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3eitfolge='33er§eid)ttt^. 
(9?acßt>ruet öer&oten.) 

1931. 

SRobemßer 18. 580. üßer neu gu erridjienbe ©aft» u. 
Sdjanftoirtfcßaften 509, 681. 

1932. 

SJiat 23. ©eutfd)»engt. 58ereinßarung über b. 3ulaffutt0 
b. ©aftarbeitneßmern int §oteI= u. ©a[ttoirt§getoerbe 65. 

$uli 12. SReu gu erricßtenbe ©afl= u. Scßanttoirt» 
fünften 681 f. 

September 20. ©urcßfüßrungSßeftimmungen 66. 

ÜRobembcr 4. 580. gut 58erßefferung b. Sibilberforgung 
457. 15. ©emeinbebierftener 1287. 

©egember 1. Stenngeicßen f. Straftfaßrgeuge 29. 2. Sind» 
bilbung b. 21nto. f. b. 5|Bol.»0ffg.»ßaufbaßn 956c. 5. ©inftell. 
b. $rim.»Stommiffar=2lntoätiern 1370. 6. 5SBirtfcßaft§über» 
fisten b. 5ßoI. u. ßanbi. 1012. 7. fßenfionsfürgung 24. 
9. Unterbrechung b. iöerjäßrung ber ©rfaßanfprücße gegen in 
b. öffentl. gürforge Unterfiügte' 54. 10. Unterbring, b. gorft» 
berforg.»ülntoärtern im gorftbetrieb§bienft b. ©ememben ufto. 
19, 467. 11. (SoUftärfe b. Sdßuhpol. 267. 14. SluSfonbermtg 
b. 58etteibung§ftücfen 435. 15. iJInftöfeige Sludlagen 189,365; 
gürforgeergießungdoerfaßren 683; ßeßrmittelfammlung 991; 
5ßoI.=58eruf3[dfjulen 1228f. 16. ßeßrg. am 5ßol.=£snfi. in 58erlin» 
©ßarlottenburg 32c, 158k; 2Rufterßau§ßalt§orbnung 68a, 
711, 93, 102, 353, 475, 529, 770, 917, 1158; Stellenplan^©. 
916. 20. 5ßorau§ficßil. £>öße b. Steuerüßertoeifmtgen f. 1932: 
з, 73; 58orträge ßei b. ftaatl. 5ßol. 440a; ßanbeälriminalpol. 
1314. 23. 3ufenbung b. ©etoerbefteuerbefcßeiöen 5; 9. ©urcßf.» 
58eft. 3. Sdjlacßtfieuergef. 11 (fBericßtig. 67); SSeft. über b. 
SparEaffen ufto. 105; Unterbring, b. f. entbehrt, erflärten 
ÄreiSbeamten 392; 58orbrucfe Sßol. 796; StoattgSgelb 1067. 
24. ginangftatiftif 7; 9lu§bilb.=ßeßrg. f. ßanbj.»'Beamte al§ 
güßrer b. fßerfonenlrafttoagen 15; Sßferbefutter 16b; 58ürger» 
[teuer 1933: 35; 58eranlagung b. ©etoerbefteuer f. 1932: 56b; 
©runbbermögenfteuer ufto. 74, 288; Slnrecßu. b. görberung§» 
Beträge f. Slibeitsbienfttoillige 83f; 2lntoenbmtg penfionirecßtl. 
fßorfißriften 91; SReuorbnung b. 2lu§länberpol. 106, 271, 522, 
788. 26. ÜbernaßmeberEeßr mit b. SluSlanbe 11. 28. ©r= 
ßebung üßer fRealfteuern 6; ßeßrg. f. UnterEunftS» u. 5ßer» 
pfleg.»58eamte 16; ©urcßf. b. ©ier»5ÖO. 39,167, 427. 29.58erto.» 
Äoften»3ufcßüffe b. beutfdßen EReicßspoft u. Dietd)§baßngefell= 
fd^aft 7; ßeßrg. auf b. 5ßol.=Scßule f. ßeibe^üb. in Spanbau 
и. b. 5ßol.»Scßule in SBranbenßurg 16a; ©rtoerbSlofenanfamm» 
lungen bor ben SlrbeitSämtern 32a. 30. ©ienftalier§lifte b. 
58ol.= u. ßanbj.»Offg. 15; SteHenbefeßung in b. ßanbj. 25, 
88b, 612, 797; 0rt3namenänberungen 39. 31. StärEenacß» 
toeifungen b. Scßußpol. nad) b. Stanbe b. 1.2.33:15; 5ßenfion§» 
Eürgmtg 24; £>au§gin§fieuerftunbung gugunften b. Stu§länbern 
29; gorenfenoergeicßniffe 31; $n b. 3eit b. 1. Bi§ 31. 12. 32 
genehmigte SBoßlfaßrtSfammlungen ufto. 56c. 

1933. 

Januar. 

1. £eilfürforgebe[t. f. 5ßol. u. ßanbj. 9; 58ertrag§gaßn» 
ärgte 48, 50, 1017. 2. ©inßeitl. 58orbrude „SJJol." 23; 58er» 
gütung f. ©uartierberpflegung 29; 58abifcße 5Eßoßlfaßrt»»@elb» 
lotterie 32 c. 3. Steuerberteilungen f. 1932: 31; SBürgerftener 

1102, 1105. 4. 58erredmung ber in bie 3ufiänbigfeit anberer 
SRinifterien üßergegangenen ©imtaßmen u. Sludgaben 19, 389; 
iibertoeifung b. 58erpflegung§gelbe§ an ben 58eföftigungsfoub§ 
24; 5ßot.»S8eruf§fcßultoefen 29; ©inßeitl. 58orbrucfe Sßol. 43. 
5. ßeßrg. an b. ftaatl. 3ud)t» u. Slbricßteanft. f. 5ßol.»lpunbe 
32d; 58ertrag§gaßnärgte 46, 403,1017. 6. ®enngeicßen f. Straft» 
faßrgeuge 29; Slu§bilb.»ßeßrg. f. 58eamte b. ßuftfaßri»Über» 
toacß.»©ienfte§ al§ Shaftfaßrer 32c. 7. 9teicß§tooßlfaßrt6ßilfe 
32, 158e, 273, 440, 578c, 692b, 804a, 956, 1040, 1227, 1338b, 
1458a; ßeßrg. am 5ßol.»;gnft. in S3erlitt=£ßarIottenburg 32c; 
9. Nennung b. fRanteit ufto. b. ScßußpoI.»58eantten auf 2lnfutßen 
45; Sfcßatoübergüge b. 5ßol. n. ßanbj. 45; Steuerberteilungen 
f. 1932: 56a, 8», 108b, 158h, 218h, 254a, 322b, 382, 439, 
470b, 526b. 10. 58erfaßren gern. § 7 St58@. 33. 11. SBürger» 
[teuer 1933: 35; ©urdßfcßnittSpreife f. b. ©ienftpferbe in b. 
ßanbj. 50, 514; 5ßferbean!auf. f. b. ftaatl. 5jJol. 56a, 13. Sejmal» 
audfteüungen 43; Sleinrentnerfürforge 51, 520; Sßaßlfofien b. 
ftaatl. 58eßörben uftu. 55; 58enug. eigener Shaftfaßrgeuge ufto. 
buriß ßanbj.=58eamte 62, 974. 14. ®leinfrafträber 55, 727. 
16.58erßal«n bar @eridßt61; 2Baffeninftanbfeßung§toerfftätten 
63; 0rt§namenänbernngen 142. 17. fßoligeil. Unterbringung 
©eifteitranfer 59; ©inßeitl. 58orbrude 5ßot. 62; Scßneetetten 
an ^raftfaßrgeugen 67; ©urcßf. b. SBeft. b. § 38 Stap. II ber 
580. b. 3. 9. 32: 68 a; ©rgäng. b. 5Rebierpol.=©ienfte§ b. 
Sdßu|pol. 58erlin 68c; 58ürgerfteuer 77; Sdjlacßtftenergef. 
1421. 18. SInb. b. gamilien» u. 58ornamen 59; ©eutfcß»engl. 
58ereinßarung üßer b. gulafftotg bon ©aftarbeitneßmern im 
@otel= u. ©afttoirtSgetoerbe 65; Sßoßnungen f. ßanbj.»58eamte 
192; gaßrfoftenentfcßäbignng bei S8erfeßr§ftrei!§ 325. 19. SU» 
gern. 58ebingungen f. b. Sludfüßrnng b. ßeiftungen 59; Slnb. 
b. 58ertoaIt.»©ebüßrenorbnung 60; ßeudßt» u. Signalmunition 
64; 0rt§namenänberungen 78. 20. Stoftenlofe ^-Beglaubigung 
b. güßrerau§toeifen 61; 58etoirtfd;aftnng b. SRittel ßei ben 
gonb§ Stap. 91 Sit. 28 ßi§ 30: 62; SBetleib. b. Sdßußpol.» 
u. ßanbj.»^Beamten Bei fßroßebienftleiftungen 64; 3Rufterßau§= 
ßaltöplan f. 1933:68a; 0rt§namenänbernngen 78. 21. 2.3In§f.» 
Slnto. g. ©emeiubeftnang»580. 71, 475; ©rteilung b. Sang» 
erlaußniffen 79, 369; Unterführer in b. 5pol.»58ereitfdßaften 81; 
Stnredßn. b. görberuugdßeträge f, Slißeit^bienfttoillige 83; 
fßoligeibienftßunbtoefen 84; 9?euorbnung b. gürforgeergießmtg 
88 a; Dtöntgenreißennnterfucßungen 193. 24. ©int. b. §auä= 
ßaltä b. inn. 58ertoalt. b. 1933 aß 71, 182b; Slmnefiie n. 
5ßol.»Strafbeifüg. 85; 3eüfd)rift „©er Pionier" 87. 25. 58ei= 
träge g. 58oI.»ßaftenauegteicß f. 1932: 73, 88, 108 b, 158h, 
218h, 254b, 322b, 382, 392, 440, 470b, 526b, 558d, 598b, 
728c, 1228b; Steuerberteil. f. 1932: 87 (SBeridßtig. 254e); 
2Iu§fonberung b. 5ßefleibung§ftüden 435. 26. Süßerer Sdßu^ 
ber Sonn» u. geiertage 81, 395; Sdßöttßeit§rep. in angemiet. 
fRäumen b. 5BoI. u. b. ßanbj. 84; Steüenßefeg. in b. ßanbj. 88, 
6l2. 27. ©runbbermögenfteuer 74; föürgerfteuer 77; ©efunb» 
ßeitlpflege in ben 5ßol.=©eßäuben 101; ßeßrg. an b. ßanbj.» 
Sdjulen 1933: l08c; Slnftaltounterßringung gemeingefäßrl. 
Srinfer 137, 141; ©emeinblidje ©runbbermögenfteuer 185. 
28, iReuorbnung b. 2lu§länberpoI. 105. 30. ScßaufpieI»2Banber» 
Unternehmungen 108a. 31. Sößäben burcß ßafifrafttoagen 
107; 58ertoenbung§gtoang f. ^artoffelftärhmeßl 107; Steuer» 
berteilungeu f. 1932: 108a; glätte b. ftaatl. $ol.»5Begirte ufto. 
108b; ©ffentl. Sammlungen ufto. g. Sffioßlfaßrtdgtoeden 108g; 
Sdßladßtfteuergef. 1421. 

Sebruar. 

1. Slufruf an b. 58eamten b. fßrenfe. Smn 58erto. 89,719, 
721, 807; Slntoenbung penfiondrecßtl. 58orfcßriften 91; güßrer» 



gebilfenlebrg. am ©ol.»gnft. in ©erlin»£bartottenburg 108d, 
182f; ©ol.»©erufSfdbule 108d; 330. über b. Neutoabl b. 
NeidfStagS 109; 330. über b. SluSlegung b. ©timmliften 110; 
Slufruf an b. beutfcbe S3ol£ 159, 218. 2. ©runbfäbl. ©nt» 
fdjeibungen b. SDienflftrafgerid^te 91; 3. SluSf.»2lnto. g. ©e= 
meinbefinang»©0. 93; ÜbergäbligeS Vufbefcblagmaterial 108h; 
SBablauSfdireiben 158e, f. 8. Vebammenbilfe in b. SBodfen» 
filrforge 103; 19. ©ol.=0ffg.»3lnto.=2ebtg. 108 e, 470 d; ©eamte 
be§ ©anitatSfonberbienfteS 6. b. ftaatl. ©ol. 108g;, 578i; lln» 
gültigfeitSerflärung eines ©oI.»©erforg.»©cbeinS 138; Tecbnifdbe 
Notbilfe 225. 4. ®reiStagStoablen 127; kommunale Neu» 
toaplen 134; ©infteH. b. VilfSfräften Bei ©rfranf. lanbrätl. 
Nugeftetlter ufto. 137; ©d)ub b. beutfd). ©olfeS 152, 233f, 
507, 509, 592; TÜenftauftoanbentfd). b. ßanbräte 157. 6. 330. 
gut NeidjStagStoabl 111 ff; ©dfufs b. beutfd^. ©olfeS 152, 509; 
©inbeitl. ©orbrude ©ol. 153; ©lahpatronen 158; Neutoabl b. 
©etriebSbertretungen 158a, 215; NeicbStooblfabrtSbilfe 158e; 
A I»©rüfungen Bei b. ©©©. 158g; B II»©rüfungen Bei b. 
3333©. 171; ®raftfabrgeugberfebr 179; NedbtSbilfeberfebr mit 
©elgien 373. 7. kommunale Neutoablen 127; Neutoabl b. 
fommunalen ©ertrctungSförperfcbaften 119, 127, 128, 139, 
167 f, 219, 254b, 406; ifhiminalpoligeilidjeS gabnbungStoefen 
145; ©efonbete 33ottommnifie in b. ©djubpol., 2anbj. ufto. 
153; ^»UfSBcbürfiige NitSlänber 157. 8. ©0. über b. Neutoabl 
b. ©reuf;. ßanbtagS 115; NeidjStagS» u. 2anbtagStoablen 118, 
182, 557, 617; 330. über b. Sluflöfung bet SlmtSbertretungen 
b. toter im ßanbfreife Sßefjlar 127; grübbefpredjungen b. 
®riminalpol. 145; ©otSbamfdjeS ©rofeeS SBaifenbauS 158; 
Tmrdff. b. ©ier»©0. 167. 9. 330. übet b. SluSleg. b. SBäbler» 
üergeid^itiffe f. b. 2Bal)l b. ©reufj. 2anbtagS 116; 330. über 
Stimmabgabe im Neifeberfebr b. b. S53aE)I b. ©reujf. 2anbiagS 
116, 125; Sluflöfung bet ©emeinbebertretuugen 139, 406; 
©teuerberteilungen f. 1932: 158g; ©ol.»NntoärterauSbilbung 
158 k, 382 b; 2ebrg. f. obere ®rim.=©eamte 158 k. 10. T)urdjf. 
b. 330. b. NeidbSpräf. g. ©dfu^e b. beutfd;. ©olfeS 147; ©e» 
fdmftSberteilungSplan u. Siftenbertoalt. b. ftaatl. ©ol.»©erto. 
154; ©eförb. g. ©ol.=0Bertoadbtm. 156, 470; ShtSbilb.»2ebrg. 
f. 33eamte b. 2ixftfabrtübertoadb.»2)ienft 1581; ©enufmng bienftt. 
gernfprecbanfcblüffe g. ©ribatgefprädjen 165. 11. SluS* u. 
TmrcblieferungSberfebr 253. 13. SBanbergelberbefdjeine f. 
©ärenfülfrer 167, 671; ®ongeffionen f. ©aftmirtfcbaften ufto. 
168; ®ried)ifcbe StaatSangebörigfeitSauStoeife als ©aßerfab 
173; ©d)Ubpol.»©eamte in ®eri<f)tSboIIgieberfieIIen 182c. 
14. ©teilen f. 2anbj.»T)ieuftpferbe 170; Slbfcblußprüfuttg B II 
Bei b. ©33©. 171; SBaffenauSbilb. b. 2anbj. 171, 616; ©preng» 
ftofflager»©0. 182 a; 2ebrg. auf b. ©oI.»©djule f. ßeibeSüb. 
182 c, 469; ©inftellungSgefcbaft Bei b. ©djubpol. 241. 15. Neu» 
toabl b. fommunalen ©ertretungSförperfdjaften 167; ©oft» 
ftrecfnng b. Ipafiftrafen 168, 1169, 1172; ©laßpatronen f. 
2aubj.»8eamte 171; gabrrabtoefen in b. 2anbj. 172; ®raft» 
fabtfonberbefleib. b. ©ol. 172; ©dfuf} b. ©onu» u. geiertage 
182a; ©ol.»0ffg.»NeitIebrg. 182d; Nontpilgerfabrten 182e; 
©dbulbenftatifiif 395; ©dblacbtfteuergef. 1421. 16. Slnredbnung 
b. SBintergulagen auf gürforgeleiftungen 173; grübjabrlebrg. 
b. 33ereinig. f. ftaatStoiffenfdbaftl. gortb. 179; gübrergebilfen» 
lebtg. am ©ol.»gnfi. Serl.»©barlottenburg 182 f; Nöntgen» 
reibenunterfucbungen 193, 514; ©orfdjriften über ©erfebrS» 
einricbtungen205; ©ädffifcbegtoingerLotterie218i; ©efcbulung 
ber ©eamten beS gernmelbebienfteS 401. 17. görberung b. 
nationalen ©etoeguttg 169, 240; totl. ©erlautbarungen in b. 
©reffe 170; Neuorbnung b. ©aßtoefenS 175, 1337; Neuorbnung 
b. SluSlänberpol. 180; NeidfS» u. 2anbtagStoablen am 5. 3. 33: 
182 (33erid}üg. 218); ©erbot beS 2luSfd)anfS b. ©rannttoein 
182a; geftftellungsbebörben b. ©2®. 185; ©inteil. b. Waffen» 
anfd)lagS f. 1933: 217 (©eridjtig. 254e). 18. ©ebenftag f. 
b. Opfer b. SBeltfriegeS 182, 218i, 254a; IpilfSfaffenanfcblag 
b. ©oi. n. 2anbj. 182b; ©inbeitl. ©orbrude ©ol. 191; 5tcil= 
nabme b. ©eamten an polit. 33eranftaltungen in Uniform 191; 
©erfonatbogen 216; ©ertoertung entbehrt- ©egenftänbe 218k, 
618b. 20. ©emeinbebierfteuer 186; SBobnungen f. 2anbj.» 
©eamte 192; ©cbtacbtfteuer 201, 1422; Sluflöfung b. ftaatl. 
©ol.=9lmt§ in 9tati6or 235. 21. ©oligeibernfSftoltoefett 192, 
723; Oberftufe b. ©S©. 192; ©titteilungen bei ©elbftmorben 
201; Ourdbfübrung b. @iers©0. 218g; ©dbuB b. @onn= u. 
geiertage 225, 395. 22. SluSleg. b. ©bein. u. b. 3Beftf. @tO. 
188; 1. ©eränbernngSuacbtoeifung g. b. 2anbeSberteilung§* 
fdblüffeln 218e; ©teuerberteilungen 218g (©eridbtig. 254e); 
SDurcbf- b. ©efcbledbtsfranfbeitengef. 227, 1315; §ilf§poligei 
543, 593, 663, 826 folg., 932b, 945. 23. ©dblicfjung b. ©aft= 
ftätten 187, 825, 1315; ©ol.=©cbulleitungen 193, 265; ©eidb§* 
tag§= u. 2anbtag§toablen 217; Aufruf b. ©eidjSregierung 218; 

©ebenftag f. b. Opfer b. SBeltfriegeS 218i; Verausgabe fidber» 
gefteüter Uniformftüde 218i; ©eicbSberbilligungSfdbeine 254d. 
24, ©efämpf. anftößiger SluSlagen 189, 365,461,1315. Oienft» 
bncb f. b. 2anbj. 191; Vbdere ßeudjtgeidben b. gtoeiräbrigen 
^raft» u. ^leinfraftraber ufto. 216; ^leinfieblung u. ©trafeen» 
bau 271. 25. Slbänberung b. fommunalen SBablorbnungen 
188, 406. 27. OrtSnamenänberungen 225, 260; ©efdfäftS* 
gimmerbienft b. ©cfmbbol. 238; ©dblaufenfporen f. b. ©dfubpol. 
241; ©efleibungSPorfcbrift f. b. ©ol. 254c; ©etttoäfcbe 254d; 
©dblacbtfteuergef. 1422. 28. ©eutoabl b. fommunalen ©er» 
tretungSförperfdfaften 219; ©dbabenSerfabanfprücbe 239, 373; 
©inftellungSgefdbäft bei b. ©dbubpol. 240, 948; ©fonatl. 2uft* 
berfebrSberi^te 254; ©teuerberteilungen f. 1932: 254a; 
©ingaben b. ©eamten 257, 350. 

mär3. 

1. ©efangenentranSporte 229; ©eicb§berbiHigung§fdbeine 
254d; OrtSnamenänberungen 260; ©teuerbergngSgufcbläge 
291; 0eutfdb»italienifdbe ©ereinbarung über Stoff- b.Slr6eit» 
nebmern 666. 2. ©erbot einer Sbeciterauffübrung 231; ©efe§» 
u. ©erorbnungSblätter ufto. 235, 475, 609; ©ienftfleibungS» 
gufcbufe f. ©ol.» u. 2anbj.=0ffigiere 241; 3lnftridb b. Soote b. 
SBafferfdbubpol. 242; ©ergeicbniS b. preufe. gugenbämter 243; 
©orbrude in gürforgeergiebungSfadfen 251, 438; ©reng» 
bebörben, ©rengorte ufto. 253; ©ebenftag f. b. Opfer b. 
SBeltfriegeS 254a; kommunale ©eutoablen 254b; 26. ©olf§» 
toobllotterie 254c, 618c. 3. Numerierung b. SBablborfdbläge 
bei b. fommunalen Sßablen 221; 5Eed;nifdbe Notbilfe 225; 
Nadtfulturbetoegung 232, 1315; Öurdbf. b. ©0. g. ©dbu| b. 
©olf u. ©taat 233, 511; SBabrung b. öffenil. SlnftanbeS ufto. 
235; gortbilbung b. 2anbj.»©eamten 242; ©ammlungen ufto. 
g. SBoblfabrtSgtoeden ufto. 269, 440g, 558g, 672a, 728e, 804x; 
ßeitenbe ^ommunalbeamte 558f, 637, 865. 4. ©efämpf. 
fommunifiifcber gerfebungSarbeit 240; ©dbmalfiltntoefen 353. 
6. ©ertoenbung b. VanbelSflaffeneiern 257; ©eid;§banner» 
berbanbe in ©dbubpol.=9NänteIn 259; ©tärgrate b. DteidbS» 
tooblfabrtSbilfe 273; ©ereitfcbaftStoai^en ufto. b. ©emeinbepol. 
274a; ©ammlungen ufto. g. SBoblfabrtSgtoeden 274e; Orts» 
namenäuberungen 427. 7. Teilnahme b. ©ebörbenbertretern 
an ©eranftaltungen 258; SBobnungen b. 2anbj.»©eamten 268; 
Umbänge f. ©ereitfcbaftsbeamte 268, 1252 h; ©teuererleidbte» 
rungen f. b. VauSbefib 283; ©efämpf, ungüdbtiger ©dbriften 
357, 461, 591, 1315; ©ertragSgabnärgte 404. 8. ©efleib. b. 
©ol. u. 2anbj. 269, 435, 618b; Sluflöfung b. ©utSbegirfe 274a, 
578f; ©abnbofSberpflegung b.Truppentransporten274d; Teil» 
nabme b. ©eamten an polit. ©eranftalt. 281; Ortsnamen» 
änberungen 318. 9. Nebenbefdjäftigung b. ©emeinbebeamten 
259; ©aftftätten 259, 510, 682, 824; SluSIänberpoIigei 271, 
522, 788; SBoblfabrtSräume in ©ol.»Unterfünften ufto. 274 d; 
15. SDeutfdfeS Turnfeft 274d; OrtSnamenanberungen 318. 
10. Teilnahme b. ©ebörbenbertretern an ©eranftaltungen 258; 
Neuorbnung b. friminalpoligeit. ©trafaften 261, 596; harten» 
auSftattung b. ©dbubpol. 263, 433; UnterfteHnng b. Vöb- ©ol.» 
©dbule in ©idje unt. b. SKbg. 265; ©oüftärfe b. ©djubPoI. 
266; ©erringerung beS VnbraumS bei ®raftrabern 273; 
Vanbbudb f. Vrtf§P°b»©eamte 274b, 322 b, 526 d; ©etriebS» 
mittel auf b. ©ebiete b. ®raftfabrtoefenS 274b; 2ebrg. auf 
b. ©ol.=©dbule f. 2eibeSüb. ©erl.»©panbau ufto. 274d, 469; 
(JpplofionSunglüd in Neunfirdfen 274g; ©ormerfungSftellen 
309; Slftenbertoaltung b. b. ©ol. 318; ©orbrude ©ol. 320; 
©teuerberteilungen f. 1932: 322a; Tier» u. ©flangenfd)Uf3»©0. 
©eilage b. Nr. 33. 11. ©rinnerungSblatt f. ©ot.=9lntoarter 
270; ©elblotterie f. b. Vögiettemufeum }n T)re§ben 322e. 
13. Slbfcbaffung b. ©ol.»toilppelS f. ©ol.=gübrer 321. 14. Teil» 
nähme b. ©eamten an polit. ©eranftalt. 281; 3Nafenabmen 
gegen ©eamte 282; SDienftauftoanbentfdbäbig. b. 2anbräte282; 
©teuerginfen 289; tptofdbaffung italienifdjer ©taatSangebö» 
riger 321; SNufiffapetle bei b. ©^i^pol. 322c; Obere ©e» 
meinbepol.»©oHgugSbeamte 322 c; ©efdbulung b. ©eamten b. 
ßraftfabrbienfteS 322d. 15. ®riminalfommiffarantoärter 321, 
873; ©ernidbtung b. ©timmgettelu 321; ßebrbüdber f. b. ©ol.» 
©erufSfcbule 322; 2ebrg. f. toaffenteebn. ©ol.=©eamte 322 e; 
SabreSabfdblufe 387ff.; UnterftübungSbauer in b. Shifen» 
fürforge 975. 16. 3ufammentritt b. neugetoäblten ©ertretungS» 
förperfdbaften 275, 406; tonbgebung b. NeitbSregierung 277; 
SDfafenabmen gegen ©eamte 282; ©oligeilidbeS©trafberfügungS» 
red)t 317; Sap. 86 b. VauSbaftS b. inn. ©erto. 322 a. 17. ©or» 
merfungSfteHen f. b. ©emeinbebienft 291; ©trafeenbanbel mit 
Nrgneimittel 322 a; ©ingaben b. ©eamten 349; 2anbe§friminal= 
poligei 369; NedbtSbilfeberfebr mit ©elgien 373; Nntoenbung 
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b. § 11 21©G. u. § 1284 3i©0. 449. 18. «erlang, b. ©r. 
SlG. 3. gSIG. 311, 498; Slnberung b. SBaplorbnung f. b SBaplen 
g. b. ©robingiallanbtagen ufto. 317 (©ericptig. 479); £eil* 
fitrforge Bei b. ftaatl. ©ol. 374; ©cplacptfteuergef. 375 ff., 
1394,1395; ©teueraBgug b. SlrBeitSlopn 382a; ßaubtoirtfcpaftl. 
©oEftredungSfdjufc 427 (33erid6tig. 480), 489; Srebite 558d, 
758, 759; Geibtoirtfdjaft Bei b. ©iaatSBepörben 788d, 788f, 
804s. 20. Sommunifien in b. ©ertretungSlörperfdpaften 350; 
©djlacpifieuergef. 375f, 380, 1422; ©teuerauSfcpüffe 392; 
SDurcpf. b. ©djladptfteuergef. 525. 22, ©ertoalt.*Softengufäpüffe 
b. 9teicpS6etrieBe 351, 406; OrtSnamenÄnberungen 354; Stuflöf. 
b. ©ertoali.»©)ire!t. b. ©cpufcpol. 370; Sommanbeure b. ©cpup* 
bol. 371; ©teuerberteilungen f. 1932: 381; ©püringerERufeumS* 
ßotterie 406a; ©erminberung b. ©agegelbfÄpe f. ©egirfSreifen 
788f. 23. SRepuBlilanifcpe ©efcptoerbefieEe 325; ©epeB. b. 
SRifeftÄnben in b. gemeinbl. ©ertoalt. 351, 391, 473; ©ergiit. 
f. UnterfunftSrÄume b. ©cpuppol. 373; SaffenanfdplÄge b. 
©erlb. b. $nn. f. 1933: 381; Gebüprniffe b. ©ol.*SlntoÄrter 
382 b. 24. ©teEenbefep. Bei ben ßanbratSümtern 325; ©ang* 
erlauBniffe 369; Slnb. b. ©ol.*©erto.=Gef. 370; ©orbrude ©ol. 
371, 434; ©eurlauBung fogialiftifcper ERitglieber in Gemeinbe* 
borfiänben 389, 391, 473; GetoerBefteuerregelung f. 1933: 
403; ©abifcpe 2BoplfaprtSgeIb*2otterie 406 a; SRünfterBau* 
Iotterie greiburg i. ©. 406 b. 25. 2. Slnto. g. SluSf. b. 1. 
©ereinfacp.»©0. 327 (©ericptig. 479 f.), 610, 1009; SKufler^ 
orbnungen g. Gemeinbefinang*©0. 353, 529. 26. ßanbeSpol.« 
gnfpeftionen 399, 512. 27. GelÄnbefportleprgÄnge 385; 
geftfep. b. ©erforg.*©egügen burcp nacpgeorbnete ©epörben 
387, 784, 1351; ©eurlauBung fogialiftifcper ERitglieber in 
GemeinbeborfiÄnben 389, 473; ©eilnapme b. fogialbemofrati* 
fcpen ERitglieber b. gemeinbl. ©ertretungSförperfcpaften an b. 
©ipungen 390, 391, 416; SDurcpf. b. § 4 b. ©0. g. ©eBe6. b. 
SRipftÄnben in b. gemeinbl. ©ertoalt. 391, 474; ©oI.’SRufif* 
lapeEen 396; EticptBeamtete IpilfSfräfte im Sraftfapr* u. gern* 
berbinbungStoefen 396; Sürgung b. einmaligen SIBfinbung nacp 
§ 44 ©©G. 400; Umfcpreibung b. ©ol* u. SRilitÄrfüprer* 
fcpeinen f. Sraftfaprgeuge 403; ©dplufjberidpte über b. ©teuer* 
u. ©otationSberteilungen 1932: 403; ©cpladptfteuergef. 1422. 
28. gapreSabfdpluf; 387; UnterBring. ber f. entbehrlich erflärten 
SreisBeamien 392; £>eilfürforge Bei b. ©ol. 402; ©ertragS* 
gaBnÄrgte 403; ©tärfe b. Gemeinbepol. 405. 29. ©iftolen* 
tafdpen 08: 406; Senup. b. ©ol.*gun!s in gürforge*Slngele= 
genpeiten 433; £>amBurgifdje ©oI!StoacptBunb*2otterie 440 i. 
30. ginangftatiftif 392, 1228 c; ©teuerauSfcpüffe 392, 531; 
EteidpStooplfaprtSpiife 393, 440, 578c, 692b, 804a, 956, 1040, 
1085, 1227, 1338 b, 1458 a; SReutoapl b. gemeinbl. ©ertretungS* 
lörperfcpaften 406, 481; Slnb. b. ©0. g. SDurdpf. b. GaftftÄtten* 
gef. 459; ©rftattung b. Sßaplfoften 557. 31. ©dpup beS 
Karfreitags 395; ©umultgefcpÄbigte 399; ©efiaEungSurfunben 
f. ©ol.*0ffg.*2lnto. 401; Slnb. b. ©fb©. Sir. 14: 433; gugenb* 
Ämter 437; giirforgeergiepung 437; ©orträge Bei b. ftaatl. 
©ol. 440a; ©onberauSBtlb. b. ©ol.*©ereitfdjaften 440b, 788e; 
©ammlungen g. SBoplfaprtSgtoeden 440g. 

flprll. 

1. ©cpulbenftatifti! 395; ©orübergepenbe SBiebereinfüp* 
rung b.2luSreifeficptbermer!S410; @ier=©0.427; SluSfonberung 
b. ©etleibunpsftücfen 435; ßotterie b. ©)om*9teftaurierungS* 
©ereinS in SRiindpen 440k; ©rüf.*3eugniffe f. tecpn. ßeiter 
b. ßidptfpielberanft. an ©cpulen 459. 3. ©efdpnlung b.©eantten 
beS gernmelbebienfieS 401; ©orübergepenbe SBiebereinfüprmtg 
b. SluSreifefidptbermerlS 407, 423 f.. 668 f., 755; Neuwahl b. 
Sreisbeputierten ufto. 411; Stacptoeifung b. beurlaubten Ge* 
meinbebeamten 412. 4. ^»aftloften 428, 594; ©teuerbertei* 
lungen f. 1932: 439; Soften f. ©dfuppÄftlinge 440a; 2eprg. 
an b. gucptanft. f. ©ol.=^unbe in Grünpeibe 440 f.; ©ermin* 
berung b. ©agegelbfÄpe f. ©egirfSreifen 788 f. 5. Sorten* 
auSftattung b. ©cpuppol. 433; SDienfüleibitng b. Gemeinbepol. 
435; ©erBanbfäften f. ©treifentoagen 435; ©dplacptfieuergef. 
1422. 6. Gefangenentransporte 429; ©ribilegiette Srieger* 
bereine 430; ©orbrude ,,©ot." 434; 9lnfteE.*@runbfähe 434; 
©efleib. b- ©ol. u. 2anbj. 440d, 874; 6. 55tnb. b. EteicbSfraft* 
loagentarifS f. Güter u. ©iere 477; (Steuerberater 698, 700. 
7. ©urd)f.=©eft. g. ©0. g. ©epeb. bon SEifeftänben ufto. 413, 
491; 1. SDurd)f.*©eft. g. Gef. g. ©rgielung toeiterer ©rfparniffe 
ufto. 417, 491, 558e; 1. ©urd)f.*©eft. 3. Gef. über b. ©eenbi* 
gung b. «mtSgeit ufto. 420, 492, 712; ®urdjf.=©efi. g. Gef. 
g. SluSf. b. GleidhfdialtungSgef. ufto. 422; ©urdff. b. ©0. 
gegen ©errat am beutfdjen ©olfe 430; ©eichStooblfahrtSbilfe 
440; ©ol,*3Jtaior*Slntoärterlehrg. 440d; Soften f, b- ©ol.* 

©oEgugSbeamten b. Gemeinben 470a; ©ol.*©erufSfd)ule 470c, 
578 e. 8. ©orübergeljenbe SBiebereinführung b. SluSreifeficht* 
bermerlS 423, 668; ©aumittel f. b. ©ol. u. 2anbj. 467; 
©urchführ. bormunbfdiaftSgerichtl. ©efdhlüffe burd) b. Sugenb* 
Ämter 475; ©rftattung b. ©Jabltoften 557; ©egüge b. ©auer* 
angefteEten 765. 9. Snb. b. ©ienfüleib. f. ©djufebol. ufto. 
441, 545. 10. ©erüdfidhtig. b. ©Iternfdhaft Bei b. gufammen* 
fefcung b. ©dhulbeputationen ufto. 445; ütnfieEungSgrunbfähe 
453 (©erichtig. 480); ©oligeifeelforge 463; ©ienftprüf. Bei b. 
SBafferfchu|poi.464,1245; ©infteE. alS©ol.*«ntoÄrter 467, 784, 
948; ©ol.*©eruf§fdhultoefen 468; Öe^rg. f. b. ©ignungSprüf. 
470d; ©ol.=0ffg.=2lnto.*2ebrg. 470d; ffltittoirl. b. 2bj.*©eamten 
Bei ©urd)f. b. lanbtoirtfdjaftl. UnfaEberfiütungSborfcBriften 
476. 11. ©üdfprache in ©erfonalangelegenpeiten 449; ©rin!* 
haEen 460, 526 c, 682; ©efÄmpf. anftöfeiger SluSlagen 461, 
1315; UmBilb. b. ©ol.*3nft. f. ©edhn. u. ©erf. 466; gnfpigient 
b. ßuftpol. 466; ©ntfenb. fomm. ©ol.*©eamter g. b. ßeljrg. 
an ©ol.*©(hulen 468, 545; ©d)riftenreil)e ,,©ie ©ol. in ©ingel* 
barfteEungen" 469; 2ehrg. auf b. ©ol.*©d)ule f. ßeiBeSüB. 
469; ©rüf. b. ©etoerBer f. b. ©dhu^pol. auf geiftige ©auglid)* 
feit 470c; 2anbtoirtfd)aftl. ©oEftredungSfdjug 489; ^>aupt* 
Betriebsrat 525; ©d)lad)tfteuergef. 1422. 12. SBaplen 5. b. 
©etrieBSbertret. 462, 543; ©orfdfriften f. b. SBaffenauSBilb. b. 
©dfuhpol. 469; ^eilfürforge Bei b. ftaatl. ©ol. 470; ©teuer* 
berteilungen 470a; §amb. 2luSto.*gürf.=GeIbIoiterie 470e; 
©rahtanfcprift b. SonfulatS in 2obg 482a. 13. ©ol.*2Bachtm. 
b. tedhn. ©ienftgtoeige 470; Ausnahmen gern. § 4 b. ©0. b. 
22. 3. 33: 473; ©eiinalpne b. fogialbemofratifdjen SKitglieber 
b. ©ertretungSförperfdiaften au ben ©ifjungen 473; ©diupe 
f. ©ol.*?lnto. ufto. 481; SBaljl b. ©chöffen u. Gefdjtoorenen 
526; ©erfehr mit ©rgeugniffen b. SJtargarinefaBrifen 751 folg. 
14. ßotteriegeneBmigungen 478. 18. Senngeicpnung b. Sraft* 
faprgeuge 479, 725; Slborbnungen b. ©ol.*©eamten in ©über 
481; ©ol.=©0. über b. ßeidhentoefen 497; ©BarafterberleiB. an 
auSgefdhieb. ©ol.= u. 2anbj.*0ffg. 550; ©d^Iad^tfteuergef- 1422. 
19. Sommiffare Bei Gemeinben ufto. 474; ©idjtbermerfSgtoang 
i. ©. g. ©panien 477; EteutoaBl b. gemeinbl. ©ertretungS* 
törperfdhaften 481; Stad^rid^tenbienft b. ©ol. 482; ©teuergut* 
fdjeine 563. 20. ginangorbuung b. Gemeinben ufto. 475; 
Gefep* u. ©erorbnungSBlÄtter ufto. 475. 21. SRittoir!. b. 
2bf.=©eamten bei ©urdjf. b. lanbtoirifd^aftl- ItnfaEberBütungS* 
borfdjriften 475; ©idhtbermerlSgtoang i. ©. g ©panien 477; 
SluSlÄnbifche SlrBeitnehmer 523; ^»ilfSpoligei 663, 932b. 
22. geier b. 1. 3Rai 1933: 486; 2anbeSpol.*$nfpe!tionen 512; 
Snformatorifdje ©efdiÄftig. Bei ftaatl. ©ol.*©erto. 512; ©teuer* 
berteilungeu 526a; ©ol.*©tunbe f. ©iSbielen u. ©rintpaEen 
526c; 2eprg. f. ©eamie b. SBafferfdmppoI. 526e; ©teuer* 
auSfdpüffe 531, 583. 25. geier b. 1. SKai 1933: 483 (©ericptig. 
526), 598, 728, 1361; ©urd>fd)nittSprei[e f. ©icnftpferbe b. 
2anbj. 514; ©erBiEigte ©peifefette 515, 686, 799, 879, 896, 
976, 1072, 1248, 1393; ^auptbetriebSrat Beim gER u. SRbg. 
555; SluSüBung b. GnabenreditS 869 folg. 24. ©eflaggung 
b. ©ienftgeBÄube am 1. 5. 33: 479, 483, 598, 728, 1361; 
Hintere Senngetdfen an Srafttoagen 524; gaprtrid)tungS* 
angeiger 525; ©ol.»©tunbe f. ©iSbielen lt. ©rinfpaEen 526c, 
682; ©rfrifcpungSrÄume in SBarenpÄufern 608; 2Bieberper* 
fteEung b. ©erufSBeamtentumS 627. 26. Eteuorganifation b. 
polit. ©ol. 503, 793, 890; ©taatSpoligeiamt 508; @d)np b. 
beutfdpen ©olfeS 509; 2anbeS= u. SreiSpol.*©epörben 510; 
©ol.*©erufSfdpultoefen 512; gaprtenBud) im Sraftfaprgeug* 
berfepr 523; OrtSnamenÄnberungen 589/90. 27. Elnftöfeige 
Singeigen 503, 1315; 5Reu gu erridptenbe Gaft* u. ©cpanf* 
toirtfipaften 509, 681, 823, 1119, 1447; ©erBiEigte ©peifefette 
515, 666,879; iReuorbnung b. SluSlÄnberpol. 521, 788; Sraft* 
toagen b. Stoffe 4: 575. 28. ®urcpf.*©efi. g. ©0. über 
SRifeftÄnbe in b. gemeinbl. ©ertoalt. 489; 3uftönbigfeit f. 
©erpaftungen 510, 554; ©etrieBSbertretungenöll; geucrtoepr* 
uniformen 511; ßanbaufenipalt f. ©tabtfinber 513; Stnto. 
©eurt. ©auglidpfeit f. b. ©ol. 514; ©linbe GeifteSarbeiter 519; 
SBoplfaprtSertoerBSlofe 520; Slnfteüung u. ©eförb. b. Ge* 
meinbebeamten 526c; ÜBertoeif. eines ©udpeS 526d; ©etrieBS* 
bertretungen 539; Sürgung b. ©ergiitungen b. ©tanbeSBeamten 
551; Gleicpfcpaltung b. ßünber 713. 29. [Renlfieuerfpetre 
1933: 493, 924; ©ntfdpÄbig. f. eprenamtl. Gemeinbeborfteper 
558a, 678; ©eraBfcpiebung b. 2anbj.*0ffg. 558e. 30* SRarlt* 
faprten mit Sraftfaprgeugen 597. 

OTai. 
1. Gemetnbepoligei 543, 618, 1058; ©eförb.*©teEen f. 

ftaatl. ©ol.*©eamte 550, 719; ©parafterberleip. a. auSgefcpieb, 
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Sol.» u. ßanbj.»0ffigiere 550; Sammlungen g. 2Boblfabrt§» 
gtoeden 558g. 2. ©rlö§ au§ gunbfacben ufm. 549; Schlacht» 
fieuergef. 1422. 3. ©efämpf. b Stifsftänben in b. ©emeinben 
529; ©inbeitl ©orbrude „Sol." 547; §eilfürforge bet b. ftaatl. 
Sol. 550; Seefabrt6büd)er als ipaierfaö 553; ©infeg. u. 
Sätigfeit bon Sommiffaren g. b. 03. 553, 817; Sol-s©eterinät= 
toefen 558e, 892; ©ertebrSfragen 573; ©erminberung b. Sage» 
geUfäge für ©egirf^reifen 788f. 4. SfgoIiti£ in b. Sdjugpol. 
547, 595, 602, 613, 1145; Sationale ©rgiebung b. gütforge» 
gijglinge 551, 595; Steuerberteilungen f. 1933: 558 c, 598 a 
ufm.; ©ereifung b. Sraftfabrgeuge 574 (Sericbtig. 903). 
5. Seubilb. b. Steuerauifchüffe 531; ©ntfdjäbig. bei ©ienft» 
reifen 558e; ©rftattung b. SBabltoften 555, 881; 0rt§faß. b. 
©emeinben über ©ntfdjäbig. bei ©ienftreifen ufm. 558 e; 
grübere ißreufeen, bie eine auSlönb. StaatSangebörigfeit 
ermorben buben 558i; ginangftatiftif 566; Slu§gaberefte 758, 
803, 804s, 1228e. 6. ©erteilung§»©0. 531; ©infeg. u. Sätig» 
feit b. Sommiffaren g. b. 93. 553, 818; ©eftätig. befolb. leit. 
Somtnunalbeamter 5581, 712; ©eleib. b. 3teg.=SWitgliebern 
561; Steuerberater 6951; Stajjnabmen gur ©brung b. £>errn 
Seidj§fangler§ 1367. 7. Seid)§tooblfabri3biIfe 578c, 692c, 
804b, 956a, 1040, 1227, 1338b; SanifätSfacbfcijullebtg. 5781 
8.0rt§namenänberungen566; 19.Sol.*0ffg.»SOim.=ßebrg. 578e; 
Sluflöfung ber ©utsbegirte 578 f; Softenberrechnung im Sol.» 
San »SBefen 578 i; 930. gut Stnb. b. Slu§f.»©eft. g. ©ol-» 
©eamtengef. u. g. <Schugpol.»©eamtengef.613; Sdjladjtfteuergef. 
1422. 9. Strajjenbenennung 561, 745; StmSfdjmüdung b. 
©ienftgebäube 562; Stnfüubigung b. Slttteln ufm. gur 93erbüt. 
b. ©efcblecbtSf'ranfbeiten 589, 1315. 10. 93ergebung b. Sluf* 
trägen burd) ©emeinben 563; Unterfud)ung§au§fdiüffe in 
©emeinben 563; Säjanferlaubniäanträge 565; garbbänber f. 
eigene Scbreibmafcbinen 567, 826; ißoligeiärgtl. Sebrg. 578k; 
0rt§namenäuberungen 690. 11. Ünterbring im Slrbeit§bau§ 
573; Srafttnagen b. Slaffe 4: 575; ©olfggäblung 1933: 575, 
578d; SDuräbf. b. ©o!f§», ©erut§= u. ©etrieb^gäblung 1933: 
577; ßebtg. f. Srim.»Sommiff.=Slnrn. 578h; ©rnennung eines 
SWinifterialfommiffarS 615, 685, 1060. 12. Seg.»Slmt§bl. f. 
b. StaaiSrat 562, 888; Stelbemefen 566; Sörperfchulung b. 
Srim »©earnten 567; Sludbilb. b. Sol.»©eamten al§ Sraftfabr» 
geugfübrer 569,1371; ©ol »©eruf§f<bule 578 e; Steuerau§fd)üffe 
bei ben ginangämtern 583; SoligeUieberbud) 595: Steuer* 
berteilungen für 1933: 598 a; Sdjugbunbe bei b. ßanbj. 598b; 
gilrforgeergiebungSberfabten 683 ; Sebifion burd) ben ©egirfd» 
au§fd)uf3borfigenben 987. 13. StanbeSregifterurfunben 595. 
15. Slnerfennung b. Slbfd^Iufepriif. an b. ^Sol.»SSeruf§fcfutIen 
581; ©efämpf. ungücbtiger Silber ufm. 592 (93ettcbtig. 9U3); 
®rnennung§urfunben f. 93oI.»Sefretäre 596; ©brenamtl. 
©ermalt. fleinerer ©emeinben u. Slmter 597; Sagebücber b. 
Sol.»3tedmung§rebtforen 612; ©infübrungSerl. g. Siet» u. 
Sflangenfd)ug»©0. ©eilage git Sr. 33; Sreirabfraftfabrgeuge, 
Sleintrafträber ufm. 728g; SRedjtSfteHung b. ©artenbaues 953. 
16. 93orbntde Sol 595; 93üd)ereien b. SlrbeittSbäufer 595; 
0rben u. ©brengeidjen 596; SKarttfabrtcn mit Sraftfabrgeugen 
597; SSainger 2)ombau»fiotterie 598c; Säcbfifdje gmiuger* 
lotterie 672a; ®rimm§ S)eutfcbe§ SBörterbuch 882. 17. ©or= 
brude Sol 596; Sport in b. Scbugpol. 598a; gadjauSfdmj) 
f. Ipolgftapen 598 b. 18. Stufnabme b. Sluleiben burd) ©e* 
meinben 585, 1158; ©ebilbren im Sraftfabrgeugberfebr 598; 
ßanbaufentbalt f. Stabtfinber 616; Sdjladjtfteuergef. 1422. 
19. Uniformanfertignttg 616; ©orftfirift f. b. 2Baffettau§bilb. 
b. Sdjngpol. 616; @ef. g. Sirnb. b. Sol»©eamten*®ef. 613; 
Sollsmobllotterie 618c; gürforgeergiebung 723. 20. gelb», 
glttr» u. ®rntefd)ug 592; Soften f. polit. Sdjugbäftlinge 594, 
804p, 1315; Solitif in b. ßaubj. u. ©emeinbepol 595; ©e» 
beuten an ßeo Sdjlageter 597; SJufbcb. b. ©eamtenbertretungen 
601, 602, 1144; SSelbemefen 603, 1008; @ef.» u. ©0.»©lätter 
609; UnterfieE.»©erbältui§ b. Sol.=Sd)ulen 610, 1244, 1515; 
SolfSmobllotterie 672a, 956e. 22. Soligeil. güljrungSgeug* 
niffe 607, 1120; Sriegergräberfürforge 617; gürforgeergiebung 
877; Sdjladjtfteuergef. 1422. 23. llnterfiüg. ftaat§feinbl. 
Sarteien ufm. burd) b. ©emeinben 601; ©rfrifcbungSräumc 
in SBarenbäufern 608; ©etrieb§bertretungen 609, 780: SlnfieE. 
al§ Stirn »Slfftfi. 612; Sriminalift. SluSbilb. b. ßaubf.-Seamteu 
618a; Sabifd^e SBoblfabrtSgelblotterie 618d; SBoblfabrtS* 
unterftüt?. f auf Urlaub befinbl. SlrbeitSlofe 724; Serminbe» 
rung b. Sagegelbfä^e f. SegirfSreifen 788 f; Sd)lad)tfteuergef. 
1422. 24. Slufbeb. ber SeamtenauSfdbüffe in b. Sdmßpol. 613, 
1144, 1145; SertrauenSmänner in b. Sdubpol. 614; Soften 
b SReicb§tag@mabl 617; Setfonalfartei f. b. SreiSoberfetretare 
647; 9lrbeitebefd|.'ßotterie b. SSS21S- Slüncbeu 672b, 1028a. 
25. Sad)ptüf. b. ©emeinbepol. 617. 26. ©ntbebrl. ©egen» 

ftänbe bei b. Sol.»S)ienftftetlen 618b, 728d; ©ingiebung lom» 
muniftifdben SermögeuS 653, 655, 870 folg.; SMenftberbältniffe 
in b. ßanbj. 657, 948; Steueroerteilungen 1933: 672c; 2ln* 
orbnung b. gürforgeergiebung 685; Stagen b. Slbgeicben u. 
Uniformen 791; Übertragung b. ©nabenredbtS 869 folg. 
27. ülufbeb. b. Seamtenbertretungen 602; SteQenbefefcung in 
ber ßanbj. 612; ©urcbf.'Seft. f. b. Seamten b. ©emeinben 
ufm. g. ®ef. gur SBieberberfteK. b. SrrufSbeamtentumS 620, 
635, 675, 691, 718, 767, 773 folg., 824, 830, 862 folg., 889, 
913 folg., 967 folg.; Slftionen gegen Sonfumgenoffenfcbaften 
653; ©tngieb- tommunift. Sermögend 654, 871; SBanber* 
petnerbefcbeine f. Särenfitbret 671; 3äbiun9 i5- Srafifabrgeuge 
672c; Sommiffare f. ©emeinben ufm. 691, 888; Sefcbäft. b. 
meibl. Slrbeitnebmern im ScbanfroirtfdjaftSgemerbe 717; 
Slnertennung bon Sicherheitsfilmen 743. 29. 25urd). b. ©ef. 
g. SBieberberfteEuug b. SerufSbeamtentumS gegenüber Singe» 
fteUten u. Slrbeitern b. ©emeinben 644, 718; gbfammenarbeit 
b. Ober» u. 9ieg.»Srüf- mit ben ©auleitern b. SSSSlS- 649, 
702 folg., 816, 818, 1909; SluffidjtSbefugniffe b. ßanbratS über 
b. fteiSaugebörigen Stabte 649; SluSreifefidbtbermerte 668. 
30. OrtSnamenänberungen 654; Slbgabe g. SlrbeitSlofenbilfe 
661; Sergüt. f. Oienfitraftmagen b. ßanbj. 662; geftfteü. 
geftobl. Sraftfabrgeuge 669; ©mfcbräntuug b. Serfoualtoften 
818; Sd)lad)tfieuetgef. 1422. 31. S)urdbf-»Seft. g. ©ef. gur 
SBieberberfteEuug b. SerufSbeamtentumS 619, 733, 763, 1378; 
$Durcbf-*93eft. f. b. Sdbubpol. g. ©ef. gur SBieberbecfteHung b. 
SerufSbeamtentumS 619, 629, 728c, 781; SdbiebSfteQe f. b. 
Unterbring, entbebrl. SreiSbcamter 651; ©ingiebung fommu» 
niftifcbeu SermögenS 653, 656, 871; Snenftfraftmaaenfübrer 
b. inn. u. atlgem. Seriu. 662, 1068, 1070; Sranfenbemeg. b. 
b. ftaatl. Sol- 664; ©eutfd)»ilalienifd)e Sereinbarung über 
gulaffung P. Slrbeitnebmern 665; SluSreifejidjiüermerfe 668; 
Sol.*Sleifterfd)afteu 1933: 671; OrtSnamenänberungen 680, 
715f; Sote Sreug’®eltdolterie 692p; §effifdbe SBoblfabrtS* 
©elblotterie 692p, 956d. 

3«nt. 

1. Setämpfung b. öffeutl. SettelnS 656,1033; gufammen» 
mitten offentl. u. freier SßoblfabrtSpflege 663; 3ufammen* 
fe|. b. Jsugenbämter 665; Serbifltg. b. Speifefette f. Sltnber» 
bemittelte 666 (Seriobtig.904), 799; SluSreifefidjtoermerte 668; 
Samml. g. SBoblfabrtSgmeden 672a; Unterftiib. aus b. §itler» 
fpenbe b. Seicb§lanbbunbe§ 725 f; Slblöf. b. Sraftfabrgeugfteuer 
1060b; gmangSgelb 1067. 2. Sofienpaufdjfaß im Sermal* 
tungiftreitPerfabren 650; Übertrag, b. &■ 
Srob.»ßanbtage 651, 916; OrtSnamenänberungen 680. 
2lr6eiter»Samariter=Snnb 685, 1252a. 3. ©nabenermeife 
btnfiditlid) gerichtlich eingegog. SBaffen 679 5. Sefcbaff. 
nationaler glaggeit 692b. 6. Seifen nad) öfterreich 669, 
753; 25urd)f.»93eft. f. b. Seamtett b. ©emeinben ufm. g. ©ef. 
g. SBieberberftett. b. SerufSbeamtentumS 675, 718; ©erfeh- ü. 
ßanbj.»©eamten 682; gunirate b. Seid)3lt>obtfahrtebilfe 692b; 
Steuerberteilungen f. 1933: 692d; SDreirabfraftfabrgeuge, 
Sleintrafträber ufm. 728g; ©remStiorfdjriften f. Sraftfabr» 
geuge 728h. 7. ©enebmigungSpfiicht p. Slnleiben ufm. 676; 
Seu gu errichtenbe Schanfmirtfd)aften 681, 1447; Sluflöf. b. 
Srebitqemeinfchaft gemeinnüb- Selbftbilfeorganifationen 692q, 
951; SonberbePoEmächtigte be§ Oberften S2l.»gübrer§ 1303, 
1306. 8. SDurdjf »©eft. g. ©ef. gur SBieberberfteE. b. ©erufS* 
beamtentumS gegenüber SlngefteEten u. Slrbeitern b. ©emeinben 
ufm. 687, 718, 854, 941, 1047; SluSfünfte au§ ben poligeil. 
Slelberegiftern 680; Seitengemebre 692 c; ©ergeichnis b. Per» 
bot. auSlänb. ©rudfdjriften 692e; Steuerberater 695; ©r* 
gängung b. Steucrfarten 728d; SKüufterbaulotterie grei» 
bürg i.©. 728 e; SlrbeitSbefdjaffungSlotterie b. SS ©SIS- 728 f; 
ÜSainger ©ombaulotterie 788 g. 9. Slu§f.»Slnm. g. ©ef. g. 
©rgiel. meit. ©lfparniffe in b. ©erneinbeberm. 677; ©egug* 
fteEen f. berbifligte Speifefette 686 (©eridjtig. 904), 884b, 
1020, 1468; gürforgeergiebung 797. 11. §au§balt &. lanb» 
rätl. ©ermalt. 727, 804. 12. ©infu^r b. gauftfeuertoaffen 748; 
Srifenlobnfteuerpflicht b. ©emeinbebeamten 778; Serfonen» 
ftanb§= u. ©etriebSaufnabme 1933: 788a; OrtSitamenänbe» 
rungen 792. 13, Slu§f.*3lnm. g. ©ef. über ©eftät. P. ©emeinbe* 
beamten 699, 788c, 823, 1288; ©ef. g. SBieberberfteE. b. 
©eruf§beamtentum§ 728c; Slnerfenuung b. SidjerbeitSfilmen 
745; ©infubt b. gauftfeuermaffen 748; 0rt§namenänbe* 
rungen 792. 14. ©eutfdje Stubentenfdjaft 695; ©leichfchal5 
tung§gef. auf ©emeinben 713, 852, 854; 0rt§namenänbe» 
rungen 716; ®urd)f.=Seft. f. @emeinbepol.»©eamte g. ©ef. g. 
SBieberberfteE. b. ©erufbbeamtentum§ 718; ©eförb.*SteEen 



VII 

f. obere Bol-5Berto.»Beamte 719, 1334; Büchereien b. ©dju^» 
bol. 723, 810; ßaubeSberteilungSfdjlüffel 1933: 728b, 804a, 
885, 904; ©hüringet SBufeumSlotterie 760a, 956c; Sönig 
2Bilbelm»©tifiung f. Beamtentöd)tet 763; SluStoeifung 801. 
15. Beförb.»Borfd)läge f. obere $trim.»Beamte 721, 1516; 
Senngeidjen bec Sraftfabrgeuge 725; ©teuerberteilungen 
1933: 728 a; ©rgängung b. ©teuerlarten 728 d; ©dhränfe 
Bei b. Bol-5©ienftfteEen 728 d; SSieber^crfteH. b. Berufs» 
Beamtentums 809, 1346 ff; Beamtenbertretungen 1144, 1145. 
16. SBoblfabrtSunterftüb. f. auf LtrlauB befinbl. SlrbeitS» 
lofe 724; Sleinfraftrüber 726; Beflaggung am 28. 6. 1933: 
727; ©ur<hf.»Beft. f. b. SlngefteEten u. Arbeiter g. ©ef. g. 
SBieberberfteE. b. Berufsbeamtentums 731, 766; ©inlöiung 
b. Beid)SberbiEia.5<5dbeinen 879; ©ntfernmtg b. Saiferbilber 
ufto. 815. 17. ©traBenbenennung 745. 19. Unterftü(5.»Saffe 
b. ßanbj. 752; Stnb. b. SluSrüftungSmerlblätter 753; Beihilfe 
an Sraftbrofdhfenunternebmer 755; ßebrg. f. Stirn.»Som.» 
Slnto. 759; ©bürirtgifche ©elblotterie f. b. SSartburgbübne 
760a; DrtSnamenänberungen 779, 791. 20. Slnnabnte b. 
Beg.=Beferenbaren 738; Befähigung g. höheren BertoaltmtgS» 
bienft 738; .gablung b. ißrobingialumlage 743; Berbot b. 
©infuhr b. gfauftfeuertoaffen 747; Befreiung b. b. Beibringung 
eines auSlänb. ©befäbigfeirSgeugniffeS 753; ßuftfc^u^Iotterie 
1933: 760b; OrtSnamenänberunqen 779; ©parerlaB 817, 
822, 1122; ©teuererfaB f. ^auSgebüfinnen 823; Slnredjnung 
b. SlrbeitSeinfommenS b. ©befrauen auf b. Unterftübung b. 
SBoblfabrtSertoerbSlofen 1123, 1124; ©cblacbtfteuergef. 1422. 
21. Berfebt mit ©rgeugniffen b. SPtargarinefabrifen 751; 
Formblätter f. Sraftfabrgeuge 756; Boligeitaftifcbe Babbtidjten 
759. 22. Befämpf. b. fogen. BtieSmacbertumS 731; Orts» 
namenänberungen c80. 23. ©dfut? b. nationalen ©pmbole 
748, 970; BetätigungSberbot gegen b. ©ogialbemolratifdie 
Bartei ©eutfdjlanbS 749; Heilfürforge bei b. ftaatl. Bol. 754; 
Saffenanfcblag ber Bermalt. b. gnnern für 1933: 757; 
Tilgung b. ©trafbermerfen 779; Fabrtenmeffer 795; Fürforge» 
ergieb. 877. 24. Berbatten b. Bol. gegenüber nationalen 
Berbänben 752, 947; [Reifen nach Öfterreicb 753, 831, 977; 
©teuerberteilungen 757, 804a, 833, 904, 932 ufto.; ©teEen» 
bergeicbniffe f. Berforp.»Slnto. im ©emeinbebienft 760; Orts» 
namenänberungen 780, 791; BerfonenftanbS» u. Betriebs» 
anfnabme 1933: 788 a. 26. Begüge bon ©auerangefteflten 
765; geftfebung b. BerforgungSbegügen burcb nachgeorbnete 
Bebörben 782, 1351; ©infteEung als Bol-5^111®- 784; Beife» 
foften b. Bol- ufm. 788d. 27. ©emeinbepoligei 788c; ©ienft» 
auftoanbSentfdjäbig. b. Srim.»Seamten 788 f; Umbenennung 
b. SreifeS Olebfo 791. 28. SBieberberfteEung b. Berufs» 
Beamtentums 767, 854, 863, 866, 889, 913, 1052; ©urdjf. b. 
©cf. über BetriebSbertretungen 780; Borgänge aus ©amrnel» 
alten 781; ©leidjfdhalt. b. SluffidjtSräte 788c; Betriebs» 
genehmig b. beutfcfjen OftbunbeS Beclin 788h; gübrerlebrg. 
1152a. 29. ©inbebaltung b. ©ebaltSbegügen 766; Ber» 
gniigungSfteuer 773, 1384; ©olbeneS Bud) f. gefallene Ißol.» 
Beamte 782; Umbenennung b. SreifeS Oleblo 791. 30. gu= 
laffung als Berto.»Bed)tSrat 763; SBieberberftellung b. Berufs» 
Beamtentums 771; Srifenlobnfteuerpflidjt b. fflemeinbebeamten 
777; ßeidjen f. anatomifähe gtoecfe 781; ©tanbeSbeamte u. ©be» 
ftanbsbarleben 783, 830; Beuorbnung b. SluSlänberpol. 785; 
Stoeubänber b. Arbeit 793; Sllfobolfrage 795; ©teuer» 
berteiluugen 1933: 804a, 833; Beibotene auSläub. ©rud» 
fünften 804c; OrtSnamenänberungen 824. 

3u«. 

1. Beftätig. b. leit. ©emeinbebeamten 788c; Waffen» 
anfdjlag b. Bol- 804q, 1013, 1426a; 20. 5jSol.»Offig.=SJnto.» 
ßebrg. 804t; SBoblfabrtSbiiefmarfen 1933: 804v, 1152a; 
Slrbeitsfpenbengcf. 907. 3. BerbiHigung b. ©peifefette 799, 
895 folg., 1247, 1248; Bornamen 801; SluStoeifung aus bem 
BeicbSgebiet 801; Befud) b. Slbotbnungen in b. Btinifterien 
803; BebarfSbedungSfcbeine f. .<pilfSbebürftige 883. Schlacht» 
fteuergef. 1422. 4. DrtSnamenänberungen 792; ßanbj.» 
Beamte g. Bferbe 797; Sulirate b. Beid)StooblfabrtSbilfe 804a; 
Soften f. ©dmb&äftlinge 804p; Bertoenbung b. ßeinengetoeben 
ufto. 936. 5. OftEjilfe 792; Borbrucfe Bol. 796, 1122; Ber» 
Einigung b. ©peifefette 798; Befte nach bem ^abreSabfdbluB 
1932: 803. 6. Fabrtenmeffer 795; ©inbürgerungSmitteil. 
gto. ©eutfcblanb u. SXepifo 802; gürforgeergiebung 804w. 
7. §auSbalt b. lanbrätl. Berto. 804; Botpriif. u. ßebrg. f. 
Sommiffaranto. b. ©emeinbepol. 804w; Fitrforgeergiebung 
949; BettauSfiattungen f. b. Bebierpol. 1040 a. 8. ßanbeS» 
pol.»Fnfpe!tionen 796; ©intoeifung b. leit. ©emeinbebeamten 

ufto. 804b; ©rtoerb b. jugoflatoifdjen StaatSangebörigfeit831; 
Befleib. f. b. HdfSpol. 836; Stufgabenbereid) b. BeidjSiugenb» 
fiibrerS 879; ©anbtoerlSbetriebe in SBarenbäufern 1118. 
10. ©urdbf.=Beft. f- BubeftanbSbeamte g. Berufsbeamtengef. 
809,1346ff.; ©iSbielen 823,1027; Boligeifnüppel 827; Boligei» 
tierärgte 830; §anbtoerfSbetriebe in SBarenbäufern 1118. 
11. Beröreitung b. ©ebanfenguteS b. nationalfogialiftifcben 
Betoeg. 807, 1301; ©rfparmffe in b. gemeinbl. Berto. 819; 
©dfaufenfterfteuer 820; Finangftatiftif 820, 1506; ©teuer» 
ermäfeigung f. Hausgehilfinnen 823; g-arbbänber f. eigene 
©dbreibmajcbinen 826; Boligeiärgte 828; ©aucrprüfungSfabrt 
„2000 km burcb ©eutfcblanb" 836a. 12. Bilber ufto. b. 
früheren Saiferfamilie 8L5; 3ufammenarbeit mit b. ©au» 
leitern b. BSSSIB- 816, 1009; Soften b. HilfSfiot 826; 
BerfebrSeinricbtungen 831; ^ubreSBeurt. über Bol-4 u. ßanbj.» 
Dffig. 835; BaffeTbrüfungen 861; 3ufteüung an Bebörben 
ufto. 935; ©beftanbebarleben 1508. 13. ©^anföetriebe in 
SBarenbäufern 825; ©beftanbsbarleben 830; Beilen nach 
Öfterreicb 831,978; ©teuerberteil. f. 1933: 833; ftecbn. Bol.» 
©efr. 835; Sin b. Bebötben b. ©eftütbertoalt. 805; ©traf» 
berfolgung 888. 14. fEätigleit b. Sommiffaren 816, 887; 
©parerlafe 822; Beftäiigung b. ©emeinbebeamten 823, 922, 
967; ©chliefeung b. ©aftftätten 825; UnterbringuugSfragen 
828; ©ef. g. SBieberberftell. b. Berufsbeamtentums auf b. 
©tanbeSbeamten 830; Beuorbnung b. SluSlänberpol. 832; 
Bol.'ßaftenauSgleicb f. 1933: 834, 904, 932 ufto.; S)arlebnS» 
getoäbrung 952; Bergeb. öffentl. Aufträge 983, 987. 15. ©in» 
trag, in b. ©terberegifter 829; ßanbftrafeenbeilebrSftreifen b. 
ßanbj. 884a, 1337. 17. 3tuSf.»3lnto. g. Sicherung b. Staats» 
fübrnng 850, 980 c, d; SBeitere S)urcbf.=Beft. g. SBieberberftell. 
b. Berufsbeamtentums 854, 941. 1047; ©ingaben b. Beamten 
861, 921; ©rnennung b. ©brenbürgern 861; Sünfiletiidje 
Slngeftellte b. ©emeinben 862; Feuerpoligei 867; SobeS» 
urfadienftatiftif 881; ©penbe g. Förb. b. nationalen Slrbeit 
907; SBirtfcbaftl. Betätigung b. ©emeinben 911. 18. Beu» 
toablen b. firdöt. BertretungSlörperfcbaften 837; BorfteHung 
getoäblter ©emeinbeborftanbsbeamten 856; Slmneftie auf 
poligeil. ©trafberfüg. 868; Uniformen f. b. Bol. 874; BebarfS» 
becfungSfcbeine f. Hilf§bebürftige 883; ©inbeitSbauorbnung 
f. b. ©täbte 895; ©inbeitSbauorbnung f. b. platte ßanb 898; 
BerfonaleinfteHungen 1005; ©teltenboröebalte f. Berforg.» 
Slntoärter 1341; HiUergtufe 1487. 19. Sldgem. Beamten», 
BefolbungS» u. BerforgungSredht 837 (Berichtig. 956), 1246; 
$Durcbf.»Beft. g. Berufsbeamtengef. f. ©aneinbebeamte 863; 
©nabenrecht bei poligeil. ©trafberfüg. 869; Soften b. BeicbS» 
tagStoabl 1933: 881; Bol.»£>6erm.»2lnto.»ßebrg. 883; Bergeb. 
öffentl. Slufträge 983, 985, 987, 1277, 1279. 20. ©infübrung 
b. HitlergrufeeS 859,947,1147; ©ingaben b. Beamten 860,921; 
Fortfall b. Beflaggung am Berfaff.»S£ag 862; Slnträge nach 
§§ 5 u. 6 b. SBieberberfteH.»@ef. 862; ©rfahbaftftrafen 870; 
BoEftrecEung b. ©rfabbaftftrafen 870; ©ingiebung b. Ber» 
mögenS ftaatSfeinbl. Drganifationen 870 (Berichtig. 904); 
Slnb. b. ©d)ubpol.=Beamten=@ef. 872; B0^5 u. Srim.»Som* 
miffarantoärter b. ©emeinbepol. 873; Srgtl. Qcitprtiffe f. 
Sraftfabrgeugfübrer 875; Branb b. ©ienftpferbe 876; ©in» 
löfung b. BeichSberbiEig.»Scheine 879; Slufgabenöereich b. 
BeidjSjugenbfübrerS 879; Säuberung b. Büdjereien 883; Stuf» 
nabmeprüfung f. b. BBS. 884; BegugcfteEen f. berbiEigte 
©peifefette 884b; OrtSnamenänberungen 924. 21. ©rimntS 
beutfdheS SBörterbudh 882; BerbiEigung b. ©peifefette 896, 
976; Fürforgeergiebung u. SlrbeitSlager 1069. 22. SBieber» 
berfteüung b. BerufSöeamtentumS 889. 24. Fugebörigleit b. 
Beamten ufto. g. ©B35- 887; ©etränfefteuer 890; SMenfllraft* 
fabrgeuge f. ©Sl.» u. ©©.»Berbänbe 891; Boligei»Beterinär» 
toefen 892; Bflege!inberfchu| 893; ©teuerberteilungen f. 1933: 
903, 932 ufto.; Bertoenbung b. ßeinengetoeben ufto. 936; 
Bergebung öffentl. Slufträge 983, 1277; ©taatSfeinbl. Ber» 
bänbe 1334; BeförberungSborfchläge f. obere Srim.»Beamte 
1516. 25. ©ingieb- b. S)ed» u. Foblengclber 893; fh'eidjS» 
fpi^enberbänbe b. freien SBoblfabrtSpflege 977. 26. ©ach5 
berftänbiger f. Baffeforfchung 887; 2. 2luSf.»SInto. g. BO. g. 
©ich- b. ©taatSfiibrung 889; ßanfbabn b. B°l-5®erufSfcbul» 
leitet 891; ©urchföhnittspreife f. ©ienftpferbe 894; BerbiEi» 
gung b. ©peifefette 895. 27. FQhirßt>rebifionen in b. 
ßanbj. 892; Uuguläffigteit b. SBobrungSbauten 901; OrtS» 
namenänberungen 924 (Berichtig. 1059). 28. Sätigleit b. 
Sommiffaren 887; Beg.=SlmtSblatt»HauSbaltSpIan 1934: 903; 
Haushalt b. ©tanbeeamtSbertoaltung 904; ©teEenborbebalt 
f. Berforg.=SIntoärter 904a, 1343; SlnfteEuugSurtunbe an 
©emeinbebeamte 911; ©inbeitsoerbanb b. Heilptalüfer 
1053 folg. 29. Beg.»SlmtSölatt f. b. Breufe- ©taatSrat 888; 



Organifation b. polit. ©ol. 889; Surdhf.*©efi. g. ©ef. 3. 
ABieberberfted. b. ©eruföbeamtentumS 912. 31. ©efdjäftig. 
b. Alnto. f. b. obeien Strafoodgug§bienft 914; ©emeinbl. 
HauSbaltStuefen 917; ©eamtenorganifationen 921; Kirchen» 
tbiebereintritte 925; ©elbfiabgabefteden b. Kranfenfaffen 92B; 
gabrrabbenußung 6. Sienftreifpn b. ßanbj.»©eamten 927; 
Verpflegung b. b. ©djubpol. 929; ©teuerberteilungen 1933: 931. 

fluguft. 

1. ©trafbodftredungS* u. ©nabenredjt 1509. 2. ©e» 
fugniS 3. Urlaubserteilung 910; fragen nat.*fog. Uniformen 
burd) ©odgieb-»©eamte 911; Surd)f.»©eft. 3. ©ef. 3. ABieber» 
berfted. b. ©erufSbeamtentumS 913, 914, 1052; ©efämpf. b. 
galfdboelbberftedung 926; Höbergruppierung b. Attgefiedten 
b. ©ol.*©erto. 931; Auflösung b. HilfSpol 932a, 946. 3. Über» 
tragung b. Aufrönbig!eiten 915; ©eftätig. b. ©emetnbe* 
beamten 922, 967; ©iäitbermerfSgtbang i. V. mit b. Somini» 
Janifcben ©epublif u. ©aloabor 929; Sbüringifdje SRuteumS» 
Iotterie 956c; ©ntlaffung ©eifteSfranfer aus b. Anftalt 969; 
©ebiibrenorbnung im Kraftfabrgeugberfebr 1021, 1125; 
©ingeltranSporte b. ©efangenen 1215; ©dblacbtfteuergef. 1422; 
©St.» u. ©©.»Angehörige als obere @emeinbepoI.»VodgugS* 
beamte 1517, 1518. 4. ©ebanblung b. ©cbtoerfriegSbefcbä» 
bigten 912; ©eftätig. b. leit. ©emeinbebeamten 222; ABaren* 
bauSfteuer uftb. 923; ©erfebr mit ©aupenfraftfabrgeugen 929; 
Auguftrate b. ©eicbStooblfabttSbilfe 955; UnterfiüßungSbauer 
in b. Krifenfütforge 975. 5. Anb. b. ©ft©. Ar. 39: 928; 
©ertoenbung b. ßeinengetoeben uftb. 935; 93efcf)Iagbienft Bei 
b. ©ol. 956d; ^effifdje ABoblfabrtelotterie 956 d; Volfetoobl» 
Iotterie 956e, 1374b; ©elbfamml. in Sienftgebäubeu 959, 
1486; ©inbeitSberbanb b. Heilpraftifer 1053. 7. ©erluft b. 
©taatSangehörigfeit buräb gabnenfludjt 953; AuSreifefidjt» 
betmeif 954, 1071; Aeugniffe f. ©beftanbSbarlebnSempfänger 
1017, 1018, 1354; ABieberberftedungSgef. 1047; gürforge f. 
bilfSbebürftige lanbtoirtfdjaftl. ©laubiger 1058; ©ol.=0ffg.» 
Antb.»ßehrg. 1426 d. 8. ©rufjbeftimmungen f. b. ©ol. 947, 
1057; AluSbilb. b. Auto. f. b. ©ol.»0ffg.=ßaufbabn 956c; 
Hanbtoerfebetriebe in SBarenbäufent 1118. 9. ©rüfungSpflidbt 
b. öffentl. ABirtfdjaftSbetriebe 937 (©eridjtig. 998), 1081, 1082; 
©infied.»©erfahren f. b. ©djufcpol. 948; ©eförb. b. Oberlanb» 
jägern 948, 1451; Sarieben burd) ßanbeSfürforgeberbänbe 
951 (©eridbtig. 1074), 1217, 1219; Unterftüfc. »Kaffe b. ßanbj. 
956 a; ©efeß. b. ©eamtettfieden burcb ©dju£pol.=Veamte 961 
(SBerid^tig. 998), 1252g; ©efeitigung b. ©rtoerbSlofigfeit 1325. 
10. Aufteilungen an ©ebötben uftb. 935; gelb» u. gorfiljüter 
uftb. 941, 1010; ©leucrberteilunpen 956b; ©eftimmung eines 
KteiSfigeS 968; AatnenSänberung eines ßanbfreifeS 968. 
11. ©ef. im SReg.*AintSbI. 955; Surdbf-©eft. 3. ABieberber» 
ftetlungSgef. gegenüber Angeftedten uftb. 941, 1047; ©inbeitl. 
©orbrude ©ol. 947; ©orträge bor ©ol.»©eamten 950; ©efannt» 
madjungen im Aeg »ArntSbl. 955; Slbgabe b. ©efleibungS» 
ftüden 956d; 0rtSnamenänberungen 968; UnterftüfjungSbauer 
in b. Krifenfüriorge 975; ©orpriifungen f. ©erforg.*Anto. 985. 
12. ©ertragSgabnärgte 1017. 14. Anorbnung öffentl. ©e» 
flaggung 960; ©djlufjprüf. AI bei ber ©r. ©ol.=©erufSfdbule 
965 (©eridbtig. 1059); ©dbuß b. nationalen ©tjmbole 970; 
©tedenberbältniS in b. ©enteinbepol. 972; ©erbidig. b. ©peife» 
fette 976, 1072; ©infidit in b. ©erfonenftanbSregifter 993; 
Anrechnung b. ArbeitSeinfommenS b. ©befrauen auf b. Unter» 
ftüfc. b. SBoblfabrtSertoerbSlofen 1123. 15. ©aßung b. $ilfS= 
taffe b. ßanbj. 973; ©enufj. eigener Kraftfabrgeugc b. 
Ktim.*©oI.»©eamien 974; ABaffen b. gufiitbebörben 974; 
Anerfennung b. öfterreidüfcben ©bcbifpenfe 977; Kenngeidjen 
b._ Kraftfabrgeuge 979; ABieberberfted. aufgelöfter ßanbtreife 
979; KamerabfcbaftSbäufer b. beutfdjen ©tubentenfcbaft 1033; 
©d)lad)tfteuergef. 1422. 16. llnterfudjungen b. ©etoerber f. 
b. ©cbufcpol 974; ©erloenbung auSgemufterier ©ättel uftb. 
975; Kraftfabrgeugberfebr 993. 17. AadttoeiS arifdber Ab» 
ftammung 967; ©erbidig. b. ©peifefette 976; ©efdjräntung b. 
Steifen nadb b. Aepublif 0fterreid) 977; ©cbmalfilmergeugniffe 
als Sicherheitsfilm 1243; ©ergebung öffentl. Aufträge 1277. 
18. ©ingen b. SeutfcblanbliebeS 971; AeidhSfpifjenberbänbe 
b. freien ABoblfabriSpflege 977, 1147; Dtidjtlinien über b. 
©eraeb. öffentl. Aufträge 987, 1280; Aeuorbnung b. bienftl. 
Auftänbigfeiten b. ©ol.=Körper in Orten mit nidblftaatl. ©ol.» 
Vertu. 991; ©eflagg. b. ©oI.»Dtebiere u. ßanbj.»Sienftfteden 992 
(©eridbtig. 1355,1934 S.30); ©ürgerfteuer 1934:1100. 21. Anbe» 
rung b.ßeibbengfibertrageS 993; ©linbenrente 1040a; ©cbladbt» 
fteuergef. 1422. 22. ©e^eidjniS ber ben ©erforg.»Anm. bor* 
öebciltcnen Steden 987; Umbtlbung b. ©ol.»^nftitutS 989, 

1369, 1391; ©teuerberteilungen f. 1933: 997; UnterftedungS* 
berbältniS b. ©oI.*©dju!en 1244. 28. ©inleg. b. Siebifion 
burdb ben ©e3irfSouSfd)ufeboifihcnben 987; ©oliaeil. SAelbung 
bon AQbntedbnifern 1007; ©eraebung öffentl. Aufträge 1278. 
24. AuSljänge polit. Inhalts 988. 25. überfübr. beS ©erfebxS* 
perfonalS in baS Angiftedten» ufto. ©erbältniS 988; Orbnung 
u. SBürbe in b. ©ibungen b. ©erto.^Oeridbte 1003; 2BirtfcbaftS* 
überfidbten b. ©ol. u. ßanbj. 1011, 1358, 1426a; AibeitS» 
BefcbnffungSlotterie 1028a; Ablöf. b. S?raftfabr3eugfteuer 1060b. 
26. ©id)tbermertS3lbang i. ©. 3. ©panien 993; Seilnabme 
am nat.=fo3. ©arteitag 997; ©ertragS3abnär3te b. ©ol. 1017; 
Aeugniffe f. ©beftanbSbarlebnSempfänger 1018. 28. ©erfonal* 
einftedungen 1005,1343; Haushaltsplan b. ©cbIad)tbofbermalt. 
1005, 1422; Sienftberbältniffe bei b. ßanbj.»©d)ulen 1009; 
9Aarie=©eebacb52ßoblfab1-'tSlolterie 1040d; ©bejtanbsbarleben 
1383, 1508. 29. AuStunftSbefdbränt. aus poligeil. ßiften 1009; 
ßanbftrafjenfperre f. ßafteügc 1026; Aebenbe3Üge 1252c. 
80. 0uartierberpf!egung 1021; ©idjerung 3. ©iftole 08: 1028; 
©ergebung öffentl. Aufträge 1277. 31. fRubenSborfdjriften f. 
StubegebaltSempfänger 1006; ©'Sbielctt 1027; Ortsnamen* 
änberungen 1031; ©efdjäflSbereinfadiung im ©oI.*©anitätS» 
toefen 1036; ©orfdbriften f. gefcbtoetfete Stahlbauten 1037; 
©teuerberteilungen f. 1933: 1039. 

September. 

1. ©eftätig. bon im ©emeinbepoI.=Sienft tätigen ©er» 
fonen 1010; ©erbidtgte ©peifefette 1020, 1468; 2öeiter3abl. 
b. Unterftüb bei Arbeitsaufnahme 1020; Abbau b. HcmbtoertS* 
betriebe in SBarenbäufern 1115. 2. ©efämpf. b. öffentl. 
©ettelnS 1033; ©linbenrente 1040c; 0tote»®reu3=@elblotterie 
f. 2PobIfabrt«3toecfe 1040d. 4. ©eptemberrate b. DteidjS* 
tooblfabrtSbilfe 1039; ©ürgerfteuer 1934d; ©ereilfcbaftSpol. 
1057, 1242. 5. OrtSnamenänberungen 1065; Vergebung 
öffentl. Aufträge 1279. 6. glaggentiormung 1031; ®amerab» 
fcbaftSbäufer b. beutfdben ©tubentenfdbaft 1033; AuSgemufterte 
SReitauSrüftungen 1035, 1295; ©ribatlotterien 1037; Arbeiter* 
famariterbunb 1060, 1152 a. 7. HobeitSab3eid)en ufm. b. 
Sienftfraftfabrseuge 1035, 1233; SReidbSarbeitSgemeinfdbaft f. 
IgugenberbolungS* u. H>cilfürforge 1038; ©inbeit»berbanb b. 
Heilprattiter 1053. 8. SReidjSgef. über ©ebufemaffen u. ©tu» 
nition 1034; ©ettauSftattungen f. b. fReöierpol. 1040a; 
20. ©oI.*0ff3.»Anm.»ßebrg. 1040 a, 1526; OrtSnamenänbe* 
rungen 1159; ©eifen nad) Öfterreidj 1225. 9. Ablöf. b. Sraft» 
fabr3eugfteuer 1060a; Siüdforberung b. Soften b. öffentl. 
gürforge nadb Arbeitsaufnahme 1125, 1126; Haufierbanbel 
u. ABanbergetoerbe im flehten ©ren3bertebr 1125; ©oppel* 
Perbiener 1463. 10. ©emeinbepol. 1058. 11. gürforge f. 
bilfSbebürftige Ianbtoirtfd)aftl. ©läubiger 1057; Auftönbigfeit 
in b. gugenblooblfabrt 1059; ©teuerberteilungen 1060a; 
OrtSnamenänberungen 1159; Steden f. b. ßanbralSämter b. 
toieberbergeftedten ßanbfreife 1249. 12. Aebenbesüge 1043, 
1252c; ©erlorene ©teuergutfdbeine 1045; ©ertoenbung aus» 
getrag. ©elleib.» Stüde b. ©<hubpoI. 1060c, 1362. 13. ©eg.» 
Amtsblätter in SDin*gormat 1045, 1488; ABaffenprüfungen 
1060c; ©erbidigung b. ©peifefette 1072. 14. ABieberher* 
ftedungSgef. 1047; ©rufebeftimmungen f. b. ©ol. 1057, 1120; 
©ürgerfteuer 1934 b. ©ereitfcbaftspol. 1057; HauSbienft» u. 
©einigungSträfte 1058; ABerbung b. beutfdb- ßuftfportoerbanbeS 
1059; Hanbbudb „©oligeiredbt" i060a; Sienftfrafimagenfübrer 
b. inneren u. adg. ©erto. 1068, 1319. 15. ABieberberftedungS* 
gef. 1052; ABeitere SurchfübrungSbeft. *. ABieberberftedungSgef. 
1052; ©ürgerfteuergef. 1934: 1085, 1101, 1242; ©0. g. Surdbf. 
b. ©ürgerfteuergef. 1934: 1088; ©ergebung öffentl. Aufträge 
1277. 16. ©eridjterftattung über polit. AuSfdjreitungen 1065, 
1458c; gahrpreiSermäßigung f. ©eifen g. ©elänbefport nadb 
Oftpreufeen 1065; ^enngeiebnung b. ßraftfabrgeuge 1071. 
17. Aeufaffuug b. gußnote 3 g. ©ef. ©r. A 6: 1051. 18. SAife* 
ftänbe im ©fanbleibegetoerbe 1066; SarlebnSgemäbrung burdb 
ßanbeSfürforgeberbänbe 1217. 19. ©edjtSgültigfeit t. An» 
brobung b. A^angSgelbeS in ©ol.»©0. 1067; ©erbidig. b. 
©peifefette 1071; ©tnfubr auSIänb. ®raftfabrgenge 1073; 
^affenanfcblag b. ©ol. u. ßanbj. f. 1933: 1073; ©ürgerfteuer 
1934: 1100, 1101. 20. AuSreifeficbtbermerf 1071; ©iirger» 
fteuer 1934: 1100; Abbau b. HmtöloerfSbetrieben in ABaren* 
Ijäufern 1115, 1159; ©ebübren f. b. amtsär.rtl. Kraftfahrer» 
geugniffe 1125. 21. ©ertoenbung beutfdber ©efpinfte bei b. 
Herftedung b. geuertbebrfdjläudben 1067 ; ©lüdsfpielapparate 
1067, 1143, 1144, 1291; ©teuerberteilungen f. 1933: 1127. 
22. ©oftenfdmbe H27; ArbeitSbefdjoffung f. KriegSbefd)äbigte 
1149. 23. ABinterbilfStnerf 1073,1228 e, 1298 a; Aeuerridbtung 



IX 

b. ©aft» u. ©dbanfmirtfdfafteu 1119; Stauchen in ©efangeneit» 
fatnrnelmagen ufm. 1119 25, Vobrbermaltung ©djönebed 
1079; OrtSnamenänberungen 1115; Voligeil. gübrnugSgeugniffe 
1120; Sßoltseümiform 1128; Silber beS £>errn SReidjSfanglerS 
1366, 1367. 26. ©parmafcnabmen beim ®raftfal)rtoefen b. 
ftaatl. Vol. 1122; 9lnred)nung b. ArbeitSeinfommenS b. ©he* 
frauen auf b. Unterftübung b. SBoblfabrtSermerbSlofen 1123; 
görberung b. ©rünfem*VerbraudbS 1128a; gurru^efegung b. 
SBarieftanbSbeamien 1134, 1135; ©ntfdfeibung b. VunbeSamtS 
f. b. ^eirnatmefen 1319. 28. IRettungSmebaiEe 1079, 1312; 
VrüfungSpfIid)t b. SBirtfdjaftSbetriebe b. öffentl. §anb 1081; 
©rufebeftimmungen f. b. Vol. 1120; fRücfforberung b. Soften 
b. öffentl. gürforge nad) Arbeitsaufnahme 1125; Ortsnamen* 
änberungen 1159. 29. AuSfebung b. SBablen gu b. gef. 
VetriebSbertreiungen 1143; giibren beS ^5oI.*<Stern§ bei fornm. 
Vol.*Verm. 1146. 30, Viirgerfieuer 1081; SBinterbilfsmerf 
1120, 1224, 1333; ©iaatSmebiginifdbe Afabemie Verlin*©bar» 
lottenburg 1133; ©teuerberteilungen 1151; giifjrerlelfrg. 1151; 
$eranjiet)ung b. 2Sefjtmacbtange|örigen g. Vürgerfteuer 1242. 

(Dfttober. 

2. geitfdfirift „Soll u. fRaffe" 1146; ©tatiftif b. SBobU 
fabrtSermerbSlofen 1245; AuSlanbSfieblung u. öffentl. gür* 
forge 1295. 3. ©ienotbpiftinnen bei b. 2anbratSämtern 1133; 
Vertrauensmänner b. ©cbubpol. 1144; gadjfdbaften in b. 
uniformierten VoEgugSpol. 1145; fReicbSfpibenberbänbe b. 
freien SBoblfabrtSpflege 1147; Sammlung b. Arbeiterfamarifer* 
bunbeS 1152a; ©eprüfte gilmbilbmerfer 1159. 4. Verfeb- b. 
SBarteftanbSbeamten in b. SRubefianb 1134; gutrubefebung 
b. SBarteftanbSbeamten b. ©emeinben ufm. 1135; 2Boblfabot§5 
btiefmarfen 1152a. 5. ©inreife in b. ©aargebiet 1149; Vol.* 
VerufSfcbulen 1228f; Abbau meibl. Veamter 1365. 6. Um» 
fdfulbung furgfriftiger IgnlanbSfdbuIben b. ©emeinben 1135 
{Seitdftig. 1250), 1327, 1343, 1344; ©lüdfSfpielapparate 1143, 
1291; Venub- eigener ®raftfal)rgeuge ufm. burd) b. ftaatl. 
Vol.*Vermalter 1146; £>eilbebanblung bei b. Sßol. 1147; 
©rußbeftimmung f. b. ©eftiitbeamten 1147; ArbeitSbefdjaffung 
f. ®riegSbefd)äbigie 1149; OrtSnamenänberungen 1160. 
7. Veiträge ber ©emeinben an Verbänbe u. Vereine 1157; 
OarlebnSgetoäljrung burd) ßanbeSfütforgeberbänbe 1217; 
$Durd)fdf)nittSpreife f. 2anbj.»$Dienftpferbe 1218; Vefämpf. un* 
erlaubten gifdffangS burd; Angler 1225; SluSrüftung b. ®raft» 
faljrgeugen b. Vol- mit „gi^fRegler" 1228f; fRabrennen 1228g. 
9. ArbeitSbefdjaffung im Vergbau 1157; DrtSnamenänbe» 
rungen 1160; SBinterbilfsmerf 1221, 1333; DleidbSmoblfabrtS* 
Ijilfe 1227. 10. Voligeil. ©traf» u. gmangSgelbberfügungen 
1165 (Veridjtig. 1295, 1524), 1369. 11. kommunale ISrebit* 
auSfdjüffe 1158; Anbernng b. ERufterfabungen g. ©emeinbe* 
finang»VO. 1158; ©djiefeen mit ißlaepatronen 1218; SBinter* 
Ijilfsmerf 1221, 1333, 1363; SReifen nach Dfierreid) 1225; 
^enngeid^en b. ®raftfabrgeuge 1225; ©teuerberteilungen 
f. 1933: 1228 a; ©d)ubpol.»Veamte im ERelbebienfi 1228 e. 
12. Vegiige b. VorftaubSmitglieber ufm. fubbentionierter 
Unternehmungen 1228a; ©djanfbetriebe in SBarenbäufern 
ufto. 1228 c; SBinterbilfsmerf 1228 e, 1298 au. b; Ablieferung 
ber boit ben ©emeinben eingebobenen ©taatsfteuern 1239, 
1252f, 1322b, 1338d, 1343, 1374b ufm. 13. ERitgliebS* 
beitrage b. Seamten 1155; ©ingeltranSporte b. ©efangenen 
1215; SBobnungSgeibgufdbufe ufto. f. Vol.»VoEgugSbeamte 
1216,1345 ff.; ginangftatiftif 1228 b; VefleibungS* u. SBäfiije* 
fonbS b. Vol. 1228 e. 14. ©emeinbebefteuerung b. NeubauS* 
befi^eS 1228c, 1297; Auflöfung b. (Reichstags 1253; Neutnabl 
b. SReidbStagS 1254; Aufruf an b. beutfdje Voll 1255; VolfS» 
abftimmung über ben Aufruf an b. beutfdbe Voll 1257 ff.; 
SReidbStagStoabl u. VolfSabftimmung 1261 ff.; Soften f. polit. 
©djubbäftlinge 1315. 16. UnterfteEungSberbältniS b. Vd-5 
©djulen 1244; VerbiEig. b. ©peifefette 1246, 1336, 1393; 
AuSIänberftafifiif 1252g. 17. Vürgerfteuer 1242; SMenft* 
Prüfungen bei b. SBafferfdjubpol. u. gentralfiirforgefteEe f. 
3Bafferfd)ubpol.=Veamte 1245; §auSbalt b. lanbrätl. Vermalt, 
f. 1934: 1249; Vertnenbung b. Vudbumbängen 1252g; §ilfS* 
beamte b. ©taatSanmaltfdbaft 1327. 18. ^obeitSgeicben ufm. 
b. Vienftlraftfabrgeuge. Vefdbaffung b. ©iegel ufm. 1233, 
1303, 1304, 1342, 1344, 1383, 1461, 1488. 19. ©tatiftif b. 
SBoblfabrtSermerbSlofen 1245; Vefolbung b. ©emeinbepol.» 
Veamten 1246; VefolbungSbebarf f. 1934: 1252e. 20. SDanf 
u. Anerfennung b. ®üffelborfer ©eparatiftenfämpfern 1229; 
Afnap*©inridbtung g. paufenlofen Vorfübren b. gilmen 1243; 
Verbilligung b. ©peifefette 1246; gmuSbalt b. aKgem. SanbeS* 
bermalt. 1252a, 1362, 1488; VolfSabftimmung über b. Aufruf 

an b. beutfdbe Voll 1257, 1268; fReidjStagSmabt u. VoIlS* 
abftimmung 1266; gürforgeergiebung 1371. 21. ©ingen beS 
SDeutfdjlanb* u. beS §orft*SBeffeI»2iebeS 1244; ©teuer» 
berteilungen f. 1933: 1252e; ©inmifdbung in SBirtfdjaftS* 
betriebe 1281; ©emeinbebierfteuer 1287, 1439; ©teilen» 
borbebalte f. Verforg.»Anmärter 1341; Umbau b. SBobnlauben 
1354. 23. Vergebung öffentl. Aufträge 1280; ©inmeifung 
b. ©taatsbeamten in Ämter leitenber ©emeinbebeamten 1288; 
VermaltungSfoftengufdjüffe b. SReid)S5abngefeEfd)aftufm. 1289; 
AuSlanbSfieblung u. öffentl. gürforge 1295; greimitliger 
ArbeitSbienft 1467. 24. Verfonalangelegenbeiten 1280; Sätig* 
feit b. ®ommiffaren 1280; ©emeinbeumfdbuIbungSgef. 1291; 
©ruffmedjfel gmifcben geuermebr u. Vol- 1516; Vol.=Offg.= 
Anm.*2ebrg. 1526. 25. fReidjStagSmabi 1933: 1297; DfiS* 
namenänberungen 1328. 26. ©inmifcbung in SBirtfdbaftS» 
betriebe 1281; Verleihung b. ©brenbürgertecbleit 1290; AuS» 
getragene VefleibungS» ufm. ©tütfe b. ©dbugpol. 1292; 
VoI.»Argte u. »Vierärgte 1298 a u. b. 27. ©enfung b. 
©emeinbegrunbfteuer f. 9feubauSbefi§ 1281,1505; ©emeinbe* 
umfdbulbungSgef. 1290; ©IüdSfpielautomaten 1291; Md)en* 
fommiffion 1295; VeidbStagSmabl 1933: 1297; Verbreitung 
b. nat.=fog. Vemegung unter b. Angefteüten ufm. 1301; Amts* 
fdjilber ufm. b. Vebörben 1303, 1488; DrtSnamenänbe» 
rungen 1313. 28. ©rfiattungSpflidEjt in b. SBanbererfürforge 
1319; Vedbnifdje Affiftentinnen an mebiginifdben Snftituien 
1325; ©tiftung f. Opfer b. Arbeit 1335. 30. 2Binter^ilf§= 
merf 1298 a; ©onberbeboümädbtigte beS Dberften ©A.= 
gübrerS 1303. 31. Verufäbertr. im ©aftftättengetoerbe 
1313, 1465; 2anbeSfriminaIpoI. 1314; ®reiSoberlanbjäger= 
meifter 1315; ßanbmirtfdbaftl. ©cfjulbenregelung 1321; ©teuer* 
berteilungen f. 1933: 1322a. 

Itoocmbcr. 

1. fReidbitagSmabl 1933: 1313; ©efämpf. b. öffentl. 
Unfittlicbfeit 1315; AuSfteHung b. Vöffen 1321. 3. ®raftfabr» 
fonberbefleibung 1319; ©id)erung b. VeidbStagSmabl 1322a; 
§eftflammern 1326; SBinterbilfe 1338 c; Vudjrnacbermefen 
1519. 4. ßebenSrettung 1307 (Veridbtig. 1479); SReidbSmobf5 
fabrtsbilfe 1338 a; ©eutfdbeS SioteS ^reug 1391. 6. SBinter* 
bilfsmerf 1333; ©idjibermerfe i. V. g. Velgien 1337. 7. AuS* 
fdiliefeung nidjtarifcber Argte 1335; VubegebaltSanfprüdbe 
leitenber SBablbeamten 1338a; Vermalt.*©eb. f. VaubiSpenfe 
1353; SerufSbeamtengef. 1432. 8. VeförberungSfteEen f. 
obere Vol.=Verm.»Veamte 1334; Verbillig, b. ©peifefette 1336, 
1393,1470; SBatnung bor einem ÄranfenbauSmanberer 1338 d; 
®ugel»©ted)apparaie 1338 e; SRebentätigfeit b. Veamten 1362. 
9. VeitrittS er flärung gum UmfdbulbungS»Verbanb 1327; 
©tiftung f. Opfer b. Arbeit 1335; Um* u. SluSbau b. SBobn» 
lauben 1354; SBirtfdbaftSüberfidbten 1358. 10. VerbiHig. b. 
©peifefette 1336; ©dfärfere Übermadbung b. VerfebrS 1337; 
AuSIänb. Arbeitnehmer in b. ©dfiffabrt 1338; Vffoflo b. 2anbj.= 
SDienftpferbe 1352; SBerfabiturienten 1382. 11. ©teuerber* 
teilungen f. 1933: 1338 c; SBinterbilfSmerf 1363; SRüftfarte 
©uropaS 1377. 12. Aufbau b. 2anbeSberfebrSberbänbe ufm. 
1379. 13. §ilfSfaffe b. 2anbj. 1345; geüfduift gortbilbung 
1351; fReicbStagSmabl u. VolfSabftimmung 1356; Tumult* 
fdbäbenrenten 1357. 14. Veflaggung am SReujabrStage ufm. 
1361. 15. ©igualinftrumente b. VoI-5®raftmagen 1356; ©in* 
leitung b. Vifgiplinarberfabren 1377. 16. ©teHenborbebalte 
f. Verforg.»3lnmärter 1343 (Veridbtig. 1457); VfloQo b.Sfational* 
fogialiSmuS bei b. ®tim.*Vol. 1351; VeidbStagSmabl u. VolfS* 
abftimmung 1355; ©timmgettelumfdbläge 1356; §amburgifcbe 
SBoblfabrtSlotterie 1374 a; 2ippifd;e ArbeitSbienft*2otterie 
1374a, 1525; ©befianbSbarleben 1383. 17. Vünftl. Ablief, 
b. ©taatsfteuern 1343, 1436; Stempel u. ©iegelmarfen b. 
VoDgiebungSbeamten b. ©emeinben 1344; 3eugniffe f. ©be* 
ftanbSbarlebenempfänger 1353; SBinterbilfSmerf 1357; ©infteE. 
b. ^rim.*^ommiffat*Anmärten: 1370; Aufbau b. 2anbeS* 
berfebrSberbänbe ufm. 1381. 18. ©iegel u. ©tempel b. Ve» 
börben 1341; Voligeil. ©trafberfüg. 1369; Sfenngeicbnung b. 
^raftfabrgeuge 1373, 1488; Vauanträge 1421; Vudima^er* 
mefen 1519. 20. Verforg. b. ©d)ubpof.»Veamten bei gur» 
rubefeb- ufm. 1345; Vef. im SReid)S= u. ©taatSangeiger 1361. 
Nebenämter b. böb- Veamten 1362; OrtSnamenänberungen 
1370; Volfsmobltotterie 1374b; ®oppetberbiener 1462. 
21. Veröffentlidb- b. ©cbiebsämter in SReg.»AmtSblättern 1364; 
gorftbeamteirfteEen 1365; Abbau meibl. Veamter 1365; AuS» 
bilb. b. Vob'Veamten als ^raflfabrgeugfübrer 1371; ©teuer* 
berteilungen f. 1933: 1373; OrtSnamenänberungen 1447; 
DteidfSerbbofgef. 1492. 23. Vüdftritt b. ©dbiebSberträgen 1366; 



SSilber be§ ©errn ifteid)§fangter§ 1366; VertaufSfonntage bor 
SSeiljnacbten 1447; ©beftanbgbarlefjen 1508. 24. Umbilbung 
b. SßoI.'^snftitut§ 1369 (Sericptig. 1457); SBerfabiturienten 
1382. 25. ©emeinbeumfd)ulbung§gef. 1367; gförberung b. 
2SlinbenI)anbtoer!§ 1383; ®euifcbe§ [RoieS ®reug 1391; S3a= 
bifd^e 3Bol)lfabrt§gelbfotterie 1426c; gtoang^boflftredung in 
5ßoI.*Unterfünften 1514. 26. SImtSärgtl. 3enßnifie f. ®raft* 
faötgeugfiibrer 1422. 27. Verbillig. b. ©peifefette 1393, 1468, 
1469; ©cöladjtfteuergef. 1393, 1453 u. folg.; gilrforge f. ber* 
tounbete ©djmuggler 1471. 28. güprunp b. ßanbe§flaggen 
frember @taatenl379; ©beftanb§bartel)enl383; Vergnügung^* 
fteucr 1384, 1433; ©djriftenreipe b. ^ol.^^nftilutS 1391; 
31eid)§tag§tt)a^I u. VoIJdabfiimmung 1423; glüffigmadmng b. 
©teuerrüdftänben 1440, 1442, 1446. 29. &'ommanboflag'gen 
b. ©ienfifraftfafirgeuge b. ßanbe§poI. 1385; Vertoaljrung b. 
©enfen 1392; Verbillig. b. ©peifefette 1393; VeidjSerbljofgef. 
1489, 1491. 80. ©teuerberteilungen f. 1933: 1423; Vüftungd* 
farte ©uropad 1425; 9tad)trag§faffenanfdjlag b. )ßol. u. ßanbj. 
1425; gonbdgruppeneinteilung f. b. Sßol. u. ßanbj. 1426a; 
Vorfdjlöge g.21. tßol.*0ffg.*2lnto.*ßebrg. 1426b (Veridjtig. 1457). 

Dc3cmbcr. 

1. Vefa|i.*5ßerfonenfd)äbengef. 1429; ©emeinbeumfdjul» 
bmtg 1438. 2. Dteidjdtagdibaljl u. Vol£§abfiimmung 1423; 
SUbeiterrüdfatjrfarten 1430; Hintere ®enngeilen b. ®raft* 
faprgeuge 1522. 4. Volts*, VerufS* u. ©etriebigäfjlung 1431; 
©udjmadjerloefen 1519. 5. 9lid)t abgelieferte ©taatsfteuern 
1436; ißeue ©aft* u. ©djanftoirtfdbaften 1447, 1449; ©djlad)t= 
fteuergef. 1453; ©oligeiftatiftif 1458c; Verabfdjiebung b. 
ßanbj.=£>ffig. 1458d. 6. OrtSnamenänberungen 1447, 1448; 
Verbot bolfSgefunbljeitl. Vorträge 1450; ©taatl. Vol.*Verto. 
©leimig 1451; ©eförb. in b. ßanbj. 1451; ßefjrproben 
an $ol.=©eruf§fd)uIen 1453; 9ieid)§tooölfabrt§bilfe 1458 a. 
7. ©efdjäftig. b. SBarteftanbSbeamten 1431; ©djantbetriebe 
in SBarenbäufent 1450; ©ienftfleib.*3ufd)uf$ f- ©ölhöffig. 
1453. 8. SDurdbfüljrung b. ©erufSbeamtengef. 1432; ©£)ren= 
patenfdjaften 1432; ©emeinbeumfdjulbung 1438, 1439; 
©emeinbebierfteuer 1439; 2lu§tunfterteilung an b. 2lrbeit§* 
bienft 1451; ©nabenbierteljaprSbegüge bei b. ©ol. 1452. 

9. glüffigmadjung b. ©teuerrüdftänben 1440; £>ienftfiegel 
ufto. b. ©emeinben 1461; ©oligeiftunbe am ©eiligen Slbenb 
1465; gürforgeergiepung 1482 a. 10. ©erufSbertret. b. ®aft= 
ftättengetoerbe§ 1465. 11. ©teuerberteilungen f. 1933: 1481; 
Vergünftig. f. ©djlnerfriegSbefdjäbigte 1519. 12. Verbilligte 
©peifefette 1469. 13. ®oppelberbienet 1461; ©oligeiftunbe 
am ©eiligen Slbenb 1465; greimiHiget 2lrbeit§bienft 1467; 
Verlag b. 9t®tSl. uftc. 1479. 14. Verbilligte ©peifefette 
1468; Vorprüf. b. Verforg.=2lnto. 1485; ßippifdje 2trbeitSbienft* 
lotterie 1525. 15. ®arlebn§aufnat)me burcp ©emeinben 1465; 
Nationale ©pmbole 1466; 3QbIung b. SDienftbegüge 1467; 
Verbilligte ©peifefette 1469; SBinierbilfStnerE 1470; gürforge 
f. bertounbete ©cömugglet 1471; ©teubengefeüfdjaft 1472; 
SluSlänberpoligei 1479; ©eamte f. b. ®ongentration§lager in 
©apenburg 1481; SBafjlfofien 1482; örtSnamenänberungen 
1508; ©efdjlagnapme b. gifcöereigeräten 1509. 16. SBabl* 
toften 1479; ©elbfamml. in ©ienftgebäuben 1486. 18. ättifj» 
bräudje bei b. ©Ifjefdjliefg. 1473; ©itlergrufj 1487; ©eg.*2lmt§* 
blätter in £)in*gormat 1488; örtSnamenänberungen 1508; 
©lüdSfpielapparate 1514; ©erfonalatten auSgefdjieb. fiom= 
manbeure b. ©ol.*©d)ulen 1514; ©eförberungSborfdjläge f. 
obere ®rim.=©eamte 1516; ©ucpmacfiertDefen 1517; ©tanbeS* 
amtd'Siebenregifter in ©cpreibmafd&inenfcprift 1621. 19. ©dja* 
blonen f. 21bftempelung b. Sntenngeidjenfdjilbet f. ®raftfaörgeuge 
1488; ginangfiatiftit 1505; Vergünftigung f. ©cptoerfriegS» 
befd^äbigte 1519; ©eidjSautobafjnen 1524; ®reugottern* 
befämpfung 1525. 20. SDienftbegüge gern. @ef. g. SB. b. ©. 
berfefcten ©eamten 1488; ©emeinbefinanggef. 1501; gabreS* 
gefunbpeitSberidit 1506; ©IjeftanbSbarleben 1508; VerEeörmit 
©efangenen 1510; betreten b. ©iSflädpen 1511; ©efdjtnerben 
u. ©efudje 1515; ©rufetoedjfel gtüifd^en geuerioeljr u. Sßol. 1516; 
©t^loeifeleber f. Vol.*93efleib. 1517; gürforgeriibtfä^e 1521. 
21. IReicbderbpofgef. 1489—1492; ®emeinbe=Verfaffung§= u. 
ginang=@ef. 1493; geuetroebrerinnerungggeidjen 1511; ©intere 
^enngeicben b. ^raftfaprgeuge 1521; ©teuerberteilungen 
f. 1933: 1523; Vol.=0ffg.=9lnto.=ßebrg. 1525. 22. geuerlöid)* 
tnefen 1513; ©liidefpielapparate 1513; Slufbeb. b. ©inftell.* 
©perre f. Sßol.»2lntt>. 1517; ©21.* u. ©S.*2lngebörige al§ 
obere ©emeinbepoI.'-VoIlgugdbeamte 1517 (93eri(|tig. 1934 
©. 62). 



XI 

a. 
2lßßau: f. 2lngeftetlte, ©eamte, ßeBrer. 
2lBBilbungen ltitb ®atfiellungen 

llngüchtige 857, 503,592 («Berichtig. 903). 
216iturienten: f. SBerfabiturienten. 
2lbfiimmung: f. ©olfia&fiimmung. 
2lbg eichen: geinbl. Drganifationen 791. 
2lbler: f. ßanbeitoappen. 
SIblige: ©Befchliefeung 1474. 
ÜtgBpten: SichibermerfigeßüBten 175. 
2lBnenaufftellungen: 993. 
21 f ab emie: f. ©taatimebiginifche 21. 
2l!nap*@inrid)tungen: f. ßictitfpiel. 
2Iftenbettnaltung: f. Srtminalpoligei, 

ßanbjägerabteilungen, SjSoItgct. 
2llfoßolftage: SufElärung 795. 
2lmneftie: f. ©oligei=Strafberfügungen. 
Ütmter: ©Brenamtl. ©ertoalt 597. 

©emeinbeborfteBer (©ürgermeift.) 558a. 
SEtntSBegtrEe: SReuaBgrengung 980d. 
2lmtiräume: f. ©eidßi tangier. 
2lmti f d) ilb er: 1233 (©ericht- 1296), 1303. 
8lmt§bertretunpen: u.Erntetim Steife 

SBefjlar 127, 167. 
©i^e auf fogiaIbemoftat.©otfchläge 850. 

2lmtiborfteßer: SommiffarifdBe 1280. 
©eutoaBl 41t, 420. 

SnerBengeridjte: 1491. 
Stngeftellte: 8l66au toeißlicher 1365. 

2luilänbif<he 522. 
©eruf§6eamtentumgef. 731, 766, 854. 
©egüge 765. 
©auet* 765. 
©elänbefportlehrgänge 385. 
Hitlergrufj 859. 
Sümpfet f. b. nationale ©rheBung 1005. 
Sünbigung 765. 
9tat.=©og. ©etoegmtg 1301. 
SteEenborßeBalte f. ©erforgungiämter 

(SteEenborßeßalte) 
Unterftüf3ung§bauer in bet Stifenfiir* 

fotge 975. 
©etficherungigef. § 11: 449. 
©erforgungiamoärter 434. 
©. ©emeinbe. 

Angler: f. gifdjfang. 
8lnimierBetrieBe: 188. 
3InIeiBen: f. ©emeinbe. 
SlnnaBme an Sinbei Statt: 1473. 
Stnfiellung§grunbfä|e: f. ©erfor= 

gungiantoärter. 
2InftelIunginacBtichten: 1479. 
SlnftellungiurEunbe: f. SommunaI= 

Beamte. 
21ngeigen: 2lnftöfeige 503, 592 (93e* 

richtig. 903). 
Slpot^eEen: 2trgneimittel 926. 
Slpot^eEer: f. ©oligei (ERelbung). 
StrBeit: f. ßotterie, ©penbe, Stiftung, 

©reut) anbei. 

SadjoerjetdjnR 
(Stad&bnnt berßoten.) 

8lr6eiter: 21uilänbifche 106, 271, 521, 
785, 1338. 

©erufibeamtengef. 731, 766, 854. 
©erufibertret. im ©aftftätiengem. 1313. 
Hitlergrufe 859. 
Sünbigung 541. 
9Eat.=©og. ©etnegung 1301. 
©üdfaBrfarten 1430. 
©. auch ©emeinbe. 

2(rBeitetfamariterBunb: ©tinifterial» 
Eommiffat 615, 685, 1060, 1152a. 

©amtnlung bei 1152 a. 
2lrbeitiämter: f. ©ttoerßilofe. 
SlrBeitißefchaffung: i. ©ergßau 1157. 

©urdßführung 141. 
ftlüfftgmad). b. ©teuerrüdftänben 1440. 
©. SriegiBefdßäbigte 1149. 

2lrbeitibienft: 21uifunfterieilung 1451. 
ßager, SBapI 217. 
unb ©füchtarbeit 1467. 

2lrbeitibienfttoiltige: görberungi= 
Beträge 83. 

2lr&eitifrieben: 793. 
21rBeitiBaui: ©üchereien 595. 

llntetßringung 573. 
2lrbeitilager: f. gürforgeergiehung. 
2lr6eitilofe: f. ©rmerbilofe. 
2Irbeit§IoBn: f. ©teuera&gug. 
2lrbeitifpenbe: f. ©penbe. 
2Irif<he 21bftammung: bon Firmen» 

inpaBern 984, 1277. 
@. ©eamte, Sommunalßeamte, ©d)uh= 

pol. (©etoetBer). 
8lrgneimittel: f. ©el&ftabgaBeftetlen, 

©trafeenBanbel. 
SSrgte: gortBilbung 1133. 

Saffenprapii 1365. 
©etfotgung Bilfäbebürftiger 1335. 
©. ©oligei (iDEelbung). 

2lffiftentinnen: f. ©edjnifche 21. 
2lttentate: 507. 
8lufruf an bai beittfclie ©olf: 159. 

©. ©eiößiregierung. 
2lufficBtiräte: bon Sörperfdjaften bei 

öffentl. ©edbii 788c. 
2lufträge: Öffentliche, ©ergeBung 983, 

987, 1277. 
2luftrogi angele genh eiten: ©taatt. 

1461. 
8lnfgüge: unter freiem Himmel 148ff. 
21uibauten: f. gtiftanbfehungen. 
2luigleicßfteuer: 1405 f. ©dßlacßtftener. 
8ln§Bänge polit. SnBalti inSDienft* 

räumen: 988. 
2luifunft: f. 2lrßeitibienft, ©oligei. 
81 ui lagen: Slnftößige 189. 
8luilänber: Heimfchaffung fytfäbe.* 

biirftiqer 157. 
SKelbepflicht 603. 
©tatÜiif 1252 g. 
©. ^auiginöfteuer (©tunbung). 

8luilänberpoligei: ©euotbnung 105, 
180, 271, 521, 785, 801, 832, 1479. 

Sluilanbifieblung: u. öffentl. giir* 
forge 1295. 

2luilieferung: u. ©urchlieferung f. 
©rengbeBörben. 

SluireifeficBtbermerEe: f. ©afetoefen. 
2luifcßmüdung: b. ©ienftgebäube 562. 
2luifd)teitungen: f. ©olitifd&e 21. 
2luitoanberer: ©telbepflicht 603. 
2luitoärtige ©efdjäftigung: f. ©e» 

meinbe (©ienftreifen). 
2luitoeifung: aui bem Dteich§geB. 801. 

B. 

©ab (SeeBab): Segeidjnung 1382. 
©ab SReBBerg: ©iftoria=ßuife=©tiftung, 

f. ©oligei (Suranfialt). 
©aBnBofibucBBanbel: 

2lnftöfeige Schriften 461. 
SärenfiiBrer: f. 2Banbergetr»er6efchein. 
©auanträge: 1421. 
©au= u. ginangbireftion: £>auihalt 

1252 a 
©aubiipenfe: ©erlb.=©e6. 1353. 
©altern: f. SReich§erbBofgefe|. 
Sauernbörfer: ©erfaffung 1494. 
©auorbnung: f. ©inheitibauorbnung. 
©aupoligei: ©infchre ten geg. unguläff. 

2BoBnnng§Bauten 901, f. SBohnlauben. 
©eamte: 2lBBau toeiblicher 1365. 

21rifche 2lbftammung 967. 
©egriifeung burd) 3teich§Eommiffar ©ö» 

ring 89. 
SDifgiplinatberfahren toegen 2luifüH. 

ber gtageBogen 1377. 
©ingaben ufm. 257, 349, 860. 
©elänbefportlehrgänge 385. 
Hinterbliebene, ©erufibeamtentum 809. 
Höh- ©er».», ©erfonalBogen 216. 
SrifenloBnfteuer 777. 
ßeitenbe 152. 
SRafenaBmen gegen 282. 
©titgliebibeiträge 1155. 
u. SEationalfogialift. ©etoeg. 807. 
©ebenbegilge 1043, 1362. 
OrtigufcBlag 1488. 
i. ©uBeftanb 809, 1134. 
©teilen, ©eief3. burch ©d)uf$pol.=©eamie 

961 (©erichtig. 998). 
2Bieberbefehung 817. 

SeilnaBme an polit. ©eranftalt. in Uni* 
form 191, 281. 

©ödster f. Sönig=2BilB.5Stiftung. 
©ertretungen 601, 602. 
SBarteftanbi=, ©efchäftigung 1431. 

©erfeh- in ben SRuheftanb 809, 1134. 
gugeBörigfeit gur ©ogialbemolratifchen 

©artei 887. 
©. ©erufibeamtentumgefeh- ^>itlergr«fe, 

Sommunalbeamte. ©enfion. 
©ebarfibedungifd)eine: f. ©Be= 

ftanbibarleBen. 
©ebingungen: für bie 21uifüBrung bon 

ßeiftungen 59. 
©eerbigung: f. ßeichenioefen. 



Beflaggung: f. glaggen. 
Beglaubigung: B.güfererauSWeifen 61. 
Beworben: f. Aufteilungen. 
Befeörbenbertreter: Teilnahme an 

Beranftalt. 258. 
Beigeorbnete: ©teilen 819. 
Beiträge: nad) bent kommunal 916g. 

©ef. 314. 
Beitreibung: f. BerWalt.»3wangSber» 

fahren. 
Befanntmacbungen: f. BeidjSangeiger. 
Betreibung: f. ©emeinbepol., Sanb» 

jägerei, ^SoIi3ei,fReid£)§inbe£giffer, @chuhs 
poI.»Beamte. 

Beleibigungen: b. BegierungSmit» 
gliebern 561. 

Beleuchtung: f. BeicE)§inbe£giffer. 
Belgien: BedjtShilfeberfeht in ©traf» 

fachen 373. 
©. Bafewefen (©icfjtbermerfSgebütjren). 

Belobigung: Öffentliche 1311 (Berich5 
tig. 1479). 

BereitfdjaftSbeamte: f. ©djufepol. 
Bergbau: f. ArbeitSbefchaffung. 
Bergifd)»© labbacf): ©ife beS Bhein.» 

Bergifcfeen Greifes 968. 
BergWetfS» u. ^>iitten = 9l. @.: 1079. 
Berlin: ©tabtauSfcfeufe 142. 

Berfaffung 1503. 
Berufsbeamtentum: ©efefe 595, 619 

folg., 675, 687, 728 c, 731, 809, 830, 
967, 1377, 1432, 1467, 1488. 

Berufs bertretung: f. Arbeiter. 
Berufs» u. BetriebSgäljlung: 575, 

577, 1431. 
BefafeungSleifiungSgefefe: 

gefiftellungSbebötben 185. 
BefafeungSpetfonenfcIjäbengefefe 

ufW.: 1429. 
Bef cfilufebebötben: Orbnung unb 

SBürbe 1003. 
Befdjwerben: f. ißol.»0ffig., ißoI.»aJtei» 

fter, 5ßol.'2Bachttn. 
Befolbung: ©inbeljaltung f. ©penbe. 

©ruppe A6: 1051. 
BetriebSaufnahnre: 788a. 
BetriebSbertretungen: ©efefe über 

539, 609, 780. 
BeuWabl bet gefe^Iidbien 462, 1143. 
BeuWabl in b. ©tabiberwalt. 158 a, 215. 

Betteln: Betämpfung 656, 1033. 
Beurlaubung: f Urlaub. 
Bewaffnung: f. SBaffen. 
BegirfSauSfdjüffe: fftebifion beS Bor» 

fifeenben 987. 
©ogialbemotrat. Biitglieber 853. 

BegitfSberbänbe: f. ©teuerüber» 
Weifungen. 

Bierfteuer: f. ©emeinbe. 
Bilber: f. Abbilbuugen. 
Bilb e r u. B ii ft e n: f. Staiferbilber, BeidjS» 

tangier. 
Binnenfchiffahrt: f. Arbeiter (AuS= 

länbifdhe). 
Blinbe: ©eifteSarbeiter 519. 

HanbWert 1383. 
Bente 1040 c. 

Bohrberloaltung: ©cfeönebecf 1079. 
Borbelle: 188. 
Branntwein: AitSfchanf u. ®leinhanbel 

168, 182 a. 
Braunhemben: f. Uniform (nat.=fog.). 
Brief», 5ßoft», Telegraphen» unb 

gernfprechgcheimniS: 507. 
Brüden: 898, 900. 
Bücher: anftöfeige 189, 365. 
BüdierauSgleich'ßifte: 108i, 218k, 

254f, 406 b, 526 e, 672 e, 1337, 1356. 
BuchmacherWef en: 1517. 
Bühnenborftänbe: Tedjnifdw 872. 

Bulgarien: ©ichtbermertSgebühren 175. 
Bunb ber Opfer b. Krieges ufw.1432. 
Bürger: f. ©emeinbe. 
Bürgermeifter: Beurlaubte 412. 

Begeidjnung 1495. 
Sommiffarifche 1280. 
SanbeSWappen 1461. 
Seiler ber ©emeinbe 1502. 
©teilen 819. 
©. toter, ©emeinbeborfteher. 

Bürgerrecht: f. ©hrenbürger. 
Bürgerfteuer: 6f, 35, 77, 1057, 1081. 

Ber USehrmachtangehörigen 1242. 
Bürgf(haften: f. ©emeinbe. 

D. 
Bangig: f. ißafeWefen (©ichtbermertS» 

gwang). 
Barlehen: f. ©emeinbe (Anleihen). 
BarlehnSgeWährung: burch SanbeS» 

fürforgeberbänbe 951 (Berichtigung 
1074), 1217. 

Barftellungen: f. Abbilbungen. 
BauerprüfungSfahrt: f. Üraftfahrg. 
Bauer Wohnungen: 1354. 
Beet» u. gohlengelber: ©ingieb- 893. 
BeSinfettoren: f. Boligei (SBelbung). 
Beutfchlanblieb: 971, 1244. 
Biatoniffen: Bürgerfteuer 77. 
BiebeSgut: ©tlöS 549. 
Bienftflaggen: f. glaggen. 
Bienftgebäube: f. AuSfdjmitcfung, 

flaggen, ©elbfammlungen. 
BienftfraftWagen: f. ®raftfahrgeuge 

(Bienft»). 
Bienftreifen: f. ©emeinbe. 
Bienftfiegel: f. ©iegel. 
Bienftftrafgerichte: ©ntfeheibung. 91. 
BienftWohnungen: f. kommunal» 

beamte. 
Biplomatifche Bertretungen: f. 

SanbeSflaggen. 
Bominitanifche Bepublit: f. BQfe* 

Wefen (©ichtbermertSgWang). 
Boppelberbiener: 1281, 1461. 
Bötfer: f. Bauernbörfer. 
Botationen: f. ©teuerberteilungen. 
Breirabfr aftfahrgeuge: f. ®raft» 

fahrgeuge. 
Btucffchriften: Befchlagnahme, Ber» 

breitung ufw. 149 ff., 234, 430, 506, 
692 e, 804 c. 

Ungültige 357, 461, 503, 592 (Be» 
richtig. 903). 

Biiffelborf: ©eparatiftenfämpfer 1229. 

©he: f. Berfonenftanb. 
©heftanbSbarlehen: totl. 3eugniffe 

1017, 1018, 1353. 
Btitwirf. D. ©tanbeSbeamten 783, 830. 
BertaufSfteüen 1383, 1508. 

©brenbeamte: f. ®ommunaIbeamte. 
©hrenbürger: 861, 1290. 
©hrenfelbhüter: f. ©emeinbe (gelb» 

hütet). 
©hrenpatenf (haften: 1432. 
©ier: Berotbnutta b. 17. 3. 1932: 39, 

167, 218g, 427 (Berichtig. 479). 
BerWenbung 257. 

©ignungSprüfung: f. 5ßot.=Offi§tere, 
©chuhpoligeibienft. 

©inheitsbauorbnung: für baS platte 
Sanb 898. 

für bie ©iäbte 895, 901. 

©inheitSpreiSgefchäfte: ©peifefette 
687 (Berichtig. 904). 

©. ^anbWertsbetriebe. 
©intommenfteuer: f. ©teuerbertei» 

lungen. 
©ingelhanbel: ©djuh Ü15. 
©iSbielen: Altoholfreie ©etränte 823, 

1027. 
SBarenberfauf 526c. 
©. Boli^eiftunbe. 

©iSflächen: Betreten 1511. 
©nglanb: ©aftarbeitnehmer 65. 
©ntbehrtiche ©egenftänbe: f. Boli5 

gei (BerWert.) 
©rbfjofgefefe: f. BeicfeSerbhofgefefe. 
©rbölbohrungen: 1079. 
©rfrifchungSräume: in ©aftftätten u. 

SBarenhäufern 608, 825, 1228c. 
©rinnerungSmebaille: f. BettungS» 

mebaiHe. 
©rnährung: f. BeidjSinbe^giffer. 
©tntefdjufe: f. gelbfdjufe. 
©rfafebefefeaffungen: 1440. 
©rfaghnftftrafe: f. Haftftrafe. 
©rftattungSpflicht: f. SBanbererfürf. 
©rwerbSlofe: Abgabe 661. 

Anfamml. bor ben Arbeitsämtern 32 a. 
®rifen» u. SBohlfahrtSunterft. 724,1021. 
Bflidjtarbeit 1467. 
Unterftüfe. bei ArbeitSaufn. 1020, 1125. 
©. Beich§WohlfahrtShilfe. 

©rgiehungS anftalten: gnftanbig» 
feit 1059. 

©uropa: f. BüftungSfarte. 
©^territoriale: SBelbepflidht 606. 

$• 

gahnbungSWefen: f. ®riminalpol. 
gähnen: ber nationalen Berbänbe 752. 

©. auch glaggen. 
gabnenfludjt: f. ©taatSangehörigfeit. 
gahrräber: Hintere Seuchtgeichen 216. 

Bennen 1228g. 
©. ßanbjägerei, Boligei. 

gahrtenmeffer: 795. 
galfdhgelbberftellung unb »ber» 

breitung: 926. 
gamiliennamen: f. Barnen, 
garbbänber: für eigene ©chteibma» 

fchinen 826. 
gauftfeuerWaffen: ©infuhr 747. 
geiertag ber nat. Arbeit: 479. 
geiertage f. ©onntage. 
gelbhüter: f. ©emeinbe. 
gelb», glur» u. ©rntefebufe: 592. 
gernmelbebienft: f. B°Ii3ei- 
gernfpreebanfefelüffe: in BribatWoh» 

nungen 165. 
geftnahnten: f. Berhaftungen. 
geftftellungSbehörben: f.Beja^ungS» 

perfonenfehäbengef. 
gette: f. ©peifefette. 
geuerbeftattung: f. SeicfjenWefen. 
generlöfdhmefen: 1513. 
geuerpoligei: 867. 
geuerWefyr: ©rinnerungSgeidjen 1511. 

greiwillige 1513. 
unb Boligei, ©rufe 1516. 
©cfeläuche f. ©efpinfte. 
Uniformen 511. 

gilialfteuer: f. ©emeinbe. 
gilm: f. ßicfetfpiet. 
ginangämter: f. ©teuerauSfdjüffe. 
ginangauSgleich§gefefe: Berlänge» 

ruug 311. 
ginangminifterium: Hauptbetriebs» 

rat 525, 555. 
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ginangfiaiiftif: 7, 392, 566, 788g, 
820, 1228 b, 1505. 

gifdbereigeräie: Befdblagnabmte 1509. 
gifdbfang: burcb Slngler 1225. 
gipregler: f. ®raftfabrgeuge b. Bol- 
gladbSanbau: 1067. 
flaggen: 254a, 479, 483, 692b, 727, 

862, 960, 992 (Beridbtig. 1355, 1361; 
1934 @. 30). 

©ienft* 1233, 1385. 
Normung 1031. 
©. aud) gähnen, ßanbeSflaggen. 

gleifcbbefdbauperfonal: 1420. 
gleifd)* u. SBurfttoaren: 13. 
gluggeuge: 2luSreifefid)ibermer!e 423. 

gübrerfdjein 1422. 
glurfcbufc: f. gelbfdjufc. 
goblenge!ber:f. ©ed* u. goblengelber. 
görberung: b. nat. Arbeit f. ©penbe. 
gorenfenbergeidbniffe: 31. 
gor ft beamten fl eilen: SluSfdEjreib. 1365. 
gorftbeiriebsbienft: f. BerforgungS* 

antoärier. 
gorftbüter: f. ©emeinbe. 
gortbilbung: '^eitfdirift 1351. 
gragebogen: f. Beamte (©ifgiplinar* 

berfapren). 
granfretdb: ©icbtbermerfSgebübr. 175 
greibeit: Befdjränfung 234. 
grembeitbetlebr: f. 2anbeSber!ebrS* 

berbänbe. 
gübterauStoeife: f. Beglaubigung, 
gübrerberanttoortlidbfeit: 1493. 
gübrungSgengniffe: ^oltgeiltdbe 607, 

1120. 
gunbfadjen: ©rlöS 549. 
gürforge: Öffenil. f. SBoblfabrtSpflege. 

Bicbtfäfee 1521. 
gürforgeangelegenbeiten: f. Bott5 

gei (gunl). 
gürforgearbeit: ßebrgang in SRünfter 

108 i. 
giirforgeergiebung: 

Stnorbnung 685, 723, 949. 
unb Arbeitslager 1069, 1371. 
SluSlänbifdjer äRinberjäbriger 877. 
SluSfefjung 683. 
©rgiebungSfäbigfeit 797. 
Beuorbnung 88 a. 
©tatiftif 437, 1482 a. 
Borbrude 251. 
3öglinge 804w. 
gufiänbigfeit 1059. 

gürforgeleifiungen: SBintergul. 173. 
gürforgegöglinge: Nationale ©rgie* 

bung 551. 

<5. 

©arne: ©eutfcbe 935. 
©artenbau: Bauten 895, 898. 

BecbtSfteüung 953. 
©aSfeuerftätten: 897, 899. 
©afiarbeitnebmer: f. ©nglanb. 
©aftbauS: BMbungen 605. 
©aftftätten: ©rlaubniSerteilung (Be* 

bürfniSprüfung) 259. 
®efe| 459, 1313. 
©dfliefeung 187, 825. 
SBabrung beS SlnfianbeS 235. 
©. ©rfrifdbungSräume, ©dbanftoirtfdjaft. 

©afitoirtfdbaft: f. ©cbanftoirtfdbaft. 
©auleiter ber $R©©SIB-: f.^ommunal» 

beamte, Dber*Bräf., [Reg.=Bttif. 
©ebiibrenorbnung: f. b. Prüfung bon 

traftfabrgeugen, gübretn ufto. 995. 
©ebenttag: f. b. Opfer beS SßelttriegeS 

182, 218i, 254a. 
©efabrentafeln: 209. 

©efangene: SfSoIitifd^e 440a. 
Transporte, 

©ingeltranSporte 1215. 
auf ©ifenbabnen 429. 
in B°I *®rafttoagen 229. 
Bauten in ben SBagen 1119. 

Bertebr mit 1510. 
©eflügelftälle: 898, 900. 
©ebalt: f. Befolbung. 
©eb eimmittel: f. ©traßenbanbet. 
©eilenfirdben*@einSberg: 968. 
©eifteSlranfe: Bottgeil. Unterbringung 

59, 969. 
©elänbefportlebrgänge: f. Singe* 

fteHte, Beamte, SBebrfport. 
©elbbelobnungen: f. Belobigung. 
©elblotterie: f. SSoblfabrtSgelDlotterie. 
©elbfammlungen: in ©ienftgebäuben 

959, 1486. 
©elbfpielapparate: 1068, 1143. 
©elbftrafen: ©rfabboftftcafe 168. 
©emeinbe (©emeinbeberbänbe): 

SlngefteHte, 
SlnfteüungSgrunbfäfje 455 (Berid£)ti* 

gung 479). 
SluSbänge polit. gnbaltS in ©ienft* 

räumen 988. 
BerufSbeamtentumgef. 644, 687, 855, 

941, 1047, 1052. 
Begiige 765. 
©auer 765. 
Kämpfer f. b. nationale ©rbebung 

904 a, 1005, 1343 (Beridbtig. 1457). 
Mnbigmtg 765. 
®ünfilerifd)e 862. 

Slnleiben u. ©arleben 585. 675, 1141, 
1158, f. a. ©emeinbe (©d)ulben). 

Arbeiter, 
BerufSbeamtentumgef. 644, 687, 855, 

941, 1047, 1052. 
Slrbeitsfpenbe 909. 
Srgte 1133. 
Aufträge f. ©emeinbe (Bergebung). 
SluSgabenbegrengung 316. 
Beamte f. ®ommunalbeamte. 
Beigeorbnete 417, 1495, 1503. 
Betriebe f. ©emeinbe (SBirtfdjaftl. Be* 

tätig.). 
Bierfteuer 186, 493, 1287, 1439. 
Büdbereien 883. 
Bürger 1496. 
Bürgermeifier, ebrenamtl.ufto.417,678. 
Bürgerfteuer f. B. 
Bürgfdjaften 675. 
©arleben f. ©emeinbe (©djulben). 
©eputationen, 

©ogiattften 389, 474. 
Borteile b. Blitglieber 529. 

©ienftreifen ufto. 420, 558e, 678. 
©ienftfiegel 1461. 
©brenämter 419, 420. 
©brenamtl. Bertoalt. 597, 1495. 
©brenbeamte 677. 
©brenbitrger 861. 
©rfparniffe 417, 489, 677, 817, 819,822. 
gelb* u. gorftbüter, ©brenfelbbüter 941. 
gilialfteuer 493, 923 
ginanggef. 1493, 1501. 
ginangieüe Beihilfe an Unternehmen 

1228 a. 
ginangftatiftit f. ginangftatiftit. 
ginangberorbnung 71,93,353,475,1158. 
gorftbeamte f. gorftbeamte. 
gorftbetriebSbienft f. BerforgungSan* 

toärter. 
grembenberfebr f. ßanbeSberfehrSber* 

bänbe. 
©ebübren f. ©dbladbtbäufer ufto. 1005. 
©emeinbeborftänbe, ©eputationen 141. 

3ufammenfe|ung 141, 417, 420. 
©eträntefteuer 186, 494, 890. 

©emeinbe: (gortf.) 
©leidbfdbaltung 422, 713. 
©runbbermögenfteuer 74, 1281. 
Haftung 1502. 
ImuSbaltSorbnung 102, 353, 1158. 
fmuSbaltSplan (dufter*) 68a. 

b. ©dblacbtbofbertoaltungen 1005. 
£>auSbaItSftatifti! 1228 c. 
|>auSbaltStoefen 917, 1498. 
^ulfspoligeibeamte 941. 
Üaffentoefeu 354. 
®ommiffare 474, 554, 691, 888. 
®rebitauSf<büffe 1158. 
®ünftlerifcbeS Betfonal 862. 
SRagiftratSmitgKeber 411,412,417,1495. 
SKifeftänbe 413, 473, 489, 529. 
SRitgliebSbeiiräge 1157. 
SRufterbauSballSorbnung f. ©emeinbe 

(£>auSbaltSorbnung). 
äRufierbauSbaltSplan f. ©emeinbe 

(Haushaltsplan). 
SWufterrecbnungSorbnung f. ©emeinbe 

(BeäfnungSorbnung). 
Badbttoäcbter 941. 
BeubauSbefig, Befteuerung 1228 c, 

1281, 1297. 
Sßapierprüfungen 861. 
Sßoligei 

Befleibung 440 d, 441, 956 d, 1128. 
Bereitfdbaft§toadben,ÜberfalI!omman* 

boS, ©ienftpferbe u. =bunbe 274 a. 
Berufsbeamtentum 718. 
Befolbung 1246. 
Befonbere Borfommniffe 153. 
Bestätigungen 1010. 
©ienfttleibung 435. 
gaibfdbaften 1145. 
©ruipflidbt u. ©brenbegeugungen 947. 
$ilfS* 941. 
Partei 788 c. 
^ommiffarantoärter 804w, 873. 
Sofien f. b. BoHgugSbeamten 470 a. 
fianbeSberfehrSberbänbe f. 2. 
9?acbprüfung 617. 
Boligeiftem 1146. 
Obere BoHgugSbeamte 322c. 
Bolitif 595. 
Brüfung 543, 1058. 
©dbiefebebingungen 1058. 
©tärte 405. 
©teüenberbältniS 972. 
Bororüfung b. ©9l.*9lngebörigen 1517 

(Beridbtig. 1934 ©. 62). 
3eidbnungSbefugttiS 1010. 

BrüfungSamt 1501. 
Bäte 1496. 
BedbnungSorbnung 102, 1158. 
^Rechnungsprüfung 93. 
Bedbt 837 (Beridbtig. 956). 
BedbtSberfebr 1501. 
u. SReidbSautobabnen 1524. 
Beicb§tooblfabrtSbilfe 393. 
BubegebaltSempfänger 1006. 
©afjuugen 1494. 
©dblacbtbäufer ufto. 1005 
©dböffen 418, 420, 1495, 1503. 
©dbulben (Umfdbulbung) 531, 585, 676, 

1135 (Berichtig. 1250), 1290, 1343, 
1367, 1436, 1438/39, 1465, 1499; 
f. a. ©emeinbe (Slnleiben). 

©dbulbenftatiftif 395. 
©taatsfteuernablieferung f. ©taatS* 

fteuern. 
©tabtrat 417, 1280. 
©teüenberbältniS 972. 
©teuern, ©innabmen 1228 b. 

©emeinbebefdblüffe 496. 
Übertoeif^ngen f. ©t. 
ginfen 290. 

©tragen* u. ^leinbabnbertoalt. 988. 
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©emeinbe: (gortf.) 
Beater u. Orcpefter 862. 
Umfdfulbung f. ©emeinbe (©äpulben). 
Unterftüfe.ftaat§feinblBarteienuftb.601. 
LlnterfucpungSaudfcpüffe 563. 
Berfaffung§gef. 1493, 1501. 
Vergebung b. Slufträgen 563, 987. 
Bergnüguitg§fteuer 773, 1384, 1433. 
Bertepr§unternepmen 988. 
Bermögen 531, 1499. 
BerpflicptungSerflärungen 1501. 
Berforgungdantbärter f. 53. 
Berteilungdberorbnung 531. 
Vertreter in ben ©teuerauSfcpüffen 392. 
Bertretung 1501. 
Bertretungen, Sluflöfung 139, 1495. 

Slu§fcpeiben u. uftb. b. Sftit* 
glichet 391, 415, 419, 422, 714. 

©rrtfcpäbigungen 678 
Sriegdbefdjäbigte 889. 
Beutoapl f. Sommunaltbaplen. 
©ipe auf Borfcpläge b. ©ogialbemo* 

fraten 850. 
©trafen toegen Ungebühr 490. 
Teilnahme b. ©ogialiften 391, 473. 
Vorteile b. BUtglieber 529. 

Bertoaliung, Bepebung b. Blifeftänben 
351, 391. 

BoHgiepungSbeamte f. 53. 
Borftänbe, Beurlaubte 412. 

©ogialiften 389. 
53orteiIe b. Btitglieber 529. 

Borftanbdbeamte, Berfönl. 53orfteH. 856. 
Borfteper, ßnnbeStoappen 1461. 

ßeiter ber ©emeinben 1502. 
Beutoapl 411. 
©. S'lmter, ßanbgemeinben. 

SBaplbeamte, Bupegepalt 1338 a. 
SBaplfoften 555. 
SBappen 1344. 
2Barenpau€fteuer 494, 923. 
SBiHenSerflärnng 1501. 
SBirtfdjaftl. Betätigung uftb. 911, 937, 

(Berichtig. 998), 1081, 1499. 
3tbeigfteQenfieuer 923. 

©emeinbe . . .: f. kommunal . . . 
©emeinbelepifon: f. ißreufeen 406a, 

526e. 
©emüfebanbetriebe: f. Beicpderbpof* 

gefefe- 
©eneralftaat§antoälte: ©ienftflaggen 

1236. 
©ericptdb ollgieperbienfi: Boobe* 

bienfileifiung 470. 
©. ©cpuöpol.=Beamte (Übernahme), 

©efcpid licpf eit§f pielapparate:1068, 
1291, 1513. 

@efchlecpt§{ranlpeiten:f. ©epual... 
©efcptnorene: u. ©djöffen, SBapl 526. 
©efpinfte: SDeutfcpe, f. geuertoept* 

fdiläudfe 1067. 
©eftiitbeamte: ©rufebefiimmung 1147. 
©eftütbertnaltung: f. Btinift. b. gnn. 
© e f ud) e: f. Bol.*SDteifter, Bol.=0ffig.,Bol.» 

2Bad)tm. 
©efunbbeit: Beriet 1506. 

©. BoÜ4gefunbpeit. 
©etränte: SluSfcpanl 1119. 
©etränfefteuer: f. ©emeinbe. 
©etbäcp§päufer: 895, 898. 
©etoerbefteuer: Befcpeibe 5. 

Regelung 1933: 403. 
Beranlagung 56 b. 

©etoerffd)oftlid)eörganifationen: 
f. BermögenSgegenftänbe. 

©iroberbänbe: kommunale 105. 
©laubiger: f. ßanbtbirtfcpaftl. ©. 
©leitbip: f. Bol.*Bertnalt. 
©lüdsfpielapparate: 1067, 1143, 

1291, 1513. 

©nabenrecht: 870; f. B°Ü8ei (Straf* 
berf.), BobeSurteile. 

©nabenbierteljapr: f. 2anbj.*0ffig., 
Bol.*0ffig., ©cpuppol. (Beamte), 

©tengbepörben: =0rte, »©efängniffe f. 
b. 9lu§= unb ®urcplief.*Bertepr 253. 

©rengberlepr: §aufierpanbet unb 
Sßanbergetoerbe 1125. 

©riecpenlanb: ©icpibermerfSgeb. 175. 
©. ©taatsangepörigfeit. 

©rimmSSDeutfcpeS 2Börterbucp:882. 
©runbbefipfteuern: @rleicpterung.283. 
©runbbermögenfteuer: ©rleicpte* 

rungen 284, 1080 
Bütfftänbige 1436, 1441. 
i. b. 3ämng§berfieigerung 74, 185. 

©rünfern»Berbraucp: 1128a. 
©rufe: f. §itlergrufe, Boligei. 
©iiter: f. 9teicp§!raftibagentarif 477. 
©ut§begirfe: Sluflöfung 578f. 

Haftfoften: 428, 870. 
Haftftrafen: ©rfap 869. 

BoHfiredung 168. 
Haftung: f. ©emeinbe. 
Hanbbucp: über b. ißteufe. ©taat 1933 

406 c, 526 g, 1252 g. 
Hanbfeuerloaffen: 1510. 
|>attbtt>erf§betriebe: in SBarenpäu* 

fern uftb. 1115, 1159. 
Hanfinbuftrie: 1067. 
§»au§befife: Steuererleichterungen 283. 
HauSgepilfinnen: 728d, 823. 
HauSpalt: f. ©emeinbe (B?ufterpau§* 

paltsplan), ßanbefbertbaltung, ßanb* 
rate. 

Ha ufierpanbel: f. ©trafeenpanbel. 
Haugfcblacptungen: 11, 1404. 
Ha u3gin§ ft euer: ©rleicpterungen 284. 

Büdftänbige 1436, 1440. 
©tunbung bei SluSlänbern 29. 
Übertretung 5f. 
53erteilung 312; f. ©teuerberteilungeu. 
3toang§berfieigerung 74. 

Hebammenpilfe: f. SBocpenfürforge. 
gebammen aumelbepflicpt: 1008. 
Heer: f. ©taatdangepörigfeit. 
Hefttlantmern: 1326. 
Heiliger Slbettb: f. ißoligeiftunbe. 
Heilmittel: f. ©elbftabgabefteHen. 
Heilperfoncn: f. Boligei (^Reibungen). 
Heilpraftifer: ©inpeitdberbanb 1053. 
Heimatfcpeine: 606. 
Heinsberg: f. ©eilenlirdten'H- 
Heigung: f. BeidpSinbepgiffer. 
Heng ft: f. 2eippengft. 
Heffen: gleifcpeinfupr 1453. 

Bollftred. b. ©rfappaftfirafcn 870. 
^>ilf§bebürftige: f. Srgte. 
Hilf§poligei: Sluflöfung 932a. 

Befleibung 836. 
Soften 826. 
©. ©emeinbe (Boligei). 

£>ilf§poIigeibeamte: ^»anbbucp 274b, 
322 b, 526 d. 

§ilf§bebiirftigteit 520. 
Hinterbliebene: f. Beamte, Sommu» 

nalbeamte. 
Hitler*©rufe: 859, 947, 1003, 1057, 

1120, 1147, 1487, 1516. 
Hitler*©penbe: 725. 
Hocpberrat: u. ßanbe§berrat, Berorb* 

nung 430/1. 507. 
HopeitSgeicpen: 1233 (Berichtig. 1296); 

f. Sraftfaprgeuge (Sienft*), Btonar* 
cpifdje H- 

Hopengollern: ©emeinbebeamte unb 
SBaplen 419, 420. 

©. Saifetbilber. 
Holgfragen: gacpauSfdbufe 598b. 
Horft = 2Beffel*2ieb: 971, 1244. 
Hufbefcplag: f. Sßferbe b. fßol. 
Hunbe: f. 2anbjägerei, BoÜ8ei 

3. 

^agbtoaffen: 1509. 
Sapre§gefunbpeit§bericht: f. ©e* 

funbpeit^bericht. 
^aprmärfte: ©lüdSfpielapparate 1068, 

1143. 
Informatorifdpe Befcpäftigung: f. 

ißoligei. 
SnlanbSfdjulben: f. ©emeinbe 

(©djulben). 
$5nferate: f. Singeigen. 
Snftanbfepungen ufm.: 1441. 
Italien: ©taat§angepörige, Heim» 

fcpaffung 321. 
3ulaff. bon Slrbeitnepmern gur gort* 

bilbung 665. 
gugenbämter: Btitglieber 142. 

SRunberlaffe 437. 
BergeichniS 243. 
BormunbfchaftSgericptt. Befcplüffe 475. 
3u)ammenfepung b. g. u. b. 2anbe§» 

jugenbämter 665. 
gugenberpolung§= u. Hcüfürforge: 

f. 3teid;§arbeit§gemeinf(haft. 
Sugenbfüptem f. SReicp§jugenbfüprer. 
gugenbperbergen: IDtelbepflicpt 605. 
gugenblidje: f. ißoligei»©trafberfügun» 

gen (Bepanblung), 3t»cmgäpaft. 
gugenbpflege: gbprprei§ermäfeig. 61. 

ßicptfpieiberanftaltungen 459. 
Sugenbmoplfaprt: 3uftänbigleit 1059. 

©. Bobgei (gunf), ©trafbollgug§bienft. 
gugoflatoien: f. ©taat§angepörigfeit. 
guftigbepörben: f. SBaffen. 

K. 
Saiferbilber uftb.: ©ntfernte 815. 
Saltlaftgüge: f. Srafrfaprgeuge (2anb* 

ftrafeenfperre). 
SamerabfcpaftSpaufer: f. ©tubenten* 

fcpaft. 
Sapitalabfinbung: f. ©dpuppol. (Be* 

amte). 
Sarfreitag: ©cpup 81, 225, 395. 
Kartoffel ft ärfemepl: Bermenbung§= 

gtnang 107. 
Saffenanf<hlag:f. Bertoalt. b. gnn. 
SaffenprapiS: f. Strgte. 
Saffenrefte: f. SÜefte. 
Saufpäufer: f. SBarenpäufer. 
Sinberpeime: Btelbepflicpt 605. 
Sinberbeipilfen: f. BerforgungSan* 

tb ärter. 
SinbeSannapme: f. Slnnapntc. 
Sircpenfolleften: 1298c. 
Sircpenmiebereintritte: 925. 
SirdplicpeBertretungSförperfchaf* 

ten: Beumaplen 837. 
Sleinbapn: f. ©emeinbe(©trafeenbapn). 
Sleinfrafträber uttb Srafträber: 

Hintere ßeudptgeicpen 216. 
Höchftgetbid)t 726. 
Hubraum 273. 
Bennen 1228 g. 
©ignalinftrumente 1356. 
©tatiftil 728 g. 
Sulaffung 55. 



Kleinrentner: f. (Speifefette. 
Kleinrentnerfürforge: 51. 
Kleinfiebler: f. Siebter. 
Kleinfieblung: f. Straßenbau. 
Kommanboflaggen: f. Kraftfahrgeuge 

ber Pol. 
Kommanbojäger: f. berforgungSan» 

Wärter. 
Kommiffare: ©äiigfeit 691, 887, 1280. 
Kommiffare g. B. b.: 558, 816. 
Kommunal . . .: f. ©emeinbe . . . 
Kommunalabgabengefeß: Stnb. 311. 
Kommunalbeamte: Slnftetlung u. 93e= 

föiberung 526 c. 
SlnfteEungSgtunbfäße 453. 
SlnfteüungSurfunbe 911. 
Slrifche Slbftammung 967. 
Slffiftenfen 1051. 
berufsbeamteniumgef. 635, 675, 718, 

767, 771, 862 ff., 889, 912 ff., 1052. 
befolbung, ©ienftalter 846. 

©htenbeamte 889. 
©inbehaltung 766. 
Siegelung 837 (berichtig. 956). 

befiätigung 420, 699, 788 c, 823. 
beurlaubte 412. 
©ienftWohnungen 846. 
©hrenamtliche 490, 677, 853, 967. 
©ingaben 349, 921. 
©inftufung 34, 842. 
©intoeifung u. beftätigung 922. 
u. ©auleiter b. SISSSip. 914. 
©ebalt f. Kommunalbeamte (befolbung). 
©efeß § 7: 33. 
£)inter6lieBene848 (berichtig. 956), 863. 
Krifenlobnfteuer 777. 
Seitenbe 558 f., 635, 804 b, 862,922,1288. 
9?ebenbefd)äftigung 259. 
Siebenbegüge 845. 
Siuhefianb 848 (berichtig- 956), 863, 

913, 1006. 1135. 
Säjlußbrüfung AI bei b. pol.=berufS= 

fcfiule 965 (bericE)tig. 1059). 
Stetlenbefeßung burcß Schußpol. = be= 

amte 961 (berichtig. 998). 
bermögenSrechtl. SlnfprütJ^e 1497. 
berforgung 837. 
bertretungen 602. 
in ben bertretungSförperfcljaften 415. 
SBartefianb 847, 1135. 
2Bol)nung§gelbguf<t)Uß 849. 

Kommunallanbtage: guftänbigfeiten 
915. 

Kommunaüoablen: 127 ff., 167, 219, 
221, 254b, 275, 317 (berichtig. 479), 
406, 412, 481, 714. 

Kommunaltoablorbnungen: 188, 317 
(berichtig. 479). 

Kommuntften: 233, 240, 350, 422, 
653, 913. 

König§bau§: f. Kaiferbilber. 
König2Bilbelm = Stif tun g:f. beamten» 

töcbter 763. 
Konfulat: ©eutfcljeS in Sobg, ©raßt» 

anfcprift 482a. 
Kottfuln: f. SanbeSflaggen. 
Konf um genoffenf (haften: Slftionen 

gegen 653. 
JÖanbWerfSbetriebe 1116. 
Speifefette 686 (berichtig- 904). 

Kongent rationslager: befleibungS» 
ftücfe ufm. 1060c, 1127, 1292. 
Papenburg 1481. 

Körperfdhaften beS öffentl. SlechtS: 
f SlufficptSräte. 

KörperfcpaftSfteuer: f. Steuerbertei» 
lungen. 

KorruptionSberbacfit: f. poligeihaft. 
Kradh um Seutn. blumenthal: f. 

2:heateraufführungen. 
Kraftbrofdhten: beißilfe 755. 

Kraftfahrgeuge: bahnen f. SieichSauto» 
bahnen. 

bereifung 107, 574 (berichtig. 903). 
bremSborfclirifien 728 h. 
©auerprüfungSfat)rt 836 a. 
b. biplomatißhen u. fonfularifcpen bet» 

tretungen f. SanbeSflaggen. 
©reiräbrige 55, 728 g. 
©infuhr auSlänbifcfjet 1073. 
Fahrtenbuch 523. 
FahrtridhtungSangeiger 525. 
Führer, Scheine 403, 1422. 

Prüfungsgebühren 995. 
geugniffe, amtsärgtl. 1125, 1422. 

©ebüpren 598, 993, 1021, 1125. 
©efchlninbigfeit 107. 
©eftohlene 669. 
Kenngeicpen 29, 479, 524, 725, 979, 

1036, 1071, 1225, 1374, 1488, 1521. 
Klaffe 4: 575. 
Kontrolle 107. 
Sanbfiraßenfperre f Saffgüge 1026. 
£afifraftwagen=S<häben 107. 
Sftarftfahrten 597. 
Stationalfogialift. beiriebSgeIlen=;Drga= 

nif. 373. 
Siummernfchilber f. Kraftfahrgeuge 

(Kenngeidhen). 
Staupen» 929. 
Sattelfchlepper 728g. 
Scheinwerfer 108. 
Schneefetten 67. 
Steuern, Stblöfung 1060a. 

Unierberteilung 493 f. Steuerber» 
teilungen. 

Unfälle f. SJtarine. 
berfehr, 

bef. 179. , 
©inrichtungen 205. 

3ählung 672 c. 
3uIaffungSfd)eine 756. 

Kraftfahrgeuge, ©ienft»: IpoheitS» 
abgeichen (©ienfiflagge) 1035, 1233. 

Kraftmagenführer 662, 1068. 
b. £>ber»Präf. f. Dberbräf. 
b. Steg.»präf. f. 3ieg.»Präf. 

berfchrSfenngeicpen 1035. 
Kraftfahrgeuge ber Sanbj.: Kraft» 

fahrgeugfteuer--Stblöfung 1060 a. 
Sparmaßnahme 1122. 
bergüt. f. SBartung 662. 

Kraftfahrgeuge b. Pol.: beamte b. 
KraftfahrbienfteS 322 d. 

benußung eigener unb folcher b. ber» 
bänbe 1146. 

benußungSentßhäbigung 1124. 
betriebSmittel 274 b. 
gipregler 12281 
güörer f. pol.=beamte (Kraftfahrgeug» 

führet). 
Führerfcpeine 875. 
Führung u. SBartung 663. 
fpilfStrafte 396. 
Kommanboflaggen b. SattbeSpol. 1385. 
Kraftfahrgeugfteuer=2lblöfung 1060 a. 
Probefahrten 1123. 
f. SSI.» unb SS.»berbänbe 891. 
Signalinftrumente 1356. 
Sonberbefleibung 1319. 
Sparmaßnahmen 1122. 

Krafträber: f. Kleinfrafträber. 
KranfenhauS Wanber er: 1338d. 
Kranfenfaffen: f. SelbftabgabefteHen. 
Kranfenpflegeperfonen: f. poligei 

(Plelbung). 
KrebitauSfd)üffe: f. ©emeinbe. 
Krebitgemeinf chaft: gemeinnüßige 

Selbfthilfeorganifationen 692 q, 951. 
Krebitinftitute: Kommunale 105. 

KreiS: Sfufgelöfter, SBieberherfteÜung 979. 
SlamenSänberung 968. 
S. Steuerübermeifungen. 

Kreis» u. brobingialabgabengefeß: 
Slnberung 311. 

KreiSamtSgehilfen: Stellen 327. 
bertretung 137. 

KreiSärgte: Fortbilbung 1133. 
3eugniffe f. ©heftanbSbarlehtiSemp» 

fänger 1017. 
S. poligei (btelbung). 

KreiSauSfchuß: biitglieber 141. 
Steubilbung 980c. 
3uftänbigfeiten 915. 

Kreisbeamte: Unterbringung entbehr» 
lieber 392, 651. 

Kreisbehörben: 3uftänbigfeit 334. 
Kreisbürgerrecht: 861. 
KreiSbepntierte: als ©emeinbebet» 

treter 415. 
SieuWahl 411, 420. 

KreiSoberlanbjägermeifter: Sieben 
1315. 

KreiSoberfefretäre ufm.: perfonal» 
fartei 647. 

Stellen 325. 
KreiSpoligeibehörben: 1012. 
KreiSfiße: 968. 
Kreistage: Siße auf fogialbemofrat. 

borfcßläge 850. 
3uftänbigfeiten 915. 
S. Kommunalmahlorbnungen. 

Kreugottern: 1525. 
Kriegergräber: Fürforge 617. 
Kriegerbereine: Pribilegierte 430. 
KriegSbefchäbigte: f. SlrbeitSbefchaf» 

fung, ©hrenbeamte, ©emeinbe (ber» 
tretungen). 

Kriegsgerät: 1509. 
Kriminalaffiftenten: Slnftetlung 612. 
Kriminalbireftor: beförberung 721. 
Kriminalfommiffaranrnärter: 

StmtSbegeichnung 321. 
©infteüung 1370. 
Seprg. 578 h, 759. 

Kriminatpoligei: beamte, 
beförberung 721, 1516. 
benußung eig. Kraftfahrgeuge 974. 
©ienftaufmanb 788 f. 
Körperfopalung 567. 
Kraftfahrfonberbefleib. 172. 
SanbeS» f. 2. 
Seßrg. 158 k. 
3ahnärgtl. behanblung 49. 

befonbete borfommniffe 153. 
©ireftor 1516. 
FahnbungSmefen 145. 
Frühbefprechungen 145. 
StationalfogialiSmuS 1351. 
Stat, beförberung 721, 1516 
Strafaften 261. 

Krifentohnfteuer: f. beamte. 
Kugelftecfiapparale: 1338e. 
Kunftfpeifefette: f. Speifefette. 
Kurort: 1382. 

£. 
SanbeSamt: für Suftfchuß, STechuif u. 

berfehr 466. 
Sanbaufentpalt: für Stabtfinber, 

SteicßSgentrale 513, 616. 
S. ©rmerbslofe (Krifen»ufm. llnterftüß.). 

SanbeSauSfchuß: 3uftänbigfeiten 915. 
SanbeSflaggen: Füh^b- frembet 1379. 

S. Flaggen. 
SanbeSfürforgeberbänbe: f. ©at» 

IehnSgemährung. 
SanbeShauptleute ufm.: 412. 



ßanbeSjugenbämter: f.gugenbämter. 
ßanbeSfommunalberbänbe: 3Ui 

ftänbigfeilen 915. 
ßanbeSfriminalpoliaei: Amt 503. 

Seairfe 369, 1314. 
ßanbeSpferbeaucfet: f. SJtinift. b. gnn. 
ßanbeSpoliaei: f. §itler=©rufe, Kraft* 

fabraeuge b. ^ol. (Kommanboflaggen). 
ßanbeSpoliaeiinfpeftionen: f. 5ßoI. 
ßanbeSberfebtSberbänbe: 1379. 
ßanbeSberrat: f. ^oc^berrat. 
ßanbeSPerteilungSfhlüffel: 

f. ©teuerberteilungen. 
ßanbeSbertoaltung: Allgemeine, 

Haushalt 1252 a. 
ßanbeStoappen: ißreufe. 1233, 1385, 

1461. 
fianbgemeinben: Ehrenamtliche Ser* 

toaltung 597, 819. 
©emeinbeborfteber (Sürgermftr.) 558 a. 
Umfdjulbung 1327. 
Serfaffung 1494, 1502. 
SertretungSförperfhaften, ©ifee auf 

foaialbemolrat. Sorfd)läge 852. 
ßanbjägerei: 

Abfinbung nad) § 44 $58®. 400. 
Abteilungen 660. 
AmtSbeairfe 660. 
Angemietete Stimme 84. 
AuSbilbungSlebrg. als Kraftfahrer 15. 
AuSrüftungSftüde 1292. 
Saumittel 467. 
Seamte au Sfetbe 797. 
Seförberung 1451. 
Setleibung, 

Anbetung 441. 
AuSgetragene 1292. 
gabreSberbraucb^gtenaen uftn. 269. 
ißoliaeiftern 254 c. 
bei Srobebienftleiftung 64. 
Siucbfarbe 440 d. 

Senufe. etg. Kraftfaljraeuge ufto. 62. 
SerufSbeamtentum 627. 
Sefonbere Sortommniffe 153. 
©bef 658. 
SDienftbud) iib.Kraftfabraeugberfebrl91. 
25ienftfrafttoagenf.Kraftfabraeugeb.ßbj. 
SDienftfteüen, Seflaggung 992 (Se* 

richtig. 1355; 1934 ©. 30). 
©ienfiftrafgetoalt 661. 
SDienfiberfeältniffe 657. 
SMenftberfammlungen 660. 
üDienfttoeg 661. 
SDienfttoobnungen 268. 
SDurcfef. b. lanbtoirtfdjaftlidfen Unfall* 

berbütung 475. 
©brenbeaeugungen 947. 
gahfhaften 1145. 
gabrrabtoefen 172, 892, 927, 1060 d. 
u. geuertoebr, ©rufe 1516. 
gonbSgruppeneinteilung 1426 a. 
gortbilbung 242. 
©lieberung 658. 
©rufepflicfet 470, 947, 1120. 
Heilfürforgebeft. 9. 
£>ilf§faffe f. ßanbf. (Unterfiüfe.*Kaffe). 
$ilf§faffenanfcf|lag 182b, 804s. 
Hunbe 598 b. 
gabreSabfhtufe 390. 
Snipeltionen 658. 
Kaffenanfcfelag 804 q, 1073, 1425. 
Kommanbeure 658. 
Krafttoagen f. Kraftfabraeuge b. ßanbj. 
Kreisleiter 659, 1315. 
Kriminalift. AuSbilb. 618 a. 
ßanbftrafeenberf'eferSftreifen 884 a. 
ißferbe f. Sferbe. 
Slafepatronen 171. 
Solitit 595. 
Soliaeitaltifcfee Aufgaben 242. 
Soften 660. 

ßanbjägerei: (gortf.) 
Steifetoftenmittel 788 d. 
SieitauSrüftungen 1293. 
©dflaufenfporen 241. 
©dbulen, 

S)ienftberbältniffe 1009. 
Kommanbeur 1009. 
ßebrgänge 108 c, 373, 1009. 
©cfeabenSerfafeanfprüche 239. 

©teHenbefehung 25, 88, 612. 
©treifenlnagen, Serbanbtäften 435. 
STfhafoüberaüge 45. 
llnterftüfeungSfaffe 752, 956 a, 973, 

1345. 
Serfefeungen 682. 
SertoaltungSbireltion 370. 
SßaffenauSbilbuug 171. 
SBaffen« u. SltunitionSprüf. 892, 1060c. 
SBinierbilfStoerf 1120. 
SBirtfhaftSüberficfeten 1011, 1358. 
SBobnungen 192, 268. 
gabnäratl. Sebanblung 49. 

ßanbfägereiabteilungen: Steilaften* 
plan 156. 

ßanbjägermeifter: 660, 948. 
ßanbjägeroberleutnante: 1315. 
ßanbjägeroffiaiere: Seförber. 1452. 

Seurteilungen 835. 
©barafterberleibungen 550. 
ScienftalterSlifte 15. 
SienftlleibungSaufhufe 241, 1453. 
©efeüfcfeaftSanaug 441. 
Hinterbliebene, ©nabenbiertelj. 1452. 
©übel 441, 443. 
Serabfdjiebung 558e, 1458d. 
3abuäratl. Sebanblung 46. 
bet b. gentralbebörben 874. 

ßanblreiS: f. Kreis .. . 
ßanbpoften: Seflaggung 992 (Se» 

richtig. 1355; 1934 ©. 30). 
ßanbräte: AngefteHte uftb. 137. 

Aufficht über b. ©täbte 649. 
Sürobeamte unb AmtSgebilfen 325. 
3MenftauftoanbSentfcfeäbigung 167, 282. 
SDienitflagge 1236. 
als ©emeinbebertreter 415. 
Haushalt 1934: 727, 804, 1249. 
©tenotfepiftinnen 1133. 
SerforgungSantoärter 1133. 
3uftänbigteit 335. 

ßanbftrafeen: f. ©trafeen. 
ßanbtag: Steutoabl 115ff., 182 (Se* 

richtig. 218), 217. 
ßanbtoirtfhaft: Sauten 898, 899. 

SoHftredungSfcfeufe 427, 489. 
@. ©cbulben. 

ßanbtotrifhaftlicfee ©laubiger: 
Hilf^bebiirftige 1057. 

ßafttraftlbagen: f. Kraftfabraeuge. 
ßebenSbaltung: f. 9teid)Sinbejaiffer. 
ßebenSrettung: f. DtettuugSmebaiHe. 
ßeber: ©eutfheS 935. 
ßebter: Abbau tneiblicher 1365. 
ßeicbeu: f. anatomifche gtoede 781. 
ßeid)enparabe: b. Kriegerbereine 430. 
ßeichenpafe: 500, 502. 
ßeicbentnefen: Sol.=S£>. 497. 
ßeibbeugftbertrag: 993. 
ßeinengetoebe: SDeutfhe 935. 
ßeiftungen: f. Sebittgungen. 
ßichtfpiel: Afnapeinriddungen 1243. 

Silbtoerfer 1159. 
ißaufenlofe gilmborfübrung 1243. 
©cfentalfilmborfübrungen 353, 743, 745, 

1159, 1243. 
Seranftalt. an ©chulen ufto. 459. 
SergnügungSfieuer 776, 1384. 
Sorfüferer, ifküfungSaeugniffe 262 (Sc* 

richtig. 479), 318, 567, 927, 1315, 
1451. 

Sorfübrungen am Karfreitag 81. 

ßitauen: ©ihtöermerfSgebübren 175. 
ßoba: f- Konfulat. 
ßobn: Einbehaltung f. ©penbe. 
ßotterie: ArbeitSbefhaff.*, ber9t©£>AS- 

672 b, 728 f, 955, 1028 a, 1487. 
Sabifche SBoblfafertS» 32 c, 406 a, 618 d, 

1426 c. 
Som*3teftaurierung in Sltüncfeen 440k. 
Hamburg. AuStoanbererfürforge* 470 e. 
Hamburgifche SolfStoaditbunb* 440 i. 
Hamburgifche SBoblfabrlS* 1374a. 
Heffifche SBoblfabrtS* 692p, 956d. 
ßippifcfee ArbeitSbienft* 1374a, 1525. 
ßuftfdmfe* 760 b. 
SWainaer 2)ombau* 598 c, 788g. 
Sliarie*©eeba<h*9BoblfabrtS* 1040d. 
Sltünfterbau*, greiburg i.S. 460b, 728e. 
Sribat*, 2)urchf- burch Unternebm. 1037. 
SRote Kreua* 692p, 1040d. 
©öchfifche, f. b. Hbgienemufeum 322 e. 
©ähfifcfee Stoinger* 218i, 672a. 
Shüring. SltufeumS* 406a, 760a, 956c. 
Shüringer 2Bartburg*2Balbbübne* 760a. 
SolfStoobl* 254c, 618 c, 672a, 956 e, 

1374b. 
SBinterbilf§toert* 1338c. 

ßotteriegenebmigungen: 478. 
ßuftfabrt: Übertoach*®ienft, AuSbilb.* 

ßebrg. 32c, 1581. 
Unternehmen 180, 379, 576, 902, 930, 

1249, 1338, 1423. 
SertoaIt.*Anorbnnngen 253. 

ßuftturort: f. Kurort, 
ßuftfoliaei: AuSbilbungSfteKen 466. 

Snfpiaient 466. 
ßuftfchufe: f. ßaubeSamt. 
ßuftfport*Serbanb: 1059. 

m. 
SJtagiftratSmitglieber: f. ©emeinbe. 
SWai, 1.: 483 (Serichtig. 526). 
SKargarine: ©raeugniffe 751, 1247. 
Sitar ine: KraftfabraeugunfäHe 201. 

©elbftmorbe 201. 
©. ©taatSangebörigteit. 

SitarjiSmuS: f. Kommuniften, 
©oaialbemofratifche Partei. 

Sltebiainalftatiftif: 1508. 
Sltebiainifche Atabentie: f. ©taatS* 

mebiainifche A. 
Sltebiainifche S^nftitute: f. Sehnifhe 

Affiftentinnen. 
Sltelberegifter: AuStünfte 680. 
Sltelbetoefen: Sol'SD. 603. 
Sitemelgebiet: f. Ißafetoefen (©ihtber* 

mertSaloang). 
Sltejifo: Einbürgerungen 802. 

©ihtbermertSgebübren 177. 
SltieSmahertum: 731. 
Sttietbüdjereien: Anftöfeige Sühet 

189, 365. 
Sltilitärperfonen: Sltelbepfliht 605. 

©. 3'uangSbaft. 
Sltinberjährige: f. gürforgeeraiebung. 
Sltinifter: SDienftflagge ufto. 1235. 
Sltinifterialblatt f. b. 5ßr. inn. Ser* 

toalt.: 1, 235, 1483, 1526a. 
Sltinifteriatfontmiffar: f. Arbeiter* 

©amariterbunb. 
Sltinifterialräte: 0rt§aufhIag 1488. 
Sltinifterien: Sefuh in ben 803. 

guftänbigfeitSänberung 19. 
Sltinifterium beS gnnern: ©eftüt* 

bertoalt.*Übernabme, einfhl- ßanbeS* 
pferbeauht unb Stenntoettangelegen* 
beiten 805. 

Hauptbetriebsrat 625, 555. 
Dtüdfprahen 449. 



XVII 

STtinifierpräfibent: ©ienftflagge ttftb. 
1234. 

SftitgliebSBeiträge: f. Seamte, 
©emeinbe. 

SStonardpifcpe £>opeit§geidpen: 816. 
Stotorräber: f. $leinfrafträber. 
SJtunition: f. ©dpußtoaffen. 
SJtufiffapelle: f. ©dpuppol. 

n. 
Stadpttoacpter: f. ©emeinbe. 
StadtaBBilbungen: 189. 
StacfifuIturBetoegung: 232. 
StaprungSmittelgetoerBe: StrBeiter* 

berBanb 1313. 
tarnen: Sinberung 59. 

SBapl 801. 
Nationale Setoegung: f. fßoligei 

(görberung). 
Nationale ©pmbole: 748, 970, 1466. 
Nationale SerBänbe: u. Sßoligei 752. 
Stationalfogialiftifcpe Setoegung: 

f. SlngefteHte, Slrßeiier, Beamte, ®ri= 
minalpol., ©elBftbertoaltung, Staats* 
füprung. 

Stationalfogialiftifdpe ©eutfdpe Str* 
Beiterpartei: Serilcffidptigung Bei 
Stufträgen 1277. 

DteicpSparteiiag 997. 
©. SlngefteHte (Kämpfer), SluSpänge, 

ßotlerie (StrBeitS*), ©Berpräf., Set5 
fonaleinfteHungen, SfMigei (StuSfunft, 
Straftilgung), 3teg.*5ßräf., SBirt* 
fdpaftSBetriebe. 

Stationalfogialiftifdpe Uniform: f. 
Uniform. 

SteBenbegiige: f. Beamte. 
Steubauten: f. ©emeinbe (SteupauS* 

Befig). 
StenpauSBefip: f. ©emeinbe. 
StenjaprStag: Seflaggung 1361. 
Steunfirdpen: ©pplofionSungliicf 274g. 
Stidpttoapler: (Stein=©ager) 1424. 
Storni egen: f. ^afemefen (©eefaprtS* 

biidper). 
Stotpilfe: f. Sedpnifdpe St. 
StotftanbSarBeiter: ©peifefette 666. 

<D. 

©BerlanbeSgeridpiSpräfibenten: 
©ienftflaggen 1236. 

©Berlanbjäger: Seförbetung 948. 
ßeiftungSBericpte 948. 

©Berlanbj ägermeifter: Stntoärt. 1452. 
Qßerbürgermeifter: Segeidpn. 1495. 

ßeiter b. ©emeinbe 1502. 
©Berpräfibenten: ©ienftflaggen 1235. 

©ienftfrafthiagen 663. 
§au§palt 1252 a. 
3ufammenarBeit mit ben ©auteitern 

649, 816. 
3uftänbigleit 327, 346 (Seridptig. 479). 

DBerbertoaltungSgericptSräte: 
OrtSgufcplag 1488. 

OBftßaubetrieße: f. SReidpSerfipofgef. 
Qleplo: ®rei§ f. Sreuburg. 
©lumplen: ©rgeugniffe 751. 
Opfer ber SirBeit: f. Stiftung. 
Orben: ©eifilicpe, Siirgerfteuer 77. 
Dr t§n am enänber ungen: 

Sldptfelbe: 792. 
Sttt ©gapfen: 1160. 
StttenBotg: 260. 
Sllt Sitoitten: 1160. 
Slfdpmotoeitfupnen: 792. 

OriSnamenänberungen (gortf.). 
Sab ©atgetmen: 260. 
Sertpfe: 824. 
Soblanb: 39f. 
Soblanb Somäne: 39. 
Sorfotoip: 39. 
Sorftel: 354. 
Söffet: 354. 
Sranbenpof: 1370. 
Sr eitenfelbe: 1159. 
Sufoto: 39. 
Sufotn I: 39. 

GproScgiellen: 566. 
©prganomen: 1032. 
©prgumcgüp: 1508. 
©gapfen: 1160. 
©giffotoa: 654. 

2>omßrotoipe: 590. 
2)onner§marf: 39. 
©örmbacpanberSDtilfeBurg: 1244. 
©iinenfelb: 654. 

©cftoalb: 780. 
©fferen: 1065. 
©prentpal: 427. 
©idppolg: 1328. 
©llerSpaufen: 680. 
©tlerSpaufen Bei SStiinben: 680. 
©rtental: 1508. 

greubengrunb: 792. 
grifdpfeuer: 590. 

©änfeteidp: 924. 
©läpifcp: 824. 
©roß ©llerSpaufen: 680. 
©roß ©runau: 792. 
©roß dauern: 78. 
©runau: 792. 
©rün SorbSpagen: 824. 

tparg, SInteil SreiS SIfelb: 318. 
|>arg, SInteil ®rei§ SBernige* 

tobe: 318. 
ipeibmüplen (SorbeSpoIm): 968. 
gieibmüplen (SegeBerg): 968. 
©efeborf Bei Sremerbörbe: 716. 
|iefeborf Bei ©ppum: 716. 
hinter SogoBien: 78. 
föirfcptpal: 226. 
§irfcptoalbe: 78. 
IntlerSpöpe: 1314. 
Iiopenfirdp: 968. 
Iiopenftein: 142. 
£>opengapben: 260. 
|>ürtp: 1065. 

3amm: 39. 
Saften: 791. 
Safirgpgottiip: 40. 

Äaarßen: 1466. 
®aplfetbe: 1448. 
ßalfofen: 1032. 
®anbrgin: 779. 
®arnin: 792. 
®arge: 1466. 
Katemin: 1466. 
®au6: 1143. 
dauern: 78. 
®eng: 792. 
ßitoitten: 1160. 
®lau§borf: 260. 
®lein dauern: 78. 
®oifdpfau: 1328. 
®ollobgepgrunb: 1448. 
®önigtidp Steep: 780. 
®önig§reep: 780. 
®oppinip: 791. 

©rtSnamenänbernngen (gortf.). 
®orb§pagen: 824. 
Sofeltoip: 39 f. 
®rauffen: 459. 
ßreugenborf: 590. 
®reugfelb: 566. 
®ronBerg: 1143. 
^rontpal: 1143. 
ßrganottiip: 715. 
®ufdpnipfa: 779. 

ßangenpanSpagen: 924 (Seridptig. 
1059). 

ßinbenorf: 680. 
ßipotoip: 680. 
ßotoofdpau: 39 f. 
ßuBie: 791. 
ßüberSpagen: 924 (Seridptig. 1059). 
fiiitter (iRpöngeBirge): 1243. 
ßpfaef: 1448. 

SDtafototfdpüp: 589 f. 
fDtargatfa: 590. 
SJtopnau: 589. 

Steu ©gaüfen: 1160. 
Steu ^itoitten: 1160. 
Stieber fßantpenau: 1447. 
Stiebergapben: 260. 

Ober Santpenau: 1447. 
Ober fßaulSborf: 39 f. 
Olbenborf (©öprbe): 1466. 
Dlbenborf (ßupe): 1466. 
©Ifdpötoen: 1508. 

fßabaggen: 1370. 
fßantpenau: 1447. 
fßaulSborf: 39 f. 
Sirdpmip: 715. 
fßogoBien: 78. 
SrefdpleBie: 590. 
fßreufeiftp ßreugenborf: 590. 

SRabegrunb: 1448. 
StebeBaS: 792. 
Steefc: 780. 
StocEtaß: 780. 
Dtoggofen: 1159. 
DtoggoSna: 1159. 
StommerS (StpöngeBirge): 1243. 

©aatel: 792. 
©anbtoiefen: 590. 
©auben: 142. 
©dpadpteBidp: 924. 
©dpemrortiiß: 589 f. 
©cplefifcp SSiltfdp: 824. 
©dplipenpaufen (Stpöngebirge): 

1243. 
©cpöneBetf—Sab©algelmen: 260. 
©dpönfirdp: 1508. 
©cpumm: 39. 
©cpüpengrunb: 779. 
©ierofopaß: 1159. 
©lamianohio: 1160. 
©teinpagen: 824. 
©teinmar!: 1160. 
©toppeim: 1065. 
©upfen: 1314. 

Jpeertoifdptoalbe: 1160. 
jEpeertoifdpmotla: 1159. 
Spurgp: 589f. 

SBaiffal: 590. 
SBall: 1115. 
SBellmidp: 428. 
SBeffoIpgrunb: 792. 
SBienSlotoip: 39 f. 
SBieptenpagen: 924(Sericptig. 1059). 



XVIII 

OrtSnamenänberungen (gortf.). 
SBierfd^t): 39 f. 
SBiltfdb: 824. 
SßoiSfa: 791. 
SBtjffofa: 968. 

1’ionbSlaS: 791. 

3embotoife: 690. 
3ieIonbprunb: 779. 
3imnatuobba: 226. 
3impel: 318. 
3impel = 2:auer: 318. 

Ortstafeln: 209. 

OrtSgufdblag: f. ©berbertoalt.=@eridbt. 

Oftbunb: 8lnfid)tSfartenbertrieb 788h. 

öfterreid): Dieifert nach 753, 831, 
977, 1225. 

3ablung P. Verforg.=©e3Ügen 93. 
©. ©afetnefen (©i<ht§bermerf§3tpang), 

©erfoncnftanb (<£^ebi§penfc)- 

©ftbilfe: SteicfeSfommiffariat 792. 

©ftpreufeen: f. SBebrfpori. 

P. 
©aläftina: ©idbtPermerfSgebitbren 177. 
©apenburg: f. ®on3entrationSlager. 
©apierpriifungen: 861. 
©arlamentariSmuS: 1493. 
Parteien: f. ©emeinbe (Unterftüfe). 
©arteifiellen: f. SBirtfdbaftSbetriebe. 
©afetoefen: SluSreifeficbtPermerfe 407, 

423, 668, 954, 1071. 
©äffe, SluSfteßung 1321. 
©afeerleid)ierungen f. b. Stompilger» 

faxten 182 e. 
©eefabrtSbüdjer als ©afeerfafe f. Stör* 

toegen 553. 

©idjtPernterfSgebübren 
i. V. 3. Selgien 175, 1337. 
i 93. 3. fremben Staaten 175. 
i. 93. 3. ©temelgebiet 175. 

©id)tPermerfS3mang, 
f. b. SluSreife 668. 
i. 93. 3. ®an3tg 668. 
i. 93. 3. SDormtnfanifdfen Slepublif u. 

©alPabor 929. 
i. 93. 3. SDtemellanb 668. 
i. 93. 3. Öfterreid) 669, 753. 
i. 93. 3. Spanien 477, 993. 

©atenfdbaften: f. ©brenpatenfcbaften. 

©enfion: Slntnenbung b. 93orfd£)riften 91. 
Ä'ilr3ung 24. 

©erfonalaften: 1514. 

©erfonalangelegenbeiten: ©earbei» 
tung 1280. 

©erfonaleinftellungen: f. Slngefteßte 
(Kämpfer). 

©erfonenfdfäbengefefe: f.©efafeungSp. 

©erfonenftanb: Slufnabme 788a. 
©bebiSpenfe, ©fierreidjifdbe 977. 
@befäbigfeitS3eugniffe 753. 
©befdjliefeung, SOtifebräudbe 1473. 
Stegifter, ©infid)t 993. 

in 2Rafd)inenfdl)rift 1521. 
©tanbeSamtSPertoalt., §auSbalt 904. 
©tanbeSbeamte, 

SerufSbeamtentum 830. 
u. ©befianbsbarleben f. ©. 
©obeSurfacbenftatiftif 881. 
Vergütungen 551. 

©tanbeSregifterurfunben 595. 
©terberegifter 829. 

©fanbleibgeto erbe: 1066. 

©f erbe: 
ber ßanbjägerei, 

©urdbfcbnittSpreife 50, 514,894,1218. 
©rfranfungen 893. 
pflege 1352. 
©teflenübertragung 170. 

ber ©oli3ei, 
Slnfauf 56 a. 
Strahl 558e. 
SluSrüftung 1035, 1293. 
©ranb 876. 
gutter 16 b. 
£mfbefd)lagmaterial 108h. 

©ferbe3udbt: f. ©tinift. b. Snnern. 
©flauen: gelt f. ©tar garine. 

©dbufe=©0.: 93eit. 3. ©t. 33. 
©flegefinber: ©dfuf} 893. 
©flegeperfonen: f. ©oli3ei (©telbung). 
©flidjtarbeit: f. SlrbeitSbienft. 

Pionier: geitfdEjrift 87. 

93olen: ©icbtbermerfSgebübren 177. 

©olitifdje SluSfdjreitungen: ©ericljt* 
erftattnngen 1065, 1458 c. 

©. ©reffe (Verlautbarungen). 

©olt3ei: Slbjutanten 441. 
SlftenPertnaltung 154, 318. 
Sllfobolfranfe f. ©ol. (tpeilfürf.). 
Slltfadben f. ©ot. (©etleib.) 
Slmtmänner, 

©eförberungSfteßen 550, 719. 
Slngemietete Staunte 84. 
Slngefteßte 931. 
Slmnärter, 

SluSbilbung 158k. 
©infteßung 467, 784, 1517. 
©rinnerungSblatt 270. 
©ebübrniffe 382 b. 
©dbube 481. 
3al)ngebife 550. 

9lr3neimittel 587i. 
Str3te 578 k, 828, 875, 1298 a. 
SluSfunftSbefdbränlung 1009. 
SluSrüftung, SluSfonberung 435. 

©terflätter 753. 
93aumittel 467. 
©eamte, 

Slborbnung in ©aber u. Kurorte 481. 
©elobnung 240. 
©efolbungSbebarf 1252e. 
SeSinfeftionSfoften 374. 
SDienftbe3Üge 1467. 
S)ienftlaufbabn 928. 
Oienftftrafen 781. 
©efaflene 782. 
©efefe, Slbfinbung 400. 
©olbetteS ©udb 782. 
S?raftfabr3engfübrer=2lu§bilbung 569, 

1371. 
©erfonalaften 781. 
©ucbumbänge f. ©ob (©efleib.). 
©erbalten bor ©cridbt 61. 
©erforgungSbesiige 782. 
©outräge, Vergütungen 950. 
SBaffengebrancb 169. 
2Baffenied)nifdbe 322e. 
3abnär3tl. ©ebanbl. 49. 

©elleibung. 
SluSfonberung f. ©d)uf3pol.=©eamte 

(©etleib.). 
f. ©ereitfcbaften 440d. 
greigabe gesperrter Siefte 1228 e. 
SabreSberbraucbSgren3e uflb. 269. 
Sudbuntbänpe 1252 g. 
©orfdbrift 254c. 
©. ©dbufepol.=©eamte (©efleib.). 

©ereitfcbaften, 
©ürgerfteuer 1934: 1057. 
©onberauSbilbung 440b. 
Überführung in b. ©inselbienft 928. 
ünterfiibrer 81. 

©olt3et (gortf.). 
©erufSfcpulen, 

Slbfdßufeprüfung 171, 581, 965. 
SuSgaben 1228 f. 
©inbebaltungS*VO. 29. 
®affenanfcblagmittel 470c, 578e. 
ßebrbüdber 322, 513. 
ßebrer 192, 468. 
ßebrproben 1453. 
Oberlehrer 891. 
Oberftufe neuer Slrt 108 d, 192, 884. 
©rüfungen A I 158 g. 
(Schulleiter 193, 891. 
©dbulräte 892. 
Unterrid)tSerteilung 470c, 512. 

©efdblagbienft 956 d. 
©etttpäfd)e 254d. 
©e3irfe, ©läne 108 b. 

Vereinigung 68 a. 
©udfeübertneifunp 526 d. 
©üroborfteber, ©eförberung 719. 
©brenbe3eugungen 947. 
©bren3ei(^en f. ©ol. (Orben). 
®in3elBarfteßungen 469. 
©ntbebrlidbe ©egeuftänbe 618b. 
gabrräberprüfungen 1060 d. 
gernmelbebienft, ©efdjul b. Seamt. 401. 
gernPer6inbungStoefen, 

tpilfSfräfte 396. 
u. geuermebr, ©rufe 1516. 
gonbSgruppeneinteilung 1426 a. 
görb. b. nationalen ©etnep. 169. 
grentbe 1369 (©eridftig. 1457). 
gübrerlebrg. f. ©ol.=©taj.’ßebrg. 
gübrunp§3eugniffe f. g. 
gunf, ©enufe. in gürforgeangelegem 

beiten 433. 
©ebaube, ©efunbbeitSpflepe 101. 
©efangene, £>aftfoften f. £>. 
©enerale, Uniform 874. 
©efdjäftSPerteilungSpIan 154. 
®eft©= u. VerorbnungSblätter, 3eit= 

fdfriften u. gsttungeu 235, 475, 609. 
©rufepflidft 470, 752, 947, 1057, 1120, 

1487. 
ipaft f. ©oli^eibaft. 
^auSbienft» u. SteinigungSfräfte 1058. 
Jpeilfiirforge, f. Sllfobolfranfe 754. 

©eftimmungen 9, 374, 402, 1147. 
bei ©ol.'Slnmärtern 550. 
bei ©robebienftleiftung 470. 

§ilfsfaffenanf<blag 182b, 804s. 
tpilfSpolisei f. £>. 
§unbe, SluStoärtige ©ertnenbung 84. 

3ud)t* ufm. Slnftalt in ©rünbeibe 32 d, 
239, 440 f. 

gabreSabfcfelufe 390. 
Snformatorifdbe ©efdbäftig. 512. 
Snftitut ©barlottenburg, 

güferergebilfenlebrg. 182f. 
ßebrg. 32c, 108d, 158k. 
©erfonal 265. 
©dbriftenreibe 1391. 
Utnbilbung 989,1369 (©erid^tig. 1457). 
SBinterborträge 68c, 182e. 

^nftitut f. ©ecfenif u. ©ertebr, 
ßebrg. 1581, 322 d,e. 
Utnbilbung 466. 

^affenanfd)Iag 804q, 1073, 1425. 
Knüppel, 

2lbfd)affung f. ©ol.*gübrer 321, 827. 
ßontmanbeure, ©rnennung uftn. 433. 
^ranfenbetuepung 664. 
Mdfenfommiffion 1295. 
^uranftalt, ©iftoria*ßuife=©tiftung in 

©ab Siebburg 1036. 
ßanbeS*, Snfpettionen 399,512,796,828. 

Uniformen f. ©d)ufepol.=©eamte (©e« 
fleib). 

ßaftenauSgleidb 73, 834, 1228 b. 
©. ©teuerberteilungen. 



XIX 

Boligei: (gortf-)- 
ßeudptmunition 64. 
ßieberbudp 595. 
ßopnempfänger 931. 
Majore, ßeprgang 440d, 1151. 

bei ben Beg»Bräf. 371. 
Bteifter, Befcptuerben u. ©efudpe 1515. 

i. ©efdpäftSgimmerbienft 239. 
©rufeertoeifung ben Angehörigen b. 

SBeprmadpt 470. 
SBeifierfcpaften 671. 

SBelbemefen uftb. 566, 925,1228e, 1451. 
Reibung b. Argten, 3aönledhnifern, 

Heil» u. Bftegeperfonen 1007. 
SKufiter u. ©pielleute 443. 
BtufitfapeEe f. ©dpufepol. 
Bacpricptenbienft 482. 
u. naiionale Berbänbe, ©rufe uftb. 752. 
Dberleprer f. ^oI.=33eruf§l'dhulen. 
Dbermeifter, 

Antbärterleprg. 883. 
Dberrentmeifter, Beförberung 719. 
Gbertuacptm. f. Bol-=2Bacptm. (©B.). 
Offeriere, 

Anwärter, BefiaEungSurfunben 401. 
Antbärterleprg. 16a, 108e, 470d, 

578 e, 804 t, 956 c, 1040 a, 1426 b 
(Beridptig. 1457), 1525. 

u. BerufSbeamtengef. 1345. 
Beurteilungen 835. 
Befcptuerben u. ©efudpe 1515. 
EParafterberleipungen 550. 
©ienftalterSlifie 15. 
©ienftfleibungSgufcpufe 241, 1453. 
©efeEfdpaftSangug 441. 
Hinterbliebene, ©nabenbiertelj. 1452. 
®raftfaprgeugfüprer=Au§bilbung 571. 
ßeprg. f. b. (Eignungsprüfung 470 d. 
ßeprg. auf b. Bol.=©d)ule f. ßeibeS» 

Übung uftb. 16a. 
Beiterleprgänge 182d, 433. 
©übel 441, 443. 
©teuerabgug b. Arbeitslohn 381b. 
Uniformen, neue 874. 
Besorgung 1345. 
Bertoenbung 433. 
bei b. 3entralbepörben 874. 

örben u. ©prengeicpen 596. 
Bferbe f. Sßferbe b. Bob 
Biftole 08: 1028. 
Biftolentafcpen 406. 
Blappatronen 27: 158. 
Bolitifcpe 503, 889. 
Boftenfdpupe 1127. 
Bräfiöent, BefeplSberpältniffe 372. 

©ienftflagge 1236. 
Bäte, BeförberungSfteEen 550, 719. 
BedpnungSrebiforen, 

BeförberungSfteEen 550, 719. 
©agebüdper 612. 

Becpt, Hanbbudp 1060a. 
BeinigungSträfte f. Boligei (HauSbienfi). 
Beifefoftenmittet 788d. 
Beitleprgänge 158 k. 
Bentmeifter uftb., BeförberungSfteEen 

550, 719. 

Beflaggung 992 (Beridptig. 1355; 
1934 <5. 30). 
BettauSftattungen 1040 a. 

Bebierpoligei, Uniform 1128. 
Böntgenunterfudp. 193. 
Bufanlage 482. 
©anitätsfadpfdpulleprg. 578 i. 
©anitätSlager 578i. 
©anitätSfonberbienft 108 g. 
©anitäiStbefen 1036. 
©dpabenSerfafeanfptücpe 239. 
©dpränfe 728 d. 
©dpreibmafdpinen b. Beamten 567. 
©dpule in Branbenburg, ßeprg. 469. 

Boligei: (gortf.). 
©dpule, Höhere. UnterfteHung unter 

baS 3Bb3- 265. 
©cpule f. Hufbefdplag, ßeprg. 956 d. 
©dpule f. ßeibeSüb., ßeprgänge 182c, 

274 d, 469. 
©cbule f. Sßaffenbienft u. Körper» 

fcpulung 469. 
©dpulen, ®ommanbeure 371, 1514. 

ßeprgänge 268, 274d, 373. 
ßeprg. f. tomm. B°bs Beamte 468. 
ßeitungen 193, 991. 
öffigiere 433. 
©cpabenSerfafeanfprüdpe 239. 
©edpnifcpe 466. 
UnterfteEungSberpältniS 610, 1244. 
SBoplfaprtSräume 274d. 

©dpulräte f. Bol-sBerufSfdpuIen. 
©eelforge 463. 
©efretäre, SrnennungSurfunben 596. 

©ecpnifcpe 835. 
©ignalmunition 64. 
©tatifti! 1458 c. 
Stern 254c, 1146. 
©trafliften f. ©t. 
©traflöfdpung 781, 1009. 
©trafberfügungen, Amneftie 85, 868. 

Behandlung 1165 (Beridptig. 1295, 
1524), 1369. 

©nabenredpt 869, 1209. 
©tatiftif 317. 

©treifentuagen, BerbanbSfäften 435. 
©aftifdpe Bacpricpten 759. 
©auglicpteit 514. 
©ierärgte, Bebenbefdpäftiguug 830. 

Berfönticpe Berpältniffe 1298a. 
u. ©reupänber b. Arbeit 793. 
©fcpafo f. @dpu|pol.»Beamte (Betleib.), 
©uberfutofebefämpf. 193. 
Uniformen f. ©cpufepol. »Beamte (Be» 

tleibuug). 
Untertunft, SBoplfaprtSräume 274d. 

3tuang§boEftredfung 1514. 
UntertunftSbeamte, ßeprg. 16. 
UntertunflSteptilien, AuSfonberung 435. 
UnterfunftStuadpen, BefucperfontroE» 

büdper 44. 
BerfeprSpoften, ©rufepflidpt 1120. 
Berorbnungen, StoobQ^Selb 1067. 
BerpflegungSbeamte, ßeprg. 16. 
BerforgungSfdpein, 

©etbäprmtg 1348, 1350. 
UngültigteitSertlärung 138. 

BertragSgapnärgte 46, 403, 1017, 
Bertoaltung ©leitbife 1452. 
BerroaltungSbeamte, Beförb. 719,1334. 
BertualtungSgefefe, Anberung 370. 
Bertoert. entbeprl. ©egenftänbe 218 k. 
Beterinärtoefen 892. 
BoEgugS» f. ©dpufepol. 
Borbructe 23, 43, 62, 153, 191, 320, 

371, 434, 595, 682, 796, 927, 947, 
992, 1034, 1122. 

Borfcpriften 928. 
Borträge 440 a. 
SBacpen, Beflaggung 992 (Beridpt. 1355; 

1934 S. 30). 
Sßadptmeifter (@B.), Beförberung 156. 

b. BefdplagbienfteS 956d. 
Befdpmerben u. ©efucpe 1515. 
Befolb. u. B©A. beim Übertritt in 

BeamtenfieEen 961. 
©rufepflidpt f. Boligei (©rufe), 
ßeprg. auf b. Bol-s(5dpule f. ßeibeSüb. 

ufro. 16a. 
Beife» u. UmgugSfoften 965. 
ber tedpn. ©ienftgtoeige 470. 
Unterfüpreri.b.Bol.»Bereitfdpaften81. 
©. ©dpufepol. (Beamte). 

SBaffeninftanbfefeungStberfftätten 63. 
SBaffett» u. BtunitionSprüfungen 1060 c. 

Boligei föortf.). 
Sßäfdpe, Freigabe gefperrterBeftel228e. 
SBmterpilfStoerf 1120. 
SBirtfdpaftSüberfidpten 1011, 1358. 
geitfdpriften u. 3eitungen f- Boligei 

(@efefe= u. BerorbnungSblätter). 
3erfefeung 431. 
3eugniffe f. (SpeftanbSbarlepnSemp» 

fäuger 1017, 1018. 
3toang§gelbberfügungenll65 (Beridptg. 

1295, 1524), 1369. 
Boligeipaft: Berpängmtg 511, 554. 
Boligei ft unbe: f. ©isbielen u. ©rint» 

paEen 526 c. 
am Heiligen Abenb 1465. 

BoftgepeimniS: f. Briefgeheimnis. 
BotSbamfdpeS ©rofeeSSBaifenpauS: 

158, 1059. 
Breffe: Befdplagnapme 432. 

Berlautbarungen g. potit. AuSfdprei» 
tungen 170. 

©. ©eüteinbe (Unterftüfe). 
Breufeen: f. glaggen (SDienft*), Hanö= 

buop, ßanbeStoappen, ©taatSangepörig» 
feit. 

Brobtngialabgabengefefe: f. ®reiS» 
u. B- 

BrobingialauSfdpufe: SBitglteber 141. 
3ufiänbigteiten 651, 915. 

Brobingialbürgerredpt: 861. 
Brobingiallanbtage: ©iße auf fogial» 

bemotrat. Borfcpläge 850. 
3uftänbigteiten 651, 915. 
©. ®ommunaltoaplorbnungen. 

Brobiugialräte: ©ogialbemofrat. Btit» 
gtieber 853. 

Brobingialumtage uftb.: 3apfbng743. 
Brobingialberbänbe: f. ©teuerüber* 

toeifungen. 

Quartierberpflegung: 29, 1021. 

R. 
Babreunen: f. gaprräber. 
Baffe: f. Bo«. 
Baffenforfdpung: f. ©adpberftänbiger. 
Batibor: Bol.»Berto., Auflöfung 235. 
Bäucpertammern: 899. 
Baupenfraftfaprgeuge: f. ^raftfapr» 

geuge. 
Bealfteuern: ©rpebung 6. 

©eutuug 493. 
©enfuugSentfdpäbigung f. ©teuerber» 

teilungen. 
Sperre 493. 

BedptSpilfeberfepr in ©traffacpen: 
f. Belgien. 

BedptSberfepr: f. ©emeinbe. 
Begierungen: Hau§Paü 1252a. 
BegierungSamtSblatt: Betanut» 

macpung 955. 
©in» Format 1045, 1488. 
HauSbalt 903. 
Sief, an b. ©taatSrat 562, 888. 
Beröffentlidp. b. ©dpiebSämter 1364. 

BegierungSmitglieher: f. Beleibi» 
gungen. 

BegierungSpräfibenten: ©ienft» 
flaggen 1235. 

©ienftfrafttoagen 663. 
3ufammenarbeit mit ben ©auleitungen 

649, 816. 
3uftänbigteit 327. 

BegierungSreferenbare: 738. 



(Rebberg: f. ^Soligei (®uranfialt). 
(Reidb§angeiger: u.©taatSangeig. 1361. 
SReidbSarbeitSgemeinfcbaft f. £;u» 

genbetbol.» u. (peilfürf.: 1038. 
(ReidbSautobabnen: 1524. 
SReidjSbafen: f. SertoaltungSfofiengu» 

fcfjiiffe. 

(Reichsbanner: Auftreten in SRänteln 
b. ©dfufepol. 259. 

(ReicfeSbaubatlefeen: 1421. 
(ReidjSbetriebe: 539. 

©. SertoaltungSfofiengufcbüffe. 
(ReicfeSbunb ber 3iOil&ienft6eredO* 

tigten: 578m. 
(ReidfeSerbbofgefefe: 1489—1492. 
(ReicfeSfinangberto altung: Sorprü» 

fungSorbnung 1486. 
SReid)§grünbungStag: Seflagg. 1361. 
(ReicbSinbepgiff er: 13, 107, 253, 406a, 

555,669,787,931,1027,1127,1321,1423. 
(Reid)§jugenbfübrer: Aufgaben 879. 
SReid)Sfangler: Silber in AmtSräu» 

tneit 1366. 
©brung 1367. 

(ReicbSfrafttoagentarif: f. ©üter u. 
Stere 477. 

Oteic^Sminifteriatblatt: 1479. 
(Reid)Spoft: f. SertoaltungStoftengu» 

fcbüffe. 

(Reich Sr egi er ung: Aufruf 159,218,1255. 
®unbgebung 277. 

SReicbSfteuern: (Rücfftanbige 1442 ufto. 
(Reid)Stag: Auflöfung 1253. 

SBabl, 
Danf f. b. Durchführung 1355. 
Soften 55, 617, 881. 
Aeutoabl 109 ff., 182 (Serid&tig. 

218), 217,1254,1261 ff., 1297,1313, 
1322 a, 1423. 

©timmfcfeein 1424. 
©timmgettel u. ItmfcEjläge 321, 1356, 

1479. 

(RetdbSberbtlligungSfdbetne: 254d; 
f. ©peifefette. 

(Ret<h§Perftdberung§ot btt ung: 
§ 1234: 449. 

(Reid)Sbertoaltungen: 539. 
SReid)Stoebr: ©rufe 1487. 

3erfefeuttg 431. 
©. ©taatSangebörigfeit, Sfeeaterauf» 

fitbrungen, SerforgungSantoärter. 
(ReicfeStooblfabttSbilfe: 32,158e,273, 

393, 440, 520, 578c, 692 b, 804a, 955, 
980 f, 1039, 1123, 1227, 1245, 1338a, 
1458 a. 

(Reife!often: f. ©emeinbe (Dienftreifen), 
Sol.=SBad)tm. 

(ReitauSrüftungen: f. ßattbfägerei, 
©dbufepol. 

(Rellametaf ein: 900. 
(Renn toet tan gelegenb eilen: 

f. Slinift. b. Sebent. 
(Republifan. Sefdftoerbeftelle: 325. 
(Refte: nacfe betn 2sabreSfd)lufe 803. 
(RettungSbäufcr: 3ufiänbig!eit 1059. 
(RettungSmebaille: 1079, 1307 (Se» 

richtig. 1479). 
(RePierpoligei: f. S°Iigei ((Repiere). 
(Rbeinifd)»Sergifd)er ®reiS: ©ife 

Sergifd)=®tabbadb 968. 
(Rbeinifdje (Republif: f. Düffelborf. 
(RbeinptoPing: Smter, ©bienbürger» 

meifter 420. 
©täbteorbnung 188. 

(Richter: u. ©taatSantoalte, ®raftfabr= 
geugfübret»AuSbi!b. 571. 

SRompilgerfabrten: f. ißafetnefett (^5afe= 
erleidet.). 

SRöntgenunterfudbungen: f. Soligei. 
(Rotes ®reug: 1391. 

(Rufeegebalt: f-©emeinbe (SBafelbeamte), 
Senfion. 

(Rubeftanb: f. Seatnte, kommunal» 
beamte. 

(Rumänien: ©idbtPernterlSgebübren 177. 

(RüftungSfarte: ©uropaS 1377, 1425. 

s. 
©A. = gübret: f. ©onberbebollmädbtigte. 
©A.» u. ©©.»Serbänbe ufto.: f. ©e= 

nteinbe»Soligei (Sorpriif.), ®raftfabr» 
gettge b. Sol-, ©onberbeboIlmäd)tigte. 

©aargebiet: ©inreife 1149. 
©adjPerftänbigerf.iRaffeforfcbung: 

566, 887, 993. 
©aifortarbeiter: 93?elbepflid^t 605. 
©alPabor: f. ißafetoefett (aidbtoermerfe). 
©ammlungen: b. Serbänbe u. Anftalten 

1298a, 1358. 
©. SBoblfabrtS»©. 

©ättel: AuSgemufierte 975. 
©attelfcfelepper: f. ®raftfabrgeuge. 
©afeungen: f. ©emeinbe. 
©cfeanfbetrieb: f. ©rfrifcfeungSräunte. 
©d)anferlaubnis:f.©rfrif dfungSr äume. 
©cfeanf» u. ©aftmirtfdbaft: Arbeit» 

geber, SerufSbertretung 1465. 
©enebmigung (SebürfniSprüfung) 168, 

259, 509, 565, 681, 1119. 
®efe| 459, 1313, 1465. 
(Reue 1447. 
Soligeiftunbe am ^eiligen Abenb f. 

Soligeiftunbe. 
©dftiefeung 187, 825. 
SSabruttg beS AnfianbS 235. 
2Beiblid)e Arbeitnehmer 717. 

©dfaufenfterfteuer: 820. 
©djaufpiel * SBanberunternefemun» 

gen: 108a. 

©db eine ben: f. ißerfonenftanb (®be= 
fcbüefe.). 

©cfeiebsämter: f. SReg.=AmtSblatt. 
©cfeiebSftelle: für iinterbring. entbehr» 

lieber Seamter f. SreiS (Seamte). 
©d)iebSPerttäge: 1366. 
©dfiffabrt: f. Sinnen . . ., ©ee . . . 
© <bi ff er: 2Relbepflid)t 603. 
©cblacbtbofüertoaltungen: f. ©e» 

meinbe (ipanSbattsplan). 
©cfetadbtfteuer: (Ritcfftänbipe 1437. 
© d) I a ch tft euer gef et}: 11 (Seritbtig. 67), 

201, 375, 525, 1393, 1453. 
©cblageter: ©ebenfen 597. 
©dbläucbe: f. ©efpinfte. 
©cllleStoig: f. ©taatspoligeiftelle. 
©(bmalfilm: f. ßidjtfpiel. 
©cfentuggler: gütforge 1471. 
©dbneefetten: f. ^raftfabrgeuge. 
©d)öffen: f. ©emeinbe, ©efebtnorene. 
©cbofolabeninbuftrie: f. ®ugel»©tecb» 

apparate. 
©cbönebed: f. Sobroertoalt. 
© djönbeitSreparaturen: 84. 
©cbornfteine: 897. 
©dbränfe: f. Soligei. 
©djreibntafdbinen: f. garbbänber, 

5ßoIigei. 
©dbriften: f. SDrudfdjriften. 
©dbulantt: Setoerber 451. 

©ef<bäft§antbeifuttg 349. 
©<bulau§f(büffe, »Deputationen 

ttfto.: 3nfantmenfefettng 415, 445. 
©dbulbett: Öanbtoirtfdbaftl. 1321. 

©. ©emeinbe. 
©dbulbeputationen: 142. 
©cbulett: ßidbtfpielberanftaltungen 459. 

©. glaggen. 

©dfüler: Dtettungimebaide 1310 (Se» 
ridbtig- 1479). 

©dbulbertoaltung: 341. 
©dbulge: 1495, 1502. 
©dbunb» u. ©dbmufefdbriften: geil» 

bieten 43, 189. 
©dbufetoaffen u.2Runition:@efefel034. 

ßager 1034. 
@. gifdbereigeräte, ßanbj. (SBaffen), 

Soligei (SBaffen). 
©ebufetoaffengebraueb: f. Sol^ei’ 

beamte (SBaffengebrauib), SBaffen. 
©dbufe: be§ beutfeßen Sollet 147. 

b. nat. ©pmbole f. Sat. ©pmbole. 
Pon Solf u. ©taat 233. 

©dbüfeenfefte: ©IüdE»fpielapparate 1068, 
1143 

©cbufebnfllinge: Sofien 440a, 594, 
804p, 1315. 

©dbufepoligei: Sufbau 1061. 
Seamte, Sbfinbung 400. 

Slborbnung in Saber u. Kurorte 481. 
Srbeitsoermittelung u. Srbeitdlofen» 

unterftüfe. 1351. 
SludrüftungSftüde, au§getragene 

1060c, 1292. 
SIu§fd)üffe 549, 613, 1144. 
Sefleibung, Sbgabe 956d. 

Snberung 441. 
Anfertigung 616 
Ausgetragene 435, 1060 c, 1292. 
Seue 874, 1128. 
bei Sioöebienfileifiung 64. 
©dbmeifeleber 1517. 
©tablbelnt 874. 
Sfdbafo 45. 
Sucbumbänge 268, 1252 g. 
©. Solidei (Sefleibung). 

SerufSbeamtentumgef. 629, 1216, 
1345. 

Sefdbulung 266. 
Sefdblnerben 549. 
Sefefe. ü. Seamtenftellen 961 (Se» 

richtig. 998). 
©efefe, Anbetung 872. 
©nabenPierteljabr 1452. 
©rufepflidbt f. Soligei (©rufe), 
^afenfreug 548. 
^unterbliebene 1350, 1452. 
^apitalabfinbnng 1348. 
SRelbebienft 1228e. 
SRelbepflidbt 606. 
SRitgliebfdbaft bei ber ©A. 549. 
Sennung P. Samen u. Dienftnum. 45. 
Solitifcfee Abgeidben 548. 
©cbube 481. 
©teuerabgug P. Arbeitslohn 381b. 
Seilnabmeaml5.beutfdb.Surnf.274d. 
übergangSgebübrniffe 872. 
Übernahme in ©eridbtSPoHgieber» 

fteEen 182 c. 
llmgüge 548. 
UmgugSentfdbäbigung 1348. 
ilnterfunftSräume, Sergütung 373. 
SertrauenSmänner 613, 1144. 
Serforgung bei gurrubefefe. uflo. 1345. 
SerforgungSantoärter 873. 
Serforgung§begüge 782, 1345. 
gabnargtl. Sebanblung 46. 
3®angSbeurlaubung 1216. 
3toangSPollftredung 1514. 
©. Sol.’SBacfetm. 

Seförberungen 266. 
Serlin, SePiereingelbienfi 68 c. 
Sefonbere Sorfommniffe 153. 
Setoerber, Arifdje Abftammung 974. 

llnterfudbung 974. 
Südbereiett f. ©dbufepol. (SBoblfabrtS» 

biidiereien). 
©ienft, Seroerber, Srüf- auf geiftl. 

Sauglid)feit 470 c. 



XXI 

Sdhugpoligei: (gortf.). 
gbrenbegeugungen 947. 
ginftellungägefcpft 240, 948. 
gacbfcbaften 547, 1145. 
gähnen 548. 
©eneral 1061. 
©efcbäftSgimmerbienft 238. 
©rufepflicht 947. 
KartenauSftattung 263, 433. 
Kommanbeure 371. 
äRufiffapelle 322c, 396. 
Sßolitit 547. 
fReitauSriiftungen f. ^Sfetbe b. Sßol. 
Schienen mit Sßlafepattonen 1218. 
SdEjlaufenfporen 241. 
Seitengetoehre 692 c. 
Sollftärfen 266. 
Sport 598a. 
Stärlenachtoeifung 15. 
Übernahme in bie ßanbj. 25. 
Unterfud). b. Vetoerber 974. 
VerpflegmtgSgelb 24, 929. 
VertragSgalfnärgte 46. 
Vertrauensmänner (f. Sd)u|pol.»Ve» 

amte). 
VertoaltungSbireftion 370. 
SBaffenauSbilbung 469, 616. 
SBohlfabrtSbücbereien 192, 723. 

Scbtoeifsleber: f. S<hu|pol.»Veamie. 
SchtoerfriegSbefchäbigte: 542, 912, 

1519. 
Schtoeftern: Vürgerfteuer 77. 
Se ebab: f. Sab. 
SeefabrtSbüdher: f. Vafetoefen. 
Seefdhif fahrt: f. Arbeiter (AuSlän» 

bifdje). 
Selbftabgabeftellen ber Oranten» 

faffen: 925. 
Selbft£)ilfeorganifationen:f. Krebit» 

gemeinfchaft. 
Selbftmorbe: f. SRarine. 
Selbftbertoaliung: 1493. 
Senfen: Vertoahrung 1392. 
Separatifienfämpfer: f. ©üffelborf. 
SejjualauSfi ellungen: 43. 
Sejualfranth eiten: Vefämpf.227,589. 
Sicherheitsfilme: f. ßidjtfpiel (Schmal» 

film). 
SicijlbermerfSgebühren: f. Sßaff» 

toefen. 
Siebter: Vorftäbtifche 902, 1354. 

2Bict)tig fürl 902. 
SieblungSberbanb fRuhrlohlen» 

begirt: 3ufiänbigleiten 915. 
Siegel u. Siegelmarfen: 1233 

(Serid&tig. 1296), 1303, 1341, 1344, 
1461, 1488. 

Signaleinrichtungen: 213. 
Signatinftrumente:f. Klein tr af tr aber, 

Kraftfahrgeuge b. Sßol. 
Singen: beS ©eutfcbtanb» u. beS &ox\U 

Sßeffel=ßiebeS 971. 
SittlidE»£eit: f. Unfititictjfeit. 
Sonberbebollmächtigte ufto. b. 

Oberften SA.»gührerS: 1303. 
Sonntage: f. VertaufSfonntage. 
Sonn» u. geiertage: S<hu| 80 f., 

182 a, 225. 
Sogialbemofratifdhe Partei: Vetä» 

tigungSberbot 749. 
n. teitenbe ©emeinbebeamte 804b. 
u. Kommunalbeamte 913. 
VermögenSgegenftänbe 750, 871 (Ve» 

richtig. 904). 
2Bat)Iborfif)[äge, guteilung P.Si|en850. 
8ugehörigteit f. Veamte. 

SogialeHpgiene: f.SefunbbeitSbericbt. 
Sogiatiften: f. ©emeinbe, ®eputati» 

onen, Vertretungen, Vorftänbe. 
Spanien: f. Vafetoefen (©idjtbermerf). 
Sparerlafs: f. Sparfamfeit. 

Spartaffen: VO. über 105. 
Vorftänbe 142. 

Sparfamfeit: inVteufien757,8l7,1122. 
S. ©emeinbe (grfoarniffe). 

Speifefette: Verbilligung 515, 666 
(VeridEjtig. 904), 686 (Vericfctig. 904), 
798, 879, 884b, 895, 976, 1020, 1071, 
1246, 1336, 1393, 1466, 1469. 

Speifefette u. »Öl: f. äRargarine. 
Speifetoirtfchaft: f. grfrifc|ungS» 

räume. 
Spenbe: g. götb. b. nat. Strbeit 907, 

959, 1222, 1333, 1487. 
S. Stiftung, 2Binterhüf§toerf. 

Spiet: f. ©lücfSfpiel. 
Sportmeffer: f. gabrtenmeffer. 
Sprengftoffe: Anfcfiläge uftb. 507. 

ßager, VO. 182 a. 
SS.»SReiterftürme: 1035. 
Staat: f. Schul- 
Staattofe: SOZelbepftidEjt 603. 
Staatsangehörigkeit: AuStoeife 606. 

©riecffifche AuStoeife als Vafjerfa| 173. 
gugoftatbifdhe, ©rtoerb 831. 
Sßreufeen, bie eine aitSl. St. ertoorbeit 

haben 558i. 
Verluft burch gahnenflucht aus ber 

SReichStoeljr 953. 
StaatSantoälte: f. Hilfsbeamte, 

dichter. 

Staatsbeamte: f. Veamte. 
Staatsfeinbtiche Drganifationen: 

f. VermögenSgegenftänbe. 
Staatsführung: SRationalfogial. 1493. 

Sicherung 850, 889. 
StaatSfommiffare: f. Kommiffare. 
StaatSmebiginifche Afabemie: 

Verlimgljarlottenburg 1133. 
StaatSpotigeiamt: in Vertin 503. 
Staatspoligeiftetle: i. Veg. Sd)leS» 

toig 889. 
StaatSrat: f. SReg.» Amtsblatt. 
Staatsräte u. »fefretäre: SDienft» 

flagge ufto. 1235, 1236. 
StaatSfteuern: Ablieferung rücfftän» 

biger 345, 1239, 1343, 1436, 1440. 
StabtauSfdhüffe: Sogialbemofrat.2Rit» 

gtieber 853. 
Stabtbrief 1496. 
Stäbte: f. QrinbeitSbauorbnmtg, @e» 

meinbe(Verfaffung), ßanbräte (Aufficht). 
Stäbteorbnung: 1494; f. SRljeinprob., 

Sßeftfalen. 
Stabttinber: f. ßanbaufentbalt. 
Stabtrat: f. ©emeinbe. 
Stabtb erorbnetenberf ammtung: 

Si|e auf fogialbemotrat. Vorfdhläge850. 
Stahlhelme: f. S<hu|pol.»Veamte (Ve» 

tteib.). 
Siahlh0<hbauten: Vorfcfjriften 1037. 
Stanbarten: 1233. 
StanbeSbeamte: f. gtjefianbsbarleben, 

Sßerfonenfianb. 
StanbeSregifter: f. Sßerfonenftanb 

(SRegifter). 
Stedjapparate: f. Kugel=St. 
Stein, grhr. bom: f. Selbftbertoalt. 
StellenberhättniS: f. ©emeinbepot. 
Stellenborbehalte: f. VerforgungS» 

antoärter. 
Stempel: 1233 (Verichtig. 1296), 1303, 

1341, 1344. 
Stenothpiftinnen: f. ßanbräte. 
Sterberegifter: f. Verfonenftanb. 
Steuben = @efellfchaft: 1472. 
Steuerabgug: bom Arbeitslohn f. 

Hausgehilfinnen, SßoI.»Offig., Sdhu|pol.» 
Veamte. 

Steueranteile: SRieberfdEjlagung 403. 

SteuerauSfdfjüffe: b. b. ginangämtern 
531, 583. 
S. ©emeinbe (Vertreter). 

Steuerberater: gulaffung 695. 
Steuereinnahmen: f. ©emeinbe. 
Steuergutfeheine: 563, 1045. 
Steuertarten: 728d. 
Steuerrüctftänbe:f. ArbeitSbefdjaff ung. 
Steuerübertoeifungen: 3, 311. 
Steuerberteilungen: 31, 66a, 73,87 

(VericEjtig. 254e), 108a, 158g, 218g 
(Veridjtig. 254e), 254a, 322 a, 381, 439, 
470, 526 a, 558 c, 598 a, 672 c, 692 d, 
728 a, 757, 804 a, 833, 903, 931, 956 b, 
980d, 997, 1039, 1060a, 1127, 1151, 
1228 a, 1252 e, 1322 a, 1338 c, 1373, 
1423, 1481, 1523. 

ßanbeSberteilungSfchlüffel 218e, 728b. 
Schlufjberidjte 403. 

Steuerginfen: 289. 
Stiftung f. b. Opfer ber Arbeit: 

959, 1335, 1487; f. Spenbe. 
Stimmgettel: f. EReidEjStag (SBahi). 
Strafentlaffene: SRelbepflicht 605. 
Strafliften: AuShmftSbefchränfung 779. 
SiraffacEjen: f. Vetgien. 
Straftilgung: f. Sßoligei. 
Strafberfügung: f. Sßoligei. 
Strafbermerte: Tilgung 779. 
StrafbollgugSbienft: Antoärterbe» 

fdEjäftig. in b. SBohlfaljriS» u. gugenb» 
toohlfahrtspflege 914. 

Straften: VerfeljrSftreifen f. ßanbjägerei. 
Siraftenbaljn: f. ©emeinbe. 
Strafenbau: u. Äleinfieblung 271. 
Strafenbenennungen: 561, 745. 
Strafenbettel: f. Vetteln. 
Strafen» u. Haufierhanbel: mit 

Argnei» u. ©eheimmitteln 322 a. 
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©blert 449, 908. ©brentbat 731. ©brter 186, 1079. 
©brlicber 981. ©idjenrobe f. £>er§*©. ©icbborn 732, 
1003. ©idfter 808, 858. ©idjftäbt 386. ©idet 905. 
©idboff 673, 1275. üon ©tbe 58, 1132. ©IfeS 385, 1132. 
©Ifgen 489,1043. üon ©ItertS 808,1031. ©ItingbauS 
226, 1064. ©t§bol3 449, 935. ©tSner 886. ©Ige 762, 
1429. ©nber 529. üan ©nbert 582. ©nget, griebr.=®art 
1275. ©nget, SobanneS 1063. ©nget, ©iftor 386. ©nget» 
bredjt 223, 581. ©ngetbarbt 885. ©ngel§, ^afpar 471. 
©nget§, ßoui§*S55erner 1340. ©rbe 1155. üan ©rdeteni 
1131. ©rbmann 1232. ©rmert 647, 1155. ©rnft 1044. 
©fdfenbaöb 807. ©üerting 1300. ©üer§ 1429. ©toatb 
984. @toer§ 1276. ©toig 386. üon ©bnern 1154. 
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Sa^r 426. gald 935. gebberä 386. gebrmann 
582,676. geil 18. gelfdj 1077. gengter 1032. genner 
1132. genner bon genneberg 582, 731,1462. bongidfjte 
694, 1129. giebin 1043. gifdbenidb 472, 1043. gifcfer, 
©rnft 682, 1079. giftet, ©uftab 1044. gifdjer, ißeter 
225,1079. gifcfer, SBaltber 599, 906. giftler 764. gitte 
763. gipner 908. glatt) 761. glamer§beim f. bon 
93emberg=g. glecbtner 386. glef530, 1031. glor» 
fcf)ü§ 1078. glottmann 1063. bon goelterfamb 386. 
goerber 1064. go£ 386. grant 386. gtanfert 1030. 
grang 1231. grebe 386. greerid§ 1132. greife 763 
grenß f. greiberr IRaib bon g. grefeniu§ 1300. grep 
279. grepfeng 325. griebe 762. griebberg 224. 
griebenborff 324. grtebenSburg 186,1132. grieberici 
695. grieblänber 1132. griebridj 885. griffe 905. 
gripfdpen 1153. grobe 1155. groibbeim 223, 581. 
gromm 471, 674. grünbt 1130. gudp§, Slrtpur 1375. 
gudp§, Herbert 599, 885. gudj§, gobanneS 385, 791. 
gübrer 1064. greiberr bon gürftenberg 983. gutb 764. 

ffiabriel 647, 1231. greiberr bon ©ableng 223. 
©aertig 226, 1342. greiberr bon ©agern 694, 1031. 
©ail 17, 675. ©amp 386. ©anfe 860, 1341. ©ar§fi 
1061. ©äriner 647, 1130. ©auglip 936. ©ab 693. 
©ebbarbt 69, 1156. ©eibel 385. ©eiberg 675, 1359, 
©emeinbarbt 1359. ©entfcb 386. bon ©efcber 488. 
©efener 257, 489, 1301, 1325. ©ie§ 907. ©iefe, 
gopanneS 1278. ©iefe, SBiKp 983. bon unb gu ©ilfa, 
8öolf 581, 1063. bon unb gu ©ilfa, ©an§ 448. ©labn 
1004. ©lebn 135. ©leidpen f. greiberr bon Uflar»©. 
©lobte 1485. ©oebel 648. ©oebecfe 255. ©oebrfe 
1064. ©oergen 1359. ©oefemann 448. ©oetfcp 185. 
greiberr bon ber ©oll) 1340. ©öppert 91. ©orge§ 
385, 528, 1323. ®oriu§ 860, 1361. ©örlidb 34, 1276. 
©ötte 859. bon @öp 1130. ©rabau 386. ©raber 
1369. ©raf 449, 1079. ©rafe 1002. ©raefer 579. 
©rajj 186, 983. ©rauert 487. ©reiner 764. ©reffer 
386. ©retoe 1032. ©rillo 695. ©rintbe 226, 1231. 
©ringrituib 936. bon ber ©roeben 325, 579, 1299. 
©raf bon ber ©roeben 448. ©roeger 808, 1301, 1429. 
©roener 732, 1003. ©roeniger 1277. @ronoto§fi 
225, 1277. ©roSfcpopf 907. ©rojjmann, SWag 1278. 
©roffmann, Stöbert 582. ©rotfan 1301. ©rotttau 
f. greiberr bon ©unb u. 9Ut=®. bon ©ruben 1131. ©rubib 
324. 808. ©rünberg 673. ©runer 386. ©runert 675, 
1323. ©riintoalb 1326. ©rgefingfi 1043. ©riiter 
f. greiberr bon SDiepenbroid»®. ©uitlaume 1064. ©unb» 
lacb 1132. ©unia 730. ©iintber, 3tolf 676. ©üntber, 
SBilbelm 559. ©irrten 1277. ©u§fe 225, 1132. gum ©ut» 
acfer f. bon SBeftrem gum ©. 

fjaacf 1043. ©aag 69. ©aarmann 528, 1031. 
©aa§ 1043. ©aafiert 731. ©abben 383. bon ©aber 3. 
©abilb 135, 529, 675. ©oder 1130. ©aenede 386. 
©agemann 1044. ©agemeifier 257. ©agemeper 1462. 
bon ©agenolo 488. ©apn, Sdbert 428. ©abn, ©ugen 
1029. ©apn, ©nftab 386. bon ©apnfe 1131, 1375. 
bon ©aifern 1043. ©all 579. Mailing 764. ©antadjer 
1131. ©arnann 91. Hamburger 1232. ©amten§ 
1130,1301, ©ammacper 790, 958. ©antpel 983. ©ande 
1155. ©anpolg 472. ©ante 1275. ©anne§ 936. ©an§ 
1275. ©an§mann 936. ©app 281, 1486. farbig 1131, 
1231. ©raf bon ©arbenberg»©cpattfcpneiber 789. 
bon ©arnad 1003. ©arte 934. ©artje 490. ©art» 
ntann, ©ridp 1275. ©artmann, ©eorg 386. ©aSlinbe 
732, 1043. ©affe 695, 1375. ©affenftein 559. ©aud, 
Slnton 695. ©aud, Hermann 1360. ©aufemann 1342. 
geerbt 858. ©eertoagen 1302. ©effter 1277. Reiber 
1002. ©eibtmann 859. ©eiliger 1429. Jeimann 860, 
935, 1300. ©eimann§berg 18. bon ©eimburg 1462. 
©eimeridi 1031. ©ein 386. ©eine 281, 1064. ©einede 
1300. ©einemann 958. ©eine§ 383. ©einrid), grang 
449, 1080. ©einrid), ®arl 186. ©einrid)§ 91, 762. 
greiberr oon ©eilige 790, 1300. ©eißmann 959. 
©elffenftein 907. geling 1132. ©raf bon ©etlborf 
383, 693, 1485. ©eit er, griebricb 905. geller, SBilb. 
582, 696, 1376. bon ©elm§ 906, 907. ©erbecf 1043. 
^>erbft, CS^rifftan 1043. $ erb ft, grang 1277. ©erftl064. 
Herrchen 647. ©errntann, Slbolf 185. ©errmann, 
grig 384. ©errmann, gopanneg 582. ©eprmann, ®arl 
1002. ©errmann, Stidparb 386. bon §etttnann 732, 

1042. ©errnftabt 1032. ©erg = ©idbentobe 907. ©ejg 
908. ©effe 527, 789. ißring bon ©effen, Sßpilipp 807. 
ißring bon ©effen, SBolfgang 1030. ©ettlage 582, 1031. 
©eufedpoben 859. ©ep 1042. bon ©epbebranb unb 
ber 2afa 579. ©epe 934. oon ©ibbefeen 183. ©ilbe» 
branbt 281, 696. ©itberfcbeib 449, 1043. ©ilger 1032. 
©ilger§ 648. ©irnburg 1132. fintier 383. ©ing 386. 
©irfcpberg 1079. ©irfcpfelb 1277. ©irg 790. ipi^e 
789. bon §obe 530, 676. greiberr bon £>obenberg 
1131. ipoene 385. §oeftermann 1064. ^oebertnann 
1042, 1131. bora ^>ofe f. ®atau bom §offerber 905. 
^offmann, grang 732, 886. §offmann, ®urt 1359. £>off = 
mann, ißaul, 386,1324. £>offmann, Ißaul, 3ü9f. 225,528, 
581, 1155, <£>offmann, Ctidbarb 808. bon ipoffmann 
f. @anbe§ bon §. ©obberg 1276. greiberr bon ©oben» 
aftenberg gen. SBiganbt 256, 674. ©obenftein 1064. 
©öbn 648. ©öbnen 385, 1031. ©omann 385, 1301. 
©onig 323, 1301. ©öpfner 960. ©oppe 386. ©orft 
1360. ©orftmann 1360. ©iibener 1324. ©iibner 450. 
©uebner 1063. ©iilSbünfer 764. bon ©ülfen 648. 
©ül§boff f- greiberr gu Srofte ©. ©unper 1132. grei» 
berr bon ©unbt unb 2llt»©rottfau 1302. ©iippi 599, 
1323. ©uffel§ 326. ©üter 1429. ©utb 958. ©ütten» 
beim 582, 763. ©ütterotb 185. 

3äcfel 530. 3aeob 386. ^acobi, ©eorg 1325. 
Sacobi, Äurt 185, 1301. 3aenecte 1044. SaenicEe, 
ffiilbelm 1131. gaenicte, SBolfgang 449. gafobb 490. 
ganicb 1030. gante 1323. ganzen 1004. gangen 676, 
935. garmer 560, 1341. gbe 600. genbi§ 1064. 
gerfdfte 674. gbnen 325. gmmertoabr 1132. goadbim 
1063. gobn 1029. goppicö 1044. gorban 857, 1029. 
gorbanS 3, 1004. görg 1231. goften 34. gofupeit 
732, 1079. gfab 1300. gfenratb 385, 1232. gültig 
449, 1325. guncfer bon £>ber»©onreut 385. gung, 
SBatter 908. gung, SBilb- 257, 1275. gunfermann 808, 
907. gürgen§ 386. güttner, ©rieb 762. güttner, 
SBilb- 386. 

Kaempfe 449, 647,1030. ®aefebagen 166. ^aeftner 
959. Jtabl 1302. ®ablert 386. taifer 281,1079. ®atau 
bom ©ofe 581, 934. ®a!b 91. bon halben 472. ®all 
1003. JiallabiS 1155. SalmuS 1063. fiämmerer 280, 
982. Camper 1429. bon £tampb 279. Stapbengft 764. 
®arbe, griebridb=®arl 1339. ^arbe, SRubotf 166, 1155. 
bon Sarborff 1131. ®afper 1461. ®afe 907, 1323. 
®afeenftein 1064. Rebling 1156. Heller 1063. ^empner 
1277. ^erp 1376. Werften 136. ^efeler, ©ridE) 1301. 
®efeler, ©erb- 529, 1430. Gefrier, ©an§, ißöftß. 386. 
Feßler, ©an§, 3tDt. 280, 488. Feßler, ®arl 1041. Seffler, 
Slteta 1003. SHepert 450, 859. ^ipte 648. greiberr 
bon Äircbbadb 1129. Kirchner 1064. ^lirfcbbaum 57, 
732, 1131. mrfdbmann 1132. ^irftein 1302. Riffel 
386. bon ^ißing 447. ®ibelip 1362. ^laufener 789. 
^latounbe 386. Sleffel 1375. ^leibömer 281, 1277. 
^fltein 450, 1232. ^leinmeper 1132. ®leinotb 386. 
Sllemm 527. ®limmect 645. bon ^lincfoioftröm, $bure 
1131,1377. mingelbötler 1156. ^linger 529. ^ling» 
barbt 1301. ^ling§ 731. bon^lißing 1131. Slöctner 
1044. ^tobmann 808. üloeppet 1301. Stlofter 1129. 
^loftertemper 1155. Stüber 1132. ßlucta§ 1278. 
®tug!ift 1276. Knebel 386. bon bem Änefebect 1131. 
^niämann 1155. ®nifpel 386. ^nobt 908. ©noepfler 
57. ®nolt 1043. ^nöppel 983. ®noop, Otubolf 1275. 
^noop, SBilb- 673. ®noft 3. ^nuft 1131. ®nußen 281, 
1063. ^ob 1340. hobelt 1324, 1377. ^ocf), ©rieb 1063. 
®ocf), ©an§=@eorg 1155. ^odb, SBilbelm 281, 984. ®ödE)ling 
859. Äoebler 185, 559. Soennede 580, 1429. Soeppen 
1302. ^oerner 1129. ®ogge 134L Nobler 807. ^öbn 
386. ®öbne, ©einricb 185. ^öbne, SBilbelm 449, 1043. 
®olb, Slbolf 1003. ®olb, SBalter 936. Äotlmeber 18. 
®önip, ^art=©rnft 676. ^önig, äftap 186, 935. ^önig, 
ißaul 764. ®opf 696. ^opp 1131. Körner, ©erbert 136. 
Körner, ^arl 905. üorreng 981. ^ofebmieber 386. 
®otbe 581. bon 5lottmiß 582, 676. bon ®oße 1032. 
^raefft 1325. Sraemer 386. ^raffcgtjf 1132. Srabmer» 
SWöIlenberg 386. Sramer 530. Strapp 908. ^rab, 
SBalter 730. ßraij, SBerner 1301. Traufe, ©art 386. 
Traufe, ©rief) 57, 582, 907. Traufe, gobanne§ 1277. 
Traufe, S3idor 1003. bon Traufe 385, 1156. ®reb§ 
1429, ^reft 448. Bremmer 1360, ^remmler 1044, 
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freutet 1277. Kreuzberger 1155. Kribben 983, 
1301. Krieger 958. Ktiele 1301. Krie§ 645, 906. 
Kroll 599, 858. Krönet 729. bon Krofigf 3. Krug 
471. Kri'tger, Erid) 1301. Krüger, ©uibo 1276. Krüger, 
©uftab 1064. Krüger, £>an§ 959. Krüger, Sticfiarb 186, 
935. Krüger, Sßalter 807. Krummaober 695. Krümmer 
450. Krufe 386. bon Krufe 859. Kube 384, 673, 858, 
1129. Kudenburg 960. Kiipn 582,859, 1376. Kümper 
1485. Kunbarbt bon ©dpmibt 807. Kungemann 1064. 
Kupperb erg 936. Kupfcp 1359. Kürbi» 959. Kürten 
1153. Kurt!) 474, 859, 1301. Kurz 1278. Kurpig, ©aul 
1078. Kurpig, ©igiSmunb 935. bon Kufferoln 223. 
Kutfdper 676. 

Caarmaun 1031. Sampe 1301. bon Samprecpt 
1155. Samp 582. Sang 1277. Sange, ©rieb 256. Sange, 
griebridp 858. Sauge, Karl 1340. Sangel§ 682, 1302. 
Sangenpagen 1064. Sauger 1132. Sareng 487. 
Saumen 1077. bon SanZ 1311. Sauj 580. Sebmantt, 
©obo 763, 1485. Sebmann, £>an§»Sllbrecpt 386. Sep» 
mann, Herbert 647. Sep mann, Sßalter 959. Septtlering 
256, 1044. Seid 1063. Seiftet 385, 674. Sempfe 530. 
Sengemann 729. Sentb 386. bon Settolo»©orbed 
1042,1131. bon Sebepoto 183. Sebnn 258. bonSepben 
1300. ^reiperr bon ber Sepen 281, 1461. Siebten» 
berg 1276, 1325. Siebenoto 1231. Siebermann bon 
©onnenberg 258, 427. Siebte 386. Sieffem 808. 
Sinbenau, Heinrich 527. Sinbenau, 0§far 905. Sinben» 
born, Sßalter 3. Sinbenbotn, SBiÜi 1080. Sinbig 165, 
580. Sinbtter 1342. Sinbfdjeib 764. Sippmann, grip 
1430. Sippmann, ®ottUe6 1278. Siftemann 57, 1299. 
Soeb»Ealbenpof 530, 1031. Soeffel 1041. Soebenicp 
1155. bon Soetoenftein gu Soetoenftein 807. Sopfe 
384, 674. Sommel 1155 Soreng 3. Sorge 530. 
Sofcpelber 1129. Söfer 488, 729. Sofe 1360. Söffe 
957. Sougear 981. Sübbert 385, 1232. Subodp 1359. 
Su6fgpn§fi 908. Suca§ 1156. bon Süden 1461. Sübe» 
mann 1064. Subtoig 58. Sufft 1044. Sufafcbef 676, 
1341. Süudemann 982. greiperr bon Sünind, 
gerbinanb 224, 807. greiperr bon Sünind, grang 730, 
1300. greiperr bon Sünind, ^ermann 384, 807. Süple 
559, 1029. bon Süflicpau 1032. Supe 184, 385, 674. 
Sup 981. Supemburger 324. 

HTadenfen bon Slftfelb 323. SRäplidp 385. SO?ai 
1064. SRaier, Slbolf 385, 582. SKaier, ©eorg 186, 1302. 
bon SRallindrobt 449, 983. SRallmann 471. SRan» 
botü§fp 1277. SRann 185. 9Rard§, Sllbert 385. SRatd<S, 
©eorg 1002. 9Rarcu§ 959. SRaropfe 529. 9?tarten§ 
386. Sftartini 1030. SRariiniuS, ©aul 1131. SRartiniufs, 
SBerner 281, 449. SRafür 226, 732. Sltattbaei 694, 808, 
1077. SRattpiaS 905. ©raf bon SRatufdffa, §an§» 
gofepp 1063. ©raf bon Sltatufdpfa, greiperr bon 
Joppolcgan u. ©pactgcn, SRidjael 808, 1231. SRapfe 472, 
580. SRaull 1302. SRäuret 1029. 3ttau<§ 448. Sltaper 
385, 1063. SRebem 489. SRebicuä 489. SReplip 808, 
1323. bonSReibom 57, 808. SReier 386. SReimberg 
471. SReinede 906. SReifiet 1077. SReldper 185, 674, 
1155. SRellin 762. SRelper 1277. SRettarb 981. SRenbe 
907. SRenbrgpf 385. SRengel 935. SRenger 676. 
SRenniden 695. SRengel, ©eorg 792. SRengel, Sßalter 
281, 1277. SRergentb al er 225, 1031. SRerter 790, 
1301. SRerSmann 600. SRcrtenS 1486. SRerg 1132. 
SRefoto 489. SR cp 472, 1324. SRepner 472, 673, 1299. 
SRetoeä 1029. SRepbam 279, 447. SRcper, SUep 581. 
SRepet, Eloalb 281, 1064. SReper, £>cintid) 226, 1078. 
SReper»Ouabe 647, 1339, 1430. 9Reper»2Bcf(ppalen 
1029. SRibbelpaufe 959. SRibbenborf 1002. SRiepner 
1003. SRilbe 1278. SRileng 281, 1462. SRilbauien 
224, 1277. SRirolb 933. 9Rifd)fe 790, 1154. SRife 385, 
1430. SRittag 960. SRittelbacb 323. SRöbiuS 449, 
1361. SRod 385, 1342. SRoei 1003. bon SRopl 57. 
SRopr 1461. SRöllenberg f. Krapmer»SR. SRö11er, Stubolf 
1339. SRöller. Sßalter 386. SRoIfen 474, 580. bon 
SRonbart 255, 807. SRoo§pafe 560. SRofd) 1080 SRoSle 
1377. SRnple 936. SRubr 984. SRübrbel 1156. 3Rup§ 
384,674. SRulad 281. SRiilpcn§ 1302. SRiillenmeifter 
1064. SRüller, Ericp 731. SRiiller, griebridp 385, 1276. 
SRiiller, ©erparb 1063. SRüller, iperbert 472, 1325. 
SRüller, Hermann, SbSt. 1079. SRüller, föermann, 0©®St. 
1299. SRüller, Karl 1131, 1341. SRüller, ©aul 792, 1064. 

SRüller, 2peo 807. SRüller, Sßillfi 1156. SRüller» 
bon ©lumencron 676, 763. SRüller » ©pangenberg 
957. 3Rüller = @tofcp 3. SRülberftebt 1061. SRunbt 
764. SRurrap 957. SRüfer 676. SRüffemeier 905. 
SRufemantt 166, 675. greiperr bon SRpliu§ 647, 1323. 

greiperr bon Hagel 1043. bon Slaffau 472,729. 
bon StatpufiuS 449, 1132. Staubt 425, 675. Siebe 427, 
599,1004. Sledpterfcpen 764. gut Stebben 1031. Slepting 
386. Sletpe 1231. Sleubaur 383. Sleugebaiter 450, 
1156. Steufircp f. greiperr bon 3e&lip u. Sl. Sleumann, 
©runo 58. Sleumann, §ugo 529, 1377. Sleumann, SRap 
905. Slicolai 488, 674. Slieberboff 184. SliepauS 
1032. Sliepoff 385. Sliepup 958. Sliemann, Sllbert 559. 
Sliemann, ©ünter 530. Sliemeper 982. Slienaber 
934. Slietböpner 582. SlifolauS 3, 257, 581, 1130. 
Slilffon 427. Sliffen 224. Slitfcpe 255. Slodemann 
1340. Sloelle 676, 1063. Slollau 1131. Slolte 1231. 
Slorbbed 1063, 1277. greiperr bon Slorbed gut 
Slabenau 582, 959. greiperr bon Slorbenflpcpt 582. 
Slorbmann 958. bon Slormann 185, 696, 1301. SloSfe 
582, 1132. Slottbopm 1155. Slülle 935, 1155. Stufe» 
bäum 764. 

©ber» Eonreut f. gunder bon 0. Oberefcp 386. 
Oberft 488, 1323. Oebing 1486. Oepler, §eintidp 4. 
Oepler, £>elmutö 385, 1154. Oelge 490. Oeple 186, 1063. 
greiperr bon Oepnpaufen 385, 807. Ople 385, 1378. 
Opneforge 3, 599. greiperr bon OlberSpaufen 695. 
Dnnen 385, 1132. Opip 764. Oppler 1153. 0rgler 
91, 1341. ©rtner 449, 1156. OSmunb 908. Offig 386. 
O ff o ho § £i 1032. Oftermann 1041. Ott 580, 1155, 1376. 
Otto, SBerner 858, 1002. Otto, Sßillp 762. bon Oben 
386, 1061. 

P ab ft 529, 982. ©aepur 1302, 1462. ©acgtotoSfi 
1430. ©aepler 385, 1063. ©aetfep 1003, 1031. ©ape 
675. ©appenpeim f. Stabe bon ©. ©atftpoto§!p 447, 
580. ©autfd) 886. ©edpe, Sßalter 560, 1001, 1324. ©eplfe 
386. ©ein 933. ©elger 1064. ©enner, ©ernarb 58. 
©enner, Ernft 695. ©enner, griebriep 135. ©enZ 908. 
bon ©erbanbt, Sllbredpt 695. bon ©erbanbt, ©clobe 
474,1003. ©erbeltniZ 385. ©erlia 933. © er tu o 1299. 
©eter§ 386. ©eter§borf 1131. ©etri 386. ©euder 
1131, 1377. bon ©feffer 807. ©feffer»2Bilbenbrudp 
386. ©feiffer, Sllbert 386. ©feiffer, Sluguft 1063. 
©pilipp 385. ©iepier 426, 599, 1341. ©ieperbed 695. 
©iefdjel 860, 1063. ©ietfdp, ©eorg 1302. ©ietfdp, ©aul 
1063. ©iupfe 3. ©iZ 764. bon ber ©laniz f- Ebler 
bon ber ©. ©läppert 530. ©oeten 984. ©opl 530,1031. 
©öplmann 529, 600. ©ollad 450, 600. ©oller 1132. 
©önifcp 1131. ©oppe 1131. ©offepl 427. ©ottpof 
383. ©ränge 582, 934, 1301. ©ramip 1277. greiperr 
bon ©reufdpen 1360. ©ropafel 449, 935. ©rüp 1339. 
©ulte 905. ©ünber 808. ©ufdj, §an§ 673. ©ufdp, 
lllridp 808. greiperr bon ©uttfamer 694. ©üp 1301. 

Q^uabe f. 3Reper»Q. Ouaft, ©runo 763. Ouaft, 
§einridp 386. Ouerfelb 731. Ouinde 385, 529, 648. 

Haap 933,1339. Stabe bon ©appenpeim 696,959. 
Stabenau f. greiperr bon Slorbed gut St. Stabemadper 92, 
225, 763, 1029. Stabig 1029. Stagufe 472, 933. grei» 
perr Staip bon greup 582, 1325. StamSporn 425, 1323. 
bon Stapparb 1063. Statp 490, 1231. Statpe 732. 
Statpenau 1299. Stätfdp 1156. Statufdpnp 17. Stau 
885. Stebepn 582, 860. bon Sieben 582,907. Steeber, 
Eggert 580, 858. Steeber, Slicolai 257. Stefarbt 223, 
1131. Steidp 1130. Steicparb 1156. Steidpelt 1429. 
Steidptoalbt 449, 1044. Steimann 1278. Steiumutp 256, 
1063. Ste!om §!i f. bon SBantod)=3t. StemmerS 386 Stemp 
885. Stenner471. Steppert,Karl528. Stepp er t, Stubolf 1429. 
Stefd)fe 1155. Steufcper, gebot 3. Steufdper, goadiim 
958. greiperr bon Sipeinbaben 957. 3tpein§ 981. 
Stpobe 384, 674. St i (fiter, Kurt 1078. St i dpt er, ©aul 
471. Slicfiter, Sßalter 905. Stifter, SBilpcIm 1003. Stid 
385. Stied, §an§ 383. Stied, ^»eing 1078, 1301. Stiebiger 
1131. Stietü 859. Stinteleu 762, 1276. ©raf bon 
Stittberg 982,1155. Stitter 1132. Stipler 675. Stöbert» 
5£ornoto 92, 185. Stobra 3. Stöbiger 1132. Stoedner 
1153. StogalSfi 530. Stop 386. Stöpm 1131, 1361. 



XXVII 

[Roploff 645. [Roprbed 471. [Röprig 280. [Roloff 386. 
[Rom6adp 763. SRomig 907. [Ronneburg 1156. [RoSborg 
1042. [Roofen 184. SRofe 385, 1063. gretberr bon 
[Rofettberg 3. [Rofencranp 281,1342. SRofenbapl 256. 
SRolenpeim 1064. Siotpe' 559. «Rotier 281, 1156. 
[Rotpert 646. 1231. [Röttgen 1043. [Rubnipfi 281, 1044. 
[Rubotp p 1277. [Rupbel 1064. [Riiple 1429'. SRupl 851. 
bon SRumopr, Jpenniug 1275. bon Dtumopr, ®arl 17, 
645, 1299. [Rumpf 1030. [Runge 984. bon [Ruperti 
281, 1377. [Runte 1323, 1359. 

Sadpfe 281, 1131. ©aper f. Surfdper bon ©. bon 
©aint*SSaul 580. ©aldpoto 886. bon ©albern 808, 
959,1276. Saling 281, 959. bon ©alifdp 1079. @anbe§ 
bon £>offmann 646, 886. ban be ©anbt 763, 1301. 
©arragin 184, 1323. ©dpaaf 582, 982. ©cpabbeparb 
582. ©cpaefer 473. ©dpäfer, ©manuel 1156. ©dpäfer, 
SBilpelm 386. ©cpambogel 1002. ©dpartoiejj 428. 
©dpattauer 1302. ©djattf dpneiber f. ®raf bon Jparben* 
6erg*©dp. ©dpeer 676. ©dpeerbartp 807. ©cpeffler 
1231. ©dpeib 58. ©gellen 425. ©dpeltenberger 1132. 
bon ©dpeller 280. bon ©cpelltoip 1339. ©cpend 3, 
1155. g-reiperr ©djend gu ©dptoein§berg 385, 1301. 
©dpending34. ©cpenbeI 600. ©cpepmann 184. ©dperer 
983. ©dperfte 905. ©cperg 958. ©cpeuern 385. ©cpeune* 
mann 1156. ©dpieblauSfp, Botpar 1231. ©cpieb* 
lauSftj, ©erparb 908. ©dbiering 527. ©cpifferer 1429. 
©dpinbler, SRap 1156. ©dpinbler, [Rubolf 1032. ©cplem* 
ntinger 385, 1131. ©djtengig 1376. ©dplepmann 1340, 
©dpleufener 761. bon ©dplicpting 425. ©dplitt 1156. 
©dplobadp 281. ©öplotmann 1132. ©cptucptmann 1080. 
©cplüter 648. ©dpmaude 908. ©djmelt 1324. ©dpmib 
580,857. ©dpmibmann 908. ©dpmibt, SllfonS 1063, 1361. 
©dpmibt, Slrtur 885, 1154. ©dpmibt, ©ricp 647, 1301. 
©dpmibt, griebridp 1031. ©dpmibt, ©erparb 385, 581. 
©dpmibt, ©ermann 729. ©dpmibt, ®arl 384,674. ©dpmibt, 
SBalter 1077. ©dpmibt, SBolfgang 959. bon ©dpmibt 
f. ®unparbt bon ©dp. ©cpmiege 528. ©cpmitjan 1231. 
©dpmud 695, 1429. ©dpneemann 732, 1277. ©dpneiber, 
©ridp 448. ©cpneiber,©einridp 789. ©dpneiber, ^ofepp 599. 
©dpneiber,®arl 1231. ©cpneiber, [Rubolf 1041. ©dpneppel 
135. ©dpnipler 1030. ©dpnurpfeil 386. ©dtjö6eI 935. 
©dpocp 257, 860. ©dpolg, Otto 960. ©dpolg, [Robert 
1155 ©dpönöerg 385. ©cponburg f. ©raf bon Siegen* 
felb-©dp. bon ©cpöufelb 808. bon ©cpönfelbt 695. 
bon ©djöning 763, 1325. ©dpönner 764. ©djönp 959. 
©cpoor 1461. ©cpopopl 279. ©djöttler 1485. ©cpolo 
581, 907. ©dpraber, ©an§ 1231. ©dpraber, Otto 426, 
1064. ©dpragmüller 581. ©cpramm 934. ©dprepffer 
386. ©cproeter 859, 1301. bon ©dproeter, ©iintper 91, 
1131. ©dpröber, ©eino 1029. ©cpröber, ®arl 1131. 
©cpropp 1064. ©cpröter 281, 959. ©dprotp 166, 426, 
1341,1461. ©djubert 426, 581. ©cpubop 645. ©cpuelfe 
1043. ©raf bon ber ©cputenPurg 256, 1301. ©cpüling 
450, 1156. ©djulte=Sigge§ 386. ©dpulg, ?soadpim 808. 
©cpulg, [gopanna 1277. ©dpulge 1132. ©djumacper 
1276. ©dpumann, grip 959, 1378. ©dpumann, ©einricp 
1231. ©dmnd 676, 1299. ©dpufter, Slrnolb 1044. 
©cpufter, SReinpotb 1063, 1131. ©d)ufier*SBolbau 386. 
©cptoab 761. ©d)toante§ 1340. ©djtoarp 324, 527, 
1131, 1339. ©cpmarg 1277. ©cptoedenbied 694. 
©cpmeinSbergf. greiperr ©djendgu ©dp. ©cptoenbotoiu§ 
647. ©cppjenfe 764. ©dptoenger 530, 1276. ©cpmibben 
808. bon ©eebadp 695, 1361. ©eelemann 807, 905. 
©eeliger 1278. ©eemann 529, 1064. ©eeringeu 1377. 
©eger 33, 907. bon ©eiblip 386. ©erodfi 529, 1231. 
©etpe 185, 1301. ©eulen 1029. ©epbolb 1232. ©ieb§ 
676,1003. ©ieget 527, 1299, 1485. ©ieger 696. ©iering 
1044. ©ieber§ 647, 1130. ©immer 1375. ©imon, 
SSaul 1340. ©imon, Spilo 860. ©imon§, ©an§ 1079. 
©imon§, ®arl 224, 674. ©faltoeit 450, 581. ©latoit 
934. ©nap 449, 791, 907. ©offner 18. Sommer, Otto 
646. ©ommer, SBilpelm 385, 1044. ©onbag 579. 
bon ©onnenöerg f Siebermann bon ©. ©onnenfcpein 
385, 1043. ©paetgen f. greiperr bon Soppolcgan n. ©. 
©paetpen 1277. ©palbing 1301. ©pangenberg 
f. SRilHer*©. ©pedjt, fjrang=©eing 472. ©pecpt, ©an§ 
1231. ©raf bon ©pee 1042. ©peibel 730. ©perling 
281,1231. bon ©piepen 281. ©pinbler 1341. Spiritus 
135, 425, 426, 581, 1002. ©preu 1063. ©taad§ 1278. 
©taebler 1004. ©tapl 648, 1376. ©talmann 489. 

©tammer 449, 1064. ©tanletoip 732, 1063. ©tapen* 
porft 185, 674. ©tart 448, 1155. ©teffen§ 449, 1063. 
©tegemanit, Otto 676,1131. ©tegemann, Sßiftor 1429. 
©teinberg 186, 1043. Steiner 936. ©teinfelb 449, 
1276. ©teinpoff 225, 1064. ©teinmeper 17. ©telper 
450. ©tieter 582, 1031. ©tiff 732, 1042. ©title 1080. 
©tobbe 224. bon ©todpaufen, ©rnft 385. bon ©tod* 
paufen, 2Raj 224, 807. ©toll 807. ©torbed 471. 
©torcp 1132. ©tofdp f. SRüHer=St. greiperr bon ©tofdp 
1131, 1361. ©raf bon ©tofdp 647, 1130. Ströter 58, 
581, 1340. ©treder 385. bon ©trempel 981. ©tretoe 
764. ©tridftrod257,1302. ©trnd§berg 1430. ©trunben 
581. ©trübe 1155. ©trgoba 959. ©tude 859. bon 
©tnbnip 92, 1029. ©tüpmeper 1132. ©türm 449, 
1043. ©tutierpeitn f. bon Sllt=©t. ©uermann 1301. 
©uermonbt 791. ©ue§mann, ©ridp 1231. ©ueSmann, 
Herbert 383, 581, 1131. ©üpenbadp 1043. ©utor 4. 
bon ©pbel 582, 981. ©pffert 386. 

®anf 581. Segetpoff 529. Seipel 647. Senget* 
mann 957, 1131. Sertoiet 281, 935. Seffaret 905. 
Seubert 92. bon Spaer 763, 1131. Spaip 186, 1342. 
Spamm 489. Speifenl301. Spiele, griebridp 860,1485. 
Spiele, g>an§-§ermann 1077. Spiele, gopanne§ 323, 
981. Spiele, [Rubolf 762,1155. Spielmann 386. gret* 
perr bon Spielmann 808, 982. Spiemann 1064. 
Spiemer 529, 935. Spom§ 560. Spon 385, 732. bon 
Siebemann 648, 1131. Siemann 426. Sietje 906, 1001. 
SietjenS 675. SiggeS f. @dpulte*S. Sincauger 383. 
Sitel 386. Sipe 1064. greiperr bon Soppolcgan 
u. ©paetgen f. ©raf bon äRatufdpfa, SRidpael. Sornoto 
f. Dtobert*S. Srapp 1300. Srappenberg 1131. Sreibert 
1032. bon SreSfoto 886, 1277. Srettin 764. Sriebet 
934. Srimborn 281, 1044. Srittel 1078. Sürt 1361. 
Surner 580, 857. SbnepauS 1429. 

Uerpmann 472. Ulicgfa, ©eorg 1030,1300. Itliegta, 
Otto 281, 1078. Himer 582, 676. bon lllricp 1131, 1461. 
Ulrici 57, 580. Itmmen 1155. llndel 281, 581. bon 
llnrup 731. Urbanef 860. llrbat 1301. Ufinger 579, 
858. bon Uälar 676, 1078. greiperr bon llStar* 
©leidpen 1301. Up 582. 

bon Delfen 185,385. SSettpauS 582,1132. «eltman 
449,1276. Sßeiper 560, 1300. bon «iered 3,1131. Söoegt 
935. Sßöge 1300. S8ogel§ 450, 859. S3ogt 1064. SSoigt, 
griebrid) 1232. S3oigt, ©uftab 449,600,1300. Sßotdpeim 
281. Sßolf 1001. bon «otfmann 731. «ollanb 1278. 
S3ölg 1277. SBorbed f. bon Settoto=S3. 93oft, Otto 1232. 
Sßofe, SBalter 280. 93oft, SBerner 225, 1077. 58offen 
f. ©opn=58. 

IDacp §mann 449. SBadergapp 385. SBagner, 
Sllbert 226, 1132. SBagner, [Rubolf 600. SBäpner 3. 
bon [JBalbpaufen 582. bon SBalboto 448, 885. SBalb* 
fdpmibt 696. 5®albtpaufen 1042. SBaltefdj 386. SBattraf 
647, 1077. SBanberSleb 449, 648. greiperr bon 
SEBangenpeim 693, 906, 1299. bon 2Bantocp*SRefott>§fi 
1131. SBartbnrg 136. ©raf bon SBartenSteben 223. 
SBeber, §an§ 1323. SEBeber, ^arl 731, 1339. [JBeber, 
5ßaul 69. SBeber, [Reinparb 3, 1004. SBeber, SBerner 
1429. SBede 386, 1061. SBebel 960. bon SBebet 386. 
©raf bon SBebel, ©mil 281, 1079. ©raf bon SBebet, 
SBilpeltn 982. bon SBebet ft äbt 255. SBeefe 1232. SBege 
731. SBegeler 280, 447. SBegner 1341. SBepImann 
1341. SBepr 764. SBeidert 958. SBeiget 582. SBeil 
1302, 1430 SBeinpolb 1301. SBeip 647. SBeipenborn 
907, 1030,1341. SBeipenftein f. 58urfcper bon ©aper gum SB. 
SBeipel 695, 1359. SBellenfamp 281, 1301. SJBelter 
1277. SBenbe 186, 1079. SBenblanb 185, 982. SBening 
450, 1042. SBentfer 1232. SBerber 281, 1132. bon 
SBerber, griebridp 384. bon SBerber, §>an§*©Priftopp 
1042. bon SBerber, Otto 529. bon SBerber, SBilpetm 
581. SBerner, Slrtur 1301. SBerner, grip 1361, 1462. 
SBerra 530, 1044. SBertper 647, 1155. SBefemann 449, 
1078. SBeffel 1155. SBefterfamp 255, 581, 1130. SBeft* 
poff 648. SBeftbpal, ©erparb 386. SBeftpPat, Helmut 
764,933,1341. SBeftppalen f. HReper^SB. SBeftram 426, 
807. bon SBeftrem gum ©utader 184, 1155. SBetter 
488, 694. SBeper 186, 1277. SBicpert 1325. SBieader 
185,1131. SBienbied 673, 905. SBie§mann 857. 3Bie§ner 
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385,1043. SBtganb 695. Sßiganbt f. bon Jpoßenaftenßerg. 
SBilbenßrucß f. Pfeffer*®. SBilfe I486. Sßill, Sluguft 
582. SEBill, föeümut 255, 1041. SBille 1079. SBilfifenS 
600. bon SBinbßetm, Srnft 582, 763, 1341. bon S53inb = 
beim, £>orft 730, 1377. Sßinfefmann 1326. SBinffer 
581, 1043. bon SBinterfelb 581, 1301. 2Biricß§ 1032. 
SBirfel 1042. SBirtr?§ 135, 529, 1377. 2Bir£, SKajimtlian 
280, 489. SBire, Sßaul 886. SBiSfolt 17. SBiti 1278. 
SB ittefinb 1325. SBittelSßöf er 907. SBitter 473. 
SB111icf) 763,982. SBittmer 1430. SBtöeI 600. Sßolbau 
f. (ädßufier=2B. SBolff, SSern^arb 1299. SBoIff, £an§ 1031. 
gfteißerr bon SBolff, £>erßert 1461. SBolIftabl 560. 
SBonfcßif 1032. gteißerr bon Sßrangel 3, 17. SBilI = 

fingen f. SocE bon 2B. SBiinbtfdß 281, 1430. SButtfe 
695, 1301. 

Sadßariae 489, 693. 3Q$er 581- 8an&er' Herbert 
1377. 3anber, Otto 934. 3atnt£ 18. 3et$' 859, 
957. 3ecß, 2Rag 1003. greißerr bon 3eßfi§ unb fften« 
tirdß 383, 471. Senfe, ®atl 559. Senfe, SBilß. 281. 
bon Seßefin 385, 1061. 3t<^e 1231. Stf^rtcß 3. 
greißerr bon Siegefar 983. 3^* 448, 1029. Sommer 
808, 886. 3immerinann' Sfrtur 529, 1131. 3tb*nxer = 
mann, SBerner 1275, 1376. bon Si&elbtf? 385. 3f<^tnßfdß 
183,807. 3opf§ 560, 1232. 3örgießel 186, 1043. 3orn 
529, 648, 1360. 3ußfe 386. 3ußfe 386. 



XXIX 

$fteuetrfd)eittungen auf bem Q5iid)ettnarff. 
(3Jadjbruct berboten.) 

flbarn, SInftellungSgrunbfäfee 1040e. — Stmoi, Staats* 
fouberänität u. «IRinberbeitenrecfet 1081. — StnberS f. ©fee* 
recfet. — SInfdfeüfe, ©erfaffung b. Seutfdfeen SReidfeS 82f, 526i; 
gälte u. gragen b. Staate u. ©ertoaltungSredfetS 578 n. — 
StnSmann, ScfeulbberfdfereibungSgef. 836f. — Stfet, ßanbei* 
gefefegebwtg 1526 a. 

Baatfe, gürforgebfliefet 956f; f. ©ntfdfeeibungen. — 
©arneS, ßeben§mittel*ßejifon 932a. — bott ©arfetoifdfe, 
Sie Aufgaben b. grau f. b. Stufartung 1526b. — ©artelS, 
Sa§ SRilcfegefefe 218m; ©oligeilejiifon 1040c. — ©aumbaefe, 
[ReidfeSfoftengef. 158o; SlrbeitSgericfetSgef. 218n. — ©aur, Sie 
©ebeutung b. natürlichen Smhttoab* bei Steren u. ©[langen 
1040d, 1526b. — ©aferfeoffer, ©emeinbeumfdfeuIbungSgef. 
1358a. — «Beamte, toidfetige ©eftimmungen 760d. — «Be* 
amten^ocfefcfeule 322f. — ©eamtenreefet b. [Reidfe§ 
1152d. — ©eamten = Safdfeenbucfe 956e. — berliner, 
©efefe über b. ©eauffidfetigung b. brioaten ©erficfeerungSunter* 
nebmungen u. ©auffearfaffen 56f. — ©oefem, Sa§ eigen* 
ftänbige ©olf 2181\ ©iirger im ßreugfeuer 406d. — «Boe* 
ning, gteimiHiger Slrbeitsbienft 274i; 91©© be§ StrbeitS» 
bienfteS 1252i. — ©öfern, StrbeitSbermittlung u. SlrbeitS* 
lofenberficfeerung 182i. — ©olbt, ©emeinbetoafelen in ©reu* 
feen 158m, 218m. — ©ofe, SRilcfegefefe 618e. — ©radmann, 
Seutfdfelanb u. (©o!en 1028a. — ©ranb, Sie ©orrnunb» 
fcfeaftS*, gamitie’nredbtS* u. gürforgeergiefeungSfadfeen in b. 
gericfetl. ©rajiS 68e; ©reufe. ©eamtenberforgungSgef. 470f. — 
©ranbiS, SRieterfdfeufe 1060c. — ©rocffeauS 598c, 1028d. 
— ©run§, Schriften g. SRinberfeeitenfrage 672e. — ©übler, 
StaaiSrecfetl. ©efefee b. SReidfeeS u. ©reufeenS fotoie ©etoerbe* 
orbnung u. ©aftftättengef. 56 f. — ©üloto, ©teufe. hinter* 
legungSorbnung 158n. — ©urgbörfer, Kinderreichtum — 
©olfSreidfetum 1526b. — ©ufefe, «Riobe — ©orefe god 1458e. 

D a to f o n, Germanv under the Treaty 728 i. — S e fe» 
linger, Überficfet über b. [ReichSgef.*©Iatt 158n. — SeliuS, 
Sa§ ^agbredbt 108 n. — Senf er, Sprengftofflager*©0. 
678Z. — Serfdb, [ReicbSberfidfeerungSorbnung 788 i. — 
Seutfdjbein, Sie SlrbeitSfürgung 88d. — SeutfcfelanbS 
Sidfeerfeeit? 1298d. — Sienftag, £>anbbndfe b. beutfdfeen 
Sfeeater», gitm», SRufif* u. SIrtiften* [Rechts 32e. — Siftat 
b. ©erfailleS 836f. — Sin = «RormaIbIatt*©ergeicfeniS 
1933: 440n. — Sitoib*©Iätter 274k. — Sonig, Un* 
lauterer Süßettbetoerb 322g. — Sorge, ©0. b. [Reicfe§präf. 
gur (Sicherung b. ©rate 108 m; ßanbtoirtfcfeaftl. ©ermittlungS* 
berfabren 440m. — Sraeger, Sie ©emeinnüfeigfeit im 
SBofenungStoefen 56g. — SretoS, ©reufe. ©oligeireefet 1075; 
©erfaffung b. greiftaatS ©reufeen 1526a. — Sgiegaloto Sfi, 
©runbbermögenfteuer 1526 a. 

Sfeerecfet b. europäifdfeen Staaten 598c. — ©fert, ©nt* 
feffelung b. ilntertoelt 4401. — ©tdfeelSbadfeer, StrbeitSber* 
mittlung u. SlrbeitSlofenberficfeermtg 182i. — ©ierberorb* 
nung 382e. — ©Ifter, £>anbbucfe b. beutfdfeen Sfeeater*, gtlrn*, 
SRufif* u. 2trtifien*SRecfetS 32e; 3ugabe*©erorbnung 254f; f. 
[Rotberorbnung. — ©mig, ©eurfunbung b. ©erfonenftanbeS 
470g. — ©ntfdfeeibungen b. ©unbeSamtS f. b. £>eimattoefen 
88c. — ©nttourf einer ©ergleicfeSorbnung 578n. — ®rb* 
lehre — ©rbpflege 578m. — ©rler, SReicfeSbetoertungSgef. 
1252i. — ©ule. Sie über ben Sob beS SRadfetgeberS erteilte 
©oEmadfet 1374c. — ©berS, ffirgängungSbanb g. Korber* 
fdfeaftsfieuergef. 88d. 

SabriciuS, güferer*®atenber 1458c. — gehfe, ©reufe. 
Stempelredfet 1526a. — gehtfötter, Slntoärter* u. ©efolb.* 

Sienftatter 760c. — ginfe, §auSfeaItSrecfet b. ©emeiuben 
578n. — gifc£)bach, SBieberfeerfteE. b. ©erufSbeamtentumS 
1152 c; Stnberung b. ©orfeferiften b. attgem. ©eamtenrecfetS ufto. 
1358a. — gleifcfemann, ßanbtoirtfcfeaftl. ©ermittlungSber* 
fahren 108o. — gtoeget, Äraftfahrgeugberfehr 598d. — 
gragen b. 3ufabrentengetoäbrung 760c. — grid, Slnfbradhe 
über ©ebölterungSbotitif 1000a, 1526b. — griebeberg, 
«Reicb§gef. f. ^ugenbtooblfabrt 788i. — grieberidb§, Oft* 
breufeenS §otgbanbeI 760d. — gromm f. ©erliner 56f. — 
gudb§, ©emetnbeumfdbulbung§gef. 1358 a. 

©afe, Strbeit§Iofigfeit 1040t. — ©ea = ®arten b. 
fteineren ©ertoaltung§begirfe 1374d. — ©emeinbetegifon 
f. ©reufeen 406a, 526e.— ©erber, [Reform b. ©eamten* u. 
2Babtrecht§ 440m. — ©ermerSbcmfen, SBegeredbt 526i, 
932c. — ®er§bacb§ fletner §anbatta§ 884c. — ©efefe* 
gebung b. Kabinetts Ritter 836g, 1060c, 1338e. — ©e= 
tnerbeorbnung f. b. Seutfcbe [Reich 218n. — ©etoerbe* 
fteuer*©rftärung 1933: 618e. — ©iefe f. ©ertoattung§* 
recht. — ©bring f. ©runbfäfee. — @örre§, ©ergnügung§* 
fteuer 692r. — ©orter, ©eruf§beamtentum 1040f. — ©öfee, 
©runbtagen u. ©orauSfegungen b. heutigen 2Bofetfabrt§arbeit 
218n. — ©ramfe, Sie OiecbtfbrectjUttg in «IRiet* u. SBobnung§* 
fragen 16e, 558x. — ©rof db, Strafgefegbucb 932c. — ©rofee, 
brenfe. Sdmtgefefegebung 1526a. — ©rofemann, 2., Sier* 
u. ©flangenfdbug*©0. 1152d. — ©rofemann, ©aut, 3m 
®ambf um ben SRbein 980 f. — ©rotfee, Steines §anbtoürler* 
buch be§ ©reng* u. 2tu§lanb§beulfcfetum§ 672f. — ©runau, 
2tmt§bfüdbtberlegung 1252i. — ©runbfäge b. heuÜ9en 
Staat§boütif 1040c. — ©rünematb, Sofortbrogramm f. 
StrbeitSbefcbaffung 322g. — ©üttanb, Sie Sienftauffidbt 
Ü6er SRtdbter u. b. llnabhängigfeit b. ©eridbte 108n. — 
©ünther, Stbotf, Strbeiterfdbufe u. 2trbeit§recfet 56f; ©e* 
trieb§ftiEegung§berorbnung 56f. — ©ünther, SBalter, ßebr» 
u. ^ulturfitm 1252k. — ©ütt, Sie ©ebeutung b. ©lut u. 
©oben f. b. beutfdbe ©olf 1526b. 

I>aefet, ®ommunatabgabengef. 1526a. — §anbbudb 
b. 3u9enbbflege 1228g. — §anbbudb über b. ©reufe. 
Staat 406c, 526g, 760a, 1252g. — §ängfchel, ©achtrag 
g. „b. ©erorbnungen gegen boW- 2tu§fdbreitungen" 88 c. — 
oon §arbenberg*S$attfihneiber, ©ereinfaefeung b. ©er» 
toattung 760a. — £>armening, Sa§ ^hpotbefenmoratorium 
68f; ©eue 3m§fenfung 158n. — ipartmann, gafcf)t§mu§ 
1152c. — Wartung, Strafrecht f. ScbiebSmänner 440o. — 
§affe, SIrbeitStofigfeit 1040t. — §aubotb, ©eidb§» 
mirtfcbaftSrat 322e. — ^>au§infdbriften 254g. — £efner 
f. Strufe. — Heinrich, Oftbitfegefefegebung 382e. — $eife, 
Seutfdblanb u. b. ®orribor 904a. — Jpelfrife, ©reufe. 
^ommunatredbt 440m. — geller, SBieberberfteQung b. ©e* 
ruf§beamtentum§ bei b. Sranfenfaffen 1482a. — Mennig, 
©0. g. Sicherung b. ©rnte 108 m; ßanbtoirtfcfeaftl. ©ermitt» 
Iung§berfahren 440m. — £>enfe, Steueraufficht§» ufto. ©er* 
fahren bei b. Sdblacfetfteuer 254g. — £>enfel, Sie ©ormunb* 
f<haft§*, gamitienredbtS* u. gürforgeergiebung§fadben in b. 
geridbtt. ©raj:i§ 68e. — £>ettlage, ©emeinbefinang*©0. 
526g. — §©2l«©ormatbIatt*©ergeichni§ 440o. — 
£>o$e, ©echt b. ©eugeit 158m; Schüfe b. beutfdben ©otfe§ 
322g; f. ©ertoattung§fartei. — §oeniger, §., ©rbeitSrecht 
836f; ©ürgert. ©efefebuefe 836f. — §oeniger, §. u. ©., 
©etoerbeorbnung 788i. — ^oeniger, ©., ©runbbuchorbnung 
182i. — §offmann, ©efdbäftSbetrieb b. ©erfteigerer 470f; 
©eich§getoerbeorbnung 618e. — §ottböfer, ßeben§mittetgef. 
526i. — £>oIg, ©införberfbftem in bem ©erfaffungSredbt b. 
beutfdb- Stabte 1028c. — £>onig, Sie ©e<ht§h^fe &■ ®eut* 



fdpen [ReicpS 32g. — £>ortenbacp, DaS DeUtfcpe [Reicp bon 
1918 bi§ peufe 470e. — §uber, SReicpSgetoalt u. Staats* 
geric^tS^of 578n. — hülfen, ©enealogie u. 93iotogte 526i. 

Jaeger, SReidjSgibilgefepe 1028 c. — So Ein, S3aurat* 
geber 182h. — gaprbudp, ©tatiftifdpeS, f. b. greiftaat 
[ßreufeen 16e, 1162d. — ^a^reSbericbjt b. Stabt ©djüttorf 
578o. — gapreSbericpte p. ©emerbeaufficptsbeamten 
254e. — ganicp, ©cpuß b. beutfd). SSolfeS 182g. — glling = 
S«it|, £>anbbud) f. Verwalt, u. SBirtfcpaft 406c. — gltgen, 
3ufafeberforgung b. [ReicpSarbeiter 1458e. — gonaS, 3tüang§* 
boflftrecfungSnotred;t 1152c. — ^5fatj, [ßreufe. S3au* u. SBop* 
nungSredjt 1526a. — gucfen acf, ßebenSmittelgef. 526i; äRildp* 
gefefe 618e; 2ebenSmittel*2e,rifon 932a. 

Kaifenberg, SBapl gum [ReicpStag 108i, 1581; SBapl 
gum Ißrcufe. 2anbtag 1581; [Recpt b. nationalen SRebolution 
692r, 1128a; f. SBertoaltungSfartei. — Kalenber f. Kommunal* 
beamte 68e. — Sammel, ©teueraufficptS* ufm. Verfahren 
b. b. ©cpladptfteuer 254g. — Katalog tx»tffenfaftl. gilme 
1060d. — Kennerfnecpt, Die@emeinnü§igfeit imSBopnungS* 
toefen 56g. — KerftienS, Kommentar g. ©aftftättengef. 
836 e, 980 e; f. 93erloaItung§fartei, Sßoligeiberorbnungen. — 
Klee, ®efaugenen*©ammeltran§portiuefen 406e, 482a. — 
kleiner, [ßreufe. ©parfaffengefefegebung 1526a. — Knoll, 
SBieberperfteHung b. SBerufSbeamtentumS bei b. Kranfenfaffen 
1482a. — Ko cp, g. SB., IReicpSabgabenorbnung 760d; ginang* 
auSgleicpSgef. 884c; SBürgerfteuer 1933: 1252i; SRekpSfteuer* 
gefege 1298 c. — Ko cp, guliuS, 2ßeltgefc£)id^te in 3 Seilen 
1152c. — Koplraufd), ©trafprogefeorbnung 904c. — 
KönigSberger, SlrbeitSgericptSgef. 218n. — Koppe, Unt* 
fapfteuererfparung u.Umfapfteuerfreipeit 32f; £>ppotpefen=9Rot* 
redjt 88c; Slmneftie f. Debifen* u. Kapitalflucpt 956e. — 
Körting, IBeamtenredjtlicpe ©teHung b. SReferenbarS 1338t. — 
KriegSfunft in SBort u. 93ilb 470e. — Krüger, ©efangenen* 
©ammeltranSportmefen 406e, 482a. — Knill, Dftprenfe. 
Sanbmirtfcpaft 760d. — Kiipne, Krifenfürforge 760e. — 
Küpnert f. Dafdpenfalenber. — Kurfeig, IBeamtenbienfiftraf* 
orbnung 1526 a; Dienftftraforbnung f. b. ridpterlicpen S3e= 
amten 1526 a. 

CanbeSgefefegebung, [ßreufe. 1526a. — 2ange = 
tnaacf, SRüfel. [panbbucp 618e. — ßammerS, Süttarfie, Ißlan* 
toirtfcpaft 182h. — ßaSlotoSfi, IBerfannteS Oberfdjlefien 
980e. — ßaubenpeimer, ©otojetunion am Slbgrunb 836g. 
— Sauterbad) f. (£E)erec£)t. — ßedpuer, Die neue Straft* 
faprgeuggefefegebttug 68e. — ßeibpolg, [Reform b. [Beamten* 
u. SBaplrecptS 440m.— Seng, ©ericptSbodgiepertoefen 598e. 
— 2e§fe f. ©geredet. — bon Sepben, ©emeinbetoaplredpt 
182g, 218m, 254e; SBapIgef. f. b. 2ßrob.*2anbtage u. Kreis* 
tage 182g, 218m, 254e. — 2iebredjt, Dumultfdjabenredjt 
836g. — Siermann, ©bangelifcpeS Kirdpenredjt 618d. — 
ßigapeft gur Slbmept b. [BolfdpeloiSmuS 526k. — 2obe, 
preufe. gagbgefefegebung 1526a. — ßoetoe, Die ©cpleStoig* 
Jpolfteinifcpe ©täbteorbnung 68d, 956g. — ßoetoe nfelb f. 
©pered;t. — ßucaS, Anleitung 3. ftrafredptl. SßrapiS 108m. 
— ßurter, Ritter hinter geftungsmauern 1040t. 

tltair, Die Ißfpcpologie b. nationalen SRinberpeit 68c. 
— SftarcfS, Sehr* u. Kulturfilm 1252k. — SRarquarbt, 
SßreufeifcpeS ©partaffenredbt 836e. — ftRafemann, 2Bir 
gugenb lOiOe. — SRafurat, SBilangierungSoorfcpriften 182i; 
— ÜDRebicuS, [Recpt b. nationalen SRebolution 692r, 1128a; 
f. SSertoaltungSfartei. — SReier, Die ©emeinnüfeigEeit im 
SBopnungStoefett 56g. — SRerfl, [Reform b. Beamten* u. 
SBaplrecptS 440m. — SReper, KlinEer u. guge 692r. — 
oon SWeperen, 9ieii^§getoerbeorbnung 618e. — 2Reper§ 
ßepifon 1075, 1458e. — SRobel, ©teuerfüprer 1933: 218n. 
— SRoliior, Sarifoeriragdorbnung 440n. — HRötlmann, 
£>ffentl. fflefd)aff.=SBefen 274k. — 2Rudermann, ©ugenif u 
SßolfSlooblfabrt 470f. — SRiiller, Slutomobilgef. 32g. — 
3RiilIer§ ®rogei Deutfcped OrtSbud) 482a. 

Haffen, Kapital u. Arbeit 1040g. — fRatbufiuS, 
SRilcpgefeg 618e. — [Rationalberfammlung b. ißotSbam 
470g. — 9telfon, SRildjgefeg 618e. — [Reufelb, Die attien* 
recptt. [ßorfdjriften 728m. — Stietneg, ©ofortprogramm f. 
SlrbeitSbefdfaffnng 322g. — [Riffta, Der jugenbl. SRenfcp 
760e. — [Rorben, 91ertoaItung§toiffenfdbaft 1128b.— [Rot* 
u. ©parberorbnitng f. ©cpule u. 2ebrer 406e. — [Rotber* 
orbnung, Vierte 16d, 68e. — [Rufebaum, ©cpug gegen 
[RamenSmigbraud) 382 g. 

©Ibenbürg, SBie berfebre idp mit ißoft, ©ifenbapn u. 
SReicp§bant 904c. — Otto, Dftbilfegefeggebung 382e; Oft* 
pitfe 618c. — 05321.*[Recbtfpredbung 56g. 

Parcpmann, SBie berfepre idp mit Sßofi, ©ifenbapn u. 
[ReidpSbant 904c. — ißagborfcpriflen u. ©inreifebeftim* 
mungen 932c. — ißerbelmig, ißreufe. ©partaffenredpt 836e. 
— Berlin, SRerfblatt über b. SIrbeitSlofenoerfidperung 470g. 
— S3eter§, ®ef. über b. adgem. ßanbeöberto. u. ®ef. über b. 
guftänbigfeit b. ißermaltungg* u. Q3eribaltungggericptebebörben 
1526a. — ißflicptprüfung b. Kommunalbetriebe 578Z. — 
Sßbilipp^ SBablrecptgreform 274^. — ißrimer, SittiennobeHe 
u. SSanfenauffiept 440m. — ißoerfepfe, 2(rbeit§Iofigfeit 1040t. 
JßopI, [Reform b. [Beamten* u. SBapIrecptg 440m. — ißoligei* 
ßepiton 1040c. — [ßoligeiberorbnungen be§ Deutfd^en 
[ReicpeS ufm. 999. — [ßoligeiberorbnungen, minifterieHe 
in [ßreufeen 1322c, 1374c. — [ßolligfeit, iReicpggef. f. 
gugenbmoplfaprt 788i. — [ßraufer, ©runbftücfefcpapung 
788k. — [ßribat*®ugatiS, £örerrecpi 56h. 

©uaffotodti, ©dpulbberfcpreibungägläubiger 274i. — 

R a f cp, [Rebifion b. [Regiebetriebe836 e; Sßieberperfteßung 
b. S8eruf§beamtentnm§ 1526b. — [Ratgeber f. 93etoerbungen 
b. 93erforg.*2lnm. 578o.— SRamicg, Krifenfürforge 760e.— 
[Recpt b. öffentt. gütforge 16d. — SRecpifpredpung be§ 
[Reicp§bifgiplinarpof§ 884c. — SRetptfprecpung b. ©taai§* 
gericpt§pof§ 1358a. — [Reben §itler§ am 21. u. 23. 3. 33: 
999. — [RegenparbtS ®efd)äftöfalenber 618d. — SReiberg, 
[Reifeloftentabeüen 578o, 836f, 956e. — [Reife, Die S3erfaffung 
b. greien ©tabt Daugig 16e. — SRefelaff, [ßol.=§anbbucp 
182h. — Dtidpter, §anbbudp b. gugenbpflege 760e, 1228g; 
©cpunb u. ©cpmufe im ©dprifttum 760e. — Diietoalb, ©e* 
merbefteuer 1526a. — Dtopbc, D. ®runbertoerb§fteuergef. 
88c. — [Ropmer, Die Slerorbnungen über b. StrbeitSgeit 56h. 
SR ö p r §, SBie berfepre idp mit [ßoft, ©ifenbapn u. SReidpSbanf 
904c. — [Rofe, [Radft b. langen äReffer 1028d. — SRuge, 
2anbtoirtfd;aftl. Slermittluugeberfapren IO80. — [Rufdje, 
preufe. ©eridpt§foftengef. 1526a. — [Rüftung§farte ©uro* 
pa§ 1338e. — [Rufe, SReicp§fürforgepffidpt*580. 382f. 

Sapler, gnbentarienbertoaltung 1000. — ©anft, 
©afegeicpenlepre I82i. — ©attelmadper, ©eridptebottgieper* 
toefen 598e — ©dpäfer, ßeopolb, [ßroftitution u. [Redpt* 
fpredpung 406e. — ©dpäfer, Karl, SRacptrag g. b. ©rläute* 
rungen b. Sß®©. 254g. — ©dpilling, 3ufafeberforgung b. 
SRei^^arbeiter 1458e. — ©cpinbler, Die StrbeitSfürgung 
88d. — bon ©dplebrügge, ßanbloirtfdpaftl. S3ermittlnng§» 
berfapren IO80.— ©cplegel, Deutfcpe SRebolution 932c.— 
©cplegelberger, Da§ §ppotpefenmoratorium 68f; [Redpt b. 
SReugeit 158m; Die neue 3in§fenfmtg 158n. — ©<plidpt, 
Das OrbenSlanb [ßreufeen 32c. — ©dplüter, greie SBopt* 
faprtSpftege 578m. — ©dpntibt, Slrtpur, DReidpSgefefee u. S5er= 
orbnungen 1252i. — ©dfmibt, Slpel, OfipreufeemDeutfdp in 
SBergangenpeit ufm. 108Z. — ©dptnibi, griebriep, SBontäbtifdpe 
Kleinfiebluttg 618c. — ©dpmibt, Kurt, llnfrudftbarmadpung 
1000a. — ©dpmitt, Earl, [Begriff b. [ßolitifepen 760c. — 
©dpmitt, Jperm., ©trafgefepbudp 956f. — ©dpmölber, 
©dpulbberfdjreibungSgtaubiger 274i. — ©djneiber, 2lr6eiter** 
fdpufe u. SlrbeitSrecpt 56f. — ©dpnurmadper, ©täbtifeper 
©emeinbetppuS 382e. — ©dpolg, ^anbbudp b. ©runbflüdS* 
redptS 760b. — ©cpönmatbt, s4RfIidptprüfuug b. SlftiengefeH* 
fdpaften 406e. — ©djriftenreipe f. SRoIfSgefunbpeitSbienft 
1000a, 1040d, 1526b. — ©dpröber, ©ericptsooügiepermefen 
598e. — ©dpubog, gaprbudt f. b. Sßol. 1933: 999, 1298c. — 
©dpulg, ^Soligetl. ©emeiubeanftalten 382g. — ©cpundE, 
©emerberei^t 254g. — ©dpiifee, SBapl g. Sßreufe. ßanbtag 
158J. — ©cpmarg, ©trafgefepbudp 598a. — ©dpmarge, 
[Reidpibapn u. SBiffenfdpaft 578Z. — ©dpmebtfe, $itler§ ®e* 
banfen g. ©rgiepung 1152a. — ©dpmeinfert, ©ntfeffelung 
b. Unterhielt 440Z. — ©eel, [Berufsbeamtentum 1040t. — 
©forga, Die feinbt. SBrüber 16a. — ©ingmoepen 526g. — 
©fopnif, Sier* u. [ßflangenfcpufe'330. 1152d. — ©pranger, 
Der jugenbl. SRcnfcp 760e. — Stamm, güprer*Kalenber 
1458c. — ©tatiftif über bie gürforgeergiepung in tßreufeen 
904b. — ©teiuaefer, Der [Begriff b. S3olfSgugepörigfeit u. 
b. [ßraj;iS b. SBolfSgugepörigfeitSbeftimmung im altöfterreidpi* 
fdpen Siationalitätenredpt 56c. — ©tellredpt, SlrbeitSbienft 
274k. — Stepp an, SDRerfblatt über b. SlrbeitSlofenbetfidpe» 
rung 470g. — Stern, 2Riet* u. [ßadptborfdpriften 158d. — 
©t. ©eorg f. [Rofe. — ©tier*©om!o, Sammlung preufei* 
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fd)et ©efefje ftaatS* u. bertoaltungSredfftl. Spalts 56g; DteidjS» 
berfitijerungSorbnung 108m; SlrbeitSbermittlung u. 2IrbeitS» 
lofenbetfidjerung 3821 — ©trafgefefjbucl) f. b. Seuifdje 
SReidt) 1152d. — ©trufc, SrgiingungSbanb gunt Kommentar 
gum (Sinfommenfteuergef. 88e. — ©ubau, ©eamtentaf(f)en» 
bud) 322e. — ©unber, ßoiterie u. 2Bo£)Ifa£)rtSpfIege 254g. — 
©upf, SaS neue SBelterlebniS 884a. — ©pbotr> = ©ufcö = 
Stanf3, gibilprogejjorbnung u. @erid§tSberfaffung§gefe§ 321 

Tabellen gunt Stblefen b. ©teuerabgugS 904c. — 
'Safdfienlalenberf. ©ertoaltungSbeamte 16 d, 66e, 1374a. — 
Serminfalenber f. beutfcEje [RedEjtSantoälte ufto. 16c. — 
Seuber, ©efangenen»©ammeltranSporttoefen 406e, 482a. — 
fEöeifen, ©etoerbefteuer 274i; Sie preufe. ©emeinbetoafjlen 
760c. — SönneSmann, ©obenfulturgenoffenfcfiaften 1128a. 
— £rotoi|}fd)S ©teuertobeHen 1040e. — krumplet, Sie 
[Reform beS £>au§ljaltSred)tS im SReidf) u. in ©reuf$en 32e. 

Mnierlunft b. SReid)Str>el)r 440Z. 

üerbingungSorbnung f. ©auleiftungen 1000. — 
©ertoaltungS = 2tfabemie ©erlin 558x. — ©ertoaltungS» 
lartei 1426c. — ©ermaltungSredjt, Seutfd)eS 382g. 

tOade, SaS Sienfiredjt b. ©etjörbenangefiellten 88 e. — 
Süßarnetjer, ©etoerbl. SRedjtSfdfjufc 904b. — SBa&munbt, 
©teufe. §interIegungSorbnung 158n. — SBeber, ©etriebS» 
fiibrung in caritatiben 2Inftatten 932c. — Sßefjr, Seutfcfje 
470e. — SBeigelt, preufe. ©erggefeftgebung 1526a. — 
SBeifeiet, ©runbbudjorbnmtg 1821 — SBenbt, SRörgrebo» 
lution 1933: 804x; 5£ag b. nationalen Arbeit 1040e. — 
SB erb er, ©eneralfelbmarfdjall bon tpinbenburg 1128a. — 
SBepetmann, [ReidfjSreform 108n. — SBidEjatbS, SRadjtrag 
g. b. ©rläuieruugen b. ©©@. 254g. — Sßilben, Dftljilfe 618c. 
— SBilfe, preufe. SBaffergef. 1526a. — SBille, [Radftrag g. 
b. ©rläuterungen b. ©©©. 254g. — Sßoerner, ßanbmirt» 
fdjaftSredjt 788i. — SBunberlid), SaS moberne ©ölen 4401 

3ee*§eraeuS, [Rebifion b. [Regiebetriebe 836e. — 
giegfelb, Seutfd£)Ianb u. b. Sotribot 904a. — giegler, 
©erfaiüeS, Sie ©efd)id()te eines mifegtücften gtiebenS 16 c, 7281 

©ofort a«ö3ttfü^rett gemäjj 93?33li93.1922 ©. 465 2l6f. 3. 

5>anbfd)riftltd)e <3ertd)tigungen: f. ©. 55, 67, 88c, 180, 218, 254e, 479, 526, 903, 966, 998, 1059, 1074, 1250, 1295, 
1457, 1479, 1524. 

2löfür3Wtgen. 

212t. = 2luStoärtigeS 2Imt (f. SR©SI. 1919 ©. 327). 
212121. = 2lHgem. 2luSfübrnngSantr>eifung gn ben Sin* 

fteEungSgtunbfäfcen (f. 21©.). 
2lbt. = 2Ibteilung. 
21©. = 2tnfieIIungSgrunbfäf5e(©runbfäge f.b.2tnftellung 

bet Staber eines ©erforgungSfd)einS) i. b. 
gaff. b. 16. 7. 1930 (SR@©I. 1930 I ©. 234 u. 
524, 19311 ©. 135 u. 785, 1932 I ©. 18, 521). 

2l§. = 2tmtlicbeS£mnbbucöf.b.©reufe.©tattbeSbeamten, 
©erlin 1932 (f. 2R©li©. 1932 ©. 203). 

2I5Rf[R©. = 2tmtlicf)e [Radjricbten f. [ReidjSbcrfiifierung. 
2lnl). = Stnbang. 
2tnl. = SInlage. 
2t5R[R©2t. = 21mtlidf)e ÜRadEjridften beS [Reid)Sberfi<fM2lmtS. 
2trt. = 2lrtitel. 
2tuSf »2lnto. = 2tuSfüt)nmgS»2(ntt)eifung. 
2tuSf.»©eft. = 2luSfübrungS»©eftimmungen. 
2t©. = 2(tlgemeine ©erfügung. 
Sb. = ©anb. 
©S21. = ©efotbungSbienftalter. 
©S©tO. = ©eamtenbienftftraforbn.b.27.1.1932(©@.©.59). 
©eil. = ©eilage. 
©e!. = ©elanntmadjung. 
©ef©r. = ©efolbungS=©ruppe. 
S. = Sienftgrab. 
SSrSl. = SeutfcfeeS Sriminalpoligeiblatt (f. 2R©li©. 1928 

©. 225). 

St^uft. = Seutfd)e duftig. 
Surdbf =©eft. == Surd)füf)rungS=©eftimmungen. 
g2R. = ginangminifter. 
g2R©I. = ginangminifterialblatt. 
®ef. = ©efeg. 
©etoD. = ©etoerbeorbnung f. b. Seutfctje Dleicf). 
@©. = ©reuß. ©efegfammlung. 
^>2R©1. = SIRinifterialblatt b. §anbetS= u. ©emerbes©erto. 
|>©SI. = tpeereS^SerorbnungSblatt. 
Sg®. = Smbt&ud) für ©ntfdieibnngen in 2tngelegenü- b. 

freito. ©erid^tsbarteit u. b. ®runbbud)red)tS. 

SS©- ®rg- = ©ntfd^eibungen beS ®ammergeridE)tS in 2Riet= u. 
©adf)tfif)ugs, Soften» u. ©traffac^en. @rgän» 
gung gum Sg®. 

33K- = Suftigminifter. 
S®R©1. = gufiigminifterialblatt. 
S2B. = SunfiifdEje SBod^enfd^rift. 
Sap. = Sapitei. 
Sb[R. = Sommiffat beS SReictjeS. 
S©S. = f- ©ntfdjeib. be§ Sammergeric^tS. 
S@©©I. = SirtfRicbeS ©efeg» u. ©erorbnungSblatt. 
KS = Sörperfcputung. 
2S©. == ßanbeSfriminalpoligei. 
22R. = 2anbtoirtf(baftSminifter (f. ©®. 1933 ©. 417). 
2©S- = ßanbeSpoligeiinfpeftionen (f. SRSti©. 1933 I 

©. 399, 512, 796). 
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2©@. = ©efefe über bie adgetn. £anbe§bertbaltung b. 
30. 7. 1883 (@©. ©. 195). 

2ibSR©l. = SRinifierialblatt b. ©reufe. ©ertbalt. f. 2anb= 
tbirtfcl)., Domänen u. gorften. 

3R©li©. = 907inifteriaI6Iat± f. b. preufe. in«. ©ertoaltung. 
9R©ISBiSl. = SRinifterialblatt f. SSirtfc£»aft u. Slrbeit. 
2Rb$. = SRinifter be§ Innern. 
SRebSRSl. = SRinifterialblatt für SRebiginalangelegenfjeiten. 
2Rf£m®. = SRinifter f. §cmbel u. ©enterbe. 
SRfÖSug. = SRinifter f. 2anbrt)irtfd^aft, ©tomänen u. gorften. 
2Rf©- = SRinifier f. ©ol£§iuo£)tfal)rt. 
2RfSB®u©. = SRinifter f. SBiffenfdjaft, ®unft u. ©oltSbilbung. 
SRfSBuSl. = SRinifter f. SBirtfcijaft u. Slrbeit (f. ©0. 1932 

<5. 335). 
2R©räf. = äRinifterpräfibent. 
SRStfR. = 2RebiginalftatiftifdE)e fRad)ridf)tett. 
3X2SS93I. = 2Rarine=©erorbnung§blatt. 
5Rf2. = ©adjrid&ten f. 2uftfal)rer. 
0bers©räf. = 0ber=©rüfibent. 
0©$. = 0berred}nungSEatntner. 
0*8®. = Sntfcfjeibungett b. ©reufe. 0berbertbalt.=©erid)t3. 
©©©. = ©oligeibeamtengefefe b. 31. 7. 1927 (®@. 

1927 ©. 151; 1931 ©. 194; 1932 @. 27, 
28; 1933 ©. 186; 1934 @. 1); bgl. ©fb©. 
9Zr. 11a SInb. u. 2R©li©. 1928 ©. 844. 

©93®. = ©oligeiberuf<5fci)ule. 
©©©. = ©reufe. ©efotbung§borfdf)riften b. 30. 3. 1928/ 

31. 12. 1930 (©r©ef©t. 1931 ©. 19, 278). 
©$®. = ©oligeifoftengefefe b. 2. 8. 1929 (©©. 1929 

©. 162; 1933 @. 185); 9lu§f.=©eft. f. äRSli©. 
1930 ©. 224; 1932 @. 355. 

©®0. = ®affenorbnuttg f. b. ftaatl. ©oligei ©reufeenS 
b. 21. 1. 1927, ©erlitt, ^anterabfdjaft. 

©ol. = ©oligei. 
©oI.=©räf. = ©oligeipräfibeut. 
©t©ef©l. = ©reufe. ©efolbmtgSblatt. 
©r©ef®. = ©reufe. ©efolbungSgefefe b. 17. 12. 1927 (@@. 

1927 @. 223; 1928 @. 4; 1931 @. 179, 297; 
1932 ©. 125). 

©r©ef0. = ©efolbungSorbnung, Slnl. 1 gum ©reufe. ©e= 
folbungSgefefe b. 17. 12. 1927 (®@. 1927 
@. 235; 1928 @. 4; 1931 ©. 179; 1933 6.124, 
126, 476). 

©r®0. = ©reufe. ®affenorbnung b. 14.11.1932 (©r©ef©l. 
©. 223, g2R©l. ©. 205). 

©St®. = ©efefe über bte ©eurfitrtbuttg beS ©erfotten* 
ftanbeS unb bte ©^efcfjltefeung b. 6. 2. 1875 
(©@©1. ©. 23). — gn ber feit 1924 geltenbett 
gaffung erfc£)ienen im ©erlag für ©tanbeS* 
amtStoefett, ©erlin ©SB 61. 

©©SB. = ©oligeifonbertbagen (f. 2R©li©. 1931 ©. 1247). 
©r©©l. = ©reufe. ©ertnaltungSblati. 
©©©. = ©oligeibertnaltungSgefefe b. 1. 6. 1931 (©©. 

1931 ©. 77 u. 136; 1932 ©. 289; 1933 ©. 48, 
197; 1934 ©. 3, 45); Slu8f.*©eft. f. 2R©li©. 
1931 ©. 923, 1010,1060, 1170; 1932, ©. 553. 

©2l©l. = ©eicfeSarbeitSblatt. 
©S12R. = ©eicparbeitSminifier (f. ©@©l. 1919 ©. 327). 
©Sing. = SDeutfdber ©eid)§= u. ©reufe. ©taatSangeiger. 
©©ef©l. = ©eidfjSbefoIbungSblatt. 
©b®rl. = ©unb=©rlafe. 
©eg.=©räf. = ©egierungSpräfibent. 
©g©l. = Amtsblatt ber ©eidjSftnangbertoaltung. 
©g2R. = ©eidfSminifter ber ginangen (f. ©@©l. 1919 I 

©. 327). 

©@Sl. = ©eidliSgefefebtatt. 
©®©t. = ©ntfd)eibungen b. ©eidjSgeridjtS in ©traffadjen. 
©@fu©l. = ©eid)S*@efunbbeit§blatt. 
©®3- = @ntfd)eibungen b. ©eid)§gericöt§ in 3iöilfadien. 
©S2R. = ©eid)Stninifier ber duftig (f. ©@©t. 1919 ©. 327). 
©®0- = ®affenorbnung für bie ©egierungSljauptlaffen 

b. 11. 11. 1914, ©otSbam 1914. 
©29©. = ©eidjStninifter ber fiuftfa^rt (f. ©@©l. 1933 I 

©. 241). 
©3R©1. = ©eidjSminifterialblatt. 
©2Rb9l. = ©eidE)§niinifter be§ SluStoärtigen (f. ©®©l. 

1919 ©. 327). 
©9©bg. = ©eid)Sminifter be§ Innern (f. ©®©l. 1919 

©. 327). 

©9©f®u2. = ©eidfSminifter f. ©rnäbrung u. 2anbtoirtfd6aft 
(f. ©@©l. 1920 © 379). 

©9©f©u©. = ©eid)§ininifterf.©ol£|iauff[ärungu.©ropaganba 
(f. ©@©l. 1933 1 ©. 104, 449). 

©0. = ©edE)nung§orbnung für bie aügent. ©ertbalt., 
bie ©ertbalt. be§ Innern lt. bie aUgem. ginang* 
berroalt. b. 24. 12. 1913, ©otsbam 1914. 

©©9ft. = ©eidb§poftminifter (f. ©®Sl. 1919 ®. 327). 
©©9©©l. = Slmtibiatt b. ©eidb§poftminifterium§. 
©St©l. = ©eid)§fteuerBlatt. 
©u©r©©l. = ©eidb§bertbaltung§6l. u. ©reufj. ©ertoaltungSBl. 
©©. = ©erfaffnng be3 ©eutfcben ©eicb§ b. 11. 8. 1919 

(©@©1. ©. 1383). 
©©©I. = ©eid)§berforgung§blatt. 
©©£©1. = ©eid)§betfel)rS6latt. 
©©©£. = ©eiob§berfebr§minifter (f. ©®Sl 1920 ©. 13). 
©©0. = ©eiö£)§berfi<f)ernng§orbnung. 
©9Be9©. = ©eidb§tbcbrminifter (f. ©@©l. 1919 ©. 327). 
©9Bi9©. = ©eidb§toirtfdbaft§minifter (f. ©@©1.1919 ©.327). 
©3©l- = 3enfraI6lati für ©eutfcbe ©eicb- 
©3ü©I. = ©eidb§gnHblatt. 
©. = ©eite. 
©amnteI£ran§p©orfd)r. = ©orfd^rifl über bie ©efangenen« 

©amnteltranSporte auf ©ifenbabnen b. 8. 12. 
1906 (SR©li©. 1907 ©. 53). 

©©. = ©ammelbegeicbnung. 
©db©@. = ©cbufepoligeibeamtengefeb b. 16. 8. 1922 (©©. 

1922 ©. 251; 1931 ©. 193; 1932 ©. 28; 
1933 ©. 55); bgl. ©fb©. ©r. 11 b Hnlj. u. 
äRSli©. 1928 ©. 844. 

©tatöarr. = ©tatiftif^e ®arrefponbeng. 
©1913- = f- <5tanbe§amt§toefen. 
©t©©. = ©trafgefe^budb f. b. ©eutfdbe ©eidb- 
©t2R. = ©taatöminifter, ©taatSminifterium. 
©t©0. = ©trafprogefearbnuttg. 
©SB. = SBafferfdfufjpoligei (f. 2R©li©. 1931 ©. 1247). 
©it. = ©itel. 
©fb©. = ©orfd^riften f. b. ftaatl. ©oligei ©reufeenS, 

Samerabfdbaft, ©erlin. 
©3R©1. = ©ol!§tboblfabrt. SlmtSbl. b. ©reufe. SRinift. f. 

©olf§tb. 
©0. = ©erorbnung. 
3©l©©. = 3cntralblatt b. ©aubertoaltuttg. 
3©IU©. = 3etltralblatt für bie gefamtellnterrid&tSbertoalt. 

in ©reufeen. 
3®. = ©efefe über bie 3bftänbig£eit b. ©ertoaltungä* 

uftn. ©eprben b. 1. 8. 1883 (©©. ©. 237). 

3iff- = Siffer. 
3©r©t2Sl. = 3eitf<^rifl b. ©reufe. ©tatift. 2anbe§amt§. 

©ettad^ricE)tigungen burd^ bie 2anbräte f. 3R©li©. 1923 ©. 819. 

©atnmelanfd)riften f. b. ©oligeibeljörben f. 2R©li©. 1924 @.739/40. 

@iuri<f)tung be§ SRinifterialblattS f. SRSli©. ©. 1 eines jeben S^gangS. 

Karl §et)tnann§ ©erlag, ©erlin SB 8. — ©)ruc£: Krnft ©iegfrieb SRittler unb ©obn, ©ud^bruderei ®. m. b. $., ©erlin ©SB 68. 
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3Rinifterial-33latt TeaiAnsg.A 
für bie 

^reufiifcbe innere 93erma(lung 
Sberauggegeben im ^reuftifcfyen 'Sftinifterium beS 3unem 

Teil I 

Allgemeine, li^eK ^ommunaK Qßo^Ifa^rf^ Angelegenheiten 
(Seil II enthält: SPtebiginat* unb <3eterittär*$lngelegenf>eitett.) 

Krfdjeint nad) Sebarf, im allgemeinen jeben Slttttood). © cf) rtftl eitun g im ißreufe. SJiinifterium be§ Innern, (Berlin 9KB 7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, 2lu§gabe A (gto ei feitiger Srucf) nur im ißoft&egug bierteljäf)rlid) 1,65 JIM, 2Iu§gabe B (ein* 
feitiger Sruc!) 2,20^2^, Seil II, Slu§ga6e A 1,95 JIM, Slu§ga6e B 2,65 JIM. Kingelnummern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, 2lu§g. A 0,10 JIM, SIu§g. B 0,18 JIM, Seil II, 2lu§g. A 0,15 JIM, 2lu§g. B 0,20 JIM burdf) bie Serlag§6ud)f)anblung. 
Serlag unb Slngeigenannabme: Karl £>et)mann§ Sertag, (Berlin 2B8, SKauerftrafee 44 (Softid)ecffonto (Berlin 9tr.234). 

Kummer 1 Söerlin, ben 4. Januar 1933 94.3aJ)rgang 

3ur genauen Beadjtung für alle Bejteljcr 6es tTCBIft). 

©amit bon ber (Einrichtung beS SD^irtifterial* 
blattS für bie ^ßreu^. innere Sermaltung (MSliS. 
1922 <5. 3) alle ©ienftftellen ben beabsichtigten 
■Küßen fyaben, ift nach Maßgabe ber ergangenen 
Seftimmungen1) foIgenbeS bauernb gu beadhten: 

1. ®ie 9tb(ErI. beS Mb3- tnerben — bon feltenen 
SluSnahmefätten abgefehen — im MSliS. oeröffent* 
licht, ahne befonbere fdjriftlidhe Mitteilung; baS 
SÖIatt gibt fomit einen bottftänbigen Uberblicf über 
alle für bie einzelnen grneige &er inneren (Staats* 
bermaltung ergehenben allgemeinen 2Inorbnungen. 

2. (ES mirb fjierburch ber ©efcfjäftSgang öerein* 
fadht unb ein fdjneHeS, aon Kftenbenußung unab* 
hängiges Kachfchlagen ermöglicht. 

3. ®iefe Vorteile fönnen nur aüfeitig ball auS* 
gemißt tnerben, menn bei feber Segugnaßme auf 
beröffentlic^te Kb(ErI. auch ftetS bie ©eite beS 
MSliS. angegeben mirb. 

4. £jn ben abgebrucften Kb(ErI. merben bie 
^unbfteüen gugeljöriger Seftimmungen regelmäßig 
bermerft. gur SSerbinbung ber eingelnen Sorgänge 
finb in ben SSIättern bie begegneten ©teilen mit 
einem JginmeiS auf bie ueuen (Seitengahlen 
gu berfehen, bamit alle Kbänberungen unb (Ergän* 
gungen gleich erficßtlidh finb. 

5. ®ie gebräuchlichen SIbfürgungen finb am 
Schluß beS jährlichen ^nhaltSbergeichniffeS gufammen* 
gefteüt. 

6. Seröffentlidjte KbCErl. finb gur meiteren Mit* 
teilung nicht abgufchreiben, fonbern eS ift auf fie 

unter (Seitenangabe nur gu bermeifen. ®er Se* 
giefjerfreiS1) beS MSIiS. ift ben SSebürfniffen an* 
gepaßt; fomeit erforberlicf), ift auf feine (Ermeiterung 
hingumirfen. 

7. Son biel benötigten 9tb(Erl. merben regel* 
mäßig (Sonberabbrucfe fjergeftetlt unb angegeigt; fie 
finb meügefjenb gu begiefjen. 

8. fRbGErl. bon nur einmaliger Sebeutung merben 
bei beiben teilen beS MSliS- in einem befonberen 
Slbfcßn. 2 abgebrutft, ber als (Spaltengiffern bie leßte 
(Spaltengiffer beS Slbfdljn. 1 unter gufaß ber S3a<hs 
ftaben a, b, c, d ufm. erhält; biefer 3lbfdhn. 2 !ann 
nach Sebarf abgetrennt unb meggelegt merben. ®ie 
übrigen 9tb(ErI. bitben ben boüftänbig aufgube* 
mahrenben Slbfdjn. 1. 

9. 2Me im MSIiS. enthaltenen fünorbnungen 
finb bon ben in ben 2Infcf)tiften genannten Seljörben 
genau gu beadhten unb pünftlibfj gu erlebigen. 
§aHS in einem 9ib(Erl. Seftünmungen für über* unb 
nachgeorbnete Sehßrben gleidjgeitig getroffen merben, 
hat feine meitere Senachricßtigung gu erfolgen. 

10. Sei feber Sehörbe muß eine berantmort* 
li dh e (Stelle borhanben fein, bie ben regelmäßigen 
(Eingang beS MSliS. prüft unb bie SluSfcßnitte auS 
ber einfeitig bebrucften Ausgabe B als Unterlagen 
für bie meitere Searbeitung ^erfteHt. 
- — SKSBliS. 1933 I ©. 1. 

J) Sgl. SWSliS. 1922 @. 3, 465, 799, 871, 996, 1014, 
1093; 1923 ©. 80, 127, 189, 498, 819, 823; 1924 ©. 55, 675, 
739 3iff. 9; 1925 ©. 973; 1926 6. 327; 1927 ©. 617, 927, 
959,1115; 1928 ©.6, 605; 1929 ©.549,783; 1932 ©.200,1199. 

3 tt h a 11 

&ommunal»erbänbe. 9tb®rl. 20.12. 32, SorauSfidftl. jpöfje 
ber ©teuerübertoeifuttgen f. 1932. ©. 3. — SD. 23. 12. 
32, 3ufenbutig bon ©etoerbefteuerbefcfjeiben. ©. 5. — 
9tb@rl. 28. 12. 32, Ktljebung über SRealfteuent. ©. 6. — 

9tb®rl. 29. 12. 32, Serto.*Sofien *3ufhüffe b. SDeuifdjen 
SReicbSpoft u. SRei^Sbabngefeüfc^aft. ©. 7. — SftbKrl. 
24. 12. 32, ginangfiatiftif. ©. 7. 
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‘poltgeiöertoaltung. SRb©rI. 31.12.32, ©tärlenadhtoeifungen 
b. ©djulpol. nach bem 6tonbe b. 1. 2. 1933. ©. 15. — 
SRbtM. 30. 12. 32, ©ienftalterSlifte b. ©ol.= u. 2anbj.= 
Offiaiere- ©. 15. — SRb©rl. 24. 12. 32, SluS6iIb.»2ehrg. f. 
2anbj.--©eamte als führet b. ©erfonenfrafttoagen. ©. 15. — 
SRbSrl. 28.12. 32, 2ehrg. f. UnterfunftS» u. ©etpfleg-Seamie. 
©. 16. — SRblSrl. 29. 12. 32, 2efjrg. auf b. ©oI.«®c$ule f. 
2eißeSüh. in ©pattbau u. b. ©oI.=@<huIe in ©ranbenburg. 

©. 16 a. — SRb®rI. 1. 1. 33, S?eilfürforgebefi. f. ©ol. u. 
2anbj. ©. 9. — SRbSrl. 24. 12. 32, ©ferbefutter. ©. 16 b. 

0taat$angef)&?igfett. SRbSrI. 26.12. 32, Übernahmeoerfehr 
mit bem SluSlanbe. ©.11. 

9tetcb$* unb ©taatsfteuern. SRbgrl. 23. 12. 32, 9. ©urdjf» 
©eft. 3. ©chlachtfteuergef. ©. 11. 

93erfd)tebene$. SReicbSinbepgiffer. ©. 13. 
I ^teuerfchetmmgen. ©. 16 a. 

Persönliche Angelegenheiten. 

tltinifterium öes 3mtem. 

©mannt; SR9tffef. Dr. 2inbenborn gum SRSR. unter ©erfeg. 
an baS ©ol©räf. in Kaffel. 

Allgemeine unö innere üermaltung. 

©mannt: 0SRSR. Dr. bon §aber in Slnftam gum 2bSR. baf. 

3« SRSRäten bie SRSIffefforen: Dr. $orbanS in Staffel; 
3iebridj in ©umbinnen; ©tnp!e in ©prottau; Dr. 31 o = 
bra beim 0©räf. in Königsberg; Dr. Freiheit bon 
2Brangel in SRohrungen; ©olg beim ©ol©räf in ©erlin; 
Dr. SReufcher in granfiurt a. b. 0.; Dr. 2RüIler»©tofdh 
in ©cbleStoig; Dr. Stnoft in Staffel; Dr. gteiherr bon 
SRofenberg in gfranlfurt a. b. 0.; Dr. <Sd£)en<3 in granf» 
furt a. b. 0.; Dr. ©rip in ©umbinnen. 

Übertragen: Sem 2bSR. i. e. SR. Dr. bon ©udjfa in ©olbap 
bie ©teile beS 2bSR. baf. 

©erfcijt: SRSR. bonKrofigf in Menftein an bie Steg, in 
§annober; SRSR. SBähner in SKerfeburg an bie SReg. in 
©reSlau; SRflffef. Dr. ©hneforge in 0ppeln an baS 2bSR9I. 
in ©onn; SRSlffef. SRifoIauS beim 2bSR2l. in 0ppeln an 
baS 2bSR2l. in Ottelsburg; SRSSffef. bon ©ierecf in ©um» 
binnen an baS 2bSR9I. in ©ilfit. 

überttiefen: 2bSR. i. e. 93. 2oreng in ^auet ber SReg. in 
gfranlfurt a. b. 0.; 2bSR. i. e. SR. Dr. SSeber in §>ann. 

SRünben ber SReg. in ©rfurt; SRSR. i. e. SR. Dr. SInbteS, 
bi§ber int 2Rf©., an bie SReg. in ©otSbam. 

3« ben SRubeftanb Derfetft gum 1. 1. 1933: 2bSR. ©öttger 
in SBolmirfiebt; SRSR. Dr. ©utor in Königsberg. 

3« beferen: ©ofort. ©ei ber SRegierung in SBieSbaben bie 
©teile eines KangleibiätarS a. ©r. mit einem ©djufcpol.» 
©eamten bon miubeftenS 8 SDienfijahren. SBäbrenb ber 
halbjährigen ©robebienftgeit toerben 75 b.§. ber Anfangs* 
begiige ber ©ef.=@r. A9 gegahlt. ©oHfommene ©efjerr» 
fdjung ber ©chreibtnafcpine erfotberlidj. ©emerbungSgefudhe 
bon ©cpuhpoVSeamten lohne ©erforgungSöeredjtigung) auf 
bem ©ienfttoege an ©ol.=©räf. — ©ormerfungSfteüe für ben 
©ol.=®ienft — ©otSbam bis gum 25. 1. 1933. 

©ei ber ©emeinbebertoaltung in gongen, 2anbfreiS 
Stachen, bie ©teile eines ©oügiebungSbeamten mit einem 
©<puppol.= ©eamten mit mehr als 8 ©ienfijapren. ©robe» 
geit 6 SRonate. ©ef.»®r. A 9. ©etoerbungSgefucpe bon 
©cpuppol.=Seamten (ohne ©erforgungSberechtigung) auf bem 
SDienfttoege an ©ol.»©räf. — ©ormerfungSfteHe für ben 
©ol.=SE>ienft — ©otSbam bis gunt 25. 1. 1933. 

PoIi3eloern>aItung. 

©cpuppoltget. 

©erftorben: ©£>. 0epler, ©©. Köln. 
— 2R©Ii©. 1933 I ©. 3. 

Angelegenheiten der 

33orausftdjtlidje £öf)e ber Steuerüberroetfungen 
für ba$ Ste^nungsja^r 1932. 

91&6rl. b.ms. (.tb^.)tt.g'IR.(^b9t.) d.20.12.1932 
— IV St 964 u. II A 2973. 

1. (i) 9teidj3fteuerübermeifungen. 9?acf) bem 
©rgebniö ber überroeifungen be§ fReidjS für bie 90?onate 
3lpril—97obember 1932 merben für ba§ 9ted)nung3» 
jofjr 1932 Dorau§fid)tIicp an ©teile ber in bem 
9ib©rl. o. 2. 7. 1932 — IV St 703 ufm. (TOli33. 
©. 667) befanntgegebenen ©inl)eit^fä^e nur bie 
folgenben au^gefd)üttet merben lönnen; 

a) an bie ©emeinben (©ut^begirfe): 

bei ber ©!. 5,50 
bei ber 2,00 

b) an bie Sanbfreife: 

bei ber ©f. 1,25 0$, 

Kommunoloerbönde* 

bei ber 0,45 
bei ben ®ot. in^gef. 1,9 5^iH. JLM\ 

c) an bie fßroüinjial» (53egirf§=) 5Serbänbe: 

bei ber ©!. 0,50 
bei ber fS'p. 0,19 
bei ben ®ot. in^gefamt 27 9JZiü. JIM. 

(2) ®a ber ©emeinbeanteil ber Itf. burcf) § 6a 
31©. g. g3I©. in §öbe non 148,5 2M. 3UC für 

ba§ Dtechnung^jahr 1932 garantiert ift, mirft fidf) 
ber 9iücfgang be§ 3Iuffommen§ ber llf. auf bie ©in» 
heitäbeträge nidEjt au§. ©§ Derbleibt bafjer bei ben 
in bem 9tb@rl. D. 2. 7. 1932 befanntgegebenen ©in» 
f)eit§beträgen für bie Uf. 

(3) ®a§ meitere^urücfbleiben ber ©inf>eit^betrage 
gegenüber ben ©inljeitSfäfjett, bie ben bisherigen 
SSerechnungen ber ^Beiträge für ben groifcfiengemeinb» 
licken fßoligeilaftenauggleid^ gern. § 9 f}3$©. (@©.1929 
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©. 162) gugrunbe gelegt tnorben finb, macht eine 
toeitere fölirgung ber IanbeSred)tlicf)ett ©!.* unb ^p.= 
Rechnungsanteile ber gern. § 9 V®®- beitragt 
pflichtigen ©emeinben über 2000 Einroohner für 
baS Rechnungsjahr 1932 erforberlid), tnetl anberen* 
falls bie Einnahmen an Beiträgen gum ^3oIt§et= 
laftenauSgleid) hinter bem SluSgabebebarf an SluS* 
gleid)3beträgen gurüdbleiben mürben. Über baS 
SluSmajj biefer föürgung tnerben bie beitragS* 
pflichtigen ©emeinben toeitere Mitteilung erhalten, 
fobalb bie erforberlidhen Reuberechnungen be* 
enbet finb. 

2. §auSginSfteuer. Sin bie (stabt* unb Sattb* 
freife tnerben im Rechnungsjahr 1932 DorauSficfc)tIic^ 
je 57 gftrf auf jebe Einheit beS VerteilungSfchlüffelS 
für ben gentral gu »erteilenben Seil beS §auSginS* 
fteuerauffommenS für 1932 gur Verteilung fommen. 

9In bie Ober* u. 3teg.=$ßräf., Sanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe. — 2RSUS3. 1933 I 0. 3. 

Verorbnmtg 
über Vereinfachungen bet ber gufenbrntg non 

©enjerbefteuerbefcheiben int VefteuerungSoerf ähren. 

Sluf ©tunb beS § 32 ber ©etoerbefteuernerorb* 
nung1), § 211 SIbf. 3 unb § 258 Slbf. 2 ber Reiche* 
abgabenorbnung ». 22. 5. 19312) mirb für bie ©e* 
toerbefteuer foIgenbeS »erorbnet: 

§ 1. Vei fchriftlidjen Vefdjeiben, bie im Ve= 
fteuerungSüerfahren ergehen (inSbefonbere bei Ver* 
anlagungSbefcheiben, bei 3erfe9ur,9^^efcJ)e^ert un^ 
bet RecfjtSmittelentfcheibungen im VefteuerungS* 
»erfahren), fann bie Aufteilung babnrch ecfeljt tnerben, 
bah ber Vcfcfjeib bem ©teuerpflichtigen ober ber 
fonftigen fßerfon, für bie ber Vefdjeib beftimmt ift, 
burch einfachen Vrief üerfchioffen gugefanbt mirb. 

§ 2. Vei gufenbung burch einfachen Vrief gilt 
bie Vefanntgabe mit bem brüten Sage nach her 
Siufgabe gur *ßoft als betoirft, eS fei benn, ba| ber 
©teuerpfiichtige ober mer fonft auf bem Vrief als 
Empfänger begeidjnet ift, barlegt, bafe ihm ber Ve= 
fcheib nicht innerhalb biefer g1# gugegangen ift. 

§ 3. (i) Siefe Verorbnung tritt am 1.1.1933 
in ®raft. 

(2) ©leichgeitig tritt bie VQ. über Vereinfachung 
bei ber .gufenbung non ©eroerbefteueroeraniagungS* 
befcheiben »om 20. 4. 1931 (gSWVl. ©. 65, MVUV. 
©. 413) anher ®raft. 

Verlin, ben 23. 12. 1932. 

Ser fßreufjifcf)e ^inangminifter. 

Ser ^ommiffar beS Reiches. 

— gSR. II A 3152; ms IV St 1378. 
_ — 2R93IUB. 1933 I 6. 5. 

J) SBflI. ©0. 1927 0 . 21, 1931 0. 15, 299. 
2) «gl. SR@©I. 1931 I 0. 161. 

Erhebung über Realfteuern. 

RbErl. b. 9Rb$. (SlbR.) 0. 28.12.1932 
— IV St 1367. 

(1) Sie ßanbräte tnerben erfudjt, für bie £anb* 
gemeinben mit nicht mehr als 5000 Etnmohnern unb 
bie ©ntSbegirie jebeS ®reifeS unter Venugung ber 
ihnen nom $räf. beS ^ßreujj. ©tatiftifcfjen SanbeS* 
amtS bemnächft gugehenben Vorbrucfe nebft Er* 
läuterungen 

A. gemeinbetoetfe Reibungen 
(©onbernachmeifung LI) 

1. über bie ber ©emeinbebefteuerung in jeber 
eingelnen ©emeinbe (Der fretSumlage in jebem 
©utSbegirf) nach ^>en Vorfchriften beS kommunal* 
abgabengefeijeS gugrunbe gu legenben Real* 
fteuergrunbbeträge für baS Rechnungsjahr 
1931; 

2. über bie für bie Rechnungsjahre 1931 unb 1932 
in ben eingelnen Sanbgemeinben maßgeblichen 
gufchlagSfäße gu ben Realfteuern unb über 
'fonftige ©emeinbefteuern; 

3. über baS 3f*auffommen an Vürgerfteuer 
für bie Rechnungsjahre 1931 unb 1932; 

4. über baS ©ollauffommen an Vürgerfteuer für 
baS ®alenberjaf)r 1933, 

5. über baS gum ßanbeSfaß ber Vürgerfteuer für 
1931 unb 1932 fotoie gumßanbeSfa| ber Vürger* 
fteuer für 1933 erhobene Vielfache; 

fotoie 
B. ©ammelmelbungen 
(©onbernachmeifung L 2) 

gu erftatten, 

6. über baS VeranlagungSfott ber inbireften ©teuern 
unb bie Veteiligung beS ®reifeS gemäh § 6 ®r.= 
u. fßronSl®. für bie Rechnungsjahre 1931 unb 
1932; 

7. über baS Sluffommen auS ber §auSginSfteuer für 
baS Rechnungsjahr 1932 (§auSginSfteuer»eran* 
lagungSfoü nad) bem ©tanbe nom 1. 4. 1932). 

(2) Sie Rachtneifungen finb 6tS fpäteftenS 10. 2. 
1933 unmittelbar bem fßreuß. ©tatiftifcpen 
SanbeSamt, ^inangabteilung, Verlin ©SS 68, 
Oranienftraße 96, eingureichen. Eine Slbfchrift ift 
bem Reg.*Rräf. gu überfenben. 

(3) öer $ro». SBeftfalen unb in ber 
Rljeinprooing finb bie ben Sanbräten überfanbten 
Vorbrude gur SluSfüüung gunächft an bie Vürger* 
meifter ber Slrnter meüerguleiten, für bie Er* 
läuterungen befonberS beigelegt tnerben. Sie Sin* 
leitung gur SluSfüllung ber ErfjebungSOor* 
brude ift im eigenen Qntereffe ber ©emeinben 
auf baS forgfamfte gu beachten. Sie Slrbeiten 
finb fofort in Singriff gu nehmen; bie ^nne* 
fjaltung ber $rif* ift unbebingt nottnenöig. 

2ln bie ßanbräte. — 9tadEjrid)tltd£) an bie Diea.=^räi. 
— SK93168. 1933 I 0. 6. 
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SSerteiCung ber *J5aufipeträge 311t 2l6geltmtg her 
Bern)aItung3foftenäufc|üffe ber Seutfdjen 9iei<^ö= 
poft uttb ber Seutfdjen 9teidj3baI)ngefeIIfct)aft für 

ba3 9tedjnmtg3j;aljt 1933. 

9tb@rl. b. «Dib^. (tb9t.) u. b.g9K.(tb9t.) 0.29.12.1932 
— IV St 1359 «. II B 2427. 

(1) 9Jiit Begiepng auf 2lbfd)n. III be§ 9tb@rl. b. 
20. 12. 1930 (ÜDiBliB. ©. 1201)1) madjen mir bar* 
auf aufmerffam, bafg bie Einträge auf Beteiligung 
an ben Baufdpeträgen ber BeicfBpoft unb ber 
9ieidBbaf)ngefellfd)aft für ba§ 9tedjnung3jaf)r 1933 
bei Bermeibung be3 Berlufte§ be§ SlnfprudB Btö 
fpätefteiB 3um 15. 2.1933 (Slugfdjlufefrift) bei bent 
Bräfibenten be3 Breuf9Pen ©tatiftifcfjen £anbe§= 
amB, Berlin ©28 68, Dranienftr. 96, eingereidjt 
fein müffen. 

(2) genügt, wenn gunädjft ber Slnfprudj auf 
Beteiligung an ben BaufePeträgen bB gu bem ge* 
nannten Sage geltenb gemacht wirb. See formblatt* 
mäßige Eintrag unb bie if)tn beigufügenben Befcfjei* 
nigungen über bie Slrbeitnefjmerbetwlferung ber gu*. 
fcpftpflicfitigen 9teidBbetriebe an bem mafjgebenben 
(Stichtage be§ 10. 10. 1932 (ogl. Bb©rl. D. 6. 2. 
1931, 2ftBIiB. ©. 123)1) fönnen fpöter nadjgereidjt 
werben, wobei jebocf) auf möglicfjfte Befdjleunigmtg 
Bebadjt gu nehmen ift. 

(3) Um einen Berluft ber 2Inft>rud)§anmelbungen 
unb ber Einträge fowie fpäteren ©treitigfeiten über 
bereu recfjtjeitige ©tellung Dorgubeugen, empfiehlt 
e§ fidj, bie 21nmelbungen unb Anträge aB ©infdjreib* 
brief ober gegen B°ftäufteßung§ur!unbe abgujenben. 

Sin bie Dteg.*Ißtäf., lianbräte, ©tobt* mtb fianbgemeinben. 
— 9tadbricbtli<h bem SjSräf. bei 5ßr. ©tat. fianbeiamti. 

— ERBliB. 1933 I 6. 7. 

9 ©onberabbrude fönnen bon Karl £>et)manni Bettag, 
Berlin SB 8, SRauerftr. 44, begogen Werben. 

ginangftatiftif. 

9tb©rl. b. 9Jib3. (®b3i.) u. b. (tb9t.) 
0. 24.12. 1932 — IV St 1366 u. II B 2439. 

(1) Sie auf ©runb be§ 91b©rl. b. m%. u. b. $9)?. 
o. 23. 4. 1931 — IV St 322 u. DB 1077 (9JJBUB. 
©. 405)1) am 10. 1. 1933 non ben ©tabt* unbSanb* 
getneinben mit meljr aB 5000 ©inmopnern fowie ben 
©tobten mit nid)t ntefjr aB 5000 ©inWopern ber 
^inangabteilung be3 Breufe- ©tat. SanbegamB, 
Berlin ©28 68, ©ranienftr. 96, unmittelbar eingu* 
reicfjenbe ©oubernadjWeifung (9D?ufter S I) ift f)in= 
fidjtlidj ber Angaben über Bürgerfteuer (©. 8 be§ 

Borbrudg) burdj folgenbe ©onbermelbung gu er* 
gangen: 

©p. 1: Starne ber ©emeinbe, ®reii, 3teg.*Beg.; 
©p. 2: bai 2sftauf f ornmen ber für bai dftedö* 

ttungijabr 1931 erhobenen Bürgerfteuer gemäf; BO. 
b. 26. 7. 1930 (9l@Bl. I ©. 311) in ber gaff. bei Krften 2eilei, 
&ap. I ber BO. b. 1. 12. 1930 ®t@Bl. I 517 ff.) unb bei 
Krften 2eilei, Stab. III ber BO. b. 5. 6.1931 (SR@Bl. I ©. 279), 
fomie bei Krften £eilei, ®ap. V ber 580. b. 6.10.1931 (9t@93t. I 
©. 537); ei finb auch foldfe Beträge mit nacpgutoeifen, bie 
nad) Slbtdjlufe ber [Rechnungen für 1931 auf ©runb ber Bürger* 
fteuer=BO. 1931 (f. o.) bereinnahmt Würben; 

©p. 3: bai Sftauffommen ber für bai [Rech* 
nungijatir 1932 erhobenen Bürgerfteuer gern, ben für 
bai 'Jtedjnungijahr 1931 beftebenben Beftimmungeu in Ber* 
binbung mit ber B0. b. 4. 9. 1932 Bierter Steil, $ap. I, 
SIrt. 2, 1. 916fd)n. (SR@Bl. I @. 425); folueit noch ©teuerrüd* 
ftänbe borfjanben finb, finb biefe fchäpungitoeife gugufepen. 
©i haabelt fich herbei nicht um bie für bai gefamte §au§* 
haitijahr 1932 taffen* ober red)nnngimäpig in SInfap gu 
bringenben Bürgerfteuerbeträge, fonbern lebiglid) um jene Be* 
träge, bie auf ®tunb ber Bürgerfteuer*B0. 1932 (gäüigfeiti* 
geitpunft: 10. 10., 10.11., 10. 12. 1932) eingegangen finb; 

©p. 4: bai gemeinbliche ©ollauffommen ber für 
bai ®alenberjabr 1933 gu erbebenbett Bürgerfteuer 
gern. B0. b. 28. 9. 1932 (9t®BI. I ©. 449)a); hierbei finb bie 
Beträge nicht abgufepen, bie hau^halti* unb rechnungimäfng 
bem ®alenberjahr 1932 gutgebracht toerben; 

©p. 5: bai bom fianbeifap für 1931 unb 1932 gern. 
§5 6 unb 7 ber Bütgerfteuer*B0. b. 1.12. 1930 erhobene 
B i c I f a <h e; 

©p. 6: bai bom fianbeifap für bai ^atenber* 
jahr 1933 gern. §§ 4 unb 5 ber Bürgerfteuer*BO. b. 28. 9. 
1932 gu erhebenbe Bielfache; 

©p. 7: bai Sluffommen nach t>em einfachen 
fianbeifap, bai ber ®reii* bgto. ißrobingial* 
befteuerung für 1931 gern. 9tbKrI. b. SWbg. u. b. g9W. b. 
1. 4. 1932 — IV St 401, II ß 740 u. VI 2992 Slbfd). A, SIbf. 4 
(fDIBliB. ©. 373)1) gugrunbegelegt ift; 

©p. 8; bai Sluffommen nach bem einfadjen 
fianbeifap, bai ber Sreii» bgh). ißrobingial* 
befteuerung für 1932 gern. iRbKrl. b. SDIb^- u. b. gSR. b. 
30. 9. 1932 — IV St 1205 u. II B 1759, Slbfchn. D, 2. SIbf. 
(SRBIiB. ©. 1001)1) gugrunbegelegt ift. 

(2) Sie auf ©. 8 unter a unb b be§ Borbrudf? 
geteilten Sra9en über Bürgerfteuer finb bie^mal 
nic^t gu beantmorten. 

(3) Somit bie Angaben über Bürgerfteuer mög* 
Udhft noltftänbig gemacht werben fönnen, wirb bie ©in* 
reid)ung§frift ber ©oitbernacpeifuttgl nom 10.1.1933 
auf ben 10. 2.1933 üerfdjoben. Sie ^nnepltung 
biefer 5rtfl ift jebod) unbebingt notwenbig. 

Sin bie ©emeinöen übet 5000 Kinmohncr nnb bie ©täbte 
mit nicht mehr ali 5000 Kinloohnern. 

— SRBIiB. 1933 I ©. 7. 

J) ©onberabbrude fönnen bon Karl §et)mamti Berlag, 
Berlin SB 8, SRauerftr. 44, begogen teerben. 

3) Bgl. SRBliB. 1932 ©. 1008. 
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poÜ3ciDertoQitung 

(Einrichtung, Behöröen, Beamte. 

Organifatton. 

©tärfenachroeifungen her ©(hufjpol. nadj bem 
©taube tarn 1. 2. 1933. 

9tb@rl. b. STib^. (tb9i.) tu 31.12.1932 
— II B II 70 9ir. 14/32 (f. ©. 15). 

ginfteCtung, ©ebitfrrmffe, ®tenftt>orfdmften ufto. 

2)ienftalter3lifte ber ^}5oI.= unb Sanbf.* Offnere. 

9tb©rl. b. (®b9t.) tu 30.12.1932 
— II B II 54a 9Ir. 2/32 (f. ©. 15). 

Verpflegung, Vetlettmng, 3lugrüftung, 

Unterfunft, Vugbilbung. 

SluSbilbungSlehrgang für £anbi.=Veamte als 
gührer tum ^erfonenfraftroagen. 

9tb(SrI. b. äTCbS. ) tu 24.12. 1932 
— II M 142 9ir. 60/32 (f. ©. 15). 

Sehrgang für UntertunftS=unb VerpflegungSfieatnte. 

9tb©rl. b. 9Kb3. (®b9t.) n. 28.12.1932 
— II F 95 9Ir. 228 II (f. ©. 16). 

Sehrgang auf ber ^oI.= ©chuIe f. SetbeSüö. in 
Verlin*©panbau u. b. ^al.=©d^ule in Sranbenburg 

fRbßrl. b. 9Kb3. (®b9i.) tu 29.12.1932 
— II B II 68 91r. 122/32 (f. ©. 16a). 

ffitfltttcbe Angelegenheiten. 

^eilfürforgebeftimmungen für bie ftaatl. ^altäei 
unb Sanbfägerei. 

5Rb@rl. b. (®bfR.) n. 1.1.1933 
— II F 14 9ir. 42. 

(i) Stie iQeilfürforgebeftimmungeu für bie 
ftaatlidje ^oltjet (§eilfürf.=33eft.) finb in einer 

befonberen SSienftoorfchrift (5Sfb^3- 9?r. 46) jufammen* 
gefaxt unb gehen ben nad)georbneten Stienftftellen 
nach untenftefjenbem Verteiler bemnächft gu. SDiefe 
neue SDienfiborfchrift tritt im Benehmen mit bem 

mit fofortiger SBirfung in ®raft. Sturd) fie 
merben alle bisherigen Vorfdjriften über bie £eil* 
fürforge aufgehoben. 

(2) $;nSbefonbere treten aufjer ®raft: 

$ie 33b@rl. ü. 29. 8.1923 (STCVIiV. 1923 ©. 906), 
22.12.1923 (2ttVIi53. 1924 ©. 16), 
27.12.1923 (9J?VIiV. 1924 ©. 16), 
31.12.1923 (SDiVliV. 1924 ©. 34), 
17. 2.1924 (TOÜ53. 1924 ©. 208), 
18. 3.1924 (MliV. 1924 ©. 342), 
29.10.1924 (9D7S3H58. 1924 ©. 1057), 
27.12.1924 (SDfVUV. 1925 ©. 13), 
24. 2.1925 (StfVliV. 1925 ©. 259), 
22. 6.1926 (2D?Vli53. 1926 ©. 612), 
19. 4.1927 (SttVIiV. 1927 ©. 454), 
12. 6.1927 (2KVU53. 1927 ©. 641), 
15. 4.1931 — II F 14 9?r. 14/31 

(nicht berßffentl.). 

(3) ®ie in ber Vorfcfjrift feftgefe|ten Vorbrude — 
Anlagen 7, 8, 9, 10, 14 — gehen ben 'Sienftftellen 
ebenfalls balbigft p. GcntmurfSbehörbe ift baS 9D?b3. 
^d) nehme babei auf ben fRbSrl. 0. 18. 2. 1932 
(50?53Ii53. ©. 198, 334) Vegug. 

(4) @S erhalten bie £Reg.=$räf. unb ber f)3ol.=fßräf. 
in 33erlin auch für bie Verm.'SBir. ber ©chuipol. 
unb Sanbj. mit SluSnahme ber ©tücfe für baS ©taatS* 
franfenhauS ber fßol., baS ^3oI.=3nftitut, baS 
^nftitut f. St. u. fotoie für bie $ol.=©chule für 
SeibeSüb., bie unmittelbar überfanbt merben, gur 
Verteilung: 

Dfß. 1, 9«ß. 2, %% 4, sßoI.*arjte 1, W-" 
©an.* ©teilen 1, ®boS. 2, jgnfp. 2, Vereitfd). 2, 
fReo. 1, 33erm.*©t. b. ©chujjpol. i. Drt. m. fomm. 
VV- 1, 5ßoI.*©d). 2, £anbj.*©cf). 2, SRheinpol. 2, 
Verm.^ir. b. ©djutjpol. u. Sanbj., Sanbrate, Sanbj.* 
3nfp.= Veamte (einfdjl. DberauffidhtSbeamte), ®reiS* 
u. 2Ibt.*£eiter ber Sanbj. u. Sanbj.*507ei. (SXmtSleiter) 
je 1, ©taatSlranfenljauS b. fßol. einfdjl. 5BoI.=$lrgte 29, 
«ßoI.*3nft. ©harl. 3, fßol.^nft. f. £. u. V. 3 unb 
bie $oI.*©<h. f. S. 2. 

2üt bie ftaatl. 5ßoI.=23ehörben. — SWSlbß. I @. 9. 

Veterinärtoefen. 

fßf erbefutter. 

SftbGrl. b. 9JibS. (ßbfft.) 0. 24. 12. 1932 
- II M 95 9lr. 32/32 (f. ©. 16b). 
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6töot0ongc^on00c!t. pag* und Sremdenpolijri* 

tihevnafymwettefyt mit bem Sluslanbe. 

9ib(£rl. b. WU>%. (fiöSR.) o. 26.12.1932 
— I Sta 3971 gen. 

(t) 3n ©t>- 9 beS burcf) fRbförl. 0. 22. 6. 1931 
(9JJ23H23. ©. 662) eingeführten 23orbrudS für Anträge 
auf (Sinleitung oon Sßerfjanblungen roegen ber Über¬ 
nahme oon 2Iu3länbern nacf) ihrem §eimatftaat ift 
u. a. bie Aufnahme Don Eingaben über bie ®ranf* 
beit ber ^eitnzufchaffenben oorgefehen. Vielfach mirb 
ben Anträgen nur ein fur§er ärztlicher S3ericf>t bei* 
gefügt, ber fid) lebiglicb über bie 2lrt ber ®ranff)eit 
au3fprid)t, nicht bagegen über ben Verlauf unb ben 
©tanb ber ^ranfhett. Die SLfd£)ecf)ofIott)afif(f)e 
Regierung b^t nunmehr einem Wunfhe tfdjedjoflo* | 

mafifd)et ^ranfenanftalten entfprechenb barum ge* 
beten, ben Anträgen auf §eimfcf)affnng anftaltSpflege* 
bebürftiger tf<hed)oflomatif(her ©taatSanaehöriger ftetS 
eine Slbfdjrift ber ®ranfengefd)id)te beizufügen ober 
biefen 2lnftalten auf anbere Weife bie @infid)tnahme 
in bie ®ranfengefd)ichte zu ermöglichen. (Gegebenen* 
falls toerben bie $ranfengefd)ichten ben beutfcben 
SBebörben nach ©infidjtnahme burd) bie tfcfjectjoflo* 
mafifcben Dienftftellen gurüdgefanbt toerben. 
bitte, fünftig entfprechenb zu oerfahren. 

(2) ©in gleiches Verfahren empfiehlt fich im Über* 
nahmeüerfehr mit anberen fremben Säubern. 

2ln bte Ober* u. 3teg.*$räf. unb ben Sßol.*$räf. in 
33erlitt. — SK33U33. 1933 I ©. 11. 

und 6taatgjfoucrn und Abgaben 

Neunte Durchf.=23eft. 3«m 6d)tadjtfteuergefe&. 
(9. 6cbl6t©,23.) 

23om 23.12.1932 *). 

2luf ©runb beS § 8 Sjiff. 3, § 13, § 15, § 15 a 
beS ©d)lachtfteuergef. (Dritter Deil ber 23D. gur 
©icherung beS IpauShaltS 0. 8. 6. 1932, ©©. ©. 199, 
unb 93D. äur 2lbänberung beS ©djlacfjtfteuergef. 0. 
21. 6. 1932, @©. ©. 221, fotoie .Qmeiten 230. zur 
SIbänberung beS ©cfjlachtfteuergef. 0. 13.9.1932, ©©. 
@. 309) mirb im Benehmen mit bem fn?f2Bu3t. (®b9i.) 
unb bem ÜÜJfSDug. (JlbfR.) folgenbeS beftimmt: 

2lrt. 1. 

§auSfcf)Ia(htungen. 
(1) 2lrt. 7 2lbf. 2 unb 2lbf. 5 ber Durd)M8eft. 

Zum ©d)Iad)tfteuergef. 0. 22. 6. 1932 ©. 90, 
39253li3S. ©. 634) erfjält burch bie nachftebenb ge* 
fperrt gebrudten (Ergänzungen folgenbe Raffung: 

21 bf. 2. „Sine £)auSf<hIachtuttg liegt nur bann 
oor, toenn baS ^leifch beS gefcpladjteten DiereS auS* 
fdjliehlidi im eigenen fpauSljalt beS S3e[i^er§ Der* 
menbet toerben foü, menn bie §au§fd)Iad)tung 
in bem^auShalt beS 23efiijerS ober in einem 
öffentlichen ©chlacf)than§ oorgenomnten mirb 
unb menn baS ©chlacpttier minbeftenS mäfjrenb ber 
lebten 4 2öod)en oor ber Schlachtung in bem §auS* 
halt beS 23efijjerS gehalten morben ift." 

2tbf. 5. „©oll nach ber Schlachtung baS ur* 
fprünglid) für ben ©ebraucl) im eigenen JgauSfjatt 

(2Ibf. 2) beftimmte Sfleifd) anbermeitig Oermenbet 
merben, fo entfällt bie fteuerlidfe 23egünftigung ber 
£)auSf<hIad)tung, eS fei benn, bah biefe nachträgliche 
anbermeitige SSertoenbung fich befdjränlt auf unent* 
geltliche 2Ibgabe an nicht bem IgauShalt angehörige 
^amilienmitglieber unb auf gelegentliche 23emirtung 
einzelner ©äfte (ausgenommen gröbere fjeftlicfjfeiten 
ufm.) ober auf gelegentliche unentgeltliche 
2lbgabe einzelner Deile ober auS bem tjauS* 
gefd)Iad)tetett Dier fjergeftellter $Ieifch = unb 
Wurftmaren für mohltätige groede. Der 
©teuerpflid)tige hat in bem Sfatle ber anbermeitigen 
23ermenbung baS Sebenbgemidjt anzugeben ober, 
menn bie geftftellung beS SebenbgemichtS unter* 
blieben ift, baS Sebenbgemicht gemäb 2lrt. 4 2lbf. 3 
biefer Durd)f.=23eft. zu ermitteln." 

(2) ©rläuternb mirb bemerlt: 

a) 3u 2lbf.2: Schlachtungen in prioaten ©chlad^t* 
häufern finb alfo, gleicpüiel, Zu melchern grnede fie 
erfolgen, in allen fällen fteuerpflichtig unb zu ben 
Dollen Xariffägen 2, 4 b ober 5 zu Oerfteuern. 

b) 3U 21bf. 5: ©ine urfprünglidj fteuerfreie 
©chlachtung mirb alfo nicht nachträglich baburcf) 
fteuerpflichtig, bah ker ^efi^er hinterher einzelne auS 
ber ©djladjtung gemonnene ©tüde an Sebürftige 
Oerfhenft, ber „Winterhilfe" ftiftet ober fonft zu 
mohltätigen ^nieden unentgeltlich abgibt, ©hIad)= 
tungen, bie für mohltätige 3tt,ec^e oorgenommen 
merben, bleiben nach tute oor fteuerpflichtig. 
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Slrt. 2. 

Sfeftftellung ber begriffe „frtfcf)e§ gleifcE)", 
„gubereiteteg „£rleifcf) = unb 2öurft= 

maren" (gu § 4). 

(1) Tie Söeftimmung ber begriffe „frifc^e§ 
gleifcf)" unb „gubereiteteg fffleifd)" regelt fidj, fotreit 
nicht abmeicbenb beftimmt ijt, nach §§ 2 unb 3 ber 
2Iugf.=S3eft. D* 2) gum $Ietfcf)befdf)augef. 

(2) 2llg ,,^Ieifcf)= unb Sßurftroareu" finb nur 
augufefjen gubereiteteg gleifd), bag in luftbidbjt üer= 
fcfjloffenen Söüchfen in ben Berfehr gebracht toirb, 
SSürfte unb fonftige ©emenge au§ gerfleinertem 
Sfleifd). Tie Beftimmung ber begriffe „2Bürfte unb 
fonftige ©emenge aug gerfletnertem ^leifcf)" regelt 
ficf) nach § 3 ber oorgenannten 2lugf.=23eft. 

Slrt. 3. 

Befreiung üon aug ben greiftaaten 93aben, 
Thüringen unb 9Jiecflenburg = ©treIih einge= 

führtem Sfleifcf) nun ber 9lu§gletd£)fteuer. 

2luf ©runb bon ©egenfeitigfeitgabfommen roirb 
bie ©infuhr bon ^rleifcf) in frifchem ober in gube= 
reitetem guftanbe unb bon ^leifcf)5 unb Söurftmaren 
aug bem ^reiftaate 33oben mit Stßirfung bom 20.12. 
1932, aug ben greiftaaten Thüringen unb 3D^ecf= 
Ienburg = ©trelih mit Söirfung bom 1. 1. 1933 
bon ber Sluggletchfteuer befreit. 

Slrt. 4. 

Befreiung hreufjifcher ©jfloben unb ©reng= 
orte bon ber ©cf)lacf)tfteuer. 

(1) Tie 33e[timmungen beg Slrt. 10 ber fünften 
Turcfjf.=23eft. b. 15. 8. 1932 gum ©d)lachtfteuergef. 
töTOI. <5. 152, 5Df133Ii33. ©. 835) fomie beg 3Irt. 2 
ber ©elften Turchf.^eft. b. 26. 9. 1932 gum 
©cfjladjtfteuergef. (gTOl. ©. 189, 9D^33Ii33- @. 1048) 
tberben für nad)fte|enbe ©ebietgteüe aufgehoben, unb 
gtoar für bie (Gebietsteile: 

„Sanbgemeinben Sftühlberg, Sföhrenfee unb 
SBanberSleben (Sanbfr. SBeiftenfee), ©utgbeg. 
Siinghofen unb 2öanbergleben (Sanbfr. 28eifjen= 
fee), Slmtgbeg. ©rofgfatngborf mit ben ©emeinben 
©ofjmiig, ©rojjfamgborf, ^leinfamgborf unb 
®aulgborf (Sanbfr. .Qiegenrücf), ©tabtgemeinbe 
©efell (Sanbfr. .Qiegenrücf), Sanbgemeinbe Blinten = 
borf (Sanbfr. ,3iegenrücf), Sanbgemeinbe unb ©utg= 
beg. ©ftarnberg (Sanbfr. ^iegenrücf), Sanbgemeinbe 

33lattfenberg (Sanbfr. giegenrücf), Sanbgemeinbe 
5?ifcf)Iit} (Sanbfr. SBei^enfelS), Sanbgemeinben 2llt= 
löbnitg unb 9KoIIf(f)ü| (Sanbfr. SBeifgenfelg), Sanb= 
gemeinbe 33arc^felb (Sanbfr. §errfd)aft ©chmal= 
falben), ©utgbeg. ©rojg Sftenom (Sanbfr. Temfilin), 
Sanbgemeinbert ©tütjerbacf) unb ©cf)önau (Sanbfr. 
©cfjleufingen), Sanbgemeinbe £>fn| (Sanbfr. giegen* 
rücf), Sanbgemeinbe 9faüengbrücf (Sanbfr. Tem= 
4?Iiu), Sanbgemeinbe $lein ©chmalfalben (Sanbfr. 
§errfchaft ©chmalfalben), Sanbgemeinbe §erren= 
Breitungen (Sanbfreig §errf<haft ©chmalfalben) 
mit SBirfung üom 1. 1. 1933, Sanbgemeinben 3gels 
mieg unb Thalheim (Sanbfr. ©igmaringen), 2öol)n= 
blä|e Tiergarten unb SD^üf)If)aufeu (Sanbfr. 
©igmaringen) mit Söirfung üom 20. 12. 1932." 

(2) Qn 3l6f. 4 ©a| 1 unb 2 beg 2lrt. 10 ber 
fünften Turchf.=23eft. d. 15. 8. 1932 gum ©d)Iacf)t= 
fteuergef. (giüiBl. ©. 152, 9J?$8Ii93. ©. 835) toerben 
bie SBorte: ,,23aben, Thüringen unb Biecflen* 
burg = ©trelih" eingefügt, fo ba§ nunmehr bie 3lu§= 
fuhr üon ^leifcfj (frifc^eS ^leifch, gubereiteteg ^leifch 
unb Stfeifcf)* unb SSurftmaren) aug ben in ben 316= 
fä|en 1 unb 2 beg genannten 3lrtifel§ aufgeführten 
©ebietSteilen nach ben ^reiftaaten 33aben, Thü= 
ringen unb 9D?ecfIen&urg = ©treIit$ ber preufgi= 
fcf)en Siuggleicfjfteuer untertnorfen mirb. 

(3) ipiernach gelten bie 33eftimmnngen be§ 
3lrt. 10 ber fünften Tiurchf.=33eft. ü. 15.8. 1932 
gum ©djlachtfteuergef. nur noch für bie Sanbgemeinben 
©djöttlingen (Sanbfr. ©raffdftaft ©chaumburg) 
unb 33ingerbrücf (Sanbfr. ^reugnach) fomie für 
ben3Bohnpla| ©ichhöfen (Sanbfr.©raffchaft©chaum= 
bürg). 

33erlin, ben 23. 12. 1932. 

Ter 3ßreufe. ^nangminifter. 

®er S'ommiffar beg 9feid)eg. 

Sltt bie D6er= u. 9teg.=$ßrai., ben 5ßoI.=$räf. in Serlin, 
ben Sßräf. ber ißr. 93au= u. 81tt.=2)it. in SB erlin, bie ßanbräte, 
®rei§au§fc£)üüe unb ©emeinbeüorftänbe, bie Sßräf. ber in 
Sßreu&en beleg. 2anbe§finan^ämter fotoie ber ßanbcäfimmg» 
amter Dlbenburg, (Stuttgart u. Thüringen. 

— gü« n A 3153. SKbS- IV St 1374. 
— äTCSBIi«. 1933 I s. 11. 

0 «gl. biergu SttSBIiSB. 1932 S.629, 689/90, 722, 741, 815, 
835, 956, 1047, 1103, 1243. 

2) SBgl. DtBSBl. 1908 SBeit. gu 9tr. 52 S. 55*. 

2)te 9feich^inbej3tffer für bie SebengljoItungSfoftett im Segember 1932. 

Sie SReidjSinbejgiffer für bie 2e6en§^altung§* 
foften (©rnäfirung, SBo^nung, Neigung, SBeleuthtung, S8e= 
üeibung unb „Sonftiger SBebarf") ift im 2)urdü(f)ttitt be§ 
SWonat§ ©egember 1932 um 0,3 b.§. auf 118,4 (gegenüber 
118,8 im SBormonat) gurücfgegaugen. ©I ffabzn nacfigegeben 
bie Snbejgiffern für 

©mäbrung.um 0,5 u.§. auf 109,0, 
«Betreibung.= 0,7 = = 112,4, 
Sonftigen SBebarf.= 0,5 » = 163,2. 

Sie gnbejgiffer für SBo^nung ift mit 121,4 unberänbert, 
bie Sttbeggiffer für Neigung unb S3eleud)tung mit 136,6 ua^e= 
gu unberänbert geblieben. — SBgl. «UtSBliSB. 1932 S. 1249. 

- »BBli®. 1933 I S. 13. 
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ftbfcfynitt 2. 
(Sou nur einmaliger Scbcutung.) 

©tärfenaihroetfungett ber Sdjufcpot. nach bem 
©tanbe oom 1. 2.1933. 

9ib@tl. b. SRb3. (tb5R.) t). 31.12.1932 
- II B II 70 9!r. 14/32. 

3« einer befonberen Erläuterung gur ©tärfe* 
ltachmetfung über bie fßol.^eifter (©58.) unb bie 
5$oI.*5I8achtm. (©58.) nach bem ©tanbe dom 1. 2. 
1933 ftnb nad) untenftehenbem ÜDtufter einmalig 
biejenigen 5ßoI.=5I8acf)tm. unb 5$oI.=Obertoad)tm. an* 
gugeben, bie für bie einzelnen tedjnifdjen ©onber* 
bienftgtneige (aufser 5E3afferfchu|$ol.) befdjult unb 
geeignet finb, aber toegen ©teüenmangelS in ben 
betr. ©onberbienftgtoeig noch nid)t enbgültig über* 
führt toerben fonnten. Sfehlangeige erforberlid). 

2In bie ftaatl. 1J3oI.=93eI)öi:ben (offne ßanbj.) 
— 9K93tiS. 1933 I @. 15. 

tfftufter. 

©p. 1: 9Irt be§ ©onberbienfte'8; ©p. 2: ©ienftort; ©p. 3: 
Sor* unb 3ltnQrne; ©p. 4: ©ienfigrab; ©p. 5: a) ©efamt* 
bienftgeit, b) ßeben§alter (gu a unb b ©tieptag 1. 1. 1933); 
©p. 6: gamilieuftanb; ©p. 7: 93emer!ungen (g. 93. baui6er, 
luann ber Seamte OorauSfidftltd) in ben ©onberbienft ü6ec= 
nomnten toerbett tann). 

TienftalterSlifte ber u«b Sanbj.* Offnere. 

9tbErl. b. 5M>3. (®b5R.) o. 30. 12. 1932 
— II B II 54a sRr. 2/32. 

(1) Ten Ober* unb 5Reg.=5ßräf. geht bemnäd)ft bie 
TienftalterSlifte ber 5$oI.* unb £anbf.=Dffigiere nact) 
bem ©tanbe dom 1. 1. 1933 unentgeltlich gu. 

(2) $[d) erfläre mich bamit einderftanben, bafj bie 
ftaatl. 5ßol.*58ermaltungen unb ©cf)ut5pDl.*TienfifteIIen 
bie für ben Tienftgebraucf) unbebingt erforberlidjen 
©tücfe au§ ben laufenben ®affenanfd)Iag§mitteln beS 
©efdfäftSbebürfniSfonbS (®ap. 91, Tit. 26, fRr. 2) 
bei ber 58er[ag3gefellfchaft ®amerabfcf)aft, 58erlin 5B3 35, 
Sflotttoellftr. 3, beziehen. Ter SSerlag toirb ben 58e= 
hörben unb Tienftftetlen bemnächft unmittelbar 58efteK* 
liften mit Angabe beS 58egugSpreifeS überfenben. 
©ammelbefteltung mirb empfohlen (ogl. aud) 
5RbErI. d. 14. 1. 1931 — II B II 54 a 9?r. 39 II, 
9J(58li58. ©. 49). 

2ln bie ftaatl. SoI-=®e£)örben. — SK93IiS. 1933 I <5.15. 

2tu3lul&uttgSlef)tgang für £anbj.=58eamte als 
güljm ®on ^erfonenfraftroagen. 

9tbErl. b. SRbS. (®b5R.) o. 24. 12.1932 
— II M 142 SRr. 60/32. 

(1) 91m 16. 1. 1933 beginnt ein 5>Iu§bilbung3* 
lehrgang für £anbj.=58eamte als Rührer don 5J3erfonen* 
frafttoagen auf bem 5]3ol.*3nfiitut für Technif unb 
58erfehr, 58erün. 

(2) Seigter StuSbübungStag am 24. 2. 1933. 
(3) 3ur Teilnahme toerben nadjftehenb auf* 

geführte 58eamte abgeorbnet: 

ißot.=06Iin. t. ßj.*$Dienft SDorgerlop (©ilfii), ®um= 
Binnen; $ßol.'06(tu. t. ßj.=3)ienft ©ötöarbt (SeibeuBurg), 
SUlcnftcin; ßj.=06Itn. ©ieBel ($rei§ 3üüid)au*©d)toie&u§), 
ßj.=06Itn. ßeimefe (®tei§ ßuetau), gfranffurt a. b. D.; $ßoI.= 
OBltn. ©Zafcplet (®rei§ Ufebom*2BoHin', 0ß9ftftr. Stüde 
(©reifenpagen), OßStftr. Joppen (Üdetmünbe), Stettin; 
OßStftr. Krüger (Srei§ giauftabt), ©cpncibcmüpl; ßj.--0bltn. 

93urtarb (©lag), SrcSlau; OßSJfftc. £>auf (ßiegnig), DßStttftr. 
5ßöfe (ßanbe§but), Siegnig; ßj.^ptnt. tpapn (Sofel), DßOTftr. 
©olle! (9teuftabt), OßSJtftr. 10teifei (©rottfau), Oppeln; 
DßtDtftr. Sietjen (93urg), tötagbefiurg; ßj.^Dbttn. fsädel 
(2Beifeenfel§), OßSJtftr. Slöblert (^rei§ @dart§6erga), GßSKfir. 
ßude (©augerbaufen), ÜKerfeBurg; QßSftftr. © § u t g (gmfum), 
DßSRftr. ©gger§ (ölbenimrg), 08. ©dföning (2Befter= 
Dbritebt), ©djteämig; OßSftftr. 9tcferban§ (gattingBoftet), 
0ß9?tftr. 9??ahn!e (ßüneBurg), ßüncBurg; DßSRftr. SJteper 
(Secftenburg), OßSJtftr. ^oppe (93ecfum), SJtünfter; GßtRftr. 
£>oble§fe (Göerbergifdier ^rei§), fiöln; 0ß9Kftt. ßoreng 
(©reüenbroicti), Süffetborf; 3l6teilung§leiter in töerncaftet, 
©rier; OßSJtftr. ßöer (®etlenfirc()en), Slawen; tßol.=061tn. 
9tabt!e, ^ol.=93ertoaItung IBerlin. 

(r) ®ie Teilnehmer biefeS £ehrgange§ toerben im 
5ßol.=3oftitut für Tedhnif unb 58erfef)t untergebradht 
unb bort auch breidtoert derfiflegt. f^ür bie 3ah^un9 
unb S3erre^nung ber laufenben Tienftbegüge unb 
2Iuftrag^gebührniffe ift Sinh- D. ber 58fb5ß. fKr. 24 
maffgebenb. 

(5) 5®egeu ber Steifefofteu fiefje TIbf. 6 be§ 9tb(Srl. 
0. 12. 3. 1929 (2ft58li58. ©. 222). Tie 9teifefoften 
unb 2(uftrag§gebührniffe finb bei ^af). 91 Tit. 44 
%r. 6 al§ Mehrausgabe gu derrechnen. 

(e) SIngug ift freigefteüt. 
9tn bie 9ieg.=ißräf. in ©untBinnen, Stttenftein, 

f^ranffurt a. b. 0., ©tettin, ©c()neibemü£)I, ©re§Iau, 
ßiegnig, 0ppelu, ÜKagbeBurg, SKerfeBurg, ©tf)Ie§ = 
tr»ig, ßüneburg, Sttiinfter, Söln, ©üffelborf, Srier, 
üladfen unb ben ißol.^ißräf. in 93erlin. 

— 9??®Ii93.1933 I ©. 15. 

Sehrgang fürUnter!unftS= unb 58erpftegungS6eamte. 
9ib6rl. b. aßb3. (SbfH.) o. 28. 12. 1932 

— II F 95 fRr. 228 II. 

(1) 58on ben gemä^ 5RbSrI. d. 24. 11. 1932 
(59?58Ii58. ©. 1222) gur Teilnahme an bem Sehrgang 
für UnterfunftS* unb 58erf)fteguug§beamte am fßol.® 
^nftitut in 58erlirt = ©hai'Iottenburg dorgefch!a= 
genen 58eamten finb abguorbnen: 

Hölting, 9ta^cn; ©tötler, 2Utona=28.; Sieimann, 
©tolp, Staetber, ©d^utge (2Ufteb), ^enneBerg, 3Q5 
Boromgfi, ©inxer, Berlin; §entfcbet, Sre^tan; Semmel, 
2>üffcIborf; 93ofien, ©IBiitg; @rfurt; SRuef;, 34cn§= 
Burg; Äic!, ©IabBa^=9t.; §afeIBorft, ^»annoocr; S8erg = 
mann, tparBurg=93S.; ßeBmann (Strt^ur), Staffel; £>e6eret, 
Stöln; ^ommof;, König€6erg; Strpcgef, Oppeln; Saunt* 
gärtuer, tReifling^aufcn; ©riinBerg, ©dineibcmüpl; 
ßiibtfe, ©tettin; ißlög, ÄoBlcng; dmBadfer, ©ilfit; 
Siebt, SEßcfcrntiinbe; §op_pe, 9!öic§6aben; ©rappöner, 
255uppertal; Seemann, a®ill)elnt,3f|aöcn; Slmlittg, Sonn; 
Sind, Surg. 

(2) Ter Sehrgang beginnt am 10. 1. 1933 früh, 
Ie|ter £ehrgang§tag: 27. 1. 1933. 

(3) Tie don auStoärtigen 5f5oI.=58ehörben ab* 
georbueten 58eamten merben für bie Tauer be§ 
Sehrgangd don ihrem Eintreffen in 58erlin ab in 
ber Unterfunft be§ 5ßoI.=3oftitut§ amtlich unterge* 
bracht. 58erfiflegung fann in ben 5E3ohIfahrt§räumen 
eingenommen merben. g'ür bie ^atjlung unb 58er* 
rechnuug ber laufenben Tienftbegüge unb 2Iuftrag§* 
gebübrniffe ift 3Inh- D ber 58fb5$. 97r. 24 mafegebenb. 
SBegen ber fReifefoften fielje SIbf. 6 ©a& 1 beö 5RbErl. 
d. 12. 3. 1929 (9R58U58. ©. 222). Tie fReifefoften 
unb SluftragSgebührniffe finb bei ®ap. 91 Tit. 44 
fRr. 2 aU Mehrausgabe gu oerrechnen. 

ein bie ftaatl. SoI-5SeBörben (oBne ßanbj.). 
— SSSliS. 1933 I ©. 16. 
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fieljrflang auf her ^ot.=6djuIe f. SetbeSüb. in 
i8erlin=©tmnbau u. b. $ßol.=6d)ule in 33ranbettburg. 

9tb©tl. b. Wlb$. (KbfR.) o. 29. 12. 1932 
- II B II 68 9tr. 122/32. 

(1) 5Iuf ber $oI.=©djuIe f. SeibeSüb. in 33erltrt= 
©.panbau beginnt am 16. 1. 1933 (©intreffetag) 
ein Sehrgang gut 3luSbtlbung Don ^ßol.=0ff§. unb 
$oI.=£>ffä.=2Inm. gu Übungsleitern unb Don ^ßoI.= 
Söa^tm. (©33.) gu 9iiegenfüf)rern. 3ur Teilnahme 
an bem Sef)rgang finb abguorbnen: 

lßol.»2t. bon ©dBlütter, Stifit; §after, ©tettin; 
©djolg, SSalbenfiurg; DtolfchemSti, ißoblefd), Söerltn; 
Ißafior, Hafle; Dr. griebrid), DSnaBrüd; ©chmibt (SBnlter), 
Soölcng; 5ßol. = 0ffg.»2lnm. Kletfd)fe, Königsberg; ©ieg» 
munb, SSalDenburg; §eife, £oppe, SSerlin; EarBom, 
2Htona»2B.; ipenfeling, Effen. 

33on ben fJ3oI. = ©chuI. 33urg 5, 33ranbenburg unb 
33onn je 3, fünfter unb ©enSburg je 2, £reptoto, 
Sfranfenftein, Kiel unb fgilbeSheim je 1 $oI.=28acf)tnt. 
(©33.); Don ben f)3ol. = 5§ertD.: 33erlin 10, ©leimig 3, 
2IItona*323., 33od)um, 33reSlau, 'Sortmunb, ®uiS= 
burg=§., ©Ibing, ©ffen, Halle, Hannooer, Kiel, Köln, 
Königsberg, fRecflinghaufen u. Sßuppertal je 2, 
Stachen, f£)üffelborf, ©rfurt, ^ran^urt a- ©lab* 
bacf)=9i., Jgamm, §arburg=3S., Kobleng, KrefeIb=Uerb., 
ÜJftagbeburg, Dberfjaufen, fßotSbam, ©cfjneibemü^l, 
©tettin, Silfit, 3$albenburg, SSeiftenfelS, SSefertnünbe 
unb ben ©d)u|pol. ^nfterburg, ÖSnabrücf u. 
SSittenberg je 1 fJ3ol.=3$acf)tm. (©33). 

(2) ©S finb nur fßoI.=2öachtm. abguorbnen, bie 
ber 3iff. 3 beS 9ib©rt. D. 4. 11. 1932 (93733633. 
©. 1166) Doll entfprecfjen. 

(3) 31m 28. 2.1933 finb bie 2ef)rgangSteiInef)mer 
Don ber ff3ol. = ©cfjuIe für SeibeSüb. ber fßol.»©d)ule 
in 33ranbenburg gur ©rgänpng ber StuSbilbung 

als Hilfslehrer im SBaffenbienft p übertoeifen. 
©ieferSehrgang enbet am29.3.1933 (97ücfreifetag). 

(4) 3Begen früherer 3Iborbnung eines 33orfom» 
manboS Don einigen 3ßol.=0ff$. unb 10 33oI.=3$acf)tm. 
(©33.) Dereinbart bie fßoI.=©d)uIe in 33ranbenburg 
mit ber fßol.»©cl)uIe für SeibeSüb. unmittelbar baS 
©rforberliche. 

(5) 3iff. III b. 9ib©rl. D. 9. 9. 1932 (9D733U33. 
©. 922) finbet auf biefen Sehrgang Stninenbung. 
©amtlidfen Sehrgangsteilnehmern finb bie 3SfbSß- 
97r. 5a, 5b, 6, 71 unb 7II mitpgeben. 

(ö) ®ie abporbnenben 33eamten finb barauf 
hiupmeifen, bafj baS 9J7itbringen Don Kraftfahrgeugen 
am beften unterbleibt, tneil eine 997öglichEeit gum 
Unterfteüen in ber ^ol.»©d)ule f. SeibeSüb. nicht 
befteht unb in ihrer unmittelbaren 97ähe ©aragen 
faum gu ermieten finb. 

2ln bie ftaatl. 5ßol.»93eBörben (ohne 2anbj.) 
— 2W<8ii93. 1933 I ©. 16 a. 

^ferbefutter. 

9tb©rl. b. 9Jib& (®b9t.) 0. 24.12. 1932 
— II M 95 97r. 32/32. 

Sitte Kaffenanfd)IagfteIIen ber fßol. fyahtn mir 
unmittelbar gum 20.1. 1933 angugeigen, 

a) bis gu meinem geitpunEt bie Dorhanbenen 33e* 
ftänbe an ^>afer, Heu unb ©troh auSreicf)en, 

b) melclje ©urchfchnittSpreife — frei Sagerraum — 
in ben Monaten Dftober, fftobember unb ®e* 
gember 1932 für je 100 kg Hafer, §eu unb 
©troh gegahlt finb. 

2ln bie ftaatl. 5ßol.»33eBörben. 
— STC'BliS. 1933 I ©. 16 b. 

9lid)tantflid>er Seil. 

Ueuerf^einungeit auf öem Büchermarkt. 

©forja, Earlo: Sie feittblicpen trüber, Snüentur ber 
europäifdjen Probleme. SeutfcB bon £>anS Seifiger. 93erlin 
1933. ©. gifdfer. 226 ©. 8°. Kart. 7 (RM, ßlob. 8,50 JIM. 

®er Sßerfaffer, nat^ bem man bie beutfä)*poInifcf)e ®ten0= 
Iinie in DBerfdEjlefien genannt fyat, bie — nacfj feiner Slngabe 
— „bom S3ölterßunb nac^ monatetanger Prüfung als bie ben 
Ergebniffen ber SIBftimmung am Beften entfpred^ense angenom= 
men mürbe" — Bat bie politifcBen Vorgänge ber Ie|ten £SaBrs 
geBnte (6i§ er 1922 als Slntifafdfift feine Heimat Perließ) als 
'Hufeenminifter unb ©iplomat miterteBt unb g. %. mit gu ge» 
ftalten üerfudjt- Er BQt biete 2änber gefeBen unb biete 
Staatsmänner fennengetemt. ®aS erftärt moBI bie grofee 
3aBI bon Stnetboten unb fcBidernben StperjuS, bie er in feine 
SDarfteHungen einguftecBten berfteBt. Er ift aucB ein gmeifet» 
toS gefcBicfter ißtauberer über aufeenpotitifcBe SDinge, ber eS 
febo^ berfcBmäBt, in bie Siefen gu bringen, um mirtticB 
SBefentlicBeS ober StieueS über bie gefcBicBttidje EntmicEIung 
BeiguBtingen, ober bie eutopäifcBen Probleme audB nur einiger» 
mafeen gu ttären. ©o fpricBt er u. a. bon bem „tßerfcButben 
S3iSmardS gegenüber ©eutfcBIanb" (©. 27), toie bon ber „bon 
EBert eingeleiteten tßotitif ber gagBaftigteit unb geiftigen 
SragBeit" (©. 40), ober bem „©etBftmorb ber beutfc|en 
©ogialiften"; er BeBanbett böttig oBerftäcBtidB Bie 14 fünfte 
SBitfonS, bon benen er menigftenS 5 als bertept, atterbingS 
mit bent 8ulaB: „fei eS borfägtidB, fei eS infolge beS 3tt>angeS 
ber Ereigniffe", anguertennen geruht (©. 89); er glau6t audB, 

baß „an bem Sage, an bem ©eutfdBtanb ficB entfdBtiejjen mürbe, 
bie 2t6änberung beS 33ertrage§ auf (Srunb ber 14 fünfte gu 
forbern, bie eS aus freien ©tücfen(ü) gu einer Seit amtaBm, 
als eS nocB alte feine SBaffen in ^anben Batte (!!!), bie 93er» 
ftänbigung mit granfreid) iBrer Erfüllung gang naBe gerücft 
fein mürbe (!!)". SUuj) man Bier meBr ben gbniSmuS 0ber 
bie ltnfenntniS beS 93erfafferS Beftaunen, fo fällt eS fcBtuer, 
SluSfüBrungen ridBtig gu dBaralterifieren mie biefe: „Sie 
SBieberBerfteEung ber polnifcBen DtepuBlif mar ein gefunbeneS 
greffen für bie Runter unb meBr nodB bie unleugbaren ®e= 
fahren, bie ber polnifdBe Korriboc mit ficB Brachte: jebet 
tünfpnuB ber Sanier mürbe üon ba ab gur ©taatSnotmenbig» 
feit" (©.45); ober: „Sie gefehlte StuSnu^ung beS ©cplag» 
mortS bon ber „polnifcBen ©efahr", in ber bie gunfer nach» 
gerabe Sfteifter gemorben maren, ermecfte Balb ben Üteib aüer 
®runbBefi|er berfenigen ißrobingen, bie eBenfaES baS ©lücf 
Ba6en, an ißolen gu grengen" (!!) (©.47); ober fdBliefeliöB: 
„Ü6erbieS mußten bie Sanier bermutlicB fel)r moht, maS fie 
taten, als fie auf ben ©ebanfen berfielen, §inbenBurg als 
SlationalgefcBenf baS ®ut 9teubecf anguBieten, baS fo fchledBt 
bermaltet unb fo arm mar, mie nur irgenbein ofipreufeifcBeS 
©ut eS fein fann, fo baß JpittbenBurg bie ÜBergeugung ge» 
mimten mußte, bie unfelige 2age ber öftlicBen ©runbbefiger 
nunmehr aus eigener Erfahrung gu lernten" (!!!) (©.49). 
Siefe unerhörte 93erunglimpfung beS SReicBSpräfibenten müfete 
aEein fdBon genügen, um einen SluSlänber, ber nod) bagu 
eine menig rühmlidBe EtoEe Bei ber unheilboBen Seilung 
SBerfdBlefienS gefpielt Bat, als 93efürmorter einer „2öfung 
ber ©pannung gmifdBen SeutföBIanb unb granfreidB" gntnb» 
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fäplicp unb enbgültig aBgulepnen. Unertlärlicp bleibt nur, 
tote ein fo pocpangefebener Perlag tote ber bon ©. gifc£)er 
fid) bagu bergeben fann, berartige ©Triften ber beuffcpen 
ßefertoelt 51t bermitteln. K. 

3iegler, SSilpelm: ‘PerfatHeS, bie ©efcbtcpfe eines miß» 
gliicften ftriebettS. Hamburg 1932. £>anfeati(d)e PerlagS* 
anftalt- 271 ©. 8°. Kt. 4,30 JiM, geb. 5,50 JUL 

©iefeS Pud) gehört gu beit toenigen Pücpern, bie ge» 
fdprieben toerben mußten: beim eS fiiüt eine feit langem 
fdbmergliip emßfunbene ßüde auS. ©0 fe£)r jeber einzelne 
©eutfcpe and) baß bie unerträglichen geffeln beS 
Perfailler Pertrages bon nnS genommen toerben, fo ift bocp 
bie 3apl berer immer uocp gering, bie aud) nur einiger* 
maßen bariiber Pefcpeib toiffen, toie eS gu biefcm, in ber 
2Beltgefd)id)te eingig baftepenben Sßerf beS IpaffeS unb ber 
llnbernunft tomnten tonnte, unb toelcpe grafte toirffaut toaren, 
um eS gu botlöringen. 2lufS gnnerfte erfcpüttert, {epen toir 
in biefem Pudj beS TÜffmlidfft betaunten PerfafferS bie Por» 
gänge fiep ablpielen, bie unter Prucp ber 14 Putüte SBilfonS 
teils burter berfdjloffenen ©üren, teils in öffentlichen Pe* 
ratungen baS Ergebnis geitigten, baS in feiner gbnifcpeu 
ttngeredjtigfeit unb SSiHfür unS erfcpauern läfet. ES ift bem 
Perfaffer gelungen, mit feinem PerftänbniS für baS SBefent» 
liebe, unb bod) in einbringlicpfter, Jlarer unb allgemein» 
betficinblidfer ©arfiellung, auf ®runb g. ©. nocp unbearbeiteten 
^Rohmaterials aufgugeigen, mit toeldjer Sßerblenbung unb 
©djonungSlofigteit, ja mit toeldjem frioolen ^Dilettantismus 
unb toeüpet perfönlicpen Ebarafterfd)toäcpe, mit roeldbem 
Übermut fogar, unter Penußung falfd£)er Unterlagen, auf 
©xuvcb ffrupellofer Propaganda, teiltoeife nur als ÜuSgleid) 
fdjärfjter gntereffengegenfäße gtoifdjeit ben geinbmädRen bie 
eittgelnett Peftitnmungen DcS ©ittatS guftanbe getommen 
finb. 2Bir fepeu in plafiifdjet SXnfcbjaulic^feit, toie SBilfon, 
bom £>eimatboben gelöft, befeffen bom ©ebanlen beS Pölter» 
bunbes, in Paris baS Opfer berer tourbe, bie nur bie böüige 
Kiebertoerfung itttb Obnmadjt ©eutfdjlanbS im 2luge batten, 
unb toie er umgarnt unb ftarrföpfig, trop berfcpiebener Por» 
flöße ßlopb ©eorgeS, Schritt für Schritt, aus Slngft bor 
einer ©paltung ber alliierten unb affogiierten SRäcpte, guriid* 
tocicben mußte. Künftlerifd), mitunter bramatifcb enttoidelt 
ber Perfaffer bie eingelnen ©tabieu biefeS unerhörten Kampfes 
um bie „©iegeSpalmc". sieben SBilfon unb ßlopb ©eorge 
erfteben „ber ©iger" Elemenceau, ber unerfdjöpflicbe ©arbieu, 
SBilfonS „böfer ©eift" £oufe, bie untoiffenben unb berant» 
toortungSlofen amerifanifepen ©aepberftänbigen, jener toie 
biefe: „uerfappte Parteigänger ber grangofen", — bie pol» 
nifeben gorberer ©motoSti unb paberetoSfi, ber unerfättlicbe 
SRarfcpall goep unb alle bie anberen, bie in bem Keptoerl 
bon K'ommiffiouen unbllnterlommiffionen gubemPeruicptungS* 
toerf beitrugen; fei es, baß eS fiep um bie Slbrüftung, Die 
(Reparationen, ben 3ibeittifcben pufferftaat, ben Korribor ober 
bie ©aar, bie Prennetgrenge unb bie SIbria, Oberfcplefien, 
baS ©diulbbefettntniS ober baS Knfcplußberbot banbclt. 2ln 
groei ©pegialfragen legt ber Perfaffer im eingelnen bie 
„Kcetpoben unb praltiten ber Konfereng" bar, um „bie innere 
©eifteSbeifaffung ber griebenSmacper in ihrem tiefften Kero 
gu eutbüüen": an bem (Raub ber beutfd)en llrrterfeefabel unb 
an bet Pepanblung ber ©cpleStoigfrage. ©ie bilbeu in ber 
©at ©djulbeifpiele für bie „3toeierlei=3Koral" ber Konfereng. 

©aS Pud) 3iegierS toill unb ntuf) überall gelefen toerben; 
Denn eS ift eine fdjarfe, bis beute toobl bie befte SBaffe für 
ben allgemeinen bentfdjen Kampf gegen baS Pernunft» unb 
finnloS gufammengeftellte Perfaiüer ©iftat, beffen Plößen 
hier, fd)ott im ©tabium ber Sntftebung, fdbonungSloS offen» 
gelegt toerben. ©iefeS Pud) gehört ut alle ©djüler» unb 
PolfSbüdjereien, ja in bie £>anb jebeS gebilbeten ©eutfeben, 
um ihn gu befähigen, ben Kampf um bie Dieüifion beS fo» 
genannten griebenSbertrageS gu Perftebett unb gu unterftübeu. 

P. 

Sermintalenbcr für beutf<bc ^ecbtSantoälte unb 3lotare 
auf baS 3al)t 1933. IprSg. Dr. tpeinr. ©ittenberger, 
9led)tSantoalt in ßeipgig, l._©efdbäftSleiter beS ©eutfdjen 
2lntoaltPereinS. gal)rg. 73.-Kalenbarium, Peilagen. Perlin. 
Karl £>epmanns Perlag. 2 Pbe. 8°. 5,— JLM, in 1 Pb. 
geb. 4,50 JIM. 

©er Kalenber erfd)eint toieber in feiner betoäbrten 
gorm. ©aS Kalenbarium umfafet einen befonberen Panb, 
toäbrenb ber 2. Panb bie Petlagen enthält, ©iejer bringt im 

1. ©eil bie PedjtSantoaltSorbnung, bie Organifation ber 
Dted)tSantoaltfd)aft unb ber Potare fotoie eine Überfidjt über 
bie toiebtigften PeidjSgefebe. 2. ©eil: ©ebübrenorbnung für 
PedjtSantoälte nebft gugebörigen ©ebübrengefegen, ©eriibtS» 
Eoftengefeß, ©ebübrenorbttuug für ©eridttSPolIgieber, für 
geugen unb ©acbPerftänbige ufto. 3. ©eil: Pebörben. 
4. ©eil: ©arife unb ©abellen. Sille Qlbfc^nttle finb auf ben 
neueften ©tanb gebracht, fo bafe ber Kalenber auch toeiterbin 
ftdj als guPerläffiger Perater unb gübrer ertoeifen toirb. 

©af<^enfatenber für 33ertoaltungSbeamte. 50. Sabrg. 
1932. §rSg. bon Prof. Dr. g. Kübnert. ©afdbenbucb 
unb Potigbudb (mit Kalenbarium) in gtoei gefdbmadPoHen 
©angleinenbänben fepmiegfam geb. Earl §ebmannS Perlag 
in Perlin SB 8. 4 JIM. — Pei umgebenber Pefteöung bei 
ber Püd)eret be§ Preu|. Plinift. beS ggerjin 9^557^ 
Unter ben Sinben 72/74, erfolgt Sicferung gum Pebörben» 
borgugSpreife oon 8 JIM* Peftelltarte lag ber -Kummer 57 
be§ ÜRPliP. 1932 bei. 

©ie im SReidb unb namentlidb audb in preujjen borgenom» 
menen tief einfdjneibenben Peränberungen im Pe = 
börben» unb Peamtenftanbe finb in ber gubiläumSauSgabe 
beSKalenberS eingebenb berücffidbtigttoorben. Umficbüber 
bie Umgeftaltung, inSbefonbere auch über bie beränberten 
Perbaltniffe ber PertoaltungSbegirfe, guberläffig 
gu informieren, ift bie 2lnfcbaffung beS ©afdjenfalenberS, 
ber als erfteS Pacbfdblagetoerf biefe neuen Eingaben 
eittbält, befonberS gu empfehlen; audb über bie erft im Saufe 
beS nädjften gabreS in Kraft tretenben Porfcbriften finben 
fiel) bereits erläuternbe tpintoeife. ©amit fteltt ber altbe» 
toäbrte, jeßt feit einem halben gabrbunbert ununter* 
brodien fortgefilbrte ©afdbenfalenber für PertoaltungS» 
beamte mit feinen bem neueften ©taube entfpredjenben Pe» 
börben» unb perfonenangaben aüet Pertoaltungen beS PeidbS 
unb feiner ßänber fotoie bem neugeitlid) auSgeftatteten Kotig» 
Budb nebft Kalenbarium toieberum ein toeiteften Kreifen 
ber Pertoaltung, politi! unb SBiffenfdbaft toill» 
fommeneS ^anbbueb bar. Er toirb gu feinen gasreichen 
alten fidjer nodb biele neue greunbe biagusetoiaaen. 

©aS ber öffentlichen ftürforge. ©ie Porfdbriften 
beS PeicbS unb beS ßanbeS Preußen. ©ejtauSg. mit Per» 
toeifungen unb ©adfregifter. 28.-29. ©aufenb. Perlin 1932. 
Earl §epmannS Perlag. 90 ©. 8°. 1,60 JIM. Pon 
25 ©tücf an je 1,50 JIM, bon 100 ©tüd an je 1,40 JIM. 

©ie Sammlung ber beftebenben Pefiimntungen über bie 
öffentliche gürforge bat fidb für ben praftifdjen ©ebtaudb Bis» 
her als überaus toertboll ertoiefen, bie oorliegenbe Keu» 
Bearbeitung ift baber febr gu begrüßen, ©ie fann Ülnfprud) 
auf größte 3uöerläfftgfeit unb Poüftänbigfeit machen, fo baß 
bie Pefdjaffung gu empfehlen ift. ©urd) ein ausführliches 
©adbregifter ift fdbneüe Puffinbung jeber gefuchten Peftim» 
mung möglich. 

©ie Q3ierte ^Kotoerorbnung. (Pierte Kotberorbnung beS 
SRei^Spräfibenten gur Sicherung bon SBirtfchaft unb ginangen 
unb gum ©ebuhe beS inneren griebenS. Pom 8.12 1931.) 
Erläut. ©eptauSg. mit ©urd)f.=Perorbnungen, bearö. bon 
PechtSanto. Dr. 2lrtbur Plod), ©erichtSaffeff. Dr. Karl» 
Sluguft Erifolli, ©erichtSaffeff. Dr. 2Bilbelm ©alias, 
SRecbtSanto. ©beobor ^eilborn, PechtSanto. Dr. 2lbotf 
§>ollaenber, ©irettor im SReichSoerficb.=2lmt Dr. Karl 
ßippmann, PechtSanto. Dr. Dtalpl) pulbermacher, 
2lmtSgerid)tSrat Dr. ©beobor SRoblfing. §rSg. bon Dr. 
Slleranber Elfter. Perlin unb ßeipgig 1932. XVI, 364 ©., 
tl. 8°. SBalter De ©rupter & So. ®eb. 6,— JIM■ (©utten* 
tagfepe ©ammlung ©eutfeper SReidpSgefepe Kr. 180.) 

©ie borliegenbe erläuterte ©eptauSgabe geidpnet fiep auS 
burep gufammenfaffung aller bon ber Pierten KotberorDnung 
betroffenen ©ebiete in einen Panb utxb butdj Pearbeitung 
bon guriften ber täglichen PrapiS, bie als ©adpfenner an ipr 
©onbergebiet perantreten. ©ie Erläuterung befepräntt fiep 
nicht nur auf .bie £>erauSarbeitung ber Slbficpten beS ©efe|eS 
unb feiner ©eile, fie bemüpt fiep, barüber hinaus bie toopl» 
berftanbenen Pelange ber Staatsbürger, fotoeit bie 2luS» 
legung hierfür in Petracpt fommt, gu bead)ten. Ktit bem 
SBert ift ben breiteften Kreifen ber ©cplüffel gum Koü'cdjt ber 
©egentoart in bie .vmub gegeben. 
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©rarnfe, S-, Serlin, ©efd^äftsträaer beS SunbeS®eutfcper 
SJtieterbereine e. 33. ®ie 9ted)tfpred)ung in SRtet» unb 
gBof>nun0Öftagen 1931 — 1932. Str. 14—15 ber ©amm» 
luna. Verlag Steidptmieterbienft. Serltn»3eljlenborf, 2Bal» 
traubftr. 34. 8°. $ebeS §eft 2,75 JIM. 

©ie Unüberfidptlidpteit beS SRiet» unb SBohnredptS ift burdp 
bic berfdpiebenen SoderungS» unb Stotberorbnungen toetter 
geftiegen. ©ie halbjähilidj erjcpeinenbe Sammlung tft gu» 
aletcfi ein brauchbarer güpter burdp bie gefamte SRtetgefeß» 
aebunq. Stehen einer großen 3aP* üolt ©ntfdpeibungen gu 
Eingelfragen beS SStiet» unb SBopnrechtS enthält ber neuefte 
SSanb audp Entfdpeibungen gu ben Stotberorbnungen, gum 
SJtietrecpt ber Steubautoopnungen, fotoie bie neuefie Stecht» 
fprecpung beS SteiipSgetichtS gum Stiettoucper. ffür ben pro!» 
iifcben ©ebtaucp befonberS geeignet ift auch bte Ubetftcpt über 
ben gegentoärtigen Stanb beS SRieterfdpufeeS unter Serud* 
fidptigung fämtlicher bisheriger Soderungen. ©te Sammlung 
entipridöt einem SebütfniS ber ®ra£i§ unb toirb allen Se» 
teiligten ein toertboüeS Hilfsmittel fein. 

greift, Dr., ObergeridptSrat in ©angig, ©ie 'Serfaffung ber 
freien Stabt ©angig in ber gaff. beS ©eft b 4.7.1930. 
Erläutert, ©angig unb Serien 1931. ©eorg Stille. 
XXXIX, 222 ©. ®eb. 11,— JIM. (©angiger StedptS» 
bibliotöel Sb. 14.) 

©in Kommentar gur ©angiger Serfaffung finbet audp in 
©euifcplanb Seacfftung. ©er ebarafter ©angigS als Stabt» 
ftaat, fotoie bie beftebenben bölferrecptlicPen Stnbungen bruden 
bem orqanifatorifc&ett $ctl feiner $8etfafjunq bin Stempel auf. 
Slber audp fotoeit bie Serfaffung beutfcbe StcdptSemridpiungen 
übernommen pal» bietet ber Kommentar SteueS. ©angig hat 
erfabrungen eigener 2lrt gefammelt, namentlich auf bem 
©ebiet beS SolfSentfdpeibS unb ber ©runbrecpte. Setannt ift 
©angig bereits butcp feine grunblegenben entfdbetbungen über 
bie nerfaffungSmäfeigen Stedpte bet Seamten. Übet bie grage 
ber ©leicppeit bor ber ©efeßgebung. bon beutfdben ©eridpten 
nodp laum bebanbelt, liegt eine umfangreiche SprucpprapS 
bor. Sind) bie mit ber Enteignung gufammenpangenben 
gragen erfahren in bem Kommentar eine neue fritifdbe 
SBürbigung, er ift habet allgemeinen SntereffeS fidler. 

etatiftifcbcs 3atM*ucf> für ben Steiftaat ^teuften. 
HrSg. bom Sreuft. ©tatiftifd)en SanbeSamt. Sb. 28. Serlm 
1932. Serlag beS fßreuft. Statift. SanbeSamtS. 16, 274 S. 
8°. 4,— JIM. 

©er Umfang beS 28. SanbeS muffte aus SparfamfeitS» 
rüdfidbten erheblich eingefdpränft toerben, eS finb baper tm 
toefentlidhen nur bie toieptigften gahteSergebntffe ber laufenb 
geführten Erhebungen gebradpt, toäptenb auf bie Aufnahme 
bon Ergebniffen nidpt ftänbig borgenommener größerer 
Aählungen bergidhtet ift. ©roßbem Bietet baS Saptbudp uodj 
eine güüe toeriboüet Angaben. ES tonnten fogat neu auf» 
genommen toerben: Überfidft ber SieblungSetgebniffe, Stacp» 
toeifung ber AuftoertungSphpotpefen unb ©abeüe über bie 
Struftur ber Sanbtreife. 3m übrigen finb alle Angaben 
toieber genau überprüft unb ergängt toorben, befonberS audp 
baS überaus toieptige SadpbetgeicpniS ber Sbe 1—28. ©em 
guberläffigen SBetf ift toeitefte Serbreitung gu toünfdpen. 

«Bteuftifdbe @emetnbe*3eitung. geitfdprift für baS gefamte 
kommunaltoefen. AmtlicpeS Organ beS fßreuft. Sanb- 
gemeinbetageS SBeft e. S. gu Serlin 2B 35, Sdpöneberget 
Ufer 481. Erfdheint am 1., 11. unb 21. jeben SJtonatS. 
1,80 JIM. 

Str. 27: ©aS finangieüe ©tümmerfelb ber Sanbgemeinben. 
gorberungen beS SanbgemeinbetageS SBeft. — Stellungnahme 
gur SermaltungSreform. Sürgerfteuer 1932 unb 1933, bon 
SDtin »®ir. Dr. ©uren, Serlin. — Str. 28: ©ie SteicpStoeft» 
hilfe 1932, bon SRSt. Dr. Abolf SRütler, Serlin. Burgrage 
ber Serteilung bon gorenfalanteilen für gamilienbetrtebe, 
inSbefonbere in kur» unb Sabeorten, bon Dr. gttebridh 
ßerdpe, Serlin. — Sir. 29: ©er Einflufc ber ©teuergutfdjetne 
auf bie ©emeinbefteuern, bon 9J21R. Dr. fftietoalb, Serlin. 
3ur grage ber Uranien» unb HauSgelbgalftung (§ 189 SSO.) 
neben Sßenfionen, SBarte» unb Stuhegelbern fotoie ähnlichen 

Segügen, bon ©ipl.=fog. Stich- ©dhubert, Serlin. — Str. 30: 
©ie Enttoidlung ber Steuereinnahmen in Stuften im erften 
Sierteljahr 1932, bon Dr. S. ©er Stuf beS SBeftenS. — 
Str 31: SBirifchaftSbelebung unb ©emeinbefinangitot, bon Dr. 
®öb, ißcäf. b. Sr. SanbgemeinbetageS SBeft, Serlin. — 
Str. 32: ©emeinbefinang» unb ©tedenplamSO., bon SRin.» 
©iieftor Dr. ©uren, Serlin. — Str. 33: Siüdnahme ber 
Sauerlaubnis unb StedftSfolgen, bon StedftSanto. Dr. SBerne» 
Burg, Serlin. SBelche öffentl.»redhtl. ©ebühren unb Seitrage 
finb im AwangSberfteigerungSberfahren in baS geringfte ©e» 
bot aufgunehmen? Son Dr. SBerner ©pohr, Sliel. — Str. 34: 
gaqbrechtiicbeS unb gagbpaeptbettrag, bon Sürgetm. Dr. 
Wieth. ©oltern. — Str. 35: 3ur SeitragSloftenpflicht beS 
Unternehmers unb beS angrengenben Eigentümers neuer 
©traften gern. § 15 beS preufe. Straften» unb Saufludptengef., 
bon StedftSanto. Dr. SBerneburg, Serlin. — Str. 36.: Sttfe 
ber ©elhftbertoaltung, bon Sürgerm. ©htel, Slantenftein. 
3ur ©emeinbefinang»SO. b. 2. 11. 1932, bon StSt. Dr. So» 
fepeIber. Sanbgemeinben u. borftäbt. SHeinfieblung, bon 
Otto Ullridh, Sreffe»3tef. Beim Sb. Sanbgemeinbetag SBeft, 
©erltn. — 2luS ©efeftgebung unb Sertoaltung. StuS ber SragiS. 
SluS ber Stedftfbrechung. Umfdpau. SluS bem SerbanbS» 
leben. Südherbefpredpungen. 

kommunales Echo» ©timmen aus allen ©ebieten ber 
©elbftbertoaltung. Seilage gur „Staats», ©emeinbe» u. 
afabemifdhen Sdptoarftfdhen Safangen»3eitung". ©efdhaftS» 
ftelle Serlin ©42, Sranbenburgftr. 21. Erfcpeint am 10., 
20. u. 30. jebeS SJtonatS. SRonatl. 1 JIM. 

Str. 26: ©ie Anfechtung bet Aufteilung unb bet Ser» 
feßung in ben Stuheftanb. — Str. 27: ©aS Stecpt beS Alt» 
fparerS, bon Oberbürgerm, kitoit, 2Banne»Eidel. — Str. ^8: 
©ie erfte preuft. Stabt in konfurS geraten, bon Sürgerm. 
Uphoff, kö6en (Ober). — Str. 29: ©ie StabtranbfieblungS» 
göee als ftäbtebaulidper gortfdpritt, bon £anS Subtoig SierfS, 
©reSben. — Str. 30: ©ie berfaffungSrecptl. Organifatton ber 
©tabtgemeinbe Serlin, ihrer Segirte unb beren Steugeftaltung, 
bon E. ©erlacp, ©ireltor beim SegirfSamt Serlin*ftöpemd. 
_ 31 • ®er ©emeinbebeamte als 3toangSbertoaIter, bon 
Sürgerm. Dr. Steder, SBriegen. — Str. 32: SBetter im Often 
bon Alfr. bon Abenbroth»Obentraut, SieblungS» unb 
Setmeff.»Ingenieur. — Str. 33: ©ie Steuregelung beS Spar» 
laffentoefenS in ißreuften, bon Seigeotbn. Dr. ©terteS, 
S^eunftrd^en (©aar). — 84: 93auqefe§ für ben ^retftaat 
©achfen b. 20. 7. 1932, bon Stabtbaurat Sod, greital. — 
Str. 35: ©ie Steuregelung ber gtoangSbollfttedung gegen 
©emeinben unb ©emeinbeberbänbe, bon griß Sanßte, 
Hagen i. SB. — Str. 36: Ein gehler in ben neuen ArbeitS» 
bienftbeftimmungen, b. StSt. Dr. SueS, ©ir. b. Arbeitsamt» 
©ieften. — Erlaffe unb Serfügungen. SRitteilungen. Steue 
Südper. Sßerfonalien. 

9?ei«höbertoaltun0Sblatt unb preuft. SertoalttingSblatt. 
HrSg. bon Dr. H- ßinbenau, Sigepräf. bei OS®., 
Dr. ©. kaifenberg, 9Kin.»Stat tm StSRbS-, Dr. E. kauf» 
mann, o. ®rof. ber Stedpte in Sonn u. Honorar»ißrof. tn 
Serlin, Dr. ®. ßaffar, Sßrof. ber Stedpte an ber Ham» 
Burgifdpen Uniberfität. Erfdpeint toödpentlidp einmal. Serlin, 
Earl HepmannS Setlag. Sierteljähtlicp 7,50 JIM (guf. mit 
bem „SertoaltungSarthib" 12 JIM). 

Str. 51: StedptSdparafter unb EntftehungSgefdhicpte beS 
AeitungSberbotS, bon SStinifterialbirigent Dr. Hänßfdpel. 
10 üapre Serbanb ber Sreuft. Sanbgemeinben, bon ©eneral» 
fefretär Staubte. ©aS neue ©efeß über bie Steüoertretung 
beS SteicpSpräfibenten (Art. 51 bet SteidpSberfaffung), bon 
©eridptsaffeffor Dr. Heilbrunn. SerfaffungSredpt u. ArbeitS» 
redft in ben fogiatpolitifdpen Serorbnungen bom 4. unb 5_9. 
1932, bon StedptSantoalt Dr. Steumann. — Str. 52: ©ie 
ginanglage ber StuprgebietSftäbte unter ber Emtoirtung ber 
SBirtfdpaftSfrife unb beS giitangaitSgleidpS, bon Dberbürger» 
meifter Dr. ©eliuS. StodpmalS: krife ber Sürotratie, bon 
3teg.»3tat Stiebermeper. SBirtung ber Eintoenbungen gegen 
ben SeitragSbefdpluft naep § 9 kommAbg©., bon Sted)tS= 
antoält Dr. jur. Engelharb. ©aS Saugefeß für ben gret» 
ftaat ©adpfen, bon Sürgermeifter i. St. Dr. ©roißfdp. — 
Sted)tfprecpung. Südperbefpredpungen. 

»to bte su,ariflro Mcntoortu«: «urt SJoufmonn in Serlin 8 8. - »orl Senmnnnä Serin» in 'Sejte ®!B, »Innerii.. 44 
©rud bon Ernft Siegfrieb SRittler unb Sohn, Sudpbruderei ©. m. b. H-, Berlin S4B b» 



Weimarer Reichsverfassung 
und nationale Entwicklung 
Von Otto Becker, o. ö. Professor an der Universität Kiel 
1931. Preis RM 4,—, gebunden RM 5,— 

Der Historiker zeigt in kritischer Auseinandersetzung mit den Vorschläuen des Lulherbundes und der Länderkonferenz 
einen Weg, auf dem die Reichsgewalt und preußische Staatsgewalt vereinigt und doch Preußen und die föderativen 
Grundlagen der Weimarer Reichsverfassung erhalten werden können. Die jüngste Entwicklung spricht dafür, daß 
die Reichsreform nur in der vom Verfasser vorgezeiehneten Richtung möglich ist, die dem Sinn unserer geschieht* 
liehen Entwicklung entspricht, der Bedeutung des preußischen Staatsgedankens, den Interessen der süddeutschen 
und der lebensfähigen norddeutschen Länder gerecht wird und im Geuensatze zu den Vorschlägen des Lutherbundes 
und der Länderkonferenz großdeutsch orientiert ist. Die Schrift ist angesichts des jetzigen Standes der Reichs* 
reformverhandlungen von aktuellstem Interesse. 
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Ä'Ä ÖK Wolirtis in Kein um io Meo 
uttb 93orfcf)lä<je 

bon ^rofeffor Dr. 5>att$ Srumpler, 
gefdjäftSleitenber ©t)nbifu§ ber 3nbuftrie= unb £>anbel§fammer granffurt a.SDtain = £>anau 

ißrei§ 7'SReidj§marf 

„...©er Sßetfaffer madjt in feiner ©djrift forgfälttg begrünbete SJorfdjläge gur ©urdjfübrurtg be§ ©runbfafceS ber 
©parfamfeit ber SSerftmltung. 3m Sorbergrunb ber ©eljanbluttg fteEjt mehr bte ftnan3ftHffenfdjaftIic|e ©eite be§ ißroblentS 
al§ bie juriftifdie; auch bte grage ber ©ubbentionen ift eingebenb bebanbelt. 'BefonberS nerbienftnoU ift bie Sear» 
beitnng be§ pteufjifdjen JpauSfjaltrcdjtS, baS in ber gefeggeberifdjen ©nttnidtung hinter bent £>au3baltredjt beS SReidjeS 
3urilcfgeblieben ift. . ." 90tttt. b. 3nb.» u. $anbelSfamtner 'Berlin, 1932, $jeft 19. 

Carl ije^tnanttä 93 e r l a g in 93 e r l i n 9338 
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^inifterial-93latt Teill Ausg.A 
für bte 

‘Preufjifdie innere Vermattung 
ÄerauSgegeben im ^reu^ifc^en OTnifterium beS 3nnertt 

Teill 

Allgemeine, ^oli^ei-, ^ontmunaU, 2öof)Ifaf)rf^ uftt>. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: SDiebtginal* unb Veterinär «ßlngelegengeifen.) 

(Srfdgeint nad£) ©ebarf, im aßgemeinen jeben ©tittmodf). ©dgriftleitung im ©teufe. ©tinifterium be§ Innern, 93erlin 5T12B7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, 2tu§ga6e A (3 tr» ei fettiger ©rucf) nur im ©oftbegug bierteljagrlicg 1,65 JiM, 2lu§gabe B (ein* 
feitiger ©rucf) 2,20^^, Seil II, 2Iu§ga6e A 1,95 JiM, SäuSgabe B 2,65 JiM. ©ingelnummern, ber ©ogen (8 ©eiten) 
Seil I, 2Iu§g. A 0,10 JiM, 2Iu§g. B 0,13 JiM, Seit II, 2Iu§g. A 0,15 JiM, 2Iu§g. B 0,20 JiM burdj bie ©erlagSbncgbanblung. 
©erlag unb Süngeigenannabme: Sari £>et)tnann§ Verlag, ©erlin 2B 8, ©tauerftrafee 44 (©oftfdgecEfonto ©ertin ©r. 284). 

Kummer 2 Berlin, ben 11. Januar 1933 94. Jahrgang 

3n| 

Waffen* u. StedgnungStoefen. ©b®tl. 4.1. 33, ©erredjnung 
ber in bie guftänbigtett anberer ©tinifierien übergegangenen 
Ctinnagmen u. 9lu§gaBen. ©. 19. 

Äomntunalnerbänbe. ©b@rl. 10. 12. 32, Unterbring, b. 
gorftberforg.=2Inmättetn im gorfibetrieb§bienft b. ©emeinben 
ufto. ©. 19. — ©bErl. 31. 12. 32, ©enfion§fürgung. 6. 24. 
— ©b©rl. 31. 12. 32, gotenfenbergeidjniffe. ©. 31. — 
©b©rl. 3. 1. 33, ©teuerberteilungen f. 1932. ©. 31. — 
©b®rl. 7. 1. 33, ^anuarrate b. ©eidö§moglfat)rt§Iji[fe. ©. 32. 

'pottgetbertoalfung. ©b©rl. 29. 12. 82, ©rmerbllofenan* 
fammtungen bor ben SIrbeitiämtern. ©. 32 a. — ©b®rl. 
2. 1. 33, ©inöeitl. ©orbrmie ©ol. 6. 23. — ©b®rl. 
4.1. 33, Übermeifung b. ©erpflegungSgelbeS an ben ©e= 
föftigung§fonb§. @. 24. — ©b®tl. 30. 12. 32, ©teßenbefeß. 
in b. ßanbj. ©. 25. — ©b®rl. 4. 1. 33, ©oI.«©erufefdE)uI= 

alt. 

mefen. ©. 29. — ©b®rl. 6. 1. 33, 9Iu§bilb.*ßebrg. f. ©e« 
amte be§ ßuftfaljrt« Übermaß).«$Dienfte§ al§ Kraftfahrer. 
<5. 32 c. — ©b®rl. 7.1. 33, ßeßrg. am ©ol =3nft. in ©erlin« 
Sgartottenburg. ©. 32 c. — ©b®rl. 5. 1. 33, ßegrgänge an 
b. ftaatl. 3u$t5 u. 9lbridjteanfi. f. ©oI.=£>unbe. 6. 32d. 

'2Boglfaf)tt$i>fIege u. 3ugenbtoof)lfagrt. ©b®rl. 31.12.32, 
§au§gin§fteuerfiunbung gugunften b. 2Iu§Iänbern. ©. 29. 
— ©b®tl. 2.1. 33, ©abifdge 2Botjlfaf)rt§gelbIotterie. ©. 32c. 

9tetd)etoet)r u. Vtarine. ©b®rl. 2.1. 83, ©ergiitung f. 
Quattierberbflegung. 6. 29. 

VerfegrStoefett. ©b®rl. 6.1. 33, ^emtgeicgen f. Sraftfaljt« 
geuge. 6. 29. 

SJteuerf Meinungen. ©. 32 c. 

Perfönlicfye Hngelegentjetten. 

HUgcmctnc uttö innere t)ert»oltung. 
©rnannt: ßb©. Dr. 2Bi§!ott in ©eeSforn gum ©taat§fefr. 

im ©ifßSug.; ©©. Dr. greigerr bon SSrangel in 
©toörnngen gum ßb©. baf. 

©eauftragt: ßb©. i. e. ©. ©ail in ©inbecf fomm. mit bet 
©ertoalt. be§ ßb©9l. in ©logau. 

©erfegt: ©Slffef. bon ©umobt beim ßb©91. in ©rilon an 
ba§ ßb©s2. in ©lag; ©ßlffef. ©teinmeger beim ßb©21. 
in ßeer an ba§ ßb©2l. in giannobet; ©ßlffef. Dr. ©a« 
tu f cg nt) beim ßbSRSI. in Sifcgofsburg an ba§ ßb©21. in 
Dbbeltt. 

fificrmiefen: ßb©. i. e. ©. Slrefcggoff beim £>©räf. in 
®önig§berg ber ©eg. baf.; ßb©äte i. e. ©. Dr. ©et)er in 
§abelfcgmerbt unb ©röfe in ©arlg ber ©eg. in ©terfeburg. 

3« befegen: ©ofort. ©ei ber ©egierung in granffurt 
a. b. €>. eine ©teile bei ®angleibienfte§ (®r. A 9) mit 
einem ©djugpol.» ©eamten mit rneljr ali 8 ©ienftfagren. 
©eforbert toirb bie ©egerrfd^ung ber ©tgreibmafcgine unb 
ber ©inljeit§furgfcf|tift. ©etoerbung§gefud^e bon ©djugpol.« 

©eamten (oßne ©erf.«©ere(gtigung) finb auf bem ®ienft= 
mege an ©oI.=©räf. — ©ormerfung^fteüe für ben ©ol.* 
©ienft — ©otSbam bi§ gum 1. 2. 1933 gn ricgten. 

PoIi3ciocrroaItung. 
33ertoaltung5bienft. 

©inbcmfen: Dr. med. ©ubberftein (Sßißg), ©ot§bam, al§ 
©WSIffef. 

Äriminat^oligei. 
©rnnnnt: Ä geil, ©reilau, gum ^©©. 

©(^ugfjoliget. 
2Iu§gef(^ieben: ©$. tpeimann§berg, ©©. ©erlin; ©O. 

©offner, ©©. ©leimig; ©Oftß. 3arni|- ©©. ©ffen; 
©^>. IJoIImeger, ©©. SBuppertal. 

ßanbjlägerei. 
3u befegen: ©ofort. ©teße f. Olbjmftr. g. g. in gburg, 

^r. D#nabriid, ©eg.«©eg. DSnabriidE. SBogn. borg, 
©emerb. bis 1. 2. 1933 auf bem ©ienftmege an ©ormer* 
fungSfteße Beim ©oI.«©räf. ©ot§bam. 

— SKSIi©. 1933 I ©. 17. 



19 20 

— abfdmitt i. — 

6taat0f>au0l>a(t KofTen» in Red>nung0mfetu 

Verrechnung her in bie 3uftänbigfeit anberer 
SOiinifterien übergegangenen Gntnabtnen 

nnb 2luggaben. 

3tb(Srl. b. SRbg. (®bdl ) u. 4.1.1933 — Zd 2069. 

(1) Surcb bie gweite VD. gur Vereinfachung unb 
Verbilligung ber Verwaltung D. 29. 10. 1932 (®©. 
©. 333) finb eine dieitje Don Aufgaben unb guftänbig» 
feiten teilg Dom mg. auf anbere SRinifterien (gemäjj 
§ 9 (1) ber VD. auf bag SETJin. f. Sanbwirtfd)., 
Soutanen u. gorften, bag 9Rin. f. SBirtfd). u. Arbeit, 
bag guftigmin., ba§ 9Rin. f. 3Biffenfcf)aft, ®unft nnb 
Vollgbilbung unb bag gin.*9Rin.), teilg Don anberen 
SD^inifterien (gemäjj § 3 e Dom 2Rin. f. Volfgwobl* 
faf)rt, gentäfs § 4 (1) d Dom 9Rin. f. Sanbwirtfd)-, 
Romanen u. gorften unb gemäfs §7(1) Dom guftig» 
min.) auf bag mg. übergegangen, Semgufolge ift 
Dom 1. 12. 1932 ab bag Verfügunggred)t über bie 
im tpauSfjalt beg SRinifteriumg beg gnnern augge» 
morfenen gonbg beg $ap. 86 auf bag 5Rinifterium 
für SBirtfcbaft unb Arbeit unb für bie gonbg ®ap. 31 
Sit. 27 unb ®ap. 97 Sit. 2 unb 9 auf bag 9ftini= 
fterium für SBiffenfcfjaft, ®unft unb Vollgbilbung 
übergegangen. 

(2) Vom fRecbnunggjabre 1933 ab ioerben alle gu* 
ftänbigfeitgoeränberungen im ©taat§f)au§f)alt3plan 
unb in ben ^affenanfcfjlägen berücffidfjtigt werben, 
gür ben fReft beg fRecbnunggjabreg 1932 finb alle 
©innafjmen unb 2luggaben, bie nad) Dorftebenben 
Veftimmungen nunmehr §ur guftänbigfeit eineg 
anberen 9Rinifteriumg gehören, bei ben alten Ver» 

ftngelegenljriten der 

Unterbringung non Verforgungganwartern int 
gorftbetriebgbtenft ber ®enteinben, ©enteinbeoer* 
bönbe nnb fonftigen öffentlichen Slörperfcbaften. 

fRberl. b. SRfßSug. (®bfR.) n. 10.12.1932 
- VI 17 401 III. I. 

(93ereit§ mitgeteilt.) 

A. 
(1) Sie 2tnfteHungggrunbfäbe [abgefürgt 2t®.]1) 

D. 26. 7. 1922 in ber gaff. ü. 16. 7. 1930 (fR®Vl. I 
©. 234) unb ber VD. beg 5ReidI)£präfibenten gur 
Sicherung Don SSirtfdjaft unb ginangen D. 1. 12. 
1930 — 6. ©rgättg. — (9f(®VI. I ©. 517) finb burcf) 
bereu 7. Srgäng. D. 2. 4. 1931 (fR®VI. I ©. 135) 
aucf) auf bie ©teilen beg technischen gorftbienfteg 
auggebefjnt morben. ÜRad) 2ir. 4 2Ibf. 5 ber 2Iugf.= 
2Inm. beg $r. mg. D. 15. 5. 1931 — IV a I 175 
(3RVliV. ©. 533 ff.) [abgefürgt 2lugf2I. mg.]1) gu 
§§ 7 unb 8 21®. bonbeit eg fid) um ©teilen im 
gorftbetriebg= ober gemifdften Sienft, bie mit Ve= 
amten befe|t Werben, Don benen eine befonbere forft* 
tedjnifcbe Vorbilbung Derlangt wirb. 

(2) Sie Eßftidjt gur Verüdfidjtigung Don Ver= 
forgungganwärtern im Stammen beg burd) § 8 21®. 

redjnunggfteKen unb in ber bigljerigen Rechnung 
Wetter gu Derredjnen, bei benen fie im §augf)altg= 
plan für 1932 ober in ben entfpredjenben Waffen» 
anfd)lägen auggeworfen worben finb. Semgemäfj 
finb bie Don bem Übergang auf anbere SRinifterien 
betroffenen gonbg auch in ben Vermaltunggabfd)lufj 
berfenigen ©onberDerwaltung aufguneljmen, in beren 
©onberfjaug^altgplan fie für 1932 Dorgefefien finb. 
^>inficf)tlid0 beg gaf)regabfd)luffeg für 1932 ift nod) 
folgenbeg gu beachten: 

a) Ser $ol.=^3räf. in 23erlin fjat aug bem 2tb= 
fcOIufe ber Verwaltung beg gnnern für ®ap. 86 
einen alle ©patten beg 2Ibft|luffeg umfaffenben 
befonberen 2luggug gu fertigen unb bem 9Rini= 
fterium für 2öirtfd)aft unb 2Irbeit eingureidjen. 

b) ‘Sie 9teg.=^räf. ^aben aug bem 2lbfd)tujj ber 
Verwaltung beg gnnern einen alte ©palten beg 
2Ibfd)Iuffeg umfaffenben befonberen 2luggug für 
bie gonbg ®ap. 31 Sit. 27 unb ®ap. 97 Sit. 2 
unb 9 gu fertigen unb bem mnifteriurn für 
28iffenfdjaft, ®unft unb Volfgbitbung Dorgutegen. 

c) Ser bigfjer bem SRinifterium für VoIfgWoI)Ifaf)rt 
eingureic^enbe ga^regabft^Iufe für bie mbiginab 
Derwaltung ift unbefdbabet ber Übernahme feiner 
2tbfdjnittgfummen in ben 2tbfd)tu| ber Vot!g= 
woI)Ifa^rtgDerWaItung bem mg. eingureidjen. 

8ln bie ©e^örben ber allgemeinen unb ber inneren ©er» 
toaltung. — 3K©Ii©. I ©. 19. 

^ommunoloerbände* 

Dorgefd)riebenen ©teUenanteitg trifft febod) nad) 2?r. 5 
2tbf. 3 2tugf2t. mg. gu § 10 21®. nur ®emeinben 
ufw., in beren Verwaltung mefjr alg eine ©teile beg- 
tecf)nifcf)en gorftbienfteg Dorfjanben ift. Sieg begießt 
fid) auch auf ©teilen beg gorftbetriebgbienfteg, bie 
im SBege beg EßrioatbienftDertrageg mit Vergütungen 
big einfdjt. ®ruppe VH beg Veid^gangeftetltentarifg 
D. 2. 5. 1924 (fRVefVt. ©. 113) befetjt werben (ogt. 
§ 72 2t®. in ber gaff. b. VD. beg 9teid)gpräfibenten 
D. 23. 12. 1931, 9t®331. I ©. 785). gür bie Ver» 
pflidjtung ber ®emeinben ufw. gur Verüdfid)tigung 
Don Verforgungganwärtern ift I)iernad^ augfdjtag» 
gebenb, ba^ bei gufammenred^nung ber ©teilen für 
Veamte unb 2lngeftettte im gorftbetriebgbienft min= 
befteng gWei ©teilen biefer 2Irt Dor^anben finb. Un= 
beft^abet beffen Derbleibt eg ^infid^tlid) ber Vefe^ung 
Don ©teilen im 2öege beg EßrioatbienftDertrageg bei 
bem ©teüenanteil beg § 72 21®. 

(3) Ser ©teüenDorbefialt erftredt fid^ auf bie 
©teilen beg tedjnifdjen gorftbienfteg big gum gorfter 
einfd)!., bagegen nic^t auf ©inganggfteUen (§11 21®.), 
bie nac^ Umfang unb Sätigfeit eine (»obere Vefabi* 
gung alg für görfter erforbern, g. V. fReoierförfter 
(Dgl. 9?r. 4 2Ibf. 6 2lugf2I. mg.). Sag Vorliegen 
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biefer 23orauS[eputtg ift ber AuffiptSbepörbe für feben 
©ingelfaE befonberS napgumeifen. 

(4) Sie ©tellent>er§etd^niffe firtb ttacf) üorftepenben 
©efiptSpunften erforberlipenfaES richtig gu [teilen. 

(5) 9?ap 9ftaßgabe btefer 23orbemerfungen unb 
ber folgenben S3eftimmungen bleibt bie AuSfA. 5D?b3- 
im übrigen bei ber 23efetjung oon ©teilen beS ©e* 
meinbeforftbetriebSbienfteS unberührt, ©omeit pier* 
nap ©ntfpeibungen über bie ber AuffiptSbepörbe 
übertragenen Söefugniffe pinauS in S3etrapt fommen, 
ift mir eintretenbenfaES gu berichten. 

B. 

(1) S3efeßung ber ben 33erforgungSanmärtern 
üorbepaltenen ©teilen beS tepnifpen SforftbetriebS* 
bienfteS flehen bie hierfür befonberS auSgebilbeten 
Angehörigen ber 9ieipSmepr nach ©tlangung beS 
3ibilbienftfpeinS gur Verfügung. An fie merben bie 
gleichen Anforberungen gefteEt, mie an bie preußifpen 
©taatSförfteranmärter. ©S fommen baher nur folc^e 
23erforgungSanmärter in 23etrapt, toelche bie Abfpluß* 
Prüfung an ber §eereSfapfpule für Sforftmirtfpaft 
mit ©rfolg abgelegt haben. Sie Saufbapn regelt fiep 
nach öen üorn 9t28eSD7. unterm 30. 6. 1932 erlaffenen 
„23eftimmungen über bie Ausübung für ben gorft* 
betriebSbienft im 3Reic^^^eer (iftorbbeutfplanb)" [ab* 
gefürgt 3^2035.]2), Ogi. piergu meine Allgemeine 25er* 
fügung HI 42 für 1932 0. 9. 8. 1932 — HI 7823/YI 
[abgefürgt ©t£f33.] (Sm2Ji23I. ©. 477). 

(2) §iergu beftimme ich ©inoernehmen mit 
bem Sßr. HRb^. (ÄbSR.): 

1. Sa ein Seil ber 9teipSmeprforftIeprIinge 
(Abfchn. in 912823.) auch Sforftbetriebsbienft 
ber ©emeinben auSgebilbet merben mufe, merbe 
ich SSemerber, bie üon ben Srupp enteilen gemäß 
IÜ 3iff- 4 912B23. für bie Annahme gum feeres* 
bienft unb gur forftlipen AuSbübung üorgemerft 
finb, auf ihren 2Bunfp gur Ableiftung ber min* 
beftenS gmeifährigen ^orftlepre hierfür geeigneten 
©emeinbeforftüermaltungen übermeifen. 3u biefem 
3mecfe fepe ich regierungSbegirfStoeife ber -Kam* 
fjaftmachung Oon Sehrherren auS ben 23ermal* 
tungS* unb 33etriebSbeamten beS ©emeinbeforft* 
bienfieS, beren AuStoapI unb Anerfennung ich 
hiermit ben 9teg.*$räf., für Berlin bem Ober* 
prüf., übertrage, erftmalig gum 1. 2. 1933 ent* 
gegen. SfePlanSet9e erforberlip. 

S3ei ber Namhaftmachung ber Sehrherren ift in 
$ornt einer -ftapmeifung angugeben: 

a) ©emeinbe ufro., 
b) Sliame, AmtSbegeipnung unb Sßoftanfprift beS 

Sehrherrn, 
c) ©röße beS SienftbegirlS, 
d) SarfteEnng beS ÜmfangS ber 23etriebSgefpäfte 

beS SeprreoierS (§oIgarten, Ipauungen, $ul= 
turen, £mrfifcPu& ufm.). 

£u= ober Abgänge finb üon gu gaE fofort 
angugeigen. 

Auf bie Ausübung oon 9ieipSmeprforftIepr* 
Iingen im ©emeinbeforftbetriebSbienft finbet 
Abfpn. I $iff. 1 bis 7 ©t§23. finngemäß An* 
menbung. 

2. Abfchn. Y 912833. gibt auch ^en ©emeinben ufto. 
bie iNöglipfeit, ®ommanbojäger toährenb ipreS 
8. bis 11. SienftjapreS in jebem 3aPre auf 
3 üftonate foftenloS gu befpäftigen. §ierüon 
ift jeboch nur ©ebraup gu machen, menn eine 
gnlfSfraft für außergemöpnltpe Arbeiten, bei @r* 
franfung ober fonftiger längerer Sienftbepinberung 
planmäßiger SrorftbetriebSbeamten bringenb be= 
nötigt mirb unb auSreipenbe ©elegenpeit gur 
forftlichen 28eiterbilbung unter Oberleitung ober 
Aufficht eines gorftbeamten üorhanben ift (ügl. 
M-10 ©ts».). 

3. ©emäß Abfchn. YII 912833. fönnen nach beftan* 
bener Abfcplußprüfung an ber IgeereSfapfpule 
für Sforftmirtfpaft ^ommanbojäger gur Ab* 
leiftung beS gangen 12. SienftjapreS auch 
©emeinben ufm. foftenloS übermiefen merben. 
3pre 33erteilung auf ©emeinben ufm. erfolgt 
burd) mich (fiepe Fußnote gu Abfhn. YII 912833.). 
©ie foEen aber in ber 9iegel nur bort üermenbet 
merben, mo mit giemlicher Sicherheit bie ©emäpr 
bafür beftept, baß fie nach ©rlangung beS 3ml 
bienftfpeinS auch äur Ableiftung beS 23orbereitungS* 
bienfteS als f^orftge^ilfe übernommen merben unb 
anfcpließenb in abfepbarer ftzit in eine ^ßlanfteEe 
einrüefen fönnen. Sie ©emeinben ufm. paben 
baper für ben ©rfaß an gorftbetriebSbeamten unb 
Anmärtern OorauSfcpauenb auf bie ©infteEung 
forftlicp oorgebilbeter 33erforgung§anmärter, ge* 
gebenenfaES auch ÜbergangSgebüprniffen, 
reeptgeitig SSebacpt gu nepmen. 

4. ®a bie 3utüelfun9 ^ommanbofögern üor 
Ablegung her Abfplußprüfung (B 3iff.2 b.9ib©rl.) 
im 9tapmen ber 00m EfeicpSmehrminifterium aE* 
jährlich angugebenben 3a^ (Abfpn. Y Abf. 3 
912833.) nur burep miep erfolgt, ift e§ ben ©e* 
meinben ufm. unterfagt, fiep bieferpalb unmittelbar 
an bie Sruppenteüe gu menben. 

5. Sie AufficptSbepörben paben eingepenb begrünbete 
Anträge ber ©emeinben ufm. auf 3umetfung oon 
i'ommanbojägern 

a) für 3 5D7onate (3tff.'2) gum 1. 5. j. £§., erft* 
malig 1933, 

b) für ba§ gange 12. Sienftjapr (3iff. 3) erftmalig 
bis fpäteftenS 20. 12. 1932 unb fünftig gum 
15. 7. j. 3S/ 

mir gefammelt üorgulegen. 33erfpätet eingepenbe 
Anträge paben auf SSerücfficptigung menig AuSficpt. 

Über bie ^ommanbojäger im 8. bis 11. Sienft* 
japre ift für baS Iaufenbe 28irtfcpaftSjapr bereits 
oerfügt morben. 

6. ^ommanbojäger, bie mäprenb iprer forftlicpen 
33efcpäftigung burp Ungeporfam, tabelpafte f^üp* 
rung, Unguoerläffigfeit ober auS fonft einem 
©runbe fiep für ben Srorftberuf als untauglich 
ermeifen, finb üon ber 23efcpäftigungSbepörbe gu 
üeranlaffen, gu iprem Sruppenteil gurüdgufepren. 
Ser Sruppenteil ift pierüon gu benapriptigen; 
gleipgeitig ift mir auf bem Sienftmege eingepenb 
gu beripten, bamit ip bie ©treipung beS An* 
märterS auS ber Saufbapn üeranlaffen fann. 

7. 28äprenb ber 23efpäftigung im ©emeinbe* ufm. 
gorftbetriebSbienft ift ben ^ommanbojägern baS 
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fragen bet Sienftüeibung für ^orftlefjrltnge unb 
beS lpirfd)fangerS mit bunfelgrünem Portepee 
geftattet. 

©ie fönnen gemä^ § 23 beS @ef. über beit 
gorftbiebftahl o. 15. 4. 1878 (©©. ©. 222) be= 
eibigt merben unb für biefen ffraü einen unent= 
geltlidjen 3agkf<hein erhalten, toenn ^ierp ein 
bienftlidjeS BebürfniS borliegt. Ser ^agbfchein 
ift jebocf) nur für bie Sauer beS ^ommanboS, 
f)ötf)fteng alfo auf ein $ahr, un^ erft nad) un= 
mittelbar eingef)oIter ^uftimmung beS Stuppern 
teils gu beantragen. 

8. ©inb in freien ober in ®ürge frei merbenben 
©teilen beS ©emeinbe* ufm. ^orftbetriebSbienfteS, 
bie mit BerforgungSanmärtern befetjt merben 
müffen, ^ommanbojäger rtid^t befdjüftigt, unb für 
folctje ©teilen aud) fonftige auS ber fReidjStoehr 
fjeröorgegangene forftlid^ oorgebilbete Bemerber 
bei ben 2lnfteUungSbehorben nicht üorgemerft, fo 
ift bis auf meitereS bon $aH gu §all bei mir 
angufragen, ob bon I)ier auS ^ommanbojäger beS 
12. SienftjaljreS ober BerforgungSanmärter oer= 
mittelt merben fönnen (5lbfd)n.VII unb XI 9ft2BB.). 
2öhb biefe Anfrage üon mir üerneint, fo hat bie 
Befeijung ber ©teile nad) ben bisherigen @runb= 
fätjen gu erfolgen. 

9. Sie nad) ihrem SluSfcfjeiben auS bem §eereSbienft 
im ©emeinbe* ufm. gorftbetriebsbienft befchäftigten 
BerforgungSanmärter hoben mährenb ihrer mei= 
teren forftIid)en BorbereitungSgeit einheitlich bie 
3lmtSbegeichnung „ftforftgehilfe" unb nach ab= 
gelegter görfterprüfung bie 3lmtSbegeid)nung 
„§ilfSförfter" gu führen, fomie bie entfprecpenbe 
Sienftfleibung gu tragen. 

C. 

(t) “Sie Übertoachung ber Sachführung biefer 
Beftimmungen obliegt ber guftänbigen 5luffid)tS= 
beljörbe. 3$ oermeife htergu noch befonberS auf 
9fr. 24 9luSf3l. 

(2) Siefer Bb©rl. mirb im SrnBiBI. unb im 
9JiBliB. oeröffentlicht. 

Stn bie £>6er= u. 9teg.=fßräf., bie ißreufe. §aupttanb* 
mirtfdjaftSfammer, bie 2anbmirtfd)aft§fammern. 

— SHtbS. IV a I 240. — SRSliSS. 1938 I ©. 19. 

*) ©onbetaßbructe tonnen bon Earl §et)mann§ Sßerlag, 
Berlin 2B 8, Sftauerftr. 44, begogen tnerben. 

2) Stbbructe finb beim Verlag bon 3* Seumann, 9teu = 
bamnt, erljältlid). 

^enfionSfürgung. 

m&tl b. 9Kb3. (®b9t.) o. 31.12.1932 
— IV a V 428/32. 

'Ser im fßrBefBl. 1932 ©. 227 abgebrudte 
3tb@rl. beS ffk. (®b9t.) b. 7. 12. 1932 über 
bie Sachführung beS ®ap. V — fßenfionSfürgung — 
Slbfchn. II C2Inred)nungSeinfommen) im Sritten Seil 
ber Reichs = BD. o. 6. 10- 1931 ($R@Bl. I ©. 549) 
gilt auch für bie ©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe. 
3ch erfud)e, Borforge gu treffen, bafc bie Beftitm 
mungen allen ©emeinben unb ©emeinbeoerbänben 
burd) §inmeiS in ben ®reisblättern gur Kenntnis 
gelangen unb öon ihnen befolgt merben. 

Sin bie Ober* u. Dteg.=ißräf., Sanbräte, ©emeinben u. 
©emeinbeberbänbe. — SR®It«. 1933 I ©. 24. 

Polfeefoeroöltung* 

Stnridjtung, Beliörfcen, Beamte. 

3m allgemeinen. 

©tnheitl. Borbrude f. ftoatl. ^t>I.=93efjörben. 
SSgl. 3K93IÜÖ. 1932 ©. 198, 334. 

1. OEjneSlnfdjreiben to erb eit je2©tücf berSBorbrucfe„tßol." 
a) 9h:. 196 (Fragebogen gur SBoI)nung§au§tunfi) 

— SKbS- II C I 103 9h. 100 111/32 
b) 9h. 200 (S)in A 4 = Forberung§nad)toei§ über Erfrifd)ung§= 

gufdjüffe für ©djuppoligeibeamte), 
9tr. 201 (3Din A 3'Forberung§nadbtoei§ über ErfrifdjungS* 

gufdjüffe für ©djufepoligeibeamte) 
- 9Kbfr II C I 103 9tr. 41 IV/32 — 

unmittelbar überfanbt merben. 
Entmurföbebörbe ift bie 5ßol.=S3erm. SBerIin. 

— 2TC93IiS3. 1933 1 6. 23. 

2. Unter Segugnabme auf ben 9tbErl. b. 10. 11. 1932 
(SDUBIüö. 1164) finb je 2 ©tüd ber Söorbrmfe „tßol." 

9tr. 208 (Eingang§nacbmei§ ber [reinen] ®riminaIpoIigei= 
fadien), 

9tr. 209 (StummernnadjmeiS ber [reinen] ÄriminalpoUgei= 
fadjen), 

9lr. 210 (örbnung§ßitd) für bie [reinen] ®riminaIpoIigei= 
fachen) 

unmittelbar überfanbt morben. 
EntmurfSbebörbe ift ba§ 372b^- 

5n 3iff- 4- 7 unb 8 be§ borgenannten SftbErl. ift jebe§= 
mal an ©teile bon „Sin A 4" gu fe|en „Sin A 3". 

— SRbS. II C I 103 91r. 110 IV/32. 

— 9K931Ü8. 1933 I ©. 23. 

— II C I 103 92r. 117/33, 2. 1. 1933. 

gaffe«» unb 9te^nmtggtpefetu 

überraeifwtg beS SSerpftegungSgclbcS an ben 
SBeföfttgnngSfonbS. 

fRb(SrI. b. 9Kb3. (tb9t.) o. 4.1.1933 
- II C II 1 9Ir. 173/32. 

(i) fRach § B (1) beS 9tb©rl. 0. 23. 7. 1931 
(*ißr$8ef23I. ©. 235) finb bie öon ben Sienftbegügen 
eingubehaltenben Slbgüge (n. a. and) baS $BetpflegungS= 
gelb ber ©d)ut).poI.=$8eamten) erft bei ber 3ah^ung 
beS fReftbetrageS ber SSegüge in ben ®affenbüd)ern 
in ©innahme gu ftetlen unb gegebenenfalls abgm 
führen, ©iner genauen Berechnung, Berbudhung unb 
Abführung beS BerpflegungSgelbeS bei jeber ©e= 
haltSgahlungSrate, bie eine nicht unmefentlidje 9IrbeitS= 
oermehrung gur 5°Ige haüeu tüürbe, bebarf eS nicht. 
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gm (Einüernehmen mit bem erfläre ich mich 
bamit einüerftanben, bajj bem VeföftigungSfonbS bie 
erforberlidjen Mittel in ber Söeife gugeführt merben, 
bajj bei ber 1. unb 2. ©ehaltSgahlungSrate in jebem 
ÜEtonat auf SEnmeifung ber guftänbigen SienftfteEe 
nach ber gapl ber JSüdjenteilneljmer unb ber §öf)e 
beS für jeben ÜEionat feftgefetjten VeföftigungSgelbeS 
fomie nach ber ipötje ber jemeilS beftimmten Monats* 
teilrate (g. 33. 1/2 ober 1/4) gu bemeffenbe 9lbfchtagS* 
gafjlungen an ben VeföftigungSfonbS geleiftet merben. 
Siefe 2lbfdhlagSgaf)lungett finb bei ben 33ermaf)r* 
gelbem gu üerauSgaben. VoranSfejpng bleibt, bafj 
bie 2lbf<hlagSgaf)Iungen bei ber 9ieftgaf)lung ber 33e* 
§üge in jebem ÜDlonat auf ©runb ber genau er* 
regneten 5lbgüge gur Slnredjnung gelangen, unb bafj 
hierbei nötigenfalls ein 2luSgleid) erfolgt, fo bafj 
Überzahlungen an ben VeföftigungSfonbS auS ber 
©taatSfaffe oermieben merben. Sine SKeljranSgabe 
barf beim SKonatSfchlufj nicht tierbteiben. 

(2) 93ei ben auf @runb beS IHb(SrL b. 10. 3.1932 
(SD^SßliSS. ©. 306) gum Vefndje ber Dberftnfe (neuer 
3Irt) ber VoI.*93erufSfd)uIe abgeorbneten ißol.® 
SSadjtm. (©SB.) ift baS VerpflegungSgelb bon ben 
heimatlichen SienftfteEen nach ben für ben neuen 
Sienftort feftgefetjten ©ä|en bei ber SReftgahlung 
ber SBegüge (bgl. Sinh- D, giff. 1 unb 2 ber S8fbSJ3. 
9ir. 24) in jebem SEKonat eingubehalten unb an bie 
neue SienftfteEe abguführen. 

ßufap für 3teg. = Sßräf. In: 3u I J Sch 0804a 
23/32 b. 14. 11. 1932. 

9ln bie fiaotl. $ßol.*93ehötben (ohne ßanbj.). 
— äßSltSB. I 6. 24. 

ßlnftettung, Qebuhrniffe, 0ienftborfchriften ufto. 

©teKenbefetjung in ber ßanbj. 

9ib(M. b. mb$. (®b9t.) t>. 30.12.1932 
- II B II 85 «Kr. 22/32. 

Unter SBegug auf SEbfdjn. IIIA 2 (©chlujjfajj) 
ber ßaufbahnricfjtlinien (VfbSjß. ^ir. 39) beftimme ich, 
bafj gur SZÖieberbefeipng ber in ber ßanbj. in ber 
geit bom 1. 1. 1933 bis gum 1. 4. 1934 frei mer* 
benben, nicht ben SßerforgungSanmärtern üorbeljal* 
tenen ©teilen — b. h- 50 b. §. ber frei merbenben 
©teilen — ©cf)uhpol.*S8eamte mit minbeftenS gmölf 
Sienftjafjren gemäfj § 14 SJ3V®. gu übernehmen finb. 

hierbei ift foIgenbeS gu beachten: 

1. ®ünbbare V°ü*t>aupt* unb Dbermadjtm. 
auS ber preufj. <5d)u|pol., bie am 1. 1. 1933 eine 
©efamtbienftgeit bon minbeftenS 12 gapren üoEenbet 
haben, fomie bie in giff. 2 beS 9ib(Erl. b. 11. 7.1930 
(OTIiV. ©. 635) unb SIbfchn. I giff. 3b beS 3tb@rl. 
b. 3. 2. 1931 (SEftSBIiV. ©. 126) ermähnten fünb* 
baren Beamten fönnen in bie ßanbj. übernommen 
merben, menn im übrigen bie in giff. lc bis f 
(Srf.ßbj. (VfbSß. Sftr. 30) gefteEten Vorbebingungen 
erfüllt finb. SReitfäpige SBetoerber finb g. 3- befonberS 
ermünfdjt. SaS 35. ßebenSjahr barf jebodh in feinem 
gaEe überfdjritten fein. 

2. ©cf)Ul5poI.=$8eamte, bie nach giff- 1 für eine 
Übernahme in bie ßanbj. in grage fommen unb 
eine foldje münfchen, haben SBemerbungSgefud)e auf 

bem Sienftmege eingureichen. Sie ©efucpe müffen 
fpäteftenS am 6. 2.1933 bei bem für ben Sienftort 
beS ©d)U|poI.*S8eamten guftänbigen 9ieg.*fj3räf. (für 
Berlin bei bem 3^eg. = ^Sräf. in fßotSbam) ein* 
gegangen fein, ©pater eingehenbe ©efuche bleiben 
unberüdficfjtigt. gür ben gnhalt unb bie Vortage 
ber SBemerbungSgefuche gelten bie SBeftimmungen in 
giff. 3 bis 6 (Srf.ßbj. (5Sfb^S. 97r. 30) mit ben burdj 
biefen 9ib@rl. gegebenen stnberungen. 

§iergu mirb bemerft: 

a) giff. 5a (Erf.ßbj.: ©tatt „Sßerfonalfarten" mu| 
eS peifjen „fjßerfonalaften". 

b) giff. 5c 97r. 1 (Erf.ßbj. ift nicht auSguführen. 
gaES ber Beamte bienftlich ober gerichtlich be* 
ftraft ift, ift auf einem befonberen SÖIatt näher 
gu begrünben, meShalb bie in ber ©traflifte oer* 
Zeichneten ©trafen eine SSermenbung beS $8e* 
amten in ber ßanbj. nicht auSfchliejjen. OiefeS 
S3Iatt ift im ^aüe ber Übernahme beS Beamten 
in bie ßanbj. in bie fßerfonalaften fputer bie 
©traflifte eingupeften unb unterliegt ben 23e= 
ftimmungen beS ©traflöfchungSerlaffeS 0. 20.12. 
1929 (SJBBIi®. 1930 ©. 4, Seridhtig. ©. 25 
u. 912). 

c) 3iff. 5 d ©rf.ßbj.: ®aS ©efunbheitSgeugniS ift 
bei ^ol.*Äörpern, bei benen ein ^oI.*Slrgt nicht 
üorhanben ift, öon bem guftänbigen SSertragSargt 
auSgufteEen. 

3. ©ie 9ieg.=$räf. haben auS ben eingegangenen 
SSemerbungen breimal fooiel Semerber auSgumählen 
als ©teEen, bie nidht ben $oI.=23erforgungSanmärtern 
tiorbehalten merben müffen, frei gemorben finb ober 
frei merben. ‘Sie breifache 3ahl foE einen SluS* 
gleid^ f<haffen für biejenigen 9ieg.=23eg., in benen 
©efuche öon geeigneten ©chutpol.*Beamten nicht 
ober nicht in genügenber $ahl eingehen. 33ei ber 
2luSmaf)I ber Beamten ift ein ftrenger 9Jta^* 
ftab angulegen. 

4. Sie 33emerbungSgefuche ber auSgemählten 
Semerber finb ber 33ormer!ungSfteEe für ben IßoL* 
Sienft beim i)3ol.=$räf. in ißotSbam (ogl. StbGrrl. 
0. 16. 6.1929, 9EftS3Ii33. 1929 ©. 516, 1930 ©. 191) 
bis fpäteftenS 16. 2. 1933 gut 33ormerfung gu über* 
fenben. 

Sine 33ormerfung auch üon üoü geeigneten 33e* 
merbern über bie gugelaffene 3ahf (Bfff- 3) hinaus 
gur fpäteren (Einberufung hat nicht ftattgufinben. 
33emerbern, bie nicht berücffichtigt merben fönnen, 
ift bei 33ena<hrichtigung burch ben 3ieg.*33räf. 
gegebenenfaES anheimgufteEen, fich gu einem fpäteren 
igeitpunft erneut gu bemerben ober nach erfolgter 
(Entlaffung auS ber ©cfjujjpol. auf @runb beS $ol.= 
33erforgungSfcheinS gemä| ben Seftimmungen ber 
58fbEß. 97r. 31 (33erf.*3lnm.ßbj.) bie 2lnfteEung in ber 
ßanbj. nachgufucljen, fofern fie bann bie 33orbebin* 
gungen nod) erfüEen. 

5. Sie öon ben 9teg.=^räf. namhaft gemachten 
93emerber finb üon ber 33ormerfungSfteEe für ben 
^3ol.*Sienft, ber gemäjj gtff. 11 beS 3Ib@rl. b. 
16. 6. 1929 OTOi93. 1929 ©. 516, 1930 ©. 191) 
fämtliche in ber ßanbj. frei merbenben ©teEen (alfo 
auch bie nicht ben 33erforgungSanmärtern borbepal* 
tenen 50 ü. §.) mitgeteilt merben, burcf) Vermittlung 
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ber für tljren Sienftort guftänbigen fReg.=$räf. unter 
möglicpfter SSerücfficptigung ber pinficptlich beS fünf* 
tigen SienftorteS geäußerten SBünfcpe als Ober* 
lanbj. auf $robe (bgl. 2Ibfcpn. HI A 7 2lbf. 2 ber 
Saufbahnrtcptlittien, 33fb$. 9?r. 39) in freie Dber* 
lanbj.=©teEen einguberufen. Sie 33emerber paben 
aud£) bet 33ermeibung ihrer ©treichung einer ©in* 
berufung in einen anberen fReg.=33eg. als benjenigen, 
ber ihren im 33emerbungSgefucp angegebenen SSünfcpen 
entfpricpt, golge gu leiften. Sie 'Sauer ber $robe* 
bienft§eit mirb auf etma 8 Monate feftgefeßt; fie 
mirb unterbrochen burcp bie 2luSbilbmtg beS 2In* 
märterS auf einer Sanbj. * ©cpule (ügl. ,giff. 6), 
beren Sauer nicht in bie $robebienftgeit ein* 
geregnet iüirb. 

6. gür bie ©inberufung, bie 2Iborbnung ohne 
©epalt, bie fonftigen Sienftüerhältniffe, baS Sienft* 
einfommen unb bie ©ntlaffung ber 2lnmärter auS 
ber Sanbj. mährenb ber Sauer ber $robebienftgeit, 
ihre 2tuSbiIbung auf einer £anbj.*©<hule, gelten bie 
2133. 3 unb 5 bi§ 8 gu § 14 $33®. (23fb$. 9?r. 11a) 
fornie finngemäß bie 33eftimmungen in $iff. 59 unb 
60 ©rf.Sbj. (33fb$. 5Rr. 30). 2luf bie burcp 9tb©rl. 
ü. 8. 3. 1932 (M33li33. ©. 302) erfolgte Anbetung 
ber 5133. 3 gu § 14 $33®. mirb pingemiefen. 

Sie 2Inmärter finb mäprenb ber $robebienftgeit 
in ben freien Dberlanbj.*©tellen, in benen fie be= 
fcpäftigt roerben, Iebiglicp gu führen. gpre ®tenft* 
begüge finb gemäß § 7 (22) lb 2. 2Ibf. ber fRecp* 
nungSorbnung bei ®ap. 91 Sit. 2 als Mehrausgabe 
gu Derrecpnen. 

Sie Sienftftrafgemalt über bie abgeorbneten 
33eamten mährenb ber $robebienftgeit mirb gemäß 
2133. 2 2lbf. 2 gu § 55 $33®. (33fb$. 92r. 11a) bem 
Sanbrat ober bem 9teg.*$räf., mährenb ber 2lborb* 
nung gur 2anbj.=©chule bem Seiter ber ©cpule ober 
bem für bie 2anbj.=6chule guftänbigen öber*$räf. 
übertragen. 

7. Sie 2luSbiIbung ber 2Inmärter auf einer 
Sanbj.*©cpule unb bie 2lblegung ber 2anbj.*ga<h* 
Prüfung I erfolgt in finngemäßer 2lnmenbung ber 
3iff. 53 bis 78 33erf.=2lnm.Sb j. (33fb$. 97r. 31). 

8. Söäprenb ber $robebienftgeit fönnen bie 2ln* 
märter febergeit ihren fRücftritt gur ©djußpol. auf 
bem 2anbj.=Sienftmege beim 9teg.*$räf. nacpfucpen. 
Sem Anträge ift gu entsprechen (ügl. 2133. 6 gu § 14 
$93®., 33fb$. 97r. 11a). 

21uS bienftlicpen ©rünben ift eine 33erlängerung 
ber $robebienftgeit nicfjt ermünfcpt, eS finb Dielmehr 
in alten gälten 2tnmärter, beren Ungeeignetheit für 
ben 2anbj.=Sienft fidh im Saufe ber $robebienftgeit 
perauSftellt, Dom fReg.*$räf. gur ©djußpol. gurücf* 
guübermeifen (2133. 7 gu § 14 $23©., 23fb$. 97r. 11a). 
Sie fRücfübermeifung ift in folcpen fällen nicht bis 
gur 33eenbigung ber $robebienftgeit aufgufcpieben, 
fonbern fogleid) in bie SSege gu leiten. 

9. Sie planmäßige 2InfteKung erfolgt in 2lb* 
meicpung Don ben 33eftimmungen ber 23fb$. 97r. 30 
(©rf.Sbj.) in finngemäßer 2Inmenbung ber 3iff. 85, 
86, 88, 89 ©aß 1 33erf.*2lnm.£bj. (23fb$. 97r. 31) 
als Dberlanbj. Dom 1. beS näcpften Monats ab, in 
bem bie $robebienftgeit Doüenbet ift. Ser 3tb©rl. 
D. 19. 8. 1929 (M33U23. ©. 771), roonach bie 23oE* 
enbung beS 32. SebenSjahreS nicht mehr 33orbebin* 

gung für bie planmäßige 2tnfteKnng in ber Sanbj. 
fein foU, finbet auch Pier 2lnmenbung. 33or ber 
enbgültigen Übernahme in bie Sanbj. haben bie* 
jenigen ©cpußpol.*33eamten, bie nocp ben 23orfchriften 
beS ©cp33©. unterliegen, fomeit noch nicht gefcpepen 
(ügl. bie oorftepenb angegogenen 9Rb©rI. D. 11. 7.1930 
u. 3. 2. 1931), eine 23ergicpterfläruttg gemäß 2133. 2 
unb 3 gu § 59 $33®. ($fb$. 97r. 11 aj in ber gaff. 
beS SecfblattS 9 gur 33fb$. 2?r. 11a abgugeben. 33e= 
merber, bie fich auf ©runb beS Dorftehenben ®r= 
laffeS um Übernahme in bie Sanbj. bemerben, müffen 
fich alfo Don Dornherein barüber flar fein, baß fie 
ohne 2lbgabe einer folgen 33ergichter!Iärung nicht 
übernommen merben fönnen. 

10. 2I£te 33eamten, bie noch ben 33orfchriften 
beS ©^33®. unterliegen, finb Dor Eintritt beS $robe= 
bienfteS barauf fjingumeifen, baß 

a) ihre enbgültige Übernahme in bie Sanbj. Don ber 
2tbgabe einer 33ergichterflärung gemäß 2133. 2 
unb 3 gu § 59 $33®. abhängig ift, 

b) fie bei ber enbgültigen Übernahme bie einmalige 
Sienftbelohnung Don 600 gftA gemäß 33D. beS 
$reuß. ©taatSminifteriumS D. 19. 7. 1928 (©©. 
©. 189) erhalten, 

c) ihnen eine 33erforgung nach bem ©ch33@. ($oI.= 
33erforgungSfchein, einmalige ÜbergangSbeipilfe, 
ÜbergangSgebührniffe) nicht gufteht. 

Siefe 33elehrung ift aftenfunbig gu machen. 
2Iuf ben 9tb@rl. D. 16. 3. 1931 (M33li33. ©. 259) 
nehme ich 93egug. 

11. Sie Dorftehenben $8eftimmungen gelten auch 
hinfichtlicf) beS ^eitpunfteS 1. 9. 1933. 33etoerbungS= 
gefucfje müffen BtS fpäleftenS ben 10. 8.1933 bei 
ben guftänbigen 9?eg.=$räf. eingegangen fein. Sie 
33etoerbungSgefuche ber auSgetnählten 33eamten finb 
Don bem 9teg.=$räf. 6tS gum 21. 8.1933 ber 23or= 
merfungSfteüe für ben $ol.=Sienft eingufenben. Sie 
®efamtbienftgeit Don 12 gapren müffen biefe 33e= 
amten am 1. 9. 1933 ooüenbet haben. 

12. 33etoerber, bie bis gum 31. 3. 1934 nicht 
haben einberufen merben fönnen, fommen für eine 
©inberufung nicpt mepr in grage. 

13. £um 25. 2. u. 1. 9. 1933 paben bie 9teg.= 
$räf. mir unmittelbar angugeigen 

a) mie Diele ©chußpol.*Beamte auf ©runb biefeS 
9tb©rl. ipre Übernahme in bie Sanbj. nacp= 
gefucpt paben, 

b) mie Diele Don biefen einen 33ergicpt gemäß bem 
^auSpaltSüermerf gu 33ef.=@r. A 10 c 1 abgegeben 
paben, 

c) mie Diele 33emerber gu giff. 1 gurücfgemiefen 
merben mußten, meil 
1. bie 33orbebtngungen nicpt doH erfüüt maren, 
2. bie nach 8tff- 3 gugelaffene 3apl über= 

fchritten mar. 

geplangeige ift erforberlich- 

3ufap für Dteß. = Sßräf. 5ßot§bam: ©ie burtp ®rl. b. 
17. 7. 1930 — II BII Kle 685 b — für ben SnlaffungSgeitbunft 
10. 9. 1930 getroffene 3lu§napmeregelung gilt au§ für bie 
3ulaffung§friften b. 6. 2. n. 10. 8. 1933. 

2In bie ftaatl. g5oI.=©eprben. — 3K93Ii«. 1933 I 6. 25. 
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33erpfleflunflt gSefletbung, <2lugtüftung> 

Unterfunft, ‘Sludbilbung. 

fßoliäeiöerufSfthuImefett. 

<R&©rI. b. mb$. (®b9?.) o. 4.1.1933 
— IIF 82a 9?r. 271II. 

Sie 33ergütungen für ©rteilung üon Unterricht 
an ben f)393©. unterliegen ber Gsinbehaltung§*93D. 
©emäff 9^. 22 9lbf. 2 §u b ber üorläufigen Surchf.* 
Söeft. ü. 15. 6. 1932 («ßrSBefSBI. ©. 139) p § 4 ber 
@inf>ehaltung§*93D. ift e§ aber nicht juläffig, bie 

93D. auf biejenigen Sefjrfräfte ohne Hauptamt anju* 
menben, bie nicht üoK Befdjäftigt finb, alfo meniger 
at§ 28 Söodjenftunben erteilen. 'Sie üon biefen Sehr* 
fräften etma einbefjaltenen 93eträge finb lieber au§* 
jugatjlen. Siefe (gntfcfjeibung ergebt int ©nüerneljmen 
mit bem $93?. (®b93.). 

Sufafs für ben 9ieg.*ißräf. in Sollt: Stuf ben ©e* 
ric(jt b. 17. 10. 1932 — I J Sch 0507 a 16/32. 

3ufa| für ben SReg.*Sßräf. in ©ttffelborf: Stuf ben 
SSeridjt b. 12. 9. 1932 — I C 1 Sir. 5/48. 

Sin bie ftaatl. ©ol.*©ebörben (offne Sanbj.). 
— SRSBIi«. I 29. 

tüofylfaljrtepflege u 

§ au^inefteuerftunbung gugunften uon2lu3lättbent. 

9tb@rl. b. (Ä&9L) u. b. $9K. (Sib9t.) 
ti. 31.12.1932 — IV W 3703/23.12 u. KV 2 gen 515. 

(1) Sie §au§§in§fteuerftunbung auf ©runb ber 
93D. d. 29. 8.1932 (©©. ©. 281) ift an SluSlänber in 
gleicher Sßeife mie an $nlänber §u gemähten. Ste§ 
gilt auch für fjüfgbebürftige 9lu3länber, bie üon ihren 
§eimatbef)örben gmecf§ Slbtnenbung ber fpeimfcfjaffung 
unterftüüt merben, toenn trojj biefer Unterftütjung 
ohne f£>au§§in§fteuerftunbung nacf) ben ©runbfä&en 
ber öffentlichen $ürforge au§ bereu Mitteln eine 
laufenbe Unterftü&ung gemährt merben müfjte. 

(2) 9?ad) H 3 be§ 9tb@rl. ü. 31. 8.1932 ($9J?93l. 
©. 165) ift gtoar bie §au§§in§fteuerftunbung ein 

Kei4)0tt>el)r 

Vergütung für üuartieroerpftegung. 

mm, b. 9Kb3. (ßbffi.) o. 2.1.1933 
— I 1228 e/11). 

9?acfj einer 93?itteilung be3 9t2SeSD?. beträgt bie 
Vergütung für bie auf ©runb be§ 9?aturalleiftung§* 
gefe|e§ in 9Inff)ruch genommene Ctuartierüerffflegung 
für bie 3eit üom 1. 1. 1933 bi§ 30. 6. 1933 
= 1,29 JLM (barunter 0,24 JLM für 93rot). 33er* 
teilung auf SageSteilmafjläeiten: 

5 ^ugcndwo^lfo^ct 

Mittel, mit bem bie öffentliche $ütforge ^ilft, bocf) 
mirb fie nicht au§ Spitteln ber öffentlichen $ürforge 
gemährt unb ift feine $ürforgeaufmenbung im ©inne 
be§ § 25 $93. *) (ügl. 9?achtichtenbienft be§ 33erein§ 
für öffentliche unb ffribate $ürforge 1932 ©. 236). 
Sie £>au§äin§fteuerftunbung fann bal)er gegen einen 
9lu§länber, ber fie in fKnfffrudj nimmt, niemals allein 
bie guläffigfeit ber §eimfcf)affuttg ober ber 9lu§* 
meifung auf ©runb be§ § 14 9?r. 6 ber SluSlänber* 
holigei*93D. ü. 27. 4. 1932 (©©. ©. 179) begrünben. 

Sin bie 9teg.*S5räf. unb ben Ober*©räf. in ©erlin* 
®ffarlotienburg. - aKSIi©. 1933 I @.29. 

0 ©gl. SRCS93L 1931 I 6. 307. 

fllocme* 

©rot ©eföftigung gufamm 
!RM JIM LUM 

93?ittag§foft . . . . 0,08 0,53 0,61 
menbfoft . . . . . 0,08 0,35 0,43 
93?orgenfoft . . . . 0,08 0,18 0,26 

Sin bie Ober* u. 3teg.=5ßräf., ben ©oI.=©räf. in Berlin, 
bie ©teufe. S3ou* u. gin.*2Mt. in ©eriin, bie ßanbräte u. 
OrtSbefförben. — ©l©li©. 1 ©. 29. 

9 SBgl. ®l©Ii©. 1932 @. 689. 

^ettttseichen für ^raftfahrgeuge. 

9tb(SrI. b. 9Hf5Su9t. (®b9t.) u. b. 9Kb3. (®b9t.) o. 
6. 1. 1933 — Va 13 068 u. II M 37 $Kr. 64 11/32. 

9?a<hftehenbe3 fRunbfchreiben b. 933393?. o. 1.12. 
1932 — K 4. 4912/32 — gur 9?acha<f)tung. 
ben im ©chtufffatf be§ 9lbf. 1 angegebenen fällen 
ift p beridhten. 

Sin bie 9teg.*ißräf., ben SSoI.=ißrQf. in ©erlin, bie gu* 
Iaffung§bebörben int Srafifalfrroefen u. ©ol.*©e£)örben. 

— SR©li©. I ©. 29. 

Einlage. 

S)er DteidfaberfebrSminifter. ©erlin, ben 1. 12. 1932. 
K 4. 4912/32. 

(t) @eiten§ be§ ©atjerifd^en ©taatSntinifteriumä be§ 
Innern ift bie grage aufgetoorfen toorben, ob bent § 8 ber 
SraftfaIfrgeug=©0. b. 10. 5. 1932 (91®©1. I ©. 201), toonacl) 
bie Senngeidjentafeln fd^toarg geranbet fein tnüffen, genügt 
ift, toenn fie aufeetbalb biefeS fd^toargen Umfaffung§ftreifen§ 
nodf mit einem toeifemetallenen 9ianb berfeben finb. Oer 
SRanb ift bi§bet io gtoeierlei SluSfütirungen aufgetaudbt: ent* 
toeber matttoeife, Va cm breit unb flach ober heüglängenb 
(bercfiromt), 2 cm breit unb erhaben. SDiefe Slrt Senngeic|en* 
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tafeln fjaöen fidj fdjon eingebürgert. ©ie bfbdjotechnifcbe 
Unterfud^unggfteHe im Ijiefigen ^ßol.^nftitut für ©ecbnif unb 
©erfahr (©rofeffor Std), ©öttingen) bat gegen bie meiß« 
metaEene Umranbung feine ©ebenfen. ©aber fönnte mobl 
bon ©eanfianbimgen biefer §lu§fübrmtg§arten abgefeben 
merben. geh gebe hierbei babon au§, bafs e§ fid) nur um 
eine gufäfjücbe Umranbung bonbett, unb bie ®enngeichentafel 
at§ foldjje ben ©orfchriften enifbricbt- ©oEten 2tu§fiibrungen 
beanftanbet Inerben müffen, bie bie ßeSbarfeit be§ ®emt« 
geicbenS mirflidj beeinträchtigen, fo tnäre idb für eine ent» 
fpredbenbe ättitteitung banfbar. 

(2) SBeiter bot ba§ SSaperifd^e ©taat§minifterium be§ 

Innern einen £intnei§ barauf angeregt, bafe bie in ben 
Sftufiern B bi§ 10 gu 9fr. 2c ber ©ef. über ®raftfabrgeug« 
berfebr b. 12. 5. 1932 (9UDi©l. @. 267) öorgefebenen fahlen 
eine binbenbe 2lu§fübrung§fortn barftetlen, fo bafe beifbiel§« 
tneife bie 3'ff- 4 nicht oben offen, fonbern gefchloffen fein 
muff. geh märe banfbar, menn bie ßanbe§bebörben bei ber 
Stbftempetung ber Üenngeichen unb aud) fonft barauf achten 
mürben, bafe bie 3Qbten ber ßrfennungSnummern ben al§ 
binbenb angufebenben SEuftern entfpreeben. Sie einheitliche 
2lu§fübrung ber 3abten ift bon großer ©ebeutung für ba§ 
richtige Slblefen. ©ie intereffierten ©erbänbe ber ©erbraudfer 
unb ber ^nbufirie habe ich bmrauf aufmerffam gemacht. 

— £lbfd)mtt 2. — 
(©on nur einmaliger ©ebeutung.) 

Bngeicgen^dteti der ßommunoloerbände 

©inretchung ber VeränbermtgSan3etgen 3« ben 
gorenfenoerset^ntffen gern. § 48 b. 3tuSf.»Veft. 

3unt ©infommeufteuergef. 

9tb©rl. b. äRb^. (®bfR.) u. b. (®b9t.) 
0. 31. 12.1932 - IV St 1355 u. II A 3186. 

Unter SSejugnafjme auf ben 9tb©rl. 0. 7. 11. 
1927 (SRVIiV. ©. 1063) tneifen mir bie ©emeinbe» 
betjörben barauf hin, bafj btS 3UOT 10.1.1933 mieber 
bie jährlichen VeränberungSanäeigenju ben prenfen» 
öerjeichniffen an bie pftänbigen ginanjämter 
einäuretdben finb. SSegeit ber 28icf)tig!eit ber Voll» 
ftänbigfeit biefer Vergeichniffe, namentlich auch für 
bie pftftettung ber reichSrecbtlichen fRechnungSanteile 
ber ©emeinben an ber ©infommen» unb Dörfler» 
fd)aftfteuer, erfuchen mir bie ©emeinben, ber forg« 
faltigen 2tuffteHung unb rechtzeitigen ©infenbung 
bieferVeränberungSanjeigen befonbere^lufmerffamfeit 
gu mibmen. 

8tn bie ©tabt« unb ßanbgemeinben (@ut§begirfe). — 
Dtadjridjtlid) an bie 9ieg.=tßräf. unb ßanbräte. 

— STCSli©. 1933 I ©. 31. 

©teueroerteilungen für baö ^Rechnungsjahr 1932. 

«Rb©rl. b. (®bfR.) u. b. ft®?. (JübfR.) 
o. 3.1.1933 — IV St 1375/32 u. II A 3212/32. 

(i) 2luS ©teuerübermeifungen beS 9teicf)§ unb an 
‘Dotationen lomrnen für baS ^Rechnungsjahr 1932 
meiter gur Verteilung: 

©egember SnSgefamt 

a) ©infommenfteuer: Sftfif 
21. @1.1932 

©emeinben (@ut§begirfe) 0,332 0,332 
ßanbfreife. 0,057 0,057 
Sßtobingen. 0,023 0,023 

b) ©otationen: 
JIM 

1 260 000 

22. 2>ot. 1932 
JIM 

1 250 000 

(2) Die angegebenen Veträge gelten bei ber 
©inlommenfteuer für jeben SRedhnungSanteil. 

(3) Die VerteilungSmafjftäbe finb bie in bem 
9tb©rl. 0. 20. 7. 1932 — IV St 776 u. H A 1716 
(2RVIiV. <5. 755) angegebenen, unter Verürffichtigung 
ber ben bet. 9ieg.«Vräf. ingmifchen jugegangenen 
VeränberungSnadjmeifungen. 

(4) 2Begen ber Auszahlung ber nach biefem ©teuer» 
DerteilungSerlafj auf bie einzelnen ©emeinben unb 
©emeinbeoerbänbe entfaüenben ©teueranteile merben 
ben 9teg.»ffkäf. (fßräf. b. Vau» u. ^tn.»Dir. in 
Verlin) gemäfe 3tb©rl. b. PR. b. 20. 7. 1931 — 
IA 2 ÜRr. 3452 a H (ffkVefVl. <5. 227) noch &e» 
fonbere ®rebitfcl)reiben nach SRafggabe ber zur Ver» 
fügung ftehenben ©teuermittel für bie SReg.»§aufit» 
taffen §uge|en. ÜRur in fgohe ber in biefen Ürebit» 
fdfreiben bemilligten Veträge bürfen jemeil§3a^nngen 
erfolgen; biefe $nhlnngen finb unter VerücC* 
ficf)tigung jeber SlnrechnungSmo glid^feit (bgl. 
3tb©rl. b. 24. 11. 1931 — IV St 1275 u.DA 2565, 
9R23IiV. ©. 1197, unb b. 7. 6. 1932 — IV St 500 
ufm., nicht beröffentl.) ohne jeben Sluffcfjub ju 
leiften. 

(5) DaS VerteilungSberfahren regelt fich nach 
ben gule|t in bem 9tb©rl. b. 16. 4. 1927 — IV St 
530 u. II A 4362 (2RVIiV. ©. 439) mitgeteilten 
Vorfcbriften. 

3«fah für bie9teg.»©räf. ©chtesmig, ©tabeunb 
ßüneburg: SBegen ber gleichseitig mit ben borftebenben 
aEgemeinen ©teuerberteilungen borgunebmenben ©onber« 
berteilungen an bie in § 2 be§ ®ef. b. 8. 7. 1927 (©©. 
©. 185) genannten ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe ber« 
meifen mir auf ben 8uf°h 8U unferem SRbSrl. b. 28. 4.1932 — 
IV St 470 u. II A 863 (SDt93li©. ©. 482). 

Sn bie Cteg.=5ßräf. unb ben Dberpräf. in S3ertin«£bar= 
lottenburg. - 2E©li©. I ©. 31. 

Sanuarrate ber fRetdh^mohtfohrtShilfe. 

SRbCrrl. b. SRb^. (tb9t.) u. b. (^b9t.) o. 
7.1. 1933 - IV St 10/33 u. II B 7. 

2luS ber fReichSmoblfabrtShilfe merben im 9Ronat 
Januar 1933 mie für ben Vormonat mieber 80 9RÜH. 
3LM an bie ©efanttheit ber Sänber Oerteilt merben. 
Die Verteilung biefeS VetrageS erfolgt nach ben 
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SSorfcgriften ber 28ßhIfahrtShilfe*33D. (91(5)931. 1982 I 
©. 278 u. 429) unb ber bagu ergangenen (Surcgf.* 
93eft. (91©93I. 1932 I <5. 303, 395 u. 524) fo* 
inte auf Grunb ber ©rgeöniffe ber öon ber 9teicgS= 
anftalt für SlrbeitSöermittlung ufro. nach ben Grunb= 
fügen beS 9lrt. 2, § 5, ber 2Boglfaf)rt3f)iIfe=93£). auf= 
gefteKten ©tatiftit ber anerfanntenSBoglfahrtSermerbS; 
lofen, mobei an bie ©teile beS für ben 9D?onat 
(Degember 1932 maßgebenb gemefenen Stichtages 
(31.10.1932) ber 30.11.1932 als ©Stichtag getreten 
tft. übrigen Derbleibt eS bet ben bisherigen 
93eftimmungen (Dgl. 9ib©rl. ü. 7. 11. 1932, 2Jf93Ii93. 
©. 1159). Von bem auf baS Sanb (ßreußen entfallen* 
ben Gefamtbetrage ber 3flmmrrate ber fReicgSmogl* 
fagrtSgilfe merben auch für ben laufenben SKonat 
mieber tmrmeg 20 b. §. abgegmetgt unb gugunften 
foIcger Gemeinben unb Sanbfreife öermenbet, bie 
mit SSoglfagrtSauSgaben befonberS belaftet finb. (Ser 
berbleibenbe 93etrag mirb nach bem borermähnten 
VerteilungSfcglüffel auf bie einzelnen gufcgußberecg* 
tigten ©tabt* unb Sanbfreife berteilt merben. 3gre 
Anteile finb auS ben (ßacgmeifungen erficgtlicg, bie 
ben 9teg.*Vräf- unb bem Dber=ij3räf. in (Berlin* 
©garlottenburg in ®ürge bom Vr- ©tat. SanbeS* 
amt unter (Begugnagme auf biefen 9ib@rl. gugegen 
merben. 93on ben in biefen (ftacgmeifungen am 
gegebenen ©ingelbeträgen ift am 11., 18. u. 26. 1. 
1933 auf Grunb ber befonberen nach (Eingang ber 
93eträge bei ber GeneralftaatSfaffe bom auS* 
gefertigten ^rebitfcgreiben jemeilS ein drittel auSgu* 
gaglen unb in ber bisherigen SSeife (bgl. b. 9tb©rl. 
b. 17. 6. 1932 — IV St 660, nicht beröffentl.) gu 

berrechnen. (Ste eingelnen 93egirfSfürforgeberbänbe 
fönnen fid) ihre Anteile an ber ganuarrate ber 
fReichSmohlfagrtSgilfe an §anb ber oben näher be* 
geidhneten Vorfcgriften unb ber in ber 91nlage abge* 
brucften (fteicgSgruphenburchfchnitte unb ©ingeitSfäge 
beredhnen. 

Sin bie 3teg.=ißräf. unb ben 0ber*ißräf. in S3erlin=£f)ar* 
lottenburg. — Statgricgtticl) an bie <5tabt* u. ßanbfreife. 

— 9WBIP8. I @. 32. 

Shttage. 

9ietcf)$gi:ubbenburcbfd)ttitte un& (gingeftSfäge, bie für 
bie 'Serecgnung ber 3anuarrate ber 9?etcb$tooblfof>rtg* 

hilfe «taftgebenb finb. 

©töfsengrupbe 

Dteicf)§= 
gruggen« 

bungfegnitte 

®ingeit§= 

füge 

100 b.ip. 50 b.§>. JIM 

1 2 3 4 

a) (Stäbtifcge 93egtr= 
fürforgeberbänbe mit 

I über 500000 ®into. 
II üb. 200000—500000 = 
III < 100000—200000 = 
IV * 50000—100000 * 
V * 20000— 50 000 = 

61,41 
59.71 
56.72 
55,81 
46,33 

30,70 
29,86 
28,36 
27,91 
23,16 

26,935 1071 
24,538 8351 
23,360 4413 
20.675 9063 
19,524 8490 

b) ßänblidge S3egirf§* 
fürforgeberbänbe . 23,06 11,53 13,954 8545 

poli^etocrtoaltung« 

Hufgaden der pol^ei. 

GrroerbSlofenanfammtungen not ben 
SlrbeitSämtern. 

fRbGrl. b. (®b9i) n. 29.12.1932 
— 1 1295 h/14.11. 32. 

(i) (Sie (Satfacge, baß bie ©temßel* unb gagl* 
fteüen ber ffteicgSanftalt für SlrbettSlofenoerficgerung 
unb 9IrbeitSlofenbermittlung immer mehr als Mittel* 
gunft ftaatSfeinbIt^er Agitation benugt merben, unb 
baß babei bie XJiaffierung ber 9lrbeitSlofen an ben 
3agl* unb ^ontroütagen (Borfcgub leiftet, gat mich 
üeranlaßt, mit bem 9ieicbSarbeitSminifter unb bem 
Vräf. ber (ReicgSanftalt in 93erbinbung gu treten, um 
unter befonberer (Berücfficgtigung ber (Bergältniffe in 
ben Großftäbten eine 93ermehrung ber örtlichen 3a^= 
unb ^ontrgüftellen erforberlicgenfatlS in 93erbinbung 
mit einer Verringerung ber ^ontroütage gu erreichen. 
(Ser (ßräf. ber (ReicgSanftalt mirb bie SanbeSarbeitS* 
ämter anmeifen, baS in biefer §inficgt gmeefmäßig 
©rfegeinenbe gu oeranlaffen. (Ser (ßräf. ber (Reichs* 
anftalt teilt babei ben auch öon mir oertretenen 
©tanbgunlt, baß biefe grage nicht allein unter ben 

Don ber (ReicgSanftalt magrgunegmenben GeficgtS* 
guntten, fonbern unter 93oranfteßung beS gur Slufredgt* 
ergaltung ber öffentlichen (Sicherheit unb Drbnung 
(Gebotenen beganbelt merben muß. ©S muß eine 
größtmögliche Verteilung unb SluflocEermtg ber Staffen 
ber 9IrbeitSlofen an ben 3af)b unb ^ontroHtagen 
erreicht unb bie Gelegenheit gu unrugeftiftenben 9In= 
fammlungen ©rmerbSlofer auf ein SRinbeftmaß Oer= 
ringert merben. 

(2) erfuege bager bie $oI.=93egörben, fieg 
mit ben 9lrbeitSämtern megen entfgreegenber 9J?aß= 
nagmen inS 93enegmen gu fegen, faES fi^ Umtriebe 
an ben „©temgelftellen" bemerfbar gemacht gaben. 

(s) Söenn einer 93ermegrung ber 3a^= u0'5 
^ontrotlftellen ber Mangel reicgSeigener 9iäume enU 
gegenftegen foüte, fo muß üerfud)t merben, bie er= 
forberli^en Väume in ftaatlicgen ober fommunalen 
©ebäuben bereitgufteHen. 

3ufa| für ben Steg.=5ßräf. inSJtinben: Stuf bie S3e= 
richte b. 14. 11. 1932 — I P 2899 III — unb 0. 21. 11. 1932 
— I P 3181. 

Sin bte SReg.=$ßräf. unb bie fiaatl. 5ßoI.=S3ebötben. 
— 9K©IiS3. 1933 I <S. 32 a. 
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(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

Verpflegung, 93efleibmtg, ßluSruftung, 

Unterfunft, ßluSbilbmtg. 

9IttgbtI&.=SeI)rg. f. Beamte b. £uftfal)tt=tt&ern)a(h.s 
fDienfteg alg gülirer oon sjSerfonenfraftwagett unb 

Strafträbern. 

9tb(SrI. b. mb%. (®b9i.) d. 6.1.1933 
— IIM 120 9?r. 91/33. 

$lbänberung beg SRblSrI. b. 13. 7. 1932 — 
IIM 120 97r. 70/32 (nicht Deröffentl.) werben ber 
Slugbilbunggleljrgang für Veamte beg Suftfafjrtüber* 
Wacffunggbienfteg alg güfjrer Don fßerfonenfraft* 
Wagen beim fj$oL=3nft. f- u. in SSerlin in bie 
3eit Dom 1. 2. big 18. 3. 1933 unb bie Slugbtl* 
bungglelfrgänge für Beamte beg Suftfaljrtüber* 
Wadfunggbienfteg alg ^ü^rer bon ^rafträbern in bie 
3eit bom 1. big 16. 3. 1933 u. bom 16. big 31. 3. 
1933 berlegt. 

Sin bie 0bet=5ßräf. unb ba§ i£oI.»5snft. f- ®. u. 5?. 
— 3W93li*. 1 S. 32 c. 

£eljrg. am fßoI.=3nftitut in Verlin=(Sf)arIottettImrg. 

9tb (Sri. b. SKbS. (tb9t.) n. 7.1.1933 
— II B II 68 fKr. 123 11/32. 

(i) ,QU bem Sefjrgang an bem f$ol.=3nft. in 
Verlin*(£l)arlottenburg gemäf} fRblSrl. b. 16. 12. 
1932 (SfRVIiV. <5. 1321) finb abguorbnen: 

I 5ßoI.=3Jiaj. SBorm, SenSburg; Süh, SBomt; SBoIf.f, 
Stettin; ßehmann, gfranffurt a. SD?.; Sloelferling, Söln; 
5ßol.=§ptm. ©tuner, Sreptot»; Stegmann, SBranüenliurg; 
SBijneten, SSurg; ©roege, Sbfemala, äJiiinfter; ©rau, 
Schnei&emiUjl; Slrnbt, Stoehel, SSerlin; Sauerbier, 
SBalbenliurg; ®utfchera, ©letwip; Stutfa§, £at(e; ®rufe, I 

3lltona»9®.; Stodbofe, ^annoöer; Sine, §arburg=SlS.; 
SBeife, Jpantnt; SSremer, Stöln; Sltnolb, Dberljaufen. 

£el)rganggbeginn: 17. 1. 1933, 9 Uf)t. Setter 
Sebrganggtag: 11. 2. 1933. 

(2) ®ie abgeorbneten Beamten bon augwärtg 
werben in ber Unterfunft beg ißoI.*3nftitutg amtlich 
untergebraefjt. Verpflegung fann in öen 2öof)lfaf)rtg= 
räumen eingenommen werben. 

(3) gür bie galjlung unb Verrechnung ber lau* 
fenben SDienftbegüge unb 2Iuftragggebü|rniffe ift 
2Inh- D. ber Vfbfß. 97r. 24 mafegebenb. SBegen ber 
9ieifefoften f. SIbf. 6 beg SÜb(SrL b. 12. 3. 1929 
(ÜÜlVliV. ©. 222). SDie Veifefoften finb bei ®ap. 91 
Sit. 44 97r. 2 alg fUieprauggabe gu berredjnen. 

Sin bie ftaatl. ißoI.«S3ehörben. — ÜDUSIbB. I S. 32 c. 

Veterinärtoefen. 

ßefjrgänge an ber ftaatl. 3utif)t= «• SlBridjteanftalt 
für ^bl.=i>nnbe in ®rünl)eibe. 

91b(SrI. b. äWbS. (tb9t.) d. 5.1.1933 
- II F 65 9tr. 66/32. 

3um 20. 2.1933 (grift bei ben 9teg.*fßraf. 
12. 2. 1933) ift angugeigen, wiebiel Veamte ber 
©djugpol. unb Sanbf. gu ©cf)u&!£)unbfüf)tern unb 
wiebiel ®rim.=fßoI.=Veamte gu ©pürljunbfüffrern im 
fRechnunggfafir 1933 an ber ftaatl. gutfjt* unb 2lb* 
ricfjteanftalt für fßoI.*iQunbe in ©rünpeibe auggu* 
bilben unb mit ^ol.=S)ienftf)unben auggurüften finb. 
3cf) berweife auf ben gweiten unb Ie|ten 2lbf. beg 
fftbSrl. b. 18. 1. 1932 (9ttVIiV. 73). 

Sin alle ißol.*93ehörben. — 3K93USS. I S. 32d. 

Wohlfahrtspflege un6 ^ugen6toohlfahtt 

Vabtfdje 9BoI|Ifa^rtg=©eIbIbtterte. 

9tb (Sri. b. 9Jtb3. (®b9t.) n. b. (®b9t.) 
o. 2.1.1933 — IV W 8200 Ba 8.12. n. I D 2299. 

Von ben Sofen ber borbegeidfneten, für Vaben 
mit einem ©pielfapital bon 80 000 JIM ge* 

nepmigten Sotterie (gielfungggeitpunlt: 11. 2. 1933) 
finb 60000 Sofe gu 0,50 JIM in ^reuften guge= 
laffen. 

- SRSSIiSB. I S. 32 c. 

9ticf)tamtlid)er ©eil. 

lteuerfd)einungen auf dem Büd^crmarfit. 

&d)üü)t, OScar: ©a§ Orbenölanb ^Jreu^en. ©er Drben§* 
ftaat. ©re§ben 1933. SBilbelm u. ©erta b. Saenf^Stif» 
tung. 144 S. 8°. 4,80 &M. 

SBenn man ben ©rünben nadjgefit, au§ benen noä) beute 
bie ©inge im beutfdben Dften ben meiften ©eutfeben fo 6e= 
bäuerlich unbelannt finb, fo wirb man öatb gewahr, baj3* 
i^nen bie ©efdbidbte biefe§ GftenS in ihren Sinjelheiten nie 
nahe genug gebradjt worben ift. Unb Wenn man weiter er* 
Wägt, bafe f4)on hoffentlich bie nächfie gutunft eine SBenbung 
biefer ©inge herbeiführen Wirb, fo wirb man bie ©efahren 

foläfjer UnWiffenheit erlennen; benn fie oerhinberte eine ber* 
ftänbige SBürbigung bet fdhweren auheupolitifchen Kämpfe, 
bie un§ beborfiehen. ©em ©opbelgWedE gu bienen, „bie Sin« 
teilnahme ber ©eutfehen an bem fo fcpwer ringenben i)Sreufeen= 
lanb gu fötbern", gleidhgeitig aber auch ber SlÖgemeinbeit bar* 
gulegen, bah „ba§ Dteich ein unantaftbare§ SInrecht auf bie 
ihm im öften entriffenen ©ebiete" habe, ift ber 3toed biefe§ 
S3uche§. Sr ift nadf beiben Stichtungen glängenb ergiett: ©er 
Sterfaffer, felber Dftpreuhe, bem Wir fdfon eine Steihe ge* 
f<hi<htlicf)er (Schriften berbaitfen, hat auf ©runb umfang» 
reichfter QueHenforfchungen in gemeinberftänblidher ®ar* 
fteüung alles SSeWeiSmaterial bafür gufammengetragen, bah 
ba§ jefct polnifche ißomerellen beutfcheS ßanb gewefen ift. 



Riefet RachmeiS mirb nicht nur EjifiorifcE), fonbern namentlich 
auch fulturgefchidbtlidh erbracht. Die ©efctjichte beS beutfdfen 
Ritterordens, unb bie ©ntmidtung beS 0rbenSftaateS, feine 
bemunbernSmerte Verfaffung unb Vermattung, unb baS 
fuItureCCe 2eben in ihm ftetlen außer aEen 3toeifel, baß eS 
beutfcheS Kulturgut ift, auf beut fid; baS 0rbenSlanb Vreußen 
gu feiner ein ft ftrahlenöen £>ötje entmidelt hQt- Dem Ver« 
faffer ift eS gelungen, ein Äulturbilb Bon badenber Stnfdjau« 
liebfeit gu entmerfen, baS eingerahmt unb Begleitet mirb Bon 
gabireichen, äußerft eirtbrudSooEen, nicht lanbtäufigen Slbbil» 
Bungen, BefonberS Bon 0rbenSbauten, anberen Denfmälent, 
ufm. ©o entftef)t ein tebenbigeS ©emätbe, baS fid) bem 
ßefer nachhaltig einorägt, unb gerabe megen ber ruhigen 
unb oBjettioen DarfieEung BefonberS übergeugeub mirtt. @S 
fann beSßalb nur gemilnfcht unb gehofft merben, baß biefeS 
SBert, bem ein 2. Vanb mit ber ©thitberung bet eingelnen 
©aue folgen foE, meitefte Veadjtung unb ©ingang in aEen 
Schüler«, £>och= unb VotfSfdjulbüdhereien, aber nidht nur benen 
unfereS ÖfienS, finbe. Sft eS hoch ein „VotfSbuch" im Beften 
Sinne beS SBorteS, gebiegen unb lehrreich, beftimmt unb ge« 
eignet, baS beutfcfje Volt an feine große Vergangenheit gu 
erinnern unb eS an ihr aufguridhten. 9t. 

Dienstag, Vau!; u. Sltejanber ©tfter. ir)önbbuch beS beut* 
fchen Dhcatetv Stluw 9Rufif» unb Slrtiftett-StedhtS. 
Vertin 1932. SutiuS ©Bringer. VIII, 538 ©. 8°. 2m. 
29,60 JIM. 

Die Verfaffer Brauchen fict) nidht gu entfdhutbigen, baß 
fie mit RüdfidE)t auf ben Bon Bornherein begrengten Umfang 
ihres VudjeS nicht auf aEe ©ingelfragen hätten eingehen 
fönnen. Denn baS Bon ihnen Betfanbette ©ebiet beS Sheater«, 
gilrn«, Runbfunf«, ©cfjaEbtatten« unb StrtiftenrechtS ift Bon 
ungemötjnlichem Umfange unb erftredt fidh auf baS gefamte 
einjcfjlägige bribate unb öffentliche Recht. SRan fann bie 
grage aufmerfen, ob eS überhaupt richtig toar, eine fotähe 
faum ü6erfeh&are ©toffüEe in einem eingigen SBerfe gu« 
fammengufaffen. SRit Recht meifen inbeffen bie Verfaffer 
barauf hin, baß iroß ber ungeahnten ©ntmidtung ber Secbnif 
unb be§ bamit gufammenhängenben SBadjfenS ber Rechts« 
brobteme biefe Biete grunbfäßtidh einheitliche ©efichtSbunfte 
aufmeifen. Stuf eine auSgegeidmete gufammenhängenbe Dar« 
ftetlung beS Sheater«, Sitm«, SRufif«, gunf« unb Slrtiften» 
Urheberrechts Bon Dr. ©Ifter folgen bie übrigen Bon Dr. 
Dienstag Bearbeiteten Seite: gitmfabrifationSrechi unb Ut« 
heberBertriebSrechte, eine gute unb btaftifch fe^t brauchhare 
Ü6etfid£)t über ba§ gefamte öffentliche Stjeater« unb Sicht« 
fbietbotigeirecht, ferner ba§ Vühnen«, gilm« unb Strtiften« 
ar6eit§redht unb ein intereffanter©<hlußabfdbnitt über Sheater«, 
gitm«, ©chaufteEung« unb Songertbetrieb. ®autn eine grage, 
bie bie Verfaffer nidht menigftenS geftreift haben. Sstn StB« 
fchnitt über bie Silmgenfur (§ 48 ©. 333) mirb in Stnm. 20 
gmar auf einen früheren ReichSgefeßentmurf über ©dhmal« 
filme hingemiefen, bagegen ber bon ben Vreußifchen SRiniftern 
beS Innern, für Votfsmohtfahrt, für SBiffenfdjaft, ®unft unb 
VotfSbitbung fomie für grnnbel unb ©emerbe herausgegebene 
grunbtegenbe Etb©rl. über ©chmatfilmborführungen Bom 
23. 1. 32 — (ERVtiV. ©. 65) nicht ermähnt. Satfädjlidh ift 
burdh biefe Etegetung, ber fidh ingmifdjen auch anbere beutfche 
2änber angefdßoffen haben, ein ReichSgefeß nahegu gegen« 
ftanbSloS gemorben. Sn bem in § 48 ©. 367 gu c ent« 
baltenen 3itat befinbet fich ein Drudfetjler. ®S muß R®3- 
117, 138 (nicht 38) beiden, ©egenüber ber bort Bertretenen 
Sluffaffung, eS müffe fdhtedjterbingS als auSgefdjloffen gelten, 
bafe bie Vorführung eines reichSgenfierten VitbftreifenS bie 
SatbeftanbSmerfmate ber Rotmehr erfüEe, muß im tpinbtid 
auf § 21 Vot-^erm.Sef. baran feftgehatten merben, baß eS 
ein fogenannteS ©taatSnotrecht gibt, baS gang aEgemeiner 
Statur ift unb ebenfo gegenüber einem gugelaffeiten $itm mie 
gegenüber einem Stjeaterftüd ober einer anberen Vorführung 
gilt (Ogi. 0V®. 78, 267 ff. [270, 272] 272 ff. [277], Slrd&iB 
für Urheber«, gitm« unb Sheaterrecht 1932 93b. 5 ©. 7, 8 unb 
©eeger, Sontm. g. 2idhtfb-5©ef. 2. Stuft. 1932 ©. 105 Stnm. 8 
am ©nbe). ^m übrigen fann baS mertBoEe SBerf infolge 
feiner miffenfdhaftlidhen ©riinbtichfeit unb feiner überaus 
ftaren DarfteEung beftenS embfohten merben. 

Drutnbler, §anS, Dr., tßrof., gefdhäftsteitenber ©hnbifuS ber 
Snbuftrie« unb ^anbetSfammer granffurt a. 2ti./§anau. 
Die 9lefortn beS^SauShuitrechtö im Gleich unb in 

cpreufjen. ®ritif unb Vorfdhtäge. Vertin 1932. ©art 
IpebmannS Vertag. VII, 178 ©. 8°. 7 JiM. 

Der Verfaffer betjanbelt bie ©ntmidtung beS orbent« 
liehen unb auBerorbentlidien öauShattS im Eteidh Bon 
1924—1932 unb fommt gu bem ©rgebniS, bafj baS Veftehen 
eines aufeerorbentlichen Haushalts gu übermäßigen StuSgaben, 
gur Verfchleierung beS ginangbitbeS unb gu ltnflarheiten in 
ber Rechnungslegung geführt habe, ©r embfietjtt baher ben 
außerordentlichen tpauShatt, ber gur 3eit burch StotBerorbnung 
eingefteEt ift, bauernb gu befeitigen. Das Verfagen beS 
VartamentS hat eine Eteihe fchmermiegenber Probleme nidht 
nur auf bem ©ebiete ber Votitif, fonbern auch auf bem ©e« 
biete beS JpauShaltredhtS aufgeroEt, gu benen ber Verfaffer 
im eingetnen ©teEung nimmt, ©ingefjenb mirb bie ffrage 
ber Veihitfen behanbett, beren StuSmaß nicht nür bie briBate 
SBirtfchaftSorbnung, fonbern auch ben ©taat fetbft bebroht. 
©S mirb eine fdharfe ÄontroEe ber öffentlichen ©efeEfchaften 
unb unterftügten Vetriebe Bertangt, mobei auf bie in ben 
SluSfchüffen beS Reichstags unb in ben Denffchriften beS 
RechnungShofS bereits feftgefteEten SRißftänbe hingemiefen 
mirb. Der Verfaffer behanbett auch baS ipauShaltrecht bon 
tßreußen, baS in ber ©ntmidtung hinter bem §auShaltre<ht 
beS Reichs gurüdgebtieben ift unb ben Vebürfniffen ber ©egen« 
mart nicht mehr gerecht mirb. ©r meift inSbefonbere barauf 
hin, baß in V^eußen eine gefieberte RecfjtSgrunbtage für eine 
Vetätigung ber oberften ftaatlidhen VrüfungSbehörben bei 
ben ©efeEfchaften mit ftaatlidher Veteitigung nidht beftetjt, 
unb baß eS baher in biefem mefenttidhen Vnnfte an einer 
Übermalung fehlt. 

Slnfdhü^« ©ertjarb, Die ^3erfaffung beS Deutfchcn Reichs 
B. 11. 8. 1919. ©in Kommentar für SBiffenfdhaft unb VragiS. 
IV. Vearbeitung. 14. Stuflage (39.—40. Saufenb). I. Seit. 
Vertin 1932. ©eorg ©titfe. ©eh- 12,— JIM. (©titfeS 
RedhtSbibtiothef Rr. 1.) 

DaS Oerbreitete nnb führenbe ©rtäuterungSbudh gur 
ReidhSBerfaffung, ber Kommentar Bon Sßrof. Dr. ©erharb 
Stnfchüh in ^eibetberg, tritt foeben in neuer Vearbeitung 
oor bie Öffentlich feit. Diefe Reubearbeitung erfdheint bieS« 
mal in gmei Seiten. Die gemiß begrünbete Stnnahme, baß 
bie öffentlichfeit in ber jeßigen, bolitifd) fo ftarf bemegten 
3eit an bem batbigen ©rfcheinen beS ©rften §>aubtteitS ber 
Verfaffung („Stufbau unb Stufgaben beS ReidhS") in befonberem 
SRaße intereffiert fei, ließ eS geraten erfdjeinen, biefen £>aubt* 
teil gunädhft gefonbert hetauSgubringen unb ben 3toeiien 
§aubteit, bie „©runbredhte" fbäter na^fotgen gu taffen. Der 
einbänbige ©harafter beS VucheS mirb fomit gemährt merben. 
Stuch biefe Reubearbeitung meift bie gleichen Vorgüge mie 
Bisher auf, fo baß ihre Vefctjaffung nur embfohten merben fann. 

Nachtrag gur 20. Stuft. S^boto • Stufet) *&ratth, 3iöiD 
brogeftorbnung u.QerichtSoerfaffungSgefeh. ©nthaltenb 
bie burd) ben VI. Stbfdhn. ber Dritten VD. beS Reichs« 
bräfibenten B. 6. 10. 1931 eingetretenen Slnbermtgen u. bie 
gortfeßung ber ©rtäuterungen ber 3^ö- u. beS ©V®. Vertin 
u. ßeiggig 1932. SBatter be ©rußter. 94 @. 8°. 2,25 JIM. 

DaS Jpaubtmerf ift bereits im SRVliV. 1930 ©. 1011, 
1932 ©. 1085 befbrodjen morben, unter £>er9orbebung feines 
großen SBerteS für ben braftifdhen ©ebrauch- Durch bor« 
tiegenben Rachtrag miib eS nun in ermünfehter SBeife ergängt 
unb auf ben neueften ©tanb gebradjt. Der Rachtrag enthält 
gunädhft ben 6. Seit ber 3. Rot=V0. B. 6. 10. 1931 über Ver« 
einfachungen unb ©rfbarniffe in ber RedjtSbftege mit Stn« 
merfungen. Sn einem Stbfchnitt merben bie ©rtäuterungen 
gur 3^0. u. gum ©V®. fortgefeßt, mobei aEeS ©rforberlidhe 
berüdfichtigt ift. 

gri|, Dr., RechtSanmatt, §aubtfdhriftteiter ber 
„Deutfdfen ©teuer = 3ditung", Vertin. Umfahfteuer* 
erfbo*«n9 unb ümfahffeuerftetfjett auf ©runb ber 
neueften Veftimmungen, inSbefonbere baS StoiffhenhanbetS« 
bribiteg, bie neue StuSfuhrBergütung unb bie VefreiungS« 
Borfdhriften mit SRufterbeifbielen unb ERufterformutaren. 
Vertin«SBien 1933. SnbuftrieBertag ©baeth & 2inbe, 
Vertin SB 35, SBien I. 38 ©. Din A 4. ®art. 1,40 JIM. 

Sn biefem tpeft merben bie $äEe, in benen Umfaßfteuer« 
freiheit nach bem gegenmärtigen Recht in Vetradht fommt, 



für bie ©rapiS batgefteQt unb erläutert. £>iet ift aßeS baS 
gufammengetragen, toaS beut Steuerpflichtigen eine ©teuer» 
erfpatung im gefeplidpen Etapmen ermöglicht. Sieben ben 
mafegebenben gefeplicpen ©eftimmungen finb bie fämtlidjen 
greiliften, ferner bie fogenannte ©earbeitungSlifte unb bie 
neue AuSfdplufelifte bodftänbig toiebergegeben. SRufterbeifpiele 
unb SRufterborbrude erleichtern ben ©ebraucp. ©nblicp finb 
auch bie micötigften ©rlaffe ber jüngften 3eü fotoie bie An» 
toeifungen für bie Such» unb ©etriebSpriifung Pegiiglicp ber 
Umfaßfteuer toiebergegeben. 2Rit biefem Jpeft toirb gleich» 
geitig jeber Umfafefteuerfommentar auf ben gegentoärtigen 
©tanb gebracht, ba bie 9tedptSlage nadj bem ©tanbe bon 
Anfang ©egember 1932 bereits berücffic^tigt toerben tonnte. 

jr>ontg, 9tidjarb, Dr., orbentl. ©rof. ber 9tedjte in ©öttingen, 
©ie Rechtshilfe beS ©eutfepen Reichs in ©traf» unb 
3ibilfacpen, fotoie auf ben michtigften ÜRebengebieten. 
©erlin 1932. ©eotg ©tilte. XXVil, 623 ©. 8°. @eb. 
14,— JIM. (©tilteS 9tedptSbibIiotpef 5Rr. 130.) 

©ie borliegenbe Sammlung ift ben 9tecptSpilfebepörben 
ufto. ein unentbehrlicher SBeatoeifet. Aus ber güüe beS 
Stoffes finb nur biejenigen Verträge unb Slbmadpungen auf» 
genommen, bei benen ba§ ©eutfepe 9teidj ©ertragSpartei ift. 
©ine Ausnahme bon biefem ©runbfap tourbe lebiglicp mit ber 
„©teufe. 9tedjtSpiIfeorbnung für 3toilfachen" b. 6. 9. 1931 
gemacht, ba l^ier erftmalig alle ©onberberträge unb »beftim» 
muugen ©reufeenS gufatnmengefafet finb. ©ortoeggeuotttmen 
finb bie ftrafrecptlicpen ©onbergebiete: Auslieferung, gähn» 
bung, ©efämpfung ber SSeröffentl. ungültiger ©dpriften unb 
©efämpfung beS SRäbdpenpanbelS. ©ie ben dtecptSberfehr 
betreffenben ©eftimmungen mürben gufatnmengefafet je nach» 
bem fie fid) begiehen auf: ©iraf» unb 3ibilfadpen gemein» 
fdfaftlicp, ©traffadjen allein, 3iöiifadhen allein unb ©teuer» 
faepen. ©ie toieptigen Kapitel über ben internationalen ©er» 
lehr toie über KonfuIargericpt§barfeit unb Konfularredpt 
bilben ben Abfcplufe beS gu empfehlenben SBerfeS. 

RZiiHer, grip, Dr., ©eh- 9teq.=9tat, 3Rin.»9tat i. 9t©2R-, 
ßlutotnobilgefep (9teicpSgef. über ben ©ertepr mit Kraft» 
fahrgeugen) mit ben einfcplägigen fRebenbeft., inSbef. ber 
©0.ilberKraftfaptgeugberfepr unb einem tedpnifdjen ßeitfaben 
mit Abbilbttngen. Acpte Aufl. ©erlin 1932. ©eorg ©tilte. 
XII, 1222 ©. 8°. ®eb. 22,50 JIM. (©tilteS 9tecptS= 
bibliothef Nr. 44.) 

©eit ©rfd)einen ber 7. Aufl. finb gaplteidpe, g. ©. grunb» 
legenbe Anhörungen in ber ©efepgebung eingetreten: ©ie 
©0. über Kraftfaprgeugberfepr ift am 10. 5. 1932 in mehr als 
70 ©unften geänbert, am gleichen ©age auch bie ©0. über 
SBarnungStafeln; PöHig umgeftaltet tourbe am 6.10. 1931 baS 
Kraftfaprliniengef, ©nrcpf.»©efi. bagu ergingen am 9.10. 1931; 
baS Kraftfaprgeugfteuergef. tourbe am 16. 3. 1931 neu gefafet. 
©iefe Anbetungen toirften fidh aus auf bie ©0. über ben 
internationalen ©ertepr, bie ©0. über hintere ßeueptgeitpen unb 
bie ©ebiihrenotbnung für behörbtidhe SNafenapmen. ©aS 
©rfepeinen einer neuen Slufl. beS betoährten SBerfeS ift baffer 
gu begrüben, ©ie reiche Necptfptcduing ift eingearbeitet; fie 
erforberte namentlich bei § 17 Kg®. toeitgebenbe llmgeftal» 
tung. ©o fieHt fidh baS ©udh als ballige Umarbeitung, 
aber in ber bisherigen ©toffanorbnung bar; baS SBerf toirb 
toie bisher überall ©eifaH ftnben. 

©er ©eutfehe Öfonomift. SBodpenfcprift für SBirtfdpaftS» 
unb ginangfragen, ©elb» unb 9tealfrebittoefen. ©egriinbet 
1883 bon SB. SpriftianS. Karl £>epmannS ©erlag, ©erlin. 
©ierteljährlidf 12 JIM. 

Nt. 44: ©ie ßiquibitätSfrage als Kernproblem bet SBirt» 
fdjaftSbelebung, bon 9t. ßagerborräte unb SBirtfdhaftSbeffe» 
rung bon Sllepanber ©entheim, ©er ©teuergutidpein als 
SBertpapier, bon 9tecptSanto. ©ernh- ©lau, ©erlitt, ©ie 
©erliner Kraft» unb ßiä)t=A®., bon Dr. ©oithilf ©ronifch, 
©erlin. — Nr. 45: Umtehr in ber SBelttoirtfdfaftSpotitif, bon 
Dr. SBilh. ©rottopp, ©erlin. 3u*unf* ber SBohnungSfür» 
forgegefeUfdfaften. ©er 9tüdgang im Stealfrebitgefdäft, bon 
£. 9t. — Nr. 46: ©ie tommunale Krebittrife. ©er nadffteHige 

9tealtrebit, bon 09t9t. Dr. ©reitmeper, Stuttgart, ©robuf» 
tionStoften u.©reife, bon Alej. Sentffeim. — Nr. 47: ©iral» 
gelb u. 3ohlutigSbilang, ©emetfungen gur neueren SBährungS» 
literatur, bon SBilp. Korb»9tutoif<h, ©erlin. 3Bieberbele6ttng 
ber norbameritanifdpen Krebittoirtfchaft, bon Dr. Hermann A. 
ßufft. ©erlin. — Nt. 48: ©ie ©tiH6aItef<pulben, bon 9t. 
©ie ©ituation ber ftäbt. ©enoffenfchaftSbanten, bon Dr. gr. 
3leg, ©erlin. ©erliner ©leftrigitätS Union ©mbip., bon 
Dr. ©ottp- ©ronifch, ©erltn. — Nr. 49: SBafferftrafeen» 
politit unb ihre finangietten ©orauSfepungen, bon Dr. Kreug» 
fam, ©erlin. ©ie gtoeitftedigen ©eleipungen beim SBohnungS» 
bau, bon Dr. grip fjß ab ft, ©erlin. — 5Rr. 50: 9teform ober 
Abbau beS ©apen=©rogrammS? ©on ©rof. Dr. Ab. ßampe, 
greiburg i. ©r. ©ie neue ©ffofe ArbeitsbefdhaffungS» 
politit. bon SBl. SBoptinSfi, ©erlin. — SRr. 51/52: ©erfich »An= 
ftalt für 2. £>qpotbefen, b. grip ©annenbaum, 9tedftSanto., 
©erlin. ©ettoenbungStheorie beS ©elbeS, bon Dr. Kurt 
A. fperrmann, ©erlin. ©ilangen 1932, bon 9tedftSanto. 
©ernh- ©lau, ©erlin. ©orn Karteütoefen, ein ©eriebt über 
bie neue KarteH=ßiteratur, bon 9ted)tSanto. Dr. 0tto ©eier, 
^»irfepberg i. 9t. — 1933 9tr. 1: 0ffentl. SlrbeitSbefcpaffung 
als Kapitalfehlleitung, bon ©rof. Dr. Ab. ßampe, greiburg 
i. ©. ginangierungSiuftitut u. ©ilgungSfaffe. ßiguibitats» 
forgen ber ©onauftaaten, bon Dr. SBilh- ©rottopp, ©erlin. 
— ginang» unb Kapitaltoirtfcpaft. ßiteratur. 

®ic ßänbgcmeinbe. 3eitfd^rift ber ßanbgemeinben, 
0rgan beS ©erbanbeS ber ©teufe, ßanbgemeinben ©. ©., 
©erlin SB 9, ©otSbamer ©tr. 22 a. ©rfepeint am 10. u. 25. 
j. 2RtS. ©ierteljäprl. 5 JIM, für ©erbanbSmitglieber jäprl. 
12 JLM. 

9tr. 21: 10 SdEjte ©erbanb ber ©rettfe. ßanbgemeinben, 
bon ©eneralfeft- ©tanbfe, ©erlin. gteidpSgufcpüffe f. 
flanbfefeungSarbeiten uttb Umbau bon ©ebäuben, bon Kreis» 
fotuiff. g. ©. ©ttelberg, ©erlin. ©ie 3>bangSjelbanbrohung 
in ©ol.»©erorbnungett, bon StteiSauSfcpufpOberfefr. ©utgeit, 
©toprungeit. — fRr. 22: ©ie ©0. über ©teuergutfdjeine naep 
ben ©urd)f.»Seft. b. 26. 9. 1932, bon ©emeinbeborft. grip 
SRüIler, ©eltoto. ©elbftbertoalt. u. länbl. ©ilöunqStoefen, 
bon ßattbrat a. SB. ©reihert, griplar. — fRr. 23: ©ie 3ers 
legung beS ©etoerbefteuergrunbbetiageS bei @aS=, SBaffer» 
unb ©lettrijitätSunteniepmungen, bon 9t9t. Krenter, Aacpen. 
©ie preufe. ©cplacptfleuer, bon ©pnbituS ©teinberg, ©erlitt. 
— SRr. 24: görberung beS ©igenpeimbauS, bon Kreis» 
tommiff. g. ©. ©uelberg, ©erlin. SBie toirb fiep eine 3tnS» 
fentung auf bie Kommunalfinangen auStoirfen? ©on ©ürgerm. 
©idel, SPnbgSpaufen. ©oüen bie ßanbfreife ©räger beS 
gefamten lättbl. ©ilbungStoefenS toerben? ©on ©cpulberbanbS» 
borfteper A. ©cpütrumpf. — Amtl. fRacpricpten beS ©er» 
banbeS ber ©reufe. ßanbgemeinben, ©. ©. SluS ber 9tecpt» 
fpreepung. gragetaften unb 9tedptSberatung. Südperfcpau. 
©efepfammlung. 

©eutfehe^ ^oligeiardhi», $rSg. bom ©eutfepen ©oligei* 
©erlag, ßübed. ©rfepeint am 10. u. 25. j. 2RtS. ©iertel» 
jäprl. 3 JIM. 

9tr. 22: IX. ©aguttg ber Internat. Kriminalpoligeil. 
S'lommiffion in 9tom, bon SBirtl. £oofrat Dr ©refeler, SBien. 
©aS öffentl. fgntereffe an ber ©erfolpmtg bon Übertretungen, 
bon 9teg.»Affeff. Dr. 3enfe, ©erlitt, ©fanbleiper u. Kriminal» 
pol., bon Krim.^9tat Dr. ©ebparbt, ßetpgig. ©in ber» 
geffetteS ^H&ilöum, 400 gapre 9teicpSftrafredit, bon Dr. 
©p ©teimle, ©ürgerm. — fRt. 23: ©ie ©oligei in ber 
9teicpSabgabenorbnung. bon ©o!. = ©irettor ginfe, 3^na. 
Unterfagung ber ©eidjäftigung bon toeiblicpen SlngefteHten in 
©aft» unb ©cpanftoictfdjaften, o. KrciSinfp. 9t. ©aletta, 
©aberborn. Neuregelung ber ©ifenbapntriminalpoligei, bon 
Krimiital-Kommiff. ©oft, ©tettin. ©ie ©otredjie ber geuer» 
toeprfaprgeuge im ©trafeenberfepr, bon Dr SBemer ©popr, 
Kiel. — 9tr. 24: ©er ©ebraudj ber ©cpneefetten, bon 
K. 9totpenburg, ©o!.»2Raj., SBeimar. Gploroformräuber, 
bon Dr. £>anS ©cpneidert, ©erlin. SBie fiep aus ben am 
©atort piitterlaffenen Auto» uttb SRotorrabfpuren ber ©äter 
feftfteKen läfet, bon ©. £>ofmattn, ©erlin. — ©oligei» unb 
KriminalprajiS. AuS ber 9tecptfprecpung. ©oligei unb 

| ©edjnif. ©udpbefprecpung. 9?ad; bem ©ienft. 

gür bie Angeigen beranttoortlidp: Kurt Kaufmann in ©erlin SB8. — ©arl £>epmannS ©erlag itt ©erlin SB 8, SRauerftr. 44. 
©rud bon ©rnft ©iegfrieb SRittler unb ©opn, ©uepbruefetei^©. m. b. §., ©erlin ©SB 68. 
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9JZinift erteil=33 lall TeiiiAusg.A 
für bie 

^reufiif^e innere Verwaltung 
'ÄerauSgegeben im ^reuftifcfyen ^ftinifterium beS Snnem 

Teil I 

^lllgemeine, ^oli^eK ^ommunaK 3öof)lfal)rt^ uftt>. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: SDtebiginal* unb Veterinär »ßlngelegettbeiten.) 

Erfdfeint nad) Sebarf, im allgemeinen jeben fDlitttood). ©djrifileitung im (ßreug. ffllinifierium be§ Innern, SerIin9lSB7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit I, SluSgabe A (3 lo ei feitiger ©rud) mir im Sßoftbegug toierteljä^rtid^ 1,65 JIM, SluSgabe B (ein* 
feitiger ©rud) 2,20 JIM, Seit II, SluSgabe A 1,95 JiM, SluSgabe B 2,65 JiM. (Singelnummern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, SluSg. A 0,10 JiM, SluSg. B 0,13 JIM, Seit II, SluSg. A 0,15 JLM, SluSg. B 0,20 JIM burd) bie SertagSbudibanblnng. 
Verlag unb Slngeigenannabme: Earl ipetjmannS Verlag, (Berlin SB 8, SKauerftrage 44 (Vofifdfedfonto (Berlin Dir. 234). 

Kummer 3 Berlin, ben 18,Jjanuar 1933 94,3af)rgang 

Bet unpüntitlidfcm (Eintreffen beslltBItD. wollen MeBe3tefyer leMgltcfy an bie liefernden poftamter tnenben. 

3»$ 

(Allgemeine Verwaltung. DibErl. 13. 1. 33, SBaljlfoften ber 
ftaatl. (Bewürben ufto. 0. 55. 

&otntnnna(t>erbänbe, DibErl. 10. 1. 33, (Berfaliren gern. § 7 
KV®. 0. 33. — DibErl. 11. 1. 33/24. 12. 32, Viirgerfieuet 
1933. ©. 35. — DibErl. 9. 1. 33, ©teuerberteilungen f. 1932. 
©. 56a. — DibErl. 24. 12. 32, Veranlagung ber ®eloer6e= 
fteuer f. 1932. 0. 56b. — ©emeinbebeftanb u. drtSnamem 
änberungen. 0. 39. 

^botigeinertvaltung, Slnto. 28. 12. 32, ©nrd)f- b. Eiet=V£>. 
©. 39 — DibErl. 13. 1. 33, 0ejualau§fteHungen. 0. 43. 

— DibErl. 4. 1. 33, Einljeitl. «otbtude Sßol. 0. 43. — 
DibErl. 9. 1. 33, Diennung bon Dlamen ufto. b. ©djutwol.* 

alt. 

Veamten auf Slnfudjen. 0. 45. — DibErl. 9. 1. 33, ©fd)afo= 
iibetgüge b. Vol. u. ßanbj. ©. 45. — DibErl. 5. 1. 33, Ver= 
tragSgaljnärgte. 0. 46. — DibErl. 11. 1. 33, ©urd)fd)nitt3» 
greife f. b. ©ienfipferbe b. ßanbj. 0. 50. — DibErl. 11.1. 33, 
(fSferbeanlauf f. b. ftaatl. (ßot. 0. 56 a. 

2öo(>lfa(>rtgt>flege. DibErl. 31. 12. 32, $n b. Beit b. 1. bi« 
31. 12. 32 genehmigte SBofjlfabrtSfammlnngen ufto. 0. 56c. 
— DibErl. 13. 1. 33, Kleinrentnerfilrforge. ©. 51. 

Verfef>r$toefen. DibErl. 14. 1. 33, Kleinfrafträber. ©. 55. 

5)<xnbfcf>riftltct)e Verid)ttgung. ©. 55. 

Steuerfdjeinungen. 0. 56c. 

perfönltdje Angelegenheiten 

Allgemeine und innere Permaltung. 

Verfemt: DiSlffef. Dr. ©eger beim ßbDiSl. in Dlauen an baS 
ßbDiSl. in ©leimig; DiSlffef. bon Sernutb in Dftariem 
toerber an baS (ßoKßräf. in Königsberg; DiSlffef. Dr. Suffe 
beim VoKßtäf. in Königsberg an baS ßbDiSl. in fieer; 

DiSlffef. Dr. Solling beim DieidjSfparlommiffar an baS 
SbDiSl. in ßanbeSljut; DiSlffef. Dr. ©örlid) beim ßbDiSl. 
in ßippftabt an baS ßbDiSl. in Stieg. 

©eftorben: DDiDl. Dr. ^oft en in Köln; ßbDi. Dr. @ dien ding 
in Dtedlingfjaufen. — SDIVliV. 1933 I ©. 33. 

— abfcfjnitt 1. — 

Angelegenheiten der Kommunoloerbände. 

Verfahren gern. § 7 be3 ®ommunaI6eamtettgefet}e3. 

9tb(Srl. b. 9Jtb3. (tb9i) n. 10.1.1933 
- IV a V 445/32. 

(i) 93efd)luj3befjörben fjabett anhängige Verfahren 
gern. § 7 be§ ^ommunalbeamtengef. 9 be§f)alb au§* 

gefegt, Weil wegen ber ©inftufung ber ©teile be§ 
silntragfteHer§ auf ©rutib be§ § 3 $ap. II, Vierter 
Seil ber ©par^D. ö. 12. 9. 1981 (©©. ©. 179) ba§ 
©cfjiebägericfjt für bie iöefolbung ber ®ommnnaI= 
beamten angerufen Worben ift. Saburcfj wirb für 
bie betroffenen Beamten bie 2ftöglid)feit, wegen 
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ifjrer ^Sfnf^rücfje ben orbentlidjen 9tecf)t3tt)eg gu be= 
fdjreiten, gunäcfjft befeitigt. 

(2) @ine jftotroenbtgfeit gut ‘2lu§j'eßung berortiger 
^erfahren üor ben förfcblußbebßcöen fann nidjt an® 
erfamit tuerben. f£a§ <5d)teö5gericf)t für bie 33e= 
folbung ber ®ommunalßeamten f)at lebigtirf) über 
bie £jrage gu entfdjeiben, ob bie Don ben ^luffid)tö= 
bebßröen gern. § 3 2lbf. 1 $ap. II Vierter Seil ber 
©par=930 feftgefeßte $inberung ber SSefolbungdrege® 
lung, b. b- beö objeftioen SSefoIbungöredjtd ber ©e= 
meinbe, tndbefonöere ber ©tnflufung ber einzelnen 
S3eamtenfteflen, ben ©runbiäßeu be3 § 1 aaD. ent® 
fpricßt. ^Demgegenüber: rotrb in bem Verfahren gern. 

§ 7 be§ ^ommunalbeamtengef.x) regelmäßig bie 
§rage gu entfcpetDen fein, ob ein Beamter einen 
lllnfprucf) auf 33egüge bat/ bie üon ber ©tellenbefol® 
bung namentlich auf ©runb moblerroorbenen 9Recf)te3 
abroeicben. Über bie ©inftufung ber ©teile ift ba= 
gegen in biefem Verfahren nicht gu entfcfcjeiben. 

(3) 93ei biefer ©acblage beftebt gu einer 5lu§* 
feßung berartiger Verfahren regelmäßig fein Einlaß. 

Sin bte Qber®Vräf., SIeg.®f|3räf. unb fianbräte. — DIadb® 
tidjtlich ben Vefchlugbebörben. — VtVliV. I S. 33. 

x) »gl @S. 1899 ©. 141. 

93ürgerfteuer 1933. 

9tb(Srl. b. (®b<R.) u. b. gTO. (ftbiR.) 0. 11. 1. 1933 - IV St 1117 II u. II B 2452 II *). 

3m Slnfcbluß an ben 9tb@rl. ö. 24. 11. 1932 
(9D?93li93. ©. 1212) geben mir nacbftebenb ein roeitered 
fRunbfcbceiberi bed dlftfDL ö. 24.12.1932 — L2401/23 
III — befannt. 

Sin bie Ober® u. Dteg.®fßräf., ßanbräte u. ©emeinben. 
— SKVliV. I S. 35. 

ßlntage. 

©er DteidbSminifter ber ginangen. Berlin, ben 24.12.1932. 
L 2401 — 23 III. 

•SSürgerfteuer 1933. 
gm Dtachgang gu meitiem Schreiben P. 20. 10. 1932 — 

L 2401/22 111 — itberienbe icf) für bie Vürgerfteuer 1933: 
1. baS Dftufter einer öffentlichen Stnforberung ber Vürger® 

ftener 1933; 
2. baS Vtufter eines VterlbbittS, baS ben Slrbeitgeber ü6er 

feine 'Pflichten binfidhtlidh ber Vürgerfteuer 1933 auf® 
Hären foü. 

©ine möglichft tneitgehenbe Verbreitung beS SfterfblattS 
im Greife be' Slrbeitgeber biirfte im $sntereffe ber ©emeinben 
liegen, Selbftberftänblich fönnen bie SD?ufter entfprecbenb ben 
jeweiligen Vebütfniffen unb SBünfcben abgeänbert meroen. 

duftet 1. 

Öffentliche Slnforberung ber 93ürgerfteuer 19331). 
I. ©ie ©emeinbe.. . erhebt für baS ®atenber® 

jabr 1933 eine Vürgerfteuer in £>obe bon 500 p.Jp. beS 
ßanbe®fageS M. ©er Vürgerftmer unterliegen grunbfng® 
ltdi alle’pcrfoncn, öic am 10. Oftober 1932 über 18 ^afjrc 
alt tnaren unb an bie>em ©age im Vegirf ber ©emeinbe 
ihren SEöoljnfih 'ober mangels eines inlänbijdjen Sßobn® 
jigeS ihren gewöhnlichen Slufenibalt) batten. 

II. ©te Vürgerfteuer Inirb bon benjen'gen unter I faHenben 
Sßerfoneu, benen für baS ^alenberiahr 1933 bon bet 
untergeiebneten ©emeinbe eine Steuerfarte auSge® 
ftellt wirb, auf ber Steuerfarte angeforbert. Von ben 
fßerfonen, bie bom ginangamt für baS Äalenberfabr 1931 
(ober für ben in biefem gabt ettbenben ©teuerabfebnitt) 

—gur ©infomnrenfteuer beranlagt loorben finb, trnrb 
bie Vürgerfteuer burch befonberen Vefcheib angeforbert. 

III. ©te tpöbe ber Vürgerfteuer rirbtet fidb narb ber £>öbe beS 
©in f ommenS im $abte 1931. ©ie Vürgerfteuer ift für 
ein ©bepaar gufamtnen ebenfo hoch Wie für einen ßetigen. 
©ie beträgt, falls ber Steuerpflichtige für 1931 gur 
©intommenfteuer (ober gunt ©teuerabgug bom Strödts® 
lohn) tatfächlich nicht betangegogen Worben ift, 15 JIM1). 

*) ©onbcraöörmfe ötcfeS 9lb@rl. nebft Slnlagcn fornie ber 
9Jb@rl, über bte Vürgerfteuer 1931, 1932 u. 1933 'Dgl. 

fötVliV. 1931 ©.989, 1043, 1092, 1134; 1932 ©.137, 
149, 294, 295, 931, 1001, 10»7, 1111, 1212, 1261, 1263) 
lömien bei umgebenber Veftelluug Don ©arl $et)mannS Verlag, 
Vcrlin SB 8, SOiaucrftr.44, begogen werben, ©ammelbcftcllungen 
erwünfeht. 

IV. ©ie nicht unter II faltenben Steuerpflichtigen 
werben hiermit aufgeforfett, bie Vürgerfteuer je 
gu einem Viertel bis gum 10. gebruar, 10. 9)Jai, 10. Sluguft 
unb 10. StoDcurber 19331) an bie.taffe 
.(. . ..fonto.) 
gu entrichten. SBerben bie Teilbeträge rrbbt rechtzeitig 
gpgnhlt, fo Werben fie ohne befonbere Slnforbcrung ober 
sUtal)nung burch gebührenpflichtige 3w<wgSDoUftrcrfung 
eingecogen. 

V. Vcfrcit bom jeweils fälligen ©eilbetrag finb inSbefonbere 
bie Vetfonen, Welche an bem betreffenDen gäüigteitstage 

a) SlrbeitSlofen® ober ®tifenunterfiüeung empfangen, 
b) laufenb llnterftüpungen auS ber öffentlichen gürjorge 

erbalien, 
c) Dienten auS ber reicbSgefepIicben ©ogialberficherung 

emprangen, Wenn ihr gefamieS ^ahtcSeinfommen 
900 JIM nicht überfteigt, 

d) gufupreute nach § DcS DteichSberforgungSgefepeS 
empfangen; 

ferner finb befreit 
e) Vetfonett, beten gefamte gabteSehifünfte (ba§ 

ber auf ein 3Qhre§ergebnts umgerechnete Vetrag 
beS Slrbeitelobns, ber bei ber auf bie gäfligteit 
folgenben ßohngablung gu gablen ift, gugüglnh beS 
fonftigen ©mtommenS) im ^alenberjatjr 1933 bie 
allgemeine ftreigrence nicht überfteigen, ©ie allge® 
meine gre'9ren3e beftebt in bem Vetrage, ber fidb 
für ben Steuerpflichtigen nach feinem gnmdien® 
ftanbe im gatte ber ^ilfebebürftigteit nach ben Dticht® 
fä(jen ber allgemeinen gürforge als SBoblfabrtS® 
unterftüpung in einem Sabr ergeben Würbe. Ipter® 
nach beträgt bie greigrenge jährlich 

für eine aüeinftebenbe Verfon . . JIM, 
für ein ©hepaar ohne ftinber . . JIM, 
für ein ©bepaar mit 1 ®inb . . . JIM, 
für ein ©bepaar mit 2 Sinbern . JRM, 
für ein ©bepaar mit 3 Sinbern . JiM. 

©iefe VefceiungSoorfcörift gilt nicht für Verfonen, 
bie ein lanbwirtfcbaftlicheS, torftmirtfchaftlicbeS unb 
gärtnerifcheS Vermögen, ©runbpermögen ober Ve= 
triebsoermögen im SBerte Pott gufamtnen mehr als 
5000 JiM hefigen. 

x) ©aS SWufter gilt für eine ©emeinbe, bie bie Vürger® 
ftener 1933 mit 500 D. tp. erbebt SBirb bie Vürgerfteuer 
mit einem geringeren Sage erhoben, fo ift äuget Slbf. I 
Sag 1 auch Slbf- III Sag 3 entfprecbenb gu berichtigen; 
augerbem ift in biefen gälten im Slbf. IV Sag 1 an Stelle 
ber bort Permerften gäüigfeitstage gu fegen bei einem 
^»unbertfag 

Pon 50 ober 100 b.$.: „bis gum 10. gebruar 1933", 
Pon 150 ober 200 p.ip.: „je gur §älfte bis gum 10. ge® 

biuar unb 10. ®?ai 1933", 
Pon 250 ober 300 P.§.: „je gu einem ©ritiel bis gum 

10 gebruar, 10. Vtai u. 10.Sluguft 
1933"; 

Pgl. htergu § 13 Slbf. 1 9tr. 4 VSt. ©V. 1933. 
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VI. gn &en SfäEen, itt benen bie Sürgerfteuer burdj bie 
©teuerfarte angeforbert toorben ift, hat ber ©teuer» 
pflichtige fie fe 6it bar gu entrichten, toenn fie oom 
AibeitSlohn iatfäcblid) nid;t eiubehalten toirb, ein 
SefreiungSgrunb (fiebe oben V) aber nicht ge* 
geben ift. gn biefem ffoEe gelten bte auf ber 
4. ©eite ber ©teuerfarte angegebenen gallig» 
feitstage unb Teilbeträge. 

.. ben. 1933. 

Stuftet 2. 
ffilt ben ßlrbeifgeber. 

SOJerfBIalt für bte Sürgerfteuer 1933. 
Aach ber Sürgerfieuerberorbnung 1933 bont 28. 9. 1932 

(9t©Sl. I S. 449; finb bie ©emeinben berechtigt, imSalenber» 
jahr 1933 eine Sürgerfteuer („Sürgerfteuer 1933") gu er» 
heben, ©ie Sürgerfteuer 1933 ift in ben ©urd)f. = Seft. b. 
28. 9. 1932 (3t©Sl. I ©. 451) näher geregelt. 

1. ©runbfäitlidje SRcgcluitg: ©er Arbeitgeber hat bie 
Sürgerfteuer 1933 grunbfäj3ltch für alle Arbeitnehmer bom 
Arbeitslohn eingubehalten, bon benen fie auf ©eite 4 
ber ©teuerfarte 1933 angeforbert toorben ift. gm 
Abfchn. I bafetbft ift fotoohl ber ©efamtbetrag ber ein» 
guöehaltenben Sürgerfteuer als auch bie Ipöqe bet eingelnen 
Teilbeträge c * 1 2 3/12 bgro. V24 beS ©efamtbetrageS) unb ber 
Tag ihrer gättipfett (Abfchn. I Ar. 1 u. 2) angegeben. Ter 
Arbeitgeber hat bie einzelnen Teilbeträge bet bet auf ihren 
gäfligfeitstag folgenben ßoljngahlung bom Arbeitslohn ein» 
gubeljalten. 

2. @rmä§igung auf bie §älfte: gn getoiffen gälten finb 
jeboch niebrigere als bie auf ber 4 ©eite ber ©teuer» 
farte in Abjchn. I angeforberten Seträae eingube* 
halten, ©tne ©rmäßigung tritt ein, toenu bei ber ßobn» 
Zahlung, bei ber bie Sürgerfteuer eingubehalten ift, eine 
ßoljnfteuer beeljalb nicht gu entrichten ift, loeit ber AcbeitS» 
lohn bie lohnfteuerfreien Beträge nicht iiberfchreitet. gn biefen 
gälten hat ber Arbeitgeber ftatt beS an fich angeforberten 
höheren Teilbetrages nur ben ber fpälfte beS niebrigften 
ßanbeSfafjeS entfprechenben Teilbetrag ber Sürgerfteuer 00m 
Arbeitslohn eingnbebalten; ber hiernarb eingubehaltenbe 
©efamtbetrag ber Sürgerfteuer ift auf ©eite 4 ber 
©teuerfarte in Abfchn. II Ar. 2 angegeben; aus ihm 
hat bet Arbeitgeber bie §öhe beS eingelnen bei ber ßobn* 
gahlung eingubebaltenben Teilbetrages (V12 bgto. 1/24> gu be* 
rechnen, ©ine Ermäßigung ber auf ber ©teuerfarte an» 
geforberten Sürgerfteuer fommt jeboch nicht mehr in 
Selradjt, trenn Don bornherein bereits (toegen ©infommen-- 
fteuerfreiheit im galjre 1931) auf ber ©teuerfarte (Abfchn. I) 
nur ber ber Hälfte beS niebrigften ßanbeSfaeeS entfprecbenbe 
Setrag angeforbert toorben ift. gn ben gäärn, in benen 
hiernach eine Ermäßigung nicht mehr in grage fommt, ift bie 
Ar. 2 beS Abfchn. II ber ©teuerfarte burchfiricben; 
ber Arbeitgeber hat alSbann alfo lebiglich bie Anforberung 
in Abfchn. I gu beachten. 

3. grrigrenje: ©er Arbeitgeber hat Pon ber ©inbehaltung 
beS Teilbetrags ber Sürgerfteuer gang abgufehen, toenn 
ber Arbeitslohn beS Arbeitnehmers (einfcfalic-ßlicb ©achbegiige) 
bei ber auf ben gälligfeiiStag ber Sürgerfteuer folgenben 
ßohngahlung bie allgemeine 93ürgerfteuer*greigrenge 
nicht iiberfteigt. ©iefe befiehl in bem Setrage, ber fich für 
ben ©teuerpflichtigen nach feinem gamilienftanbe im gälte 
ber £>ilfsbebiirftigfeit nach ben Aichttäfjen ber allgemeinen 
gürforge beS für ihn guftänbigen gürforgePeibanbS alS 9Bohl» 
fabrtSunterftüfcung ergeben toiirbe. ©ie fich hiernach für 
lAtonatunb 1 SBochenadi bem gamilienftanbe beS eingelnen 
Arbeitnehmers ergebenbe greigrenge ift regelmäßig in Ab» 
fchnitt II Ar. 3 ber ©teuerfarte eingetragen. SBirb ber 
Arbeitslohn toeber für Polle SAonate noch für Potte 
SBo.djen gegahlt, fo bebarf eS einer Umrechnung biehr 
greigrenge; hierbei gilt als greigrenge, toenn ber Arbeitslohn 
für Polle 14 Tage gegahlt toirb, baS ©oppette unb, toenn 
er für ootle Arbeitstage gegahlt toirb, Vs öeS für Polle 
ABochen angegebenen SetrageS. ©a bie fich auS ben Unter» 
ftübnngSiäeen ergebenbe greigrenge in ber ©teuerfarte regel» 
mäßig angegeben ift, hat ber Arbeitgeber in ben meiften 
gäHen mit ihrer ©rmitllung (abgefehen bon ber gulegt er» 

toähnten Umrechnung) nichts gu tun. ©ttoaS anbereS gilt 
jeboch für bie AuSnabmefäfle, in benen in Abfchn. II Ar. 3 
ber ©teuerfarte bie Seträge für bie allgemeine greigrenge 
nicht eingetragen finb. gu biefen güllen hat ber Arbeit* 
peber ben Setrag als greigrenge angunehmen, ber 
fich nach ben für bie SerriebSpemeinbe fein ft geltenben 
Aichtfäöen ergibt, gu biefem 3Wecfe muß alfo ber Arbeit» 
geber bie fRidnfäße beS giirforgeberbanbs, gu bem bie ©e» 
meinbe feines SettiebS gehört, in ©cfahrung bringen. 

4. Abführung: ©ie Abführung ber einbehaltenen Seträge 
hat gu erfolgen, 

für ßohngahlungen in ber 3»it 

toenn bte Io6n» 
laBIenöe ©-iriebS» 
ftätte in ber emn= 
fang?6 recb'lflteii 
©emeinbe liegt. 

a) bom 1. bis 15. eines 
®alenbermonatS: 

b) Pom 16. bis gum©dhtuB 
eines Stalenbermonats: 

\ bis gum 20.biefeS 
/ üalenbermonaiS, }biS gum 5. beS 

folgenben 
®alenbermonatS, 

c) bom 1. bis gum ©chluß 
etneS Salenbexmonats: 

bis gum 5. beS 
folgenben 

SalenbermonatS. 

toenn bte Io6n» 
liahlenbeiPetricBS» 
ftätte n i rti t in ber 
embfan SBerecB* 
ttgten ©etneinbe 
liegt, 

Seträgt jeboch &ie &i§ gum 20. eines ®alenbermonatS ahm» 
füfjrenöe ©umme (oben gu a) toeniger als 200 JIM, fo genügt 
eS, toenn ber ©efamtbetrag biefeS SAonatS beS gum 5. beS 
folgenben ßalenbermonutS abgeführt toiib. 

©ie Serfenbung bon Sie in betrügen fann gurücfgeftellt 
toerben, bis ber ber ©emeinbe inSgefamt guftebenbe Setrag 
1 JIM erreicht hat. gn ben gäüen, in benen biefe AbführungS* 
methobe gegenüber mehreren ©emeinben ober für mehrere 
Arbeitnehmer angetoanbt mirb, hat ber ^irbeitg« ber bie eingelnen 
Setiäge, bereu Abführung er bis gur Erreichung ber ©umme 
bon 1 JIM gurücfgeftellt hat, unter §ingufüguug beS 3eit* 
punftS, an bem ber Setrag an fich hatte abgeführt totrben 
müffen, in einem für bie eingelnen beteiligten ©emeinben gu 
führenben Sonto gu bermerfen. 2BiE ber Arbeitgeber ben 
abgnfiihrenben Seirag bis gur’Anfammlung einer höheren 
©umme (alS 1 JIM) gurücfhalten, fo muß er bei ber bered)» 
tigten ©emeinbe einen entfprechenben Antrag fteEen. 

©et Arbeitgeber hat bie einbchaltenen Sürgerfteuer* 
betröge nicht etma fämtluh an bie ©emeinbe ab ufübren, in 
ber feine SetricbSftätte liegt; er ift bielmehr Perpflichtet, jeben 
Sürgerfteuerbetrag berjenigen ©emeinbe gugufenben, 
bie bie Sürgerfteuer 1933 auf ber ©ienerfarte 1933 
angeforbert hat. 

Sei ber Abführung ift herborguheben, baß bie abgeführte 
©umme einbebaltene Sürgerfteuerbeträge barfteEt; 
ferner ift bie 3a h l ber Arbeitnehmer angugeben, auf bie fich 
bie abgeführte ©umme Perteilt. £>at bie ©emeinbe hm 
Arbeitgeber ein Saffengeichen mitgeteilt, unter bem fie bie 
bon ihm abgefiibrten Seträge bud)t, fo hat ber Arbeitgeber 
bei Abführungen an bie ©emeinbe baS Saffengeidjen an» 
gugeben. ©r hat bie einbehaltenen Seträge in baS für 
jeben Arbeitnehmer nach § 38 ber ©urcbfiihrungSbeftimmungen 
über ben ©teuerabgug bom Arbeitslohn gu fübrenbe ßofjn* 
fonto gefonbert eingutragen unb birfeS Somo fotoie bie 
Selege über bie Abführung ber Sürgerfteuer brei gahre 
lang nach öem ©thluffe beS SalenberjahreS, in bem bie 
Sürgerfteuer eingubehalten toar, aufgu heben. 

5. Haftung unb ©trafen: Gb ber Arbeitgeber feine Pflicht, 
bie Sürgerfteuer eingubebalten unb an bie empfangSbcredj* 
tigten ©emeinben abguiühren, rechtgeitig unb orbmmpemäßig 
erfiiüt hat, toirb burd) Kontrolle ber ginangämter unb 
©emeinben bei ben Arbeitgebern Übermacht. SBirb 
hierbei feftgefteEt, baß er bie ©inbehaltung bon Sürgerfieuer» 
betrögen gu Unrecht unterlaffen hat, fo toirb er für biefen 
©tenerbetrag felbft haftbar gemacht ohne Aüdfid)t barouf, 
06 er ihn feinerfeits Pon bem Arbeitnehmer emgiehen fann. 
£>at ber Arbeitgeber bie embehaltenen Seträge ftatt an bie 
empfangsberechtigten ©emeinben an eine anbere abge» 
führt, fo toirb er Pon ben empfangsberechtigten ©emeinben 
für bie Sürgerfteuer in Anfpruch genommen, toobei ihm 
bie Aüdforberutig ber an bie mdjtempfnngSberechtigten ®e= 
meinben gegablten Seträge überlaffen bleibt. Anfjer biefen 
gelblichen Auchteilen bat ber Arbeitgeber bei Aidjtbeachung 
ber maßgebenben Sorfchrifteu empfinblicpe ©trafen gu 
ermarten. 

Arbeitgeber, bie bie einbehaltene Sürgerfteuer aus irgenb» 
toelchen ©lünben nicht bis gu bem jetoeiiS Porgefchri benen 
3eitpunft abführen, müffen ber guftätib-gen ©emeinbebehöcbe 
bis gum Abführungstermin bie 9tidjtab|ührung angeigen. 
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©emehtbeöeftan&s u«b i 

Surcp SöefdOlufe beS ^3reufe. ©taatSminifteriumS | 
(KbfR.) ö. 30. 12. 1932 firtb bie ©utSbezirfe 23ob* 
lanb Domäne, Buforo I, Kofelmifj, Sotoofcpau, 
Ober BaulSborf, SSienSfotoip unb SBierfcpt) im 
Greife fRofenberg 0. ©., 3Reg.=S3eg. Oppeln, mit 
BSirfung bom 1. 1. 1933 ab aufgelöft toorben. Born 
gleiten .Qeitpunft ab finb bie aufgelöften ©utSbezirfe 
tbie folgt in benachbarte Sanbgemeinben eingegliebert 
ober mit ihnen §u neuen Sanbgemeinben zufammen* 
gefdploffen toorben: 

a) ehemaliger ©utsbezirf Boblanb Somäne: ©in* 
glieberung in Seilen in bie Sanbgemeinben Bor* 
fomip, ©cpumrn unb Boblanb; 

b) ehemaliger ©utsbezirf Bufoto I: ©inglieberung 
eine§ SeileS in bie Sanbgemeinbe SonnerS* 
mar!, für ben 3Reft 3ufammenfdpluf3 mit ber 
Sanbgemeinbe Bufoto ju einer neuen Sanb* 
gemeinbe mit bem tarnen Bufoto; 

c) ehemaliger ©utsbezirf Kofeltoip: ©inglieberung 
bon Seilen in bie Sanbgemeinben B°ulSborf 
unb gamut, für ben fReft gufammenfcplufj mit 

Ortsname«=Sln&enmgen. 

I ber ©emeinbe Kofelmip ju einer neuen Sanb* 
gemeinbe mit bem tarnen Kofeltoig; 

d) ehemaliger ©utsbezirf Sotoofcpau: ©inglieberung 
in bie Sanbgemeinbe Sotoofcpau; 

e) ehemaliger ©utsbezirf Ober BaulSborf: ©in* 
glieberung eines SeileS in bie Sanbgemeinbe 
Kofeltoip, für ben SKeft 3ufamrnenf(±)Iufe mit 
ber Sanbgemeinbe BaulSborf §u einer neuen 
Sanbgemeinbe mit bem tarnen BaulSborf; 

f) ehemaliger ©utsbezirf SBienSfotoip: ©ingliebe* 
rung eineSSeileS in bieSanbgemeinbe Siaftrzpgo* 
toijj, für ben fReft .Qufammenfcplufa mit ber Sanb* 
gemeinbe BBtenSfotoip zu einer neuen Sanb* 
gemeinbe mit bem tarnen B3ienSfomi&; 

g) ehemaliger ©utsbezirf BBierfcpp: ©inglieberung 
in Seilen in bie Sanbgemeinben Boblanb unb 
SBierfcpt). 

— IV a II ©utSöea- 159. 
— 2KS8li93. 1933 I ©. 39. 

PoÜ5rioertt>a(tun$ 

Aufgaben ber pol^ef. 

Sinnt eifmtg 
an bie non bem Kommiffar beS fReidpeS für baS 
^reujj. SRinifterinnt für Sanbntirtfcpaft, Soutanen 
unb gorften befteüten ©achoerftänbigen gur Unter* 
ftü&ung ber SebenSmtttelpolt3et bet ber Surdp= 
führnng ber ©ter=B0. o. 17. 3.1932 (fR©Bl. I 
6.146) nnb an bie DrtSpolisetbepörben in^ßreufeen. 

Sie mit ber Ipanbpabung ber SebenSmittelpoIizei 
betrauten Bepörben haben auch bie Beobachtung ber 
Borfcpriften ber ©ier*B0. zu übertoadpen. 3U if)rer 
Unterftüpung beabficptigt ber KbfR. für baS Br- 
StRfSSuSf. im ©inoernehmen mit ben KbfR. für baS 
Br. 9Rb3- fomie baS 9Rf28u2l. 2 ©adpoerftänbige §u 
beftellen, bereu tarnen bemnädhft mitgeteilt toerben. 
Sie Sätigfeit biefer beiben ©adpoerftänbigen ift ju* 
näcfjft für bie Sauer eines SjapreS in SluSficpt ge* 
nommen. 

I. Ste Stufgabe biefer ©adpoerftänbigen ift in 
erfter Sinie bie ©icperftellung einer orbnungSmäjjigen 
Kontrolle oon Betrieben, in benen ©ier gelagert, 
Zum Berfaufe üorrätig gepalten, feilgepalten ober 
oerfauft toerben, in ben größeren preufj. ©täbten. 
Sluperbem füllen bie ©achoerftänbigen bie Beobach¬ 
tung ber Borfcpriften ber ©ier*B0. nacpprüfen. ©ie 
haben hierzu bie größeren preujj.Stäbte nach einem mit 
mir, bem Unterzeichneten KbSR. für baS Br- 9R|SSuSf. 
§u oereinbarenben Sieifeplane zu bereifen, ©ie haben 
baS zur ©rreidpung ber geteilten Slufgabe ©rforber* 
licpe mit ben Seitern ber zuftänbigen 0rtSpoI.*Be* 
pörbe unb ber am 0rte befinblicpen öffentlichen 
SebenSmittelunterfuchungSanftalt zu üereinbaren. 
$u Beginn ihrer Sätigfeit in einer ©tabt haben fie 
beSpalb nadp Oorperiger rechtzeitiger fcpriftlicper Sin* 

melbung bei ben Seitern ber 0rtSpol.*Beporbe unb 
gegebenenfalls ber öffentlichen SebenSmittelunter* 
fucpungSanftalt üorzufpreepen. ©otoeit am 0rt eine 
SanbroirtfcpaftSfammer ift, pat ber ©adpoerftänbige 
auep ben Borfipenben beS bei ber SanbmirtfcpaftS* 
fammer gebilbeten ©ierübenoacpungSauSfchuffeS auf* 
Zufucpen. 

gallS eine ©inigung niept zuftanbe fommt, paben 
bie ©adpoerftänbigen alSbalb bem zuftänbigen fReg.* 
Bräf. zu berichten. Slbfcprift beS Berichts ift zugleich 
unS einzureichen. 

II. gm einzelnen gilt foIgenbeS: 

1. Sie ©adpoerftänbigen finb niept ermädptigt, 
felbftänbig Kontrollen oorzuneptnen. Um bie Be* 
aeptung ber Borfcpriften ber ©ier*B0. fidperzufteüen, 
paben fie mit bem ipnen oon ber 0rtSpol.*Bepörbe 
beigegebenen Beamten in ber jetreilS befuepten ©tabt 
eine größere 3apl üon Kontrollen burdpzufüpren, bis 
fie bie Überzeugung oon einer auSreicpenben Unter* 
rieptung ber beteiligten Beamten unb oon ber ©idper* 
fteüung einer laufenben Kontrolle erlangt paben. 
Sie ©adpoerftänbigen paben tunlidpft fämtlidpe Be* 
triebe ber am Orte anfäffigen ©iergrofjpänbler fomie 
bie oorpanbenen Küplpäufer, in benen ©ier gelagert 
toerben, unb fonftige Sagerräume (©peidper) für ©ier 
fomie eine größere 3apl oon SebenSmittelgefdpäften 
in Begleitung oon Beamten ber OrtSpol.=Bepörbe 
Zu befidptigen. 

2. Sie 0rtSpoI.*Bepörben paben bie für bie 
Kontrolle beftimmten Beamten ben ©adpoerftänbigen 
Zur Berfügung zu ftetlen, menn angängig niept in 
Uniform. 

3. Sie 0rtSpoI.*Bepörben füllen ben ©adpoer* 
ftänbigen bei ©rfüöung ihrer bienftlicpen Obliegenheit 
jebe möglidfe Unterftüfjung zuteil merben laffen, ipnen 
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auf Verlangen eine ßifte ber betriebe, bie gemäfj 
9?r. II, 1 für eine Kontrolle befonberS in S3etracf)t 
lammen, auäfjanbigen, foroie üerbäcfjtige betriebe 
begeidjnen. 

4. S)ie DrtS.poI.*3ehörben haben in ber ©£. 11 
(3emerfungen) be§ gemäfe Eir. II, 9 Don ben ©acf)* 
aerftänbigen gu fü^renben SagebucheS gu bereinigen, 
mann fi<h bie ©acfmerftänbigen bei ihnen an* bgm. 
abgemelbet haben. 

5. Qm allgemeinen finb bei ber Surchführung 
aon fontroEen folgenbe ©efichtäpunfte gu beachten: 

Söei ber 3efichtigung, bie in ber Sftegel unüer* 
mutet unb ftetS unauffällig erfolgen foE, ift taftooE 
unb facf)lid^ Dorgugeljen. ©rregung Don Auffehen 
unb (Störungen beS SßetriebeS finb nach EJiö glich feit 
gu oermeiben. 

3or beginn ber 3efid)tigung haben ber ©a<h* 
Derftänbige unb ber ihn begleitenbe 3oI.*3eamte 
ben 3etrieb§inhaber ober beffen Vertreter aufgu* 
fuäien. ©ie haben biefen auf Verlangen ifjre AuS* 
meife Dorguroeifeu. ©ie follen ^öflicE), aber beftimmt 
auftreten unb nur fo lange in bem betriebe Derroeilen, 
als eS gur Erfüllung ihrer Aufgaben erforberlich ift. 
Gimte etma angebotene 3emirtung ift abgulehnen. 
Auf fragen beS 3etriebSinl)aberS ober feiner Ange* 
fteEten braucht ber ©achoerftänbige unb ber ihn be* 
gleitenbe fJ3ol.=23eamte nur infomeit gu antmorten, 
als fie unoerfänglich erfcheinen, ein ÜKiftbrauch mit 
ber erteilten Antmort nicht gu befürchten ift unb 
bienftliche Qntereffen nicht entgegenftehen. Qm übrigen 
mirb auf § 9 beS SebenSmittelgef. d. 5. 7. 1927 
(9R@3l. I @. 134) in ber Qaff. beS 9teic£)3mil<hgef. 
d. 31. 7. 1930 (»31. I ©. 421) oermiefen. 

6. ©rgibt bie Kontrolle nur geringfügige 3er* 
ftöjje, bie mehr auf Ungefhicflichfeit ober Unoermögen 
al§ auf böfe Abficf)t ooer grobe Qafjrläffigfeit gurücf* 
guführen finb (g. 3. Heine Unrichtigfeiten bei ber 
3efd)ilberung Don 3el)ältniffen, in benen ©ier ange* 
boten merben), fo hat ber ©achoerftänbige bgm. ber 
ihn begleitenbe 3ol.=3eamte ben 3etriebSleiter ober 
feinen 3ertreter entfhrecfjenb gu belehren unb ihm 
bie AbfteEung ber Dorfjanbenen Unftimmigfeiten 
innerhalb einer angemeffenen Qrift aufgugeben. ®er 
©achoerftänbige hflt hierD°n ber DrtSpol.=3el)örbe 
mit bem ©rfuchen Kenntnis gu geben, bte AbfteEung 
ber Unftimmigfeiten nach Ablauf ber gefegten Qrift 
nachguprüfen. 

3ei gröberen Qumiberhanblungen hat ber ©ach* 
Derftänbige einen eingehenben fchriftlichen 3ericf)t an 
bie £)rtS{ml.*3ehörbe gu erftatten; in biefem 3eri<hte 
finb bie Umftänbe angugeben, bie für bie SJurch5 
füfjrung eines ©trafDerfal)renS ober für fonftige, ge* 
boten erfheinenbe EKaftnahmen mistig finb. 

7. ^Serben bei gröberen 3erftöjjen ©ier bean* 
ftanbet, fo ift gegen Qahlung fceg ßabenfmeifeS bie 
erforberliche Qaf)! oon ©iern als 3emeiSrnaterial 
für ein einguleitenbeS ©trafoerfahren gu entnehmen. 
Sie entnommenen ©ier finb in ©egenroart beS 3e* 
triebSinhaberS ober feines 3ertreterS beutlicf) in ge* 
eignetet SBeife gu fenngeichnen. Söirb nur bie äußere 
^enngeitfjnung Don Orient beanftanbet, fo finb Don 

ben beanftanbeten Eöarenboften 3 ©ier gu entnehmen 
unb bem gemäjj E?r. II, 6 Abf. 2 ber £)rtSbol.*3e* 
hörbe gu erftattenben S3eridb)te beigufügen. Aßirb bie 
©üte beS ©ieS beanftanbet unb fann fie an Drt unb 
©teile nicht einmanbfrei geflärt merben, fo finb 
meitere 3 ©ier gu entnehmen unb ber guftänbigen 
öffentlichen SebenSmittelunterfuchungSanftalt auf 
bem fdjneEften ABege gur Unterfuchung gu überfenben. 
Stuf Verlangen beS 3etriebSinl)aberS ober beS ©teE* 
üertreterS finb meitere 3 ©ier als bie bem 3etriebS* 
inhaber ober bem ©teEoertreter gu überlaffenbe 
3robe burch ben ©achüerftänbigen gu fenngeichnen. 

SaS für bie entnommenen (gier gegarte ©nt* 
gelt fomie bie Soften für bie Unterfuchung burch baS 
SebenSmittelunterfuchungSamt finb' in bem nach ^em 
Sftufter ber Stnl. A gu führenben Sagebuche (ogl. 
97r. II, 9) nachgumeifen unb mit ben EReifefoften au* 
guforbern (ogl. 97r. II, 10). 

8. ©rfcheinen bie bem ©achüerftänbigen bgm. 
bem ihm begleitenben 3oI.*3eamten erteilten AuS* 
fünfte für ein etma einguleitenbeS ©trafoerfahren 
mertooE, fo finb fie tunlichft in ©egenmart beS 3e* 
triebSinhaberS ober feinet Vertreters fhriftlich nieber* 
gulegen. 

9. über jebe 3erhanblung mit 3ehörben unb 
jebe 3efichtigung ift eine entfbrecfjenbe ©intragung 
in baS oon ben ©achüerftänbigen nach bem dufter 
ber Anl. A gu fühtenbe „Sagebuh" gu machen. 
SaS Sagebuch ift in 2 ©jemplaren gu führen, üon 
benen baS eine für bie EJRonate Januar, EJRärg, 3D7ai, 
Quli, September unb Eiooember, baS anbere für bie 
EJRonate Februar, Stpril, Quni, Stuguft, Dftober unb 
S)egember beftimmt ift. S)ie beiben Sagebücher finb 
mir, bem untergeichneten für ba§ 3r- ^fßSlu^., 
abmechfelnb jeroeilS biä gum 5. jebeS 5[Ronat§ ein* 
gureichen. 

10. S)ie Sieifefoften finb bi§ gum 5. jebeS 
9D7onat§ mit bem für Stenftreifen üorgefeljenen 3or* 
brucfe für ^eifefoften bei mir, bem untergeichneten 
®b9i für ba§ 3r- SüffiSu^. anguforbern. 

11. ^n melcf)en 3eüräumen mir, bem unter* 
geiebneten l'bEi. für ba§ 3r- SüfS^u^., ber femeilige 
Aufenthaltsort ber ©achüerftänbigen gu melben ift, 
bleibt fünftiger Anmeifung üorbehalten. 

12. S)ie ©achüerftänbigen haben mir, bem 
untergeichneten S'bEt. für baS 3r- ^föSu^-, über ihre 
Sätigfeit mährenb eines 3ierteIjahreS einen gufammen* 
faffenben 3ericf)t gum 10. 4., 10. 7., 10. 10. uub 
10. 1. gu erftatten. Über geftfteEungen üon größerer 
aEgemeiner 3ebeutung ober über etmaige 3'oeifel^i 
fragen ift mir, bem untergeichneten ®b9i. für baS 
3r. EJifßSu^., alSbalb gu berichten. 

3erlin, ben 28. 12. 1932. 

Zugleich im tarnen beS ^ommiffarS beS SReicheS 
für ba§ 3reufe- SRinifterium beS 3nnern: 

®er ^ommiffar beS 3Rei<heS für baS 3reu&- 9^iai* 
fterium für Sanbmirtfchaft, Smmäncn unb dürften. 

— I 43803 9Wf2S)ug., II E 2565,111a SRbS- 
— At93tiS8. 1933 I @. 39. 
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ßtntage A. 

Sagebucp über bie Berpanblungen mit BepiJrbett unb übet bic Beficptigung öon 'Betrieben. 

2fb. 

9tr. 

Sag 

a) ber Serpanblung 
mit Sepörben, 

b) ber Seficpttgung 
Don Setrieben 

O r t 

a) ber Serpanb» 
lungen mit Se= 
börben 

b) ber Sefidptigung 
bon Setrieben 

21 n g a b e 

a) ber Sebörbe (£)rt§poI.»Se* 
pörbe, SRaprungSmittelunter» 
fudpungSamt), 

b) ber Slrt be§ befidptigten Se= 
triebeS (©peidperräume eines 
©iergrofjpänblerS, ®üplpau§, 
ßebenSmittelgefdpäft) 

31 n g a b e 

a) be§ StamenS beS 
Sepörbenbertre» 
ter§, 

b) ber girma unb 
be§ 9tamen§ be§ 
SetriebSinpaber* 

c) be§ StamenS be§ 
begteitenbenSßot.» 
Seamten 

2) a u e r 
(^ageSjeitangabe) 

a) ber Serbanblung 
mit Sepörben, 

b) ber Sefidptigung 
bon Setrieben 

1 2 3 4 5 6 

a) 3apl ber entnommenen 
©ier, 

b) gegapfteS ©ntgelt je 
©tüd, 

c) ©efamtpreil, 
d) Soften für bie Unter» 

fuepung burdp bad 2e= 
benSmittetunters 
fmpungSamt 

©rgebniS 

a) ber Serpanblmtgen mit Sebörben, 

b) ber Sefiiptigung bon Setrieben (ettoaige 
Seanftanbungen ufw.) 

SBeitere Se» 
panblnng 

(Sei Seanftanbun» 
gen 5. S. ©rfrnpen 
an Ort§pol.*Seböc» 
ben wegen ©inlei* 
tung eine! ©traf» 

berfaprenS) 

©rgebniS 
eingeleiteter 
©trafber* 
fapren, fo* 

Weit befannt« 
geworben. 

Semerfungen 

7 8 9 10 11 

©ejualaudfteHungen. 

StbErl. ö. SKbg. (®b9t.) o. 13. 1. 1933 
— IID 64 VII. 

Qm Saufe bed letjten gapred fjabett in Der» 
fcpiebenen Drten fßreuftend fogenannte „©epual» 
audftellungen" ftattgefunben. 23ei btefen finb §um 
Seil entgegen bec SSorfcprift bed § 1 3iff- 2 bed 
@ef. §ur 23eroaprung ber gugenb Dor 6^mug unb 
©cpunb ö. 18. 12. 1926 (9t©!öl. I ©. 505) ©cpunb» 
unb ©cpmn|fcpriften angefünbigt ober feilgeboten 
morben. ^lu&erbem finb babei jum Seil bie §§ 184 
(befonberd 3iff- 3 un& 3 a) unb 184 a ©t@23. Der» 
lefjt morben. derartige SSeranftaltungen finb baper 
forgfältig ju üPermacpen. Erforberlicpenfaßd ift 
©trafanjeige ju erftatten. 

«n nUe SoI.=Sepörben. — SttöliB.1 ©. 43. 

(2) EntmurfdPeporbe ift bie fßol.»S8erm. 
Berlin. 

(3) Über bie güprung bed S8ucf)e§ orbne icp fol» 
genbed an: 

1. Stuf ben fßol.*Unterfunftdmacpen finb für bie 
Kontrolle ber SSefucfjer „S8efudper=®ontroflbücper" nad) 
93orbrud „fßol." 9?r. 195 §u führen. 

2. 3n 5i«fe ®ontroUbücper finb alle 31°^® 
perfonen, meld)e bie Unterfünfte betreten, einjutragen 
unb bei beren SSerlaffen mieber audjutragen. Sie 
Ein» unb Sludtragungen finb non ben Söacptpabenben 
ober ben pierju beauftragten Beamten Dorjunepmen. 

3iniIperfonen, melcpe burcp befonberen Slitdmetd 
(ißerfonalaudmeid, ffSoIijeiaudroeid, Sienftaudroeid, 
Sludmeid gum getreten ber Unterfunft) gum betreten 
ber Unterfunft berechtigt finb, finb nicpt eingutragen. 

3. S5or ber Eintragung ift gu prüfen, ob bad 
betreten ber Unterfunft gu geftatten ift. 

9J?af)gebenb hierfür finb bie für bad betreten 
ber fßoI.=Unterfünfte erlaffenen SBeftimmungen. 

4. Sad S8ud) ift fortlaufenb gu führen. Sie 
Überfcprift für jeben Sag hot gu lauten: „53efucper 
am.193 Sie übrigen Ein» 
tragungen ergeben fidj and ben ©palten bed23orbruded. 

5. 3eben Sag nad) ©cplufj ber Söefud^^geit ift 
gu prüfen, ob alle eingetragenen 93efud)er audge* 
tragen finb unb bie Unterfunft oerlaffen paben. 
©egebenenfaüd ift bad SBeitere gu oeranlaffen. 

Sad S3efucper*®ontrolIbud) ift aldbann mit Sag» 
unb 3ettattgabe foroie burcp Uiamendunterfcprift bed 
oerantmortlichen ^Beamten abgufcpliefjen. 

Sin bie ftaatl. ißoI.=©ebörben. — StSliS. I ©. 48, 

Ginridjtuttg, Behörden, Beamte. 

3m allgemeinen. 

Einpeitl. üBorbrucfe ,,^3oI." f. ftaatl. ^ol.=ÜSehörben. 

StbErl. b. m% (StbSt.) 0. 4. 1.1933 
— II C I 103 sJtr. 68 VI/32. 

(1) Unter SBegugnapme auf ben StbErl. oom 18. 2. 
1932 (TOIi®. ©■ i98, 334) merben ben ftaatl. $ol.= 
23epörben unmittelbar opne befonbered Slnfcpreiben 
2 ©tüd bed SSorbrudd „fßol." 9er. 195 (iBefucper» 
^ontroübuep) iiberfanbt merben. 
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Nennung oon Bornen ober fDienftnumuter 
ber Sdjuöpol.=Beamteu auf Nufuchen. 
N&(£rl. b. 9N&3. (,m>N.) o. 9.1.1933 

— II C I 41 Nr. 132 11/32. 
1. (i)2BieberfjoIte Klagen barüber, baß ©djuijpol.* 

Beamte auf Slnfucfjett bie Angabe bon tarnen ober 
föienftnummer unter nichtigen Botmänben bermeigern, 
Iaffen bte Bermutung auffommen, baß bie 3tff. 37 
ber BfbB- Nr. 8, I entmeber ntcfjt genau befannt ift, 
ober baß ftd^ in ber Brajüg bielleicht eine ungu= 
treffenbe Nuglegung barüber eingebürgert hat, toann 
eine „offenfichtlid) beabfi^tigte Behinberung einer 
fUmtgljanblung" burd) bie $rage nach bem Namen 
ober ber ©ienftnummer borliegt. Beamte, bie ficf) 
ber Angabe ihreg Nameng ober ihrer ‘Sienftnummer 
auf Stnfudjen p entließen berfuchen, menn biefe 
Angabe ohne offenfichtlidhe Behinberung möglich ift, 
ßanbeln feßt furjfidßtig. Sie bermeßren nid^t nur 
ißre perfönlicßen Scßmierigfeiten im SIugenblicE, 
foitbern fie fcßäbigen auch bag Slnfeßen ber ^Soligei. 
®ie Beamten rnüffen biefe $flic(jt peinlich genau 
unb — tbie eg in ber Borfcßrift augbtüdlicß Reifet — 
offne (Srnpfinblicßfeit erfüllen. @g ift ftetg ein 
©ingeftänbnig ber Scßmäche unb macht überbieg 
nictjt nur in ber Sffentlicßfeit einen fdhledhten @in= 
brud, menn Bol-=Beamte bie ©infcßränfung ber 
Pflicht jur Namengnennung nach ©aß 2 ber ,$iff. 37 
Sßfb^S. 8,1 nur alg Bormanb benutzen, um Angabe 
bon tarnen ober Sienftnummer gu oermeigern. 

(2) §ter in aller ®ürge unb n a d^ brü cf lief) 
Abhilfe gu fefjaffen, mache ich nicht nur ben BoI.=Ber= 
tbaltern, fonbern audh befonberg ben $ol.=@chuIIeitern 
gur Pflicht. @g fommt babei meniger auf 2Sieber= 
ßolung ber Beftimmungen alg auf SBeden beg Ber= 
ftänbniffeg an. 

(3) 3cf) benuße biefe (Gelegenheit, auf bie Be= 
beutung ber $iff. 36 ber BfbB- 8, I in biefem $0= 
fammenhang bingumeifett. 

(4) ®er ißfli^t, Namen ober föienftnummer auf 
^Infucßett angugeben, merben alle Bbl-=Beamten aller* 
bingg um fo leichter naeßfommen, je mehr fie bag 
Vertrauen gu ihren SDienftoorgefeßten aller (Grabe 
haben fönnen, baß fie gegen unbegrünbete Befcßmerben 
unbebingt in Schuß genommen merben. 

2. Die Neg.*Bräf. in Breglau, ^öniggberg, 
Scßlegmig, Nrngberg, föüffelborf, $Nagbe = 
bürg unb ben ißol.^räf. in Berlin erfuche ich 
um Nachprüfung unb SSericht big gum 1. 3. 1933 
ob nicht abmeichenb bon ber bisherigen Raffung ber 
3iff. 37 bet Bfbfß. 8, I eine in gang ^teuften für 
bie Sdßußpol., Sanbj. unb (Gemeinbepol. gleichmäßige 
Regelung angebracht ift, unb melcßer Regelung bann 
ber Borgug gegeben mirb. 

Stn alle 5ßot.=23eprbett (einfcßl. 2anbj.). 
— 9R23Ü23. I S. 45. 

gerpflegung, ‘Befletbwtg, ‘StuSrüftunQ, 

llntertunft, ‘SluSbUfrung. 

Sfcßafottbergfige ber Bol- unb Sanbj. 
Nbßrl. b. 9Nb3. (®bN.) 0. 9.1.1933 

— IIM 105 b Nr. 63/32. 
SNufterftüde für Sfdhafoübergüge (B$3flB. gtff. 30 

IIA 10, BfbB- Nr. 161) merben ben ißoI.=SSermaI= 

tungen ufro. in 2 (Größen bon ber Berm.^ir. b. 
Sdßußpol. u. ßanbf. in Berlin oßne 23ertberecßnung 
überfanbt. Übergüge nach anberem ©chnitt unb bon 
anberem Stoff bürfen nicht mehr gefertigt merben. 

Stn bie ftaatl. fßot.*23eböri>en. — 9R93Ii23. I <5. 45. 

ffirgtliche 9tngelegenf)eiten. 

Bertragggaljttärgte. 

9tb(SrI. b. 9Nb$. (tbN.) o. 5.1.1933 
- II F 3 Nr. 81 IV. 

(1) 9Nit bem Neicßgoerbanb ber gaßnärgie 
®eutfdhlanbg ift ber alg Slnl. A abgebrudte Vertrag 
über bie gaßnärgtlicbe Beßanblung ber ßeilfürforge* 
berechtigten ScßußpoI.=Beamtett unb Sanb[.=Dfß= 
giere gefcßloffen morben. ®ie gahnärgtlidhe $8ehanb= 
lung hoi fortan unter Beobachtung biefeg Bertrageg 
gu erfolgen. 

(2) 2Ilg Slnßang gu biefem Bertrage ift eine 
mettere Bereinbarung über bie gahnärgtli^e Behanb* 
lung ber nicht heilfürforgebcrecßtigten 2lnge= 
hörigen ber ftaatl. Bol., bie nach freiem (Srmeffen 
ßieroon (Gebrauch machen fönnen, mit bem Neidhg- 
oerbanb ber gahofoste '3)eutfdhlanbg getroffen morben 
unb alg SInl. B abgebrudt. 

(3) $er Nbßrl. b. 30. 8. 1928 (NJBIiB. S. 909) 
mirb begüglidj ber Bertraggabfcßlüffe mit 
unb beg Bertraggmufterg B hiermit aufgehoben. 

Stn bie ftaatl. 5ßoI.=93efjötben. - äTCSIöB. I 46. 

Stntage A. 

Bertrag. 
gtoifchen bem Sßreitöifcben ©taat, bertreien bureß ben Sftinifter 

be§ Innern, einerfeitS 

unb bem 

Dteicß§ber6anb ber gahnärgte Deutfchtaubä ©. 23. anbererfeit», 
bertreten burdf) feinen 23orftanb, biefer bertreten tmrdh 
bie23orftanb§mitg(ieber: Dr.g.2innert, 1.23orfipenber, 
unb Dr. 23ernftein, 2. 23orfipenber/ 

mirb fotgenber 

bereinbart: 
23 e r t r a g 

§ 1. '©er 23reuhifche SJiinifter be§ Innern überträgt 
bie gabnär^ttidhe Seßanblung für bie beiIfürforgeberech = 
tigten Seamten ber ftaatlicfjen 5f3oli^ei 23reußen§ ben 9JUt= 
gtiebern be§ Dteich§berbanbe§ ber ftapär^te ®eut|'dblanb§. 
©er SReicpSberbanb ber gabnärcte ©eutfdhtanbS trägt Sorge, 
bafe ade smifcheu bem ^reufeifdßen SDtinifter be§ Snnertl unb 
bem Sfteicpbetbanb ber 3ahnär3te ©eutfeßtanbä, SteicßS* 
geicbäft§fteHe 23erlin, getroffenen 23eteinbarungen ben gu* 
getaffenen gabnärgten burdb feine ltnterorganifntionen fofort 
betannt gegeben merben. Stußerbem mirb bem 2>reuß 9Jti= 
nifter be§ Sunern, ben Ober^, 9tegierung§= unb 5}3oIigeipräfi= 
benten ba§ 23erbanb§organ be§ 9tei^§üerbanbe§ ber 3abnärgte 
©eutfdblanb§ unentgeltlich gugefteüt. 

§ 2. ©er 9tei<h§berbanb ber gabnärgte ©euifchtanbS 
berpflicbtet fidp, bafür gu forgen, baß für bte ©urdbfnbrung 
ber gabnärgtlicben ^eilfütforge eine genügenbe Slugabl bon 
gabnärgten gut 23erfügung fteßt. gur gabnärgtlicheu 23ebanb* 
lung ber tßotigeibeamten finb bie gabnärgte guutlaffen, bie 
fich bieräu burch ihre obengenannte Organifation bereit 
erttären. 

©ine Sifte biefer gabnärgte mirb ben Ober*, SRegierung3= 
bgm. Sßol.^fßräfibenten burdb bte Unterorgauifationen be§ 
9t23b3©. gur 23erfügung gefteüt; biefe ift begüglicf) gu= unb 
Stbgängen bon gabnärgten auf bem taufenben gu batten. 

Unter ben gugetaffenen gabnärgten haben bie fpoligeU 
beamten freie SBabl- ©er fßreufeifebe SRinifter be§ ^nnetU 
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behält fiel) bor, in einigen Uuiberfitätdfiäbten bie gabnärgtliche 
Betforgung aud) butch bte bortigen Uniberfitätdiufiitule fiebere 
gufieüen. ©ie gabnärgtlidje Befjanblung ber Bot.»Beamten 
in Betlin mirb burd) bad ©taatedranfenhaud ber Boligei 
übernommen, ©ie gnanfprudmaljme auf ©taatdfoften bon 
Rid)tbi rtragdgaljnärgten barf nur in befonberen Ausnahme» 
fällen ftatifinbcn, loemt ein Bertragdgahnargt nicht am ©ienft» 
orte borhanbeti ift. 

©ie beseitigen Verträge gnr Regelung gahnärgtlicher 
Behanblung ber ftaatlichen Boligei preufgend feilend ber 
(Ober») Regierungdprafibenten mit ben Organifationsfiellen 
bed Reidpberbanbed ber gafjnärgte ©)eutfd)lanbd finb gum 
nädhftguläffigen ©ermin gu fünbigen. 

§ 3. ©ie Boligeibeamten haben bei ©intritt in bie 
Befjanolung einen Übertneifungdfchem bed guftänbigen pol.» 
Argted (Bertragdargtes) borgulegen. gn Audnahmefäüen 
(g. B. aud} non beit'iirforgeberechtigten ßanbjägerei=Beamten) 
fann ein Übermeifungdfchein erft nad)trägtic£) beigebradjt 
Inerben, ©ie Übermeifungdfcheine finb gmifchen beu Bertragd» 
tontrnöenten be>einbart (fiel)e Anlage) unb finb gugleid) ald 
Red)nungdformulare gu bermenben. 

§ 4. güt bie ©urcbfiibtung ber Behanblung unb ihren 
Umfang gelten bie „ipeilfürforgebeftimmungen für bie ftaat» 
lidje Boligei" 2Ibfcbjnitt c, bie iniomeit einen mefentlidjen 
Bcftanbteil biefed Bertraged bitben (fiebe Stnlage)1). ©er § 5 
biefed Bertraged ift ebenfalls in ben 31ffern 52—54 ber bot» 
genannten „£>eiIfütforgebeftimmungen" enthalten. 

§ 5. Aid Honorar für bie fonferbierenbe unb ä)irur= 
gifdie Behanblung burd) bie Bertragdgahnärgte bed Reid)d= 
berbanbed ber gahnärgte ©eut'djlanbd gelten bie ©äfje ber 
jemeild gültigen „Bmtfgifchen ©ebiihrenorbnung für Argte unb 
gahnärgte" — ©eil IV. 

SBurgelbebanblungen, bie and befonberen ©rünben, g. B. 
burd) Ausbleiben bed Beamten, nicdjt gum Abfd)lufg gebiad)t 
tnerben tonnten, toerben für eine Bebanblung mit 1,25 JiM, 
bei mehreren Befjanblnngen mit nicht mehr ald indgefamt 
2,50 JiM honoriert. 

©ie Berechnung einer Behanblung, bie im ©eil IV ber 
„Breitgo" nicht borgefehen ift, beren ©emähttma aber gu ben 
Aufgaben ber £>eilfürforge gehört (Aufbau bon ©den, hbhfiolo5 
gifeber ©cfa^) erfolgt nad) ben SRinbeftfägen ber jemeild 
gültigen „Breugo" — ©eil IIf. 

Aid Honorar für bie gabnärgtliche Behanblung gilt gur 
3eit folgenber mit bem Reicbdberbanb ber gahnärgte ©eutfd)» 
lanbd bereinbarte 3a^rterfa6Iarif: 

(Auch gültig für Sranfenfaffen unb Reidjdmebr!) 

1. giir bie Anfertigung einer Bafidplatte aud 
®autfd)uf.5,— JiM 
("Bei £>erfiellung bon gabnerfah bid gu 4 gähnen 

eiuidjl. mitb bie fftautfdjufplatte mit 8 JiM 
berechnet.) 

2. güt bie Anfertigung einer SBipla»©tal)lplatte 
(nur nach befonöerd begriinbetem Antrag) . . 50,— * 

3. gür jeben mit ®autfcbuf befeftigten gal)n mit 
Sompofitiondftiften ober fiod)öacfengabn . . 5,— = 

4. gür öa§ plattieren eined gatjned mit ®ompofi= 
tiondmetad . . . . ... 5,— » 

5. gür eine klammer and ®ompofitiondmetaH . 3,— » 
6. güt Einbringen eined ©ummifaugerd . . . 3,75 = 
7. güt bie Reparatur einer ®autfd)uf»Baftd»Blatte 

allein ... . 5,— » 
8. gür bie Umarbeitung für jeben gal)n (bei üm» 

arbeitung erfolgt feine ©onberberedfnung ber 
Bafidplatte).5,— * 

Bei biefen ©ebüfjrenfäbett ift bie Bertnenbung eined 
guten, in ber BribatprajiS üblichen SRateriald Boraudfefcung. 
©ie Bermenbung bon gäf)nen mit ©ifen», SBeiffmetall» ober 
Ridelftiften ift unguläffig. 

gür ben bor Beginn ber gabnerfahbebanblung aufgu» 
ftedenben Jpeilplan eimchliejjlid) ®oftennad»meid ift ein §onorar 
in £>öbe ber hoppelten Beratungdgebühr („Breugo", IV 
3'ff. la) in Anrechnung gu bringen, bad bei fpäierer ©utd)» 
fübrung biefer Behanblung miebet abgegogen mirb (bgl. 
gtff. 35- 37). 

»Bei Riebt genehm'gung bed Autraged auf gahnerfa^ 
ober bei ©urd)fühmng ber Behanblung im ©taaisfranfen* 
haud ber Bolvei ift an ben Bertragdgahnargt bie ©ebühr 
für bie Aufteilung bed §eilplancd gemäß giff-1 Slnlage 8 

abguführen. SBegen Bergütung an ben Bertrauendgahnargt 
bgl. 3tff. 40. 

§ 6. Um unberechtigte unb unnötige Befjanblungen gu 
berhinbern, finb alle Rechnungen ber 3cihnärgte gunächft ihrer 
guftänbigen Abredmungdfteüe borgulegen, bie gur fadjmännifdh 
forgfältigen Prüfung ber Audfüljrung unb 3ahl ber eingelnen 
Bertragdleiftunaen ebtl. aud) gu ©treidhungen an ben Rech¬ 
nungen berechtigt unb gegebenenfattd berpflidhtet ift. Un= 
geprüfte Rechnungen bürfen nicht begahlt merben. gür bie 
Begahlung ber eingereichten Rechnungen an bie guftänbige 
Abredjnungdftelle bed Reichdberbanbed ber 3ahnärgte ©eutfdh5 
lanbd hat ber guftänbige Ober», Regierungd» bgm. BoligeU 
präfibent mit tunlichfter Befchleunigung ©orge gu tragen. 

©benfo haben biefe Abrechnungdfteüen bafür gu forgen, 
bafj bie ihnen Porgelegten Rechnungen halb ber guftänbigen 
©ienftfteUe gur Begleichung überfanbt merben. ©ie Rach5 
Prüfung burd) bie Abrechnungdfteüen fotl möglichft nidjt über 
einen Rfonat JjinartSgegögert merben. gm Ie|ten Quartal 
jebed ©tatjafjred, bad am 31. SRärg enbef, finb bie gahnärgt» 
liehen Rechnungen Pon ben AbredjnungdfteHen audnahmdmeife 
fchon am 20. Rtärg borgulegen. ©ine Übernahme in bad foü 
genbe ©tatdjahr ift gn bermeiben. 

©ie gorberungen ber 3ahnärgte gelten ald an bie gaffn* 
ärgtlichen AbredbnnngdfteHen abgetreten, fo bafe Begahlungen 
nur über biefe ©teilen erfolgen fönnen. 

§ 7. Berftöjjt ein Bertragdgahnargt gegen bie Beftim* 
mungen bed Bertraged, indbefonbere au^ gegen bie ber ge» 
botenen ©parfamfeit,foift er auf Antrag bed Ober», Regierungd», 
Boligeipräfibenten ober bed Breufeifchen Rtinifterd bed gnnern 
bom Reidjdoerbanb ber 3abnärgte ©eutfchlanbd gunächft gu 
bermarnen; nach toieberbolter Bermarnung fann auf geit» 
meiligen ober bauernben Audfd)lufe aud bem Bertrag feilend 
bed Reidjdberbanbed ber 3aÜncirgte ©eutfchlanbd erfannt 
merben ©efchieht bad nicht, fo fann ber Breufgifdfje SRinifter 
bed gnnern gur ©ntfdjeibung ber grage, ob Sluefchlufe aud 
bem Bertrage geboten ift, ein ©chiebdgeridht gernäfe § 8 an» 
rufen. 

§ 8. Über ©treitigfeiten aud biefem Bertrage ent» 
fcfjeibet unter Sludfchlufe bed Rechtdmeged ein ©chiebdgeridht 
(§ 1025 ff. 3^0-)- ©chiebdgeridht hat feinen ©i§ in 
Berlin; ed fotl bei Bebarf mit tunlichfter Befchleunigung gu» 
fammentreten. ©ie ©ntfcbeibungeu bed ©cbiebdgerichtd finb 
für beibe ©eile red)tdoerbinblicb unb enbgültig. 

©ad ©chiebdgeridht beftefft aud brei ©chiebdrichtern, bon 
benen je einen bie ©treitparteien benennen. gaQd fich biefe 
beiben ©dhieb§ricf)ter auf einen Borfi^enben nicht einigen 
fönnen, mirb er bom Bräfibenten bed OB®, ernannt, ©er 
Borfigenbe fotl richterliche Borbilbung haben unb möglichft 
in ber ©ogialberfidherung erfahren fein. 

§ 9. ©er Bertrag tritt mit bem 1. ganuar 1933 in 
®raft. ©r bleibt befteljen, bid eine ber Bertragdparteien ber 
anbeten fiinbigt. ©ie ®ünbigung hat fpäteftend 3 ÜRonate 
bor Ablauf eined ^alenberjahied gum galjredenbe gu erfolgen, 
unb gmar burd) eingeidjriebenen Brief. 

Bid bahin finb alle bem Bertrag unterftehenben 3aÜn» 
ärgte gu beüen ©inhaltung berpflid)tet unb fönnen nur aud 
brmgtidhen ©riinben mit guftimmung beiber Bertragdparteien 
aud bem Bertrage entlaffen merben. geboch hat ber Aud» 
fd)luß ober Audtritt aud bem Reidjdberbanb ber gabnärgte 
©eutfchlanbd au^ ohne meitered ben Austritt aud biefem 
Bertragdberhältnid gur golge. 

§ 10. ©iefer Bertrag ift in 3 ©jemplaren audgefertigt. 
Über ©ragung ber ©tempelfoften bed Bertraged gelten bie 
gefeglidjen Beftimmungen. 

Berlin, ben 1. ganuar 1933. 

©er Breufeifche SRinifter bed gnnern. 

©er ^ommiffar bed Reiches. 

gn Bertretung 
ßoehrd. 

ReidjSberöanb ber gahnärgte ©entfdhlaubd ©. B. 
Dr. g. ßinnert. Dr. Bernftein. 
I. Borfigenber. II. Bocfigenber. 

l) Bgl. Bfbp. Rr. 46. 



Einlage B. 

2tnf)ang 3um Vertrag 
gtoifdgen bem Sreugifäjen Staat, bertreten burdg ben SRinifter 

beS Innern einerfeitS 

unb bem 

SReicgSberBanb ber 3«hnärgte ©eutfdglanbS ©. S. anbererfeitS, 
bertreten burdg feinen Sorftanb, biefer bertreten burdg 
bie SorftanbSmitglieber: Dr. g. £ i n n er t, 1. Sorfigenber, 
unb Dr. Sern ft ein, 2. Sorfigenber. 

Setr.: Seganblung ber nicht geilfürforgeBerecgtigten 
Angehörigen ber ftaatlidgen Sßoligei. 

§ 1. Sie SRitglieber beS SReidgSberBanbeS ber 3ugn= 
ärgte Seutfdglanbs übernehmen bie Sehanblung ber nicht 
geilfürforgeBerecgtigten Seamten ber fiaatlicgen qSoIiget 
SßreugenS unb ihrer gamilienmitglieber (Scgugpoligei, 2anb= 
jägerei, ®riminalpoligei, SoligeibertoaltungSbienft einfct)!. ber 
Seamten ber SßoligeiaBteiiung beS Sreugifcgen SRimfteriumS 
beS Innern). Die Sehanblung biefer Ißerfonen ift eine pri» 
bäte: fie erfolgt Begüglidg igreS Umfanges unb ber Art ber 
Ausführung nach freier Sereinöarung unb Begüglidg ber Se» 
gahlung nadh ben in 3iffer 3 feftgelegten Sägen. 

§ 2. gamilienmitglieber finb bie ©Befrauen unb bie 
na<h § 11 beS Sreugifcgen SefolbungSgefegeS bom 17. 12. 
1927 (®S. S. 223) untergaltSBerecgtigten ®inber ber in 3'ff-1 
genannten Seamten. 

§ 3. Sie Serecgnung für alle ausgeführten gagnärgt» 
liehen ßeifiungen erfolgt nadh folgenbcn ©runbfägen: 
a) Sie Angeöörigen ber SefolbungSorbnmtg A, ©egaltS» 

gruppen 7 b—10 c gahlen bie im borftehenben SßoIi3ei= 
bertrag bereinBarten Sariffäge; 

b) bie Angehörigen ber SefolbungSorbnung A, ©egaltS» 
gruppen 7 a—2 b bie SRinbeftfäge ber preugifegen @e» 
BüBrenorbnung Seil III; 

c) bie Angehörigen ber SefolbungSorbnung A, ©egaltS» 
gruppen 2a—1 a bie äRinbefifäge ber „Abgo für 3ahnärgte". 

§ 4. Sur biejenigen Patienten haben Anfprudg auf Se» 
hanblung gu ben borfiegenb borgefcgrieBenen Sariffägen, bie 
mit einem bom fßoltgeb (SertragS») Argt orbmutgSgemäg auS» 
gefteüten ÜBertoeifnngS» unb bom gamilienborftanb unter» 
fcgrie6enen SerpfKcgtungSfcgein nadh bem anliegenben SRufier 
berfehen finb. 

§ 5. SleiBt ber Seamte mit ber Segaglung ber Seeg» 
nung trog gtoeimaliper URagnung beS 3ahuargteS länger als 
2 SRonate im SJtüdftanb ober tnerben ettoaige Befonbere 
3aBlungSberein6arungen trog gmeirnaliger SRafjnung beS 
gafjnargteS länger als 2 SIRonate nicht eingehalten, fo fann 
ber 3uBnargt bie SerpflicgtungSerflärmtg beS Seamten ber 
Sienftbegörbe beS SdhulbnerS bortegen. Siefe ift bann Be» 
reegtigt, ben fcgulbigen Setrag im Sahnten ber gefegltdgen 
Seftimmungen (S®S. §§ 394, 400 unb 3iBüprogegorbnung 
§ 850) bon ben ©ebügrniffen beS SchutbnerS eingugiehen unb 
an ben Betr. 3<rhuargt abgufiihren. 

§ 6. Sacgforberungen ober auch ABmadhungen, toelcge 
über bie in 3rffer 3 beS SertrageS borgefehenen SeganblungS» 
fäge hinausgehen, finb nid)! ftatthaft. 

§ 7. Ser ftteidhSberBanb ber 3ahuärgte SeutfchlanbS 
©. S. berpflichtet fiel), eine genügenbe Angagl bon 3ahnärgten 
für bie Seganblung im borftehenben Sinne gu perpflicgten, 
tpoBei als toünfdgenSmert Begeidhnet Poirb, bag möglidgft fämt» 
liege SWitglieber beS SeicBSberBanbeS ber 3aguärgte Seutfcg» 
lanbS in ben Sertrag einBegogen toerben. 

§ 8. Sie Unterorganifationen beS SReidgSberBanbeS ber 
3agnärgte SeutfcglanbS fteOen ben 06er», SRegierungS», 
Soligeipräfibenten eine Gifte berfenigen 3agnärgte gu, bie fidh 
gur gamilienBeganblung im Sinne biefeS SertrageS Bereit» 
erllären. Unter biefen 3aBnärgten gaben bie nadh biefem 
Sertrag in grage lommenben Seamten unb ihre Angehörigen 
bie freie Sßagl. 

§ 9. Ser Sertrag tritt mit bem 1. ganuar 1933 in 
Straft. ©r Bleibt beftehen, Bis eine ber SertragSparteien ber 
anberen lünbigt. Sie ®ünbigung gat fpäteftenS 3 3Ronate 
bor Ablauf eines ®alenberjagres gum SagreSenbe gu erfolgen, 
unb gtoar burdh eingefdhriebenen Srief. 

SiS bahin finb alte bem Sertrag unterftehenben 3flhn= 
ärgte gu beffen ©ingaltung berpflichtet unb lönnen nur auS 
bringlidhen ©rünben mit 3uftimmung Beiber SertragSparteien 
auS bem Sertrage entlaffen tnerben. Sebocg hui ber AuS» 
fdglug ober Austritt auS bem SReidhSberBanb ber 3ahnärgte 
SeutfdhlanbS auch °hue toeitereS ben Austritt auS biefem 
SertragSberhältniS gur golge. 

§ 10, Siefer Sertrag ift in 3 ©jemplaren ausgefertigt. 
Über Sragung ber Stempelfoften beS SertrageS gelten bie 
gefeplicgen Seftimmungen. 

Serlin, ben 1. Januar 1933. 

Ser Sreugifcge SRinifter beS gnnern. 

Ser ®ommiffar beS fReicheS. 

^n Sertretung 
2oegrS. 

SReich§berBanb ber 3ahnärgte SeutfchlanbS ©. S. 

Dr. g. ßinnert, Dr. Sernftein, 
I. Sorfigenber. II. Sorfigenber. 

^Rufter, 
0rt u. Saturn. 

ÜBettoeifungSfc^ein. 
Ser 
Ser (Sohn 
Sie Socgter beS. 
Sie grau (Dienftgtaö, 9!aine.) 

©egaltsgruppe.toirb gur gahnärgtlichen Se» 
hanblung übertoiefen. Sie $oftenberedhnung gefdhieht nadh 
ben Sägen beS SertragS gtoifchen bem Sreug. äRinifterium 
beS Tunern unb bem SReicfjSberBanb ber 3ahnärgte Seutfdh» 
lanbS ©. S., Betr. Sehanblung ber nicht Beilfürforge6eredhtigten 
Angehörigen fcer ftaatlidhen Sßoligei, über bie gagnärgtlidhe 
Sehanblung. 

Dr. 
Sßoligei» (SertragS») Argt. 

Q3erpfli(^tungSerItätung. 

^dh erlläre mich bamit einberftanben, bag bei nicht 
pünftlicher Segleidgung ber entftanbenen gahnärgtlichen Se» 
ganblungSloften für mich — meine grau, Sobn unb Socgter — 
meine Segörbe Berechtigt ift, auf ©rfuegen beS Begnnbelnben 
3agnargteS.ben SRedgnungSBetrag im 
SRagmen ber gefeglidgen Seftimmungen bon meinen Sienft» 
Begügen eingubegalten. 

(Unterfcljrift. Sienftbejeicpniing unb SMenftftelle.) 

g3eterinärtpefen, 

2)urc§f^ttitl^preife f. b. fDtettftpferbe in ber Sonbj. 

9ib©rt. b, m% (^b9i.) o. 11.1.1933 
— TI F 70 «Rr. 29/32. 

®er fDurcgf^nttl ber 3Infauf§= xtnb Über» 
na^mepreife ber in ber $eit öom 1. 10. bi§ 
31. 12. 1932 befegafften ®ienftpferbe (Qiff. 14 2 ber 
©atjung ber §tlf^fa[fe ber fianbj., SSfb'ß. 97r. 25)1) 
beträgt für ein (Sienftpferb 755 JIM. 

An bie ßanbf. — SRSIiS. I S. 50. 

0 Sgl. SRb©rl. b. 5. 10. 1932 (SRSliS. S. 1070). 
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tDo^lfafyrtepflegs und ^ugendroofylfafyrt 

Kleinrentnerfiirf orge. 

9tb6rl. b. 9TC&3. (Kb9i.) o. 13, 1. 1933 
— IV W 3202/20. 12. 

(1) Ser 91AM. unb ber 5RMb$. paben mir bie 
aug bem folgenben erficptticpen Mifjftänbe in ber 
Kteinrentnerfürforge unterbreitet, beren Abfteüung 
mir bringenb geboten erfcpeint. 

(2) Stuf ©runb ber 33D. beg IjReicpgpräfibenten o. 
8. 12. 1981, fünfter Seit, Kap. V, § 2 ($©931. I 
©. 699, 725) finb $iuforgeüerbänbe in großer .Qapt 
bagu übergegangen, bei ber $eftfet)ung ber Unter» 
ftüpungen 33orguggrente unb Aufroertunggeinfomnten 
DoU anguretpnen. — ferner mirb barüber geftagt, 
bajj bie Meprteiftung, bie Kleinrentnern naep § 6 
Abf. 2 593.1) gemährt merben füll, fjäufig fo gelürgt 
toorben fei, baff fie niept metjr atg angemeffen an» 
gefepen merben !önne. £5° einem (SingelfalX foll 
fogar bie Spanne gtoifcpen bem $icptfatj ber aüge» 
gemeinen unb ber gehobenen $ürforge unter 93e= 
rufung auf bie üfteufaffung beg § 6 Abf. 2 $93.x) 
gang befeitigt morben fein. 

(3) § 6 Abf. 2 55S.1) fcprieb früher für bie Mepr= 
leiftung an Kleinrentner eine beftimmte Minbeftpöpe 
üor. Siefe 93orfd)rift pat burep bie $ot»93D. 0. 
8. 12. 1931 eine hoppelte Änberung erfahren: Aug 
ber Mufjoorfcprift ift eine ©otloorfcprift gemorben 
unb ber Umfang ber Meprleiftung fteht je|t im 
©rmeffen ber $ürforgeoerbänbe. $u btefen Anbe» 
rungett ift inbeffen einbeutig ftarguftetlen, baft fie 
gmar ben $ürforgeoerbäuben eine größere 93eme= 
gurtg^fieiheit einräumen, jeboch an ber in ben 
§§ 14ff. ber $eid)ggrunbf äpe2) in ber $orm 
ber Muff Dorf ehr ift atg S]SfIicf)taufgabe oor» 
gefepriebenen 93efferftett ung ber Kleinrent» 
ner gegenitber ber allgemeineit $ürforge nieptg 
geänbert haben. @g ift begpatb ein $ecptgirrtum, 
angunepmen, bajj bie SSefeitigung ber ©panne gmi» 
fepen bem $icptfap ber allgemeinen unb ber geho» 
betten $ürforge mit ber $eufaffung beg § 6 Abf. 2 
$93.x) begrünbet merben fönne. 

(4) Sie 93D. 0. 8.12.1931, fünfter Seit, Kap.Y, 
§ 2 ermächtigt ferner bie $ütforgeüerbänbe, bei ber 
$eftfepung einer Unterftüpung üon ben 93orfcpriften 
beg § 84 beg Aufroertungggefeijeg3) unb beg § 26 
beg @ef. über bie Abtöfung öffentlicfjer Anleihen3) 
abgutueiepen. Aug ber $affung biefer 93orfcprift 
barf nicht gefeptoffen merben, baff bie $ot=930. bie 
$orfcpriften über bie $icptanred)nung üon 93orgugg= 
renten unb Aufmertunggeinfommen gän§Iicf) aufheben 
mottte. §ätte fie bieg beabfieptigt, fo hätte fie, mie tn 
ben $otüerorbnungen üblich, bie $icptanmenbbarteit 
biefer 93orfcpriften augbrüdlicp üorfchreiben müffen. 
Sem § 2 liegt aber ber ©ebanfe gugrunbe, baff eg fibh 
bei ber $inangtage ber $ürforgeoerbänbe niept mehr 
rechtfertigen liejfe, berartige ©infommen fcpematifcp 
big gu einer beftimmten §öpe auffer Anfap gu taffen. 
Sie $ürforgeüerbänbe füllten üietmehr auch pier 
größere 93emegunggfreipeit erhalten. $u einer fepe* 
matifchen Anrechnung ber 93egüge, bie bem ©runb» 
gebanfen inbiüibuatifierenber $ürforge unb ber ben 

Kleinrentnern üon jeher eingeräumten ©onberfürforge 
miberfpräcpe, mürben fie nicht berechtigt. 

(5) 9Senn bie begeiepneten 93orfcpriften ber $ot= 
93D. ben meitergepenben ©inn hätten paben 
fotten, ben ihnen bie 93egirfgfürforgeüerbänbe teil» 
meife beigelegt haben, fo hätte übrigeng bie $eicpg» 
regierung ben Steicpggufcpujf für bie Kleinrentner* 
fürforge, ber feine 93egrünbung allein in ber 93e» 
taftung ber $ürforgeüerbänbe burch bie ©onber» 
beftimmungen ber Kteinrentnerfürforge hat, unter 
93eriidficptigung beg ©infeng ber gapt ber Klein» 
rentner mefenttiep ftärter gefürgt, atg eg in ber 
Sat gefepepen ift. Surcp bie 233eitergemäprung eineg 
3^eidp^äufcf)uffeg, ber im 93erpättnig gu ben ©efamt» 
aufmenbungen für bie Kteinrentnerfürforge recht er» 
peblicp ift, fotlte eg ben $ürforgeüerbänben auep 
meiterpin ermöglicht merben, ben Kleinrentnern eine 
angemeffene Meprteiftung gegenüber ber allgemeinen 
$ürforge gu gemäpren unb bie Anrechnung üon 
93orguggrenten unb Aufmertunggeinfommen ber 
Sage beg einzelnen $aüeg angupaffen. ©ine an» 
gemeffene SD^eprteiftung ift baper burep bie Slicpt5 
fäjje fidjergufteCten. Aucp merben bie $ürforge» 
üerbänbe pinfieptti^ ber s13orguggrente unb beg Auf» 
mertunggeinfommeng in ^utunft auf ftarre An» 
rechnunggüorfcpriften gu üergiepten unb ingbefonbere 
bei Kranfpeit, popem Alter unb ^3ftegebebürftigfeit 
ber Kleinrentner einen angemeffenen Seit biefer 33e= 
güge freigutaffen paben. 33ei Kleinrentnern, bie 
unter 33ergid)t auf ipre Auglofunggrecpte fiep eine 
erpöpte 33orguggrente befepafft paben, mufe, mie be» 
reitg in bem Slunbfcpreiben Der Sleicpgminifter ü. 
23. 11. 1926 — 9iA9tf. VA 9448/26, 
II 10554. 26 B (339JU8I. 1927 ©p. 84) gutn Augbrud 
gebracht morben ift, ber Mehrbetrag, ben ber An» 
leipegläubiger burep ben 33ergicpt auf bie Aug» 
tofunggreepte erlangt, bei ber Semeffung ber $ür» 
forgeteiftung in jebem $atl aufeer Anfap bleiben. 

(e) SBeitere Klagen ber Kleinrentner betreffen bie 
Surcpfüprung beg ©rfatjanfpruepg. ‘ ©omeit bie 
SBünfcpe ber Kleinrentner bapin gepen, üon ber @r» 
fappftidpt auggenommen gu merben, fann ihnen im 
9ftapmen ber $ürforge niept entfprodpen merben. 
2öie fiep jebodp aug ben $ufcpriften ber Klein» 
rentner, g. S. aucp aug nacpgeprüften ©ingetfäHen 
ergibt, läjjt bie i^rajig ber $ürforgeüerbänbe bei 
ber Surcpfüprung beg ©rfapanfprucpg päufig jebe 
feponenbe 33epanbtung üermiffen; fie ift niept ein» 
mal immer mit ben 33eftimmungen beg $ür» 
forgeredptg in ©inftang gu bringen. ©0 paben 
$ürforgeüerbänbe formale ©cpulbanerfenntniffe 
über bie erhaltenen Unterftüfrungen geforbert 
nnb bie SBeitergemäprung ber Unterftülgung üon 
einem fotepen ©cputbanerfenntnig abpängig gemad)t, 
obroopt naep § 9 ber Sleicpggrunbfäpe2) bie $ürforge 
üon einer augbrüdlicpen 33erpfticptung, bie aufgu» 
menbenben Koften gu erfeigen, niept abpängig gemaept 
merben barf. Aucp merben immer mieber $äüe befannt, 
in benen eine ©ieperftettung nad)trägtid) für aufge» 
menbete $ürforgefoften üerlangt mirb, obmopl naep 
ber eben genannten 33eftimmung ©ieperftettung nur 
für gufünftig aufgumenbenbe $ürforgefoften üerlangt 
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derben barf. üieuerbingS mehren fidE) befonberS bie 
flogen barüber, baß Kleinrentner, bie gafjre f)inburdj 
Unterftüßungen ohne Stdherfteüung erhalten haben, 
oon ben gürforgeoerbänben mit menigen £agen grift 
unb unter Anbrohung ber UnterftüßungSeinfteÜung 
aufgeforbert merben, ifjre lebten VermögenSrefte gu 
üetpfänben. ES ift nicht gu üerfennen, baß bie 
gürforgeüerbänbe burcf) bie madhfenbe 9iot gu immer 
ftärferen Einfdjränfungen gegmungen finb. Um fo 
notmenbiger ift eS aber, bei allen berartigen ‘ffl'iaß* 
nahmen gu prüfen, ob ber finangiette Erfolg bie 
^Beunruhigung nnb Verbitterung red|tfertigt, bie ba* 
burd) in ben Kteifen ber Kleinrentner entfielt. SDer 
Kleinrentner, ber auf bie itnterftüßung angemiefen 
ift, ber aber begreiflid)ermeife auch an bem ihm üer* 
bliebenen Vefiß hängt unb nicht bamit geregnet hat, 
baß ihm bie freie Verfügung hierüber entgegen mirb, 
ift burdh baS plö|lict)e Verlangen fofortiger Sicher* 
fteüung üor eine fdhmermiegenbe Entfdheibung ge* 
fteüt; er muß bie gorrn, in ber biefe Entfdheibung 
non ihm berlangt mirb, als befonberS hart empfinben. 
®en fRbErl. beS 9KfV. o. 6. 5.1930 (VTOI. Sp. 499), 
nach bem in allen gmeifelSfäÜen bie Anbrohung ber 
Einffeüung ber Unterftüjjung in einer gorm unb mit 
einer grift erfolgen foH, bie für ben Kleinrentner 
bie oorherige Erfdhöpfung ber Vefcfjmerbemöglichfeit 
gulaffen, bringe ich baf)er befonberS in Erinnerung. 

(?) Vielfadh ift aber auch &aS Vermögen, an bem 
ber gürforgeoerbanb Sicherung begehrt, fo gering, 
baß in finngemäßer Auslegung ber fürforgeredhtlidhen 
Veftimmungen über Verbrauch unb Vertoertung 
lleinerer Vermögen (§ 15 ber SteidhSgrunbfäße)2 3) 
bie iperangießung gur SidjerfteÜung auSgefcßloffen 
fein foüte. 2BaS als fleinereS Vermögen angufeßen 
ift, hängt nicht nur üon ber Sage beS EingelfaÜeS, 
fonbern fid)erlich auch Don ber allgemeinen 28irt* 
fdhaft§= unb ginanglage ab. Vei ber gegenmärtigen 
ginangnot ber gürforgeüerbänbe merben Vermögen, 
bie früher noch als Hein angefehen merben fonnten 
unb üon beren Verbrauch ober Vertoertung bie 
gürforge nidht abhängig gemacht mürbe, heute 
Dielfach nicht mehr unter biefen Vegriff fallen. 
Um fo mehr mirb man für ben SSunfcß ber Klein* 
rentner VerfiänbniS haben müffen, bie Verfügung 
über ihre leigten flehten VermögenSrefte gu be* 
halten, um fic| bamit — namentlich bei Kranfheit 
unb Gebrechlichkeit — Erleichterungen gu üerfdhaffen, 
bie ihm bie gürforge meift nicht mehr gemäßren 
fann. ES ift auch rechtlich üöüig üerfehlt, 
angunehmen, baß Vermögen, üon beren Verbrauch 
ober Vermertung bie gürforge nicht abhängig ge= 
macht merben fann, fcßlecßthin gur Sicherung heran* 
gegogen merben fonnten. gnSbefonbere barf bieS 
nicht barauS gefolgert merben, baß § 15 a ber fReicßS* 

grunbfäße2) bie Sich er fteüung an ipauSrat unb ga* 
milien* unb Erbftücfen befonberS auSfdßließt. Viel* 
mehr bebeutet biefe Veftimmung nur eine befonbere 
Sicherung gegen früher gutage getretene üftißbräudße. 
§infi<htli<h anberer VermögenSgegenftänbe gilt felbft* 
üerftänblicß ber § 9 Abf. 3 ber fReicßSgrunbfäße2). 
tiefer läfet eine Sidßerfteüung nur bei gehlen be* 
fonberer ipärte gu. Db eine folche üorliegt, ift bei 
Kleinrentnern mit befonberem Sfßoßlmoüen gu prüfen. 
®ie ÜEatbeftänbe beS § 9 Abf. 4 regeln mieber nur be* 
reitS früher befonberS gutage getretene §ärtefäüe, ohne 
bamit bie ipärtefäüe überhaupt gu erfchöpfen. Stucf) 
bie Sicherung an einem fleinen |>au§grunbftücf (§ 15 
gu e ber fReidhSgrunbfätje)2) fann nicht in jebern 
gaüe üerlangt merben. 'Sie gegenteilige Auffaffung 
finbet auch in § 15 a ber fReidhSgrunbfäße2) feine 
Stüße. tiefer regelt nur bie Art, in meldjer SBeife 
bie Sidherung an mit bebürftigen Angehörigen be* 
mofjnten Käufern erfolgen barf. gür bie grage, 
ob eine Sidherung überhaupt erfolgen barf, finb 
ebenfaüS bie §§ 9 unb 14 ber fReicßSgrunbfäie2) 
maßgebend Es ift baßer burcßauS gerechtfertigt, 
Erunbbefijj üon geringem SSert ober nur noch 8Cs 
ringer VelaftungSfäßigfeit freigulaffen, bamit ber 
IpilfSbebürftige imftanbe bleibt, ben ihm üerbliebenen 
VerrnögenSmert für feine unb feiner Angehörigen 
befonberen Vebürfniffe, inSbefonbere für bie not* 
menbigen AuSbefferungen beS IpaufeS, gu benen bie 
gürforge heute nur feiten eine Veißilfe gemähren 
mirb, nußbar gu machen. 

(s) Die üteidhSminifter finb ferner gu ber grage 
ber Unterbrechung ber Verjährung bem fRbErl. ü. 
9. 12. 1932 (9RVÜV. S. 1275) beigetreten unb 
haben bagu noch befonberS bemerft, baff fie fidh 
üorbehalten müßten, an Steüe ber VerjäßrungSfrift 
eine AuSfcßlußfrift einguführen, menn fiü) herauf* 
fteÜen foüte, baß ber § 25b gV.1) gu einer be* 
fonberen Dueüe ber Veunruhigung ber Kleinrentner 
mirb. 

(9) gür bie beüorftehenben, erfahrungsgemäß be* 
fonberS harten Sötntermonate beabfidßttgt bie 9ieicßS* 
regierung, ben gürforgeüerbänben bie ®urdhführung 
üon Verbefferungen in ber Kleinrentnerfürforge ba* 
burdh gu erleichtern, baß fie für ben Steicpgufchuß 
für Kleinrentner auSnaljmSmeife auf bie Einbehaltung 
ber leßten 10 ü.§. beS VetrageS, b. h- gu 2,8 SDUü., 
üergidhtet. 

9ln bte £)6er=^räf., 9teg.=5ßräf, ©labt* u. Sanbfceife 
al§ S3e3tr£§fiirforgebcr6änbe, freiSattgeh- ©emeinben, ©e* 
metnbeberöätibe. — 9W331Ü8. I <5. 51. 

0 SSgl. 0t@©l. 1931 I @. 305, 1932 I <S. 500. 
2) ®gl. W@SI. 1931 I ©. 441. 
3) ®gl. 9t®©I. 1925 I ©. 117 u. 137. 
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Äleinfraftröber. 

9tbGrl. b. attfSöuSt. (Äb9t.) u. b. STCbS. (Äb9t.) 
t>. 14. 1. 1933 

— V a 13 965 u. II M 35 a 9k. 118 11/32. 

(i) S8ei ber in einem fßot.=33egirf Dorgenommenen 
Kontrolle ber im 5Serfe§r befinblidjen Äleinfraftröber 
mürbe eine Slitgahl breiräbriger Äraftfafjrgeuge mit 
einer SSefcfjeinigung für Äleinfraftröber (fÜiufter 16 
ber Söef. ü. Äfgo. ü. 12.5.1932, SR2R53I. ©.267) 
feftgefteüt, beren (tngengemidjt ba§ guläffige ©emicht 
Don 350 kg (§ 47 in Sßerbinbung mit § 1 97r. 2 Ä93D. 
d. 10. 5. 1932, 9t@23l. I ©. 201) bis gu 140 kg 
überfdjritt. föreiräbrige Äraftfafjrgeuge über 350 kg 
Gngengemicf)t gelten nad) ber Äs-8£>. als Äraftmagen, 
für bie ein .gulaffungSfdjein (fünfter 2 ber SBef. ü. 
Äfgü.) erforberlid) ift unb bie führerfdjein* unb [teuer* 
pflichtig finb- ^lujjerbem müffen foldje Äraftfaljrgeuge 
nad) § 4 9tbf. 3 ÄS3D. fo eingerichtet fein, bajj fie 
mittels ber 9J?afcf)ine ober be§ fDtotorS Dom Srührerfifj 
auS in 9tüdmärtSgang gebraucht merben tonnen, mag 
bei ben bei ber Äontrolle feftgefteüten Äraftfahrgeugen 
ni(f)t ber §aü mar. Mitunter merben foldje Ära ft* 
fahrgeuge Dom §erfteüer gmar mit einem Slufbau 

geliefert, ber feine UBerfcfjreitung be§ guläffigen 
(ligengemichtS Don 350 kg bebingt. Um bie Äaufluft 
anguregen, merben aber fpäter Snberungen am 2luf* 
bau Dorgenommen, bie ben SSünfdjen ber Ääufer 
entfpredjen unb bie gu ben mefentlicfjen Überfcf)rei* 
tungen be§ guläffigen CngengemichtS führen. ,gur 
Prüfung ber Sfrage, meldje fÄnberungen ber ÄS8D. 
notmenbig finb, um fo!cf)e SSorfommniffe unmöglich gu 
mactjen, er[ud)en mir bie beteiligten 93ebörben, auf 
©runb be§ § 48, Derb, mit § 35 ber Ä23D., Äon* 
trollen barüber oorgunehmen, ob bei breiräbrigen 
Sfafjrgeugen, bie noch als Äleinfrafträber angemelbet 
finb, baS gutäffige ©igengemicht überfchritten ift. 2Iuf 
3iff- IX (Sigengemicht) ber „Slnmeifung über bte 
Prüfung Don Äraftfahrgeugen" (2lnl. 1 ber 23ef. ü. 
Äfgo. D. 12. 5. 1932, 9199781. ©. 267) roeifen mir hin. 

(2) Über 33eanftanbungen, bie fiel) bei ben Äon* 
trollen ergeben, ift bis gum 1. 4. 1933 gu be* 
richten; h ierbei finb auch 33or[d)Iäge für eine 
notmenbig erfcheinenbe Ütnberung ber Ä8D. gu 
machen. 

Sin bie 3teg.=$ßräf., beit S]SoI.=^Sräf. in 93erlin, bie 3«* 
laffungSbelförben im Kraftfalfrtoefen unb S3ol.=93ebörben. 

— 9K93IÖÖ. I S. 55. 

Sofort auSguführen geutäfi l3K35ltl33. 1922 6. 465 2H>f. 3, 

#anbfd)rtftltd)e ‘Berichtigung, SJiOUB. 1925 S. 147. geh. ßugotoSfi, SBittoe, geb. in §od)ftübIau am 12. 8. 1899, 
$m Äb(£rl. b. 24. 1.1925 — Stal414 (SKSli'-ö. ©.147) gulefct in 53rip" gu [treiben. 
ift auf ©. 149/150 bie ©intragung: „aKafotoSfi,’ Klara, — SKb3- I Sta 2323 II. — 9K93IiS3. 1933 I 55. 

f 

— ftbfdjnitt 2. — 
(9?on nur einmaliger Scbcutung.) 

ftUgcmeine Dcnpaltungefacfyen, 

2Saf)Ifoften ber ftaatlidjen SBehörbeu unb ber 
SSahUeiter auS 9lnlafj ber 9tetd)StagSitmhl am 

6. 11. 1932. 

9tb($rl. b. 9Jtb3. (Äb9t.) 0. 13.1. 1933 — IC 4/8. 

(1) Söie auf ©runb beS 9tb@rl. D. 30. 9. 1932 
— I c 3001 (9)78li8. ©. 984) gur ©rftattung an* 
geforderten, bem 9teid)e gang gur Saft faüenben 2öahl- 
foften ber ftaatlidjen 8ef)örben unb ber ÄreiSmahl* 
leiter beregnen [ich für bie 9teg.=S3egir!e mie folgt: 

Königsberg . .... 7 578,28 JIM 
©umbinnen . .... 2 898,40 * 
Slllenftein. . . . . 3 033,76 
SKarienlocrber. 678,82 * 
ißotSbam. .... 16 631,82 5 
granffurt a. 0. .... 6 254.55 s 
Stettin. . . .. 6 875.38 5 
KöSIin. .. .. 1 682,72 S 
Sc£)neibemü£)l. . . . . 1 437,46 * 
S3reSlau. . ... 9 779,01 =5 
ßiegnip. . . . . 7 561,69 = 
0ppeln. .. .. 6 452,94 
SKagbeburg. .. . . 2 816,99 * 

9Jter|'eburg . - 3 748,82 JUC 
®rrurt. 593,02 
SdjteStoig. - 7 552,27 = 
£>annoöer. .... 6 655,03 S 
©ilbeSbeim. .... 1 606,62 s 
ßiineburg. .... 2 936 15 ? 
Stabe . .... 1 769,63 s 
0Snaötiicf. .... 1818,71 s 
SturidO. 394,49 s 
SKün fter i. SB. .... 5 022,46 5 
SKinbett. 347,56 5 
SIrnSberg. .... 5146,51 s 
Kaffet. .... 4 964,66 ? 
SBieSbaben. .... 5 230,64 ? 
Kobleng. .... 4 478,01 5 
©iiffelborf . .... 5182,68 = 
Köln. .... 5 461,97 5 
Strier. 188,14 s 
Slawen. 582,91 s 
Sigmaringen. 116,90 * 

(2) ®ie ©eneralftaatsfaffe ift angemiefen, bie 
Don ben 9ieg.=£)auptfaffen oorfdhufemeife gegahlten 
Beträge gu beden. 

Sin bie ffteg.^räf. — SKQIIi'l?. I ©. 55. 



?tagdegenl)riten 6er Romtnunafoerbändt 

©teueroerteiluttgen für baS SRetJjttmtgSiafjr 1932. 

9tb@rl. b. aKb& (SM.) u. b. 5$R. (SM.) 
o. 9.1.1933 - IV St 20 u. II A 34. 

(i) 9luS ©teuerübermeifungen beS SteidfS, an 
Sotationen unb 9ieaIfteuerfenfungSentfcf)äbigung 
fommen für baS Rechnungsjahr 1932 meiter gur 
Verteilung: 

DegemBer SnSgefamt 

a) ©inlommenfteuer: 
©emeinben (©ut§6egirte) 
Sanbfreife. 
^BroDin^eu. 

Stftfif 
0,271 
0,072 
0.029 

22. ©t. 1932 
Sfytt 

0,271 
0,072 
0.029 

b) Umfapfteuer: 
©emeinben (©uBBegtrle) 
ßanbfreife. 

5,87 
1,59 

19. Ul. 1932 
ah/j 
5,87 
1,59 

c) Dotationen: 
JIM 

1 680 000 

23, Dot. 1932 
JIM 

1 680 000 

d) fRealfteuerfentungS* 
entfdhäbigung. V2 ber De= 

gemBerrate 
— 

(2) Sie VerteilungSmafjfiäbe finb bie in bem 
9tb®rl. ü. 20. 7. 1932 — IV St 776 u. n A 1716 
(ÜUiVIiV. <5. 755) angegebenen, unter Verücffichtigung 
ber ben bet. Reg.= Rräf. tn§rDifd£)en gugegangenen 
VeränberungSnachmeifungen. 

(3) SSegen ber Slusgahlung ber nadj biefem 
©teueroerteilungSerlaß auf bte einzelnen ©entetnben 
unb ©emeinbeoerbänbe entfallenbett ©teueranteile 
tnerben ben Reg.*<ßräf. Oßrüf. b. Vau* u. $in.*Sir. in 

V erlin) gemäß Rb(£rl. b. PR. b. 20. 7. 1931 — 
IA 2 Rr. 3452 a H (ffkVefVI. ©. 227) noch Be* 
fonbere Krebitfcfjreiben nach SJRaßgabe ber gur Ver* 
fügung fte^enben ©teuermittel für bie Reg.*!paupt* 
taffen gugeljen. Rur in §olje ber in biefen Krebit* 
fdjreibeu bemiüigten Veträge bürfett jemeiBgahlungeu 
erfolgen; biefe Zahlungen finb unter 33erücf=> 
fidjtigung jeher 2lnrec|nungSmogli<hteit (bgl. 
9tb@rl. b. 24. 11. 1931 — IY St 1275 u. H A 2565, 
SüRVIiV. ©.1197) ohne jeben Sluffcßub gu leiften. 

(4) SaS VerteilungSberfahren regelt fidt) nach 
ben gule|t in bem RbGsrl. b. 16. 4. 1927 — IY St 
530 11. DA 4362 (2RVUV. ©. 439) mitgeteilten 
Vorfdjriften. 

3ufaß für biefReg. = Sßtäf. <5cBle§tt>ig,<Stabeuttb 
ßüneBurg: SBegen ber gleichzeitig mit ben borfteBenben 
allgemeinen ©teuerberteilungen borgunebmenben ©onberüer* 
teilungen an bie in § 2 be§ ©ef. b. 8 7. 1927 (©(5. 6. 135) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeöerbänbe betmeifen tbir 
auf ben 3ufa! 3U unferem 5Rb@rl. b. 28. 4. 1932 — IV St 
470 u. II A 863 (2R931U8. ©. 482). 

Sin bie SReg.= $ßtaf. unb ben 06et = $ßtäf. in ©erlin* 
©BnrlottenBurg. — äit©lt©. I ©. 56a. 

Veranlagung ber ©eroerBeftener nodj bem ©eroer6e* 
fapital für baS Rechnungsjahr 1932. 

Rbßrl. b. PR. (SM.), b. 9[Rb^. (SM.) u. b. 
SRfVßuR. (SM.) t>. 24.12. 1932 — II A 2996, 

IV St 1343 u. VI 10067. 

Der obige Rblüsrl. ift im PR VI. 1932 Rr. 22 
©. 214 ti er ö ff entließt. 

Sn bie ^Regierungen (ißt. ©au* u. 3fin.*Dit. in ©erlin) 
u. bie ©orfißenben ber ®etoerbefteuerau§fdbüffe. 

— 2R©li©. 1933 I <5. 56 b. 

Poli^eiocrtDaltung. 

(Einrichtung, Beworben, Beamte. 

g3etettnättpefen. 

^ferbeanfauf für bie ftaatt. ^oligei. 

Rb6rl. b. ÜRb3. (SM.) o. 11. 1. 1933 
II F 50 Rr. 116/32. 

(1) Ser 3lnEauf ber Reitpferbe für bie ftaatl. 
Voligei für baS SRec^n.=3a^r 1933 ift nad) ben ben 
Vorfißenben ber fßferbeanfaufSfomntiffion oon mir 
erteilten Richtlinien burchgufüpren. 

^abe als Vorfißenbe beftimmt: 
1. $oI.=Vet.*Rat Dr. VoSmann, Königsberg, 
2. * *Db.=Vet.=Rat Dr. Rerfupn, ^3oBbam, 
3. * * * Dr. Sreper, Sortmunb, 
4. * =Vet.=Rat Dr. Krpniß, §annober. 

(2) Siefe Veamten finb angemiefen morben, gur 
Surdhfüf)rung ber Slnfäufe breigliebrige Komntiffionen 
gu bilben. $u biefem gmeef finb ihnen auf iEjr ©r* 
fu^en jetoeiB 1 RoDDffg. unb ber Rol.*Vet.*Rat 
beSjenigen ^rob^ReitlehrgangeS, für ben bie ^ferbe 
angefauft toerben, betgugeben. 

(3) 3c£) bemalte mir oor, gu ben SInfaufSfom* 
miffionen meinen ©acfjbearbeiter aB meinen S5er= 
treter abguorbnen. ®ie feiten ber etngelnen 2ln* 
taufe finb mir bon ben eingelnen SSorfitjenben un = 
mittelbar angugeigen, fobalb fie feftfte^en. 

(4) Uber bte 3a^unS un^ Verrechnung ber 
^3ferbeanfaufSfoften ergebt befonberer ©rlafe. 

(5) 'Sie jetjt in ben $roö.=9teitlefjrgängen be= 
finblidhen SlnfaufSßferbe au§ bem Sftedfn.^ahre 1932 
finb burch bie Vorfiijenben ber $ferbeantaufS!om= 
miffionen im (ürtnberneljmen mit ben phrertl ^er 
Vrob.=9iettIet)rgänge unter Verütffidfjtigung etneS in 
ihrem SlnfaufSbegirf etma erforberlichen 2luSgleicf)S 
ben fßoligeien enbgültig guguteilen unb bis SRitte 
2Rärg 1933 gu übermeifen. ViS gu biefem 3di> 
pun!t müffen bie ©taüungen ber ^rob.=9ieitlehr* 
gänge geräumt, beSinfigiert unb 3 Sage banaef) für 
bie 2lufnaf)me ber neuangefauften ^ßferbe oorbe= 
reitet fein. 

(ß) Sie burch bie enbgültige 3u^ilung ber 
Vferbe aus ben Sieitlehrgangen bei ben V°li§eten 
gegenüber ben planmäßigen ©tärfen etma über* 
gäplig gemorbenen $ferbe finb, foroeit fie nicht für 



erforberltcf) geworbenen 2Iu3gleicf) unter ben ein* 
gelnen fßoltgeien rtocf) üerwenbet Werben muffen, 
unter protofoöarifdfer geftleguitg be§ @runbe§ ber 
©ienftunbraudibaifeit ju oerfaufen (ogl. 3Rb(SrI. o. 
8. 2 1922, fDmi«. ©. 166, unb ö. 10. 7. 1925, 
5W93Ii$. ©. 800). 

(7) ®te ßfrlöfe ber oerfauften ©ienftpferbe finb 
tn ben Beterinärberidjten unter Angabe ber Söe* 
grünbung ber ©tenftunbrouc^barfett ansugeben. 

2ln bie ftaatl. Bol-*Bebörben. — BtBliB. I ©. 56 a. 

t&oi>lfa^rt0pßegg und ^ugcndtDol>Ifot)rt* 
$tt ber $eit oom 1. 6t§ 31. 12. 1932 non bern ^3reufj. 6taat3fommiffar für bie üteaelmtg ber 2Bof)I= 
fahrtspflege genehmigte öffentliche ©ammlungen unb S3ertriebe non ©egenftänben 3U SBohlfahrt^roecfett. 

ßfb. Barne unb SSobnort 3u förbernber ©eltungS* 
©enebntigte SS e r b e f 0 r m e n 

Br. beS Unternehmers SSoblfabrtSgfaed bauer bereich 

1 2 3 4 5 6 

1. Komitee 
„SatbolifdjeS 

SBiffionSopfer" 
in Sladjen 

gugunftenberfatbo* 
lifdien beutfdjen 
BliffioitSarbeit 

bis gum 
31. 5.1933 

Breuf$en ©ammlung Pon ©elbfpenben burdb Ber* 
trieb Pon B°fUarten nur an fatboliidbe 
BeoölfeiungStreife unb in tatboüfcben 
Bereinen. 

2. Berein 
„Caritas Socialis“ 

in SBien 

3ugunften beS 
Dr. ©eipel* 

@ebädbtniS=BaueS 

bis gum 
30. 6.1933 

Bteujfen ©amntlung Pon ©elbfpenben burd) Ber* 
fanb Pon SSerbefdjteiben, in benen auf 
ben 11t BuSfidft genommenen Bau eines 
BoltSfürforgebaufeS befonberS bmgu* 
tueiien ift, an auSgetoäblte fatboltjcbe 
Berlbnlidifeiten, bei benen ein fjniereffe 
für bie Begebungen beS BereinS bor* 
auSgefetd tperben tann. 

3. Pfarrer ©eiSler 

Berlin BO 43, 
Barnitnfir. 10 

3ugunften ber im 
grauengefängniS in 
Berlin unb im ©e= 
ricbtSgefängniS in 
Bln=ßid)tenberg be* 
finblicben ©efange* 
nen unb ihrer bUf§= 
bebürftigen Singe* 

börigen 

bis gum 
31.12.1932 

Bteufeen Sammlung Pon ©elb* unb ©adbfpenben 
(SBeibnacbtSfpenben) burdb Bufrufe in 
Berliner 3eiUmgen. 

4. BrbeitSauSfdbufj 
„BolfSfpenbe Biobe" 

Berlin 2B 9 

3ugunften beS 
BeubaueS eines 
©egelfdptlftfnffeS 

a) bom 
15. 2. bis 

15. 3.1933 

b) an gtnei 
Dagen inner* 
halb biefeS 
3eitraumeS 

Diejenigen ©emein* 
ben beS preuf. 

©taatSgebietS, in 
benen befonbere 

OrtSauSfcbüffe ber 
„BolfSfpenbeBiobe" 
gebilbet finb ober 
Paterlänbifdbe Ber* 
eine bie ^Wer^ffen* 
oertretuugberBolfs* 
fpenbe Biobe über* 

nommen haben 

©ammlung bon ©elbfpenben a) Pon §auS 
gu <pauS fotuie b) auf ©tragen unb 
Blagen. Die ©ammlung barf burdb 
Leitungen, 3eitfcbriften unb öffentlichen 
Bnfdjlag angetünbigt toerben. 

5. beSgl. beSgl. bis gum 
30. 6. 1933 

Breufen Bertrieb beS BudjeS „Biobe — ein beut* 
fd) S ©diidfal" im Budjbanbel, burdb 
BoftPerfanb unb burdb bieOrtSauSfcpüffe 
ber „Bolfefpenbe Biobe". 

— »tbg. IV W 6009/31. 12. 1932. SBBliB. 1933 I ©. 56 c. 

9?id)tamtlid)er ©eil. 
tteuerfcfyemungen auf öem Büchermarkt. 
©teinacfer, SSolfgang: ©er begriff ber ‘BottSgugebörig* 

teil unb bie hra£ts berBolfSgugebörigfeitSbeftimmutig 
im altöiterretcbifcben 9lationatttätenrecJ)f. $jnnSbrud 
1932. UniPeriitätS = Berlag SBagner. XIII, 65 ©. 8°. 
QSroldO- 3,25 JIM. (©djriften beS gnftitutä für ©ogiat* 
foridimtg in ben Blpenlänbent an ber ItniPerfität SnnSbrud. 
£rSg. bott Brof. Dr. ®arl ßantp. golge 9.) 

Die ©djrift fteUt einen äufeerfi toertPoHen Beitrag pm 
Bationalitätenredbt bar: fie fud|t auf ©rratb beS früheren 

öfterreid)ifdben öffentlichen; BedjtS, beffen ©ntmitflung fie unter 
teiltneife luörtlidjer SSiebergabe ber in grage tommenben ®nt= 
fcbeibungen ttar bnrlegt, gu geigen, toeldje aufeerorbentlid^e 
Bebeutung bie rechtliche geftftelluna ber BoIf*guqebörigfeit 
für ben Bationalitätenfireit bat. SBäbtenb baS öfterreichifche 
Becbt gunäcbft bon ber rein fubjefriben SBillenStbeorie, beffen 
etbifdfe Bebeutung ber Berf. ausbriidlidj bcrborbebt, auSging, 
ift eS unter bent Borbringen unb Drud ber Stfdfedben gur 
rein objeftiPen BollStbeorie übergegangen, für bie bie BolfS* 
gugebörigfeit ein character indelibilis ift. SBenn auch ber 
fubfettiben Zfyeozk gtueifellofe SBängel anbaften — bie übrigens 



gerade in ©reußen bant ber polnifdpett Agitation nur gu beut» 
lidj berfpiirt toerben, benen aber ber ©erf. burdp eine förper» 
fcpaitlidpe ©rganifation ber ©Ortsgruppen glaubt begegnen 
gu fötmen —, geigt er am öfterreicpifcpen ©eiipiet, baß bie 
objettioe ©peorie für bas StaatSbolf unoergleicplicp gefäpr» 
lieber ift: er ln ei |t nadp, „baß bie ©tdpedpen ihre ©eftrebungen, 
einen toirb amen 8®ang gut nationalen ©rgiepung auf ihre 
©oüSgenoffen auSguüben, niemals mit ^>ilfe des ©efenntniS» 
pringipS, fonbern nur im Sam >fe bagegen bertotrfliepen 
fonnten". SllS erft bie ©edptsenttoicflung bie§ ©ringip auf» 
gegeben batte, burften ®tnbcr auch in bie Schule ber eigenen 
Nationalität (toer als STfc^ec^e gu gelten patte, fieltte bie 
©ehörbe mit @ilfe ber objeftiben Theorie, u. U. fogar gegen 
ben SBitten beS einzelnen, feft!) aufgenommen toerben; fo 
bebnte fiep ber nationale ®ampf auch auf bie Kindergärten 
au§! ©er Sieg ber ©fepedpen im alten 0fterreidp toar bamit 
ergieltl — ©ie ©rfaprungen, bie bort früher gemacht toaren, 
finb lehrreich für baS beutfepe SKinberpeitenrecpt; fte geigen 
auch bie ©ebeutung ber polnifchen ©pefe: baS polnüdHpredpenbe 
Kind gehört ausnahmslos in bie polnifcpe Scpulel Scpon bon 
biefem politifcb»ptaftifcpen ©eficptSpunft aus pat baper bie 
Sdhrift, bie auep auf bie fogiologiicpen 3ltfammenpange ein» 
geht unb baS neuere Sdpriftmm in toeitem Umfange beriief» 
fidptigt, eine erhebliche ©ebeutung für bie ©egentoart, für bie 
beutfepen ©olfsgruppen draußen. unb bie ©epanblung ber 
ÜJtinberpeiten im Jnlanbe. ©abei fann eS bapingeftedt bleiben, 
ob ber Schlußfolgerung beS ©erf. beigetreten toerben tann, 
baß baS bualiftifdpe SBefen beS ©olfeS nur burdp bie ©er» 
binbung ber fubjefiiben mit ber objeftiben ©peorie erfaßt 
toerben fönne. ©enn bie Anregungen, bie bie Scprift bietet, 
finb fo mannigfacher Art, baß fie allen intereffterten Greifen 
nur toärmftenS empfohlen toerben fann unb bon ipnen mit 
größtem ©rfolg toirb benußt toerben fönnen ©. 

Soeben erfdpienen: 

©afdjettfalettber für 53ertoaltuugSbeauite. 50. Japrg. 
1982. Iprdg. bon ©rof. Dr. g. Küpnert. ©afdpenbucp 
unb Notigbudp (mit Kalendarium) in gtoei gefdpmacfoollen 
©angleinenbänben fdpmiegfam geb. Sari §epmann§ ©erlag 
in ©erlin SB 8. 4 JIM. — ©et tmtgepenber ©eftellung bei 
ber Sücperei BeS ©reufj. ©Itnift. beS Innern, ©erlin ©SB 7, 
Unter ben ßtnben 72/74, erfolgt Sicfcrung gum ©epörben» 
BorgugSprcife Bon 8 JIM. ©eftcllfarte lag ber ©ummer 57 
be« 3R©li©. 1932 bei. 

©ie im ©eidp unb namentlidp auäp in ©reußen borgenom» 
menen tief einfepneibenben ©eränberungeit im ©e» 
pörben» unb ©eamtenftanbe finb in ber Jubiläumsausgabe 
beSKalenberS eingehend berücf fidptigt toorben. Umfitpüber 
bie Umgeftaltung, insbefonbere auch über bie beränberten 
©erpältniffe ber ©ertoaltungSbegirfe, guberläffig 
gu informieren, ift bie Anfcpaffung beS ©aßpenfalenberS, 
ber als erfteS ©acpfdplagetoerf biefe neuen Angaben 
entpält, PefonberS gu empfehlen; audp über bie erft im Saufe 
beS nädpften JapreS in Kraft tretenben ©orfepriften finben 
fidp bereits erläuternbe 5)intoeife. ©amit ftetlt ber altbe» 
toäprte, je^t feit einem halben Japrpunbert ununter» 
brodpen fortgefüprte ©afcpenfalenber für ©ertoaltungS» 
beamte mit feinen bem neueflen Stanbe entfpredpenben ©e= 
pörben» unb ©erfonenangaben aüer ©ertoaltungen beS ©eicpS 
unb feiner Sänber fotoie bem neugeitlidp auSgeftatteten ©otig» 
budp nebft Kalendarium toieberum ein toeiteften Greifen 
ber ©ertoaltung, ©olitif unb SBiffenfdpaft toiII* 
fommeneS ^»anbbudp bar. Sr toirb gu feinen gaplreicpen 
alten fidper nodp biele neue greunbe pingugetoinnen. 

(©eutfeße 53ertoaItung$'Kartei). £>rSg. Dr. 
Kaifenberg, 0©©. Dr. SDtebicuS, 3©©. Dr. §odpe, 
0©©. Dr. KerftienS. ©erlag für ©edpt unb ©ertoaltung 
<£. A. SBetler ©mbH- ©erlin SSB 68, Sinbenftr. 71/72. 
3ur 3eit ettoa 1000 harten. SKonatlicp 16 harten, 3 JIM. 
(©ie bisper erfdpienenen Karten toerben bei ©eftellung um» 
fonft geliefert.) 

©ie ©egemberfolge ber ©eutfcpen©ertoaltung3»Kartei 
(©©S.) behandelt baS KreiSabgabenredpt, bie Sand» 
Jägerei, bie AuSlänberpoligei, bie SBaf fenp otigei. 
Jntereffant ift bie begonnene Serie ber „Sonberpoligei» 
bepörben", als beren erfte bie ©ergpoligei unb ipr Jn» 
einanbergreifen mit ber allgemeinen ©öligei bargefteüt 

ift. ©ie gilrforgepflicpt ift eingepenb bepanbelt, ebenfo 
bie reicbSredptlidpen AuSfüprungSborfcprifien gum ©iep» 
feucpengefeß. ©ie fatpolifepe Kircbenberfaffung ift 
auf einer Karte anfcpaulicp bargefietlt. ©ine ©euerung bildet 
eine Karte, bie einen Überblicf über fämtlicpe ©ertoat» 
tungSrecptS» unb ©erroaltungSborfcpriften aus allen 
©ebteten ber ©ertoaltung beS leß;en ©ierteljabrS gibt, ©ie 
Slbficpt ber Herausgeber, laufenb berartige, fpftematifdp ge» 
gliederte Überfiepten gu geben, entfpriefat einem SBunfcpe ber 
©rajiS, bie bei ber ©ielpeit unb Sftannigfaltigfeit ber ©er» 
toaltungSanorbnungen ben Überblicf iiöer bie jetoeilS gelteuben 
©eftimmungen gu teiept berlor. So pat benn audp bie ©e= 
gemberlieferung toieber gegeigt, toie fepr bie ©eutfepe ©er» 
maltungS^artei (©©^) fiep gu einem immer toertboüeren unb 
unentbehrlichen ^>itf§rnitiel ber ©rapiS auSgugeftalien be» 
ftrebt ift. 

düpier, Ottomar, Dr., o. ö. ©rof. ber Ctedpte an ber llniö. 
©fünfter i. SB. StaatSrecptlicpe ©efepe beS NetcpeS unb 
Preußens fotoie ©etoetbeorbnung unb ©aftftä ten» 
gefep. ©pjtauSgabe mit ben nötigsten ©ertoeifungen, ©ara» 
grappenüberßpriften unb Sadhregifter. ©erlin unb Seipgig 
1931. SBalter be ©rupter & ©o. XI, 747 S. ©eb. 9 JIM. 
(SeprauSgaben ©eutfeper ©efepe, 3 a.) 

9fadp ben ©runbfäpen ber „SeprauSgaben" tourbe audp 
bei ber Slbfaffung beS StaatSrecptbanbeS ©ebaept genommen, 
burdp forgfältige SluStoapl ber aufgunepmenben ©efepe, ^lein» 
bruef für ©JinbertoicptigeS, gutoeilen auep SBeglaffen gang un» 
toiebtiger ©eftimmungen, anbererfeitS burip ©eigabe bon 
Stiaptoorten gu jedem©aragrappen einen möglicpftbrauchbaren 
©ejt unb dabei boep einen ©and mäßigen Umfanges gu ge» 
toinnen. ©rop ber angeftrebten Dtaumbefdpränfung entpält 
ber ©and jebodp g, ©. bie preußifdpe ©erfaffung bon 1850, 
ferner in Anbetracht ber fteigenben ©ebeutung des ginang» 
recptS baS preußifepe StaatSpauSpaltSgefep bon 1898. ©aS 
SBerf ift fomopl für Seprgtoecfe toie auep für ben praftifepen 
©ebrauip toertboü. 

Sdpneiber, ütidp., Dr., Arcpibar beim ©eiepstag, unter ©fit» 
toirfung bon Dr. ©ütttper, Slbotf, orbentlidper ©rofeffor an 
ber Hnioerfttät JnnSbrud. SiTpeiterfcpup unb Slrbeits» 
reept. 1. Stuft, bcarb. bon Dr. ©ünlper, Adolf. 2. Aufl., 
3. ©eil: ‘BetrtebSftiUegungSöerotbnung. ©erorbnung, 
betr. SWaßuapmen gegenüber ©etriebSabbrüdpen unb »fliü» 
legungen bom 8. ©obemöer 1920 mit ben ©rgängungen ber 
©erorbnung über ©etriebsftitlegungen unb Sirbeitsftrecfung 
Bom 15. 0ftober 1923. ©rläutert. ©erlin unb Seipgig 1929. 
SBalter be ©rupter & ©o. 250 S. 8°. 6,50 JIM ((Sutten» 
tagfepe Sammlung ©eutfeper ©eicpSgefepe ©r. 138d.) 

©iefer ©and enthält eine guberläffige, fidp auf bie ge» 
famte einfdplägige ©edptfpredpung unb Siteratur gtünbenbe 
©rläuterung beS getarnten ©etriebSftiüegungSrecpteS einfdpl. 
ber AuSführungS» ufto. ©eftimmungen. Jm ©erein mit ben 
bon den gleidpen ©erfaffern bearbeiteten ©änben „AröeitS» 
geitfopup" unb „Sdptoerbefdpäbigtengefep" bitöet baS gefamte 
SBerf ein auSgegeicpneteS Hilfsmittel für alle beteiligten Greife. 

berliner, Subtoig, Dr., 0©©., unb fftomnt, ©ridp, ©ep. ©©., 
ftänbige ©fitglieber im ©eiipSauffiiptSamt für ©ribatberf. 
©efep über bie •Beaufficptigung ber prt»aten 53er» 
fiiperungeunternepmungen unb 55aufparfaffen 
6. 6. 1931. 4. Aufl. ber bon ©rof. Dr. Herrn, ©epm be» 
gründeten Ausgabe beS ©erfidperungSaufficptSgef. b. 1901. 
©ingepenb erläut. ©tünchen 1932. ©. H- ®ed. XXIII, 
798 S. ft. 8». ©ep. 15 JIM. 

©ie Ausgabe ift feit AuSbepnung beS ®ef. auf bie 
©aufparfaffen unb feit ©efanntgabe ber ©eufaff. b. 6. 6. 1931 
bie erfte, in ber baS gange ©ef. botlftänbig, auSfüprlidp nnb 
eingepenb erläutert toirb. Audp bie mit bem AufftcpjsSgef. 
gufammenpängenben ©efepe und ©erorbnungen (g. ©. ©or» 
fcpnften für bie ©üdfoerfidjerungunternepmungen, ©efdpäftS» 
orbnuna beS ©eidpSaufficptSamteS für ©ribatoerfidperung) finb 
abgebrueft unb befproi^en. An ben in ©etraept fommenben 
Stellen finb außerdem audp gragen beS allgemeinen ©er» 
ficpeiungSrecptS bepanbelt. ©te umfangreiche ©eeptfpredpung 
fotoie baS gaplreiipe Schrifttum find forgfältig berücf fidptigt. 
©ie ©lieberung ber ©rläuterungen tourbe befonberS über» 
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fichtlid) geftaltet, tooburd) in Verbinbunq mit bem auSfüljr* 
lid^ert ©tidjtoortbergeichniS jebe gefudbte ©teile rafd) gefunben 
toerben fann, baS ©rläuterungSBuch ift fomit für alle Ve* 
teiligten ein auSgegeidfneteS Hilfsmittel. 

6fier*6otnlo, ??ri§, Dr., loeit. otb. Vrof. beS öffentl. 91edbt3 
anberllnib Köln. Sammlung preuf}ifd)er©efehe ftaafS* 
unb »ertoaltungSred)tlicf)en 3nf>alt$. Septaulgabe mit 
StadjtoeiS bon ©chrifttmn unb ©adbbergeicfiniS. 8., böQig 
neubeatl). Stuft mit einem Vortoort bon Dr.StrnoIb Röttgen, 
orb. Vrof. beS öffentt 9ted)tS an ber ltnib. ©reifStoalb. 
SRünc^en 1932. ©. £. Ved. XXXVI, 1545 ©. — 9t a dfj* 
trag 39 ©. ft 8°. ®eb. 9,50 JiM. 9tadjtrag einzeln 
0,40 JIM. Sei ©ammelbegug VorgugSpreife nach Vet* 
einbarung mit bem Verlag. 

Sie Vorarbeiten gu ber bortiegenben Stuftage finb nod) 
bon ihrem urfprünglic|ett Herausgeber, Vrof. Dr. Stier* 
©omto, geteiftet toorben, ohne baß eS ißm bergönnt getoefen 
tnäre, ben Slbfcbluß gu erleben, er ift borbet burdt) ben Sob 
einem arbeitsreichen ßeben entriffen. Sie gertigftetlung tonnte 
jebodb burcb feinen Slffiftenten erfolgen. Vadjbem Vrof. Dr. 
Röttgen bie gortfübrung ber ©ammlung übernommen bat 
ift bafür geforgt, baß fie im ©inne ibreS VegriinbetS erfolgt, 
b. b- unter SBaürung aller ihrer bisherigen, bon ber VrapiS 
längft anerfannten großen Vorgiige. Slucb biefe Sluft legt 
triebet 3euguiS bon ber ©orgfalt unb ©enaitigfeit ab, mit 
ber ihre Steubearbeitung erfolgt ift, fo baß fie fidb gu ben 
alten greunben fidler neue ertoetben toirb. — Ser 9t ach trag 
bringt bie giriert ergangenen Veftimmuugen. 

‘Sfteier, SBerner, 09191 im 9iSl9Jt., ©raeger, SBalbetnar, Dr., 
[ fteüoertr. VerbanbSbir. b. Hairplöetb. Seutfdb- ©augenoffen» 

fdjaften e. V. Unter 9J?ittoirfung bon Sttbert Kennerfned)t, 
2)t9t. im 9t^9Jt. ©ie ©emeinnüßigfett im SBofjnungS* 
toefen. SO. b. 1. 12. 1930 nebft Slu8f.*Veft. ©rläutert. 
Verlin 1931. ©arl Hebmnnn3 Verlag. VIII, 260 ©. 
8°. ©eb. 8,60 JIM, VorgugSpreiS für Saugenoffenfdbaften 
geh.6,90 JIM. (Haubbücberei für Vaugeitoffenfcfiaften, Vb.l.) 

SaS neue ©emeinnüßigfeitSrecht bringt außerorbentlidb 
bertbicfelte SiedjtSfragen, bie für ben gangen Stufbau beS ge* 
meinni'tßigen VautoefenS in toirtfdjaftlicbet, fteueilidfer unb 
organifatorif<ber Vegielfung bon meitfragenber Vebeutung finb. 
Sie Verfaffer beS Kommentars finb an ben Vorarbeiten ber 
©emeinnüßiqfeitSberorbnmtg unb an ber ^Bearbeitung bet 
SluSfiibrungSborfcbriften maßgebenb beteiligt getoefen unb 
beSbatö mit bem gangen SRedbtSftoff auf bas innigfte bertraut. 
©ie bermodften bie Vorfdbriften unb Vefiimmungen fo gu 
erläutern, toie eS bem SBiQen beS ©efeßgeberS entfpridbt. Von 
befonberem SBert ift bie eingebntbe unb atlgemeinberftänblidbe 
SarfteHung beS SlnerfennungSberfabrenS bom Slntrag bis gut 
redbtsfräftigen ©ntfdbeibung. Vorbrucfe beS Verfahrens finb 
ebenfalls beigegeben. 

SVßl.'9tecf)tfpred)Uttg. ©ntfdbeibungen ber Oberberfidbe* 
rungSämter unb VerficberungSämter in ßofeblattform, brSg. 
bon Dr. ©. Knoll, Oberreg.*9iat u. ftänbigem 99titglieb 
beS SReidbSberfidberungSamtS, in Verbinbung mit Dr. H§- 
Sb- ©oergel, Vaperifcbem Hofrat- £sabrg. 1932. ©tutt= 
gart, Verlin. SB. Koblbcrmmer. 9Jionailicb 1 Heft- 8°. 
Vierteljäbrt. 4,20 JiM. 

Sie Vebeutung ber ‘'oberberfidberungSamtlidjen ©nt* 
fdjeibungen für Dtedhtfpredbung unb VraptS ber DteidbSberfiche* 
rung ift feit ber 9lot*VO. b. 26. 7. 1930 (91®Vl. I ©. 311) 
außerorbentlidb getoacbfen. Sie bortiegenbe ©ammlung bringt 
baber bie to’d^tigften unb für 9tedE)tfpredf)Utig unb VrapiS be* 
beutfamften ©ntfcbeibungen aller beutfcben OberberficherungS* 
ämter — gelegentlich aud) ©ntfd&eibungen bon VerfidferungS» 
ämtern. Sieben bem ©ntfcbeibungSgtunbfaß toirb ein bie 
toichtigften ©efidjtspunfte berauShebenbet StuSgug auS ben 
©ntfdjeibungSgrünben, Stttengeichen, Sag ber ©ntfdbeibung 
unb erlaffenbe 9te<f)tfprecbung@behörbe nebft Stnmertungen unb 
Vertoeifungen beigegeben. gebe ©ntfdbeibung ift auf ein be* 
fonbereS Vlatt gebrndt, ba§ am Kopfe ©efeß unb Varagrapb 
beS gugehörigen ©efeßeS trägt unb beffen Sthtage nach ©efeß 
unb ©aragrapb erfolgt. Vebörben toie Sräger ber VeidbS» 
berficherung toerben bie Vebeutung einer foldjen Sammlung 
erfennen unb ihr eine gute Slufnabnte bereiten. 

^ribat'öugatiS, Vtitgl. b. Seutfch ©efeüfch- f- fjunfrecht. 
H8rerred)t, SaS Ctedtt beS beuifdjen VunbfunfbörerS. 
Verlin 1932. Dtothgiefeer & Siefing St® , Verlin 9t 24, 
ßinienftr. 139/40. 348 @. 8° ©eb. 12,50 JiM. 

SaS gunfredjt ift ber jüngfte 3toor0 ^or 9tedbtStoiffen= 
fdbaft. So^or Utunbfunfbörer fennt Störungen, benu^t eine 
Hochantenne ober einen ßautfprecher. Sie bielen ©ntfdjeD 
bungen, bie gu ben hieraus entftanbenen DiechlSfragen bisher 
ergingen, finb überallhin gerftreut, größtenteils noch gar nicht 
beröffentlicht. Siefem umiberftchtlicben 3uDarib hilft baS 
„Hörerrecht" ab. 3e^er fann leicht an Haub guberläffiger 
Unterlagen ben beutfcben StedbtSguftanb in gunfreddSfacben 
iiberbliden. Stile prattifchen fragen beS SRunbfunfbörerS 
finben in biefem Vud) ihre ©rörterung, fo bajg eS für bie 
Veteiligten toertboH ift unb im prattifchen ©ebrauch fich be» 
toäbren toirb. 

9to()mer, ©nft., Dr., 9teg.*Vräi. ©ie Slerorbnungen über 
bie ßlrbeitSgeit mit ben Veftimmungen über bie SlrbeitS= 
geitfiirgung nach ber 9toDVO- b. 5. 6. 31. ©rläutert. 3. Slufl. 
Vtündjen 1932. ©. H- Vetf. VIII, 124 ©. 8°. ©eb. 
5 JiM/. 

Sie Steuauftage biefer bom HerQuSgebet beS ßanb = 
mannfcben Kommentars gur ©etoerbeorbnung erläuterten, 
als befonberS gnberläffig unb maßgeblich befannten SluSgabe 
ift in alten Seilen unter Verüdfichtigung bon Vedjtfprechung 
unb ©dbrifttum nach bem neueften ©tanbe ber ©efeßgebung 
ergängt. ©ie toirb in allen beteiligten Kreifen fehr toid= 
fommen fein. 

9teid)$bertoaItunQgbIatt unb ^teuß. ’SertoaltungSbtatt. 
HrSg. bon Dr. H- ßinbenau, Vigepräf. beS 0V®., 
Dr. ®. Kaifenberg, Vtin.^SRat im 9t®tb3-, Dr. @. Kauf* 
mann, o. Vrof. ber SHedjte in Vonn u. Houorar*Vrof. in 
Verlin, Dr. ®. ßaffar, Vrof. ber Stedbte an ber Hfltn* 
burgifdfen Uniberfität. ©rfcheint toödbenttidb einmal. Verlin, 
Sari HehmannS Verlag. Vierteljäbrt. 7,50 JiM (auf. mit 
bem „VettoaltungSardbib" 12 JiM). 

9?t. 1 entb.: Sie griebenSberorbnung, bon Vr°feffor 
ßaffar. SaS ^Srenfgifd^e SHtinifterium für VolfStooblfabrt 
1919 bis 1932, bon ©taatSfefretär Voofeffor Dr. rer. pol. h. e. 
Sr-*3n9- ©dbeibt. ©emeinbefinangberorbnung unb ©teilen* 
planberorbnung, bon 9J?inifterialbireftor Dr. ©urön. Sie 
9?euregelung ber )?ürforgeergiehung, bon Vrofeffor Dr. Vonbp. 
— 9tr. 2 entb-: Diecbtlidje Vebeutung beS „SBablterrorS", ins* 
befonbere bei VolfSentfcbeiben, bonDberbertoaltungSgeridhtSrat 
Dr. ©djntibt. SBaS bebeutet ber aufgehobene § 76 Slbf. 2 
VV©.?, bon 9ieg.*Vräf i.e.Di. Dr. ©tölgel. Sbeatergenfur unb 
SheateraufführungSberbot, bon StechtSantoalt Dr. Sienftag. 
SBobnungSauffidbt, SBobnungSpflege unb Slltraumerbaltung im 
Organismus ber ©emeinbebertoaltung, bon Dr. jur. Hilf er. 
Dieditfpredbung. Vüd)erbefpred)ungen. 

^reufüfehe ©efe^fammlung. 1932 9lr. 67 entb.: 
VO. b. 27. 12. 32 üöer baS ^afrafttreten beS ©efeßeS über 
bie ©rrichtung eines SlmtSgerichtS in SBaune*©idel. III. VO. 
b. 30. 12. 32 gur Stnberung ber VertoaltungSgebübrenorbnung. 
Vefdbluß b. 23. 12. 32 über bie Slufhebung beralteter Voligei* 
unb ©trafaefeße. Vefanntmadbung ber nach bem ©efeße b. 
10. 4. 1872 burdb bie 9ieg.=9lmt§blätter beröffentlichten ©rlaffe, 
llrfunben ufto. — 1933 9lr. 1 entb-: VO. b. 30. 12. 32 gur 
Surdbfiibrung ber Verorbnung über bie Steuglieberung bon 
ßanbfreifen bei ben ßanbtoirtfdbaftSfammern. VO. b. 29.12. 32 
über baS Koftentoefen im Verfahren über ben Slntrag auf 
Slufhebung ber HinauSfdjiebung ber fyäEigfeit bon Hbbotbefen 
unb ©ruubfdmlben. HDttueiS auf nicht in ber ©efeßfammlung 
beröffentlichte Voligeiberorbitungen V'eußifdber SUinifier. Vef. 
ber nad; bem ©efeße b. 10. 4. 1872 burd) bie 9ieg.*SlmtSblätter 
beröffentlichten ©rlaffe, llrfunben ufto. 

©ingeln gu Begiehen bon 91. b. Seder’S Verlag, 
Verlin SB 9, ßinfftr. 35. Vrei§ für ben achtfeitigen Vogen 
20 Jipf; bei größeren VefteHungcn 10—40 b. H- V^eiSermäßi* 
gung. ßaufenber Vegug nur burdb bie Voftnnfialten, 
bierteljährl. 1 JiM. 

gür bie Singeigen beranttoortlich: Kurt Kaufmann in Verlin SB 8. — ©arl H^mannS Verlag in Verlin SB 8, 9Kauerftr- 44, 
Srucf bon ©rnft ©iegfrieb ÜTtittler unb ©obn, Vucfjbruderei ©. m. b. H-, ©erlin ©SB 68. 



57 58 

9Dftnifterial^Q3laft TeiiiAusg.A 
für bie 

cpreufjiftfje innere OSemaltimg 
ioerauägegeben im ^reuftifcfjen OTnifterium beS 3nnem 

Teil I 

SUlgemeitte, ^ontmunaK ®o^lfa^r^ ufn>. $Ingelegenf)eiten 
(Setl il enthält: SRebijinal* mtb '33eterittär»2lngelegenf>etten.) 

Srfcpeint nacp Sebarf, im allgemeinen jeben aRitttoodp. Sdpriftleitung im Sßreuf^ SRinifierium bei Sennern, Serlin SRSB7, 
Unter ben 2inben 72/74. Seil I, SHuigabe A (gtoeifeitiger ©rud) nur im Softbegug bierteljäprlicp 1,65 JIM, Sluigabe B (ein* 
feitiger ©rud) 2;20 .'RM, Seil II, SKuigabe A 1,95 JIM, Sluigabe B 2,65 JIM. Singelnummern, ber Sogen (8 Seiten) 
Seit I, Sluig. A 0,10 JIM, Sluig. B 0,18 JIM, ©eil II, 2(uig. A 0,15 JIM, 2luig. B 0,20 JIM burdp bie Serlagibucppanbluttg. 
Vertag unb Süngeigenannapme: Sari fpetjmanni Ser lag, Serlin 2B 8, DERauerftraBe 44 (Softfdpedfonto Serlin SRr. 234). 

Kummer 4 Berlin, t)cn 25. Januar 1933 94,3af)rgang 

2lKgetn. 'Sertoalt. SRb@rI. 18.1. 83, $nb. b. Samilien« u. 
Sornamen. <5. 59. — SRbSrl. 19.1. 33, Stnb. b. SBertbalt.» 
©ebüprenorbnung. ©. 60. 

ftomtnunaloerbänbe. SRb®tI. 19. 1. 33, 2Wgem. Sebin* 
gungen f. b. Sluif. Don Geltungen. S. 59. — SRbSrl. 
20. 1. 33, SIRufterpauipaltiplan f. 1933. S. 68 a. 

‘polisetttertoaltung. SRbSrl. 17. 1. 33, Sßoligeil. Unterbring, 
©eifteifranfer. S. 59. — SRbSrl. 20. 1. 33, ßoftenlofe Se= 
glaubigung b. gfüprerauitbcifen. S. 61. — SRbSrl. 16.1. 33, 
Serpalten bor ©cricpt. S. 61. — SRbSrl. 17. 1. 33, ©urdpf. 
b. Seft. bei § 38 ®ap. II b. SO. b. 3. 9. 1932. S. 68a. — 
DlbScl. 17. 1. 33, Srgöng. b. SRebierpol.=©ienftei b. Sdjuts» 
bot. «erlitt. S. 68c. — SRbSrl. 17. 1. 33, Sinpeitl. Sor* 
bructe Sßol. S. 62. — SRbSrl. 20. 1. 33, Setbirtfdpaftung b. 
HBittel bei ben gonbi ®ap. 91 Sit. 28—30. S. 62. — 
SRbSrl. 13. 1. 33, Senug- eigener ®raftfaprgeuge uftn. burdp 

alt. 

2anbi.*S3eamte. S. 62. — 0tb@rl. 16. 1. 33, SBaffeninftanb* 
fefcungitoerlfiötten. ©. 63. — SRbSrl. 19.1. 33, 2eudpt» u. 
Signalmunition. S. 64. — SRbSrl. 20. 1. 33, Selleibung 
b. Sdpufcpol.* u. 2anbj.*93eamten bei Scobebienftleiftungen. 
S. 64. 

$retnbenpoligei. SRbSrl. 18. 1. 33, ©eutfdp=engl. Serein* 
batung über bie 3utaff. b. ©aftarbeitern im £>otel= u. @aft= 
loirtigemerbe. ©. 65. 

l33erfel)rStoefen. SRbSrl. 17. 1. 33, ©cpneefetten an Straft* 
faprgeugen. ©. 67. 

<rjanbfd)rtftltd)e ‘Berichtigung. ©. 67. 

^Nichtamtlicher Seil. 5. Sffiinterüortrag im Sßol.*$nft. Serlin* 
Sparlottenburg. S. 68c. 

9teuerfd)einungen. S. 68 c. 

Perfönlicfye Angelegenheiten. 

UTtniftertutn bes Ämtern. 
3«0ctcilt: SR21ffef. Giftemann bom 2bSR2L in ©leimig ber 

Sßreuft. Sau» u. gitt©ir. in Serlin unter Selaff. im 2Rb$. 

HUgcmctnc uitö innere Derroaltung. 
©mannt: SRR. Sleef in Strnitoalbe gutn 2bR. baf.; ferner 

mit SBirfung bom 1. 4. 1933 ab 2bDt. bon SReibom in 
DEReferip gutn OSröf. in ©dpneibemüpl. 

übertragen bie Ganbratiftelle in: ©erbauen bem GbSR. i. e. SR. 
®noepfler; Segeberg bem 2bR. i. e. Di. Dr. bon 2Ropl; 
Sfcptoege bem 2bDt. i. e. SR. Dr. ©eidpmann; §aHe (Saale) 
bem 2bSR. i. e. SR. SHrfcpbaum; Salau bem 2bSR. i. e. SR. 
Dr. Traufe. 

beauftragt: OSRDi. Ulrici in ©üffelborf öertretuugim. mit 
ber Sertnalt. bei 2bDi2l. in Sieg. 

SBcrfetjt: OSRSR. Ströter beim SßolScöf. in SDiagbeburg au 
bai SßolSpräf. in Sodpum; SRSR. Dr. ßubtoig in granf» 
furt a. b. O. an bie SReg. in 2lHenftein; SRSUffef. Sarbrocf 
beim 2bSR2l. in SRefetig an bai 2bSR2l. in Selgarb; SRilffef. 
Dr. bon Slbe beim 2bSR2l. in Semplin au bie SReg. in 
Sßotibam. 

2lufgepoben: ©ie Serfeg. bei SRSR. Dr. SReumann in granf» 
furt a. b. O. an bte SReg. in SlUenftciu (f. DJiSliS. 1932 
S. 1330). 

PoUjciocrtoaltung. 

Sd)ut}poligei. 

©eflorbcn: Sß§. Scpeib, SßS. Sodpum. 

— SKSliS. 1933 I S. 57. 

©eftorben: 2bSR. Dr. Sßenner in Silfit. 
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— abfcfynitt 1. — 

Allgemeine Permaltungsjocfyen, 

Ärtberung oon 5amWemtmtten unb Bornamen1). 

BbSrI. b. BibF- (®bB.) t>. 18.1.1933 
— I Z 1 u. 3/33. 

Fn ben ©tabtfreifen, in benen bie Bermaltung 
ber DrtSpoligei auch nur tetlmeife ftaatlichen Be* 
Jjörben übertragen ift, i[t DrtSpoI.=Behörbe im ©inne 
bou § 1 Br. 2 ber BO. über bie $uftänbig!eit gur 
Anbetung bon Familiennamen unb Bornamen b. 
21. 11. 1932 (©©. ©. 361), ber ftaatl. Bol.*Ber< 
matter. 

Sin bie 0leg.=5ßräf., ben g5oI.=5ßräf. in Serlin, bie 2anb« 
räie unb bie ©rt§pol.=S3e£)örben in (Stabtfreifen. 
- - SKSIiS. I <5. 59. 

') Sgl. »iS. 1932 1201, 1326. 

Angelegenheiten 6er 

Allgemeine Bebingungen für bie Ausführung non 

Seifiungen (ausgenommen Bauleiftnngen). 

Bbßrl. b. BtbF. (®bB.) o. 19.1.1933 — IVa 11/33. 

Auf ©runb ber Beratungen beS BeichSber* 
bingungSauSfchuffeS finb „Allgemeine Bebingungen 
für bie Ausführung bon Seiftungen (ausgenommen 
Bauleiftungen)" aufgefteüt, bie für bie Bergebung 
bon Aufträgen ber öffentlichen §anö an bie 2öirtfcf)aft 
bienen foüen. Für bie BeicbSbehörben finb biefe 
„Bebingungen" ingroifcljen in ®raft gefegt, auch bei 
allen preufj. ftaatlichen Behörben merben fie bom 
1. 1. 1933 ab angemenbet.1). ®en ©emeinben unb 

III. BO. 3ur Anbetung ber BermaltungS* 
ge6ührenorbnung. 

Bb©rl. b. BibF. (®bB.) o. 19.1.1933 
- IV St 14/33. 

Fcf) Ibeife auf bie iu Br. 67 ber Bieufe. ©efeg* 
fammlung für 1932 beröffentlicf)te III. BO. gur Anbe* 
rung ber BertoaltungSgebührenorbnung b. 30. 12. 
1932 (©©. ©. 375)1) hin. 

Sin bie Sebörben ber inneren Sertoaltung, bie @e* 
meinben unb ©emeinbeberhänbe. — SKSliS. I <3. 60. 

l) Sgl. auch $|fc®ef©I. 1933 ©. 1. 

ßommunoioerbonde. 

©emeinbeberbänben empfehle itf), gur ©icperung eineS 
einheitlichen BorgepenS auch ihrerseits bei Bergebung 
bon Aufträgen bie „Allgemeinen Bebingungen" an* 
gumenben. Abbrude ber „Allgemeinen Bebingungen 
für bie Ausführung bon Seiftungen (ausgenommen 
Bauleiftungen)" fönnen bon Sari §epmannS Berlag, 
Berlin A3 8, SBauerftr. 44, gum greife bon 0,40 JIM 
unmittelbar begogen merben. 

Sin bie £)6er= u. 3teg.*Sräf., ©enteinben u. ©emeinbe* 
öerbänbe. — SRSIiS. I <5. 59. 

') Sgl. ©r®ef®I. 1932 <5. 261. 

polt^etoertpaltung» 

f-lufgaben ber poltet. 

Boltseiliche Unterbringung ©eifteSfranter 
in öffentl. £eü= unb ^Sftegeanftatten. 

9tb©rl. b. BtbF. (tbB.) o. 17.1.1933 
— II C I 81 Br. 58 11/32, III a II 75/33. 

®ie poligeiliche Unterbringung gemeingefährlicher 
©eifteSfranfer in öffentl. §eil* unb ^flegeanftaltcn 
fteÜt eine gefunbljeitspoligeiliche SBafjnahme bar. 
®ie Anorbnung ber AnftaltSbermahrung (bgl. Abf. 3 
u. 4 beS 9tb®rl. b. 21. 1. 1932, SBBliB. ©. 89) 9 
hat fomit in ©emeinben mit ftaatl. unb ftäbt. BoI.= 

Berm. ber BoI.*BertoaIter gu treffen, ber für bie 
Ausübung ber ©efunbljeitspoligei guftänbig ift. 

3ufa| für tReg.^Sräf. SlrnSberg: Stuf ben Seriäht 
b. 17. 8. 1932 — I Pb 1 SRr. 814. ©leiäjgeitig toirb ber im 
©übernehmen mit mir ergangene @rl. b. SftfS. b. 28. 10. 
1932 — 1 M II 2595/32, fomeit fidh au§ ihm ^infidptlidh ber 
poIigeilidEfen Suftänbigfeit ettoaS anbereS ergibt, aufgehoben. 

Sin alte tßoI.=Sebörben. — SKSIiS. I ®. 69. 

l) Sgl. auch SRSliS. 1932 ©. 197, 777; SSRSI. 1932 
<3. 101, 657, 734. 
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Sloftentofe ^Beglaubigung oon güljrerauätöetfett. 

m®rt b. (tbS?.) 0.20.1.1933 — IID 1/33. 

(1) Slach ben Vef. bei 3t2Rb3. b. 20. 4. 1926 
unb 28. 9. 1927 über bie gabrbretiermäfeigung gu* 
gunften ber ^ugenb^flege (StSDIVI. ©■ 121 u. 551) 
forote ber ergangenen weiteren ©rgängungen mirb 
behörblicf) anerfannten Vereinigungen gur Förberung 
ber förderlichen, fittlicfjen ober geiftigen ©rgiefpng 
ber Fu9enb für bon ihnen beranftaltete Sluiflüge 
jugenblicher fßerfonen, bte bai 20. Sebenijahr noch 
nicht boUenbet haben, bte Fahrhreiiermäfjigung p= 
gunften ber ^ugenbpflege gemährt. Sie behördliche 
SInerfennung mirb biefen Vereinigungen bon ben 
91eg.=ißräf., für Verlin bon bem Dber*fßräf. in 
Berlin = (£f)arIottenburg auSgefteüt. Sen Führern 
biefer Vereinigungen, bie bie behörblicfje Slnerfennung 
befitjen, finb fünftig auf Eintrag foftenloS p be* 
gläubigen: 

a) bie amtlichen FührerauSmeife pr ©rlangung 
ber Fahrpreisermäßigung, 

b) bie bon ben Verbänben auSgefteltten Verb an bS* 
führerauSmeife. 

(2) Sie 3tb©rl. b. 15. 5. 1925 — I d 184 II 
(SUlVIiV. 541) unb b. 23. 8. 1982 — I b 1/6. 
Il/m 32 (SJlVIiV. ©. 847) merben aufgehoben. 

Sin alle SßoI.*®eI)i>ibert. — SKBliV. I ©. 61. 

<Zinrtd)tung, Befyör&ett, Beamte. 

3m aüflemetnen. 

Verhalten oor (Bericht. 

Slberl. b. 9Kb3. (®b9t.) o. 16.1.1933 
— II C I 57 Sir. 14 III/32. 

(1) Sie ©rfaljrung geigt, baß bie Sicherheit bei 
Sluftreteni ber Vol-^eamten, menn fie ali $eugen 
bor ©ericljt erfcheinen, nicht feiten unter bem unge* 
mohnten ©inbruef ber äußeren formen einer ©e* 
rid)tSberhanblung burch eine getbiffe ^Befangenheit 
beeinträchtigt mirb. Slbljilfe mirb baburcf) gu er* 
reichen fein, baß ber mehrmalige Söefucf) bbn ©eridjtS* 
berhanblungen unter Seitung geeigneter f]3ol.*0ffigiere 
im Nahmen bei Fachunterrichts für bie jüngeren 
Vereitfcf)aft§beamten borgefehen mirb. Surd) bor- 
hergeljenbe unb anfcßließenbe Vefprecf)ungen finb 
ben Veamten bie erforberlicfjen Fingergeige für ihr 
eigenei Verhalten bor @erid)t gu geben. 'Sie äußeren 
Formen berartiger SBefucfje bon ©erichtiberhanblungen 
merben mit ben örtlichen 3uftiä!E)e6örben gu oerein* 
baren fein. 

(2) Fm übrigen empfiehlt ei fich, baß Veamte, 
bie eine $eugenüorlabung erhalten, fich mit betn §ur 
Verhanblung ftehenben Fall burch ©infidht in bai 
borliegenbe Material—Sagebucheintragungen ufm.— 
eingehenb bertraut machen. 

Sin bie ftaatl. $ßol.*Behör&en. — SWBIiB. I @. 61. 

©inheitl. Vorbrucfe „‘ißol." f. ftaatl.S3ol.=23ehörbett. 

Vgl. STCBIiV. 1932 @. 198, 334. 

DEme StttfdhreiBert toerben je 2 <5tücf ber Vorbrude „tßol." 

9tr. 211 (Verhängung ber Voligeiaufficht gern. § 38 3t©tr@B. 
— ©nttourf —), 

97r. 212 (Sftitteitung ber behängten ^poligeiauffidht an ben 
Betroffenen), 

Str. 213 (SKitteilung ber behängten Voligeiaufficht an ©traf* 
anftalten), 

9tr. 214 (mtteilung ber behängten ^ßoligeiauffid^t an 
Voligeibienftftellen) 

unmitteI6ar iiberfanbt toerben. 
©nttourfibehörbe ift bie 5ßoI.*Verto. Berlin. 

Sie Vorbrude finb unter Slntoenbutig be§ Sburdhfdhrci6= 
berfatjrenS au§gufiiUen. 

— mg. II C I 103 5ir. 110III/32, 17. 1. 1933. 
— äTCBliV. 1933 I ©. 62. 

Waffen» unb 9ted)mtng3toefen. 

Venmtfcfjaftung ber SJlittel Bei ben Fon&i 
tap. 91 Sit. 28 bii 30. 

Vb©rl. b. SJtbF. (®b9t.) 0. 20.1.1933 
— II 4379 aSl (1933). 

Sie 3iff. 2 bei Slberl. b. 24. 8. 1931 — II 
4379 a S 2 (1931) (TOliV. @. 853) über bie Sin* 
holung meiner ©enehmigung bor ber ©emährung 
bon Umgugiloftenbeihilfen ufm. mirb aufgehoben. 

Sin bie ftaatl. VoI.*Vehörben (einfcfil. ßanbj.). 
— SKBItV. I @. 62. 

gSerpflegung, <Befleibungt ßtu^tüftung, 

Unterfunft, ßluäbübung. 

Venutpng eigener Slraftfafjräeuge (^rafträber, 
^raftmagen) burch 2anbj.= $Beamte in SluiiiBnng 

bei Sienftei. 

9tb6rl. b. 9«bF. (tbSl.) 0. 13.1.1933 
-IIM 141 91r. 32/32. 

(1) Sie SSenutpng eigener ^raftfafjrgeuge burch 
Sanbj.*58eamte in Sluiübung bei Sienftei ift nur 
mit befonberer ©enehmigung bei 91eg.=f)3räf. unter 
33eacf)tung folgenber ©runbfätje guläffig: 

A. Sie ©enehmigung famt allgemein erteilt 
merben, jebod) finb bie Föüe ber SSermenbung ihrer 
SIrt nach genau feftgulegen (Verfolgung bon Ver= 
bred)ern, Sluibruch einei Vranbei u. ä.). @i fommen 
nur F^üe befonberi fchmieriger ober ernfter Slatur 
in F^ge- 

B. Sie ©enehmigung ift babon abhängig gu 
machen, bajj ber in Fra9e fommenbe Veamte borher 
auibrüdlich fchriftlich anerfennt, 

a) ba§ er eine paftpfHchtberficherung abgufchliejjen 
hat, 



63 64 

b) bajj er für jeben burd) bte 23enuhung beS Kraft* 
faljrgeugeS entftehenben ©rijaben felbft gu haften 
hat urtb aud) fämtlicfje SöetrtebS*, Unterhaltung^* 
unb ^nftanbfetgungSfoften übernehmen muf3, 

c) bajj er aud; bei Unfällen, bie als ©ienftunfätle 
anerfannt roerben, bie Haftung ©ritten gegenüber 
gu übernehmen unb auch für bie ©cfjäben am 
eigenen 2jaf)rgeug felbft aufgufommen hat, 

d) bafj bei Senufjung beS eigenen Kraftfahrzeuges 
innerhalb beS eigentlichen, beS ertoeiterten unb 
beS gur 33ertretung übermiefenen ©ienftbegirteS 
auch mit Nütffidjt auf bie ben 2anbj.*23eamten 
gemährte©ienftaufmanbSenifdjäbigung ber©taatS* 
taffe Koften nidht entftehen bürfen. 

(2) 28egen ber SSenugung Don eigenen Kraft* 
fahrgeugen gu ©ienftreifen mit behörblidjer ®eneh= 
migung (Dgl. Slbfdjn. A) nad^ Orten außerhalb beS 
unter d) angegebenen Bereichs unb ber ©ntfdjäbigung 
bafür Dermeüe icf) auf bie Nb©rl. b. n. 16. 8. 
1923 (^ßr53ef23l. ©. 24), 0. 20. 10. 1926 0£r33efS3l. 
©. 179) unb 0. 28. 4. 1932 (<J3r93efS3l. @. 119). 

(3) fjjür Unfälle, bie bie 2anbj.=23eamten bei 
23enujjung eigener Kraftfahrzeuge unter Dorfteljenben 
SSorauöfegungen gmeifelSfrei in Ausübung beS 
©ienfteS erleiben, finb beim 23orliegen ber fonftigen 
23orauSfetjungen ©ienftunfätle im ©inne beS § 28 
iJ323®. angunehmen. ©ine §eilbel)anblung auf ©runb 
eines ©ienftunfaüeS im ©inne beS § 29 fann 
bem Beamten jeboch nur nach &em 5°rtfall beS 
©ienfteinfommenS (alfo nach ^em 2luSfd)eiben auS 
bem ©ienft) gemährt merben. ©ie ^rage, ob bei 
Unfällen mit eigenem Kraftfahrzeug gleichzeitig auch 
bie 23orauSfejjungen für bie ©emäljrung freier Ipeil* 
behanblung nach ,8t ff- 166 ff- ber 23fb3ß. Nr. 46 
(§eilfürf.*23eft.) gegeben finb, tann nur üon gaü gu 
§aü entfchieben merben. 

(4) ©ie Oorgelegten Einträge merben ben gu* 
ftänbigen Neg.^räf. furgerhanb gur felbftänbigen 
©ntfcfjeibung mieber gurüdgefanbt merben. 

2tn bie £)£>er*$räf. in Königsberg unb Koblenz, bie 
SReg.^ißräf., bie ßanbj. — äR93li®. I <5. 62. 

Sööffetttnftottbfe^ungSnierfftätten. 

Nb©rr. b. 912b3. (Kb9t.) 0. 16. 1. 1933 
— UM 70a 92r. 14/33. 

Um bei Prüfungen ber 28affeninftanbfe|ungS= 
merfftätten bie in ©chränten untergebrachten 33orratS* 
unb ©rfatjteile leichter feftftetlen gu tonnen, finb bie 
Rächer ober ©teilen mit ber Nummer beS 23eftanbS* 
bucheS für 23orratS= unb ©rfatsteile (bgl. ©. 81/82 
ber 283323., 33fb33. Nr. 40a) gu bezeichnen, ©benfo 
ift bie in ©djränfen untergebrachte WuSrüftung ber 
28affeninftanbfe|ungSmerfftätten mit ber laufenben 
Nummer beS ©eil II, ©. 34/47 ber 28a.*2luSr.=NachtD. 
(33fbfJ3. Nr. 40) gu fenngeidjnen. 

9lu bie ftaatl. $ßoI.*t8et)ör&en (einfdjl- ßanbj.). 
— SKSlüB. I ©. 68. 

2lnforberung oon fieucht* unb ©ignalmunttton. 

92b©rl. b. 912b3. (Kb92.) 0. 19. 1. 1933 
— II M 77 a 92r. 68/33. 

1. (1) ©ie auf ©runb beS fNufterS auf ©. 55 
ber 28a.=2luSr.=Nacf)tD. (33fbi|3. Nr- 40) gum 5. 1.1933 
bei bem )J3ol.*i)3räf. in 33erlin angeforberten ÜNengen 
an Seucfjt* unb ©ignalmunition haben bei einzelnen 
©ienftfteüen einen Umfang angenommen, ber ben 
unbedingt notroenbigen 33ebarf meitauS überfchreitet 
unb fid) mit ber ^inanglage beS ©taateS nicf)t in 
©intlang bringen läfjt. 

(2) ©ie 2tnforberungen an Seucht* unb ©ignal* 
munition finb baher einer Nachprüfung gu untergiehen 
unb bem f)3ol =3ßräf. in 23erlin fpäteftenS bis gum 
6. 2. 1933 neue Nadjtoeifungen über ben roirflichen 
23ebatf unb SSeftanb an Seucfjt* unb ©ignalmunition 
— Ifb. Nr. 156 bis 162 ber 23a.*2luSr.=Nacf)tD. — 
gu überfenben. (^rift bei ben Ober* u. Neg^fßräf. 
1. 2. 1933.) 

2. (1) ©ie in Ifb. Nr. 158 auf ©. 24 ber 28a.* 
2luSr.*Nad)m. aufgeführten ©ignalbomben mit Naud)s 
fchlange am gatlfcbirm (gelb) gelten nach § 84 ber 
23D. für ben Suftoertehr o. 19. 7. 1930 (N©231. I 
©. 363) als SanbungSaufforberung für Suftfaljrgeuge 
gum Sanben an ber nächften geeigneten ©teile, ©iefe 
©ignalbomben bürfen baher nur für biefen $med 
Derroenbet merben. 

(2) ©S merben jeber ißol.^lugmache auf offen!* 
lidjen Flughäfen unb jeber ©rengabfchufeftetle an ber 
Dftgrenge hödjftenS 9 ©tüd oon biefen ©ignalbomben 
gugeftanben. 2ltlein 93erHn barf bie hoppelte 2lngal)I 
oorrätig halten. 

(3) ©ie 3lnberung ber 2Sa.=9luSr.*Nacf)to. burd) 
©edblätter bleibt Dorbefjalten. 

(4) ©er 23ebarf an biefen ©ignalbomben ift 
ebenfo mie etroaige SNehrbeftänbe in ber in 3'ff- 1 9ß5 
nannten Nadfttteifung aufguführen. 

Stn alle ißol.*93et)ör&en (ohne ßanbj) 
— 2R23li«. I @. 64. 

23efletbmtg her ©dhu^pol.* u. £anbj.*23eamten bet 
ijkobebtenftleiftungen. 

9ib©rl. b. m% (KbN.) d. 20.1.1933 
— IIM 1U0 92r. 73/33. 

(1) ©en für ben i}3ol.*3nnenbienft, Kriminalbienft 
unb fonftigen gimlbienft gur ^ßrobebienftleiftung ein* 
berufenen uniformierten i)3ol.*23eamten Dom ißol.* 
Dbertneifter unb Dber=2anbi.*N2eiFter abmärtS ftef)t 
freie ©ienftfleibung nicht gu, gleidfDiel, auS melcher 
^auShaltSfteüe bie perfönlidjen 33egüge (©ehalt ufro.) 
gegahlt merben. ©en fünbbar angeftellten Beamten 
fann jeboch bie am ©inberufungStage in ihren §änben 
befinbliche Seibmäfche (tpemben, Unterhofen, ©trümpfe, 
gingerhanbfchuhe) beiaffen merben. ©er gu erftattenbe 
©elbmert ift nach bem 28ert am ©age ber enbgültigen 
Übernahme in ben ^iaübienft gu berechnen. 

(2) 23eträge ber 3ahre-l0erbrauchSgrengen für 
unfünbbar angefteüte 33eamte finb in ben 23efleibungS* 
tonten nur bis gum ©age beS ©ienftantrittS bei ber 
3iDilbehörbe gutgufchreiben. ©utfdhriften in ben 
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VefleibungSfonten firib am £age ber enbgülttgen 
Übernahme in ben gibtlbienft in ben jugelaffenen 
©rennen an bie Beamten gu gaijlen. (Stmaige Saft* 
fünften Ijabett bie Beamten gu gleichem .Qettpunft 
ber fJ3oI.='3DienftftelIe gu erftatten. 

(3) @nt[cf)äbigungen für ba§ fragen bon gibtl» 
fleibung roäfjrenb ber ifSrobebienftleiftung finb toeber 
an fünbbar nocfy an unfünbbar angefteüte Beamte 
gu gafilen. 

Sin bte ftaatl. qjol.*Vebötben. — SRVliV. I @. 64. 

6taatsangel)6rig(?rit. pog- und Sremdenpoü^tf. 

SeutfdLengltfdje SSeretnbarmtg über bte ^uloffuttg 
cott ©aftarbeitnetjmern tut £oteI* unb ©aftrotrtö* 

getoetöe. 

9lberL b. 9Jib3. (tb9t.) 0.18. 1.1933 — I E 683. 

üftadjftefjenb tottb bie im 9teidj3arbeit§blatt bon 
1932 auf ©eite 208 ff. abgebrucfte ®eutfdb=englifcf)e 
Vereinbarung über bie 3u^afflinS öon ©aftarbeit* 
neuntem im §oteI= unb ©afttuirtägetoerbe 0. 23. 5. 
1932 nebft ben mit meinem ©inoerftanbni§ erlaffenen 
Snrd)f.=S3eft. be§ fßräfibenten ber 9teicf)§anftalt für 
Slrbeit^bermittlung unb SlrbeitSlofenberficfjerung bom 
20. 9. 1932 mit bem Vemerfen berö ff entließt, baf} 
bie 9Iu§taufc^quote auf 60 fßerfonen erijßfjt unb bie 
Vereinbarung bi§ gum 31.12.1933 berlängert morben 
ift. ©ine ©rgängung ber 2tu§f.=Veft. gu § 53 2lu§I.» 
fPoI.^VD.* 1 2 3 4) bleibt botbefjalten. 

Sin alle SßoI.*SBeprben. — SRVliV. I ©. 66- 

!) Sgl. SRVliV. 1932 ©. 686. 

ßlntaae 1. 

®eutfdj--engUfd)e 'Vereinbarung über bie 3ulaffung bon 
©aftarbeitne^mern im ÄoteL unb ©afttoirtSgetoerbe 

bom 23. 5. 1932. 

1. ©ag beutfdje unb bntifdje Slrbeitgminifterium toerben 
auf ein Sabr (bom 1. 1. 1932 ab) einer gelniffen Slngabl bon 
£>otellebrlingen, b. b- Vetufganfängern, bie ben SBunfdj haben, 
i^re berufliche unb frembfpradblicbe Slugbitbung betbod» 
fommnen, bie Erlaubnis erteilen, in ©eutfdjlanb bgto. ©roß» 
britannien während einer 3eit beren ©auer 12 SKonate 
teinegfadg üöerfdbreiten barf, eine Vefdbäftigung angunebmen. 
©iefe Vereinbarung foH ben ®opf»um=®opf»Slugiaufcb bon 
gleidbtoertigen britifd^ert unb heutigen £>oteiangeftedten nicöt 
berljinbern, toenn bie in grage tommenben Slngeftedten nid^t 
alg ^otellebrlinge angefeljen toerben fönnen. 

2. ©ie Sabl ber nadj biefen Vefiimmungen gur Slnnabme 
einet Vefdjäftigung in ©eutfdjlanb unb ©roßbritannien gu» 
gelaffenen Verfonen fod. im $abre 1932 niept mehr alg 
50 Verfonen für jebeg ßanb betragen, mit bem Vorbehalt, 
baß eg ben guftänbigen beutfdben ober britifeben Vebörben 
freifteben fod, jebergeit bie Sluggabe Pon Vetoidigungen für 
weitere beuifd^e ober britifdje §olelangeftedte anggufeßen ober 
gu betrieben, toenn bie inbuftriede ßage in ©eutfdblanb ober 
©roßbritannien ein berartigeg Vorgeben toünfdjengtoert er» 
fdbeinen läßt. Sßenn auf ©runb biefer Vereinbarung 50 beutfdje 
unb 50 britifdje Ipotellebrlinge auggetaufebt toorben finb, tann 
für bagfel6e $abr ein Weiterer 3ug»um»3ug»Slugtaufcf) her» 
einbart toerben. 

3. ©emäß ben in Slbfdjnitt 2 biefeS Slblommeng feft» 
gelegten Vebingungen fod bie ©intoanberung bon beutfdben 
Untertanen nad) ©roßbritannien unb bon britifeben Untertanen 
nadj ©eutfdblanb in ber SBeife geregelt toerben, baß bie 3obl 
ber ©intoanberer 30 Ißerfonen in ben erften 6 SRonaten beg 
Sabteg nicht überfdbreiten barf, eg fei benn, baß bie guftänbigen 
Vebörben aug befonberen ©riinben bie Überfdjreitung ber 
3abl geftatten. 

4. ©ie Reidjganfialt für Slrbeitgbermittlung unb Slrbeitg» 
lofenbetfidjerung, ©djarnborfiftr. 35, Verlin RSB 40, ober 
ähnliche bon bem beutfdben Strbeitgminifterium anerfannte 
©inridjtungen foden paffenbe ©teden für bie englifdben Slit« 

geftedten in ©eutfdblanb befdbaffen; The Hotels and Restau¬ 
rants Association of Great Britain, 11 Souihampton Row, 
London W. C. 1., The Geneva Institute Limited, 42—43 Dean 
Street, London W. 1., unb anbere Pom Slrbeitgminifterium in 
ßonbon für biefen 3h>ecE beglaubigte örganifationen foden 
fidb alg Vermittler für bie Unterbringung beutfdber £>otel» 
angeftedter in ©roßbritannien betätigen. 

5. ®g wirb berein6art, baß bie in ©eutfdblanb unb 
©roßbritannien befdbafften ©teden ben betreffenben Verfonen 
toirllidj ©elegenbeit bieten foden, ißjlidbten gu übernehmen, 
bie ihnen gut Veroodftänbigung ihrer SlugbilDung oerbelfen 
fotoie eine augreidjenbe ©ntlobnung, bie eg ihnen ermöglicht, 
angemeffen gu leben, ihre perfönlidien Sluggaben für bie 'Reife 
gu beftreiten unb ben Slnforberungen bon uuborbergefehenen 
Sluggaben big gu einer getoiffen §öbe gu genügen. 

6. ©g wirb bereinbart, baf$ bie Slbmadbunpen, bie bon 
ben berfebiebenen alg ©tedenbermittler fidb betätigenden 0r» 
ganifationen getroffen toerben, ben ffwtellebrlingen, fadg fie 
eg fo toünfdben, eine Vefdbäftigung für bode 12 Sftonafe ber» 
fdbaffen foden- 

7. Veabfidbtigt ein britifdber Slrbeitgeber, bie ©ienfte 
eineg ©eutfeben in Slnfprud) gu nehmen, inbem et ficb bie 
Vorteile biefer Vereinbarung gunuße macht, fo muß er nach 
Slrtifel 1 (3) (h) ot the Aliens Order, 1920 (grembenftatut 
1920), beimSlrbeitgminifter unter ^Befürwortung ber guftänbigen 
©tedenbermittlung eine ©ingabe machen. gleicher SBeife 
fod ber beutfebe Slrbeitgeber ade ©ingelbeiten, bie er in begug 
auf ben britifeben Untertanen, ben er eingufieden toünfd)t, 
benötigt, bem beutfdben Slrbeitgminifterium mitteilen, unb bie 
bon bem Sdinifietium anertannten Vebörben foden bie ©eutfdje 
Sotfdbaft in ßonbon bitten, bem britifdben Untertanen eine 
Vereinigung anggufteden mit ber Veftätigung, baß er alg 
5>otellebrling anerfannt toirb, bem bie SInnabme einer Ve» 
fdbäftigung in Übereinftimmung mit biefem Übereinfommen 
geftattet ift. 

8. ©eutfdje, bie bon bem Slrbeitgminifterium in ßonbon 
biefem Slblommen gemäß eine ©rlaubnigbetoidigung erhalten 
haben, müffen auch ade anderen Vebingungen, bie bag Aliens 
Order bon 1920 borfdjreibt, erfüden, bebor fie bie ©tlaubnig 
erhalten, ©roßbritannien gu betreten. 

9. ©ag beutfdbe nnb bag britifdje Slrbeitgminifterium 
behalten fi^ bag Recht bor, bie Slugftedung einer Vetoidi» 
gung für irgendeinen Slngeftedten gu bertoeigern ober bon 
einem auglänbifdjen Slngeftedten, ber ©eutfcblanb ober ©roß» 
britannien in Übereinftimmung mit ben Veftimmungen biefeg 
Slblommeng betreten bat die Rüdfebr in feine Heimat gu 
berlangen, fadg ein foldbeg Vorgeben toimfcbengtoeri erfdbeint, 
ohne baß fie bie Verpflidbtung haben, bie ©riinbe für biefe 
©rlaubmgbertoeigerung ober biefer Kündigung angugeben. 

10. Vor Slblauf beg gabreg, für bag biefeg Slblommen 
in ®raft ift, foden die guftänbigen Vebörben darüber ber» 
bandeln, ob bag Slblommen berlängert toerben fod, unb toenn 
bag ber gad ift, unter toeldjen Vebingungen. 

ßlnlage 2. 

©urcbfübtmtggbeftitmnungen »out 20. 9. 1932. 

I. 
©ie beutfdb*englifdbe Vereinbarung übet ben Sluetaufcb 

bon Ipotel» unb ©afitoirlgangeftedten begiebt fidb augfdbließ» 
ließ auf Verufganfänger, bie fidb beruflich unb fremd» 
fpraöbliäb in ©eutfdblanb ober ©nglanb berbodlommnen 
tooden. Unter Vetufganfängern finb Vetoerber gu berftehen, 
bie toäbrenb ber ßebrgeit ober im Slnfdbluß an fie ober an 
ben Vefucl) bon gacbßfiulen ufto. ihre Slugbilbung im Slug» 
lande ergängen tooden. 
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ii. 
Seutfdfe 2lngefteüte (VerufSanfänger) beS £>otel= unb 

©afttoiHSgetoerbeS, bie bon ber beutf<h=englifdhen Verein* 
barung ©ebraudh machen toollen, haben fic| an ihren gu* 
iünftigen englifd^cn 9Ir6eitgeber gu toenben, bamit biefer 
unter Vefürtoortung einer ber bon benx englifchen 2IrbeitS* 
minifterium für bie 2lrbeitSbermittlung ber VerufSanfänger 
anertannten ©teilen (gur 3eit finb bteS The Hotels and Re¬ 
staurants Association of Great ßritain, 11 Southampton 
Row, London W. C. 1.; The Geneva Institute Limited, 
42—43 Dean Street, London W. 1) ben Antrag auf ©r* 
teilung ber VefdhäftigungSgenehmigung hei bent englifcffen 
2IrbeitSminifterium ftetlt. gür beutfcpe Vetoetber, bie noch 
feinen englifchen Arbeitgeber nadftoeifen fönnen, tnirb ftd) 
bie gadhaöteilung für baS fpotel* unb ©afttoirtSgetoerbe in 
VabemVaben (2IrbeitSamt) int Venehmen mit ben bor* 
genannten Drganifationen nad) Ziffer 4 ber beutfdj=eng= 
tifdjen Vereinbarung als Vermittler für bie Unterbringung 
beutfdjer §otel* unb ©aftioirtSangeftellter betätigen. 

III. 
gür englifdfe £>otel» unb ©afttoirtSangeftetlte (VerufS* 

anfänger), bie bon ber beutfch*enplifdhen Vereinbarung ©e= 
brauch machen toollen, hat ber beutfcbe 2trbeitgeber bei bem 
für ihn guftänbigen 2IrbeitSamt einen SIntrag auf ©Heilung 
ber VefdhäftigungSgenehmigung gu [teilen. SaS 2lrbeitSamt 
prüft an £>anb beS bon bem 2trbeitgeber auSgufüllenben 2ln= 
lragSborbrucfS, ob bie ©iuftellung gur beruflichen unb fpradh* 
liehen gortbilbung erfolgt, ob bie ©etoähr für bie orbnungS* 
mäßige 2luSbilbung be§ englifchen 2lrbeitnehnterS gegeben ift 
unb ob bie 2ohn= unb 2IrbeitSbebingungen angemeffen finb. 
gaES baS 2IrbeitSamt nicht in ber ßage ift, ben 2lntrag in 
fadpidjer Vegiehung hiareidhenb gu prüfen, fo ift fernmünblidh 
mit ber nädjften größeren gachbermittlungSfteEe beS ©etoerbeS 
Verbinbung gu nehmen, ©inb bie VorauSfepungen für bie 
©Heilung ber VefdhäftigungSgenehmignng gegeben, fo ift bei 
ber Voligeibebörbe, bie für bie ©Heilung ber 2lufenthaltS= 
erlaubuiS guftänbig ift, angufragen, ob fie bie 2lufenthaItS= 
erlaubniS erteilen toirb. £>at bie fßoligeibehörbe gegen bie 
©Heilung ber 2tufenthaltSerlaubniS feine Vebenfen, fo ift bem 
Arbeitgeber bie VefdhäftigungSgenehmigung gu erteilen £>ier= 

bei entfebeibet ber Vorfipenbe beS 2lrbeitSamtS in allen gälten 
im 2luftrage beS ffkäfibenten beS ßanbeSarbeitSamt, fo bafe 
eS einer Vorlage an baS guftänbige ßanbeSarbeitSamt nidht 
bebarf. 

IV. 
Abfdhrift ber VefdhäftigungSgenehmigung ift in boppelter 

2luSfertigung ber gadfabieilung für baS föoteb unb ©afitoiHS» 
getoerbe beim ßanbeSarbeitSamt ©übtoeftbeutfchlanb in Vaben» 
Vaben (2lrbeitSamt) gu iiberfenben. Sabei ift gu bemerfen, 
baff bie fßoligeibeljörbe bie 2lufenthaItSerIaubniS erteilen toirb. 

V. 
Sie gadhabteilung für baS §otel* unb ©afttoirtSgetoerbe 

beim ßanbeSarbeitSamt ©übtoeftbeutfchlanb in VabemVaben 
(2lrbeitSamt) überfenbet ber Seutfdjen Votfchaft in ßonbon 
eine Abfdhrift bet VefdhäftigungSgenehmigung mit ber Vitte, 
in ben Sßafs beS 2lrbeitnehmerS eine entfpredjenbe Sufidjerung 
ber VetoiEigung gunt ©teüenantritt mit bem 3ufap „®aft= 
arbeitnehmer" eintragen gu laffett1)- 

AH. 

gür englifche Vetoerber, bie noch feinen 2lrbeitgeber in 
SDeuifdjlanb nadftoeifen fönnen, toirb bie gadhabteilung für 
baS £>otel= unb ©afttoirtSgetoerbe beim ßanbeSarbeitSamt 
©übtoeftbeutfchlanb in VabemVaben (2lrbeitSamt) bemüht fein, 
in Verbinbung mit ben beutfeben 2lrbeitgeber= unb 2Irbeit» 
nehmerorganifationen beS £otel= unb ©aftcoirtSgetoerbeS unb 
ben beutfdfen 2lrbeitSämtern geeignete 2lrbeit«fteEen gur be= 
ruflidjen uub fpradhlichen goHbilbung auSfinbig gu machen. 

VII. 
gft bie 3ahl bon 50 gugelaffencn englifchen Vetoerbern 

im ^alenberjahr erreicht, fo ift bie SReidhSanftalt (§auptfieEe) 
bon ber gadhabteilung für baS §ofet= unb ©afttoirtSgetoerbe 
beim ßanbeSarbeitSamt ©übtoeftbeutfchlanb in Vaben=Vaben 
Arbeitsamt) gu benachrichtigen. 

’) Vgl. 9tb©rl. b. 3Kb!3. 0. 22. 12. 1927 (SKVliV. ©. 1164) 
fotoie ©rg.=Veft. I a gu § 43 Vafebef. (VfVtiV. 1932 ©. 685). 

aSerroenbuttg tum ©djneefette« an Slraftfa^eugen. 

5RberI. b. (tb^.) u. b. 9JJb3. (ß&91.) 
o. 17.1.1933 — Va 13505 n. IIM 3L 9ir. 2411/32. 

(i) ©g befielen nad) ben neuen 
33eftimmungen über ©d)neefetten in gtff. I 9fr. 5 
ber 33ef. über ®raftfaf)räeugberfef)r b. 25. 10. 1932 
(9t2m @. 669 u. TOli«. ©. 1167) bie ©d)nee* 
fetten mit gefnoteten ‘Soppelgltebent guläffig finb. 
<Sold)e gefnotete fSoppelglteber (bgt. bag nacpfteljenbe 
SSilb) toerben an ben ©djneefetten berftf)iebener 
firmen bermanbt, §. $8. 

1. ber 9/orbIanb, fSeutfdje ©chnee= unb ©leit- 
fcf)ut)fettenfabrif Berlin ©2Ö 11, 

2. ber £3rma §ri^ §eg, ^arlgru^e, 
3. = = SBil^elm ^iftor, ©Iberfelb, 
4. = = S8at)erg SRufjrfetten, ^ferlo^n, 
5. = = ^Romain Salbot „ßrrtee“, 
6. * = ißaruffel, ®regben, 

7. ber £nrma ©ifenfolb, ^eic^enbad^, 
8. = = ©chlec^t, ®regben, 
9. * = SRittelbeutfche ^ettenfabrif ©c^icf & 

So., 5ran^furt a- 

(2) 9?adj bem ©inne ber ermähnten 53eftimmung 
füllen gefnotete Soppelglieber, menn fie flad) auf 
bem Reifen aufliegen unb nidjt über bag fonftige 
^ettenprofil fjinaugragen, nidEjt berboten fein. ®ie 
Anbringung bon metallenen aSar^en ober ©reiffüfeen 
auf ben ®ettengfiebern ift baqegen nid^t juläffig. 

2ln bie 3teg.=Vräf., ben Vol 'Vräf. in Verlin, bie 3u* 
laffungSbehörben im Äraftfahrtoefen unb ißol.=Vehörben. 

— SWVliV. I ©. 67. 

1922 0. 465 Abf. 3. Sofort auSguführcn getnäp 

Sanbf<htift6d)c Berichtigung: SötBliB. 1933 I S. 11. 
Sn 2lrt. 1 Abf. 1 ber Neunten ®urdhf.=Veft. b. 23. 12. 1932 
gum ©dhlachtfteuergef. IgSKVl. 1932 ©.211, ÜKVliV. 1933 I 
©. 11) ift hinter ben SBorten: „unb toenn baS ©dhladhttier 
minbeftenS toährenb ber lepten 4 2Bochen bor ber ©dhladh* 
tung in bem tpauSlfalt beS VefiperS gehalten toorben ift." 

folgenber ©ap angufiigen: „Ser eigene Haushalt umfapt 
bie hauShaltSangehörigen gamilienmitglieber beS VefipcrS 
uub baS bom Vefiper berpflegte Sienftperfonal." 

— g2«. II A 67, 3Kbg. IV St 1374 11/32, 17. 1. 1933. 
— SJfVliV. 1933 I ©. 67. 
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— abfdinitt 2. — 
(Bon nur einmaliger Bebcutung.) 

Angelegensten der 

aWufter^aue^attöpIon für baS fRedjnungSjaljr 1933» 

91b ©rl. b. HKbS. (®b91.) «. ö. (®b9t) 
ti. 20.1.1933 - IV a I 974, 975 «. IE 1795 11/32. 

©emäf) § 2 SDßgO. (Dgl. 2lnl. I gum 3Rb(SrI. d. 
16. 12. 1932, 2JbBIi». i287 ff.) erfolgt bie ©lie* 
berung beS Hnu^hoItSplanS nach ben ©runbfäjjen 
ber 9teidjSfinangftatiftif unter gugrmtbelegung ber 
Don bem fommunalen ©pifjenoerbanb aufgefteIXten 
©runbfäfje unb gegebenenfalls unter SBertoenbung 
beS SSftufterhauShaltSpIanS beS fommunalen ©pifjen* 
oerbanbeS. ®ie SSer^anblungen über bie dufter* 
hauSfjaltSpIäne, bie gemäfj § 4 ber erflen S3£). über 
bie Durchführung ber ®emeinbefinang*230. o. 17. 12. 

£ommunafoerbände« 

1982 (©©. ©. 371) ber Slnerfennung burd) ben 
SOZb^- unb ben bebürfen, finb nod) nidtjt ab* 
gefdjloffen. ©S hefteten beSljalb feine Siebenten 
bagegen, bafg in ©emeinben unb ©emeinbeoerbänben 
für baS StedjnungSfahr 1933 nod) bie bisherigen 
HauShaltSmufter benutzt merben. ^ebenfalls befielt 
fein Slnlajj, bie 9luffteHung ber Haushaltspläne unter 
Berufung barauf, bafj bie SKufterpläne ber fommu* 
nalen ©pifjenoerbänbe noch nicht ootliegen, gu Oer* 
gögern. 

Sin bie 06er» unb 3teg.*5ßräf., ben 93er6anb§präf. in 
©ffen, bie ßanbräte, (Semeinben unb ®enteinbePer6änbe. 

— SRBIt«. I ©. 68 a. 

poü^ebertnnltung« 

CEmrtdituttg, Betjöröett, Beamte. 

3m allgemeinen. 

Surchführunq ber Seftimmungen beS § 38 ®ap. II 
ber ^reufe. 230. o. 3. 9.1932 (©©. ©. 283, 295) 

(2luSf,=23eft. o. 29. 9.1932, äKSli!®. ©. 989). 

9tb(£rl. b. ÜKbS. (®b9t.) t». 17.1.1933 
— IIE 3587/32. 

(i) Um einen Überblid über bie organifatorifchen 
unb perfonalpoIitifd)en 2luSroirfungSmöglichfeiten beS 

tötufter. 
9lad)toetfung 

gur SDurdjf. ber 83eft. be§ § 38 ®ctp. II ber 580. b. 3. 9. 1932 (®S. ©. 283, 295). 

3um 3tb@rl. b. 9KbS. (ftbSR.) b. 17. 1. 1933 — II E 3587/32 (§BIiB. I ©. 68 a). 

Slame 

ber ©tabt 

fiomm. 5ßol.= 

BoügugSbeantte 
$n ber ©tabt 

tt>ol)nI)afte ßanbj.» 

Beamte 

SWit meinem 9lmt§», ®e= 
meinbe», ®ut§=S8eg. ift bie 

Bereinigung 

a) möglidl), 
b) 6ea6fid)tigt? 

SBiebtel fotnnt. Sßol.» 
BoIIgug€6eamte finb in 

biefem Segirf bortjanben? 

£>aupitb. 06ertb. £>aupttb. 06ertb. 

1 2 3 4 5 6 7 

a) unter 1000 ©intb. 

b) unter 2000 ©intb. 

c) unter 3000 ©intb. - 

_ 38 aaD.gu erhalten, erjuche tcf) bte 0ber=$raf-, mtr 
nach untenftehenbem SJtufter bis 3um 1. 3. 1933 
angugeigen (ßfrift für bie ßanbräte 10. 2. 1933, 
bie 9ieg.*$räf. 20. 2.1933), in toeldjen fällen in 
3hrer ^Srooing bie 23orfd)rift prattifcf) merben fann. 

(2) ß|n bem S3egleitberid)t bitte ich angugeben, mo 
©ie oon Sfjrer Befugnis auS § 38 ©ebraud) gu 
machen beabfid)tigen. 

gehlangeige ift erforberlicf). 

Sin bie 06cr=Sßräf., 9ieg.=5ßrä|. u. ßanbräte. 
— 2H93UB. I ©. 68 a. 



ßrgöttä. &.9$emereitt3elfetenfte3 b.6d)utnJol.33erlin. 

9ib©tl. b. 2Rb3. (®b9i.) o. 17.1.1933 
— II C I 45 9k. 188/33. 

S£)er (Srfat) an fRebiereinjelbienftbeamten für 
S3erlin reicht feit 3a§rett nicpt aug- paben 
alle ftaatl. ^3oI.=SSeriDaItungen unb ®ommanbo§ ber 
©cpuf)f>oI. in Orten mit ©emeinbepol.Vermattung 
(aufjer ben in ber 9lnfcprift angegebenen Orten) fooiel 
fßoI.=Dbeni>act)tm. be§ fRebiereingelbtetifteg ober ber 
SÖereitfcfjaftgpol. §tinfcf)ett bem ooüenbeten 7. unb j 
OoHenbeten 9. 'Sienftjapr gur 93erfe£ung in ben | 

fRebiereingelbtenft ber $oI.=3SertoaItung 33erlin nam« 
paft gu machen, ai£ fie 93ereitfcpaften haben. ®ie 
Überfenöung berfßerfonalaften an biefßoL=33ertuaItung 
23erlin gut ©teHungnapme unb bie fpatere 33er« 
feigung (oorau^ftcptlicp gurrt 1. 4. 1933) mirb butcp 
befonberen ©rlafj angeorbnet merben. 

An alle Neg.=Vräf. (außer Königsberg, ©umbinnen, 
Aßenftein, Ntarientoerber, §>ilbeSpeim, Stier, Sigmaringen, 
KöSltn unb ßiegniß), bie ftaatl. Voi ’Bertoaltungen u. KboS. 
ber Scpußpol. in Orten mit ©emeinbepol «Vertoaltung. 

— ättBliV. I S. 68c. 

^Nichtamtlicher ©eil. 

Sötnteroorträge im ^oi^ei^nftitut in 33erltn=Gparlottenburg. 

©er 5.2Binterbortrag flnbet am ©onnerStag, b. 16.2. 
1938, um 20.15 Upr ftatt, unb gtoar: 

„©er SidperpettS« nnb £>ilfsbienft im ßuftfdpuß". 

Bol.«9Naj. Borotoieß, Sachbearbeiter am BoI-’Snfiitut 
für Sedpnif unb Verte jr. BoI.«9Wai. greiperr bon ©apl, 
Kommanbo ber Sdpußpol. Berlin. 

Befteßmtgen auf ©inirittsfarten toerben an bie 
BräfibialgefdpäftSfteße beS $ßol.*SttftitutS, Berlin=©parlotten« 
bürg 5, Scploßftr. 1, fdpriftlicp ober fernmünblicp (Vofianfdpluß: 
C 0 graunpofer 0521, Bol.« Anfdpluß: BoI.=3nftitut Nr. 26) er* 
beten, ©te (Eintrittsfarten fönnen auf SBunfdp beim Pförtner 
beS ißol.^oftitutS bereitgelegt toerben. 

— SUBITO. 1933 I S. 68 c. 

Heuerfdjeinungen auf 6cm Büdjcrmarftt. 

SRatt, @ricp,Dr.: ©te ^fhcpotogte ber nattottalen'25,Mtt&er« 
t)eit. fünfter i.SB. 1933. Slfd^enborff. 86®. 8°. 8,16 d^. 
(©eutfcptum u. AuSlanb. £>rSg. bon ©eorg Schreiber. 
&• 51.) 

©er Berf. bebanbelt ein bisher faum beachtetes, jeben» 
falls nid^t bearbeitetes ©ebiet ber BolfStumS« ober Volts« 
gruppenforfd)ung: er feßt fidj fpftematifcf) mit ben pfpdpolo« 
giften Kräften auSeinattber, bie bie Begießungen ber Volts« 
gruppen gu ihrer Ummett, aber auch ihr eigenes SBirfen 
bebingen. SBenn er auch auf betannten Satfacpen fußt, unb 
gerabe toeit er bon ihnen auSgept, fteHt er fie in g. S. böHig 
neue unb neuartige, jebenfaHS manche ©rfdpeinungen erftmalig 
aufpeßenbe Beleuchtung. Scharfe unb fluge Beobachtungen 
regen gu toeiterer Vertiefung ber tßrobleme an, gumal eS 
bem Vetf. gelungen ift, bie Kernfragen fcparf unb — auch 
bem Nidptfadpmann — leicptüerftänblicp perauSgupeben. Ntit 
Poßem Ptecpt fagt er: „bie Nationalitäten finb gerabegu ein 
Kernftüd ber heutigen potitifcpen Drbnung in ©uropa" 
„fie fittb bie Bannerträger gerabegu im Kampf gegen ben 
potitifcpen unb nationaliftifcpen ©gotSmuS, ber . . . ben 3erfaQ 
beS Kontinents borbereitet", ©r berfolgt fie, gmar tpeoretifcp, 
aber bocp nidpt im luftleeren Naume, in ihrer ©ntftepung unb 
iprer Bebeutung als fogialen Organismus, grunbtegenb aber 
in ihren Begiepnngen gum Staat („bie BemicptungSpolitif 
beS Staates gegenüber feiner Ntinberpeit fdpafft bie geheime, 
aber tiefe SBurgeln fdplagenbe $jrrebenta. . . . ©ie berfeplte 
SNinberpeitenpolitit ridptet fidp leßten ©nbeS gegen bie Staats» 
intereffen fefber"), gur Staatsnation, gur ©igennation, gu 
anberen Niinberpeiten, gur Kircpe unb gum Bölferbunb. ©S 
berftept fiep bon felbft, baß bei einer fo reichen ©ebanfenfüße, 
toie fie hier bor uttS auSgebreitet toirb, fidp fteßentoeife auch 
Bebenfen unb SBiberfprücpe ergeben müffen: fo fepeint g. B. 
ber Begriff ber ^rrebenta als beS „StrebenS ober XBißenS 
eines beftimmten Seiles ber StaatSbebötlerung nadp böUiger 
ßoSlöfung bon biefem Staat" ettoaS gu eng gefaßt gu fein; 
auep bie Ausführungen über SN. unb ©igennation beriieffidptigen 
nidpt ben gaß, baß ber 5N. eine foldpe nidpt gur Seite fiept 
(SBenben!). Aber toaS g. B. über ben Nationalitätentoedpfel, 
bie Affimilierung unbNeentnationalifierung, bie Nationalitäten« 
ftatiftif, bie ffiefiiplStoelt ber 9N., bie ffragen ber ßopalität, 
ber Anpänglicpleit, bie nationale Aggreffibität, über toerbettbe 
2N-, unb bie Scpule (fie „bilbet bas ßentralproblem ber Nt.« 
Sßolitif") u. bieleS anbere gefagt ift, bietet fo biel neue ©e* 
fidptSpunfte, baß bie Sdprift, bie fdpon bor brei ^opreo a>ü 
©runb öfterreidßfdper ©rfaprungen nicbergefdpriebeu ift, als 

eine toertboße Bereicherung unferer ©rfettntniS angefproepett 
toerben fann. Sie fei namentlich aßen benen empfohlen, bie 
praftifjh mit NtinberpeitSfragen befaßt finb. ©enn in iprer 
Objeftibität unb iprem umfaffenben SBeitblicE leprt fie, baß 
auf biefem ©ebiet beS öffentlichen ßebenS, toie auf faum 
einem anberen, bie AuStoirfungen irgenbtoefdper ftaatlidpen 
Ntaßnapmen bon gnnädpft faum überfepbater Sragtoeite finb. 
2Benn bie Ausführungen bes Berf. audp im toefentlidpen 
tpeoretifeper Natur finb, fo mirb bocp jeber Braftifer unfeptoer 
eefennen, melcpe große Bebeutung fie für Bertoaltung unb 
©efeßgebung haben. 

©S ift auffaßenb, baß mir gerabe bem ÜBefien unfereS 
BaterlanbeS, baS praftifdp nur tm Often mit NtinberpeitS» 
fragen gu tun bat, eine fo große Neipe mehr ober minber 
förbernbec loiffenfdpaftlicper Arbeiten gu berbaufen pabeu, unb 
baß fie übermiegenb fatpolifcper ©eifteSfppäre entfprungen 
finb; genannt feien pier Scpreiber, ©rler, ©rentrup, ©empf, 
Sentor u. a. £jfi bie täglicpe Kleinarbeit ber miffenfchaftlidpen 
Vertiefung unb Befinnung abträglich, unb ift umgefeprt ber 
räumliche unb geitlid)e Abftanb bon ben ©reigniffen iprer 
objeftiben Beurteilung förberlidi? tpier bürfte fiep eine Problem« 
fteßung eröffnen, bie ber miffenfchaftlidpen ©rörterung nidpt 
entgepen foßte. N. 

ßoetoe, ©., StabtfpnbifuS in Kiel, ©ic ScpleStoig^ot* 
ftetnifd)e Stäbteorbnung. Berlin 1932. ßarl ^tepmannS 
Verlag. VIII, 58 S. 8U. 4,80 JIM. 

©S ift anerfennenStoert, baß fidp baS ^türnffe beS 
Schrifttums in legtet 3eit audp beu für bie eingelnen preu« 
ßifchen ßanbeSteile geltenben ©emeinbeoerfaffungSgefepen gu« 
menbet, bie teiltoeife redpt erpeblid) bon bem für bie alt« 
preußifepen Vrobingen geltenben NecptSguftanbe abtoeidpen. 
©aS gilt inSbefonbere für bie Babing SdpleSmig«§olftein, 
bie bie im ©ebiete ber öftlidpen Stäbteorbnung geltenbe 
ÜKagiftratSberfaffung burdpauS eigentümlich mobifigiert. ©aS 
SBerf bon ßoetoe enthält neben bem Sejt ber Stäbteorbnung, 
toie er naep ben mannigfachen Anberungeu, namentlich in ber 
NacptriegSgeit, noep in ©eltung ift, unb ben fiep auS ber 
neueren ©efeßgebung ergebenben ©rgängungen eine gute ©r« 
läuterung berjettigen Beftimmungen, bie SdpleStoig«§oIftei« 
nifdjeS Sonberrecpt barfteßen, unb fdplägt bamit eine Brüde 
gu ben für baS ©ebiet ber öftlidpen Stäbteorbnung bor« 
liegettben umfangreicheren Kommentaren. ©aS Buch fantt 
empfohlen toerben. 



ßetpner, ßubtoig, Dr., SRedptSantoalt in SIRündpen, ©pnbilus 
beS beutfcben ©ouring^SlubS. Sie neue kraftfaprgeug» 
gefepi<ebung 1931/32 mit ©infdplufe ber Berorbnungen 
bom 10/12. 5. 1932. ©ejtauSgabe mit ©rläuterungen ber 
$nbermtgen ber WO. 8ugleicp ©rgängungSbanb gu ber 
erläuterten SäuSgabe berkraftfaprgeuggefesgebung. SIRündpen 
1932. ©. $. Bed. 162 ©. SU. 8°. kartoniert 2 JIM. 

®>aS Bänbcpen umfafjt bie gefatnte feit Slnfang 1931 
etfdpienene kraitfaprgeuggefepgebung: ©ie SReufaffung ber 
kraftfaprgeug*BO., bie Bet. über kraftfaprgeugbertepr, baS 
geltenbe kraftfaprgeugfteuerredbt, bie mistigen Befiimmungen 
über Überlanbbertepr ufh). ©ie Snberungen ber krafifapr* 
geug=B0. finb babei in tnapper, leicfjiberftänblid^er gorm 
erläutert, ©in ©adpoergeicpniS erleichtert ben ©ebraudp. ©aS 
überficpilich gebrudte, panblidpe Bänbcben bilbet gugleicp eine 
unentbehrliche ©rgäuntng ber im gleichen Verlag erfchienenen 
ßecpnerfdpett „kraftfuprgeuggefepgebung" fotote auch jeber 
anberen 21uSgabe. 

<8ranb, 91., Dr., Brof., ß@SR.=Bräf., u. Sjenfel, g., Dr., ßu2I@SR. 
©ie 93orumnbfchaft3=> ftamiltenrecpts* ftürforge* 
ergiepungSfacpen in ber gerichtl. ^rajis, 1. Nachtrag 
entb. bie feit bem ©rfcpeinen beS Suchet (27Zai 1931) er* 
Iaffenen ©efepe, Berorbnungen, Belanntmadpungen u. 93er* 
toalt.*Borfcpriften, inSbef. b. 930. b. SReidpSpräf. über $ugenb= 
toopif. b. 4. 11. 1932 unb über gürfotgeergiepung b. 28. 11. 
1932, fotoie eine Überficht über bie neuere SRecptfpredpung 
g. BormunbfcpaftS*, gamilien* u. gürforgeergiep.*SRe<ht (ab* 
gefchl- int ©eg. 1932). Berlin 1933. gut. Springer. 23 ©. 
8°. 1,50 JIM. 

©er Inhalt beS SRadptragS ergibt fich auS obigen 9ln* 
gaben; er bringt baS 253erl auf ben neueften ©tanb, fo bafe 
eS toieber boll benupbar ift. 

elfter, 9lle£anber, Dr. ©te Stterte 9Rotöerorbnung. (4. 930. 
b. SReicpSpiäf. g. ©idperung bon 253irtfcpaft u. ginangen u. g. 
©chuße beS inneren gttebenS. 93. 8. 12. 1931.) ©rläut. 
©ejctmiSg. mit ©urdpf.*B0. bearb. b. SRedptSanto. Dr. 9lrtbur 
93loch. ©ericptSaffef. Dr. karl=2lug. ©rifolli, ©ericptSaffef. 
Dr. 253ilp. ©alias, SRedptSanto. ®p. Speilborn, SRedptSanto. 
Dr. 9lb. £>ollänöer, ©tr. im SR4391. Dr. karl ßippmann, 
SRrcptSanto. Dr. SRalbp ißulbermacher, 21©SR Dr. ©p. 
SRoplfing prSg. 93erlin n. ßeipgig 1932. 253alter be 
©rupter. XVI, 364 ©. 8°. — SRadpträge 1—3. ©eb. 
5,40 JIM. 

Um eine berftänbniSboüe ©urdpfüprung ber großen 
5Rot=B0. gu ermöglichen, bebatf eS einer eingepenben kenntniS 
aller ©ingelpeiten, bie bielfach fcptoere gtoeifelsfragen ergeben, 
©er borliegenbe kommentar ift bon ^nriften ber täglichen 
BrapS berfafet; er at beitet nicht nur bie Slbficpten ber Be* 
ftimmungen heraus u. erläutert fie, fonbent berichtet auch bie 
tooplberfianbenen Sgntereffen einet größeren Offentlicpfeit, 
fotoeit bie Auslegung in biefer £infidpt in Betracht fommt. 
©ie facptunbigen Bearbeiter ber eingelnen ©eile ber SRot*B0. 
bürgen für bie unbebingte 3uberläffigteit, fo bafe baS 253erf 
für ben praltifdpen ©ebrauch überaus toertboü ift. 

kalenber für kontmunalbeanite (komba*kalenber) 1933, 
£rSg. b. 93erbanbe ber kommunalbeamten u. *angefteüten 
Brennens e. 93., 93erlin 2B 50, SlnSbadper ©tr. 42/43. 
48. gaprg. grang 93aplen, Berlin 253 9, ßiniftr. 16. 694 ©. 
8°. ©eb. 1,90 JIM. 

©er kalenber umfafet gunädpft eine OrganifationSüber* 
ficht unb ein BepörbenbergeicpniS. ©en Spaupiteil bilben jeboch 
bie ©efepgebung, beamtenrecptl ©prudbfammlung u. baS ©e= 
fefeeSbergeicpniS. ©er Slbfchnitt 1 enthält ©efege, 93erorb* 
nungen unb ©rlaffe auf bem ©ebiete beS öffenil., bürgerlichen 
unb beS ©trafrecptS im 2Bortlaut. Sttbfcpnitt II bringt Be* 
amtengefege unb ©rlaffe, benen fich eine ©pruchfammlung 
anfdpliefet. ©en III. SSbfdpnitt bilbet ein 93ergeicpniS ber für 
kommunalbeamte nichtigeren ©efege, 9<erorbnungen unb ©r* 
laffe in abecelicpet Orbnutig unter gleichgeitiger Bertoeifung 
auf bie früheren Jahrgänge beS kalenberS, fotoeit fie bort 
abgebrucft finb. ©o bilbet ber kalenber im Berein mit feinen 
Borgängern ein guberläifigeS £>anbbucp für ben praltifchen 
©ebraucp, baS fich, toie bisper, auch toeiterpin betoäpren toirb. 

©chlcgctberger, grang, Dr., ©taatsfetr. im fR^Bt-, u. §ar* 
ntening, fRub., 05R5R. im SRgflR. ©aS i^hPothetenmora» 
toriunt noch ber B0. beS SReicpdptäfibenten Ü6er bie gällig* 
leit öon §ppotpe!en unb ©runbfcpulben Dom 11. 11. 1932 
unb ber ©urchfüprungS* unb ©rgängungS*B0. 0.16.12.1932 
mit ©rläuterungen. 2., neubearb. 9lufl. Berlin 1933. grang 
Baplen. 84 ©. 8°. kart. 3 JIM. 

©urdp bie BO. P. 11. 11. 1932 ift bie ßüde gefdploffen 
toorben, bie baS 2luftoertungSfäHigfeitSgef. b. 18. 7. 1930 unb 
bie 9iot=B0. b. 8. 12. 1931 unb 27. 9. 1932 gelaffen paben. 
©S toirb aber für bie eingelne ,?ippotpe! nicht leicpt fein, feft* 
gufteüen, toelche Borfchriften auf fie 9lntoenbung gu finben 
paben unb toie ihre gäüigleit geregelt ift. ©ie Beteiligten 
toerben eS baper banfbar begrüben, in bem kommentar bon 
©cplegelberger=§armening, ber in ber borliegenben 2. 9lufl. 
audi fcpon bie ©urchf-5 unb ®rgäng.*B0. b. 16. 12. 1932 be* 
riicfficptigt, einen guberläffigen SRatgeber gu finben, ber in 
eingepenben ©rläuterungen gu aHen g^Etfeldfragen ©teHung 
nimmt. 

©ie ‘ifboUgetptajüS. §rSg. Bereinigung für poligeitoiffen» 
fcpaftl. gortbilbung ©. B., ©i£ Berlin. ©tfcpeinungStoeife 
1. u. 15. j. SIR. SDtonatlidp 60 Jlrf. 

1932 9tr. 19: ©er 2S3iberftanb gegen bie ©taatSgetoalt 
nach ber ©errotberotbnung b 9. 8 1932, bon OberftaatSantoalt 
Dr. ^ennerici, ©uiSburg*§amborn. ©ie Babepoligeioer* 
orbnung, bonSIRin.*©ir.Dr.klaufener. ©rmittlungSberfapren 
bei kapctalberbrecpen. überficptSplan für bie Ülutofontroüe. — 
SRr. 20: SluSlänbifdpe 5)3oligeibeamte am SRbein unb in Berlin, 
©ie 3uftäitDigleit in ©traffacpen, bon OöerftaatSanto. Dr. 
^ennerici, ®uiSburg*^)amborn. SIR.'rb ober ©elbftmorb? 
Bon BoDkom. ®ottSpfennig, ©cptoerin i. SIRectl. ©rmitt* 
lungSberfapten bei kapitalberbrecpen. ©teHbertreterbegriff 
im ©aftftättengefeh, bon Sßol.=0berfelr. ©trpjetoSti. — 
SRr. 21/22: ©elbftrafe, 3toangSgelb u. Bertoarnung nach ben 
neueften Beftimmungen, bon SReg.=8lffef. Dr. 2Bolifcpläger, 
©leitoip. ©ie ©ntftepung u. bisherige ©nttoidlung ber ßanbeS* 
friminalpoligei, bon knm.*Bol.*SRat ©iebert, kaffel. ©ie 
Süneignuug bon 253ilb in ftrafrecptl. Beleuchtung, bon SlmtSanto. 
©piSla, SReiffe. ©cpabenSerfahanfprücpe bei borgeitiger 
Benfionierung ober SRicptbeförberung infolge BeifcpulbenS ber 
Bepörbe, bon ß. kraufe. — SRr. 23/24: Born „©rmeffen" beS 
Boligeibeamten, bon Bot-^'^tt0^ Sinte- Seuer* 
berpütung, bon krim.*©ire!tor Bolle, ©uiSburg. — 1933 
SRr. 1: ©rengfälle aus bem ©etoerberedpt, b. Bol.*0berftl. 
9lb. ©ngel. B°ltgoi6eamte als ginber, bon 0SRSR. Dr. 
©. SIRüller, Bol.'Boöf. ©ffen. ©er Berlauf bon ©eeS aufcer* 
halb bon Slpotpelen, b. B0<5- ©bei, Bol-B^äf. SIRagbeburg. 
SRr. 2: StuStaufcppotigeibeamle, bon krim.*®irelt. Rollers, 
SIRagbeburg. SRamenSreopt unb *änberung, bon BO®- ©• 
©tpfetoSli, §amm i. 253. ©er Begriff ber Beofonenlraft* 
fabrlinie, bon Bol-’SJRaj. k. SRotpenburg, 253eimat. gremben» 
poligei u. pilfSbebürftige Sluslänber, bon SReg.=©elr. Burfcp, 
©üffelborf. — 253ichtigeS aus bem täglichen Boligeibienft. 
©ienft* unb BerufSfcpulung. Beiträge gur SRecptS* u. Ber* 
toaltungSlunbe. 

3ettfcprtft für ^eanttenredpt nebft ber gefamten pöcpft* 
richterlichen SRecpifpredpung. $rSg. bon Dr. gacgueS 
2lbrapain, SRecptSantoalt unb SRotar, Berlin, ©arl §ep* 
mannS Berlag. ^öbrlidp 1 Bb. bon minbeftenS 6 §eften. 
12 JIM, ©ingelpeft 2,50 JIM. 

Bö. 4 Speft 7: ©ageSfragen beS BeamtenredptS, bon 
SRedptSanto. Dr. gacgueS Slbrapam, Berlin, ©rmäcptigt bie 
©ietramSgeüer B0. gur Schaffung bon partilulärem SReidpS* 
redpt? Bon SRedpteanto. Dr. bon Bremen, Berlin. Botigei* 
bilbungStoefen inBreufeen, bon Bol.*$auptm. Betet in ©cfurt. 
Berfonalalten u. 2lbgeorbneten*^mmunität, bon SRedptSanto. 
Dr. ©arl gald, Berlin, ©er SlmtSlitel ber auf ipren Ülntrag 
auS bem unmittelbaren ©taatSbienfte auSgefcpiebenen preufe. 
Beamten, bon ©ericptSaffef. Dr. Otto Ipeilbrunn, granl* 
furt a. SIR. Staatsbürger!. SRedpte ber Beamten, bon gufligrat 
karl griebridpS, Sglmenau. ©ienftentlaffung ber berpeirateten 
toeiblicpen Beamten, bon ©tabtrat Dr. ßepmann, ßiegnip. 
Umfang beS geridptt. SRadpprüfungSredptS bei bermögenSredptl. 
SUnfprüdpen bon Beamten, bon ©tabtrat Dr. g. ©tumpf, 
Bamberg. Büdperbefpredpungen. SRecpifpredpung. 

gür bte 2lngeigen beranttoortlidp: kurt kaufmann in Berlin 253 8. — ©arl £>epmannS Berlag in Berlin 253 8, SIRauerfir. 44 
©rud bon ©rnft ©iegfrieö äRittler unb ©opn, Budpbruderei ®. m. b. §., Berlin ©253 68 



MEYERS 
LEXIKON 

VO LLSTÄN DIG 
und 3 Ergänzungsbände 1931-33 

Ausführlicher Prospekt durch jede Buchhandlung 

profpefte über 8eHDaI(una$lif erafur 
fiepen auf Nßunfd) foftenloS jur Verfügung 

Gort HepmannS Verlag ttt Lettin <2B8 

Soeben ift erfepienen: 

Sie Milen 
Beinieioetforgnngsgeftgt 

(einfcpliefflicp ber Nodberorbnungen) 

über 9*ui)egefyalt, Bhmegelb, 
Hinterbliebenen-- unb ünfallfürforge 

unter 93erücffiebtigung ber NecptS» 
berbältniffe ber unmittelbaren unb 
mittelbaren Staatsbeamten 

(•erläutert oon 

Dr. ^Irt^nr Branb, 8anbgerid)t§präftbent in 
SmtsS&urg, ponorarprofeffor an ber Umberfiten Äöltt 

©ritte, oollft. umgearbeitete 2lufl. 2&reiS geb. 11 NNl 

„... erfepeint bie neue Auflage ftarf umgeftaltet unb 
ertoeitert. Sie fafjt baS gefamte preuftifebe 'Seamten-- 
t>erforgungStt>efen jufammen unb enthält alle 93or- 
fepriften, bie fiep mit bem 2luSfcpeiben beS Q3eamten 
auS bem affinen ©ienff befaßen. 21ucp bie pöcbfb 
ricbterlicben (Sntfcpeibungen unb baS einfeplägige Scprift-- 
tum ftnb bis in bie neuefte 3eit eingebenb berüeffieptigt. 
öiernaep bürfte bie Neubearbeitung beS 23ucpeS einem 
bringenben praftifepen 23ebürfniS entfpreepen; benn opne 
einen ‘Jübrer roirb eS faum jemanbem gelingen, fid) burd) 
baS Cabprintp beS bebanbelten NecptSftoffeS pinburep- 
jufinben." (3eitfcbrift für Selbftoermaltung, 

1927, 91r. 17, über bie 2. Qluflage) 

©arl Hermanns Verlag in 'Berlin <208 

Soeben finb erfepienen: 

Oos londutirtftyofllUt) e 
OermiltlunosDetfatiren 
(93ermittlung$orbnung) 
mit Erläuterungen 

foroic bie ©efepgebung über Boll- 
ffreefung^feput), ^äcpterfcpuf), Off-- 
pilfe u. lanbroirtfdjaftl. 3in$fenfung 

Dr. Helmut 9£uge Dr. Hugo gleifcpmann 
SRecbtsSanioalt in ©erltn »ecfpsSanttmU in SBerlin 

<L oon 6d)lebrügge 
Äonfur^bertoalter in 33erltn r e i S 6 N NI 

Oos Sdjiifol der CandiDlitfdiaß 
— dos SdtUdtfal Deuiffllonds! 

Non 

Dr. H* ^reu^felbt, Cübecf 

^reiS 2 

©arl Hermanns Berlag in Berlin 2Ö 8 

Sofort lieferbar: 

^orftrurfe 
Sur ©emetn&eftnanst>eror&nutiö 
9tr. 808. fjinangorbnung ber ©emeinben über bas 
Haushalts», Äaffen» unb Necpnungstnefen gemäfe § 20 
ber 93£>. über bie £>au§liattsfüprung Pom 2. 11.1932. ©in 
A 4, 16 Seiten, auf bolafreiem Rapier gebrudt, mit breiten 
Scöreibränbern. 3ßrei§ 40 ißf 

©rfte 2tusf. = 2IntD. jur ©emeinbefinanjberorbnung 
(©525.) o. 2.11.1932 (©©. @. 341). 3tb©rl. b. 3»bg. 
($&».) unb b. ft3». (®D91.) bom 16.12. 1932 — IVa I 957 11 
unb 1 E1624IV —. Sonberbrud 9tr.34 au§ bem 3»inifterial= 
blatt f. b.ißr. i.lßerto. 1932, 9ir. 57. 12 Seiten. ^3rei# eingeln 
30 ißf. poftfrei, bei 10 Stüd 24 ißf., bei 25 Stüd 22 Sßf. 

0oni>erouögoben 
9Itufterpausbatfsorbnung für bie ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe. ülnlage l aur ©rften 9lu§f.2lnm. aur 
©emeinbefinanaberorbnung b. 2. 11. 1932 (®S. S. 341). 
©in A 4, 8 Seiten. ißreiS einaeln poftfrei 40 fßf., für 
10 Stüd 2,85 313», für 25 Stüd 6,40 91331, für 50 Stüd 
11,85 913». 
©cunbfäge für bas Äaffentbefen ber ©emeinben 
unb ©emeinbeberbänbe. Slnlage II aur ©rften 9Iu§f.= 
Slum, aur ©emeinbefinanaberorbnung b. 2. 11. 1932 (®S. 
<S. 341), ©in A 4. IflreiS einaeln 15 93f., für 10 Stüd 70 Sßf., 
für 25 Stüd 1,25 913», für 100 Stüd 4,50 913». 

92Tufterred)nungsorbnung für bie ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe. Einlage III aut ©rfteit 9lu§f.9Into. 
aur ©emeinbefinanaberorbnung b. 2.11.1932 (@S. S. 341). 
©in A 4, 4 Seiten. $rei§ einaeln 20 Sßf., für 10 Stüd 
1,10 913», für 25 Stüd 2,25 913», für 100 Stüd 8,10 313». 

(£acl He9manns Bectag in Berlin 2Ö 8 
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TeüiAmg.A 
für bie 

^reufiif^e innere OSertMltung 
&erau$gegeben im ^reufctfcfyen 'SRinifterium beS 3nnero 

Teil I 

Allgemeine, ^oli^eK i^ommunaK ufh>. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: Sttebigittat« unb Veterinär«Slngetegenffeiten.) 

Srfdfeint naü) Sebarf, im allgemeinen jeben üttitttood). ©dEtrifileitung im Sßteufe. SDtinifierium bei Innern, Serlin 91SB7, 
Unter ben 2inben 72/74. Seit I, SüuSgabe A (gtreifeitiger ©rucE) nur im Sßoftbegug bierteljäljrlici) 1,65 JIM, SSuSgabe B (ein« 
feitiger ©rucE) 2,20^?^, ©eitll, SluSgabe A 1,95 JLM, SluSgabe B 2,65 JLM. ©ingelnummern, ber Sogen (8 ©eiten) 
©eil I, SüuSg. A 0,10 JLM, SluSg. B 0,13 JLM, Seil II, 2luSg. A 0,15 JIM, SlluSg. B 0,20 JLM burd) bie SerlagSbucljfeanblung. 
Serlag unb ülngeigenannabme: Sari Rebmanns Sßerlag, S8erlin2B8, SDtauerftrafee 44 (spofifdjecEfonto Serlin 9?r.234). 

Kummer 5 Berlin, ben hgebmar 1933 94. Jahrgang 

Dtefer Hmrtmer 6er flusg. A liegen Hitel mt6 3nfrQltsper3etd}ms für 3afrrg. 1952 bet. 

3«* 

SJUIgem. Bertoalt. SRbSrI. 24. 1. 33, Slmneftie unb SßoI.= 
©trafberfiigung. ©. 85. 

Waffen« u. 9led>mittg$toefen. DtbSrl. 24. 1. 33, Sinteil. 
beS fpauSljaltS b. inn. Sßertralt. b. 1933 ab. ©. 71. 

Komtnunalberbänbe. SRbSrl. 21. 1. 33, Streite 9luSf.=2Intr. 
0. ®emeinbefinang»S80. ©. 71. — SJtbSrl. 25.1. 33, Seiträge 
gum ipoI.=2aftenauSgIeicf) f. 1932. ©. 73. — 9tb®rl. 25. 1. 33, 
©ieuerberteilungen f. 1932. ©. 87. — SRbSrl. 27. 1. 33/ 
24.12. 32, ©runbbermögenfteuer. @. 74. — 3tb©rl. 27./17.1. 
33, Siirgerfteuer. ©.77. — ©emeinbebeftanb* u. Ortsnamen* 
änberungen. ©. 78. 

‘poltjeibertoaltung. SRbSrI. 21. 1. 33, Srteil. b. Sang* 
erlaubniffen. ©. 79. — 9tb@rl. 26. 1. 33, alufeerer ©dEfufe 

Olt 

b. ©onn» u. geiertage. ©. 81. — SRbSrI. 24. 1. 33, Seit* 
fdEjrift „©er spionier". ©. 87. — SRbSrl. 21. 1. 33, Unter* 
führet in ben Sßol.*S8ereitfcf)aften. ©. 81. — StbSrl. 26.1. 33, 
©teüenbefefe. in b. 2anbj. ©. 88. — SRbSrl. 26. 1. 33, 
©äEfönfjeitSrep. in angemiet. SRäumen b. Sßol. u. b. 2anbj. 
©. 84. — CtbSrl. 23. 1. 33, Sßoligeibienftfeunbtrefen. ©. 84. 

<2Bof>lfal>rt$bfIege u. Sugenbtoo&lfaltrt. SRbSrl. 21. 1. 33, 
2lnred)n. b. görberungSbeträge f. SHrbeitSbienfttriHige. 
©. 83. — SRbSrl. 21. 1. 33, 9?euorbnmtg b. giitforge* 
ergielfung. ©.88 a. 

#anl>fd)riftlicl)e ‘Betätigung. ©. 88c. 

Sfteuerf Meinungen. ©. 88c. 

PerfönUdje Angelegenheiten. 

allgemeine unb innere ücrmaltuttg. 

3« ben SRufjeftanb berfc^t: ERSßräf. i. e. 9t. SSßeber in SKagbe* 
bürg gum 1. 2. 1933. 

©eftorben: 2b9i. ©eblfarbi in Surg. 

P oIi3eio er to altung. 

6<^ufepoCtgei. 

®uSgefcf)iebMt: Sß<g>. £aag, sps. Serlin. 

ßanbiagerei. 

3« beferen: ©ofort. ©teile f. Olbjmftr. g.g. in Sötelflauten, 
Kr. 2abiau, 9teg.*93eg. Königsberg i. Sßr. SEBoIjn. borfe. 
Setrerb. bis gum 8. 2. 1933 auf bem ©ienfttrege an Sot* 
mertungSfteÜe beim SßoISßräf. SßotSbam. 

3um 1. 4. 1933: ©teile f. beritt. Olbjmftr. in ÜBarten* 
bürg, Kr. u. 9ieg.*S8eg. SWenftein. SiBoIjtt. borauSfidfjtl. 
borlf. Setoerb. bis gum 1 3. 1933 auf bem ©ienfttrege 
an SormerfungSfteHe beim SßolSßräf. SßotSbam. 

— arcSliS. 1933 I ©. 69. 
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Kapitel* (Sinteüwtg beS f£au3paItS bet inneren 
33erumltung oom Stedpnungöiapr 1933 ab. 

9tb©rl. b. äKb$. (®b9i.) o. 24.1.1933 
— Z E 1 9tc. 9/33. 

(1) Der fpauSpalt ber inneren 93ertoaltung toirb 
Dom SftedpnungSfapr 1933 ab toie folgt eingeteilt: 

Saufenbe ©innapmen, Kapitel 31. 

(2) DiefeS Kapitel toirb in bie gleiten 5lbfdpnitte 
eingeteilt toie bie laufenben Ausgaben. Die Sau* 
fenben Ausgaben toerben toie folgt gegliebert: 

I. SJttntftertmn. 
ftap. 83 fDtintfteriutn. 

II. ©tatiftifcf|e§ SanbeSamt. 
®ap. 84 StattftifdjeS 2anbe§amt. 

III. DficröertoaUmtgSgeridjt. 
®ap. 85 OßerberloaltungSgerid^t. 

IV. SUlgemetne 2anbe§Dcrtt>aUung. 
®ap. 86 OBerpräfibiett, SRegierungen unb ®au= u.ginang* 

birettion. 
®ap. 87 2anbrat§ämtet. 
®ap. 88 SRegierungSamtSblätter. 
Stap. 89 SfanbeSämter. 

V. ^oltgctDcrmalhutg. 
S’ap. 91 ^oltgei unb 2anbjägerei. 
®ap. 93 SßoligeibiftriftSfommiffare. 

VI. äRebigtnaltoerttialtung. 
®ap. 95 SRebiginalüertnaltung. 2tHgemeine§. 
®ap. 96 Snfiitute unb Slnftalten. SlEgemeineS. 
®ap. 97 £jmpfanftalten. 

®ap. 98 ERebiginalunterfudjungSämter unb =©teEen. 
®ap. 99 ^nftitut für 3nfeftion§ftant£)eiten „SRobert ®od£j" 

in Serlin. 
®ap. 100 2anbe§anftalt für 2e6en§mittel=, SirgneimitieB 

unb geridfjtlidie Effekte in Berlin. 
®ap. 101 2anbe§anftalt für 2Baffer=, 93oben* unb 2ufB 

Üpgtene in 93erlin=®af)lem. 
®ap. 102 §t)gientfdje§ ^rtflitut in 2anb§6erg (2Bart£)e). 
®ap. 103 |)pgienif(be§ ^nfütut in Seutfjen (OBerfc^tef.). 
®ap. 104 $nftitut für §pgiene unb $nfeftion§franff)eiten 

in ©aarbrücfen. 

VII. S3oIfäitt>oljIfa(jrf. 
®ap. 108 S3oIf§tooblfaIjrt. 

VIII. SBetertnärwcfcn. 
®ap. 117 33eterinärtoefen. 

IX. ©onfttgeä. 
®ap. 120 ©onftigeS. 

©inmalige SluSgaben, Kapitel 16. 
(3) DiefeS Kapitel toirb in bie gleichen SXbfdEjnitte 

eingeteilt toie bie ©innapmen unb laufenben 9IuS= 
gaben. 

(4) Über bie ©inteilung ber einzelnen Kapitel 
in Düel unb Hummern folgt bemnädpft bie roeitere 
Wnorbnung enttoeber burep befonberen ©rlafe ober 
burep 93b©rl. ober für bie ^oligei unb fianbjägerei 
toie bisper burdp ben £ilfsfaffenanfcplag (gleidpgeitig 
93erredpnungSantoeifung). 

(5) fQiernadp finb bie für baS 9iedpnungSjapr 1933 
erforberlicpen ^affenbüeper einguridpten. 

9tn bie SSe^örben ber inneren unb ber allgemeinen 5$er= 
ipaltung. — ÜRSlbB. I <5. 71. 

Angelegenheiten der 

Broeite 2tu3f.=2tnn). jur ©enteinbefhtan3Derorbs 
nung (®$93.) 00m 2. 11. 1932 (@S. 6.341). 

9ft@rl. b. 2ßb$. (Stbfö.) unb b. $TO. (tbfR.) 
u. 21. 1. 1933 — IV a I 713 u. I E 92/33*). 

$n ©rgüngung ber ©rften 9luSf.=2Into. gur ©$93. 0. 
16.12.1932 (2K93U93. 6. 1287ff.)*) toirb auf folgenbeS 
pingetoiefen. 

$u § 15 9Ibf. 2 ©$93. 9luSgulegen finb bie&auS* 
paltSredpnung nadp bem in § 10 2R5JD. oorgefepenen 
90?ufter unb bie in § 12 aaD. genannten Anlagen, 
nidpt bie abgefcploffenen ^affenbüdper (§ 1 aaD.) unb 
bie gugepörigen 93elege. 

Bu §16 @$93. Da bie @$93. erft mit bem 
3. 11. 1932 in ®raft getreten ift, gilt bie 93orfcprift 
beS § 16 erftmalig für bie $eplbeträge unb Über* 
fdpüffe, bie fidp beim Slbfcplufe beS 9RedpnungSjapreS 
1932 ergeben. 'Die $eplbeträge beS 9iedpnungSjapreS 
1932 finb bemgemafj fpateftenS in ben fpauSpaltS* 
plan be§ StedpnungSjapreg 1934 eingufteüen. 

*) ©onberafibrude btefel fRb@rl. fönnen bei umge^enber 
Seftefliutg bon 6arl ^epmannä SBertag, Söerlin 99B 8, aitauer* 
pra^e 44, begogen werben. ©nmmetbefteKungen erwünf^t. 

Rommunalperbände. 

$u § 20 @$93. (1) Die $rift für bie 93efdplufj* 
faffung über bie $inangorbnungen in ben ©emeinben 
unb ©emeinbeüerbänben (31. 1. 1933) toirb bis gum 
28. 2. 1933 oerlängert. 

(2) ©emäfj 9Ibf. 1 beS 2lrt. IV ber ©rften 2Iu§f.* 
9Into. oom 16. 12. 1932 (90793Ii93. @. 1287) finb bie 
SlufficptSbepörben erfudpt toorben, bei ber ©enepmi* 
gung gemeinblidper $inangorbnungen erpeblidpe 21b* 
toeirfjungen oon ben Seftimmungeit ber 91?ufterpauS* 
paltS* unb 9Iedpnung§orbnnng nidpt gu genepntigen. 
Da e§ feboep opne@efäprbung beS BtoedfeS ber $inang* 
orbnungen möglidp erfdpeint, für Heinere ©emeinben 
toefenttidpe93ereinfadpungenber$inangorbnungengugu* 
taffen, toerben bie 0ber=fßräf. ermödptigt, gugleidp mit 
ber 93ereinpeitlicpung beS ^affentoefenS (9Irt. II ber 
©rften 9IuSf.=9Into.) für ©emeinben mit weniger als 
1000 ©intoopnern naep $üplungnapme mit ben in 
93etracpt fommenben prooingieüen ©pipenoerbanben 
befonbere 5Ü2ufterpauSpaIt§* unb 3tedpnungSorbnungen 
feftgufteHen, bie bie 93eftimmungen ber minifterieüen 
9J?ufterorbnungen nur infotoeit übernepmen, als fte 
bei 93erüdffidptigung ber einfadpen 93erpaltniffe in 
biefen ©emeinben gur ©idperfteüung einer georbneten 
unb fparfamen ^auSpaltSfüprung erforberlidp finb. 
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Audj Bei beit ÜRafjnahmen gur Vereinheitlichung beg 
ifaffenmefeng ift auf bie befonbere Sage biefet ©e= 
metnben burdf) gulaffung meitgeljenber Verein« 
fadhungen !R;üdfid)t gu nehmen. 

$u § 24 ©gV. Der § 24 ©gV. fie$t ein 
boppelteg ©rfagbefchlufjredht Bor- @r regelt gunädhft 
bie $rage beg ©rfageg ehteg Vefdfjluffeg ber Ver« 
tretunggförperfdhaft in ber Söeife, bafj bei beren 
Verfügen ber Vefchlufj burd) ben ©emetnbeöorftanb, 
unb, memt ber ©emeinbeöorftanb au§ mehreren 
fßerfonen befielt unb auch biefer ben Vefdhlujj nicht 
fafjt, burd) ben Vorfitjenben (ben Sanbeghauptmann) 
gefaxt tüirb. ©r enthält baritber ^inau§ ein felb« 
ftänbigeg ©rfafjbefdhlufjrecht beg Vorfi^enben beg 
foßegialen ©emeinbeöorftanbg (beg Sanbegpaupt« 
manng) in benfenigen fallen, in benen ein foüegialer 
©emeinbeöorftanb einen gur ©id)erung einer georb« 
neten unb fparfamen fgaughaltgfüf)rung notmenbigen 
Vefcplufj, ben er in eigener $uftänbigfeit §u faffen 
I)at, nicpt fajjt. Sel)nt eg g. 33. ber foüegiale ©e« 
meinbeöorftanb ab, innerhalb einer Don bern Vor« 
fi&enben (bem £anbegf)auptmann) gu fteHenben grift 
über eine Vorlage an bie Vertretunggförperfchaft, 
bie gur ©id)erung einer georbneten unb fparfamen 
^aug^altgfü^rnng erforberlid) ift, gu befchliefjen, fo 
fann aud) biefer Vefcplufj Don bem Vorfifjenben 
(bem Sanbeghauptmann) auf ©runb beg § 24 ©S/V. 
felbftänbig erfejjt merben. 

Sin bie Ober« u. 31eg.*lßräf., ben 33erßanb§ßräf. in ©ff en, 
bie fianbräte, ©emeinben u. ©emeiubeberßänbe. 

— 2R©U®. I ©. 71. 

Vetträge ^urn 3tütfchengemembltd)ett fßol.« Saften« 
auggletd) für bag fRec^nunggja^r 1932. 

9lb©rl. b. 9Kb3. (®b9t.) u. b. ga«. (®b9t.) 
t>. 25.1.1933 — IV St 40 u. II B 158. 

(i) 28ie bereitg in Abf. 3 beg fRb©rI. ö. 
20. 12.1932 (2RVUV. 1933 I ©. 3) mitgeteilt mürbe, 
beden bie im abgelaufenen Seil beg 9ted)nungg= 
fapreg 1932 im 28ege ber ®ürgung ber lanbegrecpt« 
licken ©f.« unb ®p.«3iechnungganteile eingefommenen 
unb bie big gum Sialjregfdjlufj öoraugfidhtlicf) noch 
einfommenben Veiträge gern. § 9 Abf. 2 fß$©. 
(©©. 1929 ©. 162) ben Vebarf an Auggleicf)£s 
betragen nur gu einem Seil. Von bem ©efamt« 
bebarf an Auggteidl)gbeträgen für bag fRecpnungg« 
jaf)r 1932 in §öl)e Don rb. 31,5 SETtiU. 3LM merben 
nach bem gegenmärtigen ©tanbe ber Verecpnungen 
Ooraugfid£)tlid) rb. 14,3 SRill. JtM ungebedt bleiben. 
Siefer Vetrag mn^ gern. § 9 Abf. 2 aa£). öon ben 
beitraggpflichtigen ©emeinben nod) eingegogen merben. 
Sa unter ben gegenmärtigen Verpältniffen eine 
meitere ®ürgung ber ©f.= unb ®p.=fRechnungganteile 
ber 33eitraggpflict)tigen nicpt gmecfmäjjig ift, foG bieg 
baburdl) gefdje^en, baji bie 9!eg.«3ßräf. (Dber«fßräf. 
©parlottenburg) unb Sanbräte öon ber 23. ©f.«, 
4. $p.= unb 20. llf.«©teueröerteilung ab big gur erften 
©t*, ®p.« unb Uf.«©teueröerteilung im Sftonat 2Jiai 
1933 einfcf)lief3licf) auf bie Anteile ber ein« 
gelnen beitraggpflichtigen ©emeinben an ben laufen« 
ben ©f.=, ®p.« unb Uf.«©teuerübermeifungen (abfolute 

3teid)§marfbeträge) bei jeber ©teuerberteilung ein 
gmolftel beg öon ben eingelnen beitraggpfücptigen 
©emeinben nocf) eingugie^enben 9fieftbeitrageg für bag 
fftecf)nunggjaf)r 1932 anred^nen. Sie §öf)e biefeg fReft« 
beitrageg unb beg auf bie eingelnen ©teuerüerteilungen 
angurecfjnenben Seilbetrageg merben ben fReg.= $räf. 
(Ober=$räf.33erltn=©l)arlottenburg)unbben£anb« 
raten nad^ Stbfc^Iu^ ber erforberlief)en ^Berechnungen 
für jeben eingelnen 33eitraggpflid)tigen in Mrge mit« 
geteilt merben. Siefe Anrechnungen gehen allen 
anberen Verrechnungen (etnfchl. ©taatgfteuern) öor. 
©ine Augnafjme hieroon machen bei ben ©emeinben 
mit mehr alg 100 000 ©inmohnern nur bie in giff-1 
beg 9tb©rl. ö. 7. 6. 1932 — IV St 500 u. II B 1005 
(nicht üeröffentl.) genannten Verrechnungen, bie nach 
mie öor üormeg gu ertebigen finb, bagegen bürfen 
fünftig auch bei btefen ©emeinben bie in $iff. 2 ff. 
aaD. genannten Verrechnungen erft nach Abbecfung 
ber Veiträge gum gmifcfiengemeinblichen Vol-Soften* 
auggleidh öorgenommen merben. 

(2) Sie auf biefem SBege eingegogenen Veträge 
finb Don ben $fteg.«§auptfaffen (^affe ber Vau« 
unb Sfinangbireftion in Verlin) gunächft bei ben 
Vermahrgelbern gu öereinnahmen unb reeptgeitig 
öor bem ^ahregabf^lu^ unter bem ©tidf)mort „Vei« 
träge gum fßol.sSaftenauggleich" in einer ©umme 
im Abredhnunggmege an bie ©eneralftaatgfaffe ab« 
gufüpren. Au^erbem höben bie 9teg.*$räf. (Ober« 
fßräf. in Verlin*©harIottenburg) bie aümonat« 
lieh eingegangenen Veträge fünftig in ben monatlich 
eingureichenben ©teueröerteüunggberidhten bei bem 
Abfchnitt „fRüdgapIungen" unter Ipinmeig auf biefen 
fRbßrl. in einer ©umme befonberg aufguführen. 

Sin Me Dteg.«5ßräf., ben Ö6er«5ßräf. in SetUn = ©£jat« 
lottenßurg unb Me ßanbräie. — 9ta(firic£)tlid) an bte 
©emeinben mit mepr als 2000 ©intu. 

— 2KSU5B. I @. 73. 

©emeinbliche ©runbuermögenfteuer. 

9tb©rt. b. (tb9t.) u. b. p. (tb9t.) 
ö. 27. 1. 1933 — IV St 1379 u. II B 160. 

fftadhftehenb bringen mir einen ^ittfic^tlidh ber 
ftaatlidhen ©runböermögen« unb §auggingfteuer er« 
gangenen 9ib©rl. gur ^enntnig ber ©emeinben unb 
©emeinbeöerbänbe unb empfehlen bringenb, fich 6e« 
güglicp ber gemeinblichen ©runböermögenfteuer ber 
getroffenen Regelung angufchlie^en. 

Sin bie Ober« u. 3fteg.=^ßräf., Sanbräte, ©emeinben u. 
©emeinbeberßänbe. — 9J193ÜS3. I 74. 

gltttage. 

©runböermögen« unb ^auöjinöfteuer. 

9tbgrt. b. (ffib=R.) ü. 24. 12. 1932 
— K V 2 gen 520/32 6. 212). 

I. 
©cltenbmadjung öon Steucrforbcrungcn im 

3ttumg3ocrfteigerung§öerfal)rcn. 

A. Ungeftunbete ©teuerßeträge. 
SRüdftänbige ungeftunbete ©teuere finb im QtoangSbet« 

fteigerungSberfapren bei ber ©runböermögenfteuer nadß Stag« 
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gäbe ber ©orfcgrift beS § 10 Slbf. 1 9k. 3 uub 7 beS 3mangS» 
berfteigerungSgefegeS (3©®-)1) unb bei ber §>auSginSfteuer 
nacg ©tajfgabe ber gleichen ©orfcgrift in ©erbinbung mit 
Slrt. I § 8 Slbf. 1 ©oft 2 ber tpauSginSfteuerOerorbnung (§>93.)2) 
geltenb gu macgen. ©S finb bieS: 

a) bei ber ®runbbermögenfteuer: bic aus ben lebten 
2 hagren — üon bem legten gädigteitStermin bor ber ©e» 
fcglagnagtrte beS@runbftücfS gurüdgerecgnet — rücfftänbigen 
mrb bie tnäörenb beS 3H)angSberfteigerungSberfagrenS 
laufenben 93etröge (beborrecgtigte (Steuern, § 10 Slbf. 1 
9k. 3 393® ) fomie bie älteren Dtücfftänbe (§ 10 Slbf. 1 
9k. 7 3©®.), 

b) bei ber §>anSginSfteuer: bie entfprecgenben ©eträge, 
jebocg mit ber dftafjgabe, baff bei ben 9tiicfftänben als 
beborredjtigt nur bie ©eträge auS ben legten 6 dRonaten 
— bon bem legten gädigfeitstermin bor ber ©efcglag» 
nagme beS ®runbftiicfS guriidgerecgnet — in ©etradjt 
fommen. 

Ser am legten gädigleitstermin bor bet ©efdglagnagme 
fällige Steuerbetrug rechnet gu ben laufenben Steuern; ber 
Steuerbetrag beS 2 ^agre bgm. 6 dRonate borget liegenben 
gädigfeitSterminS gegärt alfo nod) gu ben beborrecgtigten 
IRücfftänbcu. 

B. ©efriftet geftunbete Steuerbeträge. 

fftiidftänbige Steuerbeträge, bie nur auf eine beftimmte 
Seit geftunbet finb, finb unter Slufgebung ber Stunbung im 
3mangSüerfteigerungSberfagren in bollern Umfange gemäß 
ben SluSfügruugen unter A geltenb gu macgen. Siefe Steuer» 
betrüge finb alfo tbie bie ungeftunbeten Steuerbeträge gu 
beganbeln. 

C. dRit SluSfidgt auf dtieberfcglagung geftunbete 
Steuerbeträge. 

Sinb Steuerbeträge geftunbet unb ift nacg bem ®runbe 
ber Stunbung angunegmen, bafg biefe im gade ber Stiegt» 
eröffnung beS Sto^Ö^berfteigerunggberfagrend nieberge» 
fcglagen inorbeu mären, ift mie folgt gu berfagren: 

1. ©on ben geftunbeten ©eträgen finb im StomrgSber» ; 
fteigerungSberfagren nicgt geltenb gu ntadgen: 

a) bie auf bermietete SBogn» ober gemerbluge SRäume ent» 
fattenben, gugunften ber dRieter geftunbeten Steuer» 
betrüge, 

b) bie gentäff Slrt. I § 9 Slbf. 5 §>©. (Slufmertung über 25 b. §>.) 
unb § 9 Slbf. 5 a §>©. (SReparaturgppotgefen) geftunbeten 
©eträge, fotoeit bie erforberlidfen Sin^äuittungen bor» 
gelegt morben finb, 

c) ade auS fouftigen ®rünben (dtotlage beS ©igentütnerS, 
ßeerftegen, ©iHigerbermietung, dRietauSfad, ©etriebSein» 
fcgräntung, SBognungSteilung, Untoetterfcgäben, ©mte» 
jcgäben ufm.) geftunbeten Steuerbeträge, infomeit igre 
f?älligfeit länger als 2 gagre bei ber ©runbbermögen» 
fteuer, bgm. 6 dRonate bei ber §>auSginSfteuer bon bem 
legten gädigfeitstermin bor ber ©rteilung beS 3llf^Ia0§ 
geredjnet guriicfliegt. 

2. ©01t ben geftunbeten ©eträgen finb bernnad) im 
3mangSt>erfteigerungSoerfagren nur bie borftegenb unter 1 c 
genannten ©eträge, unb aucg biefe nur für einen befcgränften 
Seitraum, geltenb gu madgen. ©ei ber Slnmelbung gur 
3mangSberfteigeruug finb bie 2 ^agte bgm. 6 dRonate gunäcgft 
bon bem legten gädigfeitstermin bor bem feftgefegten ©er» 
fteigerungStermin rücfmärtS gu redgnen. SBirb ein neuer 
Termin angefegt, fo ift bie Slnmelbung entfpredgenb gu be» 
ricgtigen. gür ben im ©erteilungStermin geltenb gu 
madgenben Setrag ift ber ntaggebenbe 3eitraum aisbann 
endgültig nadg bem 3U Beredgnen. — gfir 
ben galt bafe bie StoangSDerfieigerung bon ber Steuer» 
begörbe felbft beantragt mirb ober biefe bem ©erfagren 
Beitritt, finb bie für bie gorberung majfgebenben 2 gagre 
bgm. 6 dRonate im Slutrag bon bem 3eftbunft ber Slntrag» 
fteHung auS gurücfgurecgnen. 9iadg geftfegung beS ©er» 
fteigerungSterminS ift bie gorberung entfpredfenb Sag 2 gu 
bericgtigen, aisbann ift meiter mie oben gu berfagren. 

3. Sie gur 3eit ber ©röffnung beS 3lt’ang§berfteige» 
rungSberfagrenS laufenben Stunbungen ber borftegenb unter 
1 a bi§ c genannten Slrt finb aus Slnlaß ber Slnorbnung beS 
3mangSberfieigerungSberfagrenS nidgt aufgugeben, fonberu | 

mägrenb beS ©erfagrenS, nötigenfalls aucg über ben Slblauf 
beS fJiecgnungsjagreS ginauS, meitergugemägren unb auf 
Slntrag aucg auf bie nadg Slnorbnung beS 3rDan0§oerflet0e* 
rungSoerfagrenS fällig merbenben entfprecgenben Steuer» 
Beträge auSgubegnen, fomeit unb folange bie ©orauSfegungen 
gegeben finb. Slbgefegen bon biefen Slnträgen finb bon ben 
nadg ©röffnung beS 3mang8oerfteigerungSberfaörenS geftetlten 
Slnträgen nur folcge gu berüdficgtigen, bie auf eine Steuer» 
erleicgterung gugunfien bon dRietern abgielen (bgl. borftegenb 
unter la); ade fonftigen Slnträge finb abgulegnen, aucg bann, 
menu bie ©orauSfegungen für bie ®emägrung bon Steuer» 
erleidgteruugen nacg ben adgemeinen ©orfcgriften gegeben finb. 

D. 9tiebergefdglagene unb erlaffene 
Steuecbeträge. 

Steuerbeträge, bie gur Seit ber ©röffnung beS 3toangS» 
berfteigerungSberfagrenS niebergefdglagen ober erlaffen finb, 
finb im 3luan0§betfieigerungSberfagren nidgt geltenb gu 
madgen. 

E. StuSfallenbe Steuerbeträge. 

SBenn am Sdgluffe eines SRedgnungSjagreS ein StoangS» 
berfteigerungSberfagren fdgtueöt, fo finb bie unter C 1 ge» 
nannten ©eträge nidgt niebergufdglagen. Sie 9Ueberfd)lagung 
erfolgt erft nadg SIbfdglufg beS 3bJangSberfteigerungSberfagrenS. 
SUSbann finb ade Steuerbeträge niebergufcglageu, bie 

a) gemäfe C 1 im StoangSberfteigerungSberfagren nidft gelteub 
gemadgt morben finb unb 

b) gemäfe A unb B im 3b>cmgSberfteigerungS0erfagren geltenb 
gemacgt, bei ber 3toangSberfteigerung aber auSgefaden 
finb. 

F. ©ergugSgufdgläge. 

SBägrenb bie StunbungSginfen ebenfo mie bie Steuern 
als Steuerforberungen binglicgen ©garafter gaben, trifft 
bieS für Die ©ergugSgufdgläge nidgt gu. Sie feftgefegten 
©ergugSgufcgläge finb bager im 3®an0§üerfteigerungS» 
berfagren — burdg ©eantragung beS ©erfagrenS ober burdg 
©eitritt — nur geltenb gu macgen, menn angunegmen ift, 
bafe trog beS ©orrangS fämtlicger am ©runbftüd beftegenben 
SRedde ©efriebigung erfolgen mirb. gür bie 3eü nacg ber 
©efdjlagnagme beS ©runbftiidS finb ©ergugSgufdgläge nidgt 
feftgufegen. Sie auSgefadeneu ober nidgt geltenb gemadgten 
©ergugSgufdgläge finb nacg Slbfdgluß beS SmangSberfteigerungS» 
berfagrenS niebergufcglageu. 

II. 
©teuererleiegterungcn mägrenb ber 3®angSöcrtoaltung. 

1. SluS Slnlag ber Slnorbnung einer StoangSbermaltung 
finb bemidigte Steuererleidgterungen nidgt aufgugeben. Sin» 
träge beS 3toangSbermalterS auf Steuererleichterungen finb 
nach dRaßgabe ber adgemeinen ©eftimmungen ebenfo gu be» 
rüdficgtigen, mie menn fie bom ©igentümer felbft geftedt 
mären. 

2. SBirb bie 3b’augSbermaItung in!©crbinbung mit ber 
SmangSberfteigerung betrieben ober mirb über ein in ber 
SmangSbermaltung befinblidgeS ©runbftüd baS S^angSoer» 
fteigerungSberfagren eröffnet, fo treten mit Slnorbnung ber 
3mangSberfteigerung bie ©orfdgriften unter I C 3 in SBirfung. 

III. 

Steucrerleiigtcrungcn nacg erfolgtem GigeittumSwccgfcl. 

1. Stenerftunbungen ber unter I C la genannten Slrt 
fommen aus Slnlajf beS ©igentumSrnecgfelS nicgt in gortfad. 

2. Sie unter I C 1 b genannten Stunbungen finb au» 
läßlidg beS ©igentumSmedffelS aufgugeben. Sie fönnen 
aucg auf Slntrag bem neuen ©igentümer, abgefegeu bon ben 
in 3iff. 3 beS 9iD®rI b. 22. 6. 1931 — K V 2 gen 1803) — 
genannten SluSnagmefäden, nicgt gemägrt merben, meil nadg 
bem SBortlaut unb bem Sinn ber ®efegeSborfd)riften biefe 
©rleidfteruugcn nur bem SlufmertungSfdjulbner bgm. bem 
©igentümer, ber bie SReparaturgtipotgef aufgenommen gat, 
guftegen. 

3. Sie unter I C 1 c genannten Stunbungen erlöfdjen 
an fidg burdg ben ©igentumSmedgfel; fie finb jebog bem neuen 
©igentümer auf Slntrag erneut gu gemägrett, fomeit uub folattge 
bie ©orauSfegungen nad) dltaggabe ber adgemeinen ©eftim» 
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mutigen gegeben firtb. ©er EigentumSertoerb als foldfjer foK 
bie ©etoäfjrung ber Steuererleichterung nidöt hinbern. 3m 
Eingelfalle fönnen jebodf) bie ©rünbe beS ErtoeröS gur 216= 
lehnung ber Steuererleichterung führen, toie g. 23. Ertoerö 
gtoecfS SluSfdfjaltung ber itonfurreng. Steuererleichterungen, 
bereit SorauSfehungen erft in ber SBefifegeit beS neuen Eigen» 
türnerS entftanben finb, finb auf Antrag nach SRafegabe ber 
allgemeinen Sefiimntungen gu betoidigen. 

©er 23egriff beS EigentumStoechfelS ifi nicht im recht» 
litten, fonbern im toirtfcfjaftlichen Sinne gn Perftefjen. 

4. ©ie [Ausführungen unter 3iff- 3 gelten für ©teuer» 
erleidhterungen in gorm beS EclaffeS entfpredjenb. 

IV. 
©djlufsbeftimmung. 

1. ©ie borftehenbe [Regelung gilt nur für bie Staats» 
fteuern unb tritt, fotoeit fie eine 2'tnberung gegenüber ber 
bisherigen SßrajiS bebeutet, mit ÜBirfung bom 1. 1. 1933 a6 
in ®rafi. ©ie [Regelung gu I gilt auch für bie bor biefem 
3eitpunft cröffneten StoangSPerfteigerungSberfahren, roenn 
baS SerteilungSberfaljren nadf) betn 31. 12. 1932 a6gefdf)loffen 
mirb. 2tuf ©runb ber [Regelung unter II unb III fann, fo= 
meit bisher gefiedte 2lnträge auf Steuererleichterungen mit 
SRüctfidfit auf bie 3tüangSbertoaltung ober ben Eigentums» 
toedfjfel abgelehnt morben finb, einem erneuten 2lntrage beS 
3toanqSbertoalterS ober beS jefjigen Eigentümers friifjeftenS 
mit SBirfung bom 1. 1. 1933 ab entfprod)en toerben. 

2. Sotoeit bie bisherigen 21norbnungen übet ©teuer» 
erleidfiterungen ber borfteBenben [Regelung entgegenfteBen, 
toerben fie Biennit aufgehoben. 

2In fämtl. 9teg. = 5ßräf. unb ben Ißräf. b. $ßt. 23au» 
lt. gin. = ®ir. in 23ertin. 

') Sgl. [R®Sl. 1898 ©. 713. 
2) Sgl. ©S. 1932 ©. 114, 281, 329. 
3) fRidht beröffentlid£)t. 

Mrgerftener. 

9tberI.b.aRb3. (®69i)u.b.fm(®b9l.) o. 27.1.1933 
— IV St 53 u. IIB 153 II*). 

S^acfjftefjenb geben mir ein Stunbfcfjretben b. 
3tg5?i. ö. 17. 1. 1933 — L 2515/23 III — befannt. 

2In bie Ober» u. [Reg.=5j3räf., Sanbräte unb ©emeinben. 
— SRSliS. I ©. 77. 

Einlage. 

©er [ReidfjSminifier ber ginangeit. 23erlin, ben 17.1. 1933. 
L 2515/23 III. 

'öürgerfteuer; ^erangtebung ber ?lngel>brigen 
fogenannter geiftltcber Örben (©cf)toeftern unb 

93riiberfcbaften), ©iafoniffen ufto. 

(1) ©ie grage, ob bie ©dBtoefterit unb Sriiberfchaften, 
©iafoniffen ufto. gur 23ürgerfteuer herangitgiehen finb, ift in 
gabireichen gälten ftreitig gemorben. 3<h Babe Biergu toie 
folgt Stellung genommen: 

(2) 3unädBft biirfte feftgufteüen fein, ob nach Sage beS 
eingelnen galleS ein 2Ir6eitS» ober ©ienftberhältniS öortiegt. 
Sn ben gäHen, ;n benen bieS gu berneilten ift, barf bie 

*) ©onberabbrttcfe bicfeS 9ib@rl. iiefift Slnlagc foioic 
ber 'JtbErl. über bie Sürgcrfteuer 1931, 1932 u. 1933 (ogl. 
2RSli$. 1931 ©. 989, 1043, 1092, 1134; 1932 ®. 137, 
149, 294, 295, 931, 1001, 1057, 1111, 1212, 1261, 1263; 
1933 I ©. 35) fönnen Bei umgetjcnber Seftellung Don Earl 
§et)utnnnS Scrlttg, Serün SB 8, fölaucrftr. 44, begogen toerben. 
©ammefbefteüungcn ermünftf)t. 

„Einbehaltung" bet 23ürgerftener bott ber Organifation, 
ber ber Steuerpflichtige angehört, als „ 91 r beitgeb er" nicht 
geforbert toerben, toie ja auch ber Steuerpflichtige felbft in 
berartigen gäHen, toeil er nidht 2lrBeitneBmer ift, eine ©teuer» 
farte nicht erhält. 

(3) Eine anbere grage ift eS, ob bie Sürgerfteuer in biefen 
galten bon bem Steuerpflichtigen felbft unmittelbar 
geforbert toerben fann, g. 23. burdh befonberen SSefcEjeib. £>ier» 
bei ift eS bon Befonberer 23ebeutung, ob bie Einfünfte beS 
Steuerppchtigen, bie in biefen gälten nicht nach § 36 ESt©.1) 
als 2trbeitSIohn, fonbern nach § 40 ESt®.1) atS anbere 
toiebetfehrenbe Següge ber Einfommenfteuer unterliegen, bie 
allgemeine Sürgerfteuer »greigrenge überfteigen. Sa biefer 
23egiehung ift bie grage aufgetoorfen toorben, ob auf biefe 
gäHe bie Sorfdfjrift beS § 8 2lbf. 1 SRt. 5 SSt©S. 19332) 
angutoenben ift, nach ber bei Ißerfonen, bie im Haushalt ober 
23etrieb eines anberen eine 2lrbeitSfraft erfegen, bei Sticht» 
borliegen eines befonberen ©ienftbertrageS ber halbe SBert 
ber getoährten freien ©tation, Peibung unb fonftige Sorteile, 
g. S. ©afcfjengelb, gu ben Einfünften gu rechnen ift. Ohne 
einer abtoeicbenben Entfdheibung ber [Re^tSmittelbehörben 
Porgreifen gu tooflen, bin ich geneigt, bie 2lntoenbbarfeit 
biefer Sorfdjrift gu berneinen, ba bie in grage fommeitben 
ißerfonen toeber „im gmuSfjalt nodh in bem 23etrie6 eines 
anberen eine 2lrbeitSfraft erfehen"; benn bie SRutterfjäufer 
fönnen nidht als ein Setrieb im Sinne biefer Sorfcfjrift, unb 
gang befonberS nidht als ein Setrieb eines anberen, an» 
gefehen toerben. ©ie Següge biefer Steuerpflichtigen finb 
baher m. E. nicht nur mit bem halben, fonbern mit bem 
botten SBerte angufeßen. 

(4) Ißraftifcb toirb hierbei jebodf) 3U Beachten fein, bajg bie 
Sürgerfteuer in ben meiften ber hier borliegenben gäüe nidht 
beitreibbar fein bürfte; biele ©emeinbeit nehmen beShalb 
erfahrungsgemäß aus 3toeifmäfeigfeitSgrünben fdhon bon 
einem Serfudf) in biefer [Richtung Slbftanb. ©enn auch in 
ben gäHen, in benen eine §erangiehung ber Steuerpflichtigen 
rechtlich an fidh möglidh ift, ift eS felbftberftänblicl), bafe bie 
©teuer nur bon bem Steuerpflichtigen felbft unb nicht audh bon 
ber Organifation, ber er angehört, geforbert toerben fann. 
©er Steuerpflichtige felbft toirb in ben hier borliegenben 
gäHen jebodfj meift erhebliche Sarmittel ober fonftige pfänb» 
bare ©egenftänbe nid)t hefigen. ©ieS toirb inSbefonbere für 
biejenigen Organifationen gelten, Bei benen bie SRitglieber 
ein ©elöbniS ber 2lrmut ablegen unb entfprechenb biefem 
©elöbniS toeber Sermögen noch pribateS Etnfommen haben. 

0 Sgl. [R©Sl. 1925 I ©. 189. 
2) Sgl. SRSliS. 1932 ©. 1010. 

©emeinbebeftanb* unb Ortsnamen = Anbetungen. 

®urd) ©rlafj be§ ?}3reu^. ©faatSminifteriiimS 
ü. 19. 1. 1933 ift ber 9?ame ber Sanbgemeinbe 
dauern, bie §u bem früheren Sanbfretfe Srieg 
gehörte, in „©roft dauern" unb ber 9?ame ber 
Sanbgemeinbe dauern, bie ju bem früheren Sanb» 
freife Dfjlau gehörte, in „®Iein dauern" umge» 
änbert morben. Söeibe ©emeinben gehören je^t ju 
bem feit bem 1. 10. 1932 neuge&ilbeten Sanbfreife 
Sörieg, 3Reg.»S3eä. 33re§Iau. 

— SRbS. IVall 2211II. — SRSIiS. 1933 I ©. 78. 

®urdj ©rlafs beS ?ßreufe. ©taat§minifterium§ 
ö. 20. 1. 1933 ift ber 9?ame ber Sanbgemeinbe 
fpinter ^ogobien, ®r. ^o^annisburg, SReg.= 
^e§. Allenftein, in „fpirfrfjmalbe" umgeänbert 
morben. 

— 2Rb3. IV a II 689II, — SRSliS. 1933 I ©. 78. 
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Poli^erompaUung. 

Aufgaben bcr Polizei. 

Richtlinien fiit bie Erteilung non Sauäerlaubniffen. 

Rb©rl. b. m$. (®5R.) o. 21.1.1933 -IIE 3201*). 

33ei ber ©rteilung ber ©rlaubniS für öffent* 
liehe Sangluftbarfeiten finb in gufunft folgenbe ®e* 
fief)t§l>untte gu beachten: 

1. gu unterftpeiben finb bie (Erlaubnis gu regel* 
mäßigen öffentlidEjen SangDeranftaltungen unb bie 
(Erlaubnis für eine einzelne öffentliche Sanier* 
anftoltung. 

Sie ©rlaubniS gu regelmäßigen SangDeranftal* 
tungen fann auf eingelne Sage ber SBocpe ober beS 
9RonatS befcfjränft ober für alle Sage erteilt werben. 
Ritt Rücfficpt barauf, baß bie für bie ©rteilung ber 
Erlaubnis gu regelmäßigen SangDeranftaltungen 
maßgeblichen ©eficptSpunfte unter ben jeßigen 
fcpwierigen 93erpältniffen ftarfen ©cpwanfungen unter* 
liegen, ift bie Erlaubnis gu regelmäßigen SangDer* 
anftaltungen grunbfäßltcp auf bie geit öon einem 
halben gapre ä« befcpränfen. Sabei ift ber jeber* 
geitige SBiberruf oorgubepalten. Sie (Erlaubnis gu 
regelmäßigen SangDeranftaltungen ift grunbfäßlicp 
nur gewerblichen Unternehmern gU erteilen. 

Sie (Erlaubnis gu einzelnen SangDeranftaltungen 
fann fowopl gewerblichen Unternehmern wie ©ingel* 
perfonen ober SSereinen erteilt Werben. gft einem 
gewerblichen Unternehmer bie (Erlaubnis gu reget* 
mäßigen SangDeranftaltungen erteilt, fo bebarf er 
baneben feiner (Erlaubnis für bie einzelne unter 
feiner Verantwortung ftattfinbenbeSangDeranftaltung. 
©ingelperfonen ober Vereine bebürfen einer ©ingel* 
erlaubttiS bagegen auch bann, wenn ber üon ihnen 
oeranftaltete öffentliche Sang in ben Räumen eines 
gewerblichen Unternehmers ftattfinbet, ber für biefe 
bie (Erlaubnis gu regelmäßigen SangDeranftaltungen 
befißt. ©ine VereinSoeranftaltung ift als öffentlich 
angufehen, wenn ber ®reiS ber Seilnehmer fid) niept 
auf VereinSmitglieber unb Don biefen eingeführte 
©äfte befepränft. 

2. Sangerlaubniffe finb in ber Regel nur gu er* 
teilen, Wenn fie wenigftenS 24 ©tunben Dor beginn 
ber geplanten Veranftaltung nacfjgefucfjt werben. 

3. Sangerlaubniffe finb beftimmten (Eingel* 
perfonen, bei VereinSoeranftaltungen ben namentlich 
anguführenbett VorftanbSmitgliebern gu erteilen. Sie 
in ber Sangerlaubnis genannten Perfonen finb für 
bie gnnepaltung ber Dorgefcpriebenen Vebingungen 
unb Auflagen DerantWortlicp. 

4. Sie (Erlaubnis gu öffentlichen SangDer* 
anftaltungen ift nur gu erteilen, 

a) falls bie Dorgefepenen Räume ben auS poligei* 
licpen ©rünben gu ftetlenben ftlnforberungen ent* 
fpreepen, 

b) falls ein öffentliches VebürfniS für bie SangDer* 
anftaltung anguerfennen ift, 

*) ©oit&eiaöörucfc btefe^ 5Rb@rI. tiinnen bet umgdjenbcr 
SefteKung omt ßarl §ctjmann§ SBerlag, Serlttt SB 8, SUJauer* 
ftraßc 44, begogett toerbett. ©atttmelbefteöungett crloiinfc^t. 

c) faüS bie ©ewäpr gegeben ift, baß bie Sang* 
Deranftaltung niept gur görberung ber UnfittliCpfeit 
(Dgl. § 2 beS ©aftftättengef. D. 28. 4. 1930, 
R©331. I ©. 146) mißbraucht wirb. 

Sabei ift folgenbeS gu bemerlen: 

3« a: Sie (Erlaubnis fann für Veranftaltungen 
unter freiem ipimmel wie für folcpe in gefcploffenen 
Räumen erteilt werben. gn beiben füllen muß bie 
SangfläCpe pinreiCpenb groß unb ftanbfeft fein. S3ei 
Veranlagungen in gefcploffenen Räumen, bie auCp 
gelte fein fönnen, müffen eine ber Seilnepmergapl 
entfpretpenbe 2lngapl Don SluSgängen unb Aborten 
fowie pinreiCpenbe Veleucptung Dorpanben fein. Sie 
erlaffenen Pol.*Verorbnungen finb babei gu beaepten. 

3« b: Vei ber VebürfniSprüfung finb auf ber 
einen ©eite bie jeweilige wirtfepaftiiepe unb politifcpe 
Sage, auf ber anberen ©eite baS berechtigte Ve* 
bürfniS ber VeDölferung naCp gerftreuung unb ^ 
§erfommen gu berüctficptigen. §infi(^tli(p ber Sage, 
an benen öffentliche SangDeranftaltungen niept ftatt* 
finben bürfen, wirb auf bie PoI.*Verorbnung über 
ben ©cpuß ber ©onn* unb geiertage D. 23. 11. 1931 
(©©. ©. 249)1) oerwiefen. gm übrigen bleibt ben 
Reg.*Präf. unb Sanbräten näpere Slnweifung Dor* 
bepalten, inSbefonbere auep pinfidptlicp beS geit* 
punfteS, Don bem ab SangDeranftaltungen nur gu 
geftatten finb. IpinfiCptlicp ber ©cplußftunbe für 
Sangluftbarfeiten wirb auf § 14 beS ©aftftättengef. 
uub bie 2tuSf.*Veft. gu biefem ^aragrappen2) Der* 
wiefen. 

3« c: Sie Sangerlaubnis ift gu Derfagen, wenn 
Satfacpen bie Slnnapme reCptfertigen, baß bie 33er* 
anftaltung gur görberung ber UnfittliCpfeit miß* 
braucht werben foH. 2Sirb bie (Erlaubnis erteilt, fo 
ift ben 9IntragfteHern bie Auflage gu machen, baß 
fie gugenbliCpe, foweit baS burep PoI.*Verorbnung 
Dorgefcprieben ift, gur Seilnapme an ber Veranftaltung 
nicht gulaffen, unb baß fie Perfonen, bie in ihrem 
33erpalten ober in ihrer Reibung bie Rücfficpt auf 
ben öffentlichen 2tnffanb Dermiffen laffen, Don ber 
Veranftaltung auSfcpließen. SaS gilt inSbefonbere 
auep pinfiCptliCp ber ©intängerinnen. 

5. Sie gnnepaltung ber Auflagen ift unauffällig 
gu überwachen. 28irb feftgeftetlt, baß bie Auflagen 
nicht innegepalten werben, fo fann bie ©rlaubniS gu 
regelmäßigenSangDeranftaltungen wiberrufenwerben. 
^mnbelt eS fiep um einmalige SangDeranftaltungen, 
fo empfiehlt eS fiep, ben Veranftaltern gu eröffnen, 
baß fie bis auf Weiteres mit einer ©rlaubniS niept 
mepr rechnen fönnen. 

6. Jpinficptlicp ber ©ebüpren für bie ©rlaubniS 
gum regelmäßigen Sangpalten wirb auf Sarif* 
nummer 30 Im, für bie ©ingelerlaubniS auf Sarif* 
nummer 30 I n beS VerWaltungSgebüprentarifS3) 
oerwiefen. 
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7. Sie BbErl. ß. 14. 10. 1927 — II E 692 
(BfBliB. ©. 993) über .Qulaffung ßon öffentl. Sang* 
luftbarfeiten, 0. 13. 11. 1929 - II E 830 (SDfBIiB. 
@. 958) über Eenehmignng ßon Sangluftbarfeiten 
urtb ß. 13. 4. 1932 — DE 258 (BfBIiB. ©. 436) 
über Abänb. beS 9tbErI. ß. 13. 11.1929 Serben auf* 
gehoben. 

Sie Dberpräf., 3^eg.=^5räf. unb Sanbräte er* 
fud)e icf), bie Don ißnen erlaffenen SSorfTriften mit 

ben ßorftefjenben 3Ricf)tIinien in Übereinftimmung gu 
bringen. 

«n atte $oI.*®eIjörben. _ 9WSIiS.1 ©. 79. 

J) «gl hierzu HKSIiS. 1931 @. 1217. ©onberabbtude 
fönnen boit Earl Rebmanns Settag, Serlin2B8, IDtauerftr. 44, 
ßejogen tnerben. 

2) Sgl. 2RSUS. 1930 @. 541. 
3) Sgl. ©@. 1926 <5. 331; SKSliS. 1930 @. 709. 

Äußerer Schuß ber Sonn* unb Verlage. 

StbErl. b. 9Wb3. (Kb9t.) t>. 26.1.1933 
— IIE 5503 III/32. 

Sie Söilbftelle beS gentralinftitutS für Er* 
giehung unb Unterricht in Berlin (ßgl. letzter Abf. 
beS BbErl. ß. 4. 12. 1931, 9JfBliB. ©. 1217) legt 
bei Prüfung ber für ben Karfreitag gugulaffenben 
Sidjtfbielßorführungen im (ürinßernefjmen mit bem 
DifSBKuB. unb mir einen ftrengen 9Jfaßftab an. 
Um eine gleichmäßige Bef)anblung gu getoährleiften, 
erfuche id) bie B°l.=Behörben, bei Prüfung ber Eig* 
nung ßon Sheaterauffüfjrungen an ben Karfreitagen 
entfprecfjenb gu ßerfahren. 

Sin alle Sol.*SeIjörben. — SKSliS. I ©. 81. 

(Etnrtcfytung, Beworben, Beamte. 

Orgattifotfam. 

Unterführer tu ben ^3oI.=35ereitfchaften. 

9tb6rl. b. (Kb9t.) t». 21.1.1933 
— II C I 55 9fr. 49/32. 

1. BorauSfeßung für gute Seiftungen ber $ol.s 
Bereitfchaften finb ißol.*Dbertßachtm., bereu AuS* 
bilber* unb Unterführereigenfdjaften über bem Surd)= 
fchnitt ihrer Jahrgänge ftehen. ^n bie $ol.*0ber* 
machtmeifterftellen ber ißol.* Söereitfcfjaften 
gehören grunbfäßlid) nur für biefen Sienft befonberS 
geeignete Beamte. 9RedE)tgeitige AuSmaßl ber als 
AuSbüber unb Unterführer gut ßeranlagten Beamten 
unb ihre ftetige befonbere Sförberung ift baher ßon 
größter 2Sicf)tigfeit. ©Solche Beamten fönnen ßor 
bem 7. Sienftjahre befördert merben, bamit ihre 
AuSbilber* unb Unterführerfähigfeiten möglid)ft lange 
ben $oI.*23ereitfchafteu gugute fommen unb bamit 
aud) ein Anreig befiehl, in biefe ©teilen gu gelangen. 
Borbebingungen für bie beßorgugte Beförberung finb 
minbeftenS gute Beurteilung ber AuSbilber* unb 
Unterführerfähigfeiten burch ben BereitfcfjaftSführer 
unb in ber BoI.=0berma<htrn.*Brüfung, minbeftenS 
glatt genügenbe Seiftungen in ben übrigen gädjern 
bei ber BoI.=£)bermad)tm.*Biüfung, eintoanbfreier 
Efjarafter, gute Rührung im unb außer Sienft unb 
bie freimütige fd)riftliche Berhflicf)tung, auch über 
baS 7. Sienftjafjr hinaus Sienft in ber 33ereitfd£jaft§= 
pol. gu tun. 

SaS über bie Beförberung gu B°l-5£)bermachtm. 
in ben B°l-523ereitf<haften ©efagte gilt finngemäß 
aud) für bie Berleihung ber B°l-S 0bermad)tm.* 
©teilen bei bem Sehrßerfonal ber ftaatlicfjen Bol-1 

©djulen unb ber Br°ü.*9teitlehrgänge. 9fur mirb 
hier auf bie befonbere AuSbilberfäfjigfeit noch höherer 
2öert gu legen fein. 

£;n einem 9feubrucf ber BfbB- 9fr. 23 merben 
ßorftehenbe EefichtSßunfte berücffidjtigt merben. 

2. Bei ben Einberufungen gu Bol.'Dbermachtm.* 
Anm.*£ehrgängen merben bie Ober* unb 3teg.=Bräf. 
bem EefichtSpunft Rechnung tragen müffen, baß 
auch BoI.=2Bachtm. jüngerer Jahrgänge gugelaffen 
merben (^iff. 33 b. BfbB- 9fr. 23). 

3. Auf ber tyol.z&fyuU finb biejenigen B°l-S 
. Obermachtm.=Anmärter, bereu fünftige Bermenbung 

als Unterführer in ben Bereitfehaften beabfidjtigt ift 
ober bie für bie Bol.=Dffä.s£aufbahn in Sfrage fommen 
(Abiturienten m. A. a. b. Bef. unb Anmärter gemäß 
$iff. 58b ber BfbB- 9fr. 23), gur SSeiterentmicflung 
ber f^üljrereigenfchaften unb =fertigfeiten entroeber 
bei ber SöaffenauSbilbung gelegentlich gufammen* 
gugieljen ober befonberS häufig als Unterführer ein* 
guteilen. 

Sie Sienftorte haben in ben ben B°l-=©chulen 
gu überfenbenben namentlichen Siften ber abgeorbneten 
Beamten bie ßorgenannten B°i-söbermachtm.*An* 
märter befonberS fenntlicf) gu machen. 

Bis gum Sinfcafttreten einer neuen BrüfungS* 
orbnung finb bie geugniSßorbrucfe gemäß 9tbErI. 
an bie 0ber*Bräf. ß. 18. 3. 1931 — II F 81 
9?r. 678/31 (nid)t ßeröffentl.) mie folgt gu änbern: 

Sie 3iff- 2 mirb untergegliebert unb lautet; 

„2 a) AuSbilbung im SBaßenbienft . 

b) UnterführerauSbilbung ." 

Bei ber Bemertung ber Seiftungen als Unter* 
führ er ift ein ftrenger SJfaßftab angulegen. gür 
bie berittenen B°I-=2öctchtm. (©B.) ift 3iff. 5b legter 

. ©aß ber BfbB- 9fr. 7, I unb ^iff. 1 ber BfbB- 7, m 
gu berücfficfjttgen. 

4. 3n f>ie B°I-5öbermadhtm.*©teEen ber Be* 
reitfchaftSpol. (AB. 1 gu § 5 B93©., S3fbB- 9fr. 11a) 
bürfen nur Beamte beförbert merben, bie fid) als 
AuSbilber unb Unterführer befonberS eignen unb 
als folcfje auch Bermenbung finben füllen. Beamte, 
bie biefen Anforberungen nicht genügen, finb nach 
Boüenbuitg beS 7. SienftjaljreS in ben Sfeßierbienft 
gu ßerfeßen. 

9fechtgeitige AuSmahl unb befonbere AuSbilbung 
beS Unterführernachmudjfe^ fornie red^tgeitige 
Eingabe gur Befdhulung unb gmeefmäßige Berteilung 
auf bie Sctlmpcinge ift eine — nidjt immer genügenb 
bead)tete — Bflicht aller örtlichen Sienftftellen. 
Sie SeiftungSfähigfeit ber Unterführer ift ftetS ein 
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93iagftah für beit Cgtnflufe unb bie Seiftung ber bor= 
gefegten ©ienftftetten. 

5. ©eShalh finb inSbefonbere Söeamte ber S3e= 
reitfcfjaften in ©ienftorten mit ©emeinbepoI.= 
SSertoaltung, auf bie bie 23orauSfegungen ber 
3iff. 4 nicht zutreffen, fpäteftenS bei ©rreicbung beS 
7. ©ienftfahreS in ©ienftorte zu Oerfegen (Dgl. 97b©rl. 
o. 16. 2. 1982, 93723IÜ8. ©. 201), in benen fofortige 
©inmeifung in ben 9ieüierein§elbienft unter Seför- 
berung §um $ol.=öbertoacf)tm. möglid) ift. ©ieS 
toirb in ber Siegel bie ißol.= 23ermaltung Berlin 
fein müffen, mo bis auf meitereS $oI.=Dbertoachtm.= 
©teilen oerfügbar finb. berittene Beamte fommen 
aber für biefe 2IuSgIeicf)SDerfegung fünftig nur mit 
Ablauf beS 7. ©ienftfahreS in $rage. 

3cg ermarte, bafj bie örtlichen ißol.=5üf)rer bie 
Beamten fo früh mie möglid^ über if)re fünftige 
SBertoenbung unb bie gegebenenfalls hiernach ju 
ermartenbe 23erfegung auftlären. 

6. ©en Beamten ber in ,giff. 5 genannten 
©ienftorte, bie roegeti ihrer befonberen ©ignung 
als Unterführer §um 93ol.=Dbermacf)tm. ber bereit* 
fcfjoft beförbert finb, bürfen barauS feine Nachteile 
entftehen. ©eSljalb finb fie rechtzeitig oor 5Soüenbung 
Oon 12 ©ienftjahren (ogl. $iff.14 ber 5Sfbiß. 97r. 38), 
jeboch nicht oor beginn beS 11. ©ienftjafjreS jur 
9teoierpolizei, unb jmar gninbfägticf) nur in ©ienft* 
orte ber fßrooinz gu oerfegen, falls fie nicht felbft 
anbertoärtS 23ermenbung tnünfcgen. 23on ihrer SSer= 
fegung jur 9ieöierpoI. ift bann abjufehen, toenn fie 
ihren Übertritt in anbere )ßol.=©ienftzmeige ober in 
ben )$oI.=©ienft ber ©emeinbett unb ©emeinbeoer= 
banbe nad) § 14 $93©. ober in Seamtenftetten 
außerhalb ber ^olijei erftreben. $aUS fie bie 21 b= 
fid£)t haben, nach einer ©ienftzeit Don tninbeftenS 
8 ©ienftjahren in bie ©etneinbepol. überzutreten, 
foü ihnen ©elegenljeit gegeben merben, oor ihrem 
Übertritt noch einige Monate ben ©inzelbienft ber 
SSoUjngSpoI. bei ber $oI.=33ermaltung igreS ©ienfü 
orteS fennen zu lernen. 

Sin bie 0ber*tßräf. (auger ©d)neibemübl u. Oppeln), 
bie tReg.^räf. (aufeer Slllcnftein, ©rier, ©igntaringem, 
bie ftaal. ißoI.=BertoaItungeu, bie ®omnxcmbo§ bet ©djuppol. 
bei @emeinbcpoI.=BertoaItungen. — SWBliB. I ©. 81. 

Betpflegung, gSefleibung, ßluSrüftuttg, 

Unterfanftr ßludbilbung. 

6if)önf)eit3reparatuten in angemieteten fRäumen 
ber ftaatl. $ol. unb Sanbj. 

9tb6rl. b. 9Kb3. (tbfft.) t>. 26.1.1933 
— II L 4 9ir. 53/32. 

©er 37b©rl. o. 24. 9. 1928 (93793U93. ©. 989) 
roirb aufgehoben, künftig bürfen alfo für bie 
©d)önf)eitSreparaturett nur Beträge in ber §öf)e 
aufgemenbet merben, um bie bie 9D7iete gefügt 
morben ift. 

2In bie ftaatl. igoI.=S8et)örben (eitifdjl. ßanbj.). 
— STCBliB. 1 ©. 84. 

’Betetlttärtoefen. 

^Jol^eibienfthunbrnefen. 

9tb©rl. b. 2ßb3. (tbfR.) o. 23.1. 1933 
— II F 61 97r. 2 V. 

Söei ©efteüung oon $ol.=©ienfthunben zur 23er= 
menbung außerhalb beS QrtSpol.=23ejirfS finb bie 
für ben §unb oerauSgabten 93eförberungS=, prutter=, 
UnterbringungSfoften ufro. als 93?ef)rfoften, bie burcf) 
üorübergegenbe auSmärtige 53erroenbung oon $ol.= 
Beamten entftehen, oon ben örtlichen $ol.=23erro. 
gemäfj § 4 2lbf. 2 f^®©.1) mieber einzujiehen. ©ine 
befonbere ©ebüfjr ober Vergütung für bie ©efteKung 
beS $ol.=©ienfthunbeS ift in feinem $aUe in 2Infag 
§u bringen. 

Slit aQe ißoUBebörben (ohne ©taatdfraufenhaud ber 
Bol, Bol'Snft., 2M.--@c6uIen u. ßanbj.). 

— 2RBUB. I ©. 84. 

x) Bgl. ®S. 1929 ©. 162. 

ttto^lfa^rtepfiege und ^ugend»ol)lfal)rt. 

2Inred)nung ber JprberuttgSbeträge für 2IrbeitS= 
bienftroiHige anf bie Unterftügung ber öffentl. 

^ürforge. 

9ib©rl. b 9tfb3. (^b9i.) o. 21.1.1933 
— IV W 3202/7.1. 

^olgenbeS 9iunbfchreiben beS 9121937. unb beS 
9i9J7bS. 0- 24. 12. 1932 zur SSeadjtung. 

Stn bie SReg.'ißräf., ben G6et=igräf. ber ißrob. S8ranben = 
bürg unb bon 93erlin, bie ©tabt» unb ßanbtreife at§ 93e* 
ZirÜfiirforgePerbänbe unb bie Jreidangehörigeit ©emeinben 
unb ©enteinbeberbanbe. — 9Jf93liSS. I S. 83. 

ßlntage. 

S)er 9ieidj§arbeit§nüniftcr. Berlin, ben 24. 12. 1932. 
II b Sir. 10 712/32. 

©er 9teidj*miniiter be§ Ämtern. 
II B 5461/16. 12. 

©§ finb Magen batüber laut getnarbeu, bafe bie gör» 
berung§beträge, bie ben StrbeitlbienfttniQigeu gezahlt tnerben, 
oon einzelnen giirforgeüerbänben bem (Sintomruen ber gamilie 
be§ Strbeit^bienfttoiaigen bin^ugerecbnet unb bamit auf bie 
SSohlfahrtlunterftü^ung, bie bie gamilie erhält, angeiedhuet 
toerbeu. 

UnfereS @radhtend toirb man bei ber Beurteilung ber 
©adhlage babon auSgehen miiffen, bafe bei ber Bebeutung 
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beS freiwiEigen 2Xrbeit§bienfte§ für bie erwerhSlote Igugenb 
unb im $inölict auf bie er^eölidEjert öffentlichen SAittel, bie 
für feine Durchführung eingefegt werben, aEeS bermieben 
werben foEte, was feine ©ntwidlung beeinträchtigen fönnte. 
AnbererfeitS Wirb auch gegenüber ber hier gur Erörterung 
ftehenben grage an bem ©ebanten ber Suöfibiarität ber 
öffentlichen gürforge feftgehalten unb auch barauf Dtüdficpt 
genommen werben müffen, bag bie gürforgeberöänbe bei ber 
heutigen ginanglage mehr als je gegwungen finb, alle ©in* 
fommenSqueEen ber gamilie gu erfaffen. Sie (Sachlage ift 
folgenbe: 

Sie görberungSheträge, bie ben in offenen AröeitS* 
lagern tätigen ArheitSbienftwiEigen gegaplt werben, finb fo 
bemeffen, bajg fie nur ben notwenbtgen ßebenSöebarf beS 
ArbeitSbienftWiEigen felbft beeten. 2Bie ber SteicpStommiffar 
für ben freiwilligen ArbeitSbienft in feinem SRunbfcpreiben 
b. 3. 9. 1932 (Seil. 75 gum DteicpSaröeitSmartt'Angeiger litt. 17 
b. 7. 9. 19321 auSführt, barf auch bei offenen Arbeitslagern 
auger einem Safcpengelb bon 0,30 JIM je Arbeitstag lebiglich 
ein Untoftenerfag für bie bon bem ArbeitSbienftWiEigen atiber* 
Weit in Aufbruch genommene Untertunft unb Serpflegung 
gewährt werben. Sei ber Semeffung beS UnfoftenerfageS 
foE babon ausgegangen werben, bag bie bem ArbeitSbienft* 
Willigen auSgepänbigten Sarbeträge niemals eine ©ntlopnung 
im Sinne eines freien ArbeitSberpältniffeS barftetlen unb 
baher auch in ihrer £>öbe niemals einer berartigen ©nt* 
lohnung gleichtommen bürfen. Ser ArbeitSbienftmiHige erhält 
baher, abgefepen bon bem Safcpengelb, Sarbeträge nur info* 
weit, als ihm Untertunft unb Serpflegung nicht im ArbeitS* 
bienft felbft gewährt werben. 

Danach ift bet ArbeitSbienftwiEige felbft Währenb feiner 
Teilnahme am ArbeitSbienft nicht mehr als ^üf§6ebürf±ig 
angufehen; UnterfiügungSbeträge, bie etwa für ihn gewährt 
worben finb, tämen baher mit bem ©intritt in ben ArbeitS* 
bienft in SßegfaE. Soweit er Untertunft unb Serpflegung 
in ber gamilie erhält, wirb man babon ausgehen tönnen, 
bafe er als ©ntgelt hierfür einen entfprechenben Seil beS 
görberungSbetrageS gut Verfügung fteEt. 2)tan wirb babei 
aber berüctfichtigen müffen, bafe ber ArbeitSbienftwiEige £täf= 
tigec ©rnäprung bebarf, fo bafe ein berhältniSmäfeig grofeer 
Seit beS görberungSbetrageS hierfür angefegt werben muß. 
©in weiterer Seil Wirb auf ArbeitSfleibung unb ArbeitSauS* 

rüftung entfallen; auch Werben bielfach hieraus noch gabt* 
gelber gut Streichung ber ArbeitSfteEe beftritten Werben 
müffen. SaS bann uerbleibenbe geringe Safcpengelb follte 
bem ArbeitSbienftWiEigen beiaffen unb nicht auf bie Unter* 
ftügung ber gamilie angereepnet Werben, ©ine Anrechnung 
biefeS SetrageS Würbe auch bem aEgemeinen ©runbfag wiber* 
fpreepen, bafe bei erwerbstätigen SRitgliebern ber gamilie 
ein gewiffer ©igenbebarf berüctfichtigt unb barauf Sebacpt 
genommen Werben mufe, bap nicht burch gu ftarte £>eran* 
giepung biefer gamilienangehörigen eine Srennung ber ga» 
milienmitglieber herbeigeführt wirb, gnfoweit ift auch hm* 
guweifen auf bie grunbfäglicpen ©efichtSpuntte in ben Urteilen 
beS SunbeSamtS für baS JpeimatWefen in Sachen Aachen 
gegen SBuppertal b. 7. 1. 1932 (Sb. 80 S 85 ber amtlichen 
©ntfcpeibungSfammt. beS SunbeSamtS) unb in Sachen Sßeft* 
prignig gegen Dfterburg b. 25. 11. 1932 (wirb bemnäepft 
beröffentl.) foWie in ber ©ntfebeibung beS Seeujg. 0S®. b. 
29. 1. 1932 — II A 85. 3 (SBohlfabrtSrecptfprechung, ©nt* 
fcheibung Ar. 3021), Spruchbeil, gur Seutfcpen Qeitfchrift für 
SBohlfahrlSpflege 1932 Sp. 22). 

©ine tatfäcplicpe ©cpöpung beS gamilieneinfommmS 
Wirb burch ben görberung«betrag nur infoweit erreicht, als 
biefer auch einen Setrag für bie Untertunft beS ArbeitSbienft* 
Willigen enthält. Senn man Wirb im aEgemeinen babon 
auSgepen tönnen, bafs in bem Seil ber Unterftügung, ber 
mit ber ©inberufung beS ArbeitSbienftWiEigen gum ArbeitS* 
bienft in SBegfaE fommt, ein Setrag für Untertunft niept 
enthalten ift. Um bie Summe, bie ber ArbeitSbienftWiEige 
aus bem görberungSbetrag für feine Untertunft gur Ser» 
fügung fteEen tann, berringert fiep bie Stiete, bie oon ber 
gamilie aufgubringen ift, öerringert fiep baher gegebenenfaES 
auch ber Setrag, ben bie gürforge für bie Dectung beS SAiet* 
bebarfS ber gamilie aufWenben mujs ©ine Serüctficptigung 
biefeS SetrageS bei ber geftfegung ber Unterftügung für bie 
gamilie tann baher Sebenten niept unterliegen. Die fpöpe 
bes SetrageS Wirb bon ben örtlichen Serpältniffen unb oon 
ber Sage beS SingelfaEeS abpängen; bie gürforge Wirb fiep 
bei iprer geftfegung bor aEem babon leiten taffen müffen, 
bafe ber fonftige ßebenSbebarf beS ArbeitSbienftWiEigen, ins* 
befonbere ber ©rnährungSbebarf, gefiepert bleibt. 

!) Sgl. auep S9ASI. 1932 Sp. 319. 

— abfdjnitt 2. — 
(Son nur einmaliger Scbcutung.) 

Allgemeine üerttmkungelacftcn 

Shtroettbutiß ber Slmneftie 
auf ^olijeiftrafocrfüguttgcn. 

fRbGrt. b. SRbS. (tb9t.) o. 24.1.1933 — 11280/1. 

(1) ©efep über (Straffreiheit ti. 20.12.1932 
(9i©$8l.1 6. 559) gilt auep für poltgeilicpe Straf* 
öerfügungen. 

(2) § 11 aa0. beftimmt bie Slntoenbung be§ 
©ef. auf alte jur guftänbigleit ber ©eriepte be§ 
9teicp§ unb ber Sänber gepörenben Straffacpen. 
9?acp § 413 Slbf. 3 StfJ30. ift in' famtlicpeu fällen 
ber polizeilichen Strafoerfügungen ber Antrag auf 
gerichtliche ©ntfdfeibung juläffig. SKit ber Stellung 
be§ Antrages wirb ba§ bi§pertge Verfahren in ben 
orbentlicpen ©trafprogefj übergeleitet, für ben oor* 
bepaltlicp ber befonberen 33orfcprtften ber §§ 414 ff. 

StfßD. bie 93eftimmungen ber St^30. ma^gebenb 
finb (Dgl. § 417 5lbf. 1 01^30.). iRecptlicp ift bie 
Straföerfügung al«>bann niept anber^ §u beurteilen 
al§ ba§ norbereitenbe SSerfapren be§ orbentlicpen 
ff3rogeffe§. gür ipre SSeroertung al3 „Straffacpe'' 
int Sinne be§ § 11 be3 ©ef. 0. 20. 12. 1932 fann 
bemgegenüber niept entfepeibenb fein, ob ber 93e= 
troffene oon bem gefegltepen fReeptäbepelf be§ 3ln* 
traget auf gerieptliepe ©ntfepeibung ©ebrauep maept 
ober niept. 2luep bie aBbalb reept^fräftig geworbene 
Straftierfügung ift ebeufo wie bie noep fepmebenbe 
^8erfüguug§faepe alg Straffaepe im Sinne be§ 3ltn= 
neftiegef. an§ufepen. 

An bie 9teg.*^ßräf. unb ben lßol.*l)5räf. in Serlin. 
— SASliS. I S. 85. 
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Angelegenheiten der 

©teuer» erteilmtgen für ba£ atedjnmtgSfahr 1932. 

gtberi. b. (m»9t.) u. b. gaw. (®b9t.) 
». 25.1.1933 - IV St 45 u. II A 201. 

0) 2lu§ ©teuerüberweifungen be§ 3teid)3, an 
Dotationen, ^auSgingfteuer uftt». fornmen für ba§ 
^Rechnungsjahr 1932 toeiter jur Verteilung: 

De* 
gember ganuar gnögefamt 

a) ©infommenfteuer: 
23. @f. 1932 

Zfyif 
©emeinben (®ut§Begirfe) 0,114 — 0,114 
ßanbfreife. 0,025 — 0,025 
^robingen. 0,010 — 0,010 

b) Umfapfteuer: 
20. Uf. 1932 

©emeinben (®ut§6egirfe) 5,45 — 5,45 
ßanbfreife. 1,48 1,48 

c) £>au§ginSfteuer: £R/if 
5. 1932 

Stabt* unb ßanbfreife . 8,125 8,125 

d) ^raftfahrg.sSteuer1): iUM JIM 
Ll.ftfj. 1932 

JIM 
1. allgemeiner Seit ber 

©roBingial* (©egirfä») 
unbßanbeöfommunal* 
Berbänbe fotnie ber 
Stabt Serlin. 2 561 000 4 036 000 6 696 000 

2. ©orauä an bie Stabt 
©erlitt. 40 000 61 000 101 000 

e) Dotationen: 
JIM 

1 126 000 
JIM 

24.Dot.1932 
JLM 

1 126 000 

Kommunoloecbände. 

De* 
gem6et ganuar gnSgefamt 

f) Dlealfteuerfentungd* Vz ber 
De* 

gemBer* 
rate 

entfd^äbigung 

g) ©oligeitaftenaud* 
gteidt» gern. § 9 Sß$@. 

De* 
gem6er* 

rate 
— — 

(2) Die VerteilungSmafgftäbe [inb bie in betn 
3tb®rl. b. 20. 7. 1932 — IV St 776 u. H A 1716 
(SRVIiV. ©. 755) angegebenen, unter Verütffichtigung 
ber ben bet. fReg.*$räf. ingwifcljen jugegangenen 
VeränberungSnadjweifungen. 

(3) Slbf. 3 beS 9tb@rl. 0. 9. 1. 1933 — IV St 
20 u. II A 34 (ÜRVliV. I ©. 56a) ift genau ju 
beamten. Slujjerbem ift bei ber oorliegenben ©teuer* 
oerteiluug erftmalS V12 beS SieftbeitrageS jum 
ätoifäfengemeinblidpen fßol.*ßaftenau§gIeich auf bie 
St.» unb Uf.*SlnteiIe ber ©emeinben über 2000 ©in* 
Wahner anäuredjnen (ogl. ben 9ib©rl. o. 25. 1. 1933 
— IV St 40 u. II B 158, MliV. I ©. 73). 

3ufa§ für bie 9ieg.*Sßräf. SchleSttng, Stabe unb 
ßüneBurg: SBegen ber gleid^geitig mit ben Borftehenbeit 
allgemeinen SteuerBerteilungen Borgunehmenben SonberBer* 
teilungen an bie in § 2 be§ ®ef. B. 8. 7.1927 (®S. S. 135) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeBerBanbe Bertneifen mir 
auf ben gufap gu unterem Dlb®rl. B. 28. 4. 1932 — IV St 
470 u. II A 863 (3K©Ii®. S. 482). 

2ln bie Ober» unb Dteg.'Sßräf. -» 3J?©li©. I S. 87. 

x) ®raftfaürgeugfteueranteile für gtneefe ber öffentl.*red}tl. 
SBegeunterfjaltung (Bgt. §§ 4 unb 27 Slbf. 1 Sßr9I®. g. ga®. i. 
b. gaff. b. ©ef. B. 31. 7. 1930 (®S. S. 249). 

poü^foen&aUung. 

©tnricfytimg, Beworben, Beamte. 

3m aUgemeinen. 

3eitfd)rift „Der ^tonter". 

$Rb©rI. b. OHb^. (®b9t.) ». 24.1.1933 
— II F 88 atr. 18/32. 

3um 25.2. 1933 ($rift bei ben Ober* unb 
9teg.= $räf. 18. 2. 1933) ift anguseigen, wieaiel 
©tüde ber geitfehrift „'Ser spionier“ nach bem 
gegenwärtigen ©tanbe erforberiid) finb. ©in 9J£ehr= 
bebarf gegenüber ber Anlage jum 9ib©rl. o. 31.10. 
1928 (OTIiV. ©. 1073) *) ift !ur§ gu erläutern. 

9ln bie ftaatt. lßot.*©eüörben. — 2Jt©li©. I S. 87. 

xj ©gl. aud) 9K©ti©. 1930 S. 309. 

ßlnftethmg, ©efrüfrntiffe, ®ienft»orfcfrriften ufm. 

©teUenbefefcung in ber fianbf. 

3ib©rl. b. 9TO. (®b9t.) ». 26.1.1933 
— II B II 85 9tr. 3/33. 

(i) Da fid) bie Überführung ber ©dju|poI.* 
Beamten in unfünbbare ©teilen immer fdjwieriger 
geftaltet, fommt e§ barauf an, bafe in ben bei ber 
Sanbj. in ber geit o. 1. 1. 1933 bi§ 1. 4. 1934 frei* 
merbenbett, niept ben VerforgungSanwärtern aor* 
behaltenen ©teilen (ogl. 3ib©rl. o. 30. 12. 1932, 
■IRVliV.1933 I ©.25) Veatnte mit mehr als 12Dienft= 
fahren unb oon biefen mieber in erfter Sinie foldhe 
Veamte, bie einen Verjicht gern, beut IpauShaltS* 
üermerf jur Vef©r. A10 c 1 unb ben §u biefem 
IpauShaltSaermerf ergangenen fRb@rlaffen abgegeben 
haben, untergebracht werben. Sillen Beamten, bie 
einen folgen Vergidjt abgegeben haben, fann baher 
nur bringenb empfohlen werben, oon biefer günftigen 
(Gelegenheit, in öerhältniSmäjjig lurger $eit bie un* 
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fünbbare Slnfteflung in ber Sanbj. gu erlangen, meit* 
gehenb ©ebraucf) gu machen. 

(2) ©ollten fid) nicht genügenb ©dju&i)ol.=fSeamte 
mit minbeftenS 12 ©ienftfahren melben, bie freimillig 
in bie ©teilen ber Sanbf. übertreten motten, fo 
merben bte oerfügbar bleibenben ©teilen in ber 
ßanbj. geeigneten ©d)uijhoI.=93eamten mit minbeften§ 
12 föienftjaljren, unb gmar in erfter Sinie foldjen, 
bie einen SSerjid^t gern, bem ^au§^alt§öermer! gur 
23ef©r. A10 c 1 unb ben gu biefem §au§^alt§= 
bermerf ergangenen StbErlaffen abgegeben ^aben, 
bon $alfgu $aH bon 2Imt§ megen angeboten merben. 
^fcf) roeife fcfjon fe|t unter SBegugnaljme auf bie 
2tu§f.*93eft. gutn §au§^alt§bermerf gur S8ef@r. 
A 10 c 1 (3iff. 4 be§ SRbErl. b. 25. 6.1929, SCR931iS8. 
©. 554) barauf f)in, baff bie Beamten, bie ben oben 

88 b 

ermähnten SSergidht abgegeben ^aben, gmed3 23er* 
meibung einer Entlaffmtg nach § 12 fßfß®. gurgln* 
nähme einer folgen ©teile öerpftichtet finb. 

(3) $er StbErl. b. 30. 12. 1932 (mm.19331 
©. 25) toirb tbie folgt abgeänbert: 

a) in $iff. 3 ift bor bem Sßort „breimal" eingu* 
fcfjalten „minbeften§", 

b) 2lbf. 2 ber 3'ff* 4 un^ Stff-12; finb gu ftreicfjen, 
c) 2lbf. c ber giff. 13 erhält folgenbe Raffung: 

„tbiebiele ©teilen in ber Sanbj. in ber geit bom 
1. 1. bi§ 31. 8. 1933 ober in ber .geit, bom 
1. 9. 1933 bi§ 31. 3. 1934 öorauSfidjtlich gu be= 
fe£en finb." 

3in bie fiaatl. SßoI.*®eborben. — 9K93ti93. I S. 88. 

fcDoljlfoljrtepflege und ^u0?ndu>of)lfat)rt. 

fßeuorbttung ber gftbforgeerätehmtg. 

fR&Erl. b. SRb3. (®59t.) t». 21.1.1933 
— IV W 2402 a/17.1. 

®urd) bie 23erorbnungen be§ fReid)§hräfibenten 
über 3u9en&tbohlfaI)rt b. 4. H- 1932 (91E23I. I 
©. 522) unb über gurforgeergiefyung b. 28. 11. 1932 
(fKE33l. I ©. 531) finb bie bie gürforgeergiefjung 
betreffenben S3eftimmungen be§ 9ieid)§gef. für Sfugenb* 
tbof)[fa^rt in mefentliehen fünften geänbert. 23on 
bem Erlafg preuf;. 2lu§f.*23eft. ift gunacfift abgefefjen 
morben, um abgumarten, meldje Erfahrungen auf 
Erunb ber ffteuorbnung ber fffürforgeergiehung ge* 
macht mürben. Um Unterlagen barüber gu geminnen, 
mie fidh bie neuen SBeftimmungen in ber $8ermaltung§= 
unb@eric^t§f)raji§ au§mirfen unb meldje minifterieüen 
Siegelungen etma erforberlidj fein merben, erfud)e 
ich, mir bis 5«m 15. 4. 1933 über bie in ber 
fßrobing gemachten Erfahrungen eingeljenb gu be* 
richten. ®em Bericht ift eine bon ber ^ürforge* 
ergiehung§behörbe au§gufüHenbe fßadhmeifung nach 
untenftehenbem SDiufter beigufügen. ferner ftnb mir 
gu $iff. 4b, 4c, 5 a, 5b, 6a ber fftadhmeifung 21b* 
fchriften berfenigen gerichtlichen Entfärbungen (gu 
5a, 5b audh ^Ibfdjriften ber Einträge ber fprforge* 
ergiehung§bef)örbe) ermünfdht, bie bon grunbfä^Iidher 
23ebeutung finb. 

2tn bie £>Ber=3$räf. unb ben 9*eg.*3$räf. in (Sigma* 
ringen. — Stacbricbtlicb ben gütforgeergiebungibebörben. 

— 2ttS3Ii®. I S. 88 a. 

gptufter. 

5ßrobingial*(S3egirt§=)33er6anb., ben. 1983. 
(Ort) (Saturn) 

’ERachtoetfung 
über bie 9ieuorbnung ber ftürforgeergiebung. 

3um gtberi. b. mg. (Hbw.) b. 21. 1. 1933 
— IV W 2402a/17. 1 (9KSU93. I S. 88a). 

ntämt* toeib* gu* 
lieb lieb fammen 

1. 3abl ber gögtinge: 
a) am 30. 9. 1932 ... 
b) * 31. 12. 1932 . 
c) » 31. 3. 1933 . 

männ* treib* gu* 
lidb lidb fammen 

2. 93on ben 3ögtingen p 3iff. l 
Befanben fidb in StnftaltS* 
ergiebung: 
a) am 30. 9. 1932 . 
b) * 31. 12. 1932 . 
c) * 31. 3. 1933 . 

3. 3ab! ber 6i§ 31. 3. 1933 mit 
SBoöenbung be§ 19. 2eBen§* 
jabre§ entladenen 3öglinge 
(«rt. 1 Slßf. 2 ®£). b. 28. 11. 
1932). 

4. 3aÖI ber gälte au§ § 72 a 
Ctg®©., in benen bi§ 31. 3. 
1933 gortfiibrung ber gür* 
forgeergiebung über ba§ 
19. SeBenSjabr binau§: 

a) bon ber gürforgeergte* 
bungSbebörbebeantragtift . 

b) bom S3ormunbfcbaft§ge= 
ridbt Befcbloffen ift. 

c) bom S3ormunbfdbaft§ge* 
ridbt abgelebnt ift. 

5. 3abl ber gäHe au§ § 73 
SftgSS©., in benen bie gür* 
forgeergiebungSBebörbe mit 
3uftimmung be§ S3ormunb* 
fdbaft§geridbt§ Bis 31. 3.1933 

a) SDiinberfabrige nadb 5IOH* 
enbung be§ 18. 2eBen§= 
jabre§ toegen UnauSfiibr* 
barteit ber gürforgeer» 
giebung. 

b) äRinberjäbtige mit erbeB* 
lidben geiftigen unb feeli* 
fdben SRegeltoibrigfeiten. 

entlaffen bat- 

6. Sabl ber 9teuiibertoiefenen 
bom 1.12.1932 Bis 31.3.1933: 
a) gemäfe§ 63 3iff. 19*333®. 
b) = §63 3iff-2 * . 

®er ßanbeSbabpintann 



Sofort auSgufübrett gemäfe 3Jl'23ti'23. 1922 S. 465 ßlbf. 3. 

<5an&f(^tifttl<^e 'Berichtigung. gn bem rt i d) t beröffentl. 
SRbEtl. b. 24. 1. 1933 — IV W 3202/20. 1 — an bie ©labt* 
unb ßanbfreife als ©egirfsfürforgeberbänbe (f. Berlin: 
bie ©egirfsämter) unmittelbar, über berüärfte SSinterbilfS' 
mafenabme ber SReichSregierung gur ©erbidigung bon ßebenS* 

mittein unb ©rennfioff für bie bilfSbebürftige ©ebölterung, 
mufe eS in SIbfcfjn. C Qiff. 3, 1. ©a§ beifeen: 

„Nadjforberungen" flatt „Na<hforfd)ungen". 

— 2R©Ii©. 1933 I © 88c. 

9?td)famflicf>er ©eil. 

tleuerfdjetnungen auf öem Büchermarkt. 

Koppe, gri^, Dr., SRecbtSantoalt, §>auplfcbriftleiter ber 
„©eutfdjen ©teuer=3eiiung", ©erlin. ^bpotbefen-SHot* 
recht, inSbefonbere bie .Erleichterung ber SRüdgaljlung nach 
ben neueften ©erorbnungen mit ©efefeeStepten, ©urd)f.=©e_fi., 
fpfiematifcher ©arfieüung, SRufterbeifpielen, einem Termin* 
talenber für bie bier ^bpotbetensSlJoratorien unb einem 
©achregifier. ©erlin 1933. gnbuftrieberlag ©paetb & ßinbe, 
©erlin SB 35, SBien I. 40©. Sin A 4. i,±0 MM. 

gn bet borliegenben ©cbrift toirb eine fpftematifcbe 
©arfiellung ber bier ^bpotbetenmoratorien gegeben, gugleid) 
mit fämtlidten ©efebeStepten unb ben neueften ©urchfübtungS* 
beftimmungen. Sie ©<hrift foU ein SBegtoeifer burd) baS 
ßabprintb ber gablteichen Seftimmungen fein, bie für bie 
einzelnen Nloratorien nebeneinaubet gelten. 3ur ©rleichteruug 
ber praftifdjen Slntoenbung ift bei ber ©arfiellung ber einzelnen 
bier Moratorien ftetS aud) auf bie anberen baneben geltenben 
©egug genommen. Neben ben gefehlten ©eftimmungen 
toerben u. a. aud) bie gragen ber SluftoertungSbbPotbefen 
mit neuen ginSbereinbarungen fomie bie ©eltung beS £bpo= 
tbetenmoratoriumS für KünbigungSbppotbefen bei bereinbarten 
©rolongationSginfen bebanbelt. ©aS SBerl ift für bie ißrajiS 
gu empfehlen. 

$ätt^fd)Ct, Kurt, Dr., Minifterialbirigent im SReid)Sminifte= 
rium beS gttnern, ©ogent an ber Uniberfität Serlin. STlacb* 
trag gu „®ie Berechnungen gegen politifcbe ßluö* 
febreitungen" mit ben SluSf.*©eft. beS SReid)S unb ber 
ßänber. 3., beränb. u. berbeff. Slufl. ©erorbnungen bom 
guli unb Sluguft 1932. 33 ©. 8°. ©erlin 1932. ©eorg 
©tilfe. 1 MM. ^»auptmerf mit Nachtrag 4 MM (©tilfeS 
SRechtSbibliotbe! Nt. 115/115b). 

Stuf baS SBerf ift bereits im M©li©. 1932 ©. 768 
empfeblenb bingemiefen toorben unter £>erborbebung feines 
SBerteS für bie $ra£iS. ©er borliegenbe Nachtrag bringt bie 
toeiteren ©rgängungen. 

9Iob&e, £>., ObermagiftratSrat, ©erlin. ©a£ ©runbertoerb* 
fteuergefeb b. 12. 9. 1919 in ber gaff, ber ©et. b. 11.3.1927 
nebft SluSf.=©eft. unter ©erüdfid)ttgung ber SRecfetfprechung 
beS SReid)Sfinangbof S mit Einleitung, Erläuterungen unb einem 
©ad)tegifter allgemeinbetftänbliib bargefteHt. 4., burd)5 
geatb. unb ergängte Slufl. ©erlin 1930. gnbuftrieberlag 
©paetb & ßinbe. 234 ©. 8°. 5,60 MM, geb. 7,20 MM. 
(©ie ©teuertommentare ber ©rapiS ©b. 12.) 

©ie borliegenbe bierte Sluflage beS ©rläuterungStoerfeS 
bringt bie feit bem ©rfcheinen ber brüten Sluflage (@nbe 1925) 
ergangene neue SRed)tfpte<bung beS SReichSfinangbofS, fotoeit 
fie in ben Dtabmen beS SBerteS pafet. ©aS ©d)rifttum bat 
mit SRüdfidjt barauf, bafe bie SRechtfprechung bie grofeen unb 
toichiigen gragen ingtoifchen geflart bat, ftarf an ©ebeutung 
berloren unb brauchte beSbalb nicht mehr in bem bisherigen Um* 
fang berüeffiebtigt toerben. ©agegen toirb in ftärferem SRa&e 
als bisher auf bie ©egiebungen bütgetoiefeit, toelche gtoifeben 
©runbertoerbfieuet unb SSertgutoacbSfleuer befteben, ba bie 
lefügenannte ©teuer allmählich toieber an ©ebeutung getoinnt. 

©ntfebeibungen beS BunbeSatntS für baS Sjeintafloefen. 
gm Sluftrage ber SNitglieber bearb. u. t)i§Q. Pon ©.Sl.Baatb, 
©eb- SR9t-, SRitgl. b. ©fb$. ©b. 81 entb. Pon SIpril 1932 an 
gur gürfotge*©0. u. g. SReichSgef. f. gugenbtooblfabrt er* 
gangene tüicbtige ©ntfeheibungen. ©erlin 1932. grang 
©ablen. XVIII, 192 ©. 8°. ©eb. 6,20 MM. 

©er borliegenbe ©anb erfcheint in einem ettoaS anberen 
©etoanb als bie früheren ©änbe, ohne bafe baburch bie gabl 

ber in einem ©anbe bereinigten ©ntfdjeibungen eine Snberung 
erfährt. ©S tarn bei biefer Neugeftaltung gugleich in ©etracht, 
ben ©reis ber einzelnen ©änbe gu ermäßigen unb möglichft 
alle an ber praftifeben gürforge u. an ber Ned)tfprecbung 
beteiligten ©teilen in bie ßage gu berfefeen, auf bem fdbnellfien 
SBege fich mit ber SRecbtiprecijung beS SunbeSamtS in grunb* 
fäiglichen gragen betanntgumachen. ©aS liegt befonberS im 
gntereffe ber gürforgeberbänbe, bie im gaüe unbegrünbeter 
©erufungen bamit gu rechnen haben, bafe ihnen bie burd) ©O. 
b. 14. 6. 1932 neu eingefübrte ©aufdjgebübr auferlegt toirb. 
©er borliegenbe ©anb enthält bereits eine folcbe ©ntfeheibung. 
SBeiter bringt et ©ntfdfeibungen über bie 3aläffigfeit ber 
©erufung bei einem 100 MM nicht überfteigenben SBert beS 
©treitgegenftanbeS, über gu hohe ^rantenbauStoften, gur grage 
ber ©erufSauSbilbung SDtinberjäbriger ufto. ©orbilbltcbe gn= 
battSbergeichniffe geftatten ein fdjnelleS ©achfchlagen. 

Schinbtcr, ©., 2Rin.=©ireftor, u. ©eutfebbeittf ©etoer6e« 
rat, i. ©r. 2Rf§u®. ©ic ßlrbcitSjeitfürjung nach ber 
Stotberorbnung b. 5. 6. 1931 mit ausführlichen ©rläute* 
rungen, bem SBortlaute ber gugebötigeit ©erorbnungen unb 
ben ©urchf.'©eft. ber SReid)Sregierung br§g- SRünchen 1932. 
©. ©ed. XII, 115 ©. 8°. ©eb- 3,50 MM, geb. 
4,80 MM. 

güt bie gabireichen an ber Neuregelung ber SlrbeitSgeit 
beteiligten ober mit ber ©urd)fübrung betrauten ©teilen ift 
eine gufammenfaffenbe SluSgabe bet fämtlichen einfchlägigen 
©orfchriften unb namentlich eine Erläuterung ber neuen Not= 
©D. mit ihren umfänglichen ©ur<hf-©eft. nicht gu entbehren, 
©ine folcbe SluSgabe toirb hier bon berufener ©eite bar= 
geboten, ©ie enthält eingebenbe Erläuterungen gu einer 
güHe febmietiger, bei ber Neuregelung auftaudjenber 3toetfelS* 
fragen unb erörtert inSbefonbere ausführlich baS ©erbältniS 
ber ©orfchriften ber Not=©D. unb ber ©urdjf.'Seft. gum bis* 
berigen SRecht. ©aS SBert toirb für alle ©eteiligten ein 
burd^auS guberläffiger SBegtoeifer fein. 

©OerS, Nob., ©enatspräf. am SReichS*gin.*$of. SrgättguttgS' 
baut» gum Äörperfc&aftSfteuergefeh b. 10. 8. 1925. 2., 
gänglid) neubearb. Slufl. Nebft bem @ef. gur S'lnb. beS 
(©infommenfteuer* u.) ^örperfchaftfteuergef. b. 29. 6. 1929. 
©erlin 1930. Otto ßiebmann. XI, 246 ©. 8°. 9,60 MM, 
geb. 11,60 MM; für ©egieber ber ©euifeben guriften* 
geitung 8 MM, geb. 10 MM. 

©aS ©efeg gur Slnberung beS ©intommenftener» uub 
^örperfchaftfteuergef. b. 29. 6. 1929 bat für bie ßörperfebaften 
baS bisherige llnterbilangpribileg erheblich geänbert. ©ie 
neuen ©eftimmungen, bie gerabe in ber 3eü toirtfdjaftlicher 
©epreffion befonberS toichtig finb, fönnen ohne eingebenbe 
Erläuterung taurn guberläffig angeioenbet toerben. ©S ift 
baber gu begtüfeen, bafe ber befannte Kommentator beS 
KörperfchaftftenergefeheS, ©enatspräf. Ebers, einen ©r= 
gängungSbanb gu feinem grofeen Kommentar bat erfdjeinen 
laffen, in bem bor allem bie brtreh biefeS ©efeg neu gefteüten 
©robleme unter ©ergleidjung mit bem bisherigen SRecht aus* 
fübrlich erläutert finb. gn biefem ©rgängungSbanb finb aber 
gugleid) bie neueften ©rgebniffe bon SRechtfprechung nnb 
ßiteratur eingebenb berarbeitet, fo bafe baburch ber grofee 
Kommentar in ertoünfdjtem SRafee ergängt toirb. ©o toirb 
biefer ©anb nicht nur für alle biejettigen unentbehrlich fein, 
bie ben EberSfdfen grofeen Kommentar bereits befifecn, fonbern 
überhaupt für jeben Körperfchaftfteuerpflichtigen, alfo für alle 
©efeüfchaften, juriftifchen Körperfchaften ufto. 



©tritt}, ©eorg, Dr., toeil. SenatSpräf. am Meid)S»8finanghof. • 
GcgänjmtgSbanb gum Kommentar gum gtnfommen* 
fteuergefeh b. 10. 8. 1925. 1. @ef. gur Slnb. beS ©in» 
tommen» (u. ®örperfchaft)fteuergef. b. 29. 6. 1929 (Serluft» 
bottrag ufto.). ©cläut. b. MM. ©uft. §efner, aRünd)en. 
2. 5Rad)träge gu Sb. 1 u. 2. Searb. b. f ©eorg Sirup. 
Serlin 1930. Otto ßiebmann. VIII, 304 ©. 8°. \l,2Q JIM, 
geb. 13,20 JIM] für Segietjer ber ©eutfdhen 8urifiengeitung 
9,60 JLM, geb. 11,60 JLM- 

@§ ift begrüfeenStoert, bafe in einem ©rgängungSbanbe 
gu bem altbetoäprten großen Kommentar gum ©in!ommen» 
fteuergefep bom SenatSpräfibenten beim MeidhSfinanghof 
Dr. Strup eine eingehenbe Erläuterung gu ben neuen Se» 
ftimmungen, BefonberS benen beS ©ef. b. 29. 6. 1929 über 
ben Serlufibortrag, erfcpienen ift. MegierungSrat £efner 
hat barin bie mistigen neuen Sorfdhriften nad) allen Mich» 
tungen bin ausführlich erläutert. ©aS Süßer! enthält aufeer* 
bem eine gufammenftellung ber neueften Medhtfpredjung gu 
allen fragen beS ©infommenfteuerrechtS, tooburd) ber Strupfdje 
Kommentar auf ben neueften Stanb ergängt toirb. $jeber 
Senupet toirb bei allen gtoetfel^fragen aus bem Süßer! gu» 
berläffige SluSfunft erhalten. 

9leich$h<wbfcl)ttften&uttb. 3ertfd^rift beS MeidhShanbfchtiften» 
bunbeS. ©eutfdje Organifation f. epperimemtelle £>anb» 
fd)tiftenberöefferungen u. gur görberung toiffenfdhaftl. ®r» 
forfcljung ber Scpreibbetoegungen, ©ip Serlin. 8m Stuf« 
trage ber SunbeSorganifation ht§g. bou ber Sunbedleitung. 
§auptgefd)äfl§ftelie: Serlin»ßidhtenberg, ©itelftr. -72. ©r» 
fcheint in gtoanglofer golge. SRitgliebfdhaft im Meidh§hanb» 
fdhriftenbunb: monatl. Seitrag 1,25 JIM. 

8g. 1 ©. 1—28. ©er Sunb berfolgt ben 3ü>ed, in for» 
fdjenber Süätigfeit fid) mit aßen einfdfjlägigert fragen ber 
^anbfdhriftentunbe unb ihrer praftifdien SlnmenbungSgebiete 
gu befdiäftigen, toobei er in erfter ßinie auch ba§ ©ebiet ber 
§anbfchriftenberbefferungen in feinem SlrbeitSbereid) aufge» 
nommen hflt. ®te SRitgliebfchaft befdjränft fiep fomit nicht 
aHeitt auf ben engen ®rei§ ber ©dhriftfachberftättbigen, fonbern 
jeber eingelne !ann bie Seftrebungen be§ SunbeS förbern 
helfen, ©ie erfte SluSgabe ber 3eüfdhrift behanbelt hnnpt» 
fädhlich bie ©anbfchrift al§ gerirfjtl- SetoeiSmittel, toobei aus 
bem Greife ber dichter Stellung gu bebenflidjer Sdhriftfadh» 
berftänbigentätigteit genommen toirb. 8n ben toeiteren folgen 
füllen auch allgemeine toiffenfdhaftl. fragen ber £anbfd)riften» 
funbe behanbelt toerben. ©ie Seftrebungen be§ fReichShnnb» 
fdhriftenbunbeS toerben toeitgehenbeS Sntereffe finben. 

I2öacfe, ©erhv Dr., ©eridjtSaffef., gafultätSaffift. an ber 
Unib. SreSlau. ©ienftrecf)t ber ‘Sehörbenange» 
fteHten. ©ie Mecptäberbältniffe ber SlngefteHten im ©ienfte 
oon Sehörben u. Setrieben aller öffentl. ®örperfdhaften be§ 
Reiches, ber ßänber, ©emeinben, SerfidherungSanftalten 
u. fonftigen ®örperfchaften beS öffentl. MecljtS. Serlin 1933. 
©arl £>ehmannS Serlag. XX, 403 ©. 8°. ©eb. 25 JIM. 

©aS- Süßer! fteHt baS ©ienftredjt ber Slugeftellten in Se» 
hörben u. Setrieben aller öffentl. Sertoaltungen gufammen» 
faffenb bar, auSgehenb bon ber ©atfadje, bafo bereits ein in 
toefentlidhen ©runbgügen iibereinftimmenbeS beutfcheS ©ienft» 
beriragSrecht ber Sepörbenangeftellten entftanben ift, beffen 
Sereinheitlidhung anguftreben ift. ©ie ©arfteUung bringt 
einen mit ben Seftimmungen beS SeamtenredhtS u. beS aügern. 
SlrbeitSredhtS im 3ufamntenhang ftehenben Kommentar gu ben 
berfd)iebenen befteheuben Sarifberträgen; fie berüdfidptigt 
aber audh bie SertoaltungSübung, bie bort gilt, too feine 
Sarifberträge befteheu. Schrifttum u. Medptfpredjung finb 
toettgehenb bis in bie neuefte 3eit berücffidjtigt; bie befonberen 
©ntfcheibungen gum Mei<h§angeftelltentarifbertrag finb in einem 
Sergeidhnis gufammengefiellt. ©ie Slrbeit nimmt in ihrem 
©ebiet felbftänbig Stellung, unter Sermeibuttg polemifdjer 
Slu§einanberfepungen; fie toirb fidh für bie ißrapiS als überaus 
toertbod ertoeifen. 

'Setfehrötoatde, Organ ber ©eutfdhen SerlehrStoadht, Ort» 
lidhen SerfehrStoadhten, ©eutfdhen SdhulbertehrStoadht. Ser» 
lag ©eutfcpe SerfehrStoadht e.S., Serlin Süß 8, SBilpelmfir. 46. 
©rfdheint monatli^. SegugSpreiS für Michtmitglieber biertel» 
jährlidh 3 JIM. 

Mr. 1 enth-: SerfehrSunfaUberhütung, eine nationale 

Aufgabe, bon ©taatSautoalt Dr. ©teffan. ©efahreu ber 
Madptfahrt, bon Soligeimajor Sordhert. Unflarheiten in ber 
SluSlegung beS SegriffS „|)auptbet!ehrStoeg" bei Süßeaen mit 
©leiten für ©dfjienenfahrgeuge, bon gritfdje. ©ie Sßrüfung 
ber ißerfönlidhfeit bei einem Slntrag auf Erteilung eines poligei» 
lidhen ^enngeidhettS für Sleinfrafträber, bou Dr. jur. ^arttoig. 
©ie analhtifdh»cl)emifdhe Slutalfoholbeftimmuug unb ihre Se» 
beutung für bie neue ®raftfahrgeug»SerfehrSorbnung, bon 
Voller. Sehanbluug ber SS®. (Serliner SerfehrS = ©efetl= 
fcliaft) im brüten ©runbfchuljahr, bon SBeife. ©ie neuen 
fchtoeigetifdhen SerfehrSborfdhriften, bon Mecht^antoalt Dr. 
Oppenheimer, ©efefj unb Medht. SerfchiebeneS. SluS ber 
Drganifation. 

©etoerbeart^iö für baS ©eutfc^e 3eitfdhrift für 
©etoerbe» u. SlrbeitSredht. Sammlung ber gur M©0. u. 
bem einfcEflägigen SlrbeitSrecht ergehenben ©efe^e u. Ser» 
orbuungen, ibrer SluSf.»Seft., ber geridhtl. u. bertoaltungS» 
gerichtl. ©ntfcheibungen ber ©erichtshöfe beS [Reichs u. ber 
ßänber fotoie ber ©rlaffe u. Set. bet 3entralbebörben. 
Unter ftänbiger SRittoirf.bon Dr. SchmölberS, OS®M.i.[R. 
in Serlin, u. Dr. ©raeber, ©eh- 8ufÜ8^at if©SR. i. M. in 
Serlin, h*§g- b. Dr. ^urt bon SRohrfdheibt, ©eh- MM. in 
SWerfeburg. Serlin 1933. grang Sohlen. Sb. 30, §eft 2. 
ißreiS beS bollft. SanbeS 20 JIM. 

©aS borliegenbe §eft beS befannten unb toeit ber» 
breiteten ©etoerbearcfiibS fe|t bie ©ntfcheibungSfammlung fort, 
unb gtoar gu folg, ©efegen: MeidhSgetoerbeorbnung, ©aft» 
ftättengefeh, §auSarbeitSgef., SlröeitSbermittluugSgef., SlrbeitS» 
geridhtSgef., ärbeitSgeit»SD., 2ÜarifbertragS»SO. Sudhbefpre» 
jungen bilben ben Slbfchlufe. 

9let(^SbertoaltungSbtatt unb 'Jireufs. 53ertoattungSbtatt, 
£>rSg. bon Dr. Q. ßinbenau, Sigepräf. beS OS®., 
Dr. ®. ®aifenberg, 3Rin.»Mat im MMtbS-, Dr. ®. ^auf» 
manu, o. ißrof. ber Medhte in Sonn u. §>onorar»[ßrof. in 
Serlin, Dr. ©. ßaffar, [ßrof. ber Medhte an ber §am= 
burgifdhen Uniberfitäi. ©rfdheint toödhentlidh einmal. Serlin, 
©arl ^epmannS Serlag. Sierteljäfjrl. 7,50 JLM (guf. mit 
bem „SertoaltungSardhib" 12 JIM). 

3Rr. 3: ©ie ©ntpolitificrung ber ©tabtbertoaltungen, 
bon ißribatbogent Dr. SchmölberS. Spar» unb Meform» 
mafenahmen in Sßreufeen nach ben SefreiungSfriegeu, bon 
©taatsfiuangrat Dr. ^>ol|. ©ie Süßahltarte, bou Srofeffor 
Dr. SReper. — 9Rr. 4: ©ie SluSbilbung ber höheren Ser» 
toaltungSbeamten in Stcufeen, bon Meg.=M. a. ©. Dr.SRüller» 
§acciuS. ©ie MedhtSberhältniffe an Beugungen bon MeicfjS» 
bahulinien unb ©tragen, bou bou ber Siihe. ©ie SRafe» 
nahmen gegen bie ©inpcitSpreiSgefchäftc in ben Motberorb» 
uungen b. 9. 3. unb 23. 12. 1932, bon Meg.»M. Dr. SRidhel. 
— Medhtfpredhung. Süchet6efpredhungen. SertoaltungS» 
berichte. Seanttoortung bon Anfragen. 

‘preufitfdhe ©efehfammlung. 1932 9ir. 1 enth-: 
SO. b. 30. 12. 1932 gur ©urchführung ber Serorbnung über 
bie Meuglieberung bon ßanbfreifen bei ben ßanbtoirtfdhaftS» 
fammerit. SO. b. 29. 12.1932 über baS ®oftentoefen im Ser» 
fahren über ben Slntrag auf ölufbebung ber £>iunuSfcbiebung 
ber gäüigfeit bon §bpbtbefeu unb ©nmbfdhulben. £>intoeiS 
auf nicht in ber ©efepfammlung beröffentlidhte Soligeiberorb» 
nungen Srenfeifcper SRinifier. Set. ber nach bem ©efepe b. 
10. 4. 1872 butch bie Meg.=SlmtSblätter beröffentlidhten ©rlaffe, 
Urfunben ufto. — 9Rr. 2 enth-: SD. b. 18. 1. 1933 gur Slb» 
änberung unb ©rgängung ber ©rften ©parberorbunttg b. 
12. 9. 1931. IpintoeiS auf nicht in ber ©efepfammlung ber» 
öffentlidhte McdhtSberorbmmgen. — 3 enth.: SO. b. 
27. 12 32 über Serleihuttg beS SluSbauredüS an bie Stabt 
Snfterburg gum SlnSban ber Singerapp unb ihrer Ufer. SO. 
b. 23. 1.1933 gur Serbidigung ber Sertoaltung in ber Stabt» 
gemeinbe Serlin. Sef. ber nach bem ©efepe b. 10. 4. 1872 
burch bie Meg.»SlmtSblätter beröffentlidhten ©rlaffe, Ur= 
funben ufto. 

©ingetn gu begiehen bon M. b. ©eder’S Serlag, 
Serlin SB 9, ßin!ftr. 35. S*eiS für ben adhtfeitigen Sogen 
20 bei größeren SefteHnngen 10—40 b. StetSermäfei« 
gung. ßaufenber Segug nur burdp bie Ißoftanftalten, 
bierteljährl. 1 JiM. 

güt bie Singeigen beranttoortlidh: ®urt Kaufmann in Serlin SB 8. — ©arl £>et)mannS Serlag in Serlin SB 8, SRauerftr. 44- 
Brud bon ©rnft Siegfrieb äRittler unb Sohn, Sudhbtuderei ©. m. b. Serlin ©SB 68. 
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(Drganifationss(5efeHfd)aft 

Braune Bremen 8 tö 

DRESDNER BANK 
EIGENKAPITAL 250 MILLIONEN RM. 

DIREKTION: BERLIN W56, BEHRENSTR. 

ABTEILUNG FÜR BEAMTENKONTEN 

Sorgfältige und individuelle Beratung 

der Deutschen Beamtenschaft 
in allen bankgeschäftlichen Angelegenheiten 

Kontoführung und Auskunftserteilung bei 

allen Niederlassungen und Depositenkassen 

Soeben i ft e r f cf) i e n e n : 

3ur besf 
reidtfflefe&lidien 3u8übeherf>otö 

Sin ^öegtnetfer für bie <£>urd)fül)rung 
unb Beroollffänbtgung beö ©efefjeS 
oon Dr. jur. &urt Suntferötotrff 
T>rei$ 3 912R 

©aö 93ud) bitbet atg erfte miffenfchafttid)- fpftema-- 

tifcf>e ©arfteltung be$ neuen 3ugabered)t$ gerabeju 

bie notn>enbige ßrgänjung ber oorliegenben Äom= 

mentare, eö bringt eine umfaffenbe <23egriffe<feft-- 

fleltung ber 3ugaber bie allen intereffierten Greifen 

fehr toiHfommen fein toirb. ©a3 ‘Ißerf ift ein 

unentbehrlicher 9latgeber für jeben Kaufmann, ber 

mit ber SNaterie ju tun §at. 

© a r l ^e^mannö Vertag in ‘Berlin *208 

@ ii r 3 l i d) i ft e r f d) i e n e n: 

<3Ril ben Borfcfjriften für bie Biirgerffeuer 1932, 

ben lanbe3recf)ilicl)en Borfdiriften fotttie ben 
©urd)füf)rung^= unb ^ebenbeffimmungen 

für bie Sßrnpi§ erläutert bon 

Dr. BJalter ^üfine 
OberregterungSrat im Netct)§ftnanäminlfterimn 

Dr. ^nrt ^oftenberg 
Setöcoctmeter beg 9tcid)3ftaMebunbe§ 

1 933. <ßrei§ 4,50 NSW. 

©ie Sürgerfteuer 1933 ift mit benx 1. Januar in ®raft 
getreten. Au§ ben gegenüber ber Sürgerfteuer 1931 unb 
1932 neuen Sorfchriften tnerben fidf» bielfachegtoeifelS* 
fragen ergeben, gür bie ©emeinben ift baher ein über 
alle ©ingetheiten ber gefeglidfen Regelung fidler orientie* 
renber Kommentar nottoenbig. gfür bie Arbeitgeber ift 
bie genaue Kenntnis ihrer Serpftichtungen binfi^üidh 
Abführung ber ©teuer ihrer Arbeitnehmer bon S55idhtig= 
feit; für bie Steuerpflichtigen felbft ift bie Nachprüfung 
ihres ©teuerbefdfeibeS unb bie Kenntnis be§ Wecf)t§* 
mittelberfahrenS bon größtem Sntereffe. 

Sari -öetymannS Bcrlag in Berlin *20 8 

Sofort lieferbar: 

DorbrudesurSurchfflhtung ber 
älnslänbecpolijeinerorbnung 

bom 27. 4. 1932 (©©. S. 179 unb 195) unb 
Au§f.*Seft. bom 30.6.1932 (SWSIiS. S. 686) 

9>ir. 705. Äarteifarte über erteilte Slufenthaltä- 
erlaubniö für ,2lu$länber. ©in A 5, auf Starton ge* 
brueft. Sßrei§ für 10 Stücf 70 Sßf., für 25 Stücf WSW 1,25, 
für 100 Stücf NSW 4,50, für 500 Stücf NSW 20,25. 

9tr. 701. Eintrag auf (Erteilung ber SlufenthaltS- 
ertaubnis für einen $lu$länber. ©in A 4. ißrcis für 
10 Stücf 40 Sßf., für 25 Stücf 85 Sßf., für 100 Stücf NSW 2,70, 
für 500 Stücf NSW 13,25. 

91r. 702. 9lücffrage, ob ber ©rteilung ber StufenthaltS" 
erlaubniS <33erfagungögriinbe aus §5 ber Tiolijeiuer* 
orbnung ober fonftige 'Sebenfen entgegenftehen (mit 
Anttoortfchreiben). ©in A 4. Sßreife mic bei Nr. 701. 

9lr. 703. SZlufenthaltöerlaubniS für SJluelänber ohne 
befonbere 93ebingungen unb Auflagen mit SZlften- 
»erfügmtg. ©in A 4, 2 Statt. 1. Statt Neinfdjrift, 
2. Statt Aftenberfiigung, gufammenhängeub, baher gum 
©urchfehreiben geeignet. SßreiS für 10 Stücf 90 Sßf., für 
25 Stücf NSW 1,60, für 100 Stücf NSW 5,40. 

©ir. 704. ^Aufenthaltserlaubnis für SAuSlänber m i t 
befonberen Q3ebingungen — ^Auflagen. ©in A 4, 
2 Statt. 1. Statt Neinfd^rift, 2, Statt Aftenberfügung, 
gufammenhängenb, baher gum ©urchfehreiben geeignet. 
SßreiS für 10 Stücf 90 Sßf., für 25 Stücf NSW 1,60, für 
100 Stücf NSW 5,40, für 500 Stücf NSW 24,30. 

©arl .öe^utanng Berlag in Berlin *208 
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^Dftnifterial^Iaft TeaiAusg.A 
für bic 

^renfnfche innere Verwaltung 
ÄerauSgegeben im ^reuftifcfyen SÖftmfterium be3 3nnem 

Teil I 

Allgemeine, <?>oIt$ei*, ^ommunaK ufto. Angelegenheiten 
(Seil II enthält: SJtebijinal* unb Veterinär •‘SlngelegenheitenO 

©rfdjeint nadE) 93ebarf, im allgemeinen jeben SWitttoodE). ©d)riftleitung im Sßreufe. ©timfterium be§ Innern, SSerlin 9t3B7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, S(u§ga£>e A (gtoei feitiger Srud) nur im Sßoftbegug bierteljä^rlic^ 1,05 JIM, 2Iu§ga6e B (ein« 
feitiger Srudf) 2,20 JIM, Seil II, 8Iu§ga6e A 1,95 JIM, 9lu§ga£>e B 2,65 JIM. ©ingelnummern, ber 93ogen (8 ©eiten) 
Seil l, 9tu3g. A 0,10 JIM, 2lu3g. B 0,13 JIM, Seil II, 2Iu§g. A 0,15 JIM, 2tu§g. B 0,20 JIM burcE) bie S3erIag§6ud)EiaubIuug. 
Verlag unb SEngeigenannaöme: Sari £>et)mann§ 93 er lag, SEJerlin SB 8; Sftauerftrafee 44 ($ofifdEjecEfcmlo 93erlin 9tr. 234). 

Kummer 6 Berlin, fcen 8.§ebruar 1933 94.3a|)rgan0 

9ltt ade Beamten ber ^reufnfehen Smtere« SSertoaltmtg* 

©urd) baS Vertrauen beS §errn fReidjSpräfibenten unb beS Iperrn fReichSfanjlerS berufen, habe 
ich bie ©efefjäfte be§ fReidhSfommiffarS für ben ©efdjäftSberetcf) be§ Breufjifdhen SRinifteriumS beS Innern 
übernommen. 

3d) grüfee in biefem Slugenblid bie mir unterteilte preuftifdje Beamtenfcljaft unb forbere fie auf, 
gemeinfam mit mir getreu ben Realen altpreuftifdjen Beamtentums ^reufeen mieber prn §ort ber 
©auberfeit, ©parfamfeit unb t)ingebenben ^flic^terfüüung p machen. Unfer $iel muff ^ fein, enbgültig 
aUeS baS auSprotten, WaS eine lange fRei^e üon fahren fjinburc^ im Reichen falfdjöerftanbener Freiheit 
unter StRifjadjtung preufeifdjer Vergangenheit unb beutfefjen BolfStumS nidjtS gemein hatte mit erster Bater= 
lanbSliebe unb 9lufobfetung für bie ©efamtheit ber Nation. 

SEßenn ich Pflichterfüllung forbere in einem ^eitpunft, in bem mitten in fcfjmerfter -Rot nationale 
Kräfte beS beutfd)en BolfeS fidj pfammengefunben haben, um bie ©efd)ide beS BaterlanbeS p füfjren, 
fo fftredje id) als bewußter Vertreter beS neuerftanbenen baterlänbifdjen ©eifteS, als ein 9Rann, ber bei 
all feinem SEBollen unb iganbeln oon jebjer einzig unb allein Bolf unb Baterlanb oor Rügen gehabt hat. 

3ch bin habet ber feften Überzeugung, bajj ber ®ern beS ftreufeifdjen Beamtentums noch nictjt 
angefränfelt ift bon jener Sßeltanfcfjauung, bie in ben bergangenett 3ahren baS falfd^e ©oangelium beS 
^laffenfampfeS über bie ©intjeit ber Nation gefteÜt unb bie Siebe pm Baterlanb p einer lächerlichen 
Sugenb p machen berfud)t ^at. @S befielt beSf)alb aud) fein ©runb pr Beunruhigung in ber Beamtem 
fdjaft über ihre mirtfdjaftlidhe unb berufliche gufunft. Söenn fie in biefem ©intie mit mir ehrlich unb 
nach beften Kräften am SBieberaufbau beS BaterlanbeS p arbeiten gewillt ift, tbirb fie an mir ftetS einen 
entfehiebenen ^örberer ihrer 3ntereffeit haben. SSenn eS aüerbingS Beamte geben füllte, bie ba nicht 
glauben, mit bem ©cfjiff, beffen ©teuer ich in bie §anb genommen Ipbe, in gleicher fRidjtintg fahren ju 
fönnen, fo erwarte ich Don ihnen, ba^ fie als ehrliche Männer fchon oor Eintritt ber au^ meiner 
©efolgfdhaft auSfcheiben. üftur bie unerfchütterlidje Berbunbenheit ber Beamtenfcfjaft unter fich unb mit 
bem beutfdhfühlenben Seil unfereS BolfeS bietet eine ©ernähr für bie ©rfüdung unfereS ber Nation 
gegebenen 2öorteS, bie ©chulb ber lebten 14 3a^re wiebergutpmadhen unb baS Bolf auS ber fdhweren 
9?ot ber ©egenWart herauSäuführen. 

3d) erwarte bon jebem einzelnen ben reftlofen ©infajj feiner Kräfte. 3ei)er ntu^ babei ftetS beS 
B5ahlff>rudhS eingebenf fein, ben fidE) bie Rührer ber nationalen Bewegung §ur 3iid)tfdhnur genommen haben: 
„©emeinnujj bor ©igennu^." 

Berlin, ben 1. 2. 1933. 

©er Breuf5ifd)e ^Rinifter be§ Innern. 

©er ^ommiffar beS fReidh§. 

©öring. 
— SW93U93. 1933 I 89. 
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‘2Utgemeine 'Sertoaltung. 9tb@rt. 2. 2. 33, ©runbfäglidie 
©ntfdjeibungen ber 2)ienftftrafgeridjte. ©. 91. 

^ommunattterbänbe. 9tb©rl. 31. 1. 33, ©ertoenbuugagmang 
f. ®artoffelftärfemebt- @. 107. — 9tb@rl. 31. 1. 33, ©teuer* 
Perteilungen f. 1932. ©. 108 a. — 9tb@rl. 1. 2. 33, Ülntoenbmtg 
penfionSredjtl. QSorfdEjriften. ©. 91. — 9tb@rl. 2. 2. 33, 
3. 9Iu§f.=9InlD. g. ©emeutbefiuqng=©0. ©. 93. 

‘Pottäctöcrtoaltung. 9tb®rl 30. 1. P3, ©d)aufpiel*2ßanber= 
Unternehmungen. ©. 108a. — 9tb©rl. 31. 1. 33, Ißtäne b. 
ftootl. 5ßoI.=©egirfe uftr». ©. 108b. — 9tb®rl 27. 1. 33, 
Öefjrgäuge an ben ßanbi.*Scbuleu 1933. ©. 108c — 9tb©rl. 
1. 2. 33, gtif^rergefjilfenlelji'g. am ißol.^nft. in Serliit* 
Sfjarlottenburg. @. 108d. — 9tb©rl. 1. 2. 33, fßoI.=©eruf§= 
fdjule (Oberffufe neuer 9lrt). ©. 108d. — 9tb©rl. 3. 2. 33, 
19. ^ol.=0ffg .9lnm.=ßef>rg. ©. 108e. — 9tb©rl. 27. 1. 33, 
©efunbf)eits>pflege in ben ^-'(Sffmubeu. ©. 101. — 
9tb©rl. 3. 2. 33, Seamte be§ ©anitiit3fonberbienfte§ bei 

alt. 

ber ftaatl. ijßot. @. 108 g. — 9tb©rl. 2. 2. 33, ÜbergäbligeS 
£>uf6efcblagmateria[. ©. 108h. 

'2Boblfa^ttöpftege u. 3ugenbtoof>lfaf)rt. 9tb©rl. 31. 1. 33, 
0ffentl. ©ammlungen uftn. gu 9BofHfafjrt§gtoeden. ©. 108 g. 
— 9tb@rl. 3. 2. 33, Ipebammenljilfe in ber SBodjenfürforge. 
©. 103. 

Gparfaffen. ©eft. 23.12. 32 über bie ©parfaffen uftn. ©. 105. 

u. ftrembenpotiget. 9tb©rl. 28. 1. 33, 9teuorbnung 
b. 2lu§IänbcrpoI. ©. 105. 

’Serfe&rStoefcn. 9tb©rl. 31. 1. 33, ©djäbeu burdj ßaftfraft* 
toagen. ©. 107. 

I33erfcf)tebeneg. 9teidj§inbej;3iffer. @. 107. — ©üdjerauSgleid)* 
ßifte 1. ©. 108i. 

91id)taintlicber Seil. ßeprg. über fogiale giirforgearbeit 
an ber Itniberfität fünfter. ©. 108i. 

Steuerfdjeinungen. ©. 108i. 

Perfönlidje Angelegenheiten. 

OTtnifterfum öes 3ntterit. 

©mannt: ßb9t. i. e. 9t. bonSiSmardin ©erlin gum ©taat§= 
fefretär im 9JtbS- 

Allgemeine un6 innere Oermaltung. 
©mannt: ßb9t. ©öpperi au§ Stjetjoe gum Sd^ßräf. in ©tettin; 

9t9t. bon ©djroeter in 9teidjenöad) gum ßb9t. baf. 

übertragen bie ßanbratSfteße in: SBi^enfjaufeit bem ßb9t. i.e.9t. 
Dr. ©edrnann; ©djmatfalben bem ßb9t. i. e. 9t. £>amann; 
SBalbenburg bem ßb9t. i. e. 9t. Dr. ©ranbe§. 

beauftragt: 9t9t. Dr. £>einrid)§, bisher fomm. SßoISbir. in 
2öil^elm§baben, fomm. mit ber ©ertoalt. be§ ßb9t2l. in 
©inbed; 9t9t. Dr. ©o eft er in ©rfurt bertretung§in. mit ber 
©ertoalt. be§ ßb9t9I. in SJteferifc. 

©erfefjt: 0919t. $alb beim ißol^ßräf. in Oherbaufen an ba§ 
fßobßräf. in iötagbeburg; 9t9t. Orgter in 91rn§berg an bie 

9teg. in ©rfurt; 9t9Iffef. 9labemad)er in ®ob!eng an bie 
9teg. in SlUenftein; SRSlffef. Dr. bon ©tubnig in ©re§lau 
an ba§ ßb9tül. in ©dgreibnifp 

©infttt). in ben 9tuljeftanb »erfe^t: ßb9i. Dr. 9tobert*S:ornotn 
in Sfk- Jpoüaub. 

poIi3eioert»aItung. 

Äriminatpoligei. 

©eftorben: ®fß9t. Sieubert (fßaul), ©erlin. 

ßanbfägeret. 

3u beferen: 3um 1- 1933. ©teile f. Olbjmftr. g. gf. in 
9tbeiu6erg, ®r. SJtörS, 9teg.=©eg. Süffelborf. 9Boljn. 
g. 3- nidjt Porlj. ©etoerb. bi§ gum 1. 3.1933 auf bem ©ienft* 
toege an ©ormerfungSfteüe beim fßoI.=5)3räf. ©ot§bam. 

— ®t©li©. 1933 I ©. 91. 

— Abfdimtt 1. — 

Allgemeine Dermattungsfochen. 

©runbfä&ltdje (Sntfdjeibuitgen ber 25ienftfiraf= 
geriete. 

9tb@rl. b. (®b9i.) tj. 2. 2.1933 
— Zd 1071/33. 

3n Slbänb. be3 3^b(£rl. ü. 26. 8. 1932 (9D?93li$. 
©.844) bitte id), ‘©urdjfdjläge unanfechtbar geworbener 

?lngeUgenl)eiten der 

Slmoettbung penftonörec^ttic^er SSorfc^riften. 

9tb6rl. b. 9Nb3. (Slb9t.) o. 1. 2. 1933 
— IVa V 50/33. 

5Iuf bie S3eacf)tung ber bon bem (^b^i.) 
gugl. 9?amen3 beä ißrStiD'iin. (b. ^b3R.) tjerauS* 
gegebenen 3<ib(grl. o. 24. 12. 1932 über 

@ntfd)eibungen mir nur nod) bann ju überfenben, 
wenn naef) bem (grmeffen be§ 53orfijjenben be§ ®ienft= 
ftrafgericf)t§ bie (£ntfcf)eibung nad) ber recfjtlidOen 
ober nad} ber tatfädjlic^en ©eite oon grunbfä|Iid)er 
SBebeutung ift. 

9ln hie ©orfigenben ber preufe. S)ienftftrafgcrid)te. 
— 9K©Ii©. I ©.91. 

^ommunoloerbönde. 

a) Qaljlimg oon ^inberbei^ilfen an 33erfor= 
gunggbered)tigte bei SBieberbefc^äftigung im öffent* 
lidjen ©ienfte - I D 2225/17. 12. (<ßr»ef8I. 1932 
©. 257), 

b) S3ered)nung be§ Söitmen* unb 28aifengelbe§ 
— I D 3103 III/17. 12. («ßrSefSl. 1932 ©. 257), 

c) §lnmenbung ber penfion3red)tIid)ett 9iu^en^= 
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Dorfdpriften — ID 2200/17. 12. (^|3r53efS3I. 1932 j zugSberedptigte in Sfterreicp — ID 4520/17. 12. 
©. 257), | Oßr93ef23I. 1932 ©. 258) toirb Jjingeroiefen. 

j 9Itt bie Ober- unb Dteg.=Sßräi., Öanbräte, ©emeinben 
d) gaplung non RetforgungSbezügen an 33e= i unb ©emeinbeüerbänbe. — 3KSli*. I @. 91. 

dritte AuSf.^Amü. 3ur ©emembef«tatt5t)en>r&ttmtg o. 2. 11.1932 (©S. 8. 341). 

Kbeti. b. äR&g. (Sbgt) «. b. ga«. (®bR.)». 2.2.1933 — iv a 1719 u. 11 b 202n*>. 

Abfcpttitt A. 

Ra<p ©rlajj ber gtoeiten 23D. über bie Durd)= 
füprung ber ©g33. D- 28. 1. 1933 (®<S. ©. 12) 
mirb für bie Durchführung ber örtlichen RecpnungS= 
Prüfung unb für baS überörtliche RecpnungSprüfungS* 
mefen (ogl. ©rfte AuSf.=Anm. ü. 16. 12. 1932, 
5D?S3Ii3S. ©. 1287 ff., Art. III ju §§ 17 bis 19) 
foIgenbeS beftimmt: 

I. 
Srtlicpe Rechnungsprüfung. 

(1) Die örtliche Rechnungsprüfung ift gemäjj 
§ 17 @g33. in ©emeinben unb ©emeinbeöerbänben 
mit mef)r als 25 000 ©inmopnern burcf) baS 3Rech= 
nungSprüfungSamt, in Stabtgemeinben, Rieden, 
Ämtern unb größeren Sanbgemeinben (2anbge= 
meinben mit mehr als 10 000 ©inmopnern — § 5 
Abf. 2 ber gmeiten ®urdpf.*S30.), in benen ein 
eigenes Rechnungsprüfungsamt niept befiehl, burd) 
ben überörtlichen ^rüfungSoerbanb, im übrigen burep 
ben Sanbrat als SSorfitjenben beS ®teiSauSfcpuffeS 
oorzmtepmen. 

(2) Der Umfang ber örtlichen Rechnungsprüfung 
ergibt ficf) auS ben gemeinblichen ginanzorbnungen, 
bie infomeit in Anlehnung an bie 23eftimmungen 
ber §§ 14 ff. 9RR0. feftgufteüen finb. Dabei pat 
bie Prüfung ber ^a^re^recfjnung in febem gatte bie 
in § 16 aaD. genannten ©egenftänbe zu umfaffeu. 
S3ei ber Prüfung ber Belege (§ 15 RJRO-) ift aud) 
auf bie ioirtfcfjaftlidEje Prüfung (Abf. 1 giffet 3 aaD.) 
befonbereS ©emicpt zu legen, gn benfenigen gälten, 
in benen bie örtliche Rechnungsprüfung burcf) ben 
überörtlichen $rüfungSöerbanb ober ben öanbrat als 
23orfi|enben beS ®retSauSfcpuffeS erfolgt, !ann bie 
Prüfung ber Söelege auf Stichproben befdpränft 
toerben. Ergeben fiep bei ber fticpprobentoeifen Rad)- 
Prüfung erhebliche Anftänbe, fo ift bie Prüfung auf 
eine Kontrolle fämtlicher 93elege auSzubepnen. 

(3) Der geitpunft ber örtlichen RecpttungS- 
Prüfung ift mefentlich oon ber ßegung ber Rechnung 
in ber einzelnen ©emeinbe (©emeinbeoerbanb) ab¬ 
hängig (§ 15 Abf. 1 ©giß.). 'Da ber ißrüfungS- 
bericht über bie örtliche Rechnungsprüfung gemäjj 
§ 16 Abf. 2 RJRD. unb gemäf) § 5 Abf. i ber 
gmeiten Durdpf. = $80. ber RertretungSförperfcpaft 
redhtgeitig oor ber geftfteüung ber gapreSrecpnung 
unb ber ©ntlaftung jugepen, mufe, ift barauf $u 
palten, baj) bie Rechnungslegung mögticpft frühzeitig 
erfolgt. SBenn fiep tropbem bie Durchführung ber 

*) ©onbcra&brucfc btefcS 9Rb@rl. fowic be§ SRbGcrl. t>. 
16. 12. 1982 ©. 1287) unb ti. 21.1. 1983 {SJtSBlüB. 
I ©.71) fönnen bei imtflcfjcitber SBcftcltung üon Gart £clj= 
rnannä Skrtag, SBerlin 993 8, äRaucrftrafce 44, bezogen werben, 
©ammelbefteünngcn erwiinfd)t. 

örtlichen Rechnungsprüfung niept fo rechtzeitig ab= 
fcpliefjen läfjt, bajj ber 93ericpt angemeffene geit oor 
bem 31. 12. beS neuen Rechnungsjahres ber Rer= 
tretungSförperfcpaft gugelettet merben fann, fo be= 
ftepen feine 33ebenfen, bajj feitenS ber AufficptS- 
Pepörben auf ©runb beS § 2 ber ©rften Durcpf.-SSD- 
bie grift für bie ©ntlaftung oerlängert mirb unb 
bie geftfteüung ber gapreSrecpnung burd) bie Rer- 
tretungSförperfcpaft zunäcpft üorläufig erfolgt Rei 
ber Prüfung ber gapreSrecpnung oon Ämtern burep 
ben überörtlichen RrüfungSüerbanb toirb eS fiep 
empfehlen, bie Prüfung naep 9Röglicpfeit gleichzeitig 
mit ber Prüfung ber Rechnungen ber amtSange- 
porigen Sanbgemeinben ftattfinben zu laffen. Someit 
biefe Prüfungen burep ben Sanbrat als Rorfipenben 
beS ^reiSauSfcpuffeS oorzuneptnen finb, mirb ber 
geitpunft ber gemeinfamen Prüfung jemeilS zmifepen 
bem SSorfipenben (bem Rorftanb) beS überörtli^en 
ißrüfungSoerbanbeS unb bem Sanbrat z11 öereim 
Baren fein. 

(4) Der örtlicpen Rechnungsprüfung naep 9Ra^ 
gäbe ber 53orfcpriften ber ©g^. unb ber groeiten 
Durcpf.=SSD. unterliegen erftmalig bie im gapre 1933 
ZU Iegenben Rechnungen beS Rechnungsjahres 1932. 
33ei biefen erftmaligen Prüfungen ift zu beachten, 
ba^ bie gemeinblicpen ginanzorbnungen (§ 20 ©gR.) 
bet ber Ausführung beS Haushaltsplans für baS 
Rechnungsjahr 1932 noep niept in ®raft maren. 
93ei ben erftmaligen Prüfungen unb in ben hierüber 
ZU erftattenben S3ericpten ift hierauf angenteffen 
Rüdficpt zu nehmen, zugleich aber barauf pinzu= 
meifen, melcper SRafenapmen eS im einzelnen bebarf, 
um bie ^auSpaltSfüprung in gufunft mit ben Ror- 
fepriften ber ©g5S- unb ber ginanzorbnung in Sin= 
flang zu bringen. 

(5) Die SSorfcpriften ber ©gSS. unb ber gmeiten 
Durcpf. = RD. über bie SSornapme ber örtlicpen 
Rechnungsprüfung berühren bie angemeinen S3efug= 
niffe ber ^ommunalaufficptSbepörben niept. Diefe 
finb bemnaep, mie fepon bisper, berechtigt, felbft 
Prüfungen borzunepmen ober oornepmen zu laffen, 
fomeit bieS zur orbnungSmäfjigen Ausübung ber 
^ommunalaufficpt geboten ift. 

1. ©inridptung ber örtlicpen RecpnungS* 
prüfungSämter. 

©emä^ § 17 Abf. 1 ©g5S. finbörtlicpeRedpnungS* 
prüfungSämter in fämtlicpen ©emeinben unb @e= 
meinbeoerbänben mit mepr als 25000 ©intoopnern 
einzuricpten. Stabtgemeinben, gleden unb Ämter 
mit geringerer ©intoopnerzapl fotoie Sanbgemeinben 
mit mepr als 10000 ©inmopnern fönnen berartige 
Ämter einridpten (§ 17 Abf. 2 @gR.; §5 Abf. 2 
bergmeilenDurcpf.= 33D ). DerUmfangbeSRedpnungS* 
prüfungSamtS mirb je naep ©röfje unb Art ber ©e= 
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meinbe (beg ©emeinbeDerbanbeS) Derfcfjieben fein. 
Vei bem Slufbau unb bem Slugbau biefer Erntet ift 
jeboch jebe Überfettung unter allen Umftänben §u 
Dermeiben. ©g muh fcfjon mit fRücfficht auf bie ^inanj= 
läge ber ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe erreicht 
merben, biefe SImter aug befonberS befähigtem 
Dorfjanbenen ißerfonal, bag fomohl bie tecljnifcbe 
©eite beg Vrüfunggmefeng be^errfrf)t, alg aud) bie 
Zur Durchführung ber Prüfungen erforberltdbje Kenntnis 
ber eintägigen gefe£lid)en SSorfcfjriften befitjt, gu 
bilben. Dabei genügt eg ben Slnforberungen ber 
gmeiten Durcf)f.*VD., menn in ©emeinben unb ©e* 
meinbeoerbänben, in benen bie Don bem Slmt §u 
erlebigenben Slufgaben nicht fo erheblich finb, bah 
fie eine Dolle Slrbeitsfraft in Slnfprucf) nehmen, bie 
©efchäfte beg Slrnteg Don einem ^Beamten neben 
feinen fonftigen Dienftobliegenheiten mahrgenommen 
merben. 3n Ämtern unb amtäangehörigen ©e= 
meinben, in benen gleichzeitig bie Voraugfejzungen 
für bie ©inrichtung eineg örtlichen ißrüfunggamteg 
Dorliegen, ift auffid)t^be£)örblicf) barauf hingumirfen, 
bah amtäangehörigen ©emeinben Don ber ©im 
richtung eigener ißrüfungäämter abfehen, Dielmehr 
biefe Aufgabe burch ©ajtung gemäh § 9 beg ©ef. 
Dom 27. 12. 1927 (©S. ©. 21 i) auf bag Slmt über* 
nommen mirb. 

2. Aufgaben ber örtlichen fRechnungS* 

prüfunggämter. 

(1) ©ernäh § 1 ber ßmeiten Durd)f.*V0. hoi 
bag örtliche Vedjnunggprüfunggamt in jebem ^alle 
bie in SIbf. 1 aaD. oorgefehenen Slufgaben maf)r* 
§unehmen. Dabei ift zu beachten, bah bie laufenbe 
überroochung beg ^affenmefeng fi<±> nicht nur auf bie 
orbnungSmäftige ©inrichtung ber Waffen, fonbern 
aud) auf bie ®affenfüf)rung erftrecft. Daneben fönnen 
ihm meitere Aufgaben übertragen merben, mobei 
jebodh zu beachten ift, bah eg fich hierbei nur um 
folcfje Aufgaben hanbeln fann, bie mit ber ©tellung 
beg9ied)nunggprüfunggamteg alg einer übermachenben 
unb fontroUierenben DienftfteHe Dereinbar finb. Un* 
geeignet für bie Übertragung finb in jebem ^ade 
folche ©efchäfte, bie bag fRechnunggprüfunggamt gerabe 
überroachen unb fontroüieren fod. ^uuüemeit bie in 
§ 1 Slbf. 2 aaD. befonberg genannten ©efdt)äfte bem 
Slmt übertragen merben füllen, ift in erfter Sinie 
Don ber ©emetnbe (bem ©emeinbeoerbanb) felbft zu 
entfcljeiben. Dabei ift jeboch auffid)tSbehörblicb barauf 
hinzuroirfen, bah eine Übertragung biefer ©efchäfte 
auf bag ißrüfungäamt ftetS bann erfolgt, menn 
bieg bei S3erüdficf)tigung ber Sluggeftaltung beg 
SlmteS irgenb möglich ift. 

(2) Da im § 1 Slbf. 1 ber groeiten Dur<hf.=VD. 
bem 9ied)nungSprüfunggamt bie laufenbeübermacbung 
beg ^affenmefenä ber gemeinblidhen Dienftftellen, 
betriebe unb Unternehmungen ztningenb übertragen 
ift, mirb in ©emeinben unb ©emeinbeoerbänben, in 
benen ein VedjnunggprüfungSamt befiehl, ein S3e* 
bürfniä zur Vornahme orbentlidjer ^affenprüfungen 
(§ 14 Slbf. 1 ©$33.) nicht mehr Dorliegen. ©g mirb 
begpalb allgemein empfohlen, in biefen füllen Don 
ber Vornahme berartiger Prüfungen abzufehen. 

3. ©tellung beg fRechnunggprüfunggamtg. 

(1) $3ntereffe einer möglichften Unabhängig* 
feit ber örtlichen Siedjnunggprüfung ift bag VecpnungS* 
prüfungäamt hiufichtlich ber ©rlebigung feiner Sluf* 
gaben augfchliehlid) bem Setter ber Vermaltung 
unterfteüt, ber biefe Vefugniffe grunbfätjlid) felbft 
mahrzunehmen hot- 3hre Übertragung zur auftragS* 
meifen ©rlebigung an einen nachgeorbneten ^Beamten 
ift regelmähig auggefcploffen. Slugnahmen finb in* 
fomeit nur für ©tabtgemeinben mit mehr alg 
100 000 ©inmohnern unb für ^3roDtnziaI= (SBe^irfö*) 
Verbänbe zugeiaffen. SSei ber ©rteüung ber $u* 
ftimmung ber SluffidjtSbeliörbe ift in biefen göüen 
barauf zu achten, bah ber beauftragte Vearnte nach 
©tellung unb ißerfönlicbfeit bie ©ernähr für eine 
orbnungämähige Durchführung biefer michtigen-Sluf* 
gäbe bietet. Unberührt bleibt in jebem ^aKe bie 
Vertretunggbefugnig beg gefe|lid)en Vertreters beS 
Seiterg ber Vermaltung. 

(2) Die Unterteilung beg fRechnunggprüfungg* 
amtS unter ben Seiter ber Verroaltung bzm. unter 
einen Don biefem beauftragten Veamten barf bie 
fachliche ©rlebigung ber Aufgaben beg Slrnteg nicht 
beeinträchtigen, S^befonbere barf burch bie ge* 
troffenen Slnorbnungen eine objeftioe ©rftattung beg 
Prüfungsberichte nicht behinbert merben. hierauf 
ift bei ber Durchführung ber überörtlichen Prüfungen 
befonberS zu achten. 

(3) SSenn in § 2 Slbf. 2 ber gmeiten Durchf-* 
VD. ein unmittelbarer Verfeljr beg fRedjnungg* 
prüfungSamtg mit ber VertretungSförperfchaft unb 
ihren SluSfcpüffen unterfagt ift, fo mirb bamit felbft* 
Derftänblid) nicht auSgefchloffen, bah ber Leiter ber 
Vermaltung auf 2lnforbern bag fRechnunggprüfungg* 
amt beauftragt, ber Vertretunggförperfchaft unb 
namentlich bem fRechnungSprüfunggauefcfmh bie zur 
Durchführung einer orbnungSmähigen ^‘üfung ber 
^Rechnung erbetenen Slugfünfte zu erteilen. Dag 
Vrüfunggamt hat fymbex jeboch ©tellung 
einer beauftragten ©teile unb hat fich bemgemäh 
ftetg im fRahmen beg ihm erteilten SluftrageS zu 
halten. 

4. Seiter beg fRedhnunggprüfunggamtS. 

(1) Die ©ntfcheibung barüber, ob ber Seiter beg 
Vedjnunggprüfunggamtg hauptamtlich ober neben* 
amtlich ZU befteden ift, hat in erfter Sinie bie ©e* 
meinbe (ber ©emeibeoerbanb) zu treffen. SluSfdjlag* 
gebenb h^für barf augfchliehltcf) bag fachliche Ve* 
bürfntg, ingbefonbere ber Umfang ber bem fRecf)* 
nunggprüfunggamt anfaüenben Slufgaben fein. Ver* 
meigert eine ©emeinbe (ein ©emeinbeoerbanb) bie 
orbnunggmähige Vefe^ung beg Slmteg, fo hat bie 
^ommunalauffichtSbehörbe bie notmenbigen Slnorb* 
nungen zu treffen (ogl. SIrt. I 9?r. 5 Slugf.=Slnro. 
Zum ^ommunalbeamtengef. d. 12. 10. 1899, SRVIiV. 
©. 192). 

(2) Söerben bem hauptamtlichen Seiter beg 
VechnunggprüfunggamtS neben feiner hauptamtlichen 
Dätigfeit noch meitere Slufgaben übertragen, ober 
merben bie ©efchäfte beg Slmteg einem ^Beamten 
neben feinen fonftigen Dienftobliegenljeiten über* 
tragen, fo ift ficherzufteHen, bah fonftigen Dienft* 
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gefdjäfte beg ßeüerg beg fRehnunggprüfunggamteg 
mit ber fftehnunggprüfunggtätigleit oereinbat finb, 
baß olfo in feiner §anb mit ber fßrüfunggtätigteit 
nicpt Sienftgefcf)äfte oereinigt merben, bie ber fjkü® 
fung beg fRechnunggprüfunggamteg unterliegen. 
§iergu gehören alle Gefcfjäfte, traft beren ber Seiter 
bie Annahme üon Ginnaf)men ober bie Seiftung 
tion Auggaben für bie Genteinbe (ben Genteinbe® 
üerbanb) anguorbnen ober augguführen haben mürbe 
(§ 3 Abf. 2 ber Fmeiten ®urdff.=930.). 

(3) Sie üorgeitige Abberufung beg Seiterg beg 
fRehnunggprüfunggamtg ift üon ber AuffidftSbeprbe 
nicht nur bann gu genehmigen, menn bie Abberufung 
unter bienftfttafredftlicben Gefidf)tgpunften geboten 
ift ober bem eigenen Anträge beg Seiterg entfpric^t, 
fonbern auch bann, menn ber Seiter beg Amteg ben 
fachlichen Anforberungen nicht gerecht mirb ober 
fonft burch fein Verhalten bie orbnunggmäßige unb 
reibungglofe Sachführung ber ihm übertragenen 
Aufgaben nicht gemäf)rleiftet. dagegen ift bie Ge® 
nehmignng in folgen fällen gu oerfagen, in benen 
etma bie öorgeitige Abberufung offenfichtlich nur 
beghalb erfolgt, meil ber Seiter ber Sßermaltung mit 
fachgemäßen, im Nahmen ber Söefugniffe beg 9te<h® 
nunggprüfunggamteg liegenben SiRaßnaljmen nicht 
einßerftanben ift. Gntfprehenbeg gilt für bie Gr® 
teilung ber Fuftimmung 8ur öorläufigen Sienft® 
enthebung beg Seiterg beg Amteg. Sie guftänbigen 
Auffidjtgbehörben haben bor ihrer Gntfcpeibung über 
bie Grteilung ber Genehmigung unb ßuftimmung 
auch Öem Seiter beg fRehnunggprfifunggamtg Ge® 
legenheit gur Äußerung gu geben. 

II. 

Überörtliche Prüfung. 

(1) Sie überörtliche Drbnunggprüfung, ber alle 
Gemeinben unb Gemeinbeüerbänbe untertoorfen finb, 
bie SD^itglieb eineg überörtlichen $rüfunggoerbanbeg 
finb (§ 18 GF^-5 § 6 ber Fmeiten Surhf.®230-), 
hat regelmäßig nur ben (S^aratter einer Überprüfung, 
bie in beftimmten Feitabftänben bie orbnunggmäßige 
Ginrichtung unb Munition beg gemeinblichen Waffen* 
unb fRechnunggmefeng fomie bie orbnunggmäßige 
unb mirtfchaftliche Augfühmng beg §augl)altgplang 
überprüft, ©ie tritt namentlich in leßterer SSegiepung 
ergängenb gu ber örtlichen fftechnunggprüfung hmgu 
unb benußt beren Gcgebniffe alg Gtunblage. ©ie 
fann feboch im eingelnen Falle ben Gharalter einer 
örtlichen fRechnunggprüfung annehmen, menn fiep bei 
ber Überprüfung bie nicht einmanbfreie gnnttion 
ber gemeinblichen fßrüfunggeinrichtungen infolge 
mangelhafter Ginrichtung ober ^anbpabung, ing® 
befonbere auch bei unfachgemäßer Ginflußnahme 
übergeorbneter ober britter ©teilen auf bie Sätigfeit 
biefer Ginrichtungen ergibt. 

(2) Sa bie überörtliche Drbnunggprüfung regel® 
mäßig in $eitabftänben oon 3 3ahren erfolgt, ift 
fie in jebem Falle auf ben Feitraum, ber feit ber 
ießten Prüfung oergangen ift, gu erftreefen. S3ei 
ber erftmaligen Prüfung, bie innerhalb beg am 
1. 4. 1933 beginnenben Surnug ftattfinbet (ogl. 
§ 21 Abf. 2 ber Fmeiten <J)urhf.®23D.), mirb bie 
Prüfung unb ber ißrüfunggbericht in befonberem 

ffltaße auf bie Beratung ber Gemeinbe (beg Gemeinbe® 
üerbanbeg) abgufteKen fein. Gegeben fid) bei ber 
erftmaligen Prüfung erhebliche Anftänbe, bie ihre 
Augbehnung auf bie örtliche fRecpnunggprüfung ge¬ 
boten erfcheinen laffen, fo gilt Gntfprehenbeg mie 
gu I Abf. 4. 

(3) Sie überörtliche SBirtfhaftlihleitg® unb 
Drganifationgprüfung erfolgt nur, menn ber Ge® 
meinbeüorftanb eg befc£)iießt ober bie kommunal* 
auffichtgbehörbe eg anorbnet. 

(4) Sie Ginrichtung ber überörtlichen ^3rüfungg® 
Oerbänbe erfolgt in ber feiten Surchf.®33D. unter 
meitgehenber Ginfcpaltung ber gemeinblichen ©elbft= 
üermaltung. ‘Sie Sßerorbnung feßt in bie Drgani® 
fationen ber ©elbftöermaltung bag fefte Vertrauen, 
baß fie ben ihnen übertragenen Aufgaben unparteiifd) 
unb ohne 33efhönigung ber bei ber Prüfung fidp 
ergebenben SRißftänbe gerecht merben. Gg mirb 
feboch letn 3tt,eife^ barüber gelaffen, baß, menn 
biefe Grmartungen getäufept merben foEten, hieraug 
ungefäumt bie notmenbigen Folgerungen merben 
gegogen merben. 

1. Ginrichtung ber überörtlichen fßrüfungg® 
Oerbänbe. 

(1) Präger beg überörtlichen fßrüfunggmefeng 
finb bie überörtlichen fßrüfunggoerbänbe, bie buch 
bie Fmeite Surhf.®$£)- mit bem Sage beg Ftüraft® 
treteng alg Äörperfhaften beg öffentlichen $Re<f)tg 
pebilbet merben (§ 6 aaD.). Sie bamit gefcEjaffene 
Organifation ift infomeit noh uiht enbgültig, alg 

a) beftimmten Sanbgemeinben unb Flecfen (§ 6 
Abf. 1 aaD.) unb Fmecfoerbänben (§ 6 Abf. 3 aaD.) 
ber Beitritt gn ben 93erbänben überlaffen ober oor® 
gefhrieben ift, 

b) ber freimiEige ober gmanggmeife Fufammen® 
fhluß oon fßrüfunggoerbänben innerhalb ber ^rooing 
(beg 33egirfgoerbanbeg) ober über beren Nahmen 
hinaus offen bleibt. Qm Fntereffe eineg algbalbigen 
Abfhluffeg ber Organifation ber SSerbänbe haben 
im Falle gu a) bie ß'ommunaIauffihtgbef)örben auf 
eine algbalbige SSefdflußfaffung ber bort genannten 
Sanbgemeinben ober Fmedoerbänbe hlugumirfen 
unb gegebenenfaüg bie erforberlthen Grfaßbefhlüffe 
herbeiguführen. Sie Auffidjtgbehörben ber ^rüfungg® 
Oerbänbe haben beg meiteren algbalb gu prüfen, ob 
unb inroiemeit gemäß § 6 Abf. 4 ber Ftueiten Surchf.® 
SS0. Fufammenfhlüffe geboten finb. hierfür ift in 
erfter fiinie maßgebenb, ob bie burch bie 93D. ge® 
bilbeten SSerbänbe gur orbnunggmäßigen Grlebigung 
ber ihnen übertragenen Aufgaben hinreihenb leiftungg® 
fähig finb. Fß bieg niht ber FaH, fo ift ben oor® 
läufigen Organen ber betreffenben Oerbänbe (§ 21 
aaD.) nahegulegen, in erfter Sinie ben Fufammen® 
fhluß mit einem anberen SSerbanbe ber gleichen 
fßrooing (beg gleihen 23egirfgoerbanbeg) herbeigu® 
führen. Fufammenfhlüffe über ben Bereich ber 
^rooing (beg S3egirfgoerbanbeg) hinaug merben nur 
augnahmgroeife in betracht fommen, mo gefhihÜlhe 
unb facf)lihe Grünbe berartige Fufammenfhlüffe 
geboten erfcheinen laffen. fommt in Fällen, in 
benen ein Fufammenfhluß im öffentlichen Fntereffe, 
ingbefonbere gur©iherfteüung einer orbnunggmäßigen 
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Surchführung ber Prüfungsaufgaben, geboten ift, ein 
foldjer nid)t guftanbe, fo ift alSbalb ber gmangSweife 
3ufammenfchluß ber in $rage fommenben Perbänbe 
in bie SBege gu leiten. 

(2) 3n ben alSbalb einguleüenben OrganifationS* 
arbeiten gehört weiter bie ©Raffung ber Soßung 
beS PerbanbeS, bie ben in § 21 ber ^ttwiten Surcf)f.s 
PO. genannten Dorläußgen Organen übertragen ift. 
Sie ©aßung ift fpäteftenS big gum 15. 3. 1933 gu 
befdfließen, alSbalb gu genehmigen unb gu Deröffent* 
lictjen, bamit bie Sätigfeit beS PerbanbeS mit bem 
Anfang beS 9ted)nungSiahreS 1933 beginnen fann. 

(3) Der 3n*)alt ber ©aßung ift in § 7 ber 
^weiten Surd)f.sPO. beS näheren feftgelegt. $ür 
bie AuSgeftaltung ber ©aßung im einzelnen Wirb 
babei auf folgenbeS hin9elt)iefen: 

a) Sine Aufführung ber einzelnen PZitglieber 
beS PerbanbeS erübrigt fid) infotoeit, als ber 3Us 
fammenfd)Iuß burch bie SSO. felbft ober gemäß § 6 
Abf. 4 aaO. freiwillig ober gmangSweife erfolgt. 
^nfoWeit genügt eS, als SÜiitglieber g. 33. bie ©tabt* 
gemeinben ber ProDing.fummarifcf) gu 
benennen. Ser Eingelaufführung bebürfen nur bie 
9ftitglieber, bie fid) freiwillig ober burd) (Srfa^befcfjlufe 
ber $ommunaIauffid)tSbehörbe einem Perbänbe an= 
gefdjloffen haben. 

b) ES’ wirb empfohlen, ben Petbänben einheit* 
lid) bie Pegeidjnung „PrüfungSDerbanb ber ©tabt* 
gemeinben ufm. ber ProDing." beigulegen. 

c) 'Sie Art unb SSeife ber Surchführung ber 
Aufgaben beS PerbanbeS, inSbefonbere ber Surd)s 
führung ber Piüfungen (§ 14 ber 3lt)eüen Surd)f.= 
PO.), wirb in erfter Sinte nach ben proDingieflen 
(Gegebenheiten, bor allem nach ber bisherigen Ent= 
witflung unb ben bisherigen Erfahrungen auf biefem 
(Gebiet gu regeln fein. AIS leitenber (GeficfjtSpunft 
hierbei ift gu beachten, baff bie Aufgaben beS Per= 
banbeS unter Peadjtung ber (Grunbfäße möglicpfter 
©parfamfeit burchguführen finb. 

d) ES wirb einer fachgemäßen Erlebigung ber 
Aufgaben beS PerbanbSauSfcßuffeS nur förberlid) 
fein, wenn bie 3ahl ber Pütglieber beS AuSfdfuffeS 
nach 9ftöglid)feit befcfjränft wirb. Eine berartige 
Pefcfjränlung ift aud) unter bem (GefidjtSpunft ber 
^oftenerfparniS geboten. 

e) Pei ber Pemeffung ber Prüfungsgebühren 
ift bon ben tatfächlichen Aufwenbungen beS Per= 
banbeS für bie Surchführung ber Prüfungen auS= 
gugehen, benen angemeffene Peträge für bie Secfung 
ber allgemeinen PerwaltungSfoften beS PerbanbeS 
gugefdflagen werben bürfen. 

2. Organe ber PrüfungSberbänbe. 

Sie enbgültigen Organe ber PrüfungSber= 
bänbe finb nach Peenbigung ber Sätigfeit ber bor= 
läufigen Organe (§21 ber 3^^° Surchf.=PD.) 
alSbalb gu befteUen. 

a) Sie Einrichtung eines auS mehreren Perfo= 
nen beftehenben PorftanbeS ift nur bort am piaße, 
wo bie oerbanbSangehörigen (Gemeinben in berfd)ie= 
benen fommunalen ©pißenoerbänben organifiert finb. 
SBerben mehrere Perbänbe, bereu SJiitglieber bem 
gleichen ©pißenDerbanbe angehören, für mehrere 

Probingen (PegirfSberbänbe) gufammengefchloffen, fo 
wirb ben befonberen 3ntereffen öer beteiligten pro= 
bingietten ©pißenüerbänbe regelmäßig burch ent= 
fpreeßenbe Regelung beS PorfißeS unb ber ©teil* 
bertretung Pecßnung getragen werben fönnen. 

Pei ber Erteilung ber Peftätigung beS Por= 
fißenben unb beS ©teüoertreterS ober ber Piitglieber 
beS PorftanbeS ift in erfter Sinie auf bie fachliche 
Eignung ber befteüten Perfonen für eine orbnungS* 
mäßige Surchführung ber Aufgaben beS PerbanbeS 
gu achten. 

Sie Aufgaben beS Porfißenben (beS PorftanbeS) 
finb in § 9 ber 3toeiten Surd)f.=PO. näher beftimmt. 
Sabei ift für bie Aufteilung beS allgemeinen Prü= 
fungSpIanS bei ben OrbnungSprüfungen inSbefonbere 
bie Porfcprift beS § 13 Abf. 2 aaO. gu beachten 
unb in ber SBeife burchguführen, baß bie gu prüfenben 
PiitgliebSgemeinben nach ber alphabetifchen 9?eil)en= 
folge ber Ortsnamen für ben erften XurnuS (§ 21 
Abf. 2 aaO.), beginnenb mit bem Pucfjftaben § beS 
Alphabets, in 3 (Gruppen eingeteilt werben, beten 
Prüfung alSbanu im Ablauf ber nädjften 3 3ahre 
erfolgt. 

b) ES wirb ben AufficßtSbehörben gur befom 
beren Pflicht gemacht, fid) an ben Arbeiten beS 
PerbanbSauSfdjuffeS gu beteiligen unb nötigenfalls 
oon ben ihnen in § 11 Abf. 5 ber 3tt>eiten Surcf)f.s 
PO. gegebenen Pefugniffen (Gebrauch gu machen. 
Sabei wirb oon bem Siberfprudje gegen Pefdflüffe, 
bie bie orbnungSmäßige Erlebigung ber Aufgaben 
beS PerbaubeS gefährben, nur mit ber im §inblicf 
auf bie eigene Perantworfung unb ArbeitSfreubig* 
feit ber PrüfungSDerbänbe gebotenen 3urüd‘haltung 
Gebrauch gu machen fein. SaS gleiche gilt für bie 
Raffung Don Erfaßbefd)Iüffen gemäß § 11 Abf. 6. 

3. Surchführung ber Aufgaben ber PrüfungS = 
Derbänbe. 

(1) SaS Schwergewicht ber Sätigfeit ber Prü= 
fungSoerbänbe liegt in ber Surchführung ber Orb= 
nungSprüfungen, währenb ihre Piitwirfung bei 
ben 2öirtfthaftlid)feitS= unb OrganifationSprüfungen 
fid) im allgemeinen auf eine förbernbe unb be= 
ratenbe Sätigfeit befdjränfen wirb. Ser § 14 ber 
3weiten Surchf.=PD. überläßt eS grunbfäßlid) ben 
Perbänben felbft, über bie Art ber Surchführung 
ber OrbnungSprüfungen gu befinben. Er oer= 
weift babei iu erfter Sinie auf bie Peauftragung 
Don beftepenben Prüfungseinrichtungen, als welche 
g. P. bie 5ReDifionSabteilungen ber ©parfaffem 
unb Eirooerbänbe in Petracht fommen, unb auf 
bie Perwenbung Don AuStaufcf)beamten, bie biS= 
per bereits namentlich in ben weftlichen ProDingen 
üblid) War. Sie weiter Dorgefepene P?öglichfeit ber 
Perwenbung hauP^amtücher ober nebenamtlicher 
Prüfer foK nur bort in Erwägung gegogen werben, 
Wo fid) in anberer 2Beife eine orbnungSmäßige 
Surchführung ber Prüfungen nicht erreichen läßt; 
feineSfaHS foll biefe 9D?öglid)feit bagu benußt werben, 
neue umfangreiche PermaItungSeinrid)tungen gu 
hüben. Sie AuffidjtSbehörben haben biefer f^rage ihr 
befonbereS Augenmerf gu wibmen. Auch bei ber 
Surchführung ber eingeltten Prüfungen ift auf tnög= 
lidjfte 2BirtfchaftIichleit gu ad)ten. Por allem ift 
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barauf S8ebacf)t §u nehmen, baß ffküfunggreifen gur 
©rfparung üon Beifefoften fo eingerichtet merben, 
baß jemeilg mehrere SBiiglieber auf einer $rüfung§= 
reife geprüft merben. Dag gilt befonberg für bie 
in ben tgopengotterifcpen Sanben üorguneptnenben 
Prüfungen, für bie ben ißrüfung^nerbänben emp* 
fohlen mirb, bie Prüfungen möglichft gleichseitig burd) 
ben Prüfer eineg Biüfunggüerbanbeg gugleicp im 
Aufträge ber übrigen Berbänbe burchführen gu taffen, 
^njomeit fönnen Abmeierungen üon ber Betpenfolge 
(ogl. II 2 a) ftattfinben. 

(2) Da bie Durchführung unb bie ©rgebniffe 
ber Prüfungen in befonberem SBaße für bie Dätig* 
feit ber ®ommunalauffi<htgbepörben üon Bebeutung 
finb, finb biefe in meitgehenbem Umfange in bag 
überörtliche ißrüfung§mefen eingefcpaltet (ogl. § 13 
2lbf. 1 unb 3, § 15 21bf. 3, § 17 2lbf. 1 unb 3 ber 
3meiten Durcpf.*BÖ.). ©omeit bie ^ommunalauf* 
fieptgbepörben gemäß § 15 21bf. 3 Beauftragte gu 
ben eingelnen Bcöfungen entfenben, paben fie, fo* 
meit bie (Erfahrungen bei biefen Befangen für bie 
Beurteilung ber Dätigfeit beg Bröfung§üerbanbe§ 
üon Bebeutung finb, hierüber au bie Sluffidptg* 
be^örbe beg ffküfunggüerbanbeg gu berichten. Bon 
ber SInorbnung außerorbentlicper Prüfungen (§ 13 
SIbf. 3) unb üon ffküfungen gemäß § 18 ift im ipin* 
blief auf bie entftepenben Soften nur bann ©ebraud) 
gu machen, menn hierfür beachtliche ©rünbe üorliegen. 

(3) Die im § 17 2lbf. 2 ber gleiten Durcpf.* 
Bö. üorgefehene SBitteilung beg Brüfunggbericpteg 
an bie Bertretunggförperfcpaft erforbert nicht bie 
Zuleitung ber mitunter umfangreichen Berichte an 
jebeg ihrer SBitglieber; eg genügt üielmepr, menn 
ben SBitgliebern bie SBöglicpfeit ber ©inficht in ben 
Bericht gegeben mirb. Die bafelbft üorgefepriebene 
Beröffentlicpung begießt fich, mie augbrücflicp betont 
mirb, nur auf bag gufammenfaffenbe Brüfun9§s 
ergebnig beg Brüfung3bericf)te3, in bem in ben* 
fenigen fräßen, in benen fich bei ber Bt'üfung 
mefentliche Slnftänbe nicht ergeben haben, feftgufteüen 
ift, baß bag §augpaltg*, Waffen* unb Becpnungg* 

mefen ber ©emeinbe (beg ©emeinbeüerbanbeg) einer 
überörtlichen Btüfung untergogen morben fei unb 
baß fich herbei mefentliche 2lnftänbe nicht ergeben 
haben, ©rgibt bie Prüfung Slnftänbe mefentlicper 
Art, fo finb biefe in bem Brüfunggergebnig auf* 
guführen. 

(4) Die Bbftellung üon fBängeln, bie fich bei 
ber Prüfung ergeben haben, foÜ in erfter Sinie burch 
beu Borfipenben beg Brüfun9§t>erbanbeg erfolgen. 
Daneben bleiben bie Befugniffe ber ^ommunalauf* 
fieptgbehörben unberührt. $ur Bermeibung mehr* 
faeper ©inmirfungen üerfepiebener ©teilen mirb ben 
^ommunalaufftcptgbehörben unb ben Borfißenben 
ber BtaifttagSüerbänbe empfohlen, in biefer $rage 
möglichft enge ^ii^Iung gu halten, ©omeit eg fich 
babei um SBängel hanbelt, an beren Befeitigung 
unter fommunalauffidptlicpen ©eficptgpunften ein 
bringenbeg ^ntereffe nicht befiept, ift bie ©inmirfung 
auf ipre Befeitigung regelmäßig bem Borfißenben 
beg Btüfunggüerbanbeg gu überlaffen, ©omeit bie 
31bfteHung unter fommunalauffichtlichen ©eficptg* 
punften erforberlich ift unb üon bem geprüften ÜBit* 
gliebe nicht freimütig erfolgt, ift üon ber kommunal* 
auffidptgbepörbe bag ©cforberlicpe gu üeranlaffen. 

Sl&fcpmtt B. 

3n Sinberung ber Anlagen gu bem Bb©rl. ü. 
16. 12. 1932 (ÜRBIiB. ©. 1287) mirb folgenbeg be* 
ftimmt: 

1. § 26 2lbf. 3 ber fBufterpaugpaltgorbnung 
für bie ©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe (B?§D.) 
merben bie SBorte: „beg § 25" erfept burd) bie 
28orte: „ber 2lbf. 1 unb 2". 

2. § 7 2Ibf. 1 ber ÜBufterrecpnunggorbnung 
für bie ©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe (BiBD.) 
mirb ber leßte §albfatj üon bem SBort „fofern . . ." 
an geftriepen. 

Sin bie Ober* u. 9ieg.=5ßräf., ben 33eröanb§präf. in 
©ffen, bie ßanbräte, ©emeinben u. ©emeinbeüerbänbe. 

— 3K93IÖ8. I @. 93. 

poÜ3ciD^rtPQltun0. 

(Etnrid)tungf Beworben, Beamte. 

ffitgfUcpe ßlngetegenpeiten. 

©efun&pettgpflege in ben Bol.^ebäuben. 
Bb©rl. b. 9B&3. (ß&B.) 0. 27. 1. 1933 

— 11 F 15 Br. 130 II. 
Die ©cpäblingg=B.=5l. (Bfbfß- Br. 28; 1. Beu* 

bruef 1931) ift meiter ergängt. Den Dienftfteüen 

gepen bemnäepft bie Decfblätter 13 u. 14 in ent* 
fpreepenber Slngapl gu (ügl. Bb©rl. ü. 20. 7. 1932, 
SBBIiB. ©. 763). 

Sin bie ftaatl. SßoI.=S3ef)ört>en. — SK93liS3. I ©. 101. 
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tt)ol)lfat>rt0pßege und ^ugendrool>lfaf)rt 

£ebammenf)üfe in ber SSmhenfürforQe. 

9tbErl. b. äRb& (®b9t.) o. 3. 2. 1933 
— IV W 3010 a/13.12. 

(1) Sie gebammen finb nach igrer Sienftan* 
meifung Derpfiicgtet, allen ©cgmangeren unb SSöcg* 
nerinnen, für bie igr Veiftanb geforbert tnirb, offne 
Unterfcgieb beg ©tanbeg unb Vermögens bet Sag 
unb Aacf)t ungefäumt §ilfe gu leiften. ©ie gan* 
beln bager pflicgtmibrig, menn fie einen an fie er* 
gegenben fRuf nach fpilfe oblegnen ober feine Ve* 
folgung Don ber ©icgerftellung ber Vegaglung igrer 
Sienfte abhängig machen. Siefe unbebingte Ver¬ 
pflichtung gur §ilfe erforbert alg Auggleicf) einen 
möglidfft gefieberten (Eingang ber ignen für bie 
§ilfeleiftung gufommenben Vergütung; anbernfaßg 
mürbe nicht nur bie Verufgfreubigfeit ber fpebamnten 
fd)toeren ©(haben nehmen, fonbern eg mürben auch 
Eefagren für bie auf ihre §ilfe angemiefene 93et)öl= 
terung entftehen, menn bie gebammen ben für ihren 
Veruf ihnen gur Pflicht gemadhten Aufmanb nicht 
mehr ober nur mit fchmeren Entbehrungen tragen 
fönnen. 

(2) Siefem gntereffe ber Allgemeinheit, bag 
fief) mit bem berechtigten 3ntereffe ber gebammen 
beeft, entfpriegt Dielfach nicht bie <oanbgabung ber 
ASocgenfürforge burdf bie VegirfgfürforgeDerbänbe. 
Sie hierüber Dorgebracgten Klagen bemegen fief) io 
folgenber fRicgtung: 

1. Sie im Nahmen ber SSocgenfürforge nach 
§ 12 ber fReicgggrunbfäfje1) unb §§ 195 a, 205 a 
31VD. gu gemöhrenbe iQebammengilfe ift an fich nach 
ben in ben einzelnen 3f?egierung^be§irfen geltenben 
Eebügrenorbnungen gu begaglen. Ser Erlag beg 
2RfV. D. 30.6.1927 — I MH 2071/27 (nicht Der* 
öffentl.) gat bieg bereite feftgefteüt. Sennodh gaben 
einige VegirfgfürforgeDerbänbe einfeitig mefentlich 
unter biefen Eebügren Hegenbe Entfcgäbigungen feft= 
gefegt. Sabei berufen fie fich ä- auf ben gleichen 
Erlaff, ber gur Vereinfachung ber Abrechnung bie 
Einführung Don Voufcggebühren empfohlen gatte. 
Siefe Berufung geht fehl- Senn ber Erlaff mollte 
unb fonnte ben VegirfgfürforgeDerbänben nicht bie 
Vefugnig geben, einfeitig für bie §Üfgbebürftigen 
gemährte §ebammengilfe (Gebühren feftgufegen, bie 
Don benen ber für bie fRegierunggbegirfe erlogenen 
Eebügrenorbnungen abmeitgen. Vielmehr finb bie 
©ä|e biefer Eebügrenorbnungen fo lange alg tap* 
mägige Vergütungen nach §§ 612, 632 VEV. mag* 
gebenb, alg nicf)t anbere Vergütungen Derein* 
bart finb. 

2. Anbere VegirfgfürforgeDerbänbe gaben für 
ben gefamten VSocgenfürforgefall einen einheitlichen 
Entbinbunggfoftenbeitrag feftgefegt, ber mefentlich 
hinter ben Don ben gebammen gu beanfprudjenben 
Gebühren gurüdbleibt. ©ie Dermeifen ginficgtlich 
ber barüber ginauggegenben 5ort)erun9en bie 
gebammen an bie ÜJBöcpnerinnett ober beren Ege* 
gatten. Ein foldjeg Verfahren miberfpridht ber JRecgtg* 
läge. 9?acg § 12 fReidgggrunbfäge1), §§ 205a, 
195a fRVD. ift ber Entbinbunggfoftenbeitrag nur 
eine Seiftung ber Söocgenfürforge neben ber gu 

gemährenben §ebammengilfe. Vei Doller üpilfg* 
bebürftigfeit finb bie Soften ber §ebammengilfe, 
mofern fie nicht überhaupt alg ©achleiftung gemährt 
mirb unb ein Anfprucg ber §ebamme nur gegen 
ben Vegirfgfürforgeoerbanb entfteht, ben Ipilfgbebürf* 
tigen abgunehmen. ©olange bie Hebamme nicht bie 
ihr nach ber Eebügrenorbnung guftegenben ©äge 
ermäßigt, hot ber Vegirfgfürforgeoerbanb einer DoH 
hilfgbebürftigen SSöcgnerin gegenüber feine Verpfticg* 
tung nicht babureg erfüllt, bag er igr einen Ent* 
binbunggfoftenbeitrag bemidigt, ber bie Soften ber 
Spebammengilfe nicht beeft unb fie aug Anlag beg 
SöocgenfürforgefaUg mit einer Verbinblicgfeit gegen* 
über ber Hebamme belaftet. 

3. SRancge VegirfgfürforgeDerbänbe fegen gmar 
nicht einfeitig niebrigere Eebügren feft, mohl aber 
erflären fie, bag fie in SBocgenfürforgefällen §ilfe 
nur burdf gebammen gemähten laffen, bie fich mitnieb* 
tigeren Dom Vegirfgfürforgeoerbanb oorgefcglagenen 
Eebügrenfägen einoerftanben erflärt hoben. Ein 
folcgeg Verfahren miberfpricht bem Erunbfag ber 
freien Jpebamtnenmagl, ber bem preugifegen 
§ebammengefeg gugrunbe liegt. Ser Eebanfe, bag 
ber 2Böcgnerin in ihrer ferneren ©tuube §ilfe burch 
eine §ebamme ihreg Vertraueng guteil merben 
müffe, ift fo fehr allgemeine fRecgtgübergeugung ge* 
morben, bag er auch m bie 91VD. übergegangen ift. 
Siefe enthält im Eegenfag gur ärgtlichert unb gagn* 
ärgtlichen Vehanblung feine einfegränfenben Veftim* 
mungen ber freien Igebammenmagl (Dgl. Entfch- beg 
fReichSDerficherunggamtg D. 17. 4. 1929, Amtl. üftad)* 
richten ©. 300). Siefer 91ed)t3grunbfag barf baljer 
trog ber gegenmärtigen ^inangnot and) nicht, menn 
bie ^ebammengilfe auf Soften ber öffentlichen ^ür* 
forge gemährt merben mu|, burdh Vereinbarungen 
unb Abmeierungen Derlegt merben, bie bie gerecht* 
fertigten SSünfche ber 28öcf)netinnen nach §ilfe burd) 
gebammen ihreg Vertraueng unerfüllbar madhen. 

4. Auch hmfi<htlid) ber Anerfennung ber §ilfg= 
bebürftigfeit ber SBöchnerin merben ben gebammen 
Dielfach in ben $äüen ©ch^ierigfeiten gemacht, in 
benen fie ohne Dorljerige Vemiüigung ber SBochen* 
fürforge ihre Sienfte geleiftet hoben unb mit fjbin* 
meig auf bie §ilfgbebürftigfeit Dom Vegirfgfürforge* 
Derbanb bie Eebühren forbern. Sie Verpflichtung 
ber gebammen gur algbalbigen tpilfe unb bie Eil* 
bebürftigfeit ihreg Eingreifeng maegen eine Dorgängige 
Prüfung unb Vemiüigung burch ben gürforgeoerbanb 
meifteng unmöglich- Sie Hebamme fann unb barf 
bie Vefolgung beg §ilferufg nidht Don ber Prüfung 
abgängig machen, mer igre Seiftungen gu begaglen 
in ber Sage ober Derpfficgtet ift; fie fann aber auch 
niegt auf eine Vergütung igrer Seiftungen Dergicgten. 
3n roirtfchaftlidher Vegiegung fügrt fie bei igrer 
§ilfe bie Eefcgäfte beffen, beit eg angegt, bag ift 
bei fpilfgbebürftigen ber VegirfgfürforgeDerbaub. 
Eegen biefen got fie ggf. nach § 683 VEV. einen 
Anfprucg auf gebügrenorbnunggmägige Vergütung 
(Dgl. 3RE3- Vb. 41 ©. 267 ff. unb SBohlfagrtgrecgt* 
fpredgung 1931 ©. 194). Somit ift niegt gefagt, 
bag ber Vegirfgfürforgeoerbanb etma in benjenigen 
gäüen für bie Eebügreu auffommen mügte, in benen 
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bie gebammen megen nachträglich eingetreiener 
FahlungSunfäfffpfeit nicht gu ihren (Gebühren fommen. 
Vielmehr mu| £>ilfSbebürftigfeit [dfon gur $eit ber 
§ilfeleiffung üorgelegen unb bie §ebamme Don ber 
§i!feleiftung nach § 681 V©V. ber guftänbigen Dienft* 
[teile beS VegirfSfürforgeüerbanbeS SJiitteilung ge* 
macht haben. Vefinbet [ich bie 28ödf)nerin ober ihr 
©bemann bereite in laufenber öffentlicher Fürforge, 
tönnen [ie alfo ben normalen SebenSbebarf nicht 
ohne öffentliche igtilfe becfen, [o ffel)t [eff, baff ihnen 
bie büßen Seiffungen ber 2Sodjen[ür[orge, ber !ge* 
bamme aI[o bie Gebühren, bont VegirfSfürforge* 
berbanb gu gemähren [inb. DaS gleiche gilt in ber 
Siegel in ben Raffen, in benen bie nach ber VD. 
o. 18. 8.1931 (®@. ©. 178) feftgefefften ©infontmenS* 
[ä|e nicht erreicht [inb, eS [ei benn, baff be[onbere 
Satfacf)en 28o<henfürforge nicht ober nicht in boßem 
Umfange nötig erfcheinen laffen. ©S muff ermartet 
merben, baff bie VegirfSfürforgeüerbänbe in ^äßen 
flarltegenber §ilfsbebürftigfeit ihre Verpflichtung 
gegenüber ben gebammen anerfennen unb nach 
SJiaffgabe ber ffnangießen Möglich feiten möglichff 
halb erfüllen, gumal gegen eine Anfeffung ber hoffen 
ber SSocffenfürforge beim A*Vebarf Vebenfen nicht 
beffehen. 

5. ffiacf) ben ©eftcht^hunften mie gu 4 ffeht 
ber £>ebamme auch für §tlfe bei Fehlgeburten 
ipilfSbebürftiger ein Anfprud) auf gebührenmäffige 
Vergütung an ben VegirfSfürforgeüerbanb gu, menn 
[ie ohne [einen Auftrag tätig mürbe. SSenn auch 
biefe Seiffung nicht unter bie SBocpenfürforge [aßt, 
[o gehört [ie hoch jebenfaßS gu ber naß) § 6 ber 
ffteidjSgrunbfäffex) bom VegirfSfürforgeüerbanb gu 
gemährenben ffrranfenhilfe. 

(3) 3<h berfenne nicht, baff bei ber gegenmärtigen 
Finanglage bie ©rfüßung biefer auf ber ^Rechtslage 
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beruhenben Verpflichtungen ben VegirfSfürforgeüer* 
bänben ©chmierigfeiten macht; gu ihrer Vejeitigung 
mürben am beffen Vereinbarungen gmiffhen ben 
VegirfSfürforgeüerbänben unb ber ©efamtheit ber 
für ihren Vegirf in Frflge fommenben gebammen 
beitragen, in benen beibe Seile unter Verüdficlffigung 
ber gegenmärtigen fd)mierigen Sage [ich entgegen* 
fommen. Um aber ben VegirfSfürforgeüerbänben 
auf [eben Faß eine ©rleichterung gu [Raffen, erfuche 
ich, bie für bie eingelnen SiegierungSbegirfe erlaffenen 
©ebüljrenorbnungen bahiu gu ergängen, baff für 
Ipebammenhilfe an §ilfSbebürftigen bie ©efamtfumme 
ber üon ben gebammen in Rechnung gu ffeßenben 
©ebühren niemals bie üon ihnen für eine gleiche 
Seiffung üon ben ^ranfenfaffen ober ©rfafffaffen gu 
gahlenbe ©ntfcffäbigung überleiten barf. 

(4) 37ach ber V0. ü. 18. 8. 1931 (®@. ©. 178) 
[inb itnterftüffungSbeträge für Ipebammenhilfe un* 
mittelbar an biefe gu gafflen. Um ben gebammen 
ihre ©Gebühren für ihre Dienffe bei §ilfsbebürftigen 
nach SUöglichfeit gu fid)ern, mitb bei nicht Doll 
aneifannter IfMlfSbebürftigfeit folgenbe Siegelung 
gmecftnäffig [ein: Die gebammen [inb fffuffdfflich 
ihrer ©ebührenforberungen nach SJiöglichfeit üoß unb 
nicht etma in bem Verhältnis gu beliebigen, in 
bem ber 2Bert ber üollen Seiffungen ber SSodjen* 
fürforge gu ben tatfäclffich bemißigten ffeht; an ben 
fonffigen Vebürfniffen ber SBochenfürforge fann ben 
ipilfSbebürftigen eher gugemutet merben, auS eigenen 
Mitteln unb Kräften mitgutragen. 

2tn bte 06er= u. 3teg.*«räf., Stabt* u. ßanbfteife unb 
bie frei§angehörigen ©etneinben u. ©etneinbeüerbänbe. 

— $D?«li«. I @. 103. 

ff SR©«!. 1981 I ©. 441. 

6parPoflen* Kredit- und Derfi^erungetpefen* 

Veffimmmtgen b. WfSBuA. (tbSt.), b. FS«. (St&9t) unb b. SJibF. (ftb«R.) 0. 23.12.1932 — II13641 Sp, 
I E 1773 u. IVb II11 — 3ur Anbetung ber Veft. b. SWbF./ b. F®i. «ul» b. 90if£u®. tu 12. 8. 1932 
— IV b 625 II/32, I E 841/24 u. II 8505/32 Na — über bte Durchführung unb Stabführung ber V0. 
über bte ©parfaffen forote bte fomutunalett ©trouerbänbe unb fommunalen Slrebitinftitute tu 

20. 7-/4. 8. 1932 (©©. ©. 241, 275). 

Fn 3iff. 15 ber Veff. b. SHb^., b. F®?- u. b. 
SJiföu®. ü. 12. 8. 1932 — IVb 625 11/32, IE 
841/24 u. II 8505/32 Na — über bie Durchführung 
unb Ausführung ber V0. über bie ©parfaffen fomie 
bie fommunalen ©iroüerbänbe unb fommunalen 

f rebitinffitute ü. 20. 7-/4. 8. 1932 (@@. ©. 241, 275, 
9DiVliV. ©. 817) merben bie Sßorte „31. 12. 1932" 
burd) bie Söorte „30. 6. 1933" erfe£t. 

— 3R33li«. 1933 I ©. 105. 

6taotsan0el)ärtgPrit. Pag* und ^remdenpoli^ei. 

Sleuorbnmtg ber Slublänberpoltgei. 

Stbßrl. b. ©ib^. (Äb9t) t>. 28. 1.1933 
— I E 74/33. 

Der nicfffüeröffentl. Sib©rl. ü. 23. 12. 1930 
— Hl 0 273 — über Prüfung ber lanbmirtfdjaft* 
Häfen ufm. Vetriebe, iff, auch fomeit er eine termin* 
mäffige Veridfferftattung über bie megen Verfföffen 

gegen bie Veffimmungen über bie Vefdjäftigung auS* 
länbifcfjet Arbeiter eingeleiteten ©trafüerfahren an* 
orbnet, mit bem 1. 7. 1932 gegenftanbSloS gemorben 
(ügl. ^'ff- VII Sir. 3 a) — c) beS Sib©rl. ü. 30. 6. 
1932, SJiVIiV. ©. 686, unb Abfchn. B beS 9ftb@rl. 
ü. 24. 12. 1932, SDiVIiV. ©. 1347). 

Slrt bte 06er* u. fReg.* ff3räf. unb ben «oI.=Sßraf. in 
Berlin. — SWSIiSB. I ©. 105. 
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tterfetyretDcfen. 

Sdjäbett burdj fiaftfraftroagen. 

fRbGrrl. b. äRb^. (Kb9i.) d. 31.1. 1933 
— II M 33 9ir. 84 IV/32. 

(1) Sie häufiger eingeljenben Klagen über SSer= 
ftöfge gegen bie 23eftimmungen über bie hödhft§uläffige 
93elabung ber Saftlrafttoagen Oeranlaffen mich, auf 
ben 9ib©rl. b. 22. 10. 1931 (9R93U93. ©. 1080) 
nacf)brücflichft ^tnjutneifen. SBerben Überlabungen 
erheblicheren Umfangt feflgeftellt, fo ift ^äuftger als? 
bisher anjuorbnen, baff eine Söeiterfahrt ber über* 
labenen Kraftfahrzeuge unterbleibt. Sa3felbe gilt, 
toenn Kraftfahrzeuge ober 9lnf)änger mit ftar! abge= 
faljrener SßoÜgummibereifung (f. IV. 4. ber „91m 
meifung über bie Prüfung oon Kraftfahrzeugen", 
9lnl. 1 §u ber 33ef. bed 3R93TO. über Kraftfahrzeug* 
Derfefjr o. 12. 5. 1932, 3MU93I. ©. 267) angetroffen 
toerben. 

(2) S3ei ben öorpneljtnenben Kontrollen ift 
gleichzeitig auf bie (Einhaltung ber fonftigen 9Sor= 
fcfjrtften zu achten, $fn3befonbere ift bie Einhaltung 
ber ©efd)tDinbigfeit§befchränfungen burcf) bie nicht 
an allen labern mit Suftbereifung Oerfeljenen ^al)r= 
Zeuge ju übermalen, ©djärfer al§ bisher ift au cf) 

oorzugefjen gegen bie in letzter geit immer mehr 
eingeriffene Unfitte, nur einen ber beiben Schein* 
toerfer abpblenben ober bas? Sidjt eine§ ©d)ein* 
merferä §u löfcfjen. derartiges 9lbblenben fteHt eine 
aujferorbentlid) grofge 33erfehr§gefaf)r bar unb ift 
fotoohl gemäfj § 4 (1) 9k. 5 aI3 auch gemäfj § 17 
(4) K93D.1) üerboten; ba bie Slnlagen, bie eine ber= 
artig einfeitige ©cfjaltung ber ©cheintoerfer ermög- 
liehen, ben oorgenannten 93eftimmungen toiberfprechen, 
ift ihre (Entfernung poligetlich zu forbern. 

(3) 3dj habe feine 93ebenfen, menn gn benjenigen 
Kontrollen, beren Koften gemäfg SRbErl. 0. 8. 5. 
1931 (sDJ93li93. ©. 487)2) bon ben 28egeunterhaltung3= 
pflichtigen übernommen toerben, poligeieigene Kraft* 
fabr^euge offne ^uanfatjbringung ber burcf) 2lb= 
nutgung entfteheuben Koften gebraucht toerben. 'Sie 
burd) bie ^nftartbfe^ung üon 23efd)äbigungen unb 
ben 93erbraucf) oon 33rennftoff unb Öl entfteheuben 
Koften finb jeboef) gu berüdfid^tigen. 

2Iu aflc »oI.=93ehörbcn. — 2«93Ii». I 6. 107. 

>) »gl. SR@»l. 1932 I ©. 201. 
2) »gl. hiergu 2R»Ii». 1932 <5. 230, 461. 

t)crfd)iedene0 

Sie SReicpittbegäiffer für bie 2eben3f)altungöfoffen im Januar 1933. 
SDie SteidjStnbejgiffer für bie 2e6eu§haltung§* 

toflen (Ernährung, SBohnung, Neigung, »eteuchtung, 33e= 
fteibung unb „©onftiger Sebarf") ift im ?turd)fd)nitt be§ 
SttonatS gamiat 1933 um 0,8 t>. §. auf 117,4 (gegenüber 
118,4 im Vormonat) gurüefgegangeu. E§ haben uachgegeöen 
bie gnbejgiffern 
für Ernährung.um 1,6 0. §. auf 107,3, 

* Setleibung.* 0,3 = » 112,1, 
* ©onftigen Sebarf.* 0,3 * = 162,7. 

Sie Subejgiffer für SBobnung ift mit 121,4 unberänbert, 
bie ^nbepgiffer für Neigung unb Seleudftung mit 136,7 nabegu 
unberänbert geblieben. innerhalb ber ©ruppe Ernährung 
finb hauptsächlich bie greife für Eier, Sutter, gleifd) unb 
Srot gurüefgegangeu. — Sgl. SttSliS. 1933 ©. 13. 

— fflWBIi». 1933 I ©. 107 

— Rbfcfjnitt 2. — 
(»tut nur einmaliger Schaltung.) 

Angelegenheiten der Rommunoloerbände, 

Sßerrocnbuttg^äroong für Kartoffelftärfeme^l. 

9ib(Ert. b. 9Nb% (Kb9i.) o. 3L. 1. 1933 
— III a II 91/33. 

(i) Sem fReid)§minifter für (Ernährung unb 
Sanbmirtfdjaft finb au§ 23ätferfreifen zahlreiche 93e= 
f cf) toerben barüber üorgetragen toorben, baff für ba§ 

©enterbe ber 93ertoenbung§jtoang für Kartoffelftärfe* 
tneljl gelte, toa^renb roeite 93eooIfernng§freife, bie 
nicht burcf) 93rotfabrifen ober 53äcfereien oerforgt 
mürben, noch ®rot 8ufaÖ 000 Kartoffelmehl 
erhielten- Sa3 ©emerbe hal hier&e^ inöbefonbere 
auf bie Sanbmirtfdhaft, §u beren ©unfteit bie fRege* 
lung getroffen fei, unb u. a. andh auf bie gnfaffen 
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ber fommunalen Kranfenhäufer fyingetoiefen. 'Sie 
Erregung fei in Vaderfreifen fo ftarf, bofg IjierburcE) 
bie ^Durchführung be3 Veimif<hung§gwang§ aufter* 
orbentlid} erfcf)n?ert wirb. Sie 9ftei<h§regierung legt 
jebocf) im 3ntereffe ^er Kartoffelernte auf bie S3ei= 
6ebaltung unb genaue Surcbfübrnng beSVeimifcbungS* 
jwang§ größtes ©etnidjt. 

(2) Ser fR2Rf©u£. ift in biefem ©inne an bie 
oerfcfjiebenften Drganifationen, bie fReicb^webr ufw., 
Ijerangetreten. ©6enfo erfuc^e id) bie Kommunal* 
oermaltungen für bie fommunalen Kranfenhäufer, 
im ©inne ber VD. über ben VerWenbung§jWang 
für Kartoffelftarfemebl 0. 14. 10. 1932 (fR@Vl. I 
©. 497) bem ©ebäde Kartoffelftarfemebl in ipöbe 
öon 2V2 ö.§. be3 üermanbten Sßeijen* unb fRoggen* 
me^lä beijumifcf)en. 3<h barf bei biefem Slnlafj 
barauf bintüeifen, baf; bie gegen bie Verwenbung 
oon Kartoffelftarfemebl erhobenen ©inwänbe, ber 
gufafj öon Kartoffelftarfemebl üerteuere unb Der* 
fdblei|tere ba§ Vrot, nicht ftidj haltig finb. 

Sin bie deg.'ißräf. unb ben ißol.*^Täf. in Setlin; bie 
©emeinben unb ©emeinbeöeibänbe. — 5DtS8li93. I S. 107. 

Steuere erteiluttgen für ba3 SRedjnungsiabr 1932. 

SRbdrl. b. (KbfR.) u. b. gSW. (KbfR.) 
0. 31.1. 1933 - IV St 86 u. IIA 318. 

(1) 51 u§ ©teuerübermeifungen beä fReid)3 unb 
an Sotationen fommen für ba3 ^Rechnungsjahr 1932 
Weiter jur Verteilung: 

Januar SnSgefamt 

a) ©infommenfteuer: 
24. ©1. 1932 

Jtfif 
©emeinben (®ut§begirte) 0,120 0,120 
fianbfreife. 0,021 0,021 
«tobingen. 0,009 0,009 

b) Umfapfteuer: 0fyf 
21. Ul. 1932 

jlfif 
©emeinben (©utsbegirle) 11,71 11,71 
Sanbtreife. 3,11 3,11 

c) ^Dotationen: 
JIM 

672 000 

25.2)ot.l932 
JIM 

672 000 

(2) Sie VerteilungSmafgftäbe finb bie in bem 
SRb©rl. ö. 20. 7. 1932 — IV St 776 u. II A 1716 
(HRVltV. ©. 755) angegebenen, unter Verüdficbtigung 
ber ben bet. fReg.*Viaf. injwifd)en jugegangenen 
VeranberungSnacbweifungett. 

(3) 5lbf. 3 beS SRb®rI. ö. 9. 1. 1933 - IV St 
20 u. II A 34 (TOIiV. I @. 56a) ift genau ju 
beachten. 2Iufjerbem ift bei ber öorliegenben ©teuer* 
oerteilung V12 be§ fReftbeitrageS jum jwifcbengemeinb* 
lieben V°I-s^aftenau§gIeicb auf bie ©f.* unb Uf* 
Anteile ber ©emeinben über 2000 ©inwobner anju* 
rechnen (ögl. ben fRb©rI. ö. 25. 1. 1933 — IV St 40 
u. II B 158, OTliV. I ©. 73). 

Sufap für bie Dteg.*5ßräf. Schleswig, Stabe unb 
ßüneburg: SSegen ber gleidEjgeitig mit ben borftebenben 
allgemeinen Steuerberteilungen öorgmtebmenben Sonberöer* 
teilungen an bie in § 2 beS ©ef. b. 8. 7.1927 (®S. S. 186) 
genannten ©emeinben unb ©emetnbeoerbanbe bertoeifen mir 
auf ben gufap gu unferem 9tb©rl. b. 28. 4. 1932 — IV St 
470 u. II A 863 (5K931Ü8. S. 482). 

Sin bie 9teg.*Sßtäf- unb ben Ober*5ßcäf. in «erlitt* 
Ebarlottenburg. — 9ft«lt«. I S. 108a. 

pott^etompaltung 

Aufgaben ber poltjct. 

Vereinigung über baö Vorliegeu eineä ^ö^erett 
Kunftintereffe3 bei ©chaufpieI = V3anber= 

Unternehmungen. 

SRbGrl. b. (KbfR.) t>. 30.1.1933 
- II E 3711. 

(1) fRacb 3iff. 5 be§ 3tb®rl. ö. 8. 3. 1924 
(SRVliV. ©. 331) ift bie 5lu§fteHung befonberer 
Kunftfdbeine für ©cbaufpielunternebmungen ju öer* 
meiben. Vei SSanberunternebmungen foH barauf 
Vebadjt genommen merben, ba3 Vorbanbenfetn ober 
97idbtüorbanbenfein eine§ b°f)eren KunftintereffeS in 
ber ©rtaubni§urfunbe erfennbar ju machen. 

(2) @3 ift bie^rttge aufgemorfen morben, in Welcher 
Söeife hierbei ju oerfabren ift, in§befonbcre ob ber Ve* 
jirfeaugfebufj burd) entfpredfenbe Raffung ber ©r* 
laubni§urfunbe bjw. bureb einen fpäteren 3ufa& 
(fRadbtrag) ba3 Vorliegen eine3 fyöfexen Kunftinter* 
effe3 ju befdjeinigen bat, ober ob biefe Vefdfeinigung 
auf ber ©rlaubnigurfunbe burd) ben fRegiernng3 = 
präfibenten abjugebeit ift. Sabei roirb barauf 
bingemiefen, bah einerfeit§ bie Vejirf3au3fcbüffe jur 
Abgabe folcber Vereinigungen gefe^Iicb nicht Der* 
pflichtet feien unb be§balb im SBege ber Verwaltung^* 

anorbnung recbtäöerbinblicb baju nicht angebalten 
werben fönnten, anbererfeit3 bie 5lbgabe ber Ve* 
fcheinigung bureb ^en Veg.*Vräf. ber 5lu3fteHung 
eines Kunftfd)eineS gleichjuerachten fei, beffen ©r* 
teilung na^ ber Vorfcbrift beS fRb©rI. Dermieben 
werben folte. 

(3) Veöor ich eine ©ntfeheibung treffe, erfud)e 
ich um ^ufeerung bis 3um 8. 3.1933, wie bi§ber 
in 3hrem SSegirf öerfabren Worben ift. 

Sin bie Sfteg.'ißräf. in ^önig§6era i. S)Sr., Stettin, 
93re§lau, Dppeln, ißotsbam, SKagbeburg, £>annober, 
SJJünfter, SlrnSberg, Staffel, Stöln, ©üffelborf, ben 
ißol.*5ßtäf. in «erlin. — SUSli«. I S. 108a. 

(Emr!d)tuitg, BcI)or6cn, Beamte. 

3ut allgemeinen. 

^läne ber ftaatl. ffßoI.*Ve3irfe ufro. 

9ib©rl. b. (KbfR.) n. 31. I. 1933 
— II L 1 9fr. 44/32. 

I. ÜRit 9tb©rl. 0. 19.12.1930 (9RVliV. ©. 1229) 
finb bie ftaatl. Vol-=5krwalter unb bie ©cbutfpoli* 
jeien in Drten mit fomm. Vof-^ertoaltung um bie 
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Vorlage Don ÜberfichtSplänen erfucfjt morben, in 
benen bie poligeil. (Sienftgebäube, bie ©rennen ber 
Bol.*Berm.=Beg., ber (Reoiere ufm. eingegeidjnet fein 
füllten. (Rur ein Seif ber $oI.=23ertt)altungen J>at 
biefe ^ßläne eingereicht, bie ficfj g. St. megen ihres 
großen ItmfangeS grnar für ben Bürogebrauch als 
fefjr gmecfbienlicf), für ben §anbgebraucf) (bei S3efirf)= 
iigungen ufm.) aber als nitfjt geeignet ermiefen haben. 

H. 3<h erfucfje beSljalb um Borlage gmeier Der- 
fctjiebener harten: 

I. non ÜberfichtSpIänen Heineren dRajjftabeS, 
melcf)e ben gefamten BoI.=Begirf umfaffen, in benen 
mit abmafdjbarer garbe erfennbar gemacht finb: 

a) bie Sage fämtlichec poligeilicfjer (Sienftftellen: 
Boligeipräfibien (Bol.=SSireftionen), $oI.=2(mter, ^|3oI.= 
(Reoiere, (ReDier*BtDeigftelIen, $ot.=28ad)en, 

bie bienftl. SSobjnfi^e ber als Sanbpoften tätigen 
BoI.*Beamten, 

bie Sage ber ^oI.=Unter!ünfte mit etmaigen (Eugen* 
anlagen, toie (Reitplägen, (EuSbilbungSplägen, dRuni* 
tionSf)äufern, ©d£)iefeftänben, panbgranatenmurf* 
ftänben, Schmimmanftalten unb bgl., bie Olnlegepläge 
ufm. ber (Rhehtpol. unb ber 2Bafferf<f)ugpol., bie Sage 
ber fßoI.=©c^uIen u. Sanbjäg.*S(f)ulen gleichfalls mit 
ihren (Eugenanlagen; 

b) bie ©rengen ber poligeil. S3ertDaIt.=S3e§irfe 
einfcftl. ber (Reoiere, jReo.*Btt>eigfteIlen unb Sanb* 
pofteit, ber 5fSoI.=Qnf^eftionen; 

2. Don Stabtplänen, unb grnar möglichft B*)aru3* 
plänen, in benen gleichfalls mit abraafcparer Stinte 
eingetragen finb: 
a) bie polizeilichen SSieufifteKen (mie oben), 
))) bie dtugenanlagen, fomeit bie (Reicf)roeite ber 

Bläne bagu auSreicf)t. 

III. (Sie auf ben (Rb©rl. D. 19. 12. 1930 ein* 
gereiften $läne merben, fomeit fie noch Dodjanben 
finb, unmittelbar an bie ^oI.=53ermaItungen gut 
Berichtigung, ©rgängung unb bemnäcbftigen Sßieber* 
Dorlage burd) bie (Reg.=Bräf. gurücfgefanbt. (Sienft* 
fteüen, bie feine Bläue gurücferfjalten haben, müffen 
neue B^üne nach (Ebfcgn. II unb IV einreicfjen. 

IV. Sie Bläne finb ben (Reg.*Bräf. eingureichen 
unb Don biefen gefammelt Dorgulegen. 

©djlugfrift für bie Borlage bet ben (Reg.* 
Bräf.: 28. 2. 1933. 

Scfjlugfrift für bie (Reg.*Bräf.: 10.3.1933. 

5ln bie ftaatl. ^ol.'iöertonlter — anfser 93 er Lin — u. 
bie ©djugpoli^eien in Orten mit fomtnunaler ^oligci. 

— 9K93ti«. I ©. 108 b. 

Qjerpflegunfl, 'SeUeiburtg» ßluSrüftung, 

Hntertunft» ßluSbUbung. 

Sefjtgänge an ben Sanbj.* Schulen 
int (Rechnungsjahr 1933. 

(Rb©rl. b. 9Rb^. (®b(R.) t>. 27. 1. 1933 
— 11 F 96 «Rr. 11. 

(i) 3m (Rechnungsjahre 1933 finben an ben 
Sattbj.*S<hulen itt Slllenftein unb Strier folgenbe 
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Sehrgänge für Dberlanbj. a. $t. unb Sanbj. a. Br. 
ftatt: 

I. Dom 25. 4. bis 8. 8. 1933, 
II. Dom 9. 9. bis 21. 12. 1933, 
III. Dom 2. 1. bis 14. 4. 1934. 

(2) (Sie erften 'Jage ber Sehrgänge finb gugleicf) 
§inreifetage, bie legten (Sage gugleich (Rücfreifetage. 

(3) Sie (Reg.*Bräf. haben gemäg Biff- 51 Berf.= 
(Enm.Sbj. (BfbB- (Rr. 31) gunt 25. 3., 9. 8. unb 
2.12.1933 ber guftänbigen Sanbj.*S<huIe mitgu* 
teilen, mieoiel Dberlanbj. a. Br- unb Sanbj. a. Br. 
für eine ©inberufung gur ScguIauSbilbung heraUs 
flegen (Dgl. B^ff- 1 beS (Rb©rl. D. 18. 5. 1925, 
9RBHB. S. 617). (Sie Triften finb gur Ber* 
nteibung Don Bergögerungen in ber ©inbe* 
rufung genau einguhalten. Irtngeige ift 
erforberlicf). Bum 1.4., 15.8. unb 8.12. 1933 
haben bie Sanbj.=©cf)ulen mir, unmittelbar bie 
Bahl ber angemelbeten Dberlanbj. a. Br- unb Sanbj. 
a. Br., getrennt nach (Reg.=Beg., angugeigen. (Sem 
Dber=Bräf. ift Slbfchrift Dorgulegen. Sollte bei einer 
Sanbj.=©chule nicht bie genügenbe (Engaljl Don (Seil* 
nehmern Dorhanben fein, fo behalte ich mir Dor, 
einen Ausgleich anguorbnen. SBeitereS haben bie 
Sanbj.*Sd)uIen felbftänbig gu Deranlaffen. 

(4) (Rach Beenbigung ber Sehrgänge hüben bie 
Sanbj.*Schulen fogleich auf bem (Sienftmege über 
bie gefammelten ©rfahrungen gu berichten unb babei 
angugeben, mieoiel Dberlanbj. a.Br. unb Sanbj. a.Br. 
an ben Sehrgängen unb mit meinem ©rfolge teil* 
genommen haben, fomie mieoiel Sehrgangsteilnehmer 
im Saufe beS Sehrganges gurucfgetreten finb. 

9ltt bie ßanbjägerei. — 3K93li93. I 6. 108c. 

^iihmgehilfenlehrg. am Bol.=3uftitut (Berlin* 
©harlottenbg. (pöh* B°I-s®tf)ule ©iche). 

fRb©rl. b. 9Kb3. (®b5R.) 0. 1. 2.1933 
— II B II 68c fRr. 3/33. 

(1) ®er gührergehilfenlehrg. 2b (ogl. fRb@rI. 
d. 26. 7. 1932 — II B II 68 5Rr. 83/32 — nicht 
oeröffentl.) beginnt am 2. 3. 1933 (1. Sehrgangs* 
tag) beim B°I-=3nftitut (§öh- Bol.=©chuIe ©icge) 
unb enbet am 12. 4. 1933 (legter SefjrgangStag). 

(2) ®ie auS ben Slborbnungen entftehenben 
Soften finb bei ®ap. 91 Sit. 44 9ft. 2 als 9Rehr* 
auSgabe gu Dertechnen, unb gmar: für 1932 bie bis 
gum 31. 3. 1933, für 1933 bte Dom 1. 4. 1933 ab 
gu leiftenben 2luSgaben. 

(3) (Sie (SeÜnehmerfcheine für bie B°i-=öffg-f 
bie gum güfjrergebilfenlehrg. 2a abgeorbnet maren, 
merben ben '2)ienftfteIIen mit befonberem ©rlag über* 
fanbt merben. 

2tn alle ftaatl. ^oI.*Seprben. - ®l©ti93. I 6. 108d. 

BoI»sS5ernfSfdhnle (Dberftufe neuer 2lrt). 

fRbßrl. b. (tbfR.) 0. 1. 2. 1933 
— II F 85a 9ir. 121. 

(1) Sluf ©runb ber Slufnahmeprüfung am 4. 10. 
1932 merben gutn Befudhe ber Dberftufe (neuer 2lrt) 
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gugelaffen unter ber 23orauSfegung, bajj ber 93orfcgIag 
gur Einberufung fe|t noch aufredgtergalten mirb, 
unb baff bie Beamten bie $oI.=Obermacgtm.=93rüfung 
auf ber ißol.=©rf)uIe minbeftenS mit einem einmanb* 
freien „Eenügenb" in allen ^ädgern beftegen ober 
beftanben gaben, bie $ol.=9!Bacgtm. (S93.): 

£>orft SRe&erau, $imig€6erg; SBilljelm ®auf<fm§, 
£üfit; ©rnft ailmrobt, SUeganber Stiegel, SBalter SBtjfu» 
jac£, Scrltit; SBalter 93aa£, SßotSbam; $oljanne§ ®rotie = 
mann, S|S.=0d). Sranöenfiurg; gtiebridj SiebetS, Stettin; 
©riebStempel, Srealau; ©erfjatb 9tidjter, ©elmutSBrobel, 
©leiffli^; SBerner SRaeune, ^>alle; Sllbert SReerBadj, SBiüi 
Sdjneiber, SZScifjenfelS; SSBiEt) ©tofee, Gcrfurt; Sßalter 
®oglin, Saffel; ©uftao Schütte, $ran£furt «• ®t.; Start* 
abolf 5Deiler, Start 2Baitjcgat, 2)iiffelDorf; auguft atjrenS, 
©ffen. 

(2) ®ie Beamten finb, fotoeit fie einen fßol.* 
Dbermacgtm.=£egrg. auf ber $ol.=ScguIe nodg niegt 
befuegt gaben, gum 1.3. 1933 gur ißol.=ScguIe in 
IgilbeSgeint gur £eilnagme an bem bort eingu* 
ricgtenben $oI.=Dbermacgtm.=£egrg. abguorbnen. ®ie= 
fenigen Beamten, bie ben Legrg. erfolgretcg im 
obigen Sinne befudgt gaben, finb im 2lnfcgluf3 hieran 
üon ber 9ßoI.=ScguIe in IgilbeSgeim unmittelbar 
gur $oI.=93ermaItung in igalle gu entfenben. Sie 
finb öon igren guftanbigen SDienftftellen gum 93efud)e 
ber Oberftufe gu ber $ol.=93erro. in §alle unter 
Erteilung ber UmgugSermäcgtigung — giff. 55 ber 
$932$. ($r93ef93I. 1931 S. 17) — abguorbnen. *£)ie 
übrigen gum SSefucJje ber Oberftufe pgelaffenen 93e= 
amten, bie bereits einen $ol.= Oberroacgtm.=£egrg. 
auf einer $oI.= Sdjule erfolgreicg im Sinne beS 
2Ibf. (1) befuegt gaben, finb üon igren ®ienftfte£len 
gum 1. 7.1933, ebenfalls unter Erteilung ber UmgugS* 
ermädjtigung gum 93efucge ber Oberftufe gu ber 
$ol.=93erm. in Ipalle abguorbnen. 

(3) 93ei ber $of.=93erm. in §alle ift fpäteftenS 
gu 93eginn beS 9JionatS Segt. 1933 eine Oberftufe 
(neuer 2lrt) eingutiegten. 

(4) £5^ ntadje auSbrüdlicg barauf aufmerlfam, 
bafj auS bem 93efucge beS $oI.=Obermadgtm.=Segrg. 
lein 2lnfprucg auf üorgeitige 93eförberung unb auS 
bem 93efucge ber Oberftufe fein 2lnfgrucg auf ,Qu= 
laffung gur $ol.=Offg.= Saufbagn gergeleitet merben 
fann. 

an bte ftaatl. SßoI.*S8eljörbett (ohne ßanbj.). 
— 2R93liS8. I S. 108 d. 

SSorfdjläge 3um 19. $ol.=0ff3.*2lnumrter=ßegrg. 
unb 23orfcgIäge für bie SBeförberung gum $ol.=0ff3. 

fR&Erl. b. 9Kb3. (tbfR.) u. 3. 2. 1933 
— II B II 68 b 9tr. 2/33. 

I. gür bie 2Iborbnung üon $oI.=2Badgtnt. (S93.) 
gur Seilnagme an bem üorauSficgtlidj Einfang Sttai 
beginnenben 19. $ol.=0ffg.*2lnm.»£egrg. finb mir 
93orfdjläge unter 93eadgtung nadgftegenber 93eftim» 
mungen üorgulegen: 

1. 93on ben $ol.=0bermadgtm. mit „2IuSfidgt 
auf befcgleunigte 93eförberung gum fßol.*0ffg." fielen 
i^rem ©ienftalter uad) gur Slborbnung biejenigeu 
^eran, bie bis einfd^I. S07ai 1927 in bie Sdjufcpol. 
eingeftellt morbeu finb, fotoeit fie nid)t bereits an 
ben legten (17. unb 18.) ff?ol.=Offg.*3lnmarter=Sel)r* 

gangen ogne Erfolg teilgenommen gaben (ügl. 65 
ber SSfbf]3. 97r. 23). 

fßol.=0bertoad)tm. m. 21. a. b. 93., bie nad) igrem 
®ienft= unb Lebensalter giermit gum 3. 9)?ale gu 
einem fßol.=0ffg-2lntü.=£egrg. gugelaffen merben, 
jeboeg auS Erünben, bie in igrer fßerfon liegen, 
aueg gu biefem Legrg. nidgt üorgefdjlagen merben 
fönnen, fommen für bie Seünagme an einem f)3oI.= 
Offg.=2lnmärter=£egrg. fgätergin nidgt megr in93etracgt. 

2. 2ln $ol.=2öacgtm. (S93-) gern. giff. 58b ber 
93fb$. 9?r. 23 fonnen gum 19. fßol.=0ffg.=2lnm.=£egrg. 
inSgefamt 27 93eamte üorgefdjlagen merben. §ier= 
üon entfallen auf bie eingelnen 3fieg.=93eg. (nadg 
fßroüingen gufammengefa^t) unb bie fßol.=93erm. in 
53erlin: 

a) 3teg.=93eg. ßöntg§Berg, ©umbinnen, allen» 
ftein, Starienroeröer, lßol.»S(^ule Sen§burg . 1 

b) ^ßol »iPertn. Serlin.81 * 3 4) 

c) SJieg.»53eg. SßotSbam, grantfurt a. 0.. 5ßoI.»Scbule 
Sranöenbutg . 1 

d) Dteg.»Seg. Stettin, ®ö§lin, Sc^neibemiibl, 
lßoi.=StJ^uIe Kreptam a. b. SR.1 

e) SReg.»S8eg. ©re§lau, ßiegnitj, SßoI.*SdjuIe gran 
tenftein.I 

f) SReg.=93eg. 0ppeln.1 
g) SReg =^eg. SIRagbeburg, SRerfeßutg, ©rfurt, 

Sßol.»Sd)uIe SBurg.2 
h) 3teg.=S8 g. S(^le§tDtg, R?oI.=Sd)ttIe Stiel .... 1 
i) !Reg.=S3eg. §annoPer, ßüneburg, Stabe, 0§» 

nabriief, autieß, ^ol »Scliule §ilbe§öeim . . 1') 
j) SReg.*93cg. Stünfter, Siinben, atnäbetg, ^5ol.» 

Scpule ÜRiinfter.8 
k) SReg.»S8eg. Gaffel, 2Bie§baben, SßoI.»Sct|uIe §ann.» 
SRünben.1 

l) SReg.»93ev ^obleng, ©üffetborf, ^öln, aaegen, 
Sßol.»Sd^ule 33onn.4 

9 aufeerbem je 1 Sßol.»9Bad^tm. (®S8.) be§ pol.=tecbn. 
Sonberbienfte§. 

Sollten in eingelnen fßroüingen in §öge ber 
feftgefegten ^agl geeignete 2lnmärter nidgt üorganben 
fein, fo ift mir üon ben Ober=f$räf. üor bem in 
3iff. 5 genannten geitpunft (]2. 3.1933) umgegenb 
gu beridgten. 

®ie Vorlage ber enbgültigen SlborbnungSüor- 
fcgläge gu 2. gat bureg ben guftönbigen Ober=93röf. 
(für ben 9ieg.=23eg. Sdgneibemügl gleidggeitig bureg 
ben Dber=ißräf. Stettin; für bie fßoI.=®erm. 93er* 
liu burdg ben $oI.=fßräf.) gu erfolgen. 

®ie mir unmittelbar unterteilten fßoI.=3nftitule 
unb bie f$ol.=Scgule f. LeibeSüb. gaben 23orfcgIäge 
über bte 3ulaffung üon 2lnmärtern, mie biSger, mir 
unmittelbar üorgulegen. 

3. 93on ber Slngagl ber eingegenben 93orfdgIäge 
gu ^tff- 1 ftiifr abgängen, ob nodg meitere $ol.= 
Obermacgtm. m. 21. a. b. 93. gum 19. fßol.=Offg.=£egrg. 
gugelaffen merben fönnen. 

4. ®te redgtgeitige 2luSmagI geeigneter 2lnmärter 
unb igre 2?amgaftma^uug gu einem f$ol.=Dffg.=2lnm.= 
Segrg. gat grunbfägliig burdg bie ®ienftüorgefe|ten 
gu erfolgen (Qiff- 61 ber 93fbifJ. 97r. 23); befonberer 
2lnträge ber 93eamten bebarf eS bager nidgt. 5öie 
üorgefcglagenen 93eamten bürfen ferner gern. 3iff- 61 
ber 93fbi|3.i 9?t. 23 am 1. 3. 1933 (Sticgtag) baS 
30. SebenSfagr nidgt überfdgritten gaben, müffen 
Doll goligeibienfttauglicg unb ben 2lnforberungen 
beS LegrgangeS ogne Einfcgränfung gemaegfen 
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fein. Son ber Vorlage oon 9Sorfcf)Iägen gtuecfg gm 
laffung gum 19. ^3oI.=Dffä.=2ImD.=Se|rg. über bte 
beftimmten ©rengen ^tnau^ ift abgufefjen, ba fte 
gtuecffoS ift. gm übrigen gelten für bie 2Ingmaf)l 
bie in giff. 4 beg 3tb®rl. ö. 22. 1. 1932 (fOtSliS. 
©. 70) genannten Slnorbnungen. 

Sie Serrechnung ber burcf) bie Slborbnungen 
bei ber illugmabl ber fünmärter gern. giff. 58b etma 
entftepenben Soften, bie auf bag unbebingt not= 
menbige fOiap gu befdfränfen finb, ^at bei $ap. 91 
Sit. 44 giff. 2 alg fiftehrauggabe gu erfolgen. Sie 
Soften für bie Slborbnnngen ber fßoI.=©d)uIIeiter 
finb bei ®ap. 91 Sit. 27 $r. 1 gu oerredfnen unb 
aug ben $affenanfcf)lagmitteln ber S°Ü=Scf)ulen gu 
beftreiten. 

5. Triften: Vorlage fämtlidper Sorfdjläge burcf) 
bie in 3*ff- 1 u. 2 genannten Sienftfteüen bei mir 
gu giff. 1 gunt 5. 3.1933, gu giff. 2 sunt 12. 3.1933 
genau, bei ben Dber=Sräj. (nur gu giff. 2) gum 
25. 2. 1933, bei ben 9fteg. = fßräf. gu 1 u. 2 3um 
22, 2. 1933, gefjlangeige erforberlid). 

II. gunt 1- 4. 1933 (grift bei ben Ober- 
^Sräf. unb 9ieg. = Sräf , s^oI. = f)Sräf. in Serlin 
15. 3. 1933) finb mir für bie erfolgreichen Seil= 
neunter am 15. SoI.=Dffg.=9Inm.=£ef)rg. Sorfdjläge 
gur Seförberung gum fßoI.=£eutnant borgulegen. 
Über nicpt geeignete 2lnmärter ift gu berichten. 

2ln bte fiaatl. $ßoI.=93ef)örben (ohne ßanbj.). 
— SKSIbB. I <S. 108 e. 

fltjfflcfre ghtgeteßettfrettctt. 

Searnte beg SanitätgfonberMenfteg bet ber 
ftaatl. fßolisei. 

9ib©rl. b. flRbg. (®b91.) o. 3. 2.1933 
- II F 18 9?r. 108/32. 

(i) gum 8. 3. 1933 (grift bei ben Ober* 
u. fReg. = f$räf.: 28. 2. 1933) erfuche ich, mir neue 
9iacf)tüeifungen über ben Seftanb an Beamten beg 
Sanitätgfonberbienfteg nach bem im 9ib@rl. o. 18.10. 
1928 (9ttSIiS. ©. 1048) angegebenen fünfter etn= 

gureicf)en. Seftanbgoeränberungen finb big bahin 
nicht mepr, aber nach ©inreidiung ber neuen Waty 
meifungen mie bigfjer laufenb mitguteilen. Sie 
fftachmeifungen finb fo angulegen, bafs noch gu= 
gänge auf ©runb ber Seränberunggangeigen hier nach1 
getragen merben fönnen. 

(2) Sie SienftfteHen fyaben mit ben fftachtueü 
fungen gu (1) — jebod) auf befonberem Sogen — 
angugeigen 

a) bie 2Ingaf)l ber Seamten beg ©anitätgbienfteg, 
bie ooraugfichtlich in ben 9tecf)n.=gahren 1933 
unb 1934 augfcf)eiben merben (getrennt angu= 
geben), 

b) ob unb für mieoiel Searnte unter Serüdfidjtigung 
ber Serhältniffe gu a) unb ber gaf)l ber für ben 
©anitätgbienft auggebilbeten, aber roegen ©teUen= 
mangelg in biefen ©onberbienft noch nicht über= 
führten Seamten ein unbebingteg ©rforbernig 
gur Seilnahme an einem 21ugbilbungglehrgang 
an ber fßol. = ©an. = gad)fcf)ule beim ©taatg= 
franfenfjaug ber Sol- in Serlin (1933) befteht. 

gur ©rfparung oon Soften erfudje ich, bei ben 
Angaben gu b) einen ftrengen 9I?af$ftab angulegen 
unb einen Dfohrbebarf befonberg gu begrünben. 

2ln bte ftaatl. $ßoI..©ehörben. — 907331133. I ©. 108g. 

33etertnSttoefett. 

Übersähligeg §ufbefchlagmaterial. 

m©rl. b. (®b9i.) u. 2. 2. 1933 
— II F 4L 9?r. 123/32. 

Sei ber ftaatl. Sol.=Serm. in fOiagbeburg finb 
größere Seftänbe „§ufnögel 9?r. 6, 6l/2, 8; ©d)raub= 
ftoflen H 12 mm unb ©d)raubftoIIen=9KeiheI 12 mm" 
entbehrlich, bie an anbere ftaatl. Sol^Sefjörben ohne 
©rftattung beg SEBerteg abgegeben merben fönnen. 
fünforberungen finb an ben ^oI.=^3räf. in f9fagbe = 
bürg gu richten. 

üln bie ftaatl. (ßoI.=93ehörben. — 90793Ü33. I 6. 108h. 

Ü)o^lfo^tt0p/!c0c und 3togendn>ol>lfot)rt* 

gn ber geit nont 1. big 31.1. 1933 non bem fßreufe. ©taatgfommiffar für bte ^Regelung ber Sßohü 
fahrtgpftege genehmigte öffentliche Sammlungen unb Sertriebe non ©egenftänben 3U SSohlfahrtggroetfen. 

ßfb. Ütame mtb SBohnort 81t förberttbet ©eltmtg§= 
(genehmigte SBerBeformeit 

9?r. be§ Unternehmers SBohlfahrtSglDeiJ bauet Bereich 

1 2 3 4 5 6 

1. £mtbetthurg=©:peitbe 

Sertin 972B 40 
©dharnhotftftr. 35 

3um SSeften ber 
^tnbenhurgfpettbe 

6i§ gum 
30. 6. 1933 

ißreupen SlertrieB be§ 93uche§ „ißaul bon ^)inben= 
Burg al§ 907ettfdh, (Staatsmann unb 
f^elbherr" im QJuchhanbel unb burdh 
hödhftenS 30 reifenbe ißerfäufer, bie 
ntit einem bont ißol.'^ßräf. in (Berlin 
auf ben 9tamen lautenben ßidhtbilb^ 
auStoeiS berfehen fein müffen. 
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ßfb. Stame unb SBopnort 3u förbernber ©eltungS* 
©enepmigte SBerbeformen 

Str. be§ ilnternepmer§ SBopIfaprtSgtoed bauer bereidp 

1 2 3 4 5 6 

2. StaupeS §au§ 

Hamburg 26 
©eint Staupen 

£>aufe 13 

3ugunften feiner 
Einridptungen (Er* 

giepungSanftalt, 
SBoplfaprtS* unb 

Ergieperfdpule) 

bom 15. 4. 
bi§ gum 

15. 5.1933 

Skeufjen Sammlung bon ©elbfpenben bon §aug 
gu §aug. ©ie Sammlung barf burdp 
Leitungen, S^titfi^iften unb öffentlidpen 
Slnfcplag angetünbigt toerben. 

3. ©eutfdperßuftfaprt* 
©erbanb e. ©. 

©erlin SB 10 
Dtegentenftr. 11 

3ur görbeiung be§ 
g!ugfport§ 

am 2. 
1933 

im Stapmen 
ber©eutfcpen 

ßuftfaprt* 
SBerbetooope 
bom26.6. bi§ 

2. 7.1933 

©iejenigenOrte beg 
preufe. ©taatgge* 
Biet§, in benen ©er* 
eine, SBerbe* ober 
gungfliegergruppen 
beg ©eutfdpen ßuft* 
faprt*©erbanbegbe* 

fiepen 

Sammlung bon ©elbfpenben auf Straßen 
unb flößen, ©ie ©ammlung barf 
burdp 3eitung§aufrufe, öffentlidpen Sin* 
fdplag unb im Stunbfunt angetünbigt 
toerben. 

4. ©eutfeper glotten* 
herein 

©erlin SB 10 
SPtattpäitirdpftr. 13 

3ugunften feiner 
©eftrebungen 

am 28. 937ai 
1933 

im Stapmen 
ber SBerbe* 
tooepe beß 
©eutfepen 
glottenber* 

ein§ bom 24. 
big 31.5.1933 

©iejenigenOrte beg 
preujg. ©taatgge* 
bietg,inbenenOrtg= 
gruppen ober S«5 
genbabteilungenbeg 
©eutfdpen glotten* 

bereing beftepen 

SBie bor. 

— iffibg. IV W 6009/31.1.1933. — 9St©li©. 1933 1 ©. 108g. 

ttetrföiedencs« 
Bücfrercmsgleid}»£ifte 1. 

©teufe. ©efolbuuggplait 1922 big 1932; ginangtttini* 93qI. StbErl. b. 22. 2. 1923 (2R©li©. ©. 189) u. b. 30. 6. 1922 
(baf. ©. 723). — Einfenbungen u. Slnträge finb an bie 
Silieret beg ©reufe. ©tinift. b. Innern, ©erlin S13B7, 

Unter b. ßinben 72/74, gu ridpten. 

©efu$t toerben: 
©tinifterialblatt f. b. preufe. innere ©ertoaltung, 

$aprg. 1842, 1849, 1850, 1851, 1852, 1868. Singebote 
ftnb an ben ©tagiftrat in Steumarft (©dpi.) gu ridjten. 

fterialblatt 1916 big 1932. Singebote finb an bie 
StegierunggbücPerei in Oppeln gu ridpten. 

©aupoligeiliripe ©titteilungen, 93b. 1—12. Singebote 
jinb an ben ©erbanbgpTäf. in Effen a. b. Stupr, Stupr* 
aHee 55, gu A lc 26/33 gu ricfjteu. 

©reufe. ©ertoaltunggblatt, gaptg. 42—45. Singebote 
an bie ©tabtbertoaltung Slbt. I in SBerl i. SBeftf. 

©gl.ßifte 9 im ©t©li©.1932 ©. 1249. — ©t©li©.1933 I ©. 108i. 

9tid)tamtlicper ©eil. 
ßeljrgänge über fostate gürforgcocbeit an ber Unioerfttät Stßiinfter t. 28. 

©ag Seminar für gürforgetoefen beim ^riftitut für 
SBirtfdjaftg* unb ©ogialtoiffenfdpaften ber llniberfität ©tilnfter 
pält mit bem ©ommerfemefter 1933 toiebetum einen ein* 
jäprigen ßeprgang über jogiale gürjorgearbeit ab, 
in bem neben tpeoretifcper Slugbilbung eine EinfüPrung in 
bie praftifdje Slrbeit erflrebt toirb. gür bie gulafjung gu 
biefem ßeprgang toirb in ber Stege! bie Sl6tegnng ber Steife* 
Prüfung bgm. einer Ergängunggprüfung fotoie ein minbefteng 
bierfemeftrigeg atabemifdpeg ©tubium in einer ber berfdjiebenen 
gafultäten geforbert. £sn Slugnapmefäüen fönnen audp ©amen 
unb Herren gugelaffen merben, bie bie gum gafttoeifen $ören 
bon ©orlefungen unb Übungen erforberlicpe ©orbilbung be* 

tteuerfcfyeinungen a 

fißen unb bie aufeerbem über ein getoiffeg SJtafe bon ßebeng* 
erfaprung unb praftifdjer ^Betätigung auf bem ©ebiete ber 
fogialen gürforgearbeit berfügen. Über bie 3ulaffung toirb 
in febem eingelnen gaHe bom Slugfdpufe für fogialeg gürforge* 
toefen unb Slugbilbung bonSogialbeamtenbefonberg entf epieben. 

©efuepe um gulaffurtg fotoie alle Slnfragen finb 
unter Beifügung beg Stücfportog gu ridpten an bag Seminar 
für gürforgetoefen beim gnftitut für SBirtfdpaftg* unb 
©ogialtoiffenfcpaften ber llniberfität ©fünfter i.SB., Sopannig* 
ftrafee 9. ©er ©lan, ber toftenlog bom ©eminar begogen 
toerben fann, bietet einen genauen Einblid in bie Slrbeit beg 
ßeprgangeg. 
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öem Biid)crmarüt. 
Äaifenberg, ©eorg, Dr., ©tinifterialrat. ®ie ‘SJapl gum 

9teicp3tag, güprer für bie Steidpgtaggtoaplen nebft Er* 
gängunggpefien. ©erlitt 1933. ©erlag für Stecpt unb Skr* 
toaltung E. 81. SBeller ®mb£>., Sertin ©SB 68. 3,50 JIM. — 
Ergäng.*£>eft für bie SBapl am 5. 3. 1933 eingeln 0,50 JiM. 

3u bem bon bem SBaplrecptgreferenten im Steidpg* 
minifterium beg gnnern perauggegebenen betoäprten SBapl* 
füprer ift foeben im Jpinblicf auf bie Steutoaplen am 5. 3.1933 
ein Ergängunggpeft erfdpienen. ©arin finb bei ber Stobember* 
toapl aufgetauepte 3tDeifeIgfragen berüdffidptigt. ©a§ tpeft 
bringt bie ©erorbnung beg ©eidpgpräfibenten über Slnbe* 
rungen beg SteidpitoapIgefepeS unb bie bagugepörige Slug* 

füprunggberorbnung beg Dteidpginnenminifterg, ferner bie 
©urdpf.*©0. für bie SBapl am 5. 3. 1933; einen ©ermin* 
falenber für bie ©arteien unb gu ©ergleidpggtoecfen für bie 
tommeube SteidpgtaggtoapI eine ©tatiftif ber SteidpgtaggtoapI 
bom 6. 11. 1932. gn biefer finb bie S'lnberungen im ©ebietg* 
ftanb ber SBapItreife berüeffidptigt, bie fidp aug ber Steu* 
glieberung ber preufe. ßanbfreife ergeben. ©tit biefem Er* 
gängunggpeft ift ber SBaptfüpret auf ben neueften ©tanb 
gebradpt. Er ift uneutbeprlicp für alle mit ber ©urdpfüprung 
ber 3teidp§tag§toapl befaßten Sepörben. ©eine Slnfcpaffung 
toirb empfoplen. ©efteHfarte liegt biefer Stummer be§ 
SKS3liS3. bei. 



Elrnoi, §ani=©gon, Dr. Staatifouoeränität unb AJtinber* 
l)eitenrecl)t. Sonn u. ®öln 1942. ßubmig Söhrfcpeib; 
Berlin, ®eorg ©tilfe. 148 ©. 8°. 5,50 JIM. (Kölner 
recptimiffenfcbaftliche Abpanblungen. £. 4.) 

SBer ben berlocfenben Xitel biefer «Schrift lieft, mirb 
ermarten, in iljr eine miffenfdpaftlidpe Auieinanberfeßung mit 
ber gerabe in neuefter geit immer miebet borgebradpten 
polnifcpen Xpefe gu finben, bafe Solen ben ihm ali Soraui* 
feßung feiner SBiebererfiehung auferlegten Stinberpeitenfchuß* 
bertrag nicpt länger tragen fönne, meil er eine ©infcptänfung 
feiner ©ouberänität bebeute, ei fei benn, baß allen (Staaten, 
bie JUtinberlfeiten beherbergen, gleiche ©infcpränfungen auf* 
erlegt mürben. ©em Serf. ift fcpeinbar biefe in ber praf* 
tifdpen Solitif fo mistige grage boßfommen entgangen, benn 
er ermähnt fte mit feinem SBorte. ©iei mag fid) baraui 
erflären, baß feine Arbeit im mefentlicpen auf bem ©dprift* 
tum aufgebaut ift unb eine einbringenbere ®enntnii ber 
Srajii bermiffen läßt. ©ang befonberi muß bie§ im gmeiten 
Xeil feiner Auifüprungen auffaßen, bie fiep mit bem Ntinber* 
heitenredht befaffen. tpier bleibt g. S. bie ©dpilberung ber 
©ntmicflung bei Stinberpeitenredpti mit bem gapre 1925 
ftecfen; meber bie fpäteren Seratungen unb ©ntfcpließungen 
bei Sölferbunbei, nod) ber fo midhtige Abatci «Sericpt 
merben auch nur genannt, ©aß bai Kapitel „Nation 
unb Nationalität" bie tieffcpürfenben neueren Arbeiten 
gänglidh überfieht, ift ebenfatli faum gu berantmorten. Ober 
ber Serücffichtigung einer großen gapl fremblänbifdper unb 
frembfpracbiget SBerfe hat ber Serf. biejenige unierer beutfdhen 
ntaßgebenben (Schriften unb geitfchriften gänglidh außer acht 
gelaffen. (So ift ei nicht bermunberiich, baß feine breit am 
gelegte unb meit auipolenbe Onterfuchung, bie er ftarf unter 
fogiologifdpe ©efidptipunfte ftellt, auch bon bielen ©ingelpeiten 
abgefehen, fein befriebigenbei ©rgebnii geitigt: fomohl feine' 
Xpefe (©. 45) „min man (Souberänität unb Sölferrecht auf 
eine gormel Bringen, fo ift ihr Serhältnü bai einei ftatifdpen 
Segriffi inmitten einer bpnamtfdpen Sedptimelt", mie auch 
feine geftfteßung (©.57): ,,©ie ber ©taatifouberänität inne* 
mopnenbe ftatifdpe Xenbeng ift gur pofitiben ©eite hin bai 
größte tpinbernii bei gortfdpreiteni einer bölferrecptlidpen 
Orbnung; nach her negatiben ©eite hin ift fie fdpon burd) 
bie Xatfache ber faftifchen Ungleichheit ber ©taaten unter* 
einanber tatfädplidp unhaltbar", fdheinen ftarf anfechtbar. Sie 
erflären bte mettere ©infteßung bei Serf., „baß bie pödpfte 
fouberäne Drbnung nie bie bei eingelnen ©taatei fein fann, 
fonbern nur ali organifche ©lieborbnung ber fich über ihm 
erbebenben örbnung bei Sölferrecpti ein Xeii beffen fein 
fann" (sic I) (©. 62). ®i fann bann nicht munbernehmen, 
baß nach Anficpt bei Serf. „bie Ntinberpeitenberträge" (bie 
„mehr ali bloße freimißige Übereinfommen" feien!) „eine 
effeftibe Sefchränfung ber ©ouberäniiät bemußt in fich 
fdjließen" foßen (©. 127). 9Wan mirb biefer Auffaffung, bie 
bon ber ©ouberänität ali ftatifchem Segriff unb bem Ntinber* 
heitenredht ali bpnamifcpem Sedpt auigeht, ftärffte Sebenfen 
entgegenfteOen fönnen unb müffen, mie t)izx nicht näher aui* 
einanbergefeßt merben fann. ©i märe gu hoffen, baß bai 
Xhema ber Arbeit eine neue unb bertiefie, auch Bett ©efidpti* 
punften ber Solitif gerecht merbenbe Sehaublung finben 
möge; ali Sorarbeit hierfür fönnte bie borliegenbe (Schrift 
gute ©ienfte leiften. S. 

6cf)tnibt, Ajel. öftpreufjen*©eutfch in 'Sergangenhett, 
©egenmart unb 3ufunft. Serlin u. ßeipgig 1933. SBalter 
be ©rupter. IV, 78 ©. 8°. 2 JIM. 

©ine Sropaganbafdprift in gutem ©inne: offen ali 
©egenfchrift gegen polnifdpe Agitation gefenngeichnetl ©ie 
beantmortet bie grage, ob bie bor etma einem ^apt ber* 
breiteten ©erüdpte über eine polnifdhe Sebrobung Qftpreußeni 
begrünbet ober „boßfommen grunbloi" maren, in ungmei* 
heutig pofitibem ©inu. gn gefdpicfter unb unmiberleglicber 
gufammenfteßung merben aui bem polnifdhen, g. X. auigugi* 
meife mitgeteilten Schrifttum Äußerungen maßgebenbet pol* 
nifchet Soiitifer (©momifi, ©rofomifi, ©rabifi u. a.) bii in 
bie neuefte geit miebergegeben, bie Soleni „gntereffe an £>ft* 
preußen" gmeifelifrei gu ertoeifen unb mit aßen nur möglichen, 
meint auch noch fo fabenfcpeinigen ©rüuben gu bemeifen ber* 
fudben. gu ihnen gebört bie, befonberi in bem SBerfe bei 
SBeftmarfenbereini in Sofen „Öftpreußen, Sergangenpeit unb 
©egenmart" bertretene, Xhefe, nicht bie Abtrennung Oft* 
preußeni bom Seich, fonbern untgefehrt fein mirtfdpaftlidper 
gufammenpang mit bem Seich fei für bie fataftcophale Sage 
biefer ißrobing berantmortlich; beihalb fönne bai Sßroblem 

Oftpreußen nicht gegen, fonbern nur im ©inberftänbnii mit 
Solen gelöft merben! ©emgegenüber unterfucpt ber Serf. ben 
miberfprechenben beutfdjen ©tanbpunft nach aßen in Setracht 
fommenbeu ©eiten; baöei behanbelt unb miberlegt er befonberi 
eingehenb bie ethnograppifcpen unb mirtfchaftlidhen Sehaup* 
tungen ber ©egenfeite, unter ftärffter Setonung ber Statuten* 
frage, ber ©rgebniffe ber Solfigäplungen unb Seidpitagi* 
mahlen fomie ber notmenbigen mirtfchaftlidhen ©aten. ©eine 
Abführungen finb furg, fchlagenb unb bemeiifräftig. ©ie 
fteßen nicht nur ben rein beutfdhen ©harafter Oftpreußeni, 
fonbern auch Ben bon Solen fdpeinpeilig geleugneten ©Epanfionl* 
brang nach Bern SSeften außer aßen gmeifel. — ©ie ®napp= 
heit unb Dbjeftibität ber ©arfießung macht bie ©cßrift be* 
fonberi geeignet, ali Serteibigungimaffe im Abmehrfampf 
gegen bie polnifche Agitation gu bienen, ©ie fei beihalb 
unb gur Unterrichtung meitefter beutfdher Greife über bie Ser* 
hältniffe im beutfdhen Dften marm empfohlen. S. 

ßucai, §erm., Dr., meil. SBirfl. ©eh- Sat, 9Sin.=©ireftor im 
Sr. Einleitung gut ftrafrechtlichcn E>raj:iS. ©in 
Seitrag gur Auibilbung unferer jungen guriften unb ein 
Satgeber für Sraftifer. I. Xeil: ©ai formelle Straf* 
recht. 5. Aufl., unter Serücffidhtigung ber ßntmürfe einei 
©trafgefeßbuchi, (Strafboßgugigef., unb ©inführungigef. gu 
biefen ©efeßen, boßft. neu bearb. bon Stin.'Sat Dr. Alfreb 
©ürr, fteßo. Seboßmädhtiqter Saperni g. Seidjärat. Serlin 
1931. Otto ßiebmann. XI, 466 ©. 8°. ®eb. 16,90 JIM. 
Sorgugipreii für Segieper ber „©eutfdhen Suriften=geitung" 
geh. 15,25 JIM. — II. Xeil; ©ai materielle Strafrecht. 
4. Aufl., unter Serücffidhtigung bei ©ntmurfi einei Aßgem. 
©eutfd)en©trafgefeßbuchö gänglidh neubearb. bonDr.ßubmig 
©bermaper, Dberreidhianmalt a. ©., Honorar * Srof. 
an berUnib.ßeipgig. Serlinl929. Otto ßiebmann. 889©. 8°. 
©eb. 14,10 JIM\ Sorgugipreii für Segieper ber „©eutfdjen 
Suriften*3eitung" geh. 12,70 JIM. ^oBer Sanb ift in fidp 
nbgefdjloffen unb eingeln fäuflidp. 

©ange Quriftengenerationen finb burdp bie altbefannte 
ßucaifcpe Anleitung gur ftrafrechtlichen Sra^ii in ben ©ienft 
am ©trafredpt eingeführt morben. ©i ift erfreulich, baß nun 
beibe Xeile bei SBerfei in boßfommener Neubearbeitung 
herauigebradht morben finb. gahlreidpe Seifpiele erleichtern 
bai Serftänbnii. ©ie midjtigen Neuerungen, bie butep bie 
©trafredptireform gu ertnarten finb, finb bereiti perbor* 
gepöben, fo baß bai 2Betf gugleidp in bai fommenbe Sedpt 
einfüprt. ©ie bemäprten Sorgüge ber ßucaifcpen Searbei* 
tungimeife finb bei6epalten morben. ©ai Sudp gibt nidpt 
grunbrißartige troefene ßeprfäße, fonbern führt ben Sanften 
in paefenber ©arfteßung unmittelbar in bie ftrafrecptl. ScasiS 
ein. ©ie neuen Auflagen beiber Sänbe fönneu bem jungen 
fünften gur Soröereitung unb für bie Seferenbar* unb 
Affefforprüfung ebenfo marm empfohlen merben mie ben 
Sraftifern: ©trafridptern, ©taati*, Sedpti* unb Amtianmälten 
fomie Soligeibeamten. 

Stier=Somlo, griß, Srof. Dr., Drbinariui für öffentl. Sedpt 
an b. Unib. glöln. ÄleichöPetficherungiorbnung. §anb* 
fommentar. 4., böflig neubearb. Aufl. fNiincpen 1929. 
XLVir, 1268 ©. 8°. ©eb. 22,50 JIM. Nachträge 1, 2, 
1930. 0,90 JIM u. 0,25 JIM. Sei ©ammelbefteflung 
Sorgugipreife nadp Sereinbarung mit bem Serlag. 

©er Serfaffer oorliegenber Neuauflage ift ingmifdpen 
leiber berftorben. 9Nit bet ^erauigabe berfolgte er ben 
gmeef, bie Seftimmungen ber SS£). in möglidpft meite Greife 
pineingutragen; bem ift audp ber gange Aufbau angepaßt, 
©ie unermüblidpe Sedptfpredpung unb bie gaplreidien Abänbe* 
rungigefeße, Serorbnungen, ©rlaffe ufm. finb berüdfieptigt. 
©ai 23erf mirb fidp fidper gu ben biiperigen greunben neue 
pinguermerben. 

©iJrge, §einridp, Dr., ©eridptiaffeff. in Serlin, Mennig, 
grang, Dr., Sedptianmalt in Serlin. ©ie Ekrorbnung 
bei giteiebipräfibenten gur Sicherung ber (grnte unb 
ber lanbmirtfchaftlichen ©ntfcpulbung im Öftpilfe* 
gebiet b. 17. 11. 1931 mit ©urcpf.=Seft. ^anbfommentar. 
2., neubearb. u. ermeit. Aufl. 4. Xaufenb bei ©efamt» 
merfei. Serlin 1932. Seimar ^obbiug in Serlin ©2B 61, 
©roßbeereuftr. 17. 462 ©. 8°. ©eb. 18 JIM. (©eutfdpe 
2Birtfdpaftigefeße Sb. 9.) 

©ie 2. Auflage bei befannten ®ommentari fteßt eine 
bößige Neubearbeitung nadp bem leßten ©tanbe ber ßiteratur, 



©efeßgebung unb (Redßtfpredßnng bar. Sie 580. b. 16. 7. 1932 
über bie ©inbegießung großer Seile (BaßernS in baS Süße® 
rungS® unb ©nifdßulbungSberfaßren ift mit aufgenommen, 
©rläutert finb außer ber SidßerungS=V0. bie grudßtpfanb® 
redßtS®V0-, bie 580. 0. 19. 2. 1932 über baS Vorrecßt auS 
§ 10 3iff- [ 8^®- bie ®ntfdßulbungS=V0., fotoie bie 1. u. 
2. 0fthilfeburcßf.=V0. (BefonberS eingeßenb finb bie auS ber 
VrajiS ficß ergebenben fragen, por allem über bie Voß* 
ftrecfungSfperre, ben faßlichen (Geltungsbereich, bie Stellung 
beS SreußänberS, baS ©rfflßungSbertoeigerungSredßt, ben 
3toangSa!forb (Hßbothefen, 2Bedßfelfcßulben), Verpflichtung 
gur Sinnahnte bon ©ntfdßulbungSbriefen unb beren (Refinan® 
gierung ufto. beßanbelt. ©aS ©ntfdßulbungSberfaßren ift, 
fotoeit nottoenbig, gleichfalls bargefteßt. ©ie praftifche (Brauch® 
barteit beS (8udßeS toirb burdh ben Slbbrucf beS SRerfblatteS 
für ben Sreußänber, ber ©ntfdßulbungS® unb Sapridßtlinien 
unb ber bieSbegüglicßen Slntoeifungen ber Ssnbuftriebant, ber 
(Bebingungen ber ©eutfdhen (Rentenbanf, über bie 58eleihung 
bon OfthilfeentfcßulbungSbriefen unb ber micfjiigften ©rlaffe 
bei SReicßSfommifjarS nodß erhöht. 

©ütlanb, (ßaut, Dr., ßanbgericßtspräf. Sie ©ienftaufficht 
über dichter unb bie llnabhängigfett ber ®ertd)te. 
Unter (Beriicffidßtigung beS preuß. ©ienftftrafrecßtS nach bem 
®ef. b. 11. 1. 1932. ©in fpanbbucb für bie (jßrapiS. 58erlin 
1932. 0tto ßiebmann. VIII, 174 S. 8°. 6,80 JLM, 
geb. 7,80 JIM, VorgugSpreiS für (Begießer ber ©eutfcßen 
guriften=3eitung 6 JIM, geb. 7 JLM. 

©er 58erfaffer hot eS fidß gum gicl gefeßt, ben Streit 
um bie Unabhängigfeit ber (Gerichte unb um Aufgaben unb 
(Grengen ber richterlichen ©ienftauffidßt in rußige, fachliche 
5Baßnen gu Ienfen, bie fragen ber richterlichen ©ienftaufficht 
ber tttiffenfcßafilidhen ©urdhforfdhung gu erfchließen unb einer 
fünftigen gefeßgeberifdßen (Regelung näßergubringen. ®S 
fommt ißm ferner barauf an, in ber Öffentlichkeit baS rechte 
VerftänbniS für baS 28efen ber Unabßängigfeit ber ©ericßte 
gu toecfen. (BefonberS empfiehlt friß bie ßeftüre audß für bie 
jungen Ssuriften, benen ßier ein abgeflärter SRicßter Beßergi® 
genStoerte SBorte über bie (ßflicßten unb Slufgaben beS (RidßterS 
mit auf ben 28eg gibt. 

©etiuS, §an§, Dr., @eß. guftigrat, MmtmergericßtSrat i. (R. 
©a$ 3«gbrecht in ber gerichtlichen ‘PrapS. ©nt® 
fdßeibungen ber orbentl. ©ericßte einfcßl. ber Strafgerichte 
unb ber VertoaltungSgeridßte in fßftematifdßer Slnorbnung 
nebft ©rläuterungen. (Banb I, ©rfter Seil. (Berlin 1930. 
grang 58aßlen (in beffen SBeriag auS bem (Berlage (Rieß. 
Scßröber übergegangen). VIII, 202 S. 8°. (Brofdß. 8,50 JIM, 
geb. 10 JIM. 

©er in ^agbfadßen allgemein anerfannte (Berfaffer ßat 
in borliegenber Schrift bie gibil® unb firafrecbtlicßen ©ericßtS® 
entfdßeibungen, auch bie ber VertoaltungSbeljörben, auf bem 
©ebiet beS gefamten gagbrecßtS fßftematifdß georbnet gu® 
fammengeftellt unb aucß bem ßaien berftänblicß mitgeteilt, 
©ie ©ntfdßeibungen finb nicht nur inhaltlich toiebergegeben, 
fonbern audß mit ©rläuterungen berfeßen. (Beßanbelt toerben 
u. a.: Haftpflicht ber 3äger, Steuer u. Verficßerung, gagb» 
begirfe, gogbpaeßtberträge ufto., toobei aucß bie fRedßtfprecßung 
ber ßänber berücffidßtigt ift. SBeitere Slbfdßnitte toirb ber 
2. Seil bringen. ©aS Sßerf berbient befonbere (Beacßtung. 

^öehermann, ©., Dr. <2öaö man bon ber 9leich3refotnt 
toiffen muß. (Berlin 1932. (Georg Stilfe. 45 S. 8°. 
(Brofdß. 1,35 JIM. 

©in (Budß, baS in fadßlidß furgen SluSfüßrungen jebem 
bie ©runblagen gu einer perfönlidßen ©infteflung gur (ReicßS® 
reform bermittelt, ift um fo toertboßer, als bie grage bislang 
borneßmlicß ©egenfianb beS gadßfdßrifttumS toar. SluSgeßenb 
bon ber ©ntfteßung beS 9ieformgebanfeuS berfolgt ber Ver® 
faffer beffen ©nttoidflung bis gum amtlichen ©nttourf ber 
ßänberfonfereng. @r beßanbelt bie berfaffungSredßtlicßen 
SRöglidßfeiten einer (Bertoirflichung ber (Reform um fdßlieftlicß 
bie leßten politifdßen ©reigniffe fotooßl ftaatSrecßtlidh toie. 
praftifcß gu teerten. 

9>tuge, Helmut, Dr., fRedßtSanto. in (Berlin; Sfleifdhmann, 
Hugo, Dr., (RedßtSanto. in (Berlin; bon Scßlebrügge, g. ©., 
ftonfurSbertoalter in (Berlin. ©aS (anbtoirtfchaftliche 
53ermtttlungSberfahren (VermittlungSorbnung) mit ©r» 
läuterungen fotoie bie ©efeßgebung über (BoflftrecfungS* 
fdßuß, (pädßterfdßuß, ©ftßilfe unb lanbtoirtfdßaftlidße 8io§5 
fenfung. (Berlin 1933. Karl H^ßmannS (Berlag. VI, 
239 S. 8°. 6 JIM. 

©ie ÜRohfBO. b. 27. 9. 1932 über baS lanbtoirtfcßafiliche 
(BermittlungSberfaßren ift baS erfte toirffame Sdßußgefeß für 
bie ßanbtoirtfdßaft. Sie berücffidßtigt bie befonbere (Rot ber 
ßanbtoirtfdßaft, fo toie eS bie (BergleicßSorbnung feit $aßren 
mit ©rfolg für bie Snbuftrie tut. ©er borliegenbe Kommentar 
unterrichtet fdßneß unb guberläffig über bie toießtigfien fragen 
beS (BerfaßrenS unb gibt auch (Borbrucfe für bie Slntragfteßung 
an bie §anb. (BefonberS eingeßenb finb bie ^ogen ber (BorauS» 
feßungen beS (BermittlungSberfaßrenS, beS (BoßftredungS* 
fdßußeS, ber bem ßanbtoirt gur Seite gefteßten (BermittlungS» 
perfon beßanbelt. ©er 2. Seil beS (BudßeS bringt bie bisßer 
erfcßienenen lanbtoirtfcßaftlicßen Stotgefeße in ißrent immer 
toieber abgeänberten heute gültigen SBortlaut, fo baS Oft» 
ßilfegef. mit ©urdßf>580., bie SidßerungS=(80., bie ©nt= 
fdßulbungS=580., bie 0ftßilfe=©urcßf.5(80., bie 580. über 3inS= 
erleidßterung für ben lanbtoirtfcßaftl. SRealfrebit mit ©uroßf.= 
unb ©rgäng.=580. ©ie SluSgabe ift alfo ein öoßftänbiger 
güßrer burdß baS gefamte Stotredßt ber ßanbtoirtfdßaft. 

©er Schuloerbanb. 3eüf^rifi für bie Slngelegenßeiten unb 
^ntereffen ber Scßuloerbänbe, gugleidß Organ ber freien 
Vereinigung länblicßer Scßulberbänbe (ßreußenS. Ht§g-: 
28. 58orbrobt, SReg.=©ireftor, Herrmann, Ober® 
Oteg.sSRat. (Berlag 91. 28. 3IcEfeIbt, Oftertoieß am Har3- 
(Bierteljäßrl. 3 JIM, gugügl. 30 jy ©ebüßr bei Streifbanb» 
gufteßung. 

1933 Heft 1: ©rgießungSnöte unb ©rgießungSfräfte, bon 
Scßulrat SBolff. Sft baS Sßeaterfpielen ber Sdßulfinber mit 
bem SBefen ber Scßute unb ißren 3ielen bereinbar? 23on 
ßeßrer SRartini. 3um Stimmrecht ber ßeßrer im Schul« 
borftanbe, bon SdßuloerbanbSbotfteßer 3tegenßagen. ©ie 
(Beßanblung bon Sammelßeigungen, SBarmmafferbereitungS® 
unb (Braufeanlagen, 2BafferberforgungSanIagen unb fanitären 
©inridßtungen in Schulen, bon (Reg.® u. SBaurat (Rofecf. 3ur 
Hßgiene beS SBinterfportS, bon Dr. med. ©rünetoalb. ßanb® 
fcßulbauten im Greife Hofgeismar, bon Scßulrat (Becßerer. 
©ie ©emeinbefinangberorbnung unb ber Scßulberbanb, bon 
ßanbrat a. 28. greibert. (BertoaltungSreform unb ©dßul® 
bertoaltung, Steuerfreiheit ber UnterrichtSanftalten, Sdßüler® 
ßeime, (ßenfionate, Internate u. bgl., bon OberoertoaltungS® 
gericßiSrat Dr. ßougear. — Heft 2: ©eßt baS Sofort* 
Programm beS (ReidßSfommiffars für SlrbeitSbefdßaffung bie 
länbiicßen Scßulberbänbe an? (Bon (Betßge. 2BiffenStoerteS 
über SdßulßauSßaltSplan unb Sdßulfaffe, bon ^reiSfefretär 
®uriß. ^ann eine ©emeinbe gur ©rridßtung ober Unter® 
ßaltung einer gortbilbungSfcßute gegtoungen toerben? S3on 
(Breuer. (Bon ber SluS® unb gortbilbung ber (RabelarbeitS® 
leßrerin auf bem ßanbe, bon Scßulrat ßempfert. 2Bünfdße 
ber Sdßule an bie ©Itern unferer ßanbfinber, bon SBieber. 
ßänblicße (BolfSfdßulen in 2Beftfalen, bon ^reisbaurat ©r.®Sn0- 
greefmann. Steuerfreiheit ber llnterricßtSanftalten, Sdßüler® 
ßeime, (ßenfionate, Internate u. bgl., bon OberoertoaltungS® 
gericßtSrat Dr. ßougear. ©ie neue ©eftalt ber länbiicßen 
gortbilbungSfcßule, bon 2Bolff. Unterricht ertoerbslofer 
gugenblicßer, bon Stabtfdßulrat Sdßeer. ©efeße, ©ntfdßei» 
bungen, ©rlaffe unb Verfügungen. SluSfunftSfteße. (Büdßer* 
befpredßungen. Meine dRitteitungen. 

^reufeifdße ©efehfammtung. 1933 9Rr. 4 entß.: 
©efeß b. 25. 1. 1933 gur Slnberung beS ©efeßeS über bie 
Sluftoertung bon ©rbpacßtginfen (^anon), ©runbmieten, @rb® 
ließen u. ähnlichen Slnfpriicßen bom 28. 12. 1927. (Bef. ber 
nach bem ©efeße b. 10. 4. 1872 burdß bie (Reg.®9lmtSblätter 
beröffenttidßten ©rlaffe, llrfunben ufto. 

©ingeln gu begießen bon SR. b. ©ecfer’S (Berlag, 
(Berlin 28 9, ßinlfir. 35. (ßreiS für ben adßtfeitigen (Bogen 
20 Bei größeren (Befteßungen 10—40 b. H- (ßreiSermafei* 
gung. ßaufenber (Begug nur burdß bie (ßoftanftalten, 
bierteljäßrl. \ JLM. 

güt bie Singeigen beranttoortlicß: Mirt Kaufmann in (Berlin 2B 8. — ©atl HeßmannS Verlag in (Berlin 288, dRauerftr. 44- 
©rud bon ©rnft Siegfrieb SRittler unb Soßn, (Bucßbrucletei ®. m. b. Hv Oerlin S28 68. 



Qudlitätsmöbel 
Entwürfe erster Architekten 
Äußerst wohlfeile Preise 

Deutsche Holzkunstwerkstäften Johannes 
Andresen A.-G., Berlin W10 Bendlerstr. 32. 

Riese, Hallmann & Co., G. m. b. H. 
Berlin 0 34, Warschauer Straße 61 

Piano - Fabrik 
Erstklassige Instrumente vornehm, gediegen. 

Mäßige Preise. 

Es wird gebeten, bei Anfragen und Bestel¬ 

lungen, die anf Grand der Anzeigen dieses 

Blattes erfolgen, auf das „Ministerialblatt für 

die Preuß. innere Verw.“ Bezug zu nehmen. 

KAUTSCH 
Roßhaar- u.Daunenpolster, die schönste, prak¬ 
tische Bett-Kautsch mit unsichtbarem Bett¬ 
kasten. Sessel mit losen Daunenkissen mit 
doppeltem Rohr, englisch und modern. Extra- 
Anfertigung nach Ihren Wünschen. Sehens¬ 
werte Polstermöbel. Anerkannte Qualitäts¬ 
arbeit, keine Stapelware. Größte Auswahl, 
Kostenanschläge unverbindlich. Mitarbeit 

erster Architekten 

englische ^ 

Anzugstoffe 
Spez.: Standard-Qualitäten 
(einfarbig glatt und in sich gemuctert) 
Muster frei gegen frei 

A. Benvenlatl, Berlin SW68,Llnden8tr.32,H. 

KAFFEE 
ist Vertrauenssache. 

Campinas - Guatemala, 
Pfd. 2,85 RM, I a Haus¬ 
marke Pfd. 2,50 RM, nur 
wirklich erste Qualitä¬ 
ten. 3 Pfund portofrei. 
Bei Nichtgefall. Zurfiek- 

__ nähme. Grebe, Ham- 
Jew.il« MlttWOChS bürg-Volksdorf. 

Briefmarkensammler 
erhalten gratis , 

unsere illustrierte 
Briefmarkenzeitung. 
Markenhaus Rohr, 

Berlin N 17, 
FriedrichstraSe 131 d 

Schluß 

Soeben ift erfdjienen: 

öffentliche Seft&affuna^ 
ftefen im mirtfcliaftlitfien ßreiö= 
lauf uni) feine 61elluna in i>er 
fommunaien ^irif^aMoIiiil 

Q3on Dr. 5jan$ ‘SJfötltnann 

^reiö 3 913R 

©arl ifjebmannS Verlag in <8erltn‘2ö8 

KARL EHRENBERG 
Tapezierermeister 

Berlin SW19, Sebastianstraße 69 
Telefon: F 7, 5132 

VX/arum mit möbelsorgen quälen, 
Wenn gutefreunde Warm empfehlen: 

Sie 6taat«auffW»t über 
©emeinben unb ®emeini>e= 
berbänbe in Preuflen 

53 on 

Dr. ijeitto ’aJtauU, 
SRcgierungdaffeffor 

1932. 5ßrei§ 6 912R, geb. 7 SR9K. 

©arl £et)mann$ Verlag, 'Berlin *3388 

profpette a»cr9ent>alfun^(iteratur 
fielen auf BBunfcb foftenloä jur Verfügung 

Gart irjetymannS Verlag in Berlin *308 

Zur Reichitagiwahl 
am 5. März 1933 

6fimitilifien und ©timmftdeine 
gemäfj Einlagen 1 unb 2 her 9?eicf)3-- 
ftimmorbnung vom 14. 1924. 

9Zr. T 7 A. 0timmlifte (jemäjj Einlage 1 ber 
9feicf)gftimmorbnung. <3)tn A 4. £iteIE>ogen au§= 
reidjenb für 30 Eintragungen u. Einlagebogen aues* 
reichenb für 40 Eintragungen. s$rei§ für 10 Sogen 
70 St-, für 25 Sogen 9isD? 1,25, für 100 Sogen 
KW 4,50, für 500 Sogen 9t9Ji 20,25. 

9^r. T 7 B. 0timmtifte gemäfj Anlage 1 ber 
9ieicfjgftimmorbnung. ‘Sin A 3. Sütelbogen au§= 
reidjenb für 60 Eintragungen u. Einlagebogen au§= 
reidjenb für 80 Eintragungen. fßrei§ für 10 Sogen 
90 Sf-, für 25 Sogen 9isIR 1,60, für 100 Sogen 
9tSJ 5,40, für 500 Sogen 91SW 24,30. 

Sftr. T 86. 0timmfcf>ein gemäfj Anlage 2 ber 
9feicf)§fttmmorbnung. SDiit A 5. ffkeief für 
10 ©tücf 25 ^Sf., für 25 ©tücf 45 Sf., für 100 ©tücf 
9t9tt 1,70, für 500 ©tücf 9t9R 7,90, für 
1000 ©tücf 9t9K 13,60. 

Carl 5)et)mann3 Verlag in Berlin *20 8 

Fensterreinigungsanstalt 
Berliner Glaserinnungsmeister • g. m. b. h 

Berlin S, Neue Jakobstraße 14 / F 7 Jannowitz 0451 

Reinigung von Behfirden, Kirchen u. dgl. 

©efdjäftlicfye Mitteilungen. 
(Ohne öerantmortlichtetl ber ©cfjrtftlettung.) 

70 Saßre gr. 9fat)n. ©iefer Sage feierte bie altbefannte 
©erliner girma gr. 9iaßn (Stommanbitgefellfdiaft) ibr 70jäbrige§ 
©eftebeu. Sei ber 50jäbrigen ®eburt§tag§feier erhielt bie ©üro* 
möbelfabrif bie ^Sreufeifd^e <5taat§mebaiHe in ©ron^e. ben 
lebten 20 fahren aber bat ficb biel geänbert. ©on ben SJHHionen* 
umfaßen träumt man nur nod). 2>ie 3lueigfabrit in ©ernau 
mußte ftiügelegt toerben unb bie ©htfterlager itmrben tuieber in 
ba3 ©tammbauS ©runnenftr. 196 gnrücfberlegt, 2>ennod) aber 
bat fidb bie girma, bie jeßtöon ibrem^nbaber, £errn2llfreb gröblich, 
geleitet luitb, burdb alle SBirrniffe biefer 3eit binburebgerettet. 
©ilromöbel, Diegiftraturen unb ®ariotbefen non gr. SRabn haben 
längft einen guten Mang; auch bie in ber neueren 3eit her* 
gefteüten ^errengimmer unb ber ©ertrieb bon ©tablmöbeln haben 
eine banfbare Mmbfdjaft gefunben. £ie ©ebörben gäblen natur* 
gemäß 3u ben beften Abnehmern. ®ie Sjnueneinridjtung be-3 
9tunbfuu!baufe3 luurbe ebenfalls 3U einem großen Seil non biefer 
alten ^Satri^ierfirma geliefert. 

©ie toirflicben Spißenleiftungen be-3 bentfdben unb öfter* 
reidiifdjen £unftgemerbe§, tnic 3iergegcnftänbe unb aud) foldbe 
für ben ©ebraudj au3 ©über, Slteffing, ©la§, Mramif, 2>°l3, 
Seber, ißotaeHan, ©maille, Rapier, Segtilien, öor aflem aber 
Ärügerfdbe ©eteudjtungSlörper, feben «Sie itt ber eüt3tg= 
artigen SlusfteHung in ©erltmipalenfee, gobann=©corg*©traße 8. 
epier bietet fid) ©elegenbeit, biefe fdböuen Mmftgcgenftänbe billig 
ju ermerben. SWaj Krüger ift al§ Spionier auf bem ©ebiete einer 
neuen gormgebung für ben ©eleudbtungSförper nnb auf ©runb 
feiner Qualitätsarbeiten in Slrduteltenlreifen nnb benen be*3 S’unft* 
banbmerfel, ganj befonber« aber bei ben ftaatlid^en unb fonftigen 
bebörblidfeu gadblreifen befannt. 3u feinen größeren Slrbeiteu 
ber lebten gabre gehören bie ©eleud)tung§förper unb =anlagen 
für bie SReidböfanjlet unb bie ©taat§oper U. b. 2. ®ine ©eficbti* 
gung feiner SluSfteHung ift alfo febr 31: empfehlen. 
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^Dftnifterial^latt TeiiiAuSg.A 
für bic 

^ratftifcbe innere Vermattung 
£erau3gegeben im ^reuftifcfyen SQttnifterium be3 3mtero 

Teil I 

Allgemeine, tyoliftti*, ^ommnnaK Qöo^lfa^rt^ nftt>. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: aftebijinat* tinb Veterinär‘2lngelegenf)eifett.) 

©rfdjeint nad) Sebarf( int allgemeinen jeben SHitttood). Scffriftleitung im Sreufe-Sftinifterium be§ gnnent, Serlin 9t2B7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit I, SInigabe A (gto ei feitiger Srud) nur im ißoftöegug bierteljä^rlid) 1,65 JIM, SIu§ga6e B (ein* 
feitiger Srud) 2,20 JLM, Seit II, 9Iu§go6e A 1,95 JIM, Stu§ga6e B 2,65 JLM. Singelnummern, ber Sogen (8 (Seiten) 
Seit I, 2tu§g. A 0,10 JLM, 2lu§g. B 0,13 JIM, Seit II, ülu§g. A 0,15 JIM, 3tu§g. B 0,20 JIM burcf) bie Sertag§6ud)I)anblung. 
Serlag nnb Stngeigenannatjme: Karl £>ebmann§ Serlag, SertinSB8, SötauerftraBe 44 (Softfdjedfonto Sertin 9tr. 234) 

Kummer 7 Berlin, ben 10. Februar 1933 94. Jahrgang 

(gitige 3n>ifcbennummer! 

\ 

Slttgemeine Vermattung. SO. 1. 2. 33 über bie 9?eu* 
teal)t be§ SJieii^stagS. S. 109. — SO. 1. 2. 33 über bie 
2lu§legung b. ©timmliften. S. 110. — SG. 6. 2. 33 gur 
ffteidjldagStriabl- S. 111. — SG. 8. 2. 33 über bie 9teu* 
toaljl b. Sßreufc. ßanbtag§. S. 115. — SO. 9. 2. 33 über 
bie StuStegung b. Sßäfjlerbergeidmiffe für bie Sßafjl be§ 
Sreufj. 2anbtag§. S. 116. — SO. 9. 2. 33 über Stimm* 
abgabe im Seifeberfetjr bei ber 2Bat)t b. Sßreufe. 2anbtag§ 

alt 

am 5. 3. 1933. S. 116. — SRbKrt. 8. 2. 33, 3teicf)§tag§* 
u. 2anbtage>te>at)len am 5. 3. 1933. S. 118. 

^ommunaltterbänbe. SO. 8. 2. 33 über bie üluflöfung b. 
SlmtSbertretungen b. Stmter im ßanbtreife SBeijtar. S. 127. 
— SbKrt. 7. 2. 33, kommunale 9?euloaf)len. S. 127. 
— SibKrI. 7. 2. 33, 9teumal)l b. tommunaten SertretungS» 
förperfcfiaften. S. 128. 

— abfdinitt 1. — 

Allgemeine Dernmltungsfochen 

93erorbmmg über bie üfieunmijl beö 9tei(ptag3. 

Vom 1. 2.1933 (mm. I ©. 45). 

5luf ©runb be§ § 6 be§ 9ieidj§ttmf)Igefejje§ b. 
6. 3. 1924 (9t©93l. I @. 159) tbirb berorbnet: 

®ie tQauptmafjlen jum 3fleicf)§tag finben 
am 5. 3. 1933 ftatt. 

Verlin, ben 1. 2. 1933. 

®er 9ieicp:präfibent. 
bon iginbenburg. 

®er 9fteic£)§minifter be§ Innern. 
Sri cf. 

— artsiis. i @. 109. 

Verorbmutg Ü6er bie Stilllegung ber ©timmliften. 

Vom 1. 2.1933 (mm. I 6. 47). 

2luf ®runb be§ § 18 Slbf. 1 ©al) 1 ber 9fteicf)§= 
ftimmorbnung b. 14. 3. 1924 (9t©Vl. I ©. 173) be* 
ftimme id), bajj bie ©timmliften nnb ©timmfarteien 
für bie am 5. 3. 1933 ftattfinbenbe 9ieicf)§tag§mal)l 
bom 19. bi£ 26. 2. 1933 au§gulegen finb. 

Verlin, ben 1. 2. 1933. 

5Der 9leicf)§minifter be§ Innern. 

Srirf. 
— SKSIiS. I <5. 110. 
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58erorbnmtg 3ur fReitptagSroahl. 

SSom 6. 2.1933 (5R©581. I ©. 49). 

2luf ©runb ber §§ 61 2lbf. 2 unb 167 ber 
SieichSftimmorbnung 0. 14. 3. 1924 (5R©581. I 
©. 173) i. b. gaff, ber günften $lnberungSberorbnung 
gur fReichSftimmorbnung b. 24. 7. 1930 (SR©58I. I 
©. 353) mirb hiermit für bte 5Reicf)StagSmahI am 
5. 3. 1933 oerorbnet: 

L. Stimmabgabe tut fRetfeoerfehr. 

§ 1. gürfReifenbe mit©timmfcf)einen, benen ficf) 
feine Möglichfeit gur ©timmabgabe in einem aüge= 
meinen SlbftimmungSranm (§ 41 3teicf)Sftimmorbnung) 
bietet, merben auf einigen großen Übergangsbahn* 
höfen beS innerbeutfchen fßerfonenberfehrS fornie auf 
einigen ÜbergangSbahnf)öfen an ber fReidfjSgrenge 
befonbere ©timmbegirfe mit StbftimmungSraumen 
ober menigftenS befonbere 3IbftimmungSräume ein* 
gerietet ((Stimmabgabe im fReifeberfefjr), unb gtoar 
auf folgenben Bahnhöfen ber Seutfcffen 3teicf)Sbahn: 

“äta<hcn §bf. ©roff 58ofchPoI 
SlugSburg (Sommern) 
93entheim ^agenom Sanb 
SBerlin 2lnf)alter 58f. Hamburg §bf. 

* griebrichftrajfe §annober ^bf. 
5 ©örlifger 58f. gnfterburg 
* Sehrter 58f. Karlsruhe §bf. 
* fßotSbamer 58f. ^e h I 
* ©thlefifdfer 58f. I'obleng 
* Stettiner 58f. ^öln §bf. 
= goologifcher Königsberg 

©arten Seipgig §bf. 
58remen ipbf. Sinbau 
58reSlau |)bf. Marienburg 
©harlottenburg München §bf. 
ßranenburg Münfter (Söeftf.) $bf. 
St.*©t)lau Nürnberg §bf. 
SreSben §bf. fßaffau 
©mmerich fRegenSburg 
(Erfurt ©ahni| §afen 
glenSburg ©tettin 
granffurt/M. §bf. ©tuttgart §bf. 
greiburg/58r. Silfit 
griebrichShafen Srier 

(§afenbahnhof) 53Barnemünbe. 

§ 2. ‘Sie gur Slbgrengung ber ©timmbegirfe be* 
rufenen 58eljörben (§ 165 9tei(f)Sftimmorbnung), bie 
für bie im § 1 aufgeführten 58af)nhöfe in 58etracf)t 
fommen, fe|en fich toegen 58ereitfteüung geeigneter 
SBahnhofSräume (in SEßartefälen ufto.) mit ben gu* 
ftänbigen fReidjSbahnbireftionen in 58erbinbung. Sie 
SlbftimmungSräume finb burch SluShänge unb £in= 
meistafeln fenntlidj gu machen. 

§ 3. gür bie Stimmabgabe im SReifeüerfe^r 
merben üon ber gur Slbgrengung ber ©timmbegirfe gu* 
ftänbigen 58ef)örbe nach Senefjmen mit ber guftänbigen 
fReichSbafjnbireftion befonbere 2IbftimmungSgeiten ben 
Söebürfniffen beS 5Reifeberfef)rS entfprecf)enb feftgefetjt. 
Sie SlbftimmungSgeiten müffen innerhalb ber 
24 ©ütnben beS allgemeinen SBafjltageS liegen. Ser 
SlbftimmungSDorftanb befteht auS bem 5>lbftimmungS* 

borftefjer ober feinem ©teübertreter unb gtoei bis 
fechS Seifigem, gür eingelne geitabfclfnitte fönnen 
gefonberte 2lbftimmungSoorftänbe befteHt merben. 
Sem KreiSmahlleiter ift über ©inrichtung ber Stimm* 
begirfe unb 5lbftimmungSgeiten Mitteilung gu machen. 

§ 4. (i) S8ei Slblöfung eines SlbftimmnngSbor* 
ftanbeS merben ©timmurne, ©timmfcheine, ©timm* 
gettel, Söahlumfchläge, SIbftimmungSnieberfdhrift ufto. 
bem nächftfolgenben fübftimmungSborftanb übergeben, 
hierbei mirb feftgefteüt, baff bie ©timmurne ber* 
fchloffen ift unb mieoiel ©timmfcheine bisher ab* 
gegeben finb. Sie Übergabe ift in ber SlbftimmungS* 
nieberfchrift gu oermerfen. Ser fßermerf mirb oon 
bem übergebenben unb bem übernehmenben 2lb= 
ftimmungSüorftanb burch Unterfdfrift anerfannt. 

(2) 28irb bie ©timmabgabe unterbrochen, fo mirb 
ber ©palt ber ©timmurne mit amtlichen Siegeln 
oerfchloffen. Sie ©timmurne, bie ©timmfcheine, 
ber Vorrat an ©timmgetteln unb 2BahIumfcf)Iägen, 
bie 5lbftimmungSnieberfcf)rift nnb fonftige 2Xbftim= 
muttgSpapiere merben bis gum beginn ber nächften 
2lbftimmungSgeit amtlich üermahrt ober unter ftän* 
biger amtlicher Slufficfit gehalten, gm gälte ber 
Unterbrechung genügt eS, menn oon bem nächft5 
folgenben SlbftimmungSüorftanb ber SlbftimmungS* 
borfteher ober fein ©teübertreter unb ein Seifiger 
ber Übernahme beimohnen. 

§ 5. (1) 28irb bie Slbftimmung um 6 Uhr nach5 
mittags ober früher beenbet, fo fteüt ber gulegt tätige 
SlbftimmungSborftanb nur bie gafjl ber abgegebenen 
Umfcfjläge unb ©timmfcheine feft. Sie ungeöff* 
neten Umfchläge oerfiegelt ber SJbftimmungSüorfteher 
ober fein ©telloertreter in ©egenmart ber übrigen 
Mitglieber beS fübftimmungSborftanbeS in einem 
fßafet, baS er mit ber SlbftimmungSnteberfchrift unb 
ben abgegebenen ©timntfcheinen unoergüglicf) bem 
2lbftimmungSoorfteher beS näcfjftgelegenen aüge* 
meinen ©timmbegirfS übergibt, ber bie Stimmen 
gufammen mit ben Stimmen feines allgemeinen 
©timmbegirfS berredfnet. 

(2) ©nbigt bie Slbftimmung nach 6 Uhr nach5 
mittags, fo fteüt ber guletgt tätige 2lbftimmungS* 
borftanb baS Ergebnis feft unb gibt eS nach § 124 
9tei<hSftimmorbnung meiter. 

§ 6. gm übrigen gelten bie aügemeinen 2Baf)I5 
borfcfjriften auch für bie ©timmabgabe im 9Reife= 
berfehr. 

§ 7. Sie burch (Einrichtung ber ©timmabgabe im 
9ieifeoerfehr ben ©emeinben ermachfenben 58arauS= 
lagen merben ßoü bom Reiche getragen. 

II. ©timmabgabe auf ber Seidiger Meffe. 

§ 8. Ser Dberbürgermeifter bon Seipgig mirb 
ermächtigt, mit fRücfficht auf bie Seipgiger Meffe am 
SBahltage auf bem Meffgelänbe fomohl mie im gnnern 
ber ©tabt Seipgig befonbere ©timmbegirfe mit 2lb* 
ftimmungSräumen eingurichten. gür biefe ©timm* 
begirfe fann bie SlbftimmungSgeit auf ben gangen 
SBahltag auSgebehnt merben. gnt übrigen gelten 
für biefe befonberen SlbftimmungSbegirfe bie 33or* 
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fünften über bie Stimmabgabe im Beifeüerfepr 
entfßrecpenb. 

III. üJtummerttfotge ber BBaptoorfdpIäge. 

§ 9. Sie ^ummernfolge ber BeicßSmaplüor* 
fd^Iäge ber Parteien, bie Abgeordnete in ben leßten 
BeicpStag entfanbt paben, ober gu benen ficf) 31 b* 
geordnete beS leßten BeicpStagS befannt paben, ift 
folgende: 

1 = 97ationaIfogiaIiftifcpe Seutfdpe Arbeiterpartei 
2 = Sogialbemofratifdpe gartet SeutfdpIanbS 
3 = l^ommuniftifcpe gartet SeutfdpIanbS 
4 = 3entrum 
5 = Seutfcpnationale BoIfSpartei 
6 = 93at)ertfd^e BoIfSpartei 
7 = Seutfdpe BolfSpartei 
8 = (SpriftIicp*SogiaIer BolfSbienft ((Süangelifcpe 

Bemegung) 
9 = Seutfdpe @taat§partei 

10 = Seutfdpe Bauernpartei 
11 = Sanbbunb (SSürttembergifcper Bauern* unb 

BSeingärtnerbunb) 
12 — Seutfdp*§annooerfcpe Bartei 
13 = Spüringer Sanbbunb 
14 = BeidpSpartei beS Seutfdpen ÜMttelftanbeS 

(28irtfdpaftSpartei). 

§ 10. Bartmn, bie im lebten BeidpStag burdp 
Abgeordnete üertreten maren, tonnen auf einen beim 
BeicpSminifter beS 3nnern äu fteüenben Antrag ftatt 
ber ipnen gufolge ipreS AnfcpIuffeS an ben BeicpS* 
maplüorfdplag einer anberen B^tei nadp § 62 Abf. 3 
BeidpSftimmorbnung guftepenben Kummer mit Bucp* 
ftabengufaß für ipre ^reismaßloorfdpläge bie Kummer 
bepalten, bte ipnen nadp § 9 biefer Berorbnung 
juftept. 

§ 11. übrigen erpalten Barrien, bie ipren 
Anfcpluß an ben SieidpSroaplüorfdplag einer anberen 
Bartei erflären, auf bem Stimmsettel bie Kummer 
biefeS BeidpSmapIborfdplagS mit Bucpftabengufaß nacp 
§ 62 Abf. 3 BeicpSftimmorbnung nur, menn fie 
innerhalb ber grift gur (Sinreidputtg ber Anfcpluß* 
erflärung eine guftimmung darüber beibrtngen, baß 
ber BertrauenSmann beS BeicpsmaplüorfcßlagS, an 
ben ber Anfcpluß erflärt ift, mit bem Anfcpluß ein* 
üerftanben ift. Andernfalls erpalten fie bie Kummer 
nacp § 62 Abf. 2 Saß 2 BeidpSftimmorbnung. 

IV. SeemaunSroapleu. 

§ 12. (t) AIS Seeleute im Sinne beS § lila 
BeicpSftimmorbnnng finb befonberS aucp gu be* 
panbeln: 

a) (panbelSfdjipfapitäne, bie fiep burdp ipr B<*tent 
auSmeifen, unb alte fonftigen gur Befaßung eines 
§anbelSfdptffeS gepörenben Berf°nen mit Sauer* 
anSmeiS über ipren Beruf; 

b) bie Befaßung üon fisfalifdpen Seudpttürmen unb 
SSafferfaprgeugen auf Seemafferftraßen unb in 
®üftengemäffern; 

c) bie ^iüilbefaßung ber Seudpttürme unb ber Scpiffe 
ber BeicpSmarine (B3erft=, Sotfenbampfer, 2Baffer* 
prapme, geuerfdpiffe); 

d) bie giüilbefaßung ber IfriegSfcpiffe (Sfrifeure, 
®öcpe, ®antinenpäcpter, Ipanbmerfer ufro.) fomie 
alle fonftigen planmäßig ober überplanmäßig auf 
^riegSfdpiffen eingefdpifften Stimmberecptigten. 

(2) Sie im Abf. 1 unter b bis d aufgefüprten 
Berfonen finb gur Stimmabgabe nadp § lila BeidpS* 
fttmmorbnung gugulaffen, menn fie neben bem 
Stimmfdpein eine Befdpeinigung ber guftänbigen 
Sienftftelle borlegen, baß fie auS bienftlidpen ©rünben 
am SSapItage ipr Stimmrecpt an Sanb nidpt äuS* 
üben tonnen. 

§ 13. Sie gur Abgrengung ber Stimmbegirfe gu* 
ftänbigen Bepörben toerben ermäeptigt, bie Abftim* 
mungSgeit für Seeleute abmeidpenb bon § 111 a 

Ziffer 4 BeidpSftimmorbnung ben örtlicpen Bebürf* 
niffen entfprecpenb feftgufeßen. Sie täglidpe Abftim* 
mungSgeit muß minbeftenS gtoei Stunben bauern. 

V. Abftimmmtg auf Seefaprgeugen (BorbmapI). 

§ 14. Sfür beutfdpe Seefaprgeuge, bie in baS 
SdpißSregifter eingetragen finb unb am AbftimmungS* 
tage üorauSfidptlicp fünfgig Stimmberedptigte an Borb 
paben, mirb ein AbftimmungSbegirf gebildet, ber gum 
§eimatpafen beS ScpiffeS gäplt. Aucp mirb ein Ab* 
ftimmungSborfteper unb ein Steübertreter beS Ab= 
ftimmungSborfteperS ernannt. ®ie Bildung beS 
AbftimmungSbegirfS unb die Ernennung beS Ab= 
ftimmungSborfteperS unb feines SteüoertreterS ob= 
liegt ber für ben §eimatpafen nadp § 165 BeidpS= 
ftimmorbnung guftänbigen Bepörbe. 

§ 15. <Die©emeinbebepörbe beS^eimatpafenS ber= 
forgt baS Sdpiff mit AbftimmungSgeräten, mit Stimm= 
getteln, Umfdplägen und Borbrucfen gur AbftimmungS= 
nieberfeprift. ^ür Seefaprgeuge, bie bor bem 2BapI= 
tage nidpt mit ben allgemeinen Stimmgetteln ber= 
forgt merben tonnen, merben bie Stimmgettel an 
Borb burdp ®rucf ober auf anderem BerbielfältigungS* 
mege pergefteüt. ®er für ben §eimatpafen guftänbige 
^reismaplteiter teilt gu biefem im Benepmen 
mit bem SdpiffSeigner bem Sdpiffe ben 3nPaK 
amtlidpen StimmgettelS auf bem gunfmege mit. 

§ 16. (1) 3ur Seilnapme an ber Abftimmung 
an Borb (BorbmapI) finb beredptigt folcpe Baff°giere^ 
bie im Befiße eines StimmfcpeineS finb. 

(2) gur Seünapme an ber BorbmapI finb außer* 
bem berechtigt bte mit Stimmfdpein üerfepenen An* 
gepörigen ber ScpiffSbefaßung, fofern für bie Be* 
faßung teine SKöglicpfeit beftept, in ben gepn Sagen 
üor ober in ben fünf Sagen nadp bem allgemeinen 
AbftimmungStag (§ lila BeicpSftimmorbnung) an 
Sanb abguftimmen. 

§ 17. (1) Befinden fiep am SBapltage auf einem 
Sdpiffe, für baS ein AbftimmungSbegirf gebildet morden 
ift (§ 14), minbeftenS fünfgig nadp § 16 gurSeilttapme 
an ber BorbmapI berechtigte Stimmfcpeininpaber, 
fo pat ber an Borb befindliche AbftimmungSoorfteper 
bie BorbmapI angufeßen. (Sr beruft einen Abftim* 
mungSüorftanb unb gibt fßäteftenS am Sage üor 
bem SBapItage burdp Anfcplag ben AbftimmungSraum 
unb bie AbftimmungSgeit befannt. Sie AbftimmungS* 
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geit ift nad) ber gal)! ber ©timmfcheininhaber gu 
bemeffen unb foEt fo gelegt Werben, bah allen Stimm* 
fdjeininhabern ©elegenlfeit gegeben ift, an ber 23orb= 
waf)l teilgunehmen. Unter Umftanben fann bie 2lb= 
ftimmuugShanblung unterbrochen Werben, gür bie 
Dauer ber Unterbrechung ift ber Spalt ber ©timm* 
urne mit Siegeln gu berfdjliefjen. 

(2) 2Säf)renb beS Aufenthalts beS Schiffes im 
tpafen eines fremben Staates ober in feinen §ot;ei!3- 
gewäffern finbet eine 93orbtoat)I nicht ftatt. 

§ 18. ©er SchiffSfapitän melbet möglichft bor 
ober alSbalb nach Antritt ber Steife bem KreiSWahU 
leiter, erforberlid)enfalIS burch 5un6f>ru<h, °ö an 
33orb feines Schiffes eine 23orbtoaf)l ftattfinbet 

§ 19. Das AbftimmungSergebniS wirb nach ben 
allgemeinen SSorfTriften feftgefte&t unb 00m Abftim* 
mungSoorfteher bem KreiSwahlleiter beS §eimat* 
hafenS unoergüglicp, erforberlidjenfallS burch 
fprucf), übermittelt. Die AbftintmungSnieberfchrift 
mit ihren Anlagen unb bie gültigen Stimmzettel 
(§ 126 9feid)Sftimmorbnung) Werben mit ber nädjften 
fßoft bem KreiSwahlleiter übermittelt. 

§ 20. 3m übrigen gelten bie allgemeinen 
28af)löorfchriften auch für bie 93orbmaf)I. 

VI. AüftimmungSseit. 

§ 21. 3n Icinblichen Stimmbegirfen mit weniger 
als 1000 (Einwohnern fann bie gur Abgrenzung ber 
Stimmbegirfe guftänbige 23ef)örbe, abweichenb üon 
§ 112 Sah 2 fReid)Sfiimmorbnung, ben beginn ber 
AbftimmungSgeü auch früher, jebocf) nicht früher als 
auf 7 Uhr oormittagS, ober auch fpäter, jeboch nidht 
fpäter als auf 11 Uhr bormittagS feftfetjen; bie ge= 

I fürgte AbftimmungSgeit muh ununterbrochen mim 
beftenS fed)S Stunben bauern unb barf nicht üor 
2 Uhr nachmittags fliehen. 

Berlin, ben 6. 2. 1933. 

'Der 9feidjSminifter beS ^nnern. 

grid. 
— 2R93IÜ8. 1 6.111. 

SBerorbnuttg 
über bie Neuwahl beS fßreufjifthen SanbtagS. 

23om 8. 2. 1933. 

Auf ©runb beS § 6 beS ©efetjeS über bie 
2Saf)Ien gum ^reufjifchen Sanbtag (SanbeSwahlgefefj) 
in ber Raffung ber 23efanntmad)ung b. 28. 10. 1924 
(©S. S. 671) wirb im ©inbernehmen mit bem 
Stänbigen AuSfchujj beS SanbtagS oerorbnet: 

Die §auptmahlen gum ^reufUfchen Sanbtag 
fiitben gleichzeitig mit ben £>auptwahlen gum 9teid^S= 
tag am 5. 9Mrg 1933 ftatt. 

Berlin, ben 8. £Eeöruar 1933. 

DaS fßreuhifdfe StaatSminifterium. 

Kommiffare beS SteidjeS. 

bott fßapen. ©öring. 

— m%- I C 4/43. — 2W«BIi93. I <5. 115. 

Sßerorbnung 
über bie Auslegung ber SSähleroe^etthniffe 

für bie 2Baf)l beS ^keufjifthen SanbtagS. 

5ßom 9. 2. 1933. 

Der 9feicf)Sminifter beS Innern h<U burch 23er= 
orbnung bom 1. 2. 1933 beftimmt, bah für bie am 
5. 3. 1933 ftattfinbenbe Neuwahl beS 3Reic^StagS 
bie Stimmliften unb Stimmfarteien in ber 3eit 
bom 19. bis 26. 2. einfchliehlicf) auSgelegt werben. 

Stuf ©runb beS § 13 Stbf. 1 Sa| 1 ber SanbeS* 
Waplorbnung bom 29. 10. 1924 (@S. S. 684) 
beftimme id) biefe giften gleichzeitig gu AuSlegungS* 
friften für bie ebenfalls am 5. 3. 1933 ftattfinbenbe 
Neuwahl beS fßreuhifchen SanbtagS. 

Berlin, ben 9. f^biuar 1933. 

Der fßreujUfche 9)Unifter beS ^bnern. 

Der Kommiffar beS SteicheS. 

©oring. 

- SDtbS- I C 4/46. — SKSli®. I <5. 116. 

Sßerorbnung 
über Stimmabgabe im fReifeoerfehr bei ber 2Baf)I 

beS ^ßreufeifc^ett SanbtagS am 5. 3.1933. 

SSom 9. 2. 1933. 

Stuf ©runb beS § 108 ber SanbeSWahlorbnung 
b. 29. 10. 1924 (©S. 97r. 55 S. 684) wirb hiermit 
für bie SanbtagSWahl am 5. 3. 1933 berorbnet: 

§ 1. 3Reifenbe mit Stimmfeheinen, benen 
fich feine 9KögIid)feit gur Stimmabgabe in einem 
allgemeinen AbftimmungSraum (§ 35 £anbeSmaf)I= 
orbnung) bietet, werben auf einigen großen über= 
gangSbahnhofen beS innerpreujjifchen ißerfonenoer* 
fehrS fowie auf einigen Übergangsbahnhöfen an ber 
preuhifdjen SanbeSgrenge befonbere Stimmbegirfe 
mit AbftimmungSräumen ober wenigftenS befonbere 
AbftimmungSräume eingerichtet (Stimmabgabe im 
Steifen erfepr), unb gwar auf folgenben SBahnfjöfen 
ber Deutfcpen Steicpsbapn: 

Aachen §bf. 
S3entheim 
Berlin Anf)alter 23f. 

= griebrichftrahe 
= ©örliger 23f. 
= Sehrter SBf. 
= fßotSbamer S8f. 
= Sdplefifdper 33f. 
= Stettiner S3f. 
= 3ooIogifcf)er 

©arten 
93reSlau §bf. 
(S^artottenBurg 
©ranenburg 
Dt. = ©hlau 
(Emmerich 

©rfurt 
SflenSburg 
§ranffurt/9D7. §bf. 
©roh 23ofchhoI 

(fßommern) 
^attnooer §bf. 
3nfterburg 
f obieng 
Äöln ^>bf. 
Königsberg 
2J?arienburg 
fünfter (Söeftf.) ^bf. 
Sahnig trafen 
Stettin 
Dilfit 
Drier. 

§ 2. Die gur Slbgrengung ber Stimmbegirfe 
berufenen 53ehörben (§ 106 SanbeSWahlorbnung), 
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bie für bie im § 1 aufgeführten 23ahnf)öfe in 33e= 
tracfjt fomrnen, fejjen fid) megen SBereitftettung ge= 
eignetet 33ahnf|ofgräume (in SBartefälen ufro.) mit 
ben guftänbigen 9ieicf)ebaf)nbireItionen in Verbinbung. 
Sie Slbftimmunggräume finb burd) Singsänge unb 
tpinmeigtafeln fenntlidf gu machen. 

§ 3. gür bie (Stimmabgabe im 3Reifeöerfe£)r 
merben bon ber gur Slbgrengung ber ©timmbcgirfe 
guftänbigen 23ef)örbe nacf) 23ene|men mit ber gu* 
ftänbigen fReidfgbafjnbireftion befonbereSlbftimmungg* 
geiten ben SSebürfniffen beg fReifeberfefjrg entfprecfjenb 
feftgefejjt Sie Slbftimmungggeiten müffen innerhalb 
ber 24 ©tunben beg allgemeinen SBa^ltageg liegen. 
Ser Slbftimmunggborftanb befielt aug bem Slbftim* 
munggborfteher ober feinem ©teHbertreter nnb gtoei 
big fecf)g Veifitjern. gür eingelne geitabfchnitte 
fönnen gefonberte Slbftimmunggborftänbe befteüt 
merben. Sem ®reigmahlleiter ift über (Einrichtung 
ber ©timmbegirfe unb Slbftimmungggeiten Mitteilung 
gu machen. 

§ 4. (i) S8ei Slblöfung eineg Slbftimmunggbor* 
ftanbeg merben ©timmurne, ©timmfcheine, Stimm* 
gettel, SBahlumfchläge, Slbftimmunggnieberfchrift ufm. 
bem nächftfolgenben Slbftimmunggborftanb übergeben, 
hierbei mirb feftgefteüt, bafj bie ©timmurne Der* 
fcfjloffen ift unb mieoiel ©timmfcheine bigher abge* 
geben finb. Sie Übergabe ift in ber Slbftimmungg* 
nieberfchrift gu bermerfen. Ser Vermerf mirb Oon 
bem übergebenben unb bem übernehmenben 21 b* 
ftimmunggOorftanb burch Unterfcfjrift anerfannt. 

(2) SSirb bie ©timmabgabe unterbrochen, fo 
mirb ber ©halt ber ©timmurne mit amtlichen 
©iegeln öerfdjloffen. Sie ©timmurne, bie ©timm* 
fcheine, ber Vorrat an ©timmgetteln unb üffiahü 
umfchlägen, bie Slbftimmunggnieberfchrift unb fonftige 
Slbftimmunggpapiere merben big gum beginn ber 
nädjften Stbftimmungggeit amtlich bermahrt ober 
unter ftänbiger amtlicher Sluffidjt gehalten. gm 
gatte ber Unterbrechung genügt eg, menn oon bem 
nächftfolgenben Slbftimmunggborftanb ber Slbftim* 
munggüorfteher ober fein ©teCtoertreter unb ein 
Veifitser ber Übernahme beimohnen. 

§ 5. (1) SBirb bie Slbftimmung um 6 Uhr 
nachmittagg ober früher beenbet, fo ftettt ber gule|t 
tätige Slbftimmunggborftanb nur bie gal)! ber ab= 
gegebenen Umfchtäge unb ©timmfcheine feft. Sie 
ungeöffneten Umfchtäge üerfiegelt berSlbftimmungg* 
Oorfteher ober fein ©teüoertreter in ©egentoart ber 
übrigen Mitgtieber beg Slbftimmunggborftanbeg in 
einem $afet, bag er mit ber Slbftimmunggnieber* 
fchrift unb ben abgegebenen ©timmfcf)einen unber* 
gügtich bem 2lbftimmunggöorftef)er beg nächftgetegenen 
allgemeinen ©timmbegirfg übergibt, ber bie ©timmen 
gufammen mit ben ©timmen feineg allgemeinen 
©timmbegirfg berredjnet. 

(2) ©nbigt bie Slbftimmung nach 6 Uhr na<h= 
mittagg, fo ftettt ber guletjt tätige Slbftimmungg* 
borftanb bag (Ergebnig feft unb gibt eg nach § 71 
Sanbegmahtorbnung meiter. 

§ 6. gm übrigen gelten bie allgemeinen 2öaht= 
borfchriften auch für bie ©timmabgabe im Steife* 
berfehr. 

§ 7. Sie burch Einrichtung ber ©timmabgabe 
gur £anbtaggroaf)l im ffteifeoerfehr ben ©emeinben 
ermachfenben Varauglagen merben bott bom ©taate 
getragen. 

Verlin, ben 9. gebruar 1933. 

Ser ^reujjifche Minifter beg gnnern. 

Ser ^ommiffar beg fReidjeg. 

©bring. 

— 2Kt>3. IC 4/47. — 9K93Ü93. I <5. 116. 

9tetdj£tagg= «nb ßanbtaggmahten am 5. 3. 1933. 

9tb(ErI. b. SRbg. (®b9t.) 0. 8. 2.1933 - I C 4/21. 

1. SBahttag. 

(1) Ser fReidjgpräfibent hat auf ©runb beg § 6 
beg 9iei<hgmahlgefe|eg (fR2B©.) i. b. gaff. b. Vef. 
b. 6. 3. 1924 (3t@SBI. I ©. 159) atg Sag für bie 
§auptmaf)Ien gum 9ieichgtag 

Sonntag, ben 5. 93?ärä 1933, 

beftimmt. Serfelbe geitpunft ift auch für bie 97eu= 
mäht beg $ßreuf3. Sanbtagg beftimmt morben. 

(2) Sie Vorbereitung unb ^Durchführung ber 
SBahten erfolgt nach Maßgabe beg 9ib(ErI. b. 19. 2. 
1932 — I c 131 (MVliV. ©. 177, 245). 

2. VSahlgeit. 
(1) Sie 2öaf)Igeit bauert grunbfätüich bon 9 Uhr 

bormittagg big 6 Uhr nachmittagg (bgt. § 112 9t©t£)., 
§ 59 S2BD. u. Seil VI beg SRbErt. b. 19. 2. 1932 
— I c 131 (MVliV. ©. 177, 245). 9?a«h § 21 ber 
VD. gur 9fei<h§taggmahl b. 6. 2. 1933 pR@»I. I 
©. 49) fann in tänbtichen ©timmbegirfen mit meniger 
atg 1000 ©inmohnern bie gur Slbgrengung ber ©timm* 
begirfe guftänbige Vehörbe, abmeict)enb bon § 112 
©a| 2 9t©tD., ben Veginn ber SSahlgeit auch früher, 
jeboch nicht früher atg auf 7 Uhr bormittagg, ober 
auch fpäter, jeboch nicht fpäter atg auf 11 Uhr 
bormittagg, feftfejjen; bie gefürgte 2öal)lgeit mufi 
ununterbrochen minbefteng fech^ ©tunben bauern 
unb barf nicht bor 2 Uhr nachmittagg fchliejjett. Sie 
gleiche Slugnahme mirb bon mir auf ©runb beg 
§ 108 £280. für bie 97eumaI)I beg $reuf$. Sanbtagg 
bemittigt. 

(2) Sie gur Slbgrengung ber 28af)Ibegirfe gu= 
ftänbige Vet)örbe hat bei geftfegung einer augnahmg* 
meife berfürgten SSahtgeit genau gu prüfen, ob imter= 
halb ber bon ihr in Slugficht genommenen fürgeren 
2öaf)Igeit atten SBähtern augreichenbe ©etegenheit gur 
©timmabgabe gegeben ift. gm übrigen mirb befonberg 
barauf hingetoWettr ^afe entgegen früherer Übung 
bie anbermeite geftfe^ung ber 2öat)Igeit nur in Iänb = 
liehen ©timmbegirfen mit meniger atg 1000 (Ein* 
mohnern gutäffig ift. 

3. VSähleruergetchttiffe. 

(1) Sie grift für bie öffentliche Sluglegung ber 
SSählerbergeichniffe (Siften, Parteien) ift bom 5Reich^= 
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minifter beS Innern unb mir für ^teufjen für bie 
SReid)3tagS= unb SanbtagSmaf)len übereinftimmenb 
auf bie geit 

oom 19. bis 26. gebruar 1933 je einfdjl. 

feftgefejjt tnorben. $u Reiben Sohlen ift ein unb 
baSfelbe SähleroergetchniS gu benutzen. 

(2) gef) meife auSbrüdlicf) auf bie SSer^fticfjtung 
ber ©emeinbebehßrbe hin (§ 18 Abf. 2 SR©t0., § 13 
Abf. 2 SS0.), Dor ber Auslegung in ortsüblicher 
Seife befanntgugeben, mo, mie lange unb gu melcfjen 
S£ageSftunben bie Siften ober Parteien gu jebermannS 
©inficfjt auSgelegt merben, fomie in meldjer geit unb 
in toeldjer Seife ©infprüdje gegen fie erhoben merben 
fönnen. gm allgemeinen finb bie Siften ober ®ar= 
teien minbeftenS mäl)renb ber üblichen ®ienftftunben 
auSgulegen; ©onntagS muh bafür ein befonberer 
fStenft eingerichtet merben. gm übrigen ift fjinfidjtliü) 
ber AuSlegungSftunben auf bie örtlidjen Berhältniffe 
SRüdfidjt gu nehmen. 

(3) 'Sie im Abf. 1 genannte AuSlegungSfrift gilt 
aud) für bie am 12. 3. 1933 ftattfinbenben Sailen 
gu ben fommunalen BertretungSförperfcfjaften. SaS 
IRähere ergibt fich auS Abfd)n. III meines SRb©rI. ü. 
7. 2. 1933 (2RBKB. I ©. 128). 

4. SahIred)t3üorfdjriftett. 

©S ift nicf)t erforberlich, in ben Saplräumen 
einen Abbrud ber in grage fommenben SahlDor* 
fünften, nämlich 

a) beS fReic^Sma^Igefe^eS (3^2BÖ5.) in ber gaff. &• 
Bef. 0. 6. 3. 1924 (SR©BI. I ©. 159, mit Srud= 
fefjlerberichtigung SR©Bl. I ©. 172), beS 3. ©ef. 
gur Anb. beS $33®. D. 13. 3. 1924 (SR©Bl. I 
©. 173), ber B0. b. SReidjSpräf. über Anb. b. 
5RS®. o. 2. 2. 1933 (SR©BI- I ©. 45), ber SD. 
gur Surcbfüfjrung b. SRS®. 0. 3. 2. 1933 
(SR©Bl- I ©. 46), ber 3Reicf)Sftimmorbnung 
(SR©t0.) ü. 14. 3. 1924 ($R@Bl. I @. 173, mit 
Berichtigung SR©BI. I ©. 646), ber 1. Anb.=B0. 
gur 9t@t0. o. 3. 11. 1924 (SR©BI. I ©. 726), 
ber 2. Anb.*B0. gur SR©t0. 0. 17. 3. 1925 
(9t©Bl. I ©. 21), ber 3. Anb.=B0. gur 9l@t0. 
o. 14. 5. 1926 (SR©BI. I ©. 224), ber 5. Anb.: 
B0. gur $R©t0. 0. 24. 7. 1930 (SR©Bl. I 
©. 353) fomie ber Berorbnungen über üpafen* 
ftäbte 0. 7. 11. 1924 ($R@Bl. I ©• 734) unb 
0. 26. 7. 1930 (SR©BI. I ©. 420), 

b) beS ©efefjeS über bie Sailen gum Bteufj. Sanb= 
tag (233®.) i. b. gaff. b. Bef. o. 28. 10. 1924 
(©©. ©. 671), beS ©ef. gur Abänberung beS 
SanbeSmafdgef. ü. 11. 4. 1928 (©©. ©. 55), 
ber B0. gur Anb. b. SS®. 0. 8. 3. 1932 
(©©. ©. 145), ber B0. gur Anb. b. SS®, ü. 
7. 2. 1933 (©©. ©. 25), ber SanbeSmafjIorbs 
nung (2330.) D. 29. 10. 1924 (®@. ©. 684) 
fomie ber B0. für bie Ausübung beS Saf)I= 
redjtS ber ©eeleute in ben £afenorten ü. 8. 7. 
1931 (©©. ©. 127) 

auSgulegen, ba bie Sahlnieberfdjriften bereits alle 
mefentlidjen, für ben SahlDorftanb in Betragt 
fommenben fpintoeife enthalten. gebod) fteljt bieS 
ben ©emeinbett frei. Sie in grage fommenben 
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ÜRummern beS 5R©Bl. fönnen eingeln ober unter 
ber Begegnung „©ammelfenbung SReichStagSmahl" 
Dom SReid)SDerIagSamt Berlin SRS 40, ©charnhorft* 
ftrafee 4, Boftfdfecffonto: Berlin 96200, bie betr. 
fRummern ber Breuh- ©efelgfammlung bei SR. Don 
SederS Berlag, ©. ©djencf, Abt. B^- ©efetjfamml., 
Berlin S 9, Sinfftr. 35, begogen merben. 

5. Abweichungen beS SanbeSumhfredhtS oom 
fReicheroahlrecht. 

(1) SaS SRecf)t, gum Breuh. Sanbtag gu 
mahlen, ift auSbrücflicf) an baS Borhanbenfein eines 
SohnorteS (Sohnfitg ober gemöhnli(her Aufenthalt) 
in Breufeen gefnüpft (§ 1 Abf. 1 SS©.). fRur 
preufjifcfje ©taatSbeamte, Arbeiter unb Angefteüte 
in preujj. ©taatSbetrieben fomie bie gu ihrem £>auS= 
halt gehörigen Berfonen finb beim Borliegen ber 
fonftigen BorauSfeipngen für baS Sahlredjt auch 
bann gur preujj. SanbtagSroahl berechtigt, menn fie 
gmar außerhalb beS preuf). ©taatSgebietS, aber 
nahe ber SanbeSgrenge roohnen (§ 1 Abf. 2 SS©.). 
Sie finb auf Antrag in baS SähleroergeichniS einer 
benaibarten preuüifdben ©emeinbe eingutraqen 
(§ 11 Abf. 2 SS©.). 

föaS fRedht, gum fReich^tag gu mahlen, ift 
nicht auSbrücflidj an baS Borhanbenfein eines 
SohnortS in föeutfchlanb gefnüpft (§ 1 fRS©.)- 
Bielmehr fteht eS auch AuSlanbSbeutfchen gu fomie 
Berfonen, bie gur Befatpng oon ©ee= ober Binnen^ 
fchiffen gehören unb für feinen feften Sanbmoljnfih 
poligeili^ gemelbet finb. ©aS fRahere ergibt fich 
auS ber Berorbnung gur ®ur(hführung beS fReid)S= 
mahlgefegeS 0. 3. 2. 1933 (fR©Bl. I ©. 46). 

(2) ®ie burih §§ 14ff. ber B0. gur fReicf)3= 
tagsmahl 0. 6. 2. 1933 (3t@Bl. I ©. 49) für bie 
fReicf)3tagSmahl gugelaffene Abftimmung auf ©ee= 
faljrgeugen (Borbmahl) fann für bie SanbtagSmahl 
nicf(t erfolgen, ba bie Bornahme einer berartigen 
Sahlhanblung außerhalb beS preufjifdjen §oheitS= 
gebietS rechtlich unguläffig ift. 

(3) ©ie im § 4 fRS®. für bie Sählbarfeit 
Dorgefehene BorauSfehung ber minbeftenS einjährigen 
fReicfjSangehörigfeit ift für bie Sählbarfeit gum 
Breuft. Sanbtag nicht erforberlid). 

(4) Sährenb bei ber fReicf)3tagSmahl I'reiS* 
mahloorfchläge bon Sählergruppen (Barteien), bie 
nicht minbeftenS einen Abgeorbneten in ben 
lebten fReid)Stag entfanbt hallen, Don minbeftenS 
60 000 Sählern beS SahlfreiSDerbanbeS unter= 
geicf)ttet fein müffen (ogl. § 6 ber B0. gur ®urd)= 
führung beS fRS®. d. 3. 2. 1933 - SR©BI. I 
©. 46), Derbleibt eS in biefem gaH bei ber Saljl 
gum Breufe. Sanbtag bei ber im § 43 Abf. 5 SS0. 
Dorgefchriebenen SRinbeftgahl Don 500 Sählern. 

(5) gn bem SS©, ift befonberS flargefteÜt, 
ba^ ber SahlDorfteper bie Beifi^er, nicht auch &en 
©chriftführer, auS ben Sählern beS SahlbegirfS, 
für ben er beftellt ifi, nicht etma auS bem beS 
— Dieüeicht Don biefem Begirf unterfchieblidjen — 
SahlbegirfS feines SohnortS entnehmen muh (§ 10 
Abf. 2 SS©.). £rojj abmeichenben SortlautS ift 
bie Beftimmung beS § 10 Abf. 2 SRS®. jeboch in 
gleichem ©inne auSgulegen. 
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(e) Sie fdpriftlicpe 93eftätigung üon ®reig* unb 
fianbegtüaplüorfdplägen, Don 93emerberzuftimmungen, 
üon 93erbinbungg* unb Anfcplujjerüärungen, bie 
Zunädpft nur auf telegrappifcpem 933ege — im übrigen 
fcift= unb formgeredpt — eingereicpt finb, muh nadp 
§ 20 £933®. fpätefteng am britten Sage nad) Ablauf 
ber Triften eingepen, toäprenb ba§ 919&©. im § 20 
ben Eingang ber entfpredpenben fdpriftlidpen 93e* 
ftätigung fpätefteng am gtüeiten Sage nad) Ablauf 
ber Triften erforbert. Sie Vertreter, bie bei Abgabe 
biefer 93eftätigungger!Iärungen für 93emerberzuftim* 
mungen auftreten, müffen fiep nach bem £933©. burcp 
fdpriftlicpe 93oHmacpt augtoeifen, toäprenb bag 91933®. 
einen folgen 93oHmadptgnacptDeig nidbjt üorfcpreibt. 

6. ©timmfcpeine. 

(1) Sie Erteilung üon ©timmfcpeinen regelt 
fiep nach § 12 5R2Ö©., §§ 1 ff. ber 930. §ur Surcp* 
füprung beg 919S®. ü. 3. 2. 1933 (91©93I. I ©. 46). 
§§ 9 ff. 91©t0., § 12 £2B©., §§ 5 ff. £9330. (ügl. 
and) Seit Y Abfchn. 2 beg 9tb©rl. ü. 19. 2. 1932 
— I c 131, 9K93H93. ©. 177, 245). Ser ©timrn* 
fcpein ift unentgeltlich auSjuftetten unb portofrei §u 
überfenben. 

(2) Sofern nicpt üon ben Stimmberechtigten 
bie Aufteilung getrennter ©timm* (923apl=) ©cpeine 
beantragt toirb ober lebiglicp eine ©timmabgabe für 
bie 91eicpgtaggtüapl in £frage fommt, ift eg unbe* 
benflidp, für beibe 933aplen nur einen Stimm* (9S3apl=) 
©cpein au§gugeben, unb gtoar nadp bem für bie 
91eidpgtaggtoapl üorgefcpriebenen Sftufter (Anl. 2 
9l@t0.). Ser 93orbrud für biefen gemeinfamen 
©timm* (933apl*) ©cEjetn pat im ®opf §u lauten: 

Stimm* (933apl=) ©cpein jur 

91eidpgtaggtoapI_ , „ 1Q„q 
unb ißreuhifdpen £anbtaggtoapI 

7. ®reigtt)ahlt)0tfdpläge. 

a) 91eidpgtaggtoapl. 

(1) 91acp § 6 ber 930. jur Surdpfüprung beg 
91933®. ü. 3. 2. 1933 (91©93t. I ©. 46) genügt bei 
^reigtoaplüorfdplägen üon Söäplergruppen (Parteien), 
bie minbefteng einen Abgeorbneten in ben lepten 
91eicpgtag entfanbt patten, bie Unterzeichnung burcp 
minbefteng 20 933äpler beg 9$apl!reifeg. Alg foldpe 
SGSäptergruppen (Parteien) tommen bie in § 9 ber 
930. jur 91etcpgtaggtüapl ü. 6. 2. 1933 (91©93I. I 
©. 49) bezeidjneten Parteien mit Augnapme ber 
91eidpgpartei beg Seutfcpen 9Jlittelftanbeg (953irtfdpaftg* 
Partei) in 93etradpt. Anbere ^reigtoaplüorfcpläge 
müffen üon minbefteng 60 000 933äplern beg 9ßapl* 
treigüerbanbeg unterzeichnet fein. 

(2) 933erben ^reigtoaplüorfdpläge mit Unter* 
fdpriften üon minbefteng 60 000 933äplern eingereidpt, 
fo finb bie Unterfdpriften gemeinbetoeife im Unter* 
fcfjriftgbogen in ©rö^e 210 zu 297 mm (Din A 4) 
nach bem auf ©. 48 beg 91©93I. 1933 Seil I ab* 
gebrudten 93orbrud abzugeben. 3n ftäbtifdpen ©e* 
meinben finb bie Unterfdpriftgbogen nach bem in 
ber ©emeinbe eingeführten ©pftem bet ©timmfartei 
(©timmlifte) nach ©tabtbezirfen, ©tragen unb tpaug* 
nummern ober in ber fonft in ber ©emeinbe ein* 

geführten Aufteilung zu gliebern. ^eber Unterfcpriftg* 
bogen pat am ®opfe bie -Kamen ber 93emerber unter 
Angabe ipreg 93erufeg ober ©tanbeg unb iprer 
993opnung zu enthalten. Sie Unterfdpriften finb 
innerhalb eineg 93ogeng mit fortlaufenben 3<4len 
Zu üerfepen. Auf einer ©eite beg Unterfdpriftgblatteg 
foHen nidpt mepr alg 20 Unterfdpriften fiepen. 

(3) Sie Unterzeichner beg ®reigtoaploorfdplagg 
paben ipr ©timmredpt burcp eine 93eftätigung ber 
©emeinbebepörbe nadpzumeifen. Sie 93eftütigung 
ift in ber 91egel auf ben Unterfdpriftgbogen felbft zu 
erteilen. Sie gefdpiept auf ©runb ber in ber ©e* 
meinbe zule^t benutzten ober laufenb geführten 
©timmlifte ober ©timmfartei ober nach befonberer 
fjeftfteUung, toenn bie Unterzeichner in bie Stimm* 
lifte ober ©timmfartei nidpt eingetragen finb. 

(4) Sie Unterzeichner beg f'reigtüaplüorfdplagg 
paben fiep in bie Unterfdpriftgbogen eigenpänbig, 
forgfältig unb leferlidp einzutragen. 93ei ber Unter* 
feprift finb 3Us unb 93orname, 93eruf ober ©tanb 
fotoie bie 933opnung anzugeben. 

(5) 93ei Etnreidpung ber Unterfdpriftgbogen an 
ben ^reigtoaplleiter müffen biefe nadp ©emeinben 
unb 93ezirfen ber unteren 93ermaltunggbepörbe ge* 
orbnet unb mit fortlaufenben Hummern üerfepen 
fein. ©leicpzeitig ift eine 3ufammenftellung über 
bie ber ben einzelnen Unterfdpriftgbogen 
beseitigten Unterfdpriften einzureidpen, in biefer 3u= 
fammenfteHung finb bie laufenben Hummern ber 
93ogen einzutragen, unb ift bie 3apl ber Unterfdpriften 
aufzurechnen. 

(e) 933eift eine 933äplergruppe (Partei) burdp bie 
93efdpeinigung eineg fö'reigtoapileiterg na^, ba| fie 
ber 93ebingung ber C1) 2 entfprecpenb für 
einen iprer ®reigmaplüorfdpläge 60000 Unterfdpriften 
beigebradpt pat, fo genügt für feben iprer anberen 
®reigmapIüorfcpläge bie Unterzeichnung üon fünfzig 
933äplern beg 9Bapl!reifeg, menn biefe ^reigtoapl* 
üorfepläge burcp 93erbinbung im 93erbanbe ober burdp 
Anfdplufe an einen 91eidpgmapIüorfcpIag mit bem ®reig= 
maplüotfdplag mit minbefteng 60 000 Unterzeichnern 
in 3ufummenpang gebradpt finb. Siefe ^reigtoapl* 
üorfepläge merben unter bem 93orbepalt ber3ulaffung 
beg ®reigmaplDorfdpIagg mit minbefteng 60000 Unter* 
fdpriften zugeiaffen. 

b) Sanbtaggmapl. 

(1) Sie ^reigmaplüorfdpläge müffen üon minbe* 
fteng 500 9Bäplern beg 9Bapllreifeg unterzeichnet fein; 
an ©teile üon 500 933äplern genügen 20, toenn biefe 
glaubpaft madpen, bajj minbefteng 500 933äpler An* 
pänger beg ^reigtoaploorfcplageg ober eineg anberen 
finb, mit bem fiep ber 933aplDorfcpIag üerbinben ober 
ber fid) bem gleichen SanbegtoaplDorfcplag anfcpltehen 
toitt (§ 15 Abf. 2 £933©.). 

(2) £für bie Parteien, bie im jetzigen £anbtag 
fepon üertreten finb, nämlicp 

a) 9?ationaIfozialiftifdpe Seutfcpe Arbeiter* 
Partei 

b) ©ozialbemofratifdpe Partei Seutfcplanbg 
c) £ommuniftifdpe Partei Seutfcplanbg 
d) 3entrum 
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e) Deutfcpnationale Bolfgpartei 
fj Deutfcpe Bolfgpartei 
g) ©priftlicp * fogialer Bolfgbienft (©bange* 

lifcf)e Bemegung) 
h) Deutfcpe ©taatgpartei 
i) Deutjcp*§annoberfcpe Partei 
k) ©ogiaI*9iepublifanifcpe gartet, 

fann — entfpredpenb ber fßrajrig bet früheren SBapIen 
— unterfteHt merben, bap ein bon ipnen ein gereifter 
9$aploorfcplag biefen Boraugfepungen entfpricpt, tnenn 
bie llntergeicpner erflären, bap ipr SSapIoorfdpIag 
bem Sanbegmaplborfcplag einer folgen Partei an* 
gefdploffen mirb. 

(3) Die bi^fjer im Sanbtag nic^t betretenen 
Parteien merben fiep bei ber ©laubpaftmacpung 
gtoedmäpig beg früher meprfacp empfohlenen Ber* 
fapreng bebienen (bgl. Sri. b. 13. 4.1928 — I c 247, 
EftBIiB. ©. 390). 

(4) Die neben ber ©rflärung ber Bemerber, bap 
fie ber Elufnapme iprer kanten in ben Sßaploor* 
fcf)Iag guftimmen, mit einem SSapIborfcpIage nacp 
§ 44 S9S0. eingureidpenben Befdpeinigung ber @e* 
meinbebepörben, 

a) „bap bie Bemerber am EBapItag bag fünfunb= 
gmangigfte Sebengjapr ooflenbet paben, Eieicpg* 
angepörige finb, in fßreupen, unb gmar in., 
mopnpaft ober gemäp § 1 Elbf. 2 beg Sanbeg* 
maplgefepeg maplberecpttgt finb unb bap fie bom 
SSapirecpte nidjt auggefcploffen finb", 

b) „bap bie Untergeicpner beg SSaplborfdplagg in 
bagEBäpleroergeicpitig eingetragen aber mit einem 
SSapIfcpein berfepen morben finb", 

finb nacp bem angegebenen 9Sortlaut gu faffen; fie 
finb gebüprenfrei bon ber ©emeinbebepörbe alg folcper, 
alfo nicpt bon ber fßoligeibepörbe (©emeinbeftempel, 
nicpt fßoligeiftempel) auggufteEen. 

(b) gür bie SIugfteEung ber Befcpeinigung gu 
b) braucpt ber Elblauf ber $rift für bie Eluglegung 
ber EBäplerbergeidpniffe nidpt abgeroartet gu merben; je* 
bodp ift, faEg ein Untergeicpner nadpträglidp etma auf 
©infprucp im EBäplerbergeicpnig geftricpen mirb, bem 
^reigmaplleiter fofort 9?adpridpt gu geben. 

8. Benummerung ber BSapIoorfdpläge. 

a) fReidjgtaggmapI. 

(1) ipinfidptlicp ber Eiummernfolge ber fReidpg* 
maploorfcpläge ber Parteien, bie Elbgeorbuete in ben 
lepten fRetdjgtag entfanbt paben ober gu benen fidp 
Elbgeorbnete beg lepten Eieicpgtagg befannt paben, 
bermeife idp auf §§ 9 ff. ber B0. gur Eteicpgtaggmapl 
b. 6. 2. 1933 (fR@Bl. I ©. 49). 

(2) Bon ber Sdftfepung ber Eiummernfolge pat 
ber fReidpgminifter beg 3nnern bie Seitungen ber 
beteiligten Parteien benacpridptigt. 

(3) Die Eiummernfolge ber Eieicpgmaploorfdpläge 
ber anberen Parteien (§ 61 Elbf. 4 9?©t0.) mirb in 
ber ©ipung beg Eieicpgroaplaugfcpuffeg über bie Qu= 
laffung ber Eieicpgmaplborfcpläge feftgefept. Die 
^reigmaplleiter merben pierbon unbergüglicp benacp* 
ricptigt. 

(4) Die I'reigmaptoorfcpläge, bie an einen 5Reicpg= 
maptoorfcplag angefdploffen finb, erpalten bie Eiummer 
biefeg Eieicpgmaploorfcplagg (§ 62 Elbf. 2 9t©t0.). 
Da bie ElnfcpluperUärungen nicpt, mie im 9i9B©. 
borgefepen, erft am 8. Dage bor bem SBapltage, 
fonbern megen ber ©laubpaftmacpung (§ 15 9i9B@.) 
meift fcpon bei ©inreicpung ber ®reigmaploorfcpläge 
abgegeben merben, ftepen bie Eiummern ber ^reig = 
maploorfcpläge, fomeit fie an einen ber im § 9 
ber Berorbnung gur EReidjgtaggmapI b. 6. 2. 1933 
(Et©Bl. I ©. 49) aufgefüprten Eteidpgmaplborfcpläge 
angefdploffen merben, feft. Die Eiummern ber ®reig* 
maploorfcpläge, bie an einen ber folgenben EReicpg* 
maploorfcpläge angefdploffen merben ober fiep au 
feinen fReicpgmaplborfcplag anfcpliepen, fönnen früpe* 
fteng bei ©ingang ber Mitteilung beg fKeidpgmapI* 
leiterg über bie gugelaffenen Eieicpgmaploorfcpläge 
feftgefept merben. übrigen mirb auf bie Be* 
ftimmungen in ben §§ 10 unb 11 ber borgenannten 
Berorbnung 0. 6. 2. 1933 befonberg ptngeroiefen. 

b) Sanbtaggmapl. 

(1) $ür bie Sanbtaggmapl orbue icp gemäp § 103 
Elbf. 2 S2S0. folgenbeg an: Diejenigen preupifdpen 
Parteien, bie Sanbegmaplborfcpläge unter ben Begeicp* 
nungen ber im § 9 ber 930. gur fReicpgtaggmapl b. 6. 2. 
1933(9i©Bl. I ©. 49) aufgefüprten, im lepten fReidpg* 
tage betretenen Dateien einreidpen, erpalten für bie 
Sanbegmaplborfcpläge fomie für ^reigmaploorfcpläge, 
für bie ber Elnfcplup an jene Sanbegmaplborfcpläge 
erflärt mirb, auf ben ©timmgetteln gur Sanbtagg* 
mapl bie gleicpe Eiummer, bie für bie entfpreepenben 
Borfcpläge auf ben ©timmgetteln gur Eieicpgtaggmapl 
gur Verfügung ftept. ©omeit bei ber Sanbtaggmapl 
eine ber in Sfrage fommenben Parteien einen Sanbeg* 
maploorfdplag nicpt einreidpt, bleibt biefe Eiummer frei. 
§iernacp ift auep für bie preupifcpen ©timmgettel 
über bie EZummettt 1 big 14 beifügt. Die Eir. 15 
ift auf ben preupifcpen ©timmgetteln für bie gmar 
nicpt im lepten fReidpgtag, mopl aber im lepten 
Sanbtag betretene ©ogiaEfRepublifanifcpe fßartei ber= 
fügbar, fofern fie einen Sanbegmaploorfdplag einreidpt 
unb fidp nidpt etma einem Sanbegmaplbotfcpfag einer 
anberen Partei anfdpliept. Die Eiummern 16 unb 
folgenbe ftepen für ^reigmaploorfdjläge foldjer f}3ar= 
teien, bie bigper meber im Eieicpgtag nodb im Sanb= 
tag bertreten maren ober bei benen bieg gmar ber 
SfaE mar, für beren ^reigmaplborfcplag aber eine 
Elnfcpluperflärung an einen entfpreepenben Sanbeg* 
maplborfdplag nidpt abgegeben mirb, gur Verfügung, 
unb gtoar in ber Eieipenfolge beg ©ingangg ber 
93orfcpIäge beim ®reigmaplleiter. 

(2) Die gugelaffenen Sanbegmaplborfcpläge mirb 
ber SanbegmapIIeiter redptgeitig ben Seilern ber be= 
teiligten 9®aplfreife gemäp § 55 Elbf. 1 S9S0. mit* 
teilen. Die Beteiligung bon SSapIfreifen ergibt fidp 
aug ber ben ^reigmaplleiteru nadp § 54 obliegenben 
Bflidpt, bie bei ipnen eingegangenen 9lnfdpluperflä* 
rungen bem SanbegmapIIeiter mitguteilen, fobalb bie 
©inreidpunggfrift abgelaufen ift. 

9. BSoplpanblung. 

Bei ber SöapI merben bie ©timmgettel für bie 
EfaicpgtaggmapI unb bie Sanbtaggmapl in nur einem 
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Umfrage abgegeben. Fm übrigen finben bie Vor* 
Triften in Slbfdhn. VIH ??r. 2—7 beg fRb(£rI. D. 
13. 4. 1928 (SftVIiV. ©. 390) entfpredEjenbe Sin* 
menbung. 

10. Vßahl&rucffacfjen, ©timniäettel. 

(1) Epinfidptlich ber für bie 2Baf)Iräume erforber* 
Iidjen Srucffachen Derroeife ich auf Seil VII Slbfdhn. 2 
beg 8tb@rl. d. 19. 2. 1932 — Icl31 (StfVtiV. 
©. 177, 245). 

(2) Vefonbere ©timmgettelmufter merben gu ben 
beDorftehenben 28af)Ien nicht überfanbt; Form* unb 
©atjanorbnung ber ©timmgettel mie bei ben lebten 
Söa^Ien. 3ur 33ernteibung Don Vermechfelungen 
ber für bie 9teidE)§tagg* unb Sanbtaggmaf)Ien be* 
ftimmten ©timmgettel burcE) bie 2öäf)ler unb gur er* 
leichterten ^eftfteüung beg 2öaf)tergebniffe§ burd) bie 
bagu berufenen Organe beftimme ich gemäfj § 162 
9?r. 3 9t@t£). unb § 103 Slbf. 1 97r. 3 S2BD., bafe bie 
für bie 3?eicf)§tag§Juaf)Ien beftimmten ©timmgettel auf 
toeifeem ober toei^Iic^em Vapier, bie für bie Sanb* 
taggmahlen beftimmten ©timmgettel auf rötlichem 
Vapier gebrucft merben. hierauf merben bie ®reig* 
maf)lleiter bei ihren Verljanblungen mit ben Srucfe* 
reien oon Einfang an aufmerffam gu machen hoben, 
bamit bie erforberlichen Hftengen farbigen fßapierg 
redjtgeitig bereitgefteüt merben fonnen. 

11. ©timmabgabe im 9ieifeoerfehr. 

Für bie ©timmabgabe im VeifeDerfeljr gelten 
bie Verorbnungen Dom 6. 2. 1933 (9t©VI. I ©. 49) 
unb 9. 2. 1933 (©©. üftr. 9). Fm übrigen Dermeife 
ich auf SIbfd)n. 9 beg Vb©rl. D. 30. 9. 1932 — I c 
3001 (2R®liV. ©. 984). 

12. SKelbuttg beg Vßafjlergebttiffeg. 

Slbfdhn. 9 beg 9ib©rl. ü. 17. 6. 1932 — Ic 
2508 (2R®IiV. ©. 599) fomie Slbfdhn. 9 beg SRbgrI. 
D. 14. 8. 1932 (SftVIiV. ©. 316) finben entfpredhenbe 
Slntoenbung. 

13. ©rftattnng unb Verrechnung ber SBahlfoften. 

Soften ber ftaatl. Veljörben unb SSahlleiter. 

(1) 33ei ben ben Sanbegbefjörben (Dberpräf., 
Veg.*Vräf., Sanbräten) unb ben 2ßaf)lleitern burdE) 
bie Vorbereitung unb Sachführung ber 9ieidf)gtagg= 
unb Sanbtaggma^Ien entftef)enben Soften finb gu 
unterfdjeiben 

a) Soften, bie augfdEjl. burd) bie fReid^gtaggma^I 
entfielen, g. 33. bie Soften ber Vefcfjaffung ber 
amtlichen ©timmgettel für bie fReidjgtaggmaE)! 
unb ber Übermittlung beg Söafjlergebniffeg an 
ben 9ieidE)gmaf)IIeiter. Stefe Sluggaben merben 
gemäfj § 41 Slbf. 2 3120®. Dom SFteidE) DoH er* 
ftattet unb finb mit Fuftimmung beg Vreufe. 
Finangminifterg D. 6. 2. 1933 — ©efr. 2218 I 6 
— Don ben Veg.=Vröf. (Dberpräf. ßEjar* 
lottenburg) einftmeilen Dorfchujjmeife gu galten. 

b) Soften, bie augfdE)!. burdE) bie Sanbtaggmahl ent* 
fteEjen (Veifpiel mie bei a). Siefe ber Vreujj. 
©taatgfaffe gang gur Saft faüenben Soften haben 

bie 9leg.*Vrüf. gu galten unb bei Slbfdjn. B — 
©inmalige Sluggaben fap. 17 Sit. 17 (Soften 
ber Sanbtaggmahlen) — beg §augl)altg beg 
SftbF- für bag fRedEfnunggfaljr 1932 Derredjnen 
gu laffen. 

c) Soften, bie burcE) bie Derbunbenen 9teidE)gtagg= 
unb Sanbtaggmahlen gemeinfam entfielen. §iergu 
gehören aud) bie Soften ber ©icEjtung Don ©timm* 
gettelitmfcE)Iägen, fomeit fie burd) ftaatliche 23e* 
hörben erfolgt. SlCEe gemeinfamen 2Baf)Ifofien 
finb nach § 41 Slbf. 2 9128®. gur ipälfte Dom 
VeicE) gu erftatten. Siefe Epälfte ift auf Sin* 
meifung ber 9ieg.=Vräf. Don ben Vegierungg* 
fjauptfaffen gunädhft bei ben VorfcEjüffen gu 
buchen. Sie anbere Hälfte biefer gemeinfamen 
28af)Ifoftett fallt ber ©taatgfaffe gur Saft unb 
ift mie gu b) gu DerredEjnen. 

(2) Sie 9ieg.*Vräf. legen mir füg 3um 15. 4. 
1933 je eine §auptabrec£)nung für i^ren 23egirf über 
bie bei ben 2öal)Ileitern unb Sanbegbebörben aug 
ber Vorbereitung unb Surcbfüljrung ber Steic^gtagg* 
unb Sanbtaggmaf)! am 5. SKärg b. 3- entftanbenen 
Soften Dor. Sie Formblätter biergu merben in ben 
näcfjften Sagen überfanbt. Fn ^en Slbredpnungen 
finb bie burdE) bie Vefcfjaffung unb ben Verfanb ber 
©timmgettel ertoacfjfenen Sluggaben nicE)t in ©palte 5 
„<£öf)ere Vermaltunggbebörben", fonbern in ©palte 3 
„Äreig* unb VerbanbgmapIIeiter" nacE)gumeifen. Ser 
S3eredE)nung ber Srucffoften ufm. ift ber 9tb(£rl. D. 
4. 2. 1930 — I A gen 295 (TOIiV. ©. 98) gu* 
grunbe gu legen. 97acf) biefem finb bie ©inrüdungg* 
gebühren für bie foftenpflicfjtigen Vefanntmad^ungen 
in ben fRegierunggamtgblättern auf 30 für bie 
gmeigefpaltene 3ßüe ober beren Vaum feftgefe^t 
morben. 

(3) Sie burdE) bie ©timmabgabe im VeifeDerfefjr 
unb burcE) bie Vorbmaf)Ien entftel^enben Varauglagen 
finb unter Slbfcfjn. C ber Slbrecpnung nacEjgumeifen. 

Soften ber ©emeinben. 

Um für bie beoorftefjenbe Veid^gtagg* unb 
Sanbtaggma^l eine möglidfjft befcf)Ieunigte ©rftattung 
ber Soften gu fiebern, orbne i^ folgenbeg an: 

(1) Sitte freigangefjörigen ©emeinben (©utg* 
begirfe) fjaben ben Sanbräten big fpätefteng 8. 3. 
1933 angugeigen, mie fjoef) bie &er ^ur(^ i^re 
Söaf)IerDergei(|niffe nad^ beren Slbfcfjluf} für bie 
SBa^l am 5. 3. 1933 nai^gemiefenen SBäfjler einfdE)!. 
berfenigen gemefen ift, bie einen ©timmfdEjein er* 
galten haben. Sie Sanbräte ftetten bie gemelbeten 
fahlen nach ©emeinbegrö^engruppen georbitet (Dgl. 
©palte 1 u. 2 ber Überficfjt im 9tb©rl. D. 26. 10. 
1932 — Ic 3041, SWSliV. @. 1109) gufammen 
unb melben bie ©efamtgahlen ber SSahlberechtigten 
in ben eingelnett ©röfeengruppen big fpätefteng 
15. 3.1933 ben Veg.*Vräf. 

(2) Sie ©tabtfreife (augfcf)!. Verlin) hoben eine 
entfpredhenbe Reibung ben fReg.*Vräf. big fpätefteng 
15. 3.1933 gu erftatten. 

(3) Sie 9?eg.*Voaf. fteHen bie gemelbeten Fohlen 
gruppenmeife mieberum berart gufammen, ba| nach 
Vefanntgabe ber auf ©runb beg § 42 beg 9ReicE)g* 
mahlgef. (3t©Vl. 1924 I ©. 159) unb beg § 41 beg 
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Sanbegmaljlgef. (©©. 1924 ©. 671) feftgefefjten 
©infjeitgföfje im 9D7$8Ii$8. bie ben ©emeinben gu 
gaf)Ienben Vergütungen unüergüglicf) gur 3a^un9 
angemiefen merben fönnen. 

14. $83al)I6efdjroerbett. 

ipinfid)tlid) ber Vefianblung berSBaf)Ibefct)merben, 
fotneit bie $Reid)gtaggmaf)l in grage fommt, üer= 
meife icf) auf mfcpn. 11 beg 9tb@rl. ü. 17. 6. 1932 
— Ic 2508 (997$8li$S. ©. 599ff.). 

©omeit eg fiel) um $8efd)merben anläfjlid) ber 
Sanbtaggmaljl fjanbelt, finb biefe mie bisher gu 
erlebigen. 

15. ©onberabbruefe. 

gür bie freigangef)örtgen ©tabt* unb Sanb* 
gemeinben gefyen ©onberabbruefe biefeg $Rb©rl. ben 
Sanbräten unmittelbar gu. 'Sie ©tabtfreife erhalten 
©onberabbruefe ebenfalls unmittelbar. ©tmaige 
9?acf)forberungen in gang befd)ränften ©rengen unb 
nur gum amtlichen ©ebraud) finb an bie ^anglei 
beg ißreuf). 9D7inifteriumg beg gnnern, Verlin 9728 7, 
Unter ben Sinben 72—74, gu richten. 

9In bie Ober* u. 3teg.'-5ßräf, ®rei§* u. S8erf>anb§tt>af)U 
leiter, ßanbräte, ©labt* unb ßcmbgemeinben. 

— 9K931Ü8. I 6. 118. 

Btigdegetitystten 6er 

$8erorbnung 
über bie 2tuflöfung ber Slmtgoertretungen 

ber 5imter im fianbfreife $ESet}lar. 

Vom 8. 2 1933. 

Sie Stmtsjbertretungen ber 2tmter im Sanbfreife 
SBetglar merben gemäj) 2lrtifel 28 beg ©efetjeg, 
betr. bie ©emeinbeoerfaffung in ber SUjeinproüing 
oom 15. 5. 1856 (©©. ©. 435) in Verbinbung mit 
§ 8, 2lbfd)nitt 3, Kapitel II ber $8erorbnung über 
bie 97euglieberung üon Sanbfreifen Dom 1. 8. 1932 
(©©. ©. 255)* 1 2) aufgelöft. 

Verlin, ben 8. Februar 1933. 

Sag $ßreuf)ifd)e ©taatSminifterium. 

Sie ^ommiffare beg $Reid)eg. 

üon VaPen- ©öring. 
— 3K93I68. I ©. 127. 

') Bgl. biergu «0. b. 27. 9. 1982 (@©. @. 315, 319). 

kommunale 9Jeunmf)len. 

9tb6rl. b. $TCbg. (®b$R.) o. 7. 2.1933 
— IV a I 851 II. 

(1) Sa§ ©taatgminifterium (S'bSi.) l)at am 4. 2. 
1933 folgenben $8efd)lufs gefaxt: 

„@emo| § 2 beg ®ap. IV ber $80. über 
bie 97euglieberung üon Sanbfreifen ü. 1. 8. 
1932 (®@. ©. 255) in ber gaff, ber 97r. 10 beg 
2lrt. II ber $80. ü. 27. 9. 1932 (©©. ©. 315) 
mirb alg 28apltag für bie 2Bal)Ien gu ben auf- 
gelöften S'reigtagen unb ben ^reigtagen ber 
burd) 3ulammenfd)Iufj neu gebilbeten 2anb = 
freife ber 12. 3. 1933 beftimmt." 

(2) $E3egen ber Surdjfüfjrung ber 28aplen mirb 
auf ben 9ib©rl. ü. 7. 2. 1933 - IV a I 852 
(9J7$8li$8. I ©. 128) üermiefen. 

Stn bie Ober* u. tReg-Bräf., bie ßonbräte. 
— SWBIiB. I ©. 127. 

Rommunaloerbändc» 

9ieuttmI)I b.fomntunalen $8ertretunggförper[d)aften. 

$Rb©rI. b. (SibfR.) 0. 7.2.1933 — IV a I 852. 

I. Surd) bie $80. über bie 2luflöfung ber $8er= 
tretunggförperfdfaften ber ©emeinben unb ©emeinbe* 
üerbänbe ü. 4. 2. 1933 (©©. ©. 21) finb färntlidje 
fßroüingiallanbtage, bie ^ommunallanbtage ber $8e= 
girfgüerbänbe SSiegbaben unb Gaffel unb beg 
ßanbegfommunalüerbanbeg ber igofjengollerifdjen 
ßanbe, bie ^reigtage, bie ©emeinbeüertretungen ber 
©tabu unb Sanbgemeinben fomie bie $8egirfgüer= 
fammlungen ber Vermaltunggbegirfe ber ©tabt= 
gemeinbe 23erlin unb bie 2lmtgoertretungen in ber 
$Rf)einproüing unb in ber Vrot,^nä 2Be[tfalen 
aufgelöft. 3U *3en ©emeinbeüertretungen ber £anb= 
gemeinben gehören im Vereine ber Sanbgemeinbe* 
orbnung für bie fßroüing ©d)Iegmig = §olftein aud) 
bie ®ird)fpielglanbgemeinbebertretungett. 

Sie $80. ift gemäjj § 3 beg ©ef. über bie $8er= 
fünbung üon 97ecf)tgüerorbnungen ü. 9. 8. 1924 
(©©. ©. 597) mit bem auf bie $8erfünbung folgenben 
Sage, am 8. 2. 1933, in ®raft getreten, ©in Sätig* 
merben ber aufgelöften Vertretunggförperfdjaften nad) 
biefem 3ettpunft fommt nid)t meljr in grage. 9In 
ifjre ©teile treten nad) ben $8orfd)riften ber ©emeinbe* 
üerfaffungggefetje grunbfäfjlid) bie $8efd)luf)bef)örben. 
©omeit eingelne ©emeinbeüerfaffungggefetje eine $8e= 
fc^lufefaffung ber $8efd)lupef)örben ober fonftiger 
Organe an ©teile ber aufgelöften $8ertretunggförper= 
fc^aften nicf)t Dorfeljen, merben bie 9luffid)tgbef)örben 
erfud)t, nötigenfaüg befonbere ®ommiffare gur 2Saf|r=* 
ne^mung ber ©efdjäfte ber $8ertretunggförperfd^aften 
gu befteKen. ©ine Übertragung ber Aufgaben ber 
aufgelöften $8ertretunggförperld)aften auf ben ©e= 
meinbeüorftanb ift babei nic^t guläffig (0$8®. $8b. 81 
©. 101). 

II. Sie 97eumal)I ber aufgelöften Vertretungg* 
förperfefjaften, fomie bie 9?eumaf)I ber ^reigtage ber 
burc^ gufammenfdjtuf) neugebilbeten Sanbfreife unb 
ber aufgelöften ^reigtage (§ 2 ^ap. IV ber $80. ü. 
1. 8. 1932 (©©.©. 255) i. b. g. ber 9?r. 10 beg 
SIrt. H ber $80. d. 27. 9. 1932 (©©. ©. 315) 
finbet ein^eitlid) am 12. 3. 1933 ftatt. Sie 9?eu* 
maplen finb gemä^ § 2 9lbf. 1 ber $80. über bie 
geftfefjung beg $J8a!^ttageg für bie fommunalen 9?em 

| maf)Ien üom 4. 2. 1933 (©©. ©• 22) ntiteinanber 



oerbunben. @S ift Don AufficbtS megen barauf fyin* 
gumitfen, bajj auch fonftige lommunale Sßablen, bie 
megen einer bereits früher erfolgten Auflöfung ber 
SßeriretungSlörperfcbaft ober auS fonftigen ©rünben 
erforberlic^ finb, auf ben gleichen Sag anberaumt 
merben; fotlten ©emeinbeDorftänbe bie Anberaumung 
beS 23at)itage§ für berartige 28a§Ien auf ben 12. B. 
1938 ableijnen, fo ift gu prüfen, ob auf ©runb ber 
SBorfd^rift beS § 3 Kap. IX, groeiter £eil ^er 230. 
0. 5. 6. 1931 (9ft©931. I ©. 279) ein ©rfag beS 
SBefcpIuffeS beS ©emetnbeDorftanbeS möglich ift im 
§inblic! auf bie Siotmenbigfeit beS SpauSbaltSauS* 
gleidbS unb bie ©rgielung bon ©tfparniffen, bie fid) 
auS ber Anberaumung beS SBapItageS auf ben ge= 
nannten Sag infolge ber SDioglicpfeit ergeben, bie 
SBäblerliften für bie Kommunalmablen gleichzeitig 
mit ben SSäpIerliften für bie SieicbStagSmablen auS= 
julegen. 33ejabenbenfaIIS ift bon biefer 9Diöglid)leit 
in jebem £raKe ©ebraucb gu machen. Auch biefe 
28al)len finb aisbann mit ben übrigen Sieumablen 
berbnnben. 

III. Auf ©runb ber §§ 2 Abf. 2, 3 ber 230. über 
bie $eftfe|ung beS SBapltageS für bie fommunalen 
Sieumablen bom 4. 2. 1933 (©©. ©. 22) merben 
für bie am 12. 3. 1933 ftattfinbenben Sieumablen 
folgenbe £$friftbeftimmun gen beS ©ef. über bie bor= 
läufige Siegelung ber. ©emeinbemablen (©emeinbe* 
madige).) b. 9. 4.1923 (©©. ©. 83) in ber Raffung 
ber 33e!. b. 12. 2. 1924 (©©. ©. 99) fomie beS 
3®af)Igef. für bie ißroDingiallanbtage nnb Kreistage 
b. 7. 10. 1925 (©©. ©. 123) mie folgt geänbert: 

1. Sie Auslegung ber 33ürger=(3Bäl)ler=)Siften 
erfolgt in ber $eit turnt 19. 2. bis 3unt 26.2.1933 
einfdjliefelicl), zugleich mit ber Auslegung ber 28äl)Ier= 
liften für bie Sieid)3tagSmaf)len. 

2. übrigen merben bie in § 3 beS ©emeinbe= 
maplgef. unb in § 8 Abf. 3 beS Söablgef. für bie 
23roDingiaIIanbtage unb Kreistage Dorgefebenen 
Triften mie folgt geänbert: 

a) ©rächtet ber ©emeinbeborftanb ©infprüche 
gegen bie 33ürger=(2Bäbler=)Siften nicht für begrünbet, 
fo bat er fie unüergüglid), fpäteftenS bis gunt 28. 2. 
1933, ber Söefdblufjbebörbe Dorgulegen. 

b) Sie 33efcblupebörbe bat über bie ©infprüche 
fpäteftenS bis sum 3. 3.1933 gu befdblieffen. Sen 
23orfi|enben ber 33efcblufebebörben mirb empfohlen, bie 
©infprucb§entfcbeibungen gemäjj § 117 £33©. gu fällen. 
Srog ber Kürge ber gur Verfügung ftebenben Triften 
mu| unter allen Umftänben ihre gnnebaltung 
ermartet merben. 

IV. Sie in ben SSablorbnungen borgefebenen 
Triften unb Sermine merben mie folgt feftgefegt: 

1. Sßablen gu ben ißroDingiallanbtagen, 
Kommunallanbtagen unb Kreistagen 

a) 33efanntma(bnng ber SSabl. 
Sie in § 36 ber 323al)lorbnung borgefebene 

33e!anntmacbung foE fpäteftenS am 5. 3. 1933 
erfolgen. 

b) ©inreicbung ber SSablborfdbläge. 
$ur ©inreicbung ber 2BablDorfcf)läge ift burcb 

öffentliche SSefanntmadbung fpäteftenS am 14.2; 

1933 aufguforbern (§ 37 Abf. 1 ber SBablorbnung). 
Sie SBafjlborfcbläge finb fpäteftenS am 23.2.1933 
bis ÜDiitternadbt bei bem 3ßrobingialmablIeiter 
(SegirfSmablleiter) eingureicben (§ 37 Abf. 2 ber 
SSablorbnung). Sie £frift für bie Stängel* 
befeitigung läuft bis gum 1. 3.1933 einfdbliefjlid) 
(§ 44 ber SSablorbnung). Sie 2öahIt>orfcE)Iäge 
finb fpäteftenS am 4. 3.1933 belanntgumacben 
(§ 51 ber Söablorbnung). 

c) ©onftige griftbeftimmungen ber SBablorbnungen 
bleiben, fomeit fie nicht gemäjj Sir. III geänbert 
finb, unberührt. 

©ntfprecbenbeS gilt für bie SSablen gu ben 
Kreistagen. 

2. 28ablen gu ben ©emeinbe-, AmtS= unb 
KircbfpielSlanbgemeinbeüertretungen. 

a) SSelanntmacbung ber 3BabI. 

Sie in § 34 öorgefebene 23elanntma<bung fofl 
fpäteftenS bis 3um 5. 3.1933 erfolgen. 

b) ©inreicbung ber SBabloorfcbläge. 

$ur ©inreicbung ber Söabloorfcbläge ift burcb 
ortsübliche 33efanntma<bung fpäteftenS am 14. 2. 
1933 aufguforbern (§ 35 Abf. 1 ber SBablorb* 
nung). Sie 28ablborf<btäge finb fpäteftenS am 
25. 2. 1933 bem 23orfigenben beS 2öabIauS= 
fcpuffeS eingureichen (§ 35 Abf. 2 ber 2Bablorb= 
nung). Sie £frift für bie SJiängelbefeitigung 
läuft bis 3um 5. 3.1933 einfcbliefjlicb (§ 43 ber 
Söahlorbnung). 

c) ©onftige griftbeftimmungen ber Söablorbnung 
bleiben, fomeit fie nicht gemäjj Sir. III geänbert 
finb, unberührt. 

3. SBablorbnung für bie SBahlen ber 
©tabtüerorbneten unb S3egirfSberorbneten 
in Berlin. 

a) Auslegung ber SSäblerliften. 

gür bie Auslegung ber SBäblerliften gilt 
Sir. m 1. 

b) SSefanntmacbung ber SSabl. 

Sie in § 6 Abf. 2 oorgefebene ortsübliche 33e= 
tanntmadbung bat fpäteftenS am 5. 3.1933 gu 
erfolgen. 

c) ©inreicbung ber SBablborfchläge. 

3ur ©inreicbung ber SBabloorfchläge ift burcb 
93efanntma<bung im Amtsblatt ber ©tabt Berlin 
fpäteftenS am 14. 2. 1933 aufguforbern (§ 20 
ber Söahlorbnung). Sie 2öaf)lüorfcbIäge finb 
fpäteftenS am 25. 2. 1933, bie ©rfärungen über 
SSerbinbungen oon 2BablDorfcf)Iägen fpäteftenS 
am 1. 3.1933 bem SSablleiter eingureicben (§ 20 
Abf. 2 ber SBablorbnung). 

d) ©onftige Triften ber SSablorbnung bleiben un= 
berührt. 

V. Sie Söablen finb nach SDia^gabe ber 2Sabl= 
orbnung für bie SSablen gu ben $rooingiallanb= 
tagen (Kommunallanbtagen) unb Kreistagen in ber 
Raffung beS Sftb©rl. Dom 25. 7. 1929 (SKÖIi®. 
©. 667), ber Sßablorbnung für bie SSablen gu ben 
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©emeinbe*, NmtS* unb KirdtfpielSlanbgemeinbeUer* 
tretungen in ber Raffung beS Nb@rt. Uom 25. 7. 
1929 OiNVIiV. ©. 647) unb ber 28af)lorbnung für 
bie 2Baf)Ien ber ©tabtoerorbneten unb ber VegirfS* 
Uerorbneten in Verlin Uom 26. 8. 1925 (NlVliV. 
©. 911) fotuie beS Nb©rl. Uom 25. 7. 1929 über bie 
Verbindung ber 28af)Ien gu ben ©emeinbeoertretun* 
gen, NmtS* (KircfjfpietSlanbgemeinbe*) Vertretungen, 
Kreistagen unb ^ßroüingiallanbtagen (Kommunal* 
lanbtagen) (SNVliV. ©. 695), burdjgufüfyren mit ben 
SKafegaben, bie ficf) auS ber Vericfjtigung ber 
2öaI)lorbnung für bie V3af)Ien gu ben ©emeinbe*, 
NnttS* unb Kird)fpielSlanbgemeinbeOertretungen 
(9NVliV. 1929 ©. 735) fotuie ber Nb©rl. U. 11. 8. 
1929 (NfVliV. ©. 747) über 2inberungen ber 28af)l= 
orbnung für bie 28af)Ien ber ©tabtoerorbneten unb 
VegirfSoerorbnetett in Verlin, oom 4. 10. 1929 
(5NVUV. ©. 858) über Kommunaltoaftlen ($nberung 
ber ©emeinbetoaftlorbnung) unb beS Nb©rl. über 
bie Verbinbung uon SBafjIen, Klärung Uon gtueifelS* 
fragen), Uom 26. 10. 1929 (9NVHV- ©. 907) betr. 
Kommunaltoafjlen, Uom 18.6.1931 (9NVliV. ©. 626) 
über 2fnberung ber tuaf)lrecf)tlid)en Vorfdfriften für 
bie ©tabtgemeinbe Verlin infolge beS ©efetjeS über 
bie uorläufige Siegelung uerfdjiebener fünfte beS 
©emeinbeberfaffungSrecfjtS für bie §auptftabt Verlin 
Uom 30. 3. 1931 (@©. ©. 39) ergeben, unb mit 
ben nacfjfolgenben $inberungen: 

1. Ser § 57 ber ©emeinbetuafjlorbnung erfjält 
folgenben Nbfa| 2: 

„Sie amtliche Nbftempelung ber ltmfd)Iäge er* 
folgt mit bem (Siegel ber ©emeinbe ober beS Sanb* 
ratS als Vorfigenben beS KreiSauSfdjuffeS." 

2. gu § 61 Nbf. 3 ©. 1 ber ©emeinbetoaf)!* 
orbnung tuerben gtoifdjen „©ingang beS 2öaf)IraumeS" 
unb „einen amtlirf) abgeftetnpelten Umfd)Iag" fol* 
genbe Vßorte eingefügt: 

„uon einer gu biefem gtoed non bem 2öaf)I* 
Uorfteljer gu beftellenben unb gu oerpflidjtenben 
Verfon." 

3. gn § 77 Slbf. 3 tuerben gtüifc^en „ift" unb 
„eine Nieberfdjrift" folgenbe SBorte eingefügt: 

„Uon einem gu biefem gtued üom ©emeinbe* 
Uorftanb gu beftellenben unb gu Uerpflidjtenben 
^ßrotofottfüfjrer, ber bei ber Prüfung unb geftfteKung 
beS V3af)lergebniffeS ununterbrochen antuefenb fein 
mufe." 

4. gn § 63 9lbf. 3 ber 2Saf)lorbnung für bie 
VroUingiallanbtage, Kommunallanbtage unb Kreis* 
tage tuerben gtuifcfjen „©ingang beS SßafjlraumeS" 
unb „einen amtlid) abgeftetnpelten Umfcf)Iag" fol* 
genbe SBorte eingefügt: 

„uon einer gu biefem gtoed DDn kem 2Saf)l* 
oorfteljer gu beftellenben unb gu uerpflidjtenben 
Verfon." 

5. gn § 39 2lbf. 3 ber SBa^Iorbnung für bie 
SSafjIen ber ©tabtoerorbneten unb ber VegirfSoer* 
orbnetett in Verlin merbeu gtoifdjen „(©tabtoerorb* 
netentoaljl unb VegirfSoerorbnetentoaljl)" unb „einen 
amtlichen Itmfdjlag" folgenbe 2öorte eingefügt: 

„uon einer gu biefem gtoed öon &em 2öat)I= 

Oorftefjer gu beftellenben unb gu uerpflidjtenben 
Verfon." 

6. Sie Nr. 3 beS Nb©rl. o. 25. 7.1929 (9NVliV. 
©. 695) erljält folgenbe gaffung: 

„^uSguIegen unb gu benutzen finb für bie am 
12. 3. 1933 ftattfinbenben Kommunaltoaljlen bie 
Söäfjlerliften für bie NeidjStagSmaljlett. gn biefen 
Siften finb burcfj in ber ©palte „Vemerfungett" 
angubringenbe Vermerfe ober burdj Unterftreidjungen 
biefenigeu ^erfonen befonberS fenntlid) gu macfjen, 
bie gum NeidjStag, gum Vreufeifcfjen Sanbtag, gum 
‘ißrotiingial* (kommunal*) Sanbtag unb gum Kreis* 
tag, nic^t auch gu ben SBafjlen gur NmtSoertretung 
(KirdjfpielSlanbgemeinbeoertretung) ober gur ©e* 
meinbeuertretuug toaljlberedjtigt finb. 

$ur ©intragung beS VermerfS ber erfolgten 
©timmabgabe für bie eingelnett SBafflen finb 5 ©palten 
oorgufefjen, in beren erfte bie (Stimmabgabe gur 
91eid)StagStoaf)I, in beren gtueite bie ©timmabgabe 
gur SanbtagStoa£)I, in beren britte bie Stimmabgabe 
gur ®reiS* unb ^rooingiaHanbtagStuafjl, in beren 
oierte in ber Sftfjeinprooing, in ber ^rooing SBeft* 
falett, im Greife 2Be|Iar unb in ber ^ßrooing©(^leSmig= 
§olftein bie ©timmabgabe gur 2lmtSoertretungS= bgtu. 
^irdjfpielSlanbgemeinbeuertretungSmaf)! unb in beren 
fünfte bie ©timmabgabe gur ©emeinbeoertretungS* 
tuafjl eingutragen ift. gür ettuaige 92acE)tnal)Ien finb 
3 meitere ©palten freigulaffen. 

Sie 2öäf)lerliften bürfen bei ber Venutjung an* 
läfelic^ ber am 5. 3. 1933 ftattfinbenben VeidjStagS* 
unb SanbtagStoafjl rtid^t geäubert tuerben. 9iad) ber 
f^eftftellung beS ©rgebniffeS ber 3ieid)StagS= unb 
SanbtagStnafjl finb bie 2öäf)lerliften alSbalb bem 
©emeinbeDorftanb mieber guguleiteu unb fobann für 
bie am 12. 3. 1933 ftattfinbenben iPmmunaltttafjien 
gu Uertuenben.“ 

7. Sie 9ir. 5 beS 9tb©rl. u. 25. 7.1929 (9K93ÜV. 
©. 695) erfjält unter gleidjgeitiger SIbänberung beS 
§ 51 9Ibf. 2 ©a^ 3 unb 4 ber 2öa^Iorbnung für 
bie 2Sat)Ien gu ben ^rouingiallanbtagen (kommunal* 
laubtagen) unb Kreistagen in ber £faff. beS 5Rb©rI. 
o. 25. 7. 1929 (SKSIiV. ©. 667) unb beS § 32 Stbf. 2 
ber 2öal)Iorbnung für bie 28af)Ien ber ©tabtuer* 
orbneten unb ber VegirfSUerorbiteten in Verlin o. 
26. 8. 1925 (9ÜVUV. ©. 911) i. b. gaff. beS 9tb©rl. 
b. 11. 8. 1929 (2»»Ii®. ©. 747) folgenbe gaffung: 

„5. 2öa^Iborfd)Iäge. 

Vei ber Numerierung ber 2Ba^Ioorfd)Iäge für 
bie ©emeinbe*, SImtS* (Kircf)fpielSlanbgemeinbe=), 
Kreistags* unb ^rooingiallanbtagS* (Kommunal* 
lanbtagS*) SBa^Ien ift ben 28af)loorfd)Iägen folcfter 
Parteien, bie Vorfdjlage mit bemfelben Kennmort 
aud) für bie 28af)Ien gum ^reu^ifc^en Sanbtag auf* 
gefteHt ^abeu, biefelbe laufenbe Nummer gu geben, 
bie bie 28at)Ioorfcf)Iäge ber betreffenbett Partei für 
bie 28af)Ien gum ^Sreu^ifdjen Sanbtag erhalten ^aben. 
©omeit für bie eine ober anbere Nummer ber 
preufeifdjen SanbtagSma^Ien ein entfpre^enber 9BaI)I= 
Uorfc^Iag bei ben fommunaIen2öaf)Ien nidjt oorfianben 
ift, fällt für biefe bie betreffenbe Nummer auS. 
©omeit 2öat)Ioorfd)Iäge für bie fomntunalen 2BaI)Ien 
uon Parteien ober Vereinigungen eingereidfjt merben, 
bie für bie preufeifdje SanbtagSmafl feine SBa^I* 
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oorfdjlüge aufgefteKt l^aben, erhalten biefe Borfdjläge 
erft bie burdE) bte Sanbtag§mal)lDorfdjIäge ntcfjt in 
Slnffmtdj genommenen Hummern, unb gtoat nad) 
ber Speisenfolge be§ ©ingang§ ber SBafjtoorfdjläge. 

Mafien berartigeißarteienunb Bereinigungen SSa^I= 
oorfd)Iäge für bie Broüingial* (kommunal*) £anbtag§= 
toaf)Ien, für bie ®rei§tag§toaf)Ien unb für bie 28af)Ien gu 
ben2Imt§=(®irc&ff)ieI§lanbgemeinbe')Bertretungenunb 
für bie ©emeinbebertretungen ober für bie $rooingial= 
lanbtagS* (®ommunaIIanbtag§=) 28af)Ien unb eine ber 
letztgenannten 2öaf)Ien aufgefteüt, fo ift ben Bor* 
fdflägen für bie legieren 28af)Ien biefelbe laufenbe 
Kummer gn geben, bie bie 28aljIborfd)Iäge ber be= 
treffenben Parteien ober Bereinigungen für bie ^ßro= 
bingial* (kommunal*) 2anbtag§maf)Ien erfjalten E)a&en. 
©ntfjirecSenbe§ gilt, menn Parteien ober Bereinig 
gungen Söa^Iöorfd^Iäge nur für bie ®rei3tag§maf)Ien, 
für bie SBaljlen gu ben 2lmt§* (®ird)f|nel3lanb* 
gemeinbe*) Bertretungen unb für bie ©emeinbeoer* 
tretungen ober für bie ^rei§tag§tnaSIen unb eine 
ber letztgenannten SSaljlen aufgefteüt fyaben." 

VI. ®ie Befjörben ber allgemeinen unb inneren 
Bertoaltung meife id) Ijierburd) an, für bie am 12. 3. 
1933 ftattfinbenben üfteutoafden ben ifjnen unter* 
fteHten Beamten, 21ngefteüten unb Arbeitern, bie 
fid) um einen ©i| in einer ber neu gu toäf)lenben 
Bertretung§förf)erfd)aften bemerben, ben für bie 
Borbereitung biefer 28af)I erforberlidfen Urlaub gu 
erteilen, fotneit e§ bie bienftlidjen Ber^ältniffe ge* 
ftatten. 

®ie ®ommunalbef)örben inerben auf bie bor* 
fteffenbe SBeifung ginecb gleidjmäjgigen Berfal)ren§ 
aufmerffam gemacht. 

VII. Über ba§ ©rgebni3 ber eingelnen ffteu* 
maSIen ift nad) SDPafjgabe be§ in bem 9Pb©rI. 0. 
25. 7. 1929 (SDPBIiB. ©. 640) begegneten S07ufter§ 
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bte 3um 1. 4. 1933 in boppelter Ausfertigung 
gu berichten. 

Sin bte £)ber* u. 3teg.=»räf., ßanbräte, ©emeinben u. 
©emeinbeberbänbe. — ÜDtSSIbB. I @. 128. 

Anlage. 

'»erorbnung über bie gefifefjung bes AJabltageS für 
bie fommunaien Sfteutoablen. 

93om 4. 2. 1933 (®6. 0. 22). 

Stuf ©rurtb ber »erorbnung be§ 3teic0§f)räfibenten gur 
Sicherung ber £>au§balle bon ßänbern unb ©emeinben b. 
24. 8. 1931 (SR®»1. I ©. 453) toirb berorbnet: 

§ 1. Sie Steutoalft ber burd) »erorbnung be§ ©taatS* 
minifteriuml!J) b. 4.2.1933 aufgelöften »robingiallanbtage, ber 
Stommunallanbtage ber 5Begirf§berbänbe SBiedbaben unb Staffel 
unb be§ ßanbe§fommunalberbanbe§ ber £>ol)engollerifd)en 
ßanbe, ber Kreistage, ber ©emeinbebertretungen ber ©tabt* 
unb ßanbgentetnben fotoie ber »egirfSberfammlungen in ben 
»ertoaltung§begirfen ber ©tabtgemeinbe »erlin unb ber SlmtS* 
bertretungen in ber SRöeiuprobing unb in ber »robing SBeft» 
falen finben ant 12. 3. 1933 ftatt. 

§ 2. (l) Sie fommunaien SReutoaljlen toerben unterein* 
anber berbunben. 

(2) Ser SKinifter be§ Innern toirb ermächtigt, bon ben 
griftbeftimmungen be§ ©efeßeS über bie borfäufige Regelung 
ber ©emeinbetnablen (©emeinbetoafitgefeb) b. 9. 4. 1923 (©©. 
©. 83) in ber gaffmtg ber »ef. b. i2. 2. 1924 (@S. ©. 99) 
fotoie be§ SBa£)lgefef3e§ für bie »robingiallanbtage unb Streik» 
tage b. 7. 10. 1925 (©©. ©. 123) abgutoeid)en. 

§ 3. Ser ÜJtinifier be§ Innern erläßt bie gur 2lu§* 
füfjrmtg biefer »erorbnung erforberlicffen Slnorbnungen. 

»erlin, ben 4. 2. 1933. 

Sa§ »reußifdje ©taatSminifterium. 

Sie ®ommiffare be§ 9ieidj§. 

bon »apen. ©bring. 

’) »gl. ©S. 1933 ©. 21. 

güt bie Singeigen beranttoortlid): Sturt Kaufmann in »erlin SB8. — Earl £>et)tnann§ »erlag in »erlin SB 8, HRauerftr. 44. 
Srucf bon ®rnft ©iegfrieb ©tittler unb ©oßn, »udhbrudEerei ©. nt. 6. £>., »erlin ©SB 68. 
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SDfönifteriai^latt TeiiiAusg.A 

für bic 

^reufnfcbe innere QSemottung 
ÄerauSgegeben im ‘preufjiftfjen SJttmfterium t>e3 3nnent 

Teil I 

AUgetneine, ^oti^eK ^ommunat^ ufn>. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: SDiebtginal* uttb Veterinär*Slngetegenheiten.) 

©rfdfjeint nacf) »ebarf, im allgemeinen jeben SDlitttooiij. ©d)riftleitung im ißreuß. Sftinifiertum beS Innern, »erlin 91287, 
Unter ben 2inben 72/74. $etl I, SluSgaBe A (g tr»eifettiger ©rucf) nur im ißoftbegug bierteljä^rlid^ 1,65 JLM, SSuSgaBe B (ein» 
feitiger ©rucE) 2,20 JIM, Seit II, SluSgaBe A 1,95 JIM, Ausgabe B 2,65 JIM. ©ingelnummern, ber »ogen (8 ©eiten) 
Seil I, SluSg. A 0,10 JIM, SluSg. B 0,13 JIM, Seit II, 2JuSg. A 0,15 JIM, SluSg. B 0,20 JIM burcf) bie »erlagS&utfiBanblnng. 
»erlag unb Slngeigenannabme: Sari §epmannS »erlag, »erlin 2B8, Sftanerftraße 44 (»oftfdjedfonto »erlin 9tr.234). 

Kummet 8 SSerltn, ben 15.gebntar 1933 94*3ajjrgang 

tt f) 0 I t. 

2lUgem. I33ertoatt. StbSrl. 4. 2. 33, Sinfteß. b. fbilfSfräftett 
Bei Stfranf. lanbrätl. Slngefteüter uftu. ©. 137. — DtbSrl. 
4. 2. 33, SDienftauftoanbentfd). b. ßanbräte. ©. 157. — 
Stb@rl. 6. 2. 33, Steutnaljl b. »etrieBSbertretungen. ©. 158a. 

^ommunatberBänbe« Stb@rl. 27. 1. 33, ShtfialiSunterbring. 
gemeingefäBrl. Printer. ©. 137 u. 141. — 3tb®rl. 3.2. 33, Un= 
güItigfeitSerflärung eines ißol.=»erforgungSfd)einS. ©. 138. 
— StbSrl. 6. 2. 33, gebruarraie b. Bteic^StootiXfa^rtSBjilfe. 
©. 158e. — DibSiI. 9.2.33, Sluflöfung b. ©emeinbebertre» 
tungen. ©. 139. — Stb®rl. 9. 2 33, ©teuerberteiluugen f. 
1932. ©. 158 g. — ©emeinbebefianb* unb 0rtSnamen=2tnbe= 
rungen. ©. 142. 

^oUjeibertoattung, Stb®rl. 27.1. 33, SlnftaltSunterBringung i 
gemeingefä^rl. Urinier. ©. 141. — SRbSrI. 7. 2. 33, 
®riminaIpoligeil. gaBnbnngStoefett. ©. 145. — StbSrI. 
8. 2. 33, grüBBefpredBungcu b. Srint.iißol. ©. 145. — 

Stbörl. 10. 2. 33, Sutdjf. b. 330. beS 3teid)Sprä(. gum 
6d)uße beS beutfdjen »olfeS. ©. 147. — StbSrl. 6. 2. 33, 
©inljeitl. »orbrucfe ißol. ©. 153. — Stb®rl. 7. 2 33, »e= 
fonbere »orfotnmniffe in b. ©d)ußpol., 2anbj. uftu. ©. 153. 
— Stb®rl. 10. 2. 33, ©efdjäftSberteilungSpIan u. 2Iflen= 
bertoalt. b. ftaatl. ißoI.=»ertb. ©. 154. — iftb®rl. 10. 2. 33, 
»efötberung gunt ißol.s0bertbad)tm. ©. 156. — 3tb®rl. 
6. 2. 33, ißlaßpatronen 27. ©. 158, — Stb®rl. 6. 2. 33, 
A Dißrüf. Bei b. iß»©. 1932. ©. 158g. — Stb®rl. 9. 2. 33, 
Verlängerte SßoI.=2InmärteranS6iIbung. ©. 158 k. — Stb®rl. 
9. 2. 33, ße^rg. f. obere &rim.=»eamtc. ©. 158 k. — Stb®rt. 
10. 2. 33, 2IuSBilb.*2eörg. f. »eamtc b. 2uftfal)rtit6er« 
toadjungSbienfieS als Sraftfafjrcr. ©. 158 £. 

<2Bof>lfat)rt$pflege u. 3ugenbtoof)lfa()tt. Stbßrl. 7. 2. 33, 
^eitnfdjaff. BilfSBebiirftiger SluSlänber. ©. 157. — 3tb®rl. 
8. 2. 33, ißotSbamfdjeS ©rofeeS 2Bai[eitfjau§. ©. 158. 

Sleuerfc&etnnngen. <5.158Z. 

Perfönlid)e Angelegenheiten. 

allgemeine uttfc innere tternmitung. 
©mannt: Stift. Dr. Sßenner in 0Snabriid gunt ODtSt. baf.; 

Stift. Dr. ©pirituS in Siiffelborf gum OStSt. Beim ißol.= 
ißräf. in 0Berf>anfett. 

ißerfe^t: StSt. Dr. ©leljn Beim 0»2I. in ©ortmunb an baS 
Oißraf. in £>amtober; Stülffef. 2Birttj§ Beim 2biR2l. in 
2anbS6erg (2Bartlje) an baS 2bSt9I. in SoIjanniSBurg; 
3t2Iffef- |>aBilb Beim 2bSt2l. in ©umtnerSbad) unb Stlffef. 
©djneppet Beim 2b3t2I. in ®uS!ird>en an baS »olißräf. 
in »erlin. 

©eftorBen: StSt. Werften Beim Sßoüßräf. in »erlitt. 

Poligetocrroaltung. 

93ertoaltung$bienft. 

©mannt: SßDStSft. SBartburg (SInton), »erlitt, gum 23t3ft. 

©dBu^otigei. 
SluSgcfdjteben: 5ß§. Körner (Herbert), iß». »odBunt. 

— 2ft»Ii». 1933 I ©. 135. 
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— m>fd)ttitt 1. — 

Allgemeine üertDoltungefocfyen 

©infteHung mm |>ilfgfräften bei ©rfranfungen mtb 
Beurlaubungen lanbrätlicher Mgefteüter unb ber 

®reig amtggehilfenx). 

mm. b. STCbg. (ßbft.) o. 4. 2.1933 
— Zb Mg. 335. 

I. (i) -Sie in 2lbf. 2 beg 3tb©rl. ü. 10. 6. 1925 
(MBliB. ©. 677) Dorgefcßriebene ©eneßmigung gur 
©tnfteüung üon ©rfaßhilfgfräften bet ben £anbratg* 
ämtern ift fünftig üon ben 91eg.=$räf. in eigener 
guftänbigfeit gu erteilen, 

a) roenn bie burd) bie ©rfaßeinfteüung ent* 
fteßenben Soften infolge Beurlaubung ober ©rfran* 
fung planmäßiger 5lngefteüter tatfädjlidj erfpart 
merben, für bie ©taatgfaffe alfo feine Meßrauggabe 
entfielt; 

b) menn infolge einer burd) Unfall ober ®ranf= 
peit üerurfadjten ^rbeitgunfäßigfeit ufm. im ©inne 
beg § 33 (in ber gaff. beg SIbfommeng ü. 
4. 6. 1931, fßrBefBI. ©. 179) einem planmäßigen 
Slngefteüten bie Sienftbegüge meitergegaßlt merben 
müffett, für bie geit üom Beginn ber 7. 2öod)e ber 
s2lrbeitgunfäßigfeit ab. gür bie erften 6 2öod)en ift 
bie Bertretung üon ben ßanbräten mit bem üor* 
banbenen Betfonal ebenfo mie bei Beurlaubungen 
(§ 32 ?J3$IS.) gu regeln. Bei fleineren £anbratg* 
ämtern mirb eine folcße Möglicßfeit, fomeit erforberlicß, 
burd) bie Sanbräte allgemein burcb Bereinbarung 
einer gegenfeitigen Bertretung mit bem Berfonal ber 
S'reigfommunalüermaltung gefcßaffen merben fönnen. 

(2) Bei ber ©rteilung ber ©eneßmigung gur 
©infteüung üon Slugßilfgangefteüten finb bie §§ 3 
unb 47 B91S. gu beachten. Sie mit ben nid^t unter 
ben faüenben &ugßilfgangefteüten gu üerein* 
barenbe Bergütung barf mcßt bie Sienftbegüge ber 
Bergütungggruppe überfteigen, in bie ber 2lngefteÜte 
bei einem tarifmäßigen Sienftoerßältnig eingureiben 
gemefen märe (ügl. ©rlaß beg gM. ü. 23. 10. 1928, 
abgebrucft bei Dbguf, Ser Slngefteütentarifüertrag, 
2. 3lufl. ©. 12). 

II. (1) Sie Bertretung erfranfter ober beurlaubter 
®reigamtggebilfen unb bie SSahrneßmung üorüber* 
gebenb unbefeßter ^reigamtggeßilfenfteüen ift grunb* 
fäßlicß möglicßft fo gu regeln, baß ber ©taatgfaffe 

feine ober bocf) nur geringe ©teüüertretunggfoften 
entfteben. Mit ber üollen SBahrneßmung ber $reig* 
amtggeßilfengefcßäfte einen Slngefteüten gu beauf* 
tragen, ift nidjt angängig, ba bie 2IngefteÜten natur* 
gemäß nur gu SIrbeitgleiftungen üerpflidjtet finb, bie 
innerhalb beg fRaßmeng beg 9lngefteütentarifg liegen, 
ipiergu gehören nur bie üon ben SfreigamtggeßÜfen 
im Büro gu erlebigenben Slufgaben. Siefe müfjen 
bei ben Berfonalüerßältniffen ber meiften £anbratg= 
ämter oßne meitereg üon ben üorbanbenen 2ln= 
gefteüten mit mabrgenornrnen merben fönnen, fo baß 
nur bie Bereitftellung üon Mitteln für bie Boten* 
gänge in grage fommt. Sa bie Botengänge er* 
faßrungggemäß nur einen geringen Seil ber Sienft* 
Obliegenheiten beg ^reigamtggeßilfen augmacßen, 
merben. fie in üielen gäüen burcf) Bereinbarung 
einer gegenfeitigen Bertretung üon ben SlmtggeßÜfen 
ber ^reigfommunalüermaltung unentgeltlich mitüer* 
feben merben fönneu. gft bieg nidjt möglich, auch 
feiner ber SIngefteüten gur ©rlebigung ber Boten* 
gänge bereit, fo muß eine Jgilfgfraft angenommen 
merben, bie nach Maßgabe beg Sarifüertrageg für 
bie £oßnempfänger bei ber ^Sreußifd^en ©taatgüer* 
maltung (Bermaltunggarbeiter) — $|3£S. ü. 24. 12. 
1930 (ißrBefBI. 1931 ©. 9ff.) afg ungelernter 2lr* 
beiter (©tunbenlobnempfänger) gu entlohnen ift. gn 
gleicher SEßeife finb Slngefteüte gu entfcßäbigen, bie 
fidb gu biefen Botengängen bereit erflären unb in* 
folge ber ihnen baburcfj entftebenben Mehrarbeit 
nacßmeigtid) über bie feftgefeßte Sienftgeit ßinaug 
tätig gemefen finb. Sie ©infteüung einer üoüen 
§ilfgfraft mirb nur in fettenen iüugnahmefäüen not* 
menbig fein. 

(2) Sie 9ieg.*ißräf. merben ermächtigt, hiernach 
in allen gäüen bie Bertretung erfranfter ober be* 
urlaubter ^reigamtggeßilfen unb bie SSaßraehrnnng 
ber ©efcßäfte üorübergeßenb unbefeßter ®reigamtg* 
gehilfenfteüen gu regeln. 

(3) gu I u. II. Sie entfteßenben Soften finb 
bei ®ap. 90 Sit. 3 9?r. 2 beg tpaugßaltg ber Ber* 
maltung beg gnnern gu üerauggaben. 

Sin bie Dfteg.=?ßräf. u. ßanbräie. — 9ft93IiS3. 1 <5. 137. 

9 SBfll. 9tb@rl. b. 9. 9. 1922 (ffllBIi®. 918). 

Angelegenheiten der ^ommunaloerbände. 

Slnftaltgunterbringung gemeingefährlicher Srinfer. 

fRb©rI. b. 9Kbg. (tbB.) o. 27.1.1933 

— III a II 23/33 (f. ©. 141). 

©ntlaffung emeg Berforgungganroärterg ang bem 
heffifeßett ©taatöbienft. — Ungülligfeitgerflärung 

eineg ^oliseioerforgungfifcheing. 

5Kb©rI. b. 9Wbg. (^b9i) t>. 3. 2. 1933 
— IV a I 509. 

(i) Ser am 19. 4. 1896 gu £onborf (®r. 
©ießen) geborene ^Sol.* Berforg.*iünmärter ©mil 
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«raun aug bet f)ef[ifcf)en «ereitfchaftgpol. (ißol.* 
S3erforg.=<Sd)etn 97r. 136 t). 21. 1. 1929) ift Dom 
§effifd)en 9J7inifterium beg gnnern in Slntoenbung 
ber Sßeft. beg Slrt. 34 beg ©ef. über bie SRupegehälter 
betreff, ©taatgbeamten 0. 18.12.1923, nad) meinem 
Beamte beg ^eff. ©taatgbienfteg mäljtenb ber erften 
5 gafjre ihrer SlnfteHung (ißrobegeit) offne SRuhe* 
geholt entlaffen merben fönnen, mit SBirfung o. 
1. 4. 1932 offne SRuhegehatt aug bern Ijeff- ftaatl. 
fßoI.=Sienft entlaffen rnorben. «raun Ijat ficf) ge* 
meigert, ben ifjm Derfefjentlic^ beIaffenenißoI.=«erforg.= 
©dE)etn gut Slufnaifme beg «ermerfg über feine «er* 
menbuitg int heff- ftaatl. $ol.=Sienft (Dgl. § 57 
Ibf. 2 ber 2l©r. in ber gaff. ü. 16. 7. 1930, SR©«!. I 
©. 234) ber für bie Aufnahme beg «ermerfg gu* 
ftänbigen Sienftftelle gu überlaffen. 

(2) Surdf 3ib@rl. 0. 27. 10. 1925 — II B II 
Kle 48 c/25 (9)7«li«. ©. 1159) ift ber bem elfem. 
^oBUntermadftm. ©eorg ®Iein, geb. am 6. 3. 1897 
in «arten, ®r. SRaftenburg, irrtümlid) auggefteüte 
$oI.=«erforg.=©chein 97r. 6/1923 ü. 30. 8. 1923 für 
ungültig erflärt toorben. ®lein ^at ben ©cfjein 
bisher tro| mehrmaliger Slufforberung nid)t gurücf* 
gegeben. 

Sen ©emeinben unb ©emeinbeOerbänben gebe 
ict) hierDon ®enntnig. 

8In bie ©emeinben unb ©emeinbeberbanbe. 
- 2R®IWi. I <5. 138. 

Stuflöfung ber ©emeinbeoertretmtgen. 

SftbGrrl. b. SKRbg. (SbSR.) 0. 9. 2. 1933 
— IV a I 857. 

I. Surdf bie «D. über bie Sluflöfung ber «er* 
tretunggförperfcf)aften ber ©emeinben unb ©emeinbe* 
oerbänbe 0. 4. 2. 1933 (©©. ©. 21) finb bie fommu* 
nalen «ertretunggförperfdfaften mit SSirfung 0. 8. 2. 
1933 aufgelöft (ogl. SRb@rI. 0. 7. 2. 1933, 9Q7«li«. I 
©. 128). Sa bie «ertretunggförperfdfaften mit bem 
3eitpunft ber Stuflöfung befeitigt finb, fann eine 
3ufammenberufung nach bem genannten 3eibpnnft 
unb eine «efd^Iufefaffung ber aufgelöften «ertretungg* 
förperfdfaften nicht mehr in «etradtjt fommen. Sag 
gleiche gilt für bie 3ufammenberufung unb «efdfluff* 
faffung üon oorberatenben^ommiffionenunb^ontroll* 
augfdfüffen ber «ertretunggförperfdfaften. «efchlüffe, 
bie bie 9D7itgIieber ber früheren förperfdfaften nach 
bem geitpunft ber Sluflöfung faffen, finb rechtlich 
nicf)t üorhanben unb bürfen oon ben ©emeinbeoorftän* 
ben nicht angeführt rnerben. ©ine «eanftanbung ber* 
artiger «efchlüffe fommt nicht in «etrac^t, ba bie 
«eanftanbung nur gegenüber «efdflüffen ber «er* 
tretunggförperfdfaften, nicht auch gegenüber «efchlüffen 
folget Kollegien möglich ift, bie nicht mehr «er* 
tretunggförperfdfaften finb. 'Sie ©emeinbeöorftänbe 
tnerben im übrigen erfucht, amtliche SRäume für bie 
Sagmtg ber SDZitglieber aufgelöfter «ertretunggförper* 
fchaften nicht gur «erfügung gu fteUen. ©benfotnenig 
fommt felbftoerftänblidf eine Teilnahme Don 9Q7it= 
gliebern ber ©emeinbeöorftänbe an berartigen 
©ifjungen in grage. 

II. (1) 97adf ber SKehtgaf)! ber ©emeinbeüerfaf* 
fungggefelge befrf)lie^en an ©teile ber aufgelöften «er* 

tretunggförperfdfaften big gur ©inführung ber neu* 
gemähten SRitglieber bie «efdfluffbefförben (§ 79 
öftl. ©tD.; § 86 rhein. ©tD.; § 81 toeftf. ©tD.; 
§ 90 ©tD. §.=97.; § 82 ©em«erf@ef. gr. a. 2R.; 
§ 32 ®ef. über bie «ilbung einer neuen ©tabt* 
gemeinbe «erlin1); § 142 öftl. 2©0.; § 142 2©D. 
©dflegm.=§olft.; § 114 ß©0. §.=97.; § 106 ©emD. 
§oheng.; § 82 toeftf. £©0.; Slrt. 28 beg ©ef. o. 
15. 5. 1856, ©©. ©. 435. Slngnafjmen beftehen 
für ben «ereich ber ©tD. ©dflegm.=§oIft., mo big 
gut ©inführung ber neugemählten ©tabtoerorbneten 
ber 9Jiagiftrat bie laufenben ©efdfäfte gu führen hat 
(§ 65 aaD.). Se§ toeiteren ift für bie Greife, $ro= 
oingial* unb «egtr!^oecbänbe unb ben SanbeSfom* 
munaloerbanb ber §ohengoüerif(hen Sanbe fotoie 
für bie ©tabt* unb Sanbgemeinben in ber ißrooing 
§annooer eine 3uftönbigfeit ber «efchlu^behörben 
nicht üorgefeljen. gür biefe ©emeinben unb ©e* 
meinbeoerbänbe haben bie 2lufficht§behörben be§halb 
für ben gaü, bafj bi§ gu bem 3eiihun^ &er 
führung ber neugemählten 9D7itgIieber ber «ertretung§* 
förperf^aften eine «efchtufjfaffung erforberlich mirb, 
befonbere ^ommiffare gur «khrnehmung ber 9luf* 
gaben ber «ertretung§!örperfcE)aften gu beftelten. 
Sabei ift gu beachten, bafj bie Übertragung ber «e* 
fchtujjfaffung auf ben ©emeinbeöorftanb nach &er 
©ntfcheibung be» D«©. «b. 81 ©. 10 unguläffig ift. 

(2) «i§ gur ©inführung ber neugemählten ÜRtt* 
glieber ber «ertretung§förperfd)aften merben bie «e= 
fchlufebehörben ober bie üon ben SluffichtSbehörben 
gu beftettenben ^ommiffare fiel) barauf gu befchränfen 
haben, biejenigen «efchlüffe ber «ertretunggförper* 
fchaften gu erfetjen, bie infolge ihrer Sringlichfeit 
einen Sluffchub unter feinen Umftänben bulben. 5Me 
übrigen Angelegenheiten finb ber «efcplu^faffung ber 
neuen «ertretunggförperf^aften Oorgubepalten. gür 
bie «efchlu^faffung über bie ginangorbnungen ber 
©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe (§ 20 ©g«.)2) 
mirb ben «efchlujjbehörben empfohlen, bie ben «er* 
tretung§förperfcf)aften für biefe «efcpluhfaffung ge* 
fteüte grift (28. 2. 1933) üerftreidfen gu laffen unb 
bie ©inführung ber Drbnungen alSbann ben ©e= 
meinbeoorftänben gu überlaffen. 

(3) Surd) ben Übergang ber «efchlufcfaffmtg ber 
«ertretung^förperfchaften auf bie «efchlufcbehörben 
bgm. auf bie oon ben 2lufficf)t3behörben gu befteüen* 
ben ^ommiffare tritt eine Slnberung ber «orfdfriften 
be§ ©emeinbeoerfaffung#recht§ unb be§ ©emeinbe* 
abgabenrechtö über bie ©enehmigung Don «efchlüffen, 
inöbefonbere über bie ©enehmigung, 3uI°ffun9 
3uftimmung gu ©teueröerteilungS* (Umlage*) be= 
fcplüffen, ©teuerorbnungen, ©ebüpren unb «eiträgen 
nicht ein. 9luch in benjentgen gäHen, in benen eine 
«efchluftbehötbe felbft ©enehmigung^behörbe ift, mirb 
empfohlen, ben Don ber «efcfjluhbehörbe an ©teüe 
ber «erttetungSförperfcfjaften gu faffenben «efchlüffen 
ben ©enehmigunggoermerf befonberg betgufügen. 

(4) ©in ©rfahbefchlujjrecht ber ©emeinbeöorftänbe 
gemäfe §24 @g«.2) fommt für bie Sauer ber üluflöfung 
bet «ertretunggförperf^aften im «erpältnig Don 
©emeinbeoorftanb gur ©enteinbeüertretunggförper* 
fdfaft nicht in «etraefjt, ba bie Slugübung biefeg 
©rfahbefcpluhrechtg ftetg ein «erfagen ber «ertretungg* 
förperfchaft Doraugfegt, biefe «oraugfegung aber g. 3- 
nid)t eintreten fann. 
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(5) $urd) bie SSD. d. 8. 2.1938 (NNn*. Nr. 34 
D. 9. 2. 1933) auf ©runb beg § 6 ber 33D. beg 
Neicf^präfibenten übet 9Nahnaf)men pr prberung 
ber 2lrbeitgbefcf)affung D. 15. 12. 1932 (N@i81. 
©. 543) hat bie 93D. jur Durchführung ber Nrbeitg» 
befcfjaffung D. 26. 1. 1933 (9ft©81. ©. 31) im Nrt. 1 
folgenden pfafj erhalten: 

„3n ©tabtgemeinben, Sanbgemeinben unb 
Ämtern befchliefjt über bie Darlef)engaufnahtne big 
jur amtlichen 23efanntmachung beg 2Baf)lergebtüffeg 
ber neugemäljlten $8ertretunggförperfchaft ber ©e= 
meinbeüorftaub im ©inne beg § 26 ber ©emeinbe» 
finanjberorbnung D. 2. 11. 1932 (©©. ©. 341)." 

III. (i) Durd) bie Nuflöfung ber 33ertretungg» 
förperfchaften ift bie pfammenfetzung ber ©emeinbe» 
uorftänbe §nnäd)ft nicf)t berührt roorben. 2lu<h bie 
ehrenamtlichen SNitglieber ber ©emeinbeDorftänbe 
bleiben. bemnad) Dorerft im kirnte, pr ©tabt= 
unb ßanbgemeinben gilt infomeit ber § 9 beg ©e= 
rneinbemablgefegeg3) unb ber § 12 beg ©efefzeg über 
bie Söilbung einer neuen ©tabtgemeinbe Berlin1 2), 
benen gufolae bie ehrenamtlichen 9NitgIieber ber 
©emeinbeDorftänbe big gur Einführung ber neuge» 
mahlten Ntitglieber im SImte bleiben. Ebenfo bleiben 
bie Ntitglieber ber f reigaugfdfüffe unb ber freig» 
tommiffionen fo lange im Nmte, big bie neugemählten 
freigtage bie erforberlichen Neumal)len DoUjogen 
haben unb bie Nachfolger eingetreten finb (§ 179 
öftl. frD. unb bie enffprecf)enben 5)orfd)riften ber 
übrigen freigorbnungen in SSerbinbung mit § 31 
beg ©ef. o. 7. 10. 1925, ©@. ©. 123). Dag gleiche 
gilt für bie NHtglieber beg IßroDingialaugfchuffeg 
unb ber ifSroDinsiallommiffionen (ogl. § 122 öftl. 
ißrD. unb bie entfpredjenben 53orfrf)riften ber übrigen 
ijkooin§ialorbnungen in $8erbinbung mit § 31 beg 
letztgenannten 28af)lgefetzeg). Ebenfo bleiben bie 
freigbeputierten unb bie Nmtgoorfteher meiter im 
Slmte. pre 2Bah4ett tpirb burch bie Nuflöfung 
ber freigtage nid)t berührt, ba gemäft § 5 beg ©ef. 
ü. 29. 10. 1928 (©©. ©. 197) bie 93eftimmung ber 
SSahlbauer biefer Beamten oorbehalten ift. 

(2) 2Iucf) bie aug ben ©enteinbeoertretern unb 
ben ftimmfähigen Bürgern gemählten Deputation» 
mitglieber bleiben big ju ber gentäfj § 3 beg ©e= 
fe|eg ü. 18. 4. 1928 (©©. ©. 99) in ber pff. 
0. 1. 11. 1928 (©©. ©. 207) ju tätigenbett Neu» 
mahl im Slmte. Dag folgt baraug, baf; für biefe 
Deputationgmitglieber anberg alg für bie in § 9 
beg ©emeinbemahlgefetzeg genannten Beamten eine 
SSorfchrift, bergufolge ihre SBahljeit mit ber SBahljeit 

ber ißertretungglörperfchaft enbet, nicht befleht; bem» 
nach beburfte eg inforoeit einer Übergauggüorfchrift, 
bafe bie Deputationgmitglieber nah Nuflöfung einer 
©emeinbeoertretung big sur Einführung ber neu» 
gemählten im Nmte bleiben, nicht. Entfpred)enbeg 
gilt für bie ehrenamtlichen Nmtgbeigeorbneten in ber 
Nbeinprooinj unb in ber ißroDinj SfBeftfalen (§ 6 
beg ©ef. o. 27. 12. 1927, ©©. ©. 211). pr bie 
©tabt Berlin gilt § 13 beg ©ef. o. 27. 4. 1920 
(©©. ©. 123). 3m übrigen mirb hinfichtlid) ber 
28eiterfüf)rung ber ©efcfjäfte burd) fonbergefetzlid) 
geregelte fommiffionen auf folgenbe SSorfchriften 
oermiefen: 

a) Die Ntitglieber ber pgenbämter üben big 
^ur Neubefteltung nach ben Neumahlen ber 23ertre» 
tungglörperfchaften ihre Dätigfeit meiter aug (©ef. 
0. 25. 7. 1929, ©©. ©. 161). 

b) ©emäfz § 44 V beg SSolfgfchulunterhaltungg» 
gefe^eg4) fheiben bie gemählten Niitglieber ber ©d)ul» 
beputationen, ©djuloorftänbe unb ©hulfommiffionen 
aug biefen 93ehötben mit ber Ntafzgabe aug, bafc fie 
bie Nmter big §um Nmtgantritt ber Nachfolger 
meiterführen. 

c) ©emäh § 4 Nbf. 5 ber SNufterfahung für 
©parfaffen (Slnl. gum NbErl. o. 26. 8. 1932, 
5NS3USS. ©. 853) bleiben bie Niitglieber ber ©par» 
faffenoorftänbe nach Nblauf ber 3eit, für beren Dauer 
fie gemäljlt ober beftedt finb, big §um Eintritt ber 
neuen SNitglieber in Xätigfeit. 

IV. ®er ©tabtgemeinbeaugfcf)uh für bie ©tabt* 
gemeinbe 93erlin (§ 3 beg ©ef. o. 30. 3. 1931, 
©@. ©.39) ift nicht aufgelöft unb bleibt bemgernäfe 
in Xätigfeit. 

Stn bie Ober» u. 3tcg.=^5räf., ßanbräte, ©emeinben 11. 
©emeinbeüerbänbe. — ätttötiSß. I ©. 139. 

!) S8gl. @3. 1920 <5. 123. 
2) »gl. ©3. 1932 3. 341. 
3) »gl. @3. 1924 3.99. 
4) »gl. ©3. 1920 3. 535/36. 

©emetnbebeftonb= unb Ortsnamen=$lnbermtgen. 

©urch 33efchluh beg ißreuh- ©taatgminifteriumg 
o. 16. 1. 1933 ift bie Sanbgemeinbe ©auben mit 
SSirfung Dom 1. 4. 1933 in bie ©tabtgemeinbe 
tpohenftein, fr. Dfterobe, 3^eg.=S8eg. Nllenftein, 
eingegliebert morben. 

— 9Kbg. IV & II 169 V/32. — SKBIi«. 1933 I 3.142. 

pol^eioernmltung. 

Huf gaben ber poltet. 

Nnftalt^unterbrtngung gemeingefährliche* Printer. 

Nb Erl. b. 9NbX (f bN.) o. 27.1.1933 
— III a II 23/33. 

(i) ‘©ieNnftaltgunterbringung gemeingefährlicher 
Printer ift Dielfach geeignet, ben Printer ju heilen 

ober bod) ihn felbft, feine pmilie unb bie meitere 
Urnmelt Dor ©efahren ju beroahren, bie burch feine 
j£run!fucf)t bebingt finb. Etfahrungggemäjj mirb 
Don ber Nnftaltgunterbringuug nid)t häufig genug 
unb au fpat ©ebrauch gemacht. 

(2) ®ie Prforge befchränft fich Dielfach barauf, 
bie gefährbeten Familienangehörigen aug ber Um» 
gebung begXrinlerg ju entfernen; ingbefonbere merben 
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®inber bet ü£runffucfjt auch nur eines ©UernteilS 
anbermeitig gur ©rgiepung untergebracht, ftatt baß 
man ben (Eingriff am Strinfer felbft burd) feine 
Herausnahme auS ber Familie unb Unterbringung 
in eine Anftalt bottgieht. S^id^t feiten fommt es gu 
biefer 9D2aßnahme gegen Printer auch erft bann, 
menn bolle förperlidEje, geiftige unb feelifcfje Ber= 
mafirlofung unb Berelenbung ber Familie, mirtfdjaft* 
Iid)e Zerrüttung unb burd) ftrafbare ©emalttätig* 
feiten beS StrinferS nid)t mefjr gutgumachenber 
©djaben an ben ®inbern, ber ©ßefrau ober anberen 
fßerfonen eingetreten ift. 

(3) föabei reid)en, menn alle beteiligten ©teilen 
entfcfjloffen gufamrnenmirfen, bie gefeglidfen S8e= 
ftimmungen in allen fcßmereren $äÜen böllig auS, 
um ben gemeingefährlichen Printer gmangSpoltgeilicf) 
ber erforderlichen AnftaltSbehanblung rec|tgeitig gu= 
gufüßren, ohne baß babei bie ©efa|r einer recf)t§= 
roibrigen ^efdei^entgiehung befielt. föenn in 
biefen fällen mirb in ber fftegel ©eifteSfranfheit 
üorliegen. 

(4) ®ie BechtSgrunblage bilbet ber § 15 beS 
Bol.=BermaItungSgef. 0. 1. 6. 1931 (@©. ©. 77, 
136), ber bie poligeilidje Bermahrung bei gemein* 
gefährlichen ©eifteSfcanfen für bie gange ®auer 
biefeS Zuftan^eg guläßt. ®ie ^eftfteilung, ob ge= 
meingefährliche ©eifteSfranfheit bei Printern bors 
liegt, mirb nach bem ©rlafe beS Bteuß. 9D7inifteriumS 
für BolfSmohIfaf)tt oom 21. 1. 1932 08907231. ©. 101) 
in ber fRegel ben ÄreiSärgten obliegen. ®iefe haben 
baher bei Begutachtung Oon Srinfern eine meit* 
reichenbe Beranttoortung gegenüber ben Fronten, 
ihrer Familie unb ber Öffentlichfeit. SDie ©efaßren, 
bie oon einem gemeingefährlichen Srinfer auSgehen, 
machen eS ben ^reiSärgten gur fßflicht, befonberS 
forgfältig gu prüfen, ob ein Srinfer als gemein* 
gefährlicher ©eifteSfranfer megen ©efährbung feiner 
eigenen Berfon, feiner Familie ober ber Öffentlich' 
feit in einer Anftalt untergubringen ift. 

(5) $ür bie ©ntfcheibung ift folgenbeS feftgu* 
halten: 

1. ©in gemeingefährlicher Betrunfener ift nicht 
immer auch ein gemeingefährlicher Printer. 

2. ©in gemeingefährlicher Srinfer bleibt auch 
nach ber Srunfenheit gemeingefährlich, benn eS be* 
fteht ftänbig unb baher unmittelbar bie ©efahr ber 
28ieberf)oIung oon AuSfcf)reitungen in ber^runfenheit. 

3. ferner liegt auch bann ©emeingefährlichfeit 
bor, menn bie ©emalttätigfeiten fich nur gegen bie 
eigenen Angehörigen gu richten pflegen. 

4. ©nblich fdfließt georbneteS Berhalten, ja 
fogar Zurechnungsfähigfeit außerhalb ber Srunfenheit 
meber ©eifteSfranfheit noch AnftaltSpflegebebürftigfeit 
auS; bielmehr ift ©eifteSfranfheit fdfon angunefjtnen 
bei einer ©ucht gum übermäßigen ©enuß alfoßolifcher 
©etränfe, menn als £folge biefeS ©enuffeS bei bem 
Printer eine Beränberung ber Berfönlichfeit erfennbar 
mirb, bie bem flinißhen ^ranfheitSbilb beS chronifchen 
AlfoholiSmuS entflicht. 

(6) ®er begutacßtenbe 907ebiginalbeamte mirb 
auch uad) Abflingen ber £runfenheit bie Zeichen ber 
alfoholifchen BerfönIidhfeitSoeränberung unb ber ge* 
meingefährlichen ©eifteSfranfheit feftfteüen fönnen, 

menn er feine ©ntfcheibung nicht nur auf baS ©r* 
gebniS einer einmaligen Unterfud)ung mtb baS hierbei 
gemonnene AugenblidSbilb abfteüt, fonbern alles für 
bie Beurteilung ber Berfönli<hfeit, beS BorlebenS 
unb ber ©ntmidlung ber Strunffucht erreichbare 
9D7aterial herangieht. 

(7) Zm folgenben merben gur ©rleidfterung ber 
Beurteilung AnhaltSpunfte gegeben: 

a) Bei chronifchen Srinfern finbet man meift 
eine franfljafte Beränberung ber ©efamtperfönlichfeit, 
bie ebenfo deutlich feelifch charafterifiert ift, mie eS 
bie Drganberänberungen förderlich finb. 

b) AIS charafteriftifche 9D7erfmale für eine folche 
Beränberung ber 9fSerfönIichleit eines SrinferS feien 
foIgenbe®ranfheitSetfcf)einungen genannt: Steigerung 
ber ©elbftfucht bis gu einem ©rabe, ber ben Printer 
rüdfidftS* unb lieblos gegenüber feiner gamilie 
macht, bie ©ntmicflung bon BegiehungS*, Beeinträcf)* 
tigungS*, ©iferfudjtS* unb BerfoIgungSibeen, bie fRücf* 
bilbung inteEeftueüer ©efühle, ein ftarfer ©cßmunb 
beS ©emeinfchaftSgefühI§, ber ben Srinfer afogial 
ober antifogial macht, ber Berluft ober hoch bie 
franfhafte Aöfchmächung ber ©efühle für ©fjre, ©itte 
unb Anftanb. Häufig geigt fich gleicßgeitig eine un* 
gemöhnliche Neigung gu plößltchem ©timmungS* 
mechfel. ®er Srinfer gerät auS fleinften Anläffen 
unbemittelt in fteilfter ®urbe in maßlofe A3ut, in 
Bergmeiflung, SebenSüberbruß, Bachfudjt, §aß ufm. 
fDiefe Affefte flingen meift fo plößlid) ab, mie fie 
entftanben finb. 

c) 9?eben auffälliger ffteigbarfeit, Brutalität unb 
HemmungSlofigfeit ßnbet man häufig eine HaltIofig= 
feit beS ©trebenS unb SBoüenS, fo baß ©ntfd)luß= 
unfähigfeit ober aber Hnbeftänbigfeit ber mirflicf) 
gefaßten Befchlüffe refultiert. 

(s) ©olcße ©haraftermerfmale rna^en ben Printer 
für Betfonen gerabegu unfenntlicß, bie ihn näher 
fannten, bebor er tranf. 

(9) ©rgibt bie Borgefdfichte unb bie Unterfuchung, 
baß ein Printer neben ben 907erfmalen beS chroni= 
fchen AlfoholiSmuS gehäufte unb beutliche Qeifyen 
bon Bfh^opathie ober ©ntartung aufmeift ober ift 
fdfmere erbliche Belüftung burch ben 97acf)meiS ge= 
häuftet ©eifteSfranfheiten in ber Familie nachmeiSbar, 
fo liegt naturgemäß ber Berbadjt nahe, baß bie 
Strunffucßt ein AuSbrud ber Anlage beS Süchtigen 
ift, fo baß bie ©efahren für ben Srinfer felbft mie 
auch für feine gantilie unb bie Öffentlichfeit ent= 
fprecßenb macßfen. DaSfelbe gilt für Berf°uen mit 
angeborenem ober ermorbenem ©chmachfinn, bie bon 
97atur ein fchmacheS BerantmortungSgefühl befißen 
unb benen bie gähigfeit mangelt, folgen non §anb= 
lungen flar borauSgufehen unb ihre Triebe unb 
©efühle inteHeftueH gu fteuern. 

(10) ©S ift notmenbig, baß ber ©utachter baS 
ihm erreichbare 9D?aterial ber BertnaltungS* unb 
Zuftigbehörben gur Beurteilung beS XrinferS heran= 
gieht. Dhue biefe Unterlagen unb eine guberläffige 
Borgefchichte ift bie f^rage ber ©eifteSfranfheit unb 
©emeingefährlid)feit faum gu entfd)eiben. Anfragen 
bei ben f^ürforgeämtern, Befragung ber ©begatten, 
ber Bermanbten unb HauSbetoohner finb beShalb 
gur Klärung ber f^rage, ob bie Unterbringung in 
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eine Anftalt toegen gemeingefährlicher ©eiftegfranfheit 
geboten ift, nicht entbehrlich 

(n) 93efonberg mertüode Augfünfte merben öiel= 
fadh bie Srinferfürforgefteüen geben fönnen. ©ie 
haben fich meift [dfon oor ber Snanfpruchnahme beg 
5!RebiginaIbeamten burd) eigene SSeobadjtungen beg 
Srinferg unb ber Familie ein Urteil gebilbet. And) 
über bie .guüerläffigfeit ber oft unter bem ©influf; 
beg Srinferg toechfelnben Eingaben feiner näheren 
Umgebung merben fidh bie XrinferfürforgefteHen gut* 
adjtlich äußern fönnen. 

(12) 9äcf)t mit ben £runffüd)tigen gleichgu* 
[teilen [inb bie fogenannten Xrunffälligen, bie — 
ohne bie (Gelegenheit gum Printen gu fudjen — 
fcf)on bei gelegentlichem ©enuj) oerhältnigmäjjig 
geringer Alfoholmengen gemeingefährlicher ütrunfen* 
heit oerfallen. Auch bei ihnen mirb gemeingefähr* 
liehe ©eiftegfranfheit angunefjmen fein, toenn [ie 
gunehmenb häufiöer ber (Gelegenheit gum £runf mit 
ber ^olge foldjer pathologifdjen Slaufchguftäitbe er* 
liegen unb ihre £ebengführung unb ihre ©infteüung 
gum Seben berjenigen £runffüd)tiger immer ähnlicher 
mirb. 

(13) 33ei ber ©ntfdjeibung über bie ÜRottoenbig* 
feit ber Anftaltgunterbringung ift auch bie fogiale 
Augmirfung beg Sebeng beg eingelnen Srinferg unb 
ber ©intoeifung gu merten. 

9tn ade SßoI.=93e£)örbett, bie ^reiSär^te, bie ©etrteitiben 
lt. ©emeinbeberbänbe. — äJ?93li33. I <5. 141. 

ßriminalpolisetlidjeg gohttbungötoefen. 

$Rb©rI. b. 9(tb9t.) o. 7. 2.1933 
— II C II 36a 91r. 86 VI/31. 

(1) ben ®opf beg burd) 5Rb©rI. b. 27. 2. 
1928 CäR93li93. ©. 225) Aul. 6 eingeführten 93or* 
bruefg 30 ift alg legte ©palte eingufügen: 

©ie geftnahme ift erfolgt auf ©runb einer: 
a) f?rembentnelbung, 
b) Steucmmelbung, 
c) llmmelbung, 
d) Ä'rantenhauSmelbuug, 
e) fonftigen gahnbungStätigfeit. 

(2) S8ei Augfüüung ber ÜRachtoeifung ift in ber 
legten ©palte nur ber 93uchftabe eingutragen, g. 93., 
menn ber ©efud)te auf ©runb einer Gieuanmelbung 
ermittelt unb feftgenommen mürbe, ein b. 

(3) ®ie oorhanbenen 93orbrucfe finb hanbfd)rift* 
lieh äu ergängen unb aufguhrauchen. 

9ln ade Sßot.*93eprben. — 2K93li«. I <S. 145. 

Ornib&efprechmtgen ber Shciminalpol. 

9tb©rl. b. 9Jib3. (tb$R.) o. 8. 2.1933 
— II C II 27 9ir. 358 V/32. 

®ie $rühbefpred)ungen fittb ein mitfjtigeg £>ilfg* 
mittel gur 9lufflärung oon ©traftaten. 3^re 2Iuf* 
gaben finb in ber §auptfad)e, eine enge 93erbinbung 
gmifchen 3nfheftioneu, ‘SienftfteKen unb allen 93e* 
amten nntereinattber hergnfteHen, unnötigeg ©chreib* 

merf gu oermeiben, einen Überblicf über bie £ätig= 
feit unb bie ©rfolge ber ^riminalpol. in ben legten 
24 ©tunben gu geminnen unb burd) bie 93efannt= 
gäbe unb 93efprechung allgemein ober für ben 
©ingelfalt mistiger Angelegenheiten erfolgförbernb 
gu mirfen. Um fie geminnbringenb gu geftalten, 
finb bie Srühbefpred)ungen bei allen ftaallicpen $oI.* 
93ermallungen nach folgenben ^Richtlinien abguhaiten: 

1. ©ie haben in ber Siegel täglich ftattgufinben. 
Shi beginn ift grunbfäglich auf ben ’Sienftanfarig 
gu legen. 

2. An ber 93efpred)ung ha^en fämtlidje $ri= 
minalbeamten teilgunehmen, fomeit ihre Abmefenheit 
nicht begrünbet ift. ©ie ‘SienftfteHenleiter ha&en 
[ich gu oergemiffern, baff alle nicht üerhinberten 93e= 
amten anmefenb finb unb bem Seiler ber 93e= 
fpredjung bei 93eginn hinüber SRelbung gu erftatten. 

Söicfjtige 9Raf)nahmen, g. 93. £atbeftanbgauf* 
nahmen, Seffna^men/ ©urchfuchungen bürfen burd) 
Teilnahme an ber SrüPefbretf)UT19 nicht oergögert 
merben. 

3. 93efteht bie ^riminalpol. aug mehreren Sn* 
fpeftionen ober räumlich ooneinanber entfernt liegen* 
ben ‘iöienftftellen, fo fann bie ^rühbefpredjung nach 
Snfpeftionen ober 'Sienftftellen getrennt abgehalten 
merben. $u ben 93e[pred)ungen finb bann 93er* 
binbunggleute ber anberen Snfpeftionen gu entfenben, 
menn nicht bie räumlichen ©ntfernuugen bieg un* 
tunlich erfdjeinen laffen. 

©inmal möd)entlid) — am beften am S$od)en* 
fchlufe — hat eine gemeinfdjaftliche 93efprechung ber 
gefamten ^riminalpol. ober ber 'Dienftftellenleiter — 
je nach ^en örtlichen 93erhältniffen — ftattgufinben. 
2Rachen bie örtlichen 93erhältniffe, g. 93. in gufam* 
mengefegten 93oI- = 93egirfen, eine anbere [Regelung 
notmenbig, fo ift mir biefe angugeigen. 

4. ®ie 93efprecf)ung ift mögtichft bom Seiter ber 
^riminalpol. abguhaiten. Sn ^ett Säßen ber giff. 3 
Abf. 1 hält fie ber 3nlPeftion^Ieiter (®ienftfteüen= 
leiter) ab. Auch bie 93efprechungen ber eingelnen 
Snfpeftionen finb häufig Dom Seiter ber Kriminal* 
pol. perfönlich abguhaiten. 

5. ©egenftanb ber ^lühbefpredhungen finb: 

a) roichtige ©traffäüe, menn fginmeife auf ben 
Später erfolgen ober Sufammenhänge mit gleich* 
artigen ober anberen ©traftaten feftgefteüt merben 
fönnen; 

b) 93efanntgabe oon ©telflgut ufm., menn ba* 
burch bie 9Röglid)feit ber Aufflärung ber ©traftat 
unb ber 933ieberl)erbeifchaffung gegeben mirb; 

c) 93efanntgabe ber feftgenommenen ff3erfonen 
unter furger ©djilberung ber ff3erfönlichfeit unb beg 
Seftnahmegrunbeg fomie 93orführung ber p-eftge= 
nommenen, bereu perfönlicheg kennen für bie ^ri* 
minalbeamten Oon 2Bert fein fann, unter gleich3 
geitiger ©chulung in ber ©ignalementglehre; 

d) 93efanntgabe ber örtlich gefuchten ^erfonen 
(audh ber 93ermi|ten) unb befonberg roichtiger 'ißer* 
fonenfahnbunggerfuchen oon augmärtigen Sehörben 
fomie ber entfprechenben ©rlebigungen. (®ie ört* 
liehen gur Sa^nbung gefteHten ^3erfonen finb in ein 
oon jebem 93eamten gu f#h«nbeg abclich georbneteg 
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gahnbungSmerfbudh eingutragen. Die Ridhtigfeit 
ber Eintragungen ift Don $ett gU ^eit gu prüfen); 

e) .Befprechung midjtiger AuSfchreiben unb 
aitberer tDtcf)ttger gahnbungS* ufm. Erfuchen aus 
bem Deutfchen ®riminaIpol.=BIatt fomie auS ben 
örtlichen Rachrichtenblättern unter Umlauf Don Sicht* 
bilbern, SBerfgeugfpuren ufm.; 

f) Befamttgabe Don Berfügungen ber eigenen 
Behörbe, Don Erlaffen, neuen (Gefe|en, ©ericf)t§ent= 
fdjeibungen, 33efprecf)ung frim. Abhanblmtgen, Don 
Erfahrungen bei ber Bearbeitung Don ©traffacfjen, 
ber gmecfmäffigen Bearbeitung Don ©traffadjen, Er* 
örterung unb Befragung über einzelne Bestimmungen 
beS ©trafredjtS unb anberer RedhtSgebiete, im be* 
fonberen im 3ufammenhang mit Dorliegenben ©traf* 
fa^en; 

g) bie Aufflärung Don ©traftaten unb bie Er* 
lebigung Don gahnbungen finb befanntgugeben, 
fomeit eS notmenbig ober gmecfmäSig ift; 

h) Belobigung guter Seiftungen Don Beamten. 

6. ES ift barauf gu achten, baff aEe Befannt* 
gaben unb Besprechungen in lebenbiger, anfdhaulicber 
2Beife Dorgenommeit merben. Sie Beamten finb 
anguhalten, fidh möglichft lebhaft, befonberS auch 

burch fragen, gu beteiligen. Bei Beftimmungen, 
Erlaffen ufm. ift, fomeit nicht notmenbig, nicht ber 
Dejt oorgulefen, fonbern baS BerftänbniS unb bie 
Kenntnis ber Beftimmungen ufm. burdf eine freie 
Besprechung an §anb praftifcher Beifpiele gu Der* 
mittein. Durch Befragung ber Beamten ift feftgu* 
fteEen, ob ber ©inn Derftanben unb ber Schalt Don 
ben Beamten aufgenommen morben ift. 

©omeit eS bie gut Betfügung ftehenbe 3eü 
erlaubt, ift jebe ^rühbefprechung gur llntermeifung 
ber Beamten gu benutzen. An §anb beS täglichen 
BortragSftoffeS finb fragen an bie Beamten gu 
fteEen, um AEgemeinmiffen, (Gefet$eSfenntniffe unb 
Beherrfcljung praftifcf)er ArbettSmethoben gu Der* 
mehren unb gu oertiefen. 

7. Der DienftfteEenleiter hat bie abmefenben 
Beamten über ben Schalt &er Sfrühbefpredhung äu 
unterrichten, Die befanntgegebenen SraljnbungS* 
erfudhen ufm. finb Don biefen Beamten nacfjgutragen. 

8. Dienftunterricht im eigentlichen ©inne ift 
mährenb ber f^rühbefprechung nicht abguhalten. 

gufap für ^Sol.* ^Sräf. 93erltrt: gm 93 er Irrt erfolgt 
©ottberregelung. 

Stn bie ftaatl. SßoL.SBeprben. — 2P?«8Ii93. I S. 145. 

Durchführung ber Berorbnung beS ReuhSprdftbenteu jum Schule be3 beutfchen BolfeS t>. 4. 2. 1933 
(R©BI. I ©. 35). 

RbErl. b. Bib^. (®bR.) 

(1) Der §err Reicppräfibent hat unter bem 
4.2.1938 bie im 3teicf)§gefe&blatt I ©. 35 abgebrucfte 
Berorbnung gum ©dhujge beS beutfchen BolEeS erlaffen. 
3ur Ausführung ber Berorbnung ift bie Berorbnung 
beS BreuB- ©taatSminifteriumS (^ommiffare beS 
ReidjS) D. 6. 2.1933 (($©. ©. 23) ergangen, bie in 
ber Anl. 1 abgebrucft ift. Die Anmenbung ber Ber* 
orbnung hat nach folgenben Richtlinien gu erfolgen: 

(2) Die Reichsregierung hat ben §errn Reicfj§= 
präfibenten um ben Erlaff biefer fdjurfen §anbhuben 
bitten müffen, um bie Don ihr in Angriff genommene 
Arbeit beS SöieberaufbauS gegen ©törungen 
burch ftaatSfeinbliche Kräfte gu ficf)ern. tiefer 
Aufgabe unb Bebeutung ber Berorbnung haben bie 
gu ihrer Durchführung berufenen Befjorben unb 
Beamten fidh ftetS DoE bemüht gu fein. Bei ber 
Anmenbung ber Borfchriften finb baher SRotioe unb 
3medE Don Berftöjgen meitgehenb gu berücffidhtigeu. 
Die Berorbnung ift nicht bagu gefchnffen, bie hinter 
ber Regierung ber nationalen Erhebung ftehenben 
BoIESfreife in ihrer miEfommenen unb notmenbigen 
SJiitarbeit an ber $ßrberung ber hohen ber 
Reichsregierung gu behinbern. 

(3) 3ur Durchführung ber Berorbnung 
orbne ich tm eingelnen foIgenbeS an: 

1. (1) Uber bie erfolgte Anmelbung geplanter 
öffentlicher politifdher Berfammlungen in gesoffenen 
Räumen unb politifdher Berfammlungen unb Aufgüge 
unter freiem §immel hat bie ©rtSpoligeibehörbe bem 

*) ©oitberafibrutfe biefeS 5Rb@rI. nebft Stitlagen fimneit bet 
umgcljenber Seftetlung tum Gart §etjmann§ Serlag, PBertin SB 8, 
ÜJiauerffr. 44, bezogen werben. ©ammelbefteUungen erwünfdjt. 

. 10. 2.1933 - 11121*). 

Anmelbenben eine Eoftenfreie Befcheinigung nach 
bem auS ber Anl. 2 erfidhtlidh SRufter gu erteilen. 
Ein Doppel bet erteilten Befähigung ift als amt* 
lieber Beleg gurüctgubehalten. BorbrucEe finb beim 
ißol.=Bräf. in Berlin gu befteEen. Die Anmelbung 
beS oorauSficf)tlidhen BebarfS hat fofort gu erfolgen. 

(2) Die Befähigung über bie erfolgte An* 
melbung ift erft gu erteilen, menn eine Entfchliefsung 
barüber erfolgt ift, bajj ein Berbot ber Beranftaltung 
nach § 1 Abf. 2 ber Berorbnung nicht in f^rage 
fommt. ©teEt fid) nach ^>er ©cteilung ber Befcheini* 
gung bie Rotroenbigleit eines Dorbeugenben BerbotS 
ber Beranftaltung herauS, fo ift bie Befdheinigung 
fofort poligeilid) mieber eingugieljen. 

(3) Erfolgt bie (Genehmigung ber Beranftaltung 
gemäfj § 1 Abf. 2 ©aij 2 unter Auflagen, fo finb 
bie Auflagen in ber Befcffeinigung aufguführen. 

(4) Die erteilte Befcheinigung über bie Anmelbung 
ber Berfammlung ober beS AufgugeS hat ber Ber* 
fammlungSleiter ober ber Seiter beS AufgugeS bei 
fidh äu führen unb auf Berlangen eines ißoligei* 
beamten Dorgugeigen. Diefe Berpflichtung ift in ber 
Befcheinigung über bie Anmelbung auSbrücflicf) gu 
Dermerfen unb gilt in febem gaEe als Auflage im 
©inne beS § 1 Abf. 1 ©a| 2 ber Berorbnung. 

(5) ©oE ein Aufgug unter freiem Fimmel 
mehrere Drte berühren, bie gu Derffhiebenen örtS* 
poligeibegirlen, aber gu bemfelben SanbfreiS gehören, 
fo fann bie an fich bei jeher ber beteiligten QrtS* 
poligeibehörben erforberlidhe Anmelbung burch bie 
Anmelbung beim guftänbigen Sanbrat erfe|t merben; 
merben Derfdfjiebene ©tabt* ober Sanbfreife berührt, 
bie gu bemfelben RegierungSbegir! gehören, fo lann 
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bie Slnmelbung bet jeber ber beteiligten Örtgpoligei* 
beworben burp bie Slnmelbung beim 5Reg.=^3räf. er= 
feßt merben. Die Drtgpoligeibepörbe beg 2luggangg= 
ortg pat bie Beranftalter beg Slufgugg in febem §aüe 
hierauf befonberg pingumeifen. 

(e) SBerben üon einem Slufgug bie Begirfe Der- 
fd^iebener ^ßoIigeibeJjörben berührt, fo paben firf) biefe 
tnegen ber erforberlipen ©iperpeitgmaßnapmen rept= 
geitig miteinanber in Berbinbung gu fegen. 

(7) Die ^ßoligei ift übrigeng nipt gepinbert, eine 
Beranftaltung aup bann augbrücflip gugu = 
laffen, roenn fie nid)t minbefteng 48 ©tunben 
üorper angemelbet morben ift. 

(8) Die in § 1 Slbf. 3 ber Berorbnung genannten 
Beranftaltungen nipt polüifper 2lrt bebürfen feiner 
Slnmelbung; eg entfällt bamit aup bie ©rteilung 
einer Bereinigung. 

2. (1) 9fap § 2 3^ff- 1 ^er ^c- 2lu3f-=BD. ü. 
6. 2. 1933 (©<3. ©. 23) finb für ein Verbot 
öffentlicher politifper Berfammlungen in ge= 
fcf)loffenen fKäumett unb politifper Berfammlungen 
uttb 2Iufgüge unter freiem §immel nad; § 1 ülbf. 2 
ber Berorbnung in ©tabtfreifen unb Drten mit 
ftaatliper Boligeiüermaltung bie Drtgpoligeibepörben, 
im übrigen bie Sanbräte guftänbig. Die Drtgpoligei* 
bepörben paben baper bie Sanbräte üon ber erfolgten 
Slnmelbung einer öffentlichen polittfpen Berfammlung 
ober eineg politifcpen Slufgugeg oor ©rteilung ber 
Befpeinigmtg fofort, gegebenenfaüg fernmünblip, gu 
unterrichten, um ihnen bie ©ntfpließung über ein 
Berbot ber Beranftaltung ober bie ©enepmigung 
unter beftimmten Auflagen recfjtgeitig gu ermöglichen. 
‘Dag fRept unb bie Pflicht ber fßoligeiauffiptg* 
behörben, ingbefottbere ber Sanbegpoligeibepörben, 
bie für bie Slnorbnung üon Verboten guftänbigen 
Dienftfteüen mit SBeifuttgeu gu üerfehett, mirb pier- 
burch nicht berührt. 

(2) -Rap § 6 iübf. 1 ber Berorbnung fann ein 
allgemeineg Verbot üon Berfammlungen 
unter freiem tpimmel unb Slufgügen megen um 
mittelbarer ©efahr für bie öffentliche Sicherheit auf 
©runb beg 2lrt. 123 2lbf. 2 ber fReicpgüerfaffung üon 
ben ^oligeibehörben fünftig nur für beftintmt 
abgegrengte Drtgteile erlaffen merben. Söenn 
unb fomeit ein foldjeg atlgemeineg Berbot für not= 
meitbig erachtet rairb, ift eg in ber 30rni einet 
poligeilipen 5lnorbnung gemäß § 58 Bupft. b iß®©, 
gu erlaffen. 

3- 0) 3uftönbig für bie poligetlipe Be = 
fplagnapme unb ©ingiepung üon Drutf* 
fpriften nad) § 7 ber Berorbnung finb nach § 2 
3iff. 2 ber «ßr. 2lugf.*B0. ü. 6. 2.1933 (©©. ©. 23) 
außer ben Drtgpoligeibepörben auch bie Sanbräte 
unb ber ißoI.=ißräf. (Sanbegfriminalpoligeiamt I) in 
Berlin, ©ine üont ißoI.=ißräf. in SSerlin in feiner 
©igenfpaft alg Sanbegfriminalpoligeiamt augge= 
fpropene Befplagnapme unb ©ingiepung erftrecft 
fiep in iprer Söirfung auf bag gange ©taatggebiet. 

(2) Söeftept ©runb gu ber Slnnapme, baß eine 
Drutffprift, bie gemäß § 7 üon einer DrtgpoligeP 
bepörbe ober üon einem Sanbrat befcplagnahmt ift, 
im gangen ©taatggebiet ober in großen Steilen üer= 
breitet mirb ober üerbreitet merben foü, fo pat bie 

befchlagnapmenbe Bepörbe unüergüglich bem ißoligei* 
präfibenten (Sanbegfriminalüoligeiamt I) in Berlin 
üon iprer 9lnorbnung üiapript gu geben, bamit 
biefer fofort in bie Sage üerfeßt mirb, bie Be= 
fcplagnapme unb ©ingiepung für bag gange 
©taatggebiet auggufpreepen. Der ißoligeipräfibent 
(Sanbegfriminalpoligeiamt I) in Berlin pat bie üon 
ipm üerfügte Maßnapme burep ißoligeifunf be= 
fanntgugeben. Die Benachrichtigung ber niept an 
ben ißoligeifunf angefploffenen Dienftfteüen erfolgt 
burep Beröffentlipung im „Deutfcpen ^riminaü 
poligeiblatt" gemäß bem fRb©rl. d. 24. 11. 1931 
(9)(BliB. ©. 1201), ber entfprecpenb angumenben ift. 

4. 3m ipinblid auf bie Beftimmung beg § 2 
ber ©rften Durpf.=BD. beg fRüftb3- ü. 4. 2. 1933 
(fR©Bl. I ©. 41) ift üor bem ©rlaß beg Berbotg 
einer periobifepen Drutffprift gu prüfen, ob 
ber erftrebte fttoed niept fepon burep eine Bermar* 
nung ober eine üon bem Berlag ober ber ©prift* 
leitung in ber Drutffprift abgugebenbe ©rflärung 
erreicht merben fann. 3n leichteren gälten, ing- 
befonbere, menn ber angerieptete ©epaben gering 
unb angunepmen ift, baß lebiglip faprläffigeg §anbeln 
üorliegt, ift ftatt eineg Berbotg gunäepft üon einer 
biefer milberen üftöglipfeiten ©ebraup gu maepen. 

5. (1) Berfügungen, burep bie bag ©rfepeinen 
einer periobifepen Drutffprift gemäß §§ 9 ff. ber 
Berorbnung üerboten mirb, finb mit ©rünben 
gu üerfepen, in benen bie bie ÜSßaßnapme ftüßenben 
Datfacpen bargulegen finb. Die ©rünbe finb, fomeit 
3ufteüung ber Berfügung erfolgt, bem Betroffenen 
auep °f)ne befonberen Eintrag mitguteilen. 

(2) Berfügungen gemäß 2lbf. 1 ©atj 1 finb, 
fomeit niept befonbere ©rünbe entgegenftepen, bem 
Betroffenen guguftellen, fonft amtlicp befanntgu* 
maepen. 

(3) Die Berfügungen finb ftetg im Sieicpg- 
unb ©taatgangeiger opne Eingabe ber ©rünbe 
gu üeröffentlicpen. 

(i) ©ntfprecpenbeg gilt für bie Snberung unb 
Aufhebung folcper Berfügungen. 

(5) 3n ben Berfügungen ift auf bie Beftirm 
mungen ber Berorbnung über bie ©inlegung ber 
Befd^roerbe pingumeifen. 

(e) Bon bem Berbot ift ben guftänbigen Dienft* 
fteüen ber SieicpgpoftDermaltung, gegebenenfaüg anep 
ber tReicpgbapnüermaltuug, unter genauer Begeicp= 
nung beg Beginng unb beg ©nbeg ber Berbotgfrift 
unüergüglid) Mitteilung gu maepen, fofern bie meitere 
Betfenbung einer Drucffcprift gu beforgen ift. 

(7) Über bag Berbot periobifeper Drudfprifteu 
ift mir unüergüglip gu beripten. Dem Beript 
finb beigufügen: 
a) 5 beglaubigte Slbfpriften ber Berbotgüerfügung 

mit ©rünben, 

b) 2 ©tüde ber beanftanbeten Kummer ber Drucf* 
fprift. 

(8) 23irb gegen bag Berbot Befpmerbe ein= 
gelegt, fo ift mir bie Befpmerbefprift unüergüglip üor= 
gulegen, bamit ip gu ipr ©teüung nepmen unb fie 
innerhalb ber üorgefpriebenen fprift üon 5 Dagen 
bem 91eipgminifter beg 3nnern guleiten fann. Der 
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geitpunft beg ©tngangg ift auf ber Ürfdjrtft ber 
Söefcfjtoerbefc^rtft, bie mir ftetg oorgulegen ift, 
gmeifel?fcei gu üetmerfen. Die SBefdjmerbe ift mit 
einem S3egleitbert<ht, ber fidf) gu ihren Darlegungen 
eingefjenb gu äußern unb bie bie Verfügung be* 
grünbenben Unterlagen, fomeit nod) nicht in ber 
Verfügung felbft gefdfehen, überfichtlid) gu erörtern 
hat, fo rec^tgeitig abgufenben, baß fie fpätefteng am 
britten Sage nadj ber ©htlegung bei mir eingeht, 
gur brieflichen Übermittlung ift ©ilbotenfenbung 
gu benußen. Der Sörief felbft ift gur ^enngeicßnung 
ber ©ilbebürftigfeit alg ©chnellbrief (roter fftanb) 
gu faffen unb außerbem auf ber erften ©eite mit 
bem 33ermerf „fßreffeoerbotgfache!" in rot gu 
oerfef)en. Dem SSegleitberic^t finb beigufügen: 

a) 2 beglaubigte Stbfdjriften beg 33eglettberichtg, 

b) 2 beglaubigte SIbfchriften ber 33efcbmerbefchrift, 

c) 1 meitereg ©iücf ber beanftanbeten Kummer ber 
Drucffd)tift, 

d) bie gufteEunggurfunbe bgto. ber 33el)änbigungg* 
fc^ein. 

6. Die SSirfung beg 33erbotg einer perio* 
bifdjen Drucffcßrift befielt barin, baß fie nad) 
gufteÜung ber 33erbotgüerfügung meber ^ergefteüt, 
nod) oerlegt, Ijerauggegeben ober Oerbreitet merben 
barf (§ 18 ber 33D.). 3Senn petiobifche Drud* 
fc^riften, beren ©rfchetnen für einen beftimmten geit= 
raum oerboten ift, f)äufig in einer ©onberauggabe, 
bie lebiglich ben Slbbrud ber 33erbotgOerfügung ent* 
hält, ißren fiefern auf biefe SBeife üon bem Verbot 
^enntnig gu geben pflegen, fo liegt, ftreng ge* 
nommen, eigentlich ein 33erftoß gegen biefe 33eftim* 
mung üor. ©leichtoohl ha&en bie ißoligeibehörben 
aug ©ntgegenfommen gegenüber ber betroffenen 
geitung hieran regelmäßig nicht Slnftanb genommen. 
Die Sötebergabe ber 33erbotgbegrünbung, befonberg 
menn fie burch ben Drud noch herü°rgehoben mirb, 
fann aber Ieicht bagu führen, baß g. 33. 33efd)impfun* 
gen, 33erleumbungen, Irreführungen u. bgl. erneut 
ihre fdjäbliche SBirfung in ber Öffentlidjfeit aug* 
üben. Um bem oorgubeugen, haben bie 33erbotg* 
behörben in bie 33erbotgoerfügung fünftig eine 33e* 
ftimmung baljin aufgunehmen, baß fünftig nur eine 
Mitteilung beg gnhaltg: „Dag ©rfcßeinen ber gei* 
tung ... ift big gum . . . oerboten toorben", ge* 
ftattet fei unb baß barüber f)inau3 jebe meitere 
Mitteilung oerboten fei unb einen 33erftoß gegen 
§ 18 ber 33erorbnung bebeuten toürbe. 

7. SUIgemeine Slnorbnungen nach § 14 
31 bf. 1 ber Verorbnung ergehen gtoedmäßig in gorm 
einer poligeilidjen 31norbnung gemäß § 58 33uchft. b 
$33©. 

8. (i) Die Slnorbnung ber poligeilicßen Ipaft 
nach § 22 ber 33erorbnung ift fd^riftlidh gu erlaffen 
unb gu begrünben. 3Iugfertigung ber 3Inorbnung 
mit ©rünben ift bem 33erhafteten unoergüglich, 
fpätefteng innerhalb 24 ©tunben nach 33eginn ber 
poligeilichen fpaft, gu erteilen. 33ei Übergabe ber 
Slugfertigung ift ber 33erljaftete barübergu üernehmen, 
ob unb meldje ©intoenbungen er gegen bie SInorb* 
nung ber poligeiltchen üpaft gu erheben (mt. 

(2) Die Slufhebung ber poligeilidjen §aft hftt 
burch fchriftlidje 33erfügung gu erfolgen, bie bem 
33erhafteten unter Übergabe einer Slugfertigung ber 
Slufhebunggüerfügung gu eröffnen ift. 

(3) über bie Slnorbnung ber p0ligeilidhen 
Ipaft ift bem Siegierunggpräfibenten unb, fomeit bie 
Slnorbnung nicht oon einer ftaatlidjen $oligeiöertoaI* 
tung ober einer $oligeioermaltung in freigfreien 
©täbten auggeht, auch bem Sanbrat fofort gu be* 
richten. 

9. 33erfügungen gemäß § 23 3Ibf. 1 big 3 ber 
33erorbnung über bie Schließung Oon Släumlid)* 
feiten finb fchriftlidE) gu erlaffen unb mit ©rünben 
gu oerfehen. 

10. 33efdjlüffe nach § 23 3Ibf. 5 ©aß 2 ber 
33erorbnung finb mir gur Veröffentlichung im Min.* 
33Iatt unb 33enacf)richtigung beg 9ieichgminifterg beg 
gnnern unoergüglich in breifacßer beglaubigter Slb* 
fdjrift oorgulegen. 

Sin bie 06er=5ßräf. unb ade ißol.*©ef|örben. 
— 9K©li©. I ©. 147. 

Slnloge 1. 

•Serortmung gut ßluöfüßrmtg ber ‘Serorbnung be« 
9teich«präfibenten gum (Scßupe be« beutfcßen Volte« 

0. 4. 2. 1933 (9i©93l. I ©. 35). 

33om 6. 2. 1933 (©©. S. 23). 

Stuf ©tunb be« § 1 St6f. 2, § 7 SlPf. 2, § 10 St6|. 1 
©aß 1, § 14 St6f. 1 unb § 25 SI6f. 2 bet ©erorbnung be« 
SteicpSpräfibenten gum @dju|e be« beutfcpen ©olfe« 0. 4. 2. 
1938 (3t©©l. I ©. 35) in ©erPinbmtg mit SIrtifet 51 ber 
©reußifcpen SBerfaffuug toitb folgenbe« berorbuet: 

§ 1. Seitenbe Oteufeiftße 93eamte im ©inne be« § 2 
97r. 2 unb be« § 9 Slbf. 1 Sir. 5 ber S3erorbnung finb: 

a) bie aftiben ©taat«minifter, fotoeit fie tatfäc^Iih ein 
ffliinifterium bertnalteu; 

b) bie ©taat«fetretäre in ben SSiinifterien; 
c) bie Gberbräfibenten; 
d) ber ^ammergerid)t«präfibent unb bie 06crlanbe«gerid)t«= 

präfibenten; 
e) bie 3iegierung«präfibenten; 
f) bie ißotigeipräfibenten. 

§ 2. 3uüänbig finb: 
1. für ba« SSerbot öffentlicf)er politifdber Slerfammlnngcn 

unb bon Sterfammtungen unb Stufgügen unter freiem §immel 
fomie für bie ©enepmigung foltfjer S)eranftaltungen unter 
Sluftagen ftatt eine« S3erbot« nndf) § 1 Slbf. 2 ber Slerorbnung 
in ©tabtfreifen unb in 0rten mit ftaatlidier SSoIigeibermal* 
tung bie OrtSpoligeibeljörben, im übrigen bie Sanbräte. 

Segiept fi<h ba« Verbot auf eine S3erfammlung, bie 
bereit« begonnen pat, fo finb gu einem Verbote ber gort* 
fepung ber 93erfammlmtg (Sluflöfung) aud) bie in fie ent» 
fanbten SSeauftragten ber ißoligeibebörbe (§ 3 bet SSerorb» 
nung) befugt. 

2. für bie Slnorbnung ber potigeilidpen SSefd^Iaguabme 
unb ©ingiefjung bon Srudfcpriften gemäß § 7 Slbf. 2 ber 
S3erorbnung außer ben 0rt«poligeibebörben aucß bie ßanb* 
rate unb ber ^oligeipräfibent (2anbe«friminaIpoligeiamt I) 
in ©erlin. 

®ie räumliche SBirfung ber Slnorbnung erftredt fiep auf 
ben ©ereich ber anorbnenben ©epörbe; toirb bie ©efcplag* 
nähme unb ©ingiepung bom Sßotigeipräfibenten (2anbe«= 
friminalpoligeiamt I) in ©erlin angeorbnet, fo erftreeft fiep 
bie SBirfung auf ba« gange Staatsgebiet. 

3. für ba« ©erbot periobifeper ©rucffcpriften naep ben 
§§ 9, 10 unb 11 ber ©etotbnuug auch bie Oberpräfibenten 
für ben ©ereiep iprer ißrobing, ber SfegierungSpräfibent in 
©igmaringeu für ben ©ereiep be« SRegierungSbegirfe« ©ig* 



153 154 

maringen unb ber ^oüseibräftbent in Berlin für ben Begir! 
ber ©tabt Berlin; 

4. für ba§ Verbot be§ ©infammelnS bon ©elb« ober 
©adffpenbcn nad) § 14 8I6f. 1 ber Berorbnung aud) bie 3te= 
gierungSpräfibenten für ben Bereid) ipreS BegirtcS unb bet 
Boligeipräfibent in Berlin für ben Begirf ber ©tabt Berltn; 

5. für bie Stnorbnung unb ben Bollgug ber poligeilidjen 
£>aft nad) § 22 ber Berorbnung bie DrtSpoligeiBebörben; 

6. für bie poltgeilidjc ©djliefgung bon Bäumlicbfeiten unb 
für bie Befcblagnabnte unb ßingiehung bon SBaffen nad) § 28 
SlBf. 1 unb 2 bet Berorbnung bie OrtSpoligeiBebörben. 

§ 3. frohere BerioaltungSBebürbe im ©inne be§ § 23 
SlBf. 5 ©a(j 2 ber Berorbnung finb bie StegierungSpräfibenten 
für ben Bereich ihres BegirfeS itnb ber '^oligeipräfibent in 
■•Berlin für ben Begirf ber ©labt Berlin. 

Berlin, ben 6. 2. 1933. 

2)aS Sßreufeifdje ©taatSminifterium. 

S)ic ®ommiffare beS 3teid)S. 
bon Bapen. ©bring. 

Anlage 2. 

‘Sefeheinigung 

über bie Slnmelbung 

a) einet öffentlichen politifdjen Berfammlung*) 
b) einer Berfammlnng — eines SlufgugeS — unter freiem 

Fimmel*) 

2). 

bot am . 1933 um . llEjc 
bei ber untergeiebneten Bebötbe angemelbet, bafe am.... 

<£itmd)tuttg, Befjöröeti, Beamte. 

3nt allgemeinen. 

6tnf)ettL Borbrutfe ,,^ol." f. ftaatl. ^oI.=BePrbeu. 
Bgl. SKBIiB. 1932 @. 198, 334. 

Unter Beguguobme auf ben DtbSrl. b. 1. 1. 1933 
(BIBliB. I ©. 9) merbeu ohne SJnfchreiBen je 2 ©tücf ber 
Borbrucfe „Bol." 

9tr. 215 (ÜbertoeifungSfdbein gum gabnargt), 
Str. 216 (3abnerfa£antrag), 
Str. 217 (BoligeiamtSärgtlidjeS 3eu6ni§)' 
Ar. 218 (Slurautrag für Boligeifuranftalten), 
Ar. 219 (®ranfenbauS=Ü6erWcifungSfcbein) 

unmittelbar überfanbt tnerben. 
©nttuurfSBebörbe ift baS 9Ab$. 
— II 1079 a, 6. 2. 1933. — AlBIiB. I ©. 153. 

Befonbere Borfmumntffe in ber Sdhufcpol., ßaubj., 
®emehtbe= unb ®rim.=^ol. 

9tbGrI. b. 3Kb3. (Stbft.) t>. 7. 2.1933 
— II B II 77 9ir. 2/33. 

(1) 3n ben gern. 9tb©rl. ü. 28. 1. 1932 (9ttVIiV. 
©. 92), Ahf. 2 üorgulegenben fßol.^unffprürfjen über 
ben Stob eines ©cf)uhpoI.=, £anbj.= ober ®rim.=Ve= 
amten burd) ©etoaltanmenbung fettend britter Sßer= i 
fonen ift bet Oerheirateten Beamten bie genaue An* 
fcfjrift ber SBitfoe, bei unöerf)eirateten Beamten bie ber 
(Sltern ober fonftiger näherer Angehörigen angugeben. 

(* 2) 3n gleicher 28eife ift bei @emeinbepol.*Be* 
amten gu öerfahren. 

Sin alle Bol.-Bebörben. — SABliB. I ©. 153. 

. 1933 um . übt ftattfinben fod 

a) *) eine öffentlidbe politifebe Berfammlung; 
b) *) eine Berfammlung — ein Slufgug — politiicber Slrt 

unter freiem frimmel mit bem BerfjonblungSgegenftanb 

25er Slufgug foll 

feinen SluSgang nehmen unb fid) auf folgenbem SBege... 

fortBetoegen unb 

enben. 

2)em Beranftalter finb folgenbe Sluflagen*) gemacht 
toorben: 

25er ßeiter ber Beranftaltung bat biefe Befdbeiniguug Bei 
ficb gu führen unb auf Bedangen eines BoügeiBeamten 
borgugetgen. 

(0rt) .ben . 1933 

(SlmtSftempel) (BoligeiBehörbc) 

*) Aid)tgutreffenbeS ift gu ftreic^en. 

25in A 4. 

©efchäftSoerteilungSpIan unb ÜJieuorbnung 
ber Aftenoernmltung bet ben ftaatl. $ßoI.=Benü. 

3tb©rl. b. 3Kb3. (tb9i.) o. 10. 2.1933 
— II C I 87 9ir. 271/33*). 

I. 3n Abänb. beS 9tb©rl. ö. 12. 12. 1928 
(2RBUB. 1928 ©. 1189, 1932 ©. 556)*) beftimme ich: 

a) Söie Abtlg. V — ©trafoerfügungen, 9tecf)tS= 
hitfefadhen ufto. — (V) mit ^nnbbüro (F) unb bie 
Abtlg. VI — ©efunbheitS* unb Beterinärpoligei ufto. 
— (VI) finb gu ber Abtlg. V — ©trafoerfügungen, 
AmtShilfe, ©efunbheitS* unb Beterinärpoligei ufm. 
— (V) gu bereinigen. 

b) ®er ber politif^en fßoligei (Abtlg. I) gu* 
geteilte Aufcenbienft führt tünftig bie abgefürgte Se* 
geidhnung „I Ad." 

§er 9lb@rl. b. 12. 12. 1928 ift hanbfthriftlicf) 
gu berichtigen. 

II. ^n ben bisher beröffentlichten ©inheitSaften* 
planen1) treten folgenbe Anberungen ein: 

a) ©inheitSaftenplan P (H): 

1. gu ftreid)en ift: 

bei 1010 „Abfchnitt I bis III", „2110 Beteiligung 
bei ber Verteilung ber ©ienftgef^äfte ber ©^u|= 
poligei auf bie 5PoI=SDffiäiere bom 5poI.=^)auptmartn 

*) ©onbernöbrude btefcl 9tb@rl. fönnen bei umgehenber 
Bcftellung öon ©arl ^»ebmamtS Bering, Berlin 2B 8, Btauer= 
ftra^c 44, begogen werben, ©amntclbeftcllungen crwünfdbt. 
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aufwärts" unb „2120 Beteiligung bei ber Verteilung 
ber SMenftgefdjäfte ber $rim.=Veamten nom ®rim.* 
fommiffar aufroärts", 

2. nacfjgutragen ift: 

hinter 4126: „4127 Setter im VertragSoerfjältniS", 
bei 5003 hinter Xheaterbienftlarten: ,,10).", 
als Anmerlmtg: „10). Sßegen ber 3uftänbigfeit f. 
Xeilaftenplan IV 6140", 

3. gu änbern ift: 

bei 5010: „Rührung in* unb auSlänbifcher Drben 
unb Xitel" in „Verleihung in* unb auSlänbifcher 
®htenjeid)en"; 

b) ©inheitSaltenplan W: 

nachgutragen ift: 
hinter 2106: „2107 geftfefjung ber Vergütungen für 
gleifcfjbefchauer unb Xrichinenfcfjauer", 

hinter 9115: „9116 Vertnenbung ber pferbebefpannten 
3al)rgeuge. 19). 20)., 1917 Vertnenbung ber ©tatt* 
männer unb ®utfcber. 19).", als Anmerlungen: ,,19). 
Ober bei S (f. SRbgrl. n. 23. 11. 1932, TOIiV. 
©. 1223)." . „20). ABegen ber ABirtfchaftSlraftfahr* 
geuge fiehe S 17 37"; 

c) ©inheüSaltenpIan II: 

3u ftreilten ift: 
im ßjnhaltsoergeichnis bei 21: „unb Veglaubigungen" 
unb bie Alte „2110 Veglaubigungen". 

III. 3m Anfdjlufc an ben 3ib@rl. n. 7. 3. 1931 
(ÜJiVliV. ©. 225, 629)1) merben ben öberpräf., ben 
9ieg.*ißräf. unb ben ftaatl. $oI.*Vertn. in nächfter 
3eit bie enbgültig feftgefteHten Xeilaltenpläne für: 
bie Abtlg. III — Verleihs*, ßfeuer= unb Söoffers 

fmligei — (IH), 

bie Abtlg. IV — ©etuerbepoligei — (IV), 

bie Abtlg. Y — ©trafnerfügungen, Amtshilfe, ©e* 
funbljeitS* unb Veterinärpoligei ufn». — (V) 

bet ftaatl. )J3oI.=Verm. befonberS gugefanbt merben. 
Aöeitere ©tüde lönnen in befdjränlter 3<*hl hei her 
Sftegiftratur HCl meines 9tttnifteriumS unmittelbar 
angeforbert tnerben. 

3<h erfudhe, nunmehr mit ber Drbnung ber 
Sitten biefer Abteilungen bei ben ftaatl. )|3ol.*Verm. 
nad) liefen Xeilaltenplänen gu beginnen. S)ie Xeil* 
altenpläne für bie Kriminal* unb bie ©djulpol. 
folgen bemnächft. 

3«m 1. 7. 1933 (^rift bei ben 3Reg. = ^5räf.: 
20. 6. 1933) ift mir gu berieten, bah bie Aieuorb* 
nung ber Alten ber Abtlg. in, IY unb Y burd)s 
geführt ift. 

IV. ©runbfäijlich finb alle poligeilic^en Angelegen* 
heiten non ber Abtlg. unb unter ben Alten* (unb 
©efdjäftS*) Reichen gu bearbeiten, unter bie fie nach 
ben Xeilaltenplänen gehören, einerlei, ob bie Ve* 
arbeitet einer ober mehreren Abtlg. ober XienftfteHen 
gugeteilt finb. §ieran mufe auch feftgef)alten tnerben, 

tno auS 3tDec^m^^9^e^g9r^n^en (Snch9e^^e^c au§ 
mehreren Xeilaltenplänen gufammengefaft non einer 

non ben Abtlg. abgeneigten befonberen ‘XienftfteHe 
bearbeitet tnerben, mie g. V. oom Hafenamt, ©ein 
Arbeitsgebiet ift in bem Xeilaltenplan ber Abtlg. III 
nachgetniefen. @S lann gtnedmähig fein, non biefer 
XienftfteKe gugleich Arbeitsgebiete auS ben Abtlg. II 
(g. V. 9Mbe* unb ißahfacben), IV (©etnerbefachen), 
V (©trafnerfügungen, 9D?ebiginal= unb Veterinärfachen) 
febetführenb bearbeiten gu laffen. A3o bieS ber ßfaü 
ift, hat e§ immer unter ber Vehörbenbegeichnung 
„S5er $J3oIigeipräfibent ($ol.*$)ireltor)" unb unter 
bem Altengeichen ber ginheitSaltenpläne gu gefcfjeben; 
biefem ift aber gut ^enngeichnung ber XienftfteÜe 
unb gur Vermeibung non 3eh^e^tunPen ein 
„HP" (fpafenpoligei) angufügen, g. V. IH 7800 HP. 
XiefeS 3m(heit ha^en auch bie Don ber befonberen 
Xienftftelte nach ben Xeilaltenplänen angulegenben 
Alten gu tragen. ©S ift felbftnerftänblich, ba§ hei 
allen grunbfählicfjen 3ra9en, hie biefe befonberen 
XienftfteHen befchäftigen, bie guftänbige Abtlg. gu* 
minbeft beteiligt toirb, tnenn ihr nicht bie 3ebei= 
führung überla'ffen tnirb. 

AuSgefchloffen Oon einer berartigen 3ufammen* 
faffung in einer befonberen Xienfiftefie müffen inbeS 
Angelegenheiten auS ben Xeilaltenplänen P, W, I, 
K unb S bleiben; bie Überführung nerbleibt allein 
ben guftänbigen Xienftftellen. 

V. gür bie bei eingelnen ftaatl. Vol. = Vertu, 
beftehenben Sanbfägerabteilungen ober Sanb* 
jägerreniere bebarf eS eines befonberen Xeilaften* 
planes nicht. Alle §auSI)aItS=, SiedjnungS*, ner* 
mögenSrechtlichen unb tnirtfchaftlichen Angelegenheiten 
biefer XienftfteHen finb non ben 28irtfd)aftSabteilungen 
(W) gu bearbeiten, alle übrigen Angelegenheiten in 
gleicher Aöeife toie bie Angelegenheiten ber ©chutj* 
poligei. S)ie Xeilaltenpläne für W unb S fefjen alle 
Alten nor, in benen auch bie Angelegenheiten ber 
ßanbjägerei untergebracht merben lönnen. ASo eine 
Xrennung non ben Angelegenheiten ber übrigen 
Voligei für nötig gehalten toirb, lönnen befonbere 
Alten unter ben in ben ©inheitSaltenpIänen nor* 
gefeljenen Altengeichen, benen ein „Lj." (Sanbfägerei) 
angufügen ift, angelegt merben, g. V. W 7301 Lj.; 
baSfelbe hat hei ber Vertnenbung beS AftengeicEjenS 
als ©efcfjäftSgeichen gu gefchehen. 

9In bie £>6er*9käf. (o^ne ©d^neibemühl u. Oppeln), 
bie SReg.=)ßräf. (ohne granffurt a. b. 0., ipilbe§bentt/ 0§na* 
briicf, Syrier, ©igmaringen), bie ftaatl. $ßoI.=$erto. 

— SKSIi«. I ©. 154. 

!) aSgl. 3K58liSß. 1931 <S. 225, 415, 629, 1246; 1932 
<5. 556. 

2lttfteaung, ©ebührniffe, SHenftoorfchriften Ufu>. 

Veförberung gum ^ol.=Dbern)achtm. 

9tb(SrI. b. ä»b3. (®b9I.) n. 10. 2.1933 
— IIB II 55 b 9Jr. 10/32. 

fßo!.*A3achtm. ('S).), bie non ben )ßoI.*©<huIen 
nicht gum 1., fonbern gu einem fpäteren Xage beS 
©inftellungSmonatS (April ober Dltober) als ißol.* 
Anmärter einherufen tnorben finb, foüen bei ihrer 
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Überführung in ben ©ingelbtenft (fReoierpol., ©e* 
fchäftggimmerbienft, tecfen. ©onberbienft) unb bet ihrer 
93eförberung gurn$ol.*0bermadhtm. beg Eingelbienfteg 
leinen S^adjteil baburd) erleiben, bafe fie bie bor* 
gefcferiebene Sienftgeit tmn 7 3°hren einige Sage 
ober 2öocf)en fpäter üoHenben alg fJ3oI.*23achtm. (S.), 
bie redEjtgeitig gum 1. beg EinfteHunggmonatg ein* 
berufen morben finb. Eg beftehen feine Sßebenfen 
bagegen, bafe in folgen fällen fünffig bie Über* 
führung in ben Eingelbienft unb bie iöeförberung 
gum ^ol.=0bertt>acf)tm. beg (Singelbienfte^, faUg alle 
übrigen SSorbebingungen erfüllt finb, nad) Sftafegabe 
oerfügbarer ©teilen gu bem gleichen ,Qeitpunft ftatt* 
finben, gu bem fie bei recfetgeitiger Einberufung ber 
Beamten gum 1. Sage beg Einftellunggmonatg hätten 
ftattfinben fönnen. 

2tn bie ftaatl. ißol.=©ebörben (offne ßanbj.). 

— aWJBIi». I ©. 156. 

©erpflegung, ‘Belteibung, 9tu3rüftung, 

ünterfanft, ‘glugfrilbmtg. 

^ßlatjpatronen 27. 

StbErl. b. Wlb% (M>9t.) o. 6. 2. 1933 
— IIM 77a 9ir. 72/33. 

infolge ber Magen über gu geringe Söaffer* 
beftänbigfeit unb ^eftigfeit ber fßlafepatronen* 
gefcfjoffe 27 mürben neue SSerfucfee gur SSerbefferung 
beg ©efcfeoffeg Oorgenommen. hierbei ift bie ge* 
forberte Söafferbeftänbigfeit burdj Sacfierung ber 
©efcfeoffe mit einem üftitrogellulofelacf ergielt morben. 
Sie größere ©efdEjofefeftigung liefe ficfe, bei guter 
©efcfeofegerlegung, nur burdh 2formänberung erreidhen. 
Surcf) biefe ^ormänberung ift ein 33erpacfen non 
15 auf Sabeftreifen gegogenen Patronen in galt* 
fc£)acf)teln nidht mehr möglich- ©3 toerben baher 
fünftig 15 Patronen lofe, b. h- offne Sabeftreifen, 
in galtfcfiachteln oerpacft geliefert. 

2ln bie ftaatl. lßol.*©elförben (offne Sanbj.). 
— SRBli®. I 6. 158. 

tDotylfafyrtspftege und ^ugendurctylfotjrt 

£eimfcf)affimg feUfsbebürfttger 9luglättber. 

9tbErl. b. SOGbg. (SlbDt.)/®. 7. 2.1933 
- IV W 3103/28.1. 

deinem unb beg 9Jif®. gemeinfamen 9tbErI. 
0. 16. 2. 1932 — III 3103/28. 1 u. III E 90 
OB2J2931. ©p. 145) entfpricf)t eg nicht, menn 33egirfg* 
fürforgeoerbänbe hüföbebürftigen 91uglänbern bie 
9lugmeifung auf ©runb beg § 14 9ir. 6 ber Slug* 
länberpoligeioerorbnung o. 27. 4.1932 (©©. ©. 179) 
für ben gaü angebroht tjaben, bafe fie ber Slufforbe* 
rung gur £>eimfehr nicht golge leiften. Sie 53er= 
tretungen frember Staaten hoben hierin oielfadh be= 
reitg eine Slugmeifungganorbnung gefehen unb finb 
begmegen oorfteüig gemorben. gef) erfudfe baher bie 
93egirfgfürforgeberbänbe, ingufunft auf bieSIuglänber* 
poligeioorfcffriften überhaupt nidht 93egug gu nehmen, 
fonbern fich lebiglicf) barauf gu befcferänfen, bie Slug* 
länber gur SRüdfeffr in ihre S5eintat aufguforbern unb 
ihnen in Slugficht gu ft eilen, bafe bei ber fßoligei 

gmanggntafenaffmen gu ihrer Entfernung beantragt 
merben mürben, falle? fie einer folgen Slufforberung 
nicht nadhfontmen. 

2In bie 06er=^ßräf., 9teg.*ijkäf., bie ©emeinben unb 
©etneinbeberffänbe. — 2J88Ii©. I ©. 157. 

^otgbamfcheg ©rofeeg SBatfenljaug. 

9ibErI. b. 9Jibg. <miH.) n. 8. 2. 1933 
- IV W 2670 Pot. b/24. 11. 

Sftit S3egug auf bie SibErl. o. 28. 1. 1930 
(TOliSS. ©. 84) unb o. 13. 2. 1932 (3RTO3. ©. 176) 
erfuepe ich frie nachgeorbneten S3ef)örben erneut, in 
geeigneten Ratten auf bie Einrichtung fomie bie 
giele beg „fßotgbamfcffen ©rofeen SSaifen* 
haufeg" aufmerffam gu machen. 

2ln bie 83efförben ber inneren ©ennattnng. 
— fflt©li®. I ©. 158- 

— £Ujfd}nitt 2. — 
(Sott nur einmaliger ©c&eutung.) 

Allgemeine t)ertpnltungsfad)en. 

Sienftaufroanbentfehäbiguttg ber fianbräte. 

JRbErl. b. 9JJb3. (^b9t.) n. 4. 2.1933 
— Zb 9111g. 341. 

(i) £$mr frag Siechnunggfahr 1932 ftehen bei 
Slap. 90 Sit. 33 9ir. 1 beg Jfbaughaltg ber dermal* 
tung beg Qmien1 im 3enfralfonbg Mittel gur 93e* 

mittigung einmaliger 3uf^öffe gu ber laufenben 
Sienftaufmanbentfchäbigung berSanbräte nicht mehr 
gur Verfügung. E'g erübrigt fidh baher, bafe bie 
9teg.*fßräf. berartige Anträge ber Sanbräte in ber 
bigfeer üblichen Söeife mit ben Slechnunggbüchern 
unb gelegen an mich meiterreidjen. SBenn fidh 
ber oon ben 3ieg.*f)3räf. oorgunehntenben fßrüfung 
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ergibt, bajj eine ber Dom 1. 4. 1932 ab um 10 ü§. 
gefügten Sienftaufmanbentfchäbigungen tro| fßar* 
jamfter 5föirtfdbaftgfüf)rung gut Secfung unüernteib* 
Iidt)er ©efdhäftgbebürfniffe eirteS Sanbratgamteg nicht 
augreicht, haben mir bie 5Reg.*5$räf. möglich ft halb, 
fpätefteng 6i£ gum 1. 4. 1933, ben in bert SlCtgem. 
SInorbnungen unb Erläuterungen gmn ^affenan* 
fdfjtag ber Vermattung beg 3nrtern für 1932 unter 
Slbfdtjn. Ile gu Sit. 33 Sir. 1 ermähnten begrünbeten 
Antrag auf Freigabe beg erforberticf)en 58etrageg au§ 
bent oon ben ^affenanfc^Iagmitteln für ben 9te= 
gierunggbegirf einbet)altenen ©efamtbetrage unter 
Vermenbung beg für Jpaughaltgüberfchreitungen üor* 
getriebenen — entfprechenb abgeänberten — 58or= 
brucfg eingureit^en. Sie Einträge finb in bobpelter 
Slugfertigung oorgulegen. 

(2) Sie ßanbräte ^aben an bie 9ieg.*5ßräf. nnter 
Beifügung ber Unterlagen gu berichten, fobalb fidt) 
überfein läfst, baff bie öerfügbaren SOiittel nicht 
augreichen. 

Sin bie 9\eg-=^ßräf. unb ßaubräte. — 3KSIiSS. I <5. 157. 

Sieumafjl ber Vetrieb^nertretungen. 

«Rb©rl. b. gütf. (®b9l.) u. b. Wlb% (tbft.) 
0. 6. 2. 1933 — Lo 92 u. Zb. Slßgem. 370. 

Sa bie Söafjlgeit ber nad) ber 580. be£ 5J3reu&. 
©taatgminifteriumg gur SluSf. beS § 61 SßetrfR®. 
0. 4. 2.1920 (9t©581. ©. 147) in ben un£ unter» 
fteßten .groeigett ber ©taatgoernmltung t>. 7, 2. 
1921 (©©, ©. 271) gemähten 58etriebgüertretungen 
nad) § 20 SIbf. 1 ber 580. mit bem 31. 3. 1933 
enbet, ift gu einer Sieumaf)! gu fctjreiten. Stuf ©runb 
ber §§ 10 SIbf. 1, 35 unb 42 ber 38al)lorbn. ü. 
18. 2.1921 (gSJiSBI. ©. 155) mirb hiermit beftimmt, 
bajj bie ©timmabgabe gur Sieuroahl ber örtlichen 
58etriebgüertretungen (58etriebgräte, 58etriebgobleute), 
ber 58egirfgbetriebgräte unb beg £muf>tbetriebgratg 

am greitag, bem 31. 3. 1933, 
unb am ©omtabenb, bem 1. 4. 1933, 

ftattgufinben fjat. 
Stuf bie Veftimmungen ber bie uor&egeidjnete 

2tugf.*V0. änbernben 580. o. 8. 4. 1922 (©6. 
©. 81), 0. 12. 4. 1924 (©©. 6. 207), o. 23.10. 
1928 (©<5. ©. 200) u. 0. 26. 11. 1930 (©©. 
6. 289) fomie ber 2ltt3f.=58eft. 0. 18. 2. 1921 
(ftÜKVI. ©. 155) mit Slnberungen 0. 23. 4. 1924 
(gäR5BI. ©. 90), 0. 10. 6. 1927 (g5Di5Bi. 6. 347) 
u. 0. 9.11.1928 (gSJi58l. <5.195) unb ferner ber 
SBablorbn. 0. 18. 2. 1921 (g5öi5Bl. 6. 158) mit 
Slnberung 0. 23. 4. 1924 (g5ÖiVi. ©. 90) n. 0. 
29.1.1929 (9ßr58ef5Bl. ©.7) mirb mit bem Erfudjen 
bingemiefen, ben SBaljlberedfjtigten unb ben Ve= 
triebenertretungen in geeignet erfdjeinenber 5E8eife 
non bem Spalte biefer Veftimmungen Kenntnis 
3« geben. 

Stuf ©runb beg § 6 SIbf. 2 ber 580. merben 
nad) 58enet)men mit bem §auf)tbetriebgrat bie Solal* 
bebörben aud) für bag öom 1. 4. 1933 big gum 
31. 3.1934 taufenbe SBatjljaljr ermächtigt, im fRatjmen 
ber ergangenen Veftimmungen unb unter 58ead)tung 
ber im 9tb@rl. ö. 6. 4. 1921 — P«. L 1200; Wlb%. 

II E 1307 (TOIi®. ©. 89) SIbfchn. II 3iff. 1 big 
18, befonberg 13 unb 14, enthaltenen ©efidhtgfmnfte 
mäfjrenb ber Sauer beg 5B3ahtgefd)äfteg fetbftäubig 
gu entfcfjeiben, bei meld)en Sofatbehörben unter ben 
Voraugfetjungen beg § 6 SIbf. 2 ber 580. gemein* 
fame örtliche 58etriebgoertretungen gu bitben finb. 
Sie fßrrmingialbetjörben, bei benen 58egirfgbetriebg* 
räte gu bitben finb, merben beauftragt, im Sienft* 
auffidt)tgmege bie ^nnehaltung ber ergangenen 58e* 
ftimmungen innerhalb ihreg Vegirfg gu übermachen, 
©omeit bie 5E3at)löorftänbe ober Söahtteiter nicht 
gemähtt merben (§§ 23 SIbf. 1, 58 SIbf. 2 SetrSR©., 
§§ 16, 18 SIbf. 1 ber 580.), ift unoersüglidj gur 
58efteHung beg SBahtDorftanbeg ober SSahtteiterg 
(§§ 23 Stbf. 2 unb 3, 58 SIbf. 2, 102 SIbf. 3 58etr3t@., 
§§ 16, 18 SIbf. 2 ber 580.) gu fdhreiten. Sabei 
finb bie im 5RbErI. ü. 6. 4. 1921 — gSJi. L 1200; 
SJib^. DB 1307 (OTIi®. ©. 89), SIbfchn. m 3iff. 3 
unb, fomeit 58egirfgbetriebgräte noch ni<ht beftehen, 
3iff- 4 enthaltenen ©eficfitgfmnfte gu beachten. 13 

beg SIbfchn. II hat je|t fotgenbe Raffung: 
„§ 6 SIbf. 2 ber 580. begmecft, fomeit bie er* 

gangenen 58eftimmungen eg gulaffen unb bie SIrbeit* 
nehmerfdhaft eg münfdht, bie 58itbung ortlidher 58e* 
triebgoertretungen bei aßen Sofalbefjörben gu ermög* 
liehen. Sie nachgeorbneten 58ehörben fyaben, fomeit 
bie ergangenen 58eftimmungen eg gulaffen, ben 
53Sünfdhen ber örtlichen Vetriebgüertretungen ober, 
mo fotche nodh nicht beftehen, ber Sttehrheit ber 
SIrbeitnehmer aßet hierfür in 5ra8c lontmenben 
üöePr&en gu entfprecf)en; bei ©timmengleidhheit 
geben bie ©timmen ber SIrbeitnehmer ben Slugfctjlag, 
bie bie 58übung einer örtlichen 58etriebgöertretung 
ermöglichen. Sarüber hinaug mirb ein jut 
58itbung örtlicher 58etriebgoertretungen nicht aug* 
geübt." 

Sie für ben Slughang ober bie Sluglegung er* 
forbertichen SIbbrucfe ber 5E3ahIaugfchreiben für bie 
5ü3al)l ber 58egirfgbetriebgräte unb beg tpauptbetriebg* 
ratg finb ben örtlidhen 5S3ahIoorfiänben ober 5E3aht* 
leitern unüergüglich auggufotgen. 

5ß5o bie 58itbung einer örtlidhen 58etriebgüer* 
tretung tro^ ber 58eftimmungen im § 6 SIbf. 2 unb 3 
ber 580. nicht möglich ift; foßen bie mahlberedhtigten 
SIrbeitnehmer baburdt) üon ber 58eteitigung an ber 
5S3ahI beg S3egirfgbetriebgratg unb beg §aubtbetriebg* 
ratg nidht auggefchtoffen merben. Stuf ©runb ber 
§§ 21 unb 26 ber 580. mirb baher beftimmt, ba^ 
in foldjen gälten ber 58orftanb ber 58et)örbe bie mit 
ber Söahl beg 58egir!gbetriebgratg unb beg §auf)t* 
betriebgratg gufammenhängenben 2öahtgefcf)äfte gu 
erlebigen unb ber mahtberedhtigte SIrbeitnehmer ihm 
ben roten unb ben grünen ©timmgettel je in einem 
befonberen, ben guftänbigen 53föahIüorftanb genau 
begeidhnenben 5JSahtumfdhtag oerfdhloffen gur 5S5eiter* 
beförberung gu übergeben hat. 

3ur ^nnehaltung ber oorgefdhriebenen 
müffen bie örtlichen SBatjlDorftänbe ober 5I8ahlIeiter 
unb bie 58egirfgmahlDorftänbe fpäteftenö 

am ©omtabenb, bem 18. 2. 1933, 

gemät)It ober befteßt fein unb ihr SImt übernommen 
haben, unb bie 5E3af)Iaugfchreiben für bie SESaht ber 
örtlichen 58etriebgüertretungen fpätefteng 

am ©onnabenb, bem 25. 2. 1933, 
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auggehängt ober aufgelegt, bte 9Baf)laugf(hrei&en für 
bte 28af)I ber SöegirFgbetrteböräte fpäteftenö 

am Somtafeettb, bem 25. 2. 1933, 

al§ Sottbetabbrucf aug bem Amtsblatt ber gm 
ftänbigen fßroDtnztalbehörbe Dero ff entliefet fein. 

Sie nochgeorbneten SBefeörben merben erfaßt, 
bie USohloorfitänbe ober 28af)Iletter bei ber Er= 
füttmtg tfjrer Stufgaben nad) tUfögltdjfeit ju unter= 
ftfifcett unb auf 3nneI)oltung ber oorgefebrtebenen 
Xermtne unb giften htnsumirfen fomie bag 2Sohl= 
gefefeöft forgfam 311 übermalen. 

Stuf bie 23eftimmungen ber ^metten 93D. 
3ur S3erehtfadjung unb SSerbiltigung ber SSerroaU 
tung o. 29.10. 1932 (ES. S. 333) rotrb befonberö 
tjingeroiefen. Surd) biefe S3erorbnung finb fol= 
geube S3ebörben, Sienftftetten unb ^uftitute auf 
ben ©efcfeäftg&ereich beg ginanäininifteriumS uub 
beg Sffltniftertumg beg 3««^« übergegangeu: 

3m ©efcfeäftgbereid) beg gwonsminifteriumg: 

bie felbftbemirtfcfeafteten SOitneralbrunnen 
unb 93äber: bie ftaatlicfeen 33 ä b er Emg, 
(Scfjtoalbacf), Scfelattgenbab, SSertric^, 9?enn= 
borf, 9iefeburg. 

3m ©efcfeäftgberetch beg SCRiuifierium^ beg 3nnent: 

1. Sie 3 mp f an ft alten in ®öniggberg i. ißr., 
93erlin, «Stettin, 93reglau, §alle a. S., §an* 
nooer, Gaffel, ®öln. 

2. Sie OOZebiginalunterfuchunggämter 
(Gumbinnen, Stettin, 93reglau, 90?agbeburg, 
Erfurt, §annooer, Stabe, fünfter, ^obleng, 
Süffelborf, Srier. 

3. Sag 3nft«tut für 3nfeftion§!ran!£)eiten 
„Stöbert ^oefe" in Berlin. 

4. ‘Sie fßreufeifche Sanbeganftalt für 
£ebengmittel=, 9Ir gneimittel« unb gerichtliche 
Efeemie in Berlin. 

5. Sie ‘’ßreufeifdje Sanbeganftalt für 
SBaffer=, 93obett= unb Suftfepgiene in 93erlin = 
Safelem. 

6. Sie §t)gienifchen 3oftitute £onbg= 
berg (9Bartfee) unb S3eut^en (Oberfcf)L). 

7. Sie Staatlichen SSeterinärunter* 
fuefeunggämter in ®öniggberg, 'iJSotg baut, 
Stettin, 93reglau, OJZerfeburg, Schleimig, 
Sanbgberg a. SB., fünfter, Oppeln, Stabe, 
^ranffurt a. 50t. 

8- Sag SSerfuch^gut ber Xierärgtlicfeen 
<pod)fd)uIe §annooer in Stbenborf. 

9. Sie 3nIttnbgfleifdfebefchau einf<hliefe* 
lieh tierärztlicher Sebengmittelüberroacfeung 
in 93erlin. 

10.Sieftaatli(henSluglanböfleifchbef(hau = 
ftellen in 33erlin, Stettin, 93reglau, Eüterg« 
loh, 3ranffurt a. 90t., Sortmunb, Bentheim, 
Eleoe, Suigburg, ^öniggberg, ®öln, Emme¬ 
rich, (55oefe unb 93orfen. 

11. Sie öuarantäne«9lnftalten Stefferlanb 
bei Emben unb Öfternothafen bei Stoine* 
münbe. 

Sie bet btefen Stellen bef^äftigteuSlngeftellten 
unb Slrbeiter merben bereite für bag tommenbe 
Sßahljoh1 w ben ©eltnnggbereidj ber 93D. o. 7.2. 

1921 (®S. S. 271) (unb Stnberuugen) einbeäogen. 
Eine Slnberung biefer S3erorbnung unb ber 3lußf.= 
3$orfdjriften ift in bie SBege geleitet. Sie 33e= 
lieferung biefer Stellen mit Söahlbrutffachen hot 
burch bie ^Regierung 3U erfolgen, in bereu 93e3trf 
bie Stellen ihren Stij hoben (in S3erlin bie ^renfj. 
33au= unb 3inan3bireftion). 

2tn bie Ober» u. D4eg.=^Sräf. unb ben ©räf. ber ©reufe. 
Sau« u. ginangbir., ben ©räf. be§ Statift. 2anbe§amt§, ben 
©oI.«©räf. in ©erlin. — ©f©li©. I S. 158a. 

Einlage 1. 

<2Bal)l<»ugfcf)retben 
für bie ©eumaljl be§ ^jaupthetriehöratö bettn ©reufe. 3r®f. 

unb beim ©reufe. ©fb$. 

©entäfe § 8 ber gur 3tu§f. be§ § 61 ©etr©©. b. 4. 2. 
1920 (©@©1. <5. 147) in ben bem ©reufe. g97l. unb bem 
©reufe. SJlbS- unteriieEten 3®et0en ber ©taat§bertoaltung 
erlaufenen ©O. bei ©reuf). ©taatiminifterinmi b. 12. 4. 
1924 (®@. <5. 207) finb bon ben minbefteni 18 ^abre alten, 
im ©efige ber bürgerlichen ©bcenrechte befinblid^en, im ©reufj. 
g3K., bem ©teufe. ©Ib3-, ben Dberpräfibien, ben ©egirfi» 
regierungen einfchl. ber ©reufe. ©au= unb ginanjbirettion in 
©erlin, in ben itreiifaffen, ben Äatafterämtern, ben fpod)5 
bauämtern, im Staatlichen ©ab @m§, Staatlichen ©ab 
Schtoalbach, Staatlichen ©ab Sdflangenbab, Staatlichen Sab 
©ertrich, Staatlichen ©ab ©ennborf, Staatlichen ©ab Sieb5 
bürg, ben ßanbratiämtern, ben ftaatlichen ©ol.=©ermaltungen 
einfchl. ber Schufepol. unb ber ßanbeifriminal« unb ©renj* 
lommiffariate, in ben ©ienftfteEen ber Schuppol., bie feiner 
ftaatlichen ©ol.= ©ertoaltung unterftehen, in ber 30^*" unö 
2lbricf)teanftalt für ©oligeihunbe bei ®rünbeibe, in benSDiftrifli» 
fommiffariaten, in ber ©ertoaltungibireftion ber ßanbjagerei 
unb in ben ßanbjägereifchulen, im ©reufe. Statift. ßanbeiamt, 
in ben Siupfoufeaüen in $tönig§berg i. ©r., Serlin, Stettin, 
©re§lau, i»aEe a. b. ©., £>annober, Gaffel, ßöln, in ben 
©lebijinalunteifuchnngSämiern ©umbinnen, Stettin, ©reölau, 
©Jagbeburg, ©rfurt, §annober, Stabe, ©fünfter, Äobleng, 
Düffelborf, Stier, in ber ©febiginalunterfuchungäfteEe für ben 
3leg.=©eg. ©finben in ©ab £>et)n£)aufen, im gnftitut für 8m 
feftionStrantbeüen „©obert ^och" in ©erlin, in ber ©reufe, 
ßanbeSanftalt für 2eben§mitte9, Slrgneimittel» unb gericht« 
liehe ßhemie in Serlin, in ber ©reufe. 2aube§auftalt für 
9Baffer=, ©oben« unb ßuftfepgiene in ©erlin«2)ahlem, im 
£>t)gieni)(f)en ^nftitut in 2anb§berg (SBartfee) unb Seutheu 
(öberfchl.), in ben Staatlichen ©eterinärunterfuchungSämtern 
in Königsberg, ©otSbam, Stettin, ©reelau, ©Zetfeburg, SchleS* 
toig. 2anbSberg a. 2ß., ©fünfter, 0ppeln, Stabe, fjrantfurt 
a. ©f., auf bem ©crfucfe§gut ber jierärgtlicheu §>ochfchule 
<pannober irr ülbenborf, bei ber 8nlattb§fleifch6ef<hau ein* 
fchliefelich tierärztlicher ßebenSmittelübermacfeuttg in ©erlin, 
in ben Staatlichen üluölanbSfleifcfebefchaufienen in ©erlin, 
Stettin, Sreölau, ©üter§lofe, granffurt a. ©f., 35ortmunb, 
Sentfeeim, Siebe, ©misburg, Königsberg, Köln, gmmetiefe, 
©och, un!:) Sorten fomie in ben Quarantäneanftalten ©effer« 
lanb bei ©mben unb Dfternotbafen bei Sminemünbe be« 
fchäftigten männlichen unb meibliäfjen Arbeitern unb 9ln« 
gefteEten elf ©fitglieber gum §auptbetrieb§rat beim ©reufe. 
g©f. unb beim ©reufe. ©fb8- unb ebenfoöiel ©rfafemitglieber 
gu rnäfelen. 

SBählbar finb unter ben ©orau§fefeungen ber §§ 20, 21 
©etr©@. afle minbeftenS 24 8obte alten, teith§angefeörigen 
SBahlberechtigten. ©emäfe § 41 ©bf. 1 ber SBafelorbn. D. 
18. 2. 1921 merben bie SBahlberechtigten aufgeforbert, 6t§ 
gum 3. 3. 1933 ©orfcfelaglliften bei bem untergeichneten 
ÖauptmahlPorftanb im ©reufe. fj©l., ©erlin E 2, ©fufeumftr. 5, 
eingureichen. ©orfchlag§liften, bie fpäter entgehen ober nicht 
Pon minbeftenö brei SBahlberechtigten untergeichnet finb, finb 
ungültig. 

gebe ©orfchlagSlifte foE nach ©föglichfeit menigftenS 
hoppelt fo biel mäfelbare ©emerber benennen, mie ^>aupt« 
betrieb§rat§mitglieber gu mahlen finb. ©ie eingelnen ©e= 
merber finb unter fortlaufenber ©ummer ober in fonft er« 
fennbarer ©eifeenfolge aufguführen unb nach gamilien« unb 
©or« (94uf=) ©amen, ©etuf unb SBohnort genau gu begeiefenen. 
Slufeer ben ©amen ber ©emerber föunen bie ©orfchlagSliften 
auch ein befonbereS Kennmort enthalten. 
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Sie gugelaffeneu ©orf<blaglliften toerben nach fütöglidf)5 
leit gur gleiten Seit unb am felöen Ort tote bie gugelaffenen 
©orfäblaglliften für bie SBabl ber örtlichen ©etrieblDertre* 
tungen gut @inficf|t bet SBäbler aulgebangt. 

Sie Stimmabgabe über bie gugelaffenen ©orfcijlagl* 
lifien finbet mittels ©inbeitlftimmgettell aul grünem ©apier 
gieidjgeitig mit ber SBabl ber örtlichen ©eirieblöertretungen 
ftatt. $eber SBablöerecbtigte barf nur für eine ber guge* 
laffenen ©orfchlaalliften ftimmen. Ser SBäbler, ber bon 
feinem SBafjtrec£)t (gebrauch machen toiH, bat ben grünen gleich5 
geitig mit bem toeifeen unb roten ©timmgettel an ber toon 
bem örtlichen SBablborftanb ober SBablleiter begeidbneten 
©teile in bemfelbeu SBablumfchlag abgngeben. 

©ofern eine SBaglleitung nicht Befielt, ftnb bie ©tintm* 
gettel nach Farben getrennt in berfcfjloffenen SBablumfchlägen 
mit entfprecbenber Stbreffe bei guftänbigen SBablborftanbel 
bem Sienftfteüenborfteber gur SBeitergabe aulgubänbigen 
unter ^Beifügung einer Slufftettung ber 2BabI6ered)tigtcn. 
Sluf bie ©eachtung bei § 43 ber SBablotbn. toerben bie ört* 
liehen SBablborftänbe unb SBablleiter befonberl btngetoiefen. 

Sie SBablborftänbe bgto. SBablleiter haben ein SBabl5 
protofoü aufgufteüen, aul bem bie Slngabl ber abgegebenen 
©timmen getrennt nach ben borhanbenen ©orfchlaglliften 
erfichtlich ift. Siefe SBablprotofoüe ftnb an ben ipaupttoabl5 
borftanb miteingureichen. 

©ofern ©timmgettel in ©rmangelung einer SBablleitung 
in berfdbloffenen SBablumfchlägen bem SienftfteHenborfteher 
gur SBeiterbeförberung aulgebänbigt toerben, mug auf ben 
©riefumfehtägen bie Sienftfteüe ber SBäbler bermertt toerben. 

Stuf ollen ©riefumfcblägen, bie mit ben 23Safjlrefultaten 
an ben ^auptwablöorftanb geben, ift ber fRegterunglbegirl 
ber SIßfenbeftelle unbebingt gu bermerlen. Sitte Sufdjriften, 
bie nicht bal SBablref ultat betreffen, finb gefonbert cingufenbcn. 

@1 wirb barauf btngetoiefen, öafs auch in biefem $abre 
©inbeitSftimmgettel gur ©ertoenbung gelangen. Sie gu mäb= 
lenbe Sifte ift bemnacb burch ein Sreug ober fonft erlennbareS 
Seichen i« bem gugebörtgen Äretl fenntlidj gu machen. 

Berlin, ben 2. 2. 1933. 

Ser £>aupttoablborftanb. 

©. £ilfe, Seihet, ©ücbller, 
©orfigenber. 1. Seifiger. 2. Seifiger. 

Angelegenheiten 6er 

gebruarrate ber Sleic^ötoo^lfa^rt^^tlfe. 

rl. b. STib^. (®b<R.) u. b. (®b9i.) 
o. 6. 2. 1933 — IV St 140 u. II B 325. 

9lu§ ber 9teic§§tDo§Ifaf)rt§IjiIfe toerben im 90?onat 
Februar 1933 tote für ben Vormonat toteber 
80 SKiH. JLM an bie ©efamtljeit ber Sänber nach 
ben 93orfcf)riften ber 2ßo^Ifa^rt§^tlfe5SSD. (9t©23l. 
1932 I ©. 278, 429) unb ber bagugefjörigen Durd)f.s 
SSeft. (SR©®!. 1932 I ©. 303, 395, 524) foroie auf 
©runb ber ©rgebniffe ber üon ber 9fteicf)3anftalt für 
21rbeit§0ermittlung ufto. nach ben ©runbfä|en be§ 
9trt- 2, § 5 ber 2Bohlfahrt£>hiIfe533D. aufgefteüten 
©tatiftif ber anerfaunten 2BoljIfahrt3ertoerb§Iofen 
berteilt toerben. Dabei tritt febod) an bie ©teile be§ 
für ben 9D?onat 3anuar 1933 mafggebenb getoefenen 
©ticf)tage3 (30. 11. 1932) ber 31. 12. 1932 als 
©tid^tag. übrigen öerbleibt e§ bei ben bisherigen 
33eftimmungeu (ngl. bie 3ib@rl. ö. 7. 11. 1932, 
raii«. ©. 1159, unb ü. 7.1.1933 — IV St 10/33 
u. IIB 7, 50753Ii5S. I ©. 32). Die nach Slbgug bon 
20 b. §. für bie @etoäf)rung einmaliger Beihilfen an 

Slnlage 2. 

<8elanntmad)ung 

bei |>aupt6etne6lratl beim ©reufj. $9Jt. unb beim ©reuf;. 
ffltb^y. über bie Berufung bei ^aupttoablöorftanbel gur SBaßl 
bei gemeinfamen $auptbetricblratel beim ©reuf). g'JJt. unb 

beim ©rcuf). 2Rb3. o. 2. 2. 1933. 

Stuf (Srunb bei § 18 Slbf. 1 ber SO. gur 9tu!f. bei 
§ 61 bei ©etrSR®. t>. 4. 2. 1920 (3t(S©I. ©. 147) in ben 
bem ©reug. gSft. unb bem ©reufe. SKb^- unterfteüten Stoeigen 
ber ©taatlbertoaltung ti. 7. 2. 1921 (Cg©. @. 271) bat ber 
£>aupibetrieblrat gum Ipaupttoablborftanb getoäblt: 

1. §errn ©ugen Ipilfe, 33erlin = ®rogsßichterfelbe^Oft, 
©algunger ißfab 7, 

2. £errn SBalter (Snäbig, SerIin<Sehlenborf = 2),titte, 
ffteiber6eige 50, 

3. §errn Surt 3 e(he I, Serlin 0 27, füaupachftr. 1, 

4. §errn SBiüi grige, ©erlin 912B40, Saloinftr. 21, 

5. £>erm ^arl ©ücbller, ©erlin*SBeifgenfee, fRölfe* 
ftrage 155, 

6. §errn Slrtbur SB e g e, ©erlin O 112, ©cljreinerftr. 38, 

7. Iperrn Oltoalb ©arnigti, ©erlin=9teufölln, Sonau» 
ftrage 119. 

Ser gmupttoablüorftanb bat gu feinem ©orfigenben 
§errn§ille, gu ©eifigern bie Herren Sechei unb ©ücgller 
getoäblt- 

Serlin, ben 2. 2. 1933. 

Ser ipauptbetrieblrat 

beim Sßreufe. g3K. unb beim ©reug. SUb^j. 

e. §il!e, 

©orfigenber. 

Kommunaloerböndc. 

folcfie ©emeinben unb Sanblreife, bie mit 2öohI= 
faf)rt§au§ga6en befonberg belüftet finb, auf bie 
einzelnen SSejirl^fürforgeöerbänbe entfattenben 2In* 
teile finb au§ ben 9?adbtoeifungen erfidjtlich, bie ben 
3Reg.=ffßräf. unb bem Dber=$räf. in 33erlin*®hars 
lottenburg in gleicher ÜSeife toie bisher unmittel* 
bar bom $reu^. ©tat. £anbe3amt gugehen toerben. 
)8on ben in biefen 9?ad)toeifungen angegebenen 
©inselbeträgen ift am 10., 17. unb 24. 2. 1933 auf 
©runb ber befonberen nach ©ingang ber belr. Beträge 
bei ber ©eneralftaatSfaffe nom 5^- ouSgefertigten 
^rebitfehreiben fetoeil^ V3 auggugahlen unb in ber 
bisherigen SBeife (bgl. 9ib©rl. ö. 17. 6. 1932 — 
IV St 660 — nicht öeröffentl.) ju berrechnen. Die 
einjelnen Segirlgfürforgeberbänbe tonnen fiel) ihre 
Anteile an ber ^ebruarrate ber 9fieich§toohIfahrtg= 
hilfe an §attb ber oben näher begegneten ??or= 
fchriften unb ber in ber Einlage abgebrudteu 9teich§5 
grupbenburchfchnitte unb @inheit§fä|e felbft berechnen. 

81n bie Dteg.*©räf. unb ben Ober=©räf. in ©erlin* 
©barlottenburg. — Nachrichtlich an bie ©tabt* unb 
ßanblreife. — SN©Ii©. I ©. 158e. 
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‘Anlage. 

Stetchögruppenburchfchnitte unb <£tnhettsfähe, bie für 
bic [Berechnung ber ^ebruarrate 1933 ber 9?eici)$* 

too&lfatyrts&ttfe mafjgebenb finb. 

©rößengruppe 

[Reichs* 

gruppen* 
burdjfihmtte 

©inheits» 

fä^e 

100 b.£). 50b.$. JIM 

1 2 3 4 

a) ©täbtifche BegirfS* 
fürforgeberbänbe mit 

I über 500000 ©inlo. 
II üb. 200000—500000 = 
III = 100000—200000 = 
IV * 50000—100000 * 
V * 20000— 50000 = 

63,56 
61,20 
57,41 
57,25 
48,00 

31,78 
30,60 
28,71 
28,62 
24,00 

25,887 2960 
23,687 9986 
22,525 9399 
19,953 9589 
18,837 6999 

b) ßänbliche BegirfS* 
fürforgeberbänbe . 24,50 12,25 13,519 3158 

©teuemrteilwtgen für ba3 9ted)nung3jaf)r 1932. 

9tb(SrI. b. 9Rbg. (®b9t.) u. b. gm ($b9i.) 
t». 9. 2. 1933 - IV St 150 «. II A 410. 

(i) 2Iu§ ©teuerübermeifungett be§ 9teicf)£>, an 
Dotationen unb Vealfteuerfenfung3entfcf)äbigung 
fommen für ba3 $Recf)nung3jaf)r 1932 weiter §ur 
Verteilung: 

Januar InSgefamt 

a) ©infommenfteuer: 
25. et. 1932 

©emeinben (©utsbegirfe) 0,151 0,151 
ßanblreife. 0,031 0,031 
Brobingen. 0,013 0,013 

b) ©otatinupu: 
JLM 

672 000 

26. ©ot. 1932 
JIM 

672 000 

c) SRealfteuerfenfungS* 
entfehäbigung. V2 ber 

$anuarrate 
— 

(2) Die Verteilung3maf$ftäbe finb bie in bem 
9tb@rl. 0. 20. 7. 1932 — IV St 776 u. II A 1716 
(2KVliV. ©. 755) angegebenen, unter 23erücffid)tigung 
ber ben bet. 9ieg.= Vräf. tnjmifcfyen jugegangenen 
Veränberung§na(f)tt)eifungen. 

(3) 2Ibf. 3 be§ 9tb©rl. ü. 9. 1. 1933 — IV St 
20 u. II A 34 (9D?S3liV. I ©.56a) ift genau §u 
beamten. Slufeerbem ift bei ber oorliegenben ©teuer* 
üerteilung 1/12 be§ 9ieftbeitrage§ gurrt §mifcf)engemetnb* 
liefen VoI.=Saftenau§gleicf) auf bie @f.= unb Uf.= 
Anteile ber ©emeinben über 2000 @inmof)ner angu* 
regnen (ügl. ben 9ib©rl. 0. 25. 1. 1933 — IV St 40 
u. II B 158, MliV. I ©. 73). 

Sufafc für bieSReg.*Bräf. ©d)IeSmig,©tabeunb 
ßüneburg: SBegen ber gletd^geitig mit ben borftefjenben 
aügemeiuen ©teuerberteilungen borgunehmenben ©onberber* 
teilungen an bie in § 2 beS ©ef. b. 8. 7.1927 (©©. ©. 135) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe bermeifen mir 
auf ben 3ufat? 3U unferem SRb©rI. b. 28. 4. 1932 — IV St 
470 u. IIA 863 (2RBliB. ©. 482). 

Sin bie 9teg.= ißräf. unb ben 06er*ißräf. in Berlin* 
©harlottenburg. — 2RBItB. I ©. 158g. 

poi^etoeroaltung. 

Betpflegung, Befteibwtg, ßluSrüftung, 

Slnterfunft, ßluSbttbung. 

Ausrufungen bet ber^93©. trnfRedfmmg^jafjr 1932., 

ftbGrl. b. 9Rbg. (®b3t.) n. 6. 2.1933 
— IIF 85a 9ir. 47 L11/33. 

gür bie im 9?ed)ttung§iaf)re 1932 ttoef) abgu* 

fjaltenben ABfßtüfungen bei ben gelten bie 

Veftimmungen ber 2InI. 1 be<§ fRbßrl. ü. 28. 9. 1928 

(UiVItV. ©. 991 ff.)1) mit folgenben ätnberungen: 

1. Der § 8a ertjält folgenbe gaffung: 

(1) $n ber A I*tßrüfung finb fotgenbe Maffenarbeiten 
angufertigen: 

a) ein beutfdjer Sluffaf} (ßeit: 3 ©tb.), 
b) gmei ©iftate (3eit inSgefamt: 1 ©tb.), 
c) eine [Red)enarbeit <3eit: 2 ©tb ), 
d) gmei Arbeiten aus ber ©taatS* unb 2Birtfd)aftSfunbe 

(3eit: je 2 ©tb.). 

(2) ©ie 9lrbeitSgeit rechnet boiit 2lbfd)lnß ber lieber* 
fd^rift ber Aufgaben an, bei ben ©iftaten bom Beginn beS 
©iftierenS. 

(3) gür ben 2luffa§ tnerben gmei Aufgaben gur 2Bahl 
gefteltt. ©aS ©h^ma beS einen SluffafjeS ift bem ©rfahrungS* 
unb StnfdjaumigSfreife ber Prüflinge gu entnehmen, ©eine 
Bearbeitung foü ben StadimeiS erbringen, baß bie fßriiflinge 
©rtebteS unb ©rfdjauteS flar, fad^lid^ unb fpradflich rid£)tig 

miebergugeben oermögen. ©aS anbere ©bema ift au§ ben 
im $Deutfd)unierric£)t beßanbelten ©angftücfen gu mähten, 
©ie Prüflinge füllen nachmeifen, baß fie einfache Bufammen* 
hänge unb ©efeßmäßigfeiten beS allgemein* fultureüen unb 
menfchlichen ©eßheheng gu erfennen unb richtig bargufteüen 
Oermögen. ®S finb berufS* unb lebensnahe Aufgaben gur 
Bearbeitung gu (teilen. 

(4) 211S ©iftate finb ein gufatnmenhängenbeS ©tüd unb 
©ingelfäße mit befonberen ©chmierigfeiten auSgumählen. 
©ie beiben ©iftate füllen gufatnmen etma 550 bis 600 ©ilben 
gähten. ©ie tßrüflinge füllen ben [RachmeiS erbringen, baß 
fie bie Diecötfchreibung unb 3ei<h£ofehung beherrfchen unb in 
ber SInmenbuug ber beutfd)en ©prachlehre ficher finb. 

(5) ®ie fRechenaufgaben merbeit aus ben ©ebieten beS 
beruflichen, loirtfchaftlichen, ftaatlichen unb praftifchen SebeitS 
geftedt. ©urd) ihre ßöfung füllen bie Prüflinge nachmeifen, 
baß fie bie ©ruubrechnungSarten mit gangen 3a^lert, ©egimal* 
gahten unb Brüchen fomie bie ^nnbertftelrechnung beherrfdfeit 
unb auf bie fog. bürgerlichen ^Rechnungsarten anmenben 
fönnen, baß fie ferner in glädjen» unb ^ürperbered)nungen 
einfacher Slrt ficher finb. 

(6) ©§ finb inSgefamt fechS bis ad)t Slufgaben auS bem 
bürgerlichen [Rechnen unb ber ©cometrie gu (teilen. 

(7) gn ber ©taatS* unb SBirtfchaftSfunbe finb für jebe 
Slrbeit gmei ©hemen gur SBahl gu fteHen. ©ie ißrüflinge 
haben eine Aufgabe auS bem gefd)i<htlich = ftaatsfunöli(hen, 
bie anbere auS bem geographifchen ober bem loirtfchaftlichen 
über bem bolfS* unb gefeüfchaftSfuublichen ©ebiet ber ©taatS« 
unb 2Birtfd)aftSfunbe gu bearbeiten, ©ie füllen nachmeifen, 
baß fie bie Bofaoimenhänge beS ftaatlidjen, loirtfchaftlichen 
unb gefeUfdjaftlidien ©efdiehenS ber ©egenmart, feine gefchicht* 
liehe ©ntmidlung, fomeit fie gum BerfiänbniS ber ©egenmart 



notmenbig ift, unb feine ettoaige Slßbängigfeit ßon geogra* 
pbifdfen ©egebenbeiten in ben ©tunbgügen gu erfennen unb 
bargufteEen öermögen. 

2. Der § 13 erhält folgenbe Raffung: 

Sie münblidje Prüfung. 
§ 13. 1. ©ie miinblid^e Prüfung erftredt fid) auf 

©eutfrf), (Rechnen, einfdjl. Körper* unb glächenßeredhnung, 
<5taat§* unb 2BirtfchaftS£unbe. ©ine Befreiung bon if)r in 
„©eutfch" erfolgt in Jeinem gaEe. Prüflinge, bie fid) in 
„(Staats* unb 2Birtf<haftStunbe" ober in „(Rechnen" burd) 
minbeftenS „gute" ®laffenleiftungen unb minbeftenS „gute" 
fd^riftlid^e Prüfungsarbeiten auSgegeichnet buben, tönnen auf 
einftimmigen ©efchtufe beS PrüfungSauSfdhuffeS bon ber 
münblidfen Prüfung in bem gadje befreit »erben, in bem fie 
minbeftenS „©uteS" geleiftet haben. 

2. ©ie Prüfung toirb bor aEen äRitgliebern beS Prü* 
fungSauSfdjuffeS abgelegt, ©ie güßrer ber Pol.=©ereitfchaften, 
benen bie Prüflinge angeboren, bie in ©etrad)t tommenben 
Pol.*gnfpe£tionSfübrer, ber giitjrer ber örtlichen ©dfubpol. 
(in ©erlin ber pol.*©tuppe) unb gegefienenfaES ber örtliche 
Pol.*©ertoalter tönnen ber Prüfung als ©äfte beitoobnen. 
©aS (Rähere ßeftimmt ber Pol =©erwatter ((Reg.*Ptäf.). 

3. ©er ©orfipenbe orbnet ben ©erlauf ber Prüfung, 
©ie Prüfungsbauer für ben etngelnen Prüfling beträgt inS* 
gefamt et»a 20—25 SRinuten. ©ie Prüflinge »erben in 
©ruppen bon nicht mehr als acht ©eamten geprüft. 

4. Sk ber (Regel prüft jeber Sehter in bem gad)e, in 
bem er guleßt unterrichtet bat. ©em ©orfiljenben ftebt eS 
frei, bie Prüfung felbft gu übernehmen ober gragert an bie 
Prüflinge gu richten, ©benfo ift ben fonftigen SRitgliebern 
beS prüfungSauSfdhuffeS auf SBunfd) bom ©orfigenben baS 
SBort gur gcagefteEung im (Rahmen beS SehrplanS gu geben, 
©ie Prüfung foE nicht nur ©ingelprüfuna fein, fonbern fie 
foE auch aEen Prüflingen ber ©ruppe ©elegeubeit geben, 
burch ©rgängungen, ©erßefferungen, Seurteilung ber 9lnt* 
»orten anberer Prüflinge ipr SBiffen unb ihre Urteilsfähig* 
teit gu geigen. 

5. ©ie Aufgaben finb aus bem gefamten (Stoff ber 
£>auptftufe ber p©S., nicht et»a nur aus bem beS lebten 
Jahres gu toäblen. 

6. ©ie Prüfung in „(Staats* unb SBirtfcbaftSfunbe" foE 
er»eifen, bap bie Prüflinge Kenntnis ber für bie ©ntwid* 
lung beS ©eutfehen (Reid)eS bebeutungSboflften gefchid/tüchen 
©orgänge unb perfönlid)teiten feit et»a 1500, fotoie genaue 
Kenntnis ber phbfifalifchen, politifchen unb 2BirtfcbaftSgeo* 
graphie ©eutfcßlanbS unb ber für feine gegentoärtige toirt* 
fchaftliche, nationalpolitifche, berfehrSpolitifche unb anfeen* 
politifche 2age toichtigften auperbeutfehen Sänbet ßefipen. 
©ie Aufgaben finb einem größeren gufammenbängenben 
(Stoffgebiet gu entnehmen unb fo gu faffen, bafj bie prüf* 
linge über baS ©atfa^entoiffen biuauS in gufammenbängen* 
ber (Rebe ihre UrteilSfraft, ihre SluffaffungSgaße unb ihr 
©arfteEungSbermögen geigen tönnen. 

7. ©ei ben ©eamten, bie gern. SRbSrl. b. 23. 3. 1931 
— II F 85a (Rr. 25/31 (SR©li©. ©. 316) — giff. 6 — auf 
ihre erheblichen Süden in einem ober mehreren gäcßern bin* 
getoiefen »orben finb, ift feftgufteEen, ob fie biefe Süden 
auSgefüüt haben. 

8. ©aS ©rgebnis ber münbliä)en Prüfung »irb, nad)= 
bem ber prüfenbe Sehrer einen geugniSgrab borgefdjlagen 
bat, bon fämtlicben SRitgliebern beS PrüfungSauSfdhuffeS 
burch Slßfiimmung feftgefteEt unb bann in bie geugnislifte 
eingetragen, ©ei (Stimmengleichheit entfdjeibet bie Stimme 
beS ©orfi|enben. 

9. gür bie ©eurteilung ber Seiftungen (auch in ber 
fdhriftlichen Prüfung) gelten folgenbe geugniSgrabe: 1 == fehr 
gut, 2 = gut, 3 = boE beftiebigenb, 4 = auSreidfenb, 5 = 
mangelhaft, 6 = ungenügenb. 

3. Der § 14 toirb aufgehoben. 
4. Der 2. <2Ib[a^ im § 15 erhält folgenbe Raffung: 
©ie Prüfung gilt als ßeftanben, »enu baS ©efamt* 

ergebniS in aEen gödjent minbeftenS auf „auSreidbenb" 
lautet. Prüflinge, bereu ©efamtleiftungen enttoeber in 
„©eutfch" ober in „Staats* unb 2Birifd)aftSfunbe" mit 
„mangelhaft" (5) ober „ungenügenb" (6) ober in „(Rechnen" 
mit „ungenügenb" (6) be»ertet »orben finb, baßen bie 

Prüfung nicht ßeftanben. ©in mangelhaftes, nicht aber un* 
geniigenbeS ©efamtergeßniS in (Rennen gilt als ausgeglichen, 
»enn baS ©efamtergeßniS in einem anberen gad)e minbeftenS 
„gut" ift. 

Sin bie ftaatl. pol.*©ebörbeit. — 2R©li©. 1 S. 158g. 

x) ©gl. auch 3R©li©. 1930 ©.72, 74, 712; 1931 ©.484. 

Verlängerte ^oI.*2lnroäcterau3&tl&ung. 

9tb(Srl. b. 9K&3. (tbfH.) o. 9. 2.1933 
- II C I 46 9Ir. 28 11/32. 

1. (Sie Verlängerung ber einjährigen VoI.*9ln* 
toärterauSbiibung um einen SKonat gur praftifchen 
2Iu§6übnng nach 23fbf$. -Kr. 7,1, 7,11 unb 8,1 im 
gefchloffenen Verbanbe, toie fie im Slpril 1932 
angeorbnet tourbe, toirb au§ bem gleichen ©runbe 
aud) im Slpril unb Dftober biefe3 üjahreg nottoenbig. 

2. Die Slntoärter ber 9lprtl* unb Dftober*2In* 
toärterlefjrgänge be§ 1932, bie planmäßig 
am 1. 4. unb 1. 10. 1933 in bie Dienftorte eingu* 
glieberu finb, finb toie bisher planmäßig gu üer* 
fe|en. ©ie bleiben jebodj bi 3 gunt 30. 4. ober 
31. 10. 1933 noch auf ber f$oI. = ©cf)ule gur ab* 
fdjliejienben 31u§bilbung gemäfe giff. 1- 

©otoeit baburih eine ftarEe Belegung ber ©chulen 
eintritt, ift ba§ bei ber Verteilung ber ©onberauä* 
bilbung ber Vereitfchaften unb ber (Sinteitung ber 
Sehrgänge gu beritcffichtigen. 

3. Sie pftänbigen (Sienftftellen fyaben bie 2lu* 
toärter gern. giff. 28 2lbf. 1 ber Vfbfß. 97r. 23 mit 
SBirfung oont 1. 4. ober 1.10.1933 §u $oI.=2öachtm. 
(Vef.=@)r. A 10 c 3) gu beförbern. ©ie Zahlung ber 
©ebührntffe erfolgt toeiter burdh bie Vol-^chule. 

4. ®ie fj5oI.*3Intoärter, bie für VoI. = 9ieitIehr= 
gänge beftimmt toaren, finb Don ^iff. 2 ausgenommen 
unb planmäßig am 1. 4. ober 1. 10. ju ben fßol.= 
9teittehrgängen §ur 91u§bilbung gu überführen. 

5. (Die 2Iu3übung ber (Dienftftrafbefugniffe 
über bie in giff- 2 genannten Veamten übertrage 
idh gemäfe § 55 ^3V©. für bie (Dauer ber füborbnung 
gur ‘'ßol.z&fyuh in ootlem Umfange auf ben $oI.= 
©dhulleiter. 

9ln aEe ftaafl. Pot.=©ehörben (ohne Sanbf.). 
— 2R©Ii«. I ©. 158 k. 

Sehrgang für obere ®rtm.=Vearnte am (ßoI.=3ttftitut. 

9iberl. b. 9JJb^. (tbfR.) o. 9. 2. 1933 
— II F 95a 9tr. 75 III. 

(1) ‘Der Sehrgang gemäjj 5Rb@cI. o. 16.12.1932 
OKVliV. ©. 1322) beginnt am 7. 3. 1933 (1. Sehr* 
gang§tag) unb enbet am 25. 3. 1933 (lejgter Sehr* 
gangstag). 

(2) $ur Teilnahme an bem Sehrgang finb ab* 
guorbnen: 

®c.=Pol.*(Rat §aertel, Söln; Krüger, ©ilfit; ^r.*Oß. 
gnfp. ®önig, Pßuppertal; Stc.=Stomm Sübtte, Marburg*©?.; 
©chmibt, Königsberg; ©lußm, ©tettrn; Klapper, SRüller 
(gob-) ©reSlau; preifener, ©letttth; Kluge, SRagbeburg; 
Dr. Sauet, 2Utona=2S.; (Rufeßaum, Stiel; (Rä|, ^»annooer; 
(Rohling, (Redlingbaufen; Straus, ©od)um; (Rebfelb, ©ort* 
munb; diente, Staffel; ©enide, granffurt a. Pt.; ©aus, 
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©üffclborf; ©ad;, ©labbcub^Ji.; g-el)l, SSeber, ©ffeit; Pi£, 
Söln; Dr. ©einfdfe, 9lttrf)cn; Obening, Erfurt; Engel* 
monn, 9Bci^cnfdS; SBolff, So&lcng; Slltefrüger, SO?ort§, 
Dr. ©d)ttlge, §eiftg, Pcrlin. 

(8) Die bur<h bie 2IE>orbiiutigen entftehenben 
Soften finb bei ®af>. 91 Dit. 44 2 für 1932 a!3 
fWefjrau^gabe gu üerredEjnen. gür bie Zahlung unb 
Verrechnung ber laufenben Dienftbegüge unb 3Iuf= 
trag§gebührniffe ift Sinh- D ber Vfbfß. 9?r. 24 mafe* 
gebenb. 

2ln bie ftaatl. poMBeljörben. — 2R©IiP. I ©. 158 k. 

2lu3ötlb.=ßehrg. für Veamte beS ßuftfahrtii&er* 
nmcf)Uttg3&tenfte£ al3 oon 9Setfonenfraft= 
mögen unb für fahret ^ol.-Sonberroagen. 

fRberl. b. 9Kb3. o. 10. 2. 1933 
— UM 120 5Hr. 97/33. 

Vei bem fßoI.=3nftitut für Decffnif unb Verfeljr, 
Verlin <52B 29, ©olfeener ©trajje, finben im 9iech= 
itungSjahr 1932 noch folgenbe Sehrgänge ftatt: 

1. ©in 2lu3bübung3lehrgang für Veamte be£ 
SuftfahrtübermachungSbienfteS al§ Rührer Don fßer* 
fonenfrafttoagen in ber 3eit Dotn 1. 3. (erfter Sehr* 
gang4tag) bi3 31. 3. 1933 (legtet SehrgongStag). 

2. ©in Sehrgong für Rührer Don f$oi.*©onber= 
mögen in ber geil Dom 7. 3. (erfter SefjrgangStag) 
bi§ 31. 3. 1933 (letzter Sef)rgang§tag). 

Die ©inberufung gu biefen Sehrgöngen erfolgt 
burch ba3 VoI.*3nftttut für £ecf)nif unb Vertehr auf 
©rutib bereite Dorliegenber ober noch §u erftattenber 
SInmelbungen. 

Die SReifefoften ufm. finb bei ®ap. 91 Dit. 44 
9ir. 6 für 1932 al3 9Rehrou§gabe gu Dertecfjnen unb 
mir angugeigen. 

Die Sehrganggteünehmer haben fief) am Doge 
oor Sef)rgang§beginn bei bem Seiter ber©cf)ulabteilung 
für baS I'caftfahrmefen, nach ‘Dtenftfchlufj gu jeber 
DageS= unb fftachtgeit auf ber 2Sacf)e beS $ßol.=3in* 
ftitnteS für DechniE unb Verfefjr, gu melben. 

Sin bie Ober* unb D4eg.=^Sräf., bett Pol.*Präf. in ©erliu, 
bn§ 5ßoI.*3nft. f. ©. u. P. — SR©IiP. I ©. 158l. 

9tid)tamClid)er ©eit. 

Ucwcrfd)dnungcn auf öem Büdjermar&t. 

&atfenberg, ©eorg, Dr., äRinifterialrat. ©te l2Bat)t gum 
9teicb$tag, giltirer für bie 9teich§tag§tbablen nebfi Er* 
gängungäbeften. ©erlitt 1933. Perlag für Stecht unb Per* 
Inaltung E. 21. SBeder @mb£>., ©erlitt ©SB 68. 3,50 JIM. — 
Ergäng.*£eft für bie SBabl am 5. 3. 1933 einzeln 0,50 JIM. 

3u bem bon bem SBablrechtdreferenten im Steidfi* 
minifterium be§ $nnern berai^gegebenen bemäbrten SBabl* 
fübrer ift foeben im §inblicf auf bie SReutuablen am 5. 3.1933 
ein Ergängung§beft erfdjienen. ©aritt finb bei ber Stobember* 
mahl aufgetaudbte 3toeifel§frageu berücfftd&tigt. ®a§ ®>eft 
bringt bie Perorbnuttg be§ Steid)3präfibenten über Sinbe* 
rungen be§ SReidb§tnablgefe{je§ unb bie bagugebörige Sind* 
fiibrungdberorbnung be§ SReicb§innenminifter§, ferner bie 
®urdff.=P£). für bie SBabl am 5. 3. 1933; einen ©erntin* 
falenber für bie Parteien unb 3U SlergleicbSgtneden für bie 
fommenbe 9teid)§tag§mabl eine ©tatiftit ber 9iei(b§tag§tnabl 
bom 6. 11. 1932. $n biefer finb bie Säuberungen im ®ebiet§= 
ftanb ber SBabtfreife berüeffid^tigt, bie fidb au§ ber 9teu= 
glieberung ber preufe. ßaubfreife ergeben. 2Rit biefem ©t= 
gängung§beft ift ber SBablfübrer auf ben neueften ©tanb 
gebrmbt. ©r ift unentbebrlicb für alle mit ber SDurdbfübrung 
ber SReidb§tag§lnabl befaßten ©ebörben. ©eine Slnfdbaffnng 
tnirb empfohlen. 23eftell!arte lag ber fRummer 6 bei. 

^atfenberg, ©eorg, Dr., 2Rtn.=9?at im fRSRb^-, unb ©t^ii^e, 
©rtnin, Dr., 3Rin.>S)irettor im ißreufe. >IRb£s. ©ie 'Jöaht 
junt ^rettfeifc^en Canbtag. 3., neitbearb. Slufl. ©erlin 
1932. ©erlag für Dled^t unb ©erloaltung ©. 21. SBeller. 
256 ©. 8°. 3,50 JIM. 

©er $nbalt be§ ©mbe§ ift in allen Slbfdfnitten er= 
tneitert toorben. $n ben Erläuterungen gum ßanbeStoabb 
gefefj unb jur SanbeStoablorbnung ift bie ©taat§prapi§ unb 
bie !Red)tfpredfung be§ 2Bablprüfung§geridjt§ beim Sanbtag 
forgfältig berüdfi^tigt. Um ben Parteileitungen unb SBabl’ 
bepörben ipre 2lrbeit möglidjft gu erleichtern, finb SRufter für 
bie mit ben SBaploorfcblägen eingureichenben Ghftärungen ber 
©etoerber unb bepörblidjen ©efdfeinigungen, ferner SRufter 
für ©erbinbung§= unb 2lnfthlufeerflärungen beigegeben, ©ie 
8lu§mirtungen ber ©eibinbung bon Sreidmablborfdflägen finb 
burdj bilbliihe ©arftettung unb galflenbeifpiele DeranfdEfauIidft. 
(Sine SBahlftatiftif, ein Perminfalenber für bie Parteien unb 
ein ©eifpiei für bie 2lu§füHung ber SBahlnieberfdfrift burd; 
ben SBahlborftanb erleichtern SBahlbehörben unb Parteien bie 
©urchführung ber SBabl. ©a§ ©udb ift aud) mit einem aud= 
führlidfen ©adbbergeichr.i* an§geftattet. ©eftellfarte lag 
ber Stummer 6 bei. 

©ie ©emeinbetoahten in ‘Preußen, ©hftematifdje ©ar= 
ftednng unb ©rläuterung ber ©orfdfriften über bie SBabl 
ber©tabtberorbnetcn unb ßanbgemeinbebertreter inPreufeen. 
Pon Dr. ©erbarb Q3olbt, ©erlin. ©rfdjeint im Perlag 
für Stecht unb Pertoaltung E. 21. SBeHer ©mb§., Serlin 
©SB 68, ßinbenftr. 71/72. Start. 1,80 JLM. 

©ie ©dbrift begtoedt, in gebrängter gorm eine fnfte= 
matifdbe ©arftedung be§ gitr 3eit in Preufeen geltenben 
SBabiredbtd für bie ©tabtberorbnetenPerfammlungen, ©ürger* 
borfteberfotlegieu unb ßanbgemeinbebertretungen gu geben, 
fotrtie biefe Porfdjriften gu erläutern, ©er erfte fpftema« 
tifche ©eil bebanbelt bie (Snimidlung unb ben Slufbau be§ 
preufeifdfen ©emeinbemablredftS. ©er gtoeite ©eil enthält 
eine audfübrliche Erläuterung ber in ©etradjt fommeitben 
gefehlithen Porfcbriften. hierbei ift bie umfangreiche Stecht* 
fbredfung be§ OP®, eingebettb berüdftdjtigt. ©er britte 
©eil enthält einen 2l6brud ber SBablorbnung für bie SBablen 
gu ben ®emeinbeamt§* unb $ir<hfpiel§*ßanbgemeinbebertre* 
tnngen in ber neueften Raffung nebft Erläuterungen unb 
Slnmerfungen. ©ie ©dbrift foH ben mit ber ©urchführung 
ber SBablen betrauten ©eamten unb ben bet ber SBabl ehren* 
amtlich tätigen perfonen foloie ben an ben SBablen inter* 
effierten Parteien ein g-übrer für ihre Slrbeiten fein, ©ie 
fod inSbefonbere bagu beitragen, ba§ SBablgefdbäft gu er* 
leichtern, ferner nach ber SBabl ben gemeinblühen Körper* 
fdbaften bie toid^tige Prüfung be§ SBabIergebniffe§ berein* 
fadben. 

©dbleßelberger, grang, Dr., ©taat§fefretär im Steidb§juftig* 
minifterium, SBerner, Dr., 3Rin.*3iat im Peidbö* 
minifterium b. Ämtern, ©a^ 9Reiht bet SReugeit 1914 
bid 1933. Ein g-iibret burdb ba§ gcltettbe Stecht be§ SteidpS 
unb Preufeen§ feit 1914. $n 8. erm. Slufl. bearb. üoit 
Dr. SBerner §o<he, SERiu.=Pat im Steich§mittifterium be§ 
Innern, ©erlin 1933. $rang Pablett. 328 ©. 8°. ©eb. 
6,85 JIM- 

®a§ jefct in adjter Slnflage erfdbeinenbe SBerf bilbet 
einen bodjmidfommenen ßeitfaben burdb ben gefamten noch 
geltenben Stedjtdbeftanb ber lebten 19 ^abre- erfchöpft 
fid) nicht in ber blofjeu Pertoeifung auf bie gmnbfteHen in 
ben amtlichen ©efeg* unb SRimfterialblättern, e§ bringt biel* 
mehr in fnapper unb bod; intereffanter gorm einen Über* 
blid über bie Stedbtdenttnidlung, bie gcrabe in ben lebten 
fahren burd; bie neue ©efepgebungstedmif ber Stotberorb* 
nungen, bie gablreidje ältere ©efege unb Perorbnuugen in 
eittgelnen punften umgeftaltet haben, nur nodf unüberfid;t* 
lieber getoorben ift. ©ie nach ben gebräuchlichen ©dblag* 
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tDörtern in ber ©ugftabenfolge georbneie 3ufammenfieEung 
ber geltenben AegtSborfgriften unter Angabe igreS toefent* 
ligen SngaltS ift bielfag überrafgenb auffglugteig, fo bag 
fie baS Aagfglagen ber ©efegeStepte felbft häufig gnng ent* 
begrlig magt. SaS SBerE bebeutet baber für jeben, ber fig 
bürg bie gagllofen ©efegeS* unb AuSfügrungSborfgriften 
mit ihren mannigfachen Anbetungen burgfinben unb auf 
irgenbeinem ©ebiet ben geltenben AegtSguftanb ermitteln 
tbifl, eine augerorbentlige ©rleigterung unb einen guber* 
läffigen gülfrer. Sie Slnfgaffung beS ©ugeS tann befonberS 
ben ©ertoaliungSbehörben mann empfohlen toerben. 

6<glegelberger, 3-rang, Dr., ©taaiSfeEr. im A$ER., u. Aub. 
Jöattnening, 0AA. im A^SR. Sie neue 3in$fenfung 
nag ber ©0. beS Aeiglpräfibenten über bie 3trt§erleid^te= 
rung für ben lanbtoirtfdjaftl. AealErebit b. 27. 9. 1932 mit 
©rlänterungen. ERit einem Sinh-: Sie ©elbmarEtginfen. 
©erlin 1932. grang Wahlen, ©erlitt SB 9, Sinfftr. 16. 
92 ©. 8°. 2,85 JIM. 

Sie neue Aot*©0. über bie 3in§fenEung für beti lanb* 
ttürtfgaftl. AealErebit bringt einfgneibenbe neue©eftimmungen, 
beren genaue Kenntnis nigt nur für bie betroffenen ©laubiger 
unb ©gulbner, fonbern auch für ©fanbbtiefbefiger, ©anEen, 
©par faffen, ©iroberbänbe, öffentlig*regtl. Krebitanftalten uftb., 
ebenfo für bie ©erigte, AegtSanmälte u. Aotare unerläglig 
ift. Ser borliegenbe Kommentar auS befonberS fagEunbiger 
gebet bringt aucg bie neue Aegelung ber ©elbmarEtginfen 
unb gibt bager ein etfgöpfenbeS ©ilb ü6er bie heutigen 3i«§5 
bergältniffe in Seutfcglanb. 

53iitoto, Arthur, Dr., Amts* u. ßanbrigter in ©erlin, u. 
‘Söafjntuttbt, grig, Dr., ©erigtSaffef. in ©erlin. Sie 
preuf}. SjinterlegungSotbnung nebft AuSf.*©orfgriften. 
SRüngen 1932. 2. <p. ©ecE. XI, 380 ©. 8°. ©eb. 9 JiM. 
©ei ©ammelbefteEungen getbährt ber ©erlag ©orgugSpreife. 

SaS SBerE berüc£ficf)tigt bie AegtSentlbidtung feit bem 
$nErafttreten ber fpinterlegungSorbnung bom 21. 4. 1913. ©3 
enthält alle ingtoifchen eingetretenen Anbetungen beS ©efegeS 
unb ber AuSf.=©orfgriften nebft ben ergangenen minifterieHen 
Anotbnungen, toobei Anpaffungen beS SBortlautS an neuere 
©eftimmungen bürg ecEige klammern gefenngeichnet finb. 
SBertboE ift auch bie ©enugmtg bon in giinterlequngSfagen 
ergangenen ©ntfgeibungen, bie nur feiten beröffentligt gu 
luerben pflegen, bem ©erfaffer aber gugänglidb toaren. 3U 
ben für bie ©rapiS toigtigen gragen toirb eingehenb (Stellung 
genommen, fo bag baS ©udh ficf) im ©ebraug bemähren toirb. 

©egltnger, A., Dr., SBürttemb. gin.*SRin. u. AeigSratSbeboEm. 
©gftematifcge Überficgt über baS Steicgsgefegbtatt 
1867—1932 u. bie Etotberorbnungen beS AeigSpräfibenten. 
©in ©eitrag gu ©amml. beS AeigSregtS. 10. Aufl. Aach 
bem ©tanb b. 1. 1. 1933. (Stuttgart 1933. SB. Koglgammet. 
98 <S. 4°. 3 JIM. 

SaS toieberholt empfohlene SBerE erfgeint feit 1929 
alljährlich in neuer u. berbeff. Aufl. unb ift aHfeitig als geit* 
erfparenber u. guberläffiger gügter burch baS geltenbe AeigS* 
recht anerfannt toorben. Sie in gahllofe AegtSgebiete ein* 
greifenben grogen Aot*©0. beS AeigSpräfibenten hüben baS 
©ebürfniS nach einem folchen Führer noch berftärft unb hier 
betoährt er fig gang befonberS, ba bie betfgiebenen «Stoff* 
gebiete ber Aot=©0. in bie eingelnen ©ruppen gerlegt u. im 
fachlichen 3ufammenbang überfidgtlig bargefteEt toetben. 

Stern, Karl, Dr., AegtSanto. in Süffelborf. Sie neuen 
©Kiet- unb ‘©xxcgtöorfcgriften ber Aot»©0. b. 8.12.1931 
unb ber Surcbf.*©orf<hriften für Alt* unb Aeubauten er* 
läutert, ©erlin 1932. f?rang ©ahlen, ©erlin 2B 9, ßinE* 
ftrafee 16. 67 <5. 8°. 1,80 JiM. 

Ser burch feine grunblegenben Kommentare gum AeidjS* 
mietengefeg, SRieterfdiuggefeg unb 2Bohnung§mangelgefeg 
fotoie burch bie Aeubearb. be§ grogen SBerteS „SAittelftein, 
Sie SRiete" bekannte ©erfaffer, erläutert hier in ausführlicher 
unb gemeinberftänblidjer SBeife bie SRiet* unb ißachtborfdtriften 

für Alt* unb Aeubauten. Sie SurchführungSberorbnungen 
be§ AeidjeS übet ERietfenEung unb augerorbentliche Künbigung 
b. 15. u. 23. 12. finb ebenfo berücfftchtigt, toie bie ißreug. 
Aot*©0. über bie ERietfenEung bom 21. 12. 1931. Als be* 
fonberer Kenner ift ber ©erfaffer in ber ßage, gur Klärung 
ber bielen QtvetfelSfcaqtn, ibeldje bie ©erorbnungen auS* 
löfen, toirEfam beigutragen. 

93aumbach, Abolf, Dr., (SenatSpräfibent beim Kammergericht 
a. S. ©te 9leichdfoftengefege (©erichtSEoftengefeg unb 
©ebührenorbnungen für SRecht§anhnilte, ©ericgtSboEgieher, 
3eugen unb (Sacljberftänbige, Aebengefege). Aach bem 
(Stanb b. 1.9.1932. Aebft@ebührentabeEen bis 100000 JiM. 
4., berbeff. u. b'erm. Aufl. ©erliu 1933. 0tto Siebmann, 
©erlin SB 57, ©otSbamer (Str. 96. XI, 458 (S. auf Sünn* 
brudpapier, 8°; geb. 8,50 JiM, ©orgugSpreiS bis 15. 4. 
1933: 7,50 JiM, für ©egieget ber Seutfdjen 3ltriften*3ei* 
tung geb. 6,75 JiM. 

Sie 4. Aup. biefeS befannten ©rläuterungSioerEeS ift 
auS einem fleinen ©üchlein jegt gum umfangreichen Korn* 
mentar ertoadjfen. 3u biefet Auflage finb baS ©eriditS* 
Eoftengefeg, bie ©ebührenorbnungen für Aed|t3antoälte, @e* 
ridjtSboEgieher, 3eugen unb (Sachberftänbige mit aEen ein* 
fcplagenben Aebengefegen ebenfo erfcgöpfenb erläutert toie 
bie Sibilprogefeorbnung in ©aumbacbS aEgemein belieb* 
tem SafchenEommentar ber 3^D- Aud) ©ebührentabeflen 
bis 100 000 JiM finb beigefügt. SaS SBerE loirb aEen ©e* 
nugern ein nie berfagenber führet burch bie foftenrecht* 
liehen ©orfdjriften fein, fidh überaE fchneE ©ingang ber* 
fdjaffen unb als unentbehrlich für bie ©rajiS erloeifen. 

9Retch$t>ertoaltunfl$t>Iatt unb ^rcu^. 53erlx»altungSbtatt. 
^)tSg. bon Dr. §. Sinbenau, ©igepräf. beS 0©©., 
Dr. ®. Kaifenberg, ERin.*SRat im AAtbS-, Dr. ©. Kauf* 
mann, o. ©tof. ber ©echte in ©onn u. §onorar*©rof. in 
©erlin, Dr. ®. Saffar, ©rof. ber Ae^te an ber £>am* 
burgifdgen Uniberfität. ©rfcheint toöchentlidh einmal, ©erlin, 
©arl IpepmannS ©erlag, ©ierteljägrlich 7,50 JIM (guf. mit 
bem „©ertoaltungSarchib" 12 JiMJ). 

Ar. 5: ©reufe. KunftpolitiE unb Kunfibertbaltung (1817 
bis 1932), bon ©eg- Aeg.*Aat ©rof. Dr. SBaegolbt. SaS 
AottoerE ber beutfegen gugenb, bon ©räfibent Dr. 2int. 
Sägt fieg bie Kragen* unb ©ürgerfteuerergebung beteinfad)en? 
©on SRagiftratSrat Dr. ©piefe. — Ar. 6: Koftenborfcgufe im 
©ertbaltungSftreitberfagren, bon 0bcrbertbaltungSgeri<htSrat 
Sernbt. SaS KommunalaufficgtSnotrecht, bon fjaEulitätS* 
aififtent ©atge. 3ur AedgtSlage ber ©rioatfcgulen nach ber 
AeicgSberfaffunng, bon Dr. SBeftgoff. Sie öffentliche ©er* 
toaltungSorganifation im ©aargebiet, bon Aeg.*0berinfpeftor 
SB elf cg. — Aecgtfprecgung. ©üdgerbefprechungen. Aeuere 
©ertoaltungSbericgte. ©eantloortung bon Anfragen. 

£©reuf}tfche ©efegfantmlung 1933 5 entg.: 
©0. b. 12. 1. 1933 über bie Aegelung beS ©erfagrenS bei 
©teEung bon SagrlehnSanträgen gur ArbeitSbefcgaffung (§ 11 
ber Sur<hfügrungSbeftimmungen ber AeicgStegierung gut 
ArbeitSbefcgaffung n. 6. 1. 1933). S^eite ©0. b. 28. 1. 1933 
über bie Surdhfügrung ber ©emeinbefinangorbnung b. 2. 11. 
1932. — 9Rr, 6 entg.: ©0. b. 4. 2. 1933 gut Slbänberung 
ber 3lueiten ©reugifegen ©parberorbnung b 23. 12. 1931. 
©0. b. 4. 2. 1933 über bie Auflöfitng ber ©earetungSförper* 
fegaften ber ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe. ©0. b. 4. 2. 
1933 über bie g-eftfegung beS SBagltag:- für bie Eommunalen 
Aeutoaglen. — 9Rr. 7 entg.: ©0. b. 6. 2. 1933 gur AuS* 
fügrung ber ©erorbnung beS AeicgSpräfibenten gum ©d)uge 
beS beutfd)en ©olfeS b. 4. 2. 1933. ©e£. ber nach bem ®e* 
fege b. 10. 4. 1872 bürg bie Aeg.*AmlSblätter beröffentliöhten 
iSrlaffe, Urtunben ufto. — 9Rr. 8 entg.: ©0. b. 7. 2. 1933 
gur Anbetung beS SanbeStoaglgefegeS. ©0. b. 8. 2. 1933 
über bie Aeutoagl beS ©reugifdgen SanbtagS. 

Singeln gu begiegen bon A. b. Seder’S ©erlag, 
©erlin SB 9, SinEftr. 35. ©reis für beu aegtfeitigen ©ogen 
20 bei grögeten ©efteEungen 10—40 b. §. ©reiSermägi» 
gung. Saufenber ©egug nur bürg bie ©oftanftalten, 
bierteljägrl. 1 JiM. 

gür bie Angeigen oeranttoortlig: Kurt Kaufmann in ©erlin SB 8. — ©arl §egmannS ©erlag in ©ertin SB 8, ERauerftr. 44. 
Stud bon ®rnft ©iegfrieb ERittler unb ©ogn, ©ugbruderei ©. m. b. ©erlin ©SB 68. 
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Äürglicf) ift erfcfjienen: 

Sie Stmtfsauffidtf übet 
Gemeinden and ©ettieinöe- 

oetbände in flteufcen 
T5on 

Dr. «Speing DltauE, 9tegierungßaffeffor 

1932. VteiB 6 9131t. g e b. 7 91911. 

„(Sin 23ucE), bas allen Äommunalbe^örben unb allen 
mit Äommunalaufficfjt betrauten ©faatsfteEen nicfjt 
tnarm genug empfohlen tuerben Eann . . . ©aß 23uc£) 
berücEficE)tigt alle feit bem 1930 bis gum 1. Df» 
fober 1931 DeröffentUcfjten, auf ©runb bes 2trf.48 9133. 
ergangenen 23erorbnungen beß SleicEjspräfibenfen unb 
bie an fie anfcEEiejjenben preufjifcf)en ©efelge unb 
93crorbnungen unb erörtert roorin ber befonbere 2Bert 
füc ben praEtifc^en ©ebtauch liegt in feljc Harec 
233eife bie baburdE) eingetretene ©eränberung ber 
augenblidEUd^en 9tecf)fßlage ... ift ein 33ucf), baß, roie 
baß uorliegenbe, baß bißberige 9tedE)f in fo über» 
ficE)tIicE)et 233etfe gur ©arfteüung bringt alß befonberß 
geifgemä^ gu begrüben.“ 

©6ecüectt)aIfungßgerxcf)tSEa£ b.Crjmpittß, 25erlin 
im „9teidjßüectt?aI£migß6Ia££“, 1932, 9tr. 26 

Carl ^c^mannö 93erlag in Berlin OB 8 
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<£mto 
OBer» unb ©e£). SJtegterungBrat i. 3t. in ©reSIau 

$rei§ 1,20 3R9DZ 

$n biefem §>eft fiat ber 93erfaffer bic gorm bon turgen 
Sßrüfungßborträgen getoätjlt, um baburd; baß ©tubiuut 
anregertb gu geftalteit. SDie 93orträge enthalten nächtige 
©runbbegriffe unb ©runbbefiimmungen, bereu Scnntuiß 
gerabe für SSerftmltungßBeamte bon befonberer 93ebeutung 
ift — tbie Stecht unb Staat, SSermaltuug, Stermaltungß: 
ftreitberfahren, ßanbeßberlbaltungßgefe^ unb beffen fpaupt* 
änberuugen butch baß neue Sßoligeibertbaltungßgefefc bom 
1. guni 1931 unb bie ©efe^gebuttg ber Steugeit, fdjliefelid} 
bie richterliche Sßrüfu'ng bon ©efe§ unb Serorbnung. 
©aß Heine §eft !ann ben jungen 93ertoaltungß6eamten 
gum ©tubiurn empfohlen »erben. 

Carl .öetymannS Verlag in ‘SerTin 2C 8 
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für bie 

^reuiüfcüc innere QSerioattung 
£erau$gegeben im ^reufjifdjen OTnifferium be$ 3nnent 

Teil I 

Allgemeine, ^olijeK ^ontmunal^ ufn>. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: SDlebijinal* unb Veterinär*2lngelegettbeiten,) 

ErfdEfeint ttcuf) Sebarf, im allgemeinen jeben SPtititoocf). ©dftiftletlung im Sßreuß. Sftinifiermm be§ Snnera< Berlin 915S7, 
Unter ben ßinben 72/74. 5eil I, 9Iu§gabe A (gtoeifeitiger SDrucf) nur im Sßofibegug toietteljährlid) 1,65 JIM, 2Iu§ga6e B (ein* 
feitiger SDrucE) 2,20 JIM, Seit II, 2tu§ga6e A 1,95 JIM, 9Iu§ga6e B 2,65 JIM. Eingelnummern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, 2tu§g. A 0,10 JIM, 2lu§g. B 0,13 JIM, Seil II, 3lu§g. A 0,15 JIM, 2Iu§g. B 0,20 JLM burd) bie SerlagSöucffffanblung. 
Serlag nnb Stngeigenannaöme: Earl £>et)mann§ Ser lag, «Berlin 2B 8, SKauerftraße 44 (Softfdjecffonto «Berlin 9tr. 234). 

Kummer 9 Berlin, t>en 22.gefcruar 1933 94,3a|)rgang 

Aufruf 
an öae Öeuifdje Soll! 

Uber 14 ^afüe ftnb Bergungen feit bem unfeligen Sage, ba, Don inneren unb äufjeren Perfprecffungen 
Derblenbet, bal beutfche Poll ber ^örfjften ©üter unferer Pergangenljett, bei Peidjel, feiner ©hre unb 

feiner Freiheit Dergajj, unb babei aUel Derlor. 

«Seit biefem Sage bei Verrat! f>at ber SWmäcfftige unferent SSolf feinen Segen entzogen. 

3tüietracf)t unb §afe gelten ihren Sinjug. 3n tieffter Pelümmernil fetjen DJiiüionen befter 
beutfdjer Scanner unb ^auen aul allen Sebenlftänben bie (Sinffeit ber Nation ba^infinfen unb fid) auf* 
löfen in ein ©emirr holitifcl)=egoiftif(her Meinungen, mirtfdjaftticher ^utereffen unb tneltanfc^auli^er 
©egenfäge. 

2öie fo oft in unferer ©efdjicffte, bietet Seutfdjlanb feit biefem Sage ber Pebolution bal Pilb 
einer fjerjgerbrecfjenben 3erriffeTt0eü- 

Sie Derfprodjene ©leidjheit unb Prüberlief)feit erhielten mir nidjt, aber bie Freiheit haben mir 
üerloren. 

Senn bem Verfall ber geiftigen unb miHenlmäjjigen ©inbeit unferel Polfel im $;nnern folgte 
ber Perfall feiner politifdjen Stellung in ber Söelt. 

igeijj burdjbrungen Don ber Überzeugung, bafj bal beutfdje Polf im 3af)re 1914 in ben großen 
^amfjf zog, ohne jeben ©ebanfen an eine eigene Sdjulb unb nur erfüllt Don ber Saft ber Sorge, bal 
angegriffene Sfteidj, bie Freiheit unb bie ©jiftenz bei beutfdjen 5Dienfcben Derteibigen z« müffen, feben mir 
in bem erfeffütternben Sd)icffal, bal uni feit bem üßooember 1918 oerfolgt, nur bal ©rgebni! unferel 
inneren Perfatll. Sittein auch bie übrige 2Bett mirb feitbem nicht minber oon großen ®rifen burcbrüttelt. 
Sa! gefdjiclftlich aulgemogene ©leidjgemicht ber Kräfte, bal einft nicht menig beitrug zum Perftänbni! für 
bie üftottoenbigfeit einer inneren Solibarität ber Nationen, mit all ben baraul refultierenben glücflichen 
mirtfchaftlichen folgen, ift befeitigt. Sie Söabnibee Dom Sieger unb SSefiegten zerftört bal Vertrauen 
Don Nation zu Nation unb bamit auch bie Sßirtfdjaft ber SSelt. 

Sa! ©lenb unferel SSoIIel ift aber entfe^Iich! Sem arbeitllol gemorbenen, hungernben SJiillionem 
Proletariat ber ^ubuftrie folgt bie Perelenbung bei gefamten 9JiitteI= unb Iganbroerfftanbel. 2Senn fich 
biefer Perfall auch tut beutfehen Pauern enbgültig Doüenbet, ftehen mir in einer ®ataftrohhe Don unüber= 
fehbarem illulmajj. 

Senn nicht nur ein Steitf) zerfällt bann, fonbern eine ziueitaufenbjährige ©rbmaffe an helfen unb 
höchften ©ütern menfcfflicber Kultur unb gioilifation. 
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Drolfenb fünben bie ©Meinungen um unS ben Voßzug biefeS VerfaßS. einem unerhörten 
28ißenS= unb ©eloaltanfturm oerfucht bie fommuniftifche SJJet^obe beS SBahnfinnS baS in feinem ^unerften 
erfcf)ütterte unb enttnurjelte Volf enbgüttig ju oergiften unb §u jerfe^en, um eS einer $eit entgegenjm 
treiben, bie fiel) zu ben Verfpredfungen ber fommuniftifd)en 2öortfüf)rer oon heute noch fcf)Ummer oerholten 
mürbe, als bie $eit hiuter unS §u ben Verfprechungen berfelben Slpoftel im SioDember 1918. 

Singefangen bei ber Familie, über ade begriffe oon ©hre unb Dreue, Volf unb Vaterlanb, Kultur 
unb SBirtfdfaft Ifiumeg, gum emigen $unbament unferer SRoral unb unfereS ©laubeng, bleibt nichts 
üerfcEjont oon biefer nur oerneinenben, aßeS gerftörenben 3bee. 14 3uhre SRarjiSmuS ha&en Dentfchlanb 
ruiniert, ©in 3af)r VolfchemiSmuS mürbe <®eutfcE)lanb üeruichten. Die heute reictjften unb fchönften Kultur* 
gebiete ber SBelt mürben in ein ©fjaoS unb Drümmerfetb oermanbelt. ©elbft baS Seib ber letzten anberthalb 
3ahr5ehnte fönnte nicht berglicfjen merben mit bem ^uuttner eines ©uropaS, in beffen §erjen bie rote 
§af)ne ber Vernichtung aufgezogen mürbe. 

Die Daufenbe oon Verletzten, bie unzähligen Doten, bie biefer innere Krieg fdf)on heute Deutfeh* 
lanb f'oftet, mögen ein 28etterleucf)ten fein ber SBarnung oor bem ©türme. 

3n biefen ©tunben ber übermächtig heretubrechenben ©orgen um baS Dafein unb bie gufunft 
ber beutfehen Nation rief unS SRänner nationaler Parteien unb Verbänbe ber greife Rührer beS SBelt* 
friegeS auf, noch einmal mie einft an ben fronten, nunmehr in ber Ipeimat in ©inigfeit unb Dreue für 
beS 91eicheS fRettung unter ihm §u tämpfen. 3nkem ber ehrmürbige §err fReicf)Spräfibent unS in biefem 
großherzigen ©inne bie Ipänbe §um gemeinfamen Vunbe feihloß, mollen mir als nationale Rührer ©ott, 
unferem ©emiffen unb unferem Volfe geloben, bie unS bamit übertragene SRiffion als nationale fRegie* 
rung entf^Ioffen unb beharrlich zu erfüllen. 

I. 

DaS ©rbe, baS mir übernehmen, ift ein furchtbares. 

Die Slufgabe, bie mir löfen müffen, ift bie fchmerfte, bie feit SRenßhengebenlen beutfehen Staats* 
männern gefteßt mürbe. DaS Vertrauen in unS Men aber ift unbegrenzt, benn mir glauben an unfer 
Volf unb feine unoergänglidhen 28erte. Vauern, Arbeiter unb Vürger, fie müffen gemeinfam bie Vaufteine 
liefern zum neuen fReid). 

©o mirb eS bie nationale ^Regierung als ihre oberfte unb erfte Slufgabe anfehen, bie geiftige unb 
mißenSmäßige ©inheit unfereS VolfeS mieber herzufteßen. ©ie mirb bie ^nnbamente mähren unb oerteibigen, 
auf beneu bie Kraft unferer Nation beruht, ©ie mirb baS ©hriftentum als VafiS unferer gefamten SRoral, 
bie gamilie als Keimzelle unfereS VolfS* unb ©taatSförperS in ihren feften Schuß nehmen, ©ie mirb 
über ©tänbe unb klaffen fßumeg unfer Volf mieber gum Vemußtfein feiner Oolflichen unb politifchen 
©inheit unb ber barauS entfpringenben Pflichten bringen, ©ie miß bie ©hrfurcht oor unferer großen 
Vergangenheit, ben ©tolz auf unfere alteu Drabitionen zur ©runblage machen für bie ©rziehung ber 
beutfehen gugenb. ©ie mirb bamit ber geiftigen, politifchen unb fulturelleu SMhilifierung einen unbarm* 
herzigen Krieg aufagen. Deutfdhlanb barf unb mirb nicht in SlnarchiSmuS unb Kommunismus oerfinfeit. 

©ie mirb an ©teile turbulenter ^uftinfte mieber bie nationale Difziplin zum ^Regenten unfereS 
SebenS erheben, ©ie mirb babei all ber ©inrießtungen in fföchfter ©orgfalt gebenfen, bie bie mähren 
Vürgen ber Kraft unb ©tärfe unferer ÜRation finb. 

II. 

Die nationale ^Regierung mirb baS große 28er! ber fReorganifation ber 28irtf<haft unfereS VolfeS 
mit zmei großen VierjahreSplänen löfen: 

Rettung beS beutfehen Vauern zur ©rhaltung ber ©rnäßrungS* unb bamit SebenSgrunblage 
ber Nation. 

Stettung beS beutfehen SlrbeiterS burch einen gemaltigen unb umfaffenben Singriff gegen bie 
SlrbeitSlofigfeit. 

3n 14 3abren hüben bie ‘Roüember*Varteien ben beutfehen Vauernftanb ruiniert. 
3n 14 fahren hüben fie eine Slrmee üon SRißionen SlrbeitSlofen gefehaffen. 
Die nationale Regierung mirb mit eiferner ©ntfchloffenheit unb zäfmfter SluSbauer folgenben 

Vlan üermirf ließen: 
Vinnen 4 fuhren muß ber beutfc£)e Vauer ber Verelenbung enbgüttig entriffen fein. 
Vinnen 4 fahren mufe bie SlrbeitSlofigfeit enbgüttig übermunben fein. 
©leichlaufenb bamit ergeben fid) bie VorauSfeßungen für baS Slufblüßen ber übrigen 28irtfchaft. 

9Rit biefer gigantifehen Slufgabe ber Sanierung unferer SBirtfcßaft mirb bie nationale ^Regierung 
oerbinben bie Slufgabe uub Durchführung einer Sanierung beS SReicßeS, ber Sänber unb ber Kommunen 
in oertoaltungSmäßiger unb fteuertechnifcßer Igünficßt. 

Damit erft mirb ber ©ebante ber föberatioen ©rhaltung beS Reiches blut* unb lebenSooße 
SBirflicßfeit. 

3u ben ©ruttbpfeilern biefeS Programms gehört ber ©ebanfe ber SlrbeitSbienftpflieht unb ber 
©ieblungSpolitif. 
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®ie ©orge für bag tägliche Srot roirb aber ebenfo bie ©orge fein für bie ©rfütlung ber fogialen 
Pflichten bei ^ranffjeit unb 2llter. 

ber ©parfamleit ihrer Serroaltung, ber ^ürberuttg ber Arbeit, ber ©rfjaltung unfereg Säuern* 
tumg, foroie ber 9?u£barmacf)ung ber SinitiattDe beg ©tngelnen, liegt gugleid) bie befte Geroähr für bag 
Sermeiben jebeg ©jperimenteg ber Gefäljrbung unferer 2öä§rung. 

III. 

Stujjenpolitifd) roirb bie nationale Regierung ihre hoch fte SRiffion in be^ 2Saf)rung ber Sebeng* 
redete unb bamit ber SSiebererringung ber Freiheit unfereg Solfeg fefjen. 3n^em fie entfdjloffen ift, ben 
djaotifdien guftänben in ®eutfd)lanb ein ©nbe gu bereiten, roirb fte mithelfen, in bie Gemeinfchaft ber 
übrigen Nationen einen ©taat gleichen SBerteg unb bamit atterbingg auch gleicher Sedjte eingufügen. ©ie 
ift habet erfüllt oon ber Gröfje ber ^ßfttdjt, mit biefem freien gleichberechtigten Solle für bie ©rhaltung 
unb geftf9un9 beg griebeng eingutreten, beffen bie SSelt ^eute mehr bebarf alg fe guoor. 9D?öge auch 
bag Serftänbnig all ber anberen mithelfen, baf} biefer unfer aufrid}tigfter SSunfdj gum SSof/le ©uropag, 
ja ber SBelt, fidh erfüllt. 

©o grofj unfere ßiebe gu unferem §eere alg Xräger unferer SSaffen unb ©pmbol unferer großen 
Sergangenheit ift, fo mären mir bod) begtücft, roenn bie Sßelt burdj eine Sefdjränlung ihrer Lüftungen 
eine Sermetjrung unferer eigenen SSaffen niemalg mefjr erforberlich machen mürbe. 

©oll aber ®eutfd)Ianb biefen politifcfjen unb roirtfdjaftlidjen SSieberaufftieg erleben unb feine Ser* 
pftidftungen ben anberen Nationen gegenüber gemiffenfjaft erfüllen, bann fe|t bieg eine entfcfjeibenbe £at 
ooraug: bie Überroinbung ber !ommuniftifd)en gerfegung ®eutfd)Ianbg. 

2Bir Männer biefer Regierung füllen ltng oor ber beutfcljen Gefd)id)te üerant Wörtlich für bie 
Söieber^erfteüung eineg georbneten Solfgförperg unb bamit für bie enbgültige Überroinbung beg klaffen* 
ma^nfinng unb ^Iaffenfampfeg. 9?id)t einen ©tanb fe^en mir, fonbern bag beutfcfje Sol!, bie Millionen 
feiner Säuern, Sürger unb Arbeiter, bie entmeber gemeinfam bie ©orgen biefer ,Qeit überroinben roerben 
ober irrten fonft gemeinfam erliegen. 

©ntfdjloffen unb getreu unferm ©ibe rootlen mir bamit angefidjtg ber Unfähigfeit beg beseitigen 
3teichgtageg, biefe Arbeit gu unterftütjen, bem beutfdjen Solle felbft bie Aufgabe ftellen, bie mir oertreten. 

®er 9teid)3präftbent Generalfelbmarfdjall Don Jpinbenburg hat ung berufen mit bem Sefef)l, 
burd) unfere ©inmütigfeit ber Station bie 9D^öglid)feit beg SBieberaufftiegg gu bringen. 

2Bir appellieren begfjalb nunmehr an bag beutfdje Soll, biefen üllt ber Serfofjnung felbft mit* 
guuntergeid/nen. 

®ie Regierung ber nationalen ©rfjebung miß arbeiten unb fte roirb arbeiten. 
©ie tjat nicht 14 ^ahre lang bie beutfdje Nation gugrunbe gerietet, fonbern mitl fie roieber nach 

oben führen. 
©ie ift entfdjloffen, in Dier 3a^ten bie ©djulb Don 14 fahren roieber gutgumadjen. 
Slllein fie lann nid)t bie Arbeit beg Söieberaufbaueg ber Genehmigung berer unterfteüen, bie ben 

^ufammenbruch Derfdjulbeten. 
®ie Parteien beg SJiarjigmug unb feiner Mitläufer haben 14 Raffte lang geit gehabt, ihr können 

gu beroeifen. 
®ag ©rgebnig ift ein £rümmerfelb. 
üftmt, beutfdjeg Soll, gib ung bie $eit ß0n Dier fahren unb bann urteile unb richte ung! 
Getreu bem Sefeljl beg GeneralfelbmarfdjaClg rootlen roir beginnen: 9Jiöge ber allmächtige Gott 

unfere Arbeit in feine Gnabe nehmen, unferen 2BiHen recht geftalten, unfere ©inficht fegnen unb ung mit 
bem Sertrauen unfereg Solleg beglücfen. 

©enn mir Wollen nicht lämpfen für ung, fonbern für SDeutfchlanb! 

Serlin, ben 1. Februar 1988. 

®ie fReichgregierung: 

SIbolf igitler, Don $apen, Freiherr Don Neurath, 

Graf ©djroerin Don $rofigl, Dr. ^ugenberg, ©elbte, 

Don Slomberg, Don ©l^fRübenad), Göring. 

Dr. grid, 

Dr. Gürtner, 

— StbS- I C l/n. 

Don Slomberg 

— 9K93IP8. 1933 <5. 159. 
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DIeuorbnung b. 2lu§länberpoI. ©. 180. — gmnbfdfriftlidfe 
©eridjtigung. ©. 180. 

<23ertef)t$t®efen. Set. 6. 2. 33, Jtraftfabrjeugberfepr. ©. 179. 
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9iicf)tamtU<$er Seil. SBinterborträge im ©oI.=gnflitut in 
©crlin-E^arlottenbnrg. ©. 182 e. 

Sfteuerfdjetmmgen. ©. 182g. 

Perfönlid)e angelegenbeiten. 

allgemeine unö innere Pertnalhmg. 

©enuftragt: 919t. 2inbig aug ©otgbam, bigfjer fomm. 2b9t. 
in ßinbeef, fomm. mit ber ©ermalt. beg 2bSR9t. in ©eegfom; 
MSR. Dr. ©rip in ©umbinnen bertretunggto. mit ber ©erto. 
be§ Sb9tSl. in Xilfft. 

©erfc^t: 3t2lffef. ©cfjrotb beim 2b9t2t. in Sötnenberg an bag 
©ol©räf. in ©tettin; SRÜlffef. SRußmann beim ©ol©räf. 
in ©tettin an bag 2b9t2l. in ©remerbörbe; SRÜlffef. ®arbe 
in Sluridf an bag 2b9t2l. in gmrburg'SBilbelmgburg. 

©eftorben: 0©9t. Dr. ®aefef)agen in Slrneberg. 

— 2R©li©. 1933 I ©. 165. 

— abfdjnitt 1. — 

ftligemrine PertpaUungelacfyen 

Äoftenbeitrag ber Beamten bei «enn^ung 
bienftlidjer 5e*ttfP*edjanfd)lfi{fe in «Soljnungen 5U 

^riöotgefpräc^en. 

9tb(SrI. b. gä«. (S?b9i.) 5gl. i. 9i. b. äRb^. (®b9i.) 1 
0. 10. 2.1933 — I C 1651/31, 10., 

0Kb3. Zd 1647 II. 

fi) ©ie «D. §ur Sinberung ber $ernfp>recf)orbnung 
0. 19. 8. 1932 OTMI. 9fr. 27 <3. 123) in «er, 
binbung mit ben «u§f.= «eft. gur ^ernfpredforbnung 
ö. 13. 5. 1932 OTMI. 9fr. 44 ©. 189) madjt eine 
Sinberung ber «eftimmungen in 9fr. 9 (1) I A unb B 
be§ fRbGsrl. D. 24. 7. 1930 über gernfpred)anfcf)Iüffe 
in föienfträumen unb in 28oI)nungen tum ©taat^= 
bebienfteten — IC 2. 1753 b, III2 %r.2/0f—13, 
^b^. Pd 334 («ßrSefSI. ©. 85, 9D?«Ii«. ©. 695) 

erforberlid^. ®ie bort angegebenen foftenbeiträge 
ermäßigen firf) mit SBirfung öom 1. 7.1932 ab: 

bei A. a) pon 2,70 31M auf 2,40 JiJC 
b) » 2,70 = = 2,40 = 

= 4,30 = = 3,60 » 
B. a) * 1,35 * » 1,20 = 

b) = 1,35 = = 1,20 = 
= 2,15 = = 1,80 = 

(2) ®e§gleic^en ermäßigen fid» bie im 2lbf. 2 be^ 
9tb®rl. b. 50?b3. 0. 15. 7. 1931 — II M 134 
9ir. 143 m/30 (^«li«. ©. 724) feftgefe^ten Softem 
beitrage bon 2,70 JlM auf 2,40 fftdt unb non 
1,35 JIM auf 1,20 JLM. 

2ln bie ©e^örben ber allgemeinen unb ber inneren ©er» 
maltung. — 3R©Ii©. I @. 165. 



167 168 

^ngelegen^dten der 

ÜReuwapI b.fommunalen SBertretunggförperfcpaften. 

9tb@rl. b. 9Kb3. (®b9l.) o. 15.2.1933 - IV a 1864. 

1. 3n 5Rr. V 3iff. 6 beg fRbErl. D. 7. 2. 1938 
(SPZ93ItS3. I S. 128) ift ber mit ben Sßorten ,„3ur 
Eintragung" beginnenbe 2Jbfa|s wie folgt gu be* 
nötigen: 

„.gur Eintragung beg 33ermerfg ber erfolgten 
(Stimmabgabe für bie einzelnen SEBaplen finb 4 Spalten 
Dorgufepen, in bereu erfte bie (Stimmabgabe gur 
fReidpgtagg* unb Sanbtaggwapl, in beren gweite bie 
(Stimmabgabe gur $reig* unb ißrobingiallanbtagg* 
WapI, in beren britte in ber fftpeinproDing, in ber 
ißroD. SBeftfalen, im Greife SSeglar unb in ber 
ißrob. Scplegwig*§olftein bie (Stimmabgabe gur 
2lmtgoertretungg* bgm. ^irdpfpielglanbgemeinbeüer* 

ßorntnunalocrbändc« 

tretunggwapl unb in beren oierte bie «Stimmabgabe 
gur ©emeinbebertretunggwapl eingutragen ift. $ür 
etwaige 9?acpwaplen finb brei weitere Spalten frei* 
gulaffen." 

2. Ta S3eben!en geäußert Worben finb, ob bie 
in 97r. IV la, 2a unb 3b angegebene fjrift im 
Ipinblid auf bie 33enu|ung ber Slnfdplagfteüen für 
bie ffteicpgtagg* unb Sanbtaggwapl eingepalten werben 
tann, wirb ber SRbErl. D. 7. 2.1933 (2R8li$.I S. 128) 
bapin geänbert, bafj bie in §§ 36, 34 bgw. 6 9lbf. 2 
ber SBaplorbnungen öorgefepenen SBefanntmacpungen 
fpätefteng am 7. 3. 1933 gu erfolgen paben. 

Sin bie Ober* u. 9ieg.*Sßtaf., ßanbräte, ©enteinben u. 
©enteinbeberbänbe. — 2)^831133. I @. 167. 

Poll^etoemoUung« 

Aufgaben ber Polijei. 

Turdpfüprung ber Eier=830. o. 17. 3.1932 
(<R@»L I S. 146). 

SRbErl. b. 9Jifß2)wg. (ftb9t) b. 8.2.1933 — 12558. 

gu Sadpoerftanbigen für bie Turdpfüprung ber 
Eier*!C0. in ißreujjen gemäjj ber 2lnw. b. 28. 12. 
1932 (STOBIi®. 1933 I S. 39, n S. 26) finb Tiplom* 
lanbwirt Helmut ®obligl unb Tierargt SSernparb 
©rgimef befteüt worben. 

— 3RSÜS3. I @. 167. 

Söanbergewerbefdpeine für 33ärenfüprer. 

StbErl. b. 9KbS. (ßbfR.) b. 13. 2.1933 
-IIE 1340 I/III/32. 

(i) Eg wirb immer wieber^lage gefüprt überTier* 
qualereien, bie fiep bei ber Sßorfüprung bon Tang* 
baren im Umpergiepen ergeben. Um bie beftepenben 
SDWjjftänbe nadp Sftöglidpfeit gu befeitigen, wirb baper 
unter SBegugnapme auf ben SftbErl. b. 27. 9. 1929 
(2R8K83. S. 837) beftimmt: 

1. Tie gur Erteilung Don SSanbergeWerbe* 
f epeinen gemäfs § 55 3iff- 4 guftänbigen 
SBepörben paben bei Anträgen Don 93arenfüprern 
bie SSoraugfe^ungen beg § 57 giff. 5 9t©0. befonberg 
ftreng gu prüfen, ^n gleicper Söeife wirb bei ber 
Slugbepnung erteilter SBanbergewerbefcpeine auf 
anbere 83egirfe (§ 60 Slbf. 2 9t©0.) gu Derfapren fein. 

2. Tie 0rtgpol.*33epörben paben bie Er* 
teilung ber ortgpoligeiliepen Erlaubnig gemäfj §§ 33b, 
60a $©0. ingbefonbere baoon abpängig gu maepen, 
bafj bie Spiere pfleglicp bepanbelt werben, unb jebe 
Tierquälerei bei ber SSorfüprung auggefdploffen ift. 
S3ären, bie fiep infolge unfadpgemäjjer 33epanblung 
feüeng ber SBefiger in Iranlem guftanb befinben, 
finb Don ber SSorfüprung auggufepliefjen. gur ®es 

gutadptung beg guftanbeg ber Tiere ift erforberlidpen* 
fallg ein Tierargt perangugiepen. 

(2) Tie Sßebürfnigfrage ift audp Don ben Drtgpol.* 
Söepörben befonberg forgfältig gu prüfen. 

Sin alle Sßol.»33eljörben (bie 3teg.=5ßräf. gleicpäeitig al§ 
«Borfipenbe ber SBegitfSauSfdjiiffe). — SK931DB. I @. 167. 

SRadpmeifungen über erteilte ^onseffionen für 
Eaftwirtfcpaften, Sdpanfroirtfdpaften n. SHeinpanbel 

mit ^Branntwein. 

SRbErl. b. m%. (flbffl.) 0. 13. 2.1933 
— IIE 1862. 

Tie SRbErl. D. 15. 1. 1894 — H 1582 (2tt$Bli83. 
S. 28) unb D. 26.1.1910 — H e 73 (3D793USS. S. 31) 
finb, foweit bie güprung unb Einreibung Don 97acp* 
Weifungen über bie erteilten ^ongeffionen burep bie 
^ongeffiongbepörben angeorbnet ift, burdp bie JRbErl. 
D. 26. 6. 1926 (SKSIi®. S. 629) unb D. 29. 10. 
1927 (SO^SÖIiSß. S. 1045) gegenftanbglog geworben. 

S!n bie SReg.*5ßräf. unb ben 06er*5ßräf. in ©erün« 
eparlottenfiurg. — 3ft33ID8. I @.168. 

» SBoÜfirecfttng non ^aftftrafen. 

9tbErI. b. 2Rb3. (tb9i.) n. 15. 2. 1933 
— HD 20/33. 

I. 97adp ben S3eridpten auf ©runb beg 3tbErl. 
D. 7. 1. 1929 — HD 1389/28 (5Q?93liSB. S. 41,198) 
pat bie 3a^ &er Derbü^ten Erfappaftftrafen im 
lebten 3aPr fidp unb aufg §unbert nidpt un* 
erpeblidp gugenommen. Tiefe Tatfadpe bürfte ipren 
Erunb barin paben, bafj ein immer größer wer* 
benber ißerfonenlreig in Slnbetracpt ber fcplecpten 
Einfommengoerpältniffe niept in ber Sage ift, bie 
feftgefepten Eelbftrafen gu entridpten. Temgegenüber 
betone icp, bajj, faüg bie beftrafte $erfon nidpt in 
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ber Sage ift, bie feftgefetjte ©elbftrafe p begabten, 
bie Berbüfjung ber ©rfafjhoftftrafe, inöbefonbere bei 
erftmaligen Beftrafungen, nicfjt bie Siegel fein foll. 
91uf bie 91u§f.=Beft. p § 63 be3 $ol.=SSertDaItung§= 
gef. unter 3iff. 5 9lbf. 2 (WBliB. 1931 ©. 923 ff.) 
roeife id) auäbrüdlicf) t)in, ebenfo auf beu StbSrI. d. 
1. 10. 1930 — HD 1032 m/29 ufro. (WBliB. 
©. 873, 1059) über Übertragung be3 Begnabigung3= 
redjtg* 1 2 3 4). 

II. §infid)tlich ber geftfe^ung Don 3tDong3f)aft 
beftimme id) im ©inne be§ § 59 9lb[. 2 $33®. (©©. 
1931 ©. 77), bajj bei Wilitärperfonen unb bei 3U' 
genblicfjen unter 18 3aOren Don ber 3efÜehun9 ber 
3mang§haft (§ 56 B^®-) SIbftanb p nehmen ift. 

Sin ade <ßol.«S3eprben. — 9KS31PB.1 S. 168. 

9 ®gl. biergu 3R93U9S. 1931, 6. 44, 347, 603. 

görbermtg ber nationalen Beroegung. 

9tb6rl. b. m& (mR.) o. 17. 2.1933 
— I 1272/17. 2. 33. 

(1) 3d) glaube, mir einen befonberen §inmei$> 
barauf erffiaren p tömten, bojj bie B°lipi aud) nur 
ben SXnfcf)ein einer feinbfeligen Haltung ober gar 
ben ©inbrud einer Berfolgung gegenüber nationalen 
Berbänben (©91., ©©. unb ©talflljelm) unb natio* 
nalen Parteien unter allen Umftänben gn oermeiben 
hat. 3^ ermarte Dielmehr Don famtlidfen (ßolijei* 
beworben, baff fie p ben genannten Drganifationen, 
in beren Greifen bie mid)tigften ftaat^aufbauenben 
Kräfte enthalten finb, ba§ befte ©inDemel/men ljer= 
[teilen unb unterhalten, Darüber hinauf ift jebe 
Betätigung für nationale fttvedz unb bie nationale 
Btopaganba mit allen Kräften p unterftüjpn. Bon 
polipilichen Befdjränfungen unb Auflagen barf in- 
fotoeit nur in bringenbften gälten ©ebrauch gemacht 
toerben. (Begrünbung an ba£ 9D7b3* notroenbig.) 
Dafür ift bem Dreiben ftaatefeinblidjer Drganifa* 
tionen mit ben fchärfften Mitteln entgegenptreten. 
©egen fommuniftifche Derrorafte unb Überfälle ift 
mit aller ©trenge Dorgugehen unb, »nenn notig, rüd* 
fid)teIo3 Don ber 28affe ©ebrauch p machen. Bolipt* 
beamte, bie in 21m§übung biefer Pflichten Don ber 
©chufftoaffe ©ebrauch machen, toerben ohne 3Rücf= 
ficht auf bie golgen ^ ©chujjmaffengebrauchä Don 
mir gebecft; toer hingegen in falfcher SFtücffichtnahme 
Derfagt, hot bienftftrafredhtliche golgen hn gemärtigen. 

(2) Der ©$ufc ber immer toieber in ihrer Be= 
tätigung eingeengten nationalen BeDölferung erforbert 
bie fd)ärffte §anbhabung ber gefejjlichenBeftimmungen 
gegen Derbotene Demonftrationen, unerlaubte Ber* 
fammlungen, ißlünberungen, 9tufforberung pm £mcf)s 
unb SanbeöDerrat, Waffenftreif, Slufrufjr, ^reffebelifte 
unb ba§ fonftige ftrafbare Treiben ber Drbnunggftörer. 

(3) geber Beamte hot [ich ftetö Dor 91ugen p 
halten, bafj bie ünterlaffung einer Wahnahme fdjtrerer 
miegt ate begangene gel)ter in ber 9lu3übung. 

(4) 3d) ermarte unb hoffe, baff alle Beamten 
fiel) mit mir ein3 fühlen in bem giele, burch bie 
©tärlung unb 3ufontmenfaffnng aller nationalen 
Kräfte unfer Baterlanb Dor bettt brohenben Berfatl 
p retten. 

Sin ade ißol.*93el)örben. 

Stattliche Berlautbarungen 5U polttifd^en Slu3= 
fchreitungen in ber treffe. 

fRb©rl. b. (tb9t.) 0.17. 2.1933 - 11000/48. 

3d) höbe roieberholt feftfteüen tnüffen, bah in 
©adjen Don politifcber Bebeutung, inäbefonbere auch 
bei ftrafrechtlichen ©rmittelunggDerfahren biefer 2Irt, 
mit ber Bearbeitung ber ©adje befaßte Beamte Wit* 
teilungen an bie Breffe gegeben hoben, bie nach 
gorm unb 3nf)oIt bie gebotene gurüd'haltung unb 
ben erforberlidjen Daft Dermiffen laffen. Um folchen 
Borfommtiiffen für bie 3ufunft Dorpbeugen, orbne 
ich hiermit an, bah in ben bepidpeten gälten pr 
Befanntgabe in ber Breffe beftimmte amtliche Ber* 
lautbarungen nur Don ben Beg.=Biäf. unb bem BoI.= 
Bräf. in Berlin felbft Deranlafjt merben bürfen. 
©ie mache ich für bie genaue Beachtung meiner 
ÜBeifung unb für 3°rm unb 3nhaU ber Nachricht 
perfönlich Derantroortlich. 'Sen in Betracht fommenben 
nachgeorbneten ©ienftftetlen erfudhe ich, P eröffnen, 
bafe meiner 91norbnung äun)iberhanbelnbe Beamte 
bienftftrafrecfjtlic^e 9J7ahnahmen p gemärtigen haben. 

Sin bie 9ieg.=Sßräf. unb ben ißol.»tßräf. in 93ertin. 
— 3KSltS3. I 170. 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 
Staffen« uttb gtetbrnrnggtoefeii. 

Übertragung oon ©teilen für £anbj.=2)ienftpferbe. 

fRberL b. Wb3. (®b9t.) 0. 14. 2.1933 
- II C I 112 9tc. 378 IV. 

(1) 3n ©rlebigung ber Dorgelegten Berichte über 
Wehr= u. Winberbebarf an ©ienftpferben in ber 
Sanbj. merben Don ben burch ben ®affenanfcf)Iag 
pgemiefenen ©teilen für Sanbj.* ©ienftpferbe mit 
BSirhmg Dom 1. 4. 1933 ab übertragen: 

a) au§ bem 3ieg.*©eg. ^öittgäberg i. $r.: 
4 (Steden in ben 9ieg.=93e5. ©umbinnen, 
4 Steden in ben Dteg.'Seg. ®?arientoerber, 
4 Steden in ben 94eg.*S3eg. grantinrt a. b. 0., 

b) aus bem 94eg.= 93e3. Stettin: 
1 Stede in ben Dteg.*33eg. ßiegnip, 

c) au§ bem 94eg.*93eg- 83reSlau: 
2 Steden in ben 94eg.=93eg. Köslin, 

d) auS bem 01eg.=23eg. Stabe; 
2 Steden in beu 9teg.»93eg. SöSlin, 

e) aus bem 94eg.=93e3. Sobleng: 
2 Steden in ben 9teg.»93eg. idterfeburg. 

(2) Die ©teüenDerlegung mirb bei SluffteHung 
be§ ©onberfaffenanfd)Iag3 für bie B°I- unb Sanbj. 
(Steg.^affenanfchlag) für ba§ 9iechnnngöjahr 1933 
berüdfidjtigt merben. 

(3) ©ine 3utüeifun9 öon Sanbj. = Dienftpferben 
an bie benannten 3ieg.= Bej. über bie Dorbepichnete 
3af)I hinou^ ift nicht möglich- 

(4) Die au§ anberen fReg.*Beä. oorliegenben 
Einträge auf 3uleüung meiterer Dienftpferbe für bie 
Sanbj. merben, fomeit bie Derfügbaren ©teilen e§ 
pilaffen, burdh ben ©onberfaffenanfchlag für bie 
Bol. unb Sanbj. (3teg.*^affenanfchlag) für ba§ Bech= 
nung^jahr 1933 erlebigt. 

Sin bie 94eg.=^Sräf. — SKSliSS. I S. 169. — SBSli«. I 170. 
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Seryflegung, <33efleibuwg, ßluSrüftung» 

Slnterfunft, ßlugbUbung. 

Abfdjlujsprüfung B II bet her ^3V6. 

9tb©rl. b. SOJb^. (Kb9i.) o. 14. 2. 1983 
— II F 85 a 9?r. 476/32. 

Dcacf) bern Schreiben beg Veichgpoftminifterg 
ö. 6. 2. 1933 — IV 8251. 0 — tntrb bte Abfcf)u&= 
Prüfung BII alg @rfa| ber Vorprüfung für ben 
gehobenen mittleren (nidE)ttecf)nifd§en) Dienft bei ber 
Deutfdjen 9teic^§poft anerfannt, fofern ba§ fjeugnig 
oon einem Vertreter ber Deutfdjen Sieichgpoft mit* 
unterzeichnet ift. Die Vertreter ber juftänbigen Dber* 
poftbireftion finb rechtzeitig einzulaben. 

Sin bie ftaatl. ®oI.*Se§örben. — 2TCSKS. I ©. 171. 

VSaffenaugbilbutig ber Sanbj. 

$b(£rl. b. äßb^. (Kb9t.) o. 14. 2. 1933 
— II C I 124 9!r. 53 IV. 

(1) Die Veftimmungen ber VfbV- 9fa. 7, I u. II 
gelten auch für bie Sanbj. unter Verücffidjtigung 
ihrer organifatorifchen Gsigenart unb ihrer Vetoaffnung. 
^eboch hat fi<h &te formale Augbtlbung im SSaffen* 
bienft lebiglicf) auf 2öieberf)oIung berfenigen Übungen 
gu befchranfen, bie für ben ©inzelbienft ber Veamten 
fotoie ben Grinfatj unb bie Vertnenbung gefdjtoffener 
Abteilungen ber Sanbj. Don Vebeutung finb. ©g 
toirb genügen, formale Übungen unb üntertoeifungen 
gelegentlich ber Schießübungen, ingbefonbere beg 
angemanbten ©djießeng, unb nur im bahnten einer 
Abteilung ober, in befonberen fällen, auch mit allen 
Sanbj.=Veamten eineg Greifes abzuhalten. 

(2) Die Sanbj.=£)ffz., bie in ber Sage fein 
müffen, auch gemifcfjte Abteilungen ber Ißol. zu 
führen, müffen mit allen Veftimmungen ber Vfbfß. 
9ir. 7, I u. II Dertraut fein. 

(3) Der 9tb©rl. D. 24. 6. 1929 (SWVIiV. ©. 559) 
toirb, fotoeit er bie teilmeife 3nfraftfe|ung ber Vfbiß- 
Dir. 7, I für bie Sanbj. betrifft, aufgehoben. 

Sin bte ßanbjägeret. — SWSIiS. I <5. 171. 

sßlafcpatronen für 2anbj.=Veamte. 

9ib(SrI. b. (Kb9t.) 0. 15. 2. 1933 
— IIM 149 9?r. 7. 33. 

(1) Sfür jeben uniformierten Sanbj.=Veamten finb 
für jebeg ©chießjahr mit fofortiger Söirfung 10 VlotS 
Patronen für Karabiner 98 §uftänbig. 

(2) Die Ergänzung ber 28a.*Augr.=9iacf)m. (VfbV- 
9?r. 40) burch Decfblätter bleibt Dorbehalten. 

(3) Die ^3Iah4>atronen bleiben tn §änben ber 
AbtIg.=Seiter unb ftttb nur auf beren Anorbnung für 
Augbilbunggztoecfe zu oertoenben. ©ofern bie Viag* 
Patronen aug Veftänben ber ©chußpol. erftmalig 
nicht heigegeben merben fönnen, finb fie oon ben 
9teg.=Vräf. zum 1- 4. 1933 bei bem V°I-=Vrof- m 
Verlin anzuforbern. 

gufap für ben 9teg.*Sräf. in Slrn§6etg: Stuf ben 
«Bericht b. 27. 1. 1933 -IPc2 9!r. 38. 

Sin bie ftaatl. ®ol.*83ef)örben (einfdjl. ßartbj.). 
— SHSli®. I ©. 171. 

gahrrabmefen tn ber Sanbj. 

9tb©rl. b. 2Rb3. (Kb9i.) t>. 15. 2.1933 
— II M 82 mv. 19/33. 

(1) infolge Verringerung ber Anfaufgfoften für 
bag Vehörbenfahrrab M 30 toirb ber SBert beg 
Dienftfafjrrabeg mit Zubehör Dom 1. 4. 1933 ab auf 
90 JLM feftgefefct. 

(2) §ierburch änbert fich in giff. 4 ber Anl. B 
Zur 2öa.*Augr.=9?achm. (VfbV- 9ir. 40)h bie Voämie 
Don 21 in 18 JLM unb in $iff. 5 Don 10,50 in 
9 JLM jährlich. 

(3) Die Auggabe Don Decfblättern bleibt Dor* 
behalten- 

Sin bie ftaatl. SßoI.*Sehörben (einfd)!. ßanbj.). 
— äTCStiS. I @. 172. 

l) Sgl. SJtbSrI. b. 7. 1.1929 («UlSIi®. 42) 3iff. 4 u. 5 
unb b. 8 3. 1931 (3B®Ii®. ©. 232). 3iff. 2a mit hbfd&t. Ser. 
im SKSIiS. 1931 @. 270. 

Kraftfahrfonberbefleibung ber $|5oI. 

9tb6rl. b. STibS. (KbfR.) o. 15. 2.1933 
- II M 104 a «Kr. 38/32. 

1. Den Veamten ber Krim.*Vol. Dom Krim.* 
Vez.=@efretär abmärtg, meldje bienftlicf) mit Kraft* 
räbern auggeftattet finb ober alg Krafttoagenführer 
oertoenbet merben, ift big auf SBiberruf bie Kraftfahr* 
fonberbefleibung, beftehenb aug 1 Seberrocf, 1 Vaar 
Seberhanbfdhuhen, 1 Seberfappe, 1 Arbeitganzug unb 
1 ©chuhbrille, aug ftaatlicfjen Vol-^efiänben zur 
unentgeltlichen Venußmtg zu liefern. Die Reinigung 
unb Sinftanbhaltung biefer Vefleibung fyaben bie 
Veamten aug eigenen Mitteln Dorzunehmen. Die 
Vefleibunggftücfe bleiben (Eigentum beg ©taateg. An 
ben Seberröcfen müffen bie Abzeichen entfernt unb 
an ©teile ber blanfen knöpfe fchtoarze foornfnöpfe 
getragen merben. 

Die Kraftfahrfonberbefleibunggftücfe finb, fotoeit 
bie Veamten ftaatl. V°ü=VermaItungen angehören, 
Don biefen Vermaltungen, fonft Don ben nädjftgelegenen 
©cf)utspoI.*VermaItungen zu liefern. 

2. Vol.* unb 2anbj.=0ffiziere, fomie Veamte ber 
Sanbj. unb Krim.*Vol-, bie zur Augbilbung im Kraft* 
fahrbienft zum Vol.=3nfü f- Dechn. unb Verf. ab= 
georbnet finb, erhalten bie für biefen Dienft erforber= 
liehen ®raftfahrfonberbefleibunggftücfe Dom VoI-=3>nft- 
Zur loftenlofen Venu^ung. 

3. Die burch VbSrl. D. 22. 8. 1930 — HM 
104 a 9?r. 79/29 (nicht oeröffentl.) für bie Dorüber* 
gehenb beftanbenen Sanbftra^enDerfehrgftreifen er* 
laffenen ©onberbeftimmungen über Sieferung Don 
©onberbeüeibung für bie auf Kraftfahrzeugen mit* 
fahrenben Vol-= u. Sanbj. = Offiziere unb Veamten 
fomtnen nicht mehr zur Anmenbung. 

Sin bie ftaatl. ®oI..®ehörben. — SWSIiS. I @. 172. 
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tPoßlfaßrtep/tege und JugendtDoßlfaßrt 

Anrechnung ber Sßinteräulage auf görfor0es 
leiftungen. 

9ib©rl. b. SDib^. (®b9t.) o. 16. 2. 1933 
— IV W 3010 a/20. 1. 

Auf ©runb ber SD. gur ©rgängung bon fo= 
gialen Seiftungen b. 19. 10. 1932 (fft©Sl. I ©. 499) 
Art. 1 erhalten Arbeitglofe, bie berficherunggmäSige 
llnterftütjung ober ®rifenunterftü|ung nach ben Soffn® 
Kaffen I—VI mit minbefteng einem ijamiliengufchlag 
begießen, gu ber Unterftüfjung big gum 1. 4. 1933 
eine Zulage. 'Stefe bleibt nach § 1 Abf. 5 beg Art. 1 
aaD. bei ber Prüfung ber ipilfgbebürftigfeit für bie 
berficherunggmäSige Unterftütmng unb f'rifenunter® 
ftütjung aufter Setradft. SSenn aucf) biefe Sorfchrift 
für bie öffentliche ^ürforge nicht gilt, fo barf fie 
bodh auch nicht bagu führen, baff ber Arbeitglofe 
burth bie Anrechnung ber 28intergulage eine Ser= 

ringerung feinet ©infommeng erfährt. Sielfach ift 
bon ben f^ürforgeoerbänben fo berfahren morben, 
ba|j nach Anrechnung ber SSintergnlage berbleibenbe 
Beträge bann nicht auggegahlt mürben, menn fie 
einen beftimmten betrag, im allgemeinen ben betrag 
bon 1 JtM, nicht erreichten. Qnfolgebeffen hat fiel) 
u. U. bag ©infommen beg Arbeitglofen um einen 
im Serf)ältnig gu feinem ©efamteinfommen nicht 
unmefentlidhen betrag berringert. ©in folcfjeg Ser= 
fahren al§ golge ber ©eroährung ber S3intergulage 
fteht mit ben gefe^IidEjen Seftimmungen nicht in 
©inflang. ©g ift baljer barauf gu achten, baf) infolge 
beg Segugeg ber SSintergulage auf feinen f^ad eine 
©infommengoerminberung eintritt. 

an bie Ober* u. 9teg.=Bräf., bte ©enteinben unb ®e= 
meinbeberbättbe. — STCBliB. I ©. 17B. 

^taatsangeßorigfeit. 

©riechifche Staatgangehörigfeitgauguieife 
alg G&feerfah. 

91b ©rl. b. SßbS. (tb9i.) o. 13. 2.1933 
— I E 668/32. 

(1) ©er 919Hb3. hflt fiel) auf ©runb ber ihm 
gemäfg §§ 3, 6 Abf. 1 ber Gaf}»m b. 10. 6. 1919 
(91©SI. ©. 516) erteilten ©rmächtigung big auf 
meitereg bamit einberftanben erflärt, bajg bie bon 
ben griechifchen Sertretungen in ‘Deutfchlanb nach 
bem nachftehenb abgebrucften SDIufter auggeftedten 
©taatgangehörigfeitgaugmeife bei folchen griechifchen 
©taatgangehörigen, bie im SleicfjSgebiet ihren 28ohn= 
fiij ober bauernben Aufenthalt haben, afg GaBerfafj 
für ben Aufenthalt in biefem ©ebiet anerfannt 
merben. Seim ©rengübertritt bebürfen bie fraglichen 
Gerfonen nach mie nor eineg ^eimatpaffeg. 

(2) ©ie ©riechif<he 91egierung hat gugefagt, baf) 
fie ben Inhabern ber fraglichen Gafnere bei ber 
Augreife aug bem 3ReicE)ggebiet unb bei ber 91ücffel)r 
in ihren §eimatftaat — ingbefonbere in fällen ber 
Augmeifung ober §eimfchaffung ’— bafttechnifcf) 
feinerlei ©cfjmierigfeitett machen, b. h- bie Augftedung 
beg erforberlicfjen Gaffeg nicht tiermeigern ober burd) 
©rhebung h°^er Gasgebühren erfahrneren mirb. 
ferner hat bie genannte 91egierung erflärt, baS bie 
griechifchen Sertretungen im Deutfchen 91ei<h bem 
Inhaber eineg grieäjifchert ©taatgangehörigfeitg® 
augmeifeg jebergeit ohne meitereg einen griechifchen 
Gaf} augfteden unb bie bafür gu erhebenbett ©e= 
bühren nieberfcfjlagen merben, menn ber Inhaber 
ber öffentlichen ^ürforge gur Saft faden ober aug 
anberen ©rünben nicht in ber Sage fein fodte, bie 
©ebühren gu entrichten. 

(3) ©ine Anberung ber ©rgängunggbeftimmungen 
m gu § 36 ber Gafebef. (91b©rl. 0. 30. 6. 1932, 
SttSliS. ©. 685) burth £>erauggabe eineg ®ecfblatteg 
bleibt üorbehalten. 

an äße Sßot.»Beprben. — 9KBIiB. I 6. 173. 

Paß? und gremdenpoligtf« 

Anlage. 

N. R. M. 

9tr. 

Äonfularfangtei ber gried)tf<hen ©efanbtfdjaft 
gu ‘Berlin. 

auStoeiS — ißafjerfag 

für ben aufent^alt int BeidfSgebiet. 

£err 
grau . 
gräulein 
toirb als gtiedfjifcber (Staatsangehöriger anertannt unb ift int 

Btatrifetbudj beS ©eneratfonfulatS unter 9tr. 

eingetragen. 3ur Beglaubigung beffen toirb iljnt borliegenbeS 

geugniS auSgefteßt. Sie guftänbigen Beworben toerben bier® 

mit böflidbft erfudbt, ibnt jeben gefefclidE) guläffigen ©dju^ unb 

Beiftanb angebeiben gu taffen. 

BorliegenbeS gilt für baS gabt 198.. 

Berlin, ben . 193.. 

©emeinbe. Ser Borfteber ber 

Begirt. Stonfularlangtei. 

alter. t 
Beruf. 

Sergeitiger aufentbattöort. 
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fJteuorbnung beS ^aferoefenS 
(Sottberregeluitg ber StdjtüermerfSge&filjreit im 

SSerpItntS 51t etnaelttett fremben Staaten). 

9tb6rl. b. äWb& (Sib9i) 0. 17. 2.1933 
- I E 25/33. 

(1) 9D7it 93ejug auf 9I6fdjn. m 2lbf. 3 be§ 9ftb@rl. 
über Me üfteuorbnung beä ffSafetnefeng 0. 30. 6. 1932 
(2D?23Ii23. S. 685) tuirb bte nacfjfteljenb abgebrucfte 
Sonberregelung ber Sicf)tDermerf3gebüf)ren, bie im 
SSerljaltniS gu einzelnen fremben Staaten öon ben 
Sidjtüermerfg&efjorben im Sfnlanb gu ergeben finb, 
befanutgegeben. Sotoeit biefe Sonberregelung nicf)t 
gur Slntoenbung fommt, gelten bie allgemeinen 33e= 
ftimmungen ber fßaftgefmfjren=S3D. b. 28. 6. 1932 
(9t@SI. I S. 341). 

(2) ®ie feiger I)erau3gegeE>enen Dtbtüsrl. über 
StdjtDermerfSgebüIjren im Verhältnis gu fremben 
Staaten1) fotoie ber nicht beröffentticfjte fRbGfrl. b. 
3. 11. 1932 — III E 578 — über ©ebüljren für 
2Iu3nafjme=Sid£jtbermerfe merben hiermit gegenftanbS* 
los. ®er 9tb@rl. b. 3. 9. 1924 (2K93U93. S. 883) 
über ©ebü^ren für bie an belgifc^e S^ipreifenbe 

in beutfchen fpäfen erforberlit^enfaUg auSguftettenben 
SanbgangSauSmeife, bie fotoohl ben fßaft als and) 
ben Sic^lbermerf erfefgen, bleibt unberührt. 

Sin bte Dber=ißräf. uttb bte ©idEftbermerfSbehörben. 
— anmm. 1 ©.175. 

0 Agt)pten (2RS8UV. 1928 ©. 673), Belgien (9R93liV. 
1929 ©. 999), granfreicg (SHSliV. 1925 ©. 345, 1929 ©. 209), 
© r i e cb en I an b (SKÖlüB. 1927 ©. 775), ß i ta u ett (SKSBIW. 1932 
©. 1193), SKejito (SKSIi®. 1928 <5. 340), tßaläftina (3TC931iV. 
1931 ©. 1059), Sßolen (SKSIi®. 1925 © 345, 829 u. 1163), 
[Rumänien (2R33li§3. 1926 ©. 267 u. 1123), Union ber 
©©Dt. (2R93liV. 1929 ©. 49 u. 1058), bereinigte ©taaten 
öon Slmerifa (2R93tiV. 1925 ©. 345), 

Mittage. 

©onberregetuitg ber ©ichtbermerfSgebühren 
im <33ert)ättniö gu etngelnen fremben ©taaten. 

3um 3tb@rl. b. SJlbg. b. 17.2.1933 — T E 25/33 (SKfflli®. I ©. 175). 

I. Allgemeines. 
SDie ©ichtbermerfSbehörben im $nlanb haben in §16= 

toeidhung bon ben Veftimmungen ber ißafjgebühren* 930. b. 
28. 6. 1932 (9t@83l. I ©. 341) ben Angehörigen ber nachftehenb 
begegneten (Staaten nur bie ermähnten Arten bon ®id)t= 
bermerfen gu erteilen unb bie ba6ei angegebenen ©ebühren 
gu erheben. 

© t a a t © e b ü h r §3 e m e r t u n 

Aggpten ©idhtbermerfe gur einmaligen SBiebereinreife ober 
gur beliebig häufigen SBiebereinreife (bie 
legieren mit einer DtugungSfrift bon hödhftenS 
einem Sahr). 8,— JLM. 

9 e n 

93elgten 1. ©idhtbermerfe gur einmaligen SBiebereinreife 
mit einer DtugungSfrift oon hödhftenS gtoei 
SBocfjen. 1,— JLM. 

2. ©idhtbermerfe gur beliebig häufigen SBieber* 
einreife mit einer DtugungSfrift bon hödhftenS 
gtoei gagren. 8,— JLM. 

a) [Regelmäßig finb ©auerficgtbermerfe mit gtoeijähriger 
AugungSfrifi gn erteilen, toenn nidht ettoa ber borgelegte 
Sßafj gu einem früheren 3eühunft abläuft. 

b) (Sin ©idhtbernterf gemäß 3M-1 mit einer anberen DhigungS* 
frift al§ gtoei SBodfen fommt im Verhältnis gu Selgien 
bereinharungSgemöfe nidit in 93etracf)t. [Reicht biefe grift 
für ben beabfic^tigten 3tDed nidht au§, fo ift ein Sauer* 
fidhtbermerf gemäff 3iff- 2 3U erteilen. 

©ulgarien 1. ©idhtbermerfe gur einmaligen SBiebereinreife 
10,— JIM. 

2. ©idhtbermerfe gur beliebig häufigen SBieber* 
einreife mit einer DSugungSfrifi 

bon hödhftenS 3 SKonaten ... 30,— JIM. 
„ „ 6 „ ... 60,— JIM. 

granfreidh 1. ©icgtbermerfe gur einmaligen SBiebereinreife Sie ESemerfungen gutn Slbfchnitt [Belgien gelten hier ent* 
mit einer DtugungSfnft bon hödhflenS gtoei fpredhenb. 
SBodfen . 1,— JIM. 

2. ©idhtbermerfe gur beliebig häufigen SBieber* 
einreife mit einer DtugungSfrift bon hödhftenS 
gtoei fahren. 8,— JIM. 

©riedhenlanb ©idjtbermerfe gur einmaligen SBiebereinreife 
4,— JIM. 

©idhtbermerfe gur beliebig häufigen SBieber* 
einreife mit einer DtugungSfrift bon hödhftenS 
einem ^alfr . 8,— JIM. 

ßitauen 
einfdhl. 
ÜDtemel* 
gebiet 

1. ©idhtbermerfe gur einmaligen SBiebereinreife 
8 — JIM. 

2. ©idhtbermerfe gur beliebig häufigen SBieber-- 
einreife mit einer DtugungSfrift 

bon hödhftenS 3 SWonaten- 25,— JLM 
6 .40,- „ 

• „ 12 .60,- „ 
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Sffejifo 

©aläftina 

©ie erforbetlicpen ©ichtbermerfe finb gebühren« 
frei gu erteilen. 

©id)tbermerfe gur- einmaligen SBiebereinreife 
mit einer StufjungSfrift bon E)öd^flen§ gfoei 
SBocpen . 1,— MM. 

©ichtbermerfe gut beliebig bäufigen SBieber* 
einreife mit einer StupungSfrift bon hödhftenS 
einem gapr . 8,— MM. 

©emerfungen 

Stegelmäfeig finb ©auerfidptbermerfe mit einer 9tu|ungSfrift 
bon einem gabt gu erteilen, toenn nid^t ettoa ber bor* 
gelegte ©affe gu einem früheren geitpunft abläuft. 

©ölen 

Stumänien 

©ürfei 

Union ber 
©ogialifti» 
fd)en ©oto= 
jet=3tepubli= 
fen. 

a) ältit SBirfung bom 1. Stobember 1925 ift foIgenbeS ber= 
einbart: 

®riegSinbaliben unb beren gamitienangebörige, bie fid) 
in ©erforgungSangelegenpeiten ober gur ©efdjaffung bon Sunftaliebern in ihren Ipeimatftaat begeben, 
mcrben bon ben Gebühren für ben erforberlicpen ©tcptbermerf befreit, ©er Steifegmed ift burdj ©orlage 
beS ©orlabungSfdpreibenS ber ©etforgungSbehörbe ober burcb ein ähnliches ©d^riftftücf nadjgumeifen, auS 
bem herborgeht, bafg bie Steife auf amtlidje Slnorbnung unternommen merben raufe, 

b) Sin ©teile ber in Slrt. 100 beS SlbfommenS gtoifdfen ©eutfchlanb, ©ölen unb ber greien ©tabt ©angig 
über ben freien ©urdpgangSberfehr gmifcpen Oftpreujfeen unb bem übrigen ©eutfdhlanb b. 21. 4. 1921 
(St@©l. ©. 1069) borgefehenen ©icptbermerfSgebübren für ben ©urchgangSberfepr finb gu erheben: 

für einen einmaligen ©urdpreifefichtbermerf. 0,80 MM, 
für einen ©urcpreifefichtbermerf für Jpin= unb Siütfreife. 1,60 MM, 
für einen ©auerburchrafefid)tbermerf. 8,— MM. 

c) Sin ©teile ber in Slrt. 104 beS gu b) genannten SlbfommenS borgefehenen ©idptbermerfSgebüpren für ben 
©innenfcpiffahrtSburchgangSberfebr ift für jeben ©ichtbermerf gur ©urdhreife in einer Stiftung ein ©etrag 
bon 0,80 MM gu erheben, ©ie ©ebüpr für einen ©idhtbermerf gur ©urdhreife in beiben Stichtungen 
beträgt 1,60 MM. 

©ichtbermerfe gnr einmaligen 2Biebereinreife mit 
einer StupungSfrift bon bödpfienS breißig 
©agen . 18,70 MM. 

©ichtbermerfe gur einmaligen SBiebereinreife 
8,— MM. 

©ichtbermerfe gur beliebig häufigen SBieber» 
einreife mit einer StufeungSfrift 

bon pödpftenS 3 SOtonaten.... 25,— MM 
„ „ 6 .40— „ 
„ „ 12 „ .... 60,— „ 

©id)tbermer£e gur einmaligen SBiebereinreife 
8,— MM. 

©auerfichtbermerfe toerben nid)t erteilt. 

a) ©auerfichtbermerfe toerben nicht erteilt. 
b) ©ie ©ebühren finb auch in Slnfap git bringen bei ber 

©rteilung bon ©icptbermerfen an SStitglieber ber £>anbelS» 
bertretungen ber 11. b. ©. ©. St. fomie an bie gnpaber oon 

©olojetbienftpäffeu, bie bon bem ©olfsfomtniffar für auStoärtige Slngelegenheiten auSgefteüt toerben. 
©ebüprenfreipeit ift lebiglidh folgenben ©aßinpabern gu getoähren: 
1. ben Inhabern bon ©iplomatenpäffen, 
2. ben als ÜDtitarbeiter gut beboümächtigten ©ertretung (©otfcpaft ber U. b. ©. ©. St.) in ©erlin unb 

ben ®onfulaten in ©eutfchlanb tommanbierten ©erfonen, 
3. ben als ©litarbeiter gu ben übrigen biplomatifcpen ober fonfularifdhen ©ertretungen ber il. b. ©. ©. St. 

im SluSlanb tommanbierten ©erfonen. 
c) Slußer ben ermähnten ©ebühren biirfen feine anberen ©ebühren erhoben merben mit SluSnahme bon 

©elegrammfpefen, falls eine bienftlicpe Slnfrage auf SBunfdh beS ©idhtberrnerfSbemerberS erfolgt. 
3uläffig bleibt bie Erhebung bon 10 b. §. gn SBohlfahrtSgmecfen, inSbefonbere gugunften ber 

©ereinigung ber ©efeKfdpaften beS Stoten ®reugeS unb beS Stoten IpalbmonbcS in ber 11. b. ©. ©. St. 
©on ber ©rpebmtg einer befonberen ©idftbermerfSgebüpr für bie in ben gamilienpäffeu außer bem 

gnpaber eingetragenen ©erfonen unter 21 gapren ift abgnfepen. 

II. 9luSnnhme=©tcf)tbennerIe. 

SluSnahme=©icptbermerfe bürfen nur als einfadje ©in= 
reifefidptbermerfe ober ©urdpreifeficptbermerfe erteilt merben 
(bgl. § 67 3l6f. 3 ber ©aß=©ef. b. 7. 6. 1932, Si@©I. I @. 257). 
gür bie ©rteilung ber SluSnahme=Sidhtbermerfe ift allgemein 
eine ©runbgebüpt bon 8,— MM (SteidjSgebüpr), gn ber ein 
3ufcplag bon 4,— MM (fianbeSgebitpr) tritt, gu erheben (bgl. 
§ 2 Slbf. 1 3iff- II ber ©aßgebiipren=©0. b. 28. 6. 1932, 
St@©l. I ©.341). ©teS gilt ausnahmslos and) bann, 
menn im ©erpältniS gu einem beftimmten fremben Staate — fei 
eS auf ©runb bon ©ereinbarungen ober bon einfeitigen ©taß= 
nahmen — bie orbnungSmäfrigen ©idjtbermerfe gebühren» 
frei (bgl. g. ©. ffltejifo) ober gegen 3ahlung einer geringeren 
©cbüpr als 8,— MM (bgl. g. ©. ©clgien, granfrcidh) 

erteilt merben. gaHS im ©erpältniS gu bem Ipeimatftaat beS 
Steifenben für bie otbnungSmäßigen ©ichtbermerfe ber frag» 
ltdjen Slrt höhere ©ebühren als 8,— MM gu erheben finb, 
ift bei ber ©eredpnung ber ©ebühr für ben SIuSnapme=©id)t= 
bermerf' bon ber erhöhten ©ebiihr als ©runbgebühr auS= 
gugehen (bgl. bie angegogeite ©eftimmung ber ©aßgebührem 
berorbnuttg). ©erartige erhöhte ©ebühren finb bei ber ®r* 
teilung bon SluSnahme*©idptbermerfen oon ben Slngepörigen 
ber nadpftehenb aufgeführten ©taaten gu erheben: 

©ulgarien: 
für einen©urchreifefidhtbermerf8,— MMdieidpS» 

gebühr unb4,—«^^ßanbeSgebüpr.inSgefamt 12,— MM 
für einen ©inreifefidptbermerf 10,— MM SteidpS* 

gebüpr unb 5,—d)?^2anbeSgebühr,inSgefamt 15,— MM 
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Sßolen: 

für einen^uriljreifefiifit0ennerf8,— JIM Oteidpl * * * 5 
gebühr unb 4,— JIM 2anbe3ge6üfjr, in§gefamt 12,— Ji M 

für einen ®inreifeficf)tDennerf 12,50 JIM 9iei(I)§* 
gebühr unb 6,26 J?^2anbe§ge6ü^r,in§gefamt 18,75 JIM 

«Rumänien: 

für einen ©inreife* ober ©urcbreifefic^tbermert 
18,70 JIM SReic£}§ge6ü£)r unb 9,35 JIM 
2anbe§ gebühr, inSgefamt. 28,05 JIM. 

SReuorbttung ber lluälänbetpoliäet. 
9tb(M. b. iERbg. (tb9t.) o. 17. 2.1933 - IE 32/33. 

gn ber giff. II 97r. 3 ber 2Iu§f.-S3eft. gu § 14 
SlugI.^oI.-®D. (ogl. 3tb®rl. d. 30. 6. 1932, 9RBUB. 
©. 686) ift ber groeite ©afj gu ftreid)en. 

9ln alle SßoI.»33ebörben. — 37293liQ3. I ©. 180. 

Sofort auöjufübren gemäfj 2JIBU93. 1922 ®. 465 2U>f. 3. 
ijanbfdjrtftltcbe Berichtigung. 2RBUB. 1907 S. 84. 
5sn bem ®erjeid)ni§ ber preuß. unb nieberlänbifd)en ©reng* 

beöörben unb Übernabmeorte ift unter 9tr. 4 in ben 
©palten 2 bi§ 4 „SBeener" gu ftreictjen unb bafür „2eer" 
eingufeßen. 

— SWb3. I Sta 4166 gen. — 392951193. 1933 I ©. 180. 

^raflfa^rseugoerfe^r 0* 

Bef. b. BBSR. v. 6. 2.1933 0K9KBt. ©. 28). 

Stuf (Grunb beg § 4 2tbf. 12 unb § 45 Sl6f. 4 
fotoie ber giffern 1 C unb II 5lbf. 1 97r. 4 ber SIrtl. 
gu § 14 Ülbf. 5 ber ®raftfabrgeug=BD. ü. 10. 5.1932 
(gt@Bl. I ©. 201) in ber gaff, ber B0. o. 3. 2. 1933 
(9i(GBt.1 ©. 52) mirb bie Bef. über Äraftfahrgeug» 
oerfefjr ö. 12. 5. 1932 (jRÜDiBI. 3. 267) in ber gaff, 
ber Bef. o. 25. 10. 1932 (MBI. ©. 669)0 rote 
folgt geänbert: 

1. gn ber Slnl. 1 (^Intoeifung über bie Prüfung 
öon ^raftfahrgeugen) erhält giffer XIII 97r. 3 
(3. Seitungen) Stbf. 1 folgenbe gaffung: 

Ser Duerfd)nitt aller Seitungen gtDifcfjen ©trom* 
queüe unb 2lntrieb§motor ift nad) ber gafjrftrom* 
ftärfe ber SKotoren bei gal)rt in ber ©bene mit 
<0öd)ftlaft nad) folgenber Säbelte ober ftärter gu 
bemeffen: 

Duerfdjnitt 
tn qmm 

(jafjrftromftärte 
tn Slmpfere 

Slennftromftärfe 
Der ©ictjerimg 

in Slmpäre 
6 30 50 

10 50 80 
16 70 125 
25 90 160 
35 125 200 

2. gn ber StnI. 2 merben im SJiufter 19 0Hmt3= 
ärgtlicheg geugnig) im ®opfe bie SBorte „für ®raft= 
räber erteilt ift:" erfegt burd) „für ^rafträber ober 
^raftmagen ber klaffe 4 erteilt ift:". gerner roirb 
in giffer XI bie üftr. 2 c) geftridjen. 

3. ©benba mirb im ERufter 20 ($Iu3bilbung§= 
nadjmeig) SIbf. 1 unb in ber gufa|befd)einigung a 
bei 97r. 3c) jemeilc? „3a — 3b" erfeigt burd) „3 — 4". 

4. gu ber 2Inl. 5 (SInforberungen an bie ©adf* 
oerftänbigen für bie Prüfung Don ®raftfaf)rgeugen 
unb ^raftfal)rgeugfüf)rern) mirb in AIII b unb B b 
ieroeiB „unb 3 b" erfeist burd) „unb 3". 

— 9K93liS3.1 ©. 179. 

l) S3gl. fjiergu 392931i93- 1932 ©. 575, 1167; 1933 ©. 67. 

Suftfafjrtunterneljmett. 
'Sie bem gluggeugfüfjrer $arl griebricf) fRoeber, 

9ftunb= unb ©onberflug 2öie^baben/9)?aing in 28ie§* 
haben erteilte (Genehmigung al3 Suftfahrtunter* 
nehmen gemäfj § 11 Suft*B(G. Dom 1. 8. 1922 
(9i(GS3I. I ©.681) ift. auf ba§ gefamte 9ieid)§gebiet 
ermeitert morbeu. — Bgl. 9RBliB. 1931 ©. 1170. 

— äRfSBuSt. IV 2042 II, SR&g. II M 63 «Rr. 8111/33. 
— 3W93li®. 1933 I ©. 180. 

— Hbfcfymtt 2. — 
(Son nur einmaliger Söcbeutung.) 

Allgemeine üermaltungsfacfyen. 

1933 ber Seutfdjen Bereinigung 
für ftaat3njiffenfd)aftlidje gortbilbung. 

mm. b. awbg. (tb!R.) o. 16.2.1933 — z 131. 

(1) Sie Seutfdfe Bereinigung für ftaat§miffen= 
fd^aftlidhe gortbilbung beranftaltet oom 26. 3. big 
1. 4. 1933 in Söeimar einen grühfahrlehrgang, 

beffen Borlefungen in einheitlichem 9ftaf)men aug= 
geroählte Kapitel au^ bem 3Redht ber (Gegen* 
mart behanbein merben. Ser Sehrgang foE einen 
Uberblid über bie neuere ©ntmitflung be^ pofitioen 
9fied)t§ geben unb gugleich in ba§ Berftänbni§ ihrer 
Bebingt|eit unb 2Iu§roirfung einführen, ©ein giel 
ift, ben höhe^n Beamten in Bermaltung unb guftig 
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behilflich gu fein, auS ber erbrücfenben Sfülle beS 
neuen Red)t3ftoffeS baS für if)re Berufsarbeit 2Bicf)tige 
finnfjaft gu erfaffen unb lebenSmirflid) gur iMnmenbung 
gu bringen. 

(2) SaS Rcifjere ergibt ber ©tubienplan, ber 
ben 0ber=Bräf. unb 3Reg.=^Sräf. Don ber genannten 
Bereinigung in Berlin R2Ö 7, UnioerfitätSftrahe 3b, 
unmittelbar iiberfanbt morben ift. Ruf SSunfd) ftellt 
bie Bereinigung ben Br°öingialbehörben meitere 
©tüde beS BorlefungSDergeid)niffeS gur Berfügung. 

(3) 3$ beabficfjtige, gu biefent Sehrgang Beamte 
ber allgemeinen unb ber inneren Bertoaltung nad) 
folgenben ©efidjtSpunften gugulaffen: 

a) Bon ben Ijöfjeren BermaltungSbeamten bei 
ben Dberpräfibien, ber Breuh- Bau* unb 3inang* 
bireftion, bem BoI.=Bräfibium in Berlin unb in 
ben Reg.*Begirfen foil eine ben äufferft befd^ränften 
Spitteln entfpredjenb geringe (inSgefatnt hödfftenS 
30 bis 35 Beamte) unter ©emäf)rung eines 3u= 
fcfjuffeS oon je 50 3LM abgeorbnet merben; baneben 
foüen biefen Beamten bie gafjrfoften britter klaffe 
(bei Entfernungen über 200 km and) ber ettoaige 
©chneüguggufchlag) für bie §in= unb Rüdfabrt Dom 
Sienftort nad) SEBeimar erftattet merben. BorauS* 
feijung für bie Seilnaljme ift, baff fie im bienftlidjen 
^ntereffe liegt unb fid) ber Beamte Derpfüdjtet, an 
bem gangen Sef)rgang teilgunef)men unb bie burd) 
beffen Befud) ermorbenen ^enntniffe burd) Borträge 
ober Berichte für bie Beamten beS entfenbenben 
BegirfS nuijbar gu machen. ©omeit eS fid) mit ben 
bienftlidjen Bebürfniffen oereinbaren läfjt unb ber 
©taatSfaffe feine ©teÜDertretungSfoften ermacfjfen, 
foil ber biefen Beamten gum Befud) beS SehrgangS 
erteilte Urlaub Dom 26. 3. bis 1. 4. 1933 unb er* 
forberücfjenfaES nod) ein Sag für bie Hinfahrt auf 
ben Erholungsurlaub nicf)t angeredfnet merben. 

b) Eine meitere $af)l Don höheren BermaltungS* 
beamten ber allgemeinen unb ber inneren Bermaltung 
fann mit ber Btafjgabe an bem Sehrgang teilnehmen, 
bah oud) ihnßn bie Sage if)reS tatfächlidfen Sehr* 
gaugSbefucheS unb erforderlichenfalls nod) ein Sag 
für bie Hinfahrt auf ben Erholungsurlaub nicht an* 
gerechnet merben. 3eöod) fönnen biefen Beamten 
megen ber befdjränften Mittel meber ein 3ufcf)uh 
gemährt noch Srafjrfoften erftattet merben. 

(4) Sie ifkoDingialbehörben erfuche ich, nrir bie 
tarnen fomie Sienftftellung unb Sienftort ber Be* 
amten, bie an bem Sehrgang teilgunehmen münfchett, 
unmittelbar bis 3«m 6. 3.1933 genau angugeigett. 
Sabei ift auch angugeben, an meldjen früheren Sehr* 
gangen ber Beamte etma teilgenommen hot unb ob 
ihm h^ergu ein 3ufd)uf3 bemiüigt morben ift. 3n 
ben Berieten hinficijtlich ber nach Bucfjftabe a) gu= 
gulaffenben Beamten muh ber ©runb ber RuSmaljl 
fomie eine Eingabe barüber enthalten fein, bah bie 
Beamten bereit unb geeignet finb, über bie burd) ben 
Befud) beS Sehrgangs ermorbenen ®enntniffe burch 
Borträge ufm. gu beridjten. 3erner bebarf eS bei 
biefen Beamten auch einer ÜRitteilung ber j£>öf)e ber 
g. 3- 3U erftattenben Sfohrfoften (einfdjl. beS etmaigen 
©djneUgugSgufdjIagS). 

(5) Sie enbgültige RuSmafjl ber gu entfenbenben 
Beamten behalte ich ntir Dor. BoraitSfejjung ift in 

allen Sfoüen, bah nad) ber Slnfid^t ber entfenbenben 
SienftfteHe bie bienftlicfje Sätigfeit ber Beamten 
burch öen Befuch beS SehrgangS geförbert mirb. 

(6) Befonbere Bertreter für bie an bem Sehr* 
gang teilnehmenben Beamten fönnen ben Behörben 
Don hier ouS in feinem 3aße übermiefen merben. 
Ebenfo ift eine §erangief)ung Don Beamten nach- 
georbneter Behörben nicht guläffig. 3$ nehme an, 
bah bie Sfrage ber Bertretung bei ber ®ürge beS 
bieSjäf)tigen SehrgangS in feinem 3oüe ©dhmierig* 
feiten bereiten mirb. 

(7) Sie 3ufd)üffe unb gohrfoften, bie ben mit 
meiner 3uftimmung nad) Bucfjftabe a) abguorbnenben 
Beamten gu gemäßen finb, erfuche ich int Eiitoer* 
nehmen mit bem %yfl. (®bR.) bei $ap. 39 (früher 38) 
Sit. 20 beS §auSf)altS ber allgemeinen ^inongoer* 
maltung für baS Rechnungsjahr 1932 gu DerauS* 
gaben (Dgl. RbErl. d. 21. 7. 1928, BrBefBI. ©. 244 
u. 258). 

2In bie 93ef)örben ber allgemeinen unb ber inneren 93er* 
tualtung. — 9K93Ii*. I @. 179. 

©ebeuftag für bte Opfer beS SSeltfriegeS. 

Befchluh beS ^reufj. ©taatSminifteriumä (®bR.) 
0. 18. 2. 1933 — Sm. 1 1690. 

(1) Ser RuSfdjuh für bie Sfeftfefjung eines BoIfS* 
trauertageS hot in biefem 3ahre Öen 12. 3. als 
BolfStrauertag in RuSfidjt genommen. 3m ®in= 
Dernehmen mit ber Reid)§regierung hot bie Breuh- 
©taatSregierung ($bR.) foIgenbeS befd)loffen: 

(2) Rm 12. 3. 1933 finb fämtlidje ftaatlicfjen unb 
fommunalen Sienftgebäube, bie ©ebäube ber Körper* 
fcfjaften beS öffentlichen Rechts fomie bie ©ebäube 
ber öffentlichen ©djulen nach Öen Beftimmungen ber 
BO. beS Breufj. ©taatSminifteriumS über baS öffent* 
liehe Roggen d. 29. 6. 1929 (©©. ©. 79) holbmaft 
gu behaggen. 

3tn bie ©ebörben ber allgemeinen unb ber inneren 33er= 
toaltung. — SKSBIi«. I ©. 182. 

Retdh^= unb SanbtagSniablen out 5. 3.1933. 

RbErl. b. 9Rb3. (^bR.) u. 17. 2.1933 
— I C 4/108. 

1. 3$ tr)eife ouf bie genaue Beachtung Don 
Slbfcfjtt. 9 (SBahlhanblung) beS RbErl. D. 8. 2. 1933 
(ÜRBliB. I ©. 118) hin. Sarin ift auf 21bfcf)n. VIII 
Rr. 2 -7 beS RbErl. D. 13. 4.1928 (SRBIiB. ©. 390) 
oermiefen. 3n biefem ift eine genaue Regelung ber 
grage erfolgt, mie bie richtige ©timmabgabe oon 
Berfonen, bie gmar gur Reid)StagSmaf)I, nicf)t aber 
auch §ur SanbtagSmaf)! mahlberecfjtigt finb, ftdher* 
geftellt mirb- 

2. Sie 2öäf)lerliften enthalten immer noch 50hl5 

reiche Unridjtigfeiten, inSbefonbere finb barin Der* 
ftorbene ober Dergogene Berfonen oergeidhnet. 3^ 
habe feine Bebenfen bagegen geltenb gu machen, 
bah auf Unftimmigfetten ber SBählerliften, bie ber 
SBahloorftanb bei ber Bornahme ber 2SahIf)anbIung 
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feftfteEtt, am ©djluffe ber in ^rage fommenben ©in* 
tragung burdf einen Söleiftiftüermerf fyingemiefen 
mirb. Sie ©emeinbebehörben l^aben nach erfolgter 
5B3ahI bei ber <®nrc£)ficf)t ber 5EßähIerliften biefe 58er* 
merle gu prüfen unb bie 2Bäf)IerIiften entfprrecfjenb 
gu berichtigen. 

3. beantragt ein 28äf)Ier mit ber 58egrünbung, 
bie Seipgiger Efteffe gu befudEjen, bie 2Iu3fteEung 
eine§ 2öa§Ifc§eing, fo ift if)tn and) of)ne au§brücflid)e3 

Verlangen fe ein befonberer SBafjlfdjein für bie 5ReidE)3s 
tag§mahl unb für bie Sanbtag§mal)l auggufteEen. 

4. SIbfdm. 8b Slbf. (i) b. 9tb©rl. o. 5. 3. 1933 
(9M3U58.1 @.118) erhält am ©dhlufg folg. gufat): 
SlbfdEjn. 7 2lbf. (s) letzter ©ai) b. 5Rb@rI. o. 14. 3. 
1932 (9)758Ii58. <3. 315) gilt im übrigen entfpredfenb. 

Sin bie Ober* u. SReg.--Sßräf., ®rei§* unb ©erBanb§loat)l* 
leiter, fianbraie, Stabt-- unb ßanbgemeinben. 

— 2R©Ii©. I S 182. 

poli^ripcrttMltung. 

Aufgaben öcr Poliget. 

©prengftofflager=330. 0. 17. 11. 1932. 

5Rb©rI. &. 9Kb3. (tbfR.) 0. 14. 2. 1933 
— I 1611 b/2. 

^n ben näcfjften Sagen merbe id) ©onber* 
abbrude au§ bem 9Jhn.=58Iatt ber §anbel§* nnb 
©emerbeoermaltung 1932 ©. 273 ff., entlfaltenb bie 
5ßol.=580. über bie Einrichtung unb ben betrieb 
Don ©prengftofflagern (©prengftofflager = 580.) D. 
17. 11. 1932 (©©. ©. 362) nnb bie 2lugf.*2lnm. 
Dom gleichen Sage, überfenben. ^dj erfud)e, je 
einen Slbbrucf ben Sanbräten, ben ftaatlicfjen 5ßoL* 
58el)örben fotnie ben Sanbj.*3nfpeftionen unb 5Ebtei* 
lungen gum Sienftgebraud) gugufteEen (5}3ol.*5$räf. 
58erlin: ben 5f?oI.=Ämtern; 0b.= 5ßräf. fobleng: 
je 5 SIbbrucfe ber SR^einpoI. unb ber £anbj.*@d)ule 
Srier; 0b.= 5ßräf. ^öniggberg: 5 Slbbrude ber 
Sanbj.=©dE)ule Slllenftein). 

2ln bie SReg.*©räf. unb ben Sßol.*©räf. inSerlin fotoie 
bie DBer*Sßräf. in ®oBIeng unb ®önig§6etg. 

— 2TC©li©. I S- 182 a. 

©djufc ber @onu= unb getertage. 

9tbErl. b. «WbS. (®b9t.) 0. 15. 2.1933 
— IIE 5007. 

Unter 58egugnaf)me auf ben 5RbErl. 0. 4. 12. 
1931 über ben ©dEjut) ber ©onn* unb Feiertage 
(9JZ58U5B. @. 1217) erfuche id) um einge^enben 58e= 
ridE)t, tDeId)e praftifdjen Erfahrungen ingmifdEjen mit 
ber 5ßol.*58erorbnung über ben anderen ©djufc ber 
©onn* unb Feiertage 0. 23. 11. 1931 (©©. ©. 249) 
gefammelt raorben finb unb meldEfe Ülbänberungg* 
borfchläge für notmenbig erachtet merben. Sen 
58erid)t ber 5Reg.*5ßräf. ermarte idh gum 1. 4. 1933. 
(fjfrift für bie ben Sanbräten unter [teilten 
0rt§pol.*58ehörben 5. 3.1933, für bie Sanb* 
rate unb bie ben 5Reg.*5ßrä[. unmittelbar 
unterftellten 0rtgpol.*58ehorben 15.3.1933.) 

Sin alle SßoI.=©ebörben. — 2R©Ii©. I S. 182 a. 

aSerbot beö 9lu§fdhanf3 non aSrauntroetn unb be£ 
SHeinhanbelS mit Stiuf6rauntn)etn 

am 4., 5., 11. u. 12. 3. 1933. 

9tb(SrI. b. 9Hb3. (tb9l.) 0.17.2.1933 — IIE 1894. 

(1) 3« 9h:• 10 ber fßreufj. ©efetjfamml. ift auf 
©. 29 folgenbe 58erorbnung Deröffentlidht morben: 

93erorbnung 
über bag Verbot beS 2luSfd)anfS »on 'Srannttoein unb 
be$ ®tetn&anbel$ mit ©rtnt&rannttoein für Somta&enb, 
ben 4., Sonntag, ben 5., ©onnabenb, ben 11., unb 

Sonntag, ben 12. 3. 1933. 

Sluf ©tunb be§ § 15 be§ ©afifiättengefepei ü. 28. 4. 
1930 (SR©©!. I S. 146) toirb anläfelid) ber 2BaE)Ien gum 
©eutfdfen SReidfStag, gum Sßreufnfdjen ßanbtag unb gu ben 
preuffifdjen ©emeinbebertretungen fo!genbe§ Befiimmt: 

§ 1. ©et 2tu§fd)anf bon ©rannttoein unb ber ®Iein= 
tjanbel mit ©rinf6rannttoein ift am SonttaBenb, ben 4., 
(Sonntag, ben 5., (SonnaBenb ben 11., unb Sonntag, ben 
12. 3. 1933 6i§ gut Sßoligeiftunbe berBoten. 

§ 2. gutoiberBanblungen loerben gentä^ § 29 giff. 8 
be§ ©aftftättengefepe§ mit ^>aft unb mit ©elbftrafe Bi§ gu 
150 JLM ober mit einer biefer Strafen Beftraft. 

§ 3. SDiefe ©erorbnung tritt mit bem 2Sage itirer ©er* 
öffentlid^ung in ®raft. 

©erlin, ben 17. f^eBruar 1933. 

©er ffltinifter be§ fsnnern. 
©er Stommiffar be§ SReid^§. 

©Bring. 

(2) Sie 580. ift befd)Ieunigt gur Kenntnis ber 
beteiligten ©etoerbetreibenben gu bringen. Sie Sach¬ 
führung ift gu übermachen. 

(3) 5I8enn nad) ben örtlidhen 58erhältniffen in 
ben lebten Sagen Dor ben 5E3ahlen bnrdh ben ©enu^ 
Don 58ranntmein bie öffentliche ©idtjerheit ober Orb* 
nung gefährbet mtrb, !ann gemäfj § 15 le^ter ©afe 
be3 ©aftftättengef. D. 28. 4. 1930 (5R©581. I ©. 146) 
in 58erbinbung mit § 14 be§ 5ß58©. D. 1. 6. 1931 
(©©. ©. 77) bnrdh 0rtöpol.*58ehorben eine meitere 
©infihränfung be§ 58ranntmeingenuffe§ Dorgefchrieben 
merben. 

Sin alle ©ol.*©e§örben. — SW©IiB. I S. 182 a. 

(Einrichtung, Bcljöröcn, Beamte. 

Waffen- unb 9teä)nunggmefen. 

^tlf^faffeuaufchlag ber 5ßoI. unb Saubj. für baö 
9techn.*3ahr 1933. 

9tb©rl. &. SRbS. (tb9l.) 0. 18. 2.1933 — II 4031. 

(1) Ser §ilf§!affenanfchlag ber 5ßol. unb Sanbf. 
für ba§ fRechnunggfahr 1933 mirb aHen Waffen* 
anfdhlagfteEen be§ 0rt§= unb 5Reg.*®affenanfcE)Iag‘5 
ber 58ol. unb Sanbf. bemnächft ohne meitere Slnfor= 
berung in ber bi§hei überfanbien 2lngal)I unmittelbar 
gugefteEt merben, bamit mit ber Anlegung ber Waffen* 
büdfer für ba§ 3RechnnngSfahr 1933 begonnen merben 
fann (ogl. auch 9*&@rl. D. 24.1.1933, TOIi58.1 ©. 71). 
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Ser fpilfgfaffenanfdplag ift ein S3eftanbteil be§ Waffen» 
anfdplag3 ber $oI. unb Sanbj. für ba§ 9iecpnung§= 
japr 1933 unb enthält, mie bigper, in Slbfcpn. II bie 
allgemeinen Slnorbttungen unb (Erläuterungen gum 
®affenanfcplag (Sßerrecpnungganmeifung). 

(2) (Sofern bie überfanbten Stücfe für ben SSebarf 
ber SSermaltung nidpt au§reidpen, fann ber 9J?epr* 
bebarf im 23üromege beim 23üro IIAB meinet 
ÜÖUntfteriumg nadpgeforbert merben. 

Sin bie ftaatl. SßoI.*93epörben. — äTCSliS. I ©. 182b. 

ßlnftettung, ©ebuprniffe, ©ienftdorfdmften ufto. 

Übernahme non Sdju&pol.* Beamten in ©ericpt$= 
ooHsteperfteilen. 

9tb©rl. b. äRb^. (®bfK.) o. 13. 2.1933 
— II B II 24 b $Kr. 2 11/33. 

(1) 93ei ber ißreuß. ^uftigDermaltung fönnen 
fofort 32 Slnmärter für ben ©eridpt§DoEgieperbienft 
(S3ef.=©r. A 5) einberufen merben. 

(2) Sie SteEen Derteilen fiel) auf folgenbe 
©eriept^begirfe 

Samm.4ei.8 
SreSlau.4 
©eile.2 
©üffelborf.2 
granffurt a. 93?. 2 
£>amm (SBeftf.).4 
Gaffel ..1 
Kiel.1 
Köln.1 
Königsberg i. ®r. 2 
SWarientoerber.1 
Naumburg a. b. ©. 3 
Stettin.1 

(3) Sie SteEen foEen mit fünbbar angefteEten 
ScpußpoB93eamten mit mepr al§ 12 Sienftjapren, 
bie beamtenrecptlidp unter bem $23©. 0. 31. 7. 1927 
(©S. S. 151) ftepen unb ben im 9ib©rl. ü. 10. 6. 
1932 (50793Ii3S. S. 589) gefteEten SInforberungen 
entfpreepen, befefjt merben. 

(4) 3m übrigen ift naep bem angegogenen 
9ib@rl. gu Derfapren. 23om Sage be§ Sienftantritt§ 
in ber ^uft’äöermaltung unterliegen bie S3egüge ber 
^Beamten aud) ber ©inbepaltung§s23D. ü. 8. 6. 1932 
(9ib©rl. ü. 15. 6. 1932, $r23efS3I. @. 139). 

(5) $ür bie Eietpenfolge ber SlnfteEung in ber 
©ericpt^DoEgieperlaufbapn ift unter 23erüdfidptigung 
ber befonberen ©ignung in ber Siegel ba§ 2lnmart= 
fcpafUSbienftalter maßgebenb. SiefeS ridptet fitf) nad) 
bem Sage be§ S3eftepen§ ber ©ericpt3DoEgießer= 
Prüfung. 

Sin bie ftaatl. Spol.*®epörben. — SWS3IiS3.1 ©. 182 c. 

‘getpflegang, ‘SeHetbung, ßluScilftung, 

ürtterfunft, ‘SluSBtlbung. 

Seegänge auf ber $ol.=ScpuIe für SeibeSüb. 
im SRecpnungSjapr 1933. 

9ib@rl. b. SKbS. (tbfR.) 0. 14. 2.1933 
— II F 84 9?r. 6 III/32. 

2luf ber $oI.=Scpule für SeibeSüb. in SSerlin- 

Spanbau merben im 9iedpnung3japr 1933 Dorau§= 
ficptlicp folgenbe Seprgänge abgepalten merben: 

33om 23. 3. Bis 4. 5. 1933 
bont 18. 9. Bis 28. 10. 1933 
dom 3. 1. Bis 28. 2. 1934 

dom 8. 6. BiS 29. 6. 1933 

dom 9. 5. BiS 9. 8. 1933 

dom 31. 7. BiS 9. 9. 1933 
dom 6. 11. BiS 16. 12. 1933 

Sin alle ®ol.=93epörben. 

©tei Seprgänge gut SluS= 
Bildung don Übungsleitern 

unb SRiegenfüpretn mit anfdfl. 
SluSBitbung als f?ilfsleprer 

im Sßaffenbienft, 
ein Seprgang für $ßol.=3trgte, 

(ein Seprgang für Sßol.=0ffg.= 
1 Slntoärter, 
/ gtnei~2eprgänge für 5)8ol.= 
\ OBerltn. (93eförb.*2eprg.). 

— SttSlEB. I ©. 182 c. 

<i|3oI.=Dff5.=9ieitIeprgänge. 

9ib©rl. b. aßb^. (tbü.) d. 15. 2. 1933 
- II C I 54 9ir. 39/33. 

1. Sie $ol.=0ffg.=9teitleprgänge im 3iecpnungg= 
japre 1933 beginnen bet ber ftaatl. $ol.'23erroaItung 
in $ot3bam (fßroD-Eteitleßrgang) am 1. 4. 1933. 
Setjter 21u3bilbung3tag für Seprg. A: 29. 3. 1934, 
für Seprg. B: 16. 12. 1933. ©3 finb abguorbnen: 

a) ^um Seprg. A ($ol.-'Seutnante unb ^SoI.= 
Dffj.'-Slnroärter ober $ol.=Dberm.): 

93rootmann, ©roofe, Sioft, Sendet (4ß.=SB. Scrlin); 
Krüger, SauBner ('ß.=2(. KönigS&crg); SBoSciblo (iß-'®. 
SreSlau); 93up[mann (®. S.^amnt): Sund (iß.=S. iBocputn): 
©dfüpe ($.=$. ©ortmunb); Dtidjter (iß.=S. ftranffurt a. 9K.); 
2inbemann(4ß.»S.SEöupf)ertal); Supmann ('ß.=iß. KoBleng); 
3intel ('ß =S. ©niS6urg=§am6orn). 

b) gum Seprg. B (ißol.^auptleute unb $o!.= 
Oberleutnante): 

SBeBer (®,=S8. SBerlin); ©refeper (®.='ß. Oppeln); 
Slaba (ß.=Sß. SreSlau); O^rt, ©etlef ('ß.=SS, £alle); don 
Dtofenberg (®(^.='ß. SBittcnficrg); SBagenfnedEjt (iß.=S. 
9lltona=2B.); ÖeBmann(ß.=S.^)arPurg=SZÖ.); Kleine^Senne 
<lß.=ß. ©ntS6urg=Ab-); SlBe ('ß. = 'ß. ©iiffeiborf); Stimme 
(iß.*®. Köln); ©Unter (H5.=®. Slawen). 

2Bäprenb ber Sauer be§ fieprg. A mirb ein 
Urlaub nur in ber ßeit 0. 18.12.1933 bi§ 7. 1. 1934 
gemäprt. $ür SeÜnepmer beä Seprg. B tommt 
Urlaub niept in 33etracpt. Ser ben Seilnepmern 
juftepenbe 3aPre^utlaub ift entfprecpenb §u regeln. 

2. Ste Seilnepmer finb möglicpft umgepenb 
poligeiärgtlid^ — unter befonberer S3erüdfi^tigung 
oon §erg unb Sungen — ju unterfuepen. S3ei nidpt 
einmanbfreien §er§befunben ift bi§ jur SIborbnung 
ju beobaepten, roie bie Beamten auf reiterlicpe 2In= 
ftrengungen reagieren unb mie unb ob ber 31E= 
gemeinjuftanb beeinflußt mirb (ftarfe ©emidpt§= 
abnapme, nerDöfe Spmptome mie Sdplaflofigfeit, 
91ufregung§§uftäube ufm.). 33ei befonberen Störungen 
ift Don ber Slborbnung be§ Beamten 5Ibftanb gu 
nepmen unb gu beridpten. 

3. iDZelbung ber Seilnepmer im Saufe be£ 
1. 4. 1933 in ber 1$ol.=Unterfunft i]ßot§bam, 3ö9eti 
aüee 32. 

Sie finb barauf pingumeifen, baß ipr ©epäd 
foften!o§ Don ber 33apn burdp bie Sdpußpol. abgepolt 
mirb unb baß baper Soften für berartige SBeförberung 
nidpt geforbert merben fönnen (Dgl. audp Ießten 2Ibf. 
be§ 9ib©rl. D. 19. 12. 1931, TOIi«. S. 1295). 
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4. Aufjer ber oorgefdjriebenen Tienftbefleibung 
unb AuSrüftung auS bienftlidjen Veftönben finb mit* 
gubringen: 

a) eine ißiftole 08 unb 80 3cl)uf3 fdfatfe Munition, 
b) ÜbungS=(3port=)3d)uhe, ©porthemben, Saufhofen 

nnb Vabeljofen. 

5. Tie fßerfonalaften finb gemäfj 9ib@rl. b. 
18. 12.1931 (iWVliV. 1931 3. 1265, 1932 3- 1268) 
$iff. 16 an bie fßol.=Vertt)altung in fßotSbam gu 
übermetfen. 

6. Tie Unterbringung unb Verpflegung fämt* 
lidjer Teilnehmer erfolgt gefcfjloffen in ber ijSol.= 
Unterfunft fßotSbam. SBegen ber ©rmäcfjttgung 
ber Veamten, ihren Umgug nad) bem VefcpäftigungS* 
ort burdjguführen (giff. 55 (i) ber ffßVV.)1), ift baS 
Sfßeitere im Stammen beS 3tb@rl. o. 19. 12. 1930 
(MVIiV. 3. 1218) gegebenenfalls gu üeranlaffen. 

SCßegen ber Abfinbung mit SBohnmtgSgelbgufchufj 
mirb auf § 9 (2) beS fßteuf). VefolbungSgef. ü. 
17. 12. 1927 (©3. 3. 223) Vegug genommen. 

7. $üt bie Zahlung unb Verregnung ber lau* 
fenben Tienftbegüge unb AuftragSgebüijrniffe ift 
Anf)- D ber Vfbfß. 97r. 24 majjgebenb. SSegen ber 
fReifefoften f. fedjften Abfa£ beS 9tb©ct. ü. 12. 3.1929 

6taat0att0el)$rig?tft. } 

^afjerletc|tetlingen f. b. fRompllgerfahrten 1933/34* 

9ib©rl. b. SßbS* (tbfR.) o. 15.2* 1933 - I E 50/33. 

(1) Ten Teilnehmern an ben fRompilgerfahrten, 
bie auS Anlafc beS ^eiligen SfabreS in ber $eit Dom 
2. 4. 1933 bis 2. 4. 1934 ftattfinben roerben, finb 
Väffe gur Steife nach Italien mit einer ©eltungS* 
bauet oon böcfjftenS 1 Monat gebührenfrei unb unter 
beöorgugter Abfertigung auSgufteüen, menn bie Ve* 
merber im Vefi|e eines burep bie offizielle (55efcf)äftS= 
fteUe für bie Sftompilgerfahrlen in SBürgburg auS* 
gefertigten AuStoeifeS finb. 

(2) Tiefer AuSloeiS mirb nad) bem unten ab* 
gebrueften Mufter auSgeftellt, baS bereits bei ben 
3iompiIgerfahrten im Sfahre 1925 üermenbet morben 
ift (bgl. 31b®rl. 0. 28. 11. 1924, SQ7VUV. 3. 1147). 
Ter Ausfüllung ber Siüdfeite beS AuSmeifeS burep 
bie ffkfgbehörben bebarf eS nidjt mehr. 

Sin bie papbetiörben. — SPPliP. I S. 182 e. 

(MVliV. 3. 222). Tie fReifefoften unb Auftrags* 
gebührrtiffe finb bei ®ap. 91 Tit. 44 ÜRr. 11 für 1933 
als Mehrausgabe gu oerred)nen. Sfpre öorauSficpt* 
liehe §öhe einfehl- ber oon ben Tienftftellen gegaljU 
ten Veifefoftenoorfdjüffe ift mir 00m 9ieg.*i]Stäf. in 
fßotSbam bis 3um 20. 4. 1933, bie enbgültige btS 
3um 15. 4. 1934 angugeigen. 

Sin bie ftaatl. pol.=S3ehörben (ohne 2anbj.) 
_ — 9P93Ii'8. I <5. 182d. 

0 Sögt. prPefPl. 1931 S. 17. 

^ü^rcrge^tlfenle^rgang am ^ol.*3nftitut Verltn= 
©harlottenburg (§öh- ^SoI.=6<|uIe Gftche). 

SlbGrl. b mb% (®b9t.) 0. 16. 2. 1933 
— II B II 68 c SRr. 7/33. 

3n Abänb. b. 9ib©rl. 0. 1. 2. 1933 (TOliV. I 
3. 108d) beginnt ber ^ührergeljilfenlehrgang 2b 
am 8. 3. 1933 (erfter SehrgangStag) unb enbet 
am 13. 4. 1933 (lejjter SehrgangStag). 

Sin bie fiaatl. Pol.*Pehörbcn. — SRPtiP. I S. 182f. 

ß- und Jremdenpolfset* 

gjlufter. (Porbcrfeiie.) 

A u S W e t $* 

(S!or= unb öamiltenitame.) 

au§. 

Strafee. Sie. 

geboren am . gu. 

Staatiangehörigfeit . 

nimmt bom . bi§ . 

teil an einer Pilgerfahrt nach 9iom. 

., ben . 19.. 

Dffigieüe ©efähäftsfteüe für Pompilgerfahrten. 

((Stempel.) (UnterfdEjrift.) 

P>a§ ©eutfdhe Pational*Komitee für ba§ ^eilige Sahr. 

91icf)tamtlicf)ef §eil. 

Vßtnteroorlräge im 1« VerIin=6hotIottettburg. 

®er 6.2Binterüortrag finbet am2>onner§tag, b. 16.3. 
1933, um 20.16 Uhr ftatt, unb gtoar: 

„Poligei unb priöattoirtfdhaft". 
Dr. SWahit, tuiffenfd^aftlid^er Slffifient au ber Ipnnbel§hod)föhuIe. 

S3efteIIungeu auf ©intrittlfarten werben an bie 

PräftbialgefdhaftSfieHe be§ poI.=3nftitut§, S3erIin=KharIotten» 
bürg 5, Sdhlofefir. 1, ftüriftlich ober femmünblidh (Poftanfdhlufe: 
C 0 graunhofer 0621, PoI.=SInfdhIup: pol.=3nftitut Pr. 26) er* 
beten. ®ie ©intritt§tarten lönnen auf SBunfdh beim Pförtner 
be§ pol.=^nftitut§ bereitgelegt Werben. 

— SPPIiP. 1983 I S. 182 e. 
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tteuerfcfyemungert auf öem Büchermarkt. 

3anid), $rang, Dr., SRin.=Rat. Sie 93erorbnung gum 
©«büße beS beutfcben '©olfeS, für bie ©rapiS erläutert, 
©erlin 1933. ©erSbacb u. Sohn ©erlag, ®mbV-, ©erlin 
SB 35. 224 S. 8°. 4,80 JIM, auf 10 Stüd gewährt ber 
©erlag 1 ftreiftüd. 

Sie für bie ©rapiS fo aufeerorbentlid) wichtigen ©e* 
ftimmuugen beS RotPerorbuutrgSrecbiS, inSbefonbere bie ©e* 
ftimmungen über bie ©reffe*, ©ereinS* unb ©erfammlungS* 
potigei, haben, Irena man bou ben noch älteren ©eftimmungen 
beS RepSd)®ef. abfiefjt, eine faft gweijälfrige SntwidlungS« 
gefdjidfjte hinter ficE), in ber bie ©rapiS ber ©erWaltung unb 
bie Rechtfpredjung ber ®eridjte ein reiches IDZaterial gun: 
©erftänbniS biefer fdhwierigen RZaterie für ihre prattifclje 
RnWenbung unb gu ihrer tbeoretifdfen gortbilbung gufammett* 
getragen haben. SS fehlt jeboch bisher im (Schrifttum an 
einer gufammenfaffenben Überfidht, bie hierüber eine erfcgöp* 
fenbe SarfteEung gäbe; bet ftänbige SBechfel beS jeweils 
geltenben formalen Redf)tSguftanbeS bat bagu geführt, baß 
bisher nur eine Rngahl bon SeptauSgaben mit lurgen Sr* 
läuterungen erfchienen ift. Sie beftebenbe ßüde wirb burdf 
baS borliegenbe SBer! beS Referenten für ©reffe*, ©ereinS« 
unb ©erfammlungSredht im ©reußifdjen RZinifterium bei 
gnnern in einer fowohl für bie SBiffenfdhaft Wie auch für 
bie ©rapiS gleidj WertboEen SBeife auSgefüEt. Sn biefetr. 
SBer! finb erftmalig bie gefamte einfc^lägige, fonft fdhtner 
gugänglidhe unb an bielen Stellen gerftreute Redhtfprediung 
gu ben eingelnen ©Zaferien beS RotberorbnungSred)tS, toie 
auch bie Srgebniffe ber ©erwaltungSprapiS in einer bisher 
nicht erreichten ©oüfiänbigfeit betwertet worben. Sie burdh 
baS RotberorbnungSrecht geförberte SBeiterbilbung berfcpie« 
bener RedhtSinftitute ber einfchlägigen orbentlichen Rechts« 
gebiete, fo g. ©. beS ©erfammlungSrechtS, ift aufgegeigt unb 
eingebenb erläutert. SaS SBer! beretnt in gleichet SBeife 
wiffenfdhaftlidhe ©ertiefung mit ber ©eriidfidhtigung ber ©e« 
bürfniffe beS ©raftiferS. Siefen ©ebürfniffen finb inSbefonbete 
bie ©lieberung beS Inhalts nnb bie Slrt ber SarfteEung 
angepaßt. Ser auSgugSWeife Rbbtucf gasreicher für bie 
©rapiS befonberS wichtiger ©ntfdEjeibungen unter Quellen* 
angaben erleichtert bas Stubium ber widhtigften rechtlichen 
3weifelSfragen. Surch bie Aufnahme beS ©epteS färntlidjer 
VluSführungSbeftimmungen beS Reiches unb ©reußenS gu ben 
im 1. Seil abgebrucften ©erorbnungen bom 4. 2. 1933 unb 
19. 12.1932 fowie ber Rbbrud ber wichtigften gut Srgängung 
fjerangugiebenben fonftigen gefeßlidhen ©eftimmungen im 
3. Seil gibt bem ©raftifer eine gufamntenfaffenbe überfidht 
über fämtlidhe bei ber RnWenbung ber genannten ©erorbnungen 
gu berücffidhtigenben ©orfdjriften. (Sin eingeljenb geglieberteS 
SnhaltSüergeichniS unb ein umfangreiches SadhöergeichniS 
erleichtern bie ©enugung beS SBerfeS, bem im 4. Seil auch 
eine Überficht über bie ReligionSgefeEfcfjafteu, bie Körper« 
fdhaften beS öffentlichen Rechts finb (§ 2 Rr. 3 unb § 9 Rbf. 1 
Rr. 6 ber ©erorbnnng bom 4. 2. 1933), beigefügt ift gür 
{eben ©erwaltungSbeamten unb Richter unb ebenfo für Rechts« 
anwälte, geitungSfachleute unbßeiter politifdf)er£>rganifationen 
ift baS SBerl unentbehrlich- 

»ott ßet)ben, ©iftor, Dr., ©Zin.«Sireftor. SaS preußifche 
©ettteittbetoahlrecht feit ber StaatSumtoälgung. 3u= 
fammengefteEt unb erläutert auf ®runb beS amtlichen 
©ZaterialS beS ©reuß. ©ZinifteriumS beS Snnern. ©erlin 
1925. Sari VepmannS ©erlag. 5,40 JIM. — Srgän« 
gungShefte 1929 u. 1933. 3ufammengefteEt bon Reg.« 
Rat Dr. ßofchelber. 2,70 JIM n. 1 JIM. 

»ott ßepben, ©iftor, Dr., ©Zin.=Sireftor. SaS Söablgefeß 
für bie 'Stböingiallaubtage unb Kreistage ». 7.10.1925. 
©rläutert auf ®runb beS amtlichen ©ZaterialS beS ©reuß. 
©ZinifteriumS beS Innern, ©erlin 1926. Sari VepmannS 
©erlag. 7,20 JIM. — SrgängungShefte 1929 u. 1933. 
3ufammengefteEt bon Reg.'Rat Dr. ßofchelber. 2,70 JIM 
u. 1 JIM. 

Surch bie in ben nächften Sagen erfdheinenben Rachträge, 
bie bei ©efteEung ber fpauptWerfe unb SrgängungShefte foftenloS 
abgegeben werben, befinben fidh bie beiben maßgebenben ©r* 
läuterungSbücher wieber auf bem neueften Stanbe ber ©efeß« 
gebung. Sie bringen aEe für bie Sätigteit ber ©emeinbe« 
behörbeu unb ihrer bei ben SBahlarbeiten tätigen ©eamteu 

notWenbigen ©eftimmungen, bie bon ben als gute Sadjfenncr 
befannten ©erfaffern ausführlich erläutert worben finb. Sie 
RuSgaben haben als unbebingt guberläifig gu gelten unb finb 
für bie orbnungSmäßige ©rlebigung aber SBahlarbeiten un= 
entbehrlich- 

^oligeihanbbud). ©egriinbet bon g. Reglaff, ©oDSdhul* 
bireftor. 36. Slufl. Searb. u. ergängt bon Sh- ©<ht er = 
hoff, ©oI.=Rat.^ ßübecf 1932. Seutfdjer ©oligeiberlag. 
XVI, 1296 S. 8°. 18,50 JLM bei 3ahlung in ©ZonatS« 
frift; 21 JIM bei Ratengablungen in 6 ©Zonalen. 

Ser neue Regia ff Hegt nunmehr in Reubearbeitung 
bor. Sie eingetretene ©ergögerung in ber Verausgabe einer 
Reuauflage ift ihm infofern bon Rügen getoefen, als bie in* 
gWifdjen ergangenen gefeglidjen unb©erWaltungSbeftimmungen 
nod) eiugearbeitet Werben tonnten, fo baff baS SBer! nunmehr 
wieber auf ben neueften Staub gebracht ift. SaS ©udj hat 
fidh in ber ©rapiS bewährt, wie eS fcgon bie fdjneEe golge 
ber Ruflagen beweift, woburch auch erreicht werben fonnte, 
Rachträge möglidhft gu bermeiben, bie immerhin nur ein 
Rotbehelf finb, jebenfaHS ift eine teptlidje Reufaffung immer 
borgugiehen. SaS Vanbbudh bietet auf berhältniSmäßig 
engem Raum biel unb gibt Weitgeljenb ben SBortlaut aEer für 
ben ©oligeibeamten Wichtigen ©eftimmungen wieber, bie, 
foWeit erforberlidh, burdh VinWeife auf gugefjörige ©eftim* 
mungen, ©rlaffe unb bie Redhtfprechung ergängt finb. ©S ift 
baher int ßaufe ber gahie gu einem unentbehrlichen Vüf§!! 
mittel für ben ©oligei* unb ©erWaltungSbeamten geworben 
unb wirb fidh gu feinen bisherigen greunben unb ©enufsern 
borauSfichtlicf) gahlreidhe neue erwerben. 

ßamtnerS, Siemens. ?lutarfie, ^lantoirtfchaft unb 
berufSffänbtfcher Staat? ©erlin 1932. Sari VehmamtS 
©erlag. 45 S. 8°. 1,50 JIM. 

SaS Veft bringt einen ©ortrag beS ©erfafferl in ber 
Sifjung beS VauptauSfdhuffeS beS ReidhSüerbanbeS ber beut« 
fdhen Subuftrie am 24. 6. 1932, bem bei ber Überarbeitung 
eingelne ©elegfteEen unb ©rläuterungen eingefügt finb. $n 
biefem Rahmen war es natürlich nur möglich, bie Widhtigften 
®eft<htspun!te beS WeitbergWeigten ©ebieteS gu behanbeln, 
baöon auSgehenb, bafe Seutfcplanb am wenigften in ber ßage 
ift, fich ber ebenfo gwingenben wie Wertbollen ©erfledhtung 
mit fremben ©otfSWirtfdjaften gang gu entgiehen, gumal 
eS in ben legten 100 fahren in ftarfem ©Zafee gu einem 
©erarbeitungSlanb geworben ift. ©erfaffer gibt intereffante 
Vinweife auf bie geiftigen üntergrünbe, mit benen bie ©e= 
griffe Rutarfie, ©lauwirtfdjaft fowie berufSftänbifcher Staat 
berfniipft finb unb täfjt feine Rebe auSflingen in bie gorberung 
ber ©ertiefung in baS gewaltige geiftige Ringen, baS im 
gangen beutfdhen ©ol! entbrannt ift, unabhängig bon aflen 
politifdhen ©arteiungen. 

3af>n, ©Zap, Rrdhiteft. 53auratgeber. 2Bie baut man nach 
bem ®efeg? Unterfdjeibung ber ©auanlagett (nach ihrer 
©ebeutung). Richtlinien f. b. baupoligeil. Rnforberungen 
(für ©ntwurf, ©rüfung unb ©aufieEe). 3uflänbig!eiten für 
bie eingelnen ©auborhaben (SefdhäftSgang bei ber ®eneh5 
migung). ©ielefelb 1931. SB. ©ertelSmann. 81 S. Sin A4. 

©erfaffer hat fidh bie Rufgabe gefieEt, baS ©auredEjt fo 
git erläutern, baß aEe am Saufdhaffen ©eteiligten: ©auherr, 
Rrdhiteft, ©aubehörbe, Unternehmer ein angemein berftänb« 
licheS. überfichtlidjeS ^>ilf€mittel erhalten. $u planmäßiger 
überfidjtlidher 3ufammenfteEung finb nicht nur bie eingelnen 
Rnforberungen aufgeführt, betreu bie ©auten unb ©auauS« 
führungen itr bauredftlidher Vinfidjt entfpredjen miiffen, fonbern 
eS wirb ber ©erfudh gemacht, gleidhgeitig bie g-rage ber 3us 
ftänbigleiten unb bie RZitWirfung ber Sehörben bei einer 
©augenehmigung für jeben eingelnen gaE gu flären. Se* 
banbeit Werben genehmigungspflichtige nnb nicht genebmi* 
gungSpflidhtige ©auten, bie Drbnung nach ben üerfhiebenen 
©orfchriften, bie 3ufammenarbeit ber Sehörben. ferner in 
beförderen Rbfdhnitten: Sie ©auberbote (©aubehinberung), 
bie fragen beS RadhbarredhtS, bie Rnforberungen, bie auf ber 
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©auftelle gu fiellen finb u. a. m., alles in fnappfter gorm 
©erfoffer geint, wie eine ©ereinfachung möglich ift unb »nie 
bmch gmedntäBige Organifation bie ©rüfung ber ©augefudje 
tfefcpleunigt Werben fann. 

33B(jtn, ©uft., Dr., ONN., ©tänb. ©tetlbertreter b. ©räf. b. 
ßanbeSarbeitSamtS labern, u. (Sichele bacher, grang, Dr., 
NN. 1. Kl. i. ©aper. ©taatSmm. für ßanbw. n. Strbeit 
(abt. Arbeit). (.«efeh über ßlrbeitSberntittlung unb 
SNrbeitslofenberficherung nebft ergängenbem anbang mit 
Einleitung, Erläuterungen unb ©ad)bergeid)ni§. 2., neu» 
beatb. Slufl. ©tünchen 1930. E. ©. ©ed. XU, 366 ©. 8°. 
— Nachtrag n. Sedblätter nach bem ©tanbe b. 15. 1. 
1932. 84, 25 ©. 8°. 1,25 JiM. ©auptbanb mit Nachtrag 
geb. 8,75 JIM- 

Sa§ arbeitSlofenberficherungSgefeb ift wieberpolten SSn» 
berungen unterworfen morben. Ign bet ü Slufl. borliegenben 
SBerfeS fonnten auBerbem bie auSführungSborfchriiten nicpt 
bollflänbig berücfiidjtigt Werben. Sa weiterhin bie fort» 
fdfreiienbe Necht'precbung in grnnblegenben fragen Klärung 
gebracht bot, liefe fict) eine böüige Neubearbeitung nicht um» 
geben. Sie Erläuterungen befdjränfen ficb auf ba§ unum» 
gänglicb Notwenbige, fie Woben lebiglidb bet ©rapis bienen. 
Ein Slnbang bringt bie notwenbigen au§f.»©orfcf)nften. Sie 
ingwifcben eingetretenen Säuberungen finb in einem Nachtrag 
mit Secfblättern bereinigt, fo baB baS SBerf fidb auch Weiterbin 
für ben praftifdpen ©ebraudp bewäbren Wtrb. 

9Nafurat, K. Sie neuen ‘StlangierungSborfchtiften für 
ßlftiengefeüicbaften unb Kommanbitgefeüfcbaften auf 
ßlftten. SBaS müffen afiionäre, ©erwaltungSmitglieber, 
©ilangprüfer, NebifionSbmmte, ©udbpalter, 2Birtfd^aft§= u. 
N echte ft ubenten bon bet „fteinen attienrecbtSreform" wiffen? 
SNerfblatt. ©erlin 1933. ©erlag „Ser ©etrieöeWirt" m.b.©., 
©erlin SB 50. 32 ©. 4°. 0,60 JIM. (©onberabbrucf au§ 
ber geitfchrift „gaplungSbertehr unb ©anfbetrieb".) 

Sie fleine ©dbrift bietet in fedjS Kapiteln eine grünblicbe 
unb gufammenfaffenbe Sarfteüung be§ neuen beutfdjen atrien» 
rechts, bei ber auch fcpon bie Sur<hf.»©0. b. 20. 12. 1932 
berüdlicbtigt ift. Eine gtoBe Slngabl praftifr^er unb Wicfjtigfter 
Eingelfragen Wirb erörtert. g» ein Kapitel ift ben ©eröffent» 
Iicbung«boifcbriften bees ©efcpäftSbertditS, ber gabceSbilartg, 
ber ©ewinn» unb ©erluftredjnunp, ben ©eWertungegrunbfäben 
unb ben ©onberborfdjriften für Krebit» unb ©gpotbefenbanfen 
fowie ©erfebrSunternepmungen geWibmet. gm 2lnb- Werben 
bie Septe ber aftienre<hts»©0. b. 19. 9. 1931 unb ber beiben 
Sutdif.»©0. ungelürgt Wiebergegeben. SaS ©terfblatt ift 
burdb Naticpläge, ©eifpiele unb Überfichten belebt unb bebanbelt 
alle fragen, bie für bie ©rapiS Wichtig finb. 

©oeniger, ©., Dr., N©N., ßeipgig, u. ‘Jöeifjter, gr., Dr., 
ß®N, ©alle. ©runbbuchorbnung nebft ©runbbucb» 
bereinigungSgefep unb lanbeSgefeblidjenauSf.=©eft. ©tanb 
00m 1. 4.1932. Sßerlin 1932. Otto ßiebmann, ©erlin SB 57. 
VII, 439 ©. Saidpenformat auf Sünnbrudpapier. ®eb. 
9 JIM, ©orgugSpreiS für ©egieher ber Seutfcben guriften» 
gettung 8 JIM. (ßiebntannS Safcpenfommentar S8D. 8.) 

Siefer Kurgfommentar gWeier perborragenber Kenner 
beS ©runbbucprecbtS hebt bie leitenben ©efidptspunfte fcharf 
unb überfidbtlich perbor, um bie NecptSlage mit einem ©lief 
fefigufteüen. Sie Erläuterungen finb feine ©räfubtgiengu» 
fammenfteHungen; nur bie neueften maBgebenben Entfchei» 
bungen beS NeichSgericbtS unb ber OberlanbeSgericpte finb 
angeführt, baS Schrifttum, foWeit erforberlith- Sie lanbeS» 
recfjtlid^en ©eftimmungen bon ©reuBen, ©apern, SBürttemberg, 
©adjfen ltnb ©aben fm*3 nicht nur abgebrudt, fonbern im 
Kommentar felbft überall mitpetangegogen. SaS ©runbbudh» 
bereinigungSgefep ift in gleicher SBeife erläutert. ©0 bietet 
baS SBerf in SZBirfticfjfeit trop feines äuBeren fleinen Umfanges 
einen eingebenben Kommentar gu biefen wichtigen ©efepen, 
beten SlnWenbung in ber ©rapiS bamit ungemein erleidjteri wirb. 

Sanft, Neinbolb, ©tubieurat an ber SNarinefachfchule, ©wine» 
münbe, Karparfftr. 10. Sahgeicpenlebre. SBittenberg 
(©eg. ©ade). N. ©ertofe’S ©erlag. 6 ©. 8°. 0,15 JIM. 

Ste richtige Sättmenbung ber berfepiebenen ©ahgeiepen 
begegnet mandjmal ©cpwierigfeiten, fo baB eS erwünfept ift, 

immer eine gebrängte gufammenfteHung gut §anb gu haben. 
Eine folche legt ©erfaffer bor unb gliebert bie Überficht in 
Jpauptregeln, Nebenregeln unb Ergängungen. SNan fann ba§ 
banblicbe Startonblatt immer bei fid) führen, um fich im 
©ebarfifaH fd^neU unb guberläffig gu unterrichten. 

Rechts- unb 33ectoaltungöbibliothcf. ©ammlung bon 
Slbpanblungen, ©efepen, Sßerorbnungen, höchitrichrerlichen 
Entfdjeiöungen, 2tu§fübrung§anweifungen unb Erlaffen au§ 
allen Ned)t»» unb ©erwaltungdgebieten. Erfdbeint am 10. 
unb 25. eine§ jeben NfonatS. ©erlag ber „NechtS» u. 
©erWaltungSbibliothef" in Oplaben. SNonatlich 1,50 JiM. 

1932 Nr. 29/30: ©teuergutfeheine f. üftehrbefchäftigung 
bon Süröeitnebmern, bon 9NN. Dr. N. SBenbe, ©erlin. Neue 
©runblagen für bie ©eredpnung be§ SlnfpruchS auf ©teuer» 
gutfeheine bei SNefjrbefchäftigung b. Nrbeitnebmern, bon NN. 
Dr. Sßotthoff, ©erlin. — 1933 Nr. 1/2. Sie neue ©emeinbe» 
finangorbnung, bon ©ürgerm. a. S. Nidfarbt, ©erlin. Sie 
SluSbänbigung bet ©teuergutfeheine, bon Dr. griebrich, 
§ermSborf=Shnaft. — Nr. 3/4: Sa§ EtfafebefchluBred)t, bon 
Söürgerm. ©oo§, ©erg. Neufirchen. SaS „geringfle ©ebot" 
in bet groaofl^berfteiperung Wegen öffentl. ©runbftüd«laften, 
bon ©cabtrentmeifter ßinnboff, Emmerich a.Nb- ©etjäbrung 
be§ ^erangiehunpSanfpruchS ber ffiemeinben auf ©runb ber 
©teuerberanlagung ber ©eWerbefteuer»@runbbeträge, bon 
©?. ©cbwether, ßtmburg. — 9lu§ ber ©rapis: gragen unb 
antworten, aufgaben mit ßöfungen. ©ücherfchau. II. Nbt.: 
©efepe mtb ©erotbnungen. III. Nbt: ^öcbftrichterliche Ent» 
fcheibungen. IV. 2lbt.: Nlinifterielle SluSf.=anW. unb Erlaffe. 

SeutfcheS Beamten»ßlrcbiö. SBirtfdbaftSberlag artfjur 
©ubau, ®mb§., ©erIin=SSiIbeIm§bb8en- Erfdbeint monat» 
lieh 2 mal. ©ierteljährl. 5,40 JiM. 

©eft 2: NmtSbegeidbnung_ ber SRufif» unb Surnlebrer. 
2. ©epaltSfürgungS»©£>., Ergäng. bei § 7. NedhtSfteEung 
ber Weiblichen ©eamten im ©ereicb ber NeichSfinangberwalt. 
©tciatSgerichtShof»Entfdb b. 20. 6. 1932 g preuB- ©par=©0. 
b. 12. 9. 1931. — ©eft 3/4: ©orfchriften übet NuSlanbS» 
bienftreifen. ©tellenbefefe. i. b. ©r. guuigoerwaltung. ßanb» 
freiSneuglieberungen. — ©eft 5/6: ©efchäftSanweifung f. b 
©oügiebungSbeamten b. Neich^finangberwaltung. — ©eft 7: 
Nnftridje u. Sapegierungen in Neichswohnungeit. ©r. ©aupt» 
lanbwirtfdsaftstammer u. ßanbwiitfchaftSfammern — ©eft 8: 
Sentfchrift über bie ®angleibeamtenfragen. ©reuB- Snrdbf.» 
©eft. g. Not»©0. b. 6. 10. 1931 ü6er ©enfionofürgung. — 
©eft 9: ©erfonalorbung ber NeichSbahn. Nufftellung ber 
©ieHenptäne in ©emeinben u. ©emeinbeberbänöen. gut Nu§= 
legung be§ § 8 abf. 2 u. beö § 23 N©ej@. (©efolöunaSbienft» 
alter). — SBeamtenfragen im Neidb^tag unb im ßanbtag. 
©onftige ©eamtenangelegenheiten. SäuS ben ©eamtengeWerf» 
fdhaften. Nu§ ben ©eamtengeitfdbriften. SeamtenWirtfdbaftlidbe 
Nachrichten. ©eamtenbilbungSWefen. ©eamten»©efe|e unb 
»©erorbnungen. ©eamten»Nechtfprechung. ©üdberbefpredbung. 
©dhlagwortbergeidhniS. 

©eutfcheS ^oligeiar^it). ©r§g. bom Seutfdben ©oligei» 
©erlag, ßübed. Erfdbeint am 10. u. 25. f. NttS. SBiertel* 
fährl. 2,70 JiM. 

©eft 1: Set beutfcbe'JBebrgebanfe u. frangöf. Nomantif 
über bie beutfdfe ©chugpol., bon ©ol.=©auptm. Dr. SBobarg, 
S?iel. Sumultfdbäbenrecht in ©reuBen fowie SNitwirfung ber 
©ol. bei ber äufnabme bon ©dbabenSerfahanträgen, bon 
sjlol.»3Naj. OlfeniuS, ©ol.»©erw. Sui€butg/©amborn. — 
©eft 2: geuer=©erbredben, bon gng. SNar'®rempe, ©erlin. 
Unbefugter ©ebrauch bon ^raftfabrgeugen, bon Oß®N. Dr. 
©Kläger, ©amburg. Notigbuch ober Serminfartei, bon 
©erta ^eitfch, ßiegnip. — ©eft 3: ©egriff u. ©rengen ber 
friminalift. Kombination, bon Krim. = Nat O. g. Krüger, 
Silfit. ©iftgaSfataftropben, bon ©ol.»Oberftl. Semoll, 
Nfannbeim. Sie natioualfogialift. Semonftration in ©erlin 
am 22. 1., bon ©ol.»0berfil. Kronberger, ©erlin. ßanb» 
ftreiefter», ©eitler» unb Obbadflofenmefen, pon ©ol. = Nat 
Echterhoff- — ©oligei u. KriminalprapiS. Nu§ ber Necht» 
fpredfung. ©udhbefprechung. 

gür bie Nngeigen berantwortlich: Kurt Kaufmann in ©erlin SB 8. — Earl ©epmannS ©erlag in ©erlin SB 8, SNauerftr. 44 
Srud bon Ernft ©iegftieb Nlittler unb ©ohn, ©udhbruderei ®. m. b. ©., ©erlin ©SB 68. 



(Sofort lieferbar: 

»orDruefe jur SurcDfiifirung Der 
JSafilen gu Den <Semeini>e=, Slmfö* 
unD^inDfDielMonDgetneinDenerfre» 
tutiaen, proniniiallanMügen (fiom= 
munallanMagen) uni> fireidagen 

2öablorbnungen, 23ürgediffen, 28äbler* 
(iffeti, 3Öaf?lfcf?eine, 3äbb unb ©egen* 
liffen, 2Bablnieberfcbdffen, 25efannf* 
maefjungen, 25enad)ndhfigungen, 33or* 
fc^Iagöfiffen, 0?ieberfd?riffen, ©inlabun* 
gen, 23odabungen, Slufforberungen, 
2öablumfd)läge ufto. 

(£ar( öe^monn^ Verlag m 33erttn 28 8 

Räumungs-Verkauf 
wegen Aufgabe der Geschäftsräume! 

Enorm große Auswahl in entzückenden Modellen von 
Klubsesseln in Stoff und Leder, 
Couches, Stühlen, Tischen. 

Selten vorteilhafte Einkaufsgelegenheit. — Eilen Sie, bevor das Beste 
vergriffen. — Auf Wunsch Zahlungserleichterung. 

Sächsische Klubsessel-Fabrik 
Berlin S 42, Alexandrinenstraße 95-96, an der Oranienstraße. 
Berlin W. Potsdamer Straße 35. Verkauf zu normalen Preisen. 

profpeffe 
über 33üd)er 

für 

33eru>atfung& 
beamte 

ft elfen auf SBunfdj 
foftenlo# 

gut 5SerfÜ0ung 

Gart £e^mann$ 
Vertag 

in 'Berlin SB 8 

Sie haben Stoff? Wir fertigen 
elegante Anzüge und Mäntel 

für RN 39«- unserer 
sämtlichen Zutaten. Roßhaarver¬ 
arbeitung. Garantiert guter Sitz! 
Herrenschneiderei Piket, 
Klosterstraße 65. Berolina 0865. 
Westen: Budapester Str. 15. Osten: 
Frankfurter Allee 361. Norden: Chaus- 
seestr. 47. Moabit: Solinger Str. 9. 

Neukölln: Pflügerstr. 26. Tempel¬ 
hof : Kaiserin - Augusta - Straße 71. 

Bestattungsinstitut 
Hermann Stawenow 

Ctearlitlcnburg 9. Spandaucr ■irg 2 
J3 W«at«nd 2692 / Qogr. 1907 

«Huf bem neueften 6lanb 

Das pceuMe ©cmcinöc- 
roafjltedif feit Oec Staats- 
umroäljuag 
3ufammengeffellt unb erläutert auf ©runb 
be3 amtlichen SCftaterialS be$ ^reufifeben 
^inifteriumg be$ 3nnern 

Bon Dr. 93iftor »Ott £et)bcn 
9CRinifferiatt>ireJtor 

1925. ^preiö 5,40 

©rgänjungSbcft 1929: 
3ufammengeftellt »on 9^eg.--9?cit Dr. £of<f)elber 

cpreiS 2,70 

burch bte iit ben näcbften Sagen 
erfebeinenben 

ber ©efetjgebmtg beftnben ftet) 

Das BJafilgefeti ftit Die 
JJcooinjialtanötagc und 
Reistage Dom 7. Oftober 1925 

©rläutert auf ©runb be$ amtlichen'älftateriatö 
be$ ^ren^ifc^crt ^KinifteriumS beS 3nnern 

Bon Dr. Q3«tor t>on £et)ben 
9CHinifteriatt>irettor 

1926. 3>rei$ 7,20 

©rgänjung^b^ft 1929: 
3ufammengefteUt »on 9?eg.=9?at Dr. Cofd^elber 

^reiö 2,70 9OT. 

(S ^te ^ <®cftcßun9 ^cr Äaupttoerfe unb ©r= 
vCClCJ/VVVlQv/ gän§ung$beffe foftenloS abgegeben merben. 

©insetyreiS je etma 1 

©ie beiben mafegebenben ©rläuterungSbücber bringen alle für bie 'Sätigfeit ber ©emeinbebehörben unb 
ihrer bei ben ^öablarbeiten tätigen Beamten notmenbigen 93effimmungen, bte »on ben alö befonberä 
gute Sad>fenner befannten Q3erfaffern ausführlich erläutert loorben ftnb. 

S u l 5>et)matttt3 Verlag in Berlin 2Ö 8 
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9^miften<xl=Q3laft TeiiiAUSg.A 
für bic 

^reufiifdje innere Q3eru>olfung 
fterauSgegeben im ^reuftifcfjen TOnifterium t>e3 3mtem 

Teil I 

Sltfgemeine, ^oli^eU, ^ommunaK QBofylfa^rfg« ufhx $lngelegenf)eiten 
(Seit II enthält: SJRebijinal* unb <23eterinär*'2lngelegenbeftett.) 

Erfdbehtt nad) ©ebarf, im allgemeinen jeben SRitttood). ©dfriftleitung im ©reuf). SRinifterium be§ ©erlin S?S37, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, SluSgabe A (gtt>etfeittger ®rud) nur im ©oftbegug bierteljäbrlid) 1,65 JLM, Sluigabe B (ein* 
feitiger 2)rucf) 2/20 JIM, Seil II, StuSgabe A 1,95 JIM, SluSgabe B 2,65 JLM. Eingelnumntern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, SluSg. A 0,10 JLM, StuSg. B 0,13 JLM, Seil II, StuSg. A 0,15 JLM, SluSg. B 0,20 JIM burd) bie ©erlag§bud)banblung. 
©erlag unb Slngeigenannabme: Earl VepmannS ©erlag, ©erlin 253 8, SRauerftraße 44 (©oftfcbecffonto ©erlin 3^r. 234). 

Kummer 10 Berlin, Öen 1.SJtärs 1933 94,3al)rflang 

3 « 

3UIgem. 23ertoalt. DtbErl. 6. 2. 83, ÜUeutoafjl ber ©etriebS* 
bertretungen. @. 215. — StbErl. 17. 2. 33, f?eftfteQung§« 
beworben be§ ©2®. ©. 185. — 9tb®rl. 18. 2. 33, ©erfonal* 
bogen. ©. 216. — 3tb@rl. 23. 2. 33, 9teict)3tag§= u. 2anb= 
tagStoablen. ©. 217. — SRbErl. 23. 2. 33, Stufruf ber 
SMcf)§regierung. ©. 218. 

Waffen* u. 9ted)mjttg$toefett. ©b@rl. 17. 2. 33, ©inteil. b. 
®affenanfd£)lag§ f. 1933. ©. 217. 

Romtnunolöerbänbe. SRbErl. 27. 1. 33, ©runbbermögen* 
fteuer. @. 185. — SRbErl. 20. 2. 33, ®emeinbebierfteuer. 
©. 186. — SRbErl. 22. 2. 33, 1. ©eränberung§nad)tbeifung g. 
b. 2anbe§berteilung§fct)lüffeln. ©. 218e. — SRbErl. 22. 2. 33, 
©teuerberteilungen. ©. 218 g. — SRbErl. 22. 2. 33, StuSleg. 
b. SRbein. u. b. SBeftf. ©tO. ©. 188. — SRöErl. 25. 2. 33, 
Stbänberung ber fommunalen Sßabtorbnungen. ©. 188. 

cPoligetberto>altung. SRbErl. 21. 2. 33, 2)urd)f. b. Eier=©D. 
©. 218g. — SRbErl. 23. 2. 33, ©dtjtiefjung bon ©aftftätten. 
@. 187. — SRbErl. 23. 2. 33, ©ebenftag f. b. Opfer be§ 
SBeltlriegeS. ©. 218i. — SRbErl. 23. 2. 33, Verausgabe 
ftd)ergefteHter Uniformftüde. ©. 218i. — SRbErl. 24. 2. 33, 
Stnftöfeige StuSlagen. ©. 189. — SRbErl. 18. 2. 33, Qcinfjeitt. 
©orbrade ©ol. @. 191. — SRbErl. 24. 2. 33, 2)ienftbucb f. 

a 11. 

b. 2anbj. ©. 191. — SRbErl. 18. 2. 33, ©eilnabtne b. ©e* 
amten an potitifdjen ©eranftaltungen in Uttifotm. ©. 191. 
— SRbErl. 18. 2. 33, ©ertnertung entbehrt. ®egenftänbe. 
@. 218 k. — SRbErl. 20.2.33, SBotjnnngen f. 2anbj.=©eamte. 
©. 192. — SRbErl. 21. 2. 33, ©oligetberuf§fd)ultbefen. ©. 192. 
— SRbErl. 21.2.33, Oberftufe b. ©©5. ©. 192. — SRbErl. 
23. 2. 33, ©ol.=©djulleitungen. ©. 193. — SRbErl. 16. 2. 33, 
SRönigenreibenunterfudjungen. @. 193. 

5öohlf«hrtöpftege. SRbErl. 16. 2. 33, 15. ©ädffifdje 3>t>inger= 
ßotterie. ©. 218 i. 

'PerfonenftanbSangelegen&etten. SRbErl. 2L. 2. 33, SRiU 
teilungen bei ©etbftmorben. ©. 201. 

9leid)3* u« StaatSfteuern. SRbErl. 20.2. 33, ©d)lad)tfteuer* 
berredptung. ©. 201. 

‘33erfeDr£tbefen. SRbErl. 16. 2. 33, ©orfdjr. über ©ertebrS* 
einrid)tungen. ©. 205. — SRbErl. 24. 2. 33, §intere 2eud)t* 
geidjen b. gtoeiräbrigen ®raft= n. Steinfrafträbec foloie b. 
gahrräber. ©. 216. 

93erfd>tet>ene8, ©üd)erau§gleicbtifte 2. ©. 218k. 

Steuerf^einungen. ©.218/. 

persönliche angelegensten. 

tUiniftcrium öes Ämtern. 

©eauftragt: SIRinSR. 3fd)int$fd) lomtn. mit ber ©ertoalt. ber 
©teile be§ SR©cäf. in SBieSbaben. 

©erfetft: OSRSR. ©egenbatbt an bie SReg. in ©reSlau. 

Allgemeine unö innere X>ertüttWung. 
©mannt: ®onterabmiral a. 3). bon 2ebef5oto in SBeimar 

gum ©ol©räf. in ©erlin; SRittmeifter a. 2). bon Vibbeften 
in Stttjauernid gunt ©ol©räf- in SBalbenburg; ©olOberft 

a. 2). SRoofen in SUtenfiof gunt ©ol©raf. in Volle (©aale); 
DteicpStagSabg. 2u§e in Vannober gum ©ot©räf. baf.; 
Kapitän Earl Ebriftianfen in ©remen gum ©oi©räf. in 
Varburg=Sßilf)elm«burg; 2b9t. a. 2)., Stabtrat ©arragin 
in Gaffel gum ©ol©raf. in ©ocpum; 2anbiag€abg. ©dhep» 
mann in VaBingen ('Jtupr) gum ©ol©räf. in ©ortmunb; 
®eneralmajor a. ©. bon SBeftrem gum ®utader in 
2Bieöbaben=©iebricb gum ©ol©räf. in grantfurt a. SR.; 
SRajor a. 2). Stieb erb off in SRülbeim (Stubr) ©aatn gum 
©ol©räf. in £)berbaufen. 
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beauftragt: Sßol^täf. i. e. 9t. Dr. äße Id) er in Serlin tomm. mit 
ber Sertoalt. ber ©teile beS £>Sräf. in äßagbeburg; 9t^räf. 
i. e 9t. bon 93elfen in £>annober bertreiungSto. mit bec 
Sertoalt. ber ©teile beS QSräf. baf.; äßinDir. Dr. ©tapen* 
t) o r ft inj 9teid)Sberfel)rSmin. tomm. mit ber Sertoalt. ber 
©teile beS Dt^ßräf.in §annober; 9tDt. Koeljler in Königsberg 
fomm. mit ber Sertoalt. beS 2b9t2l. in Sr- Ipodanb. 

Serfefct: 9t9t. Dr. £>errmann beim S°lSräf. in SßeifjenfelS 
an ba§ tßol^ßräf. in ©labbadj^ffepbt; Ct9t. Dr. £)repfluft 
in ©umbinnen an baS ißol^räf. in SBeifeenfelS; 9t9t. Dr. 
©oetfcl) beim ißolißräf. in Koblenz an bie Dteg. in ©tabe; 
9t9t. Dr. Kößne in KöSlin an baS ißol^ßräf. in Slltona* 
SßanbSbef; 9t9t. SllfrenS beim SolSräf- in äßagbeburg an 
bie 9teg. in KöSlin; 9tülffef. $acobi beim SolSräf. inKaffet 
an baS £b3t2l. in ©iflforn; Dtülffef. Dr. ^ütterotb bei ber 
SJteg. in Kaffel an baS SolSräf baf.; 9t2lffef. SBieatfer 
beim 2b9t2t. in ©ul)[ an baS 2ö9t2l. in ßabiau; StSIffef. 
©etl)e beim 2ö9t2l. in SSielefelb an baS 2b9t2l. in ©uljl; 
9tülffef. SretoeS beim 2b9t3l. in glatoto an baS 2b9h'l. in 
Stauen; 9t2lffef. Dr. äßann beim 2b9t31. in Ealau an baS 
2b9t3I. in 9tenbSburg; SRSIffef. SBenblanb beim 2b9t2l. in 
Serleöerg an baS 2b9t9l. in Selgarb. 

Üüerwiefen: 2b9t. i. e. 9t. Dr. 9toberD£ornom in Sr. £>oI= 
lanb ber 9teg. in Slurid). 

SorüScrgeljenb Übermiefen: 9t2Iffef. bon Stormann beim 
2b9t3I. in §öpter ber Sreffeftefle beS Srenj). ©taatSminifte* 
riutnS 311t auSljilfSto. 93eftf)äft. 

©inftw. in ben Sußeftanb berfefct: 9tSräfibenten König in 
ÜIrnSberg, Syrier in SBieSbaben, Dr. griebenSburg in 
Kaffel; SolSräfibenten Sfjaife in SreSIau, SBenbe in 
Söalbenburg, äßaier in ©tettin, Deple in §aUe (©aale), 
Krüger in SBeifeenfelS, S artb in £>annober, Dr. Sianeßl 
in §ar6urg*3Bil()eImSE>utg, ©raf) in Sod)um, 3örgie6el 
in ®ortmunb, ©teinberg in granlfurt a. äß, SBeper in 
Oberläufen, Dr. Sieften in Koblenz; 2b9t. Slpel in 
granffurt a. äß.=£>öd)ft. 

3« beferen: ©ofort. Sei ber 9tegierung in Erfurt Kanglei* 
biätarftelle (Sef.’©r. A9) mit einem nod) im 2)ienft be- 
finblidfen ©d)ufcpoI.*Seamten mit mehr als 8 2)ienft-- 
jabren. ©eforbert Wirb bie für ben Kan^leibienft borge* 
fd)riebene ©d)rei6gefd)toinbigteit in ber EinljeitSfursfdjrift 
unb ber äßafdtinenfdjrift (120 ©ilben u. 120 Slnfdjläge), 
anbernfaHS ülblegung einer Sorprüfmtg. SetoerbungS* 
gefudfe bon nod) im 2)ienft befinblidfen ©d)u(3pol.=Seamten 
(ohne SerforgungSberedjtigung) finb unter Seifügung eines 
2ebenSlaufeS, eines S>ienftIeifiungS3eugniffeS, eines ärgt= 
licken geugrtiffeS unb eines 3eugniffeS über ben Sefudb 
ber 5ßoI.*SerufSfd)ule auf bem Sienfitoege an SoI-'Sräf. 
— SormerlungSftelle für ben SoDSMenft — 9ßotSbam 
bis jum 15. 3 1933 gu rieten. 

Poli3ctocrtoaltung. 

6d>ut}f>oli3et. 

2luSgefd)ieben: S®?- Ipeinrid), S'®- Serlin. 

— SRSltS. 1933 I ©. 183. 

— ftbfdjnitt 1. — 

Allgemeine üertpakungefachen. 

^eftfteHungSbehörben 5ur ^Durchführung beS Vß©. 

fRbßrt. b. m%. (®b9t.) o. 17. 2.1933 
— ZW I 60 III. 

(1) 2Iuf ©runb be§ § 20 be§ ©ef. über bie Ver¬ 
gütung ber Vefa^ung§Ieiftungen unb *öermogen§- 
j^äben (Vefa^ung^Ieiftung^gef.) 0. 5.4.1927 
<3. 83) mirb in SIbänb. be§ 5Rb©rI. ö. 23. 6. 1919 
— V Wa 1185 (SDßBliV. ©. 302) beftimmt: 

(2) Vom 1. 4.1933 ob finb für bie Vearbeitung 
ber au3 ber ®ur^fübrung beö Vefa£ung§Ieiftung§gef. 
noc^ ermat^fenben Aufgaben juftonbig 

Angelegenheiten der 

©emetttblt^e ©ruttboermögenfteuer. 

9tbdrl.b.«0ib3. (®b9t.)u. b. (^bfH.)ti. 27.1.1933 
— IV St 1379 u. II B 160 (SRVliV. I ©. 74)*). 

— SRSliS. I ©. 185. 

*) ©onbcrabbrutfc biefeS 'JtbSrl. nebft Einlage lönnen 
bei umgeljenbcr Sefteßung bon ©nrl ^cßmannS Serlng, 
Serlin S3 8, SJtauerftrn^e 44, bejogen werben, ©nmmel* 
befteßungen crwünfißt. 

a) bie ^eftftellung§be^örbe in ^oblenj 

für bie 9teg.=Ve§. ^oblenj, Xrier unb 28ie3 = 
haben, 

b) bie f^eftftellung^be^örbe in ^öln 

für bie 3teg.=Ve§. ^oln unb Slawen, 

c) bie $eftftellung§bel)örbe in ©üffelborf 

für ifjren bisherigen ©efcEföftSbereidh. 

- SRSIiS. I ©. 185. 

ßontmunoloerbonde. 

®emeiitbebterfteuer unb ©emeinbegetränfefteuer. 

9ib©rl. b. 9Kb3. (tb9t.) u. b. ^aß. (^b9t.) 
0. 20. 2. 1933 - IV St 153 u. II B 445. 

I. üßacfj ber bisherigen ©efefjeSlage, inSbefonbere 
nach § 1 9lbf. 2, 3 ber ®urd)f.=Veft. über ©emeinbe= 
bierfteuer, ©emeinbegetränfefteuer unb Vürgerfteuer 
o. 4. 9. 1930 (9t©VI. I ©. 450), trat ber Vefd)Iuf3 
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einer ©emeinbe (einel ©emeinbeDerbanbel) über bie 
©rlfebung ber ©emeinbebierfteuer nad) § 15 bei 
^inangaulgleidhlgef.1) außer ®raft, menn bie ©e* 
meinbe bie ©teuerfäße änberte. Damit mar einer 
folgen ©emeinbe prattifcb bie Ntöglichfeit genommen, 
ben ©teuerfaß, ber im § 15 §31©. mit 7 D.§. bei 
tperftellerhreifel all §öcf)ftfaß feftgefe^t ift, ^erab* 
gufeßen. Nadhbem burdh bie 330. über Anbetung 
ber Durdhf.=33eft. über ©emeinbebierfteuer unb ©e* 
meinbegetränfefteuer ö. 16. 12. 1932 (9t©33l. I 
©. 557) im § 1 3lbf. 2 ©aß 1 ber Durdhf.=33eft. 
bal 2Sort „änbert" burcß bal SBort „erhöht" erfeßt 
toorben ift, ift ben ©emeinben eine §erabfeßung ber 
©emeinbebierfteuer ermöglicht toorben. 

II. (i) Nach ben 33orf<hriften über bie ©emeinbe* 
getränfefteuer (330. bei Neidhlßräf. ü. 26. 7. 1930, 
$meiter 3lbfchn. § 3, 9t@S3l. I ©. 311, in ber §aff. 
ber 330. 0. 1. 12. 1930, ©rfter Steil ®aß. I 3lrt. 1, 
9l©33l. I ©. 517, u. o. 23. 12. 1931, ©rfter Steil 
fab- VII 9lrt. 1, 9t@33l. I 779) barf eine ©e* 
meinbe bie ©emeinbegeträntefteuer nur neben ber 
©emeinbebierfteuer erheben. § 2 3lbf. 2 ber Durcßf.5 
$8eft. über ©emeinbebierfteuer, ©emeinbegetränfe* 
fteuer unb 93ürgerfteuer ö. 4. 9. 1930 (5R©33I. I 
©. 450) ergänzte biefe 33orf<hrift ba^in, baß bie 
©rhebung ber ©emeinbegeträntefteuer nur guläffig 
mar, menn bie ©emeinbebierfteuer nach § 2 ber 
330. ü. 26. 7. 1930 erhoben mürbe. 3luf ber ©runb* 
läge biefer 330. ift aber ben ©emeinben bie ©in* 
füjjrung ber ©emeinbebierfteuer im 9te<hnung§jaf)re 
1932 nicht geftattet (Dgl. 330. bei Neichlßräf. ü.- 
19. 3. 1932, ©rfter Seil flaf». II §§ 1, 2, N®331.1 
©. 135). Dal führte bagu, baß ©emeinben, bie bie 
©emeinbebierfteuer nach § 15 §31®. eihoben, im 
Nedhnungljahre 1932 billang Don ber ©rhebung ber 
©emeinbegeträntefteuer aulgefcfjloffen maren. 

(2) Durch bie 330. über $nberung ber Durchf.* 
33eft. über ©emeinbebierfteuer unb ©emeinbegetränfe* 
fteuer b. 16.12.1932 (9t®33l. I ©. 557) finb im § 2 
3lbf. 2 ber Duvdhf.=33eft. D. 4. 9. 1930 (9t©33l. I 
©. 450) bie 3£orte „nach § 2 ^er 330. D. 26. 7.1930" 
geftridhen morben. Daburcß ift nunmehr auch ben 
©emeinben, bie bie ©emeinbebierfteuer nach §15§3l©. 
erheben, bie Ntöglichfeit gegeben, bie ©emeinbe* 
getränfefteuer eingufühten. 

Sltt bie Ober* u. 3teg.=«räf., ßanbräte it. ©emeinben. 
— UtacljricEjtlidf) ben Q3egirf§* uub ®rei§au§fcbüffen. 

- 3KS8IÜ8.1 @. 186. 

’) «gl. 9t©93t. 1926 I @. 203, 1927 I @. 91. 
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3lulleguttg bei § 47 2lbf. 7 ber Nhetmfdjen unb 
bei § 50 2lbf. 7 ber 3ßeftfältfchen ©täbteor&mwg. 

9tb©rl. b. (fl bN.) o. 22. 2.1933 
— IV a I 3401/33. 

Durch 3lrt. 2 giff. 5 bei flrieglgef. gur 33er* 
einfachung ber 33ermaltung o. 13. 5. 1918 (©©. 
©. 53) finb bie in § 51 ber ©täbteorbnung für bie 
öftlidjen ^ßrooingen getroffenen SSeftimmungen über 
bie 33eiäußermtg öon ©runbftücfen unb ©erecf)t= 
famen, bie biefen gefeßlid) gleichgeftedt finb, „unb 
bie entfprechenben SSeftimmungen ber anberen ©täbte* 
orbnungen" aufgehoben morben. Nach meiner 2luf* 
faffung gehören gu ben „entfprecljenben 33eftimmungen 
ber anberen ©läbteorbnungen" auch bie in § 47 
3lbf. 7 ber Nheinifchen unb in § 50 3lbf. 7 ber 333eft* 
fälifdhen ©täbteorbnung für bie 33erpa<htung oon 
©runbftücfen unb ©ered)t[amen ber ©tabtgemeinben 
enthaltenen 33orfcE)riften (ügl. auch 33rauchitfcf) 
33anb VII, 19. Slufl., 8. 33earb., 33erlin 1930, 3Inm. 2 
gu § 51 ©. 369). 

2tn bie Ober* u. 3teg.=«räf., bie ©tabtgemeinben in ben 
^rob. SRheinlanb unb SBeftfalen. — 3JtS3ti«. I 6. 188. 

Stböuberung ber fommunalett 3®ahlorbuungen. 

9tb©rl. b. TOb§. (flbN.) d. 25.2.1933 - IV a 1876. 

Der § 48 2lbf. 1 ber 333ahlorbnung für bie 
SSahlen gu ben ©emeinbe*, 3lmtl* unb flircbfpiell* 
lanbgemetnbeoertretungen in ber §aff. bei 9tb©cl. 
0. 25. 7. 1929 (9D7S8H33. ©. 647), ber § 49 ber 
SSahlorbnung für bie SSahlen gu ben ^rooingial* 
lanbtagen (flommunallanbtagen) unb flreiltagen in 
ber _§aff. bei 9ib©rl. o. 25. 7.1929 (TOU33. ©. 667), 
fomie ber § 30 ber SEBahlorbnung für bie SBahlen 
ber ©tabtOerorbneten unb ber 33egirflOerorbneten in 
33erlin o. 26. 8. 1925 (9N33U33. ©. 911) erhalten 
folgenben gufaß: 

Der SQ7inifter bei §nnern fann 2lu!naf)men 
hieroon gulaffen. 

9tn bie Ober* unb 9ieg.*^räf., ßanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeUcrbänbe. — ®t93li53. I <5. 188. 

poU^etoerttmUiing. 

Aufgaben 5er polfjet. 

Schließung oon ©aftftätten. 

9tb6rl. b. 2Kb§. (flb9i) o. 23.2.1933 — IIE 1921. 

(i) Unter Nichtachtung bei § 2 3Ibf. 1 3'ff- I 
unb bei § 12 3Ibf. 1 bei ©aftftättengef. ö. 28. 4. 
1930 (N@33l. I ©. 146) fomie bei, 3lbfihn. III ber 
330. gur Durchführung biefel ©ef. o. 18. 6. 1930 
(©©. ©. 117) ho^en bie ^ßol.=33ehörben gum Seil 

©aftftätten unbeanftanbet gelaffen, bie gur §ör* 
berung ber Unfittlidhfeit mißbraucht merben. §ch 
benfe babei auf ber einen ©eite an ©aftmirtfcf)aft!* 
betriebe, bie ben ^ßoI.=33ehörben all 3Ibfteigequartiere 
ober auch borbeüartige 33etriebe betannt finb, 
auf ber anberen ©eite an ©dhanfmirtfchaftlbetriebe, 
in benen aulfdhließlich ober übermiegenb ^erfonen 
oerfehren, bie ber mibernatürlichen Ungudht hulbigen 
unb an 33etriebe, bie ihrer gangen 3lu!geftaltung nach 
all reine 3Inimierbetriebe angefehen merben müffen. 
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derartige Betriebe förtnett nicht länger gebulbet 
tnerben. Der SSieberaufftieg DeutfdjlanbS ift nicht 
Zuletzt burcf) eine fittlicf)e Erneuerung beS heutigen 
BoIfeS bebingt. Dte in biefer §inficf)t eingeleitete 
geiftige Bewegung ift burcf) geeignete polizeiliche 
fJRafjnahmen, [oroeit irgenb möglid), gu unterfingen. 
Derartige ‘äftafenafymen bienen zugleich ber wirtfdhaft* 
liehen ©efuitbung ber einwanbfrei geführten ©aft* 
ftätten, bereit Notlage burd) ben Söettbewerb ber un= 
lauteren Betriebe bisher eine befonbere Berfdjärfung 
erfahren f)at. 

(2) $ur Befeitigung ber befte^enben SD^ifeftänbe 
orbne ich folgenbeS an: 

1. ©aftftätten, bei benen bet Berbacht befielt, 
bajj fie zu ben norftef)enb angebeuteten Betrieben 
gehören, finb auf baS fdjärffte zu übermalen. 

2. 28enn Datfadjen bie Annahme rechtfertigen, 
baf) bie Befdjäftigung üon weiblichen Arbeitnehmern 
in einer ©aft* ober <5d)anfwirtfd)aft hauptfäd)lidh 
erfolgen foEt, um ©äfte anzuloden uub burd) Animier* 
betrieb ben Utnfaf) zu fteigern, ift bem Unternehmer 
bie Befcfjäftigung Don Weiblidjen Arbeitnehmern un* 
Derzüglid) gentäfc Abfd)n. IH ber Bieufp B0. zur 
Durd)führung beS ©aftftättengef. D. 18. 6. 1930 (©©. 
©. 117) ju oerbieten. DaS gleiche gilt, Wenn in einer 
©djaufwirtfchaft bie bem ©(hanfbetrieb bienenben 
fRäume fdjwer zugänglich ober mit Einrichtungen 
Derfefjen finb, woburd) bie Bäume ober ©iljgelegen* 
heilen bem freien Blid entzogen werben. 

3. Söentt Datfachen bie Annahme red)tfertigen, 
baj) ein ©aftwirifcljaftSbetrieb jur Föt'berung ber Un* 
fiitliihfeit mißbraucht wirb, ift unoerzüglidj gemäß 
§ 2 Abf. 1 3iff. 1 unb § 12 beS ©aftftättengef. ein Er* 
JaubniSentziehungSDerfahren einzuleiten. Dag gilt 
inSbefonbere hinfichtlid) ber Betriebe, bie ben Greifen, 
bie ber wibernatürfidhen Unzucht hulbigen, als Ber* 
feljrSlolale bienen, fowie hinfichtlid) ber betriebe, bei 
benen feftftebt, baß fie auSfchließlid) ober überwiegenb 
als fogeuannte Abfteigequartiere geführt werben. 

4. 3um 1» 5.1933 erwarte id) erftmalig einen 
Bericht ber Beg *Bräf. über bie auf ©runb biefeS 
BbErl. burchgeführten Biaßnahmen (Ftift für bie 
ben Sanbräten unterftellten DrtSpoI.* Be* 
hörben 10. 4. 1933, für bie Sanbräte unb bie 
ben Beg.* ißräf. unmittelbar unterftellten 
DrtSpoI. = Bef)örben 20. 4, 1933). 

Stn alle <ßot.=93etjörben. — SRBIMS. I @. 187. 

Befämpfuttg attftößtger Auflagen. 

B&Erl. &. äRb$. (ßbB.) 0.24.2.1933 —IIE 5512. 

(1) Droh ber BbErl. 0. 19. 6. 1931 — I f 540 
(9RBUB. ©. 657) unb D. 15. 12. 1932 — II E 6065 
(9RBHB. ©. 1316) über bie Belämpfung anftößiger 
Auslagen finb immer noch Ho«fe, SRietbüdjereien, 
Buchhanblungen unb ähnliche ©efcßäfte Dorhanben, 
bie in ihren Auflagen in erheblichem flRaße SSüdher 
ober anbere Drutffchriften zeigen, bie, fei eS burch 
Beifügung Don Badtabbilbungen, fei eS burdh bie 
Art ber Betitelung ober ber FufjuttSangabe bei bem 
Befchauer erotifdje Sßirfungen auSlöfen follen. f]um 
Deil hanbelt eS fidh babei um ©chriften, beren Ber* 
trieb gegen § 184 Abf. 1 $iff. 1 u. 2 unb § 184a beS 

©t©B- Derftößt ober bie als ©djunb* unb ©d)mut)* 
fchriften im ©inne beS @ef. zur Bewahrung ber 
3ugenb Dor ©djunb* unb ©djmutjfdjriften d. 18. 12. 
1926 (B©BI. I ©. 505) anzufpredhen finb. 

(2) Die Auflage berartiger ©chriften unb Ab* 
bilbungen bebeutet eine nicht unerhebliche ©efafjr 
für bie öffentliche Drbnung, ba fie nicht nur geeignet 
finb, Fugenbliche in ihrer fittlichen Entwidlung ernft* 
fjaft zu gefährben, fonbern zunt Deil auch ein Ärgernis 
für Erwachfene bilben. Diefe Auslagen fönnen baher 
im Fntereffe ber fittlidhen Erneuerung beS beutfdjen 
BoIfeS nicht länger gebulbet werben. |)ur Befeitigung 
ber Dorhanbenen SRißftänbe orbne ich foIgenbeS an: 

1. Die ^ioSfe, FeitungSftänbe, SRtetbücfjereien, 
Buchhanblungen ufw., bie Bücher unb ©chriften ber 
angebeuteteu Art in ihren Auslagen geigen, finb auf 
baS fdjärffte zu überwachen. 

2. SBerben ©chriften, Abbilbungen ober Dar* 
fteüungen geführt, beren Bertrieb gegen § 184 Abf. 1 
3'ff. 1 unb 2 ober § 184a beS ©t@B. Derftöfct, fo 
finb unoerzüglid) bie erforberlidjen ftrafprozeffualen 
9Rahuahmen einzuleiten. An Me 9Ritwir!ung ber 
burdh bie Berfügung D. 26. 3. 1924 (fReid)3= unb 
Breufe. ©taatSanzeiger 5Rr. 86) gebilbeten ^unftauS* 
fchüffe finb bie B°t-=S3ehörtwu babei bis auf Weiteres 
nicht mehr gebunben. 

3. Den Schabern ber in^rage tommenben ®ioSfe, 
SRietbüchereien, ^eitungSftänben oberBuchhanblungen 
ufw. ift burdh polizeiliche Berfügung aufzugeben, bajj fie 
Auslagen, bie eine ©efahr für bie öffentliche Drb* 
nung bebenten, üermeiben. ©egen bie Aichtbefolgung 
biefer Berfügungen ift gemäfj § 55 öie ^eft= 
fegung Don 3roangSgeIb nadh ben für bie einzelnen 
Bebörben geltenben §öchftfähen anzubrohen. Die 
^eftfetjung beS 3uiangSgelbeS ift fo oft zu wieber= 
holen, bis bie Auslagen ben Erforberniffen ber 
öffentlichen Drbnung DöHig entfprechen. 

4. ©nfern eS fich um ^ioSfe ober ^eitungSftänbe 
hanbelt, finb unoerzügltcf) mit ben ©tanbpla|eigen= 
tümern Berhanblungen aufzunehmen, um biefe zu 
Deranlaffen, baS BertragSoerhältniS mit bem ^ufjaber 
beS ^ioS! zu löfen. 

5. §infid)tlid) ber SRietbüdhereien wirb burdh 
eine in näcfjfter 3eit in I'raft tretenbe Ergänzung 
Zur fReid)3gewerbeorbnung bie 9Röglich!eit eröffnet 
werben, ben Betrieb einer 9Rietbücf)erei zu unter* 
fagen, wenn in biefer ©chriften ufw. geführt werben, 
bie in fittlicfjer ober religiöfer Beziehung Ärgernis 
ZU geben geeignet finb. Die notwenbigen flRafj* 
nahmen finb fdjon jegt Dorzubereiten, bamit nad) 
bem Qufrafttreten ber erwähnten Ergänzung bie 
Fortführung ber Betriebe nuDergüglich unterfagt 
werben fann. 

6. Bei ben burdjzuführenben SRafwahmen emp* 
fiehlt fidh enge Fufamntenarbeit mit ben innerhalb 
ber chriftlidjen Kirchen beftehenben Bereinigungen 
Zur Befämpfung ber öffentlichen Unfittlid)feit. 

7. über baS Ergebnis ber auf ©runb biefeS 
fRbErl. oeranlafeten SRafenahmen erwarte ich einen 
erftmaligen Bericht ber fReg.*Bräf. 3um 1. 5. 1933 
(Frift für bie ben Sanbräten unterftellten 
DrtSpol. = Behörben 10. 4. 1933, für bie Sanbräte 
unb ben fReg.*Bräf- unmittelbar unterteilte DrtSpoI.* 
Behörben ber 20. 4. 1933). 

Stn alle qM.*93ef)örben. — gmi«. I 6. 189. 
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<£inrtd)tung, Betjoröett, Beamte. 

3m gflgemetnen. 

gerpfteguttg, ‘gefleibung, ßlugrüftung» 

Unterfunft, ßluSbilbmtg. 
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Etnheitl. 33orbrucfe „$oI." f. ftaatl.$ol.*33ehörben. 
SSgl. 2R931Ü8. 1932 <5. 198, 334. 

g§ toerben unmittelbar oijne Sünfdjtetben 2 ©tild bei 
SBorbrucfi „qSol." 9tr. 109 (SIntract auf Stuiftellung einer S3e= 
Reinigung ober einei gübrungi^eugniffei) überfanbt tnerben. 

@nttourfibe|örbe ift bie $jßol.*93erti>. SPtagbeburg. 

— mS. II 1079 a, 18. 2. 1933. 
— 3R93US8. 1933 I ©. 191. 

Stenftbuch für bie Sanbj. 

SlbErl. b. (KbSt.) o. 24. 2.1933 
— II C II 11 Sir. 331 IX/30. 

Sen Dber*$räf. in Königsberg t. $r. unb 
Kobleng fowie ben Sleg.=$räf. Wirb in näd^fter 
geit burd) bie Kamerabfhaft, VerlagSgefeflfchaft mb§-, 
in 33erlin SB 35, glottmellftr. 3, als Sienftbucf) für 
bie Sienftftetten ber Sanbj. ein ©onberbruef ber 
„S3erorbnung über Kraftfafrgeugberfehr b. 10. 5. 
1932" gugefjen. 

Sie 0ber*$räf. unb 3leg.*$rüf. berieiien bie 
S3erorbnung wie folgt: Sanbj.*gnfp.*33eamte (einfdjl- 
DberauffichtSbeamte beim Steg.*$räf.) je 1, Kreis* 
unb SlbteilungSletter je 1, Sanbj.*SReifter (SImtS* 
leiter) je 1, Dberlanbj. je 1, Sanbj.=©cf)ulen 51 tlen = 
ftein unb Srier fe 6, Slhetnboligei 20 (für jebe 
SienftfteKe 1). 'Sie reftlictjen ©tücfe oerbleiben gur 
Slufbetoahrung bei ben 3leg.*$räf. 

güt Eintragung ber 33üd)er bei ben SienftfteHen 
ift gu forgen. 

Sie gemäfs SlbErl. o. 26. 11. 1930 (SR33U33. 
©. 1143) gelieferte 33D. über KraftfaljrgeugDerfehr 
b. 15. 7. 1930 ift burd) bie 33D. b. 10. 5. 1932 über* 
holt unb bafjer für bie Sanbj.*33eamten wertlos ge* 
Worben. ©ie ift eingugiehen unb bon ben Sanb* 
raten gelegentlich mit anberen alten Sitten auSgu* 
fonbern. Ser Erlös ift ber ©taatSfaffe gugufüljren. 

Sie borgelegten 93ericf)te finb hierburd) erlebigt. 

9fn bie ßanbj. — 3W©Ii53. 1 ©. 191. 

Teilnahme non 33eamten an politifdjen SSeran* 
ftaltungen in Uniform. 

SlbErl. b. SRbg. (KbSi.) o. 18. 2.1933 
— II C I 50 Sir. 23 11/32. 

(Surd) gunffprnd) b. 18. u. 21. 2. 1933 borau§.) 

gn SIbänb. beS SlbErl. b. 17. 8. 1932 (SR33Ii33. 
©. 833) ift fünftig nichts gegen bie Seilnafjme bon 
$oI.*33eamten in Uniform an SSeranftaltungen bon 
33erbänben unb Parteien einguwenben, bie hinter¬ 
her Regierung ber nationalen Erhebung ftehen. 

9ln alle $ßoI.»33eIjörbett (einfdfjl. ßanbj.). 
— SKSBliö. I @. 191. 

SBohnungen für £anbj.=S3eamte. 

SlbErl. b. SJlbg. (KbSl.) o. 20. 2. 1933 
— II L 7 Sir. 74 11/32. 

Ser SlbErl. b. 1. 12. 1922 — GII1611 1. SWg. 
(9J133U33. <5. 1163) wirb aufgehoben (ogl. jefet SlbErl. 
b. 18. 1. 1933, $r33ef33I. ©. 5). 

«n bie SReg.*5ßräf. — 3W93I6B. I @. 192. 

$olt5eiberufSf<hulwefett. 

SlbErl. b. SJlbg. (KbSl.) o. 21. 2.1933 
— II F 82 a Sir. 277/32. 

1. gür bie 33efd)äftigung bon Sehrern an ben 
$33©. bleibt auch für baS ^Rechnungsjahr 1933 ber 
SlbErl. b. 19. 3. 1932 (SR33U33. ©. 359) in Kraft. 
ES ift aber 33orforge gu treffen, bafj bie ©efucfje 
um Beurlaubung gern. Slbfd)n. b) beS angegogenen 
SlbErl. bis gum 20. 3. 1933 ben guftänbigen Sie* 
gierungen ($©K. 33erlin) borliegen. 
// 2. Sen Sienftfteüenleitern mache ich eS gur 

$ flicht, bafj an ben $33©. fünftig nur Seljrer be* 
fchöftigt toerben, bie nicht nur fachlich geeignet finb, 
fonbern bie auch nad) ifwec ©efamtperfönlidhfeit 
innerlich bereit unb in ber Sage finb, bie ihnen an* 
bertrauten jüngeren Beamten im ©eifte meines 
SlbErl. „Sin alle Beamten ber $reu^if<hen inneren 
33erwaltung" (9R33Ii33. 1933 I ©. 89) gn fjingebenber 
$fXichterfüÜung, gu Sichtung unb 33erefjrung ber 
beutfhen Vergangenheit unb beutfefjen 33oIfStumS, gu 
echter 33aterIanbSliebe unb gu Opferbereitfdhaft für 
bie ©efamtheit ber Station gu ergießen, bamit fie in 
33erbunbenheit mit bem beutfdjfühlenben Seil unfereS 
33oIfeS bagu beitragen fönnen, unfer 33oIf auS ber 
fchweren Slot ber ©egentoart hciaii§äuführen. 

3. 33ei SleueinfteÖungen bon Sehrern finb beim 
33orIiegen gleicher Eignung ^riegSbefchäbigte unb 
Kriegsteilnehmer bedorgugt gu berüdfichtigen. 

4. ben SBohlfahrtSbüchereien ber ©chuhpol. 
foüen SBerfe nicht oorhanben fein, beren Senbeng 
ben in SIbf. 2 biefeS fRbErl. bargelegten ergiehlichen 
fielen beS Unterrichts miberfprechen.-^ 

3<h erfuche, baS SBeitere nach tiefer Dichtung 
gu beranlaffen. 33iS jum 1. 5. 1933 (griff bei 
ben Ober* u. fReg.*$räf. 20. 4.1933) ift ein 33er* 
geidjniS ber borhanbenen unb in SIbgang geteilten 
33üdher ber 3BohIfahrtSbüchereien borgulegeny^ 

2ln bie jtaatl. 5ßoI.*S3ebörben (obtte ßanbj.). 
— I ©. 192. 

Stufnahmeprüfung für bie Dberftufe ber $33©. 

SlbErl. b. SRbg. (KbSi.) o. 2t. 2.1933 
— II F 85 a Sir. 130/32. 

Unter §intreiS auf SIbfchn. Y beS SlbErl. b. 
20. 3. 1930 (SR33U33. ©. 252), £iff. 9 beS SlbErl. 
b. 23. 3. 1931 (SR33Ii33. ©. 316, 470) unb ben 
SlbErl. o. 22. 7. 1932 (3R33U33. ©. 762) beftimme 
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id), bafj bie Rufnahmeprüfung für bie gulaffung gum 
Refudje ber Dberftufe nur einmal abgelegt merben 
!ann. ©S ift Don jefct ab ntc£)t mehr angängig, bie 
Remerbungen aud) oon folgen Reamten gugulaffen, 
bie fid) ber Rufnaljmeprüfung bereite einmal oljne 
(Srfolg unterzogen haben. 

Sin bie ftaatl. 5|SoI.*S3eIjörbett (oljne ßanbj.). 
— SRSlt«. I <S. 192. 

Reuorbnung ber bienftlidjeit guftänbigfetten bet 
ben Rol.=©d)ulleituttgen. 

RbSrl. b. äRbg. (tbR.) o. 23. 2.1933 
— II C I 46 Rr. 34/33. 

9Jtit 23irfung bom 1. 3. 1933 tritt gur Rerein* 
fadjung unb Sßereinfjeitlicfjung ber (55efcfjäft§üerf)ält= 
niffe auf ben Rol.*©djuIen folgenbe Regelung ein: 

1. Set ©cfjulleiter ift alleiniger berantmortlidjer 
Vertreter ber RoI.*©djuIe nad) auf)en. Ruch für 
ben inneren ©efdjäftSoerfehr finb Rermaltung, Re* 
rufSfdjulleiter unb RoI.=Rrgt tf)m unmittelbar unter* 
fteHt. ©te bilben befonbere ©efdjäftSftetlen ber 
©Nulleitung. Sie Regeicfjnung „RermaltungSamt" 
fällt fort. 

2. ©laubt ber bie ©efdjäftSftetle ber Rermaltung 
leitenbe RermaltungSbeamte, baf) ein ihm bom ©djul* 
leiter erteilter Ruftrag ben geltenben Reftimmungen 
miberfpricfjt, fo hat er iljn barauf Ijinguroeifen. SSIeibt 
ber ©cfjulleiter bet feiner (Sntfdjeibung, fo Ijat er bie 
betreffenbe Rnorbnung felbft gu unterfcfjreiben. 

§anbelt eS fiel) um Reridjte, fo ift bem Reridjt 
beS ©cfjuIleiterS bie abmeidjenbe Stellungnahme beS 
bie ©efdjäftSftetle leitenben Beamten gegebenenfalls 
beigufügen. 

3. gut bie ©efdjäftSftelle beS leitenben ^SoI.= 
RrgteS (A) gelten bie Reftimmungen gu giff. 2 finn* 
gemäf}. Rnorbnungen unb Aufträge für rein ärgt* 
lidje gragen (g. 33. ärgtlitfje ^Beurteilungen, poligei* 
amtSärgtlicfje geugniffe unb ©utacfjten über Sin* 
ftetlung, (gntlaffung, Sienftfäfjigfeit, Sienftbefcfjäbi* 
gung ober Sienftunfatl, ferner überroeifung in anber* 
meitige §eilbeljanblung ufm.) fdjeiben hierbei auS. 
gür biefe poligeiamtSärgtlidjen Aufgaben ift ber RoI.= 
Rrgt allein oerantmortlid). 

4. Rn ber bifgiplinarcn llnterfteHung ber nidjt 
uniformierten Beamten änbert fid) nid)tS. 

5. RHe entgegenfteljenben Rnorbnungen finb 
aufgehoben. 

Sin bie 06er = Jßräf. (auuer ©djnetbemiHjl u. Oppeln). 
— SKSliSB. I 6. 193. 

<3ttfltlid)e ßlngetegenpetfen. 

Röntgenrethenunterfuchungen bei ber ftaatl. poligei. 

RbGrl. b. mg. (®bR.) n. 16. 2.1933 
— II F I Rr. 175 III/32. 

(i) gur Suberfulofebefätnpfung bei ber ftaatl. 
3ßoligei, bie gugleid) auch int allgemeinen DoIfSgefunb* 
fjeitlidjeu gntereffe liegt, beabficfjtige ich, int Saufe 
beS Redjn-gahreS 1933 bei ber gefamten ftaatl. 

Roligei RreufjenS Röntgen reihenunterfucpungen 
an §anb ber in ber Einlage beigefügten „Richtlinien 
für Röntgenreihenunterfudjungen bei ber ftaatl. 
Roligei" b.urdjfüljren gu laffen. 

(2) geh mache befonberS unter Regug auf giff. 10 
ber „Richtlinien" barauf aufmerffam, bafj ber RR9R. 
fid) burd) Schreiben 0.21.1.1933 — Ib Rr.9470/32 — 
bereiterflärt hat, bie Röntgeneinricfjtungen beS Rer* 
forgungStoefenS gur Verfügung gu ftellen- an Rot.* 
Sienftorten, in benen poligeieigneS Röntgengerät 
nicht üorhanben ift. 

(3) hierfür fommen g. g. folgenbe Rol.=Rer* 
loaltungen (RoI.*©djuIen) in Retracfjt: Königs* 
berg, RotSbam, Stettin, Rltona, §annooer, 
Rlagbeburg, ÜRünfter i. 2S., Gaffel, §anau, 
SßieSbaben. 

(4) gn btefen Sienftorten fönnen bie Sinridj* 
tungen beS RetforgungSroefenS mübenutjt merben, 
fofern nicht bie Surdjfüfjrung in Sungenfürforge* 
ftellen für bie ©taatSfaffe günftiger ift (giff. 10 ber 
Richtlinien). Sie Rborbnung üon fadjärgtlid) auS* 
gebilbeten Rol.*Rrgten mit transportablem Röntgen* 
gerät (giff. 11 ber Richtlinien) fann nur im RuS* 
nahmefaü erfolgen. 'Sie Einträge finb gu begrünben. 

(5) Sie Röntgenunterfuchungen müßten auch &ei 
ben Rnftalten beS RerforgungSmefenS mährenb ber 
Sienftftunben burchgeführt merben, mobei eine Über* 
laftung ber Röntgenapparaturen unbebingt oermieben 
merben muf). 

(ß) gür eine Surcpleuchtung hat ber R31R7. 
bie Soften auf 1,— JIM feftgefetjt; bei etroa baitach 
notmenbig merbenben Rufnahmen märe ber RreiS 
für ben Röntgenfilm mit20ü.§. bei Renu|ung oon 
^ontraftbrei mit 40 o. Ruffd)lag gu erftatten. 

(7) gerner hat auch baS „SeutfNe gentralfomitee 
gur Retämpfung ber Suberfulofe" biefe Riafjnahme 
lebhaft begrübt. SaS „gentrallomitee" hflt ben 
Rreu^. ©täbtetag unb ben Rreufp SanbfreiStag 
gebeten, ben fommunalen Srägern ber Suberfulofe* 
fürforgefteüen, fomeit fie für bie Surchführung ber 
UnterfucEjungen in Retracht fommen, möglichft meit* 
gehenbe görberung biefer llnterfuchungen gu empfehlen 
unb hat auch an bie gentralfteüen ber Suberfulofe* 
befämpfung in ben eingelnen preufp Rrooingen bie 
gleiche Ritte übermittelt, inSbefonbere ^infichtlich ber 
Suberfulofefürforgefteüen, bereit Sräger nicht bie 
©täbte ober Sattbfreife, fonbern anbereDrganifationen 
unb Rereine finb. 

(8) Sie Reamten finb auf giff. 16 ber Rieht* 
linien befonberS hiagumeifer.. 

(9) lltn einen i'tberblid über bie Äoftenfrage 
gu giff. 10 unb 11 ber Richtlinien gu geminnen, 
erfuche ich, poligeiärgtlichen Sieuftflellen angu* 
meifett, unoergüglid) mit ben in grage fommenben 
gürforgefteüen ober S'ranfenanftalten gühlung gu 
nehmen, RorfNIäge auSguarbeiten unb mir beftimmt 
bis gum 25. 3. 1933 (griff bei Ober* unb Reg.* 
Rräf.: 18.3.1933) unter Rngabe ber ungefähren 
Rngafjl ber oorgunehmenben Surdjleuchtungen unb 
ber hierburdj oorauSfichtlich entftehenben Soften gu 
berichten. 

(10) gür bie Sienftorte mit p ölig ei eigene in 
Röntgengerät (gtff. 9 bet Richtlinien) orbne ich 
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bie ^Durchführung ber llnterfucfjungen mit beginn 
be§ SfechnungSjahreS 1933 hiermit bereits an. ®ie 
23efimbbogett unb SSegleitblötter (gtff. 17 ber 91icfjt= 
Ihnen) finb Dorläuftg im ^ernielfältigungSberfahren 
^erjufteüen. 

Sin bie ftaatl. BoI-®eßörben. — SRBliB.1 Br. 193. 

3ütlageC 

92tcf>tlinien für 92öntgenreif)enuntetfu<hungett 
bei ber ftaatl. preufc. ^oliget. 

3um SRb©rI. b. SRbg. b. 16. 2. 1933 - II F 1 92c. 175 III/32 
(992931x33. I 193). 

1. gtoed unb giet ber 3töntgenreißenunter» 
fucßungen ift bie frühzeitige, rechtzeitige Stuffinbungmöglidßft 
aller übertoacßungä» unb ßeßanblungsöebürfiigen ßungentuber» 
fulofen. ge frühgeitiger eine tuberfulöfe ©tfranfung er» 
faunt unb in Beßanblung genommen toirb, um fo au§fid^t§= 
reidßer ift ber BeßanblungeSerfolg unb bamit bie SBieber» 
ertangung ber Beruf§fäßigfeit, um fo geringer toerben bie 
BeßanblungSfoften, um fo niebriger bie [Renten, ge eher 
bie gfolientng be§ anftecfung§fäßigen SmberEulöfen au§ bet 
getooßnten Umgebung — gamilie, Befannte, BerufSgenoffen 
ufto. — erfolgt, um fo geringer toirb für biefe bie ©efaßr 
einer gnfeftion unb fomit bie ©efaßr ber toeiteren Slu§= 
breitung ber ©eudße in ber Sltlgemeinßeit. 

2. SBenn audh ertoiefeu ift, baß eine große 3aßf ber 
Buberfulofen ber ©rtoadßfenen bie golge enbogener 92e =* 
infeftionen bgto. [Reaftibierungen ift, fo finb bodh ba» 
neben fehr gaßlreicße ®rfranfung§fäHe auf ei;ogene <super» 
infeftionen guritcfgufüßren. Stber auch foäte ©rftinfef» 
tionen bei ©rmadßfenen fommen bor, benn burch bia» 
gnöftifcße Suberfulinproben bei größeren BebölferungSgruppen 
ift ber Bacßtoeid erbracht, baß gtoar bie ©rtoacßfenen ber 
büßt bebötferten größeren ©täbte faft gu 100 b.©. tuberfulin» 
bofitib at§ tuber£ulö§ infigiert finb unb baßer bei biefer 
Bebötferung ©rftinfeftionen im ©rtoadßfenenatter nur nodß 
fetten finb, baß aber anbererfeit§ bie Surdßfeudßung ber ©r= 
toadhfenenbebötferung in ©ebieten mit fcßtoadßer Befieblung 
unb toeiiet Sßoßnbicßte toefenttidß geringer ift, fo baß hier 
autß naeß ber ißubertätSgeit nodß ©rftinfeftionen häufiger gur 
[Beobachtung fommen unb gang befonber§ bei ifterfonen au§ 
biefen ©egenben borfontmen, bie in ftärfer bureßfeueßte 
größere ©täbte berpflangt toerben. 

3. Surdß gaßlreicße [Beobachtungen unb toieberßolte 
Stadßprüfuugen ift mit ©idßerßeit ertoiefeu unb beftätigt, baß 
e§ nießt möglich ift, alte gälte boit ßungentuberfulofe allein 
burd) Bie gebräuchlichen flinifdßen llnterfucßungS» 
metßoben — Sßetfuffion unb SluSfultation — unb burdß 
ßabor atorium§unterfudßungen gu erfaffen. ©erabe bie 
für bie IBeßanbtung befonber» geeigneten unb ©rfolg ber» 
fpredßenben grüßfätle bleiben bei biefen Unterfudßungen oßne 
gleichzeitige Slntoenbung be§ fRöntgenberfaßrenS feßr häufig 
unerfannt, ba fie feßr oft gar feine ober toenigftenS feine 
dßarafteriftifeßen fubjeftiben Befcßtoerbett maeßen, oft feine 
(Sßmptome bei [ßerfuffion unb 8lu§fuItation geben, ßäufig 
feinen pofitiben bafteriologifcßen Befunb ßaben unb feßr oft 
audß nodß feine tßpifdßen Beränberungen bei ber Blutuuter» 
fudßung geigen. Slucß bie ferologifdßen Unterfudßungen er» 
möglichen ßeute noch nicht bie Stuffinbung aller tuberfulöfen 
Sranfen unb bie biagnoftifdßen Suberfulinproben befageu 
bei pofitibem Slu§faH nießt meßr, al§ baß irgenbroann ein» 
mal eine tuberfulöfe gnfeftion ftattgefunben ßat, fie laffen 
aber feine ©dßlüffe bariiber gu, ob biefe gnfeftion gu ©r» 
franfungen geführt ßat ober nießt. Sie fidßerfte SRetßobe 
gur ©rmittlung einer tuberfulöfen ßungenerfranfung ift bie 
SRöntgenunterfucßuug, ba bie franfßaften Beränberungen 
in beu Bungen bei ber Surdßleucßtung unb nodß beuttießer 
auf ber Stufnaßme ficßtbar unb nadß ßofalifation, Sln§beßnung 
unb gorm ber ©rfranfung abgegrengt toerben. 

4. 25a bie ©elegenßeiten gut Stnftecfung unb ©r> 
franfung an Suberfulofe für ben [ßol.»S8eamten burdß 
ba§ gufammentooßnen in beu Unterfünften, burdß ben gemein» 
famen Sienft in 25?aeßt», Büro», llnterricßteräumen ufto. unb 
burdß ben Berfeßr mit bem Bublifum, mit tuberfulöfen Sin» 
gehörigen unb Befannten ebenfo toie für bie übrige Bcbölfe» 

rung gegeben ift unb ba außerbent burdß bie ßoßen förper» 
ließen Slnforbetungen, bie ber [ßoligeibienft an jeben Beamten 
ftetlt, burdß anbete ©rfranfungen unb burdß pfpdßifdße Über» 
iaftung bie 2öiberftanb§» unb Slbtoeßrfraft gefdßäbigt toerben 
fann unb bamit bie SRöglicßfeit gu enbogenen SReinfeftionen 
6gto. [Reaftibierungen gegeben ift unb ba bei gortfeßung be§ 
SienfteS bei befteßenber ©rfranfung immer eine Berfcßlimme» 
rung be§ guftanbeS broßt, fo liegt e§ im gntereffe bet 
erfranften toie ber übrigen Beamtenfdßaft, alle beßanblungS» 
unb übertoadßungSbebürftigen tuberfulöfen Bol.»Beamten 
möglidßft früßgeitig gu ermitteln unb ber Beßanblung gugu» 
fiißren. 

5. 25ie ßeute fidßerfte unb geeignetfie SRaßnaßme gur 
rechtzeitigen ©rfaffung aller gefäßrbeten unb gefäßrbenben 
ßungentuberfutöfen in größeren BebölferungSgruppen ift bie 
Böntgenreißenunterfudßung. ®urcß biefe§Unterfudßung@» 
berfaßren ift e§ möglich, nießt nur alle Traufen mit gröberen 
unb auSgebeßnteren Beränberungen ber ßungen ßeraudgn» 
finben, foubern audß bie Traufen mit feineren unb Heineren 
Slbtoeidßungen bon ber Borm, toie gufiltraten unb feinförnigen 
miliaren Slu§faaten, gu entbedfen, bie bei flinifcßen Unter» 
fueßungen felbft geübten Unterfudßern gum ©dßaben ber Fronten 
feßr häufig entgeßen. 

6. ®a§ gbeal ber fRöntgenreißenunterfucßuugeu toäre 
e§, jeber ©urdßleudßtung eine pßotograpßifdße 2luf = 
uaßme folgen gu laffen. 25ie§ fdßeitert aber in ber [Regel 
an SRangel an 3^it unb bor allem an ©elb. ®ie im aüge» 
meinen gebräuchliche SRetßobe ift baßer bie [Durchleuchtung, 
ber nur bann eine Stufnaßme angefcßloffen toirb, 
toenn ein berbädßtiger ober franfßafter Befunb bei 
ber ®urdßleudßtung feftgeftellt tourbe. SDaburdß 
erübrigt e§ fidß, bon allen ©efunben eine Slufnaßme madßen 
gu ntüffen unb eä fönnen fomit erßeblidße SluSgaben gefpart 
toerben. Sie Surdßleudßtung ßat gegenüber ber Stufnaßme 
ißre unbefirittenen Borgüge, aber auch ißre 92acßteile. Sie 
ßat bie Borteile, baß burdß bie Sltembetoegungen unb burdß 
<3teKung§änberung be§ ^ranfen hinter bem SRöntgenfcßirm 
bie Siefenlofalifation möglidß ift, bie bie einfache Stufnaßme 
nießt geftattet, baß fleine £>erbe, bie auf einer Stufnaßme im 
[Rippenfdßatten berfteeft liegen fönnen, burdß bie Sltembetoe» 
gungen erfannt toerben, unb baß ferner bie StoerdßfeUbetoe» 
gungeu genau berfolgt unb patßologifdße SJbtoeidßungen genau 
beobachtet toerben fönnen. Sie ßat ben toeiteren Borteil, baß 
fie nießt ben großen Sluftoanb an 3eü unb Soften erforbert, 
ben bie Slufnaßme berlaugt. Siefen Borteilen fteßt ber 5Radß= 
teil gegenüber, baß fleine Iperbdßen oßne umgebeube gnfiltrate, 
bie bureß bie Slufnaßme nodß gur Sarftetlung fommen, bei 
ber Surcßleucßtung gelegentlich übetfeßen toerben fönnen. 
Ser toertboüfte Borteit ber [Röntgenaufnahme liegt aber 
barin, baß ber Befunb ber erfranften ßunge mit einer un» 
übertreffbareu ©enauigfeit unb ®larßeit, bie felbft bie au§» 
füßrlidßfte Befcßreibung nießt erreichen fann, für bie 3utmifi 
feftgeßalten toirb. 

7. 3ur §erabfeßung ber ßoßen Soften für [Röntgen» 
ßlme finb in neuefter 3eü bon einigen girmen [Röntgen» 
Papiere ßergefteHt unb in ben £mnbel gebracht toorben. 
Sie Brancßbarfeit biefer 9iöntgenpapiere für Sungenauf» 
naßnten ift itt namhaften £>eilftätten nadßgeprüft toorben mit 
bem ©rgebniS, baß bie Baßieraufnaßme im allgemeinen als 
boütoertiger ©rfaß für bie gilmaufnaßmen angufeßeu ift, ba 
audß garte gnfiltrate ejut gur Sarftetlung gebracht toerben 
unb nur aHerfeinfte unb fleinfte Beränberungen im ßungen» 
getoebe, bie auf gilmen bei Bennßung ftärffter Slpparaturen 
nodß erfennbar finb, nießt gur SBiebergabe fommen. Sie 
Secßnif ber Baßieraufnah'nen madßt feine ©dßtoierigfeiten. 
Sie BelidßtungSgeiteu toeicßen ettoa§ bon benen bei gilm» 
aufnaßmen ab. Sie Betrachtung be§,Bilbe§ bei auffaüeu» 
bem ßidßt ift nur eine grage ber Übung unb ©etoößuung. 
Sie Äoften fiitb gang toefenttidß geringer al§ bei gleich großen 
gilmen (10 Bogen [Röntgenpapier 30:40 cm foften ßeute 
6,30 JLM). Sa bon ben ßerftetlenben girmen an Berbeffe» 
rungen toeitergearbeitet toirb, fteßt gu ertoarten, baß in ab» 
feßbarer 3eü [Röntgenpapiere in beu ©anbei fommen, bie 
ben gilmen boHfommen gleicßtoertig finb. 

8. Sie Surdßfüßrung bon SRöntgcur eißen» 
unterfudßungen bei ber ftaatl. Bolzet ßäugt bon ber 
ßöfung gtoeier gragen ab: 1. <5teßt eine genügenbe Slngaßl 
bon [Röutgenapparaten gur Betfügmtg, bie e§ ermöglicht, bie 

| fReißcnburdßlencßtungen in möglidßft gaßlreidßeu ©tanborten 
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gleidßgeitig unb fomit bic Unterfudpungen ber gefamten Bo» 
ligct in einem beftimmten nicht gu lang befristeten Seitraume 
burdfgufüpren? 2. (Steift eine geniigenbe Slngapl Don traten 
gut Verfügung, bie mit ber Deutung unb Beurteilung bon 
Böntgenbefunben pinreiepenb Dertraut ift? 

9. $n ben ©ienftorten, in benen bie B°ligei 
mit ftaatieigen en, in ben Sßoligei^ranienftuben 
aufgeftellten Böntgenapparaturen auSgeriifiet ift, 
biirften ber Bornapme bon Böntgenreihenunterfudjungen taum 
nennendtoerte §inberniffe entgegenfiepen. E§ muß ange» 
nommen unb borau§gefeßt toerben, baff bie Boügeiärgte, bie 
bisher Böntgenunterfucpungen mit ftaatSeigenen Apparaturen 
Dorgenommen haben, audp in beu röntgenologifcper ©iagnoftif 
ber ßungenfrantpeiien fo toeit geübt finb, biefe gu ertennen 
unb 0U beuten. Bei gtoeifelEjaften gäden, bie gur Sicherung 
ber ©iagnofe ohnehin eine Böntgenaufnapme 
(gilme) erforberlich machen, toirb bie Klärung be§ 
BöntgenbefunbeS burep einen gadpargt für innere ®ran£- 
beiten ober einen ßungen» ober Böntgenfadpargt herbei» 
gufübren fein. füußerbem mirb eine Beobachtung in ber 
Bol.=Srnn£enftube bgto. in einem ®ranfenpaufe (u. U. Staats» 
frantenpauS ber Boligei — ®oftenerfparniS! —) gu ber» 
anlaffen fein, burd) bie bie ©iagnofe flargufteüen ift. 

10. fgu ben größeren ©ienftorten mit mehr als 
etma 400 Beamten, aber ohne eigene Böntgen» 
apparatur, ift gu ermägen, mit ben örtlichen ßungenfür» 
forgeftefien ober Bolitliniten ober föranfenanftalten (Beidp£» 
berforgungStoefen!), bie für einen größeren Stöntgeubetrieb 
eingeridjtet finb, güplung gu nehmen, bamit bie Beipenburd)» 
leudjtungen bort unter Mitarbeit eines geeigneten ArgteS beS 
SnftitutS burchgefüprt toerben tonnen. E§ bürfte aber gu 
forbern fein, baff ber guftänbige ^Sol-’Strgt an Jiiefen llrtter= 
fudpungen regelmäßig teilnimmt unb baß ein San.--Beamter 
bie erforberlicpen fdtjrifttid^en Arbeiten üerridptet. Sie An» 
toefenbeit be§ Bol-=Argte§ erfcheint aus mehreren ©rünben 
nnerläßtid): Er lernt bie feftgefteüten JdranfheitSbefunbe auS 
eigener ABahrnepmung fennen unb behält baburch bie güp» 
lungnabme mit ben ihm anbertrauten Beamten; außerbent 
bietet ficb burch bie regelmäßige Zeitnahme an ben Unter» 
fudutitgen genügenb ©elegenbeit, fich in ber röntgenologifdjen 
©iagnoftif ber ßungenfranfpeiten fo toeit fortgubilben, 
um bie Unterfud)ungen bei fpäteren ABieberpolungen gege» 
bcnenfadS felbft bnrebfübren gu tonnen. 

11. gu ben ©ienftorten mit Heineren Bol.»gor5 
mationen ohne eigene Böntgeneinridpiung unb in 
ben größeren ©ienftorten, in benen fid) eine gufammenarbeit 
mit anberen Steden (f. 3'tf- 10) nicht ermöglichen läßt, finb 
bie Beihenburdpleudptungen in ber ABeife bitrd)gufübren, baß 
nach SBöglidpfeit interniftifche ober Iungenf ad) ärgtlidp aus» 
gebilbete B°I-»Stgte mit gut Berfügung ftepenbeit tranS» 
portablen Böntgenapjiaraten auSgerüftet unb gur Bor» 
nahnte ber llnterfiupungen abgeorbnet toerben. ©ieSbegüglidpe 
Anträge finb bei bem SBbS- gu fteden. ES empfiept fid), für 
ben gefamten Beg.»Begirt (ade in Betracht fommenben Bol.» 
Bertoaltungen) einen auSfüprlidfen Blau aufgufteden. Sie 
örtlichen San.=©ienftfieden forgen für bie Bereitftedung ge» 
eignetet Bäumlicpfeiten (UnterridßtSräume) unb üereinbaren 
mit ben güprent ber B°l-5®örper eine redptgeitige termin» 
mäßige Einteilung ber gu nnterfnchcnbeu Beamten. ©er 
ortSanfäffige BoI-=Argt unb ein fdfreibgetoanbter SanitätS» 
beamter nehmen hier ebenfadS an ber Unterfuchung teil. 

12. gur möglichft reftlofen Erfaffmtg ader tuberfnlöfen 
Bol.»Beamten finb bie Böntgenunterfudpungen aller 
Bol.»£)ffigiere, uufüubbaren unb tiinbbaren Bol.» 
ABacptm. (SB.) unumgänglich nottoenbig. Anguftreben 
finb fie auch für bie BertoaltungSpot., Kriminalpol. unb 
ßanbj. ®a fich biefe tlnterfndjungen in erfter ßinie auf bie 
geftftedung ber ©urdpleudjiungSbefunbe an ben Brnftorganen 
befchränfen, fpielen Berfuffion, AuSfultation ufto. hierher eine 
nntergeorbnete Bode unb bie flinifdpen Unter fudpungSmethoben 
toerben in ber Siegel nur bort gur Antoenbmtg tommen, too 
röntgenologifch ein tranthafter Befunb feftgeftedt tourbe ober 
ein Berbadjt auf tranthafte Beränbernngen auftaudßte. Bei 
aden Derbäcptigen gäden toirb gur Älarftednng ber ©iagnofe 
unb gur Entfcpeibung toeiterer SBaßnafjmen alSbalb eine 
Beobachtung in ber BoI.»®ranfenftube ober FrantenpauS 
(StaatStranfenpauS) mit Böntgenaufnahme einguleiten fein. 

©ie front befnnbenen Beamten toerben auS bem ©ienft ent» 
fernt unb in Behanblung genommen. 

13. ®a bie ©ingelburchleuchiung nur einen febjr turgen 
Seitraum in Slnfpruch nimmt, läßt fich bei gruppenmeifer 
Unterfuchung bon eltoa 5 gu 5 Beamten eine Derhättni§= 
mäßig große SQht £urchteud)tungen in giemlid) turger ged 
burchführen. ©§ empfiehlt fich Qher, bie gapl Don ettoa 30 
©urdöleuchtungen am Sage nicht toef ent lieh gu über» 
fepreiten, ba einmal bie ©efahr ber Stöntgenfchäbigung für 
ben llnterfudjenben berüdficfjtigt toerben muß unb ba gum 
anberen admählich eine ©rmiibung eintritt, bie bie Schärfe 
ber Beobachtung beeinträdftigt. 

14. Sie fchriftlicpe ^eß^cgung her bei ben 
Beihenunterfudhungen erhobenen Befuube ift un» 
er läßlicp. Bei aden Beamten mit noimalen ©urchleuditungi» 
befunben (gu benen auch geringe Berbidftungen mit Ber» 
breiterungen ber §ilu§gei<hnung gu rechnen finb) genügt ein 
turger Bennert in ben (oorgefepriebenen grünen) 
® r an f entarten über bie ei folgte Unterfuchung unter 9ln= 
gäbe be§ S)atum§. Bei aden Beamten mit Befunben, bie 
Don ber Borm abtoeidjen, finb bie UnterfucpungSergebniffe 
in bem Befunbbogen (nach Biufter A) niebcrgulegen unb 
toäprerb ber uadpfolgenbcn Beobachtungen bgto. Bepanblungen 
entfpredpenb gu ergängen. ©ie 9lufgeidpnung ber Unter» 
fudfungebefunbe ift für fpätere Siadpforfdmngen — Bol-5 
©ienftbefchäbigungSfrage, ©ienfiunfadfrage ufto. — Don 
SBidptigteit- ©ie Befunbbogen finb fo gehallen, baß bei aOer 
Slu^fühilidpteit unnötig geitraubenbe Schreibaibeit burdp 
Unterftreidpungcn ber Sticptoorte Dermieben toerben fann. 
gur einheitlichen Einteilung ber Subertulofen bient ba§ 
Btufter B. 

,^ebe tubcrfulöfe Cungenerfrantung ift in bem Befunb» 
bogen (audp in ben fonftigen ®ranferpapieren) in eine ber 
im Btufter B anfgeführten ©rfdpeinungSfotmcn eingureihen. 
©a§ SBufter ift bem Don Ulrici Deröffemlidpten entlehnt 
(geitfd;r. für ©ubertulofe, Bb. 46, ^>eft 5, 1932). 

15. gn ben Bahnten ber Beihenburd)Ieuchtuugen gehören 
audp bie UmgcbnngSunterfucpuugen bei ben gamilien» 
angepötigen aüer tuberfnlöfen Boü'®eaniten. Sie finb gur 
Ermittlung unb BuSfdfallung fließenber Snfedion§qneden 
unb gur früpgeitigen Einleitung geeigneter Teilmaßnahmen 
fo toid;tig, baß barauf im Sntereffe ber Bol^^Beumtenfdpaft 
nid;t bergieptet toerben fann. Ob biefe Unterfudpungen burdp 
bie BoI-'Sürforgefteden ober burdp bie örtlichen Sungen» 
fürforgefteden burchgefüprt toerben, bleibt bem Ermeffen be§ 
guftänbigen B°dgeiargte§ iiberlaffen. 

16. Bei Beginn ber Beipenunterfudpungen ift 
mit ber Blöglid)feit gu redjneit, baß aul ben Beißen ber Be» 
amten bie Befürdjtungen geäußert toerben, bie Stufbedüng 
einer Sungentuberfulofe tonnte gur balbigen, Dorgeitigcn 
Entlaffung aus bem ©ienfte füpren. E§ empfiehlt fiep baper, 
ben Beamten im Bapmen ber poligeiärgtlicpen Borlräge über 
gürforgemaßnapmen unb an ben erften Unterfudpungötagen 
einen fürgett aufflärenben TintoeiS über ba§ giel ber Unter» 
fudpungen gu geben, nämltdp, baß burdp bie fnftematifdpen 
©urdfleucptungen bie Ertranften friibgeitig genug gefunben 
toerben foden, bamit ipre ©ienftfäpigfeit burdp eine 
redptgeitig begonnene Behanblung toieber perge» 
ftellt toerben fann, unb baß burdp bie Slnffinbung 
uubefannter Bagillenftreuer unter ihnen bie ge» 
funbeit üor fünfte düng gefdpüßt toerben follen! 
©iefe Tintoeife toerben im adgemeinen genügen, bie Be» 
fürdptnngen gu gerftreuen nnb bie Einfidpt ber Beamten unb 
ipr Sntereffe an einer lüdenlofen ©urchfüprung ber Böutgen» 
reipenunterfnehungen gu toeden. 

17. Stad) ©urdpfüprung ber Siöntgenreipen» 
unterfuepungen finb bie in ben Befunbbogen (nebft Be» 
gleitblatt) feftgelegten Ergebniffe gnr toiffenf^aftlidpen Be» 
nrteilung nnb Bearbeitung be§ gefamten SJtateriald eingu» 
reichen an ben gadmrgt für ßungenfranlpeiten, Bol »SBeb.» 
Bat Dr. Bepfelbt, Bab Bepburg (Tann.), Biftoria» 
ßuife = Stiftung. Sn hem „Begleitblatt gu ben Befunb» 
bogen" (nadp Btufter C), Don bem eine 9lbfdprift unter 
Begug auf beu BbErl. be§ SBbS- D. 16. 2. 1933 — II F 1 
Str. 175 III/32 (SBBliB. I S. 193) bem BtbS- eingureidpen 
ift, finb gaplenmäßig bie UnterfudpungSergebniffe gur ©e= 
toinnung einer turgen ltberfidpt gufammeugufteden. 
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gRufter A. 

‘Befunbbogen. 

SReibenburdbleucgtung atn . 

ißoligeibermaltung: . 
©cgugpoligei:. 

. ©ereitfdbaft; . 3tebier; . 

-(fonftige ©ienftfteHe). 

©or= unb 3uname «nb ©ienftgrab:. 
©eburtstag . ©ienfteintritt. 
Seb'g — berheiratet — bermittoet. 
ABohnt in ftaatl. Unterfunft — rnöbt. ABohnung — eigener 
ABohnung. 
gn ben legten 2 hagren mürbe borgugSmeife Snnenbienft— 
Alußenbienft getan. 
Sn ber gamilie finb ©tfranfungen — ©obeSfälle an ©über» 
lulofe — nicht — borgefommen. 

©eftanb beim UnterfudEjten bereits früher ©erbacht auf ©übet» 
fulofe? ©eit mann?. 
SBurbe früher eine ©uberfulofe feftgeftelli ? ABann?. 
©iagnofe (mit Alngabe ber gorm unb Ausbreitung). 

Sft eine e£trapuImonale ©ubeTfulofe feftgefteßt? ®ebl= 
fopf», §aut«, Knochen», ©elenl», ©rufen», ©arm», Urogenital», 
.»tuberhrlofe. 

ABar gut ©iagnofenflärung ©eobadhtung in Äranfenftube — 
ftranlenhauS erforberlidfj?. 

ABie maren babei: 

Körpertemperatur:. 
©putumbefunb: ©ub.»©ag.:©laft. gafern. 
©lutbefunb: . 
©liuförperchenfenfungSgefdhminbigfeit:. 
ABa — Steaftion:. 

©iagnofe: . 

©er ©eamte ift behanblungSbebürftig — übermacijungSbe» 
bürftig mit Atadjunterfudbungen in Albflänben bon. 
Siegt begrünbeter ©erbacbt auf beftimmte AlnftecfungSquetle 
bor? . 

Siegen befonberS ungünftige toirtfd^aftlid^e ©erljältniffe bot? 

AButben burch ©oligeiargt — örtliche Sungenfürforgefteße — 
Unterfudhungen in ber gamilie angeorbnet — burchgeführt? 
Ergebnis: ... 

©eSmegen behanbelt in Kranfenftube — KranfenhauS — 
Jpeilftätte. 
©ehanblungSetfolg: mieber boß — befdhränlt bienftfähig — 
bienfiunfähig- 
SBurbe nadh ©ehanblungSabfcbluß eine regelmäßige Über» 
madhung burdbgefiihrt? . 

©efunb Bei ber Dteihenunterfuchung: 

©röße .em; ©emidjt.kg; Konftitution: 
afthen. muSfel. 
©chlüffelbeingruben — nicht eingefunten. 
©chulierftanb: gleidh —, . höhet al§ . 
©dhulterblätter — nidht — botfptingenb. 
gmiidhenrippenräume eng — mittel — meit. 
ABirbelfäule: . ©rufiumfang: ./.cm 
©pirometerbefunb: .ccm. 

(rechts: .. 
©erfuffion [ . 

[linl§: . (rechts: . 
. 

linfS: . 
Ctöntgenbefunb (©urchleudhtung — Alufnahme) Sotalifation, 
Ausbreitung unb Alrt ber Iranthaften ©eränberungen an 
Sunge, S^erchfeß, £erg: 

■ ■, ben . 

Unterfdhrift beS ©ol.»(©eriragS=)AlrgteS. 

SWufter B. 

I. Alftibe Sungentuberlulofe ohne ©uberfelbagillen» 
Befunb. 

1. Alfute gormen: 

a) alute miliare Streuung, 
b) afute gefd&loffene ©iiliartuberfulofe, 
c) afuteS Snfiltrat ohne ©infcgmelgung. 

2. Ehronifdbe §ormen: 

d) ftationäreS Snfittrat, 
e) chronifche miliare ©treuung, 
f) probultibe ©uberfulofe, 
g) probuftibe»girrhotifche ©uberfulofe. 

II. Alftibe Sungentuberlulofe mit ©uberfelbagillen» 
Befunb. 

1. Alfute gormen: 

h) afute offene Sftiliartuberfulofe, 
i) afuteS einjdhmelgenbeS Infiltrat mit ©treuung. 

©chema gut ©ingeidjnung be§ SJtöntgenbefunbeS: 
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k) afuteS etnfdbmelgenbeS ^nftltrat ohne Streuung, 
l) esfubatibe fEuberfutofe (faftge lobuläre unb lobäre $orm). 

2. ßbronifcbe formen: 
' m) probuftibe 5Enberfulofe, 

n) * =girrbotifdbe Smberfulofe, 
o) s * * mit ejfubatiber §erb= 

bilbung, 
p) fdftoete fabernöfe ^ß^t£»ife. 

III. gnaftiPe Suberfulofe. 
q) g. 33. abgebeilte ißrimärtompleje, Spibennarben, <BU 

monföbe ober Sublfdfe Iperbe, abgebeilte SEuberfulofe 
bei tEjoratalen ßbmpbfnoten, tßleurafdbtoarten, biffemt 
nierte ®alfberbe, fcbtoielige ^nfiltratcefte ufto. 

gjtufter C. 

•Beglettblatt ju bet» ‘Befunbbogett. 

Sei ber ftaatl. 38otigei. 
mit einer gftftärfe bon .Scbugpol.=Seamten fanben bie 
9iöntgenreiE)enunter[ucbungen ftatt in bem 3eitraume bom 
. bis . 

@§ tourben unterfudbt 
. Ißol.=0ffigiere, 
. fünbbare $ßol.*2Bacbtm. (SS.), 

. unfiinbbare Solcher» unb £>aupttoacfjtm., 

. untilnbbare 3ßoI.=2ltftr. (SS.), 

. fonftige unfiinbbare $ßol.=Seamte (Setto.*, Kriminal» 
pol., ßanbj.). 

2)aPon toaren 
ohne berbadEjtigen ober fieberen ®ranfbeit§befunb. 
etntoanbfrei auSgebeilt., 
Perbädjttg bgto. franf unb tourben in Seobacfitung bgto. Se» 
banblung genommen. 

®ie Unterfucbungen tourben auSgefübrt — mit ftaatS* 
eigenen, gur SanitätSbienfiftelle gehöriger SRöntgenapparatur 
— mit ftaatSeigener, transportabler (ftöntgenapparatur — 

I mit ben Dtöntgenapparaten be§. 

©§ toaren erfotberlidb ... 3film=, ... Sßapieraufnabmen. 

Semerfungen (über befonbere Seobacbtungen, bemerfenS* 
toerte Stebenbefunbe ufto.):.. 

9tame be§ UnterfucberS:. 

.ben .198.. 

(Siegel.) llnterfdbrift be§ ißol.» (Sertrag§=) ÜlrgteS. 

Perfonenftandsottgelegentyritetu 

©tatiftifefje 9Kittetlungen bei ©elbftmorben ufto. 

SRbdrl. b. (ßb9t.) ». 21.2.1933 
- I B 22 9tr. 8. 

(i) Ser 9Reid)§meI)rminifter fjat nadj 33enet)men 
mit mir angeorbnet, bafj ü. 1.1. 1933 ab in allen 
fallen bon ©elbftmorben fotoie bon löblichen 
#raftfaf)r§eugunfäflen eing efdjiffter Marine* 
angeljöriger bon bem ‘äftarinegericfjt, ba§ ba§ 
Sobe3ermittelung3üerfaf)ren geführt fjat, 

bei ©elbftmorben eine gäfjlfarte, 
bei löblichen ®raftfaf)räeugunfällen ein grage* 

bogen 

au§§uföHen unb ber juftänbigen 5Xuffic^t§be£)örbe ju 
überfenben ift. 3uf*cinbig fft ber 9teg.=ißräf., in 
beffen Sejir! ba3 ben ©terbefaü beurfunbenbe ©tan= 
bekamt feinen ©i| Ijat, in Berlin ber Dber=i|3räf. 
in $8erIin = £f)arlottenburg. 

(2) SSorbrucfe ju ben 3ät)Ifarten unb grage= 
bogen finb ben 9Jiarinegericf)ten auf fünfudjen ju 
überfenben. 

(3) ©otoeit fonftige ÜDiititarperfonen in grage 
fommen, befjält e§ bei ber 53orfcE)rift in 2I§. 218 
9tbf. (3) fein Söetoenben. 

8ln bie 9teg.=Sßräf. unb ben £>ber=S{5räf. in Serlin* 
®barlottenburg. — 9KS3US. I S. 201. 

Kriegs- und 6taot0ftcucrn 

Soüftettung unb SBerredjmntg ber 6d&lad)tfteuer. 

3tb(SrI. b. gm (®b91) sgl. t. 91. b. TObg. (Sb9t.) 
«. b. Dm ».20.2.1933 -IIA 2382 u. IV St 146 0. 

1. Sie SSorftefjer ber ©cfjladftfteuerftellen — in 
ben ©tabtfreifen unb ben gu ©cfjlacfjtfteuerftellett 
befteHten Irei§angef)örigen ©emetnben (Ämtern) bie 
(0ber=) Sürgermeifter bgto. ©emeinbeoorfteffer, für 
alle übrigen ©emeinben bie 23orfi£enben ber ®tei§= 
au^fetjüffe — finb bafür oerantroortlicf), bafj bie 
©cfjladflftener (©teuer Oon ©d)lad)tungen unb 2lu3= 
gleidj^fteuer) orbnungggemä^ Oeranlagt, ricfjtig oer= 
einnabmt unb unoeräügli^ an bie guftänbige ftaat= 
li(f)e I'reiSfaffe (9iegierung§f)aut>ttaffe, menn biefe bie 
@efct)äfte ber £rei§!affe ma^rnimmt) reftloö unb 
foftenfrei abgeliefert toirb. 

2. 'Sie ^ommunaIauffi(f)t§beI)örbe ^at bie Surc^= 
fü^rung ber Söeftimmungen über bie ©c^Iactjtfteuer 
in iljrem SBegirfe ju übermalen unb ju biefem 

3tvede nadj eigenem ©rmeffen örtliche Prüfungen 
oorjunefjmen. 

3. Söegen ber Kontrolle übet bie 3uteilung unb 
9?üc!gabe ber $8orbrucfe §u ben i8eranlagung§= unb 
(SrftattungSbefdfeiben (9J?ufter A, B unb C) roirb auf 
2trt. 18 ber Sur^f.=93eft. o. 22. 6. 1932 (gMI. 
©. 92/93, 9KS3U35. ©. 637) oertoiefen. 9J?it etrna 
oerborbenen S5orbrucfen finb aud^ bie beibett Surcf)= 
fc^reibblätter an bie 2lu§gabeftefle äurüdfjugeben. 

4.SieSSeranlagung§bIocfä(2lrt.l8 ber©c^I©tS83. 
o. 22. 6. 1932) finb für jebe ©cfjladitfteuerftelle unb 
febe §ilf§ftefle (5lrt. 15 aaD.) fortlaufenb ju nume= 
rieten. Sie SÖIätter (23eranlagung§0orbrucfe) febe§ 
S3Iocfä müffen bie SSIocfnummer tragen uub finb 
aufeerbem gleidffallg fortlaufenb — für jeben 23locf 
mit 1 neu beginnenb — ju numerieren. Sie Surd^= 
fdjreibblätter (5lrt. 18, 1 aaD.) fjaben bie Hummern 
beg SßeranIagung§Oorbruct§ ju tragen, ju bem fie 
gehören, gn ber gleiten SSeife finb bie 93Iocf3 mit 
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ben Vorbrucfen gu ©rftattunggbefcheiben unb bie 
barin enthaltenen Vlätter gu fenngeicljnen. 3n ben 

ufammenfieEungen gn ben für bie ftaatliche 
retöfaffe (sJieg.*|>auptfaffe) beftimmten Siefergetteln 

(Art. 22, 3 aaD.) finb bie Vlocfnumment unb bie 
Vlattnummern eingeln angugeben. Die ftaatlidje 
®reigfaffe (9leg.*§auptfaffe) hat ftch bei ©ntgegen* 
nähme ber ©teuerablieferung üon ber ttbereinftim* 
mung ber in ben Siefergetteln unb ben bagugehörigen 
^ufammenftellungen aufgeführten betrage unb 9Jum= 
mern mit benfenigen ber Durchfchriften ber ©teuer* 
befdjeibe unb ber ©rftattunggquittungen gu übergeugen. 
Die Durchfchriften ber ©teuerbefheibe unb bie ©r* 
ftattunggquittungen hat bie ftaatliche ^reigfaffe gum 
©cfjluffe jebeg ERonatg an ben Vorfitjenben beg ®reig= 
augfchuffeg — in ©tabtfreifen ggf. an ben (Dber*) 
Vürgermeifter — gegen ©mpfanggbeftheinigung, bie 
möglichft auf bem gugehörigen Siefergettel ober ber 
gufammenfteEung gu erteilen ift, meiterguleiten. 
Diefer hat bie ©teuerbefdjeibe unb bie ©rftattungg* 
befcfjeibe (^Quittungen) inhaltlich gu prüfen unb mit 
ben in ben Vlocfg üerbliebenen Uraugfertigungen, 
bie ihm eingureidhen finb, gu Dergleichen. SO^it ber 
gur ©oEeinnahmenachtoeijung ($iff. 6) abgugebenben 
Stidjtigfeitgbefcheinigung übernimmt ber Vorfifcenbe 
beg ^reigaugfcfiuffeg — in ©tabtfreifen ber Dber* 
bürgermeifter — bie Verantwortung auch für bie 
orbnunggmähige Durchführung biefer Prüfung. 

5. Die ©teuerljebefteEen ber £ilfgftellen (freig* 
angehörigen ©emeinben ohne öffentliche Schlacht* 
haufer, Art. 15 ©djlStDV.) haben bie erhobene 
©chlachtfteuer in üoEer §öf)e, ohne Abgug ber Ver* 
toaltunggüergütung nad) Art- 16 aaD., an bie ftaat* 
Iidhe ®reigfaffe abguliefern. Sefjtere führt bie 23er* 
toaltunggüergütung bon 4 b.Jp. an bie ®reigfommunal= 
faffe monatlich — fofern gur Vereinfachung feine 
längere $rift groifchen ®reigfaffe unb ®reigfommunal* 
faffe üereinbart merben fann — ab. Der ®reig* 
augfehujj beteiligt bie ipilfgfteEen an ber Vergütung 
gernäh Art. 16 aaD. (in ber ÜReufaffung burdj Art. 1 
ber 8. DV. b. 29. 11. 1982)2). 

Die ©emeinbe* (©tabt* unb Amtg*) Waffen ber 
©Chlachtfteuerftellen behalten bei ber Ablieferung 
ber ©chlachtfteuer bie ihnen nach Art. 16 aaD. (in 
ber ÜReufaffung burcf) Art. 1 ber 8. DV- b. 29. 11. 
1932)2) guftefjenbe Vergütung bon 4 b.lp. ber nach 
Abgug ber ©rftattungen abguliefernben ©teuer unter 
entfprecfjenber DarfteEung auf ben Siefergetteln gurücf. 

©omeit freigangehörigen ©emeinben alg Jpilfg* 
fteEen bie Veranlagung ber Auggleichgfteuer nicht 
übertragen morben ift, liegt bem ^reigaugfehufj bie 
Veranlagung unb (Erhebung ber Auggleichgfteuer unb 
ihre Ablieferung an bie ftaatliche ^reigfaffe (Steg.* 
§auptfaffe) ob. 

6. Allmonatlich, bag erfte SOtal Anfang ERärg 1933 
für bie 3eit bom 1. 7. 1932 big ©nbe gebruar 1933, 
haben für bie ©tabtfreife bie (Dber*) Vürgermeifter 
unb für bie Sanbfreife (einfchliejjlich ber gu ©d)Iacf)t= 
fteuerfteEen befteEten freigangehörigen ©emeinben 
unb Ämter) bie Vorfiigenben ber ^reigaugfdjüffe 
(Sanbräte) bag VeranlagunggfoÜ, getrennt nach 
©teuer bon Schlachtungen unb Auggleichgfteuer 
abgüglicf) ber ©rftattungen, gu ermitteln unb in ber 
ftreignachtoeifung — Sformbl. 597 I, II, IO — 
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gemeinbetoeife gufammengufteEen. 3U biefem gtoeefe 
haben bie freigangehörigen ©täbte unb Sanbge* 
meinben (Ämter), auch toenn fie 8U ©chlachtfteuer* 
ftelten befteEt finb, bem Vorfifjenben beg ^reigaug* 
jdjuffeg nach beffen näherer Anorbnung monatliche 
Angeigen nach bem anliegenben SDtufter E gu er* 
ftatten unter ber Veftätigung, bafj bie aufgefommenen 
Steuern in boKer ipöhe an bie ftaatlicfje ®reigfaffe 
abgeliefert toorben finb. Die gleiche Vereinigung 
haben auch bie Dberbürgermeifter unb bie Vor* 
fi^enben ber ®reigaugfcf)üffe gu ben ®reignacfjtoei* 
jungen abgugeben. Die gafjlenangaben finb oor 
ber Aufnahme in bie ^reignadjtoeifungen mit ben 
Vüchern unb Velegen ber ®reigfaffe gu oergleichen, 
©ttoaige llnftimmigfeiten finb gn flären. 

7. Die monatliche ©oEnacfjtoeifung (Sformbl. 597 
I, II, HE) für bie ©tabt* unb Sanbfreife ift in 
gtoeifacher Abfertigung aufgufteEen. Sine Aug* 
fertigung erhält big gum 5. j. SD^tg. (für ben abge* 
laufenen SRonat) bie ftaatliche ^reigfaffe (9?eg.*§aupt* 
faffe). Die gtoeite Abfertigung ift, ebenfaEg big 
gum 5. f. 9Rtg., bem 9teg.*Vräf. (in Verlin bem 
Vräf. ber ^flu* unb Sfuu*Dir.) eingureichen. 

8. Die ^reigfaffe (9teg.*§auptfaffe) übernimmt 
aug ben monatlichen ©oHnaChmeifungen bie ©oü* 
betröge gemeinbetoeife in ihr ^anbbuch (f^ormbl. 24), 
forbert, fotoeit bie 3Peinnahme h^ter bem ©oE 
gurücfbleibt, bie ©emeinbe* (Stabt*, Amtg*) Waffen 
gur unbergüglichen Ablieferung ber fRefte auf unb 
trifft nötigenfaEg, toie bei ber ^auggingfteuer, bie 
erforberlichen ERarr^en gur Vefeitigung ber 
©tenerrefte. 

9. Der 9ieg.*^3räf. fteEt auf ©runb ber ©ofl* 
naChtoeifungen ber ©tabt* unb Sanbfreife unter Ve* 
nufjung beg Srormbl. 597 I, n, III aEmonatlicf) eine 
Vegirfgnachtoeifung auf nnb reicht fie big gum 15. 
f. Sfttg. bem ein. Dabei ift angugeben, bah 
bie ©emeinben bie aufgefommenen ©teuern nach 
ben abgegebenen Vefcheinigungen in üoEer §öhe an 
bie ftaatlichen ^reigfafjen abgeliefert haben. ©oEten 
augnahmgtoeife ©teuern gurücfgehalten fein, fo finb 
fie gemeinbetoeife angugeben. 3n Vegirfgnach* 
toeifung finb am S^Iuffe auch bie oon ber Dber* 
finangfaffe an bie 9?eg.*§auj)tfaffe im abgelaufenen 
SRonat übertoiefenen AuggleiChgfteuern aufgunehmen. 

10. Die ber Sanbegfinangämter toerben 
ben 9teg.=Vräf. nach bem Abfchluffe jebeg Sfiech5 
nunggfahreg big f^ätefteng gum 25. 4. f. mit* 
teilen, toelcf)e Auggleichgfteuer (fogen. Aufjere Aug* 
gleichgfteuer, Abfchn. c) im gangen für bag abge* 
laufene SteChnunggfahr üon ber Dberfinangfaffe an 
bie 9ieg.*§auf)tfaffe abguliefern toar. Diefe ERit* 
teilung ift nach Vergleichung mit ber gebuchten ^ft* 
einnahme unb geftfteEung ber übereinftimmung ber 
Sieg.*§aubtfaffe alg SieChnunggbeleg gugufertigen. 

11. Die ^reigfaffen haben bie ©Chlachtfteuer in 
ber Unterrechnung über bie ©innahmen unb Aug* 
gaben ber aEgemeinen Sfhmngüertoaltung (pp^gl. 
1928 ©. 139), toie folgt, naefjgutoeifen: 

©innahme ^af). 23 Dit. 17 ©Chlachtfteuer 
a) ©teuer üon Schlachtungen 
b) Auggleichgfteuer 
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5luggabe ®ap. 37 £it. 17 93efonbere Soften ber 
23erroaltung ber ©d)Iad)tfteuer 

a) Vergütung für bie 23erroaltung ber ©teuer 
b) Slnteile anberer beutfd>er Sänber an ber fßreuf). 

©d)lad)tfteuer. 

12. 5llg Belege finb ben Unterredjnungen bei= 
gufügen: 
a) bte ©othtadjmeifungen ber ©tabt* unb £anb= 

freife (gormbl. 597 I, II, III) für ben ©cfjlufg* 
monat 9Rärg beg abgelaufenen fRedjnunggjaljreg 
nad) Söerüoüftänbigung fjinficfjtlid) ber ©p. 8 
big 13 burd) bte ^retsfaffe, 

b) bie gabregquittungen ber ©tabt= (Sltntg*, ©e= 
meinbe=)$affen unb ber ^reiglommunalfaffen über 
ben ©mpfang ber SBermaltunggoergütungen ober 
bte biefe Quittungen erfetjenben SaftfdOriftgettel 
ufto., 

c) bie galjregquittuttgen über bie auf ©runb be= 
fonberer ^Inorbnungen ettoa gejaulten Anteile 
anberer beutfdjer ßönber an ber fJ3reuf}ifd)en 
©d)lad)tfteuer. 

13. gür bie 9luffteHung ber fRedjnungen ber 
91eg.*£>auptfaffen gelten bie 93efttmmungen unter 
Sfr. 10 unb 11 finngemäjj. gnbeffen tritt fyiex bei 
ben Grinnafymen gegebenenfaüg ber Slbfdjn. c) — 
Mufjere 9luggleid)gfteuer — Ijingu. 

14. Dag ^örutffadOenüergeid^nig (fRJ?D.) 

Sfr. 597. I SZacpmeifung über bie ©oUeinnaljme 
an ©cblacfjtfteuer (Xitelbogen) 

Sfr. 597. II S?ad)meifung über bie ©odeinnafjme 
an ©d)lad)tfteuer (©inlagebogen — 
für Slpril big Februar —) 

Sfr. 597. III Sfrtdjtoeifung über bie ©oüeinna^me 
an ©cplacptfteuer (©inlagebogen — 
für ©djlufgmonat SRärg —) 

ift gu berichtigen. 

15. 1£)ie gormbl. Sfr. 597 I big III finb burcf) 
bie fßreufj. 23au= unb gin.*®«. in 99erlin gu be* 
fdjaffen unb bei ben ^affenoermaltunggbürog ber 
^Regierungen fofort anguforbern. 

8ln bie 06er* u. 9teg.*©räf., ben ^Sräf. bet ©reufe. Sau* 
unb gin.*Dir. in ©erlin. — 2)193108. I <5. 201. 

J) Sgl. g®t©l. 1932 ©. 87, 2R©Ii®. 1932 ©. 629, 689/90, 
722, 741, 815, 835, 956, 1047, 1103, 1243; 1933 I ©. 11. 

3) ©gl. SRSli«. 1932 ©. 1243. 

‘Mittage. 

©lufter E 

©emeinbeüorftanb 

., ben.19... 

giir ben aögelaufenen ©tonat toaren im biefigen ©labt* 
(®emeiube*)Segirt an ©dbladjtfteuer eiugugieben: 

a) Steuer bon Sdjlacfjtungen.JIM - 
816 bte ©rftattungen..JIM  0kf 

©leiben .JIM -Jlfif 

b) 8lu§gleidb€fteuer.JIM  Jlttf 
816 bie ©rftattungen..J),M  JM 

©leiben .JIM-JW 

8118 ©ertnaltungSbergütuug finb gurücf6ebalten tuorben: 

c) .b. &. be§ ©etrage§ gu a) = .JIM-JW 
d) .b. £>. be§ ©etrage§ gu b) = .JlM - 

Die ©icbtigfeit unb ©oGftänbigfeit ber borftebenben 
8lngaben tbirb befdjeinigt. Die borftebenb nacbgetbiefene 
©teuer ift in boGet §>öbe an bie ftaatlicbe ®rei§faffe a6ge* 
liefert tuorben. 

(Unterfdjrift) . 

8ln 
ben §errn ©orfipenben 

be§ ®tei§au§fcbuffe§ 

in. 

tterBdjreweten. 

©rgänamtg unb $ttberung ber 23orfdjriften Ü6er a3erfef)rgemrtd)tMtgett. 

$Rb©rl. b. 9Ebg. (®&31.) o. 16. 2.1933 - II M 30 Sfr. 25/32*). 

(1) ®ie gern. 3tb(£rl. 0. 26. 3. 1930 — HM 30 
Sfr. 119/30 (SR53H33. ©. 447)*) oorgelegten ©rfalj* 
runggberidjte fpredjen fid) im allgemeinen über bie 93e= 
mabrung ber Sßorfdjriften über iöerfebrgeinricfjtungen 
— 93ü«. — (3R93K9S. 1930 ©. 447 ff.) günftig aug. 
gd) Ijalte jebotf) eine teilroeife ©rgängung unb Slb* 
änberung ber 9Sorfc^riften für nötig, gumal mit ber 
©infüprung ber ©enfer ^ef^en unter 93etüdfid)tigung 
ber oorgefeljenen Slnglaufgfriften erft in mehreren 
^a^ren gerechnet merben fann. 

(2) Unter Sluffjebung nac^fte^enber fRbßrl.: 

1. 0. 31. 12. 1930 - II M 30 SRr. 156 11/30 über 
9luffd)rift „®urd)fa^rt oerboten" auf ©perrfcpilbern 
(9R93USS. 1931 ©. 12); 

*) ©onbcrafibrurfe bicfcö IRbSrl. fönnen Bet umgcbcnber 
©cftcflung bon 6arl ^»ctjmann« ©erlag, ©crlin 2B8, ©lauer* 
ftrafee 44, begogen »erben, ©ammelbcftcllungcn cr»ünfcbt. 

2. o. 25. 2. 1932 — II M 32 a 92r. 13/32 über Uljr* 
geigerampein (s3R93Ii53. ©. 229); 

3. ü. 10. 5. 1932 — II M 46 9fr. 19 IV/32 über 
^enngeidjnung ber gernüerlefjrg[tragen in Drt= 
fcfiaften (2R93li3S. ©. 534); 

4. o. 29. 6. 1932 — II M 38 a 9fr. 38 11/31 über 
^enngeid^nung ber ^auptoerfe^rgroege (9Ri8Ii5S. 
©. 691); 

5. ü. 22. 10. 1932 — HM 31 9?r. 16/32 über red)t= 
eefige Safein mit fepmargem fßfeil an ©efapren* 
tafeln Dor ©ifenbaljnübergängen (9R93USI ©. 1123) 

merben auf ©runb beg § 2 2lbf. 3, letzter ©a|, beg 
«PoI..ffioftengef. o. 2. 8. 1929 (©©. ©. 162) bie *ü«. 
mie folgt ergängt ober geänbert: 
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$tttberungen bet SBorfdjrtftett über 23erfe^r§= 
etnridfjtungejt. 

aSJcgtoctfer» 

1. Srt ber ©inleitung ift in II hinter „(H@©I.1 <5-177)" 
eingufügen: 
„in ber Raffung b. 10. 5. 1932 (H@©1. I S. 227)." 

2. Sn ber ©inleitung ift bor bem leßten Saß eingufügen: 
„OieS gilt oornehmlich für ©efaljrentafeln." 

3. Sn I A 1, 'Hbf. 3, Saß 1, ift nach einem Somma (ber 
©unft ift gu ft reichen) eingufügen: 
„fotoeit hinfichtlid) ber ©efcßnftung für bie 3ufunft nicht ab* 
toeichenbe ©eftimmungen im näcbften Hbfaß getroffen finb". 

4. §n I A 1, Hbf. 3, ift hinter Saß 3 eingufügen: 
„künftighin fann bie Hnbrirgung ber Stummem für bie 

FernberfelfrSfiraßen an ben SBegtoeiferfcßilbern ftatt über ober 
unter ben Schilbern auch an ber freien fleinen ©eite ber 
Schilber erfolgen. OieS muß gefchehen, toemt mehrere Schilber 
an einem Sßegtoeifer in biefelbe Hidjtung toeifen. ©ei Schilbern 
mit oben ober unten angebrachten Stummem fönnen bie 
Hummerntafeln auch im SBinfel gut Fahrtrichtung eingebrefjt 
toerben." 

5. Sn IA 1, Hbf. 3, ift ber leßte Saß gu ftreichen. 
6. hinter IA 1, Hbf. 3, ift als neuer Hbf. 4 eingufügen 

(ber bisherige Hbf. 4 ift gu ftr eichen): 
„Für bie 3ufnnft finb bei HeuauffteEung ober Heu* 

bemalung ber SBegtoeifer hinfichtlich ihrer StuffdEjrift folgenbe 
©runbiäße gu beachten: SBegtoeifer nach I A la) erhalten als 
Huffdjrift ben Hamen beS nächften allgemein befannten OrteS 
(regelmäßig Harne einer größeren Stabt), aus bem ber ©er* 
lauf ber FernberfehrSftraße gtoeifelsftei herborgeht, mit bem 
3uiaß „über-(folgt nächfter berfehrStoichtiger Ort)". Oagu 
fommt hinter jebem ber beiben Orte bie boüe kilometergat)l- 
SBegtoeifet nach IA lb) erhalten als Huffchrift ben Hamen beS 
nächften berfehrStoichtigen OrteS mit bem 3niaß „über. 
(folgt nächfter Ort)." Oagu fommt hinter jebem ber beiben 
Orte bie bolle kilometergahl. Sßegtoeifer nach I A 1 c) ers 
halten als Huffchrift ben Hamen beS nächften Ortes, ©egen eine 
kilometerangabe befteljen feine ©ebenfen. Für bie ©erecßnung 
ber kdometer bis gum Sofort ift bie OrtSmitte beS 3felorteS 
maßgeblich- — Für bie Sßegtoeifer innerhalb bon ©emeinbe* 
begirfen, bie aus mehreren räumlich getrennten Ortsteilen, 
früheren ©emeinben (Stäbten, ßanbgemeinben, ©utsbegirfen) 
ober Ortfchaften (Dörfern unb ©ütern) gufammengefeßt finb, 
ift gur ©erfehrSerleichterung als ^nfchrift ber Harne beS 
DrtSteileS gu toählen. — Über bie ©egeidjnung ber Sad* 
gaffen fiefje unter ©ebotS* unb ©erbotstafeln. 

7. gn IA 1 toirb am ©nbe als neuer Hbf. 5 angefügt: 
„Sie 3ufanrmenführung bon FemberfehrSftraßen inner* 

halb bon Ortfchaften fann erfolgen auf einen ©unft ober auf 
eine aEen FemberfehrSftraßen gemeinfame ©traßenftredfe, bie 
enttoeber in Form eines HingeS (FemberfehrSringftraße) ober 
einer mehr ober minber geraben ßinie (FernberfehrSfamtnel* 
ftraße) berlaufen fann. 3ur kenngeichnung (bgl. III 2, Hbf. 2) 
biefer OrtlidEdeiten gilt foIgenbeS: 

aa) ©§ toirb empfohlen, bie aEen FemberfehrSftraßen ge* 
meinfame ©traßenftrede (FemberfehrSringftraße, FernbertehrS* 
fammelftraße) bgto. u. 11. auch ben FernberfehrSftraßenfammel* 
punft (©laß) burd) gufäßlicpe (f. I A 2, Hbf. 2) Hnbringung 
bon freiSrunben gelben Schilbern mit einem fdjtoargen Hing 
nach nadhftebenbem SHufter gu fenngeidjnen: 

f®-4-00--3-, 

Oer gelbe Farbton ift nach Hr. 590 ber ©aumannfdben 
Farbtonfarte1) gu mählen. ©omeit biefe ©chilber noch nicht 
aufgefteflt finb, toirb borgefdhrieben, baß fie innerhalb beS 
fcßtoargen HingeS bie ©tfchrifmng: „gern* berfehr" erhalten, 
bie ©ilbe „Fern*" über ben ©Oben „berfehr" angeorbnet 
(Schrift bem SHufter bes ©ilbeS 28 ber Hnl. IV entfprecpenb). 
Oa, too ber ©erlauf ber aEen FemberfehrSftraßen gemein* 
fnmen Straßeuftrede gu Smeifeln Hnlaß gibt, fann gu feiner 
hinreidjenben kenntlichmachung auSnahmetoeife unter biefe 
©efcpriftung ein fchroarget ©feit gemalt toerben. — SBerben 
Schilber mit Hüdftrahltoirfung bertocnbet, fo ift auch bie ©e* 
feßung beS fchtoargen HingeS mit Hüdftcahlern nuS farblofem 
©laS guläffig; jebocß barf bie ©efeßung mit Hiidftrah ern nur 
in ber Hrt borgenommen toerben, baß bie fcßmatge ©runb* 
färbe beS HingeS bei Oag auSreichenb in ©rfdjeinung tritt. 

Oie Hnbringung erfolgt gtoedmäßig an Straßen* 
benennungSlcßilbern über bem Hamen ber Straße ober an 
ßaternenpfählen ober fonftigen SHaften. 3ur befferen ©rfemt* 
barfeit fönnen bie Schilber auch im SSinfel (höchftenS 30°) gur 
Fahrtrichtung eingebreht toerben. 

bb) ©benfo toirb empfohlen, ben ©erlauf einer Fem* 
berfehrSftraße innerhalb beS gefcßloffenen Ortsteils, fotoeit 
nicht bie guiäßtiche kenngeichnung nach aa) in FrQge fommt, 
burch gufäßlicfje (f. I A 2, Hbf. 2) Hnbringung bon recbtedigen 
FernberfehrSflraßennummernfchilbern, bie hier nicht in ©er* 
binbung mit SBegmeiferfchilbern bertoenbet roerben, mit ber 
entfpredjenben 3aßl nach nachftehenbem SHufter gu fenngeidjnen: 

Für ben gelben Farbton, bie ©ertoenbung bon Schilbern mit 
Hüdftrahltoirfung unb bie Hnbringung gilt aa) entfprechenb." 

8. Sn I A 2 ift hinter Hbf. 1 als neuer Hbf. 2 angu* 
fügen: 

„©orftebenbeS gilt auch für heu Umfang ber HuffteEitng 
bon SBegtoeifern bei ber kenngeichnung bon FemberfefjrS* 
ftraßen in Ortfchaften. ©o muß minbeftenS an jeber ©in* 
münbung einer FernberfehrSftraße in bie FernberfehrSring* 
ftraße bgto. FernherfehrSfammelftraße ein Sßegtoeifer flehen, 
um baS 3nrechtfinben gu fämiliihen anberen FernberfehrS* 
ftraßen gu ermöglichen. Für eine burdjlaufenbe FernbertehrS* 
ftraße finb auf ber FemberfehrSringftraße bgto. FernbertehrS* 
fammelftraße gtoei Schilber an einem SHaft angubringen. 
Für bie Hnbringung mehrerer in biefelbe Hid)tung.toeifenber 
Schilber an einem Sßegtoeifer gilt als ©runbfaß, baß bie 
Heihenfolge ber abgtoeigenben Straßen für bie bon oben 
nach unten gerechnete Heihenfolge ber Schilber maßgeblich 
ift. OaS hier ©efagte gilt auch für ©inmünbungen ber Fem* 
berfehrSftraßen in einen FemberfehrSftraßenfammelpunft mit 
ber SHaßgabe, baß bielfach bie HuffteEung eines SBegtoeiferS 
ettoa in ber SHiite beS SammelpunfteS mit ber enifprecßenben 
Hugahl bon Schilbern genügen toirb. Oa, too Straßen, bie 
gtoar berfehrSbebeutenb, aber toeniger toichtig als Fern* 
berfehrSftraßen finb, in eine FemberfehrSfiraße, FernbertehrS* 
ringftraße ober FernberfehrSfammelftraße einmünben, toirb 
eS bielfach genügen, ben 3U0 ^er FernberfehrSftraße bgto. 
ber FemberfehrSringftraße ober *fammelftraße burch bie 
unter I A laa) bgto. I A lbb) begeidjneten Schilber gu feint* 
geichnen (bgl. III 2, Hbf. 2)." 

9. Sn I A3 ift hinter Saß 5 eingufügen: 

„3um Hngeigen gtoeier Hidjtungen finb immer gtoei 
Schilber nottoenbig, bie grunbfäßlich nebeneinanber angu* 
bringen finb; eine Hnbringung ber Schilber übereinattber 
berart, baß nur bie aufgemalten ©feile richhmgtoeifenb finb, 
ift nur in befonberen HuSnahmefäEen guläffig, toeil auch bie 
Oafeln an fich richtungtoeifenb fein foEen." 
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Ortstafeln. 

10. in I B 1 ift hinter Sag 2 eingufügen: 
„gür bie 93eredhnung ber Kilometer bon ber Ortstafel 

6t§ gutn nä^ften bertebrStoidhtigen Ort ift bie DrtSmitte beS 
angegebenen Ortes maßgeblich." 

11. 3« I B 1 ift am ©nbe angufügen: 
„^infidhilidh ber 93efdf)riftung ber Ortstafeln 93ilb 8—5 

ber Anh II tann ba, mo eS g»ecfmägig etfcheint, auch folgenbe 
SKeihenfoIge ge»ählt tnerben: 
bei 93ilb 3: geile 1: „©ortmunb", 

geile 2: „(DrtSteil £>örbe)", 
3eile 3: „flieg.*93eg. ArnSberg"; 

bei ©ilb 4: 3eüe 1; „93erlin", 
Seile 2: „(Ortsteil Sarlshorft, 
Seile 3: Seg.*Antt ßidhtenberg)"; 

bei 93ilb 5: geile 1: „Aeu fRu^pin", 
geile 2: „(Ortsteil TreSfoto)", 
geile 3: „SreiS ftugbin", 
geile 4: „SReg.*93eg. fßotsbam". 

12. gn I B2 ift am ©nbe angufügen: 
„Such bei gerftreuter 93autoeife beS Ortes muffen Orts* 

tafeln aufgefteHt tnerben; bie gtage beS AuffteüungSorteS 
muff hier nach örtlidben gmecfmägigfeitSgefichtSpunften ent* 
fdjieben inerben". 

©efabrentafcln. 

13. in II ift hinter „(flt®93l. I S. 177)" eingufiigen: 
„in ber gaffung bom 10. SERai 1932 (flt©93t. I S. 227.)" 

14. in II 1 ift unter Streichung beS fünftes an ben 
1. Sag angufiigen: 
„in ber gaff. b. 10. 5.1932 (A®931. I S. 227)". 

15. in II 1 ift im Sag 3 gu ftreidgen: „Anl. D gu 
Art. 8 beS internationalen AbfommenS über ben 93er!ehr 
mit Sraftfagrgeugen b. 11. 10. 1909 (3»@93l. 1910 S. 603)." 
unb bafür ift gu fegen: „Anl. F gu Art. 9 beS internationalen 
AbfommenS über Sraftfahrgeugberfehr b. 24. 4. 1926 (9t©931. 
1930 II S. 1233)." 

16. in II 1 ift hinter Sag 3 eingufügen: 
„fpinficbtlicb ber Senngeicljnung finb Strageneinmün* 

bungen ebenfo gu bcbanbeln toie Stragentreugungen (93ilb 3 
ber Anl. III). ©ie Surbentafel gilt nad) ihrer Benennung 
für alle gefährlichen Würben unb nicht nur für Stürben." 

17. in II 1 ift im bisherigen Sag 9 hinter „überall" 
eingufügen: 
„, fotoohl innerhalb toie außerhalb gefdhloffener Ortsteile/' 

18. in II 1 ift hinter bem bisherigen Sag 9 ein* 
gufügen: 

„hierbei toirb man eine „erheblich) geringere ©nt* 
fernung" immer bann annehmen ntüffen, toenn 10 m ober 
mehr an 150 m fehlen." 

19. in II 1 ift am ©nbe beS Abf. 2 angufügen: 
„ — ©ie nadh § 5 d ber genannten 930. über ÜBarnungS* 

tafeln borgefdhriebenen redhtecfigen Tafeln finb ben nach1 
ftehenben fÄuftern gemäg auSguführen. 

©aS fhtufter a ift für bie ©efagrentafeln bon 1050 mm 
Seitenlange beftimmt, baS fUtufler b für biejenigen bon 
700 mm Seitenlange, ©ic fAage gehen auS ben fütuftern 
herbor." 

20. in II 1 finb folgenbe A6fäge 3 unb 4 neu angu* 
fügen: 

„93ei gleidjgeitiger Anbringung ber STafel mit fdhloargem 
9ßfeil (§ 5 d Sag 2 ber 930. über SBarnungStafeln) unb ber 
SOafel gur Angabe bet ©ntfernung (§4 Abf. 2 Sag 4 aaO.) 
ift gn beachten, bag unter ber ©efahrentafel guerft bie Tafel 
mit bem fcgtoargen 9ßfeil unb bann bie Tafel gur Angabe 
ber ©ntfernung erfdheint. — ©inficgtlidh ber 93erbflichtung gur 
Aufftetlung biefer tafeln gelten bie unter II 1, Abf. 1, für 
©efafjrentafeln gegebenen Antoeifungen entfpredhenb. 

93ei plöglid) anftretenber ©efährlidgfeit einer SBegfteQe 
bleibt bie fofort borgunehmenbe Senngeicffnung h’nfidhtlich 
ihrer Art ben guftänbigen Stellen überlaffen. iebenfaHS 
mug aber eine eintoanbfreie Senngeidhnung bei Tageslicht, 
Aebel ober ©unfelheit in borfd)riftSmägiger ©ntfernung bon 
ber gefähtlidhen Steüe getoährleiftet fein, ©ine foldhe Senn* 
geidhnung mug unbergüglidf) burdh bie borfdhriftSmägige 
Semtgeicfjnung erfegt »erben, falls bie ©efährlidhteit nicht in 
furger geit behoben »erben fann." 

21. in II 2, Abf. 1, Sag 1 ift hinter „930. b. 8. 7.1927" 
eingufügen: 
„in ber Raffung bom 10. 5. 1932". 

22. in II2 ift am ©nbe beS Abf. 1 angufügen: 
„gür ben Umfang ber Aufteilung bon ©efahrentafeln 

an anberen Stragen, bie nicht ©urdhgangSftragen finb, finben 
bie für bie Aufteilung an ©urdhgangSftragen gegebenen 93or* 

Sftufter a: 

T—F 
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fdbriften, in 3toeifeISfäden auch bie über bie Anhörung bon 
©achberftänbigen, entfpredhenbe Antoenbung." 

23. 3n II 2, «Bf. 2, ©aß 1 ift hinter „b. 8. 7. 1927" 
eingufügen: 
„in ber Raffung bom 10. 5. 1932". 

24. Sn II2, Abf. 3, ift Butter <5aß 2 einaufiigen: 
„llnauläffig ift eS, ©efahrentafeln, befonberS bie Safel 

nach ©ilb 6 ber Anl. III (©efährliche ©teile anberer 9Irt), 
burd) Anbringung eines 3ufaßf<hilbeS (3- ©• ».[glußs 
name]") gu erläutern. S« ben gäben, in benen mehrere 
gefährliche Steden gleicher Art aufeinanberfolgen, ift im 
ftinblicf auf bie ©erorbnung über SßarnungStafeln bie Auf» 
ftedung nur einer einzigen ©efahrentafel mit einem ent» 
fprecßenben 3ufaßfdhilb (ettoa bei 3 Würben nur eine Üurben» 
tafel mit bem 3ufaßf cbilb „3 Würben") nicht erlaubt. Sn 
befonberS gelagerten Singelfäden toirb bei mehreren un» 
mittelbar aufeinanberfolgenben ©efaßrenfteden jeboch ber 
§intoeiS auf bie erfte ©efabtenftede häufig als genügenb 
angufehen fein (g. ©. bei mehreren unmittelbar aufeinanber» 
folgenben Würben); hier toirb bie botgefchriebene Anhörung 
bon ©achberftänbipen aus ben am ®raftfahrgeugberlehr be» 
teiligten Greifen befonberS toichtig fein, gür bie ®enn= 
geichnung mehrerer Eifenbabnübergänge toirb auf § 5c ber 
oben genannten ©erorbnung über SBarnungStafeln (©@©1. 
1932 I <5. 227) bertoiefen." 

25. S« II 2, Abf. 3, ift im borleßten ©aß gu ftreichen: 
„nach 9Ir±- 8 beS Snternationalen AbfommenS über ben ©er» 
lehr mit Uraftfahrgeugen b. 11. 10. 1909". 

26. Sn II 2 ift am Snbe beS Abf. 3 angufügen: 
„SBie nahe innerhalb gefchlofjener OtiSteile bie SBar» 

nungStafel an bie gefährliche ©tede herangurücfen ift, hangt 
bon ber Überfichtlichfeit beS SBegeS, ber bödhftguläffigen gabr» 
gefdhtoinbigfeit unb babon ab, ob gtoifdßen ber 2BarnungStafet 
unb ber gefährlichen ©tede bie Aufmerffamfeit beS ®raft» 
toagenführerS burdh anbere ©erfehrSerfdheinungen abgelenft 
toirb. AIS AnbaltSpunft fann gelten, baß 50 m Entfernung 
für bie ©eaftionSgeit unb ben ©remStoeg bei ben höchft» 
guläffigen gahrgefcßtoinbigfeiien innerhalb gefdhloffener Orts» 
teile auSreichen." 

27. Sn II 2 finb als neue Abfäße 4 unb 5 angufügen: 
„ÜBirb bie ©efährlidhfeit einer SBegftede burdh eine 

gelbbahn ober burdh anbere ©ahnen im ©inne beS §5a ber 
genannten ©erorbnung über SBarnungStafeln ßerborgerufen, 
fo ift regelmäßig ber Unternehmer ber ©ahn gu gehörigen 
Sicherheitsmaßnahmen anguhalten; nur in AuSnabtnefäden 
tann bie ©efährlidhfeit ber SBegftede außerbem bie ®enn» 
geidhnung burdh eine ©efahrentafel erforbern, bie bann bem 
dflufier nadh ©tlb 6 (©efährlidhe ©tede anberer Art) ber 
Anl. III entfprechen muß. 

Überad ba, too BeftimmungSgemäß borfdhriftSmäßige 
©efahrentafeln aufgufteden finb, bürfen biefe nicht burdh 
anbere SSarnungStafeln priBater Art erfeßt toerben. Eine 
Aufftedung foldher pribater Dafein hat fidh außerbem fyn-- 
fidhtlidh beS AufftedungSorteS im SRahmen ber beftehenben 
Seftimmungen (bgl. SRbErl. beS ©tbS- u. b. ©IffiDug. b. 
29. 3. 1930 — UM 38a S?r. 148/30 u. I 6072, 3H©li©. 
©. 459 unb b. ädbS- b. 6. 2. 1931 —UM 38a ©r. 189/30, 
SRfflli®. ©• 137) gu halten." 

28. Sn II 3 finb bie erften gtoei ©äße gu ftreidhen. 
Dafür ift gu feßen: 

„giir bie Anbringung ber ©efahrentafeln außerhalb ge» 
fdhloffener Ortsteile ift in ber genannten ©erorbnung über 
SBarnungStafeln gtoingenb borgefdhrieben, baß fie an ©foften 
gu erfolgen hat. Diefe finb feft eingubauen. Snnerhalb ge» 
fdhloffener Ortsteile toirb man nur in AuSnabtnefäden eine 
anbere Anbringungsart gulaffen fönnen (bgl. § 5, ©aß 2 ber 
©erorbnung über SßarnungStafeln). — Sßerben (g. ©. nach 
5 c, Abf. 3, aaO.) an einem gemeinfamen ©foften mehrere 
tafeln (©efahrentafeln, Dafein gur Angabe ber Entfernung, 
Dafein mit fcßtoargem Sßfeil) angebracht, fo fod ber Abftanb 
ber ©litte ber gefamten Schilber bom Erbboben 2500 mm be» 
tragen. — Sie garben müffen licht» unb toetterbeftänbig fein." 

29. S« II 3 ift am ®nbe angufügen: 
„Sßenn für bie ©fäljte farbige Querftreifen bertoenbet 

toerben, fo haben fie bem für bie Ortstafeln gegebenen 
©lüftet (Anl. II) gu entfpredhen." 

©c6otS= unb ©er6otStafeln. 

30. S« HI 1 a) ift im ©aß 4 gu ftreicßen: 
„DurcßgangSberfebt". Dafür ift gufeßen: „Durchfahrt 

berboten". 

31. Sn Anl. IV ©ilb 6 ift gu ftreichen bie Sefdhriftung: 
„©efperrt für DutdbgangSBerfebr". Dafür ift in ben toeißen 
SreiS gu feßen: „Durchfahrt berboten". 

32. Sn III 1 a) ift im ©aß 4 hinter „(bgl. Anl. IV, 
©ilb 6)" eingufügen: 

„— bei ber im ^inblicE auf ben Anliegerberfeßr bie 
Silbe „Durch»" unterftridhen toerben tann (Durchfahrt) — 

33. Sn III 1 b) ift im ©aß 3 hinter „Siranlenbäufetn" 
eingufügen: 
„ , ©linbenfdhulen, ©linbenanftalten". 

34. Sn III 1 b) ift am Snbe angufügen: 
„gür ©linbenfdhulen, ©linbenanftalten unb ähnliche 

Anftalten gelten bie ©tufter ber Anl. IV, ©ilb 15 unb 16 
finngemäß." 

35. Sn III 1 c) ift am Snbe beS leßten AbfaßeS an» 
gufügen: 

„— 3ur ®enngeichnung bon Straßen, bie hinficßtlidh 
ihrer fehlcnben Durdhfabrmöglidhfeit aus tatfädhlidhen ©rünben 
©adgaffen finb, ift bei ©euaufftedung erforberlidhenfadS ein 
©dhilb mit ber Auffchrift „Sactgaffe" gu bertoenben. Die 
Auffdfrift „Ohne Durchfahrt" erfudje ich mit SRücffidbt auf 
bie Einheitlichfeit nur in AuSnahmefäden gugulaffen- gür 
baS ©dhilb ift hinftdhtlidh gorm, garben unb ©dhilbgröße 
©ilb 27 ber Anl. IV maßgeblich." 

36. Sn III 2 ift am Enbe angufügen: 
„— ©ei Einbahnftraßen ift an ben Steden, an benen 

bie gesperrte gahrtridjtung fenntlidh gemacht toerben fod, baS 
©perrfcßilb nach ©ilb 5 ber Anl. IV (fogenannteS 5 ©unfte» 
©dhilb) gu bertoenben. ©egen eine gufäßlicße unb entfprechenbe 
Anbringung beS SchilbeS nach ©ilb 24 ber Anl. IV (Einbahn» 
ftraßenpfeil) beftehen feine ©ebenfen." 

37. Sn III 2 toirb als neuer Abf. 2 angefügt: 
„gür bie ®enngeichnung ber §auptber!ehrStoege gilt 

folgendes : 
a) Snnerhalb gefdhloffener Ortsteile ift baS ©or» 

banbenfein eines ber folgenben Henngeicßen toeferttlidhe ©or» 
auSfeßung für bie ©ebeutung einer Straße als §auptber» 
fehrStoeg: 

aa) ©dhilb „£>auptPerfebrStoeg" (Silb 25 ber Anl. IV); 
bb) ©dhilb „©erfefjrSftraße l.Orbnung" (©ilb 26 ber Anl.IV); 
cc) ©efdhilbetung als gernberfehrSftraße, baS ift enttoeber 

bie gernbertehrSftraßennummer am SBegtoeifer ober bie 
gernberfehrSftraßennummertafel ohne SBegtoeifer ober 
bas freiSrunbe gelbe ©dhilb mit fdhtoargent fding (f.IA 1); 

dd) in Straßen berlegte ©leife für ©dhienenfahrgeuge. 
Außerhalb gefdhloffener Ortsteile finb auch bie tat» 

fädhlidhen ©erfehrSberhältniffe für bie ©ebeutung einer Straße 
als §auptberfehrStoeg maßgeblich- 

b) Snnerhalb gefdhloffener Ortsteile müffen ade 
Straßen, bie butch ©oligeiberorbnung gu 'pauptberfehrStoegen 
ober ©erfehrSftraßen 1. Orbnung beftimmt finb, mit ben unter 
a) aa) ober bb) genannten Schilbern gefenngeidhnet werben. 
Außerbem muß eine fienngeichnung oder gernberfehrSftraßen 
erfolgen. Sn aden biefen gäden ift bie ^enntlidhmadhung 
überad bort borgunehmen, too ein anberer SBeg (Seitentoeg 
ober §auptbertehrStoeg) in ben ^auptberfehrStoeg einmünbet 
ober ihn freugt, um bem gahrer, ber in ben IpauptberfehrS» 
toeg einbiegen ober ihn freugen toid, betanntgugeben, baß er 
fidh einem £>auptberfebrStoeg nähert. Ade @auptbertehrS= 
toege, bie nach a) bb), cc) ober dd) fenntlidh gemacht finb, 
foden nach aa) regelmäßig nicht mehr befonberS gefenngeidhnet 
toerben. SSo bie ©orauSfeßungen für a), aa), bb), cc) ober dd) 
nicht borliegen, ift bie Anbringung bon ßenngeidhnungSfdhilbent 
berboten. Außerbem fann eine Weitere ^enngeicßnung ftatt» 
finben im 3«ge (alfo nicht an Beugungen ober Einmünbungen) 
ber §auptberfehrStoege, um bem gahrer befanntgugeben, baß 
er fidh auf einem ^auptberfehrStoeg befinbet. 

Außerhalb gefdhloffener Ortsteile müffen ade Straßen, 
bie burdh ©oligeiberorbnung gu £>auptberfebrStoegen beftimmt 

I finb, mit ben unter a) aa) genattnten Schilbern an aden 
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Kreuzungen unb ©inmünbungen gefennzeicgnet merben. Slußer« 
bem finb bie gernberfehrSftraßen ba zu bezeichnen, mo eS 
Zur Klarfteflung ber Vorfahrtberecgtigung erforberlidh erfcheint. 
Set ben tpauptberfegrSmegen, bie auf ©tunb ber in ihnen 
Verlegten ©leife ober ber auf ihnen tatjächlich herrfchenben 
VerfegrSberhältniffe fold^e finb, ifi regelmäßig eine Kenn« 
Zeichnung nach a), aa) 3« unterlaffen. 

c) ©ie zur Kenntlichmachung ber §auptberfehrSmege 
bienenben Schilber — a), aa), bb) ober cc) —, beren Ve= 
malung boppelfeitig fein muß, finb auf bett zu fennzeidjnenben 
£>auptoerfebtSmegen zmedrnäßig an StraßenbenennungS« 
fdhilbern über bem Flamen ber Straße ober in feitlidher Sin« 
bringung an Saternenpfäljlen ober fonftigen ÜDtaften zu be= 
fefttgen. Sie glächen ber Schilber müffen gleichlaufenb zur 
SängSadjfe bergmuptberfefjrSmege flehen. VeiaüenKreujungen 
unb ©inmünbungen ift baS Sdjilb zur Kennzeichnung beS 
fpauptoerfegrSmegeS an berjenigen burch bie Kreuzung ober 
©inmünbung gebilbeten Straßenede, bie bon bem in Sichtung 
auf ben §auptbetfehrSmeg fich betoegenben Wahrer bor ber 
Kreuzung ober ©inmünbung rechts liegt, bliclfangenb aufzu« 
fteüen ober anzubringen. — Epanbelt eS fich um Kreuzungen 
Ztoeier ^auptberfegremege ober ©inmünbuttgett eines £aupt« 
berfegrSmegeS in einen anberen, fo mürben nach bem Vorher« 
getagten beifpielsmeife an einer Kreuzung zmeier £>auptber« 
fegrsmege inSgefamt 4 Schilber, b. i. für jebe Straßenecte 
ein Sdgilb, aufzufteüen ober anzubringen fein. Empfiehlt eS 
fich, bei einer Kreuzung ober ©inmünbung zweier £>auptber= 
fegtSmege bem Wahrer bor ber Kreuzung ober ©inmünbung 
noch einmal belanntzugeben, baß er fich auf einem £>aupt« 
berfegrStoeg ber Kreuzung ober ©inmünbung nähert, fo erfolgt 
bie Kennzeichnung an ber Straßenede burch zwei Schilber, 
bon benen baS eine Sdhilb beftimmt ift für ben §auptber« 
fegrsmeg, ber gefreuzt ober in ben eingebogen tnerben foü, 
baS anbere Sdhilb für ben £>auptberfegrSmeg, auf bem fich 
ber Wahrer bor ber Kreuzung ober ©inmünbung befinbet. 
©iefe beiben Schilber finb fo anzubrtngen, baß beibe bem 
Wahrer einmanbfrei fichtbar finb. 

SBo längs beS gmuptberfegrSWegeS Schilber auch ZWifdjen 
ben Kreuzungen ober ©inmünbungen aufgefteüt ober angebracht 
merben, empfiehlt es fich, biefe Schilber nicht genau gleich5 
laufenb zur SängSadjfe beS £>auptoerfef)rSmegeS, fonbern um 
ettna 30° aus ber parallele in bie Vlidridjtung gereingebregt 
aufzufteüen ober anzubringen. ©ieS !ann gegebenenfaüS 
auch bei benfenigen ber borgenannten Schilber zur Kenn» 
Zeichnung ber Ipauptberfegrsmege empfeljlensmert fein, bie 
an ben Straßenecfen ben Wahrem bot bem Kreuzen ober 
©inbiegen befanntgeben foüen, baß fie fich auf einem fpaupt« 
berfeljrSmeg ber Kreuzung ober ©inmünbung nähern." 

38. S« 1112 mirb als neuer Slbf. 3 angefügt: 
„©ie Verpflichtung zur Sluffteüung bon ©ebotS« unb 

Verbotstafeln hat ber SBegeunterbaltungSpflichtige, für beffen 
2Beg baS ©ebot ober Verbot gelten foü. ©ie Verpflichtung 
zur Kennzeichnung ber £>auptberfel)rsmege hat ber SBege« 
unterhaltungspflichtige beS betreffenbett §auptberfegrSmegeS." 

39. Sn Sink IV Vilb 18 (Sichtungspfeil: Slbftanb ber 
ißfeilfpige bom ©rbboben) ift zu ftreichen: 
„1600" unb bafür zu fegen: „2200". 

40. Sn III 3 ift am ©nbe anzufügen: 
„Über ben Slnftrid) ber Vfägle gilt baS unter II 3 

©efagte entfpredjenb. (Über Schilber zur Kennzeichnung ber 
§auptberfehrsmege bgl. III 2.)" 

©ignalcinrichtungen. 

41. Sn IV 1 mirb am ©nbe beS 9Ibf. 1 folgenber Sag 
angefügt: 

„SUS VerfehrSampeln finb auch Uhrzeigerampeln an« 
Zufehen." 

42. Sn IV 3, Slbf. 1 ift im 1. Sag hinter „Signalarme" 
einzufügen: 
„ober burch garbflädjen." 

43. Su IV 3 ift am ©nbe bon 9l6f. 1 anzufügen: 
„SBerben garbflädjen bermenbet, fo müffen fie mit Süd« 

ficht auf garbenblinbe bie Sluffdirift „£>alt", „Sichtung" ober 
„galjtt" bzm. bie Slbfürzwtgen „H", „A" ober „F" emhalten." 

44. Sn IV 3 ift am ©nbe folgenber 3ufag anzufügen: 
„Uhrzeigerampeln finb optifdje Verfehreregler, bei benen 

ein burch motorifche Kraft angetriebener 3eiger fich im Uhr* 

Zeigerfinne übet grüne unb rote, gegebenenfaüS auch gelbe 
garbenfeheiben (Sefloten) bemegt, bie fich zu einer Kreisfläche 
ergänzen. 

©en Sicgtfarben unb ber ©auer bet 3eidjen bei Sicht« 
fignalampeln entfpricht bei Uhrzeigerampeln bie Steüung unb 
VemegungSbauet beS 3eigerS über ben einzelnen garbfeltoren. 
@S bebeutet: 3e'gerheroegung über grünem garbmlb: „gceie 
gahrt", 3eigetbemegung über roient garbfelb: „£>alt", 3eiger« 
bemegung über gelbem garbfelb: „Sichtung, Slnhalten; Kreuzung 
frei;". Stuf bie Vermeidung Pon gelb fann belichtet merben, 
menn burch geeignete Slnorbnung ber roten garbfeltoren bie 
fonft burch gelb erzielte VertehrSpaufe für aüe gabrtridj« 
tungen erreicht mirb. ©ie ga'bfdjeiben müffen einen SSinbeft« 
burchmeffer bon 750 mm aufroeifen. ©er grüne garbfeftor 
ber gatbfdjeibe ift grunbfäglich unten, bei Vermenbung zwei« 
armiger §ebel oben unb unten anzuorbtten. 

©et feiger fann als einarmiger (Sänge = Vs ©djeiben« 
burchmeffer), aber auch als zweiarmiger §ebel (Sänge = 
Sdjeibenburdjnteffer) auSgebilbet fein. 

Vei niebrigem Sonncnftanbe muß bie ©infpiegeluug 
ber Sonne burch geeignet Vorrichtungen auSgefdjloffen 
merben. ©ie einzelnen garben unb bie Steüung beS 3eigerS 
müffen auch bei ungünftiger SBitterung auf etma 60—70 m 
beutlich erfennbar fein. 

©ie Simpeln finb mit einer Vorrichtung zu beifehen, 
meldhe bei Slußerbetriebfegung ober Störung einbeutig bie 
Slußerbetriebnaßme erfennbar macht. 

gür jebe Simpel ift ein Scpaltfaften borzufehen, ber 
eine Selbft« unb eine £>anbfteuerung ber Simpel ermöglicht- 
©egebenenfaüS muß eine Seihe bon Simpeln in borbeftimmter, 
aber änberuttgSfäljiger SBeüe fteuerbar fein, ©ie Schalt« 
fäften finb fo einzuridhten, baß ber 3eige*umlauf im Vereid) 
bon 40—120 Sefunben regulierbar ift. 

©ie für bie Slnbringung bon Sidhtfignalampeln erlaffenen 
Vorfdjriften gelten finngemäß, beSgleidjen bie für bie Sin« 
bringung bon Seflame geltenben Vorfchriften." 

©onftige ©innegtungen, Slnlngen unb Bauliche fDIaßnnhmeii, 
bie ber Sicherheit unb Seichtigfcit beS VerfcljrS bienen. 

45. Su V 1, Sag 3, ift hinter „SBegeabzweigungen" 
einzufügen: 
„auSgebauter SBege" 

Sperrzeug unb KennzeichnungSgernt hei Vanorheitcn 
auf öffentlichen SSßegcn. 

46. Su VI A ift bor bem legten Sag einzufügen: 
,,©ie Verpflidjtuug zur Slufftettung ber erforberlidhen 

Sdjilber einfdjließlid) ber VertoeifungS« unb UmleitungS« 
fdjilber hat ber SBegeunterhaltungSpflichtige ber gefperrten 
Straßenftrede." 

47. Sn VI B 1 a) aa) ift hinter Sag 4 einzufügen: 
„Siegt bie gefperrte Strede beifpieismeife bon 19,5 bis 

21,3 km zmifdhen zwei Orten (Xborf unb g)borf), fo hat bie 
Vefchriftung zu lauten: Straße nach Sborf zwifdjen Xborf 
nnb §)borf (bon km 19,5 bis 21,3) gefperrt." 

48. Su VI B 1 a) ift am ©nbe bon aa) anzufügen: 
„VefonberS im ^inblid auf baS gapren nach gern« 

berfehrSftraßennummern muß auf ilmleitungSmegen burch 
eine auSreidgenbe Vermenbung beS gelb/fdhmarzen UmleitungS« 
pfeileS (bgl. Vilb 2 ber Slnl. VI) ein fidhereS 3utedhtfinben 
gemährleiftet fein.“ 

49. Su VI B 1 b) bb) ift als neuer Slbf. 2 anzufügen: 
,,gür Vaufteüen innerhalb gefdhloffener DrtSteile bleibt 

eS ginficbtlich beS SdhilbeS „Sichtung! Vauarbeiten.“ (Vilb 8 
ber Sink VI) ben SBegeunterhaltungSpflichtigcn iiberlaffen, 
Sdhilbgröße 550 X 550 mm bis 800 X 800 mm zu bermenben. 
©ie Stanbbreite beS roten DtanbeS, bie bei ben Schilbern 
800 X 800 mm = 100 mm beträgt, fann mit abnebmenber 
Scbilbgröße bis zu 80 mm, aber nicht barunter, herabgefegt 
merben. SebenfaüS muß in biefen gäüen ber Slbftaub beS 
oberen DtanbeS beS ScgilbeS bom ©rbboben minbeftenS1800mm 
betragen. ©aS mürbe bebeuten, baß bei Vermenbung ber 
Scbilbgröße bon 550 X 550 mm ber füfinbeftabftanb 1250 mm 
betragen mürbe, bagegen bei Vermenbung beS ScßilbeS bon 
800X800 mm ber SRcnbeftabftanb mit 1000 mm als aus« 
reiegenb anzufegen ift." 

50. Su bem Slbfdjuitt „Sonftige Veftimmungen" ift im 
Slbf. 2 ber 1. Sag z« ftreichen, bafür ift zu fegen: 
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„©er ©dEjup ber ©erfeprSeinricptungen üor ©eflame ift 
bnrdp bie einfdplägigen ©efiimtnungen ber ©trapenbertetjrS* 
orbmmgen (ügl. 9ib©rl. b. $PJbS- u. b. SDtfßSu^. b. 29. 3. 1930 
- II M 38 a ©r. 148/30 lt. I 6072, 9©©Ii©. <5. 459, u. Dlb(£xL 
b. 9JIbg. b. 26. 2. 1931 — II M 38a ©r. 189/30, 2©©li©. 
©. 137) pm*eid)enb getociprleiftei. ©oloeit ©erfepr§ein= 
ridptungen mit ©eflatne gnläffig finb, bebürfen fie in jebem 
$aHe ber ©enepmigung ber ©er!epr§poligei6epörbe. 

51. ^n bem ©Pfdpniit „©onftige ©efiimmnngen" ift an 
©Pf. 3 nadp einent Nomina (ber ©nnft ift gu ftreidEjen) angu= 
fügen: 
„fotoeit nicPt in ben üorfiepenben ©eftimmungen 9(u§napmen 
gugelaffen finb. — ©er mit 75 mm angegebene ©urdpmeffer 
ber ©fäple Pegiept fid^ auf ©fäple au§ ©ifenropr. ©ei ©er* 
loenbung bon ipolgpfofien fann au§ geftigteit§grünben biefe§ 
S©ap überfcpritten toerben." 

21n bie ©epörben ber innerem unb ber allge= 
meinen ©ertealtung. — 2©©li©. I S. 205. 

l) £sn berfdpiebenen 9Iu£ gaben gu begieben bon bergirma 
©pitta u. 2eup, ©erlin <§>2B 68, ©itterftr. 64. 

Hintere ßeudptäeidjett ber sroeiräbrigen ^raft= unb 
Meinfraflröber foroie ber gapträber. 

Rb©rl. b. mt>%. (tbR.) o. 24. 2. 1933 
— II M 30 d Rr. 30 II1/32. 

3n Abänb. beg Rbßrl. b. 17. 6. 1929 (9RVtiV. 
©. 533), Abf. 4, tntrb bie ©ebüpr für bie Prüfung 
bon Rücfftraplern beim <£>ampffeffelübermacpungg= 
herein Berlin R28 87, Seffingftr. 34, auf 90 31M 
ermäßigt. Sie ©ebüpr ift gleichzeitig mit bem An= 
trag auf Prüfung §ur SDecfung ber Unfoften an bie 
^Srüffteüe einzufenben. (Erfüllt ber borgelegte Rücl* 
ftrapler bie Vebingungen nicfjt, fo merbeu bon ber 
Vrüfungggebüpt 25 JLM bem AntragfteKer zurücf= 
erftattet. 

?(tt bie ©epörben ber inneren ©erlnaliung. 
— 3K©li©. I ©. 216. 

— ftbfcfjmtt 2. — 
($on nur einmaliger ©cbeutung.) 

flUgetnrine Dcrtpoltungefoc^cn 

Reuroapl ber Vetriebgoertretmtgen. 

Rb©rl. b. gW. (®bR.) sgl. i. R. b. 9Rb3. (^b9i.) 
t). 6. 2.1933 — Lo 92II u. Zb ACCgem. 370 IV. 

(1) $u bem Rb@rl. b. 6. 2. 1933 — Lo 92 ufm. 
(SRVliV. I ©. 158 a), finb bie Vepörben, Dienftftellen 
unb 3nftüute befonberg namfjaft gemacht, bie auf 
©runb ber feiten VD. zur Vereinfachung unb 
Verbilligung ber Vermattung nom 29.10. 1932 (©©. 
©. 333) auf ben ©efcpäftgbereicp beg ff/Rl. unb beg 
SRb^. übergegangen finb unb alg felbftänbige Ve= 
triebe neben ben Vepörben ufm. ber allgemeinen 
unb inneren Vermattung hefteten bleiben, alfo felb= 
ftänbige ABapIfötper bilben. 

(2) infolge ber burep bie borermäpnte unb früher 
ergangenen V0. eingeleiteten lltnbilbung ber ©taatg* 
oermaltung finb Aufgaben unb .Quftänbigfeiten auf* 
gehobener, bigper anberen preuf). Reffortg zugehöriger 
Vepörben ufm. (Vrobinzialfcpullollegien, Sanbeg= 
fulturämter ufm.) auf bie allgemeine Vermaltung 
(Dberpräfibien unb Regierungen) übergegangen. ®ie 
auf bieDberpräfibien unb Regierungen übernommenen 
AngefteKten unb Arbeiter ber aufgepobenen Vepörben 
finb 00m geitpunfte ker Übernahme ab alg Arbeit* 
nehmet ber Dberpräfibien unb Regierungen anzu= 
fpredhen unb fallen fomit ohne meitereg unter bie 
V0. b. 7. 2. 1921 (@©. ©. 271). ©ie finb an ben 
biegfährigen Vetriebgratgtoaplen in ben ung unter* 
[teilten $meigen per ©taatgbermaltung zu beteiligen, 
fofern big zum 1. 4. 1933 über ihre Übernahme (£nt= 
jepeibung getroffen ift. Eine Anbetung ber VD. 
b. 7. 2. 1921 (©©. ©. 271) ift hinfid)tlich biefer 
Arbeitnehmer nicht erforberlicf). ®ie Vehörbenleiter 

haben bie erforberli^en Anorbuungeu in biefent 
©inne felbftänbig zu erlaffen. 

(3) föiefer Rb@rl. ift ebenfo mie bie 28ahl= 
augfdfteiben burep Augpang ober Auglegung öffentlich 
befanntzumaepen. 

9tn bie 06er= u. 9teg.=©riif., ben ©räf. b. ©reup. ©am 
u. gin =©ir. in ©erlin, ben ©räf. b. ©talift. Itanbe^amtS, 
ben ©ol.=©räf. in ©erlin. — SRSli©. I ©. 215. 

i|SerfonoI6ogen für pö^re Verro.--Veamte. 

RbdrI. b. fOlbS. (EbR.) t». 18. 2. 1933 — Z 539. 

(1) 3n nädpfter ^eit merben ^pnen bie VerfonaI= 
bogen ber pöperen Veamten ber allgemeinen unb 
ber inneren Vermaltung zugehen, ^cp etfuepe, biefe 
gern. Rb©rl. b. 6. 6. 1911 — 5Rb^. C 2312, PJL 
P 800 (niept beröffentl.) naep bem ©tanbe bom 
1. 3. 1933 zu berichtigen, namentlich auep pinficptlidp 
ber Rebenämter, unb fie big gum 15. 3. 1933 opne 
Vegleitfdpreiben an bie Regiftratur Z beg SRb^- 
Zurücfzufenben. 

(2) über bie Veamten, für bie Vetf°ualbogen 
niept tmrliegen, finb neue Vogen anzulegen. 

9tn bie 06er= u. SReg.'©räf, ben ©ol.= ©räf. in ©erlin, 
ben ©räf. ber ©reup. ©au= n. gum©ir. in ©erlin, ben 
©räf. be§ ©ol.^nftitutS in ©erlin^ßparlottenburg, ben 
©räf. be§ ©ol.^nfiitutä für ©edpnit unb ©ertepr in ©erlin. 

— 9Ji©li©. I ©. 216. 
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9Ietchdtagd= uttb £anbtagdnmf)Iett om 5. 3. 1933. 

SHbdrI. b. 9Kb3. (Slb9t.) tu 23. 2. 1933 
- I C 4/129 II!). 

$ur 9teid)dtagdroahl am 5. 3. 19332) toeife id) 
auf folgenbed f)tn: 

I. Sfudlegung bed SSegriffd „Slufetttfjalt im 
3nlanbe". 

1. 3Ild „©emeinbebefjörbe bed ^lufenthaltdorted 
im 3nian^e// tm ©inne bed § 3 ber 330. b. 3. 2. 
1933 (5R©931. I ©. 46) ift bie SöeEjörbe berjenigen 
beutfdjen ©emeinbe angufefjen, in ber ber 3f?ei5)§= 
beutle mit 28of)nftg im 5lu§Ianb perfönlid) erfcfjeint 
gu bem 3tr>ecfe, bie 2ludfteHung eined ©timmfd)eind 
gu beantragen. ©d ift nid)t erforberlicf), bafe er in 
biefer ©emeinbe längeren Aufenthalt nimmt ober 
fid) poligeilicf) anmelbet. §iernad) fönnen bie im Aud= 
lanb nahe an ber beutfdjen ©renge roofjnenben 
Sieidjdbeutfdjen ben ©timmfdjein oon ber näcfjfU 
gelegenen beutfdjen ©renggemeinbe audgefteüt er= 
galten, roenn fie oor bem SBafjltage bort perfönlicfj 
erfdjeinen unb bie 33ebingungen bed § 4 Abf. 1 ber 
genannten 330. erfüllen. 

2. „Aufenthalt im $jnlanb" im ©inne bed § 12 
3>ff. II 9?r. 4 bed Steichdroafjlgef. in ber $aff. ber 
Anberungd=330. 0. 2. 2. 1933 (9t@»I. I ©. 45) ift 
fdjon bann gegeben, roenn ein 9teid)dbeutfd)er mit 
SEBohnfig im Äudlanb fid) lebiglidj gum $roecf ber 
©timmabgabe in eine beutfdje ©emeinbe begibt unb 
fie am felben Dage toieber üerläfet; einer poligei* 
liegen Anmelbung in biefer ©emeinbe bebarf ed nicht. 

II. SSafjlaudübung ber 3nfaffen 0on Arbeitd» 
bienftlagern. 

Auf ©runb bed § 167 ber 3ieidjdftimmorbnung 
Ijat fidj ber SiSIib^. bamit einoerftanben erflärt, 
bafe bie 3nfaffen öon Arbeitdbienftlagern, bie fidj 
bei ber ©emeinbebeljörbe ifjred legten ^lufent£jalt^= 
orted abgemelbet tjoben unb bie in ber ©emeinbe 
bed Arbeitdbienftlagerd nur ald f^rembe — mit bor= 

übergefjenbem Aufenthalt — geführt merben, auf 
Eintrag in bie ©timmlifte (©timmfartei) ber @e= 
meinbe bed Arbeitdbienftlagerd aufgenommen merben, 
roenn bie ©emeinbebefjörbe bed legten Aufentljaltd* 
orted beftatigt, bafe ber ©timmberedjtigte bort poIigei= 
lid) abgemelbet ift unb in ber ©timmlifte (©timm= 
fartei) nicht geführt roirb. 

^nfaffen oon Arbeitdbienftlagern, bie in ber 
©timmlifte (©timmfartei) ifjred legten Aufentfjaltd= 
orted geführt merben, müffen ficfe oon ber @emeinbe= 
bebörbe biefed Orted einen ©timmfcfjein audfteüen 
laffen, fatld fie roegen ber ©ntfernung oon biefem 
Orte bort nicht roäfjlen fönnen. 

Die oon bem 9i9)fb3- Oorftehenb unter Ab= 
fdhnitt II gugelaffene Audnafjme roirb oon mir auf 
©runb bed § 108 ber Sanbedroaljlorbnung für bie 
ÜUeuroafjI bed Eßreufe. Sanbtagd gleidjfalld beroiüigt. 

2ln bie £)ber= u. 3leg.= ©räf., SBafjlleiter, ßanbräte, 
(Stabt* unb ßanögemeinben. — 9ft©li©. I ©. 217. 

’) gm Sibgrl. b. 17. 2. 1938 (2K©li©. ©. 182) ift auf 
©. 182b am ©dEjluf} ber giff. 3 angufiigen: , falls er 311 

beiben toatjlberedjtigt ift. — $n giff. 1 geile 1 lies: 
8. 2,, ftatt 5. 3. 

2) ©gl. 9K©li©. 1933 I ©. 118. 

Aufruf ber 9ietd)dregierung turnt 1. 2.1933. 

St&erl. b. mb%. (®b9t.) 0. 23.2.1933 — I C1/11II. 

Die S^eicfjdgentrale für fpeimatbienft ift beauf= 
tragt, ben Aufruf ber 9ieid)dregiernng an bad 
Deutfcfje S3oIf 0. 1. 2. 1933 (9D?53li33. I ©. 159) im 
gefamten 9Ieid)dgeE>iet in möglichft roeitem Umfange 
angufcglagen. $ür biefen Anfcglag merben indbe= 
fonbere auch ^er Offentlidjfeit gugänglidjen DienfU 
gebäube in SSetradjt fommen. Qcg erfucfee, foroeit 
bied bidher noch tiicfjt gefcfeefjen fein füllte, einem 
entfpredjenben Söunfche ber Sanbedabteilungen ber 
91eid)dgentrale für §eimatbienft nadhgufommen. 

9In bie SBetjörben ber inneren 23ertoaltung. 
— SRSIi«. I 6. 218. 

6taot0^au0^olt u» Kc^nungewefeiu 

©inteilnng bed ®affenanfd)laged ber 33erroaltung 
bed 3n«ertt f«1 1933. 

9Ib©rI. b. 9Jib3. (tb91.) 0. 17. 2. 1933 
— Z E 4 5Kr. 7/33. 

Der Slaffenanfchlag über bie planmäfeigen @iit= 
nahmen unb ‘Sludgaben ber 33erroaltung bed 3nnern 
für bad 9ted)n.=3ahr 1933 roirb roie folgt eingeteilt 
merben: 

Kapitel 31. Caufenbe Ginnatjmen. 
Stbfdjnitt: „®nrdh bie ©onberfaffen." 

3n biefem Ülbfctjnitt merben bie ©d&Iufefummen ber 
laufenben ©innahmen be§ gnftitutS für ^nfeftionelranfheiten 
„Stöbert ®odh" in Serlin, ber ßanbeSanftalt für 2eben§= 
mittels Slrjneimittel» unb geridhtlidje ©tjemie inSerlin, ber 
ßanbeSanftalt für 2Baffer=, ©oben» u. ßnfthbgiene in ©ertin = 
Sahlem, unb ber £>ugienifcben ^nftitute in ßanbsberg a.SB. 
unb in ©euthen (OberfdjI.), bie einen befonberen Ort§faffen= 
aitfcfjlag erhalten, bei ben übergeorbueten 9teg.=§anfitfaffen 
(©oI.'@anptfaffe) auSgemotfen merben. 

Slbfdjnitt: „Unmittelbar burdh bie Steg.»^aupttaffen". 

IV. aillncmcinc ßanbcSöcrninltuitg. 
^ap. 31 2it. 17: öberpräfibien, Stegierungen unb ©au= 

unb g-inanjbireftion. 

ßanbratSämter. 
Sap. 31 Sit. 18 unb 19 mie $ap. 31 Sit. 12 unb 14 

für 1932. 
©palte für Summe Sit. 18 unb 19. 

StegierungSamtSblätter. 
®ap. 31 Sit. 22 mie ©ap. 31 Sit. 11 für 1932. 

©tanbeSämter. 
ft'ap. 31. Sit. 24 mie Stap. 31 Sit. 10 für 1932. 

VI. UJJcbtUnalDcrmaltunn — SlUgemcineS. 

Ä'ap. 31 Sit. 37 (neu). ®a§ ©iSpofitib lautet: 
„©er ©taatslaffe gufliefeenbe ©innahmen auf ©runb 

be§ § 21 be§ ßebenSmittelgef. 0. 5. 7. 1927 (9t@©l. 1 ©. 134) 
in ber ffaff. beä § 251 bes ©Zildhgef. b. 31. 7. 1930 (St®©l. 1 
©. 421) — bgl. auch ®ap. 95 Sit. 61 ber bauernbett Ausgaben." 
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Sap. 31 Xit. 38 tote Sap. 36 Xit. 6 für 1932. 
Sn bem gu biefen Xitel gehörenben Vermerf heißt eS 

jegt an Stelle bon Sap 201 Sap. 95. 
Sap. 31 Xit. 39 toie Sap. 36 Xit. 7 für 1932. 
©aS ©ilpofitib lautet jebod) jegt: „®ebührcn für bie 

auf bem ©ebiete ber äRebiginalbertoaltung beftepenben ißrü* 
fungeu." 

£>iergu toirb bemertt, bafe biefem Xitel bie ©ebüpren 
gufliefeen für bie Vorprüfungen unb (Prüfungen für Srgte, 
gapmirgte, Apotpefer, SreiSärgte, AahrungSmitteldhemifer, 
bomöopathifdje Argte, 3ahbted)ntEer, ©eSinfettoren, ted^nifcfje 
Afftftentinnen, SRaffeure ufto. 

Sap. 31 Xit. 40 toie Sap. 36 Xit. 8 für 1932. 
Spalte für Summe Xit. 37—40. 

Sap. 31 Xit. 42: Sinftitute unb Anftalten — Allgemeines. 

$mpfanftalten. 
Sap. 31 Xit- 43—45 toie Sap. 36 Xit. 9—11. 
Spalte für Summe Xit. 43—45. 

äRebiginalunierfudjungSämter unb stellen. 
Sap. 31 Xit. 47—49 toie Sap 36 Xit. 12—15 für 1932. 
Spalte für Summe Xit. 47—49. 

VII. VolfStooljlfaljrt. 

Sap. 31 Xit. 72 toie Sap. 36 Xit 47 für 1932. 
©i§pofitib toie bisher, jebod) an Stelle bon „(bgl. Sap. 230 

Xit. 51 ber bauernben Ausgaben)" ift gu fegen: „(bgl. Sap. 108 
Xit. 52)". 

Sap. 31 Xit. 73 toie Sap. 36 Xit. 50 für 1932. 
©iSpofitib toie btSper, jebod) au Stelle bon „(Sap. 230 

Xit. 57)" ift gu fegen: „(Sap. 108 Xtt. 53)." 
Sap. 31 Xit. 74 toie Sap. 36 Xit. 61 für 1932. 
©iSpofitib toie bisher, jebod) an Stelle bon „(bgl. Sap.20 

Xit. 29 ber einmaligen Ausgaben)" ift gu fegen: „(bgl. Sap. 108 
Xit. 56)". 

Sap. 31 Xit. 75 toie Sap. 36 Xit. 62 für 1932. 
©iSpofitio toie bisher, jebod) anstelle bon „(bgl.^ap.20 

Xit. 30 ber einmaligen Ausgaben)" ift gu fegeu: „(bgl. Sap. 108 
Xit. 57)". 

Sa p. 31 Xit. 76 toie Sap. 36 Xit. 63 für 1932. 
©iopofitib toie bisher, jebod) an Stelle bon „(bgl. Sap. 20 

Xit. 31 ber einmaligen Ausgaben)" ift gu fegen: „(bgl. Sap. 108 
Xit. 58)". 

Sap. 31 Xit. 77: Sonftige (Einnahmen, toie Sap. 36 
Xit. 53 für 1932. 

Spalte für Summe Xit. 72—77. 

VIII. Veterinärtocfcn. 

Sap. 31 Xit. 80—84 toie Sap. 32 Xit. 42, 45, 46, 47 
unb 48 für 1932. 

Sap. 31 Xit. 85: ^Betriebseinnahmen beS Unterrid)t§» 
gutes Abenborf (bgl. Vermeid bei Sap. 117 Xit. 56). 

Sap. 31 Xit. 86: (Einnahmen für Vtüfnngen (bgl. Vet» 
merf bei Sap. 117 Xit. 57). 

Sap. 31 Xit. 87: Sonftige (Einnahmen (bgl. Vermerf bei 
Sap. 117 Xit. 52) bgl. Sap. 32 Xit. 50 für 1932. 

Spalte für Summe Xit. 80—87. 

IX. SonftigcS. 

Sap. 31 Xit. 90 toie Sap. 31 Xit. 26 für 1932. 
Sap. 31 Xit. 91 toie Sap. 31 Xit. 28 für 1932. 
Sap. 31 Xit. 92 toie Sap. 31 -Xit. 29 für 1932. 
Spalte für Summe Xit. 90—92. 
Summe Abfchnitt: Unmittelbar burd) bie (Reg.»(paupt» 

taffen (Vol.=£>auptfajfe). Summe ber laufenben (Einnahmen. 

©auernbe “Ausgaben. 

Abfchnitt: ,,©urd) bie Sotiberfaffen". 
gn biefem Abfchnitt toerben bie Sd)lufefummen ber 

bauernben Ausgaben beS $nftitut§ für ^nfeftionStranfheiten 
„Stöbert Sod)" in Serlin, ber ßanbeSanfialt für ßebenSmittel», 
Argeneimittel» unb gerichtliche (Ef)emie in (Berlin, ber ßanbeS» 
anftalt für SBaffer», Voben» unb ßufthhgiene in (Berlin» 
©ahleut, ber tjppgienifchenSnftitute in ßanbSberg a.UB. unb 
in (Beutheu (Oberfd)l.), bte einen befonberen ©rtstaffen» 
anfchlag erhalten, bei ben übergeorbneten (Reg.»£>auptfaffen 
((ßoüipaupt taffe) anege toorfen. 

Abfdjnitt: „Unmittelbar burd) bie (Reg. = .sjb iupttaffen 
(lßol. = lpauptfaffe)." 

IV. Allgemeine SnnbeSOertoaltung. 
Sap. 86 Dberpräfibien, Dtegierungen unb Vau» unb 

ginangbireftion. 
Sap. 86 Xit. 1: Vefolbuttgen (bisher Sap. 49 Xit. 1). 
Sap. 86 Xit. 2: (pilfsleifiungen burdj (Beamte (bisher 

Sap. 49 Xit. 2). 
Sap. 86 Xit. 4: AichtruljegehaltSfähige AuftoanbSent» 

fdhäbigungen für ©berpräfibenten unb SRegierungSpräfibenten 
(bisher Sap. 49 Xit. 4). 

Sap. 86 Xit. 7: (JBiberrufliihe laufenbe Uttterhaltgufd)üffe 
für Veamte im VorbereitungSbienft. 

Sap. 86 Xit. 51: gut Verfügung ber ©berprüfibenten 
(bisher Sap. 49 Xit. 51). 

Sap. 86 Xit. 52*: gut Verfügung für bie DtegierungS» 
präfibenten (bisher Sap. 49 Xit. 52). 

Spalte für Summe Sap. 86. 
(Bei Sap. 86 Xit. 1 u. 2 finb bie ©ienftbegüge ber Ve» 

amten mit feften @el)ältern fotoie ber Veamten unb @ilfS* 
beamten ber ®ruppen Ala bis A2b — mit Ausnahme ber 
(Regierung^» unb Saffenräte — gu Perreihneu. 

ßanbratsämter. 
Sap. 87 Xit. 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12 toie Sap. 90 Xit. 1, 

2, 3, 4, 9, 11, 12 für 1932. 
Spalte für Summe Xit. 1—12. 
Sap. 87 Xit. 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36 u. 50 toie Sap. 90 

Xit. 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36 u. 50 für 1932. 
Spalte für Summe Xit. 26—50. 

(Regierungsamtsblätter. 
Sap. 88 toie Sap. 88 für 1932. 

StanbeSämter. 
Sap. 89 toie Sap. 87 für 1932. 

VI. SRebiginalöerttialtniig — Allgemeines. 
Sap. 95 Xit. 1 unb 2 toie Sap. 201 Xit. 1 u. 2 für 1932 
Sap. 95 Xit. 6 roie Sap. 201 Xit. 6 für 1932. ©aS 

©ispofitiü lautet jegt: „Vergütungen an bie SRitglieber unb 
(Beamten ber auf Dem ®ebiete ber SRebiginalbertoaltung be= 
ftepenben VrüfungSauSfehüffe fotoie fä<htid)e Ausgaben bei 
biefen AuSfcgüffen." 

Sap. 95 Xit. 9, 10 unb 12 toie Sap. 201 Xit. 9, 10 
u. 12 für 1932. 

Spalte für Summe Xit. 1—12. 
Sap. 95 Xit. 26 toie Sap. 201 Xit. 36 für 1932. 
Sap. 95 Xit. 27, 28, 29, 30. 33, 34 toie Sap. 201 

Xit. 27—34 für 1932. 
Sap. 95 Xit. 36 toie Sap. 201 Xit. 26 für 1932. 
Sap. 95 Xit. 37, 38 unb 50 toie Sap. 201 Xit. 37, 38 

u. 50 für 1932. 
Spalte für Summe Xit. 26—50. 
Sap. 95 Xit 51—55 toie Sap. 201 Xit. 51—55 für 1932. 
Sap. 95 Xtt. 56 (bisher Sap. 201 Xit. 56 für 1932). ©aS 

©iSpofitib lautet jegt: „(Beihilfen für Vctämpfung ber SrebS» 
tranlheit". 

Sap. 95 Xit. 57—60 toie Sap. 201 Xit. 57—60 für 1932. 
Sap. 95 Xit. 61 (neu). „Veiljilfen an öffentliche Anftalten 

gur Itnterfudhung bon ßebenSmitteln auf ®cunb beS § 21 
beS ßebenSmittelgefegeS Pont 5. 7. 1927 (Dt®Vl. I S. 134) in 
ber Raffung beS § 251 beS URtldjgefegeS bom 31. 7. 1930 
(SR®S8l. I S. 421). (Vgl aud) Sap. 31 Xit. 37 ber laufenben 
(Einnahmen.) 

Spalte für Summe Xit. 51—61. 
^nftitute unb Anftalten — Allgemeines. 

Sap. 96 Xit. 9—14 toie Sap. 202 Xit. 9—14 für 1932. 
Spalte für Summe Xit. 9—14. 
Sap. 96 Xit. 28—30 toie Sap. 202 Xit. 28—30 für 1932. 
Spalte für Summe Xit. 28—30. 

gmpfanfialten. 
Sap. 97 Xit. 3, 5, 26, 51 toie Sap. 203 Xit. 3, 5, 26, 

51 für 1932. 
Spalte für Summe Xit. 3—5. 

2Rebiginalunterfud)ungSämter unb »ftellen. 
Sap. 98 Xit. 1, 2, 3, 26, 27, 51 toie Sap. 204 Xit. 1, 

i 2, 3, 26, 27, 51 für 1932. 
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©palte für Summe Sit. 1—8. ©palte für Summe 
Sit. 26 u. 27. 

VII. ©oltSwohlfahrt. 

Ä'ap. 108 Sit. 1 mic ®ap. 230 Sit. 53 für 1932. 
tan. 108 Sit. 2 mie tap. 230 Sit. 54 für 1932. ®iS* 

pofttib mie öisher, jebod) an Stelle „(ogl. tap. 36 Sit. 47 ber 
laufeubeit ©innahmen)" ift gu feigen: „(Pgl. tap. 31 Sit. 72 
ber ©innah men)". 

tap. 108 Sit. 3: ©eihilfen für tinber» unb gugenb* 
fürforge. 3U Sit. 3: 8urüdgegogene ©eträge fließen biefem 
gonbS mieber gu. 

tap. 108 Sit. 4: gufcfjüffe an bie tominunaloer6änbe 
gu ben toften ber gefeplichen gürforgeergiepung. 

tap. 108 Sit. 5 mie tap. 230 Sit. 60 für 1932. 
tap. 108 Sit. 6: Sonftige Ausgaben, 
tap. 108 Sit. 56 (bisher tap. 20 Sit. 29 für 1932). SaS 

SiSpofitib lautet jetgt: gürberung ber öffentließen unb freien 
SBohlfahrtSpflege auS ben bei tap. 31 Sir. 74 ber ©innahmen 
gurüdfliefeenben ©arteten nadj ben bnm SReid) getroffenen 
©eftimmungen. 

tap. 108 Sit. 57 (bisher tap. 20 Sit. 30 für 1932). 2)aS 
SDiSpofitib lautet jept: görberung Pon ©inric^tungen ber gür* 
forge aus ben bei tap. 31 Sit. 75 ber ©innapmen gurücf* 
fliefeenben Sarieben. 

Äap. 108 Sit. 58 (bisher tap. 20 Sit. 31 für 1932). ®aS 
©ispofitib lautet jept: görberung ber SBohlfahrtSpflege nad) 
ben bom [Reich getroffenen ©eftimmungen (ogl. tap. 31 Sit. 76 
ber ©innapmen). 

Summe tap. 108. 

33etertnärtoefen. 

tap. 11? Sit. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19. 20 mie 
®ap. 117 Sit. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 für 1932 
Spalte für Summe Sit. 1—20. 

$n bem ©ispofitib beS Sit. 16 beifet eS an Stelle 
„360 JtM au 33 OfR.* u. SReg.= u. ©eteriniirräte" „450 JtM 
an 32 0J4* u. iReg.* lt. ©eteriuärräte". ®er betrag non 
450 JtM unterliegt ben ®iirgungS* unb ©inbebaltungS* 
borfdjriften. 

®ap. 117 Sit 27, 28, 29, 30 mie ®ap. 117 Sit. 27, 28, 
29, 30 für 1932. 

®ap. 117 Sit. 31 (neu), girr fleine Sufiaubfepungen unb 
für ©eräuberungS* unb ©rgängungSarbeiten an ben ©ienft* 
gebänben unb baulichen Einlagen (mit AuSfcplufi ber größeren 
Üteubauteu unb £>auptinftanbfepungen). 

®ap. 117 Sit. 33, 36, 50 mie ®ap. 117 Sit. 33, 36, 50 
für 1932. 

Spalte für Summe Sit. 27—50. 
$n bem ©iSpofitib beS Sit. 33 beißt eS an ©teile 

„765 JIM" „690 JtM" nnb an ©teile „340 JIM" „300 JtM". 
690 JiM unb 300 JtM fteüeu bie nad) ben ®ürgungS* unb 
©iubehaltungSborfdjrifteu gebürgten ©eträge bar. 

®ap. 117 Sit. 51, 52, 53, 54, 55 mie ®ap. 117 Sit. 51, 
52, 53, 54, 55 für 1932. 

®ap. 117 Sit. 56: görberutig beS £>ufbefd)lagmefenS. 
©palte für Summe Sit. 51—58. 
Sap. 117 Sit. 57: SBirtfchaftlidfe ©etriebSfoften bei bem 

llnterricl)i§gut Abenborf. 
®ap. 117 Sit. 58: Vergütung für bie Sftitglieber ber 

©tüfungSnuSfdfüffe nnb fäd)lid)e Ausgaben. 

IX. SonftigeS. 
®ap. 120 Sit. 1 mie ®ap. 97 Sit. 1 für 1932. 
®ap. 120 Sit. 2 mie Sap. 17 Sit. 14 (einmalige AuS* 

gaben) für 1932. 
Sap. 120 Sit. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mie ®ap. 97 Sit. 3, 4, 5, 

6, 7, 8 für 19.32. 
®ap 120 Sit. 9 mic ®ap. 97 Sit. 10 für 1932. 
®ap. 120 Sit. 10 mie ®ap. 97 Sit. 11 für 1932. 
Summe ®ap. 120. 
Summe Abfdjnitt: „Unmittelbar burd) bie [RegierungS* 

baupttaffen (©ol.*1pauptfaffe)." Summe ber bauernben AuS* 
gaben. 

©inmalige SluSgabett. 

Abfdpnitt: „©urd) bie Sonberfaffen". biefem 
Abfdfnitt merben bie ©dflufifummen ber einmaligen Ausgaben 
beS gnftitutS für gnfeltionSfranfbeiten „Stöbert $odb" in 
©erlin, ber GanbeSanftalt für SebenSmittcI*, Argneimittel* nnb 

gerichtliche ©hentie in ©erlin, ber ßaubeSanfialt für SBaffer*, 
©oben* unb ßufthhgtene in ©erlin* ©afflem unb bet £>hßm* 
uifdhen gnftitute in ßanbSberg a. 3B. unb ©eutben (OBerfcE)!.), 
bie einen befonberen OrtSfaffenanfdblag erhalten, bei ber 
iibergeorbneteu CtegierungSbauptfaffe (©ol.=£>auptfaffe) auS* 
gemorfen merben. 

VI. ÜOtcbiginaloernmltunfl. 

SRebiginalbertoaltung. 2111 g e meines. 
®ap. 16 Sit. 28,. 29, 30, 31, 32, 33, 84, 35 mie ®ap. 20 

Sit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 für 1932. 
Spalte für Summe Sit. 28—35. 

gnftitute unb 2lnftalten. Allgemeines. 
®ap. 16 Sit. 37 mie ®ap. 20 Sit. 10 für 1932. 

VII. ©olfSrooljlfabrt. 
®ap. 16 Sit. 55 mie Sap. 20 Sit. 28 für 1932. 
®au. 16 Sit. 56 mie ®ap. 20 Sit. 32 für 1932. 
.Sap. 16 Sit. 57 mie $ap. 20 Sit. 32a für 1932. 
Spalte für Summe Sit 55—57. 

VIII. ©ctcrinärmefen. 

®ap. 16 Sit. 62 mie ®ap. 18 Sit. 10 für 1932. 
®ap. 16 Sit. 63 mie ®ap. 18 Sit. 11 für 1932. 
Spalte für Summe Sit. 62 unb 63. 

IX. SonftigeS. 

®ap. 16 Sit. 65 (bisher ®ap. 17 Sit. 15 für 1932). ®aS 
®iSpofttiü lautet jegt: ©eitrag ißreufeenS gu ben Soften ber 
©ehörbenorganifation im SSirtfchaftSgebiet Oberfdhlefien unb 
ber Sdiltdhtungsfommiffionen. 

®ap. 16 Sit. 66 unb 67 mie ®ap. 17 Sit. 16 unb 17 
für 1932. 

Spalte für Summe Sit. 65—67. 
Summe Abfdfnitt „Unmittelbar burd) Sieg.^auptfaffeu 

(Sßol.=$auptfaffe)'‘. 
Summe ber einmaligen 9luSgaben. 

3tt ber Dorfle^enbett Überficf)t ftnb bie Kapitel 
unb Xitel be§ £>au3f)a[t3 für 1933 ben entfprec^enben 
Kapiteln unb Xiteln be§ $>au§^altö für 1932 gegen = 
übergefteüt ttiorbeu. f^olgeitbe ©egenüberfteüung: 
„fap. 31 Zit 18 u. 19 roie fffap. 31 Zit 12 u. 14 
für 1932“ ift fo §u oerfte^en, bafg ber f^onb? ^ap. 31 
f£it. 12 be§ §au§^alt§ für 1932 im ^auSlfalt für 1933 
bie ^Bezeichnung ,,^ap. 31 2it. 18“ unb ber ^onb§ 
^ap. 31 Sit. 14 be§ §au^hdlt§ für 1932 im §au3= 
halt für 1933 bie ^Bezeichnung „S'ap. 31 Sit. 19“ 
erhalten haben. Za$ Oi^pofitiD ift jeboch unöer= 
änbert geblieben. S3ei ben ^onb§, bereu ®i§pofitin 
fich geänbert hat, ift bie iünberung angegeben. Sie 
llnterabfchnitte, in bie bie Xitel burd) ben $affen= 
anfd)lag für 1932 eingeteilt finb, bleiben für 1933 
beftehen. 

©er Germer! „©palte für ©umme Sit. • . bi§ 
Sit. . .“ bebeutet, bafj bie angegebenen Sitel im 
§au$>ljalt unb ^affenanfdbjlag zu einer ©umme zu= 
fammengefafet merben, unb bajj eine foldhe 3ufammen= 
faffung auch in ben i^affenbüdfern norzunehmen ift. 
fffür jebe§ Kapitel ift eine ©patte für bie Kapitel* 
fumtne einzurichten. 

S)a§ S)i§pofitio be§ Sit. 31 bed 9iormaIhau§= 
haltöplane^ erhält int §au§halt für 1933 (pgl. z- 33. 
^*ap. 117 Sit. 31) folgenbe guffuug: „^ür fleine 
3nftanbfe|ungen unb für 33eränberung§= unb (Sr* 
gänzungSarbeiten an ben Sienftgebäuben unb bau* 
liehen Einlagen (mit 9lu3fd)luj3 ber größeren 9?eu= 
bauten unb jpauptinftanbfetgungen)“. Waffen* 
anfdflag merben biefe f^onb^ in bie llnterabfchnitte 
für A-iärbeiten unb für C*9lrbeiten eingeteilt. 
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Sie ©d)luj3fummen laut Reg.4?affenanfcl)lag für 
bie «ßol. unb Sanbj. unb laut ®affenanfcf)lag für bie 
BoVSiftrütSfommiffare merben tote bisher tu be= 
fonbere ©palten beS SlbfcpnittS „Unmittelbar burd) 
bie Reg.=§auptfaffen (BoI-=§aupt!affe)" übernommen 

Angelegenheiten der 

©rfte allgemeine Berätt&eruttgSnachtoeifttng 5« ben 
SanbeSoerteilungSfchlüffeln f. b. ©tnftmtmeiu unb 
bie ^örperfdjaftfteuer für imS RechnuttgSjah* 1932. 

Rb©rl. b. 9Kb^. (®bR.) u. b. gSR. (®bR.) 
n. 22. 2.1933 — IV St 160 u. II A 535. 

(1) 'Sen 9ieg.'$räf. (ohne ©rfurt unb ©igma= 
ringen) unb bem Dber=Bräf. in Berlin* ©har* 
lottenburg toerben in ben nacpften Sagen bie 
erften allgemeinen BeränberungSnacfjmeifungen gu 
ben £anbeSberteiIungSfcf)lüffeln für bie ©infommen* 
unb bie ®örperfd)aftfteuet für baS Rechnungsjahr 1932 
(ogl. Rb©rl. 0. 7. 7.1932 — IV St 710 u.üA 1481, 
SRBliB. ©. 701) jugefjen. 

(2) Siefe BeränberungSnadljmeifungen enthalten 
bie Slnberungen ber lanbeSredjtlichen ©f.* unb ®p.= 
RecfjnungSanteile ber ©emeinben (©utSbegirfe), Sanb* 
freife unb ißroDingiaU (33e§irfg=) Berbänbe, bie fich 
ergeben 

a) auS ber S3erü(fficf)tigung bon Anträgen gemäfj 
§ 11 SIbf. 1 beS «ßr. 3I@. g. %m. (©©. 1930 ©. 249, 
1931 ©. 25 u. 1932 ©. 161), 

b) auS ber Berüdficptigung ber bon unS burd) 
(Singelerlaffe für baS Rechnungsjahr 1932 genef)= 
migten Slnträge gemä^ § 11 Slbf. 3 aaD. fotoie 

c) auS ben in ben 2anbeSoerteiIungSfd)lüffeln 
1932 bisher nod) nicht berüdfichtigten fommunalen 
©ebietSoeränberungen, bie bis gum 31. 3. 1932 er* 
folgt finb, unb auS ber in einigen hätten nachträglich 
erfolgten Berichtigung ber ©inmohnergahlen. 

(3) §iergu toirb bemertt: 

3U a): Sie bon einigen ©emeinben gefteüten 
Einträge gemäjj § 11 Slbf. 1 aaD. finb bereite bei 
ber Sluffteüung ber 2anbeSoerteiIungSfchIüffeI für 
1932 berüdficpttgt morben, toeil biefe ©emeinben bie 
gleichen Einträge bereits für eines ber früheren 
RedpungSjahre gefteüt Ratten. Sie tarnen biefer 
©emeinben finb auS ben ©p. 2 u. 3 ber fotoeit er* 
forberltd) ben BeränberungSnachtoeifungen beigefügten 
Anlage erficptlicf). 

3U b): Sie Sinberungen lanbeSredjtlicher ©IV 
unb ®p. = RechnungSanteile ber ©emeinben (©utS* 
begirfe) unb ©emeinbeoerbänbe infolge ber Berüd* 
fidjtigung üou rec^tgeitig gefteüten Anträgen auS 
§ 11 SIbf. 3 aaD- finb in ben erften allgemeinen 
BeränberungSnachmetfungen nur infomeit enthalten, 
als biefe Anträge bis gum 18. 1. 1933 oon unS 
burdt) ©ingelerlaffe bebingungSloS genehmigt toorben 
finb. Sie Slnberungen ber IanbeSred)tlid)en ©f.* unb 
I'p.^SRedjnungSanteile infolge oon fpäter genehmigten 
Anträgen biefer Slrt merben befonberS belanntgegeben. 

(4) Sie nachträglichen ©rhohungen ber lanbeS* 
rechtlichen @f.= unb ®p.*Red)nungSanteiIe bon ©e* 
meinben auf ©ruub ber bisher genehmigten Anträge 

(ügl. bie ©palten 18, 19, 74, 75 unb 88 beS Men* 
anfdjIageS ber Bermaltung beS Innern für 1932). 

SItt bie 3teg.=5ßräf., ben $ßoI.=5f>räf. in 93etltn, ben 
9Jräf. ber 93au= lt. gin.=j)tr. in 93erlin. 

- 9K93U93. I ©. 217. 

ßommunatoerbände* 

gentäfc § 11 Slbf. 3 aaD. hat eine nachträglidje ©r* 
höhung ber ©f.* unb ftp.=Re<hnungSanteiIe auch öei 
Denjenigen ©emeinbeoerbänben gur £folge, bie in 
Surchführung ber ReugIieberungS*BD. ü. 1. 8./27. 9. 
1932 (©©. ©. 255 u. 315) mit SBirfung Oom 1. 10. 
1932 ab aufgelöft morben finb ober bon biefem 
Zeitpunlt ab in ihrem ©ebietSftanbe eine Beränberung 
erfahren haben. SluS biefem ©runbe finb für bie 
Reg.*Beg. Köslin, BreSlau, Siegnitj, 5Ragbe* 
bürg, SRerfeburg, ©dhleSmig, ipannooer, 
^tilbeSheim, Süneburg, ©tabe, DSnabrüd, 
Rurich, Gaffel, SöieSbaben, ®ob!eng, $öln 
unb Stachen je gmei getrennte BeränberuugSnad)3 
meifungen aufgefteüt morben, bon benen bie eine 
bie lanbeSrechtlidjen ©l.* unb ®p.=Red)nungSanteile 
enthält, bie für bie $eit 00m 1. 4. bis 30. 9. 1932 
für bie Berechnung ber ©V unb ®p.*©teueranteile 
mafjgebenb finb, mährenb bie anbere ber Berechnung 
biefer ©teueranteile für bie $eit nach bem Qnlraft* 
treten ber ReugIieberungS*BD., alfo oom 1.10.1932 
ab, gugrunbe gu legen ift. Bei ber Berechnung beS 
hiernach auSpführenben Zahlungsausgleich^ finb, fo= 
meit eS fich um aufgelöfte ober in ihrem @ebietS= 
ftanb oeränberte ©ebietSförperfchaften haubeit, bie 
SluSführungen in Slbfdt)n. VI beS 9ib@rl. b. 27. 9.1932 
— IV a VfVE 273 u. IF 1026/23.9.(9JZBHB- @. 961) 
genau p beachten. 

(5) übrigen gelten bie BeränberungSnachs 
meifungen für baS Rechnungsjahr 1932 rüdroirfenb 
bis gum 1. 4. 1932. Sie Reg.=Bräf. unb ber Dber= 
SfSräf. in BerIin = ©harlottenburg haben bie in 
Betradht fommenben ©emeinben (©utSbegirfe) unb 
©emeinbeberbänbe bon ben eingetretenen Sinberungen 
ihrer ©f.= u. ^p.=RechnungSanteile fogleidh gu ber= 
ftanbigen unb ben etroa erforberlidhen ZahlungSauS* 
gleich (Rachgahlung ober Rüdgaljlung) alSbalb bor= 
gunehmen. Bei ber Berechnung ber Rachgahlungen ift 
aber befonberS barauf gu achten, baf) biefe Simbe* 
rungen, fomeitfie auf Einträgen gemä^ §11 Slbf.3 aaD. 
beruhen, bereits in jebem ©ingelfaÜe ben beteiligten 
©emeinben befonberS mitgeteilt unb lebiglicf) ber 
Boüftänbigleit halber auch in bie BerönberungS* 
nadhmeifung mit aufgenommen morben finb, fo bafc 
Rachgahlmtgen an biefe ©emeinben nid)! mehr in 
^rage fommen. Sie entfprechenben §inmeife in ben 
BeränberungSnachmeifungen finb gur Bermeibung 
bon Soppelgahlungen genau gu beachten. Sie für 
bie Seiftung ber Radhgahlungen erforberlidhen baffem 
mittel finb bon ben Reg.=§auptfaffen auS ben oom 

für fachliche SluSgaben bereits gur Berfügung 
gefteüten ©elbmitteln gu beftreiten. 3ni°n)eit biefe 
hierfür nid^t auSreichen foüten, ift unter Begugnahme 
auf ben borliegenben Rb@rl. bie BereitfteÜung ber 
meiterhin erforberlidhen SRittel bei bem nn= 
mittelbar gu beantragen. Sabei meifen mir be= 
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fonberS barauf fgu, bafj auf Nachzahlungen etmaige 
Nücfftänbe, inSbefonbere an Beiträgen jur ®rifen= 
fürforge nad) SNaffgabe ber hierfür allgemein er* 
teilten Söeifungen (ogl. Nb©rl. ü. 24. 11. 1931 — 
IV St 1275 u. II A 2565, SWBliB. S. 1197, unb 
b. 7. 6. 1932 — IV St 500 uftn., nid)t beröffentl.) 
anzurechnen finb. Die Nücfzahlung ober Anrechnung 
überzahlter (Steueranteile hat fogleicf) bei ben nächften 
Steuerberteilungen ju eifolgen. 

(ß) SBegen ber faffenmäffigen Behanblung ber 
9tücfzahlung ober Anrechnung oermeifen mir auf ben 
Nb©rl. ü. 13. 2. 1925 — IV St 231 u. II A 1. 442 
(fNBUB. S. 225) unb ben auch ie&t noch geltenben 
oorlegten Abfa£ be§ Nb©rl. ü. 18. 6. 1926 — IV St 
875 u. II A 7213 (fNBliB. S. 589). 

(7) 3» fon gemäff Nb©rl. 0. 14. 8. 1925 — 
IV St 985 u. II A 1. 2246 III (nicht beröffentl.) 
borjulegenben ÜNonatSberichten über Steuerüertei* 
lungen finb bie Nachzahlungen unb ^Rückzahlungen 
getrennt nach ben ©emeinben (©utSbezirfe) bie Sanb* 
freife unb bie f|3robinzial= (Bezirks*) Berbänbe be* 
treffenben Beträge unter Bezugnahme auf biefen 
9tb©rl. befonberS aufzuführen. 

9Jtt bie SHeg.*©räf. (offne ©rfurt unb Sigmariugen) unb 
ben £)ber*S|3räf. in ©erlin*Efiarlottenburg. 

— 2TC©U©. I @. 218e. 

Steueruerteilungen für boö SRedjuungSfahr 1932. 

SRb(SrI. b. 9Nb& (t&N.) u. b. (tbfR.) 
0. 22. 2.1933 - IV St 206 u. II A 540. 

(1) AuS Steuerübermeifungen beS NeichS, an 
Dotationen, VauSzinSfteuer ufm. kommen für baS 
^Rechnungsjahr 1932 meiter zur Betteilung: 

gauuar gebruar gnSgefamt 

a) ©infommenfteuer: 
26. et. 1932 

jy 
©emeinben (©utsbegirfe) 0,266 0,266 
Sanbfreife. 0,013 — 0,013 
^robingen. 0,006 — 0,006 

b) Umfafcfteuer: @y @y 
22. Uf. 1932 

@y 
©emeinben (©utSBegirfe) 5,62 — 5,62 
Sanbfreife. 1,59 — 1,59 

Januar gebruar gnSgefamt 

c) £>au§gin§fteuer: 
Stabt* unb ßanbfreife . 

0y 
10,593 

jy 
6. §Sj. 1932 

gy 
10,593 

d) Straftfafjrg.sSteuer1): 
1. Allgemeiner 5Teil ber 

©robingiat* (©egirf§=) 
unb ßanbeifommunaf* 
ber6änbe fotoie ber 
Stabt ©erlin. 

2. ©orau§ an bie Stabt 
©erlin. 

JIM 

2 411 000 

37 000 

JIM' 

4 038 000 

61 000 

12.flfS. 1932 
JIM 

6 449 000 

98 000 

e) ^Dotationen: 
JIM 

813 000 
JIM 

27.$ot. 1932 
JIM 

813 000 

f) 9tealfteuerfenfung§ = 
entfcfjäbigung 

V2 ber 
ganuar* 

rate 
— — 

g) ißoligeitaftenau§* 
gtei^ gern. § 9 ißS©. 

ganuar* 
rate — — 

(2) Die BerteilungSmafjftäbe finb bie in bent 
NbSrl. 0. 20. 7. 1932 — IV St 776 u. H A 1716 
(ÜNBliB. S. 755) angegebenen, unter Berücfficf)tigung 
ber ben bet. fReg.*f)3räf. inzmifd)en zugegangenen 
BeränberungSnachmeifungen. 

(3) Abf. 3 beS 8ftb@rl. o. 9. 1. 1933 — IV St 
20 u. II A 34 (fNBliB. I S. 56a) ift genau zu 
beachten. Aufserbem ift bei ber oorliegenben Steuer* 
oerteilung 1/l2 be§ NeftbeitrageS zum gmifdhen* 
gemeinblichen B°l-sßaftenauSgleich auf bie ©f.= unb 
Uf.=Anteile ber ©emeinben über 2000 ©inmohner 
anzurechnen (ogl. ben 9tb@rl. o. 25.1.1933 — IV St 
40 u. II B 158, TOItB. I S. 73). 

gufafj für bie 3teg.*$ßräf. SdfleStoig, (Stabe unb 
ßitneburg: SBegen ber gleidhaeitig mit ben borfteffenben 
allgemeinen Steuerberteilungen Oorgunebmenben Sonberber* 
teilungen an bie in § 2 be§ ©ef. b. 8. 7. 1927 (®S. S. 135) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeberbäitbe bertoeifen mir 
auf ben 3ul°h 3U unferem 3tb@rt. b. 28. 4. 1932 — IV St 
470 u. II A 863 (3»©!«$. 0. 482). 

2ln bie Ober* unb JReg.'ißräf. — STCSIi©. I 6. 218 g. 

0 Strafifafftgeugfieueranteile für gtoede ber öffentl.*red)tl. 
SBegeunterhaltung (bgl. §§ 4 unb 27 916f. 1 ißrÜI®. 5. gSf®. i. 
b. gaff. b. ©ef. b. 31. 7. 1930 (®S. 0. 249). 

Polt5eit>enpattun0« 

Hufgaben ber Polizei. 

Durchführung ber ©ter=BO. u. 17. 3.1932 
(R©BI. I S. 146). 

Nb Sri. b. SRfßDuft. (®bN.) 0.21.2.1933 - 13531. 

Der Nr. 8 beS fNinifterialblattS ber Breuh- 
Bermaltung für ßanbmirtfchaft ufm. für 1933 liegt 
eine Sonberbeilage „Die ©ier*BD. 0. 17. 3. 1932 

(N©Bl. I S. 146)x) mit ©rläuterungen üon 9Nin.* 
Nat Narten im Br. SNinifterium für ßanbmirtfchaft 
ufm." hei. Die Verausgabe ift auf meine Beran* 
laffung auf ©runb beS oorliegenben amtlichen 
5Naterial§ erfolgt, um für bie mit ber Durchführung 
ber ©ter=BD. befaßten Dienftfteöen nnb für ben 
intereffierten §anbel bie Durchführung ber ©ier=BO. 
Zu erleichtern. fNeljrabbrucfe ber Sonberbeilage 
fönnen zuut Breife öon 60 01$ je Stücf — bei 
Abnahme oott 20 unb mehr Stücf zum Breife 0on 
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50 0$ je ©tüd — Dom ©erlag ©aul ©arep, ©erlin 
©28 11, Vebemannftr. 28/29, bezogen merben. 

— SK93li». I 218g. 

i) SBqI. 9K»Ii». 1933 I @. 39, 167; II 26, 61. 

©ebenftag für bie Opfer beS SöeltfrtegeS. 

9tb@rl. b. 9Kb3. (ßbfR.) o. 23.2.1933 — IIE 3203. 

Ulnläfjlid) be§ in biefem ^a^re am 12. 3. ftatt* 
finbenben ©olfstrauertageg für bie Opfer be§ 2Bett= 
friegeS f)at ba3 ©reufg. ©taatSminifterium (®b9t.) 
burd) ©efd)lu& b. 18. 2. 1933 — @tM. I 1690 
(M©Ii©. I ©. 182) angeorbnet, baft bie öffentlichen 
©ebäube halbmaft gu flaggen haben, darüber hin* 
au§ erfuche ich gut mütbigen ©egefjung biefeä Sageg 
bie ©claubniS gur ©eranftaltung bon öffentlichen 
Sangluftbarfeiten gu berfagen. Sauergenehmigungen 
für bie ©eranftaltung non öffentlichen Sangluftbar* 
feiten finb für biefen Sag gu miberrufen. Sie be* 
troffenen Unternehmer finb unbergüglidh gu unter* 
richten, bamit fie bie. erforberlichen Maßnahmen 
treffen fönnen. 

Sht alle »o!.=»ehörben. — SD?Q3IiQ3. I Sie. 218 i. 

Verausgabe ftchergeftellter Uniformftücfe. 

9tb©rl. b. (tb3i.) t>. 23. 2.1933 — I 1121. 

Surd) bie ©D. be§ 9teid)§hräfibenten gegen 
politifdje &u§fd)reitungen b. 14. 6. 1932 (©($©1. I 
©. 297) finb baS allgemeine Uniformberbot beS 
,$ap. II be§ dichten Seils ber ©0. gum ©<hut)e be§ 
inneren ^riebenS b. 8. 12. 1931 (©@©1.1 ©. 699) 
unb bie ©O. gur Sicherung ber ©taatSautorität b. 
13. 4. 1932 (3ft@©t. I ©. 175) aufeer ®raft getreten. 
©päteftenS in biefem geitpunft berloren bafjer poligei* 
liehe Slnorbnungen über bie ©icherfteüung bon Uni* 
formftücfen ihre rechtliche ©runblage. 3n 3^ff- 0 
be§ «Rbgrl. b. 17. 6. 1932 (SKÖIi©. ©. 614) mar 
im übrigen auSbrüdlidj bie fofortige 28ieberau§* 
pänbigung ficfjergefteüter ©egenftänbe an bie ©e* 
redjtigten angeorbnet morben. 28ie oerfd)iebenen 
©eftfjmerben entnommen merben mu|, fdjeint biefe 
2lnorbnung inbeS nicht überall befolgt morben gu 

u. Jugendwotylfatyrt* 

15. ©ächfifche 3w,inöcr=Sottcrtc. 

9tb©rl. b. SRbS. (ßbN) u. b. 5m (®b9f.) 
o. 16.2.1933 — IV W 8200 S a/19.12 u. I D 2.300. 

©on ben Sofen ber borbegeichneten für ©achfen 
mit einem ©pielfapital bon 300000 0LM genehmigten 
Sotterie (Qieljung 6./7. 3. 1933) finb 30 000 £ofe gu 
je 1 JIM gum ©ertrieb in ©reujgen gugelaffen. 

— SD7©IiSS. I @. 218i. 

fein. 3$ erfuche baher bie ©ol.*©ef)örben, ettoa 
noch in ihretu ©emahrfarn befinbltdje Uniform* unb 
fonftige 2lu3rüftungSftüde ben ©erecfjtigten ober 
beren Organifationen fofort gugufteHen. SießanbeS* 
pol.*©ehörben haben bis gum 20. 3. 1933 gu be* 
richten, in meldjen fallen unb auS melchen ©rünben 
bie fKücfgabe ber genannten ©egenftänbe entgegen 
ben früheren ©eftimmungen erft je|t erfolgt ift. 

Sin alle »oI.*»ef)örben. — 9K»li». I @. 218 i. 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

2?erpflegung, 23efleibung, SluSriiftung, 

Unterfunft, ßlugbtlbung. 

©erroertuug entbehrlicher ©egenftänbe bei ben 
©ol.=SienftfteUen. 

9ib©rl. b. 9Jtö5- (ttbN.) n. 18. 2. 1933 
— IIM 112 Nr. 35/33. 

(1) Nad) bem 3tb©rl. P. 19. 9. 1931 (M©li©. 
©. 974) follen mir gum 1. 4. j. 3- bie bei ben ©ol.* 
Sienftfteüen entbehrlichen ©egenftänbe angegeigt 
merben. 3$ bringe biefen ©rlafj in ©rinnerung 
unb erfuche, in ber gum 1. 4. 1933 fälligen Wngeige 
alle ©egenftänbe unb Materialien gu erfaffen, bie 
entbehrlich finb, ober bie in 3 3ahrett nicht Per* 
menbet merben fönnen, unb groar für feben Sitel 
unb febe Kummer beS ©ot.=§au§haltS auf befonberem 
©ogen. ©u berücfrichtigen finb aud) ©egenftänbe, 
bie fchon einmal als entbehrlich angegeigt, jeboch 
noch Porhanben finb, mit StuSnahme ber ©erfügungS* 
beftänbe beS Mb3- an ©efleibungS* ufm. ©tücfen 
(Sit. 38) unb an Unterfunft§mäfd)e (Sit. 32 Nr. 1). 
3ür bie au§ ©elbftbemirtfchaftungSfonbS befchafften 
unb als entbehrlich abgugebenben ©tüde behalte ich 
mir auf Eintrag bie ©emährung einer ©elöentfchä* 
bigung auS ©entralfonbS Oor. 

(2) Sie ©tücfe finb nach ©ebraudjSmerten in 
Fünfteln aufguführen. giir ©egenftänbe, bie für 
©ol.=3mede ungeeignet finb, fönnen ©ermenbungS* 
oorfdjläge gemacht merben. 

(3) 3<h ermarte, bajj bie ©ingaben mit ©orgfalt 
aufgeftellt merben unb behalte mir Nachprüfung üor. 

Sin bie flaatl. »oI.*»ef)örben. — 9K»li». I @. 218 k. 

Detfd)ie6ene0« 

B ti eher aus gleich=£ifte 2. 

»gl. StbCM. b. 22. 2. 1923 (3K93li». ©. 189) u. b. 30. 6. 1922 
(baf. <5. 723). — ©infenbungen u. Slnträge finb an bie 
23 ii dh er ei be§ »teufe. SOtinifl. b. Snnetn, »etlin 9I2B 7, 

Unter ben ßinben 72/74, gu richten. 

©efudjt werben: 

»reufe. »erlnaltung§61att 23b. 1—10 unb 38—46. Sin* 
geböte finb an bie 23iicherei ber Regierung inßiineburg 
gu richten. 

»gl.ßiftel 2TC23Ü». 1933 1 ©.108 i. — SKÖIi». 1933 I <s.218k. 
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Mitptamtiicper $etL 

neuerfchetnungen auf öem Büchermarkt. 

<23oet>nt, Mai; @ilbebert. ©aS cigcnftänbigc *33olf. ©olfs» 
tpeoreiifdpe ©runblagen bcc gtpnopolitif unb ©eifteSmiffen» 
fcpaften. ©öttingen 1982. ©anbenpoed & Dtubredpt. 889 ©. 
8°. ßm. 14,50 JiM. 

g§ ifl maprlicp fein 3ufaß- &aß bie Probleme ©olf, 
Station, ©taat in ben lepten fahren gerabe bon beutfcper 
©eite gum ©egenfianb miffenfcpaftlicpen ©toßangriffs gemacht 
merben. £>eroorragenbe ©eleprte unb anbere ©adjfenner 
BefdEjäfitgeit fiep mit ihnen bon ben berfcpiebenften Stand» 
punften aus. ilnmiberleglidper ©emeiS bafür, baß baS ©er» 
pältniS gmifcpen ©olf unb ©taat — ©egriffe, bie mau früper 
als durchaus einbeittig angefepen pat — nodp toeuig geflärt 
ift, baß a6er auch als golge bet pofitifdpen gntmtcflung ber 
DlacpfriegSgeit, mit ber ©cpaffung neuer Staaten unb bet 
gerreifeung alter gufammenpänge, bie Golfer felbft bie Un» 
ntögltcp feiten ber gtiebenSfdplüffe erfennen, füplen unb fiep 
gegen fie gut SBept feßen. ©er abfdplüß bieler ©taaten 
gegen anbere — als golge ber toirtfdpaftticpen ©ntmidlung — 
birgt eine meitere, ungepeuere ©efapr für bie Miüionen bon 
Menfdpen in fiep, bie außerhalb ber ftaatlidpen ©rengen ibreS 
gteimatoolfeS gu leben genötigt finb. Suttner mepr ringt 
fiep bie grfenntniS bnrep, baß ©taat unb ©olf fidp im guropa 
ber DZacpfriegSgeit niept beefen. Slber baß baS „©olf" in ber 
©efamipeit feiner ßebenSäußetuttgen unb »bebiitgungen gigett» 
inert befißt, baß eS „eigenftänbig" neben ben „Staat" als 
folcpen tritt, ift nodp niemals fo flar erfannt unb bon allen nur 
erbenflicpen ©eiten aus beleuchtet morben, toie bon©oepttt. 
gr pat — baS fann opne Übertreibung gefagt toerben — 
ein SBert gefdpaffen, baS gruttblegenb für bie grfenntniS aller 
gufammenbänge gtoifepen ©olf unb ©taat ift, ja, baS einen 
midptigen ©runbftein legt für ben böUig neuen Slufbau einer 
©olfstpeorie, bie an bie ©eite faprtaufenbe alter Staats» 
tpeorien gu treten beftimmt ift. gS ift gänglicp ausgefcploffeit, 
pier ben ungepeuerett ©ebanfenreieptum audp nur anbenten 
gu tnollen, ben ber tßerfaffer mit ftaunenerregenber ©riinb» 
liepfeit unb ©elefenpeit bor bem ßefer auSbreitet. ®ein ernft» 
pafter gorfeper, fei er £)ifiorifer, ©ogiologe, ©’pracpforfdper, 
®ulturpiftorifer, $urift, unb fein Sßolitifer fann mepr au 
biefem SBerfe, einem toaprpaften standard-work, oorbeigepen, 
opne fidp mit ipm auSeinanbetgufeßen. SBenn auep ber '-der» 
faffer fein ©mp befdpeibett nur einen „füpnen ©erfudp" nennt, 
ber fiep aHerbingS auf langjährige Vorarbeit grünbet, fo ift 
eS boep etpeblidß mept: eS ift fepott bie erfte unb oielieitigfte 
©arftetlung einer auSgebilbeten ©olfstpeorie, bie bis in bie 
fleinften gingelpeiten geigt unb teprt, melcpe ©ebeutung bem 

‘„©olf" in 3eit unb Staunt, in ©liebetung, Umfang unb 3U* 
"'gepörigfeit gufomntt, melcpe glemente baS ©olDtum bilden, 

maS bie ©olfsmefenpeit auSmacpt, melcpe Möglicpfeiten ber 
©oÜSorganifation, ber ©olfSgruppenorganifation unb melcpe 
für bie Sfonnationale unb ©olfSgememfcpaft beftepen. gute 
uniiberfepbare gütle neuer ©eficptSpunfte unb Slnregungett 
mirb geboten, bie g %. — mie nur gu leicpt ertlärlicp — gu 
3meifeltt, felbft SBiberfptüdpett Slnlaß bieten, aber gerabe 
dadurch gur Klärung beitragen merben. gs ift überrafepettb, 
toie ber ©erfaffet Sßroblemett, bie als foldje ober in biefem 
3ufammenpattge bisper noep faum gemertet morben finb, 
immer neue ©eiten abgeminnt. ©aß eS babei mitunter niept 
opne eine gemiffe ©pipfinbigfeit, ja ©egrtffsfpalterei abgept, 
tut ber ©aepe feinen a6brucp. ©eöenflicpet ift, baß©oepm 
einer hoppelten ©efapr niept entronnen ift: menn audp eine 
neue SBtffenidpaft opne neue SBortprägungen faum auSfommen 
fann, fo erfdpmeren fie gerabe pier einigermaßen baS ©tubium 
biefeS fo perborragenben SBerfeS; ©oeptn pat jebodp audp 
bie beutfdpe ©praepe burdj eigene SBorlbilbuttgen in einer 
SBeife gemartert (g. 83. S3erparmlofung, 3erlänberuttg, 3er* 
ftaatlicpung, ©angmerbungSborgattg, iüeroolflidpung, Sefott» 
berung, SBefenSoerunflarung uff.), baß baPuttter baS 83er» 
ftänöniS für bie SDeutfdjen mefentlidp leibet, gttbetn aber baS 
SBerf feber Übertragung tn eine frembe, namentltdp romanifepe 
©praepe ettlgogen mirb. 2)aS ift tief bebauerltcp; benn eS märe 
nur gu begrüßen, menn eS gerabe megen feiner grunblegenbeit 
83ebeutung auep nieptbeutfepen Greifen napegebradpt unb oer» 
mittelt meröen fönnte. ©o mirb eS leiber auf beutfdpe ßefer 
befepränft bleiben müffen, aber auf fie in einem, peute nodp 
faum gu apnenbem Maße befrudptenb mirfen unb fomopl 

miffenfcpaftlicp als praftifcß=politifcp SBirfungen auslöfen, bie 
Bleibenben SSert befipen. Dt. 

»on Cepben, 83iftor, Dr., Min.»2)ireftor. ©aS preußifepe 
©emetnbetoaplrecpt feit ber ©taatSumtoälgung. 3u- 
fammengefteHt unb erläutert auf ©runb beS amtli^en 
Materials beS ißteuß. MinifteriumS beS Innern. Serlin 
1925. garl ^epmannS 83eriag. 5,40 JtM. — ©rgän» 
gungSpefte 1929 u. 1933. 3ufammengefiefli bon !Heg.» 
Dfat Dr. ßofdpelber. 2,70 JIM u. 1 JIM. 

öon Cepben, 83iftor, Dr., Min.=©ireftor. ©aS OEßablgcfep 
für bie '©rouingiallanbtage unb Kreistage o. 7. 10.1925. 
geläutert auf ©runb beS amtlichen Materials beS 8ßreuß. 
MiniüeriumS beS Innern. SSerlin 1926. garl £>epmannS 
33erlag. 7,20 JiM. — grgängungSpefte 1929 u. 1933. 
3ufammengeftetlt bon Dteg.»Dtat Dr. ßofdpelber. 2,70 JiM 
u. 1 JIM. 

©urep bie in ben nädpffen Sagen erfdpeinenben Stadpträge, 
bie bei83eftellung ber £>auptmerfe unb grgängungSpefte foftenloS 
abgegeben merben, beßnbett fidp bie beiben maßgebenden gr» 
läuterungSbiicper mieber auf bem neueften ©tanbe ber ©efep» 
gebung. ©te bringen alle für bie Sätigfeit ber ©etneinbe» 
bepörben unb iprer bei ben 2Baplarbeiten tätigen 83eamten 
notmenbigen 83eftimmungen, bie oon ben als gute ©adpfenner 
befannten 83erfaffern ausfüprlidp erläutert morben finb. ©te 
auSgaben paben als unbedingt guöerlä fig gu gelten unb fittb 
für bie ordnungsmäßige grtebigung aller SBaplarbeiten un= 
entbeprlidp. 83efteüfarte lag ber Str. 9 MSli83. 1933 I bei. 

©ie ©emeinbetoaplen in “©reußen. ©pftematifdie ©at» 
fteQung unb grläuterung ber 83orfcpriften über bie SBapl 
ber ©tabtoerorbneten uttb ßanbgemeinbebertreter in Preußen. 
S3ott Dr. ©erparb ‘Bolbt, ©erlitt, grfepeint itn ©erlag 
für Dtedpt unb 83ermaltung g. a. SBeHer ®mb£., ©erlin 
©SB 68, Sinbenftr. 71/72. ^art. 1,80 JIM. 

©ie ©eprift begmeeft, in gedrängter gorm eine fpfte« 
matifdpe ©arfteüuug beS gur 3e^ in Sßreußen geltenben 
SBaplredptS für bie ©tabtöerorbnetenberfammlungen, ©ürger» 
borfteperfoHegien unb ßanbgemeinbebertretungen gu geben, 
fomie biefe ©orfdiriften gu erläutern, ©er erfte fpftema« 
tifepe ©eil behandelt bie gntmidlung unb ben aufbau beS 
preußifepen ©emeinbernablredptS. ©et gm eite ©etl enthält 
eine ausführliche grläuterung ber in ©etraept fommenben 
gefeplicpen ©orfepriften. hierbei ift bie umfangreiche Diecpt» 
foreepung beS O©®. eingehend Berüditdptigt. ©er dritte 
©eil enthält einen abbruef ber SBablorbttung für bie SBaplen 
gu ben ©emeinbeamts» uttb ^itdpfpielS»2anogemeinbeöertre» 
tungen in ber neueften Raffung nebft grläuterungen unb 
anmerfuttgen. ©ie ©dprift foQ ben mit ber ©urcpHibrung 
ber SBahlen betrauten ©eamten unb den bei ber SSabl eprett» 
amtlich tätigen Sßerfonen fomie ben an ben SBaplen inter» 
eifierten ©arteien ein güprer für ipre arbeiten feilt, ©ie 
foll inSbelonöere öagu beitragen, baS SBahlgefdpäft gu er» 
leichtern, ferner naep ber SBapl ben gemeindlichen Körper» 
fepaften bie midpttge ©rüfung beS SBaplergebntffeS herein» 
fachen. SefteHfarte lag ber Dir. 8 M©li©. 1933 1 bei. 

QSartelS, ßubmig, ©ol.»Oberftl. u. ©ol.»©dpulbir. i. Dt. ©aS 
9DZilcpgefep mit ben gu feiner auSfüprung u. ©nrdpfüprung 
erlaffenett ©erorbttungen beS DteicpeS u. ©reußeuS in ber 
gorm oon gragc u. antmort gum ©ebraudp für bie ©eamten 
ber Sßoltgei u. ßanbjägerei fomie aller an ber ©emimtuttg, 
©earbeitung, ©epanblung u. ben ©erttieb Oon Mildp u. 
Mild)=grgeugniffen beteiligten ©erfonen. ^»ilbeSpeim 1933. 
©erlag Molferei»3eitung. 107 ©. 8°. gtma 1 JiM. 

©aS DieidpSntilcpgefefc b. 31. 7. 1930 faßt erftmolig bie 
bis bapin beftepenben oielfältigen ©eftimmnngen fomeit ntög» 
ltdp einpeitltcp gufamnten. ©er ©erfepiebenartigfeit ber ©er» 
pältniffe in ben eittgelnen fiänbertt mirb dadurch Diecpttung ge» 
tragen, baß baS ©eiep eS ben fianbcSbepötöen in beftimmten 
gäüen überläßt, ©onberregelutuett gu treffen, hierdurch er» 
gibt fid) aücrbtngS für bte mit ber ©urdpfüpruttg ber ©e=» 
ftimmuttgeu betrauten örtlichen ©teilen fomie bie an ber 
©eminnung, ©erarbeitung tttiD ben ©ertrieb bon Mtldp uttb 
Mtlcpergeugniffen beteiligten Greife bie ©dpmierigfeit, die im 
gingelfall gefudpten ©orfdpriften fdpnell aufgufinben. ©iefem 
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ÜBelfianbe foH borliegenbed £>eftdpen abpelfen. ©d erteilt 311 
jeber anftaudpenben grage bte fadpgemäfje Slnttoort unb ber» 
merft babei bie gugepörige Sßorfd^rift, auf bie fie fiep griinbet, 
fo bafj ein ©adpfdplagen lcidpt möglich ift. Srteidptert tnirb 
bied itodp burcp eine am ©dpli© Befinblictje ©efepedtafel, bie, 
nad) ber SReipenfolge ber ©aragrappen georbnet, auf bie gu» 
gehörigen 3'fferu öe§ ©ucped berlneift. auperbem ift ein 
audfüprlicped abecelicped ©acpbergeidpnid angefügt, alle ©e= 
teiligten BaBen fomit einen guoerläffigen fRatge&er gut £>anb. 

«Sauntbach, ab., Dr., ©enatdpräf. Beim Mtmmergeridpt a. O. 
ßlr&ettdgertchtsgefeh b. 23. 12. 1926. 2., böllig beränb. 
u. ftarf berat. Slufl. BearB. bon Dr. ©aul &i5nigdberger, 
«R@«R., «©itgl. b. Uta®. «Berlin 1930. Otto ßiebmann. 
XYI, 386 ©. 8°. ®eB. 7,20 JIM, f. ©egieper ber Oeutfcpen 
£juriftengeitung ©orgugdpreid. 

Oiefe 2., böllig beränberte auflage ift bon «Reicpd» 
gericptdrat Dr. ®önigdberger BearBeitet, ber ald «©itglieb 
bed fReicpdarbeitdgeridptd Befonberd guftänbig ift. @r Bot bie 
SRedptfpredpung nidt)t nur bed «Reidpdarbeitdgeridptd, fonbern, 
fotoeit erforberlicp. audp ber ßanbedarbeitdgericpte unb ber 
arbeitdgerid)te faft erfcpöpfenb berücffidpiigt. Oabei ift bie 
©aumbacpfdpe Munmentierungdtneife: fnapper audbrucf, gepalt» 
bolle ©epanblung ber ©ingelfragen, BeiBeBalten. ©0 gibt 
biefed SBerf beut ©enuper einen fcpneüen unb guberläffigen 
Sinblicf in $npalt unb ©inn bed ©efeped nach bem beseitigen 
©tanbe ber SRedpfprecpung. 

©ö^e, ©ofie, Dr. ©run&lagen u. '©oraudfepungen ber 
heutigen ^BohtfoBfidarbeit. («©it einem ©ortoort bon 
©rof. Dr. SBalter ©orben.) Berlin 1933. Sari ßepmannd 
Verlag. VI, 59 ©. 8°. 3 JLM. 

Oie Blutige SBoBlfaprtdpflege ift, berglicpen mit ber 
©orfriegdgeit, infolge bötliger itmgeftaltung aller ©erpältniffe 
gu einem fcpmierigen unb bermicfelten ©ertoaltungdproblem 
getoorben. ©on üBerragenber SBarte legt bie ©erfafferin 
biefen ©tanb ber Oinae bar, um in ben folgenben abfdpnitten 
toenn auch nicht bie ßöfung gu geben, fo hoch gu geigen, too 
eine toidptige ßöfungdmögtidpfeit für bie ©chtoierigfeiten, be» 
fonberd für biejenigen finangieüer ©atur, liegt. 3um ©d^Iufe 
unterfucht bte ©erfafferin bie anforberungett, bie an bie 
tätigen Kräfte in ber SBoplfaprtdarbeit gu fteHen finb, um 
biefe toirflieh fruchtbar, fparfam unb toirfungdboK gu geftalten. 
©in umfangreiched ©eprifttumbergeiepnid ift ber anregenben 
arbeit attgefügt. 

9D?obet, Otto, Dr., ©eg.=©at a. O., ©edptdanto. u. ©otar in 
«©üplpaufen i. Oh- Steuerführer 1933. ©ine Überficht 
über bad gettenbe ©eidpdfteuerrecpt nach bem ©tanbe am 
1. 1. 1933. 5. auflage bed ©teuerführerd. ©erlin 1933. 
grang Wahlen, ©erlin SB 9, ßinfftr. 16. 115 ©. 8° 
2,50 JIM. 

alle ©teuerpflichtigen toerben bad Srfdpeinen bed „©teuer» 
führerd 1933" Begrüben, ber fiep Bereitd in ben früheren bier 
auflagen ald ein guberläffiger ßeitfaben burdp bad ©eiepd» 
fteuerredpt, fotoie ald «pilfdmxttel bei ber abgabe ber ©teuer» 
erflärung Betnährt pat. auf toiffenfdpaftlidpe ©rörterungen 
bergieptenb, tnerben in gebrängter ®ürge ade arten bet ©eiepd» 
fteuern bargefteüt, unb fo tnirb aud) bem ßaien biefed 
feptnierige ®ebiet berftänblibp gemadpt. 3tnedmäfeige S3er» 
toeifungen geigen bie 3ufammenpättge ber ©eicpsfteuergefep» 
gebung; ein ©teuerfalenber unb ein ©adpregifter erleichtern 
ben ÜBerblid. 

©etoerheorbnuug für bad ©eutfepe 9?eid» neBft ©oft» 
ftättengefep, Mnberfdpupgefep unb &audarbeitdgefep. Oejt» 
audgabe mit ©inleitung unb ©aepregifter. «Berlin unb 
ßeipgig 1932. XIV, 200 ©. 8°. SBalter be ©rupter & ©0. 
®eb. 3,40 JLM. (©uttentagfepe ©amml. bon Öeptaud» 
gaben offne anmerfungen mit ©adpregifter.) 

SBie ade in ber ©uttentagfcpeu ©ammlung bon ©egt» 
audgaben erfdpienenen Oejte, ift auch bie ©elberBeorbnttng 
neBft ©aftftättengefep, Mnberfdpupgefep unb §audarbeitd» 
gefep guberläffig unb naep neueftem ©tanbe tbiebergege6en. 
©in audfüprlicped ©aepregifter erfcpliejft ben 3ugang 3« ben 
eingelnen ©eftimmungen. Oie audgabe fod ber ©rapid 
bienen unb adgemein bie ©inarbeitung in bad mieptiqe 
©efep erleidpteru. 

I33erfehrdtbarte. Organ ber Oeutfdpen ©erfeprdtoadpt unb 
ber örtlidhen ©erfeprdtoadpten. ©erlag: Oemfcpe ©erfeprd» 
lnadpt ©. SB., ©erlin SB 8, SBilpelmftr. 46. ©rfdpeint monat» 
lidp. ©egugdpteid für ©idptmitglieber. jährlich 3 JIM. 

«dr. 2: ©ebellicpter, Mtrben» unb SRüdfahrtfdfeintoerfer, 
bon ©ol.»Oberleutnant ©röfide. ßieber gupgänger! ©on 
©ol.=©räf. ©artp. ©erfeprdbifgiplin ald fittlicpe unb gefed» 
fd)aftlicpe aufgabe, bon Oberftubienbireftor Dr. ©rüpl. 
©epanblung ber ©©©. (©erliner ©erfeprd=@efedfcpaft) im 
britten ©runbfdpuljapr, bon SBeifj. ©erfeprdregelung unb 
©erfeprdergiepung in ©ufelanb, bon ©apd. Oie Unfadftatiftif 
im Oienfte ber ©erfeprdtnadpt, bon Uniberfitätdprofeffor Dr. 
SBolff. ©efep unb Utedpt. ©erfdpiebened. 

33eautten»3ahrbu^. SBiffenfd^aftlidpe «fdonatdfcprift für bad 
beutfdpe ©erufdbeamtentum. ©erlagdanftalt bed Oeutfcpen 
©eamtenbunbed, ©erlin SB 10. ©ierteljäprlidp 1,50 JtM. 

1932 fpeft 12: Oer ©ntfdpäbigungdanfprucp bed un» 
fdpulbig ©erurteilten im preufe. Oienftftrafredpt, bon «Reg.» 
affef. Dr. ^lüber, ©labbacp='Rhehbt. ©eamtenlnefen, »reept, 
»bilbung in ©otofetrufelanb, bon Sßrof. Dr. Otto 0 e 13 fdp. — 
1933 £>eft 1: Oie ©orentfdpeibnng bei ben Klagen ber ©e» 
amten aud ihrem Oienftberpältnid, bon Oberbürgerm. a. O. 
9Ri|laff, ©erlin. Oie SRode ber ©eamtenfdjaft in Staat 
unb ©olitif, bon ©rof. Dr. ©runo «Raueder. Orabition u. 
©eparrlicpfeit in ber ©ertoaltung, bon Oipl.=®omm. Oide, 
©erlin»©dpöneberg. ©ebeutfame Stnberung ber ©eftimmungen 
über bie ©etnerbung gu ©eamtenfteden im italienifcpen 
©taatdbienft, bon Dr. ©idmann. — «Reidfdberbanb Oeutfd;er 
©ertoalt.»afabemien. Übungd» unb ©eminaraufgaben. Oitoib» 
©adpriepten. 

9?ci^«bertoaltungdbtatt unb «$reufj. 93ertbattungdblatf. 
§rdg. bon Dr. ßin ben au, ©igepräf. bed O©®., 
Dr. ®. ^aifenberg, 9Rin.=«Rat im 8tSRb3., Dr. ®. ^auf* 
mann, 0. ©rof. ber «Redpte in ©onn u. |>onorar»©rof. in 
©erlin, Dr. ©. ßaffar, ©rof. ber «Redpte an ber §am» 
burgifdpen Uniberfität. ©rfdpeint toödpentlidp einmal, ©erlin, 
Karl fcepmannd ©erlag, ©ierteljäprlidp 7,50 JIM (guf. mit 
bem „©ertoaltungdardpib" 12 JIM). 

©r.7: Oie ©erorbnung gum ©(pupe bed Oeutfdpen ©olfed, 
bon ©rofeffor Dr. ßaffar. Suftänbigfeit gur ßanbtagdauf» 
löfung, bon «Reidfdgeridptdrat i. «R. Dr. ©dpmalb. Oie ©er» 
faffungdmäfeigfeit ber ©nberungen bed «Reidpdtoaplgefeped, bon 
SRinifterialrat Dr. 5taifenberg. 3toeife!dfragen aud bem 
neuen preufeifdpen StoangdboKftredungdrecpt gegen ©emeinben, 
bon ßanbedfpnbifud Dr. jar. ©dpäfer. Oie «fRobernifierung 
bed perfifdpen ©taated, bon Dr. ©reenfielb. — ©r. 8: 
©erfaffungdmä^iger unb auBetoetfaffungdtnäfeiger ©taatd» 
notftanb, bon Uniberfitätdprofeffor Dr. ©atoiadlp. @cpule 
unb ©cpulberroaltung in ber preufjifcpen ©erhmltungdreform, 
bon «©in »«Rät ßanbe. Suftänbigteit gur ßanbtagdauflöfung, 
bon ©eidpdgeridptdrat i. ©. Dr. ©dptoalö. Oie ©erorbnung 
gum ©cpupe bed Oeutfcpen ©olfed, bon ©rofeffor Dr. ßaffar. 
©edptfpredpung. ©üdperbefpreepungen. ©euere ©ermaltungd» 
Berichte. 

«preufeifche ©efehfommlung« 1933 5Rr. 9 enth.: 
©0. b. 9.2.1933 über bie Sludlegung ber SBäpIerbergeicpniffe 
für bie SBapl bed ©reufeifepen ßanbtagd. ©0. b. 9. 2.1933 über 
Stimmabgabe im ©eifeberfepr bei ber SBapl bed ©reufsifdpen 
ßanbtagd am 5. «©ärg 1933. — 10 entp.: ©0. 0. 16. 2. 
1933 über ©ilbung einer gtoeiten Kammer bei bem ßanbed» 
arbeitdgeriepte 5iönigd6erg (©r.). ©0. b. 17. 2. 1933 über 
bad ©erbot bed audfdpanfed bon ©rannttoein unb bed Mein» 
panbeld mit ©rinfbrannttoein für ©onnabenb, ben 4., Sonntag, 
ben 5., ©onnabenb, ben 11. unb ©onntag, ben 12. «©ärg 1933. 
©erieptigung. fcinioeid auf nidpt in ber ©efepfammlung ber» 
öffentlicpte ©eeptdberorbnungen. ©efanntmaepung ber nadp 
bem ©efepe b. 10. 4. 1872 burep bie ©eg.=amtdblätter ber» 
öffentlichen ©rlaffe, Urfunben ufto. 

Singeln gu Begiepen bon «R. b. Oeder’d ©erlag, 
©erlin SB 9, ßinfftr. 35. ©reid für ben adptfeitigen ©ogen 
20 Bei größeren ©efteüungen 10—40 b. £>. ©reideratäfei* 

1 gung. ßaufenber ©egug nur burdp bie ©oftanftalten, 
| bierteljäprl. 1 JIM. 

gür bie «angeigen beranttoorthep: fturt Kaufmann in ©erlin SB8. — Sari ©epmannd ©erlag in ©erlin SB 8, «©auerftr 44 
Orud bon Srnft ©iegfrieb SKittler unb ©opn, ©uepbrueferei @. m. b. ©erlin ©SB 68. 
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©00 (befangenen «©ammeWransporfwefett in preupen 
^ . . . , . • cy\.p. _Kormrmn C¥rttrt»r. 9Imt£rnt 

fierauSneaeben bon »rlebricb Rlee, Suftigrat im ©teufe. gufliatninifteriuin, unb Hermann Krüger, 2lmt§rat 
im Ircuf S"nifterium be« gnnern. unter aRitmirfung bon Paul Seuber, ©oltgetrat, Setter be§ (Befangenen. 
©ammcltranSportroefenS für ©reufeen im ©oligeipräfibium in ©erlin. 
©;r e i § 3,80;9t eiepma r ! eubffr.ptionepre.ö bi* 3««« feinen 3 3Rei«0marf 

Die ©eftimmunqen über bie (Befangenen. Sammeltransporte auf ©ifenbn&nen bont 8. ©egembet 1906 Gaben im‘ *>*r 

@efangenentran§porte bon großer SBicfitigteit unb erpeblicfier finangieüer iragmette tft. 

Demnächst erscheint in neuer Auflage! 

Dr. Kurt Häntzschel, Ministerialdirigent im Reichsministerium des Innern 

Die politischem Notverordnungen zum Schutze des Deutschen Volkes, zur Erhaltung 
des inneren Friedens und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen 

Mit den Ausführungsbestimmungen des Reiches und der Länder 4., auf Grund der Ver» 

Ordnungen vom Dezember 1932 und Februar 1933 völlig umgearbeitete Auflage. Preis RM 3,80. 

Die Neuauflage des bekannten Kommentars enthält alle zur Zeit in Kraft befindlichen Verordnungen. Die 
anerkannten Vorzüge desselben: seine ausführliche und übersichtliche Darsteliung die Einarbeitung der 
gesamten Rechtsprechung bis in die jüngste Zeit sind unverändert beibehalten Der Kommentar wird 
daher auch in der Neuauflage seine bisherige unbestrittene führende Stellung beibehalten. 

LIN N W 7 

«Huf bem neueften ©tetnb ber ©efe^gebung beftnben ftef) 

Das pteuMdjc ©emeinöe 
nmS)lted)t feit Dct Staats 
MMMfpig 
3ufammengcffeUt unb erläutert auf ©runb 
be« amtlichen Material« be« ^reufjifcben 
93ttnifferium« be« Snnern 

93on Dr. SHftor non ßet)t>en 
gjtinifteriatbireftor 

1925. ‘pretS 5,40 9? 932. 

©rgänjung«t)eft 1 929: 

3ufammengeftellt oon 92eg.=9\at Dr. £ofcf)elber 

eprei« 2,70 92932. 

burct) bie in bett näd)ften Sagen 

Das BJatjlflefetj für die 
Jkomnjiatlandtage und 
Stelstage öont 7. Oftober 1925 

©rläutert auf ©runb be« amtlichen 932aterial« 
be« ^reufjifcben 9)2inifterium« be« 3nnern 

93on Dr. 93iftor »on ßetfben 
'zOlinifterialbireftor 

1926. °Prei0 7,20 92932. 

©rgänjung«f)ef t 1 929: 

3ufammengefteüt oon 92eg.--92at Dr. ßofehetber 

‘preis 2,70 92932. 

, 4.^ ’Z ^ bie bei 93eftetlung ber ioauptwerfe unb ®r- 
erfefjeinenben gän5ung«hefte foftenlo« abgegeben werben. 

©in§elprei« je etwa 1 929)2. 

®ie beiben mafjgebenben ©rtäuterungSbücher bringen alle für bie Sätigfeit ber ©emetnbebefwrben unb 
ihrer bei ben 2©at)larbeiten tätigen Beamten notwenbigen 93efttmmungen, bte »on ben at« befonber« 
gute 0acf>tenner befannten 93erfaffern ausführlich erläutert worben ftnb. 

© a r l £et)ntann$ Vertag in Berlin 2Ö 8 
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Süftnifterial-93latt TeiiiAusg.A 
für bie 

Tpreuffifcfie innere QSermaltnng 
ioerau3gegef>en im ^reuftifcfyen OTnifterium beg 3nnem 

Teil I 

Allgemeine, ^oli^ei^, i^ommunaK Qöo^lfa^rf^ Angelegenheiten 
(Seil II enthält: ‘üTCeMjinal» unb 'Veterinär--$lngelegenb eiten.) • 

Erfdjeint nad) Sebarf, im allgemeinen jeben SUUtttnodj. ©cfjriftleitung im ^preuß. SKiniftetium be§ Innern, Serlin 9tSS 7, 

Unter ben Sinben 72/74. Seil I, 2luSga6e A (gm ei [eiliger Srud) nur im Sßoftbegug bierteljäf)rlid) 1,65 JiM, Stu§ga6e B (ein* 

feitiger Srucf) 2,20 JiM, Seil II, 8lu§ga6e A 1,95 JIM, 2Ut§ga6e B 2,65 JIM. Eingelnummern, ber Sogen (8 ©eiten) 

Seil I, Stu§g. A 0,10 JiM, 9Iu§g. B 0,13 JiM, Seil II, Sludg. A 0,15 JIM, 91u§g. B 0,20 JiM burd) bie 23er[ag§6ud)6anbluug. 

Serlag unb Slngeigenannalfme: Earl £>et)mann§ 33erlag, S3ertin SS 8, SPauerftraße 44 (ißoftfdjedfonto Serlin ütr. 284). 

stummer 11 SSerlin, ben 1. SDlätß 1933 94. Jahrgang 

<£tlige 3n>i[d)ennummer! 

3 tt Ij o 11. 

^omntunalöerbänbe. SftbErl. 28. 2. 33, Steutoatjl ber fommunalen 93ertretung§förper[djaften. ©. 219. 

Angelegenheiten der 

Neuroaf)! b. fommunalen 93ertretung3förperfd)aften. 

Nbgtl. b. äRb?. (®6N.) o. 28. 2.1933 
— IV a I 883. 

Nbfdjn. V Nr. 7 be§ NbgrI. ü. 7. 2. 1933 
(3N93li33.1 ©. 128) erfjält unter „5. 2Baf)loorfcf)lage" 
hinter ©atj 1 be§ Nbf. 1 folgenben gufat): 

„©omeit SSaf)Iöorfcf)Iäge für bie £anbtag§maf)l 
feine ©tammnummer (j. S3. Nr. 1, 2, 3 ufm.), fonbern 
eine Nummer mit föudjftabengufaij (g. 58. Nr. 1 a, 
1 b ufm.) erhalten fjaben, fdjeiben biefe Hummern 

Rommunoloerbände, 

mit 93ud)ftaben§ufa| für bie Numerierung ber 28af)I= 
üorfcfjläge für Die fommunalen SSafjfen au3. 2SaI)l= 
Dorfcf)Iäge für bie fommunalen 2SaI)Ien, bie baSfelbe 
^enntoort tragen mie folcfje 28aI)lDorfcf)Iage ju ben 
£anbtag§maf)Ien, bie eine Nummer mit 33ucf)ftaben* 
gufa| erhalten fjaben, finb bei ber Numerierung 
ebenfo ju befjanbeht mie bie 2Saf)lDorfcf)läge foldjer 
Parteien ober ^Bereinigungen, bie für bie 2anbtag§* 
maf)l feine 2öaf)Ioorfd)Iäge aufgefteüt fjaben." 

Sin bie 06er* u. 3teg.*ißräf., Sanörüte, ©emetnben unb 
©emeinbeoerbänbe. — 3ft93liS3. I ©. 219. 

gilt bie Singeigen oeranttoortlid): $urt Kaufmann in Serlin SS8. — Earl £et)mann§ 93erlag in Serlin SB 8, äRauerftr. 44. 
£>rud bon Ernft ©iegfrteb Sftittler unb ©obn, Sudjbrucferei ®. m. 6. £>., Serlin ©SS 68. 
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3Jlünftenal*33laft TciiiAUSg.A 
für bie 

^reufjifdbe innere‘Bertoaltung 
ÄerauSgegeben im ^reufcifdjen SÖfänifterium beS 3mtern 

Teil I 

Allgemeine, ^oli^eK ^ommuttal^ uffc>* Angelegenheiten 
(Seit II enthält: aJlebijittal* unt» 93etertnär*2tngelegettf>eiten.) 

(grfdjeint nad) ©ebarf, im allgemeinen jeben Sttitttood). Säjriftleitnng im ©teufe. SKinifterium bei gnnern, Berlin 9tSB7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit 1, 2Ju§ga6e A (gto ei feitiger SDrucf) nur im ©ofibegug bierteljalirltd) 1,65 JIM, 2tu§ga6e B (ein* 
fettiger ©rud) 2,20 JIM, Seit II, 2lu§ga6e A 1,95 JIM, Siu§ga6e B 2,65 JIM. ©ingetnummern, ber Sogen (8 (Seiten) 
Seit I, 2Iu§g. A 0,10 JtM, Stu§g. B 0,13 JIM, Seit II, 2Iu§g. A 0,15 JIM, Sluig. B 0,20 JiM burdj bie SerlagSbu^^anbluttg. 
©erlag unb Sln^eigenannabme: (£art §etjmann§ ©erlag, SetlinSB8, Uftanerftrafee 44 (©oftfdjecffonto Serlin 9fr:.234). 

Stummer 12 ©erlitt, ben 4. Stärs 1933 94. Jahrgang 

(gilige 3tt>if<f)ettnummer! 

3 n I) a 1t. 

ftommunaltterbänbe. 9tb©rl. 3. 3. 33, Stumerierung bet SBafflborfcfeläge bei ben fommunaten SBaljlen. S. 221. 

Angelegenheiten der 

Numerierung her Bßaf)Ioorfd)läge Bei ben 
fommunalen 28af)len. 

Nbßrl. b. m% (St&N.) t». 3.3.1933 — IV a I 900. 

(i) Bei ben fommunalen 2Baf)len finb oielfacf) 
SßafjlDorfdjläge eingereicfjt roorben, fjinter benen 
fiolitifcfie Parteien ober Bereinigungen ftefjen, bie 
and) für bie .preufj. Sanbtaggmalflen Borfcfjläge ein* 
gereift fjaben. (£§ befielen feine Bebenfen ba= 
gegen, berarfigen 28af)Iüorfcf)Iägen, and) menn fie 
ein anbereg ^enntoort tragen afe bie Don ben 
Parteien ober Bereinigungen eingereidjten 2Baf)I= 
Dorfdjläge gum fßreujj. Sanbtag, bei ber Numerierung 
auf Antrag beg Vertrau engmanneg bie Nummer 
ober eine ber Nummern gu geben, bie bie Don ben 
Parteien ober Bereinigungen eingereidjten 2Baf)I* 
Dorfcfjläge für bie Sanbtaggmaljlen erhalten fjaben. 

^ommunolorrbondc* 

f£)abei fann Don bem ®runbfag ber einheitlichen 
Numerierung ber 3Saf)lborfcf)Iäge berartiger Bar^en 
ober Bereinigungen für alle fommunalen BSaljlen 
(ogl. Nb@rl. d. 7. 2.1933, 9NBUB. I <5.128, Slbfcfen.Y 
Nr. 7 unter „5. 2Bal)lDorfd)Iäge" 9Ibf. 2) abgefefjen 
loerben. Nummern mit Budjftabengufag (Dgl. Nbßrl. 
D. 28. 2. 1933, 9NBÜB. I <5- 219) finb in jebem 
f^atle für bie Numerierung ber 2Baf)lDorfcf)läge für 
bie fommunalen SBaljlen auggefdjloffen. 

(2) ©omeit bereitg für bie ®reig* unb ißroDingtal* 
lanbtaggmaljlen bie Numerierung ber 23af)lDorfd)lage 
enbgültig erfolgt unb bie öffentliche Befanntgabe 
ber SBafjiDorfdfläge oorgenommen ift, behält eg fjier* 
bei fein Betoenben. 

Sin bie 06et= u. Dteg.^räf., Sanbräte, ©emeinben nnb 
©emeinbeberlmnbe. — IDfröli©. I 6. 221. 

tJüt bie Slngetgen Derantmortlid}: ®urt Kaufmann in Serlin SB8. — Earl ©etimannS ©erlag in ©erlin SB 8, SKaueritr. 44- 
£>rucf bon Qfrnft Siegfrieb ©tittler unb Sotjn, ©uäjbrudferei ©. m. b. £>., ©erlin SSB 68. 
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9D^tnifteriaI-93Iatt TeüiAusg.A, 
für bie 

^reufüfcbe innere Q5ertoattung 
ioerauSgegeben im ^reu^ifc^en ^inifterium be£ Snnem 

Teil I 

Allgemeine, tyolifttu, ^ommunaK 2öol)lfal)rf^ Angelegenheiten 
(Seil II enthält: ®DleMjinat* unb IQetertnör'ßlttgelegettfteiten.) 

ErfdEjeint nad) Sebarf, im allgemeinen jebert SIRitttoodlj. ©cffriftleitung im Sßreufj. äRinifierium be§ Ämtern, SBerlirt 5R2B7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, SluSgabe A (3 ha eifeitiger SDrud) nur im Sßofibegug bierteljälfrlidE) 1,65 JIM, SluSgabe B (ein* 
feitiger ©rud) 2,20 JIM, Seit II, SluSgabe A 1,95 JIM, SluSgabe B 2,65 JLM. Eingelnumntern, ber bogen (8 ©eiten) 
Seil I, SluSg. A 0,10 JIM, SluSg. B 0,13 JIM, Seil II, 9lu§g. A 0,15 JIM, 2lu§g. B 0,20 JIM burd^ bie 93etlag§buct)banblung. 
berlag unb 2lngeigenannal)me: Earl §epmann§ berlag, 23erlin 2B 8, 2Kauerftrafee 44 (SßoftfcEjecffonto 23erlin SRr. 234). 

Kummer 13 Berlin, ben 8* fDZarj 1933 94.3fl|wng 

3«I) alt 

ungern. ESertoölt. befdfl. 2. 3. 33, ©ebenftag f. b. Opfer 
be§ SBeltfriegeS. ©. 254 a. — SRbErl. 3. 3. 33, 5£ed)nifd)e 
«Rotljilfe. 0. 225. 

Äomntunaloerbänbe. SRbErl. 28. 2. 33, ©teuerberteilungen 
f. 1932. ©. 254a. — SRbErl. 2. 3. 33, Ergebnis ber tomm. 
SReutoalften. ©.254b.— ©emeinbebeftanb* mtb Ortsnamen* 
flnberungeu. ©. 225. 

‘polijetbertoaltung. SRbErl. 21. 2. 33, ©dfug b. ©onn* u. 
geiertage. ©. 225. - SRbErl. 22. 2. 33, ©urd&f. b. ©e= 
fd)led)tsfranfl)eitengef. ©. 227. — SRbErl. 1. 3. 33, @e* 
fangenentranSporte. ©. 229. — SRbErl. 2. 3. 33, Verbot 
einer Sdfeaterauffüljrung. ©. 231. — SRbErl. 3.3. 33, Stadt* 
fulturbetoegung. ©. 232. — SRbErl. 3. 3. 33, ©urdffüprung b. 
330. gum ©djut? P. 33olf u. ©taat b. 28. 2. 1933. ©. 233. — 
SRbErl. 3. 3. 33, Sßafjrung beS öffentl. SlnftanbeS uftu. ©.235. 
— 330. b. 20. 2. 33, Sluflöfung b. ftaatl. Sßol.*9lmtS in 
SRatibor. ©. 235. — SRbErl. 2. 3. 33, @efe|= u. berorb* 
nungSblätter ufto. ©. 235. — SRbErl. 27. 2. 33, ©efdEjaftS* 
gimmerbienft b. ©djugpol. ©. 238. — SRbErl. 28. 2. 33, j 
©dfabenSerfafjanfprildje. ©. 239. — SRbErl. 4. 3. 33, 33e* 
fampfung fommuniftifdEjer 3erfeÖurtÖ^aröeit. ©. 240. — 
SRbErl. 28. 2. 33, EtnfieH.*@efd&äft bei b. ©djngpol. ©. 240. 
— SRbErl. 27. 2. 33, ®efleibungSborfd£)rift f. b. ?oI. ©. 254c. 

— «RbErl. 27. 2. 33, SetttoafdEje. ©.254d. — «RbEil. 27. 2. 33, 
©djlaufenfporen f. b. ©dfufspol. ©. 241. — SRbErl. 2 3. 33, 
SMenftfleibungSgufdjuft f. Sßol.* u. 2anbj.*Offigiere. ©. 241. 
— SRbErl. 2.3.33, SInftrid) b. boote b. SBafferfcfju|pol. ©.242. 
— SRbErl. 3. 3. 33, goetbilbung b. ßanbj.=beamten. ©.242. 

SBottlfaftttSpflege u. 3ugettbtool)lfal)rt. SRbErl. 2. 3. 33, 
26. bolfStooljllotterie. ©. 254c. — SRbErl. 1. 3. 33, SReidjS* 
berbiCEigungSfdjeine. ©. 254d. — SRadEjto. 2. 3. 33, ber* 
geidfniS ber preufj. gugenbämter. © 243. — SRbErl. 2. 3. 33, 
borbrude in gürforgeergielfungSfadfen. ©. 251. 

^afj* u. ^rentbenpolijei. SRbErl. 2. 3. 33, ©reugbeljörben, 
©rengorte ufto. ©. 253. 

l33erfel)rStoefen. bertoaltungSanorbnungeu f. b. ßuftfalfrt. 
©. 253. 

93erfd)iebeneS. SReidfSinbepgiffer. ©. 253. — £>anbfdE)rifi* 
liclje beridjtigungen. ©. 254e. — biidjerauSgleidflifte 3. 
©. 254 f. 

9tid)tamtlid)er Seil. galfreSberidjte b. ©etoerbeauffidjtS* 
beamten. @. 254e. 

9ieuerfd)etnuttgen. ©. 254e. 

perfönlid)e Bngelegenfyeiten. 

fUlgemetne urtfc innere Perumltung. 

Ernannt: gum SRbigepräfibenten in: Oppeln: OSRSR. 
Dr. Engelbredft in ßiegni§; SRerfebnrg: ißol^räf. 
groi£l)eim in SBieSbaben; £>annober: OSRSR. Dr. ©raf 
bon SßartenSleben beim OSßräf. baf.; ßiineburg: OSRSR. 
non ®ufferoto in SIRerfeburg; ®öln: SRSR. Dr. gur 
bonfen baf. 

gum Sßoligeipräfibenten in: ©tettin: SßoISlRajor a. SD. 
bord in berlin; SBieSbaben: OSRSR. greilferr bon 
©ableng in ©tettin; SDuiS6urg*£>am6orn: SRSR. SRefärbt 
aus ©iiffelborf, bisher fomm. SßoISßräf. in §agen. 

beauftragt: borfigenber ber ßanbtoirtfdEiaftSfammer, ßbSR. 
a. 35. greilferr bon ßiinind in SIRünfter fomm. mit ber 
bertoalt. ber ©teile beS Obtäf. baf.; ßbSR. Dr. bon 
©tod^aufen in ßiibingljaufen fomm. mit ber bertoalt. 
ber ©teile be§ SR^färäf. in SlrnSberg; OSRSR. Dr. ©imonS 
beim DSJkäf. in Gaffel fomm. mit ber bertoalt. ber ©teile 
be§ SRSßräf. in ©igmaringen. 

berfe^t: OSRSR. SRiffen in ©c^IeStoig an bie SReg. in Königs* 
berg; OSRSR. SIRillfaufen beim SfSoI^Sräf. in S)ui§burg* 
Spamborn an bie SReg. in Oppeln; OSRSR. ©tobbe in 
breSlau °an ba§ iSßolbräf. in Spaüe; OSRSR. griebberg 
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beim ©oüßräf. in §aüe an bie Steg. in SRinben; DtiR. Dr. 
SRergentpaler Beim 5ßoI©räf. in Stecflingpaufen an baS 
SßoUßräf. in SRagbeburg; SRSlffef. ©arbrocf Beim SbStSl. 
in ©elgarb an bie Sieg, in ©dpneibemüfil. 

Slufgcljoben: Sie ©erfep. beS SRSlffef. SRabemadjer in 
Kobleng an bie SReg. in StHenfiein (f. 3TJ93li93. 1933 @. 92). 

ÜBertoiefen: SRSR. i. e. SR. Dr. ©ofe in SEinfett a. b. 91. ber 
Sieg, in ©dpleStnig. 

©oriibergcljenb tiöerttjiefen: SRSlffef. Dr. § off mann Beim 
£)©räf. in Königsberg bem g2R. gut auSbilfSto. ©efdpft. 

(Stnfttt). in bcn SRuIjcftanb öerfep: DSßröf. ©ronotoSfi in 
SRünfter; SRSßraf. Dr. ©ranb in ©igmaringen; ©igepräfi- 
benten b. OSßräf. Dr. ©teinpoff in Königsberg, Dr. 
gifcper in Oppeln, Dr. ©usfe in Kobleng; SR©igepräfi= 

benien ©Hing p aus in ©umbinnen, SBagnet in ©reSlau, 
bon ©affe in Oppeln, Korneel in SRetfeburg, ©rimpe 
in ©dpleStoig, Dr. SRafur in Ipannober, Dr. ©eermann 
in ßiineburg, ©ier in Köln; Sßobßräf. Dr. SReper in 
2)uiSburg=§amborn; ßbSRäte ©aertig in ©upl, ©urpe 
in ©lauSlpal=3eIIerfelb. 

PoIigeloertD altung. 

ßanbjägeret. 

3u befcpeit: ©ofort. ©teile f. Olbjmftr. g. g. (91bt-=2eiter) 
in Siebentoalbe, Kr. SRieberbarnim, SReg.=©eg. SßotSbam. 
Sßopn. borauSficptl. borp. ©etoerb. Bis gutn 25. 3. 1933 
auf bem SDienfitoege an ©ormertungSftelle beim Sßol.»Sßräf. 
©otSbarn. 

— 2R©li©. 1933 I ©. 223. 

— ftbfcjnitt 1. — 

Allgemeine Permaltungefachen. 

Sedjntfche SJlotljtlfe. 

«Rberl. b. 9Kb3. (Kb9i.) t>. 3. 3. 1933 
— I 1240/4.1. 33. 

®ie j£edjntfcf)e 9iothiIfe, bereit Unterftüfjung 
burcf) bie beljörblicfjen ©teilen icf) in anberer £>in= 
ftd^t bereite burch 9ib©rl. 0. 3. 2. 1933 — I 1240/ 
31. 12. 1932 (nicht beröffentl.) angeorbnet 6abe, 
üerfügt nirfjt in allen gälten über bie für Übung§= 
gmecfe erforberlidjen 9läume. geh etfucfje in folcfjen 

Angelegenheiten der 

©emetttbebeftattbs unb Ortsnamen=Anbetungen. 

®urd) ©rlaf) be§ fßreufj. ©taat§minifteriumc> 
(Kb9i.) b. 27. 2.1933 ift ber 97ame ber Sanbgemeinbe 

gälten, fatt$> bie örtlichen ©teilen ber Secffntfchen 
9?otf)ilfe üorftedig merben fottten, Mittel unb SEBege 
JU fucfien, um Ijier mie auch fonft, roenn berechtigte 
2öünfdje borliegen, he^en^ einjugreifen. Nötigen* 
faüg müßten bie erforberlidjen SRäume in ftaat§* 
eigenen ©ebäuben bereitgeftettt merben. Sludj ben 
©emeinben unb ©emeinbeoerbänben mirb empfohlen, 
tion fidh au§ 9täumlicl)feiten gur Verfügung gu fteHen. 

Sin aHe SßoI.=©epörben, bie ©emeinben unb ©emeinbe^ 
berbänbe. — 2R©Ii©. I ©. 225. 

£omtnunafoerbände» 

gimnamobba, Krei<S OrteI3burg, 9?eg. = S3eg. 
Allenftein, in „fpirfdhtffal" umgeänbert morben. 

— 2Rb8. IVa II 12 11/33. 
— 2R©Ii©. 1933 I ©. 225. 

poli^einemaltung. 

Bufgaben ber poltet. 

äußerer ©dju^ ber ©omt= mtö geiertage. 

91b©rl. b. Wlb% (Kbffi.) o. 21. 2. 1933 
— II E 5005 II1). 

üftadf) bem lefjten Abf. be§ 9tb@rl. b. 4. 12. 1931 
(2R»Ii®. ©. 1217) ift alä ©teile, bie gemäfe § 5 
Abf. 2 b ber ff$oI.=S3erorbnung über ben änderen 
©dtjuh ber ©onm unb geiertage ü. 23. 11. 1931 
(©©. ©. 249) barüber gu befinben hat, ob Sidjtfpiet= 
üorführungen fidh toegen ihres religiöfen ober meihe= 
üoüen S^arafterS gur Aufführung am Karfreitag 

eignen, bie SBilbfteüe beS gentralinftitutS für ©r= 
jiehung unb Unterricht in Berlin 2B 35, $ot§= 
bamer ©tr. 120, beftimmt morben. ®ie ©teüung= 
nähme ber SöilbfteHe ift in biefer 93egiehung für bie 
)£>oI.=93ehörbett binbenb. ift baher nici)t an= 
gängig, bafe bie Sanbe§poI.=S3ehorben auf ©runb 
be§ § 9 ber )poI.=3Serorbnung Sichtfpieloorführungen 
julaffen, bie bon ber genannten 23ilbfteHe nicht aB 
geeignet anerfannt finb. 

Sin bie IReg.=©räf. unb ben ißol.=©täf. in ©erlin. 
— 3R©Ii©. I ©. 225. 

*) ©gl. piergu 9R©Ii©. 1932 ©. 152, 1933 I ©. 81. 



Surdjfüljrttng be£ Reth^gef. gut Refämpfmtg ber Qbefäleü)t§lxantf)eitm. 

Rbßrl. b. Rib^. (®bR.) o. 22. 2. 1933 — III a IV 478/33*). 

I. (i) letzter 3eü haben fict) bie Refhmerben 
barüber gehäuft, bah ein ftärtereS ^erDortreten urtb 
auffälligeres Rerfjalten ber kirnen in ber Öffentlich 
feit gu SJiiffftänben fü^ce, beren Refeitigung gur 
Reinhaltung beS ©trahenbilbeS bringenb erforberlitf) 
fei. 3n ^eit S3efc^tt)erben wirb gleichseitig geltenb 
gemalt, bah ber § 361 Rr. 6 ©t©R. (§ 16 III 
©efcfil.^r.^ef.)1), monad) beftraft mirb, mer öffent= 
lief) in einer (Sitte ober Slnftanb Derle|enben ober 
anbere beläftigenben Söeife gur Ungucht aufforbert 
ober fid) bagu anbietet, nicht für eine toirffame Re* 
lämpfung biefer SD^ifeftänbe auSreihe. ®te beteiligten 
preufj. SJiinifter (®bR.) haben bereits ben RSRb^- 
auf bie ben Refhmerben gugrunbe Iiegenben Un* 
jutrdglid)feiten aufmerffam gemalt unb eine 2lb= 
ättberung beS § 361 Rr. 6 ©t@R. angeregt, bie eS 
ben RoI.=Rehörben in weiterem SDiafee als bisher 
ermöglichen fott, einem öffentlichen Slufforbern ober 
©ichanbieten gurUnzucht entgegengutreten. Sh ermarte 
feboch, bah bie Rol.*Ref)örben ingtüifchen Pollen ©e* 
brauch Dort ben Mitteln machen, bie ihnen fhon bie 
je|ige Raffung beS § 361 Rr. 6 ©t@R. für ein Ror* 
gehen bietet unb baS fie unter Rerücffihtigung ber 
Auslegung, bie biefe ©trafbeftimmuug in ber Siecht* 
fprehung f)ö£>erer ©eridjte gefunben fyat, in allen 
fallen einfcfmeiten, in benen ein Rerftoh gegen 
§ 361 Sir. 6 ©t©R. oorliegt. 

(2) Rad) ber in ber Rehtfprehung f)errfcf)enben 
21nficf)t (Dgl. S- 33- Urteil beS ®ammergeri<htS 00m 
5.3. 1932, ©33. 1932 ©. 1358) ift ber § 361 
Sir. 6 ©t©R. ein ©efährbungSbelift. 3ur ©rfüüung 
feines ©atbeftanbeS genügt eS bemnacf), bah baS 
Verhalten beS ©äterS objeftio geeignet ift, ©itte 
ober Slnftanb gu oerle^en ober anbere su beläftigen. 
@S ift alfo nicht erforberlicf), bah bie Rerfon, gegen 
bie fich bie ©at richtet, ober ein dritter an bem 
Verhalten mirflich Slnftofj genommen ober fich burd) 
baS Verhalten mirflich beläftigt gefühlt hat- ©in 
öffentliches Slufforbern ober ©ichanbieten gur Un* 
gucht reicht allein für eine Reftrafung auS § 361 
Sir. 6 ©tR©. noch nicht auS. ©3 muh hntgufommen, 
bah eS in einer SInftanb ober ©itte üerlefjenben 
ober anbere beläftigenben SBeife ftattfinbet. ©ie 
Rerle^ung oon ©itte ober SInftanb fann babei fo* 
mohl in ben SSorten, in ben ©ebärben ober in ber 
Reibung ber Rerfon liegen, bie gur Ungudjt auf* 
forbert ober fich bagu anbietet, als auch in ber 
SBaljI beS DrteS ober in ber Rerfönlicf)feit ber* 
fenigen, an bie ober in beren ©egenroart baS Ruf* 
forbern ober ©ichanbieten erfolgt, fomie in fonftigen 
dufferen Umftänben. ©rmähnt fei ein Urteil beS 
SieichSgerichtS, in bem auf ©runb ber ^eftfteüung, 
bah bie Rngeflagte am offenen ^enfter gefeffen ober 
geftanben unb oerfucf)t hatte, faft jeben Dorüber* 
gehenben SRann angulocfen, auSgefprodjen ift, bah 
bamit bie ©atbeftanbSmerfmale beS § 361 Rr. 6 

*) ©oniierabörutfe btefeä SRb@rL fönnett bei mngefjenber 
Seftellung t>on 6arl Rebmanns Serlag, SBcrliit 2B 8, ÜJtauer* 
ftra^e 44, bezogen »erben. ©ammelbcfteUungen erwfinfdjt. 

©t©R., nämlich beS öffentlichen RufforbernS ober 
©ichanbietenS gur Ungucht in einer ©itte ober Sin* 
ftanb Derletjenben SSeife, gum minbeften aber in 
einer anbere beläftigenben SBeife nachgemiefen feien 
(©oltbammerS Rrcf)iD Rb. 72 ©.186). SBenn 
ber § 361 Rr. 6 ©t@R. für bie Rufforberung ober 
baS ©ichanbieten gur Ungucht bie Öffentlichfeit Der* 
langt, fo ift „öffentlich“ nicht glei<häufe#en mit „an 
öffentlichen Orten". RnbererfeitS ift eS aber nach 
ber herrfhenben Rnficfjt nicht notmenbig, bah öaS 
Verhalten ber ißerfon, bie einen anberen gur Un* 
Sucht aufforbert ober fich ihm ^agu angeboten 
hat, Don dritten bemerft unb nach -S^ecf unb 3n= 
halt Derftanben morben ift, Dielmehr genügt fhon 
bie 9)iö glich feit f>er SBahrnehmung beS $3or* 
gangeS burh eine unbeftimmte unb beliebige 3°hl 
Don ^ßerfonen. 'Siefe SSJöglihfeit mirb in ben S3er* 
fehrSftrahen Don ©rohftäbten regelmäfjig gu feber 
3eit beftehen. 

(3) ^enter Dermeife ich auf ^>ett § 361 3?r.6a 
©t©$8. (§16IV ©efhl.'^r-öef.)1). ®anah mäht fih 
u. a. ftrafbar, mer gemohnf)eitSmähig gum 3roede beS 
©rmerbS in ber 37ähe Don ftircljen ober in ber 37ähe 
Don ©hulen ober anberen gum SSefucf) burh ^inber 
ober 3ugenblihe beftimmten örtlidjfeiten ber Unguht 
nahgeht. Slucf) biefe ©trafoorfhrift gibt unter ben 
barin angegebenenS3oranSfe|ungen eine §anbhabe für 
bie Sieinfjaltung beS ©trahenbitbeS. ©ie fhü£t baS 
^irhengebäube, ferner baS ©hulhauS unb ben 
fonftigen gum 23efucf) burh ^inber ober ^ageublihe 
beftimmten Ort, befhränft alfo bie Strafbarfeit 
nicht auf bie 3eiten beS ©otteSbienfteS, beS ©hui* 
Unterrichts ufm. 

(4) SUht guläffig ift eS bagegen, über bie beiben 
Dorermäljnten ©trafDorfhriften h^auS ben Slufent* 
halt ober baS Verhalten ber kirnen ufm. auf öffent* 
lihen ©trahen ober an fonftigen ©tätten öffentlichen 
RerfehrS burh befonbere ißoligeiDerorbnungen meiter 
eingufhränfen. ©olhen gegen biefen ^erfonenfreiS 
allein gerihteten allgemeinen poligeilihen ©eboten 
ober Verboten fteht entgegen, bah baS ReidjSgefefj 
gur üöefämbfung ber ©efhiehtäfranfheiten im "§ 16 
m unb IV eine abfhüehenbe Regelung Dorge* 
nommen hat (Dgl. Slbfcfjn. HI beS Rb©rl. über ©itten* 
poligei D. 23. 6. 1927, R3RS3I. @. 699 u. SOTiR. 
©. 655, Slbfhn. IX Slbf. 1 ber Rreuh- ®ur<hf.*5Inm. 
D. 31. 8. 1927, R3RRI. ©. 877 u. SRRIiR. ©. 957, 
Urteil beS ®ommergerihtS Dom 20. 1. 1928, ©011* 
bammerS SIrhiD Rb. 27 ©. 266). 

(5) SJlitRücffiht auf ^ap.I § 2 beS ©echftenSeils 
ber ©ritten R0. beS Reth§präfibenten gur ©iherung 
Don SBirtfhaft unb ^inangen ufm. D. 6. 10. 1931 
(R@S31.1 ©. 563), monah Übertretungen Don ben 
SlrntS* unb ©taatSanmaltfhaften nur gu oerfolgen 
finb, menn eS baS öffentliche ^ntereffe erforbert, 
habe ih ben Rr. (®bR.) gebeten, bie ©traf* 
DerfoIgungSbehörben gu Deranlaffen, bah fie bei 
Übertretungen beS § 361 Rr. 6 unb 6 a ©t©S3. 
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baS Vorliegen eines öffentlichen ^ntereffeS ftetS an* 
erfennen. 

II. (1) üüRehrfad) ift barüber geflagt morben, bafj 
[eit bem gnfrafttreten beS [ReidfSgef. gur Vefämdfung 
ber ©efdjtechtSfranfheiten1) bie doligeiliche Erfaffung 
fitttid) gefät)rbeter 9Rinberjähriger ftarf gurüdgegangen 
fei. SBenn eS auch richtig ift, baff burcf) ben gort* 
fall ber ©trafbarfeit ber ©emerbSungucf)t bie Dor* 
beugenbe Sätigfeit ber ^olijei eingefchräuft ift, toeil 
baS poligeilicfje Eingreifen gur Verhütung ber ©e= 
merbSungucf)t als einer ftrafbaren tpanbtung nicht 
mef)r möglich ift, fo fjat bod) unabhängig fjieroon 
bie Nötiget baS SRecf)t unb bie ^Sftid)t gur Erfaffung 
üon 9Rinberjäf)rigen, bie fid) in bringenber ©efahr 
förderlicher ober fittlic^er Vermaljrlofung befinden, 
hierauf ift bereits im Abfd)n. IX Abf. 7 ber Vr- 
Surchf.=Anm. 0. 31. 8. 1927 (VTOl. ©. 877, 
9RVIiV. ©. 957) gum [ReicljSgefeg gur Vefämdfung 
ber ©efchlechtSfranfheiten1) hin9ehJiefcn morben. 
geh mache auf bie forgfältige Erfüllung biefer Pflicht 
erneut aufmerffam. 

(2) Sie Voligei hat einguf ehr eiten, toenn bie gur 
Abmel)r ber ©efal)r förperlicfjer ober fittli<f)er Ver* 

©efangettetttranSporte mit ^SoI.=^raftmagett. 

[RbErl. b. m% (tbfR.) 0. 1. 3.1933 
— II C II 26a 9k. 10/33. 

I. 
1. 9?ach 3iff. 3c Abf. 4 beS 9ibErI. 0. 14. 4. 

1930 (SttVliV. ©. 369) über bie ©elbftbemirtfd)af* 
tung für baS ®raftfaf)rmefen ber ftaatl. $ol. unb 
Sanbj. ift bei ©efangenentranSdorten, bie auf Ver* 
anlaffung aufeerdreuff. Sänber unb dreufe- guftig= 
behörben mit ^oI.=^rafttoagen erfolgen, je ®odf unb 
gafjrt ein Vaufdfalbetrag oon 1,50 JlM eingugiehen 
unb bem ®ad- 91 Sit. 40 9?r. 1 als [Rüdeinnahme 
guguführen. 

2. AIS ©efangenentranSdorte im ©inne biefer 
Vorfdfrift gelten: 

a) bie gu* unb Abführungen ber auf Erfuchen 
aujjerdreufe. Sänber unb dreujj. guftigbelförben mit 
Eifenbahnfammelmagen gu beförbernben guftig* 
gefangenen, 

b) bie Vorführung oon guftiggefangenen am 
Drte oom ©efängniS gum ©ericht unb [Rüdführung 
gutn ©efängniS; hierunter fallen auch Vorführungen 
gu Sofalterminen; 

c) bie Verlegung Don guftiggefangenen am Drte 
(g. V. Überführung Dom UnterfucfjungSgefängniS gum 
©trafgefängniS); 

d) bie Einlieferung ber auf ©runb eines £>aft* 
befehlS ober einer Austreibung im ©teefbriefregifter 
Derhafteten Verf°nen in gerichtliche ©efängniffe am 
Drte. 

3. Sie Soften merben getragen: 

a) in ben in giff. 2 Abf. a ermähnten gälten 
Dom ©efangenentranSdortfoftenfonbS (®ad. 91 Sit. 50 
9?r. 5); 

b) in ben in giff. 2 Abf. b—dermähnten gälten 
Don ber erfuefjenben guftigbef)örbe.~ 

mahrlofung beS etngelnen 2Rinberjäf)rigett auf ©runb 
ber §§ 56, 62 unb 63 beS [ReidjSgef. für gugenb* 
mohtfahrt2) guftänbige Vetförbe nicht mehr rechtgeitig 
angerufen merben unb in Sätigfeit treten fann. SaS 
doligeiliche Sinfchreiten in biefen gälten fann ge* 
gebenenfatlS auch burd) bie gnfehughaftnahme beS 
förderlich ober fittlid) gefährbeten SKinberfährigen 
gemäft § 15 VV©.3) erfolgen. Sie 9Raf5naf)men 
ber V°üäei bürfen feboch in biefen gälten nur einft* 
meiligen Eharafter tragen; fie haben ben gmed, 
ben ÜRinberjährigen ber guftänbigen ordentlichen 
Vehörbe (gugenbamt, Vfügeamt unb bereu §itfS* 
ftetten) guguführen. 

(3) Siefe ber gürforge guteitenbe Sätigfeit ber 
Votigei ift Don ber meiblidjen ^Soligei auSguüben, 
fomeit fotche gur Verfügung fteht. 

Hn alle SßoI.*®ehörben. — 3W®li«. I 6. 227. 

x) «gl. 3t@®I. 1927 I @. 61. 
s) «gl. SKS8I. 1922 I ©. 638, 1932 I <3. 522. 
3) «gl. @®. 1931 <5. 77. 

4. Sie bem ©efangenentranSdortfoftenfonbS 
(giff. 3 Abf. a) gur Saft faüenben ^oftenbeträge 
finb allmonatlich auf ©runb einer Don bem örtlichen 
Vol.*SranSdortbüro mit einer [RichtigfeitSbefcheini* 
gung Derfehenen Aufftettung bei ®ad- 91 Sit. 50 9?r. 5 
beS ^auShaltS ber Vermattung beS gnnern gu Der* 
auSgaben unb gleidjgeitig bei ®ad- 91 Sit. 40 97r. 1 
burd) Abfegung Don ber Ausgabe gu üereinnahmen. 
Sie nach ^en ©ammeltranSdortDorfchr. 0. 8.12.1906 
(9CRVliV. 1907 ©. 53) ben ftaatl. Vol.*VermaItungen 
obtiegenbe Verdftid)tung, in ber bem ©efangenen* 
tranSdortgettel beigufügenben [Rechnung über §aft* 
unb VerdftegungSfoften ufm. auch Öen im Abf. 1 
ermähnten Vaufcfjalbetrag oon 1,50 in Anfag 
gu bringen, bleibt unberührt. 

5. Eine fummarifd)e Anforberung ber ben guftig* 
behörben nach giff- 3 Abf. b gur Saft faltenben 
®oftenbeträge ober ihre oortäufige gahtung auS 
$ad. 91 Sit. 50 üftr. 5 ift nicht angängig. ES ift 
notmenbig, in febem eingelnen galt ber erfuchenben 
guftigbehörbe eine ^oftenreäfnung gu bem betr. 
Aftengeichen guguftetten. Auf ©runb örtlicher Ver* 
einbarungen ift ein mögtichft einfaches $often=Ein* 
giehungSDerfahren anguftreben. 

6. gür bie Veredjnung beS Vauf^atbetragS 
Don 1,50 JIM gelten ber SranSdort Dom ©e= 
fängniS ober Valjnhof gum ©ericht unb ber [Rüd* 
tranSdort gum ©efängniS ober Vahnhof gu* 
faramen als nur eine gatjrt, falls ber Vot-^raft* 
magen bie ©efangenen am gleichen Sage gum [Rüd* 
tranSdort mieber aufnimmt, ohne Dortfer gu feiner 
UnterfunftSftette gurüdgufehren. Ser §intranSdort 
unb ber [RüdtranSdort gelten bagegen als fe eine 
gahrt, menn ber VoI.=®raftmagen in öer gmifchen* 
geit gur UnterfunftSfteüe gurüdgefehrt ift, in gang 
großen Drten aufeerbent aber auch ftetS bann, menn 
baS ©efängniS, in bem ber ©efangene einfigt, unb 
baS ©ericht (Vahnhof), bem ber ©efangene Dor* 
(gu*) geführt mirb, in Derfchiebeiteit gahrfreifen 
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liegen, fo bah ber (befangene pm gwecfe feiner 
Überleitung in ben anberen gahrfreiS üorübergehenb 
in baS Rol.*@efängniS eingeliefert werben muff. 

7. gür ©efangenentranSporte in rein polipi* 
litten Angelegenheiten, inSbefonbere bei AuSWei* 
fungen, fielen bie Rol.*Kraftwagen opne befonbere 
(Erftattung eines RaufchalbetrageS an ben ©elbft* 
bewirtfchaftungSfonbS unentgeltlich pr Verfügung, 
hierauf ift bei ber Anweifmtg ber in giff. 4 er* 
wähnten KoftenauffteEung befonberS p achten. 

Sie im Rechnungsjahre 1932 bem Kap. 91 
Sit. 40 Rr. 1 p Unrecht auS Kap. 91 Sit. 50 Rr. 5 
pgefüprten Beträge finb alSbalb umpbucpen. 

11. 
giihrt eine an fi<h nicht üerpflichtete Rol.=Re= 

hörbe auf (Erfucpen einer anberen Söehörbe ©efan* 
genentranSporte mit Kraftwagen über ben Rereicfj 
beS 0rtSpoI.*RegirfS fpttau§ auS, f° finb öon ber 
erfucpenben Repörbe bie im Rb(ErI. o. 31. 5. 1932 
(SRRliR. ©. 573) erwähnten ©ätp, bei 3nanfpru(h= 
nähme üon ©efangenentranSportfraftwagen (®fw.) 
ber ©ah p m ober n beS üorbepichneten Rb(Erl., 
p erftatten. Serartige SranSporte finb in ber 
Regel nur nach borperiger .Quficherung ber Koften* 
erftattung burch bie erfucfjenbe ©teile auSpfüpren. 
^m übrigen hat jebe SranSportbefjörbe nach pflich^ 
mäßigem (Ermeffen felbft barüber p entfdjeiben, ob 
(EifenbahnfammeltranSport ober (EinpItranSport nach 
Sage beS (EinplfaEeS ben Rorpg üerbtent (ügl. 
$iff. 5 Abf. 4 ber Rorfchriften über bie (befangenem 
fammeltranSporte auf (Eifenbahnen b. 8. 12. 1906, 
RiRIiR. 1907 ©. 53). $n jebem gaE, in bem 
(EifenbahnfammeltranSport möglich ift unb biefer fiep 
für bie ©taatSfaffe billiger ftettt, als ber (Einpl* 
tranSport im Kraftwagen, fwt ©ifenbahnfammel* 
tranSport ftatt§ufinben. 

III. 

Sie Rb(Erl. b. 1. 8. 1930 (SRRliR. ©. 710) 
unb o. 21. 12. 1931 (SWRIiR. ©. 1293) werben 
aufgehoben. 

Sufafe für ben SßoI.-^Srcif. Serlin: Stuf ben 93e= 
rieht b. 25. 4. 1932 — SB. Ü6. 1613 3/32. 

Sin bie ftaatl. Sßol.*23ebötben. — aKSItSß. I ©. 229. 

Rerbot einer Sheateraufführung. 

Rbßrl. b. 9Rb3. (KbR.) o. 2. 3.1933 - I C 15/16. 

Rei ber Rorführung ber Reid)3Wehrfomöbie 
„Krach um Seutnant Rlumenthal" oon Alfreb <per* 
pg am 30. 1. 1933 im ©tabttfjeater in (Elbing ift 
eS mit RücEficht auf ben 3nf)ült beS ©tücfeS p er* 
heblichen Unruhen gefommen. Saraufpin hat ber 
RoI.=Rräf. in (Elbing bie Sßieberholung ber Auf* 
führungen beS ©tücfeS üerboten. SieS wirb pr 
allgemeinen Reacfjtung pierburch mitgeteilt. 

Sin alle 5ßoI.*83eIjörben. — SK93US3. I <5. 231. 

Refämpfmtg ber Racftfttltnrbemegung. 

RblErl. b. 9Wb3. (KbR.) t». 3. 3.1933 — IID 31. 

(1) ©ine ber größten ©efapren für beutfepe 
Kultur uub (Sittlichfeit ift bie fogenannte Racftfultur* 
bewegung. ©o fehr eS im ^ntereffe ber Rolfs* 
gefunbheit p begrüben ift, bah immer Weitere Kreife, 
inSbefonbere auch ber grohftäbtifepen Rebölferung, 
beftrebt finb, bie §eilfraft bon ©onne, Suft unb 
Sßaffer ihrem Körper bienftbar p machen, fo fehr 
muh bie fogenannte RacftfuIturbeWegung als eine 
fultureEe Rerirrung abgelehnt werben. Sie Racft* 
fulturbewegung ertötet bei ben flauen baS natür* 
liehe Schamgefühl, nimmt ben ÜRännern bie Achtung 
bor ber 3rau unb prftört baburch bie RorauSfejpngen 
für jebe echte Kultur. 3$ erwarte baher bou allen 
RoI.*Repörben, bah fie in ünterfiütpng ber burch 
bie nationale Rewegung entwicfelten geiftigen Kräfte 
alle polipilidjen SRahnapmen ergreifen, um bie fo* 
genannte RacftfuIturbeWegung p berniepten. 

(2) 3m einzelnen orbne ich folgenbeS an: 

1. Sie Racftfulturberbänbe finb auf baS fepärffte 
p überwachen. 

2. ©oWeit ben Racftfulturberbänben für ihre 
3wecfe Rabeanftalten ober freies ©elänbe pr Rer* 
fügung gefteEt finb, ift auf bie (Eigentümer ber An* 
ftalten ober ©runbftücfe unberpglich im Rerhanb* 
lungSWege bapingepenb einpwirfen, bah fie bie 
abgefcploffenen Rerträge löfen. 3aES bie Renutpng 
für $Wecfe ber RacftfuIturbeWegung öertraglich aus* 
brücflich bereinbart ift, wirb babei auf ben § 138 
Abf. 1 R©R. p berweifen fein, Wonach Red)t3= 
gefchäfte, bie gegen bie guten ©itten berftofjen, 
nichtig finb. 

©ofern ©emeinben ober ©emeinbeberbänbe 
Reftrebungen ber RacftfuIturbeWegung burch Bur* 
berfügungfteEung fommunaler Rabeanftalten ober 
auf anbere ABeife unterftü^t hüben, finb fie barauf 
hinpweifen, bah bie Rerwenbung öffentlicher SRittel 
pr unmittelbaren ober mittelbaren Sförberung ber 
RacftfuIturbeWegung unter affen Umftänben unter* 
bleiben muh- bie einpleitenben Rerhanb* 
lungen feinen (Erfolg pitigen, ift mir unbergüglicfj 
p berichten. 

3. SEBerbeberanftaltungen fowohl Wie ÜbungS* 
abenbe unb fonftige Reranftaltungen ber Racftfultur* 
oerbänbe finb burch polipilicpe Rerfügung auf ©runb 
beS § 14 RR®, p oerbieten, ba bie Satfadje, bah 
berartige Reranftaltungen in Kenntnis einer gröberen 
Rerfonenpfh ftattfinben, als eine ©efahr für bie 
öffentliche Drbnung anpfehen ift. Abgefehen babon 
Wirb auch ^öufig eine ©efafjr für bie öffentliche 
Sicherheit Oorliegen, ba meiftenS ber Satbeftanb beS 
§ 183 ©t©R. berwirflicht fein wirb. ©egebenenfaüS 
finb baher auch ftrafpropffuale SRahnahmen auf 
©runb biefeS Raragraphen, gegen bie gewopnheits* 
mähigen Reranftalter baneben auch auf ©runb beS 
§ 180 ©t@R. einpleiten. 

4. Über baS (Ergebnis ber burchgefüfjrten 9Rah= 
nahmen erwarte ich einen erftmaligen Rericfjt ber 
Reg.*Rräf. 3um 1. 5. 1933 (3nft für bie ben 
Sanbräten unterteilten DrtSpoI. = Rehörben 
ber 10. 4.1933, für bie Sanbräte unb bie ben 
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9feg. = $räf. unmittelbar unterteilten ißoI.= 
Sepörben ber 20.4.1933). 

Sin alle $ßoI.=93epörben' — 2R93U«. I ©. 232. 

25ur<pffiprung ^cr SSO. sum ©djug oon SoK unb 
©taat oom 28. 2.1933 (9tGSI. I 6. 83). 

9tbGrI. b. 3Jib3. (®Ö91.) o. 3. 3.1933 - II1121*). 

$ur Abmehr ber in lepter ©tunbe in ilprer ganzen 
Gefäprlicpfeit aufgebedten üerbrecperifcpen tommu* 
niftifcpen Umtriebe unb zur rücf(icf)t§Iofen Ausrottung 
biefer Gefahrenquelle pat fid) ber iperr 9teidjS* 
präfibent entfcploffen, unter bem 28. 2. 1933 bie im 
SGSl- I ©. 83 üerfünbete S0. jum ©cpup oon 
33olf unb ©taat zu erlaffen. 

$ür bie praftifcpe Antoenbung ber burcp bie 
330. gemährten tpanbpaben erteile icp folgenbe 
Reifungen: 

1. § 1 ber 330. fegt nicht nur bie Artifel 114, 
115, 117, 118, 123, 124 unb 153 ber 9teicpS= 
oerfaffung big auf meitereS auper ®raft; er befeitigt 
üielmepr auch a^e fonftigen für baS Sätigtoerben ber 
^Soligei auf ben angeführten Gebieten gezogenen 
rei<j£)§= unb lanbeSgefepIicpen ©cpranfen, fomeit eS 
Zur Grreicpung beS mit ber 330. erftrebten $ieIeS 
Ztoedmäpig unb erforberlicf) ift. biefem 9tapmen 
fönnen bie ^°^=®ehörben alfo inSbefonbere audh 
über bie ihnen burd) bie 33orfchriften ber §§ 14 unb 
41 $33G. gezogenen ©Uranien hinauf tätig merben; 
ihre Anorbnungen bleiben im übrigen ^oligeiner* 
orbnungen ober polizeiliche 33erfügungen unb unter¬ 
liegen baper auch in formeller Beziehung ben bafür 
geltenben 33orfchriften. ^umiberpanblungen merben 
aEerbingS nacp ber infomeit oorgehenben 33orfdf»rift 
beS § 4 ber 330. beftraft. 

97ach .Qmed unb ,QieI ber 330. merben fid) bie 
nach ipi äuläffigen ermeiterten Stapnapmen in erfter 
Sinie gegen bie ^ommuniften, bann aber auch gegen 
biejenigen zu richten haben, bie mit ben ®ommuniften 
Zufammenarbeiten unb beren üerbrecperifcpe giele, 
menn auch nur mittelbar, unterftüpen ober förbern. 
gut 33ermeibung Oon ÜDUpgriffen meife ich barauf 
hin, bat SDtofjnapmen, bie gegen Angehörige ober 
Ginricptungen anberer als fommuniftifcper, anarcpi* 
ftifcper ober fozialbemolratifcper Parteien ober 0r= 
ganifationen notmenbig merben, auf bie 330. zum 
©cpup tion SSolf unb ©taat 0. 28. 2. 1933 nur 
bann zu ftüpen finb, menn fie ber Abmehr foId£>er 
fommuniftifcpen Seftrebungen in meiteftem ©inne 
bienen. 3° fonftigen $äEen ift nach ber 330. 
0. 4. 2. 1933 *) einzufcfjreiten. ‘Sie Gemerffcpaften 
finb übrigens nicht ohne meitereS ben fozialbemo* 
fratifdpen ©rganifationen gleicpzufteEen. 

2. Sie nach 33efeitigung ber gefeplicpen ©cpran* 
len in bem unter 1. erörterten Nahmen zuläffigen 
polizeilichen Entnahmen fiepen grunbfäplicp ber 

*) ©oitberaöbrurfc bicfcS SRbßrI. unb be§ SRbGrI. b. 10.2. 
1933 (EJlSSlt®. I ©. 147) lönncn bet umgcljenbcr Söeftcttung bon 
ßarl §et)mamt§ SScrlog, äkrlin 9® 8, ÜJJaucrftr, 44, bejogen 
werben. SammelbeftcUungen erwünfdp. 

0rtSpoI.*Sepörbe zu. ®iefe guftänbigfeit ift burcp 
meine auf Grunb beS § 3 Abf. 5 i^33G. ergangene 
330. 0. 2. 3. 1933 (G©. ©. 33) geänbert morben. 
danach bürfen Anorbnungen, bie baS 33erbot einer 
periobifepen 'Srudfcprift ober eine Sefcpränfung beS 
GigentumS zum Gegenftanb paben, nur oon ben 
2anbeSpoI.*Sepörben erlaffen merben. Anorbnungen, 
bie 33efcpränfungen ber perfönlicpen ^reipeit, beS 
SereinS* unb SerfammlungSrecptS betreffen ober 
Gingriffe in baS SÖrief=, Soft*, Selegrappen* unb 
^ernfprecpgepeimniS zum Gegenftanb paben, bürfen 
nur üon ben ®reiSpoI.=Sepörben (§ 3 Abf. 2 $33G.) 
erlaffen merben. 

3. ©ämtlicpe Anorbnungen, bie nach Siapgabe 
beS § 1 ber 330. 0. 28. 2. 1933 ergehen, finb 
fcpriftlicp zu erlaffen unb üom Seiter ber für bie 
Stapnapme zuftänbigen ißoI.=33epörbe ober feinem 
allgemein ober für folcpe Anorbnungen befteEten 
33ertreter unterfcpriftlicp zu üoEziepen. 33ei Se= 
fepränfungen ber perfönlicpen f^reipeit, beS SecptS 
ber freien 9D7einungSäuperung einfcpl. ber treffe* 
freipeit unb bei Sefdjränfungen beS GigentumS ift 
bem 33etroffenen fpäteftenS bei 33eginn ber ®urcp* 
füprung ber Eftapnapme eine Ausfertigung ber am 
orbnenben 33erfügung zu bepänbigen. Sei Gingriffen 
in baS Srief*, Soft*, ütelegrappen* unb gernfpreep* 
gepeimniS ift je eine Ausfertigung ber entfpreepenben 
Verfügung auf bem fcpneEften 9Bege fomopl ber 
Zuftänbigen $oftanftaIt als auep ber zuftänbigen 
0berpoftbireftion zuzuleiten. 

Unberührt pierüon bleiben bie formen unb Sor* 
auSfepungen, in unb unter benen 33efcpränfungen 
ber perfönlicpen freipeit, beS SecptS ber freien 9D7ei= 
nungSäuperung einfcpl. ber Sreffefreipeit, beS Ser= 
eins* unb SerfammlungSrecptS, Gingriffe in baS 
33rief=, Soft=, Selegrappen* unb ^ernfprecpgepeimniS, 
Anorbnungen oon §auSfucpungen unb oon Sefcplag* 
napmen fomie Sefcpränfungen beS GigentumS nach 
ben fepon bisher in Geltung befinblicpen gefeplicpen 
Seftimmungen erfolgen. 

4. ‘Sie 2anbeSpoI.=Sepörben paben fiep über 
bie nad) Eftapgabe beS § 1 ber S0. üom 28. 2. 
1933 in ihrem SanbeSpoIizeibegirf getroffenen 30?at* 
napmen auf bem laufenben zu palten unb mir bis 
3um 5. unb 20. j. 9KtS. über bie in ber ooran* 
gegangenen zt°e^eu bzto. erften SÜZonatSpälfte er* 
folgten 937atnapmen zu berichten. 0pne befonberen 
Auftrag ift über einzelne Eftapnapmen, auep über Ser* 
bote periobifeper ®rudfcpriften naep Siaftgabe beS 
§ 1 biefer 330., niept zu Berichten, faES niept ein 
befonberS mieptiger ^aE üorliegen foEte. 

5. ©omeit grunbfäplicp (ügl. ^iff- 1 Abf. 2 
biefeS SbGrI.) ober auS befonberen Grünben eine An* 
menbung ber S0. zum ©cpup oon Soll unb ©taat 
üom 28. 2. 1933 (SGSI. I. ©. 83) niept in $rage 
fommt ober niept angezeigt erftpeint, gelten bie Sor* 
fepriften ber S0. zum ©cpupe beS beutfepen SoIIeS 
üom 4. 2. 1933 (5RGSI. I. ©. 35)J) unb bie bazu 
ergangenen AuSf.=Sorfd;riften unüeränbert fort. 

Sin aEe ^ol*Sepörben. — SKSIiSß. I @. 233. 

9 «gl. SR©«!. 1933 I ©. 35, SRSIi«. 1933 I ©. 147. 
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äöafjnutg be3 öffentliche« SlnftanbeS in Sweatern, 
Bartete unb ©afiftätten. 

Rb(SrI. b. 3Kb3- (SbR.) o. 3. 3.1933 
— IIE 615 11/32. 

Srojg beS RbGsrl. gur SBaljrung beS öffentlichen 
SlnftanbeS in Sweatern, Bariet6S unb ©aftftätten D. 
19. 8. 1932 — IIE 615 (RZBliB. ©. 831)1) hat 
eine DrtSpoI.*Behörbe baS Auftreten einer Sängerin 
in nahegu unbefleibetem 3uTtan^e gugelaffen. Sie 
ftrenge unb mtnachfidjtige Surchfüfjrung biefeS 
Rb©rl. mache id) ben Bal^Beljörben ba^er erneut 
gur befonberen BfKä)t- 

Sn alle SßoI.-»ebörben. - 3KS8US3. I ©. 235. 

*) ©onberabbruefe fömten bort ßart Jj?et)mamt§ Verlag, 
93ertin SB 8, Sftauerftr. 44, ßejogen toerben. 

(Einrichtung, Beworben, Beamte. 

3m attgemetnen. 

Berorbnnng über bie Sluflöfung be£ ftaatl. Bol*3 
SlrntS in Ratibor. 

Bom 20. 2.1933 (©©. ©. 31). 

Sluf ©runb beS § 6 beS BaI-'BermaltungSgefe|eS 
b. 1. 6. 1931 (©©. ©. 77, 136) orbne id) in 21b= 
änberung beS BefdjluffeS D. 7. 9. 1928 — IIA 
20. 91 XVI (RJBliB. ©. 928) an, bafe baS ftaatl. 
BoI.=2lmt in Siatibor gum 1. 4. 1933 aufgulöfen ift. 
©amtliche ortSboIigeilidjen Söefugniffe in ber ©tabt* 
gemeinbe Ratibor finb Don biefem .Qeitfmnfte ab 
mieber Don bem fommunalen ißoI.=58ern)aIter mahr= 
gmtef)men. 

Berlin, ben 20. 2. 1933. 

Ser ißreufiifcfje Rünifter beS ^nnern. 

Ser ^ommiffar beS ReidjA 

©bring. 

— 2KbA II C I 87 Sir. 272/82. 
— SDKBli«. I ©. 235. 

©efeij= unb BerorbnungS&lätter, 3eitfchiiften nnb 
Leitungen. 

RbGrt. b. ÜBb3. (®bR.) u. 2. 3.1933 
- II C II 13 Rr. 65/32. 

Sie in ben leigten fahren eingetretenen ®ür= 
gungen beim ©efdjäftSbebürfniSfonbS bebingen 
eine Anbetung ber für baS galten Don ßeitfehriften 
ufm. gegebenen Richtlinien, bie, um eine größere 
Überfidjt unb ©efchäftSDereinfachung gu ergielen, gu- 
fammengefajjt unb ergängt anfcf)Iie§enb gum 2lbbrud 
gelangen. 

1. RiBIiB., ©arl§et)mannS Berlag, BerIin2B8, 
Riauerftr. 44. Sie Beftimmung ber ©tüdgahl mufg 
unter bem ©efichtSpunlte möglidjfter ©infctjränfung 
ben Behörbenleitern überlaffen merben. Sabei mirb 
bie Sieferung Don je 1 ©tüd ber 2luSg. A für bie 
®ommanbo§, Sinfpeltionen, SSereitfc^aften, Reitlef)r* 

gange, Bal.=ReDiere, SuftfahrtübermachungSfteHen, 
BermaltungSämter, BermaltungSfteüen, BaI.'Red)n.= 
ReDiforen, BoI.=BerufSfcf)uIleiter, bie Sehrabteilungen 
bei ben Bol.=©d)uIen, bie Bearbeiter ber pol=ärgtI. 
Slngelegen^eiten bei ben Regierungen, bie leitenben 
BoI.4trgte, ?|3oI.=©an.=<SteEen, ^oI.*Bet.*Räte (in 
Berlin für ben leit. Bet.=Rat), bie $oI.*©c^)uIe für 
§ufbefd)lag in Berlin=Reinidenborf unb bie ftaatl. 
3ud)t= unb 2lbricf)teanftalt in ©rünheibe für er= 
forberlicf), aber aud) für auSreichenb gehalten, ebenfo 
bie Sieferung Don 1 ©td. ber 2IuSg. A für bie Sanb= 
jäg.=3nfp-Beamten, ®reiS* u. 2lbtIg.=Seiter unb bie 
2lmtSleiter unb 8 ©td. für baS ©taatSfranlenhauS 
ber Sßoltgei. 

2. Sie geitfdjrift „Sie Itget", Berlag 
^amerabfcfiaft, Berlin 9B 35, SplottmeUftr. 3, bereu 
befonberer SBert für bie berufliche Söeiterbilbung ber 
BoI.=Beamtenfdjaft nad) mie Dor anerfannt mirb, 
tnirb Dom 1. 4. 1933 ab einheitlich Don fyitt auS 
befteüt unb begahlt, ba fief) ber Berlag ®amerab= 
fdhaft unter biefer Bebingung bereit ertlärt hat, ben 
Begug§prei§ Dom 1. 4. 1933 ab gu ermäßigen. 
Spür bie Berteilung ber ©tüde gelten folgenbe Rid)t= 
linien: &ie Sanbj.=3nff).=Beamten, ^rei§* unb 
2lbtlg§.=Seiter, für bie ÄontmanboS, 3nfPetttonen, 
Bereitfdjaften, Reitlehrgänge genügt bie BereitfteHung 
Don je 1 ©tcf., für bie Bot-=BeDtere finb je 2 ©tcf. 
gu berechnen, gür Bol.'^uranftalten merben 3 ©tcf., 
für ba§ ©taat^franfenhau^ ber ^5oIi§ei 4 ©td., für 
bie Rheinpoligei 5 ©td. übermiefen. gür Sßol.* unb 
Sanbf.*©d)ulen, B°t-'Snftitute unb für bie ®rim.- 
Bol. mirb für burchfdfn. je 30 B°t-S2Inmärter, 
Sehrgang§teilnehmer unb I'cim.'Beamte 1 ©td. be= 
regnet. 2lu^erbem finb für bie BoI-5BermaItungen 
einige ©tüde berüdfiditigt, bie bei ben Beamten in 
Umlauf gu fefjen finb. gür SSadhtftuben, ^raftfahr-- 
bereitfdhaften, B°t-sSuntftetten 
!ann je 1 ©td. oermenbet merben. Ser ©ingelbegug 
ift rechtgeitig eingufteüen, fomeit ein meiterer Begug 
nidht aus anberen Rütteln (g. B. ^antinenfonbS) be= 
abfidjtigt mirb. 

3. Sie ^eitfehrift „Seutfd)er B°I-s©port", 
Berlag Camerabfdhaft, Berlin 2Ö 35, glottmeüftr. 3, 
ift für ^ommanboS, 3nfPettionen, Bereitfchaften, 
Reitlehrgänge, B0l-59teoiere u. Don ben Bol.=3n= 
ftituten unb B°I.s®uranftalten in fe 1 ©td. gu halten. 
Spür bie Bot-s©d)uIe f. SetbeSüb. u. bie Bot-s©d)uIe 
in Branbenburg fönnen je 4 ©td., bie B°I-s©d)ulen 
in Burg u. RÜinfter je 3 ©td-, bie B°t =©d)ulen in 
©enSburg, f^ranfenftein, §ann.=5Rünben unb Bonn 
je 2 ©td. unb bie Bot-^^ulen in Sreptom, ®iel 
unb ^ilbeSheim fomie bie Sanbjäg.=©chuleit in 
Sldenftein unb Srier u. baS ©taatSfranfenljauS b. 
Boligei je 1 ©td. befdjafft merben. 

4. Sie geitfehrift „^riminaliftifche RionatS* 
hefte", Bali^Berlag Berger & ©o., Berlin R 54, 
©dimebter ©tr. 263. BegugSpreiS auf 0,87 JIM 
je ©tüd ermäßigt, ift Don jeher ftaatl. Bot-5^erm. 
für burdhf^n. je 20 ^rim.=Beamte unb Dom Bai-5 
3nft. Berlim©harlottenburg in 1 ©td. gu befdjaffen. 
Sie Sanbjäg.=3aff).=Beamten, ®reiS= u. 2lbtlgS.=Seiter 
u. Sanbjäg.=©chulen merben mit je 1 ©td. unb bie 
Rheinpol. mit 5 ©td. beliefert, beren Begabung 
burch baS RZb^. erfolgt. 
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5. $Bon ber geitfcfjrift „internationale 
öffentliche ©idjerfjeit", §auptüermaltung SSien I, 
Deutfcfjmeifterplaß 3, tjat bag fßoI.*3>nft. in S3 erlin* 
©ßarlottenburg unb jebe ftaatlid^e ißol.=S3erm. 
1 ©td. jit galten; fpol.^erm. mit mel)r alg 200 Krim.* 
Beamten 2 ©td. 

6. Die .geitfcfjrift „Slrd)io für Kriminologie", 
©djriftleitung 58erlin = ©ruuemalb, Sitte Slüee 6, 
bie für bie Slugbilöung ber fßol.*S3eamtenfcf)aft üon 
befonberem SSert ift, fann öont fßol.^nft. S3erlin = 
©fprlottenburg unb für £anbegfrim.=$oI.*©tenen, 
5fßoI.= u. £anbjäg.*©d;ulen unb bie Dberaufficfjtg* 
beamten ber Sanbjäg. bei ben Steg, in je 1 ©td. 
gehalten toerben, menn bie Kaffenanfdjlaggmittel eg 
geftatten. 'Sie ftaatl. ^3oI.=58erm. fönnen unter ber 
gleichen SSoraugfeßung bie ieitfdjrift befcfjaffen. Die 
Seftimmung ber ©tüdgaßl bleibt ben S3ef)örbenleitern 
überlaffen. 

7. Die „SJionatgfdjrift für Krim.*jf3ft)djo* 
logie unb ©Strafrechtsreform", fjrgg. oon 
©. Slfdjaffenburg, SBinterg Verlag, igeibelberg, 
fann oon ben ftaatl. $oI.*S3erm. unb bem ^ßol.* 
inft. in S3erlin*ßf)arlottenburg befdjafft merben, 
meitn eg bie Kaffenanfdjlaggmittel ermöglichen. 

8. Die .Qeitfdjrift „©agfdpß unb Suftfdjuß", 
fjrgg. oon Dr. Sluguft ©djrimpff in 9Diüncf)en 
(3afjregbepggpreig 18 JIM), ift für bie Kommanbog 
u. infpeftionen ber ©dpßpol. unb Sattbjäg. u. für 
bie leitenben ^ßoI.=5lrgte in je 1 ©tcf., für bag ©taatg* 
franfenfjaug b. jftol. in 2 ©tdf. gu galten. S3ei ben 
3ieo.=33orftehern unb 33ereitfd)aftgführern ber ©djuß* 
pol. unb ben Slbtlgg.=£eitern ber £anbj. finb Die 
ieitfcfjriften in Umlauf gu feßen. 

9. iür fonftige ©efeß= unb 93erorbnunggblätter 
fotoie .geitfdjriften, fofern feine anbere SSerredjnungg* 
ftelle in irage fommt, mirb oon ber £jeftfeßung 
beftimmter ^Richtlinien abgefehen. Die SSeßörbenleiter 
erfudje icf), SInorbnungen p treffen, baff nur bie 
pm bienftlicfyen ©ebraudj unbebingt notmenbige 
©tüdgaf)! gehalten mirb. Dag gleiche gilt für bag 
Ratten Oon Leitungen, mobei befonberg auf größte 
©parfamfeit gu achten ift. 

Dag galten anberer jßol.^achgeitfdjriften 
afg ber üorftefjenb ermähnten aug ©taatgmitteln 
mirb nicht für erforberlidj gehalten. 

10. £jn Kantinen, SBohlfaljrtgräumen unb Kur* 
anftalten ber fßol. unb Sanbj. bürfen gedungen 
aller ^Richtungen mit Slugnafjme ber Kommuniftifc^en 
unb ber ©ogialbemofratifdjen Partei unb mit Slug* 
naljme berjenigen SSerbänbe auggelegt merben, bie 
biefen Parteien naljeftehett (g. 33. ©ferne £jront). 

11. Sie fßoL*Dienftftetlen fiaben bafür gu 
forgen, baß allen beteiligten Beamten, benen bie 
©efeß* unb 33erorbnunggbIätter fomie bie 3e't= 
fdfjriften nicf)t regelmäßig gugefjen, oon einfdjlägigen 
©efeßen, ©rlaffen unb Slbfjanblungen Kenntnig ge* 
geben mirb. Den 33eamten ber fianbj. finb bie 
Drudfdjriften burd) Umlauf — gur ©rfparung oon 
Sßortofoften möglidjft üon ipanb gu §anb — befannt* 
gugeben. Kreigblätter finb mie bigfjer aug ber Dienft* 
aufmanbgentfd)äbigung gu befdjaffen. 

12. ©amtliche ©efeß* unb 33erorbnunggblätter 
fomie geitfd)riften finb jaf)rganggmeife Oon ben 

33ücfjereien ober ben fonftigen Dienftfteüen fo auf* 
gubemaljren, baß fie für bie Beamten jebergeit be* 
nußbar finb. geber SOiißbraud) gu fßrioatgmeden 
ift gu unterbinben. ©efeß* ufm. Sßlätter unb ged* 
fdjriften, bie afg Stadifdjlagemerf oermenbet merben, 
fönnen in einfadjfter £jorm eingebunben merben. 

13. Die Koften für bie nad) biefem 9tb©rl. gu 
haltenben ©efeß* unb S3erorbnunggbIätter, geit* 
fdjriften unb gedungen finb, fomeit nid^t einheitliche 
SSefteüung oon hier aug gugefagt ift, bei bem ©e= 
fdjäftgbebürfnigfonbg (Kap. 91 Dit. 26 97r. 2) gu üer* 
regnen. Die Koften für bie in Kantinen, 2Sol)lfaf)rtg= 
räumen unb Kuranftalten ber $ol. unb Sanbj. aug* 
liegenben gedungen unb 3edfd)riften müffen jebocß 
in erfter Stnie aug SDtitteln beg Kantinenfonbg ober 
aug Kap. 91 Dit. 44 Str. 5 beftritten merben. 

14. SDtit ber S3efanntgabe biefeg Stbßrl. merben 
aufgehoben: 

SRb®rI. b. 7. 3. 1922 (SRBIi®. ©. 258), 
s b. 20. 5. 1922 ( S ©. 532.), 
= b. 24. 6. 1922 ( 5 ©. 619), 

b. 9 8. 1922 1 * ©. 799), 
s b. 30. 8. 1922 ( 5 @. 871), 

b. 17. 10. 1922 ( • * ©. 10121, 
* b. 3L. 10. 1922 ( s ©. 1082), 
* b. 18. 11. 1922 ( ? @. 1117), 
* b. 22. 1. 1923 ( s '©. 80), 
* b. 26. 1. 1923 ( * ©. 127), 
* b. 2. 3. 1923, 3iff. II (äRBIiSB. ©. 263), 
= b. 30. 4. 1923 (2TC93IP8. ©. 498), 

b. 5. 5. 1923 ( ©. 521) 
b. 31. 7. 1923 ( * ©. 823), 

' b. 10. 1. 1924 ( 5 ©. 55), 
- b. 23. 5. 1924 ( s ©. 675), 
* b. 20. 3. 1925 ( c ©. 374), 
* b. 22. 4. 1925 ( * ©. 488), 

b. 1. 8. 1925, Riff. II u. III 00183138. ©. 
b. 12. 9. 1925 ($88138. ©. 973), 
b. 29. 3. 1926 ( = ©. 327), 
b, 21. 4. 1926 ( S ©. 418), 
b. 27. 4. 1927 ( S ©. 464), 
b. 7. 6. 1927 ( 5 ©• 617), 
b. 8. 9. 1927 ( * ©. 927), 
b. 30. 9. 1927 ( * ©. 959), 
b. 30. 11. 1927 ( ©. 1115), 
b. 9. 12. 1927 ( * ©. 1146), 
b. 27. 12. 1927 ( ? 1928 ©. 6), 

* b. 8. 2. 1928 ( ? ©. 114), 
5 b. 2. 6. 1928 ( 5 @. 605), 

b. 15. 9. 1928 ( 5 ©. 9671, 
5 b. 1. 3. 1929 ( ©. 177), 
? b. 20. 3. 1929 ( * @. 246), 
5 b. 22. 6. 1929 ( 5 ©. 549), 
S b. 27. 5. 1931 ( * • ©. 571), 

b. 6. 1. 1932 ( s ©. 38), 
b. 16. 2. 1932 ( 5 @. 200), 
b. 23. 9. 1932 ( = ©. 954). 

Slufflebobeu merben ferner aüe 93eftimmungen, fotoeit 
fie mit biefem 9tb®rl. im 2Biberfprud^ fteffen. 

Sn Äraft bleiben nur bie 9tb©rl. b. 2. 2.1924 (.äRSli«. 
©. 215) unb b. 26. 8. 1929 (9K93U«. ©. 783). 

9fn bie ftaatl. ^JoI. = 93e^örben. 
— gjlBIi®. I 235. 

©efd)äftg3ittroterbienft ber ©dhußpol. 

StbGct. b. SJtb^. (Kb9t.) t>. 27. 2. 1933 
— II C I 42 Sir. 203/32. 

(i) SSom 1. 12. 1933 ab finb int „©efdjäftg* 
gimmerbienft ber ©djugpoligei" (ügl. Drtg* 
glieberungen: Ifb. Sir. 1) nur noch SSeamte gu oer* 
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tnenbett, bie bie gähigfeit gum Sthreibmafchinen* 
fcpreiben uttb «Stenografieren nachgemiefen haben. 
SluSnatjmSmeife bürfen ißoI.= Steift er, bte als 
fof e oor bem 1. 6. 1938 bereits im ©efd)läftS* 
gimmerbienft oertoenbet mürben unb biefe gähigfeit 
mct)t heftigen, nod) meiter in biefent Sienftgtneig be* 
f aftigt merben. 

(2) Beamte, bie feine gertigfeit im Schreib* 
mafc^inenfcfjreiben unb in ber ®ur§fdjrift nachmeifen 
tonnen, finb oon fegt an nicht mefjr neu in ben 
©efchäftSgimmerbienft ber Schujjpol. eingutneifen. 
gür ben SSürobienft ber 9teüiere (VfbV- 8 I 
giff. 59—65) gelten biefe Veftimmungen nicht, bodO 
ift minbeftenS bie Kenntnis ber ®urgf<hrift angu* 
ftreben. 

(3) Sie 2IuS* unb gortbilbung in ber $urg= 
fdörift unb im 9J?afd)inenfcf)reiben ft in ben Unter* 
ridjtSfurfen, bie gemäfj 9tb©rt. D. 14. 5. 1929 
(5D?VIiV. S. 426) an ben ißoI.=23erufSfcf)uIen einge* 
richtet finb, gu erfolgen. ©S fönnen febocf) and) 
befonbere ®urfe im Nahmen ber ^affenanfcfjlagmittel 
eingerichtet merben. 

Sin bie flaatt. 5ßoI.*Seprben u. ®ommanbo§ ber <5cf)u|* 
pol. Bei ©emeinbepoI.*S3eitoaItungen, bie Sßol.*Scbulen, ba§ 
SßoI.*Snftitut in S3 e r l i n * G fj a r 10 i t e n 6 u r g. ba§ Sßol.=^nflitut 
für £ed)nit unb SSerfe^r, bie lßol.*<5cf)uIe für ßeiße§übungen. 

— SKSli*. I ©. 238. 

S<f benSerfafcanfpdidje. 

9tb©rl. b. m% (tbfR.) 0. 28. 2.1933 
- II C II $ro3. 21% 2/33. 

(1) 'Sie 2IuSbitbung oon Beamten anberer preufe. 
Vermattungen (gorftIe|rIinge, gorftbeftiffene, Straf* 
anftattSbeamte, dichter, StaatSanmälte nfm.), üon 
Veamten beS 9teicf)§, ber ©emeütben unb ©emeinbe* 
oerbänbe fomie anberer beutfdEjer Sänber auf preufe. 
VoI.= unb £anbj.*Sd)uIett, VoI.=gnfiituten ua«3 auf 
ber Staatlichen gucpt* unb Vbrichteanftalt für V0!-2 
§unbe in ©rünhetbe/9)tarf ift baüon abhängig gu 
machen, baf( bie Vepörben, benen bie Veamten an* 
gehören, fich üerpfticf)ten, an Stelle beS Vot.*giSfuS 
für alle 2Infprücf)e gu haften, bie gegen ben giSfuS 
auS 2Intajj ober bei ©elegenfit ber 2tuSbitbung ber 
Veamten geltenb gemacht merben fönnten. Vei Ve* 
fdfulung üon Vol-^eamten preufj. ©emeinben unb 
©emeinbeüerbänbe auf ben Oorbegeicpneten 2lnftalten 
ift biefe VerpftichtungSerftärung nicht gu forbern, 
fomeit bie Vefchulmtg 00m Staate üorgef chrieben ift. 

(2) StuSlänber haben üor Veginn ber 2IuSbiIbung 
auf Schabenerfatganfprüche gu üergichten, bie fie gegen 
ben VoI.*giSfuS auS 2lntafj ober bei ©elegenfjeit 
ber 2IuSbilbung geltenb machen fönnten. Söenn ber 
Slntrag auf 2luSbiIbmtg eines 2fuSlänberS üon ber 
Vertretung feines §eimatftaateS gefteKt mirb, hat fie 
fich ebenfalls gu üerpftichten, in bem im 2lbf. 1 be* 
geichneten Umfange an Stelle beS ifM-^tSfuS gu 
haften. 

Sin alle $ßol.=Seljörben. — 501331x58. I <5. 239. 

Vefämpfmtg fommuitiftifcher gerfetjungSarbeit. 

9tb6rl. b. 9Jibg. (®b9t.) 0. 4. 3.1933 
- II C I 46 *Rr. 36/33. 

(1) ©rfolge eingelner ifM-'iöeamter unb fraft* 
Doll burchgeführte SKaf ahmen eingelner V°i-'i8e* 
hörben haben gegeigt, maS bei üolter Eingabe unb 
Vnfpannung alter Kräfte gur Vefämpfung illegaler 
fommuniftifcher gerfetgungSarbeit erreicht merben 
fann. ©S fommt in nächfter geit barauf an, be* 
mujjt bie fteüenmeife noch oortfanbene Saupeit gu 
befeitigen. Vor altem mu| fetbftänbiger ©ntfchtuf}, 
Umficht unb gähigfeit beS eingelnen V°i-Si8eamten 
bei ber Verfolgung üon Spuren bis gur 21ufftärung 
bie üerbiente 2tnerfennung finben. Siefe fott fich 
nicht nur in ber öffentlichen Velobigung in SageS* 
befehlen unb üftachrichtenblättern mit Aufnahme in 
bie Verf-s2Iften erfd£)öp»fen. gn geeigneten gälten 
finb bienftfreie Sage aufger ber 9teif)e, Sonberurtaub, 
©etbbetohnungen, beüorgugte Einberufung gu Ve* 
förberungSlehrgängen unb in befonberen gälten, 
g. V. menn eine erhebliche ßebenSgefapr üorlag, auch 
Veförberungen aufeer ber Skiffe, bie ich mir im 
eingelnen galt üorbehalte, angebracht. galtS eine 
©etbbetohnung angemeffen erfcheint, ift an mich 
gmecfS Vereitfteltung ber 9JiitteI bei ®ap. 91 Sit. 50 
9ir. 1 gu berichten. 

(2) Von ben ©emeinbepoI.=Vermaltungen ermarte 
ich in ähnlicher 2Beife eine gielbemufjte görberung 
biefeS 2tbmehrfarnpfeS. 

Sin alle SßoI.«®ehötben. — SK©It«. I 240. 

ßlnfteaunQ, ©ebühmijfe, ®ienjtPorftpriften ufto. 

VorbereitenbeS ©mfteltungSgefchäft bei ber 
Scfjutjpol. 

9ib©rl. b. SRbg, (tb9l.) 0. 28. 2.1933 
— II B II 51b 9tr. 6/33. 

I. geh mache auSbrücftich barauf aufmerffam, 
bafg für bie ©infteltung als Vot.*2Inmärter in bie 
preufj. Schuhpol. in erfter Sinie nationalgefinnte 
Vemerber in grage fommen. Um gehlgriffe in 
biefer §inficht gu üermeiben, erfuche ich biefenigen 
SienftfteHen, bie Reibungen für ben ©intritt in bie 
Sd)uhpoI. entgegennehmen, fich m meitgehenbern 
SKafee ber Mitarbeit ber nationalen Verbänbe (üor 
allem aud) ber ©auleiter unb SanbeSführer ber S2t., 
SS. unb beS Stahlhelms) gu bebtenen. gn biefem 
gufammenhang oermeife ich auch hier auf ben 9tb©rt. 
ü. 17. 2. 1983 (2KVliV. I S. 169), für beffen ge* 
nauefte Durchführung ich bie beteiligten Sienftfteüen* 
teiter perfönlid) üerantmorttidh mache. Sie üom 
Dber=Vräf. entfprechenb bem 9ib©rl. ü. 5. 2. 1932 
(SDiVIiV. S. 115, 206) beftimmten höheren Vermal* 
tungSbeamten haben fich im fginblicf auf bie Ve= 
beutung, bie bem ütiachmudjS für bie Sc£)U|pol. gu* 
fommt, im Venehmen mit ben ßeitern ber $oI.* 
Schulen in befonberem 5D7ahe ber 2IuSmaht ber 
geeigneten Vemerber angunehmen. SaS gleiche 
gilt für ben h^eren VermaltungSbeamten ber 
Vol.=VermaItung in Verlin (gu ügt. ©rl. ü. 28. 6. 
1932 — II B II 51 9?r. 5/32, nicht üeröffentt.). 
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II. ©otoeit für bie Don ben Dber^räf. gern, 
gmnffprucb D. 14. 2. 1933 — HB II 51b 9fr. 5/33 
— namhaft gemalten Betoerber für ben 2lptil= 
Se^rgang 1933 baS borbereitenbe (SinfteHungSber* 
fahren (g. B. Gstnbolung ber 9IuSfünfte gern, ^ol.* 
Borbrud; 9fr. 42, StuSfunft auS bem ©trafregifter 
ufto.) noch nicht beenbet ift, ift eS nunmehr be* 
fchleunigt gum 3lbfd)luj3 gu bringen. 

III. 'Sie üon ben Dber=Bräf. gum Sfunffprud) 
D. 14. 2. 1933 Dorgelegten namentlichen Siften folgen 
befonberS, ohne Ijter geprüft gu fein, gurütf. Sie 
(Sinberufungen in ben 3IpriI=Seprgang 1933 toerben 
fjierburd) freigegeben. Sie 9luSroabt ber Betoerber 
bat unter genauer Beachtung ber im 9Ibf. I biefeS 
9tb(SrI. angegebenen ©runbfäge in ber im 9tb(Srl. 
0. 5. 2. 1932 (ÜDfBIiB. ©. 115, 206) beftimmten 
Reihenfolge gu erfolgen. Sie eingereicfjten Siften 
finb baraufbin gu prüfen, gu berichtigen unb nach 
erfolgter (Sinftettung ber Betoerber mieber öorgulegen. 
Sie (Sntfbbeibung über bie (Sinberufung ift 'au§f(f)Iiefe= 
lief) bem fyöl). Berto.=Beamten beim Dber=Bräf. Dor* 
bebalten. Ste ber ^ßrüffommiffion angefjörenben 
Bol.=BerufSfcf)uIIebrer finb hierbei nic^t gu beteiligen. 

IY. @3 bleibt befonberer (Sntfcbeibung öorbe= 
batten, ob ^infid^tlid^ beS (SignungSprüfoerfahrenS 
für bie (SinfteHungen in ben £)ftober=2ehrgang 1933 
eine Slnberung eintreten mirb. 

2tn bie ftaatt- Sßol.=Bebörben (ohne ßanbj.). 
— SKSIiSß. I ©. 240. 

33etpflegung, gieflettmng, ßluSrüftung, 

Slnterfunft, 3tu3t>tlDmtfl. 

©djlattfenfporett für bte ©djufcpol. unb Sanbf. 

9fb(SrI. b. 9Jf&3. (tb9t.) 0. 27. 2.1933 
— IIM 100 9fr. 42 I—III/32. 

gür bie ©djuttpol. unb Sanbf. merben gnm 
Reitftiefel an ©teile ber bisherigen 2lnfd)nalIfporen 
fogenannte ©cfjlaufenfporen mit ©porentiemen ein= 
geführt. Sie neuen ©poren finb jeboef) erft nach 
Stufbraud) ber borhanbenen 9lnfcf)nalIfporen gu be* 
fdfaffen. 99fufter unb S3ef(f>reibung für bie neuen 
©cblaufenfporen mit Riemen geben ben RoI.=Bertoal= 
tungen mit berittener ©d)uttpol. burcf) bie $oI.=35erto. 
Berlin gu. 

Sin bte ftaatt. tpot.*BeIjörben. — SWBUB. I S. 241. 

2)tenftHetbungS3uftbufe für ^5oI.s u. Sanbj.* 
Offnere. 

9tb(SrI. b. 99fb3. (®bR.) 0. 2. 3.1933 
— II M 108 9fr. 218/33. 

Ilm für bie golge $toeifeI auSgufdfalten, erhält 
9lbfcfjn. IV D giff. 2 beS RbSrI. ü. 6. 10. 1926 
(SRBliB. ©. 916) folgenbe Raffung: 

„2. ‘Ser Söecbfel Dom höheren gum niebrigeren 
©a| unb umgefeljrt tritt mit ber Übernahme ber 
neuen ©teile (Sienftantritt) ein, toenn biefe an 
einem BfonatSerften ftattfinbet, fonft mit bem 
näcbften SDfonatSerften." 

28enn bisher fjierüon abtoeicbenb oerfahren toorben 
ift, !ann eS babei Derbleiben. 

Sin bie ftaatt. $ßoI.=93etförben (einfd^I. ßanbj). 
— SKBliB. I S. 241. 

5lnftridj ber Boote ber 2Safferfcf)ui$poI. 

91 b(Sri. b. 9Jfb3. (StbR.) 0. 2. 3. 1933 
— II M 8 9fr. 90/33. 

(1) 9fa<b Xeil HI bet neu IjerauSgugebenben 
Bfbfß. 9fr. 35, ber bie 2Bafferfdju|poI. behanbelt, ift 
ber 9Inftridh ber Boote ber SBafferfchutjpol. in foI= 
genber Söeife Dorgunehmen: 

Unter SSaffer .... fchtoarg, 
über Söaffer .... grau (heiter Son), 
Sanierung.naturfarben, 
9Ibfa|ftreifen .... toeifj. 

Sie Boote finb mit folgenber Befcfjriftung in 
f<f)toarger 5aröe gu Derfehen: 

3lm Bug 9fame beS ©tanborteS unb 9fr. (SIrabifdhe 
Ziffern mit einem fßoligeiftern Dorn), 

91 m §ecf 9fame beS ©tanborteS. 

(2) 3<b erfudje, ben Slnftricf) unb bie Befristung 
fcf>on fe|t in biefer 28eife Dornehmen gu laffen. 

Sin bie 94eg.=5ßräf. itt (Sumbinnen, Königsberg, 
ätiarientoerber, Stettin, SreStau, SßotSbam, 
Sftagbeburg, ßüneburg, ©tbleStoig, Stabe, Sluritb, 
Sftünfter unb ben ^ot.=5ßräf. Berlin. 

— SKBIiB. I S. 242. 

^ortbilbung ber Sanbj.=5Beamteu. 

9fb^rl. b. 9Kb3. (tb9f.) 0. 3. 3.1933 
— II F 96 9fr. 12/32. 

Sie auf Anregung ber 2anbj.=23eamten in ber 
3eifcprtft „Ser ©enbarm" erfdt) einen ben poligei= 
taftifdhen Aufgaben Don fßoI.=9Dfaf. ©üfjmann finb, 
toenn eS bie .Qeü erlaubt, bei ben Sienftoerfamm* 
lungen ber Sanbj.=93eamten gu befprechen. (Sine 
fcfjriftliche Bearbeitung ift nicht gu forbern. SS 
liegt aber im eigenen ^utereffe ber Sanbf.=Beamten, 
fiep mit ber Söfung ber Aufgaben fo eingeljenb gu 
befdhäftigen, bafj fie ben Befprecbungen mit 9fu|en 
folgen fönnen. 

2tn bie ßanbj. — SKBIiB. I S. 242. 
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tt)of)lfat>rt0pße0e und Jugendtpotylfofyrt 

23er3etd)tttg ber preujjifdjett 3u9ett^ömtcr*). 

Stonb ant 1. 1. 1933. 

Gearbeitet tut SßreujjifcEjen Statiftifcffen ßanbeSamt. 

I. Sßroöinj Dftpreufjeit. 

SJieg. = Geg. Königsberg. 

1. Kreis Gartenftein, 
2. => GraunSberg, 
3. * gifcppaufen, 
4. • ©erbauen, 
5 * fteiligenbeil, 
6. = §eilSberg, 
7. = Königsberg i. Sßr., (Stabt, 
8. = Königsberg i. Gr., ßanb, 
9. * ßabiau, 

10. * SWoßtungen, 
11. = Gteufjifd) ©plan, 
12. * Sßreufeifdj JpoUanb, 
13. = Gaftenburg, 
14. Stabt Gaftenburg, Kr. Gaftenburg, 
15. Kreis Sßeljlau. 

Geg. = Geg ©umbinnen. 

16. Kreis Gngerburg, 
17. ^ ©arfeljmen, 
18. = ©olbap, 
19. = ©umbinnen, 
20. Stabt ©umbinnen, Kr. ©umbinnen, 
21. Kreis Snfietburg, Stabt, 
22. = gnfterburg, ßanb, 
23. » Gieberung in £>einric£)StoaIbe, 
24. = Olefsfo in Streuburg, 
25. = 5ßill!atten, 
26. = StaHnpönen, 
27. = Sulfit, Stabt, 
28. = XilffeGagnit in Sulfit. 

Geg. = Geg. Gllenftein. 

29. Kreis Gßenftein, Stabt, 
30. = SWenftein, ßanb, 
31. => SopanniSburg, 
32. = ßöfsen, 
33. Stabt ßöfsen, Kr. ßö|en, 
34. Kreis ßtjd, 
85. Stabt ßpcf, Kr. ßt)cf, 
36. Kreis Geibenburg, 
37. < OrtelSburg, 
38. Stabt OrtelSburg, Kr. OrtelSburg, 
39. Kreis Dfterobe i. Oftpr., 
40. Stabt Ofierobe i. Oftpr., Kr. Ofterobe i. Oftpr., 
41. Kreis Göfjel in GifdpofSburg, 
42. = SenSburg. 

Geg.»Geg. Sßeftpreuffen. 

43. Kreis ©Ibing, Stabt, 
44. « ©Ibing, ßanb, 
45. * Gtarienburg (Sßeftpr.), 
46. Stabt SGarienburg (SBeftpr.), Kr. SGarienburg (SBeftpr.), 
47. Kreis SGarientaerber, 
48. = Gofenberg i. SBeftpr., 
49. Stabt SDeutfdp ©plau, Kr. Gofenberg i. SBeftpr., 
50. Kreis Stufjm. 

II. Stabt Gerlin. 

51. GertoaltungSbeg. SGitte, 
52. = Suergarten, 
53. * SBebbing, 

*) Sonberabbructe biefeS GcrgeidjniffeS fönnen bei um= 
geljenber Gefteflung non Gart $etjmrmnS Gering, Gerlin 2S 8, 
SGauerftrafje 44, bezogen werben. Sammelbefteßungen er= 
Wftitfdjt. 

54. GertoaltungSbeg. Gtenglauet Gerg, 
55. c griebrid)Sf)ain, 
56. S Kreugberg, 
57. 5 ©parlottenburg, 
58. s Spanbau, 
59. 5 SBilmetSborf, 
60. 3eplenborf, 
61. s Scpöneberg, 
62. '' Stegli^, 
63. = Stempel pof, 
64. Geutößn, 
65. 5 SSreutota, 
66. * Köpenicf, 
67. ßidbtenberg, 
68. = SBeißenfee, 
69. Ganfoto, 
70. * Geinitfenborf. 

III. G^obinj Granbcnburg. 

Geg.^Geg. GotSbam. 

71. Kreis Slngermiinbe, 
72. * GeeSfotD'Storfoto in GeeSfoto, 
73. * Granbenburg Opabel), Stabt, 
74. = ©berStoalbe, Stabt, 
75. = ^ilterbog-ßucfentoalbe in Jüterbog, 
76. Stabt ßucfentaalbe, Kr. Igiiterbog^ßucEentoalbe, 
77. Kreis Gieberbarmin in Gerlin G2B 40, griebtidp=Karl= 

Ufer 5, 
78. » Oberbarnim in Gab greientaalbe (Ober), 
79. Stabt Gab greientaalbe (Ober), Kr. Oberbarnim, 
80. Kreis Ofipabeßanb in Gauen, 
81. = Ofiprigni£ in Kpri(j, 
82. » G°*3bam, Stabt, 
83. = Grenglau, 
84. Stabt Grenglau, Kr. Grenglau, 
85. Kreis Gatpenoto, ©labt, 
86. = Guppin in Geuruppin, 
87. Stabt Geuruppin, Kt. Guppin, 
88. Kreis Seltoto in Gerlin SB 10, Giftoriaftr. 17/18, 
89. Stabt GotoatoeS, Kr. üteltoto, 
90. Kreis 2emplin, 
91. = SBeftpabeßanb in Gatpenom, 
92. * SBefiprigitig in Getleberg, 
93. Stabt Gerleberg, Kr. SBeftprigni^, 
94. Kreis SBittenberge, Stabt, 
95. = 3aucpeGelgig Gelgig. 

Geg. = Geg. granffurt. 

96. Kreis SlrnStoalbe, 
97. * ©alau, 
98. = ©ottbuS, Stabt, 
99. = ©ottbuS, ßanb, 

100. = ©raffen (Ober), 
101. Stabt Sommerfelb, Kr. ©raffen (Ober), 
102. Kreis gorft (ßaufi£), Stabt, 
103. * granffurt (Ober), Stabt, 
104. = griebeberg Gm., 
105. = ©üben, Stabt, 
106. = ©üben, ßanb, 
107. = Königsberg Gm., 
108. Stabt Kilftrin, Kr. Königsberg Gm., 
109. Kreis ßanbSberg (Sßartpe), Stabt, 
110. = ßanbSberg (SBart^e), ßanb, 
111. * ßebuS in Seeloto, 
112. Stabt gürftentaalbe (Spree), Kr. ßebuS, 
113. Kreis ßucfau, 
114. Stabt ginfterlaalbe (Gb. ßaufifs), Kr. ßudait, 
115. Kreis ßübben, 
116. = Dftfternberg in 3ielengig, 
117. = Solbin, 
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118. Sreid ©orau (©b. Saufig), 
119. (Stabt ©orau (©b. ßaufig), Sr. ©orau (92b. ßaufig), 
120. Sreid ©premberg (fiaitfig), 
121. = SBefifternberg in ©eppeit, 
122. * 3ütlicl)au=©cl)ftne6u§ in pjüEidjau. 

IV. ^rooing ißommcnt. 

©eg.*93eg. ©tcttin. 

123. Sreid Slnflam, 
124. ©tobt Slnflant, Sr. Inflam, 
125. Sreid Eamtnin, 
126. » 2) emmin, 
127. ©tabt SDemmin, Sr. 2)emmin, 
128. Sreid grangburg=©art£j in ©artfj, 
129. - ©reifenberg, 
130. = ©reifenßagen, 
131. = ©reifdtoalb, ©tabt, 
132. = ©reifdtoalb, ßanb, 
133. * ©rimmen, 
134. * ©augarb, 
135. ©tabt ©oIInotD, Sr. ©augarb, 
136. Sreid ©tjrig, 
137. = ©anboto in ©tettin, 
138. == ©egentoalbe in ßabed, 
139. - ©ügen in ©ergen auf Siiigen, 
140. * ©aagig in ©targarb i. ^Jom., 
141. * ©targarb i. ißom., ©tabt, 
142. = ©tettin, ©tabt, 
143. « ©tralfunb, ©tabt, 
144 = Uedetntünbe, 
145. ©tabt ©afetoalf, Sr. Uecfermiinbe, 
146. Sreid llfebom=2öoEin in ©toinemünbe, 
147. ©tabt ©toinemünbe, Sr. Ufebom»3öoEin. 

9teg.*93eg. Södlin. 

148. Sreid Selgarb, 
149. - ©ütoto, 
150. == ©ramburg, i 
151. ^ Södlin, ©tabt, 
152. = Södlin, 2anb, 
153. * Solberg, ©tabt, 
154. Sreid Solberg*Sörlin in Solberg, 
155. 5 2anenburg i. ©om., 
156. ©tabt 2auenburg i. ©om., Sr. 2auenburg i. ©otn., 
157. Sreid ©eufteitin, 
158. ©tabt ©euftettin, Sr. ©euftettin, 
159. Sreid ©ummeldburg, 
160. = ©c^latoe, 
161. = ©tolp, ©tabt, 
162. = ©tolp, ßanb. 

V. ©roBittj ©rcnjmarf ©ofcmSEöcftfjveufscn. 

©eg.*S3eg. ©ößneibemüßl. 

163. Sreid ©omft in 3üEiäßau, ©roö. ©ranbenburg, 
164. = SDeutfd) Srone, 
165. ©tabt 2)eutfd) Srone, Sr. SDeutfd) Srone, 
166. Sreid glatoto, 
167. « granftabt, 
168. * ©feferig, 
169. ©egefreid in ©cgönlanfe, 
170. Sreid ©djlodjau, 
171. = ©cßneibemüßl, ©tabt, 
172. == ©cgtoerin (SBartge). 

VI. ©rooinä ©ieberfttjlcfien. 

©eg.* ©eg. ©redlan. 

173. ®tei§ Sredlau, ©tabt, 
174. * 93redlau, ßanb, 
175. * S3rieg, ©tabt, 
176. ©rieg, ßanb, 
177. (5 granlenftein, 
178. * ®la^, 
179. ©tabt ©lap, Sr. @la|, 
180. ®rei§ ©rofe SBartenberg, 
181. ©ußran. 
182. §abelfcßtoerbt, 

183. Sreid ©tilitfd), 
184. * ©amdlau, 
185. = ©eumarft, 
186. = Oeld, 
187. ©tabt Oeld, Sr. Oeld, 
188. Sreid ©eidjenbad), 
189. ©tabt 2angenbielau, St. ©eidjen6ad}, 
190. » ©eidjenbad) OSulengebirge), Sr. ©eidjenbad), 
191. Sreid ©dftoeibnig, ©tabt, 
192. * ©cßtoeibnig, 2anb, 
193. ©tabt ©triegau, Sr ©dftoeibnig, 2anb, 
194. Sreid ©irel)len, 
195. * Stoebnig, 
196. = SBalbenburg, ©tabt, 
197. = SBalbenburg, 2anb, 
198. s 2Boßlau. 

©eg. = 93eg. ßii 

199. Sreid ©unglau, 
200. ©tabt ©unglau, Sr. ©unglan, 
201. Sreid ©logau, ©tabt, 
202. * ©logau, ßanb, 
203. * ©örlt^, ©tabt. 
204. = ©artig, ßanb. 
205. * ©olbberg. 
206. ©tabt tpapnau, Sr. ©olbberg, 
207. Sreid ©rünberg, ©tabt, 
208. * ©rünberg, 2anb, 
209. ©tabt ©eufalg (Ober), St. ©rünberg, 2anb, 
210. Sreid §irfd)berg, ©tabt, 
211. s £>irfd)berg, 2anb, 
212. » £>operdtoerba, 
213. = ßanbedljut, 
214. ©tabt ßanbedßnt i- <Sd^Ief., Sr. ßanbedßut, 
215. Sreid 2auban, 
216. ©tabt 2auban, Sr. 2auban, 
217. Sreid ßiegnig, ©tabt, 
218. = ßiegnig, 2anb, 
219. * 2ötoenberg, 
220. = 2üben, 
221. = ©ot^enburg (0b. 2auf.), 
222. ßbgern. SBeifetoaffet, Sr. ©ottjenburg (0b. Sauf.), 
223. Sreid ©prottau, 
224. ©tabt ©agau, Sr. ©prottau. 

VII. ^roütnj 06erfd)lcfien. 

©eg.* ©eg. 0ppein. 

225. Sreid ©eutfjen, ©tabt, 
226. = ©eutßemStarnotoig in ©eutßen 0. ©., 
227. ßbgern. ©obref*Sarf, Sr. ©eutgemSIarnotoig, 
228. = SKiedfotoig, Sr. ©eut&en=2arnotoig, 
229. s 9©ifultfcl)üg, Sr. ©eutßemSarnotoig, 
230. Sreid Gofel, 
231. = galfenberg, 
232. = ©leitoig, ©tabt, 
233. * ©rofs ©treßlig, 
234. s ©rottfau, 
235. = ©nttentag, 
236. Sreid £>inbenburg 0. ©., ©tabt, 
237. = Sreujburg, 
238. ©labt Sreugburg 0. ©., St. Sreugburg, 
239. Sreid Seobfdßüg, 
240. ©tabt 2eobfdßü|, Sr. 2eobfd)ü§, 
241. Sreid ©eiffe, ©tabt, 
242 = ©eiffe, Sanb, 
243. * ©euftabt 0. ©., 
244. ©tabt ©euftabt 0. ©., Sr. ©euftabt 0. ©., 
245. Sreid Oppeln, ©tabt, 
246. = Oppeln, Sanb, 
247. = ©aiibor, ©tabt, 
248. = ©atibor, ßanb, 
249. » ©ofenberg 0. ©., 
250. = koft=@leitoi(j in ©leitoi^. 

VIII. ißroöinj ©o^fen. 

©eg.»93eg. ©lagbeburg. 
251. Sreid ©fdjerdleben, ©tabt, 
252. = 93urg, ©tabt, 
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253. ®rei§ Salbe, 
254. ©tabt Salbe a./©., ®r. Salbe, 
255. « ©cfjönebccHSab ©algelmen, ®r. Salbe, 
256. » ©tafefurt, ®r. Salbe, 
257. $rei§ ©atbelegen, 
258. * Öalberftabt, ©tabt, 
259. = Sericfiom I in Surg b. 3K., 
260. * geridjoto II in ®entl|in, 
261. = SJagbeburg, ©tabt. 
262. * 9teufjalben§leben, 
263. = öfc§er§leben, 
264. * Dfterburg, 
265. -- Queblinbitrg, ©tabt, 
266. = Queblinburg, ßanb. 
267. ©tabt S^ale, ^r. Queblinburg, ßanb, 
268. ®rei§ ©algtoebel, 
269. ©tabt ©algtoebel, ^r. ©algtoebel. 
270. SreiS ©tenbal, ©tabt, 
271. * ©tenbal, ßanb, 
272. * SBangleben, 
273. = SBernigerobe, 
274. ©tabt SBetnigerobe, ®r. SBernigerobe, 
275. ®rei§ SBoImirftebt. 

9ieg. = Seg. Sierfeburg. 

276. ®rei§ 93itterfelb, 
277. ©tabt Sitterfelb, ®r. Sitterfelb, 
278. ®rei§ ©elifcftf;, 
279. ©tabt SDeli^fct), ®r. $DeIi|fcl), 
280. * Eilenburg, ®r. 
281. ®rei§ Ecf'artSberga in ®öHeba, 
282. = Ei§Ieben, ©tabt, 
283. * tpafle a. ©., ©tabt, 
284. s ßiebentoetba in Sab ßiebentoetba, 
285. Stan§felber ©ebirg§trei§ in SWanSfelb, 
286. 9Kan§felber ©eelreiS in Eiöleben, 
287. ®reiö Sietfeburg, ©tabt, 
288. * Sfterfebutg, ßanb, 
289. = Naumburg, ©tabt, 
290. » öuerfurt, 
291. ©aalfreiö in £aUe a. ©., 
292. Steig ©angerljaufen, 
293. » ©cf)toeinitj in Ipergberg (Elfter), 
294. = Sorgau, 
295. ©tabt SEorgau, Sr. Morgan, 
296. Sreiö SBeifoenfelö, ©tabt, 
297. = SBeifcenfelö, ßanb, 
298. = SBittenberg, ©tabt, 
299. = SBittenberg, ßanb, 
300. « 3cife, ©tabt, 
301. = 3ei§, ßanb. 

9teg. = Seg. Erfurt. 

302. Sreiö Erfurt, ©tabt, 
303. == ©raffdjaft £>ol)enfiein in Sorbfjaufen, 
304. = §eiligenftabt, 
305. ^ ßangenfalga, 
306. ©tabt ßangenfalga, Sr. ßangenfalga, 
307. Sreiö SDtüIfUjaufen, ©tabt, 
308. * SKüfil^aufen, ßanb, 
309. » Sorbljaufen, ©tabt, 
310. = ©djleufingen in ©ul)I, 
311. ©tabt ©ul)I, St. ©dfleufingen, 
312. Sreiö äßeifjenfee, 
313. = SBorbiö, 
314. = 3ie9enriicE in SRani§. 

IX. ißrooins ©d)Ie§toia=§olflein. 

9teg.= Seg. ©cfjleötoig. 
315. Sreiö Slltona, ©tabt, 
316. = $Ditt)marfd£)en in Sielborf, 
317. » Ecfernförbe, 
318. = glenöbutg, ©tabt, 
319. = • glenöburg, ßanb, 
320. = |>ergogtum ßauenburg in Safsebutg, 
321. = f>ufum=Eiberfiebt in £ufunt, 
322. = Siel, ©tabt, 
323. s Sewnünfter, ©tabt, 
324. * Dlbenburg, 

325. Sreiö Sinneberg, 
326. ©tabt Elmölforn, Sr. ißintieberg, 
327. Steiö Sßlön, 
328. = Senböburg, 
329. ©tabt Senböburg, Sr. Senböburg, 
330. Sreiö ©cfjleötoig, 
331. ©tabt ©djleötoig, St. ©dt)le§toig, 
332. Sreiö ©egeberg in Sab ©egeberg, 
333. = ©teinburg in Sfjefjoe, 
334. ©tabt £sgef)oe, Sc. ©teinburg, 
335. Sreiö ©tormarn in SBanböbef, 
336. = ©üb 5Eonbern in Siebiill, 
337. = SBanböbef, ©tabt. 

X. ißroomä ^annobcr. 

Dteg.'Seg. §annoüer. 

338. ®rei§ ©raffc^aft SDiepffolg in ®ief)^olg, 
339. * ©raffc^aft §oüa in ©t)Ee, 
340. = ©raffcbaft ©cbaumburg in Sinteln, 
341. = Jameln, ©tabt, 
342. = ^ameln'Sbrnxont in £ameln, 
343. # |>annober, ©tabt, 
344. * ^annober, ßanb, 
345. = Seufiabt a. Sbge., 
346. * Sienburg, 
347. ©tabt Sienbutg a./2Befer, ®r. Sienburg, 
348. ffirei§ ©pringe. 

9ieg. = Seg. §ilbe§^cim. 

349. ®rei§ STlfelb, 
350. = Duberftabt, 
351. = Sinbecf, 
352. ©tabt Sinbect, ®r. Sinbed, 
353. SlreiS ©öttingen, ©tabt. 
354. « ©öttingen, ßanb, 
355. ©tabt Stünben (öann. Stünben), ®r. ©öttingen, 
356. ^reiö ©oölar, ©tabt, 
357. = @o§Iar, ßanb, 
358. * §ilbe§^eim, ©tabt, 
359. = ÖilbeS^eim, ßanb, 
360. = Starienburg i. §ann. in £>ilbe§l)eim. 
361. ■= Sort^eim, 
362. ©tabt Sortbeim, Sr. Sortfjeim, 
363. Sreiö Dfterobe am £>arg, 
364. ©tabt Dfierobe am tparg, Sr. Gfterobe am £arg, 
365. Sreiö Seine, 
366. ©tabt Seine, Sr. S^ne» 
367. Stei§ 3eHerfei& in Slaa§t^al=3eQerfelb. 

Dieg.^Seg. ßüneburg. 

368. Sreiö Surgborf, 
369. ©labt ßebrte, Sr. Surgborf, 
370. Sreiö Seile, ©tabt, 
371. * Seile, ßanb, 
372. * Sbannenberg, 
373. = gaHingboftel=©o!tau in gallingboftel, 
374. = ®ifl)orn, 
375. = Marburg in §arbnrg=2Bilbelm§burg, 
376. » §arburg=2ßill)elm§burg, ©tabt, 
377. * ßüneburg, ©tabt, 
378. = ßüneburg, ßanb, 
379. = llelgen in Dlbenftabt, 
380. ©tabt Helgen, ®r. Helgen. 

Seg. = Seg. ©tabe. 

381. ®rei§ Sremerbörbe, 
382. = ßanb fabeln in ötternborf, 
383. « öfter^olg in ©fter^olg=©d^atmbecf, 
384. = Sotenburg (§ann.), 
385. » ©tabe, 
386. ©tabt ©tabe, ®r. ©tabe, 
387. $rei§ Serben, 
388. ßbgem. ipemelingen, ^r. Serben, 
389. ©tabt Serben, ®r. Serben, 
390. ®tei§ SBefermünbe, ©tabt, 
391. * SBefermünbe, ßanb. 
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9ieg. = 93e3. Odnabrüd. 

392. Sreid aidfenborf=£>ümmting in afdjenborf, 
393. ©tabt Papenburg, Sr. afct)enborH?ümmling, 
394. Sreid ©erfenbrüct, 
395. = ©raffdfaft ©enttjeim in ©enttjeim, 
396. = Singen, 
397. ©tabt 2tngen, Sr. 2ingen, 
398. Sreid Stelle, 
399. = Steppen, 
400. <= Ddnabrücf, ©tabt, 
401. = Odnabrilcf, Sanb, 
402. = 9Bitttage. 

9teg. = 93e3. autidj. 

403. Sreid 2luridb, 
404. = Emben, ©tabt, 
405. = Seer, 
406. ©tabt 2eer, Sr. Seer, 
407. Sreid Sorben, 
408. ©tabt Sorben, Sr. Sorben, 
409. Sreid 2BilIjelmdtjaben, ©tabt, 
410. * SBittmunb. 

XI. ißroDing äBeftfalen. 

S eg. = 93 eg. Stint ft er. 

411. Sreid atjaud, 
412. ©tabt ©ronau i. 955., Sr. atjaud. 
413. Sreid ©ecfunt, 
414. ©tabt atjten, Sr. Sedum, 
415. * Sedum, Sr. Sedum, 
416. Sreid Sodjolt, ©tabt, 
417. = Sorten, 
418. Sottrop, ©tabt, 
419. = Eoedfelb, 
420. * ©elfenfirdfjen, ©tabt, 
421. ©tabbed, ©tabt, 
422. Sübingbaufen, 
423. tot Sodum=§öbeI, Sr. Sübingbaufen, 
424. * Sort, Sr. Sübingbaufen, 
425. ©tabt SBerne a./Sippe, Sr. Sübingbaufen, 
426. Sreid Stünfter, ©tabt, 
427. = Stünfter, Sanb, 
428. Sedtingbaufen, ©tabt. 
429. = Sedtingbaufen, Sanb, 
430. tot Satteln, Sr. Sedtingbaufen, Sanb, 
431. ©tabt Sorften, St. Sedtingbaufen, Sanb, 
432. tot Werten, Sr. Sedtingbaufen, Sanb, 
433. = |>erbeft*©orften, Sr. Sedtingbaufen, S 
434. Start, Sr. Sedtingbaufen, Sanb, 
435. * Sßattrop, St. Sedtingbaufen, Sanb, 
436. Sreid ©teinfurt in Surgfteinfurt, 
437. tot Emdbetten, Sr. ©teinfurt, 
438. ©tabt Sbeine, Sr. ©teinfurt, 
439. Sreid Secflenburg, 
440. = Sßarenborf. 

9teg. = ©eg, Stinben. 

441. Sreid 93ietefelb, ©tabt, 
442. = 93ietefetb, Sanb, 
443. * 93üten, 
444. • ipalle i. 955., 
445. £>erforb, ©tabt, 
446. * §erforb, Sanb, 
447. = f>öjter. 
448. = Sübbecfe, 
449. - Stinben, 
450. ©tabt Stinben, St. Stinben, 
451. Sreid ©aberborn, 
452. tot SDelbriicf, Sr. ©aberboru, 
453. ©tabt ©aberborn, Sr. ©aberborn, 
454. Sreid 955arburg, 
455. = S55iebenbrüd, 
456. ©tabt ©üterdlotj, Sr. 955iebenbrüd. 

Seg. = Seg. Strndberg. 
457. Sreid Sltena, 
458. * arndberg, 
459. * 93ocbum, ©tabt, 

460. Sreid Sriton, 
461. = Eaftrop=Sauj;et, ©tabt, 
462. = ©ortmunb, ©tobt, 
463. Ennepe=Subrfreid in ©<f)toelm, 
464. 2lmt Stantenftein (Subr), Ennepe=Subrfreid, 
465. = Ennepe, Ennepe=Subrtreid, 
466. ©tobt ©ebeldberg, Ennepe=Subrfreid, 
467. = Hattingen, Ennepe=Subrfreid, 
468. = ©cbtnelm, Ennepe=Subrfreid, 
469. Sreid £agen, ©tobt, 
470. * |>amm, ©tabt, 
471. = £>erne, ©tabt, 
472. = Sfertopn, ©tabt, 
473. = gfertobn, Sanb, 
474. Stabt |>obenlimburg, Sr. Sferlobn, Sanb, 
475. * Stenben, Sr. Sfertotfn, 2anb, 
476. = ©dftoerte, Sreid gferlotjn, Sanb, 
477. Sreid Sippftabt, 
478. = Sübenfdfeib, ©tabt, 
479. = Sünen, ©tabt, 
480. = Stefdjebe, 
481. = Olpe, 
482. == Siegen, ©tabt, 
483. = Siegen, 2anb, 
484. = ©oeft, 
485. ©tabt ©oeft, Sr. ©oeft, 
486. Sreid Unna, 
487. tot grönbenberg, Sr. Unna, 
488. ©tabt Samen, Sr. Unna, 
489. tot ©etfum, Sr. Unna, 
490. -- Stjpnern, &r. Unna, 
491. ©tabt llnna. St. Unna, 
492. amt Unna=Samen, Sr. Unna, 
493. Sreid 9ßanne=Eic£el, ©tabt, 
494. = SBattenfcbeib, ©tabt, 
495. SBitten, ©tabt, 
496. = SBittgenftein in ©erleburg. 

XII. ©rotiing ^effen=Saffau. 

Seg. = 93eg. Saffel. 

497. Sreid ber Eber in ©ab 2Bilbungen, 
498. = bed Eifenberged in Sorbadb, 
499. = Efdjtoege, 
500. ©tabt Efcptoege, Sr. Efdjroege, 
501. Sreid grantenberg, 
502. = gri§lar=|>omberg in grigtar, 
503. = gutba, ©tabt, 
504. = gutba, Sanb, 
505. = ©etnbaufen, 
506. = ^>anau, ©tabt, 
507. = |>anau, Sanb, 
508. = |>errfcbaft ©(bmalfalben in ©dbmalfatben, 
509. = |>erdfelb, 
510. ©tabt iperdfelb, Sr. §erdfetb, 
511. Sreid £>ofgeidmar, 
512. = §ünfelb, 
513. = Saffel, ©tabt, 
514. = Saffel, Sanb, 
515. = Starburg, ©tabt, 
516. = Starburg, Sanb, 
517. = Steifungen, 
518. = Sotenburg i. ^)effen=Saffnu, 
519. = ©dblüdbtern, 
520. = ber toifte in arotfen. 
521. =• 9Bibenbaufen, 
522. = 9Botfbagen, 
523. = 3icgenbain. 

Seg. = ©eg. SBiedbaben. 

524. Sreid S)ittenburg, 
525. * granffurt a. St., ©tabt, 
526. = Simburg, 
527. ©tabt Simburg a./S., Sr. Simburg, 
528. Stain=2:auuud£reid in granffurt a. St.=§öd)ft, 
529. Oberlabntreid in SBeitburg, 
530. Obertaunudtreid in ©ab §>ontburg bor ber £ötje, 
531. Oberloeftertoalbfreid in 9Befterburg., 
532. Sbeingaufreid in Sübedbeim a. Sb-, 
533. Sreid ©anft ©oardbaufen, 
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534. llnterlabntreid in Sieg, 
535. llntertaunndtreid in Sab ©djtoalbacb, 
536. llnterfoeftermalblreid in Mtontabaur, 
537. Sreid SBefclar, 
538. (Stabt 2Be£lar, Sr. SBefelar, 
539. Sreid SBiedbaben, ©tabt. 

XIII. Mbeittproöing. 

Meg. = Seg. Soblettg. 

540. Sreid Stbrtoeiler, 
541. = Slltenürdjen, 
542. = Eoc^ent, 
543. = Sobleng, ©tabt, 
544. = Sobleng, ßanb, 
545. » Sreugnad) in Sab Sreugnad), 
546. ©tabt Sab Sreugnad), Sr. Sreugnad), 
517. Sreid Miaben, 
548. ©tabt Sttnbernad), Sr. Stapen, 
549. « Mtapen, Sr. SMapen, 
550. Sreid Meutoieb, 
551. ©tabt Meutoieb, St. Meutoieb, 
552. Sreid ©antt ©oat, 
553. = ©immern, 
554. * ged. 

Meg. = $eg. SDüffelborf. 

555. Sreid Siebe, 
556. ©tabt Siebe, Sr, Siebe, 
557. = SSod), Sr. Siebe, 
558. Sreid SDindlafen, 
559. < ©fiffelborf, ©tabt, 
560. = ©iiffelborf^Mtettmann in SDüffelborf, 
561. ©tabt Jpaan, St. SDüffelborMDtettmann, 
562. == gmtbenberg, St. ®üffelborf=2J?ettmann, 
563. * gilben, Sr. ©üffelborMMettmann, 
564. * ßangenberg, Sr. ®üffeIborf=9Metiman, 
565. * Sftettmann, Sr. ®üffeIborf=9Kettmaitn, 
566. s Matingen, St. ©üffelborfsSKettmann, 
567. = Selßert, Sr. ©iiffelborfsMtettmann, 
568. * SBttlfratp, Sr. ®^ffelborf=2Kettmann, 
569. Sreid ©uiöburg*£>amborn, ©tabt, 
570. = (Effert, ©tabt, 
571. = ©elbetn, 
572. . ©labbadb’Mpepbt, ©tabt, 
573. = ©rebenbroidpMeug in ©tebenbroid), 
574. = SempemStefelD in SempemMpein, 
575. ©tabt ©iilten, Sr. SempemSrefelb, 
576. « ©üdpteln, Sr. Setup emSrefetb, 
577. Sreid Srefelb=Uerbingen a. Mb-, ©tabt, 
578. ©tabtflit Üerbingen, Sr. SrefeIb=Uerbtngen a. Mb-, ©tabt, 
579. Sreid Sftörd, 
580. ©tabt Homberg (Mteberrpein), Sr. SKörd, 
581. = SMörd, jft. 3)för§, 
582. ßbgetn. MepeIen=SaerI, Sr. SMötd, 
583. = Mbeinpaufen, Sr. SKörd, 
584. Sreid SMülbeim a. b. M., ©tabt, 
685. = Meufj, ©tabt, 
586. ^ Oberbaufen, ©tabt, 
687. = Meed in Sßefel, 

588. ©tabt Smmeridb, Sc. Meed, 
589. * SBefel, Sr. Meed, 
590 Sreid Memfcpeib, ©tabt, 
591. Mbein=2Bupper=S'reid in Oplaben, 
592. ©tabt ßeberfufen, MbeimSBupperfreid, 
593. Sreid ©olingen, ©tabt, 
594. = Sierfen, ©tabt, 
595. = SBuppertal, ©tabt. 

Meg. = Seg. Söln. 

596. Sreid Sergbeitn, 
597. = Sonn, ©tabt, 
598. - Sonn, ßanb, 
699. * ©udfirdjen, 
600. ©tabt Sudtircpen, Sr. ©udlircpen, 
601. Sreid Söln, ©tabt, 
602. = Söln, ßanb, 
603. ;©berbergifd)er Sreid in ©ummerdbad), 
604. ©tabt ©ummerdbad), Dberbergifdper Sreid, 
605. Mbeinifd)=Sergifdber Sreid in SötmäMlbeim, 
606. ©tabt Sergifdj ©labbad), Mbeinifd)=93ergifcper Sreid, 
607. ©iegfteid in ©iegburg, 
608. ©tabt ©iegburg, ©iegfteid. 

Meg. = Seg. £rier. 

609. Sreid Sernfaftel in SerntafteI=Sued, 
610. * Sitburg, 
611. = Saun, 
612. = 9Mergig=2Babern (Meft) in SBabern, 
613. = Sriim, 
614. = ©aarburg, 
615. « ©anft SBenbeUSaumboIbet (Meft) in Saumbolber, 
616. = Srier, ©tabt, 
617. * Stier, ßanb, 
618. * SBittlid). 

Meg. = Seg. Slacpen. 

619. Sreid Sladjen, ©tabt, 
620. = Slacpen, ßanb, 
621. ßbgetn. Silenborf, Sr. Stachen, ßanb, 
622. ©tabt ©fcphoeiler, Sr. 9lad)en, ßanb, 
623. ßbgetn. Soblfdfeiö, Sr. Staren, ßanb, 
624. ©tabt ©tolberg, Mbl-, Sr. Stadben, ßanb, 
625. » SBiirfelen, Sr. 9lad;en, ßanb, 
626. Sreid S)üren, 
627. ©tabt £>iiren, Sr. ®iiren, 
628. Sreid ©rfeleng, 
629. « ©eilenlirdjen, 
630. = Sülicb, 
631. * Mtonfcbau, 
632. = ©cbleibett. 

XIV. ^obengoUcrifdje Sanbc. 

Meg. = Seg. ©igmaringen. 

633. Sreid tpedfingen, 
634. = ©igmaringen. 

SMblg. IV W 2100/24. 2.; 2. 3.1933. — SKSIiS. I ©. 243. 

93orbru<fe in gütforgeerateijungSfa^ett. 

mm. b. m% (tbfR.) o. 2. 3.1933 
— IV W 2434/24. 2. 

®te burdj 3ftb@rl. be§ 5mfSS. b. 14. 8. 1925 
— IIIF 9?r. 1841 (nicf)t oeröffentl.) etngefübrteit 
^erfonalbogett für ^ürforgegöglinge (mei^e für mämt* 
licf)e unb grüne für tneibli^e Zöglinge) ^aben eine 
neue Raffung erhalten, bie öont 3.4. 1933 ab gilt. 
®ie SSorbrude merben fünftig jtoeifeitig bebrucft ge= 

liefert, bie bisherigen üierfeitigen SSorbrude finb üom 
1. 4. 1933 ab nicht mehr gu oermenben. ®er ®rud 
erfolgt auf Soften ber anforbernben ©teilen in bem 
SanbeSer^iehungSheitti W®arl§h°fw in Söabern, 
S3eg- Gaffel (ogl. 9lb©rl. b. SKfSS. b. 15. 3. 1932 
— III 2434/29. 2, nicht oeröffentl.). 

9tn bie ftürforgeergiebuttgdbebörben — Madbridbtlidb 
an bie Dbersißräf. unb ben Meg.^^räf. in ©igmaringen. 

- MtSliS. I ©. 251. 
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6toatdangel)orig(?eit. paß* und $remdcnpoü^d 

23ef. ber für be« StuSliefermtgS* unb 25urc^Iiefc= 
ruttgSoerfehr beftimmten ©rensbetiörben, ©renä= 

orte «nb ©rensgefängniffe. 

9tb(Sri. b. artb& (tb9t.) o. 2. 3.1933 
— I E 2006. 

3n 9tr. 5 be3 9?9WS8I. 6. 29-87 hat ba3 «R32R. 
unter bem 11. 2. 1933 bie 9teufaffung ber gufammen* 
fteKung ber fürben$u§lieferung3*unbSurd)Iieferung§* 
oerfe^r beftimmten ©rengbefmrben, ©rengorte unb 
©renggefängniffe berßffentlicf)t. Igd) meife hierauf 
mit bem Meuterten hin, bafj ben 9ieg.*fßräf. unb bem 

^3oI.=^ßräf. inSBerlin innächfter,3eitje4©onberabbrude 
biefer S3e£. gum Sienftgebraud) gugetjen merben1). 

3d) erfud)e, mid) über notmenbig merbenbe 
Sinberungen unb ©rgängungen aBbalb gu unter* 
rieten, bamit bie Oeröffeutlic^te 3ufammenfteHung 
auf bem laufenben gehalten merben fann. 

Sie 9tb©rl. o. 18. 4. 1931 (TOU93. ©. 419) 
unb D. 11. 7. 1931 (SJtSBlüB. ©. 725) merben auf* 
gehoben. 

Sin bie ?ieg.*S|5räf. unb ben 5ßol.=Sßräf. in Berlin. 
— SKBliB.1 6. 253. 

x) SBeiterc Stiicfe fielen nid^t gnr Verfügung. 

PerPeßrswefetu 

^rettf). 93ernmItung3anorbmutgen für bie ßuftfaljrt 
(*fb«ß. 9tr. 41). 

91I§ 9tad)trag 23 gur 23fbf)3. 9?r. 41 mirb bem* 
nädhft oerfanbt: 

9tb®rl. b. 9Jtf2Bu2t. (ffibfR.) u. b. m%. (Äb9t.) 
ü. 28. 2. 1933 — IV 2367 u. II M 50 d 9tr. 4/33 
über monatliche £uftberfehr§bericf)te, ber hinter ©eite 
B 10 eingufügen ift. 

— SRBli«. 1933 I ©. 253. 

Sie Steicpinbe&jiffer für bie ßeben^haftnttgSfoften im Februar 1933. 

®ie SReidjSinbejgiffer für bie 2eben§baltung§ = 
fofien (©rnährung, SBohnung, Neigung, Beleuchtung, Bellei* 
bung unb „©onftiger Bebarf") ift int 2)urd)fd)nitt be§ 9ftonai§ 
gebruar 1933 um 0,4b.£>. auf 116,9 (gegenüber 117,4 im 
Bormonat) gurüdgegangen. ©§ haben nachgegeben bie Subej;* 
giffern 
für ©rnährung.um 0,7 ». §, auf 106,5, 

* Betreibung. * 0,4 * * 111,6, 
» ©onftigen Bebarf .... * 0,2 * * 162,3. 

Sie ^nbejgiffer für SSoljnung ift mit 121,4, bie 
Snbejgiffer für Neigung unb Beleuchtung mit 136,7 unber* 
änbert geblieben. innerhalb ber ©ruppe (Jrnäbrung ftnb 
hauptfäcplich bie greife für ©ier, Butter, Btildh unb Brot 
gurüdgegangen, toährenb bie greife für ©ernüfe unb Sar= 
löffeln angegogen haben. — Bgl. SKBIiB. 1933 I ©. 107. 

— SKBliB. 1933 I ©. 253. 



— abfdmitt 2. — 
(©oit nur einmaliger Scbeutung.) 

Allgemeine ttcrttmllungsfachen. 

©ebenftag für bte Opfer beg Vßeltfriegeg. 

93efi^Iu% b. ^Sreufe. ©taatgminifteriumg (®b9t.) 
o. 2. 3.1933 — St$R. I 2416. 

3n bem Vefchlufg beg ^3reufe. ©taatgminifteriumg 
(Äb3t.) ü. 18. 2. 1933 — ©t2R. I 1690 ^ erhält 
2Ibf. 2 folgenbe Raffung: 

2lm 12. 3. 1933 finb fämtliche ftaatlicfjen unb 
fommunalen Dienftgebäube, bte ©ebüube ber Körper* 

Angelegenheiten der 

©teueroerteifungen für baö fRe^ttttttgöfa^r 1932. 

9tb©rl. b. 9Rb3. (tb9t.) «. b. g3R. (tb9f.) 
o. 28. 2.1933 - IV St 255 u. II A 591. 

(i) Slug ©teuerübertoeifungen beg fRei<f)3 unb 
an Dotationen fornmen für bag fRechnunggjahr 1932 
roeiter gur Verteilung: 

gebruar $n§gefamt 

a) ©infommenfteuer: 
27. @f. 1932 

äpf 
©emeinben (®ut§begirfe) 0,088 0,088 
ßanbfreife. 0,013 0,013 
SBrobinjen. 0.00« 0,006 

b) ttmfafcfteuer: JW 
23. ttf. 1932 

jlfif 
©emeinben (®ut§begir!e) 11,74 11,74 
ßanbfreife. 3,18 3,18 

c) ©otattonen: 
JIM 

504 000 

28.2>ot. 1932 
JIM 

504 000 

(2) Die Verteilunggmafjftäbe finb bie in bem 
9tb@rl. 0. 20. 7. 1932 — IV St 776 u. II A 1716 
(SUiVIiV. ©. 755) angegebenen, unter VerücEfictjtigung 
ber ben bet. 3Reg.=Sßrdf. ingmifchen gugegangenen 
Veranbermtggnachtoeifungen. 

(3) Hbf. 3 beg 3ib©rl. ü. 9. 1. 1933 — IV St 
20 u. II A 34 (SRVIiV. I @. 56 a) ift genau gu 
beachten. 5Iuf}erbem ift bei ber öorliegenben ©teuer* 
berteilung x/12 beg Veftbeitrageg gum gtoifchengemeinb* 
liefert Vol.*£aftenauggfeich auf bie ©f.= unb Uf.= 
Anteile ber ©emeinben über 2000 ©inmohner angu* 

fefjaften beg öffentlichen Vecfjtg fotoie bie ©ebäube 
ber öffentlichen ©c£)ulen in ben Sanbegfarben fdftoarg* 
weift ^albmaft gu beflaggen; baneben finb flaggen 
in ben färben fchwarg*toeift*rot gu feigen, fomeit 
folcfje bei ben Veljörben oorhanben finb ober ohne 
befonbere Soften befdjafft merben fönnen. 

— m%. I B 8/7 II. — 3K93It«. 1933 I @. 254a. 

*) SBöI. S0793Ü©. 1933 I 6. 182 u. 218 i. 

ßotnmunaloerfeändt* 

rechnen (ogl. ben SRbSrl. ö. 25. 1. 1933 — IV St 40 
u. II B 158, OTiV. I ©. 73). 

Sufap für bie 3teg.»fßraf. ©d)Ie§toig, Stabe unb 
ßüneburg: SBegen ber gleidjgeitig mit ben borfiefjenben 
allgemeinen Steuerberteilungen botguneljmenben Sonberber* 
teilungen an bie in § 2 be§ ®ef. b. 8. 7.1927 (®@. S. 136) 
genannten ©emeinben unb ©emetnbecerbänbe bertoeifen mir 
auf ben 8ufQ6 3U unferem 9tb©rl. b. 28. 4. 1932 — IV St 
470 u. IIA 863 (SRSIbö. ©. 482). 

Sin bie 9teg.«fßräf. unb ben 0ber = 5ßtäf. in 23 erlin» 
Ehatlottenburg. — 2K23Ii23. I ©.254a. 

©rgebntg ber fommunalen Sßeunmhlen. 

9fb©rl. b. 9Jtb3. (tb9t.) n. 2.3.1933 - IVa I 896. 

Die ©rgebniffe ber fommunalen 9?eutoahlen gu 
ben Vrooingiallanbtagen, ^ommunallanbtagen, ®reig* 
tagen unb ©emeinbeoertretungen in ©emeinben mit 
mehr afg 25 000 ©intoohnern finb unter Angabe ber 
auf feben eingereichten SSahloorfchlag, beffen $enn= 
loort angugeben ift, entfaüenben ©timmengahl unb 
ber auf ben SBafiloorfdjIag entfaüenben .Qaf)! ber 
©ifte nmgejhenb nach öorlaufiger ^eftfteüung beg 
SBahlergebniffeg burdh Drahtung ber 9iegiftratur 
IVa I beg fßreuft. üOZinifteriumg beg Innern, 33er= 
lin 972B 7, Unter ben Sinben 73, gu melben. Die 
in bem «Rbgrl. 0. 7. 2. 1933 (2R8Ii& I ©. 128) 
unter VII angeorbnete Verichterftattung mirb 
burch nidht berührt. 

Sin bie Ober» u. 9ieg.»ißräf., ßanbräte, fßrobingial* u. 
23egirf§ber65nbe, Stabt» u. ßanbgemeinben. 

— SWfflli«. I @. 254b. 



254c 254 d 

poü^eioectooltung 

(E!nrtd)tung, Befyöröen, Beamte. 

gerftfleQWtfl, ‘Sefteibungr AuSrüftung, 

ünterfunft, Ausübung. 

Sefletbuttgööorfcfjrift für bte Sßol. unb Sattbj. 

9ib6rl. b. 2Rb& (tbfR.) o. 27. 2.1933 
— II M 107 9tr. 20/33. 

Söei ben fßol.=©dju!en fittb bte 2Xbgetc^en für 
befonbere DtenftfteEungen (^ßoligeifterrt über ben 
redjten Armelauffdjlägeu an ber Stocfblufe unb am 
Hantel) nur bon bem Sefjrperfonal gu tragen. Ded= 
blätter gu ©f). 3 ©eite 20, 22 unb 28 fßS3HS3. 
(93fbfß. 16,1) merben bemnädjft fjerauSgegeben. 

An bte ftaatl. 5ßol.*93ehörben. — jUlSti©. I 9fr. 254c. 

fBettmäfcfje. 

9tb©rl. b. 2Kb3. (®bfR.) o. 27. 2.1933 
— IIM 118 a «Rr. 25 III/33. 

(1) gür ben Alarmbereitfdjaftäbienft finb an 
$ol.4Dffigtere unb Beamte be3 ©tngelbtenfteg bunte 
^opfpolfterftegüge auSgugeben. Der ©adjetat (Ifb. 
9fc. 8 be§ 9ib@rl. D. 21. 11. 1932 — IIM 118a 

29/32, nidjt Deröffentl.) änbert fidj entfpredjenb. 
(2) Sen S^ad^tbienft Derfefjenben jßol.=0fftgieren 

unb Beamten ift 33ettmafdje (Dedenbegüge, ^opf* 
fmlfterbegüge unb 33ettlafen) au§gufjanbigen. AI3 
32acf)tbtenft gilt hierbei nidjt ber geteilte fReoier= unb 
SBadjtbienft. 

(3) Die SSertoenbung Don S3ettmäfdje ift unftatt* 
fjaft, toenn bei ber föenutjung ber Sagerftätten ba§ 
©djuljgeug nicf)t abgelegt merben barf. 

(4) Die gu (1) unb (2) genannten SEÖäfdjeftüde 
finb nad) 20maliger 33enu£ung gu medjfeln. 

fln bie ftaatl. $ßoI.«93ehörben (offne ßanbj.). 
— 9K©li©. I ©. 254d. 

IDoljlfnfyrtepJtege und Jugenfopoljlfa^rk 
26, 33olf$tt>ofjllotterle. 

9tb(SrI. b. 9Kb3. (flbffl.) t>. 2. 3. 1933 
- IV W 8110 c/22.2. 

(1) Den firmen ©. Kröger 51®. in Berlin, 
®. DifdjlatiS & So. in Berlin, ©uft. fßforbte 
in ©ffen unb ^-riebridj Amtenbrinf in ®oln ift 
bie Au§f:pielung ber 26. S3olf3muljllotterie genehmigt 
morben. 

(2) $ur Ausgabe gelangen bis gu 1200000 Sofe 
gu 1 JIM baS ©tüd einfcf)!. Sotteriefteuer. Die 
nidjt abgefeimten Sofe nehmen an ber giefjung nicfjt 
teil. Die ©eminne merben aisbann im SßerfjältniS 
gu ber Angafjl ber nidjt abgefeimten Sofe oerminbert. 

(3) Die Sofe gelangen in gtoei Abteilungen A 
unb B oon je bis gu 60Ö000 ©tüd gur Ausgabe. 3ebeS 
SoS trägt ben UnterfdjeibungSbudjftaben A ober B 
unb eine ber Hummern 1—600 000. Die Sofe mit 
gleichen Hummern aus ben beiben Abteilungen A 
unb B gelten als Doppellofe. 

(4) gur AuSlofmtg gelangen in einer gietjung 
33 336 ©eminne unb 2 Prämien nadj SWa^gabe beS 
nacfjfteljenben ©etoinnfdaneS: 

2 Jpauptgelbtnne i.SBerte b. je 50 000 JIM = 100 000 JIM 
2 ©rämien im Sßerte bon je 25 000 = 50 000 s 
2 <pauptgetDinne i.SBerte 0. je 10 000 * = 20 000 * 
2 §auptgetoinne i. SSerte b. je 5 000 * = 10 000 5 

10 ©etbinne im SSerte bon je 1 000 5 = 10 000 5 

20 ? £ = = = 500 S = 10 000 s 

100 S S = = » 100 SS = 10 000 s 
200 5 5 = = ^ 50 s = 10 000 s 

1 000 5 S < = = 10 5 = 10 000 s: 

2 000 = = 5 5 SS = 10 000 
30 000 * s: * = 2 S = 60 000 SS 

33 336 ©etbinne u. 2 Sßrämiett i. ©efamttuerte bon 300 000 JIM 

(5) Die Prämien im SSerte oon je 25 000 JIM 
entfallen auf ben gule^t gegogenen ©eminn Don 
100 JIM unb barüber. 

(e) Die gieljungStage finb auf ben 19. bis 
24. 5. 1933 feftgefetjt morben. 

(7) Der ^Reinertrag ber Sotterie finbet 53er* 
menbung gur görberung fogialer uub fultureKer 
.Qmede. 

— SKSti«. I ©. 254c. 

(Sinlöfung ber 9tetdjSoerbilItguttgSf(f)eine. 

9tb(M. b. äRb^. (®b9i.) o. 1. 3.1933 
— IV W 3202/23. 2. 

SfoIgenbeS fRunbfdjreiben beS fRA9ft. unb beS 
fRfüRb^. D. 23. 2. 1933 gur Söeadjtung. 

Sn bie 3teg.=ißräf., beit QBer^täf. in S3erlin--©har5 
lottenburg, bie ©tabt= unb Satibfreife al§ S8e3iri§fiirforge= 
berbänbe. — 2)?93lt58. I S. 254d. 

Antage. 

©er 3teidj§aröeit§mtnifter. SSerlitt, ben 23. 2. 1933. 
II b 9tr. 135/33. 

©er 9teid^§ininifter be§ Ämtern. 
II B 5371/31. 1. 

2Iu§ ben Greifen ber ©etoerBetreibenben iomrnt bie 
Mage, baß gairforgeberbänbe ihnen bie Slbfdjnitte ber Dteidh§ = 
berbilligungSfcheine nidjt in bar eintöfen, fonbern bie ihnen 
barauf gufteljenben ©eträge gegen fällige ©emeinbefteuern 
aufrechnen. ©iefe§ ©erfahren ift utt^uläfftg. ©ine Stuf» 
redjnung tm ©inne be§ § 387 23®93. ift nur möglidh, toentt 
beut aufrei^nenben ©djulbner gegen ben ©laubiger eine 
gorberung gnfteht, toenn alfo ©egenfeitigteit ber gorberungen 
borliegt: ©dhulbner ber gorberung au§ ben Dieidj§betbiIIi* 
gung§fdheinen ift ba§ 9teich. 9ln biefer ©atfadhe änbert auch 
nichts, bajj ba§ Dieidh fidj gur ©rfüüung feiner ©erbinblidh- 
feit ber Waffen ber ©egirfsfiirforgeberbänbe bebient. ©läu^ 
biger ber ©teuerforberung ift in ben oben begeidjneten gäUett 
bie guftänbige ©enteinbe. ©ie Aufrechnung bon ©enteinbe= 
fteuern gegen bie gorberung auf ©ruub ber 9teidh§berbiUi» 
gungSfdljeine ift baher nicht guläffig, ba ba§ ©rforberniS ber 
©egenfeitigteit ber gorberungen nicht erfüllt ift. ©ie ®e» 
rneinben hoben nur bie SJtöglidhfeit, als ©teuergläubiger auf 
©runb fälliger ©teuerforberungen bie gorberungen ber @e* 
hjerbetreibenben gegen baS Dteich nach ben eittfchlägigett ©e = 
ftimntungen be§ ©teuerrechtS im SBege ber ^ßfänbung in 
Anfpruch 3U nehmen. 
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tterltytedenee* 

Sofort auigufüferen gemafj l30,l'23li<23. 1922 ®. 465 ßlbf. 3. 
j&anbfd&riftltcfee'Beticfetfgungeit: 'aJISJU'B. 1933 I 6.88 

u. 218h. S« bent [Rb®rl. b. 25. 1. 1933 — IV St 45 u. II A 
201 (SRSliS. I ©. 87) ift bei g) Sßoligeilafienauigleidfe gern. 
§ 9 Sß$®. bai SBort „©egemberrate" burdfe bai SBort 
„Sanuarrate" unb ebenfo in bem SRb@rI. b. 22. 2.1933 
— IV St 206 u. II A 540 (SRSliS. I ©. 218g) bai SBort 
„Sanuarrate" burdfe bai SBort „Sebruarraie" gu erfefeen. 

«M<8U93.193316. 218 u 218b. 9Ibfd^. VI. SRebiginalber» 
Waltung—Slllgemeinei. Sab-31 Sit. 37. äbfcfen. Vl. 
SRebiginalberwaltung — Slllgemeinei. Sap. 95 
Sit. 61. Sin ©teile bon „§ 251 bei SRilcfegefefeei" mufe 
ei beifeen „§ 51 bei SRilcfegefefeei". 

3RSU3S. 1933 1 0.218 a. Sl6fdfen. VIII. SeterinärWef en. 
Sei Safe. 31 Sit. 85 mufe ei an ©teile bon „bgl. Setmerf 
bei ®ap. 117 Sit. 56" beifeen „bgl. Seltner! bei ®ap.117 
Sit. 57". Sei ®ap. 31 Sit. 86 beleihen Slbfcfen. tnufe ei 
an ©tebe bon „bgl. Sermer! bei ®ap. 117 Sit. 57" feeifeen 
„bgl. Sernter! bei ®ap. 117 Sit. 58". 

3R‘23li'33. 1933 I S. 218c. Slbfcfen. VII. Solfi Wofelfafert 
Sin ©tebe -bon „®ap.108 Sit. 1, Sit. 2, Sit. 3, Sit. 4, Sit. 5" 
mufe ei feeifeen „®ap. 108 Sit. 51, Sit. 52, Sit. 53, 

Sit. 54, Sit. 55". Sin ©tebe bon „®ap. 108 Sit. 6" mufe 
ei feeifeen „®ap. 108 Sit. 59". 

Seim Slbfcfen. „SeterinärWefen" ift borgufefeen: VIII. 
— SRSliS. 1933 I ©. 254e. 

Büchorausgleichs gifte 5. 

Sgl. SRb©rt. b. 22. 2. 1923 (SRSliS. ©. 189) u. b. 30. 6. 1922. 
(baf. ©. 723). — ©infenbungen u. SInträge finb an bie 
Südfeerei bei ißreufe. SRinift. b. Sunern, Serlin SiSB 7, 

Unter ben ßinben 72/74, gu ridfeten. 

©efucfet werben: 
©ntfdfeeibungen u. SRitteilungen bei deidfeiberficfee» 

rungiamti, ferig. bon ben SRitgliebern bei Seidji» 
berfidfeerungiatnti, Sb. 21—31. Slngebote an bie Siblio» 
tfeef bei ißreufe. SRinifteriumi f. ßanbwirtfdfeaft ufw., 
Serlin SB 9, ©trefemannftr. 128. 

©nifdfeeibungen bei Sunbeiamti f. b. §eimatWefen, 
Sb. 60—79. Singebote an ben ®reiiauifdfeufe in 
SRinben i SB. gu Sr. 1344, 1. 3. 1933. 

Sgl. ßifte 2 SRSliS. 1933 I ©. 218k. — SRSliS. 1933 I ©. 254f. 

SRicfetamtlidfeer ©eil. 

3aJjre^Bertöte ber ®eroer6eattfficf)tg6eamtett u. SBergBeprbett für 1931 u. 1932. 

©ie SReicfeiauigabe ber Safeteiberidfete ber ©ewerbeauf» 
fidfetibeamten unb Sergbefeörben für bai Safer 1931 ift aui 
©rlparniigrünben nidfet erfefeienen. Sie näcfefte [Reidfeiaui» 
gäbe Wirb naefe einer Sereinbarung mit ben ßanbeiregie» 
rungett ben Seridfetigeiiraum 1931 unb 1932 umfaffen, eben» 
faüi aui ©tfparniigrünben nur aui einem Sanb mit runb 
1000 ©eiten beftefeen unb borauificfetlidfe im Saufe bei SRonati 
September 1933 gebrucft bortiegen. ®er gebunbene 3l6brud 
ber Sluigabe wirb borauificfetltdfe nur 8 JiM, ber gefeeftete 
7 JiM foften. Sm ben Safereiberitfeten 1931/1932 Werben bie 
allgemeinen Seridfete über Slrbeitifdfeufe, SetriebiunfäHe, ge» 
funbfeeitlidfee SRafjnafemen, SBofelfafertipflege unb bergleicfeen 

fowie bai SabeHenWerf (Überficfeten über 3afet ber gewerb» 
lidfeen Setriebe unb ber befdfeäftigten Slrbeiter ufw.) enthalten 
fein, ©onberfragen Werben erft in ben im Safere 1934 er» 
fefeeinenben Safereibericfeten für 1933 befeanbelt roerben. 

Um bie i>öfee ber SInftage gu beftimmen, müffen Se= 
fteHmtgen möglidöft umgefeenb bem SReidfeiarbeiti» 
minifterium (Slbteilung lila) in Serlin 5R2B 40, 
©dfearnfeorftftr. 35, unter genauer Slngabe ber ©tüdgafel 
(gebunben ober gefeeftet) gugefeen. ©ie Soften Werben bei 
Überfenbung burefe Stadfenafeme erfeoben. Spätere SefteHungen 
tonnen nur natfe SWafegabe bei toorfeanbenen Sorrati be= 
rüdfidfetigt Werben. — SRSliS. 1933 I ©. 254e. 

tleuerfcheinungen auf 6cm Büchermarkt, 

bon ßefeben, Sittor, Dr., SRin.=©irefior. ®ai preufjtfcfee 
©emetnbetoafelrecfet feit ber etaatiutntoälgung. 3u» 
fammengefteHt unb erläutert auf ©runb bei amtlichen 
SRateriali bei Ißreufe. SRinifteriumi bei Sunern. Serlin 
1925. ©arl £>et)manni Serlag. 5,40 JiM. — ©rgän» 
gungifeefte 1929 u. 1933. 3ufawmengefteHt bon [lieg.» 
[Rat Dr. ßoftfeelber. 2,70 JiM u. 1 JiM. 

»on ßefeben, Sittor, Dr., SRin.=®irefior. ©ai OBafetgefefe 
für bie ^robin jiallanbtage unb Kreistage b. 7.10.1925. 
©rläutert auf ©runb bei amtliefeen SRateriali bei S^eufe. 
SRinifteriumi bei Sunern. Serlin 1926. ©arl ipefemanni 
Serlag. 7,20 JiM. — ©rgängungifeefte 1929 u. 1933. 
3ufammengefteHt bon Dteg.»SRat Dr. ßoftfeelber. 2,70 JiM 
u. 1 JIM. 

©urdfe bie in ben näcfeften Sagen erfefeeinenben Stadfeträge, 
bie beiSefteüung ber §auptWerfe unb ©rgängungifeefte toftenloi 
abgegeben werben, befinben ftefe bie beiben mafegebenben ©r» 
läuternngibüdfeer wieber auf bem neueften ©tanbe ber ©efefe» 
gebung. ©ie bringen alle für bie Sätigteit ber ©emeinbe» 
befeörben unb iferer bei ben SBafelarbeiten tätigen Seamten 
notWenbigen Seftimmungen, bie bon ben ali gute ©adfetenner 
befannten Serfaffern auifüferlidfe erläutert Worben ftnb. ®ie 
Sluigaben feaben ali unbebingt guberläffig gu gelten unb finb 
für bie orbnungimäfeige ©rlebigung aller SBafelarbeiten un= 
entbeferlidfe. Sefteüfarte lag ber Sir. 9 SRSliS. 1933 I bei. 

(©eutfefee ‘Sertoaltungifartei), §rig. SR Dt. Dr. 
Saifenberg, DSSR. Dr. SRebicui, SRDt. Dr. §odfee, 
DSRiR. Dr. Serftieni. Serlag für [Reifet unb SerWaltung, 
©. St. SBeüer @mb§., Serlin ©SB 68, ßinbenftr. 71/72. 
3«r 3eit etwa 1000 harten. SRonatlicfe 16 harten, 3 JIM. 

(©ie biifeer erfdfeienenen harten werben bei Sefteüung 
umfonft geliefert.) 

©ie ©eutfdfee Serwaltungi=Sartei (®S®.) bringt in ben 
16 harten ber Sanuarfolge gunädfeft eine ©arfteüung ber 
^ommunalauffidfet unb bei innerpreufe. Sinangaui» 
gl ei dfei. ©i fdfeliefeen fidfe an bie harten über ©e Werbe» 
fteuer, ©bbacfelofenpoligei unb bai StotWert ber 
beutfdfeen Su9en^- Slui bem SefolbungiWefen wirb bie 
Seamtenfeinterbliebenenfürforge in [Reidfe unb 5ßreufeen an» 
fdfeaulicfe bargefteUt; autfe bie neuen SReferleifiungen in ber 
Slngeftelltenberfidfeerung finb überfidfetlidfe befeanbelt. 
©ie für bie SerWaltungiprapii widfetige Srage berSerteferi» 
einridfetungen (SBegWeifer, ©efaferentafeln) umfafet eine 
®arte. ©ie SRedfetfpredfeungitarten bewegen fidfe auf bem 
©ebiete bei fiommunalredfeti, bei gürforgeredfeti, ber Sn» 
balibenöerficfeerung, bei ^irdfeenWefeni unb bor allem bei 
©teuer» unb Slbgabenredfeti. 

(giftet, Sllepanber, Dr., Serlin. 3«9al)c»'23erotbttung. (©rfter 
Seil ber SO. bei [Reidfeipräf. gum ©dfeufee ber Iffiirtfcfeaft 
b. 9. 3. 1932). ©rläutert. Serlin unb ßeipgig 1932. 
SBalter be ©rufeter u. ©o. 80 ©. 8°. 1,80 JiM, abggl. 
10 b£>. (©uttentag’fcfee Sammlung ©eutfdfeer [Reidfeigefefee 
S?r. 37 a) 

3ur Setämpfnng ber Sluiwüdfefe bei 3u9abeWefeni ift 
borliegenbe SO. ergangen, ©ie bringt tein grunbfäfelidfeci 
Serbot, fonbern entfeält mandfee Sluinafemen, fo bafe bie^enntnii 
bei Serbotenen unb ©rlaubten für ben Suriflen unb beit 
Kaufmann nidfet leicfet ift. Serfaffer legt fritifdfe bie ©rengen 
unb llnterfcfeeibungen bar, bai Siidfelein ift bamit ein brauch» 

I barei [pilfimittel. 
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Sunber, Spannes, Dr. ßotterte unb 'JBobtfuhrtSpflege. 
2luS niet gabrbunberten ©efdjichte beS ßotterie« unb 
2lrmentoefenS. Verlin 1933. grang Vablen, «erlin SB 9. 
32 S- 8°. 80 

©ie borliegenbe Schrift toeifi in toertboüen gefcbicbt« 
liehen, fogialen unb toirtf<haftli<hen ©arlegungen nach, bajj 
bie SBoblfabrtSpflege aber SRichtungen bie ßotterie in ihren 
©ienft gefteüt bot- ©egentoärtig biitften ber freien SBobl« 
fabrtspflege in ©eutfdjlanb aus ber Veranftaltung öffentlicher 
ßoiterien jährlich inSgefamt ettoa 2—3 SRiüionen üRarf gu« 
gute fontmen. ©ie Schrift enthält auch toertbotte geft« 
fteüungen über bie SRedjnungSgrunblagen bon SBoblfabrtS« 
loiterien (fReinertrag, ©etoimte, IpnnbelSfofien, ßotteriefteuer 
ufto.). $ebem, ber fi<h für Veranftaltung ober Vertrieb bon 
2BoblfabrtSlotterien intereffiert, gibt bie (Scftrift eine gäbe 
bott ®enntniffen nnb 2lnregungen. 

9tad)lrag gu ben Erläuterungen beS V°ligeibertoaIiungS« 
gefe^eS (b. 1. 6. 1931, ©S. S. 77) bon Dr. ®atl Schäfer, 
2I®fR-, Dr. Ernft <2ßid)örbS, ßu2I®iR., ®urt SBille, ®@fR. 
im Vieujj. guftigminifterium. SRad) bem Stanb b. 1.12.1932. 
Verlin 1933. Warnerabfcbaff, VerlagSgefeüfcbaft mb§., 
Berlin SB 35. 55 S- 8°. 0,75 JiM. 

©aS £>aupttoerf ifi im SRVliV. 1932, S. 40, eingebenb 
befbrodbett toorben. gngtoifchen haben fi<h manche Ergän« 
gtutgen erforbetlid) gemacht, baS Erföbeinen beS borfiegenbett 
fRadjtragStjefteS ift baber gu begrüben, ba eS baS SBetI 
mieber auf ben neuefiett Stanb bringt. ©et VcapiS ift 
bamit befonberS gebient. 

®ie5>auSinfTriften beS ehematigen^ürftentumSCorbeh. 
fprSg. bom 2lmt £>öpter«ßanb in fjöjter 1931. Selbft* 
bertag beS SlmteS fpöjter«ßanb. VIII, 129®. 8°. 2,50 JIM. 

gn faft allen Orten beS fdjönen 2BefetberglanbeS finb 
nod) redE)t anfebnlidbe gacbtoerlbauten, aus früheren $abt« 
bunberten ftammenb, erhalten geblieben, bei benen einen 
gang befonberett fReig bie borhanbenen gmuSinfcbriften auS« 
üben. 211S räumliches ©ebiet für borliegenbeS berbienftboüeS 
Samntettoet! ift baS ehemalige gürfientum Eotbep getoäblt, 
baS eine reiche 2luStoabl bietet. Sie ©arfteüung teirb burdb 
biete 2lbbilbungen belebt. 2US Vermächtnis ber Vorfahren 
finb un§ bie ftauSinfdjtiften befonberS lieb unb teert ge« 
toorben; als unfassbares VoIfSgut unb als einen blübenben 
3toeig ber VollSbicbtung möchten toir fie nicht mehr rniffen. 
©aS SBer! teirb feinen 8tDe(t erfüllen unb gut görberung 
ber VoIfS«, £>eimat« unb gamilienlunbe beitragen. 

Hammel, O., ©ireftor beS Schlacht« unb ViebbofeS Stettin, 
u. Senfe, Stabtoberamtmann in Effen. ®aS Steuer« 
aufftd)tS«, ErmittelungS« unb Strafnerfahren bei ber 
preufjifchen Schtachtfteuer. SHrdjbain, 9t.«ß., 1932. 
Vrürfe«VerIag ®urt Scfjmetfoto. 23 S. 8°. Vrofchiert 
2,50 JIM. 

Verfaffer geben eine gufammenfaffenbe ©arfteüung ber 
auf bie Vertealtung ber Scblacbtfteuer finngemäf angu« 
teenbenben «efiimmungen ber fReidjSabgabenorbnung. Unb 
gtoät bat @enfe baS SteuerauffichtS« unb ErmittlungS« 
berfabren, Dr. ®amntel baS Steuerftrafberfabren bearbeitet. 
©aS Heftchen ift gum tpanbgebraucb ber mit ber Vertealtung 
ber Schtachtfteuer betrauten Veamten beftimmt unb bürfte bei 
ben ©ienftfteüen fdjneü ©ingang finben, gumal eS bie Ver« 
toaltnngSarbeit bei ber Schtachtfteuer in jeber Vegiebung 
bereinfacht. 8ut gefchäftlichen Erleichterung hält ber Verlag 
bie in bem Vüchtein gur 2lntoenbung ernffoblenen Vorbrucfe 
borrätig. VreiS für je 100 Stücf 4—7,50 JiM. 

Schund, ©., VoI.«®taj. ©infühtung in baS ©etoerberecht 
für bie Veamten ber SchrtSPaUsm u. ßanbjägerei. §eft 3. 
ßübecf«Verlin 1932. ©eutfcfier Voligeiberlag. 43 S. 8°. 
0,70 JiM, alle 3 bisher erfchienenen ^»efte 1,75 JiM. 

fDtit bem borliegenben Heftchen teirb bie Sammlung ber 
bon bem Verfaffer in ber 8eitfcf)rift „©eutfcbeS ißoligei«2lrchib" 
beröffenttichten getoerberecbtlichen ßtuffä^e fortgefeht. ®S be« 
banbeit in befonberett Slbfchnitten: Strafeenbänbler, gelnerb« 
liehe ßeiftungen, offene VerfaufSfteHen, offene ßäben, girmen« 
begeichnung gemüfe § 15 ©O. ©ie ©arfteüung erbebt auf 
Voüftanbigleit leinen Slnfpruch, bringt aber baS für $beorte 
unb ißragis im aügemeitten 9tottoenbige. 3ur ©rleichterung 
bei ber «enuhung finb in gufenoten att geeigneten Steüen 
bie luichtigftcn ©efeScSbefthmnungen toieöergegebett. 

Staats- unb Selbftöertoaltung. 3eitfchtift für Staats« 
unb ®ommunaIbertoaItungen u. «beamte. §rSg. greie Ver« 
einigung für SRecht§5 unb VertealtungSfunbe. Verlag 
©erSbadb & Sohn, Verlin 2B 35, glotttoeüftr. 3. ©rfcheint 
monatlich gtoeimal. 1,50 JiM. 

1932 9tr. 23: SbarfamleitSmafenahmen auf bem ®ebiete 
ber 3ibilrechtSbfIege gufolge ber füotberorbnnngen, bon Oß@9t. 
Dr. Vobenfiepen, Äiel. Vra!tif<be gragen gur neuen Ve« 
bürftigfeitSprüfung in ber SlrbeitSlofenberficherung, bon Dr. 
groelicf). ©aS 9te<htSmittelberfahren nach ber CteichSabgaben« 
orbnung b. 22. 5.1931, bon Oberftenerinfp. ©ggerS. — 9tr. 24: 
©ie neue Steüung beS Oberpräfibenten, bon VerteaIt.«©ireftor 
Dr. 21. ßebmann. ©ie 2Baffergenoffenfchaften nach bem 
preuf?. SBaffergefeS b. 7. 4. 1913, bon 2lmt§infp. grifc- ©ie 
^anbtoerfSroüe, bon Dr. griebr. Scharf, fütahnberfahren, 
3toangSboüftrerfung unb OffenbarungSeib an Sanb eines 
praftifchen gaüeS burchgefübtt, bon ^urt ©berbarbt. — 
1933 9tr. 1: ©ie Snberungen ber Sogialberfich- (WO. u. 
21V®.) butch bie 9Iot«VO, bon Dr. §. ^aeger, ©ireftor b. 
Verfiel).«2tmtS SRünchen. Über bie Sonberfteüung ber 9lb= 
georbneten, bon 9Ieg.=2lffef. Dr. ©uillaume. ©jamenSfragett 
auS bem Verto.«Dtecbt< bon ©erichtSaffef. Dr. ®. EafpariuS. 
— 9?r. 2: ©ie ©emeinbefinang«VO. unb bie Steüenplan«VO. 
b. 2. 11. 1932, bon 9t9t. Dr. ßofdfelber i. Ißr. fDIbg. ©ie 
V0. beS SReich^praf. g. Erhaltung beS inneren griebenS, bon 
3RfR. Dr. ganich i- tßr. fütbg. — für. 3: ©aS geltenbe Steuer« 
recht mit Jürgen Erläuterungen, bon Stabtoberinfp. 2Ra« 
f <hirtS£ t) - Verlin. — 9tr. 4: ©aS SlrbeitSrecht ber ©emeinben 
unb bie fRechtfprechung beS SReichSarbeitSgerichtS, bon Stabt« 
rat Dr. ©raeffner. ©er Vebörbenaufbau beS greiftaatS 
©büringen, bon 2lmtnt. ßeifeling. ©aS geltenbe beutfehe 
©ebifenredjt, bon Dr. Vep. — 9tr. 5: 2tnbernng beS.Ver« 
teatt.=VerfabrenS burd) bie preufe. SReform«VO. b. 3. 9. 32, 
bon Stufenleiter Dr. SRemme. ©ie Snberungen im 
gürforgeergiebungSrecht. bon Vertealt.'ßebrcr Dr. SB. 3ed- 
©ie ©emeinbefinaitg«VO. u. bie SleflenplamVO. b. 2.11.1932, 
bon fRSR. Dr. ßofchelöer. ©aS ßagerbud) über baS Ver« 
mögen u. bie Schnlben ber Stabtbertealt., bon Stabtrecbn.« 
Oberrebifor 2Baefehle. — fRechtfprechung. ©efefjeS« unb 
VerorbnungStafel. ©ie Stubierftube beS VertoaltungSbeamten. 
Vraltifcher VfertoaltungSbienft. 2luS!unftei. 

3citfchttft für ^eamtenrecht nebft ber gefamten bä<hfts 
richterlichen fRechtfprechung btSg. bon Dr. gacqueS 2lbra« 
bam, SRechtSantoalt unb fRotar. Verlin. Earl §eb« 
mannS Verlag. £scibdi<b 6 §efte. 12 JiM, ©ingelbeft 
2,50 JiM. 

Vb.5. £>eft 1: ©ageSfragenbeSVeamtenrechtS,b. SReditS« 
ante. Dr. g-ülbrabam. Vegablung bon geiertagen an Ve« 
amte, bon Dr. ©erb- Sßatfe, ®er.«2lffef. in VreSlau. ©ie 
Vefugniffe beS VerteibigerS im ©ienftftrafberfabren, bon 
E. Summeroto, ©ireltor beim Vrob.=Schulfoü. ©aS 2luf« 
treten bon Veamten in politifeben Veranftaltungen; gur 
iRecbtSlage in in Vapern, bon fRfR. Dr. Surt ©mig, ßich5 
tenfelS. ©ie fRed)t§fteüuug ber ©eridjtSaffefforen, 2lmtS« u. 
ßaubrichter in 2tnbalt, bon fRechtSanto. Dr. ©eutfehbein, 
fRofelan. ©raumatifche fReurofe — VegebrungSneurofe, bon 
Dr. med. V. fRofenberg, Verlin. Sft ber SluSfchlnfe ber 
richterl. 5Ra<bprüfung ber geftfehuug beS VefolbungSbienft« 
alterS mit bem ©umbrecht beS 2lrt. 129 2lbf. 1 Sah ^ t>er 
fRV. bereinbar? Von Dr. SBerner Spobr. — ©efehgebungS« 
überficht. Viicherbefprechungen. fRechtfprechung. 

^reugtfehe ©efehfautmlung. 1933 9Rr, 11 entb-: 
®ef. b. 27.2. 33 gur Slnberung beS VoIigeibertealtungSgefe|eS 
b. 1. 6. 1931 in ber gaffung beS ©efe^eS b. 22. 2. 1932. 
VO. b. 20. 2. 33 über bie 2luflöfung beS ftaatlidfen Voligei« 
amtS in fRatibor. Ve!. ber nad) bem ©efege b. 10. 4. 1872 
burch bie fReg.«2lmtSb!ätter beröffenttichten ©rlaffe, llr« 
funben ufto. 

©ingeln gu begieben bon fR. b. ©erfer’S Verlag, 
Verlin SB 9, ßinlftr. 35. VreiS für ben achtfettigen Vogen 
20 bei größeren Vefteüungen 10—40 b. VieiSermäfci» 
gung. ßaufenber Vegug nur butch bie Vofianftalten, 
biertelfäbrl. 1 JiM. 

güt bie 2lngeigcn neranttoortlich: ®urt Kaufmann in Verlin 2B8. — Earl ^»epmannS Verlag in Verlin SB 8. SRauerftr. 44. 
©rud bon ©rnfi Siegfrieb SRittler unb Sohn, Vuchbruderei ©. m. b. Verlin SSB 68. 
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'©»reufnfcbe innere QSemaifitng 
Äerauögegeben im ^reuftifcfyen OTnifterium beg 3nnero 

Teil I 
Allgemeine, ^oli^eK ^ommunaK 3Öo^Ifa^rt^ ufh>. Angelegenheiten 

(Seit II enthält: SKebigittal* unb '23etertnär«ßlttgelegettbetten.) 

Erfdfeint rtadj ©ebarf, im allgemeinen jeben Sftitttoodj. (Sd^riftleitung im ©reujj. SKinifterium beS Innern, ©erlin 9tSB7, 

Unter ben ßinben 72/74. Seil I, SluSgabe A (gm ei feitiger Srucf) nur im ©oftbegug bierteljäbrlicb 1,65 JIM, SluSgabe B (ein« 

feitiger Srucf) 2,20^?^, Seit II, SluSgabe A 1,95 JtM, SluSgabe B 2,65 JLM. Eingelnummern, ber ©ogen (8 ©eiten) 

Seit \, SluSg. A 0,10 JIM, SluSg. B 0,13 JIM, Seil II, SluSg. A 0,15 JLM, SluSg. B 0,20 JLM burcb bie ©erlagSbucbbanblung. 

Verlag unb Slngeigenannabme: Earl IpepmannS ©erlag, ©erlin SB 8, ÜDtauerftrajfe 44 (©oftfdjecffonto ©erlin Str.234). 

Kummer 14 Berlin, fcen 15* fDlärj 1933 94-3af)rgang 

Die BefteBung 6es IK8IU). pm \. 4- X955 ift re^ittg p erneuern. 

3«5 

ßlUgem. ISertoalt. DtbErl. 28. 2. 33, Eingaben b. ©eamten. 

©. 257. — DtbErl. 10. 3. 33, Teilnahme b. ©ebörbenbertretern 

an ©eranftaltungen. ©. 258. 

Kommunalberbänbe. DtbErl. 6. 3. 33, SDtärgrate b. Dteidfs« 

ttoblfabrtSbilfe. ©. 273. — DtbErl. 6. 3. 33, ©erloenbung bon 

£>anbelStlaffeneiern. ©. 257. — DtbErl. 8. 3. 33, Sluflöfung 

ber ©ntsbegirfe. ©. 274a. — DtbErl. 9. 3. 33, Stehen« 

befdfäftigung b. ©emeinbebeamten. ©. 259. — ©emeinbe« 

beftanb« u. 0rtSnamen«&nbetungeu. ©. 260. 

^olijeibertoattung. DtbErl. 6. 3. 33, DteidjSbannerberbänbe 

in ©djuf3poI.«SDtänteln. ©. 259. — DtbErl. 9. 3. 33, ©oft« 

ftätten. ©. 259. — ©riifungSgeugniffe f. ßid)tfpielborfübrer. 

©. 262. — DtbErl. 6. 3. 33, ©ereitfcbaftSloadfen uftb. b. 

©emeinbepol. ©. 274a. — DtbErl. 10. 3. 33, Steuorbnung 

b. Iriminalpoligeit. ©trafaften. ©. 261. — DtbErl. 10. 3. 33, 

KartcnauSftattung b. ©djufjpol. ©. 263. — DtbErl. 10. 3. 33, 

Unterteilung b. £>öb- ©ol.«©d)ule in Eidje unter ben fDtbfj. 

©. 265. — DtbErl. 10. 3. 33, Jpanbbucb f. §iIfSpo!igei6eamte. 

©. 274b. — DtbErl. 10. 3. 33, ©ollftärfe b. ©dju&pol. ©. 266. 

— DtbErl. 10. 3.33, ^Betriebsmittel auf bem ©ebiete b. Kraft» 

alt 
fabttoefenS. ©. 274b. — DtbErl. 7. 3. 33, SBobnungen b. 

ßanbj.«©eamten. ©. 268. — DtbErl. 7. 3. 33, Umtjänge f. 

©ereitfdjaftS6eamte. ©. 268. — DtbErl. 8. 3. 33, ©efleib. b. 

©ol. u. ßanbj. ©. 269. — DtbErl. 8. 3. 33, ©abnbofSber« 

pfleg, b. Truppentransporten. ©. 274d. — DtbErl. 9. 3. 33, 

©ol.« 2Bof)lfal)rtSräume. ©. 274 d. — DtbErl. 9. 3. 33, 

15. ©eutfdieS Turnfeft. ©. 274d. — DtbErl. 10. 3. 33, ßefjrg. 

auf b. ©ol.«@djuIe f.ßeibeSiib.©erIin«©panbau uftn. © 274d. 

DtbErl. 11. 3. 33, EcinnerungSblatt f. ©ol.«3lntocirter. ©. 270. 

'S® obtfabrtspflege u. 3ugertbtoof>lfabrt. DtbErl. 3. 3. 33, 

©ammlungen uftn. g. SBo^Ifa^rtSgmecEen. ©. 269. — Stadjio. 

6. 3. 33, ©ammlungen uftt>. g. SßoblfabrtSgtoeden. © 274e. 

— DtbErl 10.3.33, EjplofionSuuglücf in Dteunfirdjen. ©. 274g 

grembenpotigei. DtbErl. 9. 3. 33, SluSlänberpoligei. © 271. 

'©erfebrStoefen. DtbErl. 24.2. 33, Kleinfiebl. u. ©trajfenbau. 

©. 271. — DtbErl. 10. 3. 33, ©erringernng b. £>ubraumS 

bei Krafträbern. ©. 273. 

9leuerfMeinungen. ©. 274i. 

persönliche Angelegenheiten. 
mittiftcrium öcs Ämtern. 

Einberufen: ©olSdjulDt. Dr. Dtitfdfe in £>aHe (©aale). 

Ernannt: ©tinDt. ©rad)t gum ©tinSirig.; DtDtäte Dr. ©oe« 

bede unb Dr. SBill gu GDtDtäten; DtSlffef. bon SBebel« 

ftäbt gum DtDt. 

Allgemeine uttö innere t)ert»altung. 
Ernannt: DtSlffef. SBefierlamp, gngeteilt ber ©reufj. ©au« 

u. ginTir. in ©erlin, gum DtDt. beim ©taatSmin. 

^Beauftragt: ßbDt. bon ©tonbart in ^üQic^au fomm. mit 

ber ©ertoalt. ber ©teile beS Dt©räf. in Kaffel. 

©erfetft: 0DtDt. Dr. ßepnfering beim ©oI©räf. in SBupper« 

tal an bie Dteg. in SDilffelborf; 0DtDt. Dr. ßange beim 

©ot©räf. in SDortmunb an bie Dteg. in SlrnSberg; DtDt. 

greifferr bon Ipobenafienberg gen. SBiganbt in 

SlrnSberg an baS ©ol©räf. in ©ortmunb; DtDt. Dr. Tronfd), 

gugeteilt ber ©reufe. ©au« u. ginSDir. in Serlin, bisher 

befdbäft. beim 0©®., an bie Dteg. in ©dfleStnig; DtDt. Dr. 

Dtofenbabl, gugeteilt bet ©reufe. ©au« u. ginSir. in 

©erlin, bisher befdbäft. im gSDt., an bie Dteg. in Dladjen; 

Dttlffef. Dr. Dt einmut b beim ßbDt'tl. in ©iiffelborf unb 

DtDlffef. ©raf bon ber ©dfulenbutg beim ßbDtßt. in 

tpeitigenbeil an baS 0©räf. in Königsberg; DtSlffef. Dr. 
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©tricffiroc! beim SbStSl. in SBoImirftebt au bie Sieg, in 

©umbinnen; St9lffef. Dr. ©ejjner in ©umbinnen an bie 

Sieg, in 9lHenftein; StSlffef. SHlolauS beim ßbSM. in 

Dttel€burg an bie Sieg, in STiarientuerber; SiSlffef. Dr. 

©d)od), gugeteilt ber ißreufe. ©au* u. g-inSDir. in Setlin, 

bisset befcbäft. im gSR., an bie Sieg, in 2J?agbeburg; 

StSlffef. Dr. $ung beim 2bSi9l. in glenSburg an ba§ ßbStül. 

in £>alle (©aale). 

$it beit Siu^cftanb öcrfcljt gunt 1. 4. 1933: Olßräf. Dr. üon 

©iiloro in ©dEjneibemiiljl; Stißräf. Dr. Jagern ei ft er in 

SWittben; 2bSi. i. e. Si. Sieeber in Sonnin g. 

Polt3eioeru)oltung. 
Äriminalpoliäei. 

©mannt: StSf. ßiebermann bon ©onnenberg, ©erlin, 
gum ®Sß3t. 

'33ertoaltung$bienft. 
91u3gefcf)icbcn: ©SKSlffef. Dr. Setoin, ©tuno, ©erlin. 

ßanbiagerei. 
3« befcbcn: 3mn 1- 4. 1933. ©teile f. beritt. Olbjmftr. in 

©inbecf, 3leg.»©eg. ipilbe§^etm. 2Bol)it. leidet gu be= 
fdjaffen. ©etoerb. bi§ gum 1. 4. 1933 auf bem 2>ienfttoege 
an ©ormerlungSfteHe beim $ol.=^täf. ißotsbam. 

— SBSliSB. 1933 I ©. 255. 

— abfd)ttttt 1. — 

Allgemeine tterwaltungsfadjen. 
(Eingaben Bott ^Beamten. 

9ib@rl. b. SR&S. (Slbft.) o. 28. 2.1933 
- II B II 58 a ÜRr. 1/33. 

(©ereitS mitgeteilt.) 

(1) @S mehren fid) bie Säße, in benen S3e= 
amte, and) ber ©chutjpol., Slnlajj gu haben glauben, 
unmittelbar bei tntr S3efdhtoerben über unb Singeigen 
gegen ihre S3orgefe|ten angubringen. ©in foldjeS 
Verhalten ift für Beamte unmöglich unb mirb oon 
mir auf feinen Saß gebulbet merben. 3n ben 
gegenmärtigen fdjmeren 9?otgeiten hat fiel) ber S3e* 
amte burd) üerftärften ®ienfteifer unb eiferne 
‘©ifgiftlin auSgugeidhnen unb nicfjt feine Stufgabe 
barin gu feljen, feine SSorgefetjten gu fritifieren unb 
bamit iljre Slutorität gu untergraben unb gu er* 
fdjüttern. S3ornehmIid) üon benjenigen Beamten, 
bie fidh gu ben Greifen rechnen, bie hinter ber Sie* 
gierung beS SieidjSfanglerS Slbolf §itler fielen, er* 
rnarte idj mit aller S3eftimmtheit, bafj fie biefe 
meine SDiuhnung in befonberem ÜIRajje befjergigen 
unb barüber hinaus ber übrigen S3eamtenfd)aft in 
pflichttreue, Seiftung unb ©ifgiplin als SSorbilb 
bienen. ®ie 2Ritgliebfcf)aft bei ben nationalen 
Parteien gibt bem S3etreffenben nidljt mehr Siechte, 
fonbern f)öd)ften3 nur hnhere Pflichten. 28er ben 
befehlen unb Slnorbnungen ber üon mir eingefetjten 
ober im Slmt belaffenen SSorgefejjten nidht in jeher 
Slidhtung gehorcht, üertoeigert bamit auch mir gegen* 
über ben ©eljorfam. 

(2) 33iSf)er ha&e iß) berartige SRitteilungen un* 
beachtet gelaffen. Sn Bufunft nterbe ich inbeS 
amte, bie entgegen meinem auSbrüdlichen §intoeiS 
erneut mit folchen S3efd)tüerben unb Singeigen gegen 

Angelegenheiten der 
SSenoenbttng bewtfcfjer ^attbelSflaffeneter tn 
fommunalen ^ranfenhäufern «nb fonftigen 

fommunctlett SSerforgungSanftalten. 

9ib©rl. b. aRfSSuS» (®b9i.) u. b. SRbS. (®b91.) 
0. 6. 3.1933 - I 3826 w. III a II 539/33. 

®urch bie S3£). über IpanbelSflaffen für igühner* 
eier unb über bie 3fenngeid)nung Don Hühnereiern 
0. 17. 3. 1932 (3t@8l. I ©. 146) finb für ©ier 
§anbelSflaffen nadh ©üte* unb ©etoidhtSgruhften ge* 

S3orgefe|te fidh unmittelbar an mid) menben ober 
bie gebotene ©ehorfamSfiflidht oerletsen, unnadhfidhtlidh 
beftrafen. 

(3) @S fommt ferner öfters Dor, bafe ^erfonen 
an SSeamte Slntoeifungen geben unb fidh barauf be* 
rufen, üon mir fjiergu beauftragt gu fein. Solche 
Sehauptungen entfpredhen niemals ben Statfadhen, 
meit ich Slntoeifungen an bie mir nadhgeorbneten 
S3ehörben unb S3eamten nur auf bem ®ienfttoege 
erteile. 

(4) 3>cf) erfndhe bie Seiter aller nadhgeorbneten 
93ef)örben ber allgemeinen unb ber inneren SSertoal* 
tung, biefen (Srlaf; ber ihnen unterftellten S3eatnten= 
fcfjaft fofort befanntgugeben. 

9ln bie ©efiörben ber allgemeinen unb ber inneren ©er» 
toaltung. — 9K©li©. I ©. 257. 

Jeilnohme oon SBehörbenoertretern 
on SSeranftaftungen. 

91berl. b. 9Kb3. (tb5R.) 3gl. t. W. b. äR^räf. (^bJR.) 
u. fämtl. StORtn. (tb9I.) 0. 10. 3.1933 

- Zd 1132 II 1. 
(SDurclj fjuntfürui^ am 10. 3. 1933 OorauS.) 

®aS ^reufe. ©taatSminifterium hat ben Söefdhlufe 
o. 17.10.1927 — ©tSER. 112194 — über Teilnahme 
üon S3el)örbenüertretern an SSeranftaltungen, mitge* 
teilt burd) 9tb@rl. o. 9.11.1927 (TOliSS. ©. 1061)1), 
burdh S3efchlufe 0. 7.3.1933 aufgehoben, ©amit 
ift auch ber Slbf. 3 beS 9tb©rl. 0. 26. 6. 1929 — 
Pd 321 II (3R23HS3. ©. 543) hinfällig getoorben. 

9ln bie ©e^örben ber ©reuft. ©taatSbertoaltung. 
— SKSIi©. I ©. 258. 

0 ©gl. audf) ©t©li©. 1929 ©. 374, 1930 ©. 463. 

fiommimaloerbattde« 
fdhaffen morben. Sm 3ntereffe ^>er Sörberung ber 
D-ualitätSbeftrebungen ber Sanbtoirtfdhaft unb mit 
Siüdfidht auf bie beüorftehenbe Annahme ber in* 
länbifdhen ©ierbrobuftion toirb ben ©emeinben unb 
©emeinbeoerbänbett bringenb nahe gelegt, ihre 
^ranfenfjäufer unb fonftigen SSerforguugSanftalten 
mit beutfdhen ^anbelsflaffeneiern beliefern gu taffen. 

9ln bie Ober» u. 5leg.=lßräf., ßanbräte, ©emetnben u. 
©emeinbeüerbänbe. — SK©li©. I ©. 257. 



9?e&enbef($äfttguttg ber ©emeittbebeamtett. 

<Rb©rI. b. Mb 3. (®bfR.) o. 9. 3.1933 — IV a I 44. 

(1) Sie Notlage beg Arbeitgmarfteg gtütngt bagu, 
bajj aud) bie ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe 
entfpredjenb bem Vorgehen beg fReid)3 unb Vreuffeng 
bei ©efudjen bon ©emeinbebeamten, iljnen eine 
97ebenbefd)äftigung gu geftatten, beit ftrengften Mafj= 
[tab entlegen, Serartige ©eneljmigungen toerben 
nur bann auggufpredjen fein, tnenn ein toefentlidjeg 
öffentlidjeg ^ntereffe borliegt ober nad) eintoanb- 
freier geftfteEung bie Übernahme ber beabficf)tigten 
Sätigfeit burcf) eine geeignete anbere ^ßerfon nid)t 
in $tage fommt. Vereitg erteilte ©eneljmigungen, 
bie angefidjtg ber Verfdjärfung ber Verhältniffe nidjt 
aufted)terf)alten toerben fönnen, ioerben unter biefen 
©eficfjtSjMttften einer erneuten Eiachprüfung gu unter¬ 
bieten unb gegebenenfaEg in furger grift gur Ab= 
toidelung beftefjenber Vereinbarungen gu toiber= 
rufen fein. 

(2) ©emäfs § 19 ber VreuB- AEgem. ©etoerbe= 
orbnung bont 17. 1. 1845 (®@. ©. 41) bebarf aud) 
bei ©emeinbebeamten ein getoerblidjer Vetrieb ihrer 
©hefrauen ber ©ene^migung ber AnfteEunggbehörbe. 
Aud) in berartigen fällen tuirb nad) Maßgabe ber 
obengenannten ©tunbfäfje gu berfaljren fein. Söegen 
ber entgeltlichen Mufifaugübung toerben bie©emeinben 
unb ©emeinbeoerbänbe gtoedmäffigertoeife bie 9tid)t= 
linien b. 11. 10. 1930 (^rVefVI. ©. 141) ^ gu= 
grunbe legen. 

(3) f^ür AngefteEte unb Arbeiter toirb nad) 
Maßgabe ber Veftintmungen ber AnfteEunggoerträge 
unb ber Sarifberträge entfaredfenb gu berfahren fein. 

2(n bie Ober* u. 9teg.=$Jkäf., ßanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe. — ättSIiSS. I 3. 259. 

:) 58ßl. auch Sßr®efBI. 1932 3. 151, 1933 3. 23. 

©emeinbebeftanb* unb Ortsnamen Säuberungen. 

Surdj ©rlafj beg Vreufc. ©taatgminifteriumg 
($bfR.) b. 27. 2.1983 ift ber E?ame ber ©tabtgemeinbe 
©d)önebed-Vab ©algelmen, $r. ©albe, 3Reg-= 
S3eg. Magbeburg, in „@d)önebed" umgeänbert 
toorben. 

— SDtbg. IV a II 623 III/32. — 2KSUS3. 1933 I 3. 260. 

Surd) ©rlaff beg Vreuff. ©taatgminifteriumg 
(®bEi.) b. 1. 3. 1933 ift ber Eiame ber Sanbgetneinbe 
^laugborf, ®r. ©dernförbe, Eleg.=Veg. ©d)leg = 
toig, in „Altenl)oIg" umgeänbert toorben. 

— 2«b3. IV all 1070 II. — 2TC33IEB. 1933 I 3. 260. 

Sie ©chreibtoeife ber tarnen ber ©emeinben 
„§oE)enga^ben" unb „E?iebergaf)ben" imfö'reife 
Eianboto, Eieg.=Veg. ©tettin, ift, mie angegeben, 
Ianbegftoltgeilid) feftgefteEt toorben. 

— SRbß. IV a II 31111/33. 
— 3KQ3lbB. 1933 I 3. 260. 

Polfgetoerttmltimg. 

aufgaben 5er poltet. 

Auftreten oou Verfiänbeu heg Eieitpfiannerg in 
Untformmänteln ber ©dju&pol. 

9tb©rl. b. M&3. (tbfR.) t>. 6. 3. 1933 
— II 1420 u/6. 3. 33. 

9^ad£) Mitteilung beg ^ommanbog ber ©djut^ol. 
in Verlin finb mehrfach foroofjl gefcbjloffene Ver* 
bänbe alg aud) eingelne Angehörige ber ©cf)ufo= 
Abteilungen beg Eteicf)3banner3 öffentlich in blauen 
Uniformmänteln ber ©d)uf$oI. aufgetreten. Siefe 
Reibung ift geeignet unb offenbar aud) bagu be* 
ftimntt, gu Vertoedjfelungen mit $ol.=Veamten Anlaf) 
gu geben. Sag fragen berartiger Vefleibunggftüde 
erfüEt ben Satbeftanb beg § 360 Eir. 8 6t@V. 
©egen bie Präger ift baf)er eingufc^reiten. Sie 
Mantel finb ben Vefitjern abguneljmen. 

2ln bte SReg.=5ßräf. uttb ben 5ßoI.=$ßräf. in Sertin. 
— ÜK93IE8. I 3. 259. 

Vebürfnistyrüfung bet ber ©rtanbni^erteilnng für 
©aftftätten. 

Elb©rl. b. 9Kb3. (tbfR.) t>. 9. 3.1933 
— IIE 1969. 

(i) ®ie Übertragung ber Vefugni<§ gur felbftän* 
bigen ©rteilung bon Au§na^megenel)migungen auf 
bieEleg.=^ßräf. (in Verlin ben fßol.--fßräf.) in 3iff- 3a 

bi§ d be§ Etb©rl. b. 12. 7.1932 — U E 460 (MVliV. 
©. 729) ljat nic^t gum AuSbrud bringen tooEen, ba^ 
bei ber Prüfung ber Vebiirfnigfrage in f^öEen ber 
gebauten Art ein milberer Mafeftab angutoenben ift 
al§ borljer. ®iefe Majjnaljme ift bielme^r lebiglid^ 
gur Verminberung unb Vereinfadjung ber VertoaE 
tung^arbeit getroffen toorben. ©ie fann bafjer auc^ 
nidjt, toie oereingelt angenommen ift, al3 „eine 
toefentlicfje Anbetung ber Verfjältniffe" im ©inne 
be3 § 20 beg ©aftftättengef.1) mit ber Söirfung an= 
gefefjen toerben, baft bie bort borgefel^ene ©berrfrift 
bon 3 3a^ren für bie ©rteilung einer für ein be= 
ftimmteg ©runbftüd unb für eine beftimmte Ve= 
triebgart bereitg oerfagten ©tlaubnig unterbrod)eti 
toirb. 

(2) Vei Prüfung ber ber felbftänbigen ©ntfd)ei= 
bung ber 9teg.=^3räf. (in Verlin beg $oI.*fßräf.) 
unterliegenben Anträge auf ©rteilung ber Augnaf)tne= 
geneljmigung ift bie ^rage beg öffentlichen Vebürf= 
niffeg nad) ben gleichen, befonberg ftrengen ©runb= 
fä^en gu beurteilen, toie im §aEe ber $iff- 3e 
beg Vb@rl. @g ift alfo ftetg forgfältigft gu 
ftrüfen, ob toirflid) ein gang befonberg bring = 
lief)er Augnahmefall anguerlennen ift. 

(3) Auch bei ber Übertragung befteljenber ©aft= 
ftätten, ingbefonbere bei Vetrieben, bie einem häufigen 
Vefi&toedjfel unterliegen, ift bag Vebürfnig für bag 
f^ortbeftehen beg Vetriebeg nadh ftrengften ©runb- 
fä|en gu brüfen. 'Sie blanmüfeige Verminberung 
ber über bag Vebürfnig hinaug borhanbenen ©chanf= 
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tmrtfdjaften (ogl. § 5 $iff. 3 ber 93D. gur 
füfjruitg be<§ ©aftftättengef., 0. 21. 6. 1930, 9ft©331. I 
<5. 19i) mufe bei ber gegenwärtigen SBirtfc^aft^Iage 
befonber§ rtac^brücfltdjft angeftrebt Werben. 

Sin alle ©ol.*93efjörben. — 2R©Ii©.1 S. 259. 

x) Söfll. 0fl@93I. 1930 I S. 146. 

^8rüfung^3eugntffe für £id)tfpteIt>orfül)rer. 
SJtcper, Fonni tpeinricf), geb. am 8. 9. 1908 in ©aSbecf, 

®reiS ©euhauS a. b. 0, ©rüfungSgeugniS ber ©rüffteße in 
[pannober bom 3. 3. 1932 ©r. 551 abtjanben gefommen unb 
für ungültig ertläit. 3toeitf<f)nft ift erteilt. 

©gl. E©Sli©. 1926 S. 97, 1930 S. 833, 1932 S. 1186. 

— 2Rf2B®u©. ü I 55485, 4. 3. 1933. 
— 2RSIi©. 1933 I S. 262. 

<EtitYtd)tung, Behörden, Beamte. 

3m allgemeinen. 

9Jeuorbnung ber frimhtalpoliäetltdien ©trafaften. 

9tb(Srl. b. (ftbffi.) o. 10. 3.1933 
— II C I 81 9tr. 69/33*). 

(1) ^ür bie güfjrung ber friminaIpoItgeiItd)en 
©trafaften (bisher fßerfonalaften genannt) gilt fortan 
bie nacfjftefjenbe SInweifung. SSon ifjr barf nur mit 
meiner (Genehmigung abgewidjen merben. ©in* 
rtdjtungen, bie bon biefer SInmeifung nur unwefent* 
lid) abweicfjen, fönnen beibehalten merben. 2 9ftufter 
be§ barin borgefdjrtebenen 23orbrud§ fßol. 97r. 173 
— Din B 7 — (©ucfjfarte für frtmtnatywl. ©traf* 
aften) unb je 2 9D?u[ter eine§ befcfjrifteten einfachen 
§efter3 unb einer Ceitfarte mit 97ummerntafeln 
merben ben ftaatl. $ol.=23erw. bemnädjft ohne 9ln* 
fchreiben gugefjen. 

(2) Die SSefcfjaffung ber SSorbrude, ber fgefter 
unb ber Seitfarten bleibt ben fßol.=33erW. überlaffen 
(3ftb@rl. b. 18. 2. 1932, 3JHBK». ©. 198, 334). Die 
Soften finb au§ ben laufenben ^affenanfdjlagmitteln 
gu beftretten; befonbere Mittel fönnen hierfür unb 
gur Durchführung ber Gieuorbnung nidht gur 23er* 
fügung gefteüt merben. 

(3) Über bie Durchführung ber fftenorbnung ober 
über ihren ©tanb ift mir 3«m 1.10.1933 (grift 
bet ben fReg.^täf.: 20. 9. 1933) gu berichten. 

Sin bie ftaatl. ©o!.*©ehörben (ohne bie ©oI.*Sd)ulen, 
bie ©oI.*Fnft., baS StaatSfranfenljauS b. ©ol. u. b. ßanbj.). 

— 9©©li©. I S. 261. 

'Anlage. 

ftiilfrung ber friminalpoltgeilichen Strafaften. 
Antoeifung b. 3»b3. (Äb91.) ». 10. 3. 1933. 

3um ©b©rl. b. TOS- b. 10. 3. 1933 — II C I 81 ©t. 69/33 
(fflWMt©. I S. 261). 

A. Slftenfjaltung. 
1. ^riminalpoligeiliche Strafaften ((Sammlungen ober 

Sitten) finb angulegen für ©erfonen, über bie triminelle 
©otgänge (SRerfblätter, Strafangeigett, ©ernehmungen, ©r= 
mittelungen, Strafmitteilungen) borbanben finb. 

2. ©ie Strafaften finb bon ber ®ritn.*©oI. — möglibbft 
bon ben GsrfennungSbienftftellen — gu führen. 

3. ©aS Schriftgut bis gu 5 ©lätiern ift — mit ©ratjt= 
ftiften geheftet — lofe in einer Sammlung, unb gWar liegenb 
in [Regalen ober ftebenb in Stet)* (£>ebel*) Orbnern, aufgu* 
bewahren; umfafet baSSdbriftgut mehr als 5©lätter, finb Sitten, 
unb gtuar in einfachen gelben fpeftern (©tappen), angulegen, 
bie, gunäcbft liegenb in borhanbenen [Regalen, nach unb nach 

*) Sonberobbrude btefeS fRb@rl. neöft Slnlage fönnen bei 
untgeljenber ©efteliung bon Garl ^cpmannS'©erlag, ©erltn 
3S5 8, ©tauerftr. 44, begogen werben. 

aber — je nadjbem bie berfügbaren SRittel bie ©efdjaffung 
erlauben — in ©epn* (©ertifal*) Schränfen, mit bem [Rüden 
nach oben ftebenb, untergubringen finb. ©ei ber Unterbrin* 
gung in ©ebn* (©ertifal*) Schränten finb etwa hinter jebem 
20_ Hefter Seitfarten au§ ftarter ©appe eingufügen, bie gum 
befferen Sluffinben ber Sitten gugleich al§ ©ummerntafeln — 
abgeteilt gu 20 unb 100 — bertoenbet toeiben fönnen. 

4. $eber erfte friminalpoligeilidbe Strafborgang über eine 
©erfon erhält eine laufenbe (Straf*) ©ummer, jeber toeitere 
Strafborgang über biefelbe ©erfon erhält biefelbe ©ummer. 
®ie Strafnummern finb bei ber Sammlung auf ba§ SRerf* 
blatt, bie Strafmitteilung ufto., bei ben Sitten (neuefter 0rb* 
nung) auf ben fpefter oben rechts aufgutragen ober aufgu* 
ftempeln. 

5. 0en friminalpoligeilichen Strafaften ift ein Straf« 
bergeichuiS borguheften, fobalb mehr als 5 ©eftrafungen be* 
fannt geworben finb. SBeitere Strafen finb nadjgutragen. 

6. ©in befonbereS ©trafregifter ift neben ber friminal» 
poligeilicfjen Strafaftenbaltung nicht gu führen. 

B. Rührung einer Suchfartei. 

7. 3um Sluffinben ber lofen ©orgänge in ber Samm* 
lung ober ber Sitten ift eine abecelidje Suchfartei nach ^ori 
brud ©ol. ©r. 173 — ©in B 7 — (Suchfartei für friminal* 
poligeilidje Strafaften) gu führen. 

©IS OrbitungSmerfmale für bie Slufbetoahrmtg ber 
harten mit gleichem Familiennamen gelten in folgenber 
[Reihenfolge: 

a) ber ©ufname, abecelich georbnet, Wobei für bie ©inorb* 
nung nicht bie SprecE)*, fonbern bie ftanbeSamtlidfje Schreib« 
weife mafegebenb ift, 

b) baS ©eburtSbatum mit ber URajjgabe, bafe baS ©latt beS 
im Seben? alter älteren bem bes jüngeren borangeht. 

8. gft baS Schriftgut in ber Sammlung anfbewahrt, 
ift hinter bie Stummer ein „S" gu fe^en. ©er ©udhftabe ift 
gu ftreichen, fobalb Sitten angelegt finb. 

®ie freie ©ücffeitc ber Snd)farte faitn für anbere SJterf* 
male, bie über eine ©erfon bei ber Striminalpoligei borbanben 
finb, berWenbet Werben, g. ©. über baS ©orhanbenfem einer 
©ecfonalfarte (©^.), eines SichtbilbeS (2b.) ober eines Finger* 
abbrucfeS (Fob.). Stuf ber Suchfarte ift mit ©leiftift gu ber* 
merfen, Wann unb an wen bie Strafafte berauSgabt ift. 
Für bie Unterbringung ber Suchfartei finb, inSbefonbere bei 
grofeen ©ol.*©erwaltungen, ©rogtifdje am beften geeignet. 

9. Suchfarten, bie bon bem ©orbruef ©ol. ©r. 173 nicht 
unWefentlid) abweichen, fönnen Weiter berWenbet werben, fo* 
fern fie in ©in=©röfee gehalten finb ober hierauf gefchnitten 
werben fönnen. 

C. ©ereinigung ber Strafaften. 

10. 3nr ©ntlaftung ber Slftenhaltung finb fiänbig alle 
Sitten gu entfernen, bie nicht unbebingt gebraucht werben. 

©S finb auSgufonbern: 
a) ©ie Sitten ber ©erftorbenen 3 ^ahre nach bem ©obeS* 

tage, foWeit ber ©ob befannt wirb. 
b) ©ie Sitten ber ©erfonen,'bie nadb ben Sitten, feit 15 fahren 

mit ben Strafgefefsen nicht mehr in ©eriifjrung gefommen 
finb, foWeit fie nidht unter d) fallen. 



Soeben sind erschienen: 

Die Preußischen Beamten- 
versorgungsgesetze 
(einschließlich der Notverordnungen) über 
Ruhegehalt, Wartegeld, Hinterbliebenen- 
und Unfallfürsorge unter Berücksichtigung 
der Rechtsverhältnisse der unmittelbaren 
und mittelbaren Staatsbeamten 

Erläutert von 

Dr. Arthur Brand 
Landgerichtspräsident in Duisburg 
Honorarprof. a. d. Universität Köln 

Dritte, vollständig umgearbeitete Auflage 

1933. Preisgeb.il RM 

Seit bem (£rfcf)einen ber jetten Auflage im 3al;re 1927 haben bie 
©efetjgebung unb bie sahlreicf)en Nofrerorbnungen für ba3 preufnfcbc 
‘BeamtenrerforgungStrefen riete unb bebeutungSrotle 93eränberungen 
gebracht ©ie bi^^erigen ©efetje biefeö Necf)f3gebiefeg finb gmor 
nicf)f aufgehoben, aber fel;r oft geänberf roorben. ©aju finb riele 
neue ©efefje unb 93erorbnungen erlaffen trorben. 
95ei biefer Sachlage mar bie Neuauflage beö ‘Söerfe^ bringenb 
nottrenbig. ©£ erfcheinf ftart umgeftaltet. Bluffer ben bereite in 
ber feiten Auflage abgebrucften unb erläuterten brei iöauptgefefjen, 
bem Nultegelmlf^gefets rotit 27. cXflärs 1872, bent ioinferbliebenen- 
fürforgegefett rom 20. 9J?ai 1882 unb bem llnfallfürforgegefetj rom 
2. 3uni 1902, finb u>ieberum sal;lreicl)e, bereite in ber streiten Auf¬ 
lage enthaltene, baneben aber bte rieten neuen btefeS ©ebiet be- 
rührenben ©efetje unb 93erorbnungen, befonberö bie saftlreichen 
Notrerorbnungen, fotreit fie rerforgung£recf)flichen 3nl;alt haben, 
abgebructt unb, fotreit erforberlicf), erläutert. ^lufierbem iff aber 
auch ber trefentlicf)e 3nl;alt ber Nofnerorbnuitgett ber £iberficf)tlichfeit 
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halber an ben einfchlägigen Stellen ber 9lnmerfungen ju ben ©efetjen 
im 1. big 6, <2lbfd)nitf teilg mörtlid), teilg augjuggmeife miebergegeben. 
R?an ftnbef alfo bie Rotoerorbnungen, fomeit fie »erforgunggrechtlid)e 
93orfd)riften enthalten, fomohl in bem 7. 9lbfchnitf beg 93ucheg mörf= 
tic£> im 3ufammenf)ang, mie auch mit ihrem mefentlichen 3nl)alt an 
ben fonffigen einfchlägigen Stellen beg'‘Budjeg in ben ‘Unmerfungen. 
Saburd) biirffe einem befonberen praftifchen 'Sebürfnig Rechnung 
getragen fein. 

Sag gefantfe ^rcu^ift^e 93eamtenberforguttggtoefett ift in bem 
'JBerf jufammengefafjt. 3n il;m finb alle 93orfd)riften enthalten, 
bie fid) mit bem 9lugfd)eiben beg Beamten aug bem aftioen Sienff 
burd) 93erfet3ung in ben bauernbett ober einffmeiligen Rul)effanb, 
burd> Unfall ober Sob ergeben. 

Seghalb finb aud) bie ^orfchriften über bag ©nabentderteljahr 
unb bag 'jßarfegelb berüdficbfigt morbeit. Um eg für alle preufufcf)en 
93eamfen nu^bar §u mad)en, finb aud) in ber neuen Auflage nicht nur 
bie Red)tgoerhälfniffe ber unmittelbaren Sfaafgbeamfen, fonbem and) 
bie ber mittelbaren Staatdbeamten, ingbefonbere ber ^ommunal-- 
beamten, ferner ber ^diädfoootten unb ber £el)rer bel)anbelf. 

Reben ben ©efetjen unb 93erorbnungen finb aud) bie fef)r mistigen 
©rlaffe ber preufjifdKn Staatgminifter beriidfid)tigt unb teilroeife 
roegen ihrer autoritativen 93ebeutung bei ben betreffenben Stellen 
mörtlid) abgcbrudt morben. 
©nblicf) l;at ber 93crfaffer aud) bie f>öd)ftrid)teriicf)en ©ntfdjeibungen 
unb bag einfdjtägige Schrifttum big in bie neuefte 3cit eingefjenb 
berüdfid)tigt. 
Um bag Q3ud) froh biefeg meitgefpannfen Rahmeng f>anblid) ju 
erhalten, f)at ber Q3erfaffer bie ©rläuterungen in fnappe ^orm 
gefaxt. Sabei (;at er fie, um bie Hberjtc£)flicf)feif ju erhöhen unb 
ein fd)nellereg 3ured)tfinben ju ermöglichen, fpftematifd) geglicberf 
unb georbnef, o(;ne fid) an bie Reihenfolge ber ©efehegmorte ju 
binben. 
hiernach bürffe bie Reubearbeifung beg 93ucheg einem bringenben 
prattifchen 'Sebürfnig entfprechen. Senn ol;ne einen Rührer mirb 
eg faurn jemanbem gelingen, fid) burd) bag Cabprinfh ber 93eamfen-- 
oerforgungggefehgebung hinburchjufinben, unb jmar um fo meniger, alg 
bie RJaterie burd) bie jahllofen Rofverorbnungen aufjerorbenflid) 
unüberfi(htlid) unb vermorren gemorben ift. ©in äf)nlichcg 9$uch, 
bag bie einfchlägigen ©efe^e unb 93erorbnungen in ihrer beseitigen 
©eltung gufammenfafjf unb erläutert, gibt eg nicht. So toirb 
and) bie nene “Sluflage biefeg Verleg ber ^rayig unb Qöiffen* 
fd^aft gnfe Sienfte teiften* 



33üd)eri$effel 
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Cfarf Äewnuinn? 93erlag in Berlin OB 8 n>trb hiermit befteüf 

b u x cf) b i c 93 u ct) () a n bl u n g_____:_ 

_ . *23 v a n b , ^reufj.'Seamfenberfoogungögelehe .... geb. 11,— 9293? 

__ Do. „ 'SMenftftraforbimngen.geb. 20,— „ 

Do. 93camtenred)t..geb. 3H,— „ 

_ “21 b r a b a nt , ^Preuft. 33eamtenbienftftvaforbmutg . . 2,80 „ 

._._ Do. 9?etcbßmiliiftergcfet5. 4,50 „ 

_ £ e t) l a n D , 92edit3gü(tigfeit. 8,— „ 

_ 98 a cf c, ®ienftrcd)f Deo ^Sefjövbenangefteütcn . . . geb. 25,— „ 

_3eitfcbrtftfür‘23eamfeitred)t. Snbrgcmg._ 

_ 23 c o m f e n r e d) f I. 3? c di t f p r c d) u n g 1930 . . . 0,90 

_ „ „ 1931 ... 1,— 

_ „ „ 1932 ... 1 — 

befrag folgt gleichseitig — naef) empfang mifpoftanmeifung—tmrd) ^oftfefteef—ift naefi^unefimen 

93efteller: _ ___ _ 

®afum unD genaue QlDreffe:  
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Zeitschrift für Beamtenrecht nebft Per gefamten böc&ftnc&ferlic&en 
9?ect)tfpredmng. Sberauägegebert oort^r. 3acgue3Abraba m,9?ecbt$amr>a(f 
unb 9iotar tn QSerttn. 5.3a(;rgang 1933. Sie 3cttfc£>riff erfcbetnt in 3a()rgängen 
»on jeöÄeften im Umfange oon je3®rucfbogen. ©er93ejugöpretö beträgtl29^93i. 

Die beamtenrechtliche Rechtsprechung des Reichs und 
der Länder tt>irt> bei Abfdftuf? jePeg Q3anbe3 ben Abonnenten a(£ Sonber* 
beüage mifgetieferf. 
Sie 3eitfd)rtft bringt bag gefamte SKateriat für Sffiiffenfcbaft unb "prarici be§ Beamfenred)f£, 
in^befonbere aud) beg SienftrecbtS ber Bebörbenangeftcllten, unb berichtet fortlaufenb über bie 
SRcd)tfpred)ung beg SReidjSbifjtplinarbofeS unb beS spreubifcben Sifdplinarbofeö, be$ SRetcbS* 
gerid)t3 in 3iPil* unb Straffacf)en, beg Sfammergericbtg foi»ie faft fätntlid>er Oberlanbeggericbfe. 

A u 3 bent 3 n t) a l f: 
®r. 3 o c 0 u e § 21 b r a b a tn, SRecbfgantpart: 

Sie ülnberungen beg Beamfenredifg burcb 
bie SRotperorbnungen. 

Sr. 3 a c q u e g 21 b r a b a nt, SRecbtgamoalt: 
®er Entwurf beg SReidjgminiftergefebeg. 

®r. 3 a c q u e g 21 b r a b a tn, SRecbfganwalt: 
3ur Sluglegung bei! § 7 beg preufjifdien 
Sifjtplinargefebeg Pont 21. 3uli 1852. 

®r. 3 a c q u e g 21 b r a b a tn, SRed>tganipaIt: 
Srangportgefäbrbung burd) Babnbeamte. 

®r. 21 boff Slrnbf, ©erid)tgaffeffor: ffebler-- 
bafte Slmtgbanblungen auf pripatrecfjtlicfiem 
©ebiet. 

®r. rer. por. ®r. für. ©erwarb B o 1 b t, 
SRedttganwalt in 'Berlin: Sie Spreufjifcbe 
Berorbnuttg Pont 12. September 1931 unb 
ber ©rroerb ber ©igenfd;aft atg Äommunab 
beamter. 

®r. 6. ffald, SKinifterialbireftor: SRed)tg* 
fragen aug ber Offenlegung ber sperfonal-- 
atten. 

Sr. 6. Said, SKinifterialbireftor: 3e»gnig-- 
uermeigerunggredjt ber spreffe im Sienftc 
ftrafperfabren. 

Sr. ff ö 1 f d) e, Stabtrat a. S., SKagiftratg-- 
fomminarfür (®erfona(ange(egenbeiten beim 
SKagiftrat Berlin: Sie ßntwidlung beg 
preufjlfd)en &ommunatbeamtenred)tg fett 
ber Staatgummäljung. 

15 a n o ro, ©ebeimer SRegierunggrat in ffranf- 
furt a. O.: Sie ^ür^ung ber Beamfenbejüge. 
äberblid über bie giteratur. 

Sr. 3«ft, SRegierunggrat, Sregben: £lnju= 
läffigfeit ber Serabfebung ber ©ebälfer unb 
SRubegebälter ber "Beamten burcf) einfad;eg 
SRetd)g= unb ganbeggefeb. 

Sr. Älüber, SRegieruttggaffeffor, gudau 
(SR.--g.): Sie Sreupflidit ber 'Beamten. 

Sr. gebmann. Stabtrat tn giegntb: tpreu-- 
fjifdw$ Beamtew2Bobnunggred)t. 

Sr. gebntann. Stabtrat in giegnifj: 3ur 
SBobnunggfrage ber roobnungglofen Staate 
beamten. 

ff. gtebtfe, SWarburg: Sie SRed)tgIage 
bei bem Äünbigunggbeamten. 

ff. giebtfe, SKurbura: Sie SRecbtgfteUuny 
ber preufjtfdjen ©ertqjtgafTefforen. 

Sr. jur. © r i d> g i ft, SRecbfganwalt in geipjig: 
Sag Sffiieberaufnabmeperfabren im fünftigen 
Sifjiplinarftrafredjt unter 3ugrunbelegung 
beg Slrt. 70 3iff- 195/202 beg ©ntwurfeg eine! 
©infübrungggefebeg jutn Strafgefebbud). 

Sr. SK a r c a r b,ganbgericbtgbireftor: ©ruttb-- 
begriffe beg Beamtenftrafredtfg im ©nt* 
murf eineg SKIgenteinen Seutfdjen Straf-- 
gefebbud)g. 

Sr. SK ün ft er, ganbgerid)tgpräfibent in 
SKüitfter i. SB.: ©rofjer Sifsiplinarfenat — 
©rofjer Sieiiftftraffenat. 

Slffeffor Sr. S. SReumaitn: Sag Steuer- 
gebeimni^ im Sifjiplinarrecbf. 

'pefcr, ‘Potijeibauptmann, ©rfurf: ®a^ 
neue SIBaffengebraucbSrecbt beö preu^ifdjen 
'potijeibeamten. 

S a d) f e, Oberlanbe£gertd)f3raf i. SR., ©eb- 
3uftijrat, *Bredlau: SRed)tsfraft ber ©nt- 
fcbeibungen beg Staat^gerid)t^bof^ gegen-- 
über Sifjiplinarbebörben. 

Sacbfe, Obertanbe^gerid)törat i. SR., ©eb. 
Suftijrat, "Brcglau: ffabrlätTigfeit beÄ 
Sprud>rtd)ter$ bei ber llrteiigfäliung. 

Sr. jur. ff r i e b r i cb S d) a cf: Sie Beamten-- 
fteliung a!3 jmeifeifiger Bermaltunggaft. 

— Saä SReid)Sgerid)t sur ffrage ber SEiUeng’ 
mängei bei ber 'Beamtenanftctlung. 

Sr. jur. ff r t e b ri d) 6 d) a d: 3roei ffragen 
au£ bem ©ebiete ber Staat^baftung für bie 
Beamten. 

Sr. Sdjraber, OberPertpaftung#gerid)fg-- 
rat, Berlin--Spanbau: Sie Serabfebung ber 
Befolbungen pon ©emeinbebeamten burcb 
nad)träglid)e$ ©ingreifen ber 2luffid;t9> 
bebörbe. 

Sr. Stumpf, redjtd. Sfabtrat in Bamberg: 
SRubegebaltäanfprud) ohne 3urrubefebung? 

Sr. Silfreb Sing er, 21mte(gerid)tärat, 
Berlin: Sie ftrafred)tlid>e SteUung ber 
'poftbtlf^ffelleninbaber. 

Sr. ©erbarb SfBade, ©ertditöafTeffor, 
Breslau: Slnftellung Pon Bebörbenan-- 
geftedten burcb ©rnennungdtrfunbe? 

Sr. e i g b a r t, Spnbifus ber 3n5uftric/' 
unb iöanbeläfammcr Berlin: 'Sag SRed)t 
ber Beamten ber 3"&uftrie-- unb Sanbetg* 
fammern. 

„ ..Siefe 3eitfd)rift bat fid) alg ein febr jupcrläffiged SRacbfcblagelPcrf ermiefen. Sie SKit» 
arbeitet an ber 3eitfcf)rift Perbürgen eine ijöbcntagc in ber Bcbanblung bcd Bcamtenrccbtei, 
bie ppHfte 2lnerfcnnung bcrbicnt." Bcamtcn*SRunbfd)au, 1929, SRr. 10. 

, . . . Sen Ärcidpcrtnaltungen »no «Uen Beamtenfübrern fann ein Slbonnement auf biefe 
3eitfdjrift nur cm^foblcn werben." Ser «rciöbeamte, 1930, SRr. 2. 
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Die Preußischen Dienststrafordnungen »cm 27.3anuar 1932 
nebft 2luSfüf)rungS-- unb SrgänjungSoorfcbriften. Srläutert con ©r. ‘21. 03 ran b, 
CanbgeriditSpräfibenf in ©uisburg, ©ojent beS ©eamtenrecbtS an ber Unicerfifät 
Äöln. 3n>eife, »oliftänbig umgearbeitete 21uflage. 1932. °PreiS geb. 20 92292. 
„ . . . Ser ausführliche Kommentar, bet jeweils an bie einseinen 'dbfchnitte be# ©efege# 
angefd)loffen ift unb, auf forgfältigften Stubien berubenb, eine bcamtcnrccgtlicbc fjunbgrnbc 
für 3wcifelSfragen aller 9lrt barftcllt, berütffidjtigt bie gefamfe btSberige 9\edufpredning unb 
Literatur in uinfaffenber Sßeife unb lägt faurn eine Stage, bie für bie 'Beurteilung ber Sifji-- 
plinargefeggebung widitig ift, unbeantwortet." ®cutfd)c <Bcamtcn--'2Bartc, 1932, 92r. 10. 

Die Preußische Beamtendienststrafordnung (BDStO) 
©efeff befr. bie ©ienftcergeben ber niditricbterlicben 23eamfen ootn 21.3uti 1852 
in ber ‘Jaffung com 27. 3onuar 1932. ^eptauSgabe mit 2lnmerfungen, perauS-- 
gegeben con ©r. 3 a c g u e S 21 b r a f> a m , 92ed>töan«>a(t unb 92otar in 23erlin, 
Herausgeber ber 3eitfct>rift für 23eamfenred)t. 1932. 'preis 2,80 92202. 
.3n fnapper ffotnt finbet fid) hier ein Kommentar ju ben einjelnen 'Paragraphen beS 
©efegeS, ber and) in fomplisierten fallen noch genügen bürfte." 

Scutfcgc <Bcamtcn--'2ßartc, 1932, 9tr. 10. 

Das Beamtenrecht, ®ie 92ed)tS»erl)ä(tniffe ber preuffifd)en Staats-- unb 
Äommunalbeamten. Spftematifd) bargeftellt »ott ©r. 21. 23 r a n b, ßanbgericbtS- 
präfibent in ©uiSburg, ©o^ent beS 23eamtenred)fS an ber Hnicerfität Sföln. 
©ritte, »öllig neubearbeitete unb bebeutenb »ermebrte 2luf(agc. 1928. ©reis 
geb. 36 92902. 
„ . . . ®ie neue Auflage ift gang ergeblid) erweitert unb feilweife umgeftattet worben. 9?ed)t- 
fpreebung unb Sdjrtfttum finb bis in bie neuefte 3eit eingehenb berücfficgtigf, fo bag ba# SJerf 
mit 9tecgt al$ SfanbarbWcrf beö bcanttcnrccgtlicgcn Schrifttum# bezeichnet werben fann." 

3eiffcgrift für SelbftocrWaltung, 1929, 9tr. 11. 

Gesetz über die Rechtsverhältnisse des Reichskanzlers 
und der Reichsminister (Reichsministergesetz) com 
27. 902ärs 1930 nebft reid)S-- unb lanbeSrediflicben 23eftimntungen über bie 
202inifter beS 92eid)S unb ber Cänber. HanbauSgabe nebft furjen (Erläuterungen. 
23on ®r. 3 a c q u e S 21 b r a 1; a m , 92ed)tSamca(f unb 92ofar in 23er(in. 1930. 
^reiS 4,50 92902. 
„ . . . Sie ■eiu^gabe bietet einen guten Überblicf über ba# fDliniftcrrccgt. Sic einzelnen 
Ssorfcgriften bc# ©efege# Werben ftar unb Pcrftänblicg erläutert." 

Ser 93cauttenbunb, 1930, 9lr. 81. 

Die Rechtsgültigkeit von Zusicherungen nach deut¬ 
schem und preußischem Beamtenrecht. ©on ©r. ßart 
Heplanb,a. 0. ‘profeffor ber 92ed)fe an ber heffifdien ßanbeSunicerfifät 
©iefjen, 92ed)tSamca(t in ‘fyranffurt am 902ain. 1932. 'Preis 8 92902. 
„ . . . fann ba# 'Buch gerabe unter ben heutigen Berhälfnijfeit, wo eä bei ber allgemeinen 
Senfung ber ©egälter unb Befdmeibung ber Beamtenredite entfdjeibcnb barauf anfomtnt, ob 
nidjt ©injelfälle giinftiger liegen, für ben 'prattifer bc# Bcamtcnrecgt# nur fegt empfohlen 
werben." <2lUg. 3t< Beamtcn=3citung, 22. 11. 1932. 

Das Dienstrecht der Behördenangestellten, ©ie 92edits= 
»crpäftnifTe ber 2litgefteUfen im ©ienftc con 23cl)örben unb ©efrieben aller 
öffentlicben .^örperfdiaften beS 92eidiS, ber 92eid)Spoft, 92eid)Sbal>n, 92eidiS* 
banf, ber ßänber, ©emeinben, ©emeinbecerbänbe, SojialcerfidierungSfräger, 
^rebitinftitute, ^trebengemeittben, Q3crficberungSanfta(fen unb fonftigen Körper» 
fdiaffen beS öffentlichen 92ecfetS con ®r. jur. ©e r(;arb QBacfe, ©ericbtSaffeffor, 
iyatultätSafffffent an ber IXnicerfifät in 23reSlau. 1932. 'Preis geb. 25 92202. 
„ . . . Sie Sarftellung enthält einen »ollftänbigen Kommentar gu biefen Sarifoerfrägen, ber 
in ftänbigem 3ufammenhang mit ben Beftimmungen be# Seamtenred)t# unb be# allgemeinen 
51rbett#recgt# gearbeitet ift unb fowobl bie iJlusführungäbeftimmungen al# auch bie 9?ed)t= 
fpreegung unb ba# Schrifttum bi# in bie neuefte 3eit pollftänbig oerwertet." 

SReicgSffäbtebunb, 1932, 9tr. 22. 



c) Sie Sitten ber Ißetfonen, bie ßöfsabre alt getootben finb 
unb feit 10 gabren nidbt mehr bie 5$ot.= ober ©trafbebörbe 
befefjäftigt haben, fotoeit fie ebenfalls nid^t unter d) fallen. 

3u b) unb c): SSefitiben fid) in beu triminalpoligei» 
lidöert ©trafatten nod) ©rfenntniffe, ©trafregifterauSgiige 
ober Skrmerfe über ©trafen, beten ©ilgungSfrifien nod) 
nidjt abgelaufen finb, fo finb bie Sitten erft nad) ©intritt 
ber ©ilgungSreife unb einem Weiteren geitranm bon 
3 ©icmaten auSgufonbern. 

d) ©ie Sitten ber mit bem STobe ober mit gmptbauS be= 
ftraften fßerfonen, ber (SeifteSfranfen, fpomofepuellen unb 
©ittlid)feit§berbred)er, fobalb fie 80£sabre alt getoorben 
finb, e§ fei benn, baf; bie Sitten ergeben, baf; bie fßerfonen 
nod) leben unb baf; nach ber legten Seftrafnng nod) nic^t 
ö^a^re berfloffen finb. 

11. 93ei*ber AuSfonberung ber Sitten finb bie betreffenben 
©udjfarten gu burdfftreidfen, in ber Partei aber nod) 3 $abre 
nach ber AuSfonberung ber Sitten gu beiaffen, ©er ©ag ber 
AuSfonberung ber Sitten ift auf ben ©udjfarien gu bermerfen. 

D. Übergangsregelung. 
12. ©ie bis gut enbgültigen Auflöfung ber alten Sitten» 

baltung üerbleibenben friminalpoligeilidjen ©trafatten finb 
fogleid} in bie Aummetnfolge (giff. 4) eingufügen. ©ie für 
jie angulegenben ©ud) farten erbalten hinter ber ©trafnummer 
ein „A" (alte Orbmtng). 

E. Slufbetoabrung nicht friminalpoligeflidjet 
S3otgänge. 

13. gdr fßorgänge über eingelne Sßetfonen au§ ben 
©adjgebieten bet Abteilungen I bis V ber fiaatl. S3ol.*53et= 
toaltungen finb gemäf; 3tb©rl. b. 7. 3. 1931 (SltSltSt. ©. 225, 
629) nötigenfalls fßerfonen» ober ©adjaften ober Parteien 
bei ben guftänbigen Abteilungen gu führen, g. 23. für AuS= 
Iänber bei ber Abteilung II, für ©ebanfroitte, ©röbler bei 
ber Abteilung IV, für gebammen, ©eifteSgeftörte bei ber 
Slbteilung V. ©er Srim.»lßotigei finb SKitteilungen hierüber 
nicht gu machen, toeil nach ©infübrung ber ©inbeitSatten» 
bläne für bie fiaatl. Sßol.=83ertoaltungen feftftebt, bei »eichet 
Abteilung (@efd)äftsftelle) über eine fßetfon nod) Alten ober 
S3orgänge üorf)anben fein tonnen. 

®artenau3ftatiung ber ©cpufcpol. für 
ben §anbgebraucp. 

3tb©rt. b. aßbS. (ÄbSR.) o. 10. 3.1933 
- II C 1. 55 9ir. 53/33. 

2Iu§bilbung unb 93ermenbung ber ©cpujjpol. 
rnaepen einen au§reicpenben Söeftanb an geeigneten 
^artenroerfen bei allen Formationen ber ©cpugpol. 
erforberlicO-. ©tiepproben paben ergeben, bafj bie 
21u§ftattung mit harten ungleichmäßig unb gum 
großen Seil ungulänglicp ift. ©ie pat naep nacp* 
ftepenben ©eficptgpunlten gu erfolgen. 

I. Ser ©cpmerpunft ber 2lu3bilbung an ber 
ftarte ift auf ben 9)faßftab 1:100000 gu legen. 
Sagu müffen jeber ©ruppe foroopl gut tpeoretifepen 
Untertoeifung al§ auep gur 93enutjung im ©elänbe 
1 bi§ 2 folcper harten gur Verfügung fielen. 2113 
®artenmerl lommt pierfüt nur bie ifteicp3!arte ber 
amtlichen Sanbegaufnapme in Fra9e- daneben ift 
©etoanbtpeit im Sefen anberer harten gu förbern: 
©tabtpläne, harten 1 : 5000 bi3 1: 20000, 1:25000 
(üfteßtifcpblätter), 1: 20000Q (= topograppifepe Über* 
ficpt§Earte), 1 :300 000 (Überficpt3farte oon ÜRittel* 
europa ober S. 2K.=$arte.) hierfür genügen menige 
©tücfe. 

n. (i) Sie ©efamtau3ftattung ber fßol.= 
S8ereitfcJ)aften, ted)nifd)en Formationen, $ol.*Fnfp., 

$oI.*®bo§. ber ©cpußpol. (in Berlin auep ber 
©ruppen) mie auep ber ^Sol.=3Ret>iere, 9ieDier=,3meig= 
[teilen unb Sanbpoften mirb fiep nad) ben ©rforber* 
niffen be3 gemöpnliepert Sienfteg gu riepten paben. 
Sarüber pinau§ ift bei ben $ommanbo3 unb 3nipef= 
tionen ein 93eftanb für befonberen 93ebarf bereitgu* 
palten. Siefer befonbere 23eftanb mirb in ben fßro* 
Dingen Dftpreußen, Dber* unb üftieberfcplefien 
entfprecpenb ben 23ebürfniffen umfangreieper fein 
müffen. ©3 pängt Don ben örtlicpen iöerpältniffen 
ab, ob (Singelblätter ober Fufammenbrude (©inpeit»= 
blätter), 23egirB= ober fßrooingialfarten für gmed= 
mäjgig gepalten merben. ©o mirb g. 93. für bie 
bem 3Imt§bereicp be§ §^Fi3S- gugepörenben F01'1 
mationen bie 3ieicp3farte be^ SRpein.=2Seflf. 3nbuftrie= 
gebiete (931- Oft u. 2Beft) 21u§gabe B mit politifeper 
©inteilung in Fra9e fommen unb für 93erlin ©in= 
peit§blatt 64 unb 65 ber 9fteicp3farte. 

(2) Sie 93enut}ung Don meprfarbigen 93untbrud= 
farten — ber Soften megeit auf ©onbergmede be= 
fepränft — fann empfoplen merben. 

m. (1) 211 § 2Inpalt für ben SRinbeftbeftanb 
an harten mag bienen: 
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Sereitfdhaft. 5 1 20 4 
Dteöier. 2 1 — ? — 1 — 

IReö.A^eiöft. 1 — — 1 — 
Sanbpoften. 1 — — 1 — 

Snfpeftion. 5 — 2 3 2 
Sommanbo. 10 ie 3 3 5 6 102) 
SN. 2 1 1 2 
SK. 23) — — 1 -4) 

’) Soften für bie Sefchaffung bürfen nicht entfteben. 
2) ©arunter einige ©tüde JtaöenfieinS Sürofarte mit 

politifdien (Stengen. 
3) Sür je ffabrgeug 1 Satte. 
4) gür je 3 gaptgeuge 1 Satte. 

(2) 93ei ben fJ3ol.»©cpuIen entfpre^en in biefer 
21uffteUung Seprgang = SBereitfcpaft, Seprabteilung 
= Fufpeltion unb ©cpulleitung = ^ommanbo. Sie 
2Iu§ftattung ber fßoI.=©ruppen u. be§ ^ommanbog 
ber ©cputjpol. in 93erlin fomie be§ §jf3Fi2S- madpt 
eine ©onberregelung erforberlicp. 

IV. (1) Ser ©rpaltung be§ mertDotlen hartem 
materiaB ift mepr (Sorgfalt al§ feitper gu mibrnen. 
2Itle harten unb glätte müffen für ben §anbgebraucp 
auf ßeinmanb aufgegogen unb in Safcpenformat 
faltbar fein. Sa§ Slufgiepen mirb fiep päufig bei ber 
Sienftfteüe erpeblicp billiger au§füpren laffen, al§ 
menn bie harten aufgegogen befepafft merben. 

(2) Für ©eponung gegen 2Sitterung3einflüffe 
empfieplt fiep bie Übergiepung einer Slngapl harten 
mit burdpfidjtigem ®artenlad unb bie 9^ermenbung 
Don ^artentafepen. Uber bie 93ef(f)affurtg Don hartem 
tafepen ergept bemnäepft befonberer ©rlafp 

V. 93efcpaffung§foften für bie harten finb, fomeit 
bie ^affenanfdjlagmittel beim $ap. 91 Sit. 26 9?r. 2 
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nidjt auSreicfjen, umgefjenb burd) ÜberfdjreitungS* 
antrag anguforbern. 

9(n beit ipöfjeten Sßol^^ü^rer 2Beft, bie Ober* u. 9teg.= 
Jßräf, ftaatl. 5ßoI.=53eritJ., felbftänbigen ®bo§. bet ©djuppol. 

9K93U*. I ©• 263. 

Unmittelbare Unterteilung ber £öl)eren ^3ol.= 
©djule in (£id)e unter ben 

9ibGrrI. b. (®b9i.) o. 10. 3. 1933 
— II CI 46 9ir. 35/33. 

1. Sie ipöfjere 93oI.=©cf)uIe iti (£tcf)e mirb mit 
SCßirfung Dom 1. 4. 1938 oon bem ißol.=Sjnftitut in 
SSerltnsß^arlottenburg abgetrennt unb mie bor 
bem 6. 2. 1931 (bgl. 9ib@rl. ü. 6. 2. 1931, 93i93li93. 
©. 125) bem ÜJib^- mieber unmittelbar unterteilt. 

2. giir bie SSaljrnefjmung ber 93ermaItungS* 
gef«f)äfte ift ber 9ib(£rl. b. 23. 2. 1933 (2K93Ii9$.1 
©. 193) majjgebenb. 

Sie tüirtf(f)aftlic^en Angelegenheiten finb — unter 
bem ©djulleiter — auS ©rfparniS* unb gmedmäfsig* 
feitSgrünben bon bem Seiter ber 9$irtfcf)aftSabteiIung 
ber ftaatl. $ol.=93erm. ißotSbam mitmafjrjunefjmen, 
äfjnlict), tbie bieS für ben ärgtlicfjen, ben tierärgtlic^en 
unb ben ißol.=©djulbienft burcfj bie in grage fom* 
menben Beamten berfelben <ßoI.=93erm. bereite ge* 
fcfjiefjt. 

2Begen ber 93ermenbung ber bei bem ißol.*3nft. 
nidjt mefjr benötigten, bei ber §öfj. ißol.*@djule 
nocfj erforberlidjen ißol.= 93erm.* (923irtfdE)aftS* unb 
Waffen») Beamten ergebt befonberer (Srlaj). 

3. 93om 1. 4. 1933 ab merben für baS ^Sot.= 
3nft. unb bie Ipöfj. ißoI.=©dEjuIe je ein befonberer 
#affenanfd)Iag IjerauSgegeben. 

Sie für bie Arbeit beS ißoI.=3nftitutS erforber* 
licken ^3oI.=£)ffi§iere unb ^oI.=2Bad)tmeifter (©93.) 
merben bon mir auS bem ^erfonal ^er §öl;eren 
ißol.*©djule in Gricfje abgeorbnet Sie gur |feit bei 
bem ißol.^nftüut in (Eljarlottenburg tätigen fßol.* 
Offiziere unb ißoI^SBadjtmeifter (©93-) gelten als 
bortlfin — mit bienftlidjem 9®ofjnfitj 93erlin — ab* 
georbnet, bis anbere 93eftintmung getroffen ift. 

4. “Sie ®affe beS ‘’ßol.=S>nft. ift mit bem 31. 3. 
1933 auf^ulöfen; an ifjrer ©teile ift mit bem 1. 4. 
1933 eine gafjlfteüe einjuridjten. Sie gafjlfteüe 
bei ber §öf). s$oI.-©d)ule bleibt, mie bisher, beftefjen, 
ebenfo iljr 9lnfdjluf3 an ben 9ieicf)Sbanfgiro=93erfef)r 
(bgl. 9lb@rl. b. 6. 2. 1931, 5üi93li9$. ©. 125). 

5. 9IIS redjuunglegenbe Waffen beftimme icf) 
mit SSirfung Dom 1. 4. 1933 ab: $ür baS fßol.* 
3nft. bie (teil=)recf)nuuglegenbe ißol.=9lmtSfaffe (fljar* 
lottenburg = Siergarten, für bie §ölj. ißoI.=©djuIe 
bie ftaatl. 'ißol.d^affe in fßotSbam. Siefe Waffen 
führen neben ben ^affenbüdbern unb Siedjnungen 
für bie fßoI.=93erm. befonbere ifaffenbüdjer unb Siedj* 
nungen für baS ^ßol.^nft. unb bie <£)öfj. ^oI.=©^uIe. 

6. £idj übertrage: 

a) bie ©efctjäfte beS föüffenpflegerS im ©inne ber 
$££>., 

b) bie fßrüfungSgefcfjäfte, 
c) bie 93orf>rüfung ber Sledjuungen, 

d) bie 9lbnafjme ber Siecfjnungen (9lnfjang Slnlage L 
$$?D.) 

für baS ißol.*3nft. bem i|3ol.=ißräf. in Berlin, für 
bie <pölj. ißol.*©<fjule gu a) bis c) bem 93oI.=ißräf. 
in ^ßotSbam, gu d) ber Regierung in ißotSbam. 

9tn bie ftaatl. <pol.=a3efjörben. — 2TC93li58.1 ©. 265. 

Organifation. 

©ollftärfen, 93eförbernngen unb 93efc§utung ber 
©djutpol. im 9ied)ttungSial)r 1933. 

9ib(Srl. b. (®b9t.) 10. 3.1933 
— II C I 45 9ir. 192/33. 

I. ©ollftärfen. 

(1) £jn ben näcfjften Sagen gelangen an bie 
Ober* unb 9ieg.*ißräf. unter 93egugnafjme auf biefen 
Sibßrl. mie aüjäfjrlicf) bie Überfidjten über bie 
©Iieberung ber ©d)u|poI. in ben einzelnen Sienft* 
orten für baS 9iecf)nungSjat)r 1933 gur 93erfenbung. 

(2) gimädift erhalten bie Dber.=ißräf. je einen 
9Ibbrurf ber ©oüftärfen ber ißoI.=©cf)uIen, bie 9ieg.* 
ißräf., ber $oI.=ijßräf. in 93erlin unb bie mir un* 
mittelbar unterfteüten Seljranftalten je einen ber 
©ollftärfen für bie ©cf)utjf>oI. ber Sienftorte. Sie 
Ober* unb 9?eg.*ißräf. f)aben fofort ben unterfteüten 
$oI.=©(f)uten unb ftaatl. $oI.=93ermaItungen unb 
fboS. ber ©c^u|poI. in ben Orten mit ©emeinbepol.* 
93ermaltung borläufig Kenntnis ju geben. 9Seitere 
2Ibbrucfe erhalten fpäter: 

bie Ober=ißräf. je einen mit 2 9iebenabbr. für bie 
ißoI.*©cf)uIen, 

bie 9ieg.=ißräf. je 2 mit 3 9?ebenabbr. für bie ftaatl. 
ißoI.=93ermaItungen unb je 2 9iebenabbrucfen 
für bie ©cßutspol. in Orten mit ©emeinbepol.* 
93ermaltung, 

ber ißoI.*$räf. in 93erIin 5 mit 4 9iebenabbr. für 
baS ^bo. ber ©d)u|poI. unb je 2 9iebenab= 
bruden für bie ‘ißol^öruppen, 

bie mir unmittelbar unterfteüten Seljranftalten je 2. 

(3) Sie Überftcßten finb junäcfjft nur baju be* 
ftimmt, einen Überblic! über bie borau§ficf)tIicf)e ©oü* 
ftärfe für baS SiecßnungSfaßt 1933 §u geben. 
meife auSbrücflid) barauf ßin, bafe bie enbgültige 
93eftätigung erft burcß bie fpäter jnr Überfenbung 
gelangenben ^affenanfd^läge erfolgt (f. aucß 9Ibfcfjn.il). 

(4) organifatorifd^er ^infid^t ift für baS Siedj* 
nungSja^r 1933 foIgenbeS p bemerfen: 

1. Sie überfanbten OrtSglieberungen fteüen 
nur eine borläufige Siegelung bar, bie im Saufe 
beS SiedjnungSjafjreS nod) eine ltmgeftaltung er* 
fahren mirb. 

2. madfe bie ^ommanbeure ber ©d^u^pol. 
bafür berantmortlidfj, bafe im Sied^nungSja^re 1933 
bie 93eftimmungen ber 2 bon 9lbfdjn. I beS 
SiblSrI. b. 10. 2. 1932 (91i93Ii93. ©. 155) bon aüen 
©teüen ernfter beamtet merben als im SiedjnungS* 
ja^re 1932. 
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3. Über ben Verbleib ber in Ra tiborx) burd) bic 
©ntftaatlichung freimerbenben ©chuhfml.=Veamten 
ift burd) befonbere ©rlaffe Verfügung getroffen. 

4. Sie Ummanblung ber 3 berittenen 
3üge in Ratibor, ©örlifc unb Köslin in je 
einen ^ufegug ift burd) eine beffere ®raftmagen= 
auSftattung biefer Sienftorte ausgeglichen. 

5. Sie Verteilung ber ©teilen für bie $ol.= 
Offiziere ift im allgemeinen unter Verüdfidjtigung 
be§ am 1. 4. 1933 in ben einzelnen Sienftorten Dor= 
auSfidjtlich befteljenben VerfonalbebarfS oorgenommen 
morben. 'Sie ab 1. 4. 1933 neu üorgefefjenen 
150 $ßoI.=Seutnantsjtetten finb als „fünftig umgu= 
manbeln" (fu.) begeidjnet. 

6. Sie ftarle ®ürgung ber ©teilen beS 
ReoiereingelbienfteS in einzelnen Sienftorten mirb 
im Saufe ber nädjften 3ahte burd) Rüdmanblung ber 
150 Ü3oI.*SeutnantSfteIIen (!u.) mieber ausgeglichen. 

7. Siebei ben 9 berittenen Vereitfchaften 
neu gefcfjaffene gmeite fünbbare ^ol.=§au|)trt)achtm.* 
©teile ift nur für berittene Veamte in befonberen 
VertrauenSftellungen bei biefen Vereitfchaften (gutter* 
meifter ober <QilfSreitIef)rer) beftimmt. Siefe Ve* 
amten bleiben bem gefchäftSfüljrenben §aupttoad)tm. 
nachgeorbnet. 

8. gernmelbebienft: Sie Vermehrung ber 
gernmelbebeamten in ben Orten, benen im Red)* 
nungSfahre 1933 planmäßig befonbere gernmelbe* 
mittel gugeteilt finb, tonnte gunädjft nur in be* 
fchränftem Umfang erfolgen. ©S mirb baoon auS= 
gegangen, bajj ber noch im VerfuchSftabium befind 
lidje Vilbfuntbienft, in feiten, mo bie befonberen 
gernmelbemittel eingefe^t merben, ruhen fann. 

9. ©omeit bie an einigen ©teilen möglich ge= 
mefene Vermehrung beS ®raftfahrfonber|)erfo = 
nalS ben Vebürfniffen noch nicht entflicht, ift 
burd) bie ^u^note gu ben OrtSglieberungen genügenb 
VemegungSfreiheit gefdjaffen. 3m Notfälle ift be= 
fonberS für bie ^ahrjeuge, bie nur bei gekannter 
Sage gebraucht merben, auf §ilfS:pot.=Veamte gurüd* 
gugreifen. 

10. (i) Sie $ol.=Verma!tung Süffelborf mirb 
im Saufe beS Rechnungsjahres burd) nach nnb nach 
Don ®rim.=3lffift.*©tellen in ^3ol.=Obermachtm.=©tetten 
umgumanbelnbe 20 ©teilen beS ReoiereingelbienfteS 
Derftärtt merben. 

(e) Rud) bie ^oI.=Vermaltung Sortmunb mirb 
in gleicherSBeife um25©tellen beS ReoiereingelbienfteS 
Derftärtt merben. Ser ®.=Rab=Bug in Sortmunb 
hat im Rechnungsjahr 1933 nur gum Seil eigene 
Vlanftelten bei ber ^oI.=Vermaltung Sortmunb 
erhalten tonnen. 

(3) Sie an ber ©tärte gern. Rb©rl. D. 11. 12. 
1932' — II CI 42 Rr. 222/32 (nicht Deröffentl.) 
Biff. la noch feljlenben Veamten finb auS ben Ve= 
reitfchaften abguorbnen. 

II. Veförberungen. 

(1) Qm Rechnungsjahre 1933 tonnen Veförbe= 
rungen (ebenfo gnlaffungen 5JSer§icht gemäf) 
§auShaltSDermert 1931 gur Vef.= ©r. A 10 c 1) 
unter Bugrunbelegung ber neuen OrtSglieberungen 
nur fo meit Dorgenommen merben, als bie Veförbe» 
rungSfteüen fdjon im Rechnungsjahr 1932 beftanben, 

fotange bie gefeijlidje Regelung beS ^auShcdtS für 
1933 nod) nid)t erfolgt ift. 

(2) ©amtliche Veförberungen gu 
machtm. ber Sßafferf d)u|hol. finb auch nach 
©ingang ber OrtSglieberungen auSgufe|en. 

(3) ©oüten bei eingelnen VoI.=Vermaltungen 
Veamte oberer Sienftgrabe übergählig fein, fo ift 
gunädjft ber Dorgefchriebene Ausgleich burch bie 
Reg.=Vräf. ober Ober=fßröf- fofort in bie SSege gu 
leiten. SBenn eS auch bann nicht gelingt, alle Ve= 
amten innerhalb ber fßroöing untergubringen, fo 
ift mir unter Eingabe beS SienftgrabeS, beS Sienft= 
gmeigeS unb ber ©rünbe, moburch ber Veamte 
übergählig gemorben ift, gu berichten. 

UI. ^ßoltgeifd^ulle^rgänge. 

Bum 20. 4. 1933 haben bie Ober*Vräf. bie 
Bal)l unb Mt ber Sehrgänge auf ben ^ßoL=©chuIen 
unter Angabe ber Beiten, ber Bahl ber SehrgangS* 
teilnehmer unb ber §öhe ber gu gahlenben MftragS* 
gebührniffe unb ber entftehenben Reifetoften gegeben 
nenfaüS nach ben Rechnungsjahren 1933 unb 1934 
getrennt, angugeigen. (Sfrift für bie Vorlagen 
bei ben Dber=V*äf. 5. 4. 1933, bei ben Reg.= 
Vräf. 1. 4. 1933). SSegen ber Vefdjulung Don 
Vol.*Oberm.=Mmärtern Dermeife ich auf ben 2. Rbf. 
beS RbSrl. D. 11. 12. 1929 (TOliV. ©• 1072). 

Sin bie ftaatl. Sßol.=93el)örben. — SOtSli®. I ©. 266. 

!) «gl. SKBli«. 1933 £ @. 235. 

93erfrfleflWtfi, gefletbung, MSrüftung, 

Unfertunft, iHugbtlbung. 

VßohmmgSoerhältniffe ber ßanbjyVeamtett, 
auSfchi. Dfftgiere u. 0)bertanbj.*9Reifter 

foroie Sanbi.=Sienftraohnungen. 

RbGsrI. b. 9Rb3. (®bR.) n. 7. 3.1933 
— II L 2/33 I Mg. 

Biff. II u. in beS Rbgrl. D. 16. 12. 1929 — 
II L 31/29 I Mg. - RtVliV- ©. 1086 - (Vorlage 
DonRacbmeifungen) merben aufgehoben. Bum 3RbC£rI. 
D. 22. 11. 1929 — II L 26/29 I Rüg. (SRVliV. 
©. 996) ift nur nod) gum 1. 4. j. 3. gu berichten; 
ber 3rifiöermert gum 1.10. j. 3- fäßt fori- 

21n bie 3teg.^rä|., Sanbräte u. bie ®erto.=Direftion ber 
(Sc^u^Dot. u. Sattbj. 9K93li^8. I ©. 268. 

Umhänge für Vereitfd)aftSbeamte. 

SRbSrl. b. 9Rb3. (^bR.) 0. 7. 3.1933 
— IIM 104 a Rr. 43/32. 

Sie nicht berittenen Vereitfhaft^beamten finb 
nach Biff- 30 I12 ber $»flV. (Vfbiß. Rr. 16 I) nicht 
mit Umhängen auSgeftattet. 3<h hQbe flbei niht§ 
bagegen eingumenben, bafj biejenigen Vereitf<haft§= 
beamten, bie an ©teile fehlenber Reoierbeamten in 
ein ReDier abgeorbnet finb, im VebarfSfaüe einen 
Umhang erhalten. Bu biefent Btned fönnen einige 
Umhänge auf ben Vol-^eDieren aufbemahrt merben. 

Sin bie ftaatl. Sßol.=S3ebörben. — ÜDtSIi®. I ©• 268, 
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ÜBefletbung für bte uttJünbbar angeftellten ^Beamten 
ber 93oI. unb Sanbj;. 

9tb(M. b. 9JJb^. (Stb9i.) o. 8. 3. 1933 
— IIM 108 9tr. 61 III/32.1) 

1. (i) SSom 1. 4. 1933 ab merben folgenbe 
^apregDetbrauch^grengen für Sßefleibung ber unfünb* 
bar angeftellten Beamten ber Sßol. unb Sanbj. feft= 
gefegt: 
für bie Beamten b- ©cpu|poI. unb 
für bte berittenen ^Beamten ber Sanbj. 115,20^«# 
für bte unberittenen Beamten b- Sanbj. 110,40 JLM. 

(2) 93ei Beamten ber Sanbj. (aujjer ®raft* 
fafjrern), bie bienftlicp mit feigen auggeftattet finb, 
mirb bie ^apregDerbraucpggrenge um 6,60 JLM 
gefügt. 

(3) Die ©elbentfcpäbigung für bie guffbefleibung 
ber Sanbj.*23eamten beträgt: 

für bte berittenen ^Beamten .... 21,60 JLM 
für bie unberittenen Beamten. . . 17,20 JIM. 

(4) 33ei ^Beamten ber ©cputjpol., bie Don ben 
Seibegübungen befreit finb, mirb bie SiapregDer* 
brauepggrenge um 4,80 JIM gefügt. 

(5) SeibmäfdCje fann gu ben bigper geltenben 
SBeftimmungen im ^Betrage big gu 11 JIM angefor* 
bert merben. 

(e) Söerben alle ^nftanbfetjungen auf eigene 
Soften auggefüprt, fönnen aug bem Eutpaben 
15 JIM gegaplt merben. 9Iufferbem fönnen aug 
bem ©utpaben 3,60 JIM an bie mit 5lrbeitgangiigen 
auggeftatteten Beamten gegaplt merben, roenn bag 
SSafcpen ber Slngüge oon ben Beamten über* 
nommen mirb. 

(7) Sie oorgenommenen ^ürgungen ber Siapreg* 
Derbraucpggrengen entfpreepen ben ab 1. 4. 1933 
perabgefe|ten 93efleibunggpreifen. Dag Ureigner* 
geic^niö mirb burdj befonberen Erlajf befanntgegeben. 

2. Sfür bag fragen eigener .giDilfleibung mirb 
ab 1. 4. 1933 eine Entfcpäbigung Don tägltcp 
0,30 JIM — für ooHe Monate auf 9 JLM — feft* 
gefe|t. 

3. Sie Seipgebüpren für bie Jfraftfaprfonber* 
befleibttrtg betragen ab 1. 4. 1933 je föfonat: 
1,55 31M für 1 Seberrocf, 1,40 JLM für 1 Seber* 

tDofylfafyrtepfkgc u 
Dffentl. Sammlungen unb SBertriebe oon ©egen* 

ftönben gn SBoplfahrtggroecten. 

9tbErI. bed SfSreuf}. ©taatgfonuntffarg für bte 
Regelung ber 9Bof|Ifaprtgpflege 0. 3. 3.1933 

— IV W 6000 a/3. 3. 

(1) Die oon mir auf @runb ber 33unbegratg=33Q. 
über 2SopIfaprtgpflege o. 15. 2.1917 (9t©8l. ©. 143) 
unb ber gu biefer 23D. ergangenen Ißreufe. 2lugf.* 
SSeft. 0. 19. 2. 1917 (OTIi®. ©. 64) erteilten @e* 
nepmigungen gur 23eranftaltung öffentlicher ©amm* 
lungen Don ®elb* ober ©aepfpenben ober öffentlicher 
Vertriebe Don Eegenftänbeu merben in gufunft pen 
nachgeorbneten SBepörben nicht mehr eingeln oon fjjaH 
gu ^aü, fonbern nur noch burd) bie naep SSebarf, 
minöefteng aber einmal im SDfonat int 9D733Ii5S. 
Steil I Slbfcpn. 2 (SSoplfaprtgpflege unb ^ugenbmopl* 

hofe, 0,55 JLM für 1 Sßaar pelggefütterte Seber* 
panbfepupe, 3,05 JLM für 1 Sßelgmantel. 

4. (1) Die erfte Einfleibung ber unfünbbar an* 
gefteüten Beamten erfolgt in erfter Sinie mit ben 
oon ihnen bisher getragenen SBefleibunggftücfen. 
Der ©elbmert ift in ben SSefleibunggfonten al§ Saft* 
feprift gu buchen (ogl. 9lbf. (3)). Dtefe Saftfdprift ift 
mit jährlich einem Drittel ber jemeilig gültigen 
S,ahregDerbtaucf)3grenge gu beefen, beginnenb jeboef) 
erft mit ber gmeiten nach frer unfünbbaren 21 n* 
fteÜung gutgefchriebenen ^ahregDerbraucpggrenge. 
Die Saftfdjrift muff nach f)öS)ften§ 10 3a^ren nad) 
ber unfünbbaren 2lnfteüung gebedt fein. Me aug 
ftaatlidjen SSeftänben empfangenen SBefleibunggftücfe 
bleiben big gur Decfung ber Saftfcprift ©taatg* 
eigentum. 

(2) Diefe Regelung gilt auch für bie Dor bem 
1. 4. 1933 gur unfünbbaren 2lnftellung gefommenen 
^Beamten, fofern fie noch Saftfcpriften für bie erfte 
Einfleibung haben. 

(3) 3n ben 93efleibunggfonten ift in ber le|ten 
©palte burep Eintragungen mit roter Dinte genaue 
Kontrolle über biefe Saftfdjriften gu führen, inbem 
ber am Anfang beg fRecpnunggjapreg in ©palte 
Saftfdjrift gu buepenbe ÜBetrag (ein Drittel bet Sjapteg* 
Derbraucpggrenge) Don bem in ber letjten ©palte gu 
füprenben betrage abgufepreiben ift. S3ei ber 9?eu* 
anlegung ber SBefleibunggfonten finb für biefe ®on* 
trolle auf ber erften ©eite beg ^ontog etma 15 gdlen 
freigupalten. 

2tn aCe SßoI.*93ebörben. — SKSIiSS. I 6. 269. 

0 »gl. aKSIi«. 1932 ©. 363, 1237. 

Grrinnerunggblatt für fßoI.=21nnmrter. 

91bErt. b. fTWbS. ) o. 11. 3. 1933 
- II F 81 9fr. 1 11/32. 

Der 3tb@rl. o. 12. 4. 1930 (2R8U®. ©. 372) 
mirb mit fofortiger SBirfuttg aufgepoben. Die 
2lugpänbigung eineg Erinnerunggblatteg an !$ol.= 
2Inmärter pat baper big auf meitereg gu unterbleiben. 

21n bie fiaatl. ißol.*©eböcben (ohne ßanbj.) 
— 9K©li53. I ©. 270. 

faprt) erfepeinenbe 9facproeifung befanntgegeben 
merben. 

(2) Die in biefer 9?acproeifung aufgefüprten Ee* 
nepmigungen finb unter folgenben Sebingungen 
erteilt: 

1. Der Dräger ber ©ammlung pat bie eingelnen 
örtlichen ©troffen* ober §augfammlungen reeptgeitig 
Dor ^Beginn bem Dber=^räf. angugeigen, in beffen 
Sßermaltunggbegirf bie ©amntlungen Deranftaltet 
merben foüen. Deut Dber=^räf. ober ben Don ipm 
begeidjneten nadjgeorbneten SSepörben ftept eg frei, 
bie ©ammlungen im eingelnen näper gu regeln, ing* 
befonbere fie mit fRüd'ficpt auf befonbere örtlidpe 
58erpältniffe nadp Dauer unb Drt gu begrengen. 

2. Die alg ©animier gugelaffenen ^erfonen 
paben einen poligeilidp abgeftempelten Slugmeig bei 
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fid) gu führen. Vor Vegintt ber ©ammeitätigfeit 
haben fie ficf) bei ber Drtgpol.=Vehörbe, in beren 
S3egtrf fie fammein moüen, gu melben. gttr 
naf)me ber ©penben bei ©traßenfammlungen finb 
ibnert fidler oerfcf)Iie^bare ©ammelbüchfen, bereit 
Vefcßaffenheit Veruntreuungen augfdfließt, mitgu* 
geben. Vei ipaugfamtnlungen ^aben fie befonberg 
gefenngeichnete Siften bei fid) gu führen, bie eine 
einmanbfreie Nachprüfung beg Sammlunggergebniffeg 
ermöglichen. 

3. ®inber ober 3u9ent>liche unter 18 fahren 
bürfen in größeren Stäbten überhaupt nicht, in Iänb* 
liehen Vegirfen nur augnahmgmeife mit befonberet 
©enehmigung beg guftänbigen Dber=Vtäf. ober ber 
oon ihm begegneten nadfgeotbneten Veljörben alg 
Sammler oerroanbt merben. 

4. Sie Sammlung barf burd) Rettungen, geit* 
fünften, öffentlichen Nnfcfjlag unb Nunbfmtf ange* 
fünbigt merben. 

5. Sie mit bem Vertrieb Don ©egenftänben gu 
SBohlfaljrtggmecfen beauftragten ^erfonen müffen 
einen auf ben Namen lautenben poligeilid) abge* 
ftempelten Sichtbilbaugmeig bei ficf) führen. 

6. Sluf ben ©egenftänben mu^, fomeit eg ihre 
Vefchaffenheit guläßt, ber Verfaufgpreig unb ber Steil ■ 
beg Verfaufgpreifeg, ber bem SSohlfahrtggmecf gugute 
fommt, beuttich fichtbar angebracht fein. 

7. 3U Sammlungen unb gum Vertrieb oon 
©egenftänben innerhalb ber Veamtenfchaft Don Ve* 
hörben ift bie befonbere ©enehmigung beg Vehörben* 
Dorftanbeg einguholen. 

6taotdon0e^orig^it f 

Neuorbnung ber Stuglänberpoltsei 
(Vehanblung au£l. Strbeiter). 

9tb©rl. b. 9Nb3. (®bN.) t>. 9,3.1933 — I E 134/33. 

(i) £jm Slbfchn. A beg Nb©rl. D. 24. 12. 1932 
(NiVliV. ©. 1347):) ift hinter $iff. IV folgenbe 
neue #iff. Y eingufügen: 

„Y. Sluglänbifche Arbeiter, bie für 1932 meber 
einen Vefretunggfchein nod) eine Slrbeiterlegüimationg* 

8. Uber ben ©rtrag ber Sammlung ober beg 
©egenftanboertriebeg unb über bie ermad)fenen 
©ammlungg* ober Vertriebgunfoften fomie über bie 
§öhe unb bie Vermenbung beg Neinertrageg ift mir 
burd) bie §anb beg guftänbigen Neg.*^ßräf. (in 
Verlin beg VoI.*$räf.) gu berichten. 

(3) Sie unter 3iff. 1—:8 genannten Vebingungen 
gelten für ade in ber Nacßmeifung Deröffentlid)te 
©enehmigungen öffentlicher Sammlungen unb Ver* 
triebe Don ©egenftänben. ©tmaige für Slugnahme* 
fälle angeorbnete Slbmeichmtgen Don biefen Vebin* 
gungen merben in ©p. 6 ber Nachmeifung ,,©e* 
nehmigte SBerbeformen" jemeilg befonberg oermerft. 

(4) Sie unter ,Qiff. 8 für ben Sträger ber Samm* 
lung ober beg ©egenftanboertriebeg gefteKte Verid)t3* 
frift beträgt, fattg bie Sammlung ober ber Vertrieb 
nur für einen Seil beg 3a!^reg genehmigt ift, gmei 
SNonate nach bem in ©P- 4 ber Nachmeifung 
„©eltunggbauer" genannten .Qeitpunft. 3ft bie 
«Sammlung ober ber Vertrieb für ein gangeg ^ahr 
genehmigt, fo ift nach Slblauf Don 9 SNonaten ein 
Dorläufiger unb 2 Nionate nach ber genehmigten 
©ammlungg* ober Vertriebgbauer ber enbgültige 
Vericht gu erftatten. ^uftänbig für bie SSeiterleitung 
beg Veridfteg mit eigener Stellungnahme gu ben 
Veridjtgaugführungen ift berjenige Neg.*ißräf., in 
beffen Vegirf ber Sräget ber Sammlung ober beg 
Vertriebeg feinen ©i| hflt- Sin Stelle beg Neg.*^ßräf. 
tritt für V erlitt ber ijßoI.*ißräf. 

Slrt bie 06er* u. SReg.^ißräf., ben SßoI.*5ßräf. in 58 er! in 
unb bie 0rt§Dol.=93ef)örben. — Sft’BIiS}. I ©. 269. 

(5- und Srcmdenpoü^d. 

farte befißen, finb nach 3iff- IV, alfo mie bie nach 
bem 1.1.1933 einreifettben genehmigungspflichtigen 
auglänbifchen Arbeiter, gu befjanbeln." 

(2) Sie bigherige $iff. V mirb giff. VI. 

Sin alle IßoI.*23e6örben. — 9K93IÜ8. I ©. 271. 

9 ©onberabbrucfe Jönnen Oon Sari §epmann§ SSerlag, 
Serlin SB 8, ÜTCauerftr. 44, begogen toerben. 

Vorftäbttfcfje ®Ietnfieblmtg; Straßenbau. 

NbErl. b. äßfVßuSi. (StbN.) u. 24. 2. 1933 
— Z A II 1003/24. 12 (86) L. 

(1) Ser ÜNfV. fyat bereitg in feinem Nb©rl. D. 
30. 9.1931 — II 2600/30. 9.J) über Erleichterungen 
für bie Slugführung Don VauDorljaben, barauf hin* 
gemiefen, baß für bie Slnlegung neuer Straßen ge* 
ringere Slnforberungen fornoßl begüglid; ber Straßen* 
breite alg auch hinfi<htlt<h ber Slrt unb SBeife beg 
©traßenaugbaueg gu fteüen finb. Ser Neid)3fommiffar 
für bie Dorftäbtifche ®letnfieblung hot meiterhin im 
Slbfchn. All 3Iff- 34 feineg Nunbf^reibeng D. 1. 7. 
1932 — RKS 11/150 — beftimmt, baß bie Slnfor* 
berungen an bie Vreite unb Vefeftigung ber 2öege 

unb Straßen in üorftäbtifchen ^leinfieblungen über 
bag unbebingt Notmenbige nicht htnauggehen bürfen, 
bamit bie Soften für bie Slufßhließung beg Sieb* 
lungggelänbeg möglichft niebrig gehalten merben. 
©ine in einfacher üffieife befeftigte Straße mirb aber 
nur bann ihren ^tned erfüllen fönnen, menn recht* 
geitig bafür geforgt mirb, baß fie nidjt Don fcßmeren 
guhrmerfen (^raftfahrgeugen unb Saftroagen) be* 
fahren unb befd)äbigt mirb. Sieg mirb fich fchon 
bei ber Anlegung neuer Straßen baburd) erreichen 
taffen, baß ißre ^a^r&ähn nicht, mie bigßer üblich, 
in bie Fahrbahn ber Verfehrgftraßen mit gleicher 
Höhenlage eingeführt mirb, fonbern baß an ben in 
Vetradjt fommenben ©traßeneinmünbungen ober 
*freuguttgen bie Vorbfchmede burchgeführt unb lebig* 
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lid) eine 2IuffaI)rt, toie fonft bet ©runbftüden üblich, 
hergerid)tet toirb- 

(2) gm ©inbernehmen mit bem 9Rbg. empfehle 
id) ferner, bie poligeilidje Sperrung ber 2Bof)n= unb 
©ieblung3ftraf)en für fermere ®raft= unb Saftfaljrgeuge 
in allen fällen oornehmen gu laffen, in benen eine 
gerftörung ber leisten ©trajjenbede burd) Söefabjren 
mit fcEjmerem guhrtoerf gu befürchten ift unb bie 
23erfet)r3belange ba3 gulaffen. 

Sin bie fReg.^räf. (aufjer ©igmaringen), ben C6er*©täf. 
in ©erlin*Ebarlottenburg, ben ©erbanb§=©räf. in ßffen. 

— ©?b$. II M 46 9tr. 110/33. — 2TC©li©. I <5. 271. 

’) ©gl. ©2R©t. 1931 ©. 943, 1932 ©. 424. 

93erringerung be3 £ubraum3 bei ßrafträbern. 

»&erLb.HHfSBuSl. (Äb9l.) u.b.2Rbg.(®&9i.)ü,10.3. 
1933 — IV 1240 u. IIM 35a 5Rr. 13111/33. 

(1) ÜReuOermeffungen be3 §ubraum§ non ®Iein* 
fraftröbern haben ergeben, bafj eine 5Ingaf)l ber 
fRäber fteuerpflidjtig mar. ©§ hanbelte fid) hierbei 
um folcfje fRäber, bie utfprünglid) ftenerpflicfjtig ge* 
mefen finb, fpäter burd) ©inbau non fogenannten 
Saufbudjfen in bie alten gplinber gu ^leinfrafträbern 

umgearbeitet, non ben amtlichen ^rüfung3facf)0er= 
ftänbigen oermeffen unb auf ©runb ber oorgelegten 
amtlichen ©utad)ten al<§ ®leinfrafträber neu gu* 
gelaffen mürben. 33ermutlicf) hoben bann bie 93e* 
fijger nach ber bef)örblichen gulaffung bie Saufbucfjfen 
au§ ben gpltnbern mieber heraU£>geriffen unb bie 
fRäber nunmehr al3 ©rofffrafträber roeiter benutzt. 

(2) Um berartigen SRifjftänben gu begegnen, ift 
bei ber gulaffung non ®Ieinfrafträbern foIgenbe§ gu 
beachten: 

1. Die ^3rüfung§fad)0erftänbigen motten beim 
Slbmeffen be§ abmontierten gplinber§ barauf achten, 
ob gtjlinberlaufbuchfen eingeprefzt finb. 33ejahenben* 
faü3 ift hierüber in bem ©utadpen ein 33ermerf gu 
machen. 

2. Sie gulaffung§bel)örben jjQj,en £ej grteilung 
ber 33efd)einigungen übet bie Zuteilung ber $enn= 
geidfen in biefe SBefcfjeinigungen einen SBetmerf auf* 
gunehmen, baf) gtjlinberlaufbuchfen eingebaut finb. 

3. Die Söeftger berartiger SRäber finb barauf 
hingumeifen, baft Stichproben oorgenotnmen merben, 
um feftgufteüen, ob bie Saufbuchfen auch nic^t mieber 
entfernt finb. 

Sin bie 9teg.*©räf., bett ©oI.*©räf. in ©erlin, bie 3u= 
Iaffung§6ehörben im Kraftfabrmefen, bie ©ol *©el)örben, bie 
©rüfungSfadjberfiänbigen für Kraftfahrzeuge. 

— SR©Ii©. I 6. 273. 

— abfe^nitt 2. — 
(33on nur einmaliger ©cöcutung.) 

Angelegenheiten der Rommunoloerbönde 

9Rärgrate ber 9tetd)3tt>ohIfahrt3htlfe. 

91b©rl. b. SCRbg. (Sb9L) it. b. gm (StbSt.) 
0. 6. 3.1933 — IV St 290 u. II B 633. 

fRach ben 53orfd)riften ber 28ohIfahrt§htIfe*33D. 
unb ber bagu ergangenen Durd)f.=33eft. (SR©931.1932 I 
©. 278, 303, 395, 429 u. 524) foroie auf ©runb ber 
©rgebniffe ber non ber 9teid)3anftalt für SlrbeitS* 
nermittlung ufm. nach ben ©runbfätjen be§ 5lrt. 2 
§ 5 aaD. aufgefteHten ©tatiftif ber anerfannten 
28of)Ifahrt3ermerb3lofen mirb auch im SCRonat SDRärg 
1933 au3 ber 9teid)3mohIfahrt§htIfe mieber ber betrag 
non 80 SCRiGionen JLM an bie ©efamtheit ber 
beutfehen ßänber nerteilt merben. Dabei tritt jeboef) 
an bie ©teile be§ für ben 9Ronat gebruat 1933 ma^* 
gebenb gemefenen ©ticf)tage§ (31. 12. 1932) ber 
31. 1.1933 al3 ©tid)tag. gm übrigen nerbleibt e§ 
auch für ben SRonat 9Rärg 1933 bei ben in ben 
SRbgrl. n. 7. 11. 1932 (TOliS. <5. 1159) unb n. 
7. 1. 1933 — IV St 10 u. H B 7 (SR93US3.1 ©. 32) 
befanntgegebenen 33eftimmungeu. Die nach Slbgug 
non 20 n. §. für bie ©emäfmung einmaliger Beihilfen 

an folche ©emeinben unb Sanbfreife, bie mit 28of)I= 
fahrt§au§gaben befonbers? belaftet finb, auf bie 
eingelnen 93egirfSfürforgeoerbänbe entfaüenben 2ln= 
teile finb au3 ben fRachmeifungen erfidhtlicf), bie ben 
fReg.=$räf. unb bem £)ber*fßräf. in 33 erlin = ©f)ar* 
lottenburg in ber üblichen 933eife nom fßreuf). ©tat. 
Sanbe^amt überfanbt merben. 93on ben in biefen 
fRacfjineifungen angegebenen ©ingelbeträgen ift am 
10., 17. unb 27. 3. 1933 auf ©runb ber befonberen, 
nach ©ingang ber beireffenbeit 93eträge bei bet@eneral= 
ftaatäfaffe nom g9R. au^gefertigten Ärebitfdfreiben 
jemeil§ Vb au^gugahlen unb in ber burd) ben $Rb©rI. 
n. 17. 6. 1932 — IV St 660 (nicht oeröffentl.) ge* 
regelten 28eife gu oerred)nen. Die eingelnen Segirfg* 
fürforgenerbanbe fönnen fich ihre Anteile an ber 
SRärgrate ber fReich^mohlfahrt^hflfe an £>anb ber 
oben näher begeichneten 33orfd)tiften unb ber in ber 
Anlage abgebrudten fReich^gruppenburdhfchnitte unb 
©inheitgfähe felbft berechnen. 

Sin bie Dteg.*©räf. unb ben 0Bet=©räf. in ©erlin* 
Eljatlottenöurg. — Stachridhtlich a« bie ©tabt* unb 
Sanbfreife. — S)?©Ii©. I 6. 273. 
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Slntage. 

9lci^ögru^)pcnburd)fc^nittc unb ginpettSfäije, bic für 
bie <23erecbnung ber SDlärjratc 1933 bcr 94etd)£' 

tooJ)lfal)rtSf)tIfe mofjgebenb finb. 
Cgaljl ber 2B@. bom 31. 1. 1933 ) 

©röpengruppe 

Cteidh§s 
gruppens 

burcfjfcbmtte 

©inheit§= 

fäpe 

100 p.ß.50b.$. JIM 

1 2 3 4 

a) ©täbtifche ©egirf§ = 
fürforgeberbänbe mit 

I über 500000 Qsinm. 
II üb. 200000—500000 * 
III * 100000—200000 = 
IV * 50000—100000 * 
V s 20000— 50000 » 

64,587 
61,078 
57,771 
57,755 
48,922 

32,29 
30,54 
28,89 
28,88 
24,46 

25,526 944 1 
23,188 466 3 
22,154 273 0 
19,633 722 4 
18,469 338 0 

b) ßanblidje Segirt§<= 
fütfotgePerbänbe . 25,489 12,74 13,325 750 7 

91u£etuauberfef}ttng3t>erfahren als &er 21#= 
löfuug ber @utSbe3trfe. 

fRbdrl. b. äRb^. (KbfR.) o. 8. 3. 1933 
— IV a I 42. 

(i) (SS ift Klage barüber geführt morben, bajj 
Me üon beit Vefdhlu|bet)örben burdhzufütjtenbert 2luS* 

einanberfehungSberfahren als ^olge ber 2tuftöfung 
bon ©utSbezirfen (ogl. 2Inm. ü. 24.1. 1929 — IY a 'l 
3027, 9RVliV. ©. 95) in zahlreichen fällen nicht 
mit ber münfchenSmerten Vefchteunigung befjanbelt 
merben unb bisher nod) nid^t prn 2Ibfrf)lu| getommen 
finb. 3<h erfu^e beShatb um Vorlage einer 97adi)= 
meifung für feben fReg.=Vez. ber fßroöinz nach fol= 
genbem Sanfter: 

@1). 1: gapl ber 2lu§einanberfepung§Petfabten, bie in 
bern 9teg.=S3eg. erforberlidj getoorben firtb. 

©p. 2: 3^1 bet errbgüttig erlebigten Verfahren. 

©p. S: 3abt ber bei ben ®rei§au§fd)üffen nod) attf)äns 
gigen «erfahren. 

©p. 4: 3abl ber bei ben SegirfSauSfcEjüifen ctod) ans 
gängigen «erfahren. 

Unterfp. 1: ©rftinfiangtidje Verfahren, 
llnterfp. 2: gmeitinftangliche Verfahren. 

©b- 5: 3a^I ber bei ben ißrobinzialräten in gtoeiter 
£snftang anhängigen Verfahren. 

(2) VerichtSzeitpunlt ber fReg. * ffSraf.: 
1. 4. 1933; VerichtSzeitpunft ber Ober* fßräf.: 
10. 4. 1933. 

9In bie Ober^räf. - SRSIiC. I ©,274 a. . 

poitäcioerttaitung« 

(Einrichtung, Beworben, Beamte. 

3m allgemeinen. 

VemtfctjaftSumdhen, überfaHlontmauboS, 2)ieuft= 
pferbe unb =§unbe ber ©emetubepol. 

SRblSrl. b. 931b3. (KbfR.) 0. 6.3.1933 - II E 143. 

(1) ®ie SReg.=fj3räf. merben erfudht, mir nach 

bem ©tanbe üom 1. 8. 1938 zu melben, bei melden 

©emeinbepoI.=Vermattungen: 

1. ftänbige VereitfdhaftSmadhen (Vezirfsmachen), 
2. ÜberfattlommanboS 

eingerichtet finb. 

2lu^erbem ift 

3. bie Qafyl ber in ben einzelnen ©emeinbepot.= 

Vermattungen (Ortsangabe) nermenbeten SReit* 

pferbe unb für ben ^3oI.=^)tenft abgeridjteten 

§unbe a) ©dhutjhunbe, b) ©pürfjunbe anzuzeigen. 

(2) Sie ©emeinbepoI.=Vef)örben berichten ben 

Vot.=2Iuffid)tSbef)örbett BtS 3UOT 25. 3. 1933, bie 

Sanbräte ben fReg.*Vräf. bis 3unt 5. 4. 1933, 

bie fReg.= ff3räf. mir btS gum 15.4.1933. i$ef)U 
anjeige ber ©emeinbepot.=Vehßrben unb Sanbrate 

nidt)t erforbertich- 

9ln bie ®emeinbepoI.=93ebörbenu. Sßol.=9lufficbt§bebörben. 
— attSti*. I ©. 274a. 

£anbbud) für ^jilfSpoIizeibeamte. 
fRb(M. b. SRbS. (KbfR.) t>. 10. 3.1933 

— II C I 55 9ir. 52/33. 
(1) Verlage ber „Kamerabfchaft" VerlagSgef. 

mb§., Vertin 2B 35, ^tottroellftr. 3, ift zum greife 
bon 0,35 JLM ein „tpanbbud) für §ilfSpolizei = 
beamte" oon ißol.sSRajor (Elfter (Vreufp VM.= 
3nftitut) erfdhienen. Sie ©dfjrift ift fomotjl atS !JRerf= 
buch für ben einzelnen ^)ilfSpoti§eibeamten als auch 
jum ^Inhalt für ben zu erteilenben Unterricht beftimmt. 
2öeitefte Verbreitung unter ben ^itfSpotiseiorganen 
liegt baher im polizeilichen ^tttereffe. 

(2) ©ammeIbefteItungenber9ieg.sißräf.,fomohI für 
bie unterteilten ftaattietjen mie auch bie @emeinbe= 
potijeibehorben finb befcf)Ieunigt unmittelbar an 
ben Verlag zu richten. 

(3) Ser Vebarf für bie ftaatl. Polizei fann auS 
Staatsmitteln befeijafft merben. Sie Soften finb 
au§ KaffenanfchtagSmittetn zu beftreiten unb beim 
^ap. 91 Sit. 26 fRr. 2 zu öerrect)nen. 

2tn aüe 5ßoI.=93ehörben (emfdht. ßanbj.). 
— äRSIiSS. I ©. 274b. 

Waffen- mtb 94ecpnunggmefen. 

VetrieBSmittet auf b. ©ebiete b. ^raftfahrmefenö. 
SRb6rl. b. 9Kb3- (tbfR.) u. 10. 3.1933 

— II M 1 9?r. 70/33. 
(1) Von bem im ^Rechnungsjahr 1931 auS bem 

Verlauf abgängiger Kraftfahrzeuge erzielten @rlös, 
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ber gern. 3tb@rl. b. 14. 4.1980 — II M 1 97r. 149/30 
(MS3H93. ©. 369) bei Slap. 91 Sit. 40 %r. 1 burcf) 
Slbfe^en örm ber ^ffau^gabe in Gsinnafjme nad)gu= 
meifen unb gu meiner Verfügung gu galten mar, 
finb bie Beträge, fomeit fie im fRedfnungSjaf)!' 1931 
ober 1932 nod) uidjt in Abgang gefteüt morben finb, 
nunmehr bei i?ap. 91 Sit. 40 üftr. 1 ber fftecfjnung 
für 1932 in Abgang gu ftetten, unb gmar bei 

ber $ßol.*93erm. Königsberg. 500,— JIM 
= = ©Ibing. 610,— = 

bem Sßol.=8|§- f. %. u. 33. 4000,— = 
ber 3Sol.’33erW. ißotSbam. 360,— * 

5 5 Stettin. 1490,— = 
* * £>ppelit. 310,— « 
» = ©rfuri. 1186,90 » 
= = Dtecftingbaufen . 203,75 = 
* * Sielefelb. 1800— * 
5 « '93od)um. 600,— * 
« = ©ortmunö. 2092,— » 
= * £>amm. 300,— = 
= SRbeinpoli^ei. 395,— = 
== lßol.=33ertr>. Ober (janfen. 759,— = 
* * Krefelb . 268,— = 
» o Köln. 1000,— = 
e s Stadien. 200,— = . 

(2) Ser bei ben 93ermaf)rgelbern ber Regierung 
(Stettin für ben im 9ted)nungSjaf)re 1932 getätigten 
S3erfauf eines ^raftrabeS ber Sanbf. nacfjgemiefene 
©rlöS mit 50 JLM ift bei ^ap. 91 Sit. 40 ÜRr. 1 
ber 9fted)nung für 1932 burcf) Sibfegen tmn ber 3ft= 
auSgabe in i$innaf)me nadfgumeifen unb in gleicher 
<pö£)e in Abgang gu ftellen. Sie auf ©runb beS 
oben ermähnten (SrfaffeS angemelbeten ©rfparniffe 
beS fRedjnuttgSjafjreS 1931, bie in ber Siecfjnmtg für 
1931 ober 1932 nod) nicf)t in Abgang gefteüt morben 
finb, erfudje id) gleidjfaüS bei $ap. 9i Sit. 40 97r. 1 
ber 9ffed)nung für 1932 in Abgang gu fteüen, unb 
gmar bei ber 

5jJoI.s33ertt)aItung 
Königsberg . 12 861,OS JIM 
Stettin. 7 000,— * 

Sötagbeburg. 10 922,13 s 
SRedlingbaufen. 5 000 — S 

SBtelefelb'. 1 500,— » 
®ortmunb... 5 000,— s 
flamm .... 2 000,— 
© ui§ b n r g .. 2 000,— s 
®lab6cid)/Jtbet)öt.... 800 — i 
Köln... 3 000,— * 
93od)um .. 2 500,- * 

©d) up pol. 
DSnabrüd. 1 000,— 
©örlip. 7 780,— 

9Jol. = Sd|ule 
SWiinfter. 746,47 * 

9tegierung 
OSnabriid. . 1 000,— 
Slurid). . s 1 100,— 
ßiegnip . . 5 734,28 
ÜKünfter. . * 33,31 = . 

Sin bie 3teg.=5ßräf., ben lßot.=S)3räf. unb ben tßräf. bc§ 
Sßül.^np. f. Sedjnit n. 9Serfefjt in 93erIin. 

— 3R93U33. I ©. 274 b. 

'Setpftegung, 93eftetbung> 9tuSrüftung, 

Unterfunft, ‘■Hudbitbung. 

SBafjufjofSoerpffegung non Sruppentransporten. 

91b($rl. b. Mb^. (®b9I.) n. 8. 3.1933 
— II M 89 9ir. 35/33. 

97acf) Mitteilung beS fR28eM. finbet 33aI)nfmfS* 
Oerpflegung üon SruppentranSporten in gufunft n i cf) t 
met>r ftatt. ©amtliche 23afjnl)ofSDerpfIegungSpunfte 
faüen fort. 

3ln bie ftaatt. 9Sol.=«8eptben. — SK93H93. I ©. 274d. 

SöofjIfafjrtSräume in ^oI.=Unlerfünften ufm. 

<Rb©rl. b. Mb^. (®b9i.) 0. 9. 3.1933 
— II L 16 9!r. 1/33. 

(1) Um einen Überblid gu geminnen über bie 
§öfje ber Mittel, meldfe für bie orbnungSmäfjige 
Verrichtung ber 2Bof)lfaf)rtSräume in ben $ol.=Unter= 
fünften unb $o!.=©d)uIen etma nod) erforberlicf) finb, 
mie fie in ben 2Ibfd)n. IIIB unb IV B ber Slaum* 
S8-*D. fomie in bem 9ib@rl. o. 10. 5. 1927 (M53Ii93. 
<5. 503) für bie fßoI.=28ad)tm. einerfeitS unb bie 
$oI.=Dffig. unb ^ßoI. = SSerm.Beamten anbererfeitS 
oorgefefyen finb, erfudje id) burcf) bie 9ieg.=ißräf. als= 
halb gu berichten, mefcfje GrrgängungSarbeiten unb 
©erätebefd)affungen für unbebingt notroenbig ge= 
galten merben unb mefdf)e Mittel bafür überfdjfäglicf) 
erforberlid) fein merben. 

(2) ©cfflufjfrift für bie S3ericf)terftattung 
bei ben fReg.^räf.: 31. 3. 1933. 

(3) ©cfjlufcfrift für bie fReg. = $räf.r 15. 4. 
1933. 

2ln bie ftaatt. l£oI.»9?erttialter einfdjl. Serltn unb bie 
©djuppol. in Orten mit fommunaler lßol.*53ertn. 

- SKaSlUB. I ©. 274d. 

15. SeutfdjeS Surnfeft. 

fRb©rf. b. Mb^. (ffbfR.) 0. 9. 3. 1933 
— II C I 76 9ir. 337/33. 

(1) Sie „Seutfcfje Surnerfd^aft" bittet, ben if)r 
ange|d)toffenen 6d)ugpoI.= Beamten bie Seihtafjme 
ant 15. Seutfdjen Surnfeft in (Stuttgart oom 22. 
bi§ 30. 7. 1933 gu erleichtern. 

(2) 3^ erfud^e, ©efud^en ber ^Beamten im 
3Ia^men ber bienftlicfjen Möglii^feit gu eutfpred^en. 

9ln bie $ol.=93eljörbcn mit ftaatt. Sdöugöol. 
— W?93li«. I ©. 274d. 

ßefjrgang auf ber ^oI.=Si^uIe f. Set6eSü6. in 
33erltn=<5paubau u. b. ^oL=SdfjuIe in Slranbenburg. 

fRberl. b. Mb$. (tb9i.) 0. 10. 3.1933 
- II B II 68d 9Zr. 6/33. 

(1) s3fuf ber ^)3oI.= (Schule für SeibeSüb. in 
Berlin-(Span bau beginnt am 24. 3. 1933 (1. 2el)r= 
gangstag) ein Sefjrgaitg gur SluSbilbung ooit ißol.* 
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Dffg. unb fßoI.*Dffg.*9lmi>. gu Übungsleitern unb 
non fßoI.*9®act)tm. (©93.) gu 3^iegenfü^rern. $ur 
Seilnaljme an bem Sefjrgang finb abguorbnen: 

©ol=0blt. Kirfebner, ©.=©. ©raitöcnfiurg; ©refcgnäina, 
©.=©. ©oitn; SJlatheS, ©.=©. 3'rantenftcin; ©ol.'ßt. Her* 
bolb, ©.= ©. Siel; ©ol.*0ffg.*8lnto. Sau, fSuiSfmrg*^.; 
©ungel, Krcfclb; ©erftung, ^rantfurt n. SJi.; ©iefe, 
Köln; ©lattufcb, ©rfurt; ©ulS, ©crlin; ©djeuermann, 
(Streit, Königsberg; ©arge, Oöcrbaufcn; Sinbner, ©c<f* 
lingbaufen; SBilfe, ©od)unt. 

©on ben ©ol.*©d)u!en ©ranbcitburg 2, ©urg 4, ©lünfter 6, 
©ettSfiurg 1, Srcptoto 1, Bfraitfenftein 2, Kiel 1 ©oI.*SBacbtm. 

(S®.); 
©on ben ftaatl. ©oI.*©erto. 2Ind)cn, ©ielefelb, ©»itffclborfr 
©rfurt, granffurt «*• ^»anuoocr, Hagen, Koffct, Koölengf 
SRagbcburg, Oberläufen, Oppeln, ©djneibemüljl, ©tettirir 
©ilfit, SBalbcnburg, ©ßefermiinbe, SBieSöabett, ben ©cgugpol- 
©otlöuS, ©örlip, OSnabrücf je 1; ben ftaatl. ©ol.*©erto- 
2lltona=2B., ©rcslau, ©Jorlntunb, ©miSöurg=H-f ©Ibing, ©ffeit, 
Halle, Kiel, Köln, Königsberg, ©otSbam, ©crflingbaufen, 
SBeifecnfelS, SBuppcrtal je 2; ©leimig 3, ©crlin 6 ©ol.* 
SBacgtm. (©©.). 

(2) finb nur 9M.=2Bacf)ttn. abguorbnen, bie 
ber 3iff. 3 be§ Sftbgrl. o. 4. 11. 1932 (9Dl93lt9$. 
©. 1166) üoK entfpredfen. 

(3) 2lm 4. 5. 1933 finb bie £ef)rgang3teilnel)mer 
Don ber 93oI.=©d)uIe f. £eibe3üb. ber 93oI.=©d)uIe 
iit 93ranbenburg gur ©rgängung ber 9Iu3bilbung 
al§ §ilf§le()rer im 9® affen bien ft gu iibermeifen. 
Siefer Seljrgang enbet am 31. 5. 1933 (Sftücf* 
reifetag). 

(4) Sen abgeorbneten lebigen 93eamten ohne 
eigenen §au§ftanb, bie in ifjrem Sienftort faferniert 
finb, ift in 9Inmenbung be§ 3^b(£rl. D. 19. 12. 1930 
(5R5SH93. ©. 1218) für bie ,geit ber Slborbnung 
gemäf) giff. 55 (1) ber 9S53SS- bie @rmä(f)tigung gunt 
ttmgug naef) ©fianbau unb 93ranbenburg gu 
erteilen. 

(5) Sie bureb bie 9Iborbnungen entftebenben 
haften finb bei ®ap. 91 Sit. 44 9?r. 2 al§ SD?efjr= 
au§gabe gu Detrecffnen. Sie bi3 gum 31. 3. 1933 
fälligen 3lu3gabebeträge für 1932. 

(6) Sie Slnorbnungen in 9Ibf. (4) big (ß) be§ 
3tb@rl. ö. 29. 12. 1932 (2fl93Ii93. 1933 I ©. 16a) 
finben auf biefen fiefjrgang Slnmenbung. 

Sin bie ftaatl. ©oI.*©ehörben (ohne ßanbj.) 
— SDl©li©. I ©. 274d. 

und ^ugendwofjlfaljrk 

3« ber $ett turnt 1. 6i3 28. 2.1933 tum bem ^Sreuf;. 6taat3fommiffar für bte fRegeluttg ber 9®o^= 
faljrt^pflege genehmigte öffentliche ©ammtungen nnb Vertriebe tum ©egenftänben 3U 9®oljIfaf)t*:!g3n)e(i:en. 

ßfb. Slame unb SBohnort 3u förbernber ©eltungS* 
©enehmigte SBerbeformen 

Sir. beS Unternehmers SBohlfahrtSgtoed bauer bereich 

1 2 3 4 5 6 

1. SReidjSberßanb für 
SDeutfcge ^ugenb= 

herbergen 
Hildienbacg i. SB. 

3ugunften beS SluS* 
baueS beS Sngenb* 

herberg§ne|eS 

a) bom 18. 4. 
bis 3.5.1983 
b) am 29, u. 
30. 4.1933 

©reufeen ©ammlung bon ©elbfpenben 
a) bon H>(m§ 3U HQU§ fotoie 
b) auf ©trafeen unb ©lägen 
unter ben bisherigen ©ebingungen. 

2. ßanbeSborftanb be§ 
©reufeifdjen 

Stoten KreugeS 
©erlin SB 35 

gugunften feiner 
SBoblfabrtSarbeit 

a) bom 1. bis 
30. 6.1933 

b) am 11. 6. 
1933 (Slot* 
freugtag) u. 

am 10.6.1933 
nachmittags 

Sßreufeen ©ammlung bon ©elbfpenben 
a) burd; SBerbefdhreiben unb bon fpauS 

gu §auS fotoie 
b) auf ©trafeen unb ©lägen 
unter ben bisherigen ©ebingungen. 

3. ©bangelifcge grauem 
hilfe e. ©. (©lütter* 
bienft) 

©otSbam 

gugunfien ber 
SSlüttererbolungS* 

fürforge 

a) bom 5. bis 
23. 5.1933 

b) am 20. u. 
21. 5.1933 

©reufeen ©ammlung bon ©elbfpenben 
a) bon Hau§ 3« H«uS fotoie 
b) auf ©trafeen unb ©lägen. 

4. ©oligeioherft a. 2). 
©djolg 

SRehbrücfe 6.©otSbam 

3ugnnften bon 
SBohifalirtSeinridh* 
tungen ber ©oligei 

bis gum 
31. 3.1933 

©reufeen ©ertrieb beS ©eittfchen ©oligeifalenberS 
gum ©ertaufSpreiS bon 3 JLM im ©udh* 
hanbel, burd)©oftberfanb unb bei foldjen 
©erfoueu, bei benen ein ^ntereffe für 
benKalenber borauSgefegt toerbeu tanu. 

5. SteidhSgefdhäftSfteHe 
ber Sbeutf dien Slot* 
bilfe 

©etlin SB 8 

Bugunften ber 
Hinterbliebenen ber 
Opfer fotoie für bie 
noileibenben ©er* 
lebten beS S^plo* 
fionSunglüdS in 

Steunfirdjen (©aar) 

bis gum 
15.4.1933 

t 

©reufeen ©inridhtung bon Konten gur ©utgegen* 
nähme bon ©elbfpenben unb ©eröffent* 
licgung bon ©reffeauftufen. 
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ßfb. Stame unb SBobnort 3u förbernber ©eltungS* 
©enepnugte SBerbeformen 

Sit. be§ Unternehmers SBoblfabrtSgmedf bauer bereidb 

1 2 3 4 5 6 

6. Dteiäb§betbanb gut 
Unterfiüpung beut* 
fdbjer 93eteranen 
e. 93. 

93erlin 2B 9 

gugnnften feiner 
fapmtgSgemäpen , 

Aufgaben 

bt§ gunt 
31.12.1933 

93reufeen ©ammlung bon ©elbfpenben butdp SBetbe* 
fdbreiben gugunften bebürftiger, nament* 
lieh bem ©reng* unb SütSlanbSbeutfdb* 
tum angebörenber 93eteranen unb gur 
SBerbung tion93atenfteHen für bebürftige 
beutfdje Slltbeteranen. 

7. ! ©eutfcbcr Oftbunb 
e. 93. 

93erlin SB 30 

3ugunfteit feiner 
93eftrebungen 

bis gum 
31. 12.1933 

S3reupen 93ertrieb 
a) bon SlnftcptS* unb ©prueppofttarten, 
b) beS Ofibeutfdpeu £>eimatfalenberS 

fomie 
c) bon 93riefberfcplupmarfen. 

8. Siotbilfe beS ©ent* 
fcpen Offigier* 
93unbeS ©. 93. 

93erlin SB 35 

3ugunften bet in 
97ot befinblidjen 
SRitglieber beS 

SunbeS 

bi§ gum 
31.12.1933 

93reuf5en ©ammlung bon ©elbfpenben unb ßiebeS* 
gaben burep SBetbefdjreiben an ©ingel* 
perfonen unb gitmen, bei benen ^nter* 
effe für bie 97otf)iIfe be§ ©. 0. 93. bor* 
auSgefept merben fann. 

9. ! SßreupenBunb 
tf3otSbam 

3ut Schaffung einer 
Stiftung, aus bereu 
©rträgniffen eine 

Slngabi bebiirftiger 
unb mürbiger Äinber 

am ©infegnungS* 
tage auSgcftattet 

merben fotl 

bis gum 
31.12.1933 

S3reupeu ©ammlung bon ©elbfpeitben burdb SBerbe* 
fepreiben an bie bem 93unb gefinnungS* 
mapig napeftebenben 5J3erfönlidbteiten 
unb 93erbcinbe. 

10. ©eutfcpe ^rieg§* 
btinbenftifmngfür 
ßanbbeer unb 
glotte 

93erlin G2 

3ugunften ber gür* 
forge für bie®riegS= 

blinben 

bis gum 
31.12.1933 

^reupen ©ammlung bon ©elbfpenben burdp SBerbe-- 
febreiben. 

— SKbS- IV W 6009/28. 2, 6. 3. 1933. — 2R93U93. 1933 I ©. 274e. 

GrgpIoftonSunglfitf in 9teuttfttd)ett (©aargebiei). 

iHbdd. b. $r. ©taatSfommiffarä f. b. Regelung 
b. 9Bo^tfabrtöpftege t>. 10. 3.1933 

- IV W 6160/27. 2. 

(1) ©er 9faicf)3gefdjäft3fteIIe ber ©eutfchen 97pt= 
fjilfe in SSerltn 28 8, 23ilf)elmftr. 62, ^abe icf) au§ 
Slnlajj be§ GppIofion3unglücf3 in S'ieunfird^en 
(©aargebiet) bie Genehmigung erteilt, Konten gur 
(Entgegennahme non Gelbfpenben für bie hinter* 
bliebenen ber Dpfer be3 Unglück unb bie not* 
leibenben SSerletjten eingurichten, fotoie burd) treffe* 
aufrnfe gur Gingafjlung oon Gelbfpenben auf biefe 
Konten aufguforbern. ©iefer Genehmigung ent* 
fprecfjenb finb folgenbe Konten eingerichtet: 

1. ®onto „©eutfche üftothilfe, GppIofionSunglücf 
2ieuntird)en (©aargebiet)" bei ber gentrale ker 
©eutfchen 23anf unb ©i§conto=Gefettfchaft Berlin, 

2. ^oftfdjecffonto Berlin 9fr. 48 700 „©eutfcfje 
9fr>tf)ilfe, GpplofionSunglücf 9frunfirchen (©aar* 
gebiet)". 

(2) 9?acf) einem mir bon ber 9ftei<h3gefchäft§fteIIe 
ber ©eutfchen 9?otf)iIfe erftatteten 23eritf)t finb bi§her 
©penben im Gefamtbetrage bon rb. 70 000 JtM 
eingegangen, ©ie Notlage ber Hinterbliebenen unb 
SSerletüen erforbert jebocf) erheblich fmhere betrage. 

$ch bitte baher, aßen, bie gemißt unb geeignet 
finb, ©ammlungen bon Gelbfpenben gu ber* 
anftalten, bie fjiergu erforberliche Genehmigung meit* 
möglichft gu erteilen. Um bie fo befunbete §ilf§* 
bereitfcfjaft unb 2Inteilnaf)me in mirfungSooHer unb 
mürbiger 2Beife ben bom Unglüd betroffenen gum 
2lu3brucf gu bringen, bitte ich bafür gu forgen, bajj 
bie bon ben bereinen, Drganifationen, Seitungen 
ober anberen ©rägern ber ©ammlung erlangten 
©penben möglichft auf bie borgenanuten Konten ber 
©eutfchen üftothilfe Übermiefen merben. ©ie ?Re\d)& 
gefcf)äft§ftelle ber ©eutfchen 9frthilfe roirb bie ge* 
fammelten betrage bem borfi|enben be3 HilfS* 
fomiteeö in 9?eunfirchen, Sanbrat Dr. 9iech, gu* 
leiten unb für bie gtoecfentfprechenbe bertoenbung 
ber Gelber beforgt fein, ©ie 9fricf)3gefchäft3ftene ift 
gehalten, auf 28unf<h bie tarnen ber ©penber bem 
Hifgtomitee ober ber öffentlichleit befanntgugeben, 
fomie befonbere 2Bünfche begüglid) ber bertoenbung 
ber betrüge gu übermitteln. 

3ufap für ben 9teg.*S3räf. in SJtinben; Stuf ben 
93ericbt bom 25. 2. 1933 — I L 37, ber mit ben Slnlagen be= 
fonberS gurücfgefanbt toirb. 

Sin bie Ober* u. 9teg.=^3räf., ben 5ßoI.*5J3räf. in 93erlin. 
— 9R93U93. I ©. 274g. 



^nichtamtlicher §eil. 

n«uerfd)etnungen auf öem Büchermarkt. 

©h^fen, SB., ©ertoalt.«[Re(btSrat in ®öln a. ©b- ©ie preufj. 
©etoerbefteuer in bet 9>lecbtfpreebung. (Sammlung 
fteuerredjtl. gragen.) ©ergifcb'CBlabbacb 1933. gob- Reibet. 
71 S. 8°. 3 JIM. 

©ie auf bem ©ebiete beS ©etoerbefteuerrecbtS ergangenen 
Entfcbeibungen beS 0©©. finb, fotoeit beröff entlieht, über 
betriebene Sammlungen unb Qeitfd^rifierr berftreut, fo baß 
baS Sluffucben febr etfdjtoett ift. ©ie bortiegenbe 3ufammen= 
faffung ift baber gu begrüben. ©ie bringt ben toefentlidEjen 
gnbalt ber einzelnen Entfcbeibungen unb rneift auf bie Stelle 
bin, too ber SIbbrudE erfolgt ift. 9US Stnbang ift bie ©etoerbe« 
fieuer«©0 in je£iger gaffung beigefügt, aufeerbem erleichtert 
ein abecelicbeS gnbaltSbergeicbniS ein fcbneüeS ÜRacbfcblagen. 

QuaffotoSft, 2eo, 2Rin.=[Rat i. StgiDt., Scbmölber, ®arl, Dr., 
OSRIR. i. SRgSR. '©erorbttung über bie 9?echte ber 
SchulbberfchreihungSgläubiger b. 24. 9. 1932 nebft ber 
preufj. ©urdbf.«©0. b*§fl- ©erlin 1932. grang ©ablen in 
©erlin SB 9, ßinffir. 16. 68 S. 8°. 2,25 JIM. 

©aS bisher bauptfächlicb nur für gnbuftrieobligaiionen 
geltenbe S<bulbberf<breibungSgefeh bon 1899 bQt burdb bie 
fegige [Reform eine »efentlicb bermehrte ©ebeutung getoonnen. 
©aS ©efeb gilt auch für Störperfcbaften beS öffentlichen (Rechts 
(Sanbfdbaften uftn.) unb — nach Slnorbnung burdb ßanbeSrecbt 
— auch für ©emeinben. gn Preußen ift im §inblicf auf 
toicbtige gälte bie SIntoenbuug beS ©efe^eS auf bie Kommunen 
bereits angeorbnet. ©leicbgeitig mit biefer SluSbebnüng beS 
SlntoenbungSbereicbS beS ©efefceS »erben bon ber [Reform 
micbtige Steuerungen gebracht, bie ben Qtrtecf haben, bie ©er« 
gleiche gtoifcben ben ^Beteiligten gu erleichtern. geber, ber 
Vlntafe bah ntit ^em ScbuIbberfcbrei6ungSgefeb gu be« 
faffen, toirb an biefem gubertäffigen unb überficbtlicben !Rat« 
gebet nicht bocübergehen tonnen. 

IBoentng, H, Dr., SlrbeitSamtSbireftor. 2125 © beS frei" 
mittigen SlrbeitSbienfteS. 3Wit allen grunblegenben ©er« 
orbnungen, SluS« unb ©urchfübrungSborfcbriften fotoie ben 
amtlichen ©orbrucfen. ©erlin 1933. [Reitnat ^obbing in 
«Berlin S2B 61. 174 S. ©in A 5. 2ofe«©latt«SluSgabe. 
[ßappbanb 6,80 JIM, ©angleinenbanb 8 JIM. 

©aS Such gibt in abecelieber Slnorbnung Slnttoort auf 
alle gragen, bie mit bem freimütigen SlrbeitSbienft gufammeh» 
hängen, ©ie rechtlichen ©runblagen, bie Organifation unb 
bie praftifebe ©arebfübrung biefer neuartigen Arbeitsform 
»erben erfcböpfenb bebanbelt. ©aS Such ift frei bon tbeore« 
tifdhen (Erörterungen anSfcblieflich für ben prafiifcben ©ebrauch 
beftimmt, fufjenb auf ben Erfahrungen, bie ber Herausgeber 
als guftänbiger Sachbearbeiter beS freitoiHigen SlrbeitSbienfteS 
für ben ©egirf ber Stabtgemeinbe ©erlin gefammelt bai¬ 
gebe Eingelfrage toitb unter ihrem ©tiebtoort furg, aber er« 
fcböpfenb bebanbelt, fo bafe ein Einbringen in bie gefe|licben 
unb berfabrenSrecbtlicben ©runblagen felbft bielfaöh entbehrlich 
ift. gn einem ausführlichen Stnbang finb alle etnfcblägigen 
gefehlten unb berfahrenSrechtlicben ©eftitntnungen unb alle 
für bie praftifebe ©urebfübrung borgefdljriebenen ©orbrudfe 
gufammengefteät. 

Oftbeutf«he l3Jionöt$befte. ©lätter beS ©eutfeben Heimat« 
bunbeS ©angig unb ber ©eutfeben ©efeüfcbaften für ®unft 
unb SBiffenfcbaft in Ißolen. HerauSgeber: Earl ßange, 
Oliba b. ©angig. ©eorg Stille, ©angig u. ©ertin [RSB 7. 
6. Sonberbeft „Oftpreujjen'', gabrg. XIII Hefi H» 
gebruar 1933. ©ierteljährlicf) 3,50 JIM, jährlich 12 JIM, 
Eingelbeft 1,25 JIM. 

3u Ehren beS 75. ©eburtStageS (30. 1.) ber in ©ilfit 
geborenen oftpreujjifcben ©iebterin gobanna SBolff haben bie 
Qftbeutfdhen SRonatSbefte als bie berüfenfte Stelle unb fübrenbe 
3eitf<hrift beS DftenS ihr neues Hefi als 6. DftpreuftenauS« 
gäbe ber ©iebterin, bie neben Hinbenburg Ebrenbürgerin 
ihrer ©aterftabt ift, getoibmet. gn einem „©riefmecbfel 
gobanna SBolff mit Earl Sange" erfahren toir bon Slrt 

unb SBefen ber Stünftleriu, bie in fyotjzm Sitter in unber« 
minberter ®raft ihrem ©olf SBetf um SBerf — als lefcteS 
„SlnbreS ©erlaten", ein beutfcbeS ScbicEfat — febentt. ©rofeffor 
©erbarb HeltmerS«©remen ergöngt ben ©riefmecbfel, ber bie 
grofje HrrgenSgitte, bie tiefe H^arat« unb ©aterlanbSliebe 
gobanna SBolffS offenbart, ©er gtoeite ©eil beS H^fteS be« 
banbeit bie öftliche Sanbfcbaft. SBir lernen bureb Dr. [Reinbolb 
Eonrab SRufcbler ben begabten unb urfprüngliöben [Ribbener 
SRaler ber Siurifcben Stebrung Ernft SRollenbauer tennen. 
3ut „Slltpreußifchen Solonifation" führt unS in anfebaulieb 
feffetnber Slrt gri^ H- Hermann, ©er [Retter ber SRarien« 
bürg, Henrich b. ©lauen, fommt nnS burch Katharina 
©otS!b§ biebterifebe Einfühlung nabe, gn ber [Runbfcbau 
finb befonberS bie ©eiträge über bie in Sftafuren unb Sl6ing 
geborenen, im SRittelfJunlt beS beutfcben©eifteSlebenS ftebenbeit 
©ichter Ernft SBiechert unb ©aul ge öfter gu nennen. SBicbtig 
finb bie Sluffäöe über baS grojje SBerf beS oftpreufeifchen 
SBörterbucb§ (©rof. 3iegmer) unb bie SRabnuitg: SRebr ©ft« 
funbe in ben Schulen! (Dr. SHufe). ©en Slbfcblufe bilben 
toieber toertbolte Slnregungeit auf bem ©uebmarft. 

®itoib*25lätter. Hr§g- ©eutfcheS gnftitut für toirtfchaftliche 
Slrbeit in ber öffentlichen ©ertoaltung — ©itoio — ©erlin 
SB 8, Ebarlottenftr. 50/51. Hefl H- SKerfblatt für bie 
©efcljaffung bon ©rbnern. 12 S. ©in A 4. 0,60 JIM. — 
Heft 12. SKerfblatt für ben Umbau beralterter ©üromööel, 
bearb. b. Sllfreb SBifcb, teebn. ©eicbSbabninff). 16 S. 
©in A4. 0,75 JIM. 

Heft 11 ftellt bie berföliiebenen SRerfmale ber ©rbner, 
ihre SRajje, ihr gaffungSbermögen, bie SBeite ber ßoebung 
u. bgl. bar. Eine ©lieberung ber örbnerarten nach ber Slrt 
ber Heftborricbtung unb ein HintoeiS auf bie in ben eingelnen 
©rbnerarten am gmecfmäfeigften aufgu6e»abrenbeSd)riftgutart 
fcbltefeen ficb an. 3ablreicbe ©ilbbeilagen bienen bem befferen 
©erftänbniS ber SluSfübrungen. — Heff 12 getgt, »ie ficb biel« 
fach mit »enigen Sunftgriffen unb geringen Soften bie ber« 
alteten, ber neugeitlicben SlrbeitStoeife nicht mehr angepafeten 
©üromöbel burdb Umbauten gtoecfmäfetger geftalten laffen. 
kleine 3ufahgeräte finb beute auch f<bon in bet ©üroinbuftrie 
erhältlich, ©er Umbau ber ueratteten ©üromöbel Bringt biele 
©orteile mit ficb, unter benen ßeiftungSfteigerung, geringere 
Ermübung burdb ©ermeibung unbequemer Hanbgriffe unb 
SlrbeitSformen, He£’un9 ^er SlrbeitSfreube, ©efferung ber ge« 
funbbeitlicben SlrbeitSbebingungen unb nicht gule£t bie ergielten 
Erfbarniffe genannt »erben foHen. ©ie gablreicben Sin« 
»eifungen für ben ©üromöbelnmbau »erben burdb 22 Slb« 
bilbungen erläutert. 

©tetlrecbt, HeImut gadbbearbeiter ber 9tS©Sl©. ©er 
©eutfeb^ ßlrbeitöbienft. Slufgaben, Organifation unb 
Sluföau. ©erlin 1933. E. ©. SWittler & ©obn. XII, 158 S. 
8°. 3,50 JIM. 

©ie grage beS SlrbeitSbienfteS rücft mehr unb mehr in 
ben ©orbergrunb beS öffentlichen gntereffeS. Parteien unb 
»eltanfdbaulicbe ©rupben, bie bor furgem noch jebe Slrt bon 
SlrbeitSbienft Befämpft hoben, beginnen ficb umgnftelleH. 
©erfaffer bebanbelt nun im borliegenben SBerf bie eingelneu 
gragen beS SlrbeitSbienfteS unb legt feine ergieberifebe Stuf« 
gäbe, feine »irtfcbaftlicbe ©ebeutung, bie Organifation, ben 
SlufBau ufto. bar, unter genauer ®oftenberecbnung. 

SOtöUntamt, Hau^- Dr » öffentliche ^efchaffungS* 
toefen im toirtfcbaftlichen Kreislauf unb feine Stellung in 
ber fommunalen SBirtfdbaftSpolitif. ©erlin 1933. Earl 
HebmannS ©erlag. IV, 64 S. 8°. 3 JlAl. 

©ie borliegenbe Slrbeit »in bagu beitragen, bie 3«* 
fammenbänge gtoifcben öffentlicher SluSgabentoirtfchaft unb 
pribater SWarfttoirtfdbaft gu flären. ES »erben bie mafe« 
geblichen llrfacben ber ©eftaltung unb ber 3iele beS öffent« 
lieben ©efcbaffungStoefenS aufgebecit unb gebeutet, bor aüem 
fomeit fie ficb bon ben gormen unb 3»>ecfen pribattoirtfebaft« 
lieber ©efdbäft§gebarung unterfebeiben. ©ie ©etraebtungen 
begieben ficb bortoiegenb auf baS ftäbtifebe ©efcbaffungS« 
toefen, ba fyiev bie Hiuiergtünbe unb 3ufammenbänge biel« 
leicht am beutlidbften fiebtbar »erben, ©ie Slrbeit ftüfjt ficb 
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auf ein teidpeS Oatfacpenmaterial, baS ber ©erfaffer nidpt nur 
auS gadjgeitfcpriften gefdpöpft bat fonbern auS enger güplung» 
nähme mit ftäbiifcpen ©efdpaffungSfteden ufto. gewinnen fonnte. 

^pilipp, §>anS ©., JDr., Köln Sie potitifcpen mtb recgtU 
'©orauSfegungen einer ©Baglrecgtereform in OeutfcE)- 
lanb. ©erlin 1933. Sari Weltmanns ©erlag. XV, 66 <3. 
8°. 4 JLM- 

AuSgepettb Pon ber Auffaffung beS 3ufairtmenbange§ beS 
ftaatlicpen ßebenS mit ben tbirtfbpaftlidpen unb gefedfdpaftlicpen 
©runblagen einer 3eit bepanbelt ©erfaffer bie gefcpicptlicpe unb 
recptlicpe SnttnicElung beS beutfdpen SBaplrecptS fotoopl nach 
ber politifdpen unb fogiologifcpen als auch nach ber rein recht» 
lieben ©eite, bie beibe bielfadp ineinanbergreifen. $n gtage 
fommt hier nur bie SBablreform gum beutfdpen ©eiepstag. 
Oie SBaplgefege ber Sauber tnerben nur infotoeit bebanbelt, 
als fie für bie gortenttoidlung beS SBaplrecptS toefentlicp ge» 
tnorbett fiitb; baS AuSlanb mirb nur OergleicpStoeife heran» 
gegogen. Oie Arbeit, ber ein umfangreiches Sdjrifttumber» 
geiepnis borangeftedi ift, gliebert fiep in bie Abfcpnitte: Öffentl. 
©edpt unb ©oiitif, bie SnttnicElung beS SBaplrecptS, bie Snt» 
ftebung ber ©atteien unb ihre recptl. unb polit. SnttnicElung, 
bie SBaplredptSgrunbfäge ber SBeimarer ©erfaffung unb baS 
geltenbe ©erpältnistoaplredpt. Oer ©eformborfdplag ber 
©eicpSregierung. 

ScpiebSgertcpt für Oberfcplefien. Amtl. Sammlung bon 
Snffdpetbungen beS SdpiebSgeridptS f. Oberfcplefien, ber» 
öffentlidpt gern. b. ©eft. beS Art. 592 beS ®enfer 21b» 
EommenS b. 15. 5. 1922. ©b. 3 ©r. 2/3. ©erlin u Seipgig 
1932. SBalter be ©rupter & So. ©reis für ben ©anb 
12 JIM. 

OaS SdpiebSgeridpt beröffentlic^t feine Sntfcbeibungen, 
fotneit fie bon grunbfäglidper ©ebeutmtg finb, in oorliegenber 
amtlicher Sammlung in beutfäber unb polnifdper Spradpe. 
SSoden ©eridpte ober ©ertoaltungSbepörben in einer Ober» 
fcplefien betreffenben 2lngelegenbeit bon einer beröffentl. Snt» 
fdpeibung abmeidben, fo haben fie bie Angelegenheit unter 
Darlegung ihrer ©rünbe bem SdpiebSgeridpt gur Sntfcpeibmtg 
borgulegen. Oa beffen Sntfdheibung bann binbenb ift, fommt 
ber Sammlung eine groge ©ebeutung gu unb fie mug bei 
allen beteiligten Steden borpanben fein. SS toirb baper ber 
laufenbe ©egug mieberholt empfohlen. 

©eutfepe ©emeinbegeitung unb ^robingtalgeitung. 
©erlag gricEert & So., ©erlin S3B 11, ©ernburger Str. 14. 
Srfcpeint am 1. u. 15. j. 9©tS. ©ierteljäbrlicp 7,50 JIM. 

1932 ©r. 23: ®raf ©ofabotoSEp = SBepner Ü6er ©er» 
faffungSreformen. Oie preug. Sanbgemeinben gur ArbeitS» 
befepaffung u. gur ©erto.»©eform, ©ebe beS ©räf., ßanbratS a. ©. 
Dr. ®erefe. ©ürgerm. Dr. ©ille, ©äugen: OaS Snbe ber 
Selbftbertoaltung? — ©r. 24: ©eidpsbanfpräf. Dr. ßutper 
über ©eicpSreform unb SBirtfdpaftSpolitif. ©räf. Dr. ®erefe 
über SlrbeitSIofigfeit it. öffentl. ginanglage. Oie gürforge» 
ergiepung in SBeftfalen im gapre 1931/32. — 1933 ©r. 1: 
©ücEfepr gur SelbftPertoaltung, ein ©tapnruf Pon Oberbürgerm. 
Dr. Külg, OreSben. OaS Snbe ber preug ©robingialoertoalt. 
in ©ofen 1919; bie Abfeguttg beS ßattbeSpptm. greiperr 
Pon tpepfing burdp bie ©ölen. ©eidpSmin. Dr. ©opig über 
©reug. ©aufunft u. StaatSbaubertoalt. 160 gapre Seepanb» 
lung, OenEfcprift g. 160jäprigen ©eftepen. ßanbeSpauptm. 
Dr. §orion über bie Sanierung ber ©pein. ßanbeSbanf. 
75 gapre ®reiS ©toerS. gtalienifcpe Stäbtepolitif. — ©r. 2: 
Oie Sage DftprengenS u. bie national.»politifdpen 3i^e f- b. 
beutfdpen Often, Pon SanbeSpptm. Dr. ©lunf, Königsberg, 
u. ©eidpSinnenminifter Dr. ©raept. ©ebanfen gur ©eieps» 
reform, bon SanbeSfämmerer SBerner, ©reSlau. ©eidpS» 
gemeinben ober baperifdje ©emeinben? ©on 1. ©ürgerm. 
Dr. Knorr, ©ofenpeün. ©egierungSpräfibent—Oberpräfibent, 
bon ©eg.=®ireftor Dr. ßangenpagen. Stragentoefen unb 
©erfehrSenttoidlung, naep einem ©ortrag be§ SanbeSbauratS 
©rulidp, ©terfeburg. — ©r. 3: ©eidpsfin.»2Win. ®raf 
Sdjtberin Pon Krofigf über bie Sage ber ginangen beS 
©eidp§, ber Sänber u. ©emeinben. ©fug ba§ SBopnungS* 
mangelgef. berlängert beerben? ©on Kart SBilb, S)ireftor 
be§ 3eutraltoopnung@amteS ©erlin. Anträge be§ Oberbürgerm. 
Dr. Sapm, ©erlin u. Oer preug. ginangauSgleidp. — ©r. 4: 

loiftoriftpe u. polit. ©ebeutung Oft» unb SBeftpreugenS in 
©ergangenpeit u. ©egenmart. ©on ©romberg nadp Sdpneibe» 
müpl; bie ©ilbung ber ©tengmarf ©ofen»2Beftpreugen, ©ebe 
bon ©anfe, ©igepräf. b. Oberpräf. Scpneibemiipl. — ©r. 5: 
©tängel ber ÜBaplfarteien u Anregung gu beren ©epebung, 
Pon Öireftor Dr. §. <p. pon Auer, ©reStau. Oer Ausbau 
ber ArbeitSbefdpaffung, Pon Dr. ®. ©fiiplner. Oie grage 
ber Koebutation ein ©roblem ber gemeinbtiepen Sdpulber» 
toaltung, Pon Stubienbireftor Dr. ©ub. ©üntper. Ißtof. 
S>orneffer»©iegen über bie beutfdpe Staatstrife. Au§ ben 
©robingen. 2luS Kreifen unb ©emeinben. AuS ber SBirt» 
fepaft. ©egierung unb ©arlament. 

©er ©eutfepe Öfonomtft, SBocpenfdprift für SBirtfdpaftS» 
unb ginangfragen, ©elb» unb ©ealfeebitpjefen. ©egrünbet 
im ßapre 1883 Pon 2B. SpriftianS. Sari tpepmannS ©er» 
lag. ©erlin. ©ierteljäprlidp 12 JIM. 

©r. 2: gur Krife im ©eupauSbefig, Pon Dr. gerb, galt, 
©erlin. SBefen u. Aufbau ber Kontingentoerträge, Pon a. o. 
©rof. Dr. ©icp. Kerfcpagl, 2Bieit. — ©r. 3: Kommunale 
tlmfdpulbung? 3ur KritiE an ber ArbeitSbefdpaffung, Pon 
SBilp. Korb = ©uloifdp, ©erlin. OaS SntfcpulbungSproblem 
ber ßanbmirtfcpaft in USA., Pon Dr. £erm. ßufft, ©erlin. 
— ©r. 4: Oie Situation bet beutfepen Automobdinbuftrie, 
bon Dr. §einridp StratpuS, ©erlin. ©robleme ber lanb» 
mirtfdpaftl. Sntfcpulbung in USA., Pon Dr. ,f?erm. ßufft, 
©erlin. — ©r. 5: OaS ©ilb beS ©entenmarEtS, Pon Dr. Srnft 
SBolfgang, granEfurt a. 3©. ©adpftediger SBopnungSErebit 
in Snglanb, Pon Dr. Alej. ©lod, ©erlin. Srftarfen ber 
beutfdpen ©irogentrale. — ©r. 6: AcptjapreS = ©ilang beS 
beutfi^en AugenpanbelS u. ber AuSlanbSfdpulben, Pon Dr. 
©ob. grieblänber»©redptl, ©erdpa bei Starn6erg. 3ur 
beutfdpen IpanbelS» u. 3aPlungSbilang 1932, bon Dr. jp. S. 
Stropmaper, ©erlin. — ©r. 7: ©tarttgeredpte SBirtfdpaftS» 
belebung; KritiE u. AntiEritif gum Opema ber öffentl. ArbeitS» 
befepaffung, bon ©rof. Dr. Ab. Sampe, greiburg i. ©., u. 
SBilp. Korb»©utoifcp, ©erlin. ginangierungSproblem beS 
SingelpanbelS, bon JpanS SB. Auft, ©erlin. — ©r. 8: Anto» 
nome ©elb» unb Krebitfcpöpfung — ein Sdplaglnort?, bon 
Dr. gr. ©. Oie 2. Ipppotpef — eine Koftenfrage, bon Dr. 
grang guertp u. Dr. Srnft SBolfgang, granEfurt a. 2Jl. 
OeutfdpeS Krebitabfommen 1933. — ©r. 9: Sntprioatifierung 
beS KrebitS in U. S. 21., Pon Dr. tperm. A. ßufft, ©erlin. 
3ur ©eform beS ©enoffenfdpaftSgef., bon Dr. tporft SBinfler, 
©erlin. — ©r. 10: Oer amerifanifcPe©anfenEracp, bon Dr. gr. ©. 
©ünftige Snttridlung ber Seepanblung, bon ©i. §arbt, ©erlin. 
— ginang» unb Kapitaltoirtfcpaft. ßiteratnr, StatiftiE. 

^reu^ifc^e ©emetnbe=3cit»ng, 3eüfdprift für baS gefamte 
Kommunaltoefen. AmtlidpeS Organ beS ©reug. ßanb» 
gemeinbetageS SBeft e. ©. gn ©erlin SB 35, Sdpöneberger 
Ufer 481. Srfdpeint am 1., 11. unb 21. jeben ©tonatS. 
1,80 JiM. 

©r. 1: An ber gapreSloenbe, Pon©fin.»OireEt.Dr. Suren, 
©erlitt. SBo ftepett uttfere ©emeinben? ©on Dr. ©öb, 
gefcpäftSfüprenber ©räf. b. ©reug. ßanbgemeinbetageS SBeft. 
Oie preug. Steüenplanoerorbnung, bon ©i©. Sf^irtefdp im 
©r. ©tbg. — ©r. 2: SnttnicElung, Staub unb AuSficpten ber 
©eidpSreform, Pon Otto Ullridp, ©reffe=©ef. Srtoerb ber 
©eamteneigenfdpaft burdp Übertragung u. Ausübung popeitS» 
redptt. gunEtionen, bon ©edptSanto. §eing Steffens, ©erlin. 
— ©r. 3: ©ibt eS noch einen gemeinblidpen SBopnbauanteil 
an ber §auSgittSfteuer? ©on Dr. gr. ßerdpe, ©erlin. — 
©r. 4: OaS neue ©otredpt ber ßanbmirtfdpaft, Pon ©edptSanto. 
©ernp. ©lau, ©erlin. Oie SßirtfdpaftlicpEett ber Stragenteer» 
bertoenbuttg f. Heinere ©emeinben (ßanbgemeinben), bon 
Stabtbaurat Or.»gng. SBeibliiü, ©lanfenburg. — ©r. 5: 
3ur ©erorbnung über baS ©rilfungStoefen, Pon ©tin.=OireEtor 
Dr. Surön, ©erlin. ©ecptsfolgen ber Auflöfung ber ©er» 
tretungSEörperfdpaften, bon ©©. Dr. ßofdpelber, ©erlin. — 
©r. 6: ginangauSgleidp u. Krife, bon Dr. gof. ©erolg» 
peimer, ©erlin. — ©r. 7: ©aubebingungen u. ©orbcpalte ber 
©auEongeffion, Pon ©edptSanm. Dr. SBerneburg, ©erlin. 
Oer SBopnungSbau in ©reugen im ^apre 1932, bon Otto 
Ullricp. — AuS ©efeggebung unb ©ertoaltung. Umfdjau. 
AuS ber ©edptfpredpung. AuS bem ©erbattbSleben. ©üdper» 
befpredputtgen. 

gut bie Angeigen beranttoortlidp: Kurt Kaufmann in ©erlin SB 8. — Sari ^epmannS ©erlag in ©erlin SB 8, ©lauerftr. 44 
OtucE bon Srnft Siegfrieb SWittler unb Sopn, ©udpbruderei ®. m. b. §>., ©erlin ©SB 68 
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xDiinifterid-Slatt TeiiiA^A 
für bic 

cpreufjifcfje innere 'Serroaltung 
Äerauggegeben im ^reufcifcfyen SOttnifterium be$ 3mtem 

Teil I 

Allgemeine, ^oli^eü, kommunal*, 2öol)Ifd)rf^ Angelegenheiten 
(Seit II enthält: SJJebijinal» unb Veterinär »Slngelegenbetten,) 

©rfdjeint nad) Sebatf, tm allgemeinen jebert äRitttood). Sdjriftleitung im 5ßreuß. Sftintfterium be§ Innern, Serlin STiSB7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit 1, 2Iu§ga£>e A (3 tr> eifeitiger $Drud) mir im 5ßoft6egug öierteljä^rlid^ 1,65 JIM, 9Iu§ga6e B (ein* 
feitiger ©rud) 2,20 «2?^, Seit II, 2lu§ga6e A 1,95 JLM, 9Iu§gn6e B 2,65 JiM. ©ingelnumtnern, ber Sogen (8 Seiten) 
Seit I, 2Iu3g. A 0,10 JiM, 2tu§g. B 0,13 JIM, Seil II, Slu§g. A 0,15 JIM, 2lu§g. B 0,20 JIM burd) bie Serlag§6udjl)anblung. 
Serlag unb Slngeigenannafjme: ©arl £et)mann§ Serlag, Serlin 2B 8, Stanerfirafse 44 (ißoftfdfedfonto Serlin 9?r.284). 

Kummer 15 Berlin, fcen 17,SMrj 1933 94, 3al)rgang 

(Eilige 3tt)if(^ennummct! 

3 n ^ o 11. 

&ommunalt>et&ättbe. SRb@rl. 16. 3. 33, gufammentritt b. Qlttgemeine 93ertoaltung. 3tb@rl. 16. 3. 33, ®unbge6ung 
neugetoäblten Sertretung§fört>erfd)aften. <5. 275. b. SReidjSregietung b. 12. 3.1933. @. 277. 

Angelegenheiten der 

3ufomwettiritt ber tteugenmJjltett SertretungS* 
förperfchaften. 

9tb(ErI. b, 9Kbg. (KÖ9t.) o. 16. 3. 1933 
— IV a I 1239. 

I. 9?adf)bem bie aufgelöften gemeinblichen Ser* 
tretnngSförperfchaften am 12. 3. 1933 neugeroäljlt 
morben firtb, roerbeit bie SluffidljtSbehörben erfüll, 
barauf hinguroirlen, baf; bie SertretungSförperfcfjaften 
§u bem atterfrüheften Termin einberufen roerben. 
3u biefem Qtoede roerben folgenbe, einem balbigen 
3ufammentritt ber SertretungSförperfchaften ent* 
gegenfteljenbe Seftimmungen ber SSaljlorbnungen 
abgeänbert: 

1. gn § 82 ber ©emeinberoahlorbnung in ber 
gaff. b. 9tb(SrI. b. 25. 7. 1929 (SWSIi». 647) 
roerben bie Söorte „bei ihrem erften gufammentritt" 
geftriüjen. 

2. gn § 89 ber 2Baf)Iorbnung für bie fßroöin§iaI= 
lanbtage (Kommunallanbtage) unb Kreistage b. 25. 7. 
1929 (SD^SÖIiSS. ©. 667) roerben bie SBorte „bei feinem 
erften gufammentritt" geftriefjen. 

®iefe Stnberung ber 28a|lorbnungen ermöglicht 
eine (Einberufung ber SertretungSförberfchaften bereits 
bor bem Slblauf ber in § 6 9tbf. 3 beS ©emeinbe* 
toaljlgef. unb in § 20 Slbf. 2 beS SBa^Igef. für 
bie Srobin§iallanbtage unb Kreistage öorgefefjenen 

ßommunalDerbände. 

sroeiroöcfiigen (Einfbruch^frift, bie im übrigen unberührt 
bleibt. ©ntfprechenbeS gilt für bie (Einberufung ber 
©tabtberorbnefenberfammlung in ber ©tabtgemeinbe 
93erIin (bgl. Slrt. VI ber SD- gur Sicherung einer 
georbneten Serroaltung in ber ©tabtgemeinbe Serlin 
b. 30. 7.1921, ©©. ©. 445). SorauSfe|ung beS 3Us 
fammentrittS ber neugeroählten SertretungSförfier* 
fdjaften bleiben feboef) in jebem gatte bie geftftettung 
unb Sefanntmacf)ung beS SSaljIergebniffeS unb bie 
gnnefjaltung ber in ben ©emeinbeberfaffungSgefetjen 
borgefeljenen SabungSfriften. 

II. 3ur Seftt)Ieunigung ber ©inberufung ber 
Srobingiallanbtage (Kommunallanbtage) unb ber 
©tabtberorbnetenberfammlung ber ©tabtgemeinbe 
Serlin roerben folgenbe Seftimmungen ber 2Safüs 
orbnungen geanbert: 

gn § 85 ber SSablorbnung für bie fßrobtn^tal* 
lanbtage (Kommunallanbtage) unb ber Kreistage in 
ber gaff. b. 3ftb©rl. b. 25. 7. 1929 (SttSliS. @. 667) 
unb in § 62 ber SSaljlorbnung für bie 38al)len ber 
©tabtberorbneten unb ber Se§irlSberorbneten in 
Serlin b. 26. 8. 1925 (9D?SliS. ©. 911) roirb bie 
©rflärungSfrift über bie Annahme ber SBafjl 
auf 3 £age berfürjt. gür bie ©rflärungSfrift 
über bie Sinnahme ber 3ßaf)l gu ben Kreistagen 
betoenbet eS bei ben bisherigen Sorfc£)riften. 
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III. Sie Brobinziallanbtage (ftommunallanb* 
tage) rnerben narneng beg ©taatgminifteriumg (£b9t.) 
auf SJiontag, ben 10. 4. 1938, berufen. 'Sie Dber* 
Bräf. unb ber 9teg.=^räf. in ©igmaringen rnerben 
erfudit, bie SJiitglieber ber ißroötnäiallanbtage (®om* 
munallanbtage) umge^eub nad) ber ^eftftetlung unb 
Befanntmachung beg Söahlergebniffeg, bie fofort 
nach Slblauf ber Stnnahmeerflärunggfrift §u bemirfen 
ift, auf beu 10. 4. 1933 unter ^nneljaltung ber in 
§ 2 beg @ef. über bie Söafjlen zum ©taatgrate 
ö. 16. 12. 1920 (©©. 1921 ©. 90) tiorgefetjenen gtift 
non 2 28od)en mit folgenber Sagegorbnung einzu* 
laben: 

1. SSof)! berj SOJitglieber beg ^roningialau^ 
fchuffeg (Sanbegaugfchuffeg). 

2. SSafjI ber 90?itglieber beg ©taatgratg unb 
ihrer ©teüoertreter. 

$atlg bie Behanblung meiterer fünfte in biefer 
©iljung beg $roDiu§iaIlaubtageg (^ommunallanb* 
tageg) gemünfdjt mirb, erfud)e id) um umgetjeube 
Zuleitung entfpred)enber Einträge. 

3ur Sachführung ber 2öaf)l ber ÜDiitglieber 
beg ©taatgratg unb ifjrer ©teüoertreter in ber 
©tabtgemeinbe Berlin mirb ber Dber=Bräf. in 
33erIin = (Ef)arlottenburg erfudht, bie ©tabtoer* 
orbnetenoerfammlung mit biefem Sagegorbnungg* 
punft fpätejteng auf beu gleichen Sag einzuberufen 
unb barauf htnzumirfen, baf$ ,in biefer ©iljung ber 

©tabtüerorbnetenoerfammlung aucf) bie SieumaE)! ber 
unbefolbeten 9)tagiftratgmitglieber erfolgt. 

IV. Sie am 10. 4. 1933 neugemät)lten $ro= 
üingialaugfcfiüffe bjm. ber -Jftagiftrat ber ©tabt* 
gemeinbe Berlin nad) Sieutoahl ber unbefolbeten 
Sflagiftratgmitglteber f)aben bie nach bem ©efe| über 
bie Befteüung tiou -Diitgliebern beg 9teidh§ratg burch 
bie $rooin§ialoermaltungen ü. 3. 6. 1921 (©©. 
©. 379) ju befteüenben üDiitglieber beg JReid^gratg 
am 11. 4. 1933 neu ju mähten. 

V. Somit bie ißrotiinäiallanbtage ufm. am 
10. 4. 1933 §ufammentreten unb unter ^nnefjaltung 
ber gefe|Ii<hen Sabunggfrift an biefem Sage bie 
©taatgratgmitglieber foroie ihre ©teüoertreter mähten 
Eönnen, müffen bie Sabungen zum BrobtnziaIlanbtag 
ufm. fpötefteng am 25. 3. 1933 gugefteüt fein. Sag 
fe|t ooraug, bafj bie geftfteüung unb Befanntmachung 
beg SBafilergebniffeg rechtzeitig oor Slbfenbung ber 
©inlabunggfchreiben erfolgt ift. ©ine foId)e rechte 
Zeitige ^eftfteüung beg SEBafjIergebniffeg läfet fid) nur 
bann erreichen, menn bie Benachrichtigung an bie 
©emählten über ihre 28ahl unb bie Slufforberung 
Zur ©rflärung über bie Annahme ber SBahl (§ 85 
2BahI*0. für bie ^3rootn§taIIanbtage ufm., § 62 
28ahI=D. Berlin) fpötefteng am ©onntag, bem 
19. 3. 1933, hmmuggeht. 

Stn bie Ober* u. Cteg.'ißräf., Sanbräte, ©etneinben unb 
©emeinbeber&änbe. — 2)t©Ii©. I 6. 275. 

ftUgemefne tterttmttimgsfocfyen 

Shtnbgebmtg ber SieidjSregienutg o. 12. 3. 1933. 

9iö©rl. b. ä«b3. (tbSl.) o. 16. 3.1933 — I B 8/33. 

Sie Sieidhgzentrale für tpeimatbienft ift beauf* 
tragt, bie ®unbgebung ber 9ieicf)gregierung oom 
©onntag, b. 12. 3. 1933, über bie oorläufige Siege* 
Iung ber ^laggenfrage im gefamten Sieidhggebiet, in 
möglidhft meitern Umfange anzufchlagen. $ür 
biefen Slnfchlag merben ingbefonbere auch bie ber 

Sffentlichfeit zugänglichen Sienftgebäube, mit Slug* 
nähme ber ©chulen, in Betracht fommen. 

Qd) erfucfje, fomeit bieg bigfjer noch nicht ge* 
fdhehen fein foüte, einem entfpredhenben 2Bunfcf)e ber 
Sanbegabteilung ber 9teicf)3zentrale für Epeimatbienft 
nadhzuEommen unb biefe bei ©rfüüung ihrer Slufgabe 
nach beften Kräften zu unterftütjen. 

— 9K93U33. I @. 277. 

gilt bie Slngeigen beranttoortlid): Surt Kaufmann in ©etlin SB 8. — Earl $et)mann§ Verlag in ©erlin SB 8, SKauerftr. 44. 
©rud bon Ernfi ©iegfrieb Mittler unb ©ofjn, ©udjbtuderei ©. m. 6. ©erlin ©SB 68. 
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9}2inifterial--93Iaft TcilIAusg-A 

für tue 

^reufjifclje innere SSemaltung 
Äerauögegebcn im ^reu^ifc^en SDtfnifterium beS 3nnero 

Teil I 

Allgemeine, ^oliaeK $ontmunal^, 2öof)lfaf)t*f^ ufto* Angelegenheiten 
(Seit II enthält: l3Kebijinat* uttb Veterinär'Slngelegenpetten.) 

©rfdjeint nacfj ©ebarf, im aUgemeineit jebett SWitttooäj. ©djriftleitung im ©reuf;. ©iinifterium beS Ämtern, ©erlin ©2B7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit I, SluSgabe A (gtoeifeitiger ©rud) nur im ©oftbegug bierteljäljrlid) 1,65 MM, StuSgabe B (ein* 
Zeitiger ©rud) 2,20 MM, Seit II, SluSgabe A 1,95 MM, SluSgabe B 2,65 MM. ©ingelnummetn, ber ©ogen (8 ©eiten) 
Seil I, SluSg. A 0,10 MM, SluSg. B 0,13 MM, Seil II, SluSg. A 0,15 MM, SluSg. B 0,20 MM burd) bie ©erlagSbudjpanblung. 
©erlag unb Stngeigenannatjme: ßarl £>epmannS ©erlag, ©erlin 2B8, ©tauerftraße 44 (©oftfdjedtonto ©erlin ©r.234). 

Stummer 16 ©erlin, ben 22. SDtärj 1933 94.3a{>rgang 

Oie BejteDung »es UtSliP. gum I. 4.1955 ift redjtgeitig gu erneuern. 

3 n Ij o 11 

ßlltgent. 'Settoatf. ©bßrt. 14. 3. 33, ©eilttabme b. ©eamten 
an polit. ©eranftatt. ©. 281. — ©b@rt. 16. 3. 33, 2©aß» 
nabmen gegen ©eamte. <5. 282. — ©b@rt. 14. 3. 33, 
©ienftaufluanbentfdjäbigung b. ßanbrate. <3. 282. — ©b®rl. 
15. 3. 33, ©erntdjiung b. ©timmgettetn. ©. 321. 

Staatshaushalt. ©b®rl. 16. 3. 33, Kap. 86 beS £>auStjattS 
b. inn. ©eitb. ©. 322a. 

&otmnunatberbänbe. ©b®rl. 7. 3. 33, Steuererteiditeruttgen 
f. b. IpauSbefiß. 3. 283. — ©b®rl. 10. 3. 33, ©teuer» 
berteitungen f. 1932. @. 322a. — ©b®rl. 14. 3. 33, ©teuer» 
ginfen. ©. 289. — ©b®rt. 17. 3. 33, ©ormerfungSftellen 
f. b. ®emeinbebienft. ©. 291. — ©b®rl. 18. 3. 33, ©erlang, 
b. Sßr. 91®. g. f?9t®. ©. 311. — ©b®tl. 18. 3.33, STnberung 
b. SBalflorbnung f. b. SBaplen gu ben ©robingialtanbtagen 
ufto. ©. 317. — ©emeinbebeftanb» u. Ortsnamen»Stnbe» 
rungen. S. 318. 

Tbotigeibertoottung. ©bßrt. 16. 3. 33, ©oligeiltdjeS ©traf» 
berfügungSredft. ©. 317. — ©b@rl. 17. 3. 33, ©tragen» 

banbet mit Slrgneimitteln. ©. 322 a. — ©rüfungSgeugniffe 
f. ßicbtfpielborfübrer. ©. 318. - ©b©rl. 10. 3. 33, Sitten» 
bertoaltung bei b. ©ot. ©. 318. — ©bßrl. 10. 3. 33, ©or» 
brude ©ol. ©. 320. — ©b@rl. 10. 3. 33, £anbbud) f. 
$ilfSpol.*ffleamte. ©. 322 b. — ©bßrl. 14. 3. 33, 2Rufi£=» 
fnpeüe bei b. Schußpot. ©. 322c. — ©bßrl. 14. 3. 33, 
Obere ®emeinbepol.»©ottgugSbeamte. ©. 322 c. — ©bßrl. 
15. 3. 33, Kriminaltommiffarantoärter. ©. 321. — ©bßrl. 
13. 3. 33, Stbfdjaffung b. ©ol. »Knüppels f. ©oI.»giibrer. 
©. 321. — ©bßrl. 14. 3 33, ©efdjutuug b. ©eamten b. 
KraftfabrbienfteS. ©. 322d. — ©bßrl. 15. 3. 33, ßebr» 
biicber f. b. ©©©. ©. 322. — ©bßrl. 15. 3. 33, ßebrg. f. 
toaffentedjn. ©ot.»©eamte. ©. 322e. 

‘JBohlfahttSpftege. ©bßrl. 11. 3. 33, ®eIbIotterie für baS 
^pgienemufeum in ©resben. ©. 322 e. 

^aß» u. ftrembenpotiget. ©bßrl. 14. 3. 33, §eitnfdjaffung 
italienifdber Staatsangehöriger. ©. 321. 

Oieuerfcbeinungen. ©. 322 e. 

Perfönlid)e Angelegenheiten 
UTinifterium fces 3nnem. 

©inberufen: ßant>i©iaj. bau fiamp| in ©tabe; ©Slffef. bon 
©ernutb beim ©ol©täf. in Königsberg. 

©mannt: ©ir. ber S©ebig.=Stbteil. beS ©eidjSgefunbheitSamteS 
Dr. med. grep in ©erlin gum 9©in©ir. 

©erfebt: O©©. ©tepb am, gugeteilt bem Q©räf. in ©erlin» 
ßtjarlottenburg, an bie ©eg. in Königsberg. 

©infttt). in ben ©ufjeftanb »erfeht: 2Jtin©ir. Dr. med. ©öbo» 
popl. 

Allgemeine uitb innere Dertoaltung. 
©rnanitt: ©er®er©tr. bon Sdjelter anS Sdjneibemühl gum 

©©igepräf. in SreSlau; ©©ir. Dr. ©ötfrig in ©cpleSmig 
gum ©©igepräf. baf.; O©©. Dr. bon Sraumüller aus 
SlHenfteingum ©©igepräf. in ®umbinnen; ©©. ©rancaglio, 
gugeteilt bem G©räf. in ©erlin»ßharlottenburg, gum G©©. 
unter ©elaff. im 3©fß©u3?.; ©Stffef. Dr. Keßler in Königs» 
berg gum ©©. beim ©ol©räf. in ©edlingpaufen. 

©crfeljt: ©©. SBegeler in Kaff et an baS ©ol©räf. in ©uiS» 
burg=£>amborn; ©©. 2Birp in Köln an bie ©eg. in Kobleng; 

j ©©. Dr. Kämmerer beim Ober©räf. in ©reSlau an bie 
| ©eg. baf.; ©©. ©oß beim ©ol©räf. in Krefelb»llerbingen 
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an bie Reg. in Sdbneibemübl; RAffef. Sd)Io 6 ad) beim 
©ol©räf. in ©ielcfelb an bie Reg. in Siegnib; RAffef. 
Freiherr bon ber Segen in Aadjen an baS ©olRräf. 
in Krefelb=llerbingen; RAffef. Dr. genfe beim ©obßräf. in 
©erlin an bie Reg. in Königsberg. 

©orü6crgei)enb it&crmtefen: DRSlffef. SBellenfatnp beimSbRA. 
in £)fterboIg»Sd)armbed ber ©eneralbireftion ber ißreuf).» 
Siibb. Staatslotterie in ©erlin gut auSbilfSm. ©efdjäft. 

©infthi, in ben fRuIjcftanb bcrfetjt: Rißräfibenfen Dr. Rofen» 
cranß in ©untbinnen, bonRuperti in Allenfiein, £>app 
in©reSlau; ©igepräf. beS £>$ßräf. Dr. ©etmiel in (Stettin; 
Dt^Sigepräfibenten ©ofietterin Stettin; bon Spießen in 
Siegniß, CSaften^otg in ©üffelborf; ißoPßräfibenten SBün» 
bifcf) in Redlingbaufen, Dr. SDremS in Slawen; 5ßol©ir. 
Rtulad in Slilfit; SbRäte Dr. Rotbet in gifc^^aufen, 
Rubnißfi in Angerburg, Safe in ©premberg, Dr. 
£>ilbebranbt in Seelolo, Kleibömer in ©reifenbagen, 
SRileng in ©ergen a. Rügen, Dr. Itndell in QelS, 
Dr. ©ranbeS in SBalbettburg, Sperling in SRilitfd), 
Sdfröter in ©örliß, Saling in §>oberSmerba, Dr. SRar» 
tiniuS in ©rotttau, Sßerber in ©roß=StrebIib, Dr. 
©feste in ©ofel, lllicgla in ©uiteniag, Dr. £>eine in 
DfdjerSleben, Dr. aReper in ©enibin, ©äbniidb in SRerfe» 
bürg, Kod) in ©tSIeben, Knuten in ÜBanbSbef, Kaifet 
in ft an au, ©raf bon SBebel in fterSfelb, Dr. SRengel 
in SBeilburg, ©rimborn in Oplaben. 

Sn beit Ruijcftnnb bcrfetjt: R©ir. ©oldbeim in SRerfeburg 
gum 1. 4. 1933. _ 

3u befetjen: Sofort. ©ei bem Qberpräftbium bet Sßrob. 
Riebetfcblefien in ©teSlau eine Kangliftenftelle (©ef.=©r. 
A9) mit einem nod) im ©ienft befinblidben Schuß pol.» 
©e amten mit minbeftenS 8 ©ienftjabren. SemetbungS» 
gefud)e bon Sd)ußpol.=©eamten (ohne ©erforgungSberedbti» 
gnng) finb unter ©eifügung eines SebenSlaufeS, ärgtlicben 
geugniffeS, eines ©ienftleiftungSgeugniffeS ufm. auf bem 
©ienftmege an ißoI.»ißräf. — ©ormerfungSfteHe für ben 
Sßol.»©ienft — in ©otsbam bis gum 15. 4. 1933 gu 
richten. 

Sofort, ©ei ber Regierung in ftilbeSbeim eine 
Kangliftenftelle (Sef.=@t. A 9) mit einem noch im ©ienft 
befinblidben Sd)ui3pol.»©eamten mit mehr als 8 ©ienft» 
jabren. ©eforbert mirb eine Scbreibgefcbtoinbigleü in ber 
©inbeitSfurgfdbrift bon minbeftenS 100 Silben in ber 
URinute bei einem 10 äRinuten langen SDiftat. SemetbungS» 
gefudbe bon nodb im ©ienft befinblidben Sdbußpol.»©eamten 
(ohne ©erforgungSberecbtigung) finb unter ©eifügung eines 
SebenSlaufeS, ärgtlidbengeugniffeS, bonScbulgeugniffen ufm. 
auf bem ©ienftmege an ©ol.=lßräf. — ©ormerfungSfteHe 
für ben ©ol.=©ienft — tu ©otSbam bis gum 15.4. 1933 
gu richten. 

Poli3etoern>aItung. 
Sanbfagerei. 

gu befetjen: gum 1. 4. 1933 Stelle f. Dlbjmftr. g. g. (Ab» 
tcilungSleiter) in Sudentualbe, Kr. güterbog»Suden» 
malbe, Reg.»©eg. ©otsbam. SBobn. borauSfkbtl. borb- 
Seloerb. bis gum 10. 4. 1933 auf bem ©ienftmege an 
©ormerfungSfteüe beim ©ol.»ißräf. in IßotSbam. 

— 3R©ti©. 1933 I S. 279. 

— abfdjnitt 1. — 

Allgemeine üerttaltungsfocfyen 
$etlttaf)me oott Beamten an poltltfdjett 33eran= 

ftaltungen tn Uniform. 
9tb6rt. b. (tb9t.) o. 14. 3.1933 

— Zd 1139 II. 

(1) ®ag ^ßreujjifcfje ©taatgminifterium (®b3l) 
fjat folgenben Söefcfjlufj gefaxt: 

Seilnafjme oon ^Beamten an polttifrfjen 
SSeranftaltungen in Uniform. 

58efcf)Iu% be§ ©taatgminifteriumg (®b9i) 
ü. 8. 3. 1933. 

3n Slbanberung beg 58efc^Iuffe§ beg 
©taatgminifteriumg ö. 30. 8. 1932 — ©tüft. 
I 90141) ift fünftig gegen bie £eilna!jme 
oon preuf3ifc^en Beamten unb nidjtbe = 
amteten §itf§!räften in Dienftfleibung 
an SSeranftaltungen bon SSerbänben unb 
Parteien, bie hinter ber Regierung ber 
nationalen ©r^ebung fielen, nidjtg ein* 
jutoenben. 

(2) erfuäje, biefen 58efdf)lufe fämtl. Beamten 
unb ^ilfgfräften gur Kenntnis ju bringen. 

2In bie ©ebötben ber allgemeinen unb ber inneren ©er» 
toaltung. — 2R©ft©. 1 S. 281. 

SRitgeteilt burdb Rb@rl. b. 21. 9. 1932 — Pd 1389 III 
(ÜR©li©. S. 949). 

9tfafjnaf)men gegen Beamte. 
9ib©rl. b. äßb^. (SbW.) 0.16.3.1933 — IV a I 52. 

9?acf)ftef)enben 58efe^I ber 5Reicf)§Ieitung ber 
^ationalfo^ialiftifcEien ®eutft^en SIrbeiterpartei o. 
14. 3. 1933 an itjre ©auleiter gur ^enntnig. 

Hin bie sperren ©auleiter! 
2Biinfd)e unb Anregungen auf Aöfcbung bon ©eamten 

unb ©orfdbläge für fReubefebnng finb tutr über bie guftänbigc 
©auleitung ben ©ermaltungSbebörben unb erforberlicbenfaüS 
ben äRinifterien guguleiten. 

©S ift nicht angängig, bajj fidb Ortsgruppen», Kreis» 
leiter, S2l=Sruppfübter ufto. an bie eingelnett ©ebörben ober- 
gar äRinifterien birett toenben. 

®aSfeI5e gilt für SA» unb SS»gormationen unb beten 
Angehörige. 

©ei Anträgen aufAbfe|ung müffen bon ber ©auleitung 
gleidbgeitig ©orfcbläge (gadbleute) für ben notmenbigcn ©rfao 
gernadR merben. 

Sie ©ntfdbcibung üöer bie SteHenbefetumg liegt bei ben 
©ermaltungSbebörben. ©ie lebte ©ntfcbcibung fällt ber gu» 
ftänbige SRinifter. _ , 

petl §ttler! 
geg. Dr. Robert Sep. 

— 2R©Ii©. I S. 282. 

fSienftaufmanbctttfc^äbtguitg ber ßanbräte. 
9Ib©rI. b. Wli)% (tbfR.) 0. 14. 3.1933 

— Z b Stag. 449. 

(1) SSom 1. 4.1933 ab toirö bie bigfjer in jebem 
©ingelfaHe oon f)ier aug erfolgte geftfe|nng ber ben 
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Sanbräten auS ®ap. 87 (bisher 90) Sit. 38 Nr. 1 
beS IgauShaltS ber Vermattung beS Innern äu 
galjtenben laufenben Sienftaufmanbentfhäbigungen 
ben Reg.=Vräf. übertragen. Sie burd) ben Waffen* 
anfdjlag für ben Reg.=Veg. gur Verfügung geftellte 
(Summe ber ben eingelnen Sanbräten beroiHigten 
Sienftaufmanbentfhäbigungen mirb bemnad) ben 
Reg.*Rräf. gur fetbftänbigen Vertoenbung innerhalb 
beS VegirfS übertniefen. Vei einer Nachprüfung ber 
Verteilung unb Vnberung bon Eingelbeträgen bürfen 
bie ®affenanfcf)lagmittel nid)t überfcf)ritten tnerben. 
gür bie Sfeftfeßung ber Sienftaufmanbentfhäbigungen 
bleiben bie burd) bie RbErl. b. 9. 4. 1925 (NZVIiV. 
<3. 414)l) unb b. 23. 8. 1926 (TOliV. ©. 795) 
aufgefteüten Richtlinien maßgebend 

(2) ^ür baS Rechnungsjahr 1933 merben bie 
im ^affenanfdjlag für 1932 bei ®ap. 90 Sit. 33 
Rr. 1 auSgetoorfenen Veträge abgüglid) 10 b. §. gur 
Verfügung gefteüt tnerben. Vei ben burd) bie VD. 
über bie Reuglieberung bon Sanbfreifen b. 1. 8.1932 
betroffenen Reg.*Veg. treten an bie (Stelle biefer Ve* 
träge bie burd) ©onbererlaffe mitgeteilten Soübeträge 
abgüglid) 10b.§. hiernach fönnte jebem Sanbrat 
für 1933 ber bon hier für ipn feftgefeßte Sienftauf* 
aufmanbentfdjäbigungSbetrag abgüglid) 10ü.§. gu* 
geteilt merben. SBegen ber etma gmifhengeitlid) ein* 
getretenen Veränberungen unb meü bie genauere 
Kenntnis ber örtlichen unb perfoneüen Verhältniffe 
bei ben einzelnen SanbratSämtern ben Reg.=Vtäf. 
eine ben berfcljiebenen Vebürfniffen gleichmäßig ge* 
reiht merbenbe Vermenbung ber oerfügbaren Mittel 

^ngdegen^eiten der 

Stetteretletdjteomgen für ben §au3befit$. 

RbErl. b. (tbR.) 3gl. t. N. b. (tbR.) 
n. 7. 3. 1933 — K V 2 gen 100/33 u. IV St 298. 

(1) VereitS im RbErl. b. 7. 5. 1932 — KV 2 
gen 120 (gSRSl. @. 78, SNVIiV. S. 539) ift geregelt 
roorben, in melcpem Umfange im §inblicf auf bie 
burch bie SSirtfdjaftSfrife unb bie ^ütSmitfung ber 
Reid)§notberorbnung b. 8. 12. 1931 herborgerufene 
Notlage beS ipauSbefißeS Erleichterungen bei ben 
©tunbbefißfieuern troß ber angefbannten ginanglage 
beS Staates gemährt merben tonnen, ©eit biefer 
$eit hat fid) gmar bie Sage ber StaatSfinangen burch 
ben allgemeinen Rüdgang beS Steueraufkommens 
meiter üerfdjärft, aber aud) bie Notlage beS §auS* 
befißeS ift größer getnorben. Sie ©runbftüdSerträge 
finb infolge Viüigerbermietung, NiietauSfattS, Seer* 
ftehenS unb VetriebSeinfd)rän!ungen bielfach f° weit 
gefunfen, baß bie ©runbftüdSeigentümer in große 
mirtfchaftlidje VebrängniS geraten finb. ES mtrb 
berfucpt merben müffen, einen Ausgleich gmifd)en ben 
Velangen bon 2öirtfd)aft unb öffentlicher ipanb burch 
meitere Steuererleichterungen nach Maßgabe ber 
Verhältniffe beS EingelfalleS gu erreichen, hierbei 
fönnen gur Ergielung ber mirtfhaftlid) notmenbigen 
Entlastung audh bie ©runbbefißfteuern ber ©emeinben 
nicht unberührt bleiben, menn nicht ber mit ber 
meitergehenben ©teuererleichterung beabfichtigte Er* 
folg in grage ge [teilt merben foH. 

erleichtert, erfud)e ich jebod^, fomeit erforberlich 
halb eine Nachprüfung ber bisherigen Sfeftfeßungen 
borjunehmen. Sie Reg.=$räf. fyaben ber Ungelegen* 
heit bauernb ein befonbereS 2lugenmerEgugumenben. 

(3) Sie Veftimmungen im brittleßten Nbf. beS 
unter (1) aufgeführten RbErl. b. 9. 4. 1925 über 
ben rechnungsmäßigen NachmeiS ber Ausgaben auS 
ber lanbrätlichen Sienftaufmanbentfchäbigung bleiben 
unberänbert. Sie Rechnungen unb Velege finb bon 
ben Reg.= $räf. nach Vebatf gur Prüfung eingu* 
forbern. 

(4) 28enn fich gegen Enbe eines Rechnungsjahres 
ergibt, baß bie fö'affenanfchlagmittel gur Secfung ber 
unoermeiblichen ©efhäftSbebürfntffe ber SanbratS* 
ämter nicht auSreicßen, ha^en bie Reg.=^3räf. mir 
einen eingeßenb begrünbeten Nntrag auf Vereit* 
Stellung beS erforberlihen ÜNehrbetrageS nah bem 
für §auShaltSüberfhteitungen borgefhriebenen Vor* 
brud eingureicßen. 

(5) Sen Sanbräten unb ihren Vertretern mirb 
fparfamfte ©efdjäftSführung gur ^flid)t gemäht. 
9Nuß troßbem bie Vereitfteüung meiterer SNtttel be= 
antragt merben, fo finb ben Reg.*ißräf. bie Reh1 
nungSbüd)er unb Velege über bie im laufenben 
Rechnungsjahre bereits geleiteten Ausgaben mit 
üorgulegen. 

2ln bie 9teg.=^Sräf. unb bie ßanbräte. 
— 9H93IÜB. I <3. 282. 

*) Q3gl. auch Ü7l93ti93.1980 <3. 1138 2lBf. 1 u. 2 bon unten. 

^ommunoiocrbonde« 

(2) Stuf ©runb üorftehenber Ermägungen miü 
ih bie bisherigen ©runbfäße bahin ermeitern, 

1. baß fünftig bei ber ftaatlid)en ©runbüer* 
mögenfteuer (©runbbetrag) nicht nur megen Seer* 
ftehenS, fonbern auh megen Viüigerüermietung, 
SNietauSfaüS unb VetriebSeinfhtänfung in eigen* 
genutzten gemerblihen Räumen Steuererleichterungen 
gemährt merben, 

2. baß bie Steuererleichterungen enbgültig in 
gorm oon Steuererlaß nah Maßgabe beS § 14 
2lbf.l beS^runbüermögenfteuergef.1) bemiüigt merben, 
moburh auh etn entfprehenber Erlaß ber ©emeinbe* 
gufhläge gur ©runbüermögenfteuer gmangSläußg ein* 
tritt unb 

3. baß bei bem ftaatlihen .Qufhlag gur ©runb* 
bermögenfteuer unb bei ber SpauSginSfteuer baS bis* 
herige 9Naß ber Steuererleihterung erhöht mirb. 
^ierburd) foH im Rahmen beS SNöglidjen bem Um* 
ftanbe Rechnung getragen merben, baß beim Rücf* 
gang beS ©runbftücfSertragS bie allgemeinen Ve* 
mirtfhaftungSEoften beS ©runbftüdS fid) nicht im 
gleichen N?aße mie bie Erträge minbern. SaS er* 
höhte Niaß bet §auSginSfteuererleihterungen bei 
VetriebSeinfhränEungen fann baher auh nur für 
Eigentümerräume unb nicht für üermietete ©emerbe* 
räume gemährt merben. hierbei ift ber Vegriff ber 
Eigennußung niht im rehtlihen, fonbern im mirt* 
fhaftlihen Sinne gu üerftehen. 
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(3) Surcg bie Neuregelung wirb eine erhebliche 
©enfung ber ©runbbefijjfteuern für notleibenbe Db= 
jefte gerbeigefügrt werben. Ser ftaatlicfje gufcglag 
unb bie ^auöjingfteuer fallen fünftig üößtg au§, 
Wenn ber ©runbftüdgbruttoertrag burcg bie oben 
genannten Umftanbe auf 1/3 beg ber gefe|licgen 
5Niete entfprecgenben ©rtragg gefunfen ift. 33ei bem 
©runbbetrag ber ©runböermögenfteuer unb ben 
©emeinbezufcglägen rnug eg bei ben unter 1. unb 2. 
oorgefegenen, wefentlicg erweiterten ©rleicgterungen 
bewenben. 

(4) Sie Neuregelung tritt mit Söirfung bom 
Veginne beg Netgnunggjagreg 1933 in ®raft; eine 
Nüdwirfung finbet nicht ftatt. 

(ö) 3ur Surcgfügrung ber erweiterten ©runb* 
fä£e orbne id) folgenbeg an: 

I. SDJietgtunbftücfe. 
(28ogn= unb gewerblich genügte ©runbftüde, befottberg 

pbuftrie* unb ©efcgäftggäufer.) 

1. Vleibt ber SNietertrag eineg ©runbftüdg in* 
folge oon unüerfcgulbetem Seerftegen, bon Vißiger* 
bermietuug ober SNietaugfaß gegenüber ber gefefj* 
liefen SNiete ober, foweit biefe nicht in page tommt, 
gegenüber bem ber gefetjlicgen SNiete entfprecgenben 
betrage gurüd (©rtraggminberung), fo finb auf 
Nntrag beg ©teuerfcgulbnerg unb gegen Nacgweig 
ber ©rtraggminberung Steuererleichterungen zu be= 
wifligen; bei bem ©runbbetrag ber ©runböermögen* 
[teuer jeboeg nur bann, wenn für bie alg ©teuer* 
obfeft beganbelte wirtfcgaftlicge ©inbeit bie ©rtragg* 
tninbetung mehr alg 20 ö.§. beträgt. Sag ÜNag 
ber Steuererleichterung ift nad) bem prozentualen 
Vergältnig ber ©rtraggminberung beg ©runbftüdg 
ober ©runbftüdgteilg gu bemeffen, unb zwar: 

a) bei ber [taatlicgen ©runböermögenfteuer (©runb* 
betrag) §ur §älfte ber prozentualen ©rtragg* 
minberung, 

b) bei bem [taatlicgen gufcglag znr ©runbüermögen* 
[teuer unb bei ber £>augzingfteuer zu ^em 
iy2facgen ber prozentualen ©rtraggminberung. 

2. pr bie in einem ÜNietgrunbftüd 00m ©igen* 
tümer benugte SBognung finb bie ©teuererleicgte* 
rangen unter la unb b ebenfaßg zu gewähren, Wenn 
für bie überwiegenbe 3agl gleichartiger SBognungen 
begfelben ©runbftüdg eine Vermietung unter ber 
geglichen SNiete oorliegt. p toelcger £>öge Vißiger* 
oermietung für bie ©igentümerwognung anzunehmen 
ift, rieptet fid) nach bem burcgfcgnittlicgen SNaf) ber 
Vißigeröermietung bei ben gleichartigen NtietWog* 
nungeit. 

SBerben Steile eineg SNietgrunbftücfg Oom ©tgen* 
tümer zu einem gewerblichen betriebe benufjt, fo 
finb bei naeggewiefener Vetriebgeinfcgränfung bie 
entfprecgenben ©teuererleichterungen nach la unb b 
Zu bewißigen, wobei alg ©rtraggminberung bag SNaf) 
ber Vetriebgeinfcgränfung gilt. 

3. 'Sa nach ben für bie §augzingfteuer beftehenben 
Vorfcgriften ©teuererleichterungen nicht nur zugunften 
beg ©igentümerg, fonbern auch zugunften ber SNieter 
in Vetracpt fornmen, fo ift bezüglich ber §augzing= 
[teuererleichterungen wie folgt zu »erfahren: 

a) Vor Vearbeitung ber Anträge finb bie be* 
ftegenben Steuerermäßigungen (§ 2 2lbf. 3 unb 4, 
§§ 4, 4a, 5 £V.2)) unb bie ©teuererleichterungen, 
bie auf ©runb beg § 9 2lbf. 1, 4, 5 unb 5 a fowie 
infolge oon VSognunggteilungen gewährt finb, in 
ihrer ©efamtgöge, faßg erforberlicg, erneut zu be* 
ftimmen unb Oon bem urfprünglicgen Veranlagwtggfoß 
ber Ipaugzingfteuer abzufegen. Sag hiernach üer* 
bleibenbe ©oll ift oor Surcgfügrung weiterer ©teuer* 
erleidhterungen auf bie einzelnen, je für [ich benufjten 
©runbftüdgteile nach bem Vergältnig ber piebeng* 
mieten zu Derteüen. 

b) Siegen mehrere Einträge auf Vewißigung üon 
Steuererleichterungen zugunften beg ©teuerfchulbnerg 
(Seerftehen, Vißigeröermietung, ©infegränfung beg 
eigenen ©eWerbebetriebg, SNietaugfaß) unb zugunften 
oon SNietern (Vebürftigfeit, Vetriebgeinfcgränfung) 
oor, bie gleichzeitig erlebigt werben fönnen, fo gehen 
bie erfteren ben Ie|ten üor. Sag gleiche gilt auch 
für Einträge beg ©teuerfchulbnerg gern. 2lrt. I § 9 
Nbf. 2 giff. 2 §V.2) unb gern. Nb©rl. ü. 10. 3. 1928 
K V 2. 1200 (PNVl. ©. 52) 3iff. 1, wobei eg jeboch 
bezüglich beg SNafjeg ber ©teuererleichteruug bei ben 
bisherigen Veftimmungen oerbleibt. 

c) SMe ©teuererleichterungeu bleiben, folange 
bie Voraugfegungen oorliegen, währenb beg laufenben 
Nechnunggjahreg beftehen, eg fei benn, bag bag nach a 
Oerbleibenbe ©oll im Saufe beg Nedjnunggjahreg in= 
folge oon Einträgen nach ben unter a genannten 
Veftimmungen erneut feftgefegt werben mug. Sie 
freizugebenben Veträge finb naegeinanber oon bem 
nach a üerbliebenen ©oü ber ^augzingfteuer abzu= 
fegen; ift biefeg erfegöpft, fo fann naturgemäg weiteren 
Einträgen nicht megr entfproegen Werben. 

4. 2!n ©teuererleichterungen wegen Vetriebg= 
einfehränfung beg üom ©teuerfchulbner in feinem 
eigenen SNietgaufe geführten gewerblichen Vetriebg 
finb im allgemeinen bei bem ©runbbetrag ber ®runb= 
oermögenfteuer zunäcgft nur big zu 25 o.§., bei ber 
§augzingfteuer unb bem ftaatlicgen 3uf^^ag Zur 
©runboermögenfteuer zunäcgft nur big zu 75 ü.§. 
beg in Vetracgt fommenben ©teuerbetrageg zu ge= 
wägren. Nm 3a^regfcglug fönnen biefe Veträge, 
naegbem ber Umfang ber Vetriebgeinfcgränfung enb= 
gültig feftftegt, unb wenn nach ben im Saufe beg 
Necgnunggfagreg bewilligten fonftigeu ©teuererleicgte* 
rangen entfpreegenbe Veträge nodg zur Verfügung 
ftegen, auf bag nach ben üorgergegenben Vorfcgriften 
jeftzufteßenbe SNag ergögt werben. 

5. ©teuererleichterungen aug 2lnlag einer Ve= 
triebgeinfdgränfung fommen nur bann in page, 
wenn bie Vetriebgeinfcgränfung ergeblicg, b. g. megr 
alg 20 o.§. ber normalen Nugnugung ift. Vei Vor= 
frieggbetrieben ergibt fid) bie Vetriebgeinfcgränfung 
bureg Vergleich mit ber Vorfrieggzeit. 2llg Vorfriegg- 
betriebe gelten auch folcge Vetriebe, bei benen ber 
Vetriebgingaber gewecgfelt gat. Vei Vetrieben, bie 
gegenüber ber Vorfrieggzeit räumlich oeränbert ober 
feit biefer $mt neu entftanben finb, ift bie Vetriebg* 
einfegränfung naeg bem SNage beg ©efcgäftgrüdgangeg 
unter Verüdficgtigung ber tatfacglicgen Notlage beg 
Vetriebeg zu bemeffen. Sie biggerige Vegreuzung 
ber ©teuererlei^terung für Nacgfrieggbetriebe auf 
50 o.§. fäßt weg. ©teuererleichterungen wegen Ve= 



triebgeinfchränfung fönnen bei neugegrüttbeien Ve* 
trieben erft nach einjährigem SBefte^en gemährt merben. 
Sfür gemerbliche Setriebe in gemieteten Siäumen 
gelten bie borftehenben fRidhtlinien nid£)t, menn für 
bie Sftäume eine höhere alg bie ber gefefclichen SD^iete 
entfprecfjenbe Sttiete geforbert mirb. 

®ie ©emährung ber (Steuererleichterung bon 
ber Verginfmtg beg Vetriebgoermogeng abhängig gu 
machen, ift mit Slücfficht auf bie beränberten roirt* 
fchaftlidien Verhältniffe nid)t mehr aufrecfjtguerhalten. 
dagegen mu| nach mie bor geforbert merben, bafj 
ber Setrieb§inhaber gunächft feine perfimlichen Ve* 
bürfniffe unb bie Vetriebgunloften ber Notlage beg 
Vetriebeg anpafet, beüor Steuererleichterungen gemährt 
merben. 

®ie Vetriebgeinfdjränfung bei §oteIg, ^rembem 
heimen u. bgl. ift gu bemeffen nach bem Verhältnig 
ber normalen gu &er tatfädhlidhen 3a^re§^elegung. 
Veftaurationg* ufm. 9iäume, bie bie ©efamtnujjung 
mefentlidj beeinfluffen, finb gefonbert gu beljanbeln. 
Sllg normale Belegung gilt bei ^aljregbetrieben eine 
Velegungggiffer üon 80 b.§. ber je&t berfügbaren 
(Saftbetten, bei (Saifonbetrieben in ben ®ur* unb 
Vabeorten, bie minbefteng brei Monate im 3af)re 
gefdjloffen finb, eine folche bon 50 b.§. unb bei 
(Saifonbetrieben in ben 9?orb* nnb Dfifeebäbern eine 
folthe bon 30 b.§. 

II. ©igengertufcte ©rmtbftficfe. 

A. SBohngrunbftüde. 

(Someit Söohugrunbftücfe, bie bigher eigengenugt 
maren, gang ober teümeife unberfchulbet leerftehen, 
finb (Steuererleichterungen in gleichem SD^a^e, mie 
unter I, 1 ju a unb b angeorbnet, gu bemiüigen. 

B. ©emerblidje ©runbftücfe. 

1. Siegt bei eigengenu^ten getoerblichen ©runb* 
ftücfen Setriebgeinfchränfung mit ober ohne Seer* 
ftehen bon Sftäumen bor, fo finb für jebeg ©teuer* 
objelt gefonbert Steuererleichterungen in bem unter 1,2 
Slbf. 2 angeorbneten Sftajje gu bemiüigen. 

2. ©inb bie Voraugfe|ungen beg § 14 Slbf. 1 
gu c beg ©runbbermögenfteuergef.1) (©tilliegen beg 
mirtfchaftlichen Unternehmeng in feiner ©efamtf)eit 
über ein ^ahr) erfüllt, fo merben bie ©runbbermögen* 
fteuern (©runbbetrag unb 3uf^^09) wnb bie §aug* 
gingfteuer in boHer §öf)e erlaffen. 

3. Veiriebgftiüegung ober Vetriebgein* 
fcfjränfung in Verfolgung befonberer mirtfchaftlicher 
Vorteile borgenommen (g. V. gur Slugfchaltung ber 
^onfurreng), fo fann eine §ärte, bie grunbfä&Iicf) bie 
Voraugfeijung einer Steuererleichterung fein rnujj, 
nicht anerlannt merben. 3n foldjen gälten fönnen 
bie (Steuererleichterungen gu I, la unb b nidjt ge* 
mährt merben. 

III. Steuhaug&efifc. 

1. ®er Sieuhaugbefijg ift, abgefeljen bon ben 
3ufcf)uj3bauten, nicht hauggtngfteuerpflicf)tig. 

2. Sluf bie 3«fchu^bauten, bie getoerblichen 9?eu= 
bauten fomie bie in ber 3eit bom 1. 7. 1918 big 
31. 3. 1924 errichteten Söohnunggneubauten finben 
bie Vorfcfjriften für ben Sllthaugbefi| unter I unb II 
Slntoenbung mit ber Sftajjgabe, bafj bei geftfteüung 

ber ©rtraggminberung an ©teile ber gefejjlidjen 
Sftiete eine angemeffene Sftiete tritt. 

3. gür bie nach bem 31. 3. 1924 fertiggefteüten 
SBoljnunggneubauten fommt gur 3eit bie (Erhebung 
ber ftaatlichen ©runbbermögenfteuer noch nicht in 
Vetradjt, fie unterliegen nur ber ©emeinbefteuer bom 
©runbbefig. ®a bie allgemeine Notlage auch liefen 
^augbefi| in ftarfem SKafje berührt hat, fo mufe eg 
(Sache ber ©emeinben fomohl aug bolfgmtrtfchaftlichen 
©rünben mie im mohlberftanbenen eigenen fteuer* 
liehen gntereffe fein, in biefen gälten Don fid) aug 
burch (Steuererleichterungen gu helfen. 

®en ©emeinben mirb baher bringenb empfohlen, 
fomeit eg ihre ginanglage nur irgenb guläftt, bem 
9?euhaugbefitt bei unberfchulbeter Notlage ©deichte* 
rungen bei ber gemeinblichen ©runbbermögenfteuer 
in bemfelben Umfange gu gemähten, mie bieg f)im= 
fichtlich ber ftaatlichen ©runbbermögenfteuer gugunften 
beg Sllthaugbefitjeg nach ben borftehenben Vorfdjriften 
borgefchrieben toorben ift. 

IV. SlHgemeitteg. 

1. ®ie für ben ©runbbetrag ber ©runbbermögen* 
fteuer unter I unb II angeorbneten ©teuererleicf)te* 
rungen finb gunächft burch ©tunbung mit Slugficht 
auf ©rlajj gu gemähren. ®ie ©tunbung ift am 
©djluffe beg Vechnunggjahreg, fofern fie nicht aug 
beftimmten ©rünben über biefen 3ei4mnft hinaug 
auggebehnt merben mufe, in @rla| urngumanbeln. 

®ie ©emeinben finb gtoar gern. § 18 Slbf. 3 
beg ©runböermogenfteuergef.x) nur berpfHdjtet, bem 
enbgültigen @rla§ bei ihren gitfchlägen gu folgen, 
©g ntuf3 aber ermartet merben, ba^ fie auch ^>er 
©tunbung mit bem 3^eIe ©rlaffeg entfprechenb 
berfahren, ba fie fonft ©efaht laufen, bei Ummanb= 
lung ber ©tunbung in ben ©rlafj etma eingegogene 
Seträge gurücfgahlen gu müffen. 

2. 'Sie Vorfcfjrift unter 1. erforbert, bafo im 
9lb©rl. b. 24.12.1932 - K V 2 gen 520/32 (ft3TC33l. 
©. 212) bie überfcfjrift gu I. C. gu änbern ift in 
„C. SJiit Slugficht auf 9?ieberfchlagung ober ©rla^ 
geftunbete ©teuerbeträge", unb ba^ anfchlie^enb im 
1. ©a| h^ter bie Söorte „beg 3tDanggberfteigerungg- 
berfahreng niebergefchlagen“ bie SBorte „ober erlaffen" 
eingefügt merben. 

3. ®ie 3nftänbigfeit ber Selmrben (S'atafteramt 
ober ©emeinbebehörbe) für bie Sinnahme unb Se- 
arbeitung ber ©teuererleichterungganträge, für bie 
borläufige ©tunbung fomie bie ©tunbung mit Slug* 
ficht auf üftieberfcblagung ober ©rlafj bleibt im all* 
gemeinen unberührt, ©oüte burch borftehenbe 
Neuregelung jeboch eine Slnberung ber 3uftänbigfeit 
nicht bermeibbar fein, fo bleiben bie erforberlidjen 
Slnorbnungen bem bortigen ©rmeffen überlaffen, 
^ebenfaüg ift gu beachten, baj) burch ©etoährung 
bon (Steuererleichterungen berfchiebener Slrt burä) 
^atafteramt unb ©emeinbebehörbe bag gur Verfügung 
ftehenbe §auggingfteuerfoII nicht etma Übertritten 
mirb. 

Sin ben DBer*5ßräf. ber ^ßrob. ©ranbenburg unb bon 
Sertin, bie 31eg.*ißräf. unb ben Sßräf. ber ©au» u. gin5Dir. 
in Serlin. — 3«©Ii©. I @. 283. 

J) ©gl. ©@. 1923 @. 29. 
3) ©gl. ®@. 1923 ©. 29, 478; 1924 6. 119, 1928 <5. 51. 
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Stcuergtnfeit. 

Rößrl. b. gSDi. (t&R.) agl. i. R. b. 9R&R. (®bR.) 
o. 14. 3. 1933 — II B 700 w. IV St 330 9. 

Durch bie RD. be§ RR9R. D. 1. 3.1933 (R®Rl. I 
S. 100) finb bie SteuerDergugSgufchläge mit Söirfung 
Dom 15. 3. 1933 ab aufgehoben morben. Die hierauf 
begüglidjen Reftimmungen unb bie banacf) noch 9eIs 
tenben reichSredjtlichen Rorfcfjriften über StunburtgS* 
unb RergugSginfen finb, fotoeit fie für preuf). Steuern 
Rebeutung haben, nachftehenb abgebrucft. 

Rom 15. 3. 1933 an ift bie Rechtslage folgenbe: 

I. SSeräugöätnfen. 

(1) Die Rorfdjriften in § 2 ©rfter Deil, ®ap. IV 
ber RD. D. 8. 12. 1931 (R@RI. I S. 699, 704) unb 
in § 2 ber RD. b. 1. 3. 1933 (R@Rl. I S. 100), 
burcf) bie bie RergugSginfen auf 12 D.§. jährlich feft= 
gefegt merben, finbet SInmenbung auf alle Steuern 
beS Staates, ber ©emeinben unb ber ©emeinbe* 
oerbänbe. Sie gilt bagegen nicht für fommunale 
©ebühren unb Beiträge, für Umlagen ber ©emeinbe* 
Oerbänbe unb für Beiträge an SanbmirtfchaftSfam* 
mern, Rnbuftrie* u. <panbelSfammern unb IpanbWerfS* 
fammern. Rür biefe bleibt eS bei ber Rorfdjrift in 
§ 5 beS ©ef. gur ©rgäng. ber Rbgabengef. o. 25. 11. 
1926 (ÖS. S. 31Ö) (RergugSginfen oon jährlich 
10 ü.$.). 

(2) Ron Rinfen, Strafbeträgen unb Soften 
(RechtSmittelfoften, RodftrecfungSfoften) fomie bon 
I'irchenfteuern werben feine RergugSginfen erhoben. 

II. Stunbmtg$3tttfeit. 

(1) Die Rorfcprift in §§ 1 u. 2 ber RO. ü. 28. 9. 
1932 (R©RI. I S. 490), burtf) Welche bie StunbungS* 
ginfen auf 5 D.§. feftgefeijt werben, ftimmt überein 
mit bent in § 1 beS ©ef. gur ©rgängung ber 21 b= 
gabeugef. auf 5 D.§. feftgefejjten RinSfufe. Der RinS* 
fa£ Oon 5 b.tp. gilt bemnach bei ber Stunbung aller 
öffentlichen Abgaben. 

(2) Die Stunbung ift in jebem Rade „unter 
bem Rorbefjalt beS SöiberrufS" gu bewilligen; ift 
ginSloS geftunbet, fo ift aufjerbem bie Reftfetjung bon 
Rinfen für bie Rufunft oorgubehalten. 

III. Rbtotcflmtg ber RergugSäufdjläge. 

(1) Rach § 2 ber RD. 0. 1. 3. 1933 (9ft@RI. I 
S. 100) werben bie RergugSgufchläge nur noch in* 
foweit erhoben, als bie halben SRonate, auf bie fie 
entfallen, üor bem 15. 3. 1933 abgelaufen finb. 
2Benn alfo g. R. ein Steuerbetrag am 1. 2. 1933 
fällig War, aber erff nach bem 15. 3. 1933 entrichtet 
Wirb, fo fommen als RergugSgufchläge je 1 ö.tp. für 
bie Reit üom 1. bis 14. 2., 15. 2. bis 28. 2., 1. 3. 
bis 15. 3. 1933 gur ©rfjebung. @S ift alfo ein 
RergugSgufcpIag oon 3 ü.§. gur erheben, Rür bie 
Reit üom 16. 3. 1933 ab finb RergugSginfen in ber* 
felben SBeife gu erheben, wie eS üor ©inführung ber 
RergugSgufchläge auf ©runb ber beftel)enben Ror* 
fünften gefcpah (gu ügl. inSbefonbere Rb©rl. b. R9J7. 
0. 10. 5. 1927 über bie Reredjnung, ©rhebung unb 
©rftattung Don Rinfen bei ber ftaatlidjen ©runb* 
Oermögenfteuer unb ber fgauSginSfteuer, R9Q7RI. 
S. 318). 

(2) Rachbem nunmehr bie RergugSgufchläge auf* 
gehoben Worben finb, wirb eS Don ben Steuer* 
Pflichtigen oielfad) unbillig empfmtben Werben, bajj 
fie bei Raplung ber Steuer nach bem 15- 3. 1933 
noch äu RergugSgufcpIägen für bie nach ber Rädigfeit 
ber Steuer bis gum 15. 3. 1933 Derftridjene Reit 
herangegogen werben. Rn biefem Rade fann oon 
ber ©rpebung ber RergugSgufchläge nicht grunbfä|licf) 
abgefehen Werben. DaS würbe mit ber RD. o. 1. 3. 
1933 in SBiberfpruch flehen unb auch eine Unbilligfeit 
gegenüber benjenigen barfteden, bie, Wenn auch °er* 
fpätet, fo bod) noch bis gum 15. 3. 1933 gegafft 
haben unb gu ben RergugSgufcfjIägen herangegogen 
Worben finb. Die Spebefteden werben jeboch ermäch5 
tigt, bann, Wenn eS nach Rrüfung beS ©ingelfadeS 
gur Rermeibung einer unbidigen fgärte erforberlicf) 
erfcheint, bie RergugSgufchläge herabgufegen, aber 
nicht unter ben Retrag, ber als RergugSginfen gu 
erheben Wäre, wenn Dom RädigfeitStage an RergugS* 
ginfen gu 12 d.§. jährlich gu erheben gewefen Wären. 

IV. ©emeittbefteuern. 

2öir erfuchen bie ©emeinben (©emeinbeoer* 
bänbe), hinficptlich ihrer Steuern ebenfadS nach ben 
Dorftehenben ©runbfägen gu Derfahren. 

2ln bie 06er* unb 91eg.*^Sräf., ben ©räf. b. ©au* it. 
gin.*2)it. in ©erlin, bie ßanbräte, ©emeinben u. ©emeinbe* 
Oerbänbe. — 2R©li©. I ©. 289. 

’) ©organg: g9K©I. 1932 S. 5, 25, 101, 179 2R©li©. 
1932 8. 8, 105, 584, 937. 

ßlntage. 

SluSgug au# ber Vierten 930. be# 9ieid)#präfibettten 
gur Sicherung »ou SBirtfcpaft unb gtnangen unb gutn 

©cpu^e be# inneren griebeu#. 

93om 8. 12. 1931 (91©93I. I 6. 699, 704). 

©rfter Seil, Sa)). IV. 
©eräug# gtnf en. 

§ 2. Sßirb eine nacfj ben ©teuergefepen an ben ©teuer* 
gläubiger (SReidE), ßänber, ©emeinben ober ©emeinbeberbänbe) 
311 leiftenbe 3abluug nicpt rechtzeitig entrid^tet, fo finb bon 
ber gäHigteit an ©ergugSginfen gu gtoölf b. £>. jäprlid) gu ent* 
richten. 

Übergang#* unb ©djlupborfdOriften. 
§ 5. ®ie ©orfdfrifte biefe# Sapitel# gelten fotoobl für 

gablitngen auf bem ©ebiete ber 9?eüf)#fieuern al§ amp für 
Gablungen auf ben ©ebieten ber ©teuern ber ßäuber, ber 
©emeinben unb bet ©emeinbeberbänbe. 

ßlu#gug au# ber 930. be# 9^5331. gur ©enfung ber 
Steuerginfen. 

93om 28. 9. 1932 (9?©93l. I 6. 490). 

9luf ©runb ber ©ierten ©0. be# Dteid)§präfibenten gur 
©icberung bon SBirtfdEjaft unb gmangeit unb gum ©djupe be# 
inneren grieben# b. 8. 12. 1931 ©rfter Seil Sap. IV (ßtur* 
bebntig ber ©teuerbergugSgufcpIäge. ©euEmtg ber Steuer* 
ginfen) § 10 (9t@©l. I ©. 699, 704) luirb folgenbe# berorbnct: 

§ 1. Sßirb 3u6üing#auffdbub ober ©tuubuug gegen ©er* 
ginfung getoäbrt (inSbefonbere auf ©runb be# § 129 ©ap 1 
ober be# § 127 9lbf. 1 ©ap 2 ber ©eicb#a6gabenorbnung), fo 
bat ber Steuerpflichtige ben aufgefdfobenen ober geftunbeten 
©etrag mit 5 o.,ö- jäbrlicp gu bergiafen. 

§ 2. Sie ©orfcprift be# § 1 gilt folnobl für gabluugen 
auf bem ©ebiete ber Sftei<f|§fteuern al# audp für Gablungen 
auf ben ©ebieten ber ©teuern ber ßänber, ber ©emeinben 
unb ber ©emeinbeberbänbe. 



Slueigug auö her 930. be$ 9*5=331* übet Slufgehung ber 
SteueröerjugS gufdtläge. 

93om 1. 3. 1933 (9*®m I 6. 100), 

2luf ©runö be§ § 9 bet Seiten 930- he§ 0*etd^<§^ 
präfibenten ü6er guft^Iäge für ©teuerrüdEftänbe b. 22. 1. 1932 
(5t®931. I ©. 31) wirb folgenbeS berorbnet: 

§ 1. S)ie in ber gtoeiten 93£5. be§ fRei<h§btäftbenten 
über Dufcfjläge für ©teuerrüdfftänbe b. 22. 1. 1932/4. 9. 1932 
(9t@93l. I ©. 31, 425. 428) enthaltenen Sorfchriften über 3Ui 
fdEjläge für ©tenerrüefftänbe (^ergugSjufchiäge) toerben mit 
SBtrfung bom 15. 3. 1933 ab aufgehoben. 

9fa3f.=9lmü. 5ur 330. über bte ©tttritgluttg getttrale 
©teilen tm ©emeinbebienft 

9lb ©rl. b. äßbg. (Äb3t.) t>. 

(1) 97adg 9Irt. 4 ber 330. beg 3flei(f)§4jräfibeitten 
gur SBerbefferung ber ^iöilberforgmtg 0. 4. 11. 1932 
(9R©93I. I ©. 521) finb für ben ©emeinbebienft bon 
ben Sänberregierungen fgätefteng big gum 1. 4. 1938 
gentrale 93ormerfunggfteIIen im ©inne beg § 18 ber 
9lnftellungggrunbfäge i. b.ffjjaff. b. 16.7.1930(fR@93I. I 
©. 234) — 91©. — einguriegten. 

(2) ©ine gufammenlegung ber gentralen 93or= 
merfunggftellen für ben ©emeinbebienft mit ben für 
bte ftaatlidge 93erroaltung beftegenben gentralen 93or= 
merfunggftellen ift nidgt möglidg, ba eine foldge ge= 
meinfame 93ormerfunggfteKe infolge ber großen gagl 
bon 93ormerfungen — für ben ©emeinbebienft finb 
fdgägunggmeife 30000 93erforgunggantbärter mit 
90000big 100000 93ormerfungen für bie berfdgiebenen 
Saufbagnen borgemerft — ben 9Inforberungen nidEjt 
gereegt toerben fönnte. 97acg ben ©rfagrungen bei 
ben fegon beftegenben gentralen 93ormerfunggfteHen 
foü eine ©teile möglicgft niefjt megr alg 10000 S3e= 
toerber gu betreuen gaben, um im ügntereffe fotoogl 
ber 9Infteüung3bef)Drben alg audg ber 93erjorgungg= 
anmärter tnirtlicg ©uteg gu leiften. 9Iber aueg bie 
93erfcgiebenartigfeitber93ergältniffe in ber kommunal- 
bermaltung laffen eg ertoünfegt erfegeinen, befonbere 
gentrale 93ormerfunggftelIen für eingelne Gebietsteile 
einguriegten. ©ine folcge 9Q7afjnagme entfpriegt aueg 
ben Gelangen ber 9Serforgunggantbärter, bie fieg 
naeg ben ©rfagrungen fegr feiten für bag gefamte 
ftreuffifege (Staatsgebiet, fonbern in ber Siegel nur 
für ignen enger berbunbene 93egirfe bormerten laffen. 
Die 9Iugmagl unb Betreuung ber für bie 93eamten= 
unb 9lngeftelltenftellen im ©emeinbebienft oorgu= 
merfenben 93erforgungganmärter ift im übrigen 9Iuf= 
gäbe ber fommunälenbermaltung. 9IIg bie geeigneten 
©teilen, bei benen bie gentralen 93ormerfunggfteIIen 
für ben ©emeinbebienft einguriegten finb, müffen 
bie fßrobingialdermaltungen gelten. 

(3) gur 9lugfügrung ber 930. (f. 9lnlage) über 
bie ©inridgtung gentraler 93ormerfunggftelIett für 93er= 
forgungganmärter für ben ©emeinbebienft mirb foI= 
genbeg beftimmt: 

*) ©onberahbntcfc btcfeä ütbSrl. nehft SUnlancu fönnen 
hei umgehenber SBeftetlung non Sari §ehutann§ SBevlag, öerltn 
333 8, fötauerftr. 44, bezogen Werben, ©attttneI6efteßungen er* 
wünfdjt. 

§ 2. (1) 3ft bot bem 15. 3. 1933 eine Söerfaflid^tung 
gut gafjlung bon 93etgug§gufd)lägen entftauben, fo werben 
bie S3erwg§guf<htäge nur noch infotoeit erhöhen, al§ bie 
halhen SKonate, auf bie bie Sßergugögufchläge entfallen, bot 
bem 15. 3. 1933 ahgelaufen finb. 

(2) ©otoeit hiernach Cergng§gufchläge nicht gut ©rhehung 
gelangen, toerben gtnfen erhoben, unb gtoar 

hei 33ergug: 12 b.§. jährlich, 

in fonfiigen fällen: 5 b.§. jährlich- 

r 93ormer!ung^fteKen für 93erforgunggann>ärter für 
0. 10. 3.1933 (©©. ©. 49.). 

17. 3. 1933 — IV a I 518*). 

I. 

9lIIgemeineg. 

(1) Die naeg § 1 ber 930. einguriegtenben 93or= 
merfunggftellen finb Dienftftetten ber 9ßrob.=93ermaI= 
tungen. ©ie fügren ben ©dgrifttoecgfel unter ber 
girma „®er SanbeSgaugtmann (Sanbe^bireftor, 
Sanbegbireftorium) ber ^Sroöing . . . ., 93ormer!ungg= 
fteEe für 93erforgungganmärter für ben ©emeinbe- 
bienft". ®ie 93ormerfunggfteIlen oertegren unmittel= 
bar mit ben 9InfteIIung§begörben. 9Inorbnungg= 
befugniffe gegenüber ben 9Infteüung§begörben ftegen 
ignen niegt gu. 

(2) Die Slufftcgt be§ ©taateg über bte 93or= 
merfunggfteüen regelt fieg naeg ben 93orfdgriften ber 
ff?rooingialorbnungen. Sieben ben allgemeinen 9Iuf* 
gaben ber ©taatgauffiegt gaben bie 9Iuffidgtgbegörben 
bie fßfliegt, bie richtige ^ügrung ber 93etoerberfarteien 
attjagrlicg gu grüfen (ogl. 97r. 15 ber 2lugf.=2Into. gu 
ben 91©. für ©emeinben unb ©emeinbeöerbänbe, 
2K93H93. 1931 ©. 533). ®abei ift befonberg feft* 
gufteüen, ob bei ber 93ormerfung, ber 91blegnung 
einer 93etoerbung, ber ©treiegung eineg 93efoerberg 
unb ber gtttodfimg naeg ben 91©. Oerfagren toorben 
ift. ®ie 9ß^üfung !ann fieg auf ©tieggroben be= 
fegränfen. 

(3) 3)ie 93ormer!unggfteIIen gaben 93erforgungg- 
anmärter (§ 1 91©.) unb ^ngß&ei öeg 9InfteÜungg= 
fdgeing (§ 2 91©.), bie fieg um 93eamtem unb 9tm 
gefteütenftellen ber ©emeinben unb ©emeinbeüer* 
bänbe1) igreS ©efdgäftgbereicgg betoerben, oorgumerfen 
unb ben 9InfteIIunggbegi5rben im Sebarfgfaüe gm 
gumeifen. Die Prüfung ber 93emerbungggefucge auf 
©tgnung ber 93emerber für bie begegrte Saufbagu 
erfolgt bureg bie 93ormer!unggfteIIe (f. 9Ibfcgn. IV, 1). 
©omeit oon ben 93erforgungganmärtern 93orgrüfungen 
geforbert toerben bürfen (§ 27 91©.), finb biefe naeg 
ber .Qm^eifung ber 93erforgungganmarter burdg bie 
©inberufunggbegörbe gu oeranlaffen (f. 9Ibfegn.V, 3). 

(4) 9Iufgabe ber 93ormer!unggfteIIen ift eg, bei 
93eadgtung ber 93orfdgriften ber 91©. ben 3ntereffen 
fotoogl ber ©emeinben alg aueg ber 93erforgungg= 
anmärter im ^öcgftmafe geredgt gu merben. Die 
93eamten ber 93ormerfunggfteIten müffen bie 9Infor= 
berungen, bie in ben berfdgiebenen Saufbagnen an 
bie 93emerber gefteüt merben, genau fennen. 9Sicgtig 
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ift habet bie Befeßung ber BormerfungSfteüen mit 
geeignetem ißerfonal, ioobei möglicßft BerforgungS= 
anmärter gu berücf[icf)tigen finb. ©omeit bei ben 
BroO.=BermaItungen infolge ber ©inricßtung ber Bor= 
merfungSfteüen ^ßerfonalneueinftellungen erforberlicf) 
merben, ift möglicßft auf bie bei größeren ©emeinbe- 
Oermaltungen infolge ^ortfaüS ber gemeinblicßen 
BormerfungSfteüen für BerforgungSanmärter frei= 
toerbenben ^ßerfonen gurüdgugreifen. Beamte ber 
©emeinben, bie gur 'Sienftleiftung in ber Bor* 
merfungSfteüe ßerangegogen merben, gelten als ber= 
feßt im ©inne beS § 44 9lbf. 2 unter a 3 91©. 

(e) 9?a<h ben (Erfahrungen fcJ)on beftehenber 
zentraler BormerfungSfteüen ift für bie Bearbeitung 
ber BemerbungSgefucße burd^fchnittlid) für je 1000 Be= 
merber 1 ®raft erforberlicf. Bei einer ©teile mit 
etma 10 000 Bemerbern mürben an Büroperfonal 
erforberlicf fein: 

2 Beamte beS gehobenen mittleren ©ienfteS, 

8 Beamte beS einfachen mittleren ©ienfteS unb beS 
l^angleibienfteS, ebtl. 

1 §ilfSfraft für bie 9?amenfartei (©ucßfartei). 

Bei befonberS regem ©efcßäftSgang (©ingang ber Be= 
merbungSgefucße nach ben ^außtentlaffungSterminen 
ber 3Reicf§tx>efr unb ber ©cfuffol., BemerbungS= 
erneuerungen gum 1. 12. j. 3-), inSbefonbere auch bei 
ben Überleitungsarbeiten mirb eS notmenbig fein, ber 
BormerfungSfteüe auSreicßenbe ^ilfSfräfte gugumeifen, 
um ein ©toden ber 9lrbeit gu oerhüten. 

(ß) ®ie BroD-5 Vermattungen haben bie Bor- 
merfungSfteüen bis gum 1. 4. 1933 einguricßlen, fo 
baß bie überleitungsarbeiten termingemäß beginnen 
fönnen. ©ie Bemerberliften finb in Smrm Don Parteien 
gu führen. 91IS 9lnßalt für bie erfte ©inrichtung ber 
BormerfungSfteüen fann nad) ben ©rfahrungen fcßon 
befteßenber zentraler BormerfungSfteüen folgenbeS 
bienen: 

a) 3,üe bie 9?amenfartei (©ucffartei, abecelicfe 
Drbnung aller Bemerber) mirb gmedmäßig ein Partei* 
fchranf in Sifcßform (Xrogtifcf) oermenbet. $ür 
10 000 Bemerber bürfteu 2 ©chränfe (je 4 Säften 
für je 1500 harten) auSreid)en. 

b) bie Saufbaßnfartei (©tammtarten) in 
©cßranfs ober Sifcßform bürften für 10000 Bemerber 
mit rb. 30 000 Bormerlungen 20 ^artenfäften (je 
für 1500 harten) erforberlicf fein. 

c) gür bie Sagerung ber Bemerberaften mürben 
bei 10 000 Bemerbern etma 8 ©chränfe mit je 
48 ^fächern notmenbig fein. 

(7) gür bie büromäßige Beßanblung ber Be= 
merbungen empfiehlt eS fid), bie mobernen Büro* 
einrichtungen in meiteftem Btaße nußbar gu machen, 
gür ben fid) regelmäßig mieberßolenben ©cßrift= 
mecffei finb Borbrude unb harten mit angebogenem 
Borbrud für bie 9lntmort gu benußen. Ilm bei 
einem ftärferen Büdgang ber gaßl ber Bemerber 
jebergeitBormerfungSfteüen gufammenlegen gu fönnen, 
ift eine meiteftgeßenbe ©leicff>eit beS inneren ©e= 
fcfäft^betriebeö ber BormerfungSfteüen, inSbefonbere 
ber Bemerberfarteien, erforberlicf). 

II. 

Überleitung. 

(1) ©ine befonbere ©cßmierigfeit befleßt in ber 
Überführung ber bei ben einzelnen BormerfungS= 
beßorben in Derfcßiebenen Siften unb Parteien Dor* 
gemerften BerforgungSanmärter in bie Partei ber 
BormerfungSfteüe. Stuf bie Surcßführung biefer 
Arbeiten ift befonbereS ©emidjt gu legen, ba fic bie 
©runblage für bie fßätere Sätigfeit ber BormerfungS* 
fteüe bilbet. 

(2) ®ie bisherigen BormerfungSbehörben 
(©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe) geigen gum 
1. 4. 1933 ber für fie guftänbigen BormerfungSfteüe 
bie gaßl ber in ihren Bemerberliften Dorhanbenen 
Bormerfungen an. Die BormerfungSftelle über- 
fenbet ihnen bie entfpredjenbe gaßl Don Borbruden 
für eine üßamenfartei (Borbr. 1). *$)ie bisherigen 
BormerfungSbehörben füllen für jeben in ihren Be= 
merberliften Dorgemerften Bemerber einen Borbrud 
anS (mobei auf leferlicfe ©cfrtft gu achten ift) unb 
fenben bie auSgefüHten Borbrude, getrennt nach ben 
Saufbahngruhßen I bis X (f. 9lbfd)n. IV, 3) unb 
nad) 9lngefteütenfteüen, nach BormerfungStagen ge= 
orbnet unb unter Beifügung namentlicher Siften 
(9?amen abecelicf georbnet) für jebe ©rußße, an bie 
BormerfungSfteKe gurüd, unb gtnar 

a) bie ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe — außer 
ben freiSfreien ©täbten — bis gum 1. 5. 1933, 

b) bie freiSfreien ©täbte bis gum 10. 5. 1933. 

®ie Bemerberliften unb BemerbungSgefucße finb nicht 
mit eingufenben. ©te bleiben bei ben bisherigen 
BormerfungSbehörben (f. Slbfcfn. V, 9), fomeit fie 
nicht nach Slbf. 4 Don ber BormerfungSfteüe einge* 
forbert merben. 

(3) ©ie BormerfungSfteüe fordert Mehrfach5 
melbungen beS gleichen BerforgungSanmärterS für 
bie gleiche Saufbahn auS. üftur eine Bormerfung 
beS BerforgungSanmärterS, unb groar biejenige mit 
bem günftigften BormerfungStage, bleibt für bie 
Saufbaßn befteßen. 3n öie D^amenfartei mirb für 
jeben BerforgungSanmärter nur eine $arte einge* 
reißt, auf ber bie Bormerfungen für bie Derfcßiebenen 
Saufbahngrußßen Dermerft finb. 

(4) ®ie BormerfungSfteüe forbert für jeben Be¬ 
merber nur ein ©tüd ber BetoerbungSDorgänge Don 
einer ber bisherigen BormerfungSbehörben ein unb 
fertigt banad) felbft bie ^arteiblätter für bie Sauf= 
bahnfartei (©tammfarte). 

(5) ®ie bisherigen BormerfungSbehörben fcßließen 
ißre Bemerberliften mit bem 31. 3. 1933 ab. 92ad£) 
biefem £age eingeßenbe Betoerbungen finb, mit 
©ingangSftemßel Derfeßen, oßne StnfdE)reiben ber Bor= 
merfungSfteüe guguleiten, ebenfo Btitteilungen Don 
BerforgungSanmärtern nacß §§ 29, 30, 31 ber 91©. 
unb fonftige 9lnfragen. 

(s) Bon ber 3eßfelun9 e'ne§ beftimmten 
ßunfteS, gu melcßem bie BormerfungSfteüen and) bie 
Bumeifung Don BerforgungSanmärtern an bie 9In= 
fteüungSbeßörben aufneßmen, mirb abgefeßen. 91acß 
Beenbtgung ber Überleitungsarbeiten geben bie Bor¬ 
merfungSfteüen in ben SftegierungSamtSblättern ißreS 
©efcßäftSbereicßS befannt, Don melcßetn ^eitfunft ab 
fie ißre Doüe Xätigfeit, alfo aud) bie ßumeifung Don 
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53erforguttg§anmärtern an bte SlnfteEungSbepörben, 
aufnehmen. ©leicpe 5lngeige paben bie 93ormer!ungS= 
[teilen burcp bte Jpanb be§ Dber*fßräf. mir Dor* 
gulegen. 

III. 

SSemerbungen ber 53erforgungSanmärter 
Dom 1. 4. 1938 ab. 

(i) 53erforgung§anmcirter, bie fiep um Beamten* 
ober SlngefteEtenfteEen im ©emeinbebienft ([. 
5lbfcpn. 1, 3) bemerben, paben üom 1. 4. 1933 ab 
ipre S3emerbung§gefucpe mit ben erforberlicpen Unter* 
lagen (Dgl. 5lEgetn. 5lu§f.*5tnm. gu § 17 51©.)2) 
auSfcpIiehlicp an bie 53ormerl:ungSfteEe berjenigen $ro= 
Ding gu rieten, in beren ©ebiet fie angefteüt gu 
merben münfcpen (f. 5lb[cpn. I, 1). beu ©efucpen 
ift angugeben, für melcpe ©teile im ©emeinbebienft 
fie fiep bemerben. SDie 33emerbung !ann gleicpgeitig 
für mehrere Saufbapnen be§ 53eamtenbienfteS unb 
aud) für SlngefteEtenfteEen erfolgen. S3et ber 33e= 
merbung um SlngefteEtenfteEen ift angugeben, ob 
audj SSermenbung gur Dorübergepenben SSefcpafttgung 
geroünfcpt mirb. ®ie SSergeicpniffe ber ben 33er* 
forgungSanmärtern auf ©runb ber 51©. im ©emeinbe* 
bienft Dorbepaltenen ©teEen finb oeröffentlicpt: 

itn 2lmt§BI. ber 9teg. irt ®önig@Berg 
= * * = * ©umbtrtnen 
* * * Dltlenftein 

* = f. b. 9Eg.=©eg. Sßefipteufeen 
* = f. b. ßattbe§pol.*©eg. ©erlitt 

* * ber Dteg. in Sßot§bam 

* * = * * (Ifranffurt a. b. O 
* * * * * (Stettin 
* * * * * ®ö§Iin 

* = * * ©tralfunb 
= * * = ©cpneibemilf)! 
* * * ©re§latt 

55 = 5 Siegnit? 

= * = * * Oppeln 

= * * = = DJtagbeBurg 
* * * = DftetfeBurg 

55 * * = ©rfurt 
= s = s ©(pleStoig 

* * * * = ^onnober 
* * * * * * §iIbe§Beim 
*= * = * ßitneButg 

* * = * Stabe 

* * * = = 0§naBrü<f 
= = * * * Dlurid) 
* = * * * SMnfier 

* SOtinben 

* 9lrn§6erg 

* Gaffel 

* 2Bie§Baben 

Dir. 24 bon 1932, 
Dir. 31 bon 1932, 
Dir. 31 bon 1932 
(SonberBeit), 
Dir. 23 bon 1932, 
Dir. 44 (©eilage), 
47 u. 51 bon 1932, 
Dir. 46 (Sonber* 
Beil.) bon 1932, 
Dir. 27 bon 1932, 
Dir. 25 bon 1932, 
Dir. 32 bon 1932, 
Dir. 23 bon 1932, 
Dir. 22abonl932, 
Dir. 23 (©onber* 
Beil.) bon 1932, 
Dir. 24 (Sonber* 
Beil.) bon 1932, 
Dir. 23 (Sonber* 
Beil.) bon 1932, 
Dir. 32 bon 1932, 
Dir. 28 (Sonber* 
Beil.) bon 1932, 
Dir. 41 bon 1932, 
Sonbernmntner 
b. 20. 7. 1932, 
Dir 25 bon 1932, 
Dir. 24 bon 1932, 
Dir. 22 (Sonber* 
Beil.) bon 1932, 
Dir. 29 (Sonber* 
Beil.) bon 1932, 
Dir. 46 bon 1932, 
Dir. 53 bon 1932, 
Dir. 29 (Sonber* 
Beil.) u. Dir. 32 
bon 1932, 
Dir. 26 (©onber* 
Beil.) bon 1932 u. 
Dir. 4 bon 1933, 
Dir. 26 (©onber* 
Beil.) u. 32 bon 
1932, 
Dir. 23, 29 u. 42 
(SonberBeil.) 
bon 1932, 
Dir. 42 (©onber* 
Beil.) bon 1932, 

int DlmtSBl. ber SReg. in ^o Bl eng 

* = * * SDüffelborf 

* * * * ®öln 

* * * * Srier 
* * * * * Dladjen 

* * * * * ©igntaringen 

©eil g. Slmt§6l. 
b. 13. 8. 1932 u. 
Dir. 35, 
Dir. 24 (©onber* 
Blatt) n. Dir. 33 
bon 1932, 
Dir. 33 (©onber* 
Beil.) bon 1932, 
Dir. 26 bon 1932, 
Dir. 1 (©ottber* 
Beil.) bon 1933, 
Dir. 34 bon 1932. 

(2) ©te SSarmerfungSernenerungen nad) § 29 51©. 
forote bie Mitteilungen nad) §§ 30 unb 31 51©. unb 
notmenbig merbenbe 5lnfragen finb ebenfaE§ an bie 
SSarmerfungSfleEen gu ridjten. 

(3) SSerforgung§anmärter fönnen fit§ barmerfen 
laffen: 

a) unbefc^ränft für ©teEen ber Derft^iebenen 
Saufbaf)nen, menn fie bereit finb, ofjne ^iüdfidjt auf 
Sßermeubung§ort unb 5lnfteEunggbe^brbe jebe if)nen 
angetragene ©teEe bet Saufbafin angunefjmen; 

b) befcf)rän£t für beftimmte ©teEen, menn fie 
nur in beftimmten Orten ober bei beftimmten 33e= 
fjorben angefteEt merben moEen. 

(4) 53ereit§ oorgemerfte 5Serforgung§anmarter 
^aben gelegentlich ber nächften ©rneuerung ihrer 
53emerbung gum 1. 12. 1933 etmaige SBünfche (f. 
5lbf. 3) angugeigen. 

(6) 3ntere[fe °öer 23emerber liegt e§, ba^ 
bie 33emerbungen auf 53egir!e befchränft merben, bie 
ber SSemerber für feine bauernbe S3efd)äftiguttg in§ 
5luge gefaxt hat- 

IV. 

5lufgaben ber 5Sormerfung§ftelIen. 

(1) ®ie 5Sormer!ung§fteEe nimmt bie 53emer* 
bungen ber SSerforgungSanmärter um bie nach ben 
Deröffentlidjten ©teüenDergeichniffen (f. 5lbfdjn. III, 1) 
oorbehaltenen ©teEen entgegen. 53emerbung§* 
gefuch mirb mit bem 5lnfang§bu<hftaben be§ 3unamen^ 
be§ 53emerber§ unb einer laufenben Kummer oerfehen; 
biefe beiben 3eidj)en merben aud) auf ber tarnen* 
farte, ber ©tammfarte unb ben SSemerberaften Der* 
mer!t unb unter biefer 53egeid)nung ift auch ^>er 
©diriftmechfel, fomeit er ben 33emerber betrifft, gu 
führen. 'Oie güfjrung eines abecelichen SSergeichniffeS 
über bie befefjten Hummern, baS nur in einer ©palte 
bie laufeube Kummer unb in einer gmeiten ©palte 
ben Familiennamen gu enthalten braucht, mirb fid) 
für größere SSormerlungSfteEen empfehlen. ®ie 
SSormerfungSfteEe prüft bie eingepenben 53emerbungS* 
gefuche barauf, ob bie 53emerber für bie begehrten 
©teEen geeignet finb. ffeljlenbe Unterlagen pat fie 
einguforbern. SBegen ber an bie S3eroerber gu 
fteEenben 5lnforberungen Dgl. 95r. 10 ber 5lu§f.*5lnm. 
gu ben 51©. für bie ©emeinben unb ©emeinbeoer* 
banbe (MSli^B. 1931 ©. 533). an 
53emerber befonbere 5lnforberungen gefteEt merben 
bürfen, ergeben bie Dorbegeicpneten ©teEenbergeich1 
niffe. ©rgibt fiep aus ber Prüfung ber beigebrachten 
Unterlagen, bah ber 53emerbet bie S^ebingungen niept 
erfüEt, teilt bie 53ormer!ung§fteEe ipm bieS unter 
5lngabe ber ©rünbe mit. 
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(2) 3m Söße ber ©tgnuug erfolgt bie ©in= 
trogung in bie 23emerberfartei. Sie 23ormerfung3= 
[teile teilt bem 23emerber bie SSormerfung mit. ©o= 
bann legt fie für ipn für jebe Saufbapn, für bie bie 
23ormerfung erfolgt, eine ©tammfarte (SSorbrucf 2) 
für bie Saufbapnfartei, aber nur eine ^arte für bie 
97amenfartei (23orbrud 1) unb ein §eft für bie 
23emerbung3üorgänge an. Sie 23ermenbung oon 
2lftenbedeln (nicpt nur 2lftenrüden) empfiehlt ficf) gu 
fcponenber 23epanblung ber 23emerbung§üorgänge, 
bie fpöter 23eftanbteil ber ^erfonalaften roerben. 
Sie Slftenbecfel fönnen bei ber fpäteren 3utt>eifung 
ber SSemerbet abgenommen unb roieber oertoenbet 
merben. Sie SSemerberaften finb abecelicp unb 
innerhalb be§ 33uc£)ftaben§ nacp ber fortlaufenben 
Kummer gu orbnett (f. 2lbf. 1). Sie burcp fpätere 
Abgabe ber 33emerberaften an 2tnfteIIung3bepörben 
freimerbenben Hummern fönnen ftpäter mieber be= 
jept merben. 

(3) $ür bie Drbnung ber ©tammfarten (Sauf* 
bapnfartei) gilt folgenbeä: 

23ei ber S3ielpeit ber Saufbapnen unb ber 23er= 
fdjiebenartigfeit ber ©tetlenbegeidpnungen im ©e= 
meinbebienft mürbe bie Überfidptlicpfeit bei einer 
Trennung ber ©tammfarten nadp ben einzelnen 
Saufbapnen leiben. 3ur SSereinfacpnng erfolgt eine 
3ufammenfaffung ber üerfcpiebenen ©teilen (Sauf* 
bahnen) gu folgenben Saufbapngruppen: 

ßauföabttgruüüe I: Seamte otjtte Ijanötoetfltdje 3Sor6iI= 
bitng3), 

ßaufbafntgruppe II: S3eamte mit panbtoetflidjer Q3or6il= 
bung3), 

ßaufbalmgruppe III: geuertoebr, 
ßaufßapngvuppe IV: §eil= unb Sßflegebtenfl, 
ßaufbabrrgtuppe V: ^cmgleibienft, 
ßauföabngruiiiie VI: SßoIIftreduugSöienft, 
ßaufba^ngrinipc VII: nidjttedjnifdje Slffiftentcn, ©etretäre 

(einfacher mittterer SDienft), 
ßanf6al)ngtubpe VIII: ®inf)eit§lauf6abn, 
ßaufbabngruippe IX: nid)ttedjnifd)e Oßerfefrctäre (geljo* 

ßener mittlerer Sbienft), 
ßnufbapugruppe X: tedjnifdjer ©icnft (Unterteilung in 

unteren, einfachen mittleren unb ge* 
boöenen mittleren ®ienft). 

23erforgung§anmärter, bie für eine (Einberufung üor= 
übergepenb nid^t in fEra9e fommen (^robebienfl, 
ift'ranfpeit ufm.), finb burcp ein geidjen (^Reiter) in 
ben Parteien fenntlidp gu madpen. 

Sie ©tammfarten (Saufbapnfartei) finb gu orbnen: 

a) nad) ben üorftepenb begeicpneten ©rupften, für 
rnelcpe bie SSormerfung erfolgt ift, 

b) innerhalb biefer nad) bem 23ormerfung§tag, 

c) fobann bei gleichem 23ormerfung§tag gunädpft 
nacp bem Sage ber 2tu§[teKung be3 23erforgung§* 
fcpeing, bei gleichem 2lu3ftellung!§tag nad) bem 
SebenSalter be§ 23emerber§. 

'Sie 9?amenfarten, ©tammfarten unb 23emerber* 
aften ber ©dpmerbefcpäbigten unter ben 25emerbern 
finb burcp 2lufbrud eines ©tempelS „©cpmer* 
befdfäbigt" in roter garbe befonberS fenntlidj gu 
macpen. 

(4) 2ll§ SSormerfungStag gilt — abgefepen üon ben 
für 3nl^dber be§ 23eamtenfd)einS unb für befonbere 
^äüe geltenben ©onberöorfdfjriften (§ 20 21©.) — ber 

Sag, an bem ba§ 23emerbungSgefucp mit allen üor* 
gefcpriebenen Unterlagen bei ber 23ormerfungSfteHe 
eingegangen ift, bei nicpt üoüftänbigen ©efucpen ber 
Sag, an bem fämtlidpe nacpgeforberten Unterlagen 
eingegangen finb (§ 20 21©.). gm lepteren gatle 
finb jebocf) bie Sage oon bem fünften auf ben Sag 
beS erften ©ingangS beS 23eroerbungSge[ucpe§ folgen* 
ben Sage bis gum 2luSgang beS ©dpreibenS, mit 
melcpern bie ©rgängung ber 23emerbungSunterlagen 
geforbert mirb, üon bem Sage beS gmeiten ©ingangS 
ab gurüdguredpnen. Ser fo ermittelte Sag gilt als* 
bann als 23ormerfungStag. Siefe 2Serbefferung beS 
23ortnerfungStageS ift für bie gäHe geboten, in benen 
fiep bie Bearbeitung beS erften 23emerbung3gefud)e§ 
au§ irgenbmeldpen ©riinbett üergögert pat. 

(5) ©omeit üon ben 93emerbern 2Sorprüfnngen 
geforbert merben bürfen (§ 27 21©.), finb biefe nadp 
ber 3utt,eifutl9 ^>er 23erforgung§anmärter' üon ber 
©inberufung§= (2lnfteHungg=) 23epörbe gu üeranlaffen. 

(ß) Sie 23ormerfung§fteIle fragt bei ben gur 
©inberufung peranftepenben 2Serforgung§anmärtern 
an, ob fie einer an fie ergepenben ©inberufung 
golge leiften merben, bamit SSünfcpen ber 2lnftel= 
lung^bepörben auf 3umeifung oon 23emerbern opne 
3eüüerluft entfproepen merben fattn. ^ür bie be= 
reiten 23emerber fertigt bie 2Sormerfung3fteIIe einen 
^erfonalbogen (nebft mepreren Surcpfdplägen) nadp 
Sßorbr. 3 an, ber fpäter ben gur 2Iu§mapl üon 23e= 
merbern berecptiqten 2lnftetlunq§bepörben überfanbt 
mirb (f. 2lbf. 8). 

(7) 2Iuf bie Mitteilung ber 2lnfteHung§bepörbe 
über bie ©rlebigung üon 23eamtenfteIIen (2lb= 
fdpnitt V, 1) teilt bie 23ormerfung§fteIIe tarnen unb 
2lnfcprift be§ ober ber in 23etracpt fommenben 23e= 
merber unter Überfenbung ber 23etoerberaften ber 
2lnfteflung§bepörbe mit, bie fobann bie ©inberufung 
üeranlapt. 

(8) ©omeit eine ©emeinbe4) ba§ 3?ecpt gur 2lb= 
meid)ung üon ber 9ieipenfoIge in bet 23emerberlifte 
auf ©runb be§ neuen 2lbf. 2 gu § 37 21®. (®e= 
meinben mit nid)t mepr al§ 50 25eamten= unb 2ln= 
gefteHtenfteüen) pat, übermeift bie 2SormerfunggfteHe 
ber anforbernbeit 2lnfteüung3bepörbe bie ^3erfonaI= 
bogen ber 5 nädpften, gur ©inberufung peranftepenben 
unb gur 2lnnapme ber ©teEe bereiten 23emerber gur 
2lu§mapl. ©ine folcpe 2lnfteHung3bepörbe fann aber 
auep au§ ber ©efamtpeit ber für bie betr. Saufbapn 
üorgemerften 23emerber eine 2Iu§mapI treffen, bie 
burep einen Vertreter ber ©emeinbe bei ber 23or= 
merfung§fteHe erfolgen !anu. ©ie fann auep einen 
beftimmten, üorgemerften 2Semerber bei ber 2>or= 
merfunggfteüe anforbern. 

(9) ein 23erforgung§anmärter bei unbe= 
fdpränfter 2Sormerfung für ben 23ereicp ber ^roüing 
bie ©inberufung für eine ©teile innerpalb ber 
^ßroüing nnbegrünbet ablepnt, mirb er in ber 23e= 
merberfartei ber betr. Saufbapn für ba§ gefamte 
©ebiet ber ^roüing geftriepen. 2Serforguug§an= 
märter, bie fidp nur befepränft paben üormerfen 
laffen, merben bei ber ©inberufung für ©teilen ber 
gleicpen Saufbapn fo lange übergangen, bi§ eine 3u= 
meifung an bie SBunfcpbepörbe mögltdp ift. Sepnt 
ein 2Serforgung§aumärter bie ©inberufung für bie 
an erfter ©teile angegebene SBunfcpbepörbe ab, fo 
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toirb er in ber Bewerberlifte ber betr. £aufbaf)n 
geftrid)en. Sie SBieberaufnahme fann nur im Sßege 
ber ffteubewerbung (§ 20 ff. 21©.) erfolgen. 

(io) Bei ben bereits üorgemerften BerforgungS* 
anWärtern ift bis gum 31. 12. 1933 üon ber ©trei* 
d)ung gemäfj 2lbf. 9 abgufefjen, tneil fie etwaige 
SBünfdhe erft bei ber ©rneuerung ihrer Bewerbungen 
gunt 1. 12. 1933 angugeben brauchen. 

(n) Bei ber Befegung bon 2IngefteIIten= 
ft eilen finb bie 2InfteüungSbehörben an bie Beigen* 
folge ber Bewerberlifte nid)t gebunben (§ 81 21©.). 
Sie 21nmelbung gu befegenber ©teEen erfolgt ent* 
fprecfjenb ber Beftimmung im 2Ibfd)n. Y, 1. Sie 
BormerfungSfteüe überfenbet ber anforbernben Be* 
f)örbe bie Berfonalbogen ber erften 5 borgemerlten 
unb gur 2Innaf)me ber ©teüe bereiten Bewerber gur 
2IuSwahI. Sen ©emeinbebefjörben ftefjt eS frei, 
auS ber ©efamtljeit ber gagl ber oorgemerlten Be* 
Werber eine 2Iu§waf)I gu treffen, bie jebocf) nur 
üon einem Bertreter ber ©emeinbe am ©ig ber 
BormerfungSfteüe üorgenommen werben barf. Sie 
BormerfungSfteüe fann aud) einen am ©tge ber 
BefdStigungSbefjörbe wognenben oorgemerlten Be* 
Werber guweifen, wie auch bie 2InfteüungSbegörbe 
einen beftimmten, oorgemerften Bewerber bei ber 
BormerfungSfteüe anforbern fann. 

(12) BerforgungSanwärter, bie eine ©inberufung 
für eine 2lngefteütenfteüe ablegnen ober innerhalb 
einer $rift üon 7 Sagen fidg nicfjt erflären, werben 
in ber Bewerberfartei für 2IngefteIItenfteIIen geftricgen. 
Berfpätet eingegenbe ©rflärungen gelten als Beu* 
bewerbungen gemäft § 76 21®. (§ 80 21©.). Bei 
2lblegnung einer ©inberufung gur üorübergegenben 
Befdgäftigung bleibt bie Bormerfung beftegen. 

(13) ©in Bewerber, ber ber Borfcgrift im § 31 21©. 
entfpred^enb feine ©inberufung gum fßrobebienft ober 
gur Brobebienftleiftung bei einer anberen Begorbe 
red£)tgeitig mit ber Bitte mitgeteilt gat, bei ©in* 
berufungen gurücfgefteüt gu werben, bleibt an ber 
alten ©teile norgemerft. Seilt ein Bewerber mit, 
bafj et einer ©inberufung 5°l9e leiften werbe, baff 
er aber bei feiner gegenwärtigen Befestigung, 
einerlei, ob eS fiel) um bie Befestigung bei einer 
Begorbe ober einem Bribat&etrielw ganbelt, an 
eine ^ünbigungSfrift gebunben fei, fo ift er wie ein 
Bewerber, bet fiel) gur 2Innagme einer ©inberufung 
bereit erflärt gat, §u beganbeln. Sie BormerfungS* 
fteüe madgt ber 2lnfteüungSbegörbe bei ber ^uweifung 
beS Bewerber^ gierüon Mitteilung, bie in folgern 
Tratte u. U. wegen 2Ibfürgung ber ®ünbigungSfrift 
mit bem 2Irbeitgeber beS Bewerbers unmittelbar gu 
üerganbeln S- 

(14) Sie etwa erforberlicge 2luSfcgreibung offener 
©teilen (§ 33 21©.) ift ©adge ber BormerfungSfteüe. 

(15) 3ur ©rmittlung beS ©tanbeS ber giüil* 
üerforgung gaben bie BormerfungSfteüen aüjägrltcg 
gum 20. 10. Überficgten über bie Bormerfung üon 
BerforgungSanwärtern für Beamtenfteüen naeg bem 
©tanbe üom 1. 10. naeg bem Borbr. 4 bureg bie 
§anb beS Dber*Bräf. bem Mb^- üotgulegen. 21m 

1. 10. 1933 finb feftgufteüen bie Bormerfungen aus 
ben Sauren 1933 (@p. 3), 1932 (@p. 4), 1931 
(@p. 5), 1930 unb früher (©p. 6), 1930 (©p. 7), 
1929 (©p. 8) unb 1928 unb früher (©p. 9). Sie 
©p. 6 fteüt eine gum Bergleidg mit ber BorfriegS* 
geit notwenbige gufantmenfaffung ber ©p. 7, 8 unb 
9 unb bie ©p. 2a eine gufammenfaffung ber ©p. 3 
bis 6 bar. 

V. 

2Iufgaben ber 2lnftellungSbegörben naeg bem 
1. 4. 1933. 

(1) Sie 2lnfteüungSbegorben teilen ber Bor* 
merfungSfteüe bie ©rlebigung üon ©teüen, bie Ber* 
forgungSanwärtern üorbegalten finb, unter 2lngabe 
ber ©teilen, bie mit ©djwerbefdgäbigten gu befegen 
finb (§ 38 21©.), mögltcgft früggeitig mit. Ser 
^eitpunft ber ©teüenbefegung ift babei angugeben. 
Unüorgergefegene ©teüenerlebigmtgen finb jeweils 
fofort (aueg fernmünblicg) ber BormerfungSfteüe 
mttguteilen. 

(2) SSegen beS BerfagrenS bei ber guweifung 
ber Bewerber für Beamtenfteüen ügl. 2lbfdgn. IY, 7 
bis 10, für 2Ingeftetttenfteüen 2Ibfcgn. IV, 11 u. 12. 

(3) ©oweit üon ben Bewerbern Borprüfungen 
gefordert werben bürfen (§ 27 21©.), finb fie naeg 
ber $uweifung per Bewerber üon ber 2InfteüungS* 
begorbe gu üeranlaffen (2Ibfdgn. IY, 5). 

(4) Sie ©inberufung ber BerforgungSanwärter 
gur Brobebienftleiftung in Beamtenfteüen ober gur 
Befestigung in 2IngefteÜtenfteÜen erfolgt bureg bie 
2InfteüungSbegörbe auf ©runb ber guweifung ber 
BormerfungSfteüe. 

(5) Sie Bemerberaften bgw. BerfonaIbogen ber 
namgaft gemalten, nicfjt einberufenen Berfor* 
gungSanmärter finb ber BormerfungSfteüe unter 
Beifügung beS etwa entftanbenen ©dgriftwecgfelS nn* 
üergüglid^ gurüefgufenben. 

(e) Sie nadgträglicge 21blegnung ber ©inberufung, 
Bicgtantreten ber ©teüe, Berlängerung ber 
bienftleiftung, freiwiüigeS 2luSfd)eiben ober ©nt* 
laffung auS ber Brobebienftleiftung — bei ©nt* 
laffungen 2lngabe beS ©ntlaffungSgrunbeS unb Bücf* 
fenbung ber Bewerberaften — unb bie 2Infteüung 
finb ber BormerfungSfteüe unüergüglid) üon ben 2In* 
fteüungSbegorben mitguteilen. 

(7) Sie Berftänbigung beS für bie ©ewägrung 
ber UbergangSgebügrniffe guftänbigen BerforgungS* 
amtS bei nachträglicher 2Ibfegnung ober Bicgtantritt 
ber ©teüe ober bei freiwiüigem 2IuSfcfjeiben auS 
bem ^ßrobebienft (§ 36 21©.) erfolgt burcf) bie 2In* 
fteÜungSbegörbe. 

(8) Bis gur Befanntgabe beS 3eü.pnnfteS, an 
weldfjem bie BormerfungSfteüen ifjre üoüe Sätigfeit, 
alfo aucf) bie 3utt,etfutrg ber Bewerber an bie Be* 
fdjäftigungSbeljörben, aufnegmen (2Ibfcfjn. n, 6), finb 
©inberufungen nod) üon ben bisherigen Bormer* 
fungSbefjötben an §anb ber bei ihnen üerbliebenen, 
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Don irrten geführten 23emerbedtften oorgunehmen. 
©ie teilen ben 23ormerfung§fteflen tarnen unb Sauf* 
bahn, für bie ber ehtberufene 23emerber Dorgemerft 
tnar, unDergügltd) mit. 

(9) ®ie non ben 23ormerfung3fteUen nicht ein* 
geforderten 23emerberaften, bie bei ben bisherigen 
SßormerfungSbehörben Derbleiben, fönnen öon ihnen 
nad) bem 31. 12. 1933 meggelegt merben, nad)bem 
llrfchriften öon ^eugniffen ufm. entnommen morben 
finb. 

(10) 2tnberungen ber ©teltenDergeichniffe (§§ 15 
u. 16 21®. u. %r. 8 2Iu§f.=21nm. g. b. 21®. f. ©em. 
u. ©em.*23., äföTO. 1931 ©. 533) finb ben «or* 
merfungSftellen burcf) bie 2lnfteHung§behßrben mit* 
guteilen. 

(11) ®ie gemäfi § 51 2Ibf. 4 unb § 88 21®. Don 
ben 2InfteKungSbehörben aufgufteüenbe fftadjmeifung 
ift ber 2tuffid)tSbehorbe gum 1. 2. f. 3- öorgulegen. 
®ie Sfrift ift einguljalten, 21bmeicE)ungen oon bem 
Dorgefchriebenen dufter (Dgl. 2lnl. 14 gu §§ 51, 88 

2IIIgem. 2lu3führ.=2lnm., 91©23I. I 1930 <5. 261/263) 
finb gu Dermeiben. 

2ln bie Ober« u. D4eg.=^3räf., ßanbräie, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe. — 2H93ID8.1 ©. 291. 

x) 3u bett ©emeinben unb ©emeinbeberbänben gehören 
rtid^t nur bie ©tabt* unb ßanbgemeinben, bie Greife unb 
»robingen, bie »egitfSberbänbe ber 9teg.=93eg. Gaffel unb 
SBieSbabeu, fonbern aucf) ber dubrfieblungSberbanb, ber 
£>oöengoHerifd)e unb ber ßauenburgifdfe ßanbeSfommunal* 
berbanb, bie in ben alten Sßrobingen nod) befteljenben fom= 
munalftänbifdjen »erbänbe unb bie lanbfd)aftlid)en »erbanbe 
ber ißrob. £annober, bie 2tmter, 2lmtSberbänbe, bie ®ird)fpietS* 
lanbgemeinben in ©djleSroig*§olftein, ferner bie au§ ©e* 
meinben für beftimmte tommunale gtoecfe gebilbeten »erbänbe 
unb bie ijtoecEoerbänbe, fotoie bie Slnftalten unb ©etriebe im 
©inne beS § 70 21©. 

2) »gl. 9t@93l. 1930 I ©. 245, 1931 1 ©. 785. 
3) 2lnfteHungSantoärter (Inhaber beS 2lnfteHung§fdjeine§ 

— § 2 21®. —) finb burd) ein geidfen (Dteiter) fenntlid) gu 
machen. 

4j Unter „©emeinbe" im ©inne ber SlUg. 2luSf2lnto. 2 
gn § 37 2lbf. 2 21®. finb audj bie ©emeinbeberbänbe gu ber* 
ftefjen (bgl. 2lbfd)n. I, 3). 

93orbtucf 1. 

UJiufter für bie fltamenfartei. 
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ber »emerberaften 
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für bie 

Sauföafjncn 
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tag 
am 

»crbleib bei 

an gurüd 

»orgnngS2) 

am an gurüd 

©ruppe1). 

rr . 

rr . 

rr . 

rr . 

für 

2lngcftclltcn= 

(teilen 

— ®in A 6 — 

2tnmerfungen: 

*) ©tuppenbegeidfnung gemäfe 2lbfd)n. IV 3 ber 2luSf.*2lntn. 
2) »tag für »ermerf'e bei gefdf)äfttid£)er »efjanblung ber »elocrbungSborgänge unb für ßöfdjungS* ober ©ebinbentngS* 

bermetfe. 

93ei ben Überleitungsarbeiten finb auSgufitllen: 

a) bon ber bisherigen »ormerfungSbe£)örbe: 
Familienname, »ornarne, ©eburtstag unb *ort; »orgemerft für bie ßaufbalfuen ©ruppe .; 
»ormerfungStag. 

b) bon ber »ormertnngSftetle: 

Partei* unb 2lftennummer (93nd)ftabe unb laufeube stummer) nad) SluSfdjeibmtg ber SKebrfadhbortnerfungeit. 
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gSotbrutf 3» 

©er 2anbe§banptmann 

ber Sßrobing.; 

9}ortnerfmtg§fteEe für SßerforgungSantoärter 
für ben ©emeinbebienft. 

(93ud£)fiabe unb Stummer 
ber Söetoerberatten.) 

^Serfonaibogen. 

1. gamitienname, Etufname. 

2. ©enaue Ütnfdfjrift. 

3. 9lrt unb ©atum be§ 93erforgung§fd)ein§. 

4. @eburt§tag. 

5. ©eburt§ort, ©eburManb. 

6. @taat§angefjörigfeit. 

7. gamilienfianb. 

8. ber Sinber unb beren ©eburtsjafjr. 

9. SBeldje «Schule bat ber Setoerber bor feinem 2ftilitär= bgto. 
©djugpoligeibienft befugt, unb bi§ mann?. 

10. 93eruf bor bem (Eintritt beim ÜDIilitär bgto. bei ber 
©cfjugpoligei. 

11. a) Sibfdjlufeprüfung einer £>eere§* ober SftarinefadEjfdjuIe 
ober ißoligeiberufifc^ule beftanben unb mann? . . . 

b) Sßeldjen ßefjrgang (I ober II)?. 
c) SBelcffe Abteilung (93eamtenantoärter, Sßirtfcfjaft ober 
bergleidfen)?. 

d) §at ein Vertreter ber ©emeinben ba§ 2Ibfd^tuB= 
geugni§ mit untergeidfnet?. 

12. «Sdjreibmafdtfine, ®urgfd)rift?. 

13. Sßeldjen Seruf übt ber Semerber je|t au§?. 

14. ©onfiige Prüfungen, befonbere gertigfeiten, büromöfeige 
Sßorbilbung ufto. 

Stnmertung: ißerfonalbogen ift nad) 93ebarf gu ermeiteru. 

— 2>in A 4 — 

gSorbrutf 4. 

3u IV 15. 
(1. Seite.) 

©er 2anbe§I)auptmann 

ber Sjßrobing .; 

53ormerfung§fieEe für Söerforgungdantoärter 
für ben ©emeinbebienft. 

Ü b e r f i dj t 

über bie Sornterfnng t»on 33erforgung3annmrtern für SBeamtenfteHen 
im ©emeinbebienft. 

©tonb turnt 1. Oftober 193 ... 

Slnmerfungen: 
1. SteEen be§ ®angleibienfte§ finb unter b) gu berücfficfjtigen. 
2. @p. 2b ift nid)t au§gufiiEen. 
3. @p. 3 ift at§ 1. Sflbt ber Sßormerfung ba§ Saljr eingufefcen, in bem bie Überfielt aufgefteEt mirb; bie übrigen 

Sal)re§angaben (®p. 4 bi§ 9) änbern fid) entfpredfenb bon Salfr gu Igabr. 

9tn ben 
§errn ißreufeifdfen SRinifter be§ Snnern 

burd) bie §anb be§ §erm ©berpräfibenten 

in . 
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(2. Seite.) 

ß a u f b a h n 

3ahl ber 
©or= 

merfungeu 

©>ie ©ormerfungen (Sp. 2) 
finb borgenommen im $ahre 

193.. 193.. 193.. 
193 .. 
unb 

früher 
193.. 19.. 

19.. 
unb 

früher 

1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 

a) Unterer SDienft: 
1. ehemalige ©erufsfolbaten. 
2. ehemalige Angehörige ber ©oligei. 
3. Inhaber be§ SeamtenfcheinS. 

Sa. 

4. Inhaber beS AnftellungSfcheinS. 

b) ©infadfer mittlerer SMenft: 
1. ehemalige ©ernfsfolbaten. 
2. ehemalige Angehörige ber ©oligei . ... 
3. Inhaber pe§ ©eamtenfcbeinS .... . . 

• 

Sa. 

c) ©ehobener mittlerer SDienft: 
1. ehemalige ©erufsfolbaten. 
2. ehemalige Angehörige ber ©oligei. . . . 
3. Inhaber be§ ©eamtenfcheinS ... ... 

Sa. 

Summe a 1, b 1, c 1. . 

Summe a 2, b 2, c 2 . 

Summe a 3, b 3, c 3. 

Summe a 1—3, b, c. 

(3. Seite.) 

©emerfungen 

(befonbere ©tfahntngen bei bent ©ormerfungSberfahren) 

10 

— 5)iii A4 - 

Einlage, 

‘©erorbnung 

über bie Einrichtung jentrater ‘©ornterfungöftetten 
für'Serforgungöantbärter fürSteöen im ©emeinbebienft. 

10. 3. 1933 (@®. 6. 49). 

Stuf ®runb be§ Strt. 4 ber ©0. beS 9teich§präfibenten 
gur ©erbeffetung ber gibilberforgung b. 4. 11. 1932 (©@©1. I 
<5. 521) totrb foIgenbeS berorbnet: 

§ 1. ©tit SBitfung b. 1. 4. 1933 roerben gentrale ©or= 
merfungSfteHen für ©erforgnngSamoärter im Sinne be§ § 18 
ber AnfieüungSgrunbfähe für ©teilen im ©emeinbebienft bei 
folgenben ©efjörben eingerichtet: 

für bie ©robing Dfipreufeen 

bei bem ßanbeShauptmann ber ©robing Oftpreufeen in 
Königsberg, 

für bie ©robing Sommern 
bei bem ßanbeShauptmann per «prob. Komment in 

Stettin, 

für bie ©robing Aieberfdhlefien 
bei bem 2anbe§hauPtetann ber ©robing ©ieberfdfilefien 

in ©reSlau, 

für bie ©robing ©berfcfflefien 
bei bem ßanbeShauptmann ber ©robing Oberfcfflefien 

in ©atibor, 

für bie ©robing ©rengmarf ©ofen = 2Beftpreufeen 

bei bem ßanbeShauptmann ber ©robing ©rengmarf 
©ofemSBeftpreußen in Sdhneibemühl, 

für bie ©robing ©ranbenburg 
bei bem ßanbeSbireftor ber ©robing ©ranbenburg in 

©erlin, 
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für bie Sßrotnttg ©adhfett 
bei bem 2anbeShauplmamt ber Sßrobing Saufen in 

SfterfeButg, 

für bie Sßroüing ©c^te§tt>ig»ipoIfiein 
Bei bem 2anbeShauptmann fcer qsrobing ©dhleStoig» 

£>olftein in Siel, 

für bie Ströbing §annober 
Bei bem 2anbeSbtrefiorium ber ^probing §antiober in 

§annober, 

für bie ißrobina SSeftfalen 
Bei bem 2anbeShauptmann ber Vrobing SBeftfalen in 

fünfter, 

für ben SReg.=93eg. Saffel 
Bei bem 2anbeShauptmamt in Saffel, 

für ben fReg.^SBeg- SBieSBaben 
Bei bem 2attbeShauptmann in SBieSßaben, 

für bieSl^einproning unb bie £>ohengolIertfchett 2onbe 
Bei bem 2anbeShauptmann ber SRhemprobing in 

©üffelborf. 

312 

§ 2. ©ie bon ber ©tabt Serlin für bie fiäbtifdje 
gcntralberlDQUung unb bie VertoaltuvtgSßegirle Bereits ein» 
gerichtete gentrale VormerfmtgSfiette für VerforgungSantoärter 
BleiBt Befteffen. 

§ 3. ®ie im § 1 Begegneten VormerhmgSfteHen haßen 
VerforgungSantoärter (§ 1 SlnfteHungSgrunbfä|e) nnb gnhaßet 
beS SlnfteüungSfchetnS (§ 2 SfnfteHungSgrunbfähe), bie fidj um 
Seamten» unb Slngefteßtenftellen ber Vtobtngtal» (VegirtS») 
Vermattungen unb ber ©emeinben unb ©emetnbeberbänbe 
ihres ©efchäftSBereichS BemerBen, borgumerfen unb ben Sin» 
ftettungSBehörben im 93ebarfSfaHe gugumeifen. 

§ 4. Sie bon ben Bisherigen VormerfungSftetlen bor» 
gemerften VerforgungSanmärter metben in bie Vemerßertiften 
ber im § 1 Begegneten VormerfungSfietten aufgenommen. 

§ 5. ©er SRinifter beS gnnern erläßt bie SluSführungS» 
Beftimmungen gu biefer Verorbnung. 

«Berlin, ben 10. 3. 1933. 

©aS ißreufeifche ©taatSminifterium 

Sommiffare beS 9teic£)S. 

bon «Papen. ©öring. 

Verlängerung be? ^8rcu&. 2lu?f.=©ef. put ^tnattäauögleic^ögef. für ba? VefhnuttgSjaljr 1933. — 
Anbetung be? ^onunnnalabgafiengef., be? Ifrei?» unb ^roDtU5tala6ga6cngef. unb be? ©ef. ü&er 
bie Steinigung öffentlicher Sßege. — Voran?fidjtliche £öf)e ber ©teuerübertoeifungen für ba? 9tecf)= 

nungSjafjr 1933. 

StbSrl. b. 9Wb3. (®b9t.) u. b. gVi. (®b9t.) n. 18. 3. 1933 — IV St 335 u. II B 736*). 

Slbfdjnitt A. 

Verlängerung be? 

Da? in ber i^aff. ber Vef. D- 31. 7. 
1930 (©©. ©. 249), be? 9lnberung?gef. 1931 0. 24.3. 
1931 (©©. ©. 25) unb ber Sinberung?=VD. 1932 o. 
8. 4. 1932 (©©. ©. 161) ift burch Slrt. I ber VD. 
pr Durchführung bringenber ^inanpiajpahmen o. 
18. 3.1933 (©©. @. 51) für ba? 9tecf)nung3jal)r 1933 
im luefentlidjen unoeränbert berlängert roorben. 

iperoorpheben tft folgenbe?: 

1. Durch bie Anfügung ber SBorte: „gemäft 
§ 19 ®rei?* unb fßroöhtätalabga&engef." tu § 22 Stbf. 2 
^r21©§§31®. roirb einbeutig flargefteEt, roelc^e Ve= 
prbe für bie ©rteilung ber uad) § 22 Slbf. 2 aaD. 
erforberlidjen ©enefjmigung pftänbig ift, roa? bisher 
nicht ungtoeifelljaft roar. ^uftänbig ift hiernach mit 
Söirfung ab 1. 4. 1933, nachbent § 19 ^ru^r^I®. 
burch Slrt. III Str. 1 unb 2 ber VD. pr Siegelung 
einiger fünfte be? ©emeinbeoerfaffung?», Vermal» 
tung?» unb Slbgabenrecbt? foroie pr Ülnberung unb 
©rgänpng ber erften VD. pr Vereinfachung unb 
VerbiEigung ber Vermattung n. 17. 3. 1933 (©©. 
©. 43) eine neue Raffung erhalten hat, bie Stufficht?* 
behörbe mit ben fief) au§ § 77 ^3t®. in ber gaff. 
be§ 2trt. II 97r. 4 ber 93D. pr Siegelung einiger 
fünfte bes>@emeinbeDerfaffung§recht§ ufm.ergebenben 
Via^gaben. 

2. Sie ©Streichung be3 notierten ©a|e§ in § 30 
2lbf. 1 ^r3I@ägSl@. burch 2lrt. I Sir. 5 § 13 ber S5D. 
pr Durchführung bringenber ^inanäma^nahmen hot 
pr ffolge, ba^ ba§ Sluffommen ber S3ürgerfteuer 

*) ©onberaBbnnfc biefeS üib@rl. fönnen Bei umgehenber 
SSeftellung tum 6arl ^ehmannS Verlag, Verlin SB 8, SJiauer» 
ftra§e 44, Bejogen »erben. ©ammelBefteltungen erwünf^t. 

nach bem £anbe§fa£ fünftig nicht nur pr öätfte, 
fonbern in öoüer §ohe ißemeffungägrunblage für bie 
ißroöin§ialumlage ift. 

3. ^infichtlich ber Verteilung ber §auäjin§fteuer 
jmifdhen ©taat unb ©emeinben (©emeinbeoerbänben) 
gelten für ba§ SiechnungSfahr 1933 bie Vorfdhriften 
ber f£>au3§in§fteuer*VD. n. 9. 3. 1932 (©©. ©. 114) 
in ber ffaff. be§ 2lrt. I Sir. 2 ber VD. pr Durch* 
füfjrung bringenber ginan§mafenahmen n. 18. 3.1933 
(©©. ©. 51). Danach fließen nach Slbfe^ung eine? 
Vetrage? non 50 SliiEionen JLM 47 o.fg. be§ Sluf= 
fommen? ber §au§§in§fteuer ben ©tabt* unb Sanb* 
freifen für ben allgemeinen f^inan§bebarf p (®e* 
meinbeanteil). Von biefem ©emeinbeanteil mieberum 
fließen 3/20 gemäfe § 39 VrSl@ä52l®. nach SJZafggabe 
be? örtlichen Sluffommen? ben ©tabt* unb Sanb* 
freifen p. ©obann merben 128 Sliittionen JIM pr 
©ntfdjäbigung ber ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe 
für Slu?fäEe burdh bie Sleatfteuerfenfung unb gur 
©rleichterung ber 28of)lfahrt3laften ber ©emeinben 
unb ©emeinbeoerbänbe oermanbt. Der Sieft be§ 
©emeinbeanteil? mirb gemäfe ben Vorfihriften be§ 
§ 39 VrSl@^Sl®. fchlü'ffelmä^ig oerteilt. Über bie 
oorau?fichtliche §öhe ber ©inheit?fä§e be? jentral pr 
Slusfchütmng gelangenben Deil? ogl. unten Slbfcfjn. F 

*• 

4. Die 2lu?fcf) lufefrifteu für bie ©tellung 
oon Einträgen gemä^ § 11 Slbf. 1 (S'opfbetrag be? 
©emeinbeeinfommenfteuerfoE? 1913 ober 1914 ftatt 
1911), § 11a (©dhulfoptäten) unb § 39 (fflein* 
unb Sozialrentner) V^Sl©z^Sl®. enbeu mit bem 
1. 8.1933. Die Siu?fdhtu^frift für bie ©teEung ber 
Einträge au? § 16 aaD. (Veteiligung oon @ut?» 
bejirfen an ber ©£.= unb £f).»©teuerüberroeifung) 
enbet mit bem 1. 1.1934. ügnfomeit c^n Antrag 
gemäh §§ 11 SIbf. 1, 11a ober 39 aaD. bereit? 
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für baS 9ftedjnung§jaf)r 1932 ober in früheren Sied)* 
nungSjal)ren friftgerecfjt gefteüt unb berüdfidjtigt 
morben ift, ift eine Söteber^olung nicfjt nötig, Da* 
gegen ift ein erneuter Eintrag für baS 3le<hnungS* 
jaf)r 1933 begüglid) ber redjnerifchen Erhöhung ber 
23eböIferungSgal)l gemäjj § 11 Abf. 3 aa0. erforber* 
lief). Diefer Antrag muff innerhalb ber oorertoähn* 
ten AuSfcf)Iuf$frift — alfo bis junt 1. 8. 1933 — 
bei ber Auffid)t3bef)örbe erfter gnftang gefteüt toerben, 
unb gtoar aud) bann, toemt einem gleiten Anträge 
bereite für eines ober mehrere ber üorangegangenen 
Sled)nungSjahre ftattgegeben ift. SSegen ber ben 
Einträgen nad) § 11 Abf. 3 beigufügenben Unter* 
lagen unb ber eingetjenben ©teüungnaf)me ber 2luf= 
ficf)t§bef)örbe gu ber grage ber Erfüüung aüer 23or= 
auSfetjungen bertoeifen mir auf bie StbErl. 0. 27.11. 
1925 (SR23U23. 6. 1220) Abfd)n. A Hc unb o. 18. 4. 
1931 (SR23U23. ©. 381). Diefe StbErl. bemalten 
and) für baS StedjnungSiafjr 1933 mit ber SJlaf)* 
gäbe ©eltung, bafj bie 23ürgerfteuer in §öf)e beS 
breifad)en beS SanbeSfatjeS erhoben toerben mufe. 
An Haushaltsplänen finb nur biejenigen für bie 
StechnungSfahre 1932 unb 1933 beigufügen. gn 
bem Haushaltsplan für 1932 finb babei bie Sied)* 
nungSergebniffe für 1932 eingutragen, unb gmar, 
folange bie enbgültigen fRedjnungSergebniffe nicht 
feftftehen, unter befonberer Hervorhebung biefeS Um* 
ftanbeS bie borläufigen. gm übrigen oermeifen mir 
auf bie Ausführungen unter IB Sir. 3 beS StbErl. 
ü. 1. 7. 1930 (SJ193H23. <5. 599), bie auch für baS 
^Rechnungsjahr 1933 fimtgemäjj gelten. 

Die gur SBeitergabe reifen Anträge gernäfe 
§§ 11 Abf. 1 unb 3, 11a fomie 39 aa0. finb un* 
mittelbar bem ißräfibenten beS ißreufj. ©tatiftifchen 
SanbeSamtS — f^tnangabteilung — in 23erIin 
©2® 68, Dranienftr. 96, bis fpäteftenS gum 31.1. 
1934 gu übermitteln, ©oüte bieS im EingelfaÜe 
nicht möglidh fein, fo ift bem ißreuf}. ©tatiftifdjen 
SanbeSantt — ginangabteilung — umgeheub gu be* 
richten, mieoiel Anträge noch auSftehen. 

Abfchnitt B. 

©onberfinangauSgleid) gugunften preujjifdjer 
Slanbgemeinben (=freif e) in ber Slad)barfchaft 

Oon ©tabtftaaten. 

Diefer ©onberfinaitgauSgleich ift für baS Siech® 
nungSjahr 1933 mit ber SRajjgabe aufrecht erhalten 
morben, bajj an bie ©teüe beS im StechnungSjapre 
1932maf$gebenbenHöd)ftbetrageSüon49!Riüionent^c# 
ein foldjer Don 1,8 SRiÜionen JIM tritt. 2®egen 
ber Erhöhung ber fdjlüffelmäfjigen Anteile ber Slanb* 
gemeinben unb Greife ergeht bemnächft befonberer 
Erlaf) an bie beteiligten. 

Abfchnitt C. 

AnberungbeS^ommunalabgabengefeheSunb 
beS £reiS* unb ^rooingialabgabengefejjeS. 

Die borfchriften in Art. II unb III ber 230. 
gur Siegelung einiger fünfte beS ©emeinbeber* 
faffungSrechtS ufm. bienen ber 23ereinfad)ung unb 
23erbiüigung ber 23ermaltung unb bringen bie An* 
paffung beS ^ommunalabgabenrechtS an bie burd) 
bie 230. gur 23ereinfachung unb 23erbiüigmtg ber 

23ermaltung ü. 3. 9. 1932 (©©. ©. 283, 295) mit 
2Birfung ü. 1. 4. 1933 Dorgenommene Neuregelung 
ber ®ommunalauffid)t über bie ©enteinben unb ©e= 
meinbeüerbänbe. 

3m Eingelnen ift hiergu folgenbeS gu bemerfen: 

1. Über Einmenbungen in bem ber Erhebung 
oon 23eiträgen nad) § 9 ®A®. gugrunbe liegenben 
if3lanfeftfteüungS0erfahren entfd)eibet nach her bis* 
herigen gaffung heS Abf. 3 ©a| 4 aa0. bie für 
bie ©enehmtgung üon ©emeinbebefcfjlüffen guftänbige 
23ef)örbe. Dies mar nach her bisherigen Raffung 
ber hierfür mafjgebenben 23eftimmung beS § 77 ®A©. 
bie 23efd)lufjbehörbe. Slachbem burd) Art. II Sir. 4 
ber 230 gur Siegelung einiger fünfte beS ©emeinbe* 
DerfaffungSrechtS ufm. in § 77 M©. bie Auffid)tS* 
behörbe an ©teüe ber 23efd)luj3behörbe aÜgemein als 
©enehmigungSbehörbe eingefetjt morben ift, beftimmt 
bie neue Raffung beS § 9 Abf. 3 ©a| 4 ®A©., baf} 
im ©egenfatj hiergu über ©inmenbungen im $Ianfeft= 
fteüungSüerfahren — mie bisher — bie 23efcf)luj3* 
behörbe entfcheibet. 23on befonberer 23ebeutung ift 
ferner, baf) nach her neuen gaffung heS § 9 Abf. 3 
©a| 4 unb nad) gortfaü beS erften ©a£eS in § 9 
Abf. 6 ®A©. bie Entfd)eibung ber 23efd)luf3behörbe 
enbgültig ift. 

2. Auf ©runb ber burd) Art. II Sic. 3 unb 4 ge* 
©offenen Anbetungen heS § 56 Abf. 3 unb § 77 
Abf. 2 (bisher Abf. 3) übertragen mir hiermit bie 
gulaffung gemäjj § 56 Abf. 3 ®A©. (ogl. hiergu 
meiter § 41 Abf. 2 ber ©emerbefteueroerorbnung) ben 
3leg.=$räf. für aüe gäüe, für bie ©tabt 23erlin bem 
0ber=$ßräf.; bie gnftimmung gentäfe §77 Abf.2 (bisher 
Abf. 3) übertragen mir hinfichtlicf) ber ©emeinben, 
bie ber ®ommunaIauffid)t beS ßanbratS unterftehen, 
bem 3teg.*^ßräf., mährenb mir fie im übrigen unS 
felbft oorbehalten. Die StbErl. ü. 28. 2. 1907 
(SR23H23. ©■ 91) unb b. 26. 6. 1907 (SR23Ii23. 
©. 236) fomie Abfcfjn. II beS StbErl. o. 5. 6. 
1918 (SR23U23. ©. 122) toerben als überholt auf* 
gehoben. gn hen StbErl. b. 10. 4. 1924 (SR23U23. 
'©. 407) unb b. 25. 2. 1926 (SR23U23. ©. 206) tritt an 
bie ©teüe ber AuffidjtSbeljörbe höherer ^nftang ber 
3leg.*^räf. 23ei ber ^ulaffung gemäfe § 56 Abf. 3 finb 
bie SibErl. b. 5. 1. 1924 (SR23li23. ©. 45) unb 
b. 13. 12. 1928 (SR23U23. ©. 1187) gu beachten; ber 
SlbEcI. b. 25. 2. 1926 (SJ123H23. ©. 206) in gaff. beS 
SlbErl. b. 12. 8. 1930 (SR23H23. ©. 754) bleibt auf* 
red)t erhalten. Hinfiehüidj her nach 
§ 77 Abf. 2 (früher Abf. 3) mirb hiogeroiefen auf 
bie genaue 23ead)tung bon Sir. 6 unb 7 beS 3lb@rl. 
b. 15. 11. 1923 (SR23Ii23. ©. 1140) unb beS SlbErl. 
o. 15.12. 1923 (SJl23Ii23. ©. 1243) über 23orIage bon 
©teuerorbnungen, bie mefentlich bon ben SJlufter* 
fteuerorbnungen ober ben aügemeinen Slidjtlinien 
abmeichen, ober bie eine neue ©teuerart einführen. 
AIS mefentliche Abmeichuttgen bon ben SJlufterfteuer* 
orbnungen ober ben aügemeinen Sticfjtlinien finb 
ftetS angufeljen foldtje, bie fid) befaffen: 

a) mit bem ®reiS ber ©teuerpflichtigen, 
b) mit bem ©teuerobjeft, 
c) mit ber Haftung, 
d) mit bem ©teuertarif, 
e) mit ben 23efreiungSoorfd)riften. 
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©ine Vorlage Don ©teuerorbnungen ift bann 
nicf)t erforberlicf), menn eg fidf bei ben Slbmeichungen 
non ben Sftufterfteuerorbnungen lebiglid) unt foltfje 
rebaftioneller Slrt ober um eine Sefferfteßung beg 
©teuerfcf)ulbnerg gegenüber ben Sorfdjriften ber 
Sftufterfteuerorbnung fjanbelt. 

3. ©enehtnigunggbehörbe für alle nad) bem Ml©, 
ber ©eneffmigung unterliegenben Sefcf)Iüffe ift nad) 
ber Stnberung beg § 77 Slbf. 1 Ml®. bie 3luffid)tg* 
be^örbe, nicht mie btgljer bie Sefchlujjbehörbe. £ebig* 
lid^ bann, menn bie 2Iuffid)t§bef)örbe bie ©enehmi* 
gung oerfagen miß, ift bie guftimmung ber Sefchlufj* 
bet»örbe erforberlicf). Diefe !ann erfetjt merben (ogl. 
§ 77 Slbf. 1 ©a| 3 Ml©.). 

4. Durd) bie Slnberung ber Slbf. 3 u. 4 (bisher 
Slbf. 4 u. 5) beg § 77 Mt©, foß erreicht merben, 
baff grunbfätjlid) bie ©enetjtnigungen Oon ber Sluf* 
fid)t§beprbe befriftet merben. Dag f$et)Ien ber 
SSefriftung macht bie ©enebmigung nic^t rechts* 
ungültig, bemirft aber, baff fie in folgen gälten mit 
Slblauf beg ßa^re§ auffer Maft tritt, bag auf bag 
3af)t folgt, in bem bie ©enehmigung erteilt ift. §ür 
ben Übergang mirb in § 77 Slbf. 3, letzter ©atj 
beftimmt, baff bie oor bem 1. 4. 1933 unbefriftet 
erteilten ©eneljmigungen erft am 31. 3.1934 — nic^t 
fdfon, roie big|et beftimmt, am 31. 3. 1933 — auffer 
Maft treten. 3>n Slnlehnung an bie 9ied)tfpred)ung 
beg 0S®. (©ntfdjeibung Sb. 76, ©. 244) mirb 
hiermit beftimmt, baff unter „^aht" *m ©inne beg 
Mmmunaiabgabenrechtg bag „ßtechnunggfahr" gu 
Derftefjen ift. ^m übrigen mirb barauf bjingemiefen, 
baff § 77 Ml®, nicht nur bie ©enebmigung oon 
©teuerorbnungen, fonbern auch Don ©ebülfrenotb* 
nungen gemäff § 8 Mt®, (ogl. § 4 3Xbf. 3 unb § 6 
Slbf. 2 Ml@.) umfaßt. 

5. ©enehmiguuggbef)örbe nad) § 19 MuißrSl®, 
ift gemaff Slrt. IH 97r. 1 ber 230. gur Siegelung 
einiget fünfte beg ©emeinbeoerfaffunggrecf)tg ufm. 
nunmehr bie Slufficfjtgbehörbe. übrigen finben 
binfichtlicb ber ©rteilung ber ©enehmigung (§ 19 
Slbf. 1) unb ber guftimmung (bisher § 20) nach &er 
neuen Raffung beg § 19 Slbf. 2 bie 23orfcf)riften 

-beg § 77 Ml©. entfprecfjenbe Slnmenbung. Sie 
^uftimmung behalten mir ung Oor. 

Slbfdhmtt D. 

Die Einfügung beg § 4a in bag ©ef. über bie 
Reinigung öffentlicher Söege o. 1. 7. 1912 (©©. 
©. 187) begmecft, ben ©emeinben, meldfe bie poligei* 
müffige Reinigung butdj eine im öffentlichen ^otereffe 
unterhaltene Seranftaltung felbft burcf)führen, bie 
2J£öglid)feit gu geben, im SBege ber ©rfiebung oon 
©ebühren bie Anlieger gur Dedung ber Mften ber 
poligeimüffigen Reinigung herangugief)en. Sei ber 
neuen Raffung erübrigt fid) fünftig bag oerfchiebentlid) 
geübte Verfahren, bie fßeinigunggpflicht gemaff § .5 
beg SSegeteinigungggefefjeg burd) Drtgftatut auf bie 
Einlieger gu übertragen unb fie algbann bem poligei* 
liehen Slnfcf)luffgmang an bie fommunale 3^einigung§= 
anftalt gu untermerfen, benn bie gefejjliche Siüion 
beg Slbf. 2 beg § 4a, baff bie Anlieger al§ Senutjer 
im ©inne beg § 4 ®Sl®. gelten, fd^afft nunmehr 
unmittelbar bie Soraugfefjung für bie ©rhebung bon 
©ebühren. Um eine überbürbung ber Anlieger mit 

©traffenreinigunggfoften gu üert)inbern, ift burch § 4a 
Slbf. 3 eine §öchftgrenge für bie burch ©ebühren gu 
bedenben ©traffenreinigunggfoften feftgefefjt morben. 
Sei ber ©enehmigung ber ©ebührenorbnung haben 
bie 2tuffid)tgbehörben ihre befonbere Slufmerffamfeit 
barauf gu tidjten, baff bie Sermaltungg* unb Unter* 
haltunggfoften fic^ auf bag -B^aff beg unbebingt 97ot= 
menbigen befchränfen. Slud) ift auf feben bafür 
gu forgen, baff bei ©inführung beg neuen Serfaljreng 
feine §öl)erbelaftung ber Anlieger in ihrer ©efamt* 
heit gegenüber ihrer Selaftung im Sorfahre eintritt, 
felbft menn babei bie 75 o.ip.=©renge nicht Doll aug= 
gefchöpft mirb. 2lugnahmefäHen ift mir, bem 

oorher gu beridhten. 

9l6fd)nitt E. 

2luggabenbegrengung in ben iQaugfjalten ber 
©emeinben unb ©emeinbeoerbanbe. 

®urdh §§ 2 unb 3 Mp- I beg $eilg 
ber S0- gur ©icherung oon Sßirtfchaft unb ginangen 
o. 1. 12. 1930 (3t©SI. I ©. 517) ift bie §öhe ber 
Sluggaben in ben §augl)altgplänen ber ©emeinben 
unb ©emeinbeoerbanbe für bie Sftedjnunggjahre 1932 
unb 1933 begrengt morben. Slbmeicf)ungen oon biefen 
Sorfchriften finb gemäf) § 3 Slbf. 1 unb 3 aaD. nur 
mit unferer ^uftimmuug guläffig. ^infichtlich ber 
©rteilung biefer guftmtmung in ben fällen, in benen 
bie ©rhöhung ber Sluggaben roegen ber SKehrbelaftung 
burch Sluggaben für SBohlfahrtgermerbglofe unb^rifen= 
unterftütjunggempfänger notmenbig gemorben ift, oer= 
roeifen mir auf unferen fRb©rl. 0. 17. 6. 1932 — 
IV St 643 u. II B 1147 (nicht oeröffentl.). 

9Sadh § 3 Slbf. 2 unb 3 aaD. ift ferner in ben 
fällen, in benen ©emeinben (©emeinbeoerbanbe) in 
anbere ©emeinben (©emeinbeoerbanbe) gang ober 
teilmeife eingegliebert ober ©emeinben (©emeinbe* 
Derbänbe) gu einer neuen ©emeinbe (einem neuen 
©emeinbeoerbanbe) gufammengefdjtoffen merben, bie 
©umme bet Sluggabenanfäije, bie oon ber ermeiterten 
ober neuen ©emeinbe (©emeinbeoetbanb) nicht über* 
fd)ritten merben barf, Don ber oberften £anbegbe£)örbe 
feftgufegen. ®ag bebeutet nicht, bafe ber §aughaltg= 
plan oon ber oberften Sanbegbehörbe aufgufteßen ift. 
'Die Sluffteßung unb geftftedung liegen oielmehr ben 
bagu berufenen Drganen ber ©emeinbe (beg©emeinbe* 
oerbanbeg) ob. ©rft nach orbnunggntäftigerSluffteßung 
unb fjeftfteßung beg §aughaltgplang ift bie gefl1 
fe^ung ber ©umme ber Sluggabenanfätje burdh uug 
nachgufudfen. 

Slbfchnitt F. 

Soraugfichtliche §öhe ber ©teuer* 
übermetfungen für bag fRedjnunggfahr 1933. 

97ach bem gegenmärtigen ©tanbe ber ©cf)ägungen 
beg Sluffommeng bet Übermeifunggfteuern für bag 
fRedhnunggfahr 1933 finb aug Übermeifungen gu er* 
märten: 

a) ©infommenfteuer (einfdhl. Sierfteuer). 
©emeinben (©utgbegirfe) 7,45 
Sanbfreife.1,50 
ißrooingial* (Segirfg*) 
Serbanbe.0,60 

auf jeben lanbey* 
rechtlichen ©f * 

Otechuung§auteit. 
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b) ^örperfdjaftSfteuer (einfcfjl. 23ierfteuer). 

©emeinben (©utSbejirfe) 3,50 0L$ 
Sanbfreife.0,70 - 
ffSrobinstal* (93e§irfS*) 

Serbanbe ....... 0,30 * 

c) Umfajjfteuer tote im SSorjafjre 

©emeinben (©utSbejirfe) 205,00 01$ \ auf jebe 
fiattbfrctfe. 55,00 * / ©dfjliiffeleinljeit. 

d) Dotationen. 

Sanbfreife inSgefamt. 2,1 Millionen JtM 
ißrobingial* (93e3irfS=) SSerbänbe 

inSgefamt.29,5 Millionen 01M. 

e) ^raftfa^i'äeugfteuer 

inSgefamt runb 85,7 füiiHionen JLM für .Qtoecfe ber 
öffentlicf)*red)tlicf)en SBegeunterljaltung, bie nadf) 
bent im § 27 f$rA©§gA©. angegebenen 23er* 
teilungSfdjlüffel unteroerteilt toerben. 

f) §auSäinSfteuer. 

©tabt* unb Sanbfreife rb. 138,00 01$ auf jebe 
©djlüffeleinfjeit. 

S3ei biefen ©cfjätjungen ift babon auSgegangen, 
baf} bie Ablieferung ber ©taatSfteuern pünftlidfj unb 
refttoS erfolgt, maS aucf) im gemeinfamen gntereffe 
ber ©emeinben liegt. Auf bie Ablieferung mirb mit 
allem Aacfjbrud fjingemirft toerben. 

9ln bte Ober* u. fReg =^3räf., fianbräte, ©emeinben u. 
©emeinbeberbänbe. — 2J88168. I ©. 311. 

Stnberung ber SÜBaljlorbnung für bte SSa^lett 31t 
feen ^romnsiallanbtagen (®ommunaIlanbtagen) 

uttb Kreistagen. 

9tb©rl. b. mg. (®b9t.) 0. 18. 3.1933 
— IV a III 1 9tr. 31/33. 

Die Söafjlorbnung für bie 28al)len §u ben fßro* 
binjiallanbtagen (^ommunallanbtagen) unb ®reiS* 
tagen in ber gaff. beS SRbgrI. b. 25. 7.1929 (TO3H23. 
©. 667) mirb toie folgt geänbert: 

1. Der § 85 Abf. 3 Ie|ter ©a| erfjält folgenbe 
Raffung: 

,,©et)t innerhalb biefer grift feine ©rflärung ein, 
fo gilt bie SSaljl als angenommen. Der ^f5robin§iaI= 
mafjlleiter (23e§irfSmaf)lIeiter) beftimmt in biefem 
gatte ben 2Baf)loorfcf)lag, für ben bie 2Baf)l als an* 
genommen gilt". 

2. gn § 87 Abf. 1 ©a£ 1 mirb gmifcfjen ben 
SBorten „23" unb „öffentlich" eingefügt: „jpateftenS 
am 23. 3. 1933". 

3. Der § 87 Abf. 1 giff. 4 erhält folgenben 
3ufa§: 

„gft bie 93efanntmact)ung ber tarnen aller ©e= 
mahlten beSljalb nicf)t trtöglicf), meil einzelne bie 2$al)I 
abgeleljnt ober nocf) nidjt angenommen f>aben, fo fjat 
bie SBefanntmadjung bie fftamen berjenigen ©emafjlten 
gu entfjalterr, bie bie A3af)l angenommen fjaben, mit 
bem §inmeiS, bafe bie geftfteüung berjenigen fßer* 
fonen, bie bie Sföafjl abgelebt ober nocf) nicfjt an* 
genommen fjaben, gefonbert erfolgt". 

gür bie Kreistage bemenbet eS bei ben bis* 
fjerigen 23eftimmungen. 

Sin bie Oberpräf., ben 9teg.=lßräf. itt ©igmaringen 
unb bie ißrobingial* (®egirf§--) »ertoaltungen. 

— 2)133168. 1 ©. 317. 

©eutetnbebeftanb* uttb Ortsnamen ^nberungen. 

Durcf) ©rlafj beS fßreufj. ©taatSminifteriumS 
(®b9t) b. 8. 3. 1933 ift ber fftame ber Sanbgemeinbe 
gimpel, fffr. fRotfjenburg D.*S., 3Reg.=93eä- Sieg* 
nijj, in „gimfieI*Dauer" umgeanbert morben. 

— 28bS. IV a II 2072 III/32. 
— 2)88168. 1933 I 318. 

Durcf) ©rlafj beS fßreufj. ©taatSminifteriumS 
(®b9i) b. 9. 3. 1933 ift ber 9?ame beS ©utSbejirfS 
§arj, Anteil ®reiS gffefb, im Greife SSernige* 
robe, fReg.=93eg. 907agbeburg, in „§arj, Anteil 
®reiS SSernigerobe" umgeanbert morben. 

— 2HbS. IV a II 822 11/33. 
— 2J8BI6B. 1933 I ©. 318. 

auf jebeu lanbe§* 
redjtlidjen ®p.* 

5tecbnung§anteil. 

poli3GiDcrn>altung 

Hufgaben 5er poltet. 

©tatiftif Ü6er bte |>anblja&ung beS pol^etltdjen 
©trafoerfügnngSredjtS. 

fRbßrl. b. mg. (SlbfR.) 0. 16. 3. 1933 
— II D 27 II. 

(1) gn bem burdf) ben 9tb©rf. b. 7. 1. 1929 
(901231123. ©. 41, 198) borgefcljriebenen SOlufter über 
bie fjpanbfjabung beS pofigeifidjen ©trafberfügungS* 
rechts ift fünftig unter Abfdjn. HI als ©p. 15 einp* 
fügen: 

Sluffjebung ber ©trafberfügung burcf) bie »efdfjtoerbe* 
inftang. 

(2) gn Abfd^n. IV erhalt ©f>. 15 bie 97r. 16. 

(3) AIS Abfdjn. V ©f). 17 ift fjinjuäufügen: 
3aßt ber3tt>ang§gelbfeftfe|ungen auf ©runb Dort Sßoligei* 

berorbnungen. 

2tn alle ißoI.*a3eßörben. — 2K93IiS8. I @. 317. 

^rüfmtgS3eugniffe für ßic^tfpteltiorfü^rer. 

Sift, ©rid^, geß. 23. 1. 1904 gu granffurt a. 2)l, 
$tüfung§geugni§ ber ^Srüfftetle in granffurt a. 2)1. 91r. 18 
(3tt>eitfc&rift) abßauben gefomnten unb für ungültig erftärt. 
©rittfe^rift ift erteilt. 

»gl. 2)88168. 1926 ©. 97, 1930 ©. 833, 1932 ©. 262. 

— 2TCf2B®u». U I 2tr. 65679/33. 
— 2R93Ii». 1933 I ©. 318. 

©tnrtd)tung, Beljöröen, Beamte. 

3m oflgemetnen. 

fReuorbttung ber Aftemiernmltuttg bet ben 
ftaatl. ^ol.= ©erroattungen. 

$Rb@rI. b. mb% (^bfR.) 0. 10. 3.1933 
— II C I 87 9ir. 274/33. 

I. (1) gm Anfcfjluf) an ben 9tb@rl. b. 7. 3. 1931 
(9R93Ii33. ©. 225)x) mirb ben Dber*ffsräf., ben 9ieg.* 
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^räf. unb ben ftaatl. i|3oI.=S3erm. in näcpfter ,3eit 
ber enbgültig feftgefteüte Seilafterplan für bie ®rim.= 
ißol. ber ftaatl. ißoI.= 23erm. befonber§ gugefanbt 
merben. SBettere ©tücfe fönnen in befcpränfter $apl 
bei ber fRegiftratur II C I meinet 9Rinifterium3 un= 
mittelbar angeforbert merben. 

(2) 34 erfupe, nunmehr mit ber Drbnung ber 
Sitten ber S?rim.=fßoI. bei ben ftaatl. fßoI.=S3erm. na<p 
biefem 5£eilaftenplan gu beginnen- Ser Seilaftem 
plan für bie ©cpuppol. folgt bemnäcpft. 

(3) ^um 1. 8.1938 (f5rift bei ben fReg.= ißräf.: 
20. 7. 1933) ift mir gu berieten, baf} bie fReuorbnung 
ber Sitten für bie ®rim.=fßoI. burcpgefüprt ift. 

II. bie bei einzelnen ftaatl. i]3oI.=33erm. 
eingerichteten Sanbe§friminaIpoI.=©teüen bebarf e§ 
eine«? befonberen SIftenpIaneg nic^t. Ser Seilaftem 
plan K fiept in ben ©rappen 1 bi§ 5 alle Sitten 
oor, in benen auch bie SIngelegenheiten ber £anbe§= 
triminalpol. untergebracht merben fönnen. Söo eine 
Trennung oon ben Sitten ber ®rim.=$oI. für nötig 
gepalten mirb, fönnen befonbere Sitten unter ben in 
bem ©iupeit§aftenplan K oorgefepenen Slftcngcicpen, 
benen ein „£®iß©t." (Sanbe§friminaIpoI.=Gteüe) an= 
gufügen ift, angelegt merben, g. 33. K 10co £®$©t.; 
ba^felbe pat bei ber 33ermenbung be§ SIftengeicpen§ 
al§ ©efcpäft§geicpen gu gefepepen. 

ZU. 3n bern ©inpeit^aftenplan W ift: 

a) guftreicpen: „4205 Soften für ba§ $oI.=©efängni§", 

b) naepguiragen: hinter 4202: 

„4203 Se3infeftion be§ fßoI.=©efängniffe§ unb ber 
$oI.=©efangenen. 9a). 

4204 33erfapren bei ber ©inlieferung bon fßoI.=@e= 
fangenen (SIu3= unb ©infleibung, Slufbemap* 
rang abgenommener ©egenftänbe ufm.). 

4205 ©efangenenfürfotge (33efcpäftigung, 3u9en^= 
pflege, ©eelforge, SIrgt, SIpotpefe). 

4206 SobeSfäüe unb ©elbftmorbe bon ^3oI.= (Be= 
fangenen. 9b). 

4207 33elegung be§ i]3oI.=©efängniffe§. 
4208 Slefcpmerben ber fßoI.=©efangenen. 
4209 Soften für ba§ ^ßoI.=©efängni§, §aftfoften;" 

hinter 4210: 

„4211 ©efangenentran§porte: .Qioilbegleitmäpter." 

§inter 4225: 

„4230 ©tngiepung ber ©efangenentranSportfoften. 
4235 üieifeoorfdpüffe angericptlicp borgelabene mitteü 

lofe fßerfonen. 

4250 ©efangenenfammeltranSportroefen in fßreupen 
(3entralfteüe). 2)." 

SIm ©epluffe ber ©eite 11: 

„2). ÜRur für bie ftaatl. ^oI.=33erm. Berlin — mit 
Unterberteilung naep SSebarf —. 

9 a). 3n 33erbinbung mit A (fiepe Seüaftenplan 
A 2222). 

9b). 3n 33erbinbung mit K (fiepe Seilaftenplan 
K 3001)." 

IV. 3n bem @inpeit3aftenplan ber SIbt. IV ift 
bei 17 pinier 9t©D.) aufgunepmen: unb Srucffcpriftem 

panbel (§ 43 9t©D.)" unb pinter 17°5: ,,17 20 §anbel 
mit Srucffcpriften (§ 43 fR©D.)". 

§tn bie 06er=$ßräf. (optte ©cptteibemüfjl u. DpDetn), 
bie 9teg.»fßräf. (ohne grartffurt a. b. £)., §ilbe§peim, £)§tia* 
briief, Stier, ©igmarittgen), bie ftaatl. Sßol.=®erto. 

— 2KS3Ii«. I <5. 318. 

b Sßgl. ferner 2TC83U«. 1931 ©. 415, 629, 1246; 1932 
@. 556; 1933 I <S. 154. 

©tnpeitl. 33orbrucfe „fßol." f. ftaatl. ^oI.=33epörben. 

9tb©tl. b. äRb$. (tb9t.) 0.10.3.1933 - II1079/2. 

(1) Unter 23egugnapme auf ben 9tb©rl. b. 18. 2. 
1932 (9R33Ii33. ©. 198, 334) merben ben ftaatl. «ßol.- 
SSepörben unmittelbar opne befonbere§ Slnfcpreiben 
fe 2 ©tücf ber 33orbrucfe „$oI." 

fRr. 135 (fßetfonalaudmeig für Slngefteüte unb £opn= 
empfänger) — nebft ©cpuppüüe —, 

fRr. 136 (©mpfangSbefcpeinigung über fßerfonaIau3* 
mei§ für Slngefteüte ufm.), 

fRr. 137 (S3ergeicpni§ ber au§gefteüten $erfonaIau§* 
roeife für Slngefteüte ufm.) 

überfanbt. 

(2) ©ntmurfSbepörbe ift bie fßoI.=33ermaItung 
33erlin. 

(3) §inficptlicp ber SIu3fteüung unb S3enupung 
biefer 33orbrncfe orbne itp foIgenbe§ an: 

1. Ser 33orbrucf fßol. fRr. 135 ($erfonaIau3mei§ 
für Slngefteüte unb Sopnempfänger nebft ©cpuppüüe) 
ift für fämtlicpe Slngefteüte unb biefenigen Sopn= 
empfänger ber $oI. gu bermenben, bereu ©rfepeinen 
in biefer ®ienftfteüe auep bei Unrupen unb SIb= 
fperrungen erforberlidp ift. 

2. ®er ißerfonalau^meig ift fo §u falten unb 
in bie ©cpuppüüe eingufüpren, bafe bie ©eiten 1 
unb 4 fieptbar bleiben. 

3. Über bie ausgefteüten fPerfonalauSmeife finb 
33er§eicpniffe natp SSorbrucf $oI. ÜRr. 137 gu füpren. 
Über bie SIu§meife für Slngefteüte, bie mit „fRummer 
. . . . A" unb für Sopnempfänger, bie mit „fRummer 
.... LO" gu begeiepnen finb, finb getrennte S3er= 
geipniffe angulegen. 

®er 33orbrud fßol. fRr. 137 ift fo eingerichtet, 
ba^ jebe freimerbenbe fRummer ftet§ mieber üer= 
menbbar ift. 

4. fSie ©ültigleitäbauer ber SIu§meife ift in 
jebem gaüe nur für ba§ laufenbe ^alenberjapr au§* 
gufpreepen. 

fSer Slu^meig ift entfprepenb feiner ©inteilung 
auf ©eite 3 für oier 3a^re benupbar. 

5. 33eim SluSfpeiben be§ ißerfonaIau^mei§= 
inpaber§ ift ber 3Iu§mei£ eingugiepen, gu üerniepten 
unb ba§ 58ergeipni§ mit einem entfpreepenben S5er= 
mer! gu oerfepen. 

6. föer S3erluft eine§ 3tu§meife§ ift fofort ber 
oorgefepten au3fteüenben ©ienftfteüe angugeigen, 
melpe fRapforfpungen über ben Verbleib angufteüen 
unb gegebenenfaü§ bie Ungültig!eit§erflärung gu be= 
mirfett pat. 

7. ©ie Soften für biefe S3orbrucfe unb für bie 
©dpuppüüen finb bei ^ap. 91 Sit. 26 ÜRr. 1 napgu- 
meifen. 
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§iergu redjnen and) bie Soften ber Sidjtbilber, 
bie bon ben mit ppotograpfjifclien Dipparaten au$= 
geftatteten dienftfteÜen pergufteüen finb. 

©omeit folcfje Dipparate ntcEjt gur Verfügung 
[tefjen, finb bie Sid)tbilber bon ben betreffenben Dln= 
gefteüten unb Sopnempfängern [elbft beigubrhtgen. 
3n biefem f^aHe fönnen etma entftepenbe Unfoften 
bte gurn betrage bon 1 JiM erftattet merben. 

9In bie ftaatl ©ote©eprben. — 2RIBIÜB. I ©. 320. 

©nftettung, ©ebüfrmttffe, ®ienftnorfd)rtften ufto. 

^rimmalfommiffaranmärter. 
Dibßrl. b. SKbg. (®b9t.) d. 15. 3. 1933 

— II B I 740/32. 
3d) i)abe nicpte bagegen eingumenben, baff bie 

^riminalaffiftenten, ^riminalfefretäre unb Kriminal* 
begirtefefretäre, bie bie ^riminalfommiffarprüfung 
abgelegt fjaben, bte gu iprer (Ernennung gum ®ri= 
minaliommiffar a. ^r. iprer Dlmtebegeicpnung ben 
^ufatj „(^riminalfommiffaranrnarter)" pingufügen. 

§ht alle $oI.=93eprben (ohne ßanbj.). 
— 2R93Ii93. I ©. 321. 

Verpflegung, Vefleibung, 9lugrtiftmtg, 

Unteriunft, <3lu3bttbung. 

Dl&fdjaffimg be$ ^3oI.=Knüppel § für 5ßoI.=gfiIjrer 
M«b ^Unterführer. 

DIbGrrl. b. SKb3. (®b9t.) o. 13. 3. 1933 
— II C I 41 Dir. 151/33. 

(i) ©3 entfpridjt nicpt ben Aufgaben eine§ 
3üprer§ öon gefdjloffen eingefetften fßol.= Kräften, 
[elbft panbgemein gu merben. Döer führen unb 
leiten [oH, mufe Überfielt paben unb bagu Dlbftanb 
mapren. die bien[tlicf)e Dhterüftung aller ißol.= 
güprer mirb biefer £füi)rerforberung baburep ange^ 

0t0Ot0ongc^ongEcit. t 

^ehnfepaffung ttaltentfcper Staatsangehöriger. 
Dtbßrl. b. Dttb^. (tbDi.) n. 14. 3.1933 

— I Sta 4161 II gen. 
3n Dlbänb. beS niept beröffentlicpten 9tb@rl. b. 

6. 8. 1920 — IY b 4108 — orbne id) an, baff 
künftig ben Einträgen auf fpeimfepaffung italienifcper 
©taateangepöriger niept mepr bie Driginalpäffe bei= 
gufügen finb, beren fie im §inblid auf § 2 ber ^ßafY 

pafjt, bajj gu Ifb. Dir. 20 ber $iff. 30 0 I (©. 44 
u. 45) ber 33fbfß. Dir. 16, I unb gu ,$iff. 41 ber 
3Sfb^. Dir. 7, I folgenbe Dlnmerfung als gufenote*) 
panbfcpriftlicp naepgutragen ift: 

*) 2lnm.: ißot.’SJteifter (@.) unb ©ol'Unterfütjrer 6i§ 
sum ©ruppenfüffrer ber ©ereitfdfaft (einfdjl ÜßerfaQfomtnanbo* 
füörer) unb 2ßad^tpa6enben ber SRebiertnacpen perab tragen 
leinen ißol Knüppel 

(2) diefe DSefiimmungen gelten finngemäf) für 
bie Sanbf. unb ©emeinbepol. 

Sin alle SßoDSSepörben. — 2R©li®. I @. 821. 

Sehrbücper-für bte fßol.sSBernfSfdpule. 
DibSrI. ö. DJib^. (tb H.) n. 15. 3. 1933 

— II F 87 a Dir. 18. 
(1) 3cf) berbiete mit fofortiger Söiriung bie 

meitere D3enutfung beS gemäfj Dtb©rl. ö. 1. 12. 1930 
(DJÜBIiSS. ©. 1162) gugelaffenen D3ucpeS ,,©taat§ unb 
DBirtfcpaftefunbe" öon ©arl SSofe — Dr. Dlrtpur 
^ofjbacp — $ätpe f^euerftaef — Dr. Dllfreb 
fßofranbt ate fieprbucp im ^3oI.=93eruf^fd£)uIunter= 
riept ber fßoI.=©cpulen unb ber ftaatl. fßoI.=53erm. 
denjenigen Beamten, bie ba§ S3uct) erft im ®alenber= 
japre 1933 neu befdjafft ^aben, iönnen gegen DIb= 
gäbe be§ 58ud)e§ bie Dinfd)affung§ioften bte gu gmei 
drittel, je nacf) 93efc^affeni)eit beg S3uct)e§, au§ ber 
©taatefaffe erftattet merben. die ijierburcf) ent= 
fte^enben Diu^gaben finb bei ®ap. 91 dit. 44 Dir. 3 
gu berredjnen. die gurüdgegebenen, fomie bie in 
ben 33üd)ereien öor^anbenen 93üc£)er ,,©taate= unb 
Döirtfdjaftefunbe" finb fofort gu öerni^ten. 

(2) die öom beginn be§ nädjften ©d)uljaf)re§ 
ab im ^3oI.=$8eruf§fd^uIunterri(^t an ben $oI.=@d)uIen 
unb ben ftaatl. ^oI.=3Serm. gu öermenbenben Sel)r= 
büdjer merben bemnädift in einem DibtSrI. näi;er 
begeicfjnet merben. die Dinfdjaffung neuer SeEjr= 
büc^er ^at bafjer borläufig gu unterbleiben. 

9tu bie ftaatl 5ßol.*23efjörben (opne 2aubj.). 
— 3K93IÜ8. I ©. 322 

iß* und $remdenpoli^d« 

SSD. b. 10. 6. 1919 (9ft©81. ©. 516) gur ©rfüHung 
iprer Diu^meiSpflicpt bebürfen. @4 genügt, menn ben 
Unterlagen beglaubigte Dlbfdjriften be§ mefentlid^en 
3upalt§ ber '^Sa^papiere beigefügt merben. die 
fonfttgen 5ßorfcl)riften beä ermähnten DtbGrrl. bleiben 
unberüf)tt. 

?tn bie 3teg.=^ßräf. unb ben ifäol.sißräf. in ©erlitt. 
— iUiSti©. I S. 321. 

— abfdinitt 2. — 
(SBott nur einmaliger ©e&eutung.) 

Hügememc Dcnoaltungefocften. 

33erntc^tung non ©timmgetteln. 
Dibßrl. b. DJib^. (tbDi) 0. 15. 3. 1933 

— I C 4/206. 
die nacf) § 126 ber fReidteftitnmorbnung öon 

ben ©emeinben aufgubemaljrenben ©timmgettel ber 
9Reid)§tag§ma§I b. 31. 7. unb 6. 11. 1932 fomie 
bie auf ©runb be§ § 73 ber 2anbe§maf)lorbnung 

bei ben ©emeinben lagernben ©timmgettel ber 
£anbtag§mat)l ö. 24. 4. 1932 fönnen nunmehr ber= 
nic£)tet merben. 

3m übrigen öermetfe id) auf 9lbf. 2 unb 3 be§ 
Dib©rl. ö. 2. 3. 1932 — I c 151 (TOli93. ©. 241). 

9ln bie Dber= u. 9teg.=©räf., ßanbräte unb ©tabt* u. 
ßanbgemeinbeu. — 2>?©li©. I ©. 321. 
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6taat0^au*l)alt KolTcn- u. Recftnungswefetn 

®ap. 86 be? £au?palt3 ber inneren Vermattung 
für 1938. 

RbSrI. b. Rib^. (ßbR.) o. 16. 3. 1933 — 
ZE Rr. 10/33. 

(1) Vei ®ap. 86 Sit. 1 ift audp bie Vefolbmtg 
ber RegierungSrätinnen (^rauenbegernate bei ben 
Regierungen nnb Dberpräfibien) — ngl. ®ap. 230 
Sit. 1 für 1932 — gu nerau?gaben. 

(2) §8et ®ap. 86 Sit. 1 nnb 2 ift ineiter bie 
Vefolbung ber pßperen VertnaltungSbeamten gu ner* 
rechnen, bie infolge be? Übergang? ber Aufgaben 
ber fßrobingialfdpulfollegiett auf bie Oberpräfibenten 
non ber Unterridpt3nertnaltung (®ap. 173 Sit. 1 

ftngdegentfriten der 

Stenernerteilnngen für baö Recpnungcfjapr 1932. 

Rb Sri. b. Rib^. (tbR.) u. b. gRi. (®bR.) 
n. 10. 3.1933 - IV St 305 u. II A 685. 

(1) 2lu§ ©teuerübertneifungen be? Reidp?, an 
Dotationen nnb RealfteuerfenfungSentfcpabigung 
fnmnten für ba§ Redpnunggjapr 1932 tneiter gur 
Verteilung: 

geöruar ^n§gefamt 

a) ©infommenfteuer: 
©emeinben (®ut§begir!e) 
Sanbfreife. 
tBrobin^en. 

0,210 
0,013 
0,006 

28. ©t. 1932 

0,210 
0,013 
0,006 

b) ®otation(>n: 
MM 

672 000 

29.2)ot. 1932 
JIM 

672 000 

c) 9tealfteuer)enfung§» 
entfebäbigung. V2 ber 

gebtuarraie 

nnb 2 für 1932) gur allgemeinen SanbeSOermaltung 
übernommen tnerben. 

(3) Die fffonb? be§ $ap. 49 Sit. 9 — Unter* 
ftüpungen für Veamte — unb be? ®ap. 49 Sit. 12 
— Rotftanb?beipilfen für Staatsbeamte uftn. — unb 
bie biSper bamit nerbunbenen (gegenfeitig übertrag* 
baren) gonb?, ferner bie $onb? ®ap. 49 Sit. 26 
bi? 50 (fäcplidpe VertnaltungSauSgaben) finb audp 
für bie bei $ap. 86 geführten Veamten ber all* 
gemeinen SanbeSnertnaltung beftimmt. 

Sin bie £>6et= unb Dieg.^räf., ben Sßräf. ber 93au* unb 
gin.*£ir. in Berlin. — SR©Ii«. I @. 322a. 

^ommundoerbönde. 

(2) Die Verteilung?maj3fiäbe finb bie in bem 
RbSrl. n. 20. 7. 1932 — IV St 776 u. II A 1716 
(RZVIiV. <5. 755) angegebenen, unter Verücfftdptigung 
ber ben bet. Reg.*iJMf. ingtnifepen gugegangenen 
VeränberungSnacptneifungen. 

(3) Hbf. 3 be? RbSrI. n. 9. 1. 1933 - IV St 
20 u. II A 34 (SRVIiV. I ©. 56a) ift genau gu 
beachten. Slufeerbem ift bei ber oorliegenben ©teuer* 
Oerteilung 1/12 be? Reftbeitrage? gum gtnifdpengemeinb* 
Itcpen Vnl.*2aftenau?gleicp auf bie ©!.* unb Uf.* 
Hnteite ber ©emeinben über 2000 ©intnopner angu* 
redpnen (bgl. ben RbSrI. b. 25. 1. 1933 — IV St 40 
u. II B 158, SRVliV. I ©. 73). 

3ufap für bie 9teg.*ißtäf. <Sä)te§toig, Stabe unb 
ßüneburg: SBegen ber gleichseitig mit ben toorfteljenben 
allgemeinen Steuerberteilungen borgunebmenben Sonberber* 
teilungen an bie in § 2 be§ ®ef. b. 8. 7.1927 (©(5. S. 135) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeöerbänbe bertoeifen mir 
auf ben 3ufaP 3U nnferem [Rb@rl. b. 28. 4. 1932 — IV St 
470 u. IIA 863 (5MS3IiS3. ©. 482). 

Sin bie SReg.*$ßräf. unb ben Q6er = $ßräf. in S3 erlin* 
Sfjarlottenburg. — 2R93U5S. I S. 322a. 

Pol^eipcrtDöltung, 

Hufgaben ber poIi3ef. 

©tragen* unb £aufterpaubel mit Hränei* unb 
©epemtmttteln. 

Rb Sri. b. (®bR.) o. 17. 3. 1933 
— IIIa II 583/33. 

^cp meife erneut auf bie ftrengfte Veadptung 
ber gemeinfamen Verfügung b. fßreu|. 9J?f<pu@. u. 
b. 9RfV. 0. 22.3.1932 (V2ÄÖI. ©.297, &9RVI. 
©. 88) pin. §iernacp !ann e? im 23ntereffe peilung* 
fuepenber unb oft auep mittellofer VoI!?genoffen 
niept gebulbet tnerben, bafj im Straffen* unb §aufier= 
panbel tnertlofe ©cplninbelmittel gu betrügerifepen 
greifen in gunepmenbem 2Iu?mape feilgeboten unb 
nerfauft tnerben. ^dp erfudpe baper, nacpbrücflidpft 
gegen biefe? Untnefen norgugepen. 

Sin bie 06er= u. Sfteg.=ißräf., ben lßol.*5ßräf. in SSerlin 
bie ^reiSärjte unb Ort§pol.=93el)örben. — 9RS3IiS3.1 @. 322a. 

(Einrichtung, Beworben, Beamte. 

3m aCtgemeinen. 

^anbbudp für ^ilfäpoliäeibeomte. 

3um RbSrI. b. Rib^. (tbR.) t>. 10. 3.1933 
- II C I 55 Rr. 52/33 (RiVttV. I ©. 274 b). 

Die Vegug?preife für ba§ im Verlage ber 
^anterabfdpaft, Verlin SB 35, erfdpienene „ipanb* 
buep für igilfgpoligeibeamte" non ^3oI.*SQ7aior 
SIfter finb, tnie folgt, anbertneit feftgefetjt tnorben: 

1— 10 ©tücf je 40 0W 
11— 50 * = 39 * 
51-500 = * 38 * 

501—999 = * 36 * 
1000 ©tücf u. mepr 35 * 

— SRSBIbB. I @. 322 b. 
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äWuftffapeHe bet her ©cf)ui}poI. 

9l&©rl. &. SRbg. (®b9t.) o. 14. 3.1933 
- II B II 83 9ir. 8/33. 

1. 33et ber fßol.=33ermaltung in ©Ibing befielt 
eine SRufifbereinigung, bie jebod) infolge ifjrer ge= 
ringen 9Ritgliebergaf)l für eine 33ermenbung in ber 
Öffentlichkeit nur feiten fpielfäfig ift. 

2. Slug nationalen ©rünben lege id) im guter* 
effe ber §ebung beg ©taatggebanfeng unb ber 
inneren SSerbunbenfeit in ber oftfireufjtfcfien 33e= 
bölferung gang befonberen SSert barauf, baf$ gerabe 
in ©Ibing eine burcfaug leiftunggfäfige SD^ufilfapelXe 
ber ©dfufjboligei gehalten mirb. 

3. gd) erfudje bafjer, ©d)ut)|ml.*33eamte big gu 
fjöcfjfteng 5 Sienftjafjren nadf untenftefenbem SRufter 
namhaft gu macfen, bie mit einer SSerfetjnng nacf 
©Ibing einberftanben finb unb folgenbe gnftrumente 
befjerrfcfen: 
1. Kornett, 1. trompete, 33ariton, Suba, 2 ®Iari= 
netten, Oboe unb SBalbljorn. ©rmüufcft märe, menn 
unter biefen Beamten ein ^ßianift, ein erfter ©eiger, 
ein ©treidjbaffift unb ein ©ellift für ©treicfmufif 
borfanben mären. 

4. f^e^Iangeige ift erforberlicf). grift bei 
ben 9ieg.= fßräf. 31. 3.1933, beim2Rbg.5. 4.1933. 

3In bie fiaatl. 5ßol.*S3el)örben (ohne Sanbj.). 
- 2K<8li93. I 6. 322c. 

dufter. 

‘Serfe^ung »on Sd)u^bol.-<£eamten nad) (Stbing. 

3um <Rb@rl. b. 3Rb3. (ffibSR.) b. 14. 3. 1933 - II B II 83 
5Rr. 8/33 (SJHBK®. I ©. 322c). 

©t>. 1: 9tame; ©p. 2: ®tenflqrnb: ©b. 3: ©ienftort; 
©b* 4: ©efamtbienftgeit am 1. 4. 1933; ©b- 5: gnftrumente, 
bie gefpielt merben; ©b. 6: ©emerfungen. 

glnftetlung, ©ebüfrrttiffe, SHenftnorfcfrrtften ufto. 

Obere ©emetnbepoI.=93oÜ3ugö6eamte. 

5Hb©rI. b. SRbg. (®b9t.) o. 14.3.1933 - II E 172. 

(1) Sie 9ieg.=fJ3räf. merben erfucft, mir nacf bem 
©tanbe bom 1. 3. 1933 eine S/acfmeifung ber oberen 
fßoI.=33oKguggbeamten ber ©emeinbepol. mit ber 3ln= 
gäbe ber Sienftgrabe unb ber 33erufgferfunft nacf 
folgenbem SRufter eingureicfen: 

©b. 1: 53eruf§berfunft; ©b- 2: ©tabtboI.=Dire!toren; 
©b. 3: s-ßol.=06erinfbeftoren; ©b* 4: ^3of.=®ommtffare; ©b. 5: 
®rtm.--$ommiffare. 

(2) Jginficftlicf ber SSerufgferfunft finb gu unter* 
fcfjeiben: a) frühere ©d)u£:pol.* unb ßanbj.=Dffigiere 
(einfcfl. £>ffg.=Slnmärter), b) frühere ißol.* unb $ritn.= 
f^ommiffaranmärter, gibilanmärter, c) frühere i$oI.= 
unb ®rim.=®otnm.*3Inm., flRilitäranmärter, d) frühere 
<’ßoI.=9Reifter unb =Dbermeifter, ®rim.=©efretäre unb 
=93eg.=©efretäre ufm. 

(3) Sie ©em.*fßoI.*33ef örben berieten ben 
$ol.*3Iufficf tgbef örben Mg 3um 29. 3. 1933, 
bie Sanbräte ben 9Reg.=^ßräf. big gum 5. 4.1933, 
bie 9ieg.= 3ßräf. mir big sum 12.4. 1933. 

(4) geflangeige ift nicft erforberlicf. 

2ln bie @emeinbepol.*93ebörben u. ^ßoI.=9Iuffidbt#beI)öcbert. 
— SWfflli«. I ©■ 322c. 

33etbflegung, 'Befleibmtg, Slugriiftung, 

üntertunft, ‘•Pugbilbung. 

SBefdjuluttg ber ^Beamten beg SJraftfafrbienfteg 
unb ber ßanbj. 

SRbßrl. b. föibg. (ftbft.) 0. 14. 3.1933 
— IIM 120 9lr. 101/33. 

(1) S3ei bem fßol.=gnftitut für Secfnif u. S3erfefr, 
33erlin ©SB 29, ©olfcener ©trafje, finben im 9ied)= 
nunggfafr 1933 folgenbe ßefrgänge ftatt: 

1. ge ein Slugbilbungglefrg. für fßoI.*3!Bacftm. 
beg allgemeinen 33olIguggbienfteg, beren Übernahme 
in ben I'raftfafrbienft borgefefen ift, Sauer 9 Monate, 
a) in ber geit Dom 4. 4. (1. 2efrg.*Sag) big 22. 12. 

1933 (lefjter Sefrg.-Sag), 
b) in ber .geU Oom 3. 10. 1933 (1. Sefrg.^Sag) big 

29. 6. 1934 (Ie&ter Sefrg.=Sag). 

2. ©in $ol. = Obermarf)tm.'3lnmärter*2efrg. in 
ber geit b. 4. 4.1933 (1. 2efrg.=£ag) big 23. 6.1933 
(leigter ßefrg.=Sag). 

3. ©in Slugbilbungglefrg. für i|?oI.=Dffg.=3lnm., 
beren Übernahme in ben ^raftfafrbienft borgefefen 
ift, Sauer 9 SKonate, in ber geit bom 3. 10. 1933 
(1. ßefrg.^Sag) big 29. 6. 1934 (letzter Sefrg.=Sag). 

4. ©in SBeiterbilbungglefrg. für ®raftfafr*Offg. 
in ber geit oom 26. 9. 1933 (1. ßefrg.=£ag) big 
15. 12. 1933 (letzter £efrg.=Sag). 

5. ©in Slugbilbungglefrg. für Sanbj =33eamte alg 
f^üfrer bon ißerfonenfraftmagen in ber geit bom 
1. 8. 1933 (1. 2efrg.=Sag) big 15. 9. 1933 (lefcter 
Sefrg.^Sag). 

6. ge ein Sefrg. für gafrer bon ©onbermagen 
in ber geit bom 
a) 1. 8. (1. 2efrg.=Sag) big 25. 8. 1933 (lefter 

Sefrg.=Sag), 
b) 29. 8. (1. £efrg.=£ag) big 22. 9. 1933 (Ie&ter 

Sefrg.-Sag). 
(2) Sie ©inberufung gu ben Sefrgängen 1, 2 

unb 6 erfolgt burcf bag ^oI.=gnftitut für Sedjnif 
unb SSerfefr auf ©runb bereitg borliegenber ober 
nod) gu erftattenber Slnmelbungen. 

(3) gu ben ßefrgängen gu 1. finb 33eamte gern. 
8lb@rl. 0. 16. 3. 1928 — II M 120 9?r. 15/28 
(50793IiSß. ©. 284) abguorbnen. ©ofern bei ben Sienft= 
fteHen feine geeigneten $oI.=28ad)tm. oorfanben finb, 
bie bie A l=fßriifung ber TS^Iaffen ber fßol.=33erufg= 
fdfule mit ©rfolg abgelegt faben, fönnen aucf ge= 
eignete SSeamte gugelaffen merben, melcfe bie A 1= 
Prüfung ber 93erufgfd)ulflaffen beg allgemeinen 3So£l= 
guggbienfteg beftanben faben. 

(4) Sie ©inberufung gu ben Sefrgängen unter 
9?r. 3, 4 unb 5 erfolgt burd) mid). SInmelbungen 
gu ben ßefrgängen 9?r. 4 unb 5 finb mir 6 SEBocfen 
bor 33eginn borgulegen. Sie fReifefoften ufm. ber 
Sefrganggteilnefmer finb bei ®ap. 91 Sit. 44 fRr. 6 
für 1933 alg SRefrauggabe gu berredfnen unb mir 
nacf 33eenbigung jebeg Sefrgangeg angugeigen. 

(5) Sie ßefrgauggteilnefmer faben ficf am Sage 
oor 33eginn beg Sefrgangeg bei bem ßeiter ber 
©dfulabteilung für bag ®raftfafrmefen, nad) Sienft= 
fdflufj — gu feber Sageg= unb ÜRadjtgeit — auf ber 
28ad)e beg ißpl.'gnftituteg für Sedjnif u. SSerfefr, 
gu melben. 



(ß) Über bie ©itiridjtuitg Dort Seegängen für 
Beamte be3 £uftfafjrtübermacf)ung§bienfte3 al§ ^üfyrer 
Don ^raftfafjrgeugen ergebt befonberer Gsrlafj. 

Stn bie Ober* u. ©eg.*©räf., ben ©ot.=©räf. u. ben ^Sräf. 
beS ©ot.^nfi. f. ©. u ©. in ©erlitt. — 3ft©li©. I ©. 322d. 

Seegänge für maffentedjnifdje ^ol.=S3eomte beim 
^oI.=3nft. für Sedjnif u. SSerfe^r für 1933. 

mm. b. m%. (tb9t.) t>. 15.3.1933 
— IIM 124 5Kr. 24 11/33. 

(1) 33eim $oI.=3nfütut für Secfjntf u. 93erfef)r 
in Berlin ©2Ö 29, ©olfjener Strafe, finben im 3flecf)= 
nungäfafire 1933 folgenbe Seegänge für maffentedjn. 
jßoI.=23eamte ftatt, bei benen bie au§märtigen Setl* 
nehmet foftenfrei untergebradjt merben; Verpflegung 
ift gu angemeffenen greifen ficfjergeftellt. gür bie 
gaplung unb Verrechnung ber laufenben Stenft* 
begüge unb 2Iuftrag§gebüf)rntffe ift 2inf). D ber 
Vfb$. 9?r. 24 mafjgebenb. SSegen ber 91eifefoften 
f. 2Ibf. 6 ©afc 1 be§ 3tb(SrI. b. 12. 3.1929 (2RS3KS3. 
<5. 222). ®ie 9ieife!often unb 2Iuftrag3gebüE)rniffe 

tDo^lfa^rtepfllege u 

4. ©ädjfifdje ©elblotterie sugunften beS 
2)eutfdjen ^ggtenesäßufeumS 2>reSben. 

9fb(SrI. b. äßbg. (ßbfft.) u. b. gäK. (flMt) 
o. 11. 3.1933 - IV W 8200 u. I D 2695. 

Von ben Sofen ber oorbegetcf)neten für ©acfjfen 
mit einem ©pielfapttal Don 250 000 3LM ge* 

finb bei ®ap. 91 Sit. 44 «ßr. 2 für 1933 als Sße$r* 
auSgabe gu Derrecfjnen. 

(2) 2 Seprgänge für tedjn. VoI.*Dber* 
fefretäre. Sptergu finb bie tedjn. Vol.*Dberfefretäre 
abguorbnen: 

a) Vom 1. 5. bi§ 20. 5. 1933: 
©ätger, Königsberg; Seng, ©erger, ©riebe, 

©erlin; ©chmibt (Ernfi), KottbuS; ©tätger, ©ranbenburg; 
Ktett, SBufjpertal; Seppotb, ©uiSburg=^>amborn; SBudjer* 
Pfennig, £annooer; fpenje, ©cctlingfjaufen; ©taufe, 
Oppeln. 

b) Vom 12. 6. bi§ 1. 7. 1933: 
Kammereit, ©chmibt (Ernfi), SBittig, Titian, 

Berlin; Eitner, §alte a. b. ©.; Sangnidel, Effen; Kug* 
lanb, ©chneibcmüljl; SBurt, ©tettin; Semfdfj, ©reSlau; 
©ermerotl), ©iagbeburg. 

(3) 2Sieberf)olung3lef)rgang für tedjn. 
j$oI.*©e:Eretäre. §iergu finb Dom 4. 9. bi§ 14.10. 
1933 bie tedjn. if?oI.*©efr. abguorbnen: 

©immidt), ©c£)mibt (Emil), ©erlin; Sedmann, 
Ejfen; SBidjmann, Oberläufen; Stuftermühle, ©iiffelborf; 
©ranbt, ©edlingljaufen; Ofterlot), ©ott)um; ©inneböffel, 
©Bühlertal; Ege, Effen; Israel, fffranffurt «• 9Ji- 

Sin bie ftaatl. ©oI.*©ehörben (o£jne Sanbj.). 
— 3K©li©. I ©. 322 e. 

& 3tog*ndtt>ol)lfal>ck 

nef)tnigten Sotterie (gieljungSgettpunft 9. unb 10. 6. 
1933) finb 50 000 Soppeltofe gu fe 1 JIM in 
Vreufcen gugelaffen. Slbftempelung ber gugelaffenen 
Sofe erfolgt burd) ben ißol.^raf. in Verltn. 

— ®t©Ii©. I ©. 322e. 

SRidtfamtlicher §eil. 

Heuer jcheinungert auf 6em Büchermarkt. 

^aubotb, Dr. 9tei^ötoirtf<^aft^rat unb 9tei(^ö* 
tefonn. Serlin 1933. Earl §etjmann§ Verlag. 31 ©. 
8°. 2 JIM. 

S3ortiegenbe ©djrift ift au§ einer umfangretdberen SDiffer* 
iation be§ 33erfaffer§ „ j)ie ©teUung be§ Sftei(^§toirtfcbaft§rat§ 
in ber Organifation be§ Cteid^eS" entftanben. ©ie beruht 
auf amtlichen Quellen fotoie bem einfcfjlägigen ©cffrifttum unb 
gibt in gebrängter gorm einen Überblid über ffiefen, Stufbau 
unb Sätigfeit be§ porläufigen 9ieic^§toirtfcbaft§rat§. ©ie 
toirb allen, bie fidj in ^ürge über biefe Einrid^tung unter* 
rieten toollen, toitttommen fein. 

6ubau, St. ©eutf^eö 'Seamten^afdfenbud) 1933. 9ieu= 
bearb. b. ber ©djriftteitung be§ ©eutfdfen ©eamtenard)ib§. 
18. Stu§g. t8erlin*2Bilbetm§bagen 1933. 2Birtfc^aft§berIag 
St. ©ubau. 688 ©. 8°. ®eb. 3,85 JIM. 

$n ben atoei S^ren, bie feit ber lefeten Stu§gabe ber* 
ftoffen, finb biete neue grunblegenbe Sefiimmungen erlaffen 
worben, fo bafe atte Slbfdjrtitte neu bearbeitet Werben mufeten. 
©urc^ bie einfd^neibenben Snberungen finb bie obnetjin fd^on 
fdbwierigen S3eamtenredfit§*, S3efotbung§* unb 5ßenfion§berbätt= 
niffe immer unüberfeparer geworben, unb e§ geigt fid) jefet 
ber SBert be§ borliegenben 3Berfe§, ba in ibm aEe ©eftim* 
mungen für 9teid^§*, ©taat§*, kommunal* unb ^örperfc^aft§* 
beamte enthalten finb. Stnguerfennen ift ba§ bi§ in§ Eteinfte 
burc^gefü^rte unb gtofee StuSfü^rtia^teit geigenbe ©ac^Wort» 

bergeid^ni§, bafe für ben praEtifd^en ®ebraudb befonber§ an* 
genetjm empfunben werben wirb, ©er 1. ©eit gibt eine furge 
Überfictjt über bie ©eamtenorganifationen. ^m 2. ©eil werben 
bie gefamten ©eamtenred^tSber^ättniffe mit Quellenangabe 
aller ®ef., ©f., Ert. ufw. gebraut, ©er 3. ©eit umfafet bie 
bermögenäredijtlidEjen ©eröättniffe ber ©eamten (©efolbung§* 
beftimmungen, ©ienftbegüge ufw.). ©ai ©afd^enbud^ wirb 
Wieber überall begrüfet werben. 

©ie <23eamten'i5od)fcJ)ule. ßebr» unb $anbbud^ gut f)od)= 
fdbutmäfeigen gortbitbung ber ©eutfdjen ©eamten. Unter 
Sttitarbeit bon .... t)r3g. bon Dr. griebt. (Biefe, 0. ö. 
©rof. ber Siedete an ber Uniberfität f?ranffurt a. SW. ©erlin, 
SBien. Snbuftriebertag ©paett) & ßinbe. ©rei§ b. gangen 
SBerEeS br. 113,66 JIM, geb. 122,50 JIM, ©rei§ b. 4 Ein* 
banbbeden 6 JIM. 

©aS SBert, auf ba§ im 9K©li©. mit bem Erffeinen ber 
emgelnen ßieferungen wieber^ott ^ingewiefen ift, liegt nun* 
me^r in 4 umfangreichen ©anben abgefchtoffen bor. E<§ hQt 
bi§ gum ©chtufe gehalten, wa§ gum ©eginn be§ ErfdEjeinenS 
f. 3- in StuSficht gefteHt war. ©em jungen ©eamten unb 
Stnwärter ift bamit bie ©tö glich feit gegeben, ft<h burch eigenes 
©tubium grünbliche rechts*, wirtfdfjaftS* unb fogialwiffenfchaftl. 
^enntniffe gu erwerben. Stber auch bem gortgefchrittenen 
ober in ber ©rajtS ©tehenben Wirb baS SBert eine Weribotte 
§itfe fein, beStjalb foU gum Stbfchtufe noch einmal empfehlenb 
barauf hingewiefen Werben, ©egatjlung auch m ©eitbeträgen. 
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SRienteß, 0©©. im ©$9©., u. ©rünetoalb, Dr., im 
©219©., g. 3- beim ©eidßsfommiff. f. SlrbcitSbefdjaffung. ®as 
©ofortprogratnrn be$ 9tetchefommiffar$ für RlrbeitS« 
befcßaffung. ©0. beS ©eicßspräf. über 9©aßnaßmen gur 
götberung ber SlrbeitSbefd^affung u. ber länbt. ©ieblung 
b. 15. 12. 1932, ©urdßf.'93efi. gur SlrbeitSbefcßaffung b. 6. 1. 
1933 u. ©0. gur ©urcßf. ber SlrbeitSbefdßaff. b. 26. 1. 1933 
erläut., mit einem einleit. ©ormort bon ©ejdßSfommiffar 
Dr. ®etefe. ©erlitt 1933. ©eimar £>obbing. 162 @. 
8°. 5,40 JIM, bon 20 ©tüd je 4,85 JiM, bon 50 ©tücf je 
4,60 JiM, bon 100 unb meßr ©tücf je 4,30 JiM. (®eutfc^e 
S5?irtfcf)nft§gefetje ©b. 12.) 

©ie umfaffenbe ©efämpfmtg ber 2Birtfc£)aft§Erife unb 
9©affenarbeitSloftgfeit in ©eutfdßlanb ift g. 3t- bie bringenfte 
Slufgaße ber SBirtfdßaft. Sille Kreife ber ©ertoaltung unb 
SSirtfcßaft, bie ©tabt« unb ßanbgemeinbeit, ©eßötben beS 
©eicßeS unb ber ßänber, ©robingialbeßörben, ©erbänbe fotoie 
bie 0rganifationen beS freimütigen SlrbeitSbienfteS merben 
baS Ecfcßeinen biefeS Kommentars lebhaft begrüßen, ba hier 
alle einfcßlägigen ©eftimmungen bon maßgebenber ©eite er« 
läutert merben. Einer Einleitung folgt ber SBortlaut ber im 
Xitel angegebenen ©erorbnungen, benen fid) bie Erläuterungen 
anfcßließen. gm Slnßang finb enthalten: SlntragSborbrude, 
©ergeidßniffe ber gufiänbigen ©eßörben u. ber SlrbeitSämter, 
©orfdßriften f. ben freimütigen StrbeitSbienft ufm. Ein @acß« 
bergeicßniS fd^tießt baS praftifdtje £>anbbudß ab. 

irjocße, SBetner, Dr., 9©in.=©at im ©9©bg. SSerocbnung 
gum 6cßuße beS ©eutfcßen SQolfeö. ©om 4. 2. 1933 
nebft ben einfdßlägigen ©eftimmungen. Erläutert, ©erlin 
1933. grang ©aßlen in ©erlin SB 9, ßinfftr. 16. 79 ©. 
8°. 2,50 JIM. 

gn bem borliegenbcn Kommentar auS ber ©amntlnng 
„©aßlenS ©elbe §efte gum lotrecht" merben alle ©orfdjriften 
ber neuen ©erorbnung über ©erfammlnngen, ©rudfcßtifien, 
©ammlungen gu politifdßen 3mecfen, ©trafbeftimmungen ufm. 
bon bem guftänbigen ©acßbearbetter im ©eidßSminifierium be§ 
gnnern eingeßenb erläutert. ©ie neben ber neuen ©erorbnung 
itt Kraft gebliebenen älteren ©eftimmungen finb im SBortlaut 
abgebrudt. SDie ©urdßf.=©eft. beS ©eid)S unb ©reußenS finb 
in bem §eft ebenfalls enthalten. 

©onig, Slrtßur, Dr., ©edßtSanto. n. 9fotar in ©erlin. ün* 
lautetet ‘JBettbetoerb. Kommentar gum ©efeß gegen 
ben unlauteren SBettbetoerb b. 7. 6. 1909/9. 3. 1932. 
©erlin 1932. Earl ipeßmaunS ©erlag. X, 151 ©. ©reis 
geh. 6 JiM, bon 10 ©tüd an je 5,60 JiM, bon 25 ©tüd 
au je 5,40 JiM, bon 60 ©tüd an je 5,20 JiM, bon 
100 ©tüd au je 5 JiM. 

SDie SSerbung geht fortgefeßt neue SBege. SJtabio, giltm 
gluggeug hat ber Kaufmann ficf» bienfibar gemacht, gfeitungS« 
angeigen in immer fid) manbelnber gorm fucßen bie ©unft 
beS ©ublifumS. ©ie ©rengen ber ©eflattte finb burcß ©efeß 
gegogen. ©ie ©efaßt ber Überfdßreitung ift auch für ben 
gemiffenhaften Kaufmann, ber fid) baburd) gibilredßtlidhet unb 
ftrafredßtlidßer ©erfolgung auSfeßt, fietS borhanben. ES mirb 
baßer fcßon feit langem ein mit juriftifdßer ©rünblidßfeit ge« 
fcßriebeneS Seßthucß in populärer ©arfieHitng berlangt, ba§ 
©erfaffer hiermit borlegt. SIIS ©pnbiluS ©erliner SBirtfdßaftS« 
bethänbe ift ber ©erfaffer burcß feine gaßlteidßen ©eröffent« 
lidßmtgen auf bem ©ebiete beS unlauteren SBettbemerbS in 
meiten Kreifert befannt. gn feinem Kommentar toeiß er 
allgemein«berftänblidhe ©arfieffung mit bem Ernft juriftifdßer 
©emeiSführmxg gu berbinben. 

©er DReicßSftäbtebunb. 3eitfcf)rift für alle ©ebiete ber 
©elhftbermaltung. ©unbeSblatt beS ©eidßSftäbiebunbeS 
fomie feiner Xechnifdßen ©eratungSftetle. ©erlag ©eicßS« 
ftäbtebunb, ©erlin ©SB 11. Erfcßeint jeben 1. unb 15. beS 
SRonatS. ©ierteljäßrlich 5 JiM. 

1932 9tr. 23: gottbS, 9l6fdhreibung, Xilguug, bon ©ecßn.« 
©ireltor ©dßnetl, ©ortmunb. — 9lr. 24: ©aS Erfaßhefcßluß« 
red)t, bon 9Kin.=©at Sfäßinßfäß. ©ie ffittangtoittfdßaft ber 
preuß. IreiSangehörigen ©täbte 1930, bon Dr. ©aul Sieger, 
©ef. beim ©eidßSftäbtebunb. — 1933 9tr. 1: Sibilredßtl. ©eltenb« 
madßung bon Erfaßanfprüdßen ber preuß. freiSangehörigen 
©emeinben gegen bie ßanbfretfe als ©egirfsfürforgeberbänbe, 
bon Dr. SRittelftaebt, ©eigeorbneter. ©ie gürfotge in ben 

mitteIbaren(freiSangehörigen)@emeinben, bon redhtSf. ©tabtrat 
©ö hu lein, ©afing. — 9fr. 2: ©aS fommunale SlrbeitS« 
befchaffungSprogramm, bon Dr. §aetel, ©efdjäftSführ. ©täf. 
b. IReichSftäbtebunbeS. ©etciligung ber freiSangehörigen @e« 
meinben an ber SReid£)Smoblfabrt§hilfe, bon fomm. Sürgerm. 
Ipeine, SRüdheln. — 9tc. 3: ©ie preuß. @emeinbefinang=©0., 
bon Dr. ©oigt, ©erlin. ©ie Stotmenbigfeit ber ©ereinheit« 
lidßung ber ErmerbSlofenfürforge, bon Dberbürgerm. Kimit, 
SBanue=Eidel. — 97r. 4: ©er Slbbau Der ©elbftbermaltung, 
bon Sl®iR. Kaunapfe, ©tabe. ©ie ^Rechnungsprüfung in 
ben ©emeinben u. ©emeinbeberbänben, bon 2RSR. 3fd)inhfcb, 
©r. SRbg. —- 9tr. 5: ©afeinSredjt unb ßebenSmilie b. ört« 
ließen ©elbftberm., bon ©räf. Dr. ^aefel ©ie Seeinträch= 
ligung ber mittleren u. fleinen ©täbte burdh bie ©ermalt« 
Cteform, bon 1. ©ürgerm. Dr. ©dhulpe, ©ommerfelb. — 
97r. 6: ©ie ©riifung ber ©ültigteit ber ©emeinbemahlen, bon 
SRed)tSanm. Dr. ©erb- ©olbt, ©erlin. ©ie ©teuerein« 
nahmen ber preuß. freiSanpehörigen ©täbte 1931/32, bon 
Dr. ©aul 3iegei7 ©erlin. ©ie Kataftrophe bon ©euntirdhen 
unb ihre SluSmirfungen für eine SRittelftabt, bon ©eigeorbn. 
Dr. ©ierfeS, ©eunfirdjen (©aar). — Slngelegenßeiten beS 
SReidhSftäbtebunbeS. ©tatiftif. SluS ben ©arlamenten. Um« 
fdhau. ©eridhtSentfdheibungen. ©üdjerfchau. 

^reuß. ^ommunalföffen«3citung. §rSg. u. ©erlag: 
ßanbeSberbanb ber Kommunalrentmeifter ©reußenS e. ©. 
©efchäftSfteHe: Köln a. SRh-. 2lm §of 20/22. Erfdjeint am 
5. unb 20. j. 2RtS. ©ierteljährlidh 3,75 JiM. 

1932 ©r. 22: 3ar ©efotm beS gemeinblidhen §auShaltS=< 
Kaffen« u. ©edhnungSteefenS, bon 9üR. Dr. ßofcßelber. Qtocd-- 
mäßige ©erbudßung ber bon ben Slrheitgeßern einbeßaltenen 
unb ahgeführten ©ürgerftener, bon E. SBetter, greubenherg. 
— ©r.23: ©anfü6ertoeifung ber Seamtengehälter, bonguftigrat 
Dr. Karl griebricßS, glmenau. ©aS ©orrecht beS ©teuer« 
gläuhigerS hei ber ©tietenpfänbung, bon ©emeinberentm. Ei dß, 
SRobenfirdhen a. ©h- — 5tr. 24: 3ur STedhnif beS ©teuergut« 
fdheinberfaßrenS, bon ©emeinberentm. Ei d), ©obenfirdhen a. ©h- 
©fänbung bon 2ehenSberfiäh.=9lnfprüdhen, bon ©emeinberentm. 
Roller, ©alenherg, ©eg. Sladßen. — 1933 ©r. 1: KongeffionS« 
entgießung hei ©teuerbergug, bon ©eg.«0herinfp. ©iepforn, 
9©ünfter i. SB. ©ie ©fänbung gufiinftiger ©oftfdßed« u. ©anf« 
gutßahen, bon ©emeinberentm. Tpöller, ©alenherg, ©eg. 
Sladßen. — ©r. 2: ©ereinßeitlicßung ber ßagerhudßfüßrung, 
bon Dr. ©aul 3iege^/ 9Ref. heim ©eidßSftäbtehuub, ©erlin. 
©angftetle ber ©runbfteuerbergugSginfen u. ©ergugSgufdßläge 
in ber 3tBaK0§&erfteigerung, hon 91®©. Dr. ©änber, 0her« 
häufen, ©ßlb. — ©r. 3: Ein ungültiger Slrreft, bon guftigrat 
Dr. Karl griebridßS, glmenau. 3ur ©eamteneigenf<|aft 
ber ©oHgiehuugSheamten, bon ©eg.«0herinfp. ©iepforn, 
©fünfter i. SB. — ©r. 4: ©ie 2. ©urcßf.«©0. gur ©emeinbe« 
finang«©0. b. 28. 1. 1933, bon ©©. Dr. SB. Sofdßelber, 
©erlin. — SluS ber ©edßtfpredjung. ©edßtSauSfunftSftetle. 
©erhanbSuadßridßten. ©üdßerfdßau. 

©fe ^oligei. 3ei*fößnft für baS gefamte ©oligeitoefen. 
„Kamerabfcßaft", ©erlagSgefeUfdßaft m. h. §., ©erlin SB 35, 
glotttoeüftr. 3. Erfdßeint am 5. u. 20. j. 9©tS. ©fonatlidß 
1,50 JiM unter ©treifhanb unmittelbar bom ©erlag. 

1932 ©r. 24: ©ie englifeße ©oligei, bon ©ot.=3©aj. ©at« 
cliffeim©c. ©fbg. ©dßiebSridjter hei poligeil. Übungen, bon 
©ol.«sJ©aj. greißerr bon ©lmSSacbenborf. ©egenmärtiger 
©taub ber ©edßtfpred)ung hei ©eurteilung bon ©lüdSfpiel« 
automaten, bon Krim.«Kommiff. Dr. Koft er. ©oligei unb 
Xapi«@irl, bon 9ieg.=©at ©acgfotoSfi. — 1933 Sfr. 1: ©ie 
©0. beS ©eidßspräf. g. Erhalt. beS inneren ffriebcnS, b. 19. 12. 
1932, bon 9©©. Dr. ganidß im ©r. 9©bg. ©ebanfen über 
gufammenarbeit gtoifdßen ©oligeifüßrer u. ©ermalt.«©camten 
hei auSlo. Einfaß, bon ©ol.=9©aj. ©üßrnann, §öh- ©ol.« 
©dßule Eidße. Um bie gufunft ber Kriminalpoligei, bon 0©©. 
Dr. SU6recßt ©ößme, Ehemitiß gagbfdßeiue u. bereu Kon« 
trolle, bon 81©. ©ommafdßf itn ©c. 9©fö©uff. — ©r. 2: 
Kritif an ber ©d)ießborfdßrift, ©fb©. ©r. 6, bon ©oI.=£>ptm. 
©arSfi, §öh.©o! «Sdßule Eid)e. ©ie potigeil. gitbermahrung« 
naßtue gef^ledßtsfranfberbädßtiger ©erfonen, bon Krim.« 
Kommiff. ©enSfß. ©immt bet ©traßenhahnfüßrer unter ben 
gaßrgeugfüßreru eine ©onbcrftellung ein? ©oit 0©©. Dr. 
§eß. — ©r. 3: Qtoedmäßige ©efialtung ber SBaffenanShilbung 
ber Eingelbienfibeamten hei gufammengefaßteu SluShilbuugS« 
furfen, bon ©oi.«§ptm. goadßim bon ©iegrotß. ©dßüßt Eudß 
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gegen Rheuma, bon SßoI.--99?eb. = 9iat Dr. ®lauS Sarner, 
RSieSbaben. Seamtenfteßung n. D^ed^t bet freien SReinungS» 
äußentng, bon RR. 9?? ii ^I, ÜRilndjen. 3ft ber HauSbefiger 
berpflidbtet, Satteifabnen ber SRieter an feinem Haufe gu 
gu bulben? Son Oß©R. ©rmet — Rr. 4: Die SSO. gum 
©djuge beS beutfcfjen SolfeS. b. SRR. Dr. ganict). Die Heil» 
fürforgebeftimmnngen f. b. ftaatl. 5ßoIigei SteußenS, bon ORR. 
u. D2RR. Dr. ®Iofter, Sr. SRbg. §at bie OrtSpoligeibebörbe 
baS Redbt, genfierte giltne gu berbieten? Son Reg.=Rffef. 
Dr. genfe, Serlin. — Rr. 5: gut RuSlegung beS Dienft» 
ftraflöfcfjungSerlaffeS, bon 5fSoI.«3Raj. Dr. bon ßangfjeim, 
©irfie. SDie Sol.»OffigterSantbärterlebrgänge a. b. §öb- Sol.» 
(schule, bon ^ßol.^ptm. ®arSti. ©infag ber Sol. bei 
Stimbtrungen, bon Sol.=Dberftlt. Demoll, Karlsruhe. ©e= 
bnnfett über Reuglieberung ber Sot.»Sereitfdbaften, bon Sol.» 
SRaj. ßettom, ©idbe. — Streitfragen beS materiellen SßoIigei= 
rechts. Serforgung unb ©ebübrniffe. Recbtfpredbung. So» 
tigeitedbnit unb Serfebr. RuSfunftei. Sücberfdbau. 

3ettf<§rtft für StanbeSamtStoefeu. §erau§geber: Reidb§= 
bunb ber ©tanbeSbeamten DeutfdblanbS e. S. Serlag für 
©tanbeSamtStoefen ©mbH-, Serlin ©SB 61, ©itfcpiner 
©tr. 109. ©rfdbeint am 10. unb 24. j. SRtS. Sierteljährlicb 
8 JiM. 

1932 Rr. 23: Unmittelbarer ©efcbaftSberfebr gtoifcben 
beutfcben u. öfterreicbiicben Sebörben in gugenbfacgen, bon 9RR. 
Dr. SranbiS, RgSR. SeE. beS Rufgebots einer nadb § 113 
beS S@S. im Dienft befinblicben SRinber jährigen, bon St R. 
Dr. gof. ©rünbaum, SBürgburg. — Rr. 24: Rationeße 
RrbeitSgeftaltung bei RufficbtSbebörben unb ©tanbeSämtern, 
bon SRO©. ©. SRütler, SRagbeburg. gut Stage ber Rücf» 
bertoeifung, bon ß@$ßräf. Dr. Bergmann, SBieSbaben. — 
1933 Rr. 1: Säuberungen im Red)te bet RamenSänberung, bon 
Reg.=Sräf. i. e. R. Dr. ©tölgel, SRarburg (ßabn). Haftpflicht 
beS ©tanbeSbeamten, bon RR. Dr. ®noft, ®affel. — Rr. 2: 
Hat bie ©emeinbe ein SeftimmungS» u. RufficbtSrecbt über 
bie Stoff enfübtung beS ©tanbeSbeamten? Son 9RR. Dr. 
SranbiS, Rg9R. RuS ber SrajiS einer babifcben RufficbtS» 
bebörbe, bon 51©fR. Dr. Delcter, Srudjfal. — Rr. 3: Ramen» 
reibt, bon ©tabtamtmann Dann er, RegenSburg. gamilien» 
recbtl. fragen im neuen ©ntttmrf eines tfäjecboflotbaftfcben 
Sürgerl. ©efegbucbeS, bon ©ettionSrat Dr. ®urt ©molle, 
SBien. — Rr. 4:’ ©taatSangebörigfeit in Selgien, bon 9RR. 
Dr. SranbiS, RgSR. DaS Recht ber SRutter, für bie Setfon 
ihres unehelichen StinbeS gu forgen, bon ß@R. Dr graeb, 
Hönau. SericbtigungSberfabren, bon Oberftabtfefr. ©eorg 
9RüHer, Roßlau. — Rr. 5: ©lterlid)e ©intoißigung gur 
©beftbltefeung boüjäbriger Sßerfonen in grantreicb, bon SRSR. 
Dr. S3ranbi§, Über bie Vorgänge bei ber RamenS* 
erteilung nach § 1706 9S©S., bon ©buarb SblaS, Ham6urg. 
Sie Reibt§berbältniffe be§ perfönlicben Rbet§ nadb ^er RettbS* 
berfaffung, bon ®®R. bon Otoftien, ißotsbam. — Slmtlicbe 
ffiefanntmacbungen, ©rlaffe u. ©efege. ©ntfdbeibungen ber 
©eridbte. gür bie Sßrapig ber länblidbeu ©tanbeSbeamten. 
Südberbefpredbungen. 

SBiffenfdbaftlidbe SRonatgfdbrift für ba§ 
beutfdbe SerufSbeamtentum. S3erlag§anftalt be§ ©eutfi^en 
a3eamtenbunbe§, SBerlin SB 10. SSierteljäbrlicb 1,50 JIM. 

Heft 2: ©infteHung bei ©ienftftrafberfabrenS bon DgSR. 
Dr. SBittlanb, SSerlin. ©a§ S3eamtenrecbt im Reidbe u. in 
Öfterreidb, bon SRrof. Dr. Rb. SRertl, 2Bien. ©tunblinien 
ber frangöfifdben ©taatSbertoalt. als eines gentralifierten, aber 
nidbt einheitlich gefügten Organismus ohne gefeglicb gefiebertes 
gunbament beS SerufSbeamtentumS, bearb. bon Dr. @is = 
mann. ©innboßeS ©paren, bon ©tabtoberfefr. gorbiger, 
greital. ÜbungS= unb ©eminaraufgaben, bonSl©R. ißbrtofdb- 
©itoib=Radbridbten. 93eamten=Umfdjau. 

3?erfe^rötoarte* Organ ber ©eutfdben SSerJebrStoadbt, Ort» 
lieben SSerfebrStoacbten, ®eutfdben ©dbuIberfebrStoadbi. SSer» 
lag ®eutfdbe S3erfebrStoadbt e. 33., S3et{in 23 8, SBilbelm» 
ftrafee 46. ©rfdbeint monatlidb- 33egugSpreiS für Rii^tmit» 
glieber fäbrlidb 3 JiM. 

Heft 3: SDie ©traf$enberfefjrSunfäHe im gabre 1932, bon 
llntberfttät§=5ßrof. SBolff. D, biefe Rabfabrer! 33on ißol.» 
^Sräf. 93artb- Siere als SSertebrSbinberniS, bon 5ßoI.=SRajor 

S3ordbert. SBie bat ficb ber Überbotte gu berbalien? 3Son 
5poI.»9Rajor Rothenburg. SBenn ber 33ergleidb§partner ftirbt, 
bon Dr. jur. Rrnotb. ©tatiftif Die ©dbutttaffe im ©tragen» 
berfebr, bon ßebrer SRartini. ©efeg unb Recht. SSerfdbiebeneS. 

ÄomtnunateS Stimmen aus aßen ©ebieten ber 
©etbftbertoaltung. S3eitage gur „Staats», ©emeinbe» u. 
afabemifdben ©dbtoargfdben S3aEangen=3eüung". ©efcbäftS» 
fteße Serlin ©42, 53ranbenburgftr. 21. ©rfdbeint am 10., 
20. u. 80. jebeS 3RonatS. SRonatt. 1 JIM. 

Rr. 1: Der ©ebaltSanfprucf) bei llnh)ir!fam!eit ber 
Dienftentlaffung, bonD33®R. Dr. ©dbr ab er, Serlin.- Offentl. 
Setrieb u. ©teuerfdbutbner, bearb. bon ObermagiftratSrat 
H- Robbe, Sertin=3ebtenborf — Rr. 2: DaS Recht ber Orts» 
gefeggebung nadb ber fäcbf. ©emeinbeorbnmtg, bon Hetmut 
©ebanbera, Remfe (StRulbe). — Rr. 3: Die neue ©emeinbe» 
finang»330., bon ©ericbtSaffef. Dr. ©erb- ßeinbeber, SRag. 
Halberftabt. — Rr. 4: StrbeitSamt u. ©emeinben; Prüfung 
ber Hilf^öebiirftigCeit in ber StrbeitS ofenberfidb. u. ®rifen» 
fürforge burdb bie ©emeinben. — Rr. 5: Die ginangtoirtfebaft 
ber größeren ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe in ben 33er» 
einigten Staaten bon Rtnerifa, bon Dr. geige, Serlin. — 
Rr. 6: DaS „OSnabrücfer ©pftem" in ber aßgemeinen offenen 
tnirtfcbaftl. gürforge, bon Senator ©dbutte, OSnabrücf — 
Rr. 7: gitm» u. grembenberfebrStoerbung, bon Dr. SBagner, 
Dortmunb. — Redbtfprecbung in ^ommunatangetegenbeiten u. 
Seamtenfragen, bearb. bon guftigrat Dr. griebriebs, 
gtmenau. ©rlaffe unb 33erfügungen. SRitteitungen. Reue 
Südber. 

9letch$bertoattunggbiatt unb 'Jbreuft. 53ertoattungSbtatt. 
HrSg. bon Dr. H- Stuben au, 33igepraf. beS OS®., 
Dr. ©. ^aifenberg, 3Rin.=Rat im RRtbg., Dr. ©. $auf» 
mann, o. ißrof. ber Redbte in Sonn u. Honorar»Srof. in 
Sertin, Dr. ©. ßaffar, Stof- ber Rechte an ber Ham’ 
burgifdben Uniberfttät. ©rfebeint toödbenttidb einmal. Sertin, 
©arl HebbtannS Sertag. Siertetfäbrt. 7,50 JiM (guf. mit 
bem „SertoattungSardbib" 12 JiM). 

Rr. 9: Die ®ataftropbe bon Reunfirdben in ihren RuS» 
mirtungen für eine SRittelftabt, bon Seigeorbn. Dr. DierfeS. 
3ur grage ber „Sarteien" im ©(banttongeffionSoerfabren 
bon DberbertoaHungSgeriöbtSrat Dr. grege. Ruftöfung beS 
preuptfdfen ßanbtagS bon Reich» toegen, bon Srofeffor Dr. 
gellinet. Der ftäbtifdje ©emeinbetppuS, bon ©enatSpräfibent 
JJr. bon ßepben. Die parteipotitifdbe Setätigung ber parta» 
meutariföben SRinifter, bon UniberfitätSprofeffor Dr. ©iefe. 
— Rr. 10: 3nr ^riti! beS Sreugifcben SoligeibertoaltnngS» 
gefegeS, bon ORR. Dr. ^erftienS. 3ur ©ntpotitifierung ber 
©tabtbertoattungeu, bon DipI.»®omm. Sorfaif llmtoanbtung 
ber RedbtSform bon ftäbtifdben ©rioerbSgefeßfcbaften auS 
©teuergrünben, bon ObermagiftratSrat Robbe. SBabtgeit 
unb SBäblbarfeit beS ebrenamtlicben, unbefotbeten Sürger» 
meifterS, bon ©tabtfpnbitnS ßoeme. ReicbSreform unb 
ReidbSfinangbertoaltung, bon ginanggeriebtsbirettor a. D. 
Dr.goet. — Recbtfpredbung. Südberbefpreßiungen. 

^reufjtfcbe ©efebfammlung« 1933 12 enüj.: 
SO., betreffenb bie ©rgängung ber Serorbnung bom 1. OE» 
tober 1931 (©efegfammt. ©. 213) gur Regelung ber 3uftänbig= 
feit ber ßanbeS» unb ^reiSpoligei6ebörben. Som 2. 2Rätg 1933. 
— °SlX. 13 entb-.' SO. über bie Rufbebung ber Serorbnung 
beS Sreuß. StaatSminifteriumS über baS öffentliche glaggen. 
Som 2. SRärg 1933. — 14 entb-: SO. b. 10. 3. 33 über 
bie ©inberufung beS ßanbtagS. SO. b. 10. 3. 33 über anber» 
toeite Rntoenbung ber Sorfdbriften ber ßanbeStnablorbnung 
bei ber geftfteßung unb Serufung ber am 5. 2Rärg 1933 ge» 
mäblten Rbgeorbneten gum Sreußifcbeit ßanbtage. ^Soligei» 
berorbnung b. 3. 3. 33 gur Rnbernng bon Soügrtoerorbnungen. 
Set. ber nadb bem ©efege bom 10. Rptil 1872 burdb bie Reg.» 
RmtSblatter berüffentlidjten ©rlaffe, llrfunben ufm. — SRr. 15 
entb-: SO. gur Rnberung ber Serorbnung it6er bie ©par» 
taffen fomie bie fommuttalen ©iroberbänbe unb tommunalen 
Strebitinftitute bom 20. guti/4. Ruguft 1932 (©efegfamml. 
@. 241, 275). Som 14. 3. 1933. 

©ingetn gu begieben bon R. b. Decfer’S Serlag, 
Serbin SB 9, ßintftr. 35. Stets für ben adbtfeitigen Sogen 
20 Jlftf; bei größeren Sefteßungen 10—40 b. H- SteiSermäßi» 
gung. ßaufenber Segug nur burdb bie Softatiftalten, 
bierteljährl. 1 JIM. 

gür bie Rngeigen beranttoortlidb: ^urt Kaufmann in Serbin SB 8. — ©arl HepmannS Serlag in Serlin SB 8, SRauerftr. 44, 
DrudE bon ©rnft ©iegfrieb SRittler unb ©opn, Sudbbruderei ®. m. b. H» Serlin ©SB 68. 



(Soeben ift erfdjfenen: 

3iöaog$QQaftteihng$tedit «er notgefettgriraag 
unfer 35crütffict)ftgung fämflicber einfd^ägigen 33eftimmungen fomie ber Siecht» 
fpredjung nad) bem ©fanbe Dom 1. SItärg 1933, nebft 

3tic£)£ünien füc ben QtvcmQ&bettvaltzt 

STtif einem SBorworf Don ©eb- Sieg.-Slaf Dr. £). ©lafc . 

3it>eife, umgearbeitefe unb Dermebrte Auflage ber 

3toangj5t>onftce<fungsmaftnafjmen bec 4. 9Toft>erocbnung 

^Dceis 4 20 dtdii ^on Dr. (g&iiarb gxieblänbec / «Spofiosfg / ^3afc^e 
—--- 9tedjt§antoalt unb 9{oiar ©ertdjtSaffeffor 3tmt§gert(t)t3ta[fulator 

3fn bec Oteuauflage finb fämflicf)e ingtoifeben eegangenen 2lbänberungßOerorbnungen, insbefonbere bie tief 
einfebneibenben 23erorbnungen Dom 14. Februar 1933 unb bie bagugebörigen ©tlaffe bis in bie neuefte 
3eit becüdficbtigt. ©ecabe bie ©tläuferung biefec 53eftimmungen, bie nicht nuc toiebtiqe formal-rechtliche, 
fonbern auch maferieH-recbtlicbe 2lbänberungen bringen, ift Don befonberer 233icf)(ig£eif. Dieben ben feit 
2lusgabe bec 1. Sluflage erfdjienenen Sluffätgen unb fonftigen 23eröffen£lidjungen beben bie Secfaffer auch 
eine fRei^e bisher nidj£ pübligierfet ©ntfebeibungen becangegogen. ©ie allgemeinen Secorbnungen bete, 
bie ©efrf)äftßfübrung beß nebft eingebenben ©cläufecungen beß gefamfen 2lufgabenfceifeß 
unb bec Ejfecauö entftebenben föecpflicbfungen fmb ebenfaUß beigefügf. / 2ln biefec gmeiten 2luflage fyat ein 
QSerfteigecungßcicbfec beß größten Serünec ©eriebtß mifgeacbeitef, fo bafj ©ernähr bafüc geboten ift, bafj 
fämtIidE)e fragen erfcf)öpfenb bebanbelf finb. / Sei bec burd) bie Derfd)ieöenen Secocbnungen ent- 
ftanbenen Unüberfid)tlicbfeit beß SoUftcecfungßcecbtß roicb bie neue Auflage beß toeif Decbceiteten ©udfeß 
für {eben üßiffenfcbaftler unb ^3raffi£er Don größter 95ebeutnng fein. 

(£ a r I ^egmanns SG e c l a g in Berlin 2S 8 

Soeben ift erfd)ienen: 

Dos B<5B in 6er 
Kecfytfprecfyung 6er (Begemnart 

93on Dr. QSiftOt ßijineninartcr, 9?ecf)töantt>att am Oe®, in ©üffelborf 

^breiS 4,80 9ieicbSmarf 

©>ie in ben Kommentaren unb Sammelwerfen wahllos wiebergegebene unüberfebbare klaffe Don ©nt- 
febeibungen unb 9ied)fSfprücben unterer unb oberer ©erid)fe oerurfaebt eine immer ftärfer gunebmenbe 
9led)tSunficberbeit unb erfebwerf bie 9iecbtSfinbung unb 9ied)tSberafung berarf, ba§ eine rafd)e unb 
fiebere Orientierung über bie eigentlichen fübrenben unb baber ftefS mieberfebrenben ©runbfäüe böcbff-- 
rid)ferlid)er 9led)tfprecbung unmöglich ift. ©3 muf baber enblid) bie iöauptfacbe Dom 9lebenfäd)licben 
getrennt werben. ©Üefe Aufgabe will ber Rührer burd) bie 9led)tfpred)ung ber ©egenwart §um 93 ©93 
erfüllen, ©3 finb baber unter 93eibebaltung ber Sparagrapbenreibenfolge in möglicbfter Kürge bie 
leitenben unb gugleicb praftifeben ©ruttbfätje b^orgeboben, wie fie immer wieber bei 93ebanblung 
beS Falles gu beachten unb anguwenben ftnb. ©)urcb entfpred)enbe Überfcbriffen, SticbWorfe unb ^ett= 
brude wirb ba$ 9luffinben beS Kernproblems erleichtert ober bie 93ebeutung ber einfeblägigen grage 
febärfer umriffen. <ÖaS geitraubenbe, böffiQe ©urebfueben Don Kommentarwerfen hört auf. 9)lan 
erfennf bureb bie 9luSlefe, welker ©runbfatj oorberrfept, waS Dielfacb feftguff eilen biSper befonbere 9)?übe 
machte unb bureb bie 'jütle ber hergebrachten KommenfierungSmefboben ootlfommen oerlorengebt. ©S 
friftallifiert ftd) fo auS bem 9öuft ber ben 93licf trübenben ©ingeterfebeinungen ein feffer 93oben, auf 
welchem man gielficberer gur ©rfaffung ber ©igenart beS ©ingelfadeS gelangen fann; bentt baS 
allen wirtfd>aftlicben 93orgängen mepr ober weniger ©emeinfame wirb enblicb freigetegf, 3erfliiftung 
unb allguftarfe 93etonung Döllig nebenfäd>Iid)er ©)inge Dermieben. 

©arl 5>ei)mattn$ 93erlag in ^ e r l i » ® 8 
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^inifterial*93latt TeaiAusg,A 
für bie 

^reufjifcbe innere QSerttxtffung 
ÄerauSgegeben im ^reufcifc^en SOttnifterium t>e$ 

Teil I 

$nigenteine, ^oli^eK ^ommunaK 2öoI)lfaf)rf^ ufto. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: SJZebijittat- unb Veterinär-^Ingctcflenbeiten.) 

Srfdjeint nadj ©ebarf, im allgemeinen jeben äRittmod). ©dfriftleitung im ©reufe. SRinifterium beiInnern, ©erlin ©2B7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, 2luigabe A (gmeifeitiger Slrucf) nur im ©oftbegug bierteljäljrlidi 1,65 JiM, 2luigabe B (ein* 
feitiger Srucf) 2;20 JiM, Seil II, 2luigabe A 1,95 JiM, SluSgabe B 2,65 JiM. Singelnummern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, Sluig. A 0,10 JiM, 2luig. B 0,13 JLM, Seil II, 2luig. A 0,15 JiM, 2luig. B 0,20 JiM burcl) bie ©erlagibudfjlfanblung. 
©erlag unb 2lngeigenannal)me: Sari §epmanni ©erlag, ©erlitt 2B8, SIRauerftrafee 44 (©oftfdjecEfonto ©erlin $Rr.234). 

Kummer 17 ©erlin, ben 29. SJMrs 1933 94.3af)rgang 

Die Bejtellttng 6c$ IKBltD. sum I. 4.1955 ift reefrtgeitig p erneuern. 

3 « fj « 1t 

ßlUgem. '©ertoatt. ©bSrl. 18.1. 33, gabrfoftenentfdfäbigung 
bei ©er!el)rifirei!i. ©. 325. — ©bSrl. 23. 3. 33, ©epubli» 
fanifclje ©efcEjtoerbefteHe. ©. 325. — ©bSrl. 24. 3. 33, 
©teHenbefefj. bei ben ßanbratiämtem. ©. 325. — ©bSrl. 
25. 3. 33, 2. 2lnm. g. 2luif. b. 1. ©ereinfad).»©©. ©. 327. 

Waffen- u. 9tecf>nungStoefen. ©bSrl. 23. 3. 33, Waffen» 
anfdfläge b. ©ertnalt. b. Innern f. 1933. ©. 381. 

^ommunolberbänbe. ©bSrl. 17. 3. 33, ©ingaben non ©e= 
amten. ©. 349. — ©bSrl. 20. 3. 33, ®ommuniften in ben 
©ertretungiförperfdfaften. ©. 350. — ©bSrl. 22. 3. 33, 
©teuerberteilungen f. 1932 ©. 381. — ©bSrl. 22. 3. 33, 
©ermalt.»®oftengufct)üffe b. Dfleic^§betrie6e. ©. 351. — 
®urct)f.=©efi. 23. 3. 33, ©ebeb. o. SRifjftänben in b. gemeinb» 
liefen ©ermalt. ©. 351. — ©bSrl. 25. 3. 33, SIRufterorb» 
nungen gur (Semeinbefinang»©0. ©. 353. — ©emeinbe» 
beftanb» u. 0rtinamen»2tnberungen. ©. 354. 

^oligeiöertoaltung. ©bSrl. 4. 3. 33, ©dfmalfilmrnefen. 
©. 353. — 21©. 7. 3. 33, ©efämpf. ungiict)tiger ©djriften. 

©. 35 e. — ©bSrl. 17. 3. 33, ßanbeifriminalpol. ©. 369. 
— ©bSrl. 24. 3. 33, Sangerlaubniffe. ©. 369. — ©bSrl. 
24. 3. 33, 2"lnb. b. ©ol.»©etm.*@ef. ©. 370. — ©bSrl. 
18. 3. 33, ©teuerabgug b. 2lrbeitilobn. ©. 382 a. — SRbSrl. 
22. 3. 33, 2luflöf. b. ©ermalt.=S>ireft. b. ©tfjnßpol. ©. 370. 
— ©bSrl. 24. 3. 33, ©orbrude ©ol. ©. 371. — ©bSrl. 
22. 3. 33, ®ommanbeure b. ©dfugpol. ©. 371. — ©bSrl. 
23. 3. 33, ©ergiit. f. llntertunftiräume b. ©cfjufspot. ©. 373. 
— SRbSrl. 23. 3. 33, ©ebüprniffe b. ©oI.*Slnm. ©. 382b. 
— SRbSrl. 18. 3. 33, £>eilfütforgc bei b. ftaatt. ©ol. © 374. 

u. grembenpoltget. ©bSrl. 17. 3. 33, ©ecfftilfilfe» 
bertebr mit ©elgien. ©. 373. 

9leicl)3* u. ©taatifteuera. SRbSrl. 20.3. 33, ©cfjladftfteuergef. 
©. 375. 

'©erteljtitoefett. 2ufifaf)rtunternelimen. ©. 379. 

SleuerfMeinungen. ©. 382 e. 

persönliche angelegensten. 

tHmifterium öcs 3mtcrrt. 

Sinberufen: ©t2lnm©. Dr.SRittelbad) in ©erlin; ®rim©olSR. 
3T^tele Pom ©ol©räf. in ©erlin. 

Allgemeine unö innere üermaltung. 

Grnannt: ©£>ir. SlRacfenfen Pon 91 ftfe 1 b in ®öilin gum 
©igepräf. bei 0©räf. in Stettin; 0©©. ©aefimann in 
SRiinfter gum ©©igepräf. in SDüffelborf; 0©©. Dr. §onig 
in ©tettin gum ©©igepräf. baf. 

©eauftragt: 2b©. i. e. ©. ©rubig, befdEjäft. bei ber ©eg. in 
ßihteburg, lomm. mit ber ©ermalt. bei 2b©2l. SIRarienburg 
in £>ilbeil)eim; ©©. bon Sllten in ©reilau lomm. mit 
ber ©ermalt. bei 2b©2l. in ©rofjftrdflifi. 

©erfc^t: ©Sir. Dr. SD eil) a ei in Oppeln an bie ©eg. in 
©teilau; 0©R. griebenborff beim ©oI©räf. in ©reilau 
an bie ©eg. baf.; ©©. ©d^marg bei ber ©reufp Sau» u. 
tfinSir. in Serlin an bai ©ol©räf. in Oberläufen; 
©©. Dr. ßupemburger, gugeteilt ber ©teufe. ©au» 
u. ginSir. in ©erlin, bülfer befdfäft. im ©eidfiiber* 
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feljrSmin., an bic SReg. in Stier; SRSlffef. ©urfart in 
©otSbam an ba§ ©ol^ßräf. in ©erlin; SRSlffef. Dr. S^nen 
in SRagbebutg an bie SReg/in SlUenftein; SRSlffef. bon ber 
©roeben Beim ßbSRSl. in 2t)cf an bie SReg. in Königsberg. 

3« ben SRuljeftanb berfe^t sunt 1. 4. 1933: SRSßräf. i. e. SR. 
gretjfeng, 3ule|t in ©rfurt; SRS)ir. ©obenftebt in 0§na= 
briief. _ 

PoIi3ctoem>aItttng. 

93ettoattung$bienff. 

2tu3gefcf)ieben: SßDSRSR. Dr. med. GElauS (§einticfj) iß©, 
grattffutt a. SR., mit 31. 3. 1933; ©SRSlffef. grau Dr. med. 
Ruffels, ©erlitt, mit 31. 3. 1933. 

— SR©Ii©. 1933 I 323. 

— ftbfcfynitt 1. — 

ftUgemeine tterumttungsfacfycn. 

go^rfoftenentfe^äbiguttg bei Berfehr^ftreifg. 

9tb©rl. b. g2R. (®b9i.) 3g!. i. 91. b. SR^räf. (®bB.) 
«♦fämtl. o.i8.1.1933—IC2560/18.1. 

(BrBefBl. 6.5). 
®ie fRunbberfügungen über ©ntfdfäbigung bon 

Beamten, SIngeftellten unb 2lrbeitern für befonbere 
Sahrfoften bei Berfehrgftreifg— $90? I C 2. 2834/III 
2. 727, Ial 1000 b. 22. 8. 1922’©TOI. 
6. 540, TOIiB. 6. 1069); SMfB. A 3/468/22 0. 
5. 9. 1922; $2». I 7967 0. 11. 9. 1922; 2Rf$. 
Z B I 2135, I 9123 b. 30. 8. 1922; TOB. A 1244 
0. 8. 9. 1922; 2Rf8. IBIb 10 216, II 9655, m 
15537 b. 23. 9. 1922 (SroTOl. 6. 680) — tnerben 
mit fofortiger SBirfung aufgehoben. 

- 3R©li©. I 325. 

Berfeljr mit ber fRepubltfamfdjen BefchroerbefteHe. 

Stbßrl. b. (SbfR.) jgl. i. 91. b. SRfJMf. (ÄbSR.) 
u. fämtl. StSR. (SbSR.) o. 23. 3.1933 — I C 1/18. 

Der fßol.sfßräf. in Berlin fyat auf ©runb beg 
§ 1 ber B£). beg fReicf)gpräfibenten zum ©dju^ bon 
BoIE unb ©taat b. 28. 2. 1933 ($R©Bl. I @. 83) bie 
©cfjliejjung ber fRepublifanifchen Befcfjmerbeftelle am 
georbnet. ©ine toeitere Bearbeitung noch nic^t er= 
lebigter ©ingaben biefer ©teile erübrigt fid) bamit. 

Sin bie nadjgeorbneten ©eljötbett. — 3R©Ii©. I <5. 325. 

Befe&mtg ber Bürobeamten= unb ®ceigamtg= 
gehilfenfteHen bei ben SanbratgÄmtern. 

Bb©rl. b. <0Jb3. (ftb9L) t>. 24. 3.1933 
— Zb 2111g. 482. 

Sür bie Befefjung ber Bürobeamtem unb ®rei<§= 
amtggehilfenftetlen bei ben Sanbraigämtern gilt bom 
1. 4. 1933 ab folgenbeg; 

1. ®reigoberfefretäre (A4b). 

®ie Befefjung biefer ©teilen bleibt mir oor= 
behalten. ©ag iüugfcffeiben eineg ©tetleninhaberg ift 
mir unter 2lngabe beg SEageg, big ju bem bag ©teüem 
gehalt an ben Beamten ober feine Hinterbliebenen 
§u zahlen ift, rechtzeitig anzuzeigen. ©leichzeitig finb 
mir unter genauer Beachtung beg 9tb©rl. 0. 9. 10. 
1926 — Cb. 2870 (nicht beröffentl.) Borfd)Iäge für 
bie SBieberbefejjung ber ©teile zu machen. Bei ber | 

Slugmahl ift ein [trenger SRajjftab auzulegen. ®ie 
Berfonalalten ber borgefchlagenen Beamten finb bei* 
Zufügen. 

2. ®reigoerfid)erunggoberfefretäre (A4b). 

.®ie Befefjung biefer ©teilen obliegt grunbfä|licf) 
ben 9Reg. = ^ßräf. Smecfg Unterbringung Don SBarte* 
gelbempfängern, Bornahme Don Berfefjungen ufm. 
ift mir jebod) jebe erlebigte ober freimerbenbe ©teile 
unoerzüglid) anzuzeigen (Dgl. giff. 6) unb für einen 
Zeitraum Don 3 SBodfen — geregnet Dom Stage ber 
SIbfenbung beg Bericf)tg ab — zu meiner Berfügung 
Zu halten. 2Birb innerhalb biefeg Seitraumg über 
bie ©teüe Don hier aug nicht Derfügt, haben bie 
fReg.’fßräf. megen ihrer Befe^ung bag SBeitere zu 
Deranlaffen. 

3. Staatliche BüroI)ilf§arbeiter. 
®ie Befeijung biefer ©teilen obliegt mie bigher 

ben 91eg.=Brüf. ®a bie Sanbratgamter nur mit ben 
unbebingt notmenbigen BürobeamtenfteHen aug* 
geftattet finb, mufe ich ben größten SBert barauf 
legen, baf) bie BürohiIf§arbeiterfteHen bauernb befe|t 
finb. §ür bie Befegung lommen aufjer fReg.=BtaP 
tifanten (lebigen unb üerljeirateten) audh lebige 9teg.= 
Dberfelretäre in $rage. ©in zum 5teg.=Dberfefretär 
ernannter Schaber einer Bürof)ilfgarbeiterfteEe fann 
in biefer ©teüe beiaffen tnerben, big ©rfag für ihn 
Dorhanben ift. 

3$ mache ben 9teg.*Bräf- Jur Pflicht, mir um 
gefäumt unter Eingabe ber ©rünbe zu berichten, fo* 
halb eine ©teEe nad) bem 1. 4. 1933 länger alg 
3 SEJonate unbefegt geblieben ift. 

4. S'reigoberfefretäre (A 4 d), ^reigfefretäre 
(A 6) unb ^reigaffiftenten (A8)1). 

SSMefe ©teEen finb fünftig grunbfä^Iid^ burch bie 
fReg.=Bruf- eigener Suftänbigfeit zu beferen. ®ie 
©inberufung Don Berforgunggantoartern ober Don 
preujj. ©<huhpoI.=Beamten mit mehr alg 8 ®ienft= 
fahren (3tb@rl. d. 31. 8.1932, TOIiB. ©. 890,1052) 
hat nach 2Rafegabe beg 9Ib©rI. b. S9R. D. 14.12.1929 

P 1237, 9IibS. Pd 1016 (nicht Deröffentl.), zu 
erfolgen. ®te übertoachung ber ©inhaltung ber 
©teüenanteile mufe rnegen Unterbringung Don 28arte= 
gelbempfängern, Bornahme Don Berfehungen ufto. 
toie bigher Don fyiex aug erfolgen, ©g ift beghalb 
febe erlebigte ober freimerbenbe ©teile unDerzüglicf) 
(ogl. Siff- 6) anzuzeigen. ®ie freigemorbenen ©tetten 
ber Bef©r. A4d unb A6 finb, fofern nicht Don mir 
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im ©injelfade etroaf anberef beftimmt roirb, auf 
©runb bef p biefen ©teden bet ®ap. 90 (d. 1. 4. 
1983 ab: $ap. 87) Sit. 1 aufgebrachten Ipaufhaltf* 
Dermertf in foldje für ®reifaffiftenten (Vef®r. A 8) 
untproanbeht. Sie für biefe ©letten anpnebmenben 
®reifaffiftentenanroörter finb nach erfolgter Ableiftung 
ber ^robebienftjeit unb nad) Ablegung ber burd) 
ben Vb©rl. o. 12. 2. 1925 (SKVliV. ©. 178) Dor* 
getriebenen Prüfung alf ®reifaffiftenten(Vef@r. A8) 
anpfteden. ©obalb fie in ber Vef®r. A 8 ein Ve= 
folbungfbienftalter oon 5 gahren erreicht haben, finb 
fie in ißlanfteßen ber Veför. A 6 einproeifen unb 
ju ^reiffefretären §u ernennen. 

5. $reif amtf gefjilfen. 

Sie Vefetpng biefer ©teilen obliegt ben 9ieg.= 
Vräf. groecff Unterbringung Don Sßartegelbempfängern, 
roegen notmenbiger Verfemungen ufm. ift mir jeboch 
jebe erlebigte ober freimerbenbe ©teile fofort p 
melben (ogl. giff. 6) unb für einen Zeitraum bon 
3 2Bod)en — geregnet bom Sage ber Abfenbung 
bef Verid)tf ab — p meiner Verfügung p halten. 
28irb innerhalb biefef gettraumf über pie ©tede 
bon h^r auf nicht berfügt, Ipben bie SReg.=^ßrdf. 
roegen ihrer Vefejpng baf Söeitere p Deranlaffen.- 

6. Anzeigen über erlebigte ober freiroerbenbe 
©teilen ber unter 2, 4 unb 5 aufgeführten Veamten 

finb mir unmittelbar auf x/4 Vogen nad) untern 
ftehenbem ÜJZufter p erftatten. 

7. Sie burch ben Vb©rl. b. 15.1.1921 — Cb 38 
(nicht beröffentl.) borgefchriebenen Veränberungfnadp 
roeifungen faden fort. 

8. ©tedenberlegungen unb Verfemungen finb nur 
mit meiner (Genehmigung plaffig. 

2tn bie 9teg=«räf. unb ßanbräte. — SWSIi«.1 ©. 325. 

l) «0t. 5Rb®rI. b. 12. 2. 1925 (SRSK23. @. 178) unb b. 
7. 9. 1931 (2D33ti«. ©. 873). 

Einlage. 

©er SRegierungSpxäfibent. .193 . . 
SIfteng. 

‘•Httgeige über baS ^reitoetben einer ‘SeamtenfteUe bei 
beut ßanbrafSamt in. 

3um «Rb®rl. b. SWbS- (ftbW.) b. 24. 3. 1933 - Zb Stög. 482 
(SR®Ii5B. @. 325). 

1. «egeidfjnung ber ©teile (93ef.=©r.):. 
2. StmtSEcegeicEjnung, «or= unb Zuname" beS bisherigen 

SttbaberS: . 
3. ©ag unb ®runb beS greittcerbenS:. 
4. ©te ©ebührniffe beS bisherigen $n£)a6erS |xttb gu 

gahten bis gum. 

2In ben £>errrt SKinifter beS Innern 
(unmittelB ar) S3 e r I i n. 

groette Anmetfung b. 9Jibg. (®bfR.) sgl. i. A. b. gm (®bA.), b. 9Kf2ö^«SS- (®bA.), b. 2«f2Bu2l. 
(®b9t.), b. VifßSug. (®bA.) sur Aufführung ber VD. sur Vereinfachung unb Verbilligung ber Ver= 

maltung n. 3. 9. 1932 (®S. ©. 283/295) i. b. gaff. b. VD. u. 17. 3.1933 (®6. 8. 643) 
— erfte Veretufachnngfoerorbnung — 

(enthaltenb Auff.=Veft. 3U ben '§§ 1 bif 32). 
Varn 25.3.1933 — ZR 131*). 

1. gn einer „Sritten Verorbnung pr Ver¬ 
einfachung unb Verbidigung ber Vermattung" foden 
bemnächft bie unüberfichtlich geroorbenen Vorfcf)riften 
über ben Aufbau unb baf Verfahren ber Sanbef= 
üerroaltung pfammengefajjt roerben. gn Auffüf)* 
rung biefer VD. roerben neue ©efdjäftfanroeifungen 
für bie Dberpräfibenten, bie Vegierungfpräfibenten, 
bie Vrot)in§iafräte, bie Vepdfauffd)üffe unb bie 
^reifauffdpffe ergehen. Sie nachfolgenbe Anroei= 
fung befcf)ränft fic£) infolgebeffen auf bie roid)tigften 
©eficht^punfte, bie bei bem gnfrafttreten ber erften 
Vereinfad)ungfDerorbnung (VereinfVD.) unb ihrer 
Surchführungfoerorbnung (SurdjfVD., roirb bem= 
nächft in ber ©ef.=©amml. Derfünbet), p beachten finb. 

2. Sie VereinfVD. hat, trombetn fie nicht in 
AoDedenform erlaffen roerben ift, aufgefprochenen 
Aooedendjarafter, b. h- fie änbert früher erlaffene 
Vorfchriften nur inforoeit ab, alf fie ihr inhaltlich 
entgegenftehen (ogl. § 52 ©am 2 erft. §albfam). Sief 
ift oon befonberer Vebeutung für eine Veifje oon 
Vorfd)riften bef SanbefDerroaltungfgefemef, 3. V- 
ift nicht etroa bie gefamte Ar. 1 „Dberpräfibent" bef 
I. Abfcfjnittf bef groeiten Sitelf aufgehoben roorben. 
Aach roie üor gelten Dielmefjr neben § 1 ber Ver= 
einfVD- bie Vorfchriften bef § 8 ©am 2 u. 3 unb 
bef § 9 SV®, dbenfo bleibt u. a. bie Vorfchrift 

*) ©onbero6bru(fc biefer 9lnw. nebft Slnlngen fowie ber 
1. Stntt. b. 10. 11. 1982 (SDiSIi«. ©. 989, 1209) fimnen bei 
umgehenber Seftettung bon (Sari ^e^mannS «erlag, «erlin 233 8, 
«tauerftr. 44, begogen werben. Santmelbeftetlungen ertoünfeht. 

bef § 3 SV®, in ®raft, nach &er ^>ie Oberleitung 
ber ©ef^äfte ber adgemeinen Sanbefüerroaltung ben 
5D7iniftern pfieht, bef gleichen bie auf adgemeinen 
Vechtäfämen ffch ergebenbe Vefugnif ber übergeorb= 
neten Vehörben, Verfügungen unb Anorbnungen ber 
nachgeorbneten Vehörben au^er ®raft p fehen ober 
biefe mit Anroeifungen p Oerfehen. Anbererfeitf ift 
bie gnftruftion für bie Dberpräfibenten burch § 52 
ber VereinfVD. infgefamt aufgehoben roorben. 

gu A. 9JtitteIbehörben. 

gu §§ 1—11 ber VereinfVD. 
unb §§ 1—10 ber SurdjfVD. 

3. Ser ©efchaftfbereich bef Dberpräfibenten hat 
roefentliche Veränberungen erfahren, ©in Seil ift in 
gortfad getommen, anbererfeitf ift ein erheblicher 
guroad)£> eingetreten. 

4. Sie Vertleinerung ift im roefentlichen baburch 
bebingt, bafj ber Dberpräfibent Don einer Anphi ber 
bifher oon ihm geführten Verroaltungfgefchäfte ent= 
Iaftet, Dor adern alf Vefchroerbeinftanj aufgefd^altet 
roorben ift. Siefe äftafpaljme hat ben groed, bie 
©tedung bef Dberpräfibenten nachhaltig p heben. 
Surd) Vefreiung Don ber Saft ber laufenben Ver* 
roaltung mit ihren ©injelheiten fod er für bie großen 
Aufgaben ber ©taatfregierung alf beren ftänbiger 
Vertreter in ber Vi°Dinä in möglichft ftarfem ÜDiafge 
oerfügbar gemacht roerben. 
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Die Abmetcßungen, bie fidj gegenüber bem bis¬ 
herigen RecßtSguftanbe ergeben, jinb folgenbe: 

a) gn erfter gnftang hat ber Oberßräfibent nur 
biefenigen Aufgaben behalten, bie ihm burcß ©efeß 
ober burcf) baS ©taatSminifterium übertragen toorben 
finb. Der geitfmnft ber Übertragung ift unmefent* 
lieh- ©ie fann tor ©rlaß ber VereinfVD. ober 
tyäter, g. 33. in ber DurcßfVO., borgenommen fein. 
AEe anberen Aufgaben, beren Übertragung lebiglid) 
auf ©rlaffen eingelner Minifter beruhte, finb meg* 
gefallen unb gehen auf ben örtlich guftänbigen 
RegierungSßräfibenten über. Über bie ©ingelßeiten 
ber bem Dberßräfibenten auf ftaatSminifterieEer 
©runblage berbliebenen guftänbigfeiten gibt bie An* 
läge A AuSfunft 

b) AIS gmeite gnftang über ftaatlidhen Veßörben 
ift ber Oberßräfibent nahezu reftloS auSgefcßaltet. 
guläffig finb SSefcfjtuerben nur noch infofern, als bie 
DurcßfVO. fie auSbrücflicß borfieht. 

c) Aud) für formlofe AufficßtSbefcßmerben über 
ben RegierungSßräfibenten ift ber Oberßräfibent nicht 
mehr guftänbig. ©r hat fie regelmäßig an ben Minifter 
abgugeben. 

5. Die Vergrößerung beS ©efcßäftSbereicßS ergibt 
fiel) ohne meitereS auS ben §§ 3 unb 4 ber 
VereinfVD. gu beachten ift babei, baß gu beit 
„SanbeSfulturangelegenßeiten" bie burcß baS ©efeß 
über VobenöerbefferungSgenoffenfcßaften b. 5. 5.1920 
(@©. ©.351) bisher ben SanbeSfulturamtSßräfibenten 
gugemiefenen Aufgaben nicht gehören. 

6. SSäßrenb baS höhere ©cßulmefen ben Ober* 
ßräfibenten als bisherigen Vorfißenben ber Vtoömgial* 
fcßuIfoEegien nicht fremb ift, bilben bie SanbeSfuItur* 
angelegenheiten ein Arbeitsgebiet, baS ben Dberpräfi* 
benten noch nicht unmittelbar befannt gemefen ift. AuS 
biefem ©runbe mirb eS in ber erften geit nach ^er 
Übernahme naturgemäß ihrem befonberen gntereffe 
begegnen. gebenfaES barf erhofft toerben, baß bie 
öorgüglicßen Seiftungen ber ^rooitt§ialfcf)uI£oHegien 
unb SanbeSfuIturämter im Nahmen beS neuen Ve* 
hörbenaufbaueS ihre gortfeßung finben toerben unb 
baß eS ben Oberpräfibenten gelingen mirb, bie gnter* 
effen ber bisherigen ©onberoermaltungen unb bie ber 
gefamten SanbeSbermaltung fchon in ber Mittelinftang 
gum befriebigenben Ausgleich gu bringen, ©oEte 
bieS in ©ingelfäflen nicht möglich fein, fo mirb ber 
©adßberßalt ber gentralinftang oorgutragen fein; ins* 
befonbere hat bieS gu gefchehen, menn ber AbteilungS* 
leiter eS auS fachtechnifchen ©rünben als notmenbig 
begeidßnet. Vei biefem Vortrage ift felbftoerftänblidj 
größter SSert barauf gu legen, baß bie Velange ber 
einzelnen VermaltungSgmeige erfcßößfenb bargeftedt 
merben. Die ©teEungnaßme ber Abteilungsleiter 
mirb in folgen gäEen öon befonberer Vebeutung 
fein unb regelmäßig auSbrücflicßer ©rmäßnung be* 
bürfen. 

7. Die bem Dberßräfibenten gur Durchführung 
feiner Aufgaben gugeteüten Machtmittel fichern ihm 
meitgehenben ©influß. Vor allem ift er befugt, in 
alle behörblicßen Vorgänge ber VroöinS ©inblicf gu 
nehmen, ©ein AuSfunftSredht erftreeft fich auf aEe 
Veßörben ber Vroömg in meiteftem ©inne, ein* 
fcßließlicß ber Vehörben ber ©elbftoermaltung. DaS 
AuSfunftSerfuchen fann unmittelbar an $reiS= unb 

Sofalbeßörben gerichtet merben. gn ^er Regel 
mirb eS feboch an bie Mittelbeßörbe gu richten fein, 
ebenfo merben bie erfueßten ®reiS* ober Sofalbehörben 
ihren Veridßt regelmäßig über bie Mittelbeßörben 
gu leiten haben, bamit biefe in bie Sage oerfeßt 
merben, ©teüung gu nehmen. 

©ine ©cßranfe finbet baS Recßt beS Dberßräfi* 
benten in ber Unabhängigfeit ber ©eridßte. ©egen* 
über Vehörben, bie einer befonberen ßroüingieflen 
AuffidßtSbeßörbe nacßgeorbnet finb, mie g. V. gegen* 
über ber ©taatSanmaltfchaft, mirb ein Verfeßr beS 
Dberßräftbenten in ber Regel nur burch Vermittlung 
ber befonberen ßrobingieEen AuffichtSbehörbe in grage 
fommen. 

8. Der Dberßräfibent hat ferner baS Recht, bie 
borgenannten Vehörben (im Vereidß ber guftig* 
üermaltung bie ßroüingieEen AufficßtSbeßörben) auf 
bie maßgebenben ©eficßtSßunfte unb bie banaeß er* 
forberlichen Maßnahmen ßingutoeifen. Rr. 7 Abf. 2 
©aß 1 finbet Anmenbung. gnSbefonbere mirb e§ ß<h 
babei um Richtlinien hanbeln, bie ben gielen unb 
Vlänen ber ©taatSregierung Veachtung fichern ober 
bie eine öerfdßieben geartete VermaltungSübung in 

.eingelnen Vegirfen ber Vroöing hintanhatten foEen. 
Der Dberßräfibent foE bamit feineSroegS bie Ver* 
antmortung für eingelne Vermaltungsrnaßnahmen 
übernehmen unb foE auch burcßauS nicht in irgenb* 
ein VorgefeßtenoerhältniS gu ben Vehörben, inS* 
befonbere gu bem RegierungSßräfibenten, gebracht 
merben. SSenn eine Vehörbe glaubt, ben ©eficßtS* 
fünften beS Dberßräfibenten nicht folgen gu fönnen, 
unb eine ©inigung nicht gu ergielen ift, bie An* 
gelegenheit auch trtd^t auf fich berußen bleiben fann, 
fo ift bie ©ntfeßeibung beS MinifterS einguholen. 

9. DaS gehlen einer SBeifungSbefugniS fann 
bei gmedmäßigem ©infaß öon Verfönlicßfeit unb 
©achfunbe bem Dberpräfibenten feinerlei ©dhroierig* 
feiten bereiten. AnbererfeitS fdfüßt eS ißn baoor, 
bem ©runbgebanfen ber Reuorganifation gumiber 
in Vefchmerben hmeingegogen gu merben. gür ben 
gaE ber ©efaßr ift gubem befonbere Vorforge ge* 
troffen unb bem Dberpräfibenten baS AnorbnungS* 
reeßt erteilt morben. DiefeS Redßt fchließt bie 
28eifungSbefugniS an bie Veßörben in fieß. Der 
Dberpräfibent fann inbeffen auch unmittelbar an 
©teEe ber orbentlichen Vehörbe gegen Vetfmmtt ober 
©aeßen bie im Raßmen ber ©efeße guläffigen Maß* 
naßmen unmittelbar ergreifen. Derartige Maß* 
nahmen merben fo halb als möglich außer ®raft gu 
feßen unb bureß Anorbnungen ber orbentlichen Ve* 
ßörbe gu erfeßen fein. AIS Rechtsmittel gegen einft* 
meilige Anorbnungen beS Dberpräfibenten fommt nur 
bie Vefcßmerbe an ben Minifter in grage. 

gn ben ißm gu eigner Verroaltung übertragenen 
Angelegenheiten ßat ber Dberöräfibent baS Recht, 
fich beS RegierungSßräfibenten unb ber ftaatlicßen 
^reiSbeßörben als feiner Organe gu bebienen unb 
fie infomeit mit Reifungen gu oerfeßen. 

10. DaSDberßräfibium ift fünftig unbefeßabet ber 
Vorfcßrift in § 1 Abf. 3 b. VereinfVD. gu gliebern in 

1. bie aEgemeine Abteilung, 
2. bie Abteilung für ßößereS ©dßulmefen, unb 
3. bie SanbeSfuIturabteilung. 
Unberührt bleibt ber Aufbau ber SSafferbaubireftion. 
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Söefinbet ficfj ber Arbeitsplan einer Abteilung 
an einem anberen Drt als am AmtSfihe beS Ober* 
präfibenten, fo ^at biefer burcf) befonbere SBeifungen 
fidhergufteHen, baß bie Seitung auch biefer auSwär* 
tigen Abteilung feft in feiner fpanb bleibt. 

SaS Arbeitsgebiet ber Abteilungen für ^)ß^ere§ 
©dhufwefen umfaßt bie bisherigen Aufgaben ber 
VroDingialfcfjuIfoIIegien fowie bie Auffidfjt über bie 
höheren 2anbmirtf<|aftSfchuIen. Sie SanbeSfultur* 
abteilung bearbeitet bie SanbeSfuIturangefegenheiten. 

11. Sie allgemeine Abteilung leitet ber Vige* 
präfibent, bie übrigen Abteilungen leiten Sireftoren 
ober fRäte. 

Ser Vigepräftbent h<*t ficf) auch über bie An* 
gelegenheiten ber nicht öon ihm geleiteten Abteilun¬ 
gen ftänbig berart gu unterrichten, baß er jebergeit 
in ber Sage ift, bie Vertretung beS Dberpräfibenten 
gu übernehmen. Sie bem Dberpräfibenten öorgu* 
legenben ©adfjen finb burcfj feine §anb gu leiten, 
©r fann jebergeit in bie ©acf)en aller Abteilungen 
©inficht nehmen ober fiel) Vortrag fjßtten laffen. 
©ntfepeibungen in gachangelegenljeiten ber nicht öon 
ihm geleiteten Abteilungen foff er regelmäßig nur 
treffen, menn ber Dberpräfibent behinbert ift. 

12. Ser Abf. 3 beS § 1 ber VereirtfVD- gibt 
bie allgemeine SRögfidhfeit, bie örtliche Fuftänbigfeit 
gu oerfchieben. Von biefer sfRöglicfjfeit toirb nur 
auSnahmSroeife unb mit großer Vorficht ©ebraudj 
gemacht werben. 28o eS gefchehen ift, wirb eS beS 
befonberen SafteS ber beteiligten ©teilen bebürfen, 
um ^Reibungen unb Unftimmigfeiten gu öermeiben. 
FnSbefonbere wirb ber auf eine ÜRadhbarproöing 
übergreifenbe Dberpräfibent forgfam prüfen müffen, 
ob bie bon ihm in feinem VerwaltungSgweige beab-- 
fidhtigten -JRaßnahmen bie Velange anberer Ver* 
WaltungSgWeige ober ber ©efamtöerwaltung berühren. 
FutreffenbenfaüS wirb eine Fühlungnahme mit bem 
Dberpräfibenten ober mit anberen beteiligten Ve= 
hörben ber ÜRachbarproDing geboten fein. 

13. fRicfjt gu berwedhfeln mit bem Satbeftanb 
ber fRr. 12 ift ber Fall, baß ein unb berfelbe Ve* 
amte mehreren Dberpräfibenten als Sachbearbeiter 
beigegeben wirb. Siefe bisher fdhon berWaltungS* 
mäßig gegebene 9Röglicf)feit beftefjt fort. Ser ©ach* 
bearbeiter hanbelt jeweils im ÜRamen ber örtlich 
guftänbigen Dberpräfibenten. 

14. Sie Vehörbenglieberung bet bem Dber* 
präfibenten in Verlin geitigt einige Vefonberheiten: 

Für bie öon bem fßroöingialfchuüollegitfm über* 
nommenen Aufgaben finb einftweilen brei Abteilungen 
gu hüben, unb gwar bie Abteilung für höheres ©cf)ul* 
wefen, bie Abteilung für SRittel* unb VolfSfdjuIen 
unb bie Abteilung für VerufS* unb Fachfdhulwefen. 

Sie Aufficht über bie VerfidjerungSämter fann 
ber Dberpräfibent entfpredjenb bem ©rlaß beS Söohl* 
fahrtSminifterS ö. 6. 1. 1932 — m 5040/24. 12. 
2B2R. — troß ber Anglieberung beS Dberöerfidje* 
rungSamteS an bie Vau* unb Fwangbireftion bem 
Sireftor beS DberöerfidjerungSamteS übertragen. 
Siefer wirb infoweü gum ©achbearbeiter beS Ober* 
präfibenten befteüt. 

15. Ser ©efdjäftSbereicf) beS fßroöingialratS 
(SanbeSfulturabteilung) erftreeft fid(j auf SanbeS* 

htlturfprudhfadhen. Fu liefen gehören bie ©prudf* 
facf)en auf ©runb beS ©efeßeS über bie Vilbung 
öon VobenöerbefferungSgenoffenfchaften nicht. 

Ser bemnächftige Fufammentritt ber fJ3roöingiaI* 
lanbtage gibt bie SUZöglidhfeit, bie S&afjl ber gu 
wählenben SD^itglieber befdjleuntgt gu betreiben, Sie 
©prudjtätigfeit in SanbeSfuIturangelegenfjeiten Wirb 
infolgebeffen feine Unterbrechung gu erleiben brauchen. 

16. Ser Fuf*änbigfeitSbereidh beS fRegierungS* 
präfibenten trägt umfaffenben ©harafter. SieS ift 
burcf) § 2 Abf. 2 ber VereinfVD. mit Abficht peröor* 
gehoben. ©S entflicht einem ©runbgebanfen ber Ver* 
orbnung, bie in ber Fentralinftang unb {n ber $CeiS* 
inftang nach Fachgebieten aufgeteilteSanbeSöerwaltung 
in ber 3Rittelinftang bei bem SRegierungSpräfibenten 
territorial gufammengufaffen. fpöhereS ©djulwefen, 
SanbeSfuIturangelegenheiten unb Vergbau finb im 
wefentlichen bie VerwaltungSgweige, bei benen 
biefer ©runbfaß burchbrochen worben ift. Fm 
übrigen jeboch liegen in ber SRittelinftang bie ©e* 
fchäfte nahegu ber gefamten SanbeSoerwaltung in 
ber §anb beS fRegierungSpräfibenten, unb eS ift 
eine feiner üornefjmften Aufgaben, biefe Fatereffen 
aufeinanber abguftimmen unb gum Ausgleich gu 
bringen, ©oüte MeS in ©ingelfäüen nicht möglich 
fein, fo Wirb ber ©adjöerhalt ber Featralinftang 
öorgutragen fein; inSbefonbere hat bieS bann gu ge* 
flehen, wenn ber Abteilungsleiter eS auS fadhtedj= 
nifchen ©rünben als notwenbig begeichnet. Vei biefem 
Vortrage ift felbftöerftänblid) größter SBert barauf gu 
legen, baß bie Velange ber eingelnen VerwaltungS* 
gweige erfcfjöpfenb bargefteüt werben. Sie ©tellung* 
nähme ber Abteilungsleiter wirb in folcfjen Fäßett 
öon befonberer Vebeutung fein unb regelmäßig auS* 
brüeflidher ©rmäfjnung bebürfen. 

17. Vefonberer Art ift bie ©tellung beS fRe* 
gierungSpräfibenten gum Dberpräfibenten. 'Ser fRe* 
gierungSpräfibent ift nicht Untergebener beS Ober* 
präfibenten unb ift außer im ©efaljrenfalle auch 
nicht an fachliche SBeifungen beS Dberpräfibenten 
gebunben. ©r wirb fich inbeffen ftetS öor Augen 
halten müffen, baß bie SCReinungSäußerung beS Dber* 
ßräfibenten als beS ftänbigen Vertreters ber ©taatS* 
regierung, bem bereit Fiele unb fjüäne genauer be* 
fannt finb, .ein gang befonbereS ©ewießt gufommt. 
Fnfolgebeffen wirb ber fRegierungSfiräfibent, falls 
ihm 2Bitnfd)e beS Dberpräfibenten nicht erfüllbar 
erfdjeinen, entweber eine Verftänbigung mit bem 
Dberpräfibenten fudhen ober an bie Featralinftang 
berichten müffen, feineSfaüS Wirb er foldhe Aßünfdhe 
ftillfchweigenb unerfüllt laffen bürfen. Vor allem 
aber wirb er auS eigenem Antrieb für ftänbige auS* 
reidjenbe Unterrichtung beS Dberßräfibenten gu forgen 
haben. VemerfenSwerte Vorfommniffe auf fwliti* 
fdhem, wirtfdhaftlidhem, fogialem unb fultureüem ©e= 
biet finb bem Dberpräfibenten unöergüglidh mit* 
guteilen. Vertäte über berartige Vorfommniffe 
fowie alle wefentlichen SfSerfonalberidhte an bie Feit* 
tralinftang finb burdh bie §anb beS Dberfträfibenten 
gu leiten ober eS ift ihm Abfdjrift baöon gu über* 
fenben. Sie Auswahl biefer Vericf)te ift ber öer* 
antwortlidhen ©ntfdheibung beS fRegierungSfträfibenten 
überlaffen. 
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gleicher 2Setfe Werben bie gentralinftangen 
bei i^ren Erlaffen an bie SegierungSpräfibenten 
»erfahren, ©te werben fiinftig alle SSeifungen unb 
Mitteilungen, bie für ben Dberpräfibenten nach 
Maßgabe ber ihm in § 1 ber SereinfSD. gu= 
gewiefenen Stellung üon Qlntereffe finb, burcp feine 
§anb gehen laffen. 

18. Ser EefcpäftSbereich beS SegierungS= 
präfibenten ift burch bie SSereinfSSO. infofern »er* 
gröjjert worben, als bie bisher oon ber Se= 
giarung erlebigten Aufgaben unb ein Seil ber 
bisherigen Eefdpäfte beS Dberpräfibenten pingu= 
getreten finb. ferner finb bie Angelegenheiten beS 
EefefjeS über bie SobenüerbefferungSgenoffenfcpaften 
fowie bie Aufficht über bie lanbwirtfdpaftlidhen ^adf* 
fcfjulen pingugefommen. ©ine anberweite Siegelung 
ber fadptedpnifchen Aufficht ift bem £anbwirtfcpaftS= 
minifter üorbepalten worben. Abgegeben h°t &er 
SegierungSpräfibent einen Seil ber bisher üon ihm 
ober ber Regierung üerwalteten Eefdpäfte an Sanbrat 
unb ©dpulrat. 

19. Ser Übergang üon ber fottegialifcpen gur 
monofratifdpen Entfcpeibung wirb üorauSficptltch 
leinerlei ©dpwierigfeiten üerurfadpen, ba bie fünftige 
©efdpäftSbepanblung fiep nach bem Sorbilb ber biS= 
herigen ^räfibialabteilung geftalten fann. Sie 83e= 
ftimmungen ber Seg.=3ttftruftion ü. 23. 10. 1817 unb 
ber AHerpocpften Drbre ü. 31. 12. 1825 haben, foweit 
fie fich auf bie foüegiale Sepanblung unb Erlebigung 
ber ©efcpäfte erftrecfen, als aufgehoben gu gelten. Sa= 
gegen bletben bie Seftimmungen über bie gugiepung 
beS ^nftitiarS, beS ®affenratS unb ber tedjnifchen 
©achbearbeiter gu gewtffen ©efdpäften mit ber 9Safj= 
gäbe in ®raft, bafj biefe Beamten lebiglich bie be= 
ratenbe ©tetlung beS (Sachbearbeiters paben. Un= 
berührt bleiben auch bie Seftimmungen über bie 
Einrichtung unb .Quftänbigfeit peS SedpnungSamtS. 
©oweit ber SegierungSpräfibent SedptSgefcpäfte ab= 
fdpliefst, pat ber 3ufiiüar auch Weiterhin auf bem 
Entwurf mit üotlem Samen gegengugeichnen. Auf= 
rechterhalten finb unter Übergang auf ben RegierungS* 
präfibenten auch bie gwangSbefugniffe ber Regierung, 
aKerbingS werben, foweit fie fiep inhaltlich mit ben 
Sefugniffen beS SegierungSpräfibenten aus § 132 
£S®. bedien, nur noch lefjtere gur Anwenbung gu 
bringen fein. 

ißlenarüerfammlungen waren nach ber biSperi* 
gen Rechtslage nur noch §ur S3efcf)Iufefaffung über 
bie Erhebung beS IWinpetenglonflüteS oorgefehen. 
(§ 5 Abf. 3 ber 830. üom 1. 8. 1879, ©©. ©. 573, 
in ber Raffung beS EefepeS üom 22. 5. 1902, ©©. 
©. 145.) Sach § 5 Abf. 3 ber SereinfSO. ent= 
fdpeibet auch Rer tünftig ber SegiermtgSpräfibent 
allein. 

20. Sie Regierung ift lünftig unbefchabet ber 
Sorfdprift beS § 2 Abf. 3 ber SereütfSD. gu glie= 
bern in 

1. bie allgemeine Abteilung, 
2. bie Abteilung für Kirchen unb ©dhulen, 
3- bie lanbwirtfdpaftlidpe Abteilung, 
4. bie ffforftabteilung. 

Ser EefcpäftSbereidp ber Abteilungen entflicht 
im allgemeinen bem ber bisherigen Abteilungen, 

nur ift für bie ffwrftüerwaltung eine befonbere Ab= 
teilung gu hüben, 3™ eingelnen treten folgenbe 
Seränberungen ein: 

a) Sie bisher in ber $räfibialabteilung bearbeiteten 
Eefcpäfte ber fulturpolitifcpen f^ürforge, inSbe= 
fonbere ber ^inbergärten unb §orte, ber 3ugenb= 
pflege, ber Erwacpfenenbilbung unb beS 33oI!S= 
bücpereiwefenS gehen auf bie Abteilung für Kirchen 
unb ©dhulen über. 

b) Sie bisher üon ber Sräfibialabteilung bearbeiteten 
Angelegenheiten ber Treffen unb ber eüangelifchen 
Somftifter gehen auf bie Abteilung für ®ircpen 
unb ©cpulen über. 

c) Sie Angelegenheiten ber länblichen $ortbilbungS= 
fcpulen, ber Eewerbe* unb tpauSpaltuttgSjcpulen 
für SSäbcpen unb ber lanbwirtfchaftlichen ^ad)5 
fchulen bearbeitet bie Abteilung für Kirchen unb 
©dhulen. 

d) Sie lanbwirtfchaftlichen Aufgaben, bie bisher in 
ber Sßräfibialabteilung bearbeitet Worben finb, 
gehen auf bie Ianbwirtfchaftlidhe Abteilung über. 

e) Sie Angelegenheiten auf Erunb beS EefepeS über 
bie SobenüerbefferungSgenoffenfdpaften bearbeitet 
bie Ianbwirtfchaftlidhe Abteilung. 

f) Sie bisher üon ber ^räfibialabteilung bearbei* 
teten ^orftangelegenljeiten, inSbefonbere bie Auf= 
ficht über bie ®emeinbe= unb ißriüatwalbungen 
gepen auf bie f^orfiabteilung über. 

g) Sie bisher üon ber Abteilung für birefte ©teuern, 
Somänen unb f^wrften bearbeiteten ffunaug* unb 
©teuerangelegenheiten gepen auf bie allgemeine 
Abteilung über. 

Örtliche Sefonberpeiten, bie bisher pinfidptlidh 
ber ©lieberung beftanben paben, g. 83. bie Unter¬ 
teilung üon Abteilungen, finb unter Anpaffwtg an 
bie üorftepenben Seftimmungen aufredptguerpalten. 
Sie Regierung in ©igntaringen wirb niept in Ab= 
teilungen gegliebert. Sei Abgrengung ber Arbeits¬ 
gebiete ber ihm beigegebenen Seamten pat ber 
RegierungSpräfibent unter finngemäjjer Anlepnung 
an bie üorftepenben Seftimmungen gu »erfahren. 

21. Unberührt bleibt ber Aufbau beS Dberüerficpe* 
rungSamtS unb beS SerforgungSgeridptS. 

22. Sie allgemeine Abteilung leitet ber Segie* 
rungSüigepräfibent, bie übrigen Abteilungen leiten 
Sireltoren ober Säte, bie ^wtflafüeilung leitet ber 
Dberforftmeifter ober ein SegierungS* unb gorftrat. 
Sie auSbrücflidpe Erwähnung ber ©tettung beS Dber- 
forftmeifterS in § 6 ber SereinfSD- fott llarfteKen, 
baf) bie bisherige Stellung beS DberforftmeifterS als 
Mitbirigenten in Fortfall lommt. 

Auf bie Eefcpäfte unb bie Stellung beS Segie= 
rungSüigepräfibenten finbet Sr. 11 Abf. 2 Anwenbung. 

23. $ür bie Serfcpiebung ber örtlicpen 3uflön= 
bigfeit nad) Maßgabe üon § 2 Abf. 3 ber SereinfSD. 
gilt baS unter Sr. 12 unb 13 Eefagte. 

Sn B. ^reiSbepörbett. 

24. ©taatlidpe ^reiSbepörben im ©inne biefer 
Sorfdpriften finb: 
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a) bem Regieranggpräfibenten nnterftedte: 
ber Sanbrat, ber ^reigargt, ber i^ceigtierargt, 

bie ^reigfaffe, bag ^atafteramt, bag §od)banamt, 
ber ©hnlrat, bag ©emerbeanffid)tgamt, ber JMtnr* 
baabeamte (ogl. § 20 ber 93ereinf93D.) uab bag 
Deihs anb ©ielamt in ber ißroüing £>annooer, 

b) bem Dberpräfibenten nnterftedte: 

bag ®altaramt aab nad) Riafjgabe ber Rr. 29 
bag ©ihamt, 

c) bag bem Dberpräfibenten ober bem Siegte* 
rnnggpräfibentea aoterftettte SSafferbanamt mit ber 
ang ^r. 61 fidj ergebeabea Riaffgabe. 

25. Der Slbfhn. B ber RereinfRD. enthält 
mefentlid)e Slnbernngen im 3ufammenmirfen aab 
ber 3uftäabigfeit ber fö'reigbehörben. ©ie fodea bie 
@ia^eitlid)!eit ia ber Sanbegoermaltnng fdfon ia ber 
^reiginftang fidjern. Diefe ©iat)eitlicf){eit ift Rorang* 
fegnng für bie meitere Übertragaag Ooa ©£efntiü= 
befagaiffea aaf bie ^reigbelförben, meldfe bie Mittel* 
befjörben mirffam entlaftet, bie finnoode Rerüd* 
fidjtignng ber örtlichen SSer^ältniffe am beftea ge* 
mährleiftet aab aict)t aar gar Rereinfad)nng aab 
Refhlennignng ber Rermaltnng beiträgt, foabera 
and» bie Rerantmortnng aab bea fc^ö^ferifcfjen 
SBiden ber aaterftea Fnftang gn ftärfen geeigaet 
ift. 3n biefem ©inne finb bie aeaea Rorfhriften 
anggnlegea aab ga fjaab^abea. 

3u § 12 ber RereinfRD. 

26. Die RereinfRD. fieht feinegmegg eiae Unter* 
ftedang ber übrigen ftaatlidjen ®reigbehörben nnter 
ben Sanbrat öor, fie überträgt biefem aber alg bem 
politifhenReamten aab Vertreter ber ©taatgregierang 
bie fßflidft, bafür ga forgen, baff, nnbefhabet ber 
bienftli^en ©elbftänbigfeit ber eingelaen ®reigbe* 
f)ötbea aaf ihrem befoaberea Fachgebiete, ber ©e= 
famtaaffaffang ber oberften Rermaltnnggbef)örben 
bie entfpred)enbe Read)tnng gefdfenft tüirb. 

Die Rotmenbigfeit enger Fülflnng, bie fc^on 
gar Söahrnng ber ©taatgantorität nnerläfjlih ift, nm 
nad) anfjen aach ben SInfhein beg ©egeneinanber* 
regierend ga oermeiben, tnirb in 3Ibf. 2 ©ag 1 noch 
befonberg nnterftcichen. Slde beteiligten toerben fiel) 
ben 3roed ber Rorfhriften ftänbig bor Stagen ga 
halten haben, nnb eg mirb bon bem Daft ber 
eingelaen beamten ermartet, baj3 fie in Unterorbnnng 
nnter ben gemeinfamen Dienft gnm äBof)te beg 
©taateg bem ©eifte ber berorbnnng geregt merben. 
SRünblidje Refpredfangen merben am beften gnm 
3iele führen. Daf} aach bet Sanbrat feinerfeitg 
bie übrigen ®reigbef)örben überall bort ga nnter* 
richten hat, mo SRafenahmen, bie er ga treffen be= 
abfichtigt, ben ©efcfjäftgbereid) biefer Refjörben be* 
rühren, fod befonberg betont merben. 

27. Die Stnmeifnngen, bie bie Regiernngg* 
präfibenten nach $lbf. 2 ©ag 3 gn geben haben, 
fönnen nicht für alle behörben gleich lanten. Da* 
gegen fprid)t fchon bie üerfchiebene bebentnng, bie 
bag eingelne Fachgebiet für bie üom Sanbrat in erfter 
Sinie ga betreaenbea allgemeinen belange hat. ©g 
mirb aach anberg ga berfahren fein, menn bie ^reig* 
behorbe ihren ©ig in ber ^reigftabt hat, alg menn 
bag nicht ber Fad ift- Die btgfjerige (anb aafredjt* 

erhaltene) Regelnng, mie fie fid) in ber Dienft* 
anmeifnng für ben ®reigargt bemährt hat, mirb 
Slnljaltgpnnfte aach für bie neaea Slnmeifangen ber 
Regieranggpräfibenten geben. Fn jebem Fade aber 
mag ber Sanbrat über alle nächtigeren borgänge 
in feinem Greife aach aaf bem ©ebiete ber befon* 
beren Fadmertoaltangen anterrichtet fein, ©omeit 
nicht eine Dnrd)Ieitnng beg ©hriftüerfehrg mit bem 
Regieranggpräfibenten bnrch bie §anb beg Sanb* 
ratg in Frage fommt ober bie Slngelegenfjeit bereitg 
münblich geflärt ift, mirb eine borlage ber Urfchrift 
„nach Abgang" ober „Por Slbgang" ober bie gleich* 
geitige Überfenbnng einer SIbfhrift bie einfacf)fte anb 
gmedmäfjigfte Form ber Unterrihtnng beg Sanbratg 
fein. Slnf berichten, bie bnrch feine &anb geleitet 
merben, lann ber Sanbrat feine ©teüangnahme üer= 
merfen. Fät bie ben ©emerbeanffichtgärntern ga er* 
teilenben Slnmeifangen merben ber 9J?f28nSl. anb 
ber SJibF- Richtlinien erlaffen, ba bie ©efchäftg* 
begirle biefer ®reigbef)örben befonberg grofee örtliche 
berfd)iebenheiten anfmeifen. 3um 1- 4. 1934 ift bem 
SRbF- über bie ©rfahrangen nnter beifügang ber 
erlaffenen Slnmeifangen ga berichten. 

28. SIbf. 3 gibt bem Sanbrat gnnädjft ein ©in* 
fpra<h§ted)t mit anffcfjiebenber Sßirlang berart, bag 
bie Angelegenheit oor ber ©ntfcheibnng beg Regie* 
rnnggpräfibenten (ober Dberpräfibenten) in ber 
©djmebe bleiben mag. 3ur Doüftänbigen Unter* 
richtnng beg Regiernnggpräfibenten (ober Ober* 
präfibenten) mirb ein gemeinfamer Bericht ber beiben 
®reigbef)örben am beften beitragen. S3ebor bag 
ängerfte Mittel ber einftmeiligen Anorbnnng gemäg 
SIbf. 3 ©ag 2 ergriffen mirb, bnrch bag ber Sanbrat 
bie bode Sßerantroortnng aach für bie ©ntfcheibnng 
in ber ©ad)e felbft übernimmt, müffen ade Rerfndfe, 
eine (etma fernmünbliche) ©ntfcheibnng ber oor* 
gefegten ©tede herbeignfüfjren, gemacht merben, fo* 
meit bag nach Sage beg ©ingelfadg überhanpt in Frage 
fommt. ©inftmeilige SInorbnnngen, bie aach nadhÄ 
träglich nicht Oon ber anberen ^reigbehörbe gebidigt 
merben, finb anoergüglich, möglichft bnrch gemein* 
famen Bericht ber beteiligten, bem Regiernngg* 
präfibenten (ober Dberpräfibenten) gar nachträglichen 
©ntfcheibnng üorgnlegen. 

©onberüorfhriften, bie bag berhältnig gmifchen 
bem Sanbrat nnb ber anberen $reigbef)örbe anber* 
meit regeln, finb anberührt geblieben, beifpielg* 
meife fann gegenüber ben oorlänhgen Slnorbnnngen, 
bie ber ^reigargt nach § 8 beg ®reigargtgefegeg nnb 
nah § 9 beg Reid)§gefegeg gar befämpfang ber 
gemeingefährlichen ^ranfheiten ober ber ^reigtierargt 
nah § 11 öeg Reih§öiehfenhengefegeg erlaffen fann 
nnb bie gn ihrer banernben SSirffamfeit ber SSeftäti* 
gang barh bie Drtgpoligeibehörbe ober ben Sanbrat 
bebürfen, fhon nah Sage ber ©act)e bag blog aaf* 
fhiebenbe @infprah§red)t beg SIbf. 3 ©ag 1 niht 
in F^ge fommen. 

Sinh bie reicf)3rehtlihen Rorfhriften über 3Us 
ftänbigfeit anb felbftänbige ©ntfheibanggbefagniffe 
beg ©emerbeaaffihtgarntg finb natnrgemäfj anberührt 
geblieben (ogl. g. 93. § 6 ber SlrbeitggeitRD). 

29. ‘Die Slaffiht über bie ©ihämter führt 
a) ber Dberpräfibent (©thnnggbireftion) über bie* 

- fenigen Slmter, melhe fih am ©ig beg Ober* 
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bräfibiumg felbft ober in einer freigfreien (Stabt 
befinben, bie nicfjt gleidjgeitig ©iig eineg Sanb* 
ratg ift; 

b) im übrigen ber Sanbrat. 

Die Aufficht beg Sanbratg umfaßt bie Dienft* 
auffi(f)t über bie ©icfjbeamten, Angefteüten, @id)= 
gef>ilfen unb Vermaltunggarbeiter. 

Die fachliche Auffidjt über bie ©efdjäftgführung 
beg (Sichamteg Oerbleibt bem Dberpräfibenten 
(Sidjunggbireftion). 

3u § 13 ber 33ereinf33D. 
unb § 11 ber Durd)f330. 

30. Die üon bem SNinifter für 35ßiffenfd)aft, 
®unft unb 33olfgbilbung unb bem SNinifter beg 
Innern gemäfj Abf. 2 ©a£ 2 erlaffene ©efdjäftg* 
anmeifung für bie burcf) § 11 ber Durd)f330. ein* 
gerichteten ©djuläniter liegt in ber Einlage B bei. 

Sfüt bie gmedmäjjige unb reibungglofe ©rlebi* 
gung ber ©efd)äfte mirb bie üerftänbnigüolfe Söfung 
ber llnterbringunggfrage eine toefentliche 33oraug* 
fetjung fein. Die Negierunggpräfibenten merben 
hierauf ihre befonbere Aufmerffantfeit gu rid)ten 
|aben. 

gut 33eftreitung ber erhöhten SSürofoften merben 
bie ®affenanfcf)Iaggmittel aug ®af). 87 Xitel 26 unb 33 
bei ben beteiligten Sanbräten burcf) ©onbererlaffe 0er* 
ftärft merben. Aud) bie Neuregelung ber Dienftauf* 
manbgentfcf)äbigung ber beteiligten ©djulräte mirb 
butd) ©onbererlaffe erfolgen. 

Die Neifefoften für bie Dienftreifen beg ©djulratg 
merben in ber bigfjerigen SBeife gugeteilt unb ab* 
gerechnet. 

$u § 14 ber SSereinfSSO. 

31. Die urff>rünglicf)e 3affun9 0er 33ereinf330. 
hatte ^meifel barüber gelaffen, ob unb roiemeit bie 
33orfdjriften ber ^reigorbnungen über bie 33ertre= 
tung beg Sanbratg im ^reigtage unb im $reig* 
augfdiujj ihre ©eltung bedielten. Die 330. oom 
17. 3. 1933 f)at biefe ^toetfelgfragen geflärt. Die 
jetzige Raffung beg § 14 regelt bie Vertretung beg 
Sanbratg in allen fallen abfd)lief$enb. ©ie tritt an 
bie ©teile aller bigfjerigen Veftimmungen. 

32. Db eine „fürgere Vefjinberung" oorliegt, 
mirb nur nacfj ben Verljältniffen beg ©ingelfalleg gu 
beurteilen fein. 3m allgemeinen mirb man aber 
entfpredjenb ber bigfjerigen Übung (unb übrigeng 
aucf) ben Vorfdjriften einiger ^reigorbnungen) baüon 
auggugefjen ^aben, bajj eine mefjr afg gmeimödjent* 
üd)e 33ef)inberung nicht tneljr alg „fürgere" angufehen 
ift. 3m 3tüeife^fa^e entfdjeibet ber Negierungg* 
hräfibent. ©in Vertretunggfall nodj Abf. 1 A liegt 
aucf) bann oor, menn ber Sanbrat gtoar nidjt ab* 
mefenb ift, bag eingelne Dienftgefdjäft aber nicht 
üorneljmen fann, meil er tatfädjlicfj (etma burdj 
anbere Obliegenheiten) ober rechtlich (ogl. g. 33. § 24 
Abf. 2 ber 33ereinf330.) beljinbert ift. 

33. 3ft *>em Sanbrat ein ftaatlidjer §ilfg* 
arbeitet gugeteilt, fo oertrüt biefer ben Sanbrat aug* 
fdjliefjlid) unb einheitlich, mit alleiniger Slugnafjme 
beg Vorfigeg auf bem ^reigtage. 

Qm übrigen geben Abf. 1 A Nr. 2a unb 2c 
bag geltenbe Ned)t mieber (Dgl. § 136 A6f. 2 ber 

öftlichen ®reigorbnung). Staatliche Angelegenheiten, 
bie bem „Sanbrat alg 33orfijgenben beg Äreigaug* 
fdjuffeg" übertragen finb (aa0. Nr. 2c), finb oor 
allem bie Aufgaben ber ^örperfdjaftgauffidjt, mie 
fie bie §§ 24, 53, 154 beg gujtänbigfeitggefefjeg, 
§ 67 ber öftl. ®r0., § 16 ber 33eteinf330., § 217 
beg Sßaffergefeigeg ufro. ermähnen, unb Aufgaben, 
mie fie g. 33. in § 92 gu b) 33D©10. üorgefehen finb. 

Neu ift bie Vorfdjrift beg Abf. 1 A Nr. 2 b. ©ie 
ermöglicht eine aug ber 33ermehrung ber ©efdjäfte 
uotmenbig gemorbene ©ntlaftung beg Sanbratg unb 
überlast eg ber üerantmortlichen ©ntfdjeibung beg 
®reigaugfd)uffeg, ob unb melchen 33eamten er mit 
ber einheitlichen 33ertretung beg Sanbratg in ben 
reinen ©elbftoermaltunggangelegenfjeiten betrauen 
mill. fpierburcf) mirb bie 9Nöglicf)feit gefchaffen, mit 
rechtlicher 333irfung nach aujjen auch burcfj einen 33er* 
tretet, ber nicht I'reigaugfdjufjmitglieb ift, ©ntfcfjei* 
bungen gu treffen. Der 33efc|lufe beg ®reigaugfdjuffeg 
ift gu beröffentlichen unb ber Auffidjtgbefjörbe an* 
gugeigen. Der 33ertreter fann auf $eit ober auf 
SBiberruf ober für bie Dauer feineg fpauptamteg be* 
fteüt merben. 

34. Sfüt ben längerer 33ef)inberuttg (Abf. 1B) 
oerbleibt eg bei bem Ned)t beg ©taateg, einen ein* 
heitlichen 33ertreter beg Sanbratg gu befteüen, ing* 
befonbere auch, menn bag Sanbratgamt unbefetjt ift. 
Der Negierunggpräfibent ift in feiner ©ntfdjeibung 
über bie ^erfon biefeg 33ertreterg frei. 3Benn bem 
Sanbrat ein ftaatlidjer fpilfgarbeiter gugeteilt ift, mirb 
ber Negierunggpräfibent ihn in ber Negel auch mit 
ber 33ertretung bei längerer 33ehinberung beauftragen, 
©omeit aber ber Negierunggpräfibent üon feinem 
Necfjt nicht ©ebraucfj macht, tritt in Sföfleu längerer 
33ef)inberung ohne meitereg ber oom ®reigtag be* 
fiimmte (ogl. Abf. 2) ®reigbef>utierte bie 33ertretung 
an, ohne bafj eg, mie bigher, eineg befonberen Auf* 
trageg beg Negierunggpräfibenten bebarf. 

35. Die 33orfd)rift beg Abf. 4 fdjafft bie SNög* 
lidhfeit einer gefchäftlichen ©ntlaftintg beg Sanbratg, 
auch menn biefer nicht befjinbert ift, unb legalifiert 
fo bie bigljerige ^ßrajtg, bie fiel) aug ber 33ermehrung 
ber ©efchäfte in ber ^reigoermaltung ergeben tjatte, 
ohne bajj bie Nedjtfpredhung 33erfügungen, bie üon 
einem I'reigbeamten „3m Aufträge" gegeid)net mären, 
alg redjtggültig anerfennen fonnte. 

2Bährenb Abf. 1 bei ber 33ertretung minbefteng 
für jeben ber oerfdjiebeneit großen Aufgabenfreife beg 
Sanbratg ©inheitlidhfeit oorfieht, fann bie auftragg* 
meife (Srlebigung gemäfe Abf. 4 meiter nadj eingelnen 
©achgebieten aufgeteilt merben. Diefe Regelung er* 
möglicht eg, foroohl eingelnen ftaatlidjen 33eamten 
mie eingelnen befolbeten ^ommunalbeamten bie ab* 
fdhüefeenbe Grrlebigung laufenber ©efdhäfte aug ihrem 
Arbeitggebiet gu übertragen, ©omeit eg fiel) um 
ftaatliche 33eamte hnnbelt, ift ber Sanbrat in ber Grr* 
teilung, 33egrengung unb 33efriftung feineg Auftrageg 
DöÜig frei. 3ur 33eauftragung oon ^reigbeamten ift 
bie 3uftimmung beg ^reigaugfdhuffeg erforberlid). 
3ur ^mmtftmfjme ober ©infdhränfung beg Auftragg 
bebarf eg einer foldjen nicht. Der Sanbrat, bem bie 
33erantmortung Derbleiht, mirb nur foldjen 33eamten 
bie 3eid)nuttggbefugnig übertragen, beren btgherige 
33emäl)rung einen NJi^brauch alg auggefchloffen 
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erfcheinen läfjt. ©r felbft, ober in $äEen ber 
Beljinberung fein Vertreter, fann fidt) jebergeit 
aurf) im ©ingelfaEe bie ©ntfdjeibung oorbeljalten. 
Bon ber ©rmächtigung ift im übrigen nur infomeit 
©ebraud) gu machen, alg eg gur glatten ©rlebigung 
ber ©efdljäfte notroenbig ift, fd)on um eine DöEige 
gerfplitterung ber Bermaltung gu Dermeiben. Sfür 
bie in Slbf. 1A Br. 2 c begeidjneten ftaatlichen Sin* 
gelegenheiten foE ber Sanbrat bie abfdhliefjenbe ©nt* 
fd^eibung ober eine ber enbgültigen ©ntfdheibung 
oorgreifenbe gmifchenentfcheibung in feinem $aEe 
aug ber §anb geben. Siefe Slngelegenljeiten finb fo 
n?icf)tig, bajj er fie unbebingt fic^ felbft ober feinem 
Vertreter oorbefjalten mufe. 

86. Ser Vertreter in ben gaEen beg Slbf. 1 
geicbnet „3n Vertretung", ber Beauftragte in ben 
SfäEen beg Slbf. 4 „3m Aufträge". 

$u § 15 ber BereinfBD. 

37. Über Anträge, bie auf ©runb beg § 15 ge* 
fteOt merben, behält fiel) ber SBinifter beg 3mtern 
bie ©teEungnafjme bon 3flE äu SfaE öor. 3^en 
fanit nur nähergetreten merben, faOg ber betreffenbe 
®reigfommunaIargt bie freigargtfirüfung beftanben 
hat unb ben Badljmeig einer mehrjährigen Sätigl'eit 
im öffentlichen ©efunbheitgbienft erbringen fann. 
3nt übrigen gilt auch für bie Beauftragung ber länb* 
liehen I'ommunalärgte ber § 32 ber Sienftanmeifung 
für bie ^reigärgte. 

3u § 16 ber BereinfBD. 

38. Sie Aufgabe, bie bem Sanbrat mit biefer 
Borfdjrift übertragen mirb, ift ihm fachlich nicht neu. 
Senn feit jeher hat er bie 'gleichgeartete Slufficht über 
bie Sanbgemeinben unb engeren ©emeinbeDerbänbe 
geführt. Slug bem B3ört<hen „auch" in Slbf. 1 ©a<j 1 
ergibt fich, bajj er in bem gleichen Umfange mie 
bisher für bie Sanbgemeinben „auch" 2IufficE)tgbehörbe 
über bie ©täbte mirb. 

39. Saraug ergibt fiel), bajjberSanbratüberaEbort 
nicht guftänbig ift, mo fefjon bigher ber Begierunggpräfi* 
bent auch begüglid) ber Sanbgemeinben guftänbig mar. 
'Sag gilt ingbefonbere für bie^-orftaufficht im ©eltungg* 
bereich beg ©efetjeg bom 14.8.1876 (©©. ©. 373) unb 
ber Berorbnung bom 24.12.1816 (©©. 1817 ©. 57). 
©benfotoenig hQt fi<h ©ebiet beg fogenannten 
Beförfterunggftjftemg etmag geänbert. 2Bo aEer* 
btngg, mie in Baffau, bei BieinunggDerfchiebenheiten 
bie Slnljörung beg „^reigaugfefjuffeg, bei ©täbten 
beg Begirfgaugfchuffeg" borgefehen ift, tritt infofern 
nadh § 19 ber BereinfBD. ber ^reigaugfehujj an 
bie ©teEe beg Begirfgaugfchuffeg. Sebiglid) in ben 
Sanbegteilen ohne eigentlich forfttechnifdje Slufficljt, 
in beneit alfo nur bie aEgemeine Bermögeng* 
auffidht beg ©taateg befteht (©chIegmig*f£)olftein, 
Begierunggbegirfe Süneburg, ©tabe, Dgnabrüd 
unb Zürich), ift alg aEgemeine SXuffichtgbehörbe, 
auch bei ©täbten big 10000 ©inmohnern, nunmehr 
ber Sanbrat guftänbig. 

Sludh für bie ©garfaffenaufficht ift ingmifdhen 
burch bie Berorbnung nom 14. 3. 1933 (©©. ©. 41) 
eine Siegelung getroffen, bie bie $uftänbigfeit beg 
Sanbratg augfchliefft. 

40. Sie neue Aufgabe mirb gu einer mefent* 
liehen gefdhäftlichen SJiehrbelaftung üoraugfidf)tlich 
nicht führen, ba ber Sanbrat fidh ohnehin über bie 
Berhältniffe in ben ©täbten feineg ^reifeg unter* 
richtet halten muffte unb ber ©chriftberfe^r mit bem 
Begierunggpräfibenten auch fchon bigher burd) feine 
£>anb ging. Bicl)t gu Derfennen ift aber, baff bie 
Neuregelung befonbere Slnforberungen an ben Saft 
aEer Beteiligten fteEt, um bie möglichen Übergangg* 
fchmierigfeiten gu befeitigen. 

3ngbefonbere mirb ber Sanbrat alg kommunal* 
auffichtgbehörbe mie alg Borfi|enber ber' Befchlujj* 
behörbe peinlich barauf gu achten haben, baff Sin* 
träge ufm. ber freigangehörigen ©täbte aug beren 
Sage unb Berhältniffen heraug beurteilt merben, unb 
bafe nicht bie 3atereffen beg ^reigfommunaloerbanbeg 
bei ber ©rlebigung biefer ftaatlichen Aufgaben bie 
©ntfdjeibung in unguläffiger Söeife beeinfluffen. 

41. $ür bie Slbgtengung beg ®reifeg ber in 
Sfrage fommenben ©täbte ift grunbfälglich bie für bie 
Söohnbeöölferung bei ber lebten Bolfggählung er* 
mittelte gahl mafegebenb. SBit Büdfidjt barauf aber, 
bafj bie le|te Bolfggählung bereite Derhältnigmäfjig 
lange gurüdliegt, behalten bie Begiernnggpräfibenten 
einftmeilen big gur neuen Bolfggählung bie Slufficht 
über biejentgen ©täbte meiter, meldhe nach ber Ber* 
fonenftanbgaufnahme Dom 10. 10. 1932 bie ©renge 
Don 10 000 ©inmohnern überfdjritten haben, ©g 
märe ungmedmäjjig, unter ilmftänben nach Surd)* 
führung ber neuen Bolfggählung in Derhältnigmäjjig 
furger $eit mieber eine Anbetung ber guftänbigfeiten 
eintreten gu laffen. ©oüte aEerbingg bie neue Bolfg* 
gäljlung nodh längere $eit hinauggefdhoben merben, 
fo bleibt eine Aufhebung biefer Dorläufigen Slnorb* 
nung Dorbehalten. 

Unter bie Borfcf)rift beg SXbf. 1 (neuer) ©a| 2 faEen 
gur geil, bei Berüdfidhtigung Dorftehenber 2lugfüh= 
rungen: Sluridh, Bremeroörbe, Buj:tehube, Suberftabt, 
©inbed, Dfterobe (§arg) unb Bab fßtjrmont. (Nort* 
heim unb fßapenburg haben nach ^ß1-' Ißfelßn Bei's 
fonenftanbgaufnahme, bie anberen nach ker hannoDer- 
fdhen ^reigotbnung in 3rage fommenben ©täbte 
fchon nach frer lebten Bolfggählung mehr alg 10 000 
©inmohner.) 

3u §§ 17—19 ber BereinfBD. 
unb § 12 ber SurdhfBD. 

42. Sie ftaatlichen Bed)te auf bem ©ebiete beg 
©dhulmefeng mürben bigher nach ber Begierungg* 
inftruftion Don ber Begierung, Abteilung für Kirchen 
unb ©d)ulmefen, auggeübt. ©ie mar bie erftinftang* 
IidE)e ©djulauffidbtsbehörbe. ©omeit bie i*reig= 
beworben, Sanbrat unb ©dhulrat, mit biefen fragen 
befaßt mürben, maren fie lebiglich Organe ber 
©chulauffidhtgbehörbe unb entbehrten felbftänbiger 
©ntfcheibunggbefugnig. 

Sie §§ 17 unb 18 ber BereinfBD. begmeden 
bie Sefongentration aug ber Begirfg= in bie ^reig= 
inftang auch fär biß ftaatliche Beauffichtigung nnb 
Bermaltung ber Bolfg= unb mittleren ©chulen. 3lßl 
ber Beuregelitng ift bie ©ntlaftung beg Begierungg= 
präfibenten Don aEen ©chulDermaltunggangelegens 
heiten, bie auch W ber ^reiginftang erlebigt merben 
fönnen. 
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43. löte bisherige BuftänbigfeitSregelung, tueldje 
unter AuSfdjaltung ber l^reiSinftangen bie 
einheitlich bei ber Regierung gufammenfajgte, hat 
bagu geführt, baf) gefe&eSted)nifd) bisher lebiglid) 
bon ber „©chulauffichtSbefjörbe" gefprodjen tnurbe. 
SQltt ber (öefongentration ber Aufgaben bon ber 
äJUttelinftang auf bie J^reiSinftang, tnie fie §§ 17—18 
oorfefjen, tritt auch eine fachliche ©Reibung ein. 
Söei ber ^Durchführung ber früheren ©efejje toirb 
beSfjalb im ©ingelfalle genau gu prüfen fein, toer 
nad) ber Neuregelung als ©d)ulauffid)t§behörbe am 
gufeljen ift. 

44. ®urd) § 17 erhält ber Sanbrat in ber 53er* 
toaltung ber 53oIfSfd)uIen eine (Stellung als AufficfjtS* 
bewürbe, mie er fie gegenüber freiSangeljörigen Sanb* 
gemeinben fcfjon immer hatte unb für bie fteineren 
freiSangef)örigen ©täbte burd) § 16 befommt. ©S 
hanbelt fid) nid)t um bie fragen ber inneren ©djul* 
arbeit ufto., fonbern um bie ©cffuIberbanbS* 
auffidjt, bie ber ^örperfdjaftSauffidjt im übrigen 
gleich ift. Bu if)r gehören bie Auffid)t über ©r* 
rid)tung, AuSftattung unb ©rfjaltung ber ©d)ulen 
unb bie 53ermaltung beS ©cf)ulbetbanbeS. ®ie 
einzelnen Söefugttiffe ber „53erbanbSauffid)t" ergeben 
fid) auS bem 53oltSfd)ulunterhaItungSgefe|, bem 
©djulanforberungSgefeh b. 26. 5.1887 (©©. ©. 175) 
unb § 47 beS BuftänbigfeitSgefetjeS. 

“Sie örtliche Buf*änbigfeit beS SanbratS richtet 
fid) nad) bem ©it) beS ©cfjuIoerbanbeS. <3)ie Änbe* 
rungett in ber Buftänbigfeit ber Söefdjlujjbefjörben 
unb 53ermaItungSgerid)te ergeben fid) auS § 19 unb 
§ 24 Abf. 2 ber 53ereinf53ö. 

45. Nad) § 18 ©at) 1 füfjrt bie ftaat= 
lidje ©d)ulauffid)t über bie öffentlicfien unb pri* 
baten 53oüS= unb mittleren ©djulen grunbfätjlid) 
allgemein ber ©djulrat. ©d)ulauffid)tsbel)örbe in 
©tobt- unb Sanbfreifen ift fünftig alfo nid)t mehr 
bie Negierung (ber NegierungSpräfibent), fonbern an 
ifjrer ©teile ber ©cfjulrat. (Sr ift nicht nrebjr tnie 
bisher lebiglid) Organ ber Negierung, fonbern 
ift burd) bie Neuregelung §nr felbftänbigen 3n= 
ftang getoorben. f^ür bie if)tn berart §ugerDtefenen 
©d)ulauffid)t3angelegenl)eiten trägt er felbftänbig 
bie 53erantmortung, ber NegierungSpräfibent ift 
infotoeit lebiglid) ÄuffidjtS* unb 53efd)merbeinftang. 
(Die 53efugniS beS NegierungSpräfibenten als bor* 
gefetjte ^Dienftbef)örbe für beftimmte Angelegen* 
feiten, für bereu (Sntfd)eibung au fid) ber ©djulrat 
nad) aufeen guftänbig ift, im BnuenberhältniS bor* 
Ijerige 33eric^terftattung anguorbnen, bleibt aucf) 
gegenüber bem ©cfjulrat beftefjen. 

46. ,3)em NegierungSpräfibenten ftefjt (§ 18 
©at) 1) an ©teile beS ©djulratS bie ftaatlidje ©cfjul* 
auffidjt in benfenigen Angelegenheiten ber 33oIf§= 
unb mittleren ©cfjulen gu, für meldje baS ©taatS* 
minifterium iljn als guftänbig erflärt. ©ie finb in 
§ 12 ber (Durd)f530. genannt; biefe Bufaminen= 
fteöung ift erfdjöpfenb, für alle in if)r nid)t ermähnten 
©djuIauffidjtSangelegenheiten ift ber ©djulrat gu* 
ftänbig (oben Nr. 45). 

Bu ben in § 12 Nr. 2a (Durd)f930. bem Ne* 
gierungSpräfibenten borbehaltenen Buftänbigfeiten 
gehören: AnfteHung, 53eftätigung, ©ntlaffuug, 53er* 
fefcung, Veförberung ber Seljrer an ben öffentlichen 

53olfS* unb mittleren ©djulen, 53efolbung, f^eftfetjung 
ber ^irdjenamtSgulage bei bereinigten ©djul* unb 
Äirdienämtern, ©enef)migung gur ©ingiefjung einer 
‘Dienftroohnung, ©enepmigung gur Ablöfung bon 
2anbnu|ung, ©enefjmigung einer aufeerorbentlidjen 
SöetüiEigung, Neife=unbÜmgugStofteu, Unterftütjungen, 
NotftanbSbeiljilfen, (J3enfionierung, Hinterbliebenen^ 
berforgung, ©rlaubniS gur Übernahme bon entgelt* 
liehen Nebenämtern unb entgeltlichen Nebenbefcpäftü 
gungen fotoie gum betriebe oon gemerblithen Unter* 
nehmuugen, foroeit nic^t bie ©djulbeputation unb 
an mittleren ©dhulen ber ©d)ulauefd)ufj guftänbig 
ift, allgemeine fragen ber ^er 2ehrer 
(einfcfjl. ber ©chulamtäberoerber), ©onberauSbilbung 
ber Sehrerfcfjaft, f5füchtling§lehrer=Nngelegenheiten. 

47. 5luch in ben bem Negierung^präfibenten 
borbehaltenen Angelegenheiten bet ©cfjuloertbaltung 
toirb biefer fid) be3 2anbrat§ unb be§ ©chulrat^ 
al3 feiner Organe bebienen. ©d mürbe nicht bem 
©inn ber Neuorbnung entfprechen, menn ber Ne* 
gierung^präfibent biejenigen Aufgaben, meldje ihm 
nach ber ©urchfSSO. borbehalten finb, neuerbing£ 
lebiglid) oon feiner 93ehörbe au§ erlebigen mollte. 

48. 5öa e§ fich bei ben Norfthriften ber 53er* 
einf530. lebiglich um bie 33erfcf)iebung ftaatlidjer 
Buftänbigteiten han^e^ü bleibt bie Bufiönbigfeit^* 
oerteilung gmifdjen ©taat unb ©emeinbe auf bem 
©ebiete ber 53ertoaItung ber 53olfg* nnb mittleren 
©d)ulen unberührt (ogl. § 18 ©a| 2). 

49. ®ie in § 12 ber 53ereinf530. gefßrberte 
Bufammenarbeit gmif^en ben ®rei£bel)ötben mirb 
auf bem ©ebiete bed ©chulmefen^ befonberö eng 
geftaltet toerben ntüffen. 2Bo ©djulämter ein* 
gerichtet finb, ift fie organifd) gefiebert. Aber auch 
in ben anberen Negierunggbegirfen mirb ber Sanb* 
rat bei ber ©rlebigung ber ipm übertragenen Auf* 
gaben bem ©djulrat auöreicf)enb ©elegenfjeit gur 
©tellungnahme geben müffen, meil bie Au§übung 
ber ©d)uloerbanb§auffid)t auf bie ©eftaltung be£ 
inneren ©chulleben§ bielfach gurüdroirfen fann. An* 
bererfeitä mirb auch ^er ©djulrat ben Sanbrat über 
ben ©tanb ber feiner 5Serantmortung übertragenen 
Aufgaben auf bem laufenben gu h^Üen haben. 

50. übrigen bleiben bie beftef)enben gefe|* 
liehen unb 53ermaltung3beftimmungen über bie ftaat* 
liehe ©d)ulauffid)t unberührt, (öie Herausgabe einer 
neuen (öienftanmeifung für ben ©djulrat bleibt oor* 
behalten. 

Bu § 20 ber 53ereinf530. 
unb § 13 ber ®urchf5BO. 

51. Die neue Abgrengung ber 33aufreife ber 
^ulturbaubeamten erfolqt burch befonberen ©rlaü 
beS SNinfß. 

Bu C. Ned)t3mittel. 

52. B^el ber Neuregelung ift eine Abfürgung 
beS bisherigen Necf)tSmitteIgugeS unb eine SSerein* 
fadptng beS Verfahrens. 

Bu § 21 ber VereinfVO. 

53. Die Vorfdjrift beS Abf. 1 befeitigt bie feit 
bem ©rlajj beS SanbeSbertoaltungSgefetjeS abmeichenb 
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üon biefem in einer großen Eltigaßl üon ©ingel* 
gefeiten geregelten griftbeftimmungen. ©ie führt 
feine griff ein, mo eine foldfe nicf)t beftefjt, be* 
fcßränft (idfj üieltneßr auf bie gutücffüßrung aller 
Triften auf ein gleiches SRaß. 

EllS Seßörben im ©inne biefer Sorfcßrift gelten 
ber Dberpräfibent, ber fRegierungSpräfibent unb bie 
ftaatlicßen ^reiSbehörben. EIuS bem Eßortlaut ergibt 
fiel), baß bie Sefcßmerben ufm. gegen anbere als bie 
genannten Seßörben nießt berührt finb, unb ebenfo* 
menig anbere ^Rechtsmittel getroffen toerben als 
bie genannten. ^Rechtsmittel in „Elngelegenßeiten 

.ber ©teuerüermaltung" finb bie befonberen fRecßtS* 
behelfe, bie im ©taatS* unb ^ommunalabgabenrecßt 
üblich finb. ©ie finb üollftänbig üon biefer griff 
ausgenommen, toeil fic£) bie im ©teuerreefjt allgemein 
üblicfje einmonatige griff bemäßrt hat unb fein 
©runb beftefjt, in fßreußen neuerbingS oon ber für 
baS gefamte ©teuertoefen grunblegenben fReicßS* 
abgabenorbnung abgumei<ßen. Unberührt geblieben 
finb naturgemäß au<ß bie rei(ßSre<ßtlicß normierten 
griffen, mie fie g. 23. in ber fReicßSgemerbeorbnung 
mehrfach oorfommen. 

54. Sie Sorfcßrift beS Elbf. 2 bient bem ©cßuß 
beS fßublifumS bor griftüerfäumniS infolge Un* 
fenntniS ber gur ©ntgegennaßme gefeßlicß beftimmten 
Seßörbe. ©ic gilt aucß gegenüber ben Sorfcßriften 
beS SanbeSüermaltungSgefeßeS bei ber Einbringung 
bon Klagen, ber ©inlegung bon Berufung unb fRe* 
bifion. (Gleichgültig, melcße ©teile baS ©efeß bisher 
borfcfjrieb: bitrcf) bie Einrufung beS judex a quo 
tnirb nunmehr in febem gaüe bie grift gemährt. 
'Sie gur Eöeiterbearbeitung facfjlich unguftänbige 23e* 
ßörbe hat bie Sefcßmerbe ufm. unüergüglicß an bie 
guftänbige ©teile abgugeben. 

gu § 22 ber SereinfSD. 
unb § 14 ber SurcßfSD. 

55. Sie Serorbnung tbiü nicht nur bie üermal* 
tungSmäßige ©teHung ber üerfeßiebenen ERittelbeßör* 
ben neu gegeneinanber abgrengen, fonbern fie tniü auch 
bie gnftangenmege abfürgen. SeSßalb mirb in § 22 
bie Einfettung bon ©ntfeßeibungen beS Dberpiäfi* 
benten bureß eine förmliche Sefcßmerbe grunbfäßlicß 
auSgefcßloffen. Samit finb alle früheren Sorfcßriften, 
aueß in ©efeßen, bie foldEje förmlichen Sefcßmerben 
üorfaßen, aufgehoben toorben. ©in mießtiger Ein* 
menbungSfatl biefer Sorfcßrift ift bie Sefcßmerbe 
gegen ElufficßtSüerfügungen beS Dberpräfibenten in 
Angelegenheiten beS fßroüingialüerbanbeS. -Rur in 
einem ©onberfatle hat § 13 ber SurcßfSD. bie 
förmliche Sefcßmerbe aufrecßterßalten. SaS beruht 
barauf, baß bie hier in grage ftehenben ©ntfcßei* 
bungen eigentumSbefcßränlenben ©ßarafter tragen, 
ohne baß baS ©efeß ben fonft üblichen orbentlicßen 
SRecht^toeg eröffnet hotte. 

56. § 22 betrifft nach feinem Söortlaut nicht 
ben gelegentlich borfommenben Sefcßmerbegug: 
Sroüingialrat—ERinifter (g. 23. 3uflönbtgfeit§gefe^ 
§ 127), ferner nicht biefenigen gaüe, in melden gegen 
bie ©ntfeßeibung beS Dberpräftbenten bei anberen 
23ehörben als bem ERinifier Rechtsmittel eingelegt 
merben fönnen (Serm-*©treitüerfaßren, Sefcßlußüer* 
fahren, orbentlicßeS ©ericßtSüerfaßren). 

57. Elbf. 2 betrifft bor allem bie gäHe ber ber* 
mögenSrecßtiicßen 23eamtenHage auf ©runb beS ©e* 
feßeS, betreffenb bie ©rtoeiterung beS RecßtSmegS 
b. 24. 5. 1861 (©©. ©. 24). Sie Älage finbet 
bemgemäß feßon nach Einrufung beS Dberpräfibenten 
ftott. 

gu § 23 ber 23ereinf23D. 
unb § 15 ber SurcßfSD. 

58. EIlS Seßörben im ©inne beS § 23 gelten 
ber RegierungSpräfibent unb bie ftaatlicßen freiS* 
beßörben. 

Elud) hier ift burch bie Elbfcßneibung ber form* 
liehen ElufficßtSbefcßmerbe bie guftänbigfeit meg* 
gefallen, bie ber Dberpräfibent als £ommunalauf* 
ficßtSbeßörbe 2. gnftang über ©täbte unb Greife ßatte. 

©inige EluSnaßmefälle führt § 15 ber SurcßfSD. 
auf. Unberührt geblieben ift auch ßier ber 23e* 
fcßtberbegug RegierungSpräfibent—ERinifter. 

gu Elbf. 2 bgl. g. 23. § 34 Elbf. 2 beS 23oIfS* 
fchulIehrer=23efolbungSgefeßeS. 

gu § 24 ber SereinfSD. 

59. Elbf. 1 orbnet ben 23efcßtt>erbegug gegen 
23erfügungen üon ftaatlicßen ®reiSbeßörben unb ®reiS* 
ämtern (abgefeßen üon bem ^ulturamt: ügl. Elbf. 4) 
gleichmäßig. Sie 23orfcßrift füßrt bei einer Reiße 
ftaatlicßer ^reisbeßötben eine förmliche unb befriftete 
23efcßmerbe ein, bie bisher üielfacß feßlte. gn ißren 
23erfügungen merben bie ftaatlicßen ®reiSbeßörben 
auf biefen fRecßtSmittelgug ßingumeifen haben, um 
bem reeßtfueßenben ^ublifum fRacßteile gu erfßaren. 

. Ser ^reiSauSfcßuß ift feine ®reisbeßörbe im ©inne 
beS § 12; baßer ift auch baS Sefcßroerbeoerfaßren 
gegen feine 23efdßlüffe, aueß fomeit fie nießt an ben 
23egirfSauSfcßuß, fonbern mie in ben gälten ber 
§§ 110 bis 113, beS § 131 «Rr. 1 unb beS § 150 
Elbf. 3 beS guftänbigfeitSgefeßeS an ben gadßminifter 
gu rießten finb, unberührt geblieben. 

Elucß ßier mirb fcßließlicß gu beaeßten fein, baß 
reicßSrecßtlidhe fRecßtSmittelüorf^riften, mie fie g. 23. 
im ©emerbeaufficßtSrecßt oorfommen, unberührt ge* 
blieben finb (ügl. g. 23. § 120d Elbf. 4 ber SReicßS* 
gemerbeorbnung). 

60. Elbf. 2 gießt für baS 23efcßluß= unb 23er* 
maltungSftreitüerfaßren bie golgerung auS ben 
SefongentrationSmaßnaßmen ber 23ereinf23D. ©egen* 
über gelegentlich geäußerten gmeifeln über baS Ser* 
ßältniS beS § 24 Elbf. 2 ber 23ereinf23ö. gu § 59 
SS©, hat bie SD. ü. 17. 3. 1933 flargefteUt, baß 
bie guftänbigfeit beS ®reiSauSfcßuffeS entfällt, fo* 
halb auf ber einen ©eite ©emeinben ufm. ber in 
§ 24 begeießneten Elrt, auf ber anberen ©eite ber 
iteiS beteiligt finb. ©S üerbleibt alfo beifßielSmeife 
in ben gäHen beS § 6 beS ®reiS* unb 2kot>mgial= 
abgabengefeßeS unb beS § 14 Elbf.6 ber EluSfüßrungS* 
üerorbnung gur gürforgepfließtüerorbnung in ber 
gaffung ber Serorbnung ü. 14. 3.1932 (©©. ©. 132) 
bei ber guftänbigfeit beS SegirfSauSfcßuffeS, unb 
biefe tritt aueß ein, mo fonftige Sorfcßriften etroa 
ben ^reiSauSfcßuß als Sefchlußbeßörbe ober Ser* 
maltungSgericßt üorfeßen. 

„©troaS anbereS" beftimmt bie SereinfSD. 
felbft in § 33 fRc. 3, §§ 37 unb 38, § 39 Elbf. 3 
unb § 47 in Serbinbung mit ben §§ 43, 45, 46. 
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61. Set DrtSbaubeamte (SSafferbauamt) ufm., 
ber nad) § 343 Abf. 2 beS SßaffergefetjeS lebtglid) 
„örtliche ©efdjäfte ber SBafferpolizei" an ©teile beS 
Dberpräfibenten ober RegierungSpräfibenten maljr* 
nimmt, ift als foldjet ntcf)t felbftänbige „^retSbehörbe", 
fonbern nur fö'ommtffar ber SSafferpolizeibehörbe. 
^nfomeit ift § 343 beS SöaffergefetjeS unberührt 
geblieben. 

3u § 25 ber RereinfRD. 

62. Ser ©ntlaftung beS Dberpräfibenten öon 
ben laufenben RermaltungSgefcljäften in jmeiter 
^nftang entfpridjt bie Abfdfaffung ber 23efd)merbe 
an ben ^ßroDinztalrat. 

gälte beS Abf. 2, monadj entgegen ber Regelung 
beS£R©. gegen ®retSauSfcl)uffbefd)lüffe bieSSefdjmerbe 
an ben ^ßroDinzialrat geht, finben fiel) tnSbefonbere 
im ©djnlredjt. 

3u § 27 ber 23eretnf330. 

63. 'Sie burdj Abf. 1 angeftrebte ©ntlaftung beS 
DberbermaltungSgerichtS unb feine toeitere Befreiung 
oon ber tatfäd)litf)en Prüfung mirb burd) Abf. 2 in 
ber Raffung ber R0. D. 17. 3. 1933 meiterfjin burd) 
eine ©rfmhung ber ReDifionSfumme Derftärft. Stefe 
ift nunmehr bie gleite, mie fie bie ReicfjSabgaben* 
orbnnng für bie RedjtSbefchmerbe borfiefjt. Übenfo 
toie bort ift aber bie 9Röglicf)!eit üorgefefjen, midjtige, 
tnSbefonbere bisher noch nid)t ^öc^ftri^terlic^ ent* 
fdjtebene, (Streitfälle and) bei niedrigerem Streit* 
mert zur ©ntfdjeibung beS häuften ©eridjtS zu bringen. 
AuS ber unberührten SBeitergeltung bon § 93 Abf. 3 
beS SanbeSDermaltungSgefetjeS ergibt fiel), baff bie 
ReDifion beS Rorfijjenben aud) in 3u^nft unbefdjränlt 
Zugetaffen ift. ©r mirb bon biefem Rechtsmittel, 
menn nid^t bie Sßahrung beS öffentlichen gntereffeS 
fchon burd) eine ©ntfd)eibung nach 2lbf. 2 ©ajj 2 
gefiebert ift, nad) mie bor in gäüen bon grunbfäij* 
lidjer, finanzieller ober inSbefonbere fommunalpoli* 
tifrfjer, Sragmeite ©ebraud) zu machen haben, bie 
höchftrichterlich biSEjer überhaupt nicht ober anberS 
als im borliegenben Urteil entfcfjieben morben finb. 

3u D. Ablieferung ber ©taatSfteuern. 

3u § 29 ber RereinfRD. 

64. Sie zunädjft nur für baS Rechnungsjahr 
1932 gültige 2$orfd)rift beS § 9 ber 230. b. 14. 7. 
1932 (©©. ©. 237) mirb als Sauerborfchrift auf* 
redjterhalten. 23gl. Rb©rl. b. g9R. u. b. 9Rbg. 
b. 22. 8.1932 (gSRSÖl. ©. 157). 

3u F. 23efoubere SBorfdjriften für ent^elne 
fianbeSteile. 

3u § 31 ber 23ereinf230. 
unb § 15 ber Surcf)f230. 

65. Klagen ftaatlicfjer Beamter in Söerlin gegen 
ben ©taat finb nach Abf. 6 in 23erbinbung mit § 42 
Abf. 2 beS SanbeSbermaltungSgefefjeS nunmehr gegen 
ben ^olizeifiräfibenten bon SSerlin zu rieten. 

3u § 32 ber 23ereinf230. 

66. Sie 23orfd)rift ber Rr. 3 ftetlt für bie 
§ohenzo!lerif(hen Sanbe ben gleichen RedjtSzuftanb 

her, ben bie §§ 22 unb 23 in benjenigen SanbeS* 
teilen fdjaffen, in meldjen 0berpräfibenten borhanben 
finb. 

Unberührt geblieben finb bie 23orfdjriften ber 
Amts* unb SanbeSorbnung über bie ^Berufung beS 
^ommunallanbtagS (§ 62), über bie ©enepmigung 
unb S3eftatigung ber in § 80 genannten SSefcplüffe 
ber Kreistage unb beS ^ommunallanbtageS unb bie 
S3orfd)riften über bie Auflöfung ber Kreistage unb 
beS ^ommunallanbtageS (§ 84). 

Überleitung. 

67. Sie Überleitung fdjmebenbet Verfahren ift* 
in § 49 23ereinf230. in ber Raffung ber 23erorbnung 
0. 17. 3. 1933 geregelt. Sie leitete hat JlargefteHt, 
baff ein 23ermaltungSgerid)t im ©inne biefer 23or* 
fcljriften aud) bann als erftinftanzlid) anzufehen ift, 
menn ein 23ermaItungSoerfahren DorauSgegangen ift; 
fie hat ferner beim OberDermaltungSgericpt noch an* 
hängig merbenbe RerufungSöerfahren in ReoifionS* 
üerfahren umgemanbelt. 

68. Sie mehrfachen guftänbigfeitSänberungen 
erforbern eine befdjleunigte Überleitung, ©oroeit eS 
fid» um bie Abgabe Don ©ntfdjeibungSbefugniffen Don 
ber SRittel* an bie ^reiSinftanz hanbelt (kommunal* 
auffidht über ©täbte, ©cpulaufficht), haben bie Regie* 
rungSpräfibenten unDerzüglid) baS ©rforberlidje zu 
Deranlaffen. ©omeit guftänbigfeüen Don bem Ober* 
präfibenten auf ben RegierungSpräfibenten übergehen, 
regeln bie 0berpräfibenten bte Überleitung. gür bie 
Überleitung ber £anbeSfulturangelegenf)eiten ift ein 
befonberer ©claff beS RänifterS für £anbmirtfd)aft, 
Somänen unb gorften ergangen. 

— AlSIiSß. I ©. 327. 

Anlage A. 

(3u 9tr. 4 a ber 9lu§f.= 2lnto.) 

3uftänbigfeit beö Öberpräfibenfen. 

1. § 1 SIbf- 2 9lr. 3 ber $ereinf(80. fie^t bor, bafe neben 
gefeptidber Regelung ffnftänbigteilen be§ Dberpräflbenten nur 
burc| ba§ ©taat§mim|lenum begrünbet toerben lönnen. S)a§ 
ift in ber ©urd)f930. gefdbeben. dämmen ber barin be* 
jeicbneten Slufgabengebiete finb ebenfo toie bei ber SluSfüb* 
rung gefeptidber 3uftänbigfeit§borfdbriften bie gadbminifter für 
bie ©injelregelung gnftänbig. 3m folgenben finb gur leid&teren 
Überfidbt bie toic^tigftert gur 3ed gültigen ©tinifierialerlaffe 
gufammengeftellt, bie für bie in ber SDurdffSD. ertoalfnten 
Slufgabengebiete gelten: 

2. gu § 2 $Durd)f3l£).: S)er Oberpräfibent behält alle 
biejenigen Aufgaben, bie mit ber ^ommunalauffid^t über bie 
Sßrobing mittelbar gufammenbängen. 

3u la» ogl. bie ®rl. b. 12. 5. 1897 (@©.©.227), 10.7. 
1906 (@©.©.371), 26.2. 1912 (@©.©.27). 

Sie Sluffidjt über bie 3nnebflltung ber Slrbeitlgeit» 
beftimntuugen (@tl. b. 25. 3. 1926 — 5ß2ft93l. ©. 311 —) gebt 
infolge 9ti<btertoäbnung auf bie orbentlidben @etoerbeaufficl)t§* 
inftangen über. 

3u 1 b). £>iergu gehört audb bie SJtittoirlung bei ber 
©tatiftif ber Suberfulofebefömpfung be§ Dltnbbieb§. 

3u 1 c) bgl. bie „©runbfäpe" be§ AlinifterS für 2anb* 
toirtfdbaft b. 10. 10. 1928 — VII 1775 u. 1776. 

3u ld) bgl. bie grlaffe b. 27. 6.1912 (£SK©I. ©.389), 
31. 7. 1922 (SB3R931. @. 421), 27. 12. 1922 (aaö. 1923 ©. 40), 
10. 2. 1928 (aaö. ©. 268), 24.1. 1929 (aaO. ©. 346). 

3u 1 e) bgl. § 10 ber 2lu§f'-80. gur gürforgepflidbt 330. 
3u lf) bgl. ©rlafe bom 1. 8. 1925 (®2Röl. ©• 321). 
3u 2: §ier fommen in grage g. 23. bie SBablen gum 

iöegirf§au§fdbufe, gum ®runbfteuerberufung§au§fd)uf5 (bgl. 
52P931. 1923 ©. 92 gu 9tr. 171) unb gu ben 23ertrauenl* 
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männern gemäß bem BuSgraöuugSgefeß (ogl. BuSf.*Bnm. 
0. 30. 7. 1920, 'KSK«. <5. 304, Br. 4a unb 4b). 

3. 3u § 3 ©urchfBO.: 
Sn la) ©ie gtage mar Bisher 3. ©. in ber Ober* 

präfibialinftruftion, 3. 2. in (Statuten geregelt. 
3u lb) bgl. ©urcßf.-Beft. b. 22 5.1931 (KBliB. @.576). 
3« 1 c) Sßegen ber SBoßnungSfürforgegefeßidßaften bgl. 

BuSf.=Bnto. 3um SßoßnungSgefeß b. 17. 5. 1918 (KBliB. 
S. 106) 3U Brt. 8, megen ber KleinfieblungSgefeßfdßaften bgl. 
BuSf.*Bnm. b. 28. 11. 1916 (KBliB. S. 265) 3U III 4, megen 
ber proOinsießen SieblungSunterneßmungen bgl. bie ©insei» 
erlaffe. 

3u 1 d) £>ierburch merben öeifpielStoeife bie ©emeinbe* 
unfaßoerficßerungSoerbänbe unb bie geuermeßr »llnfaßfaffen 
gebe* (bgl. ©rl. b. KfB. b. 24. 1. 1929). 

3u 1 e) bgl.bieSeftimmungen über bieEierüöermacßungS* 
auSfdjüffe, über eie ©utaeßterfteßen für £>anbeisflaffen, über 
bie ©urchfüßrmtg beS KildßgefeßeS, über bie gifeßereiausfehüffe 
bei ben ßanbmirtfcßaftSfammem. 

3u 2: ©iefe Seftimmung trifft inSbefonbere für bie 
Steßung beS Oöerpräfibenten als Kurator ober Kommiffar 
bei $odßfcßulen unb miffenfcßaftlichen Bnftalien 3U (Bfabemie 
BraunSöetg, üniOerfitäten granffurt unb Köln, ©edßnifcbe 
£>odßfchule §annooer, Kunftafabemien Königsberg unb Kaffei, 
§ocßfcßuIe für Kufif in Köln). 

4. 3« § 4= ©urcßfBO.: 
3« 1) bgl. I § 1 ber Bnorbnmtg für bie Sreußifcße ©icß= 

bermaltung b. 2. 3. 1932 (§KBI. @. 45). 
3u 2) bgl. bie ©rl. beS Kbg. b. 2.9.1921, 24.5.1922, 5. 5. 

1923 unb I Bbf. 3 Br. 2 beS BbErl. b. 30. 10. 1930 (KBliB. 
S. 1025). 

3« 3) bgl. bie ©ienftantoeifung für bie Beamten ber 
StaatSarcßiPe in ben «robinsen b. 21. 1. 1904. 3U biefem 
Bufgabenfreife gehört auch bie bem Oberpräfibenten obliegenbe 
Bermittlung ber Bögabe bon Beßörbenaften an bie Brdßioe. 
güt baS ©eßeime StaatSarcßio in Berlin oerbleiöt eS bei ber 
bisherigen 3uftanbigleit beS KinifteriumS. ©ie Bufficßt über 
baS StaatSardßiP in Sigmaringen oerbleibt bem BegietmtgS* 
präfibenten in Stgmaringen. 

3u 4) bgl. bie im Bnfdßluß an baS gifeßereigefeß er* 
gangenen ©ienftanmeifungen. 

3u 5) bgl. ben StaatSminifterialöefcßluß b. 30. 4.1921 
(®S. S. 372). 

3« 6) ©ie Borfcßrift entfpridßt ber bisherigen Begelung 
ber Oöerpräfibialinftruttion. 

3« 7) bgl. ©rl. Kf$. ufm. b. 10. 5. 1922 — V b 
1. 11. 1300. 

3u 8) bgl. bie BeiäßSftimmorbnung, bie ßanbeStoaßl* 
orbnung unb ben ©rl. b. 19. 2; 1932 (KBliB. S. 177, 245). 

3u 9) ©ie Regelung enifprießt bem bisherigen Beißt. 
3u 10) bgl. ben ©rl. b. 24. 8. 1925 (BKBl. S. 401). 
3u 11) bgl. bie BO. 3ut ©urdßfüßrung beS ©aftftätten» 

gef. 0. 18. 6. 1930 (@S. S. 117) 3U I 3. 
3« 12) BebeutungSboß ift hierbei bie Entgegennahme 

ber Bnseigen über Sfatrfießenöefegung gemäß bem ©rl. b. 
28. 1. 1931 unb bie BO. b. 27. 6. 1845 (®S. S. 443) über 
bie Befeßung ber Bfarrfteßen beS fogenannten fiaatlicßen 
BatronatS. ©ie BaüonatSPermaltung in bermögenSrecßtlicßer 
§inficßt berBleiBt bem BegierungSpräfibenten. 

3« 13) ©S banbeit fieß 0Ut 3eit um bie Kitmirfung 
bei ber Befteßung ber fulturpotitifcßen Beiräte. 

3« 11) Kit Bücfficßt auf bie geringe tpöfje ber sur 
Berfügung fteßenben Kittel mußte einftioeiten bon einer Unter* 
berteilung auf bie BegierungSbesirfe aögefeßen toerben. ©ie 
©ätigfeit beS Oöerpräfibenten bleiöt alfo in bem bisherigen 
Umfange befteßen. 

3u 15) bgl. ©rl. b. 13. 12. 1929 (SmKBI. 1930 S. 4). 
3« 16) bgl. ben ©rl. beS Kfß. b. 11. 10. 1909. ©er 

Oberpräfibent ber Brobins Oftpreußen ßat ben gleidßen SBein* 
Jontroßeur 3U befteßen, ben ber Oberpräfibent ber BtoOins 
Sommern ernannt ßat. 

3u 17) bgl. ben ©rl. b. 12. 2. 1929 (SrBefBl. S. 30). 

5. § 5 ©urößfBC. enthält biejenigen Sonbersufiän* 
bigfeiten, melöße eingelne Oberpräfibenten in ißrer Stmoins 
behalten. 

3u la 1) bgl. bie Bnmeifuitg beS StaatSminifteriumS 
b. 18. 1. 1915 (KBliB. S. 143) unb ben ©rl. b. 5. 7. 1922 
(§KBI. S. 156). 

3u la 2) ©ie bisherigen befonberen 3utfänbigfeiten 
beS Oberpräfibenten bon Cftpreußen aus ber Busführungg* 
anmeifung sur BeidßSgemerbeotbnung finb auf bie ermähnten 
Barographen befcßränlt morben. gm übrigen treten bie 
BegierungSpräfibenten an bie Steße beS Oberpräfiöenten. 

©urd) 1 a 3) mirb ber StaatSminifterialbefdßluß b. 12. 2. 
1930 (®S. S. 23) aufgehoben unb bie guftänbigfeit pes ©her* 
präfibenten mieberßergefteßt. 

lb 1) beftätigt bie bisherige jaßrseßntealte Bermal* 
tungSübung. 

©ureß lb 2) mirb baSlBegulatib b. 24. 3. 1868 (3BIU. 
S. 376) beftätigt. 

3u lc) ogl. Bßgemeine Beftimmungen b. 22. 11. 1876 
unb ben ©rl. beS UnterridßtSminifterS b. 4. 1. 1910. 

©urdj 1 d) mirb bie KabinettSorbner b. 22. 10. 1825 
inhaltlich aufrecßterßalten. 

1 e) trägt ben befonberen Berßäliniffen ber Simbins 
§effen*Baffau Bedßnung. 

6. gn § 6 ©urcßfBO. merben bie, sunt ©eil reicßSrecßt* 
ließ gebunbenen, örtlidßen unb faeßließen 3uftänbigfeiten beS 
Oöerpräfibenten auf bem ©ebiete ber SBafferftraßenoermaltung 
aufrecßterßalten. ©ie Oberpräfibenten bon Oftpreußen unb 
Sommern haben megen ber Überleitung ber Bufficßt über bie 
Stranbämter unb Seemannsämter baS Bäßere mit ben örtlicß 
Suftänbigen BegierungSpräfibenten 3U bereinbaren. 

7. §7 ©urcßfBO. bezeichnet biejenigen 3ufiänbigfeiten, 
melcße einseinen Oberpräfibenten über ben Bereich ihrer 
Brobins hinaus sufteßen. ©runbfäßlicß ift audß ßier feftsu» 
fteflen, baß gefeßlicße Borfcßriften nioßt berüßrt finb (ogl. 
3. B. Brstefammergef. § 48). 

Br. 1 bedt bie gäße, in benen bie nicht rein fiaatlicßen 
Einrichtungen über ben Bereich ber BtD°in3 ßinauSgehen 
unb fiößert fo bie Einheitlich feit in ber SBaßrung fiaaiiidßer 
Belange. Beifpielsmeife fei angeführt bie ©ätigfeit ber rßei* 
nifdßen SBoßnungSfürforgegefeßfcßaft auch in Sigmarinaen. 
Bei michtigeren ©ntfebeibungen merben bie Oberpräfibenten 
fich mit ben Oberpräfibenten ber Badßbarprobins in Betöin» 
imng su feßen haben, bamit bieten bie Köglichfeit ber Ber* 
tretung ber ißnen anbertrauten fianbeSteile eröffnet mirb. 

Br. 2—4 erhalten ben bisherigen BecßtSsufianb aufrecht. 
3u Br. 5) pgl. ben ©rl. 0. 7. 10. 1932 - II C I 42 

Br. 198/32. 
3u Br. 6) SBegen beS 3ufammenßangeS ber Klofter* 

fchule in ßlfelb mit ber Klofterfammer in |>annober mürbe 
bie Sonberregelung notmenbig. 

3u Br. 7 a) pgl. ben ©rl. 0. 8. 7. 1920. 
Br. 7 b, c unb Br. 8 erhalten ben bisherigen BecßtS» 

suftanb aufrecht. 
8. @S ift angefidßtS ber pofiKben Bufsähfung in ber 

©urchfBO. nicht nötig, aße bie 3uftänbigfeiten aufsusählen, 
bie nach bem Sßftem ber BereinfBO. unb ber ©urchfBO. in 
3ufunft bon bem Oberpräfibenten auf ben Begierungspräfi» 
benten übergehen. Bur auf folgenbe 2lngelegen|eiten fei aus* 
brücflidß aufmerffam gemadßt: 

a) ©ie Buffiößt über bie Bolisei* unb ßanbjägereifcßulen 
unb über bie mit einseinen Soliömffhuleu Perbunbenen Bolisei* 
furanftalten geht auf ben örtlich suftänbigen BegierungS* 
präfibenten über, ©ie ©rl. 0. 20. 11. 1920, 26. 8. 1927 
(KBliB. S. 882) unb b. 21.4. 1931 finb aufgehoben. 

b) Bach SBegfaü ber Oberpräfibialinftruftion bleibt ber 
Oberpräfibent für Bpotßetenfonseffionen nur noch im @el= 
tungSbereicß ber aßgemeinen preußifdßen ©emerbeorbnung 
P. 17.1.1845 (@S. S.41) suftänbig, beren §54 biefe 3uftänbig» 
feit auSbrücflicß Porfießt. f^m übrigen Staatsgebiete gehen 
biefe Bufgaben auf ben BegierungSpräfibenten über, ©ie 
©inheitlichfeit mirb bei näcßfter ©elegenßeit mieberßergefteßt 
merben. 

c) Bn bie Steße beS Oberpräfibenten bei ber Soüfung 
Pon g>ebammenfdßülerinnen (®rl. P. 23. 3.1923, BKBl. S. 163) 
tritt ber BegierungSpräfibent. 

d) ©ie görbentng beS BoIfSbücßereimefenS (@rl. b. 18. 7. 
1899, 3®'^• ©• 76°) t®irb Sache beS BegierungSpräfibenten. 

e) ©ie ftaatlichen Sammlungen in Kaffel treten unter 
bie Bufficßt beS BegierungSpräfibenten. 

9. gn ber ÜbergangSseit merben bie Oberpräfibenten 
genau su prüfen haben, ob im ©inselfaß ihre bisherige 3Us 
ftänbigfeit aufrechter halten ift. 
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ßltttage B. 

(8u 9lr. 30 bet 2lu§f.»9lnto.) 

©efcbäftdönhmfung für bad ©cpulamt. 

1. ©a§ ®rei§amt führt bie ©ebörbenbegeid)nung: 
„©dbulamt x in y (®i| bei ßanbrat^)." 

2. ©a§ ©djulamt ein ©ienftfiegel mit bem ißreu» 
ßifdben Slbler unb ber Ltmfdjrift „©djulamt x". 

3. ©ie örtlidje ftuftänbigfeit bei ©djulamted toirb burcb 
ben für ßanbrat unb ©cpulrat gemeinfamen ©ertoaltungsbegirf 
befiimmt. ©inb für einen politifcfjen ®reii mehrere ©djul» 
reite borhanben, fo finb in entibredjenber Slugabl felbftänbige 
Slbteilungen gu bilben. $ebe Abteilung befielt aui bem 
ßanbrat unb bem jetoeili guftänbigen ©djulrat. 

4. ©ie fachliche 3uftänbigfeit bei ©djufamtei ergibt ficf) 
aui ben §§ 13 Slbf. 3, 17 unb 18 ber erften ©eteinf©0. 
©otoeit im ©ertoaltungdbegirt bei ©c^ulamtei ©djulberbänbe 
botfjanben finb, bie nicht auch unter bie 3uf*cinbigfeit bei 
ßanorati faden (bgl. §17 aaO.), ift ber ©cpulrat als foldjer 
für bie in § 18 aa£>. begeidjneten Slngelegenbeiten, ber 
SRegierungipräfibent für bie in § 17 begegneten Singelegen» 
beiten guftänbig. 

5. ©ie bem ©dbulamt gugetoiefenen Slngelegenbeiten 
toerben im eingelnen bon bem ©litglieb bearbeitet, bai ohne 
©inriebtung bei ©djulamted nach ben für bie ©cbulberbanbd» 
auffidbt unb bie ftaatlicbe ©dbulauffidbt aflgemein geltenben 
©eftimmungen guftänbig toar (feberfübrenbei SDtitglieb). gür 
abfcbließenöe ©ntfcfjeibungen, ©erfügungen unb ©etidüe ift bie 
guftimmung beiber SRitglieber nottoenbig. ©ie Slbfcblufegeidf)» 
nung bot in ber SReinfdjrift bai feberfübrenbe äRitglieb. 

SReinungiberfcbteöenbeiten finb unter ©etmeibung ber» 
gögernben ©d)riftberfebr§ möglicbft burdb Stuifbradje gu be= 

beben. $fi biefei in Sluinabmefäden nicht möglich, fo finbet 
bai ©erfahren nach § 12 2lbf. 3 ber erften ©ereinf©0. 2ln» 
toenbung. 

6. ©er ßanbrat trirb im ©dbulamt bei ©ebinberung 
butd) ben ftaatlicben Ipilfiarbeiter bertreten. $ft ein foldjer 
nicht botljanben, fo übernimmt ber leitenbe ftaatlicbe ©üro» 
beamte bie ©ertretung mit ber ©laßgabe, baß bie äbfebluß» 
geiebnung (5Rr. 5) fteti burcb ben ©djulrat erfolgt. 

Sie ©ertretnng bei ©djulrat§ regelt ber Dtegierungi» 
präfibent. 

7. ©a§ ©dbulamt bat feine ®efdjäft§räume im ßanbrati» 
amt. Sem ©djulrat ift bort ein geeignetei ©ienfigimmer 
gur ©erfügung gu fteden. 

8. güt bie büromäßige ©earbeitung ift einer ber bem 
ßanbrat beigegebenen ©eamten ober Slngeftedten gu beftim» 
men; er bat, fomeit ei fidj nicht um ben äußeren ©efcpftSgang 
banbeit, ben Slnorbnungen bei nach 97t. 5 guftänbigen SDtit» 
gliebi gu folgen. 

9. ©ie Eingänge toerben beim ßanbratiamt geöffnet, 
mit bem ©ingangSftempel berfeben unb unbergüglidj ben 
beiben SRitgliebern bei ©djulamtei in bem bon ihnen be» 
ftimmten Umfange unb gtoar jebem SRitglieb bie ©adben 
feiner geberfül)rung guerft borgelegt. 

10. Sie ©ürounloften unb bie Sßofigebübren trägt ber 
ßanbrat. 

11. ßanbrat unb ©dbulrat finb möglicbft nicht gleich» 
geitig gu beurlauben. 

©erlin, ben 25. 3. 1933. 

©er ©reußifdje ©linifter 
für SBiffenfcbaft, ®unft unb 

©ollibilbung. 
©er $otnmiffar bei SReidp. 

©er ©reußifdje äRinifter 
bei Innern. 

©er ®ommiffar bei fReidjS. 

Angelegenheiten der 

©htgaben tum ^Beamten. 

9tb©rl. b. (®bfK.) t». 17. 3. 1933 — IV a I 67. 
(©ereiti mitgeteilt.) 

(1) ©S mepren fiep bie $älle, in benen äpnlicp 
mie icp öaS begiiglicf) ber allgemeinen unb ber inneren 
SSertnaltung in einem Pejonberen fRbSrI.1) bereits 
feftgefteüt pabe, ©emeinbebeamte Slnlafg gu pabett 
glauben, unmittelbar bei mir fBefcptoerben über ober 
5lngeigett gegen ipre SBorgefegten angubringen. ©in 
foIcpeS SBerpalten ift für Sßeatnte unmöglich unb mirb 
Don mit auf feinen $all gebulbet toerben. Qu ^en 
gegenmärtigen ferneren 9>?otgeiten pat fiep ber Beamte 
burep Derftärften ®ienfteifer unb eiferne 'Sifgiplin 
auSgugeicpnen unb nidb)t feine Aufgabe barin gu 
fepen, feine Sßorgefepten gu fritifieren unb batnit ipre 
Autorität gu untergraben unb gu erfcfjüttern. SSor= 
nefjmlid^ Don benjenigen Beamten, bie fid^ gu ben 
Greifen regnen, bie fjinter ber Regierung be§ 9ieicf)S* 
fangierS 5lbolf ^itler fteften, ermarte icf) mit aller 
)8eftimmtf)eit, baf) fie biefe meine 9)?a^nung in be» 
fonberem ÜKa^e be^ergigen unb barüber IjinauS ber 
übrigen Seamtenfcfjaft in fßflidjttreue, Seiftung unb 
®ifgiplin als SSorbilb bienen. ®ie SDiitgliebfc^aft 
bei ben nationalen Parteien gibt bem föetreffenbert 
nic^t meljr 3Recf)te, fonbern l)öcf)ftenS nur ^ö^ere 

flicfjten. 
(2) ©ingabeu ber gefchilberten 2lrt merbe icf) 

ungeprüft ber guftänbigen ^ommunalauffid)tSbef)örbe 
gur loeiteren ißeranlaffung übergeben; biefe mirb 
über bie 33ef(f)merben entfepeiben. ©ie pat aber Don 
mir ben 2luftrag, in giHkiif mo etma leichtfertig 
falfcfie 3lnfd)ulbigungen gegen S3orgefe|te erhoben 

Kommunoloccbänd^ 

fein fotlten, mit bifgiplinaren SKafenapmen gegen bie 
jcfjulbigen Beamten Dorgugepen. 

(3) ©S fommt ferner öfters Dor, bafe fßerfonen 
an ©emeinbebeamte Slnmeifungen geben unb fiep 
barauf berufen, Don mir piergu beauftragt gu fein, 
©olcpe ^Behauptungen entfpreepen niemals ben Xat» 
faepen, ba icp Slnmetfungen an bie mir naepgeorbneten 
SSepörben unb Beamten nur auf bem fSienftroege 
erteile. 

(4) 3cf) erfu^e, pieroon bie 3Pnen unterftellten 
©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe gmecfS SBefannt» 
gäbe an bie ©emeinbebeamten in Kenntnis gu fe^en. 

Sltt bie Ober» u. 9teg.»fßräf., ßanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe. — 2R©li©. I ©. 349. 

J) SHbErl. b. 28. 2. 1933 ;3R©li©. I ©. 257, II ©. 85). 

©tnlabwtfl ber auf SBaljltJorfdpIägen ber ^ornmu* 
niftifepen gartet fDeutfcpIanbS gemäplten fUJitglteber 
ber SSertretungSförperf^aften oon ©emeinbett unb 

©euteiubeoerbänbeu. 

5Rb©rI. b. m$. (tbft.) o. 20. 3.1933 
- IV a I 1243. 

®a bie Vertreter ber I'ommuniftifcpen Partei 
föeutfcplanbs fämtlidp unter bem SSerbacpt beS §odj» 
DerratS ftepen, bürfen fie an ben ©igungen ber $er» 
tretungSförperfdpaften nidpt teilnepmen. ^pre Sabung 
pat baper gu unterbleiben. 

9ltt bie Ober» lt. 3ieg.»^5räf., ßanbräte, ©emeinben u. 
©emeinbeberbänbe. — 9R©li©. I ©• 350. 
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gScrto altuttgöf oftensuf c^üff e bet nicht ber *ßaufdjalie* 
rmtg unterfadenben 9teid)3betrtebe. 

9tb©rl. b. $Rb3. (tb9t) u. b. gm (®h3t.) 
o. 22. 3. 1933 — IV St 1231 III/32 «. II B 738. 

Ser 9ig2R. hat auf ©runb beg § 13 2lbf. 2 
©a| 3 ber Surd)f.=«eft. D. 25. 10. 1930 (3t@S8l. I 
©. 471) gu ben §§ 8—10 beg ©ef. über gegen* 
fertige «efteuerung bag Vergeidfnig ber gunbfteden 
für bie in bag gmifchenblatt gum «efdfeibe über bie 
geftfefjung ber «ermaltunggtoftengufct)üffe aufgu* 
neijmenben «eträge («gl. 9R«li«. 1932 ©. 111/112) 
toie folgt ergänzt: 

I. Jjtt ber Äopffpalte 3 beS gunbfteHenber^eidbniffeS ift 
bei „SDtufter BI:E" hinter „1 bis 4" ber gußnotenbintoeiS 
„5)“ 0U je|en. 

II. SDer leßte ©aß bet gußnote 3 ift gu ftreicben unb 
burd) folgenben Sßortlaut gu etfeßen: 

„gilt bie preußifcben ©emeinben gilt folgenbeS: 
a) S3ei ben ©emeinben mit mehr al§ 10000 ©inroobnern 

finb bie in ©p. E 7 beS 3mifdbenbtatte§ bei ben Slbfdmitten 
„SBobnung* unb ©ieblungSluefen" unb „Straßenbau unb 
^Unterhaltung" nacbguroeilenben Steuereinnahmen in ber ©in* 
nabmefpalte 0 beS ©tbebungsbogenS nach Sftufter B I auf* 
geführt, unb gtoat bie „©innahmen auS £auSginSfieueru" 
unter „SßobnunpS* unb ©teblungSroefen" unb bie „©innabmen 
aus Xtraftfabrgeugfteuer" einfdjließlicb ber Srüdenunterbal* 
lungSgu'cbüffe gemäß § 4 beS ißteuß. 2luSf.*@ef. gnm gmang* 
auSgleicpSgef. unter „Straßen, Sßege, Srüden uftn 

b) Sei ben ©emeinben bis gu 10000 ©intnobnern finb 
bie in ©p. E7 beS 3tü’f(fOenOIatteg unter „®raftfabrgeug= 
fteuer" aufgufübrenben SrüdenunterbaltungSgufdbüffe gemäß 
§ 4 beS Sreuß. Sllusf *©ef. gum ginangauSgleici)Saef. in bem 
©rbebungSbogen nad) ffllnfter B II in ber ©innabmefpalte 1 
unter „Straßen, Sßege, Srüden uflu " nacbgemiefen. Sei 
ben felbftänbigen bannoberßben ©täbten unter 10000 ©in* 
toohnern ift bie ^auSginefteuer gnr görberung ber Neubau* 
tätigteit im ©rbebungSbogen nadb SWufter Bit unter „2Bob* 
nungS* unb ©ieblungsmef en" in ber ©innabmefpalte 12 belonberS 
aufgefübrt; fie ift im 3roÜdjenbtatt ebenfalls in ©p. E7 unb 
nicht in ©p E8 nacbgutneifen". 

III. SllS neue gußnote 5) ift im gunbfteEenbergeidhniS 
angufügen: 

5) „9tur für ißreußen: ®ie ©emeinben mit mehr als 
10000 ©intnobnern übernehmen in bie ©p. E3 be§ Qfttfä)en* 
Plattes bei ben ülbfcbnitten „Allgemeine Sertoaliung (sßoligei)" 
unb „SSoblfabrtSpflege" aud) bie in ber ©innabmeipalte O 
bei ©rpebungSbogenS nach SNufter B I nadbgeroiefenen Seträge. 
SBegen ber Slbfcbnitte „SßobnungS* unb ©ieb ungStuefen" unö 
„©traßenbau unb »Unterhaltung" bgl. gußnote 3 93udf;ft a." 

Sie ©rgängung gilt erftmalig bei Anfotberung ber Ser* 
toaltungStoftengufcbüffe für baS 9ted)nungSjabr 1932 (auf 
©runb ber DleicbSfinangftatiftiC für baS iftcdjnungsiabr 1931). 

Sin bie Ober* u. ifteg. = lßräf., Sanbräte, ©tabt* 
unb ßanbgemeinben. — SWSliS. I ©. 351. 

2>urdjf.=93eft. b. 95?bg. (®b9t.) gu ber «0. gur Ve* 
Hebung tum ÜÖJtjjfiänben in ber gemetnbli^eu 33er= 

nmltung o. 22. 3.1933 (©<5. ©. 67). 

Vom 23. 3.1933 — IV a I 4203. 

(t) Vortoeg bemerte id), bafj ber grnecf ber «0. 
barin beftefjt, bie ©parfamfeit ber Vermattung burd) 
eine Don unfacf)Iicf)en ©inftüffen möglidtjft freie SBideng* 
bilbung in ben gemeinblichen fürperfchaften gu förbern; 
bie Vorfdjriften ber «0. finb baljer unter biefem 
©efid)t§putt!t burdhgufüljren. 

(2) Stuf ©runb beg § 6 ber «0. gur «efjebung 
oon äRijjftänben in ber getneinblicfjen «ermaltung 
toirb folgenbeg beftimmt: 

(3) ©in gemäjg § 1 SIbf. 1 ©a| 1 ober 2 beteiligteg 
SRitglieb einer gemeinblichen «ertretunggförperfchaft 
hat fid), aud) faUg bie ©i|ung öffentlich ift, aug bem 
«erljanblunggraum gu entfernen; eg bleibt ifjm über* 
laffen, auf ber Sribüne ober in fonftigen üftebeu* 
räumen, bie ber 2l0gemeinl)eit gugänglicf) finb, $Ia| 
gu nehmen. 

(4) 'Sie Slugnahmeoorfchrift beg § 1 9Ibf. 4 finbet 
Slnmenbung iu bem gaüe, ba^ gemäfe § 2 ®ap. II 
«ierter Seil ber «0. gur Surdjfüfjrung ber «0. 
beg fReich^präfibenten Dom 24. 8. 1931 ufro. D. 12. 9. 
1931 (@S. ©. 179) bag «erfoaltunggorgan ber ©e* 
meinbe (beg ©emeinbeoerbanbeg) über bie ^Regelung 
ber Sieuftbegüge befchliefet unb babei aucf) bie §öhe 
ber ©teüenbegüge feiner hauptamtlich befolbeten 9Rit* 
glieber in ihrer ©efamtheit gu regeln hat. 

(5) gaüg bag SRitglieb einer «ertretungglörper* 
fdhaft aug ben in § 2 fttbf. 1 angegebenen ©rünben 
für eine ober mehrere ©iijungen aug ber «ertretungg* 
förperfchaft auggefd)Ioffen roirb, rücft nach ©a| 3 aaO. 
fein ©rfa^mann nicht nach- 21ud) finbet in ben* 
fentgen fällen, in benen befonbere «ertreter für 9Rit= 
glieber Don «ertretunggförperfdjaften befteüt finb, 
bie Vertretung eineg auggefdjloffenen SSRitgliebeg 
nicht ftatt. 

(ö) ©emeinbeoorftanb im ©inne beg § 4 ber «0. 
ift in ©labtgemeinben mit SRagiftratgoerfaffung ber 
SRagiftrat, aud) in ber ©tabtgemeinbe «erlin (ein* 
fchliefglid) ber «egirfgämter), in «roDingiaI=(«egirfg*) 
«erbänben ber «roDingial* (2anbeg*) ?Iugf^u^, im 
Sanbeglommunaloerbanb ber §ohengoHerifcf)en Saitbe 
ber Sanbegaugfchufe, im ©teblunggoerbanb fRuhr* 
fohlenbegirt ber «erbanbgaugfchu^, in Sanbfreifen ber 
^reigaugf^u^. ©elbftoerftänblich tnirb bie gefeglich 
Dorgefchriebene ©teüung beg Sanbratg alg «orfihenber 
beg ^reigaugfdjuffeg burch bie «orfdjrift beg § 4 SIbf. 1 
fRr. 1 nicht berührt. ©emeinben unb ©emeinbe* 
Derbänben (Ämtern), in benen ein foüegialer ©e= 
meinbeDorftanb nicht befielt, finbet bie «orfdhrift beg 
31bfa| 1 auf bie ben ©emeinbeoorftanb bilbenbe 
©ingelperfon («ürgermeifter ber ©tabtgemeinben unb 
Slmter, ©emeinbeoorfteher) SInroenbung. 

(7) SBerben fßerfonen ber in § 4 SIbf. 1 9?r. 1 
big 4 begegneten 2lrt gu befolbeten gemeinblichen 
«eamten gcmählt, fo bleibt eg ihnen nach § 1 5lbf. 2 
überlaffen, fid) für eing ber beiben ^InfteüunggDerhält* 
niffe gu entfcheiben. Nehmen fie bie SBahl an, fo 
haben fie aug bem bigljerigen 2lnftellunggDerhäItnig 
auggufdjeiben. 

(8) Sie «orfchriften ber «erorbnung finbeu be* 
reitg auf bie bei ben ©emeinbemahlen am 12. 3. 1933 
gemählten «erfonen Slnmeubuug. 5Rur für bie gälte 
beg § 4 Slbf. 1 5Rr. 2 unb Slbf. 3 finb nach § 4 Sl&f. 7 
Wugnahmen möglich. Von ber bort Dorgefeljenen 
«efugnig beg 9Rbg. toirb jebocf) nur beim «orhanben* 
fein gmingenber ©rünbe ©ebraudh gemacht merben. 
hierbei hanbelt eg fich um bie gälte, in benen bei 
sIlnmenbung ber «orfcfjriften beg § 4 2lbf. 1 fRr. 2 
unb 2Ibf. 3 

1. ©rfafjmänner nicf)t in genügenb großer gahl 
auf bem SöahtDorfchtag Dorhanben finb, um bie 
auf ben SBahloorfchlag entfallenen ©i|e in ber 
Vertretunggtörperfchaft gu befe|en; 

2. für bie gührung ber graftionggefchäfte unent* 
behrlidje «erfoneu aug ber «ertretunggförper* 
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fcpaft augfdpeibeit mürben. Diefe Voraitgfepuug 
ift eng au^ulegen. 

(9) ©iner Prüfung merben lebiglicp Anträge 
unterzogen merben, bie burcp ben SraftiongDorftanb 
ober, n>o ein foldper nicpt gebilbet ift, burdp ben Ver= 
trauengmann beg SSaplDorfdplageg §ur Vorlage ge= 
langen. 

(10) Von einer Übertragung ber Vefngnig, 5lug= 
nahmen nadp § 4 2lbf. 7 zugulaffen, auf nadpgeorbnete 
Vepörben mirb abgefepen, febocp finb bie Anträge 
burcp bie §anb beg fKeg.^räf. (für Berlin unb bie 
^rooinzialoerbänbe burcp bie tpanb beg Dberpräf.), 
Don biefem unmittelbar bei mir einjureidjen. 

— sstsu«. 1 ©. 351. 

9Jiufterorbnungen gnr ©emeinbefinanzoerorbnung. 
9tb©rl. b. yjJb^. (®bfR.) u. b. (StbfR.) 

0. 25.3.1933 - IV a I 747 I —III ). 

I. Die Anlagen I big III ju bem 3Rb(£rI. o. 
16. 12. 1932 (TOliV. 1932 ©. 1287, 1933 I 
©. 102)*) (füttufterpaugpaltgorbnung für bie ©e= 
nteinben unb ©emeinbeoerbänbe, ©runbfäpe für bag 
^affenmefen ber ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe, 
V/ufterrrecpnunggorbnung für bie ©emeinben unb 
©emeinbeoerbänbe) merben in folgenben fünften 
abgeänbert: 

1. SRufterpaugpaltgorbnung. 

Der § 28 erhält folgenbe Raffung: 

§ 28. 
(1) «erträge ber ©emeinbe (bei ©emeinbeberBanbeg) 

ober bon UnterneBmungen, auf bereu gübruug bie ©emeinbe 
(ber ©emeinbeOerBanb) einen mapgebenben ©inftup Beftpt, 
mit SWitgliebern bei ©emeinbeborftanbei, ber «ertretung§= 
förperfcljaft unb fonftiger Organe ber ©emeinbe (bei ©emeinbe-- 
berbanbei) — SlusfcBüffe, ®epuiationen nftb. —, mit bem 
©Regatten biefer SStitglieber ober mit ^erfonen, mit benen 
biefe SStitglieber in geraber Sinie bertoanbt ober Oerfcptoägett 

*) ©onbcrabbrutfc bicfci SRbförl., bei 9tb@rl. b. 21. 1. 
1933 (3RS!t$. I ©. 71) unb Dom 2. 2.1933 (ÜKSli®. I ©. 93), 
fönncn bei umgcfieitbcr «eftcflung bon Kart ^»eljntanni «erlag, 
Sertin SB 8, fötaucrftrapc 44, Bejogen merbcit. ©ammet= 
beftettungen crtbiinfd)t. 

ober burcp Slboption berBunbeu ober in ber (Seitenlinie im 
2. ober 3. ©rabe bertoanbt ober im 2. ©rabe berfcbtoägert 
finb, finb gur .ftenntnii ber «ertretungSförperfdjaft ober einei 
bon ibt Beftimmten 8tuif(^uffei gu Bringen, ei fei benn, bap 
ei fiep um iffret Statur nacp regelmäpig toieberteBrenbe «er» 
träge nad) feftftebenben Tarifen Banbelt. 

(2) SSht «eamten, 2lngefteEten unb 9tr6eitern ber ®e= 
meinbe (bei ©emeinbeoerbänbe») bürfen Verträge nur mit 
©eneBmigung bei ©emeinbeborftanbei gefdpoffen toerben, ei 
fei benn, bap ei fiep um iBrer Statur nad) regetmäptg toieber= 
fetfrenbe Verträge bon nidft erBeblidfer «ebeutung, ini= 
Befonbere um Verträge nad) feftfteBenben Tarifen Banbelt. 

2. ©runbfäfje für bag ^affenmefen. 
a) 3rt § 4 geile 3 mirb bag SBort <Sie erfept 

burcp ©iefe. 
b) 3« § 10 2Ibf. 1 geile ? toerben bie ÜSorte 

bie gufammengeBören erfe|t burcp bie SfBorte bie gu 
(Sammlungen geBören. 

II. ©g ift bie Vefürcptung geäußert morben, 
bajj bie Vorfcprift in § 3 ©SV.1), berjufolge rnapü 
berechtigten SIngepörigen ber ©emeinbe (beg ©e= 
meinbeoerbanbeg) auf Verlangen eine fllbfcprift beg 
©ntmurfg gegen ©rftattung ber Soften gu überlaffen 
fei, baju führen fönne, ba| pierburep ben ©emeinben 
burch Vorhaltung überzähliger ©tücfe erhebliche 
Soften entftehen. gur Vermeibung berartiger Soften 
mirb empfohlen, in ber Vefanntmacpung gemäf) 
§ 3 ©SV.1) Dorzufehen, bafe Veftelluugen Don sHb- 
fchriften beg ©ntmurfg big zu einem beftimmten 
punft beim ©emeinbeDorftanb eingepen ntüffen, 
anbernfaüg fie niept berücfficptigt merben fönnen. 

Sin bie 06er= unb Steg.^räf., fianbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeoerbänbe, ben 'DerBaubipräf. bei ©ieblungioerBanbei 
9tuBrfoBlen6egirf. — SStSti®. I <5. 353. 

!) «gl. ©©. 1932 ©. 341. 

©emeinbebeftanb* unb Drtgnamen = Slnberungen. 

'Durcp ©rta^ beg fßreufg. ©taatgminifteriumg 
D. 22. 3. 1933 ift ber 9?ame ber Sanbgemeinbe 
Vorftet im Greife ©tabe (®reigteil ©tabe), fReg.= 
Vez. ©tabe, in „VoffeI" umgeänbert morben. 

— mg. IV a II 629 11/33. 
— STCSliS. 1933 I ©. 354 

poinciocrtooltung. 

Hwfgabctt 6er pol^ei. 

überroaepung beg ©chmolftlmroefeng nadj bem 
fiicptfpielgefep. 

91b©rl. b. (tbfR.) u. 4. 3. 1933 
— UIVfRr. 7770/32.1 

(1) Sn bem 9tb®rl. b. 93/bS- D. 22. 2. 1932 
— If 11. 7 (ÜDZVIiV. ©. 219) ift barauf piitgemiefen 
morben, bafj bie Veftimmungen beg Sidjtfpielgef. ü 
unb ber 2Iugf.=5Inm. beg Vreufe. ©taatgminifteriumg 
d. 1. 3. 1923 (fÖZVIiV. ©. 224) auep bei ©cpmaü 
fUmDotfüprungen in DoHem Umfange anzutoenben 
finb, ba^ alfo auep ©cpmalfilme Don ben $ReicpgfiIm= 
prüffteUen bzm. Don ben Drtgpolizeibepörben zuge- 
laffen fein müffen, menn fie im fRapmen beg § 1 

beg Sicptfpielgef.1) in ben Verfepr gebracht ober Dor= 
gefüprt merben. Die 3afü ber zur amtlichen ffMv 
fung tommenbeu ©cpmalplme ftept feboep in feinem 
Verpältnig zu ber überaug rafdpen Sunapme ber 
Vermenbung beg ©cpmalfilmg. Offenbar mirb nur 
ein Heiner Deil ber prüfunggpflicptigen ©dpmalptme 
ben zuftänbigen Vepörben oorgelegt, roäprenb an= 
fcpeinenb ber größere Deil unter Verlepung ber 
Veftitmnungen beg Sidptfpielgef.1) Dorgefüprt mirb. 
Die VoI^Vepörben fepeinen banadp bag ©cptnalfiltm 
mefen nodp nidpt augreiipeub zu übermadpen- Die 
gegenüber bem fftormalfilm größere Verbreitungg= 
unb geringere ^ontroUmöglicpfeit beg ©dpmalfilmg 
madpt aber im Sutereffe einer mirffamen Verpinbe= 
rung ber Vorführung ungeprüfter ©cpmalplme eine 
genaue Übermacpung ber im Verfepr befinblidpen 
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33ilbftreifen bringenb nottoenbig. Unter fpintoeiS auf 
bie Ausführungen beS Dorertoähnten 9Rb(SrI. beS 9Nb3- 
erluche id) baljer nochmals, Schmalfilmoorführungen 
auf bie Beachtung ber 33eftimmungen beS Sicfjtfpiel* 
gef. befonberS forgfältig überroad)en gu laffen. 

(2) 3ur Seit finb §tr>ei Arten beS (Schmalfilms 
gu unterfcheiben: 

a) ber Driginalfchmalfilm, ber unmittelbar 
als Schmalfilm (unter 34 mm breit) hergefMt toirb. 

b) ber umfofpierte Schmalfilm, ber burdh 
33erfleinerung Don einem ursprünglich al§ Normalfilm 
hergeftellten unb in ber Negel amtlich gugelaffenen 
33ilbftreifen getoonnen toirb. 

(3) 33ei ben DriginakSdjmalfilmen toirb eS fid) 
gum großen Seil um fo!cf)e hanbeln, bie Don Ama* 
teuren hergefteHt finb unb oielfach nur in fogenannten 
„IpeimfinoS" 33erroenbung finben, b. h- nur einem 
engeren gamiliem unb greunbeSfreiS Dorgefüljrt 
merben. ^n biefem unterliegen bie 33ilbftreifen 
nicht ber gulaffungSfpflidjt nadh bem 2©.1). SBerben 
bie Amateurfdjmalfiime bagegen auch in ®lubS, 
Vereinen unb anberen gefd)Ioffenen ©efellfchaften 
oorgeführt, fo bebürfen fie ber amtlichen .Qulajfung, 
ba biefe 33eranftaltungen ben öffentlichen 33orfüf)s 
rungen nach § 1 aaD. auSbrücflich gleichgeftetlt finb. 
SaS ift Dor allem öon 33ebeutung für Schmalfilme, 
bie öon Vereinen unb bergt., inSbefonbere Don 
politifchen Drganifationen für eigene gtoede her= 
gefteüt toerben. Siefen Darbietungen ift beShalb 
befonbere Aufmerffamfeit gu toibmen. 

(4) ^n tneitem Umfange toerben Amateurfilme 
bie Sarftedung Don SageSereigniffen unb bie SBieber* 
gäbe Don SanbfdjaftSbilbern (Neifeaufnahmen) gum 
©egenftanb ^)ab^n. £$füt bie gulaffung Don S3ilb= 
ftreifen folchen 3nhflit^ finb neben ben f^ilmprüf* 
[teilen nach § 6 aaD. bie 0rtSfpoI.*33ef)ötbett mahl* 
meife guftänbig. Sa bie Qnanfpruchnahme ber 
Ie|teren ben gtoeden beS Amateurs genügt unb auch 
für ihn in ber Siegel bequemer ift als bie Vorlage 
beS gilmS bei ben ^ilmprüfftetlen, toerben bie DrtS* 
fpol.=33ef)örben in fteigenbem Niaße mit ber ,Qulaffung 
biefer Schmalfilme befaßt toerben. hierbei finb bie 
33e(timmungen beS Abfehn. II Abf. 3 ber oben er* 
mahnten AuSf.=Anto. beS fßreuh- StaatSminifteriumS 
gu beachten, toährenb für bie S8efcf)einigung, melche 
Don ben f|3oI.=33ehörben über bie erfolgte .Qulaffung 
auSgufteüen ift, Abf. II $iff. 6 unter finngemäher 
Anmenbung beS Abf. (9) biefeS NblSrI. mahgebenb ift. 

(5) Sie (Gebühren, melche bie fJ3oI.=33ehörben 
für bie Prüfung bon 33ilbftreifen gu erheben hoben, 
finb nach Nr. 56 beS ©ebüfjrentarifS gur 33ermaltungS* 
gebüörenorbnung (33@D.) D. 30. 12. 1926 (@S. 
S. 327) in ber Raffung ber I. unb II. 330. gur 
Anberung ber 33©0. *b. 23. 10. 1929 (@S. S. 181) 
unb D. 24. 7. 1930 (®S. S. 206) feftgufe|en. 

(e) $üt Schmalfilme auSlänbifdfen UrfprungS 
ift noch 5U beachten, bah in febem goöe üor ber 
Prüfung feftgeftellt merben muh, °b bie nach § 6 
ber 330. über bie 33orfüfjtung auSlänbifdjer 33ilb* 
ftreifen d. 28. 6. 1932 (N9N331. S. 367 ff. unb NAng. 
Nr. 151 ü. 30. 6. 1932) erforberliche 33efcf)einigung 
(fog. S'ontingentfdhein) Dorliegt. $id) erfuefje, beim 
fehlen biefer SSefd^einigung auSlänbifche Schmalfilme 
gur Prüfung nicht entgegengunehmeit, fonbern bie 

Antragfteßer an bie ^ilntprüffteUe 33 erlin gu Der* 
rneifen unb gleichgeitig barüber gu belehren, bah nach 
§ 1 Abf. 1 ber angegogenen 330. ber betreffenbe 
33ilbftreifen Dorher bei ber AnmelbefteÜe für auS* 
länbifche §ilme, 33erlin S3B 48, ^riebrichftrahe 11, 
gur Gsrlangung beS ®ontingentfd)eineS angumeiben ift. 

(7) ©elft ber 3nhaÜ eines 33ilbftreifenS über bie 
Sarftellung Don SageSereigniffen unb über £anb= 
fchaftSaufnahmen hinaus, bann finb für feine $u= 
Iaffung gemäh §§ 1, 8 unb 13 aaD. auSfchliehlid) 
bie ^ihnfprüfftellen in S3erlin unb 9Nüntf)en bgm. 
bie gllmoberfprüfftelle guftänbig, unb gtoar ohne 
Nücfftd)t barauf, ob ber ^ilm in gefchloffener ©e* 
feÜfchaft ober in öffentlicher 33orfüf)rung gegeigt 
merben foK. 

(8) ^n febem ber f)3oI.*33el)örbe gur Kenntnis 
fommenben §aüe einer fprüfungS|pfIid)tigen Schmal* 
filmbarbietung muh für bie oorguführenben 33ilb* 
[treifen eine Don ben ^ilmprüfftellen auSgeftellte 
.QuIaffungSfarte bgm. Don ben 0rtSfpoI.=33eljörben 
auSgefertigte 33efcf)einigung — Dgl. Abf. (4) — 

toährenb ber 33orführung Dorhanben fein. Surd) 
eibeSftattliche 33er[icherungen, Abfchriften Don fo* 
genannten Notgenfurfarten unb anberen ©rfafj' 
befcheinigungen fann ber NadjtoeiS ber 3uIaffurt9 
eines 33ilbftreifenS gegenüber ben übertoachenben 
3ßoligeiftetlen niemals geführt merben. Derartige 
befcheinigungen finb in allen gölten gurücfgu* 
meifen (ogl. Nb©rl. b. 3Kb& D. 28. 11. 1930, Ni33li33. 
S. 1157). 

(9) Sie Don ber ^ilmprüfftelle für Schmalfilme 
auSgefteüten 3ulaffungSfarten finb befonberS fennt* 
lieh gemacht. 

Ipanbelt eS fiel) um einen 0riginaI*SchmaIfilm, 
fo befinbet ftch auf ber guIaffungSfarte hinter bem 
ÜDaufPttitel in klammern bie 33egeichnung „Schmal* 
film". SaS gleiche gilt für ben umfofpierten Schmal* 
film, ber Don feiner Normalfilmfaffung abtoeicht unb 
beShalb als neuer $ilm einer erneuten Prüfung 
unterliegt unb fomit ftetS einer neuen .QuIaffungS* 
farte (als Schmalfilm) bebarf. 

2öirb bagegen ein umfofpierter Sdhmalfilm Dor* 
gelegt, bet mit bem Normalfilm übereinftimmt, fo 
muh bie für letzteren auSgeftellte gulaffungSEarte 
einen entffpredjenben ^bentitätSDermerf („©ültig auch 
für bie Sdjmalfilmfaffung, fßrüf*Nr. . . . ") unb 
genaue Sängenangaben enthalten. Nur menu 
biefer 33ermer! auf bie 3uIaffun g^Earte 
gebrueft ift, ift bie für einen Normalfilm auS* 
gefteüte 3ldaffun9^^arle aU(h für eine Schmalfilm* 
fogie gültig. 

(10) Sa eS fid) in bem letzteren f^all beS Abf. (9) 

lebiglid) um bie ^bentitätSfeftftetlung ber Schmalfilm* 
mit ber Normalfilmfaffung, alfo nur bebingt um eine 
neue Prüfung beS ^oholts beS 33iIbftreifenS honbeit, 
finbet bie ©ebührenotbnung für bie Prüfung Don 
35ilbftreifen d. 25. 11. 1921 (N333I. S. 901) in 
ihrer ftaff. d. 16. 11. 1923 (N3N331. S.:_1033) unb 
D. 6. 7. 1929 (N9N331. S. 575) hi erbet feine An* 
toenbung. Sie ^ilmprüffteden treffen biefe ^eft* 
fteKung foftenloS. SaS gilt auch bann, toenn bie 
Schmalfilmfofpie nicht gleichgeitig mit ber Normal* 
filmfofpie, fonbern nadjträglid) Dorgelegt toirb. 

Abf. (9) finbet finngemähe Anmenbung auf 
bie AnerfennungSfarten, bie Don ber 33ilbfteüe beS 
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gentralinftitutg für Ergiefpng unb Unterricht in 53 e r 11 n 
ober Don ber VaperifchenSichtbilbftellein München gum 
gmede ber fteuerlid^en VeDorgugung nad) 9lrt. II 
§ 9 2lbf. 2 unb 3 ber Söeft. beg 9fteicf)gratg über bie 
Vergnügunggfteuer in ber $aff. D. 12. 6. 1926 
(9i©VI. I ©. 262) auggeftetlt merben. Eg ift alfo 
ingbefonbere barauf gu achten, baß ein umfopierter 
©dhmalfilm, ber Don feiner fftormalfilmfaffung ab* 
meicht, unb bafjer einer befonberen Qulaffunggfarte 
bebarf, Steuerermäßigungen nur erhält, tnenn auch 
eine neue 2lnerfennunggfarte Dorgelegt mirb. $p 
ben gälten bagegen, in benen bie ^ulaffunggfarte 
ben gbentitätgpermerf trägt, genügt bie für bie 
üftormalfilmfaffung au^gefteEtte Slnerfennunggfarte 
and) bann, tnenn biefe felbft feinen ^bentitätgoermerf 
auftneift. 

91n alle 33ol.= unb ©emeinbebebörben. 
äRb^. I C 14/54. — 2R93U33. I ©. 353. 

Cßl. SR©331. 1920 ©. 953; 1923 I ©.26; 1931 1 
©. 127, 567. 

Vefämpfmtg mtäüdjtiger Schriften, Stbbilbmtgen, 
SDarfteflungen ufnt. 

Wß. b. 3TO. (Äb»;> o. 7. 3.1933 — I 3322 
©. 63). 

9(33. b. 28. 12. 1911 (gSRffll. ©. 452); b. 8. 9. 1920 (©. 466); 
b. 2. 8. 1921 (©. 412); b. 4. 5. 1922 (©. 168); b. 7. 10. 1922 
(©. 419); b. 28. 10. 1924 (@. 381); b. 17. 2. 1925 (©. 69); 
b. 28. 10. 1925 (©. 383); b. 29. 5. 1926 (©. 212); b. 31. 7. 
1926 (©. 288) 3iff. I; b. 24. 10. 1927 (@. 328); b. 29. 1. 
1930 (©. 23); b. 28. 9. 1932 (©.229). SR«, b. 22. 10. 1910 
— I 5262; b. 20. 10. 1912 - I 5519; b. 30. 6. 1920 — 
I 5479; b. 19. 5. 1923 — I 3775; b. 8. 2. 1924 — I 3255. 

1. Stbfdpitt. 

Sie Vefämpfung beg ©chmußeg in SBort unb 
Vilb muß toegett ber befonberen baraug ertoadjfenben 
©efafpen für bie förderliche unb fittlicße ©efunbljeit 
unfereg Volfeg mit größtem 9?acf)brucf betrieben 
toerben. ®ie Erfahrung ßat gezeigt, baß biejenigen, 
bie aug ber ©pefulatton auf bie ©innlidjfeit ein 
©efdjöft machen, nur burcf) unnachficßtige Verfolgung 
unb ftrenge Veftrafung abgufdpeden finb. ®ie ©traf* 
DerfoIgunggbef)örben erfudfe id), biefen ©efidjtg* 
punften bei ihrem Vorgehen, ingbefonbere bei ben 
Einträgen gum Strafmaß, Vedpung gu tragen. 

Um bie ftrafrecfjtlicße Vefämpfung beg ©chmußeg 
tnirffamer p geftalten, finb bie nadjftehenben Vor* 
fdjriften unb Maßnahmen getroffen roorben: 

A. Vefämpfung ber im ^nlanb erfdjienenen 
unb Derbreiteten ©djriften ufto. 

I. löie VoI.*Vef)örben finb angetoiefen, auf bie 
Ermittlung ber ^erfonen, bie mit ungüdftigen 
Vilbern, ©djriften ufm. — auch nom Sluglanb fjer — 
ipanbel treiben, befonbereg Slugenmerf p ridjten 
unb p biefem 3med .gedungen unb geitfdpiften 
daraufhin burcßjufeßen, ob in ihnen oerftecfte ober 
offene Vngeigen über Vilber unb ©djriften oerntut* 
Itd) ungültigen gnpaltg enthalten finb. Vefonbere 
Wufmerffamfeit tjaben fie babei folcpen gedungen 
unb geitfdjriften gugumenben, beren Vngeigenteil — 

fei eg aud) in Perftecfter f^orm — eine ©ammel* 
(teile non Angeboten erotifcßen Sefefioffg, Don ©egen* 
ftänben ber in § 184 9?r. 3 unb 9A. 3a ©t©V. be* 
geidpeten 5Irt ober für Vermittlung unb Förderung 
ungültigen Verfeßrg enthält. ®ie ißolipibetjörben 
teilen iljre Veobacptungen fomie alle fonftigen üftadh* 
richten, bie pr Entbedung unb Überführung ber 
©djulbigen führen fönnen, menn bie ©puren auf 
inlänbifcfje Händler ßintneifen, unmittelbar ber ört* 
lief) pftänbigen ©taatganmaltfdjaft, menn ein fandet 
Pom Sluglanbe ßer in f^rage fteßt, ber gentral* 
poligeiftetle in Verlin (Dgl. II) mit. 

II. gur Erfüllung ber in 2lrt. 1 unb 3 beg 
internationalen Slbfommeng pr Vefämpfung ber 
Verbreitung ungüchtiger ©cfjriften D. 4. 5. 1910 
(9ft©Vl. 1911 ©. 209) begegneten Aufgaben ift bag 
Voligeipräfibiumin Verlin befteflt morben, bei beffen 
Abteilung IV eine „SDeutfche gentralpoligeifteüe pr 
Vefämpfung unpdjtiger Vilber, ©cßriften unb infe* 
rate" (Selegrammabreffe: „Volunbi") errichtet morben 
ift. ©ie Ijnt folgenben 2lufgabenfreig; 

1. ©ie ientralpolijeifteüe befämpft: 

a) ärgernigerregenbe ungücfjtige §anblungen 
— § 183 ©tEV. ■— aug Vnlaß oon ©djaufpiel* 
Unternehmungen, ©ingfpielen, Eefangg* unb beflama* 
torifd)en Vorträgen, ©chauftellungen Pon Verfonen 
ober anberen t^eatrafifrfjen VorfteHungeu; 

b) bie Verbreitung unpeßtiger Vilber, ©dpiften 
unb ®arftellungen — § 184 9?r. 1 unb 2 ©t@V.; 

c) bie in ber ^ireffe erfdjeinenben 2ln§eigen, 
bie Vbtreibungg* unb ÜÜienftruationgmittel* 1), menn 
aud) in oerfdfleierter f^orm, fomie Eegenftänbe, bie 
p ungültigem ©ebraucf) beftimmt finb, anpreifen, 
ober bie Herbeiführung ungüd)tigen Verfefpg be* 
gmeden — § 184 ÜJit. 3 unb 4 ©t®V.; 

d) bie ©itte ober Slnftanb nerleßenbe öffentliche 
3lnfünbigung unb 2lnpreifung Don Mitteln, ©egen* 
ftänben ober Verfahren pr Verhütung Don ©efchlecfjtg* 
franfffeiten fomie bie 2lugftellung foldfer Süiittel ober 
©rgenftänbe an einem bem gugänglidjen 
Orte — § 184 9?r.3a©t©V., § 16 n beg'Veichggef. 
gur Vefämpfung ber ©efcf)lechtgfranf£)eitenla); 

e) bag 3nüer^e^r^rin9en üon Mitteln ober 
©egenftänben, bie gur Verhütung Don ©efd)led)tg* 
franfheiten bienen füllen unb auf ©runb beg § 13 
Vbf. 1 jeneg ©efefjeg Dom Verfehr auggefcßloffen 
finb ober Vefdjränfungen bei ilper 3lugfteüung, 2ln* 
fünbigung ober Slnßreifung unterliegen — § 13 
2Jbf. 2 aaD. 

2. ®ie 3uftnnbigfeit ber 3ert^raIf,0^äeifteQe 
umfaßt bie 2öal)rnehmung: 

a) ber poligeilidpn Vefugniffe beg S)SoIt§etfiräfi= 
beiden in Verlin auf bem gu 1 genannten ©ebiete, 

b) ber lanbeg* unb reic^gpoligeilic^en Aufgaben 
nad) näherer Vorfdjrift biefeg Vlnneg, 

c) ber ©efdjäfte ber in Slrt. 1 beg ^nternatio* 
nalen 3lbfommeng d. 4. 5. 19102) über bie Ve* 
fämpfung ungüchtiger Verößentlicßungen oorgefehenen 
Vehörbe. 

3. 'Jlie 3entralpoligeifteüe beobachtet: 

a) bie ^erfteKung, ben Vertrieb, bag f^eilbieten 
unb Vorrätighalten ungüchtiger, bem ©efe|e über 
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bie treffe unterliegenber ©rgeugniffe einfcpließlicp I 
ber finematograppifcpen $dme, 

b) bte Bergepen gegen bie §§ 1, 4 uttb 6 beS 
©efeßeS gur Beroaprung ber 3ugenk Dor ©cpmuß* 
unb ©cpunbfcpriften 0. 18. 12. 1926 (fR@Bl. I 
©. 505), 

c) ben §anbel mit un§ücf)tigert figürlichen dar* 
ftellungen, 

' d) bte Anpreifung Oon AbtreibungS* unb 9Ren* 
ftruationSmitteln burcp bie treffe, 

e) bie burd) bie treffe ergepenben Anfünbi* 
gungen unb Anpreifungen üon ©egenftänben, bie 
gu ungücptigem ©ebraucp beftimmt finb, 

f) bie burd) bie treffe erlajfenen Anfünbi* 
gungen, roelcpe bagu beftimmt finb, ungücptigen 
Berfepr perbeigufüpren, im ©ebiete beS deutfcpen 
SReid^eS, 
H g) bie ©im unb Ausfuhr ber gu 3 a unb c ge* 
nannten ©egenftänbe über bie goHgren^, 

h) ärgerniSerregenbe mtgücptige ^anblungen 
auS 3XnIa% üon ©cpaufpielunternepmungen, ©ing* 
fpielen, ©efangS* unb beflamatorifcpen Borträgen, 
©cpaufteöungen üon ^erfonen ober anberer tpeatra* 
Iifcper BorfteHungen, 

i) bie öffentliche Anfünbigung, Anpreifung, AuS* 
fteHung unb baS 3n0eidehr&ringen öon SÖRittcln, 
©egenftänben ober Berfapren, bie gur Berpütung 
üon ©efcplecptSfranfpeiten bienen. 

diefe Beobachtung erfolgt burd) planmäßige 
durcpficpt unb Settüre üerbäcptiger ©cpriften, Anfauf 
in Betracht fommenber periobtfcper drudfcpriften, 
Prüfung ber in ihrem Singeigenteil erfcpeinenben 
Anfünbigungen fotoie ber Kataloge unb ^rofpefte 
ber einfcplägigen Berleger unb §änbler, ferner burd) 
3nanfprucpnapme ber am Kampfe gegen bie öffent= 
lidhe Unfittlicpfeit beteiligten Bepörben beS ReicpeS. 

4. die 3enira^°^äetfteIIe fammelt bie inner* 
halb ihre§ SBirfungSfreifeS gemachten ©rfahrungen. 

5. die 3enfraIpoIigetftelIe fammelt bie auf ihr 
Arbeitsgebiet fiep begiepenben gerichtlichen ©rfennt* 
niffe, foroeit fie grunbfäßlieper Ratur finb. 

desgleichen fammelt fie bie einfeplägige auS* 
länbifche ©efeßgebmtg gern. Art. 1 3iff. 3 beS Ab* 
fommenS Dom 4. 5. 19102). 

6. Auf ©runb ihrer dätigfeit gu 3 bis 5 führt 
bie 3entralpoligeifteüe Bergeicpniffe unb Samm¬ 
lungen ungültiger Bilber, ©Triften, darfteÜungen 
unb Bergeidmiffe ber Berfonen, bie fief) ber gu 1 
genannten Bergehen fcpulbig machen. 

die am Kampfe gegen bie öffentliche Unfittlicp* 
feit beteiligten Behöroen, inSbefonbere bie ©taatS* 
anmaltfchaft bei bem Sanbgericpt I Berlin, über* 
toeifen ber 3entraIpoIigeifteHe geeignete ©egenftänbe, 
foroeit fie im eigenen dienftgebrauep entbehrlich finb, 
inSbefonbere bie gur Bernicptung beftimmten um 
gültigen Sf5reffeergeugniffe einfcpließlicp ber finemato* 
graphifepen Sfilme unb geben ipr oon allen mieptigen 
Borfommniffen Kenntnis. 

7. AuS bem gu 3 bis 6 getoonnenen SRaterial 
erteilt bie 3entraIpoIigeifteIIe alleu öffentlichen Be* 
pörben beS ReicpeS Rat unb AuSfunft. die laufende 
AuSfunftSerteilung an auSlänbifcpe Bepörben erfolgt 
nadp Art. 1 Abf. 1 Rr. 2 beS AbfommenS üom 

4. 5 19102); bie AuSfunftSerteilung an auSlänbifcpe 
Bepörben in ©traffaepen erfolgt auf ©runb Oor* 
panbener Bereinbarungen ober in ©rmangelung 
folcper auf ©runb beS deutfepen AuSlieferungSgef. 
o. 23. 12. 1929 (3R©BI. 1929 I @. 239, 1930 I 
©. 28). 

die AuSfunftSerteilung an niept amtliche ©teilen 
bleibt ber ©ntfepeibung ber 3enfra4)oligeiftelIe oon 
f^atl gu Sfall Dorbepalten. 

8. die 3PtriraIpoIigeifteIIe leitet bie ipr nach 
Art. 3 beS Abf. 0. 4. 5. 19102) gugepenben ©traf* 
naepriepten an bie in Art. 1 aa£). angegebenen auS* 
länbifepen Bepörben unmittelbar meiter. 

9- die 3entralpoIigeiftelle ift befugt, unmittelbar 
an alle an iprem Arbeitsgebiet beteiligten Bepörben 
beS SReicpeS ©rfuepen unb Anträge gu riepten. dies 
gilt inSbefonbere oon ben Anträgen auf Anorbnung 
einer durepfuepung unb Befcplagnapme. AuSfunft 
über Boftfenbungen, bie oon bem Befcpulbigten per* 
rühren ober für ipn beftimmt finb, bürfen bie B°ffs 
bepörben. jeboep nur ben ©eriepten unb naep Be* 
ftätigung burep baS ©eriept auch ben ©taatSanmalt* 
fepaften erteilen (AB. ü. 22. 5.1924, 3SRBI. ©. 243). 

10. die 3entrahmKäeifMe unb bie ©tA. bei 
bem Sanbgericpt I Berlin arbeiten in enger Sfüplmtg 
miteinanber. die nähere AuSgeftaltung biefer Be* 
giepungen bleibt ber Bereinbarung biefer Bepörben 
überlaffen. 

11. SReinungSoerfcpiebenpeiten, bie fiep auS ber 
iganbpabung ber üorftepenben Beftimmungen er* 
geben, mirb bie 3entraIpoIigeiftelIe bem Br- 9Rinifter 
beS Innern oortragen, ber feinerfeitS mit ber gu* 
ftänbigen preußifepen dienftftelle, ber beteiligten 
SanbeSregierung ober ber ReicpSregierung inS Be* 
nepmen tritt, je naepbem eine preußifepe, eine SanbeS* 
ober eine ReicpSbepörbe beteiligt ift. 

12. der ^entralpoligeiftede bleibt eS über* 
taffen, im Rahmen iprer Befugniffe in ben geeignet 
erfcpeinenben fällen bie geroerblicpen BerufSorgani* 
fationen beS Bucp* unb ®unftpanbelS, bie gemein* 
nüßigen ©ittlicpfeitS* unb BoIfStooplfaprtSeinricp* 
tungen fomie Brioatperfonen in ipren ber Befämpfung 
ber öffentlichen llnfittlicpfeit gemibmeten Beftrebungen 
gu unterftüßen unb fiep iprer SRitroirfung unb ipreS 
RateS gu bebienen. daS entfpreepenbe gilt für ben 
Beifepr mit ber Breffe! biefer fönnen Racpmeife 
über bie dätigfeit ber gentralpoligeifteüe oon 3eü 
gu mitgeteilt toerben, foroeit bieS opne ©e* 
fäprbung ber Qtvefa ber ©trafoerfolgung möglich) ift. 

III. die ©trafoerfolgung ber Bergepen gegen 
§§ 183, 184, 184 a ©t©B. ift bei feber ©taatS* 
anroaltfcpaft opne SRüdficpt auf bie im übrigen be* 
ftepenbe Art ber ©efcpäftSoerteilung einem eingigen 
erfahrenen ©taatSanroalt gu übertragen. 

IV. 3ur ©rleicpterung ber Sfeflftellung, ob eine 
©eprift bereits ben ©egenftanb eines ©trafoerfaprenS 
auf ©runb beS § 184 3'ff- I ©t©B. gebilbet pat 
(ogl. bagu auep Abfcpn.VI 3iff- 1 d), pat bie 3entral* 
poligeifteüe (im 3aP^e 1926 in groeiter Auflage) ein 
BergeicpniS perauSgegeben, baS über alle gemäß 
§§ 184 Rr. 1, 41 ©t'©B. recptSfräftig angeorbneten 
llnbraucpbarmacpungen foroie über bie roegen Ber* 
neinung ber Ungücptigfeit erfolgten f^reifpreepungen, 
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©infteßungen bed Serfaprend unb SIblepnungen ber 
©ingiepung Sludfunft gibt (fog. „SoIunbi=Katalog"). 
©in 97acptrag bagu ift 1929 erfcpienen. 

Sen ©taatdanmaltfcpaften unb größeren Slmtd* 
anmaltfcpaften ift je ein ©tücf bed Katalogd unb 
bed 97acptragd geliefert morben. Sluf bie Slufbe* 
maprung bed Katalogd, ber enffprecpenb feinem 3n:: 
b)alt nur für ben Sienftgebraucp beftimmt unb ftreng 
geheim gu galten ift, ift forgfältig gu atzten. Um 
einem Slbpanbentommen unb einer mißbräucplicpen 
Senußung borgubeugen, finb bie einzelnen ©tücfe 
mit fortlaufenben Hummern berfepen morben, fo baß 
für jebed ©tücf ein befonberd beftimmter Beamter 
perfönlicf) berantroortlicp gemacht merben fann. 

3ft bie ©cprift in bem Katalog nicpt enthalten, 
fo toirb ed fiep, faßd ed ficf) nicpt um eine offen* 
ficfjtlic^ ungücptige ©cprift panbelt unb meitere ©r* 
mittlungen über SSerfaffer, Verleger ufro. nicpt erfor* 
berlicp erfdjeinen, regelmäßig empfehlen, bei beginn 
bed Serfaprend eine Sludfunft bei ber ^entraIpoftgei= 
fteße barüber eingupolen, ob über bie ©cprift bort 
9?äpered befannt ift. 

SSürben burcp bad Sorgepen ber ©taatdanroalt* 
fcfjaft ^ntereffen ber Kuuft berührt, inbefonbere in 
folcpen fräßen, in benen namhafte Zünftler, fünftle* 
rifcpe ober Serlagdunternepmungen betroffen mürben, 
fo mirb bie ©t2L, unbefcpabet ber Sornapnte brin* 
genberSJtaßnapmen, regelmäßig bor meiteren©cpritten 
gunäcpft eine gutacptlicpe Äußerung bed guftänbigen 
Kunftaudfcpuffed (bpi. SIS. b. 2. 6. 1924 unb 5. 11. 
1924, ©• 247 unb 385) eingupolen paben. 

V. Sei ber Sefämpfung ber Serbreitung un* 
gücptiger ©cpriften unb Slbbilbungen burcp §änbler 
ift ber ©rfolg bed Sorgepend ber ©tSI. regelmäßig 
babon abhängig, baß ber erfte Angriff mit größter 
Sefcpleunigung erfolgt. 3n3befonbere ift umgepenb 
bie gericptlicpe Sefcplagnapme ber fraglichen ©cpriften, 
in geeigneten flößen nacp SRöglicpfeit aucp bie Ser* 
bängung ber Softfperre gegen bie Serbäcptigen gemäß 
§ 99 ©tSD- bei ben guftänbigen ©ericpten gu ermirfen. 
Sei ber ©teßung bon Anträgen auf Soft&efdplagnapme 
ift barauf pingutoirfen, baß ber Sefcpulhigte fomie 
aße fonft etma befannten llnterfcpeibungdmerfmale 
ber p befcplagnapmenben ©enbungen in ben ©ericptd* 
befcplüffen möglicpft genau begeicpnet merben, ba bie 
mirffame Surcpfüprung ber 9)?aßnaptne pieroon ab* 
pängt. Sie SIS. b. 17. 7. 1923 (32ASI. ©. 538), 
einfcpl. ber $iff. 5, ift babei p beachten (bgl. jebocp 
aucp B 3 für ben f^aß ber Sefämpfung bed Ipanbeld 
mit ungücptigen ©cpriften bom Sludlanbe per). 

Son großer Sebeutung für ben ©rfolg einer an* 
georbneten Sefcplagnapme ber ungücptigen ©d)riften 
ift ed, baß fie möglicpft fdpneß in aßen Seilen bed 
Steicped befannt mirö. Sie Sefcplagnapme ift baper in 
ber fRegel unbergüglicp im Seutfäpen Kriminalpolizei* 
blatt (©cpriftleitung: Serlin D 27, 3D?arfiliudftr. 19) 
gu beröffentlicpen. 3m übrigen gelten für bie Surcp* 
füprung ber Sefcplagnapme bie Sorfcpriften in § 12 
3iff. 1 ber SIS. b. 12. 12. 1927 (33RSI. ©. 395). 

©d ift barauf Sebacpt gu nepmen, baß bie be* 
fcplagnapmten ©enbungen in einer jeben Sftißbraucp 
bößig audfcpließenben SSeife bermaprt merben unb nur 
bem mit ber Searbeitung ber ©traffacpe betrauten 
©taatdanmalt fomie bem pftänbigen ©ericpt gügäng* 

licp finb 3U ben Elften felbft merben fie regelmäßig 
nicpt gu bringen fein. 

VI. Sei ber Sefämpfung ungücptiger ©cpriften 
fönnen fiep Unpträglicpfeiten ergeben, menn megeu 
einer unb berfelben ©cprift neben* ober nacpeinanber 
bon berfcpiebenen ©taatdanmaltfcpaften eingefcpritten 
mirb unb berfcpiebene ©ericpte mit ber Slburteilung 
befaßt merben. Siefe Häufung ber Serfapren bebeutet 
nicpt nur einen nußlofen Stteprauftoanb an 3eit, 
Slrbeit unb Koften, fonbern birgt aucp bie ©efapr in 
fiep, baß boneinanber abmeiepenbe ©ntfdpeibungen 
ergepen, ferner baß Serurteilungen non Sucppänblern, 
bie bie ©cpriften berbreitet paben,borfommen, mäprenb 
ber Serfaffer unb ber Serleger unbepeßigt bleiben. 
Um biefe Unguträglicpfeiten tunlicpft gu bermeiben, 
gelten folgenbe Sorfcpriften: 

1. Sßenn megen einer ©cprift (Smp, .Qeüfcprift, 
Leitung, Silb, Slnficptdpoftfarte u. bgl.), auf melcper 
ber Sfarne bed Seriegerd — ober (bei ©elbftoerlag) 
bed Serfafferd ober bed §eraudgeberd — unb ein 
innerpalb bed Seutfcpen Steicpd gelegener ©efepei* 
uungdort angegeben ift, bon einer ©tSl., p beren 
Sejirf ber ©rfepeinungdort nicpt gepört (©tSl. bed 
Serbreitungdortd), ein ©trafoerfapren eingeleitet 
merben fofl, fo ift mie folgt §u berfapren: 

a) Sie ©tSl. bed Serbreitungdortd pat bon ber 
©inleitung bed Serfaprend unoerzüglid) ber ©tSl. bed 
©rfcpeinungdortd 9)iitteilung ju maipen unb mit ber 
©rpebung ber öffentlichen Klage einftroeilen inne* 
ppalten. 

b) Sie ©tSI. bed ©rfipetnungdortd pat mit tun* 
licpfter Sefcpleunigung p prüfen, ob ein ©traf* 
berfapren gegen ben Serleger (Serfaffer, §eraud* 
geber, fRebafteur) ober ein objeftioed ©trafoerfapren 
nad) § 42 ©t@S. einpleiteu ift, im ber ©in* 
leitung auf Sefd)Ieunigung bed Serfaprend pinp* 
mirfen unb in jebent 3aße Don ^em Srgebniffe ber 
gu .a genannten ©tSl. unoergüglicp 9J?itteilung gu 
maepen. 

c) ©rfolgt in bem bon ber ©tSl. bed ©rfdpei* 
nungdortd eingeleiteten Serfapren bie ©infteßung bed 
Serfaprend ober bie 3retfprecpung bed Slngeflagten 
ober bie Slblepnung bed SIntragd auf ©ingiepung ufm., 
meil bie ©cprift nicpt ald ungücptig eraeptet mirb, fo 
pat bie ©taatdanroaltfdpaft bed Serbreitungdortd, 
roenit fie gleicpmopl bie öffentlicpe Klage erpeben ober 
Slntrag auf ©ingiepung ufm. fteßen miß, gubor bie 
©ntftpeibung bed ^ußtäminifterd eingupolen. 

d) Sie Seftimmungen gu c gelten entfprecpenb, 
menn bie ©taatdaumaltfcpaft bed Serbreitungdortd 
erfäprt, baß bereitd früper megen berfelben ©cprift 
anbermärtd eine ©infteßung bed Serfaprend ober 
eine fjjreifprecpung ober eine Slblepnung bed SIntragd 
auf ©ingiepung ufm. megen Serneinung bed ungücp* 
tigen ©parafterd ber ©cprift erfolgt ift. ©ibt ber 
„SolunbUKatalog“ leine Sludfunft barüber, ob biefe 
Soraudfetpng erfüßt ift, fo empfiehlt ed fiep, bei 
Seginn bed Serfaprend eine Slusfunft ber 3eiltra^ 
poligeiftefle eingupolen. 

e) ^umeilen ergibt fiep ber ungücptige ©paralter 
ber ©cprift nicpt fcpoit aud iprem 3n()a^ aßein, 
fonbern in Serbinbung mit ber befonberen ©rfdpei* 
nungdmeife ober ben befonberen Umftänben ber Ser* 
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breitung, g. 93. wenn ein Vornan, ber als ©angeS, 
in Söucfiform, nicht für ungültig erachtet wirb, 
in einer geitung ober geitfcfjrift fortfeßungS* ober 
auSgugSweife erfdjeint unb in biefer ©rfcfjeinungS* 
form als ungüdjtige ©dhrift angefefjen mirb, ober 
menn ein als Vilbwerf ober als Vudjilluftration 
nid)t ungüdjtigeS 93ilb burcf) gefonberte 933iebergabe 
auf einer AnjichtSfarte ober gefonberte Auslage im 
©djaufenfter gur ungültigen ©dhrift Wirb. gn ö.iefen 
gälten mufe biefenige ©taatSanwaltfdhaft, bie im 
ipinblicf auf bie befonbere ©rfcfjeinungSweife ober 
bte befonberen Umftänbe ber Verbreitung gegen bie 
©dhrift auf ©runb beS § 184 ©t©V. borgeIjen tüiH, 
guoor oerfud^en, gu ermitteln — am beften burdj 
Anfrage bei ber ©taatSanWaltfdjaft beS ©rfdjeinungS* 
ortS beS DriginalWerfS ober bei ber '©eutfdjen gentral* 
poligeiftelle —, ob etma anberWärtS bereite megen 
ber gleiten ©rfcßeinungSWeife ober ber gleichen 
Umftänbe ber Verbreitung ein ©trafoerfaljren fdjwebt 
ober gefdjwebt hat. gft anberWärtS ein anbereS Ver* 
fahren bereits anhängig ober anhängig gemefen, fo 
finben bie Vorfcßriften unter c entfprecßenbe An* 
wenbung. 

f) gallS baS bei ber ©taatSanwaltfdhaft beS 
©rfdjeinungSortS ober — im gatte gu e — bei einer 
anberen ©taatSanWaltfdjaft anhängige Verfahren 
fid) länger ^ingief)t, fo f)at bie ©taatSanroaltfcijaft 
beS VerbreitungSortS für redjtgeitige Unterbrechung 
berVerfäljrung (ogl. §§ 22 ^ßreßgef.) in bem bei itjr an* 
gängigen Verfahren ©orge gu tragen. Vefcßlag* 
nahmen auf ©runb ber § 94 ff. ©UßO (Dgl. Abfd)n. V) 
fönnen ofjne SRüdfidjt auf baS Vorgehen ber ©taatS* 
amoaltfd^aft beS ©rfdjeinungSortS oeranlaßt merben. 

2. Stuf ungültige Schriften, auf benen ber 
ÜRame beS Verlegers ober — beim ©elbftoerlag — 
ber Mime beS VerfafferS ober beS Herausgebers 
unb ein inlänbifdjer ©rfcfjeinungSort nidjt angegeben 
finb, finben bie Vorfchrtften gu 1 feine Anwendung, 
©egen fie ift, ba fie erfahrungsgemäß gerabe bte 
Pornographie fdfjlimmfter Art umfaffen, mit be* 
fonberem üftadjbrud unb größter Vefd)Ieunigung Dor* 
gugefjen. 

3. SSenn baS üon ber ©taatSanwaltfdhaft beS 
VerbreitungSortS eingeleitete ©trafoerfatjren fi<h fo* 
tootjl auf ©cfjriften ber unter 1 als auch auf foldje 
ber unter 2 begeidjneten 2Irt begießt, bleibt eS bem 
©rmeffen ber ©taatSanWaltfdjaft beS VerbreitungS* 
ortS überlaffen, inwieweit fie ben im ©ingang biefeS 
AbfdjnittS erörterten ©efidjtSpunften Rechnung tragen 
fann. 

4. ®ie Veftimmungen gu 1 — mit Ausnahme 
üon b — gelten aucfj bann, wenn bte Staats* 
anmaltfdjaft beS ©rfdjeinungSortS gu einem anberen 
beutfdtjen Sanb gehört. gn ben übrigen beutfdhen 
Sänbern finb entfpredjenbe Anweifungen an bie 
©taatSanWaltfdjaften ergangen. 

VII. ©rfolgt auS fubjeftiüen ©rünben bie grei* 
fpredfjung ber ber §erfteüung ober Verbreitung un= 
gültiger ©dtjriften angeflagten Perfonen, fo muß 
bie ©taatSanWaltfdjaft ihr Augenmerf barauf rieten, 
baß bie ungüdjtigen ©dtjriften gemäß § 42 ©t©V. 
eingegogen unb unbrauchbar gemacht werben. 

VIII. Alle auf ©runb ber §§ 40 bis 42 ©t©V. 
ergehenben, auf ©ingiehung ober Unbrauchbar* 

macfjung ungüdhtiger ©dhriften lautenben redjtS* 
fräftigen ©ntfdheibungen fowie foldje auf grei* 
fpredjung ober Ablehnung ber ©ingiehung ufw. 
lautenben ©ntfdheibungen, in benen bie greifpredjung 
ober Ablehnung ber ©ingiehung ufro. wegen Ver* 
neinung beS ungüdhtigen ©harafterS ber ©cbjrift 
redhtSfräftig erfolgt ift, finb, foweit eine genügenbe 
Vegeicfjnung ber ©cfjrift möglich ift, im 'Oeutfdjen 
®riminalpoligeiblatt auSgugSweife gu beröffenttidjen. 
®ie Veröffentlichung fann unterbleiben, wenn bie 
©cfjrift nur geringe ober überhaupt feine ober Der* 
mutlidj nur örtlich befdhränfte Verbreitung ge* 
funben hat. 

IX. Von allen unbrauchbar gu madjenben 
©dhriften unb Vilbern finb, foweit üerfügbar, brei 
©tüde ber gentralpoligeiftelle gu überfenben. Von 
allen unbrauchbar gu madjenben ®rudfdhrtften finb 
ber gentralpoligeiftelle außerbem, foweit oerfügbar, 
gwei Weitere ©tüde gu überfenben mit bem auS* 
brüdlicfjen §inWeiS, baß eines babon für bie^Sreußifdhe 
©taatSbibliotßef in Verlin unb baS anbere für bie 
„‘©eutfdje Vüdjerei" in ßeipgtg beftimmt feien, gm 
übrigen finb eingegogene ©dhriften unb Vilber, fo* 
weit nicht eine Aufbewahrung eingelner ©jemplare 
auS befonberen ©rünben gwedmäßig erfcheint, als* 
halb gu oernichten. 

X. üfiadj einer Vereinbarung ber beteiligten Ve* 
hörben unb ©teilen Werben periobifdje ‘üDrudfcfjriften, 
binfidjtlidj beren, fei eS auch nur im obfeftioen 
©trafoerfahren, auf ©runb ber §§ 184, 184 a ©t@V. 
eine redjtSfräftige Verurteilung erfolgt ift, Don bem 
Verlauf auf Vaßnfjöfen auSgefchloffen, unb gmar bei 
erftmaliger Verurteilung auf bie ®auer Don 3 30^0= 
naten, im SBieberhoIungSfatle auf bie ®auer Don 
6 Monaten. ®ie gentralpoligeiftelle macht ber 
§auptoerwaltung ber 5Deutfdjen 3ReicfjSbahn=©efelI= 
fcfjaft (in Verlin auch hem 99dagiftrat unb ber Ver* 
iiner VerfefjrS=AEtiengefeUf<haft) Mitteilung Don ben 
eingelnen gäüen einer redjtSfräitigen gerichtlichen 
Verurteilung unb ber banadj gu bemeffenben ®auer 
beS AuSfcfjluffeS ber betreffenben ®rudfdhrift Dom 
Verlauf. ®ie genannten Verwaltungen treffen als* 
bann bie für ben AuSfdjluß ber ©rudfdhrift Dom 
Verlauf innerhalb i^reS VereidhS erforberlichen An* 
orbnungen. 

XI. ©dhriften ober Vilbwerfe, bie, ohne ungüdh* 
tig gu fein ober baS Schamgefühl gröblich Sa Der* 
leßen, geeignet finb, in fittlidjer ober religiöfer Ve* 
giehung Ärgernis gu geben, finb fraft ©efetjeS Dom 
geilbieten unb Auffudjen Don Vefteüungen im lltn* 
hergiehen auSgefdhloffen unb bürfen auch innerhalb 
beS ©emeinbebegirfS beS SBohnortS ober ber gewerb* 
liehen 9?ieberlaffung Don §auS gu §auS ober auf 
öffentlichen SBegen, ©traßen, flößen ober an an* 
beren öffentlichen Orten Weber feilgeboten noch gum 
Söieberüerfauf angefauft Werben (§§ 42 a, 43, 5ö 
giff. 12, 148 giff. 5, 149 giff. 2 ber ©ewD-). 

XII. Oßne 9tüdficht auf bie Möglidjfeit ftraf* 
rechtlichen Vorgehens fönnen bie V°ii8ei&ehörben 
auf ©runb ihrer allgemeinen Vefugniffe (§ 14 beS 
^oligeioerWaltungSgef. ü. 1. 6. 1931, ©©. ©. 77) 
gegen ©dhriften ober Vilbwerfe, bie in fittlicher Ve* 
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giefjung Slnftofj erregen, einfdjreiten, in#befonbere, 
menn $eitf griffen erotifdjen ober fejueEen 3nhalt# 
in auffaEenber äußerer Slufmacfjung auf offener 
©trajje ober in ^enfierau§Iagen gur ©djau gefteCCt 
merben. Sen 9ib©rl. be# V*- SJibF- (®bfR.) o. 24. 2. 
1933 (SftVliV. I ©. 189), ber bie ^oltjeibeljörben gur 
Vefämpfung anftöfjiger Auslagen antoeift, bringe idf) 
hiermit gur ^enntni# bet Fufttgbefjörben. 

„Sro£ ber 3ib®rl. 0. 19. 6. 1931 — If 540 
(SRVliV. ©• 657) unb 0. 15. 12. 1932 — II E 6065 
(SRVliV. ©. 1316) über bie Vefämpfung anftöfjiger 
Sluölagett finb immer nod) ®io#fe, 9D7ietbüd)ereien, 
Vudjljanblungen unb äfjnltche ©efdjäfte Dorljanben, 
bie in ihren Fluglagen in erheblichem EKafje Vücfjer 
ober anbere Srudfdjriften geigen, bie, fei e# burd) 
Beifügung Oon Siacftabbilbungen, fei e# burch bie 
SUt ber Betitelung ober ber Inhaltsangabe, bei bem 
Vefdjauer erotifcfje SBirfungen au#Iöfen foEen. 3um 
Seil hanbelt e§ fich babei um ©chriften, beren Ber* 
trieb gegen § 184 Slbf. 1 $iff. 1 unb 2 unb § 184a 
be# ©t©V. Derftöjjt ober bie al# ©djunb* unb 
©cfjmutjfchriften im ©intte be# ©ef. gur Veroafjrung 

ber 3u9enfr Dor ©cfjunb* unb © chm utjf chriften o. 
18. 12. 1926 (9i©VI. I ©. 505) angufprecfjen finb. 

Sie Fluglage berartiger ©chriften unb SIbbil* 
bungen bebeutet eine nicf)t unerfjebltche ©efafjr für 
bie öffentliche Drbnung, ba fie nicht nur geeignet 
finb, Sugenblidje in ihrer fittlichen ©ntroidlung ernft* 
haft gu gefähröen, fonbern gum Seil auch ein Sirger* 
ni# für ©rmadjfene bilben. Siefe Slu#Iagen tonnen 
baher im ^ntereffe ber fittlichen (Erneuerung be# 
beutfdjen Voltes nidjt länger gebulbet merben. $ur 
Vefeitigung bet oorhanbenen SJiijjftänbe orbne ich 
folgenbe# an: 

1. Sie ®io#fe, 3eitung#ftänbe, SJiietbücfjereien, 
Vudjhanblungen ufro., bie Bücher unb ©chriften ber 
angebeuteten Slrt in ihren Slu#Iagen geigen, finb auf 
ba# fdhärffte gu übermachen. 

2. Söerben ©chriften, Slbbilbungen ober Sar* 
fteüuugen geführt, beren Vertrieb gegen § 184 
Slbf. 1 ^'ff- 1 unb 2 ober § 184a be# ©t©V. Der* 
ftöjjt, fo finb unoergüglich bie erforberlichen ftraf* 
progeffualen Sttajjnahmen einguleiten. Sin bie SJiit* 
mirtung ber burch bie Verfügung o. 26. 3. 1924 
(3Reicf)§= u. ffkeufj. ©taatSangeiger Br. 86) gebilbeten 
J^unftauSfchüffe finb bie fßol.=S3el)örben babei bi# auf 
roeitere# nicht mehr gebunben. 

3. Sen 3nhaöern ber in ^rage fommenben 
®io#fe, SDUetbüdjereien, 3eitung#ftänbe ober Vudj= 
hanblungen ufm. ift burch poligeilicfje Verfügung 
aufgugeben, bajj fie Slu#Iagett, bie eine ©efafjr für 
bie öffentliche Drbnung bebeuten, bermeiben. ©egen 
bie Bidjtbefolgung biefer Verfügungen ift gemäfj 
§ 55 $V©. bie ^eftfe^ung üon ,groang#gelb nach 
ben für bie eingelnen Veljörben geltenben lg ö cf) ft* 
fädelt angubroheu. Sie geftfe^ung be# groang#* 
gelbe# ift fo oft gu mieberholen, bi# bie Slu#lagen 
ben ©rforberniffen ber öffentlidhen Drbnung üöEig 
entfpredhen. 

4. ©ofern e§ fidh um ®io#fe ober Leitung#* 
ftanbe hanbelt, finb unoergüglich mit ben ©tanb* 
plajjeigentümern Verljanblungen aufgunehmen, um 
biefe gu Oeranlaffen, ba# Vertrag#üerfjältnt# mit bem 
Inhaber be# ®io#f gu löfen. 
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5. §infidfjtlidh ber Sttietbüchereien mirb burdh 
eine in nächfter $eit in Äraft tretenbe (Ergängung 
gur 3Reidh#geroerbeorbnung bie Sttöglichfeit eröffnet 
merben, ben Vetrieb einer SDiietbücherei gu unter* 
fagen, menn in biefer ©djriften ufro. geführt merben, 
bie in fittlidfjer ober religtöfer Begiefjung Slrgerni# 
gu geben geeignet finb. Sie notmenbigen SEiajj* 
nahmen finb fcfjon fegt Oorgubereiten, bamit nach 
bem Sinfrafttreten ber ermähnten (Ergängung bie 
Fortführung ber Vetriebe unoergüglich unterfagt 
merben fann. 

6. Vei ben burchguführenben Sftafjnahmen emp* 
fiehlt fidh enge ^ufammenarbeit mit ben innerhalb 
ber djriftlichen Kirchen beftehenben Vereinigungen 
gur Vefämpfung ber öffentlichen Unfittlidjfeit." 

XIII. ©ofern ber ungüchtige (Eharafter einer 
©cfjrift oerneint mirb, fann u. U. ein Vorgehen auf 
©runb be# ©efetje# gut Veroahrung ber gagenb 
Oor ©djunb* unb ©chmujjfd)riften o. 18. 12. 1926 
(3t@VI. I ©. 505) in Frage fommen. § 12 $iff. 4 
ber SIV. ü. 12. 12. 1927 (32RVI. ©. 395) fdjreibt 
baher oor, baj), menn ein auf ©runb be# § 184 
97r. 1 ober 2 ober be# § 184a ©t©V. betriebene# 
©trafoerfahren, ba# fich auf eine ©d)rift (nicht auf 
eine Slbbilbung ober SarfteEung) begieht, roegen Ver* 
neinung be# objeftio ungültigen ©harafter# ber ©chrift 
mit©infteüung, Slu^eroerfolgungfehung, F^eifprechung 
ober Sibroeifung be# Slu#fpruch^ auf Unbrauch= 
barmachung enbet, bie Sitten nach 3^ecf)t#fraft be# 
Urteil# bem Dberpräfibenten gur Prüfung oorgulegen 
finb, ob eine Sftafjnahnte auf ©runb be# genannten 
©efetje# gu ergreifen ift. 

B. Vefämpfung be# §anbel# mit ungüdjtigen 
©chriften üom Slu#lanbe fyex. 

Für bie Vefämpfung be# fog. internationalen 
§anbel# mit ungücfjtigen ©dhriften ufm. Dom S(u#= 
lanbe fyex gelten noch bie nad)folgenben befonberen 
Vorf chriften: 

I. Sie ftaat#anmaltfdhaftlidhe Übermadhung be# 
internationalen §anbel# ift nadh einer Vereinbarung 
ber Sänberregierungen für ba# gange ^eidjSgebiet 
bei ber ©taat#anmaltfdhaft bei bem S©. I Berlin 
Gereinigt. Siefe hat hierbei folgenbe @efidl)t#punfte 
gu bead)ten: 

1. Ser Spanbel Dom 2lu#Ianbe her roröb er* 
fahrung#gemä§ in ber Eiegel berart betrieben, bafe 
bie au#Iänbifcf)en §änbler bie ungüdjtigen Bilber 
unb ©dhriften nach Dorfjertger Slnfünbigung burdh 
Kataloge ober ^alerate unmittelbar an ben VefteEer 
Derfenben, ohne fid) inlänbifdher ^OJtf^enhänbler gu 
bebienen. Sie Verfonen, bie fich mit biefem §anbel 
befaffen, ftehen gum größten Seil miteinanber in 
©efdhäft#Derbinbung. Um fidh l>en Siadhforfchungen 
ber Befjörben gu entgiehen, änbern fie fjäafifl i^reit 
Siamen ober ihre Flrma ober benugen Don Dorn* 
herein aEgemein gehaltene Fmmenbegeidhnungen, bie 
feinen Slnfjalt für bie Siamen ber beteiligten Ver* 
fonen geroähren. Sie VefteEungen laffen fie unter 
roecfjfelnben Slbreffen halb an biefen, halb an jenen 
Drt richten. Sludj roedjfeln fie häufig ben Drt, oon 
bem au# fie beu £>anbel treiben, nidht feiten fogar 
ba# ßanb, um nach furger 3ett ben §anbel Don 
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einem anberen Ort ober Sanbe auS mieber aufgu* 
nehmen, ©in ©rfolg in ber Vefämpfung biefeS 
§anbelS ift bo^er nur bann gu ermarten, wenn in 
jebem einzelnen FaEe mit gang befonberer Ve* 
fcfjleunigung eingefcpritten roirb. ©S empfiehlt fich, 
bie ©rmittlungen auf bie SlngefteUten ber einzelnen 
firmen auSgubehnen, um gegebenenfalls beren S3e= 
ftrafung als Deilnehmer fjerbeijufü^ren. 

2. Die fdjleunige Vefchlagnafime ber üon folgen 
§änblern auSgehenben ©enbungen ober ber an fie 
gerichteten VefteEungen ift Ijter für ben ©rfolg beS 
Vorgehens ber ©taatSanmaltfchaft Don auSfdjIag* 
gebenber Vebeutung. @S empfiehlt fict) baher, gegen 
alle fßerfonen, bie üerbäc^tig finb, Dom AuSlanbe her 
ben in Nebe ftehenben §anbel gu betreiben, fofort 
bie Verhängung ber fßoftfperre gemäfj § 99 ©tfß£). 
bei ben guftänbigen ©erichten gu beantragen unb 
bei etmaigen Anbetungen ber Firmenbezeichnung 
beS IgänblerS, bei Verlegung feiner Nieber* 
laffung ufro. alSbalb eine etma erforbetliche ©rgän* 
gung beS VefdjlagnahmebefchluffeS herbeizuführen. 
Für bie toirffame Durchführung ber Vefchlagnahme 
ift eS Don äßichtigfeit, bag bie fßoftbef)örben nicht 
bie Überficht über bie gasreichen Vefchlagnahme* 
befc^Iüffe oerlieren. ©S ift beS^alb bie Aufhebung 
aller Vefdjlüffe, bie gu einem ©rgebniffe nicht geführt 
haben ober ein fo!d)eS nicht mehr ermarten laffen 
ober bie auS einem anberen ©runbe ihre ©rlebigung 
gefunben haben, alSbalb gu beantragen. Dabei ift 
gu berücffichtigen, bag bie Vrieffperre meiftenS nur 
für fürgere ,Qeit einen ©rfolg Derfpricfjt, ba bie 
ipanbler halb Kenntnis Don ihr erhalten unb fie 
bann burdf Anberung iI)reS ©efchäftSbetriebS gu um* 
gehen miffen. Siegen bie VorauSfe|ungen beS § 290 
StVO- Dor, fo ift, fofern baoon ein ©rfolg gu 
ermarten ift, bie Vefcfjlagnahme beS im Deutfchen 
Reiche befinblichen Vermögens beS Vefdfulbigten gu 
beantragen, inSbefonbere bann, menn befannt ober 
bamit gu rechnen ift, bag ber Vefcgulbigte bei beut* 
fchen fßoftanftalten fßoftfdjedfonten unterhält. 

3. Die Mitteilung ber Vefdjlagnahmebefchtüffe 
unb ihrer Aufhebung an bie fßoftbehörben erfolgt 
burch Vermittlung ber einzelnen Dberpoftbireftionen. 
Diefen ift beglaubigte Abfdfrift eines feben Vefdflag* 
nahmebefdhluffeS fofort gu überfenben; auch finb fie 
unDergüglicf) Don ber Aufhebung folcfjer Vefdflüffe gu 
benachrichtigen, mobei eS ber Überfenbung Don Ab* 
fdjriften ber AufhebungSbefdflüffe nicht bebarf. Fßmer 
ift ihnen bei Veginn eines feben FahreS ein alpha* 
betifdf georbueteS Verzeichnis fämtlicher noch gültiger 
Vefchlagnahmebefchlüffe nach bem ©tanb oorn 1. 1. 
gu überfenben. 

Die fßoftbeljörben finb angemiefen, ber AuS* 
führung ber Vefchlagnahmebefchlüffe befonbere Auf* 
merffamfeit gugumenben, unb menn gmeifel über ben 
Fuhalt ober bie Fortbauer folcfjer Vefdjlüffe entftehen 
füllten, herüber fofort an bie guftänbige Dberpoft* 
bireftion gu berichten, bie fid) ihrerfeitS erforberlidfen* 
falls mit ber ©tA. bei bem 2©. I in Verlin in Ver* 
binbung fegen mirb. 

4. SSenn bie ©rmittlungen ergeben, bag an 
bem Ipanbel auch Vßrfonen beteiligt finb, bie ficf) im 
Fnlanb aufhalten ober hier Vermögen bejtgen (§ 290 
©ÜßD.), fo ift fofort bie für bie ©trafoerfolgung gu* 

ftäubige ©taatSanmaltfchaft unter Mitteilung ber Ve* 
meiSmittel gu benachrichtigen. DaS gleiche gilt hin* 
fichtlicp ber ©ingiegung Don ungüchtigen Vtlbern unb 
Schriften im obfeftioen Verfahren (§§ 430 ff. ©tfßD.), 
fomeit bie ©taatSanmaltfchaft bei bem 2®. I in Verlin 
gur Stellung beS Antrags nicht felbft guftänbig ift. 

5. ©rfcheiuen bie VemeiSmittel auSreicgenb, um 
bie Veftrafung ber im AuSlanbe lebenben §änbler 
herbeigufüfjten, fo finb fie fchleunigft mit einer gur 
SBeitergabe an bie auSlänbifchen Vef)örben geeigneten 
Denffchrift ber FentralpoligeifteEe gur meiteren Ver* 
anlaffung gu überfenben. ©ine fachliche Nachprüfung 
ber Denffdjriften burch bie 3ßrttralpoligeifteEe finbet 
nicht ftatt. 

6. Vei Veginn eines feben FahreS ift bem Fuftigs 
minifter ein Vericht über bie im Saufe beS legten 
FahreS gefammelten ©rfahrungen gu erftatten. Der 
Vericht mirb fid) int übrigen auf bie Mitteilung be* 
fonberS mistiger FäEe befchränfen fönnen. FaES 
auf ©runb ber ©rfahrungen Vorfdjläge über eine 
meitere AuSgeftaltung ober eine Abänberung ber 
Maßnahmen gur Übermalung beS §anbelS mit un* 
güchtigen Schriften, Abbilbungen unb DarfteEungen 
gemalt merben fönnen, fiefjt ber Fuftigminifter beren 
Mitteilung entgegen. 

Der Vericht ift in 2 ©tücfen burd) Vermittlung 
beS ©eneralftaatSanmaltS bei bem ®ammergeri<ht 
eingureichen. 

II. $ur ttnterftügung ber ©taatSanmaltfchaft 
bei bem Sanbgericf)t I in Verlin bei ber ©rfüEung 
ber ihr gugemiefenen Aufgaben haben bie Staats* 
anmaltfchaften alles, maS über ben Vertrieb ungültiger 
©chriften, Abbilbungen unb DarfteEungen Dom AuS* 
lanbe hßr befannt mirb, ber begeichneten ©taatSan* 
maltfcgaft fofort mitguteilen. 

Die FoEbegörben, bie augerpreugifdjen ©taatS* 
anmaltfchaften unb fßoligeibehörben finb oon ben gu* 
ftänbigen ©teilen angemiefen, im Nahmen ihrer 3us 
ftänbigfeit bie Dätigfeit ber ©taatSanmaltf^aft bei 
bem Sanbgericht I in Verlin gu unterftügen. 

III. Der NF5N- hat bie 3°ttbehörben an* 
gemiefen3), bei ber zollamtlichen Velfanblung ber 
auS bem AuSlanb eingehenben ©enbungen mit 
Vüdfera, ©chriften, Vilbern unb bergt, barauf gu 
achten, ob ungültige Schriften, Abbilbungen ober 
DarfteEungen barunter finb. 23erben folche Dor* 
gefunben, fo finb bie ©enbungen anguhalten, unb 
eS ift in allen FäEen bie nächfte fßoligeibehörbe un* 
üergüglich, gegebenenfaES fernmünblidh, gmecfS meiterer 
Veranlaffung gu benachrichtigen, ogne Nücffidft barauf, 
ob etma bereits eine Vefcf)lagnahme angeorbnet ift. 

IV. Über bie gentäg Art. III Abf. 2 ber F^ter* 
nationalen Übereinfunft gur Vefämpfung ber Ver* 
breitung unb beS Vertriebs ungüchtiger Veröffent* 
Hebungen D. 12. 9. 1923 (N©Vt. 1925 n ©. 288) 
ber beutfcpett Negierung Don anberen Vertragsteil* 
nehmern bisher befanntgegebenen, für beutfche Necht^ 
pilfeerfuchen gugelaffenen unb über bie Don ber 
Neich^regierung für auSlänbifche Nedht§6^feerTuc^hen 
geftatteten ÜbermittlungSmege geben bie burcf) Ve* 
fanntmadjungen beS NFM. D. 1. 11. 1928 (NMVl. 
©. 605, F9NVI. ©• 463) unb D. 23.12.1929 (NMVl. 
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1980 ©. 1, $3)?®!. 1930 ©. 38) Deröffentlichten £u* 
fammenftellungen Augfunft. 

2. Abfeh nitt. 

£iff. 6 ber A23. D. 17. 7. 1923 (3OT- ©. 538) 
erhält folgenbe Raffung: 

2Begen ber 23efd)lagnahme beim Ipanbel mit 
ungültigen ©d)riften Dom Auglanbe f)et gilt bie 2133. 
0. 7. 3. 1933 (32JÖBI. ©. 63) 1. Abfchn. ju B I 
3fff. 2 unb 3. 

3. Abfdjnitt. 

I. Sie unter ber Überfd)rift aufgeführten 23e* 
ftimmungen merben aufgehoben, fomeit fie nicht be* 
reitg gang ober teilmeife aufgehoben toorben ober 
gegenftanbglog geworben finb. 

II. Unberührt bleiben bie 23orfcf)riften beg § 12 
3iff. 2 unb 3 bet 2133. 0. 12. 12. 1927 (39R®1. 
©. 395) über SDUtteilungen in ©traffadfen unb ber 
9fr. XII 2lbf. 2—4 ber 2133. o. 14. 12. 1927 (©. 426) 
über bie 33ehanblung ber $reßftraffachen. 

— TOS- II E 5503 III. — SK8li«. I <5. 357. 

*) SBegen ber «efämBfmtg ber 2Irtgeigen, in benen StB» 
treiBungsmittel angeprtefen Werben, bgl. bte ««. b. 7. 3. 1933 
— I 3311. 

i») «gl. 9t@95I.1927 I 61. 
2) «gl. 9t®8l. 1911 <5. 209. 
3) «erfügung b. 21. 4. 1928 — II a 4891/IV 3037 — 

an bte Sßräf. b. ßanbeSfinanjämter. 

ßattbeöfrtmtttalpoltäet. 

9Jb©rl. b. 9K&3. (Kb3l.) n. 17. 3.1933 
— 11 C II 27 a 9lr. 97/32. 

(1) 9iad)bem ber Kreig Qotf in bem aug ben 
Greifen ©tabe, unb Kef)bingen neu ge* 
bilbeten Kreig ©tabe aufgegangen ift1), geht ber 
SSegtrf ber früheren Greife ©tabe unb Bebbingen 
aug bem 23ereicb ber SanbegfriminaIpoI.=©teHe bei 
ber $ol.*Sir. 2Befermünbe in ben 23ereich ber 
SanbegfriminaIpol.*©teIIe beim $ol.=$raf. Marburg * 
233ilhelntgburg über. 

(2) 2luf ber burd) 9ftb@rl. D. 22. 4.1927 (9R®li®. 
©. 444)2) berichtigten 2lnl. 1 beg Stbförl. D. 20. 5. 
1925 (2K33li33. ©. 569) — 23ergeid)nig ber Sanbeg* 
friminalpoI.*©teIIen — ift mithin unter „$rooing 
§annoDer" bag SBort „i^orf“ burd) bag 2Bort 
„©tabe“ gu erfeßen. 

Sin alle 5ßot.*93epr&en. — 9K93Ii«. I <5. 369. 

») «gl. ®S. 1932 ©. 261. 
2) «gl. aucp 2W93li«. 1932 <©. 1341. 

9Hd)tltmen für bie Grrtetlung non Sanaerlaubniffen. 

9ib©rl. b. SHb^. (.tbfR ) o. 24. 3.1933 
— II E 3201 II/III. 

Sie Sticptlinien für bie ©rteilung Don Sang* 
erlaubniffen 0. 21. 1. 1933 — II E 3201 (2R8K23.1 
©. 79)J) erhalten unter $iff. 5 folgenben 2. 2lbf.: 

„33ei groben 23erftößen gegen ben öffentlicf)en 
2Inftanb ift bie ^ortfeßung ber SangDeranftaltungen 

burch bie übermachenben Beamten unDergüglich gu 
Derbieten.“ 

3iff* 6 erhält folgenben SBortlaut: 
„6. fpinfichtlid) ber (Gebühren für bie ©rlaubnig 

gum regelmäßigen Sanghalten unb für bie ©ingel* 
erlaubnig wirb auf Sarifnummer 30 I m beg 23er* 
maltungggebührentarifg Derroiefen.“ 

Sin alle $ßol.*8eprben. — 9K«lt«. I @. 369. 

J) ©onberaBbrude fönnen bon Sari §epmamt§ «erlag, 
«erlin 2B 8, Stauerftr. 44, Bezogen Werben. 

Anbetung beg $ol.=23ernmltungggef. 

9ib©rl. b. 9Kb3. (KbfR.) 0. 24. 3.1933 — IID 1045. 

1. Surd) bie Art. X unb XI ber 23D. gurfRegelung 
einiger fünfte beg ©emeinbeoerfaffungg*, 23ermal* 
tungg* unb Abgabenredftg fomie gur Änbermtg unb 
©rgängung ber ©rften 23erorbnung gur 23ereinfad)ung 
unb 23erbiEigung ber 23errt)altung D. 17. 3. 1933 
(©©. ©• 43) finb bie §§ 32, 41, 58 unb 76 beg 
$ol.*23erma!tungggef. D. 1. 6. 1931 (©©. ©. 77) mit 
2Birfung D. 1. 4. 1933 teilmeife geänbert. Sie im 
amtlichen ©ebraud) befinblichen Sejte unb Kommentare 
finb honbfchriftlich gu ergangen. 

2. 23ei einem ifteubrucf Don $oI.=23erorbnungen, 
bie Dor bem 1. 10. 1931 erlaffen finb, ift barauf gu 
achten, baß bie burch ben § 76 Abf. 1 unb Abf. 2 
gefefjlid) eingeführten Anbetungen 23erücffid)tigung 
ftnben. 

3. ©ofern in .Qufunft $0[.=23erorbnungen erlaffen 
merben, bereu 97id)tbefolgung nach S^eidj^recht ober 
Sanbegrecfjt gang ober teilmeife mit ©träfe bebrofft 
ift, empfiehlt eg fich, an bie auf ©runb beg § 33 $23©. 
Dorgufefjenbe gmangggelbanbrohung einen ipinroeig 
auf bie fritnineHe ©trafanbrohung in bem 233ortIaut 
beg § 76 2lbf. 2 lefjter ©a£ $23®. angufchließen. 

Sin alle «ol.*8elj6rben (bie Steg =lßräf. and} al§ «or= 
fipettbe ber «egirfSauSfd^iifie). — 9«8li«. I ©. 370. 

€fitri<i)tung, Bclforöcit, Beamte. 

3m allgemeinen. 

23ernmltuttggbireItiott ber ©chu^pol. unb ßanbj. 

9ib©rl. b. ä«b3. (KbfH.) n. 22. 3.1933 
- II C 1 87 9Jr. 158 V/31. 

(1) Sie 23erw.=Sir. ber ©chußpol. unb Sanbf. 
mirb mit bem 31. 3. 1933 aufgelöft. 3J)re Aufgaben 
gehen auf bie ftaatl. $oI.=23erm. Berlin über. 

(2) Sie Jpilfgfaffe ber Sanbf. ($ferbe= unb Unter* 
ftüßunggfaffe) bleibt beftehen. 

(3) 23om 1. 4. 1933 ab finb folgenbe Slnfdjriften 
gu beachten: 

a) 3n allen, bie bigherige 23erm.=Sir. ber 
! ©chuhpol. unb Sanbf. betreffeuben Angelegenheiten 

(außer gu (3) b big d): An ben $oI.*$räj. in 23erliu* 
©chöneberg, ©othaer ©tr. 19, 
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b) für ^ßafetfenbungen (Vefleibmtg unb Slug* 
rüftung): Slu bett fßol.*fßraf. in Verliu 9^20 40, 
Sßilgnacfer ©tr. 6, 

c) in Slngelegenljeiten ber §ilfgfaffe ber Sanbj.: 
Sin bie ipilfgfaffe ber Sanbj. in Verlin 9J2S 40, 
Söilgnacfer ©tr. 6, 

d) für bie SDUtgliebgbeiträge ber £anbj.=93eamten 
unb 9tuljeftanbgbeamten für bie jQilfgfaffe: Sin bie 
<QiIfgfaffe ber Sanbj. in Berlin 9?SÖ 40, fßoftfdfjecf* 
fonto 23erlin 9lr. 42008. 

2ln bie ftaatl. spoI.«BeIjörben. — 3K93liB. I ©. 370. 

Gsinpttl. SSorbrutfe „Sßol." f. ftaatl. $ßol.=93ePrbett. 

Bgl. STCBIiB. 1932 <5. 198, 334. 

Gölte SlnfdjretBen »erben je 2 @tücf folgenber Bor* 
brucfe „ißol." unmittelbar iiberfanbt »erben: 

1. 9tr. 171 (kleine — Din A4 — 9tadj»eifung über 
gabrfoften), 

9tr. 172 (©rofee — Din A3 — StadEjtoeifnng über 
galjrfoften). 

©nt»urf§bef)örbe ift bie 5ßoI.=33erto. Sftagbeburg. 
— ®{b3. II 1079a b. 3. 3. 1933. 

2. 9tr. 206 (Befctjtoerbe gegen eine <5trafberfe§ung). 
— m%. II 1079a b. 24. 2. 1933. 

9?r. 226 (Smbfanglbefdfieinigung über bie SluSbün* 
bigung be§ 3ulaffung§fc£)eine§ bei ©igen* 
tum§»ecEjfel eines ^raftfaör^engeS). 

— SKbS. II 1079a b. 12. 3. 1933. 

9tr. 227 (®arteifarte über geifteSfranfe ißerfon). 
— SKbS- II 1079a b. 11. 3. 1933. 

©nt»urf§beljötbe ift bie 5ßoI.*Ber». Berlin. 

— 2KbS- II 1079/3 b. 24. 3. 1933. 
— äTCBtiB. 1933 I <5. 371. 

Otflanifottotu 

Stellung ber fommattbeure ber ©cfjutjpol. itt bett 
Siettftorten, ber fommanbeure ber 9ßol.*6dfjulett 

unb ber ^3oI.=9J?aiore bei ben fReg.=^3räf. 

9tb©rl. b. äßb^. (f bSR.) o. 22. 3.1933 
— II C I 41 Sir. 152/33. 

1. Sie GsntmicEIung ber Verpltniffe berlangt 
eine auf bag pd&fte gefteigerte ©cfjlaglraft ber 
©dfjupol. Ser Grinflufj ber örtlichen fommanbeure 
ber ©dfjupol. unb ber fommanbeure ber fßol.* 
©dijulen mujj baljer einbeutig unb Har fidjergefteHt 
fein. $ür Slugbilbung unb ©tellenbefejjung 

innerhalb ber Sienftorte finb fünftig in boüem Um* 
fang unb augfdjlieftlidj (aufjer $iff. 2) bie örtlichen 
fommanbeure ber ©d&upol. guftänbig unb mir 
perfönlid) berantmortlidj. 

'Sie Slufgaben ber SanbeS^oIiseiinfpeftionen 
merben baburdt) nidjt berührt. 

2. Sie (Ernennung ber fommanbeure ber 
örtlichen ©dfjupol., ber $ßol.*©djulen, ber ©rupen* 
fommanbeure unb aller ©telloertreter fotDie ber 
Siuffieftiongfommanbeure erfolgt burdj midi). 

3. Sie Vefeljlgberfjältntffe beg $ol.*i|3rä* 
fibenten gum fommanbeur ber ©cfjugpol. 
merben mie folgt geregelt: 

Sie ftänbigen Slufgaben beg fommanbog ber 
©dju&pol. al§ leitenbe VoIIguggbienftftelle ergeben 
fiel) aug ben allgemeinen Slufgaben ber ^ßoligei unb 
ftnb burdf) eine bom Vol.*S3ermaIter aufgufteüenbe 
Sienftanmeifung grunbfäiglicf) gu regeln. Sllg Sräger 
ber fiolitifdfjen unb poligeilidjen Verantmortung erteilt 
ber VoI.=VermaIter bem fommanbeur ber ©<|upol. 
im (Singelfaü beftimmte Slufträge. Ser fommanbeur 
ber ©djupol. ift für bie Surdjfüljrung unb bie 
babei anguroenbenben Mittel allein öerantmortlicf). 

Sag gleiche gilt für jebe ißol.=S3ef)orbe, ber üor* 
übergebenb frembe fßol.*fräfte gu befonberen gmecfen 
gugeteilt merben. 

4. Sie gefteigerten Slufgaben ber fßoI.*9Kajore 
bei ben JRegierunggprüfibenten, Oor allem bie 
fjjeberfüljrung bei ben Vorbereitungen ber Slbmefjr 
innerer Unruhen, erforbert folgenbe Sinberung unb 
©rgängung beg 9tb@rl. 0. 22. 4.1924 — IIH 2748/23 
(nicf)t öerßffentl.): 

©g finb gu ftreidijen: 

SIbf. 2, 6. geile öon „@g" big „beauftragt mirb", 
Slbf. 3 „anbererfeitg" unb Slbf. 5 „@g" big „finb". 

gn Slbf. 3 ift hinter giff. 1 angufügen: „unb gur 
SIbmefjr innerer Unruhen (einfdf)!. iQilfgpoI.)". 

gmifipn Slbf. 3 unb Slbf. 4 ift alg neuer Slbfajj 
eingufügen: 

„Seit fßoI.=9I?ajoren bei ben fReg.^raf. fielen 
bie gleichen geicf)nunggbefugniffe gu mie allen Se* 
gementen. $ür bie SSapung ber @inl)eitlicf)feit ber 
poligeilidfien Slrbeit gelten bie fRidjtlinien beg 9tb@rl. 
b. 19. 8. 1926 (TOliV. ©. 779)." 

2ltt bie Gber* u. 34eg.=g5räf., ftaatl. ißoI.*S3erto., ®om* 
manboS ber ©d^u^pol. in Grteit mit @emeinbebot.*??er»., 
ißoI.*<5dt)uten, ben 5ßoI.*Sßräf. in Berlin, bie §öb. Bot-* 
SdEjuIe in ©idtie, ba§ $ßot.=3nft. f. Secön. n. Ber!., bie ißot.* 
©d^ule f. ßeibeSübungen in Berlin*<5banbau. 

— aWBIiB. I @. 371. 



373 374 

Berftflegmtg, Betleibung» SlitSrüftnng, 

Untertnnft, 2lugbUbung. 

Vergütung für UnterfunftSräume 

ber ©d)utjpol.=23eamten. 

9ib©rt. b. a«b3. (tbfö.) t». 23. 3. 1933 

— II L 22 9lr. 2 III 33. 

(1) 33on 93eomteit anberer preuff- Vermattungen, 
be3 9?eid)§, ber ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe 
fotoie anberer beutfc^er Sänber unb oon 2Iu§Iänbern 
(bgl. 9ftb©rl. o. 28. 2. 1933, TOIiV- I ©. 239), bie 
an 2fu3bübung3lef)rgängen preufe. ^}3oI.= unb £anb}.= 
©djulen ufm. teilne|men (2ef)rgang§teifnef)mern), ift 
für bereitgefteüten Ünterfunft^raum in finngemäffer 
2lnmenbung ber ,giff. 2 be§ 9tb©rl. D. 4. 5. 1932 
(SCRVIiV. <3. 503) eine Vergütung in lVefadier fpöfje 
ber 2fnrecf)nungdbeträge, bie für ©d)ujjpoI.=Veamte 
al§ Sef)rgang3teilnef)nier öorgefefjen finb (giff. lf 
be§ gUberl. b. 5. 9. 1930, 9)iVliV. 1930 ©. 834, 
1931 ©.319), einjugiefjen. 

(2) 9Iuf fßoI.*Seamte preufg. ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe finbet biefe Veftimmung (bie ©im 
jiefjung ber erljöfjten Vergütung) in ben fällen 
feine 'tünmenbung, in benen bie Vefdjulung bom 
©taate borgefdjrieben iff. 

(3) ©omeit in rücftiegenber $eit anber§ ber= 
fahren morben ift, behält e§ fjierbet fein Vemenben. 

Sin bie fiaatl. 5ßoI.-©ef)örben. — SKSliS?. I ©. 373. 

ffirgtlicfre 9lngelegenl>eifen. 

^eilfürforge bei ber ftaatt. ^oliget. 

9tb©rl. b. 9tfb3. (ft&9L) n. 18. 3.1933 

— II F 14 3?r. 62/32. 

®e§infeftionöfoften, bie burd) ba§ ®e§in fixieren 
bon SBofjnräumen, aud) in Vribatmoljnungen, anla^ 
lief) bon ^nfeftionäfranffjeiten ber in ben giff. 11, 
122 unb 123 ber VfbV- 9fr:. 46 (Speilfürf.= Veft.) auf= 
geführten f)eilfürforgebered)tigten VoI.=23eamten fomie 
ber ^eilfürforgebered^tigten gamifienangef)örigen, 
3iff. 128/129 aa0-, gefetjmäfgig entfielen, finb al3 
§oIge ber freien £>eilbef)anblung anjufefjen unb auf 
Mdp. 91 Stit. 42 92r. 1 §u übernehmen. *J)iefe Ve= 
ftimmung gilt au cf) für bereite nod) borliegenbe f^öHe. 

Sin bie ftaail. gSol.*®e!jörben. — 3K93Ii93. I @. 874. 

6taotdan0c^rt0(cit Paß* und $rcmdcnpo(i^ei« 

fHecfjtgfjilfeoerfeljr in ©traffadfen mit Belgien. 

9tb(SrI. b. 9Wb3. (®bfR.) 0. 17. 3.1933 

— I E 2008/33. 

9D?it Ve§ug auf ben 91b©rl. b. 20. 3. 1931 — 
m E 2008 (SD^SÖIiSS. ©. 321) über 9tec^t§^ilfeberfe^r 
in ©traffaeffen mit Belgien meife icf) auf bie nad)= 
ftefjenb abgebrudte Vef. • be§ 9i3^- 6- 2. 1933 
(9MI. ©. 24) f)in. 

Sin bie ©eprben ber aEgenteinen unb ber inneren ©er= 
toaltung. — SR©IiB. I ©. 373. 

Einlage. 

Bef. b. 91320?. b. 6. 2. 1933 über ben 91ecf)tef>Nfeberfebr 
in Straffacüen mit 'Belgien. 

Sie Selgifdje Dtegierung bat burd) ©rllärungen ber 
©elgifdfen ©efanbtfdjaft in ©erlin b. 28. 9. 1931 unb 19. 1. 
1933 gugefidjert, in ©trafberfafjren, bie Übertretungen auf 
fdjiff6arett SBaffertnegen unb Übertretungen auf bem ©ebiete 
be§ SuftberfeörS gum ©egenftanb bnben, fonftige 3ted)t€ljitfe 
aud) in ben gäEen gu leiften, in benen fid) ba§ ©trafberfabren 
gegen außerhalb be§ beutfdjen £>obeit§bereid)§ befinölidje 
beigifdje ©taat§augef)örige ridjtet. 2)amit ift für bie öeiftung 
bon SRecbt§bilfe im ©inne be§ ©ritten 2lbfd)nitt§ be§ ®eutfd)en 
SlullieferungSgef. b. 23. 12. 1929 (9i@23l. I ©. 239) infotoeit 
bie ©egenfeitigfeit berbürgt. 

©iefe ©el. ergebt im Slnfdblufe an bie ©el. b. 14. 2. 1931 
(Dm©l. ©. 69)1). 

!) ©gl. SKBIi®. 1931 ©. 321. 
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Heid)** und 6taat$fkuern und Abgaben 

fDurdjfiifjrutig be$ ©djIadjifteuergefetjeS. 

9ib(Srl. b. &STC. (tb9t.) t). 20. 3.1933 - II A 71t1 * 3 4). 

9?acf)fte^enb toerben 2Irt. I §§ 8 ff. ber 23D. gur 
<®urcf)fuljrung bringenber ^tnan§ma^nal)men D. 18. 3- 
1933 (©©. ©. 51), fotote bie $e§nten fDurcfjf.^eft. 
D. 20. 3.1933 gum ©d^Iac^tfteuergef- befanntgegeben. 

Sin bie OBer» u. SReg.=[(3räf., ben 93ol.=[)3räf. in [Berlin, 
ben l)3räf. ber [ßreuß. Sau» u. gin.*©ir. in [Berlin, bie ßanb» 
rate, treigaugfchüffe, ©enteinbeborfiänbe, bie [ßräf. ber in 
Sßreußen belegenen ßanbegfin.=S’lmter, ferner b. ßanbegfin.* 
hinter Olbenburg, (Stuttgart u. ©hüringen. 

- gRbfr IV St 356. - 2R9Jli93. I S. 375. 

J) 93gl. ÜBSBIi®. 1932 S. 629, 689/90, 722, 741, 815, 
835, 956, 1047, 1103, 1243; 1933 S. 11, 201. 

Sütlage 1. 

Sluggug au$ ber (33erorbnung gur ©urchfübrung bttn» 
genber 5inaugntaf$naf)men b. 18. 3. 1933 (©6. ®. 51). 

Slrt. I. 
4. ©hladjtfteuer. 

§ 8. 
§ 2 Slbf. 3 beg Schlachtfteuergef. (©ritter ©eit ber 930 

gur Sicherung beg £augbattg b. 8. 6. 1932, ©S. S.199) toirb 
burd) folaenbe Slbf. 3 Big 6 erfegt: 

(3) ©ie ©teuer ift bor ber ©ötung eineg Schlachttiereg 
gu entrichten, in ben gatten ber Stotfcblachtung (§ 1 Slbf. 3 
be§ ®ef., belr. Scfjlachtbieb“ unb gleifchbefchau, b. 3. 6. 1900, 
SRSjpI. ©. 547), Bebor ber gleifchbefchauer mit ber Unter* 
fudjung gemäß § 8 aaO. Beginnt, Sotoeit bie Schtachiung 
in öffentlichen Sdhlachthäufern borgenommen toirb, Bai bie 
Entrichtung bei ber ©chladjthougfaffe, im übrigen Bei ber für 
ben Ort bet Schlachtung guftänbigen Schlachtfteuerftetle Bgto. 
§itf§fleHe gu erfolgen. 

(4) ßohnfdhläähter bürfen Bei Schlachtungen außerhalb 
bet öffentlichen ©djtachthäufer mit ber Schlachtung, Bei Stot» 
fchlachtungen mit ber gerlegung fceg ©ierförpetg über ba§ bor 
ber gleifchbefchau guläffige Sftaß erft Beginnen, toenn ihnen 
ber 5tacf)toei§ über bie Entrichtung ber Schlachtfteuer burch 
Vorlage beg Sdhtacbtfteuerbefcheibg unb ber Quittung bet 
©djlacbtfteuerheBefteHe ober beg [ßoftamtg geliefert ober ihnen 
im gälte einer §au§fct)Iachtung ein bie (Steuerfreiheit ber* 
felben Beftätigenber fjt eifchein ber gleifchbefchauet ober ©ri» 
chinenfdhauer borgelegt toorbeit ift. ßohnfdjlächter, bie gegen 
biefe 93orf<hrift botftoßen, haften für bie Steuer nebeu bem 
Steuerpflichtigen alg ©efamtfhulbner. Schlächter, bie für 
eigene [Rechnung flachten, bürfen Bei Schlachtungen außer* 
halb ber öffentlichen Sthlachthäufer mit ber Schlachtung erft 
beginnen, toenn fie bie Steuer entrichtet haben. 

(ö) ©ie SBefdhauet haben fidj — abgefehen bon ben 
gätlen ber fteuerfreien [paugfchlachtung — Bei ber gleifdE)“ 
befchau bie Quittung ber Schlachtfteuerhebeftetle ober beg 
SBoftamtg üBer bie Entrichtung ber Schlachtfteuer borlegen gu 
taffen unb fie gtoecfg 93ert)inberung toieberhotter 93ertoenbung 
unter tpingufiigung beg ©atumg mit bem gleifchbefchaufiempel 
abguftempeln ober einen entfprecheuben Sßermert gu machen. 
SBirb ihnen bie Quittung nicht borgelegt, fo finb fie alg 
©efglfen ber Schlachtfteuerftetle Bgto. §ilf§fteEte berpftichtet, 
bag gteifch nach abgefchtoffener gleifchbefchau für Befchtag* 
nahmt gu erftären unb bie Schlachtfteuerftelle Bgto. tpilfgftetle 
unter StngaBe beg Steuerpflichtigen unb beg Schlächters fofort 
gu Benachrichtigen. 93erftoßett fie gegen biefe 93orf<hrift, fo 
haften fie neben bem Steuerpflichtigen für bie Steuer, toenn 
fie bom Steuerpflichtigen nicht eingetrieben toerben fann. 
Sefählagttabme unb [Benachrichtigung tonnen unterbleiben, 
toenn aug Befonberen ©riinben bie Entrichtung ber Schlacht* 
ftener bor ber Schlachtung unterblieben ift, auch Bie 3ett 
gtoifchen ber Schlachtung unb ber gleifchbefchau gur Entricht 
tung nicht auggereiefjt hat unb ber Steuerpflichtige bie Ent* 
ridhtung in ©egentoart beg gleifchbefchauerg nachholt. Slug* 
nahmStoeife fann in folchen gäHen ber gleifchbefchauer bie 
3ahlung ber Sofjlachtfteuer gegen Slugfertigung ber Schlacht* 

fieuerguittung felbft entgegenuehmen; bie Slblieferung bei ein» 
gegogenen 93etragg an bie Schlachtfteuerftelle hat unbergi'tglich 
gu erfolgen. 

(6) ©ie SchlachtfteueifteEen Bgto. $ilfgfteHen haben bag 
für Befchlagnahmt erflärte gteifch, toenn bie 3ablung nicht 
unbergüglich nachgeholt toirb, gum 3toecfe ber [Beitreibung bet 
Steuer nach Ben 93orfcf)riften über bie 93ertoertung gepfänbeter 
Sachen gu bertoerten. ©ie greigabe bor Empfang ber gab“ 
lung ift nur mit guftimmung ber Schlachtfteuerftetle gutäffig. 

©er bisherige Slbf. 4 toirb Slbf. 7. 

§ 9. 
§ 8 beg ©dhladhtfteuergef., Einleiiuuggfaß, erhält fol* 

genbe gaffung: 
©ie für 93etbrau<hgfieuern geltenben 93orfchriften ber 

SReichgabgabeuotbnung einfchließlich ber ißorfchriften über ba§ 
Strafrecht unb Strafberfahien finben mit fotgenben SKaß* 
gaben finngemäß Slntoenbung: 

§ 10. 

§ 11 best ©dhlachtfteuergef. erhält folgenbe gaffung: 
(1) ©ie Sdhlachtfteuer barf bem Ertoetber beg aug* 

gefchlachteten gleifcheg nicht gefonbert neben bem Entgelt in 
[Rechnung gefteHt toerben. 

(2) 3Ber getoerbgmäßig fRinbbief), Schreine ober Schafe 
in tebenbem 3uftanbe gum 3toecfe ber Schlachtung ober gur 
PBeiterberäußerung alg Schlachttiere ertoirbt, barf bem P3er* 
äußerer bie Steuer, bie für bie Schlachtung biefer ©iere gu 
entrichten ift, toeber gefonbert in [Rechnung fteÜen noch bom 
®aufpreig abgiehen. 

(3) SBer ben SSorfchriften im Slbf. 1 ober Slbf. 2 gutoibet* 
hanbelt, toirb mit ©elbftrafe big gu 5000 Jl.M beftraft. 

§ 11. 

©er bem Schlachtfteuergef. (©ritter ©eil ber P3Q. gur 
Sicherung beg [paughaltg b. 8. 6. 1932, ©S. ©. 199, in ber 
gaff, ber 930. gur Slbänb. beg Schlachtfteuergef. b. 21. 6. 1932, 
@S. S. 221, unb ber 3(oeiten 930. gur Slbänb. beg Schlacht“ 
fieuergef. b. 13. 9. 1932, ©S. S. 309) anhängenbe ©arif et» 
fährt gu 97r. 1 folgenbe Snberung: 

Sin Stelle beg Saßeg „Schlachtungen bon Ochfen mit 
einem 2ebenbgetoicf)te bon toeniger alg 350 kg finb nach 
©arifnummer 3 gu berfteuern" tritt ber Sag 

„Schlachtungen bon Ochfen mit einem ßebenbgetoidhte 
bon toeniger alg 350 kg unb bon Ochfen üöer ö gahre 
(SBechfel beg Sdhueibegahngebiffeg abgefchloffen, alle Schneibe* 
gähne in [Reibung) finb nach ©arifnummer 3 mit ben für 
»ein fonfiigeg Siücf [Rinbbieh« geltenben Sä|en gu berfteuern." 

§ 12. 

©ie SBorfhrift beg § 8 tritt mit ÜBirfung bom 27. 3.1933 
in traft. 

Slitlage 2. 

3ef)tite ©ur<hf.=<23eft. gum ®<hla<htfteuergcfeh. 

53om 20. 3. 1933 (10. 0chl6t®93.). 

Sluf ©runb beg § 8 3iff. 3, § 13, § 15, § 15 a beg ©flacht» 
fteuergef. (3. ©eil ber 930. gur Sicherung beg ^»aughaltg b. 
81 6.1932, ©S- S. 199, 930. gur Slbänb. beg Schlachtfteuergef. 
b 21. 6. 1932, @S. S. 221, gleiten 930. gur Slbänb. beg 
Söhlachlfteuergef. b. 13. 9. 1932, ©S. S. 309, unb Slrt. I 
§§ 8 ff. ber 930. gur ©urchführung bringenber ginangmaß» 
nahmen b. 18. 3. 1933, ©S. ©. 51) toirb im [Benehmen mit 
bem URfSSuSl. (tbSR.) u. bem 2Rfß©ug. (tbSR.) folgenbeg be» 
ftimmt: 

Slrt. 1. 
„ßohnf hlächter." 

Sltg ßohnfchlächter im Sinne beg § 2 Slbf. 4 beg Schlacht“ 
fteuergef. in ber gaff, beg Slrt. I § 8 ber 930. gur ©urdh“ 
füfjtung bringenber ginangmaßnahmen b. 18. 3. 1933 (®S. 
S. 51) finb angufehen alle 93etfonen, bie im Sluftrage ober 
für [Rechnung ©ritter eine Schlachtung bornehmen — aug» 
genommen SlngefteHte bon gewerblichen Schlächtern, bie im 
Sluftrage iljreg Slrbeitgeberg fchlachten. ©iefe !|3erfonen haben 
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fidj burdj (Bergleidj beS ©djlacfjtfteuetbefiheibeS mit ber 
Quittung ber ©chladjtftcuerhebefteHe ober beS fßoftamteS, 
inSbefonbere burdj (öergleid) ber Oaten uub ber ©teuerbeträge 
bou ber 3ufammengehörigfeit berfelben gu übergeugeu. (Bei 
£>auSfdjlaihtuugen haben fie butdl) (Bergleidj beS gur ©djladj» 
tung borgefühüeu ©dbladjttiereS mit beu in bem ©teuer» 
fteifdjein aufgefü£jrten ©djladjttiere bie Übereinfiimmung beS» 
felben feftgufteüen uub beu ©teuerfreifdjein gtoecfS (Berijinbe» 
rung nriebcröolten ©ebraudjS mit beu SBorten „©cfjladjtung 
boügogen" unter jpingufiigung beS OatumS uub ihrer Unter» 
fdjrift gu berfetjen. 

Slrt. 2. 
gahlung ber ©teuer bnrdj (ßoftanlueifung ober 

3aljlfarte 
(gu § 2 2tbf. 4 beS Sdjladjtfteuergef. in ber güff. beS Slrt. I 
§ 8 ber 530. gur Ourdjfüljrung bringenber ginaugmagnaljmeu 

b. 18. 3. 1933, ©S. ©. 51). 
Oie für bie amtliche ©djladjtbieh» unb gleifdjbefdjau 

ober Oridjinenfdjau befteüten (Befdjauer haben beu ©teuer» 
pflichtigen anguhalten, im gaHe ber 3a^un3 ber Steuer 
mittels (ßoftantoeifuitg ober 3Qhttarte, auf bem für bie an» 
nehmenbe .ft'affe beftimmteu Slbfcfjnitt ber (Boftantoeifung ober 
3ahl£arte beit 'Bermerf: „betrifft ©djlacfjtfteuec" nnguhringen. 

Slrt. 3. 
(Ermittlung beS SebenbgetoidjteS. 

Slrt. 4 Slbf. 1 ber Ourdgf.»(Befi. b. 22. 6. 1932 gum 
Sdjladjtfteuergef. (gSWSBl. ©. 90, 3TZ93HSS. ©. 634) erhält fol» 
genbe gaffung: 

(t) Oie (Ermittlung beS SebenbgetoidjteS hat bei ©djladEj» 
tungen außerhalb ber öffentlichen ©d)lad)thöfe, fotoeit eine 
SSaage tu bem Ort, in bem bie ©teuerberanlacutng ftattfinbet, 
borhaitben ift, gtoedS (Bermeibung bou geljlfdjägungen unb 
SluSeiuanberfeburtgen mit ben Steuerpflichtigen tueitmöglichft 
burdh (Bertoieguug gu erfolgen. Oie (Bertoieguug mufj burdj 
beu (Befdjauer ober bor beffett Slugen in tBerbinbung mit ber 
©dilachtbieh6ef(hau unb ©teuerberanlagung erfolgen. (Bei 
uichtamllidjen SBaageu hat ber (Befdjauer fidf) bor (Beginn ber 
(Bertoieguug bon ber Siidjiigteit ber SBaage gu übergeugen 
unb alle (Berfudje einer lluterberloieguug fernguhalten. 

(2) ©hier (Berwiepung bebatf eS nicht bei SRagerfühen 
unb ©cbafett unb in foldjen gäHen, in beiten bie (Beranlagung 
offenfidjtlidj gu bem für bie ©djladbttiergattung beftimmteu 
Jpödjitfteuerfag gu erfolgen hat. 93ei fteuerfreien £au§» 
fdjladjtmtgen genügt für bie geftfteüung beS ©etoidjteS gtoedS 
©iuttagung in ben ©dljladjtfteuerfreifchein bie ©djägung beS 
(BefdjauerS. 

(3) ©olueit bie ©teuerberanlagung auf ©runb bon 53er» 
loiegnngen borgenommen tnorben ift, erhalten bie (Befdjauer 
bei Diücflieferunp bet auSgefilüten (BeranlaguitgSblöcfe bou beit 
©djlacbtfteuerftetlen eine gufäglidje (Bergiitung iit £>öbe bon 
1 b.§. ber beranlagten ©teuer auSgegaplt. Oie (Bertoieguugen 
finb baher als foldje auf beit ©djlachtfteuerbefcheiben, unb 
glnar für jebeS beranlagtc ©djladjttier gefonbert, burd) £>in» 
gufegung beS SßorteS „getoogen" gu bermerfeu. Oie ©djladjt» 
fteuerfteüen haben bie für bie gufäglidje (Bergütung berauS» 
lagteu (Beträge bei ber näcgftfolgenben Slblieferung ber 
©cfjladjtftener au bie ftaatlidje ®reiSfaffe unter (Beifügung 
einer Slbredjnitng in Slögug gu bringen. Oie (Berredjnung 
erfolgt analog beit (Borfdjriften ber 3iff- 7 unb 9 beS Slrt. 22 
ber Ourd)f.»(8eft. b. 22. 6.1932 gum ©djlädjtfieuergcf. (gSTiSSI. 
@. 90, SJBBli«. ©. 634). 

(4) Jgn Slrt. 4 8l6f. 2 ber borgenannten Ourdjf.=93eft. 
toerben bie SBorte: „bie mit einem ©djladjtbiehhof berhunben 
finb", gefiridjen. 

Slrt. 4 
(gu § 2 Slbf. 4 beS ©djladitfteuergef. in ber gaff. beS Slrt. I 
§ 8 ber 530. gur Ourdjfübruug bringenber ginangmafsnaljmen 

b. 18. 3. 1933, ©@. ©. 51). 
©teuerfreifdjein. 

Slrt. 1 ber Ourd)f.»93eft. b. 22. 6. 1932 gum ©djladjt» 
fteuergef. (gSDBBl. ©. 90, SftiBlitB. ©. 634) erhält ltad) Slbf. 3 
folgenden neuen Slbfag: 

„(4) Oie für bie amtliche ©djladjtbieh» unb gleifihbefchau 
ober Oridjinenfcfjau befteüten (Befdjauer haßen in ben gälten, I 
in beneit bie,(BorauSfegungen einer fteuerfreien .spauSfdjladjtung | 
gegeben finb, bem ©teuerpflichtigen einen ©teuerfreifdjein 1 
nach bem anhängettben Sltufter D anSguhäubigen." 

Slbf. 4 tbirö Slbf. 5. 

Slrt. 5. 
£>auSfd) ladj tungen. 

I. Slrt. 7 ber Ourdhf.»93eft. b. 22. 6. 1932 gum Schlacht» 
fteuergef. (g2tt©l. ©. 90, 2«a3li93. ©. 634) erhält burdh bie 
nacfjftehenb fett gebrucfteii ©rgänguttgen folgenbe gaffung: 

(1) ©djladjtungen bon ©djtoeinen, Kälbern (gungrinber 
unter 3 SJtonate alt bis gu einem £>öchfigelbidjt bon 100 kg) 
unb ©dhafen für ben S3erbrauch im eigenen ^auShalt (§auS» 
fchladjtungen) toerben bon ber ©teuer bon Schlachtungen befreit. 

(2) ©ine tpnuSfdjlachHtng liegt nur bann bor, toenn baS 
gleifdj beS gefdjladjteten OiereS auSfchliefelidj im eigenen 
£>auSfjalt beS SSefi^erS bertoenbet toerben foH, toenn bie 
|>nuSfd)laihtung in bem £>auS£jaIt beS SSefieerS ober in einem 
öffentlidjen Schlachthaus borgenommen toirb unb toenn baS 
©dhladjttier minbeftenS toährenb ber legten 4 SBodjeu bor 
ber ©chlachtung in bem IpauSEjalt beS (BefigerS gehalten 
toorben ift. Oer eigene §auShalt umfafet bie hauShaltS» 
angehörigeit gamilienmitglieber beS (BefigerS unb baS bom 
(Befiger berpflegte Oienftberfonal. ^muSfchlnchtungen bon 
Schweinen, bie lanbrnirtfcfjnftliihc Slrheitnehiner nach einer 
SBcfdjeiniguug beS SlvhcitgeherS auf ©runb beS XnrifbertragcS 
ober ctncS OicnftbertragcS nlS i'ohnnntcit erhalten haben 
(Ocputatfchtocinc), finb auch bann ftcuerfrci, toenn — bei 
SBorlicgcn ber übrigen '-BoranSfegungcn für bie Steuerbefreiung 
— bie SBorbcbingung, bafj baS Scfjlnchttier minbeftenS toährenb 
ber legten 4 Sßodjen bor ber Schlachtung in beut ^muSljalt 
beS SefigerS gehalten toorben ift, nicht erfüllt ift. (Bei ^>anS= 
fdjlnchtungen boit Sdjtocincit, Kälbern (gungrinber unter 
3 SJiouatc alt bis gu einem ^pöthftgctoidjt uon 100 kg) unb 
Schafen, bie gur (Erfüllung uertraglidjcr ÜBcrpfüdjtunqen in 
Icbenbcnt ober gefdiladjtetem 3nftaub uon bem Sicrhaiter an 
Slltentcifer ober fouftige unmittelbare iBorbcfigcr gu liefern 
finb, haben bie SchlndjtfteucrftcUcit (ftrciSauSfdjuf? ober S)ia» 
giftrat) bem Steuerpflichtigen auf ©runb ber rorgctoicfencit 
Verträge bie ©teuer auf Stutrag gu erftatten, fofern bie 58c= 
gugSbcrcd)tigtcn mit bem Oicrljalter oermaubt ober berfdjtoägcrt 
finb, bicS gamilicnberhättniS burdj SBorlcguug einer Sefcgeini» 
gung beS ©emcinbcborftcherS uadjgctoicfcn loirb unb baS gleifdj 
beS gefdjladjteten OicreS auSfdjlicglidj im eigenen ^»auShalt 
beS IBegngSbcrcdjtigten bertoenbet werben foll. 

(3) ©djladjtimgen, bie gu anberen 3lt,ecfen 3ur 
Oecfung beS eigenen §au§baltShebarfS beS Q3efigerS bor» 
genommen toerben, finb nadj ben Sägen ber Oarifnummer 2, 
4b ober 5 gu berfteuern. OieS gilt inSbefonbere, 

1. toenn baS bei ben Schlachtungen getoonnene gleifdj 
gang ober auch nur gum Oeil gegen (Entgelt beräupert ober 
geioerbSmäpig bertoenbet hgto. gegen anbereS gleifdj ober 
gegen fouftige ©egenftänbe in Oaufdj gegeben toirb, 

2. fotoeit bie 3al)l ber im SBirtfdjaftSfahr borgeuommenen 
©chladjtimgen aufeer 53erhältniS gur 3ahl ber gum ijauSgalt 
beS (BcfigerS gehörigen (perfonen fteht. 

(4) Stidjt als eigener ^auShalt im Sinne biefer Se» 
ftimmung gilt ber ^auShalt ber ^afertien, ft'ranfeuhäufer, 
©rgiehungSarcftalten, ©peiieanftalten, ©trafanftalteu, Slrmen« 
Ejäufer unb äbnlidjer Slnftalten fotoie ber £>auS£jaIt ber iütegger, 
gleifdjhänbler, gfeifdjtoarcnljänbler, ©afi», ©djanf» unb ©peife» 
toirte (gu bgl. § 2 Slbf. 3 beS ©efegeS, hetr. bie ©djlachtbieh» 
unb gleifdjhefdjau). 

(5) ©oll nach ber ©djladitunp baS urfprünglidh für ben 
©eöraudj im eigenen Haushalt (Slbf. 2) heftimmte gteifdj 
anbertoeitig bertoenbet toerben, fo entfällt bie fteuerlidje (Be= 
günftigung ber £>auSfd)ladjtunp, eS fei beim, bag biefe nadj» 
träglidje aubertoeitige S3eriuenbung fidj hefdjränft auf unent» 
geltlidje Slögahe an nidjt bem ^auSgalt angehörige gamilien» 
mitglieber uub auf gelegentliche (Bewirtung eingefner ©äfte 
(ausgenommen größere geftlidjfeiten ufto.) ober auf gelegeni» 
lidje unentgeltlidje Slhgabe eingelner Oeile ober ber auS bem 
hauSgefdiladjteten Oier hergeftcllter gleifdj» unb SBurfttoaren 
für wohltätige 3Wede. Oer «Steuerpflichtige hat in bem gaHe 
ber anberweitigeit (ßertoeitbung baS Sehenbgctoicht — unter 
(Boilegung beS ©tcuerfreifdheinS — angugeben ober, toenn 
bie geftfteüung beS 2ehenbgetoidjtS unterblieben ift, baS 
Sehenbgetoidjt gemäfj Slrt. 4 Slbf. 3 biefer Ourdjf.»(8eft. gn 
ermitteln. 

II. ©rläitteinb toirb hemerlt: 
a) gu Sl6f. 2: 3U bem »bom (Befiger berpflegten 

Oienftperfonal" gehörig gelten auch bie SBanberarbeiter 
unb gufäglidje Tagelöhner — gleidjniel, ob fie auf bem ©runb» 
ftiid beS (BefigerS toognen ober nicht —, wenn biefelhen hin» 
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fidjtlid) bei Verpflegung als ginn £muSbnli beS ©efifcetS ge* 
fjörig gn betrauten finb hingegen hebt bie ßieferuttg bon 
gleifchteiten hauSgefchlachteter Schweine, ®äl6er unb ©djafe 
an felbfiänbige fjauShaltungen bon ©utSarbeitern ober an 
©emeinjchaftsbetriebe bon fotdjen bie ©teuerfreibett ber be» 
treffenben >oauSfd)laä)tungen beS ©efi^erS auf. ©elbftänbige 
^afernen unb ©peifeanftalten (Kantinen) für SBanberarbeiter 
gelten in begug auf eigene, für ben ®emeinfd)aftSbebatf bor» 
genommene IpauSfchlachtungen als „IpauShalte ähnlicher 9ln» 
Italien" im ©inne beS Slbf. 4. Sie bon ihren gnfalfen für 
©emeinfchaftSrechmmg borgenommenen §auSfd)la<htungen 
unterliegen baher ber ©dfdachtfteuer. 

b) gu Slbf. 2: ©djlachtungen in nichtöffentlichen 
©djlachthäufern finb, gleichbiel gu Welchem 3toede fie er» 
folgen, in allen gäHen fteuerpflichtig unb gu ben bollen Sarif» 
fägen 2, 4b ober 5 gu berfteuern. 

c) gu 2lbf. 5: ©ine utfprünglid) fteuerfreie ©chlachtuug 
wirb nicht nachträglich baburch fteuerpflichtig, baß ber Vefiger 
hinterher eingelne aus ber Schlachtung getoonnene ©tücfe an 
©ebürftige berfhenft, ber „SBinterhilfe" ftiftet ober fonft gu 
mohltätigen gtoeden unentgeltlich abgibt. ©chlachtungen, bie 
für wohltätige gwede borgenommen werben, hleihen hingegen 
fteuerpftidiiig. 

Slrt. 6. 

Befreiung bon aus bem greiftaate ©chautnbutg» 
Sippe ausgeführtem gleifd) bon ber 

9luSgleid)Sfteuer. 

Stuf ©runb bon ©egenfeitigfeitSabtommen Wirb bie 
©infuhr bon gleifch in frifchem ober guhereitetem 3uftanbe 
unb bon gleifch5 unb SBurftWaren aus bem greiftaate Schaum» 
bitrg»ßippe mit SBirtung bom 1. 4. 1933 bon ber SluSgleid)§5 
fteuer befreit. 

Slrt. 7. 
Befreiung preujjifcher ©jflaben unb ©rengorte bon 

ber ©chlachtfteuer. 

Sie ©efiimmungen beS Slrt. 10 ber giinfien Surchf.* 
©eft. b. 15. 8. 1932 gum ©cfjlachtfteuergef. (g©t©l. ©. 152, 
©t©li©. ©. 835) Werben für bie Sanbgemeinöe ©ingerhrücf 
(ßanbtreiS ©reugnadj) mit SBirtung bom 1. 12. 1932 fowie für 
bie Sanbgemeinbe ©chöttlingen unb ben SBohnplafj ©ichööfert 
(ßanbtreiS ©raffchaft ©haumburg) mit SBirtung bom 1. 4. 
1933 aufgehoben. 

Slrt. 8. 
®enngcic£)nung bon ®üben. 

Slrt. 20 ber Surd)f.»©eft. b. 22. 6. 1932 gum ©<hlad)t* 
fteuergef. (g9K©I. ©. 90, ©t©li©. ©. 634) erhält folgenben 
Slbf. 2: 

(2) SBenn bie £>oruringe nicht fidjer feftguftetlen finb, ift 
baS 3nhnalter gu §ilfe gu nehmen, gn jolchem gaHe gilt 
eine nach bem gahnatter 5 gaffre alte ^uh als mit 3 J&orn» 
ringen behaftet. 

Slrt. 9. 
Slnberung ber ©teuerbefcheibe. 

(©tufter gu ben Surd)f.»©eft. b. 22. 6. 1932 gum Schlacht» 
fteuergef., g©t©l. ©. 90, ©t©li©. ©. 634.) 

(1) SaS ©hifier A erhält bor ber Dted)tSmittel6elehrung 
folgenben, fett gebrudten 3ufag: 

„Sie ©teuer ift bor ber ©chlachtuug gu entrichten." 
Solange noch alte ©tufter ohne biefen gufaß in ©ebraud) 
finb, bähen bie ©efchauer ben ©teuerpflichtigen auf biefe 
Vorfdjrift hinguWeifen. 

(2) Sie ©tufter A unb B erhalten beim ©enbrud im 
Slnfdjlufs au bie OtechtSmittelbelebrung folgenben 3ufQ^: 

„Sa£ SlnfechtungSberfahren ift ein f'oftenpflidbtigeS ©er» 
fahren; bur<h ©inlegung beS Rechtsmittels Wirb bie Zahlung 
ber ©teuer nicht aufgebalten." 

(3) SaS ©tufter C erhält im Slnfchlufj an bie Rechts» 
mittelbelebrung beim Reubrud folgenben 3ufag: 

„SaS SlnfechtungSberfahren ift ein foftenpflidjtigeS ©er» 
fahren." 

(4) Sie ©lod» unb ©lattnummern ber ©tufter A, B 
unb C finb beim Reubrud in 3ufunft nicht oben ItnfS, fonbern 
unten rechts angubringen. 

Slrt. 10. 
©tunbung bon rüdftänbigen Steuern. 

_(1) ©teuerrüdftänbe, bie infolge Überfdjreitung ber bisher 
bei ©chlachtungen außerhalb ber öffentlichen ©djladhihöfe gu» 
gelaffenen breitägigen 3ahtungSfrift entftanben finb, werben, 
foWeii fie bor bem 1. 3. 1933 entftanben finb, in ber SBeife 
geftunbet, baß fie monatlich mit je Vs nachguentrichten finb. 
SaS erfte ©edjftet ift fpätefienS bis gum 30. 4. 1933 gu ent» 
richten. gm galle nicht pünttlicher ©inhaltung einer 3ah5 
lungSfrift erlifcht bie ©ergünftigung; ber Reftbetrag ift als* 
bann unbergügltd) beigutreiben. 3m gatte ber pünftlichen 
©inhaltung ber griften ift bon ber ©rljebung bet ©ergugS» 
ginfen Slöftanb gu nehmen. 

(2) gm übrigen ift eine ©tunbung nadj wie bor unguläffig. 

Slnlage 3. 

©latt Rr. 
©teuerhebefteEe: 

SDtufter D. 

©teuerfreifchein. 
Iperr. 
ift für bie £>auSfchlad)lung bon 

....... ©<hWeirt(en) im ©ewidjt bon . kg 

. ®älb(eru) * * .kg 

. ©djaf(en) * » * . kg 
bon ber ©teuer befreit. 

9?ad) meinen geftfteüungen finb fämtlidjeVorauSfehungen 
für bie Steuerfreiheit*) gegeben, inSbefonbere ift auch bie 
©orbebingung, bafg baS ©ddachttier minbeftenS währenb ber 
(efcten 4 SBochen bor ber Schlachtung in bem Haushalt beS 
©efigerS gehalten ift, erfüllt. 
., ben .19.... 

StamenS bes ©tagiftratS»SreiSauSfchuffeS als 
©chladhtfteuerfteEe. 

(Stempel) . 
(gleifchhefdjauer, ©efd)au»£ierargt, 

Stichinen»©efd)auer). 

*) 3n beachten Slrt. 7 ©<hl5tSS- b. 22. 6. 1932 in ber 
gaff. beS Slrt. 4 ber 10. ©djlStS©. b. 20. 3. 1933, ©et. beS 
g©t. b 10. 8. 1932 — II A 1880, Rb©rl. b. g©t. b. 29. 11. 
1932 — II A 2934, Stöfdjn. VIII, 3tb©rl- b. gibt. b. 20. 3. 
1933 — II A 712. 

tterfeljrewefen. 

ßuftfa^rtunterne^men. 

®te bem ^lugäeugfüfyrer 3ffd)enbre}tner 
itt fBremerfjaüeit erteilte Genehmigung’ al§ Suft* 
fahrtunternehmen ift gurüdgejogen morben. 

— ©tfSBuSl. IV 3194 II; SKbg. II M 63 9tr. 82 111/33. 
— SRSliV. 1933 I ©. 379. 
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— abfdinitt 2. — 
(SBon nur einmaliger Söcbeutung.) 
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6taat0bau0l)alt. hoffen* u. ZUcfrnungötSen. 

Slaffenanfdjläge her Vermattung 5e3 gmtertt 
(eiitfd)!. ber ^3ol. unb Sanbj.) filc ba£ 9ted)nung$= 

jatjr 193B. 

Rbßrl. b. SKbS. (®b9t.) u. 23. 3.1933 

— Z E 4 9tr. 13/33. 

(i) Die ®affenanfcf)läge bet inneren Vermattung 
(einfcf)!. %ol unb Sanbj.) für ba§ Redjnunggjafjr 
1933 fönnen ben Vermattungen erft nacf) Veginn 
be§ RecfjnnngSjafjres) 1933 gugeftedt merben. Vi3 
gum Eingang ber ®affenanfcf)läge merben äße baffem 
anfd)IagfteHen ber Vermattung be§ 3nnern (einfcf)!. 
^ßol. unb Sanbj.) ermctcfjtigt, biejenigen Ausgaben, 
melcf)e ntd£)t auf gefe^Iidjer ober beftefjenber recfjtt 
lirfjer Verpflichtung be§ ©taate§ berufen — ancf) 
fomeit bie Ausgaben oon anberen Reffortä auf bie 
innere Vermattung übergegangen finb —, infomeit 
gu leiften, al§ e§ gur Söeiterfüfjrung eine§ georbneten 
Dienftbetriebe§ unter Verüdfidjtigung ber gur geit 
notmenbigen größten ©parfamfeit unbebingt erforber* 
lid) ift. 

Ungelegensten 6er 

©teuemrtettungen fflr baS 8tedjnuitg$ialjr 1932. 

3tb©rl. b. äKbg. (®bR.) u. b. gm (SibR.) 

o. 22. 3.1933 - IV St 345 u. II A 786. 

(i) 2Iu§ ©teuerübermeifungen be§ Reid)§, an 
Dotationen, fpan§gin§ftener ufm. lommen für ba§ 
Rechnungsjahr 1932 toeiter gnr Verteilung: 

gebruar Wä rg $n§gefamt 

a) Umfapfteuer: jy 
24. Uf. 1932 

jy 
®emeinben (®ut§f>egirte) 5,52 9,76 15,28 
ßanblreife. 1,50 2,64 4,14 

b) ^auSginSfteuer: gRftf jy 
7. 1932 

jy 
<5tabt* unb Sanblreife 8.889 8,889 

c) ^raftfabrg.^Steuer1): JIM tRjft' 
13. ftf j. 1932 

JIM 
1. SUIgemeiner Seil ber 

Srobingiab (Segirf§») 
unb 2aitbe§fommunab 
berbänbe fotoie ber 
©labt ©ertin. 1 815 000 5 193 000 7 008 000 

2. 93orau§ an bie ©tabi 
Serlin. 28 000 79 000 107 000 

d) Dotationen: 
JIM 

416 000 
JIM 

30. Dot. 1932 
JIM 

416 000 

(2) Um angefirf)t§ ber erneuten Mrgung gaf)I= 
reifer gonbS eine gu ftarfe 3nonfbruc^nat)me ber 
Rütte! gu Veginn be§ Rechnungsjahres gu oermeiben, 
ift bei ben Vermaltungen, beren ©efdjäftSbereich im 
Rechnungsjahr 1933 gegen baS Vorjahr feine mefent= 
licfje fSnberung erfährt, für bie Vemeffung biefer 
HnSgaben bon ber Hnnafjme auSgngeljen, bafj bie 
^affenanfcf)lagmittel für 1933 gegenüber benen für 
1932 um 10 d.Jq. gefürgt feien, gür bie gnfammem 
gelegten ^affenanfcfylagftellen ber VoI-'^Sermaltung 
Verlin unb ber VermaltnngSbireftion ber ©d)u|pol. 
unb Sanbj. fomie ber Regierungen ©tettin unb 
©tralfunb finb für bie Vemeffung ber SluSgaben 
bie Mittel ber bisher getrennten ®affenanfd)Iäge gu= 
fammengngäf)len. ©omeit bei fonftigen Slnberungen 
beS ©efcfjäftSbereichS ein beftimmter ÜRajgftab für 
bie 2lnSgabebemirtfd)aftung fefjlt, müffen bis gum 
©ingang beS ^affenanfchlagS and) bringenbe HuS= 
gaben, bie fid) geitlicf) auffcfjieben Iaffen, gunächft 
gurüdgefteßt merben. 

®n bie Seljörben ber inneren unb ber allgemeinen 58er* 
ttmltung. — gTCSIiS. I ©. 381. 

ßommunatoerbönde. 

gebruar 9Jtärg SnSgefamt 

e) 9icalficnerfen!ung§’ 
entfc^iibigung 

V* ber 
gebruar^ 

rate 

f) ©oIigeilaftenau§= ®iärg= 
gleidj gern. § 9 ©^t®. rate 

(2) Die VerteilungSmafjftäbe finb bie in bem 
3tb(SrI. 0. 20. 7. 1932 — IV St 776 n. H A 1716 
(SRVliV. ©. 755) angegebenen, unter Verüdfidjtigung 
ber ben bet. Reg.= fßraf. ingmifdjen gugegangenen 
VeränbernngSnadjroeifnngen. 

(3) Hbf. 3 beS Rb@rl. 0. 9. 1. 1933 — IV St 
20 u. II A 34 (ÜRVIiV. I ©. 56a) ift genau gu 
beachten. Sttijjerbem ift bei ber oorliegenben ©teuer* 
oerteilnng V12 <>eS ReftbeitrageS gum gmifdjen* 
gemeinblichen ^SoI.=Saftenau§gIeid^ auf bie @f.= unb 
Uf.*2tttteile ber ©emeinben über 2000 ©inmofjner 
angnredjnen (ogl. ben RbGrtl. b. 25.1.1933 — IV St 
40 n. II B 158, SRVIiV. I ©. 73). 

2tn bie 06er» unb 9teg.=$ßrüf. — SKSliS. I ©. 381. 

0 ®raftfal)rgeugfteueranteile für gmecfe ber öffentl.*red)tl. 
SBegeunterljaltung (ogl. §§ 4 unb 27 9lßf. 1 Sßr9I®. g. gä®. i. 
b. gaff. b. Sei. b. 31. 7. 1930, ®<S. ©. 249). 
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Poli^etperroaltung* 

(Efnridjtung, Betjoröen, Beamte. 

3m allgemeinen. 

©tatiftif be3 ©teuerabäugeä oom Sltbeit^lo^n ber 
Stngeprigen ber ©dfju^pol. in «ßol.^Unterfünften. 

«JtbGrl. b. Wib%. (tb«R.) o. 18. 3.1933 
— IIC II 1 «Rr. 129 IV/30. 

(1) $ur ©rgängung ber tmm ©tatiftifefjen 3^etc^§= 
amt auf ®runb ber eingereiefften ©teuerabgug§belege 
für 1932 gu bearbeitenben ©tatiftif ift eine «Ra<|= 
meifung berfenigen ©teuerpflidtftigen, für bie ein 
2of)nfteuerübermeifung§bIatt nid)t auSgufdfjreiben mar, 
naef) betn am ©dflufj folgenben ERufter1) aufgufteEen. 

(2) 23etracf)t fommen nur bie lebigeit 2lnge= 
porigen ber ©djujjfml., fomeit fie in «J3oI.=Unterfünften 
untergebradfjt finb. (£§ faEen alfo barunter bie in 
ben ÜnterfunftSräumen (^Räumen offne föüdtfe — für 
Unberlfeiratete —) untergebradtjten ißol.=0ffg. (Dom 
$ol.=§auf)tm. einfdfjl. abmärt§) fornie «f^.*2Bacf)tm. 
(©33.) offne gamilie. 

(3) gür feben ‘Sienftort unb febe§ fjjinangamt 
ift eine befonbere ^acffmeifung aufgufteEen. 

(4) $ur ©rläuterung ber Sifte bient fofgenbe§: 

©p. 1: Unter „2obn" finb bie jährlichen Sruttobegüge 
gu üerfteben. SD?afege6enb für bie gmedbnung gu einer 2obn= 
gruppe finb bie 93egüge, bie im ®alenberjabt 1932 tatfächlich 
begogen toorben finb. ©§ finb baffer für einen 5ßol.*93eamten, 
ber am ©ienftorte am 10. 10. 1932 nur einen Steil be§ $abre§, 
g. S. 5 SRonate, uniergeBradft toar, bie ©egüge mitguberücf* 
fidftigen, bie er in ber übrigen geit be§ ®alenberjabre§ 1932 
ettoa an feinen früheren ©ienftorten ergielt bat 

©p. 2 «. 5: £>iet ift bei jeber 2obngruppe bie 3abl ber 
unter bie ©ruppe fallenben ijßetfonen angugeben. 

©p. 3 u. 6: §ier ift bei jeber 2obngruppe ber ©efamt* 
betrag ber tatfäcblicben 93ruttobegüge ber in ©p. 2 u. 5 bei 
jeber 2obngtuppe begeidbneten Sßerfonen für ba§ ®alenberjabr 
1932 angugeben. 

jSp. 4 u. 7: §ier ift bei jeber 2obngruppe bie Summe 
bet ©teuerabgugSbeträge ber in ©p. 2 u. 5 bei jeber 2obn= 
gruppe begeidbneten ißerfonen für ba§ ®alenbetjabt 1932 an* 
gugeben. 

©otoeit bei eingelnen ißerfonen bie gur ©inreibung in 
bie richtige 2obngruppe (©p. 1) unb gur geftfteEung be§ ©e* 
famtlotjnS (©p. 3 u. 6) fotoie ber 2obnfteuerbeträge (©p. 4 
u. 7) erforberlidben Unterlagen am SDienftorte üom 10.10. 
1932 nicht für ba§ gange ®alenbetjabr 1932 üortiegen füllten 
(g. SB. toeit ein ©chuhpol.=93eamter toäbrenb eines Seiles be§ 
ßalenberjabreS 1932 in anberen ©ienftorten untergebracht 
toar), tonnen gur Vetmeibung üon üergögernben SRüdfragen 
fdbähungStoeife geftfteflungen ben ©intragungen gugrunbe 
gelegt merben. 

(5) ’Ste «Racffmeifungen finb mir bi§ fpäteften§ 
3«m 15. 5.1933 eingureieffen (grift Bei ben Ober* 
unb 9teg.= «ßraf. 8.5.1933). 

Sin bie ftaatl. Sßol.=93ebörben (ohne 2anbj.). 
— 2HSIÜ8. I ©. 382 a. 

3 S8gl. ©. 382 c, d. 

Verpflegung, Vefleibnng, 2tugrüftung, 

üntertunft, 2lu3btlbung. 

®eb(if)rttiffe ber «ßoI.=2Btnmrter. 

«RbdrI. b. $Rb3. (®b«R.) a. 23. 3. 1933 
— II C I 46 «Rt. 28 III/32. 

23ei $af)lung ber ©ebülfrniffe auf ©runb ber 
£iff. 3 be§ «Rb@rl. o. 9. 2. 1933 — n 01 46 
Dir. 28 H/32 (9R93Ii$B. I ©. 158k) ift entfprecffenb 
bem 9tb@rl. o. 10. 6. 1932 — ECEl «Rr. 165/32 
(ER23li93. ©. 587) gu oerfafiren. 

3ufa| für ben £)ber = Sßtäf. in SBreSlau: 9luf ben 
«Bericht ü. 22. 2. 1933 — 0. P. I S 6. 19—5. 

2ln alle ftaatl. 5ßoI.*93ebörben (ohne 2anbj.). 
— gRSBIiV. I ©. 382 b. 
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Einlage. 

ßanbeSfinangamt. Stabt, ßanb-_ 
ginangamt. ©emembe, ©utSbegirf 
2anb. 
®rei§, Slmt ober bgl. 

fio^nftcucrftatiftif 1932. 

Sßac^toeifung1) 

ber in S0iannfd)aft$täujnen untergebrad>ten ßlngeBörtgen bet ^ottjei 

ttacl) bern Stanbe »om 10. 10. 1932. 

ßoBngrupbe 

Sßerfonen, bie ßoBnfteuer 
tn i1 

ßebigengufcBIag entrichtet Baben 

Sßerfonen, bie ßoBnfteuer 
o B n e 

ßebigengufdflag entrichtet Baben 

©efamtlobn ßoBnfteuer ©efamtloBn ! ßoBnfteuer 

3 a B I für ba« Äalenberjabr 1932 3 a B I für ba§ SMenberjaBr 1982 

JLM 

1 

S3on auSfcBl. 
— bi§ 1200 . . 

1200 5 1300 . . 
1300 C 1400 . . 
1400 s 1500 . . 
1500 = 1600 . . 
1600 1700 . . 
1700 5 1800 . . 
1800 5 1900 . . 
1900 5 1080 . . 
1980 5 2100 . . 
2100 = 2200 . . 
2200 e 23 »0 . . 
2300 * 2400 . . 
2400 5 2500 . . 
2500 = 2640 . . 
2640 2800 . . 
2800 * 3000 ■ 
3000 5 3300 . . 
3300 5 3480 . . 
3480 5! 3600 . . 
3600 5 3800 . . 
3800 * 4000 . . 
4000 5 4200 . . 
4200 ? 4500 . . 
4500 s 4800 . . 
4800 * 5000 . . 
5000 5 5480 . . 
5480 * 6000 . . 
6000 S 6500 . . 
6500 S 7000 . . 
7000 s 7200 . . 
7200 5 7500 . . 
7500 s 8000 . . 
8000 5 8480 . . 
8480 unb meür . . 

JIM JIM JIM JIM 

Sufammen 

*) gn biefe DtacBtoeifung finb nur folcBe Steuerpflichtigen aufguneBmen, für bie ßoBnfteuerbelege für 1932 nicht aus* 
gufcBreiben tnaren. 

(Ort) ben 1933. 

(93eBörbe uftn., UnterfcBrift) 



Stichfamtlttßer ©eit 

tteuerfdjeinungen auf öem Büd}crmarfit. 

©ie ©ieröerorbnmtg b. 17. 3. 1932 (9t@©l. I ©. 146) mit 
©rläulerungen Pon äßinifterialrat harten im ©reuf). 
2J?inifterium für ßanbtoirtfcßaft, ©omätten unb gorfien. 
(©eilaoe gu 9h:. 8 beS üßtinifterialbt. bet ©reuf). ©ertoattung 
für öanbroirtfcßaft ufto. b. 25. 2.1933.) Verlag ©aut ©areß, 
S3erlitt ©SB 11, §ebemonnftr. 28/29. 60 0tyf je ©tücf, bei 
Slbnaßme Pon 20 unb meßr ©cücf 50 je ©tüd. 

©ie Verausgabe ifi auf bie ©eranlaffung beS 2ltf2©ug. 
(ffbSR.) auf ©runb beS borliegenbett amtlichen ©taterialS 
erfolgt, um für bie mit ber ©urcßfübtung ber ©ier*©0. be* 
faßten ©ienftfteßen unb für ben beteiligten Vanbel bie 
©urcßfüßrung ber ©ier=©0. gu erleichtern. Stuf ben Dtb©rt. 
b. 21. 2. 1933 im 2ßSIi©. 1933 I ©. 218 g u. II 72 c tnirb 
nochmals bertniefen. 

ifjeittricß, Van8» Dr. jur., 0919t., unb Dr. jur. SBerner Otto, 
9teg.=2tffef. beim SteichSfommiffar für bie Oftßilfe. ©erlin. 
©ie gefatntc öftßllfegefeßgebung. ©nttoicflung unb 
gnßalt b. Oftßilfegefeßgebung nebft boßftänbiger 3ufammen* 
fteßung ber ©efeße, ©erorbnungen, 9tichtlinien u. toichtigfien 
amtlichen ©rlaffe (Stanb bom 1. 3. 1933). ©erlin 1933. 
Karl VeßmannS ©erlag. 323 ©. 8°. 8.40 JIM. 

®S ift felbft für bie mit fragen ber Oftßilfegefeßgebung 
befaßten amtlicben unb nichtamtlichen greife außernrbentlich 
fcßtoer, fich burch DaS fo umfangreiche unb tief in bie SSirticßaft 
einfchneibenbe ©efeßgebungStoert ßinburcbgufinben. gft eS 
bocb feit bem fog „Vmbenburgprogramm" beS gaßreS 1928, 
bas auf Oftpreußen befcbtänft tnar, im ßaufe ber folgenben 
gaßre, in Slnpafiung an bie ftänbig fortfdßreitenbe Slgrat* 
tnfe, immer toeiter auSgebebnt unb berfeinert toorben. 
©cßulbner unb ©laubiger aQet Slrt toerben mittelbar ober 
unmittelbar bon ihm betroffen. KS ift beSbalb banfbar gu 
begrüßen, baß bie ©erf., bie an ber SluSgeftaltung biefer @e* 
feßgebung tnaßgebenb beteiligt tnaten, fich gu güßrern burch 
biefeS „gtnangläufig entftanbene bicbte ©eftrüpp bon ©or* 
fcßriften" gut ©eriügung gefteßi unb bie einfchlägigen, nicht 
tneniger als 61 ©efeße, ©erorbnungen unb Dticbtlinien, fotoie 
60 amtlichen Krlaffe nach bem ©tanbe bom 1. 3. 1h33 in biefem 
©uch gufammenhängenb unb überfich'lich bereinigt haben, 
©o tnirb ein borgilglicßer ©in* unb Ctberblicf in bie unge* 
toöbnlid) bertoictelte uub fcßtoierige ffltaterie geboten, ©abei 
feben bie ©erf. baoon ab, ben gerabe in leßter 3pü erneut 
erhobenen fcbtoeren Singriffen auf bie Oftßtlfe fritifch ent* 
gegengutreten; fie laffen bie Satfacßen für fich fprechen, bie 
beutlich ergeben, baß allen ©taßnaßmen baS eine 3ipl öor* 
gefchmebt hat unb oorfcßtoebt: bie unumgänglich nottoenbige 
unb bringenbe Stellung beS beutfchen OftenS. ©ieS tritt be» 
fonberS beutlich unb flar in bem erften Seil beS ©udjes her» 
bor, ber bie ©nttoicflung unb ben gnhalt ber Oftßilfegefeß* 
gebung eingehenb fchilbert. $kx ermeifen fich bie ©erf. als 
äußerft gefcßicfte unb fachfunbige ©arftefler, bie baS SBefent» 
liehe herauSgufteüen Perfteßen unb bie ©runbgüge ber ©nt» 
to'dtung borurteilSloS aufgeigen, ©ureß brudteeßntfehe 
©ermeifungen, 3ufQmmenftelIungen uftn. toirb ber ©ebtauch 
beS SBerfeS fo erleichtert, baß ber ©enußer geitraubenben unb 
mühfamen SiacßfudßenS an anberen Stellen enthoben ift. Sie 
©enueung beS SucßeS tann baher aßen ©eteiligten, ©ehörben 
tote gntereffenten nur toärmftenS empfohlen tnerben. IDtöge 
baS ©uch aud), über bie Sagespolemit hinauf, aufllärenb 
bahin toirten, baft 3teich unb Staat mit biefer ©efeßgebung 
toenigftenS bem Unheil, baS bem Often broßte, einen SBad 
entgegengufeßen Perfuchten. 9t. 

©ehnurmaeßer, ©aul, Dr. oec., ©er ftäbtifdje ©emeinbe* 
tßpu« in ber preußifchen ©elbftoertoaltung ber ©egentnart, 
befonberS auch in feinem ©erßältntS gum übergeorbneten 
SommunalPerbanb (ßanbfreiS). ©erlin 1932. ©elbftberl. 
(3u begiehen: ©erlin=2BilmerSborf, 9taffauifche ©tr. 21.) 
VIII 54 ©. 8°. 1,90 JIM. 

gn biefer Slrbeit toirb toohl erftmalig ber intereffante 
©erfueß gemacht, ben Sßpus ber ftäbtifdßen ©emeinbe m feiner 
gef(hicßiliehen ©nttoidluug unb tatfächlicßen ©egebenheit 
theoretifch gu analpfieren. ©d). fchilbert, toie bie ^iftorifch 
in ber politifcßen, toirtfchaftlichen unb gemeinbeberfaffungS« 

rechtlichen ©onberfteßung ber Stabte begrünbete Unter* 
fcheibung eines befinberen fiäbtifcben ©emembethpu§ in ber 
gegentoärtig herrfchenbenSKeinung faft oollftänbig bagateßifiert 
fei, nachbem bie SDemotratifierung unb Urbanifierunu beS 
©taateS gum ©rlöfcben beS politif^en gntereffeS am Stabt* 
tppuS geführt habe, bie toittfebaftiiehen Unter fcheibungSlinien 
burch bie fapitaliftifche unb inbuftrieüe ©nttoidlung längft 
berinifcht toorben feien unb auch bie berfaffungSrechilichen 
©tabtlriterien immer mehr an ©ebeutung berloren hätten. 
Äommt ©<h- auch 3U bem ©rgebniS, bafe bet bergeitige recht» 
liehe unb tatfäcbliche 3uftanb einen Untetfchieb gtoifchen Stabt* 
unb ßanbgemeinben nicht mehr rechtfertige, fo glaubt er bodj 
auf baS ©efteben eines ftäbtifchen ©emeinbetbpuS toegen feiner 
grofeen ©ebeutung für bie gnftitution ber ©elbftoertoaltung 
nicht Pergichten gu fotlen unb empfiehlt baher bie ©djaffung 
eines neuen St)puS biefer Slrt. ©enn trog ber gur 3eü be= 
ftehenben fchtoeren Grifts ber ©elbftoertoaltung fei an biefer 
hoch toegen ihrer hohen SBerte für politifche ©rgiehung, ©et* 
toaltung unb Kultur, feftguhalten; biefe SBerte (©brenbeamten* 
tum, Seilnahme ber ©eoölterung an ber SluSführung ber 
©ertoaltung) aber tonnten nur im örtlichen Ctahmen Poll gur 
©ntfaltung fommen; ©orauSfefjung fei aßerbingS, bafe bie tat» 
fäcßlichen unb rechtlichen ©ebingungen hierfür im tonfreten gaß 
gegeben feien, ©ie tatfächlichen ©orauSfegungen müfeten 
jeboeß ba fraglich erfcheinen, too einerfeits bie gefeßfcfiaftliche 
gntenfität, bie für bie ibeale ©emeinbe begriff^toefentlich fei, 
fehlten, aifo in ber ©rojgftabt, unö anbereefeits ba, too baS 
öfonomifche unb perfömiche ©ubftrat gu gering fei, um toidjtige 
öffentliche Slufgaben Poßbringen gu tonnen, alfo in ben tlecnften 
ßanb» unb ©tabtgemeinben. ®ie rechtlichen ©orauSfeeungen 
für ein PoßtoertigeS ©emeinbeßben finbet ©<h- auf bem ©e» 
biete beS ^ompetengbereicßS. Vier fei bie OrtSgemeinbe oot 
aflem Pon ber ISonfurreng beS übergeorbneten ©emeinbe» 
PerbanbeS bebroßt. ©en bierin liegenben ©efaßren für bie 
örtliche ©elbftoertoaltung tönne nur bort begegnet toerben, 
too baS gefeßf<haftlich»ötonomifche ©ubftrat ber OrtSgemeinbe 
bie ©ifüflung tommunaler Slufgaben grunbfäßlich aus eigenen 
Kräften als geroäßrletftet unb 'ohnenb erfeßeiren laffe. ©ine 
befonbere Kategorie bon ©emeinten, bte biefen ©orauS* 
feßunaen genügten, fei in ber heurigen Organifation ber 
©elbftoertoaltung nicht erfennbar. ©ie ©emeinben, bie heute 
Siabtrecht hatten, erfüDten bie gu fteßenben Slnforberungen 
nur gum SeiL ©S fei baßer bie Schaffung eines neuen 
ftäbtifchen SßouS erforberlicß, ber PertoaltungSgemäfe bureß 
größere Stufgabenfüße auSgegeicßnet toäre. ©ie tatfäcßlichen 
Unterfheibungsmerfmale lüc ben neueften ©tabtbegriff tonnten 
nach ©<h. Slnficßt befteßen 

a) in einem äßajimum unb fßtinimum an ©intooßnergaßl, 
b) in einer finangteflen SKinbeftftärte, 
c) in einem fieblungS» unb oerfeßtSmäfeigen inneren 3Us 

fammenßang unb 
d) in einem burch bie Übernahme freitoißiger ©elbftbertoal» 

tungsaufgaben betoiefenen „©emeinfinn" ber ©eoölterung. 
©on einer tritifeßen SBürbigung biefer, jebenfaßS feßr 

beachtlichen ©ebanfengänge muß hier abgefeßen toerben. ©S 
fei aber bertoitfen auf bie Slusfüßrungen bon ßeßbenS im 
9tu©r©©l. ©b. 54 ©. 168, an bie fid) tooßl ein toeiterer 
fruchtbarer SDteinungSauStaufcß fnüpfen bürfte. 

^arl, 9leg.=©irettor in SlugSburg. ©ie Sleichöfürforge» 
|)flicht-5)erorbnung mit SluSf.*©eft. ber ßänber. Vanb* 
tommentar. ©rgängungSßeft nach bem ©tanbe b. 15.1. 1932. 
fDtünchen 1932. ©. V- ®ec£. 109 ©. 8°. 2,50 JIM, guf. 
mit bem Vaupttoert 22,50 JIM. 

©tier»©omto, griß, ©rof., Dr., OrbinariuS f. öff. Stecht an 
ber Unioerfität ^öln. ©efeß über ßlrbeitSoermitttung 

| [u. ßlrbeitStofenberficherung. Vanbfommentar. 2., toefent» 
ließ beränberte u. Perbeff. SlufL Nachtrag naeß bem ©tanbe 
P. 15.. 1. 1932. SDtünchen 1932. ©. V- Sect. 100 ©. 8°. 
2 JIM, guf. mit bem Vaut>toert 20 JIM. 

gn beiben gäßen hanbelt eS fich um SBerte, auf bie 
f. 3- im 99t©li©. empfeßlenb ßingetoiefen tourbe unb bie in 
ber ©rajiS grofee ©erbreitung gefunben haben, ©ie roerben 
bureß bie Porliegenben Stacßträge in ertoünfeßter SBeife ergängt, 
fo bafe fie fieß aueß toeiterßin betoäßren toerben. 
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©eutfd)eg <33ertoaltung8red)t. Searbeitet bon Dr. iur. 
griebridj ©iefe, o. ö. ©rofeffor bet Kecpte an ber llni* 
berfität granffurt a. SW., Dr. iur. ©rbarb Keutoiem, 
o. ©rofeffor ber ©echte an bet üniberfität SKünfter, Dr. 
oec. pubi. ©rnft Saljn, o. £>onorarprofeffor an ber Uni* 
berfität unb ObermagifiratSrat in granffurt a. SK. ©erlin, 
SBien 1930. gnbuftrieberlag Spaetb & ßinbe, ©erlin SB 10, 
SBien I. XV, 470 S. 8°. ®eb. 10,70 AM. 

TaS borliegenbe ßebtbudö beS ©ertoaltunaSrecbtS toeidjt 
in gnbalt unb gorrn bon ben üblichen TarfteEungen ab. 
©ei ber immer ftärfer toerbenben ©erfledjtung ber gntereffen 
unb Der ©ertoaltung ber ßänber genügt eine auSfcbließlicbe 
©erücfficbtigung beS ©efeßgebungSftoffeS beS ©eidjS unb 
©reußenS nicht gang. 2lus biefen ©rtoägungen heraus bat 
bie borliegenbe TarfteEung neben bem tbeoretifcben SpEern 
beS gemeinbeutfdben ©ertoaltungSredbtS unb bem pofitiben 
©ertoaltungSrecbt beS ©eidpS unb ©reußenS auch baS pofitibe 
©ertoaltungSrecbt ber übrigen beutfcpen ßänber mit einet 
toenigfienS alle toefentlicben ©rfcbeinungen ßerücfficbtigenben 
©oüftänbigfeit berangegogen. TaS ©ertoaltungSrecbt als baS 
Sonberrecbt ber öffentlichen ©ertoaltung umfaßt baS „SIE* 
gemeine ©ertoaltungSrecbt", toeldbeS bie aEgemeinen ßebren 
ber ©ertoaltung, unb baS „©efonbere ©ertoaltungSrecbt", 
toelcpeS bie eingelnett 3toeige ber ©ertoaltung bargufteEen bat. 
3u ben aEgemeinen ßebren ber ©ertoaltung geboren bie be= 
grifflidlpgefcbicbtlidben ©runblagen ber ©ertoaltung, bie Or* 
ganifation ber ©ertoaltung (©ebörben unb Slnftalten), bie 
gunltionen ber ©ertoaltung fotoie ber ©ecbtsfchuß gegenüber 
ber ©ertoaltung. gm „©efonberen ©ertoaltungSrecbt" toetben 
bie pofitiben ©ecbtSborfcbriften über bie eingelnen (Sachgebiete 
ber ©ertoaltung fpftematifdb bebanbelt. Sie boEftänbige 
unb überficbtlicbe TarfteEung DeS gefamten ©ertoaltungSredbtS 
toitb fidb für Theorie unb ©rapiS toertboE ertoeifen. 

Sftußbaum, £>anS ©., Dr. ©er perfbnticbc Schuß gegen 
9lamen$mtfjbraucf) unb unbefugte TarfteEungen. ©in 
©eitrag gur ßebre bom ©erfönlicbfeitSrecbt. ©erlin 1933. 
Karl £>et)mannS ©erlag. III, 48 S. 8°. 2 JIM. 

Seit langem gebt in ber beutfdben ©edptStoiffenfcbaft 
ber Kampf um bie Slnerfennmtg eines aEgemeinen ©erfönlidb* 
feitSrecptS. Tiefer Streit ift nid^t bon aEein tbeoretifeber 
©ebeutung, fonbern er gefäbrbet in erheblichem SKaße bie 
©ecbtSficberbeit, inbem er fdhon in gleidhen Slngelegenbeiten 
gu ficb toiberfpredhenben ©ntfdheibungen geführt bat. ©erfaffer 
toiE nun nicht ben gasreichen boneinanber abtoeidbenben 
Slnfidpten eine neue bingufügen, fonbern geigt bie ©ieptung 
auf, in ber fidb ber Kampf bisher betoegt bat, um fefte 
SlnbaltSpunfte für bie ©ntfetjeibung gu finben, toobei er fidb 
auf ba§ aus bem Titel erficbtlidhe Teilgebiet beS ©erfönlidb* 
feitSrecbtS befdhränft. gm 1. Teil toerben bie gragen beS 
aEgemeinen ©erfönlicbfeitSrecbtS bebanbelt: ©efeßl. ©eftim* 
mungen, ©eredhtigung gum ©ebraudh bon gbentitätSmerfmalen, 
©ergiebt auf ©edbtSauSübung, gornt beS ©edhtSicbußeS. Ter 
befonbere Teil befaßt fidb bann mit ben ©ingelgebieteit: ga* 
miliengugebörigfeit, 3uredhnung bon Tatfadhen, bie anberen 
gufommen, 3aredhnung untoabrer Tatfadhen, ©eröffentlidbung 
toabrer Tatfadhen, Kritif, Karrifatur u. Satire, bie fpinter* 
bliebenett. ©in Slbfcbnitt über internationales u. auSlänbifdbeS 
©ribatredht nebft Schrifttum unb ©ntfdheibungSbergeidbniS 
fcpließt bie berbienftboEe Slrbeit ab. 

Seimig, Herbert, Dr. Tte poligeiticben ©emeinbeanftalteu 
int beutfeben 93ertoaltungsrecbt. ©erlin 1933. ©arl 
$»ebmannS ©erlag. VIII, 74 S. 8°. 5 AM. 

Tie ©erbältniffe ber poligeilicben ®emeinbeanftalten 
finben in ber ©ertoaltungSredhtStoiffenfdhaft gemeinhin nidht 
bie SBürbigung, toie fie ihnen mit ©üdfficbt auf bie praftifdhe 
©ebeutung unb bie ©erfdhiebenartigleit ber bamit gufammen* 
bängenben gragen gutommt. Tiefem Übelftanbe fudft bor* 
liegenbe Sdhrift abgubelfen, inbem fie bie hier beftebenben 
3toeifel gu Hären unb gu löfen fudht, toomit fie gugleidh baS 
toiffenföhaftlidhe gntereffe für biefeS ®ebiet unb feine toeitere 
©rörterung anregt. Slbgefepen bon bem rein toiffenfdhaftlidhen 
3toecf toirb bie Slrbeit aber auch bem ©ertoaltungSöeamten, 
ber ficb mit fommunal* u. poligeiredhtl. gragen gu befaffen 
bat, nüßlidb fein. Sie fieEt jebenfaES eine toertboEe Se* 
reidherung beS Schrifttums über bieS bisher ftarl bernadb* 
läffigte Sonbergebiet unfereS öffentlichen ©ecptS bar. 

3ettfcl)rift für Selbftbertoaltung. £>rsg. bom Teutfdhen 
unb ißreufe. ßanblreistag. ©erlin. ©eitnar ©obbing. ©r< 
fdheint halbmonatlich, gmlbjäbrl. 6 AM. 

1932 ©r. 23: ®efunbnng ber Selbfibertoaltung, bon Sßräf. 
Dr. bon Stempel. Ter §erangiebungSanfprucb ber preufe. 
©emeinben auf ®runb ber Steuerberanlagung ber ftaatl. 
©etoerbefteuer = ©mnbbeträge berjährt in 5 gabren, bon 
SB. Scbtoeiber, ßimburg a. b. ßabn. SdhanterlaubniSfteuer, 
bon ©mit §ebben, ©remerhaben. — ©r. 24: ©ntfcbulbung 
beS länbl. ©runbbefibeS burdh SieblungSarbeitSbienft, bon 
ßanbrat bon ßaer, ©aberborn. Tie gemeinbliche §ilfs* 
bebiirftigfeitSprüfung in ber SlrbeitSlofenberfiih- u. ber Ärifen» 
fiirforge, bon Dr. Otto gehle, ©©•, ßaufeit. Tie 2. ©innen* 
toanberung, bon SBilb §eilig. — 1933 ©r. 1: Tie Sdptiben 
ber preufe. ßanbfreife, bon Dr. §. ©einer, Tireftor beim 
Statift. ©eidhSamt. gtrtoege ber itritif an ber fog. gürforge, 
bon §erm. ^ranolb*SteinbauS, ßanbrat g.T.in Sprottau. 
Ter ©influR ber Slnliegerfieblung auf bie öffentl. ginangen, 
bon ©eg.*Slffef. ©erring, Oppeln. — ©r. 2: ©ebanfen gu 
einer ©ertoaltungS=ginangreform in 9Kecflenburg*Scbtoerin, 
bon SlmtSbptm. Staecter, ßubtoigSluft. TaS ©utadjten bon 
©opig bom Stanbpunft ber SBürttembergifdhen SlmtSlörper* 
fdhaftSbertoattung, bon ßanbrat Tran§, ©aefnang. 3ur 
©euregelung beS ®affentoefenS in Staat u. ©emeinbe, bon 
ßanbrat Sperling, SKilitfcb. — ©r. 3: Tie SteEbertretung 
beS ßanbratS, bon ©eg.=©räf. Dr. griebenSburg, Gaffel. 
SlrbeitSbienft u. beutfdhe 3ufunft, bon ßanbrat Dr. ©eder, 
©reifStoatb. ^ongeffionierung ber 3toec!fparfaffen u. TarlebnS* 
bermittler? ©on ©eg.=2lffef. Dr. ®olb, ©felingen. TaS ©echt 
ber 3toang§boEftrecfung gegen Kommunen, bon Dr. SBerner 
©brenfortb, ©er!in=23ilmerSborf — ©r. 4: ©ertoaltungS* 
reformfragen, bon ©eh- g©- ©. ©ürgerS, ^öln. Haftung 
f. SKängel im geuerlöfchtoefen, bon SK©. Dr. SB. ©ofacter, 
Stuttgart. Übertreibungen ber SBodljenbilfe, bon ßb©. Dr. 
SBeoer, ©artenftein (Dftpr.). greitoiEiger SlrbeitSbienft ober 
©otfianbSarbeit? ©on Tireft. SBilb- ©rudhbäufer, TiEen* 
bürg. — ©r. 5: TaS ©edhnungSprüfnngSamt beS ßanblreifeS, 
bon ©t©. Sftbib^fdh i- ©b- SKbg. Ter ©inRuff ber SBirt* 
fdhaftSfrife auf bie ginangen ber naffauifdhen ßanbfreife, bon 
ßb©. Dr. ©ollacf, ©ab Sdhrnalbacf). Tie ipilfSbebürftig* 
feitSmafenabmen für Sllu u. ®ru, bon Dr. Otto gehle, ©©., 
ßaufen. — ©r. 6: SlrbeitSerfdhliefeung burdf Sieblung, bon 
ßb©. bon ßaer, ©aberborn. 3U § beS ©runbertoerb* 
fteuergef., bon ©©. gähn, Gaffel. ©iüigeS ©elb f. ßanbeS* 
meliorationen, bon ^reiSbaumeifter Äleffmann, SBefer= 
münbe. — Slmtl. ©adhridhten beS Teutfcben u. ©reufe. ßaitb* 
freiStageS. Sonftige SKitteilungen. ©üdher. 
^JerfebtStec^nif. S^üalblatt für ben gefamten 'ßanb* 

berfehr unb Straßenbau. (SKit ber ©eilage: „Straßen* 
bau unb Straßenunterbaltung.") Schriftleiter: ©rof. 
Tr.*gng. ®. ©iefe, Oberbaurat Tr.=gng. 21. SKüller, 
©räfiöent §. ©aetfdh- ©erlag ber ©erfebrStedhnif, ©erlin 
SSB 68, ©bartottenfir 6. ©rfdheint gtoeimal im SKonat. 
©egugSpreiS 2,25 AM monatlich, ©ingetbeft 1,30 AM unb 
©orto. 

1932 £>eft 30 (Sonberbeft Scbienentriebtoagen): 
Tie ©ebeutung beS SdbienentriebtoagenS für ©eben* unb ^lein* 
bahnen, ©on Tr.*gng. ^.21. SKüller. Scbienentriebtoagen 
als SKittel gur ©eugeftaltung unb ©elebung beS ©erfebrS auf 
©eben* unb Kleinbahnen, ©on Tr.*gng. ©rüß. ©rfabrungen 
mit biefeleleftrifdhen Triebtoagen auf ©ribatbahnen. ©on 
©eg.=©mftr. a. T. 2lbrenS. Ter SöhienenomnibuS ber Klein* 
bahn ©rifte*@ubenSberg. ©on ©eicbSbabnrat ©üter. ©in 
neuer Tiefel*SdhienenomnibuS. ©on Tipi. *gng. 6 r am er. 
2lbfdhirmung bon ©erfebrSerfdhütterungen bureb ©räben. ©on 
©rof. Tr.*gng. ©. ©ifdh- TaS OrganifationSproblem beS 
beutfepen Straßenbaues, ©on Tr.*gng. Dr. rer. pol. ©entfdh- 
— 1933 §eft 1: Ter ßaftfrafttoagenberfehr in ©nglanb. ©on 
Dr. SKerfert. Ter ©erfebr in europäifdhen ©roßftäbteu. ©on 
©oligeimajor i. ©. ©. ßangenfdheibt. Tie SBeiterenttoicf* 
lung ber optifdhen ©erfebrSregelung. ©on ©oligeibauptmanu 
§ e f f e. greibaltung bon ©cf grunbftüden an Straßenfreugungen. 
©on ©eigeorbnetem § au fing. Tie ©euberteilnng ber 3U’ 
ftänbigfeiten für baS SBegetoefen bei ben preußifchen SKi* 
nifterien. Haftpflicht für fcfflüpfrigeS Straßenpflafter? — 
Heft 2: TaS polnifdhe ©efeß über bie getoerbSmäßige ©e* 
förberung bon ©erfonen unb SBaren mit Kraftfabrgeugen. 
©on SKinifterialrat Dr. ^>ein. Ter neue ScbueEtriebtoagen 
ber Teutfcben ©eidhSbabn. ©on Tr.*gng. K. 21. SKüller. 
©eicbSgeridht unb KrafttoagenunfäEe. ©on ßanbridhter 
SB. Kleffel u. Dr. ßnbridh- ©erficht im Straßenberfebr! 



(gilt UnfaHberbütungSftlm.) Son ©irettor ©dbrimpff. $ft 
bie ßinhSborfabrigtoeimäfeiger? Sott ®ipl.»gng. ©eibelbacb. 
©aS neue 9lrbeil<Sbefd&affnng§programm unb bet ©trafeenbau. 
Son Seigeorbnetem Dr. § et) mann. Sßraftifcfje Erfahrungen 
beim Sau unb ber Unterhaltung bott ©eer» unb Situmen» 
firafeen. Son ©tabtbaurat § au fern an n. görberuug bon 
SRabfabrtoegen butdb bie SRbeinprobing. — Ipeft 3: ©er 
2eidjibau=<ädE)ienenomnibu§. Son ©eneralbireftor ©raget, 
2snbibibuetle felbfttätige SerlebrSregelung burcb ba§ ©leftro» 
®la±ic=<St)fiern. Son [Reg.»SRat 9Be3famp. gabret unb gufe» 
gänger an ©traffenlreugungen. Son Sßol.»0bltn. ©iiet. ©a§ 
Serliner „Sutfcbafp6alt"=Ürteil. Son SReg.»lRat bon ber 
2übe. ©a§ §aftpfIidbtrififo bei Vergebung bon Sauarbeiten 
an pribate Unternehmer. Son Dr. jur. ©ömel. ©ie <Sd^äb= 
Itd^feit ber SerEebr§erfcbüiterungen. Son ©ipl.=5ng. 9t.Seiet, 
— §eft 4: ©er beutfdfe ®raftberfebr im $abre 1932. Son 
SReg.'lRat ©ujfbotf. ©ie gübretfcbeimtobelle bom 3. 2. 1933. 
Son Oberreg.»SRat Dr. ©ra§. ©otalifator für ®rafttoagen» 
unb ®raftrabrennen? Son Oberreg.* [Rat i. e. SR. Sor(barbt. 
320 PS»©reiadb§omnibu§ ber ®raftber!ebr greiftaat ©acbfen 
91. ©. Son ®ipl.»gng. Dtiebel. Neue 2Bege im ©rojffrafi» 
toagenbau. Son §. 95?. ^ontboff. ©ie §auptteile be§ 
SIraftomnibuffeS in 4 ©pracben. Son Dberittg. ®inbler. 
©er 9lu§bau ber ßanbftrafeen in ber Sßrobing Sranbenburg. 
Son 2anbe§baurat ®luge. — §>eft 5: gibilredljtlicber ©ifug 
ber SerlebrSunternebmungen gegen „milben" S5?ettbetoerb. 
Son Oberreg.»SRat a. ©. ©pannutb- ®in mifeglüdter Ser» 
fucb mit bem 10 SRpf.»©arif. ©ie ©rfennbarfeit ber ®raft» 
fabrgeug*®enngeid6en. Sott Dr. 95?. 2ubrieb- ©ie Seleuäbtung 
aufgefteHter 9lnbänger. Son Sßoligeimaj. [Rothenburg. 
Serfebr§geidben, Serfebr§ficberbeit, SetEebtSbifgiplin auf 2anb» 
ftrafeen. Son SReg.=SaubireEtor ©aupe. VII. gnternatio» 
naler ©traf$en»$ongrej3 äRüncbett 1934. 

Orf^flaffenöerjeicbniö für ba$ ©eutfcbe 9teicf>- 
fatnmenfaffung aller Seröffentlidbungen im SReicb§befolbung§» 
blatt bom 17. 8. 1929 bi§ 15. 2. 1933. Serlin 1933. 
©rotoiefcb & ©obn, Serlin ©95? 68, 95?ilbelmftr. 29. 56 ©. 
8°. 3,50 JIM. 

©ie ba§ Oti§flaffenbergeicbni§ für ba§ ©eutfdfe [Reich 
entbaltenbe Nr. 19 be§ Neiöb§befoIöung§blatt§ für 1929 ift 
bergriffen. SRit Dtüdi'idbt hierauf unb auf bie feit biefer 3eit 
noitoenbig getoorbenen gablreidfen Seridbtigungen unb @r» 
gängmtgen bot ber Setlag ball 0rt§Elaffenbergeidbni3 in 
einem berid^tigterx unb ergängten ©onberbrud neu heraus» 
gebraut, toobei auch bie butdf bie geplante preufeifd^e Ser» 
toaltungSreform notloenbig geloorbenen Snberungen berüi» 
ficbtigt loorben finb, fo baft e§ bem neiteften ©tanbe entfpridbi 

©er 6d)ut»erbattb. 3eüffbtift für bie 9tngelegenbeiten unb 
$ntereffen ber ©dbulberbänbe, gugleicb Organ ber freien 
[Bereinigung länblidbet ©dbulberbänbe SßreufeenS. Segrünbet 
bon [Reg.»©ire!tor 95?. Sorbrobt f unb Ob.» [Reg. »[Rat 

Hertmann. §r§g.: £>errmann, 0b.»[Reg »[Rat. 
Serlag 91. 95?. 3üfelbt, Ofterloiei am §arg. Siertelfäbrl. 
3 JIM, gugügl. 30 Hfyif ©ebübr bei ©treifbanbgufteüung. 

£>eft3: 3ufammenfdblufe ber ©dbulberbänbe eines Greifes 
glbeiö gemeinsamer ©tagung ber 2ebrerbertreiung§!often, bon 
©cbulrat Dr. © t e cb- NottnenbigEeit bet ©tabilität ber 2anbe§= 
fcbultaffe unb Sereinfacbung ber Soltsfdbullaftengefeggebung, 
bon ©dbulberbanbSborfteher 9t. ©dbittrumpf. 9lu§ toeldben 
©rüttben ftreben biele tüdbtige 2ebrer bom 2anbe nadb ber 
©tabt, unb toie fann ber 9lbtoanberung folcber 2ebrEräfte in 
gutunft entgegen geloirft tnerben? Son Dr. gif(|er. ©dful» 
lteubau in Söblbe/lporg (fireiS 0fterobe/$arg), bon gifdber. 
Neuerungen im preufeif^en SenfionSredbt, bon 2anbe§geri(|t§» 
präfibent UniberfitätSprofeffor Dr. Sranb gi^bbgierung bon 
SolfSfdbulbauten im 95?ege ber 9lrbeit§befd|affung, bon ©enerat» 
fefretär be§ Serb. b. Sreufe. ßanbgemeinben ©tanbfe. ®e» 
fe|e, ©ntfdbeibungen, ©rlaffe unb Serfügungett. 9lu§funft§» 
ftetle. Südberbefprecbungen. kleine Stitteilungen. 

©ie Sänbgetneinbe. 3crtfd^rift ber ßanbgemeinben, I 
Organ be§ SerbanbeS bet Sreujj. ßanbgemeinben ©. S., 
Serlin 95? 9, SßotSbamer ©tr. 22 a. ©rfdbeint am 10. u. 25. 
j. 9Wt§. Siertelfäbrl. 5 JIM, für SerbanbSmitglieber fährt. 
12 JIM. . I 

Nr. 1: ©er ®ampf ber länblidfen ©elbftbertoaltung, bon* 
Dr. ©erefe, Steffel. OrbnungSftrafrecbt u. 3tobbgSbefug= 
niffe gegenüber bem Sürgermeifier, bon 2bN. a. 9B. ©reibert, 
gri^Iar. — Nr. 2: ©a§ ©ofortprogramm ber 9trbeit§5efdbaf» 
fung, bon 9NN. g. ©. @dbeilen, Sigepräf. be§ ©eutfdfen 
2anbgemeinbetage§. NotftanbSaEtion in 0ftpreufeen burdf 
©rböbung ber ^ommunaltaftenfenlung au§ Stitteln ber Oft» 
bilfe, bon Dr. 95?ill, DtSR. i- St- 9Nb$. — Nr. 3: ©ie ©urdb» 
fübrung ber ^ommunaltoablen, bon ©eneralfefr. ©tanble, 
Serlin. ©ie ^ebrfeite ber Neatfteuerfperre, bon ONN. ©ung, 
©tuttgart. 9Birifcbaft§ftruftur unb 9trbeitSbefdbaffung, bon 

S- Sollfcbtoig. — Nr. 4: ©ie bon ben neugelnäblten 
©emeinbebertretungen gu tätigenben 95?ablen, bon NS. Dr. 
ßofcbelber, Serlin. ©ie Stüfung ber 95?abIbotfdf)läge gut 
Neutoabl ber ©emeinbebertretung, bon ^rei§au§fdbufe=Oberfelr. 
©utgeit, DNobrungen. ©träfe ober 3toan§gelb? Son 9t@N. 
Dr. ©c^äfer, Serlin. — Nr. 5: Aufgaben be§ ©emeinbe» 
borfteberS nacf» bem 12. 3., bon ®rei§au§fcb.=Oberfefr. ©ut= 
geit, SDtobrungen. öffentliche 9trbeit§bef<baffung in ©eutfcb» 
lanb u. 9lmetifa. — Slnttl. Nadbric^ten be§ SerbanbeS ber 
Sreufe. ßanbgemeinben, Qr. S. 9luS Stobingialberbäuben u. 
SegitfSabteilungen. Südberfdbau. ©efe|fammlung. 

9?eidbS»ertoattungSbtatt unb 'Pteufj. l23ertoaltungSbtatt. 
$r§g. bon Dr. ßinbenau, Sigepräf. be§ OS®., 
Dr. ©. ßaifenberg, 9Kin.»Nat im N9Nb3-, Dr. @. Sauf« 
mann, o. Stof, ber Nedbte in Sonn u. |ionorar»Srof. in 
Serlin, Dr. ®. 2affar, Stof, ber [Rechte an ber §am» 
burgifdben Uniberfität. ©rfdfeint toöcbentlicb einmal. Serlin, 
Earl ©epmannS Serlag. Siertelfäbrl. 7,50 JIM (guf. mit 
bem „SerttialtungSardbib" 12 JIM). 

Nr. 11: ©ie Neuorbnuug be§ gemeinblidben StüfungS» 
toefenS in Steujjen, bon SNinifterialbireftor Dr. ©uren. 
gtoangSurlaub, bon Stofeffor Dr. Röttgen. ©a§ ©enfer 
Nbfommen über Oberfcblefien bom 15. 5. 1922 unb feine ©in» 
toirfung auf bie SertoaltungStätigteit ber beutfcben Sebörben, 
bon ONN. ©raf 3Natufdb!a. ©aS Serfabren in 2anbeS» 
fulturfadben bor bem SegirfSauSfdbuffe unb bem 2anbe§Eultur= 
fenate beS OberbertoallungSgeridbtS, bon ©ebSN. Dr. geeber. 
— Nr. 12: 3ut ginang» unb Slaffenlage ber preufjifcben Sto» 
hingen, bon @. b. ber 2üb e. ©ie Sebeutung ber 3tffet 1—3 
beS § 1 beS 9lrt. 4 be§ 9Bobnung§gefe^eS für ba§ preufeifdbe 
Saupoligeireibt, bon ©eb- NegierungSrat gifdlier. 3ut 
3-inangIage ber NubrgebietSftäbte, bon Stofeffor Dr. SNoft. 
SertoaltungSfoften unb Nu^effelt, bon Dr. jur. SRaaS. — 
SRecbtfpredbung. Südberbefprecbungen. Neuere SertoaltuugS» 
beridbte. URitteilangen au§ ©efeggebung unb Sertoaltung. 

^reufjtfcbe ©efe^fammlung. 1933 16 entb-: 
SO. b. 17. 3.1933 gur Negelung einiger S^nlte be§ ©emeinbe» 
berfaffungS», SertoaltungS» unb NbgabenredbtS fotoie gur 
Säuberung unb ©rgängung ber ©rften Serorbnung gur Ser» 
einfadbung unb Serbiüigung ber Sertoaliung. SO. b. 10. 3. 
1933 über bie ©inricbtung gentraler SormerfungSftellen für 
SerforgungSantbärter für ©teilen im ©emeinbebienft. — 
9lr. 17 entb-: Serorbnung gur ©urdbfübrung brtngenber 
ginatigmafenabmen. Som 18. 3. 1933. — 9lr. 18 entb : 
SO. b. 8. 3. 1933 gur 9tbänberung ber Serorbnung über bie 
Erhebung ber Seiträge gur 2anbtoirtfdbaft§£ammer für bie 
Srobing 9Beftfalen. SO. b. 9. 3. 1933 gur 9(bänberung ber 
SBerorbnung gut 9lu§fübrung be§ § 61 beS Setrieb§rätegefefce§ 
bom 4. 2. 1920 in ben bem SNinifter für 95?iffenfdbaft, ^unft 
unb SoIElbilbung unterftetlten Sebörben unb 9lnfialten b. 
3. 7. 1925. SO. b. 4. 3. 1933 gum ©dbuge ber gelber unb 
©ärten gegen fcembe ©anben. Set. ber nai) bem ©efefje b. 
10. 4. 1872 burcb bie Neg.»9lmt§blätter beröffentlid^teu ©r» 
laffe, llrtimben ufto. 

©iugeln gu begieben bon SR. b. ©eder’S Serlag, 
Serlin 95? 9, ßintftr. 35. Stei§ für ben aeptfeitigen Sogen 
20 bei gröfeeren Sefteüungen 10—40 b. Srei§ermäfei» 
gung. ßaufenber Segug nur burcb bie Softanftalten, 
biertelfäbrl. 1 JIM. 

güt bie 9lngeigen beranttnortlidb: Surt Kaufmann in Serlin 95? 8. — ©arl £>et)tnann§ Serlag in Serlin 95? 8, SDlauerftr. 44- 
©rui bon ©rnft ©iegfrteb SRittler unb ©obn, Sudbbruierei ©. nt. b. Serlin ©95? 68. 



Soeben finb erfd)ienen: 

Sorfdmffen m Me flerarbeifana 
Hrttl ginc 3»f«n*ttWüfteUuttg 
UvH VvlUJvlll« gefeilteren Scftimmungen 

921 i t Erläuterungen oon 
ST, 6tiUer 

J3reiß 3,60 51311 O&erregimtngsraf i9?etcl)0arbeitämtntft. 

©ie umfangreiche Stbänberung unb ©rgänjung ber Sid)er- 
beitsporfebriften für gellf)orn machten it>re völlige Reu- 
faffung nötig, ©ieje ift jufammen mit ber 93erorbnung be& 
9teicf)sarbeitsmmiffer6 über 3cllt)orn unb mit ben neu er- 
laffenen Richtlinien jum 6dmt;e ber 9ta<l>barfcf>oft oon gell¬ 
bornbetrieben in einem banblicbenSJänbcben 5ufammengefaf;t 
toorben. Ilm bie mannigfachen 3toeifelsfragen, bie bei bet 
©urebfübrung ber Rorfcbriften entftanben finb, ju befeitigen, 
t>at auf2tnregungoonoerfd)iebenenSeitenherber53orfiienbe 
bes Reicbsau&fdmffes für SeIlf>orn biefe 93orfd>riften mit ein- 
gebettben Erläuterungen oerfeben. ©abei bienten nicht nur 
bie bei ber Slbfaffung ber 53orfcf>riften oertretenen 2lnftd)ten 
ber im Reicbsausfdnifs für ScUtjorn oori>anbenen Sadmer- 
ftänbigen ab Unterlage, fonbern auch bie oom 9Ieid)8arbeit8- 
minifter inätoifd>en erteilten Sefdteibe über Auslegung unb 
Slmoenbung ber 2)erorbnung. ©nblid) mürben in einem 
Slnbang aud) anbere 93orfd)riften abgebrudt, bie neben ben 
oben angegebenen gültig finb, 3. 93. bie Rerpachutgs- unb 
23erfanboorfcl)riften ber ^oft, ber Eifenbal)«, ber Schiff¬ 
fahrt, Richtlinien für Jjanbfeuetlöfcher ufa>. ©as 23ud> 
enthält alfo alles, toae bie Setter oon 3ellf)ornbettieben, 
bie ©etoerbeauffid)tsbeamten, bie ted?nifd>en Slufficbts- 
beamten ber 93erufsgenoffenfdiaften, bie Raupolijeibebör- 
ben, bie ^euerpolijei u. a. für ben 6d)uh ber Arbeiter unb 
ber 9lacf>barfd>aft auf biefem ©ebiet gebrauchen, ©a bie 
Reichsoorfdmften an bie Stelle ber in einjelnen Sänbern 
ertaffenen 93orfd;riften treten, bürfte bas 93ud> fich jur 
toeiteften 93erbreitung empfehlen. 

Sari Sje^manns 23etlag tn 25crlttt 2B8 

Soeben erschien von den zuständigen Sachs 
bearbeitern der Gesetze 

Die gesamte 
Osthilfegesetzgebung 

Entwicklung und Inhalt der Osthilfegesetzs 
gebung nebst vollständiger Zusammenstel* 
lung der Gesetze, Verordnungen, Richts 
linien und wichtigsten amtlichen Erlasse 
(Stand vom 1. März 1933) 

Von 

Dr. jur. Hans Heinrich, Oberregierungsrat 

Dr. jur. Werner Otto, Regierungsassessor 

beim Reichskommissar für die Osthilfe, Berlin 

Umfang 330 Seiten. Preis 8,40 RM 

Das Buch ermöglicht einem jeden einen voll= 
ständigen und mühelosen Überblick und ver* 
schafft ihm das gesamte Material; es erspart die 
Anschaffung der auf dem Gebiete der Osthilfe 
ergangenen zahlreichen Vorschriften und das zeit* 
raubende und mühsame Nachsuchen in den Gesetz* 
blättern der letzten Jahre. Die Darstellung ist 
rein sachlich gehalten und gibt jedem die Mög* 
lichkeit, sich ein selbständiges Urteil über die 
viel umstrittene Osthilfe zu bilden. 

Carl Heymanns Verlag in Berlin W 8 

Soeben ift e r f d) i e n e n: 

Bas B®B In 6er 
Recfytjpredjung 6er (Begemnart 

Q3on Dr. Q3iftOt 9?ed)t$antt>alt am 92®. in ©üffel&orf 

°Prei^ 4,80 9?eicf)$marf 

©ie in ben Kommentaren unb Sammeltoerfen maljlloS miebergegebene unüberfefibare 9DJaffe oon ©nf-- 
febeibungen unb 9ved)tSfprüd)en unterer unb oberer ©eriebfe oerurfacbf eine immer ftärfer junebmenbe 
99ed)tSunficberbeit unb erfd>toert bie 9?ecbt3finbung unb 9?ed)f$beratung berarf, bafjj eine rafebe unb 
ftd>ere Orientierung über bie eigenflidjen fübrenben unb baber ftetä mieberfebrenben ©runbfäüe böcbft-- 
ricbterlicber 99ed)tfpred)ung unmöglich ift- ©6 muf baber enblid) bie Äauptfacbe oom 9Jebcnfäd)licben 
getrennt toerben. ©iefe Aufgabe mill ber Führer bureb bie 9?ecbtfprecbung ber ©egenmart §unt 93 ©93 
erfüllen. ©3 finb baber unter 93eibebaltung ber 'Jöaragrabbeureibenfolge in möglicbfter Kürje bie 
leitenben unb §ugleicb l?ra£tifci)cn ©runbfätje bemorgeboben, mie fie immer mieber bei 93ebanblung 
beö Falles §u beachten unb anjumenben finb. ©urd) entfpreebenbe Überfcbriften, Sticbtoorte unb 
bructe mirb baS 9lufftnben beS Kernproblems erleichtert ober bie 93ebeufung ber einfeblägigen <5rage 
fd)ärfer umriffen. ©aS jeitraubenbe, Saftige ©urebfueben oon Kommentarmerfen b*>tt auf. 90?an 
erfennt burd) bie 9lu£lefe, melier ©runbfatj oorberrfdjt, maS oielfacb feftjuffellen bisher befonbere 93Jübe 
machte unb burd) bie ^ülle ber hergebrachten KommentierungSmetboben oollfotnmen oerloretigebt. ©S 
friftallifiert’ficb fo auö bern QJöuff ber ben 93lid; trübenben ©tnjelerfd)einungen ein feffer 93oben, auf 
melcbem man jielficberer §ur ©rfaffnng ber ©tgenart be$ ©injelfaKeö gelangen fann; bentt ba$ 
allen toirtfcbaftlid)en Vorgängen mehr ober toeniger ©emeinfame mirb enbticb freigelegt, 3erf(üftung 
unb all§uftarfe 93etonung oöllig nebenfäcblicber ©ingej'oermieben. 

^art Verlag itt <33crlitt(2ö8 



Teill Ausg.A 9Qlinifterial-33latt 
für bie 

^Preufjifcfse innere QSemaltnng 
Äerauägegeben im ^reufttfcfyen SÖttnifterium be$ Snttertt 

Teill 

Allgemeine, ^olijeK ^ommunaU, Qßo^lfa^rf^ ufh), Angelegenheiten 
(Seidl enthält: 9Webijinat* unb 'SBetertnär■ SlngetegenbettenO 

©rfcljetnt nach SBebarf, im allgemeinen jebett SRittmodb. ©d&riftteitung im Sßreufe. SRinifterium beS $nnern, SBerlitt StSB7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit I, SluSgabe A (gto ei fettiger 2)rucJ) nur tut Sßoftbegug bierteljährlich 1,65 JIM, StuSgabe B (ein* 
fettiger ©rucf) 2,20^^, Seit II, SluSgabe A 1,95 JIM, SluSgabe B 2,65 JIM. Singelnummern, ber SBogen (8 ©eiten) 
Seit I, SluSg. A 0,10 JLM, StuSg. B 0,13 JtM, Seil II, SluSg. A 0,15 JIM, StuSg. B 0,20 JIM burd) bie SBertagSbuchhanblung. 
SBertag unb Singet genannahme: Karl fcebmannS 33 er tag, SBertin SB 8, SRauerftrafee 44 (Sßofifdbedfonio SBertin Slr.234). 

Kummer 18 Berlin, fcen 5*$lprill933 94.3^rgang 

Qlttgem. 93ertoaltung. SRbSrt. 27. 3. 33, SSeitnahme b. SBe* 
amten nnb Singefteliten an ©elänbefportlehrgängen. 
©. 385. — SRbSrl. 27. 3. 33, geftfefc. b. SBerforg.’SBegügen 
burdh nachgeorbnete SBehörben. ©. 387. 

Kaffen« tu 9led>nunggtoefen. SRbSrt. 28. 3. 33, Jahres« 
abfcblufe. ©. 387. 

Kommunatberhänbe. SRbSrl. 24. 3. 33, ©etuerbefteuer» 
regetung f. 1933. ©. 403. — SRbSrt. 24./27. 3. 33, SBe* 
urtaubung fogiatiftifdher SRitgtieber in ©emeinbeoorftänben 
ufto. ©. 389. — SRbSrt. 27. 3. 33, Zeitnahme b. fogial= 
bemofratifdben SRitgtieber b. gemeinbt. SBertretungSförber* 
fdbaften an ben ©igungen. ©. 391. — SRbErt. 27. 3. 33, 
2)urct)f. b. § 4 b. 5Q0. gur SBehebung b. SRiffftanben in b. 
gemeinbt. Certoalt. <5. 391. — SRbSrl. 27. 3. 33, ©ählufe« 
beriete über bie ©teuer* unb ©otationSberteitungen 1932. 
©. 403. — SRb®rt. 30. 3. 33, Steutoahl ber gemeinbt. SBer* 
tretungSförberfchaften. ©. 406. — SRbErt. 28. 3. 33, Unter« 
bring, ber f. entbehrt, erttärten Kreisbeamten. ©. 392. — 
SRbErt. 30. 3. 33, ginangftatiftif. ©. 392. — SRbErt. 30. 3. 33, 
©ieuerauSfchüffe. ©. 392. — SRbErt. 30. 3. 33, SReithStoohl* 
fahrtshilfe. ©. 393. — SRbErt. 1. 4. 33, ©dfjulbenftatiftit. 
©. 395. — SRbErt. 22. 3. 33, S8ermalt.«Kofiengufdbüffe b. 
SReidbSbetriebe. ©. 406. 

'Pottgeibertoattung. SRbErt. 31.3.33, ©dEju£ beS Karfreitags. 

«II 

©. 395. — SRbErt. 27. 3. 33, SßoL-SWufiltepeHett. <3. 396. — 
SRbErt. 27. 3. 33, Stichtbeamtete SpilfSJräfie im Kraftfahr« 
u. gernberbinbungStoefen. ©. 396. — SRbErt. 3L. 3. 33, 
Xumultgefchäbigte. ©. 399. — SRbErt. 26. 3. 33, 2anbeSpot.« 
Snfbeftionen. ©. 399. — SRbErt. b. 28. 3. 33, ©tärte b. 
©emeinbepot. ©. 405. — SRbErt. 27. 3. 33, Kürgung b. ein* 
maligen Slbfinbung nach § 44 SßSB©. ©. 400. — SRbErt. 
31. 3. 33, SBeftaHungSurfmtben f. 5ßot.*0ffg.*Slnto. ©. 401. 
SRbErt. 29. 3. 33, qgiftotentafd^en 08. ©. 406. — SRbErt. 
3. 4. 33, SBefchulung ber Beamten beS gernmelbebienfieS. 
©. 401. — SRbErt. 28. 3. 33, §eilfürforge bei b. Sßot. 
@. 402. — SRbErt. 28. 3. 33, SBertragSgahnärgte. ©. 403. 

SBohlfahrtSbflege u. 3ugenbtoohlfah*t« 9ib@rl. 22. 3. 33, 
Springer 3RufeumS*2otterie. ©.406 a. — SRbErt. 24.3.33, 
VT. S8abifd)e 2BoblfahrtS=©eIblotterie. ©. 406 a. — SRbErt. 
24. 3. 33, SRünfterbautotterie greiburg i. SB. ©. 406 b. 

<23ertet>rStoefen. SRbErt. 27. 3. 33, UmfdEjreibung b. Sßot.« u. 
SRititärführerfdheinen f. Kraftfahrgeuge. ©. 403. 

SöerfchtebeneS. SReichSinbesgiffer. ©. 406a. — SBiicher* 
auSgleicfjIifie. ©. 406 b. 

9it$tamtttci)er Seit, ©emeinbetejifon f. Sßteufeen. ©. 406 a. 
— ©anbbuct) über ben Sßreuß. ©taat f. 1933. ©. 406c. 

SieuerfMeinungen. ©. 406 c. 

Perfönlicfye Angelegenheiten. 
Allgemeine un6 innere Oermaltung. 

©rnannt: 3«tn SRSBigepräf.: in Königsberg: 9t9i. Stngermann 
beim DSßräf. in SBreStau; spotsbam: Dt3t. bon 2ltt*©tutter* 
heim in SBreStau; KöStin: 9UR. SSincauger in ©tettin; 
ßiegni^: 9UR. Freiherr bon^ebtih unb SReufirdh baf.; 
©tabe: DCtift. Dr. Sßotthof in SBreStau; StrnSberg: SRSR. 
©ueSmann in SBreStau; SKinben: 2b9t. SRiect in SRebhen. 

3um SßoISßräf. in: ißotsbam: SR. b. ß. ©raf bon §elt = 
borf in SBertin; SreStau: SR. b. SR. feines baf.; SBeijjen* 
fetS: SRSR. Steubaur in Kobleng; Stttona: SR. b. 2. fintier 
in Sßotsbam; ^annober: DSRSR. § ab ben beim SjßoISßräf. 

baf.; ^agen: SßoISRaj. i. SR. $errmann in SBertin; S3iete» 
fetb: SRSR. bon SEBerber baf. 

SBeauftragt: Komm, mit ber SBertoatt. folgen ber ©teilen: 
0Sßräf. in SBertin: SR. b. 2. Kube baf.; DSßräf. in SBreStau: 
SR.b. 2. SBrücEner baf.; ÖSßräf. in Kiel: SR. b. 2. 2otjfe 
in Stttona; GSßräf. in Kobleng: SBotfifc. b. 2anbmirtfdhaftS= 
Jammer greiherr bon 2ünind in SBonn; SRSßräf. in 
©umbinnen: 0SRSR. Dr. SRI)obe beim 0Sßräf. in Königs* 
berg; SRSßräf. in Stttenftein: SRSR. Dr. ©chmibi in ©dhneibe* 
müt)t; SRSßräf. in ^itbeSheim: SR. b. 2. Dr. 3Ruh§ in 
©öttingen; SRSßräf. in 0Snabrü(J: SRSR. ©ggerS in SBIumen* 
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tpal; K(ßtöf. in ©tabe: SK. b. K. 2eifter tu KienPurg; 
K(ßräf. in SKinbett: ©KK. a. ©. greipetr bon 0epn = 
Raufen in ©rebenPurg; Sßol©ir. in £>amm: (ßoISRaj. 
SK äp ließ in ©ortmunb. 

(ßoKßräf. i. e. K. 2rtße in £>annobet bertreiungSto. mit 
ber (Bertoalt. ber ©teile beS ©Sßräf. baf. 

(Berfeßt: (ßo!(ßräf. Dr. ©iefenßacß in Slltona anbaS (ßoKßräf. 
in ©labbad)*Kßeßbt; KK. (ßerbeltoiß beim (ßoKßräf. in 
SBuppertal an bie Keg. in SltnSPerg; KK. 2üPPert beim 
©Ißtäf. in Königsberg an bie Keg. in ©d)IeSteig; KK. Dr. 
®orge§ in KoPIeng an baS (ßoKßräf. in SBuppertal; KSlffef. 
Dr. Quittde beim (ßoKßräf. in (pamtober an baS ^SoISßrnf. 
in (Berlin; KSlffef. Dr. §omann in SlrnSPerg an baS 
(ßoKßräf. in fpannober; KSlffef. gteißert ©ößend gu 
©cßtoeinSPetg in (©tabe an bie Keg. in (ßotsbam; KSlffef. 
Dr, ©äßönPetg beim 2bK8l. in ©elißfdß an baS (ßoKßräf. 
in Königsberg. 

SBoriibcrgefjenb üßerteiefcn: ©KK. Dr. Oeßler beim ©Ißräf. 
in (Berlin bem $SK. gur auSbilfSto. (Befdfäft. 

©nt&unben: K(ßräf. i. e. K. bon (Belfen in (pannober bott ber 
(Berte, b. ©teile b. ©Ißräf. baf. (bgl. SKlBIi®. 1933 I ©. 185). 

SluSgefdjieben: 2bK. i. e. K. (Bröfe bei ber Steg, in SKerfeßurg. 
©inftte. in öen Kul)eftaub berfeßt: ©(ßräftbenten Dr. SKaiet 

in (Berlin, ©raf bon ©egenfeIb*@cßonPurg in (8reS= 
lau, Dr. ©ßon in Kiel, Dr. gucßS itt Kobleng; K(ßräfi= 
benten Dr. § öffnen in JpilbeSßeim, Dr. ©onnenfcßein 
in ©SnaPrüd, Dr. Kofe in ©tabe; KKigepräfibenten 
(ßaeßler in Königsberg, Dr. SK aß er in (ßotsbam, 
SKenbrgß! in Köslin, Dr. SBieSner in ©tabe, Dr. Kiel 
in SlrnSberg, Dr. bonKraufe in SKinben; (ßolißräfibenten 
bon gifjßbnf} in (ßotsbam, Sßadetgapp in ©leitoiß, 
2uße in £>annobet, ^fenratß in ®labßacß=Kßeßbt, ElfeS 
in Krefelb4terbingen; ^ol©ireftoren SKod in ©ößneibe* 
rnüßl, Dr. ©ommer in £>amm; 2bKäte ©äßlemminger 
in (Berlin (Kr. Kieberbarnim), bon Slbel in Eroffen, Dr. 
(8ec!er in ©reifStealb, ©cßmibt in ©tenbal, Onnen in 
(pannooer, Dr. (Bentlage in Unna, Dr. Oßle in Kaffel, 
Dr. SKüIIer in ©cßlücßtern, SK iß in SBeßlar. 

8n ben Kußeftanb berfeßt: 3um 1. 4. 1933 : ©ißräf. i. e. K. 
(ßßilipp in (Breslau; K©ir., ©KK. Silbers in §annober; 
©KK. Dr. SKardS beim ©ißräf. in Kiel; 2bK., ©KK. 
bon ©todßaufen in (pilbeSßeim; 2bK. ©(feuern in 
©ieg; KK. £>oene in SKagbeburg; KK. i. e. K. Sünder 
bon ©ßer*Eonteut in Kaffel. 

poIi3cio crto aliuttg. 
Scßußpoltgei. 

SJeförbcrt: IßD. ©eißel, SKbS-, Kießof f, (BreSIau, (Bertram, 
Königsberg, gum (ßKbt. mit 1 4. 1933; 

(ß©ft2. (Balßet, (Berlin, bon (Beffel, ©uisßurg, 
©treder, (ßSdß. SKünfter, bon Heftelin, (Berlin, mit 
1. 4. 1933 gn (ß©.; 

(ßSK. (pattmann, Effen, ©entfd), Erfurt, Keßler, 
(panS,(Berlin, (ßeterS, ©dßneibemüßl, (Baßer, SKagbeburg, 
Slnbrae, (p(ß©d). Eicße, (ßfeff er<2Bilb enßrud), Kaffel, 
bon ©ben, Kedlingßaufen, SBede, (Berlin, mit 1.4. 1933 
gu lß©ft2.; 

(ß£>. bon SBebel, Oberläufen, mit 1. 2. 1983; (Brubn, 
(Berlin, mit 1. 3. 1933; ©runer, (Berlin, SürgenS, 
(Berlin, Seemann, £>anS = Sllbredßt, (Berlin, ©dpufter* 
SBolban, (Berlin, 3upfe, (Berlin, ©dßrepffer, (Berlin, 
©ieß, ©uiSßutg=(pamßorn, Sßielntann, ©leitoiß, $acoP, 
granffurt a. SK., Knebel, ©tettin, Kößn, (ß©cß. §ann.» 
SKünben, Eicßftäbt, Königsberg, ©reifer, Kedlingßaufen, 
Keßting, (Berlin, ©dfulte^SüggeS, (BreSIau, mit 1. 4. 
1933 gu (ßSK.; 

(ß©2. bongoelEerfamb, grantfurt a.Kt., mit 1.2.1933; 
3ubfe, Elbing, mit 1. 3. 1933; (Beder, Sllfreb, Köln, 
©ffig, SBilbelmSßaben, Ipoffmann, (ßaul, Effen, §aßn, 
Erfurt, fping, Elbing, (ßfeiffer, Kaffel, ©ettbarn, 
(£©dE). f. 2., Slugenteicb, Kiel, Süttner, (Berlin, (Beffer, 
SBalbenburg, (Bubic^, sBerlin, SKartenS, (Berlin, SKöller, 
Slltona=SBanbSbet,bon Eoelln, Kiel, 2entff, Erfurt, Einig, 
(BreSIau, %itel,(Berlin, §errmann,(Berlin, Kofc^mieher, 
SBilbelmSßaben, (ßelflfe, Kiel, ©ommafd^, Kedlingbaufen, 
Engel, ©örliß, granf, (Berlin, goj, (palte, SBallefd), 
(Berlin, ©berefd^, §anau, Kraemer, (Berlin, mit 1.4. 
1933 gu (ßg>. 

SiuSgefdfiebcn: (ß©. Kleinoto, (ß©i^. SKünfter; Kralfmer* 
SKöIlenberg, (ßK. SBußbertal; Krufe, (ß(8. Slltona=2B.; 
©uaft, (ßS3. ©berßaufen; ©bffert, (ßö. §annober. 

(ß©fi2. gebberS, (ßS3. (Berlin; 2iebfe, (ß(B. (Berlin; 
gledftner, (ß33. Erfurt; Koloff, SßSB. Köln. 

(ßSK. ©amp, (ß(8. (Berlin; ©rabau, (ß(8. (Berlin; 
^»aenede, (ß33. (BreSIau; (ßetri, (ßS3. (Bod^um; Köß, 
Keg. ©d^leSteig; bon ©eibliß, (ßK.SBieSbaben; SBeftpßal, 
(ßS3. dBuppertal. 

(ß§. Eßriftian, (ß(8. (Berlin; Klatouitbe, (ß®. (Berlin; 
Knifpel, (ß'ö. (Berlin; (Bombeim, (ß'ö. ©uisburg=§.; 
Kiff ei, Sß(8. ©uiSburg=§.; Elaufen, (ß53. ©ortmunb; 
KemmerS, (ß'B. ©ortntunb; ©orff, SBenter, (ß(ß. 3Kagbe= 
bürg; grebe, (ß(8. Köln; SR eiet, Sluguft, (ß(ö. Köln; 
§ein, ©uftab, (ß(8. ©dbneibemüßl; £>oppe, ©uftab, (ß(B. 
©ibneibemübl; Kapiert, (ß(8. Oppeln; Kraufe, Earl, 
(ß(8. Oppeln; ©dfäfer, SBilpelm, (ß(8. Effen; ©cpnur» 
Pfeil, (ß®. ©leitoiß. 

Canbiägcret. 
3« Pefeßen: 3unt 1- d. 1933. ©teile für ©Ibjmftr. g. g. 

(SlbteilungSleiter) in Sit öl ln, Kr. ©«gogtum 2auenburg, 
Keg.=(8eg. ©cpIeSteig. ©ienfttoopn. nidjt borp. (Betoerb. 
bis gum 10. 4. 1933 auf bem ©ienftteege an (BormerfungS* 
fteHe beim (ßol.=(ßräf. in (ßotsbam. 

— 3K(8Ii(B. 1933 I ©. 383. 

— I. — 

ftcilno^we mm Beamten u. Slngeftcllten ait 
6ieIänbefportle^rgättgen b. SRci^öfttrotoriuwö für 

S«genbectüi|ttg«ng. 
$Rb(M. b. 3gl. t. b. (tbfR.) 
u. fämtl. @t9K. (^b$R.) o. 27, 3.1933 — Zd 1114. 

(i) 3ur Seilna^me an ben @e!änbefßorlIe{)r= 
gängen be§ 9Reic^gfuratortum§ für Sugenbertücfjtigung 
ift ben Beamten unb Slngeftellten Urlaub gu ge= 
tnäf)ren, fomeit bie fonfttgen bienftltt^en ^ntereffen 

e§ gulaffen. (Sünatger Urlaub ift in ber SBeife an= 
gurecfjnen, ba^ ber @r^o!ung§urIaub in bem gleichen 
ober in bem nadjfolgenben §au§^alt§ja^r bi§ gu 
einem drittel, j[ebod£) um nic|t me^r al§ 10 Sage 
getürgt mirb. 

(2) ®ie ©enteinben unb ©emeinbeöerbänbe 
toerben auf bie oorfte^enbe Sinorbnung grnecfä gleid^= 
mäßigen 5ßerfa^ren§ aufmerlfam gemacht. 

Sin bie (Bepörben fämtl. 3d>eiße ber (ßreuß. ©taatSberto., 
bie ©emeinben u. ©emeittbeberPänbe. — 3K(8IiS3. I ©. 385. 
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Übertragung her gejtfe&ung tum BerforgmtgS* 
begügen auf nadjgeorbnete Behörben. 

RbErl. b. (8b3L) u. b. 9Rb3. (flbR.) 
o. 27.3.1933 — I D 2150 VI/27.3. u. Z Geb V/8. 

1. Stuf Erunb beS § 10 ber B0. 0. 29.10.1932 
(E©. ©. 333) wirb ben nachgeorbneten Behörben, 
benen gemäfe §§ 21 Hbf. 3, 22 Hbf. 2 beS Bioil* 
rufiegehaltSgef.x) bie Befugnis gur felbftänbigen Ent* 
fcfjeibung über Hnträge Don Beamten auf Berfe|ung 
in ben Ruljeftanb unb gut geftfetmng ihres 3^u£)e= 
geljaltS erteilt ift, neben biefer Befugnis tjierburd) 
für alle ihnen unterftehenbe Beamte bis einfhliefüich 
ber BefEr. A 2 b (einfdjl. ruhegehaltsfähiger $u* 
lagen) aufwärts — auch foweit für beten ©teile 
ben nadjgeorbneten Behörben bie HnfteEungSbefugniS 
nicht gufteht — bie felbftänbige geftfe|ung beS Ruhe* 
gehaltS unb beS SBartegelbeS übertragen. Siefe 
Übertragung umfaßt bie felbftänbige $eftfe|ung beS 
Ruhegehalts für bie gleichen Beamten im einft* 
weiligen Ruheftanb, auch wenn fie nicht in bie 
BefoibungSorbnung 1927 übergeleitet finb. 

2. SBegen ber Übertragung ber f5eftfe#urt9 öon 
BerforgungSbegügen für bie Sßol.* unb 2anbj.=0fft* 
giere unb ihre Hinterbliebenen unb Don fonft für fie 
beftetjenben BerforgungSarten auf nadjgeorbnete Be* 
hßrben ergeht befonbere SSeifung. 

3. Sie Übertragung nach 3^ff- 1 ift auf bie 
$eftfe|ung ber BerforgmtgSbegüge befdjränft. Sie 
Entfheibung barüber, ob unb gu welchem geitpunft 
bem Hntrage eines Beamten auf Berfejjung in ben 
Ruljeftanb ftattgugeben ift, bie Benachrichtigung Don 
bem Übertritt in ben Ruheftanb auf Erunb beS 
HlterSgrengengefegeS unb bie Erteilung ber HbfdjiebS* 
urfunbe erfolgt — abgefehen Don ben auf Erunb 
beS § 21 Hbf. 3 beS ^ioilrufjegehattSgef.1) belegierten 
$äEen — nach toie Dor burd) ben ^achminifter. ügn 
biefer Begieljung ift alfo auch gufünftig gu berichten. 

'Sie Berfegung in ben einftweiligen Ruheftanb 
regelt fich nach ber Borfhrift beS § 12 Hbf. 1 ber 
28artegelb=B02). 

Sie gemäfs §§ 16, 20 beS Hinterbliebenenfür* 
forgegef.3) erteilten Ermächtigungen gut felbftänbigen 
Bewilligung beS SBitWen* unb SBaifengelbeS für bie 
Hinterbliebenen ber im aftioen Sienft ober im einft= 

6toat0t)ou0l)ölt ßo|T 
SahreSabfchlufe. 

RbErl. b. f0?bS. (®bR.) o. 28. 3. 1933 
— Z E 7 Rr. 2/33. 

I. HEgentehteS. 
(i) ^ubem ich auf ben RbErl. beS über 

^ahreSabfdjlufj für baS Rechnungsjahr 1932 D. 15. 3. 
1933 (BrBefBl. ©. 39) hüiWeife, erfuche ich, lieber 
befonberS barauf gu achten, bajj biejenigen Erläute* 
rungen gum ^aJjreSabfdjlufs in allen in grage 
menben fällen forgfältig ermittelt unb in ber Er* 
läuterungSfpalte beS ^affenabfdjluffeS gafjlenmäfjig 
angegeben werben, welche nach folgenben RbErl. beS 
^9R. gemacht Werben müffen: 
a) RbErl. D. 25. 2.1931 («ßrSBefSÖI. ©. 108) bei ben 

Derfhiebenen Einnahmen, ben Dermifdjten HuS* 
gaben unb bei ben HuSgaben für Büft*, Sele* 
gramm* unb gernfprechgebühren, 
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Weiligen Ruheftanb oerftorbenen Beamten unb für 
bie Hinterbliebenen penfionierter Beamten Werben 
hierburch nicht berührt. 

4. Sie geftfeigung erftrecft fich auf bie Berfor* 
gungSbegüge, auf bie ein RechtSanfprudj befteht. 
Ser HuffteEung ber BerforgmtgSnadjWeifungen ift 
im Hiublicf barauf, bafc bie nicht richtige HnWenbung 
ber BenftonSDorfchriften in ber Regel erft nach ge= 
raumer 3eit bemerft wirb unb bann bie ©taatsfaffe 
burch übergahlungen erheblich gefchäbtgt fein !ann, 
befonbere ©orgfalt guguwenben. Sie Borfhriften 
unb Riufterbeifpiele nebft Hnmerfungen in ber Ber* 
fügung ber 0berredhnungStammer d. 8. 2. 1928 
(BrBefBI. ©. 75) finb genau gu beachten. Ergeben 
fich tut EingelfaEe bei ber £jeftfe|ung greifet über 
ben BerforgungSanfpruch ober über bie Berechnung 
ber BerforgungSbegüge, g. B. über bie guläffigfeit 
ber Hnrechnung Don Stenftgeüen, fo ift gu berichten. 
Hanbelt eS fich um bie Eewährmtg Don BerforgungS* 
begügen, auf bie ein RechtSanfprudj nicht be* 
fteht, g. B. im £jaEe beS § 2 Hbf. 2 QRE.1), ober 
um bie Hnrechnung Don Sienftgeiten nach § 19 
3 RE-1), fo ift Wie bisher bem ^adjminifter — unter 
Beifügung einer mit ^eftftettungSDermerf unb Richtig1 
feitSbefdjeinigung Derfehenen BorfdjlagSnadjWeifung 
— gu berichten unb hierbei gu ber fjjrage ber 23ür* 
bigfeit unb Bebürftigfeit eingef)enb ©teEung gu 
nehmen. 

5. 3n ben ^äEen beS § 112 ber Beamtenbieuft* 
ftraforbnung4) ift gufünftig bie Berfe|ung beS Beamten 
in ben Ruljeftanb Don ber Bef)örbe gu Derfügen, bie 
hierfür guftänbig fein würbe, Wenn ber Beamte 
felbft ben Hntrag auf bie Berfe^ung in ben Ruhe* 
ftanb gefteEt hätte. ©a| 2 ber Sur<hf.=Hnw. gu 
§ 112 BS©tD. (BrBefBl. 1932 ©. 111, RiBIiB. 
1932 ©. 290) wirb geftricljen. 

6. SBegen ber $eftje|ung Don UnfaEoerforgungS* 
begügen auf Erunb ber B0. D. 24. 1. 1919 (E©. 
©. 18) Derbleibt eS bei ber Huorbnung im RbErl. 
D. 22. 3. 1920 (SRBIiB. ©. 121). 

Sin bie nachgeorbneten Sehörben. — SKS8IE8. I @. 387. 

’) Sgl. @®. 1872 ©. 268. — 3) Cgi. ©0.1919 0. 33. 
3) Cgi. ©0. 1882 0.298. — 4) Cgi. ©0. 1932 0. 59. 

u tu fttcftmmgdtptfeiu 
b) RbErl. D. 14. 4.1931 (fßrBefBI. 135) bei bem 

HuSgabetitel 3 beS RormalfEanS (Hüf^Ieiftungen 
burch nichtbeamtete Kräfte), 

c) RbErl. D. 15. 3.1933 (BrBefBI. ©. 39) begüglich 
ber auSgegahlten Einbehaltungsbeträge. 

(2) ben f^äEen, in benen berartige HuSgaben 
nicht gu erläutern finb, ift bieS burd) befonberen 
^ehlangeigebermerl in ber ErläuterungSfpalte beS 
3ahreSabfcf)IuffeS fenntlicf) gu machen, ^n ben 
3ahreSabfd)lüffen für baS Rechnungsjahr 1931 fehlten 
bie bisher geforberten Erläuterungen trog beS be* 
fonberen HinWeifeS noch bielfach. Unabhängig Don 
ben Dorerwähnten Erläuterungen finb bie befonberen 
Unterhalten ber ©palte „Bewertungen" beS Waffen* 
abfhluffeS (Rieht gur Eingiehung gelangte Beträge, 
Zahlungen gum HuSgleicf) Don S'affenbefetten ufw.) 
nach b)ie Dor forgfältig auSgufüEen. 
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(3) DeS wetteren erfudje tdj, bafür gu forgen, bat 
alle Verwaprgelber unb Vorfcpüffe umgepenb auf* 
guäumt Werben, bei benen bieS ihrem 2Sefen nach 
irgenb erreichbar ift. gft P biefer Aufräumung 
meine guftimmung erforberlid), fo ift fie umgepenb 
nacpgufucpen. gn ben nnt ben gapreSabfcplüffen 
borgulegenben Racpweifungen über bie unerlebigt 
gebliebenen Verwaprgelber unb Vorfcpüffe finb non 
ben anweifenben ©teilen twr ber Einreichung bie 
einzelnen )ßoften eingepenb bapin gu erläutern, ob 
unb auS welchen ©rünben bie Aufräumung nicht 
möglich war unb was Wegen ber Aufräumung nun* 
mehr üeranlafjt Worben ift. ©oweit über bie un= 
aufgeräumt gebliebenen Beträge bereits berichtet 
worben ift, bebarf eS gur Vermeibung bon Rücf* 
fragen ber genauen Vegeidpnung ber Vericpte. gn 
bie Racpweifungen finb nur bie bis gum 31. 3.1933 
borgefommenen Verwaprgelber unb SSorfcfjüffe auf* 
gunehmen. gn ber Racpweifung über bie unerlebigt 
gebliebenen Vorfcpüffe brauchen bie ©epaltS* unb 
Sopnborfcpüffe fowie VefleibungSborfdpüffe nur fum* 
marifch ohne Angabe ber Eingelempfänger aufge* 
führt gu werben. gm übrigen Weife ich auf ben 
RbErl. b. b. 15. 2. 1929 OfkVefVl. ©. 31) hin. 
SBegügltcf) beS AbfdpluffeS für biejenigen gonbS, bie 
im Rechnungsjahre 1932 in bie guftänbigfeiten 
anberer ÜRinifterien übergegangen finb, berweife ich 
auf ben RbErl. b. 4. 1. i933 (9RVIiV. I @. 19). 

(4) gür ben gum 1. 10. 1932 aufgelöften Regie* 
rungSbegirf ©tralfunb hat bie Regierung ©tettin 
für 1932 noch einen befonberen Abfdjlufj fowohl für 
bie Verwaltung beS gnnern als auch für bie fßoligei 
unb Sanbjägerei gu fertigen (bgl. auch @rl. an ben 
Reg.*Rräf. ©tettin b. 22. 10. 1932 — Pd 1571 H 
— nicht beröffentl.). 

II. VefonbereS. 

a) gapreSabfdpIut bon ber Verwaltung beS 
gnnern. 

(1) gür ben gapreSabfdpIut ber Reg.*§auptfaffen 
(RoI.*§auptfaffe Verlin) bon ber Verwaltung beS 
gnnern für 1932 finb ben Reg.=)$räf. unb bem $o!.* 
$räf. in Verlin je 4 Vorbrucfe beS gapreSabfcpIuffeS 
bereits gugefanbt worben. 

(2) 2öegen beSRacpweifeS ber Verwaprgelber unb 
Vorfdjüffe ber ^3oI. unb Sanbj. in ben ben gapreS* 
abfdplüffen bon ber Verwaltung beS gnnern bei* 
gufügenben Rad)weifungen ber Verwahrgelber unb 
Vorfd)üffe ber Verwaltung beS gnnern berweife ich 
auf Abf. 2 beS RbErl. b. 21. 2. 1931 (9HVUV. 
©. 165). 

Angelegenheiten der 
Veurtaubung fogialiftifcper ÜKitglieber 

ttt ©emeinbenorftänben unb Deputationen. 

RbErl. b. Rtbg. (fbR.) 0. 24./27. 3. 1933 
— IV a I 591). 

'(2)urcfj gloet, hier jufammengefafete guntfprücfie bereits borauS.) 

(1) ©ogialiftifdhe Rtitglieber ber ©emeinbebor* 
ftänbe, Deputationen unb f ommiffionen mit behörb* 
iidpent Eparalter, finb, foweit bisher noch nidpt ge* 
fchehen, fofort gu beurlauben, Wenn anbernfaüS 
gufammenarbeit unmöglich erfdpeint. ©oldpe Rät* 

(3) gm übrigen ift bei ber Aufteilung beS Ab* 
fdpluffeS nach ben im RbErl. b. 14. 3. 1930 (SRVliV. 
©. 221) in Abf. 2 bis 4 gegebenen Veftimmungen 
gu berfapren. 

b) gapreSabfcplut ber fßol. unb Sanbj. 

(1) gür ben gapreSabfdpIut ber fßol. unb Sanbj. 
für 1932 finb fämtlicpett felbftänbig rechnunglegenben 
faffenanfcplagfiellen bie Vorbrucfe 

gum gapreSabfcplut fowie 
gur Anl. 3 gum gapreSabfcplut (Racpweifung ber 

Ausgaben bei ben VaufonbS), 
gur Anl. 4 gum gapreSabfcplut (Racpweifung ber 

Verteilung ber VauunterpaltungSmittel), unb 
gur Anl. 5 gum gapreSabfcplut (ttberfidpt bon ben 

Einnahmen unb Ausgaben ber Rol. unb Sanbj.) 
nach bem für baS Rechnungsjahr 1931 burdp ben 
RöErl. b. 12. 3. 1932 (9RVliV. ©. 325) feftgelegten 
VerteilungSfdhlüffel bereits gugefteüt worben. 

(2) Die Angabe ber EinbepaltungSbeträge gemäjj 
Erl. b. gSR. b. 15. 3. 1933 tfßrVefVI. ©. 39) ift auf 
einer befonberen Anl. 6 gum faffenanfcplag gu 
machen; fie ift für bie $ol. unb Sanbj. gu trennen 
nach ben VerwaltungSgweigen VermaltungSpoI. unb 
VoügugSpoI. ©ofern Angaben nicht gu machen finb, 
ift auch bie geplangeige auf einem befonberen An* 
lageblatt gu geben. 

(s) Vegüglicp ber Vearbeitung ber galjreSab* 
fcplüffe berweife idp auf Abfcpn. II giff. 1 bis 5, inS* 
befonbere aber auf giff. 2 beS RbErl. b. 10. 3. 
1931 (SRVIiV. ©. 229). 

(4) geh weife noch befonberS barauf hin, bat eigen* 
mächtige Anberungen beS DiSpofitibS beS gapreSab* 
fchlufjborbrucfeS unguläffig finb. ©oweit eingelne 
gonbS noch weiter gergliebert werben fotlen, müffen 
biefe Angaben in ber ErläuterungSfpalte gemacht 
Werben. 

(5) gm Abfchlut beS berfloffenen Rechnungsjahres 
ift ferner bie Sßieberpolung unb ©dplutaufrecpnung 
ber einmaligen Ausgaben oielfach unterlaffen worben, 
geh erfuepe, fünftig auch auf bie Ausfüllung biefer 
Abfcpnitte (im gahreSabfchlujj für 1932 auf ©. 40/41) 
fowie aller fonft auSgufüHenben ©teilen gu achten. 

c) gapreSabfcplut ber fßoI.*DiftriftS* 
fommiffare. 

§ier finb auch bie im Erl. b. 22. 1. 1931 — 
II C I 9 Rr. 67 (nicht beröffentl.) für Dit. 26 Rr. 1 
unb Dit. 37 geforberten Erläuterungen gu geben. 

Sin bie naäjgeorbneten 93el)ötben. — 2)?93lü8. I <5. 387. 

£ommunaU>erbönde* 
glieber finb, foweit eS bie bon ipnen bisher Wapr* 
genommenen gunftionen erforbern ober gur Er* 
reidpung ber gur Vefchlufjfäpigfett erforberlidpen gapl 
nötig ift, fofort nach ©inbernepmen mit ber ©au* 
leitung burdp fommiffare gu erfe^en. 

(2) DieS gilt auch für bie burep bie neuen Ver* 
tretungSförperfcpaften ©ewäplteu. 

Sin bie 06er* unb D4eg.*^Sräf. — 5Pi93li53. I <5. 389. 

») S3gl. 3tb®rL Ö. 27. 3. 1933 (SKSBIiO. I @. 391). 



r*- 

391 

Detlnapnte ber auf 2BaplnorfdjIägen her ©ogtal* 
bemofratifdpen gattet gemailten SRitglieber bcr 
gemeinblicpen 93ertretungSförperfcpaften an bcn 

©tgungen. 

5ftb©rl. b. 9Hb3. (®b9t.) o. 27. 3.1933 
— IV a I 60. 

Die auf SBapIoorfdpläge ber ©ogialbemofratifdpen 
gartet gemäplten Vertreter bürfen an ber Deihtaptne 
an ©jungen ber ©emeinbeoertretungen, ©tabtüer* 
orbnetenberfammlungen, Kreistage, ^roüingiallanb* 
tage nidpt gepinbert roerben; ein ©leitpeS gilt für 
bte Deilnapme an ben ©emeinbeoerfammlungen. 
DieS begießt fiep febodp nidpt auf bie tatfädplidpe 
SBepinberung eingelner biefer SDUtglieber burdp rid£)ter= 
lidpe ober poligeilicpe SOtfapnaptnen, bie auS befonberen 
©rünben gegen fie getroffen finb. $dp erfucpe, biefen 
93efepl unoergüglidp audp ben ©auleitern ber $ft©D2I$. 
mitguteilen. aftein^unlfprudp 0.24.3.1933 IVa 159^ 
über bie ettoaige ^Beurlaubung fogialiftifdper SD^itglieber 
ber ©emeinbeüorftünbe unb Deputationen bleibt 
unberührt. 

Sin bie Ober» unb Dieg.»^räf. — SUSli©. I ©.391. 

!) ©gl. 9K93USB. 1933 I @. 389. 

Dnrcpf* beS § 4 ber SSO. 3ur SSepeöung non 
SRijjftänben in bcr gemeinblidpen 93erroaltung. 

3tb©rl. b. 9JJb3. (tb9t.) o. 27. 3.1933 
- IV a I 42041). 

Stuf ©runb beS § 6 ber 930. gur 93epebung 
oon SDUjjftänben in ber gemeinblidpen 93ertoaltung 
0. 22. 3. 1933 (©©. ©. 67) toirb folgenbeS beftimmt: 

1. ©otoeit SäRitglieber gemeinblidper 93ertretungS* 
förperfcpaften nadp § 4 9lbf. 1 ÜRr. 2 unb Slbf. 3 ber 
930. auSgufdpeiben paben, bleiben fie gunäipft SDlit* 
glieber biefer 93ertretungSförperfdpaft mit aßen 3iedpten 
unb fßflidpten, bis über bie 93etoißigung ber 9luS* 
napme gemüfj § 4 9lbf. 7 entfcpieben ift. ©otoeit 
SluSnapmeanträge unguläffig finb ober nidpt gefteßt 
toerben, ober fotoeit Sttitglieber gemeinblidper 93er* 
tretungSforperfcpaften nadp ben übrigen 93orfdpriften 
beS § 4 auSgufdpeiben paben, bleiben fie bis gutn 
15. 4. 1933 üßätglieber ber 93ertretungSförperfdpaft 
mit aßen 9tecpten unb ^flidpten, eS fei benn, bap 
ingtoifdpen ipr ©rfapmann nacpgerüdft ift. 

2. ©oßten gemeinblidpe 93ertretungSförperfdpaften 
ingtoifdpen bereits 9BapIen oorgenommen paben, an 
benen ©emeinbeterorbnete nicpt mitgetoirft paben, 
bie nadp ben 93orfcpriften ber 930. auSgufdpeiben 
paben, nadp $iff. 1 biefer Durdpf.*93eft. aber einft* 
toeilen mitgutoirfen befugt finb, fo finb biefe SSaplen 
untoirffam, toenn angunepmen ift, baff eine SBer* 
fdpiebung beS 9BapIergebniffeS bei Ulntoenbung biefer 
Durdpf.*93eft. eintreten mürbe. Die 9Baplen finb in 
biefem $aße gu mieberpolen. Darüber, ob bie 
93orauSfepungen für bie SSieberpolung ber 9Bapl 
oorliegen, befdpliefft bie 93ertretungSförperfdpaft; im 
©treitfaße entfcpeibet bie SluffidptSbepörbe. 

Sin bte Ober» u. Dteg.'Sßräf. — 9W©Ii©. I ©. 391. 

*) ©gl. pierau SRbßrl. b. 23. 3. 1933 (9W©Ii©. I ©. 351). 
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©cptebSfteße für bic Unterbringung ber für ent= 
beprltcp ertlärten ^Beamten in ben Sanbtreifen. 

9tb©rl. b. *Rb3. (^b9t.) ». 28.3.1933 
— IV a I 630 II. 

3ln ©teße beS burcp 9tb®rl. b. 23.12.1932(9R93Ii93. 
©. 1333) gum 93eifiper ber ©dpiebSfteße für bie 
Unterbringung ber für entbeprlicp erflärten ^Beamten 
in ben Sanbfreifen ernannten, ingtoifdpen mit ber 
93ertoaItung ber ©teße beS 3ieg.*^rdf. in Gaffel 
beauftragten SanbratS oon SKonbart in ^üllidpan 
befteße iü) benSanbrat Dr. 9ieipenftein in Demplin 
gum SBeiftper ber ©dpiebSfteße. 

Sin bie Ober» u. 9ieg.=^räf. unb ßanbräte. 
SKSSli«. I ©. 392. 

ginanäftatiftif. 

9tb©rl. b. 9Kb3. (^b9t.) u. b. gaR. ($lb9t.) 
o. 30. 3.1933 — IV St 314 u. II B 718. 

Die gemäfj 9ib©rl. ü. 25. 1. 1933 — IV St 40 
unb II B 158 (9K93H93.1 ©. 73) oon ben ©!.*, ^p.* 
unb Uf.*©teuerübertoeifungen einbepaltenen SReft* 
beitrüge gum gtoifcpengemeinblicpen $ol.*SaftenauS* 
gleidp (§ 9 2lbf. 2 ^©.) finb in ber gum 10. 4. 
1933 ber ^inangabteilung beS ^ufe- ©tat. SanbeS* 
amtS in Berlin ©SB 68, Oranienftr. 96, eingu* 
retdpenben SSiertelfapreSüberficpt über bie ©innapmen 
auS ©teuern im SSiertelfapr ^annar/f^ärg 1933 
(SJhifter D I) auf ©. 4 als SluSgabepoften unter ber 
neu eingufepenben fßofition „M fReftbeiträge gum 
f]3oI.=fiaftenauSgleidp 1932" (^3of. 97r. 1069) als SluS* 
gabebetrag eingufepen. Die auf ©. 1 unter A 1—4 
nacpgetoiefenen 9teicpSfteuereinnapmen bürfen nidpt 
um biefe ^Betrüge gefürgt ttterben. 

Sin bte ©emeinben mit mepr al§ 5000 ©intoopnern. 
— SK93liS3. I 6. 392. 

SSertreter ber ©emeinben in ben ©teneranSfcpüffen. 

9tb©rl. b. ($m) n. b. äRb^. (ßb5R.) 
o. 30. 3. 1933 — II A 857 n. IV St 352II. 

SiacpftepenbeS Shuibfcpreiben beS 3t^9R. o. 
20. 3. 1933 — S 1122/62IHR — geben mir unter 
SBegugnapme auf ben 9ib@rl. ü. 12. 6. 1931 — 
II A 1240 u. IV St 639 H (TOIiSS. ©. 600) mit 
bem ©rfudpen befannt, baS ©rforberlicpe fofort gu 
oeranlaffen. ©otoeit 9?eubefteßnngen oon SluSfdpup* 
mitgliebern üorgunepmen finb, ift gemäp Slbfdpn. C 
beS genannten Slbdrl. ber freiSauSfdpujj für bie 
93efteßung ber SRitglieber unb iprer Vertreter gu* 
ftanbig. 

Sin bie 9fteg.=^Sräf., ßanbräte unb ©emeinbeborftänbe. 
— tmSliSS. I ©. 392. 

ßlntage. 

Ser CteidpSminifter ber ginanaen. ©erlin, ben 20. 3. 1933. 
S 1122 — 62 III R 

Sen ©teuerauSfcpüßen, bte Bei ben ftinansämtern Be» 
fiepen, gepören aufeer ben gemäplten SKitgliebern (ben ©er* 
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iretent bet (Steuerpflichtigen) auch ©ertreter bet ©etneinben 
an. Unb gwar bat jebe ©entehtbe, bie bet bet lebten 33otf§» 
gäfjlmtg ntinbeften§ 800 ©inwobtter gehabt bat, einen ©et» 
tretet im SteuerauSfdbujg. 

®ie ©rfaptuitgen, bie bei ben legten ©etanlagungen 
gemalt Worben ftnb, haben gegeigt, bafe bie ©intoobnetgabl 
üon 300 gu tttebrig gegriffen ift. ©aber bat bie 9tot»©0. 
ti. 18. 3. 1933 (Sap. VIII 2Irt. 1 9tr. 1, SR@®I. I ©. 109) bie 
(Strenge auf 2000 ©tnWofjner erhöbt. SDiefe Stnberung tritt 
am 1. 5. 1933 in Staft. 

Sie bem ©teuerauSfchufs angebörenben ©ertreter toon 
©emeinben finb nach bem 30. 4. 1933 gut Setlnagme an ben 
StuSfdjufjfigungen nur bann berechtigt, toenn bie bon ihnen 
bertretenen ©emeinben ober felbftanbigen ©utsbegirte 
gufammen am Sage ber legten ©olfSgäblung minbeften§ 
2000 ©tnWogner gehabt gaben. Soweit bagegen bie ©er» 
tretet bon ©emeinben toeniget at§ 2000 ©utWofiner bertreten, 
ift e§ erforberticp, 9teu6efteitungen borgunegmen, bie ben bom 
1. 5. 1933 ab gettenben ©orfcgriften ^Rechnung tragen. Sa§ 
Nähere ergibt fich au§ ben im § 36 2tbf. 3 Säge 1 Bi§ 4 
ber Dteicb§abgabenotbnung enthaltenen ©orfcgriften, bie in 
ihrer bom 1. 5. 1933x) ab gettenben Raffung fotgenbermapen 
lauten: 

„Sm SteuerauSfchuB finb biejenigen ©emeinben unb 
felbftanbigen ©utSbegirfe bertreten, bie gang ober gum Seit 
in bem ©egirfe be§ ginangamt§ belegen finb. gür jebe 
biefer ©emeinben, beren ©inWofjnergabl am Sage ber legten 
©otlSgäplung minbeftenS gtoeitaufenb betragen hat, beftetlt 
ber ©emeinbeborftanb ein 2tu§fchugmitglieb unb einen ober 
mehrere ©tettbertreter. Sie ©emeinben, beren ©intnohner* 
gabt am Sage ber legten ©olfSgäptung weniger als gtoei* 
taufenb betragen hat, unb bie fetbftänbigen ©utsbegirle 
Werben auf ©erlangen ihres ©emeinbe» ober ©utSborftanbeS 
burch ben ©ertreter einer größeren Stacfibargemeinbe (©ag 2) 
mitb er treten, fofern ber ©emeinbeborftanb ber machbar» 
gemeinbe bamit einberftanben ift. ©oweit fich bie ©ertretung 
nicht nach ©ag 3 regelt, beftetlt für bie im ©ag 3 begeicg» 
neten ©emeinben unb fetbftänbigen ©nilbegirfe bie ©ertretung 
be§ übergeorbneten ©emeinbeberbanbeS (in Säubern,, in benen 
übergeordnete ©emeinbeb erbänbe nicht befteben, bie Staats» 
auffi^tSbehörbe) bieStu§f_cl)nfjmitglieber unb ihre©tettbertreter; 
jebeS biefer StuSfchufemitgtieber (ftettoertretenben StuSfcpup* 
mitgtieber) Wirb für mehrere ©emeinben ober fetbftänbige 
©utSbegirfe, beren ©inWohnergabl am Sage ber legten ©ott§» 
gäbtung gufammen minbeftenS gweitaufenb betragen haben 
muff, gum ©ertreter im ©teuerauSfchug beftetlt." 

*) ©gl. 9t@©l. 1933 I ©. 118. 

^Beteiligung bei freiSangeljörigen ©emeinben an 
ber Sieicproohlfaptpilfe. 

Rb©rl. b. (SSbR.) n. b. gSR. (®bR.) 
ö. 30. 3. 1933 — IV St 405 n. II B 851. 

I. 
Auf ©runb beS § 2 in ®ap. IX ber SSD. beS 

ReicfjSpräfibenten über SRaftnahmen auf bem ©ebiete 
ber ginangen, ber SSirtfcljaft unb ber Rechtspflege 
o. 18. 3. 1933 (R©SBl. I ©. 109), in Rerbinbung 
mit § 9 Abf. 2 $ap. I Art. II im gmeiten Seil ber 
RD. beS ReidfSpräfibenten über fRaffnahmen gur ©t* 
paltung ber ArbeitSlofenhilfe unb ber ©ogialoerficfje* 
rung fomie gur ©rleicpternng ber 2Bo^Ifa^rt§Iaftert 
ber ©emeinben Dom 14. 6. 1932 (R©RI. I ©. 273) 
mirb in Abänberung beS Abfd)n. I Rr. 2 beS Rb©rl. 
0. 2. 7.1932 — IV St 703, IIB 1278 u. III 3202/1.7. 
(9RRHR. <5. 667) beftimmt, bajj im Rechnungsjahr 
i933 bie freiSangef)örigen ©emeinben an ber ben 
Sanbfreifen monatlich gufliejgenben Reicf)SmohlfahrtS* 
hilfe nah Riafjgabe folgenber SSorfcpriften gu be= 
teiligen finb: 

1. Sie fianbfreife haben bie freiSangef)örigen 
©emeinben ober, fotoeit in eingelnen SanbeSteilen 
engere ©emeinbeoerbänbe- im ©imte üon § 7 Abf. 3 
ber AuSf.*RD. gur RD- über bie gürforgepflicht in 

ber gaff, ber Re!- 0. 30. 5. 1932 (©©. ©. 207) 
oorpanben finb, biefe in Hope üon 30 D.§. an ber 
ReidjSmohlfahrtShilfe 3U beteiligen. ®a bie £anb* 
freife bereits burdt) ben Rb©rl. ü. 2. 7.1932 (SRRliR. 
©. 667) in Hope Don 70 ö.H- beS ®rifen=günfteIS 
neu belaftet morben finb, bie freiSangepörigen ©e* 
meinben bemnacp bereits in biefer Hope eine ©nt» 
laftung im ©inne bon § 9 2lbf. 2 in ®ap. I Hrt. 2 
be§ feiten S£eil§ ber RD. b. 14. 6. 1932 (R©931.1 
©. 273) erfahren fyaben, finb bie eingelnen Sanb» 
freife berechtigt, bon ben ihnen gufliejjenben Reiche 
mohlfal)tt§hiIfebeträgen borab ben bon ihnen gu 
tragenben 2lnteil am ^rifen»günftel abgugiehen unb 
bie ^Beteiligung ber freiffangehörigen ©emeinben auf 
30 b.§. be§ Reftbetrage§ ber Reichämohlfahrt^hilfe 
gu befdjranfen. Sll§ Älrifen=günftel in biefem ©inne 
gilt jemeil§ ber ^Betrag, ber nach SRitteilung be§ 
2lrbeit§amte§ für ben Rionat gu gahlen mar, beffen 
Ie|ter Sag ber ^Berechnung ber jemeiligen 9Ronat§» 
rate ber Reidh§mohlfahrt§h^fe Stichtag gugrunbe 
gelegt morben ift. 

^m übrigen ift eine Aufrechnung bgm. ©in* 
behaltitng ber ben frei§angehorigen ©emeinben 
(engeren ©emeinbeberbänben) guftepenben Anteile an 
ber Reich§mohIfahrt3htIfe gegen anbere bgm. megen 
anberer gorberungen ausnahmslos unguläffig. 

2. ®er an bie ©emeinben (engeren ©emeinbe* 
berbänbe) meiterguleitenbe ^Betrag ift auf bie ein* 
gelnen ©emeinben (engeren ©emeinbeberbünbe) grunb* 
fä|lich nach ber 3ahl ber bom Arbeitsamt anerfannten 
SöohlfahrtSermerbSlofen nnterguberteilen (3ählung 
ber Arbeitsämter). AIS Stichtag für bie ©rmittelung 
ber 3af)I ber SSopIfahrtSermerbSIofen gilt ber ©tich* 
tag, melcper ber jemeiligen AuSfcf)üttung ber Reichs* 
roohlfahrtSfjüfe gugrunbe liegt (bgl. unfere 9Rit= 
teilungen, beröffentl. im SRRliR.). 28o befonbere 
örtliche Rerhältniffe bieS gmingenb erforbern, fann 
bie Ünterberteilung burch SBefcfjluf} beS I'reiSauS* 
fchuffeS mit ©enehmigung beS Reg.*iPräf. anbermeit 
geregelt merben. ©S barf hierburd) jebocf) feine 
Rergögerung in ber AuSgaljlung ber Anteile ber 
freiSangeh- ©emeinben eintreten. 

3. ®ie Greife finb berechtigt, Don ber AuS* 
gahlung ber eingelnen ©emeinben (engeren ©emeinbe* 
öerbänben) na^ I Rr. 1 unb 2 biefeS Rb@rl. gu* 
ftepenben ^Beträge Abftanb gu nehmen, falls bie ©e* 
meinben (engeren ©emeinbeoerbanbe) bie in Ab» 
fdjnitt I Rr. 1 beS Rb©rl. o. 2. 7. 1932 (OTliS. 
©. 667) unb in Abfchn. F legter Abfa^ beS Rb©rl. 
0. 30. 9. 1932 (9R23IÜ8. ©. 1001) beS näheren bar* 
gelegten RorauSfefjttngen nicht erfüllen. 

4. ‘Sie in biefem ©rlaffe oorgefehene Regelung 
tritt mit bem 1. 4. 1933 in ®raft, fo ba^ bereits 
bie im SRonat April gur AuSfchüttung gelangenbe 
ReicpSmohlfahrtShilfe nach ben Rorfchriften biefeS 
Rb©rl. auf bie freiSangehörigen ©emeinben (engeren 
©emeinbeoerbänbe) oerteilt merben mp. 

II. 
Rei ber Aufteilung ber Haushaltspläne 

für baS Rechnungsjahr 1933 merben bie SBegirfS* 
fürforgeüerbänbe baoon auSgugeljen haben, bafe fie 
an ReichSmohlfahrtShilfe für baS gange RedhnungS* 
jahr 1933 jebenfaÜS ben gleichen ^Betrag erhalten 
merben, ben fie im Rechnungsjahr 1932 tatfächlich 
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erhalten IjaBen. Der SSetrag, ber an bie freiS* 
angefjörigen ©emeinben (engeren ©emeinbeberbänbe) 
meitergeleitet merben mufc, ^ängt bon ber §öf)e beS 
KrifenfünftelS ab. Um eine geeignete ©runblage 
für baS ^Rechnungsjahr 1983 gu ^aben, ift eS gtoecf* 
mäfjig, f)terbei bon bem Vierfachen beS VetrageS 
auSgugehen, ber für bte SRonate Dftober bis De* 
gember 1932 gufammen an Krifenfünftel gu gafften 
mar. Die ©emeinben (engeren ©emeinbeberbänbe) 
finb fjierbon redftgeitig in Kenntnis gu feijen. 

Än bie 06er* u. 3Ieg.*$ßräi., Sanbräte, ©emeinben u. 
©emeinbeberbänbe. — 5DtS3Ii33.1 ©. 393. 

©djulbenftatiftif. 

giberi.b.anb^csb^.) u. b. gm(Kb9t.) 0.1.4.1933 
— IV St 408 u. II B 856. 

©emäfj bem nicfjt beröffentlichten 9lb©rl. b. 9ig9JL 
b. 15. 2.1933 — S 1565/50 I — merben folgenbe 

$lnberungen für bie ©inreicfjung ber 9ttufter gur 
©rfjebung beS ©chuIbenftanbeS ber ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe am 31. 3. 1933 angeorbnet (bgl 
2lnl. ©p.IIIa, gum 9tb©rl.b.9!Rbg. u. b. g9Dt. b. 23.4. 
1931 — IV St 322 u. n B 1077, MtiV. 1931 
©. 405): 

a) Sßrobingialberöänbe (93egitf§= 
bet6änbe ufto.), ®rei§ber6änbe, 
©emeinben mit über 10000©in» 

©ingu* ©in* 
reidfenbeS reidjung§= 
Sanfter geitpunft 

tnobnern. Gl 15. 5.1933 
b) ©emeinben mit 2001—10 000 

©intooljnern, 'Ämter in Sßeft* 
falen unb ber Sttjeinbrobing . G II 15. 5.1933 

c) ©emeinben mit bi§ 2000 ©in* 
tootjnern. J III 15. 5.1933 

d) 3it>ecfüer6änbe.©onbermufter 15. 5.1933 
Die ©emeinben mit 2001—10 000 ©intoofjnern 

fomie bie Slmter brauchen baS am 20. 4. 1933 faltige 
©rljebungSmufter J III nicht eingureicffen. 

Än bie 06er» u. Cteg.^räf., Sanbräte, ©emeinben u. 
©emeinbeberbanbe, ben ijSräf. be§ ißreuß. ©tat. Sanbe§amt§. 

— SKS3ti*. I ©. 395. 

Pott^etaenpftltimg« 

Hufgabcrt öer poltet. 

Sturerer ©djufc beS Karfreitages. 

9tb©rl. b. äßbg. (Kbfft.) o. 31.3.1933 — II E 5017. 

(1) Sinläfjlicf) beS fommenben Karfreitags mache 
ich allen VoI.=Vef)örben bie ftrengfte Durchführung 
ber burdf § 5 ber Vol.*Verorbnung über ben äußeren 
©cfjuh ber ©onn* unb geiertage 0- 23. 11. 1931 
(©©. ©. 249) gum ©<hu| beS Karfreitages ge* 
gebenen Vorfcffriften gur befonberen Pflicht- Ve* 
güglicf) ber Sichtf|nelborführungen bermeife icf) babei 
auf ben 31b@rl. 0. 21. 2. 1933 — II E 5005 II 
(9RVtiV. I @. 225)!), monach bie Vilbfteüe beS 
gentralinftitutS für ©rgiefjung unb Unterricht in 
Berlin 2Ö 35, ^ßotSbamer ©tr. 120, enbgültig 
barüber entfcheibet, ob ein gilm gur Vorführung am 
Karfreitag geeignet ift ober nicht, tginfichtlid) ber 
Sfjeateraufführungen nehme ich 23egug auf ben 9tb©rl. 
über ben äußeren ©dfuh ber ©onn* unb geiertage 
b. 26. 1. 1933 — II E 5503 III/32 (9D?VIiV. I 
©. 81), monach bei ber Prüfung ber grage, ob 
£fjeateraufführungen für ben Karfreitag geeignet 
finb, ein ftrenger 50ta^ftab angulegen ift. 2BaS 
enblich bie Darbietung bon ©portoeranftaltungen 
angeht, fo bermeife ich auf § 2 ber *ßoI.*Verorbnung 
gur Stnberung bon ^ßol.=Verorbnungen b. 3. 3. 1933 
(©©. ©. 38), monach in Slbünberung ber früheren 
Vorfdfriften ©fmrtberanftaltungen am Karfreitag nicht 
guläffig finb, fofern fie einem größeren ^ublifum bar* 
geboten merben. 

(2) Die beteiligten $erfonen!reife finb 
unbergüglidj gu unterrichten. 

Än aEe Sßol..S3ef)örben. — 3ESI68. I ©. 395. 

0 »gl. auch 5EtS3li». 1932 ©. 152. 

(Einriditung, Befjöröert, Beamte. 

3m aEgemeinen. 

$oI.=9JiuftftapeUen. 
9fb©rl. b. SRbg. (Kb9t.) 0. 27. 3. 1933 

— II C I 75 9tr. 44. 
Dem Vernehmen nach foö in eingelnen Dienft* 

orten ben $oI.=9JtufiffaheIIen baS ©fielen nationaler 
attärfche unb Sieber (g. V. beS gribericuS 9^eg, beS 
porft=2öeffel=SiebeS u. ähnl.) unterfagt gemefen fein. 
©S bebarf feiner ©rörterung, bajg Veftimmungen biefer 
2lrt überholt finb. Vielmehr münfdfe ich, baff bei 
jebem Auftreten oon $oI.»2ftufiffaheIIen bie trabitio* 
nette ÜRarfchmufif unb bie Sieber ber nationalen 
Vemegung einen beborgugten $la| auf ber SD7ufif= 
folge erhalten. 

Än bie ftantl. 5ßoI.»93e£|örben mit ©dju^bol. 
- äRSIi®. I ©. 396. 

9itchtbeamtete ^ilfSfräfte tat Kraftfahr* 
unb gerrttierbtnbmtgSroefen. 

9tb©rl. b. 9Kbg. (Kb9t.) 0. 27. 3.1933 
— IIM 125 91r. 49/33. 

geh erfud)e, mir gum 15.7. j. g. (erftmalig 
3um 15. 4.1933) eine üliachmeifung über bie gahl 
ber nichtbeamteten igilfSfräfte unb bie §öhe ihrer 
Dienftbergütung im Kraftfahrmefen (Kap. 91 Dit. 3 
9^r. 5) unb gernberbinbungSmefen (Kap. 91 Dit. 3 
9ir. 6) nadh bem ©tanbe bom 1. 7. f. g. (erftmalig 
nach ^em öom 1- 3. 1933) nach folgenbem 9D7ufter 
für febe $ol.*Verm. (©chuhhol.) befonberS borgulegen. 
Die ©teilen für SlngefteÜte unb Sohnempfanger, bie 
nur gur borübergehenben Vefchaftigung (alfo nur 
für einen Deil beS SffechnungSfahreS) eingefteüt 
morben finb, müffen in ben ©p. 2 bis 11 unterhalb 
ber ©tellengahl ber ftänbigen pilfSfräfte befonberS 
angegeben merben. Die ©£>. 12 bis 14 finb für 
biefe nicht auSgufüKen. Die 97achmeifungen finb 
mit geftftellungSbermerf gu berfehen. 

Än bie ftaatl. 5ßot.»93ehörben (ohne ßanbj.). 
— 5FtS3liS8. I ©. 396, 
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2lnforberung oon ÜRitteln für Sumultgef^ä&tgte. 

fRÖSrl. b. m% (KbfR.) t>. 31. 3.1933 
— II C II Xnm. 2111g. 8/33. 

(1) kleinere betrage fömten auS ben laufenben 
KontingentSmitteln beftritten merben. ©ie firtb in 
ber 2lnmelbmtg beS ©elbbebarfS für ben folgenben 
ÜRonat, gegebenenfalls fdfon bet Vorlegung einer 
fRadjtragSgelbbebarfSanmelbung für ben laufenben 
9Ronat, mit anpforbern. 

(2) ©omeit eS fid) um bie gafjlbarmachung 
größerer ©ummen handelt, bie aus ben übermiefenen 
Kontingenten nicht flüffig gemacht merben fönnen, 
ift ber g2R. bereit, biefe Mittel gelegentlich ber gu* 
teilung ber laufenben Kontingente, bie oon ihm pr 
Begabung ber faßlichen 2luSgaben abfdpittSmeife 
— befabenmeife — pr Verfügung gefteüt merben, 
befonberS p übermeifeit. $u biefem $med ift ein 
Nachtrag gur©elbbebarfSanmeIbung für ben laufenben 
2Ronat jemeilS unoergüglid) norplegen, grned* 
mäjjigerrneife unter Beifügung einer 2lbfcf)rift meines 
©rlaffeS. 

fpfap für 9teg.*Sräf. SDüffelborf: Stuf b. Bericht 
b. 25. 10. 1932 — IC Slum. £g&. = 9tr. 449, 450 — B. L. 
Kr. 48 u. 51 —0—. 

Slit bie 9teg.=Sßräf. unb ben $ßoI.*$ßräf. in Berlin. 
— SttSIiB. I 399. 

Organifation. 

©tnricfjtung tum Sanbe3poI.=gnf:pefttottett. 

9ib©rl. b. ORbg. (KbfR.) 0. 26. 3. 1933 
— II C I 41 9ir. 155/33. 

9Rit SBirfung üom 1. 4. 1933 merben pr Bor* 
bereitung unb Durchführung ber 2lbmel)r innerer 
Unruhen unb für anbere Aufgaben, bie im einzelnen 
in befonberen föienftantoeifungen niebergelegt finb, 
in fßreujjen 5 grofje unb 2 Heine 2anbeSpol.=gnfpef= 
tionen gebilbet, unb grnar: 

A. 5 „©rofje SanbeSpoI.*gnfpeftionen": 

0ft (©i| Königsberg): Dftpreujjen, ^Sommern, 
©rengmarf (ÜRorbljälfte) unb bie Kreife 2lrnS = 
malbe unb griebeberg ber $roo. Branben* 
bürg; 

©üboft (©i£ BreSlau): Ober* unb ÜRieber* 
fdjlefien unb ©rengmarf (©übhälfte); 

Brandenburg (©i| Berlin): Berlin unb $roo. 
Branbenbürg (ohne bie Kreife 2lrnSmalbe 
unb griebeberg); 

StTHttelbeutfdE)Ianb (©i£ igalle): ©adhfen unb 
ct j f c I * 

2Beft (@i| SRecflinghaufen): SSeftfalen unb 
fRheinlanb. 

®ie ©efdjäfte merben Oon einem „Roheren $oI.* 
gülfrer" mahrgenommen. 

B. 2 „Kleine ßanbeSpoI.*gnfpeftionen": 

ge 1 für bie $roo. §annoüer unb ©djleSmig* 
^olftein. 

iöie ©efdjäfte für biefe fleinen ßanbeSpoI.* 
gnfpeftionen merben oon ben örtlichen Komman* 

beuren ber ©d)u|pol. am ©ijge ber Dberpräf. nach 
einer befonberen 'Sienftanmeifung mahrgenommen. 

Stn alte 5ßoI.*Set)örben. — SDlBIiB. I <3. 399. 

2lnfiettung, ®ebül)tntffe, g)tenftPorfd)rtften ufto. 

Kütäung b. einmaligen 2lbfinbung nach § 44 $B®. 

9tb©rl. b. ORbg. (KbfR.) n. 27, 3.1933 
— II 4624/23. 

1. $Die einmalige 2lbfhtbung nach § 44 beS $23®. 
0. 31. 7. 1927 ■(©©. ©. 151) ift in ber gleichen 
2öeife p fürgen, in ber baS ©ienfteinfommen im 
9Ronat ber gälligfeit ber 2lbfinbung gefügt mirb. 
©ie bleibt alfo entfpredjenb ber für bie föienft* 
begüge ber $oI.*BoIIgugSbeamtett burch ben fRb©rl. 
0. 21. 12. 1931 — II 4300/152 (nicf)t üeröffentl.) 
getroffenen Regelung oon ber Kürpng auf ©runb 
ber Dritten ©ef)altSfürgungS*B0. unberührt. 

Beifptel: 
Sei einem 5ßot.=SoHgug§6eamten — im Jpöäjftaefjalt ber 

Bef©r. A 7b (£>rt§f taffe A) —, ber im gebruar 1933 bai 
60. ßebenljafjr notlenbet, ift bie einmalige Stbfinbung au§ ben 
i!)m im gebruar 1933 guftetfenben 2)ienfibegügen (250 + 61) 

= 311 JIM gu berechnen = = 1 866,— JIM. u 
Sei 311 JIM beträgt bie Sürgung (®rfte 

unb3toeite@ef)aIt§fürgung§-S0.) nadE) ber £a= 
belle in Stbfdtjn. II 3tr. 21 be§ 3tb@rl. b. 13. 6. 
1931 (SrSefSI. @. 181) 11 b. ©. abgüglid) 
2,50 JIM = 31,71 JIM. Um biefen 
Setrag X 6 — 190,26 * 
ift fomit ber ©efamtbetrag ber Slbfinbung gu 
türgen. berbleiben alfo 1 675,74 JIM. 

2. SSegen ber ©inbehaltung bei ber einmaligen 
2lbfinbung gilt nach 2Ibfcf)n. H 97r. 23 beS fRbdrl. 
0. 15. 6. 1932 ($r23ef23I. @. 139) foIgenbeS: 

®ie SIbfinbung ift ber ©inbehaltung infomeit 
nicht untermorfen, als bie 23eftimmungen ber @in= 
beha!tungS=230. auf $oI.=23oüpgSbeamte feine 21m 
menbung finben, b. f. 

a) bie Beamten ber ©chu|f)oI., 2SafferfchuhboI. unb 
ßanbj. mit einem ©runbgehalt bis p 4800 tRM 
einfchl. unb 

b) bie Beamten ber Kriminalpol. mit einem ©runb= 
geholt bis p 4700 JIM einfchl. 

S3ei höheren ©runbgeha!tSfät)en unterliegt alfo 
bie 2lbfinbung — mie baS ®ienfteinfommen — ber 
©inbehaltung. 

3. ®ie 2tbgabe §ur 2lrbeitSlofenhiIfe (f. 
sJib©rt. ü. 30. 6. 1932, $r23ef23I. ©. 170) beträgt 
in febem gaüe 1,5 0.§. beS nadh Kürpng — ge= 
gebenenfaÜS nach ©inbehaltung — oerbleibenben 
2lbfinbungSbetrageS. 

4. ©omeit bei Berechnung ber einmaligen 2lb* 
finbung für bie geit Dom 1. 1. 1932 ab anberS Oer* 
fahren morben ift, finb bie erforberlicfjen 2luSgIeicf)e 
alSbalb öorpnefimen. 

5. SSegen ber Befteuerung ber 2lbfinbung gilt 
ber Bb©rl. o. 4. 3. 1928 (2RBHB. ©. 260). $er 
©ntfcheibung beS ginanggerichtS beim SanbeSfinang* 
amt Stuttgart 0. 27. 9. 1932 — ÜRr. 195/1932 — 
über bie Steuerfreiheit ber einem mürttembergifdjen 
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SoI.*Seamten gejaulten Abfinbung mirb bom Neich 
eine über ben (SingelfaE fjmauSgehenbe Sebeutung 
nid)t beigemeffen, fo bag über bie grage ^er Se* 
fteuerung ber einmaligen Abfinbung bie ©ntfdjeibung 
beS 3f?eicf)§finangl)of§ in ben anhängig gemachten 
NedjtSftreitigfeiten abgemartet merben mufe. 

6. Sorgelegte Einträge finben fykxbuxd) ihre 
©rlebigung. 

Sin bie fiaotl. ©ol.=93ehörben. — 2K93U93. I ©. 400. 

SeftatlungSurfunben für fJ3ol.=Dff5.=9lmt)ärter. 

Nb©rl. &. 9N&g. (KbN.) o. 31. 3.1933 
— EI B II 24 a Nr. 1/33. 

Nach giff. 30 ber Sfb$. Nr. 23 ift bei jebem 
Übertritt auS einer SefoIbungSgrugge in eine anbere, 
ber auf Seförberung beruht, bem Beamten eine Se* 
ftaüung auSpfjänbigen unb eine Abfcgrift p ben 
Serf.=Aften p nehmen. ‘Sa mit ber Ernennung 
pm flM-=£)ffpAnmärter aber ein Übertritt in eine 
anbere SefoIbungSgrugge nicht berbunben ift, erübrigt 
fid) auch bie Ausfertigung einer befonberenSeftaüungS* 
urfunbe. Sie Satfadfe ber Ernennung ift lebiglicf) 
auf ber Nüdfeite ber legten SeftaÖungSurfunbe 
hanbfdjriftlich p bermerfen. Sei ber Neubearbeitung 
ber Sfbfß. Nr. 23 mirb bie giff. 30 aaO. entfgredjenb 
ergänzt merben. 

Sufafe für ben 9ieg.*93täf. in SßotSbam: 2luf ben 
Bericht b. 11. 2. 1933 — I ©ol. 242. 

2ln alle q$ol.«ffleIjörben. - ffllSIi®. I ©. 401. 

^epflegunfl, 'Setletbuttg, AuSrüfluttfl, 

Slnterfunft, * l 22lu3t>tlbunfl. 

Sefdjuluttg ber Seamten beS gernmelbebienfteS. 

Nb©rl b. NIbg. (KbN.) n. 3. 4.1933 
— 1IM 121 Nr. 59/33. 

Seim Sol.*gnflitut für Sedjntf unb Serfef)r, 
Serlin ©2B 29, ©olgenet ©trage, finben im Secf)= 
nungSfahre 1933 folgenbe Sehrgänge ftatt: 

1. ©rfter AuSbilbungSlehrgang für SoI.=3[ßad)tm. 
beS aüg. SoH§ugSbienfteS, beren Übernahme in ben 
gernmelbebienft gemäg ©rl. b. 16. 2. 1933 — UM 
14 b Nr. 16/33 — (gültig für bie Neg.*fßräf. 
(gunfltg.) Königsberg, SreSlau, Nfagbeburg, 
SNünfter, Kaffel, Köln unb Sol.*Sräf. Serlin) 
borgefehen ift, Sauer 9 Sionate, in ber geit bom 
20. 4. 1933 (er ft er £ebrg.*Sag) bis 20. 12. 1933 

(legter £ehrg.=Sag). 

2. ge 1 AuSbilbungSlehrgang für Sbl.^SBachtm. 
beS aüg. SoüpgSbienfteS, beren Übernahme in ben 
gernmelbebienft borgefegen ift, in ber geit bom 

a) 20. 4. 1933 (erfter £ef)rg.*Sag) bis 20. 12. 1933 
(legter £ehrg.*Sag) — für 25 Seamte ber SS. 
Serlin, 

b) 7. 6. 1933 (erfter £ef)rg.=Sag) bis 7. 3. 1934 
(I egt er £ef)rg.*Sag), 

c) 4. 1. 1934 (erfter £ehrg.=Sag) bis 5. 10. 1934 
(legter £ef)rg.*Sag). 

Sie ©inberufung p ben Sehrgängen p 1. unb 2. 
erfolgt burcf) baS Sol.=gnftitut für Sedfnif unb Ser* 
fegr auf ©runb ber oorliegenben Anmelbungen. 

Sie abporbnenben Seamten finb mit fämtlicfjen 
borfchriftSmägigen AuSrüftungS* unb SefleibungS* 
ftücfen für bie Sauer ber Aborbnung auSprüften. 

3. 1 AuSbilbungSlehrgang für SoI.=Dff§. unb 
$oI.=QffpAnm., beren Übernahme in ben gern* 
melbebienft üorgefefjen ift. gn bet geit oom 
20. 4. 1933 (erfter £ef)rg.*Sag) bis 20. 12. 1933 

(tegter £ef)rg.*Sag). 

gu bem Segrgang p 3. merben einberufen: 
Sie $ßol. = 2eutnante SBeöer (Sßaul), ^SoI.=2?ertt». 

(Stettin; ®affe6aum, ^Sol.=aSerttJ. ©ifcit; ®arE>otn, ^SoI.= 
23erm.9Utona=2Banb§6eif; Stabe, Sd).=£g. D^na&rütf; ©öeel, 
©eibert, $ol.*2?erto. $rantfart/3)t.; SRanf, ©iefe, £gol.= 
©er». Söln/9tfj.; §ippauf, £ßol.*S8crtt>. äBuppertal; Sange, 
SBenölanbt, 9ftetn§, SBarnljoff, £ßol.=3?erm. SBerlin. 

Sie ©ol. = 0ff3.*Slnh). Kletfdjfe, Krüger (Herbert), 
H5oI.»2Sertn. Söntgäbcrg; SBolff (£>eing), ©cf).*£ß. Snfterliurg; 
SBeife (Otto), $ol.*25erw. ©leimig; SBöljler, 
Dänaöritcf; Srefdöer (®uri), ©o(.*©erto. ä$ocl)um; Srebe, 
©abrogin§£i, lgoI.=3Scrto. Staffel; Äolbecf, ©(hneiber 
(2lbolf), igol.=S8crttJ. fJrantfurt/SJt.; ©entmann, £gol.=S8crw. 
Äöln; ©ufemann, £gol.=2Scrtt). Äobleng; ©ihäfer (^Jaul), 
Dtoft, SEBulff, SBeingärtner, Sübecfe, igol.=Sßertt). Serlin. 

3u ben Sehrgängen p 1. unb 2. finb Seamte 
gemäjj 9tb©rl. 0. i6. 3. 1928 — HM 120 Nr. 15/28 
(fNSliS. ©.284) abjuorbnen. ©ofern bei ben Sienft* 
ftellen feine geeigneten S°i-s2Ba(htm. oorhanben finb, 
bie bie A l*Srüfung ber TS*Kfaffen ber SoI.*SerufS* 
fcgule mit ©rfolg abgelegt haben, fönnen auch 9e= 
eignete Seamte pgelaffen merben, roelcge bie A 1* 
Prüfung ber SerufSfdjuIflaffe beS allgemeinen Soll* 
pgSbienfteS beftanben haben. 

Sie Neifefoften ufm. ber Sehrgangsteilnehmer 
finb bei Kag. 91 Sit. 44 Nr. 7 für 1933 als 9Nehr= 
auSgabe p üerredpen unb mtr nad) Seenbigung 
jebeS Sehrgangs anpjeigen. 

Sie Sehrgangsteilnehmer haben ficfj am Sage 
üor Seginn beS SegrgangS bei bem Seiter ber 
©dplabteilung für baS gernmelbemefen, naig Sienft* 
fdjluff — p jeber SageS* unb Nadjtseit — auf ber 
SSadje beS f- u- iu melben. 

Sin bie 9{eg.*5ßräf., ben 5ßol.*5ßräf. in 93erlin unb ba§ 
5ßoI.*gnft. f. £. u. «. in 93erlin. — SKSIi©. I ©. 401. 

Slrgtliche Angelegenheiten. 

4>etlfürforge hei ber ftoatl. ff3olt5et. 

NbdrI. b. 9Nbg. (KbN.) n. 28. 3.1933 
— II F 11 c Nr. 34 III/32. 

gm ©inüernehmen mit bem gfN. mirb allen 
Sol* unb Sanbjäg.*Seamten, bie in bem Sanatorium 
ber Siftoria*Suife=©tiftung in bem ftaatl- Sab 
Nehburg (giff. 103 ber Sfbfß. Nr. 46, §eilfürf.= 
Seft.) untergebracht finb, eine Kurtagermägigung oon 
20 b. §. gemährt, gm SBinter mirb eine Kurtage 
nicht erhoben. 

2ln bie ftaatl. $ßol.=93ebörben. — 5Dt©Ii93.1 ©. 402. 
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VertragSsahucirste. 
9tb©rl. b. Wlb% (®b9l.) o. 28. 3.1933 

— II F 3 Ar. 81 VIII/32. 
Unter Vegugnafjme auf ben 9tb©rl. o. 5. 1. 1983 

(SAVIiV. I ©. 46) mirb ber Anhang gu bem am 
1.1.1933 gefcfjloffenen Vertrage gmifdjen bem ^?reu^. 
(Staat, oertreten burd) ben Sftbg. unb bem AeidjS* 
tierbanb ber gahnärgte ®eutfd)IanbS ©. V., tiertreten 
burd) feinen Vorftanb, btefer tiertreten burcf) bie 
VorftanbSmitglieber: Dr. g. Sinnert, 1. Vorfitjenber, 
unb Dr. Vernftein, 2. Vorfitjenber, über Vehanblung 
ber nicht tjeiIfürforgeberecf)tigten Angehörigen ber 
ftaatl. ißoliäei tute folgt ergängt: 

§ 11. ©tefer (Bertrag gilt and) für bie gamilien* 
angeprigen ber pitfürforge6erecbtigten (Beamten ber ftaat* 
litten (ßoltgei. 

(Berlin, ben 7. SJtärg 1933. 

©er (ßreufeifc^e ®iinifter bei Innern. 

©er Äommifjar bei Dteicp. 

Sn (Bertretung 
geg. tion (Biimard. 

9teicpberBanb ber 3apärgte ©eutfc^lanbi ©. (8. 
geg. Dr. grip Sinnert. geg. Dr. (Bernftein. 

I. (Borfipenber. II. (Borfigenber. 

2ln bie ftaatl. 5ßol.*(8ebörben. 
— 2B(8li(B. I <S. 403. 

Uutfchreibung non i)3oI.= unb 9Ailitärfüf)rerfcheinen 
für Straftfahräeuge auf gioilführerfdjeine. 
Ab©rl. b. SRbg. (ÄbfR.) u. 27. 3.1933 

-IIM 120 a Ar. 7 III/32. 
Aach ber ©ebüljrenorbnung für behörblidje SAajj* 

nahmen im ^raftfahrgeugtierfehr ti. 16. 3. 1928 i. b. 
gaff. d. 15. 7. 1930 (A©VI. I <S. 267) finb für bie 
Prüfung eines Antrages auf ©rteilung eines güljrer* 
fcheineS für $raftmagen 2 JIM unb für ©rteilung 
eines güfjrerfdheineS 5 JIM, inSgefamt 7 JIM ©e* 
bütjren gu entrichten. Auf ©runb biefer Vorfdjrift 
toerben tion ben mit ber AuSftellung ber gührer* 
fdjeine BetrautenSSeritialtungSbetjörben biefe ©ebüfjren 
in §öfje non 7 JLM auch für AuSftellung tion gührer* 
fdjeinen für ehemalige 6d)ujjpoI.*Veamte unb An* 
gehörige ber 28ef)rmacht erhoben, bie gur $eit i^re§ 
SienfttierhältniffeS gnhaber eines $oI.* bgm. SAilitär* 
führerfdjeineS mären unb nach bem AuSfcheiben bie 
Vefdjeinigung gern. $iff. VUI ber Anl. gu § 14 ber 

VD. über ^raftfahrgeugtierfehr (Anm. über bie $rü* 
fung ber gührer tion fö'raftfahrgeugen)1) erhalten 
haben. Aac| § 4 ber VermaltungSgebührenorbnung 
ti. 30.12.1926 (©©. ©. 327) ift bie für bie ©ebühren* 
feftfejjung guftänbige Veljörbe befugt, bie ©ebühr im 
gälte nadjgemiefencr Söebürftigfeit beS gahlungS* 
pflichtigen auf Eintrag bis auf 0,50 JIM herab* 
gufegen ober gu erlaffen, gd) fyabe feine Vebenfen 
bagegen gu erheben, bajj fünftig bei ehemaligen 
(S<|ugpoI.=23eamten unb Angehörigen ber SBehrmacf)t, 
bie auf ©runb ber oben ermähnten S3eftf)einigung 
bie AuSftellung beS gitiilführerfdjeineS beantragen, 
Vebürftigfeit in biefem (Sinne grunbfäglicf) ohne 
meitereS angenommen unb baher auf Antrag ©e* 
bührenfreiheit tion ben mit ber AuSfteÜung ber 
gühretfdieine betrauten VermaItungSbel)örben ge* 
mährt merben fann. 

2ln alle SßoPSBehörben. — SKfBIKB. I @. 403. 

x) (Bgl. 9t®5BI. 1932 I ©. 201. 

— Hbfdjnitt 2. — 
((Bon nur einmaliger (Bebeutung.) 

Angelegenheiten der Rommunalperbcmde, 

©eroerbefteuerregelung für 1933. 
AbGsrI. b. g9A. (®bA.), b. 9Abg. (StbA.) u. b. 
AtfSBuA. (®bA.) o. 24. 3.1933 — IIA 834, 

IV St 360 u. II 5700. 
Veröffentlicht im gSAVI- 1933 Ar. 7. 

— SKSBIKB. 1933 I ©. 403. 

©djluPerichte über bie ©teuer* uub 2)ot.=Ver= 
teilungen an bie ©emeinben uub ©emeinbener* 
bänbe im AedjnungSjahre 1932, Aieberfdjlaguug 

übergahlter ©f.* unb ®p.=©teueranteite. 
Ab©rl. b. 9Abg. (®bA.) u. b. g9A. (®bA.) 

n. 27. 3. 1933 — IV St 372 u. II B 830. 
I. $)ie Aeg.*Vtäf. unb ber Dber=f}käf. in 

S3ertin*©harl°Penburg hoben bem 9Jtbg. (^b9i.) 

fpätefteuS bis 15. 5. 1933 in ber gleichen SBeife 
mie in ben Vorjahren burd) gahreSfchlufjberichte bie 
©efamtbeträge mitguteilen, bie im AethnungSjahre 
1932 tion ben 9?eg.=Jpauptfaffen (Äaffe ber Vau* unb 
gin.*$ireftion in Verlin) an bie ©efamtheit ber 
©emeinben (©utsbegirfe), an bie ©efamtheit ber 
Sanbfreife ihres Aeg.*VegirfS fomie gegebenenfalls 
auch an bie ißioDingial* (VegirfS*) Verbänbe (bie ©tabt 
Verlin) an Anteilen auS bem ©f.*, £p.*, US.* unb 
®fg.*<Steuerübermeifungen beS AeidhS fomie an §Sg.= 
unb ®ot.*Übermeifungen gegahlt morben finb, unb 
gmar einfdhl. ber bei ®ap. 37 Sit. 1 unb 2 beS 
§auSha!tS ber allgemeinen ginangtiertoaltung für 
1932 tierrechneten AuSgleichSbeträge gemä^ § 9 
V®©. (©©. 1929 ©. 162) fomie ber gahlungen 
an VealfteuerfenfungSentfdhäbigungen unb 
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^Beihilfen aug bem Stuggteidjgfonbg. 'Sie erforber« 
licken SSorbrucfe Herbert ben 9ieg.=fßräf. unb bem 
Dber«fßräf. in S3erItn=ßi)arIottenburg bemnächft 
äugeln. 

3m übrigen üertoeifen mir auf bie 3lugfüf)rungen 
unter I beg 9tb@rl. 0. 20. 3. 1931 — IY St 324 
u. II A 644 (9RS3U33. ©. 253), bie aud) für bie 
Stuffteßung ber gahregfchtuftberichte beg 9tecf)nungg« 
jaf)reg 1932 gelten unb genau gu beachten finb. 

II. Sie SSerücffidjtigung ber un§ nachträglich 
nod) gugegangenen Anträge gemäfc § 11 SIbf. 3 
fßr. 31®. g. gSl©.1) macht no<| einen Nachtrag gur 
erften allgemeinen 33eränberunggnachmeifung gu ben 
©f.« unb <Stp.«2anbegoertetIunggfcf)lüffeIn für 1932 
nötig, ber in ®ürge befanntgegeben merben mirb. 
SBeitere aßgemeine SSeränberungen oon Sßerteitungg« 
fcfjlüffeln finb algbamt, abgefefjen bon Berichtigungen 
in ©ingelfäßen, für 1932 nid)l mehr gu ermarten. 

HI. Sie in ben Borjahren für bie 9?ieber« 
fc£)Iagung gubiel gegarter ©f.« unb ®p.=Stnteite 
gern. § 12 SIbf. 2 fßr. 2t®. g. 32t®-1) getroffenen Be« 
ftimmungen (bgl. 2tbfct)n. V b. 9tb®rl. b. 11. 3. 1927, 
3WBKB. ©. 288, u. Stbfd)n. HI beg 3tb@rl. b. 20. 3. 
1931, 9RBUB. ©. 253) gelten audh für bag 3Red^= 
nunggja^r 1932 finngemäfj. Sie boraugfidhttidhe 
^ölje etma niebergufdtjtagenber ©f.« u. ®p.=© teuer« 
anteite ift je befonberg für bie ©emeinben, Sanb« 
freife u. Brob.« (Beg.«) Berbänbe fpäteftenS bis 
15. 4. 1933 bem 9)ibg. (®b9L) mitguteilen. gehl» 
angeige ift nicht erforberlicf). 

2(n bie 9teg. = lßräf. unb ben £>6er«Sßrüf. in 93 erlin« 
Sharlottenburg. — UlacSfricbtlicE) an ben ^Sräf. b. ^ßr. 
©au« u. $in.»5Direftiott in 93ertin. — 9W©li93.1 <5. 403. 

*) »gl. ®<S. 1930 249, 1932 3. 161. 

9teuroaf)l her gemetttblidjen Bertretungg« 
förperfdjaften. 

9tb©rl. b. 9Jibg. (SbfR.) o. 30. 3.1933 
- IV a I 1240. 

©omeit in eingetnen ©emeinben am 12. 3. 
1933 Beumafjten gu ben ©emeinbebertretungen beg« 
halb nicht hoben ftattfinben fönnen, meü ein 2öaf)I» 
borfdjlag nicf)t eingereic^t mar, ift aufficf)tgbef)orbIid) 
barauf hingumirfen, baf) orbnunggmäfjige 92euma^len 
ber Bertretunggförperfchaften atgbatb anberaumt 
merben. Sie geftfetjung beg Söafßtageg ift ©aefje 
ber eingetnen ©emeinbeborftänbe. gür bie Surd)« 
füf)rung ber 2öaf)Ien finb bie SSorfcfjriften beg ©e« 
meinbema^Igefe|eg b. 9. 4. 1923 in ber gaff, ber 
Bef. b. 12. 2. 1924 (©©. ©. 99) unb beg ©ef. b. 
26. 6. 1931 (©©. ©. 116) unb ber ©emeinbemat)!« 
orbnung in ber gaff, beg 9ib©rl. b. 25. 7. 1929 
(TOliB. ©. 647), b. 4. 10. 1929 (SRBIiB. ©. 858), 
ber giff. Y beg 9ftb@rl. b. 7. 2. 1933 (OTIiB. I 
©. 128), beg 9tb@rt. b. 25. 2.1933 (TOliB.1 ©. 188) 
unb beg Bb©rl. b. 16. 3. 1933 (TOliB.1 ©. 275) 
mafjgebenb. Big gum 3ufammentrttt ber neuge« 
mähten Bertretunggförperfdf)aften finb bie ©efdjäfte 
ber ©emeinbebertretungen nach SRafigabe ber Be« 
ftimmungen beg 9tb©rt. b. 9. 2. 1933 (BZBIiB. I 
©. 139) matjrgunefimen. 

3ufap für ben SReg.«»räf. in 2tterfcbutg: 2luf ben 
©eridjt b. 10. 3. 1933 — KI 1186/33. 

8tn bie Ober* u. 5leg.«Sßräf., ßanbräte, ©emeinben u. 
©emeinbeberbänbe. — SJ193H». I 406. 

23ertt>attunggfoftett3ufdjüffe ber nicht ber Baufdjalie* 
ruttg unterfaUenbett 9tetcf)3&etrie&e. 

9tb©rl. b. SRbg. (ßbfR.) u. b. g$m. (tb$R.) 
o. 22. 3. 1933 - IV St 1231 III/32 u. II B 738*). 

*) ©onberaöbrutfe btefeS 9tb@rl. fowte beä 9ib@rl. ö. 
3. 2. 1932 (2Jl!ölt8. ©. 108) lönnen bei umgeljenber S3c= 
ftellung »on ßad Jpeljmannä »erlag, »erlin »3 8, 9Jtauer* 
ftrn^e 44, bejogen werben, ©ammelbeflellungen erwiinf^t. 

Poif^efocnoaltung* 

(Hnrid)tun$, Beworben, Beamte. 

Organifation. 

©tärfe ber ©emeinbepol. 

9?bGrI. b. mb%. (tb9t.) o. 28. 3.1933 
- II E 3131 11/32. 

gef) erinnere an bie Vorlegung ber burdf) bie 
3ib©rl. o. 14. 3. 1930 (SWöti®. ©. 231) unb ö. 
18. 3.1931 (SRSSti®. ©. 258) öorgefdfriebenen ©tärfe« 
nad^meifungen unb S3erid^te. ®ie bem 9Rbg. im 
SSorja^re oorgetegten 9/ac^meifungen merben an bie 
SReg.sfßräf. (für SSertin an ben Dber«fßräf. in 
Berlin * ©^artottenburg) in biefen Sagen gur 
©rgängung gurüdfgefanbt merben. 

Sin bie ©oI.=Sluffidl)t§6el)örben unb ©emeinbepoI.=»er= 
toaltungen. _ i ©. 405. 

gerpflegung, 93efleibung, jßugrüftung, 

Üntertunftt giugbtlbung. 

ipiftolentaf^en 08. 

5Rb6rI. b. 9Rbg. (®b9l.) 0. 29. 3. 1933 
- II M 71 SRr. 77/33. 

(1) S3ei ben SBaffenprüfungen ift feftgefteßt 
morben, bafe ein erheblicher Seil ber Safdf)en gur 
fßiftote 08 erfetgt merben mu^. gdh merbe bie Stuf« 
frifefjung auf mehrere gahre oerteiten unb in biefem 
Stedhnunggjahre ungefähr 20 o.§. ber alten Saften 
burd) neue erfe^en. 

(2) Ser fßoI.«f$räf. in S3 erlin, ber mit ber 
Söefdhaffung ber fßiftolentafchen beauftragt ift, mirb 
beu 9teg.=if5räf. unb ben ff3ot.«©dhuten bie üon mir 
feftgefe^te Stugaht neuer Safdjen bemnädhft übermeifen. 

2ln bie ftaatl. »oI.«93el)ötben (o^ne ßanbj.). 
— ®t®Ii«. I <3. 406. 
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tt)of)lfa()rt0p/!ege und ^ugendn>ol)lfa^rt» 

£fjiirtttQer 9Jiufeam3=£otterie. 

9tb6tL b. 3Kb3. (®b9i.) u. b. (Sb9l.) 
o. 22.3.1933 — IV W 8200 Th 14.2. «. I D 2.675. 

S3ott ben Sofett ber oorbegeichneten, für 5Ef)ü* 
ringen mit einem ©ptelfafntal bon 50000 JiM 
genehmigten Sotterie finb 10000 (Singellofe gu je 
0,50 tTIM ber 1. Abteilung, 4. ffteihe (3ief)ung§tag 
16. 6. 1933) in fßreufjen gugelctffen. 

— SKSIiS. I <5. 406a. 

VI. aSabifdje 3ßohIfahrt3=©elbIotterte. 
9tb(£rl. b. mb% (®b9i.) u. b. (^bfR.) 

n. 24.3.1933 — IV W 8200 Ba/14.2. u. ID 2. 724. 
S3on ben ßofen ber borbegetdjnefen, fütS3aben 

mit einem ©pielfapital bon 80000 JLM genehmigten 
Lotterie (gtehunggtag: 24. 6.1933) finb 60 000 2ofe 
gu je 0,50 OlM in fßreujjeu gugelaffen. 

— SRSliS. I S. 406a. 

ÜJKünfierbauIotterie gmfittrg t. 58. 

fRberI.b.93?b3 (tbft.)u.b.g2R.<m9t.) d.24.3.1933 
- IV W 8200 Ba/25. 2. u. I D 2. 725. 

S3on ber fRetfje 2 ber üorbegeidjneten 9. @elb* 
lotterie, bie für SSaben mit einem ©pielfapital bon 
80 000 JtM genehmigt toorben ift, finb 25 000 
fDopjiellofe gu je 1 JIM in ifßreu^en gugelaffen. 

— SKSIiS. I S. 406 b. 

t)er|3)ieäene0« 

2)ie SRetdjätnb elfter für bie ßebenShaltungSfofien 
tut 3Kär3 1933. 

Sie 9ieich§tnbejgiffer für bie ßebeniljaltungi* 
fofien (©rnährung, Sßohnung, Neigung, Seleucfjtung, 93e= 
Heibung unb „Sottfiiger Sebarf") ifi tat ©urdjfdjttitt bei 
Sftonati SWärg 1933 trat 0,3 b. §. auf 116,6 (gegenüber 
116,9 tat Sormonat) gurüdgegangen. ©i haben nachgegeben 
bie gnbesgiffent 
für ©ntährung.um 0,3 i).§. auf 106,2, 

* SBofjnung.= 0,1 = » 121,3, 
* §eigung unb Seleudhiung. . . * 0,1 » = 136,6, 
* Setleibung.* 0,4 » * 111,1, 
* Sonftigen Sebarf.* 0,2 * * 162,0. 

innerhalb ber ©rubpe ©rnährung haben hauptfädEjlich 
bie greife für ©ier unb Sutier nachgegeben; bie greife für 
©emüfe fotoie für gleifcb unb gleifcfjtoaren lagen gum Seil 
höher ali im Sormonat. — Sgl. SJlSliS. 1933 I S. 253. 

— SRSliS. 1933 I S. 406 a. 

Bficfrermtsgldcfo = Cffte 5. 

Sgl. 3tb©rl. b. 22. 2. 1923 (SRSBIiS. S. 189) u. b. 30. 6. 1922 
(baf. S. 723). — ©infenbungen u. Stnträge finb an bie 
Sücijerei bei ißreufe. SRinift. b. Innern, Serlin 9t2B7, 

Unter b. ßittben 72/74, gu richten. 

ßlngeboten: 
©ntfdjeib ungen b. Sßreufj. 0berb er toaltungi gerichtet 

bie Sänbe 1—10, 13, 21, 25, 28, 29, 31—41 unb 52, 
0riginaleinbänbe, gutn greife bon 10,— JIM je Sanb; 

bie Sänbe 11, 14—17 unb 20, einfache ©inbänbe, gunt 
greife bon 8,— JIM je Sanb. 

ißreufe- Sertoaltungiblatt, Sänbe27—36, einfacher ©in* 
banb, gunt greife bon 10,— JIM je Sanb. 

SInf ragen finb gu richten an ben Sreüauifdhujg bei Unter* 
iaunuifreifei in Sab Sdjtoalbach. 

Sgl. ßifte 2 im SRSliS. 1933 I S. 218 k. 
— SRSliS. 1933 I 6. 406 b. 

9?icf)tamtlicher ^ett. 

2>a3 neue ©emetnbelegtftm für ben 
greiftaat ^teuften. 

Soeben ift bon bem im Sßreujjifchen Siatifiifchen ßanbei* 
amt böüig neubearbeiteten amtlichen ©emeinbetejifon für 
ben ftreiftaat ^reufjen ali le^ter Sanb ber Sanb „Stieber* 
fdjlefien" erfdjienen, ber ade Seränberungen enthält, bie 
bie ißrobing bii gebruar 1933 erfahren hat. 

25ai amtliche preujjifche ©emeinbetejüfon, bai bamit ab* 
gefdjloffen ift, ift ali eingige§ boHftänbige§0rtfchaft§bergeichni§ 
für (amtliche Stobingen SßreufeenS unentbehrlich für alle 
SRegierungS*, ißrobingial*, Streik» unb ©emeinbe* 
behörben unb für Serbänbe unb ^örperfchaften 
aller Slrt. ^rei§toeife georbnet enthält ei fämtlidje 0rt* 
fchaften ißreufeeni bis gu ben fleinften SBohnpIähen mit Sin* 
gäbe ber ©intnohnergahl nach ber lebten Solfigäblung, 
©lieberung ber ©intoohner nach ©efchlecht unb nach Sieligioni* 
belenntnii, glächengröfee, ©runbfteuerreinertrag, Singabt ber 
SBohnhäufer unb §au§haltungen für jebe felbftänbige ©e* 
meinbe unb fämtliche behörblichen guftänbigfeiten. 
©i gibt nicht nur guüerläffige Sluitunft über jebe Drtfdhaft, 
fonbern auch über bie Struftur ber ißrobingett unb Greife. 

Sie neue Sluigabe bei ©emeinbelepfoni umfafet folgenbe 
Sänbe: 

I. Dfipreujjen (20 JIM) 
II/III. Sranbenburg u. Serlin 

(18,50 JIM) 
IV. Sommern (16 JIM) 
V. ©rengmar! (4,50 JIM) 

VI. Stieberfdjlefien 
(18 JIM) 

VII. Dberfchlefien 
(7,50 JIM) 

VIII Sachfen (18 JIM) 

IX’. Schleimig» 
^»olftein (10 JIM) 

X. §annober(18^?^) 
XI. SBeftfalen 

(12,50 JIM) 

XII. §effen*3iaffau 
(16 JIM) 

XIII/XIV. Stheinprobing unb 
§ohengoHerifche 
ßanbe (20 JtM) 

Seim gleichseitigen Segug aller Sänbe ermäßigt fich 
ber ißreii um 10 b. ©efamtpreii bemuach 161,10 JIM. 

SDai neue S^euhifche ©emeinbelejifon fann burcf) jebe 
Suchhanblung ober birelt bont Serlag bei Sßreufgiföhen 
Statiftifchen Qanbeiamti, Serlin SSB 68, ßinben* 
ftrafee 28, begogett toerben. Sluiführliche Überficht mit Sefteß* 
farte fotoie Sjärobefeiten fenbet ber Serlag auf Verlangen gu. 

2>ie SRcg.=i|Sräf. (i)3ol.=ißräf. Serlin u. granffurt a. ÜR.) 
unb bie ßanbräte roollen bie Slufnaljme einei entfpreihenben 
^»intoeifei in bie Slmti* unb ^reiiblätter beranlaffcn. 

— SRSliS. 1933 I S. 406 a. 
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^anböttd) über be« ^reu&tfdjen Staat für 1933. 

Sie toeitgefjenbe Umgeftaltung unb Vereinfachung beS 
StaatStoefenS in Vreußett hat in bem Umfange, bem Slufbau 
unb in bec Quftänbigfeit aller ©ehörben unb ©ienfifteßen fo 
umfaffenbe Veräußerungen gur golge gehabt, baß bie guleßt 
im Saßre 1931 erfcßienene SluSgabe beS HaubbucßS übet 
ben tßreußifcßen Staat überholt unb für ben praftifcßen 
©ebraucß nicht mehr bertoenbbar ift. ES ift baber für 1933 
eine SteuauSgabe beabficßtigt, bie im Süro beS Vreuß. Staats* 
minifteriumS bearbeitet toirb unb in 9t. bon ©ecferS Vertag, 
©. Säßend, Serlin 23 9, im Suni 1933 erfcßeint. ©ie Steu* 
auSgabe 1933 mirb fiel) ber lebten SluSgabe für 1931 fotooßl 
äußerlich tnie aud) inbaltlidb, toaS bie Aufführung unb ®Iie= 
berung ber eingelnett ©ehörben, Korporationen u. bgl., bie 
©arfteßung ihrer ftaatSrecfjtlicben ©runblage, ißreS Aufgaben* 
freifeS unb ihrer örtlichen guftänbigfeit, ben Kreis ber nament* 
lieb aufgufüßrenben ©eamten ufto., SnljaltSüberficht, Sach5 unb 
Aamenregifter betrifft, anpaffen, ©a auch ber allgemeine 
unb fiatiftifeße ©eil nach bem neueften Stanbe unb burd) neue 
©abeßen beS Vreuß. Statiftifchen SanbeSamtS ergängt toerben 
foß, toirb bie Ausgabe beS StaatSßanbbuchS für 1933, toie 
bie früheren, nicht nur toieber ein unentbehrliches Hilfsmittel 
für ben inneren ©ienft ber ©eßörben, fonbern barüber hinaus 
auch für toeitere Kreife ein guberläffiger güßrer burch baS 
neue amtliche ißreufeen fein. Stehen ber VoßauSgabe finb 
toieber folgenbe ©eilauSgaben beabfidjtigt: 

I, umfaffenb bie ißrobingen Dftpreußen, Kteftprobing 
23efipreußen, ißommern unb ©rengmarf $ofen = 
23efipreußen, 

II, umfaffenb bie ißrobing Sranbenburg unb ©erlin, 
III, umfaffenb bie ißrobingen Stieberfdjlefien, Ober» 

fcfjlefien unb Sachfen, 
IV, umfaffenb bie ißrobingen SchleStoig'01fteirt unb 

Hannober, 
V, umfaffenb bie ißrobingen 23eftfalen, Heffen = 9taf* 

fau, SRheinprobing mtb bie H°f)engolIerif(hen 
ßanbe. 

21IS Sonberbrucf loirb ferner ber 2Ibfdf;n. VII ber Voß* 
auSgabe „Kirchliche ©ehörben" (SReligionSgefeßfchaften) heraus* 
gegeben, ©ie ©eilauSgaben enthalten neben bem ungefürgten 
aßgemeinen unb ftatiftifdjen ©eit ber VoßauSgabe bie in ben 

eingelnen Vrobingen BefinblicCjen ©eßörben, ©ienftfteßen unb 
©eamten fotoie StibaltSbergeicßniS unb abecelicßeS ©eßörben*, 
Sach* unb StamenbergeiihniS. ©ie ©eilauSgabe II enthält 
auch bie in ©erlitt befinblichen parlantentarifcben Vertretungen 
(ßanbtag, Staatsrat), bie SRinifterien unb fonftigen Zentral» 
öeßörben. 

©er erheblich unter bem SabenpreiS liegenbe ©eßörben* 
borgugSpreiS für bie VollauSgabe beS HanbbuchS toirb 
bei einigermaßen genügenber Höbe ber ©efamt* 
auflage unb gleidjbleibenben Verbäliniffen ettoa 26 bis 
29 JIM für baS bauerbaft gebunbene Stüd betragen, für bie 
©eilauSgaben I, III unb IV etma 5 JIM, V ettoa 6 JLJt unb 
II ettoa 10 JIM, für ben Sonberbrucf „Kirchliche ©ehörben" 
ettoa 1,50 JIM. 

Vorbereitungen finb bis gutn 10.4. 1933 auf ber 
beiliegenben ßifte bem Süro beS StaatSminifteriumS 
(Schriftleitung besVreuß. StaatSbanbbucbS), ©erlitt 
23 8, 28ilhelmftraße 63, eingureichen, ©ei Sammelbeftel* 
lungen (über je 10 Stüd einer Ausgabe), bie bon einer 
Steße gur 23eiterberteilung abgenotnmen unb begablt toerben, 
tritt eine toeitere Ermäßigung beS StücfpreifeS um, 
10 b. H- ein. ©efteßer, bie ben VorgugSpretS bis gum 15. 6. 
1933 beim ©erläge eingaßlen, toirb eine befonbere Ver* 
günftigung burch Ermäßigung beS StücfpreifeS um 
15 b. H- gugeftanben. ©ei Sammelbefteßungen über je 
10 Stücf toiirbe bet VorauSgablung bis gum 15. 6. 1933 
biefe Sonberbergünftigung bon 15 o. H- neben ber Er* 
mäßigung beS StücfpreifeS um 10 b-H- eintreten. 

Slße ©ebörben toerben hiernach gebeten, im Sntereffe beS 
ErfdjeinenS unb ber Verbißigung beS 23erfeS eine möglichft 
toeitgebenbe Vorbeftelluttg auf baS toicfjtige 2Berf üorgunebmett 
unb bie ßiften, bie bon ber Schriftleitung beS i^reuß. Staats* 
battbbuchS im ©üro beS Vrettß. StaatSminifteriumS, ©erlin 23 8, 
2Bilbelmftraße 63, gu begieben finb, ihren fämtlichen nach5 

georbneten Steßen fotoie auch ihren Seantten ufto. mit einem 
empfeblenben HüttoeiS guguleiten. 

©ie SRcg.*Vräf. (^5oI.-^5räf. itt Vcrlin u. granffurt a gjj j 
fotoie bie ßembräte tooßen Die 2lufnal)tiie eines entfprcdjenbcn 
HintocifeS itt bie Amts* unb KrciSblättcr oernnlaffen. 

— SRSIiV. I 1933 S. 406c. 

neuerfti)etnuitgen auf öem Bücfjermarftt, 

3üittg=Kauh — Hattbbud) für Bertoalfuttg unb ©ötrt* 
im 9?eicf) unb in Preußen. HerSg. bon Dr. jur. 

©eorg Kau|, ©räf., 23irfl. ©eh- £)SR[R., ©erlin. 3 ©änbe 
unb 1 StacßtragS» tt. [Regifterbanb. 11. 9luflage. ©erlin 
1931—1933. Verlag für Stecht uttb Vertoaltung, E.A.2Befler. 
Über 6000 Seiten, ©eb. 120 JIM, gaßlbar auf 2Bunfch in 
flehten SßonatSraten. 

Soeben ift ber StadjtragS* unb [Regifterbanb beS 
altbetoäbrten HanbbuchS für bie preußifche Vertoaltung er* 
feßienen. ©ureß bie Stadjträge ift baS ©efamttoerf, beffen 
3 Haupibänbe im eingelnen bereits eingeßenb getoürbigt finb 
(2RSliV. 1931 S. 1169 unb SRSIiV. 1932 S. 397 unb 913), 
auf ben Stanb bom Januar 1933 gebracht. 9tad)bem bis in 
bie Ie|ten Atonate hinein aße SRechtSgebiete, unb nicht gnle|t 
baS VertoaltungSrecht, grunblegenbe unb toieberholte Slnbe* 
rungen erfahren haben, toar eS in ber VrapiS nicht mehr 
leicht, fiel) burch baS geltenbe ©efe|gebuttgStoerf hin= 
bureßgufinben unb ein guberläfftgeS ©ilb über ben geltenbett 
StecbtSgufianb gu getoinnen. ©ie ©ebeutung biefeS umfaffenben 
SammeltoerfS, baS fämtliche ©ebiete beS VerfaffungS* uttb 
VertoaltungSrechtS (Kommunalrecht; ©eamtenrecht; ^Soligei* 
recht; 23ohlfabrtSpfIege unb ©efunbheitStoefen; Kirchen* unb 
Schulrecht; Hanbel, ©etoerbe uttb Verfehr; ßanbtoirtfchaft, 
gorfttoefen unb ©Baffertoirtfchaft; ginangtoefen) erfaßt, liegt 
barin, baß^ eS bem VertoaltungSfachmann uttb jebem, ber 
praftifch mit bem VertoaltungS* unb 23irtfchaftSrecht gu tun 
bat, ein Stüftgeug liefert, toie eS binfichtlich beS umfaffenben 
Inhalts, ber Quberläffigfeit, Klarheit unb Hanblicßteit mißt 
boßfommener gebaeßt toerben fantt. ©ie bielen ©efe|e nebft 
ihren gabireichen SluSführungSbeftimmungen finb mit aßen für 
bie iflrapiS nottoenbigen Erläuterungen berfeßen. SBiffenfdßaft* 
liehe Streitfragen finb, too fie ©ebeutung haben, fnrg an* 
gebeutet. übrigen aber toirb bie aßgemein geltenbe 21uf* 
faffung toiebergegeben. ES toar eine berbienftboße ©at beS 

Verlags, in fchtoerer 3eit biefeS toießtige Stücf 21ufbauatbeit gu 
übernehmen, ©ie neue 2luflage beS über 70 gaßre alten 23erfeS 
fe|t bie Überlieferung bergangener^ahrgehnte fort, eS barf, toie 
früßer, nirgenbS fehlen, ba eS unentbehrlich ift- 3uf ben 
an bie öber* unb 9teg.*ißräf., bie ßanbräte unb 
ftaatlichen ißol.*Verto. gerichteten, ben ©egug beS 
2BerfeS erleicßternben SRbErl. b. 9Jtb3- b. 11.11. 1932 
— II C II 11 Str. 399/32 — toirb nochmals bertoiefen. 

^oeßm, SOtap Hilöeßert: ©er 'Bürger im ^reugfeuer. 
©öttingen 1933. Vanbenhoecf & [Ruprecht 1933. 106 S. 
8°. 1.80 JIM. 

©er Verf., beffen gruttblegenbeS 2Berf: ,,©aS eigen* 
ftänbige Volf" hier S. 2181 befproeßen tourbe u. baS einen 
ungetoößnlichen, toohlberbientett Erfolg errungen hat, fe|t fich 
hier in feiner befannten impulfiben 2Irt mit einem anberett 
2Berf auSeinanber, baS ebettfaßS berechtigtes 2tuffeßen erregte: 
Ernft Sängers ©ueß: „©er 21rbeiter". ©oeßm ßält bem 
„©ürger" — leiber oßne biefen ©egriff näher abgugrengen 
— feine Schtoächen, gebier, Sünben unb VerfaßSerfcßeinungen, 
aber auch feine Selbftberunglimpfung, namentlich in toeiten 
Kreifen ber beutfehen Suaenb, fampfeSfroß unb feffelnb ent* 
gegen. ©aß er babei g. ©. toeit über baS 3id fdßiefet, baß er 
manches gar gu einfeitig fießt unb fchilbert, Oerfcßlägt toenig, 
ba feine ©runbeinfteßung gtoeifeltoS gutrifft: baß erft bie 
grunbfä|liche 2Bieberfjerfteßung ber feftumgrengten perfönlichen 
Veranttoortung gegenüber inbioibueßer unb foßeftiber ÜBißfiir 
für unferen SBieberaufftieg unauStoeiSlicß fei, unb erft baS 
23iebererfcheinen echter Herrfcßergeftalten für bie 3u^uuft 
unfereS StaatSlebenS richtunggebenb fein fömte. Sie aber 
feien nicht aßein aus ben [Reißen berer gu getoinnen, bie heute 
bielfach gum „21rbeitertum" gerechnet toerben. „©er Slnfprucß 
beS Arbeiters auf totale Herrfdjaft in einer fommenben 25elt“ 
fei untragbar, ©enn Herrfcßaft fei 23irfung, aber feine 
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SlrBeit. Diefe £>errf<haft, offne bie eine fianbfefte ©rneuetung i 
bon Sßolf nnb ©eidf uttbenEbar fei, Eönne audf ber beutfcffe 
Sürger, toie ihn S. non feinem Eonferbatiben ©tanbort aus 
fiefft nnb in feine SBefenSgrengen gurüdfüffrt, nid^t entbehren. 
Unter Slbleffnung „totaler ©cdjte jebtoeber ©dfidften nnb 
©tänbe" fegt fidf ©. für eine ©meuermtg bolthafter 0tb» 
nung ein, für bie „ein überlieferungSfefteS, betn ©olEStum 
bienfibareS ©iirgertum" eine Befonbere ©ebeutung getoimte. — 
©o eröffnet biefe ©dfrifi toeitefte 9luSblide in bie toidftigften 
®egentoartsfragen, für bie fte nadf ßöfmtgen gu einer Seit 
(SBeiffnachten 1932) fudfte, bie ffeute bereits als übertounben 
gelten mujj. Daf$ fie baffer neben lebhafter guftimntung auch 
entfdlfiebenen SBiberfprudh bon ben berfdfiebenften ©eiten finben 
loirb, liegt in ihrer Statur als einer fiarfen geiftbotlen Kampf» 
fchrift Begrünbet. 3t. 

®ie 9Sot* unb ©parberorbnungen für ©chute uttb ßehrer 
fotoie bie bagu ergangenen fPtinifterialerlaffe. gugl. 9ladf= 
trag gu bem Kommentar bon Kurt bon Sftohrfdfeibt, 
©olESf<hulleffrer»©efolbungSgefeh b. 1. 5. 1928. 9. Slufl. 
Berlin 1932. grang Wahlen. 48 ©. 8°. 1,20 MM. 

Die Slot* unb ©parberotbnungen finb auf allen ©ebieten 
bon einfchneibenbfier ©ebeutung. ©otoeit babei ©dfule unb 
ßelfrer in betracht fommen, erfolgt in borliegenbem §eft 
eine überfidhtliche 3ufammenfteöung, ergängt burdf bie gu» 
gehörigen SKinifterialerlaffe. ©S ift für ben praEtifchen ©e» 
brauch bon großem SBert, gumal eS gleicffgeitig als toill» 
fommene ©rgängung gu bem berhreiteten Kommentar bon 
DioIfrfdfeibtS gum ©olfSfdfuIle£frer=©efolbungSgefeh bienen 
tann. 

Schäfer, ßeopolb, Dr., ©eh- 9t9t., ffltDt im ^roftitution 
unb 9te«^tff>redhung. ©hfiematifdfe gufammenfteKung ber 
gefamteu Dtedftfpredhung gu ben ©rofiitutionSborfchriften 
(§ 361 9tr. 6 u. 6 a, § 130 9lbf. 2 u. 3 ©t®©.) ©erlin 1933. 
©elhftberlag ber Deutfdfen ©efeKfdfaft gur ©eEämpfung ber 
©efdhledftSEranfheiten, ©erlin SB 62, ©apreutffer ©tr. 36. 
39 ©. 8°. 0,15 MM. 

Die Slrbeit umfchliejft gtoei ©orträge beS ©erfafferS, 
bie bei ber Stieberfdfrift toeiter ausgearbeitet unb mit Sin» 
merlungen berfelfen finb. ©ie foH gunädhft als SDtaterial für 
bie lommenbe ©trafredftSreform bienen unb berarbeitet baffer 
bie gefamte Diedftfpredfung gur SßroftiiutionSfrage ber legten 
5 $ahre unter SRitbenugung auch nicht beröffentlicffter Unter» 
lagen, ©leidhgeitig mirb aber auch baS praEtifdfe giel erreicht, 
bag mit bem |>eftchen ben mit ber ©eEämpfung ber SluStoüdffe 
bet Sßroftiiution befaßten Sßoligei» unb ©trafbehörben ufm. 
ein guberläffiger Ü6erblicf in bie £>anb gegeben toirb, ber 
allen ©leiten bon großem Stufen ift. 

Sd)i5ntoalbt, SDt., Dipl.«Kaufnt., öffentl. befteHter SBirtfdfaftS» 
prüfet, ©ie ^fltchtprüfung ber ßlEtien*©efetlfchaften. 
Sufammenfaffung u. ©rläut. ber S3eft. über Sßflichtprüfung 
u. SBtrtfdfaftSprüfer mit ©eifpielen für ben ©ang ber 
Durchführung. ©onberabbrucf aus „RahlungSberEeffr unb 
©anfbetrieb". SRerfblatt. ©erlin 1933. Verlag „Der ©e» 
triebStoirt" m. B. §., ©erlin SB 50, Sßaffauer ©tr. 15/16. 
32 ©. 4°. 0,75 MM. 

Die DarfteHung geid)net fidf burdf ©oüftänbigEeit, ©rünb» 
lidhEeit unb Klarheit aus unb Eommt ben taifädflidfen ©ebürf» 
niffen ber SßrapiS burdf Slufnahme bieler ©eifpiele entgegen, 
geber ©eteiligte toirb fidf mit £>ilfe biefeS SRerfblatteS fdhneU 
unb ficher über feine Pflichten unb Sftedfte bei ber Prüfung 
unterrichten fönnen. SRan fiefft, toeldfeS ber ©ang ber Pflicht» 
Prüfung ift unb toeldhe SRafenalfmen babei im eingelnen burch» 
guführen finb. Such bem ©ilangprüfer felbft tann baS ÜRerE» 
Blatt als Eurger Stbrifs ber ©inorbnung feiner DätigEeit in 
bie neuen Sorfchriften bienen. Über bie eingelnen©eftimmungen 
ber SlEtienredhtreform in begug auf ©ilangglieberung, ©etoinn» 
unb ©erluftredjnung, ©efchäftsbericht unb ©etoertungSfragert 
ift in bem gleidjen ©erlag ein SRerEblatt „Die neuen 
SilangierungSPorfchriften" erfchienen. 

Slee, griebridh, ^uftigrat im ©r. Suftigminifterium, ^ermann 
Siriiger, SlmtSrat im ©r. flRinifterium beS Innern, ©aul 
Deuher, ©ol.=©at im ©ot.=©räf. ©erlin. DaS ©efangenen» 
SamnteltranSportwcfen in ©reuten, ©erlin 1933, ©arl 
£>et)mannS ©erlag, ©erlin 2B 8, SRauerftr. 44. 114©. 8°. 
©ebunben 3,80 MM. 

©dhon lange befteht baS ©ebürfnis, bie über ©efangenen* 
Sammeltransporte beftelfenben überaus gafdreidheu ©eftim» 
mungen gu fammeln unb für ben praEtifchen ©ebraudh übet» 
fidhttidh unb erläutert gufammenguftetlen. Diefer Slufgaöe 
haben fidh bie ©erfaffer, bie Beften Kenner biefeS recht 
fchtoierigen ©ebieteS, mit großem ©efchid untergogen. ©S ift 
ihnen gelungen, bie gülle ber ©eftimmungen in gönn einer 
teiltoeifen ©cufaffung unb einer ©rläuterung ber ©orfdhriften 
in fehr überfidhtlidher, leichtberfiänblidher SBeife gufammen» 
gufaffen. ®S ift Eaum möglich, jeber ©egiehung eine orb» 
nungSmäfeige ^anbhabung ber ©orfdhriften Ü6er baS ©e» 
fangenen=©ammeltranSporttoefen ohne biefeS neue ©uch gu 
erreichen. ©S muff baher als eine fehr toertboHe, einem bringen» 
ben praEtifchen ©ebürfnis enifpredfenbe ©euerfcheinung ber 
gachliteratur angefehen toerben, baS fidh in ber £>anb eines 
jeben ©eamten befinben mufe, ber mit biefem ©ebiete be= 
faßt ift. 

©aS ^echt beS Kraftfahrers. Unabhängiges gentral» 
organ für baS gefamte ©ebiet beS KraftfahrgeugredhtS, mit 
Slnhang: Die Kraftfahrgeug = ©erfidherung. §rSg. Pon 
Dr. Dietrich Slrnbt, ©echtSanto. am £)ß@. Düffelborf. 
©rfcheint am 15. j. 9©. ©arl ^epmaunS ©erlag, ©erlin 
2B 8. ©ierteljährl. 5 MM, ©ingelheft 2 MM. 

1932 ©t. 11: DaS ©eidh§getid)t u. bie Krafitoagen» 
unfäCe, ©ntgegnungen auf bie Ausführungen ©dhneibetoinS 
in ©bK. 1932 ©. 291. ©in neuer SBeg gur ©eEämpfung ber 
©d^toargfahrteu. — ©r. 12: Die ©ifenbahnübetgänge in ber 
neueren ©echtfpredhung, b. ßanbgerichtSbireEtor Dr. ©olter» 
mann, grantfurt a. 9©. gragen ber ©fpchotechniE. Die 
Haftung für bie ©efchaffenheit beS KraftfahrgeugeS nach öfter» 
reichifdhem ©echt, b. Dr. SBoIfg. ©auerreife, ©rag. ©in 
neuer SBeg gur geftfteüung ber ©chtoargfahrtSeigenfdhaft einer 
gahrt, b. Dr. ©eorg ©tilter, ©reSlau. Der §auptberEehrS= 
toeg nach ber neuen Kraftfahrgeug»©ö., eine KritiE, b. 9ie<htS= 
anmalt Dr. gri| Oppenheimer, Karlsruhe. — 1933 9Er. 1: 
Die Haftung beS SBegeunterhaltungSpflidhtigen f. Kraftfahr» 
geugunfäHe infolge fdhledhter SBegebefchaffenheit, b. Dr. SBerner 
SBeigelt. DaS Urteil im ©erliner ©utfdiafphaltprogefe, b. 
©ed)tSanto. Dr. §erb. gudjS, ©erlin. — 9ct. 2: Der ßeibenS» 
toeg beS ©utogüterberEehrS, b. ©echtSanto. Dr. 9©artin Sfaac, 
©erlin. ©erEehrSergieffung, baS ©ebot ber ©tunbe, b. ©taatS» 
antoalt Dr. ©t eff an, DreSben. 

l2Seamten*3ahrbudh. SBiffenfdhaftlidhe 9©onatSfdhrift für baS 
beutfdhe ©erufsbeamtentum. ©erlagSanftalt beS Deutfchen 
©eamtenbunbeS, ©erlin SB 10. ©ierteljährlidh 1,50 MM. 

§eft 3: Die „llnterfiühung" PeS bienftentlaffenen ©e= 
amten, bon ©eg.»2lffef. Dr. Klüber, ®labb.=©hehbt. Der 
Datbeftanb beS ©etrugeS bei ber ©rfchleidjung einer Sin» 
fteHung als Seamter, bon Dr. ©djud, ©erlin. Die ©ehaltS» 
toirEungen ber ©uSpenfion nach fäd^f. ©echt, bon ©eg.=©at 
Dr. ©nber, DreSben. Die ßaufbaljn unb bie 2luS» unb 
gortbilbung ber ©eamten öffentlicher ©anEen, bon Dr ßub» 
toig ©i ber er. ÜBungS» unb ©eminaraufgaben, bon 91©©. 
SßprEofdh. Ditoib»©achridhten. ©eamten=Umfchau. 

'Preufiifc^e ©efehfammlung. 1933 3Rr. 19 enth-: 
©0. b. 22. 3. 1933 gur Selfebung bon 9©ifeftänben in ber 
gemeinbliöhen ©ertoaltung. — 9ir. 20 enth-: Dier» unb 
fßflangenfdhuhberorbnung p. 10. 3. 1933. Sßoligeiberorbnung 
b. 10. 3. 1933 über bie Slufhebung ber ©chmucEreifigberorb» 
nung b. 20. 10. 1928. — Sftr. 21 enth-: ©0. b. 29. 3. 1933 
über baS ©erfahren bor bem Sßrobingialrate (ßanbeSEultur» 
abteilung) unb bem OberbertoaltungSgeridfte (ßanbeSEultur» 
fenat) unb über Slnberung bon ßanbeSEulturgefehen. ©0. 
b. 29. 3. 1933 über bie geftfefjung ber 3ahl ber bon ben 
Sßrobingen ufto. in ben ©taatSrat gu entfenbenben ©ertreter. — 
9Rr. 22 enth.: ©0. b. 30. 3. 1933 gur Durchführung ber 
©erorbnung gur ©ereinfadjung unb ©erbiQigung ber ©er» 
toaltung b. 3. 9. 1932. ©eunte ©0. b. 29. 3. 1933 über bie 
ßoderung ber SBohnungSgtoangStoirtfdhaft. ©eridjtigung. 

©ingeln gu begiehen bon ©. b. DecEer’S ©erlag, 
©erlin 2B 9, ßinEftr. 35. ©reis für ben adhtfeitigen ©ogen 
20 ffljif-, bei größeren ©eftellungen 10—40 b. §. ©teiSerntäfji» 
gung. ßaufenber ©egug nur burch bie ©oftanftalten, 
bierteljährl. 1 MM. 

tffit bie Slugeigen beranttoortlidh: Kurt Kaufmann in ©erlin SB 8. — ©arl ^epmannS ©erlag in ©erlin SB 8, äßauerftr. 44. 
SDmd bon ©rnft ©iegfrieb SRittler unb ©ohn, SudhbrucEerei ©. m. h. ©erlin ©28 68. 
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Sachbearbeiter beim Reichskommissar f. d. freiwill. Arbeitsdienst 

3., vollständig umgearbeitete u. erweiterte Auflage 
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„ . . . Das Handbuch bietet schlechthin alles, was für 
Theorie und Praxis des FAD. von Bedeutung ist. Samt* 
liehe gerade auch in der Praxis auftauchenden Fragen 
sind mit einer Vollstän digkeit erfaßt, wie sie sich nur 
aus jahrelanger engster Vertrautheit mit diesem Gebiet 
ergeben kann. Dabei ist die Schreibweise so klar und 
leichtverständlich, daß auch die weniger geschulten 
Beteiligten in der Praxis des FAD. es mit größtem Nutzen 
werden gebrauchen können und müssen. Von größtem 
Wert sind die im Anhang enthaltenen Vorschläge von 
Musterverträgen. Selbstverständlich sind sämtliche 
einschlägigen Bestimmungen, vor allem die Rund* 
schreiben des Reichskommissars, im Wortlaut wieder* 
gegeben. . . . Keine Diskussion über einzelne Punkte 
kann die Bewunderung für ein Werk beeinträchtigen, 
das in Theorie und Praxis des FAD. in so vertiefter 
und umfassender Weise eindringt.“ 

Juristische Wochenschrift 1933, Heft 4. 

Carl Heymanns Verlag in BerlinW8 

Soeben erschien von den zuständigen Sach« 
bearbeitern der Gesetze 

Die gesamte 
Osthilfegesetzgebung 

Entwicklung und Inhalt der Osthilfegesetz* 
gebung nebst vollständiger Zusammenstel* 
lung der Gesetze, Verordnungen, Rieht* 
linien und wichtigsten amtlichen Erlasse 
(Stand vom 1. März 1933) 

Von 

Dr. jur. Hans Heinrich, Oberregierungsrat 

Dr. jur. Werner Otto, Regierungsassessor 

beim Reichskommissar für die Osthilfe, Berlin 

Umfang 330 Seiten. Preis 8,40 RM 

Das Buch ermöglicht einem jeden einen voll* 
ständigen und mühelosen Überblick und ver* 
schafft ihm das gesamte Material; es erspart die 
Anschaffung der auf dem Gebiete der Osthilfe 
ergangenen zahlreichen Vorschriften und das zeit* 
raubende und mühsame Nachsuchen in den Gesetz* 
blättern der letzten Jahre. Die Darstellung ist 
rein sachlich gehalten und gibt jedem die Mög* 
lichkeit, sich ein selbständiges Urteil über die 
viel umstrittene Osthilfe zu bilden. 

Carl Heymanns Verlag in Berlin W 8 

Soeben Ift erftfjlenen: 

ittWielinng 
unter 23erücfficf)figung fätnflldber einfrfjlägigen ©eftimmungen fott>ie ber 9ied)f- 

fpreefjung naef) bem ©fanbe oom 1. Dltärg 1933, nebft 

Dlicfjflinien füc ben 3toangst>ecit>atfec 
DTtif einem 33ortoorf non ©e^- 9teg.-Olaf Dr. D. ©Iah 

3tt>elfC/ umgearbelfete unb nermeljrfe Auflage ber 

Stoattgöbonftrecfungsma&nafjmen bet 4. Dloföetotbtuntg 

Vtels 4 20 DtOK 23on Dr. ©buatb gxiebltutbet / 21. ^Pafcfje 
—-— " —■ SJtecfjtäantoalt unb Jiotar ©ertcfjtlaffeffor ÄmtSflertdjtStaltuIator 

3n ber OteuaufEage finb fämflldje ingtoifdEjen ergangenen 2EbänberungßOerorbnungen, inßbefonbere bie tief 
einfcfmelbenben Secorbnmtgen oom 14. gebruac 1933 unb bie bagugebörigen ©claffe bis in bie neuefte 
3eit berücEficEüigt. ©erabe bie ©cläuterung biefer Seftimmungen, bie nidjf nur toiebtige formaE-recbtlicbe, 
fonbern auch maferieH-recfüüdje 2tbänberungen bringen, ift oon befonberec 233icf)figlei£. Sieben ben feit 
2Eußgabe ber 1. Auflage erfcf)ienenen 2£uffäßen unb fonftigen 23eröffenflicf)ungen f>aben bie Serfaffer aurfj 
eine 9leifje bisher nic^t publigiertec ©ntfebeibungen berangegogen. Sie allgemeinen Setotbnungen befr. 
bie ©efcbäffsfüljrung beß 3tDangßDei:n:)aherß nebft eingeijenben ©rläuterungen beß gefamten SfufgabenErelfeß 
unb ber bktauß entftebenben SerpfEicbtungen finb ebenfaüß beigefügf. / 2tn biefer gtoeiten Auflage fyat ein 
93erfteigerungßrid)fer beß größten Serliner ©eridjfß mifgearbeifet, fo bajj ©etoäbr bafür geboten ift, bafj 
fämflidje fragen erfcböpfenb bebanbelt finb. / Sei bet burdb bie oerfebfebenen Serorbnungen enf- 
ftanbenen UnüberfidtjtEicbfeit beß QSoUftrecEungßrecbtß roitb bie neue 2EufIage beß toeif oerbreiteten ©uebeß 
füc {eben 233iffenfdbaf£Ier unb ^3ca£ti£ec oon größter 9Sebeu£mtg fein. 

©atl $ e 9 n a n n ä Gering in Berlin 223 8 
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3Rinifterial-93laft TeiiiAUSg.A 
für bie 

^reufnfdje innere Vermattung 
ÄerauSgegeben im ‘preuftifc^en SJtfnifferium beS 3mtertt 

Teil I 

Allgemeine, ^oli§eK kommunal*, Söohlfahrf^ uffc>. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: 2Jlebijinat- unb 'Seterinär*?lngetegen^eiten.) 

©rfcfjeint nacf) Seöarf, tm allgemeinen jeben SRitttooäj. © djrif tleitung im Sßreuß. 2Rinifierium be§ Innern, Serien 32237, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit I, 2Iu§gaBe A (gtoeifettiger ©ntd) nur im IßofiBegug bierteljä^rlic^ 1,65 JIM, 2lu§gaBe B (ein* 
fertiget Srucf) 2,20 JIM, Seil II, 2tu§go6e A 1,95 JIM, Sfu§ga6e B 2,65 JIM. ©ingeinummern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seit I, 2Iu§g. A 0,10 JIM, §Iu§g. B 0,13 JIM, Seit II, 2lu§g. A 0,15 JIM, 2lu§g. B 0,20 JIM burd) bie Serlag§BucbfjattbIung. 
Serlag nnb Slngeigenannafjme: ©orl £>et>mann§ Serlag, SerIin2B8, SRanerftrafee 44 (Softfdjecftonto Serftn fRr.234). 

Kummer 19 Berlin, t>en 4. April 1933 94. Jahrgang 

gtlige 3tt>ifcf>ennummerl 

3 n ^ a 11. 

u. ^tembenpotijei. fftb©rl. 3. 4. 33, SorilBergelfenöe 
SBiebereinfübrung be§ 2lu§reifefidE)tbetmetf§. ©. 407. 

Äontmunatoerbänbe. 9tb®rl. 3. 4. 33, iReutoaBI b. ®rei§* 
beputierten ufto. ©. 411.— 9tb(M. 3. 4. 33, IRadEjtoeifung 
b. Beurlaubten ©emeinbeBeamten. ©. 412. 

§taat6angel)origl?ett. paß* und Sremdenpoü^ei 
3Sorü6ergeIjen&e SBtebereinfü^rung be3 2Iu3reife= 

fichtnermerfS. _ *- 

5Rb(M. b. 9JJb3. (ßb9i.) n. 3. 4.1933 — VE 248. 

Surch bie nadhfteljenb abgebrucfte 23ef. beS 
3tSKb& ü. 1. 4. 1933, bie am 3. 4. 1933 im 
NeichSgefefjblatt üeröffentließt merben mirb, ift für 
bie NuSreife Don NeicijSangehörigen auS bem NeidjS* 
gebiet ber 2luSreifefichtDermerfS§mang borübergefjenb 
mieber eingefüf)rt morben. 

A. 2Infd)luf5 an ben an bie 9Ieg.=fßräf. unb 
ben fßoI.*fßräf. in SSerlin unter bem 1. 4. 1933 
bereits übermittelten ^ol.^unffbruch erfuche ich bie 
©idjtDermerfSbehörben (§ 44 ^ajjbef. unb @rg.= 
SSeft. I p biefer SSorfdjrift) unb bie ©renpbergangS* 
[teilen (©rg.=23eft. II p § 57 fßaftbef.), fofort bie 
erforberlidjen Niafpahmen p treffen. 

B. 2Iuf ©runb meiterer Nnorbnung beS 9t93?b3- 
bemerfe id) pr ©rgänpng unb pr 'Surdffüfjrung 
ber 33ef. einftmeilen foIgenbeS: 

I. 9teich3angef)örige ®inber unter 15 fahren 
bebürfen feines NuSreifefichtoermerfS. 

II. Ser NuSreifefichtbermerf !ann Nei<f)Sange= 
gärigen, bie ihren Sßohnfitf ober bauernben 2Iufent= 
|alt im NuSlanbe ha&en, üon ber für fie pftänbigen 
beutfdjen ©idjtDermerfSbehörbe im SluSlanbe (§§ 44, 

45 fpajjbef.) auch üor ber ©inreife in baS 9ieic^S= 
gebiet erteilt toerben. 

HI. 2IuS ben nach § 3 ber Söef. anpmenben* 
ben Veftimmungen ber ißafjbef. ift § 54 fjiff.1 hers 
oorpheben. ©ine Verfügung beS NuSreif efidjt* 
bermerfS nach § 54 .Qiff. Ib) fommt inSbefonbere 
in S3etracf)t, toenn Satfacfjen bie Annahme red^t= 
fertigen, bafs ber Neifenbe 

a) [ich im NuSlanbe ftaatSfeinblicf) gegen baS Neich 
ober ein beutfcfjeS Sanb betätigen mirb; 

b) im SluSlanbe ben SieidjSpräfibenten, bie 5D?it= 
glieber ber IReidEjSregierung ober ber Regierung 
eines beutfdjen SanbeS ober fonftige Organe, 
©inricf)tungen ober S3eprben beS $eid)S ober 
eines beutfe^en 2anbeS befefjimpfen ober böS= 
miüig öerädOtlidO rnadjen mirb; 

c) im SluSlanb unrichtige Nachrichten üerbreiten 
mirb, bie geeignet finb, lebenSmicfjtige Gelange 
beS Neicp ober eines bentfehen SanbeS p ge= 
fährben; 

d) gegen bie 'Oeüifenborfchriften üerfto^en mirb; 
e) fiel) Burdh bie Neife in baS SluSlanb feinen fteuer- 

lichen Pflichten entziehen mirb. 

IV. 'Sie ©rteilung oon SluSreifefithtüermerfen 
in 3orm öon ©ammelfidhtDermerfen ift nach 
gäbe ber 33eftimmungen beS § 62 fßafjbef. pläffig. 

V. gür bie Befreiung üom NuSreifefichtDermerlS- 
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gmang im EingelfaEe üerbleibt eg bet ber 23eftimmung 
be§ § 63 fßafebef. 

VI. Sie Erteilung üon 2Iugreifeficf)tüermerfen 
in ber ^orm Don Slugnahmefichtüermerfen (§ 67 
fßafebef.) ift unguläffig. 

VII. Sie SSeftimmungen über bie Regelung beg 
fleinen ©rengüerfehrg unb beg 2Iugflugg=©rengDer= 
fehrg bleiben an fidE) unberührt, ©omeit eine un* 
befdfränfte Söeitergeltung biefer 33eftimtnungen ben 
mit ber üorliegenben 23ef. üerfolgten .gmecf üereiteln 
mürbe, bleibt eine entfpredfenbe anberroeite §anb* 
habung biefer 93eftimmungen üorbehalten. 

'Sie 23eftimmungen, bie bag beutfd^polnifche 
Slbfommen über Dberfdflefien ü. 15. 5.1922 (9ff©s-8l.Il 
©.237) für SSerfeljrgfarten üorfietjt, bleiben unberührt. 

VIII. Sie befonberenSSeftimmungen im^lbjc^n.VI 
ber ißafgbef. unter C (fßafftechnifche Sehanblung beg 
©eeüerfehrg), D (fßafctedjnifche 93ehanblung ber im 
©rengoerfehr tätigen Beamten unb SlngefteEten) unb 
E (^a^tecfjnifc^e SSefjanblung üon 23erforgunggberecp 
tigten) merben burct) bie üorliegenbe 33efanntmacf)Uttg 
nid^t berührt. 

IX. ©eeüerfehr ©minemünbe — Sandig 
(Erg.=23eft. I gu § 72 fßafjbef.) erteilt ben erforber* 
liehen 9lugreifefid)tüermerf ber Sanbrat in ©mine* 
münbe. 

X. 9ieicf)3anget)örige, bie in bag ©aargebiet 
reifen mollen, bebürfen feineg 9Iugreifeficf)tüermerfg, 
menn fie nachmeifen ober glaubhaft machen, bafg bag 
3iel ifjrer fReife im ©aargebiet liegt. 

XI. Sie Erteilung beg 5lugreifefichtüermerfg 
erfolgt gebührenfrei. 

C. Sie fReg.=iBräf. ber ©rengbegirfe erfucfje ich, 
gemäf) B $iff. VH gu prüfen, ob unb inmiemeit 
etma auch eine SSefdfjränfung ber Slugreife fReicfjg* 
angepriger im fieinen ©rengüerfeljr unb im 21ugflugg= 
©rengoerfehr erforberlid) erfd^eint. ©egebenenfaEg 
ift mir unter äftitteilung entfpredtjenber SSorfd^läge 
gu berichten. 

D. giff. 4 ber 9Ricf)tIinien für bie ^3afenacf)fdE)au 
(Erg.=33eft. gu § 64 ^aftbef.) mirb bahin geänbert, 
bafj bie fßafgnachfchau üorläufig aud) bei ber 2lug= 
reife mie bei ber Einreife jebenfaEg üorgunehmen ift. 

Stn ade tßol.=93et)ötben. — STCSBlbB. I <3. 407. 

9lntage 1. 

<23ef. über bte borübergebenbe ©Biebereinfübrung beS 
<2lu$reifeficf)tt>ertnertg. 

330m 1. 4. 1933. 

Stuf ©runb ber §§ 3, 6 Sl6f. 1 ber $afH3Q. Pom 
10. 6. 1919 (91(8931. S. 516) beftimme id) fotgenbei: 

§ 1. 91eidf§angeE)örige bebürfen bi§ auf meitereS gum 
©rengüöertritt bei ber 2Iu§reife au§ beut 9teidj§ge6iet eine§ 
Sic£)tbermet!S. § 42 ber tßafebef. b. 7. 6. 1932 (9t@93I. I 
<3. 257) finbet infotneit teine Slntueubung. 

§ 2. ©er 2(u§reifeficE)tbermerf ift uacp antiegenbem 
SJlufter gu erteilen. 

®ie grift, innerhalb bereu ber Sidftbermerf gum ©reng* 
Übertritt benupt tnerben barf (9tupung§frift), ift feftgnfepen 

a) gut einmaligen Stu§reife auf f)öd)ften§ einen fDlonat; 
b) gur beliebig häufigen StuSreife auf t)öd)ften§ fed)§ SPlonate. 

§ 3. $m übrigen finben bie bie ©rteilung bon Sidjt= 
bermerfeu regelnben 23eftimmungen ber tpafeüef. b. 7. 6. 1932 
Stmuenbung. 

§ 4. ©iefe 93ef. tritt mit bem 4. 4. 1933 in ®raft. 

(Berlin, ben 1. 4. 1933. 

,®er 9teid)3minifter bei Innern. 
,gricf. 

Shttage 2. 

SDtufter für ben <21u$reifeftd)t»ermerf. 
8 cm 

9tr. ©cbütjrenfrei. 
Sicptbermerf 

für. 
(Stame beä 3npa6er§) 

ein 
gur ^^maligen Stu§reife au§ bem 91eid)§ge6iet 

über jebe amtltd) jugelaffene beutfdje (SrenjüberganggfteUe 

über bie ©rengüberganggfteHe(n) . 

©er Sidjtbermerf fann gum@rengübertritt bi§ gum 

193 .einfdEüiefelid) benupt toerben. 

, ben.193. 

SfBabben. \ (SienftflcOe) 

ftempel ; 

(Unterfcprift) 

Stnmerfung: ©a§ SWufter ift burtb Streichung ber 
entfprecbenbett 93orbrucfteiIe bem (SingetfaH angupaffen. 



Ttngdegen^eiten der £ommunaU>crbän&e* 

SReuumpI ber ®reisbeputierten, SlmtSoorfteper unb 
bcr ©emetubeoorfteper in ©emehtben opne ©e= 
metubeoertretung; SSefcpränfung ber 3a*)t ^er 

9Kagtftrat£mitglteber. 

9tbdrl. b. 9Kb& (tb9t.) o. 3. 4.1933 
— IV a I 1252. 

I. ©utcf) eine nocp in biefer 28ocpe gu ertoartenbe 
S3£). mirb bie 9Imt§geit ber ®rei§beputierten, 2Imt§= 
borfteper unb ©emeinbeborfteper in ©emetnben opne 
©emeinbebertretung beenbet toerben. üfteutoaplen 
finb aisbann balbigft borgunepmen. 

n. 23orau§ficptlicp mirb in biefer Söocpe auffer* 
bem nocp eine SSD. ergeben, burcp bie bie gapl ber 
befolbeten fD^agiftröt^mitglieber (SBeigeorbneten) ber* 
fleinert tüirb unb gemiffe ©infcpranfungen in ber 
gapl ber unbefolbeten SCHagiftratSmitglieber (93ei* 
georbneten) erfolgen. ©§ empfiehlt fiep baper, ettoa 
geplante ffteumaplen 0i3 naep $nfrafttreten biefer 
SBeftimmung gu berfepieben. 

8ln bie Ober* unb 9teg.»Sßräf., ßanbräte, ©emeittben 
unb ®etneinbeber6ättbe. — 3ft©ti©. I 6. 411. 

sftaepmetfung ber beurlaubten ©enteinbebeamteu. 
9ib©rl. b. 9Kb3. (tbfR.) o. 3. 4.1933 

— IV a I 73. 
(1) erfuepe bie ©emeinben unb ©emeinbe* 

berbänbe, eine ÜRacpmeifung ber au§ Smecfmäjjig* 
feit^grünben beurlaubten ÜDfätglieber ber @e* 
meinbeoorftänbe (S3ürgermeifter, Dberbürgermeifter, 
9?Zagiftrat§mitgIieber, ©emeinbeborfteper, ©epoffen, 
SanbeSpauptmann, £anbe§räte) nadp bem ©taube 
bom 6. 4. 1933 auf bem ©ienftmege borgulegen. 
®ie üftaeptoeifung pat folgenbe ©palten gu entpalten: 

6p. 1: Statne ber ©emeinbe; 6p. 2: ®rei§; 6p. 3: 
Staute be§ ©eamten; 6p. 4: SlmtSbegeicljnuttg be§ Beamten; 
6p. 5: Slngabe, ob befotbet ober unbefolbet; 6p. 6: Slngabe, 
ob pon 2lmt§ toegen ober auf eigenen Stntrag Beurlaubt. 

(2) $rift bei ben 9ieg.*f]3räf., für bie fßro* 
bingial* (ÜSegirfS*) Sßerbänbe bei ben Dber*fßräf.: 
8. 4.1933. 

(s) 9ieg.=$räf. unb Dber*^ßraf. paben bie 9f?adp= 
Reifungen für ipren ©efcpüft§bereicp gufammen* 
gefteüt unmittelbar in bierfaeper 2lu§fertigung gum 
12. 4.1933 mir borgulegen. 

(4) ®ie 9fteg.*fßräf. paben aufjerbem eine 91b* 
feprift ber üftaeptoeifung ben Dber*$raf. gu über* 
fenben. 

2ln bie Ober* unb 3teg.*5ßräf., ßanbräte, ©emeinben unb 
I ©emeinbePerbänbe. — 3ft©li©.1 6. 412. 

y 

Siir bie Slngeigen beranttoortlidj: Surt Kaufmann in .©erlin 2B 8. — (Sari £>etmtann§ ©erlag in ©erlin 28 8, SKauerftr. 44- 
2)rud bon ©rnft 6iegfrieb ©tittler unb 6obn, ©ucljbrucEerei ©. m. b. £>., ©erlin 62B 68. 
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3Jlinifterial-93laft TeüiAusg.A 
für bie 

^preufnfcpe innere'Skrtoaltnng 
Äerauögegeben tm ^reufctfcfyen SOftnifterium be3 3nnern 

Teil I 

SUIgemeine, ^oli^eK ^ommunaK 2öof)lfd)rf^ ufhx ^Ittgelegenljetten 
(©eit II enthält: SEJte&tginal- unb Veterinär«Slngetegenfjeitett.) 

©tfdjeiut nadj ©ebarf, im aUgemeinett jeben SKitttoodE). ©cpriftleitung im ^teup. äftinifterium be§ $nneru, ©erlitt 9?2B7, 
Unter ben ßinben 72/74. ©eil I, StuSgabe A (gm ei [eiliger ©rucf) nur im Sßoftbegug bierteljäljrlid) 1,65 JIM, S(u§gabe B (ein* 
fettiger ©rud) 2,20 JIM, ©eit II, 2Iu§gabe A 1,95 JIM, Sht§ga6e B 2,65 JIM. ©ingelnummern, ber ©ogen (8 ©eiten) 
©eil I, Stu§g. A 0,10 JIM, SSuSg. B 0,13 JIM, ©eil II, 2lu§g. A 0,15 JIM, 2lu§g. B 0,20 JIM butdj bie ©erlag§6udjljanblung. 
©erlag unb Slngeigenannobme: Gart g>et)mauit§ ©erlag, ©erlin SB 8, SWnnerftraBe 44 (©oftfdiedfonto ©erlin Ütr. 234). 

Stummer 20 ©erlin, ben 10. 9lprtl 1933 94. ^aftrgong 

Eilige 3t»ifd)emtummer! 

^ tt f) O I t 

&otmnunalt>erbänbe. ©urdjf.=©eft. 7. 4. 33 gu b. ©0. gur 
©etjefmng b. SJtijjftänben ufm. ©■ 413. — 1. ©urdjf.*©eft. 
7. 4. 33 gu bem ©ef. gur ©rgielung meiterer ©rfunrniffe ufm. 
©; 417. — 1. ©urd)f.=©eft. 7. 4. 33 gu bem ©ef. über bie 
©eenbigung ber 21mt§geit ufm. ©. 420. — ®utd)f.*©eft. 

7. 4. 33 g. ©ef. gur 2lu§f. b. ©teicf)fd)altung§gef. ufm. 
<3. 422 

‘pafj* u. 5rembenf)oligei. SRbSrt. 8.4. 33, ©orübergefjenbe 
SBiebereinfiibrung be§ Stu§rei[efidjtbermerf§. <5. 423. 

Bngdegcnl)etten der 

SSeitere Surdjf.=93eft. b. ®ib^. (®b9i.) ber 93D. 
3«r SBefjebmtg non aWijjftänöen in Der gemetnb* 
litten Vermattung n. 22. 3. 1933 (©S. 6. 67). 

Vom 7. 4. 1933 — IV a I 4221. 

3u § 1 9lbf. 1 unb 4. 

'Sie Vorfcfjriften beg § 1 9lbf. 1 unb 4 enthalten 
eine erftf)öjpfenbe Regelung für fämtlicfje ©emeinben 
unb ©emeinbeDerbänbe, fo baft abtüetdEjenbe 93or* 
fünften, bie fiep mit bem 9lugfcpluj3 Don ber 93e* 
ratung unb 9lbftimmung aug ©rünben beg perfön* 
ItcEjen ober mirtfcpaftlicpen 3ntereffe§ befc^äftigen 
(§. 93. § 44 ber öftlicpen ©täbteorbnung, § 108 ber 
öftlicpen Sanbgemeinbeorbnung, § 122 ber öftlicf>etr 
^reigorbnung, § 54 9Ibf. 1 ber öftlicpen fßroDinjial* 
orbnung), aufgepoben finb, and) infotneit fie nocp 
einfcpränfenberer 9lrt finb. Sagegen bleiben 93or* 
fünften, melcpe ein 9#itglieb Don ber Beratung unb 
9lbftimmung aug anberen ©rünben augfcpliefgen (mie 
g. 93. § 54 9Ibf. 2 ber öftlicfjen ißroDingialorbnung), 
aufrecpterpalten. 

ßommunaloerbände* 

3u § 1 91 bf. 5 ©ap 2. 

^uftänbige 93efcpluf5bepörbe ift für bie Dom 
Sanbrat beaufficfjtigten ©emeinben (©etneinbeDer* 
bättbe) ber ®rei§au§fcfjufj, bei fßrooinjen ber ^3ro= 
bingialrat, bei 93erltn ber Oberpräfibent, im übrigen 
ber 93egirfgaugfcpuf5. 

3u § 2 9Ibf. 1 ©a| 2. 

Ser 9lugfcpluf5 beliebt fiep niefjt auf 9lufficptg= 
rate unb 93orftänbe in ©efellfcpaftgfornt errichteter 
gemeinblicfjer 93etriebe; Dielmepr ift ber Slu^fcfjlufe 
eineg folcpen SKitgliebeg ber 93ertretunggförperfcpaft 
nur im 9Sege beg ©efeüfcpafterbefcpluffeg naep fftafj* 
gäbe ber 93orfcpriften beg §©93. (§ 243 9fbf. 2 big 4) 
guläffig, fofern bie ©apung niept ein anbereg be= 
ftimmt. 

3u § 2 91 bf. 2 ©a£ 2 unb 
§ 3 91 bf. 3 ©a§ 6. 

3uftänbigeg 93ermaltungggericpt ift für bie Dom 
Sanbrat beaufficfjtigten ©emeinben (©emeinbeoer* 
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bänbe) ber ^reigaugfcguf;, bet ißroüingen bag Ober* 
DerWaltungggericgt, im übrigen, aucg bei Berlin, 
ber Vegirfgaugfcgufj. 

3u § 3. 

2lbf. 3 entölt 2 Trucffegler, bie in ber ißreufj. 
©efetjfammlung auf ©eite 90 berichtigt Worben finb: 
3n ©a£ 2 mufe eg ftatt § 2 91 bf. 2 geifjen: § 2 
9lbf. 1 unb in ber legten geile ftatt beg VSorteg 
„Vergütungen" geigen „Vergünftigungen". 

gu § 4. 
a) 31 bf. 1 9Jr. 1. 

9luggefcgloffen finb nur bie Veamten unb bie 
äftitglieber ber Vegörben, Welcge bie lomntunale 
9lufficgt über bie betreffenbe ©emeinbe (ben be* 
treffenben ©emeinbeoerbanb) fügren, alfo aucg bie 
Sanbräte ginfidgtlicg ber Don ignen beaufficgtigten 
©emeinben (©emeinbeoerbänbe). $erner gegoren 
giergu bie Vürgermeifter (Veigeorbneten) ber 
9tmter in ben ^rooingen 9igeinlanb unb Söeftfalen, 
ba fie unter ber 9Iufficgt unb alg Organ beg 
Sanbratg bie 9luffidgt über bie amtgangegörigen 
©emeinben fügren. Tier 9lugfdglufj besiegt ficg nicgt 
nur auf bie genannten leitenben Veamten, fonbern 
aucg auf alle Veamten, 9lngefteüte unb Arbeiter ber 
lanbrätlidgen Verwaltung fotoie beg 9Imteg. Ta* 
gegen besiegen fidg bie Vorfcgriften ber 9fr. 1 nicgt 
auf ^reigbeputierte, ba fie nur oorübergegenb bie 
9lufficgt beg ©taateg in Vertretung beg Sanbratg 
augüben. ©taatlicge ©ingelbeamte wie ber ®reig* 
argt, ^reigtierargt, ©cgulrat unb Vaurat finb 
nicgt beginbert, ein 9ftanbat in ber Vertretung^* 
förperfcgaft ober ein 9lmt im Vorftanb einer ©e= 
meinbe augguüben, bie igrem 9lmtgbegirf angegört; 
ginficgtlicg cineg 9lmteg im ©emeinbeoorftanb ift 
febocg bei ber Veftätigung eingegenb gu prüfen, ob 
bie 2lu§übung beg 9lmteg in bem ©emeinbeoorftanb 
eine obfeftioe SSagrnegmung igrer fonftigen ^ßflicgten 
gefägrbet. Tie gewäglten 9Kitglieber ber Vegirfg* 
unb ®reigaugfdgüffe fönnen gleicggeitig 9ftitglieber 
oon ©emeittbeorganen fein. 

b) 91 bf. 1 9fr. 2. 

9IB befolbete gemeinblicge Veamte im ©inne 
beg § 4 9Ibf. 1 9fr. 2 finb angufegen: 

a) Seiter unb Segrer an ben Don ©emeinben (©e* 
meinbeoerbänben) untergaltenen gögeren ©cgulen, 

b) Seiter unb Segrer an öffentlicgen mittleren ©cgulen, 

c) Seiter unb Segrer an ben Verufgfcgulen, gewerb* 
liegen unb faufmännifegen Sfadgfdgulen fowie an 
gaugwirtfcgaftlicgen Sfacgfcgulen. 

92td)t bagegen finb alg befolbete gemeinblicge Ve= 
amte bie Volfgfcgullegrer angufegen. Tie geltenben 
Veftimmungen über bie gufammenfefjung ber ©dgul* 
augfegüffe für gögere, mittlere, Verufg* unb Sfacg* 
faulen bleiben unberügrt. 

Vefolbete gemeinblicge Veamte, 9lngefteHte unb 
Arbeiter bürfen nicgt 9ftitglieb Don Teputationen, 
befdgliejjenben 9lugfdgüffen (§ 22 ©emeinbefinang=VD., 
©©. 1982 ©. 341) ober 98erfgaugfcgüffen (§ 23 aaD.) 

fein. Veamte, 9lngeftellte unb Arbeiter einer ©par* 
faffe bürfen nicgt gleichseitig im ©emeinbeoorftanb 
ober in ber ©emeinbeoertretung igreg ©ewägrgoer* 
banbeg tätig fein. 

c) 9lbf. 1 9ir. 4. 

9Ilg befolbete ^ßoligeiejrefutiobeamte finb bie 
©cgutjpoligeibeamten, Sanbjägereibeamten unb ftaat* 
liegen ^ciminalpoligeibeamten angufegen. Tie font* 
munalen uniformierten unb nicgtuniformierten Voli* 
geibeamten einfcgliejjlicg ber 9?adgtwädgter unb Sfelb* 
unb gorftgüter gegoren bereite gu ber ©ruppe unter 
9fr. 2. 

d) 91 bf. 1 9ir. 5. 

Ter Vegriff „®ranfenfaffe" umfafet nur bie in 
§ 225 9lbf. 1 ber 9iVD. genannten Waffen (Drtg*, 
Sanb*, ^nnungg* unb Vetriebgfranfenfaffen), alfo 
nicgt ©rfajgfaffen. Ter Vorfifjenbe, bie 9ftitglieber 
beg Vorftanbeg fowie ©efcgäftgfügrer unb fteÜDer* 
tretenbe ©efcgäftgfügrer berartiger ^ranfenfaffen 
bürfen, Wenn bag Verficgerunggamt bei einem Sanb* 
freife erridgtet ift, nicgt 9]frtglieb beg ®reigtageg unb 
beg ^reigaugfcguffeg fein; wenn bag Verficgerungg* 
amt bei einem ©tabtfreife erridgtet ift, bürfen fie 
nidgt 9Jiitglieber beg 9J?agiftratg (Veigeorbnete) unb 
ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung fein. 9luf egren* 
amtlidge ©efdgäftgfügrer Don ^ranfenfaffen finben 
bie Vorfdgriften beg § 4 9lbf. 1 9fr. 5 9lnwenbung. 

§ 4. 
91 bf. 3. 

Tie Vorfdgrift beg § 4 9lbf. 3 begiegt ficg nur 
auf bie gewäglten, nicgt auf bie geborenen 9ttit= 
glieber ber 9lmtgoertretung. 

91 bf. 5 ©afc 5. 

Tie auf ©runb ber ißrooingialorbnungen er* 
laffenen Sfrglementg gelten infoweit alg ©emeinbe* 
oerfaffungggefetje. 

31 bf. 1 big 6. 

Ißerfonen, bie bei ber ©emeinbewagl am 12. 3. 
1933 gu einer ber in § 4 begeidgneten ©ruppen ge* 
gört gaben, befifjen big gum 15. 4. 1933 bag 9iedgt 
ber freien ©ntfcglie&ung barüber, ob fie bie Tätig* 
feit aufgeben Wollen, bie igre SBagl alg 9lZitgIieb 
ber Vertretunggförperfdgaft ober gum Vorfi^enben 
ober 9Kitglieb beg ©emeinbeDorftanbeg ufw. aug* 
fdgliefjt. Tenn nadg bem Turcgfügrunggerlafe Dom 
27. 3.1933 — IV a I 4204 (9flVliV. I ©. 391) 9fr. 1 
©a^ 2 bleiben ^ßerfonen, bie nadg ben Vorfcgriften 
beg § 4 auggufdgeiben gaben, big gu bem genannten 
geitpunft 9Jiitglieber ber Vertretunggförperfdgaft mit 
allen Sfrdgten unb ^flicgten, eg fei benn, bafe in* 
gmifdgen igr ©tfagmann na^gerüdt ift. 9J?itteiIung 
über igre ©ntfcgliepung gaben fie big gunt 15. 4. 
an ben ©emeinbeoorftanb gu ridgten. 

91b f. 7. 

Vig gur ©ntfdgeibung über Slugnagmeanträge 
fönnen 9RttgIieber gemeinblicger Vertretunggförper* 
fdgaften igr 93?anbat weiter augüben. 

— awsöii«. I 6. 413. 
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©rfte Durdjf.*33eft. beS 90?bg. (®b9t.) 5U bem 
©cf. 5«r Grsteluitg roeiterer ©rfparntffe in ber 
gemeinbltdjen SBerroaltmtg 0.6.4,1933 (©6.6.93). 

23om 7. 4.1933 - IV a I 4304. 

§ 1. 
gm ©eltungSbereid) ber öftlid)en ©täbteorbnung 

mirb bie SRöglichfeit, gur einfacheren ftäbtifdpen 23er* 
faffung übergugefjen, auf ©täbte bis gur ©röfee oon 
nicht mehr als 10 000 ©imoohnern auSgebehnt. 

8« § 2. 

gn § 36 ber 230. gur 23ereinfad)ung unb 23er* 
biüigung ber 23ertoaItung 0. 3. 9. 1932 (©©. ©. 283, 
295) mar üorgefefjen, baff in ©tabtgemeinben mit 
einer ©tnmohnergaf)! bi§ gu 3000 burcfj 0rtSfa|ung 
bie ©teile eines ehrenamtlichen unbefolbeten Bürger* 
meifterS eingerichtet merben !ann. AuS § 2 beS 
©efetjeS ergibt fidh: 

1. SWafegebenb ift in Qufunft bie gal)l 10 000. 

2. Die ehrenamtliche 23ermaltung ber ©emeinbe* 
oorftanbsfteüen in ©täbten mit nicht mehr als 
10 000 ©imoohnern ift grunbfätslich üorgefchrieben; 
ihre ©inrichtung bebarf alfo nicht mehr einer 0rtS* 
fajjung. Ilm ber 23efonberheit örtlicher 23erhältniffe 
^Rechnung tragen gu lömten, ift in Abf. 2 lebiglich 
bie SDWglichfeit üorgefefjen, burch 0rtSfa|ung bie 
©teile enttneber eines houptamtlid^cn befolbeten 
23ürgermeiflerS ober eines? ©tabtratS eingurichten. 
Durch auSbrücfliche SSorfdjrift ift üargefteHt, baf; bie 
0rtSfa|ung ber ©enehmtgung burd) bie AuffidjtS* 
behörbe bebarf. Diefe hat forgfältig gu prüfen, ob 
tatfächlich baS 23ebürfniS gur ©inrichtuttp einer be= 
folbeten ©teile borliegt. Abf. 3 ftetlt eine Übergangs* 
borfchrift bar, bergufolge bie gegenmärtig amtierenben 
befolbeten 23ürgermeifter unb ©emeinbeoorftanbS* 
mitglieber (23eigeorbnete) bis gur SSeenbigung ihrer 
AmtSgeit im Amt berbleiben. Die grage, ob unb 
unter melden S3orauSfe|ungen in Abmeichung oon 
ben geltenbeu 23orfdjriften ber ©emeinbeüerfaff.ungS* 
gefe|e bie AmtSgeit enbet, mirb anbertoeit geregelt. 

§ 3. 

Abf. 1 befchränft bie ©ntfchliefeungSfreiheit ber 
©täbte mit mehr als 10 000 ©imoohnern hinfichtlicf) 
ber 3ahl ber leitenben befolbeten 2ßaf)lbeamten. 
'Sie fahlen finb nach ben üerfdjiebenen ©röffen* 
gruppen abgeftuft; fie finb §öchftgahlen. Die ©e= 
meiuben foüen baljer, menn möglich, hinter biefen 
gahlen gurücfbleiben, bürfen fie aber, oon Ausnahme* 
fällen abgefeheu, nicht überfchreiten. gm übrigen 
finb bie gaf)len f° bemeffen, bafj bie ©täbte im 
allgemeinen mit ihnen auSfommen lönuen unb 
müffeu. Die bon bem ©efe| borgefehenen Ipöchft* 
gahlen gmingen bie ©emeinben gu forgfältigfter AuS* 
toahl fotoohl in perfoneüer 23egiel)ung mie in fach* 
lieber !p in ficht bei ber Abgrengung ber Arbeitsgebiete 
ber SRagiftratSmitglieber (23eigeorbneten). gür toelche 
Arbeitsgebiete befolbete ©teilen eingerichtet merben, 
bleibt ber ©elbftbertoaltung überlaffen, jeboch mufe 
bie ©teile beS 23ürgermeifterS (DberbürgermeifterS) 
in jebem gaÜe, bie beS I'ämmererS bann, menn 

mehr als eine befolbete ©teile eingerichtet mirb, 
mit einem befolbeten 233ahlbeamten befetjt merben. 
2öie im gälte beS § 2, fo ift auch im § 3 bei 
befonberer Sage ber örtlichen 23erhältniffe auSnahmS* 
meife bie 3D7ögIicf)feit üorgefehen, bie fgöchftgahlen 
burch DrtSfahuug gu überfchreiten. geh ermarte oon 
ben AufficfjtSbehörben, baff fie bie ÜRotmenbigfeit 
einer folgen §erauffefjung peinlidhft prüfen. 

Abf. 4 ftetlt ebenfo mie § 2 Abf. 3 eine Über* 
gangSoorfchrift bar, bergufolge bie gegenmärtig 
amtierenben hauptamtlichen 23ürgermeifter unb ©e= 
meinbetmrftanbSmitglieber (23eigeorbnete) bis gur 
23eenbigung ihrer AmtSgeit im Amt oerbleiben. 
Darüber, melcheS bie 23orauSfe|ungen finb, unter 
benen in Abmeicfjung üon ben geltenben 23orfchriften 
ber ©emeinbeoerfaffungSgefetje bie AmtSgeit enbet, 
mirb anbertoeit 23eftimmung getroffen, ©olange 
bie guläffige §öchflgaf)l ber SRagiftratSmitglieber 
(23eigeorbneten) Übertritten ift, finb freigemorbene 
ober freimerbenbe ©teilen üon ben oorhanbenen be= 
folbeten ober unbefolbeten SRagiftratSmitgliebern gu 
übernehmen. ÜRur menn bieS unmöglich ober nicht 
tunlich ift, bürfen üorübergehenb bie §öd)ftgahlen 
meiter überfchritten merben; bagu ift aber bie ©e= 
nehmigung ber AuffichtSbehörbe erforDerlicf). Damit 
bet burch baS ©efetj erftrebte guftanb fchnetlftenS er* 
reicht mirb, haben bie ©emeinben bei ber ^eubefegung 
freigetoorbener ober freitoerbenber ©teilen für beiol* 
bete unb unbefolbete SRagiftratSmitglieber unb 23ei* 
georbnete folcpe ißerfönlichfeiten auSgufucheu, bie ge= 
eignet unb fähig finb, fpäter freimerbenbe ©teilen, 
inSbefonbere auc| bie beS Kämmerers, gu übernehmen. 
Die AuffichtSbehörbe hat bei £)anbhal>tmg beS 23e* 
ftätigungSrechtS auf biefe ÜRotroenbigfeiten in 23or* 
auSficht ber fpäteren ©ntmicfluug fRücfficht gu nehmen. 

3u §§ 4 unb 5. 

Die §§ 4 unb 5 enthalten im mefentlichen eine 
@lei<hfcf)altung ber 23orfd)riften über befolbete unb 
ehrenamtliche Dätigfeit in ben Sanbgemeinben unb 
Ämtern mit ben für ©tabtgemeinben in ben §§ 2 
unb 3 getroffenen 23orfcf)tiften. ©ine 23efonberheit 
gilt für Sanbgemeinben unb Ämter mit nicht mehr 
als 3000 ©inmohnern, inbem in ihnen bie ©intief)* 
tung befolbeter ©teilen oötlig auSgefdjloffen ift. ©ine 
meitere Abmeichung befteljt barin, ba^ in Sanb* 
gemeinben unb Ämtern bie ©inricf)tung befolbeter 
©teilen für ©emeinbeüorfteher (iöürgermeifter) unb 
ihre ©teüoertreter, ©chöffeu (23eigeorbnete), auth 
fomeit fie mehr als 10 000 ©inmohner haben, nur 
burch 0ASfa|ung gefthehen !auu, bie ber ©enehmi* 
gung burch AuffichtSbehörbe bebarf. Die für bie 
©inrichtung oon ©teilen für befolbete ©emeinbe* 
oorfteher (2Sürgermeifter) unb ihre ©teüoertreter, 
©chöffeu (Beigeorbneten) in ben üerfcfjiebenen Sanb* 
gemeinbeorbnungeu Dorgefehenen ©inmohnerminbeft* 
gahlen finb burch bie erfd)öpfenbe ^Regelung beS 
§ 4 befeitigt. 

3U § 6. 
Den einengenben S3orfchriften, bie hmfiö)Üi(h 

ber 8ahl befolbeten ©emeinbeüorftanbSmitglieber 
1 getroffen finb, entfpricf)t bie in § 6 Oorgefehene 
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VefugniS ber NufficgtSbegörbe, bie .Qagl bet un* 
befolbeten ©emeinbeborftanbSbeamten (Veigeorb* 
neten, Schöffen) gerabgufegen, fotneit fie baS S3e= 
bürfniS überfcgreitet. Die ©emeinbebertretung (NmtS* 
bertretung) ift gubor gu gören. ©inen gmang, ein 
beftimmteS gaglenbergältniS gmifcgen ben befolbeten 
unb unbefolbeien ©emeinbeborftanbSbeamten herbei* 
gufügren, enthält baS ©efeg nicht. Da burd) bie 
§§ 3, 4 unb 7 beS am gleichen Dage ergangenen 
©efegeS über bie Veenbigung ber NmtSgeit elftem 
amtlicher Beamter non ©emeinben unb ©emeinbe* 
berbänöen, über bie Veftätigung non ©emeinbe* 
beamten unb über SSaglen in ben §ogengoüerifchen 
Sanben, auch fomeit baS bisher noch nicht ber 
tnar, bie ©emeinbeborftanbSbeamten, Veigeorbneten 
unb Schöffen ber Veftätigung mit rüdroirleuber 
®raft b. 13. 3. 1933 ab untermorfen morben finb, 
t'ann bie NufficgtSbegörbe bei ber §anbgabung beS 
VeftätigungSrecgtS bie §erabfegung ber 3a0I öeram 
Iaffen. Dabei ift aber barauf Nüdficgt gu nehmen, 
bag burd) bie §erabfegung ber 3a0I ber unbefol* 
beten Nlitglieber beS ©emeinbeborftanbeS feine Ver* 
fchiebung in bem Verhältnis ber parteipolitifcgen 
.gufammenfegung beS ©emeinbeborftanbeS eintritt. 

§ 7. 

Diefe Veftimmung foü bie ©emeinben ber* 
anlaffen, bor Veenbigung ber SBaglgeit ber gegen* 
märtig tätigen VertretungSförperfcgaften bie ^ahl 
ber Nfitglieber ber VertretungSförperfcgaften nach* 
guprüfeit, fofern fie über bie ©runbgagl im § 4 beS 
©emeinbemaglgefegeS ginauSgegangen finb, maS 
praftifch in ben ©emeinben aller ©rögengruppen 
mit NuSnagnte ber fleinften gefcgegen ift. NIS <£>öd)ft= 
gahlett für bie Neufeftfegung ber ,3agl ber ©emeinbe* 
berorbneten finb bei ©emeinben mit mehr als 
10000 ©inroognern bie in § 13 beS ©Ieicf)fc4)altung§= 
gef. n. 31. 3. 1933 (N©Vl. I S. 153) angegebenen 
$aglen gu nehmen. Sa bie genteinblicgen Ver* 
tretungSförperfcgaften foeben neu gemäglt morben 
finb, haben fie in ber Negel auSreicgenbe geit gar 
Nachprüfung. 2öo aber in ©ingelfätlen fold^e Ver* 
tretungSförperfcgaften noch nicfjt neu gemählt morben 
finb ober mieber aufgelöft merben müffett, mufe bie 
Nachprüfung oor ber Neumahl gefcgegen unb eine 
ctmaige neue DrtSfagung oor ber Neumahl — nö= 
tigenfaüS burd) ben VegirfSauSfd)ug (®reiSauSfd)ug) 
befcploffen unb genehmigt fein; anberenfaüS gelten 
für bie neu gu rcäplenben VertretungSförperfdjaften 
auSfcglieglicg bie in ben ©etneinbeberfaffungSgefegen 
enthaltenen ©runbgahlen. 

§ 8. 
§ 8 fiept gur ©rgielung meiterer ©rfparniffe in 

ber gemeinblichen Vermattung oor, bag ehrenamtlid) 
tätigen Vürgertt neben baren NuSlagen grnnbfäglicg 
nur ber nacgmeiSlid) entgangene NrbeitSberbtenft 
gemährt mirb, jeboch nicpt über bie reicgSrecgtlid) 
maggebenben Säge hinauf, mie fie gur $eit in ber 
©ebügrenorbnung für $eugen unb Sacgberftänbige 
b. 21. 12. 1925 (N@Vl I S. 471) für beugen ent* 
halten finb. lim bie ehrenamtliche Übernahme ber 
oerantmortungSooüen Dätigfeit beS leitenben ©e* 
meinbebeamten gu erleichtern, fiept 2lbf. 2 bie 9Nög= 

liegfeit einer gemiffen ©ntfcfjäbigung für feine amt* 
Iid)e Nlügemaltung oor, bie jeboch tneit geringer gu 
bemeffen ift als baS ©egalt, baS ein m befolbeten 
Beamten gemährt merben rnügte. 

3* § 9- 

Nucg bie Vorfcgrift beS § 9 bient einer Ver* 
ntinbernng beS gemeinblichen ^mangaufroanbS. Sie 
bringt giuficgtlicg ber Veftimmnngen über bie ©nt* 
fdjäbigung bei Dienftreifen unb auSmärtigen Ve= 
fcgäftigungen für bie ©emeinben unb ©emeinbe* 
oerbänbe eine Nnpaffuttg an bie ftaatlidjen ©runbfäge. 
hierüber merbe ich bemnäcgft baS 9Nnfter einer QrtS* 
fagung befanntgeben. 

— S»©Ii®. I 6. 417. 

©rfte Durcgf.*Veft. b. 9Nb^. (®bH.) gu bem ©ef. 
über bte Veenbigung ber Slmtögett ehrenamtlicher 
Beamter non ©emeinben nnb ©emeinbeuerbänben, 
über bie Veftättgung non ©emeinbebeamten unb 
über ^Sagten in ben ^ohengoHerifchen Sanben 

n. 6. 4. 1933 (@@. S. 95). 

SSom 7. 4. 1933 — IVal 1256. 

§ i. 
Surd) § 1 mirb bie Nmts>geit ber gur 3^it im 

Nmt befinbiidgen ^rei^beputierten, NrntSborfteger 
(Steübertreter) fomie ber unbefolbeten ©grenbürger* 
meifter ber Nmter in ber Ngeinprooing unb in ber 
fßrobing Söeftfalen, ber ©emeinbeborfteger unb 
Stoffen in ©emeinben ogne ©emeinbebertretung 
beenbet. Die Nmt3bauer ber nunmegr neu gu mäg* 
lenben f'reigbeputierten, 21mt§borfteger (Stedber* 
treter, ©emeinbeborfteger, Scgöffen) mirb fpäter 
gefeglicg geregelt merben. ’ 

§ 2. 
SBägrenb biöger für bie 23eftätigung ber ^rei§* 

beputierten unb Nrnt^borfteger (Steübertreter) ber 
Oberpräfibent guftänbig mar, ift biefe ,3uflänbigfeit 
auf ben Negierung^präfibenten übergegangen. 

3» § 3- 

Durcg biefenParagraphen mirb ba3 53eftätigung§* 
recgt für Pürgermeifter, 9Nagiftrat§mitgIieber unb 
33eigeorbnete für ba3 gefamte preugifcge Staatsgebiet 
einheitlich geregelt. §ierau3 ergibt fidg, bag biefe 
Beamten nunmegr — gleichgültig, ob eS ficg um 
befolbete ober unbefolbete ganbelt — aucg in ben 
SanbeSteilen ber Peftötigung untermorfen finb, in 
benen baS bisher nicpt ber gaü mar. ©leidggeitig 
ift bie 3uftänbigfeit für bie ©rteilung ber 93eftätigung 
im Sinne einer Defongentration neu georbnet. 

Die Porfcgrift beS § 13 Nbf. 2 beS 3uflänbig= 
feitSgef. ift in ben SSortlaut beS § 3 eingegliebert, 
bagegen im 3ntereffe ber Vereinfachung ber Ver* 
maltung nidgt bie Vorfdgrift beS § 13 Nbf. 3 beS 
guftänbigfeitSgef., nacg ber für ben gaü ber Ver* 
fagung ber Veftätigung ber fNinifter be§ 3nnertt 
auf Nntrag beS ©emeinbeoorftanbeS ober ber 
©emeinbebertretung bie Veftätigung erteilen fonnte; 
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ba aber bie Siegelung beg § 3 erfdjöpfenb ift, 
finb aucf) bie S5orfd£)rxften beg § 13 Sfbf. 3 beg 
3uftänbigfeitggef. aufgehoben. 

ferner ift bag in einigen Sanbegteilen nocf) 
geltenbe fßräfentationgred)t befeitigt, ba § 3 nur ge* 
mäf)Ite ©emeinbeDorftanbgbeamte fennt. 

®ie SSorfcfjrift beg § 3 ift mit SEBirfung Dom 
13. 3. 1933 in ®raft getreten. ©ollten alfo feitbem 
23eamte ber in § 3 genannten SIrt gemäfjlt morben 
fein, bie nacf) ben bigfjerigen SSorfcfjriften nid)t ber 
SSeftätigung beburften, fo ift aucf) über if)re 23e= 
ftätigung nacfjträglicf) nod) ©ntfd)eibung gu treffen. 

Über bie $ra9e' welche ^erfonen gu beftätigen 
ober nic^t gu beftätigen finb, toerben nod) Siid)t* 
Iinien ergeben. 23ig bafjin ift bie Söeftätigung aug* 
gufejjen. f^alfg eg nacf) ber Eßerfon ber ©emäf)Iten 
unbebenfficf) unb gur ffjmfjtung bet ©efdjäfte er* 
forberlicE) erfdjeint, fönnen bie Steugemäfjften gunädjft 
fommiffarifcf) eingefegt merben. 

§ 4- 

§ 4 enthält eine gfeicgfaEg erfdmpfenbe Stege* 
lung t)tnfi(f)tlic^ ber SSeftätigung länblidjer ©emeinbe* 
oorftanbgbeamten unb ©djöffen. §ieraug ergibt fid^, 
bafs in 3ttfunft fämtlidje berartigen Beamten einer 
Söeftätigung bebürfen, aud) fomeit bieg btgfjer nid^t 
ber toar. ®ie SSorfd^riften ber ©emeinbe* 
Derfaffungggefege, nacf) benen im $aEe ber 23er= 
fagung ber Söeftätigung bie ©emeinbeoertretung ein 
3ted)tgmittel gatte, finb aufgefjoben. ^>infidE)t!ic§ beg 
Qnfrafttreteng bet SSorfc^rift unb ber Jpanbgabung 
beg 33eftätigunggred)teg gilt bag gu § 3 Stuggefügrte. 

3u § 5. 

§ 5 befeitigt ben in ben üpogengoEerifcgen 
Sanben bigger gettenben Siecgtgguftanb, nacg bem 

SSürgermeiftev, 33eigeorbnete unb ©cgöffen Don einer 
2öaglförperfu,aft gemäglt mürben, bie aug ber ©e* 
meinbeDertretung unb bem foEegiaüfcgen ©emeinbe* 
Dorftanb beftanb. 

— SRSIi®. I <S. 420. 

2>urcgf.=S3eft. b. (®bSt.) 3um ©ef. 3ur Slug* 
fügrmtg beg ©leicgfcgaltungggef. in ben ©emeinben 
nnb ©emeinbeoerbänben o. 31. 3. 1933. SSom 

6. 4. 1933 (©5. <5. 96). 

93om 7. 4. 1933 — IV a I 1272. 

®a bie 3af)l ber SRttglieber ber SSertretungg* 
förgerfcgaften ber ©emeinben unb ©emeinbeDer* 
bänbe nacf) ©efeg ober Drtgfagung Dor ber SBagf 
feftftanb, beburfte e§ einer 33orfcgrift, mefcge bie 
redjtficgen Sfugmirfungen ber Slugfcgaltung ber 
®ommuniftifdjen Partei aug ben ©emeinbegarla* 
menten in begug auf bie 23efd)Iugfägigfeit ufm. ber 
23ertretunggförperfdjaften regelt. Siunmegt gilt bie 
gefeglicge ober fagunggmäjfige 3af)I ber Sftitgfieber 
alg um fo Diel Derminbert, alg ©ige baburcg nicf)t 
befegt merben, bag bie 3uteifung Don ©igen auf 
SBaglüorfcgläge ber l^ommuniftifcgen Partei unmirf* 
fam ift. SSeifpiel: 3n einer ©tobt mit 30000 ©in* 
mognern beträgt nacf) ber Drtgfagung (ogf. § 4 
©ag 2 beg ©emeinbemagfgef. D. 9. 4. 1923/12. 2. 
1924, ©©. 1924 ©. 99) bie 3agf ber ©tabtoerorb* 
neten 32. ®ie einfache 9}iegrgeit, bie gur Raffung 
Don S3eftf)Iüffen erforberficg ift (Dgl. g. $ß. § 43 ber 
öftlicgen ©täbteorbnung), beträgt alfo 17. ©inb 
aber auf bie SBagloorfcgfäge ber ®ommuniftifcgen 
Partei Don ben 32 ©tabtDerorbneten 4 entfallen, fo 
beträgt nad) bem ©ef. gur Slugfügrung beg ©Ieic^= 
fcgaftungggef. bie gur Raffung Don SSefcfjlüffen er* 
forberlid^e einfache SJiegrgeit 15 ©timmen, närnlid) 
32 — 4 , , 

2 — SKStiS. I <5. 422. 
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§taat0an0e()6rt0(?cit paß- und Srcmdenpolijd 

SBorübergehettbe SBieberemführung beg Slugretfe* 
ftdjtüermerfg. 

fRb©rl. b. 9Kb3. (®b91.) x». 8.4.1933 - VE 248 IV. 

3tt ©rgängung beg SRb©rI. 0. 8. 4. 1938 
(93Z93U5S. I ©. 407) gebe id) auf ©runb neuer Sin* 
orbnungen beg fRSJib^. folgenbeg befannt: 

I. SSefaßunggmitglieber fahrplanmäßiger 
^luggeuge ber Seutfcfjen Suft Ipanfa bebürfen 
feinet Slugreifefichtbermerfg, menn fie tu ober gur 
2iu§übung beg Sienfteg auf bem Suftmege aug bem 
3Reicf)§gebiet augreifen unb fidE) burd) einen oon ber 
Suftfjanfa auggefteüten Sienftaugmeig über ihre 
©igenfdjaft alg SSefaßunggmitglieb augtoeifen. 53e= 
faßunggmitglieber im ©inne biefer S3eftimmung finb 
bie ffiluggeugführer, bie S3orbmarte unb bie ffflug* 
geugfunfer. 

gür bie Slugreife ber fraglichen fßerfonen mit 
einem anberen alg bem ermähnten SSerfehrgmittel 
gilt bie Befreiung tiom Slugreifefidftbermerf nicht. 

II. Sie ©ichtbermerfgbehörben, in beren S3e* 
girfe fich 9iheinhäfen ober Siegepläße für 5R^etn= 
fcßiffe befinben, finb ermächtigt, ohne fRütfficßt 
auf ihre örtliche guftänbigfeit Slugreifefichtbermerfe 
an burdjreifenbe reid)3angehörige fKheinfcf)iffer aug* 
gufteüen, bie einen „fRheinfihifferpaß" (bgl. ©rgS3eft.III 
Sn § 2 fßaßbef.) befißen unb nadjroeifen, baß fie 
unoorhergefehene bringenbe Söeförberunggaufträge 
nach bem Sluglanb erhalten haben, ©ichtbermerfg* 
behörbe im ©inne biefer S3eftimmung ift auch bie 
Seutfcbe ^aßfteüe für Sluglänber in ®ef)l a. fRI). 

S3ei ben 33eftimmungen beg beutfch=tfchechofloroa= 
fifdjen Slbfommeng über bie Slufhebung beg ©icf)t* 
bermerfggmangeg (ogl. $Kb©rl. b. 30. 3. 1928, 
mii«. ©.361, fomie ©rgS3eft. III giff. 3 gu § 36 
fßaßbef.), monach Sftitglieber ber ©cf)iff£mann* 
fchaft ber auf ber ©Ibe bertehrenben S3innen = 
fcßiffe in ober gur Slugübung ihrer Söerufgtätigfeit 
bie ©renge lebiglid) auf ©runb eineg bon ber gu* 
ftänbigen 93ef)örbe auggefteüten ^ahrtenbucfjeg über* 
fcfjreiten fönnen, behält eg auch für bie Slugreife reidjg* 
angef)öriger fDiitglieber ber ©d)iff£befaßung aug bem 
Steidjggebiet fein 93emenben. 

HI. S3ei fReidjgangehörigen mit 28of)n = 
fiß ober bauernbem Slufenthalt im Sluglanb, 
bie fich &en erforberlicßen Slugreifeficßtoermerf nicht 
bor ber ©inreife in bag ^Reichsgebiet befdjafft haben 
(bgl. Slbfdfn. B giff. H beg fRb©rI. b. 3. 4. 1933, 
9)i33liSS. I ©. 407), ift bie S3eftimmung beg § 45 
Slbfv 2 ber fßaßbef. entfprechenb angumenben. £)rt* 
lieh guftänbig ift banad) in biefen f^äöen bie ©id)t* 
bermerfgbehörbe im ^alanb, in beren S3egirf bag 
SSebürfnig gur ©rteilung beg Slugreifefichtbermerfg 
herbortritt. ©idjtbermerfgbehörbe im ©inne biefer 
S3eftimmung ift auch bie Seutfdje fßaßfteüe für Slug* 
länber in ®el)l a. fRh- 

IV. $u Slbfchn. B 3iff. ind) unb e) beg 91b©rl. 
b. 3. 4. 1933 (TOliSS. I ©. 407) _(S3ebenfen 
bebifenmirtfchaftlicher ober fteuerlicßer Sirt): 
©ine SKitmirfung ber für bie Prüfung biefer fragen 
an fich guftänbigen ©teilen Eommt nur bann in 33e= 
traefjt, menn bie ©id)tbermerfgbehörbe im ©ingelfaÜe 
begrünbete gtoeifel hat unb nicf)t fchon bon fich aug 
gur SSerfagung beg Slugreifefichtbermerfg gelangt. 
Sie ©ichtbermerfgbehörbe hat in berartigen gälten 
— unter Iperoorhebung ber beftehenben S3ebenfen — 
augfchließlicf) unb unmittelbar bei bem örtlich gu* 
ftänbigen ginangamt angufragen. 

V. SSirb ein Slugreifefichtbermert beantragt unb 
ergibt fid), baß bei bem ©ichtoermerfgberoerber bie 
SSoraugfeßungen für bie ©ntgießung beg fßaffeg 
(§ 19 ber fßaßbef.) borliegen, fo ift lebiglich biefe 
Maßnahme gu treffen, Ser SIntrag auf ©rteilung 
etneg Slugreifefichtbermerfg roirb algbann gegen* 
ftanbglog. 

VI. Sie 23eftimmung beg § 64 ber fßaßbef. 
finbet bei ber Slugreife reich^angehöriger fßerfonen 
aug bem 9teicf)§gebiet entfprechenbe Slnmenbung. 
'Sie ©rengüberganggfteHen haben hiernach Drt unb 
3eit beg ©rengübertrittg im f)3aß ober ^aß* 
erfaß — tunlichft neben bem Slugreifefichtoermerf — 
eingutragen. 23et Stugreife * Sauerfichtbermerfen 
unterbleibt bie ©intragung. 

Sin alle S3oI.*Sehörben. — SKSltSJ. I <5. 423. 

giir bie Singeigen beranttoortlidj: ®urt Kaufmann in S3erlin SB 8. — ßarl ©e^mannS SSerlag in Berlin SB 8, iDtauerftr. 44. 
SDrucf bon ®rnft ©iegfrieb SWittler unb ©ohn, ©udhbruderei ®. m. 6. löerlin ©SB 68. 
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^tnifterial--93latt TeüiAusg.A 
für bie 

^Pratfnfcbe innere QSemaitung 
Äerauögegeben im ^reu^ifcfjen SOftnifterium beS 3mtent 

Teil I 

SUIgemeine, ^oligeK ^ommunaK 2Öoljlfd)t*^ uftt>. ^Ingelegen^eiten 
(Seit II enthält: SOiebiginal* unb S3etertnär* Angelegenheiten.) 

©rfdjeint nach ©ebarf, itn allgemeinen jeben ©fitttoodEj. Sdbriftleiiung im ©reufe. ©finifterium beS Innern, Serlin ©2B7, 

Unter ben ßinben 72/74. Seit l, 9Iu8gabe A (gtoeifeitiger ©ruct) nur im ©oftbegug bierteliä^rlid^ 1,65 JIM, 9lu§gabe B (ein» 

feitiger ©rud) 2,20 JIM, ©eil II, 9lu§gabe A 1,95 JiM, 9lu§gabe B 2,65 JiM. ®ingelnummern, ber Sogen (8 ©eiten) 

©eil I, 2lu§g. A 0,10 JiM, 9IuSg. B 0,13 JiM, ©eil II, 9lu§g. A 0,15 JIM, 9lu§g. B 0,20 JIM burdb bie ©erlagSbudbbartblung. 

©erlag unb 9lngeigenannabme: Earl 4>eijmann§ ©erlag, ©erlin SB 8, ©lauerfirafee 44 (©oftfdbedfonio ©erlin ©r.234). 

Kummer 21 Berlin, fcen 12* ^ipril 1933 94.3^8^3 

Bei unpfinfctlid}em (Eintreffen besBtBIiB.rooUen MeBejtefyer fufy lebiglitfy an bie liefernden poftämter wenden. 

3 tt Ij a 11 

Allgemeine 93erh>altttng. ©b®rl. 18.3.33, Sanbroirtfcfjaftl. 

©oHfirecfung3fdEju§. ©. 427. 

Äemmunalberbänbe, ©b®rl. 4. 4. 33, ©teuerberteilungen 

f. 1932. S. 439. - ©b®rl. 7. 4. 33, ©eid&StoobIfabrt§bUfe. 

5. 440. — ©emeinbebeftonb* u. 0TtSnamen=3tnberungen. 

6. 427. 

'Poligetoertoattung. ©b®rl. 1. 4. 33, ®ier=©0. <3. 427. — 

©b®rl. 4. 4. 33, £afttoften. S. 428. — ©b®rl. 6. 4. 33, 

©efangenentranSporte. S. 429. — ©b@rl. 6. 4. 33, ©ribD 

legierte Stiegeroereine. S. 430. — ©b®rl. 7. 4. 33, ©urcl)f. 

b. ©0. gegen ©errat am ©eutfcffen ©ölte. S. 430. — 

©b®rl. 29. 3. 33, ©enufj. b. ©ol. = gani£§ in gürforge*9Im 

gelegenbeiten. S. 433. — ©b®rl. 31. 3. 33, ©orträge bei 

b. ftaatl. ©ol. S. 440a. — ©b®rl. 31. 3. 33, Anbetung b. 

©fb©. ©r. 14. <5. 433. — ©b®rl. 5. 4. 33, SartenauS* 

ftattung b. Sdbufcpol. S. 433. — ©b®rl. 6. 4. 33, ©orbrncfe 

„©ol." ©. 434. — ©b®rl. 4. 4. 33, Soften f. ©d£)U§bäft= 

linge. ©. 440a. — ©b®rl. 6. 4. 33, 9lufieH. = ©runbfüge. 

©. 434. — ©b®tl. 31. 3. 33, SonberauSbilb. b. ©oI.=©ereit^ 

fdfjaften. ©. 440b. — ©b®rl. 1. 4. 33, 9lu§fonbetung b. ©e* 

tleibnngSftüden. ©. 435. — ©b®rl. 5.4. 33, ©ienftfleibung 

b. ©emeinbepol. ©. 435. — ©b®rl. 6. 4. 33, Setleib. b. ©ol. 

u. ßanbf. 440d. - ©b®rl. 7. 4. 33,. 11. ©ol.*©faj.. 

9lnto.*2ebrg. @. 440d. — ©b®rl. 5. 4. 33, ©erbanbläften 

f. Streifenwagen. @. 435. — ©b®rl. 4. 4. 33, 2ebrg. an 

ber 3u<btanft. f. ©ol.^unbe in ©riinbeibe. @. 440f. 

l2öot>lfabrtgpflege u. 3ugenbtooblfobrt. ©b@rl. 31. 3. 33, 

©eröffentlid). b. ©b©rl. f. Sngenbcimter. S. 437. — ©b®rl. 

31. 3. 33, ©tatiftil über gürforgeergiebung. ©. 437. — 

©b®rl.31.3.33, Sammlungen g.SBoblfabrtSgtoeden. S.440g. 

— ©b®rl. 29. 3. 33, tpamburgifdbe ©oIt3toadbtbnnb*2otterie. 

@. 440i. — ©b®rl. 1. 4. 33, ßotterie be§ ®om=©eftaurie= 

rungS=©erein§ in ©fündben. ©. 440k. 

SJieuerfd&etnungen. ©. 440/. 

Perfönltcfye Angelegenheiten. 

OTintfiertum bes 3mtern. 
©mannt: 0©©©. Dr. Sdjellen gum ©finSDir. 

3« ben ©uljeftanb berfcbt: ©fin©. Dr. ©eher gunt 1.4.1933. 

allgemeine unb innere Dermaltung. 
ernannt: ©ecSlffef. bon Sd)lid)ting in Saffel gum ©Slffef. 

bei ber ©eg. baf. 

©eauftragt: 0©©. Dr. Spiritus in 9lac£jen bertretungSto. 

mit ber ©ertoalt. ber Steüe beS ©©igepräf. baf.; ©ol.= 

§auptm. a. ®. ©am§born in ©bpeln tomm. mit ber 

©ertoalt. ber ©teile be§ ©ol©räf. in ©leitoig; ©©. ©aube 

in Sönigdberg fomm. mit ber ©ertoalt. be§ 2b©91. in 

gifdbbcmfen; ©eid)@babn©. ©idbier in ®rfurt tomm. mit 

ber ©ertoalt. be§ 2b©9l. in SBoImirftebt. 

©erfebt: 0©©. gabt beim ©ol©räf. in grantfurt a. 9©. an 

bie ©eg. in Sobteng; 0©©. Dr. (Spiritus beim ©ol©räf. 

in 0berbaufen an bie ©eg. in 9ladE)en; ©©. Dr. SBeftram 

bei ber ©eg. in ©reSlau an ba§ 0©räf. baf.; ©©. Dr. 

Säubert in ©fünfter an baS ©ol©räf. in SBuppertal; 

©©. Sdbraber beim ©oI©räf. in SBuppertal an bie ©eg. 

in ©fünfter; ©Slffef. Scbrotb beim ©ol©räf. in Stettin 

an ba§ ©ol©räf. in Sßuppertal. 

$n beit ©ubeftanb ncrfcbt: ©S)ir. Siemann in SönigSberg 

gum 1. 7. 1933. 
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Polijelocrtoaltung. 

^rintinalpoltgei. 

©mannt: $©9t. ßtebermann bon Sonuenberg, ©erlin, 

gum SRDt; ©offeljl, 9Iebe, Serlin, gu ®©9I. 

ßanbjiägerei. 

2lu3gcfd)tebcn: fibiSUf. HUlffon, Sluttcf), 2bjlj>. ©rucf, Sotgau, 

£)t)mfe, SJteurupfnn, §al)n, ßofel, mit 1. 4. 1933; ©djar = 

miefe, Menftein (2bj.*Sd}0 mit 1. 5. 1933. 

3« beferen: (Sofort. Stelle f. beritt. Olbjmftr. in 

mobno, ®r. 9leibenbnrg, 9teg.*©eg. Slllenftein. SBo^n. 

borl). Semerb. bi§ gum 25. 4. 1933 auf bem Sienfttnege 

an ©ormerfungSftelle beim 5ßol.*©räf. ©ot§bam 

— 2fl©Ii©. 1933 I S. 425. 

— abfcfinitt 1. — 

ftügemdne ttertoaltungdocfyen. 

2ltt3f.=33D. 3«r 23D. über bett lan&rotrtfdjoftl. SSott= 
ftrecfungSfdpÖ D‘ 14. 2. 1933. Seseichnung ber 
„unteren 33erroaltung3behörbe" nnb ber „unteren 

©teblung3bel)iSrbe". 

SlbCürl. b.üKfßSng. (®b9t.) 3gI.i.St.b.SJtb3. (®b9t.) 
o. 18. 3.1933 — I 4312 n. I B 1/11 II'). 

(©ereit§ mitgeteilt.) 

(i) gm ©ebiete be3 ßfreiftaate§ Sßreujjen gelten 
al§ „untere 23ertt>altung§bef)örbe" int ©Sinne 
be3 Slrt. 1 §§ 4 nnb 9 Slbf. 2 ber Slu§f.*23D. gu ber 
S3D. be§ SteitfjSfiräfibenten über ben lanbtnirtfc^aftl. 

9SoIIftrecfung§fcf)u| b. 14. 2. 1933 (9t©SI. I ©. 64) 
in ßanbfreifen ber Sanbrat, in ©tabtfreifen 
ber Dberbürgermeifter, innerhalb be§ ©tabt* 
treife§ S3 erlin bie 23egirt§ämter. 

(2) 2113 „untere ©ieblung3behörbe" int 
©inne be§ § 12 giff. 2 nnb § 13 ber oben* 
begegneten 2lu3f.*23D. gelten bie ^ulturämter. 

9In bie Ober* u. iReg.*5ßräf., ßanbräte, Gberbürgerm. ber 
frei§freien Stabte. — 9W©li©. I S. 427. 

!) ©gl. 2RSli©. 1932 S. 217, 480. 

?lngde0eni)dten der Kommunaloerbonde* 

©emeinbebeftanb* nnb Ortsnamen = 5lnbernngen. 

Sturd) 93efcf)Infe be§ ^reujj. ©taat3minifterium§ I gemeinbe SBellntid), ®r. ©t. ©oar§t)aufen, Steg.* 
(ftbSR.) D. 6. 3. 1933 ift bie ßanbgemeinbe ß^ren* I S3eg. 2Sie3baben, eingegliebert roorben. 
tf) a I mit SBirfung öom 1. 4. 1933 in bie Sanb* | — SKbg. IV a II 1026 III. — $t©Ii©. 1933 I S. 427. 

Poli^etoertooltung« 

aufgabert 6er Polizei. 

^Durchführung ber Gteroerorbnung. 
Stbßrl. b. SItfSSDuS. (tbSt.) 3g!. i. St. b. SJtb^. 

(tbSt.) 0. 1. 4.1933 — I 3886 n. III b 520. 
SDie 2Intt>eifung an bie Don bem ®b9t. für ba§ 

SJtfßSDußr. befteüten ©acf)Derftänbigen gur Unter* 
ftütjung ber £eben3mitteIf>oIigei bei ber ^Durchführung 
ber ©ier*S3D. b. 17. 3. 1932 (9t@S3l. I ©. 146) nnb 
an bie Drt§pol.*S3ehßrben in fßceufgen d. 28. 12. 
1932 (2RÖU®. 1933 I ©. 39):) mirb, mie folgt, 
geänbert: 

ßjn Str. I 2lbf. 1 brittlejjter nnb borletjter ©otj 
fotoie in Str. II 7 2lbf. 1 Dorletjter ©at) treten hinter 
ba§ 2Bort „2eben3mittelunterfuchung3anftalt" bie 
StBorte: „ober bem $8eterinärnnterfu<hung§amt". 
Str. II 7 2Ibf. 2 finb hinter ba§ Söort „ßeben3* 
mittelunterfuchung3amt" bie SBorte: „ober ba3 23ete* 
rinärunterfuchunq3amt" gu feüen. 

— Sß©Ii©. I S. 427. 

!) ©gl. 2R©Ii©. 1932 I s. 39, 167, 218g; II S. 26, 
61, 72 e. 

§aftfoften. 

StbGrl. b. SSib^. (®b9l.) o. 4. 4. 1933 
— II C II 23 Str. 215 VI/32. 

©er {paftfoftenfajj für alle S)3ol.=($efangene be* 
trägt nad) bem StblSrI. d. 18. 12. 1923 (W81W. 
1924 ©. 63) 1,50 3LM nnb bei ©elbftoerpflegung 
0,75 OlM täglicf). Sin biefen Beträgen mujg feft* 
gehalten toerben, pmal bie für Unterbringung eine§ 
befangenen ermachfenben Soften bei SBerüdEfid^tigung 
aller Slufmenbungen nodh höher finb. Um ein gleich* 
rnäffigeä Verfahren gu erreichen, beftimme ich: 

1. SSon bem betrage non 1,50 tRM enifaUen 
auf SJtorgenfoft.0,20 JLM 
auf SItittagtoft ...... 0,50 * 
auf SIbenbfoft.0,40 * 
auf Unterbringung (©igfoften) . 0,40 

2. $er betrag Don 1,50 JtM ift für febett 
^alenbertag gu berehnen. ^ür ben Stag be§ 

j gang§ nnb ben Sag be§ 2lbgang§ fomie bei Seenbi* 
I gung ber ^aftbauer am Stage if)re§ S3eginn§ finb 
| bie entfprechenben Steilbeträge für bie oerabfolgten 
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9D?apIgeiten unb, falls bie £aftbauer mepr als 
2 ©tunben betrögt, bie ©ipfoften eingugiepen. $oHt 
bte §aftbauer auf gmei Kalenbertage unb ift 93er* 
pflegung nidpt berabfolgt, fo ift bei einer §aftbauer 
bis gu 2 ©tunben nichts, fonft ber ©ipfoftenbetrag 
in Vecpnung gu [teilen. 

3. 3iff. 2 ift finngemäf) angumenben, wenn 
©elbftberpflegung ftattfinbet. 

4. 93ei ^oI.*©efangenen, bie in einem ©ericptS* 
gefängniS untergebradpt merben, ift ber §aftfoftenfap 
oon 1,50 JLM ober 0,75 JLM nadp Säftafjgabe ber 
$iff. 2 unb 3 eingugiepen, unb gtoar unabhängig bon 
ber igöpe beS im ©ingelfalle auf ©runb befonberer 
9Ibntadpungen ber ^uftigbermaltung gu erftattenben 
93etrageS. 

©orneit ©emeinbepoI.*93ermaItungen für in einem 
©ericptSgefängniS berbüfjte ©trafen einen §aftfoften* 
fap bon mehr als 1,50 JIM aufbringen muffen, ift 
biefer betrag gu erftatten, falls er überhaupt ber 
©taatSfaffe gur Saft fällt. 

5. Sie in bem SRbgrl. b. 18. 12. 1923 (2ft93Ii93. 
1924 ©. 63) feftgefepten igaftfoftenfäpe gelten auch 
für bie ©rftattung ber in ©emeinbepol.*©efängniffen 
entftehenben ^aftfoften. 

6. 'Sie bon ben ftaatl. $ßo!.*93epörben ein= 
gegogenen Ipaftfoften finb in boller §öpe frei Kap. 31 
Sit. 33 9ir. 5 beS §auSpaltS ber 93ermaltung beS 
Innern gu bereinnapmen. 

Sin alle 5ßoI.«S3et)örben. — SltSBlbß. I <5. 428. 

©efangenentranSporte. 

9tb©rl. b. 9Rb& (®b9t.) o. 6. 4.1933 
- II A 1 b 246 V. 

I. (i) 97acp 9?r. 10 ber 93orfcpriften über bie 
©efangenen*©ammeltranSporte auf ©ifenbapnen b. 
8.12.1906 (9D^33Ii35. 1907 ©. 53) pat bie ben SranS* 
port abfenbenbe Söepörbe (b. i. bie 9ßoI.*93epörbe) 
für jeben (befangenen einen SranSportgettel auSgu* 
ftelten. ©ine mefentlicfje 93ereinfacpung liepe fiep ba* 
burep ergielen, bafj bie um ben SranSport erfucpenben 
S>uftigbepörben auf ber erften ©eite beS SranSport* 
gettelS bie ^ßerfonenbefepreibung unb ben neben 
biefer ftepenben Sejt, fomeit eS ipnen möglich ift, 
felbft auSfüllen. 

(2) Slrct ©inbernepmen mit bem ^ßr. 3^- (Kb9t.) 
erfudpe icp, fiep mit ben in Söetradpt fommenben ört* 
liepen SienftfteUen über baS eingufcplagenbe 93er* 
fapren gu berftänbigen. Sie bon ben ^uftigbepörben 
benötigten 93orbrucfe gu SranSportgetteln finb ipnen 
bon ben 93ol.*93epörben unentgeltlich gur Verfügung 
gu fteüen. 

n. (1) Ser «ßr. ^507. (Kb9t.) pat fidp bamit ein* 
berftanben erflärt, bajj in ben fällen, in benen bie 
SJiarfcpberpflegung auf ©runb örtlicper 93ereinbarung 
bon ber ©efangenanftalt mitgegeben toirb, eine 
©rftattung ber Soften burep bie ^ßoI.=93ermaItung 
unterbleibt. 

(2) 3cp erfudpe, hiernach gu oerfapren, unb mit 
ben ©efangenanftalten, bei benen bie ÜDiitgabe ber 
SJiarfcpberpflegung an bie auf SranSport gepenben 
befangenen opne ©cpmierigfeiten möglidp ift, eine 
entfpreepenbe Vereinbarung gu ergielen. 

Sin alle 5ßoI.*33el)örben. — SJ133U53. I <5. 429. 
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9ßrimlegiette Krtegeroereine. 

9tb©rl. b. äRb^. (Kb91) 0, 6. 4.1933 
— II 1430/23. 

Sfür bie poligeiliepe 93eftätigung ber ©apung 
bon Kriegeröereinen gur ©rlangung ber ißribilegien 
ber militärifepen Seicpenparabe unb ber 93efdpiepung 
beS ©rabeS bon Kriegsteilnehmern naep SUiapgabe 
ber löniglidpen 93erorbnungen b. 22. 2.1842 (9??93Ii93. 
©. 98) unb b. 6. 6. 1844 (TOU93. ©. 232) finb 
naep mie bor bie 0rtSpol.*93epörben guftänbig. ©0* 
meit bie 93eftätigung bon Kriegerbereinen nadpgefudpt 
mirb, bie niept SÜZitglieber beS ^reufeifepen SanbeS* 
friegerberbanbeS finb, ift bor bntfepeibung über ben 
Antrag auf 93eftätigung ber ©apung mir auf bem 
Sienfttoege gu beriepten, bamit icp gegebenenfalls 
SBeifungen für bie 93epanblung beS Antrages er* 
teilen tann. 

Sin alle SßoI.»8d&i>rben. — 3K93Ii33. I <5. 430. 

Surdpfflprung ber 930. beS 9tet<p3präfibenten gegen 
93errat am Seutfcpen 93oI!e unb poepnerräterifepe 

Umtriebe 0. 28. 2.1933 (91(5)931. I ©. 85). 

91b6rI. b. 9R&3, (Kb9i.) 0. 7. 4.1933 - II 1121*). 

Sie 930. beS 9ieicpSpräfibenten gegen 93errat 
am Seutfcpen 93oIfe unb podpoerräterifepe Umtriebe 
b. 28. 2. 1933 entpält neben ben 93eftimmungen, 
beren 9IuSmirtung fiep auf ben ©efcpäftSbereicp beS 
9teidpSgericptS unb beS DberreidpSanmaltS befipränlt, 
eine 9ieipe bon 93orfdpriften, bie audp bei ben ört* 
liepen $8epörben 9lufmer!fam!eit beanfprudpen. Sie 
93oI.*93epörben merben fief) namentlich mit ber neuen 
©trafoorfeprift gegen faprläffige 93erbreitung podp* 
berräterifdper ©epriften unb mit ber für ben erften 
Zugriff in §ocpberratS* unb SanbeSberratSfadpen 
bebeutjamen Vefteüung eines befonberen (SrmittlungS* 
ricpterS beS SieicpSgeridptS bertraut madpen müffen. 

I. (1) Sie 930. fteüt im § 6 bie §erftellung, bie 
93erbreitung unb baS 93orräiigpaIten podp* 
berräterifdper ©epriften fdpon bann unter ©träfe, 
toenn ber Säter bei forgfältiger Prüfung ber ©eprift 
ipren podpberräterifdpen ^npalt pätte erfennen fönnen. 
$ür jeben, ber fidp mit ber §erfteHung ober 93er* 
breitung folcper ©epriften befaßt, mirb bamit eine 
9iedptSpfIidpt begrünbet, bie ©eprift borper auf ipren 
3npalt gu prüfen. ÜOtit bem ©inmanb, er pabe bie 
©eprift nidpt gelefen, lann er niept gepört merben, 
auep menn er fidp barauf berufen miü, er pabe gum 
Sefen naep utl^ Umftänben feine ÜUiöglicpfeit 
gepabt. ^ür bie ©trafbarfeit mirb allein borauS* 
gefept, bafj obfeftib ber 3n:Pa^ ^>er ©eprift podp* 
berräterifcp ift, fei eS in einer ber im § 6 als 93ei* 

*) ©onberafibnufe biefcl 9tb@rl. fotote ber 9tb@rl. D. 
10. 2. 1938 (SKSBliSB. I ©. 147) unb ö. 3. 3. 1933 (SJtÖli®, I 
©. 233) fönnen bei untgeljenber SSeftellung oon Karl §et)ntann§ 
SJerlag, ißerlin 323 8, ÜDlaucrftr. 44, bejogen werben, ©ammel* 
beftellnngen erwünfe^t. 
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fpiel aufgefüprten VegepungSformen, fei eS in irgenb* 
einer anberen Söeife, unb baß ber Säter in ber Sage 
gewefen wäre, ben pocpberräterifcpen ^npoW äu er* 
fennen, Wenn er bie ©dprift mit (Sorgfalt geprüft 
pätte. 

(2) gür bie Aburteilung beS VergepenS gegen § 6 
finb bie Amtsgerichte guftänbig, bie ©trafberfolgung 
Hegt ber örtlichen ©taatSanwaltfdpaft ob.- Anzeigen 
Wegen Verbreitung podpberräterifdper Srudfcpriften 
werben baper in ber Siegel bei ber örtlichen ©taatS* 
anwaltfdpaft angubringen fein, ©elangt bie ©taatS* 
anWaltfcpaft auf ©runb iprer Vorprüfung gu bem 
Ergebnis, baß nicpt lebiglicp ein Vergeben nadp § 6, 
fonbern ber Verbaut eines borfäßlidpen tpocpoerratS 
gegeben ift, fo pat fie bie Söeiterleitung ber ©adße 
an ben DberreidpSanWalt gu oeranlaffen. Sie un* 
mittelbare Angeige bei bem DberreidpSanWalt wirb 
in gäßen ber Srudfdpriftenberteilung nur auS* 
napmSWeife unb nur bei ficperen AnpaltSpunften 
für ben 97acpWeiS beS pocpberräterifcpen Vorfalles 
geboten fein. 

(3) 'Ser Vertrieb üon 3erfeßungSfdpriften ge* 
pört nicpt gu ber Srudfdpriftenberteilung, an bie im 
§ 6 gebacpt ift. Sie gur 3erfe|ung Oon fReidpSWepr 
unb ißoligei beftimmten ©cpriften finb baper aucp 
unter ben Veifpielen im Sept beS § 6 nicpt auf* 
gefüprt. 3dre §erfteßung unb Verbreitung ge* 
fdpiept erfahrungsgemäß meift unter berartig befon* 
beren llmftänben, baß pier in aller Siegel ber 
bringenbe Verbacpt beS borfäßlicp begangenen §odp* 
oerratS beftept. $äße beS 3eofepungSpodpberratS 
Werben baper burcp bie örtlidpe ©taatSanwaltfdpaft 
ftetS bem DberreidpSanWalt oorgelegt werben. 

EL (1) Sie Vefteßung beS GrrmittlungSridpterS 
beS VeicpSgericptS gilt für bie $äße beS gur 3«= 
ftänbigfeit beS JReidpSgeridptS gepörenben IpocpoerratS, 
SanbeSberratS unb Verrats militärifcper ©epeimniffe. 
SaS ©trafoerfapren in biefen ©adpen foß fcpon für 
baS Vorberfapren ntepr als biSper baburcp gentrali* 
fiert werben, baß bie beim erften 3u9riff erforber* 
lidpen geridptlicpen ©ntfcpeibungen nicpt allein bon 
bem örtlicpen AmtSridpter, fonbern aucp bon einem 
in Seipgig amtierenben, bie Verpältniffe beS gangen 
fReidpSgebietS überblidenben fRicpterS getroffen Werben 
fönnen. 

(2) SaS VerpältniS beS ©rmittlungSridpterS beS 
SieicpSgeridptS gum örtlidpen Amtsrichter ift wie 
folgt geregelt: 

(3) 3ft auf ©runb beS ^reßgefeßeS eine Srud* 
fcprift Wegen podpberräterifcpen ober lanbeSberräte* 
rifcpen ^WpaltS borläufig befcplagnapmt worben, fo ift 
für bie Grntfdpeibung über Veftätigung ober Aufpebung 
ber borläufigen Vefdplagnapme ber ©rmittlungS* 
ricpter beS VeicpSgericptS auSfcpIießlidp guftänbig, 
ba pier bie ©inpeülicpfeit ber Grntfcpeibungen unb 
ber Überblid über bie gefamte Verzweigung ber 
ftaatSgefäprUcpen Veftrebungen unentbeprlicp ift (§ 9). 
Srtlicpe Vepörben, bie eine borläufige Vefcplagnapme 
auf ©runb beS IfkeßgefegeS opne Anorbnung beS 
DberreidpSanWalt anorbnen, paben gur tperbeifüfjrung 
ber gericptlicpen ©ntfdpeibung bie Verpanblungen bem 
DberreidpSanWalt, unb gwar unbergüglidp unb inner* 
palb bon 12 ©tunben, gu überfenben. 
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(4) Sie Anfcprift beS ©rmittlungSridpterS Wirb 
lauten: Ser ©rmittlungSricpter beS fReicpSgericptS 
in Seipgig. 

(5) Abgefepen bon bem $aß frer ^Sreffebefdplag* 
napme tritt bie 3ußänbigfeit beS GrrmittlungSridpterS 
beS SieicpSgeridptS neben bie beS örtlidpen Amts* 
ricpterS (§ 8). Sie Vepörbe, bie eine geridptlicpe 
©ntfdpeibung im Vorberfapren perbeifüprt, pat bie 
ASapl, ob fie fidp an ben ©rmittlungSricpter ober an 
ben AmtSridpter Wenben miß. Sie ©rwägungen, 
bie für bie Vefteßung eines befonberen GrrmittlungS* 
ricpterS beftimmenb Waren, fprecpen bafür, baß ber 
AmtSridpter nur in folcpen gäßen angegangen wirb, 
in benen bie ©ntfdpeibung beS GrrmittlungSricpterS 
nicpt abgewartet Werben fann; in aßen anberen 
£fäßen bient eS ber erftrebten ©inpeitlidpfeit beS 
Zugriffs, wenn bie ©ntfdpeibung bem GrrmittlungS* 
ridpter beS fReicpSgericptS überlaffen wirb. 

EU. 97acp ben Veobadptungen beS DberreicpS* 
anwalts Werben nicpt feiten ©cpriften, bie bon ber 
VoI.=Vepörbe beS ©rfcpeinungSorteS bei ber erften 
Ausgabe nidpt gum ©egenftanb einer Angeige ge* 
madpt Worben finb, in einem fpäteren 3eitpunft oon 
Vol.*Vepörben anberer Drte ipm oorgelegt. ViS* 
weilen finb babei burdp bie ^ßoI.*Vepörben bereits 
geridptlicpe Vefcplagnapmen unb tpaftbefeple perbei* 
gefüprt worben, bie bie weitere Vepanblung ber 
©adpe in einer beftimmten SHdptung feftlegen- Vor* 
gänge biefer Art ftören bie erftrebte Grinpeitlidpfeit 
beS GrinfcpreitenS gegen pocpberräterifdpe ©cpriften. 
Ilm biefem Mangel abgupelfen, beftimme icp, baß 
bie ißoligeibepörben unb *beamten bei Srud* 
fcpriften, beren 3nPa^ ben Verbadpt einer pocpber* 
räterifcpen tganblung begrünbet, in 3ulunft oon ber 
eignen Anorbnung einer ftrafprogeffualen 
borläufigen Vefdplagnapme ober ber An* 
regung gu einer folcpen Vefdplagnapme burdp 
bie ©taatSanwaltfdpaft ober ben SRicpter ab* 
fepen, oielmepr gunädpft rein poligeilicpe 
©idperungSmaßnapmen auf ©runb beS § 7 ber 
VD- gum ©dputje beS beutfcpen VoIfeS 0. 4. 2. 1933 
(V©Vl. I ©. 35) ober nacp SCRaßgabe beS § 1 ber 
VD- gunt ©dpuß bon Volf unb ©taat b. 28. 2. 1933 
(91©VI. I ©■ 83) treffen unb über ben $aß unter 
Veifügung ber beanftanbeten Srudfcpriften auf bem 
fcpneßften SBege bem £®fß*Amt für bie politifcpe 
ißoligei beim $oI.=^räfibium in Verlin beridpten. 
SaS 2®i|S=Amt pat biefe Vorlagen mit größter Ve= 
fdpleunigung gu prüfen unb bie gur SSeiterberfolgung 
geeigneten Vorgänge an ben DberreidpSanWalt 
weiterguleiten. Sementfpredpenb paben bie $oI.* 
Vepörben in folcpen gäßen bon ber Anregung gunt 
©rlaß ricpterlicper tpaftbefeple gunädpft abgufepen unb 
bie notwenbige Vefcpränfmtg ber perfönlicpen 
peit berbädpttger Verfonen nacp Maßgabe beS 
§ 15 ißV©- in Verbindung mit § 1 ber VD. gum 
©dpuß bon Volf unb ©taat 0. 28. 2. 1933 (iR©Vl- E 
©. 83) perbeigufüpren. Sarüber, ob unb inwieweit 
bie in folcpen ^ößen berpängte poligeilicpe §aft auf* 
redpt gu erpalten ift, Wirb baS S^ß=Amt für bie 
politifdje ißoligei in Verlin ber anorbnenben ^ol- 
Vepörbe SBeifung erteilen- 

Sin alle lßol.»93el)örben. — 9R93IiS3.1 6. 430. 
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<E!nrid}tung, Beworben, Beamte. 

3m aPflemctncp. 

93enuüung beS 93oI.=gunfS in gürforge= 
9tngelegenh eiten. 

mm. b. aKbs. (®&9t.) o. 29.3.1933 
— II M 20 e 9fr. 18III/32. 

(1) g<h orbne hiermit an, bah 93ol.=gunIfprüdhe 
oon ^ommunalbehörben auch in 2BofyIfaf)rt§= unb 
gugenbmohIfahrtS=2IngeIegenheiten füuftig grunbfä|= 
ltdO nicht gu beförbern finb, eS fei benn, bah ein 
brhtgenbe§ poligeilidfjeS gntereffe bie 9lbfenbung eines 
fßoI.*gun!fpruchS notwenbtg macht. 

(2) Unter ber gleiten 93orauSfe|ung ift inS* 
befonbere bei ber gahnbung nach 
a) entwichenen gürforge=3öglingen, 
b) fßerfonen, bie fidh ber lachhaft entziehen, 

bie gnanfpruchnahme beS poIt§eiIi(f)en gunfne|eS 
Suläffig. 

(3) ®ie 9Ibfenbung beS f$oI.*guntfprudh§ 0er5 

aniaht in jebem gatte bie guftanbige ®rim.5fßol. 

Stn bie SReg.^täf. — 9R©li©. I 433. 

9inberung ber 9Sfb^5. 9fr. 14. 

SRbGfrl. b. 9Kbg. (®b9t.) t>. 31. 3.1933 
— II B II 55 a 9fr. 6/33. 

(1) ®er gnhalt ber giff. 5 ber 93fb$. 9fr. 14 
(©eite 4 u. 5) ift mit SluSnatjme beS lebten ©a£eS 
gu ftreidjen. 2ln feine ©teile tritt fofort folgenbe 
hanbfdhriftlicf) eingufügenbe gaffung: 

„Sie SSerWenbung ber einem ®ommanbo ober 
einer fßol.=©cf)ule etatmäßig ober im 9IborbnungS= 
Wege unterteilten $oI.=£)ffigiere regeln (mit nach5 
ftehenben Ausnahmen) auSffrjIiefelic^ bie örtlichen 
fommanbeure. 

Sie SSerWenbung ber fJ3ol.*£>ffigiere als ©ruppem 
fommanbeute unb beren ©tettoertreter fowie als 
gnfpeftionSfommanbeure bebürfen ber 23eftütigung 
burch ben SOfrnifter beS gnuern. Sie Ernennung 
ber örtlichen ^ommanbeure fowie beren ©tettoertreter 
unb bie SSerWenbung ber f$ol.»£)ffigiere bei ben fRe= 
gierungen, ben fßroü.= unb ^oI.=Dffigier=fReitIehr= 
gangen, ben berittenen fßoI.»®örpern, beim tecpnifchen 
©onberbienft unb bei ber 2öafferfcf)u|sholigei erfolgt 
burch ben ttJitnifter beS gnnern." 

(2) Sie Verausgabe eines SecfblattS bleibt üor= 
behalten. 

8tn bie ftaatl. SßoI.*93eprben. — S«93li33.1 ©. 433. 

®artenauSftattung ber ©chuhpol. 

9tbGfrl. b. 9tfbg. (tb$R ) 0. 5. 4. 1933 
— II C I 55 9fr. 53 III/33. 

(1) Ser fftbGrrl. o. 10. 3.1933 (90fr3Ii93. ©. 263) 
Wirb baljitt berichtigt, bah harten 1: 25 000 nur für 

ben ^oligeibegirf, nicht für ben ©cfiutjbegirl gu 
befchaffen finb. 

(2) ©oweit ber torgefdhriebene ttftinbeftbeftanb an 
harten gum überwiegenben Seil neu befchafft werben 
mühte, Wirb eS auSreichen, wenn gunächft für jebe 
Söereitfcfjaft nur 10 harten 1:100 000 angefcpafft 
werben. 

Stn bie ftaatl. 5ßoI.=©eI)örben. — 9ft©Ii©. I <5. 433. 

(Sinheitl. SBorbtucfe f. ftaatl. ^oI.=95ehörben. 
©gl. 9ft©lt©. 1932 ©. 198, 334. 

I. Ohne Stnfdjreißen toerben je 2 Stücf folgenbec ©orbrude 
,,^3ol." unmittelbar üßerfanbt Werben: 

1. 3h. 220 (@in6iirgenntg§antrag). 
Sie. 221 (DRcöierBertcOt gum StnlmrgerungSantrag). 

— 2Jtb£. II 1079a b. 15. 3. 1933. 

2. 9Zr. 222 (®rteilung ber (Erlaubnis, SRetlamepIafate umöer» 
tragen ober unterfahren gu laffen — ®itt= 
Wurf —). 

3h. 223 ((Erteilung ber (Erlaubnis, Dieflameplafate umf)er= 
tragen ober umljerfalfren gu laffen — 9tein= 
fdjrift —). 

— 3Jlb%. II 1079a b. 25. 3. 1933. 

3. 9tr. 228 (Starteifarte für @cf)rei6mafdunennachtbei§). 
— ÜKbS. II 1079 a b. 18. 3. 1933. 

(EntmurfSbeljörbe ift bie ©oI.=©erto. ©erlin. 

II. Sm SRbtErl. 0- 24. 3. 1933 — II 1079/3 (2>t©li©. 
371) ift in 9tr. 2, ©orbrud ©ol. 9tr. 206, ba§ SBort „Straf» 

berfepung" banbfdjriftlidj in „Strafberfügung" abguänbern. 

— 99?b3 II 1079/4, 6. 4. 1933. 
— ffltöli©. I ©. 434. 

glnftetlung, ©ebüfrraiffc, €>ienftborfTriften ufto. 

StnftettungSgrunbfäge für SSerforgungSanwarter. 

fftbdrl. b. 9Jibg. (tbfß.) o. 6. 4.1933 
— II B II 24 a 9fr. 3/33. 

(1) 9Zad) ber 33D. beS 9teicbSf)räfibenten o. 4.11. 
1932, 9Irt. 2 giff. 5 (9i©331. I ©. 521) fotten auä) 
bie nur einem oorübergeffenben S3ebarf bienenben 
Slngeftetttenftetten anteilSmahig nach Sliahgabe beS 
^Weiten Seils ber SlnftettungSgrunbfahe mit 33er= 
forgungSanwärtern befe^t Werben, gu einer oor= 
übergehenben, niefjt langer als 6 ÜDfrnate bauernben 
93efd)aftigung fotten nur folche S3erforgungSanwärter 
einberufen werben, bie fief) für eine folche 23efcf)äfti= 
gung in ihrem 33eWerbungSgefudh auSbrücflidh. gur 
Verfügung geftettt haben. 

(2) Um unnötige fRücffragen gu oermeiben, er* 
fuche ich, frie ®ienftftetten ber auSfcheibeuben Beamten 
barauf hinguweifen, bah bie SSerforgungSanWarter in 
gulunft bereits bei ©inreichung ihrer gemäh § 17 
ber 91®.J) öorgulegenben $8eWerbungSgefudhe eine 
©rHärung bahin abgeben, ob fie gur Annahme einer 
berartigen oorübergehenben 93efdhaftigung bereit finb. 

2ln alle 5ßoI.=©ehörben. — 2R©Ii©. I 434. 

h ©gl. 9t@©I. 1930 I @. 234. 
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berpftegung, befletbung, ßluSrüftnng» 

Unterfnnftr ßlnSbilbung. 

5Iugfonbermtg oon Befleibungg= unb SluSriiftuugg* 
ftüdfen unb ber Unterfunft^tejtilien. 

9tb©rl. b. 9[ßb3. (®b9i.) o. 1. 4.1933 
— II M 112 9k. 38/33. 

3n ©rgänj. ber 9ib©rl. D. 14. 12. 1932 — 
Pd 1125 IV (an bie 9teg.=Bräf., nicht Deröffentl.) unb 
ö. 25. 1. 1933 — Pd 1125 V/32 (an bie öber^räf., 
nicht üeröffentl.) tüirb angeorbnet: 

(1) Sie Slugfonberung Don Beffeibungg* unb 
Slugrüftunggftüden gefcfjteljt burdf bie Be£feibungg= 
fommiffion, bie nad) Bb@rl. d. 28. 3.1925 (9)iBIiB. 
©. 372) aug einem Bermaltunggbeamten (bem ßeiter 
ber SBirtfdjaftgabteilung — ©teile — ober bem 33e= 
Ueibunggmirtfchaftgbeamten) unb einem bafür ge= 
eigneten ^oPDffigier befielt. Bei ber Slugfonberung 
oon Unterfunftgteptilien gehört jur fommiffion an 
©teile beg Beffeibunggtoirtfchaftgbeamten ber Unter* 
funftgtDirtfchaftgbeamte. 2Ug britteg 9Jtitglieb beiber 
fommiffionen tritt ber B°I.*9ied)nunggreDifor ober 
ber mit ben fßrüfungggefdjäften betraute obere ißol.* 
Beru>.=Beamte ^inju. 

(2) Sag Urteil ber fommiffionen ift enbgültig; 
bei 50?einunggoerfc^ieben^eiten entfcfjeibet ber Be* 
hörbenleiter. (Sine Beteiligung ber Dber* unb 9teg.= 
Bräf. fommt bei ber 2lugfonberung ni d)t mef)r in 
t^rage. 

Sin bie ftaatl. SSoPSepörben. — SWSBIüB. I 0. 435. 

Stenftfletbung ber ©emetnbepol. 

ftbdri. b. 9Jk>3. (fb3k) d. 5. 4.1933 
— IIE 3242 11/32. 

1. Ser SSortlaut ber gtff. 2 beg 9tb©rl. D. 
13. 6. 1929 (9D?BliB. ©. 527) ift fianbfc^riftlicf) mie 
folgt ju änbern: 

„9tach § 14 2lbf. 2 5J3r- Bef.=@ef. in Berbinbuttg 
mit § 2 B«©- unb £iff. 24 BfbB- 9k. 161 (f. 9tb©rl. 
D. 31. 3.1932, SDRBIiB. ©. 393)“ ift ben jurn Sragen 
ber Sienftfleibung ufm. 

2. Ser Sienftfleibunggpfchuf; betragt Dom 1. 4. 
1933 ab jäbjrlid) 115,20 JLM unb für bie oon ben 
Seibegübungen befreiten Beamten 110,40 &M($ibQ£x\. 
D. 13. 6. 1929, $iff. 3a, unb 9tb©rl. d. 8. 3. 1933, 
SttBIiB. ©.269). 

• Sin ade SßoI.*S3eIjörben. — SD793HS8. I <S. 435. 

ßlrgtltcbe ßlngelegenfretfen. 

Berbaubfäften für bie ©tretfemoagen ber Bol* 
u. ßanbf. 

9tb(nL b. (f b9i.) 0. 5. 4. 1933 
— II F 10 9k. 197. 

(1) Sen SÜenftfteEen gehen bemnächft burch 
Bermittlung beg Bol.*©an.=ßagerg beim ©taatg* 

franfenfjaug ber ^ßolijei in Berlin Berbanbfäften 
für bie ©treifenttmgen ber B°l- u. Sanbf. nad) bem 
unten abgebrudten Berteiler §u. 

(2) Sie Berbanbfäften finb in ben ©keifen* 
magen unterjubringen unb in ftetg brauchbarem ftu* 
ftanbe §u erhalten. 

(3) Sie Soften für bie ©rgänjung beg gnhaltg 
unb für etloaige ^nftanbfetmngen ber Berbanbfäften 
für bie ißoligei finb aug ben f affenanfd)faggmitteln 
f ap. 91 Sit. 42 9k. 2 gu begleichen. Sie gleichen 
Soften für bie Berbanbfäften für bie ©treifentoagen 
ber Sanbjägerei finb bei fap. 91 Sit. 42 9k. 2 
beg 9teg.*faffenanfd)Iagg afg Dkhrauggabe gu Der* 
regnen unb gufammen mit ben Soften gern. ©r* 
läuterung §u f ap. 91 Sit. 42 beg ipilfgfaffenanfchlagg 
über ©innahmen unb 2fuggaben ber $oI. u. ßanbj. 
für bag 3tecf)n.*3ahr 1933 3«m 18.10. u. 18.4. j. 5* 
getrennt an^eigen. 

Sin bie ftaatl. SSoPScpörben. — SKSIU8. I 435. 

Einlage. 

Verteiler ber berbanbfäften für bie Streifentoagen ber 
'Pot. unb ßanbf. 

3um 3tb@rl. b. SRbg. (ftbSt.) 0. 5. 4.1933 — II F 10 Sir. 197 
(97iS3Ii93. I 6. 435). 

ßfb. 
Sir. 

SS 0 l.= ® i eraft ft e 11 e Slngahl 

1 

a) Iß ölig ei. 

SS93. Königsberg. 7 
2 SS®. Silfit. 5 
3 <5d)SS. Snfterburg. 2 
4 2j®d). SlQenftein. 1 
5 SSSd). (SenSburg. 1 
6 SSS3. (Slbinq. 5 
7 m. Berlin. 99 
8 ©taatS=KranfenöauS ber SSol. (für ©iefentlfal) 1 
9 SSol.=Snft. f. S. u. SB. 

SSSS. SS°i§bam. 
3 

10 4 
11 SSscb. 23ranbenbuvg. 1 
12 ©cl)SS- KottbuS. 2 

13 'FSS. Stettin. 6 
14 SSsdj. Sreptoto/St. 1 
15 ScbSß. KöSlin. 2 

16 iß®. Sd£)neibemübl. 3 
17 Sß33. S3reSlau. 8 
18 SßSdf). granfenftein. 2 
19 iß®. SSalbenburg. 2 

20 Sd)SS. ©örlip. 4 
21 ißS3. Dppeln. 3 
22 * ©leitoiß. 11 
23 = SSiagbeburg. 5 
24 = Öaße. 8 

25 = SBeifeenfelS. 7 
26 Sd)iß. SBtttenberg. 4 
27 iß«, ©rfurt. 5 
«8 iß®. Suhl. 3 
29 SSSS. glenSburg. 2 

30 * Slltona. 7 
31 » §annober. 7 
32 = Kiel.. 6 
33 = Marburg. 5 
34 SS®. SBefermünbe. 2 
35 Sct)SS- DSnabriid. 2 
36 SS®. SBitbelmSlfaben'. 1 
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Sfb. 
9fr. 

0 I.« © i e n ft ft e 11 e 'Ingabt 
Sfb. 
9fr. 

tßoI.»S)ienftfteIIe Ingabt 

37 5ß93. Sftecflingbaufen. 12 b) Sanbjägetei. 
38 == SSielefelb . 2 

39 * ©orhmtnb. 7 1 9593. 93erlin (für SßotSbam SRSß.). 4 
40 « 93o(hutn. 11 2 Dfeg. Königsberg. 1 

41 8 ^agen. 4 3 * ©umbinnen. 1 

4-2 9S®. §amm. 2 4 * SJfarientoerber. 1 

48 5ß9S. Gaffel. 6 5 = SßotSbam. 1 

44 = §anau . 1 6 * ??ranffurt/0. 2 

45 = gran!furt/SK. 9 7 = (Stettin. 1 

46 * ®te§6aben. 4 8 s Köslin. 1 

47 = Noblen)). 4 9 * ßiegnig. 1 

48 * Qfffert. 9 10 = Dfjpeln. 1 

49 * SBubbertal. 11 11 = 99ferfebnrg. 1 

50 = 06erhaufen. 6 12 * ScbteStoig. 2 
51 * SDüffelborf. 9 13 = Stabe. 1 
52 = ®ui§6urg. 7 14 * SDfünfter . . 1 

53 - ßtefelb. 2 15 = IrnSberg. 1 

54 = ©labBacß. 4 16 = Kaffet. 1 

55 = ^öln. 9 17 < SDiiffelborf. 1 

56 SfSdö. 5trier. 1 18 = Köln. 1 

57 Sß9S. Stachen. 4 19 * lachen. 1 

Wohlfahrtspflege und ^ugendtoofflfaljrt* 

äSeröffentlidjuttg bcr 9tb©rl. für 3u9enbämter. 

91b©rl. b. mt>% (®b9t.) o. 31. 3.1933 
— IV W 2100/23. 3. 

(1) Sie SBefanntgabe ber für bie breujjifchen 
3ugenbämter beftimmten 9?b@rl. erfolgt fünftig nur 
burd) SSeröffentltcfjung im 9N931U8. Seil I. 

(2) 3cf) erfucf)e, bafür gu forgen, bajj bie Qugenb= 
ämter üon biefen Nb©rl. burd) laufenben SBegug beS 
9JiS3liSS. ober in anberer Söeife unüergü glich 
Kenntnis erhalten. 

(3) ©in SSer§eic^ni§ ber breuftifchen ^ugenbamter 
na cf) bem ©tanbe üom 1. 1. 1983 ift im 9?iS3liSS. 
1988 I ©. 243 öeröffentlicfjt1). 

Sin bte 9teg.= lßräf. unb ben 06er * ißräf. itt 93erlins 
Kbnrlottenßurg. — 9?f93ti93. I S. 437. 

0 Sonberbrucfe fönnett bon Sari g>et)tnann§ 93erlag, 
93etlitt SB 68, 9Jfauer[tr 44, bezogen toerben. 

©tatiftif über bie ^örfor9ecr5ic^u«9* 

9ib6rl. b. (SlbN.) o. 31. 3.1933 
— IV W 2430/30. 3. 

(t) $ür baS NechnungSjahr 1931 mar gemäfe 
9Rb©rI. beS SWf». b. 22. 3.1932 - IV W 2430/18. 2. 
(nicf)t beröffentl.) bon ©tnreicf)ung einer befonberett 
23eftanbS= fomie 3u= unb Abgangsüberfid)t abgefeben 
morben, meil bie ©rf)ebungen beS 23erbanbeS ber 
breufe. fjßrobingen für bie ftaatlicfje ©tatiftif: bermenbet 
mürben. $ür baS ^Rechnungsjahr 1932 hat fiel) 
infolge Neuregelung ber gefetglid)en SSeftimmungen 
aud^ eine Anberung ber Unterlagen für bie ©tatiftif 
als notmenbig ermiefen. ©S ift be^^alb oom ißreufg. 
©tatiftifefjen SanbeSamt im ©inbernel)mcn mit mir 
ein neuer ©rljebungSbogen über beu 23eftanb, 
ben 3Ul unb Abgang an ^ürforgegöglingen 

fomie über bie Sauer ber $ürforgeer§iel)ung 
ausgearbeitet morben, ber ben gürforgeergieljungS* 
beworben befonberS gugefjt. ©rhebungen über bie 
Sauer ber ^ürforgeergiefjung unb inSbefonbere ber 
fgeimergiehung finb bisher nicf)t angeftellt morben, 
©S fann hierauf jeboch fünftig nicf)t üergid)tet merben. 
Sie auSgefüllten ©rfjebungSbogen finb bem SSerbanb 
ber pteufg. ißroöingen alSbalb in gmei ©tüden ein* 
gureidfjen. ©in ©tücf mirb bon letzterem bem ifkeufg. 
©tatiftifd)en SanbeSamt gugeleitet. Set ©rhebuugS* 
bogen bient alfo fomofjl bem ißerbanb ber breufg. 
ißrobingen für feine ftatiftifdjen 3mecfe, als aud) bem 
^reufg. ©tatiftifefjen SanbeSamt als Unterlage für 
bie amtliche ©tatiftif. 

(2) ferner erfudfe icf), bie $erfonalbogen (baS 
Iejgte 9Ral in alter Raffung; megen ber neuen Raffung 
ogl. Nb©rl. b. 2. 3. 1933 — IV W 2434/24. 2., 
9Ji53li53. I ©. 251) für bte in bem genannten Ned)* 
nuttgSjaljr ber §ürforgeergief)ung rechtskräftig (niefjt 
borläufig) übermiefenen 9Ninberjäf)rigett tunlicfjft 
halb an baS ißreufj. ©tatiftifdje SanbeSamt in 
Berlin ©SB 68, Sinbenftr. 28, unmittelbar gu 
überfenben. Sie 3a^l ber eingufenbenben ißerfonal* 
bogen mufg mit ber im ©rljebungSbogen unter 3iff- VI, 
lc angegebenen 3öglingSgaf)I übereinftimmen. Auf 
eine forgfältige Ausfüllung ber $erfonaI= 
bogen ift befonberS gu achten. 

(3) Sie 3«hre3beriete bitte id) mir in bob* 
pelter Ausfertigung burdh bie §anb beS Dber^räf. 
(Neg.=if3räf. in ©igmaringen) gu ^Beginn beS Nedb= 
nungSjahreS, fbäteftenS biö gum 1. 7. 1933, bor- 
gulegett. 3^) erfudhe, in ben ^Berichten folgenbe 
©ebiete gu befjanbeln: 

I. Sie AuSmirfung ber gefe|lid)en93eftimmungen, 
bie bie ©runblage für bie Übermeifung in bie 3ür= 
forgeergiefjung bilben (§§ 63, 67 N32Ö©-)1)» bie 
ißrajiS ber ©ericf)te, iBeroegung innerhalb ber Uber- 
meifungen. 
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II. panbljabung ber Beftimmungen be§ § 72 a 
9R32S©.1) burd) bie gürforgeergiefjungSbelförben, 
begriff ber „befonberen Berljältniffe" ttt ber ^rojt§ 
ber ©eridjte. 

TTT ©ntlaftung lr>egen ltnau3fül)rbarfeit ber 
gürforgeergieljung auf ©runb be§ § 73 3^320®-0 

IY. 28ieberrufltcf)e ©ntlaffung, Beurlaubung. 

Y. BeftanbSgiffer im Bergleid) gu früheren 
Soweit. 

VI. ©rgiel)ung§arbeit in ben Reimen. 
YII. Unterbringung in Sienft*, Sefjr unb 2lr* 

beitsffteKen. 
VIII. Unterbringung in gamilien. 
IX. ©rgidjerfierfonal (2lu§bilbung, gortbilbung, 

fmbagogifdje Seiftungen). 

X. Belegung ber Slnftalten. 

XI. ©onftigeS. 

(4) ©§ erübrigt fidj, im 3of)re3beridjt $al)Ien= 
angaben gu bringen, bie burd) befonbere ©tatiftilen 
erfaßt finb. 

(5) Ser ©inreidjung ber ^oftengufammen* 
ftellung für bie ©tatiftif bebarf e§ nid)t. 'Sie bem 
lübg. eingureidfenbe ©taatSredjnung mirb gleichzeitig 
für ftatiftifdje $mecfe benutzt. 

Sin bie $ürforgeergiel)ung§6eliörben. — Stadjricfjtlid) 
an bie 06er*ij}räf. unb ben 9ieg.=»räf. in ©igmaringen. 

— 9K93Ü93. 1 ©. 437. 

J) »gl. SR®<81. 1922 I 6. 633, 1932 I ©. 522 u. 531. 

— abfdinitt 2. — 
(33on nur einmaliger »cbcutung.) 

Angelegenheiten der ßommunaloerbände 

©teueraerteilungen für baö fRecfjmtttgSialjr 1932. 

9tb6rl. b. 9Kbg. (tb9t.) u. b. gm (tb9t.) 
t>. 4. 4.1933 - IV St 382 «. II A 954. 

(i) 2lu§ ©teuerübermeifungen be§ Steicp unb 
an Sotationen fommen für ba3 9ied)nung§jaljr 1932 
meiter gur Berteilung: 

SJtärg SnSgefamt 

a) ©infommenfteuer: 
29. ©f. 1932 

Jl/if 
©emeinben (®ut§begirfe) 0,212 0,212 
Sanbfreife .. 0,046 0,046 
»robingen. 0,019 0,019 

b) Umfagfteuer: URftf 
25. Uf. 1932 

©emeinben (®ut§begirfe) 2,09 2,09 
Sanbfreife. 0,56 0,56 

c) ®örberfd)aftftcuer: 
4. Sfj. 1932 

©emeinben. 0,575 0,575 
Sanbfreife. 0,111 0,111 
»robittgen. 0,043 0,043 

d) Dotationen: 
JIM 

1 365 000 

31.2>ot. 1932 
JIM 

1 365 000 

(2) Sie BerteilungSmajjftäbe finb bie in bem 
$Rb@rl. b. 20. 7. 1932 — IV St 776 u. II A 1716 
(SDiBliB. ©. 755) angegebenen, unter Berücffidjtigung 
ber ben bet. 9Ieg.=Bräf. ingtoifcfjen gugegangenen 
Beränberunggnadjmeifungen. 

(3) 2lbf. 3 be3 9ib©rl. b. 9. 1. 1933 — IV St 
20 u. II A 34 (ÜTcBHB. I ©. 56a) ift genau gu 
beadjten. illufjerbem ift bei ber bbrliegenben ©teuer* 
berteilung 1/12 be§ 9leftbeitrage§ gum gmifdfengemeinb* 
litten fßol.*Saftenau£>gleid) auf bie ©!.* unb Uf.* 
Anteile ber ©emeinben über 2000 ©imooljner angu* 

regnen (bgl. ben 9tb©rl. b. 25. 1. 1933 — IV St 40 
u.IIB 158, TOliB. I ©. 73). 

3ufa§ für bie Sieg.*»räf. ©cfjleStbig, Stabe unb 
Süneburg: SBegen ber gleichzeitig mit ben borfteI)enben 
allgemeinen ©teuerberteilungen borguneljmenben ©onberber* 
teilungen an bie in § 2 be§ ®ef. b. 8. 7.1927 (©©. ©. 136) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe bertoeifen' mir 
auf ben 3uf°§ 3U unferem 9tb@rl. b. 28. 4. 1932 — IV St 
470 u. IIA 863 (2K»ti». ©. 482). 

Sin bie Ober* unb 9teg.=»räf. — 3K»li». I ©. 439. 

Slprilrote ber 9let<prooljIfafjrt3l)Ufe. 

9tb©rl. b. (®bfR.) u. b. gm (®b9t.) 
t». 7. 4. 1933 — IV St 420 u. II B 896. 

(i) 3m SKonat 21p ri I 1933 merben au§ ber 
9ieid)3mol)lfaljrt§f)iIfe mieber 80 -DUH. JLM an bie 
©efamtljeit ber beutfdfen Sanber nad) ben Borfdjriften 
ber 2Bof)Ifafjrt3f)ilfe»BD. unb ber bagu ergangenen 
Surd)f.*Beft. (3R@BI- 1932 I ©. 278, 303, 395, 429 
u. 524) fomie auf ©rmtb ber ©rgebniffe ber Don ber 
3?eid)3anftalt für 2lrbeit§oermittIung ufto. nad) ben 
©runbfägen be§ 2lrt. 2, § 5, aa£). aufgefteüten ©ta* 
tifti! oerteilt merben. Sabei tritt jebocf) an bie ©teile 
be§ für ben üDßonat 9ftärg 1933 mafegebenb gemefenen 
©tidjtageä (31. 1. 1933) ber 28. 2.1933 al§ ©tidj* 
tag. 3m übrigen Oerbleibt e§ aud) für ben 9J?onat 
2IpriI 1933 bei ben beengen Beftimmungett (ogl. 
bie 9ib©rl. ü. 7. 11. 1932, 5D?BliB. ©. 1159, o. 
7. 1. 1933 — IV St 10 u. IIB 7, SttBIiB. I ©. 32) 
mit ber mtfjgabe, bag bie Sanbfreife bie frei^ange* 
fjörigen ©emeinben ober bie engeren ©emeinbe* 
Oerbanbe im Stammen be§ 9ib©rl. 0. 30. 3. 1933 — 
IV St 405 u. II B 851 (ÜJiBliB. I ©. 393) an iljren 
Anteilen an ber 9ieid)3moI)IfaI)rt3f)iIfe gu beteiligen 
gaben. Sie nad) 2lbgug Don 20 0. p. für bie ©etoäl)* 
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rung einmaliger iBeiljilfen an folclje ©enteinben unb 
Sanbfreife, bie mit 28oljIfaf)rt3au3gaben befonber§ 
Belüftet finb, auf bie einzelnen 93egirE3fürforgeDerbänbe 
entfaHenben Anteile finb au3 ben fftadfroeifungen 
erficf)tlicf), bie ben 9ieg.*fßraf. unb bem Dber=fßräf, 
in 93erlin*©l)arIottenburg Dom fßreujj. ©tatifti* 
fc^en £anbe3amt überfanbt merben. 93on ben in 
biefen üftadftDeifungen angegebenen ©ingelbeträgen 
ift am 12., 20. unb 26. 4. 1983 auf ©runb ber 
befonberen, nad) ©ingang ber Beträge bei ber ©eneral* 
ftaatSfaffe Dom §9$. ausgefertigten ^rebitfd^reiben 
femeilS V3 auSgugalflen. 23erred)nung3ftelle: 
fHufferpIanmafgige 9lu§gaben ber attg. ^inangbermal* 
tung für 1933 bei bem befonberen Slbfdfnitt ,„3ur 
©rleid)terung ber fß$oIjIfaf)rt§Iaften ber ©emeinben 
(©emeinbeoerbänbe)". 

(2) ®ie eingelnen föegtrfsfürforgeberbänbe fönnen 
iljre Anteile an ber 2lprilrate ber fReid)3mof)Ifaf)rt3* 
fjilfe an §anb ber oben ermähnten SSorfdjriften unb 
ber nadjfteljenb abgebrudten fReidfggruppenburdj* 
fd^nitte unb ©inljeit§fä|e felbft berechnen. 

Stn bie Dteg.^raf. unb ben 06er=Sßräf. in 58erlin* 
E^arlottenburg. — StacBricBtlicB an bie Stabt» unb 
ßanbfreife. — HJ158U58. I S. 440. 

Einlage. 

9leicf)$gruppenburd)fcf)nttte unb (?tnl)ettSfä<je, bie für 
bie Vereinung ber 5lprilrate 1933 ber 9tetcf)ö* 

tooBlfaf>rt$l)ilfe ntafjgebenb ftnb. 

(8abl ber 2B®. bom 28. 2. 1933.) 

©röfeengruppe 

9teicB§» 
gruppen* 

bnrdBf<Bnitte 

©inBeit§» 

fäße 

100 b.£». 50 b.fö. JtM 

1 2 3 4 

a) StäbtifcBe 58egirf§* 
fürforgeberBänbe mit 

I über 500000 ©intn. 
II üb. 200000—500000 = 
III * 100000—200000 * 
IV * 50000—100000 * 
V * 20000— 50000 = 

64,815 
61,107 
58,104 
57,747 
49,059 

32,41 
30,55 
29,05 
28,87 
24,53 

25,458 019 5 
23,057 796 0 
22,061 399 2 
19,598 681 0 
18,337 558 5 

b) ßanblicBe 58egir!§* 
fürforgeberBänbe . 25,835 12,92 13,299 350 2 

PoÜ5ett>ertt>aUitti0< 

<£ttmd}tung» Betjöröen, Beamte. 

3nt allgemeinen. 

Verträge bei ber ftaatl. fßoltget. 

SRb©rl. b. «KRbS. (®b9t.) 0. 3L. 3.1933 
— II F 81 3?r. 158 III/32. 

©otoeit bie SSorträge gemäfj fRb©rI. ö. 20. 12. 
1932 (2K93li33. ©. 1345) no<| niefjt gehalten toorben 
finb, |aben fie gu unterbleiben. etfudje, um* 
getyenb furg gu berichten, meldje ber üorgefelfenen 
Vorträge Ijiernad) au§faüen. 

Stn bie ftaatl. qjol.*SBeprben. — 2)158658. I S. 440a. 

Waffen- nnb gtecfrnunggtoefen. 

Soften für ©djufcljäftltttge. 

StbGrf. b. 9Kb^. (®b9t.) n. 4. 4.1933 — II 4034/1. 

(1) Um eine Überfielt über bie Soften gu er* 
fjalten, meld)e burd) bie 3inl)aftnaf)me oon politifdjen 
©efangenen in ben beiben letzten Sftonaten be§ 
fRed)nung§j;at)re3 1932 entftanben finb unb meiter 
im 9ied)nung§iaf)re 1933 borau§fid)tIid) entfielen 
toerben, erfucle id) alle ®affenanfd)lagftellen ber fßol. 
unb Sanbj. (0rt§* unb fReg.*®affenanfcf)Iag), bei 
benen perfönlidje ober fadjli<|e Soften für ©cfjug* 
Ijaftmafcnaljmen üerrec&net merben, mir unmittel* 
bar &i£ 3um 18.4.1933 bie bei ben eingelnen gonbg 
gum 9?acf)mei§ lommenben Soften nadj folgenben 
SSorbruden A unb B getrennt angumeiben: 
A. $n ben 2Jtonaten gefiruar Bis 2Jlärg be§ DtecBnungSjaBreS 

1932 entftanbene Soften für Sd)u$Bäft6nge (Stichtag: 
31. 3. 1933). 

1. 3flbl ber Häftlinge am 31. 3. 1933, 
2. gonbS, Bei benen bie StuSgaBen nacfygetoiefen toerben 

(getrennt nach 2Tit. unb 9?r.), 
3. einmalig entftanbene Soften, 
4. laufenb entfteBenbe Soften, 
5. inSgefamt Bei ben eingelnen gonbS entftanbene Soften. 

B. (Rechnungsjahre 1933 borauSfidjt6äh entfteBenbe Sofien 
für Sdfjußhäftlinge. 

Spalten toie in 58orbrucf A. 

(2) Soften für bie nidjt au? foolitifc^en ©rünben 
feftgenommenen fßoI.*©efangenen finb bei biefer 
Reibung aufrer 23etradjt gu taffen. 

(3) ffjefjlangeige ift erforberlief). 

(4) ©onftige fragen finb mit biefer 93erid)t* 
erftattung nid)t gu oerbinben. 

2ln bie ftaatl. 5ßol.*58ehörben. — 2)158658.1 S. 440a. 

Verpflegung» Velletbung, VuStüflnng, 

Untertunft, VngfrtUmng. 

©onberauöbilbmtg ber ^oI.=33ereitfdjaften. 

9tb©rl. b. a«b3. (®b9t.) 0. 31. 3.1933 
— II C I 53 fKr. 84/33 0. 

l.föie im 9ied)nung3jaf)rl932 begonnene ©onber* 
auSbilbung ber 23ereitfd)aften l)at fidb) bemäfjrt. 2lu§* 
bübungggrab unb 3ufammenl)alt ber Don biefer 2lrt 
ber 2lu§bilbung bisher erfaßten Söereitfd^aften Ijaben 
ficE) gefeftigt. Die ©onberau^bilbung mirb im fRecf)* 
nung§fa|r 1933 gunäc^ft fortgefe|t. 

2ln bie ©teile ber 0ber=fßräf. im ©inne be3 
©rl. D. 1. 4.1932 treten bie ßanbe3pol.=3ttfpeftionen. 
$ür ben 9ieg.*S3eg. 2Bie§baben oereinbart ber fReg.* 
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fßräf. mit ber £anbe3£oI.=3nfaeftion SKtttelbeutfch* 
lanb bte erforberlitten fdnorbnungen für eine ©onber- 
auSbtlbung auf ber ^oI.*©c^uIe §ann. = 9Jlünben. 

2. Die 3I6orbnung aller Vereitfcffaften gu ben 
$oI.=©d)ulen ift innerhalb etneS 91echnungSjahreS 
nid)t überall burchführbat. 216 1. 4. 1938 finb baljer 
in finngemäfeer 2Inmenbung beS 91bErI. b. 1. 4. 1932 
gunädjft biefenigen SSereitfhaften gu ben fßol.=©chuIen 
gu entfenben, bie im fRedfnungdfafjr 1932 nocf) ntcf)t 
außerhalb i£jre§ ©tanborteS geübt hoben. ES ift an= 
guftreben, baf) bis gum 15. 10. 1933 alle Vereit* 
fdfaften (ohne berittene) einmal Don biefer 2lrt ber 
©onberauSbilbung erfaßt tnorben finb. Die Ent* 
fenbung ber Vereitfdj affen in f'iel (einfd)l. ©d)IeS = 
mig), fßotSbam unb ©ufjl ift nicht erforberltd). 

3. darüber hinaus finb mir bis 3um 1.5.1933 
burtt) bie SanbeSpoI.*$;nfpeftionen biefenigen Vereit* 
fdjaften ihres VefehldbereidjS angugeigen, bei benen 
befonbere Umftänbe (g. 23. mangelhafter 5luSbiIbungS* 
guftanb, neue dufammenfetfung, gehlen bon geeig= 
netem ÜbungSgelänbe am Dienftort) eine nochmalige 
Entfenbung gur i]3ol.=@d)nle erforberlid) erftf/einen 
laffen. Dabei finb geitpunft ber beabfid/tigten Ent* 
fenbung unb überfcf)lägige iülehrfoften (für febe 23e= 
reitfdfaft gefonbert) angugeben. Die Genehmigung 
behalte ich mir bor. 

4. Eieiche Einträge tonnen gefteflt merben, fo= 
balb baS Enbe ber erftmaligen Entfenbung aller Ve* 
reilfdjaften abgufehen ift. 

5. 2llle übrigen Vereitfdjaften finb im Saufe beS 
9ted)nungSjahreS 1933 am Dienftort minbeftenS ein* 
mal gu einer biermöchigen ©onberauSbilbung and 
bem alltäglichen DienftturnuS hei'ouSgugiehen. Der 
91bErl. b. 1. 4. 1932 — II C I 53 91r. 31/32 (nicht 
beroffentl.) finbet auf biefe fHuSbilbung finngemäge 
2lnmenbung. 23efonbere 9J?unition mirb fjiergu nid)t 
gur 23erfügung gefteüt. beginn unb Enbe ber 5IuS* 
bilbimg^periobe finb ber guftänbigen SanbeSpol.*3n* 
fpeftion angugeigen. Die anbermeitige 23ertt)enbung 
einer herauSgegogenert 23ereitfd)aft bebarf ber @e* 
nehmigung ber guftänbigen SanbeSpol.*gnfpeftion. 
©ie ift auf bringenbe 2luSnal)mefälIe gu befdjränfen. 

6. DieSeititng ber VereitfdjaftSfonberauSbilbung 
auf ben ©dfulen ift ^ol.sD'iaforen ber f$ol.=©thulen 
ober anberen ^ol.^aforen gu übertragen. gn ben 
Dienftorten liegt fie in ber §anb ber örtlichen Vor* 
gefegten. 

7. 23eurtei(ungen finb im bisherigen Umfange 
feilend ber fßol.=©chulen ben igeimatbienftftelten ber 
23ereilfchaft gu überfenben. Die Vorlage bon Ve* 
urteilnngen im Nahmen ber VereitfdjaftSfonberauS* 
bilbung an mich unterbleibt. 

8. Erfahrungsberichte finb nur beim Vorliegen 
neuer Erfahrungen in tnapper Raffung borgulegen. 

9. Die SanbeSpof.'gnfpeftionen fetten mich bon 
ben 2lbfcf)luf3befid)tigungen rechtgeitig in Kenntnis. 

10. Die gu einem fpäteren geitpuntt gef0nbert 
gugehenben Erfahrungen ber bisherigen VereitfdjaftS* 
auSbilbung finb gu berüdfidftigen. 

Sin bie Dteg.*»räf., 2anbe§pol.=gnfpeftioncn, ftaatl. »ol.* 
»erm., KommanboS ber ©cfjufjpol. bei ©emeittbepol. *23erm., 
»oL'-Scpitlen. — 2K93li». I ©. 440b. 

;i) »gl. 3tb@rt. b. 1. 4. 1932 — II C I 53 9tr. 31/32 
(nicht öeröffentl ). 

Vefletbung ber ^oliget unb Sanbjägem. 

91 bErl. b. 9Jlbg. Otb9i.) o. 6. 4. 1933 
— IIM 100 91r. 91/33. 

ES toirb beabsichtigt, für bie Uniform ber f$oI.* 
23ereitfd)aften eine anbere Duchfarbe eingufüfjren. 
Entfdjeibung hierüber fann erft im £>erbft 1933 nad) 
2lbfchlu^ bon Drageberfudjen getroffen merben. 91eu 
ernannten $oI.*£)ffigieren mirb empfohlen, 93efChaf= 
fungen an blauen VetleibungSftüden nur in mäßigem 
Umfange norgunehmen. Die norhanbenen Staatlichen 
Veftänbe an blauen unb fdjmargen Dudjen müffen 
aufgebrauCht merben. 

Die DuChfarbe für bie Sanbjägerei unb Ee* 
meinbepoligei mirb nicht geänbert. 

2ln ade »oI.*93ehörben (einfdfl. Sanbj.). 
— SKSBRSB. I @. 440 d. 

Vorprüfung für ben 11. VoI.=9Jlajor=2tmoärter= 
lehrgong. 

91bErl. b. 9Hb3. (S?b91.) o. 7. 4.1933 
— IIB II 68 c 91r. 16/33. 

I. dur Vorprüfung für ben 11. 
Sehrgang merben folgenbe ^oI. = §aupt!eute gu* 
gelaffen: 

£>ü6er§, 'P». ^amtoöcr; »epel, 1)525. »erlitt; garte, 
1)525. Slcdltttgljaufcn; 6i6er, s)525. Srefclb = Uerbtngcn; 
DonSSuffoiu, iß®* Stettin; gacobfen, 2525.giratiffurt a.®l.; 
Sdhillittg, »25. Königsberg; ißarifiuS, 'P?». Kiel; Sera= 
bolnSfi, 2525. .SpannoDcr; Keuper, 25®d). 2)iitnftcr; $?eune, 
2525. Srfurt; ßeifing, 25@<h*Ktcl; $oebtfe, 2525. SBerlin; 
»olthannner, 2525. »erlin; Knebels, 2525. Kaffel; gieöm, 
25®d). »urg; Saute, 2525.Kaffcl; grommholb, 25».»erlin; 
©traffer, 2525. §arburg=2S5.; §artmamt, 2525. 4?annoDcr; 
giehe, 2525- 9letflinghau)cn; 3iinmermattn. 25».^annoocr; 
üubtoig, 25». 2Htontt*855.; ganenfdh, 2525. SDiagbcöurg; 
©eelig, 2525. »crlin; Spitta, 2525. 2S5ciftenfclS; Klo den« 
bring, 253<b- fünfter; Dr. gohattn, ^Sß. »crlin; Klemm, 
25®d). Kiel; Dtabman, 2525. §allc; ipipegrab, 2525. Köln; 
23 e der eit, 25Sch.»ranbcn6urg; 23eper, 2525.»crlin;9JJüller, 
25». SBicSbabcn; SBerther, 2525. GottbuS; ghriftenien, 
25».@ffcn; ©tötue, SBilhelm, 25».»erlin; 25eter, 2525.(Erfurt; 
SKennp, 2525. Dicdlinghaufcn; SRörner, 'P». »rcSlnu; »oje, 
25'». 255uppertal; ©ggebredit, '»». »crlin; Pon Seucbom, 
25». »rcilau; »raatb, 2525. Ipalle; ©tengel, ')?». ®ui§= 
burg=§.; greitag, ')5». »erlitt; ©dhide, '»».Kiel; ®toh§, 
25S(f). »otttt; Sem alb, '»». Sortmunb; ©tößcl, '»». *t)an= 
notier; Steinhaufen, '»'».»erlitt; ©errlip, '»».2lltona=»t5.; 
Öotom, '»'». »crlin; '»ohO '»»• Siiffclborf; Spoften, 
'»Sd). »ranbenburg; Knoche, '»©d). »urg; Stendel,'»». 
Königsberg; Kiihl,'»'». »crlin; ©rttnb, '»». SBuppcrtal; 
'JiettelSfp, '»'». »erlitt; ©crladi, '»». $>agctt; gllai, 
'»». Sffen; llfinger, '»». »erlitt; 0Perbpd, '»'». »crlin; 
ßohff, »».(Sffen; ©dhulp, '»'». SuiSbnrg=^.; iparing, 
'»». 'Jictflingbaufeit; Saufeubfreunb, '»Sd). ^»ilbeShcim; 
»ölte, $>'»Sd|. @ithe; »rod&tto, '»». »crlin; §ae = 
ttifd), '»». »rcSlnn; £>aifdh, '»'». 2S?uppcrtal; 23enb,^fo, 
'»©d). SenSburg; ö. Sd)lüntl)adh = DioeSler, '»25. Kiel; 
»iiter, '»Söh* ÜJliinfter; §epperle. '»23. Cbcrbaufcn; 
©afeler, '»».Köln; Sdhmebbittg, '»'».Kiel; Denide, 
'»».'»otSbnnt; ©piefer, '»». Azalie; §effe, '»gitft. f. 2. 
n. 23.; S^fcpödell, '»». »erlitt; Karge, 25». »crlin; 
23ruch, '»©d). »ranbenburg; ©roffer, 25®d). granfettftein; 
gijfon, '»». ©tettin; ©raf 0. SKerüelbt, '»». Köln; 
Wertet, '»». 9lad)cn; ©ugelmann, '»'». ^tanttoder; ©upr, 
'»».»erlitt; EpiH, 25©ft. $ann.=2)lünben; ©i erste, '»23.( 
»erlitt; 9t e ß c l, '»».'»erlitt; g-rieS, '»».Köln; fcobiffen' »23. »erlin; 21 Pr ah atu, »23. »crlin; 253 a g tt e r, §an§, »» 
Koblcng; Sttontua, »©d). »urg. 



n. güt bie Anfertigung ber ®laufurarbeiten 
merben folgenbe geitpunlte beftimmt: 

©onnabenb, ben 22.4.1933, borrn.: $oI.=9ie<jf)t, 
SienStag, ben25.4.1933,norm.: VoI.*Aecpt, 
Freitag, ben 28.4.1933,norm.: Allgem. Vilbung, 
SienStag, ben 2.5.1933,öorm.: Allgem. Vilbung, 
greitag, ben 5.5.1933, öorm.: $ol.=Vermenbung, 
SienStag, ben 9.5.1933,0orm.: Vol.*Vermenbung, 
greitag, ben 12.5.1933, üorm.: i|3ol.*Vermenbung. 

Sie ißoI.=Dffigiere beS tecpnifcpen ©onberbienfteS 
fcpreiben: 
a) an (Stelle ber 2. $bI-=9iecptS*Arbeit eine Arbeit 

auS ben tecpnifcpen (Gebieten ipreS ©onberbienft* 
gtoeigeS am 25. 4. 1933, 

b) an ©teile ber 3. $oI.*VermenbungSarbeit eine 
Arbeit auS bem taftifcpen ©ebiet ipreS ©onber* 
bienftgmeigeS am 12. 5. 1933. 

III. 9Ü?er!blatt über Vorprüfung gum 
11. $ol. = 9Jlaj.*Anm.*Seprgang. 

1. Sie unter ®Iaufur gu bearbeitenben Auf* 
gaben merben ben in Vetracpt fommenben tomman» 
beuren ber ©cpuppoligei (burcp bie §anb ber V°ü* 
Vermalter) in üerfiegelten llmfcplägen unmittelbar 
gugefanbt. 

2. $aES einer ber begeicpneten ^oBJpauptleute 
Iran! ober aufferpalb beS SienftorteS beurlaubt ift, 
mufe ber üerfiegelte Umfcplag ungeöffnet an baS 
3Jib^. mit entfprecpenbem Vermerf unb einer An* 
gäbe barüber gurücfgefanbt merben, mann ber ^3ol.* 
Dffigier in ber Sage ift, eine Aufgabe äpnlicper Art 
gu bearbeiten. 

3. Der ®ommanbeur beftimmt einen pöperen 
$ol.=0ffigier, unter beffen Auf fiept bie Aufgabe in 
ber feftgefepen $eit äu bearbeiten unb in ©epreib* 
mafepinenfeprift gu übertragen ift. ©tforberlicpenfallS 
ift ben Vearbeitern eine gemanbte ©epreibmafepinen* 
traft gur Verfügung gu fteüen. 

4. Ser ®ommanbeur trägt bie Verantmortung 
bafür, baff bie bie Aufgabe entpaltenben Umfcptäge 
erft am feftgefepten Sage in ©egenmart ber gut 
Vorprüfung gugelaffenen ff3oI.*lpauptleute geöffnet 
merben. 

5. Ser aufficptSfüprenbe ^3ol.=Offiäier Befcpeinigt 
auf Votbtucf unmittelbar naep ber Abgabe ber Arbeit, 
baff fie üon bem $oI.*§auptmann in ber feft= 
gefepten $eit, böHig felbftänbig, in ©egenmart beS 
Vefcpeinigenben unb lebiglicp unter Venupung ber 
gegebenenfalls mit ber Aufgabefteüung gugelaffenen 
§ilfSmittel gefertigt morbeu ift. 

6. Sie Vearbeitung ber Aufgabe ift mebet mit 
Ortsangabe ober Sienftftelte noep mit bem tarnen 
beS i]3ot.=£muptmannS gu oerfepen, fonbern nur mit 
ber üom $D?b$j. mitgeteilten ®enn=Aummer. Sie palbe 
Vogenfeite ift für Aanbbemerfungen freigulaffen. 

7. Sie Arbeiten (einfcpl. ^ongept) finb am 
gleicpen Sage mit ber geforberten Vereinigung, 
ber Aufgabe unb bem gugepörigen ^artenmaterial 
unter Venupung beS beigefügten UmfcptageS un* 
mittelbar an miep gu fenben. ©ineS AnfcpreibenS 
bebarf eS pierbei niept. 

8. Sie mit ©dpreibmafepine gefertigten Sieht* 
fdpriften fomie bie gleidpfaüS mit $entt=Aummer gu 

berfepenben, in jebem §atle mit gu übergebenben 
^ongepte finb, bon einanber getrennt, gepeftet bor* 
gulegen. Von pier g. V. auf Anlagen bermerfte 
Kenn*Aummern bürfen bom Vearbeiter ni(pt ent* 
fernt merben. 3fi eine Arbeit opne ®ongept an* 
gefertigt morben, fo pat ber bie Auffiept füprenbe 
ißol.*Dffigier bieS auf ber Vereinigung angugeben. 
gufäpe auf ber Aeinfcprift ber Arbeit finb unguläffig. 

©ingeiepnungen in ©elänbelarten finb fcponenb 
mit ^arbfreibe borgunepmen unb naep ©ebrauep 
fofort forgfältig gu entfernen, um eine möglicpft päufige 
Venupung beS ^artenmaterialS gu gemäprleiften. 

9. Sie Surcpficptung unb Vemertung ber nur 
mit „®enn*Aummern" berfepenen Arbeiten erfolgt 
burcp biefenigen üperren, bie baS Spema gefteüt 
paben; baS abfcplieffenbe Urteil ift in einer $enfur 
gufammengufaffen: 1 = fepr gut, 2 = gut, 3 = boE 
befriebigenb, 4 = auSreicpenb, 5 = mangelpaft, 
6 = ungenügenb. ^mifepengenfuren (g. V. 4/5 ober 
4 —) finb niept guläffig. 

IV. ©ämtlicpe Aufgaben merben ben Sienft* 
ftetten reeptgeitig gugefanbt merben. 

V. Vei ben ^laufurarbeiten im ^3oI.*SRecpt 
bütfen fommentierte ©efepeStepte benupt merben. 

9fn bie ftaatl. 5ßot.*a3epörben (ohne 2anbf. unb ©taat§* 
franfenl)au§ ber Sßol.) — 3W93ti'-y. 1983 I ©. 440d. 

gteterinärtoefett. 

Seprgänge an ber ftaatl. unb Abricpteanftalt 
für 5ßoI.*£unbe in ©rnnpetbe. 

Ab©rl. b. 2TCb3. (®bA.) o. 4. 4. 1933 — 
II F 65 Ar. 66 III. 

(i) AecpnungSjapre 1933 merben an ber 
ftaatl. guept* nnb Abricpteanftalt für fßoligeipunbe 
in ©rünpeibe abgepalten: 

Seprgang A. 

Vom 3. 5. bis 5. 7. 1933 gur AuSbilbung bon 
©cpuppunbfüprern. §iergu finb abguorbnen bon ben 
$ol.*Verm. Königsberg 4, Silfit 1, ©Ibing 1, 
(Stettin 2, ©cpneibemüpl 1, Alagbeburg 7, 
Ipalle 3, SöeifeenfelS 2, ©rfurt 2, ©upl 2, 
Altona = 2B. 5, ©leimip 7 ©cpuppol.=Veamte. 

Vorn 3. 5. bis 19. 7. 1933 gur AuSbilbung als 
©pürpunbfüprer. Spiergu entfenben bie $ol.=Verm. 
Siliit, ©rfurt unb Altona = 28. je 1 ®rim.*Veamt. 

Seprgang B. 
Vom 8. 8. bis 10. 10. 1933 gur AuSbilbung 

bon ©cpuppunbfüprern, bom 8. 8. bis 24. 10. 1933 
gur AuSbilbung als ©pürpunbfüprer. ipiergu finb 
naep näperer Anorbnung beS Aeg.*$räf. in Süffel* 
borf 37 ©cpuppol.*Veamte unb 3 Krim.*Veamte 
abguorbnen. x$ür bie §inreife ber SeprgangSteil* 
nepmer regelt ber Aeg.*i]3räf. in Süffelborf bie 
Surcpfüprung eines ©ammeltranSportS gu ermäßig* 
ten ^QlrPre(fen für ©efeÜfcpaftSreifen. f^ür bie 
Aüdreife regelt biefe Angelegenpeit ber fßol.*fßräf. 
in Verlin. 

Seprgang C. 
Vom 17. 10. bis 19. 12. 1933 gur AuSbilbung 

bon ©cpuppunbfüprern. §iergu finb abguorbnen bon 
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ben $ol.*Vertü. fpotgbam 2, §3reg[au 4, fpau* 
noüer2, fftecftinghaufen 3, Gaffel 1, §anau2, 
Sfranffurt a. 937. 1, 2öiegbaben 1, il'obleng 2, 
^öln 6, aug beut 9ieg.=23eg. Slrngberg nach 2In* 
toeifung beg 9ieg.=^3rä[. 16 ©<hut5poI.=Veatnte. 

Sehrgang D. 

Vom 9. 1. big 27. 3. 1934 gur 5lugbilbung 
alg ©pürhunbführer, üom 23. 1. big 27. 3. 1934 
gur Slugbtlbung bon ©dhuighunbführern. fptergu finb 
abguorbnen üom 23. 1. 1934 ab 25 ©<huf)poI.= 
Beamte üon ber $ol.*Verto. Verlin; üom 9. 1. 1934 
ab 2 ®rtm.=Veamte oott ber fßol.*VermaItung in 
Vreglau unb 2 ^rim^Veamte aug bem 9ieg.*Veg. 
Sirngberg nach Slntoeifung beg 9teg.*$räf. 

(2) ©otoeit bie Einträge auf Slugbilbung üon 
Veamten in ber 3udht= unb 21bricf)teanftalt für 
ff3oltgetf)unbe burdh btefen9tb@rl. feineSBerüdEficfjtigung 
gefunben haben, muffen fie big gum nächften $ahre 
gurücfgefteüt toerben. 

(3) Sie feftgefefjten Sage finb ©intreffe* ober 
SRücfreifetage. Sie abguorbnenben Veamten finb fo 
in ÜUJarfdj gu fejjen, bajg fie an ben ©intreffetagen 
bie für ©rünljeibe guftänbige Vahnftation „Sfang* 
fd£)leufe bei ©rfner" erreichen. gür bie 51nlunftg* 
nacht ift Itnterfunft im @afti)of fidjergefteüt. Über* 
nad)tungggelb ift für biefe üßadEjt nicht guftänbig. 
Sag ©epäcf ber Sehrganggteilnehmer toirb mit bem 

28irtfdfaftgti>agen ber Stnftalt üom Vatjnhof $ang* 
fcf)Ieufe abgefahren. Ste Veamten fönnen eg bei 
ihrer Stnfunft auf bem Vahnffof gunädhft gur Stuf* 
betoahrung abgeben. Sag ©epäcf batf bag guläffige 
®etüid£)t nicht überfcfjreiten. 

(4) Sfür bie Zahlung unb Verrechnung ber 
laufenden Sienftbegüge unb Sluftragggebührniffe ber 
Sehrganggteilnehmer ift Sinh- D ber Vfb$. 9?r. 24 
ma^gebenb. SBegen ber SReifefoften fiehe 5Ibf. 6 
beg 9Rb@rl. ü. 12. 3. 1929 (D7VHV. 222). Sie 
©ebüf)rniffe haben bieftänbigen Sienftfteüen ber VoI.= 
SImtgfaffe in Verlin* ffteufö Iln, ^aifer=5riebridh* 
©trafge 193/194 (VoftfcEjecffonto: Verlin 9?r. 14368) 
rechtgeitig gu übermeifen mit ber Angabe, tüte fidh 
ber Vetrag auf bie etngelnen Veamten oerteilt. 

(5) Sie burch bie Sehrgänge entftehenben Soften 
haben bie fßol.*Verto. bei ®ap. 91 Sit. 43 9?r. 6 
gu üerred)nen unb aug ®affenanfchlagmitteln gu 
beftreiten. ©ofern biefe 9D7ittel nicht augreidhen, 
finb Überfd)reitungganträge üorgulegen. 

(e) Sie Sienftfteüen haben ber glicht* unb 2tb* 
richteanftalt für ißoI.=fpunbe in ©rünheibe big gum 
15. 4. 1933 mitguteilen, toieüiel Sehrganggteilnehmer 
einen fpunb mitbringen unb toieüiel Veamte mit 
einem |>unb burdh bie Slnftalt auggurüften finb- 

Sin bie ftaatl. Sßol.*58ehötben (ohne Sanbj.) 
— ÜKSIi«. I S. 440 f. 

tDo^lfa^rtepplcgc und ^ugendwo^lfatyrt. 

3n ber geit ttom 1. big 31. 3.1933 tum bem ^Sreufj. Staatgfommtffar für bie ^Regelung ber 2öoIjI= 
fafjrtgpflege genehmigte öffentliche Sammlungen nnb Vertriebe non ©egenfiänben 3U SSohlfahrtgämecfen. 

(«gl. «Rb®rl. b. 3. 3. 1933 — IV W 6000 a/3. 3., 9D793UV?. I S. 269.) 

fifb. «Rame unb SBohnort 3u förbernber ©eltung§* 
©enehntigte SB e r B e f o r m e n 

3tr. be§ Unternehmers SBohlfahrtSgtoecf bauer Bereich 

1 2 3 4 5 6 

1. Seutfche Striegel* 
SBohlfahrtSgemein* 
fdjaft 

«Berlin 2B 30 

gugunften ihrer 
SöoblfabrtSeinridb* 

tungen 

hi§ gum 
31.12.1933 

ißreufeen Sammlung bon ©elbfuenben burch SBerBe* 
fdjreiBett, Slufrufe unb münbliche 2Ber* 
Bung Bei eiugelnen au§getbählten Sßer* 
fönlichteiten fotoie 93ertrieB bott SBoft* 
farten unb 5ßoftlartenBilbern innerhalb 
ber ber ®riegcr*ffiohlfahrt§gcmcinf<haft 
ttahefiehenben Greife. 

2. «erein für baS 
Seutfcljtum int 
SÜuSlanb 

«Berlin SB 30 

3ngunfieu ber beut= 
fhcn ©djuleu im 

8lu§Ianb 

int «Rahmen 
einer SBerbe* 
tnodhe inner* 
bal6be§ 3eü* 
raum§ bom 
1. Bi§ 20. 9. 

1933 

^ßreupen Sammlung bon ©clbfpenben bon £>au§ 
gu §au§, auf Strafen unb Sßläpen, in 
©afitbirifchaften, S3ergnügung§ftätteu 
uttb anberen ber öffentlichfeit gugättg* 
liehen Orten. Sie Sammlung barf 
nur burch unentgeltlich tätige 33ereiu§* 
mitglieber, nicht bagegett burch Begahlte 
Sammler burdjgeführt toerben. 

3. Snterfonfeffioneüe 
Slommiffion für 
83ahnhofSmiffion in 
$DeutfdE)lanb 

23erlin*«Dahletn 

3ngunfien ihrer 
©efirebungeu 

itt ber 3ßü 
bom 6. 5. 6i§ 
30.10.1933 

a) an 3 mal 
2 ‘fagett 

b) an 4ntal 
2 Sagen 

a) iflreupen (aufeer 
«Berlin), 

b) ^Berlin 

Sammlung bon ©elbfpenben 
a) auf ben im preufeifchen Staatsgebiet 

gelegenen Sahnhöten ber Seutfcheu 
5tei<h§Bahn (auper SBcrlin), 

b) auf beit ^Berliner 53ahtthöfen ber 3teich§* 
Bahn. 
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ßfb. Stame ltnb SBotjnort 3u förbernber 
©ettungS* 

©enetjmigte SBerBeformen 
Str. beS Unternehmers SBohlfafirtSgtoecf bauet Bereich 

1 2 3 4 5 fi 

4. Solonialfriegerbanf 
Serlin 253 35 

3ugunften feiner 
fahungSgemagen 

StufgaBen 

Bis gum 
31.12.1933 

Sßteufsen Sammlung bon ©elbfpenben burch SBetBe* 
fchreiben unb burch perfönlicheSBerbung. 

5. ßaiferin Slugufte 
23iftoria * §auS 
(SReidhSanftalt gut 
SSefämpfung ber 
SäugtingS* unb 
®IeinfinberfierB= 
IicO Ceit) 

93ertin= 
Ehartoitenburg 5 

3ugunften feiner 
StufgaBen 

Bis gum 
31.3.1934 

ifJreufeen 93ertrieB bon Sßoftfarten bon §auS gu 
&auS. in ©afttoirtfhaften unb anberen 
ber Öffentlichfeit gugänglichen Orten, 
aber nicht auf ©tragen unb flögen. 
SllS 93erfäufer finb neben SRitgtiebern 
ber Stbbentiften * ©emeinfhaft noch 
15 tßerfonen gugelaffen, bie biefer ©e= 
mcinfhaft nicht angehören. 

6. National «Stiftung 
für bie tpinterblie* 
Benen ber im Kriege 
©efatlenen 

SBerlin SB 50 

3ugunften ihrer 
StufgaBen 

Bis gum 
31.12.1933 

Sßreu&en unb SluS* 
lanb (mitStuenahme 

ber ©chtoeig) 

Sammlung bon ©elbfpenben burh SBerBe* 
fhreiben. 

7. £>iIfSBunb beS 0S* 
far £>elene*£eimS 
für Teilung unb 
Ergießung geBreh5 

, lieber ®inbet 
93etlin*2)ahlem 

3ugunften feiner 
StufgaBen 

Bis gum 
31.12.1933 

tßreugen Sammlung bon ©elbfpenben burh 2tuf= 
rufe unb 253er6efhreiben. 

8. §itfSberein für 93e* 
rufSarbetter ber 
inneren äRiffion 

93erlin*3ehtenborf 

3ugunften feiner 
fagungSgemäfeen 

SeftreBungen 

Bis gum 
31. 3.1934 

Sßreugen Sammlung bon ©elbfpenben burh SBeiBe* 
fhreiBen an bie unterfiügenben SJiit* 
glieber beS 93ereinS fotoie burh Stuf* 
rufe in ben ber StrBeit beS 93ereinS 
naheftehenben 3eltfdhrtften „Sicht unb 
Sehen", „Stuf bein SBoit", „§ohö>eg", 
„tpeilig bem Jpettn", „SluftoärtS" unb 
in einigen ebangelifhen Sonntags* 
Blättern. 

9 SRicharb SBagner* 
2)enfmalberein 
Seipgig e. 93. 

Seipgig E 1 

3um 3toecfe bet 
Errichtung eines 
Sticfjarb SBagner* 

©enfmalS in Seipgig 

Bis gum 
31. 3.1934 

tßreufjen Sammlung bon ©elbfpenben burh 93er* 
offenttihung bon Stufrufen in ben 
SmgeSgeiiungen, SInfhtag bon Sßtafaten, 
93crfanb bon SBerBefhreiBen an eingetne 
93erfonen fotoie burh 93efanntgaBe in 
23erfammtungen unb im Diitnbfunf. 

10. ©dflefifcber Krüppel» 
fiitforgeberein E-23. 

93reStau X 

3upunften feiner 
SBohlfahrtSarBeit 

bis gum 
31. 3.1934 

tßrobingen hiebet* 
unb OBerfhteften 

Sammlung bon ©elbfpenben burh SBerBe* 
fhreiben unb 93erfanb bon Sammet* 
liften. 

— Sft&S- IV W 6009/31. 3. 33. — 2R93U93. 1933 I ©. 440 g. 

^cwifmrgifdje $oIfemad)tbuttb=ßotterte. 

9tb©rl. b. äßbg. <m$R.) «. b. gm (ßb9t.) 
o. 29.3.1933 — IV W 8200 §amb 25.1. u. ID 2.408. 

SSott ber gmeiten ©erte tmrbegeicbneter, für 
Hamburg mit einem ©ptelfa^ttal bon 66 000 JIM 
genehmigten Sotterie (QtefjungStag 12. 8. 1933) finb 
30000 ®o|)f)elIofe gu je 1 jM in ^reufsen guge* 
Iaffen. Stbftempelnng ber gugelaffenen Sofe erfolgt 
burd) ben $oI.=fßräf. in granffurt a. 9Ji. 

— 2R93H93. I S. 440i. 

©elb=£ottene beS 2)om=9IeftaürterunQ3=33eretn3 
in 9Mnd)ett. 

fRbetl. b. Httbg. (®b9i.) n. b. gm (Sb9t.) o. 
1. 4.1933 — IV W 8200 Sag./17. 3. u. I D 2.896. 

SSon ben Sojen ber Oorbegeichneten, für S3at)ern 
mit einem ©pielfapital Don 150 000 JLM genef)= 
migten ßotterie (giefjunggtag 20. 5. 1933) finb 
50 000 Sofe gu je 0,50 JLM in ^reufgen gugeloffen. 

— SK93IÜ8. I S. 440k. 
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gBunberlicp,. E(ticp). ©aS titobcrttc ^olen in politifdp» 
geogtappifcher ©etracptung (auf ©runb eigener Keifen). 
S. 1. (Stuttgart 1932. gfleifdppauer & ©popn. VIII, 
149©. 8°. 7,50 JIM- (Stuttgarter ©eograppifcpe ©tubien. 
£. 33/34.) 

ES ift gunädpft außerorbentlid) gu begrüßen, baß nun 
auch int SBeften unfereS ©aterlanbeS fidp baS gntereffe für 
bie Sage im Ofteit regt unb in toiffenfdpaftlidper Surd)» 
bringung feinen SluSbrucf finbet. SieS gilt befonberS bann, 
toenn eS fiep um bie Erforfdpung bon Singen banbett, bie 
g. %. bisher tüiffenfd^aftlidE) nid)t ober nicht genügenb be» 
banbeit morben finb. Ser ©erf. pat eS unternommen, „baS 
moberne ©ölen poIitifc^*geograp£)tfd^" bem beutfcpen 2efer 
gu erfcpließen. SiefeS geloiß nicht einfache ©orpaben ift ihm 
im großen unb gangen, fotoeit ber borliegenbe erfte ©anb 
ein Urteil geftattet, trefflich gelungen. Sie Sarftetlung ift 
fließenb, objeftio, flar gegltebert; fie berüdfichtigt nicht nur 
ein umfangreiches 2iteraturmaterial, fonbern fußt auch auf 
ben Ergebniffen mebrfübriger eigener Keifen; gaplreidpe 
®artenüber fiepten unb Siagramme erleichiern bie ErfenntniS. 
©ebr gefchidt loirb ba§ SBefentlidpe born Untoefentlidpen ge» 
fchieben, fo baß in ber Sat ein recht lebenbigeS ©ilb entfielt. 
Siefer erfte ©anb gibt Kedpenfdpaft bon ben lanbeSfunblicben 
©runblageu, toäprenb bie SarfteEung ber eingeluen politifdp» 
geograppifcben ©robleme einem toeiteren ©anbe borbebalten 
ift. Kad) einer — bielleicht etroaS gu Jürgen — ©chilberuug 
ber territorialen Enttoidlung unb ©lieberung be§ polnifdpen 
©iaateS folbie feiner pbpfiogeograpbifdjen ©runblagen be» 
baubelt ber ©erf. eittgebenb bie bebölferungSgeograpbifdpen 
©erpältniffe unb bie toirtfdpafiSgeograpbifdpe ©truftur ©olenS. 
Hier läßt fich felbftrebenb über manche Eingelpeit ftreiten; 
ebenfo barüber, baß eingelne toidptige fragen Jaum geftreift 
finb (g. ©. bie 2opnfrage unb bie ber girtangierung in ben 
Slbfcpnitten über bie SBirtfdpaft); auch ift gu bebauern, baß 
häufig noch bie alte, anfechtbare polnifdpe ©tatifti! beS ^apreS 
1921 gugrunbe gelegt toerben mußte. Slber im EnbergebniS 
toirb bem ©erf. in ber ©eanttoortung ber fo toicptigen gr'age 
(bgl. neueftens ©rabotoSfi in ber 3eitfchrift für ©olitif, 
1933, ©. 768) burdjauS beigutreten fein, baß ©ölen gtoar 
feinem Jpauptteil nad) noch gu SKitteleuropa gu redjnen ift, 
aber bod) fcpon große Seile beS öftlichen ©ölen auf Ofienropa 
entfaEen. Sie SBirtfcpaftSberbältniffe in ©ölen erachtet ber 
©erf. burchauS noch nicpt für ftabil; neben manchen günftigeren 
fiebt er hoch fepr biele bebenflidje 3üge, namentlich auf bem 
©ebiet ber gnbuftrie; bie großen ®rifen ber KadpfriegSgeit 
batten fich gtoangSläuftg in ©ölen befonberS ftar! auSgetuirtt 
unb bie Sfgrar» toie $nbuftrtefrife baS 2anb biel ftärter als 
biele anbere ©ebiete betroffen. @o fteuert ba§ ©uch toert» 
boEeS SKaterial unb beachtliche ©efioptSpunfte gut ©eurteilung 
beSjenigen unferer Kadpbarnllbei, beffen geograpbifdpe ©er» 
bältniffe unb ©ebingtbeiten bei un§ bielfach noch giemlid) 
unbeJannt finb, troßbem bie ©eftaltung ber beiberfeitigen 
©egiebungen bon größter Sragtoeite für unfere eigene 3«' 
funft ift. Sem SBerf, baS hier aufflärenb toirfen fann, fei 
loeitefte ©erbreitung getoiinfcpt. K. 

Ef)rt, Slbolf, Dr., u. Scptoeicfert, Julius, Dr. (gutfeffelung 
ber Hntertoelf. Ein öuerfdpniit burd) bie ©olfdpetoifierung 
Seutfd)IanbS. ©erlin=2eip§ig 1932. Edart=©erlag. 320 ©. 
8°. @e6. 9,50 JIM. 

Ser SBert beS ©ud)eS beruht toeniger auf ber Über» 
miitlung neuer Erfenntniffe als biefmepr auf ber außerorbenU 
lid) grünblichen OueEenforfdpung unb auf ber gerechten Slrt, 
mit ber eintoanbfreieS SKaterial gufammengefteEt ift. gür 
©epörbenleiter toie überhaupt für aEe biejenigeu SienftfteEen 
unb ©earnten, bie mit Eulturolitif<hen Slufgaben beranttooti» 
lieh betraut finb, ift ber ©ebraudp beS ©udpeS außerorbentlich 
toertboE. 

Wartet Hutetfunft ber 9lei<hStoebr 1 : 1 000000; ©tanb 
bom 1. Januar 1933, ®ea=©erlag ©mbH-, ©erltn SB 35, 
©otsbamer Straße 110. Unaufgegogen, gefolgt im llmfchlag 
6 JIM, aufgegogett als SBanblarte mit ©täben 15,25 JIM, 
aufgegogen auf graue 2einetoanb, gefolgt auf Sitten» ober 
Safdpenformat 13 JIM. 

Sieilt'arte bietet eine gute Ü6erficpt über bie ©erteilung 
ber Sruppe im Keidpe, auch über bie politifdpe Slufteilung 

SeutfchlanbS unb bie ©erfeprStoege. Sie fann empfohlen 
toerben. 

©örge, Heinrich, Dr., ©erichtSaffeffor in ©erlin, u. Henntg, 
ftrang,Dr., KedptSantoalt in ©erlin, ©a$ lanbtoirff<haftticf)e 
Q3ermUtlungSt>erfahrett nach ber ©O. beS KeidjSpräfi» 
benten b. 27. 9. 1932 nebft Surdpf.»Sefi. Hanbfommenfar. 
©erlin 1933. Keimar Hobbing. 272 ©. Sin A 5. @eb. 
10 JIM. 

Ser Kommentar enthält eine eingebenbe Erläuterung 
ber fach» «bb berfabrenSrechtlichen ©eftimmungen ber für bie 
lanbtoirtfchaftlicbe ©chulbenregelung grunblegenben ©erorb» 
nung. Sie praftifch ttoicfjtigen fragen — inebefonbere über 
ben ©eltungSbereid) beS ©efeßeS, ben gnbalt beS ©ermitt» 
lungSantragS, ©teEung ber ©ermittlungS» oberSluffidbtSperfon, 
©oEftredungSfperre,®reiS ber betroffenen @läubiger,©chulben» 
regelungsplan ufto. — finb genau erörtert unb flar beant» 
toortet. Ser Kommentar berbinbet toiffenfchaftliche ©runb» 
leguug mit praftifcher ©rauchbarfeit. SllS befonberer ©orgug 
ber SarfteEung ift berborgubeben, baß fie aEgemeinberftänb» 
lid) gehalten unb bamit baS SBerf ein guberläffiger unb maß» 
gebenber ©erater ift. 

5jelfrihf §anS, Dr., ©eb- Keg.»Kat, orbentl. ©rof. beS öffentl. 
KechtS an ber llniberfität ©reSlau, ©runbriß beS ‘preu» 
ßtfehen ^ommunatrecf)tS* 3. umgearb. unb erto. Slufl. 
©erlin 1932. grang ©ablen. 178 ©. 8°. ®art. 3,80 JIM. 
(Sie ©elbftbertnaltung in SBiffenfchaft unb ©rapiS. §eft 2). 

Sie borliegenbe britte Sluflage beS ©runbriffeS fegt 
fich, toie ihre ©orgängerinnen, bie Slufgabe, eine fnappe 
fpftematifche SarfteEung beS geltenben preußifchen kommunal» 
rechts gu geben. SluSgebenb bon bem ©tabtgemeinberedjt 
gebt bie ©chrift über bie 2anbgemeinben, ©utSbegirfe unb 
©emeinbeberbinbungen gu ben ^ommunalberbänben höherer 
Drbnung über. Sie tiefen ..Einfchnitte, bie burd) bie @efeh= 
gebung bet leßten in baS preußifdje Xlommunalrecht 
borgenommeu toorben finb, haben eine böflige Keubearbeitmtg 
eines großen Seils beS ©ucheS nottoenbig gemacht Sie 
bisherige günftige Slufnabme beS ©runbriß betoeift, baß für 
eine folche llberficfjt über ben bielfad) gerfplitterten Ked)tSftoff 
ein ©ebürfniS-borhanben ift. , 

Gnttoicflung unb Reform beS ^eamtenrechtS. — ©ie 
Reform beS <Jßahlcecf)tS, ©erichte bon §ans ©erber, 
Slbolf 9Kerfl, Heinrich ^ohl unb ©erbarb ßetbholg. 
©erbanblungen berSagung ber SeutfdjenStaatSrechtSlehret 
gu haüe am 28. u. 29. 10. 1931. 9Kit einem SluSgug aus 
ber SluSfprad)e. ©erlin unb 2eipgig 1932. SBalter be 
©rupter & Eo. 212 ©. 8°. 12 JIM, abgügl. 10 b. 
(©eröffentlidjungen ber ©ereinigung ber Seutf^en ©taatS* 
rechtSlebrer, tpeft 7.) 

Stuf ben Sagungen ber ©ereinigung Seutfdjer ©taatS» 
rechtSlebrer toerben fragen bebanbelt, beren Klärung im 
^ntereffe ber Staats» unb ©ertoaltungSprariS unb ber Staats» 
uirb ©ertoaltungSrechtStoiffenfchaft liegt, ©on berufener ©eite 
tourben bei Der leßten Sagung im Oftober 1931 bie „Ent» 
toidlung unb Keform beS ©eamtenrechtS" unb bie „Keform 
beS 2Bablred)tS" bebanbelt. ©eibe Slngelegenbeiien finb bon 
befonberer ©ebeutung. SaS §eft bringt bie ©eridite unb 
2eitfäße ber Keferenten. Sie SluSfprache ift im SluSgug 
toiebergegeben. 

^tnner, Sllbert, Dr., ^uftigrat, ©erlin. 2lftiennooette unb 
<23anfenaufftcf)t* ©O. b. 19. 9. 1931. SeptauSgabe mit 
Einführung in bie SlftiennobeEe. ©erlin u. 2eipgig 1931. 
SBalter be ©rupter & Eo. 101 ©. 8°. 1,80 JIM. (®ui» 
tentagfehe Sammlung Seutfd)er Keid)Sgefepe Kr. 179.) 

Sie KoüeEe gum Kecpt ber SlftieugefeEfchaften unb bie 
Schaffung ber ©anfenauffidpt bnrep Kotberorbnung berlangen 
bon ben ©eteiligten grünblidje Slnpaffung an bie beränberten 
©eftimmungen; bagu ift ein guberläffigeS Hilfsmittel not» 
tuenbig. Ser Hetau§Se&er ift als perborragenber Kenner 
beS SlftienredbtS unb SKitarbeiter an ©taubS 
mentar ber gad)toelt befaunt. Er berfiept ben Sept ber 
SlftiennobeEe mit einer umfangreichen Einführung, bie jebe 
eingelne ©eftimmung in ihrer Sragtoeite unb ihrer praf» 
tifepen Hcrnkpabung fenngeidpnet. 
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©SJS. (©eutfdje SJertoaltungifartei). £>rig. SRSt. Dr. 

Saifenberg, ODtSt. Dr. SRebicui, SRSt. Dr. Ipodpe, 
DStSt. Dr. Serftieni. ©erlag für Sftetfjt unb ©ertoaltung, 
©. 2t. SBeller ®mb£>., ©erlin ©SB 68, ßinbenftr. 71/72. 
3ur ettoa 1°00 harten. SRonatlicp 16 harten, 3 JIM. 
(Sie bisher erfdpienenen Sarteifarten merben bei ©efieüung 
umfonft geliefert.) 

©ie gebruarfolge ber ©eutföpen ©ermaItungi*Sartei 
(©©S.) bringt gunädpft ani ber geber bon Dr. §o<he eine 
fachlich georbnete Überfielt ber im ©eridptigeitraum ergangenen 
Stedpti* unb ©ermaltungiborfcpriften. Stad) einer berartigen 
Überfidpt batte fiep in ber ©ragii ein ©ebürfnii ergeben, ba 
bei ber Steicphaltigteit ber ©efeggebung unb ben gabireichen 
©ermaltungiborfcptiften ber Ü6erblid leidjt bertorengebt. 
©ie etmai bertoicfelle Steumatjl ber ©emeinbebertre* 
tungen bat ber 3teg.*Stat im ©reub. SRinifietium bei Innern 
Dr. ßofdpelber bargefteüt. gür bie ©erneinbebermaltung ift 
ferner bon $ntereffe eine Slbljanblung Dr. 93ö Hing § über 
bie „Stellung bei lommunalen ©bef»©eamten". Stach 
ber ©eite bei ginang* unb ©teuerreä)ti finb toidptig bie 
Sorten (Dr. ©cpoch) über ben innerpreufeifdben ginang» 
ani gl ei dp itnb bie ©etnerbefieuer. Stuf poligeilidhem ©ebiet 
finb gu nennen bie Stot*©0. über ben ©dpug bei ©eutfepen 
©olfei unb eine Stbbanbtung über bie gunbpoligei, ferner 
eine Sorte über bai ©arnrnlungimefen (für SBoplfabrti* 
unb für politifc^c 3toede); fcplieblicb fei ermähnt bie ®ar» 
fteüung ber ©dplachtbieb5 unb gleifcpbefcbau. 
Stedpifpredpungitarten finb bepanbelt ©emeinbefteuer, 
©eamtenredpi, gürforgeredbt, Unfall* unb Slrbeiiilofenberficpe* 
rung, ©teuer* unb Slbgabenrecpt. 

©ie SRärgfoIge ber ©eutfepen ©ermaltnngi»Sartei 
(®©S.) bringt roieber 16 Sorten. Stehen ber ©arfieüung bei 
©abtoefeni,bei@nteignungire<hti unb ber gürforge* 
Pflicht haben eine befoitberi anfdpaulidhe ©epanblung ge* 
funben bai SBegeredpt, bie allgemeine ©aupoligei ufto. 
SBertbotl ift ferner eine Überfielt über bie gefamten Stedpti» 
unb ©ermaltungiborfdprifien bei ©eridptigeitraumi unb 
bie ©arftellung ber Säuberungen im preubifdpen ©eamtenreepi. 
3u nennen finb fcplieblidp bie ©rläuterung ber Stoiberorb» 
nung gum ©dpug bon Steidp unb ©taat unb eine ob* 
fdpliehenbe ©epanblung ber ©cpladptbieb* unb gleift^beftf»au. 
©ie Stechtfpredpungitarten haben gum ©egenftonb bai 
©ermaltungiftreitberfapren, bie ©emeinbefteuern, bai 23e* 
amtenredht, bai gürforgereept, bie Slrbeitilofenberfidperung unb 
bai ©teuer* unb Slbgabenrecpt. 

SRolitot, ©rief), Dr., o. ©rof. ber Siechte an b. ilnib. 
©reifimalb. Somtnentar gur ©arifbertragiorbnung t>. 
23. 12. 1918/1. 3. 1928. ©erlin 1930. $ultui Springer. 
VI, 207 ©. 8°. 9,90 JIM abgügtidh 10b.$. 

©erfaffer Beabfidptigt eine miffenfcpaftl. Slnfprücpen ge* 
nügenbe (ßufammenfaffung bei umfangreichen ©eprifttumi unb 
ber fehr tätigen tmcpftridpterlidpen Stecptfpredpung gum ©arif» 
bertragiredpt gu geben, ©er Sommentar bient fomit ben 
Slnfprüchen bon SBiffenfdhaft unb ©tapii unb bertieft bogma* 
tifcp bie ßepre bei ©arifredpti. SStit befonberer ©orgfalt finb 
bie reidpigeridptlidpen unb reicpiarbeitigeridptlidpen ©ntfepei* 
bungen berarbeitet, unter .guntanfegung ber Urteile unterer 
©eridhte, fo bab bai SBet! allen praftifdhen Slnfprüchen 
enifpricht. 

©in»0tormbtatt»'33ergei(hnii 1933. ©eutfdher Stormenaui* 
fdEjujj, ©erlin StSB 7, ©orotheenftr. 40. ©erlin. ©eutp* 
©erlag, ©erlin ©SB 19, ©reibener ©tr. 97. 279 ©. Storrn* 
format A 5. 3,50 JIM auifdpl. ©erfanbtoften. 

©ie beuticbe ^nbuftrie hat fiep in gielbemugter ©emein* 
fdpaftiarbeit biiher runb 4500 Stormblätter gefepaffen, über 
bie bai Stormblatt*©ergeidhnii eine gute Überfi(pt gemährt, 
©ie fegt erfdhienene Steuauigabe biefei ©ergeidpniffei geigt 
aber auch, bab bie Stormung heute fdhon faft alle SBirtfdjafti» 
gebiete berührt. Suttner mehr erfennt man bie ©orteile, bie 
mit einer gefunben Stormung berbunben finb, unb für biele 
SBirtfcljaftigmeige finb bie beutfcljen Stormen längft gur ©runb* 
läge ber gterfteüung gemorben. ©eihalb ift bai Stormblatt* 
©ergeidhnii ein unentbehrlichei gmnbbudp. Seitliche Slui* 
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ftangungen ermöglichen ein fdjneEtei Sluffinben ber eingelnen 
Stormungigebiete, auch mirb bie ©enugung bei ©uepei bnreh 
ein auifübrlidpei ©tidhmort* unb Stummernbergeidpnii er» 
leichtert. 

^Stßl-SRormbtatt^ergetcbnii 1933. g>anbeIifcpiff=2tormen» 
Sluifcpub- ©erlin. ©euth*©erlag ®mbg>., ©erlitt ©SB 19, 
©reibener ©tr. 97. 48 ©. Stormformat A 5. 1,25 JLM 
auifdhl. ©erfanbtoften. 

©leicpgeitig mit bem allgemeinen 3tormblatt*©ergeidhnii 
hat auch ber g>anbeIif<biff»3tormen»2Iuifdpub bai ©ergeidhnii 
ber auf bem ©eöiete bei £>anbetif<hiffbaui biiher Dorliegenben 
Stormblätter herauigegeöen. Sn§gefamt liegen auf biefem 
©ebiete gur 3ett runb 1200 Stormen öor. Sille bon ber 
Steidhimarine genehmigten unb bort gebräuchlichen §3121= 
Stormen finb in bem ©ergeidhnii befonberi bermertt. 

Wartung, gri|, Dr., Stei<h§gerichtirat. Strafrecht für 
Schiebimänner. ©in Sehr* unb 3ta<hf<hlagebuih für bie 
©rajti. ©erlin 1931. Sari §epmanni ©erlag. VIII, 
153 ©. 8°. 4 JIM. 

©er ©dhiebimann muh für bie Sluiübung feiner ©ätig* 
feit gemiffe Senntniffe auf bem ©ebiete bei bürgerlichen 
fotbie ©traf*Stedhti unb ber ©runbregeln bei Stedhtiberfehri 
befi^en. $ier greift borliegenbei SBerf in helfenber SBeife 
ein. Si enthält nur bai für ben ©dhiebimann SBefentlidhe, 
biefei aber fo boüftänbig, baß ei ihm auch in fdhmierigeren 
gälten guberläffige Sluitnnft giöt. Unter Sluifdhaltung bon 
3meifeli* unb Streitfragen folgt ei einfach bem ©tanbpunft 
bei Sieidhigeridhti unb bamit ber ©eridhtiprapii überhaupt, 
gür bie ©chiebimannitätigfeit ift bai SBert lebhaft gu be* 
grüjgen, gumal ei bagu beiträgt, biefe ani ben älteften Über* 
liefernngen bei beutfehen Stedhtilebeni ftammenbe ©inrichtung 
gu hegen unb gu förbern, hanbelt ei fid) bodh um ein mich* 
tigei ©inbeglieb gmifepen Stecht unb ©olf. 

9?et^it)crtoaltunflS!bIatt unb ^reug. 93ertoaltung$blatt. 
§rig. bon Dr. Q. ßinbenau, ©igepräf. bei 0©®., 
Dr. @. Saifenberg, SSttn.*3tat im Stffltb^-, Dr. @. Sauf» 
manu, o. ißrof. ber Stedhte in ©onn u. §onorar=5)Srof. in 
©erlin, Dr. ©. ßaffar, ©tof. ber Stedhte an ber £>am* 
burgifchen Uniberfttät. ©rfcheint toödhentlidh einmal, ©erlin, 
©arl ^epmanni ©erlag. Vierteljährlich 1,50 JIM (guf. mit 
bem „©ertoaltungiarchib" 12 JIM). 

Str. 13: ©ereinfadhte ©efeßgeöimg (©efeg gur Stellung 
bon ©olf unb Steidh), bon OStSt. Dr. SRebicui. Stecpti* 
geftaltenbe Sraft ber Stechtfprechnng bei Steidhioerficherungi* 
amti in ber Slröeitilofenberftdherung, bon ©enatipräfibent 
Dr. ©jöberg. ©ai Saperifche ©tatiftifche öanbeiamt 1833 
bii 1933, bon ©rofeffor Dr. Sühn er t. Slnberungen einei 
laufenben ©adhtbertragei über einen gemeinfdhaftlichen 
begirf, bon ©pnbifui ©bner. — Str. 14: ©ie ©erorbnungen 
gur ©ereinfachwtg unb ©erbiüigung ber ©erloaltung b. 3. 9. 
1932 (©©. ©. 283) unb b. 17. 3. 1933 (©©. ©. 48), bon Ober* 
bermaltungigeridhtirat Dr. groelich. 3ur Steform ber 
©ogialberfidherung, bon Sanbeirat Dr. SBilhelm. ©ie ©er» 
maltungiarbeit ber ©omjetunion unb bie bolfdhemiftifcpe ©lan» 
mirtfdhaft in ©heo^ie unb ©rapii, bon ©rof. Dr. ©dhulge. 
— Stechtfpredhung. ©üdherbefpreebungen. 

^reufjifchc ©efehfantmlung 1930. 9Rr. 23 enth-: 
©0. b. 30. 3. 1933 ü6er bie Steumahl bon SRitgliebern bei 
Steidhirati burep bie ©robingialbermaltungen. Steunte ©0. 
b. 29. 3. 1933 über bie Slufmertung ber Stnfprüdpe ani ©fanb* 
brtefen unb ©dhulbberfdhreibungen lanbfdhaftlidher (ritterfchaft* 
licper) Srebitanftalten. Ipintoeii auf nidE)t in ber ©efeg* 
fammlung beröffentlichte Stechtioerorbnungen. Sef. ber nach 
bem ©efege b. 10. 4. 1872 butdp bie Stegierungiamtiblätter 
beröffentlichten ©rlaffe, Urtunben ufm. 

©ingeln gu begiehen bon St. b. ©ecfer’i ©erlag, 
©erlin SB 9, ßintftr. 35. ©reii für ben adptfeitigen ©ogen 
20 bei gröfeeren ©efteUungen 10—40 b. §. ©reiiermägi» 
gung. ßaufenber ©egug nur burdp bie ©oftanftalten, 
bierteljährl. 1 JIM. 

gür bie Singeigen oeranttoortlich: Surt Saufmann in ©erlin SB 8. — ©arl £>epmanni ©erlag in ©erlin SB 8, HRauerfir. 44, 
©ruct bon ©rnft ©iegfrieb ©tittler unb ©obn, Sudhbrucferei ®. m. b. §., ©erlin ©SB 68. 
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nationalen ßeoolulion 

3n ben näd?ffcn 
Sagen erfd)einf 
$eff 1j 

©c^riffenreifje, tjerauögegcbcn oon m 

Dr. &. Saifenberg unb Dr. $. DWebicu« j| 
2T?iniffcriatrat Dberregterungdrat 
im iHeidjemtnifterium bed 3nnern H 

Sic Regierung ber nationalen 3le»olution t>at fiel) ben Neubau bed 
Seutfcfen SRaftonatfiaateö jur Aufgabe geteilt, beffen ©cflufifieitt eine 
neue SReicfdoerfaffung bilben wirb. 3»näcf)fi »erben im 2Bege non m 
ginjelmafnaljmen, im befonberen auf bem SBege ber »ereinfacften m 
©efejsgebung, bie ©runblagen für bie Um# unb ifteubilbung bed beutfcfen = 
Sfaatdlebend gelegt. 35id eine jufammenfaffenbe Satjlellung be$ gn 
neuen ©taatdrecftd erfcfjeinen fann, foll bie ©cbriftenretye =n 

„Das iftecftf der nalionaten iKetnrfution" U 
bie ßenntnid ber eon ber 0leicf)^regierung erlaffenen ©efefje unb ber g{ 
öon ij)t getroffenen fonjligen ®a£naf>men »ermitteln. Sie @in&elf>efte m 
»erben je nadf Fortgang ber Aufbauarbeiten erlernen. 3n jebem m 
£eft »irb möglich ein jufammenf>ängenbe$ Sle^tdgebiet be&anbelf. 

Progratttmerffäruttg Oer DRetcOöregieruttd 
uttO (Srmäd?ligung6gefe<j 

©emnä'djfi erfcfjeinf 
£>eft 2: 

wuiiityieiuuyi'iui 
im Jteidjeminlflerium beb 3ntiern 3on Dr. S. 3>?e6icus, 

Preie cftpa SO Pf. 

<3Hei$Mnng bea $eid)0 mit ben Sänbern 

Stinifferiatrat 

■ m 3: 

23on Dr. <$. ^aifenbers, im Jteidjeminiflerium t>e^ 3nnern 

Preiö eftua 60 Pf. 

©(10 Bej00jiflffb(lHCrgefeb. 3on Dr.Gart e<&roitt, 5; 
preiö cta>a 80 Pf. 

PiofefTor an ber 
Untoerfifät fioln 

= £>eff4: 

©00 neue $eamfenredji. 
3JJini|TerfaIrat 23on £anns ©ee(, im 3teid)bminlfterium beb 3nnern 

preiö eftt>a 80 Pf. 

(£ar( $ei?manno Verlag iti 33 e r 11 ti 2B8 
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^iniftenal-^laft TeiiiAusg,A 

für bie 

^reufiifdje innere QSermaltung 
Äerauggegeben im 'preuftifdjen SÖftnifterium beS 3nnertt 

Teil I 

2Jttgemeine, ^oligeK ^omtnuttaK 2öol)Ifaf)rf^ uffc>* $htgelegenl)etfen 
(Seit II entgalt: 9fte&isittal« unb Veterinär «Slttgelegettgetten.) 

erfcgetnt naä) Bebarf, itn allgemeinen jebett SDHtttood). Scgriflleitung im 5ßreuB. SPtinifterium be§ Sängern, Berlin 913B7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, Ausgabe A (g tuet feitiger ©rucE) nur im ißoft&egug bierteljagrlicg 1,65 JIM, 2lu§ga6e B (ein« 
feitiger ©rucf) 2;20 JIM, Seit II, SluSgabe A 1,95 JIM, §Iu§ga6e B 2,65 JIM. (Singelnummern, ber Bogen (8 Seiten) 
Seil I, 9lu§g. A 0,10 JLM, §Iu§g. B 0,18 JIM, Seil II, 9fu§g. A 0,15 JIM, 2Iu§g. B 0,20 JIM butcg bie Berlag§6ud)fjanbluug. 
Berlag unb 2tngeigenanna6me: ßarl £>et)mann§ Berlag, Berlin SB 8, SKaucrftraße 44 (Bofifcfjedfonto Serlin Str. 2341. 

Stummer 22 SSerlin, ben 12. Slprtl 1933 94. Jahrgang 

ßilige 3«>if(l)ennummer! 

3 n g a 1t. 

'boliseinertoaltnng. SRbSrl. 9. 4. 38, Säuberung b. Sienfi« I &omtnunalt>erl>änbe. 9ib®rl. 10. 4. 33, Berücffidjtigung b. 
tteibung f. Scguppol., Sanbj. u. ©emeinbepol. S. 441. j ©Iternfdjafi bei b. Sufatnmenfepung b. ©dfjulbeputationen 

ufro. S. 445. 

Poü^rioeroaitung. 

Hinrichtung, Behöröen, Beamte. 

Verpflegung, Vefletbmtg, Vugrüftung, 

Unterfunft, Vugbtlbung. 

Slnberung ber Sienfifleibmtg 
für ©cgugpol., Smtbj. unb ©emeinbepol. 

tRblSrl. b. TObS. (tbfR.) u. 9. 4. 1933 
— IIM 100 9ir. 90/33. 

f£)ie Uniformen ber ©djugpol., ber Sanbj. unb 
ber ©emeinbepol. roerben mit SBirtung oom 20. 4. 
1933 in folgenber Söeife geänbert: 

1. ^fteben ben in 3tff- 38 ber fß53fl®.1 genannten 
Slngug§arten toirb ein ©efellfcgaftSangug für fßoI.= 
unb Sanbj.=Dffg. unb für bie SSeamten ber ©emeinbe* 
Pot. bom $oI.=£ommiffar aufmärtS eingefübrt, ber 
fieg oon bem „<3lu^gel>an§ugi/ in folgenbem unter* 
fegeibet: 

©cgulterriemen unb SSanbeliere merben nid)t 
angelegt, al§ ©eüenmaffe ift ber lange ©äbel gu 
tragen. @1 tritt gtngu ein 3lcgfelbanb. S3eftim= 
mungen über feine Söefd^affenfjeit unb SCragemeife 
entgalt bie Einlage. 

2. ®ie Slbfutanten*) ber ÜDHnifter unb ber fßol.* | 
I'ommanbobienftfteüen bi§ einfcgl. fJ3ol.=3nfpe!tionen j 

tragen ein fHbjutantenabgeicgett, über beffen 23efcgaffen= 
fjeit unb Sragetoeife bie Anlage SSeftimmungen enthält. 

3. Sfür alle SDienftgrabe ber ©cgugpol., Sanbj. 
unb ©emeinbepol. roirb an ©teile ber ©cgirmmüge 
eine einheitliche föienftmüge eingefübrt, bie au§ bem 
©runb--, iöefag* unb 2lbgeicgenftoff ber ©cgirmmüge, 
jeboeg in ®lappform gearbeitet ift; SSefdjreibung f. 
Einlage. ®ie bisherigen ©cgirmmügen fönnen bis 
auf meitereS aufgetragen merben. 

Sfür bie Beamten, bie Slnfprucg auf freie ®ienft* 
fleibung gaben, bürfett ffteubefcgajfungen erft naeg 
Slufbraud) ber oorganbenen 93eftänbe oorgenommen 
merben. 

4. ®ienftgrababgeicgen: ®ie Beamten ber 
©tgugpol. unb Sanbj. Dom fßoI.=Dbermeifter unb 
OberIanbj.=9JZeifter abmärtS unb alle Beamten ber 
©emeinbepol. ergalten an ©teile ber bisherigen 
®ienftgrababgeicgen SIdifelftüde in ber in ber 2ln= 
läge genannten SSefcgaffengeit; bie Dorganbenen $8e* 
ftänbe an ©cgultergeflecgten unb SIcgfelftüden finb 
aufgutragen. 

5. gauftiiemen: ®ie Beamten ber ©emeinbe* 
pol. tragen an ©teile beS golbenen gauftriemeng 
ben filbernen, mie er für bie entfpreegenben <3)ienft= 
grabe ber ©cgugpol. eingeführt ift(ogl. 3iff. 30 I 19 d 
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öer 5j35BIßB. I). ^auftriemen alter 9lrt bürfen big 
§um 31. 12. 1934 aufgetragen toerben. 

6. Qn ©rtueiterung ber Biff. 30 I 20 (23em. 3) 
ber I totrö bag fragen beg eigenen langen 
©ä&elg aufeer Sienft, jebocf) nur übergefdjnaüt, 
auch allen berittenen ^Beamten ber $ol. unb Sanbf. 
fotüie ben ju ^ol.=Dffiäieranmärtern ernannten fßol.* 
^Beamten geftattet. 

3nt Stenft ift ber lange ©äbel Don f)3ol.* 
unb Sanbj.=£)ffä. unb Don ben ^Beamten ber ©e* 
meinbepol. Dom f$oI.=®ommtffat aufroartg in ben in 
ben Biff. 114, 116-118, 122 u. 125 beg Slbfdjn. E 
ber SBorfcfjr. für bie 2Baffenaugbilbung ber ©df)u|= 
pol., Seil I (Sßfb'iß. 9h. 7 I) genannten fällen foroie 
beim Slufätehen Don SBatfjen §u tragen. 

7. SHufifer unb ©pielleute tragen bei Slug* 
Übung ber SJiufif abnehmbare ©cljtDalbennefter aug 
grünem Such, bie am unteren Stanbe mit einer 
^lattfdhnur unb im 9D?ittelfelb mit 8 fenfrechten 
Sreffen befetjt finb. Sie Sreffen finb 1,8 cm breit 
unb am unteren fftattbe pgefpijjt. fBlattfcfjnur unb 
Sreffen finb bei ben SJtufifern aug (Silber, bei ben 
©pielleuten aug Slluminium. 

8. fünfter ber neu eingeführten Slbgeidjen l'önnen 
Don ber {ßol.=33ertD. ^Berlin angeforbert toerbett. 

2ln alte ©ol.*©epörben (einfdjl. Sanbj.). 
— a«93U9S. I S. 441. 

J) Slbjutantett gibt es nur beim SRSttb^., beim ©r. ©ib£j. 
unb bei ben ®ommanbobienftfteHen. 

Einlage. 

A. 9trf)fe(6anb. 

Sefdjaffenljeit: 

a) ©aS Üldjfetbanb für ®otmnanbeure (2lbb. 1) ber Sdjup* 
poligei ift aus bergolbeter 5l/2—6 mm ftarfer ©rabtrunbfdjttur 
gefertigt, bie in SCbftänben botx 12 mm mit grünen Seibenfäben 
burdjtoirft ift. @3 beftept auS einem ettoa 40 cm taugen unb 
3 cm breiten fladjen ©efledjt unb au§ gtoei. Schlaufen, bon 
benen — hoppelt gemeffen — eine ettoa 39 cm unb bie anbere 
70 cm lang ift". ©ie Sdjiaufen toerben burdj eine ©reffenlafdje 
(©onictjtung gum 33efefttgen unter bem rechten 9ld)fetftüd) gm 
fammengebatten. 

_b) ©a3 2ldjfelbanb für bie anbereu ©ol.* unb Sanbj.* 
Offigiere unb ©ernteten ber ©emeinbepoligei (916b. 1) ift auS 

berfilberter 572-6 mm ftarter ©rahtrunbfdjnur gearbeitet, 
bie bei ben ©ol.= unb 2anbj.*0ffigieren in Stbftanben bon 
12 mm mit grmteit, bei ben ©eamten ber ©emeinbepol. mit 
hellblauen Seibenfäben burdjtoirft ift, fonft toie bor. 

e) gür bie Stbjutanten fommen ttodj 2 bon ber Sdjulter 
berabpängeitbe Sdpnüre mit ©tetatlfpipen bon inSgefamt 15 
unb 18 cm Sänge pingu (2lbb. 2). 

©ragetoeife: 
©>a3 2lchfelbanb toirb auf ber rechten ©ruftfeite getragen 

unb am gtoeiten ©odblufenfnopf unb unter bem redjten 2lchfel= 

ftücf befeftigt. @3 batf nur gur ©odblufe i@efellfdjaft3angug). 
nid^t gum ©tantel getragen roerben. 3um 2lcf)felbanb finb 
Drben (©rofje SrbenSfdjnaCle) angutegen. 

B. 2lbjutantena6jeiif)en. 

©efdjaffenbeit: 

©aS 2lbjutantenabgeid)en (2lbb. 3) ift au§ hellgrauer 
6 mm ftarter 2lluminium*®antiHen*3iunbfcfjnur gefertigt, bie 
in 2lbftänben bon 12 mm mit grünen Seibenfäben burdjtoirft 
ift. (£§ befielt au§ einem ettoa 38 cm langen unb 3 cm breiten 
fladjen ©efledjt, einer ettoa 60 cm — hoppelt gemeffen — 
langen Schlaufe unb gtoei perabhängenben Schnüren mit 
oppbierten ©letaUfpitjen bon inSgefamt 15 unb 18 cm Sänge. 

©tagetoeife: 

Sßie beim 2ldjfelbanb, jebodj toirb eS an ber Dtodblufe 
unb am ©tantel gum ©ienfiangug getragen. 

C. ©tcnftmübe. 

©ie ©ienftmiipe ift born fteil unb fteif gearbeitet unb 
entfprecpenb bem Sdjnitt ber Seitenteile nach hinten ettoaS 
gefältelt unb ftart tlappenb. Sie hat auf beiben Seiten je 
2 Suftlöcper, bie bei feibftbefdjafften Sltüpen fortfallen tonnen, 
©er Schirm ift au§ ©ulfanfiber, aufeeu fdhtoarg unb innen 
grün lädiert. Selbftbefcfjaffte ÜJtüpen fönnen einen Seber* 
fdhirm erhalten. 

9lm ©efaöftreifen — über ber SJtitte be§ Schirmet — 
ift bie fdjtoargfilberne, barüber in ber ©litte be3 Seitenteils 
bie beutfche — fchtoargtoeißrote — ^otarbe angebradjt. 

©ie jfommanbeute tragen hoppelt gebrehte, 6 mm 
ftarte ©olbtorbel, bie mit grünen Seibettfäben burchmirft 
ift. 2 betoeglidje Sdjieber hat unb bon 2 Planten ©olbtnöpfen 
gehalten toirb. 

9lHe anbereu ©oI.= unb 2anbj.=0ffigiere, bie ©ol.*Qber= 
meifter unb Oberlanbj.»©teifter tragen hoppelt gebrehte, 6 mm 
ftarte Sitberforbel, bie mit grünen Seibenfäben burdptoirtt 
ift. 2 betoeglidje Sdjieber hat unb bon 2 Planten Silber* 
tnöpfen gehalten toirb. 

©ie ©eamten ber ©emeinbepol. bom ©ol.*0bermeifter 
anftoärtS tragen eine Sitberforbel bon betfelben ©efdhaffen* 
heit, jebodj mit hellblauen Seibenfäben burdhtoirft. 9lHe 
anberen ©eamten ber ©ol. unb Saubj. unb ber ©emeinbepol. 
fotoie bie ©ol.* unb Sanbf.=2lntoärter tragen 13 mm breite 
Sturmriemen au§ fdjtoargem Sadleber, bie burdh 2 fdjtoarg* 
lädierte ©letaHfcfjieber berfteübar finb. ©er Sturmriemen 
toirb bon 2 je 13 mm groften ©tetaüfnöpfen (bei ber Sdhup* 
pol. aus toeijjetn, bei ber Sanbj. unb ©emeinbepol. au§ gelbem 
©tetafli gehalten, bie ettoa 8 mm bom unteren ©orftojg in 
©erlängentng ber Seitennähte befeftigt finb. 

D. ©icnftgiaba6gcid)CH. 

Sdjnppoligei. 

a) ©ol. = 9lntoärter unb ©ol.*2Bad)tm. tragen üldhfel* 
ftüde au§ biet nebeneinanber liegenbett je 8 mm breiten 
grünen SBoHplattfdmüren. ©ei ben ©oI.<2Badjtm. finb bie 
beiben äußeren SSoHplattfdjnüre in Slbftänben bon 8 mm mit 
Sllitminiumfäbeu burdjtoirtt. ©ol.*2Badjtm. über 4 ©ieuftfahre 



tragen am Sldjfelftüd 1 ein bon ber StdjfelnaBt entfernt eine 
8 mm breite Slluminiumtreffe. 

Sie Stdjfelftüde ftnb ohne SudBuntertage gefertigt unb 
»erben eittgenäBt getragen. 

b) tßot.*0ßertoadßtm., = §aupt»adBtm. unb (ßoI.= 
M ei ft er tragen Slcfjfelftüde au§ je 8 mm Breiten SßlatU 
fctjnüren, bon benen bie Beiben inneren au§ grüner 2BoHe 
unb bie Beiben äußeren au§ Silber gefertigt finb. Sie 
Silßerplattfdjnüre finb in Slbftänben bon 1 cm mit grünen 
Seibenfäben burdB»irft. 

(Boi.=£>aupttoacBtm. tragen B»rgu einen, (ßol.=Meifter 
gtoei Sterne au§ (BlanfaneufilBet mit erhabenem Mittelteil. 
Sie Sldjfelftüde Baben eine grüne lucfjunterlage unb »erben 
an einem auf ber SdBulter angebradBten Stofffteg Befeftigt. 

c) (ßol.=0Bermeifter tragen SlcBfelftilde au§ einem 
Mittelgeflecfjt, BefteBenb au§ 2 grünen SBoßplattfcBnüren 
unb 2 SilberplattfcBnüren (je 5Va mm Breit). Sa§ ©eflecBt 
ift mit einer 9V2 mm Breiten SilBerplattfdjnur umranbet. 
Sie Sil6erplattfdBnüre finb in Slöftanben bon 1 cm mit grünen 
Seibenfäben burdjtoirft. ©efamt6reite be§ Sldjfelftüdeä (oBne 
Unterfutter) 38 mm. 

Sie Sldjfelftüde BaBen eine grüne Sudjunierlage unb 
»erben an einem auf ber Schulter angebracBten Stofffteg 
Befeftigt. 

d) ißol.=2BadBtm. (SS8.), bie bie (ßol.^Offigierprüfung 
Beftanben Baben unb gu (ßol.= Offtgierantoärtern ernannt 

Angelegenheiten der 

Seräcfft^ttguttg ber ©Iternfdjaft bet ber^ufammen* 
fe&uttg ber ©djulbeputattoneu, =fommtfftonen, =tu)E= 

ftänbe unb =au£>fcf)ttffe. 

9tb©rl. b. Sßb3. (®b9I.) sgt. i. 9L b. 
(®bfR.) o. 10. 4.1933 — IV a I 1029. 

Um eine engere SSerbinbung jmifdjen ©liernbeirat 
unb ©djuloermaltung fjerbeijufüJjren, merben bie ©e= 
meinben (©emeinbeoerbänbe) erfüll, fotoeit Don ben 

finb, iragen^ba* SldBfetftüd ißre§ Bisherigen SienftgrabeS mit 
einer Unterlage au§ Sil6ertreffe. Sie Silbereinfaffung ift 
auf jeber Seite et»a 2 mm fidjtBar. 

ßanbjägerei. 

Sie Sldjfelftüde ber ßanbj., 0berlanbj., ßanbj.=Metfter 
unb Oßerlanbj.’Meifter entfpredBen in $arbe, gorm unb 93e= 
fdjaffenBeit ben für bie (ßoUSbertoadjtm., (ßol.=§aupttoadjtm., 
(ßoI.=Meifter unb $ßol.=0&etmeifter eingefüBrten Stdjfelftüden. 
Sie Slntoärter ber ßanbj. (ßanbj. unb 06erlanbj. a. SSr.) 
tragen ba§ Sldj'elftiid ber ßanbj. (Sin BefonbereS 8l6geidjen 
für 0Berlanbj.=Meifter a. ißt. »irb gum neuen Sldjfelftüd nidBt 
eingefüBrt. 

©ejmeinbepoligeji. 

Sie Sldjfelftüde ber (£ol.=0Bertoadjtm.,lßol.=§aupttoadjtm., 
Sßol.*Meifier unb (ßol.=0Bermeifter entfpredjen in ber gorm unb 
(BefdjaffenBett ben für bie gleiten Sienftgrabe ber Sdjufp 
poligei eingefüBrten Sldjfelflüden, jebodj finb an Stelle ber 
grünen SBoHfdjnüre unb grünen Seibenfäben hellblaue SBoH= 
fcBnüre unb Seibenfäben oer»enbet, eBenfo ift bie Unterlage 
au§ hellblauem. Such- 

Sie Sldjfelftüde ber (ßoL=®ontmiffare, lßol.=06erinfpef' 
toren unb s-ßol.=Sireltoten entfpredBen benen ber (ßol.=Sßer= 
leutnante, (ßo!.=@auptleuie unb (ßol.^Majore, jebodj finb Sudj= 
unterlagen unb Seibenfäben Betl6lau. Slufjetbem tragen biefe 
(Beamten ben (ßreufeifdijen Slbler au§ gelbem Metall auf ber 
Mitte be§ SldjfelfiüdeS. 

Kommunolperbondc* 

SSertretung^förperfcfjaften ‘DUtglieber für bie <Sd^uI= 
beputationen, Uommiffionen, =Dorftänbe unb =au§= 
fc^üffe gemäblt merben, bie niept ber SSertretung§= 
förperfepaft angepören,tunlicpft©lterttbeirat§mitglieber 
ber ©cpulen §u berüeffieptigen. ©ine Dorperige güp= 
lungnapme mit ben ©Iternbeiräten mirb empfohlen. 

Sin bie 0Ber» u. Dieg.=(ßräf., ßanbräte, ©emeiuben unb 
©emeinbeberBänbe. — M93liS3. I S. 445. 

§üt bte Slngeigen beranttoortlicB: Surt Kaufmann in (Berlin SB 8. — Sari tpepmannS SJerlag in (Berlin SB 8, Mauerftr. 44 
Srud bon Srnft Siegfrteb Mittler unb SoBn, (BudBbruderei ®. m. B. £>., (Berlin SSB 68 
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9$inifterial*93latf TciiiAUSg.A 

für bie 

^reufjifdje innere Verwaltung 
ÄerauSgegeben im 'preu^ifc^en TOnifterium beö Snnern 

Teil I 

2Ulgemeine, ^ommuttaK 3öof)lfa!)rf^ ufft>. $lngelegenf)etten 
(Seil II enthalt: ‘•DteMgittal* unb Veterinär * ßlngelegenpetten.) 

Erfdjetnt nadp Sebarf, im allgemeinen jeben SSitttoodp. ©dpriftleitung im ^ßreufe. Slinifterium be8 Ämtern, Berlin ASB7, 
Unter ben Sittben 72/74. Seit I, Ausgabe A (gw ei feitiger ®tud) nur im SßofiBegug bierteljäprlidp 1,65 JIM, Ausgabe B (ein« 
feitiger 2)rud) 2,20 JUl, $etlll, Ausgabe A 1,95 JIM, Ausgabe B 2,65 JIM. Eingelnummern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, AuSg. A 0,10 JIM, AuSg. B 0,18 JIM, Seil II, AuSg. A 0,15 JIM, AuSg. B 0,20 JIM burdp bie SerlagSBucppanbluug. 
Serlag unb Angeigenannapme: Earl fcepmannS Ser lag, Serlin SB 8, SSauerfirafje 44 (Sßoftfdpecßonto Berlin Ar. 234). 

Kummet? 23 Berlin, ben R^Jpril 1933 94.3a^rgang 

3 « 

QlUgem. Vertoalt. SbErl. 11.4. 33, Sücffpradpe in ißerfonal* 
angelegenpeiten. ©. 449. 

ÄentntunalöerBSnbe. SbErl. 17. 3. 33, Antoenbung beS § 11 
«SB®, u. § 1234 SSO. ®. 449. — SbErl. 10. 4. 33, Sin« 
fieHungSgrunbfäfje. ©. 453. — SbErl. 12. 4. 33, ©teuer* 
berteilwtgen. ©. 470a. — ©emeinbebeftanb* u. Ortsnamen* 
Anbetungen. ©. 459. 

cPoligetbertoaltung. SbErl. 30. 3. 33, Anb. b. SO. g. ©urepf. 
b; ©afiftättengef. ©. 459. — SbErl. 1. 4. 33, ^ßrüf.=3eugs 
niffe f. teepn. ßeiter b. ßicptfpieloeranft. au ©cpulen. ©. 459. 
— SbErl. 11. 4. 33, Srinfpallen. ©. 460. — SbErl. 
11. 4. 33, Sefämpf. anftöfeiger Auslagen. ©. 461. — 
SbErl. 12. 4. 33, AuSfep. b. SBaplen g. b. SetrieBSbertret. 
©. 462. — SbErl. 7. 4. 33, Soften f. b. Sßol.-SoUgugS* 
Beamten b. ©emeinben. ©. 470a. — 9tb(Sri. 10. 4 33, ißol.» 
©eelforge. ©. 463. — SbErl. 10. 4. 33, ©ienftprüf. Bei b. 
SBaffetfdpufcpol. 464. — SbErl. 11. 4. 33, UmBilb. b. 
spoI.»Snft. f. 3Te(f)n. u. Ser!. ©. 466. — SbErl. 11. 4. 33, 
^nfpigient ber ßuftpol. ©. 466. — SbErl. 7. 4. 33, Sol-1 

alt 

SetufSfcpule. ©. 470c. — SbErl. 8. 4. 33, Saumittel f. b. 
Sol. u. ßanbj. ©. 467. — SbErl. 10. 4. 33, Einftell. als 
SoI.*Amoärter. ©. 467. - SbErl. 11. 4. 33, Srüf. b. Se* 
ioerber f. b. ©cpuppol. auf geiftige £auglicp!eit. ©. 470 c. 

- Sb Erl. 10. 4. 33, Sßot.«®eruf8fd&ulttefen. ©. 468. — 
SbErl. 10. 4. 33, ßeprgänge f. b. Eignungsprüfung. ©. 470d. 
- SbErl. 10. 4. 33,19.$ßol.*Offg.*Antoärter=ßeprg. ©. 470 d. 
— SbErl. 11. 4. 33, Enifenb. fomm. Sot-'Seamter g. b. 
ßeprg. an »©d^ulen. @. 468. — SbErl. 11. 4. 33, 
©eprifienreipe ,,©ie Ißol. in EingelbarfteHungen". ©. 469. 
— SbErl. 11. 4. 33, ßeprg. auf b. ißol.*©cpule f. ßeibeSiib. 
©. 469. — SbErl. 12. 4. 33, Sorfdpt. f. b. SBaffenauSBilb. 
b. ©äpuppol. ©. 469. — SRbErl. 13. 4. 33, ißol.*SBadptm. 
ber teepnifepen ©ienftgtoeige. ©. 470. — SbErl. 12. 4. 33, 
£>eilfürf. Bei b. ftaatt. Ißol. ©■ 470. 

<2Bot>lföt>rtSpflcge u. 3ugenbtooplfal>rt. SbErl. 12. 4. 33, 
3. <pam6. AuStb.*5ürf.=©elbIotterie. ©. 470 e. 

Aieuerfcpeinungen. ©. 470 e. 

Persönliche Angelegenheiten. 

Ittinifterium fces Innern. 
Serfcpt: SS. Saud) an bie Seg. in SreSlau. 

©beroermaltungsgertdit. 
Ernannt: OSS. bon Kiping Bei ber Klofterfammer in 

£'annober gum OS©S. 

allgemeine unö innere Dermoltung. 

Ernannt: DSS. SAepbam in Königsberg gum SSDir. baf.; 
SS. Regelet Beim S°lSrnf. in ®ui§Burg*§ambotn gum 
OSS. baf.; ©taatSanto. Dr. SßatfcpoioStp in SreSlau 
gum SS. Beim ^Sol^Sräf. baf. 

Übernommen: DSS. i. e. S. © dp n ei ber, BiSperim SAfSBKuS., 
an bie Seg. in SreSlau. 

Serfctjt: DSS. Dr. bon SBalboto Beim Qlßräf. in Stettin 
an bie Seg. in Königsberg; SS. bon unb gu ©ilfa in 
SSerfeBurg an bie Seg. in Kafiel; SS. Dr. Kreft beim 
ißot(präf. in Sodjum an bie Seg. in Königsberg; SS- Dr. 
©oeftmann in ßüneBurg an bie Seg. in ©umBinnen; 
SS. SDtauS, BiSpet Befdpäft. bei ber SßreffeaBt. ber 
SeidjSreg., an bie Seg. in Stabe; SAffef. Dr. 3ilcp in 
©dpleStoig an baS DSßräf. in SKagbeButg; SAffef. Dr. ©raf 
bon ber ©roeben beim ßbSA. in Seuftettin an bie Seg. 
in SiarienWerber; SAffef. Dr. Star! Beim spoUßraf. in 
Serlin an bie Seg. in ©cpleStoig. 
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ttöcrtotcfcn: SbSR. t. e. SR. Dr. 2Rartiniu§ in ©rottfau ber 

SReg. in SlrnS&erg. 

©inftw. in beit SRuljcftaub »erfeljt: SRSßräf. £saenicfe m 

SpotSbam; S3tgepräf. be§ OSßräf. SBefemann in SÖteSlau; 

9t2Sigepräf. Dr. Söergentpal in Stier; SRSSireltoren 

SRöBuS in Königsberg, Dr. SR ei (Btt) albt in SßotSbam, 

©raf in fjranffurt a. b. £>., Sßropafel in ©cpneibemüüt, 

Dr. bon SRallincfrobt in ©labe, Dr. ^>i!berfdE»etb in 

SRünfter, ©l§f)olg in SlruSBerg, Dr. Weltmann in 

Kobleng, Dr. ©türm in SMiffelborf, Dr. ©teffeitS in 

Stadien; ßbSRäte Dr. SßadjSmann in Sreuburg, ©SRSR. 

Dr. Kaempfe in SReucuppin, bon SRatpufiuS in Söerlin 

(Kr. Seltott»), Dr. ©plert in SDramButg, Dr. Ortner in 

©eutfcp frone, ©nag in glatoto, Dr. §einri<B in grau* 

ftabt, Süllig in ©cf)Iod)an, Dr. gfreiperr bon Korn* 

Berg in ©cpönlanfe, Söadjmann in SöreSlau, Dr. ©tein» 

felb in Srebnip, Köpne in SÖunglau, ©tammer in 

SÖitterfelb, Söecfer in 2Ran§felb, Dr. SBanberSleB in 

öuerfnrt, Dr. Slafen in gmfurn, Dr. 93otgt in SRage* 

Burg, Dr. £üBner in QlbenBurg, Dr. Kiepert in Sßlön, 

©teiger in SRenbSBurg, ©faltneit in SRieBüH, 93en§ = 

paufen in Sllfelb, Dr. SßogelS in Söurgfteinfurt, SBening 

in Olpe, Söroffof in SerleBurg, Dr. SRengeBauer in 

©cptbelm, Dr. ißollacf in 93ab ©cpmalBacp, Dr. ©cpüling 

in SBefterBurg, Dr. Klein in SinSlafen. 

©ntlnffung auf SRadffurffen erteilt: SRiR. Krümmer beim 

©Sßräf. in Söerlin. 

poHjeiocrtoaltung. 

ßanbiägeret. 

$u Pefepcn: ©ofort. ©teile für Olbjmftr. g. f?- in ©ögel, 

Kr. 2lfcpenborf = £)ümmling, SReg.=33eg. OSnabrücf. 

SBopn. borauSficptl. borg. SÖetoerB. bis gum 1. 5. 1938 auf 

bem ©ienfttoege an S3ormerfung§fteHe Beim 5{?oI.=$ßräf. 

SßotSbant. 
— 2RS3liS3. 1933 I ©. 447. 

— ftbfcfinitt 1. — 

Allgemeine Dcrtpoltungeloc^cn. 

^erfifnltcpe StMfpracpen in ‘ißerfonafc 
angelegenpetten. 

fRbßrt. b. ÜKbg. (®b9i.) t>. 11.4.1933 - Z d 1185. 

2Begen ber außerorbentlicp angefpannten ©e= 
fcpäftSlage beS SAbg. orbne id) gur oorübergepenben 
(Sntlaftung ber ^erfonalreferenten hiermit an, baß 
33orfteüungen in perfönlicpen Angelegenheiten bei 
bem Seiter ber ^ßerfonalabteilung unb ben ^erfonaU 
referenten meinet SßinifteriumS bis auf meitereS nur 

am Montag, Dienstag, Donnerstag unb gret* 
tag jeber Sßocpe, unb jroar in ber $eit oon 11—13Upr, 
erfolgen bürfen. Ausgenommen pieroon finb gälle, 
bei benen bie Dringlichfeit auSbrücflicp burch ben 
93epörbenleiter fcf)riftlicf) befcpeinigt mirb. Unberührt 
bleiben auch ferner bie 33orfpracf)en ber Dber= unb 
fRegierungSpräfibenten. 

Sin alle nacpgeorbneten SBepörben ber allgemeinen unb 
ber inneren Sßerttmltung. — 2RS3li®. I ©. 449. 

7lttgdegestl>tfteit der 

Anroenbung beS §11 beS 2lngefteHtennerficherungS= 
gefetjeS unb beS § 1234 ber fReidjSoerftfhernngS:: 

orbnung. 

fRb(Srl. b. giß. (tb9t.) jgl. i. fß. b. mg. (tbfß.) 
u. b. aßfSEß&uSB. (tb9L) d. 17. 3. 1933 
- I B 6256/1 21. 2. (^r23ef23l. ©. 42). 

I. 1. Die im § 11 Am unb § 1234 9i23D. 
be3eicf)neten Antoartfchaften liegen — außer bei allen 
planmäßigen Beamten — auch fdfon bei miberruf= 
lieber SSefcpäftigung burd) ben ijkeußifcpen ©taat Oor, 
menn biefe nach ber tatfächlicßen ©eftaltung ber SSer= 
hältniffe regelmäßig nach einiger 3eit in eine fefte 
mit 9tuhegehaItSberecf)tigung unb tpinter* 
bliebenenoerforgung auSgeftatteteAnfteüung über= 
geht (g. 33. ißraftifanten ufro., Arbeitnehmer, beren 
Übernahme in baS SSeamtenüerhältniS innerhalb ber 
unter I. 3 a unb b öorgefehenen Triften mit ©icßer= 
heit gu ermarten ift). @ine fefte AnfteEung liegt 
bann oor, menn ber Arbeitnehmer gegen miüfürliche 

fiommunalpcrböti&e« 

©ntlaffung gefidhert ift. 93ei fünbbarer AnfteÜung 
ift bie ©idierung nur gegeben, menn bie ^ünbigung 
auf mistige ©rünbe (§ 626 33®33.) befchränft ift 
unb menn für ben f^aQ, baß bei (streit hierüber ber 
9ied)tSmeg auSgefi^loffen ift, ber AngefteUte bie ÜDiög* 
lidffeit hat, bie ©ntfdheibung einer britten unbetei^ 
ligten ©teile angurufen. 

33erficherungSfrei finb ferner 

2. 33erforgungSanmärter, bie bei einer ber 
in § 4 ber AnfteHungSgrunbfäße i. b. gaff. o. 16. 7. 
1930 (9t©331. I ©. 234) aufgeführten Sepärben oor= 
gemerft finb, im betriebe ober im Dienfte beS 
sfßreußifdhen ©taatS befepöfttgt merben unb ipre 33or= 
merfung aufrecpterpalten. öpne 33elang ift eS, ob 
ber 33erforgungSanmärter als AngefteHter ober als 
Arbeiter unb ob er auf unbeftimmte Dauer ober 
nur oorübergepenb befdpäftigt, fomie bei melcper ber 
im § 4 ber AnfteüungSgrunbfäße aufgefüprten 33e= 
pörben er oorgemerft ift. 
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®en Radptoeig über bie 33ormerfung £>at ber 
33erforgungganmärter ber 33efcpäftigunggbepörbe ba* 
burdp gu erbringen, bat er eine S3ef(f)einigung über 
bie erfolgte 33ormerfung Oorlegt. 2iüjäf)rlidj pat ber 
3321. burc^ eine 33efcf)einigung ber 33ormerfunggftetle 
nadpgumeifen, bat biefe 33ormerfung nodp befiehl. 
®ie 2lugfteüung ber 33efcpeinigung ift üon bent 3321. 
gelegentlich ber jährlich gum 1. 12. oorgefdpriebenen 
Mitteilung über bie 2lufred£)ter^altung ber 33etoer* 
bung (§ 29 2Ibf. 1 ber 2infteüung3grunbfät>e) bei 
einer 33ormerfunggfteIIe gu beantragen. ®iefe hat 
bem 2tnirage gu entfpredpen, menn bie Sßoraugfetungen 
gegeben finb. gm übrigen hat ber 3321. jebe ©trei* 
cpung aug ber 33ormerfungglifte, auch menn fie nidht 
auf feinen 21ntrag erfolgt, unüergüglidp feiner 33e= 
fcpäftigunggbepörbe mitguteilen. gm gaüe ber 
Unterlaffung ift er für ben baraug entftehenben 
©dpaben erfappflichtig. hierauf finb fämtliche g. g. 
im ©taatSbienft befinblicpen unb alle fpäter ein* 
tretenben S3erforgungganmärter augbrücflidp pingu* 
meifen. ®er Hintoeig ift aftenfunbig gu machen. 

©ofern mit Rücffidpt auf eine etroa eintretenbe 
33erfcplecbierung ber 2lnfteEunggaugfidhten eine 2ln* 
martfdhaft auf Rupegelb unb Hinterbliebenenrente 
nidht mehr alg gemährleiftet angufehen ift, !ann 
ein Sßtberruf ber SBerfidperunggfreipeit auggefprodpen 
toerben. 

3. gioilanmärter, bie im 2lrbeitnepmeroer* 
pältnig in einem 33etriebe ober im “Sienfte beg 
^ßreu%ifcf)en ©taatg befdhäftigt toerben unb enttoeber 

a) bei gnfrafttreten biefeg ©rlaffeg Dorgemerft 
(f. I. 2 toie oor) finb unb innerhalb ber nüchften 
fünf gapre Dom geitpunft öeg gnfrafttreteng biefeg 
©rlaffeg ab gur (Einberufung in eine SSeamtenfteHe 
gelangen fönnen ober 

b) nach gnfrafttreten biefeg ©rlaffeg oorgemerft 
toerben unb innerhalb einer grift üon gtoeifahren üom 
geitpunft ihrer 33ormerlung ab auf (Einberufung gu 
rechnen haben. gur 33ermeibung oon 33elaftungen 
ber ©taatsfaffe für Racpüerficperungen toirb eg fiep 
baher empfehlen, in gufunft nur fo Oiel gioilanmärter 
oorgunotieren, als 2lugficpt befiehl, fie in ber ange* 
gebenen geitfpanne tatfäcplich in eine 33eamtenlauf= 
bahn einguberufen. 

©ofern mit Rücffidpt auf eine ettoa eintretenbe 
33erfchledhterung ber 2lnftellunggaugfichten bie ©inbe* 
rufung innerhalb einer fjrift oon gtoei gapren Dom 
geitpunft ihrer 33ormerlung ab unb bamit eine 2ln= 
martfdhaft auf Rupegelb uub Hinterbliebenenrente 
nicht mehr alg gemährleiftet angufehen ift, !ann 
ein SBiberruf ber 23erfi<herunggfreipeit auggefprocpen 
toerben. 

4. ©dpularntgbemerber, 

a) bie an ben bem $r. SD[?f3!ÖI'u33. unterteilten 
öffentlichen 23olfg* unb mittleren ©cpulen ufm. be* 
fcpäftigt merben (auftraggmeife, üertretunggtoeife, alg 
Hilfslehrer, alg ©rfajjleprer, alg gortbilbunggäufdput= 
empfänger), 

b) bie an anberen öffentlichen ©cpuleinricptungen 
gegen (Entgelt tätig finb, fofern fie in ber preutifcpen 
©cpulamtgbemerberlifte eingetragen finb, 

c) bie anbermeit beruflich gegen (Entgelt tätig 

finb, toenn ihnen in biefem 33efchäftiguuggüerhältnig 
felbft bie erforberlidhe 21ntoartfcpaft gemährleiftet ift. 

gef) meife hierbei barauf hin, bat bei ber (Eigen* 
art ber 2lnftellunggüerhältniffe ber ©cpulamtgbemerber 
bag 33orIiegen ber 33oraugfe£ungen nach § 12 21bf. 1 
giff. 4 2133®. unb § 1235 Rr. 3 R23D. in jebem 
(EingelfaHe noch befonberg gu prüfen ift. 

gur 33ermeibung üon gtoeifeln mirb augbriicf* 
lieh bemerff, bat e§ in ben gälten gu 2—4 uner* 
peblidh ift, ob bie 2Inftetlungg* unb bie 33ormerfungg* 
bepörbe bie gleidhen finb. 

5. ©ollten bei ben 33efdhäftigten in ben gälten 
1—4 Ruhegehalt unb Hlnierbliebenenbegüge im 
©ingelfaüe bie im § 11 2lbf. 1 2133®. unb § 1234 
21bf. 1 R33D. beftimmte Riinbeftpöpe nicht erreidhen, 
fo merben neben Ruhegehalt unb Hinterbliebenen* 
begügen laufenbe 33egüge aug Unterftütsunggmitteln 
big gu ber gur 33efreiung Dou ber 33erficperunggpflicht 
erforberlidhen Hope sngefidpert. 

II. 1. ®ie 33orfcf)riften unter I. 1 gelten finn* 
gemät auch für alle in 33etrieben ober im ®ienft 
einer ©emeinbe ober eineg ©emeinbeüerbanbeg be* 
fdhäftigten feft angefteüten ^erfonen, benen eine 
21nmartfchaft auf Ruhegelb unb Hinterbliebenenrente 
gufteht. 

33erficherunggfrei finb ferner bie in 33etrieben 
ober im Sienfte einer ©emeinbe ober eineg ©e= 
meinbeoerbanbeg befdpäftigten 

2. 33erforgungganmärter, menn fie für eine 
23eamtenlaufbahn ber 33efchäftigunggbehörbe oorge* 
merlt finb ober ben Racpmeig erbringen, bat fie für 
eine 33eamtenlaufbahn bei einer Reicpg*, Sanbeg* 
ober einer anberen ®ommunaIbepörbe oorgemerlt 
finb unb ipre 33emerbung aufrecpterpalten. 

®ie 33orfcpriften üon I. 2 21bf. 2 gelten ent* 
fpredpenb. 

3. gioilanmärter, menn fie entmeber 

a) bei gnfrafttreten biefeg ©rlaffeg bereitg oor* 
gemerft maren unb innerhalb ber nädpften fünf gapre 
oom geitpunft beg gnfrafttreteng biefeg ©rlaffeg ab 
auf ©inberufung redpnen fönnen ober 

b) nadp bem gnfrafttreten biefeg ©rlaffeg üor* 
gemerft merben unb innerhalb einer grift oon gtoei 
gapren oom geitpunfte iprer 33ormerfung ab gur 
©inberufung gelangen fönnen. 

®ie ©infdpränfung unter I. 3 21bf. 2 gilt ent* 
fpredpenb. 

4. ©dpulamtgbemerber, fotoeit bie 33oraug* 
fepungen naep I. 4 gegeben finb. 

5. ©ollten bei ben 33efcpäftigten gu 1—4 Rupe* 
gepalt unb Hinterl)liel,enen&eSÜ9e, auf ©nmb 
iprer ^efdpäftigung im ®ienft einer ©emeinbe ober 
eineg ©emeinbeüerbanbeg gu gemäpren finb, im 
©ingelfaüe Die im § 11 2lbf. 1 2133®. unb im § 1234 
2lbf. 1 R33D. beftimmte SRinbeftpöpe nidpf erreichen, 
fo beftept bie 33erfidherunggfreipeit niept, eg fei benn, 
bat betreffenbe ©emeinbe ober ber betreffenbe 
©emeinbeoerbanb ebenfo mie ber $reutifcpe ©taat 
gu I. 5 neben Rupegepalt unb Hinterbliebenenbegügen 
laufenbe 33egüge big gu ber gur SSefreiung üon ber 
33erfidperunggpflidht erforberlicpen Höpe gufidpert ober 
gugefidpert pat. 
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III. (Solange bie in I. unb II. bejeichneten 
BorauSfefjungen für bie BerfidjerungSfreiheit oor* 
liegen, ift 2lnmartfd)aft auf Rul)egelb unb Iptnter* 
bliebenenrente im Sinne beS § 11 2lbf. 1 2133®. 
unb beS § 1234 2lbf. 1 RBD. auch bann als ge* 
mälfrleiftet an^ufeben, menn bie berfidferungSfreie 
Befdfäftigung nur §eitmeife offne Beendigung beS 
'DienftberhältniffeS unterbrochen toirb (§. B. infolge 
Beurlaubung). 'Sie Jgödfftbauer ber Unterbrechung 
beträgt fünf 3af)ie. 

IV. bie BorauSfe|ungen, unter benen 
bie im § 11 2Ibf. 1 2133®. unb § 1234 2lbf. 1 RBD. 
begeichneten 2tnmartfd)aften als gemährleiftet angu* 
fehen finb, nad^träglicf) fort, fo fcfjeiben bie Be* 
fd)äftigten, auch toenn fie meiterhin bei ihrer biS* 
herigen Befd)äftigungSbel)örbe üerbleiben, auS ber 
nach § 11 2133®. ober § 1234 RBD. berfidjerungS* 
freien Befdjäftigung auS. $ür bie prücfliegenbe 
3eit finb baher BerfidferungSbeiträge nad) § 18 21B®. 
ober § 1242 a RBO. nachjuentrichten, falls bie Bor* 
auSfetjungen für bie 2lntt>enbung biefer SSeftimmungen 
im übrigen üorliegen (bgl. B0. über bie Radfent* 
richtung oon Beiträgen für berfidferungSfreie if3er= 
fonen o. 4. 10. 1930, R©Bl. I S. 459, abgebr. im 
BrBefBt. 1931 S. 101). 

V. 1. 2tlte bisherigen über bie gleichen Sad)= 
gegenftänbe ergangenen ©rlaffe bleiben in ®raft, 
fomeit fie fidf im Rahmen biefer Beftimmungen 
halten. S^eifelSfäden entfcfjeibet ber pftänbige 
gacfjminifter. 

2. ©rlaffe über bie ©emälfrleiftung oon 2lnmart* 
fdfaften ber im § 12 2tbf. 1 gtff. 1 unb § 17 21B®. 
aufgeführten Beamten ufm. fomie ju § 12 2lbf. 1 
3iff. 4 2IB®. unb § 1235 £iff. 1 u. 3 RB0. merben 
burch biefen ©rlaf) nidht berührt. 

VI. ©emäfc § 316 2IB®. unb § 110 91930. roirb 
bie ©ntfdjeibung ber ©ingelfäEe auf ©runb ber bor* 
ftehenben Rahmenbeftimmungen für ben Bereich ber 
allgemeinen, inneren unb I'ommunaloertoaltung über* 
tragen auf: 

a) bie Ober* uub Reg.*Boäf., aud) für bie ihnen 
unterfteEten ®ienftfteden unb bie ihrer 2lufficht unter* 
ftehenben ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe, bem 
Reg.*Btäf. in granffurt a. b. D. auch für baS 
§hgienifcf)e ^nftitut 1° SanbSberg a. b. 333., unb 
bem Reg.*Bräf. in Oppeln für baS ^>Qgtenifcf)e 
^nftitut in Beutljen, O. S., 

b) ben f)3räf. ber Bau* unb ^inangbireftion in 
Berlin, auch für bie ihm unterteilten 'OienftfteEen, 

c) ben $ol.*f]3räf. in Berlin, auch für 
1. baS ^uftitut für 3nfeftionS!ran!heiten „Robert 

$od)" in Berlin, 
2. bie Breu^ifche SanbeSanftalt für SebenSmittel*, 

2Irgneimittel* unb gerichtliche ©hemie in Berlin, 
3. bie Breufeifd)e SanbeSanftalt für Sfßaffer*, Boben* 

unb Sufthhgfene in Berlin*®ahlem, 
4. baS Bol.=3uftitut in Berlin, 
5. baS Bol.*Sinftitut für Xed^nif unb Berfehr in 

Berlin, 
6. bie B°f-5®d)ule für SeibeSübungen in Berlin* 

Spanbau, 
7. baS StaatSfranfenhauS ber B°l- in Berlin, 

d) ben Bräfibenten beS Bßßufdfchen Statiftifchen 
SanbeSamtS in Berlin. 

9ht bie £)Bet*©räf., Sieg *©räf., ben ©räf. ber ©r. Sau* 
unb 3-in.»$Dit. in ©erlin, ben ©ol.*©räf. in ©erlin, ben 
©räf. be§ ©reitfe. @taiifiifd6en 2anbe§amt§ in ©erlin, bie 
©eineinbett u. ©emeinbeberbänbe. — 5DlSli©. I <5. 449. 

— m$. IV a I 109/33. 

2lnfteEungSgrunbfätje (©emetttbebienft). 

Rö©rl. b. ütfbS. (®&R.) o. 10. 4.1933 - IV a I 242/32*). 

A. ®urd) bie B0. beS ReidfSpräfibenten jur 
Berbefferung ber QtüilDerforgurtg 0. 4. 11. 1932 
(R©BI. I S. 521) finb bie 2InfteEungSgrunbfä|e 
(®runbfä|e für bie 2lnfteEung ber Inhaber eines 
BerforgungSfcheinS) geänbert morben. ®ie für bie 
©emeinben unb ©emeinbeberbänbe (mit 2luS= 
nähme ber SteEen für ben ©emeinbepoI.*BoE§ugS* 
bienft) mefentlichften 2lnberungen finb folgenbe: 

1. SDurcl) 2inberung ber §§ 6 bis 8 unb 72 
21®. ift ber Borbehalt für BerforgungSanmärter 
feftgefe|t morben 

a) bei ben BeamtenfteEen (§11 21©.) 

beS unteren "OienfteS — ohne 3RürffidE)t barauf, ob bie 
®ienftob!iegenheiten im mefentlidjen in einfacheren 
®ienftüerri<htungen beftehen ober nicht — 

auf 100 o. §., 
beS I'anjIeibienfteS auf ntinbeftenS 90 o. 
beS einfachen mittleren SDienfteS 
_ auf minbeftenS 90 b. $>., 

*) ©onberafibrurfc btcfcä ©b@rl. fönnen bei untge^enber 
©eftellung sdii 6arl ^ebinann§ ©erlag, ©erlin 2Ö 8, ©lauer* 
ftrafe 44, bejogen inerben, (©ammelbeftellungen ermünfd)i. 

beS gehobenen mittleren ®ienfteS 
unüeränbert auf minbeftenS 50 b.§., 

b) bei ben 2lngefteEtenfteEen (§ 72 unb § 74 
2l@.) aEgemein auf minbeftenS 90 o. §. 

2. kiß BeamtenfteEen ber ©inheitSlauf* 
bahn bleibt ber burch III beS 9tb©rl. ü. 22. 1. 1932 
(2JtBIiB. S. 57)*) auf 60 o.§. feftgefegte SteEen* 
oorbehalt für BerforgungSanmärter beftehen. Über 
ben ben BerforgungSanmärtern borbehaitenenSteEen* 
anteil hinaus finb auch fernerhin bie BeamtenfteEen 
ber ©inheitSlaufbahn auf ©runb beS 3®eiten Teiles, 
^ap. V, § 4 ber Breut- Spar=B0. b. 12. 9. 1931 
(®S. S. i79) gu 15 o. fp. abmechfelnb mit preu* 
ftifchen SchuhpoI.=Beamten mit mehr als 8 ®ienft* 
fahren unb mit BerforgungSanmärtern auS ber 
preufe. Schuöpol. ju beferen. ®ie meiteren 25 b.lp. 
ber BeamtenfteEen ber ©inheitslaufbahn fönnen mit 
^iöilanmärtern befe^t merben. Offene SteEen ber 
©inheitSlaufbafjn finb in ber in III beS 9tb@rl. b. 22.1. 
1932 (2RBHB. S. 57)*) feftgefe^ten Reihenfolge §u 
beferen. 

3. Someit ber Seil ber Beamten* unb 2ln* 
gefteEtenfteEen ber ©emeinben unb ©emeinbeber* 
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bänbe, bet auf ©runb be§ Nmeiten Teiles, ®ap. V, 
§ 4 bet Rreug. ©par.=RÜ. o. 12. 9. 1931 (©©. 
©. 179) mit preug. ©cgugpol-Reamten ober mit 
Rerforgung^anmärtern bet preug. ©dgugpol. gu be¬ 
feren mat, burcg bie.RD. o. 4. 11. 1932 beu 23er* 
forguugianmärtern auf ©runb bet 2lnfteEung§grunb= 
füge borbegalten ift, finb bie Rorfcgriften bet Rreug. 
©par*RD. gegenftanb3lo§ geroorben. Sie gut Surcg* 
fügrung biefet Rorfcgriften etlaffenen Reftimmungen 
merben gierburcg aufgegoben, unb gtoar 

a) in bem Rb©rl. b. 17. 11. 1931 (TOIiR. 
©. 1179)*) au§ Rr. 7, 2lbf. 2, bie Unterabfäge 1 
unb 2, roeldge beginnen mit ben SSorten „Ron ben 
ReamtenfteEen bet ©emeinben unb ©emeinbeber* 
bänbe" unb enbigen mit ben SSorten „SBiebergolung 
borftegenber Reihenfolge". 

b) bet Rb©rl. b. 31. 8. 1932 (9RRliR. ©. 899). 
3n bem Rb©rl. b. 31. 8. 1932 ('JRRIiR. 

©. 890)*) finb 
a) in Rr. 1 in bet 13. geile bbn bben bie 

Sßorte „unb bet ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe" 
gu ftreicgen; 

b) ferner ift in Rr. 2 bet 2lbfcgn. B gu ftreicgen 
unb bafüt gu fegen: 

„B. gm Sienfte bet ©emeinben unb ©emeinbe* 
betbänbe bie ReamtenfteEen bet ©ingeitglaufbagn." 

4. 2Iuf ©tunb bet Reufaffung be§ § 69 21©. 
unterliegen fegt aucg 2lngefteEtenfteEen, bie nur einem 
borübergegenben Rebürfni§ bienen, bem Rorbegalt 
nach Seil II bet 21®. Um ben © cf) mierig leiten gu 
begegnen, bie ftcg bei bet Surcgfügrung biefet Ror* 
fcgrift ergeben fönnen, galt e§ bet R9Rbg. im ©in* 
bernegmen mit bem RSBeüR. für bertretbar, bag gu 
einer botübetgegenben, nicgt länger al<3 6 ÜRonate 
bauernben Refcgäftigung nur folcge RerforgungS* 
antbärter einberufen merben, bie ficg für eine folcge 
Refcgäftigung in igrem Remerbung§gefudg auSbrüdlicg 
gut Verfügung gefteüt gaben. 2Benn folcge Rer* 
forgungganmärter nidgt borgemerft finb, roürbe 
nacg § 78 bet 21®. gu berfagren fein, ©ine 2lu§* 
fdgreibung bet ©teilen gemäg 2lbf. 1 aaD. obet bie 
2lnmenbung bet Rorfcgrift im 2lbf. 2 aaD. mirb je* 
bocg megen bet gu beacgtenben griften in bet Regel 
nicgt möglidg fein, fo bag nur ba§ im 2Ibf. 3 aaD. 
borgefegene Rerfagren angemenbet merben fann. 
Sanadg gilt in btingenben gäüen alö ©teEenauS* 
fdgreibung audg eine Mitteilung an ba§ näcgftgelegene 
©tanbortfommanbo bet SSegrmadgt unb cm bie ent* 
fprecgenbe, für bie ©cgugpol. guftänbige 
©teile. 2ll§ „bringenb" mirb febe ©teüenbefegung 
angufegen fein, beten Rotmenbigfeit ficg in einet 
fütgeten a!3 bet im 2lbf. 2 borgefegenen grift bon 
3 Rionaten ergibt. Sie ©tanbortfommanbo§ merben 
in foldgen gäUen bie für eine borübetgegenbe 23e* 
fdgäftigung gut Verfügung ftegenben RerforgungS* 
anmärtet anmeifen, ficg umgegenb bei bet Re* 
fcgäftigungSbegorbe gu melben, ober bie ©rflärung 
abgeben, bag Rerforgungganmärter für biefen .Qmecf 
nidgt gut Verfügung ftegen. ^n beiben gälten er* 
übrigt ficg bann bie ©ingaltung bet im § 79 aaD. 
borgefegenen grift öon 14 Sagen. 2ll§ guftänbige 
©teile für bie ©cgugpol. gilt nacg 2lu§f.*2Inm. 
Rr. 37 b gu ben 21®. für bie ©emeinben (RiRliR. 

1931 ©. 533)*) bet Reg.=Rräf., in beffen SSegitf bie 
Refdgäftigunggbegörbe igten ©ig gat, in Berlin 
bet Rol.*Rräf. 2luf biefe SBeife lägt ficg in fürgefter 
Nrift feftfteEen, ob unb in melcger ,gagl Rerforgungg* 
anmärter für einen borübergegenben 23ebarf gut 
Verfügung ftegen. Sie Regörben merben bann aucg 
in ber Sage fein, für feglenbe Rerforgungganmärter 
redgtgeitig anbere 2lrbeitgfräfte gerangugiegen. 

5. Surcg bie ©rgängung beg § 72 21®. gelten 
ferner alg borbegaltene ©teilen folcge 2lrbeitgpläge 
für Sognarbeiter, bie feit bem 1. 1. 1931 burcg Um* 
manblung bon Reamten* unb 2lngefteHtenftetlen ent* 
ftanben finb. 

6. Surcg bie Reufaffung beg § 92 21®. ift 
flargefteEt, bag 2lngefteEte ogne Rerforgunggfcgein, 
bie fidg gut ,Qeit beg Sn^cafUreten§ eineg neuen ober 
ergögten ©teEenborbegaltg in ©teilen befinben, bie 
ben Rerforgungganmärtern borbegalten finb, nidgt 
entlaffen merben bürfen, um Rerforgungganmärter 
einguftetlen. Sieg foE nadg ber ©rgängung ber 
2lEgem. 2lu§f-=2lnm. audg für bie feit bem 1.1.1931 
iit SlrbeiterfteEen umgemanbetten Reamten* unb 2In* 
gefteEtenfteEen gelten. 

7. Sie Reufaffung beg § 11 2lbf. 2 21®. be* 
beutet facglidg feine Reuerung, ba bie 2lugf.*2lnm. gu 
ben 2l®r. für bie ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe 
ü. 11. 5. 1931 (9RRliR. ©. 583)*) in ben Rr. 6 
unb 33 fdgon eine entfpredgenbe Reftimmung entgält. 

8. Sie ©rgängung ber 2lügem. 2Iugf.*2lnm. gu 
§ 37 2lbf. 2 21®. burdg bie neue Rr. 2, nadg ber 
©emeinben mit nidgt megr alg 50 Reamten* unb 
2lngefteEtenfteEen oon ber Reigenfolge in ben Re* 
merberliften abmeicgen fönnen, gibt ben Heineren 
©emeinben bie Eftöglidgfeit, unter ben borgemerften 
Rerforgungganmärtern ogne Rücfficgt auf bie Reigen* 
folge ber Rormerfung eine 2lu§magl gu treffen. 
Unter „©emeinbe" im ©inne biefer neuen Rr. 2 finb 
audg bie ©emeinbeberbänbe gu berftegen. 

B. 3n Rr. III 2Ibf. 1 be§ Rb©rl. b. 29. 6.1927 
über bie 2lnerfennung bon $eugniffen ber Rerfor* 
gung§anmärter alg ©rfag ber Rorprüfung (§ 27 21©.) 
(9RRliR. ©. 671) ift ginter „Regiftratur* unb Waffen* 
bienfte§" eingufügen: 
„fomie für bie ©ingeitSlaufbagn, mo eine foldge bur^ 
^ufammenfaffung be§ einfadgen mittleren unb be§ 
gegobenen mittleren Sienfte§ gebilbet ift". 

Radg ber für bie ReamtenfteEen ber ©ingeitS* 
laufbagn in ^raft gebliebenen Reftimmung ber Rr. 7 

. 3iff. 2 2lbf. 6 be§ Rb©rl. b. 17. 11. 1931 (RiRliR. 
@. 1179)*), melcger beginnt mit ben SSorten „2U§ 
RacgmeiS", gilt für bie ©cgu|pol.=Reamten als Rad)* 
mei§ ber erforberlidgen aügemeinen Rilbung ba§ 
^eugnig über bie beftanbene AI* ober BI=Rrüfung 
ber RoI.=Reruf§fdgule. ©ine unterfdgiebltdge Reganb= 
lung ber ©dgugpol.*Reamten unb RerforgungSan* 
märter ift nidgt meiter bertretbar. 

2lu§ biefer Regelung fönnen ben ©emeinben unb 
©emeinbeberbänben ©dgmierigfeiten nidgt entgegen, 
ba fie ungeeignete 2lnmärter mägrenb ber Rrobegeit 
entlaffen fönnen. 2lugerbent finb fie gegen ein 2luf* 
fteigen nidgt geeigneter Reamten in bie ©ruppen be§ 
fdgmiertgen RürobienfteS baburcg gefdgü^t, bag bie 
2lnmärter ber©ingeit§laufbagn bie bon ben ©emeinben 
6efonber§ berlangten Nachprüfungen ablegen müffen. 
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C. Sind) nacf) ^lufpe&unp ber SSorfcpriften ber 
21©., nad) benen bie ben s-Berforgung3anti>ärtern 
üorbepaltenen ©teilen unter beftimtnten SSoraug« 
fegungen augnapmgtneife mit anberen 'ißetfonen befefjt 
merben tonnten, finb f>t£ in bie neue[te 3e^ 9oit 
oerfcptebenen ©eiten nod) 2fnträge auf ©enepmigung 
folcper Sllnoeicpungen oorgelegt morben. Sie ©e« 
neptnigung beraitiger Einträge ift gefetjlid) au3= 
gefcploffen. 

D. 3n Verfolg ber 2fnberung ber 2l©r. unb 
ber 2Ufgem. 2fu§f.=2fnto. burcp bie 330. ü. 4. 11.1932 
unb tm fpinbltd: auf anbere, iu§mifd^en erlaffene 23e= 
ftimmungeu ift bie 2(u§f.=2lnro. $u ben 21®. für bie 
©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe n. 15. 5. 1931 
(sD?33lt33. ©• 533)*) mie folgt gu änbern: 

a) 9?r. 4 2Ibf. 3 ift gu ftreicpeit. 

3n bein bnrcp 9tb©rl. d. 22. 1. 1932 (TOH33. 
©. 57)*) ergänzten 2Ibf. 4 finb im gtoeiten ©a^ bie 
SBorte „für bie 'Sauer ber ©rpöpung be§ ©teilen« 
oorbepaltg für bie üBeamtenftetlen be3 einfachen 
mittleren SienfteS (ogl. 2lbf. 3)" §u ftreicpen. 

3m 5. 2lbf. finb in ber fiebenten unb ad)ten 
3eile bie SSorte „minbeften§ gut fgalfte" gu ftreicfjen- 
gerner ift bem 5. 2lbf. folgenber ©afj angufügen: 

„2luf ben 9tb©rl. b. 9ttf2Sufr (Ä.) b. 10.12. 
1932 — VI 17 401 III. I (TOli«. 1933 1 ©. 19) 
mirb ptngemiefen." 

b) Ser 9?r. 18 ift folgenber ©atj angufügen: 

„3ür bie nad) 97r. 2 (neu) ber 212121. gu § 37 
2lbf. 2 gugelaffene 2lbmeid)uug bon bet 9teif)enfolge 
in ©emeinben mit nicf)t mept alg 50 33eatnten= unb 
2lngeftetttenftellen bebarf e§ ber 3uftimmun9 ^er 
3lufficptgbepörbe nicpt." 

c) 9?r. 28. Sem 3. 2lbf. ift folgenber ©a£ an« 
gufügen: 

„Sen ©emeinben unb ©emeinbeberbänben bleibt 
ed überlaffen, in entfprecpenber 2lnmenbung be3 2lbf. 2 
be§ borbegeicpneten 9tb@rl- einen nad) § 65 21©. 
einberufenen 33erforgung3anmärter big gur plan« 
mäßigen ober außerplanmäßigen 2lnfteKung in ber 
Pieren Saufbapn opne ©epalt gu beurlauben unb 
für ipn eine SfSIanfteUe ber btgperigen 23efolbungg= 
gruppe offengußalten. ©iner .Quftimmung ber 3Iuf« 
fidjtgbepörbe gu einer folcpenSIegelung bebarf eg nicpt." 

d) 9?r. 36. 2lm ©cßluß ift ßingugufügen: 
„33on ben SSeiforgungganmärteru barf bie 216= 

leiftung einer untermeifenben (infortnatorifcßen) S3e= 
fcßäftigung nicpt berlangt merben. Sßenn SSerfor= 
gungganmärter befcfjäftigt merben, finb ißnen für 
ipre Seiftungen grunbfäßlicp bie nacp ben Sarif« 
berträgen guftänbigen 33egüge gu geroäpren." 

Stn bie Ober« u. Reg.«2ßräf., ßanbräte, ©emeinben u. 
©emeinbeberbänbe. — ®J©Ii©. I ©. 453. 

‘Slttlage. 

'©erorbnung beS 91eid)St>räftbettten gut ‘©erbeßerutig 
ber 3it>itberfe»rgung. 

tßom 4. 11. 1932 (9t©1®!. I S. 521). 

(SluSgug.) 

Stuf ©runb beS SlrtitetS 48 Slbf. 2 ber Reid)Sberfaffuug 
tuirb folgenbeS berorbnet: 

Strtifcl 2. 

§ L 

Reimte ©rgäugung ber SlnftetlungSgrunbfäpc (©ruubfäpe für 
bie Slnftcllung ber gnl)ixöer eines ©crforgungSfchctnS). 

©ic SlufteHungSgrunbfäpe (©runbfäpe für bie Slnftettung 
ber gnhaber eines ©erforgungSfcpeinS) bom 26. 7. 1922 in 
ber gaff. b. 16. 7. 1930 (R©©1. 1 ©.234) merben mie folgt 
geänbert: 

1. gm § 6 ift ber 3mifd)enfap „menn ihre Obtiegen« 
beiten im mefcntlidben in einfacheren ©ienfiberricptungen be¬ 
fielen" gu ftreicpen. 

2. gm § 7 ift an ©teile bon „brei Vierteln" gu fepeit 
„90 b£>.". 

3. § 8 Stbf. 1 erhält fotgenbe gaffung: 
„(l) ©ei allen ©ebörbcn, auper bei ben ättinifterien, ben 

©efanblfchaften unb ben ^onfulaten, finb bie ©eamtenfteHen 
beS einfachen mittleren ©ienfteS minöeftenS gu 90 b.£>., unb 
bie ©teilen beS gehobenen mittleren ©ienfteS minbeftenS gu 
50 b.£>. mit ©erforgungSanmärtern gu bcfepen." 

4. § 11 Slbf. 2 erhalt fotgenbe gaffung: 
„(2) ©omoht bei ber Grinfteltung bon Slnmärtern als 

auch bei ber ©efepung bon auperplanmäpigen ©teilen haben 
bie ©ermaltungen gu berüdficptigen, bap bei ber fpäteren 
planmäpigen Stnftettung ba§ borgefcpciebene StnteilberhältniS 
gemährt mirb. gm übrigen finben bte SlnftettungSgrunbfäpe 
audh bei ber ©cfepung folcper ©teüen Stnmenbung." 

5. gm § 69 finb bie SBorte „unb nicht bon bornherein 
nur einem, borübergehenben ©ebütfniS bienen" gu ftreichen. 

6. § 72 erhält folgenbe gaffung: 
„©orbehattene ©teilen (§ 74) ber Strt, mie fie in ben 

©ergütnngSgrubpen HI bis VII beS fReidhSangeftetltentarifS 
bom 2. 5.1924x) aufgefühlt finb, finb minbefienS gu 90 b.^>. 
mit ©erforgungSanmärtern gu befepeu. SttS borbehaltene 
©teilen biefct Strt gelten aud) fotchc SttbeitSpIäpe für 2ohn« 
arbeiter, bie feit bem 1. 1. 1931 burd) Itmtoanblung bon 
©eamten« unb Stngeftelltenftellen entftanben finb." 

7. §92 erhält fotgenbe gaffung: 
„SlngefteHtc ohne ©erforgungSfdhein, bie fich gur ged 

beS gntrafttretenS beS II. 5£eilS ber StnftettungSgrunbfäpe 
ober eines neuen ober eines erhöhten ©teüenborbehaltS in 
©teilen öefinben, bie ben ©erforgungSanmärtern nach bem 
II. Seite ber StnftellungSgrunbfäpc borbehalten finb, biirfen 
nicht beShatb entlaffen merben, um ©erforgungSantoärter ein« 
gufteden." 

§ 2. 

©ic6cute ©rgänguug ber Sülgcmeiiten 2luSfüt)rungsau>ucifung 
gu beit StnftdlHugSgrunbfätjcn. 

S)ie Steigern. 2tuSf.=Stnm. gu ben StnfteHungSgrunbfäpen 
b. 16. 7. 1923 in ber gaff. b. 16. 7. 1930 (SR®SI. I ©. 245) 
mirb mie folgt geänbert: 

1. StuSfiihrnngSanmeifung 2 gu § 4 Slhf. 1. ©er tepte ©ap 
erhält am ©chtuffe folgenbe ©rgängung: 
„ , eS fei benn, bap eS fid) um bie im § 72 ©ap 2 näher 
begeidfneten StrheitSpläpe haabett." 

2. ga § 37 Stbf. 2. SttS 2tuSf.=Slnm. ift neu aufguuehmen: 
„2. ©emeinben mit nicht mehr als 50 ©eamten« unb Sin« 

geftcfltenfteüen fönnen bon ber Reihenfolge in ben 
©emerberlifteu a6meid)en." 

©ie bisherige StuSf.=Stum. 2 erhält bie 9er. 3. 
3. ©ie StuSf.«3lnm. gu § 69 ift gu ftreichen. 
4. 3a § 92. gn ber 2luSf.=Stnm. ift gmifchen ben SSorten 

„bie" unb „auf" eingufiigen: 
„fich in ben im § 72 näher begegneten Slrbeiterftellen 

beftnben ober". 

©d)Iupcftimmung. 

©iefe ©0. tritt, fomeit fie nichts aubereS befiimmt, mit 
bem auf ihre ©erfiinbung folgenben Sage in ®raft. 

v) ©gl. R©ef©t. 1924 ©. 122. 
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Eemetnbe&eftanb* mtb Ortsnamen = $lnbernngen. 

Sie ©hreibmeife beS 9?amenS ber Sanbgemeinbe 
„Krauffen" im Sanblreife Königsberg, 9teg.=Veg. 

Königsberg, ifi, mie angegeben, lanbeSpoligeilih 
feftgeftetlt morben. 

— SR&g. IV a II 8 111/33. - SDKBIiB. 1933 I @. 459. 

Poü^cioertoakung« 

Aufgaben öcr polijct. 

Stnbernng ber VD. 3ur Snrhführung beS 
Eaftftättengef. 

fRbErl. b. 9Kb3. (®b9t.) o. 30. 3.1933 
— IIE 1881 I/II. 

2luf ©eite 106 ber fßreufj. Eefe|fammlung ift 
eine VD. gur SIbänberung ber 330. ö. 18. 6. 1980 
(E©. ©. 117) gur Surdjführung beS Eaftftättengef. 
Deröffentlidjt. Sie im amtlichen Eebraud) befinb= 
licken Sejrte nnb Kommentare finb ^anbfcfjriftlid) gu 
änbern. 

Stn alle ®ot.*93ef)örben unb bie SSorfipenben ber ®e* 
girE§=, ®ret§* unb StabtauSfdjüffe (in ben !ret§ange£)örigen 
Stabten mit me£)t at§ 10000 ©inlnotjnern bie ©emeinbe* 
borftcinbe). — 3)l®Ii®. I ©. 459. 

EeltungS&ereih b. SßrüfungSseugntffe für technifhe 
Setter tum Sihtfpielöeranftaltnngen an ©hüten 

unb in ber ^ugenbpflege. 

SRbErl. b. aJifVSKuV. (Kb9t.) t>. 1. 4. 1933 
— U I 55818. 

(1) 97ad) § 1 ber fßrüfungSorbnutig für tedjnifcfie 
Seiter oon Sidjtbilboeranftaltungen an ©dfulen unb 
in ber ^ugenbpflege b. 28. 1. 1923 (3VIUV. ©.79) 
in ber §aff. b. 17. 8. 1927 (393111®. ©. 263) be* 
redjtigt bie Slblegung ber Prüfung gur tedjnifdjen 
Seitung bon SicE)tbiIbberan[taItungen an ©dfulen unb 
in ber Qugenbpflege. Über ben SSegriff ber „£id)t= 
bilbberanftaltungen an ©djulen unb in ber ^ugenb* 
Pflege" finb Derfhiebentlicf) 3roeifeI entftanben, inS* 
befonbere mirb gum Seil bie Sluffaffung bertreten, 
gu ben genannten Sic^tfbielberanftaltungen geboren 
nur nichtöffentliche Vorführungen. Siefe Sluffaffung 
ift ungutreffenb. Sie Unterfcheibung ätüifcfjen offen!* 
liehen unb nichtöffentlichen ©chuloeranftaltungen ift 
gtoar nach § 75 ber 2ihtfpieltheater*V0. b. 19. 1. 
1926 3 bon Vebeutung für bie bauliche unb fidfer* 
beitStehnifdje Einrichtung, infofern bei öffentlichen 
©cf)ulberanftaltungen bie Vorfhriften über Vereins* 
lichtfpiele gelten, bie Unterfcheibung ift aber beben* 
tungSloS für bie fffrage beS Geltungsbereichs ber 
nad) ber obengenannten ®rüfungSorbnung ermorbenen 
3eugniffe. 97ah § 8 2Ibf. 3 ber ffküfungSorbnung 
gelten biefe 3eugniffe nur bann nicht, toenn bie Ve* 
bienung ber Viibmerfer gu gemerblihen Qtveden 
erfolgt. 3m übrigen erftreeft fich ber ©eltungSbereid) 
auf famtlidhe Sichtbilboeranftaltungen an ©dfulen 
unb in ber Jugendpflege, alfo auch auf biejenigen, 
bie auSnahmStoeife öffentlich gefcf>ef)en (Elternabenbe 
u. bgl.) 

(2) Jd) erfuche, bafür ©orge gu tragen, bafe in 
3ufunft einheitlich nach bem obigen Erunbfat) Der* 

fahren mirb unb ettoa entgegenftehenbe Verfügungen 
ber nachgeorbneten Vehörben aufgehoben merben. 

(3) Siefer Erlafj tüirb• nur im 3* 2 3 4 5ÖU^^- uub 
im 9KVÜV. Deröffentlidjt. 

2tn fämtl. ^ol.*®ef)ötben unb bie 06er* unb Oteg.^räf. 
— 3K93U9S. I S. 459. 

’) „®orfäf)ttfien über bie Slnlage unb ginridEjiimg bon 
2ichtfpieltt)eatern fotoie für bie Sicheröeit bon 2id)tfpiet0or* 
fübrungen", mitgeteilt burd) nichtbexöffentl. SRbSrt. be§ 3)lf®. 
u. b. 9Jtb^. b. 15.1.1926 — II 9 Sir. 709 u. II E 1920 11/25 i. 
b. gaff, ber 9tb@d. b. SDtfB. b. 1. 12. 1926 — II V 2054 
(nicht beröffentt.) u. b. 26. 5. 1930 — II C 1250 (BSW®1. 533). 

SrinlhaKen. 

fRbErt. b. m% (Kb9t.) t>. 11. 4. 1933 
— II E 690 IV/32. 

1. ES ift mteberholt feftgeftetlt morben, bajj in 
fogenannten Srinfhatlen, für bie nur bie Erlaubnis 
gum SluSfcfjanl alloljolfteier Eetränle erteilt ift, 
Jlafhenbier gum Eenufj auf ber ©teile oerabfolgt 
mirb. Ein derartiger unerlaubter SluSfdjanl barf 
unter feinen Umftänben gebulbet rnerben. Jh er* 
fudje baher, in allen fällen, in benen entgegen ber 
erteilten Erlaubnis in Srinfhaüen alfoholhaltige 
Eetränle auSgefchenft merben, unnachfichtlicf) baS 
KongeffionSentgiehungSoerfahren gemäfe ben §§ 12 
u. 22 Utbf. 2 beS ©aftftättengef.1) bur^guführen. 

2. (i) 9luS Kreifen beS EingelljanbelS mirb immer 
mieber Klage barüber geführt, ba^ in SrinfhaÜen 
nach Sabenfchlujj ein unguläfftger SSarenDerfauf 
ftattfinbet. 

(2) Sie Abgabe üon©peifen unb Elmaren jeglicher 
2lrt (aud) ©djofolabe, SXpfelfinen ufm.) ift außerhalb 
ber für ben Verlauf im SpanbelSgemerbe freigegebenen 
3eiten nur in Mengen gulöffig, beren Eenufe an 
Drt unb ©teüe möglich ift- Von bem gleichseitigen 
Eenuft Don Eetränfen barf bie Abgabe Don ©peifen 
nah § 16 9lbf. 1 3iff- 5 beS Eaftftättengef.1) niht 
abhängig gemäht merben. 

(3) Sabafmaren bürfen mährenb ber Sabenfhlufe* 
geiten gleihfaHS nur in folhen 5D7engen abgegeben 
me.rben, mie fie gur Vefriebigung beS augenblid* 
lihen VebürfniffeS eines ©hanfgafteS ber Srinfhaüe 
bienen. Sie Vbgabe barf ferner nur an mirflihe 
©hanfgäfte, b. h- an Verfonen erfolgen, bie aujjer 
ben Sabafmaren auh ©peifen, Elmaren ober Ee* 
tränfe genießen. Ser Verlauf Don Sabalmaren 
allein ift außerhalb ber für ben Verlauf im §anbelS* 
gemerbe gugelaffenen 3eüen niht ftatthaft. 

(4) Sie in f^rage lommeoben Eemerbetreibenben 
finb entfprehenb gu unterrihten. 

(5) Sie Sachführung ber getroffenen Veftim* 
mungen ift nah SJiöglihfeit gu übermahen. Nötigen* 
faüS ift bei Verflögen gegen bie Veftimmungen über 
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beu SBareitberlauf in Drinfhaüen auf ©runb ber 
§§ 41a, 146a Sft@0. ftrafrecf)tlich eingufcf)reiten. 

3. Die fßoI.*©tunbe für DrinthaKen mirb in 
nöchfter ,geit eine ©onberregetung erfahren. 

4. Der «Rb®rl. 0. 28. 1. 1926 (TOli$. ©. 98) 
toirb aufgeljoben. 

Sin alle SßoI.*93ehörben. — 2KSH«. I ©. 460. 

!) «gl. «®Sl. 1930 I <5. 146. 

SBefämpfung attftöfjiger Sluglagen. 

9ib©rl. b. mt>% (®&9i.) o. 11. 4. 1933 
— II E 5513 II. 

(1) Die §auptbermaltung ber Deutfdfen dieid)& 
bahngefeüfc£)aft hot am 18. 3. 1933 an bie ’tReidjü* 
bahnbireftionen unter bem SIftengeichen 47 Lgb. 
folgenben 9ib©rt. gerietet: 

33al)itl)of^fiwc()l)anbcl: Scfämbfung anftöfjigcr ©djriflcn. 
Sie 9ietch§babnbirefitonen loerben auf ben (SrlajJ be§ 

«r. 3«bS. (SbSR.) b. 24. 2. 1933 — II E 5512 —, aßgebrucfi in 
bem SQ?«li«. I ©. 189, unb auf bie 9lu«f..«0. bes «r.38». (®b!R ) 
b. 7. 3. 1933 — 1 3322 —. aßgebrucft in bem 32WSI. ©. 63x), 
bingetoiefen. SBir legen 28ert barauf, bafe bie in bem 9tb©rl. 
be§ «r. SRbS- getroffenen Slnorbnungen and) auf fReicf)5bat)n= 
gebiet burcßgefiißrt loerben. SBenn baljer «ol.--«ebörben an 
bie fReicßSBaßnbireftionen ober anbere Dteid)§babnfteIIen mit 
boligeilidjen gorberungen auf Sefeitigung anftöfjiger ©d)riften 
au§ ben einzelnen «aßnßofSbucßbanblungen ßerantreten, fo 
ift biefen gorberungen ju entfprecßen. 

8lnd5 bie fReicßgßafjnbireftionen unb bie StmtSOorflänbe 
toollen ber Kontrolle ber SlusUagen ber 93aßnbof3BucfiE)anb= 
lungen berfcßärfte Slufmerff amfeit jutoenben, offne aber in 
bie 3uftänbigfeit ber «oI.=Sehörben ßinficßtlicf) ber SluSübung 
ber Senfur ber ©djriften eingugreifen. 

2lu§ ber 2lu§f.= «£). be§ Sßr. toeifen ioir in§befon= 
bere auf 3xff- XI ßin, monad) ©Triften ober Silbtoerfe, bie, 
oßne untüchtig gu fein ober ba§ ©djamgefiißl gröblich gu 
berieten, geeignet finb, in fitilicßer ober teligiöfer «egießnng 
2lrgerni§ gu geben, auf öffentlichen SBegen, ©tragen, «leiden 
ober an anberen öffentlichen Orten toeber feilgeboten noch 
gum SBieberberfauf angefauft merben bürfen. Ser gentralä 
ßoligeiftelle gur SBefämpfung ungültiger Silber, ©djriften 
unb ^nferate (^t. iy be§ «ol.=«räf. in Berlin) ift auf 
Slnfragen SluSfunft gu geben (3iff. II9). 

Sie SaßnßofSbudßßänblet finb gu unterrichten unb noch' 
ntal§ ernftlid) anguloeifen, ade§ gu bermeiben, toa§ gu einem 
©infcfjreiten auf (Srunb ber genannten Slnorbnungen Slnlafe 
geben fattn. @§ ift ihnen fein 3toeifel barüber gu laffen, 
bafe bei «erftöfjen bie fcßärffien Sftajinahmen ergriffen loerben. 

Ser «erein Seutfcßer 93af)ttf)of§bucE)ßänbIer ift bon ßier 
au§ unterrichtet. 

(2) Die Übermalung ber 33aI)nt)of<obud)f)anb= 
lungen J)tnfitf)tlic6 beg Vertriebes anftöfjiger ©djriften 
mirb bamit üon ber fpauptöermaltung ber Deutfcfjen 
9ieid)§bahngefeKfchaft augbrüdlid) alg eine 2lngelegen= 
heit ber Drtgpoligeibehörben anerfannt. erfuc^e, 
bemgemäfj ben 5Kb(£rI. über bie 33e!ampfung an* 
ftöjjiger Fluglagen b. 24. 2. 1933 (9Di93Ii$3.1 @. 189) 
au^ l)infid£)tli(^ ber $8a^nt)ofgbuct)^anbIungen burc^= 
§ufüf)ren. ®ie bei ber Übermalung ber S3a^n^ofg= 
buc^^anblungen feftgefteOten SDii^ftänbe finb bem 
iöa^n^ofgüorftanb mit§uteilen, ber bag Weitere öer= 
anlaffen mirb. $n ben gemöfe giff. 7 beg genannten 
9ib@rl. ju erftattenben Vericfjten ift auch auf bie 
(Erfahrungen eingugehen, bie f)infid)tlid) ber 53e!ümf3* 

fung anftöfeiger Fluglagen im 99ahnhofgburf)hnnbeI 
gefammelt merben. 

Sin alle lßol.=93ehörben. — SÜRSli«. I @. 461. 

') «gl. auch SRSIi«. 1933 I ©. 357. 

Slugfetjmtg ber SBahlen 3u bett gefe^li^ett 
SBelrtebgoettretuugeit. 

9ibGrI. b. (£b9t.) 0.12.4.1933 - II1250 a. 

(1) Stuf ©runb ber Slrt. I unb II beg @ef. über 
S3etriebgöertretungeu unb über mirtfd)aftli(f)e S3er= 
einigungen ö. 4. 4. 1933 (9t©231. I ©. 161) fyabe ich 
bie in ber Stntage abgebruefte, in ber ißreufsifchen 
©efe^fantmlung ©. 109 neröffentlichte S3erorbnung 
erlaffen. 

(2) erfuche bie Sanbegfmtiäeibehörben, bie 
Stugfegung ber SBahlen gu ben gefe|lid)en S3etriebg= 
öertretungen in ben Stmtgblättern ber ®reigpoligei= 
behörben nochmalg befanntmact)en gu laffen unb im 
genehmen mit ben @emerbeauffid)t§behörben bag 
©rforberliche roegen (Ermittelung unb (Entfernung 
foldjer 93etriebgnertretunggmitglieber gu neranlaffen, 
bie in ftaatg* ober mirtfchaftgfeinblictjem ©inne ein= 
geftetlt finb. __ 

(3) Vei ber Stnmenbung beg Strt. I § 2 beg ©ef. 
mirb baüon auggugehen fein, bajj oberfte Slufgabe 
ber mit ber Durchführung beg ©ef. betrauten 23e= 
hörben bie SBahrung beg Strbeitgfriebeng unb bie 
2BieberherfteIIung ber fRuhe unb Drbnung in ben 
betrieben ift. Daher ift bei ber Slbfeijung btgheriger 
unb ber ©rnennung neuer S3etriebgoertretungg? 
mitglieber oor allem barauf 93ebacfjt gu nehmen, bafj 
eine national gefinnte unb arbeitgfahige 33etriebg= 
Oertretung eingefe^t mirb; bem ©efelge miberfpricht 
eg beghalb nicht, menn mar£iftifche33etriebgüertretungg= 
mitglieber abgefe^t merben, felbft menn eine 23e= 
tättgung in ftaatg* ober mirtfd)aftgfeinbli^em ©inne 
(^ugehörigfeit gu einer fommuniftifdhen Drganifation, 
(Einheitgfrontbeftrebungen gmifdhen ben fogialbemo^ 
fratifdhen unb fommuniftif^en Arbeitern, SRifebrauch 
begSImteg alg f^unttionar einer politifchen ißartei ufm.) 
im eingelnen nicht nachmeigbar ift. Dagegen mirb 
bei ber ©ntfcfjeibung auf ©infprücfje gegen eine mit 
bem Verbadht ftaatgfeinblidher ©infteKung begrünbete 
®ünbigung nach II 3 beg ©ef. nach ^en 
llmftänben beg eingelnen galleg unb unter S3erücf= 
fichtigung ber ©igenart beg Söetriebeg gu prüfen fein, 
ob ber ^Arbeitnehmer lebiglidh megen ^ngehörigfeit 
gu einer fogialbemofratifchen Drganifation ober gu 
einer freien ©emerffdjaft ober megen nicf)tarifcher 
Stbftammung einer ftaatgfeinblichen ©infteKung oer= 
bädhtig ift. 

Sin alle «oI.=Sehörben. — STCSIi«. I ©. 462. 

I2lntaae. 

33Ö. jur ©urchf. beö ©ef. über ‘BetriebSbertretmtflen 
unb über toirtfehafttidie Bereintaungen t>. 4.4. 1933 

(9t@93l. 1 6. 161). 

Bom 12. 4. 1933 (®S. ©. 109). 

Sluf ®runb ber §§ 1 unb 2 be§ Slrt. I unb be§ Slrt. II 
be§ ®ef. über SetriebSbertretungen unb über mirtjchaftltdhe 
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Sßereiitigunßen ü. 4. 4. 1933 (9t©S?I. I S. 161) tuirb folgenbe§ 
berorbnet: 

§ 1. 2Iu§ ©rünben ber öffentlichen Sicherheit unb 
Drbnung toerben bte SBaljlen gu ben gefeOlidjen SBetriebS» 
bertretungen im 2anbe Sßreußen bi-3 gum 30. 9. 1938 auSgefept. 

§ 2. Stnfeer mir, bem Sltb^., al§ bcr oberfien 2anbe§* 
befjörbe ftnb bie 2anbe§boligeibe|örben gufiänbig 

a) für bie ©rnennung neuer ®etrieb§bertretung§mitglieber 
in ben güEen be§ § 1 Slbf. 2 Sag 3 unb be§ § 2 (Sag 2 
be§ SItt. I be§ ©ef.; 

b) für bie Slnorbnttng be§ ©döfdjenS ber SJtitgliebfdjaft bon 
18etrieb§bertretung§mitglieberu nad) SJtajfgabe be§ § 2 
Sag 1 be§ Slrt. I bei ©ef.; 

c) für bie ©ntfdjeibung barüber, ob bie mit bem 53erbac£jt 
ftaat§feinbiid)er ©infteEung begrün'bete ^ünbigung nadj 
SEJaggabe bei SIti. II bei ©ef. gerechtfertigt ift. 

§ 3. gür bie §auf)tbetriebiräte ber ben breu&ifdjen 
$Dtinifterien unterfteEten ßtoeiße ©taatibertoaltung übt 
ber guftänbige ffadiminifter bie Slufgaben ber oberften 2anbe§* 
bewürbe aui. 

Serlin, ben 12. 4. 1938. 

ffiir ben ißreuß. SKinifier bei gnnern. 

2)er ®ommtffar bei Sfteicgi. 

Stuft. 

Ginricßtung, Beworben, Beamte. 

3m attgetneinen. 

^Soltseifeelforge. 

9tb6rl. b. SKbS- (KbfR.) o. 10. 4.1933 
- II B II 65 9Ir. 1/33. 

(i) Auf Dielfadje Anregungen aug ben Sfteihen 
ber Beamten fjaben bte eDangelifdjen unb fatholifdjen 
®trcf)enbef)ßrben ber feelforgerifd)en Betreuung ber 
©d)ußpol.=93eamten in neuerer .Qeit erhöhte Aufmerf* 
famfeit gugewanbt unb Sftaßnahmen getroffen, burd) 
bte bie äußeren 93orbebingungen für eine erweiterte 
unb Oertiefte Arbeit an btefer Aufgabe gefdjaffen 
Werben füllen. 3n ber Überzeugung, baß eg bem 
©taate obliegt, ben in gefdjtoffenen $ot.-Dörflern 
gufammengefaßten Beamten bie Ausübung ihrer 
religiöfen Pflichten gu erleidjtern, aber and) im §in* 
blid auf bie fittlidjen SBerte, bie aug ber pflege einer 
in retigiöfem ©tauben wurgetnben, geläuterten 93erufg* 
auffaffung gum Söofjte beg ©taateg erwachten, tjabe 
idj jene Söemütjungen ber firdjHdjen ©teilen lebhaft 
begrübt nnb ihnen weitge^enbe görberung — felbfi* 
berftänblidj unter üoEer SBa^rung beg ©runbfaßeg 
unbebingter SrreiWiEigfeit — gugefagt. 

(a) Sag befonbere Arbeitgfetb ber I|3ol.*©eeIforge 
ift burdj ben organifatorifdjen Aufbau ber ©d)ußpoI. 
Dorgegeid)net; eg liegt üornefjntlid) in ben tjßol.* 
©djulen unb in ben gefdjtoffenen ißot.*Körpern ber 
SSereitfd^aften. $ür jeben Drt, an bem fidj fotdje 
Seite ber ftaatt. ©djußpol. in größerer ©tärfe be* 
finben, wirb Don ben fircf)Iid)en ©teEen ein ©eifi= 
tiefer mit ber feetforgerifchen ^Betreuung ber fJ3ot* 

Beamten feineg S3efenntniffeg beauftragt Werben, 
©r wirb ingbefonbere bie Aufgabe hoben, Don geit 
gu .Qeit gemeinfame ©ottegbienfte gu galten, ben 
Beamten im SRaljmen regelmäßiger ©pred)ftunben 
©etegentjeit gu perfßnlidjer Augfpracfje gu geben unb 
fief) bie 93erforgung ber 93eamten mit Sefeftoff gur 
religiöfen ©rbauung angelegen fein gu taffen. 

(3) Sie ebangetifdjen ißroDingialfircbenbetjörben, 
auf fattjolifdfer ©eite bie Siögefanbifd)öfe, werben 
ferner für jebe $roüing einen ©eiftlidjen beftimmen, 
bem eg obliegt, bie 93erbinbung unter ben ©tanbort* 
feetforgern aufredjtguerhalten unb bie £ird)enbeworben 
bei etwa erforberlicf) Werbenben 93ert)anblungen über 
fotdje Angelegenheiten ber fJ3oI.=©eeIforge, bie über 
ben 93ereidj beg eingetnen ©tanborteg tjioauggehen, 
ben ftaatt. tf3ot.*93erwattungen gegenüber gu oertreten. 

(4) erfud)e, bie Sätigfeit ber mit ben Auf* 
gaben ber $oI.=©eetforge betrauten ©eiftlidjen burd) 
iöereitfteEung ber notwenbigen äußeren §ilfgmittel 
tunlicßft gu erleichtern, g. 93. burch AugfteEung amt* 
tiefer AugWeife, ferner baburdj, baß ben ©eifttichen, 
bie mit ber SBahrnehmung feelforgerifcßer Aufgaben 
innerhalb größerer 93egirfe beauftragt finb, bie 93e* 
nußung ber ^oI.= Kraftwagen geftattet unb ihnen 
anläßlich ü)rer 33efud)e ein geeigneter 9iaum in ben 
i|3oI.=ltnterfünften überlaffen wirb. 

(5) übrigen bleiben bie gur Surdjführung 
bie feg 9ib@rt. gu treßenben Maßnahmen ber 93er* 
einbarung gwifchen ben i|3oI.=93erwaItern ober ben 
Seüern ber ftaatt. ß?oI.=©d)uIen unb ben firct)Iid)en 
©teEen überlaffen. 

Sin bie ftaatt. <ßoI.*93ebötben. — 9KS51E8. I S. 463. 

Orgaoifation. 

Stenfiiirttfungett bei ber 9ßafferfdjui5poL unb 
3entralfürforgefteEe für 2öafferfchußpoI.*23eamte. 

fHbßrl. b. 9Kb3. (Kb9I.) o. 10. 4. 1933 
- II CI 41 9tr. 144/33. 

1. Ser Seiter ber 923afferfd)ußpoI. in ©tettin 
(gugleich Seiter ber 9Bafferfchußpot.*AugbiIbunggfteEe) 
wirb mit 9Birfung Dom 1. 4. 1933 atg „Seauf* 
tragter für bie 923afferfdjußpoIigei (difyein* 
potigei)" oerßßichtet, bei ber 9Bafferfd)ußpüI. unb 
bei ber SAwinpol. in jebem 2. 3ahre °hue befon* 
bere Anweifung eine Überprüfung auf folgenben ©e* 
bieten oorgunehmen: 

a) Drganifation unb Sienfttjanbtjabung, ing* 
befonbere 3ufammenwirfen mit £)afenbetjörben, 
9Bafferbauämtern unb DrtgpoI.*93e|örben an ber 
SBafjerftraße, 

b) Sienftfenntniffe nnb Sienftteiftungen ber 
9$afferfdhußpot.*93eamten, 

c) ^ufammenwirfen mit anberen ^5oI. = Sienft* 
gweigen, ingbefonbere 93orbereitungen für einheit* 
ließ gu leitenbe Aufgaben, 
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ü) Bermenbung unb ©ignung ber Boote. Sie 
tecf)ni[cf)e Prüfung burd) bie ^raftfa^r[ac£)üer= 
ftünbigen bleibt unbeirrt, 

e) 2Bo Sft. = ©erät oorpanben ift: ^oligeitaftifdpe 
Bermenbung beS Sft.=@erätS unb ber auSgebilbeten 
Beamten. Die tecpnifdpe Prüfung unterliegt 
beut ^rob.^unfleiter, 

f) BerufSfürforge für auSfcpeibenbe 28a[ferfcpup* 
pol.*Beamte. 

2. 3ur Verringerung ber Soften empfieplt ficf) 
eine gufammenfaffung ber Prüfungen in 4 2lbfcpnitte, 
uon benen jebeg 3apt 2 gu prüfen finb; 

A) Kiel, 2Iltona, Marburg, SSeferntünbe, SSi 1= 
pe Im Spanen, 

B) 93fagbebnrg,9fecfIingpaufen,9tpeinpoIigei, 
C) BreSlau, fßotSbant, Berlin (gugleidp perjön* 

licper Verist beim Dfb3-) 
D) Silfit, Königsberg, ©Ibing. 

$ür bie Prüfungen finb je Sienftort einfcfjl. 
&in* unb 9tücffaprt burcpfcpnittlidp 2 Sage (bet ber 
Bpetnpol. 5 Sage) in 2luSficpt gu nehmen. ©S ift 
gu prüfen, mietoeit gur ©cfparung Don Beifefoften 
in Berbinbung mit ^aprten gur mafferfcpuppoliget* 
litten Slufficpt ©trecfenboote ber guftdnbigen 28affer* 
fcpuppol. (Bpeinpol.) benupt merben tonnen. 

3. Über baS ©rgebniS ber Prüfungen pat 
ber „Beauftragte für bie 28afferfcpuppoligei" auf bem 
Sienftmege über bie SanbeSpol.*3nfpeftion Oft gu 
berichten unb beu beteiligten anberen SanbeSpol.* 
^nfpeftionen eine BeridptSabfcprift gugufteflen. 

4. Sie Berufsberatung für auSfcpeibenbe 
Beamte ber 2BafferfcpuppoI., für bie in erfter Sinie 
©teilen in §afen* unb ©cpiffaprtSbetrieben unb bei 
ben 28afferbauämtern in ^rage fommen, Derlangt 
befottbere Kenntniffe unb befonbere ©rfaprungen. 
SeSpalb mirb ber in 3*ff- 1 genannte „Beauftragte 
für bie 28afferfcpuppoIigei (Bpeinpoligei)" gugleidp 
mit ber ©inricptung unb Seitung einer „gentral* 
fürforgeftelle für 28afferfdpuppoIigeibeamte" 
im ©inne beS 9tb©rl. ü. 8. 2. 1929 — II 4645/1 
über ^ürforge für ©cpuppoI.=Beamte (nicpt Deröffentl.) 
beauftragt, bie neben ben fürforgenben Beamten 
ber eingeltten Sienftorte Don jebem 28a[ferfdpuppoI.* 
Beamten unmittelbar in 2lnfprucp genommen 
merben fattn (ogl. $iff. 3 beS 9tb@rl. D. 8. 2. 1929). 
Saburcp fott erreicht merben, auSfdpeibenben Beamten 
nicpt nur gu auSfömmlicpen ©teilen gu Detpelfen, 
fonbern barübet pinauS Beamten mit befonberen 
Borfenntniffen unbSeiftungen entfprecpenbe 2lufftieg = 
[teilen in anberen Berufen gu Dermitteln, bie fie in 
ber B°Iigei nicpt erreicpen fönnen. 

5. 3« ben 2lngelegenpeüen ber „gentralfürforge* 
[teile für 28afferfcpuppoIigeibeamte" ift bem Seiter 
ber28afferfcpuppoI.©tettin bie geicpnungSbefugniS 
gu übertragen, bamit jeber ©cpriftmecpfel burdp 
2IuSfcpaItung Don ^tüifc^eninftanäen opne Ber* 
gögerung unmittelbar gmifcpen ipm unb ben gu 
betreuenben Beamten erlebigt mirb. 

Siefer 3entraIfürforge[teHe für bie 28afferfcpup* 
pol.=Beamten finb tarnen, SebenS-- unb Sienftalter, 
fomie bie ©ntlaffungStermine aller auSfdpeibenben 
28afferfdpuppol. = Beamten Don ben Sienftorten 
unmittelbar recptgeitig mitguteilen, bamit [ie in ber 
Sage ift, recptgeitig unb inbioibuell gu beraten. Sie 

28afferfcpuppol.=Beamten finb auf biefe ©inricptung 
befonberS aufmertfam gu macpen. 

Sie fßflicpt ber unmittelbaren Sienftoorgefepteu 
am Sienftort, bie Beleprungen über bie BerforgungS* 
beftimmuugen beS ©cpB®. unb VB@. gu oeranlaffen 
(ogl. 21B. gum ©cpB®. „Borbemerfungen gum 3. 
bis 7. Seil, giff. 1" — Bfbfß. 9fr. 11b ©eite 14) 
unb beS fürforgenben Beamten am Sienftort, fiep 
baDon gu übergeugen, ob ber Don ipm betreute Be* 
amte über bie BerforgungSarten unterridptet ift, mirb 
baüon nicpt berüprt. 

9ln a) bie 9teg.=i)3räf. in Königsberg, ®unt6innen, 
Stfarientoerber, ißotSbam, (Stettin, 93reSlau,9Jtagbe* 
bürg, ScpleStoig, Stilneburg, Stabe, üluttcp, SWiinfier; 
b) bie ■‘Pat.=53erlnaltungen in Königsberg, 5TiIfit, ©Ibing, 
93otSbam, Stettin, 93reSlau, ÜDtagbeburg, Kiel, 
3Utona*SB, £>arbutg = 2B., SBeferntiinbe, SBilöelntS* 
baben, 9tecflingbaufen; e) ben 0ber=93räf. in Kobleng 
(gugt. f. b. Stbeinpol.); d) ben Sßo(.=5ßcäf. in 93erlin. 

— 9K93Ii«. I S. 464. 

Umbilbung beS ^ol.=3nft. f. Secprnf u. Berfepr. 

91b©rl. b. fmb3. (Kb9f.) t>. 11. 4.1933 
— UM 128 9fr. 37/33. 

ÜDfit bem 15. 4.1933 ift baS fßoI.*3nft. f. Secpnil 
u.Berfepr in foIgenbeSienftftellen umgebilbet morben: 

1. Sedpnifdpe fßoligeifcpule. 

Ser 2IufgabenfreiS biefer ©cpule umfajgt bie 
2IuS* unb ^ortbilbnng ber fßoI.*Dffigiere, BoI.*2Jieifter 
(@B.) fomie ber $oI.=2Bacptmeifter (©B.) beS Kraft* 
faprbienfteS, 3ernme^e^er,fte§ fomie ber teepnifepen 
s$oI.*BerroaItungSbeamten. 

ferner obliegt ber Secpnifipen Boligeifcpule bie 
Surcpfüprung Don praftifepen Berfncpen auf ben 
genannten ©ebieten. 

2. SanbeSamt für Suftfcpufc, Sedpnif u. 
Berfepr. 

Ser SlufgabenfreiS biefeS SImteS umfaßt baS 
tecpnifdpe fßrüfroefen auf ben ©ebieten ber ^oligei, 
b;S SuftfcpupeS unb beS BerfeprS fomie ber 9IuS* 
bitbung im Suftfdpup. 

Sc5 SanbeSamt ift in allen SIngelegenpeiten, 
bie beu S..'tr(pup betreffen, gleicpgeitig bem 3feidpS* 
fommiffar für bie Suftfaprt DereinbarungSgemäfg gur 
Verfügung gefteHt. 

3. Sie SluSbilbungSftellen ber Suft* 
poligei. 

Siefe unterftepen bem Smfpigicnten ber Suft* 
poligei. 

Sie Sienftfteüen befinben fiep in Berlin ©2829, 
©olpener ©trape. 

9tn bie 93eE)örben ber inneren unb ber allgemeinen 93er* 
maltung. — 9)tSßti93. I S. 466. 

^nfpigtent ber Suftpoltgei. 

9fb©rl. b. mb% (Kb9f.) o. 11. 4.1933 
— IIM 128 9fr. 37/33. 

(i) ÜDfit bem 15. 4. 1933 mirb im fßreufg. 9Dfb3. 
bie ©teile eines „^nfpigienten ber Suftpoligei" ge* 
f(paffen. 
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(2) Kebett bem 2Iufgabenfreid, ben ber ^nfpi^tent 
in organifatorifdjer unb perfoneller fpinficht im 9Kbg. 
mahrguneljmen ^at, tntrb er mit ber Überroadjung 
be3 gefamten fDienftbetriebc3 ber Suftpoligei beauf= 
tragt. 

(3) Drganifation§* unb Unterftettung§oerhältniffe 
ber BoI.=glugroadjen bleiben unberührt. ®ie fom= 
tnanbeure ber örtlichen ©djujjpoligeien üben ihre in 
bet SSfb^ß. Kr. 42 feftgelcgten Befugniffe meiter* 
hin and. 

(4) ®er 3nfP^ient ber Suftpoligei roirb aufeerbem 
gleidjgeitig bem Keidjsfommiffar für bie Sufifahrt 
gur Durchführung befonberer Aufgaben gut Verfügung 
gefteüt. 

2tn bie Sehörben ber inneren unb ber allgemeinen 33er= 
foaltung. — 2Ji93li'B. I S. 466. 

Waffen* unb 9Ied)nung§toefen. 

Übertragung ber Baumittel für bie fßol. unb Sanbj. 
9tb©rl. b. 9KbX (flb«R.) 0. 8. 4.1933 

— II L I Aur. 1. 33. 
“Ser erfte 2lbf. be» KöSrl. o. 2. 5.1928 — II L 4 

Kr. 12 (9KBUB. ©. 505) mirb aufgehoben ©3 formen 
alfo bie bei ben BaufonbS am gahresfdjlufg oer= 
bleibenben Beftänbe ohne ©infdjränfung gut Ber* 
roenbung in bie folgenben galjre übertragen »erben. 

Sin bie ftaatt. ißoI.=S3e^örbeit. — 3?293ti53. I S- 467. 

Slnftellung, ©ebüfrntiffe, 5)ienftPotfcf)riften ufto. 

©efucf)e um Ginftetlung al£ fJ3ol.=9Iumärter 
KbGrl. b. 9Kbg. (Äb«R.) ». 10. 4. 1933 

— IIB II 51a Kr. 6/33. 
1. gut bie Entgegennahme üon ©inftellung§= 

gefudjen in bie preufc. ©djufjpol. orbne ich in ©r= 
roeiterung ber SSfb^fß. Kr. 23 für bie gufunft folgen* 
be3 an: 

a) Betoerber, bie felbft ifjre ©infteÜung in bie 
©chufjpol. beantragen, müffen in ihren ©efudjen 
groei Bürgen namhaft matten, bei benen über ihre 
nationale guberläffigfeit 2lu§funft einguholen ift. 
®iefe Bürgen müffen in ben nationalen Berbänben 
(©21., ©©., ©taf)lhelm, <£eutfcf)nationaIer ®ampf* 
ring) güfjrerfteüen betleiben. 

b) ©cf)Iagen bie gu a) genannten Berbänbe Be* 
merber unmittelbar öon fiel) au3 für bie ©inftellung 
in bie ©djujjpol. Oor, fo braunen Bürgen (gu ogb a) 
nidb)t benannt gu »erben. 5Den ©efucfjen muf} jebocf) 
bie Befürmortung burd) eine fßerfönlidjfeit ingührer* 
fteHe be£ Berbanbe§ beigefügt fein. 

2. 21(3 güfjrerfteUen im ©inne biefeS Kb©rl. 
tommen minbeften§ in grage: bei ©21.: ©tanbarten* 
füfjrer, bei ©©.: Sturmbannführer, bei ©tat)l§elm: 
®rei§führer, bei ©tfdfjn. Kampfring: ^ampfgemein* 
fcf)aft^fü^rer. 

3. S3ereit§ oorliegenbe ©inftellungggefuche, bie 
biefen Borfdjriften nicht entfpredien, finb ben Be* 
merbern mit einem entfprec^enben Befd)eib gurüd* 
gugeben. föie Bearbeitung ift erft bann üorgunetjmen, 
toenn bie fetjlenben Unterlagen beigebrac^t finb. 

4. 'Sie oorljanbenen Kierfblätter für ben ©im 
tritt in bie ©cljujjpol. (Borbrud B°ü 9fr- 00) 

entfpredjenb biefem Kb©d. burd) Beifügung eine3 
im Umbrudoerfapren IjergufteKenben §inmeife3 gu er* 
gangen, ©ine Umarbeitung ber SKerfblätter in Ber* 
binbung mit ber Keubearbeitung bet BfbB- Kr. 23 
bleibt oorbe^alten. 

5. gm §inblid auf biefen Kb©rl. finb bie 
gragen 14 unb 15 be§ Borbrudd Bol. Kr. 42 
fünftig nid)t mehr gu beantmorten unb im Borbrud 
gu ftreidfen. grage 13 ift gu ergangen: ,,gn meldjer 
SBeife?" 

Stn bie ftaatt-5ßoI.*93ehörben (ohne Sanbj.). 
— armoö. 1 s. 467. 

33etpftegung, gSefleibung» SluSrüffung» 

Untertunft, iZlugbitbung. 

Bolt3eiberuf3fdjuIraefen. 

Kbßrl. b. 9Kbg. (^b9i.) 0. 10. 4.1*33 
— II F 82a 9tr, 283/32. 

(1) “Der § 4 be§ mit ben Beruf§f(|ulle§reru 
abgufcfjliefjenben föienftoertrageg (ogl. SKufter gum 
Kb@rl. 0. 26. 10. 1927, 3KBUB. ©. 1025) erhält 
folgenbe gaffung: 

„§err.toerpflidOtet fid§, bie iljm anbertrauten 
Sdlüler gu aufrechten ©eutfc^en gu ergiehen, bie in ®hrfardjt 
bor ber großen ißerpangenfjeit be§ 18otEe§ ihren 2e6en§inhalt 
barin febcn, ber beutfdjen Station mit ©tolg gu bienen. 

©c berpflidjtet fich ferner, entfprecfjenb bem 2BtHen ber 
nationalen fftcgierung, bie cbriftlidje SSeltanfdhauung gur 
©runbiage feiner Shbeit gu machen unb feine ©chüler mit 
bem (Seifte ber böltifdjen unb raffifcfjen tßerfmnbenheit ber 
beutfdjen Stämme u» Stäube gu burerbringen. 

Sdhlieplicf) berpftidhtet er fich, baöei mitgutoirten, au§ 
ben ihm anbertrauten SdjiUeru charatterfefte unb pflichttreue 
SBeamte gu machen, bie ben großen Seitgebanten »©emeintrup 
geht bor ©igennup« gur fRid;t|chnur ihres £>anbeln§ toählen.* 

(2) ©d ift bafür gu forgeu, ba^ unter ben 
fünftig gu befdfäftigenben Beruf£fd)ullef)rern ein 
älterer, guoerläffiger ©tubienaffeffor mit ber 2eljt= 
Befähigung in ©efdjid)te/©taat§bürgeifunbe i[t, ber 
ben Unterridjt^Ieiter in allen gadjfragen beraten unb 
ihn nach Bebarf für fürgere geit Dertreten fann. 
©olche ©tubienaffefforen mären auch mit ber Seitung 
fog. gilialfd)ulen gu betrauen. 

(3) gnt nenen ©chulfahr ift gunächft noch nfld) 
ben bi§her^Öen Sehrplänen gu unterrichten, bod) finb 
biejenigen gefd)id)tlid)en Berfönlidhfeiten unb geit= 
ftrömungen, in benen fiel) ber beutfdje ©ebanfe be= 
fonber§ f(ar oerförpert, ftärfer al§ bi^her äu becüd= 
fieptigen. ©oü ©hrfurc^t Oor ber Bergangenljeit 
gemedt merben, fo barf in biefem Kähmen bie Be= 
hanblung ber tnicfjtigften beutfe^en Kriege, in3be* 
fonbere be§ 2SeItfriege§, biefe^ unfere3 gemaltigften 
©infa^ed aller Kräfte für bie ^eiligften ©üter be^ 
beutfc|en BoIfe§, nicbjt fehlen. 

2In bie ftaatt. BoI.s93ehötben (ohne Sanbj.). 
— SJßBIi«. I ©. 468. 

©ttlfettbung fomm. BoI=Beomter gu ben £ehr= 
gängen an ftaatl. SßoV'Bfyttlen. 

Kb6rl. b. 9Kbg. (ßöK.) u. 11. 4.1933 — IIE 357. 

(1) geh meife auf ben Kb@rl. o. 30. 6. 1926 
(9KBUB. ©. 638) hin. 
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(2) ©g liegt nidjt im ^ntereffe eineS braud)* 
baren 5?acf)tbudfefeS für bie ©emeinbepol., menn ben 
ftrebfamen Beamten bie Seilnafeme an Seegängen 
burcf) untragbare finanzielle Opfer unb Urlaubs* 
einftfjränfungen erfcf)tr>ert ober gar unmöglich ge» 
macfet mirb. 

Sin bie ©enteinbepol.=93ef)örben u. 5ßoI.=2luffid)t§t>ef)örben. 
— 2893693. I ©. 468. 

©cferiftenreifje 
„Sie ^Soltgci in ©inzelbarfteHungen". 

9tb(SrI. b. 9Rb3. (®bfR.) o. 11. 4.1933 
— II F 87 a $Rr. 19/32. 

©ine Verteilung ber ©df)riftenreif)e „‘Sie ißolijei 
in ©inzelbarfteßungen" an bie beften ©d)üler bei 
ben fßoI.=©df)ulen als Prämie fjat oon fegt ab ju 
unterbleiben. 

Sin bie Sßol.*©d)ulen. — 2893693. I 6. 469. 

$tnberung oon Seegängen auf ber ff3oI.*6d)ttIe 
für ßei&eöüb. unb ber f)3oI.=@d)ule in Vranbenburg 

im fRedjnungSjafir 1933. 
SRbdrI. b. m% (®b9i.) o. 11. 4.1933 

— II F 83e 51r. 2/33. 
1. Sie burd) 9tb@rl. 0. 4. 11. 1932 (yß93li93. 

©. 1166) eingeridjteten ©rgänzungSlefjrgänge für 
§i!fSlef)rer im 933affenbienft finben fünftig nid)t mefjr 
auf ber 9ßol.*©d)uIe 93ranbenburg, fonbern auf 
ber (J3oI.*©d)ule für SeibeSübungen in Verlin* 
©panbau — unb gtoar gleichzeitig mit ber 9IuS* 
bübung in ben SeibeSübungen — ftatt. 

2. Sie burd) 91b@rl. b. 10. 3. 1933 _(9R93Ii93. I 
©. 274 d) 3lbf. 3 unb 4 angeorbnete Ergänzung ber 
9IuSbiIbung als §ilfstel)rer im SBaffenbienft auf ber 
fJ3ol.*©d)ule in 93ranbenburg fällt fort, ©ie finbet 
gleichseitig mit ber 9luSbiIbung in ben SeibeS* 
Übungen in ©panbau ftatt. Ser Setjrgang enbet 
in ©panbau am 2. 6. 1933. 

3. Ser burd) $Rb©rI. b. 14. 2. 1933 (9R93li93.1 
©. 182 c) für bie 3eit öorn 9- 5. bis 9. 8. 1933 
angefefete Sel)rgang für Vo(.5öffizierantt>ärter auf 
ber fjßol.*©d)uIe für SeibeSüb. beginnt ftatt am 9. 5. 
erft am 8. 6. 1933 unb enbet am 8. 9. 1933. Sie 
5luSbübung erftrecft fiel) auf ®örperfd)ulung, SBaffen* 
bienft unb ©d)iefebienft. Sie fjütjrerauSbilbung 
bleibt ber §öt). fßoI.*@cf)ule ©icf)e — mie biSfjer — 
oorbefjalten. 

4. ©ntfprecfeenb ben oeränberten Aufgaben führt 
bie ißoI.=©cf)uIe für SeibeSüb. in 93erlin*©panbau 
mit SBirfung oom 20. 4. 1933 bie Vejeidjnung 
„9ßolizeifdf)uIe für 2Baffenbienft unb Körper* 
fd)ulung". 

Sin bie ftaatl. 2M.*93ef)örben. — 2893693. I @. 469. 

Sedblätter für bie 93orfd)rift für bie SSaffenauS* 
bübung ber ©djutjpot. Seil I (SSfb^S. $Rr. 7 I). 

5R&©rI. b. (SbfR.) o. 12. 4.1933 
— II C I 55 9ir. 55/33. 

(i) Qn ber VfbifJ. 5h:. 71 ift hinter ber giff.106 
beS SecfblattS 46 als neuer Slbfafe banbfcbriftlicb 
anzufügen: 

„SieVoIi5eimad^tmeifter(©V.)unbißoUieimeifter 
(©93.) fjaben Offizieren unb 93eamten ber 933ef)tmacf)t 
in Uniform ben tiorfdjriftSmäfeigen ©rufe nad) 
3iff. 103 ju ermeifen. 5Rit Seeoffizieren, Unter* 
offijieren unb SRannfdEjaften ber 9BeI)rmad)t in Uni* 
form ift ein famerabfdjaftlicfjer ©rufe zu toecfefeln." 

(2) Siefe 93eftimmung gilt finngemäfe zugleid) für 
bie Sanbjägerei. 

(3) ©ine entfpred)enbe Ergänzung ber ©tanbort* 
bienftoorfeferift ber fReidjSroefjr ftefjt in 5IuSfid)t. 9Rit 
ben ©tanbortfommanboS ber fReicf)Str>el)r ober 
SRarineftationStommanboS ift ztuedS gleicfemäfeiger 
V>anbf)abung fofort 93erbinbung aufzunef)men. 

Sin bie ftaatl. S)Sol.*93ef)örben. — 2893K93. I ©. 469. 

^oI.*2Bad)tm. ber ted)nifd)ett Sienftzroeige. 

fRbßrl. b. 2R&3. (Äb9t.) o. 13. 4. 1933 
— IIM 120 ÜRr. 110/33. 

(1) 9tuS organifatorifdjen unb bienftlidjen ©rünben 
ift eS erforberlid), fj3ol.=9Sad)tm. fefeon bor 93oüenbung 
beS fünften SienftjafereS für ben ®caftfaf)r» unb fffern* 
melbebienft auSzubitben. $n ^iff. 46 ber 93eftim* 
mungen über ©infteüung unb 93eförberung ber f|3oI.* 
9Ö3ad)tm. ufro. (93fbfj3. 5h. 23) ift baljer in 9Ibfa| 1 
©afe 2 ftatt „nad) 2lblauf beS fünften Sienftjal)reS" 
Zu fefeen „nach Slblauf beS bierten Sienftja^reS". 
Sie 91nberung ift f)anbfd)tiftlid) borzune^men. 

(2) Ser fRberl. b. 10. 2.1933 (5R93U93.1 ©. 156) 
finbet auf fJ3ol.=2öad)tm., bie in bie tedhnifdhen Sienft* 
Zmeige übergefü^rt merben, erft bei ber 93eförberung 
Zunt fßoI.=Obertoac^tm. (3iff. 49 ber 93fbiß. 5?r. 23) 
9tnmenbung. 

3ufap für ben ifeol.--ißräf. in Sertin: Sluf ben 
93ericf)t ö. 27. 3. 1933 — S 3b Gen. 99/33. 

Sin bie ftaatl. lßoI.»S3eE)örben (offne Sanbj.) 
— 2)193168. I 470. 

Oirztti^e gingelegenbetten« 

£eüfürforge bei ber ftaatl. ^Soligei. 

fRbGrl. b. 9Rb3. (^bfR.) 0.12. 4.1933 
— II F 14 SRr. 59/33. 

(1) Sie zur fßrobebienftleiftung für ben ©eridjtS* 
boüzieljerbienft fotoie bie zur ffßrobebienftleiftung gern. 
9tb@rl. b. 31. 8. 1932 ^iff. 2 2lbfd)n. A (flRVtiV. 
©. 890) aufeerbem in ©teilen beS preufe. ©taatS* 
bienfteS einberufenen fünbbar angefteHten fßolizei* 
ma^tm. (©93 ) erhalten in finngemäfeer Slntoenbung 
ber 3iff- H d ber 93fb'i|3. 5h. 46 (§eiIfürf.*Veft.)x) 
mäferenb ber fßrobebienftleiftung im fRa^men biefer 
^eilfürforgebeftimmungen freie |>eilfürforge. (3'onbS 
„93oI.:©onitätStoefen".) 9Bä^renb ber fßrobebienft* 
leiftung im ©emeinbebienft tragen nad) bem 
bie ©emeinben bie Soften für etmaige „freie §eil= 
fürforge". 

(2) Sie Verausgabe eines SedblatteS zu ber 
$iff. 11 d bleibt borbe^alten. 

Sin bie ftaatl. fßol.*93e§ötben. — 3«©li93. I ©. 470. 

5 ®gl. 2RS8I68. 1933 l 9. 



— abfdjnitt 2. — 
(Sott nur einmaliger Sebeutung.) 

ftngdegenl)dten der Kommunoloerbonde, 

©tcueroertettungen für Bag fRedjmutggjaijr 1932. 

9lbGrL b. ®?b3. (SibfR.) u. b. S*SR. (®b9f.) 
o. 12. 4.1933 — IV St 435 u. II A 1005. 

(i) 9Iug ©teuerüberWeifmtgen beg Sleicfjg, an 
Dotationen unb 9lealfteuerfenfunggentfd)äbigung 
fommen für bag Stedjnunggfafw 1932 Weiter pr 
Verteilung: 

Sftärg SnSgefamt 

a) Einfommenfteuer: Sfyif 
30. ®t. 1932 

8W 
©emeinben (®nt§begir!e) 0,457 0,457 
ßanblreife. 0,080 0,080 
©robingen. 0,032 0,032 

hi ©otationen: 
JIM 

1 680 000 

32. ©ot. 1932 
JIM 

1 680 000 

c) Stealfteuerfenfungg» 
entfd^äbignng. V2 ber 

SOtärgrate 

(2) Die SSerteilunggmajjftäbe finb bie in bent 
9ib©rl. ü. 20. 7. 1932 — rv St 776 u. H A 1716 
(9RVliV. ©. 755) angegebenen, unter 93erüdficf)tigung 
ber ben bet. 5fteg.=*ßräf. ingtDifc^en pgegangenen 
Veränberunggnad)Weifungen. 

(3) Stbf. 3 beg 3tb@rl. 0. 9. 1. 1933 — IV St 
20 u. II A 34 (9R93liV. I <5. 56a) ift genau p 
beacfjten. Stujjerbem ift bei ber oorliegenben ©teuer* 
Oerteilung 1/12 beg Sfteftb eitrag eg pm pnfdjengemeinb* 
licken Sj3ol.=£aftenauggIeicf) auf bie ©f.* unb Uf.= 
Anteile ber ©emeinben über 2000 ©inwofper anp= 
redpen (ogl. ben 9tb©rl. o. 25. 1. 1933 — IV St 40 
u. II B 158, OTIi». I ©. 73). 

3ufa£ für bie9teg.= $ßräf. ©c£)le§toig,©tabeunb 
ßünebutg: SBegen ber gleidjgeilig mit ben borfiefjettben 
allgemeinen ©teuerberteilungen borguneI)menben ©onberber» 
teilungen an bie in § 2 be§ @ef. b. 8. 7. 1927 (©©. ©. 135) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe bertoeifen toir 
auf ben 3uf<W 8U unferem 9tbErl. b. 28. 4. 1932 — IV St 
470 n. II A 863 (SK931Ü8. ©. 482). 

2ln bie Dteg.*5ßräf. unb ben 06er = 2ßräf. in ©erlin» 
Elfarlottenburg. — 37123168. I ©.470a. 

poü^doerttmltung. 

(Einrichtung, Beworben, Beamte. 

3m aagemeinen. 

^erfönltdfe Soften für bie ^oI.=23oH3ttggBeamten 
ber ©emeinben. 

fRbGrl. b. 9«b3. (tbftt.) 0. 7. 4.1933 — II E 295. 

I. Die Dber*$raf. werben erfucfjt, mir: 
1. eine 97ad)meifung über bie im 9led) = 

nunggjafjre 1932 oerauggabten perfönlidjen 
Soften für f0IdOe $oI. = Volläuggbeamten ber 
©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe, für bie 
Süuggleidfgbeträge nad) § 9 gewährt 
Werben, nadj folgenbent 9J?ufter, getrennt nad) 
A. ©tabtfreifen unb B. Sanbfreifen, einpreidien: 

Sp. 1: 23egeid)nung ber ©emeinben (ober ber ©emeinbe* 
oerbänbe, ber ©tabt* unb ßanbfreife); ©p. 2: 2lmt3begeiä)= 
nung; ©p. 3: 3°bl ber ©eamten; ©p. 4: ©efdiäftigung; 
Unterfp. a): im $ßol.=2?oHgug§bienfi; Unterfp. b): in an= 
berem ©ienft. 

(Erläuterung: ©er Umfang ber ©efdfäftigung in 
biefen ©ienftgtoeigen ift in Qelmteln, unb gtoar in ©egimaU 
brüten angugeben. 23eifpiel: ©ei einer ©oligei finb 3 ©ol.= 
ipaupttoadjim. 21., ©. unb E. borbanben. 3® ©ol.<©ollgug§= 
bienft finb 21. gn 0,9, ©. gu 1,0, E. gu 0,7 = 2,6, in anberem 
©ienft mithin 21. gu 0,1, ©. gu 0,0, E. gu 0,3 = 0,4 befdfäftigt. 
©ie ©umme ber gablen 2,6 unb 0,4 in ben ©p. 4 a) unb b) 
ftimmt mit ber 3afÜ 3 in ©p. 3 überein.) 

©p. 5: ©efolbung (®runbgel)alt, 2Boljnung§gelbguf<i)uf$, 
®inberbeil)ilfen unb gulagen, örttidie ©onbergufdjläge) einfdjl. 
einmalige 2lbfinbung (§ 44 ©©©.), gufammen JIM:; ©p. 6: 
Unterftü^ungen: JIM-, ©p. 7: ©otftanb§beif)itfen: JIM. 

Sn ben ©p. 2 bi§ 7 finb gu unterfdjeiben: 
a) @tabtpol.*©ire!toren (©ef©r. 3 a), 
b) ©ol.»£)berinfpe!toren (©ef©r- 3 b), 

c) ©ol.= ober ®rim.*®ommiffare (©ef©r. 4a 2), 
d) ©ol.=Dbermeifter ober ®rim.=23eg.=©e!retäre (Sef®r. 5), 
e) ©ol.^SReifter ober ®rim.=©efretäie (©ef©r. 6), 
f) ©ol.»£>auptmac^tm. ober ®rim.»2lffiftenten (©ef©r. 7b), 
g) ©ol.=£)bermad£)im. (©ef©r. 10c 1). 

2. ©ine jweite 97ad)Weifung, getrennt nad) 
A. ©tabtfreifen unb B. Sanbfreifen über bie 33e= 
güge ber @emeinbepol.*S3oII§uggbeamten im 
9iuf)eftanb unb bie §interbliebenenbegüge: 

©p. 1: ©egeidinung ber ©emeinbe (ober ber ©emeinbe» 
berbänbe, ber ©tabt* unb ßanbfreife); ©p. 2: ßaufbalm; 
©p. 3: 3«bl ber Empfänger bon SRubegebalt; ©p. 4: gabt 
ber (Unterfp.:) a) SBitfaen unb b) ÜBaifen; ©p. 5: 9tul)egef)ait 
einfcpl. ^tinbergulagen: JtM\ ©p. 6: 2Bittoen= unb SBaifengelb 
einfd&I. ^inbergulagen: JLM\ ©p. 7: Unterftü|ungen: JIM; 
©p. 8: 3totftanb§6eibilfen: JIM. 

Sn ben ©p. 2 6i§ 8 finb gu uuterfcfieiben: 
a) Obere ©emeinbepol.=©oIIgug§beamte bom ^ommiffar auf» 

märt§, 
b) ißot.-füteifter (^trim.»©e!retäre) ©©., 
c) 2ßol.=2Bad^tm. (©©.) unb Strim.»2lffiftenten. 

II. (1) Die ©emeinben unb ©emeinbeöerbänbe be* 
rieten btö 3um 30. 4. 1933 ben $ol.=2fufficf)tg= 
beworben, bie Sanbräte ben 9leg.*ißräf. ötg 3Uttt 
10. 5. 1933, bie 9ieg.=$räf. unb bie üorljanbenen 
Slu^ege^altgfaffen für bie ^ommunalbeamten ben 
Dber=)ßräf. btg 3um 20. 5. 1933, bie 0ber*$räf. 
mir Big gum 1. 6. 1933. 

(2) gef)lan§eigen ber ©emeinben unb ©e* 
meinbeuerbänbe, bie 21uggleid)gbeträge nac^ § 9 
nid)t erf)alten, finb nidjt.erforberlicf). 3n öen ^reig* 
nadjmeifungen finb bie ©rgeffniffe ber einzelnen ©e* 
meinben, in ben fRegierunggbeäirfgnadjmeifungen nur 
bie ©rgebniffe ber einzelnen A. ©tabtfreife unb bie 
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©ummen ber B. Scmbfreife angugeben unb gufammen* 
gugälflen. ‘Sie 9fachmeifungen ber ©emeinben ber* 
bleiben bet ben Sanbräten, bie ber ©tabt* unb Sanb* 
freife bei ben 9ieg.=^räf. 

(3) Sie fRuhegeljaltSfaffen finb burd) bie Ober* 
Sräf. auf biefen SbSrI. hingnmeifen. 

üln bie ©etneinbepol.» «efjörben unb ißol. * ÜlufficptS* 
beworben. — 2TC93U«. I ©. 470 a. 

Waffen» unb gtedmmiflStoefem 

<ßot.=93erufSfihuIe. 

9fb(SrI. b. ®ib& (t&9i.) 0. 7. 4. 1933 
- II F 85 a 9fr. 463 V. 

(1) Sorbehaltlid) ber gefejjlichen ^eftfteüung beS 
Haushaltsplanes merben in bem ^affenanfdjlag ber 
flaatl. $oligei unb ßanbj. für 1933 bei ®ap. 91 
Sit. 44 9fr. 3 für bie nacfjftelfenb genannten Waffen* 
anfdjlagfteüen folgenbe ©ummen borauSfidjtlicf) auS* 
gebraut merben: 

®önig§6erg 25000, Xilfit 4500, ^nfterbutg 4500, 
©enSburg 6000, © 16 i n g 8300, «erlin 158 000, «ranben* 
bürg 25 000, «ot§bam 13 000, ßottbuS 7500, ©tettin 
13 800, ülreptott) 3100, S?ö§lin 3700, ©djneibemühl 2500, 
93re§lau 18 000, gr anf enftein 7500, SSalbenburg 6500, 
©örliß 6000, Oppeln 9500, ©leimig 17 400, Sftagbe* 
bürg 14500, «urg 8500, Sjalle 12700, SBeißenfelS 15000, 
SBittenberg 6000, ©rfurt 5400, ©uffl 3500, glen§6urg 
3100, iß«. Stiel 9500, iß©. Stiel 6900, 9lltona = 2B. 10 800, 
£>annober 17 000, £>ilbe§fjeim 4200, §arburg = SB. 5000, 
SBefermiinbe 6000, OSnabrüd 5000, SBilffelmSfjabcn 
2600, SJlünfter 11000, SRecflinghaufen 20000, «ielefelb 
4000, «od)inn 14 500, SDortmunb 17 000, §agen 6700, 
£>amm 8000, Staffel 9500, Ipanan 3000, S?ann. = 9ftünben 
8000, f?ranf furt a.97. 13000, SBieSbaben 3600, Stoblettg 
8000, ©ffen 17 000, Sffiuppertal 23000, 0berbaufen 8800, 
©üffelborf 17 000, £>ui§butg * £>. 14000, S?refelb=Ü. 
5500, ® lab6ad) * 91. 9600, Stöln 19000, «onn 10000, 
Slawen 6500 JiM. 

(2) 'Sie Unterrichtserteilung fann Snbe Slpril 
1933 beginnen unb ift fo gu regeln, baff bie ÜUfittel 
gur Seftreitung oder bei ®ap. 91 Sit. 44 9ir. 3 gu 
üerrerfinenben SluSgaben auSreichen. 9luf 9fach= 
betoidigungen ift nicf)t gu rechnen. 

(3) ^eber fßol.*©chulrat unb *OberIef)rer pat in 
auSreichenbem Stoffe felbft Unterricht gu erteilen. 

&n bie ftaatl. «ol.»93ehötben (offne ßanbj.). 
— aWSSIi«. I ©. 470c. 

ßlnfteUung, ©ebüptuiffe, SHenftPorfdwften ufto. 

Prüfung ber Seroerber für ben ©dfutjpoliäetbienft 
auf geiftige Saugltd)feit. 

91b(Sri. b. SRbS. (®ö9t.) 0. 11. 4. 1933 
— II F 81 9fr. 426/32. 

(1) Sie Prüfung ber geiftigen Sauglidjfeü für 
ben ©cf)utjpoI.=Sienft ift in gufunft burcf) 2 $ol.* 
Offiziere burchgufüljren. ©runbfäglid) fommen hier* 
für fßol.'-Dffijiere in SSetrad^t, bie an einem Sin* 
meifungSlehrgang im Srüfberfahren, auSlfilfSroeife 
folclje, bie an einem pabagogifdjen Seegang teilge* 
nommen haben. 

(2) ©teljen fold)e f$ol.=0ffijiere in ber über* 
gangSgeit nicht gur Verfügung, fo tritt an bie ©tede 
t>eS einen $ol.=£)ffigierS ein Sol.*©chuIrat ober 
=Dberlef)rer, ber einen SinroeifungSlehrgang mitge* 
macht hat. 

(3) ©amtliche prüfet müffen ben 9lnforberungen 
entfpredjen, bie ich am 2. 3. 1933 in ber fom- 
manbeurbefpred)ung gefenngeichnet habe. 

Wn bie ftaatl. Sßol.*«e£)örben (offne ßanbj.) uttb Sßol.= 
©d^ulen. — 9KSIÜB. I ©. 470c. 

gterpflegintg, 33efletbung, ßlnSrüftung, 

Slnterfunft, ßluSbübung. 

Sehrgänge für bte Stnroetfung tu ba$ Verfahren 
ber SigmutgSprüfung. 

9tb@rl. b. 9Jfb$. (®b9f.) 0. 10. 4. 1933 
- II F 80 g 9fr. 1/33. 

(1) 3ur Seilna^me an bem oom 9. biß 19. 5. 
1933 (Sintreffetag 8. 5.; 9iücfreifetag 20. 5.) ftatt* 
finbenben ©inmeifung^le^rgang im $oI.=Qnftitut in 
23erIin = (£ljarIottenburg ^aben bie fßol.=S3erm. 
(Slbing, Silfit, Oppeln, ^alle, SBefermitnbe, 
Sletflingljaufen, SBuppertal, 2lItona = 2ö., §ar* 
burg=2ö., 9Jfagbeburg, 23oc^um, bie f|3ol.=©cf)uIen 
gran!enftein, fünfter, §ilbe3ljeim u. Sonn 
je einen SoI.=9J?ajor ober SoI.=§ptm. biö fpäteften^ 
23. 4. 1933 unmittelbar oor§ufcf)lagen. Ser über* 
georbneten Se^örbe ift eine Slbfcfjrift beö Sorf(f)lage§ 
oorjulegen. @3 finb möglicf)ft SßoI.=Off5. ®or:: 
fcFjlag gu bringen, bie einen pöbagogiftfien Se^rgang 
befudjt ober fiel) al§ Se^rer unb (Srgie^er auf einer 
fßoI.=©d)ule beroä^rt haben. Sie SoI-s5^ajore bürfen 
nicht langer al§ 3 3ahre biefen Sienftgrab inne= 
haben. 

(2) 3m laufenben 3ahre merben no<h gmei 
meitere (Sinmeifungglehrgänge im ab* 
gehalten merben. hierüber ergeht fpäter ein 9tb(£rl. 

9ltt bie ftaatl. «ol.*S?e^örben (offne ßanbj.) unb «öl.* 
Spulen. — SBSBli«. I 6. 470d. 

Sorfdhläge 3um 19. ^ol.*0ff3,=91nmärter*2ehrgang 

9fb(SrI. b. 99fb3. (^b9l.) u. 10. 4.1933 
- II B II 67 9fr. 26/33. 

(93ereit§ mitgeteilt.) 

(1) 3n Slbänberung ber ^tff- I 1 9lbf. 1 be£ 
9fb(5rl. o. 3. 2. 1933 (SdfSIiS. I ©. 108 e) ftehen 
ihrem Sienftalter nabh gur 9lborbnung gum 19. 
0ffg.=9lnm.*Sehrgang, ber oorauSfichtlicf) Anfang 3uni 
1933 beginnt, biejenigen Seamten heran, bie bi§ 
einfdhl. 2.11.1927 in bie ©chufjpol. eingeftedt morben 
finb, fomeit fie nicht bereits am 18. fßoligeioffigier* 

anmärter=Sehrgang auf ber §oljeren ffSaligei* 
fcf)ule in Siche ohne Srfolg teilgenommen haben. 

(2) Sorfdjläge finb mir sum 28.4.1933 genau 
(f$frift bei ben 9teg.*Sräf. unb bem Sß01. = ^5raf. 
in Serlin: 21. 4. 1933) öorgulegen. Slujjere 9ln* 
fchrift: 9fegiftratur II B II. 

9ln bie ftaatl. Sßol.=33elförben (ohne ßanbj.). 
— SWSIi«. I ©. 470 d. 
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Ü)ofylfai)rt0p|!ege und Jugcndmo^lfo^rt 

3. £amburgtfdje 2tu3itmnbererffirforge= 
©elblotterie. 

mm. b. 9Kb$. («bau.) «. b. gai?. (mm.) 
o. 12.4.1933 - IV W 8200 £om&. 1.3. u. ID 2.756. 

(i) 33rm ben Sofett ber oorbejeidfneten, fürfpam* 
bürg mit einem ©pielfapital Don 80 000 JIM ge» 
nefjmigten Sotterie (giefyungStag 2. 12. 1933) finb 

20 000 ©obpeüofe §u 1 JIM in fßreufeen §u» 
gelaffen. 9lbftempelung bet für fßreujgert §uge» 
laffenen Sofe erfolgt burcf) ben ^SoI.=^3räf. $ranf» 
furt a. 9D£. 

(2) 5In!ünbigung, 2Iu3ga6e unb Vertrieb ber Sofe 
in fßreufjen ift roäbrenb ber ©perrfriften für fJSrioat» 
Iotterien nicf)t geftattet. 

— SttSli«. 1 S. 470e. 

9Zi<htamfItd)er ©eil. 

ltewcrfd)cinungcn auf öcrrt Büchermarkt. 

©otfenbacfß Euno: ©aS ©eutfdjie 9^ci<^ oon 1918 MS 
beute, ©rSg.mit fad^Iiti^er Unterftügung ber NeiähSbehörben, 
oon «arlamentarietn unb Sfournaliften, «arteien, Körper» 
fdjaften unb «etbänben. Berlin 1930. 58erid^t§^efte 1931 
bi§ April/Suni 1932. «erlag für «reffe, SZBirtfc^aft unb 
«olitif ®mb©. 8°. @eb. 1b JIM. Berichtshefte 1931: 
13,50 JIM', oon 1932 an 12 JIM. 

Born «erlag für «reffe, SBirtfd^aft unb «olitif ©mb©., 
«erlin S23 48, griebridjftr. 240/41, ift mit fad^Itd^er Unter» 
ftügung berSReichSbehörben, öon«arlamentariern,3ournaliften, 
«arteien, Körperfchaften unb «erbänben unter bem Sütel 
,,©aS ©eutfcfje Neich Oon 1918 bis beute" Oon Euno 
©orfenbach ein febr beadhtenStoerteS 23er! herausgegeben 
tootbeit. ©er erfte unb bö<hÜ bebeutfame Seil biefeS 2ßerfeS 
bringt auf 344 ©eiten in einer überficfjtlicben 3ufammenfieHung 
na<b ber 3eit georbnet, aber hoch nach Sachgebieten gtoecf» 
mäfsig gufammengefafet bie einzelnen ftaatspolitifcf) unb 
toirtfchaftSpolitifch bebeutungSOoüen Satfacpen ber 3eit feit 
1918. ©iefer Seil beS Buches trägt einem bringenben, 
fcbon mehrfach emofunbenen BebürfntS ^Rechnung unb toirb 
als Nachfchlagetoerf fünftigßin unentbebrlidb fein. 3m An» 
fdjluB an biefen Seil enthält baS 23erf in ber ©auptfache 
ftatiftifdbeS DRaterinl über bie politifcbe unb BermaltungS» 
ftruftur ©eutfchlanbS, über bie 23irtfchaftSöerhä[tniffe beS 
NeicfjS unb ber ßänber fotoie ßebenSbefdjreibungen oon «er» 
fönlidbfeiten beS öffentlichen ßebenS in ©eutfchlanb unb oieleS 
anbere mehr, ©er «reis üon 15 JLM ift in Anbetracht beS 
UmfangeS toie beS 23erteS, ben baS Buch bat, als mäßig gu 
begeic&nen, unb eS ift nur gu toünfchen, bafe trog ber 
überall befdjränften 'Drittel gabireiche Stellen ficE) gur 
Anfdjaffung biefeS brauchbaren ©anbbudbeS ent» 
fchließen. — Erhöbt toirb ber 23ert be§ 23erfeS burcb bie 
fortlaufenb erfdjeinenben «ericbtSbefte, bie g. 3t- bis Suni 1932 
oorliegen unb in fchneller golge meitergefübrt merben foHen. 

KrtegSfunft in Bßort unb <8tlb. Seüührift für bie beutfdbe 
SBebrmacbt. «erlag „Offene 28orte", «erlin 23 35, Benbler» 
ftrafee8. $eben SWonat 1 ©eft. BegugspretS für 1—4 ©efte: 
üiertelf- 1.15 JIM einfdbl. «orto; für 5 unb mehr ©efte: 
biertelj.0,90 JIMauSfc^l. «orto, baS befonberS berechnet toirb. 

©ie «erbreitung ber 3ritfchrift auch tu ben Greifen ber 
ScEjugpoligei fann empfohlen toerben. 

©eutfche SBebr. 3eitfchtift für bie militärifchen unb toebr» 
potitifchen ^ntereffen ©eutfchlanbS. «exlag Oon ©erbarb 
Statling, Olbenburg i. 0. Erfcheint feben greitag. «egugS» 
preis monatl. 1,20 JIM\ btergu «erfanb» ober 3ufteHungS» 
gebühr. 

©ie in militärifchen Greifen längft rübmlichft befannte 
3eitichrift bebarf feiner Empfehlung. Sb« «erbreitung bei 
ber Scfiugpoligei toäre gu begrüfeen. 

Branb, Arthur, Dr., SanbgericbtSpräfibent in ©uisburg, 
©onorarprof. an ber Unio. Köln. ©ie ‘preufj. Beamten» 
öerforgungSgefetje (einfehl- ber Not»«D.) über [Ruhegehalt, 
23artegelb, ©interblieb.» unb UnfaHfiirforge unter Berücf» 
fichtigung ber Necbtsoerhättniffe ber unmittelbaren unb 
mittelbaren Staatsbeamten. Erläutert. 3. oottft. umgearb. 
Stuft «erlin 1933. Earl ©epmannS «erlag. 302 S. 8°. 
®eb. 11 JIM. 

Seit bem Erfcheinen ber 2. Stufl. im $abre 1927 haßen 
©efeggebung unb gabireiche «ot»«0. für ba§ preufe. «eamten» 
Oerforg.»23efen üiele unb bebeutungSboHe Snberungen gebracht 
fo bafe eine oöHiae Neubearbeitung beS Kommentars nicht gu 
umgeben tear. ©er beroäbrte Slufbau beS 23erfeS ift unOer^ 
änbert geblieben, eS finb aber alle Anbetungen ringearbeitet, 
toobei ber 3nbalt ber Not=«£>. an allen einfehlägigeu 
Stellen teils toörtlicö im 3ufammenbang, teils auSgugStoeife 
aufgenommen ift. ©aburch toirb einem befonberen praftifcheit 
«ebürfniS Rechnung getragen, ©öchftricbterlicbe Entfcheibungen 
unb baS einfchlägige Schrifttum finb bis in bie neuefte 3eü 
eingebenb berüeffiebtigt. ©aS 2Berf ift für ben prattifchen 
©ebrauch unentbehrlich, ba in ihm baS gefamte preufe. 
«eamtenoerforgungSroefen gufammengefaßt ift unb eS größte 
3u0erläffigfeit bietet. 

©offmann, §., Dr., 23ir!I.®eb £>««■ ©er ©efchäftsbetrieb 
ber ‘Berfteigerer in ^»reu^en. 4., üerm. Au fl. «erlitt 
1929. Earl ©epmannS «erlag. VI, 139 S. 8°. ©eb. 
6,30 JIM. 

©ie neue Slufl. berücffichtigt alle ittgtoifchen eingetretenen 
«eränberungen. ©ie Nechlfpre^ung ber orbetttlicben ©erichle 
unb «ertoaltungSgerichte ift bei ber Erläuterung aller «or= 
fhiriften ausgiebig berücffichtigt. ©aS «nch gemährt fomit 
einen OoHftänbigen Ü&erblicf über bie für ben ©efchäftsbetrieb 
ber «erfteigerer mafegebenbett «orfcbrifien unb «eftimmungen; 
eS toirb ber «rapis gute ©ienfte leiften. 

Sftucfermamt, ©ernt., Dr., «rof., ßeiter ber Abteilung 
Sugenif im Kaifer=2Bilbelm»3nftitut für Anthropologie, 
menfcblicbe Erblebre unb Eugenif, «erlin=©ablem. Eugenif 
unb BolfStoohifah^ri «erlin 1933. E. S. «Zittler & Sohn. 
33 S. 8°. 1,50 JIM. 

©aS ©eft bringt einen im Aufträge ber Kaifer 23ilbelm» 
©efedfchaft gur görberung ber SBiffenfchaften gehaltenen 
«ortrag beS «erfaffetS, ber barin geigt, toaS bie Eugenif 
tun fann, um bie «olfStooljlfahrl gu förbera. Er fafet bie 
eröbiologiföhe ©runblage öom gegentoärtigen Stanb ber 
gorfcfjung gufammen, legt bie erbbiologifche ©ifferengieruttg 
beS NachtouchfeS bar unb geichnet ben ©runbriß eines SgftemS, 
baS geeignet ift, bie «olfStoohlfahrt baburch gu förbern, baß 
bie 3ahl ber erblich «elafteten abnimmt unb jene gamilie 
toieber aufblüht, bie erbgefunb unb finberreich allein baS 
2e6en meiftert, bie Not ber ©egentoart übertoinbet unb eine 
blühenbe 3ufunft Oerfpricht- ©ie Schrift hat angefichtS ber 
nationalen Erhebung befonberen 23ert, um bem 3iele einer 
nationalen Eugenif nähergufommen. 
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®mig, Kurt, Dr„ degientitgSrat, ©efeß übet bie 'Seurfutt- 
butig beS ^erfenenftanbeS un& bie ©befcßliefjung. 
Btit Einleitung, Erläuterungen nnb Sacßbergeidmis. 
Btündjen 1933, E. H- Bedfdje BerlagSbubbbaublnng, XIX, 
204 S. 8°. ßeinenbanb. 5,20 JiM. 

SBäßrenb ber Bebarf an größeren Kommentaren gum 
BerfonenftanbSgefeß in auSreicßenbem Btaße gebeeft ift, fehlte 
eS bisher an einer SluSgabe, bie in gebrängter Kürge, aber 
in einer für bie Btaj;t8 auSreidjenöen SBeife bas Berfonen» 
ftanbSgefeß erläuterte. Siefen Btangel füllt bie Erläuterung 
Don Emig auS. Sie Kommentierung enthält adeS SBiffenS» 
teerte, Stichproben geigen, baß gu aßen toefentlicßen fragen 
Stellung genommen ift. SaS Buch enthält neben bem ©efeßeS» 
tejt reicbSrecbtlicße SSorfc^riften, bie gu feiner Surcbfüßrung 
unb Ergängung ergangen finb. Sie Borfcßriften ber ßänber 
finb in ben Erläuterungen eingeßenb berüdfießtigt. Sie Sin» 
Raffung beS BncßeS fann empfohlen teerben. 

©ie SJlationalberfammfung bon ^otsbam. Seutfdßlanbs 
große Sage bom 21. bis 23. 3. 1938. Sie EtöffnungS» 
feter in ber ©arnifonfireße unb bie ^iftorifd^en Sißungen 
beS deidßStageS. Bfit berbinbenbem Segt bon HanS SBenbt, 
Berfaffer bon „Mittler regiert". Blit 8 Slbbilbungen. Berlin 
1933. E. S. SWittler & Soßn. 48 S. 8°. 1 JiM. 

SaS Heftchen gibt eine bofumentarifdje 3ufammen» 
ftedung ber toiebtigen Ereigniffe in ber geit bom 21. bis 
23. 3. 1933 mit ben offigieüen Hieben, eine gufammenbängenbe 
Scßilberung, bie jeher, ber biefen toidbtigen Ereigniffen per* 
fönlidß ober am dunbfunf beitoobute, als bleibenbeS Slnbenfen 
an baS getoaltige ©efeßeßen biefer SDlärgtage feinem Befiße 
einfügen fann. ES atmet bie gange unbergeßlicße Stimmung 
unb teürbigt bie Bebeutnng ber ftolgen Sage bon ißotSbam 
unb Berlin. Sehern BaterlanbSfreunb unb bor adern aud) 
unferer gugenb fei bie anfpredbenbe ©ebenffeßrift empfohlen. 

2Jlerfbtotf über bie ßlrbeitSlofenberficßerung. Sammlung 
fogialpolitifdber SOlerfblätter, bearb. bon g. Stephan, 
Bertoalt.»2lmtmann, unb E. Berlin, Bertoalt.»2lmtmann. 
deibe I dr. 1109, SluSq. Seg. 1932. ßanbgemeinbeberlag 
®mb§., Berlin SB 9, ißotSbamer Str. 22 a. iflreiS 30 

Sie Herausgeber hoben bie burdb bie bielfadjen ®e» 
feßeSänberungen redbt unüberficßtlicß getoorbenen Bor» 
feßriften ber SlrbeitSlofenberfidßerung in fnapper, teidbt ber» 
ftänblicßer gönn gufammengeftedt. SaS Bterfblatt beßanbelt 
in befonberen Slbfcßnitten bie BerficberungSpflicßt, Betfi(ße» 
rungSfreibeit, Beiträge nnb BeitragSentricßtung, ßeiftungen 
unb Berfaßren. SBer ft<h feßned über baS geltenbe deeßt in 
ber SlrbeitSlofenberfidberung unterrichten teid, greife nach 
biefem Bferfblatt. 

©ie ^oltgetprajiS. §rSg. Bereinigung für poligeitoiffen» 
fdßaftl. gortbilbung E. B., Siß Berlin. ErfdbeinungSteeife 
1. u. 15. j. Bt. Btonatlicß 60 

Str. 3: Sie Erteilung ber poligeil. Bertoarnung, bon 
deg.=2lffef. JDr. Scßeer. ©runblagen ber ©efunbbeitSpoligei, 
bon Stabtamtmann Kaeßler, Biülßeim a. b. dußr. gnter» 
effanteS aus bem ißoligeibienft, bon ißSB. da ft. — dr. 4: 
Sie BD. beS deicßSpräfibenten gum Schüße beS beutfeben 
BolfeS. Boligeifoften bei gorifdßaffuttg Berwtglüdter, bon 
d2l. Dr. genfe, Berlin. dettung bei EiSunfäden, bon 
Hblffi. Berlin. — Str. 5: 3uftänbig£eit ber Boligeibeamten 
unb »Slntoärter ber Sßol.=S<hulen gum poligeil. Eingreifen, bon 
b. Btettenßeim. SluSteeiSpflidbt ber Binnenfcfiiffabrt, bon 
Bol.»Hpttoa<him. Koriaiß, Har8urg«2BiIbelmSburg. See» 
fifchfoft in ben BoI-’Kiidßen, bon Baul Keßlenberg, Bol.» 
Oberinfp. Sie deicßSorgane, bon Bol-=dat Herrmann, 
Berlin. — Str. 6: öuftfdßuß im SluSlanb, bon ißol.^fDtaj. 
Hütten, Köln. Kaninchen unb gdettierer nach preuß. Stecht, 
bon 2l@d. ^5. SB. SRüller, EberStoalbe. SBie fann galfdb= 
beurfunbungen bon dentenquittungen auf ben $ol.=debieren 
borgebeugt teerben? $Bon Sßol.*DberIt. danbau. — Str. 7: 
SaS ©eftänbniS, bon Krim.^Sir. Kleinfdbmibt, SSerlin. 

©emeingefäbrl. ©eifteSfranfe, bon Stabtamtm. ©. Kaeßler, 
SStitlbeim a. b. Siubr. SBie entftebt ein dei<f)Sgef. unb ein 
preuß. ®efelj, bon dol.=dat Herrmann» Berlin. — Str. 8: 
2snbibibnalpfbcbologifdbe Beurteilung frimineder ißerfönlicb-- 
feiten, bon ijirof. Dr. Bohne, Köln. SaS dedjt ber Straßen» 
benennung, bon deg.=aiffef. Dr. Starf, Berlin. Sie düd» 
gäbe ber SlrbeitSpapiere, oon Krim.=dat i. d. H- SJtüller, 
Berlin. — 5ßraftifcEje gäde. SBidbtigeS auS bem täglichen 
Boligeibienft. Sienft» unb BerufSfchulung. Beiträge gut 
dedjtS» u. BertoaltungSfunbe. Biidberbefprecbungen. 

©er Sc^ulberhanb. für bie ^Angelegenheiten unb 
gntereffen ber Scfjulberbänbe, gugleidb Organ ber greien 
Bereinigung länblidjet Schulberbänbe BteußenS. Begrünbet 
bon deg.*Sireftor SB. Borbrobtf unb Ober»deg.»dat. 
K. He^rroann. Hr§9-: HerrmaniD Ober=deg.»dat. 
Berlag 21. SB. Qirffelbt, Oftertoied am Har3- Bierteljäbrl. 
3 JIM, gugügl. 30 (fyif ©ebübr bei Streifbanbguftedung. 

Heft 4: Über bie 3ufainmenarE|eif üon ©chbf' «nb 
Baufa^mann bei ber Slufftedung bon Schulbauprogrammen, 
bon SdagiftratSbaurat dtangel. SBaS ift Heilpäbagogif? 
Bon Hflf§f<luIreWor SStüIler. SBünfcbe ber Schule an bie 
Eltern unferer ßanbfinber, bon SBie ber. Bilbfiede, bon 
Betbge. Bon ber SBanbtafel in ber BolfSfchnle, bon Schul» 
rat ßempfert. SaS BolfSfcbulredjt in ber Br°bing ©reng» 
marf Bofen»2Befipreußen, bon KreiSoberfefretär SBinfel» 
mann. Braftifdber Obftbau unb gortbilbungSfdbule, bon 
Schulrat Senner. Sie bbfftenifdben gorberungen begüglith 
Temperatur unb ßuftfeudbtigfeit im S<hul6etrieb, bott Dr. med. 
©rünentealb. ©efeße, Entfdbeibungen, Erlaffe unb Ber» 
fügungen. SluSfunftftede. Büdberbefpredbungen. Kleine SStit» 
teilungen. 

’BerfehrStoarfe. Organ ber Seutfdben BerfebrStoadbt, Ort» 
liehen BerfebrStoadbten, Seutfdben SdbulberfebrStoacht. Ber» 
lag Seutfcbe BerfebrStoadbt e. B., Berlin SB 8, SBilbelmftr. 46. 
Erfdbeint monatlich. BegugSpreiS für Stidbtmitglieber biertel» 
jährlich 3 JiM. 

9tr. 4: 3utn Stachbenfen. Slpped an baS automobilifiifdje 
SBeltgetoiffen, bon Her3og Slbolf griebridb gu SStedlen» 
bürg. „Unglüd" ift feine Entfdbulbignngl gnfrafttreteu 
neuer Beftimmungeu für ben Kraftberfebr. BerfebrSregelung 
ober BerfebrSübertoadbung? Bon Bol'Hffbi. Titel. Sin 
Beitrag gur SluSbilbung beS Kraftfahrers, oon d2l.Dr.©üIbe. 
Strafbarfeit betrunfener Kraftfahrer, bonBol5HCIUPftt,a<httn- 
S)tair»Bafing. geuergefäbrlidbfeit unb geuerfeftigfeit ber 
Kraftftoffe, bon Sipl.»gng. ßion. SaS Üllter ber im Straßen» 
berfehr Berunglüdten, bon Brof. SBolff. BerfebrSergiebung 
an einer BolfSfdjule in Effen, bon ©ünfter. Sie Bebanb» 
lung ber „deichsbabn" im llnterridjt ber Berliner Berufs» 
fdbulen, bon SipI. = Hbl- Schubofe. ©efeß unb dedbt- 
Büdberfd^au. 

^reußifche ©efeßfammlung. 1933 9tr. 24 entb.: 
®ef. b. 6. 4. 1933 gur Ergielung toeiterer Erfparniffe in ber 
gemeinblidjen Bertoaltung. ®ef. b. 6. 4. 1933 über bie Be» 
enbigung ber SlmtSgeit ebrenamtlidjer Beamter bon ©emeinben 
unb ©emeinbeberbänben fotoie über bie Beftätigung bon ©e» 
meinbebeamten unb ihre SBabten in bem H°bengodernfcben 
ßanbe. ©ef. b. 6. 4.1933 gur SluSfübrung beS ©leidbfchaltungS» 
gefeßeS in ben ©emeinben unb ©emeinbeberbänben 0. 31. 3. 
1933. ©ef. b. 6. 4. 1933 über bie Erklärung ber dedjtS» 
unteirffamfeit bon SBaßlen gur BerbanbSberfammlung beS 
SiebhtngSberbanbeS dubrfoblenbegirf. Bef. ber nach bem 
©efeßc 0. 10. 4. 1872 burdb bie deq Slmtsblätter beröffent» 
lichten Erlaffe, Utfunben ufte. — ©ir. 25 entb-: ©ef. b. 7. 4. 
1933 gnr britten Slnberung beS ©efeßeS gur Erhaltung beS 
BaumbeftanbeS unb Erhaltung unb greigabe bon Uferteegen 
im gntereffe ber Bolfsgcfnnbbeit b. 29. 7. 1922 (®S. S. 213). 

Singeln gu begießen bon d. b. Seder’S Berlag, 
Berlin SB 9, ßinfftr. 35. Breis für ben adjtfeitigen Bogen 
20 <%/; bei größeren Beftedungen 10—40 b. H- Btei§etntäßi« 
gung. ßaufenber Begug nur bureß bie Boftanftalten, 
bierteljäbrl. 1 JiM. 

güt bie Singeigen beranttoortlicß: Kurt Kaufmann in Berlin SB 8. — Earl Heb^onnS Berlag in Berlin SB 8, Btauerftr. 44. 
Srud bon Ernft Siegfrieb dtittler unb Sohn, Budjbruderei ©. m. b. Hv Berlin SSB 68. 
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TeiiiAusg.A 

für t>ie 

cPratfjifdie innere QSerloaftung 
Äerauögegeben im ^reufttfcfyen SOftniffertum be^ 3mtem 

Teil I 

SUlgemetne, ^PoIi^eK ^ommunaK 2öof)lfaI)rf^ uffc>. 2lngelegenl)etten 
(Seit II enthält: SDZebiginat* unb 'Seterinär * StngetegenEKiten.) 

©rfäjeittt nadj Sebarf, int allgemeinen jeben Sftititoodfj. ©djriftleitung im Steufj. ättinifterium beS Innern, Serlin 9ISEB7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit I, StuSgaBe A (gto eifeitiger ©rud) nur int ^oftbegug öiertetjä^rlid^ 1,65 JIM, StuSgabe B (ein* 
feitiger ©rud) 2,20 JLM, SeitII, SluSgabe A 1,95 JIM, StuSgabe B 2,65 JLM. ©ingelnuntntern, ber Sogen (£ ©eiten) 
Seit I, StuSg. A 0,10 JLM, StuSg. B 0,13 JLM, Seit II, 9Iu§g. A 0,15 JLM, 9Iu§g. B 0,20 JIM butdj bie SerlagSbudEfbanblung. 
Sertag unb Sfageigenarataljtne: Kart Rebmanns Setlag, Serlin SB8, SKauerftrafee 44 (SoftfcEjedfonto Sertin Utr.234). 

Kummer 24 Berlin, ben 26*$ipril 1933 94*3a!wn3 

Bei unpfinfctlicfjem (Eintreffen des HIB HD. wollen MeBejteljer ftd) lediglich an 6ie liefernden poftamter tuenden. 

3«*i 

ßlllgemeine ©ertoaltung. SefäEjl. 24. 4. 38, Seflagguug b. 
©ienfigebäube ant 1. 5.1933. <5. 479. 

ftonununatnerbänbe. 3tb©rl. 13.4. 33,StuSnaljmeu gern. § 4 
b. SO. b. 22. 3. 33. <5. 473. — 3ib®rl. 13. 4. 33, ©eil* 
nannte b. fogialöemoEratifdEjen UJJitgtieber b. Sertretung§= 
Eörberfdjaften an b. ©jungen. <5. 473. — 3lb©rl. 19. 4. 33, 
Kommiffare bei ©emeinben uflo. 6. 474. — iRbSrl. 19. 4. 33, 
9teuttmbl bon gemeinbIicE)en SertretungSEörberfdjaften. 
©. 481. — 3lb©rt. 20. 4. 33, ginangorbnungen b. ©emeinben 
ufttt. 6. 475. 

^otijeibertoattung. 3lb©tl. 20.4.33, ©efefp u. SerorbnungS» 
blätter ufto. ©. 475. — 3tb@rl. 21. 4. 33, SRittoirfung b. 
2anbj.=Seamten bei ber ©urd£)f. b. lanbtoirtfdjaftl. Unfall* 
ber!)ütung§borfcI)rifien. <5. 475. — 3ib@tl. 18. 4. 33, St6= 
orbnungen b. Sot.'Seamten tu Säber. ©. 481. — 3ib©rt. 

alt 

13. 4. 33, ©djulje f. ißol.*2tntocirter uftb. ©. 481. — 3tb©rl. 
19. 4. 33, 9tacf)ridE)tenbienft b. Sßol. ©. 482. 

2Bof>tfaf>rt$bftesc u. 3ugenbtoof>lfa(>rt. 3ib@rl. 8. 4. 33, 
©urd()füf)rung bormunbfcIjaftSgeridjil. Sefdjtüffe burct) bie 
^ugenbämier. 6. 475. — 3tb®rt. 14. 4. 33, 2otterie* 
gene£)migungen. ©. 478. 

^afj* u. ^rentbenbolijei, 3Eb®rl. 12. 4. 33, ©ratjtanfdEjrift 
be§ KonfulatS in 2obg. ©. 482 a. — 3ib®rl. 21. 4. 33, 
©idjtbermerESgtoang i. S. g. ©banien. ©. 477. 

löerfe&rStoefen. Set. 6. 4. 33, 6. Stnb. b. 3teid)§Eraftmagen= 
tarifS f. ©üter u. ©iere. ©. 477. — 3ib®rt. 18.4. 33, 
Kenngeid)nnng b. Kraftfafjrgenge. ©. 479. 

#anbfd)rtftttd)e ‘Berichtigungen. ©. 479. 

9leuerf(Meinungen. ©.482 a. 

Persönliche Angelegenheiten 
ttttnifterium öes 3mtern. 

©mannt: 2R. b. 2. Dr. med. ®onti in Sertin gum HRin3i 

ö)bert>eru)oItungsgertd)t. 
©mannt: 02anbe3fulturräte Dr. ©ngetS, Dr. 3ienner, 

Dr. Krug, ©torbeef, Dr. ÜReimberg, 3totjrbed unb 
Siid^ter in Serlin gu DS@3täten. 

Allgemeine unb innere tterumltung. 
©mannt: SRSigebräf. greif)err bon3ebIi£ unb SReuEird) 

in ßiegnig gum Sigebräf. be§ ©ißräf. in SreStau; 0313t. 
Dr. SRallmann in Kobleng gum SRSigebräf. in Srier. 

Seauftragt: Komm. mit ber Ser malt. folgen ber ©teilen: 
3tSraf. in SotSbam: 5Dtin3t. Dr. gromm im SieidjSmin. b. 
gnn.; 2b31. in Singerburg: Siirgermeifter a. ©. Dr. Srattu 

baf.; 2b3i. in ©eelom: 3ted)t§anto. u. 9iotar bon SRaffau 
in Serlin; 2ü3t. in CelS: 3t2lfjef. Dr. SRagfe in Obbeln; 
2b3t. in ©tenbaD 9R. b. 2. bon halben in Sienau; 2b3i. 
in Serieburg: SMffef. Dr. SJtuIIer beim 2b5i3I. in ©iegen; 
2b!R. in ©djloelm: Dr. phil. .^anbolg baf.; ßbSR. in SBeiD 
bürg: 9tec£)t3anm. Dr. II erb mann in Sranlfurt a. 2R.; 
SoI©ir. in Obbein: Sol^aubtm. a. ©. 2Re§ in ©leimig. 

9i2lffef. Dr. SRegtter in ßiegnifj bcrtreiungSto. mit ber 
Sermalt. be§ 2bSR3l. in ©rottEan. 

Stufgeboben: Seauftragung be§ DiSigebräf. i. e. S. gifd^enidb 
mit ber Sertoalt. be» 2b9t2I. in ©rebenbroidb (bgl. SRSIiS. 
1932 ©. 1074). 

Serfefct: 03131. SIgricoIa in Königsberg an bie 3ieg. in 
SreSlau; 3i3i. Stagufe in ©dE)Ie§hng an ba§ ^fSot^ßräf. in 
Kiel; 3i3i. Dr. ©bed^t beim SoIS^äf- in Serlin an bie 
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Weg. in 83ce§Iau; WW. Dr. Seringer Beim £)$cäf. in 

SWagbeburg an bie Weg. in©umhinnen; WW. Dr. ©djaefer 

in (5d)le§n)ig an ba§ Sßolißräf. in ©rfurt; WW. SBitier 

beim Sßolißräf. in Qrrfurt an bie 9ieg. in SWerfebutg; 9l2tffcf. 

SWolfen bei ber Weg. in Stettin an ba§ OSßräf. baf.; WSlffef. 

Dr. ®urtf) in ®öln an ba§ 2bW2l. in ©aun; WSlffef. bon 

ißerbanbt beim 2b Wä. in Weifee an ba§ ^SoI^Sräf. in 

Oberläufen. — SWS3li93. 1933 I <S. 471. 

— £lbfä)mtt I. — 

Ttagdegen^eiten der Kommunaloerbände, 

^utaffung non Slugnahmen gemäß § 4 Stbf. 7 ber 
BD. o. 22. 3.1933 (©©. ©. 67). 

9tb©rt. b. StRbS. o. 13. 4.1933 
— IV a I 4229. 
(S3ereit§ mitgeteilt.) 

(1) Slug ben gasreichen hier eingehenbenSlnträgen 
erfefje id^, baß in ber fßra£t§ bie Bedeutung ber im 
Fntereffe einer fauberen unb ftraffen ©emeinbeber» 
maltung getroffenen Borfcfjrift beg § 4 Stbf. 7 ber 
B£). b. 22. 3. 1933 (®<S. ©. 67) alg einer eng aug* 
gulegenben Slugnahmeoorfchrift burcfjaug oerfannt 
mirb. S£ro|bem in ben ®nrcf)f.=Beft. b. 23. 3. 1933 
(SttBIiB. I <&. 351) augbrücflith barauf fjingemiefen 
ift, baß bon ber in § 4 Slbf. 7 borgefelfenen Befug* 
nig beg SftbF- nur beim Borljanbenfein gmingenber 
©rünbe ©ebraucf) gemalt merben fann, unb gmar 
nur bann, menn 

1. ©rfaßmänner nicht in geniigenb großer Qdi)l 
auf bem SBahlborßhlag bor^anben finb, um bie auf 
ihn entfallenden Siße in ber Bertretunggförßerfchaft 
gu beferen, 

2. für bie $üf)rung ber FrQftionggef<häfte un* 
entbehrliche ^erfonen aug ber Bertretunggförper* 
fcßaft augfdjeiben mürben, 

gehen 1)kx gasreiche Anträge ein, bei benen biefe 
Boraugfeßungen nicht borliegen. Bei ben „gur 
Rührung ber ^raltionSgefdhafte unentbehrlichen 
Berfonen" fann eg fich lebiglidb) um ben Feoftiong* 
führer unb graftiongfcfjriftführer fomie um foldbje 
Sachbearbeiter ber graftion für große unb michtigfte 
Fachgebiete honbeln, bie burd) anbere fßerfonen auf 
feine SBeife erfeßt merben fönnen. 

(2) 3<h erfudje, bie ©emeinben unb ©emeinbe* 
berbänbe umgehend angumeifett, ben Partei* unb 
Fraftiongoorftänben fofort gu eröffnen, daß Anträge 
auf Slugnahmen für anbere )ßerfonen gmecflog finb 
unb baß beghalb bon ber Stellung biefer Slnträge 
abgufefjen ift. 

Sin bie Ober» u. Weg.»lßräf., 2anbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeüer6änbe. — 9W93liS3. I ©. 473. 

Teilnahme ber auf SBahlnorfchlägen ber Sogia!* 
bemofratifj^eu Partei gewählten Sflittglieber ber 
gemehtbltchen SSertretunggförperfdjaften an ben 

Sißungen. 

9tb©rl. b. SOßbF. 0. 13. 4. 1933 — IV a I 587. 
(®nrd) gunffprud) bereit«? üorau€.) 

®nrcf) Bb©rl. b. 24./27. 3. 1933 — IV a I 59 
(SJiBIiB. I S. 389) ift bie Beurlaubung ber fogia* 

liftifdjen ÜUlitglieber ber ©emeinbeborftänbe, 'Sepu* 
tationen unb ^ommiffionen mit behörblichem ©ha= 
rafter, menn anbernfatlggufammenarbeit möglich 
ift, für guläffig erflärt morben. fDurd) Bb©rl. b. 
27. 3.1933 — IV a I 60 (SHBIiB. I S. 391) ift aug* 
gebrochen morben, baf) bie auf 2öahIborfcf)läge ber 
Sogialdemofratißhen Bortei gemählten Bertreter an 
ber Teilnahme an Sitzungen ber ©emeinbebertre* 
tnngen, Stabtoerorbnetenberfammlungen, ^reigtagen, 
Brobingiallanbtagen nicht gef)inbert merben foüen. 
2öie fic| fnerau3 an fich ohne meitereg ergibt, follen 
bie auf Söahlborfdjläge ber ©ogialbemofratifchen 
Bartei gemählten Bertreter auch nicht an ber £eil= 
nähme an folchen Slugfchüffen unb 5?ommiffionen 
nichtbehörblidfen ©hara^er§ gehinbert merben, bie 
Iebiglicf) bie Befdjlüffe ber Bertretunggförperfchaften 
ber ©emeinben (©emeinbeoerbänbe) borgubereiten 
haben, g. B. §aughaItgfommiffionen. Fu biefen Slug* 
fchüffen unb ^ommiffionen ohne behörblichen©hara^er 
gehören auch bie befdfliefjenben Slugfdhüffe nach § 22 
ber ©emeinbefinang=BD. b. 2.11.1932 (©©. ©. 341) 
unb bie SSerfgaugfäjüffe nach § 23 aa£)., fofern ben 
le|teren fein behörblicher ©hara^er üon ber ©emeinbe 
(©emeinbeberbanb) im ©ingelfaü gegeben ift. 

Sin bie Ober* u. 9teg.=lßräf., ßanöräte, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe. — SWSldB. I ©. 473. 

^ommiffare bet ©emeinben n. ©emeinbeoerbänben. 

9Ib©rl. b. 9KbF. 0.19. 4.1933 — IV a 179. 

®ie in ben lebten SJionaten bei gahlreithen ©e= 
meinben unb ©emeinbeberbänben befteüten fom= 
miffare hoben fich regelmäßig gu einer ehrenamtlichen 
28ahrnef)mung ber ihnen gufaUenben Stufgaben bereit* 
erflärt. ®ag fehltest feboef) nicht aug, baß bie @e= 
meinben unb ©emeinbeoerbänbe biefen ^ommiffaren 
ebenfo mie ben fonftigen ehrenamtlich tätigen Bürgern 
©rfaß ihrer baren Sluglagen unb beg nachmeiglich 
entgangenen Slrbeitgoerbienfteg im Nahmen beg § 8 
beg ©ef. b. 6. 4. 1933 (©©. ©. 93) gemälfren, faUg 
bie ^ommiffare bieg beantragen, ©omeit eg fich 
um ben ©rfaß barer Sluglagen, ingbefonbere Beife* 
foften ufm. honbelt, erfuche ich, au(^ Don Sluffid^tg 
megen barauf hingumirfen, baß ©rfaßanträgen ber 
^ommiffare ftattgegeben mirb. 

3ufa^ für ben SReg.*Sßräf. in grantfurt a. b. O.: 
©er obige WbSrl. ift beranlafet burh bie S3eihältniffe in ber 
Stabtgemeinbe gor ft, in ber ein in ©üben looljnbafter 
^ommiffar tätig ift. 8h erfudje, ben ©runbfäfjen be§ obigen 
Wb®rl. in biefem gaüe ©eltung 31t berfhaffen. 

Sin bie Ober» unb Weg.=$ßräf., bie ßanbräte. 
— 3W©liS3. I ©. 474. 
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©tttfö^ruttg ber gntanäorbmmgett her ©emetn&en 
unb ©emeinbeoerücmbe. 

9tb6rl. b. äflbg. u. b. gäß. o. 20.4. 1933 
- IV a I 709 II, III. 

(i) gn benjenigen fallen, in benen bie gemäff 
§ 20 ©gS3. gu befdjlieffenben ginangorbnungen nicht 
innerhalb ber in ben 31ugf.52tnm. D. 16. 12. 1932 
(2R8K8. @. 1287ff.) — Slrt. IV — unb D. 21.1.1933 
(SK8KS3.I @.71) — Slbfcfjn. „gu §20 ©g$B."5lbf.l — 
genannten griffen non ben SSertretunggförperfcfjaften 
befdjloffen ober gemäff § 20 @gS3. erfaffmeife üom 
©emeinbeDorffanb ober üon bent 33orfiffenben be§ 
©emeinbeDorffanbeg feffgeffeUt morben ffnb, befielt 

nacff Ablauf biefer griffen eine guffänbigfeit ber 
©emeinbeorgane gur gefffteüung berginangorbnungen 
nicf) t mefjr. SDiefe hat Dielmeffr burd) bie Sluffid)t35 
beworben gu erfolgen. 

(2) SDen Sluffichtgbehörben toirb empfohlen, ben 
©etneinben unb ©emeinbeüerbänben üor ber geff= 
ffeflung ber ginangorbnungen unter 23effimmung einer 
angemeffenen griff ©elegenlfeit gu geben, fidj gu bem 
©nttourf ber in Sfugficht genommenen ginangorbnung 
gu äuffern. gm übrigen merben bie Sluffichtgbehörben 
erfaßt, bie ©enefjmigung unb gefffeffung ber ginang* 
orbnungen nunmehr befcfjleanigt burcE)gufüf)ren. 

S(n bie 06er= unb SReg.^raf., ßanbräte, ©etneinben unb 
©emeinbeberhänbe. ' — -DtSliS. I <5.475 

poli^ebemaltung. 

(Einrichtung, Befföröen, Beamte. 

3» allgenteineiu 

©efet$= unb SBerorbnungsBIätter, geitfcffriften 
unb Leitungen. 

9ib©rl. b. 0. 20. 4.1933 
— II F 88 9?r. 911/32. 

gm 9?achgange gum JHbSrl. 0. 2. 3. 1933 
(9J2S3USS. I @. 235) beffimme ich, baff and) bag 
„föeutfche $oIigei=2tr(^iD", fferauSgegeben Dom 
•Beutfchen ^3oI.*S3erIag, Sübe cf, Don ben ffaatl. fffo!.* 
SSertoaltungen, ben fjßoI.=©d)ulen unb bem ^3oI.= 
gnffitut in S3erIin = ©^arIottenburg in je 1 ©tücf 
gehalten merben fann, menn bie ^affenanfdjfagmittel 
bag ermöglichen. 

Sin bie ftaatt. lßot.=Sehörben. — SDtSliS. I <5. 475. 

Sötitroirfung ber £anbi.=93eamten Bei ber (Durcfjf. 
ber loubmirtfChaftl. UnfattoerptungSoorfdjriften. 

SRbßrI. b. 9Kbg. u. 21. 4.1933 
— II C I 121 «Wr. 22 V/33. 

(1) EJachffeffenbeg fRunbf ^reiben beg 3Reid)§= 
oerficherunggamteg, Slbt. für UnfaÜDerficfjerung, an 
bie fßorffänbe ber preuff. lanbrnirtfcfjaftl. 33erufg= 

genoffenf chaften mit Slugnahme ber offpreuff. lanb* 
roirtfcffaftl. S3erufggenoffenfchaft gur Kenntnis. 

(2) fSie 9teg.=5ßräf. ffaben jum 1.10.1933 gu 
berichten, ob bie im bienfflidjen gntereffe notmenbige 
©ntlaffung ber Sanbj.=S3eamten bei ber Sßacfjfdjau 
ber lanbmirtfchaftl. betriebe eingetreten iff. 

Sin bie ßanbj. (ohne Sßrob. 0ftpreußeu). 
— SDtSIiS. I ©. 475. 

ßlttlage. 

9tunbfchreit>en be£ 9?eicf)Sberficberung§amf$, ßlht. f. 
Hnfafloerflchan bie 93orftänDe ber preufj. tanbtoirt* 
fcpaftl. 'Beruf Sgenoffettfchaften mit ßluSnahtne ber oft* 

preufj. lanbrnirtfcffaftl. BerufSgenoffettfcffaft. 

Bom 10. 4. 1933 - I U3 1731/33. 

Sei bent Sreufe- gjtbg. finb bon einzelnen ihm nadjgeorb» 
neten Sepörben SorfteHungen erhoben morben, baß bie gur Seit 
befonberS angefpannte Dätigfeit ber ßanbj.sSeamten biefen 
eine äRitmirfung bei ber Durchführung ber lanbmirtfcpaftl. 
llnfalIberhütung§bori(hriften in bem bisherigen Umfange nicht 
mehr ermögliche. Die SRicptigfeit biefer Sorfieüungen bürfte 
für einzelne ßanbeSteile laum gu beftreilen fein. Itm rneiter* 
gepenben äRaßnapmen beS 9Jtb$., bie unter Llmfiänben bie 
unerläßliche SetriebSübermacpung gefährben tonnten, borgu* 
beugen, merben bie Sorfiänbe erfucpt, ihnen befanntgegebene 
SBünfdje nach ©ntlaftung bon ßanbi.5Seamten bei ber Stach5 
fdjau bon Setrieben in toeiteftem Umfang gu berüctfichtigen, 
folange bte Seamiett infolge ber gefpannten politifchen Sage 
mit fonftigen Dienftgefcfjäften außergemöhnlich beanfprucht finb. 

Die Sorftänbe merben erfucht, über ba§ bon ihnen Ser= 
anlaßte bi§ gum 1. 6. 1933 gu berichten. 

£Do^lfai>rt0pßege und ^ugendtno^lfo^rt. 

Surdjfühtuug normun&fChaft^gcrtchtltCher 93efc^Iüff e 
burch bte gugenbämter. 

fRbßrl. b. äKbg. 0. 8. 4. 1933 
— IV W 2200/29. 3. 

(1) Slug einigen gu meiner ®enntnig gelangten 
©ingelfaüen entnehme ich, &et ^en gugenb* 
amtern Dielfach Unflarheit über bie ®urchführung 
Dormunbfchaft§rid)terIi(her S3efd)Iüffe beffefjt. 

(2) SBirb burch Dormunbfchaftgri^terlichen S3e= 
ffhluff ba§ i^erfonenforgerecht für ein^inb entgegen 
unb auf bag gugenbamt übertragen, fo hat biefeg 

bag 3Redht ber Slufenthaltgbeffimmung unb bamit 
einen SInfffruCh auf ^erauggabe beg ^inbeg gegen 
jeben, ber iffm bag ^inb üorenthält. ®iefer SInfpruch 
fann jeboch nur im 2öege ber ^lage Dor ben orbent= 
liehen ©erichten geltenb gemacht merben; gur 2tn= 
menbung Don ©emalt unb gur gnanfpruchnahme 
ber §ilfe ber ^oligei iff bag gugenbamt auf ©runb 
folcfjer Dormunbfchaftgrichterlidjen Söefchlüffe nicht 
befugt. 

(3) Sautet ber oormunbfchaftgrichterliche S3efchluff 
auf §erauggabe eineg ^inbeg unb iff bem gugenb5 
amt auf ©runb Don § 43 Sfbf. 1 ©aff 4 StgSB©.1) 
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bie 5tu§füfjrung ber 5tnorbnung übertragen morben, 
fo ^at eg bie Surdjführung biefeg Vefdjluffeg gu* 
nädjft auf gütlidfem SBege gu üerfud)en. ©teilt fid) 
jebod) Ijerau§, baff bie Slntoenbung üon ©emalt er* 
forberlid) ift, fo bebarf eg einer befonberen Verfügung 
beg ©erid)tS auf ©runb üon 9lrt. 17 Vr. *))©©.2j, 
bie bie ©emaltanmenbung anorbnet. Siefe erfolgt 
erforberlidfenfatbo mit Unterftüigung ber ißoligei. 

(4) ^d) erfud^e, bieg ben 3u9en^ämtertl äur 
®enntnig gu bringen. 

Sin fämtltcpe Dteg.^räf. unb ben G6et=SStäi- in 93erltn = 
EÖarlottenbncg. — 311931x93.1 <5.475. 

0 »gl. 9i®931. 1922 I 5. 633, 1932 1 5. 522 u. 531. 
3) SBgl. @5. 1899 5. 249. 

Vefanntgabe ber fiotteriegeuehmigungen. 

Rb6rl. b. 3Kb3. 0. 14. 4. 1933 
- IV W 8302/8.2. 

2Iug ©rünben ber Vereinfachung unb Verbilli¬ 
gung mirb fünftig tion einer Vefanntgabe genehmigter 
Vriüatlotterien unb Slugfpielungen burcf) befonbere 
Rb©rl. im allgemeinen abgefehen merben. 'Sie Ve= 
fanntgabe erfolgt in gufunft nur nod) burd) Ver* 
öffentlidjung im “SRVliV. Seil I Slbfdjn. 2 (2BoE)I= 
fahrtgpflege unb 3u9en^)1I,0^fa^rl:)- 23on einer Ver= 
öffentlidiung ber Sotteriegenefimigungen im Sieg.* 
91mtgblatt ift abgufelfen. 

Sin bie 06er* unb SReg.=Sßräf., ben SßoI.=33tä). tn 93erlin 
nnb bie 0rt§pol.*93el)örben. — 3J?93li93. I 5. 478. 

6taatöan0el)ö'ri0peit. Pofc und SremdenpoU^ci* 

©ichtDermerfggnjang im Verhältnis gu ©panten. 

Rbßrl. b. 2TCb3. t>. 21.4.1933 — VE 308. 

(1) Sie ©panifd)e Regierung f)öt mit SSirfung 
0. 20. 4.1933 ab ben ©ichtüermerfSgmang für Reid)3s 
angehörige mieber eingefüfjrt. 5lug ©rünben ber 
©egenfeitigfeit unterliegen oon bem genannten ,3eit= 
punfte ab fpanifcf)e ©taatgangehörige für bie ©in* 
reife in bag Reichsgebiet mieber bem ©idjtüermerfg* 
gtoang. Somit entfallt bie burd) ben Rb©rl. ü. 
7. 4. 1932 (RiVIiV. ©. 417) mitgeteilte Regelung. 

3n ber ©rg. = Veft. Ia) gu § 43 ber Vafjbef. ift 
©panien gu ftreidfen. 

(2) <ginficf)tlich ber igöhe ber gu erlfebenben ©idEjt* 
oermerfggebühren gelten bie allgemeinen ©ä|e ber 
VafcgebühremVD. 0. 28. 6. 1932 (R@V1. I ©. 341). 

(3) 2Iuf ben an bie Reg.*ißräf. unb ben VoI.=$räf. 
in Verlin gerichteten ißol.^unffprud) 0. 19.4. 1933 
nehme ich S3egug. 

Sin alle $oI..93ef|örben. — 2N93li93. I 5. 477. 

Perfefyrswefen 

©edjfte Anbetung ber 39ef. beS ReidjSfraftumgen* 
tarifS für ©üter unb Stere. 

Vef. b. RVV?. n. 6. 4. 1933 (RüJIVl. ©. 112). 

0) Stuf ©runb beg § 22 beg ®ap. V beg fünften 
Seilg ber Sritten VD- beg ReidjSpräfibenten gur 
Sicherung üon 2Birtfd)aft unb fffinangen unb gur 
Vefämpfung politifcper Slugfdjreitungen ü. 6.10. 1931 
(R©VI- I ©. 537) unb beg § 21 ber Surd)f.=23eft. 
über ben Überlanboerfehr mit ^raftfahrgeugen ü. 
9. 10. 1931 (R@VI. I ©. 572) mirb ber „Reidjg* 
fraftmagentarif" für ©üter unb Siere" i. b. 
^aff. ber Veröffentlichungen ü. 9. 2. 1932 (R9J/VI. 
©. 45)1), ü. 29. 4. 1932 (R2RVI. ©. 211)1) unb 
o. 10. 10. 1932 (RSWVI. ©. 662) 0 mie folgt ge* 
änbert: 

(2) Ser Slbfdjn. I „Vorfdfriften für bie Fracht* 
Berechnung" erhält im Unterabfdjnitt „Vefonbere Ve* 
ftimmungen" folgenbe ©rgängung: 

14. $ür bie mit ber Zuführung unb Abholung 
ber ©üter unb bie fonftigen mit bem ^radjtgefchäft 
üerbunbenen Rebenleiftungen Sritter fönnen bie 
Unternehmer üon ©üterfernoerfehr folgenbe Ver* 
gütungen unter Slnredjnung auf bie nach 3iff- 1 — 13 
gu erhebenbe Fracht gemähren: 

a) bei einer Veförberung auf (Entfernungen big 
250 km 

für ©üter ber klaffe A 
Veträge in §öf)e üon 15 ü.ip. ber $rad)t, 

für ©üter ber itlaffe B 
Veträge in £>öhe üon 12 ü.§. ber Fracht, 

für ©üter ber klaffe C 
Veträge in £öhe üon 10 ü.£>. ber Fracht; 

b) bei einer Veförberung auf (Entfernungen non 
251 km unb barüber 

für ©üter ber klaffe A 
Veträge in §öhe üon 10 o.£>. ber Fracht, 

für ©üter ber klaffe B 
Veträge in Jpöpe üon 9 ü.£). ber ^racfjt, 

für ©üter ber klaffe C 
Veträge in ipöhe üon 8 ü.§. ber ^rad)t. 

(3) $ür bie Slbrunbung ber Veträge gelten bie 
Veftimmungen ber 3'ff- 3- 

Verlin, ben 6. 4. 1933. 

Ser Reidhguertehrgminifter. 

— SRb^. IV a III 30 40. 33. — 2k93Ii93 I 0. 477. 

i) Sßßl. 3«93IiS. 1932 5. 203, 533, 923, 1123. 
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üöerftdjt über bie Semtäetdjnuttg b. ßraftfaljräeuge. 

9tbßrl. b. «DifSBuSl. t>. 18. 4.1933 
— IV 25361). 

(1) infolge fReuglieberung ber Sanbfreife in ber 
fRheinproüing2) finb in ber Verteilung ber ®enngeid)en 
ber ®raftfaf)rgeuge nadjftefjenbe fänberungen ein* 
getreten. 

(2) Die Überfidjt über bie ^enngeicfjnung ber 
^raftfafirgeuge1) ift auf ©. 27 u. 28 gu berichtigen. 

2ln bie 9teg.»Sraf., 3ula[fitng§6ebörben im $raftfabr= 
t»e[en unb Sßol'Sebötben. — SftSliS. I 6. 479. 

— SWbS. II M 37 9tr. 74/33. 

!) Sgl. 2TC23liS. 1931 6. 1081; 1932 6. 366, 903, 1325. 
2) Sgl. @0. 1932 <5. 255, 315. 

Einlage. 
9iacf)toeifmtg 

ber aus aufgelifften greifen »on Den übernabmefretfen 
übernommenen Äennjeidten für Äraftfabrjeuge. 
gum 9tb@rl. b. SRfffiuS. ö. 18. 4. 1933 — IV 2536 

(SKfflliS. I 6. 479). 

Slufgelöfter 
®reiS 

Übernommen 
bon bem 

Sanbrat in 

®etmgeicl)ett 
für straft* 
fafjrgeuge 

SRote unb grüne 
Srobefabrt* 
fenngeidfen 

1. Sttbenau SUjrtoeiler IZlOOOlbiS 
IZ10300 

IZ 0121 bis 
IZ 0130 

2. Reinsberg ®eilen!irdben IZ 33101 bi§ 
IZ35100 

IZ 0 721 bis 
IZ 0 730 

3. Sfteifenljeim Sab®reugnad) IZ7410tbiS 
IZ74400 

I Z 0 1641 bis 
IZ 0 1650 

4. fftbembacb Sonn IZ 78 201 bis 
IZ 78900 

I Z 0 1721 bis 
I Z 0.1770 

5. Sßalbbröl ©umnterSbacfj IZ86701biS 
IZ87200 

IZ 0 2001 bis 
IZ 0 2020 

6. SBipper* 
fflrtb 

,ftöln=2Rülbeim IZ 88 401 bis 
IZ 88900 

I Z 0 2041 bis 
IZ 0 2090 

Sofort auSgufübren gentäf} 3JM31193.1922 0.465 Slbf, 3 

Öanbfdjriftttdje ‘Berichtigungen: 'aJtBItB. 1933 I: 
0.318, 3e^e 9 bott oben lies „eS" ftatt „23". 

5ßrüf.=3eugniffe f. ßicbtfpielöorfübrer 3eile 5 lies 1933 
6. 262, ftatt 1932 6. 262. 

S. 328. Überfdjrift bet 2. Slnto. gut Sereinfad).=SD. 3e>te 3 
lie§ (®8. <5. 43), ftatt 643. 

©. 344. 3iff. 57 3eile 4 lies (@©.©.241). ftatt (@$.6.24). 

0. 347. 3u 15) lieS 17. 12., ftatt 13. 12. 

0. 427. Unten 2(nm. 1) lie§ SHBliS. 1933, ftatt 9KS3US.1932. 

0. 456, 3'ff- 7 3eite I HeS 15, 5. ftait 11. 5. 

— STCSliS. 1933 I 6. 479. 

— abfhnftt 2. — 
(Son nur einmaliger 23cbeutung.) 

Allgemeine Dermattungsfacfyen- 

Veflagguitg ber fDienftgebäube am Feiertage ber 
nationalen Slrbeit. 

Vefdjlufe b. fßreuf;. ©taatSminifteriumS 

n. 24. 4.1933 - ©tfDi. I 5267. 

Fm ©inPernefjmen mit ber fReidj§regierung l;at 
baS ißreufj. ©taatSminifterium auS 91nlafj unb gu 
©f)ren beS burd) ©ef. P. 10. 4.1938 (fR©Vl. I ©. 191) 
eingefüfjrteu Feiertages ber nationalen Arbeit be* 
fdjloffen, baff am 1. 5. 1933 auf ben ftaatlicf)en 
unb fommunalen '©ienftgebäuben, ben ©ebäuben ber 
übrigen i'örfierfc^aften beS öffentlichen 9tecf)t§ fotoie 
ben ©ebauben ber öffentlichen ©df)ulen bie fdjmarg* 
meiff*rote Fahne, bie £>afenfreugflagge unb bie 
fd)it)arg=meijfe Fahne gemeinfam gu Riffen finb. 

ipiergu mirb bemerft, baff ber fcf)raarg=meiff*roien 
Faf)ne unb ber fgafenlreugflagge gleicher fRang gu* 
fommt unb baff beiben ber Vorrang öor ben SanbeS* 
färben gebüfjrt- Vei Vorf)anbenfein nur eines 
FafjnenmafteS ift biefer fd)tBarg=meiff*rot gu beflaggen, 
mä^renb bie beiben anberen Flaggen an ber fgaufit* 
front gu geigen finb. ©inb gtoei SRafte üorfjanben, fo 
ift an ifjnen fcbmarg=ti>eiff=rot unb mit ber fgafen* 
freugfa^ne gu flaggen, mäljrenb fcf)toarg*tDeiff an ber 
ipauptfront gu geigen ift. ©inb brei ÜRafte öor* 
Ijanben, fo finb fie in ber ^Reihenfolge fcf)tt)arg=meiff* 
rot, fcbtoarg=meiff unb fcafenfreug gu beflaggen. 

2ln bie Seljörben ber allgemeinen unb ber inneren Ser* 
tnaliung. — SKStiS. I 6. 479. 

— I B 8/56. 
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Angelegenheiten der ^otntnunaloerbonde. 

9ieunmf)I non gentetnblidjen SSertretungS* 
förperfdjaften. 

9tb©rl. b. 9Kb3. t>. 19. 4.1933 
— Wal 1287. 

Dnrd) ben dib©rl. D. 30. 3. 1933 (TOH93. I 
©. 406) ift bie al^balbtge Durchführung Don ÜReu* 
Wahlen in benjenigen ©emeinben angeorbnet worben, 
in benen Neuwahlen ant 12. 3. 1933 beShalb nicht 
haben ftattfinben fönnen, weil ein 2Bal)Iöorfcf)Iag 
nicht eingereicht worben ift. SSegüglid) ber 9?eu* 
bilbnng ber 23ertretungSförf>erfchaften biefer @e* 

meinben unb foldjer ©emeinben unb ©emeinbe* 
berbänbe, in benen bie erfolgte Neuwahl im 2SaE)I= 
prüfnngSDerfahren enbgültig für ungültig erflört 
toorben ift, toirb eine anberweite Siegelung ertoogen. 
Deswegen ^aben bie 2Iuffid)tSbehörben fofort gu 
oeranlaffen, bafj in folgen ©emeinben unb @e= 
meinbeoerbänben bie nach ber beseitigen ^Rechtslage 
Dorgunehtnenben SReuWahlen ber i&ertretungSförper* 
fefjaften gunächft auSgefetd merben. 

2(n bie Ober« u. 3teg.=2ßräf., ßanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe. — 3)?33Ii23. I ©. 481. 

polt^eioerttmltung. 

Aufgaben 6er poltet. 

SIborbnungen oon ftaatl. fßol.s ^Beamten in bie 
SBäber unb Kurorte. 

9tb©rt. b. o. 18. 4.1933 
— II C I 42 9tr. 125 III/32. 

(1) Die burdj 3tb@rl. D. 3. 5. 1932 — II C I 
42 9?r. 125 11/32 (2R8Ii®. ©. 501) getroffene 3iege* 
lung für bie Slborbnung Don $oI.=93eamten in bie 
23äber unb Kurorte währenb ber §auptbefud)§geit 
gilt auch für ben ©ommer 1933. 

(2) 9lborbnungett biefer Slrt finb lebiglidb) Don 
poligeilid)en SBebürfniffen in ben S3abe* unb ®ur* 
orten währenb ber §auptbefuchSgeit abhängig gu 
machen. 

(3) ©rfatjrunggbericfjte ber fReg.*$räf. finb gum 
15.10.1933 (ftrift bei ben Steg.-*«prüf. 4.10.1933) 
nur bei ^orliegen befonberer ©rfahrnngen Dorgulegen. 

Sn bie ftaatl. ©oI.*©ehörben. — 2K93U93. I ©. 481. 

(Einrichtung, Beworben, Beamte. 

gerpflegung, gefteUmng, 9luStüftung, 

ünferfunft, iMuSbUbung. 

Slbftnbung mit ©Wulfen für *ßoI.=2lnroärter unb 
fttnb&ar angefteüte ^Beamte ber ©dhutjpol. 

fRbßrt. b. SRbS. n. 13. 4.1933 
— IIM 105 a fRr. 83/33. 

(i) 3ur SSermeibung Don £fufj!ranfheiten unb 
auS allgemeinen f)tjgienif^en ©rünben mufj bie 2IuS= 
gäbe Don getragenen ©djuhen auf baS geringfte 
ÜRafr befc^ränft werben. DaS 3lnf)affen ber ©dfufje 
mufe ba^er forgfältig überwacht werben. ©inmal 
ausgegebene ©d)uhe foHen moglidjft nic^t anSgetaufcht 
Werben unb bis gur 9lnSfonberung bei ben Drägern 
bleiben. 

(2) Die fßol.*2lnwärter müffen bei ihrer ©im 
fleibung in ^nfunft minbeftenS ein fßaar neue 
©chnürfdjuhe erhalten. 93ei SSerfetjnng Don ber 
©djnle gu ben fJ3oI.=S3erWaltungen finb bie neu er* 
haltenen ©djuhe mitgugeben. hierfür ift ber ab* 
gebenben fßoI.*©dju!e bie §alfte beS Neuwertes gu 
erftatten. Der ^Berechnung finb bie ©elbftfoften gu* 
grunbe gu legen. Die Soften finb Don ben fßol.* 
©dfulen gufammen mit ben 2Bäfd)efoften anguforbern. 

(3) $ur SSerDottftänbigung ber SluSftattnng er* 
galten bie Beamten Don ben $oI.=33erWaItungen, 
benen fie übermiefen finb, ein $aar neue unb ein 
ißaar gebrauste ©djulje, bie gu ben fReitlefjrgängen 
Derfeigten Beamten nur fReitftiefel. 

2ln bie ftaatl. ißoI.*23el)örben (ohne ßanbj.). 
— aWSIiSS. I ©. 481. 

SJiadjridjtenbienft ber ^Soli3ei. 

9tb©rl. b. fölbg. n. 19.4.1933 
— II C I 42 9lr. 170 111/32. 

(1) 9?ad) ben ©rfahrnngSbericf)ten hat fief) bie gern. 
9tb©rl. D. 13. 7. 1932 (2R93Ii93. ©. 738) bei einer 
SReifie Don fßoI.=SBerwaItungen DerfudfSroeife ein* 
geführte „Vereinfachte ißoI.*9lufanIage" (ogl. $eit* 
fc^rift „Die ^oligei", §eft 11, 29. Sa^r9-) in 
idufjenreDieren unb in tneitlaufig befiebelten DrtS* 
teilen beU)ä^rt. ett9 bebauten ©tabtteilen befteljt 
ein S3ebürfniS für eine berartige ©inricfftung offen* 
bar tneniger, obtnotjl and) ^ier biefeS 9Relbeftfftent 
als gnfä^Ii^e 9ReIbeeinrid)tnng Don -ftutjen fein 
!ann. 

(2) 23on einer allgemein Derbinblidjen ©infü^rung 
fe£)e id) bei ber SSerfc^iebenartigfeit ber örtlichen SSer* 
^altniffe ab unb überlaffe bie SSertoenbung unb ben 
weiteren Ausbau beS ©t)ftemS ben DrtSf)ol.*23er* 
toaltern. 

2tn bie 3teg.=^räf. (aufeer ©igmaringett). 
— I ©. 482. 
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Ctaateangd^'rigPcft Pap und Jccmdcnpoli^cL 

fDraljtanfdjrift be3 2)eutfdjen ®imfulat3 in Sobg. 

9tb@rl. b. 9tfb& o. 12.4.1933 — VE 245. 

®a§ ©eutjdfje ^onfulat in Sobj füfjrt nicfft bie 
amtliche 5Draf)tanfdjttft „Gionfugermct". Srogbem 
merben bon pteujj. fßoI.*23efjörben bem ^onfulat 
®raf)tangen unter biefer <£>raf)tanfd)rift häufig gu* 

gefanbt. ®a folcfje ©enbungen fünfttg nidft mefjr 
jugeftellt toerben, erfülle ic| bie $ßol.*S3ef)örben, 
©raljtungen an ba§ ©entfette ®onfulat in Sobg nur 
unter ber 9In[cfjrift „®eutfcf)e§ ftonfulat Sobg" 
ju beförbern. 

Sin alle Sol.*Sef)örben. — SNSliS. I ©. 482 a. 

9?id)tamflic!)er ©eil. 

tteuerfdietnungett auf öem Büc^ermarht. 

gtt Earl ©epmannS Setlag, Serlin SB8, Nlauer* 
ftraße 44, ift gum greife bon 3,80 JIM ein Sndh „EtaS 
©efangenen»SatmneltranSporttoefen in Preußen" bon 
Sfuftigrat im preuß. 83K. ®lee, SlmtSrat im preuß. 9Nb3- 
trüget unb Sol.*Nat ©euber erfcfjienen (bgl. auch NtSliS. 
1933 I ©. 406 e). 

©a§ Sudf, ba§ unter teiltoeifer Neufaffung ber SSorfd^riften 

eine überfidftlidhe gufammenfteEung aller g. 3- geltenben Se* 
ftimmungen enthält, ift geeignet, bie fachgemäße ©urdhfiihrung 
ber ©efangenen*@ammeltran§porte gu erleichtern. E§ fann 
baffer aEen ftaatl. unb ®emeinbepol.*Sehörben unb *Seamten 
empfohlen toerben 

S3ei Seridfften, Eingaben ufto. fann barauf S3egug ge* 
nommen toerben. 

Flitters ©roßeS ©eutfdfeS OrtSfmd) (boEftänbiged @e* 
meinbelejjifon) entfj. neben ben (Stabt* unb ßanbgemeinben 
bie nicht felbftänbigen Orte, ©ieblungen ufto. be§ NeidheS, 
bie bon irgenbeiner Sebeutung für Serfeht u. Sertoaltung 
finb. Nunb 135 000 Ortfdffafien. 5. neubearb. u. erto. Slufl. 
mit Unterftüßung ber Seichs*, ßanbe§* u. ©emeinbebeprben 
bearb. b. Sßofimeifter gtiebrich SNüller. Soft* u. OrtSbudh* 
berlag SBuppertaDNächftebrecf 1933. IV, 1223 <5. 8°. 
©angleinenbb. 40 JIM, ©albleberbb. 45 JIM, Sei um* 
gefjeubet Seftellung bei ber Südpret be§ Sßreuß. 
Ntin. b. $nn., Serlin NSB 7, Unter ben ßinben 72/74, 
erfolgt ßieferung gum SorgugSpreife bon 35 JIM 
für ben ©angleinenbanb unb 40 JLM für ben ©alb* 
ieberbanb. 

©urdf bie Stufhebung ber ©elbftönbigleit bon ettoa 12000 
©utsbegirfen unb Einglieberung in beftefjenbe ober neu* 
gebilbete ©emeinben, bie fommunale Neuglieberung in Nhein* 
lanb unb SBefifaten, bie Serfraftung bet ßanbpoftgufteEung, 
gablreidfe Eingemeinbungen unb gutcßt nod) bie Sluflöfung 
bieler SertoaitungS* unb ©ericbtSbeprben finb bei etwa 
50 000 Ortfdfaften be§ Neidf§ Säuberungen ber bisherigen 
3uftänbigfeit§berf)ältniffe eingetreten. ©iefe Umtoätgungen 
haben eine boEfiänbige Neubearbeitung bon SJtüIIerS 
©toßem ©eutfdhem Ortdbudf nottoenbig gemacht, bie 
mit tatfräftiger Unterftüßung aEer guftänbigen Neidltd*, ßanbe§ 
unb Äomntunalbehörben burchgefiihrt toorben ift unb aEe 
Ünberungen bis auf bie neuefte 3eit enthält. ©ie neue Sluflage 
ift inhaltlich bon ettoa 90 000 in ber 4. Slufl. nadfjgetoiefenen 
Ortfdffaften auf 135 000 bearbeitete SBoffnpläße ertoeitert 
toorben. gür aEe biefe SBoffnpläße finb au§ ben fidh finn* 
reidh ergängenben Slbteilungen III unb IV be§ SBerfeS bie 
in bem nachftelfenben Seifpiel gemachten Slngaben gn etfeffen: 

Säreitrobe Ntttergut, 33 Etntoohner — ißoft ©ernrobe 
©arg ßanb — ©enteinbe, Sßerfonen* unb ©üterbahnhof 
fotoie StanbeSamt 2,5 km ©ünterSberge Oftharg — 
SlmtSgericht ©arggerobe — ®rei§ SaEenftebt — ginang* 
amt Queblinburg — SlrbeitSgericht Sernburg — ßanb 
Sfnffalt — Negierung, ßanbgericht unb ©taatSantoalt* 
fdhaft ©effau — öberlanbeSgeridht Naumburg — 
DrtSflaffe D. 

SBie hieraus erfidhtlidh, finb bie Slngaben überaus ein* 
gehenb, fo baß baS SBerf in toeiteftgehenbem Ntaße ben Sin* 
forberungen beS praftifcljen @ebraud)S entfpridht, eS toirb 
baljer bie Sepaffung empfohlen. 

OleichöuertoaltungSblatt uttb ^reufj. 'SertoaltungSblatt. 
©rSg. bon Dr. ©. ßinbenau, Sigepräf. beS 0S®., 
ßr. ®. ^atfenberg, Nltn.»Nat im NSNb^., Dr. E. ^auf* 
mann, o. ®rof. ber Nedhte in Sonn u. ©onorar*ißrof. in 
Serlin, Dr. ©. ßaffar, ißrof. ber Nedfite an ber ©am* 
burgifcfjen Untberfität. Erfdheint toöchentlidh einmal. Serlin, 
Earl ©epmannS Serlag. Sierteljährlidh 7,50 JtM (guf. mit 
bem „SertoaltungSardfjib" 12 JIM). 

Nr. 15: ©ie ©leidhfchaltung, bon SNinifterialrat Dr. 
^aifenberg. Sl6änberung beS fommunalen SlbgabenredhtS, 
bon OberbertoaltungSgeridfitSrat bon ßpmpiuS. Sebeutung 
unb Slufgaben ber preußifdhen ©omänenbertoaltung im Nahmen 
ber gefamten StaatSbertoaltung, bon Neg.*Nat Dr. bon 
^oer6er. Sft ein pteußifdher StaatSminifter Seamter? bon 
©erichtSaffeffor Dr. ßetnbeher. — Nr. 16: ©ie fteuerlidhen 
Seftimmungen ber Serorbnung beS Neidhpräfibenten bom 
18. 3. 1933, bon Neg.=Nat Dr. SBienefe. Sergidht beS Se* 
amten aufSdEjabenetfaganfprüche, bon Neg.*Slffeffor Dr.Starf. 
©ie SlufhehungSflaufel im gifihereirechtspribileg, bon NedhtS* 
antoalt Dr. ©ehparbt. ^nrtajerhehung hei ©renmmg bet 
^urbertoaltung bon ber ©emeinbebertoaltung, oon Cher* 
bürgermeifter Dr. ßaue. — Nechtfpredhung. Südherbefpre* 
dhungen. SNitteilnngen aus ©efepgebung unb Sertoaltung. 
Seanttoortung bon Slnfragen. 

^reu^if^e ©efetjfammtung. 1933 9tr. 26 enth-: 
SC. b. 30. 3. 1933 gut Negelung beS im § 45 ber Serorbnung 
gut Sereinfadhung unb SerbiEigung ber Sertoaltung bor* 
gefehenen SerteilungSberfahrenS (SerteilungSberorbnung). 
SO. b. 30. 3. 1933 gut Stnberung ber Serorbnung b. 18. 6. 
1930 gut ©urchführung beS ©aftftättenfeßeS b. 28. 4. 1930. 

, ©intoeiS auf nicht in ber ©efeßfammlung beroffentlichte 
ißoligeiberorbttungen Sieußifdher SNinifter. Sef. ber nadh bem 
©efeße b. 10. 4. 1872 butdj bie Neg.=SlmtSblatter beröffent* 
lichten Erlaffe, Urfunben ufto. — Sftr, 27 entlp: SO. b. 7.4. 
1933 gut Übertragung beS NedjteS gum SluSbau ber EmS 
oberhalb bon Sdhöneflieth- SO. b. 12. 4. 1933 gut ©urdj* 
führung beS ©efeßeS über SetriebSbertretungen unb über 
toirtfdhaftlidhe Sereinigungen b. 4. 4. 1933. 

Eingeln gu begiehen bon N. b. ©ecfer’S Serlag 
Serlin SB 9, ßinfftr. 35. ®reiS für ben adhtfeitigen Sogen 
20 bei größeren SefteEungen 10—40 b. ©. SreiSermäßi- 
gung. ßaufenber Segug nur burdh bie Softanftalten, 
biertelfährl. 1 JIM. 

tJöt bie Singeigen beranttoortlidh: Surt Kaufmann in Serlin SB 8. — Earl ©epmannS Serlag in Serlin SB 8, SNauerftr. 44- 
©rucf bon Ernft Siegfrieb SNittler unb ©ohn, Suchbrucferei ®. m. 6. ©., Serlin ©SB 68. 



i>er nationalen Bei>olafion 
Schriftenreihe, tjerausgegeben t> o n 

Dr. (9. ^oifcnbcrö/ 22Unifterialrat unb Dl. J. 3)ie6iCU0/ Oberregierungsrat 
im 9teid)sminifterium bes 3>tncrn im 91eicf)smmifterium bes Innern 

S>ic Regierung ber nationalen Steoolution bat fich ben Steubau bes ©eutfeben Qtationalftaatcs jut 2lufgabe geftellt, 
beffen 0d>lufcftein eine neue Sieicbsoerfaffung bilben wirb. 8unäd>ft werben im 2Bege oon Sinjelmaßnaljmen, im 
befonberen anf bem 223ege ber oereinfaebten ©efe^gebung, bie ©runblagen für bie lim- unb 21eubilbung bes beutfeben 
0taatslebens gelegt. 3?is eine äufammenfaffenbe ©arftellung bes neuen 0taatsred)ts erfetwinen farm, feil bie 0cbriftenreil)e 

„öas ;Kecfrf ber naiionalen Dftenofation" 
bie Kenntnis ber r>cm ber 9?eicbsregierung erlaffenen ©efe^e unb ber oon ihr getroffenen fonftigen 9ftaßnat>men oer- 
mittcln. ©ic Sinjelbefte werben je nadi 3ört9an3 ber Slufbauarbeiten erfebeinen. gn jebem §eft wirb möglicbft ein 
jufammenbängenbes 9tecbtsgebiet bcbanbelt. 

Soeben f i n b erfdnenen: 

seft i: programmerflärung Per Seid)«regierung uni) <?rmäitjfigung0gefe$ 
oon Dr. Ulebicue, Oberregierungsrat im 9teid>sminifterium bes gnnern. preis 80 Pf. 

seft 2: @lei#f#flllun0 De« Sei#« mit ben Xänbern oon Dr. ©. SoifenPerg, 2fliniftertal- 
rat im 9?eid)sminifterium bes Qnnern 'preis 60 Pf. 

8«ft 5: Sfl«Sei#«fföttbaliergefe$ oon Dr. Gart ©djmiff, o. ö. Prof. a. b. Unio. Köln. Preis 80 Pf. 

s?ft 4: $a« @efe| über ba« Serufäbeamlenfum oon £>atU1fi( ©Cßt, 2Sinifterialrat i. 2teicf)9min. b. 3nn. 
Preis etwa 80 Pf. 

6 o r ( $ e t| nt a n n ^ Vertag in 33 e r (i n 2B 6 

Sofort lieferbar: 

florbrutfe m 6tf)lacf)tfleuergefet 
gernäfc 9to@cl. b. g92t. (ftb3t) ggl. i. 9t. b. 93tb^. (£b9t.) u. 

b. D9?£. Dom 20. 2. 1933 - II A 2382 u. IV St. 146 - 

nach ben amtlichen DItuftecn unb pcaf£ifrf)en 

Dctgtnalenltoücf en bes 23eclages 

in reichhaltiger ÜHustnahl. ^lusführliifje QSergeichrriffe foftenlos 

33ei affen ©chlachtfteueröorbructen hat bie3ehn*e®urchf-= 

35eft. Dom 20.3.1933 unb bie25ecotbnung bes«^ercn^3reufe. 

gtnangnrinifters oom 5. 4.1933 33ecüc£jtchfigung gefunben 

©acl «£>er)manns 23 e c l a g in S e r U n 233 8 



Teil I Ausg.A SDliniftenal^laft 
für bie 

^Prettfnfcbe innere Vermattung 
SerauSgegeben trn ^reugifcfyen Sftmifterium be3 Snnern 

Teil I 

2Ul§emeine, ^oli^ei-, ^ommunaK 2öof)lfal)rf^ ufto. ^Irtgelegen^eiten 
(Seit II enthält: SDtebiginal* unb Veterinär-^Ingetegenbeiten.) 

©rfäjeint nacf) Sebarf, im allgemeinen jeben ÜTCitttoocB. ©cBriftleitung im ißreufe. SKinifterium be§ gnnern, Serlin 912B 7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, 2lu§gaBe A (gtoeifeitiger SrucE) nur im SßoftBegug bierieljäBrlid) 1,65 JIM, SluSgaBe B (ein* 
feitiger Srucf) 2,20^%^, Seit II, Slu§gaBe A 1,95 JIM, SluSgaBe B 2,65 JIM. ©ingelnummern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, SluSg. A 0,10 JIM, 9lu§g. B 0,13 JLM, Seit II, 2lu§g. A 0,15 JIM, Stu§g. B 0,20 JtM burdj bie SerlagSBudjfjanblung. 
Sertag unb SlngeigenannaBme: Karl £>ebmann§ Serlag, Serlin2B8, Stanerftrafee 44 (Sßoftfäiecffonto Serlin 9tr.234). 

Kummer 25 iSerlin, ben 26. 5Iprtl 1933 94. Jahrgang 

gilige 3toifcl)ennummer! 

3 ^ a 11 

51 tigern. Vertoalt. 3tb@rl. 25. 4. 33, geier be§ 1. SKai 1933. ©. 483. 

ftUgemeitie ttertpaltimgefadjetu 

geter beS 1. 9Jtai 1933. 

Rb@rl. b. SRbg. o. 25.4.1933 — I B 8/56II. 

A. 
Der in 9fr. 24 2Ji53liV. I ©. 479 u. 9fr. 17 

9)i33Ii33. II ©. 151 abgebruefte Dejt be§ 33efcbluffe§ 
be§ ©taat§miuifterium§ bom 24. 4. 1933 — StM. 
15267 — über SSeflaggung ber Dieuftgebäube am 
Feiertage ber nationalen Arbeit ift abgeanbert 
toorben. Der SSefcfjluft be§ ©taat§minifterium§ 
lautet tbie folgt: 

Da§ $reuj3. ©taatSminifterium bat au§ 
2lnlaf$ unb gu &fyxen be§ bureb ©ef. b. 10. 4. 
1933 (9t©SSI. I ©. 191) eingefübrten geier* 
tag§ ber nationalen Arbeit befcbloffen, 
bajg am 1. 5. 1933 auf ben ftaatlicben unb 
fommunalen Dieuftgebäubeu, ben ©e* 
bäuben ber übrigen ^örfierfcbaftett be§ 
öffentlichen Rechts fomie ben ©ebäuben 
ber öffentlichen ©dfuleu bie fdjtbarg'toeifg* 
rote gabne, bie §afentreugflagge unb bie 
fdjtbarg*toeif3e gähne gemeinfam gu biffert 
finb. SSei SSorbanbenfein nur eine§ gähnen* 
mafte§ ift biefer fdjtbarg*toeif3 gu beflaggen, 
toäbrenb bie beiben anberen glaggen an 
ber §auf)tfront §u geigen finb. ©inb gtoei 

Riafte borhanben, fo ift an ihnen febtoarg* 
toeif) unb mit ber §a f enfreugfabne gu 
flaggen, toäbrenb fcbtoarg*ibeif3*rot an ber 
Jpauptfront gu geigen ift. ©inb brei Riafte 
borhanben, fo finb fte in ber Reihenfolge 
fdjtbarg * toeijg, §afenfreug unb fd)tbarg* 
toeif3*rot gu beflaggen. 

B. 

Der Reicb§minifter be§ gnnern bat toegen ber 
Begebung ber geier be§ 1. Rtai ein ©rfueben an bie 
Sanbe§regierungen gerichtet, ba§ im SluSguge nach* 
ftebenb mitgeteilt toirb: 

I. 

8Tm 1. ’SRai toirb im gangen Dteid) allgemein geflaggt. 
Sie £>eiren DBerBiirgermeifter, Silrgermeifter unb @e* 

meiitbeborfieBer rufen bie ©intooBner ilirer ©emeinbe auf, 
beut SorgeBen ber öffentlichen Sertoattung angufdjliefien 

unb bamit ber inneren SerBunbenBeit bon Soll unb ©taat 
feierlichen SIuSbrucE gu berleiBen. 

Sie Stenftge6äube finb mit frifcBem ©irfengriin ober 
fonftigem ©rün, Beim geBlen bon ßaubgtoeigen mit grünen 
5?abeIBolggtoeigen gu fcBmiicfen. ©§ genügt eine einfadBe 
©dfmücfuttg, bie oBne Befonberen ®oftenauftoanb gu Betoer!* 
fieüigen ift. ©cBon ba§ Sluffeben eine§ ©irfengtoeige» auf 
ben glaggenmaft ober bie SlnBringung bon Sir!engtoeigen am 
©ingang be§ ©ebäubeS ober an Befonber€ BerborfieBenben 
©ebäubeteilen, g. S. an Salfonen, !ann in finniger gorm bem 
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©ebanfen bet ermadhten Statur, bei grüblingi unb bet £>off* 
nung 2luibrud berleiljen. Sie Vehörben bet berfdjiebenen 
Vermaltungen bei 9teich§, bet ßänber unb bet ©emeinben 
au einem Orte merben fidj gmecfmäjjig berbinben, um auf 
möglicbft Billige unb einfache SBeife beit erforberlichen ©rün* 
fdjmud gu befolgen. Ser Vreup. Sftinifter für ßanbmirtfchaft, 
Somänen unb gorften mirb feine SienftfteEen (Oberförftereien) 
anlueifen, ©rünfchmucf aui ben ©taatitoalbungen foftenloi 
abgugeben. ©ntfpredhenbei inirb bet Dteidjiminifter für ©r* 
näptung unb ßanbmirtfchaft für bie nicht mebt militärifd) 
benüpten 9teid)iforften auf früheren Srnppcnübungipläpen 
(3eitt)ain i. @a. unb §euberg) anotbnen. Sie ©eminnung bei 
©chmudreifigi bat burd) bie ©teilen, bie bai ©rün benötigen, 
unter 2Iufftcbt bet gorftbebörbe gn gefdjeben. Sie Dteidii* 
babn=®efeUfcbaft ift bereit, bie ©ettbungen frachtfrei gu be= 
förbern, memt bie ©enbungen bau einer ©teile ber gorft* 
bermaltung an eine öffentliche ©teile (g. 93. fEtagiftrat, 93ürger* 
mcifter ufm.) gefanbt unb eine 93efd)einigung ber gorft* 
bermaltung beigebracht mirb, bap bai ©rün gut 2lui* 
fcptnüdung bon öffentlichen ©ebäuben am 1. ÜEtai beftimmt ift. 

Sie anberen Vermaltungen ber ftaatlichen unb gemeinb* 
liehen gorften unb bie ber Sruppenübmtgipläpe tu erben fich 
mopl gleicöifaEi bereitmiEigft gut Stbgabe entfpredjenben 
©rünfdjmucfi aui ben bon ihnen bermalteten gorften gut 
93erfügung fteHen. 

II. 

Sn ber Eteidjihauptftabt toerben brei grope feiern ab* 
gehalten. Snt ßuftgarten finbet um 10l/3 Uhr bormittagi ein 
feierlicher ©taatiatt ftatt, bei bem ber Dteidbiminifter für 
Volfiaufflärung unb ißropaganba fpreeben unb bei ber eine 
93otfd)aft bei 9teid)ipräfibenten bertünbet raetben mirb. Sie 
geier mirb eingeleitet mit einem ©bor, borgetragen bon 
1500 Sängern. Um 18 Uhr loerben SIborbnuugen ber 
Slrbeiterfcbaft aui allen 9teid)iteilen empfangen. 11m 19l/2 Uhr 
finbet bie grope Slbenbfeier auf bem Sempelbofer gelb in 
93erlin ftatt. Siefe brei geiern loerben burch ben Seutfcb' 
lanbfenber auf alle beutfdben ©enber übertragen. 

Sie Schulfeiern mären möglicbft fo eingurid)tcn, bap 
bie ©cbulen mit ihren ßeitern unb ßebrfräften bie Uber* 
tragung anbören. Ser beginn ber Schulfeiern märe auf 
etma 10.20 Itpr angufepen. ©inleitenb mürbe ber Schulleiter 
in einer furgen ©töffnungianfpradfe auf bie 93ebeutnng bei 
Sagei binmeifett unb bie bann folgenbe Übertragung auf bem 
Seutfchlanbfenber erläutern. Sai Programm bei ©taatiafti 
felbft mirb rechtgeitig burch bie ijßreffe befauntgegeben merben. 
Sai Seutfcplanblieb mirb bon ben Seilnebmerrt ber ©cf)ul* 
feiet mitgefungen. Ser Dieft bei Sagei märe fcpulfrei gu 
geben. 

gn ben Schulen, in benen eine Otunbfunfeinrichtung noch 
nicht befiept ober bii gum 1. ffltai fid) noch nicht einrichten 
läpt, mären bie ©chulfeiern möglicbft in Slnlebnung an bie 
geier im ßuftgarten gu geftalten. Sie 2Infprad)e hätte ber 
©cpulleiter ober eine anbere geeignete ßebrfraft bet ©d)ule 
gu halten. Sie 2lnfprad)e hätte auiguflingen in einem £>od) 
auf bai beutfdje Vaterlanb mit anfcpliepenbem Slbfingeu bei 
1. unb 3. Verfei bei Seutfcplanbliebei. 

III. 

2In ben in 93erlin ftattfinbenben brei geiern foü bie 
gefamte Vebölferung unmittelbar teilnehmen, inbem in allen 
Grten an geeigneten großen Sßläpen ßautfprecher aufgefteEt 
merben. Sie Soften für bie SluffteEung bei ßautfpredjeri 
(Vefdjaffung ober SWiete) mären bon ben ©emeinben gn über* 
nehmen. Sn ben Heineren leiftungifcpmacben ßaitbgemcinben 
mirb fid) mobl eine Sßerfönlichleit finben, bie u. U. bereit ift, 

ein Stunbfuntgerät gut Verfügung gu fteEen. Sie gröperen 
©aftmirtfehaften auf bem ßanbe finb faft aEenthalben mit 
Dtunbfunfgerät unb ßautfpredjer auigeftattet. Sn foldjen 
gäEen mirb ber ©aftmirt geneigt fein, bie Diunbfunfanlage 
gut Verfügung gu fteEen, fo bap auf bem 9ßlnpe bor ber 
©aftmirtfdjaft ober in ber ©aftmirtfd)aft felbft bie Über* 
tragung ber geiern bon ben Ortibemopnern gehört merben 
fann. 

IV. 

Sie SftufilfapeEeu ber ©djuppoligei, ber geuermebr, ber 
©21 unb ©S, bei ©tatjlhelmi, ber Sfriegerbeteine bei ®t)ff= 
bäuferbunbei unb anberer Verbänbe mären gu beranlaffen, 
Vlaptongerte gu beranflalten. Ser tperr Sfteichimebrminifter 
hat bereiti angeorbnet, bafe an aEen ©tanborten mit SEtufit* 
fapeEen hslagtongerte ftattfinben. Sie feiten ber ißlahtongerte 
mären fo gu legen, bafe fie mit ben 3citen ber ermähnten brei 
großen Übertragungen auf bem Seutfd)laubfenber nicht gu* 
fammenfaEen. Sa ben grofjen ©täbten mären an berfdhiebenen 
ißlähen, fomeit mehrere FapeEen gur 93erfügung fteben, gu ber* 
fdfiebenen 3e*ten 98lahfongerte abguhalten. ©ingelheiten 
hätten bie tperren Gberbürgermeifter unb 93ürgermeifter im 
Senehmen mit ben ©arnifonälteften unb ben Drtileitnngen 
ber nationalen 93erbänbe gu berabreben. Sai Programm 
bet 9ßlahtongerte märe rechtgeitig in ber Ortipreffe befannt* 
gugeben. ©omeit befonbere örtliche geiern beranftaltet 
merben, mären biefe fo gu legen, bafe fie mit ben brei Über* 
tragungen aui ber 9ieicf|ibauptftabt auf ben Seutfchlanb* 
fenber nicht gufammenfallen. 

V. 

Sille 2}eranftaltungeu gur geier bei 1. 2JZai bitte ich 
auireichenb poligeilich fchügen gu laffen. 

Sn jebetn Dteichitagimahlfreii ift ber ©aupropaganba* 
leitet ber 9t©S2l9I gunt ^ommiffar bei 9tei<h§minifteri für 
SoÜiaufflärung unb ’ißropaganba ernannt unb mit ber fad)* 
liehen unb tedfnifchen Vorbereitung ber geier bei 1. SJtai 
beauftragt. Sie ftaatlichen unb fommunalen Sienft* 
fteEen merben gebeten, bei ihren Vorbereitungen gur geier 
bei Sagei ber nationalen Slrbeit enge Verbinbung mit biefem 
ftommiffar gu halten. 

Xemettlfprechenb ^at ju I ber Sftinifter für Sonb* 
tnirtfcfiaft, Domänen unb gorften bereite burd) @rla^ 
t>. 22.4.1933 — 9?r. III 4075 — fämtlidje preufeifdjen 
©taat^oberförfter unterrichtet unb bie 9iegierung§= 
präfibenten hieibou in ^enntniö gefegt. 'Sie jur 
S3efcf)affung beä frifefjen ©rünä erforberlichen Soften 
finb, fomeit fie bei ben 'SienftfteEen ber ftaatlichen 
^oligei unb Sanbjägerei entftehen, bei bem ©efchäftö* 
bebürfniöfonb^ ^ap. 91 Sit. 37 97r. 3 (Heinere Söirt* 
fchaft^bebürfniffe) gu oerrechnen. 

3cf) erfuche, bie hiern(üh erforberlichen SRajj* 
nahmen unoerjüglich im Sinoernehmen mit färnt* 
lidfen beteiligten <S)ienftfteHen gu treffen. 

8ln fämtliche igreuf). ©taatibehörben, bie ^örperfchaften 
bei öffentlichen 9ted|ti, ©emeinben u. ©emcinbeberbänbe. 

— 2rt23IiV. I ©. 483. 

gür bie 2lngeigen berantmortlich: ^urt Kaufmann in 93erlin 2Ö 8. — ©art ^epmamti Verlag in Vevlin 2B 8, SEtauerftr. 44- 
Srud bon ©ruft ©iegfrieb iEtittler unb Sohn, Vuchbruderei ©. m. b. Verlin ©2B 68. 
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9Öftnifteml*33laft TeiiiAusg.A 
für bie 

^reufnfcbe innere QSettoaltung 
£>erau$gegeben im ‘preugifctyen SOtfmfterium t>e3 3nnem 

Teil I 

Allgemeine, ^oli^el-, ^omntunaU, 3öof)lfaf)r^ uffc>. Angelegenheiten 
(Seil II enthält: SDiebigiual- mtb Betertuär»Slugelegettbeitett.) 

©tfdfeint nad) Bebarf, int aEgemeinen jeben SRitttoodj. Scljriftleitung im Sßreufe. ERinifterium be§ Snnern, Berlin E1387, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, SluSgabe A (g to ei feitiger SruäE) nur im Sßoftbejug biertelfährlid) 1,65 JIM, 5Eu§gabe B (ein» 
feitiger SrucE) 2,20 JIM, Seil II, SluSgabe A 1,95 JIM, 9Iu§gabe B 2,65 JIM. Singelnummetn, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, 2lu§g. A 0,10 JtM, §lu§g. B 0,18 JIM, Seil II, 9Iu§g. A 0,15 JLM, 2lu§g. B 0,20 JIM burd) bie Berlag§bud)banblung. 
Berlag unb SIngeigenannabme: Sari £>epmann§ Berlag, Berlin 2B8, SRauerfirafee 44 (Boftfdjecffonto Berlin SRr.234). 

Kummer 26 Berlin, t)en 3. fülai 1933 94* Jahrgang 

3«*j 

Qlflgetnelne Bertoaltuug. Bef. 11.4. 38, £>auptbetrieb§rat 
beim Sßc. gER. u. TO- 525. - SRbSrI. 11. 4. 33, 
ßanbtoirtfchaftl. BoEftredungSfdjug. 3. 489. — ®B. 13.4.33, 
SBaf)I b. Schöffen u. ©efdjtootenen. 3. 526. 

Äomntunalberbänbe. SRbSrI. 22. 4. 33, Steuerberteilungen. 
3. 526a. — SRbSrI. 28.4.33, $urdjf.*Beft. g. SO. über 
ERifeftönbe in ben gemeinbl. Betwalt. 3. 489. — SRbSrI. 
28. 4. 33, ElnfteE. u. Beförb. b. ©emeinbebeamten. 3. 526c. 
— SRbSrI. 29. 4. 33, SRealfietterfperre 1933. 3. 493. 

^olijeibertoaltung. Sf3ol.»BO. 18. 4. 33 über bae> Seiten» 
toefen. 3. 497. — SRbSrI. 27. 4. 33, Elnfiöfeige Singeigen. 
3. 503. — SRbSrI. 24. 4. 33, SoI =$tunbe für SiSbielen u. 
SSrinfpaEen. 3. 526c. — SRbSrI. 26. 4. 33, SReuorganifation 
ber polit. „Botigei". 3. 503. — SRbSrI. 27. 4. 33, SReu gu 
erricptenbe ©oft* u. Sd)anfmirtf(f)aften. 3. 509. — SRbSrI. 
28. 4. 33, 3uftänbigfeit für Beratungen. 3. 510. — 
SRbSrI. 28.4.33, @ef. über Betrieb§bertretungen ufto. 3. 511. 
— SRbSrI. 10. 3. 33, £>anbbud) für £>ilf§pol.=Beamte. 3.526d. 
— SRbSrI. 28.4.33, Übertoeif. e. Bud)e§. 3. 526d. — SRbSrI. 
28.4.33, geuertoebrunifortnen. 3. 511. — SRbSrI. 22.4.33, 
ßattbe§pol. = gnfpeftionen. 3. 512. — SRbSrI. 22. 4. 33, 
Snformatorifdpe Befdjäftig. bei ftaatl. Sßol.»BeriD. ©. 512. 
— SRbSrI. 22. 4. 33, ßeprg. f. Beamte b. EBafferfdjufepoI. 
3. 526 e. — SRbSrI. 26. 4.33,BoI.=Beruf§fd)utoefen. 3. 512. 1 

alt 

- SRbSrI. 28. 4. 33, Statt. Beurt. SSauglicpfeit f. b. %ol 
3. 514. — SRbSrI. 25. 4. 33, Surdjfdjnittlpreife f. SMeuft* 
pferbe bet ßanbj. 3. 514. 

BJohlfaprfShflege. SRbSrI. 28.4.33, ßanbaufentfjalt f. Stabt« 
fittbet. 3. 513. — SRbSrI. 27.4. 33, BerbiEigte 3peifefette 
f. b. minberbemittelte Bebölferung. 3. 515. — SRbSrI. 
28. 4. 33, gürf. f. Blinbe ©eifteäarbeiter. 3. 519. — SRbSrI. 
28. 4. 33, 3tatiftit b. 2BoblfaI)ri3ertoerb§Iofen. 3. 520. 

u. ftrembenptoliget. SRbSrI. 27.4. 33, SReuorbnung b. 
Slu§Ianb§pol. 3. 521. 

BerlehrStoefem SRbSrI. 26. 4. 33, gafjrtenbud) im ®raft= 
fabrgeugpertepr. 3. 523. — SRbSrI. 24. 4. 33, Hintere 
®enngeid)ett an Srafttuagen. 3. 524. — SRbSrI. 24. 4. 33, 
gaf)rtrid)tung§atigeiger. 3. 525. 

9leid)S» unb StaatSfteuem. SRbSrI. 20. 3. 33, ©urcpf. b. 
Sdjladjtfteuergef. 3. 525. 

jr)aul>fchriftltd)e ‘Berichtigung. 3. 526. 

Berfd)tebene$. Büdjerau§gleid)*ßifte 5. 3. 526 e. 

9?ichtamtli($er Seil, ©emeinbelepifon f. Bteufeen. 3. 526e. 
— §anbbudp üb. b. Sreufe. Staat 1933. 3. 526g. — Sing» 
toodien ufra. 3. 526g. 

1 SHeuerfcheinungen. 3. 526g. 

Persönliche Angelegenheiten, 
tlXintftcrium öes 3nnern. 

©mannt: SRinDir. ©rauert gum Staatsfefretär. 

©inftto. in ben SRufjeftanb ncrfetjt: ©taatSfelretär bon Si§» 
mard. 

©berocrtDallungsgcridit. 
©mannt: OS®SR. ßareng gum SenSräf. 

Allgemeine unb innere üertoaltung. 
beauftragt: ßomm. mit ber Sertoalt. folgenber ©teilen: 

SR^räf. in ^öln: SRSigepräf. Dr. gur Sonfen baf.; SRSßräf. 

in ERagbeburg: SRSR. Dr. SRicolai beim OSräf. in berlin; 
ßbSR. in Ipanau: StaatSfommiffar ßöfer baf. 

SertretungSto. mit ber Sertoalt. folgenber 
Stellen: ^5oI^3räf. itt EBuppertal: SRSR. Dr. ^e fei er beim 
SoISßräf. in Etecflingbaufen; ^5oI^Sräf. itt ®obIeng: Ober» 
führet SB etter in SBiffen (Sieg); ßbSR. in SRerfeburg: 
SRSR. Oberft baf.; ßbSR. in ßübingfeaufen: SRDt. Dr. üon 
©efdfer in Ssüffelborf. 

Burüdgegogen: Beauftragung be§ ERittSir. i. e. SR. Dr. pon 
ipagenoto mit ber Bermalt. be§ ßbSRSl. in ßömenberg (f. 
SRBliB. 1932 3 . 876). 
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SBcrfdjt: DStSt. ©teöent beim ißolSßtäf. in Stettin an bte 
9teg. baf.; 03i9t. St) am in beim ißolipräf. in fötel an bie 
©eg. in Oppeln; ©St. 33ad)ein beim 0$j3räf. in 93erlin an 
ba§ ißolißräf. in grantfurt a. ©t.; ©©. Dr. ©lefow beim 
ißolSStaf. in ®16ing an bie Steg, in Stettin; ©2lffef. Dr. 
Stalmann beim 2b9i2t. in ©finöen an ba§ Ißobßräf. in 
33etlin; ©Stffef. Dr. ©ejjner in Stßenftein an bie ©eg. in 
©umbittnen. 

Stufgcljoficn: Verlegung be3 StSl. 2Birg in ®öln an bie Steg, 
in Stoöleng (f. ®?93li53. 1933 I S. 280). 

©inftw. in bcn ©uljcftanb berfetjt: ©ißräf. ©Ifgen in ®öln; 
©Sßräf. 3acbariae in ©togbeburg. 

©utlnffuitg auf ©adjfudjen erteilt: 0©©. Dr. ©tebicuS, ju* 
geteilt bem 0Sßtäf. in 53erlitr, Befdfjäftigt im ©eidfiSmin. 
b. $nn. _S 

PoIi3eioertDaItung. 

Sdtutjpoligei. 

SIm ©ebnrtStage be§ ©eid)§fangter§ finb in egen iprer 
befonberen SSerbienfte um bie SSieberauferfteljung be§ natio* 
naten Staate^ unb mit ©ücffidjt auf iEjte Sätigfeit in be= 
fonberS beranttoortungSboIIen Stellungen beborgugt beförbert 
tnorben: 

5ß§. Safo61), 93erlin, mit 1. 5. 1933 unb Statt), 93erlin, 
mit 1. 6. 1933 gu iß©t. i}J02. Oelge, 93erlin, mit 1. 4. 
1933 gum 5|J§. 

‘Sertoaltunggpotigei. 

©inberufen: Dr. med. 2ln£>uf)l, iß©. ©rfurt, Dr. med. £>nrtjc, 
©©. 93erlin, aß ißäKSlffef. 

— ©J33li93. 1933 I S. 487. 

— abfdjmtt 1. — 

Allgemeine Dermaltungöfachen 

9lu3f.=930. 3ur 330. über ben lanbmirtfdjaftl. 
33oflftrecEung£fdjut{ oom 14. 2.1933. 33e5eid)nung 

ber unteren 33erroaltung3&el)örbe. 

9tb©rl. b. 90?fß2)ug. (®b3t.) 3g!. i. 97. b. äKb^. 
(®b9t.) 0. 11. 4.1933 — I 5757 n. I B 1/11III1). 

(93ereit§ mitgeteilt.) 

3n bem 9tb@rl. 0. 18. 8. 1933 — I 4312 u. 
I B 1/11 II (TOli33.1 ©. 427) ift im erften 9Ibfa£ 

geile 5, hinter ber klammer: (97©33l. I ©. 64) ein= 
jufügen: „unb beS § 8 3lbf. 3 ber gmeiten 5IuSf.= 
330. ü. 14. 3. 1933 (9t@93I. I ©. 104)“. 

Sin bie 06et= u. ©eg.=©täf., ßanbräte, öbetbiirgerm. 
ber frei§freien Stabte. — ©?93ti33. I S. 489. 

*) ©gl. ©t©li©. 1932 S. 217, 480; 1933 I S. 427. 

Angelegenheiten der Kommunaloerbanäe. 

SBettere Surchf.^eft.1) 3n ber 330. 3nr 33ehebung oon SJtijjftänben in ber gemeinblidjen 33entmltung 
o. 22. 3.1933 (©6. S. 67), 3U bem ©ef. 3m: ©rsielung roeiterer ©rfparniffe in ber gemeinblidjen 
53erroaltung o. 6. 4.1933 (©S. 8. 93) fomie 3n bem ©ef. über bie 33eenbigung ber Slmt^eit eljrem 

amtlicher ^Beamter nfro. o. 6. 4.1933 (©©. 8. 95). 
9ib©rl. b. 9KbS. o. 28. 

1. gu § 2 ber 930- ö. 22. 3. 1933 (©©. ©. 67). 
®te 33orfd)riften ber ©emeinbeoerfaffungSgef. 

unb beS guftänbigfeitSgef. (ogl. § 48 öftl. ©t0.; 
§ 44 9lbf. 2 rfjein. ©10.; § 47 meftf. ©10.; § 51 
©10. §57 ©10. ©cf)le§m.^.; § 58 ©em.= 
33erf.=©ef. granffurt a. 307.; § 112 öftl. ß@0.; § 112 
£©0. ©djle§m.40.; § 76£©0. ö.*97.; §82 ©em.=0. 
ipoffenjoH.; § 70 rljetn. ©.=0.; § 10 g©.; § 27 3©-) 
fafjen bt^Oer 1111 luefentlictien übereinfltinmenb Dor, 
bafe 307itglteber ber SSertreturig^törperfcfjcift bei ftu* 
roiber^anblungen gegen bie gur 2tufrec|ter^altung bet 
0rbnnng gegebenen 93or[d)riftett burc^ Söefdjlufe ber 
SSertretung^förperfdjaft mit ©trafen belegt roerben 
fonnten. ‘Surd) bie 93orfd^rift be§ § 2 merben bie 
genannten 93orfd^riften ber ©emeinbeoerfaffungggef. 
unb be§ 3uftänbigleitggef. für alle ©emeinben unb 
©emeinbeoerbanbe Dereint;eitlicf)t; pgleii^ tnirb ber 

*) Sonberafibrude btcfeS ©b@rt. fötiitcit 6ci utngcljcnbcr 
Scftdtung uon ©art §c))mann§ SSertag, SSertin iß? 8, ©tauer= 
ftrnffe 44, bejogeit werben. Snmmclbeftctlungen erwiinfcfjt. 

.1933 - IVal 4237*). 

bi§fjerige 97ec^tgäuftanb burc^ ben § 2 in folgenben 
grunbfä|lid)en fünften abgeänbert: 

a) ®ie 93erhangung oon ©trafen gegen 9D7it* 
glieber ber93ertretung§förperfd)aft bei groberlltigebü^r 
ober miebertjolter 9e9en ^ie Sur 
3lufrec^ter^altung ber 0rbnung erlaffenen 53eftirm 
mutigen fte^t in ^ufunft nid)t me^r ber ©emeinbe= 
oertretnng, fonbern au^ft^Iie^Iid^ bem 93orfi|enben 
jn. ®ie ©trafbefugniö ber 93ertretung§förperfcf)aft 
ift and) infomeit erlofd^en, aB einjelne ©emeinbe* 
Derfaffungägefe|e bie unentfdjulbigte 93erfaumnB ber 
©itjungen ber 93ertretung§t'örf)erf(^aft unter ©träfe 
fteüen. 2Iud^ infomeit ftetjt bie (Strafbefugnis fjeute 
auSfd)Iiefeli(^ bem 93orfi|enben gu, ba aud^ biefe 
93orfdjriften ju ben jur 91ufrec^ter^altung ber 0rbnung 
erlaffenen Seftimmnngen gehören. 

b) 2Irt, 907a^ unb 93orauSfe|ungett ber ©träfe 
finb in § 2 abfdblie^enb geregelt, ©oroeit in ben 
93orfchriften ber ©emeinbeoerfaffungSgefe|e hierüber 
auSbrüdlid; 93eftimtnung getroffen mar, finb fie and), 
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foWeit fie j. 33. weitergeljenbe ©trafbefugniffe bor* 
feljen, überholt. 

c) ®tc 33erhängung bon ©trafen gegen 9Rit= 
glteber ber 33ertretnngSförperfchaft ift nid)t mehr ba* 
oon abhängig, baff bie ©efd)äftSorbnung berartige 
©trafen Dürftest (ogl. §. 33. § 48 öftl. ©t0.). 5)iefer 
bleibt eS jebocf) nach wie oor überlaffen, aucf) bie 
33eftimmungen, bie §ur 3lufred)terhaltuttg berDrbnung 
bienen, ju treffen, ©ine Sinberung ber fid) auS § 2 
ergebenben Quftänbigfeit unb ^er S3efugniffe beS 
33orfi|enben zur 33er|angung ber ©trafen ift jebod) 
burd) bie ©efchäftSorbnung nid)t §uläffig. 

2. Qu § 4 2Ibf. 1 Rr. 1 ber 330. b. 22. 3. 1933 
(©©. ©. 67). 

Qn bem RbErl. b. 7. 4.1933 (9R33U33.1 ©. 413) 
finb in bem 3lbf.: .Qu 4a 3Ibf. 1 Rr. 1, 13. Qeile 
bie SSorte „3lngeftellte unb Arbeiter" §u ftreidjen. 

3. Qu § 4 2tbf. 1 9h. 5 ber 330. ü. 22. 3. 1933 
(©©. ©. 67). 

Qu ben „^ranfenfaffen" gehören aujjer ben in 
ben Weiteren 55urcf)f.*33eft. b. 7. 4. 1933 (R?33li33. I 
©. 413), Qu § 4, d) 3lbf. 1 Rr. 5 genannten Waffen 
and) bie fötanfenfaffenberbänbe im ©inne beS § 406 
R330. 

4. Qu § 4 31 bf. 5 ber 330. 0. 22. 3. 1933 
(©©. ©. 67). 

©er § 4 3tbf. 5 regelt bie $rage beS 3luS= 
f^eiben§ für biejenigen ^älle, in benen 

a) bie ©I)e im Saufe ber 353al)lperiobe ge= 
fdjloffen wirb ober bie 33ermanbtfd)aft ober 
©d)tt)ägerfd)aft in biefer Qeit entftefjt, 

b) 5J3erfonen, bie in bem in § 4 31bf. 4 ©a| 1 
begeicijneten 33erhäItniS ftel)en, gleichzeitig ju 9Rit= 
gliebern beS©emeinbeborftanbeS uftn. gewählt toerben 
unb beibe baS 3Imt annehmen. 

55er letztgenannte $alt liegt noch nicht bann üor, 
Wenn mehrere 5f3erfonen gtoar getoählt toerben, in 
baS 3lmt aber beShalb noch nicht gelangt finb, toeil 
bie nach ben ©emeinbeberfaffungSgefetjen borge* 
fchriebene 33eftätigung noch au§ftef)t. Qn biefenfällen 
finb bie 33eftätigungSbel)örben bemnad) an bie in 
§ 4 3Ibf. 5 üorgefehene Reihenfolge nicht gebunben; 
fie haben oielmehr nach ben allgemein für bie 33e= 
ftätigung geltenben ©runbfätjen nur biejenige^erfon 
ju beftätigen, bie bie beffere Eignung für baS be* 
treffenbe 3lmt befi|t. 

5. Qu § 4 3lbf. 4 beS ©ef. o. 6. 4. 1933 zur 
Erzielung meiterer ©rfparniffe in ber ge* 

meinblichen 33ertoaItung (©©. ©. 93). 

Qu ben ©emeinbeborftehern nnb ©chöffen, bie 
mit Recf)tSwirffamfeit befolbet angefteüt finb, ge* 
hören auch biejenigen, bie burd) baS ©ef. ü. 
13.12.1929 (©©. ©. 197) in ihrem 31mte beftätigt 
toorben finb. 

6. Qu § 7 beS ©ef. b. 6. 4. 1933 jur @rjie= 
lung toeiterer ©rfparniffe in ber gemeinb* 

liehen 33ertoaItung (©5. ©. 93). 
Qn Ergänzung beS 3lbfdhn. „Qu § 7" in ben 

©rften 5)urd)f.=33eft. 0. 7. 4. 1933 (9R33H33. ©. 417) 
toirb für bie Sanbgemeinben folgenbeS beftimmt: 
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33ei einer Reufeftfetjung ber Qahl ber Riitglieber 
ber ©emeinbebertretungen burch ÖrtSfaijung barf 
grunbfä|Iidh in feiner Sanbgemeinbe über bie in § 13 
beS ©leidhfchaliungSgef. b. 31. 3. 1933 (R©331. I 
©. 153) angegebenen §ö<hftziffern IpuauSgegangen 
merben, eS fei benn, ba§ bie in ben ©emeinbe* 
berfaffungSgefegen borgefehenen Qahfen höher liegen 
als jene §öchftziffern unb 9Rinbeftzal)len barftetten. 

$ommt in Sanbgemeinben eine Reufeftfetzung 
burd) 0rtSfafzung nicht guftanbe, fo richtet ficE) bie 
Qahl ber gewählten ©emeinbeberorbneten nach Öen 
in ben©emeinbeberfaffungSgefet)en feftgefefztett©runb= 
gahlen (bgl. § 49 öftl. S©0.: 9 gewählte SRitglieber; 
§ 49 S©0. ©d)IeSW.*§.: 6 gewählte ÜRitglieber; 
§ 20 S©0. £).*R.: 9 gewählte Riitglieber, in ©e* 
meinben mit foHegialem ©emeinbeborftanb 12 bzw. 
18 gewählte SRitglieber; § 20 ©em.*0. igohenzoll.: 
9 gewählte Riitglieber, in ©emeinben mit foüegialem 
©emeinbeborftanb 9 bzw. 12 gewählte Riitglieber; 
§ 26 weftf. S©0.: 6 gewählte Rtitglieber; § 47 
rhein. ©0.: 6 bzw. 12 bzw. 18 bzw. 24 bzw. 30 ge* 
Wählte ÜRitglieber; für ^annooer: § 5 ber 330. b. 
24. 1. 1919 (©©. ©. 13): 6 gewählte SRitglieber). 

7. Qu § 3 beS ©ef. b. 6. 4. 1933 über bie 
33eenbigung ber RmtSzeit ufw. (©©. ©. 95). 

393ie bereits in ben ©rften 5)ur(hf.=33eft. o. 
7. 4. 1933 (i9?33li33. ©. 420) auSgeführt ift, wirb 
burch ben § 3 baS in einzelnen SanbeSteilen noch 
geltenbe ißräfentationSrecht befeitigt, ba ber § 3 nur 
gewählte ©emeinbeborftanbSbeamte fennt. 3luf= 
gehoben ift bemnad) bie in ben ©tabtrezeffen auf 
©runb beS § 5 beS ©ef. über bie 33erfaffung ber 
©täbte in Reuborpommern unb Rügen b. 31. 5. 
1853 (©©. ©. 291) unb bie im § 40 Slbf. 1 beS 
©emeinbeberfaffungSgef. für bie ©tabt granffurt a.9)i. 
b. 25. 3. 1867 (©©. ©. 401) borgefehene Ernennung 
be§ 33ürgermeifterS burdh baS ©taatSminifterium. 
3ln ©teile biefer Ernennung auf ©runb einer 5]3rä= 
fentation bet ©tabtberorbnetenberfammlung tritt in 
Qufunft bie SSafjl biefer 33eamten bnreh bie ©tabt= 
berorbnetenberfammlung. 

8. Erfahrungsberichte. 

Qum 1. 7.1933 erfuche ich ^ce 0berpräf., mir 
über Die Erfahrungen, bie fid) bei 2lnWenbung ber 
feit bem 1. 9. 1932 ergangenen, auf bie ©emeinben 
unb ©emeinbeberbänbe bezüglichen 33etorbnungen 
unb ©efe|e ergeben hflöen, zu berichten. 5)abei 
lege idh bor allen 5)ingen SSert barauf, über bie 
SSeWährung ber 33orfchrift über befdjliefjenbe 3IuS= 
fdhüffe (§ 22 ©(5$3-)* 2), über SBerfSauSfä^üffe (§ 23 
©§33.)2), über baS ©rfa^befchlu^redht (§ 24 ©jj33.) 
fowie über bie 330. b. 22. 3. 1933 (©©. ©. 67) 
unb über etwaige 33orfd)läge zum StuSbau beS § 4 
biefer 330. unterrichtet zu werben. 3lucf) ift eS für 
mid) bon 33ebeutung, zu erfahren, ob bon ber ©in* 
ridjtung befdhliefeenber RuSfdhüffe nnb 3BerfSauSfdhüffe 
häufig ©ebraudh gemacht worben ift. 

9ln bie 0öer= unb 3teg.=5ßtäf., ßanbräte, ©emeinben n. 
©emeinbeberbänbe. — SWSIiSS. I ©. 489. 

!) SSgl. 3JtS3Iiö. 1933 I <5. 351, 391, 413, 417, 420, 422. 
2) S3gt. ®@. 1932 <S. 341. 
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Realfteuerfperre 1933 — Realfteuerfenfung 1933 — 
©emetubebierfteuer 1933 — Unterüerteiluug bcr 
SIraftfahräeugfteuer — 3uftimmung gemäfe § 77 

3(6f. 2 beS 

Rb©tl. b. 9Kb3. u. b. g9R. o. 29. 4. 1933 
— IV St 460 u. II B 1006. 

2tbf<hnitt A. 
Realfteuerfperre 1983. 

I. 
(1) ©emäjj § 1 in ®ap. VI ber BD. beS Reid)§5 

präfibenten ü. 18. 3. 1933 (R©BI.1 ©. 109) ift bie 
Realfteuerfperre auch für baS Rechnungsjahr 1933 
aufred)terhalten. Die für bie Realfteuerfperre im 
Rechnungsjahr 1933 mafjgebenben reid)§rechtlichen 
Borfd)riften finb auf ©runb ber ©rmäd)tigung beS 
§ 8 aaD. üom Rg9R. unter ber Begeidjnung „Real* 
fteuerfperrüerorbnung 1933" burd) Bef. ü. 31. 3.1933 
(R©BI. I ©. 157) neugefajjt uub öeröffentticfjt 
morben. Die im Rechnungsjahr 1933 banach gel* 
tenben Realfteuerfperrüorfchriften entfpred)en, üon 
einigen RuSnafjmen abgefeljen, im mefentlidjen ben 
im Rechnungsjahr 1932 maßgeblichen Beftimmungen. 
Reu finb inSbefonbere folgenbe Borfdjriften: 

1. ©emäjj § 6 Rbf. 1 Rr. 2 aaD. finb bie oberften 
SanbeSbeljörben ober bie öon ihnen beauftragten 
Beljörbett ermächtigt morben, eine ©rfmljung ber 
Realfteuerfäjje um höchftenS ein fünftel über ben 
£anbeSburd)fd)nitt ber ©emeinberealfteuerfähe hm* 
auS gugulaffen, menn ber §auSI)aIt ber ©enteinbe 
trojj erheblicher Slnfpannung ber Bürgerfteuer für 
baS ®alenberjahr 1933 unb trotj äufjerfter Befdjrän* 
fung ber Ausgaben auf anbere SBeife nicht auS* 
geglichen merben fann; 

2. gemäfj § 8 9Ibf. 2 aaD. fönnen in Säubern, 
in benen nach SanbeSrecht eine Sfilialfteuer heftest, 
bie ©emeinben, bie bie ^ilialfteuer für baS Red)* 
nungSjaljr 1932 noch nicht ober mit einem geringeren 
©aige als bem nach bem geltenben SanbeSrecht gu* 
gelaffenen Ipöchftfajje erhoben hüben, für baS Red)5 
nungSjahr 1933 bie IanbeSre<htlid)e ^ilialfteuer mit 
©enehmigung ber SanbeSregiermtg ober ber üon 
ihr beauftragten Beljörbe einführen ober MS auf 
ben §öcf)ftfats erhöhen. 

(2) Die ^reuf). ©taatSregierung hat üon ber 
©rmäd)tigung in § 6 Rbf. 1 Rr. 2 aaD. feinen ©e* 
brauch gemacht, ©ine ©rhölfung ber Realfteuern 
über ben £anbeSbur<hfcf)nitt ift infolgebeffen auch für 
baS Rechnungsjahr 1933 in feinem SfaHe guläffig. 
Dagegen ift eine @rl)öhung ber Realfteuern auf ben 
£anbe<§bur<hfcf)ttitt im ©ingelfaHe nicht auSgefdjloffen. 
S^adE) 9RögIid)feit mufe aber auch biefe ©rhopung 
üermieben merben. ©ie fann nur bann in Betracht 
fommen, menn trojj rüdfichtslofefter 9IuSgabebroffe* 
lung unb angemeffener 2luSfd)öpfung ber übrigen 
©innahmequeüen, inSbefonbere ber Bürger*, 33ier=, 
gegebenenfalls auch ber ©etränfefteuer ein Ausgleich 
beS Haushalts fid) nicht erreichen läfjt. Der Be* 
griff ber angemeffenen ^lu§fcf)öpfung mirb bahin 
feftgelegt, bafe 

a) bie Bürgerfteuer mit minbeftenS bem $ünf* 
fachen beS SanbeSfajjeS, 

b) bie ©emeinbebierfteuer mit ben in § 15 Rr. 1 
in ®ap. IV ber BD. beS Reid)3präfibenten d. 18. 3. 
1933 (R©BI. I ©. 109) feftgelegten §ö<hftfä£en, 

c) bie ©emeinbegetränfefteuer mit minbeftenS 
10 ü. §. beS ^leinhanbelSpreifeS erhoben merben mu|. 
Dort, mo bie ©rljebungSfoften in feinem Behältnis 
gu bem Sluffommen ber ©etränfefteuer ftehen mürben, 
fann üon ber ©rljebung Rbftanb genommen merben. 

(3) übrigen finbet 2lbfd)n. E Rr. 1 beS 
9ftb©rl. ü. 1. 4. 1932 (SRBIiB. ©. 373) für baS Red)5 
nungSjahr 1933 entfprechenbe SInmenbung. 

(4) §infichtlich ber Befteuerung ber SBarenhauS* 
gmeigfteüen gemäß § 6 Rr. 1 ber BD. gur Durdh= 
führung bringenber ^inangmafenahmen ü. 18. 3.1933 
(©©. ©. 51) unb über bie ^ilialfteuer (ügl. oben 
S^r. 2) ergeht noch befonberer ©rlafe. 3Son ber -Jiem 
einführung ober ©rhöhung ber ^ilialfteuer ift bis 
bahin Stbftanb gu nehmen. 

II. 

^ür bie ©emeinben be§ öftlidjen ©renggebietS, 
in benen bie ©teuerfätje ber Slealfteuern auS 
Mitteln beS Sieich^ (Dftljilfe) für baS 9iechnungS= 
fahr 1932 gefenft morben finb, begieht fich bie 9ieal= 
fteuerfperrüerorbnung 1933 auf bie ©teuerfäge, bie 
fich unter Slujjerachtlaffung biefer ©enfung ergeben. 
Die Berechnung ber für baS Rechnungsjahr 1933 
guläffigen ©teuerfä|e ift alfo in ber Reihenfolge 
oorguneljmen, bafj gunädhft bie ©teuerfä^e, bie unter 
Slufjerachtlaffung ber Dfthilfefenfung 1932 nadh ber 
Realfteuerfperrüerorbnung 1933 guläffig fein mürben, 
ermittelt merben unb alSbann bie ©enfung auS 
Mitteln ber Dftljilfe 1933 abgefetjt mirb; ügl. § 3 
bet Durd)f. = 23eft. gur Realfteuerfperr=BD. 1933 ü. 
31. 3. 1933 (R©Bl. I ©. 159). 

Slbfchnitt B. 

Realfteuerfenfung 1933. 

Die Realfteuerfenfung auS §auSginSfteuermitteln 
mirb auch auf baS Rechnungsjahr 1933 auSgebeljnt. 
Die für bie ©ntfdjäbigung ber burd) bie Realfteuer* 
fenfung betroffenen ©emeinben erforberlicfjen SRittel 
finb auf ©runb ber Beftimmungen in § 39 $r5l©. 
gum f^3l©. in ber f^aff. beS 3lrt. I Rr. 7 ber Slnbe- 
rungS=BD. 1932 ü. 8. 4. 1932 (©©. 161) in Ber= 
binbung mit § 13 Rr. 3 ber BD. gur Durchführung 
bringenber Sjinangntajjnahmen ü. 18. 3. 1933 (©©. 
©. 51) au^ für baS Rechnungsjahr 1933 bereit ge* 
fteüt. 3m übrigen finb bie Beftimmungen in Slbfchn. E 
Rr. 2 beS Rb©rl. ü. 1. 4. 1932 (SRBItB. ©. 373) in 
entfpredjenber Söeife auch für baS Rechnungsjahr 1933 
angumenben. Danach merben bie in Betracht fom* 
menben ©emeinben, ohne Rüdfidjt auf baS 
ober ©teigen ber ©runbbeträge, als ©ntfchäbigung 
für bie Realfteuerfenfung im Rechnungsjahre 1933 
benfelben Betrag erhalten, ber ihnen für baS Rech5 
nungSjahr 1931 nach ben Beftimmungen in 9lbfcf)n. A 
Rr. VI beS Rb©rl. ü. 27. 3. 1931 (9RBUB. ©. 289) 
guftanb. 
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2lbfcfjnitt C. 

©emeinbebierfteuer 1933. 

(1) Sie für baS ^Rechnungsjahr 1932 in ben 
§§ 1, 2 unb 4—6 beS ffap. II ber BD. beS 9teid)§= 
präfibenten über Bierfteuerfenfung ufrn. o. 19. 3. 
1932 (fR©Bl. I ©. 135) erloffenen Borfchriften über 
Bierfteuerfperre, *fenfung unb =fenfungSentfcfjäbigung 
finb nicht oerlängert morben. Sie Bierfteuerfperre, 
*fenfung unb =fenfung3entfcf)äbigung fornmen infolge* 
beffen für baS ^Rechnungsjahr 1933 in gortfaü. gm 
§inblicf auf bie fchmierige 28irtf<haft3lage beS ©aft* 
mirtgemerbeS erfüllen mir bie 2Iufficf)t3behorben, bie 
©enehmigung gu einer ©rfmhung ober ÜReuein* 
füljrung ber ©emeinbebierfteuer nur bann gu erteilen 
ober eine fold)e felbft burchguführen, toenn bieS trot$ 
rüdfidplofefter 2lu3gabebroffeIung gum 21u3gleich beS 
§au3halt3 unerläßlich ift. 

(2) ferner finb burcf) § 15 in ffap. IV ber BD. 
beS üteichspräfibenten 0. 18. 3. 1933 (iR©Bl. I 
©. 109) bie Beftimmungen über bie ©rfjebung ber 
©emeinbebierfteuer baljin geänbert morben, baß 

1. nicht nur bie ©emeinben, fonbern auch bie 
©emeinbeöerbänbe gur ©rhebmtg ber ©emeinbebier* 
fteuer im ©inne ber Borfchriften beS gmeiten ^ 
fcfjnittS ber BD. beS fReid)3präfibenten 0. 26. 7. 1930 
($R©BI. I @. 311) i. b. gaff. beS § 15 in ffap. IV 
ber BD. beS fReidjSpräfibenten ü. 18. 3. 1933 
(fR@BI.1 ©. 109) berechtigt finb; • 

2. an bie ©teile ber bisher beftefjenben -äRinbeft* 
unb Jpochfifäfce für bie Befteuerung je §eftoliter nur 
§öc|ftfäjje getreten finb. 

(3) 2113 ©emeinbeöerbänbe, tnelcfje bie ©emeinbe* 
bierfteuer (SRengenfteuer) einführen bürfen, fornmen 
au3fd)ließli<h bie Sanbfreife in Betracht. ©omeit in 
freiSangefjörigen ©emeinben bereits eine ©emeinbe* 
bierfteuer erhoben toirb, ift erforberlicfjenfallS nach 
§ 6 beS ffreiS* unb ^rooingialabgabengef.1) gu 
oerfahren. 

(4) Surcf) bie 2lu3behnung ber Berechtigung gur 
©rhebung ber ©emeinbebierfteuer auf bie ©emeinbe* 
üerbanbe fyahzn nunmehr bie burcf) bie BD. o. 
1. 8. 1932 (©©. ©. 255) i. b. gaff. Der BD. ü. 27. 9. 
1932 (©©. ©. 315) neugeglieberten Sanbfreife bie 
2RögIi<hfeit, bie Bereinheitlicfjung beS ffreiSredjtS 
gemäß § 12 ffap. II aaD. auch h^ft^lich &er ®e= 
meinbebierfteuer burchguführen. Siefe Bereinljeit* 
lichung bebeutet in allen gäüen ben Übergang üon 
ber iperfteüerfteuer gemäß § 15 beS gin2lu3gl©ef.2) 
gur SRengenfteuer im ©inne beS § 1 im .gmeiten 
2lbfdjn. ber BD. beS fReidjSpräfibenten ü. 26. 7. 
1930 (SRÖBI. I ©. 311) i. b. gaff. beS § 15 in 
ffap. IV ber BD. 0. 18. 3. 1933 (fR@BI. I ©. 109). 
Sie §erfteüerfteuer, bie 7 ü. beS §erfteüer= 
preifeS nicht überfteigen barf, entfpridjt ettoa einem 
©teuerfaße Oon 2 bis 2,40 JLM je ipeftoliter BoÜ* 
hier. Saburdj, baß für bie SCRengenfteuer bie SJlinbeft* 
fäfje in gortfaü gefommen finb, ha&en bie Sanb* 
freife bie 2RÖ glich feit bie Bereinheitlichung beS ffreiS* 
rechts ohne ©rfjöhung ber bis bahin in eingelnen 
Seilen ber Greife erhobenen ©teuer burchguführen. 
gn biefem fRahmen beftehen gegen bie ÜReuein* 
führung ber ©emeinbebierfteuer grunbfäßlich feine 
Bebenfen. darüber fßnau3 eine ©rfmhung öer 

©teuerfäße üorgunehmen, ift nur in gang be* 
fonberS gelagerten 2lu3naf)mefäüen guläffig; ügl. 
oben 1. Stbfa^. 

(5) Sie §öd)ftfäße betragen nunmehr 

bei ©infachbier . . . 3,75 JLM 
* ©djanfbier . . . 4,50 JIM 
* BoHbier .... 6,00 JLM 
* ©tarfbier . . . 9,00 JIM 

für ein igeftoliter. 

Slbfdjnitt D. 

llnteroerteilung ber ffraftfafjrgeugfteuer. 

(1) 2ln ©teile ber Borfchriften in 2IbfchnittIC 
giff. 2c) beS 9ib©rl. 0. 1. 7. 1930 — IV St 860 
u. II B 2187 (SERBliB. ©. 599) treten folgenbe Bor= 
fcfjriften: 

c) Bet ber llnteroerteilung finb — eine mich* 
tige Steuerung gegenüber bem bisherigen ^uftanbe — 
fünftig auch DrtSburd)fahrten gu berüdfidftigen, 
jebocf) nur fomeit fie tatfäcf)Itch innerhalb ber DrtS= 
läge bie mehr ober toeniger gerablinige Berbinbung 
foldjer Sanbftrafeen barfteüen, auf benen fich ein 
bur^gehenber ^raftfahrgeugüerfehr abfptelt. Sar= 
über h^auS finb SlbgOteigungen, bie üon DrtSburch= 
fahrten gu gluftübergängen, ©een, ©chiphafen, 
glughäfen, Bahnhöfen führen, bie alfo ben Über* 
gang oon einem Berfef)r3mittel (®raftfaf)rgeug) gu 
einem anberen (©ifenbafm, gluggeug, ©^iff) oer* 
mittein, bei ber llnteroerteilung gu berücffichtigen, 
unb gtoar gleichgültig, ob biefe 3lbgtoeigungen inner* 
halb ober außerhalb ber gefcfjloffenen DrtSlage Oer* 
laufen. Siefe Slbgtoeigungen finb gu berücffipigen, 
obmohl fie feine Berbinbung foldfer Sanbftrapn 
barfteüen, auf benen ficf) ein burchgelfenber ^raft* 
fahrgeugoerfehr abfpielt. 

(2) 2113 Linienführung ber einen Drt freugen* 
ben SurchgangSftrapn gilt grunbfählich nur ber bem 
I'raftfahrgeugoerfehr gur Surcfjquerung beS DrteS 
üerfehrSpoligeilidh angemiefene ©trafeengug. gn 
gäüen, mo eine folche OerfehrSpoligeiliche Regelung 
fehlt, ift bie fürgefte für Ärafttoagcn befahrbare Ber* 
binbung gtoifcfjen ben ©inmünbungen ber bem ®raft* 
fahrgeugoerfehr bienenben befeftigten Sanbftrapn gu* 
grunbe gu legen. Bei ©tabtfreifen fann eS fich ber 
©inheitlicfjfeit halber empfehlen, bie Sänge ber DrtS* 
burchfafjrten bergeftalt gu ermitteln, bafe ber auS 
bem glädfeninhalt ber gefchloffenen DrtSlage beS 
©tabtfreifeS fich ergebenbe fRabiuS mit ber gahl 
ber einmünbenben Sanbftrapn, bie bem burchgepen* 
ben ®raftfaf)rgeugoerfehr bienen, oeroielfältigt mirb. 

Slbfdjttitt E. 

guftimmung gemäfe § 77 2lbf. 2 ^21©. 

(1) ©emäfj § 77 2lbf. 2 ff21®. in ber gaff. 
beS 2lrt. II 97r. 4 ber BD. gur ^Regelung einiger 
fünfte beS @emeinbeüerfaffung3recf)t3 ufm. ü. 17. 3. 
1933 (©©. ©. 43) bebarf bie ©enehmignng üon 
©emeinbebefchlüffen, burd) toelche befonbere birefte 
ober inbirefte ©emeinbefteuern neu eingeführt ober 
in ihren ©runbfähen oeränbert ODerben, ber guftim* 
mung. fRach unferer Beobachtung mirb biefe Bor* 
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fdjrift zu meit aufgelegt. Nad) bem ©efe| ift bie 
guftimmung nur notmenbig 

a) bei ber Neueinführung „befonberer" birefter 
(Steuern, derartige befonbere birefte Steuern 
finb nur noch bei ber ©runbüermögenfteuer 
guläffig; 

b) bei ber Neueinführung inbiretter Steuern; 
c) bei ber Seränberung ber ©runbfäfje 

ber ©emeinbefteuern. ©ine foldje liegt üor bei 23er' 
äitberungeit im Steuergegenstand ber Semef* 
fungSgrunblage unb bem Steuermahftab. 2luch 
fadf)Iic^e (nid£)t nur rein rebaftioneüe) Sinberungen 
ber 23orfd)riften über bie Steuerbefreiung, bie 

©rtoeiterung beS KreifeS ber fteuerlidjen Ob* 
jefte unb bie ©rt)ßf)ung beS Steuerfa£eS finb 
23eränberungen in ben ©runbfä|en. 

(2) Someit bie ©rteiiung ber guftimmung un§ 
üorbehalten ift (ügl. 2lbfcpn. 0 2lbf. 2 Nr. 2 beS 
Nb©rl. ü. 18. 3. 1933, 9NSU23. I S. 311), erfudjen 
mir, bei ber 23orlage ber Steuerorbnungen bie 9^ot= 
menbigfeit ber guftimmung eingeljenb §u begrünben. 

Stn bie Ober* u. !Reg.*^räf., Sanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeüerbänbe. — I <5. 493. 

») «gl. ©S. 1921 ©. 500, 1930 6. 284, 1932 (5. 163. 
2) S3gl. 9t@93I. 1926 I @. 205, 1927 I ©. 92. 

pol^eiomoaltung. 

Aufgaben ber polijei. 

^oliäeioerorbnung über öaS Seidjenroefen. 

Som 18. 4. 1933*). 

2Iuf ©runb ber §§ 14, 25 unb 33 beS 23oli§ei= 
üertoaltungSgefefjeS ü. 1.6. 1931 (©S. S>- 77) roirb 
für ben Umfang beS preuhifdfen Staatsgebietes fol* 
genbeS üerorbnet: 

A. ®ie Seftattung menfcfjlidjer Seid)en. 

§ 1, 
(1) üftenfcfjlicfje Seichen bürfen erft nad) ©intritt 

ber 9Nerfmale beS SobeS, früljeftenS aber nad) 2lb* 
lauf üon 48 Stunben nad) bem £obe beftattet 
merben. 

(2) 2luf Eintrag ber 93eftattung§pflicf)tigen fann 
bie OrtSpoIizeibehörbe auSnahmSmeife eine frühere 
Seftattung genehmigen, falls burd) ärztliches, auf 
©runb eigener SBahrnehmung auSgefteKteS geugniS 
befefjeinigt mirb, baf} an ber Seiche bie üflerfmale 
beS eingetretenen XobeS mit Sicherheit feftgefteüt 
finb ober bie Sermefung fo ungemöhnliche gortfd)ritte 
gemacht hflt, bah jebe 9Nöglid)feit beS ScheintobeS 
auSgefchloffen ift. 

(3) 23ei epibemifchem Auftreten ber im § 6 ge* 
nannten Kranfljeiten fann bie OrtSpoIizeibehörbe 
nach bem ©utachten beS pftanbigen Kreisarztes bie 
Seerbigung üor Ablauf oon 48 Stunben anorbnen. 

§ 2. 
(1) gebe menfd)liche Seiche muh öor Ablauf oon 

96 Stunben nach bem Stöbe entmeber beftattet ober 
in eine öffentliche Seidjenhaüe überführt ober bei 
©rteiiung eines Seid^enpaffeS auf ben 28eg gebracht 
merben. gn Ortfchaften, in benen an Sonn* unb 
geiertagen Seftattungen nicht oorgenommen merben, 
fönnen bei ber ^Berechnung ber §öd)ftfrift üon 
96 Stunben biefe Sage aufjer Slnfaij bleiben, fofern 
nicht bie OrtSpoIizeibehörbe auS befonberen ©rünben 
eine frühere Seerbigung anorbnet. 

*) ©onberaöbruife ötefer $ol,=SBD. itebft Stnlage fönnett 
6et umge^eitber SBefteflung oon Garl §et)ntannö SBcrlag, Öcrlin 
3Ö8, SRauerftr, 44, bejogen merben. ©anunelöefteffwngen er* 
münfdjt. 

(2) 2luf Antrag ber SeftattungSpflid)tigen fann 
bie OrtSpoIizeibehörbe auSnahmSmeife eine Verlange* 
rung biefer grift bemidigen, falls burd) ein ärztliches 
geugniS bereinigt mirb, bah ber Serftorbene nicht 
einer anftedenben Kranfljeit erlegen ift unb aud) 
fonftige ärztliche Sebenfen einer fpäteren Seerbigung 
nicht entgegenftehen. 

(3) gn Orten, in benen eine öffentliche Seichen* 
halle zur Verfügung fteljt, ift jebe Seid^e fpäteftenS 
24 Stunben nach bem Sobe in biefe z« überführen. 
®ie Überführung barf jeboch erft erfolgen, nachbem 
burch ärztliches geugniS auf ©runb eigener 2SaI)r* 
nehmung bie 9D?erfmaIe beS eingetretenen SobeS mit 
Sicherheit feftgefteUt finb. 2luf Eintrag berSeftattungS* 
pflichtigen fann bie OrtSpoIizeibehörbe bie 2lufbemah= 
rung ber Seiche im Sterbehaufe genehmigen, menn 
burc| ärztliches geugniS bereinigt mirb, bah ^3e* 
benfen hiergegen nicht beftel)en. 

(4) 2US öffentliche Seichenhaüe im Sinne biefer 
Seftimmungen finb bie Seidfenhaüen auf griebhöfen, 
in Krematorien, fornie in Kranfenhäufern anzufehen. 

§ 3. 

23ei ber Überführung ber Seiche nach öem Se* 
ftattungSpIatj ift ein Sarg zu benufjen, ber fo ab* 
gebichtet ift, bah jebeS Surchficfern üon geudhtigfeit 
üerhinbert mirb. 

§ 4. 

®aS öffentliche 2luSfteüen üon Seichen unb bie 
Öffnung beS Sarges bei ben 23egräbniSfeierIidhfeiten 
ift üerboten. Ausnahmen fönnen üon ber DrtSpolizei* 
behörbe nach Slnhören beS Kreisarztes geftattet merben. 

§ 5. 

^ßerfonen, meldje bie Sätigfeit ber Reinigung, 
2lnfleibung unb ©infargung üon Seichen beruflich 
auSüben, bürfen nicht gleichzeitig im Nahrungsmittel* 
ober grifeurgemerbe ober als §ebamme befchäftigt 
fein. Sei bem Nafieren üon Seiten burch grifeure 
bürfen feine ©eräte Sermenbung finben, bie auch 
bem ©ebrauch für Sebenbe bienen. 

§ 6. 
(1) ®ie Seiten üon ^ßerfontn, melche an ®i* 

phtherie, epibemifc|er ©ehirnentzünbung, epibemifdher 



Kinberlähmmtg, Sftilgbranb, 9toh, übertragbarer SUipr, 
©djarlad) unb DppfjuS (VaratpphuS) geftorben finb1), 
finb ohne DorlferigeS SBafdjen unb Umfletben tu 
Düdfer einguhüüen, bie mit einer beSinfigierenben 
Sflüffigfeit (öprog. Krefolfeifenlöfung, Vioptog. ©ubli* 
matlßfung ober einer anbercn DeSinfeitionSlßfung 
öon anerkannter SSirfung) getränft finb. ©oü mit 
9iücfficf)t auf religiöfe Vorfcpriflen ober ein bringenbeS 
Verlangen ber VeftattungSpflihtigen baS SSafhen 
ber Seiche auSnahmSWeife ftattfinben, fo barf bieS 
nur unter ben Don bem guftänbigen KreiSargt am 
georbneten VorfihtSntafjregeht unb nur mit einer 
beSinfigierenben ^lüffigfeit (@a£ 1) gefhehen. 

(2) Die Seiten Don ^erfonen, toeltfje an einer 
ber im Abf. (1) genannten Krankheiten Derftorben finb, 
finb fobalb als möglich in einem fjinreidfenb Wiber* 
ftanbSfähigen ©arge, beffen Voben burct) eine reich* 
liehe, etma 5—10 cm tjotje ©hidjt auffaugenber 
©toffe ober auf anbere Söeife gegen baS Durch* 
bringen Don Seic^enftüffigfeit gefdjütjt ift, eingufargen, 
bie ©arge finb fofort gu fcf)Iie%en unb mit möglicher 
Vefhleunigung in eine Seicffenfjalle ober, falls eine 
fo!cf)e nicht oorlfanben, in einen abgefonberten SRaum 
gu bringen, ber nicht gleichzeitig als SSo^m, ©tf)Iaf=, 
ArbeitS* ober SöirtfhaftSraum bienen barf. ©in 
AuSftetlen ber Seiche im ©terbelfaufe ift Derboten. 

(3) ^erfonen, welche mit Seihen ber im Abf. (1) 
genannten Art in unmittelbare Verirrung (g. 35. 
beim SBafhen, ©infargen ufm.) fommen, müffen Dor 
Veginn ihrer Verrichtungen wafcpbare ttberüeiber 
ober ©bürgen anlegen, bie nach beenbigter Dätigleit 
minbeftenS 2 ©tunben lang in eine beSinfigierenbe 
Srlüffigfeit (Abf. 1) gu legen finb. Die genannten 
Verfonen haben Dor Verlaffen beS DotengimmerS 
ihre §änbe in einer beSinfigierenben ^lüffigfeit gu 
reinigen. 

(4) Auf Grunb beS Gutachtens beS guftänbigen 
KreiSargteS fönnen bei ben in Abf. (1) genannten 
Krankheiten noch Weitere ÜUiafjnahmen angeorbnet 
Werben. 

B. Die SöieberauSgrabung Don Seicfjen. 

§7. 
(1) Die SßieberauSgrabung einer Seiche gum 

^Wecfe ber Umbettung ober einer Veförbermtg ift 
nur mit Genehmigung ber DrtSpoligeibehörbe guläffig. 

(2) Dem Gefud)e um Genehmigung gum SBieber* 
auSgraben einer Seiche ift ein ,3eugniS beS Kreis* 
argteS barüber beigufügen, ob unb unter Welchen 
Vebingungen bie Ausgrabung geftattet werben !ann. 

C. Die Veförberung menfd)Iiher Seichen 
auf bem Sanbwege. 

§8. 
(1) ©ine menfcljliche Seiche barf nach einem 

anberen Drt als bem VeftattungSpIatje beS ©terbe* 
orteS nur beförbert werben, nac|bem Don ber DrtS* 
poligeibehörbe gu biefem ,gmed ein Seihenpafj nach 
bem in ber Anlage gu biefer ^oligeioerorbnung ge* 
gebenen dufter erteilt ift. Diefer ift bei ber Ve* 
förberung ber Seiche mitguführen. 

(2) guftänbig für bie ©rteilung beS SethenpaffeS 
ift bie DrtSpoligeibehörbe, in beren Vegirf ficf) bie 
Seiche befinbet. 

§9. 

©er ©rteilung eines SeidfenpaffeS bebarf eS 
nicht, 

a) wenn eine im freien befinbliche Seiche in 
ein Gebäube beSfelben ober eines benachbarten Ge* 
meinbebegirfS ober Wenn eine Seiche auS einem 
Gebäube in ein anbereS beSfelben DrtS gebracht 
Werben foü, 

b) wenn eine Seiche gwar nicht gu bem nächften 
VeftattungSpIah, aber gu ber nächften VeftattungS* 
ftotte ber SReligionS* ober KonfeffionSangehörigen 
beS Verdorbenen beförbert Werben foü, fofern bie 
©ntfernung in ber Suftlinie nicht mehr als 10 km 
beträgt, 

c) Wenn eine Seiche auS' einem Kranfenfjaufe 
gu bem VeftattungSpIag beS DrteS gefdjafft Wirb, 
in bem ber Verftorbene bis gu feiner ©inlieferung 
in baS KranfenljauS feinen 28ot)nfitj gehabt hat, 
unb wenn biefer Drt in bemfelben Greife liegt, in 
bem fich baS KranfenljauS befinbet ober legterem 
unmittelbar benachbart ift, 

d) wenn eine Seiche an anatomifhe ober chirur* 
gifche Sehranftalten ber preujjifchen UniDerfitäten 
beförbert werben foü. 

§ 10. 

(1) Dem Gefudje um Anstellung eines Seichen* 
paffeS finb beigufügen: 

1. bie amtliche ©terbeurfunbe ober eine Ve* 
fdfeinigung beS ©tanbeSamteS über bie ©intragung 
beS ©terbefalleS, 

2. ber poltgeilicf)e VeerbigungSfdfein ober ber 
Don ber ©taatSanWaltfhaft ober bem Amtsgericht 
erteilte VeerbigungSfd)ein, 

B. baS ^eugniS eines in Deutfchlanb approbierten 
ArgteS; biefeS mu| enthalten 

a) 9?ame unb ©tanb beS Doten, 
b) Angabe ber ^ranfheit, an ber er geftorben ift 

(unb gmarGrunbfranfheit unb unmittelbareDobeS* 
urfache), 

c) DobeStag, 
d) eine ©rflärung barüber, ob nad) ber Übergeugung 

beS ArgteS ber 93eförberung ber Seiche gefunb* 
heitlidfe 33ebenfen nicht entgegenftehen, ob inS* 
befonbere eine anftecfenbe S'ranfheit Dorgelegen 
hat ober nicht, ob ber Xob burch Gewalteinwir* 
!nng (Unfall ober Verbrechen) eingetreten ift unb 
ob fich e^n Verbacht auf eine ftrafbare §anblung 
ergeben pai, 

4. ein Ausweis über bie DorfdjriftSmäfjige ©in* 
fargung ber Seihe. 

(2) gallS ber Dob auf ©holera, AuSja|, Sflecf* 
fieber, Gelbfieber, Sßeft ober Voden gurüdguführen 
ift ober ber Verbad)t Dorliegt, ba^ eine biefer ®ranf* 
heitert ben Dob herbeigeführt hat, tnu| baS Dorftehenb 
erwähnte ffeugniS üon pem ßrtlih guftänbigen ®reiS* 
argt auSgefteüt fein. 

(3) ©in 3eu9m§ eines beamteten ArgteS ift 
gleihfaHS erforberlih, faÜS eine Seihe nah einem 
aufeerpreupifhen Krematorium ober gur ©rbbeftattung 
nad) einem aujjerpreufjifhett Drt, ber niht ^lt= 
halt, Vraunfhweig, Hamburg, Reffen, Sippe, 
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SRecEIenburg = ©trelitj, DIbenburg, ©adjfen 
unb ©<haumburg*Sihbe gelegen ift, beforbert 
werben foü. 

(4) Alg beamtete Ärgte gelten ber guftänbige 
Kreigargt, Dberamtgargt, ©eridftgargt, mit SBafyr* 
nehmung treigärgtlicher Sätigfeit betraute ©tabtargt, 
Kreigaffiftengargt foWie bie Kranlenhaugärgte, bie gur 
Augfteüung einer amt§ärgtlid)en Vereinigung für 
bie in einem Kranfenfjaufe Verdorbenen oon ber 
Ventralbefjörbe ermächtigt morben finb, ferner bie 
Voligeiärgte für ben fßerfonenfreig ber ftaatlic£)en 
Voligei. 

§ 11. 
3ur Veförberung ber Seichen nach einem anberen 

Drt alg bem Veftattunggplatj am ©terbeort beg 
Soten finb Seichenwagen gu benujjen. Seichenwagen 
finb folcfje ^ahrgeuge, bie gur Seidfenbeförberung 
eingerichtet finb nnb augfcf)Iiej3lich gu biefem gwecfe 
VerWenbung finben. Ausnahmen bebürfen ber ©e= 
nehmigung ber DrtgpoIigeibef)örbe, bie nur nach An* 
hören beg guftänbigen Kreigargteg erteilt Werben barf. 
Sie Überführung Oon Seichen in Kraftwagen, bie ber 
Verfonenbeförbermtg bienen, ober in Lieferwagen, 
bie gur Veförberung Oon Sebengmitteln ober Vieh 
benutzt Werben, ift unguläffig. 

§ 12. 

(1) Seichen bürfen nur in einem wiberftanbg* 
fähigen, üerfctjloffenen SCRetaUfarge ober einem feften, 
gut abgebichteten ^olgfarge, beffen Voben mit einer 
reichlichen, etwa 5—10 cm hohen ©chicht auffaugenber 
©toffe üerfehen ift, beforbert werben. 

(2) Sie Seiche ift bei ber Veförberung burch 
eine guoerläffige Verfon gu begleiten. Siefe ift bafür 
oerantwortlicf), bah bie Veförberung möglichft ohne 
Unterbrechung big gum giele burdEjgefü^rt wirb, baff 
bie Seiche Oon bem ©efäfjrt, auf bem fie beforbert 
wirb, ot;ne triftigen ©runb nicht abgelaben wirb, 
bah ©efätfrt bei einem unüermeiblichen Aufent* 
halt möglidhft fchneü auf einem abgefonberten ^lage 
im freien aufgefteKt unb am Veftattunggort felbft 
unmittelbar nacf) öer SXnfunft gu ber Veftaitunggfteüe 
ober gu einer SeidjenhaHe geführt wirb. 

D. ©Chluhbeftimmungen. 

§ 13. 
Surd) biefe Verorbnung Werben abweichenbe 

Richtlinien für ben internationalen Seichentrangport, 
befonbere Vereinbarungen mit auherbeutfchen ©taaten 
unb bie Veftinunungen über bie Veförberung üon 
Seichen auf ©ifenbafjnen, auf bem ©eewege, auf 
Vinnenwafferftrafjen uub auf bem Suftwege, fowie 
bie Veftimmungen beg ©ef. über ^euerbeftattung ü. 
14. 9. 1911 (©©. ©. 193) einfCfjIiehlich ber ^iergu 
ergangenen Augführunggbeftimmungen unb bie An» 
orbnungen, bie üon ©eridjten unb ©taatganWalt* 
fchaften im ©ingelfafle getroffen werben, nicht be* 
rührt. 

§ 14- 

Sfür bie Aufbewahrung, ©infargung, Veförbe* 
rung, Veftattung unb SBieberauggrabung ber Seichen 
oon fßerfonen, bie an einer gemeingefährlichen Kranf* 
heit (Augfaig, ©ffolera, ^tectfieber, fJ3ocfen, 
©elbfieber) geftorben finb, gelten bie auf ©runb ber 
§§ 21 unb 22 beg ©ef. über bie Vefärnpfung gemein* 
gefährlicher Kraßheiten ü. 80. 6. 1900 (R©VI. 
©. 306) erlaffenen ober noch gu erlaffenben Aug* 
führunggbeftimmungen. 

§ 15. 

©egen bie Richtbefolgung biefer V°üäeiDerorb* 
nung wirb hiermit bie Sreftfe|ung oon gwangggelb 
in fQöfje big gu 150 JIM angebrof)t. ©oweit bie 
Richtbefolgung eingelner Vorfcf)riften naCh Reidfgrecht 
ober Sanbegredft mit ©träfe bebrofjt ift, bleibt bie 
©trafanbrohung unberührt. 

§ 16- 

(1) ‘Sürth biefe V°6äeioerorbnung Werben alle 
benfelben ©egenftanb be|anbelnben Vo^ioerorb» 
nungen nachgeorbneter Vef)örben gegenftanbglog. 

(2) Siefe Voüäeioerorbnung tritt am 1. 5. 1933 
in Kraft unb mit bem 30. 4. 1963 wieber aufjer 
Kraft. 

Verlin, ben 18. 4. 1933. 

Ser Vreuhifche SRinifter beg Sfnnern. 

Ser Kommiffar beg Reidjg. 

Sin Vertretung: 

©rauert. 

— SltÖIg. HI a I 1642/32. — »tVliV. I 6. 497. 

0 Sßegen ber im ©efeh über bie Vefämhfung gemein* 
gefährlicher Slranttjeiten üom 30. 6. 1900 genannten ßranf* 
beiten bgl. § 14. 

Slntage. 

Setchenpafj. 

Sie nad) Vorfdjrift cingefargte Seidje bc . . am . . . ten 

.19 . . in.(Drt) an. 

(SobeSurfadje) beworbenen.(Sllter) jährigen. 

.(Staub, Vor» unb 3uname be§ Verdorbenen, 

bei ßinbern Stanb ber ©Itern).foH mittels 

Vferbcfuhrtoerf, ®raftttmgen, bon.über. 

nad).gur ©rb — geuer — beftattung beforbert Werben. 

Sie Überführung ber Seiche ift genehmigt. Sämtliche 
Vebörben, beren Vegirfe berührt toerben, haben bie Über» 
führung ohne Stufenthalt loeitergehen gu taffen. 

., ben . . . ten.19 . . 

(Siegel.) (Veljörbe) 
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Seföntpftutg anftößiger Slngetgen. 

fRbErl. b. o. 27. 4.1933 -I1E 5533. 

(i) SLroß ber energifcfjen 9ftaßnaf)men ber 
föeutfcfjen 3entraI=^|3oItgeifteIXe gur Sefämpfmtg un= 
gültiger Silber, ©Triften unb Singeigen finb immer 
noch 3e^un9en nnb Seitfd&rfften üorfjanben, bie 
unter Serleßung beS § 184 2Ibf. 1 gtff. 4 ©t@S. 
SInfßnbigungen enthalten, toelcfje bagu beftimmt finb, 
ungültigen Serfefjr herbeigufüfjren, ober gum Seil in 
Serleßung beS § 184 Slbf. 1 3iff.1 ungültige ober 
grob anftoßige ©Triften, Slbbilbungen ober ©arftel* 
hingen anfünbigen ober anpretfen. Ebenfo üerfenben 
bie 3nha&er bon fog. Serfanbbucf)hanblungen gum 
Seil unter Serleßung ber genannten ©trafbeftim* 
mungen SSerbefchriften für ben Vertrieb bon ungücf)* 
tigen ober grob anftößigen ©Triften ober Slbbil* 
bungen. 3m ©inne ber bereits bon mir getroffenen 
Slnorbnungen gur Sefämpfung bon ©cfjmuß unb 
©cfjunb1) erfudje icf), ber Sefämpfung berartiger 

Singeigen befonbere Slufrn er ff amfeit gu fdjenfen. SlEe 
Ermittlungen finb unbergüglicf) an bie 3entralfteüe 
gur Sefämpfung ungücfjtiger Silber, ©Triften unb 
Singeigen gu leiten. Sag gleiche gilt Ijinfi<f)tlidj aller 
Singeigen, bie eine Serleßung beg § 184 SIbf. 1 
3iff. 3 ober 3 a ©tES. barfteEen. 3$ lege ben 
größten SSert barauf, baß Singeigen ber genannten SIrt 
für bie 3«^unft ooEfommen befeitigt merben. Sie 
3entralftette gur Sefämpfung ungültiger Silber ufto. 
toirb in biefer ipinficfit bag Erforberltcfje beranlaffen. 

(2) Uber bie bei ber ®urcf)führung biefeg SlbErl. 
gefammelten Erfahrungen ermarte ich einen Sericfjt 
ber ffteg.*ißräf. 3um 1.9.1933. 3rift für bie ben 
Sanbräten unterteilten OrtSpoI.=Sef)örben 
10.8.1933, für bie Sanbrüte unb bie ben 91eg.* 
ißräf. unmittelbar unterteilten OrtSpoI. = Se* 
hörben 20. 8.1933. 

Stn alle 5ßoI.-S3eI)ötbett. — SKS3It<8. I 503. 

x) »0l. mm%. 1933 I ©. 189, 357, 461. 

Steuorganifation ber polittfchen fßolisei. 

SRbErl. b. 9Kb3. n. 26. 4.1933 — II 1000/53*). 

Um bie mirffame Sefämpfung aller gegen ben 
Seftanb unb bie Sicherheit beg ©taateS gerichteten 
Seftrebungen gu fichern, hat bie ©taatSregierung 
fich entfcßloffen, bie Organifation ber poIitifcf)en 
iß ölig ei ftraffer alg bisher gu geflohen unb bie 
erforberltchen SorauSfeßungen für ein fcßneEeS unb er* 
foIgreicheS SIrbeiten gu fcfjaffen. 3n biefem 3toecfe ift 
burcf) baS in SInl. 1 abgebrucfte Eef. 0. 26. 4. 1933 
(©©. ©. 122) im ^ntereffe einer einheitlichen Ober* 
leitung ber Politiken ißoligei baS Eefjeime Staats* 
poligeiamt in Serlin ©SS 11, ißring=SIlbre<f)t= 
©traße 8, errietet toorben, baS mir unmittelbar 
uuterfteEt ift. ©eine SInfgabe befiehl barin, burcf) 
eigene SoEgugSbeamte, mit §ilfe oon SlußenfteEen 
für bie eingelnen SanbeSpoligeibegirfe (©taatSpoligei* 
ftpEen) unb mit Uuterftüßung ber orbentlichen ißol.* 
Sef)ßrben aEe ftaatSgefährlicfjen politifcfjen Seftre* 
bungen im gefamten (Staatsgebiet gu erforfcfjen, baS 
Ergebnis ber Erhebungen gu fammeln unb auSgu* 
merten, mich, ben 9ftb3-, laufenb gu unterrichten 
unb mir für meine Entfcplüffe bie erforberlichen 
Unterlagen jebergeit bereitgufjalten, fchfießltcf) auch 
bie anberen ißoI.*Sef)örben über politifcf) miihtige 
Seobachtungen unb 3eftfteEungen auf bem laufen* 
ben gu ha^en unb mit Slnregungen gu Derfehen. 
Slußerbem ift baS Eefjeime ©taatSpofigeiamt befugt, 
im Nahmen feiner fachlichen 3uftänbigfeit anbere 
Sol.*Sef)örben um poligeiliche Sttaßnahmen gu er* 
fucfjen unb mit SSeifung gu öerfehen. 

3m eingelnen toirb foIgenbeS beftimmt: 

I. 
(i) S)aS Eeheime ©taatspoligeiamt übernimmt 

bie Slufgaben beS bisherigen SanbeSfriminal* 

*) ©onberabbrucfe biefeS IRbSrl. nebft 2tnlagen fimnett 
bet untgefjenber Skftetlung oon Sari $et)maitn3 SSerlag, Serlin 
233 8, üJianertr. 44, bejogen werben, ©amntelbeftetlungen 
erwünfd)t. 

poligeiamtS für bie pofitifcf)e ißoligei — unter 
gleichgeitiger Entbinbung beS ^ßoI.=ißräfibenten in 
Serlin Don biefem Sluftrag — unb toirb aEgemeine 
gentrale -ftachrichtenfammelftelle ber politifcfjen 
ißoligei für baS gefamte Staatsgebiet. 

(2) f^ür jeben fftegierungSbegtrf toirb eine 
©taatSpofigeiftelle errichtet, bie für ihren Segirf 
^ilfSorgan beS Eeheimen ©taatSpoIigeiamtS ift; im 
übrigen hat fie bie Slufgaben ber bisherigen SanbeS* 
friminalpoligeiftelle für bie politifdhe ißoligei 
toahrgunehmen unb ift infotoeit bamit auch Organ 
ber guftänbigen SanbeSpoIigeibehbrbe. Ein Ser* 
geidhniS ber ©taatSpoIigeifteEen ift in ber SInl. 2 
beigefügt. Sie Slufgaben ber ©taatSpoIigeifteEen in 
SHlenftein, Köslin unb £iegni| merben bis auf 
meitereS burcf) bie an biefen Orten beftehenben 
SIufjenfteEen ber SanbeSfciminalpoIigeifteEen in ®ö* 
nigSberg, Stettin unb SreSlau (einfehl- ih^er 
SIußenfteEen) mit ber SRajjgabe mahrgenommen, baß 
biefe S)ienftfteEen nunmehr auf bem Eebiete ber 
fmlitifchen ijßoligei jenen ftaatfichen ^ßoI.=SermaItungen 
nicht mehr unterftefjen. 3n 3ranffurt a. b. O., 
DSnabrücf unb Srier merben bie ©taatSfmligei* 
fteEen auS bem 9ieg.=ißräf. befonberS gur Serfügung 
gu fteEenben Kriminalbeamten neu gebilbet. 

(3) Um bie Seitung ber StaatSpoIigeifteEen ent* 
fprechenb oorgebilbeten Seamten gu übertragen unb 
bie erforberliche enge 3ufammenarbeit mit ber SanbeS* 
boligeibefjörbe hergufteEen, beren Organ bie ©taatS* 
boligeifteEe ebenfaES ift, merben in benjenigen gäflen, 
in benen 9ieg.*ißräf. unb StaatSpoIigeifteEe ihren 
©i| am gleichen Ort haben, bie jjetoeiligen poli* 
tifchen Sachbearbeiter ber fReg.*ißräf. gugleich 
bie Seitung ber gugefjörigen ©taatspoligei* 
ftellen gu übernehmen haben; tn benjenigen 3äEen, 
in benen ffteg.*ißräf. unb ©taatSpoIigeifteEe ihren 
©iß an oerfcfjiebenen Orten haben, totrb für bie 
Slufrechterhaftung engfter Sft^nng beS politifchen 
©achbearbeiterS beS 9teg.*ißrüf. mit ber ©taatS* 
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poligeiftelle burep entfprecpenbe 3»nanfprucpnapme ber 
RerfeprS* unb gernfprecpmittel geforgt merben muffen. 

(4) ber ©tabt Berlin nimmt baS ©epeime 
©taatSpoligeiamt bie Aufgaben ber ©taatS* 
poligeiftelle felbft mapr. 

(5) 33oHgugSbeamte ber ©taatSpoligeiftellen 
panbeln bei 33ornapme poligeüicper 5Raßnapmen 
ftetS als Organ ber örtlicp guftänbigen Sanbe§poIigei= 
beerbe, auch menn eS fic^ um bie Ausführung Don 
Erfucpen unb Söeifungen beS ©epeimen ©taatS* 
poligeiamtS panbelt. SieS gilt namentlich für bie 
Anmenbung ber 33orfcpriften über baS Rechtsmittel* 
D erfahren. 

II. 

Um baS ©epeime ©taatSpoligeiamt in bie Sage 
gu Derfepen, feinen Aufgaben gu genügen, mirb 
foIgenbeS angeorbnet: 

1. (1) ©amtliche Slreispoligeibepörben paben 
ber für fie guftänbigen ©taatSpoligeiftelle über 
alle micptigen Vorgänge unb Beobachtungen politifcper 
Art unmittelbar gu berieten; bamit ift ber ^fließt 
ber SteiSpoligeibepörben gur Unterrichtung ber SanbeS* 
poligeibepörbe ©enüge getan; bie OrtSpoligeibepörben 
haben ipre Bericpte ebenfalls unmittelbar an bie 
©taatSpoligeiftelle gu rieten, jebocp gleichseitig ben 
Sanbrat gu benacpricptigen. 

(2) Sie ©taatSpoligeiftellen finb befugt, 
Erfucpen an bie anberen Bol.*33epörben ipreS 
Amtsbereichs unmittelbar gu rieten, ©otoeit Sanb* 
freife in $rage fommen, finb biefe Erfucpen grunb* 
faßlich dk öen Sanbrat gu richten. Erfolgt ein 
foIcpeS Erfucpen auSnaprnSmeife unmittelbar an eine 
bem Sanbrat nacpgeorbnete Bol.=23epörbe, fo pat 
biefe if>re Rtitteilungen unmittelbar an bie ©taatS* 
poligeiftelle gu leiten unb ben Sanbrat gu benacp* 
richtigen. 

(3) Sie ©taatSpoligeiftellen panbeln als Organe 
ber SanbeSpoligeibepßrben unb bebürfen gur An* 
fteüung öon Ermittelungen in iprem Söegirf außer* 
halb ipreS SienftorteS feiner befonberen Ermäcpti* 
gung. Ob unb inmiemeit non ipnen ober Dom 
©epeimen ©taatSpoligeiamt entfanbte Beamte fiep 
oor ober bei Bornapme folcper Erhebungen mit ben 
guftänbigen SanbeS*, freiS* ober OrtSpoligei* 
bejjörben in Berbinbung gu feßen unb fie gu 
unterrichten haben, bleibt ber Bestimmung burep 
bie bie Entfenbung anorbnenbe Sienftfteüe femeilS 
Dorbepalten; eS toirb fiep inbeS regelmäßig ernp* 
fehlen, baß bie SanbeS* unb SheiSpoligeibepörben 
fpäteftenS naep Abfcpluß ber Ermittelungen fofort 
an Ort unb ©teile unterrichtet merben. 

(4) Sie ©taatSpoligeiftellen paben bem ©e* 
peimen ©taatSpoligeiamt über fämtlicpe Be* 
obaeptungen unb ^eftfteüungen politifcper Art, bie 
niept rein örtlicher Ratur finb, oielmepr — menn 
auep nur in Berbinbung mit Beobachtungen unb $eft* 
fteüungen in anberen SSegirfen — für baS gefamte 
©taatSgebiet oon Bebeutung fein fbnnen, mangels 
entfpreepenber S&eifung je naep ber SBicptigfeit ber 
Beobachtung ober ^eftfteüung fofort im ©ingelfaü 
ober Don $eit gu ,geit unmittelbar gu berichten. 
Ob unb inmiemeit bie SanbeSpoligeibepörben über 
ben 3npalt biefer Bericpte gu unterrichten finb, bleibt 

iprer Anorbnung im Benepmen mit bem ©epeimen 
©taatSpoligeiamt Dorbepalten; aüerbingS mirb babei 
Schreib* unb fonftige Soppelarbeit möglicpft Der* 
mieben merben müffen. Anberen Sienftftellen bürfen 
bie ©taatSpoligeiftellen nur mit ©enehmigung beS 
©epeimen ©taatSpoligeiamtS AuSfunft geben, Sie 
Unterrichtung ber §öperen Boligeifüprer regelt baS 
©epeime ©taatSpoligeiamt. 

2. SaS ©epeime ©taatSpoligeiamt fann 
in allen geeignet erfcpeinenben fallen — aügemein 
ober befonberS — unmittelbare Anfragen an 
bie SanbeS*, ®reiS* unb OrtSpoligeibepörben riepten. 
Siefe finb mit größter Befcpleunigung unb ©org* 
falt — gegebenenfalls nach Aufteilung ber erforber* 
tiepen Ermittelungen — gu beantmorten. 

3. (1) SaS ©epeime ©taatSpoligeiamt fann 
bie ben Bepörben unb Beamten beS ^oligei* unb 
©icperpeitSbienfteS naep ben Beftimmungen ber 
©trafprogeßorbnung obliegenben Aufgaben im 
Rapmen feiner .Quftänbigfeit gum BoOgug burep 
eigene Beamte ober folcpe ber ©taatSpoligeiftellen 
übernepmen. 

(2) Beamte beS ©epeimen ©taatSpoligeiamtS ober 
ber ©taatSpoligeiftellen panbeln, menn fie als §iIfS* 
beamte ber ©taatSanmaltfcpaft auftreten, ftetS 
als folcpe ber örtlichen guftänbigen ©taatSanmalt* 
fepaft bgm. beS OberreicpSanmaltS unb finb ipren 
Söeifungen untermorfen. 

4. befferen güplungnapme mit ben ©taatS* 
poligeifteüen unb gu iprer Unterricptung über bie 
bem ©epeimen ©taatSpoligeiamt befonberS er* 
münfepten Racpricpten pat biefeS Don äu 3e^ 
in Derfcpiebenen Seilen beS Staatsgebietes — mög* 
Ucpft für meprere benachbarte ^rooingen gufammen — 
Racpricptenfonferengen abgupalten. 3e^punft 
unb Ort ber 23efpre<pungen, bie SageSorbnung fomie 
ber ^reiS ber Seilnepmer finb mir redjtgeitig Dorper 
angugeigen. 

5. $aS ©epeime ©taatSpoligeiamt pat fiep 
ber AuS* unb gortbilbung ber in ber politifepen 
^oligei befepäftigten ^erfonen unb ber ^eranbilbung 
geeigneten RacpmucpfeS burep Abpaltung Don AuS* 
bilbungS* unb gortbilbungSleprgängen in 
befonberem SRaße gu mibmen. Sie Abpaltung unb 
bie ©eftaltung foldjer Seprgänge bebürfen meiner 
Dorgängigen ©enepmigung. 

III. 

Sie 93efugniS beS ©epeimen ©taatSpoligei* 
amtS, im Rapmen feiner guftanbigfeit alle ^ßoligei* 
bepörben um poligeilicpe RZaßnapmeit gu er* 
fuepen, erftredt fidp auf alle RJaßnapmen, bie ber 
Erforfcpung unb $8efämpfung ber ftaatS* 
feinblichen 23eftrebungen bienen. 

IV. 

SaS ©epeime ©taatSpoligeiamt ift an 
©teile beS $oI.*^3räf. — fianbeSfriminalpoligeiamt I 
— in Berlin für bie Anorbnung ber poligeilidpen 
23efdjlagnapme unb Eingiepung Don Srud* 
fcpriften gemäß § 7 Abf. 2 ber 330. beS ReicpS* 
präfibenten gum ©cpuße beS beutfepen 33olfeS D. 
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4. 2. 1933 (^@231. I S. 35) juftänbig. öer* 
weife infomeit auf bie in Anl. 3 abgebrudte 23D. 
ü. 26. 4. 1933 (®S. S. 126). 

V. 

TaS ©epeime Staatspolizeiamt ift au 
©teile beS $oI.*ißräf. in Berlin §uftäubig für baS 
Verbot periobifcper Trudfcpriftett ttacp ben 
§§ 9, 10 unb 11 bet 23D. beS EteicpSpräfibenten 
Zum Scpu|e beS beutfcpen 23oIfeS ö. 4. 2. 1933 
(9R©23I. I S. 35). 3^ öertueife infotoeit auf bie 
gleiche m b. 26. 4. 1933 (®S. S. 126) — Anl. 3. 

VI. 

TaS ©epeime Staatspolizeiamt ift au 
(Stelle beS $ol.*$räf. in 33erItit für baS 23erbut 
periobifcper Trucffcpriften unb für bie An* 
orbnung oon 33efcpränlnngen beS Eigentums, 
ber perfönlicpen greipeü, beS SSereinS* unb 
23erfammlungSrecptS fomie oon Eingriffen 
in baS S3rief*, $oft*, Telegraphen* unb^ern* 
fprecpgepeimniS nach Süftafsgabe beS § 1 ber 23D. 
beS EteicpSpräfibenten §um Scpu| bau 23oIt unb 
Staat b. 28. 2. 1933 (9i®S3I. I <S. 83) juftänbig. 
3ch bertneife infotoeit auf bie in Anl. 4 abgebrudte 
23D. b. 26. 4. 1933 (®S. S. 127). 

VII. 

(1) Tie 23efteüung beS ©epeimen Staatspolizei* 
amtS als zentrale97acpricptettfammelfielle berpolitifcpen 
Polizei für baS ganze Staatsgebiet pat nicpt zule|t 
ben gmed, bie Ntinifterialinftanz Zu entlüften. 
Aus biefem ©runbe merben bie SanbeSpolizei* 
bepßrben auf bem ©ebiete beS 97acpticpten= 
toefenS ipre eigene 23ericpterftattung an micp, ben 
2)linifter beS Innern, zugunften ber SBericpterftattung 
ber (StaatSpoIizeifteEen an baS ©epeime Staats* 
polizeiamt ftarf ein* unb auf folcpe S'öIIe befcpränfen 
fßnnen, in benen 3tt>eifel über bie Auslegung ber 
©efetge unb allgemeinen Anorbnmtgen beftepen, ober 
bie Material für ben Etlafj ober bie Anbetung Oon 
©efe|en ober allgemeinen Anorbnungen entpalten, 
ober in benen auS fonftigen ©rünben eine grunb* 
fäijlicpe Entfcpetbung ber Üülinifterialinftanz geboten 
erfcpeint. 

(2) Anwerbern ift bie SSericpterftattung über 
folgenbe Angelegenheiten ni<f>t an micp, fonbern 
an baS ©epeime Staatspolizeiamt zn ricpten: 

a) <Qocp* unb SanbeSüerrat, 
b) ^olitifdpe Attentate, 
c) ijßolitifcpe AuSfcpreitungen, 
d) Sprengftoffunbe, Sprengftoffanfcpläge, Spreng* 

ftoffbiebftäple. 

(Tie 9tb@rl. b. 14. 8. 1929 - n 1611 f/9, 
307931133. S. 752, unb 0. 3. 2. 1932 — H 1610 
erfapren eine entfprecpenbe Anbetung.) 

(3) Sotoeit in pier nicpt aufgefüprten Erlaffen bie 
23ericpterftattung an micp, ben SJib^., auSbtüdlicp 
angeorbnet ift, bemenbet eS hierbei bis auf toeitereS. 

(4) Tie Neuregelung tritt mit bem 29. 4. 1933 
iu ®raft. 

Sin aEe Sßol.*Sepörben. 

Anlage 1. 
©efep 

über bie Srricptung eines ©epeinten Staatspoltgeiamts, 

93om 26. 4. 1933 (@®. 6.122). 

2)aS ©taatSminifterium pat baS folgenbe ©efep Be= 
fdploffen: 

§ 1. 
(1) gur SBaprnepmung bon Stufgaben ber politifopen 

Polizei neben ben ober an ©teile ber orbentlicpen SßoIiget= 
Beworben (§ 2 SXBf. 1 beS (ßoIigeibertoaltungSgefepeS b. 1. 6. 
1931, ©©. ©. 77) toirb baS ©epeime ©taatSpoligeiamt mit 
bem ©ipe in (Berlin errietet. ES pat bie ©tellnng einer 
ßanbeSpoligeibepörbe unb unterftept unmittelbar bem SRinifter 
beS Ämtern. 

(2) Die fadplidpe unb örilidpe 3uftänbigteit beS ©epeinten 
©taatSpoligeiamtS regelt ber SRinifier beS gnnern. 

(3) Sie Vorfdpriften beS (ßoIigeibertoaltungSgefepeS b. 
1. 6. 1931 über bie Slnfedptung lanbeSpoligeilidper Verfügungen 
finben mit ber SRafegabe Slntoenbung, bap für Klagen im 
VertoaltungSftreitberfapren gegen Verfügungen be§ ©epeimen 
©taat§potigeiamt§ ftet§ ber VegirtSauSfcpup in (Berlin gu* 
ftänbig ift. 

§ 2. 
$Da§ ©epeime ©taatSpoligeiamt tann im Dtapmen feiner 

guftänbigfeit alle ißoligeibepörben um poligeilicpe SRafenapmen 
erfudpen. 

§ 3. 
(Die gur (Durdpfüprung biefe§ ®efepe§ erforberlitpen 

Vorfdpriften erläßt ber SKinifter be§ Snnsrn, unb gtoar, foloeit 
e§ fiep um Vorfcpriften über 3apl unb 2Irt ber bem ©epeimen 
©taatspoligeiamte guguteilenben (Beamten unb StngefteEten 
panbett, im ©tnbernepmen mit bem ginangminifier. 

§ 4. 
®iefe§ ©efep tritt mit bem $age naep feiner Vertünbmtg 

in straft. 

Anlage 2. 

Sie Slufgaben ber ©taatspoligeiftetle merben mapr* 
genommen im 3teg.*Veg.: 

Königsberg bttrdp bie polit. 2lbt. ber ftaatl. (ßoI.=Verto. 
Königsberg, 

©umbinnen burdp bie polit. SIbt. ber ftaatl. (pol.*Verlo. 
Xilftt, 

SRarientoerber burdp bie polit. 8lbt. ber ftaatl. (pol.=Verlo. 
©Ibing, 

Sille uftein burdp bie ©taatSpoligeifteEe in Sillen ft ein; 
©tettin burdp bie polit. Slbt. ber ftaatl. (ßol.*Verto. ©tettin, 
Köslin burdp bie ©taatSpoligeifteEe in Köslin, 
©cpneibemitpl burdp bie polit. Slbt. ber ftaatl. (ßol.*Verto. 

©dpneibemüpl. 
Oppeln burdp bie polit. Slbt. ber ftaatl. (ßol.=Verto. Oppeln, 
Sr ei lau burdp bie polit. Slbt. ber ftaatl. (ßol.=Verto. SreSlau, 
ßiegnip burdp bie ©taatSpoligeifteEe in ßiegnip, 
(ßotSb.am burdp bie polit- Slbt. ber ftaatl. $ßol. = Verto. 

VotSbam, 
granffurt a. b. D. burdp bie ©taatSpoligeifteEe in granl* 

furt a. b. O., 
©dpleStoig burdp bie polit. Slbt. ber ftaatl. (ßol.=Verm. Kiel, 
SRagbeburg burdp bie polit. Slbt. ber ftaatl. (ßoI.=Vertu. 

SRagbeburg, 
SRerfeburg burdp bie polit. Slbt. ber ftaatl. f&alle, 
Erfurt burdp bie polit. Slbt. ber ftaatl. (ßol.=Verto. Erfurt, 
$ anno ber burdp bie polit. Slbt. ber ftaatl. Sßot.*Verto. 

^annouer, 
§ilbeSpeim burdp bie ©taatSpoligeifteEe in £)annober, 
ßüneburg burdp bie polit. Slbt. ber ftaatl. Sßol.*Vertu. 

tparburg = SBiIpeImSburg, 
©tabe burdp bie polit. Slbt. ber ftaatl. (ßoI.=Vertu. SBefer* 

müitbe, 
OSnabrücf burdp bie ©taatSpoligeifteEe in OSnabrüd, 
Sluricp burdp bie polit. Slbt. ber ftaatl. 5ßol.=Vertt>. SBilpelmS* 

paben. — SRVliV. I @. 503. 
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SRünfter burd) bie potit. Slbt. ber ftaatt. Sßot.«Serto. Redling« 
häufen, 

SlrnSberg burd) bie potit. Slbt. ber ftaatt. 5ßoI.=93ertt>. Sort« 
munb, 

SRinben bur<i) bie potit. Stbt. ber fiaatl. ißol. = S8errD. Siete« 
fetb, 

Gaffel burd) bie potit. Slbt. ber ftaatt. ißoI.=Serto. Raffet, 
2Bie§baben burdt) bie potit. Stbt. ber ftaatt. ißot.=Serto. 

granffurt a. SK., 
Süffelborf burct) bie potit. Slbt. ber ftaatt. SoI-'Rerto- 

Süff etborf, 
®öln burd) bie potit. Stbt. ber ftaatt. Sot.=Serto. ®öln, 

Sladjen burd) bie potit. Stbt. ber ftaatt. ißoI.«Serio. Sladfen, 

®obleng burd) bie potit. Slbt. ber ftaatt. Sot.«Serto. ®ob teng, 

Srier burd) bie ©taatSpoligeiftette in Srier, 

©igmaringen burd) ben SnfpeftionSbeamten ber öanb« 
jägerei in ©igmaringen. 

Slntage 3♦ 

3toeite ‘2luSfüt>tungSberorbnung 
gur 33erorbnnug heg 9*etd)$präfibentett gum Sd)utje 
be$ beutfcfyen 93olfeg »out 4. 2. 1933 (9?®®!. I S. 35), 

93om 26. 4. 1933 (®6. 6. 126). 

Stuf ©runb ber §§ 7 Stbf. 2 unb 10 St6f. 1 ©afj 1 ber 
Serorbnung be§ Reid)§präfibenten gum ©dbutse bc§ beutfd)en 
SolfeS bom 4.2.1933 (9t®Sl. I ©. 35) toirb fotgenbcS Perorbnet: 

§ 1- 

Sie guftänbigteit be§ ^ßoligeiporäfibenten (SanbeS« 
friminalpoligeiamt I) in Sertin für bie Stnorbnung ber potigei« 
litten Sefd)tagnabnte unb ©ingiebmtg bon Srudfcbriften gentäjj 
§ 7 Stbf. 2 ber Serorbnung mit SBirtung für ba§ gange ©taat§« 
gebiet gebt unter entfprecbenber Stbänberung ber Seftimmung 
be§ § 2 giff- 2 ber Slu3fitbrung§berorbnung bom 6. 2. 1933 
(©©. ©. 23) auf ba3 ©ebeime @taat§poligeiamt in Sertin über. 

§ 2. 

Sie guftänbigfeit be§ Sßotigeipräftbenten in Sertin für 
ba§ Serbot im Segirt ber ©tabt Sertin etfd)einenber 

periobifdber Srudfcbriften nach ben §§ 9, 10 unb 11 ber Ser« 
orbnung gebt unter enifpredjenbet Stbänberung ber Seftimmung 
be§ § 2 3’ff- 3 ber Slu§füi)rung§berotbnung bom 6. 2. 1933 
(®@. ©. 23) auf ba§ ©ebeime ©taat§poligeiamt in Sertin über. 

§ 3. 

Sie Serorbnung tritt mit bem 29. 4. 1933 in Äraft. 

Sertin, ben 26. 4. 1933. 

Set ^ßrcufeifd^e SRinifiet be§ Innern. 

Anlage 4, 

‘Serorbnung, 
betreffenb bie ©rgängung ber Serorbnungen bom 1.10. 
1931 unb 2. 3. 1933 (©©. S. 213 unb 33) gur Regelung 
ber 3uftänbigfeit ber Canbed* unb Äreiöpotigeibebifrben. 

Som 26. 4. 1933 (®S. ©. 127). 

Stuf ©runb be§ § 3 Stbf. 5 be§ Soligeibertoaltung!!« 
gefefceS bom 1. 6. 1931 (®@. ©. 77) toirb fotgenbe§ beftimmt: 

§ 1. 

gür ba§ Serbot periobifcber Srudfcbriften, für bie Stn« 
orbnung bon Sefdjränfungen be§ ©igentum§, ber perföntidben 
greibeit unb be§ Serein§« unb Serfammlung§red)t§ fotoie 
bon ©ingriffen in ba§ Srief«, Soft», Setegrapben« unb gern« 
fpredbgebeimni§ nach SRafegabe be§ § 1 ber Serorbnung be§ 
9teid)§präfibenten gum ©cbug bon Sotf unb ©taat bom 28. 2. 
1933 (5t®SI. I ©. 83) ift an ©teile be§ Soligeipräfibenien in 
Sertin al§ ßanbe§« unb ®rei§potigeibebörbe (§§ 1 unb 2 ber 
Serorbnung bom 2. 3.1933, ©©. ©. 33) ba§ ©ebeime ©taati« 
potigciamt in Sertin guftänbig. 

§ 2. 

Sie Serorbnung tritt mit bem 29. 4. 1933 in ®raft. 

Sertin, ben 26. 4. 1933. 

Ser Sßreufjifdbe SKinifter be§ gnnem. 

91eu ju errt^tenbe ©aft« unb Sdjanhmrtfdjaften. 

mm. b. m%. u. 27. 4.1933 — IIE 2015. 

(i) 9?r. 31 ber f^reufj. ©efe|fammlung 
1983 tft bie 23D. jur ©rgängung ber 93D. über neu 
SU errtdjtenbe ©d^anfroirtf^ofteu (®<S. 1931 ©. 243)x) 
üeröf[entlid)t tuorben. Die abgeänberte 55D. ^at jeijt 
unter Söerücfftdjtigung ber ©rgänsung folgenben 
SSortlaut: 

Serorbnung, 
betr. neu gu erridbtenbe ©aft-- unb 6(^anftoirtf^aften. 

Som 13, 11. 1931/27.4. 1933. 
Stuf ©runb be§ § 21 Stbf. 2 be§ ©aftftättengefebe§ b. 

28. 4. 1930 (9t©St. I ©. 146) toirb fotgenbe§ beftimmt: 
§ 1. Si§ gum 1. 10. 1934 biirfen ©rtaubniffe für neu 

gu erridjtenbe ©dbanftoirtfdbaften grunbfä|ti(b nicht erteilt 
toerben. 

StuSnabnten finb nur mit ©enebmigung ber SRegierungS« 
präfibenten (in Sertin be§ ißotigeipräfibenten) gutäffig. 

§ 2. Sie Seftimmungen be§ § 1 gelten mit SEBirfuitg 
bom 1. 5. 1933 ab aud) für neu gu erricbtenbe ©afttoirtfc^aften 
unb für bie Sluibebnung bon beftebenben ©dbantertaubniffen 
auf nidit gugetaffene Strten bon ©etränfen. 

§ 3. Siefe Serorbnung tritt am Sage nad) ihrer Ser« 
fünbung in ftraft. 

Sertin, ben 13. 11. 1931/27. 4. 1933. 

Ser Sreujjifdje SRinifter be§ Tunern. 
Sn Sertretung: 

©rauert. 

(2) Die (Srgänsung ber 35D. §at ben ,3tt,ecff 
bie unterfcfjieblidOe S3e^aublung ber ©aft* unb 
©d)anfttnrtfd)aften 3U befeitigen unb bem Ümuefeu 
ber fogeuaunten „föletterfonseffionen" na^ 9D?ögIidO= 
feit su fteuern. 

(3) 93ei ber fßrüfung ber f$ra9e» ob eine 2Iu§« 
nafjmegenefjntigung su erteilen ift, finb bei ffteu* 
erteilung oon drlaubniffen für ©aftmirtfcfjaften fomie 
bei ber 2IugbeI)nung auf neue ©etränfearten bie 
fdjärfften SD^a^ftäbe ansumenben. übrigen gelten 
bie Seftimmungen ber 5Rb@rI. ü. 12. 7.1932 (9D7S3USS. 
6. 729) unb ü. 9. 3. 1933 (2H»Ii$. I ©. 259). 

Sin alle ißot.=Sebörben, bie Sorfigenbeu ber ^trei§«, 
©tabt« unb Segirf§au§fd)üffe (in frei§angebörigen ©tftbten 
mit mehr al§ 10 000 ©intoobnerit bie SRagiftrate). 

— SRSIiS. I ©. 509. 

}) Sgt. SKSIiS. 1931 ©. 1164; 1932 ©. 729; 1933 I 
©. 259. 

guftänbigfeit für 23erf)aftungen. 

fRbßrl. b. 9tfb3. 0. 28. 4.1933 - II 1121. 

(1) gu füngfter 3ext mxr toieber^olt gölte 
befanntgemorben, in benen tjiersu nid)t befugte 
©teilen, aut^ einseine Dienftftellen be§ 9Jiinifterium§, 
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Verhaftungen Oon $erfonen angeorbnet unb bur<h= 
geführt haben, obmoljl *üeräu hwre^en^e 23er* 
anlaffung nicht gegeben mar. 3Iu<h ift Bet mir beS 
öfteren gur (Sprache gebracht morben, baß foId)e 
©teilen unter mißbräuchlicher Venußmtg meines 
9?amenS mir unterteilte Vehörben, inSbefonbere 
poligeiliche SienftfteEen, unberechtigt mit Söeifungen 
nerfehen haben, Sfeftnahmen auSguführen. 

(2) 3cf) erfucße, nachbrücflichft barauf 
toeifen, baß bie VefugniS gu Sfeftnahmen lebiglich 
ben orbentlichen fßoI.*Vef)örben guftef)t, bie ihre 
©ntfchließungen auf ©runb ber ihnen gu unter* 
breitenben Vorgänge nach bßichtmäßiger 
auS eigenem (Srmeffen felbftänbig git treffen haben. 
Aufträge gu ^eftnahmen haßen biefe Vehörben allein 
oon mir, als bem Eftb^., meinem ©taatSfefretär 
unb ben oerantmortlichen oorgefeßten SienftfteEen 
(®ommiffare g. b. V. gelten nicht als berartige 
SienftfteEen) entgegengunehmen. .gumiberljanblungen 
gegen biefe meine 3Inorbnung merbe ich unnachfichü 
lieh bienftftrafrechtltch ahnben unb bie ©chulbigen 
gegebenenfalls auch ftrafrechtlich gur Veranttoortung 
giehen. 

(3) Vei ber SInorbnung tion Vefcfmänlungen ber 
perfönlichen Freiheit nach Eftaßgabe beS § 1 ber 
VD. gum ©c|uß oon Voll unb ©taat üom 28. 2. 
1983 (EKSVI. I ©>. 83) ift im übrfgen auf bie ^nne= 
haltung ber im fRbSrl. o. 3. 3. 1933 (EftVliV. I 
©. 233) — Ziffer 1 — gegogenen ©rengen forgfältig 
gu achten. Sie Verhängung ber fßoligeifiaft toegen 
IforruptionSoerbachtS hat baßer in gufunft gu unter* 
bleiben. 

Sin bie nacfjgeorbneten Sebötben. — SJtSIiSS. I 6. 510. 

2)urdjf. beS Gef. über VetriebSoeriretungen unb 
über njirtfdjaftl. Vereinigungen 0. 4. 4. 1933 

(91GVI. I 8. 161). 

fJtbGrl. b. 9ftb3. 0. 28. 4. 1933 — II 1250 C*). 

Elbbrucf erfolgt in fftr. 27 beS StftVIiV. I. 

Sin alle $oI.*«ebötben. — STCSIi*. I @. 511. 

*) ©onberafibruefe biefeä SHbSrI. fönnen bei umgeljenber 
SSefteHung bon ßarl ^etjmamtä Sßerlag, S8erlin2ö8, ÜJtauer* 
ftrafte 44, bezogen »erben. Sammelbeftetfungcn ertt)ünfd)t. 

(Einrichtung, Beworben, Beamte. 

3m allgemeinen. 

geuertoefjruniformen. 

SRbGrl. b. 9Kb3. 0. 28. 4. 1933 —IID 2060. 

Unter Vegugnahme auf bie fftbGrl. ü. 4. 1. 
1929 (EftVIiV. ©. 22) unb 24. 4. 1930 (SftVIiV. 
©. 406) erfuche ich, fotoeit eS nicht fchon gefchehen 
fein füllte, bahin gu mirfen, baß bie VerufSfeuer* 
mehren, bie poligeilich anerfannten freimütigen 
^euermehren unb bie uniformierten fßfücßtfeuer* 
meßren neben ber preußifchen auch ßie beutfeße 
— f<hmarg*meiß*rote — ^olarbe an §elm unb 

flftüße tragen. 91m Igelm ift bie fchmarg*meiß*rote 
ftüarbe rechts, bie fc|marg=meiße linfS angubringen. 
Ein ber Eftüße ift außer ber SanbeSfofarbe bie 
fchmarg*meiß*rote ®ofarbe gu tragen. 

Sin bie 06er* u. 9teg.*5ßräf., ben 5ßoI.*ißräf. in Söerlin, 
ßanbräte, ©tabt* unb ßanbgemeinben. — 2ft93liS3. I ©. 511. 

Organifatton. 

Ginrichtung oon ßanbeSpol.=3nfpeftionen. 

«RbGrl. b. SßbS. 0. 22. 4. 1933 
— II C I 41 fftr. 155 V/33. 

(1) 3« Grgäng. beS fftbGrl. 0. 26. 3. 1933 
(EftVIiV. I ©.399) mirb ber Eteg.*Vegirf SBieSbaben 
ber £anbeSpol.*3jttfpeftion 933eft gugeteilt. 

(2) '©er ©iß ber SanbeSpoI.*3nfpeftion 333 eft 
mirb im Saufe beS ©ommerS engültig nach ®üffel* 
borf üertegt. Der geitpunft mirb burch ©onbererlaß 
beftimmt. 

Sin alle SßoI.*®eljßrben. — 2TC931EB. I ©. 512. 

VnftelXung, Qefrübmtffe, SUenftootfTriften ufto. 

^nformatortfehe Vefdjäftigung bet ftaatl. 
^Sol.=Verm. 

fRbGrl. b. 9Wb3. 0. 22. 4. 1933 
— II C 1100 Sftr. 31. IX/32. 

(1) (Sine üolontärartige ober informatorifcf)e 
Vefdjäftigung bei ftaatl. ^SoI.'Verm. ift ^ßriüatper* 
fonen unb Veamten anberer Vermaltungen mit 
Ausnahme oon Veamtenanmärtern, für melche biefe 
Sätigfeit einen Seil ihrer EluSbilbung barfteEt (g. V. 
©trafanftaltSfupernumerare), grunbfäßUch nicht gu 
geftaiten. Ausnahmen bebürfen meiner ^uftimmung. 

(2) Ser fftbGrl. 0. 18. 11. 1932 — n 0 I 100 
fftr. 31 m/32 (EftVliV. ©. 1192) mirb aufgehoben. 

Sin bie ftaatl. Sßol.*93eI)örben. — 33?93IiS3.1 ©. 512. 

Verpflegung» Vefletbung, 3lu$rüftung, 

ünferfunft» <3lu36tlbmtg. 

^)ßoI.=VerufSfdhuImefen. 

9tbGrI. b. 9ftb3. t>. 26. 4.1933 
— II F 85 fftr. 5/33. 

(1) Ser Unterricht an ber $V©. ift nach bem 
ben SienftfteEen unmittelbar gugegangenen ©ach= 
bearbeiterentmurf (Sehrßlan ^ßV©.) in aüen Vor*, 
§auht= unb Dberftufen fofort aufgunehmen. 5fti<ht 
berührt baüon merben bie auf BI* unb BJI*3Ib* 
fhlußprüfung hinarbeitenben ^urfe. §ür bie feßt 
laufenben 0 I*klaffen (neuer 3Irt) ift mir gunt 26. 5. 
1933 (Sfrift bei ben 9teg.*^ßräf. 20. 5.1933) gu 
berichten, ob bie Übernahme beS neuen SehrpIaneS 
auf ©chmierigleiten ftößt unb in melier SSeife 3tb* 
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fjilfe gefcfjaffen toerben famt (genauer fßlan, Sehr* 
gangSüerlängermtg, üorauSficf)tIicher ißrüfungSgeiB 
punft). Sie neue Drbnung für bie AI=Prüfung 
roirb fidj eng an ben üorliegenben ßeljrfüan galten. 
Am (5)efcf>tcf)t§unterridf)t ber 23orftufe haben alle An= 
Wärter etnfcf)!. ber Abiturienten teilpnehmen. 

(2) Sie einheitliche Kinführung üon Sehrbüchern 
bemalte id) mir üor. 23ücf)er, bie bem ©eifte ber 
nationalen ©rfjebung unb bem 33ucf)ftaben beS Sehr* 
^Iane§ gerecht toerben, gibt eS nod) nitf)t. SeShalb 
bürfen alle bisher befdhafften Sehrmittel mit AuS = 
na^me ber StaatS = unb 2Birtfcf)aft§funbe üon 
23ofe meiter benu^t-toerben. Sache ber Sehrer ift 
eS, fdhrtftlid) unb münblidf) bie nötigen 23erbefferungen 
unb ©rgänpngen p geben. $ür bie Sef)rerf)anb= 
bücf>erei toirb Aeicfe, 3m ®räftefpiel beutfchen 
SßerbenS, Verlag ^amerabfdiaft, empfohlen. 

(3) Qn ber S3orftufe finb p befcfjaffen 

a) für Seutfcf): glitner, Seutfdje Sprachlehre 
unb Aecptfchreibung für §eereS= unb SD^arinefac^- 
faulen, Verlag Sieftertoeg, 

b) für @ef<hid)te: Sange, Seurfche ®efchid)te 
üon ber S3eenbigung ber ^Befreiungskriege bis pr 
©egentoart, Verlag Dlbenbourg, 

c) für Krbfunbe: ein billiger AtlaS, §. 23. ber 
9teidt)Stoef)ratIaS üon Siercfe=Äeicfe. SSorfjanbene 
Schulatlanten fönnen toeiterbenutjt toerben, 

d) für fRecfjnen: Stephan = Sd)umann, 3af)l 
unb Sf°rnb Verlag Hermann Sdhroebel, 

e) für ArbeitSfunbe: ein7 billiges, geeignetes 
Sehrbudl). 

(4) Die Prüfungen in Äurgfchrift unb 9Aafcf)ine= 
fcljreiben fönnen aud£) üor ber AI = Prüfung abgelegt 
toerben. Sie SSenutpng eines Se^rbndtjeS in^urjfdjrift 
ift freigefteüt. gür SO^afcf)ine|cf)reiben ift SAengel, 
Sfortfchreitenbe Übungen aus ber faufmännifcfjen 
Araj;iS, Ausgabe B, KrfteS §eft (Unterftufe), 23erlag 
für 23ürotecf)nif, p üertoenben. 

Sin bie ftaatl. SßoBSBetjörben (olftte ßaabj.). 

- 9W<8Ii<8. I ©. 512. 

^Irgttt^e ßlngelegenfrctfetu 

Anro. Aeurt. Xauglidjfeit gum Sienfi in ber 
ftaatl. ^ol^ei. 

AbKrl. b. 9Jib3. 0. 28. 4. 1933 
— II F 1 Ar. 184/32. 

(1) ‘Sie Antoeifung für bie 23eurteilung ber 
förderlichen Sauglicfjfeit pm Sienft in ber ftaatl. 
ißolijei (Anto. 23eurt. Saugl. 23fbif3. Ar. 12 — 1 Aem 
auSgabe 1929) f>at ©rgänpngen erhalten. Sen 
Sienftfteüen gehen bemnächft bie Secfbl. 22—25 in 
entfpredjenber Angafjl p (ügl. Ab@rl. ü. 14.12.1929, 
9R23Ii23. ©. 1089, unb ü. 7. 7.1931, 9A23U23. S. 714). 

(2) Sie Anberung p Secfbl. 25 ift in üor= 
Ijanbenen 23orbrucfen (f}3ol. Ar. 66) ^anbfcf)rtftlic^ 
ober burcf) Stempelaufbrucf Dorpnehmen. 

Ser nad) biefem Secfbl. abpänbernbe 23orbr. 
2ßoI. Ar. 66 toirb burcf) einen neuen 23orbr. ^3oI. 
Ar. 66 erfejjt. Sie Überfenbung beS neuen SAufterS 
erfolgt bemnädhft. 

(3) Ser nach ®ecfbl. 22 einpführenbe 23orbr. 
^ßol. Ar. 233 toirb ben Sienftfteüen ebenfalls bent= 
näcfjft unmittelbar ohne befonbereS Anfdhreiben über* 
fanbt toerben. 

(4) 3ur I'oftenerfdarniS bei ben Aöntgenauf* 
nahmen (ügl. Secfbl. 22) ift im 3n*ereffe ber 93e= 
toerber für ben Sdjujjpol.sSienft in finngemäfter Am 
toenbung beS Ab@rl. ü. 16.2.1933 3iff- (9) (9A23H23.I 
©. 193) mit Sungenfürforgeftetten, ^ranfenanftalten 
ober fonftigen Aöntgeneinridhtungen beS 23erforgungS= 
toefenS Fühlung gu nehmen, fotoeit nicht gegen @r= 
ftattung ber feftgefegten Jfoften dolijeieigeneS Aöntgem 
gerät in AnfprudE) genommen toerben fann. 

2ln bie ftaatl. ißoI.=93e(jörben. — 9W93IÖ8. I <5. 514. 

'SeferinSttoefett. 

fDurchfchntttöpretfe f. b. EDtettftdferbe in ber Sanbj. 
Aberl. b. mb% t>. 25.4.1933 — II F 70 Ar. 1/33. 

'Ser Surdhfchnitt ber AnfaufS= unb über* 
nahmepreife ber in ber 3e^ üom 1- 1* 31.3. 
1933 befdhafften Sienftdferbe (3iff-14 (2) ber ©atpng 
ber ipilfSfaffe ber Sanbj., SSfb^ß. Ar. 25)’) beträgt 
für ein Sienftpferb 770 JIM. 

3In bie ßanbj. — 3JISU53. I ©. 514. 

i) <8gl. 3ftb®rl. b. 11. 1. 1933 (2TC93IÖ8. I ©. 50). 

U)o^lfo^rt0p/!c0c und ^ugcndtoo^lfa^rt 

AeidhSsentrale fianbaufenthalt für ©tabtftnber. 

Abßrl. beS ^3reufe. ©taatSfommiffarS für bie 
Aegelung ber SBohlfahrtSpflege 0. 28. 4.1933 

- IV W 6105/28. 4. 

Auf ©runb ber §§ 5ff. ber 23unbeSratS=23D. über 
233of)lfahrtSdflege ü. 15. 2. 1917 (A@23I. I @. 143) 
unb ber preuft. AuSf.*23eft. ü. 19. 2. 1917 (9R23I08. 
©. 64) habe ich bie AeichSjentrale Sanbaufenthalt 
für ©tabtfinber @.23. in 58erlin 28 9, @icf)hürnftr. 8, 

unter 23ertoaltung gefteüt. 3U 33ertoaltertt finb 
ernannt: 

ber Sef)rer i. A. Johannes @ricf) Aubolf in Berlin 
ASB 87, AIt*9Aoabit 50, unb ber 

Ae^tSantoalt Dr. Konti, ©tjnbifuS in girma DIej 
©mb§. in S3erlin*@chöneberg, 9AartimSuther= 
Strafte 61/66. 

— 9KSI68. I ©. 513. 



515 516 

9CTaf3nal)men ber 9tetcpregierutig jur 93erbtHtgung 
ber «Speisefette für bte minberbemittelte 

33et)ölferung. 

Dibdrl. b. o. 27. 4. 1933 
— IV W 3602/25. 4. 

(1) lD?ad)ftei)enben 2IE>brucf pr Kenntnis unb 
fdjleunigen weiteren SSeranlaffung. 

(2) ®te ©efamtpfjl ber öon ber 9ietcf)§btucferet 
überfanbten, auf ben Sepfgfürforgenerbanb (für 
«Berlin ba3 33epf3amt) pgeteilten 9letcb3berbillt* 
gung§f(f)eine für ©peifefette ift fofort na cf) ©in* 
gang feftpfteUen. 

fAbfdjrift ettnaiger 9?acf)forberung§fd)reiben an 
ba§ ©tatiftifcfje Ofeicpamt, Abteilung in, Berlin 
2B 15, ^urfürftenbamm 198/194, finb bem pftän* 
bigen 9teg.*fßräf., für Berlin bem 0ber=$räf., p 
überfenben. 

(3) ®ie unter 9h:. 8 be§ ©<f)reiben3 ber fReidjg* 
minifter üorgefdjriebene üßadjtoeifung (9Jiufter 1) ift 
mit ben nicfüöerbraudften ©feinen unb etmaigen 
@mpfang§fcf)einen über Slbgabe oon ©feinen an 
«Arbeitsämter ben fReg.*$räf. (für Berlin bem 
£)bet*fjkäf.) p überfenben. 

Sin a) bie Ober* unb «Reg.*«ßräf., b) ©labt» unb Sanb* 
freife als «BegirfSfürforgeöerbänbe, für «Berlin: bte S3egtr£§= 
Ämter. — 2R«8li«8. I ©. 515. 

Shtlage. 

Ser SReidfjSarbeitSminifter. 
II b «Rt. 4872/33. «Berlin, ben 25. 4. 1933. 

Ser «Rei<b§minifter für Ernährung 
unb Sanbtoirtfcbaft. 

I 9—859. 

Ser «Reich§minifier ber ginangen. 
E 3200—15 I. 

Ser «Reidb=minifter beS Innern. 
II B 5371/20. 4. 

(1) 3ur Erhaltung beS beutfehen «BauernftanbeS, bie 
eine ber toidftigften «BorauSfebungen für ben inneren «EBieber* 
aufbau bilbet, ift bie beutfdbe gettloirtfchaft burch bie glneite 
«80. beS «Rei<b§präfibenien gur görbermtg ber «Berioenbung 
inlänbifdier tierifdöer gette unb inlänbifdjer guttermittel b. 
23. 3. 1933 (SR®«8I. I ©. 143) neu geregelt loorben. Sie 
«Reuorbnung foll bie «Radbfrage nach einbeimifchen gettergeug* 
niffen berftärfen unb ^ierburtfi bagu beitragen, bie SRentabi* 
lität ber bäuerlichen «Berebelungätoirifdbaft nneberberguftellen. 
Sabei ift eine getoiffe «IRebrbelaftung ber «Berbraucfjer unöer* 
meiblict). gn «ffiürbigung ber «Rotlage bieler «BolfSgenoffen, 
bte infolge SlrbeitSlofigfeit ober auS anberen ©rünben |ilf§= 
bebürftig finb, bat bie «ReidjSregierung für fie «8erbilligung§* 
mahnabmen gegenüber ben gu ertoartenben böseren gett* 
preifen öorgefeben. 3U biefem 3toecf fallen «ReicbSöerbilli* 
gungSfdbeine für ©peifefette auSgegeben toerben. Sie bietfür 
erforberliäjen SRittel fteHt bie SReicpregierung aus bem Stuf* 
tommen ber «8erbraudb§befteuerung bon URargarine, Stunft* 
fpeifefett, ©peifeöl, «ßflangenfett unb gebartetem Sran gur 
«Verfügung. 

(2) gür bie Surdjfübtwtg ber «Berbilligung im ©inne 
beS SlrtifelS 4 SIbf. 2 ber genannten «80. b. 23. 3. 1933 
gelten bie folgenben «Beftimmungen: 

1. «ßerfonenfreiS: Sen «Reidb§öerbiIIigungSfchein für 
©peifefette erhalten: 

a) bie IpauptutiierftübungSempfänger unb 3uf<hlag3= 
empfänger ber SlrbeitSlofenöerficherung unb ber ®rifenfürforge; 

b) bie empfänger bon fturgarbeiterunterfiübung; 

c) bie bon ber öffentlichen gürforge laufenb als §aupt* 
unterftlibte unb 3ufcblagSempfänger in offener gürforge unter* 
ftü^ten «ßerfonen; 

d) bie empfänger bon 3afabrente nach bem «Rei<h§öer» 
forgungSgefeb unb ihre 3ufchlag§empfänger fotoie bie Emp* 
fänger bon Elternbeibilfe. ©ofern eS fich bei ben 3ufab* 
rentenempfängern um «Befdbäbigte banbeit, ift bie Ehefrau 
mit als 3ufchIagSempfänger gu gäblen. Sen ©tnpfängern 
bon 3ufabreate nach bem SReicbdöerforgungSgefeb fteben 
empfänger bon Safaßrente gleich, benen anbere «Reicpigefebe 
fogiale gürforge im ©inne beS «Reidb§berforgungSgefe|eS gu* 
billigen; 

e) bie ©ogialrentner, if)re ebefrauen unb Unterhalts* 
berechtigten minberjäbrigen SHnber. ©ogialrentner im ©inne 
biefeS ErlaffeS finb alle empfänger bon «Renten ber Unfall*, 
ber $nbaliben=, ber «Ungeteilten* unb ber fnappfchaftlichen 
«ßenfionSberfidEjerung. 

2. (t) 9Irt unb Umfang ber «Berbilligung. Stuf 
ben «Rei<h§berbiHigungSf(hein fönnen begogen toerben: «Butter, 
®äfe, ©djtnalg, «Robfett, ©peef, Saig, ©peifeöl, «IRargarine, 
^unftfpeifefett unb gehärtetes «ßflangen* ober Sierfett. 3lnbere 
SEBaren bürfen auf ben SReidb§berbiHigungSfchein nicht abgegeben 
toerben. 

(2) $eber «Berechtigte fann auf jeben «Reidb§berbiHigungS= 
fchein in jebem ^alenbermonat 2 «ßfunb öerbiüigteS ©peife* 
fett begiepen. Stuf geringere SRengen als V2 «ßfunb «Butter 
unb ®äfe unb 1 «ßfunb ber übrigen gette barf eine «Berbidi* 
gung nicht geioäbrt toerben. 

(3) Sie «Berbilligung beträgt je «ßfunb 25 

3. (l) «Reich§berbiIIigung§fcbein. Sie «Berbiüigung 
toirb auf ©runb eines bon ber SRei<b§regierung berauSgege* 
benen «Retch§berbiHigungSfdbeineS für ©peifefette geioäbrt. 
Ser «ReichSberbiHigungSfchein ift nicht übertragbar. 

(2) Sie 5Rei<h§berbitIiguttgSfdbeine finb Urfunben bon 
toirtfdbaftlichem SBert unb beSbalb forgfältig aufgubetoabren. 
«Bei ber «Berteilung an bie «BegugSberecbtigten ift bie ©orgfalt 
angutoenben, toeldje bie «Bertoaltung öffentlicher «IRittel er* 
forbert. Set in ben nächften Sagen gur 2luSgabe gelangenbe 
erfte «Rei<h§beröinigungSf<bein für ©peifefette enthalt 6 216= 
fdbnitte, je 2 für bie «Rtonate 2Rai, Sani unb Sali 1933. . . . 
Sie gur SluSgabe gelangenben «BerbiHigungSfcheine finb auf 
gelblichem SBaffergeichenpapier gebrueft. Sie beiben Slbfchnitte 
für 2Rai berechtigen gum «Begug ber betbilligten ©peifefette 
in ber 3eü aom 10. bis 31. «Rtai; auf bie Slbfchnitte für Sani 
unb Sali fönnen bie berbiüigten ©peifefette jetoeilS toäbrenb 
beS gangen «DtonatS begogen toerben. 

(3) Ser «BerbiüigungSfchein muh ben ©mpfangSberedb* 
tigten mit allen Slbfcpnitten auSgebänbigt toerben; bie Slb* 
trennung eingelner Slbfchnitte burd) bie auSgebenben Sienft* 
fteüen ift unguläffig. 

(4) 3ant Empfang beS «BerbiHigungSfdbeinS finb alle 
unter 1 a bis e genannten «ßerfonen berechtigt, bie an ben 
bon ber SluSgabefteHe feftgefefjten SluSgabetagen fich m 
I'aufenber Unterftüßung ober im «Begug ber «Rente befinben. 
«ßerfonen, bei benen bie «BorauSfeßungen für ben «Begug beS 
SReicb§öerbiHigungSf<heinS erft im Saufe beS «IRonatS 2Rai 
eintreten, fönnen ben «ReicbSöetöilligungSfcbein ©nbe 2Rai er* 
halten. Sa biefen gäHen bat jebodb bie SluSgabefteüe bie 
für 2Rai gültigen Slbfchnitte fo gu entwerten, bah ihre «Be* 
nugung auSgefchloffen ift. Ebenfo fönnen «ßerfonen, bei 
benen bie «8orauSfe§ungen für ben «Begug be§ ©cbeinS erft 
im Saufe beS «IRonatS Sani eintreten, ben ©cbein Enbe Sani 
erhalten. Sa biefen gälten finb bie für bie äRonate URai 
unb Sani gültigen Slbfchnitte gu entleerten, «ßerfonen, bei 
benen bie «BorauSfebungen für ben «Begug beS ©cbeinS im 
«IRonat Sali eintreten, fönnen erft bei ber SluSgabe beS 
nächften iBerbiÜigungSfcheinS beriicffiäbtigt toerben. 

(5) Eine «Berloenbung ber Slbfchnitte nach Slblauf ber 
aufgebriieften ©ültigfeitSbauer ift unguläffig. 

4. (1) SluSgabeftellen für bie «Reidb§öerbiIIi* 
gungSf epeine. Sie SluSgabe ber SReich§berbiHigungSf<beine 
erfolgt für bie Empfänger öon SlrbeitSlofen*, ^tifen* unb 
föurgarbeiterunterftübung burdb bie Slrbeitsämter, für bie öon 
ber öffentlichten gürforge laufenb unterftübten «ßerfonen (auch 
für bie SBoblfabrtSertoerbSIofen), für bie Empfänger öon 
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3ufagrente nad) bem SteichSberforgnngSgefeg utib für bie 
©ogialrentner burdj bie gilrforgeberöänbe ober bie Don ihnen 
beauftragten Sienftfieflen. 

(2) SlrbeitSlofe, bie neben ber SlrbeitSlofen» ober ®rifeti= 
ober ^urgarbeiternnterftügung gnfäglidj lanfenb bon ber 
öffentlichen gürforge unterftügt toerben, erbalten bie 9teidjS= 
berbiEigungSfcheine bom SlrbeitSamt. SlrbeitSlofe, bie un= 
mittelbar bor berSluSfteuerung auSberStr6eiiSlofenberfidjctung 
fielen, erbalten bie DieidjSberbiEigungSfdjeine ebenfaES bom 
SlrbeitSamt, menn ihnen für bie SBodje, in bie bie SluSgabe» 
tage für bie 9ieid)SberbiEignngSf(heine faEen, SlrbeitSlofen» 
uuterftüguug nodb guftebt. 

(3) Sei SlrbeitSlofen, bie nadb bem SluSgabetage beS 
SlrbeitSamtS auS ber SlrbeitSlofenberficherung auSgefteuert 
finb unb bann nur nodj in laufenber öffentlicher gürforge 
fteben, bat bie SienfifieEe ber öffentlichen gürforge babon 
auSgugeljen, bafe ber SluSgefieuerte ben 9ieidjSberbiEigungS= 
fdbein bom SlrbeitSamt bereits erbalten tjat- 

(4) SlrbeitSlofe, bie toäfjrenb ber 3eit, in ber ibr Slntrag 
auf SlrbeitSlofen* ober Srifenunterftüfjung läuft, aus Mitteln 
ber SBoljlfabrtSpflege laufenb unter ft üb t loerben, erbalten 
bie DteicbSberBiEigungSfdjeine bon ben QienftfteEen ber öffent= 
lidjen gürforge, .fofern ber SluSgabetag für bie BerbifligungS* 
fdjeine in bie 3c't ber Unterftügung fällt. ®ie SlrbeitSämter 
haben bei ber erften 3abtbarmaäbung ber SlrbeitSlofen* ober 
^rifenunterftübung babon auSgugeljen, baf ber SlrbeitSlofe, 
fofern er in ber 3eit bis gur 3ablbarmad)ung SBoIjlfabrtS* 
unterftübung begogen bat unb ber bon ber öffentlichen gür= 
forge fefigefebte SluSgabetag für ben betreffenden SDtonat be* 
reitS berfiridjen ift, ben ffteicljSberbiEigungSfdjein bon ber 
öffentlichen gürforge erhalten bat. 

(5) §auptunterftühungSempfänger auS SlrbeitSlofen= 
berfidjerung, Jtrifenfürforge ober Surgarbeiterunterftühung, 
bie gugleidj gum Haushalt einer bon ber öffentlichen gürforge 
unterftübten ißerfon gehören, erhalten ben DteidjSberbiEigungS* 
fdbein als IpauptunterftübungSempfänger unb finb baber bon 
ber öffentlichen gürforge nicht gu beriidfidjtigen. 

(6) gm übrigen ift eS Slufgabe ber gürforgeberbänbe 
ober ber bon ihnen beauftragten SDienftfteEen, bariiber gu 
toad)en, baf empfangSberedjtigte tßerfonen ben SJteidjSber* 
öiEigungSfdjein nidjt hoppelt erhalten. 

5. (1) SBegugSfiellen für bie berbilligten ©peife* 
fette finb borbetjaltlidj befonberer Seftimmungen ber oberften 
ßanbeSbeljörbe bie SSerfaufSfteEen, bie bie ©peifefette führen 
unb bie fich bereit ertlären, ben BerbiEigungSfdjein in 3aljlang 
gu nehmen unb ben fonftigen SSorfchriften biefeS ©rlaffeS gu 
entfprechen. 

(2) Sie SerfaufSfteEen finb bnrdb SluSljang fenntlidb gu 
machen. 

(3) 'Sie gürforgeberbänbe_£jaben bafür Sorge gu tragen, 
baf bie für ben Sßerfauf bon ©peifefett in 'Betracht fommen* 
ben (Setoerbetreibenben unb bie beteiligten SBolfSfreife recht5 
geitig in geeigneter SBeife bon ber SKafnahme Kenntnis er* 
halten. 

(4) Sie Slöfdjnitte ber EteidjSberbiEigmtgSfdheine toerben 
bei ben SerlaufSfteEen in 3ahlung gegeben. Sei ber Slbgabe 
ber SBare trennt ber Serfäufer ben geltenben Slbfdjnitt ab 
unb enttoertet ihn burdj Slufbrud feines girmenftempetS unter 
§ingufügung beS SatumS. 

6. (1) ©inlöfnng ber EteidhSberbilligungSfdjeine- 
Sie SerfaufSfieEen leiten bie Slbfdjnitte ber SteidjSberbiEi* 
gungSfdjeine ben ginangfaffen gu. Sie ginangfaffen löfen 
bie Slbfdjnitte ein. 

(2) Sie ginangfaffen rechnen bie Stbfcfjnitte auf SReidjS* 
fteuern an, faES foldhe fäEig ober rücfftänbig finb. 3um 
3toede ber Slnredjnung finb bie Slbfdjnitte ber ginattgfaffe 
enttneber im ftaffenraum gu übergeben ober mit ber Soft gu 
überfenben. 

(3) Sie Slbfchnitte toerben nicht auf SfteidjSfieuern an* 
gerechnet, toenn ein Antrag auf Sareinlöfung gefteEt toirb. 
SBirb Sareinlöfung berlangt, fo müffen bie Slbfdjnitte ber 
ginangfaffe im JÜaffenraunt übergeben toerben. Sareinlöfung 

fann nur berlangt toerben, toenn ber SBert ber eingulöfenben 
Slbfchnitte nxinbeftenS 10 JIM beträgt; geringere Seträge 
fönnen alfo im SBege ber Slnrechnung bertoertet toerben. 

(4) Sie SerfaufSfieEen finb berpflichtet, bie Slöfdjnitte 
fortiert unb in Sünbeln ober Säddjen berfdhnürt ber ginang* 
faffe gu übergeben ober gu überfenben. gebet ©inlieferung 
ift eine SHitteilung beigufilgen, aus ber Stame, Sorname unb 
SBoljnort beS Serechtigten nnb bie 3abl ber eingelieferten 
Slbfchnitte berborgeben. 2)ie Ipödhftgaljt ber in einem Säd* 
eben enthaltenen Slbfchnitte barf 50 ©tüd nicht iiberfdjreiten. 
Sie ginangfaffe ift berechtigt, unfortierte, nngepaefte, unge* 
bünbelte ober ohne SKitteilung eingelieferte Slbfchnitte gurüd* 
gutoeifen. 

7. 1) Serfanb ber SlteichSberbilligungSfdjeine. 
Sie DteidjSber6iEigungSfdheine toerben mit möglichfter Se= 
fchleunigung burdj bie SteidjSbrucferei unmittelbar an bie 
SlrbeitSämter unb an bie bon ben ßänbern bei ber berftärften 
SBinterbilfSmafenabme ber Cteich§regiernng benannten ©teEen 
gefanbt. 

(2) Sie Serteilung ber SfteidjSberbiEigungSfcbeine erfolgt 
unter Serüdfichtigung ber legten fiatiftifdjen ©rgebniffe. 

(3) ©oEten bie SfteichSberbiEigungSfcheine bei einer SluS= 
gabefteEe nicht ausreichen, fo ift gunädjft gu berfuchen, im 
SBege beS SluSgleichS gtoifchen bem SlrbeitSamt unb ber Sienft- 
fteBe ber öffentlichen gürforge bie feblenben Scheine gu be= 
fdbaffen. ©otoeit bieS nicht möglich ift, fönnen toeitere ©dbeine 
in begrengtem Umfange bon ben SlrbeitSämtem bei ihrem 
guftänbigen SanbeSarbeitSamt, bon ben 2anbeSarbeitS= 
ämtern bei ber fpauptfielle ber 3teidb§anftalt für 
SlrbeitSbermittlung unb SlrbeitSlofenberficherung, 
bon ben gürforgefteEen unmittelbar beim ©iatiftifdjen 
3teich§amt, Slbteilung III, Serlin SB 15, ®urfürften- 
bamm 193/194, angeforbert toerben. 

8. SJtelbungen über bie berbraudjten Scheine. 

a) (1) Sie nicht berbraudjten ©dbeine finb am 10. 7. 
1933 bon ben SlrbeitSämtem an baS guftänbige SanbeS* 
arbeitSamt, bon ben SegirfSfürforgeberbänben an bie bon 
ber SanbeSgentralbebörbe beftimmte ©teEe mit einer Stach5 
toeifung nach Sltufter 1 gurüdgufenben. ©otoeit bie SluSgabe* 
fteEen nicht felbft SegirfSfürforgeberbänbe finb, haben fie bis 
gum 5. 7. bie nicht berbraudjten ©dbeine an bie SegirfSfür= 
forgeberbänbe gurüdgugeben; ba§ gleidtje gilt für bie SRüd* 
gäbe ber nicht betbrauchten Scheine bon beit SlrbeitSamtS5 
nebenfieEen gum SlrbeitSamt. Sofern gtoifchen bem SlrbeitS* 
amt unb ber SienfifteEe ber öffentlichen gürforge ein SluS* 
taufdb bon ©feinen ftattfinbet, bQt bieS gegen eine Quittung 
gu gefdjeben, bie bou ber ©teEe, bie bie Scheine auSbilfS* 
toeife gur Serfügung gefteEt bat, an ©teEe ber fonft mtber* 
toenbet gebliebenen ©dbeine mit gurüdgufenben ift. 

(2) Sie bon ber ßanbeSgentralbebörbe benannten ©teEen 
unb bie ßanbeSarbeitSämter fteEen an §>anb ber gurüdge* 
fanbten SfteidjSberbiEigungSfcheine ben (Sefamibetöraudj in 
ihrem Sereidb feft unb melben — bie ßanbeSarbeitSämter 
burdj bie §auptfteEe ber SteicbSanftalt für SlrbeitSbermittlung 
unb SlrbeitSlofenberficherung — biefe 3a^letx mit einer 9?a<h5 
toeifung nadj Sltufter 2 mit möglichfter Sefdjleunigung bent 
DteidbSarbeitSminifterium Slbt. II b. 3u0feiöb befcheinigen fie, 
bag bie nicht berbraudjten Scheine bon ihnen bernicfjtet 
toorben finb. Quittungen über auSgetaufdjte Scheine finb 
aufgubetoabren. 

b) gür bie gortfübrung ber SWafenabme mufe bie 9ieichS= 
regierung möglidjft umgebenb einen Überblid über bie 3abl 
ber ausgegebenen ©dbeine erhalten. Unabhängig bon ben 
SJtelbungen unter a) melben beSbalb bie gürforgeberbänbe 
bis 25. 5. 1933 unmittelbar an baS ©tatiftifd^e 9teidj§amt, 
bie SlrbeitSämter unmittelbar an bie ^auptfteEe ber 9teichS= 
anftalt für SlrbeitSbermittlung unb SlrbeitSloferberfidjerung 
bie 3abf ber bon ihnen oerauSgabten 9teidjSberbiEigungS= 
fdbeine. 

9. BertoaltungSfoften toerben nicht erftattet. 

Sin bie ßanbeSregierungen. 
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gjlufterl. 

9tachl»eifung 

be§ 93egirf§füriorgeber5anbe§ ('2Irbeit3ainte§). 
. über bie für bie 3eü bom. 
6t§ . aufgegebenen EieidffberbiEigungf» 

fcfjeine für ©peifefette. 

1. gapl ber bem 83egir!ffürforgeberbanb 
(SlrBeitlami) gugetoiefenen SHeicfjfberbiEi» 
gungffdjeine . 

2. 3aBI ber aufgegebenen EteicEjfberbiEi» 
gungffcpeine . 

3. 3a6l ber nidü berirenbeten Aeidffber» 
biEigungffdfeine*) . 

®ie nicpt bertoenbeten SfteicbfberbiEigungffcpeine uitb 
Quittungen über aufEjilfftoeife abgegebene D^etd^Sberbidi ■ 
gungffcpeine liegen bet. 

©§ tnirb befcfjeinigt, baß bie Aufgabe ber 3tei<f)fber= 
biEigungffdfjeine nacf) ben 93orfc^riften bef ©rlaffef bom 
. erfolgt ift. 

*) ©ofern 9ieidjfberbiEigungffcf)eine gtoifcfien Arbeite 
amt unb SBobtfafjrtfamt aufgeiaufdjt finb, ift bie§ pier be» 
fonberf gu bermerten. 

3ftnfter 2. 

3uf ammenftettung 

ber ßanbefbetjörbe (bef ßanbefarbeitfamtf). 
über bie für bie 3eü bom . bif . 
bon ben Segirtffürforgeberbänben (Arbeitfämtern) auf» 

gegebenen EteicfjfberBiEigungffdbeine für ©peifefette. 

93egirf§* 
fürforgeber= 

bänbe 
(9lrbeit§ämter) 

Salfl ber guge» 
toiefenen ein» 

fcfjliefelicfiber au§» 
BilfStoeife gur 
Verfügung ge» 
fteEten 9teid^§» 
berbiEigung§= 

fd^eine 

3aht ber au§» 
gegebenen 

iReicfj§» 
berbiEigung§» 

fd^eine 

3abt 
ber gurüd> 
gegebenen 

Sftei(|§» 
berbiEigung§» 

fdjeine 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

©umme 

©f toirb befdjeinigt, bafj bie gurüdgegebenen ©c^eine 
bernicfitet toorben finb. 

Ofürforge für blhtbe ©eifteS arbeitet. 

Nb(ErI. b. $Kb3. t>. 28. 4. 1933 
— IV W 3310 a/24. 2. a. 

(i) ©er NAfN. ift an rrttcf) toegen ber ^ürforge 
für f)üf§bebürftige blinbe ©eifteSarbeiter, inSbefonbere 
blinbe Afabemifer, herangetreten. bringe beSlfalb 
bie 3tb@rl. beS 9Nf$B. ö. 14.1. u. 9. 4.1930 (SJ2RS3I. 
©p. m u. 343) in (Erinnerung, nad) benen ©pät» 

erblinbete ben Kleinrentnern gleicbsuftetlen finb (Dgl. 
(Schreiben beS NA9N. o. 25. 6. 1931, Deröffenil. in 
ber 3eitf<f>r. f. b. jQeimatmefen ©. 450). ©S finb 
Paper auch bei ihnen bie Ausführungen beS Nb©rl. 
o. 13. 1. 1933 (TOIp. I @. 51) ju 2 u. 3 über 
bie burd) § 6 Abf. 2 giß.1) öorgefdfriebene 9Nehr= 
leiftung su beachten, darüber fpuauS gelten bie 
Ausführungen beS gleichen Nb©rl. su 4 unb 5 über 
bie Nidjtanredmung Don SßorsugSrente unb fonftigem 
AufmertungSeinfornrnen für SBIinbe aller Art. föenn 
§ 84 beS AufmertungSgef.2) unb § 26 beS Anleihe» 
ablöfungSgef.2) finb nicht auf bie gehobene gürforge 
befdjränft. 23efonberS merben biefe S3eftimmungen 
bei Kranfpeit, Alter unb ißflegebebürftigfeit blirber 
©eifteSarbeiter mit 3Rücffici)t auf beren erhöhte S3e» 
bürfniffe uneingefcpränft ansumenben fein. 

(2) Aud) sur SSefcpäftigung blinber ©eifteSarbeiter 
in ©rtoerbSarbeit merben bie ^ürforgeüerbänbe 
manches beitragen fönnen, unb s*oar nicht nur burd) 
©inftellung in ihren eigenen SSermaltungen ober 23e= 
trieben, fonbern auch burd) 33efcpaffung anberer 
Arbeitsgelegenheit, toie beifpielSroeife Vermittlung 
blinber fßrioatlehrer sum Nachhilfeunterricht für 
©cpüler öffentlicher ©cpulen unb geeigneter blinber 
fffacpfräfte su miffenfcpaftlichen unb fünftlerifdhen 
Vorträgen. 

An bie £5ber= u. 3teg.»fßräf., ©tabt» unb ßanbfteife alf 
93egirtffürforgeberbänbe, Jreifanget). ©emeinben u. ©emeinöe» 
Oerbänbe. — SftSBli'-ß. I ©. 519. 

0 SSgl. 3t@SI. 1931 I ©. 305, 1932 I ©. 500. 
3) Sgl 3t®931. 1925 I ©. 117 u. 137. 

©tattftif ber $B3ohlfahrt3erroerb3lofetn 

NbdrI. b. 9Nb3. o. 28.4.1933 — IV W 3004/18. 4. 

Nach einer ©ntfcpeibung beS $ßräf. ber NeicpS» 
anftalt für ArbeitSüermittlung unb ArbeitSlofenoer» 
fichernng hebt bie oorübergepenbe (Einberufung als 
SpilfSpol.»Veamter für (Empfänger oon ArbeitSlofen» 
unterftü^ung meber ben Satbeftanb ber ArbeitSlofig» 
feit auf, noch gibt fie in ber Negel su einer Nacp= 
Prüfung ber IgilfSbebürftigfeit SSeranlaffung. $em= 
entfprechenb fann nach Auffaffitng beS $raf. ber 
Neicf)§anftalt für ArbeitSoermittlung unb ArbeitS= 
lofenoerficherung audh für ©mpfänger oon 2Bof)Is 
fahrtSunterftügung bie Anerfetttinng nicht auS bem 
©runbe oerfagt merben, rneil fie Oorübergehenb als 
§iIfSpoI.=33eamte tätig finb. ©omeit biefe SBohIfahrtS= 
ertoerbSlofen roegen ihrer Sätigfeit als ipilfSpoU 
Beamte bie sur SSeftanbSprüfung nottoenbige SNelbung 
nidht hüben einhalten fönnen, hüben bie ©emeinben 
(©emeinbeDerbänbe), entfprechenb mie für oorüber= 
gehenb arbeitsunfähige Kranfe bie 5NeIbung beim 
Arbeitsamt su übernehmen (ogl. Nb©rl. o. 26.8.1932, 
Abf. 2 Nr. 2, 5N53KSS. @. 879). 

Sin bie 9teg.=$ßraf., ben Qber=5ßräf. ber ißroü. 93ranbeit = 
Burg unb bon S8erlin, bie ©labt= unb ßanbfreife at§ 93egirf§= 
fürforgeberbänbe, bie ftei§angeprigen ©emeinben unb ©e= 
meinbeberbänbe. — SR23li93.1 ©. 520. 
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6taaf0an0gi)orig(feit. 

Aeuorbnung bet AuSlänberpoltaet. 
(Sehanblung auSlänbifcher Arbeitnehmer.) 

Ab@rl. b. 3Abg. o. 27. 4. 1933 — VE 393. 

Am 1. 5. 1933 tritt bie 930. über au^Iänbijc£)e 
Arbeitnehmer t>. 23. 1. 1933 (A©Sl. I S. 26) in 
®raft. Auf ®runb beS § 33 biefer 930. ha* ^er 
fßräfibent ber AeichSanftalt für ArbeitSoermittlung 
unb ArbeitSlofenoerficherung mit guftimmung peg 
Aeidj§arbeitSminifterS für bie geit üom 1. 5. 1933 
bis 30. 6. 1933 bie auS ber Anlage erfitfjtlicfjen 
ÜbergangSbeftimntungen (Ü93) erlaffen. Sie auS= 
länberpoligeilid)e Sehanblung auSlänbifdjer Arbeit* 
neljmer richtet fid) wäl)renb beS begeidjneten geit* 
raumS nad) ben für AuSlänbet allgemein geltenben 
Sorfcpriften mit folgenber SAafjgabe: 

I. 
©enehmignngöpftichtige auSlänbtfd)e Arbeiter 

1. Inhaber Don SegitimationSfarten 
(Art. I § 1 ber ÜS). 

®ie für baS galjr 1932 auSgefteüten Segiti* 
mationSfarten gelten unter ber SorauSfetjung, baft 
ber Arbeitgeber bie Sef<häftigungSgenef)migung hat 
ober erhält, bis gum 30. 6. 1933 für ben Aufenthalt 
im preufpfcljen Staatsgebiet als Aufenthaltserlaubnis. 

2. Aa<h bem 30. 4. 1933 eiitreifenbe auS* 
länbifcpe Arbeiter (Art. I §2 ber ÜS). 

a) gut Seantwortung ber Anfragen beS ArbeitS* 
amtS megen (Erteilung ber Aufenthaltserlaubnis hat 
eine -polizeiliche Prüfung lebiglitf) nad) § 5 giff. 1, 
2, 3, 5 u. 6 ber AuSl.=fßol.=930. gu erfolgen. 

b) Sföenbet fid) ein auSlänbifcper Arbeiter toegen 
(Erteilung ber Aufenthaltserlaubnis unmittelbar an 
bie ff3oI.=93ehörbe, fo ift — entfpred)enb bem burd) 
3iff- 13 Abf. 1 ber ‘Sienftanweifung gur AuSl.» 
$ol.*930. Dorgefcfjriebenen Serfaljren — gunädjft 
über baS für bie ArbeitSfteüe örtlich guftänbige 
Arbeitsamt bei bem guftänbigen SanbeSarbeitSamt 
angufragen, ob ber Arbeitsaufnahme gugeftimmt mirb. 

3. 9S3ed)feI ber ArbeitSfteüe (Art. I § 3 ber ÜS). 

®ie für baS galjr 1932 auSgefteüten ßegiti* 
mationSfarten gelten auch bet einem 9Bed)fel ber 
ArbeitSfteüe bis gum 30. 6. 1933 für ben Aufenthalt 
im preu&ifdjen Staatsgebiet als Aufenthaltserlaubnis, 
Wenn baS guftänbige Arbeitsamt ben tarnen beS 
neuen Arbeitgebers auf ber ®arte oermerft hat. 

II. 

Inhaber oon SefretungSfcheinen 
(Art. II ber US). 

AuSlänbifdje Arbeiter, bie SefreiungSfdjeine ober 
Sefdjeinigungen ber im Art. II § 2 Abf.|2 ber ÜS 
genannten Art befiijen, bebürfen nach § 3 Abf. 2 
Ar. 1 ber AuSI.=$ol.*S0. gleichwohl für ben 
Aufenthalt im preufüfdjen Staatsgebiet einer be= 
fonberen polizeilichen Aufenthaltserlaubnis. Sie finb 

Paß* und $remdenpoÜ3ri. 

nach ben 93eftimmungen unter giff. VII Ar. 2 beS 
Ab@rl. o. 30. 6. 1932 über bie Aeuorbnuttg ber 
AuSlänberpoligei (ÜA93U93. S. 686) gu behanbeln. 
ferner finb giff. 13 Abf. 2 unb giff. 26 Abf. 2 
ber 'Sienftantoeifung gur AuSl.*fßol.*S0. gu beachten. 

III. 

AuSlänbifche Arbeiter ohne ßegittmationSfarte 
ober SefreiungSfchein 

(Art. III ber US). 

Auf auSlänbifdje Arbeiter, bie Weber eine ßegiti- 
mationSfarte noch einen SefreiungSfcpein für baS 
gafjr 1932 befipen, finben bie Seftimmungen unter I 
Ar. 2 entfpredjenbe Anroenbung. 

IV. 

Aiicffehrpftichtige ouSlänbtfche Arbeiter 

(Art. IV ber US). 

1. Sei auSlänbifdjen Sanbarbeitern, bie ber 
Aüdtefjrpflicht unterliegen, fei eS, bafe ihre Segiti* 
mationSfarte ben Aufbrud „gnhaber ift rücftehr* 
pflichtig" trägt, fei eS, bajj bie Aücffehrpflicht fonft 
feftgefteüt Wirb, gelten bie SegitimationSfarten in 
Abweichung Don ben Seftimmungen unter I Ar. 1 
als Aufenthaltserlaubnis für ben Aufenthalt im 
preufeifchen Staatsgebiet nur für ben Zeitraum, für 
ben fie urfprünglicf) auSgefteüt worben finb (ogl. 
Art. IV § 1 ber ÜS). 

2. 9®egen ber Aücffef)rpflidjt (ogl. Art. IV § 2 
ber ÜS) Derbleibt eS bei ben Seftimmungen unter A 
Ar. III beS Ab@rl. o. 24.12.1932 (9ASKS. S. 1347). 

V. 

AuSlättbifche Angeftettte 

(Art. V ber ÜS). 

1. S°Ügeilid)e ©rlaubniS im Sinne beS Art. V 
§ 1 ber ÜS ift bie nach §§ 3 ff. ber AuSl.*S°I-=53ö. 
erteilte Aufenthaltserlaubnis. 

2. Auf auSlänbifche Angefteüte, 

a) bie am 1. 5.1933 ohne Aufenthaltserlaubnis 
fid) im preufjifchen (Staatsgebiete befinben, 

b) bie nadh bem 30. 4. 1933 in baS preufjifd)e 
Staatsgebiet einreifen, 

c) bie nach &em 30. 4. 1933 ihre ArbeitSfteüe 
mechfeln, 

d) .beren Aufenthaltserlaubnis nach bem 30.4. 
1933 abläuft, 

finben bie Seftimmungen unter I Ar. 2 entfpredjenbe 
Anmenbung (ogl. Art. V § 2 ber ÜS). 

VI. 

®ie Seftimmungen unter A Ar. I, II, IV unb V 
beS Ab@rl. o. 24. 12. 1932 (fASliS. S. 1347) in 
bet gaff. beS Abgrl. o. 9. 3.1933 (A?SIiS. I S. 271) 
werben mit Ablauf beS 30. 4. 1933 gegenftanbSloS. 

2ln aEe SßoI.«S3et)örben. — SJtSlbö. I ©. 521. 
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ÜbergangSbeftimmungen 
beS ^räf. ber SleichSanftalt für ßlrbeitSöermittlung 
uitb SlrbeitslofenDerftcberung gur <33Ö. über au$* 
tänbifche 'Arbeitnehmer ö. 23. 1. 1933 (9?<S®t. I 6. 26). 

l33om 21. 4. 1933. 

Auf ©ruttb beS § 38 ber 530- über auSlänbifche Arbeit» 
nebmer 0. 23. 1. 1933 (ßt@©l. I ©. 26) toerben für bie 3e^ 
bom 1.5. bi§ 30. 6.1933 mit guftimmung beS SReichSarheitS» 
minifterS folgenbe ÜbergangSbeftimmungen ertaffen: 

Art. I. 

©enehmigungSpflichtige auSlänöiftljc Arbeiter. 

§ 1. 
güt auSlänbifche Arbeiter, bie ficb atu 1. 5. 1933 bereits 

im Snlartbe befinben, gilt folgenbeS: 
1. ©ie bis gum 30. 4. 1933 erteilten SefchäftigungS» 

genehmigungen gelten bis gum 30. 6. 1933. 
2. ©ie für baS Saht 1932 nuSgeftetlten ßegitimationS» 

larten gelten unter ber ©orauSfefjung, bafe ber Arbeitgeber 
bie ©efd)äftigungSgenehmigung hat ober erhalt, bis gum 
30. 6. 1933 als ArbeitSerlaubniS im Sinne beS § 1 ber 530. 
über auSlänbifche Arbeitnehmer oom 23. 1. 1933. 

§ 2. 
gür auSlänbifche Arbeiter, bie nach bem 30.4.1933 ein» 

reifen, gilt folgenbeS: 
©er Arbeitgeber hat bie ©efchäftigungSgenehmigung 

bei bem Arbeitsamt gu beantragen, in beffen ©egirf bie 
ArbeitSfteße liegt. ©aS Arbeitsamt fieflt bei ber guftänbigen 
©oligeibeljörbe feft, ob ber AuSlättber im gaße bet (Erteilung 
ber ©efchäftigungSgenehmigung bie poligeiliche Aufenthalts» 
erlaubniS erhalten toirb. Äußert bie ©oligeibehörbe feine 
©ebenfen, fo leitet baS Arbeitsamt beu Antrag auf ©efefjäf» 
tigungSgenehmigung anbaSßanbeSarbeitSamt gur(Entf<heibung 
toeiter. ©ie ©efchäftigungSgenehmigung, bie gunächft nur bis 
gum 30. 6. 1933 gu erteilen ift, gilt gugleid) als ArbeitS* 
erlaubniS im Sinne beS § 1 ber ©0. über auSlänbifche 
Arbeitnehmer. ©aS ßanbeSarbeitSamt teilt feine (Entfclieibung 
ber borertoähnten ©oligeibehörbe mit. 

§ 3. 
gür auSlänbifche Arbeiter, bie nach bem 30.4. 1933 

ihre ArbeitSfteHe toechfeln, gelten bie ©eftimmungen beS § 2 
entfprechenb. Sotoeit biefe Arbeiter eine für baS £jahr 1932 
auSgeftetlte ßegitimationSfarte befigen, ha* baS guftänbige 
Arbeitsamt ben Flamen beS neuen Arbeitgebers auf ber ®arte 
gn bermerfen. 

Art. II. 

Inhaber bon ©efretungSfchetnen. 

§ 1. 
©ie für baS £fahr 1932 auSgefteßten ©efteiungSfcheine 

(einfdhliefelidh ber oorläufigen ©efteiungSfcheine) gelten bis 
gum 30. 6. 1933. 

§ 2. 
(1) ©eue ©efteiungSfcheine toerben bis gum 30.6. 1933 

nicht auSgefiedt. 
(2) Sotoeit auSlänbifche Arbeiter auf ©runb atoifchen» 

ftaatlicher ©ereinbarungen Auforudh auf ben ©efreiungS» 
fdhein haben, ift ihnen Oom ßanbeSarbeitSamt an Steße 
beS ©efreiungSfdheineS Oorläufig eine ©efdheinigung auSgu» 
fteßen, bie fie bis gum 30. 6. 1933 gur Arbeit im S115 
ianbe berechtigt, ©ie in ber $eit Oom 1. 1. bis 30. 4. 1933 
auSgefteßten Sefd)einigungeu biefer Art gelten bis gutn 
30. 6. 1933. 

Art. III. 
AuSlänbifcfje Arheiter ohne ßegitimattouSfarten 

ober SefreiungSfcheine. 

Auf auSlänbifche Arbeiter, bie toeber eine ßegitima» 
tionSfarte nodh einen ©efreiungSfdfein für baS gafft 1932 
hefigen, finben bie ©eftimmungen beS Art. I § 2 entfpredhenbe 
Antoenbung. 

Art. IV. 
Diucffefjrpflichtige auSlänbifche Sanbarbetter. 

§ 1. 
©ei auSlänbifchen ßanbarbeitern, bie ber Dtüdfebr» 

Pflicht unterliegen, fei eS, baß ihre ßegitimationSfarte ben 
Aufbrucf: „Inhaber ift rüdfehrpflidhtig" trägt, fei eS, baß 
bie IRücffehrpflidht Oon ber ©oligeibehörbe fonft feftgefteßt 
toirb, gelten bie ßegitimationSfarten in Abtoeid)ung Oon 
Art. I § 1 als ArbeitSerlaubniS nur für ben 3eitraunt, für 
ben fie urfprünglid) auSgefteßt finb. 

§ 2. 
AuSlänbifche ßanbarbeiter finb mit etioaigen Anträgen 

auf Sefreiung Oon ber SRücffehrpflicht an bie guftänbige 
©oligeibepörbe gu oertoeifen. 

Art. V. 
AuSlänbifche Angcftcüte. 

§ 1. 
gut auSlänbifche Angefteßte, bie fid) am 1. 5. 1933 

mit poligeilidfet (Erlaubnis im gnlanbe befinben, gelten bie 
in § 1 ber ©0. über auSlänbifche Arbeitnehmer oorge» 
fehenen ©orauSfegungen (©efchäftigungSgenehmignng, ArbeitS» 
erlaubniS) als erfüßt. 

§ 2. 

Auf auSlänbifche Angefteßte, bie fidh am 1. 5. 1933 
ohne polizeiliche (Erlaubnis im gnlanbe befinben, ober bie 
nach bem 30. 4. 1933 einreifen, finben bie ©eftimmungen beS 
Art. I § 2 entiprechenbe Antoenbung. ©aS gleiche gilt für 
auSlänbifche Angefteßte, bie nach bem 30. 4. 1933 ihre 
ArbeitSfteße toechfeln ober beren Aufenthaltserlaubnis nach 
biefem geitpunfte abläuft. 

§ B. 
©efteiungSfcheine für auSlänbifche Angefteßte toerben 

bis gum 30. 6. 1933 nicht auSgefteßt. Art. II § 2, Abf. 2, 
Sah 1 gilt entfprecfjenb. 

gafjrtenfmch im Kraftfahräeuguerfehr. 

9to©rl. b. äRfSSuEI. u. b. 2R&3. o. 26. 4.1933 
— IV 2948 u. HM 35a SRr. 151/33. 

Eluf ©runb be§ § 45 ber 230. über Kraftfafjr* 
jeugberfe^r b. 10. 5. 1932 (9ft@23I. I 201) toirb 
beftimmt, bajj al§ p^ere 23eribaltung§be^örbe im 
©inne be§ § 16 Elbf. 2 aa0. bie in $tff. I Elbf. b 
be§ 3tb@rl. b. 9. 1. 1931 (TOIi23. <5. 29) aufge* 
führten 3ufaffung§be^örben angufehen finb. 

An bie 9teg.»©räf., 3u*affungSbehörben im ®raftfahr» 
toefen u. ©ol.=©ehörben. — 9©©li©. I ©. 523. 

Einbringung ber Hinteren Kennaetdjen an 
Kcaftmagen. 

fRbdrl. b. SRfEöuEl. u. b. SRÖ3. n. 24. 4. 1933 
— IV 3117 u. II M 37 «Rr. 73 11/33. 

(1) 23ei fßerfonenfraftmagen, an beren fRüdfeite 
Koffer befefiigt finb, merben häufig berfuc£)§meife bie 
Hinteren ^ennjeic^en an ben anfflappbaren Koffer* 
bedeln angebracht. 

(2) ®ie Einbringung ber hinteren Kennzeichen 
an ben aufflapptbaren Kofferbedeln ift mit ben 23or= 
fdhriften be§ § 8 Elbf. 3 unb be§ § 10 K23D. b. 

| 10. 5. 1932 (fR©58I. I <5. 201) nicht bereinbar unb 
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beSljalb ungulöffig. Die Kennzeichen bürfen nicht 
Zum Umflappen eingerichtet fein; fie müffen feft 
unb [entrecht ober annähernb [entrecht mit bem 
Kraftfahrzeug Derbunben fein. Diefe Sorfchrift toar 
notmenbig, meü baS Kennzeichen feberzeit äugen- 
fällig in bie Erfdheinung treten fott. 

Sin bie 3utQlflIn03ßebörben im ®raftfahrtoefen unb 
<Pol.=©ef>örben. — 2ß©Ii©. I ©. 524. 

gahrtridjtuttgäansetger gemäfe § 4 Abf. 8 KSD.1). 

St&Erl. ö. mg. o. 24. 4. 1933 
— II M 31 c [Kr. 37/33. 

(1) Die Sorfchrift, bah bie Einrichtung znm 
Anzeigen ber beabfidjtigten Änberung ber Fahrt¬ 
richtung für ben Führer mahrnehmbar fein muh, Ei 
fo auSzulegen, bah anher ber unmittelbaren auch 
eine mittelbare SBahmehmbarfeit genügt. 

(2) Die mittelbare (Sichtbarmachung beS Fahrt¬ 
richtungsanzeigers fann fomohl burch Spiegel als 
auch burch am Armaturenbrett aufleucfjtenbe Kontroll¬ 
lampen erfolgen. 93ei letzterer Art ift feboch SorauS- 
fegung, bah bie Kontrollampen nur bann aufleucpten, 
toenn ber Fahrtrichtungsanzeiger tatfächlidf) mirffam 
gemorben ift, unb nicht bann fcpon, menn ber Schalter 
betätigt mirb; im lebten Fall mürbe nämlich bei 

Klemmen beS Fahrtrichtungsanzeigers bie Kontroll¬ 
lampe trogbem aufleuchten. 

(3) Die Fahrtrichtungsanzeiger müffen im übrigen 
in eingefchaltetem Fuftanb Oon Dorn unb hinten ficht- 
bar fein. Diefe Sebingung mirb bei tiefer Anbrin¬ 
gung ber [Richtungsanzeiger oft nicht erfüllt, roeil 
burch bie Dorberen ober hinteren Kotflügel ober burch 
fettliche SteferDereifen bie Sicht nadh Dorn ober hinten 
Derbecft ift. SKitunter fann auch eine zu furze Aus¬ 
führung ber [Richtungsanzeiger bie (Erfüllung biefer 
Seftimmung in Frage [teilen. 

(4) Auf Dorftehenbe ©efidftSpunfte ift bei F«s 
laffungen unb Kontrollen Don Kraftfahrzeugen zu 
achten. 

Sin alle 5poI.=©ebörben. — 2R©U©. I <5. 525. 

!) ©gl. 9t@BI. 1932 I ©. 201. 

©ofort auözufüpreit gemä§ SDiBliB. 1922 ®. 465 Slbf. 3. 

Öanbfchriftli^e Berichtigung: SRBliB. 1933 I 0. 486. 
©er Ieijte6ag im borleljtenSlbicbn. erhält folgenbe 

Raffung: ©te gur ©efchaffung be§ friidE)en®riin§ erforberltdjen 
Stoften finb bei bem ©efcbäft§6ebürfni§fonb§, fotneit fie jebodf 
bei ben ©ienfifteHen ber fiaattidjen Sßoligei unb ßanbjägerei 
entftehen, bei ®ap. 91 ©it. 37 Str. 3 (fteinere 2Birtfcf;aft§- 
bebiirfniffe) gu berredjnen. — SIt©li©. 1933 I @. 526. 

Kriegs* und 6taat$fteuern und Abgaben 
DurchfiihrwttÜ beS ScljlachtfteuergefetjeS. 

[RbErl. b. FSK. (KbfR.) «. 20.3.1933 — II A 711 (ÜRSIiS. I S. 375)*). 

*) Sonbcrabbrucfc biefeS SRb@rI. fönncn bei umgcljenber ©eftellung tum Garl £eljmann§ ©erlag, ©criin 2338, SJtauer- 
ftrafie 44, 6egogen werben. Sammclbefteltungen erwünfdp. — 27293li93. I 6. 525. 

— ftbfdinttt 2. — 
(©on nur einmaliger ©c&cutung.) 

BUgcmdnc üernmltungsfocbsn 

§auptbetriebSrat beim [ßreufj. F^ u«b beim 
[JJreuh. mb%. 

Sef. b. F^« (®b9t.) 5«gt. i. 91. b. 2R&F. (KbfR.) 
». 11. 4. 1933 — Lo 244 u. Zb AUg. 561. 

(1) Der bisherige gefdhäftSführenbe AuSfchuff beS 
IpauptbetriebSrateS beim [ßreufp F^- unb beim 
[ßreufg. 9KbF- mürbe Don bem fommiffarifchen ge- 
fchäftSführenben AuSfchuh ber [RSS0- übernommen, 
ber fid) auS folgenben [ßerfonen zufammenfegt: 

1. Hermann [RieljuS, Kataftertedhnifer, [ßreuff. Sau- 
unb Finanzbireftion in Seriin, 

2. Sertfjolb Drefe, Süroangefteüter, Katafteramt 
Köpenicf, 

3. [Rubi [Ramm, Kataftertedhnifer, [ßreug. Sau- unb 
Finanzbireftion in S erlin, 

4. Ernft Sieber, Süroangeftedter, [ßreufp Statifti- 
fcffeS ßanbeSamt in Seriin, 

fämtlich in Seriin. 

(2) Fum Sorfigenben mürbe §err [RiehuS, 
Zum 2. Sorfigenben §err Drefe unb zum Schrift¬ 
führer §err Stamm befteüt. 

Stn bie ©ehötben ufto. ber allgemeinen unb ber inneren 
©ertoaltung. — 9K©Ii©. I <5. 525. 

SSaljl ber Schöffe« unb ©efchmore«en. 
m. b. F9K. (KbSt.) u. b. 9RbF. (KbfR.) 0.13.4.1933 

— I 3612 u. IB 1/29 II (F'IRSI. S. 120). 
Für Durchführung beS Kap. I beS Eef. über bie 

[Reumahl ber Schöffen, ©efcfjmorenen ufm. D. 7. 4. 
1933 ([R@SI. I S. 188) mirb foIgenbeS beftimmt: 

Die Durchführung ber 28ahl erfolgt nach ben 
bisherigen Sorfdfriften (zufammengefteÜt bei ©illen, 
©efchäftSgang, [Rr- 87 ff.) febodh mit folgenben Ab- 
meiefjungen: 

1. Einer erneuten Seftimmung ber erforberlidhen 
Fahl Don Sdhöffen unb ©efchmorenen (§§ 43, 84 
ES®.) bebarf eS nicht. 

2. Die Aufteilung ber [Urlifte feitenS ber ©e- 
meinbebehörben hat bis 3um 1. 5., bie Ein- 
fenbung an ben AmtSridhter btS zum 10. 5. 
1933 zu erfolgen. Dte AuSfchuhfihuttgen finb bis 
Zum 20. 5. Dorzunehmen; bie AuSlofung ber Schöffen 
unb ©efdhmorenen finbet tunlidhft im unmittelbaretc 
Anfchluh an bie 28ahl ftatt. 

3. [Rach § 2 Abf. 2 beS Eef. fann bie llrlifte, 
auS ber bie Schöffen unb Eefcfjmorenen für bie 
Fahre 1933 unb 1934 gemäf)lt morben finb, ber 
[Reumahl zngrunbe gelegt merbett. Dies gilt auch 
für eine bei ber legten SBahl benugte Deilurlifte 
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(§ 36 Slbf. 3 a ©‘iß©.). Sitter Slnberung ober ©r= 
gängung ber IXrlifte bebarf e§ an fid) nicht; jebodj 
toerben nach SD^ögttd^fett gtüifrfjensettltc^ öerftorbene, 
oerjogene ober fonft meggefallene Verfemen gu [treiben, 
neu hingugefommene Verfemen nachgutragen fein (ogl. 
m. 0. 19. 7. 1916, gTOl. ©. 218, u. 20. 9. 1921, 
©. 497, unb bie barin mitgeteilten Rb©rl. b. 9Rbg. 
0. 12. 7. 1916 — Id 572, u. 4. 8. 1921 — Id 9641). 

©ettueit eine ©emeinbe eine 2öaf)lfartei befitjt, 
toerben bie 0S©Vräf. ermächtigt, offne Rücffidjt auf 
bie galjl ber ©intoohner unb bie übrigen in Slbfdjn. I 
ber m. ü. 29. 8. 1928 (gSRVI. ©. 394) aufgefteüten 
©rforberniffe gu geftatten, bajj bie Partei als Urlifte 
oertoenbet toirb (§ 36 Slbf. 3b ©53©.). Veräußerung 
einer folgen Slnorbnung ift jebod), bajj bie Partei 
auf bem laufenben gehalten ift. 

Sin ber Vorfd)rift, bajj bie Urlifte auf bie Dauer 

Angelegenheiten der 
©tcuertjerteilungett für ba£ jRedjttungßahr 1932. 

StbGrl. b. u. b. gm t>. 22. 4. 1933 
- IV St 465 u. II A 1106. 

(t) 5lu§ ©teuerübertoeifungen be§ 3Reidh§, an 
Dotationen, tgauSginßteuer ufto. fommen für ba§ 
Rechnungsjahr 1932 toeüer gur Verteilung unb finb 
oon ben Reg.’igauhtfaffen unb ber ®affe ber Vr. Vau* 
unb giuangbireftiou in V erlin nocf) im £>auSljalt 
ber allgemeinen ginangüertoaltung für 1932 in SluS* 
gäbe nadjgutoeifen: 

SFtärg SnSgefamt 

%) ©intommenfteuer: 
31. @t. 1932 1.-31. ©I. 1932 

©emeinben (®ut§begirfe) 0,141 5,419 
ßattbtreife. 0,063 1,409 
IBrobin^en. 0,037 0,583 

b) Äörberfdjaftfteuer: 
5. Sty. 1932 

zRjif 
1—5. Stp. 1932 

©emeinben (®ut§begirte) 1,011 2,758 
ßanbfreife. 0,242 0,766 
SSrobingen. 0,096 0,305 

c) llmfagfteuer: 
26. Uf. 1932 

Mfit 

1.—26. Uf. 1932 

©emeinben (®ut§begir!e) 5,39 207,09 
ßanbfreife. 1,47 56,14 

d) £>au§gin§fteuer: 
8.§Sg.l932 1.—8,§§g.l932 

k/W 
Stabt* u. ßanbfreife . 10,379 67,637 

e) ^raftfaljrg.’Steuer1): 
14. ftfs.1932 

tR\A(/ 

1.-14. Stfi. 1932 
JIM 

1.Slllgemeiner $eil ber 
S3rob.* (©eg.*) u. ßanbe§* 
fommunal = ©erbänbe fo* 
rttie ber Stabt ©erlin. . 1 245 000 95 323 000 

2. ©orau§ an bie Stabt 
©erlin. 19 000 1 451 000 

f) ^Dotationen: 

33. $>ot. 1932 
k7L*M/ 

1 609 000 

1.-33. $ot. 1932 
JiM 

36 767 000 

g) 3tealfteuerfenfung§ = 
entfdjäbigung. V2 ber 

SWärgrate 
(Scblufgrate) 

— 

(2) Die angegebenen Veträge gelten bei ber 
©intommenfteuer unb ^örperfcfjafifteuer für feben 

einer 2Socf)e auSguIegen ift (§§ 36 Slbf. 2, 37 ©V©.), 
ift nichts geänbert. 

4. Von ber SBalfl befonberer gugenbfchöffen ift 
abgufefjen, trenn angunehmen ift, bafe ein gugenb* 
geriet toeniger als 10 ©jungen jährlich abhalten 
htirb (§ 20 Slbf. 2 g©©.)2). gm übrigen finb, fotoeit 
erforberlidj, bie gugenbämter gu beranlaffen, bie im 
§ 20 Slbf. 1 g©©. Oorgefehenen Vorfdhläge für bie 
SBahl ber gugeubfdjöffen red)tgeitig (bgl. giff. 2) ein* 
gureid)en. 

5. Die D8@Vräf. toerben ermächtigt, bie in 
giff. 2 beftimmten griften anbertoeit feftgufetgen, menn 
bie örtlichen Verljältniffe bieS erforbern; bie recht* 
geitige Reumaljl barf baburdh nicht gefährbet toerben. 
_ — 3K93US8. I S. 526. 

0 ©gl. SK©li©. 1916 S. 123, 1921 <5. 251. 
2) ©gl. 3t®©l. 1923 I S. 135, 1932 I S. 287. 

^omtnunalocrbände» 
Red)nungSanteiI, bei ber Umfa|fteuer unb §auS* 
ginSfteuer für jebe ©inheit ber VerteilungSfdjlüffel. 
Vei ber Veredfnung ber ©djlufjrate ber Realfteuer* 
fenfungSentfdfäbigung ift barauf gu achten, bajj ber 
©efamtbetrag ber RionatSgahlungen ben galjreS* 
betrag ber ©enfungSentfchäbigung nicht überfteigt. 

(3) Die VerteilungSmajjftäbe finb bie in bem 
Rb©rl. b. 20. 7. 1932 — IV St 776 u. H A 1716 
(ÜRVIiV. ©. 755) dhgegebenen, unter Verücffidjtigung 
ber ben bet. Reg.*Vräf. ingtoifdhen gugegangenen 
VeränberungSnadjmeifungen. 

(4) Slbf. 3 beS Rb ©rl. b. 9. 1. 1933 — IV St 
20 u. II A 34 (SttVItV. I ©.56 a) ift genau gu 
beachten. Slufjerbem ift bei ber borliegenben ©teuer* 
oerteilung V12 beS ReftbeürageS gum gtoifchenge* 
meinblichen VoI^ßaftenauSgleid) auf bie ©f.*, £p.* unb 
Uf.*9lnteile ber ©emeinben über 2000 ©intoohner 
auguredjnen (ogl. ben Rb©rl. 0. 25.1.1933 — IV St 
40 u. n B 158, SRVIiV. I @. 73). 

(6) Die auf ©runb biefeS Rb©rl. au bie ©e* 
meiuben (©emeinbeberbänbe) gegahlten Veträge finb 
in bem jmnftlich gum 5. 5.1933 eingureichenben 
©teuerberteilungSbericht für ben ©d)lujjmonat beS 
Rechnungsjahres 1932 mit ber Veftätigung aufgu* 
führen, bajj biefe gahlungen oon ber Reg.*§aupt* 
taffe noch im Rechnungsjahr 1932 orbnungSmäfjig 
in SluSgabe nachgetoiefen toerben. SSeitere ©teuer* 
oerteilungeu finb für baS Rechnungsjahr 1932 
nicht mehr gu ertoarten. 

DaS VerteilungSberfaljren regelt fid) nad) 
ben guletgt in bem Rb©rl. b. 16. 4. 1927 — IV St 
530 lt. n A 4362 (9RVliV. ©.' 439) mitgeteilten 
Vorfdhriften. 

ßufafe für bie Dieg.*Sßraf. SäEjleStoig, (Stabe unb 
ßüneburg: SBegen ber gleid^gettig mit ben Oorftefienben 
allgemeinen Steuerberteilungen borguneljmenben Sonberbet’ 
teilungen an bie in § 2 be§ ®ef. b. 8. 7.1927 (®<5. S. 136) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe bertoeifen mir 
auf ben 3ufat? 3U unferem 31b®rl. b. 28. 4. 1932 — IV St 
470 u. IIA 863 (2TC93Ii58. 482). SBeitere Seträge toerben 
für 1932 nidjt me^r berteilt. 

Sin bie Cteg.=$ßräf. unb ben Ober^räf. in ®erlin = 
E^arlottenburg. — EttS3liiß. I S. 526a. 

0 ^raftfa^rgeugfteueranteile für 3toede ber öffentl.=red^tl. 
SBegeunter^altung (bgl. §§ 4 unb 27 2lbf. 1 SßrSl®. 3. gSl®. i. 
b. gaff. b. ©ei. b. 31. 7. 1930, @@. <5. 249). 
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Slnftellung u. SSeförberwtg non ©emetnbebeamten. 

9ib©rl. b. m^. n. 28.4.1933 — IV a I 1403. 

®ie ©emeinben unb ©emeinbeDerbänbe merben 
erfudjt, Don Sünfteüungen unb 23eförberungen, bie 
tnöglicpermeife ben ©runbfägen bed ©efeged über 
bie Söiebergerfteüung bed SSerufdbeamtentumd Dom 

7. 4. 1933 (9R©93I. I ©. 175), namentlich feinem § 3 
miberfprecgen, bid gum ©rlag ber 2ludf.*93eft. gu 
biefem ©efeg in jebem ßfaüe abgufegen. 

8ln bie 06er= u. Steg.^lßräf., ßanbräte, ©emeinben u. 
©emeinbetterbänbe. — SftSltS. I ©. 526c. 

I - 

poü^ioerttmltung. 

Aufgaben ber poltet. 

fJ3oIt3eifiunbe für ©idbielen unb SrintgaUen. 

9tb©rl. b. n. 24. 4.1933 — II E 1941. 

(1) 9ir. 28 ber fßreug. ©ef.=©ammlung ift 
auf ©. 111 nadfftegenbe 3SD. Deröffentlicgt toorben. 

(2) SDie $BD. ift fcgleunigft gur ^enntnid ber 
beteiligten ©emerbetreibenben gu bringen. 3§re 
/Durchführung ift gu übermalen. 

(3) fpinficgtltd) bed SSarenberfaufd in ©idbielen 
mährettb ber Sabenfctjlufjgeit big gum beginn ber 
f$oI.=©tunbe, alfo in ber 3eit gmifegen 7 bid 10 llgr 
abenbd gelten bie nad) bem $tb©rl. D. 11. 4. 1933 
(ÜR93Ii33. ©. 460) für Strinfgaüen maßgeblichen S3e= 
ftimmungen. /Der unguläffige SBarenberfauf in ©id* 
bielen ift erforberlicgenfaüd mit allen poligeilicgen 
Mitteln gu oerginbern. 

(4) Über bad ©rgebnid ber mit ber 23D. ge= 
malten ©rfagrungen erfuege id) bie fReg.=/ßräf. (in 
/Berlin ben fßoI.*fßräf.) mir bi§ 3um 15. 11.1933 
gu berieten, f^rift für bie ben ßanbräten unter* 
fteüten £)rtdpoI.=33egörben 15. 10. 1933, für bie 
ßanbräte unb ben fReg.*/ßräf. unmittelbar unter* 
fteüten DrtdpoI.*/8egörben 31. 10.1933. 

Sin alle $ßoI.*Sef)örben. — SRBIiS.1 6. 526c. 

‘•Hnlage. 

'Serorbmtng über bie Siegelung ber S&oligeiftunbe für 
©iSbielen, ©rinfgallett unb ©eträntetoagen. 

<Som 22. 4. 1933 (®S. ©. 111). 

Stuf ©runb beS § 14 beS ©afifiättengef. b. 28. 4. 1930 
(91®SI. I ©. 146) toirb nad) Slnlförung ber beteiligten Ser= 
bänbe für baS 2anb ißreufeen folgenbeS berorbnet: 

§ 1. ©er Segiutt ber ißoligeiftunbe toirb für GriSbielen 
auf 10 Hör abenbS, für SrtnfbaHen unb ©etränleloagen in 
ber 3ett bom 1. 4. bis gum 30. 9. ebenfall» auf 10 Ufyr abenbS, 
im übrigen auf 8 llt)r abenbS fefigefeßt. 

§ 2. SBer als gntjaber einer EtSbiele, einer ©rintlfalle 
ober eines ©etränfetoageuS ober als Serfreter beS $nbaberS 
bulbet, bafe ein (Saft über bie gemäfe § 1 feftgefepie ißotigei* 
ftunbe in bem Setriebe bertoeilt, toirb getnäp § 29 3iff- 7 
beS ©afiftättengef. b. 28. 4. 1930 (3t©Sl. I g. 146) mit £aft 
unb mit ©elbftrafe bis gu 150 JIM ober einer biefer ©trafen 
beftraft. ©ie gleiche ©träfe fjat gemäß § 29 3'ff- 6 aaO. 
gu ertoarteu, toer als ©aft in einem ber im § 1 genannten 
Setriebe über bie feftgefeßte ißoligeifiunbe l)inauS bertoeilt, 
obloobl ber $nl)aber ober beffeu Sertreter ober ein Ißoligci* 
beamter il)n aufgeforbert fiat, loeggugeffen. 

§ 3. ©iefe Serorbnung gilt für bie 3^it bom 1. 5. bis 
31. 12. 1933. 

Serlin, ben 22. 4. 1933. 

©er tßreußifdfje SWinifter beS Innern. 

Sn Sertretung: 
©rauert. 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

3m allgemeinen. 

^anbbueg für ben ^üföpoltgeibeantten. 

3mn 3tb©rl. b. 9Rb3. 0. 10. 3. 1933 
— II C I 55 5Rr. 52/33 (aR23li/8.1 ©. 274 b, 322 b). 

(1) /Die „Dergleicgenbe dufammenftellung 
über bie /Dienftgrabe innerhalb bed unifor* 
mierten f]3oI. = SSolIguggbienfteg" ift auf ©eite 12 
be§ §anbbud)eg infolge eined brudteihnifc^en S5er* 
fegend irrefü^renb. Sie ©palte „©emeinbepoligei" 
ift mie folgt gu beridjtigen: 

©tabtpoligeibireftor gleiche ^eile roieffSol^flRaior, 
fßoI.=Dberinfpeftor * * = fßol.=$auptmann, 
^oI.=^ommiffar * = s f^oI.=Dberleutn., 
f]Sol.=Dbermeifter * * == f|3oI.=Dbermeifter 

ufto. 
(2) g'ür noi^ gutn SSerfanb gelangenbe ©tüde 

erfolgt S3erid^tigung feiteitd bed S5erlaged burd) 
föedblatt. 

— SWSliS. I ©. 526d. 

Überroeifung eined Smhed. 

9lb©rl. b. SöibS. n. 28.4.1933 — II F 88b 9ir.2/33. 

(1) ®er Verlag ©. ©. füiittler & ©oljn in Berlin 
©2B 68 toirb bemnäd^ft Don bem 23ud) „^ermann 
©bring" Don üftarttn ©ommerfelbt portofrei 
liefern: an bie fßol.=3Serto. I'ontgdberg 10, Stilfit 6, 
©Ibing 6, Berlin 79, fßotdbam 10, ©tettin 10, 
©d)neibemül)l 4, 33redlau 10, 2Balbenburg 4, 
Dppeln 10, ©leimig 18, Sftagbeburg 10, §alle 
10, SBeifjenfeld 12, ©rfurt 8, ©ugl 4, ßflend* 
bürg 4, ®iel 10, 2lItona*28.12, ^annooer 10, 
§arburg = 2S. 4, SBefermünbe 4, 2SilgeImd* 
fjaDen 4, fRecflinggaufen 20, 33ielefelb 4, 
23od)um 12, ©orttnunb 10, §agett 6, §amm 4, 
Gaffel 8, §anau 4, granffurt a. ÜR. 10, Söied* 
haben 4, fobleng 8, ©ffen 10, SBuppertal 18, 
Dbergaufen 8, ©üffelborf 10, ®uidburg=§. 10, 
®refeIb*Uerb. 4, ©Iabbad)*9i. 4, ®öln 12, 
3lad)en 4; an bie fßol.=©d)ulen ©endburg 4, 
33ranbenburg a. b. §. 8, Sreptom 4, ^ranfen* 
ft ein einfdf)!- fßol.*^uranft. ßauterba^ 6, 93urg4, 
S'iel 4, §ilbedl)eitn 4, SRünfter 6, §ann.* 
SRünben einfd)I. $oI.*^uranft. 6, Sonn 6; an bie 
ßanbi-=©d)ulen aillenftetn 2, Strier 2; ^3oI.= 
©djule 2; fpol.*©d)uIe f. 3Baffenbienft 2; Stecfjn. f^ol.* 
©d)ule 4; an bie ©d)ut)=fßoI. in 3nfier6ur9 4, 
©ottbud 4, ©örlig 4, Ddnabrüd 4, ®ödlin 4; 
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an baS ©taatSfranfenhauS ber fßol. einfdjl. fßo!.=» 
Kuranft. in 23tefentf)al 4; an baS jf3ol.=3nft. 1 ©tücf. 

(2) Die 23üd)er finb in bie 23üd)erDergetd)niffe 
aufgunehmen. 

(3) Die ^Beamten finb auf baS S3ud6 öefonberS 
aufmerffam gu machen. 

Sn bie ftaatl. 5ßoI.=93eprben. — SKVliV. I 3. 526 d. 

Verpflegung» Vetleibmtg» ßluSrüftung, 

Hnterlunft, ßütSbUbmtg. 

^oI,=D6ent>.=9tmo.sSe^rgang für ^Beamte ber 
aSafferfchutjpol. 

9tbdrl. b. u. 22. 4.1938 
— IIF 85 g 9fr. 1/33. 

(1) Der näcfffte Sehrgang für fßol.=D&erm.*2ln* 
Wärter ber 28afferfd)u|pol. beginnt am 25. 7. 1933 
bei ber Ded)nifd)en $oI.*©djuIe, Hftelbung bort bis 
9 U§r. 21m 2. 9. 1933 f)at bie Dedjnifdje $ol.= 
©cfjule bie SehrgangSteilnebmer ber fßoI.»33erWaItung 
in ©tettin gur Weiteren SBefdjnlung gu überweifen, 
©intreffetag: 2.9., letzter SefjrgangStag: 20.12.1933. 

(2) 3u bem Sehtgang haben ^Beamte abguorbnen 
bie fßoI.=93erWaItungen: 

Königsberg . . 1 
©Ibing. . . . 1 
Dilfit .... 2 
©tettin ... 3 
23reSIau ... 3 
Berlin .... 8 
SßotSbam . . . 2 

ÜDiagbebntg . . 2 
Kiel.2 
Slttona. . . . 1 
Sflecflingfjauf en 2 
Dortmunb . . 1 
SBefermünbe . 1 
2BiI^eImSf)aöen 2 

(3) ©amtliche SehrgangSteilnehmer werben in 
ber Dedjnifcben $o!.*©<|uIe fowie bei ber $'oI.= 
3SerW. in ©tettin nntergebrad)t unb berpflegt. 
Sfür bie galjlung unb Verrechnung ber Iaufenben 
Dienftbegüge unb SluftragSgebü^rniffe ift Inf). D 
ber Vfbfß. 9fr. 24 tnafggebenb. SSegen ber 3Reife= 
toften f. 9tbf. 6 ©afe 1 beS «Rb@rl. d. 12. 3. 1929 
(MVliV. ©. 222). Die 9frifefoften unb SluftragS» 
gebüfjrniffe finb bei Kap. 91 Stit. 44 9fr. 2 afS 
Mehrausgabe gu oerrechnen. 

(4) SluSrüftung für ben Sef)rgang gemäfg 9tb©rl. 
b. 23.3.1928 — IIM 154 9fr. 14 V (MtVIiV. ©. 331), 
jebod) ol)ne Dfcfjafo, Signalpfeife unb fpanbfeffel. 
S3abe£>ofe ift mitgubringen. SßaffenauSrüftung: Ka= 
rabiner unb fßiftole 08 mit Übungspatronen. 

(5) ©in Weiterer Sehrgang für $oI.»Dberwad)tm.= 
Anwärter ber 2Bafferfchu|pol. wirb borauSfid)tIich 
Anfang Januar 1934 beginnen. 

an bie ftaatl. VoI-*2?erW. mit SBaffetfdhuppol. unb bie 
5£ecfjnifcbe SßoI.=Sdhule. — ETCVliV. I 3. 526e. 

tterföiedene** 
Bficfrcrausgletd} = £ffte 5. 

Vgl. Stb®rl. b. 22. 2. 1923 (SRVliV. 189) u. b. 30. 6. 1922 
(baf. 3. 723). — ©infenbungen u. anträge finb an bie 
93ildh er ei beS SJSreufe. SK t tt i ft. b. Innern, Verlin 9128 7, 

Unter b. ßinben 72/74, gu rieten. 

@efud)t: 
a) SKirtifterial&Iatt f. b. preujg. innere Verwaltung 

Jahrgang 1922—1931. 

b) Vreufe. VefoIbungSblatt Jahrgang 1923—1931. 

angebote finb an bie ftaatl. SßoligeiberWaltung in granf» 
furt a. 9ft. gu ricpten. 

Vgl. ßifie 4 (nid&t 3) im STCVliV. 1933 I 3. 406 b; 
ßifie 3 f. SDtVliV 1933 I 3. 264f. 

— STCVIiV. 1933 I 3. 526e. 

SJltdjtrtmflidfer 'Seil 
Das neue ©emein&elejifon für beit 

gretftaat ^reujjett. 

Soeben ift bon bem im fßreujnfcEjen Statiftifdhen ßanbeS» 
amt böllifl neubearbeiteten amtlichen ©enteinbelejdfon für 
ben ^ceifiaat^reu&en als legter Vanb ber Vanb „lieber* 
fdjlefien" erfcljienen, ber alle Veränberungen enthält, bie 
bie ißrobing big gebrnar 1933 erfahren hat. 

l£>aS amtlidhe preufeifche ©emeinbelejüton, baS bamit ab» 
gefdhloffen ift, ift als eingigeS bolIftänbigeSDrtfdhaftSbergeicbniS 
für fämtlidhe Vrobingen VreufgenS unentbehrlich für alle 
DlegierungS», Vrobingidl=, ®reiS» unb ©emeinbe» 
behörben unb für Verbänbe unb ^örperfdljaften 
aller art. ®reiSWeife georbnet enthält eS fämtlidhe £)rt= 
fdhaften VreujjenS bis gu ben fleinften SBohnpläpen mit an» 
gäbe ber ©inWopnergahl nach ber legten VolfSgäplung, 
©liebermrg ber Einwohner nach ©efcpleäht unb nach VeligionS» 
betenntniS, glächengröjje, ©runbfteuerreinertrag, angaljl ber 
SBohnhäufer unb Haushaltungen für jebe felbftänbige ©e» 
meinbe unb fämtliche betjörblichen guftänbigteiten. 

gibt nidht nur guüerläffige augfunft über jebe Drtfdjaft, 
fonbern aiuh über bie Strultur ber Vr°bingeu unb Kreife. 

Sie neue auggabe beg ®emeinbelei'ifong umfajjt folgenbe 
Vänbe: 

I. Oftpreufeen (20 &M) 
II/III. Vranbenburg u. Verlin 

(18,50 JiM) 
IV. Vommern (16 JUC) 

V. ®rengmarf (4,50 JIM) 
VT. 9Jieberfdhlefien 

(18 JiM) 
VII. Oberfcplefien 

(7,50 JiM) 
VIII Sacljfen (18 JIM) 

IX. Schleswig» 
£>olftein (10 JiM) 

X. §annober(18c%^) 
XI. SBeftfalen 

(12,50 JiM) 

XII. §effen=9taffau 
(16 JiM) 

XIII/XIV. 9Iheinprobing unb 
§ohengoHerifche 
ßanbe (20 JIM) 

Veim gleichgeitigen Vegug aller Vänbe ermäßigt fidh 
ber ißreig um 10 b. Q. ©efamtpreig bemnad) 161,10 JIM. 

5DaS neue Vreupifche ©emeinbelejifon fann burcp jebe 
Vuchhanblung ober bireft bont Verlag beS Vreuj3ifchen 
Statiftifdhen ßanbeSamtS, Verlin 328 68, ßinben» 
ftrafee 28, begogen Werben, ausführliche ilberfidht mit Vefteü» 
forte fowie Vrobefeiten fenbet ber Verlag auf Verlangen gu. 

®ie 91cg.=ißräf. (ißol.»ißräf. Verlin u. granffurt a. 2)i.) 
unb bie Snnbrätc wollen bie Slufnaljme eines entfprethcnben 
^»inweifeS in bie amtS» unb ^reiSölättcr bcrnnlctffen. 

— 9KVliV. 1933 I 3. 526 e. 
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Sie toeitgepenbe Llmgeftaltung unb Bereinfadpung beS 
StaatStoefenS in B^eußen bot in bem Umfange, bem Bufbau 
unb in ber gufiänbigfeit aller Bepörben unb ©ienftfteEen fo 
umfaffenbe Beräitberungen gur g-olge gehabt, baß bie guleßt 
im Sapre 1931 erfdpienene BuSgabe beS HanbbudjS über 
ben ißreufeifc^en Staat überholt unb für ben praftifdpen 
©ebraudp nicpt mehr bertoenbbar ift. ES ift baber für 1933 
eine SteuauSgabe beabftdptigt, bie im Büro beS ißreufs. Staats» 
minifteriumS bearbeitet toirb unb in 3t. bon ©ederS Berlag, 
@. Scpend, Berlin 2B9, im $uni 1933 erfdpeint. ©ie 9leu= 
auSgabe 1933 mirb fidp ber legten BuSgabe für 1931 fotoopl 
äußerlidp toie audp inpaltlidp, toaS bie Buffüprung unb ©lie» 
berung ber einzelnen Bepörben, Korporationen u. bgl., bie 
©arfteEung iptet ftaatSrecptlidgen ©runblage, ipreS Aufgaben» 
freifeS unb ihrer örtlichen guftänbigfeit, ben Kreis ber nament» 
lictj aufgufüprenben Beamten ufto., ^npaltsüberficpi, Sadp= unb 
Bamenregifter betrifft, anpaffen. ®a aucp ber allgemeine 
nnb fiatiftifcpe Seil nadp bem neueften Stanbe unb burdp neue 
SabeEen beS Breuß. Statiftifdjen ßanbeSamtS ergängt toerben 
foE, toirb bie BuSgabe beS StaatSpanbbudpS für 1933, toie 
bie früheren, nicht nur toieber ein unentbehrliches Hilfsmittel 
für ben inneren ©ienft ber Bepörben, fonbern barüber hinaus 
audh für toeitere Kreife ein guberläffiger güprer burcp baS 
neue amtliche Breu&en jettt. Beben ber BoEauSgabe finb 
toieber folgenbe SeilauSgaben beabfidhtigt: 

I, umfaffenb bie Böbingen Ofipreußen, Steftprobing 
SBeftpreufeen, Bommern unb ©rengmarf B°fen = 
Sßeftpreußen, 

II, umfaffenb bie Br°bing Branbenburg unb Berlin, 
III, umfaffenb bie Bringen Bieberfdplefien, Ober* 

fcglefien unb Sacpfen, 
IV, umfaffenb bie Böbingen 3d^Ie§tüig*5gjoIftein unb 

Hannober, 
V, umfaffenb bie Böbingen SBeftfalen, Heffen«9taf* 

fau, Sipeinprobing unb bie Hopengollerifäpen 
ßanbe. 

BIS Sonberbrud toirb ferner ber Bbfdpn. VII ber BoE* 
auSgabe „Kirdjlicpe Bepörben" (EteligionSgefeEfcpaften) heraus» 
gegeben. Sie SeilauSgaben enthalten neben bem ungefiirgten 
aEgemeinen unb ftatiftifdjen Seil ber BoEauSgabe bie in ben 

eingelnen Brobingett befinblicpen Bepörben, ©ienftfteEen unb 
Beamten fotoie ^npaltSbergeidpniS unb abecelicpeS Bepörben», 
Sacp» unb BamenbergeidpniS. ©ie SeilauSgabe II entgalt 
aucp bie in Berlin befinblidpen parlamentarifdpen Bertretungen 
(ßanbtag, StaatSrat), bie Btinifterien unb fonftigen gentrat» 
Pepörben. 

Ber erpeblidp unter bem ßabenpreiS liegenbe Bepörben» 
borgugSpreiS für bie BollauSgabe beS HnnbbudpS toirb 
bei einigermaßen genügenber Höge ber ©efamt» 
auf läge unb gleidpbleibenben Berpältniffen ettoa 26 bis 
29 JiM für baS bauerpaft gebunbene Stüd betragen, für bie 
SeilauSgaben I, III unb IV ettoa 5 JIM, V ettoa 6 JiM unb 
II ettoa 10 JLM, für ben Sonberbrud „Kircplidpe Bepörben" 
ettoa 1,50 JiM. 

Borbeftelluugen finb auf ber ber Br. 18 
beiliegenben ßifte bem Büro beS StaatSminifteriumS 
(Scpriftleitung beSBreuß. StaatSpanbbudpS), Berlin 
2B8, Sßilhelmftraße 63, eingureidjen. Bei Sammelbeftel» 
lungen (über je 10 Stüd einer BuSgabe), bie bon einer 
SteEe gur SBeiterberteilung abgenommen unb begaplt toerben, 
tritt eine toeitere Ermäßigung beS StüdpreifeS um 
10 b. H- ein. BefteEer, bie ben BorgugSpreiS bis gum 15. 6. 
1933 beim Berlage eingaplen, toirb eine befonbere Ber» 
günftigung burcp Ermäßigung beS StüdpreifeS um 
15 b. H- gngeftanben. Bei SammelbefteEungen über je 
10 Stüd toürbe bei BorauSgaplung bis gum 15. 6. 1933 
biefe Sonberbergünftigung bon 15 o. H- neben ber Er» 
mäßigung beS StüdpreifeS um 10 b.H- eintreten. 

BEe Bepörben toerben hiernach gebeten, im ^ntereffe beS 
ErfdpeinenS unb ber BerbiEigung beS SSerfeS eine möglidpft 
toeitgepenbe Borbeftellung auf baS toicptige SBer! borgunepmen 
unb bie ßiften, bie bon ber Sdpriftleitung beS Bteufe- Staats« 
panbbudps im Büro beS Bteuß. StaatSminifteriumS, Berlin SB 8, 
SBilpelmftraße 63, gu begiepen finb, ipren fämtlicpen nach» 
georbneten SteEen fotoie aucp ipren Beamten ufto. mit einem 
empfeplenben $intoeis guguleiten. 

Bie SReg.«Bräf. (Bol.»Bräf. in Berlin u. fjranlfurt a.üJI.) 
fotoie bie ßanbräte tooEen bie Bufnapme eines entfprecpenbeü 
HintocifeS in bie BmtS» unb KreiShlättcr oeronlaffen. 

— SKBliB. I 1933 S. 526 g. 

©as Scntralinftituf für ©rgtepung unb Slnterridpt 
pat ein BergeicpniS ber Singtoodjen unb SBufittagungen 
im Sommerpalbjapt 1933 perauSgegeben. SBufitfreunbe er» 

halten baS BergeicpniS auf Vöunfd) bon bem 3mtralinftitut 
für Ergiepnng unb Unterricht, Berlin»Eparlottenburg, 
Harbenbergftr. 36, gugefanbt. — SBBliB. I 1933 S. 526g. 

tteuerfdjetmmgen auf öcm Biicfyermarftt, 

Hettlage, Karl Bfaria, Dr., Beigeorbneter beS ©euffdpcn 
StäbtetageS, Bribatbogent b. Stecpte, Dr. SBilpelm So» 
fcpeloer, Beg.»Diat im Br- 9Mb3v SBertter 3frprngfdj, 
3Bin.=Bat., ©eneralreferent f. tommunale Bngelegenpeiten im 
Br. 9Bb3- ©ie ©emeinbefinanäberorbnung b. 2.11.1932 
(©S. S- 341). EberStoalbe=Berlin 1933. 9t. 9BiiEer m. b. §. 
XXXIII, 452 S. 8°. 12 JiM. 

BlSbalb nadj Erlaß ber ©emeinbefinangberorbnung, ber 
SteEenplanberorbnung fotoie ber SurdpfüprungSberorbnungen 
unb BuSführungSantoeifungen piergu übergeben bie Sadp» 
bearbeiter beS Breuß. SnnenminifteriumS unb ber Sacp» 
bearbeiter beim ©eutfdpen Stäbtetag ber Offentlid)teit einen 
eingepenben Kommentar, ber ein gefd)loffcneS Bilb biefeS 
neuen, für baS HcmSpaltS», Kaffen» unb EtedpnungStoefen ber 
©emeinbenunb ©emeinbeberbänbe maßgebenben 9ted)tSgebietS 
gibt. ES fei gunädpft ein Überblid über ben Inhalt beS 
Kommentars gegeben. 2)er erfte Seil hepanbelt bie ®e= 
meinbepnang»BD. nebft ber 1. unb 2. 2)urcpf.=B0. unb ben 
gefamten BuSf.»Bnto. ®abei ift bor aEern aucp bie für 
bie ©utdpfüprung ber 9ted)nungSprüfungen auSfcplaggebenbc 
2. ©urdpf.»BO. eingepenb bepanbelt. ®er gtoeite Seil befaßt 
fiep mit ber SteEenpIan»B0. unb ber BuSf.=Bnto. piergu. 
®er britte Seil tommentiert aufs eingepenbfte bie Btufter» 
pauSpaltSorbnung, bie ©runbfäße für baS Kaffentoefen unb 
bie SBuftercedpnungSorbnung. Beigegeben ift bem 2Berf ein 
auffdplußreidpeS Bortoort über bie EntftepungSgefcpicpte, bie 
gemeinbeberfaffungSredptlicpe unb bie finangredptlidje Bebeu» 

tung ber ®emeiubefinang»BO. unb eine SBürbigung biefer 
BO., ferner SapattSbergeidpniS, BbtürgungSbergei^niS, Stidj» 
toortbergeicpniS unb ein BergeidjniS beS SdprifttumS. 

SBer baS Budp in bie Hanb nimmt, toirb opne toeitereS 
ben Einbrud getoinnen, baß pier ein Kommentar borgelegt 
toirb, ber an SadptenntniS, ©rünblidpteit unb BuSfiiprlijhfeit 
aEen Bnforberungen geredpt toirb. ®aS berbient um fo pöpere 
Bnerfennung, als eS fidp pier um ein 9tedptSgebiet panbelt, 
baS bisher eine irgenbtoic cingepenbere toiffenfdpaftlidie 
©urdparbeitung faum gefunben pat. Sdjon unter biefem 
©efidptspunft ift bie Brbeit ber Berfaffer ein Berbienft. ©aS 
ift eS aber nidpt aEein, toaS bem SBerf feine Bebeutung gibt. 
9Jtan tonnte bei Erlaß ber BO. bom 2. 11. 32 unb iprer 
©urdpf.»BD burdpauS bie Befürchtung pegen, baß bie Bntoen» 
bung ber für bie ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe außer» 
orbentlidp toidjtigen unb toeittragenben Borfdpriften in ber 
BrajiS möglidjertoeife auf erpeblidpe Scptoierigteiten ftoßen 
toürbe: panbelt eS fidp bodp um toeitgepenbe Steuerungen für 
aEc ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe, beren praftifdpe 
©urdjfüprung nid)t immer einfadp ift. ©iefe Befürchtungen 
fönnen nad) Erfdpeincu beS borliegenben Kommentars als 
bepobeu gelten. Er legt nämlidp nicpt nur SBert auf toiffen» 
fdiaftlidje ©urd)bringung beS StedptSftoffeS; er ift gugleicp in 
feiner gangen ©eftaltung ein Budp für bie B^ajiS unb be» 
müpt fidp, auf jebe grage, bie bei ber ©nrdjfüprung ber Bor» 
fcprifteit auftreten faun, Bnttoort gu geben, ©en Berfafferu 
faitn nur beftätigt toerben, baß bie in bem Bortoort auS» 
gefproepene Ertoartuug, baS Budp möge toenigfiettS über bie 
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©tegrgagl ber auftaudgenben gtoeifelSfragen SfuStunfi geben, 
burdgauS erfüllt ift. 

©aS eine fei abfdgliegenb feftgefieEt: SBer als ßeiter 
einer ©emeinbe ober eines ©emeinbeberbanbeS, als ßeiter 
einer gemeinblicgen ®affe ober eines EtedhnungSamtS, als 
©titglieb einer ©emeinbebertreiung ober als SluffidgtSbegörbe 
mit ben fragen beS gemeinblicgen §>auSgaItS», Waffen» unb 
DtedgnungStoefenS befafet ift, toirb auf biefeu Kommentar, 
ber auch in feiner 2lufmadgung einen auSgegeidgneten Einbrucf 
madgt, nidgt bergidgten tonnen. 

hülfen, ©iftor. ©enealogte unb Biologie im 9tagmen 
beuifcger Staatspolitik ©on bem SBirfen eines erbbiolo» 
gifdgen StaatSgej. Stbolf ®lein, ©erlag, ßeipgig <5 3. 44 @. 
8°. 1,50 JiM. 

©ie ©dgrift fegt fidg toarm für bie ©eftrebungen beS 
©olfSbunbeS für beuifdge gamilie ein, alfo agnentenntniS, 
einen ©efegeSborfcglag, bie gamilienbefinnung gu bertiefen, 
Stufgaben ber ®ircge in biefem bölfifdgen Sinne ufto. ©ie 
©dgrift lann burdgauS empfohlen toerben. 

iijoltgöfer, £>., Dr., OberlanbeSgeridgtSpräf. i. 9t., ©erlin, u. 
3ud£enacf, 21., Dr., ©räf. i. 9t. ber ©r. ßanbeSanft. f. ßebenS» 
mittel», 2trgneimittet» u. geridgtl. Egemie, ©eh- 9t9t., f?on.» 
©rof. a. b. Sedgn. £>odgfdgule ©erlitt, ©erlin»Egarlottenburg. 
ßebenSmittelgefeg. Unter ©eifüg. ober 2lngabe ber toidg» 
tigften, baS gegentoärtige ßebenSmittetredht bitbenben ©e» 
fege, ©erorbnungen, 2tuSf.=©eft. u. ©ericgtSentfcb. ©b. 1. 
Erläutert. 2., umgearb. Stuft, ©erlin 1933. Earl £>eg» 
mannS ©erlag. XVI, 287 ©. 8°. @eb. 10 JIM. 

infolge beS angetoadhfenen ©toffeS mugte baS SBert in 
2 ©änbe geteilt toerben, beren gleichzeitiges Erfdgeinen beab» 
ftcgtigt toar. ®a iebodg nidgt abgufegen ift, toann bie gefeg» 
geberifcgen Strbeiten für bie gu ertoartenben neuen ©erorb» 
nungen über eingetne ßebenSmittet unb inSbefonbere bie 9teu» 
faffung ber ®enngeidgnungS»©0. abgefdgloffen toerben, erfdgeint 
gunädgft ©b. 1 mit bem ßebenSmittetgefeg, baS berfcgiebene 
Itnberungen erfahren gat. 3a^rei<ge neue ©eridgtSentfdgei» 
bungen unb biel neuer EtecgtSftoff toaren in bie 2lnmerfungen 
gu ben eingetnen ©aragrapgen beS @ef. einguarbeiten, um 
altes toieber auf ben neueften ©tanb gu bringen, ©b. 2 toirb 
bie in ber 1. Stuft, im Slngang enthaltenen ©ebengefege in 
neuefter Raffung unb bie ©erorbnungen nacg § 5 ß©t®. fotoie 
bie reidgSredgtlidgen ©runbfäge gu § 11 bringen, ©er ®om= 
mentar toirb aucg toeitergin bagu beitragen, baS gegentoärtige 
ßebenSmittetredgt in alten beteiligten Greifen betannt unb 
berftänblicg gu madgen; eS ift igm bager toeitefie ©erbreitung 
gu toünfcgen. 

©ermerSgaufen, 2t. SBegerecgt unb SBegenertoaltung 
in ^teuften. 4., boEft. neubearb. 2tuft. bon @. ©epbet f, 
©enatSpräf. beS £)©©. i. 9t. 9tadg bem Sobe beS ©earb. 
fortgefügrt bon E. gelfdg, 0©@9t. 7. ßief. 2. ©b. 
©. 305—496. ©erlin 1933. Earl §epmannS ©erlag. 9 JiM. 

Unter bem neuen ©earbeiter fdgreitet baS SBert in er» 
toünfdgtem ©tage rüftig bortoärtS, fo bag ber balbige Stbfcglug 
gu ertoarten ift. ©ie borliegenbe ßieferung enthält bie pro» 
bingieEen SBegegefege. 3utn Slbfdgtug gebradgt toirb bie ©rob. 
§annober. ES folgen ©dg!eStoig»f?olftein, £effen = ©aff au, 
£>ogengoEerifdgen ßanbe, öftpreugen, ©rengmar! ©ofen«2Beft» 
preugen, Ober» unb ©ieberfdglefien, ©adgfen, ©ranbenburg, 
©ommern. ©ie ©earbeitung geigt bie gleichen ©orgüge toie 
bisger, fo bag bie ©efdgaffung beS SBerteS erneut empfohlen 
toirb. 

Slnfcgüg, ©ergarb. ®ie '©erfaffung beS ©eutfcgen SleicgS 
b. 11. 8. 1919. ©in Kommentar für SBiffenfdgaft u. ©rapiS. 
4. ©earb. 14. 2tufl. 2. Steil. ©. 505—800. 7,50 JIM\ 
©reis beS ©efamttoertS 19,50 JiM. 

©er jegt erfdgienene Seil 2 fdgliegt baS SBert ab; eS 
beganbelt in ben Strtiteln 109—181 bie „©runbredgte" unb 
ergängt ben 1. Seil burdg 9tadgträge, bie ingtoifdgen nottoenbig 
getoorben finb. Stuf bie SBidgtigteit beS SBerteS ift bereits 
aus Slnlag beS ErfcgeinenS bon Seil 1 im ©t©Ii©. 1933 I 
©. 32 f gingetoiefen toorben. ©acgbem eS nunmegr abge» 
fdgloffen borliegt, toirb eS aEgemein begrügt toerben, gumal I 
eS für bie ©rapiS unentbehrlich ift. 

Ctga^eft 1, ©onber»9tummer 1933, ber ßiga gur Stbtoegr 
beS ©olfdgetoiSmuS. ©reis 20 Ji/if. ßiga=©erlag, ©ertin 
©SB 68, SBilgelmftr. 132. 

©on ©litte Stpril 1933 ab erfdgeinen bie ßiga»£efte monat» 
lidg gtoeimal. ©ie geitfdgrift fteEt aüe ernftgaften ©täglich» 
feiten gufammen, ben ©otfcgetoiSmuS abgutoegren unb aEe 
beutfdgen ©oltSgenoffen über bie furchtbare ©efahr beS ©ol» 
fcgetoiSmuS aufguflären. ©ie ©erbreitung ift gu begrügen. 

©etoerbearcglb für baS ©eutfcge 9*tet(g. 3eitfdgrift für 
©etoerbe» u. 2lrbeitSrecgt. Sammlung ber gur ©©0. u. 
bem einfdglägigen SIrbeitSredgt ergegenben ©efege u. ©er» 
orbnungen, ihre 2luSf.»©efi, ber geridhtl. u. bertoaltungS» 
geridgtl. Entfdgeibungen ber ©eridgtSgöfe beS 9teidgS u. ber 
ßänber fotoie ber Erlaffe u. ©et. ber 3enira^eöörben. 
Unter ftänbiger ©tiitoirfung bon Dr. ©dgmölberS, 0©®9t. 
i. 9t., ©erlin, Dr. ©raeber, ©eg. 39t, ®@9t. t. 9t., ©erlin, 
grSg. bon Dr. ®urt bon 9togrfcgeibt, ©eg. 9t9t., ©terfe» 
bürg. ©b. 30 §eft 3. (©ie ©earbeitung ift am 2. 3. 1933 
abgefdgtoffen toorben.) ©erlin 1933. grang ©agten. SßreiS 
beS boEfi. ©anbeS (4 ^efte) 20 JiM. 

©aS £>eft bringt toieber toidgiige Entfdgeibungen gur 
9teicgSgetoerbeorbnung. Stber aucg bie gugegörigen ©ebiete 
toerben toeitgegenb berücfficgtipt: ©aftftättengef., StrbeitSber» 
mittlungSgef., SlrbeitSgericgtSgef., SarifbertragSorbnung. ©en 
2lbfdglug bilben ©efpredgungen einfcglägigen ©dgrifttumS. 

©eutfcgeS ^oligeiarcgit). §>rSg. bom ©eutfdgen ©oligei» 
©erlag, ßübecf. Erfdgeint am 10. u. 25. j. 3KtS. ©iertel» 
fägrl. 2,70 JiM. 

tpeft 4: ©emeinbepoligei u. gibiler ßuftfdgug, bon ©ol.» 
Sbmmiff. ©anStoeibt, ßiegnig. ^auSrecgt u. ©oligei, bon 
ß. Traufe, ßeipgig. — £>eft5: ©totorifterte ©erbänbe beim 
Einfag, bon ©ol. = 0berftlt. §artenfiein, Hamburg, ©ie 
redgtl. ©runblagen für bie Errichtung einer ©oligeileitung, 
bon ©oI.=©taj. Dr. bon ßanggeim, ©erlin. ©aS 9tedgt ber 
epterritorialen StuSlänber, bon ©ol.»0berfefr. Sari ßange, 
©erlin. ©er ©arlegnStoudger, bon ©uft. ©roffe, Hamburg. 
— §eft 6: ©ottoegr unb ©otftanb im geltenben ©edgt beS 
9t©tr@©. unb ©@©. in ©erbinbung mit ben ©egriffen bon 
©taatSnottoegr unb ©taatSnotftanb unb gorberungen ber 
©rapiS für baS fommenbe „2lEg. ©eutfdge ©trafgefegbudg", 
bon ©ol.»£>ptm. Dr. SBobarg, Äiel. 3u9a^en' ßotterien unb 
2luSfpielungen im ©ienfte ber ©efcgäftSreftame, bon 9teg.=9tat 
Dr. ge cf er, ©tinben i. SBeftf. SBenn ©acgberftänbige fidg 
toiberfprecgen, bon Dr. £>anS ©cgneidert, ©erlin. — tpeft 7: 
SBagrfager, ©fenboaftrotogen, ^anblinienbeuter, §eEfeger, 
®artenleger unb ©feubograpgologen, bon ©ol.»©ir. ginfe, 
gena. ©ie toicgtigften ©eftimmungen über ©etoägrung ber 
unentgeltlichen ©erpflegung für bie ©dgugpoligei unb Er» 
frifdgungSgufdgüffe, ©ergütung für gagr» unb 3egrfoften fotoie 
©erpflegungSgulage für ©oligei»2Badgtmeifter (©.) gfgeft. bon 
©ol.=©tai.0lfeniuS, ®uiSburg=Jpamborn. ©oligei unb UnfaE» 
bergütung in ber ßuftfagrt, bon ©oI.»©taj. E. bon £>eim» 
bürg, §amburg»gugtsbüttel. ©ie Sierquäterei in bem neuen 
itatienifdjen ©trafgefegbudg, bon SlmtSgertdgtSrat a. ©. 
g. Sommer, ©obeSberg. — §eft 8: Staat u. ©emeinben 
in Italien, bon Dr. Sg. ©teimle, ^orntoeftgeim. ©dgtoarg» 
arbeit, ©cgtoargganbel u. ©oligei, bon ©ol.»9tat SBilg. ©teff er, 
©onberSgaufen. ©ie ©eleucgtung beS hinteren ßenngeicgenS, 
bon 9totgenburg, ©ol.=©taj., SBeimar. — ©oligei u. ®ri= 
minalprapiS. StuS ber 9tedgtfprecgung. ©udgbefpredmng.; 

^3eatnten=3ögtbu(g. SBiffenfdgaftlidge ©tonatSfdgriftffür'baS 
beutfdge ©erufSbeamtentum. ©erlagSanftalt beS ©eutfdgen 
©eamtenbunbeS, Serlin SB 10. ©ierteljägrlidg 1,50 JiM. 

tpeft 4: Überparteilidg, bon Dr. EiSmann. ©aS ©e» 
amtenredgi in ©erfaffung u. ©efeggebung, bon EtedgtSanto. 
Dr. bon ©remen, ©erlin. ©ergleidgenbe ©erfaffungSfunbe, 
bon ©rof. Dr. O. Sg. ß. 3fcgrtcEe, ©erlin. ©aS ©eamten» 
bilbungStoefen in ben ©ereinigten Staaten, bon Dr. E. $. 
griebricg, ©rof. an ber §arbarb»Uniberfität. ©om SBerben 
unb SBefen beS gafdgiSmuS unb feinem ©ergältttiS gum ©e= 
amtentum, bon ^urt ßetoereng. ©ie englifdgen ©etoerf» 
fdgaften unb ber ©tarpiSmuS, bon Dr. EiSmann. — 9teidgS» 

I berbanb ©eutfcger ©ertoatt.»2tfabemien. ÜbungS» unb ©e= 
| minaraufgaben. ©itoib»9tadgricgten. ©üdgertifcg. 

gür bie Stngeigen beranttoortlidg: ^urt Kaufmann in ©erlin SB 8. — Earl £>egmannS ©erlag in ©erlin SB 8, ©tauerftr. 44. 
©rucE bon Emfi ©iegfrieb ©tittler unb ©ogn, ©udgbrucferei ®. m. b. ©., ©erlin ©SB 68. 



BiOX-ULTttA reine deutsche ZAHNPASTA Sauerstoff-Wirkung 

Ufoqe im Mühmda Hund. 
fühien die ßedmtenfömi/ie wie seif 
Jahrzehnten durch dös Haus 

N.GOTTSCHALK 
Berlin SW.68 Ge^r.1844 Lmdensfr.106 

weil sie doifdlles ihrem Bedarf ent¬ 
sprechend -findet-: 

Alles für flie 
fommetsöison 
dn Kleidung Sportausrüstung, 
Reisebedarf und Heimausstötfun^ 

lie$t für Sie bereit 

Ohne Anx&hlunQ 
6 Monatsraten 
1. Rate am Muli 
Markenartikel zu Original preisen 
Aurwörlii/e 3'nieress. verl. kostenlose Zusen¬ 
dung unseres großen Haupt-KataloQes Nr. 5 
sowie bei Bedarf neueste Stoffmuster- 

Kollektion. 

HOBEL-Kflitierllng 
Kastanienallee 86 
Speisez. 176-776, Schlafz. 
190-790, Herrenz. 126-676, 
Küchen 66-260. Zurück¬ 
genommene Zimmer unfc. 
Preis. Möbelbeiz-, Polier- 
u. Polstermöb.-Werkst. 

Umformkragen 

Albert Kühl 
Münster i. W. 

Rothenburg 53/54 I 

Lieferant f. Staatsbehörden 

LieMraumilcli 
30 Flasch 18 RM, Raten. 

Weingut Kr. 60, Selzen 

Schluß 
der 

Anzeigen- 
Annahme 

jeweils 

Mittwochs 

in Berlin schlaft der innere Verwaltungs¬ 
beamte gut n. preiswert in der Pension Wittke, 
Berlin SW11, Großbeerenstr. 93, Nähe Anhalter Bhf. 
Zimmer m. Frühst. 3 RM pr. Pers. Peinl. Sauberkeit. 

D,BEKr 
Fabrik 

I WOcifr i 

L 

RM 32 L >n N“ßbauÄoJJ ut>d 

v^f fe" A^2iens(r.27;TB^„ Scfc o^To» 

Schoneberg 2575. 

National-Cafe Passage 
Kaffee * Tee a e ni 
Schokolade 44 rli 

Unter den linden 
Täglich Konzert 

Aöbekirdf 
von der Fabrik 
Beleuchtungskörper 

Möbelstoffe. 
Teppiche us.w. 

•.MOLKENMARKT5i 

HOHMANN & SCHUBERT 
Berlin C 2, Breite Str. 4. E 2 Kupfergraben 0721 

Herren- u. Damen-Maßschneiderei 

SA.- und SS.-Uniformen. 

Fahnen 
Dreyer 
Hildesheim X 

Gestickie Vereinsfah¬ 
nen, Gebäudefahnen in 
all. Größen. Abzeichen. 
Sämtl. Vereinsartikel. 

Katalog gratis. 

Riese. Hallmann * Co.. G. m. b. H. 
Berlin O 34, Warschauer Straße 61 

Plano - Fabrik 
Erstklassige Instrumente, vornehm, gediegen. 

Mäßige Preise. 

KAUTSCH 
Roßhaar- u.Daunenpolster, die schönste, prak¬ 
tische Bett-Kautsch mit unsichtbarem Bett¬ 
kasten. Sessel mit losen Daunenkissen mit 
doppeltem Bohr, englisch und modern. Extra- 
Anfertigung nach Ihren Wünschen. Sehens¬ 
werte Polstermöbel. Anerkannte Qualitäts¬ 
arbeit, keine Stapelware. Größte Auswahl, 
Kostenanschläge unverbindlich. Mitarbeit 

erster Architekten 

KARL EHRENBERG 
Tapezierermeister 

Berlin SW19, Sebastianstraße 69 

Telefon: F 7, 5132 

Fensterreinigungsanstalt 
Berliner Glaserinnungsmeister • o.m.b. h. 
Berlin S, Neue Jakobstraße 14 / F 7 Jannowitz 0451 

Reinigung von Behörden, Kirchen u. dgl. 

Soeben erschienen: 

dptengffofflagctuecocdnung 
com 17. 21oocmber 1932 itcbfl 
bcrmtnifkricUcnSlusfütiruttgsompctfuttg 
jugleicfi 2tacbtrag 311 hem 1930 berausgegebenen §eft 

„©er 93erfef)r mit 6prettgftoffett" 
Sujammengeftellt unb erläutert ron 

®t.-3i.g. SB. 9«n««+, JÄTT“ 
mit einem 33ora>ort oon Dr. S?. <&. 6 cb m i t> t 

«Preis 1,20 212R 

(Sari Sje^matttte 23crlag in Scrliit 2B 8 
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S£inifterial--33laft TeiiiAusg.A 
für bie 

^reuftifc^e innere ^kmalfttng 

Äerauögcgeben im ^reuftifcfyen OTnifterium t>e$ 3mtem 

Teil I 

Slttgemeine, ^oli^cK kommunal-, ufto* 2lngelegenl)eitett 
(Seil II enthalt: 9We&tgittöl* uni» Veterinär ■Slngelegen^eiten.) 

Etfdjeint nadj Sebarf, im allgemeinen jeben SPiitttoodEj. ©djriftleitung im Sßreufe. SPtinifterium beS Innern, Serlin S12B 7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, SluSgabe A (gto ei feitiger ©ruct) nur im SßoftBegug toierteljäfjrlicE) 1,65 JiM, 9lu§ga6e B (ein- 
fettiger ©rudE) 2,20 JIM, Seit II, SluigaBe A 1,95 JiM, StuSgaBe B 2,65 JLM. Eingelnumntern, ber Sogen (8 Seiten) 
Seil I, 2Iu§g. A 0,10 JiM, SluSg. B 0,18 JiM, Seil II, Stu§g. A 0,15 JiM, Stuig. B 0,20 JiM burdf) bie SerlagSBudEjBanblmtg. 
Serlag unb Slngeigenannabme: Earl Rebmanns Ser lag, Serlin 28 8, SKauerftrafee 44 (Sofifcpecffonto Serlin Sßr.234). 

Kummer 27 Berlin, ben 10.9M 1933 94, Jahrgang 

S« 

ßldgem. I23ertoalt. Set. 25. 4. 33, ipauptBetrieBSrat Beim 
f?SPt. u. SRbfr 3. 555. — SRbErl. 5. 5. 33, Erftattung ber 
Sßafjlfoften. 3. 555. — SRbErl. 6. 5. 33, Einfefcung u. Sätig* 
teit b. ®ommiffaren g. B. S. 3. 553. 

^ommunalöerbänbe, SRbErl. 29.4.33, Entfd^äbig. f. elfren* 
amtl. ©emeinbeborfteper. S. 558 a. — SRbErl. 3. 5. 33, Se* 
Eämpfung bon SPtifeftänben in b. ©emeinben. S. 529. — 
SRbErl. 4. 5. 33, Steuerberteil. 1933. 3. 558 c. — SRbErl. 
5. 5. 33, SReuBilb. b. Steuerau§fd£)üffe. 3. 531. — SRbErl. 
5. 5. 33, OrtSfafc. b. ©emeinben iiBer EntfdEjäbig. Bei ©ienft* 
reifen ufto. 3. 558 e. — ©urcl)f.*Seft. 6. 5. 33, Serteilung§* 
SO. b. 30. 3. 33. <3. 531. — SRbErl. 6. 5. 33, Seftätig. 
Befolb. leit. ®ommunalbeamter. <3. 558 f. 

©oligeibertoaltung. SRbErl. 28. 4. 33, ©urcpf. b. ®ef. über 
SetriebSbertretungen. 3. 539. — SRbErl. 1. 5. 33, @e* 
meinbepoligei. 3. 543. — SRbErl. 3. 5. 33, Einlfeitl. Sor* 
brucfe „Sßol.". 3. 547. — SRbErl. 4. 5. 33, Solitif in ber 
SdEjufjpoI. 3. 547. — SRbErl. 2. 5. 33, Erlö§ au§ gfunb* 
fadjen ufto. 3. 549. — SRbErl. 29. 4. 33, SeraBfdfieb. b. 

alt. 

ßanbj.=Offtg. 3. 558 e. — SRbErl. 1. 5. 33, Seförb.*3tellen 
f. ftaatl. Sßol.'-Seamte. 3. 550. — SRbErl. 1. 5. 33, Efja= 
ratterberleif). an au<lgefd£)ieb. Sol.» it. Sanbj,*Offg. 3. 550. 
— SRbErl. 3. 5. 33, ©eilffirf. Bei b. ftaatl. SJJol. 3. 550. — 
SRbErl. 3. 5. 33, Sßol.=Seterinärtoefen. 3. 558 e. 

<2öot>lfa()rt$i>flege u, 3ugenbtoo&lfal)rt. SRbErl. 4. 5. 33, 
^Rationale Ergieß, b. giirforgegöglinge. 3. 551. — SRbErl. 
1. 5. 33, Sammlungen gu 2Boblfal)rt§gtoecEen. 3. 558g. 

^etfottenfianböangelegen^eiten. SRbErl. 28.4. 33, ®iirgung 
b. Sergiitungen b. StanbeiBeamten. 3. 551. 

StaatSange&örigfeit, ‘©afj- u. ftrembenpoliget, SRbErl. 
3. 5. 33, SeefafjrtSBüdfier al§ Sßafeerfafs- 3. 553. — SRbErl. 
5. 5. 33, grünere Steufeen, bie eine au3l. Staatsangehörige 
teit ertoorBen Baben. S. 558 i. 

93erfd)iet>ene$, SRei<fi§inbe£giffer. 3. 555. 

SJietterfc&etttungett, 3. 558x 

Perföttltdje Angelegenheiten. 
Itttmfterium 6 es 3rtnern. 

Ein6emfcn: SRSSlffef. Siegel bom SßoUßräf. in Serlin. 

Ernannt: OSRSR. Dr. med. £>effe Beim SReicBSgefunbBeitSamt 
in Serlin gum OSRSR. im 2Rb^. 

(DberoertDaltungsgertdjt. 
3n ben SRuBeftanb Berfeljt: Sigepräf. be§ OS®. Dr. ßinbenau 

in Serlin. 

Allgemeine unb innere üertoaltung. 
©mannt: SRSR. ®lemm in SRedElingBaufen gum Sßolißräf. baf., 

OSRSR. ©enicEe in £>ilbe§fjeim gum SR©ir. in Schleimig; 
SRSR. Sdfiering in S^oilbam gum Serto®er©ir. unb SR©ir. 
in SdBneibemiiBI; SRSR. Sc^toarg Beim SoISräf- in Ober» 

häufen gum OSRSR. baf.; SRSR. bon Sonitt in Sßotlbam 
gum OSRSR. Bei ber SReg. in §ilbe§Beün; SRSR. SReppert 
Beim OSjSräf. in Spannober gum OSRSR. baf.; SRÜlffef. 
Surfart Beim SjSolSjSräf. in Serlin gum SRSR. baf.; SRSlffef. 
Dr. & off mann, gugeteilt ber Sßreufj. Sau* u. §fin©ir. in 
Serlin, gum SRSR. unter Selaff. im g2R. 

Seauftragt: ®ontm. mit ber Sertoalt. folgenber 
Stellen: ßbSR. in SBanblBef: OSRSR. Dr. SocE bon 
SEBiilfingen Beim ßanbelfinSlmt in ®iel; ßbSR. in Sonn: 
ßbSR. Dr. ^aarmann in ©umnterlBach; ßbSR. in §oper§= 
toerba: SRSR. Dr. Sdfmige in ßiegni|; ßbSR. in 9tlten= 
tircBen: SRSR. Dr. ®orge§ Beim SßolSßräf. in SBuppertal; 
ßbSR. in Sergen: 2R. b. SR. ©raf bon Si§marct*3dBön« 
Raufen inJSReinfelb. 
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SBerfefct: ©3t!R. Dr. SHinget in DinaBriltf on bie Steg, in 
9Irn§Berg; SR9t. SRaropfe in SturidCj an ba§ Sßoltßjeäf. in 
©l&ing; iRStffef. Dr. Scget^off Beim ^ßoEßtäf. in Serlitt an 
bai ßbSRSt. in ©roßftreßfifc; SRaffcf. 2Birtß§ Beim ßbiRä. 
in 2anb§Berg a. SB. an ba§ ßbiRSt. in @u§firdjen; 5R9lffef. 
Dr. Quincfe Beim SSolißräf. in Serlitt an ba§ Oißräf. in 
Serlin*G£()arIottenBitrg; iRStffef. SütenB urg Beim ißobßräf. 
in SreSlau an bie SReg. in Sturid); SRSlffef. bon SBetbet 
Beim SbSRSt. in (Slogau an ba§ £>$ßräf. in ®o6Ieng; SRStffef. 
Dr. @nber Beim ßbSRSI. in ©rojjftrefjlip an bai Sßobßrcif. 
in S3re§iau; JRSlffef. £>a&ilb Beim ißoEßräf. in S3erlin an 
bie SReg. in ®öln; SRSlpef. Dr. ®efeler Beim ßbSRW. in 
SRorbett an ba§ SßoISßtaf. in Setlitt. 

Gcinftm. in ben SRuljeftanb berfe^t: Sie ßbSRäte: Sero§ti in 
Sarfetjmen; SReuntann in Sifdjofs&urg; Sancfeltnann 
in $Ram§lau; Dr. 30ru in ©fierBurg; Dr. Sijiemet in 
Salgtoebel; Seemann in ©angerijaufen; Simmetntann 
in SBeipenfetS; Sßöpltpann in ®öEeba; SßaBfi in äRiipl* 

Raufen; Dr. ßoeB*&atbenI)of in Jameln; bon Setten 
in ©SnaBtikf; SBetra in Sftefdfjebe; Seliu§ in (Sein* 
Raufen, Dr. «8oben in SUtenfitdjett; bon £>o6e in Sonn; 
Dr. Sßof)l in Srier; gtefdj in <$r£eleng; Dr. Sdfjtoenget 
in SRonfcfjau. 

3Sn ben SRufjefianb berfe^t: ßb[R. ©BerEiarb in ^öIn=SERüt» 
beim gum 1. 5. 1983; SRSigepräf. SifdEjoff in Slawen gum 
1. 7. 1933. _ 

PoU3eioern>aItung. 

33ertoaItung$poIigei. 

2tu3gefdjiebcn: SßSRSR. Dr. med. ßernpte (^peinrid^), Step* 
toto a/iR. 

ßanbiageret. 
Sefürbcri: ßbjip. ßorge, Gieße, gum fibjSft. 

2bj©ß. Sßiappert, SRaing, SRogalSti, StEenfiein, 
Gramer, ©d^önlanfe, SRiemann, Sßrenglau, $ädfel, 
2Beifeenfet§, gu ßbj£. — 2RSliS. 1933 527. 

— ftbfcfymtt 1. — 

Allgemeine ttermaltungö/achen. 
©mfefcmtg unb Dättgfett tum ^ommiffaren 3. 6.58. 

9tb©rl. b. SRbg. 0. 6. 5.1933 — II 1250 (f. <5. 553). 

Angelegenheiten der ^ommunoloerbonde, 
SBefäwpfung tum SOiißftänbett tn bett ©emetttben 

unb ©emeinbeoerbänben. 

9tbGrI. b. 9Jib3. 0. 3. 5.1933 — IV a I 4242. 

Die 580. über bie 58eßebung üon SDUßftänben 
tn ber getneinblicßen 58ermaltung ü. 22. 3. 1933 
(©©. <S. 67) ßat baS $iel, eine üon priüaten guter* 
effen möglicßft unbeeinflußte 5E3iüenSbilbung in ben 
©emeinben unb ©emeinbeoerbänben ficßerguftellen. 
Diefe gefeßließen 58orfcßriften merben feboeß ißren 
gmeef nur bann erfüllen, tnenn bie leitenben 58e* 
amten ber ©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe fomie 
bie SlufficßtSbeßörben bie gielfeßung ber 580. in ber 
gefamten ©emeinbeüermaltung oerlebenbigen unb 
and) über ben 9iaßmen ber 580. ßinauS jebeS 
eigennüßige gntereffe folcßer ißerfonen, bie als 9D?it= 
glieber beS ©emeinbeüorftanbeS, ber Deputationen 
fotoie ber ©emeinbeüertretung berufen finb, über bie 
©eftfjicfe ber ©emeinbe mitjubefinben, mit allen 
Mitteln befämpfen. ©£ muß in 3u^unft au^s 
gefcßloffen fein, baß ilRitglieber ber ©emeinbeöor= 
ftänbe, ber Deputationen unb ber 58ertretung§- 
forperfepaften au§ iprer 3u9e^örig!eit ju biefen 
Organen ober auf ©runb üon ®enntniffen, bie fie 
nur auf ©runb biefer ^ugepörigfeit üon beftimmten 
58orgängen erlangen, gefcßäftlicße unb ßnanjieüe 
58orteiIe gießen. 9Jad) biefer 5Rid)tung pin finb feßon 
burc^ bie SSorfipriften in § 28 ber 9)?ufterßau§ßalt§= 
orbnnng (5KnI. I gu bem 9ib©rl. o. 16. 12. 1932, 
5K58K58. ©. 1287 ff., in ber gaff. be§ 9tb@rl. 0. 
25. 3. 1933, SR58Ii58. I ©. 353) über bie 5J3ubfigität 
ber 58erträge ©ieperungen getroffen morben. Da= 
neben finb für bie praftifeße Arbeit in ben ©e- 
meinben unb ©emeittbeoerbänben folgenbe ©runbfäpe 
angutoenben: 

1- 58ei ber 58ergebung gemeinblicper Aufträge 
ift jebe Vergebung, bie aueß nur ben 91nfcf)ein 

einer 58eüorgugung Don 9D7itgliebern beg ©emeinbe* 
oorftanbe§, ber Deputationen unb ber 58ertretung§* 
förperfeßaften ermeefen !ann, unter allen Umftänben 
gu oermeiben. Unter biefem ©eficßt§punft mirb e§ 
in ber 5Regel nic^t in grage fommen tonnen, baß 
g. 58. einem Stecßtganmatt, einem 97otar ober einem 
58ertoaItung§recßt§rat, ber 9)?itglieb eine§ gemeinb* 
ließen 0rgan§ ift, bie güprung üon 5]3rogeffen für bie 
©emeinbe ober bie 58eurtunbung gemeinblieper ©e* 
fcfjäfte übertragen mirb. ©benfomenig mirb ein 
58ilangprüfer, ber SO^itglieb eines gemeinblicßen 
Organs ift, gur Prüfung gemeinblicper ^Betriebe 
perangugiepen fein. 58efonbere 58orficpt ift roeiter bei 
ber 58ergebung üon Sluftragen an folcße ifSerfonen gu 
beobaipten, bie bem üergebenben Organ als SKitglieb 
angeporen ober einem 9)7itgliebe biefeS Organs auf 
©runb enger 58ermanbtfcßaft (©eßmägerfeßaft) ober 
auf ©runb befonberer gefcßaftlicßer, gefeÜfcpaftlitper, 
politifcßer 58egiepungen napeftepen. ©oüte bei 58er* 
gebung oon Aufträgen amp nur ber geringfte 58erbacßt 
unlauterer 90?aipenf(paften beftepen, f.o ift Söefcplüffen 
über bie 58ergebung üon bem ©emeinbeüorftanb (bem 
58orfipenben beS ©emeinbeoorftanbeS) na<p Maßgabe 
ber 58orfcßriften ber ©emeinbeoerfaffungSgefe|e bie 
SluSfüprung in febem gaüe gu üerfagen. 

2. 58ei ber perfoneüen 58efeßung ber ©emeinbe* 
üorftanbe unb namentlicp ber eingelnen Deputationen 
unb 2tuSf(püffe ift barauf gu palten, baß folcße 
ißerfonen Don ber 907itgliebfcpaft auSgefcßloffen bleiben, 
beren 58eruf ober ©emerbe bie SluSnußung ber in 
biefen Organen erlangten Kenntnis beftimmter 58or* 
gange für prioate gmeefe befüreßten läßt. Unter 
biefem ©efi^tSpunft ift eS g. 58. unerträglicp, menn 
ein ©runbftüdSmafler etma bem ißlanungSauSfcßuß 
angepört. 

Die 9teg.*58räf. merben erfudjt, auf ©runb iprer 
praftifd^en ©rfaprungen 6iS 3um 1. 8.1933 gu be* 
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ricfjten, ob unb tüelcfje meiteren gefeilteren 
nafjmen gur ©idjerfteüung beS oben begegneten 
gieleS erforberlicf) erfdjeinen. 

Sin bie Ober* u. SReg.*(ßräf., ßanbräte, ©emeinben unb 
©euteinbeöerBänbe. — SRVliV. I ©. 529. 

Sfeubtl&mtg ber ©teuerauSfdjüffe bei bett 
ginott3Ömtern. 

9tb©rl. b. g9K. u. b. äRb^. o. 5. 5.1933 
— IIA 1128 u. IV St 472 II1). 

fftadfftefjenb geben mir ben an bie fßräf. ber 
SanbeSfinangämter gerichteten fRb©rl. beS ö- 
22. 4. 1932 — S 1122/74 HI R — auSgugStneife 
belannt unb erfucffen unter 93egugna|me auf unfere 
9tb@rl. 0. 12. 6. 1931 — II A 1240 u. IV St 639II 
(2R©Ii$. ©. 600) unb 0. 30. 3. 1933 — II A 857 
u. IV St 352 II (2ttS3IiS3. I ©. 392) baS (Srforberlief)e 
fofort gu oeranlaffen. 

Sin bie £Heg.«$ßcäf., ßanbräte, ßatafierbirettoren unb 
©emeinbeborftänbe. — SftSliV. 1 ©. 531. 

Vgl. SKSliV. 1931 @. 600, 1933 I <5. 392. 

Einlage. 

©er (ftetdBgminifter ber ginangen. Berlin, ben 22. 4.1933. 
S 1122/74 III R. 

Sie (ReidBgregierung Bat Beate ein ©efeg1) befdfloffen, 
burcB ba§ angeorbnet mirb, bajj bie ©teueraugfcBüffe bei ben 
ginangämtern algbalb neu gu bilben finb. SDurcB bie 9?eu* 
bilbung foE erreicht toerben, baff bie neuen ©teueraugfcBüffe 
fo befegt finb, mie eg bem ©leicBfdBaltungggebanfen entfpricBt. 

©ag ©ef. über bie Sleubübung ber ©teueraugfcfjüffe 
fpridBt im SIrt. I au§, baß bie Sfeubilbung ber ©teueraugfcBüffe 
möglidBft big gum 1. 6. 1933 burcBgufiiBren ift. ©g foE erreicht 
toerben, bafe bie bigBetigen ©teueraugfcBüffe möglidBft halb 
bure| bie neuen ©teueraugfdBüffe erfegt toerben. 

©te SSetoertunggaugfcBußorbnung b. 11. 3.1926 (fR@Sl. I 
S. 151) entBiett in iBrem § 28 9?r. 3 bie Seftimmung, baff 
ben SßaBlberecBtigten für bie Vornahme ber SteutoaBt eine 
grift bon einem ERonat guftanb, geregnet bon bem geitpuntt 
ab, gn bem ben SBaBlberecBtigten bie SRitteitung über bie Stb= 

grengung ber Slbteihmggbegirfe unb über bie 3aBf ber gu 
toüBIenben ERitglieber guging. ©iefe lurge Vefrtfütng Bat bie 
QSetoertunggaugfcBiiBorbnnng begBalb borfdhreiben föttnen, 
toetl fotooBt für bie loablberecBtigtcn Organe ber ©elöft* 
bertoaltung alg aucl) für bie öffentlicB=recBtlidBen Berufg* 
ftänbifd^en Vertretungen gugelaffen inorben mar, bajj bie 
SBaBlen bon Slugfdjüffen (alfo nicht bon ber VoEbetfammlung) 
borgenommen mürben. ©tttfprecBenbe Veftimmmtgen finb aucB 
in ber ©teueraugfcBufeorbnung (§ 14 Slbf. 1 ©ag 3, § 14 Slbf. 3 
©ag 1 unb § 19 Slbf. 5)2) entfalten. ©aber mirb eg nidBt 
erforberlicf) fein, bafe bie griften, bie ben SBaBtberedjtigten für 
bie Vornahme ber SBaBIen gu beiaffen finb, auf länger alg 
brei big bier SBocgen Bemeffen merbett. 

SRacB ber ©teueraugfchufjorbnung2) liegt e§ bem Sßräf. 
be§ ßanbegfinangamig ob, bie Steubilbung ber ©teueraugfcBüffe 
in bie SBege gu leiten. 3U biefem Bat ber Sßräf. beg 
ßanbegfinangamtg ingbefonbere nähere Vefiimmungen barüber 
gu treffen, mie bie (innerBalb ber eingelnen ©teueraugfdBüffe 
einguridBtenben) @runbbefig*91bteilungen unb ©emerbe*9lbtei* 
lungen gegeneinanber abgugrengen finb (§ 6 Slbf. 2 ber ©teuer* 
augfcBufjorbnungf2), mie f)oä) für jebe SIbteilung bie 3aBI ber 
gemäBIten ERitglieber gu bemeffen ift (§ 13 Slbf. 2 ber ©teuer* 
augfdjuBorbnung)2) unb in meld&em Ilmfang (innerBalb ber 
burcB bie ©teueraugfcBujjorbnung2) borgefehenen ©rengen) bie 
eingelnen öffentltdB*recBtIicBen berufgftänbifdBen Vertretungen 
maBIberecBtigt finb (§ 19 Slbf. 4 ber ©teueraugfcBufjorbnung)2). 
Über aEe§ bieg Baben bie fßräf. ber ßanbegfiuangämter bereitg 
Veftimmungen getroffen, alg im $aBre 1931 bie ©teuer* 
augfdBüffe neu gebilbet mürben. @g mirb bag ©egebene fein, 
bafj bie (Regelung, mie fie für bie im gaBre 1931 borgenommene 
Steubilbung ber ©teueraugfcBüffe getroffen morben ift, Bei* 
behalten mirb für bie Steubübnng, bie fegt BeborfteBt. ©efdBieBt 
bieg, fo mirb bieg bagu beitragen, bie BeborfteBeube (Reu* 
bilbung ber ©teueraugfdfüffe mefentlicB gu befdBleunigen. 

SDie ©teueraugfcBufjorbnung2) fieBt bor, bajj bie fßräf 
ber ßanbegfinangämter bei ben (jntfdiliefjungen, mit betten fie 
bie iReubilbung ber ©teueraugfiBüffe in bie SBege leiten, fid; 
mit ber ßanbegregierung ober ber bon iBr benannten öanbeg* 
beBörbe ing VeneBmen gu fegen Baben, ©emgentäfe Baben 
im $aBre 1931 bie ßanbegregierungen Slnorbttungen barüber 
getroffen, melcBe ßanbegbeBörben bei ber (Reubilbuttg ber 
©teueraugfdBüffe rnitgumirfen Baben, ©iefe im f^aBre 1931 
bon ben ßanbegbeBörben getroffenen Slnorbttungen, bie ben 
fßräf. ber ßanbegfinangämter mitgeteilt morben finb, gelten 
auch für bie jegt BeborfteBeube Steubilbung ber ©teuer* 
augfdBüffe. ©al)er finb bie fßräf. ber ßanbegfinangämter itt 
ber ßage, bie Steubilbung ber ©teueraugfcBüffe algbalb in bie 
SBege gu leiten. 

a) Vgl. ©ef. über bie (Rettbilbung ber ©teueraugfdBüffe 
b. 22 4. 1933 (SR©SI. I ©. 219). 

2) Vgl. 1931 I ©. 267, 1933 I ©. 219. 

2)urdjf.s$8eft. 3« bec 9SectcUungö=93D. 0.30.3.1933 (®<S. 6.101). 

SBom 6. 5.1933 — IV a I 931*). 

3« § l. 
(1) <£)a§ 33erf)altni§ ber S3erteiIung§*SSD. gu 

fpäter ettna erge|enben SSorfc|nften über bie Um* 
fdjulbung ber ©emeinben unb ©emeinbeöerbänbe 
toirb anläßlich ber über bie Umfcfjulbung gu er* 
laffenben 23e[timmungen geregelt tuerbeu. 

(2) ©emeirtbeüerbänbe im ©iune ber SSer= 
teiluugSüerorbnuug finb auc| bie ^biecfberbanbe an* 
gufeljen. 

3« § 2. 
©in felbftänbigeS 2intrag§recE)t auf ©inleitung 

eine§ S3erteilung§öerfaf)ren§ |aben bie ©laubiger ber 
©emeinben unb ©emeinbeöerbäube uicfjt, bielmeljr 

*) ©onberabbruife biefeS (Rb@rl. nefift Slnlagen fönnen bei 
untgeBenber SBefteHung bon 6arl ^»egntanng Verlag, SBerlin 
SEB 8, ÜRauerftrafte 44, begogen toerben. ©amntelbcfteßungen 
erto&nfiBt. 

ift baS2Intrag§recf)t ben 2Iuffid)tSbe|örben öorbefialten; 
aber bie 2luffic£)t§bef)örben finb üer|flic|tet, ba|in= 
gielenbe SInregungen öon ©laubigem forgfältig gu 
prüfen, ©ie bürfen fidE) begrünbeten ©efu^en nid)t 
üerfc|Iie|en, |aben öielmefjr ben Antrag auf ©in* 
leitung eines SSerteilungSüerfaffrenS Don 2tmtS tnegen 
gu fteüen, falls bie Prüfung berartiger ©ingaben bie 
S'iotmenbigteit eines $8erteiIungSoerfaf)renS ergibt. 

3« § 4. 
3u Hbf. 1 bis 3: (t) (Die Überfielt beS Vermögens* 

ftanbeS ift einftmeilen, bis ber bemnädjft befannt* 
gugebenbe SRufterOorbruc! über ben Vermögens* unb 
©^ulbenftanb gern. § 2 Slbf. 2 ber 2Jhifterf)auSf)aItS= 
orbnung _ (2K»Ii». 1932 ©. 1298, 1933 I ©. 353) 
Dorgefcfjrteben tnirb, in ber auS bem anliegenben 
dufter erfidjtlidjen SIrt gu gliebern. Sanfter A ent* 
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hält eine Nadjmeifung über ben BermögenSftanb, 
ÜNufter B eine Nadjmeifung über ben ©djulbenftanb. 

(2) Ber !TZac^tt)et§ beS ©emeinbebermögenS 
gliebert fid) in BermaltungSberrnögen, Sfinangber* 
mögen unb BetriebSbermögen (SBerfSbermögen). 
3um BermaltungSbermßgen gehören biejenigen 
BermögenSftiide (©ad)en unb Nedjte), bie gut ©r* 
füßung bet BermaltungSgmede bienen. Unter baS 
BetriebSbermögen (SöerfSbermögen) faßen bie ge* 
[amten mirtfdjaftlicfjen Betriebe unb Unternehmungen 
ber©emeinben unb©emeinbeberbänbe. BaS Sfinang* 
bermögen befielt au§ ben [bnftigen BermögenSteüen 
ber ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe. Um eine 
möglidjft boßftänbige Überficht über bie Beteiligungen 
ber ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe gu geminnen, 
finb unter bem Sfmangbermögen bie Beteiligungen 
eingeln aufguführen. Beteiligungen bbn ©emeinben 
(©emeinbeberbänben) an Betrieben in ©efeßfcfjaftS* 
farm finb in benjenigen fräßen gum Sfinangbermögen 
gu rechnen, in beiten bie Beteiligung unter 100 b.lg. 
beS ©efeßfdjaftSJapitalS bleibt. Bei bem Betriebs* 
bermögen (28er!3bermögen) ift baban abgefefjen 
morben, in bem dufter beftimmte Betriebe auf* 
guführen, ba in ben eingelnen ©emeinben unb ©e* 
meinbeberbönben Betriebe berfcf)iebenfter Slrt geführt 
merben. 

(3) einem Anhang gu bem BermögenSnacf)* 
meiS ift ba§ ©emeinbeglieberbermögen befonberS 
au3gumeifen, ba e§ feiner NedjtSnatur nach bem 
©emeinbebermögen im meiteren ©inne gugurecfjnen ift. 

(4) Ber ©djulbennacßmeis macht einen Unter* 
fdjieb gmifchen ben berfchiebenen Wirten ber ©chulben, 
bie im eingelnen auS bem Sßiufter erficfjtlich finb. 
3n einem Anhang gum ©d)ulbenna<hmei3 finb bie 
Bürgfdjaften befonber» angugeben. Unter ben 
©chulben finb Bürgfdhaften nur bann anguführen, 
tnenn bie ©emeinbe (ber ©emeinbeberbanb) auS 
ihnen in 9lnfprucl) genommen mirb. 

(5) SBaS bie Bemertung anlangt, fb ift bei 
©runbftücfen ber BerJeßrSmert (gemeiner SCßert) unb 
gegebeneufaßS bie hppbthefarifche Belüftung angu* 
geben, ©omeit möglich, ift für ©runbftücfe unb 
Söerfe auch ber ©infjeitsmert angugeben; gegebenen* 
faßS merben gutachtliche Äußerungen beS ^inang* 
amt§ unb beS ^atafteramtS eingugiehen fein, ©tragen 
unb ^Slä^e, Brüden unb ^riebhöfe, ©portpläße urfö 
©tabien finb nur in km ober ha angugeben, jeboch 
nicht gu betberten. Bei Süßaberpapieren ift ber 
fürSmert unb ber Nennmert angugeben. 

£u Äbf. 4: Die ©inreichung be§ ©laubiger* unb 
©chulbnerbergeicßniffeS burd) bie ©emeinbe (ben 
©emeinbeberbanb) ßot binnen einer Jürgen, bon ber 
ÄufficßtSbeßorbe gu beftimmenben Sfrift 5** erfolgen. 
Ber ©emeinbeborftanb ift für bie Boßftänbigfeit be§ 
BergeicßniffeS berantmortlidß. Äbgabenrüdftänbe finb 
in bem ©chulbenbergeicßniS lebiglicf) in einer ©efamt* 
funtme (ohne Slngabe beS NamenS ber eingelnen 
Äbgabefcßulbner) aufguführen. 

3u Äbf. 1—4: Bem ©läubigerauSfcßuß ift auf 
Berlangen ©inficht in bie Überficht beS BermögenS* 
ftanbeS gu gemäßren. 

3« §§ 5 u. 6. 

2öie fid) auS ber Raffung beS § 5 in Berbinbung 
mit § 14 Äbf. 1 ergibt, hat bie Befdjlußbeßörbe gu* 

nüchft lebiglich gu prüfen, ob bie ©inleitung eines 
BerteilungSberfaßrenS gur gleichmäßigen Befriebigung 
mehrerer ©läubiger erforberlid) ift. Siegt biefe Bor* 
auSfeßung bor, fo hat fie bie ©inleitung unabhängig 
bon ber Prüfung ber Sfrage gu befdßließen, ob bie 
©emeinbe in ber Sage ift, bie lebenSnotmenbigen 
SluSgaben auS orbentlidhen ©innahmen gu beftreiten. 

3« § 7 StBf. 2. 

(1) Die Beröffentlicßung beS BerfügungSberbotS 
tbirb regelmäßig auch in bem örtlichen Blatt bor* 
gufcßreiben fein, ba§ für bie amtlichen Befannt* 
macßungen ber ©emeinbe beftimmt ift. ÄuS ©rünben 
ber lüftenerfparniS genügt e§, menn bie ©inrücJung 
auSgugSmeife gefdE)te^t. 

(2) 'Bie Borfcßriften be§ B©B. gugunften ber* 
jenigen, meldje Rechte bon einem S^idEjtberedEjtigten 
herleiten, finben finngemäße Änmenbung. 

3u § 8. 

BuSlbf. 1 u. 3—4: (1) gum Breußänber bürfen 
nur Berfbnen beftimmt merben, bie über große ©r* 
fahrungen auf bem ©ebiete ber gemeinblichen Sfinang* 
bermaltung berfügen. 

(2) Ber Breußänber l)at, um ©törungen beS 
®affenbetriebe§ gu berhüten, bei ber Berfügung über 
gemeinbliche lüffenbeftänbe im engften ©inbernehmen 
mit bem ©emeinbeborftanb gu arbeiten. 

(3) Ber Breußänber hat auch bie Aufgabe, ge* 
gebenenfaßS beim BegirfSauSfcßuß bie Prüfung ber 
Sfrage anguregen, ob Maßnahmen nach § 46 2lbf. 1 
ber BD. gur Bereinfadjung unb Berbißigung ber 
Bermaltung b. 3. 9. 1932 (©©. 1932 ©. 283 u. 
295, 1933, ©. 45) gmecftnäßigermeife gu ergreifen 
finb. 2ln unb für [ich finb gmar bie Befugniffe, bie 
ber Befcfjlußbehörbe nach § 46 gufteßen, unabhängig 
bon benjenigen, bie fid) für fie au§ § 45 ber Ber* 
einfadf)ung3*BD. unb au§ ben Borfchriften ber Ber* 
teiIungS=BD. ergeben. 3ebod) tu©*5 ßierburd) nicht 
auSgefcßloffen, baß bie Befdhlußbehörbe bie berfdjie* 
benen ißr guftehenben Befugniffe miteinanber ber* 
einigt. 

(4) Bem pflichtmäßigen ©rmeffen ber Befchluß* 
behörbe bleibt eS überlaffen, feftgufteßen, mann bie 
„Nidjterfüßung gemeinbltcher Berbinblichfeiten gu 
befonberen ©cßmierigJeiten unb Nachteilen für eine 
georbnete Bermaltung ober für ben öffentlichen 
®rebit" (bgl. § 46 SIbf. 1 aaD.) führt. 3ur 
orbnung, Ausgaben herabgufeßen ober nicht gu leiften, 
ift bie Befcfjlußbehörbe nicht befugt, menn eS fid) um 
foldje Ausgaben fjanbelt, bie traft gefeßlicher Bor* 
jdjriften ober auf ©runb bertraglicher Berpflicfjtungen 
gu leiften finb. leßteren f^aße ift jeboch bie 
Slitorbnung guläffig, baß Berträge gum nädfjftguläffigen 
^eitpunJt gefünbigt merben. 

(ö) Bie burd) anbermeite Borfchriften ben 2luf* 
ficht^behörben eingeräumten meitgeßenben Befugniffe, 
bie ÜNaßnafjmen gum Ausgleich beS ©emeinbefjauS* 
haltS burch bie 3luffichtSbehörben oorfeßen unb eine 
©chulbenbegleichung gum ©egenftanb haben Jönnen 
(g. B. § 3 "®ap. IX 3meiter Beil ber BD D. 5. 6. 
1931, B@Bl. I ©. 279, §§ 5 u. 24 ber ©ftB. 0. 
2. 11. 1932, ©©. ©. 341), finb burd) § 46 nicht 
berührt morben. 
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gu Abf. 5: Sie Soften bei Sreupänber! finb 
oorweg gu beliebigen. 

gu 21&f. 6: Sie Aufficptlbepörbe für frei!* 
angepörige ©tabtgemetnben beftimmt ftcf; nach § 16 
ber 330. gur Vereinfachung unb Verbilligung ber 
Verwaltung 0. 3. 9. 1932 283, 295) in ber 
gaff, bei Art. IX 9?r. 7 ber Anberung!*VD. b. 
17. 3. 1933 (©<S. <S. 43). 

3« §9. 

gu 31 bf. 1 fester <Sa|: gür bie Anmelbung ber 
gorberungen ift eine angemeffene grift gu ge* 
wahren. Sie im lebten <Sa£ bei Abf. ] borgefepene 
grift bon 1 Eftonat ift eine SKinbeftfrifi, bie gwar in 
ben meiften gälten aulreichen wirb, aber bie Ve* 
fcplupepörbe nicf)t bon ber in febem eingelnen gatt 
borgunepmenben V^üfung entbinbet, Welker geit* 
raum bon ihr all angemeffene grift feftgufe^en ift. 

gu Abf. 2: gu beachten ift, bafs Abf. 2 eine 
ffannborfcptift ift, bie Iebiglicp begwecft, unnötige 
Arbeit unb koften gu bermeiben, Wenn bon born* 
herein feftftept, bafe praftifcp eine Verteilung nicht 
in Vetradpt fommt. 

3« § io. 
gu Abf. 1 <Safj 4: Vegelmäfjig^Wirb bal Stuf* 

gebot im §inblicf auf bal Vorhanbenfein ortl* 
anfäffiger ©laubiger auch in ber Bettung gu ber* 
öffentlichen fein, bie für bie Veröffentlichung ber 
amtlichen Vefanntmacpungen ber ©emeinbe be= 
ftimmt ift. 

3« § 12. 
(1) ‘Ser ©läubigeraulfcpufs beftept aul minbeftenl 

5. unb pöcpften! 9 -Uätgliebern. Sie 9JlitgIieber, 
barunter 1 Vorfifjenber unb 1 ©teübertreter, werben 
aul bem kreife ber ©laubiger ober beren Vertreter 
unter Verücfficptigung ber berfcpiebenen ©laubiger* 
gruppen (öffentlidh=recptlicher unb pribater ©laubiger, 
unter ihnen ©rojj* unb kleingläubiger) auf Vor* 
fcplag ber Aufficptlbepörbe ernannt. Sie Aufficht!« 
bepörbe pat tn geeigneten gätlen bie amtlicpen 
beruflftänbifcpen Vertretungen (gnbuftrie* unb 
ipanbellfammer, §anbwerf!fammer unb Sanbwirt* 
fcpaftlfammer) borper gu pören. 

(2) Ser ©läubigeraulfcpuh ift befcplujjfäpig, 
Wenn mit ©infcplufj bei Vorfipenben ober feinel 
•Steübertreter! minbeftenl bie §älfte ber üliitglieber 
anwefenb ift. 

(3) Sie Vefcplüffe werben mit (Stimmenmehrheit 
gefafjt. Vei (Stimmengleichheit gibt bie (Stimme bei 
Vorft|enben ben Aulfcplag. 

3« § 13. 
gu Abf. 1: Sie in Vetracpt fommenbe Auorb* 

nung ber EKinifter bei gnnern unb ber ginangen 
ift in bem Vb©rl. über Abbecfung bon gaplungI* 
berpfücptungen ber ©emeinben unb ©emeinbeber* 
bänbe im Söege ber Anrechnung auf bie laufenben 
Veicplfteuerüberweifungen b. 7. 6. 1932 — 
mg. IV St 500, gS07. n B 1005 (nicht beröffentl.) 
enthalten. 

3u Abf. 1 — 3: ©ine Verteilung foU nur er* 
folgen, nachbem bie Auffichtlbepörbe piergu gepört 
worben ift. 

3« § 11* 
gu Abf. 1 <Sa| 3: Siefe bie gntereffen ber 

©läubiger in weitgepenbem 9D?af$e berücfficptigenbe 
Vorfcprift ift befonber! gu beachten. 

gu Abf. 2: a) üftr. 2 letzter aIbfa^: Sie 
Regelung, bafy nur biejenigen ©tellenbegüge, Welche 
nadp ber Vefolbunglorbnung gu gaplen finb, all 
Iebenlnotwenbige Aulgaben angefepen werben, fcpliefjt 
einerfeitl aul, bajj barüber pinaulgepenb etwa auf 
©runb fogenannter wohlerworbener Vedpte guftepenbe 
Vegüge eingefe|t werben bürfen. Anbererfeit! pinbert 
fie nicht, nacp ber Vefolbunglorbnung gu gaplenbe 
(SteKenbegüge auch bann tu ooüer §öpe all „lebenl* 
notwenbige Aulgaben" im (Sinne ber Verteilung!* 
V0. anguerfennen, Wenn e! fiep g. V. um bie (Stellen* 
begüge ber leitenben Veamten panbelt- 

b) 97r. 4: ffta<h ber ftarf einfchränfenben 
gaffung ber 3?r. 4 fommt nur ber gang unum* 
gänglidp notwenbige Vebarf in Vetracpt. 

c) Eir. 5: Setftungen ber unter 97r. 5 begeicp* 
neten Art finb auch bie Seiftungen, bie ©emeinben 
ober ©emeinbeoerbänbe gegenüber (Sparfaffen ober 
•Sparfaffenberbänben in ©rfüEung ber gemeinblichen 
Haftung bewirten. 

3u § 17. 
Sie (ScpieblfteEe entfcheibet nach ©timmen* 

meprpeit. 
3« § 18. 

Sie Regelung bei § 18 gilt nur, foWeit nicht 
in ber V0. felbft etwa! anbere! beftimmt ift (ogl. 
§ 8 Abf. 5 u. § 12 Abf. 2 <Sa£ 2). 

— 3KS3li©. I ®. 531. 

A. 

Su $urct)f.=Seft. b. SölbS. b. 6. 5.1933 
— IV a I 931 (351931125. I 531). 

(Seite 1.) 

üflacpmeifung über ben Vermögenlftanö 
be. 

I. S3ertt)altung§bcrjnögen 

©ermögenSteile 
93eftanb 

am SBert 
©e* 

teertungö* 
mapftab 

1 2 3 4 

1. llnbeteeglüfieS ©ermögen: 

a) ©eöaute ©runbfiücfe . . 

b) ©nmbpücf§glei(he9tedjte 

c) Strapen, SBege, ©läge, 
©riicfen, ®rünflad)en, 
©arfanlagen u. bgl. . . 

d) ©onftige unbebaute 
©runbftüde. 

2. ©eteeglicpeS ©ermögen: 

a) gnbentar unb 9Kate= 
rialien (©inricptungS* 
gegeuftäube, Sdafcptneu, 
©eräte, Vorräte u. bgl.) 

b) Sammlungen nnb ^unft* 
teerte . 

c) ©onftigeS betoeglidpeS 
(ßermögen. 

SSerttmltungSbermijgen 
»A4. in§gefamt 
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(Seite 2.) 
II. günnngbcrtnögcn 

©ermögen§teile 
©eftanb 

am Süßert 
©e= 

mertungg» 
mafefiab 

1 2 3 4 

1. UnbetoeglicEjes» Vermögen: 

a) ßanbtoirtfcbaftltcb, forft= 
imrtfcbaftlicb ittib gärt» 
nerifcf) genügte ©ingel» 
gnmbfiücfe. 

b) ©aulanb. 

c) Sonftige unbebaute 
©runbfti'tcfe. 

d) ©ebaute ©runbftiicfe . . 

e) ©runbftiicfggletcbe Siebte 
(fRealberecbtigungett) . . 

2. ®apitatbermögen: 

a) <pppotbefen, ©runbfcbul» 
ben unb iftentenfcfiulben 
(ohne §au§gtn§fteuer= 
bbpoibefen). 

b) £>au§gtn§fteuetbbpotbe= 
fett att§ bem ©emeinbe» 
anteil an ber tpait§gin§» 
fteuer. 

c) ©eredjtigfeitett (Dtega» 
lien). 

d) Beteiligungen. 

e) SBertpapiere (ohne ©e* 
teiligungett). 

f) ©utJjaöen nnb garbe» 
ruttgen. 

g) ®rneuerung§rücflagen 
unb 21nfatitmlung§[iöcfe 
(ot)ne 93etrieBc). 

b) Sonftige Ctüdlagen . . . 

B’inanäbermögen inggefamt 
11 

(Seite 3.) 
III. ©etviefigDermögcn 

©ermögengteile 
©eftanb 

am SBert 
©e= 

tuertungg» 
majsftab 

1 2 3 4 

1. ßanblnirtfcbaftlidjeg, forft= 
toirtfdjaftlicbeg unb gärtne» 
rifdjeg ©eirieb§bermögen: 

Sanbto. ufto. ©etriebgber» 
mögen inggefamt. 

2. @etoerblicbeg©etnebgber= 
mögen (Sßerfgbetmögen): 

SSerfgbermögett inggefamt . 

®agu lanbto.» uft». ©etriebg» 
bermögen. 

©ctvie&gbcrmügen inggefamt 

(Seite 4 ) 

Bufammcnfaffuttg: 

©ermögengteile 
©eftanb 

am SBert 
©e* 

toertmtgg 
maf3ftab 

1 2 3 4 

©ertoaltunggbermögen.... 

ginangbermögen .. 

©etriebgbermögen. 

©efamtbermögeu 

9IufgefteHt., am ...19 

gjhifter B. 

3u $urcbf.=58eft. i>. SJ}i>3. b. 6. 5.1933 

- IV a I 931 (TO8IÜ8.1 531). 

(Seite 1.) 

üfiadjroetfmtg ü6er ben Sdjulbenftanb 

be 

Strt ber Sdjulben 
©eftatib 

am 

1 2 

A ©or bem 1. SIpril 1924 aufgenont» 
tttene Sdjulben: 

1. gefttoert unb ©alutafdjulben . . 

2. Slblöfungg» u. Stufmertunggfdbulben 

Summe A 

B. Seit bem 1. Stpril 1924 aufgenom» 
mene SdEjulbett (9teuberfd)ulbung): 

I. ßangfriftige Slnleiben unb Vorleben 
(Saufgeit 10 unb mehr gabrei: 

1. Snbaberfäbulbberföbreibungen 

2. Anteile an Sammelattleibett unb 
SDarleben auf ber ©runblage bau 
®ommunaIobIigationen.... 

3. ßangfriftige Stilgitnggbarleben . 

4. ßangfriftige SDarleben öb«e 
Tilgung. 

gufamtnen 

Sin A 4. 



(Seite 2.) 

2Irt ber ©chulben 
Seftanb 

ant 

1 2 

Übertrag 

II. ©djulben au§ öffentlichen URitteln: 

1. ©(halben au§ £>au§3tn§fieuer* 
mitteln. 

2. ©onfiige ©cfjulben au§ öffent* 
liehen SKitteln. 

III. ©hfothefen, @runb* unb [Renten* 
fcljulben, SReftlaufgelber unb Strbeit» 
geberbartehen. 

IV. ©onftige feit bem 1. Slpril 1924 
aufgenontmene ©cljulben: 

1. ©djapantoeifungen unb Anteile 
au ©ammelfdjapantoeifungen . 

2. ©onftige mittetfriftige ©d)ulben 
(ßaufgeit über 1 bi§ unter 
10 fahren). 

3. ^urgfriftige ©thulben .... 

4. ®affenfrebite . .. 

©unrate B (Steuberfdjulbung) 

©efamtfdbulben (A unb B) 

poÜ3ciPGrn?öitung 

Huf gaben öer pol^ei. 

Surdjf. beS ®ef. über BetriebStJertretuttgen unb 
über mirtfchaftl. Bereinigungen o. 4. 4. 1933 

(B®Bl. I ©. 161). 

9tbErl. b. SRb& t». 28. 4. 1933 — II 1250 C*). 

1. AIS Bermaltungen beS fietdjeS im ©inne 
beS Art I § 4 beS ®ef. gelten and) Iförperfhaften 
beS öffentlichen 9iecf)t3, bie unmittelbar ber 5Iufftcf)t 
beS 3^ei(f>e§ unterteilen, g. 33. bie SieidjSanftalt für 
ArbeitSöermittlung nnb ArbeitSlofenoerfidjerung unb 
bie BeichSoerficiierungSanftalt für Angefteüte. 

‘Sie für Bermaltungen nnb Betriebe beS 3teict)eS 
nad) Art. I § 4 aaD. bebingte AuSfchlieffung ber 
guftanbigfeit ber SanbeSpoIigeibeljörben für bie 
Entfernung nnb Ernennung oon BetriebSüertretungS* 
mitgliebern greift and) im $alte beS Art. II Bla§; 
in Bermaltungen unb Betrieben beS SteicheS ent* 
fdfeiben alfo nid£)± bie SanbeSpoligeibehörben, fonbern 
bie bafür befteüten 9ieichSbehörben barüber, ob ber 
Berbad)t ftaat^feinblicf)er Einfettung gerechtfertigt ift. 
Sie 9ieich§behorben merben allerbingS mit ben 
SanbeSpoligeibehörben bei Befettigung ftaatSfeinb* 
lieber Arbeitnehmer eng gufammenarbeiten unb An* 
regungen biefer Beworben im EingelfaE nachprüfen. 

*) ©onöerabbrutfe btefei fRbßrt. Binnen bei umgeljenber 
33eftellung tion Sari $e>)mantt§ SSerlag, SS erlitt SB 8, Aiauer* 
ftrafte 44, bezogen werben. ©ammelbeftellungen erwiinfdjt. 

2. Bei Surchfüf)rung beS EefetjeS in fommu* 
naten Betrieben tja&en bie SanbeSpoIigeibeljörben 
bie guftänbigen ®ontmunaIauffi<htSbehörben, bei 
Surdjführung in Bergbaubetrieben bie guftän* 
bigen Bergreüierbeamten gu beteiligen. 

3. ©omeit fommiffarifdje BetriebSöertretungen 
üor ^ntrafttreten beS ®ef. errichtet morben finb, 
ohne bafj eine orbnungSmäjiige 28aljl ftattgefunben 
hat, ift nach 2lrt. I § 5 aaD. gu prüfen, ob nach 
Art. I § 1 Abf. 2 eine üßeuernennung megen Stücf* 
trittS ber bisher im Amte befinbtichen Betriebs* 
üertretung bgto. nach § 2 eine AuSfch liefung ber bis* 
herigen unter gleichgeitiger Ernennung einer neuen 
BetriebSöertretung erforberlicf) mar; hierbei mirb an* 
geftrebt merben müffen, bie befteljenben tatfäd)lid)en 
Ifuftänbe mögtichft meitgefjenb gu tegatifieren, inbem 
bie „!ommiffarifd)en" BetriebSöertretungen beftätigt 
merben, fofern fie ben gefefjIidjenSftinbeftanforberungen 
genügen. Siefe 9lücffi<ht auf bie Oon nidjtbefjörblichen 
©teilen berfügte SKafnafjme fann bagegen nicht 
Blafj greifen, menn nach Sinlrafttreten beS ®ef. 
üom 4. 4. 1933 ohne Beachtung ber Borfdriften beS 
Art. I §§ 1 unb 2 aaD. eigenmächtig bie bisherigen 
BetriebSöertretungen abgefeimt unb neue an ihre 
©teile eingefefjt morben finb. ES mujj mit 9?adh* 
bruef barauf hingemirft merben, bajj alle nnguftän* 
bigen Eingriffe in bie befteljenben BetriebSöertretungen 
unterbleiben unb in febem $aEe ber 28eg eines ber 

I SanbeSpoligeibeljörbe gu unterbreitenben Antrages auf 
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‘Reuernennung ufm. eingefdjlagen mirb. ©S befielt 
fonft namentlich im tgnnblicf auf ben i^ünbigungS* 
fdjujj ber Arbeitnehmer nad) §§ 84 ff. BfR©.1) bie 
©efahr einer für bie Belegfcfjaften nachteiligen Ber* 
tnirrung ber fRedjt§lage, ba nicht bamit gerechnet 
toerben !ann, baff bie ArbeitSgeridjtSbeljörben bie 
eigenmächtig errichteten fommiffarifthen Betriebs* 
öertretnngen als bie gefe|Hchen Sräger ber Aufgaben 
ber Betriebsräte, Arbeiter- unb Angefteütenräte nach 
betu BfR©.1) anerfennen toerben. 

4. (i) Sie ®ünbigung eines Arbeitnehmers 
muh, um fRedjtStoirfung gu haben, öom Arbeitgeber 
felbft auSgefprodjen morben fein. ÜRicht als eine 
folcfje ®ünbigung fann baher bie Don einer meber 
im tarnen noch im auSbrüetlichen Aufträge beS 
Arbeitgebers Ijanbelnben ©teüe oorgenontmene ©nt* 
fernung eines Arbeitnehmers auS bem Betriebe an* 
gefeljen toerben. gn folgen gäben tt)irb Dielmehr 
nach aügemeinen arbeitsrechtlichen ©runbfä|en baS 
ArbeitSDerhältniS als fortbefteljenb angufefjen fein, 
menn bief ünbigung nicht formgerecht toieberholt toirb. 

(2) ^ünbigungen, bie Dor bem gnfraft* 
treten beS ©efefjeS auSgefprochen toorben finb, 
tonnen auch bann nicht nach 9ltt. II behanbelt 
toerben, menn fie mit bem Berbadjt ftaatSfeinblicher 
©infteüung begrünbet finb, ba Art. II im ©egenfatj 
gu Art. I feine rüdroirfenbe ®raft befind gnfotoeit 
Derbleibt eS bei ber bisherigen Siegelung. 

(3) gür bie Antoenbung beS Art. II beS ©e* 
fe|eS ift eS erforberlich, bah eS fidj um ©nt* 
iaffungen hattet, bie auSbrüdlidj ober nach 
Sage beS gabeS offenfidjtlidj mit bem Berbadjt 
ftaatSfeinblicher ©infteüung begrünbet finb. 
fünbigungen, bie mit Umorganifation beS Betriebes, 
mit abgemein bienftlicfjen ©rünben, mit mangelnber 
©ignmtg begrünbet finb, faben nicht unter Art. II; 
baS nach § §4 beS BetriebSrätegefefjeS1) Dorgefeljene 
fRedjt beS ©infprudjS gegen bie ^ünbigung bleibt 
alfo beftehen. gft feboch bie ^ünbigung ohne 
nähere Begründung auSgefprochen, bagegen in 
bem ben ©infpruch beS ©efünbigten gurüdtoeifenben 
Befcfjluh ber BetriebSOertretung gum AuSbrud ge* 
bracht morben, baff bem ©infpruch toegen BerbachtS 
ftaatSfeinblicher ©inftebung nicht ftattgegeben toerben 
fönne, fo ift ber Antrag beS ©efünbigten an bie 
SanbeSpoligeibehörbe nach SDiafjgabe beS Art. II gu 
befjanbeln. ©benfo ift gu Derfaljren, menn ber ©e= 
fünbigte, ftatt gegen bie Mnbigung ©infpruch bei 
ber BetriebSOertretung gu erheben, fid) alSbalb au 
bie SanbeSpoligeibehörbe menbet, meil er ©runb gu 
ber Annahme gu haben glaubt, baff bie ^ünbigung 
megen BerbachtS ftaatSfeinblicher ©infteüung erfolgt 
ift; in einem folchen gaüe mirb bie gur ©ntfdjeibung 
berufene SanbeSpoligeibehörbe burch fRüdfrage beim 
Arbeitgeber nach bem ©runb ber ^ünbigung gu 
forfdjen uub bei bereu Begrünbung mit ftaatSfeinb* 
liehet ©infteüung über biefen Berbadjt gernäjf Art. II 
©ah 3 unb 4 aaD. gu befinben haben. 

5. SieASodjenfrift beSArt.n ©afj2 aaD. rechnet 
Don ber gufteüung ber ^ünbigung an; fie ift jebodj 
and) bann als gemährt angufefjen, menn ber ©e* 
fünbigte innerhalb ber SBodjenfrift ben ©infpruch 
bei einer nicfjtguftänbigen Behörbe ober bei ber Don 
ihm irrtümlich für guftänbig gehaltenen Betriebs* 

Dertretung (ober „fommiffarifchen" BetriebSOertretung) 
angebracht h°t. 'SaS gleiche ift angunehmen, menn 
oon einem Arbeitnehmer, beffen ^ünbigung nicht 
näher ober nicht mit bem Berbadjt ftaatSfeinblicher 
©infteüung begrünbet mar, binnen einer 28ocfje ©in* 
fprud) bei ber BetriebSOertretung eingelegt, biefer 
aber megen angenommenen BerbachtS ftaatSfeinb* 
liehet ©infteüung als nach 2lrt. II ©a| 1 aaD. un* 
guläffig gurüdgemiefen morben ift. 

6. 'Ser ©dju| ber ©chtoerbefdjäbigten nach 
bem ©efeig über bie Befdjäftigung ©djtoerbefdjäbigter 
in ber gaffung 0. 12.1.1923 (9t@Bl. I ©. 57) bleibt 
burch Art. II aaD. grunbfählich unberührt. 97ach 
§ 13 Abf. 2 beS ©ef. o. 12. 1. 1923 entfäüt aüer* 
bingS bie fonft Dorgefdjriebene guftimmung ber 
§auptfürforgefteüe gur ^ünbigung bann, menn ein 
©runb gur friftlofen ©ntlaffung nach öen beftehen* 
ben arbeitSrechtlidjen ©efe|en gegeben ift. Siefe 
BorauSfetjung mirb jebenfaÜS bei Betätigung für 
fommuniftifche giele unb Beftrebungen ftets er* 
füüt fein. 

7. Bei ber ©ntlaffung oon SRitgliebern ber 
BetriebSOertretung mufe entmeber gunädjft bie Ab* 
fetjung nah Art. I § 2 ©ah 1 aaD. unb fobann 
bie ©ntlaffung erfolgen, ober eS muh ein micfjtiger 
©runb im ©inne beS § 96 Abf. 2 giff. 3 BfR®.1) 
Dorliegen. gn biefem gaÜe ift ber ©ntlaffene ge* 
gebenenfaüS auf ben fRedjtSmeg Dor ben ArbeitS* 
geridjtSbehörben gu oermeifen. 

8. ©rfolgt eine ©ntlaffung megen BerbachtS 
ftaatSfeinblicher ©infteüung auf ©runb beS Art. II, 
fo fann fie nicht baneben noch auf anbere ©rünbe 
geftütjt merben. ©rflärt bie guftänbige SanbeS* 
poligeibehörbe ben Berbadjt ftaatSfeinblicher ©in* 
fteüung für nicht begrünbet, fo gilt bie ^ünbigung 
als gurüdgenommen; ber Arbeitgeber muh alfo er* 
neut fünbigen, menn er ben Arbeitnehmer auS 
anberen, g. B. mirtfdjaftlidjen ©rünben entlaffen miü. 

9. ©otoeit bei ^ünbigungen oon Arbeitnehmern 
bie Anrufung einer befonberen ©djiebSftelle 
auf ©runb Don XarifDerträgen ober ©ingeiarbeitS* 
Derträgen Dorgefehen ift, mirb foIgenbeS gu gelten 
haben: §anbelt eS fid) um ein ©djiebSgeridjt im 
©inne beS § 91 A©@.2), fo entfäüt bie guftänbig* 
feit biefer ©teüe, faüS fie im fRaljmen eines ©in* 
fprudjSOerfafjrenS nach ben §§ 84 ff. B91©.1) an bie 
©teüe ber ArbeitSgeridjtSbeljörbe getreten ift. Sie 
guftänbigfeit ber ©CEjiebSfteüe mirb burch Art. II 
feboch inSbefonbere bann nicht berührt, menn eS fid) 
um eine ©djiebSgutacfjtenfteÜe Ijanbelt, bie über baS 
Borliegen eines micfjtigen ©runbeS bei ber ©nt* 
Iaffung oon SauerangefteÜten gu entfdjeiben hat, 
ober um ein ©djiebSgeridjt, baS gur ©ntfdjeibung 
Don ©ingelftreitigfeiten nach § 2 giff. 2 A©@.2) gu* 
ftänbig ift. 

10. Bei ^ünbigung megen BerbachtS ftaatS* 
feinblicfjer ©infteüung ift befonberS gu prüfen, ob 
eine friftlofe ©ntlaffung erforberlich mar. Surdj 
Art. II ift aüerbingS ein ®ünbigungSgrunb befonberer 
Art gefdjaffen morben, bem gegenüber g. B. bie 
Borfdjrift beS § 123 ©etoD. gnrüdtritt; baS bebeutet 
aber nur, bah in febem eingelnen gaüe einer frift* 
lofen ©ntlaffung gu prüfen ift, ob bem Arbeitgeber 
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bte $ortfe|ung beS ArbeitSoerpältniffeS bis §um 
Ablauf ber ®ünbigungSfrift zuzumuten toar. 2Birb 
biefe $rage bejaht, fo !onn bie mit bem SSerbacfjt 
ftaatSfeinblicper ©inftellung begrünbete <f?ünbigung 
nur unter ^nnepaltung ^er gefeplicpen, tariflichen 
ober einzelüertraglicpen l^ünbigunggfrift aufrecht* 
erhalten merben. 3n ber ©ntfcpeibung muff bieS 
befonberS §um AuSbrucf gebraut merben. 

11. ©ine ©ntlaffung oon Arbeitnehmern lebig* 
lieh megen nieptarifeper Abftammung ift nicht 
nad£) ^orfeprift biefe§ ©efepeS zu behanbeln. 

12. ^n Abmeicpung oon ber 23eftimmung 
beS § 2a ber $urcpf.=SBD. ü. 12. 4. 1933 (©©. 
©. 109)3) übertrage ich bie ©rnennung oon 9Nit= 
gliebern einer nach § 62 Abf. 1 SSI©.1) §u be= 
ftellenben tariflichen 33etriebSüertretung ben 
^reispolizeibepörben. 

©omeit bei ben bisherigen ©ntfepeibungen ber 
SanbeSpoIizeibepörben nicht nach biefen ©runbfäpen 
üerfahren morben ift, merben bie ©ntfepeibungen 
einer Nachprüfung an §anb biefer ©runbfäpe ju 
unterziehen fein. 

an alle $PoI.=«epörben. SHSIi«. I 539. 

0 «gl. 1920 <S. 147, 1926 T ©. 523. 
2) «gl. SR@«l. 1926 I 507, 1927 I ©. 42. 
3) «gl. SRSIi«. 1933 I @. 462. 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

3m allgemeinen. 

©emeitt&epolpjet. 

N&©rl. b. 9N&& o. 1. 5. 1933 — IIE 403. 

I. Der Nb©rl. o. 2. 10. 1930 — HE 2330 
I/m 29 (5N93UN. 1930 ©. 877, 1931 ©. 375) hot 
fiep in ber ißrajiS bemährt. ©S ift auch in gufunft 
unter SSerücEfid^tigung folgenber ©rgänzungSüor* 
fepriften nach tput 5U üerfahren: 

Allgemeines. 

3iff. 1. §inter „zu überzeugen“ ift zu fepen 
(als neuer Abfap): 

„9Nit biefen örtlichen Prüfungen finb, fotoeit eS 
fiep um bie Übermalung beS ^olizeiooüzugSbienfteS, 
ber SSefleibung, 33emaffnung unb AuSrüftung, bie 
üntermeifung unb ^ortbilbung, bie ^örperfcpulung 
unb SBaffenauSbilbung panbelt, bie $oI.=(2bi.=)9Naj;ore 
bei ben Negierungen zu beauftragen. ‘SMefe fßrü= 
fungen finb bei ©erneinbepolizeioermaltungen mit 
mehr als etma 20 )]3oI.=23oIIzug§beamten in ber 
Negel einmal im gapre üorzunehmen. 33ei geft* 
fteHung grober SNängel ift mir zu berichten. 

Anwerbern mirb mein Neferent für bie ©emeinbe* 
Polizei Prüfungen in meinem Aufträge oornepmen, 
bamit eine ©inpeitlicpleit in ber AuSbilbung erreicht 
mirb." 

$iff. 4. ®er lepte ©ap ift zu ftreiepen. SDie 
33eftimmungen beS ©r(. ü. 22. 2.1933 — II C I 59 
Nr. 40/33 (nicht üeröffentl.) über ©inberufung unb 
93ermenbung ber fgilfspolizei bleiben unberührt. 

fDer ißolizeiüollzugSbienft. 

$iff. 17 erpält folgeuben SBortlaut: ,,©S ift zu 
unterfepeiben zuüfcpen ben ©emeinbepolizeibermal* 
tungeit 

a) mit Neftpolizei, 
b) mit einzelnen fJ3oI.=S3oflzugSbeamten, 
c) mit einer üeinen SSoHzugSpoIizei unter einem 

^ommiffar, Dbermeifter ober Nieifter als Seiter, 
d) in mittleren unb größeren ©tobten. 

$u a). Tier ©ienftbetrieb in ben ©emeinben 
mit Neftpolizei läjft eine einheitliche Negelung nicht 
ZU, ba er zu fehr burcp bie örtlichen SSerpältniffe 
bebingt ift. 

$u b). 3n ©erneinbepolizeioermaltungen mit 
einzelnen i)Sol.=9SüIIzugSbeamten ift bie SDienftrege* 
lung ber ber Sanbj.Beamten anzugleichen. 

3u c). Auch tu biefen )$ol.=23ermaltungen finb 
für bie 'Sienfleinteilung bie örtlichen 33erpältniffe 
(AuSbepnung — S3eoöIferungSbicpte) maffgebenb. ©ie 
muff baper biefen angepajft merben. 3e^ßcp ift An* 
gleicpung an ben ftaatl. Neüierbienft anzuftreben. 
®te Übertragung ber Seitung ber NoKzugSpoIizei an 
einen SSermaltungSbeamten pat zu unterbleiben. 

$u d). ©ie Aufgaben ber ©emeinbepolizei in 
mittleren unb größeren ©täbten finb bie gleichen, 
mie bie örtlichen Aufgaben ber ©cpuppolizei. ®arauS 
ergibt fiep, baff an biefe ©emeinbepolizeien auep bie 
gleichen Anforberungen zu fteüen finb, zumal ge* 
fcploffene S3ereitfcpaften nicht oorpanben finb- 

S3ei biefen fßol.=93ermaItungen ift ber föienft* 
betrieb naep ben ©runbfäpen ber ftaatl. ©cpuppolizei 
beS NeüierbienfteS einzuriepten. SDie SSeftimmungen 
ber SSfb^ß. Nr. 8 I finben baper finngemäffe An* 
menbung. Örtliche <5)ienftanmeifungen finb an biefe 
SSorfcprift anzulepnen (in gorm oon gufäpen). 

Db ber 8*, 12= ober 24ftünbige SBacptbienft ein* 
Zuricpten ift, bleibt ber örtlicpen ^Regelung überlaffen." 

3iff- 18. Abf. 1 ber ,giff. 18 ift zu ftreiepen. 
3iff- 20. AIS neuer Abfap: 
„®ie ©inrieptung oon ÜberfaÜfommanboS unb 

©infa|referüen ift aber gerabe in größeren Orten 
Oon erpöpter $8ebeutung, ba pier in ber Negel niept 
auf gefcpIoffene©cpuppot=i8ereitfcpaften zurüefgegriffen 
merben !ann. ®ie 93ereitfteüung berartiger Neferüen 
ift baper menigftenS in fritiftpen feiten ficperzuftellen." 

3iff. 20a. S3ei ber ©emeinbepolizei finb fpä* 
teftenS ab 1. 10. 1933 bie naepftepenben ftaatlicpen 
Sßorbrucfe zu oermenben: 
«orbrucC 9tr. 38 (2lu§toei§) für alle ©««., f. au<p «b©rl. ö. 

25. 3. 1930 (2R®Ii«. ©. 288). 
9tr. 
5Rr. 
«Rr. 
9tr. 
5Rr. 
9tr. 

23 
24 
26 
27 
37 
81 

für bte unter 3iff- I7 d genannten ®e* 
meinbebol.=«ertoaltungeH. 

9tr. 134 
9tr. 174 
9?r. 176 
5Kr. 177 
3tr. 178 
9lr. 179 
9tr. 181 
%r. 182 
SBr. 190 
9lx. 25 

für alle ®emeinbepoI.*«ertnaItungcn. 

für bie unter gtff. 17 c unb d genannten 
@emembepol.=«ertnaltungen. 

k 



545 546 

93orbrud 9k. 61 für bie unter 3iff.l7b genannten ®emembe= 
poI.'SSerlDaltungen. 

Slugerbem finb Sllarmpläne unb Unrugeorbner 
in ben unter giff. 17 d genannten ©emeinbepol.* 
SSertnaltungen angulegen. 

giff. 21. hinter (9R33Ii33. ©. 527) in ber 4. geile 
ift eingufcgalten „unb Dom 9. 4. 1933 (9R33U33. I 
6. 441)." ©a§ erfte SSort „unb" in ber 4. geile 
ift gu ftreiegen. 

giff. 22. gn ber 4. geile hinter „gu forgen" 
ift eingufcgalten (ogl. Rb@rl. D. 30. 6. 1926, 907331t». 
©. 638, unb D. 11. 4. 1933, 90733K33. I ©. 468). 

giff. 25. 2113 tneitere 2lbfäge: 
„gur Söeiterbilbung ber oberen $ol.=©£efutio= 

beamten (oom ®ommiffar auftoärtS) finb biefe im 
©inoernebmen mit ben £anbe3po!igeiinfpeftionen 
minbefteng einmal im gagre gu 9fSIanfpieIen bei bem 
näcgftgelegenen ^ommanbo ber ©cgugpoligei ober 
einer $ol.=©cguIe abguorbnen. 

2lugerbem empfiehlt e§ ftd), biefe 33eamten 
in beftimmten geitabfegnitten gu bienftlicgen 33e* 
fpreegungen innerhalb be§ 3^eg.=93e§. gufammengu* 
gieren. ©ie Seitung biefer 23efprecgungen ift bem 
»öl.- (fibf.*) 9Rajor bei ber Regierungen übertragen, 
fomeit fie nidjt ber ®ommanbeur ber'£anbe3poIigei= 
infpeftion magrgunegmen münfegt. 

gn biefen SSefprecgungett follen ©agegfragen, 
bie ba§ poligeilicge gntereffe berühren, Angelegen- 
beiten beg poligeiliegen ©ienfteg unb poligeitaftifcbe 
gragen bebanbelt toerben. ©ie finb aber auch gur 
|>erfteEung unb geftigung eineg gefunben famerab* 
fcgaftlicgen »ergältniffeg gu benutzen. 

gm rheinifcg = meftfälifcgen gnbuftriegebiet gat 
fid) biefe ©inriegtung feit langen gabren bemägrt. 

2lber auch ber gortbilbung ber übrigen ©ienft* 
grabe ber 33oEguggpoIigei ift er^ö^te 23eacgtung gu 
Renten. 33efonberg in ben ©emeinben, bie nicht 
über 2lufficgtgbeamte beg 23oEguggbienfteg oerfügen, 
ift ber Unterricht auf ©runb eineg forgfältig aufge* 
bauten Drganifationg* unb Segrplaneg in »erbinbung 
mit ben ©ienftoerfammlungen ber£anbjägereibeamten 
bureg bie fianbräte gu regeln. ©ie Reg.=$räf. haben 
fidb oon ber gtoecfmäfjigfeit ber aufgefteEten Sehr* 
plane gu übergeugen." 

^örperfcgulung. 

giff. 26. ‘©er erfte ©ag ift gu ftreidjen. ©afür 
ift gu fegen: „Dort, mo eine gemeinfame Körper* 
fcgitlung ber $oI.'-23eamten möglich ift, ift nach ben 
SSorfdjriften für ben ©ingelbienft ber »fb^3. Rr. 5 b 
©. 7 u. 8 gu oerfabren." 

2Saffenau§biIbung. 
giff. 27. 2. 2lbfag ift gu ftreiegen. 
©er 3. 2lbfag mirb 2. Abfag. 
2llg 3.ff. 9lbfag ift angufügen: 
,,©ie im ©cgiegjagr gu fegtegenben 33ebingungen 

toerben aEfägrlicg oon mir feftgefegt toerben. 
©ie üorbereitenbe ©cgiefjaugbilbung fotoie ber 

©ienft auf bem ©cgiegftattbe richtet fidb nach ben 
33orfdbriften ber 23fb$. Rr. 6. 

gn ben unter giff. 17 c unb d genannten 
©erneinbepol.=23ermaItungen finb fpauptfchiefjbücger 
gu führen, ©ie »earnten ber unter giff. 17 b ge= 
nannten $oI.=23erma!tungen fegiegen mit ben fianbf.- 
»eamten. ©ie ©rgebniffe toerben in ben ©cgiej3= 

Habben ber Sanbj. geführt. 2luggüge finb ben 
©emeinbepoI.=33ermaItungen guguleiten. ©ie finb 
gu ben ißerf.=2lften ber »eamten gu nehmen." 

giff. 29 ift gu ftreiegen. 
©afür ift gu fegen: 
„giff. 29. Reben ber Übung im (Gebrauch ber 

anoertrauten SBaffe mug audb bie Übung beg in ber 
formalen 2lugbilbung ©eiernten im Rahmen beg 
Rottoenbigen toeiterbetrieben toerben. 

©iefe 2lugbilbung foE niegt in einförmiger ©ingeb 
augbilbung unb ©riffeüben begehen, fie mug im 
Rahmen Heiner poligeitaftifeger Aufgaben erfolgen, 
©ann mirb fie anregenb toirfen unb bie 33eamten 
merben intereifiert fein. 

33ei ber Söaffenaugbilbung ift bie 23fbiß. Rr. 7 I 
unter folgenben ©eficgtgpunften angumenben: 

2luf 3Ibfcgn. B ©ingelaugbilbung ogne 
SSaffe fann im aEgemeinen Dergicgtet merben. ©ie 
formale 2lugbilbung ift feboeg im Ragmen ber ta!= 
tifegen Aufgaben aufgufrifegen." 

2lbfcgn. C. ©ingelaugbilbung mit SSaffe. 

gu giff. 1. ©otoeit ben ©emeinbepoligeiüer= 
maltungen Karabiner übermiefen finb, ift aueg biefe 
2lugbilbung gu betreiben. 

©ute i^ommanbog unb ftraffe 2lugfügrung müffen 
bei ben ©riffen üerlangt merben. 

©ie 2lugbilbung mit Sßiftole unb ffSoligeifnüppel 
gat gemäg giff. 2 unb 3 gu erfolgen. 

gu giff. 4. 2luf bie Ausübung mit 9Riß. mug 
gunäcgft Dergicgtet merben. 

gu giff. 5. ©ie 2tugbilbung mit ber Seucgt* 
piftole !ommt nur bei grögeren *J3oI.=23ermaItungen 
in 33etradgt. 

©ie Abfcbn. D unb E finben auf bie ©emeinbe* 
poligei finngemage 2Inmenbung. 

©ine 2Iu§bilbung naeg ber RfbR. Rr. 7 II fommt 
nur bei ©erneinbepoligeioermaltungen mit über 
20 iJ3oI.=»oEgug§beamten in 33etracgt. 

33ei megr al§ 30 33eamten ift fie gu oerlangen. 

Über bie 33fb^ß. Rr. 21 (Rntoeifung für bie 
erfte §ilfeleiftung bei UnglücfSfällen) ift ein= 
mal im gagre bureg bie beamteten 3lrgte (©tabt* 
unb ®rei§ärgte) Unterricgt gu erteilen." 

^riminalpoligei. 

giff. 32. §inter „2Bert gu legen" ift gu fegen: 
,,©nge§ gufammenarbeiten mit ben £^3.= 

©teEen ift fi^ergufteEen. ©ie oberen ®riminal= 
poIigeiooEgug^beamten (oom ^ommiffar aufmärtö) 
finb gu bienftlicgen 33efpre<gungen bei ben £^i]3.= 
©teEen gerangugiegen, bamit ignen bie ©rfagrungen 
ber ftaatl. ®riminaIpoligei gugänglicg merben." 

II. ©a§ 907erfblatt für bie Racgprüfung ber 
©emeinbepoligei mirb ergängt unb bemnädgft neu 
gerau^gegeben merben. 

III. gm ©cgiegfagr 1933 finb, unabgängig Don 
etmaigen ^3rei§fcgiegen, folgenbe 33ebingungen gu 
fegiegen: 

Riftole: »ebingungenRr.l—3»fb^ß.Rr.6 ©.122, 
Karabiner: fomeit Karabiner übermiefen finb, 

33ebingungen Rr. 1—3 33fb^ß. Rr. 6 ©. 120. 
9ln aße tßoI.«93ehörben (einfcgl. ßanbj.). 

— atlfflli®. I @. 543. 



548 547 

©inßeitl. Vorbrutfe „^ol." f. ftaatl. 93oI.*VeßBr&en. 

9tb©rl. b. mb% o. 3. 5. 1933 — II 1079/5. 

(1) Unter Vegugnaßme auf ben 9tb©rl. ü. 18. 2. 
1932 (SRVIiV. ©. 198, 334) »erben ben ftaatl. Vol.* 
Veßörben unmittelbar oßne befonbereS ‘ölnfcfjretben 
2 ©tücf beS VorbrudeS ißol. 9ir. 207 (©rlaubniS* 
!arte gum betreten ber ißoligeiunterfunft) überfanbt. 

(2) ©ntwurfsbeßörbe ift bie fßoI.*Vertoaltung 
Berlin. 

(3) <QinfißtIiß ber 9luSfteEung unb Venußung 
biefeS VorbrudeS orbne iß folgenbeS an: 

1. Die ©rlaubniSfarte gum getreten ber Vol.* 
Unterfunft ift auSgugeben an: 

a) Verfonen, bie in bet Vol.Ulnterfunft Wonnen 
unb nißt VoI.=Veamte finb, 

b) ißerfonen, bie bauernb in ber V°l Utnter* 
funft tätig finb unb bie einen VoI.=Veamten*, Vol.* 
SlngefteEten* ober LoßnemßfängerauSWeiS nic^t be* 
fifeen, 

c) Lieferanten, bie regelmäßig in bie Vol.* 
Unterfunft fommen, um bie Vewoßner, Kantinen 
unb Vol.*Küßen mit befteEten Söaren gu beliefern, 

d) i^erfonen ober üDiitglieber folßer Vereine, 
bie ftaatliße fftäume ober Vläße gu getoerbltcEjen 
ober fportlißen $weden gemietet haben unb gum 
Sluffußen biefer Anlagen bie ^3oI.=Unterfunft be* 
treten miiffen. 

2. Die ©rlaubntSfarten finb jä^rlicf) gu er* 
neuern. 

3. Die SluSfteEung liegt ber ffkäfibialgefßäftä* 
ftetle (§außtgefßäftSfteEe) ob; fie fann einem in bie 
Vol.=Unterfunft abgeorbneten oberen fßoI.*VerWal* 
tungSbeamten übertragen Werben. Vor ber 2luS* 
fteEung ift gu prüfen, ob bie VorauSfeßungen bafür 
oorliegen. 

4. Die ©rlaubniSfarten finb in einer Lifte — in 
einfaßfter Form, für bie ein Vorbrud ^ßol. nid)t 
eingefüßrt wirb — naßguWeifen. 

5. Slbgelaufene, entbehrlich geworbene ober auS 
anberen ©rünben eingugießenbe ©rlaubniSfarten finb 
einguforbern, fofern bie harten nißt Oon ben ^n* 
ßabent gurüdgegeben worben finb. 

6. Den Karteninhabern ift baS betreten ber 
VoI.*Unterfünfte ohne 3ln= unb ‘sEbtnelbung auf ber 
Vol.=UnterfunftSwaße gu geftatten. ©ie finb feboch 
gu üerßflißten, bie ©rlaubniSfarte ftetS mitguführen 
unb fie beim betreten unb Verlaffen ber $ol.=Unter* 
lunft unaufgeforbert üorgugeigen. 

Sin bie ftaatl. <ßoI.*93ehötben. — 3K93U53. I ©. 547. 

itt ber ©ßufcpolßjet. 

9tb©rl. b. t>. 4. 5.1933 
— II B II 60 9ir. 24/33. 

1. ‘Die nationale Eieüolution hat burß ben 
felbftlofen ©infaß aller auf bem Voben ber nationalen 
Freiheitsbewegung ftehenben Beamten auch in ber 
©cßnßboligei baS alte ©ßftem gertrümmert. Durch 
meine Berufung an bie ©ßiße beS SJUnifteriumS beS 
Fnnern unb burch ben üon mir — gunächft in ben 
entfcheibenben ©teilen — üorgenommenen %\\§xtx* 
Weßfel ift bie Sicherung unb Fef*'9un9 ber üon 

mir üerfolgten nationalfogialiftifßen Fiele in ber 
©ßußßoligei üoE gewährleist. 2llS ßößfter Vor* 
gefeßter ber ißoligei beftimme id) nunmehr aEein 
über bie Volitif in ber fßoligei bis gu ben unterften 
Organen. ©S ift mein Veftreben, biefe fßolitif gang 
einfeitig gu geftalten unb bamit gegenfäßliße ßoli* 
tifcfje fßarteiauffaffungen innerhalb ber ©ßußpoligei 
gu befeitigen. 

Feh Werbe bal)er folßen ßolitifßen Veftrebungen 
mit Etaßbrud entgegentreten, bie baS bienftliße 
Verhältnis gwifßen Vorgefeßten unb Untergebenen 
unb baS famerabfßaftliße Verhältnis ber Veantten 
untereinanber ftören fönnten. 

2. Fß forbere für bie Fufnnft bie SKannSgußt 
unb Difgißlin, bie für eine nationalfogialiftifche 
©ßußfwligei felbftüerftänbltßer ©rmtbfaß ift unb 
bleiben muß. F^ forbere fie in erfter Linie unb 
am meiften üon ben alten Anhängern ber Vewegung, 
bie bem neuen Deutfßlanb gum «Siege üerßolfen 
hat. Daher müffen auch naß außen hin ©inn unb 
Fwecf ber Uniform baburß gum SluSbrud fommen, 
baß nur noch bie bienftliß üorgefchriebenen unb für 
bie fßoligei genehmigten Stbgeißen getragen Werben. 

©S bleibt in $ufunft meinem Vefehl unb meiner 
©ntfßeibung üorbeßalten, ben ©iegeSgeißen ber 
nationalen fReüolution in einer ber ©ßußßoligei 
entfpreßenben F°rm 2ln§brud gu geben. 

Ffh toerbe gunäßft ber ©ßußßoligei als 3ei^en 
beS ©iegeS ber nationalen fReüolution baS Weiße 
§afenfreug am ©tahlßelnt unb ferner für bie ge* 
fcfjloffene fßoligeitrußße als ©ßren* unb Fe^äei^)en 
amtliche Falnen mit ben ©iegeSgeißen ber nationalen 
©rßebung üerleißen. 

fEiit fofortiger SSirfung tritt baßer foIgenbeS 
in Kraft: 

a) DaS Dragen üon ßolitifßen 9lbgeißen 
unb 3lrmbinben (aud) §afenfreugbinben) fowie baS 
äRitfüßren üon anberen als ben üon mir üerließenen 
amtlichen Faßnen gur Uniform ift üerboten. 

b) Die Deilnaßme üon f$oI.=Veamten in 
Uniform an Umgügen nationaler Verbänbe unter* 
liegt in jebern FaHe ber ©eneßmigung beS Korn* 
manbeurS ber ©ßußßoligei (in Verlin gegebenen* 
faES ber guftänbigen ©rußßenfommanbeure). 

©ine Veteiligung an foldßen Umgügen barf nur 
in gefcßloffener Formation unb unter Führung eines 
üom Kommanbeur (©rußßenfommanbeur) gu be* 
ftimmenben fwligeilicßen FüßrerS erfolgen. Ort beS 
FufammentrittS ber beteiligten Veamten ift üom 
Kogxmanbeur gu befehlen. Fetten ober DranS* 
ßarente bürfen nißt mitgefüßrt werben. Die Ve* 
teiligung eingelner Veamter in Uniform an Um* 
gügen ift üerboten. 

c) Die in ben fßol.=Faßfßaften bereits üor* 
ßanbenen Faßnen gelten als nißtamtliße Faßiten 
einer famerabfßaftlißen Vereinigung unb bürfen 
nur bann geführt werben, wenn fiß bie Veamten 
in bürgerlicher Kleibung befinben. 

d) Über ©rWeiterung ber ©rußpflißt unb ber 
Form ber ©ßrenbegeigungen erfolgt befonbere 5Rege* 
lung naß fRüdfßraße, bie iß noß mit bem Fäßrer 
unb SfteißSfangler ßaben werbe. 

3. VefeßlSbefugniS unb ©orge für baS SBoßl 
ber Veamten müffen in $ufunft mieber aEein in ber 
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<panb ber oon mir in ihren ©teüungen belaffenen 
ober neu eingefefcten ^ol.®Offiziere unb ®Führer 
liegen, ©ie haben ihre gange ®raft eingufetjen, um 
ein burd) famerabfchaftliche Verbundenheit getragenes 
engeS VertrauenSoerhältniS gmifchen ben Veamten 
aller Sienftgrabe ^erjuftenen unb gu erhalten, 
©rünbe gur Ungufriebenheit unb Verärgerung müffen 
ebenfo mie Angebereien unb Verbäd)tigungen auf 
©runb früherer Vorgänge befeitigt merben. 

'Ser Vorgefefjte mu| mieber bie oertrauenS® 
mürbige VerfonIicI)fett fein, an bie fi<h jeher Veamte 
in allen Sagen guüerfichtlich menben fann unb mufj. 

4. Sie Veftimmnngen über bie VeamtenauS® 
fdjüffe ber ©chutfpoligei Oom 15. 1. 1929 nebft AuS® 
führunaSbeftimmungen unb 2öaf)lorbnung (Vfb$. 
9?r. 43) merben aufgehoben. An bie ©teile ber 
VeamtenauSfdjüffe treten in ^ufunft bei ber ©djutj® 
poligei Vertrauensmänner als bie na cf) Art. 130 
Abf. 3 3^V. oorgefehene Veamtenüertretungen; über 
ihre Vefteüung unb Aufgaben folgt befonberer 9fib@rl. 

5. Sie in ben Formationen Oorhanbenen natio® 
nalfogialiftifdjen Fathf<haften bleiben beftehen. 

©ie haßen bie Aufgabe, burd) famerabfcf)aft= 
liehe Anleitung unb Aufflärung in ihrer F°rmation 
VerftänbniS für bie nationalfogialiftifcfje Fbee unb 
Vertrauen gu ihren 3ielen gu mecfen unb gu feftigen. 

^rgenbeine ©inmirfmtg auf bienftliche Ange® 
legenheiten ift ihnen Oerboten. 

Falls in ben Formationen noch Drganifationen 
anberer nationaler Verbänbe oorhanben fein fottten, 
finb fie fofort aufgulöfen. 

6. 2Bünfche unb Vefdjmerben perfönlicljer unb 
fachlicher Art finb in gufrmft lebiglicf) bei ben gu= 
ftänbigen Sienftborgefegten ober bem amtlichen Ver® 
trauenSmann ber betreffenben Formation, nicht 
aber bei Varteibienftfteüen üorgubringen. 

Abmeichungen Oom öorgefchriebenen Vefchmerbe® 
mege roerbe ich künftig ftreng beftrafen. 

7. 97a<hbem ©A. unb ©@. burch ©efetj gu 
öffentlich = anerfannten Drganifationen mit eigenen 
Sienftftrafbeftimmungen erhoben morben finb, ift bie 
9)?itgliebf(haft in biefen Drganifationen für bie An® 
gehörigen ber ©chutjpoligei, bie felbft einen ©runb® 
Pfeiler ber bemaffneten Stacht beS ©taateS hübet, 
unmöglich gemorben. 

©omeit baljer Angehörige ber ©chutjpoligei ben 
genannten Drganifationen als 9D?itglieber angehören, 
haben fie ihren fofortigen Austritt gu öoHgieljen. 

SaS gleiche gilt für bie -Iftitgliebfchaft im 
©tafühelm. • 

8. ©in bie Sienftftrafgemalt in ber ©cf)u|poligei 
neuregelnbeS ©efeg befinbet fi«h in Vorbereitung. 

Sin bie fiaatl. Sßol.*®eptben. — EßSIiSB. I ©. 547. 

Staffen- unb gtecbnunggtoefen. 

GsrlöS aus Fwubfadjeu unb StebeSgut. 

91b©rl. b. «Kb^. o. 2. 5. 1933 
— II C11 1 «Wr. 184/33. 

Ser ©rlöS auS Fuobfadjen unb SiebeSgut ift I 
fünftig fofort ben Oermifchten ©innahmen (®ap. 31 I 

Sit. 33 97r. 13) beS §auSha!tS ber Vol. unb Sanbj. 
guguführen. 3ur Regelung berechtigter Anfprüche 
finb erforberlichenfaKS entfprechenbe Veträge bei 
f'ap. 91 Sit. 50 97r. 3 (unüorf)ergefehene Ausgaben) 
aa£>. gu oerauSgaben. 

3ufap f. D4eg.®äf. ©djleStoig: Stuf ben Seiidjt 
bom 15. 3. 1933 —ISP 302/8 a 50. 

Sin bie ftaatl. lf5ol.®S3efjörben. — 9ft93li93. I ©. 549. 

Anfteflnng, ©efrügrntffe, SHenffbotfcfrriften ufto. 

VeförberungSfteUeu für ftaatt. obere 
^oI.®Verm.=Veamte. 

fRb©rI. b. o. 1. 5.1933 — II B I 272. 

Sie Vefegung ber ©teilen für bie Vol.=9ient® 
meifter, Vol-Dberrentmeifter, Vol.= 9te<hnungS* 
reüiforen, VoI.®Vüroöorfteher, VoI.®Amtmänner unb 
VoI.=9iäte bei ben ftaatl. Vol.=Vermaltungen, Vol.* 
Fnftituten unb VoI-=©d)uIen bleibt — in Abänb. beS 
9Ib@rI. ü. 19. 3. 1929 — IIB I 980 über plagen 
unb VeförberungSfteüen für obere VoI.=Verm.®Veamte 
(SttVIiV. ©. 249) — fortan mir borbehalten. 
Sie Vefegung ber ©teilen für Vüroüorfteljer bei ben 
VoI.=Amtern gehört inbeS nach toie oor gur 3a* 
ftänbigfeit ber $Reg.®Vräf. ober beS ^ßoI.=^Sräf. in 
Verlin. 

Sin bie ftaatl. SßoI.®93etjör&en. — äJtSItSQ.1 ©. 550. 

©harafteroerleihuugeu au auSgefdjtebeue 
^ol.® unb 2aubj.®Dfft5iere. 

9ib©rl. b. o. 1. 5. 1933 
— II B II 61 9tr. 5 1II/331)* 

(1) SaS ©taatSminifterium hat mich ermächtigt, 
auSgefchiebenen Vol.® unb £anbj.=Dffigieren unter 
beftimmten VorauSfegmtgen baS Vecgt gu oerleihen, 
ben nächfthöheren Sienftgrab mit bem 3ufa| „a. S." 
gu führen. 

(2) @S mar mir eine befonbere ©enugtuung, bag 
ich biefe Satfache mit ben notmenbigen AuSf.®Veft. 
aüen Sienftfteüen gerabe am ©eburtStage unfereS 
OteidjSlanglerS belanntgeben fonnte. 

Sin bie ftaatl. SSol.®S3eIjötben (ohne ^ot.®$ranfenIjau§). 
— SmiSB. I ©.550. 

*) ®ntcffe[)lerE>etid)tigung in ben burdi Dib©rl. b. 
18. 4. 1933 — II B II 61 Str. 5/33 (nidü beröffentl.) Befannt® 
gegeöcnen 9lu§f.®93eft.: Sn 3iff-7 ift ba§ SBort „EntlaffungS® 
tage" in „GcntlaffungSantrage" al^uänbern. 

2fb. 9tr. 10 tuirb 9 ufto. 

Aratlicbe Angelegenheiten. 

^eilfürforge bei ber ftaatl. ^ol^et. 

9tb©rl. b. 0. 3.5.1933 — II F 14 ftr. 1/33. 

©S finb VoI.=Anmärter oon ben VoI-5©(hu^en 
ben Sienftfteüen oft mit mangelhaftem, nicht faniertem 
3af)ngebif} Übermiefen morben, fo bafj bie Veamten 
fofort gahnärgtlidh behanbelt merben mußten. 



meife gunödpft auf 9lbfcpn. III giff. 6 ber Vfbiß. 9?r.l2 I nur mit öollftänbtg faniertem ©ebifj gu beit Sienft* 
(9lnto. Veurt. Saugt.) pin unb erfudpe ferner nodpmall [teilen enttaffen merben. 
aulbrücflidp, bafür gu forgen, bajj bie $ot.*2lnmärter | Sin bie ftaatl. Sßot.*93efjörben. — 2TC93IÜB.1 @. 550. 

tt)of>lfaf)rt*p/?ege und ^ugcndtpo^lfa^rt 

Nationale ©rgtepwtg ber Sürforgegöglmge uttb 
ipre 5U nationalen Ver&änben. 

9tb©rl. b. mb% n. 4. 5.1933 
— IV W 2400/4. 5. 

(1) Sie nationale Vemegung, üon ber bie gefamte 
beutfcfje ^ugenbergiepung erfaßt toirb, mu| audp bie 
im Aufträge bei ©taatel burdpgufüprenbe ^ürforge* 
ergiepung mit neuem ©eift erfüllen. Sie aul bem 
©ebanfen ber nationalen ©rpebung für bie ^fugenb 
ermadpfenben ))3ftidpten ber Sifgiptin, ®amerabfdpaft, 
ber freimütigen ©inorbnung in bie ©emeinfdpaft unb 
ber opferbereiten Vatertanbltiebe müffen befonberl 
ben tn §eimergiepung befinbticfjen ßftinberjäprigen 
napegebradpt unb für bie ^örberung iprer förderlichen 
unb feetifdpen ©rtüdptigung mirffarn gemacht merben. 

(2) ^n aßen Reimen, in benen fdpulentlaffene 
männliche ^ürforgegögtinge untergebracpt finb, ift 
ber ©etanbefport mit igilfe pietfür geeigneter ©r= 
gieper fo halb all möglich eingufüpren; in ben fpeimen 
für meiblidpe unb ftpulpfltdpttge männliche Zöglinge 
ift bie lörperlidpe ©rtüdptigung burdp Surnen unb 
geeigneten ©port mepr all bilper gu pflegen. 

(3) Sie ©inpeitlicpfeit ber©rgiepung in benfpeimen 
mujj unter aßen Umftanben gemaprt merben. Sei* 
patb bürfen ßKinberjäprige, fotange fie fidp in ge* 
fcptoffener igeimergiepung befinben, nicpt Verbänben 
ober Drganifationen angepören, bie ipren 9D?ittel* 
punlt aujjerpatb bei fpeiml paben. ©epörte ein 
üßünberjäpriger bor ©intritt in bal fgeim bereitl 
einer Drganifation an, fo rupt bie Sftitgliebfcpaft 
mäprenb ber Sauer bei fpeimaufentpattl. 

(4) fntinberfaprigen in patboffenen Reimen foß ber 
©intritt in Drganifationen, bie auf nationalem Voben 

fiepen, geftattet merben, menn bie Seitung bei §eiml 
unb bie ber Drganifation fiep über bie ©ignung bei 
^ugenbticpen gur 2Iufnapme einig finb. Sie $uge* 
pörigfeit gu Drganifationen, bie nicpt auf nationalem 
Voben fiepen, ift nidpt geftattet. 

(5) Ser Söerbung ober Veeinftuffung ber SERinber* 
jäprigen burcpDrganifationen,bie nidpt auf nationalem 
Voben fiepen, ift mit aßer ©cpärfe entgegengutreten. 
^u ben Reimen finb für bie 3u9ertöltc^en nur 
Leitungen unb 3eitfdpriften gu palten, bie auf natio* 
natem ober retigibfem Voben fiepen; aul ben für 
bie SRinberjäprigen beftimmten §eimbücpereien finb 
aße ©epriften fommuniftifdpen, marpiftifcpen, un= 
beutfepen ober retigionlfeinbticpen©eiftel gu entfernen. 
3m [Rapmen ber gur Verfügung ftepenben SRittel 
finb bafür Vücper unb ©dpriften nationalen ober 
religiöfen E^npaltl gu befdpaffen. 

(ß) 93ei9Rinberjäprigen, bie fidp in^amiltenpftege*, 
Sienft* ober Seprfteßen befinben, ift ber ©intritt in 
Drganifationen, bie auf nationalem Voben fiepen, 
gu fbrbern unb gu erteidptern. Sie $rage bei ©in* 
trittl im ©ingelfaß mu| fetbftüerftänblidp je ttaep 
ber ©ignung bei SRinberjäprigen entfdpieben merben. 

(7) 3dp ermarte, bafj aße fprforgeergiepungl* 
bepörben, Qeimleitex. unb ©rgieper bie Arbeit an ber 
ipnen anoertrauten 3u9en^ int ©etfte beutfepen 
Volfltuml foroie nationaler unb retigiöfer ©efinnung 
erfüßen. 

(s) Ser fRb©rt. ift aßen Reimen, bie ber §ür* 
forgeergiepung bienen, befanntgumadpen. 

Sin bie Qber*$ßräf. unb ben3teg.=Sßraf. itt Sigmar in gen. 
— Siadpricptlidp ben 3ürforgeergief)ung§beprben. 

— 3K93I08. I 551. 

Psrfonenftandsangdegenfydtea 

I. Slürgung u. II. ©inbepattung ber Vergütungen 
ber ©tcmbelbeamten. 

Wb©rl. b. Sßb3. u. b. fm 0. 28. 4. 1933 
- I B 22/3 III u. I F 1023/27. 2. 

I. Sie in 9lulfüprung bei fRb©rt. b. 3®?- 0. 
14. 3. 1931 (ffkVefVI. <5. 114) ergangenen 9tb©rl. 
b. SRb3. ü. 4. 5. 1931 — I e 142/31 (9RVUV. 
©. 485) u. 17. 10. 1931 — le 2292 (9RVIiV. 
©. 1077) finb mie jener $9R.*9ib@rl. gern. 9Ibfcpn.II 
5ftr. 3 9tbf. 4 bei 3to©rt. o. 16. 12. 1931 OßrVefVI. 
©. 347) infomeit all aufgepoben gu betraepten, all 
burdp bie ^ürgung ber Aebenbergütungen unb ber 
ipnen gteidpgefteßten ©etbbegüge auf ©runb ber 
©rften, 3roeiten un& dritten ©epattlfürgungl=VD. 
gufammengenommen bie bilperige aßgemein an* 
georbnete 20 prog. ^ürgung btefer Vegüge 0. 1. 1. 
1932 ab all erfüßt angufepen ift. 

Sementfpredpenb gelten für bie §öpe ber 
^ürgung unb bereu Veredpnung 0. 1. 1. 1932 ab 
tebiglicp bie entfprecpenben Veftimmungen ber ©rften, 

3meiten unb Sritten ©epalt!fürgungl*VD., für bie 
Ablieferung gema^ ben Veftimmungen bei 3meiten 
Seitl ^ap. fß§2 ber ©par*VD. 0. 12. 9. 1931 
(©©. ©. 179), fomeit eine fotdpe nodp in 3ra9e 
tommt, bie entfpredpenben Veftimmungen biefer VD. 
unb 9tbfdpn. II 97r. 9 bei fRbSrt. ü. 16. 12. 1931 
OßrVefVl. ©. 347). 

II. Sie Vergütungen ber ©tanbelbeamten unter* 
liegen ferner audp ber ©inbepattungl=VD. b. 8. 6. 
1932 (©©. ©. 199) 3. 5luf Slbfdpn. II 9?r. 6 bei 
9tb©rt. 0. 15. 6. 1932 ()|3rVefVI. @. 139) mirb pin* 
gemiefen. 

3ufap für SReg.«spräf. ©untbinnen: Sütf bie S3c= 
ridpte b. 4. 7. u. 9. 10. 1932/7. 2. 1933 — A 615! 

3ufap für Dleg.*ißräf. SUIenftein: Stuf bie 23erid£)te 
to. 27. 6./7. 9. 1932 — I S (A 615). 

Sin bie ©tanbeSämter u. ipre StuffidptSbepörben. 
— SW©IiS3. I ©. 551. 

l) S3gl. ©©. 1933 6. 58. 
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6taat0att0e^rigFett 

©eefaljrtSMdjer als Sßafeerfafc tm beutfd)= 
norroegifdjen 93erfel)r. 

9ib©rl. b. m$. o. 3. 5. 1933 — VE 311. 

(i) 9Htt SBtrfung 0. 12. 4. 1933 ift gtoifcffen 
ber Deutfcfjen unb ber 97ortDegifd)en* Regierung 
tiereinbart iuorben, bafe alg fßajjerfatj anerfannt 
toerben: 

I. norlnegifcf)erfettg bag beutfd)e ©eefafjrtgEmcl) 
bet reicfygangefyörigen ©eeleuten auf ©cffiffen, 
bie nortüegifdje Reifen anlaufen; 

II. beutfdjerfeitg 

a) bag normegifdje ©eefafjrtgfmcf) (9?orjf ©jö* 
fartgbof), 

b) ber für nortnegifdje ©eeleute gebräucfjlicfje 
Sibentitätgbemeig (9?orff ©jörnannS Sbentitetg* 
beütg) 

paß- und $remdenpolt5ri. 

bei nortuegifcf)en ©eeleuten auf ©cffiffen, bie beutfdfje 
Jpäfen anlaufen. 

(2) Stuf bem 2tu3tuei§baf>ier mu| bag Sidffbilb 
beg angebracht fein. 

(3) Der Staber beg Slugmeigffapterg fjat ba3 
9ied)t, an Sanb gu gehen unb fich in bem be= 
treffenben beutfcfjen ober normegifcffen fgtafen mährenb 
ber Siegegeit feineg ©cfjiffeg aufgufjalten. ©r ift 
aber nicht befugt, nach ber Slbmufterung oon feinem 
©djtffe an Sanb gu gehen, ohne einen gültigen 
§eimatpaff gu befftfen. 

(4) ©ine Stnberung ber ©rg.=33eff. III gu § 36 
ber ißaffbef. (9Rb©rl. 0. 30. 6. 1932, 2fl23li23. ©.685) 
burd) ^erauggabe eineg Decfblatteg bleibt oor= 
behalten. 

Sin aEe Sßol.=Sehörben. — SKVliV. I ©. 553. 

^Ugemdnc Perwaltungefac^cn. 

©tnfefcung unb Dätigfett oon ®ommtffaren 5. 6. 33. 

9ib©rl. b. 2TCb3. 0. 6. 5.1933 — II 1250. 

'Ser §err ißreufftfdje SJiinifterfiräfibent hot att 
bie nachgeorbneten SBefjßrben ben nacfjftehenb ab= 
gebrncften 3tb©rl. ü. 3. 5. 1933 — ©tfDZ. I 5733 — 
über bie lünftige Siegelung ber ©tnfefjutig Oon fom= 
miffaren g. b. 33. unb ihrer Xätigfeit erlaffen. 3^) 
bringe ben 3ib©rl. hiermit allen SSefjörben ber aU= 
gemeinen nnb ber inneren 23ertoaItung gur ^enntnig 
unb erfuche um genaue Beachtung unb forgfältige 
Durchführung. 

Sin bie nachgeorbneten Vehörbeu. — 937931153. I 6. 553. 

Einlage. 

©et tßreufufche fDlinifterpräfibent. Verlin SB 8, ben 3. 5.1933. 
©t9K. I 5753. 

®ie ©urdhführung ber nationalen Eiebolution bat itt ben 
bergangenen SKonaten häufig bie ©infegung befonberet ®om= 
ntiffare gur Sßabrnehmung boit Slufgaben beS ©taateS unb 
ber SBirtfdhaft etfotberlidh gemacht. ©er ©ieg ber nationalen 
Vebolution ift boEenbet, ihr ©rfolg auf allen ©ebieten beS 
öffentlichen Sehens gefiebert, ©antit hat bie VefteEmtg bon 
®ommiffaren, bie immer nur eine ÜbergangSmafgnahme fein 
tonnte, in ber Oiegel ihre loeitere ^Berechtigung berloren. gn 
3utunft toirb fid) bie VefteEung bon ®ommiffaren auf getoiffe 
befonberS nächtige ©onberfäEe unb *aufgaben befchränfen, 
beren SluStoahl grunbfäglidh ben oherften SanbeSbehötben 
aEein borhehalten bleiben muß. 

Slbgefehen bon einem®ommiffar ber oherften©Sl*gühtung 
Wirb e§ fidh olfo bei biefen Jüommiffaten enttoeber um ©taatS» 
tommiffare hattbeln, bie bom gefamten ©taatSminifterium 
ober bon mir, bem SJtinifierpräfibenten, als feinem Vorfigenben, 
ober um Vtinifterialfommiffare, bie bon ben eingelnett Veffori* 
minifiern für ihren gufiänbigteitsbereidh befteEt toerben. 

SlEe tommiffare, bie hiernach in 3ufunft nicht mehr 
guläffig finb, haben ihre STätigfeit fofort eingufteflen. galten 
bie Ober* unb SReg.*Vräf. bie OieubefteEmtg bon ®ommiffaren 
für erforberlidh, fo finb je nah bem SlufgabeufreiS entfpredhenbe 
Slnträge bei mir ober ben guftänbigen Oieffortminiftern gu 
fteEen. ©benfo ift mir bon ben 0ber* unb Oteg.^räf. fofort 
gu beridhten, menn noch irgenbtoeldhe tommiffare unter 
SBerufung auf eine 93efteEung burdh ba§ ©taaiSminifterium, 
burdh mich, burdh_ einen ber anberen ©taatSminifter ober 
burdj bie oberfte ©9l=g;übrung meiterhin tätig finb, bamit idh 
über 93eftätigung ober SBiberruf bcS SluflrageS midi) fdhliiifig 
madhen tarnt. 

Sn gang befonberS bringenben gäben bürfen audh bie 
0ber=$räf. für gang beftimmte in bem Sluftrag genau gu be» 
geidhnenbe ©onbergtoede borläufig tommiffare befteEen, für 
bie unbergüglidh bie Seftätigung bttrih mich, ben 9??iuifter= 
präfibenten, einguholen ift. (Seift biefe SBeftätigung nicht 
binnen brei Sagen nach ber ©infetsung bem Dber^^räf. gu, fo 
hat ber betreffenbe tommiffar feine Sätigfeit fofort eingu= 
fteEen. OllS folcbe ©onbergtoedfe rechnen nicht Stuf gaben, bie 
nach ben befteljenben IBeftimmungen ©efjörben ober ^Beamten 
ber unmittelbaren ©taatSbermaltung, inSbefonbere ber ^oligei, 
unb ber guftigbertoaltung obliegen. 

®ie Sätigfeit bon tommiffaren, bie bnrcf) bie tommunal» 
auffidhtsbehörben für beurlaubte ©eamte in ©emeinben unb 
©emeinbeberbäuben ober fonft gur Slufredjterbaltung beS 
georbneten ©angeö bet S3ertoaltung eiugefeht morben finb, 
bleibt burd) biefe Slnorbnung unberührt. 

SBie im übrigen in bem 9tb©rl. b. 28. ä. 1933 (9W931Ü8 I 
©. 510) bereits angeoebnet morben ift, bürfen 33efdhränfungen 
ber perfönlidhen greiheit, inSbefonbere bie Verhängung bon 
Voligeihaft, nur Durch bie guftänbigen treispoligeibehörben 
berfügt merben. ©benfo finb llnterfndhungen bei Verbadht 
ftrafbarer ©aublungen lebiglidf) ben hierfür guftänbigen ©traf* 
berfolgungShehörben borbehalten; anbere ©teEen unbißerfouen 
haben fidh bei Sluftreten eines folgen VerbadhtS auf bie be* 
fchleunigte 3u*eüun0 beS SJiatetialS an biefe Vehörben gu 
befchränten. 

ißerfonen, bie hiernach bie Segeidhnung eines tommiffarS 
unbefugt führen ober gar unbefugt tgmublungen bomehmett, 
fegen fidh her ©efahr ftrafrechtlidher Verfolgung anS. 

©bring. 
Sin bie nachgeorbneten Vebörben. 
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Perfötedettes« 

2)te SRciifiöttt&ejsiffer für bie Se&enäfjaltMtgSfoften im 2tpril 1933. 

$Die deichSinbepgiffer für bie ßebenShaltungS* 
fofielt (©rnährung, SBohnung, jpeignng, Seleudjtung, S3e= 
fleibung urtb „Sonfttger 93ebarf") beträgt für beit T)urd)fctjnitt 
beS SirtonatS Slpril 19B3 116,6; fie bot fidj gegenüber bem 
SBormonat nicht beränbert. £$m eingelnen lauten bie (gnbep* 
gtffem 

für ©rnäbrung.106,3 (gegen Sdärj -f- 0,1 P.tp.) 
* Sefleibung.110,6 ( * = — 0,5 = ) 

für Neigung u. ^Beleuchtung 135,7 (gegen Sütärg — 0,7 o. £>.) 
* Sonfiigen Sebarf . . 161,8 ( * » — 0,1 = ) 

Sie ^nbef^iffer für SBolfnung ift mit 121,3 nnberänbert 
geblieben. 

innerhalb ber (Sruppe ©rnährung finb faifonmäpige 
^Preiserhöhungen für (Bemüfe burdj baS dachgeben ber greife 
für ©ier unb für Kartoffeln nicht ganz ausgeglichen toorben. 
— Sögt. SPtSIi«. 1933 1 S. 406 a. 

— SKSIÜB. 1933 I S. 555. 

— abfdjnilt 2. — 
(SBon nur einmnliger Scbeutung.) 

flllaememe Perwaltungsfocfycn. 

^ommiffarifdjer §auptbetrieb§rat beim ^r. 
unb beim $ßr. 9Kb^. 

Bef. b. sgl. i. b. 90GÖ3. t». 25. 4. 1933 
— Lo 283 u. Zb 2Wg. 601. 

'Sie ®efd)äft§räume be§ fommiffarifchen §aupt= 
betrieb§rate§ beim fßreufc. unb fßreufj. Sftb^- 
befinben fid) in 

Berlin ©2, fginter bem ©ie^aufe 2. 

2ln bie tBefjörbcn ber allgemeinen unb ber inneren S3er= 
toaltung. — 9K93Ü33. I S. 555. 

Sfofteuerftattuug an bie ©emeinben au3 Slnlafj 
ber Söa^Ien oom 5. unb 12. 3. 1933. 

Bb©rl. b. 9CTb3. o. 5. 5.1933 — I C 4/205 II. 

Sie am 5. 3. 1933 abgehaltenen 9teid)§tag§= 
unb preuft. SanbtagSmafjlen unb bie am 12. 3. 1933 
abgehaltenen preufj. ^ommunaltoahlen tnaren in ber 
28eife miteinanber Derbunben, bajj bie Borberei* 
tungen für alte gemeinfam getroffen mürben unb 
bajj bie 28ahlhunblungen felbft je für bie 9?eicf)l= 
tag§s unb £anbtag§mai)I unb für bie kommunal» 
mahlen miteinanber oerbunben maren. Sie Sat= 
fad)e biefer teilroeifen ©efamtberbinbung aller 28af)Ien 
Oom 5. unb 12. 3. 1933 unb ber ©inzeloerbin* 
bungen ber 28aIfUjanbhingen mu| bei ber ®often= 
erftattung an bie ©emeinben Berücffidhtigung finben. 

I. 
(i) $ur (anteiligen) ©rftattung ber Soften, bie 

ben ©emeinben in fßreufjen au§ ber Surdjführung 
ber 3teid)§tag§= unb ber £anbtag§toahlen entftanben 
finb, finb üom nad) guftimmung pe§ gfeid)3s 
rat§ unb oom fßreujj. ©taat§minifterium (fbSR.) 
gemäjj § 42 9i28©. unb § 41 £28®. folgenbe ©in* 
|eit§fä|e feftgefetjt toorben: 

©e= 
mein* 

be* 
grub« 

pe 

@ e nt e i n b e g r ö fs e 

3teid)Seiit= 
heitSfäpe für 
je 1 Stimm* 
berechtigten 
in DieichS* 
Pfennigen 

1 2 3 4 

I bis 600 Stimmberechtigte 0,54 0,3 
II mehr als 600— 1000 Stimmbcr. 0,54 0,3 

III * * 1000— 2000 0,54 0,3 
IV * = 2000— 5000 1,00 0,5 
V * * 5000- 10000 1,08 0,5 

VI s * 10000— 20000 1,33 0,6 
vn * = 20000— 25000 1,33 0,6 

vm * = 25000— 50000 1,42 0,7 
IX * * 50000— 100000 1,50 0,7 
X = * 100000— 250000 1,54 0,7 

XI * = 250000— 600000 2,17 1,0 
XII * * 600000—1000000 2,38 1,1 

XIII * * 1000000 Stimmberechtigte 2,58 1,2 

(2) Sie ©äfje in ©p. 3 bienen ber Abgeltung 
ber au§ ben 28a^lf)anblungen ertoadjfenen aE= 
gemeinen Soften; bie ©ä£e in ©p. 4 erhalten bie* 
jenigen ©emeinben, bie Stimmberechtigte über ihren 
©intrag benachrichtigt ^aben, für {eben £jaU ber 
Benachrichtigung. 

(3) Sie ©ätze in ©p. 3 trägt ba3 9teicf) in 
Doller §öf)e al3 Soften ber 9ieidf3tag3maf)I unb ber 
$reuj3. ©taat in gleicher §öf)e alg Soften ber Sattb* 
tagStoahl, fo bajj für bie ©emeinben biefe ^opffätje 
hoppelt in 2lnfa| gebracht toerben. 

(4) Sie ©ä§e in ©p. 4 toerben oom Sfaidj unb 
Dom fßreufe. ©taat je gur fgälfte getragen, toenn bie 
BenadEjrichtigung einmalig gemeinfam für beibe 
2Bal)len erfolgt ift; babei mag unbeachtet bleiben, 
toenn mit biefen 2iadjrid)ten gleichzeitig and) eine 
33enadjridjtigung toegen ber ®ommunaItoaf)len erfolgt 
ift. ©inb für 9teid)§tag§= unb Saubtag^roahl ge= 
trennte 23enad)rid)tigungen gegeben, fo trägt ba§ 
Gleich ben nad) ©p. 4 erredjneten betrag für bie 
Benachrichtigung gur 9teich^tag§toahl unb ber fßreufe. 
©taat ben für bie Benachrichtigungen zur £anb= 
tag§toahh 

(5) hiernach fyahm bie 9fieg.=fßräf. (Dber=ff?räf. 
Berlin = ©harlottenburg) nunmehr umgel)en& 
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burdp SSerbielfältigung ber ©inpeitgfäfje mit ben 
$aplen ber ©timmberedptigten in ben ©emeinbe» 
gröfsengruppen I big XIII (ogl. Slbfcpn. 13 beg StbSrl. 
ü. 8. 2. 1933 — IC 4/21, 90?VliV.1 ©. 118) unb 
mit ben .Qaplen ^er totfädplicp erfolgten Venacpricp» 
tignngen gu ermitteln, melcpe betröge an bie eingelnen 
©tabt» unb Sanbtreife ipreg 9teg.=Veg. alg 2Bapl= 
foften gu erftatten finb. 'Sie Sieg.=§auptfaffen 
(Verlin $oI.=§auptfaffe) finb fobann angumeifen, 
biefe Söeträge an bie empfanggberecptigten SDiagiftrate 
unb Sanbräte fogleiep, unb gmar alg Soften 

a) ber Sfteicpgtaggmapl mit .guftimmunq beg 
«ßreufe. ^SDi. (®b3t.) b. 8. 4. 1933 — Sekr. 2218 I 8. 
— einftmeilen tmrfdpujjmeife, 

b) ber Sanbtaggmapl mitguftimmung beg ffkeufe. 
PJL (S?b9t.) ü. 30. 3. 1933 — Sekr. 2118 I 7. — 
bei bem in bet Siecpnung unter 2lbfdpn. B — ©in= 
malige iHuggaben — befonberg auggumerfenben gonbg 
„®ap. 17 Sit. 15 aug bem Siecpnunggfapr 1928" 

gu gaplen. 

(ö) Über bie fgöpe ber an bie ©efamtpeit ber 
©emeinben gleicher ©rofjengruppe gegaplten Veträge 
ift mit üon ben 9ieg.=fJ3räf. (Qber=Vräf. Berlin* 
©parlottenburg) big gum 10.6.1933 eine 97acp= 
meifung in hoppeltet Slugfertigung ohne befonberen 
Vegleitbericpt eingureicpen. ©in Formblatt piergu 
mirb recptgeitig überfanbt merben. Sie Sladpmeifung 
mufe redpnerifdp geprüft, oon einem SiecEjnunggbeamten 
feftgefteüt unb mit Slicptigfeitgbefdpeinigung öerfepen 
fein. Ser geftfteüunggoermerf beg Siedpnunggbeamten 
ift in ber Sieinfdprift nicpt gu beglaubigen, fonbern 
panbfdpriftlicp gu tmHgiepen. Sluf ber SSorberfeite 
ber -jladpmeifung ift angugeben, melcpe Beträge alg 
©emeinbefoften 

a) ber Sieicpgtaggmapl gunädpft borfdpufjmeife, 

b) ber Sanbtaggmapl bei bem in ber Siedjnung 
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unter SIbfcpnitt B — ©inmalige Stuggaben — be= 
fonberg auggumerfenben gonbg „®ap. 17 Sit. 15 aug 
bem Slecpnunggjapr 1928" 
gegaplt toorben finb. 

II. 

(1) ©emäfj § 19 beg Söaplgef. für bie fßroöingial» 
lanbtage unb ^reigtage b. 7. 10. 1925 (©©. ©. 123) 
merben bon ben Soften, bie ben ©emeinben aug ben 
Vroüingiallanbtaggmaplen entftepen, 2/3 bon ber ^5ro= 
bing erfegt. ©ntfprecpenbeg gilt für bie Soften, bie 
ben ©emeinben aug ben I'reigtaggmaplen entftepen 
(§ 40 beg ©ef.). 

(2) Sie ^oftenerftattung an bie ©emeinben mirb 
gmecfmäfüg aucp pier nadp ©inpeitgfäjjen für biefelben 
©emeinbegröfjengruppen gefcpepen. ©ie fönnen natp 
folgenben ©runbfä|en errecpnet merben: 

(3) Sag Sleicp pat ©inpeitgfätje ermittelt, bie 
4/5 ber entftanbenen Soften einer SieicpgtaggmapI ab» 
gelten, menn mit ipr meitere Söaplen nidpt berbunben 
finb (©p. 2 ber nadpfolgenben Slacpmeifung). Von 
ben ©inpeitgfäijen entfallen nadp ben bom Veidp ge» 
©offenen Bestellungen auf bie Vorbereitung ber 
2öapl unb auf bie SBapl felbft je bie fpalfte. Sie 
erfte Hälfte ift burdp bie $apl ber in ber ©emeinbe 
inggefamt borbereiteten SBaplen, bie gmeite burdp bie 
$apl ber am 12. 3. 1933 in ber ©emeinbe ab» 
gepaltenen ®ommunalroaplen gn teilen, um je ben 
®oftenanteiI ber fßrobing unb beg Sfreifeg gu erpalten. 
3u bem fo errecpneten Slnteil ift, ba bie SReidpg* 
einpeitgfäjje nur 4/5 ber entftepenben Soften bedien, 
bie ©rftattunggpflicpt beg VrobingialOerbanbeg unb 
beg ®reifeg fidp aber auf bie ©efamtfoften erftrecft, 
x/4 biefeg Slnteilg gugufefjen. Von biefem ©a| ent» 
fällt gemäfj §§ 19, 40 beg SBapIgefetjeg auf bie ©e= 
meinben felbft 1/3, bag bemgemäfj abgufeijen ift. 

(4) gür bie ©emeinbegruppe I finb bemnadp 
beifpielgroeife bie ©inpeitgfäpe mie folgt gu errecpnen: 

©e» 
uteinbe» 
gröpen» 
gruppe 

9teid)§» 
einbeit§» 
iap für je 
1 Stimm* 

bered)» 
tigteit 

Sfyif 

®abon entfallen: 
a) auf bie S3or» 

Bereitung, 
b) auf ben SBaljk 

tag 

Sßrobingialanteil, 
Wenn aufeer ber 9ieidj§* 
unb 2anbtag§toabl 3 e i 
®ommunaItoa()Ien fiatt» 

gefunben baßen 

HRf>t 

Siuteil ber ^ßrobing (bcö Steifes), toenn aufeer ber 
9leid)§* unb ßanbiag§tnabt 

b r e i | b i e r 
®ommunaltbaf)ieu ftattgefunben baßen 

9fyif I zRfif 

1 2 3 4 5 6 

1,3 a) 0,65 
b) 0,65 

0,16 (0,65 : 4) 
0,33 (0,65:2) 

0,49 
+ 0,12 (Qirtjöfjung be§ 

SapeS bon 4/s auf 
bie ©efamtfoften) 

0,61 
— 0,20 (§l6fepung be§ auf 

bie@emeinbefelßft 
entfallenben SDrit» 
te!8) 

0,13 (0,65 : 5) 
0,22 (0,65:3) 

0,35 
+ 0,09 (Srböbung be§ 

©ape§ bon 4/s auf 
bie ©efamtfoften) 

0,44 
— 0,15 ('dßfepung be§ auf 

bie@emeinbe felbft 
entfallenben S)rit= 
tel§) 

0,11 (0,65:6) 
0,16 (0,65 :4) 

0,27 
+ 0,07 (Erhöhung be§ 

Sape§ bon 4/5 auf 
bie ©efamtfoften) 

0,34 
— 0,11 (Slbfepung be§ auf 

bie® emeinbe felbft 
entfallenben ©rit* 
telS) 

I 0,41 0,29 0,23 
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©e= 
meinbe* 
gröfeen* 
gruppe 

9teidj§* 
einfjeit§* 
fap für je 
1 (Stimm* 

Bered)* 
tigten 

SDabon entfallen: 
a) auf bie 33or* 

Bereitung, 
b) aufbenSBal)!* 

tag 

Sßrobingialanteil, 
toenn aufjer bei; 9ieid)3* 
unb ßanbtag§toaljl gtoei 
Sommunaltoafjlen ftatt* 

gefunben haben 

SRpf 

Slnteil ber (ßrobinj (be§ Greifes), toenn aufter ber 
9teid)3« unb ßanbtagStoalft 

brei | Pier 
Jtommunaltoaljlen ftattgefunben Mafien 

HR/if j 

1 2 3 4 5 6 

©ementfpredjenb ift folgenbe (Berechnung aufgefieUt: 
II 1,3 a) 0,65 

b) 0,65 
0,41 

III 1,3 a) 0,65 
b) 0,65 

0,41 

IV 2,4 a) 1,20 
b) 1,20 

0,75 

V 2,6 a) 1,30 
b) 1,30 

0,82 

VI 3,2 a) 1,60 
b) 1,60 

1,00 

VII 8,3 a) 1,60 
b) 1,60 

1,00 

VIII 3,4 a) 1,70 
b) 1,70 

1,07 

IX 3,6 a) 1,80 
b) 1,80 

1,13 

X 3,7 a) 1,85 
b) 1,85 

1,16 

XI 5,2 a) 2,60 
b) 2,60 

1,63 

XII 5,7 a) 2,85 
b) 2,85 

1,79 

XIII 6,2 a) 3,10 
b) 3,10 

1,94 

(5) ®en 5ProDtrtäiaIou§](f)ü[fett unb ®reiSauS* 
fdjüffen, bie für bie ©rftattung einheitliche 9tid)t= 
linien aufeuftellen §aben, tnirb empfohlen, bie ©r* 
ftattung nach Maßgabe biefer ©inheitSfätje oorju* 
nehmen. 

(ß) Mit biefen fßantfäf3en finb bie Soften für 
bie §erfiellung ber amtlichen (Stimmzettel nicht ab* 
gegolten, ba Bei ben ^Reichstags* unb SanbtagS* 
mahlen bie (Stimmzettel nicht Don ben ©emeinben, 
fonbern auf (StaatSloften Don ben ®reiSWahlleitern 
hergefteHt toerben. ©emeinben, bie bie Soften ber 

0,29 0,23 

0,29 0,23 

0,53 0,42 

0,57 0,46 

0,71 0,56 

0,71 0,56 

0,76 0,59 

0,80 0,63 

0,83 0,64 

1,16 0,90 

1,27 0,99 

1,37 1,09 

^roDingtal* unb ^reiStagSwahlftimmzettel felBft Be* 
Zahlt haben, fönnen bafjer bie ©rftattung Don 2/3 
ber Soften neben ben paufcfjalierten betrügen Don 
ber fßrooinz ober ben Greifen forbern. 

(7) (Sofern auch ben Greifen auS ber ®urchs 
füljrung ber ffSroDinziallanbtagSmahl Soften ent* 
ftanben fein feilten, bleibt eS ihnen überlaffen, 2/3 
berfelben befonberS bei ber fßroüinz angnforbetn. 

Sin bie Ober» unb 9teg.*(ßräf., ßanbräte, Stabt* itnb 
ßanbgemeinben. — SltSliSS. I S. 555. 

Angelegenheiten der 

^eftfe^ung bet (Sntfcpbigwtg für ehrenamtliche 
©emeinbeoorfteher (SBürgermeifter) in Sanb= 

gemetnbert unb Ämtern. 
9tb©rl. b. 9Kb3. 0. 29. 4.1933 - IV a I 119. 

(1) ©emäfj § 8 beS ©ef. zur ©rjielung weiterer 
©rfparniffe in ber gemeinblidjen Verwaltung D. 
6. 4. 1933 (®<S- <S. 93) barf für ehrenamtliche 
f£ätigfeit Don ben ©emeinben unb ©emeinbeDer* 
bänben aufjer ben baren SluSlagen nur ber nach* 
weidlich entgangene SlrbeitSoerbienft erfefjt werben, 
jebocf) nicht über bie nach reidjSrechtlichen Vor* 
triften einem beugen juftehenben ©ebühren hinaus. 
Mit ©enehmigung ber 2luffttSbehörbe fann bem 
Vürgermeifter (©emeinbeoorfteher) aufterbem eine 

fiomntunaloerbände* 

mit feiner amtlichen Mühewaltung im billigen Ver* 
hältniS fteljenbe ©nttabigung gewährt werben. 

(2) ©s ift bei mir angeregt worben, für bie banach 
Zuläffige ©ntfcfjäbigung für amtliche Mühewaltung 
§ö<hftfä|e feft§ufe|en, bie Don ben ©emeinben unb 
Don ben 2Iuffi<htSbehörben bei ©rteilung ber ©e* 
nehmigung nicht Übertritten werben bürfen. SEBenn 
ton eS zweifelhaft erfdheint, ob fich biefe Anregung 
bei ber Verfchiebenljeit ber Aufgaben ber Vürger* 
meifter (©emeinbeoorfteher) einheitlich für baS ge* 
famte (Staatsgebiet oerwirtlichen läfjt, fo erfcheint eS 
bod) möglich, eine gewiffe @inheitlid)feit auf biefem 
©ebiet jebenfaHS für ben Vereid) ber einzelnen 5f3ro= 
Dingen herbeijuführen. 
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(3) 3<2) erfudje, mir 6t£ äum 20. 5. 1933 311 
berichten 
a) meldje ©ntfdjäbigungen für bie Vürgermeifter 

(®emeinbeDorftef)er) ber ‘’ßrobing bisher burcfj* 
fdjnittlicf) gemährt morben finb, 

b) meldjen £>öd)ftfatj ber ©ntfdjäbigung (Sie in 3U' 
funft für angetneffen galten. 

(4) ViS gum ©rlafj meiterer ^Richtlinien über bie 
£>öf)e ber ©ntfdjäbigungen erfudje id), bie nach* 
georbneten 2tuffid)tSf>ehörben angutneifen, ©enef)mi» 
gttngen gemäfg § 8 2Ibf. 2 be§ obengenannten @ef. 
gunädjft auSgufetjen. 

2ln bie Oßer^räf. u. beu 9ieg.*lßräf. in Sigmaringen. 
— 3B93ti«. I <5. 558 a. 

©tetteroerteiluttgert für baS ^Rechnungsjahr 1933. 

mberi. b. u. b. gaw. o. 4.5.1933 
— IV St 480 n. II A 1144. 

(1) 2Iu§ ©teuerübermeifungen be§ fReicfjS unb 
an ©otationen fommen erftmalig für ba$> 9ted)nung$» 
jaf)t 1933 gur Verteilung: 

»ßrit SnSgefamt 

a) ©infommenfteuer: 
1. @f. 1933 

©emeinben (®ut§ßegirfe) 0,128 0,128 
ßanbfreife. 0,013 0,043 
ißrobingen .. 0.017 0,017 

b) llmfahfteuer: 0lrif 
1. Uf. 1933 

©emeinben (®ut§ßegir!e) 11,734 11,734 
ßanbtreife. 3,182 3,182 

c) Straftfaßrg.»Steuer0 = MM 
1. Äfg. 1933 

1. 91 tigern einer Seit ber 
ißtob.» (93eg.») u. 2anbe§* 
fommunaI = )8erßänbe fo» 
mie ber Stabt S3etlin. . 6 925 000 6 925 000 

2. S8orau§ an bie Stabt 
©erlin .. ... 105 000 105 000 

d) ‘Botationen: 
MM 

672 000 

1. Bot. 1933 
/Jijyt 

672 000 

e) ißoIigeilafienauS» 
gleich gern. § 9 $&®. 

Slprilrate — 

(2) ®ie angegebenen Veträge gelten bei ber 
©infommenfteuer für jeben VedjnungSanteil unb bei 
ber Umfatjfteuer für febe ©infjeit ber Verteilung^» 
fdjlüffel. 

(3) fSie VerteilungSmafjftäbe finb öor» 
befjaltlicf) ber fpätereit 9lugleid)ung an bie £anbe§» 
nerteilungSfdjlüffel für 1933: 

a)fürbie©f.»unbUf.»©teuerüerteilungen: 
bis gur Velanntgabe ber SanbeSöerteilungSfchlüffel 
für 1933 üorläufig bie ©f.» unb Uf.»£anbe§ßertei» 
lungSfcfjlüffel für 1932 nad) bem ©tanbe am Schluffe 
be§ ^Rechnungsjahres 1932, bei ber ©f. jebod) otyne 
Verüdficfftigung ber ©rfjöhuugen ber lanbeSred)tlid)en 
fRedjnungSan teile ber ©emeinben, Sanblreife unb 
fßroöingial» (VegirfS») Verbänbe infolge bon Einträgen 
gern. § 11 2lbf. 3 ^ßr. 21®. g. $21®. in ber £faff. ber 
&nberungS=V0. 1932 (©©. 1930 ©. 249 u. 1932 
<S. 161) unb beS 2Irt. I ber VD. b. 18. 3. 1933 
(®S. ©. 51) unb ofjne 2tbgug für ben gmifdjeit» 

gemeinblicben )ßoligeilaftenauSgleid). Vei ber Uf. finb 
aufjerbem bie ben beteiligten 9teg.»)ßräf. mitgeteilten 
Veränberungen gu beachten. 

b) für bie ^fg. = ©teuerberteilungen: 
bie in § 27 oa0. angegebenen fgunbertfätge. 

c) für bie ®ot.» Verteilungen: 
2lnteil b er )ßrot>ingial= ufm. Verbänbe unb 

ber Stabt Verlin: Ser fDot^VerteifungSfdjlüffel 
für 1933 (mitgeteilt burd) ben 3tb©rl. b. 4. 5. 1933 
— IV St 468, nid)t beröffentl.). 

21 nteiI ber Sanblreife: SDer <S)ot.»VerteilungS» 
fdE)IüffeI für 1932 nad) bem ©tanbe am ©tfjluffe beS 
9technungSjaf)reS, ber mit Söirfung bom 1. 4. 1933 
ab als ®ot.=VerteilungSfd)Iüffel für 1933 gilt. 

(4) SBegen ber 2luSgal)Iung ber nach biefem 
©teuerDerteilungSerlaj) auf bie eingelnen ©emeinben 
unb ©emeinbeberbänbe entfaüenben ©teueranteile 
toerben ben 9teg.»fßräf. (fßräf. b. Vau» u. ^in^'SMr. 
in Verlin) gemäfg 9tb©rl. b. $!JR. b. 18. 3. 1933 
— IA 2 9?r. 547 OßrVefVl. ©. 44) nod) befonbere 
®rebitfd)reiben nad) ÜDiaftgabe ber gur Verfügung 
fteljenben ©teuermittel für bie 9?eg.=§auf>tfaffen gu» 
gehen. ÜRur iit fpöf)e ber in biefen ®rebitfd)reiben 
bemiHigten Veträge bürfen jemeilSgahlungen erfolgen; 
btefe Zahlungen finb unter Verüdfid)tigung 
jeber 2lnred)nungSmoglid)feit (ogl. fRb©rl. b. 
24. 11.1931 - IV St 1275 u. IIA 2565, SRVliV. 
©. 1197) oljne jeben 2luffd)ub gu Ieiften. 2lufjer* 
bem ift bei ber borliegenben ©teuerbertetlung V12 

beS SReftbeitrageS gum gmifd)engemeinblichen fßol.» 
SaftenauSgleid) f. 1932 auf bie ©!.* unb Uf.=2ln* 
teile ber ©emeinben über 2000 ©intboljner angu* 
rechnen (bgl. ben 9Ib©rI. b. 25.1.1933 — IV St 40 
u. ÜB 158, ÜRVIiV. I ©. 73). Xer ©efamtbetrag 
biefer 2lnredjnung ift alSbalb an bie ©enerab-StaatS» 
taffe im 2lbIieferungStr>ege abgufüfjren. 

(5) ®aS VerteilungSßerfahren regelt fid) itacft 
beu guletjt in bem fRb©rl. b. 16. 4. 1927 — IV St 
530 u. n A 4362 (fWVIiV. ©. 439) mitgeteilten 
Vorfdjriften. 

(ß) <pinfid)tlid) ber VerredjnungSfteHen für bie 
©f.», Uf.», föfg.» unb <2)ot.=Übermeifungen, ber monat» 
lidjen Veridjterftattung über bie auSgeführten ©teuer» 
ufm. Verteilungen unb ber red)nerifd)en Prüfung ber 
bon ben Sanbfreifen an bie ©emeinben (©ut^begirfe) 
unterberteilten ©teueranteile berbleibt e3 aui^ für 
1933 bei ben bisherigen Veftimmungen. 

3ufa§ für bie3teg.»Sßräf. SdßleStoig, Stabe unb 
ßüueburg: ©tei^eitig ermächtigen mir Sie hiermit, für 
ba§ DtechnungSjahr 1933 mit SBirfung bom 1. 4. 1933 aß 
neßen beu aügemeüten ©f.» unb ®p.=Steuerbertcilungen ßi§ 
auf SBiberruf bie laufenben Sonberjutoeifungeu nach 
ber SBorfcfjrift be§ ©ef. b. 8. 7. 1927 (®S. S. 135) unb be§ 
Stßfchn. I be§ infotoeit auch für ba§ tRechuungSfahr 1933 
geltenben ©rl. b. 21. 9. 1927 — IV St 884 IV u. IIA 10552 
(nicht beröffentl.) an bie im § 2 aaO. genannten ©emeinben 
unb ©emeinbeberßänbe in ber gleichen SBeife toie für ba§ 
SRecßnungSjahr 1932 gu gaßtcn. S)ie 3a&tun9en für 1933 
finb eßenfo Ibie ßi§ßer in ben monatlichen SteuerberteilungS» 
berichten mit bem 3ufat5 „SonberfinanganSgleich" ßefonberS 
anfgufüßreu. 

2tn bie 3ieg.»^räf. unb ben Gßer»$räf. in S8erlin» 
©harlottenßurg. — 3R(8li(8. I S.558c. 

0 ^traftfahrgeugfteuerauteile für 3tbcdte ber öffentl.»rechtl. 
ÜBegeunterhattung (bgl. §§ 4 unb 27 SIßf. 1 $r?l®. g. g9l©. i. 
b. gaff. b. 93ef. b. 31. 7. 1930, ®S. S. 249). 



OrtSfafcmtg ber ©emeinben n. ©entetnbeoerbänbe 
über bic ©ntfcpäbigung bet Ttenftreifen unb au§- 
nmrttgen Vefcpäfttgungen (§ 9 be3 ©ef. sur ©r* 
gtclung weiterer ©rfparniffe in ber genteinblidpen 

Verwaltung t>. 6. 4. 1933, ©6. 8. 93). 

5Rb©rI. b. 2ßb3. u. 5. 5.1933 — IV a I 4307. 

bem 3ftb@rl. D. 7. 4. 1933 (TOIiV. I 8. 417) 
ift Dorgefepen, bafj bemnäcpft ein üftufter für bie 
£3rt§fa§ung über bie ©ntfcpäbigung für Tienftreifen 
unb auswärtige Vefdpäftigungen (§ 9 beS ©ef. gur 
©rgielung weiterer ©rfparniffe in ber gemeinblidpen 
Verwaltung D. 6. 4. 1933, ©8. 8. 93) üeröffentHcpt 
Wirb. Tie ©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe 
werben erfucpt, bie Vefcplujjfaffung über bie DrtS* 
fafcung bis gur Veröffentlichung biefeS ÜKufterS auS* 
gufe^en. $aü§ pierburdp bie in § 9 Dorgefepene 
fjjfrift (15. 5. 1933) nicpt innegepalten werben !ann, 
wirb int 2Sege eines befonberen ©ef. ein ©rfa|* 

be[c^Iu%red^t beS ©emeinbeDorftanbeS (beSVorfiigenben 
beS ©emeinbeDorftanbeS, beS SanbeSpauptmannS) 
unb ber 5lufficptSbepörbe Dorgefepen Werben. 

Sin bie Ober* u. Steg.^räf., Banbreite, ©emeinben 
u. ©emeinbeöerbänbe. — 2R33li33. I ©. 558e. 

Veftätigung befolb. leit. ^ommunalbeamter. 

9ib®rl. b. a«b3. o. 6. 5.1933 - IV a I 1305. 

Ta neue ©runbfätje für SSeftätigung leitenber 
befolbeter Veamter Don ©emeinben unb ©emeinbe* 
Derbänben in Vorbereitung finb, paben SSapien 
folcper Veamter Dorläufig nicpt ftattgufinben. Seiteube 
befolbete Veamte im Sinne biefeS 91b©r(. finb bie 
im nic£)t Deröffentlidpten 3^bC£rI. d. 3. 3. 1933 — 
IV a I 22 II — aufgefüprten Veamten unb aufeer* 
bem bie fianbeSräte. 

Sin bie Ober* u. 9teg.*ipräf. — 2It93ItSS. I ©. 558f. 

PoüäeiocrttMltung» 

fflnftethmg, ©ebßpratffe, ©Henftnorfcfrriften nfto« 

Verabfdpiebung non £anbj.=0ffi5ieren. 

9tb©rl. b. SKb3. n. 29. 4.1933 
— II B II 85 d 9ir. 10/33. 

Tie Unterlagen für bie Verabfdpiebung ber fraft 
©efetjeS 5unt 1. 10. 1933 in ben fRupeftanb treten* 
ben £anbj.*£)ffig. finb mir bis gunt 15.6.1933 bor* 
gulegen. Sluf ben 9tb@rl. o. 25. 4. 1931 (ÜRVIiV- 
8. 462) neprne idp Vegug.- 

Sin bie 3teg.*$ßräf. - 2R33Ii33. I ©. 558 e. 

q3etertn&t:toefen. 

^oIi5ei=Veterinärwefen. 

9tb©rl. b. 9TCb3. n. 3.5.1933 — II F 50 9lr. 1/33. 

(1) ^n ber Anlage gebe idp bie,Qaplenber im9iedpn.* 
^apre 1933 guftänbigen 9teit= unb .gugpferbe bei 
ben ftaatl. fBol.=Vepörben unb bie ^>öc^ftgaf)Ien ber 
nidptbeamteten iQilfSfräfte befannt, bie auS Slnlafj 
ber Tierhaltung befdEjäftigt Werben bürfen. Ten 
erforberlitten VferbeauSgleicp regeln bie guftänbigen 
Vorfi|enben ber fßferbeanfaufSfommiffionen. Tie an 
eine anbere Tienftfteüe abgugebenben fReitpferbe finb 
mit boüer SluSrüftung (neuem ^ol.*SatteI) gu über* 
Weifen, fofern bie empfangenbe Tienftfteüe barauf 
nicpt auSbrücflidp Dergidptet unb über bie gur ÜReu* 
anfcpaffmtg notwenbigen ©elbmittel öerfügt. 

(2) Tie gapl ^er tut 5Redpn.*3apre 1933 gu* 
ftänbigen Tienftpferbe in ber Sanbj. ift in ber 2ln* 
läge ebenfaüS angegeben. Soweit pier gegenüber 
bem teigigen 8tanbe eine Vermeprung eintritt, Der* 
anlaffen Wegen ber Verittenmadpung ber Veamten 
bie 9fteg.*fßräf. ba§ SBeitere. 

Sin bie ftaatl. 5ßoI.*93eI)örben. — SD?93IiSS. I ©. 558e. 

iUntage. 

5)JoI.*S3eprbe 
SReit* 

pferbe 

8«g= 

pferbe 

Sticht* 
beamtete 

£>itfS!räfte 
bis au 

SßoI.*SSerto. Königsberg .... 104 8 8 
* Silfit. 69 6 6 

©tpupDoI. Snfterburg. 157 6 13 
ißol *©ö^ule ©enSburg. 4 4 3 
$PoI.*93erto. ©Ibing. 35 4 4 

= Serlin. 385 46 60*) 
SßoI.»©cE)uIe f. SB. u. Kt© pan bau — 2 1 
£öfjere Sßol.*©c£)itIe ©id^e ... 5 4 3 
$oI.*S3ertn. SßotSbam. 237 6 40 
SßoI.«©d^ule Stanbenburg . . 5 6 4 
©d)uppoI. ©ottbuS. 2 2 2 
5PoI.--®erto. ©tettin. 104 6 7 
spoI.-©dE)uIe S^reptoto. 4 2 2 
©djuppol. Köslin. 1 2 1 
SßoI.*S3erto. ©(pneibemiibl • . • 35 4 4 

* SteSlau. 138 8 14 
SSoI.*©d^ule granfenftein . . . 4 4 3 
ißoI.=®erlD. SB alben bürg . . . 2 2 2 
©djufjpol. ©örlip. 3 2 2 
Sßol.*SSerto. Oppeln. 36 6 5 

* ©teitoifc. 104 14 11 
* SKagbeburg .... 186 6 16 

SßoI*@cfiuIe Sarg. 4 4 3 
5ßoI.*S3erto. §alle. 104 4 6 

* SBeifeenfelS .... 2 4 3 
©döufepol. SBittenberg. 35 4 4 
Sßol.=S?erto. ©rfur t. 35 6 5 

* ©upl. 2 2 2 
* glenSburg . 2 — 1 
* Kiel. 38 10 7 

Sk>l.*©d£jule Kiel. 4 2 2 
g$ol.*S3erto. SIltona*SB. 71 6 6 

* Ipannober. 138 8 14 
S5oI.=©(puIe ^»ilbeSbeim. . . . 4 2 2 
spoI.=S3erlo. 5>arE>org*SB. 35 4 4 

= SB efermiinbe. . . . 2 2 2 
©djuppol. OSnabriid. 2 2 2 
SBol.*SSerto. SBilpemSbaben . . 2 — 1 
i}3oI.=©d)uIe SDtünfter. 4 4 3 
SßoI.*Sßerto. SRectlingbanfen. . 104 8 10 

* 23ielefetb. 3 — 1 
* 33 ocpum. 71 6 6 
= SDortmunb. 159 10 ' 15 
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lßoI.«©eöörbe 
Reit« 

pferbe 

8u35 

pferbe 

Rieht« 
beamtete 

IpilfSfräfte 
bis gu 

lßoI.=©erto. £>agett. 35 4 4 
= fpamm. 2 — 1 
« Äaffel. 35 4 4 
« IO an an. 2 2 2 

©ol.«Sd)ule £>ann.«SRünben . 4 6 4 
tßoI.*©etto. f?ranffurt a. SR. . 71 8 8 

= SBieSbaben .... 20 2 2 
« ®obleng. 35 4 4 
« ©ffen. 71 8 7 
* SBuppertal. 71 40 9 
« Oberläufen.... 37 6 5 
« ©üffelborf .... 71 6 6 
* $DuiSBurg = Ip. . . . 71 6 6 
* ®refelb«lterb. . . . 162 6 17 
* ®Iabbadj«Dt. 35 4 4 
= ®öln. 104 8 8 

Reit« 

pferbe 
3u0* 
pferbe 

Stidjt« 

Sßol.«©ef)örbe beamtete 
^pilfSfräfte 

bi§ gu 

©ol.«Schule Sonn. 4 4 3 
5ßoI.«©erto. Sladjen. 35 2 3 

*) einfdjl. ber SBcirter bei ber fiaatl. 3u<ht« unb Slbrichte« 
anfialt für lßoI.«£>unbe in ©rünheibe. 

ßabl ber ©ienftpferbe ber ßanbjägerei. 
[Reg.«ffieg. Königsberg 40, ©umbintten 70, Sillen« 

ftein 67, SRarientoerber 28, ©otsbani 64, granf5 
furt a. D. 49, (Stettin 33, ßöSlin 50, Scbneibemühl 33, 
©reSlau 41, ßiegnif? 35, Oppeln 43, SRagbeburg 10, 
SRerfeburg 16, ©rfurt 16, SdjleStoig 29, IpannoPerö, 
IpilbeSheint 3, ßüneburg 21, Stabe 2, OSnabrücf 9, 
Sluricf) 3, SRünfter 13, SRinben 8, SlrnSberg 17, Gaffel 
23, SBieSbaben 12, ®obleng 8, ©üffelbotf 20, ®öln 14, 
5£rier 26, Slawen 15, Sigmaringen 2. 

tDotylfatyrtepflege und ^ugendttotylfatjrt. 

3n ber $ett oom 1. biä 30. 4.1933 non bem ^reufj. 6taat3fommiffar für bte Siegelung ber 3öof)I= 
fahrtspflege genehmigte öffentliche ©ammtnngen nnb Vertriebe non ©egenftänben 3U SEBohtfahrti^niecfen. 

(©gl. Rb@rl. b. 3. 3. 1933 — IV W 6000 a/3. 3., 9R©Ii©. I ©. 269.) 

2fb. Rame nnb SBohnort 3u förbernber ©eltmtgS« 
©enehtnigte SBerbeformen 

Rr. beS Unternehmers SBohlfahrtSgtoed bauer bereich 

1 2 3 4 5 6 

1. SUfterborfer Slnftal« 
ten, ©rgiehungS« 
u. ©flegeanftalteu 
für Scf)toad)finnige 
mtb ©pileptifche 

£>amburg«Sllfterborf 

3ugunften ihrer 
gürforgearbeit 

bis gum 
31.12.1933 

©reufjett Sammlung Pon ©elb« nnb Sadhfpenben burch 
Sßerbefchreibett unb ©eröffeutlidjung pon Sluf« 
rufen in ber Sßreffe, jeboch nicht burch ©erfanb 
Pon Sammelliften. 

2 tOeutfdjer §eimftät= 
ten = ©eretn (für 
Töchter Pon Per« 
fiorbenettOffigieren 
unbSeamten) ©.©. 

©erlin« 
SEjurloitenburg 

3ngunften feiner 
falungSgemäfeen 

Sluf gaben 

bis gnm 
31.12.1933 

©reufjen Sammlung Pon ©elbfpenben burch ©erfanb Pon 
höchftenS 2000 SBerbefdjreiben an gdemtbe unb 
©önner beS ©ereinS. 

3. ©erein „Dr. ßepfiuS, 
SDeutfche Orient« 
SRiffion, Sit ment« 
fcheS IpilfSroerf 
e.©." ©otsbarn 

3ugunften feiner 
©eftrebungen 

bis gum 
31.12.1933 

SSreufeen Sammlung Pon ©elbfpenben burch SBerbc« 
fdhreiben. 

4. ©ereinigung „Deut« 
(eher SBitte" ©. ©. 

©erlitt« 
Ehnrlotten6urg 

3ugunften ihrer 
©eftrebungen 

bis gum 
31.12.1933 

Sßreuften ©ertrieb a) beS Jahrbuchs „2)eutf<her SBiße", 
b) ber „SDeutfcher SBitle", SRonatShefte 
fotoie c) ber „SDcutfchen glugfcfiriften" int 
SBege beS ©oftberfanbS fotoie burch bis gu 
25 ^Beauftragte an folche Greife, bei betten ein 
befonbereS ^ntereffe für bie ©eftrebungen ber 
©ereinigung PorauSgefeht toerben tann; jeboch 
nicht Pon föauS gu £>auS. Sluf ben ©itdhern 
unb Schriften mufe ber ©erfaufSpreiS nnb 
fotoeit möglich, ber Slnteil Permerft fein, ber 
bem paterlänbifdhen 3toctf gufliejjt. 

5. ©rengbüdfereibienft 
mtb©tlbungSpflege 
e.®. 

©erlin SB 30 

Hugunften feiner 
fa^ungSgemäfeen 

Sluf gaben 

bis gum 
31.12.1933 

ißreufgen Sammlung Pon ©elbfpenben burch ©erfanb bott 
höchftenS 5000 SBerbefchreiben an Greife, bei 
betten ein ^ntereffe für bie Pon bem ©ercin Per« 
folgten ©eftrebungen PorauSgefegt toerben barf. 
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2fb. 9tame nnb SBognort 3u förbernber ©ettungl* 
©enegmigte Sßerbeformen 

©r. bei llnternegmerl SBoglfagrtlgtoed bauer bereidg 

1 2 3 4 5 6 

6. Dieidglberbanb gut 
©rgiegunqbeutfcget 
^ugenb ©. ©. 
©erlin*Scgöneberg 

gugunften feiner 
fagunglgemäfeen 

Aufgaben 

bil gum 
31.12.1933 

©reufeen Sammlung bon ©etbfpenben in ©erbinbuug mit 
©litgliebertoerbung, unb gtoar bureg SBerbe* 
fdgreiben unb münblicge SBerbung bei aul» 
getoäglten ©erfonen, bei beiten ein befonberel 
gntereffe für bie ©eftrebungen bei ©erbanbel 
boraulgefegt toerbeu lann. 

7. Stotgilfe bei SDeut» 
fegen Dffigier» 
©unbel (®. ©•) 

©erlin SB 35 

gugunften igret 
©eruflfürforge 

bil gum 
31.12.1933 

©reufeen ©ertrteb bonSInficgtlfartenferien nadg borgelegten 
9Jtuftern im ©oftberfanb an bem ©erbanb 
nageftegenbe Greife. 

8. Staigotifdge fReicgl* 
arbeitlgemeinfcgafi 
für ©tütterergolung 

gteiburg i. ©r. 

gugunften ber 
fatgolifdgen ©lütter» 
ergolunglfürforge 

a) bom 5.bi! 
23.5.1933 

b) am 6 unb 
7. 5. 1933 

©reufeen Sammlung bon ©etbfpenben a) bon §aul gu 
£>aul fotoie auf Strafeen unb ©lägen. Sie 
Sammlung barf burtg geitungen, geitfegriften, 
öffentlichen Slnfcglag nnb fRunbfunf an* 
gefünbigt teerben. 

9. ©erein gum Sdgug 
ber^inber borSluI» 
nugung nnb ©tife- 
ganblung ©. ©. 

©erlin 9t 24 

gugunften feiner 
gugenbfürforge 

bil gum 
31.12.1933 

©reufeen Sammlung bon ©etbfpenben bureg a) ©erfanb 
bon SBerbefarten naeg borgelegtem ©lufter, 
b) ©erfanb bon SBerbebriefen an greunbe unb 
©önner bei ©ereinl, c) Slufrufe in geitungen 
unb geitfegriften fotoie bureg Dtunbfunf, legtere 
nur naeg befonberer ©ereinbarung mit ber ©er» 
toaltung bei fRunbfunfl. 

10. ®euifdge ©efetlfcgaft 
gur fRettung Sdgiff* 
brüdgiger 

©remen 

gugunften igrer 
Stufgaben 

bil gum 
31.12.1933 

©>ie preu» 
feifegen ©nbe» 
orte ber öft» 
unb Storbfee 

Sammlung bon ©elbfbenben unb ©erfauf bon 
Slbgeidgen, SBerbefcgrifien unb ©oftfarten ge» 
legentlicg ber ©orfügrung ber fRettunglgeräte 
ber ©efedfdgaft. 

11. ©efegäftlfietle 
„<Saar=©erein" 

©erlin S2B 11 

gugunften ber 
©eftrebungen bei 

©ereinl 

bil gum 
31.3.1934 

©reufeen Sammlung bon ©elbfpenben bureg ©erfanb bon 
SBerbefdgreiben an fotdge ©erfönlidgleiten unb 
firmen, bei benen ein befonberel Sntmffe 
für bie Slrbeiten bei Saarberein! boraulgefegt 
toerben fann. 

12. ©iafoniffen»2tnfiaIt 
SDüffelborf* 

Saiferltoertg 

gugunften igrel 
anläfelidg bei 

lOOjägrig.Seftegenl 
ber Stnftatt gep laute n 

(pilfltoerfl 

bil gum 
31.12.1933 

©reufeen Sammlung bon ©etbfpenben butdg Slufruf, öffent» 
tidgen Slnfegfag, g*ilm unb fRutibfunf fotoie 
bureg SBerbefcgreiben an aulgetoäglte ©inget* 
perfönlidgfeiten unb $örperfdgaften, bei benen 
ein befonberel ^ntereffe für bal ©ilfltoerf 
boraulgefegt toerben fann. 

13. ©reufeifdger 2anbel* 
aulfdgufe ber beut* 
fegen 9totgitfe 

©erlin SB 30 

gugunften feiner 
SBoglfagrtlaufgabeu 

bil gum 
30. 9.1933 

©teufeen Sammlung bon ©elbfpenben bureg göägften! 
5000 SBer6efdgreiben, jeboeg nidgt bureg ©erfanb 
bon Sammelliften, an aulgefudjie grrmen unb 
©ingelperfonen. 

14. ©oligeioberft a. SD. 
©dgotg 

SRegbrüde 
b. ©otlbam 

gugunften bon SBogt 
fagrtleinridgtungen 

ber ©oligei 

bil gum 
30. 9.1933 

©ceufeen ©ertrieb bei „©eutfdgen ©oligeifalenberl" gum 
©reife bon 3 OiM im ©udfganbel, burd) ©oft* 
berfanb unb bei foldgen ©erfonen, bei benen 
ein fgntereffe für ben Slatenber boraulgefegt 
toerben fann. 

— mg. IV w 6009/30. 4, 1. 5. 1933. — ©t©li©. 1933 I S. 558 g. 

6taot0an0c^ng(ett pog^ und SremdcnpolfeeL 

größere sßreufeett, bte eine 
au$Iänbifcf)e ©taatSangeprigfeit 

crtDorbe« Ija&en. 

9ib(SrI. b. 9K&3. t>. 5. 5.1933 
— V Sta 4201 gen1). 

©clgiem 
(®er legte beutfcge SBognort ift nidjt 

befannt.) 
©ederl, ^ofepg §rang, Segneiber, geb. 

in Slawen am 7. 9.1868. 

©erg, ©eter Sßilgelm, Segneiber, geb. 
in 2)örfcgeib am 3. 11. 1886. 

©locg, grig SRicgarb, Snbuftrieller, geb. 
in @t. Sogann (Saarbrüden) am 20. 3. 
1879. 

Sogen, ©eter ©mit £>ugo, ®nnfttifcgler, 
geb. in ©ffen am 12. 11. 1860. 

©rocfer, fpugo Sllpgonl SWaria, ßegrer, 
geb. in Ürefelb am 1. 11. 1860. 

©aafen, £s°fePg/ §anbel!angefteHter, 
geb. in S^refelb am 29. 11. 1892." 

©arfdg, Sttfreb, Snbuftrieller, geb. in 
gfranffuri a. 9K. am 7. 7. 1879. 

©ramer, .pacquel grangoil §ubert, 
£>anbellreifenber, geb. in SBoHerlgeim 
am 15. 3. 1882. 

Surberl geb. ©erntgen, ®atgarina 
gmbertina, ©befrau bei ®udgenbäderl 
Surberl, geb. in ®aiferltoertg am 
1. 12. 1879. 

©Iberlfircg, ©targaretge, gmulange* 
fteHte, geb. in ^rlidg am 21. 6. 1864. 

gor!, ©alpar SBilgelm, ©ergmann, geb. 
in ©odgurn am 8. 9. 1872. 

©iefeelmann, ©arl SBilgelm, ©erg* 
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arbeitet, geb. in 93iclefelb am 16. 3. 
1885. 

©rofsmann, GofebP/ gwlgbilbpauet, geb. 
in Sternen am 8. 7. 1886. 

©tuen, Dtidparb Kbtnunb Kbuarb, ge6. 
in SRerfeburg am 15. 2. 1859. 
afgbenteuf et, SRecptilbiS, ßepr* 
fcptoefter, geb. in93odpum am 24.5.1893. 

§aud, £>einridp StilolauS, (Bergarbeiter, 
geb. in Kmmer§toeiler am 6. 9. 1865. 

Sp ernte §, Sodann Seter, SRonteur, geb. 
in Kprenfelb am 8. 1. 1879. 

£eroIb, ©uidaume, Scpmieb, geb. in 
SRonfcpau am 29. 7. 1859. 

£>efs, Sllepaubre Slugufie Slbolppe, ®er= 
fidperung§bireftor, geb. in Stadien am 
20. 3. 1879. 

Spirfdp, Sllbert, Jpanbel§bire!tor, geb. in 
Kobleng am 18. 5. 1889. 

Gfede, SRaria Slntonette ÜRartpa, geb. in 
SRuprort am 2. 8. 1884. 

Kellner geb. Schultpei§, S°^aitneWe' 
SBittoe be§ Karl Gopcutn Kellner, £>au§= 
pälterin, geb. in ßangenbernbacp am 
18. 12. 1863. 

Knüppel, SRicparb, Seemann, geb. in 
(Berlin am 14. 4. 1889. 

SRapftabt, gobanneS, ©entift, geb. in 
©repfa (SBeg. Gaffel) am 4. 3. 1876. 

SRenne, (Siemens, Spanbelgangeftedter, 
geb. in Slnratp am 26. 2. 1870. 

SRüller, (ßaul, Keffelfcpmieb, geb. in 
Reuerburg am 16. 8. 1877. 

SRunbotf, Robert, gnbufitieder, geb. in 
SBilpelnritpal am 14.8.1875, nebft Kpe; 
frau Katharina SRaria ^ofep^trta geb. 
<Stein§, geb. in Stachen am 10. 3. 1882. 

Stag et, Gopann grip, Steinbrudbarbeiter, 
geb. in ßagenborf am 29. 6. 1895. 

IßarifiS, ßaureng £>ubert, Rentner, 
geb. in Sladben am 9. 6. 1865. 

iß et er 3, Klara, Scptoefter, geb. in 
ßübenfdjeib am 6. 3. 1890. 

Sßlataff, (ßeter, Kopienarbeiter, geb. in 
2Bei3toeiler am 5. 4. 1866. 

Rlotte3, SRaria, geb. in Spedpalenfelb 
am 25. 1. 1861. 

SßopI, SBilpelnt, Krantentoärter, geb. in 
Ser! am 15. 7. 1877. 

Reuter, Sßeter, Srauereiarbeiter, geb. in 
Körpetidp am 3. 11. 1867. 

Rotpfdpilb, Sernparb, §>änblet, geb. in 
Köln am 18. 8. 1884. 

Sdbaefer, Sinne ©ertrube gmbertine, 
ßeprfcptoefter, geb. in Kfdp am 18. 5. 
1874. 

Sdbneiber, Johann (ßeiet Hubert, ßa= 
geriet, geb in £>erforft am 14. 6. 1874. 

Sdbreiner, ©uiHaume, SBebereiarbeiter, 
geb. in gmgenbroidp am 22. 3. 1867. 

Sieberß, Sinton ^ofef, Sergarbeiter, 
geb. in Sorbecf am 30. 3. 1877. 

Strang, Ridjarb grang, Slngeftedter, 
geb. in Serlin am 4. 5. 1892. 

© b eö e 3, GoftonnSRatpiaS, ßabeninpaöet, 
geb. in Kalterperberg am 2. 1. 1856. 

©piel, Gean; Spänbler, geb. in Speicher 
am 17. 11. 1861. 

Töpfer, grang Krbarb, Slngeftedter, 
geb. in Serlin am 29. 1.1901. 

Unfel, Julius, Sergarbeiter, geb. in 
Spofftebe am 7. 1. 1902. 

Senbel geb.©eugmattn, Kpriftine, SBittoe, 
geb. in ©ormagen am 3. 11. 1859. 

Soigt, Krnft, §änbler, geb. in SBanfrieb 
am 29. 4. 1876. 

SBilpelnt, Sam, SRüdermeifter, geb. in 
Kifenbacp am 22. 11. 1856. 

SBirtp, KparleS ©eorgeS, Sanfier, geb. 
in ßiibenfcpeib, am 21. 4. 1882. 

SBolff, Samuel, geb. in KuStirdpen am 
4. 9. 1861, nebft Kpefrau Gfflbeda geb. 
Srilnell, geb. in £>iirtp am 21. 5. 1869. 

SBolff, Hermann, Stoffpänbler, geb. in 
KuSfirthen am 1. 3. 1865, nebft Kpe» 
frau §>ebtoig geb. Gundermann, geb. in 
Sielefelb am 5. 9. 1879. 

3achel, Kafpar, SRetadbreper, geb. in 
ßanrenSberg b. Sladben am 2. 4. 1875, 
nebft Kbefrau SRaria ßubobica geb. 
ban Raffel, geb. in Slntmerpen am 
4. 9. 1884. 

Kofta Rica. 

Sleft, Kttgelbert, grifeur, guleßt in 
Köln a./Rp. 

©änemarf. 

Slareftrup, Slnbrea ©orotbea, £>au§» 
bälterin, geb. in Sommerfteb, Slmt 
SpaberSleben, 1902. 

Slbolpbfen, Ricolai Silbelm, Schiffs» 
bauerlebrling, geb. in glenSburg 1883, 
nebft Kbefrau unb 2 Kinbern. 

Slnberfon, Spans SRoriß SRattiefen, 
Seemann, geb. in gelfteb, Slmt Sllpen» 
rabe, 1913. 

SISmuffen, Karl SBidi, ©ebilfe, geb. in 
ßabelunb, Schleswig, 1908. 

Stußen geb. Raulfen, Kbriftine, SBittoe, 
geb. in ©prftrup, Slmt SpaberSleben, 
1893, nebft 2 Kinbern. 

Sadbaus, ©eorg Gafoß Karl, gifcp» 
epporteur, geb. in Slltona 1889, nebft 
Kbefrau unb 1 Kinb. 

Sallborn, Krnft Slbolf gtip, SBerf* 
meifter, geb. in giirftentoalbe 1882, 
nebft Kbefrau unb 2 Kinbern. 

Sleiber, Ridpatb Slbolf, Steinbruder, 
geb. in SBalbenburg»Sllttoaffer 1893, 
nebft Kbefrau unb 2 Kinbern. 

Stiffmer, gtip Krnft, Koubitorgepilfe, 
geb. in Slltona 1890, nebft Kbefrau 
unb 2 Kinbern. 

Soelfe, Go^anna Sllbertina, Slffiftentin, 
geb. in Dttenfen in £>olftein 1882. 

Sroberfen, GenS ^Seter, guttermeifter, 
geb. in ßaef in SdjleSttng 1900. 

Srunde, SBilbelm, Slrbeiter, geb. in 
Slfferbatle, Slmt Sonberburg, 1894, 
nebft Kbefrau unb 2 ®inbern. 

Surfanbt, Heinrich, Seibetttoeber, geb. 
in ßintrup, Slmt §aber§leben, 1901, 
nebft Kbefrau. 

Sutttereit, Sllfreb Sllbert ^arl, Kontor» 
gebilfe, geb. in Serlin 1894, nebft Kbe» 
frau. 

Karftenfett, Hermann Speobor, fRieter, 
geb. in §anöeb in SdpleStoig 1903, 
nebft Kpefrau unb 1 ®inb. 

Karftenfen, §an§ Heinrich, ScpiffS» 
gitnmermattn, geb. in tpaubeb in ScpleS* 
toig 1906, nebft Kbefrau unb 1 ^inb. 

Karftenfen, Karl Sluguft, IRieter, geb. 
in §anbeb in SdpleStnig 1908. 

Kbt-'iftenfen, Gac°ßine 0e&. $anfen, 
SBittoe, geb. in ©aler, Slmt S^onberu, 
1864, nebft 3 Äinbern. 

Kpriftenfen, Katparine Kpriftine, ©e» 
pilfiu, geb. in glenSburg 1905. 

Kpriftianfen, ^einridpSISmuS,Sdpntieb, 
geb. in Übferg, Slmt Sonbern, 1901, 
nebft Kpefrau unb 1 ®inb. 

Kpriftianfen, Gen§ ißeter, ^anbelS» 
gebilfe, geb. in SCingteb, Slmt Sonbern, 
1897, nebft Kpefrau unb 1 ®inb. 

Kpriftianfen, Otto Krnft, ßanbteirt, 
geb. in Soö, Slmt Slpenrabe, 1904, 
nebft Kpefrau. 

Kpriftopperfen, ißeterKmü,Gngenieur, 
geb. in Satrup in ScpIeStoig 1886, 
nebft Kpefrau unb 3 Stinbern. 

Klaufen, Kpriftian, Slrbeiter, geb. in 
Stoager, Slmt Sonberburg, 1892, nebft 
Kpefrau unb 6 ®inbern. 

Korpen, ©ieberiep, Sdpmiebemeifter, 
geb. in glen§burg 1903. 

©etleffen, Görgen Jjanfen ißeter, Sir» 
beiter, geb. in ^lipleb, Slmt Slpenrabe, 
1884, nebft Kbefrau unb 4 ®inbern. 

©etleffen, Kpriftian fßeter, ©ienftfnedpt, 
geb. in Slger§!oo, Slmt £>aber§leben, 
1909. 

©ominif, Sernparb ^eintidp Sluguft, 
SRetadarbeiter, geb. in ©eeftemünbe 
1902, nebft Kpefrau. 

©ominif, §einridp Gopanu, Sifdpler» 
gefede, geb. in Sonberburg 1911. 

©o §bal, Hermann SRubolf, ßanbarbeiter, 
geb. in ^elioborotoi 1868, nebft Kpe» 
frau unb 5 Äinbern. 

©iirrfelb, Gopann SRidparb Gen3, gutter= 
meifter, geb. in Sonberburg 1906. 

Kdleben, Ipelene Klara, §au«pälterin, 
geb. in Königsberg 1863. 

Kicpler geb. Ga^idpfen, SRargaretpa 
SRarie, SBittoe, geb. in 5Rp!ir!e in 
Söple§toig 1889, nebft 1 Kinb. 

Klge, Karl Sluguft grang, Korbmadper, 
geb. in Sitterfelb 1866, nebft Kpefrau 
unb 4 Kinbern. 

gif dp er, ötto grang, Sdplädptermeifter, 
geb. in 0lioa bei ©angig 1867, nebft 
Kpefrau unb 5 Kinbern. 

grom, G°Panne Kpriftine, geb. in 
Slaftrup, Slmt §aber§leöen, 1899. 

grom, Klifabetp, geb. in Slaftrup, Slmt 
£>aber§teben, 1902. 

©regerfen, SpomaS Kpriftian, ©ienft» 
fnedpt, geb. in fRorbborg 1909. 

©rote, ^eiuridp Kpriftian Sluguft, ©rep er, 
geb. in Srödel 1861, nebft Kpefrau unb 
1 Kinb. 

©iintper, Karl ©peobor Otto, Kupfer» 
ftedper, geb. in Krfuri 1881, nebft Kpe» 
frau unb 1 Kinb. 

©iintper, Kden SRaria SRinna, ßeprerin, 
geb. in ©empelpof 1908. 

^adbartp, Klifabetp Katpinfa Kmilie, 
©epilfin, geb. in ©pbböl, Slmt Sonber» 
bürg, 1886. 

§agge, griebriep ©peobor Kpriftian, 
ßanbtoirt, geb. in Rpfirfe in ScpleS» 
toig 1901. 

£>apn, Slbalbert ©uftab, ^>anbel§gepilfe, 
geb. in SRife, Slmt Slpenrabe, 1907. 

£>alb, SRubolf §erman, gabrifarbeiter, 
geb. in Stobborg, Slmt $aber§leben, 
1900, nebft Kpefrau. 

Raufen geb. Otto, Sertpa Slnna SRaria, 
Räperin, geb. in SBifstoort in Sdple3= 
toig 1876, nebft 2 Kinbern. 

§anfen, ßilp Karla Ktna, geb. in Sfibet, 
Slmt Sejle, 1915. 

£>anfen, Karl SigiSmunb, £>ofbefiher, 
geb. in Klipleb, Slmt Slpenrabe, 1895, 
nebft Kpefrau unb 4 Kinbern. 

Raufen, Kpreften Stiften, Sädermeifter, 
geb. in Kgbab, Slmt Slpenrabe, 1902, 
nebft Kpefrau unb 1 Kinb. 

£>anfen, Kpriftian, Slrbeiter, geb. in 
Klipleb, Slmt Slpenrabe, 1882, nebft 
Kpefrau unb 3 Kinbern. 

£>anfen, Kricp ©etlef, Slrbeiter, geb. in 
glenSburg 1900, nebft Kpefrau. 

Spanfett, §>an§ SRabfeu, Slrdpiteft, geb. 
in ©prftrup, Slmt ©aberSleben, 1892, 
nebft Kpefrau unb 2 Kinbern. 

£>anfen, Hermann Kpriftopp, Schlächter, 
geb. in SBimmer§böl in SdpleStoig 1867. 
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Raufen, fiorens ©etcr, £>äu§Ier, geb. in 
Öfter $öjft, Slmt ©onbern, 1877, nebft 
©ßefrau unb 4 Kinbern. 

iparmfen, gerbitranb SJtartin, gutter» 
nteifier, geb. in f?Ien§burg 1902. 

ft aff geb. Stielten, Slmta ©ßriftine, SBittoe, 
geb. in lUfeböl, Stint Sonberburg, 1867, 
nebft 8 Kinbern. 

ft aff, ftermann ©ßrifiopß, ©Tater, geb. 
in ßaef in SdßteStoig 1905. 

Henning, Otto, ©Taurer, geb. tu Sdjöne» 
" becf 1876, nebft ©ßefrau unb 3 Kinbern. 
§ebmann, Emma ^fabeDa ©Tetanie, 

STäßerin, geb. in Slltona 1904. 
ftilbredßt, Karl Zeitig, ©eßitfe, geb. in 

©ertin 1911. 
fttnricßfen, Stau?, ßanbarbeiter, geb. 

in ©anberup in Scßte§toig 1908. 
fttrcße geb. ftäßnet, Stnna £iba, ftau§= 

bätterin, geb. in Stlttoaffer 1874, nebft 
1 Kinb. 

ftoffntann, geticitaS grieba, 93er» 
Jäuferin, geb. in ©re§Iau 1901. 

ftoffmann, SBitßetm ©otißarb, ©eßitfe, 
geb. in glen§burg 1907. 

ftotiefen, ©ai ©ßornad, ©irettor, geb. 
in SBpt auf gör 1887. 

ftoppe geb. ©Tabfen, ©mma ßßbia 
Sopßie, geriebene ©ßefrau, gabrif» 
arbeiterin, geb. in Kaerurn, Slmt öbenfe, 
1891, nebft ©ocßter Stnna STietfine 
^ofepßine, geb. in Ofterfetb i. 5)?r. 1915. 

ftunbertmart geb. ©oßfen, ßecitie 
SJTarie Katharina, SBittoe, geb. in 
SKebelbß in Sdßte§toig 1868, nebft 
5 Kinbern. 

ftunbertmart, £se§ ^ßeter, Bieter, geb. 
in gtenSburg 1899, nebft (^ßefrau unb 
3 Kittbern. 

ftunbertmart, STiet§ (SEjrifiian,<SpegiaI= 
arbeiter, geb. in glen§burg 1905, nebft 
©ßefrau unb 1 Kinb. 

ftßmötter, Soßatm Stuguft, SDTonteur, 
geb. in Ullerup, Stmt Sonberburg, 1894, 
nebft ©ßefrau. 

Sacobi, ftugo Sllbert ©eter, ©otation§» 
brucfer, geb. in gtenSburg 1895, nebft 
©ßefrau unb 1 Kinb. 

^acobfen, Start, ßanbtoitt, geb. in 
KlaegSböt in Scßteätoig 1896, nebft 
©ßefrau unb 1 Kinb. 

^enfen, ©ßriftian ©eter, ßanbtoirt, geb. 
in 34en?burg 1910. 

Renten, ©Tarcu§ Sfoßanne?, Strbeiter, 
geb. in Stbentoft in ScßteStoig 1900, 
nebft ©ßefrau unb 1 Kinb. 

$enfen, ©?atßia§ ©Tartin, Strbeiter, geb. 
in Stpenrabe 1904, nebft ©ßefrau unb 
1 Kinb. 

penfen, ^fSeter, Strbeiter, geb. in STßböl, 
Stmt Sonberburg, 1899, nebft ©ßefrau 
unb 4 Kinbern. 

,^enfen, SBillt)Stntonie (Slnioui ©ßriftian), 
©efdßäftsfüßrer, geb. in gteniburg 1893, 
nebft ©ßefrau. 

Sepfen, ©ruel§, Strbeiter,geb.in93itfirup, 
Stmt ftaberdteben, 1873, nebft ©ßefrau 
unb 2 Kinbern. 

Sepfen, Stnna ©Tarie ©ruel§, ©eßitfin, 
geb. in gflenSburg 1903. 

^epfen, 93runo, Scßtacßtergeßilfe, geb. 
in ©onbern 1909. 

^epfen, 93erner, Sdflacßtergeßilfe, geb. 
in ©onberit 1909. 

gepfen, SBilßetm, Strbeiter, geb. in 
ßögumftofter 1898, nebft ©ßefrau unb 
3 Kinbern. 

Reffen, ©art Slpel, ©ärtnergeßitfe, geb. 
in ftarreileP in Sdßte§toig 1908. 

Reffen, SSTarie ©ßartotte, ©eßitfin, geb. 
in Sottrup in Scßteätoig 1909. 

$önffon geb. ©lambecf, Sitarin geleite 
SBitßetmine, gefdßiebene ©ßefrau, Strbei» 
ierin, geb. in STeumilnfter in ftolfieiu 
1873. 

Sörgenfen, £sen§ ©ßriftenfen, Strbeiter, 
geb. inftpgum, Stmt ftaberäteber, 1904, 
nebft ©ßefrau unb 2 Kinbern. 

$örgenfen, 9ia§mu§, Vertreter, geb. in 
©roager, Stmt Sonberburg, 1894, nebft 
©ßefrau unb 7 Kinbern. 

$up£e geb. SBiitioer, Setma tpebPig 
SStartba, SBitme, geb. in Siegnig 1872, 
nebft 3 SHnbern. 

Supfe, ©bitß ^»etene Sobanne, Stäßerin, 
geb. in ©raunelberg 1910. 

S?ant, SSfeobor gran^ guliu§, öanb» 
arbeiter, geb. in £ipfe 1870, nebft ©ße» 
frau unb 2 SHnbern. 

®iennert (dienert), giebricß SJiicßal, 
Strbeiter, geb. in Sroager, Stmt Sonber» 
bürg, 1898. 

SHrcßßoff, Stnna SJtargaretße Stgatße, 
§au§ßälterin, geb. in gten§burg 1898. 

®jer, 3^n§ ißeter, gifdßer, geb. in Slpen» 
rabe 1900. 

®öppe geb. fötößring, Stgne§ SOtatßitbe 
SKarie ©ßartotte, SBittoe, geb. in §an= 
nober 1885, nebft 4 Stinbern. 

Siöfter, SltariuS ißeter ^arl, Scßiffg» 
fonftrutteur, geb. in gteneburg 1910. 

Krüger, Stlfreb ©ricß ©rtoin, SJtater, 
geb. in Stettin 1901. 

®rßßlmanb, 5{3eter, §anbet?geßitfe, geb. 
in iUfeböt, Stmt Sonberburg, 1899. 

®ußn geb. SWatterne, ©Ifa grieba ßßba, 
SBittoe, geb. in 93erlin 1878. 

Sange, Otto SBilßetm, ßanbtoirt, geb. 
in ßipfe 1910. 

ßangenberg geb. ißeterfen, Stnna 
©atßarina, gefdßiebene ©ßefrau, Strbei» 
terin, geb. in ^ufitm in Scßle§toig 1875, 
nebft 6 ^inbern, unb Soßn SBilßetm 
gtiebriäß, geb. in Sonberburg 1927 
(fofern für ißn innerhalb ^aßreSfrift 
ber S?adßtoei§ feiner ©nttaffung au§ 
ber ßeimifcßen St.=St. bcigebracßt ift). 

2affen, Sßaut öeinricß, §än§ter, geb. in 
^iet 1897, nebft ©ßefrau unb 1 Slinb. 

ßaufen, Strnotb pan§ ßorenj, ©efcßäfti» 
Porfießer, geb. in gleneburg 1890, nebft 
©ßefrau. 

ßaufen, 3&a ©ßriftine, geb. in g(en§» 
bürg 1887. 

ßöfdß, gerbinanb Stßeo Start, 93anf= 
affifient, geb. in ©erlin 1900, nebft 
©ßefrau. 

ßücfing, ipeinridß Hermann SBilßetm, 
gigarrenarbeiter, geb. in ©totßo 1883, 
nebft ©ßefrau. 

SOtarquarbfen, if3eter $soßanne§, Str» 
beiter, geb. in Sönber ©rarup in 
Scßlestoig 1898, nebft ©ßefrau unb 
4 ®iubern. 

©tartoig, S37a£ Strnotb, SWedßanifer» 
teßrting, geb. in gten§burg 1910. 

SDtaäcoto geb. tpirfcße, ©ettß ©life, 
gefdßiebene ©ßefrau, SBeberin, geb. in 
Sßeßoe 1864. 

Statßiefen, ßubbig ßiueßarbt, SJtaurer, 
geb. in £>ammele0, Stmt §aber§Ieben, 
1872, nebft ©ßefrau. 

SKattßiefen, ©ßriftian, .'pausier, geb in 
©gen, Stmt Sonberburg, 1891, nebft 
©ßefrau unb 1 ®inb. 

Wteinte, ©rnft Stöbert, Steifeinfpef'tor, 
geb. in ©iebidßenftein 1882, nebft ©ße» 
frau. 

Sit eng, Sßeobor .'panfen, Rauster, geb. 
in ©fotberup, Stmt Slpenrabe, 1891, nebft 
©ßefrau unb 3 ®inbern. 

SD?ö 11 e r, §an§ Jörgen, Strbeiter, geb. in 
ö§bß, Stmt )paber§teben, 1899, nebft 
©ßefrart unb 1 ®inb. 

SJtötter, ^ber tpanfen, Strbeiter, geb. in 
§optrup, Stmt £>aber§leben, 1864. 

SOtomfen, ©fartin §einri(^, Strbeiter, 
geb. in Öfter ®Iang§böI in Scßlestoig 
1897, nebft ©ßefrau unb 1 föinb. 

©tüermann, fyrau0, StePifor, geb. in 
SBert 1880, nebft ©ßefrau unb 2®inbern. 

Stegenbaßt, £)§far ©albemar, ßeßrer, 
geb. in ©apenborf in tpotftein 1902, 
nebft ©ßefrau nnb 1 Äinb. 

SteßtS, ©ßter, ©ärtner, geb. in ©turnen» 
tßat in §olftein 1865, nebft ©ßefrau 
unb 6 ®inbern. 

Steumann, grig StnbreaS, öanbet§= 
geßilfe, geb. in ^taufeböt in ScßteStoig 
1900, nebft ©ßefrau unb 2 ®tnbern. 

Stielfen, 3ti§, ©ertreter, geb. in ©roager, 
Stmt Sonberburg, 1900, nebft ©ßefrau 
unb 2 ®inberit. 

Stuppenau, griebricß ^oßann §einridß, 
©udßbinbergefetle, geb. in Stpenrabe 
1910. 

Obenßaupt geb. Dtte, fOtaria ^oßanna 
Sopßia, SBittoe, geb. in Segeberg in 
tpotftein 1853, nebft 2 Äinbertt. 

Dbting, ©eter Stielfen, ßanbtoirt, geb. 
in ©epfoft, Stmt §aber§Ieben, 1902. 

ötto, ©obert ©art Stbolf, ©entier, geb. 
in Stratfunb 1857, nebft ©ßefrau. 

©aafcß, ©icotaud ©eter, Stimmer, geb. 
in gteniburg 1883, nebft ©ßefrau unb 
1 ®inb. 

©eterfen, ^erbinanb ©ßriftian Sietoert, 
Scßiffdbaner, geb. in glenSburg 1891, 
nebft ©ßefrau unb 5 ®inbern. 

©eterfen geb. ©oort, ©taria, SBittoe, 
geb. in 2)ater, Stmt Sionbern, 1896, 
nebft 1 ®inb. 

©ßitipp, St§mu§ £>einridß, ßanbarbeiter, 
geb. in §Pibing, Stmt ©onbern, 1905. 

©odranbt, ffranj Sltbredßt, Strbeiter, 
geb. in Stiegtig 1866, nebft ©ßefrau 
unb 3 ®inbern. 

©reug, ©toatb ©taj Sßeobor, Oürtter, 
geb. in ©erlin 1883, nebft ©ßefrau unb 
2 ®htbern. 

öuift, Stiels Senfen, Strbeiter, geb. in 
Sfaerbaef, Stmt ©onbern, 1898, nebft 
©ßefrau unb 3 Sinbern. 

©aarup, Stiet§ §anfen, ©ädfergeßitfe, 
geb. in Sltottrup, Stmt ©ober§teben, 
1895, nebft ©ßefrau. 

©adßleto, ©tfe ßouife, ©üroangeftettte, 
geb. in ©erlin 1911 (nortoegifdßer©ater). 

©amm, ©ait fjörn, Kontrolleur, geb. in 
StbSböt, Stmt Stpenrabe, 1910. 

©a§muffen, tpitba ©ßriftina, §au§» 
ßätterin, geb. in £>örup, Stmt Sonber» 
bürg, 1884 (©ater ift ©eine. Sie er» 
toarb 1915 bie prertgifdße Staats» 
angeßörigteit) 

©eggelfen geb. §anfeu, ©fter SKarie 
Eatßrine, SBittoe, geb. in ©urtat, Stmt 
©onbern, 1863. 

©einfcßüffel, Sibonia SJtinna, Strbei» 
terin, geb. in ©ergen 1866. 

©önßocf (©önßaad), gtorent§ ©ßriftian, 
^ei^er, geb. in Stuftrup, Stmt ©aber§= 
leben, 1853, nebft ©ßefrau unb 1 Kinb. 

©üffeter, SBitßetm ^einrid), SBurft* 
madßer, geb. in ©orbad) in SBalbed 1883, 
nebft ©ßefrau. 

Scßäfer, SJtartßa SStarie, ©eßitfin, geb. 
in SJtagbeburg 1909. 

Sdßitbt, ©art tpanfen, ßanbarbeiter, 
geb. in ©ofttuub, Stmt tpaber§teben, 
1900. 
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©cpjerlunb, Ißeter," Sanbarßeiter, geß. 
in SiSßp, Stmi Smnbern, 1891, neßft 
Epefrau unb 1 Kinb. 

©c^ma|, Earl Ebuarb, Sanbrnirt, geß. 
in glen§ßurg 1890, neBft Ehefrau unb 
3 Kinbern. 

©dpmibt, Slnnagreberife, ©epilftn, geB. 
in ©ilftrup, SImt IpaberSleBen, 1900. 

©dpmibt, l£>an§ Epriftian, ßanbtoirt, 
geB. in ©panbet, SImt Slonbern, 1901, 
neBft Ehefrau. 

©dpneiber, Stier, Slapegier, geB. in 
Kiel 1907. 

©dpneiber, grätig, Smpegier, geB. in 
Sinnen 1899, neBft Epefrau, 

©djueibet, grtna SRatilbe Elife, Kor* 
refponbentin, geB. in ©tettin 1904. 

©djubert, grip Stuguft Ißaul, ©orridjter, 
geB. in SauBan 1875. 

©cpueffel, SRarie SRagbalene grangigfa, 
Eppebientin, geB. in Serlin 1895. 

©dpiitt, grang §einricp SBilpelnt, gigar* 
renarbeiter, geB. in Ottenfen in^olftein 
1881. 

©elig, ©aul, SIffiftent, geB. in Serlin 
1906, neBft Epefrau. 

©eil, Karl grip St§mu§, Stieter, geB. in 
Stbel&p in ©cpIe§Wig 1891, neBft Epe* 
frau unb 4 Kinbern. 

©ientonfeu, SRattpiaS tpeinricpSpeobor, 
Unterjcpineiger, geB. in glen§burg 1903. 

©imonfen, Sinne SRarie SRagretpa, 
©epilfin, geB. in Sojen, Sinti £>aber§* 
leßen, 1911. 

©imonfen, gade, SDienftfnedpt, geB. in 
Sojen, Slntt §aber§Ie&en, 1909. 

©innbecf, gopannEbert®eorg, SlrBeiter, 
geB. inSlBilb, SImt Sonbern, 1889, neBft 
Epefrau unb 4 Kinbern. 

©ferra, Emma SImalie, tjJenfionStoittin, 
geB. in Sorrp&pof 1890. 

©toB, ißeter gopnfen, Sädfermeifter, geB. 
in Sroager, SImt ©onbetBurg, 1881, 
neBft Epeftau. 

©önnicpfen, griebricß, SlrBeiter, geB. in 
SRinfenaeS, SImt Slpenrabe, 1896, neBft 
Epefrau. 

©örenfen, SI§mu§ ÜRig ge§ ©eter, Str* 
Beiter, geß. in Klipleb, Stint Slpenrabe, 
1871, neBft Epefrau. 

©teenpolbt geB. granbfett, Sinne SRarie, 
SBittue, geB. in ©tarn, SImt £>abcr§* 
le&en, 1877. 

©Peitbfen geB. SRabfen, Eecilie SRarie, 
geB. in £>alf, SImt §aber§Ießen, 1887, 
neBft Spefrau unb 3 Kinbern. 

S£arp, SInbreaS Seter, SlrBeiter, geB. in 
§eHePab, SImt Slpenrabe, 1901, neBft 
Epefrau unb 4 Kinbern. 

£pomfen, Epriftian SIBrapam ©eterfen, 
SlrBeiter, geb. in Egen, SImt ©onbetBurg, 
1894, neBft Epefrau unb 3 Kinbern. 

Soft, gofepp, ©ärtner, geB. in grant* 
furt.a. SR. 1910. 

Ulberup, SRariuS ©eterfen, Epauffeur, 
geB. in Sprftrup, SImt £>aber§leßen, 
1900, neBft Epefrau unb 1 Kinb. 

SBeiba, Karl Ernft ßoui§ SRubolf, SBeBer, 
geB. in ©räfentonna 1862, neBft Epe* 
ftau. 

SBerner, Karen SRargrete Stgne§ Eden, 
geB. in Serlin 1910. 

SB er n er, ßifelott, geß. in Serlin 1909. 
SBiebemann, SUepanbet, Seifenbet, ge6. 

in Serlin 1888, neBft Epefrau. 
SBotff, ©eter SRöder, guttermeifter, ge&. 

in §otrup, SImt £>aber§Ießen, 1894, 
neBft Epefrau unb 5 Kinbern. 

©>ag bäniftpe ©taatgßürgerreipt wirb fol* 
genben ©erfonen gleichfalls guerfannt, fo= 
fern fie innerpalb gapreSfrift ben Sfacp* 
wei§ iprer Entlaffung auS ber petntifdjen 

StaatSangcpörigfeit beiönngen: 

EISner, ©aul 2oui§, gournalift Dr.phil., 
geß. in Xpier6ad) 1866, neßft Epefrau 
unb 4 Kinbern. 

Emelianoff geb. Kraacf, SRarie SInna, 
gefdjiebene Epefrau, geß. in Serlin 1899. 

griebrid) (griebricp§), Karl Stuguft, 
©epilfe, geß. in Sroager, SImt ©onber* 
Burg, 1911. 

tpeinge, grebl) Jpeing gpeobor, Sarßier* 
gepitfe, geB. in Serlin 1911. 

ßpf fe, Stgne§SRargaretpe, geß.in£>aber§* 
leßen 1913. 

Otto, grip SBalter, QtQcrrrenarBeiter, 
geß. in Kiel 1911. 

©önnicpfen, Epriftina, ©epilfin, geß. 
in gelfteb, SImt Slpenrabe, 1913 (Slbop* 
tibtoepter be§ griebririp ©önnicpfen — 
fiepe oBen). 

SBerner, glfe, geß. in Serlin 1912 
(©dptoefter bon Karen SR. St. E. SBerner 
unb ßifelott SBerner — fiepe oben). 

Eftlanb. 

Sienecf, SBidp, ©djupmadßer, geb. in 
D6er*©eitau B. ®t. SReidpenßacp i. ©cplef. 
am 13. 12. 1898, neBft Epefrau SItma 
geß. StieberBerger, unb ©opu Kurt 
Iparrp SBidp. 

gimtlnnb. 

(Unter ber Sebingung, bap innerpalb Be* 
fiimmter grift ber ©reueib geleiftet Wirb.) 
Saber, E. SRidparb, ©rofurifi, geß. in 

grauenporft, Kr. ©dpmeinip, am 18. 5. 
1887, gulept in Serlin*©iemen§ftabt. 

Sargum, ßubolf EricSBilpelm, Siagifter, 
geb. in §eIfingfor§ am 1. 7. 1909. 

Soepme, Erna, Sorfteperin, geb. in 
Siebal am 13. 2. 1896. 

Sr a cf manu, ®arl ^einriep, ^orrefpoit* 
bent, geß. in Sremen am 3. 3. 1901, 
grtlept in Sremen. 

2)apl, griebridp, SDirettor, geb. in Eede 
am 8. 3. 1882, gulept in Ognabriicf. 

®apl, Olga, ^ontoriftin, ge6. in Süne* 
Burg am 20. 6. 1908. 

gernSner, ßuife, SBitroe, geß. in SRiga 
am 27. 5. 1873. 

gernSner, Emitia ßuife SBadp, Skr* 
färtferin, geb. in JpelfingforS am 11. 9. 
1899. 

gern§ner, §einridp, Serfäufer, geß. am 
22. 12. 1900. 

gerneSnet, ^Ife, itnberepel., geß. am 
15. 10. 1909. 

griefe, ©eorg, Ingenieur, geB.in Seepen* 
borf, ®r. ©alginebel, am 4. 7. 1897, 
gulept in tjpannober, neBft Epefrau Elifa* 
betp geß. ©ödner, geb. in StienBurg SB. 
am 18. 10. 1900, unb ®inbern §jörbi§ 
Elifaßetp Emilie, geß. in §eIfingfor§ 
am 29. 6. 1925, unb ®atl fiubmig 
SEorften, geß. in §elfingfor§ am 11. 1. 
1930. 

©raefe, Strnolb, geß. in Serlin am 
8. 1. 1888, neßft Epeftau ©unnioa geb. 
©anbroo§, geß. in £>eIfingfor§ am 
11. 10. 1896, unb Mnbern Stnna gutta 
SRargareta, geb. am 4. 5. 1921, unb 
Ulf Hermann Emil Strnolb, geb. am 
25. 9. 1924. 

©rönroog, Sictor, Kaufmann, geß. in 
SBiBorg am 29. 5. 1888, gulept in 
Serlin. 
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©rufgfa, gopann, SRufifer, geß. in 
Seutpen am 10. 5. 1892, gulept in 
©panbau. 

tpaertel, [Robert, SRufifer, geß. in 
ßiegnip am 10. 12. 1887, neßft Epe* 
frau SRarie geß. Surunftrom, geß. in 
SBiBorg am 29. 7. 1888, unb ©opn 
©eorg gutin§ Slifolai, geß. in Reifing* 
for§ am 23. 6. 1912. 

geller, ißaul, Sedpnifer, geb. in ©tap* 
furt am 15. 6. 1901, gulept in 
©tapfurt. 

gfermann, §einridi, Slifdpler, geß. in 
SRecpterfen am 14. 3. 1902. 

®leinfelb, [Robert, ©ärtner, geß. in 
Königsberg i. ißr. am 21. 1. 1905, gu* 
lept in Storfiiten, Kr. gnfterBurg. 

ßüttjopann, §an§, gorftmeifter, geß. 
in Kiel am 5. 3. 1903 nebft Epefrau 
Sibi griba SIbele geß. Kplanber, geß. 
in ßojo am 27. 4. 1907, unb Kinb 
£>eing gopamteg ©öfta, geß. in ßaptig 
am 25. 9. 1929. 

Siecgonfa, Otto, Kaufmann, geß. in 
Serlin am 26. 3. 1893, gulept in 
ßeipgig. 

[Rattap, §elmutp, SRedpanifer, geB. in 
Serlin am 9. 9. 1902, gulept in Serlin. 

[Riefelt, Sldan, Kaufmann, geb. in Stßo 
am 2. 12. 1897. 

[Rinne, SRubolf, Epemifer, geß. in ®agö 
(Eftlanb) am 14. 3. 1870. 

[Ruplanb, Karl, SRufifer, geb. in grauen* 
borf am 9. 1. 1896, gulept in S)re§ben. 

©eppfanbt, Otto, SRufifer, geb. in 
Slumerobe am 23. 10. 1892. 

©on ©p6el, Strnolb, Kaufmann, geb. in 
Serlin am 10. 10. 1895, gulept in Köln. 

£ornacf, grang, SBerfgeugbreper, geb. 
in SBittenßerg am 28. 10. 1903, neßft 
Epefrau £mlba STuuIiffi, geb. in Kau* 
Batfa (ginnl.) am 29. 12. 1904, unb 
Sodpter [Raili Eparlotte, geß. am 11.9. 
1928. 

SBeltner, ©eorg, ßagermeifter, geß. in 
^Reifungen am 28. 7. 1893, gulept in 
^Reifungen. 

granfreid). 

a) ®urd) Slufnapme (reintegration) auf 
©runb be§ Sertragg Bon Skrfaide§: 

Safler, Elifaßetp, Sudppaltcrin, geb. in 
Serlin am 16. 10. 1893. 

Süpler, SUfong, Kaufmann, geb. in 
ßauterßurg (Unt.Elf.) am 5. 7. 1894. 

§emmer, Emil, Kaufmann, geb. in 
SDiebenpofen am 20. 1. 1895. 

§ er 6 ft geb. Secfer, SRarie, Epefrau, 
geb. in Kammern, Kr. gorßadp, am 
8. 12. 1893. 

2Ru§ geß. Knapp, SRagbalena, Epefrau, 
geb. in ©amgpeim am 14. 7. 1872. 

Ißaulp, gribolin, ®e§infeftor, geb. in 
SRülpaitfen am 19. 6. 1880. 

©aulp, ©erparb, SRonteur, geß. inSRiid* 
rofe am 13. 9. 1910. 

©dpneiber, grieDrid), SlrBeiter, geß. in 
Ober Konp (ßotpr.) am 6. 2. 1900. 

©dpneiber geb. ©tarogapfi, SRarie, 
geß. in gilepne am 25. 5. 1904. 

©trießig, gofef, Kaufmann, geb. in 
©almßadj (Unt.Elf.) am 19. 6. 1892. 

SBolf, £>ebmig, geb. in ©ari§ am 11. 6. 
1913. 

SBolf, Etara, geß. in ißari§ am 23. 6. 
1914. 
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b) grcntbcntcgionöre: 
(Der legte beuttdge SBognort ift nidgt 

befannt.) 

Stmbogr, SBitgetm gutiuS SKaj. geb. in 
SSertin am 20. 2. 1887. 

Sab er, OSfar griebricg, geb. in Kötn 
am 28. 5. 1898. 

Secfer, Stuguft, geb. in ©t. gogann 
(©aar) am 26. 3 1901. 

SlaeS, gafob ^öüiPb, geb. in ©nSgeim 
(Saat) am 9. 12. 1908 

Dieter, SIbam, geb. in granffurt a. SW. 
am 14. 11. 1890. 

Droge, griebridg §einridg, geb.inSBerben 
am 8. 7. 1893. 

©ItoerS, ißaut Stöbert grip, geb. in 
Dreptoto am 22. 3. 1900. 

gipemer, gogann SKap, geb. in Stilen* 
toatb (Saar) am 24. 9. 1899. 

go er ft er, Otto ©uftab, geb. in ©tat» 
tupönen am 21. 3. 1896. 

grotoitter, ©onrab grang ©uftabStuguft 
Strtgur, geb. in Siinbe am 9. 5. 1901. 

©tager, ©uftab, geb. in ©aartouiS am 
24. 7. 1905. 

Iporfi, griebridg Slrnolb, geb. in Sonn 
am 14. 6. 1905. 

gacobS, $ßeiet Kart goganneS, geb. in 
Duisburg am 21. 12. 1900. 

Dinner, SBatter, geb. in SlgtSborff am 
10. 1. 1904. 

Suppers, Ipeinricg, geb. in Stfperben 
am 23. 2. 1903. 

KtoaS, SlifolauS, geb. in Stagm am 
17. 2. 1898. 

ßeienbecferS, SlifolauS, geb. in ©lab* 
bacg am 20. 4. 1901. 

ßeucgtenberger, Stlfreb Stidgarb, geb. 
in ßangenbietau am 6. 6. 1906. 

ßifqeS, Statan ©rnft, geb. in ©üdgteten 
am 3. 12. 1903. 

SWarj, SBitgetm Kart, geb. in 2Bie§* 
haben am 5. 11. 1904 

SKiefet, gogann SBitgetm, ge6. in ©dE)iff= 
toeiler (©aar) am 18. 9. 1906. 

SKüIter, grig SBitgetm Satt, geb. in 
Ofterobe am 2. 11. 1899. 

Stieber, gafob §ugo, geb. in Ober* 
gaufen am 8. 6. 1900. 

Oberft, Sßeter §einridg grang, geb. in 
Kreugnadg am 27. 2. 1901. 

Siepgo, Karl griebricE) ©rnft, geb. in 
§annober am 20. 12. 1884. 

Stiemenfdgneiber, ^einridg ©eorg, geb. 
in SKarburg am 6. 2. 1900. 

Dt ob in, gafob SttogS, geb. in Quierfdgieb 
am 12. 2. 1899. 

©dgmalfuß, £>an§, geb. in Sertin am 
13. 6. 1901. 

©dgnecE, griebridg, geb. in §ebberngeim 
am 30. 5. 1901. 

©teinmeger, gogamt griebricg SBitgetm, 
geb. in ßihtebutg am 20. 9. 1899. 

©ußmutg, grang gofef, geb. in Sertin 
am 14. 6. 1893. 

Dolle, SBitgetmSerngarb, geb.itt©tunb 
am 29. 9. 1898. 

Setter, Kart SlaftuS, geb. in granf* 
furt a. SK. am 7. 6. 1904. 

Sollberg, gafob, geb. in Dtatg am 
4. 5. 1902. 

SBerner, Konrab OStoalb, geb. inSBitten* 
berg am 1. 3. 1904. 

c) grangöfifdger ©taatSangegöriger 
ift ferner: 

Eperrmann, ©taube, geb. in 5ßari§ am 
3. 11. 1912. 

Kanaba. 
(Der legte beutfcge SBognort ift nidgt 

befannt.) 

StSmuffen, SBittiam, geb. in gtenSburg 
am 8. 6. 1864, nebft ©gefrau SKarg. 

Stacfett, SBittiam, geb. in ©tetten 
(©tettin?) am 2. 9. 1888, nebft ©gefrau 
©eorgina geb. Dtobidgaub. 

Sreunetfe, ©art, geb. in Setrograb am 
26. 5. 1880, nebft ©gefrau Stugufta. 

Sruncf, £>enrg SttogfiuS, geb. in Sta* 
tingen, Seg. Düffetborf am, 14 2. 1903, 
nebft ©gefrau SKarg Dtegiua. 

©gotin, Stnbreto, geb. in Störtoeiter am 
7. 2. 1853, nebft ©gefrau Sgriftina. 

Dautert, £>an§, geb. in Sertin am 
23. 9. 1894, nebft ©gefrau §itba unb 
Kinb SKargot. 

Dominif, greb StnguS, geb. in Saffen* 
beim, Kr. DrtetSburg (Oftpr.), am 11. 7. 
1877, nebft ©gefrau SKinnie geb. Kotef 
unb Kinb SKargaret. 

getSmann, ©rnft SBilg. Kurt, geb. in 
©ugrau, Seg. SreStau, am 28. 6. 1893, 
nebft ©gefrau ©ufanna. 

gicf geb. ©ternSborff, Sttbertina, geb. in 
SBeitengagen, Kr. Kaugarb i. Somm., 
am 11. 11. 1853. 

gif cg er, §ermann ©uftab, geb. in gä* 
gerSborf, Seg. Königsberg, ober SKöncg* 
tappe, Kr. ©reifengagen i. Somm., am 
1. 1. 1862, nebft ©gefrau Stggie geb. 
Steg. 

grieS, gogn, geb. in gaffg, SKotbau 
(Stumänien), am 9. 3. 1900, nebft ©ge* 
frau SImalia geb. ©cgäfer unb Kinb 
©ertrube. 

©oltnicf, Stugufta, geb. in Sofen am 
27. 9. 1851. 

©riefet, granf ©garteS, geb. in grigtar 
am 28. 11. 1899, nebft ©gefrau SKaigte 
grene unb Kinb granf ©btoin, geb. in 
©gicago, III. ü. ©. St. 

§acf, granf ßeonarb, geb. in gutba am 
27. 11. 1897. 

(pacf, ©Scar, geb. in gulba am 1.12.1900. 
|>artmann, DticotaS ßeopotb, geb. in 

Soltatoa (Stußtanb) am 3. 7. 1897. 
£enbri<fS, greb, geb.in Sottrop, SBeftf., 

am 1. 5. 1888, nebft ©gefrau ©mma 
unb Kinb greb. 

Ep erg, Steingotb, geb. in EpaberSteben, 
fr. ©dgleStoig (jept Dänemarf), am 
31. 3. 1897, nebft ©gefrau §enrietta. 

Son §oItoebe, StSfan, geb. in Süter* 
ingerSteben, Seg. SKagbeburg, am 9. 9. 
1903, nebft ©gefrau ©ba geb. Sartg. 

guglfe, StIBert ©mit, geb. in Sofenberg 
am 12. 2. 1867, nebft ©gefrau SKartga. 

Katger, gerbinanb, geb. in Koßberg, 
Kr. §ei!Sberg, am 26. 4. 1898, nebft 
©gefrau SKarta unb Kinb Senno. 

Kticge, Otto, geb. in Kugnau, ©rünberg, 
am 12. 4. 1883. 

Ko dg, ©griftian, geb. in Kaffei am 10.10. 
1894, nebft ©gefrau ©tfriebe. 

KonarSfi, Steingarb, geb. in ßubfee, 
Kr. ©dgtoep (jept Solen), am 22.2.1902. 

Krott, DgomaS Sßeter, geb. in gtenSburg 
am 26. 12. 1908. 

Krüger, Stuguft, geb. in ©ütgoto, Kr. 
©ammin, am 7. 6.1872, nebft ©gefrau 
Stugufte. 

ßafdginSfg, Saug geb. in Oel§ am 
31. 5. 1870, nebft ©gefrau goganna. 

ßau, ©btoarb, geb. in ©icgfelbe, Kr. 
glatoto (fegt Solen), am 31. 3. 1897, 
nebft ©gefrau SKarg. 
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SKebing, ©uftab, geb. in Steumanoffa 
(SBolggnien) am 2. 6. 1905, nebft ©ge* 
frau SKelitta. 

SKefed. ©rneft Sa«L geß- in ©roß S05 
meiste, Sommern, am 5. 4.1887, nebft 
©gefrauSKariaSKagbatene, geb. SßingeS. 

SKeter, Sttbert Stuguft, geb. in Stenglau 
am 24. 9. 1866, nebft ©gefrau gba. 

SK eg er, SBittiam grant ©btoarb, geb. in 
©totgenfetbe, Kr. SlrnStoatbe, am 7. 9. 
1860, nebft ©gefrau £>elen SKartgaßena. 

SKiette, griebridg), geb. in SanetonStat, 
©taterinoStato (Ütraine), am 4.11.1885, 
nebft ©gefrau tpeten unb Kinbern gre* 
beriet unb ©ertrube, geb. in Dtußtanb. 

SKieSte, SKap, geb. in Soutmin, Kreis 
Dramburg, am 26. 5. 1856, nebft ©ge* 
frau Dgerefe geb. Stoffe. 

SKifSguS, Sogu, geb. in ipegbefrug 
(SKemelgeb.) am 8. 12. 1889. 

SKitter, greberidtSBittiam, geb.inßütgeu* 
bortmunb (SBeftf.) am 28. 2. 1900. 

SKüng, Kidjarb, geb. in ©totpepf (SBot* 
ggnien) am 5. 5. 1905, nebft ©gefrau 
Stugufta, geb. SBitte. 

Stabeborn, £anS SKap ßeo, geb. in 
©cabo, Sioö. Sranbenburg, am 26.1. 
1888, nebft ©gefrau ©bitg Dtutg Doro* 
tgea SKeta ßina. 

Stegring, ©buarb, geb. in ©terbg (SBar* 
fdgau) am 29. 12. 1900. 

Keumeier, gafob, geb. in Stsbacg am 
30. 11. 1868, nebft ©gefrau SKaria. 

0bft, SBittiam, geb. in Kratotoagne, Kr. 
Drebnig, am 19. 3. 1903. 

DIinSti, Sgitip SKartin, geb.in©tangen* 
toatbe, Kr. Stofenberg (SBeftpr.), am 1. 5. 
1879, nebft ©gefrau ßouife geb. gorban. 

Saptoolb, gogn ©btoarb, geb. in £>off» 
ftäbt, Kr. Dt. Krone, am 21. 5. 1851. 

SinSte, Sttbert ©art gogn, geb. in 
©agerig (Somm.), am 16.1.1874, nebft 
©gefrau Sltbine unb Kinbern §ebtoig 
unb Herbert. 

Sr ingier, SKartin Stuguft Strno, geb. in 
Stltona am 31. 12. 1902. 

Sufall, Stidgarb 0., geb. in ßanbSberg 
(Oermutt. Oftpreußen) am 8. 9. 1887, 
nebft ©gefrau SImelia. 

Dtogteber, gogn g., geb. in SraunS* 
gaufen (SBeftf.) am 26. 8. 1882, nebft 
©gefrau Sttargarete. 

©anbtoS, gogn Kart, geb. in Sreiten* 
badg, Kr. giegengain, am 20. 6. 1900, 
nebft ©gefrau Stnna geb. Sooner. 

©arbemann, gofepgine, geb. in ©tert* 
rabe am 19. 3. 1899. 

©egrnibt, Stidgarb ©onrab Dtupert, geb. 
in 3teuenborf*©tettin (Somm.) am 1. 5. 
1888, nebft Kinb Dtonatb. 

©dgon, grebericE SBittiam, geb. in SKarg* 
graboioa (Oftpr.) am 4.11.1864, nebft 
©gefrau ßuifa geb. ©teingauer. 

©dgutp, ©btoarb, geb. in StoSti (Stuß* 
tanb) am 15. 8. 1884, nebft ©gefrau 
Saulfee unb Kinbern Strtgur, :pilbe* 
garb, gogn unb ßena. 

©^toerbtner. Seiet, geb. in ©aarlouiS 
am 23. 12. 1890, nebft ©gefrau ©etma. 

©eng, grant Stagmonb, geb. in Deutfdg* 
tanb (nägere Slngaben fegten) am 
7. 7. 1903. 

©peater, SKartga SKarg, üermutt. geb. 
ipiengmann, geb. in Deutfdgtanb (Ort 
nidgt befannt) am 19. 11. 1881. 

Dgieten, SKaria, geb. in Sottenborf, 
Kr. S3iiöurg, am 30. 8. 1897. 

Donborf, SSernarb, geb. in Sranbfdgeib, 
©ifet, Kr. Stüm, am 28. 3. 1852. 

SSoratg, ©onrab, geb. in SBilfdgfotoig, 
Kr. Stimptfdg, am 18. 8. 1892. 
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giebartg, £>erberi, geb. in ©romberg 
am 2B. 12. 1904. 

3 inte, Sllöert, geb. in £>eitfiebi, ©eg. 
©terfeburg, am 19. 3.1854, nebft ©ge* 
frau Katgerine, geb. SBerner. 

SJtcjifo. 

Siglborn*©auet, ©rnft, geb. in iOfejifo 
am 1. 7. 1908. 

Slnbrefen, ©rober griebricg, faufmänn. 
Singeftedter, geb. in SWorelia (SKidg.) 
am 24. 3. 1910, guiegt in Hamburg 
(1930). 

Slrnbt, ©rgarbt, ©anfbcamter, geb. in 
Berlin am 16. 5. 1889, guiegt in gena. 

©agnfen, Sinbrea§, faufmänn. Singe« 
ftedter, geb. in gienSburg am 5. 3.1902, 
guiegt in Hamburg. 

©egren§, Sertgolb, faufmänn. Singe« 
ftedter, geb. in Stiel am 21. 7. 1897. 

©raun, ©rief) Karl, geb. in ©tepifo am 
29. 8. 1901. 

©reifer, ©iegarb Slrtgur, ßanbhrirt, geb. 
in @ffen>3frogngaufen am 16. 6. 1901, 
ipeimaifdgein be§ ©eg.«©räf. SDüffelborf 
bom 23. 3. 1932. 

Sur m ei ft er, Jpeinridg ©fieban, Stauf« 
mann, geb. in ©tagatlän (SStegifo) am 
25. 3. 1906. 

Wiener, ©arl, Kaufmann, geb.in Stegifo« 
(Stabt am 16.10.1898, gutegt in grant« 
furt a ©t. (1925). 

SDuentneg, Hermann, ©gemifer, geb. in 
Slltenborf b. ©ffen*©ugr am 10. 8.1867, 
ift 1892 nach Simerifa auSgetoanbert. 

©efftein, SBilgeltn, Kaufmann, geb. in 
dtatoitfeg (©ölen) am 5. 9. 1888, gulegt 
in ©re§Iau. 

©ro g feltbing, ©aul, gngenieur, geb. 
in SBorringen b. Köln a. ©g. am 8. 2. 
1892, gulegt in IpermeSteil, ©eg. ©riet, 

©rotjabn, S?an§ ©rnft, geb. in §ilbe3= 
beim am 12. 4. 1893, guiegt in ©äugen, 

ipergberg, Sari ©eorg §an§, ©tonteur, 
geb. in gegrbedin am 24. 3. 1879, gu« 
legt in ©erlin. 

ipirfdgfelb, ©aul ©eorg gnebridg, Kauf« 
mann, geb. in ©aarben am 2. 7.1874, 
guiegt in Sittona. 

ipuffong, ©idgarb Karl ßubtoig, geb. in 
gordggeim (Ob. grauten) am 9.11.1902. 

gucfel, SBilgelm, geb. in ©oi§bam am 
11. 3.1875, guiegt in ©ot§bam (©erlitt) 
bi§ 1894. 

KleinganS, Siuguft, {'aufm. Singeftedter, 
geb. in ©odgunt am 3. 1. 1869, guiegt 
in £>elmftebt (©raunfegmeig). 

KIeingan§, Siuguft, taufm. Singeftedter, 
geb. in ©turolb, Kr. Oppeln, am 13. 8. 
1902, guiegt in ipelmftebt (©raun« 
fcfjtoeig). 

Kloeren, ©mii, ßanbroirt, geb. in SBidicg 
am 23. 1. 1903, guiegt in SBidicg, Kr. 
Krefelb. 

Kueitemann, Karl Siboif, gnbuftrieder, 
geb. in Sornad) i. ©ff. am 25. 3.1888. 

Kurg (Kurg), ©uftab, gngenieur, geb. in 
©ie£ifo=Stabt am 15. 11. 1905. 

ßefemann, gofef, ßanbtoiri, geb. in 
£>etnbfen (SBeftf.) am 22. 4. 1877. 

2oo§, ©rnft, Kaufmann, geb. in dient« 
fegeib am 11. 11. 1892, guiegt in ©em= 
fdgeib. 

SKabfen, gen§, taufm. Singeftedter, geb. 
in Slrnum (Scgle§h>.) am 9. 4. 1902, 
guiegt in gienSburg. 

Stiebe, Karl, geb. in Kiel«@aarben am 
27. 12. 1887. 

Scbeffier, ©mit guliuS, taufm. Singe« 
ftedter, geb. in ©tepifo am 28.4.1907, 
bat nid)t in Oeutfdglanb gelbognt. 

Sdjmotl, ipeinrieg ßamöert gerbinanb, 
Kunfimaler u. Katteengänbler, geb. in 
Köln a. dib- am 20. 3. 1879, guiegt in 
©lebe. 

Segneiber, SBilgelm, taufm. Singeftedter, 
geb. in ®tg, Kr. ßimburg (2abtt) am 
5. 2. 1897, guiegt in ©lg. 

Sdgolg, griebridg, ©tedganifer, geb. in 
Stienburg (SBefer) am 26. 7. 1901, gu« 
legt in Stienburg. 

Sdgraber, dieingoib, Staufmann, geb. in 
Keutfcgen b. SBeifjenfelä am 8. 8. 1873, 
guiegt in ©erlin (1898). 

Scgraber, SJtargarete, geb. in ©opotla 
Sacuba bei 9©e£ifo=Staöt am 8. 4.1908. 

Sdgulg, Hermann Otto OSfar, Kauf« 
mann, geb. in ©erfin«Stegiig am 7.1. 
1884, guiegt in Stromtal b. ©ruect. 

Solbner, ärtur grang, taufm. Singe« 
ftedter, geb. in ©erlitt am 14.1.1900, 
guiegt in ©erlin. 

Starte, gngobert, taufm. Singeftedter, 
geb. in ©titnber a. SDeifter am 10. 2. 
1881. 

SO og f, Ipugo, lanbtoirtfcg. Slecgnifer, geb. 
in ©afegau (Kr. Oppeln?) am 26. 6. 
1896, guiegt in Slue i. ©rggeb. 

©ogel, ©onfuelo, Stenolppifiin, geb. in 
©te£ifo*Stabt am 7. 8. 1900, nid)t in 
Oeutfcglaub getnefeu. 

©ogel, 2ug,Stenotgpiftin, geb.inSD^egifo = 
Stabt am 21. 9. 1901, niegt in SDcutfdg« 
ianb gemefen. 

SBulf, Sllfreb Hermann, ©erficgeruitgS« 
matgematifer, geb. in ©r. gtieblanb 
am 22. 9. 1880, guiegt in §annober. 

3efcg, £>einridg Sllepanber, gutrelier, geb. 
in Stettin am 30. 3. 1866. 

Siicaragua. 

©erg, Sllfrebo, ©ucggalter, geb. in ©oSlar 
am 9. 6.1862, ©enaturalifationSurfunbe 
be§ ©ol.*©räf. in ©erlin bom 30.6.191 1. 

Sftcrrcicg. 

©artfdg, SBilgelm ^ogamteS, geb. in 
SBien am 26. 3. 1895. 

©aumann, diubolf, ©flaftermeifter, geb. 
in ©erlin am 18. 3. 1862. — §eimai« 
fdgein be§ ©ol.=©raf. ©erlin bom 5. 5. 
1922. 

©erg, Otto ©ugen Sllfreb, geb. in Serlin 
am 24. 7. 1889, nebft ©gefrau S?atga« 
rina ©arbara geb. öued, geb. am 28. 9. 
1893. — £>eimatfcgein be§ ©ol.«©räf. 
Serlin bom 13. 12. 1928. 

©orfugfg, Sintou $ofef, ©gauffeur, 
geb. in SBien am 22. 4. 1903. — Seinem 
©ater gatte dteg.«©raf. Oppeln am 
1. 11. 1910 einen §eimatfägein erteilt, 

©reitgolg, grig, geb. in ©erlin am 
25. 9. 1899 nebft ©gefrau ßeopolbine 
geb. ©apatg. — £eimatfcgein be§ ©ol.= 
©räf. ©erlin bom 25. 2. 1921. 

©ubbenbroct«£)etter3borf, ©ale§ta, 
geb. in ©riefe, Streik Öl§, am 25.8.1872. 
— ^eimatfdgein be§ ©eg «©räf. Oppeln 
bom 19. 4. 1917. 

©icgblatt, Otto ®arl ©iäjarb, geb. in 
©erlin am 8. 9. 1890, nebft ©gefrau 
SJtaria Stofa geb. Stobotnp, geb. am 
24. 8. 1891 unb Sögtten Otto diidgarb, 
geb am 11. 6. 1915 unb ©üintger ^urt, 
geb. 29. 10. 1924. 

©gtler, ^oganu grang, geb. in ©Jarburg, 
am 20. 7. 1897 nebft ©gefrau ©taria 

©iifabetg geb. ©rocga§ta, geb. am 
28. 9. 1899 unb Siinb ipebtbig Staroline, 
geb. am 14.11.1925. — @inbiirgenmg§= 
urfunbe be§ dteg.«©räf. ScgleStoig bom 
13. 3. 1916. 

©gmer, Siuguft griebridg, geb. in dteut« 
lingen am 18. 11. 1894, nebft ©gefrau 
£>elene geb. Matt, geb. am 18. 8.1890. 
— tpeimatfdjein be§ ©eg.«©räf. in 
SBiesbaben am 29. 10. 1920. 

©enfegom geb. ©ofentgal, 2idg, geb. in 
SBien am 22. 5. 1897. 

©reiner, Hermann ©rnft, geb. in graut« 
furt a. ©?., am 27. 6. 1902, nebft ©ge« 
frau Slnna geb. ©ladgg, geb. am 22. 1. 
1904. — tpeimatfegein be§ ©eg.«©räf. 
SBteSbaben bom 18. 4. 1932. 

(Sroffe geb. Sdgulg, Stnna Siugufte, geb. 
in ©oftin am 1. 6. 1878. — §eimat« 
fdgein be§ ©oi.=©räf. ©erlin bom 19. 9. 
1916. 

©roffe, ©tartga, geb. in ©eibeburg am 
5. 12. 1898. — ^eimatfegein be§ ©eg.« 
©räf. in ©fagbeburg bom 23. 1. 1931. 

£>agn, ©taria Stimme, geb. in SBien am 
4. 7. 1907. — ggrem ©ater, gng. 
Siuguft griebridg §agu, geb. in gulba, 
am 17. 3. 1876 gatte ©eg.«©täf. ©rfurt 
am 4. 10. 1915 tpeimatfegein erteilt. 

£>iibenbranb, gogann 2eo, gadgiegrer 
ber ©'tariauiften, geb. in ©tactenged, 
ßr. ipünfelb, am 31. Ottober 1900. — 
föeimatfcgein be§ ©eg =©räf. S'affel bom 
28. 8. 1919. 

gölten, ©mitie ©ertrub, geb. in ©armen 
am 28. 9. 1903. — §eimatfcgcin be§ 
©eg.«©räf. SDiiffelborf bom 4. 12. 1931. 

£offmeier, gogann gofef, Kooperator, 
geb. in Kiigiftebt am 24. 4. 1903. 

gung, ©bmin, geb. in 3üricg am 12. 9. 
1910. — Speimatfdgein be§ dleg.«©räf. 
©rier bom 12. 11. 1915. 

Kaifer, Gtto, geb. in SlfcgerSleben am 
8. 4. 1860, nebft ©gefrau ©egiua geb. 
SBeidgfelbaum. — §eimatf(gein beS ©eg.« 
©räf. ©tagbeburg bom 7. 12. 1894. 

Kager, ©gilomena Singufta, geb. in 
Seitenberg am 2. 9. 1892. — tpeimat« 
fdgein be§ ©eg.=©räf. ©re§lau bom 
3. 10. 1915. 

Kn prim, ©bergarb, Stubent, geb. in 
©6ergaffing, St. £)., am 18. 1. 1912. 
SBeitere ©erfonaiangaben fegten. 

Koffmann, ©Iifabetg Klara, geb. in 
3atoobgie b. Kattotbig am 19. 10. 1892. 
— ipeimatfegein be§ ©eg.«©räf. Oppeln 
bom 5. 3. 1929. 

Kraut, gafob, ©taler« unb Slnftreidger« 
mcifter, geb. in ©?alftatt«©urbadg am 
3. 6. 1875, nebft Kinbern guliuS, geb. 
am 20. 3. 1914, SIrlgur, geb. am 2. 9. 
1919, SWattga, geb. am 6. 10. 1921, 
unb ©ieonora, geb. am 12. 5. 1927, 
fämtlidg in S?odenftein. — Heimat« 
fdgein be§ ©eg.«©räf. ©rier bom 2. 10. 
1925. 

Kugner, Sllepanber, dtegiffeur, geb. in 
Köln am 2. 7. 1901. — ipeimatfdgein 
bce> dteg.=©räf. Oiiffelborf bom 4. 3. 
1926. 

2ilie, Ottilie Henriette SJfarie, geb. in 
tpamburg am 31. 5. 1897. — Heimat« 
fdgein be§ ©eg.«©räf. Sdgle§lbig bom 
26. 6. 1918. 

2ipin§£i, Konftantin, geb. in ©i§utaicf= 
giitte, Kr. ©eutgen, am 12. 12. 1893. — 
§eimatfd)einbe§©eg.=©räf.OppeIu bom 
17. 6. 1922. 

2oelbt), ©ugen, geb. in Sarajebo am 
10. 3. 1885, nebft ©gefrau ©targaretge 
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geb. BRaßer, geb. in SBien am 31. 5. 
1883. 

BRang, ßaureng, SBerfmeifter, geb. in 
BRaing am 18. 7. 1894,j nebft ®inb 
Slugufia Termine Slbel^eib, geB. in SReß» 
Berg am 4. 5. 1920.J — £>eimatfäjein 
beS SReg.»Praf. $öln bom 12. 12. 1927. 

2)7 a jj m a n n, BRargaretße, Henriette, ©aro» 
line, Oßernfängerin, geB. in SBien am 
21. 5. 1895. — £sBxem*©ater ®arl 
BRaßmann Batte ber ßanbrat 93ielefelb 
am 29. 1. 1885 einen SReifeßafj erteilt. 

BRaiejel, Soßann, Dbermonteur, geB. in 
©reiben am 20. 8. 1896. — Heimat« 
fdßein beS SReg.»Sßräf. Oppeln Bom 
20 9. 1922. 

BRudf geB. Silier, BRaria, geB. in SBien 
am 13. 7. 1886. — Heimatfcßein beS 
SReg.=Sßräf. Obpeln bom 11. 9. 1919. 

iß rei§, ©Ben ©igurb §ilbegarb, geB. in 
©ßarlottenburg am 6. 5. 1912. • — 
SReifepafs beS Sßol.=Sßräf. ©erlin bom 
30. 6. 1927. 

D7aue, S°Bann, ©ertäufer, geB. in g)6bS, 
Btieberöfterreicß, am 14. 9. 1898. — 
Heimatfdßein beS SReg.»$ßraf. SlrnSberg 
bom 2. 5. 1921. 

SRegenßarbt geB. ©rünmalb berto. 
Rentner, ©Ife, geB. in ©aag (©ößmen) 
am 22. 12. 1876. — SReifepaß ber 
©eutfcßen ©otfcßaft in SRom bom 28. 6. 
1930. 

SR u b o l p ß, ® eorg ^oßamt, SßribatBeamter, 
geb. in SBien am 4. 12. 1895, neBft ©Be» 
frau SRofa geb. ©cßmoH, geB. am 14. 8. 
1903, unb ®inbern SBilßelm ©eorg, 
geb. am 12. 5. 1923, unb ©rifa ©eor» 
gine, geh. am 15. 7. 1926. — Heimat» 
fdßein beS SReg.=Sßraf. Staffel bom 8. 3. 
1920. 

SRuppif, ©lifabetB, geb. in SRabgiontau 
am 24. 2. 1893. — Hmmatidßein beS 
SReg.»5ßräf. Oppeln bom 24. 3. 1921. 

©dßmibt, Soßann, ©Berniter, geb. in 
ßeutbacß, $?r. ©logau, am 12 4. 1865, 
neBft ©Befrau ©mma geb. ®ing, geb. 
in ©laß am 23. 11. 1868. — Heimat» 
fdßein beS SReg.»©räf. SBieSbaben bom 
28. 9. 1918. 

©cßmußler, Slnna Sßauline, geb. in 
©iebenßirten 6. SBien am 21. 8. 1898. 

©eilBeimer, SRobert, ©eflügelfarnt» 
befißer, geb. in OßligS, ©eg. ©üffel» 
borf, am 25. 3. 1875. — Hmmatfdßein 
beS SReg.»Sßräf. ©üffelborf bom 26. 6. 
1926. 

©ßeißi, Sluguft graitg 2Raria, geb. in 
SBien am 2. 12. 1912. (©oBn ber 
BRaria ©ßeißS, 9e^- Btobaf.) 

©reber, $oßann ©eter ßubtoig, geb. in 
SRennborf, ®r. Marburg, am 6. 9. 1871, 
neBft ®inb Helene Slugufie BRaria, 
geB. in SBien am 9. 11. 1922. — 
Heimatfdßein beS SReg.»Sßräf. ßüneburg 
bom 14. 5. 1920. 

SBeßrfriß, ®arl, SRetaüarbeiter, geb. in 
©ranbeln B. SBelS (Oberöfterr.) am 
16. 6. 1873. — ©inbürgerungSurfunbe 
beS SReg.»Sßräf. 9lrnSberg bom 17. 11. 
1917. 

Panama. 

©eding, SBilßelm, geb. in ®öln am 
17. 11.1891. — SReifepafe SRr. 10317 beS 
Sßol.»5ßräf. Äöln bom 7. 12. 1923. 

Polen. 

©iintBer geb. ©romotfa, BRarta, geb. 
in Dlfgotoa am 2. 1. 1900 (burcB §eirat 
ertootben). — SReifepaß beS ßanbratS 
SRintetn bom 2t. 3. 1932. 

©djtteben. 

©ideri, BRaj, BRufiter, geb. in ©erlin 
am 17. 3. 1889 nebft gamilie. 

©(Btoeij. 

©ilffner, Otto, geb. in ©üben, ®r. 
©itterfelb, am 8.11.1881, nebft ©Befrau 
Sexta geb. ©rugger.— Heimatfdßein beS 
SReg.»©räf. BRerfeburg bom 17. 1. 1924. 

Riegel, ©rnft, geb. in ©erlin am 15. 5. 
1872. — Heimatfdßein beS ©ol.»Präf. 
©erlitt bom 17. 4. 1930. 

giegel geb. Sßafonf, ßina, geb. in ©erlin 
am 18. 7. 1880. — Heimatfdßein beS 
©ol.»©räf. ©erlin bom 17. 4. 1930. 

Habig, BRartBa, geb. in ©urfcßeib, ®r. 
©olingen, am 1. 5. 1893. — Heimat» 
fdßein beS SReg.»©räf. ©üffelborf bom 
13. 5. 1924. 

Heingelmann, Slnna, geb. in ©tetten 
u. §olft. am 25. 4. 1874. — Heimat» 
fdBein beS SReg.»©räf. ©igmaringen bom 
4. 9. 1924. 

Reifer geb. Sirfdßle, ©milie, geb. in 
Hötensleben am 10.10.1891. —Heimat» 
fdBein beS SReg.=Sßräf. BRerfeburg bom 
18. 1. 1923. 

Helfer, SßillB, geb. in BBeißenfelS am 
10. 7. 1892. — HeimatfdBein beS SReg.» 
Sßräf. BRerfeburg bom 22. 5. 1922. 

Henfelfen, griebridB, geb. in grönbem 
Berg am 14. 10. 1883, nebft ©Befrau 
®lara®atBarinageb.©raun. — Hetmat= 
fdBein beS SReg.^ißraf. Äöln bom 5. 4. 
1924. 

$gerSBeimer, ©mit, geb. in BRergent» 
Beim am 27. 12. 1861, nebft ©Befrau 
©obBie ©uggenBeim. — Hetmat= 
fdBein beS SReg.=Sßräf. BBieSbaben bom 
29. 11. 1928. 

Kellner, Slbolf, geb. in ®affel=2BeBl= 
Beiben am 22. 7. 1884, nebft ©Befrau 
Bllice BRarguerite geb. ©dBuB- —Heimat» 
fdBein beS SReg.=Sßräf. Raffet bom 11. 7. 
1929. 

®oBt, ßarl, geb.in©ammenborf(©aaltr.) 
am 28. 12. 1882, nebft ©Befrau ßina 
geb. ©binnler. — HetmfltfcBem beS 
Bleg.»ißräf. BRerfeburg bom 8. 4.1929. 

®oßolt, ®arl, geb. in SReicBenbacB in 
©dBlef. am 3. 8. 1886, nebft ©Befrau 
BRatia Sßauline geb. ©üd^i. — Heimat» 
fcBein beS SReg.=Sßräf. Obpeln bom 27. 8. 
1929. 

ßegutfe, S°fef; geb. in BRüBIBaufen am 
9. 8. 1890, nebft ©Befrau Hetmine 
Sriba geb. Herotb. — HeimaifcBein beS 
Seg.=Sßräf. ObReln bom 26. 5. 1931. 

ßiener, Sriebr., geb. in SBintertBur 
(©dBtoeig) am 7. 4. 1897, nebft ©Befrau 
gofefina geb. Obermatt. — Heimat» 
fdBein beS Bteg.»^3räf. ©igmaringen bom 
18. 5. 1926. 

BRedert, BRaria, geb. in Srantfurt a. BR. 
am 25. 2. 1889. — HeimatfdBein beS 
SReg.-ißräf. SBieSbaben bom 9. 1. 1926. 

BReBnert, ©rit, geb. in HflQe a. ©. am 
6. 2.1899. — Heimatfc|ein beS SReg.» 
ißräf. BRerfeburg bom 3. 7. 1924. 

BReBnert geb. bon güeB, ®ätBe, geb. in 
©orfmt (©ftlanb) am 5. 2. 1892. — 
HeimatfdBein beS SReg.=Sßräf. BRerfeburg 
bom 3. 7. 1924. 

BRöbiuS, Otto, geb. in Hammber am 
8. 7. 1887, nebft ©Befrau SRofa geb. 
®ienaft. — HeimatfdBein beS SReg.» 
Sßräf. Hemnober bom 24. 3. 1925. 

©cBönfelb, ©imon, geb. in SBadBen» 
budBen, ^r. Hanau, am 17. 10. 1891. — 

HeimatfdBein beS SReg.=Sßräf. Raffet bom 
26. 6. 1930. 

©ominSli, SBilB-, geb. in ©adBfenBaufeit 
am 11. 9. 1878, nebft ©Befrau BRaria 
geb. ©aurer. — HeimatfdBein beS SReg.» 
Sßräf. Gaffel bom 20. 2. 1930. 

©Immen. 
OrfifotoSfB, Otto, Kaufmann, geb. in 

grieblanb am 2. 7. 1877, nebft ©Befrau 
unb gtoei ®inbern: Ottilie, geb. in 
®iel am 4. 9. 1911 (nadB fbanifcBem 
SRedBt nodB minberjäBrig) unb ©ernBarb, 
geb. in ®iet am 7. 7. 1915. 

BBagner, ©art, BRedBanifer, geb. in 
©tenbal am 15.11.1879, nebft ©Befrau 
Hebtoig geb. ^lubadB, geb. in ©tenbal 
am 2. 10. 1881. 

2Beibner,3lfe, ßaborantin, geb. in ©erlin» 
©teglig am 11. 2. 1905. ($Bt ©ater 
BUbert SB. tooBnt in ©erlin SB 30, 
SlugSburger @tr. 6.) 

©iibafrtfan. Union. 

Stnberfen, ©. H-®-- geb. in SßeBoe am 
18. 2. 1876. 

©aubadj, O. Hv 9eb. in 3öbeltoi£ am 
3. 5. 1906. 

© e d m a n n, ß. SB. S-, geb. in ®rummenbeicB 
am 12. 1.1873. 

©eBrenb, ©ridB, geb. in SReuftettin am 
11. 9. 1892. 

©ertram, H- Bl-, geb. in ©uberftabt 
am 13. 6. 1897. 

©innetoalb, SoBanneS, geb. in ©reSlau 
am 17. 12. 1897. 

© o B n, SR., geb. in ©riefen, fr. SBeftpreuffen 
(jeßt Sßolen), am 29. 2. 1868. 

©ittmer, 91., geb. in Hembingen am 
8. 10. 1900. 

©dert, $., geb. in SRotBenburg a. O. am 
1. 9. 1893. 

©Bxmann, ß., geb. in OelS/©dBlefien 
am 8. 8. 1887. 

Selbmann, ®. H- 9eß- in SBinfen/ 
9111er am 6. 8. 1901. 

©erftenforn, H-ißv geb. in BRagbeburg 
am 18. 12. 1871. 

Heß, SB. BR. ©., geb. in ©erlin am 
28. 8. 1894. 

Hoffmann, ß. Sl. ©., geb. in gielen» 
gig, Sxanffurt a. O. am 2. 8. 1868. 

Sermiß geb. Hoßnnber, ®ätße, geb. in 
BRagbeburg am 27. 4. 1887. 

®ern, Sv 9eb. in ©lue Smfö3» Blica» 
ragua, am 16. 6. 1891. 

®oniecgfa, 91. 91., geb. in SRogomo, 
®r. 3nin (feßt Sßolen), am 29.12.1876. 

ßaufen, H- geb. in Sorbfirtß, fr. 
©cBleSmig (jeßt ©änemart), am 15. 9. 
1868. 

ßeonBarbt, ©., geb. in ©nabau, SreiS 
©albe, am 5. 1. 1880. 

ßoreng, ©. g., geb. in ©tralfunb am 
3. 11. 1879. 

BRarj, Sv geb. in ®raff»SReinet, ®ap= 
Sßrobing, am 24. 9. 1886. 

BReßeromiß, H-< geb. in Petersburg, 
SRufelanb, am 28. 9. 1900. 

Oder, ©. 91., geb. in SReuenBauS am 
20. 12.1876. 

Sßeffen, Hv geb. in ©aalfelb am 14.10. 
1885. 

Plate, ©oriS, geb. in ©üffelborf am 
30. 4. 1907. 

prenglom, SB. 91., geb. in ®erftenbrudß 
am 1. 11. 1878. 
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Stecfetoell, SB. St. 2., geB. in greißeit 
Bet Ofierobe (Jparg) am 2. 3. 1893. 

Steufcß, g. 81. SB., geB. in ©tarrel/Str. 
2ücßoto (§annober) am 16. 4. 1894. 

Stief e, ©., geB. in ©eilen, fr. SBefipreußen 
(jeßt ißolen), am 13. 12. 1888. 

StoIfeS, E. SB., geB. in goBanneSßurg, 
©ranSbaal, am 27. 11. 1894. 

StonneBecf, ©., geB. in 2üningBaufen/ 
Str. Ofterßolg am 10. 9. 1880. 

©agenfaßn, 3?., geB. in Bajoßren am 
15. 8. 1906. 

©cßilbßerg, geB. in Bierfen/Stßein» 
lanb am 30. 1. 1888. 

©cßmiß, g. ©., geB. in ®öln am 5. 2. 
1887. 

<5eßüße, iß. g., geB. in SteuBerg/SBefer 
am 28. 11. 1877. 

©cßtoarß, St. E. E. SR., geB. in ©lücf* 
ftabt am 10. 10. 1872. 

llijlmann, g., geB. in SRinftoiß am 
5. 6. 1881. 

33 an, E., geB. in Berlin am 20. 7. 1860. 
SBagner, SB., geB. in ©öttingen am 

4. 4. 1872. 
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SBafner, £>., geB. in SUtona am 6. 8. 
1866. 

SBilßelm, ©. ©., geB. in granffurt am 
SRain am 21. 1. 1886. 

9ln alle BoDBeßörben (auSfcßl. 2anb» 
jägerei). — SRBliB. ©. 558i. 

x) Bgl. SRBliB. 1922 ©. 684; 1923 
© 781; 1925 ©. 665, 827; 1926 0. 855, 
897; 1927 6.207, 663; 1928 0.169, 971; 
1929 0. 319; 1930 0. 129, 331, 887: 
1931 0. 51, 519; 1932 0. 121, 415, 711. 

SRicßfamflidjer ©eil. 

tteuerfdjeinurtgen auf öem Büchermarkt. 

I33ertoaltttttg$*'2lfabemte 'Berlin. BorlefungSbergeicßniS f. 
b. ©ommerßalBjaßr 1933. 28. §>alBjaßr. 35 0. 8°. 

©ie Bertoaltung§=9lfabemie beranftaltei im Beborfteßen» 
ben ©ommerßalBjaßr eine BortragSreiße über ,,©ie Ilm» 
geftaltung bet öffentlichen Bertoaltung", bie am 
24. 4. 1933 Beginnt unb für 93eamte unb Slngefteßte aßer 
Beßörben Beftimmt ift. Sn biefer Borirag§reiße toerben bie 
tiefgreifenben Staberungen be§ öffentlichen StecßtS unb ber 
für bie Beamtenfdßaft toicßtigen 2e6en§berßältniffe Beßanbelt. 
9Iufjerbem toerben in 12 burcßtaufenben Borlefmtgen unb 
Übungen bon Uniberfitätaprofefforen unb maßgeßenben ißer* 
fönlicßfeiten ber ißrajiS toicßtige ©eBiete ber SBirtfcßaft unb 
be§ StecßtS Beßanbelt, für bie ein BefonbereS Beruflidßei Be» 
bürfni§ ßefteßt. Stäßere 9lu§funft Bei ber ®efcßäft§fteße ber 
Bertoaltung§*9lfabemie, 93erlin IRSB7, ©orotßeenftraße 4 (am 
£>egelplaß), gernruf: A 6, SRerfur, 211/212. 

©rantfe, 93., 93erlin, ©efd£»äft§träger be§ BunbeS ©eutfcßer 
SRieterbereine ©. 93. ©ie 9tecßtfprecßung in <3Diict- unb 
SBoßnungSfragen im 3oßrc 1932 (2. $alßjaßr — Str. 16 
ber ©Sammlung). 93erlin 1933. Steicßömieterbienft. Berlin» 
Seßlenborf, SBaltraubftr. 34. X, 182 @. 8°. 2,75 JIM. 

©er borliegenbe 93anb entßält neben einer großen 3aßl 
bon grmtbfäßlicßen ©ntfcßeibuugen gu aßen gragen be§ 3ß?iet= 
unb SBoßnrecßtS inöBefonbere auch ©ntfcßeibungen gu foldßen 
gragen, bie 3. 31- BefonberS micßtig finb (BermögenSberfall 
be§ Bermieter§, Stücfgaßlung bon SRietfidßerßeiten, SRteier* 
flreil, SRiettoucßer ufto.). ©ie mietredßtlidßen 93eftimmnngen 
ber Stotberorbnungen, in§6efonbere bie mietrecßtlicße SBirfung 
be§ 9Iußertrafttreten§ be§ 3Boßnung§mangeIgefeße§, finb ein» 
geßenb erläutert, ©ie fßftematifcße gnfammenfaffung ber 
Stecßtfprecßung ermöglicht ein leicßte§ 3urecßtfinben unb ift 
für aße an bem SRiet* unb SBoßnredßt beteiligten Greife ein 
mertboße§ Hilfsmittel. 

BrcufeifCße ©cmcinbc*3citung. 3ettfdßrift für ba§ gefamte 
Jtommunaltoefen. Stattliches Organ be§ ißreuß. ßanb« 
gemeinbetageS SBeft e. 93. gu 93erlin SB 35, 0<höneberger 
Ufer 481. ©rfcßeint am 1., 11. unb 21. jebeä SRonatS. 
1,80 JIM. 

Str. 8: ©a§ SRoratorium f. b. 2anbtoirtfcßaft, bon ütedßt§= 
antb. Bernß. 93lau, 93erlin. gürforgenotftanb§geßiete unb 
greigügigleit, bon Steg.»9Iff. Sioell, ßübingßaufen. — Str. 9: 
Staberung be§ gin.=9lu§gl.=, be§ 2anbe§< u. ©emeinbefteuer» 
recßt3, bon Dr. SBill, OSRSR. i. 93r. SRbS- ©ie gortfüßrung 
bet borftäbt. Meinfieblung, bon Otto Ullrich, 93erlin. — 
Str. 10: 3ur 93eredßnung ber ©trafeenbeitrag§foften gern. § 15 
gl©., §§ 9, 10 ®2l@., bon StechtSanm. Dr. SBerneBurg, 
Berlin, ©ie Haftung be§ 93etrie6§nacßfolgert f. ©etoerbe» 
fteuern be§ 93orbefißer§, bon ßanbrat Dr. EremeriuS, 
Borten. 3ur .Sta0e Borrecßti ber öffentl. ©runbftüctS» 
laften auf Befriebigung au§ ben SRiet* u. ißachtginlforberungen, 
bon Dr. SBerner ©poßr, ^iel. — SRr. 11: ©ie ©emeinbe* 
berfaffungSgefeße b. 6.4.1933, bon 3Rin.»©ireftor Dr. ©urön, 
Berlin. Beteiligung ber !rei§angeßörigen ©emeinben an ber 
SReidß§tooßlfaßrt§ßilfe, bon 9tCt. Steefe, Berlin. 3ur B^eufe. 
BO. gur Beßebung bon SRifeftänben in ber gemeinblicßen Ber* 

toaltnng, bon 3UR. Dr. §eifemann, ©rier. — SRr. 12: 3ur 
Breufe. 930. gur Beßebung bon SRifeftanben in ber gemeinb» 
ließen Bertoaltung, bon StecßtSanm. 4)eing ©teffen§, Berlin. 
— 9ln§ ber IßrajiS. 9lu§ ©efeßgebung unb Bertoaltung. Um» 
fdßau. Bücßerbefprecßungen. 

9>tet^«»ertoaltunööt)latt unb Breufe, Bertoaltung«Blatt, 
§r§g. bon 91. SRiroto, OB©3t. in Berlin, Dr. §.*§. 
2ammer§, ©taatsfetretär in ber 3teicß§fanglei, Dr. ®. 
^aifenberg, SRin.*3tat im CtSRbS-, Dr. £>. ^oellreutter, 
ißrof. an ber llnib. Sena, OB@iR. Dr. §. Slicolai, Steg.» 
Bräf. in SRagbeBurg, SR. b. 2. ©rfcßeint toödßentlicß einmal. 
Berlin, Earl £>eßmann§ Berlag. BierteljäßrI. 7,50 JIM 
(guf. mit bem „BertoaltungSarcßib" 12 JLM). 

5Rr. 17: ©ie fogenannte 2lntiforruBtion§berorbnung, bon 
SRin.*©ir. Dr. ©urön. Betämßfung ber ©eßtoargarbeit, bon 
Dr. Qze*g>e.xaeuZ. Sn toelcßem 3eüBbntt toirb bie ©in» 
gemeinbung recßtStoirtfam? Bon Steg.*2lffef. Dr. Berger. 
2Boßnung§Befcßaffung unb »erßaltung oßne §>au§gin§fteuer» 
mittel, bon ©iplombolfStoirt Dr. Bußtoiß. Beranlagung, 
©ingießung unb Beitreibung bon ^ireßenfteuern, bon Steg.» 
Stat Dr. Dr. §eifjmann. — Str. 18: ©ie nationale SRebo» 
lution unb bie SteicßSreform, bon fßrof. ^oellreutter. 3ur 
9lu§legung be§ ®efeße§, betr. bie burdß ein 9lu§einanber* 
feßungSberfaßren begrünbeten gemeinfcßaftlicßen 9lngelegen» 
ßeiten, b. 2. 4. 1887, bon OB©3t. Dr. SSteimberg. Sfl Bie 
3uftimmung ber ©emeinbebeßörbe gu Boligeiöetorbnungen 
be§ ftaatliißen B°li3elöertoalter§ erfeßbar? Bon 3teg.»2lffef. 
Dr. SBollfcßläger. 3ur ^ritif ber StecßtfBrecßung unb ®e» 
feßgebung Ü6er ba§ bereinigte Äircßen» unb ©cßulamt, bon 
Steg.»Stat Dr. Stafj. — StecßtfBrecßung. BütßerbefBrecßnngen. 
Steuere BertoaltungSbericßte. 

^reufeiföße ©efeßfammlnng. 1933 9Rr. 28 entß.: 
©rl. b. 22. 4. 1933 über Beamtenernennungen in Breufeen. 
@tl. b. 22. 4. 1933 über bie 9lu§üBung be§ ©nabenrecßtS in 
Breufjen. BO. b. 22. 4. 1933 über bie Siegelung ber Bol^i5 
ftunbe für ©isbielen, ©rinfßaßen unb ©eträntetoagen. Bet. 
ber naeß bem ©efeße b. 10. 4. 1872 bureß bie 3teg.»9lmt§* 
Blätter beröffentlicßten ©rlaffe, Urtunben ufto. — 09r. 29 entß.: 
©rl. b. 25. 4. 1933 über Sluifertigung unb Bertünbung ber 
2anbe§gefeße, Beamtenernennungen unb bie 2tu§übung be§ 
©nabenrecßt§ in Breußen. ®ef. b. 26. 4. 1933 über bie geft» 
fteßung be§ £>au§ßalt§pßmS fgr jja§ StedßnungSjaßr 1932 
unb be§ $au§ßalt§Blan§ für ba§ StecßnungSfaßr 1933. ®ef. 
b. 26. 4. 1933 über Slnleißeermäcßtigungen. ©ef. b. 26. 4. 1933 
über bie ©rrießtung eines ©eßeimen ©taat§Boligeiamt§. ©ef. 
b. 26. 4. 1933 üBet bie ©leicßfcßaltung ber StecßtSberßält* 
niffe ber ©taatSminifter mit ben Stecßt§berßältniffen ber 
SteicßSminifter (©taatöminiftergefeß). ©ef. b. 26. 4. 1933 gur 
Umgeftaltung be§ ®ericßt§toefen§ in Berlin, gtoeite 9lu§* 
füßrungöberorbttung gur Berorbnung be§ SteicßöBtäfibenten 
gum ©cßuße be§ beutfeßen Bolfe§ b. 4. 2. 1933. BO. b. 
26. 4. 1933, Betreffenb bie ©rgängung ber Berorbnungen 
b. 1. 10. 1931 unb 2. 3. 1933 gur Siegelung ber 3uftctabig» 
feit ber 2anbe§= unb $rei§poligeißeßötben. 

©iitgeln gu Begießen bon St. 0. © e cf er ’ § Berlag, 
Berlin SB 9, 2infftr. 35. Breis für ben aeßtfeitigen Bogen 
20 Bei größeren Beftellungen 10—40 b. £>. BreiSermäßi« 
gung. 2aufenber Begug nur bureß bie B°fianfiaDen- 
bierteljäßrl. 1 JIM. 

güt bie Singeigen beranttoortlicß: Start Kaufmann in Berlin SB 8. — Earl §eßmann§ Berlag in Berlin SB 8, SRauerftr. 44. 
©rudt bon ©rnfi ©iegfrieb SRittler unb ©oßn, Bucßbrucferei ®. m. B. Berlin @SB 68. 
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9$iniftertal-23laft TeaiAqSg.A 
für bie 

^Preuftifd^e innere SSematttmg 
Äerauögegeben im ^reuftifcfyen SD^inifterium be3 Innern 

Teil I 
Snigemeitte, ‘poliaet*, ^ommunaK 2öof)ifal)rf^ ufn>. 21 ngelegen^eitctt 

(Seil II enthält: 9Jtebtgtttal* uub Veterinär■ ßlngelegentfeUen.) 

®rfd(jetnt nad£) Sebarf, im allgemeinen jeben SKitttoodEj. ©c£)riftleitung im Sreuff. SSinifierium beS Ämtern, Serlin SS37, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, SIuSgaBe A (gm ei feitiger 2)rud) nur im 5ßoft6egug biertelfälfrlidE) 1,65 JIM, SluSgaBe B (ein* 
feitiger Srud) 2,20 JIM, Seil II, SluSgabe A 1,95 JLM, SluSgabe B 2,65 JIM. (Singelnummern, her Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, SluSg. A 0,10 JIM, SluSg. B 0,13 JIM, Seit II, 2luSg. A 0,15 JIM, SluSg. B 0,20 JIM burdj bie SerlagSBucfjlfanblung. 
Serlag unb Slngeigenannafjme: Karl £>et)mannS Ser lag, Serlin 28 8, Sftauerftrafje 44 (Sofifctjedlonto Serlin 3tr.234). 

Kummer 28 Berlin, t>en 17,9M1933 94, Jahrgang 

3 «§ 

ßltlgem. 'Sertoalt. SbKrl. 6. 5. 33, Seleibiguttg b. Seg.-- 
SKitgliebem. ©. 561. — SbKtl. 9. 5. 33, ©trafeenBenen* 
nung. ©. 561. — SbSrl. 9. 5. 33, SluSfcEjmüctung b. 
SienftgeBäube. ©. 562. — ©tSRSefd&l. b. 11. 5. 33, Solls* 
gdlilung 1933. ©. 575. — SbErl. 11. 5. 33, SDurdjf. b. 
Solls*, SerufS* u. SetrieBSgäijtung 1933. ©. 577. — SbErl. 
12. 6. 33, Seg.*SlmtSBl. f. b. Sr. ©taatSrat. ©. 562. 

&ommunatberBänbe. SbKrl. 19. 4. 33, ©teuergutfdjeine. 
©. 563. — SbKrl. 7. 5. 33, Slairate b. SeidEjStoolflfa^rtS* 
§ilfe. 578 c. — SbKrl. 8. 5. 33, Sluflöf. b. ©utsBegirle. 
©. 5781— SbKtl. 10. 5. 33, SergeBung b. Aufträgen burdj 
©emeinben. ©. 563. — SbSrl. 10. 5. 33, UnterfucfjungS* 
auSfdEjüffe in ©enteinben. ©. 563. — SbKrl. 5. 5. 33, 
ginangfiaiiftif. ©. 566. — ©emeinbeBeftanb* u. Ortsnamen* 
änberungen. ©. 566. 

^bligeibertbaltung, SbSrl. 10. 5. 33, ©djanterlauBniS* 
anträge. ©. 565. — Sb®tl. 12. 5. 33, Slelbetoefen. 
©. 566. — Srilf-s8eu3ttiffe f. ßidERfpielborfüffrer. ©. 567. — 
SbQrrl. 10. 5. 33, garbbänber f. eigene ©dfreiBmafdjinen. 
©. 567. — Sb@rl. 12. 5. 33, Sol.*SerufSfd)ule. ©. 578e. — 

alt. 

SRbErl. 8. 5. 33, 19. Sol.=Offig.*2lnto.*ße^rg. ©. 578e. — 
Sb@rl. 11. 5. 33, ßeffrg. f. Krim.*Komm.*2lnto. ©. 578h. — 
SbSrl. 12. 5. 33, Kötperfdjulung b. Krim.=Seamten. ©. 567. 
— SbKrl. 12. 5. 33, SluSBilb. b. Sbl-5®2amten als Kraft* 
falfrgeugfütjrer. ©. 569. — SbSrl. 7. 5. 33, ©anitätS* 
facfjfdfjulleljrg. ©. 578i. — SbSrl. 8. 5. 33, Koftenberredjnung 
im Sol-'6an.*2Befen. @. 578i. — SbKrl. 10. 5. 33, Soligei* 
ärgtl. ßeljrg. ©. 578k. 

SBoDlfabttSpflege. Sb®rl. 11. 5. 33, llnterBring. im SlrBeitS* 
IfauS. ©. 573. 

'SertebrStoefen. SbSrl. 3.5. 33, SertelfrSfragen. ©.573.— 
SbGcrl. 4. 5. 33, Sereifung b. Kraftfalfrgeuge. ©. 574. — 
Sb@rl. 11. 5. 33, Krafitoagen b. klaffe 4. ©. 575. — ßuft* 
fafiriunterneBtnen. ©. 576. 

9tid)tatntltd)er Seil. V. internationaler Kongreß f. Ser* 
toaIt.=Sßiffenfdfjaft. ©. 5781. — Setd§Sber6anb b. gibitbienft* 
Berechtigten. @. 578m. 

9teuerfMeinungen. ©. 5781. 

Perföttlidje angelegensten. 
tTTiniftcrtum öes 3nnertt. 

Serfetjt: OSS. ©üntfjer an bie Sreufp Sau* u. ginOir. in 
S erlin. 

©ntlaffung auf Sadjfucfjen erteilt: OSS. Dr. Sftotlje. 

allgemeine un6 innere Oertualtung. 
Serfeijt: S2)ir. £>affenftein in SlagbeBurg an baS OSräf. 

in Serlin; SSt. genle Beim SolSräf. in §arButg*2BilBelmS* 
Burg an bie Seg. in ©tettin; SS. greiljerr Bon ®iepen* 
Broidl=©rütet in Slünfter an baS S°lSräf- in Marburg* 
Sßil^elmSBurg; SS. Sientann Beim S°lSräf. in Sodfjum 
an baS SbiSräf. in SßieSBaben; SS. Ko eh l er, Bisher 
lomm. ßbS. in Sr- £>oQanb, an baS OSräf. in Königsberg; 
SSlffef. Dr. ßüple Beim OSraf. in Kiel an bie Seg. in 

Slutidfj; Sßlffef. Dr. SecEje in Sluric^ an baS SoISräf- in 
Serlin; SSlffef. Dr. gopfS Beim OSräf. in §annobet an 
bie Seg. in ©djleStoig; SSlffef. Sarmer Beim ßbSSl. in 
DelS an baS OSräf. in ©tettin. 

üöermiefen: DSS. Sefper, Bisher Befc^äft. Bei ber Sertoalt. 
ber ©taatl. ©d^löffer u. ©ärten, bem OSräf. in Serlin. 

3« ben Suljeftanb berfeijt: Sräf. ber Sreufe. Sau* u. ginOir. 
SlooS^ale in Serlin gum 1. 6. 1933; SS. Dr. 2Boll* 
ftabt in Slawen gum 1. 8. 1933. 

poli3eioertr»altuttg. 

SertoattungS^oliget. 

Seförbert: S^mSlffef. Dr. med. Sporns, Serlin, gu S2SS. 
— StSfiS. 1933 I ©. 559. 
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— abfdinitt 1. — 

Allgemeine üertooltungefoc^en 

Veletbtgung oon SRegierungSmitgliebern. 

5RbErI. b. aRb$, o. 6. 5.1933 - I B 2/54 II. 

(1) gn gufunft ift eS bei Veleibigung üon 5Re= 
gierungSmitgliebern ntd)t mehr erforberlicf), an midi) 
gu berichten, ba bie ©taatSantoaltfdjaften ohnehin 
angetoiefen jinb, bet 93eleibtgungett beS 3Reid£)§präfi= 
benten, ber SfieidjSregierung, ber Regierung eines 
heutigen SanbeS, beS 9Reicf)3fanglerS ober einzelner 
ÜIRinifter beS Veicf)§ ober eines beutfchen SanbeS 
toegen Einholung eines Strafantrages an ben ffkeuft. 
g9R. gu berichten. Diefer trifft aisbann bie gege* 
benenfadS gur Herbeiführung oon Strafanträgen er* 
forberlitfien StRaftnahmen. And) ift burd) § 3 ber 
VD. beS SieichSpräfibenten gur Abtoehr ^eimtäcfifdEjer 
Angriffe gegen bie Regierung ber nationalen Er* 
hebung 0. 21. 3. 1933 (9i@Vl. I ©. 135) ein Oon 
Amts toegen gu üerfolgenber umfaffenber ftrafrecf)t* 
lieber Datbeftanb gefdEjaffen toorben, ber in ben meiften 
gälten einen ©trafantrag beS Söeleibigten überflüffig 
machen toirb. 

(2) gc£j he&e baher bie 9ibErl. 0. 20. 12. 1929 
— Id 1715 (nicht oeröffentl.) unb o. 4. 3. 1931 
— Id 3141 (nid)t oeröffentl.) auf unb erfud)e lebig* 
lieh, tt>ie bisher bafür gu forgen, haft ade gälte üon 
Veleibigungen ber begeiebneten Art mit tunlid)fter 
Vefcfjleunigung an bie guftänbige ©taatSantoalt* 
fefjaft toeitergeleitet toerben. 

Sin bie Sebörben ber inneren unb ber allgemeinen 93er» 
toaltung. — SK93Ii93. I ©. 56 t. 

©traftenbenennung. 

9ibErI. ö. 9ERbg. 0. 9. 5.1933 — I C 17/19 II. 

(1) Die ÜRamen ber ©tragen, ißlä^e unb Vriicfen 
bienen ber Drbnung, Sicherheit unb Seidjtigfeit beS 
VerfeljrS. Die ^Benennung ber bem öffentlichen 
SSerfehr getoibmeten ©tragen ufto. ift ©acf)e ber 
ißoligei. 33ei ihrer EntfcEjeibung über bie Benennung 
üon Straften ufto. hoben fich bie ißot.=S3ehörben in 
erfter Sinie üon poligeilicfjen Ertoägungen leiten gu 
taffen; anbere @eficf)t3punfte, toie beifpielStoeife 
Ehrung, Erinnerung, Pietät, bürfen nur im Nahmen 
folcfjer Ertoägungen Verücffichtigung finben. An ber 
Benennung ber Straften ufto. haben bie ©emeinben 
ein erhebliches gntereffe. Die i}3oI.*5Behörben fotten 
baher möglichft im Einüernehmen mit ber guftänbigen 
©emeinbebehörbe fjanbeht unb bemgemäft üor ihrer 
Entfdjeibung bie ©emeinbebehörbe gutadjtlid) hören. 

(2) 33ei ber -Reuanlage üon ©traften ufto. liegt 
ftetS ein ftoligeilicheS gntereffe für ihre Benennung 
üor. Vei bereits üorhanbenen ©traftennamen finb 
ftoligeitiche ©rünbe für ihre Anbetung häufig bort 
gegeben, too üor ber nationalen Erhebung bie Ve* 
geieftnung oon ©traften ufto. ohne fachliche ÜRot* 
toenbigfeit lebiglicf) gur Verherrlichung beS SRarpiS* 
muS ober feiner Vertreter geänbert toorben ift. 
Hier beftefjt ein poligeilidjer Anlaft gur fRücf= ober 
SReubenennung üor adern bann, toenn eS fich bei 
ben feinergeit befeitigten 9iamen nm alt einge* 

bürgerte, üaterlänbifche ober hiftorifdje Vegeidjnungen 
hanbette ober toenn ber neue ÜRarne fich nur fdjtoer 
bei ber Veüöüerung eingebürgert hot nnb in toeiten 
Greifen ber Vürgerfchaft immer noch Anftoft erregt. 

(3) AuS Anlaft ber nationalen Erhebung finb 
in letzter geit in gasreichen ©emeinben üon ben 
guftänbigen ißoI.=23ehörben auf Anregung ber !om* 
munaten t'orperfchaften ©traften ufto. umbenannt 
unb mit bem ÜRamen beS Herrn SteicftSfanglerS be* 
geichnet toorben. ©er Herc 9?eicf)3fangler hot gtoar 
grunbfä|li<h gegen biefe Vertoenbung feines 9?amenS 
nichts eingutoenben. Er bittet jebod), üon ber Um* 
benennung üon ©traften ufto., bie alte ober hiftorifefte 
ÜRamen tragen, abfehen gu tooden. ©otoeit ©traften 
ufto. auf meinen tarnen umbenannt toerben foden, 
fd)liefte ich nti<h, fo feht ich otich über bie mir gu* 
geba(|te Ehrung freue, bem Söunfcfte beS Herrn 
VeidjSlanglerS für meine ißerfon hiermit an. 

Sin alle 5ßol.»93eprben unb bie ©emeinbeüorftänbe. 
— SWSIi«. I ©. 561. 

Auöfchmttcfung ber Dienftgebäube. 

fRbErl. b. jgl. t. 91. b. SR^räf. u. fämtl. 
8t3R. o. 9. 5.1933 — Zd 1171 II. 

(1) ‘Ser SRIRbg. hot in einem SRbErl. an bie 
fReicf)Sbehörben nadjftehenbe SInorbnung getroffen: 

„’Ser grunblegenben SBanblung, bie in ber 
SBertung ber mit bem 9. 11. 1918 eingetretenen 
Enttoicflung burd) ben Sieg ber nationalen Er* 
hebung herbeigeführt toorben ift, entflicht eS, baft 
bie 2InSfchmüdung ber 'Sienftgebäube mit 23ilbern 
unb 93üften einer Sieüifion untergogen toirb. 21 b* 
bilbungen ufto. üon ißerfönlidhfeiten, bie an bem 
9?oüemberfturg 1918 beteiligt toaren, fönnen nicht 
länger in ®ienftgebäuben gebulbet toerben, in 
benen nunmehr ein anberer ©eift als ber beS 
ÜRoüember 1918 herrfeften fod." 

(2) iRamenS beS ißr. SR^räf. u. fämtl. ©t9R. 
erfudhe id), bementfftrechenb auch im Bereich ber 
ißreuft. ©taatSüertoaltung gu üerfahren. 

(3) Die ©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe 
toerben auf bie üorftehenbe Slnorbnung gtoecfS gleich5 
mäftigen Verfahrens aufmerffam gemacht. 

Sin bie 93eE|örben fämtl. Steige ^er Staats* 
üertoaltung, bie ©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe. 

— 50193108. I @. 562. 

Siefentng beS 9Ieg.=2tmtSbIattS für ben ©toatSrät. 

fRbErl. b. äRbg. t». 12. 5.1933 — I A gen 508. 

gür bienftlicfje gtoeefe beS Vreufe- ©taatSratS 
ift bie bauernbe regelmäftige guftedung ber 3Ieg.* 
Amtsblätter unb beS Amtsblatts für ben SanbeSbol.* 
23eg. Verlin nottoenbig. ge 1 ©tücf beS Amts* 
blattS, beginnenb mit bem 1. 1. 1933, ift baher 
bem Vüro beS ißreu&- ©taatSratS, Verlin 2Ö 8, 
Seifigiger ©tr. 3, fortan gu übertoeifen. 

Sin bie SReg.*^8räf. unb ben tßol.sgJräf. in Serlin. 
— 3K93U58. I 562. 
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Angelegenheiten der 

Steuergutfdjeine. 

Nb©rl. b. 59K. (tbN.) 3g!. i. 9?. b. SRbp (®bN.) 
o. 19. 4.1933 — II Ä 745 tt. IV St 348. 

Veröffentlicht im pftVl. 1933 Nr. 9 unb als 
Veilage gu ben Neg.*ElmtSblättern. Vgl. EftVliV. 
1932 <5. 1180. 

SCn bie öbet* u. 9ieg.=^räf., b. $räf. ber Sr. Sou* rt. 
gin.*2)tr., bie ßanbräte, ®ret§faffen u. ©emeinbeöorftänbe. 

— SRSIW3. I ©. 563. 

Vergebung non Elufträgeu burdp ©emeinben unb 
©emehtbeberbäube. 

Nbdrl. b. 9Rb3. n. 10. 5.1933 — IV a I 137. 
(©urdj gutttfprudE) bereits borauS.) 

SBie Vergebung gemeinblicper Aufträge ift auS* 
fdpließlidp Sache ber guftänbigen Organe ber ©e* 
meinben unb ©emeinbeoerbänbe. Schon auS redf)t= 
liehen ©rünben lann eS nid^t in Vetracpt fommen, 
Vergebungen bon bem ©inberftänbntS ober ber p* 
ftimmung außerhalb ber ©emeinbe (beS ©emeinbe* 
DerbanbeS) ftehenber Organifationen, mie g. V. beS 
^ampfbunbeS für ben gemerblidpen Eftittelftanb ober 
fonftiger ©inridptungen, abhängig gu machen, 'darüber 
hinaus mu| bon ben guftänbigen Organen ber ®e* 
meinbe (beS ©emeinbeberbanbeS) unter allen Um* 
ftänben berlangt merben, baß fie bei ber Vergebung 
bon Aufträgen als hierfür allein berantmortlidpe 
Stellen auch jebe Einflußnahme bon außenper (auch 
burdp Organifationen ber obengenannten Elrt) ab* 
lehnen, pr bie Vergebung gemeinblicher Aufträge 
bürfen nur bie ptereffen ber ©emeinbe (beS ©e* 
meinbeberbanbeS) felbft, nicht bie Sonberintereffen 
außenftehenber Organifationen ober ihrer Eftitglieber 
auSfcpIaggebenb fein. 

9ln bie Ober* unb SReg.=^5röf., ßanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe. — äftStiS. I ©. 563. 

UnterfudßttugSauSfcßüffe in ©emeinben unb 
©enteinöeoerbänben. 

Nb©rl. b. 9Nbp o. 10. 5.1933 — IV a I 144. 

(i) p ben lebten Monaten finb in gasreichen 
©emeinben unb ©emeinbeoerbanben UnterfucpungS* 
auSfchüffe ober UnterfucpungSfommiffare eingefegt 
morben, benen bie Aufgabe gugemiefen ift, bie ge* 
famte VermattungSfüprung ober eingelne Vorfomm* 
niffe ber legten ppre naepgugrüfen. So menig baS 
nach Maßgabe ber Vorfcpriften ber ©emeinbeber* 
faffungSgefegebenVertretungSförgerfchaftenguftehenbe 
Nedpt gur Kontrolle ber Vermaltung beeinträchtigt 
merben foE, fo notmenbig erfdpeint eS hoch, barauf 
hingutoeifen, baß bei ber EiuSübung biefeS ®ontroE* 
redhtS baS Eftaß beS fachlich ©rforberlidpen nicht 
überfdpritten merben barf. 3$ fann eS feineSfaES 
biEigen, menn gur Nachprüfung febeS unfontroEier* 
baren ©erücptS über Vorgänge in ber Vermattung 
ober unfubftantiierter Vepauptungen ober gar ano* 

£ommunalt>erbände* 

ntjmer 'Oenungiationen UnterfuchungSauSfchüffe ober 
=!ommiffare eingefegt merben, bereu Sätigfeit Ver* 
maltung unb Sffentlidpfeit bauernb in Unruhe hält; 
erfdpeint in folgen pflen eine Nachprüfung über* 
haupt notmenbig, fo mirb fie nach ber im mefent* 
liehen burdpgefüprten ©leichfchaltung ber ©emeinbe* 
oorftänbe regelmäßig biefen unb in befonberen pEen 
ben EluffidptSbepörben überlaffen bleiben fönnen. 
Noch meniger fann ich mich bamit einoerftanben er* 
Hären, baß UnterfuchungSauSfchüffe ober =fommiffare 
ohne feben greifbaren Einlaß lebiglidp gu bem peefe 
eingefegt merben ober tätig bleiben, um feftgufteEen, 
ob nicht hoch in ber rüdliegenben $eit irgenbmeldpe 
pforreftgeiten begangen morben finb. 

(2) p benfenigen pEen, in benen für bie 
©infegung befonberer UnterfudpungSauSfdpüffe ein 
fachlich begrünbeter Einlaß borliegt, paben bie Eluf* 
fidptSbepörben mit aEen geeigneten Eftitteln ficfier* 
gufteEen, baß fiep bereu SEätigfeit ftreng im Nahmen 
ber gefegUcpen Vorfchriften hält. Eöo bie ben Unter* 
fucpungSauSfdpüffen eröffneten rechtlichen Eftöglid)* 
feiten gu böEiger Klärung eines SatbeftanbeS niept 
auSreichen, bleibt immer nodp ber EBeg einer Unter* 
fudpung burdp bie EluffidptSbepörben, nötigenfaES audp 
ber ©inleitung eines förmlichen XienftftrafberfaprenS 
ober eines geridptlidpen ©rmittlungSberfaprenS. 

(3) 3m eingelnen ergeben fidp auS ben Vor* 
fepriften ber ©emeinbeberfaffungSgefege für bie ©in* 
fegung unb für bie Sätigfeit berartiger UnterfudpungS* 
auSfcpüffe folgenbe Sdpranfen: 

1. ‘Ser ©tnfegung eines UnterfucpungSauSfcpuffeS 
muß ftetS ein Vefcpluß ber VertretungSförperfcpaft 
gugrunbe liegen, burdp ben baS SätigfeitSgebiet beS 
EluSfcpuffeS genau abgugrengen ift. 3« ^reiS* unb 
Vrobingial* (VegirfS*) Verbänben fann bie Nadpprü* 
fung eingelner Vorgänge nur burdp nadp ben Vor* 
fepriften ber ®reiS* nnb Vrobingialorbnungen gebil* 
bete ®reiS* (Vrobingial*) ^ommiffionen erfolgen, ba 
bie ®reiS= unb tßrobingiatorbnungen ein befonbereS 
^ontroErecpt ber Kreistage (^robingiallanbtage) nidpt 
fennen. 

2. p Stabt* unb Sanbgemeinben fann ein 
UnterfudpungSauSfdpuß nur auS Eftitgliebern ber Ver* 
tretungSförperfdpaft beftepen. Sie pgiepung außen* 
ftepenber Verfonett ift in jebem pEe unguläffig 
(DV®. Vb. 45 S. 49). 

3. Someit in ben ©emeinbeoerfaffungSgefegen 
borgefepen ift, baß ein Eftitglieb beS ©emeinbeüor* 
ftanbeS an ben Unterfudpungen unb Veratungen beS 
EluSfcpuffeS teilnimmt, barf biefeS Seilnapmeredpt 
nidpt beeinträchtigt merben. 

4. 'OaS ^ontroErecpt ber UnterfudpungSauS* 
fdpüffe ift befdpränft auf VermaltungSpanblungen, bie 
in EluSfüprung Don SelbftDermaltungSangelegenpeiten 
ber ©emeinben (©emeinbeberbänbe) getroffen morben 
finb ober getroffen merben. ©in ®ontroErecpt be* 
fiept bagegen infomeit nidpt, als ber ©emeinbebor* 
ftanb ober eingelne feiner Eftitglieber als Staats* 
organe, g. V. bei ber Vermattung ber Voligei, tätig 
gemorben finb ober tätig merben. p Sanbfreifeit 
fommt bemnadp felbftberftänblicp eine Nadpprüfung 



ber Dütigfeit beS SanbratS in ber ftaatlidjen SSer= 
toaltung unter feinen Umftünben in 93etracht. 

5. Stad) ben 93orf<hriften ber ©tabt* unb Sanb* 
gemeinbeorbnungen fann ficf) bie Kontrolle immer 
nur auf bie 93ermaltung beS demeinbeöorftanbeS 
begiehen. DaS Kontrollrecht gibt infomeit nur bie 
SöefugniS, fid£) fortgefetjt über bie Datigfeit beS @e* 
meinbeborftanbeS gu unterrichten, um etmaigen 93er= 
ftöjjen burcf) Interpellation ober 93efchlujifaffung ober 
burd) Anrufung ber AuffidjtSbehörbe entgegengutreten. 
dagegen ftept eS ben KontroftauSfchüffen nicht gu, 
förmliche Ünterfudiungen anguftellen unb $eugen unb 
©adjberftanbige gu oernepmen. 3n Ausübung beS 
Kontrollrechte ift grnar eine örtliche 93efi<htigung ge* 
meinblicher Anftalten unb bie taftbolle 93efpred)ung 
mit bem ^erfonal gum ßtnede ber Information an 
fidj nicht auSgefcf)Ioffen. 93on einer eigentlichen 
Siebifion gemeinblid)er betriebe fann babei aHerbhtgS 
feine Siebe fein, fottbern nur bon einer rein infor* 
matorifchen Prüfung (bgl. D93®. 93b. 45 ©. 49). 

6. DaS Kontrollrecht berechtigt felbftberftünblich 
nicht gu (Eingriffen in bie 93ermaltung unb gu bienft* 
litten Anmeifungen an ben ©emeinbeborftanb. Der* 
artige (Eingriffe finb fd)on barin gu erbliden, menn 
ein AuSfchuff baS Stecht für fi.d) in Anfpruch nimmt, 
bafi fämtlidje bei ber 93ermaltung eingepenben 93e* 
fcpmerben ihm borgulegen finb, unb baff ifjm fämt* 
Iid)e Aften, auch fotoeit fie nicht mit bem Unter* 
fudiungSgmed in gufammenhang ftepen, gur (Einficht 
überlaffen merben müffen. 

(4) gd) erfuche bie AuffidjtSbehörben, bie gnne* 
paltung biefer gefe^Iichen ©dfranfen genaueftenS gu 
übermachen unb einer mißbräuchlichen AuSbefmung 
beS Kontrollrechts mit allen geeigneten Mitteln ent* 
gegengutreten. 

Sin bie Ober* unb 3teg.*Sßtäf., ßanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeticrbänbe. — $?S3liS3. I <3. 563. 

(Einmdjung ber ^tttan3ftatiftif. 
Stbdrl. b. u. b. gSJt. 0. 5. 5. 1933 

- IV St 506 u. II B 1142. 
(1) (Ergängung beS Stbdrl. b. 23. 4. 1931 

(9Jt93li93. ©. 405)!) fomie beS Stbdrl. b. 15. 6. 1932 
(9Jt93li93. ©. 609) mirb folgenbeS angeorbnet: 

(2) Stad) § 4 Abf. 2 ber 930. über ^tnang* 
ftatiftif bom 28. 2. 1931 (Si©93l. I @. 32) erfolgt 
bie (Erhebung beS ^erfonalftanbeS breifährlich, erft* 
malig nach bem ©tanbe bom 31. 3. 1933. Der 
bon ben ©emeinben mit mefjr als 10000 dinto. 
unb ben ©em.*93erb. auSgufüüenbe ^erfonalftanbS* 
fragebogen bient als 91nlage gum drljebungSbogen 
SJtufter B I (Aufteilung über bie (Einnahmen unb 
Ausgaben für baS StedmungSjahr 1932) unb gliebert 
fid) in grnei Deile: 

Dell A, entpaltenb bie Stadfmeifung über bie 
Angahl ber 93eamten unb Angestellten, ift bereits 
gum 1. 6.1933 ber ginangabteilung beS ©tatiftifdjen 
SanbeSamtS (Berlin ©98 68, Dranienftr. 96) un* 
mittelbar eingufenben; 

Deil B, bie fonftigen Überfichten umfaffenb, ift 
gufammen mit ber Aufteilung über bie (Einnahmen 
unb Ausgaben gum 1. 9. 1933 eingureichen. 

(3) Die erforberlidjen 93orbrude merben bem* 
nacht oerfanbt. 

Sin bie Ober* unb 3fleg.*5ßräf., ßanbräte, ©enteinbe* 
berhänbe unb ©emeinben mit mehr aI3 10000 ©intbohncru 
fomie ben ißräf. be§ Sßrenfe. ©tatift. ßanbeSamtS. 
- — SKBli©. I ©. 566. 

9 (Sonberabbrucle lönnen bon Earl ^egmannl ©erlag, 
©erlin SB 8, ÜDtauerftr. 44, begogett merben. 

©emetu&e&eftaub» unb Ortsnamen Säuberungen. 

Durch drlaß beS $reu&- ©taatSminifteriumS 
üont 8.5. 1933 ift ber Stame ber Sanbgemeinbe 
(EljroScgiellen, Kr. Spd, 9ieg.*93eg. 9lIIenftein, 
in „Kreugfelb" umgeänbert morben. 

— Ibfj. IVall 39 IT/33. 
— SWfflliB. 1933 I @. 566. 

poU^tDcrtoaUung« 

Aufgaben öer poltgci. 

93ehanblung oon Anträgen auf (Erteilung ber 
©chanferfaubniS. 

9tb(ErI. b. 0.10. 5.1933 - II E 2136. 

3n gahlreicheu 93efchmerben fe^rt bie 93ehaup* 
tung mieber, ba^ für neu gu errichtenbe ©aft* ober 
©d)anfmirtfd)aften 9Iufmenbungen gemacht morben 
finb, meil bon ber Ort§pol.*93ehörbe ober ihren 
DienftfteKen bie 9Inerfennung eines öffentlichen 93e* 
bürfniffeS ober gar bie (Erteilung ber ©djanferlaubniS 
in beftimmte 9luSfi<ht geftellt morben fei. $ür bie 
3ufunft ift bei ber 93ehanbfung berartiger 9fn= 
gelegenheiten bte größte ^urüdhaftung gu mähren. 
Die enbgültige 93eurteilung ber 93ebürfniSfrage ift 
eine Angelegenheit ber (ErlaubniSbehörben. Die 
$oI.*93ehörben merben barüber nur gehört. 3uf°9en 
über bie Anerfennung beS 93ebiirfniffeS hflben bie 

^3oI.=93ehörben baper gu unterlaffen, ba fie anbern* 
falls in oielen Ratten falfdje Hoffnungen ermeden 
merben. 93ei etmaigen 3tüdfragen finb bie Antrag* 
fteüer ober fonftigen 2SeteiIigterr an bie (Erlaubnis* 
behörben gu oermeifen. 

Sin alle spol.-Beh5rben. — SKBIiB. I ©. 565. 

9JieIberoefen. 

fRbdrl. b. 0. 12. 5. 1933 — HD 92. 

Die Anfragen beS ©adjöerftänbigen für Stoffe* 
forfdjung beim SteichSntinifterium beS ^nneru finb 
mit befonberer 93efd)leunigung gu behanbeln. AuS* 
fünfte bürfen lebiglich auf ©runb beS oorhanbenen 
amtlichen SJtaterialS gegeben merben. 9ftit ben 
fßerfonen, über bie AuSfunft eingeholt mirb, barf 
nicht in 93erbinbung getreten merben. 

Sin alle Ort§pol.*©ehörben unb bie ©etneinbeborfieher 
in ben öftlichen ©robinjeu. — SDt©liS3. I 6. 566. 
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^Mfung^eugniffe für 2fdjtfpieIt)orfilf)rer. 
1. £ormeS, gri|, geB. 11.11.1886, ^riifuugSgeugniS ber ^Sriif= 

fteEe in SEagbeburg Pom 5. 4. 1924 Str. 87, 
2. Strieg^off, Strno, geB. 30. 5. 1908, SßrüfungSgeugniS ber 

ißrüffteEe in ERagbeBurg bom 21. 6. 1929 SZt. 612, 
3. $ol6, gelip, geB. 1. 7. 1908, in ©ubt (SEjür). SßrüfungS* 

geugniS ber SßrüffteEe in SRagbeBurg botn 29.4. 1932 
Sir. 819, 

abljanbeit gefommen unb für ungültig erttärt. 3toe^f^riften 
finb erteilt. 

SSgl. 2R93IiS8. 1926 S. 97, 1930 @. 833, 1933 I B. 318. 
— ETCfSBÄu®. U I Sir. 56331, 10. 5. 1933. 

— 2TC931UB. 1933 I @. 567. 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

3m aOgemetnen. 

©enmfjruttg tum gat6bäitbcrtt für eigene 
Schreifmtafdjmen. 

m&xl &. o. 10. 5.1938 
— II C II 9 5Kr. 220 II u. III/32. 

(1) Veamten, benen eg geftattet ift, int Sienft 
eigene ©djreibmafchinen gu benugen, finb aug ftaatl. 
Mitteln garbbänber alg (Srfag für »erbrauste gu 
liefern. mufr jebodj bie ©ernähr bofür Dorhanben 
fein, baft bie ©^reibmafdeinen überwiegenb im 
bienftlidjen ^ntereffe Verwenbung finben. Sie Soften 
müffen aug Kaffenanfdjlagmittefn (Kap. 91 Sit. 26 
üftr. 1) beftritten werben. 

(2) Von einem Slbfcgluft Don garbbanbabonne= 
mentg ift abgufetfen. 

8tn bie ftaatl. 5ßot.*23eBörben. — 3K33K58. I B. 567. 

93erpftegung, ’Setteibung, 3lu3rttftung, 

Untertunft, ^tugbitbung. 

Körperfdjulmtg ber Kriminalbeamten. 

9tb©rl. b. m% n. 12. 5.1933 
— II C II 28 b 9ir. 2 X/29. 

(1) Sie Beamten ber Kriminalhol. müffen gur 
©rfüÜung ihrer bienftlichen Aufgaben fid) förherlicfie 
Veweglidifeit unb Kraft big in bag lwhere Sebeng* 
alter hinauf erhalten. Sie Übung beg Körherg, ing* 
befonbere pr Slugbauer im ©el)en unb Saufen 
(kräftigen Don §erg unb Sunge), pr ©efchmeibig* 
feit unb pr ©elbftDerteibigung o|ne SBaffe bient 
nicht nur ben bienftlicgen, fonbern auch ben )ierfön= 
liehen ^ntereffen ber Kriminalbeamten, bie baburd) 
einen größeren ©dpg gegenüber Angriffen gewinnen. 
SSerfchiebene Vorfommniffe ^aben gegeigt, baft bei 
ber Sfeftnaljme Don Verbrechern auf frifdjer Sat ober 
bei ber Verfolgung flüchtiger Verbrecher ber an fid) 
beftimmungggemäft guläffige ©ebraudj ber ©dpft* 
Waffe Wa^rf(peinlich hätte oermieben werben fönnen, 
Wenn bie Kriminalbeamten über bie erforberliche 
Slugbauer im Saufen unb über eine größere förfier* 
liehe ©ewanbtheit Derfügt hätten. Saft biefe $u* 
fammenhänge auch oon ^>en Kriminalbeamten richtig 
erfannt Werben, beweift bie freiwillige Seilnal)me 

an Korfierübungen bei mehreren Zollverwaltungen. 
Um bag geftedte 3iel aber für bie gefamte Kriminal* 
beamtenfehaft p erreichen, orbne ich hier&urdj bie 
bienftliche Stbl)altung Don regelmäftig ftattfinbenben 
Korfierübungen für alle Kriminalbeamten big pr 
Vollenbung beg 45.Sebengfahreg an. filtere Kriminal* 
beamte fönnen fid) freiwillig an ben Körfierübungen 
beteiligen. 

(2) Sie Übungen — je eine Kurgftunbe — fyahzn 
für feben Veamten minbefteng gweimal in ber SBodje 
ftattgufinben. ©ie finb Don einem geeigneten Ve* 
amten ber Kriminalhol. ober ber ©djughol.Riegen* 
führer) gu leiten. Um eine Veeinträd)tigung beg 
Sienfteg gu Dermeiben, finb bie Übungen, fomeit er* 
forberlich, in getrennten ©ruhhen unb gu Derfdjte* 
benen 3eiten abguhalten. 3ur ©rlebigung unauf* 
fd)iebbarer Sienftgefdfäfte ift Vefreiung Don ber Seil* 
nähme an ben Übungen gu erteilen. 

(3) Sie Übungen finb in ihrer Einlage unb in ihrem 
Erfolg Don ben ^3oI.=2lr§ten in finngemäfter Slnwen* 
bung beg 9flb@rl. D. 80. 5. 1929 (TOIiV. ©. 458) 
gu überwachen. Sie an ben Übungen teilnef)menben 
Kriminalbeamten finb Dorfjer auf ihre übunggfäfjig= 
feit argtlidj gu unterfuchen. Siefe Ünterfuchung ift 
Don 3ahc Su 3a^r 5U wieberholen. Sie Veftim* 
mungen ber 3iff- 116—121 u. 125 ber VfbZ- 9?r. 46 
(§eilfürf.*Veft.) gelten begüglicf) beg Koftenerfageg für 
Vehanblung ber bet Slugübung ber Körherfdplung 
erlittenen Verlegungen aller Kriminalbeamten. 

(4) Sie aug Slnlaft ber Körherfdplung ent* 
ftehenben Körherfcfjäben gelten alg Sienftunfätte, fo= 
fern bie Voraugfegungen beg § 28 Z23@. unb ber 
hiergu ergangenen 3lugf.*Veft. *) gegeben finb. 

(5) Sie oorfteljenben Veftimmungen gelten auch 
für freiwillige Seilnehmer. 

(6) Swlgenber übunggftoff ift ben Körgerübungen 
gemäft VfbZ- 9^r. 5b — Kl. K®. — gugrunbe gu 
legen: 

®runbüBungen: 
®tupbe I, 1.—4. Übung.<5. 15—17 
©tupfte IV, 1.—5. ÜBung.€>. 15—21 

5Turnen: ©itterleiter.B. 28—30 

£>anptü6nngen: 
Sauffhule.B. 31u.32 
Sdjnetlauf Bi§ 50 m.@.32 
©auetlauf bi§ gu 2 km in 12 SDtiuuten B. 34 
G'ilfdjritt 6i§ gu 2 km in 18 SWinuten . B. 34 
Springen a) ©oc^fprung.@.34 

b) SBeitfprung.@.35 
Spiele: 

SpielüBungen mit §mxb= u. SojBaE . @. 39—41 
StofeBaE.@. 37—38 
gauftbaE.@.39 

Sßoligeigriffe: 
®ie 7 ©riffe.@. 46—51 

aSopfdpIe: 
2lEe Übungen.©. 52—61 

©djtnimmen: gern. Sßfb^ß. 9?r. 5a. 

StlS ©eräte gern. Süfb^J. Str. 5c finb gu Benugen: 
kugeln 5 kjr, 
gauftbaEftänber (Sprungftänber), 
ffaujibaEeinen, 
gauflbäEe, 
Sprungfd^nüre, 
S05* (5Dtebigin=) 93äEe, 
Säopbcmtetn, Ißaar 1,0 kg, 
Süuftjänger für SojbäEe. 
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(7) 9?acp Möglicpfeit finb bie $ßläße unb fallen 
fomie baS ©erät ber ©cpußpol. gu benußen, mie icf) 
überhaupt eine einficptsoolle Unterfiüßung burcp bie 
^Beamten ber ©cpußpol. erwarte. 

(8) 2Senn bei $ol.=33ermaltungen ober bei $J3ol.* 
©cpulen Kriminalbeamte gur Slbpaltung öon Kurfen 
gufammengegogen merben, fo finben, fofern Körper* 
[cfjulung nirfjt bereits im Seprplan borgefepen ift, 
bie üorftepenben SBeftimmungen entfprecpenbe 2ln* 
menbung. 

(9) Über bie Gsinfüprung ber Körperfcpulung bei 
ber Kriminalpol. unb bie babei gemadjten ©rfap* 
rungen ift mir 3«m 1. 10. 1934 (f^rift bei ben 
Dber* u. 9ieg.*^ßräf. 20,9.1934) gu berieten. 

(10) Sie ÜbungSfleibung (ÜbungSfcpupe, ÜbungS* 
pemb unb Saufpofe) ift ben Beamten bom Kriminal* 
begirfSfefretär abmärtS foftenloS gur Verfügung gu 
ftellen. 'Sie ÜbungSfcpupe berbleiben nach feber 
übungSftunbe bei ber ©cpußpol.=SienftfteOe. 

Strt bie ftantl. ©ol.=©erto., ®ol.=Scpulen unb ba§ $ßol.* 
Snftitut in ©erlitt * ßparlotienburg. 
- — 3HSK®. I 6. 567. 

’) ©gl. 93fb5ß. 9tr. 11a. 

SluSbilbttttg ber $ol.=58eamten tut f^ö^ren non 
Kraftfahrzeugen. 

meri. b. a«bg. t>. 12. 5.1933 
— IIM 120 9tr. 116/33. 

(1) 3$ pube befcploffen, bei bem Kraftfaprbienft 
folgenber ftaatl. ^ßol.*33ermaltungen SluSbilbungS* 
ftellen für Kraftfaprgeugfüprer einrichten gu laffen: 
Königsberg f. b. 9ieg.=©e3. Königsberg u. ©nmbinnen, 
©Ibing f. b. 9f{eg.*©e3. SJtarienioerber n. Slllenftein, 
«Stettin f. b. 9teg.*©e3. Stettin, Köslin u. <Scpnetbe = 

ntilbl, 
©reSlan f. b. Dteg.*©e3- ©reSlau u. 2iegni|j, 
©leitnig f. b. 3teg.=©e<5. Oppeln, 
£>alle f. b. 9teg.*©e3. SOtagbeburg, Stterfcbnrg u. förfnrt, 
^annober f. b. ^eg.--©ej. ^anrtober, Stabe, Slutidj, 

OSnabriid, ©tinben, ßünebnrg n. ^ilbeSbeim, 
Kiel f. b. SReg.=©e3. ©«^leStoig, 
©odjum f. b. SReg.=93e3. SlrnSberg, 
SRedlingbanfen f. b. 9teg.*©e3. ©fünfter, 
Köln f. b. 9teg.=©e3. Köln, Slacben, KobIeu3 u. 5£rier, 
Süffelborf f. b. Dtcg.'93eg. SDiiffelborf, 
grantfnrt a. St. f. b. Steg =©e3- SB ieS haben u. Kaff er. 

33ei biefen SluSbilbungSftetlen finb fßo!.*2öacptmeifter 
beS 33ereitfcpaftSbienfteS feber ftaatl. fßol. auSgu* 
falben, bie im 4. Sienftjapr fiepen, unb gtoar bis 
gu ber ShtgapI, baß im ©nbguftanbe bei feber fßol.= 
SSertoaltung (ftaatl. fßol.) flänbig eine Referee oon 
auSgebilbeten Kraftfahrern beS S3ereitfd^aftSbienfteS 
in |)öl)e ^ planmäßigen ©oüS ber Beamten beS 
KraftfahrbienfteS ber eingelnen fßol.*33ermaltung ober 
ftaatl. fßol. oorpanben ift. 33ei ber fßoI.*33ermaI* 
tung Berlin unb in ben 3teg.=33eg. fßotSbam unb 
^ranffurt a. b. D. ift oon ber Sinricptung befonberer 
SluSbilbungSfteHen beim Kraftfaprbienft abgefepen. 
3ür biefe $ol.*33ermaltung unb bie ftaatl. $oI. 
biefer 3teg.=33eg. mirb bie SluSbilbung in entfpreepen* 
ber Söeife bei ber teepnifepen fßol.*©cpuIe burdpgefüprt. 

(2) Sie StuSmapI ber auSgubilbenben ^Beamten hat 
unter 93erücffidf)tigung ber in $iff. 45 33fb$. 9Jr. 23 
gegebenen Richtlinien möglicpft auf ©runb freitoilliger 
Melbungen ober nadp SSeftimmung beS KbS. ber 
©cpußpol. unter Mitmirfung beS SeiterS beS Kraft* 

fahrbienfteS ber guftänbigen fßol. gu erfolgen. Sie 
ftaatl. fßoligeien ber ©tanborte, in benen feine 2luS* 
bilbungSfteÜen eingerichtet merben, melben bet für 
fie guftänbigen 3ßoI.*33ermaItung (bie $ol.*33ermal= 
tung Berlin unb bie ftaatl. ^3ol.*23ertoaltungen ber 
9fteg.*33eg. ^otSbam unb granffurt a. b. D. ber teci^= 
nifrfjen ?ßol.=©chule) tarnen unb 3a^ ^>er für bie 
SluSbilbung in 3ra9e fommenben Beamten. Sie 
2lborbnung biefer Beamten gu einem SluSbilbungS* 
lehrgang erfolgt burd) bie mit ber SluSbilbung be= 
traute ^ol.=SSermaItung (tedhn. $oI.=©chuIe),unb gmar 
in ber SSeife, baß bon feber ^ßoI.*3Sermaltung gleich* 
geitig eine ber ©tärfe beS KraftfahrbienfteS ent* 
fpre^enbe 2lngahl bon Beamten abgeorbnet mirb. 
Sluf ben 3db®rl. b. 19. 12. 1930 (2Ji93li3S. ©. 1218) 
unb b. 11. 4. 1931 (TOIiSS. ©. 393) über bie 3u* 
meifung beS 33efchäftigungSorteS als bienftlidher 
Söohnfiß meife ich hi°- entftehenben Reifefoften 
finb bei Kap. 91 Sit. 44 9?r. 6 als Mehrausgabe gu 
berrechnen. 3^re §öpe ift mir bon ben Reg.=^3räf. 
3um 1. 10. u. 1.4. j. 3* (3riß &ei ^eit ffteg-s 
^3räf. 15. 9. u. 15. 3. j. 30 angugeigen. 

(3) gür febe SluSbilbung finb 3 Monate bor* 
gufehen. ©ie ift nach nacpfolgenbem Sehrplan bis 
gur (Erlangung beS 3ührerf^eine^ Klaffe 2 unb 3 
burchguführen. 

(4) Sie auSgebilbeten $ol.*33eamten berbleiben 
in ben SBereitfcpaften unb fönnen im SBebarfSfalle, 
inSbefonbere beim auSmärtigen ©infaß eines größeren 
$oI.=KörperS für ben Kraftfaprbienft eingeteilt merben. 
5luS ihnen ift ber Gfrfaß für bie planmäßigen 23e= 
amten beS KraftfahrbienfteS gu ftellen. SS ift bafür 
gu forgen, baß bie in ben Sehrgängen ermorbene 
f^ahifähigleit biefer ^Beamten burth gelegentliche 3lb* 
orbnung auch erhalten mirb. SSor Übernahme in ben 
planmäßigen Kraftfaprbienft merben ^Beamte in einer 
bem oorauSficptlichen Slbgang entfpreepenben 3a^ 
für 6 Monate gur technifepen ^oI.=©thuIe 33erlin 
abgeorbnet unb erhalten bort bie SluSbilbung bis 
gur Dbermacptmeifterprüfung, bie gur 33eförberung 
bis gum $ol.*Meifter beS KraftfaprbienfteS berechtigt. 

(5) 3ur Surcpfüprung ber gaprauSbilbung foüen 
ben in 3ra9e fommenben SienftfteHen, fo meit noep 
niept oorpanben, ältere ^ßerfonenfraftmagen über* 
miefen merben, bie bis auf meitereS überplanmäßig 
gu füpreu finb. erfuepe bie in 3ra9e fommenben 
^oI.=58ermaltungen, mir 6tS 3um 1. 6. 1933 gu 
melben, mieoiel überplanmäßige ißerfonenfraftmagen, 
bie für SluSbilbungSgmecfe in 3ro9e fommen, gur 
Verfügung fiepen unb gegebenenfalls mieoiel hierfür 
noep benötigt merben. Sie für 2luSbilbungSgmedfe 
oorpanbenen unb bie nocp gu .übermeifenben SBagen 
finb mit boppeltem 33remS* unb KupplungSpebal gu 
oerfepen unb bürfen nur für biefe SluSbilbungSgmede 
üermenbet merben. Sie anbermeite 33enu|ung 
mirb pierburep auSbrüdlicp unterfagt. 

(ß) gür ©inrieptung geeigneter Seprräume unb 
ihre SluSftattung mit entfpred)enben Mobeüen unb 
fonftigen Seprmitteln ift gu forgen. Gegebenen* 
falls finb Mittel für Sehrgerät befonberS anguforbern. 

(7) Sie Koften für ben erforberlicpen ^Betriebs* 
ftoff finb auS ben planmäßigen Mitteln gu beftreiten. 
3n ben Kaffenanfcplägen ber in 3ra9e fommenben 
33ol.*33ermaltungen finb entfpredpenbe Beträge hierfür 
üorgefepen. 
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(8) Die Seiturtg biefer 3Iu§bilbung3lef)rgänge 
ift bem ^3ol.=$raftfal)tfad)0erftän b tgen be3 
guftänbigen DienftorteS gu übertragen, ber aucf) 
bie Prüfung nad) 3lbfcf)luß ber 3tu3bilbung3= 
lefjrgänge abguljalten fjat. Die t^eorettfcbje 3lu§= 
bilbung ift Don ißm felbft ober einem %o\.= 
Dffigier be§ $fraftfal)rbienfte§, bie praftifdje ^aßr» 
au3bilbung burd) al§ £raf)rle£)rer au3gebilbete Be¬ 
amte be§ $raftfaf)rbienfte§ unb bie praftifdje 3lu§» 
bilbung in ber Snftanb^altuitg un^ ^ffe9e 
£jal)rgeuge3 burd) ben Setter ber ®raftfa£)tgeugau§= 
beffereten Dorguneljmen. £jn ^>er Siegel finb für 
jeben 3fu3bilbung§leljrgang 2 $af)rlefjrer ßetangu» 
giefjen. Die $af)l ber £ef)rgang§teilnef)mer ift für 
jeben Seegang entfpredjenb feftgufeßen. (£;e £rafü'= 
leerer fjödjftettS 10 Beamte.) 

(9) ©ofern bei ben in Sfrage fommenben $ol.= 
Vermattungen Sfafjrlefjrer in biefer $af)l nid^t Dor» 
Rauben finb, erfucfje idj, geeignete Beamte für bie 
Seit oom 13. 6 1933 (erfter £efjrgang§tag) bi§ 
22. 6. 1933 (letzter SefjrgangStag) an bie tecfjnifdje 
ißol.=©d)ule Verlin gur (Irmerbung be§ Sfafjrlefjrer» 
fdjeineS abguorbnen. tarnen unb 3af)l ber abgu» 
orbnenben Veamten finb miroon benfReg.=$räf. fofort 
mitguteilen. Die Vorbereitungen gur (finridjtung be§ 
£eljrgange§ finb fofort in Angriff gu nehmen, fo baß 
mit ber UluSbilbung bei ben in fjfrage fommenben ört» 
ließen fßoI.*Vermaltungen gum 1. 7. 1933 begonnen 
toerbenfann. Die£anbe§poI.=£jnfpeftionen ßaben 
biefe Arbeiten gu übermalen nnb finb für ben recßt» 
zeitigen Veginn unb für bie orbnüngSmäßige Durcß» 
füßrung ber 3Iu3bilbung§leßrgänge unb bie 3lborb= 
nung ber £eßrgang§teüneßmer berantmortlicß. 

(10) Sft bie 2lu3bilbung Don Veamten ber Ve= 
reitfcßaftlpoligei al§ 9teferoefaßrer in ber guläfftgen 
©tärfe burcßgefüßrt, fo finb bei biefen 3fusbilbung3= 
ftetten bie fßol.»£)ffigiere be§ Voügug3bienfte§ unb, 
fomeit erforberlicß, bie mit ber Verfeßr§übermacßung 
beauftragten Veamten ber ©cßußpol. fomie bie mit 
ber Vearbettung Don Verfeßr§angelegenßeiten be* 
trauten $ol.*Vermaltung§beamten al§ ^raftmagen» 
führet auggubilben, fomeit bie§ im fRaßmen ber 
planmäßigen -Kittel angängig ift. Die $ol.»Ver= 
toaltung Verlin unb bie SReg.^^ßräf. $ot§bam 
unb Sfranffurt a- b. D. ßaben mir alSbann ent= 
fprecßenbe 3Ingeige gu erftatten, bamit icß ba§ SSeitere 
megen 3lu3btlbung ber $oI.»Dffigiere ufro. bei ber 
tec^nifd^en VoI.=©cßuIe Deranlaffen !ann. ©benfo 
f)abe icß feine Vebenfen, toenn auf Eintrag ber gu» 
ftänbigen Sanbgericßtdpräf. bie für VerfeßrioDergeßen 
guftänbigen fRicßter unb ©taatSanroälte gu biefen 
Seßrgängen gugelaffen merben, fofern bte§ oßne Ve» 
einträcßtigung be§ Dienftbetriebe§ ber ftaatl. ^ßol. 
möglich ift. Die fRicßter unb ©taatganmälte ßaben 
jebocß gur Dedung ber ©elbftfoften einen Veitrag 
in §ölje Don 50 JIM ber $ol.=Vertoaltung gu er= 
ftatten, ber bei ^ap. 91 Dit. 40 97r. 1 burt| 31 b= 
fe|en Don ber 3f*au§9abe in ©innafjme nac^gu= 
toeifen ift. 3lud) muß i^re Prüfung Don ben gu= 
ftänbigen ®raftfaf)rfad)Derftänbigen be§ Dampffeffel* 
übertDa<^ung§Deretn§ oorgenommen merben. 

(11) bemalte mir Dor, erforberlic^enfalB and) 
£anbj.=Veamte §u biefen Sefjrgängen abguorbnen. 

Sin alle 5ßoI.=S3et)örbett. — 3K93Ii53. I 569. 

'Stntafte. 

£ef)rplan für einen breimonatigen ‘StuöbUbungöteprQang 
jur Erlangung ber ftüprerfcpeine Äl. 2 unb 3. 

(1) ®ie 2lu§6Ubung gur ©rlangung ber güprerfcfjeine 
St. 2 mtb 3 erfotberi, bap ber ©t^üler bie ©id^er^eit itt ber 
güörung Oon Sraftfatjr^eugen im ©tabt» unb ßanbbertetjr 
ertoirbt unb bie 2Birfung§tr»eife unb Seljanbtung ber eingeltten 
Seite be§ Sraftfabr^eugeS fotoie bie ben SraftfabrgeugberEebr 
regelnben 33eftimmungen unb tßerorbnungen betferrfctjt. 

(2) Se^r» nnb Üöungggebiete: 
SBödjenttidj 6©mttben l^eor. Unterrii^t(f. ©toffgtieberung), 

„ 2 „ S3erte^r§unterri(^t, 
„ 29 „ praft. ga^rnnterrii^t unb Snftanb= 

tjattung. 
(3) ©toffgtieberung be§ t^eor. UnterridEjti: 
1. 333o(fie: 2tttgemeine§ Ü6er ba§ Sraftfa^rgeug. 
®er Sraftfa^rgeugmotor. SBirfungSioeife be§ 4*5£aft* 

nnb 2=Saft=SKotor§. ©ingetteite be§ 4=Sa!t=23iergptinber= 
motorä mit einfeitig angeorbneten Ventilen. 3ufammen= 
toirten atter Seite be§ 9?totor§. 

2. SBo^c: SWotortppen. ©inftetlen be§ SWotor§. S8entil= 
anorbnungen. 

ßager: a) ©teittager. b) SBätgtager. Sie 3Wotor= 
fc^mierung. Sie berfd^iebenen ©cbmierfpfteme. £)Ipumpen: 
3abnrab* unb SrepfcfiieberOumpe. Ötftanbfontrotten. Ötfilter. 
©d^miermittet. Sie Sü^tung be§ fPtotorä. un^ Strien 
ber Sütjtung. ßuftfübtung, Spetmofpp^onfüplung. 

3. fS5ocf)e: Sßumpeufüfflung. ßametten= unb 3e^enä 
fü^tung. ®ütjt= unb groftfd^upmittel. 

'ßergafer. ®emifct)bitbung. ©nttoicftung bom einfad^en 
©inbiifen* gum S3rem§tuftbergafer. 3enit^bergafer. 

4. 2Sot^e: tßattaSbergafer. ©otepoergafer. 
3ünbuna. ißtingip ber 3ünbung. Surge ©infü^rung 

in SKagnetiSmuS unb £jnbuftion. 2Jtagnetgünbung. ©in» 
toirtnng ber grüögünbung auf bie ßeiftung be§ 9Jtotor§. 

5. fZBotfje: ©atteriegünbnng. Stutomatifdje unb med^a* 
nifcöe 3ünbmomentborftettung. ©inftetten ber 3ünbung. ©or* 
Prüfung unb Sßieberpotung. 

6. 3Bod)c: Supptungen. 3toe(f nnb Strten ber Supp» 
tungen. ^nnen» unb 2tufeenfonu§fupptungen. ©infcpeiben* 
unb ßamettentupptungen. ©inftetten unb ©eöanblmtg ber 
Supptungen. 

©eiriebe: 4»©ang= unb 3=©ang»@etriebe. Sutiffen» 
unb Sugetfdiattung. Stjeorie be§ ©i^atten§, inSbefonbere 
be§ ©cpalteng auf ben Heineren ©ang mit 3nnfd)enga§. 

7. 233ot^e: Sie Sraftübertragung. Sarban» unb Setten» 
antrieb. 

Übertragung ber ©djubfraft. 2tu§gteid^getriebe (Segel» 
rab), §intera^fen, tragenbe unö nicpttragenbe §interad£)fen, 
©anjoai^fen Sie ßenfung, ©d^necten» unb ©pinbeltentung. 
SRabfturg, ©orfpur, ©teuertoinfet, ©efeitigung be§ toten 
©ange§. 

8. ilöodje: ©orberad^fen. gauft» nnb ©abelac^fen, 2td§§» 
freutet. 

©remfen, ©rem§geftänge. ©rem§auigteid^. ©etriebe» 
bremfe, §interrab» unb ©ierrabbremfen, ©erbobremfen. 
©augtuft»©errot'£)Ibrucfbremfe. 

©rüfung unb ©inftettung ber ©remfen. 
9. SBot^e: 2Bieberbotung be§ gefamten Ltnterrict)t§ftoffe§. 
10. SlSo^e: ©rennftoprberung. ©rennftoffitter, ©renn» 

ftoffbepätter. 
©lettrifcpe 2tu§rüftung be§ Sraftfabrgeuge§. ©ebanbtung 

ber ©alterte, ber ßicEftmafcpine, be§ ©tarterS. Stuätoedbfeln 
ber ©idtjerungen. Stuffud^en bou Surgfc^tüffen unb beren 
©efeitigung. ßampen. 

11. 'JÖ8od)e: ©abmen unb geberung. ©i^mierung be§ 
gabrgefteü§. ©tauüer»§odbbrucE»3entratfdbmierung. 

©aber unb 3nbet)ör. 
SBagenarten unb 2lufbauten, ßtto., ßiefertoagen, ©fto., 

ßimoufinen, Sabriotett^, ©porttoagen, ©ffaeton ufto. 
SBagenpftege, ©flege be§ ßacf§, 2tufbau unb 3ufammen= 

legen ber oerfibiebenen ©erbecf», in§befonbere be§ Sabriotett§. 
genertöfi^bienft. Sie oerfdbiebenen Strten ber Stitto» 

feuertöfctier, ihre Stntoenbung unb güHung. 
12. SBo^e: ©efamttoieberbolung. 
13. Stöodje: ©rüfung. 
(4) ©toffgtieberung ber Snftanbtjaltung. 
SBagenreinigen, Stbfibmieren, ©eifenmontage, Stuffitdben 

unb ©epebung fteiner ©törungen. 
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ttfofjlfafyrtepjkge und ;7ugendn>ol>lfat>rt» 

Unterbringung in einem 2lrbeitShouS ouf ©runb 
ber gürforgepflichtBD. 

9tb(5rl. b. Wlb% o. 11. 5. 1933 
— IV W 30LO a/27. 4. 

<£)ie §§ 20 gB.1), 21, 24, 26 2IB3B.2) be* 
fcpränfen bie ©efamtbauer ber Unterbringung in 
einer 2lrbeitSanftalt auf ©runb eines unb beS* 
felben UnterbringungSbefd)luffeS auf ein 3ahrr 
auf baS Beurlaubungen, bie nicht nacf) § 26 2lbf. 2 
21BSB2) pr enbgültigen (Sntlaffung geführt haben, 
unb fonftige Unterbrechungen ber Unterbringung 
nid)t anzurecf)nen finb. dagegen regeln bie gefefc* 
Häfen 23eftimmungen nidt)t ben Zeitraum, innerhalb 
beffen ber gürforgeoerbanb Don ber ihm burd) ben 
33e[cf)lufe eingeräumten Unterbringung§befugni3 @e* 
brauch gemalt haben mujj. ®iefer, in einer fRunb* 
frage beSSRfB.OertretenenfRechbSauffaffung ift bie über* 
miegenbe gapl ber befragten 23e§irfSauSfd)üffe bei* 
getreten, obtnofjl fie praftifch mit ben berührten StecfftS* 
fragen noch nicht befaßt morben finb. ®ie9JZe^rjat)I non 
ihnen pat fiep aber zugleich bapin geäußert, baff eine 
Zeitliche (Sinfcpränfung ber BoÜftredungSbefugniS er* 
münfcpt fei. §ier^u bebarf eS einer ÖefefjeSänberung 

nid)t. Denn bie gefefjlicpen Beftimmungen fc£)Iie%en 
nid)t aus, baff ber UnterbringungSbefchlujf Don Dorn* 
herein befriftet erlaffen mirb. (Sr fann baper mit ber 
SRapgabe ergeben, baff bie Unterbringung binnen 
einer beftimmten ^rift feit Berfünbung ober fRecptS* 
traft beS BefdpIuffeS begonnen paben ober beenbet 
fein muff. ®ie Sänge ber ^rift mirb Don bem 
(Singelfad abpängen. ©ie mirb lang fein müffen, 
menn baS bisherige Berpalten beS Unterjubringenben 
ermatten läfft, baff nur ein länger auf ipin laftenber 
Drud ber bropenben Unterbringung iljn Deranlaffen 
mirb, fein fcpuIbpafteS Berpalten enbgültig aufzu* 
geben. 3n3befonbere mirb Pß bßi Unterhalts* 
pflichtigen, bie fidf Derborgen palten, lang P be* 
meffen fein. 

Sin bie Ober* unb Dleg.*«räf., bie «robinjial* unb 93e= 
girfSber6änbe al§ ßanbesSfütiorgeberbänbe, bie ©tabt* unb 
ßanbfreife at§ Sep-fefürforgeberbänbe. — 9tacpricbttidb 
ben SegirtlauSid^üffen. — 3Jt93li«. I ©. 573. 

0 «gl. SR@»l. 1924 I ©. 100. 
2) Bgl. @@. 1932 ©. 207. 

BerfeprSfrageu. 

9tb(SrI. b. 9Kb3. o. 3. 5.1933 
— II M 45 a fRr. 265/33. 

(1) 3m ©inne ber .Qufammenarbeit aller natio* 
naler Kräfte liegt eS, menn ju midjtigen BerfeprS* 
fragen für ben Kraftfahrzeug*, ^uprmerfS*, fRabfapr* 
unb 3uffgänger0erfepr bie auf nationalem Boben 
ftehenben BerfeprSBerbänbe unb Bereinigungen fo= 
mie bie örtlichen amtlichen I^nbuftrie*, §aubelS* unb 
§anbmerfsfammern gehört merben. ©omeit bieS. 
noch nicht gefdfiept, erfuche ich hiernach P Derfahren. 
ferner meife id) in (Srlebigung üerfcpiebener 2lnfragen 
befonberS barauf hin, baff jur (Srörterung Don ad* 
gemeinen fragen beS öffentlichen ^upigemerbeS 
als Spereffenoertretung grunbfä|Iich bie örtliche 
„2?ationaIfoäialiftif<he BetriebSzeI!en*0rganifation für 
baS !Ieingemerblid)e Kraftfaprmefen" ober bie 9teicpS* 
fadfgruppe in Berlin SB 57, Bülomftr. 10, pinzu* 
Zuziepen ift 

(2) Bei ber Beteiligung ber Dorbezeicpneten 
©teilen fann eS fiep nur um eine gutachtliche Dätig* 
feit in BerfeprSfragen panbeln. DiefeS fcpliefft je* 
hoch nicht auS, baff bie Bepörben auch SBünfcpen 
unb 2lnregungen nachgehen. 

Sin bie Sefjötben ber innereit «ertoaltung. 
— SWBliB. I ©. 573. 

Bereifung ber Kraftfahrzeuge. 

Bberl. b. BtbS. 0. 4. 5.1933 
— IIM 33a 9tr. 38 11/32. 

(1) ®er fRB2R. pat mieberholt barauf hinge* 
miefen, baff bie Borfchriften ber BD. über Kraft* 
fahrzeugoerfehr uitb ber zu ihr erlaffenen Übergangs* 
beftimmungen über bie Bereifung ber Kraftfahrzeuge 
genaueftenS eingehalten merben müffen. 3n§befon* 
bere erflärt er eS für unhaltbar, bajj im @egenfa£ 
Zur 3fieid)SDorfchrift im SBege polizeilicher ©ulbuitg 
2luSnahmen bemiüigt mürben. ®aS gelte inSbefon* 
bere Don ber Borfchrift in 2lrt. II B 2lbf. 2 unter 
b—c ber BD. über 2inberungen ber Regelung beS 
KraftfahrzeugDerfeprS d. 5.10.1932 (5i@BI. I ©.193). 
2lud) in ben fällen, in beiten bie Durchführung ber 
BereifungSoorfdiriften mirtfcpaftli^ fdpmierig fei, bürfe 
Don ben Borfdjriften nicht abgemidjen merben. 

(2) Unter biefen Umftänben ift eS mir nicpt 
möglich, ben fRbförl. beS BreuP- 2RfS®u3- D. 5.10. 
1932 — 1 6887. 6543 (nicht Deröffentl.) aufredjt 
Zu erhalten; eine entgegenfommenbe Bepanblung 
ber fraglichen 2lnträge ift fünftigfjin nur im fRahmen 
ber gegebenen Borfchriften zuläffig. 

Sin alle SßoI.*93efjörbett. — 3Jt93li«. I ©. 574. 
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Kraftnmgen her klaffe 4. 

9tb(SrI. b. äßf2Su2l. o. 11. 5.1933 - IV 4298. 

(1) 9?ad) ber $B0. über $lnberungen ber fRege* 
lung beg Kraftfaljrzeugoerfehrg D. 3. 2.1933 (fR@23i. I 
©. 52) fonnen gnfjaber Don gührerfdjeinen ber 
klaffen 1, 2, 3 ohne meitereg Kleinftmagen (klaffe 4) 
fahren. SSeabficßtigt ber gührer eineg Kleinftmageng, 
ber lebiglirf) im 23efiße eineg gührerfd)eineg ber 
Klaffe 1 ift, in bag Sluglanb gu fahren, fo fönnte 
iljm nur ber internationale gührerfcfjein für Kraft* 
räber (klaffe 0) erteilt »erben. 

(2) ‘Samit bem gührer eineg Kleinftmageng 
beim ©renzübertritt feine ©djmierigfeiten er* 
»adjfen, menn er ben internationalen gührerfdjein 
ber Pfaffe B (entfpredfjen b bem beutfcßen gü£)rer* 
fcf)ein für Pfaffe 2) ober für klaffe C (entfpred)enb 
bem beutfdjen gührerfdjein für klaffe 1) oorgeigt, 
befielen inbeg nad) einer SRitteilung beg fR239[R. 0. 
27. 4. 1933 — K 4. 1236/33 (nicfjt oeröffentl.) feine 
33ebenfen, menn bie gulaffunggbehörben in finn* 
gemäßer 2lugfegung beg § 6 3lbf. 4 ber 330. über 
ben internationalen ^raftfafjrgeugüerfefjr ü. 24. 10. 
1930 («RÖSl. I ©. 481) in ber gaff. 0. 3. 2. 1933 
(9i@33I. I ©. 52) in 33erbinbung mit giff. IV 2lbf. 4 
ber Slnmeifung über bie Prüfung ber gührer Don 
Kraftfahrzeugen (3lnl. §u § 14 $bf. 5 ber 330. D. 
10. 5. 1932, fR©23l. I @. 201) in ber gaff. 0. 3. 2. 
1933 (9i@33I. I ©. 52) fo Derfaljten, bafe bem gn* 
haber eineg beutfdjen gührerfdjeineg für klaffe 2 
ober für klaffe 1, menn er glaubhaft mad)t, baß er 
nad) bem3luglanb mit einem Kraftmagen ber 

klaffe 4 fahren mitl, nid£)t ber internationale güljrer* 
fdjein für klaffe B ober C, fonbern berjenige für 
klaffe A erteilt mirb. 

(3) gm tnnerbeutfdjen 33erfef)t ift bie 330. 
übet Slnberungen ber Regelung beg Kraftfahrzeug* 
Derfeßrg D. 3. 2. 1933 (9i©331. I ©. 52) bem 2Bort= 
laut nach §u huubljaben. 33eifpielgmeife ift bie 
3tugbef)nuttg ber gahrerlaubnig nur Don klaffe 4 
auf klaffe 1, aber nicht umgefehrt, Dorgefehen, meit 
bie gühterfdheine ber klaffen 1 big 3 ohne meitereg 
§um gühren ber Kraftfahrzeuge ber Klaffe 4 be* 
redjtigen. 

(4) 'Saraug, baß ber gührer eineg Kraftmageng 
ber Klaffe 2 ober 3 berechtigt ift, einen Kraftmagen 
ber Klaffe 4 zu fahren, ift megen ber Slugbeljnungg* 
möglidjfeit ber gahrerlaubnig Don Klaffe 4 auf 
Klaffe 1 nad) einjähriger güfjrertätigfeit nicht §u 
folgern, baß auch güf)rerfd)eine ber Klaffe 2 ober 3 
unmittelbar auf Klaffe 1 auggebehnt »erben fönnten. 

Sin bie 3nlaffung§6ehörben im ®raftfabrtoefen. 
— 9Ö?93Ii<8. I ©. 575. 

— SRbS- II M 34 5ßr. 56 11/33. 

fiuftfahrtuntermehmen. 

®ie bem glugbienft 33reglau, glugjeugführer 
SBilhelm ^3r§ibiIIa, erteilte ©enehmigung alg ßuft* 
fahrtunternehmen ift erlofdjen. — 93gl. 9R53U23. 1932 
©. 395. 

— SKfSBuSI. IV 5381 II; m%. II M 63 Str. 89/33. 
— SR®U®. 1933 I <5. 576. 

— abfdimtt 2. — 
(S8on nur einmaliger SBebeutung.) 

RUgemeitie tterttmltungsfochen 

33olf^3ählung 1933. 

«efdfluß beg ^reuß. ©tm n. 11. 5. 1933 
— ©tSR. I 5862. 

Ilm ben 33eamten unb 3ingeftet(ten ber ©taatg* 
unb Kommunalbehörben bie fDÜtmirfnng alg ehren* 
amtliche gäljler bei ber 33oIfg*, SSernfg* unb 33etriebg* 
Zahlung zu ermöglichen, mirb auf ©runb beg § 5 
beg ©efeßeg über bie Xurdhführung einer 33olfg=, 
33erufg* unb 33etriebgzählung 1933 D. 12. 4. 1933 
(9t©231. I ©. 199) unb beg § 3 Slbfag 2 ber 33erorb* 
nung zur Slugführung beg ©efeßeg über bie ;Durd)= 
führung berSSoIfg*, S3erufg* unb 93etriebgzählung 1933 
D. 13. 4. 1933 (9UIR33I. ©. 151) hiermit angeorbnet: 

1. S3ei ben föienftfteüen beg ©taateg unb ber 
©emeinben (©emeinbeoerbänbe) mirb am ©onnabenb, 
bem 17. 6. 1933, ©onntaggbienft gehalten, fomeit im 
folgenben nidjtg anbereg beftimmt ift. 

^Regelmäßiger ®ienft mirb gehalten: 

in ben gentralbeßörben, ben ißolizeibehörben, 
ben 93ehörben mit ißerfonenabfertigung, in 
ben öffentlichen SSerfefjrganftalten unb in 
ben 93etriebgDermaltungen fomie in »eiteren, 
Don ben gad)miniftern befonberg bezeidjneten 
<$)ienftftellett. 

2. gn ben 23ef)örben mit ißerfonenabfertigung 
ift ben Beamten unb Slngeftettten, bie nicht regel* 
mäßig mit ber fßerfonenabfertigung befaßt finb, am 
17. 6. 1933 föienftbefreiung für bie Slugübung ber 
gäf)lertätig!eit zu gemäßren. 

3. föie Spochfcfjulen »erben am 17. 6. 1933 ge* 
fdjloffen. gn ben öffentlichen unb priDaten ©djulen 
unb 23ilbungganftalten fällt am 17. 6. 1933 ber 
Unterricht aug. 

— 1 0. 575. 
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Surcpffipruttg ber 9SoIfö=f Berufs* unb BetriebSgäplung 1933. 

9Iö©rI. b. ®?b3. o. 11. 

(1) Stuf ©runb beS SfteidjSgef. D. 12. 4. 1933 
(9I©BI. I ©. 199)1) unb ber BD. beS 3Reic^^tr>irt=> 
fd£)aft§minifter§ b. 13. 4.1933 (312RBI. ©. 151) [inbet 
am 16. 6. 1933 im ©ebiete beS Seutfcpen SleicpeS 
mit SluSnapme beS ©aargebieteS eine allgemeine 
BoIfS*, Berufs* unb BetriebSgäpIung [tatt. 

(2) Sie .gäplung mirb fiep auf fragen über 
ben Berfonen* unb $amiftenflar>^ ^en ©eburtSort, 
bie SReligionSgugepörigleit, bie ©taatSangepörigfeit, 
bie Iftutterfpracpe, bie ©runbftüde unb SSopnungen, 
bie Berufs* fotoie bie lanbtoirtfcpaftlicpen unb ge* 
merblicpen BetriebSDerpältniffe begießen. SaS @r* 
gebniS ber gäplung toirb in popem ©rabe als 
©runblage für fünftige gefeplicpe unb BerloaltungS* 
ntafcnapmen bienen; fie fall neue Unterlagen für 
bie Beurteilung DoIlSmirtfcpaftlicper Berpaltniffe unb 
ben ^inangauSgleicp bringen. 3^) ertnarte baper, 
bafe alle an ber Surcpfüprung ber Erhebung be* 
teiligten ©teilen bie ^äplung mit ©ifer unb ©org* 
falt förbern. ‘Sie guöerläffige Surcpfüprung ber 
3äplung liegt im eigenften ^ntereffe ber ©rpebuttgS* 
[teilen, ©emeinben, bie nicpt bie genügenbe ©org* 
falt DertDenben, fcpäbigen fiep felbft bamit aufS 
fcpmerfte. 

(3) 2lucp bie größte ©orgfalt ber Bepörben gibt 
inbeffen nod) leine ficpere Bürgfcpaft für baS ©e= 
lingen beS 233erfe^, menn nicht baS gange Boll 
DerftänbniSDoE mitarbeitet, ©ine ber micptigften 
Aufgaben aller an ber ©rpebung beteiligten ©teEen 
ift eS baper, bie BeDöllerung über ©inn unb 
Bebeutung ber ^äplung aufgullären unb ipr 
^ntereffe für biefe gu ermeden. hierfür ift 
bie Beröffentlicpung möglicpft DolfStümlicp gehaltener 
2luffä£e in ber örtSpreffe ein mirlfarneS Drittel. 
Slufjerbem ijt in ben ©emeinbeDerfammlungen auf 
bem platten Sanbe beizeiten auf bie beDorftepenbe 
©rpebung ^tnäumetfen; ihr 3toed unb ihre 2luf* 
gaben finb bargulegen unb bie ^äplpapiere finb gu 
erllären. ©chliefelicf) ift eS unbebingt erforberliä), 
bie pauptfäcplicpften Borfd)riften über bie gefeplicpe 
Berpflicptung ber HauSpaltungSDorftänbe, Betriebs* 
leiter unb Hauseigentümer gur 2luSfüEung ber 3äpl* 
papiere unb über bie ©trafbeftimmungen (fiepe ben 
2lufbrud auf ©eite 4 am ©cplujj ber HauSpaltungS* 
lifte unb ©eite 3 am ©cpluff ber ©runbftüdSIifte) 
in ben 2lmtS* unb ®reiSblättern gu Derßffentlicpen. 
Um ettnaigeS SDlifftrauen ber BeDöllerung gu be* 
fämpfen, ift mit iftacpbrud barauf pingutoeifen, bafj 
Döliige ©idperpeit bafür gegeben ift, baff bie 
Eingaben in ben gitplpctpieren nicpt ben 
©teuerbepörben gugänglicp gemacpt unb nur 
gu ftatiftifcpen Arbeiten benupt merben. 

(4) Bei ber ©rpebung lammen folgenbe Bor* 
brude gur Berioenbung: 

a) für alle ©emeinben 

1. bie Hau3paltungSltfte (Srudf. 9?r. I) gur 
Surcpfüprung ber BollS* unb BerufSgäplung, 

*) Soitbcrafibiutfc bicfe§ SKb@rJ. ncbft bcm S8cfdjtu|? b. 
sßrcufj. ©tantcmin. ö, 11, 5. 1933 fönttctt bei untgdjenbcr Sße* 
ftetlnng öon 6art HeijntartnS $cdag, Sertin SB 8, SOtaner* 
ftrafe 44, bezogen werben, ©ammdbefteünngen erwünftht 

.. 1933 — Z 2. 14 III*). 

2. bie fianb* unb ^orfttoirtfcpaftSfarte (Srudf. 
I?r. II) für bie ©rpebung ber lanbtairtfcpaftlicpen 
unb forftmirtfcpaftlicpen Betriebe, 

3. bie ©emerbefarte (Srudf. 9?r. HI) für bie ©r* 
pebung ber ©emerbebetriebe, 

aujjerbem 

b) für bie ©emeinben mit 10000 unb mepr 
©inmopnern 

1. bie ©runbftüdSlifte (Srudf. 9fr. IV) für bie 
©rpebung ber ©runbftüde unb Söopnungen, 

2. bie ^ontrollifte (Srudf. 9fr. V), 
3. bie Slntaeifung für bie 3“pler (Srudf. 9fr. 

VIA) , 
4. bie Slntneifung für bie ©emeinbeDorftänbe 

(Srudf. 9fr. VIIA) unb 
5. ber ©emeinbebogen (Srudf. 9?r. VIIIA) 

c) für bie ©emeinben mit meniger als 
10000 ©intaopnern 

1. bie ^ontrollifte (Srudf. 9?r. IV/V), 
2. bie 2lntueifung für bie (®rudf. 9?r. 

VIB) , 
3. bie 2lnmeifung für bie ©emeinbeaorftänbe 

(Srudf. 9ir. VÜ B) unb 
4. ber ©emeinbebogen (Srudf. 9ir. VHIB). 

(5) Brobebrude biefet Srudfacpen finb ben Be* 
pörben bereits gur Kenntnisnahme überfanbt toorben. 
Sie enbgültige ^affun9 ^er 3öplpapiere roeicpt 001t 
ber oorläufigeit ber ißrobebrude nur menig ab unb 
unterfdjeibet fi<^ Don ipr pauptfadplicp burcp, für bie 
2IuSmertung benötigte, tecpnifcpe ©rgängungen; ma^* 
geblicp ift bie enbgültige Raffung. 

(ß) Sie für bie Surcpfüprung ber ©rpebung 
erforberlicpen Srudfadpen Derfenbet baS Bieufe. 
©tatiftifcpe fianbeSamt. ©S beliefert unmittelbar bis 
etroa gum 20. 5. 1933 bie ©täbte, bie nacp bem 
©rgebniS ber BoIlSgäplung 1925 4000 ©inmopner 
unb mepr gepabt paben, aufferbem fämtlidpe felb* 
ftänbigen ©täbte ber Honnober unb bie 
Sanbgemeinben mit 10000 unb mepr ©inmopnern. 
f^ür bie übrigen ©emeinben erpalten bie Sanbräte 
bie Srudfacpen bis ebenfaES etma gum 20. 5. 1933. 
©ie paben fie fofort gu Derteilen. Sie Berteilung 
muff bis gum 24. 5. 1933 abgefcploffen fein. 

(7) Sie Dom ißreujj. (©tatiftifcpen SanbeSamt 
überfanbten gciplpapiere finb reidplicp bemeffen. 
©otlte fi^ tro^bem nacp forgfältiger Prüfung ein 
IReprbebarf ergeben, fo ift biefer fofort bei ber ©teile 
angumeiben, Don ber bie ©rpebungSpapiere über* 
fanbt morben finb, unb gtoar bei größeren 9?acp* 
forberungen mit lurger Begrünbung. 

(8) (Sollten fiep über irgenbroelcpe 5ra9en 
ben 3äPIpopteren ober in ben 2luSfüprungSbeftim* 
mungen gtoeifel ergeben, fo finb fie mit möglicpfier 
Befdjleunigung bemBreu^.©tatiftifdpenSanbeS = 
amte in Berlin ©2B68, Sinbenftr. 28, BoIlSgäp* 
lungSabteilung, Dorgutragen. Siefe Bepörbe ift an* 
gemiefen, in fällen, in benen fie nidp)t felbft ent* 
fepeiben fann, fofort an miep gu beriepten. 



(9) Die Seitung ber ^ö^Iutig ift für Preuhen 
bem Präfibenten beS Preufj. ©tatiftifcpen San* 
beSamtS in Berlin (VoIfSgählungSabteilung) Dor* 
befjaltlid) meiner Aufficht übertragen worben. 

(10) Die Durchführung ber 3äf)lung inner* 
halb eines jeben ©emeinbebegirfeS liegt bem 
©emeinbeDorftanbe ob. Die Aufgaben ber @e* 
meinbebeljörben unb ber öon ihnen beftetlten 3äf)Ier 
finb in ben AnWeifungen für bie ©emeinbeDorftänbe 
unb bie 3äf)Ier genau umfcf)rieben. Diefe Anroei* 
fungen finb unbebingt gu beachten. 3n§&ef°n^erc 
ifaben bie ©emeinbeDorftänbe für bie Befteüung ber 
erforberlidjen Angaljl üon Qät)Iern ©orge gu tragen. 

(n) Die Sanbräte haben für bie fachgemähe 
Antoeifung ber ihrer ^ommunalaufficht unterftetjenben 
©emeinben gu forgen unb haben bie Dorfcf)riftSmähige 
Durchführung ber ^äfjlung burtf) biefe ©emeinben 
gu übermalen. 

(12) DaS gleite gilt für bie fRegterungS* 
präfibenten in Anfelpng ber ihrer kommunal* 
aufficf)t unterfteljenben ©täbte. Die fRegiermtgS* 
präfibenten haben meiter baf)tn p roirfen, bah 
Veranftaltungen, Welche bie orbnungSmähige 
3Iu§füf)rung ber VoIfS*, Berufs* unb Betriebs* 
gäljlung in einzelnen Orten ober für einzelne Berufs* 
Haffen gefäfjrben fönnen, namentlich öffentliche Ver* 
fammlungen unb $efte, dürfte, größere ©ericfftS* 
fipngen ufro., in ber $dt Dom 13. bis 19. 6. 1933 
nach ÜRöglichfeit nicht ftattfinben. 

(13) Die Dberpräfibenten erfudje icf), auch 
iljrerfeitS bie 3toecfe ber Höhlung im fRaf)men il)reS 
2BirfungSfreifeS p förbern. 

(14) Poligei unb Sanbjägerei haben bie ®ur<h= 
füfjrung ber 3äfÜunG nach ÜRöglicfjfeit p unter* 
ftütjen, pmal bie 2Röglicf)feit befielt, IgilfSpoligei* 
beamte herangugiefjen. ©ie finb bort pr ARitroir* 
tung Derpflichtet, mo eS fich um bie ©rfaffung ber 
BeoöHerung in fchmierigen ober unüberficf)tlichen 
2Bof)ngegenben Ijanbelt (g. 33. Saubengelänbe, §äfen, 
©djiffe, fRummelpIätje). Die Unterftütpng unb 2Rit* 
roirfung fommt inSbefonbere auch für bie Austeilung 
ber 3ähfyapiere in betracht. 

(15) DaS 3ähteramt ift ein gefe|licl)eS 
©hrenamt, gu beffen Übernahme alle er* 
loachfenenreidhSbeutfchenSRännerunb^rauen 
Derpflichtet finb. 3U 3®^Ierrt finb nur folche Per* 
fonen p ernennen, bie bie nötige SebenSfidjerheit 
unb bie fonftigen Sfäf)igfeiten befi^en, bie baS Amt 
erforbert. Von bem ©ifer unb ber Pflichterfüllung 
ber 3nf)ier hnngt bie Durchführung ber 3n^nng 
ab. Vergütungen für 3nfÜer fönnen meber auS 
ber fReic|sfaffe noch auS ber ©taatSfaffe bean* 
fprudjt merben. 

(16) Da bie Beamten unb Angefteüten ber 
öffentlichen Behörben unb Betriebe für bie S^WX' 
tätigfeit in befonberem ÜRahe geeignet finb, tuirb 
auf ihre Beteiligung ber größte 2Bert gelegt. Um 
bie Übernahme ber ehrenamtlichen 3äf)*ettätigfeit 
burch bie Beamten unb Angefteüten p ermöglichen, 
Wirb für ben 17. 6. 1933 ©onntagSbtenft ange* 
orbnet merben2). Die Beljörben ber allgemeinen unb 
ber inneren Vermattung haben bie 3ö£)lertr)erbung 
in ber folgenben 28eife burchpfübren: ©obalb bie 
©emeinbebehörben megen ber freimütigen 9ReI* 
bnng Don ehrenamtlichen 3älÜern an bie Beljörbe 

heraugetreten finb, ift Don ber Amtsleitung mit 
größter Befchleunigung eine . bienftlife Verfügung 
gu erlaffen, in ber bie Beamten unb bie im 
Prioatbienftoertrag befchäftigten Angefteüten auf* 
geforbert merben, fich pr Übernahme beS 3öf)Ier= 
amtS bereit p erfaren. ©leichseitig ift eine ©in* 
geicljnungSltfie3) in Umlauf p fetjen. 3n ben 23e* 
hörben mit Perfonenabfertigung ift bie Verfügung 
an btefenigen Abteilungen, Unterabteilungen ufro. 
ber Behörbe gu richten, bie nicht unmittelbar mit 
ber Perfonenabfertigung befaßt finb. ber 
Verfügung ift barauf hingumeifen, bah bie ©rünbe 
für eine etmaige Ablehnung beS 3ä£ÜeramtS Don 
ben betreffenben Beamten ufro. eingeln in einer 
befonberen bienftlichen ARelbung fchriftlidj angugeben 
finb. Die ©ntfdjeibuttg über bie bienftliche Unab* 
fömmlichfeit ift bem Behörbenleiter Dorbehalten. Der 
Umlauf ift fo gu regeln, bah ber ©emeinbebehörbe 
bie fRamen ber Beamten ufro., bie fich für bie Über* 
nähme beS 3äl)IeramtS gur Verfügung gefteüt haben, 
fpäteftenS 8 Dage nach ©ingang beS AnfuchenS ber ©e= 
meinbe um 3äl)lerfteüung, übermittelt merben fönnen. 
Befonberer23ert ift auf möglicf)ft gahlreicheBeteiligung 
ber höheren Beamten gu legen, toeil Don ihrem Ver* 
halten erfahrungSgemah baS Verhalten ber übrigen 
Beamten ufro. ftarf beeinfluht mirb- ^aüS fich nicht 
minbeftenS bie §alfte ber Beamten ufro. gum 3ä^ers 
amt gemelbet haben, ift hierüber an bie bienftüor* 
gefegte ©teüe unter Darlegung ber ©rünbe für ben 
ÜRijjerfolg eingehenb gu berichten. Den als fahlem 
tätigen Beamten unb Angefteüten ift, faüS fie am 
19. ober 20. 6.1933 gum orbnungSgemähen Abfcf)Iuh 
ber 3äfÜerarbeiten noch einige ©tunben benötigen, 
nadh ARöglicfjfeit Dienftbefreiung gu geroähren. 

(17) Bei ber groben Bebeutung ber 3äf)hntg 
befteht ein bringenbeS BebürfniS für bie ©eroinnung 
eines oorläufigen ©rgebniffeS. Damit biefeS 
fchneüftenS feftgefteüt merben fann, haben fämt* 
liehe freiSangehörigen ©täbte, Sanbgemeinben unb 
©utSbegirfe, alfo auch biefenigen, bie ihre 3ä£Üs 
pariere unmittelbar Dom Preuh- ©tatiftifchen 2anbeS* 
amt erhalten haben, bis fpäteftenS 3m« 1. 7.1933 
bem guftönbigen Sanbrat auf ©runb beS aufge* 
rechneten ©emeinbebogenS mittels Poftfarte bie 
3ahI ber ermittelten ortSanroefenben männ* 
lief)en unb roeiblichen Perfonen fomie bie 
©efamtgahl biefer Perfonen mitguteilen. Der 
Sanbrat hat biefe 3afÜen für feinen $reiS unDergüg* 
lieh nach ©emeinben geglieberteS VergeicfjniS 
eintragen gu laffen unb biefeS VergeichniS 6tS 
fpöteftenS 3«m 3. 7. 1933 aufgerechnet bem Präf. 
beS Preufe. ©tatiftifdhen SanbeSamtS (VoIfSgählungS* 
abteilung), Berlin ©28 68, Sinbenftr. 28, gu über* 
fenben. Die ©tabtfreife haben bie entfprecf)enbe 
Poftfartenmelbung an ben Prüf. beS Preuh. ©*a* 
tiftifchen SanbeSamtS in gleicher f^rift unmittelbar 
gu erftatten. 

(18) Bis prn 3. 7. 1933 haben — entfprechenb 
ber ^Regelung in Abf. 6 — bie Sanbgemeinben Don 
weniger als 10 000 unb bie ©tabtgemeinben Don 
weniger als 4000 ©inroof)nern mit Ausnahme ber 
felbftänbigen ©täbte ber Prooing §annooer bie 
gef amten auSgefüüten 3ähÜ>apiere ben Sanbräten 
gu überfenben. Die übrigen ©emeinben einfchl. 
aüer felbftänbigen ©täbte ber Prooing § anno Der 
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überfenben i£)r 9DiateriaI jum gleichen Termin un= 
mittelbar an ba! fßreufjifcpe ©tatiftifcpe 2anbe!= 
amt. ®te ©emeinben über 10 000 ©inmopner 
erhalten jebod) über ben geitpunft ber ffiüdfenbung 
befonbere SSeifurtg. 

(19) ©obalb bie ©etibungen ber ©emeinben bet 
ben Sanbräten eingegangen finb (illbf. 18 ©atj 1), 
paben biefe p prüfen, ob bie in ©p. 1 ber @e= 
meinbebogen aufgefüprten ^ontroüiften Dorpanben 
finb, uttb ob meiter bie in ben ^ontroHiften an* 
gegebenen i£)au!paltung!liften, 2anb= unb gorft* 
mirtfcpaftüarten unb ©emerbefarten au!gefüllt bei* 
liegen, geplettbe 3öb)Ipcip>iere finb fofort nacpp* 
forbern. SSom 10. 7. 1938 ab finb bie gäplpapiere 
forgfältig nad) ©emeinben unb gäplbejirfen georbnet 
nebft ben unbenutzt gebliebenen (Drudfacpen gut 2lb= 
fenbung an ba! ©tatiftifcpe 2anbe!amt bereit p 
palten, bie Stbfenbung felbft ift ecft nad) befonberer 
SSeifung au!pfüpren. tiefer ©enbung ift Don ben 
Sanbräten ein alppabetifcp georbnete!, auf feine 
23oHftänbigfeit unb fRicptigteit forgfältig geprüfte! 
SBerjeidpt! fämtlicper freüangepörigen ©täbte, 
Sanbgemeinbett unb ©nt!bepfe (einfcpl. ber befonber! 
fenntlicp p macpenben unbemopnten) beipfügen, 
melcpe! lebiglid) bie Hainen ber betreffenben ©e= 
tneinbeeinpeiten p entpalten pat. 

(20) Über bie ©rfaprungen, melcpe bei ber 
53olf!*, SSeruf!* unb 93etrieb!pplung fomopl bepg* 
licp be! gnpalt! ber 3öplpaptere mie aucp in 
anberer 23egiepung gemacpt merben, paben bie £anb= 
rate unb bie 33ürgermeifter (Dberbürgermeifter, 
SD'Zagiftrate) ber freüfreien ©täbte Pt! gimt 15.8. 
1933 ben 9ieg.= f]3räf. eingepenb p beridpten. 

Angelegenheiten der 

SBiatrate ber 9teicp!rooplfaprt!pilfe. 

fRberi. b. mg. u. b. gm t». 7.5.1933 
- IV St 505 u. II B 1120. 

(1) gm 9J?onat 9)cai 1933 merben au! ber 
9ieicp!mopIfaprt!piIfe 75 mH. JIM an bie ©efamt* 
peit ber beutfepen Sänber naep ben 53orfcpriften 
ber S®oplfaprt!piIfe*S8D. unb ber bap ergangenen 
®urd)f.=23eft. (9t@S81. 1932 I ©. 278, 303, 395, 429 
u. 524) foroie auf ©runb ber ©rgebniffe ber Don ber 
9ieicp!attftalt für 9Irbeit!DermittIung ufm. naep ben 
©runbfäpen be! 5Xrt. 2, § 5, aaD. aufgefieöten ©ta= 
tiftif Derteilt merben. ®abet tritt jeboep an bie ©teile 
be! für ben Vormonat mapgebenb gemefenen ©tidj* 
tage! ber 31. 3. 1933 al! ©tieptag. gm übrigen 
Derbleibt e! bei ben büperigen 93eftimmungen (Dgl. 
bie Stbgrl. D. 7. 11. 1932, 2R»li®. ©. 1159, D. 
7. 1. 1933 — IV St 10 u. H B 7, 9D?93li33.1 ©. 32) 
mit ber 9)?afjgabe, baf) bie Sanblreife bie freüauge* 
porigen ©emeinben ober bie engeren ©emeinbe* 
Derbänbe im fRapmen be! 9ib@rl. D. 30. 3. 1933 — 
IV St 405 u. II B 851 (2JÖ3U«. I ©. 393) an ipren 
SInteileu an ber fReicp!moplfaprt!pilfe p beteiligen 
paben. ®ie naep 2lbpg Don 20 D.§. für bie ©emäp* 

föie föeriepte finb mit einer ©teünngnapme be! p= 
ftänbigen fReg.=fJ3räf. unb 93erbefferung!DorfcpIägen 
für fpätere ©rpebungen Pt! gum 1. 10. 1933 bem 
ffSteufj. ©tatiftifepen 2anbe!amt, Berlin ©23 68, 
Sinbenftr. 28, p überfenben. 23ei ber 93ericpt= 
erftattung über bie gemerblicpe 58etrteb!pp[ung finb 
bie fReg.* unb ©emerberäte p beteiligen. ®er fßräf. 
be! fßreup. ©tatiftifepen 2anbe!amt! pat mir unter 
Vorlegung fämtlicper Üluperungen ber fReg.=f|3räf. 
fomie ber Sanbräte unb Sieg.* unb ©emerberäte 
Pt! guttt 1. 10. 1934 93ericpt p erftatten. föa! 
©epema für bie 23ericpte roirb ben 9ieg.*f|3räf. noep 
mitgeteilt merben. 

Slrt bie Ober* unb Dteg.=5ßrä|., bie ßaubräte, bie ®e* 
meinben, ade ißol.*93ef}örben. — 2»93li93. I ©. 577. 

gür bie ßanbräte ügt. bef. JtbStl. b. 25.7.1923 
(SKSliSB. 6. 819). 

’) SBgt. 330. be§ ißreup. @13». b. 11. 5. 1933 (®@. ©. 163). 
2) 33gt. @t3K93efd)I. b. 11. 5. 1933 (2R93ti33. I @. 575). 
3) iütufter einer ©ingeicßnurgyliftc: 

@in5cic^nung§Iiftc 
für bic Übernahme bc§ (Sbrcnamt'Ü a!5 3ät)ter bei ber 
33ot(!=, 8cruf§* unb Setricb^äfjlung am 16. 6. 1933. 

ßfb. 
9ir. 

33omtnb ßuname 
2tmt§* 

ße^eidß* 
nung 

©enaue Slnfcprift 
(gegeßenenfatlä 

aud) 
gernfpredjer) 

SInnapme 
be§ 

3äpler= 
amt§? 

(3a ober 
9tein) 

1 2 3 4 5 

ßommunalocrbände* 

rung einmaliger Söeipilfen an folcpe ©etneinben unb 
Sanbfreife, bie mit 2öop!faprt!au!gaben befonber! 
belaftet finb, auf bie einzelnen fBejirfefürforgeoerbänbe 
entfaüenben Anteile finb au! ben 9iacproeifungen 
erficptlidp, bie ben 9ieg.*fßräf. unb bem Dber*fßräf. 
in 53erlin = ©parlottenburg Dom fpreufj. ©tatifti* 
fepen £anbe!amt überfanbt merben. ®ou ben in 
biefen fliaeproeifungen angegebenen ©injelbeträgen 
ift am 11., 19- unb 26. 5. 1933 auf ©runb ber 
befottberen, naep ©ingang ber ^Beträge bei ber ©eneral* 
ftaatüaffe Dom gm au!gefertigten ^rebitfepreiben 
jemeil! V3 au!p5aplen. S3erred)nnng!ftelle: 
Sluperplanmäpige 9lu!gaben ber aüg. ginanjoermal* 
tung für 1933 bei bem befonberen Slbfcpuitt „gur 
©rleicpterung ber iJBoplfaprtÜaften ber ©emeinben 
(©emeinbeoerbänbe)". 

(2) ^te einjelnen 93ejirf!fürforgeDerbänbe fönnen 
ipre Anteile an ber fDiairate ber 9ieidp!mopIfaprt!* 
pilfe an £>anb ber oben ermäpitten 5Sorfd)riften unb 
ber naepftepenb abgebrudten 3ieidp!gruppenbur^* 
fepnitte nnb ©inpeit!fäpe felbft bereepnen. 

Stn bie SReg.*i)3räi. unb ben Oßcr=33räf. in Berlin* 
Sßarlottenßurg. — Ütacpricptlid) an bie ©tabt* unb 
ßanbfreife. — 3»SIi33. I @. 578 c. 



'lUtlage. 

StetchSgruppenburcpfcpnitte un^ ©inpettSfäpe, bic für 

bic 'Berechnung ber BZairate 1933 ber 9ietch$* 

tooplfaprtöpilfe tnaffgebettb ftnb. 

(8apl ber SB©. Pom 31. 3. 1933.) 

©röfeengruppe 

fReidp§* 
gruppen* 

burdpfhnitte 

©inpeit§= 

fäpe 

100 b.©.;50 b.£>. JIM 

1 2 3 4 

a) ©täbtifepe ©e^irt»* 
fürforgePerbänbe mit 

I über 500000 @into. 
II üb. 200000—500000 * 
III * 100000—200000 * 
IV * 50000—100000 * 
V * 20000— 50000 * 

64,019 
59,766 
56,920 
56,242 
47,490 

32,01 
29,88 
28,46 
28,12 
23,75 

24,562 548 4 
22,146187 0 
21,254 424 4 
18,819 220 7 
17,667 648 6 

b) Sänblidpe ©ejjirf§* 
fürforgeberbänbe . 24,596 12,30 12,770 079 5 

^tuSetnattberfetjuttgSoerfahren als golge ber 
9luflöfmtg ber ©utSfieäirfe. 

sJtbSrl. b. Wb3. o. 8. 5.1933 — IV a I 42 II. 

97acf) bert auf Stunb beS fRbSrl. b. 8. 8. 1933 
(9D793li$. I ©. 274a) oorgelegten 97acpmeifungen 
über ben ©taub ber 2luSeinanberfe|ungSüerfahren 
als £jolge ^er Sluflöfung ber SutSbejirfe finb in 
einer Steipe non 3Reg.=23e§. nach nerhältniSrnäffig 
biele SluSeinanberfetjungSDerfahren nicpt abgefcploffen. 
üJiit SRücffid£)t barauf, bajj feit ber Stuflöfung ber 
SutSbejirfe 3a^re berftoffen finb, müffen biefe 2luS* 
einanberfe|unggberfaf)ren nunmehr mit größter 
S3ef(^Ieunigungäum2t6fc^Iufe gebraut tnerben. 
Sie £)ber* unb tReg.^räf. merben erfuc^t, bie gur 
SBefdfleunigung ber Verfahren geeigneten SCRafenahmen 
gu treffen. 3uut K 12. 1933 ift mir über ben 
©tanh ber 2IuSeinanberfe|ung§nerfahren nach bem 
im 9tbStI. b. 8. 3 1933 (3R»Ii®. I ©. 274a) ge* 
gebenen üftufter erneut gu beridbjten. 

Sin Me Ober* unb SReg.*©räf. — 9R©ti©. I ©. 578f. 

Poi^eioerrooltung. 

(Ettmcfitung, Betjöröen, Beamte. 

Stoffen- unb 9jecpnungStoefeit. 

^ol.=$8erufSfchule. 

SRbSrl. b. m S. t>. 12.5.1933 — II F 85 9tr. 10/33. 

(1) Sie gefe^lidOe geftfteüung beS fpauSpaltS* 
planes für 1933 macht eine ®ürgung ber in „Qiff- CO 
beS 3Rb(£rI- b. 7. 4. 1933 (2R93liS3. I ©. 470c) be* 
fanntgegebenen ©ummen um 10 b. fp. nctmenbig. 
Semgemäf) merben in bem ^affenanfcplag für bie 
fßol. u. Sanbj. für 1933 bei ®ap. 91 Sit. 44 97r. 3 93e* 
träge auSgebracf)t merben, bie 10 Mp. niebriger finb. 

(2) Sie Unterrichtserteilung ift entfpred)enb neu 
§u regeln. Überfchreitungen ber fffonbS fönnen 
nicht genehmigt merben. 

(3) ©omeit ®ürgungen beS Unterrichts eintreten 
müffen, ift bafüt gu forgen, baff hier^urch bie 2I&* 
legung ber Prüfungen nicht in grage gefteüt mirb. 

Sin bie fiaatl. ©ol.*©epörben (ohne Sanbj.) unb bie ©ol.* 
©cpulen. — 9R©Ii©. I @. 578 e. 

Berpfleflttttfl, Befteibung, SluSrüftung, 

Unterfunft, Slugbitbung. 

19. ^oI.=Dff3.=2lnro.=ßehrgang. 

9tbSrl. b. ÜRbS. n. 8. 5.1933 
— II F 82 d 9tr. 2/33. 

I. (1) Ser 19. ))3ol.=Dffä.=2tnm.*£ehrgang beginnt 
am 8. 6. 1933 (ÜRelbung am 7. 6. bis 18 Uhr) 
auf ber fJ3oI.=©ct)ule für SBaffenbienft unb Körper* 
fchulnng in ©fianbau. 

(2) 2lm 8. 9. 1933 erfclgt bie übermeifung ber 
Seilnehmer gur höhnen fßoI.*©cf)uIe in Siche, fo* 

fern bie Beamten ihre förderliche Signung ermiefen 
haben. 3n ^er $eit Dom 9. 9. bis 22. 9. 1933 
einfchl. ift biefen Sehrgangsteilnehmern Urlaub §u 
erteilen, ber auf ben 3ah)re^urIaub anjurechnen ift. 

(3) Ser Sehrgang beginnt auf ber pafferen 
$ol.*©chule in Siche am 23. 9. 1933, unb enbet 
DorauSfichtlid) am 20. 7.1934 (legten Unterrichtstag). 

(4) $ur Seilnahme finb abjuorbnen bie fßol.* 
SBachtmeifter (593.): 

SBarnat,Splittger6er,Kroj3, Königsberg; SabieS, 
@l&ing; fRuttge, £>oepfuer, iRogatla, lyafifcp, ©or* 
eparbt, 2Rangel§borf, Römer, §>abicpt, Raap, 
©cpmibt (SBerner), Setima, ©taufe, Repfelb, £er6er, 
Oll, SBenbi(®erparb), Saur, ©beliug,Ktaar,©teppan, 
©cpmar*, SReinfe, gunf, Oerttpig, Se§te, ©räger, 
@cpul3 (Kurt), §etrmann, £>ergt, ©reuß, ©toll, 
©teuritt, Kofotodfi, ©erltn; ©artt, ©.=®<p. 24cptott> 
a. 91.; IRectam, SBenborff, äRüller (Kurt), Stettin; 
Kumm, Diielue, Sthncibemuhl; Schnd;t/ KeiSler, 
SrcSInu; S cf> ul je (UBühelm), Scheuermann, ©örlih; 
^)oppe, Sufcper, ©teiroit?; gabig, !)S.=Scp. Ißurg; ißlatt, 
Kloftermann, ÜJtag&eburg; Scpilbgeu, Küpnbaum, 
Sauge (Kurt), §nltc; gro6öfe, Sinbner, garchmitt, 
gordhh°nrmer, Bßctff enfcIS; Ofterlop, ScPöitberg, 
^»ejie, ©rfnvt; ©rumm, 5Cant§, teufen, Kict; Oieife* 
mittler, sllue, ^annoöcr; tyaprenbach, ^»ar6urg=iEß.; ©ach, 
Segnet, l}5.*Sd). ©tiinftcr; SRunb, iRcrftinghauicn; 
(Robie§, Siclcfelö; SRabriau, SBenbt (Sribp), £>aae = 
tneifter, Sfchoepe, ©öpm, Oantt, ©odjnm; ipeffe, 
Stute, SRaa§, Sortntunb; Scpucpharbt, l|S.=Sch. $ann. 
SOtiinben; Stiel, Kaffel; Knüppel, £a§bach, Üiath, 
§eimbädher, Knüttel, ftronffurt a. töt.; ©engpauS, 
dffen; ©belblutp, SReffinger, tpübner, SlltePogt, 
©rior, ©cpnittert, 2®nppertal; ©eprfe, ©dplndebter, 
ISuiäPurg^.; §offmaun (Kurt), ®lab6ach=5Rh.; ©öple§, 
SRijen, greife, SBegener, Köln; Kroll, ^öp. ©.=3dn ©itpe- 

®ie ©ol.'SBacptm. (6©.)ffiaur, Klaar, guttf, §err* 
manu, ©erltn; £am§, Kiel; Knüppel, SRatp, ©eim = 
bädper, grnnffurt a. 9Ji.; SlltePogt, ©dpnittert, SBupper* 
toi; ©eprte, ©mtä6urg=tg»., neppten nur am Seprgaug in 
Qricpe teil. 

3u bem 3monatigen Seprgaug auf ber ©oI.=©cpnü für 
i SBaffenbienft unb Körperfdjulung finb ferner abßuorbnen: 
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Sie 5ßol.*2Bad)tni. (@58.) Siigetfacf, £alte; Oerfe, 2Utona= 
2®.; ftufdj, Scvlin. 

(5) Die Soften ber fJieife Don ©panbau nach 
Gidje gaf)It unb Derrechnet bie ®affe ber )ßol.*Berro. 
Botgbant (3af)lfteIIe §öl). $ol.=©d)uIe). 3m übrigen 
roirb auf bie StbGrl. D. 19. 12. 1930 (TOliB. 
©.1218) unb 11.41931(fmBliB.©.393) hingeroiefen. 

(g) Söegügliff) ber Don ben Sehrganggteilneljmern 
mitgubringenben, Don ben Dienftftetten forgfältig gu 
überprüfenben Dienft* unb ©portbefleibung roirb auf 
ben $Rb®rI. o. 23. 3. 1928 (MliB. ©. 331) hinge* 
roiefen. Den Sehrganggteilnehmern finb aufgerbetu 
mitgugeben: Karabiner mit 5 9iugbilbunggpatronen, 
1 Batronentafdje für Karabiner, ^ßiftole 08 mit 
3 iilugbilbunggpatronen, Biftolentafdje mit Sfriopf* 
Derfcf)Iufe, aufpflangbareg ©eitengeroe^r a 91., fJ3oI.* 
©eitengeroehr, Brotbeutel, Srelbflafdje, fftudfad, Bfbfß. 
5Rr. 5, 5 a, 6, 7 I, 7 II. 

(7) Die abguorbnenben Beamten finb barauf 
fjinguroeifen, baf) bag 9Jiitbringen oon ®raftfahr* 
gengen gur fßoligeifdjule für BSaffenbienft unb 
St'örperfdjuiung am beften unterbleibt, roeil eine 
9D?ßgIid)!eit gum Unterteilen in biefer ©djule nicht 
befteht unb in ihrer unmittelbaren -Rahe ©aragen 
!aum gu ermieten finb. Den abgeorbneten Beamten 
ift bie SDWglictjfeit gu geben, ©epäd im Dienftort, 
fei eg auf ber Kammer, fei eg in ber Unterfunft, 
gefiltert gurücfgulaffen. 

(8) gu Beginn beg 2ef)rgang§ in ©panbau unb 
in ©id)e ift entfprechenb giff. 4 b beg fRbGrI. o. 
21. 1. 1932 — II B II 55 a fftr. 1/32 (nicht Der* 
öffentl.) über 9tugroal)l beg fßol.*0fftgiererfa£eg, feft* 
gufteüen, ob bie eingelnen Beamten ben in ber Bfbfß. 
fftt. 5 b geftettten, foroie ben 9lnforberungen f)infid)t= 
Hd) ilfreg praftifcfjen ®ßnneng im SBaffenbienft unb 
alg Unterführer innerhalb- ber )|3oI.*Bereitf<haft ge* 
nügen. Bei ungulänglicher Borbilbung hot ber 
^ommanbeur ber SßoI-*©chuIe für 2Saffenbienft unb 
®örperfd)ulung bgro. ber Roheren fßoi.=©d)uIe bie 
fofortige fRüdfenbung beg Beamten gu feiner Bef)örbe 
gu oeranlaffen unb an mich Su berieten. 

(9) Seicht berüdfidjtigte Borfcfjläge finb burd) 
biefen fRbGrI. erlebigt. Die fßerfonaluften ber nicf)t 
einberufenen 9lnroärter gehen ben Dienftfteüen be* 
fonberg gu. 

(10) Borfd)läge für bie 9lborbnung oon ißol.* 
SBachtm. (@B.) gur Deilnaljme am 20. f|3oI *0ffg.* 
9lnro.*£el)rgang roerben burd) befonberen 0Rb(£rI- an* 
geforbert. Big bahin finb irgenbroelche Borlagen 
unb Einträge auf gulaffung Su einem fßol.=0ffg.* 
9inro.*2el)rgang groedlog. 

II. (1) gum 1* 7. 1933 (grift bei ben 
SanbegpoI.=gnfpettionen 15. 6. 1933) finb mir 
für bie erfolgreichen Deünehmer am 17. fßol.*0ffg.* 
9lnro.=2ehrgang Borfdjläge gur Beförberung gum 
)|3ol.=2eutnant oorgulegen. 

(2) über nicht geeignete 9lnroärter ift gu be* 
richten. 

(3) gn iebem Borfcfjlag ift augbriidltd) gu Der* 
merfen, bafj ber Beamte auch im ©inne meiner 
Slugführungen anläßlich ber ®ommanbeurbefprechung 

am 2. 3. 1933 für eine Beförberung in jeber Jpinfid)t 
geeignet ift. 

2ln bie fiaatl. 5ßoI.*33eE|ötben (ohne ßanbj.). 
— SKSliS. I 6. 578e. 

Sehrgang für ^riminalfommtffaramoärter. 

fRbGrl. b. äRbg. 0. 11.5.1933 - II F 96 h Sir. 1/33. 

(1) 9tm 12. 6. 1933 (Dag beg Gintreffeng) 
beginnt am i|3ol.=gnftitut in BerIin=©horIotten* 
bürg ein ^riminalfommiffaranroärterlehrgang. gur 
Deilnahme roerben gugelaffen: 

a) Slnroörter aug freien Berufen: 

föeeber, SBrc^Ia«; Sotftnann, ^»annoocr; (Settels, 
@l.=sllhct)bt; <parp, Sortmunb; Solle, Sielcfclb; Sucholfa, 
Serlin; Stiefel, Sre^tau; Sriinner, SKagbeöurg; Saintgif, 
2lad)cn; ©ertfj, Sertin; Sabgif, Stettin; £>odhheim, 
2lltono; Sdtntip, Sorf)um; 2ll6ert, f^ranffurt n. 9K.; 
Kenner, Gcffcn. 

b) Beamtete Slnroärter: 

®rim.*Seft. ©ffer, ®I.«9lhei)bt; ®rim.=2tff. ©tafe, 
Stettin; Eonrabp, Sui^burg; ßiefaheth-3, fiöln; Spie* 
tooef, 2Btc36aben; Spruch, ©letttiih. 

SoI.*£>6.=2Bachtm. £>od)grä6e, SSnppertat; SDört* 
öage, Sortmunö; SBilfe, ^»alte; 2Butf), 2>ortmunb; 
Sietrid), 5ranhurt a. SK. 

(2) Die Beamten finb nur abguorbnen, roenn 
fie ben 3lnforberungeu beg fRbGrl. Dom 2. 12. 1924 
(9KBIiB. ©. 1161) entfprecfjen. Sluherbem roeife ich 
auf ben fftbGrl. Dom 20. 1. 1932 — IIF 95 a 
fftr. 322 YI/31 (nicht Deroffentl.) hin- ©odte ber 
eine ober anbere Beamte ben Slnforberungen nicht 
in Dollem Umfange genügen, ift Don feiner 5lborb= 
itung Slbftanb gu nehmen unb gu berichten. 

(3) Die beamteten Slnroärter Don augtoärtg 
roerben für bie Dauer beg Seljrgangg in ber Unter* 
funft beg fßoI.*Sjinftitutg amtlid) untergebradht. Die 
Soften für Reinigung ber SBohnräume hoben fie gu 
tragen. Die Slnroärter aug freien Berufen fönnen 
bie BereitfteKung ber Untertunft gegen Begabung 
bei bem fßol.*3oftitut beantragen. Die burd) bie 
2lborbnungen entftehenben fReifefoften unb ^luftragg* 
gebührniffe finb bei ®ap. 91 Dit. 44 9?r. 2 alg 2ftehr= 
auggabe gu oerred)nen. ^ür bie 3ah^uri9 un^ ®ers 
rechnung ber laufenben Dienftbegüge unb Sluftragg* 
gebührniffe ift Sinh- D ber BfbB- fRr. 24 mahgebenb. 
feegen ber Sieifefoften Derroeife ich ouf Slbf. 6 beg 
fRbGrl. d. 12. 3. 1929 (SERBIiB. ©. 222). 

(4) ^ch roeife unter Begugnahme auf § 4 beg 
©ef. gur Söieberherfteüung beg Berufgbeamtentumg 
o. 7. 4. 1933h barauf hin, baf) Slnroärter, bie nach 
ihrer bigherigen po!itifd;en Betätigung nicht bie ©e= 
roähr bafür bieten, bafe fie jebergeit rüdhaltlog für 
ben nationalen ©taat eintreten, für eine Deilnahme 
am Sehrgang nicht in Sfrage lommen. 3n folgen 
fallen roäre ebenfaüg fofort gu berichten. 

2ln bie ftootl. 5ßoI.*Se£)öt&en (ohne ßanbj.). 
— SKSIiS. I S. 578h. 

0 Sgl. 9i@Sl. 1933 I S. 175, 195, 233, 245. 
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fltgttttfre Slngetegettpeiten. 

©anität3fa(ipf(iputfeprgang. 

9tb(SrI- b. 9Jib3. o. 7. 5.1933 
- II F 18 9h:. 169 III/32. 

(1) ©taat§franfenpau§ ber Sßol. in Verlin 
9hüB 40, ©dparnporftftr. 13, finbet in ber ,Qeit Dom 
13. 6. bi§ 12. 12. 1933 ein SßoI.*©an.*$acpfcpulIepr* 
gang für Slntoärter für ben ^3oI.*©an.*Sienft ftatt. 
ipierftu finb Don ben anf ben SRbGrrl. D. 3. 2. 1933 
(üftVliV. ©. 108g) angemelbeten $oI.=2Sacptm. (©V-) 
möglicpft unoerpeiratete Veamte in folgenber 2lnga^)I 
abjuorbnen: 

Von ben Sßol.=VertD. (ober bon ber ftaatl. ©dput5s 
bol.): SSielefelb, Vocpum, Sortmnnb, Sui§* 
6urg*§amborn, Süffelborf, Gslbing, (Srfurt, 
granffurt a/907-, ©örli£, §amnt, ®obIeng, 
^ottbu§, ^refelb, SKagbeburg, Sßot§bam, 
Stecflingpaufen (@rfa| für $oI.=©cpuIe fünfter), 
©cpneibemüpl, ©upl, Stilfit, Söalbenburg, 
2öeij)enfel§, VMtpelmSpaDen je 1, Slawen, 
Vre§lau (babon 1 für Sauterbacp), Königsberg 
(babon 1 Gsrfafj für ©enSburg), (Stettin je 2, 
Gaffel (babon 1 (Srfafj für §ann.*9Jtünben), Köln 
(babon 1 (Srfat) für Vonn) je 3, §alle 5 unb 
Verlin 11 (babon 6 ©rfat) für ba§ ©taatSfranfen* 
pau§ ber Vol., 3 für bie $ol.=©cpuIe Vranben* 
bürg). $ür bie .gaplung unb Verrecpnung ber 
perfönlicpen ©ebüprniffe ift 9lnp. D ber Vfb$. Tt. 24 
maftgebenb. SSegen ber SReifefoften fiepe 2lbf. 6 be§ 
3Rb©rI. b. 12. 3. 1929 (SRVliV. ©. 222). ©amtliche 
Soften finb bei Kap. 91 Sit. 44 9?r. 8 al§ Tiepr= 
auSgabe gu berrecpnen unb bie auf ©runb biefer 
Veftimmungen enbgültig berauSgabten Veträge bon 
bem ©taatSfranfenpauS ber Sßol. unb ben einzelnen 
Sienftftellen mir unmittelbar sunt 12. 1. 1934 
angujeigen. 

(2) ©ofern fiep bei einzelnen Sienftftellen im 
SßoI.*©an.*Sienft auSgebilbete Beamte im ©jelutiD* 
bienft befinben, finb fie bei ©ignung mieber in freie 
©teilen be§ Vol.=©an.=Sienfte§ eingureipen. 

(3) Sie Unterbringung ber auSmärtigen Veamten 
erfolgt im ©taatStranfenpauS ber $oI. 

Sufap für ba§ ©taatSfrantenpauS ber Sßol.: 
3um ßeiter ber 5ßol *©an.*2;ad)fdiule toirb ber 5ßol.=9),teb.*9[tat 
Dr. Krnfi Beder ßeftimmt. $d) erfucpe itm ©inreidjung eines 
ßeprblaneS big gutn 6. 6. 1933. 

an bie ftaatl. $ßot.=Beprben. — 2TCBUB. I ©. 578i. 

Koftenuerrecpnung int ^3oI.=©an.=Vßefen. 

3tb©rl. b. mb$. n. 8. 5.1933 
— II F 9 a 9h:. 6/33. 

(1) Von ben Sßol.* ©an.* ©teilen fönnen Slrjnei* 
mittel uftb. gern. 9ib©rl. b. 18. 3. 1931 2lbf. I 

(9D793U5S. ©. 263)* 1 2 3 4 5) im SRecpnungSfapre 1933 au§ 
bem $ßol*©an.*£ager beim ©faatSfranfenpauS ber 
Sßol. in Verlin ÜR2B 40, ©cparnporftftr. 13, für bie 
gleichen Beträge opne SBerterftattung bezogen rnerben, 
mie fie im 3tbGrrI. b. 15.4.1931 — IIF 1 9tr. 711/31 
(nidpt beröffentl.) mitgeteilt toorben finb. 

(2) öhnu fommt bie ßanbi.=©cpule in Srier 
mit 100 JIM. 

an bie ftaatl. 5ßoI.*Bef)örben. — SKBliB. I @. 578i. 

0 S3gl. äflBIiB. 1932 6. 546. 

^Soligeiarstlidper Seprgang. 

IRbGtt. b. 3KbS. o. 10. 5.1933 — IIF 7g 9ir. 1/33. 

(1) 3In ber Vreufg. Vol.'SdpuIe für SBaffenbienft 
unb Körperfdpulung in ©panbau finbet in ber $eit 
bom 8. bi§ 29. 6. 1933 ein Seprgang für beamtete 
$ol.=2tr§te ftatt. igiergu merben abgeorbnet: 

tßot.'Dßer^SJteb.^tRat Dr. ffltüller, Sötünfter; bie Sßol.* 
SWeb.«tRäte Dr. 93ettingen, Sötn; Dr. töledmann, 
Sßuf)f)ertal; Dr. S3oet)in, Soßlenj; Dr. SBoenifct), ttilftt; 
Dr. Srafdß, SönigSfierg; Dr. bon ber Krone, ÜÖtagbefiurg; 
Dr. SDießlS, fiaffel; Dr. gremb, ©leimig; Dr. ©oe|, 
aBcfermünbc; Dr. ©runoto, ©öertjaufcn; Dr. SWultbaubt, 
®tnb6ai^=SRei)bt; Dr. (©djofetjauer, Marburg; Dr. SSicßert, 
grnntfurt a. SOt. 

(2) Sie Beamten Ifaben fiel) am 8. 6. 1933 bis 
19 Ubr bei bem ßeiter ber ^3oI.=©cf)uIe für 28affen= 
bienft unb ^örf)erfc§ulung in ©panbau anäumelbeit. 
^ür Unterfunft unb Verpflegung paben bie SeiF 
nepmer felbft gu forgen. 

(3) Sienftlicpe ©rünbe erforbertt e§, ba^ bie 
Veamten in ber 9?äpe ber $oI.=©cpuIe mopuen. 

(4) gür bie gaplung unb Verredpnung ber per* 
fönlicpen ©ebüprniffe unb begüglicp ber Vertretung 
ber abgeorbneten $ol.4lr§te gilt ber 9Rb@rI. o. 8. 3. 
1930 3iff. 1 (SRVIiV. ©. 237) finngemäp. 

(5) Sie enbgültig auf ©runb biefer Veftimmun* 
gen üerauSgabten Veträge finb Don ber $ol.=©cpuIe 
für SBaffenbienft unb ^örperfcpulung unb ben ein* 
jeinen SienftfteHen mir unmittelbar 3um 2. 8.1933 
ansujeigen. 

3«fap für bie 5ßoI.*<5djuIe für SB aff enbteuft 
unb 5törberfd)ulung: SBegen Kinreidßung eines ©tunben* 
OtanS, S3orlefungen ufto. gilt ber Sri. o. 29. 4. 1927 — II F 7 
Str. 21 (nidßt beröffentl.). ^d) erfitdje, biefe Unterlagen bis 
gum 29. 5, 1933 eingureidien. 

©teidßgeitig finb bie Beamten im ©aSfipup innerßalb 
ber fieprgangSbauer auSgußilben, foroeit fie nod) nit^t an 
einem folgen ßeßrgang teilgenommen haben. Stp erfuche, 
baS SBeitere mit bem ßanbeSamt für 2uftf(pup, STcdpnif unb 
Bertepr gu bereinßaren. 

an bie ftaatl. qSoL.fflepßrben. — SBSBIiSB. I ©. 578 k. 



9Eid)tamfltcher ©eil. 
V. Stttecttatiottalcr ®tmgrejj für ^ernmltungSroiffenfihaften in SBicn. 

9fuf ©inlabung ber öfterrcidpifdpen ©unbeSregierung ftnbct 
unter bem Ebrenfdpup beS ©unbeSpräfibenten ©ttflaS in ber 
Seit bom 19. bis 24. 6. 1933 in 2ßien ber V. gnternatio* 
nale ®ongrefc für ©ertoaltungStoiffenfdpaften ftatt. ©er $on» 
grefe fiept in enger ©erbinbung mit bem internationalen 
inftitut für ©ertoaltungStoiffenfdpaften in ©rüffel. ©ie 
bisherigen ®ongreffe fatiben in 93 riif f eI (1910 unb 1923), in 
©ariS 1927 unb in 9©abxib 1930 ftatt, fo bafe alfo ber 
SBiener Äongtefe ber erfte ^ongrefe auf miiteleuropäifchem 
©oben unb in einem ßanbe beiiticher 3ltn0e fein toirb, toeS» 
pal6 auf eine hefonberS ftarfe ©eilnapme aus ben mittel» 
curopäifdjcn ßänbern gerechnet tnerben barf. 

©er iüongrefg toirb in brei ©eftionen toidjtige ©penien 
beS ©ertoaltungSredptS auf ®rnnb ber ©eferate perborragen» 
ber gadpmänticr bepanbeln, unb gtoar baS ©ertoaltungSfireit» 
»erfahren (©eridpterftatter ©taatSrat UniberfitätSprofeffor 
iofö ©aScon t) 9©arin, SEabrib, unb ©enatspräfibent a.©, 
UniberfitätSprofeffor Dr. ©ubolf ^errnritt, 28ien), baS 
©ienftredpt ber öffentlidhen Slngefteüten (©eridpterftatter 
Dr. O. ß einig ruber, SSigefangler bet fcptoeigerifdjen Eib» 
geuoffenfdjaft, unb ßanbcöregierung = ©igepräftbent a. ©. 

Dr. Sllejanber Sebttoig, Sßien) unb enblich bie Dteorganifa* 
tion ber 2Irbeit in ber öffentlidhen ©ertoaltung (©eridpt* 
erftatter Dr. $an ®opcgpnffi, ©räfibent be§ Oberften ©er* 
toaltungSgericbtSbofeS in XBarfdpau, unb ©enatspräfibent 
Dr. Egbert SEannlidper, 28ien). 

SInmelbungen gum Kongreß unb gu ben einzelnen @ef* 
tionen fitib an baS ©efretariat bcS SongreffeS, ©unbeS» 
fangieramt, 23ien I-, ©aEpauSpfah 2, gu richten, baS audp 
alle getoünfdhten 2luSfünfie gu erteilen bereit ift. 

— $?©Ii©. 1933 I ©. 5781. 

©er l3ieicf)öbunb ber 3tbilMenftbered)tigfett 6. *©, 
hat fiel) bereitertlärt, bie Seitfcprift „©eidpsbunb ber 
Sibilbienftberedptigten" ben ©oligeibienfifteEen, mie fie 
in 3iff. 2 bcS ©bEil. bom 2. 3. 1933 (9©©li©. ©. 235ff.) auf» 
geführt finb, auf Sliiforberung foftenloS gu übertoeifen. 
©er ©ebarf ift ber ©efdjäfisfieEe beS ©unbeS, ©erlin 23 9, 
ßinfftrafjc 26, angugeigen. 

— 9©©li©. 1933 I ©. 578 m. 

tleuerfdieinungen auf 6cnt Büchermarkt. 

6ct)t»argc, 93., ©r.'ing, ©eh- ©aurat, ©cidpöbaptibirefior 
unb SEitglieb ber £muptbertoaltung ber ©eutfdhen 9teid)S» 
bahn=©efeüfd)aft. 9ietcf)Sbaf)n unb <2öiffenf<Spaft. ©in 
2htSfuuftSbudh für llniberfitäten, £>odpfdpuIen unb ©ehöeben, 
©erlin 1933. (SReidpSbapnet erhalten ©orgugSpreiS.) ©er» 
fehrStoiffenfdpaftlidpe ßeprinittelgefeEfcpaft m. b. §>., ©erlin 
2B 9, ©ofeftr. 6. 102©. 8°. 9©it 4 2lbbilbmigen. 3,60 MM. 

©ie borliegenbe 2lrbeit beruht auf ben Erfahrungen 
beS ©erfafferS bei ber ßeitung ber ©tubienfonferengen, bie bie 
©euifdpe ©eidpSbapn mit ©rofefforen ber llniberfitäten unb 
£>odpfdpuIen beranfialtet. ©er ©erfaffer pat baher baS 9©a* 
terial, baS für bie 3ufammenar6eit bon 9teicpSbahn unb 
£>ocpfd)ulen bon befonberem 2ßert ift, in biefem £>eftdpen 
gufamntengefaf?t ittib fo ein toertboEeS 2luSfunftSbudp ge* 
fdpaffen. 2tuSgepenb bon ber fepon bielfadh bertretenen bolfS* 
toirtfdpaftlichen ©ottoenbigfeit einer engen Sufatotnenarbeit 
gtoifchen 23iffenfdpaft unb ©rapis toerben im eingelnen 
bie 93egiepungen gtoifchen SBiffenfdjaft unb ©eidpsbapn bar» 
gelegt, bie fiel) aus ber ©teEung ber ©eidpSbapn gu ©taat 
unb 28irtfd)aft nottoenbigertoeife ergeben unb bie in ben aE= 
jährlich ftattfinbenben ©tubienfonferengen eine einheitliche 
unb gieliefsenbe görberung gefunben haben, ©ehr anregenb 
für ben 23iffenfchttftler finb hefonberS bie hier beröffentlicpten 
Jfrintoeife auf Aufgaben aus 2lrbeitSgebieten ber DteidpSbapn. 

©enfer *j*, SB-» ©r.»Sb0v £>©©• u. »getoerberat in grau!» 
furt a. b. G. ©prengftofflager*'©erorbnung. ©ie ©öl.» 
©G. über bie Errichtung, bie Einrichtung unb ben ©etrieb 
bon ©prenftofflagern b. 17. 11. 1932 nebft ber minifterieüen 
Slu§f.=2lnto., ggl. ©achtrag gu bem 1930 br£g- ^>eft „©er 
©erfepr mit ©prengftoffen". 3ufammengeft. u. erläutert; 
mit einem ©ortoort b Dr. @. ©d)mibt. ©erlin 1933. 
Earl ^epmannS ©erlag. VIII, 64 ©. M. 8°. 1,20 JIM. 

©er ingtoifcheit berftorbene 6efannte ©erfaffer fonnte 
bie mit Erläuterungen berfehene Sufammenfteüung ber ©preng» 
ftofflager=©G. als lefde liicrarifd)e 2lrbeit noch boEenben. 
©ie ergängt bie toeitberbreiteten ©orfd)riften über ben ©er» 
lehr mit ©prengftoffen unb in gleicher ©ichtung liegenbe 
Slrbeiten beSfelben ©erfafferS in ertoünfehiet SBeife. 9lEe 
beteiligten Greife toerben baS £eftd)en begrüf3en, ba bie 
©urdjfübrung ber ©ol.=©0 in befonberem ©tajje ber 2lufred)t= 
erpaltung ber öffentt. ©icherpeit bient. 

©ie ^flidhtprüfung ber ^ommunalbetriebe nach 9teict)ö» 
recf)t unb preugifcheut ßanbeSrecht. ©erlin 1933. 
©elbftberl. b. SBirtfchaftSberatung ©eutfdper ©täbte 21.»©. 
©erlin ©2B 40, ©oonftr. 8. 80 ©. 8°. 1,90 JIM. (gadp= 
fdhriften b. 2Birtfd)aftSberatung ©eutfdher ©täbte 21.*©., 
gugelaffene 2Birtfd^aftSprüfungSgefeEfd)aft. §. 1.) 

©aS ©ach enthält neben einer auSgegeidpieten Ein» 
füprung beS SBirtfdjafiSprüferS Dr. ban 2lubel eine lüden» 

lofe 3i>fammenfteEung ber für bie ißflichtprüfung ber Som» 
munal6etriebe rach 9teid)Srecht unb preufe. ßanbeSredht mafe» 
gebenben ©orfdpriften unb anhangStoeife 2lnreaungen für bie 
©ilangglieberung ber ©erforgungSbetriebe. ©ie Sufanuben» 
fteEung ber mafegebenben DtechtSborfchriften geigt bie aufeer» 
orbentlich toeitgehenbe Stätigfeit ber ®efe|gebung beS lebten 
SapreS auf bem ©ebiete ber ißflicptprüfung; fie ermöglicht 
eine fdpueEe mib guberläffige Unterridptung auf biefem neuen 
©edptSgebiet. 

©dplüter, gof, Dr., SEiinfter i. 23. ©ie freie <2Bohtfahrt$* 
pflege in ©eutfchlanb. ©erlin 1933. Earl ^epmannS 
©erlag. VI, 80 ©. 8° 4 JIM. 

23aS fidp unter ber einigenben ©egeidpnung „greie 
23oplfahrt" gufammenfinbet, fteEt einen lebenSboEen, biel* 
geftaltigen fogialen Organismus bar, opue ben baS heutige 
Kultur» unb SBirtfdpaftSIeben nidpt ntepr gebadpt toerben fann. 
gpn in feiner ©ielgeftaltigfeit unb bodp Einheitlich feit bar* 
gufteEen, berfudpt bie borliegenbe ©dprift. ©nttiblage, ©c» 
fdpidpte, SBefeu, Organifatiou, 2lufgaben unb ßeifturgen ber 
organifierten freien 23ohlfaprtSpflege, unb gtoar ber in ben 
9teidh§fpihenberbänben gufammengefafeten, toerben bepanbelt, 
unb fo toirb biefe als gefdpIoffeneS SMturgebilbe bem ßefer 
bor 2lngen geführt, ©ie ©arfteEung ift rein fachlich, toie eS 
für ein ßepr* unb ßernbudp nottoenbig ift. ES eignet fidp 
beSpalb in erfter ßinie für ben Unterricht an gütforge» 
feminaren, 2BohlfaprtSfchuien, fogialen grauenfdpulen, ©er» 
toaltungSafabemien ufto. ©aS 2Berf toirb niefat nur bie 
Kenntnis ber freien 23oplfahrtSppege in toeifeu Greifen ber* 
mitteln, fonbern bor adern auch 2Beitfdpähuug mepreit 
helfen. 

Erblepre — Erbpflege. §rSg. bom Sentralinfiitut für Er* 
giepung unb Unterricht. 2Eit 21bbilbungen, ütabeEen ufto. 
©erlin 1933. E. ©. EEittler & ©opn. 102 ©. 8°. 3 JiM. 

2US eines ber toertboEften unb peiligften ©ütcr, baS 
unS ©eutfdhen bon nuferen ©ätern übergeben toorben ift, 
foEic unS immer baS in uns toopuenbe Erbgut gelten ®eiit 
©olf, baS fid) nidpt bon felbft aufgegeben hat, fann gufepeu, 
toie fein Erbftrom laiigfam berfiegt. 2Bie toeit fidp bie Erb* 
maffe in nuferem ©olfe bereits gum ©d;aben ber ©efamtpeit 
berfdpledjtert pat unb toie ber toeiteren raffifjhen Entartung 
gu fteuern ift, baS geigt unS biefcS aEgemeiit berftänblidpe 
©uch- ^erborragenbe Erbtoiffenfdjaftler paben bagu ©eiträge 
geliefert, fo EEinifterialrat Dr. med. Oftermann: „©egatibe 
Eugenif", ^ßrof. Dr. 9©udermann: „Eugenif unb ©olfS» 
tooplfaprt", Pr- Suft: „©dpule unb Erbpflege", Sßrof. 
Dr. ©abiuf: „Eugenif unb 23eltanfchauung", Dr. ^onrab 
©ürre: „©ie eugenifcpe ©etoegung in ©eutfdplanb unb in 
anberen ßänberti". ©iefe ©euerfdpeinung toiE einerfeitS bie 
ßehrerfepaft befähigen, in ben oberen Maffen aEer ©cpularten 
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eine »orbeugenbe SlufHärung 31t bem gtoed burdjgufüpren, 
ber 3unapme ber ©ebölEentng an erbEranfen Sefianbteilen 
ginpalt gu tun. SlnbererfeitS entfprid^t bie Herausgabe einem 
auSgefprocpenen ©ebürfnis meitefter ©reife nad) einer leidjt» 
berftänbtidjen Sinfüprung in bie Srbpflege. Sseber ©eutfdje 
follte beSmegen biefeS ©ucp lefen. 

(Enttourf einer 53ergleicp3orbnung nebft 9lu8f.*©ef. u. ©e* 
griittbung. ©eröffentlicpt burd) baS ©eicpSfuftigminifterium. 
ßeipgig u. ©erlin 1933. Sffialter be ©rupter & So. 94 S. 
8°. 2 JiM, geb. 3,50 JIM. 

©aS ®ef. über ben ©ergleicp gut Slbmenbuttg beS ®on* 
furfeS b. 5. 7. 1927 ift feit langem ©egenftanb lebhafter 
©ritil, ba feine ©orfcpriften e§ bem gaplungSunfähigen 
Scpulbner gu febt erleichterten, feine ©erbinblidjEeiten abgu» 
fcpütteln. ©er 3toecE ber ©ergleicpSorbnung ift ber, bie Sr* 
Öffnung beS ©onturfe§ nach ©Eöglicpfeit gu bernteiben, bamit 
Sffierte, bie burcp ein ©ergleidjSberfahren noch erhalten merben 
lömten, nidht gerftört unb Sffiarenborräte gum SEacpteil ber 
übrigen §anbeltreibenben betfcpleuberi merben. ©ine etmaige 
©efeitignng biefer ©inricptung fann fomit nicht in Stage 
fommen. ©ie Neuerungen, bie ber ©niftmrf gegenüber bem 
geltenben beutfdjen ©ecpte bringt, laffen fiep in folg, ©ruppen 
gufammenfaffen. ©r ftärtt bie (Stellung ber ©laubiger unb 
befcpränEt im Sufammenpang bamit bie fogenannte ©laubiger* 
autonomie; er Hart eine ©eipe bon 3meifelSfragen unb be* 
feitigt UnguträglicpEeiten, bie ftdj bei ber Slntoenbung be§ 
geltenben ©ecptS ergeben paben; er übernimmt fcplieBlicp 
eine ©eipe bon ©orfcpriften auS ber öflcrreid^ifd^ert 9luS» 
gleidjSorbnung unb ber gu ihr geplanten Nobelle. 

5lnfdjüp, ©erp., Dr., ©eh- Suft*8tat, 0. ©rof. b. öffentl. 
©edjts an ber Unib. Heibelberg. ^ätle unb fragen be$ 
Staat«* unb 53ertoaltungSre<ptS. ©in Übungsbuch für 
ben Unterricht. 6., unb. Stufl. ©erlin 1930. Otto ßieb» 
mann. 84 S. 8°. 1,60 JIM. 

©<3 hanbelt fiep bei biefer 6. Stuft, um einen unberänberten 
©eubruct ber 5., bie iprerfeitS bou bet 4. nur burcp einige 
©eridjtigungen unb Eleine ©erbefferungen berfchieben mar. 
©3 toiib bamit ber grofee SBert ermiefen, ben baS SBerE in 
feinet bisherigen gotm für ben llnterridptSgebtauih befipt. 

Sinfe, S- ©aS HauepaltSrecpt ber ©enteinben unb 
©euteinbeöerbänbe (®enteinbefinang»©0.). Serlin 1933. 
Sari §epmann§ ©erlag. VIII, 77 S. 8°. 2 JIM. 

©ie ©emeinbefinang*©0. eriefct bie bisherigen ©or* 
fdjriften ü6er baS §au§halt§*, ©affen* unb ©ecpnungsmefen 
in ben ©emeinbeberfaffungSgefepett unb f (pafft einheitliches 
©edpt für fämtliche ©emeinben unb ©emeinbebetbänbe, um 
überall Otbnung unb SparfamEeit ficpergufteHen. ©ie bor* 
liegenbe Schrift bringt eine teptlicpe ©arftellung ber auf 
biefem ©cbiet ergangenen micptigften lanbeS» unb reipSrecpt* 
liehen ©orfdjriften, bie über berfchiebene ©efep* unb ©er* 
orbnungSblätter berftreut finb; fie mirb als guberläffiger 
SBegmeifer für alle ©eteiligten bon SBert fein, 

Sjuber, ©rnft ©ubolf, Dr., ©ribatbogent in ©onn. 9leicl)$* 
gemalt unb StaatSgericptepof. Olbenburg i. D. 1932. 
©erharb Stalling. 74 S. 8°. ©eb 1 JIM. 

©ine Sireitfäjrift gegen ben StaatSgericptSpof. ©er 
©erfaffer fleht auf bem Stanbpuntt, baB politifche ©ntfdjei* 
bungen ber ©eicpSregierttug ber Nachprüfung burch ben Staats* 
geridjtshof nicht untermorfen Inerben Eönnen. @r fud^t biefe 
Stellungnahme, bie burch bie politifche ©nttoidElung ber neueften 
3eit beftätigt toirb, fchon aus bem geltenben ©echt gu begrünbeit. 
©abei maept er fidh bie mefenllidjen Argumente gu eigen, bie 
bie ©ertreter beS ©eidjeS in ber beEaunten ©erbanblung bor 
bem Staatsgerichtshof in bem Streitfall üöer bie ©infepung 
eines ©eicpSEommiffarS in ©teuBen entinicEelt haben, ©t oer* 
tieft biefe ©eficptspunlte in mancher ©egiepung unb legt bar» 
übet hinaus eine Nttgapl neuer ©rüube bar, bte bie bon ihm 
bertretene Sluffaffung unterftüpen. ©aS ©ucp ift in befonbeter 
SBeife geeignet, ben StanbpunEt ber ©eicpSregierung inciteften 
©reifen berftänblich gu machen. Sind) in ben ©unEten, in benett 
man bem ©erfaffer nicht boHfotnmen beigupflidhteu bermag, 

mu| man gugeben, baB er für feine Sluffaffung beachtliche 
©rünbe anführt, ©in BernerEenSmerter ©orgug beS ©udjeS 
ift bie flüffige Sprache, mit ber ber immerhin fpröbe Stoff 
befjanbett mirb. ©ie Slnfcpaffung beS ©ucheS mirb ben nach* 
georbneten ©eljörben märmftenS empfohlen. 

Ratgeber unb SJiufferpeft füt 53etoerbungen ber 53er* 
focgungSantbärter. §rSg. bon ber Scpriftleilung ber 
3eitfchrift „Sortbilbung". 8. Slufl. ©erlin 1931. S. ©erft* 
mamtS ©erlag, ©erlin 2B 10, ßügomufer 5. 47 S. 8Ü. 
©eh- 1 JIM. 

©aS Heine ©ucfj ift ein notmenbigeS Hilfsmittel bei 
ber Slnfertigung beS ©emerbungSgefucheS unb ber bagu 
nötigen Anlagen, ba e§ bon SBidhtigEeit ift, baff baS ©efudj 
burch Sn^dt, gotm unb Schrift einen guten ©inbrucE macht, 
©ie borliegenbe Sluflage beS „©atgeber" ift auf ©runb ber 
in ber ©adjEtiegSgeit ergangenen ©eftimmungen neu bearbeitet 
morben, fo ba§ jeber fiep feiner gührung anbertrauen Tann. 

53ertoatfungS»3al)*e$bericl)t ber Stabt Schiittorf für 
1932/33. Sdjüttorf (Hann.) 1933. 3U begiehen bon ber 
Stabtbermaltung (©oftfdhecEEonto Honnober 233 21, ©äm* 
mereilaffe Sdhüttorf). 23 S. 4°. 1,50 JiM. 

©er ©eridjt gibt ein Slbbilb beS gemeinblichen SebenS 
einer ©leinftabt. ©ie ungünftigen mittfchaftlidjen ©erhält* 
niffe treten auch fyier: hemmenb in bie ©rfdjeinnng, jeboep 
mirb ber berechtigten Hoffnung SluSbrud gegeben, bafe nach 
bem SBieberermacpen beS baterlänbifcpen ©ebanlenS eine 
neue ©runblage gu tätiger ©Eitarbeit aller aufbaumiHigen 
©räfte gefepaffen ift. SBeitere ©erminberung entbehrlicher 
grembmörter märe gu münfepen. 

9teiberg, ©., StmtSrat Bei ber O©©. in fßotsbam. 9Reife* 
EoftentabeHen für ©eidjS* unb ©reufe. Staatsbeamte fo* 
mie 2lngefteHte. 3. 5lufl., ©arton, Selbftberlag beS ©er* 
fafferS, ©otsbam, ßennäftr. 711. 0,70 JiM. 

©ie neuen ©eifeEoftentabellen. bie auep bie am 1.4.1933 
in ©raft getretenen Säuberungen beuicEficptigen, merben eine 
fcpneHe unb gutreffenbe ©erecönung ber ©eifeEoften gemähr* 
leiften unb baper für alle ©eljörben ein unentbehrliches Hilf»5 

mittel für bie ©etedjuung ber ©eifeEoften fein, ©ie 2ln* 
fdjaffung Eann empfohlen merben, ba iljre Senuputig Slrbeit 
erfpart unb geljlerquetlen oerftopft. 

3citfcprift für 53eamtenrecht nebft ber gefamten hoepft* 
richterlichen ©edjtfprecpung prSg. Oon Dr. Jacques sthra» 
ham, ©echtSanmalt unb ©otar. ©erlin. Sari Heh5 

mannS ©erlag, jährlich 6 Hefte. 12 JiM, ©ingelpeft 
2,50 JIM. 

Heft 2: ©ie authentifdje Interpretation beS § 1 beS 
©r. ©ommunalbeamtengef. unb ber ©ommnnalbeamteneigen» 
fepaft, bon ©©. Dr. Scpeerbarth, ©öln. ©egriinbung beS 
©eamtenberpältniffeS unb autpentifepe ©efepeSauSlegung, 
bon ©ecptSanm. Dr. bon Sremen, ©erlitt. 2Bie meit pat 
ber ©eamte beS oberen guftigbienfteS in ©reuten ben 2ln= 
orbnungen ber ©ufficptSbepörbe golge gu leiften? ©onguftig* 
amtm. Otto SKeper, ©ffen. ©ie ©erteilung beS ©naben» 
bierteljapreS, bon ©eiepsbahnrat Dr. Scpnabel, SKüncpen. 
©ibt eS ein ©ienftftrafberfapren gegen llnbetannt? ©on 
©©. Dr. ©laiber, Stuttgart, ©ie ©reupflidjt beS öffentl.» 
recptl. ©ienftperrn, bon ©er.*2lffef. Dr. O. Heilbrunn, 
©erlitt. — ©üeperbefpreepungen. ©eeptfpreepung. 

Staat«* unb Selbftoertoaltuug. 3eüfff)rift für Staats» 
unb ©ornrnunalbermaltungen u. »beamte. Hi§9- Soeie ©er» 
einigung für ©ecptS» uttb ©ermaltungSEunbe. ©erlag 
©erSbacp & Sopn, Serlin SJB 35, glottmeüftr. 3. Srfcpeint 
monatlich gmeimal. 1,50 JiM. 

©r. 6: ©ie SntmicElung beS ^ommuualfinangrecptS, bon 
©©. Dr. bou ©affel. ©er Slufbau beS öffentl. ScpulmefenS, 
bott ©EagiftratSinfp. SBalter ©etraufep. ^nmiemeit ift bie 
Slbgabe bon ©auepmaren in Sdj tuEmirtfcpaften (JrinEpallen) 
mäprettb ber SabenfcpluBgeit guläffig ? ©on ©©. © a c g E 0 m S E i. 



— Str. 7: SBelcpe SBaplen haben bie nettgetbapltett ©robbt* 
giallanbtage, Kreistage uttb ©emeinbebertretungen botgu* 
nehmen? 93ott ©tabtrat Dr. ©raeffnet. ©rappifdie ©ar= 
bedungen als Hilfsmittel in bec ©ermaltungSarbeit, bon 
©eigeorb. H°famp. ®ann audj fegt nod) in ©teufgen 
SSeamtencigenfcfiaft burdp SluSübung obrigfeitlidjer ©efugniffe 
ertootbett toerben? ©on Dr. SB. ged. — Str. 8: ©rmädjti* 
guitg unb ©leichfcpaltung, bon Dr. Kaifenberg, SRSt. i. 
SiSRbS. SBafferrecpte nach bem preufj. SBaffergef., bon ©tabt* 
oberinfp. ©djoenbett. ©ie ©efaprentragung im Kaufred)t, 
bon SWap glefd), gafultätSaffift, ©erlin. ©iegibitberforgung 
in gaplen, bon 0. SRoSbacp, ©erlin. — Str. 9: SieicpSftatt* 
haltet, bon Dr. H-=£>- Hammers, ©taatSfelr. i. b. SteidpS* 
fan^let. ©er SRildfberforgitugSberßanb, bon SteöptSanm. Dr. 
SRerfel. ©aS Slrmenredit, bon ©tabtoberinfp. SBalter 
©einige, ©etlin. ©aS geltenbe ©teuerrecpt mit futgen ©r* 
länt., bon ©tabtoberinfp. SRafdfinSfh- — Stecptfprecpung. 
©efepeS* nttb ©erorbnungStafel. Sie ©tubierftnbe be§ 'Ser* 
toaltnngSbeamten- 93iidE)erfd^au. SluSfunftei. 

©eutfd)e$ <23eamtett*‘2lrchib. SBirtfcpaftSbetlag Sirthur 
©ubau, ©mbH-, SerlimSBilpelmShagen. ©rfdpeint ntonat» 
lief) 2mal. ©ierteljäprl. 5,40 JiM. 

Heft 10: ©efepeittmurf über ©egtünbuttg beS ©eamten* 
berhältniffeS. ©enfionSrecptl. StupenSborfcptiftett. 1. ©pat* 
330. b. 12. 9. 1931, Slnberung unb ©rgängung. — Heft Ht 
©arf ber ©eamte nodh fiebeln? 33on Johannes ßubapn. 
Slnberung ber UmgugSfoftenborfcprifteu unb ber SBopnungS« 
beipilfenbeftimmungen. — Heft 12: ©reup. SSorfdjriften übet 
SluSlanbSbienftreifen. 5./0. Slnberung be§ SteicpSbefotbungS* 
gef. — Heft 13/14: ©ef. g. SBieberherfteH. b. ©erufs6eatnten* 
tumS. ^opeitägeidjen ber beutfehen 2Beprmaäpt. Kraftfapr* 
geugbeftimmungen. Sentrale S3ormer!ung§ftellen f. ©erforg.* 
Slntoärter im ©emeinbebienft. — 33eamtenfragen im SteicpStag 
unb im ßanbtag. ©onftige ©eamtenangelegenpeiten. 9lu§ 
ben ©eamtengetberffdpaften. SluS ben ©eamtengeitfdjriften. 
©eamtentbirtfcpaftliche Staäprldpten. ©eamtenbilbungStbefen. 
©eamten*@efepe unb »©erorbnungert. ©eamten=Stedltfpreihung. 
©üeperbefpreepung. ©d)Iagtt>ortbergeichni$. 

^ecfeprStechrtif. geutratbtatt für ben gefamteit ßanb» 
berfehr unb ©trapenbau. (SJtit ber S3eilage: „©tragen» 
bau uttb ©trapenunterpaltung.") ©chriftleitet: ©rof. 
©r.*£sttg. ©. ©iefe, 0berbaurat ®r.*5ng- K. 91. SStüller, 
©räftbeui H- ©aetfdp. 93erlag ber ©erfeprStedutif, ©erlitt 
©SB 68, ©parlottenfir. 6. ©rfdpeint gtoeimal im SRonat. 
SegugSpreiS 2,25 JiM monatlich, ©ingelheft 1,30 JIM unb 
©orto. 

Heft 6: ©er ©etfepr ber beutfdfen ©trapeubapneit im 
$apre 1932, bon ©ireftor SR. S)g o ^ I. 33er£ehr§regelung 
ttährenb beS 71. beutfdhen KatpolifentageS in ©ffen, bon 
©ireftor gr. Stiebei. Sllfohol unb Kraftberfepr, bon Sieg.» 
Stat ©cheublein. SBaS lehrt bte Kraftfaprgeugfteuet*©en= 
fung in ©angig? 33on ßanbeSbaurat ©r.=3ng. ©lapmattn. 
Steugeitlicpe billige ©iebluttgSfirapen, bon 93aurat a. ©. 
©chneiber. SlrbeitSbefdjaffung unb ©trapenbau. straft» 
toagenftrapen*©aguttg in ßeipgig. ©ie StahberfebrSmittel in 
Storbamerifa 1932. SteueS 93erfehrSfignal im Haag. 93er» 
feprSunfalle in Italien. — Heft 7: ©er ©erfonenberfehr 
ber SteidpSpoft unb SteidpSbapn 1930 unb 1931, bon SieicpS* 
bahnrat ©Örter, ©ie ©enupung ber ©trapenbapnen in 
ber SBirtfcpaftSfrife, bon ©tabtbaubireltor Karpf. ©ie 
93erliner ©erfeprSnttfallfiatifiif 1932, bon ©ol.*Hptm. ©itel. 
3um Unglücf auf ber ©cpatttnSlanbbapn, bon SRin. »Stat 
©eeger. gementfdpotterftrapenbau in SBieSbaben, bon 
ßanbeSbaurat Homburg. ©ie ©cpäblidpfeit ber ©erfeptS* 
erfchütterungen, bon ©r.*$ng. 91. 93eder. — Heft 8: Steue 
©trapeuburcpbrucpsplanung in ber 93erliner ^nnenftabt, bon 
SRag »Oberbaurat Heipolb. ©ummilanfflädhen für ©d)ienen* 
fahrgeitge, bon ©ireltor ©r =£sng. ^3h- Bremer. SterlehrS» 
rüdgang unb ©rtoerbslofigleit in ben ©rofeftäbten, bott 
©eneralbireftor grihen. ©eglteberte 93erfehrSflächen in 
amertfanifdien ©roftftäbten, bon tftrof. H- Srunner. 

Steuerungen an 93erlehrSampeln, bon ©ipt.=Sng. Ott. 93er= 
fudje mit Oberflädhenbehanblung in ©d;otterftrafeen, bon 
93rof. ©r.»gng. 0. Slmmann unb Sßrof. ©r.»3ug. ©• bon 
©riinetoalbt. ©ie SluSbilbung bon ©traf3entrümmungen, 
bon 9teg. = 93mftr. a. ©. 2. SBintethoff. 3«r ffrage ber 
Haftpflidlt für fdilüpfrigeS ©trafeenpflafter. Steuregelung beS 
gemerblidjen SraftberfehrS im ©aargebiet. 

©er ©eutfehe Öfonomift. SBochenfdhrift für SBirtfdhaftS* 
unb ginangfragen, ©elb» unb Stealfrebittoefen. 93egrünbet 
im Sahre 1883 bon SB. ©priftianS. ©arl HepmannS 93er* 
lag. 93etlin. 93ierteliährli<h 12 JiM. 

Str. 11: ©aS mtgelöfte 3iuSproblem. SBäprung unb 
SBelthanbel, bon Dr. SBilp. ©rotfopp, 93erlin. 93aufpar-- 
faffen*93ilangen, bon Stob. Hafferberg, ©erlin. ©angig im 
®ampf um feine mirtfchaftl. ©pifteng, bon Harrp ©abriel, 
©angig. — Str. 12: Slutarfie unb ®apitalgiiterepport, bott 
Dr. 91. Hertmann, ©erlin. ßuther, ein Siüdblid auf 
3 Raffte Steich§ban!poIitif, bon St. — Str. 13: Slbfcpreibungen 
unb Steferben ber SlftiengefeUfdhaften, bon Dr. ®arl greiherr 
bon Hitf<h, SRünchen. ^nbuftriefinaitgierung unb ber ©taat 
in ©elgien, bon Dr. gfr. ©iefeler, ©rüffel. — Str. 14: Ste* 
gionale Umlegung be§ beutfehen 9lnfeetthanbelS? ©on Dr. 
ä. Herrmann, ©erlin. ©eflation ber Slltienfapitalien. 
SBieberfepr ber ©ermögengutoach§fteuer? ©ott Dr. Heing 
©eorge, ©erlin. 3iuSfonberfion in tßolen, bon Dr. Otto 
gfriebel, Serlin. 3wei InährnngStheoretifche ©egentoartS* 
Probleme. Übertoinbung beS ^rifentiefS im Stealfrebit? — 
Str. 16: ©erftaatlidjung ber ©ribatbeificherung? ©on Dr. 
Haralb bon SBalbheim, ©erlitt. 9luSfuhrförberung burdp 
frebitierten ^apitalgutepport, bon Dr. ®urt 91. Herrmann, 
©erlin. — Str. 17: ©ie SBenbung ber amerifattifchen SBäh* 
rungSpolitil. Umfang ber 3'uSentlaftung beS beutfehen ©runb» 
befipeS, bon Dr. ©etfj- ^ofotfietoieg, Serlin. — Str. 18: 
StoofebeltS ©cmäehtigunglgef. unb bie ©Überfrage, bon 
Dr. Herrn, ßufft, ©erltn. ©anfenentlaftung unb *reform in 
Ofterreieh, bott ißrof. Dr. Stid). Äerfehagl, SBten. — Str. 19: 
©itt ©orfdjlag gum ginangauögleid), bon Dr. 97t. ©. bon 
Soeben, ©eh- StSt. a. ©., ©re§ben. ©ie beutfdie Steiehä» 
bapn in ber Shtfe, bott Steieh§bahnbireft.*©igepräf. gritfehe, 
Hannober, ©er fnrgfriftige Slgrarfrebit in ©nglattb, bon 
Dr. ®ätbe guerth, ffranffurt a. SR. -- ginattg* unb Kapital* 
toirtfehaft. ßiteratur. 

^reuftifche ©efehfammluttg. 1933 30 enth- 
tf3ol.*©0. b. 22. 4. 1933 über ba§ SStelbetoefen. — STir, 31 
entp- ©ol.*©0. b. 18. 4. 1933 über ba§ ßeithentoefen. ©rfter 
3tad)trag b. 24. 4. 1933 gut ©ebührenorbttung ber 116er* 
ma<hung§au§fdhüffe für bie ©enehmiguttg gttr ßeuttgeithnung 
bon ©iern unb für bie Ü6erlt)achung ber $enngeidinung§* 
berechtigten b. 1. 7. 1932. ©0. b. 27. 4. 1933 gut ©ngän» 
gung ber ©0. b. 13. 11. 1931, betr. neu gu erridptenbe 
©ehanfmirtfehaften. ©©0. b 28. 4. 1933 über ba§ ©ehlaehten 
bon ©ieren. ©0. b 29. 4. 1933 gut ©rgängung be§ ®efepe§ 
über bie ©eenbigung ber 9lmt§geit ehrenamtlicher ©eamter 
bott ©emeinbett unb ©emeinbeberhänbeit, über bie ©eftäli* 
gung bon ©emeinbebeamten unb über SBahlen in ben Hohen» 
goHerifcpen ßanben b. 6. 4. 1933. Hintoei§ auf nidjt in ber 
©efehfammlung beröffentlidlte StedftSbetorbnungen. ©ef. 
bet nach bem ©ef. b. 10. 4 1872 burdj bie Steg.*9lmt§blatter 
beröffentlichten ©rlaffe, Urfuttben ufm. — SRr. 32 eutp. ©ef. 
b- 2. 5. 1933, betr. bie SBapI ber ©ertrauenSperfonen be§ 
9lu§fchnffe§ gut SBapl ber ©tröffen unb ©efchiuorenen. ©rfte 
9lu§fiihrung§borfchrift b. 24. 4. 1933 gum Steich§gefef3 gut 
SBieberherfteQung be§ ©erufäbeamtentumS. ©ol.*©0. für 
Kleinbahnen (nebenbahnähnlidie Kleinbahnen unb ©trajjen* 
baptten) mit SRafdfinenbettieb. 

©ingeln gu begiepen bon St. b. ©eder’§ ©erlag, 
©erlitt SB 9, ßinfftr. 35. ©rei§ für ben adptfeitigen Sogen 
20 bei größeren ©eftettungen 10—40 b. H- ©reiSermäßi* 
gung. ßaufenber ©egug nur bnrdp bie ©oftanftalteu, 
biertelfaprl. 1 JiM. 

giir bie Singeigen beranttnörtlich: Kurt Kaufmann in ©erlitt SB 8. — ©arl HepmannS ©erlag in ©erlin SB 8, SStauerftr. 44. 
©rud bon ©rnft ©iegftieb SRittler unb ©opn, ©udpbruderei ®. m. b. H-, ©erlin ©SB 68. 



Teill Ausg.A 
für bie 

^reufnfcfje innere Verwaltung 
&erau$geget>en im ‘preuftifcfjen SDZinifterium be$ 3mtertt 

Teill 

ungemeine, ^oli^eK ^ommuttaK 2öoljlfaf)rf^ ufto. 2lngelegenl)ettett 
(Seit II enthalt: 2Jlebtgt»al* uttb Veterinär• ‘Angelegenheiten,) 

Erfcheint nach Sebarf, im allgemeinen jeben SIRitttooch. ©chriftteitung im Sßreuft. SIRinifterium be§ Innern, Sertin S3B7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit I, SluSgaBe A (gm ei feitiger Srucf) nur im Ißoftbegug bierteljährtidh 1,65 JiM, SluSgaBe B (ein« 
feitiger ®rud) 2,20,5?,^, Seit II, SluSgaBe A 1,95 JiM, SluSgaBe B 2,65 JiM. Eingelnummern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seit I, SluSg. A 0,10 JiM, SluSg. B 0,18 JiM, Seit II, StuSg. A 0,15 JiM, SluSg. B 0,20 JiM burd) bie SerlagSBuchhanblmtg. 
Sertag unb Slngeigenannahme: Earl £>ehmannS Sertag, Sertin 2B8, SDtauerftrafee 44 (SßoftfcEjedfonto Sertin Sr. 234). 

Kummer 29 Berlin, ben 24-* !Dldt 1933 94, Jahrgang 

3 «^ 

Allgemeine Verwaltung. SbErt. 15.5. 33, Slnetfennung b. 
SlBfchtußprüfungen an ben SoI-=Seruf§fd^uIen. ©. 581. — 
Sefcfjt. 20. 5. 33, ©ebenfen an 2eo ©dhlageter. ©. 597. 

Komutunalöer&änbe. SbErt. 12. 5. 33, ©teuerauSfcfjüffe 
Bei ben ginangämtern. ©. 583. — SbErt. 15. 5. 33, Ehren« 
amtl. Sermattung fleinerer ©emeinben u. Stmter. ©. 597. 
SbErt. 12. 5. 33, ©teuerberteilungen 1933. ©. 598 a. — 
— SbErt. 17. 5. 33, SRitteil. b. gadjauSfch. f. £olgfragen. 
©. 598b. — SRbErl. 18. 5. 33, Slufnahme b. Stnteitjen burd) 
©emeinben uftn. ©. 585. — ©emeinbebeftanb« u. £>rtS« 
namemStnberungen. ©. 589/590. 

^otigeiberWaltung. SRbErl. 9. 5. 33, Slntünbigung b. SRitteln 
ufm. gur Serhüt. b. @ef<hle<htslranfheiten. ©. 589. — 
SRbErt. 15. 5. 33, Setämpf. ungültiger Silber nfto. ©. 592. 
— SRbErl. 20. 5. 33, gelb«, gtur« u. Erntefdffutj. ©. 592. 
— SRbErl. 20. 5. 33, Soften f. politifdje ©ctiughäftlinge. 

alt. 

©. 594. — SRbErl. 12. 5. 33, SoligeitieberBuch. ©. 595. — 
SRbErl. 20.5.33, ißolitif in b.ßanbf.u. ©emeinbepot. ©.595.— 
SRbErl. 16. u. 17. 5. 33, Sorbrucfe Sßol. ©. 595/596. — SRbErl. 
15. 5. 33, ErnennungSurfunben f. SßoI.«©efretäre. ©. 596. 
SRbErl. 16. 5. 33, Orbeu u. Ehrengeichen. ©. 596. — SRbErt. 
17. 5. 33, ©port in ber ©djufcpol. ©. 598a. — SRbErl. 
12. 5. 33, ©ctmtstjunbe Bei ber ßanbj. ©. 598b. 

<2öo(>tfa(>rt$pftege u. 3ugenbtoof)tfat)rt. SRbErl. 16. 5. 33, 
Südfereien b. SlrBeitShäufer. ©. 595. — SRbErt. 16. 5. 33, 
6. SDtainger ©om6au»2otterie. ©. 598c. 

^erfonenftanb. SRbErt. 13. 5. 33, ©tanbeSregifterurfunben. 
©. 595. 

VerfehtStoefen. SRbErt. 16. 5. 33, Einrichtung b. ÜRarft* 
fahrten mit Kraftfatjrgeugen. S. 597. — SRbErl. 18. 5. 33, 
©eBütjren im Kraftfahrgeugberfehr. ©. 598. 

9leuerf Meinungen. ©. 598 c. 

Persönliche Angelegenheiten. 
ntiniftcrtum öes 3nnem. 

EinBcrufen: SSlffef. bon ber ©roeBen in Königsberg. 

Ernannt: StRinSirig. Dr. ©raefer gum Sßräf. ber Sreuj). 
Sau« u. ginOir. in Sertin; SRSigepräf. Dr. SandmertS, 
früher in ©tabe, nnb Kommiffat g. b. S. §atl in Sertin 
gu SRinSRäten; ©erSlffef. Sufoto in Sertin gum SRSlffef. 
unter Setaff. im 2Rb3- 

Serfeijt: SRSlffef. bon Sernuth an bie Sreufj. Sau« u. ginSDir. 
in Sertin. 

ungemeine unö Innere Dertoaltung. 

Ernannt: SRSR. Süttner in StUenfteiu gum SRSigepräf. baf.; 
2bSR. Dr. U fing er in güterbog gum SRSigepräf. in granf« 
furt a. b. 0.; SRSR. a. 25. bon $epbebranb unb ber 2afa 
in Sertin gum SRSigepräf. in 9Retfe6utg; SS. Sadhem 
Beim Sßotißräf. in grantfurt a. StR. gum SRSigepräf. in 
SIRünfter; Sigepräf. i. e. SR. Dr. ©onbag bom früheren 

Srob©dhuI!ott. in Kaffel gum S25it. Beim 0Sräf. baf.; 
SRSR. Dr. Sßatfdholo§fh 6eim SolSßräf. in SreSlau gum 
0SRSR. baf. 

gu 2bSäten: 0SRSR. Itlrici in Sieg; SRSR. 2inbig in 
SeeSfom; SRSR. SReeber in glenSBurg; SRSR. Dr. 2aup in 
gatfenBerg 0/©.; SRSlffef. Dr. 2Ra§!e in OelS. 
SRSlffef. StRotfen beim OSßräf. in Stettin gum SRSR. beim 
SßoISßräf. baf. 

ÜBeriragen: Sem 2bS. i. e. S. Ott in greienmatbe a. b. 0. 
bie ©teile beS 2bSR. baf. 

Scauftragt: Komm, mit bet Sermalt. fotgenber 
©teilen: SRSräf. in Süffetborf: ©taatsfefr. i. e. SR. 
©dhmib in Sertin; SRSräf. in Kobteng: OSRSR. Sumer 
Beim SerforgStmt in Srier; SRSräf. in Stachen: 2bSR. 
SReeber in glenSBurg; 2bS. im Kreife Sieltom: 2Rb2. 
Koennede in Sertin; 2öS. in ©reifStoatb: SS. Dr. 
EBharbt Beim 2anbeSfin9lmt in ©tettin; 2bSR. in StRilitfch: 
SS. Dr. bon ©aint«5ßaut in Königsberg; 2bS. in Surg« 
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ftetnfurt: SIRtnSR. i. e. SR. Dr. ©trunben in Serlin; 2bSR. 
in Olpe: OSR9t. ©trätet 6eim Sßol^ßräf. inSodpum; 2bSR. 
in ©cpliicptern: 09191. bon unb gu ©tifa in £>annober; 
ßbSR. in SDiiren: 2b9t. i. e. 9t. Seaucamp, Bisher Befd^äfi. 
im 9Rb3. 

Sertretung§io. mitberSertoalt. folgenbet©ie!len: 
SßoISßräf. in HRagbeBttrg: ©tuppenfilprer ©cptagmüller 
in SDeffau; 2b9t. in ©arfepmen: SR9lffef. SRtIolau§ Beim 
2b9t9l. in OrtelSBurg; 2bSR. in ©reuBurg: SRSHffef. 
bon's.SBinterfeIb in ©ltmBimten; 2b9l. in ©ram&urg: 
9t2Iffef. Dr. Sraafcp in «Stettin; 2b9t. in ©dpönlanle: 
2b9t. a. ©. 5totpe in £ertel§aue; 2bSR. in ©reBnip; 
SRSR. ®alau Dom £>ofe in SreSlau; 2bSR. in ©entpin: 
SImtSgerSR. Dr. 3 adp et in gtfdpßed; 2b9t. in SDtüplpaufen: 
9tedpt§aitto. Dr. SRupS in ©ömnterba; 2b9t. in SIReppen: 
9iSR. Dr. ©cpubert beim SßoISßräf. in SBuppertal; 2bSR. in 
OSnaBtiid: 9t9t. SBefterfamp Beim ©iaatSmin. in Serlin; 
2b9t. in ©inSlafen: Sßtofurifi bon SBerber in ©ffen. 

Serfcljt: SRSigeptäf. groippeim m SIRetfeButg an bie 9teg. 
in Sladpen; 9tSigepräf. Dr. SngelBredpt in Oppeln an 
bie 9ieg. in ßiegnip; SRSigepräf. ©ueSntann in SltttSBerg 
an bie 9ieg. in Oppeln; QSR9t. Dr. SIReper Beim OSßtäf. 
in Setlitt an bie 9ieg. in ©iiffelborf; 09tSR. SESinfler Beim 
SßoISßräf. in ®öln an bie 9ieg. in 2lrn§Berg; 09tSR. 
Dr. ©pirituS in Säacpen an ba§ Sßobßräf. in Äöln; 9tSR. 
Dr. ©an! in ©umBinnen an bie 3Reg. in Staffel; 9iSR. 
Dr. ©dpoto in ©cpleSmig an ba§ OSßräf. in ®iel; 9tSR. 
Dr. Sadpmann Beim SßolSßräf. in 2Bie§6aben an bie SReg. 
in 2iineBurg. 

ftBermiefen: 2bSR. i. e. 9i. ©djmibt in ©tenbal ber Sßreuft. 
Sam u. 3fin©ir. in Serlin; 2bSR. i. e. 9t. bon 2lBel in 
Stoffen ber 9teg. in ©iettin; 2b9t. i. e. 9t. ©faltoeit in 
SRieBiiH ber 9teg. in ©labe; 2b9i. i. e. 9t. Dr. UndEell in 
Oel§ ber SReg. in SRiinfier. 

SorüBergepcnb fiPcrtmcfen: 9t9t. Dr. £>offmann, BiSper 
Befcpäft. int gSIR., ber 9ieidp§!anglei gut au§pilfSto. Sefdpäft. 

©infttt. in ben SRupeftanb berfept: OSßräf. SRo§!e in £>anttobet, 
SRSfträfibenten Sergemann in ©iiffelbotf, ©tieler in 
Slacpen, bon ©pBel in ®obleng; 9tSigepräftbenten 
bon Sßalbpaufen in 2IHenftein, Dr. £>errtnann in 
granffurt a. b. 0., Dr. £>ettlage in StRünfter; SßolSräfb 
benten greiperr bon SRorbenflpdft in SDtagbeBurg, 
bon Äotttoip in Gaffel, 2angel§ in ©ilffelborf, 
Dr. ©iefen&adp in ®labBadB*SRBepbi; 9t©ir. Dr. Sßeigel 
in Oppeln; 2bSRäte Dr. gifdper in SpeiliBerg, Dr. Ulmer 
in SDtarientoerber, SReBepn in SIRarienburg (SBeftpr.), 
Dr. Sopne in Selgig, bon Sßinbpeim in ©üben, 
Dr. Traufe in Salau, Sleef in StrnStoalbe, bon SReben 
in 2üBben, ®ilpn in Si^ngiG, t&eller in ©minemünbe, 
Dr. bon Suffe in 9tumtnel§6urg, Dr. £>üttenpein in 
SReumarft, greiperr bon SRorbecf gut 9taBenau in 
2auBan, Saumann in SßangleBen, Dr. Seltpau§ in 
Ofierobc a. &., Dr. geprmann in SIReppen, gentter bon 
genneBerg in Sedum, greiperr 9tai£ bon grenp in 
ßippftabt, Dr. Sßrange in £>ofgei§mar, SRietoöpner in 
©t. ©oarSpaufen, ©roffmann in SReutoieb, ban Snbert 
in SIRörS, ©dpaaf in Siiren, Dr. Surggraef in Siilidp. 

ben SRupeftanb berfept: OSpräf. i. e. 9t. Dr. SIR ater in 
Serlin gum 1. 7. 1933. 

©ntlaffung auf SRntpfutpen erteilt: OSR9t. Dr. ©dpaBBeparb 
in ©dpneibemüpl. 

PoIl3elocrtx>aItuttg. 

QSertoaUungöpoligei. 

Seförbert: S]303- SEBiII, Serlin, gum SßSR. 

Scrftorbeu: SftSR. Up, SRecElingpaufen. 

9lu§flcfcpteben: SßSIR9t. Dr. med. 2amp, SreSlau. 

— SRSIi®. 1933 I ©. 579. 

— flbldjnitt 1. — 

BUgememe Dertpaltungafac^en 

©egettfetttge Slttedcttttung ber Sfbfdjlujjprüfintgen 
ait ben ^8oI.=93eruföf(^uIen ber &änber. 

9ibdrl. b. 5»?, sgl. 15K. b. 9K^räf. u. fäwtl. 
o. 15. 5.1933 — P 2245/10. 3. 

I. fßreufjen f>at mit ben Sänbern, mit benen 
bi§per eine Vereinbarung über bie 5lnerfennung ber 
2lb[djluj3prüfungen an ben f|JoI.=Veruf§/(^uIen niefjt 
beftanb, folgenbe ^Regelung getroffen: 

a) 'Sie fiönber Vätern, Söürttemberg, 
Sljüringen, Reffen, Hamburg, DIbenburg, 
Vrannfdptoeig, Sippe, f0?ecfIenburg = <Streliij 
unb ©cpaumburg = Sippe erfennen bie an ber fßreuff. 
fßoI.=Veruf§fct)uIe abgelegten Stbfdjlufjprüfungen B I 
unb B II al3 @rfa^ ber Vorprüfung pinficptlicf) ber 
allgemeinen Vilbung an (§ 27 ‘s’lbf. 1 ©a£ 1 ber 
3Inftet(ung§grunbfa|e für Verforgungganmärter)1), 
unb smar ba§ fteugniZ über bie fKbfcfflujjprüfuttg B I 

für ben ©intritt in bie Saufbapnen be§ unteren 
Sienfte§ (fomeit ein folcper 9cacpmei§ erforberlicp ift), 
für bie Saufbapnen be§ ^angleibienfte§ unb einfaepen 
mittleren Sienfteg, ba§ 3eu9ni§ 
Prüfung B II für ben ©intritt in ben gepöbenen 
mittleren Sienft. Verforgungganmärter auö ber 
fßreu^. ©cpu|poI., bie im Vefige be§ 3eu9niffe§ 
über bie erfolgreicpe SIblegung einer ber beiben 21b- 
feplufeprüfungen finb, paben mitpin beim Vorliegen 
ber fonftigen Veräußerungen naep 9Rafegabe ber 
Vorfdpriften ber 2lnftenung§grunbfä|e (5t©.)1) Zutritt 
§u ben entfpreepenben, ben VerforgungöanmSrtern in 
ben genannten Sänbern oorbepaltenen ©teilen, opne 
bajj e§ ber Ablegung einer Vorprüfung gur ^eft= 
ftefiung ber allgemetnen Vilbung bebarf. 

b) Sübetf erfennt lebiglicp bie Slbfcplufjprüfung 
B I ber ißreup. ^SoI.=S8eruf§fd£)uIe an. 
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c) ©acfjfen unb Vaben hoben oon ber 5ln* 
erfennung ber an ben Vreufg. 'ißol^VeruflfchuIen ab* 
gelegten 5lbfcf)luj3prüfungen abgefeljen. 

d) ^ßreufeen hflt ben unter a) unb b) genannten 
Säubern gegenüber bie ©egenfeitigfeit anerfannt. 
“Sie Vefjörben ber ißreufg. ©taatlüermaltung finb 
bemgemäfg beim Vorliegen ber fonftigen Voraul* 
feijungen nach SJIafggabe ber SlnfteHunglgrunbfäije 
üerpflicfjtet, üerforgunglberechügte Vemerber, bie aul 
ber ^Solijei ber unter a) bezeidjneten Sänber herüor* 
gegangen finb unb bal Slbfchlufjzeugnil I ober II 
ber Veruflfcfjule ber Sanbelpolizei befitjen fomie 
üerforgunglberechtigte Vemerber aul ber Drbnungl* 
|)oli§et Sübecf — ügl. b) —, bte im Vefijje bei 
jkbfcplujjzeugniffel I finb, ohne Slb^altung einer Vor* 
Prüfung über bie allgemeine Vilbung üorzumerfen. 

Oie Slbf^Iu^eugntffe müffen oon einem 25er* 
treter ber SlnfteHunglbehörben einer fReicf) §öerroaI= 
tung mitunterzeichnet fein. 

■liacf) ben Vrüfunglbeftimmungen ber 25oI.=S3e* 
ruflfcfjulen merben bie Prüflinge in ber Siegel erft 
im 12. Oienftjafire zu ben 5lbf(|lufjprüfungen guge* 
laffen. ©omeit bie 3ulaffung — mie in Vapern bei 
ber 2lbfcf)lufjprüfung I — bereite im 11. Oienftjahre 
erfolgt, befielen gegen bie Vormerfung fordjer Ve* 
toerber feine Vebenfen. ©inb VoI.=Veamte jeboc^ 
üor Veginn bei ll.Oienfijahrel jur Slbfchtufjpmfung I 
ober II zugeiaffen toorben, fo ift bie Slnerfennung 
ber Slbfdjlufiprüfung baüon abhängig zu machen, bafj 
ber Beamte oor ber Vollenbung ber 12jährigen 
Oienftzeit an einem Sohrelmieberholungllehrgange 
erfolgreich teilgenommen hot unb btel auf bem 2lb* 
fchlufjzeugntl bereinigt ift. 

befte^en ferner feine Vebenfen bagegen, auch 
biejenigen Vemerber nach Sölojjgabe bei § 20 ber 

Angelegenheiten 6er 

SSaht eine! Dfmtanne! burch bie Vertreter ber 
©emeinben in ben ©teueraulfdjüffen bei ben 

Finanzämtern. 

SibßrI. b. F9W. «• b. n. 12. 5.1933 
— II A 1247 n. IV St 509 *). 

(i) Oer St^SIi. hot iu feinem 9tb©rl. an bie 
Vräf. ber Sanbelfinanjämter 0. 22. 4. 1933 — 
S 1122/74 III E (S!©tVt. ©.381) u. a. folgenbel 
aulgeführt: 

Surcp bie ©teuerauSfdpußorbnung b. 22. 5. 19312) ift 
bte ETCöglicpfeit gefdpaffen morben, ©adpen, bei benen ber 
©teuerau§fcpuß mitgurnirfen pat, in einem bereinfadpten Ser* 
fapren (Umlaufberfapren) gu erlebigen. Seitenber ©ebanfe 
mar babei: ber ©teuerauSfcpuß foEe in feiner regelmäßigen 
Sefeßung jemeil§ bei ber §auptüeranlagung unb ber £>aupt* 
feftfteEung mitmirfen, bagegen foEten gäEe, bie außerhalb 
ber ftauptberanlaguug unb ftauptfeftfteEung ber EJlitmirfung 
be§ ©teuerau§fdpuffe§ bebiirften, im Umlaufoetfapren erlebigt 
merben. 

Seim Umlaufb erfahren mirtt eine befonbere Slbteilung 
be§ ©teuerau§fdpuffe§ mit. ?sbr gehören fünf ißerfonen an, 
nämlidh: ein Beamter be§ ginangamt§, ein Vertreter be§ 
2anbe§, ein Vertreter ber ©emeinbe unb gmei gemählte 
TOitglieber. Ser Sertreter ber ©emeinbe im ltmlauf*2lu§= 
fdhitß medpfelt, je nachbem ber gu betanlagettbe Steuerpflichtige 
biefer ober jener ©emeinbe angehört. Siefer ftänbige SBedpfel 
hat fidh at§ eine ©tfdpmerung be3 UtnlaufberfahtenS perau§* 

iHnftellunglgrunbfäije1) üorzumerfen, bie Bereitl üor 
Slbfcfjlufj ber oorliegenben Vereinbarung bie 2Ibfcf)lufj= 
Prüfung abgelegt hoben. 

©inb für beftimmte Saufbahnen noch Hüffen* 
fdhaftliche, tecf)nifcf)e ober faufmännifdhe ^enntniffe 
üorgefdjrieben, fo hoben bie Vemerber ben Sladjmeil 
hierüber noch befonberl gu erbringen. 

Oie Sänber Sippe unb ©chaumburg*Sippe 
befi^en feine ©chu|po[. SDie SIbfthlufeprüfung II 
mirb nur an ben 23oI.=$8eruf!fcf)uien in S3apern, 
Reffen unb Hamburg abgehalten. 

n. ®ie mit ben Sänbern Bremen, üftecflen* 
burg = ©chtoerin unb SInhalt bereitl beftehenbe 
Vereinbarung über bie gegenfeitige 2lnerfennung ber 
fßoI.*S8eruflfchuIprüfungen (ügl.25rS3efVI. 1929 ©.159 
u. 199 fotoie 1931 ©. 146) mirb mie folgt geänbert: 

®ie bilher für bie 2Inerfennung oorgeft^riebene 
Teilnahme bei Vertreterl ber preufgifchen 2In* 
ftettunglbehörben an ben Stbfchlufgprüfungen unb bie 
fDIituntergeithnung bei 21bfchlu^eugniffel burch biefen 
ift nicht mehr erforberlicf). ®ie 3eu9tnffe finb an* 
guerfennen, menn fie oon einem Vertreter ber 2ln= 
fteHunglbehörben einer fRei^loermaltung mitooü* 
gogen finb. 5)tel gilt auch für Slbfchlu^eugniffe, 
bie üor ©rlafe biefer Siegelung erteilt finb. 

HI. Vei 3iff- 12 Vudhft. d bei SIbSrI. ü. 7.11. 
1930 (ißrVefVl. ©. 147) ift ein §inmei! auf üor* 
ftehenbe Siegelung aufzunehmen. 

Sin bte ®ehörben famtl. Steige ber Ißreuß. «StaatSber* 
toaltung. — SKSIiSS. I <5. 581. 

- 9Jtb3. II F 85 h 5hc. 6/38. 

J) ©gl. SR®BI. 1930 I ®. 234. 

ßommunalocrbände. 

gefteüt. Um bem Umlaufüerfahren bie erforberlidhe 93etueg* 
lidhteit gu gehen, ift e§ erforberlidh, baß in bem Umlauf* 
2lu§fdE)uß bie Vertreter ber ©emeinben nidht bauernb toeihfeln, 
fonbern baß ftet§ ein unb berfelhe Vertreter bem Umlauf* 
SluSßhuß angehört. Semgemäß fprießt ba§ ©efep über bie 
Steuhilbung ber ©teuerauSfdjüffe au§, baß bie nach § 36 
Sthf. 3 ber 9iei<h§ahga6ettorbnung3) BefteEten SCitglieber beS 
@teuerau§fdhuffe3 (bie Vertreter bet ©emeinben) an§ ihrer 
SEitte einen 06mann BefteEen, ber al§ Vertreter ber @e= 
meinben bem Umlanf*2lu§fchuß angepört. 

(2) Oie gebachte Veftimmung ber ©teueraul* 
fdjufgorbnung '(§ 26 2Ibf. 1) lautet in ihrer neuen 
Raffung2): 

Seim Umlaufüerfapren lüirft eine Befonbere Slbteilung 
be§ ©teueranSfdpnffeS mit. $pt gehören fünf ißerfonen an, 
nämlicp: 

1. berjßorfteper be§ ginangamtS ober ein bon ipm Be* 
auftcagter Sachbearbeiter be§ ginangamtS; 

2. berjenige Vertreter be§ 2anbe§, ber, ioenn über ben 
gaE in einer ©ipung befdptoffen mürbe, beredpiigt märe, an 
ber Slbftimmung teilgnnepmen; § 22 Slbf. 3 ©ap 1 gilt ent* 
fpredpenb; 

3. at§ Vertreter bet ©emeinben: ein 0bmann, ben bie 
naep § 36 Slbf. 3 ber Eteicpaabgabenorbnung3,) BefteEten 3?iit= 
glieber be§ ©teaerau§fdpuffe§ an§ iprer SWitte BefteEen. 
Etäpere Slnorbnungen hierüber trifft bie 2anbe§regiernng im 
SermaltungSmeg; bie 2anbeäregierung laun fiep ober einer 
bon ipr begeiepneten ©teEe b.t§ Etedpt borbepalten: ben 
Obmann gu betätigen ober bie SBapl be§ 0bmanne§ gu be= 



585 586 

cmficmben, ancp im gatte ber ©eanftanbimg ben Obmann 31t 
Beflelten; 

4. gmei geioäplte ffllitgtieber. 

(* 2 3) §iergu beftitnmen toir im ©inoernepmen 
mit bem ttigilft.: 

(4) ©er gu mäplenbe Dbmann ift nicpt mit feinem 
tarnen gu begeidpuen, fonbern alg „Vertreter ber 
©emeinbe.". SSei 33erpinberung beg in 
erfter Sinie beftettten SSertreterg biefer ©emeinbe 
tritt fein <2teÜbertreter aucp alg Dbmann in ben 
llmlauf*2lugfcpuf3 ein. gft nacp § 36 Sibf. 3 ber 
ttieicpgabgabenorbnung3) ein gemeinfamer Vertreter 
für eine ©ruppe bon ©emeinben beftettt, fo ift aucp 
biefer im gatte feiner SBapl nicpt mit feinem tarnen 
fbnbern alg „Vertreter ber ©emeinben." 
gu begeicpnen. gür ben 23egirf eineg ginangamtg 
tann immer nur ber Vertreter einer ©emeinbe 
(©emeinbegruppe) alg Dbmann getoaplt merben. 
©epört ber Söegirf beg ginangamtg gang gu einer 
©emeinbe, fo fommt bie 333apl eineg Dbtnanneg 
nidjt in 23etracpt. 

(5) Sa ber Umlauf=2lu§fdjuf3 oerpältnigmäjjig 
päufig unb unter Utnftänben fcpnett gufammentreten 
mufs, fott bie ben Dbmann ftettenbe ©emeinbe fo 
auggemäplt merben, bafj ipr Vertreter für bag ginang* 
amt leidet erreicpbar ift. 

(e) ©g ift eine ©emeinbe (©emeinbegruppe) 
auggumäplen, ber im ginangamtgbegirf eine erpeb* 
liefere fteuerlidpe S3ebeutung gufommt. 

(7) 'Ser Dbmann bebarf ber S3eftatigung burdp 
ben fReg.*ffMf. Sie Seftatigung ift nur bann gu 
üerfagen, menn ben oorftepenb anfgeftettten @r* 
forberniffen nicpt genügt ift. gn biefem gatte ift 
bie SBapi gu beanftanben unb eine nochmalige SöapI 

anguorbnen. ©enügt aucp bag ©rgebnig ber noep* 
maligen 2Sapl nicpt ben ©tforberniffen, fo ift and) 
biefeg SBaplergebnig gu beanftanben unb ber Dbmann 
nom Oieg.^täf. gu beftetten. 

(ß) Ser tttgttft. mirb bie Sßorfteper ber ginang* 
ämter anmeifen, bag Söaplgefcpäft gu leiten. Ser 
SSorfteper beg ginangamtg mirb gunücpft mit $er* 
tretern ber mieptigeren ©emeinben feineg S3egirf§ 
güplung nehmen (g. 23. telepponifcp) unb auf ©runb 
biefer güplungnapnte bei ber ©inlabung gum SBaplaft 
einen SBapIoorfcplag madpen. Sie ©inlabung gum 
SBapIaft mirb an alle Don ben ©emeinben beg 
Söegirfö ober für fie beftettten Vertreter im ©teuer* 
augfcpufj gerichtet. Sie 23erfammlung ber gur 2Sapl 
©rfchienenen, Don benen feber nur eine ©timme pat, 
ift in febem gatte befcplufjfäpig. @g ift baper nieptg 
bagegen eingumenben, menn bie Vertreter entfernter 
liegenber ©emeinben aug ©rfparniggrünben ber 2Bapl 
fern bleiben, fofern für fie nid)t augnapmgmeife ein 

1 befonbereg gntereffe an einem beftimmten 2Sapl= 
ergebnig befielt. 

(9) Ser 23orfteper beg ginangamtg mirb bag 
SBaplergebnig burep bie §anb beg Sanbegfinang* 
amtgpräf. bem fReg.=if3räf. mitteilen unb babei einen 
23orfdpIag für bie ©ntfepeibung über bie 23eftatigung 
machen. Ser fReg.*)|3räf. pat feine ©ntfepeibung be* 
fdpleunigt gu treffen unb fie bem ißräf. beg Sanbeg* 
finangamtg fomie bem SSorftanb ber ©emeinbe, beren 
Vertreter gum Dbmann gemäht ift, mitguteilen. 

2In bie Dteg.=$ßräf. — gRBIiC. I @. 583. 

J) 93gl. «RbSrl. 5. 5. 1933 (2R93Ii93.1 531). 
2) «gl. «©«!. 1931 I @. 267, 1933 I <S 219. 
3) 93gl. 9f@93l. 1931 I 161, 1933 I @. 118. 

Slufttapme tum 91nletpett unb Sariepen burep ©emeinben unb ©emetubeoerbanhe. 

9ib©rl. b. 9flbg. u. b. g9R. 0. 18. 5. 1933 - IVa I 220 u. II B 103 i*). 

I. 
Sie ©eltunggbauer ber fRicptlinien für bag 

©cpulbenmefen ber ©emeinben (2lnl. a beg 9ib©rl. 
d. 5. 2. 1981, TOIiC. ©• Hl)*), bie nacp 9?r. XV 
ber Sftidptlinien big gum 1. 4. 1938 begrengt mar, 
ift üorläufig big gum 1. 4. 1934 oerlängert morben. 
Sag gleiche gilt für bie Sitcptliuien über bie 2luf* 
nannte oon Sluglaubgfrebiten burdp Sänber, @e* 
meinten unb ©enteinbeDerbänbe (ittnl. b beg 9ib@rl. 
o. 5. 2.1931, 2RÖIi®. ©. 111)*), ba fie burc^ 9?r. IX 
ber fRid^tlinien für bag ©djulbentoefen ber ©emein* 
ben SSeftanbteil biefer Sftidljtlinien gemorben finb. 

II. 

Sag ©efe^ über bie 3lufnal)me oon 2lnleif)en 
unb Sarlefjen fomie bie Übernahme oon SSürgfdOaften 
unb SSerfiflic^tungen aug ©emä^rberträgen unb oon 
anberen ©icher^eiten burd^ ©emeinben unb ©e= 
meinbeoerbänbe Dom 29. 5. 1931 (©©. ©. 73) ift 
gemäfe § 6, gmeiter @a^ aaD., am 31. 3. 1933 
aufjer ^caft getreten. 5ßon einer SSerlängerung ber 

*) ©oubci‘a6bnitfe btefeö 9Jb@rl, fömtcit bei uiu= 
ge|enber SBefteKwng bon ßnrl ^etjmamt§ «erlag, «crlin 9B8, 
sJJ{ancrftr. 44, bezogen toerben. ©ammelbcfteüungcn erwitnf^t. 

©eltunggbauer biefeg ©ef. ift abgefel)en morben, ba 
bie Sritte 23D. beg fReichgpräfibenten gur ©idferung 
Don 2öirtfd^aft unb ginangen ufm. o. 6. 10. 1931 
(9i©S3I. I ©. 537) bie SSorfd^riften beg preu^. ©ef. 
o. 29. 5. 1931 im Sriiten Seil, ^ap. I, napegu 
mörtlid) mit nur folgenben Slbmeicpungen enthält: 

a) ^affenfrebite merben, auep menn fie fonft 
bet ©enepmigung nidpt unterliegen mürben, genep* 
migunggpflidptig, fomeit fie jemeilg inggefamt mepr 
alg V4 bzZ paugpaitgmäfeigen orbentlidpen ©innapme* 
fottg oeg Siedpnunggjapreg betragen (§ 2 97r. 1 aaD.). 

b) § 3 aaD. entpält im @a| 2 u. 3 bie in IV 
97r. 3 ber ttiidptlinien für bag' ©cpulbenmefen ber 
©emeinben entpaltene näpere llmfcpreibung beg S3e= 
gtip ber Umgepungggefchäfte, ber in bag preufj. 
©efe^ nidpt übernommen morben mar (ogl. 9Iugf.= 
Slnm. b. 17. 6.1931, SD?S3Ii«. ©. 617*), unter B I c). 

c) gm § 5 aaD. finb bie Siicptlinien für bag 
©cpulbenmefen unb bie 2lufnapme oon Sluglanbg* 
frebiten opne Slufuprung iprer Säten für oerbinblidp 
erflärt. Saraug folgt, bag biefe fRid)tIinien für 
bie ©eltunggbauer ber SSD. in iptem fetoeiligen 
Seftanbe, alfo auep im gatte iprer 2lnberung, bin* 
benb finb. 

Siefe Slbmeidpungen bebeuten, mit 2lugnapme 
ber unter a), feine materielle Sinberung beg burd) 
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baS preuß. ©efeß über bie Aufnahme Don Am 
Ieiljen unb ©arlehen ufto. D. 29. 5. 1931 (©©. ©. 73) 
geraffenen 3^edf)t§§uftanbe§. ©otoeit eS fid) um 
bte ©enelfmigung Don ^affenfrebiten fjanbelt, toar 
bislang Won ®ap. I im ©ritten ©eil ber 230. beS 
3^eicf)§präfibenten d. 6. 10. 1931 angutoenben (ogl- I 
beS RbErl. D. 19. 1. 1932, 9R23Ii23. ©. 53). 2Säf)= 
renb ber ©eltungSbauer ber 230. beS Reicf)§präfi= 
benten D. 6. 10. 1931 finb nunmehr in aßen galten 
bie 23orf driften beS ®ap. I im ©ritten ©eil ber 
230. beS Reicf)§präfibenten angutoenben. 

III. 

©ie gur ©urchfülfrung ber Richtlinien für baS 
©chulbentoefen ergangenen 23eftimmungen beS RbErl. 
o. 5. 2. 1931 (TOIi23. ©. 111)*), fotoeit fie nicht 
bereits burd) baS @ef. D. 29. 5. 1931 (@©. ©. 73) 
unb ben RbErl. D. 17. 6. 1931 (SR23U23. ©. 617) 
überholt finb, unb bie AuSf.=Anto. gu bem ©ef. D. 

29. 5. 1931 (@@. ©. 73) D. 17. 6. 1931 (9R23U23. 
©.617)*) bleiben mitfolgenben SRaßgaben in ©eltung: 

1. Richtlinien für baS ©chulbentoefen ber ©e= 
meinben (RbErl. D. 5. 2. 1931, 9R23K23. ©. 111). 

©ie Antoeifung an bie 23orfißenben ber 23e= 
riufe6eprben (ogl. Einleitung Abf. 2 am ©nbe), 
gegen Entweihungen, bie ben Richtlinien nicht ent* 
fprechen, 0ffigialbefchtoerbe eingulegen, ift burch ben 
§ 25 ber 230. gut 23ereinfachung unb 23erbiüigung 
ber 23ertoaltung D. 3. 9.1932 (©©. ©. 283, 295) info= 
toeit überholt, als ber SBegirbSauSfcfju^ enbgültig 
entfcheibet. 23erftö^ert gegen bie Richtlinien ift itt 
biefen Ratten nunmehr geeignetenfaüS mit ber Am 
fedjtungSflage (§ 126 £23©.) entgegengutreten (ogl. 
RbErl. D. 17. 6.1931, 9R23li23. ©.617 unter Abfdjn.G 
am Enbe). 

2. AuSf.=Anto. gu bem ©ef. D. 29. 5. 1931 
(RbErl. o. 17. 6. 1931, SW23H23. 617). 

a) ©er Umfang ber genehmigungsfreien Waffen* 
frebite ift burd) bie 230. D. 6. 10. 1931 (R©231. I 
©. 537) baf)in eingeengt, baß faffenfrebite aud) 
genehmigungspflichtig finb, fotoeit fie fetoeilS 
mehr als ein Viertel beS haushaltsmäßigen orbent= 
liehen EinnahmefoüS beS Rechnungsjahres betragen, 
©ie Antoeifung unter Bla unb II a ift entfpredfem 
gu hanbhaben. 

b) ©urch bie 230. gut 23ereinfacf)ung unb 23er= 
bittigung ber 23ertoaltung D. 3. 9.1932 (©©. ©. 283, 
295) in ber gaff, ber 230. D. 17. 3. 1933 (@©. ©. 43) 
ift bie ^nftänbigfeit ber gur Erteilung ber ©ettef)s 
migung guftänbigen 23el)örben (E ber AuSf.=Anto.) 
toie folgt geänbert: 

aa) gn ©tabtgemeinben mit nicht mehr als 
10 000 Eintoohnern ift ab 1. 4. 1933 ber ®reiS= 
auSfdjuß ©enehmigungSbehörbe. Ausgenommen finb 
bie fogenannten felbftänbigen ©täbte in §annoDer 
(ogl. §§ 16, 24 ber obengenannten 230.). 

bb) ©aS gleiche gilt für gtoerfoerbänbe un5 

©efamtfcpuloerbänbe, benen feine ©täbte mit mehr 
als 10 000 Eintoohnern angehören. 

cc) gür ben ©ieblungSDerbanb Ruhrfof)Iem 
begirf ift auf ©runb ber gleiten $£). ^ur herein* 
fadjung unb 23erbidigung ber 23ertoaltung 0.29.10.1932 
(©©. ©. 333) — § 3 23ucf)ft. b Rr. 4 — ber SRinifter 

beS gnnern, ber ginangminifter unb ber SRinifter 
für SBirtfdjaft unb Arbeit ©enehmigungSbehörbe. 

c) Ipinfidjtlich ber Antoeifung unter G, leßter 
Abf. gilt EntfpredjenbeS toie gu HI 1. 

IV. 

(1) Ziffer 10 beS ©eutfehen ®rebitabfommenS Don 
1933l) unb B^ffer 13 beS ^rebitabfommenS für 
©eutfdfe öffentliche ©chulbner Don 19332) bieten ben 
£änbern unb ©emeinben bie 9Röglid)feit, mit §ilfe 
ber fog. Regifterguthaben auSläitbifcher 23anf= 
gläubiger AuSlanbSanleiljen aufgunehmen. 

(2) ©ie auSlänbifdfen 23anfgläubiger finb in ber 
^ergäbe eines folchen ©arlehenS frei, toenn baS 
©arlehen auf beutßhe 2Bährung lautet, ©agegen 
bebarf eS ber Dorlferigen 3uftimmung ber Reid)S= 
banf, toenn baS Kapital ober bie B^nfen ober fotoopl 
baS Kapital als auch bie B^nfen in auSlänbifcher 
2Bährung gafjlbar gefteüt finb. ©ie ReidfSbanf 
fann ihre Buftintmung Derfagen, toenn bie Anlage 
nach ihrer Anficht ben gefamttoirtfchaftlichen gnter* 
effen ©eutfchlanbS abträglich fein toürbe. 

(3) ©a bie ©runbfäße, nach benen bie ReichSbanf 
Derfährt, mit ber Übung ber 23eratungSftetIe über- 
einftimmen, toirb gur 23ermeibung Don ©oppelarbeit 
bie ReichSbanf fid) mit ber 23eratungSftelle für AuS- 
lanbSfrebite nur in ben gälten inS Benehmen fe|en 
in benen befonbere Umftänbe bieS erforberlich er= 
Weinen laffen. ©ie ReichSbanf toirb berartige 
gälle, beDor fie eine Entfd)eibung trifft, ber 23e- 
ratungSftetle gur gutachtlichen Äußerung guleiten. 
©ie ReratungSfteüe toirb ihre ©utachteu in ber üb* 
liehen gorm erstatten unb ber £anbeSregierung unb 
bem ReichSbanfbireftorium übermitteln. 

(4) ©aS gleiche gilt für ©arlehen, bie auSlänbifche 
©teilen £änbernober@emeinben mithilfe Don ©perm 
marf getoähren, unb gtoar in allen gälten, gleich3 
gültig, ob bie ©arlehen in beutfeher ober in auS* 
länbifd)^ 2Säl)rung gegeben toerben. ©ie ©enel)s 
migung erfolgt burch baSReichStoirtWaftSminifterium. 
©aS Rei<h§toirtfchaftSminifterium toirb in ber gleichen 
SSeife Derfahren, toie baS ReichSbanfbireftorium. 

(5) 23ei AuSlanbSbarlehen, bie mit §ilfe Don Re= 
gifterguthaben getoährt toerben, aber auf auSlänbifche 
2Bähruitg lauten, unb bei allen AuSlanbSbarlehen, 
bie mit §ilfe Don ©perrmatf getoährt toerben, bebatf 
eS baher in Bufunft ber Einholung beS ©utacfjtenS 
ber 23eratungSfteIle bann niefjt mehr, toenn bie 
fdjtiftliche Bufütnmung ber ReichSbanf ober beS 
Reich?toirtWaftSminifteriumS Dorliegt. 

(6) gnt übrigen Derbleibt eS bei bem bisherigen 
23erfahren in allen gällen, inSbefonbere auch bann, 
toenn auf SRarf Iautenbe ©arlehen aufgenommen 
toerben foüen, bie eine auSlänbifche 2Satif auS Regifter= 
guthaben gibt, ©otlten im EingelfaH an\' 
taudhen, fo ift bei bem 9Rbg. Rücffrage gu haften. 

(7) 23ei biefer Regelung ift baDon auSgegangen 
toorben, baß im Eingelfall bie £anbeSregierung bie 
unter IX Biff- 1 ber Richtlinien für baS ©chulbem 
toefen ber ©emeinben Dorgefeßene Erflärung, baß 
ber 23ertoenbmtgSgtoecf beS AnleiheerlöfeS ben An= 
forberungen ber Richtlinien über bie Aufnahme Don 
AuStanbSfrebiten entfpridft, abgugeben in ber£age ift. 
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(s) Sie Anträge Don Gemeinben unb Gemeinbe» 
Derbänben auf Genehmigung gur Aufnahme Don 
5üuglanbganleigen aug ben fog. 5Regiftergutgaben ober 
mit Jpilfe Don ©perrmarl finb bager bem SRb^. auf 
bem Sienftmege mit ben erforberlicgen Unterlagen 
gtoecfg Herbeiführung ber gufiimmung ber fReicgg» 
ban! ober beg 5Reicggwirtfcgaftgminifteriumg ober 
eineg Gutachteng ber 58eratunggfteIIe für 91uglanbg= 
trebite Dorgulegen. 

2ln bie 06er» u. Dteg.=5ßräf„ ben S3et6anb§präf. be§ Sieb» 
Iung§ber6anbe§ 9tu6rfobten6eäirt, bie ßanbräte, (Semeinben, 
(Senteinbeöerbänbe, 3toecföerbänbe unb (Sefamiicbulberbänbe. 

— 3K93U23. I @. 585. 

>) S3gl. Di®93f. 1933 I 138. 
2) 9Sgr. 9t®231. 1933 I ©. 149. 

Gemetttbe&efiattb= unb Ortsnamen Säuberungen. 

Surcg 58efcglug beg 5$reug. ©taatgminifteriumg 
0. 26. 4. 1933 — <&m. I 4407, 90^. IV a II 
2009/33 — finb bie Gutgbegirfe 9??afototfcfjü^, 
31 hur30 unk ©cgemrowit; im Greife Guttentag, 
3Reg.=S8eg. Dppeln, mit SEBirfung oom 1. 7. 1933 
aufgelöft morben. 58otn gleichen geitpunft ab finb bie 
unbewohnten ©taatgforftanteile biefer aufgelöften 
Gittgbegirle gu einem neuen Gutgbegir! mit bem 
tarnen „SRognau" gufammengefcgloffen morben. 
Sie übrigen Seile finb mie folgt in benachbarte 
Sanbgemeinben eingegliebert morben: 

a) ehern. Gutgbegir! 2Rafomtfcgüg: bie prioat» 
mirtfchaftlich genügten Sanb» unb ^orftflärfien unb 
bag $wrfieret9ehöft Sombromige in bie £anb» 
gemeinbe 9)7afomtfc£)üg; 

b) egem. Gutgbegir! Sgurgp: bie prioatmirt» 
fcgaftlicg genügten £anb* unb gorftfläcgen, bag 
5ß3albarbeitergegöft £irifcgfeuer, bag 2SaIb» 
märtergegöft Sgurgt) unb bie fReicggbagnftrecle 
in bie Sanbgemeinbe Sgurgp; 

c) egem. Gutgbegir! ©cgemromig: bie fReicgg» 
bahnftrecfe in bie Sanbgemeinbe Sgurgp, ber 
bem bringen Don fRatibor gegörenbe £forftanteil 
in bie Sanbgemeinbe gembomig, ®r. fRofen» 
berg 0.=©., ber fReft — einfcgl. beg 2Salb» 
arbeitergegöfteg 3D7ar§atfa — in bie £anb= 
gemeinbe ©cgemrowig. 

— SKbS. IV a II 2009 11/33. — SR©Ii®. 1983 I 0. 589. 

Surcg 23efcglug beg 5f3reug. ©taatgminifteriumg 
o. 26.4.1933 ift ber Gutgbegir! Eßreugifcg ®reugen = 
borf, ®r. £eobfcgüg, 3f?eg.=S3eg. Dppeln, mit 5H3ir» 
fung oom 1. 7. 1933 aufgelöft unb fein gefamteg 
Gebiet in bie Sanbgemeinbe SBaiffaf, £eob = 
fcgüg, eingegliebert morben. 

— ms. IV a II 2199 11/32. — 2TC93IUB. 1933 I S. 590. 

Surcg Grlag beg 5ßreug. ©taatgminifteriumg o. 
10.5.1933 ift ber 97ame ber £anbgemeinbe ißrefcg» 
lebie, ®r. Soft»Gleimig, 3^eg.=®e§. Dppeln, in 
„©anbmiefen“ umgeänbert morben. 

— m& IV a II 2106 11/33. — 2TCS3IiS3. 1933 I <3. 590. 

polt^etoetwöltung. 

Hufgaben öer polisei. 

Öffentlich SlnMnbtgen, 2Inpreifen unb SlugfteKen non ÜJittteln ufro. 3ur Verhütung non Gefcglecgtg» 
franfgetten. 

Mb (Sri. b. SRb3. n. 9.5.1933 - III a IV 888/33*). 

(1) £;nSrogenganbIungen,£friförIäben,5)Ibort»unb 
28afct)räumen oon Gaftftätten ufm. werben teümeife 
ÜRittel unb Gegenftänbe, bie bem ©cgug Dor über» 
tragung oon Gefcglecgtglranfgeiten bienen, unter 23er» 
legung beg § 184 97r. 3 a ©tG23. öffentlich angefün» 
bigt, angepriefen ober gum Verlauf auggefteüt. 3$ 
erwarte, bag bie 5J3oI.=58egörben gegen 907igftänbe, bie 
in biefer §inficgt gutage treten, nacgbrüdlicg Dor» 
gegen unb bemerfe giergu folgenbeg: 

(2) Unter ben im § 184 9?r.3a ©tG23. begeicgneten 
Mitteln, Gegenftänben ober 23erfagren finb folcge gu 
oerftegen, bie gur Vergütung oon Gefcglecgtefran!» 
geiten im allgemeinen im Gebrauch finb 
(5RG©t. 58b. 62 ©. 400). Unergeblicg ift eg, ob fie 
gu biefem grnec! geeignet finb, unb ferner, ob fie 
augfcglieglicg ober in erfter Sinie gur 23er» 
gütung üon Gefcglecgtglranfgeiten benugt Werben. 
Säger fallen auch empfängnigoergütenbe 937ittel 
unter ben § 184 97r. 3a ©tG23., wenn fie gleich* 

*) ©onbera&brucfe biefeS 9tb@rl. fimncn bei umgdjenber 
SBeftellung öon (Sari $el)mann3 SSerlag, Serlitt 2338, ÜSJiauer» 
ftra§e 44, Bejogen Werben. SammelbcfMuugcn ertoünf^t. 

geitig gum ©cguge oor Übertragung oon Gefcglechtg» 
franfgeiten 23ermenbung finben (5RG©t. 58b. 65 ©. 17, 
239R58I. 1930 ©p. 945). SlnbernfaÜg ift auf emp» 
fängnigüergütenbe 9D7itteI ber § 184 97r. 3 ©tG58. 
anmenbbar, ber gum ungücgtigen Gebrauch beftimmte 
Gegenftänbe betrifft. 

(3) Sag 2lnfünbigen ober 2lnpreifen 'ift bann 
öffentlich, wenn eg für einen größeren, burdg 
perfönliche 58egiegungen nicht gufammengegaltenen 
^reig Don 5ßerfonen unmittelbar magrnegmbar ift. 
®g famt burch 3e^un9en/ 2Berbefchriften, 5Re!Iame= 
fcgilber ufm. erfolgen. Gin Drt ift bem 5f3ublifum 
zugänglich, wenn er befttmmuuggmägig unb tat» 
fäcglich Dom 5}3ublifum ogne 58efd)rän!uug auf be» 
ftimmte 5f3erfonenfreife betreten Werben fann. 

(4) Sag öffentliche 2lntünbigen, 2Inpreifen ober 
2iugfteüen an einem bem ißublifum gngänglicgen Drt ift 
ginfichtlicf) ber gur 23ergütung oon Gefchlecht^fran!» 
geiten bienenben SRittel ufm. nacg § 184 97r.3a©tG58. 
nur bann ftrafbar, wenn eg in einer ©itte ober 
2lnftanb üerlegenben 233eife gefdgiegt. Sabei 
ift eg nicgt erforberli^, bag femanb im Gingelfall 
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tatfäcßlid) 5lnftoß genommen hat, eg fommt üielmeßr 
nur barauf an, ob bie 5lrt beg öffentlichen 5ln= 
lünbigeng ufm. objeftiü geeignet ift, ©itte ober 
SInftanb gu tierleßen. föer grned ^er Seftimmung 
ift, bag ^ßublifum bor einer Serleßung feines ©cßam= 
gefitßlg gu fcßüßen. (Sine folcße Verlegung mirb 
regelmäßig bann anguneßmen fein, menn bie bor= 
begeießneten Mittel ober ©egenftänbe unüerßadt 
im ©cßaufenfter ober für bag ^ublifum fidjtbar im 
offenen Saben aufgelegt ober toenn fie felbft auf 
fReflamefcßtlbern ufm. abgebilbet merben. SSerben 
fie berpaeft öffentlich aufgelegt, fo fann in ber 2lrt 
ber Serßadung, in einer bem ^ublifnm fießtbaren 
Sluffdjrift ober SIbbilbung auf ber Serßadung eine 
Serleßung bon ©itte unb Slnftanb enthalten fein, 
©ntfßrecßenbeg gilt für Slbbilbungen berßadter Mittel 
ober ©egenftänbe auf 3RefIamefdhiIbern ufm. güßren 
einzelne Spittel ober ©egenftänbe eine Vegeicßnung, 
bie bem fßublifum alg I'enngeicßen eineg ber Ser= 
hütung bon ©efcßlecbtgfrantheiten bienenben 907ittelg 
ober ©egenftanbeg betannt ift, fo mirb ein Serftoß 
gegen § 184 97r. 8a ©t©23. auch bann angenommen 
merben fönnen, menn bag öffentliche 9lnfünbigen 
ober Faßreifen lebiglidh unter Sermenbung biefer 
Segeicßnung, g• S. bureß bereu Angabe auf Safein 
ober ©cßilbern an ober in einem Saben, in einer 
bem fßnblifnm allgemein zugänglichen 93ebürfniS* 
anftalt ufm., gefeßießt. 

(5) ®ag ffteicßggericht hat in einem Urteil bom 
22. 12. 1932 (fR@©t. Sb. 67 ©. 65) bei einer 5lug= 
legung beg § 184 97r. 3 a ©t©S. auggefüßrt, eine 
Serleßung bon ©itte ober Slnftanb fönne bei 28erbe= 
fchriften nicht nur bureß bie SBorte, Silber unb 
Reichen ftattfinben, unter bereu Sermenbung bag 
öffentliche Slnfünbigen ober Slnßreifen erfolge, fonbern 
auch allen übrigen Umftänben, inSbefonbere in ber 
2lrt unb gorm enthalten fein, in ber bie 28erbe= 
fchriften bem ffhiblifum zugänglich gemacht ober unter 
ihm berbreitet merben. ©rfolgt g. 33- gur Slnlocfung 
bon ®unben bag öffentliche Vnßreifen ber Mittel ufm. 
unter gufage ber ©etoäßrung bon greimuftent folcßer 
Mittel ober bon Streußrämien für ben gatl eineg an= 
bauernben Segugeg, fo mirb nach biefem Urteil hierin 
eine ©itte ober Slnftanb Oerleßenbe 2Beife beg öffent¬ 
lichen 5lntünbigeng ober 9lnßreifen§ erblicft merben 
müffen. ©benfo mirb entfßrechenb jener ©ntfeßeibung 
beg fReicßggericßtg eine Verlegung bon ©itte ober 
Slnftanb g. 23- auch bann borliegen, menn maßllog 
bie Söerbefcßriften an beliebige fßerfonen auggeteilt 
ober bei ber Verabfolgung beliebiger Sfßaren an be= 
liebigeffßerfonen alg@inmidelßaßiere gebrauchtmerben. 

(6) Siegen banaeß im (Singelfade Serftöße gegen 
§ 184 9?r. 3 a ©t©S- bor, fo finb bie Inhaber ßer 
in grage fommenben Setriebe ufm. gunäcßft ein= 
bringlich zu öermarnen. ©rforberlicßenfatlg ift bie 
Seacßtmtg jener ©trafoorfeßrift bureß polizeiliche Ser= 
fügung ober burch Slngeige bei ber ©taatganmaltfcßaft 
ficherzuftellen. 9luf ben Slbfdjn. AI ber 2Wgem. SSerf. 
beg <ßr33R. (SM.) b. 7. 3.1933 — I 3322 — über 
bie Vefämßfung unzüchtiger ©cßriften, fHbbilbungen. 
SDarfteüungen ufm. (997SliS.1 ©. 357) unb bie gu= 
fammenarbeit mit ber bort begeießneten gentralßol.* 
©teile beim ff3ol.=fßräfibium in Berlin mirb Segug 
genommen. 

(7) fginficßtlicß beg SSertriebeS ber üorbegeießneten 
Spittel unb ©egenftänbe in 9lbort= unb Söafcßräumen 
bon©aftftätten mirb noch barauf ßingemiefen, baß foldje 
Spittel unb ©egenftänbe nicht gu ben in einer ©d)anf= 
mirtfdjaft üblichermeife abgugebenben Söaren gehören. 
3hr Verlauf am ©onntag ober nad) Sabenfcßluß 
berftößt baßer, unabhängig babon, ob ber ^atbeftanb 
be§ § 184 97t. 3 a @t@V. erfüllt ift, auf {eben galt 
gegen bie SBeftimmungen über ben Verlauf an ©onm 
tagen ober nach Sabenfdffuß. 

(s) ©inen ^Bericht ber fReg.^täf. (be§ ff3oI.=ff3räf.in 
33erltn) über ben ©rfolg ber burchguführenben 9ftaß= 
naßmen ermatte id) btg 5um 10. 7.1933 (^rift für 
bie ben Sanbräten unterftellten DrtgßoI.= 
93ehörben 5. 6. 1933, für bie Sanbräte unb 
bie ben 9teg. = ff3räf. unmittelbar unterteilten 
Drt§ßol. = 33ehörbeu 15. 6. 1933). 

Stic alte 5ßot.=33ebörbett. — ättSliSS. I @. 589. 

SBefämpfmtg unzüchtiger Silber, ©chrtften 
unb Staate. 

9ib(SrI. b. 997b3. u. 15.5.1933 — II1121/15.5.33. 

Um ben fßoI.=ff3räf. in ^Berlin bei SBaßmeh1 
mung feiner Aufgaben alg “Beutfche 3entraIßoliget= 
fteUe gut SSefämßfung ungüchtiger Silber, ©chriften 
unb ^nferate in bie Sage gu üerfeßen, bie ßoligei* 
lidße Vefchlagnahme unb ©ingiehung folcher ®rucf= 
feßriften mit SSirfung für bag gange ©taatggebiet 
auggufßrechen, fyahe ich bie in ber Einlage abgebrudte 
©ritte 2lugf.=S0. ö. 15. 5. 1933 (®@. ©. 190) gut 
S0. beg 9ieichgpräfibenten gum ©chuße beg beutfdjen 
Solfeg 0. 4. 2. 1933 (fR©Sl. I ©. 35) erlaffen. 

Stn alle 5ßoI.Gehörten. — SK5BHB. I ©. 592. 

©ritte ‘Muöfiihrungöoetorbnmtö gut Q3eioci>nutig be§ 
9letcböpräfii)enten gum Sc^u^e beutfeßen UolfeS 

öom 4. 2. 1933 (^©«l. I ©. 35). 

53om 15. 5. 1933 (©6. 6. 190). 

Stuf ©rmtb be§ § 7 Slbf. 2 ber SSerorbnung be§ 91eid[)§= 
präfibenten gum ©tßupe be§ beutfeßen S3olfe§ b. 4.2.1933 
(Ct®93t. I <3. 35) tuirb fotgenbeS berorbnet: 

§ 1. gier bie Stnorbuung ber poligeiticßen Sefißtagnabme 
unb ©ingießung bon SDrudfcßtifien, bereu ^nßalt geeignet ift, 
burd) Slerteßung bon 3itte ober Stnftanb bie öffentliche 3id6er= 
ßeit ober örbmtng gu gefäßrben, ift aud) ber ffßoligeibräfibent 
in 93erlin at§ 2anbe§boltgei6eßörbe mit ber SKaßgabe gu= 
ftänbig, baß bie räumliche SBirfung einet foteßen Slnorbnung 
fftß auf ba§ gange Staatsgebiet erflrecft. 

§ 2. £)ie S3erorbnung tritt mit bem Sage ber 93er< 
fiiubung in Straft. 

Serliu, ben 15. 5. 1933. 

®er tßreußiföße SRinifter beS Innern. 

5n S3ertretung: 

©rauert. 

gelb*, glur= unb ©rntefcßu^. 

9tb©rl. b. SRb3. u. 20. 5.1933 - II E 389. 

I. 3ur pefmng ber ©ießerheit in gelb unb glur 
finb burd) bie fJM-=23ermaItungen rechtzeitig mirffame 
SRaßnaßmen gu treffen, pierfür lommen in grage: 
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1. Selbftfgug ber (Eigentümer unb igrer §itf§frafte. 

2. SlnfteHung bon gelb’ unb ffjorftgütern unb SSagl 
bon (Egrenfelbgütern gemäß §§ 58 unb 60 gelb* 
u. gorftpoGöef.1). 

3. Aufrufen bon ^ilfgpol.’Seamten (f. (Erl. b. 22. 2. 
1933 — II C I 59 »r. 40/33, nigt beröffentl.). 

4. (Einrichtung eine? SSagtbienfteg gemäß § 68 beg 
Kommunalabgabengef.2). 

5. (Einfag ber orbentligen »ol.=»eamten ber ©e* 
meinbepol. unb Sanbj. 

6. Heranziehung bon berittenen SgugpoI.=»eamten. 

II. gn ben »ol.=»egirfen, in benen nag bem 
»egulatib ber gelb= unb ffflurfcgug gu ben Aufgaben 
ber ©emeinbepol. gehört, finb unbefgabet ber S3e= 
ftimmungen begfRegulatio?, faüg erforberlig, berittene 
SgugpoI.=Streifen gur Sicherung ber (Ernte eingu* 
fegen, »gl. »b©rl. b. 2. 8. 1932 (2W»li». S. 789). 

III. (i) (Eine planmäßige gufammenarbeit unb 
megfelfeitige Unterftügung ber im gelb* unb glur* 
[gug tätigen »eamten unb Hilfgfräfte ift figergu* 
[teilen. 'Sieg ift bisher bielfach berfäumt morben. 

(2) gu biefem gmecf'e empfiehlt eg [ich, hie unter 
2—4 genannten Hilfgfräfte gu (Streifen unter güljrung 
bon orbentligen »ol.* unb Sanbj.=»eamten, auch 
unter »enugung bon Sienftgunben, gufammengu* 
f affen. 

(3) Siefe (Streifen muffen gu unregelmäßigen 
geiten (auch nacht?) eingefegt merben. 

(4) Sarüber ginaug fönnen Kontrollen an ben 
5lugfaIIftraßeu gmecfmäßig fein. 

(s) gn fritifcgen geiteit mirb bie (Einrichtung eine? 
Sauerbienfteg al? »agrigtenfammelftelle bei ben 
Sanbratgämtern unb »ol.=»ermaltungen in frei?* 
freien Stäbten (ftaatl. unb fomrn. »oligei) empfohlen, 
bie igrerfeitg mit ben in grage fommenben ftaatl. 
unb fommunalen »ol. »ermaltungen engfte »er* 
binbung 511 hallen hoben. 

IV. Sotneit nicht meitergegenbe »eftimmungen 
gur Slnmenbung fomnten, greifen bei erfotberliger 
Unfaüfürforge bie »eftimmungen beg »©». »lag. 

V. 9luf bie politifc^e guberläffigfeit ber §ilfg* 
fräfte ift »ebacgt gu nehmen. 

VI. Söegen ber »egtgfteUuug unb »etnaffnung 
ber gelb* unb gorftgüter bertoeife icg auf ben bem* 
näcgft erfcgeittenben 3Rb@rI. 

VII. geh erfuege, alljährlich bag giernaeg (Srforber* 
liege im (Etnbernegmen mit ben lanbmirtfgaftl. Dr= 
ganifationen fo rechtzeitig gu beranlaffen, baß ein 
augreiegenber Scgug bei Herannagen ber (Erntezeit 
figergefteüt ift. Sie getroffenen Maßnahmen finb 
bureg bie Sanbegpol.=»egörben gu übertoaegen. 

VIII. (E? merben aufgegoben: 3Rb@rI. 0. 10. 9. 
1923 — II G- 3425 (niegt beröffentl), b. 21.12. 
1923 — II G 4690 (niegt beröffentl.), b. 19. 6. 
1924 — HG 1035 (niegt beröffentl.), b. 25. 5. 
1923 (3H»li». S. 619), b. 17. 9. 1931 (9H»Ii». 
S. 912), b. 14. 9. 1932 (W»li». S. 937). 

Sin alle tpoMBegörben. — SK93U93. I ©. 592. 

Koften für politifege Sguggäftlinge. 

»b(Erl. b. fWbg. 0. 20. 5. 1933 
— II C II 23 »r. 227/33. 

(1) Igaftfoften finb bon ben politifegen Scgug* 
Häftlingen niegt eingugiegen. Ser »b©tl. b. 18. 12. 
1923 (TOIi». 1924 S. 63) finbet auf fie feine 
Slnmenbung. 

(2) Sie bon ben KreigpoI.*»egörben angeorb* 
neten »efgränfungen ber perfönliegen greigeit gelten 
alg Maßnahmen, bie fraft eine? bon ber polizeilichen 
2luf[icgtgbegörbe erteilten Auftrag? getroffen merben 
(§ 4 2lbf. 1 u. 3 »K©.). Sa berartige fffreigeitg* 
befgränfungen übermiegenb ber 2lufregtergaltung 
ber Staatgfigergeit unb ber öffentlichen Sigergeit 
unb Drbnung eine? über ben »ereig einer örtligen 
»ol.=»ermal!ung gittauggegenben ©ebietg bienen, 
finb bie Koften biefer »iaßnagmen auf Eintrag auf 
bie Staatgfaffe gu übernegmen. Sie Einträge finb 
an bie 9teg.*»räf. gu rigten. Sofern Sguggäftlinge 
in 3«ftiggefängniffen bermagrt unb berpflegt merben, 
fönnen bie ^uftigbegörben bie Koften bei ben »eg.* 
»räf. unmittelbar anforbern. 

(3) Haftfoften fönnen ben fommunalen »ol.* 
»ermaltungen unb ber 3ußiä0ertt,altung für ben 
Sgugßäftling unb für ben Sag big gum »etrage 
bon 1,50 JIM erstattet merben. fffaH? Sgug* 
gäftlinge fig felbft boH ober teilmeife berpflegen, 
fommt nur bie (Erftattung eine? Seilbetrageg gemäß 
bem »b(Srl. 0. 4. 4. 1933 — II C II 23 »r. 215/ 
VI. 32 (9K»li». S. 428) in ^rage. Sie ben 
fommunalen »ol.=»erma!tungen unb ber ^uf^S* 
bermaltung gu erftattenben Koften finb bei Kap. 91 
Sit. 50 »t. 6 ber »egnung über ben »eg.=Kaffen* 
anfglag für bie »ol. unb Sanbj. naggumeifen. Sie 
bei ben ftaatligen »oI.*»erma!tungen unb in ben 
Kongentrationglagern für Sguggäftlinge entftegenben 
Koften finb bei ben ^onbg ber ftaatligen »ol. unb 
Sanbj. gu berregnen, gu benen fie igrer Slrt nag 
gegoren. 

(4) Someit bie Sguggäftlinge nigt über ge* 
nügenb eigene Kleibung betfügen, finb »efleibungg* 
auggilfen (g. ». Seibmäfge nnb Sguggeug) au? 
ftaatligen »eftäuben bereitgufteHen. Hierfür fittb 
bie auggefonberten »efleibunggftücfe ber Sgugpol. 
in Slnfprug gu negtiten, bie bie ftaatligen »ol.* 
»ermaltungen unb »oI.=Sgulen auf 2lnforbern ab* 
gugeben gaben. 2lug fönnen auggefonberte »e* 
fleibunggftücfe bon ben Strafanftalten Söarten* 
burg/Dftpr., »reglau, »erlin*»Iögenfee unb 
SSerl angeforbert merben. 

(5) Sen entlaffenen, mittellofen Sguggäftlingen 
fann ^agrgelb für bie gagrt nag bem SBognort 
ober gemögnligen 2lufentgaItgort gemägrt merben. 

(6) Sie Koften für bie »efleibunggauggilfen unb 
bag gagrgelb finb bei Kap. 91 Sit. 50 »r. 6 gu 
berregnen. 

Stn alle SßoI.*93et}örben. — ättSHSß. I @. 594. 

l) 53gl. ®ä. 1926 <5. 83. — 2) 93gl. ®@. 1893 <5. 152. 
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(Einrichtung, Behorfcen, Beamte. 
3 nt allgemeinen. 

^oligeUieberbucf). 
IRbGfrl. b. OKb^. ». 12. 5.1933 

— II F 88 c 9fr. 2/33. 
(1) @S ift in SluSfidjt genommen, bie ©infüf)* 

rung eines einheitlichen ßieberbucheS für bie ©c£)u|* 
pol. gu empfehlen. Unter Umftänben fommt aud) 
bie Verausgabe eines befonberen „Boligeilieber* 
bud)e§" in grage. 

(2) gum 3. 6.1933 ift gu berieten, Welche 
£ieberbüd)er bisher bei ben Dienftftellen oermenbet 
worben finb. Dfrcfjt allgemein befannte Sieber, inS* 
befonbere Dfrufdjöpfungen für bie ©d)u|poI. ober 
Bol.=©djuIen, finb in §IbfcE)rift ben Berichten beigu* 
fügen. Sieberbücher, bie im ©elbftoerlag üon $oI.= 
DienftfteHen, g. B. ißoI.s©c^uIen, erfdjienen finb, 
finb ebenfalls in je 1 ©tüd mitborgulegen. 

(3) f^rift bei ben SanbeSpol.-^nfpeftionen: 
27. 5. 1933; bie $oI.*@cf)ulen berieten un¬ 
mittelbar. 

Sin bie ßanbe§boL=3nfpefttonen, ftaatt. SßoI.*93epörben 
(ofine ßanbj.) unb 5ßol.=Scbulen. — SJtSSIiSI. I ©. 595. 

Sßolitif in ber ßanbj. n. ©emehtbepol. 
atberi. b. mb%. t>. 20.5.1933 

— II B II 85 9fr. 26/33. 
Die giff. 1, 2 3ibf. 1 u. 4 a—d, fomie bie 

3iff. 3-7 beS 3tb@rl. b. 4. 5. 1933 — II B II 60 
3fr. 24/33 (9RBUB.1 ©. 547)x) finben auf bie ßanbj. 
unb bie uniformierten ©emeinbepol.'BoEgugSbeamten 
fimtgemöfje Slntuenbung. 

Sin bie ßanbj. unb bie (SemeinbepoI.'fBertoaltuttgen. 
-- — äKSBIiSB. I ©. 595. 

!) ®ßl. 5U ßiff. 4 STOBUfB. 1920 @. 65. 

(Sinbettl. Börbrucfe f. ftaatl.$ßol.=Bef)örbett. 
SJfll. 2TC01U8. 1932 @. 198, 334. 

&§ werben unmittelbar oljne Slnfdjreiben je 2 ©tücf 
bet S3orbrucfe „ißol." 

9tr. 224 (Karieifarte übet ©eanftanbmtg an Kraftwagen), 
9tr. 225 (Karteifarte über S3eanftanbung an Krafträbern) 
überfanbt Werben. 

©ntWurfSbeljörbe ift bie Sßol --'ÖerWaltnng Serlin. 
- 2>?b3. II 1079/6 b. 16.5. 1933. — SWSli«. I 6. 595. 

Unter Se^ugnabme auf ben SRbSrl. b. 10. 3. 1933 — 
II C I 81 9tr. 69/33 («DtBIiSB. I ©. 261) werben ben ftaatl. 
S3ol.=93el)ötben unmittelbar üfjne befonbere§ SlnfdEjreiben 
2 ©tücf be§ SßorbrudS „^ßol." 9tr. 173 (©udjlarte für 
Irtminalpol. ©trafaften) überfanbt Werben. 

©ntWurfSbebörbe ift bie $ßoI.=93erW. Berlin. 
— 5Dtbg. II 1079/7 b. 17. 5.1933. — 9W93US3. I @. 596. 

ßlnftellung, ©ebüfrratffe, S)tenftt>orf<hrtften ufto. 

GrntemtuttgSurfunben für ^ol.=©efretäre. 
9ib(Srl. b. 9tfb3. o. 15. 5.1933 

— II B I 309/33. 

BoI.=Büroaffiftenten, bie ein BD21. oon fünf 
fahren erreicht haben unb benen bemgufolge eine 
^lanftette ber Bef©r. A 6 gu öerleihen ift, ift eine 
Urfunbe über ihre Ernennung gum Bol.=©efretär gu 
erteilen, ©oweit bisher anberS berfaljren ift, ift 
eine entfpredjenbe Berichtigung borgunehmen. 

Sin bie Steg.^räf. unb ben 5ßoI.=lßräf. in S3erlin. 
— 5K931Ö8. I ©. 596. 

SBerpflegung, ’Setleibung, ßluätüftung, 

Unterfunft, ßluSbtlbung. 

Orbett unb ©h^näeidjen. 

«KbGrI. b. u. 16. 5.1933 
— IIM 107 9fr. 29 11/33. 

Stufcer ben auf ©. 66 $BflB. (Bfbfß. 9fr. 16 I) 
genannten Drben unb ®hrengeid)en fönnen gur Uni* 
form im Dienft unb aujjer Dienft ber ©d)lefifd)e 
ßlbler unb baS Baltenfreug getragen werben. 

Sin alle SßoI.*®e$örben. — äKSÖlüB. I ©. 590. 

8)ol)lfal)rt0p|lege und Jugendrootylfaljrt 
Büchereien ber 2lrbett3I)äufer. 

9ibGfrl. b. m$. t). 16.5.1933 - IV W 3220 a/20.4. 

Der Bb©rl. b. 4. 5. 1938 (TOliB. I ©. 551) 
gu 5 über bie Befchaffung oon Leitungen unb $eit* 
fdjriften, bie auf nationalem ober religiöfem Bobett 
ftehen, unb bie Bereinigung ber §eimbüd)ereien oon 

(Schriften fommuniftifdjen, marj;iftifchen, unbeutfdhen 
ober religionSfeinblidjen ©eifteS, ift and) auf bie 
9lrbeit§häufer unb bie ihnen angefd)Ioffenen Slnftalten 
anguwenben. 

Sin bie 06er*if5cäf. u. ben SReg.^lßräf. in ©igmaringen. 
— 9tad)rid)tlidE) ben ßanbeSfürforgeberbänben. 

— fDtSli'ö. I @. 595. 

pcrfoncnf(Qnd6ongcUgent)eitcn« 

©ebührenfrete 9lnSfteKnng tum StanbeSregtfter* 
nrtunben. 

SRbGfrl. b. 9Kb3. o. 13. 5.1933 - I B 22/58. 

(i) 9?ad) § 4 ber Gsrften BD. gur Durchführung beS 
©ef. gur 28ieberherftetlung be§ Berufsbeamtentums 
o. 11. 4. 1933 (9t©Bl. I ©. 195) finb aüe Uilunben, 
bie gur Durchführung biefeS ©ef. erforberlict) werben, 
gebührenfrei auSguftellen. 3n Betragt fommen babei 
inSbefonbere bie ©eburtSurlunben uitb bie Beirats* 
urfunbe ber ©Uern foWie bie ©eburtSurfunben ber 
©ro^eltern beS Beamten, ber feine arifche Slbftam* 

mung nadhguweifen hot- Bei ber Slnforberung ber 
Urfunben wirb ber Beamte gu berfichern haben, ba^ 
er fie auf ©runb einer amtlichen Slufforberung gum 
Nachweis feiner Slbftammung benötigt. (Sollte biefe 
Berficherung WahrheitSmibrig abgegeben werben, fo 
Würbe ber Beamte fid) ftraf* unb bienftftrafrechtlid)er 
Slhnbung auSfegen. 

(2) Die ©tanbeSbeamten erhalten auch burdj bte 
3eitfd)rift für ©tanbeSamtWefen bon biefem Bö©rl. 
Kenntnis. 

Sin bie ©tanbeebeamten unb ilfre Sluffid^tSbe^örben. 
— 2«93li®. I ©. 595. 
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tterfefyrstoefen. 

Gsinridjtuttg mm SRarftfaprten mit ^raftfaprseugett. 

3tb©rl. b. SHfVSuA. (®b9t.) o. 16. 5.1933 
— IV 5839. 

AacpftepenbeS (Schreiben beS 9d339ft. b. 30. 4. 
1933 — K 2. 2487/33 — mirb gur Veacptung mit* 
geteilt. 

Sin bie ©eg.*^räf. u. öett ©ol.*©räf. in ©erlitt. 
— SPlbS. 11 M 82 Sir. 42/33. — 3K©li©. I (5. 597. 

tta£)tne burcp bie ÖffentlicpEeit, ohne ©ebeutung für ben all* 
gemeinen ©erfetjr fitib, möchte ich empfehlen, Anträge auf 
Erteilung ber ©ettehmiguttg folcfjer SDlarttfaprten entgegen* 
fommenb gu behanbeln. gn 91 tt betracht ber ©infachheit ber 
©etriehS* uttb ©erfehrSberhältniffe Wirb weiter gu erwägen 
fein, in ben ©enehmigungSurfunben bon ©eftimmungen ber 
itt §§ 9 unb 10 ber ÜherlanbSberfehrSorbnuug1) genannten 9lrt 
gunäcpft abgufepen. 

r) ©gt. 9t©©[. 1931 I ©. 558. 

Einlage. 

®er 9teüh§berlehr§minifter. ©erlitt, ben 30. 4. 1933. 
K 2. 2487/33. 

(t) 3ur Herbeiführung meiner Qcntfcpeibung auf ©runb 
be§ § 4 ber ©D. bei Dteich§präfibenten b. 6. 10. 1931, günfter 
Xeil, Stap.V (3i@©l. I <S.537)1), fittb mir in lepter 3eü lieber* 
polt gäde borgelegt Worbett, bei benen e§ fiep auSfcpliefjlich 
um bie ©ebienung einei mehr ober Weniger regelmäßigen 
SKarftberfeprS panbelt. 3ttmeifl Werben bon ben Unternehmern 
Wöchentlich nur 1 bi§ 2 gahrten au§gefüprt. ®ie ©eförbe* 
rung bon ©iep* ober attberent Sttarftgut ift bie ^tauptfadfe. 
gür bie ißerfonenbeförberung fommt Paper nur ein befchränfter 
!Deilnehmerfrei§ in grage. 9tnbere ©erfonen Werben mit 
©üdficpt auf bie Sftarfigutbeförbermtg ober ben gaffungiraum 
bei ®raftfaprgeug§ entweber überhaupt nicht ober nur ge* 
legentlicp — meift nach borheriger 9tnmelbung — mitge* 
nommen. gn beractigen gälten habe ich, um eine einheitliche 
9tuilegung bei gefepliöpen Satbeftanbei gu erreichen, bie 
£)ffentti<hfeit ber gahrten unb bamit ihre ©enepmigungS* 
Pflicht gumeift bejaht unb ben ©inwanb ber „©efteHung" ober 
ber ©efcpränfuttg bei ©erfeptö auf einen „fubjeftib befttmmten 
Sßerfonenfreii" nicht gelten Iaffen. 

(2) ®a bie mit ber ©iep« ober SDlarttgutbeförberung 
berbunbenen gahrten ber ©ebölferung bielfach große ©orteile 
bieten, unb in ber SRegel, namentlich bei geringer gnanfprucp5 

©e6üprert für bepörbfidpe ÜUtajjitapmeit tut 
tftraftf apräeugo er f epr. 

9tb@rl. b. 9Nf2SuA. (StbfR.) t>. 18. 5.1933 
- IV 3928. 

gn Art. I Abfd)n. A giff. 8 u. 14 ber ©ebüpren* 
orbnung für be^örbltd;e äRajgnapmen im ®raft* 
faprgeugoerfepr ö. 16. 3. 1928 (919JZ53I. ©. 155) ftrtb 
für in S8erluft geratene SXu§tr»eife ©ebüpren feft* 
gefegt. Diefe ©ebüprenorbnung fiept feine ©ebüpr 
not für bie Ausfertigung non gmeitfcpriften non 
güprerfcpeinen unb gulaffungSfcpeinen, menn bie 
Urfctjriften nid)t in Verluft geraten, fonbern burcf) 
Abnugung unleferlicp unb unbrauchbar getoorben 
finb. gür bie Ausfertigung folget gmeitfcpriften 
fommt bie ©rpebmtg einer ©ebüpr nacp Sarif !ftr. 1 c 
ber VermaltungSgebüpren*0rbttuug o. 30. 12. 1926 
(©©. ©. 331) in Vetracpt. 

2ln bie gulaffungSbepörben im ÄraftfaprWefen. 
— 2Kbg. II M 30 d 9tr. 44/33. - 9K©li©. I ®. 598. 

— abfdjnitt 2. — 
(©ou nur einmaliger ©cbeutung.) 

Allgemeine ttertpaltungefocfyen. 

gunt ©ebenfett att £eo ©dplageter. 

SBefc^lufe beS <£r. St3Ji. o. 20. 5. 1933 
— <Sm. I 6341. 

(i) gur ©pvung non £eo ©cplageter fe|en am 
Freitag, bem 26. 5.1933, auS Anlafj ber 10j[äf)rigeu 
SBieberfepr beS XageS, an bem biefer beutfdje Ipelb 
fein Seben für bie Befreiung ber 91^etnlanbe ge* 
opfert pat, alle ftaatlicpen unb fommunalen ®ienft* 
gebäube, bie ©ebäube ber übrigen ^örperfepaften beS 

I öffentlichen 9ftecptS fomie bie ©ebäube ber öffent* 
licpen ©cpulen bie galfne fcpmarg=meijg, bie §afen= 
freugflagge unb bie fcptoarg=meif3*rote gapne auf 
SSoÜmaft. 

(2) gür bie Art ber 93eflaggung gilt bie im 
23efd)lufc beS ©tSK. 0. 24. 4. 1933 t. b. gaff. b. 
9tb©rl. b. 3«bS. o. 25. 4. 1933 (S0?53liSS. I ©. 483, 
484; II ©. 153, 154) getroffene Anorbnung. 

— 3Kb3. Iß 8/73. — 9K©li©. I <S. 597. 

?ltt0degeit!)eftett der ßommunaloerbonde* 

©hrenamtl. Vermalt. fleinerer©emeinben u. Ämter. 

9tb©rl. b. 9Kbg. o. 15. 5. 1933 — IV a I 4317. 
(Durch gunffprud) bereits porauS.) 

pode ben ©inbruef, bap bie ©enepmigung 
gum Übergang Don ber grunbfä^licp Dorgefcpriebenen 
eprenamtlicpen gur pauptamtlidjen SBermaltung in 

ben galten' beS § 2 Abf. 2, § 4 Abf. 2 unb § 5 beS 
®ef. gur ©rgielung meiterer ©rfpartiiffe in ber ge* 
meinblicpen Vermattung o. 6. 4.1933 (©©. ©. 93) 9 
non ben AufficptSbepörben entgegen meinen Abfidpten 
allgn päufig opne gmingenbe ©rünbe erteilt mirb. 
gcp erfudpe baper, gur ^erbeifüprung einer einpeit* 
licpen fßraptS bis auf meitereS in jebent gade nor 
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ber (Genehmigung non DrtSfajjungen, in benen ber 
Übergang gut hauptamtlichen Vermaltung gugelaffen 
merben foH, eingepenb an mich SU berichten. ©iner 
Vericpterfiattung bebarf eS nicht, menn bie SluffichtS* 
bepörbe bie DrtSfa&ung nicpt gu genehmigen gebenft. 

Sn bie Ober* u. 0teg.=5ßräf. unb ßanbräte. 
— 8K©Iiq3. I 0. 597. 

») Sögt. SDtSIi«. 1933 I 0. 417, 489. 

Steuemerteitungen für ba§ Rechnungsjahr 1933. 

Rb©rL b. u. b. ftSR. o. 12. 5. 1933 
- IV St 507 «. II A 1288. 

(i) 2luS Steuerübermeifungen beS Reichs, an 
Dotationen unb RealfteuerfenfungSentfcpäbiguttg 
fommen für baS Rechnungsjahr 1983 toeiter gur 
Verteilung: 

Sprit ^nSgefamt 

3) ©inlommenfteuer: 
©emeinben (©irtSBegirfe) 
ßanblreife. 
S^robingen. 

0,193 
0,043 
0,017 

2. @1. 1938 
4^ 

0,193 
0,043 
0,017 

b) Dotationen: 
!RM 

672 000 

2. Dot. 1933 
■UM 

672 000 

c) 9tealfteuerfen!ung§» 
entfhäbigung. x/2 ber 

Spriltate — 

(2) Die VerteilungSmajjftäbe finb bie in bem 
Rb©rl. b. 4. 5. 1933 — rv St 480 u. H A 1144 
(MVliV. I S. 558 c) angegebenen. 

(3) 2lbf. 4 beS oorbegeidhneten Rb©rl. ift genau 
gu beachten. Slufjerbem ift bet ber üorliegenben 
Steuerberteilung 1/12 beS ReftbeitrageS gum gmifcpen* 
gemeinblicheu Vol^ßaftenauSgleicp auf bie ©f.=2lnteile 

ber ©emeinben über 2000 ©inmopner angurecpnen 
(ogl. ben Rb@rl. 0. 25. 1. 1933 - IV St 40 u. 
II B 158, MVtiV. I <5. 73). 

gufap für bie 3teg.=5ßräf. 0d)le§n>ig, 0tabeunb 
ßüneburg: Siegen ber gteid^geilig mit ben borftelfenben 
allgemeinen 0teuerberteiIungen borgunefjmenben ©onberber« 
teilungen an bie in § 2 be§ @ef. b. 8. 7. 1927 (®@. 0.135) 
genannten ©emeinben nnb ©emeinbetcerbänbe bertoeifen mir 
auf ben 3ufap 3U nuferem SRbffirl. b. 4. 5. 1933 — IV St 480 
u. II A 1144 0üt$8Ii$B. I 0. 558c). 

Sn bie Sfteg.sSßräf. unb ben OöersSBräf. in SSerlin« 
©hartottenburg. — ÜPtSBlÜB. I 0.598a. 

Mitteilungen be3 gachauSfdjuffeS für ^oläfragen 
beim Verein Dentfcper Ingenieure. 

Rb ©rl. b. Mb$. o. 17. 5.1933 — IV a I 132. 

Der beim Verein Deutfcper Ingenieure im 
ßfapre 1931 gebildete ßfachauSfcpufs für fgolgfragen, 
©efcpäftSftelle Verlin R28 7, p;riebrich=(£bert=<Str. 27, 
üeröffentlidjt laufenb bie Mitteilungen über feine 
Arbeiten. Vi§per ftnb erfcpienen |>eft 1 u. 2: 
„Verfuche über bie ©igenfcpaft ber §ölger nach ber 
Drocfnung", §eft 3: „geuerficperpeit oon §oIgbau= 
merfen" unb §eft 4: „Verfuge über bie ©tgen= 
fchaften inlänbifcper unb auSlänbifcper §ölger". 
VSeitere Unterfucpungen unb Veröffentlichungen finb 
in Vorbereitung. ben ©rfolg ber Arbeiten ift 
eS bringenb ertoünfcht, baf; bie ©rgebniffe auch 
mirflich toeitgepenb befannt unb inSbefonbere ben 
Veamten unb 2tngefteüten ber Vauüermaltungen ber 
ßänber, Greife unb ©emeinben guganglicp gemacht 
merben. ßfcp empfehle baper ben ©emeinben unb 
©emeinbeoerbänben ben Vegug biefer Mitteilungen 
für ihre Vaubepörben. Dpne eine foicpe llnterftüpung 
mürbe eS bem ^acpauSfcpufj nicpt möglich fein, bie 
mit großer 2lrbeit unb popen Soften begonnenen 
Arbeiten nupbringenb meitergufüpren. 

Sn bie ©emeinben unb ©emeinbeöerbänbe. 
— 2«S8liSÖ. I 0. 598 b. 

Poli^doertpaltung« 

(Einrichtung, Beljoröcn, Beamte. 
getpffegunfl, 33efletbung, ßluSrüftung, 

Slntertunft, ßtugbttbung. 

Sport in her Schutjpolhgei. 

Rb©rl. b. 9Wb3. 17. 5. 1933 
— II C I 67 h Rr. 35 IV/27. 

(i) Der Rb©rt. b. 28.2.1928 — IICI 67h Rr.35 
IÜ/27 (MVliV. S. 239) mirb aufgepoben. Räpere 
SSeifungen über einen ähnlichen SBettbemerb, ber 
nach ben Richtlinien beS RMbßf. auSgefcprieben mirb, 
folgen. 

(a) Die DienftfteEen paben auch fernerhin bem 
fportlitpen Streben iprer Veamten moplmoüenbe 
Ünterftühung angebeipen gu taffen. 

Sn bie 9teg.>Sßräf., ßanbeSboI.'Suffiettionen, ftaatl. Sßol.s 
S3erto., ®ommanbo§ b. 0cf)uppol. bei ©emeinbepot.=S3erto., 
spoI.»@<huIen. — 0K93KSB. I 0. 698 a. 

I33etertnättoefen. 

Scpu^hunbe bei ber fianbjägerei1). 

Rb©rl. b. Mb^. o. 12. 5.1933 
— II F 69 Rr. 22/32. 

(i) Die Veipilfe für bie Haltung priöateigener 
Stpuppunbe burcp Sanbj.*Veamte fepe ich ffa baS 
Rechnungsjahr 1933 mieber auf 8 JIM monatlich 
feft- bem Reg.^KaffenanfcpIag für 1933 merben 
bei Kap. 91 Dit. 43 Rr. 6 Veträge auSgebracpt 
merben, bie gur Veftreüung oon Veipilfen an bie 
nacpftepenb angegebene 3apl bon Sanbj.=Veamten 
auSreicpt, unb gmar: Reg.=Veg. Königsberg 17, 
©umbinnen 22, 2lllenftein 68, Marienmerber 
29, RotSbam 170, granffurt a. b. 0. 72, Stettin 
96, Köslin 24, Schneibemüpl 35, VreSlau 122, 
Siegnijj 99, Oppeln 146, Magbeburg 68, 
Merfeburg 136, ©rfurt 61, ShleSmig 49, 
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§annoüer 64, §tlbe3f)eim 55, Süneburg 48, 
Stabe 23, 0§nabrücf 28, 2luricf) 19, fünfter 
31, 9J£tnben41, ^rn§berg 59, Gaffel 98, 2Bie§= 
haben 27, ®obIett§ 27, SDüffelborf 48, ®öltt 32, 
£rier 25, Slawen 20, Stgmartttgett 8. 

(2) 3ur 33etniEigung öon weiteren 23eif)ilfen 
fielen feine Giftet gut 93erfügung. 

Sn bie 2anbj. — 37293tt53- I @. 598 b. 

i) 93ßl. 372931x93. 1932 S. 365. 

SPofylfafyrtepftege und ^ugcndipo^fo^rt 

6. 9Jfattt3er 25ombatt=£otierie. 

9tb©rl. b. 9TCb3. u. b. g9JJ. 0. 16. 5.1933 
— IV W 8200 £eff/3. 4. u. I D 2.1309. 

23on ben Sofen ber üorbegeicfjneten, für Reffen 
mit einem Spielfapttal bon 60000 JLM genehmigten 

Sotterie (3ief)ung§tag 6. 7.1933) finb 20000 Doppel' 
lofe ju je 1 JIM §um Vertrieb in ^reu^en juge» 
taffen. ®ie gugelaffenen Sofe muffen ben (Stempel 
be3 ^ol.^räf. in SSerlin tragen. 

— 37293U93. I S. 598 c. 

92icptamtlidper §eil. 

Ucucrfd)einuttgcit auf öcm Büdjermar&t. 

©aS ©perecpt bet europäifcpen Staaten unb iprer Äo= 
tonten. Bearb. bon Dr. £>eing SnberS, NecptSanmalt in 
Berlin, Dr. Sßolfgang ßauterbad), 2anbgerid)tSrat in 
Berlin. IjprSg. bon Dr. SB. ßoemenfelb, guftigrat. 2. Stuft. 
B. 1. Berlin 1932. Earl §eljmannS Berlag. XV, 376 S. 
4°. ©eb- 30 JIM. (Sie NecptSberfolgung im internatio» 
nalen Bertebr. Unter Ntitm. bon ..... firg9- öon I7r. 
grang 2eSEe; ©eb- Bberjuftigrat u. Bortr. Bat im Breiig, 
guftigminifieriunt, u. Dr. 2B.2oemenfelö, guftigrat, NedjtS» 
anmalt bei ben Berliner ßanbgericpten u. Notar. Bb. 4.) 

BaS befannte SBert bon 2eSfe»2oemenfelb „Bie 
NecptSberfoIgung im internationalen Bertebr" enthält als 
4. Banb „BaS Eperecbt ber europäifcben (Staaten unb ihrer 
Kolonien". Bon biefern Banb liegt bie erfte Bieferung beS 
I. Beils bor. Biefe umfaßt baS Beutfcpe Neid), Bangig, 
Öfierreicp, Ungarn, bie Bfchecpoflomafei unb bie Union ber 
Sogialiftifctjen Somjet»NepubIiten. Bie 1. Suflage beS Ehe» 
red)t§ ift im gabre 1904 erptenen. Sie mar im Budbbanbel 
bergriffen, audb megen ber grunblegenben Ummälgungen in» 
folge beS SßelttriegeS in mefentlicpen Beilen unboEftänbig 
ober überholt. Bie Neuauflage entfprad) baber einem brin» 
genben gntereffe aber berjenigen greife, bie fidb mit bem 
internationalen Eberecpt 3« befaffen haben. SEerbingS ift in 
ber gmifcpengeit baS SBert bon Bergmann „internationales 
©be» unb ®inbfcbaftSre<ht" erfcpienen. Beibe SBerte bebanbeln 
gmar im mefentlicpen baS gleiche ©ebiet. Broßbem bermag 
baS eine baS anbere nicht gu erfeßen, fie ergangen fiep biel» 
mehr gegenfeitig. 2Bäprenb Bergmann — bon einer furgen 
Einführung in baS Necpt beS jemeilS bebaubeiten Staates 
abgefeben — ben SSortlaut ber einfdßägigen gefeßltcpen Be» 
ftimmungen bringt, gibt 2eSle»2oemenfelb eine fbftematifcbe 
BarfteEung beS in ben eingelnen Bänbern geltenben NedjtS» 
guftanbeS. BaS Spfiem ber Bebanblung ift bei aEen 2änbern 
baS gleiche. ES fcpließt ficb an bie BarfteEung beS beutfchen 
NecptS an; babitrcb mirb baS Buch für ben beutfchen Beitußer, 
für ben eS in erfter 2inie beftimmt ift, praftifd) befonberS 
brauchbar. SIS Berfaffer ift für bie eingelnen BarfteEungen 
regelmäßig ein gurift beS BanbeS, beffen Necpt bepanbelt 
mirb, gemonnen. Bie guberläffigteit be§ SBerteS mirb ba» 
burcb bebeutenb erhöbt. ES mirb bon jebent, ber fidb mit 
ben einfdblägigeu fragen eingebettber befdbäftigen muß, benußt 
merben müffen. Seine meitere Berbreitung tann nur begrüßt 
merben. 

©er ©rof?e 93rocfpauS. £>anbbucp beS SBiffenS in 20 Bönben. 
15., böEig neubearb. Sufi, bon BroctbauS SonberfationS» 
ßepifon. Bb. 9 g—®aS. ßeipgig 1931. g. S. BroctbauS. 
784 S. 8°. §n ©angleinen 23,40 JIM; bei Büdgabe eines 
alten SepifonS nach ben feftgefepten Bebingungen 21,15 JLM. 

972it ftetS gleicbbleibenber Bünftlidbfeit unb Sorgfalt 
fügt ber alte ßeipgiger ßepitonberlag g. S. BrodbauS einen 
Bauftein beS bon ihm begonnenen NionumenialmerfeS auf ben 

anberen. NirgenbS auf biefen nunmehr faft 8000 Seiten ift 
ein Nachlaßen ber Sßannfraft, eine Porübergebenbe Ermübung 
gu inerten, gleiche Sorgfalt mürbe bem erften mie bem leßten 
Srtifel, ber erficn mie ber leßten Slbbilbung guteil. Ber 
neue Banb bringt mieber eine güEe intereffanter Slrtifel, bon 
benen nur folgenbe mablloS genannt merben foEen: ^nbuftrie» 
bauten (mit 16 9lbb.), Italien (etma 90 Spalten Bert, 65 Sbb. 
unb 15 bunte harten), ^apan (46 Spalten Bept, 76 Sbb.), 
gugenbbemegung (17 2lbb.). Sn SteEe ber mehr ober meniger 
unlebenbigen gepnungen früherer Suflagen ift bie pboto* 
grapbifcbo Sufnabme getreten. 2Bir finben Bierbilber, bie 
nicht nur bie äußere Erfcheinung be§ BiereS geigen, fonbern 
eS auch bei feinen ßebenSgemobnbeiten betaufcpen. Bie Bölfer= 
tunbetafeln (gnbien, gflam, gapan) bringen cbarafteriftifche 
Sufnabmen. Oft mirb bie ßuftbilbaufnabme gu £>ilfe ge» 
nommeit, um ben Sufbau einer ßanbfdbaft, einer Stabt tlar» 
gumachen, auch unerfdEießbare ©egenben merben auf biefe 
SSeife im Bilb gegeigt (®araforum; gnlanbgletfcher in ©rön» 
lanb). Borbilblich gufammengefteEt finb bie Bafeln aus bem 
©ebiet bon SBirtfcbaft unb Becpnit (^aßee, ®ältetecbnif) ober 
über gabritationSPorgänge (^ataogeminnung, (perfteEuitg bon 
^atao unb Sdbotolabe). ES ift ein ©enuß, in biefer ©olb» 
grübe beS SBiffenS gu blättern. 

$(oege(, gob-, OberfiaatSanm. bei ber BeichSanmaltfdbaft. 
^raftfabrgeugoerfebr. ©efep über ben Bertebr mit 
^raftfabrgeugen b. 3. 5. 1909 fornie Berorbnung b. 10. 5. 
1932 nebft ergängenbeu Borfdbriften. (Staub b. 15. 11. 
1932.) 2., böEig neubearb. Sufi. beS BaichentommeutarS 
bon f Ernft Eonrab, B©B. a. B- Berlin 1933. Btto 
ßiebmann, Berlin 2B 57, BotSbamer Str. 96. 413 S., 
Bafdfenformat auf Biinnbrudpapier. ©eb. 8,20 JIM, für 
Begteber ber Beutfclien guriftemg^ituag 2,20 JIM. (üteb= 
mannS Slurgtommentare Bb. 5.) 

Nach bem Borbilbe bon Baumbachs gibilprogeßorbnung 
im Belegrammftil unb bod) leicht berftänblich bearbeitet, ent» 
hält biefeS SBert baS gefamte ©efeßgebungS» unb SuSlegungS» 
material nadi bem leßten Stanbe. Bie ^aftpßichtfragen mie 
bie ftrafredftlicben unb BermaltungSborfchriften finb unter 
erfchöpfenber Berarbeitung bon Nechtfprechung, Schrifttum 
unb SuSf.»Beft. eingeßenb tlargefteEt. Neben bem Kommentar 
gu ©efeß unb Berorbnung finb auch bie ergängenbeu Bor» 
fcbriften berborguheben, g. B. bie Berorbnung b. 25. 10. 1932, 
bie SutobiebftabtSberorbnung, bie Borfdbriften über ben inter» 
nationalen Bertebr, 2euä)tgeicben, SuSbilbung unb Brüfung, 
©ebiibren, Steuern, Überlanbbertcbr unb BertebrSeinrid)» 
tuugen. ES liegt fomit ein mirflid) praftifdjeS ErläuteruugS» 
merf bor. 

©eptoarg. Btto, Dr., N®N. ©trafgefepbuep mit ben mieptig» 
ften Nebeugefeßen beS SReicpeS unb BreußenS. Staub bom 
15. 11. 1932. Berlin 1933. Btto ßiebmann, Berlin 2B 57, 
BotSbamer Str. 96. XII, 758 S., Bafchcuformat auf 
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Oünnbtudpapier. ©eb. 11,50 MM, für ©egieljet ber 
Oeutfdjen 3uriften®3eitung 10 31M. — Aacgtrag: 
Strafrechtliche Aotberorbnungen. Stanb bom 15. 3. 
1933 SSertin 1938. 55 S. 90 M//, für ©egieher bet 
Oeutfdjen ^urifieit = Qeitung 80 M/tf. (Biebmannd Kurg® 
tommentar SSb. 10.) 

Oer Kommentar enthält, nach bem ©orbilbe bon 
©aumbadjd giöityrogeBorbnung bearbeitet, bei: gefamten 
ftrafred) liegen Stoff unb eingetjenbe totffenfdjaftlidEje Srläute® 
rangen unter boßer ©ertoeriung bon Wechtfprechung unb 
Schrifttum bid in bie neuefte 3^it. Me Srgebniffe ber Straf® 
redftdtbiffenfchaft unb Kriminaliftit ftnb bei arbeitet. Oer 
SBert bed ©ueged toirb noch ergoßt burd) ben Abbrud bon 
51 Aebengefegen bed Dteidged unb ©reugend, einfdbjt. ber 
Aotberorbnungen Oie beiben Kurgtommentare bon Scgtoatg 
gum Strafgefegbucg unb gur Strafprogegorbnung finb tief® 
gehenbe Kommentare biefer ©efege, bie aüen Anforbetungeu 
eutfpreegen. — And) ber Aacgtrag ift gu begrüben, ba bie 
Aotberorbnungen berartig ineinanbergreifen, bafj bie ©rapid 
o^ne einen mafjgebenben gügter nicht meßt audfommen tann. 

Aacgtrag gu Sattelmacger®2eng.— Satte lut arg er, ©., 
Dr., ©igeptäf. b. $surift- 2anbe§prüf.=Amtd, u. Cent}, 

9?., SADt. i. ©reufe. SW., unter SAittoirfung b. S- £>• 
Sd)röberf ADt. i. ©reug. S^- ®ad ©ericgtsbotlgieher» 
toefen in ^reufjen. ©efegl. ©eftimmungen u. ©ermalt.® 
©erfüg. f. b. ©erichtdbofigießer u. bie ©ericgtdfaffen® 
boßgießer. Unter Senug. amtf. DAateriald gufammengeft. 
©etlin 1933. Dt. bon Oeder’d ©erlag. XX, 110 S. 8° 
2,50 JIM. ©reid bed £>aupttoerfd 15 MM] bgt. 9A©li©. 
1932 S. 1228. 

3aßlreiche ingtoifeßen neu etfdbienene ©eftimmungen auf 
bent ©ebiete bed ©ericßtdboßgiehertbefend madjten bot® 
liegenben Aacgtrag nötig. (Sine Einfügung bureb Oedblätier 
toürbe toegen ber großen 3af)t bie ©euugung bed SBerfed er® 
ferneren, bie ©etfaffer haben fidb baber auf eine Sammlung 
aßer toefentlicßen ©eftimmungen einfdbt- bed Aotberorbnungd® 
reeßtd befebränft unb, fotoeit notinenbig, erläuternbe An® 
merfungen ßingugefügt. Um ben 3biammenßang mit bem 
^aupttoert gu fiebern unb ben ©ebraueg gu erleichtern, ift 
bem Aacgtrag ein bad ©efamttoerf umfaffenbeS Snßaltd® 
bergeiegnid borangefteßt, aufeerbent enthält et ein felb® 
fiänbiged abclicßed Sacgbergeicßnid. Oad SBert toirb fomit 
noch eine Dieibe bon Sabteb feinen SBert behalten. 

Oer Scgulöerbanb. 3eUfdbrift für bie Angelegenheiten unb 
Sntereffen ber Scgulberbänbe, gugleidb Organ ber freien 
©eteinigung länblicßer Sdhulberbanbe ©reufeend. ©egrünbet 
bon Dteg. = Oire£tor SS. 93orbrobt t unb Ob. = Dteg.®Dtat 
K. §errmann. §rdg.: K. §errmann, Ob.®Dteg ®Dtat. 
©erlag A. SB. 3^felbt, Oftertnied am tparg. ©iertelfägrl. 
3 MM, gugügl. 30 M/t/ ®ebüßr bei Streifbanbgufteßung. 

tpeft 5: Oad ©erßältnid gtbifegen 2egter unb Sdfüler 
auf bem 2anbe, bon SBiecgoret. Oie Aabelarbeitdlegrerin 
im Oieufte ber fcgutentlaffenen tt>ei6lid)en gugenb, bon 
ßempfert. Srfagrungen, bie toir hinterher machten, ober 
Aod) ein Schulbau mit ©orgügen unb mancherlei DAängel, 
bon Sfflaenber. ©aftelt felbft Aifißößlen in ben Schulen 
unb Sugenbbereinen für ben pra£tifd)en ©ogelfcßug, bon Ort® 
mann. Oie neue ©eftalt bet Sdjulberibaltung, bon 
^errmann. Oie IDtäbchem^oribitbunqfsfcbule auf bem 2anbe, 
bon SBolff. Oeutfd)e&au§tbirtf<haft§fchulen,bortDr.SDtartell. 
Oie 93curlaubung ber SolfSfdbullebrer. ©efege, ©ntfdjeibungen, 
(Srlaffe unb fßerfiigungen. Autfunftöfteße. Sücherbefpre® 
djungen. Kleine ffltitteilungen. 

QSerfehrötoarte. Organ ber Oeutfdben 93erfebr§tba<ht, Ort« 
liehen 93er£ehr§tbachten, Oeutfchen SdhulberlebtStoacht. S3er= 
lag Oeutfdbe S3er!ebr§tnacht e. 93., 93erlin SB 8, SBilbelm® 
ftraße 46. ©rfdjeint monatlich. 93egug§ptei§ für Stichtmit® 
glieber iäbrlich B MM. 

Ar. 5: Autotoanberfchau. Oie Oeutfdbe 93er!ebr§toacht 
(e. 93.) hilft Sbnen! 93et!ebrifiinben auf ber ßanbftrafee, bon 
fßol.=Sßräf. 93artb- Orifft ba§ 93erbot be§ überholend an 

SBegefreugungen (§ 23 Abf. 4 K930.) aud) bei poligeilidjer 
93erfehr§regelung gu? 93on 2anbgerid)idbire£tor Dr. ^»eude. 
Oa§ gefährliche Kurbenfdfneiben, bom ©rften Staatdantoalt 
Dr. 9Kat). ©infehähung ber 3uggefchlbinbig£eiten burch Kraft® 
fahrgeugführer, bon Dt ein. ©rgängung gu bem Auffaö oou 
Koßer über bie S3lutal£oholbeftimmung, bon Dr. med ©olb® 
habn. Audlanb. StatiftiE. ißäbagogifche Auffä^e. ©efeg 
unb Dtedfjt. 93erfchiebene§. 

©eutfehe ©emeinbegeitung unb ^»roöingialgettung. 
93erlag gridert & So., 93erlin SSB 11, Oernburger Str. 14. 
Srfcheint am 1. u. 15. j. 3Atd. 9?ierteljährlich 7,50 MM. 

Ar. 6: ©inglieberung ber Amt§ha«ptleute in SAedlen® 
hurg=Schtberin in bie Staatdbermaltung, 93orfdhIäge be§ 
Dteichdipartommiffard. ißrüfung§pflid)t ber SBirtfdhaftdbetriebe 
ber öffentl. §anb. Dteg.®fßräf. Dr. ff3ünber über „Aeichd® 
regierung, Aeich§£angler unb Dteidbdtangtei in ber Staatd® 
prapid". Aufgaben unb Oätig£eit ber tommunalen Sßrob.®93er= 
toaltungen unter bef. 93erüdfichtigung ber fßrob. SBeftfalen. 
— Ar. 7: Oie Organifation ber preuß. Kultudbertoallung 
einft unb jegt, bon 3Afi. Dr. bon Staa. Dr. ^and Such® 
ner über Aationalfogialidmud unb 93anfenprobIem. Aomanti£ 
unb SBirtlichfeit ber Sieblung, bon Dr. ©. A. Küpperd, 
Sonnenberg. Oer SBieberaufbau berSelbfibertoaltung Serlind. 
— Ar. 8: Oie Aeuorganifation ber preufg. 93ertnaltung. Oie 
Siebleraudroahl f. b. borftäbtifdhe Kleinfieblung in ber Stabt 
93euthen, D.®S. — Ar 9: 93robütgieüe Selbftbertoaltung in 
Sßreußen unb bie nationale Srhebung 1933; Weben aud Sßrob.® 
ßaubtagen. — Ar. 10: Oer fßreufe. Staatdrat im neuen Staat. 
93erto.=Weform in Anhalt unb Olbenburg. Oie nattonalfogialift. 
Auffaffung über 93an£en unb 3iafen, 93ortrag bon Dr. Oai§, 
2übed. Staatdnotredit unb Oiftatur in ihrer rechtlichen 93e= 
beutung, bon 5)3rof. Dr. ipelfrig, 93redlan. — 23eiIage. 
3eitbotumente. 93ertnaliung unb Parlament, ©emeinbeber® 
toaltung. ßiterarifche Aotigen. 

9lei^dbertoaltungdblatt uttb 23ertoaltungdt»Iatt. 
^>rdg. bon A. SAiroto, 093©Dt. in 93erlin, Dr. £>.®£>. 
ßammerd, Staatdfefretär in ber Dteidhdfanglei, Dr. ®. 
Kaifenberg, 9Ain.®Dtat im DtSAbS-, Dr. O. Koellreutter, 
23rof. an ber llnib. Sena, OS3@Dt. Dr. fp. Aicolai, Dteg.® 
Ißtäf. in SAagbeburg, DA. b. 2. Srfcheiut toödhentlidh einmal. 
Serlin, Sari tpepmannd fßerlag. 93ierteljährl. 7,50 MM 
(guf. mit bem „93ertbaltungdar<hib" 12 MM). 

Ar. 19: Oie S^abenerfagpflicht ber ©emeinbebeamten 
bei §audhaltüberfdjreitungen, bon ßanbrat i. e. Dt. Dr. 2ucad. 
Srlau6nidgtoaug ober Unterfagung bed ©etoerbed? 93ou 
©eigeorbn. S^ngerling. Unbefugte Oitelführung, bon ©e® 
ridjtdaffef. Dr. ©öl£. Oer DAaifeiertag in ftaatd® unb ber® 
toaltungdrechtlidger 93egiet)ung, bon DtDt. Dr. Aafe. — Ar. 20: 
©nblicf) ©ntlaftung ber Saargemeinben, bon ©eigeorbn. Dr. 
Oierted. Saarlänbifche Staatdangel)örig£eitdfragen, bon 
DtDt. Dr. Dr. ^eifjmann. 2egale Korruption unb auftoeitbige 
©ertnaltung ald bienftftrafredhtticher Oatbeftanb, bon DtW. 
Dr. Aafe. Oad ©roblem ber 3®angdbeurlaubungen im 
beuiföhen Staatdredjt, bon Dr. ©obo Oenneinig. — Dtedjt® 
fprechung. ©üdherbefprechungen. DAitteiluug and ©efeggebung 
unb ©erloaltung. 

^reufjifche ©efegfammlung 1933. €tr. 33 entf).: 
©D. b. 20. 4. 1933 iiöer bie ©ereinfadiung ber Oarlehud® 
aufnahme für Arbeiten and bem Arbeitdbefchaffungdprogrnmm 
bon 1932. ©D. b. 11. 5.1933 gum Dteidfdgefeg übet bie Ourdh® 
führung ber ©ol£d®, ©erufd® unb Setciebdgählung 1933 bom 
12. 4. 1933. §inloeid auf nicht in ber ©efegfammlung ber® 
öffentlidjte Dtec|tdberorbnungen. ©e£. ber nach bem ©efege 
n. 10. 4. 1872 burch bie Dteg.=Amtdblätter beröffentlichten 
Srlaffe, ilrtunbeu uftn. — 34 eitth- ©äuerliched Srb® 
hofrecht b. 15. 5. 1933. 

Singeln gu begiehen bon Dt. b. Oeder’d ©erlag, 
Serlin SB 9, ßinfftr. 35. Sßreid für ben acEjtfeitigen Sogen 
20 M/tf\ bei größeren Sefteßungen 10—40 b.&. Sßreidermäfei» 
grtng. ßaufenber ©egug nur burch bie ©oftanftalten, 
bierteljährl. 1 MM. 

gür bie Angeigen oerantioortlich: Kurt Kaufmann in ©erlin SB 8. — Sari ipepmannd ©erlag in Serlin SB 8, DAauerftr. 44. 
Orud bon Srnfl Siegfricb DAittler unb Sohn, ©udjbruderei ©. tu. b. §., ©erlin SSB 68. 



©er neue © d) u b o ^ 
3af>rbud> bet ^olijei 

erfd^eint in biefen Sagen. 
®a§ uneiitbeljrli||e 9?ad)fd)lagetoetl für fänttlidje ^oligei» 

beamte, ^oltaetbienfifteEen, bie §ilf§poligei, ®riminal= unb ®e* 

meinbepoligei unb ßanbjägerei. 
Sn ber öoEftünbig neubearbeiteten Stuflage 1933 finb ade 

ingtoifdjen erlaffenen SSeftimmungen berüdfidftigt. 9lcu aufge= 
nontmen tnurben bie Slbfd^uitte über ©ienftftrafrecfit, ißoligei5 
fofiettgefefc, SBaffen^a^fampfmittel, SefleibungSorbnung, £ilf§* 
poligei, au§tnärtige «ertoenbuttg ber ©djufcpoligei u. a. 

©er ©cf)ubo§ 1933 crfdjeint im «erlag üamerabfdjaft, 
«erlitt 28 35. SluSfübrlidfer Ißrofpeft liegt biefent Slatt bei. ©er 
ermäßigte «orgug§prei@ gilt bei SefteEungen bi§ gum ©rfdjeinen 

be§ Sabrbud^S. 

Es wird gebeten, bei 
Anfragen und Bestel¬ 
lungen, die auf Grund 
der Anzeigen dieses 
Blattes erfolgen, auf 
das „Ministerialblatt 
für die Preuß. innere 
Verwaltung“ Bezug 

zu nehmen. 

profoette wer 2Jertt>alfunö$literatur 
fte^en auf QCBunfcb foftenloä gut Verfügung 

ffatl Äepntann« Verlag tn 'Berlin <2B8 

Uniformen für 
nationale Verbände 
liefert als Grossist 

Pohl u. Schmidt m. b. H. 
Berlin SW 19, Wallstraße 27 

Riese. Hallmann & Co., G. m. b. H. 
Berlin 0 34, Warschauer Straße 61 

Piano - Fabrik 
Erstklassige Instrumente, \ornehm, gediegen. 

Mäßiere Preise. 

Besuchen Sie Oharlottenburgs schönst. Kaffee- 
Restaur. KutSCHera, Inh. L. Seidenspinner, 
Bismarckstraße 109, am Schülertheater. Tägl.Konz, 
ab 4 Uhr nachm. Rein deutsches Unternehmen. 

MÜNCHNER HOFBRHU 
am Wittentoersplatz Paul Rolf 

Das schönste Bierrestaurant Berlins 
Der Treffpunkt der Fremden • Vereinszimmer 
Die vorzügliche Küche • Das berühmte Bier 

Solide, zeitgemäße Preise Fernruf: B4 Bavaria 1860 

Weinstube F. W. Rorchardt 
Berlin, Französische Straße 48 

Hervorragende Küche / Feinste Weine 
Konferenzzimmer/Mittagsgedeck ab 3 RM/Tel.: A1 Jäger 5149 

Stadtküche allerersten Ranges Inh. i. Kugel 

Wo verkehrt der nationale Deutsche? Nur 

National-Cafe Passage 
Kaffee * Tee a c Df 
Schokolade ed rli 

Unter Pen Linden 
Täglich Konzert 

Treffpunkt aller nationalen Kreise 

Berlin / 3(m SronDen&urger $or / Porifer plofc 3 a 
- ehemaliges ©arbefafino - f>tfh>*ifd>« Stäume - ^etoorragenb« Sag« - Sro^bem billig« ?r«if« = 

®ie ©efdjäftSlettunfl  

Monate (SaMälfe 

BERLIN 
Empfehlenswerte Hotels 

Hotel Prinz Albrecht potsdallfBahnh'! 
Prinz-Albrecht-Str. 9. Haus der nationalen Kreise, 
zeitgemäße Preise, Nähe Ministerien. 

Hotel Kieler Hof, nwz, Mitteistr.22. in allen 
Zimmern fließend.Wasser, Zentralheizg. u. Reichs¬ 
telephon. Zimmer in. anschl. Bad. Solide Preise. 
Garage in nächster Nähe. Tel. Al Jäger7301. 

HOTEL SANSSOUCI. Paul Deichen, 
BerlinW9,Linkstr.37,Am Potsd.Bhf., Ausg. s\g@r 
Wannsee-Bhf. Zim.proBettv.4RM an. Tel. 
B2Llitz.8711. Das gute Hausd.nat.Kreise. | 

XX 4 1 W7 1* Inh. Pg. W. Günther, 
rlotel westialia Oblt.a.D,NW,Mittelstr.36, 
Nähe Reichstag u. Landtag, fließ. Wasser n. Staats¬ 
telephon i. allen Zimm. Gute Küche. Niedr. Preise. 

Hotel Dortmunder Hof a.Hpt.-Bhf., Friedrich- 
straße, Zentr. d. Stadt u. a. d. Spree, ruhig. Fam.- 
Hotel. Zimm. von 3 RM. an. Garag. Schiffbauer¬ 
damm 12a. Tel.Nord. 3811. Inh. Pg. Oarl Hülla. 

Hotel Königgrätzer Hof Inh. Pg. Julius 

Scheibe. Stresemannstr. 72 (gegenüber Anhalter 
Bhf.) Garagen im Hause. Tel. F6 Bergmann 326. 

Hotel Wendt, Schiffbauerdamm2, Tel.: Weiden- 
damm D2. 0631, unmittelbar am Bhf. Friedrichstr., 
gegenüb. q.Weidendamm. Brücke, zentral u. trotzd. 
ruhiggeleg.Kalt- u. warmfließ. Wass., Zentralheiz., 
Einzeizim. v. 2,50—3,60 RM, Doppelzim. v. 6—7 RM. 

Berücksichtigen Sie bitte die 
hier inserierenden Häuser. 

Hotel Heßler 
am Bahnhof Zoo. 
Zimmer m. fließ. Wasser u. Tel. Von 6 RM an 

Hotel Prinz Friedrich Carl. Restaurant Fritz 
Toepfer, Dorotheenstraße 66/67. Hotel I. Ranges. 
Komf. Zimmer von RM 6,— an. Tel.: A1 Jäger 4416. 
Telegramm-Adresse: Frühstücktöpfer. 

tot , 1 u . 1 zwisch. Anh. u. Potsdamer 
Westena«ll0tel Bahnh Besitz.: P.Röniing. 
Eließ. Wasser. Nationales Haus. Solide Preise. 
Bin. W 9, Stresemannstr. 116. Tel. B2 Lützovr 1959. 

tt 1 1 VV7 t Berlin SW11, Strese- 
JtlOtel Westpnai, mannstr. 52, schräggeg. 
Anh.Bhf.,Tel.F6 Bergm. 261. Eleg. Zim.,fließ.Kalt- 
u.Warmwass., von RM 2,60 an. Inh.Pgu. F.Westphal. 



599 600 

^tnifterial^laft TeiiiAusg.A 

für bie 

Cpmtfjifcf)e innere QSerwdfung 
Äerau^gegeben im ^reufjifcfyen SÖttnifterium be3 Snnem 

Teil I 

Allgemeine, ^oli^et*, ^omntunaU, Qöo^Ifa^rf^ uftt>. Angelegenheiten 
(Seit II entplt: SDtebiginal* unb Veterinär «ßlngelegenBeiten.) 

©rfcBeint nad) Sebarf, im allgemeinen jeben iDtititoodB. ©dEjriftteitung im S^eufj. 2ftinifterium beS Ämtern, Serlin 91287, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit I, StuSgaBe A (gto ei feitiger ©ruct) nur im ißoftbegug bierteljäBrlidß 1,65 JIM, SfuSgaBe B (ein® 
feitiger ©rudt) 2,20«#.^, Seit II, StuSgaBe A 1,95 CRM, StuSgaBe B 2,65 JIM. ©ingelnummern, ber Sogen (8 (©eiten) 
Seit I, 2lu§g. A 0,10 JIM, SluSg. B 0,18 JLM, Seit II, StuSg. A 0,15 JiM, 2lu§g. B 0,20 JIM burdj bie SerlagSBudjBcmMmtg. 
Serlag unb StngeigenannaBme: ßarl £>eBtnann§ Serlag, Serlin 2B 8, aotauerftrafje 44 (SoftfcBecElonto Serlin 3h:. 234). 

Kummer 30 Berlin, ben 3L9ftöi 1933 94, Jahrgang 

SlUgem. QSertoatt. 3tb@rl. 20. 5. 33, SlufBeB. b. Beamten* 
bertretungen. @. 601. — 3tb©rl. 22. 5. 33, Kriegergräber* 
fiirforge. ©. 617. — 9tb©rl. 24. 5. 33, Kofien ber 3tei<B§= 
tagStoabt b. 5. 3. 33. <5. 617. 

KommunotberBänbe, 3tb®rl. 23. 5. 33, ITnterfiiiB. ftaats» 
feinblidjer Parteien ufto. burd) b. ©emeinben. ©. 601. — 
9tb©rl.27.5.33, SlufBeBung ber Seamtenbertretungen. @.602. 

‘poltgetbertoattung. 9tb@rt. 20. 5. 33, SMbetoefen. @. 603. 
— 9tb©rl. 22. 5. 33, gSoIigeit. güBrungSgeugniffe. @. 607. — 
Dtb(£rl. 23. 5./24.4. 33, ©rfrifdBungSräume in 2BarenBaufern. 
©. 608. — 9tb@rl. 23. 5. 33, ©urcBf. b. @ef. über Betriebs* 
bertretungen. <5. 609. — 3tb@rl. 25. 5. 33, StadBprüf. b. 
©emeinbebot. <5. 617. — 3tb®rl. 20. 5. 33, ©ef.* u. S0.* 
Blätter. @. 609. — 9tb©rl. 20. 6. 33, UnterfteII.*BerBältniS 
b. $oI..@d}uIen. ©. 610. — 3tb®rl. 15. 5. 33, ©agebüdBer 

O I t 

b. SßoI.*3tedBn.*3tebiforen. ©. 612. — 3tb@rl. 23. 5. 33, 
Stnftett. at« Krim.*2lffift. @.612. — 9tb®rt. 27. 5. 33, ©teilen* 
Belegung in ber ßanbj. @. 612. — 9tb©rl. 24. 5. 33, 
SIufBeB. b. BeamtenauSfcBiiffe in ber ©djugpol. ©. 613. — 
9tb©rl. 19. 5. 33, llniformanfertigung. @. 616. — 9tb©rl. 
19. 5. 33, Sorfdjrift f. b. 2BaffenauSBilb. b. ©dBugpoI. 
@. 616. — 3tb©rl. 23. 5. 33, Kriminalifi. StuSbilb. b. 
ßanbj.»Beamten. @. 618a. — 9tb©rl. 26. 5. 33, EniBeBrl. 
©egenftänbe Bei b. ißoI.*©ienftfteHen. ©. 618 b. 

<28oBlfaf)rtSpflege u. 3ugenbtoot>lfal)rt. 9tb©rl. 11. 5. 33, 
Ernennung eines UftinifterialfommiffarS. ©. 615. — 3tb©rl. 
18. 5. 33, ßanbaufentBalt f. ©tabtfinber. @. 616. — 3tb©rl. 
19.5. 33, 26. SoIfSlooBtlotterie. ©. 618e. — 9tb©rl. 23. 5. 33, 
VII. SabifdBe 2BoBlfaBrtSgelbIotterie. ©. 618d. 

9>leuerfMeinungen. ©. 618c. 

PerfonIid)e Angelegenheiten. 

tninifterium öes 3rtnern. 

©inüerufen: ßb3t. Dr. gudjS in Slltena; Krimißol3t. 9teße 
Beim ißolSräf. in Berlin. 

©rniutnt: 3131. a. ©. gif<Ber in Berlin gum 90tin9t.; 3t2lffef. 
©dBneiber gum 3ft3ft. 

Allgemeine unb innere üertvaltung. 

Gntannt: 9teid)SBaBn09t. ißidBier in SBoImirftebt gum ßb9t. 
baf.; 9t3t. Dr. Brip in ©ilfit gum ßb3t. baf.; 9t2lffef. Dr. 
©Bneforge Beim ßb9t2l. in Sonn gum 9t3t. Beim SßoUßräf. 
in £>agen. 

übertragen: ©em ßb9t. i. e. 9t. ©ubigneau in ißinneberg 
bie ©teile beS ßb3t. baf. 

Beauftragt: 9t9t. Dr. Krott Beim gin3tmt in ßeoBfdBiiB 
fomm. mit ber Serloalt. ber ©teile be§ 9tißräf. in SreStau. 

SertretungSm. mit ber Serloalt. fotgenber 
©teilen: ßb9t. in ^»eilsßerg: 9t9t. £>iippi Beim ginStmt 

baf.; ßb9t. in ©uttentag: 9tedBtSanto. Dr. SBagner in 
KreugBurg; ßb9t. in Sltfetb: Slajor a. ©. SBittifenS in 
§annober. 

Scrfe^t: ßb9t. Dr. ^be in SBeifjenfee nacB S§eBoe; 9t3t. Dr. 
SBiget Beim Sßotißräf. in §agcn an bie 9teg. in ©dßleStoig. 

flBcrniiefen: ßb9t. i. e. 3t. Dr. ©tafen in öufum ber 9teg. in 
KönigSBerg; ßb9t. i. e. 9t. SßöBlmann in Kötteba ber 9teg. 
in ßiegnig; ßb9t. i. e. 9t. Dr. Soigt in 9ta|eBurg ber 9teg. in 
Sftagbeßnrg; ßb9t. i. e. 9t. Dr. Soltnct in Sab ©cBtoatbacB 
unb ßb9t. i. e. 3t. Dr. IDterSmann in ©öget ber 9teg. in 
§annober; ßb9t. i. e. 3t. ©ancfelmann in 9?amStau ber 
9teg. in OSnaBriid. 

PoIi3eioertDaItung. 

'SertoaltungSpoligei. 

©rnannt: Dr. med. ©d&enbel, Sertin, gum SßSKSlffef. 

— ffltSliS. 1933 I ©. 599. 
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Allgemeine Dermaltungefactyen 

602 

Slufgebung ber SJeamteuoertretungeu. 

91b(SrI. b. 9Kb3. sgl. i. 91. b. M^räf. u. fämtl. ©t9K. 

o. 20. 5.1933 — IC 1/41II. 

(1) (Sntfprechenb bem ©ebanfen beS 9lrt. 130 
9lbf. 3 ber VeichSDerfaffung ü. 11. 8. 1919 (91©93I. 
©. 1383) finb auf ©runb eines 93efd)luffeS beS 
Vreufjifchen ©taatSminifteriumS 0. 24. 3. 1919 — 
StR 3494x) bet ben eingelnen 93ehörben 93eamten* 
auSfcgüffe errichtet morben, beuen eS inSbefonbere 
obliegt, als 93ertrauenSorgan ber Beamten bereu 
Sjntereffen behufs (Erhaltung igrer SlrbeitSfreubigfeit 
uub bef>ufö Vermeibmtg oon Reibungen bet bem 
93orftanb ber 93el)örbe gu oertreten. 

(2) bem neuen, burcf) bie nationale Sleüolu* 
tion gefcgaffenen ©taat ift für eine 93etätigung fold^er 
93eamtenauSfcf)üffe fein Vaum mehr. Die 93eamten* 
fcgaft fann unb mufe beffert gemifj fein, bajj and) 
ohne i^re foüeftioe Mittoirfung bie Leiter ber einzelnen 
93ehörben üodeS 93erftänbniS für bie roirtfcfjaftlidje 
Sage ber einzelnen Beamten haben; bie 93ef)örbenleiter 
arbeiten anc| auf biefem ©ebiete, fotoeit fie riicfjt aus 
eigenem (Sntfchlufj tätig merben, oerantmortlich nach 
ben Reifungen ber güfjrer beS ©taateS. heutigen 
©taat beftefjt ein ©egenfag gmifcgen ber Beamten* 
fdjaft unb ben Seitern ber 93ef)örben nicht mehr, fo 
baf) eS einer (Einrichtung gur ©tärfung beS Ver* 
trauenSüerhältniffeS §tr>ifc^en beiben, mie fie bie 
93eamtenauSfchüffe barfteflen foKten, nicht mehr bebarf. 

Angelegenheiten der 

Unterftü&ung ftaatSfetnbltcher V arteten, Drgant* 
fattonen unb treffe burdj ©emeinben unb 

©emeinbeoerbänbe. 

91b(Sri. b. 2Kb3. 0. 23. 5.1933 — IV a I 120. 

(l)DaSDreuüerhältniS ber ©emeinben (©emeinbe* 
oerbänbe) sunt ©taat erforbert, bajj bie ©emeinben 
(©emeinbeoerbänbe) alles unterlaffen, maS auf eine 
UnterftügungftaatSfeinblicher Parteien, Drganifationen 
ober ber ftaatSfeinblid)en i^reffe hmauSlaufen mürbe. 
Demgemäß fann eS nicht als guläffig attgefehen 
merben, bag oon ©etneinben (©emeinbeoerbänben) 
in ihrem (Eigentum ftefjenbe Väume (g. 93. ©tabt= 
hallen, Durnhaüen) ober Vläge, g. 93. ©portpläge, 
ftaatSfeinblicf)en Drganifationen entgeltlich ober un* 
entgeltlich äur 93erfügung gefteUt merben. DaS gleiche 
gilt bezüglich ber ©emährung oon 93eif)ilfen an ber* 
artige Drganifationen, ber 93enugung ftaatSfeinblicf)er 
Vreffeorgane für amtliche 93efanntmad)ungen, ber 
Uberlaffung amtlicher 93efanntmacf)ungen gur foften* 
freien Veröffentlichung ober fonftiger Unterrichtung 
üon 3eitung§organen biefer 9lrt. Die (Erteilung 
oon 9luSfünften unb ähnlichen Mitteilungen, mie fie 
Oon Vreffeämtern ober Degernenten unterfcfjiebSloS 
an bie Vertreter fätntlicher gedungen gegeben gu 

(3) Der 93efcf)Iuf5 beS ©taatSminifteriumS o. 
24. 3. 1919 — StR 3494 *) unb bie auf feiner 
©runblage ergangenen (Singelanorbnungen ber©taatS* 
minifter, inSbefonbere ber Minifter beS gnnern unb 
ber ^inangen o. 9. 8. 1919 — Mbg.1 a 1867 III, 
^M. C B 841 (M93li93. ©. 382) —, merben hiermit 
aufgehoben. ‘Damit erlifdjt bie ©runblage, auf ber 
fich bie 93eamtenau3fcf)üffe bisher betätigt haben; fie 
felbft merben hiermit aufgelöft, fomeit bieS nicht 
bereite anbermeit gefdjehen ift. Die 93eftimmungen 
über bie 93eftellung üon 93ertrauenSmännern in ber 
©cf)ugpol. (ogl. 9tb©rl. b. Mbg. 0. 4. 5. 1933 — 
IIBII 60 91r. 24/33, M93H93.1 ©. 547) bleiben um 
berührt. 

(4) 9luS ber ©leid)heit ber beiberfeitigen gnter* 
effen ergibt fich meiter, bag eS einer gemeinfamen 
93ertretung üon gntereffen ber 93eamtenfchaft gegen* 
über ben Seitern ber Vehörben ober ber Regierung 
nicht mehr bebarf. 9Senn eS felbftüerftänblidh auch 
feinem 93eamten oermehrt ift, fiel) mit 93itten ober 
93efd)merben an feine Vorgefegten ober gegebenen* 
falls bie ihnen übergeorbneten ©teilen gu rnenben, 
fo ift eS hoch nicht angängig, bajj fich mehrere 
93eamte gur ©rhebnng berartiger Vorftellungen 
gufammenfinben. ©emeinfame Vetiti°nen oon iöe* 
amten merben balfer hiermit unterfagt. 

Stn bte iSehörben färntl. 3tt>eige ber üreufe. Staats* 
bertoaltung. — 2R931Ö8. I S. 601. 

0 93gl. 3t3lna. 1919 5tr. 71. 

^ommunoloerbonde* 

merben pflegen, merben hieroon nicht berührt. 9US 
ftaatSfeinblirf) im ©inne biefeS 9ib(SrI. finb alle 
fommuniftifchen unb marjiftifchen Varteien, Drgani* 
fationen unb Vreffeorgane angufehen. 93efcf)Iüffe 
genteinblicher Drgane, bie eine oorftehenben Vicf)t* 
linien gumiberlaufenbe görberung enthalten, unter* 
liegen als gefegmibrig ber 93eanftanbung. 

(2) Die nicht oeröffentlichten 91b(SrI. o. 5. 2. 
1931 — IV a II 867 HI/30, 0. 21. 11. 1931 — 
IV a I 762, o. 20. 2. 1932 - II 1267, bie ben 
gleichen ©egenftanb betreffen, finb aufgehoben. 

2tn bie 06er= unb 3teg.*5ßräf. - SKSIiSB. I @. 601. 

Slufhebuug ber 93eamtemiertretuugeu. 
91b(Erl. b. 9Hb3. 0. 27. 5. 1933 — IV a I 156. 

Die ©emetnben unb ©emeinbeüerbänbe meife ich 
auf ben in ber oorliegenben Kummer beS M93U93. I 
©. 601 oeröffentlichten 91b(SrI. o. 20. 5. 1933 — 
I C 1/41 II — über Slufhebung ber 93eamtenoertre* 
tungen hm- ®ie ©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe 
merben hinfichtlicf) ber etma bei ihnen eingerichteten 
93eamtenüertretungen gleichartig gu oerfahren gaben. 

Sin bie ©emeinben unb ©emeinbeöerbänbe. 
— 9TC23Ii93. I ©. 602. 



Poüägtoeroaltung« 

Hufgaben öer poltet. 

9Relbewefen. 

91uSf.=Beft. 5«r 3$oI.s33embmmg über ba£ äKelberaefett t>. 22. 4.1933 (©©. 8. 129). 

Stbßrl. b. t). 20.5.1933 -HD 101111/33*). 

gut Slugfübrung ber $oI.=33erorbnung über bag 
9J?elbeWefen b. 22. 4. 1933 (©©. ©. 129)x) wirb 
folgenbeg beftimmt: 

1. (Eine allgemeine Siegelung ber polt§eiltd0en 
SMbehflicbt ber ©Ziffer bleibt borbefjalten. Big 
bahin ift nad) ben jetd geltenben Beftimmungen 
Weiter gu berfahren. 

2. Sluglänber, einfdjl. ber ©taatlofen, unter* 
liegen im preufe. (Staatsgebiete nur ben für Sieidjg* 
angeprige geltenben boligeili^en SÜMbeborfcbriften 
(ogl. im übrigen § 2 ber 9lugI.=Bol.=BD. b. 27. 4. 
1932, @@. ©. 179 u. 195). 

3. (i) ®te Slielbebe^örbe bot bon jeber 2ln*, 2lb* 
unb Ummelbung eineg Sluglänberg ber Drtghol.* 
SBe^örbe ober, faUg bie SRelbebebörbe felbft Bol-5 
Bef)örbe ift, ber mit ber Bearbeitung ber 9luglänber* 
angelegenbeiten beauftragten ©teile ber $ol.=Ber= 
Waltung Mitteilung gu machen, bie möglicbft bureb 
SBeitergabe eineg Melbefd)ein§ gu erfolgen bot. 

(2) ®ie SOielbebebörbe bat biefer ©teile ferner über 
jebe Beränbermtg in ben perfönlicben Berbältniffen 
beg 2lu§länber§ bureb Geburt, ü£ob ober (£^eftf>Itefeung 
unbergüglich 3lngeige gu erftatten. 

4. ®urcb § 1 2Ibf. 1 ©ah 1 ber ^BD- finb bie 
Drtghol.*BerWaIter auf bem Sanbe nicht ge^inbert, 
bie innere Drganifation beg SOielbemefeng nach 
eigenem pflit^tmä^igen (Ermeffen ober nach 3lntoeifung 
ber $ol.4luffi(bt§bebörbe gu regeln. 

5. ®ie fcbriftlicbe Reibung, an ber gernäfc 
§ 6 grunbfählicb feftgebalten werben mufs, fann auch 
bureb bie B°ft erfolgen. 

6. Söenn SMbehflicbtige für Ummelbungen (§ 4) 
oerfebentlicb Borbrud a) (anftatt Borbruct c) ber* 
Wenben, ift bie Reibung tro^bem angunebmen unb 
entfhred)enb gu berichtigen. 

7. (Eg ift barauf gu achten, bafj in ben Bor* 
bruefen a), b), c), d), e), f), g), i), m) in ber betr. 
©halte bie Berufgftellung genau (ob felbftänbig 
ober Slngeftellter, Arbeiter ufw.) angegeben wirb. 

8. Bei .Qugug oug bem Sluglanb ift im ®ohf 
beg Slnmelbefcheing (Borbrud a) bgw. in ben 
©halten 7 u. 11 unter c) bag §erfunftglanb fo* 
Wie bei SlngWanberung im Jfohf beg 91bmelbe* 
fcheing (Borbrud b) bag .giellanb gu nennen, unb 
gwar nicht ber ©taat, über ben bie SlugWanberung 
erfolgt, g. B. Hamburg, Bremen ufw., fonbern ber 
auglänbifebe ©taat, ber bag 3iel berSlngwan* 
berung ift. 

*) ©onberafibraefe btefeS 9Jb®rI. föntten bet umge!jenber 
Sefteltung öott 6art ^eijmctmtä SSerlag, (Berlin 933 8, SDiauer* 
ftrafte 44, bezogen »erben, ©ammelbefteflungen crtt>ihtfd)t. 

9. (1) Bei jeber 2ln* unb 2lbmelbung einer Berfon 
ober Familie, bereu Bielbehflicbt aug ben §§ 2, 3, 
12 unb 19 burd) 8ugug oug bem Sluglanbe ober 
fjjortgug ing 5luglanb entftebt, ift eine gäbllarte ^ 
ober A entfhredjenb bem Sib(ErI. b. b. 
20. 2. 1925 — Hb 64 (nicht beroffentl.) auggufüllen. 
®ie in biefem StbCErl. borgefcfjriebene Befdjränfung 
auf ®auerwanberer ift im (Etnbernebmen mit bem 
bamaligen SKflgu©. bereitg aufgehoben (bgl. Bb(ErI. 
b. 4. 4. 1930, 2lnl. 2 £iff. 7 2tbf. 1, SCTcBIiB. ©. 353). 

(2) ®ag gleiche mufj gegeben, faüg eine ^erfon 
ober gamilie auglänbifcber ©taatgangebörigteit, 
einfchl. ber ©taatlofen, nach §§ 2, 3, 12 u. 19 alg 
gu* ober fortgegogen aug ober nach einem Drt inner* 
halb <£>eutfd)Ianbg gemelbet Wirb. 

10. Sluf ben fRüdfeiten ber SRelbefcbeine a, b 
unb c finb bie §§ 1 big 12, 17 unb 19 fowie auf 
ber Stücffeite beg Sftelbefcbeing d bie §§ 13 big 17 
ber $ol.*Berorbnung abgubruden. 

11. (1) üftacb ben (Entfcbeib. beg $&. 0. 22.5.1905 
— IS 302. 05 (®ie ^Soligei Bb. 8, ©. 251/52) unb 
0. 7. 4. 1913 — I S 214/13 (®ie ^ßoligei Bb. 10, 
©. 63/64) finb bie ^oI.=Bel)örben berechtigt, bie 
(Einreichung üon gwei 9Mbef<heinen gu forbern, 
Wenn neben ber ©teEe, wo bie SRelbung erfolgt, 
eine gentralmelbeftelle beftebt, an bie bag gweite 
©tüd beg Sftelbefcbeing abgegeben wirb. 

(2) ®ie gorberung ber (Einreichung eineg Weiteren 
SRelbefcheing finbet im § 50 2Ibf. 1 unb 2 ber $lugf.* 
Beft. gum ©infommenfteuergef. ü. 8. 5. 1926 (fRSRBl. 
©. 209) ihre Begrünbung. tiefer SRelbefchein ift 
bon ber SRelbebebörbe unbergüglich bem guftänbigen 
f^inangamt guguleiten. Unter biefer Boraugfe^ung 
haben bie ^inangbebörben auf bie befonbere ©teuer* 
melbung gernajj § 50 aaD. bergicf)tet. 

(3) <£)ie f^orberung eineg brüten (oierten) SRelbe* 
fcheing gu bem im § 11 begeichneten ^^ede ermangelt 
ber gefetjlichen ©runblage, benn nach ^>em Urteil 
beg m. 0. 7. 4. 1913 — IS 214/13 — barf ben 
melbehflichtigen Berfonen bie (Einreichung eineg be* 
fonberen SDMbefcbeing, ber nur bem im § 11 an* 
gegebenen gtoede bienen foH, nicht auferlegt Werben. 
®ie äftelbebebörbe ift baber gur ©rteilung einer un* 
entgeltlichen Melbebefcheinigung nach Borbrud l) ber* 
hflicbtet, Wenn nicht ber SKelbehflicbtige freiwillig 
ein britteg (oierteg) ©tüd beg SRelbefcheing gur 91b* 
ftemhetung burch bie SRelbebebörbe borlegt, bag ihm 
an ©teile ber Melbebefcbeinigung gu überlaffen ift. 

12. Bei mehrfachem Söobnfih (§ 12) finb auch 
biejenigen ^Serfonen melbehflichtig, bie in einem 
anberen Drt gwedg Slrbeitgaufnabme für länger 
alg 2 Monate Söobnung nehmen, g. B. ©atfon* 
arbeiter. ®ie na^ § 12 9ttelbehflid)tigen finb gu 
befragen, Wo fie bei Söablen ihr «Stimmrecht aug* 
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üben woüen. Tabon ift ben beteiligten Sepörben 
Mitteilung zu machen. 

18. ®inberpeime unb Qugenbfjerbergen (§ 13 
2tbf. 1) unterliegen ntcpt ber polizeilichen Melbepflidpt. 

14. Sei geftfe^ung ber 9tblieferung§§eit für 
Melbefcpeine (§ 14) ift in wirtfcpaftlicp gleidt)liegen= 
ben benachbarten ©emeinben möglidpft einheitlich zu 
berfahren. 

15. Söenn bei unberbädptigen, weiblichen 
Verfonen in ©aftpauSmelbungen ufw. baS ©eburtS* 
batum (§ 15c) fehlt, fann bon 9tüdfragen ber 
Sf3oI.=Sepörben abgefepen werben. 

16. Sei 5luSpänbigung einer Sefdpeinigung nach 
Vorbrud h) an bie nach § 23 melbepflicptigen $er* 
fonen ift bie bon ber lebten Melbebepörbe auS* 
gefteHte unb bon ben genannten ^erfonen borgelegte 
Sefcpeinigung einzubehalten unb 2 3aI)re auf* 
Zubewahren. 

17. (i) $u § 24 $iff. 1- Verheiratete Militär* 
perfonen finb, auch wenn fie faferniert ober ein* 
gefcpifft finb, ebenfo Wie ihre Familienangehörigen 
melbepflichtig. 

(2) $ur Verhütung ber Eintragung bon fingierten 
Slbmelbungen zum 3Reicf)§heer ober 5ur SKeicpSmarine 
in bie Melberegifter enthalten bie bon ben Struppen* 
teilen ben Freiwilligen zu überfenbenben ©efteüungS* 
aufforberungen bie 5Inweifung, bajj bie ©efteßungS* 
aufforberung bon bent Einberufenen perfönlid) bei 
feiner polizeilichen 5lbmelbung ber zuftänbigen $ol.* 
Sepörbe borzulegen ift. Tie VoI.=Sepörbe pal bie 
©eftedungSaufforberung mit bem Vermerf „5lb= 
gemelbet" (bazu Drt, Tatum, Sezeicpnung ber 
if$ol.=Sehörbe, Unterfcprift, 5lblerftempel) zu Derfepen 
unb gleichzeitig auf bem Melbeblatte beS Setreffen* 
ben bzW. in bem Melberegifter ben Drt unb 
Truppenteil, bon bem bie ©eftedungSaufforberung 
auSgept, einzutragen. Saufen bei ben Melbefteden 
5lbmelbungen zum VeicpSpeer ober zur 91eicpSmarine 
ein, bei benen eine ©eftedungSaufforberung nidpt 
borgelegt Worben ift, fo finb bie 5lbwanberungS3ieIe 
in bie Melberegifter unb bie SIbmelbefcpeine nicht 
einzutragen. Fn ben Fäden, in benen bie Vorlage 
einer ©eftedungSaufforberung bei ber polizeilichen 
51bmelbung unterblieben ift, b. p. affo Wenn bie 
©eftedungSaufforberung nidpt ben Vermerf „51 b* 
gemelbet ufw." trägt, werben bie V°d=Sepörben beS 
bisherigen SßopnorteS bon bem Truppenteil ber* 
ftänbigt werben. 

(3) Tie Truppenteile finb nach Mitteilung beS 
9t2öeM. gepalten, ben SßoI.=Sepörben auf Verlangen 
über ben 5lufentpalt einer Militärperfon jeberzeit 
5luSfunft zu geben. 

18. Um ©trafentlaffenen für ipr weiteres Wirt* 
fcpaftlicpeS Foetfommen nacp Möglidpleit zu helfen, 
ift {pnen auf SSunfcp burcp Vermittlung ber ©e* 
fangenenanftalt furz bor bem Enbe ber Haftzeit unter 
Vorlage beS EntlaffungSfdpeinS (gegen Vücfgabe) bon 
ber am ©itj ber Slnftalt beftepenben polizeilichen 
Melbebepörbe (Melbeftede) eine gebührenfreie 
SlufentpaltSbefdpeinigung nacp bem Vorbrucf n) 
auSzufteÖen. Tiefe Sefdpeinigung gilt bei einer 
polizeilichen 5lnmelbung ber ©trafentlaffenen an 

einem neuen 28opn= ober 2lufentpaltSort als Erfajj 
für ben nacp § 2 abzugebenben 5lbmelbefcpein ber 
Melbebepörbe beS lebten SBopnortS. Sei einer 
plöfjlicp en Entlaffung ift folcpe SlufentpaltSbefcpeini* 
gung einem bisherigen ©efangenen unter Vorlage 
beS EntlaffungSfdpeinS (gegen fftüdgabe) auSnapmS* 
weife audp felbft zu erteilen. 

19. 3U ben Sßerfonen, bie baS Seht ber Epterri* 
torialität genießen unb nadp § 24 giff. 3 a ber Melbe* 
Pflicht nicpt unterliegen, gehören bie Seiter unb 
Mitglieber ber beim Teutfcpen 3Reicp beglaubigten 
biplomatifcpen Vertretungen, bereu Fautilienmit* 
glieber, ipr ©efdpäftSperfonal unb ipre nicptbeutfdpen 
Sebienfteten fowie gern. 5lrt. 4 beS beutfcp*ruffifdpen 
2BirtfcpaftSabfommenS 0. 12.10. 1925 (V@Sl. 1926, 
II, ©. 14) ber Seiter ber ipanbelSoertretung ber 
Ub©©9t. in Serlin, feine beiben ©tedbertreter unb 
bie Mitglieber beS fRateS ber §anbe!Sbertretnng, bie 
ihren SSopnfth in Serlin paben. Tie ,gapl ber 
Mitglieber beS States ber tpanbelSbertretung, benen 
bie Exterritorialität zuftept, ift burcp fRotenwedpfel 
auf fieben befcpränft. 

20. Angehörige ber ©cpu|pol. finb wie biSper 
melbepflicptig, aucp Wenn fie unoerpeiratet unb fafer* 
niert finb. 

21. (1) F« ben Melberegiftern ift bei ber Eingabe 
ber ©taatSangepörigfeit ftetS zu oennerfen 

entweber 

„MidpgeWiefen burcp §eimatfcpein, ©taatSangepörig* 
feitSauSWeiS, Sßap, EinbürgerungSurfunbe ufw. beS 
.Zu.Dom." 

ober 

„fRicpt nacpgewiefen". 

(2) 3ur Ergänzung ober Vicptigftedung ber Melbe* 
regiflet finb oon ben zuftänbigen VerWaltungSfteden 
ben Melbebepörben Mitteilungen zu machen: 

a) oon allen Veränberungen in ©taatSange* 
pörigfeitSberpältniffen, inSbefonbere burcp Einbürge* 
rung, 5lufnapme, 5lnftedung im VeicpS* ober ©taatS* 
bienft, Entlaffung, Erwerb einer fremben ©taatS* 
angepörigfeit, 

b) bon jeber 5IuSftedung eines ©taatSangepörig* 
feitSauSweifeS ober §eimatfcpeinS, 

c) oon jeber Feftftedung über ben Sefip einer 
aufeerpreupifcpcn ©taatSangepörigfeit, bie burcp bie 
Zuftänbige Sepörbe beS §eimatftaatS getroffen worben 
ift, z- 93- anläßlich eines SßafjgefucpeS. 

(3) 5lüe auf ©rutib ber Melberegifter auSgefteüten 
Sefcpeinigungen müffen audp etwaige über bie ©taatS* 
angepörigfeit'eingetragene Verwerfe enthalten. 

22. (1) Von ber allgemeinen Einführung ber 
fRüdmelbung wirb abgefepen. ES pat aber, wor* 
auf zur genauen Seacptung mit befonberem 
SRacpbrud pingewiefen wirb, bie Melbebepörbe 
beS $uzug§orteS 5er Melbebepörbe beS 2lbzugSorteS 
brieflich ober mittels einer Sßoftfarte nadp Vorbrud m) 
oon bem erfolgten $uzug jn aQen fällen SRadpridpt 
ZU geben, in benen fiep ben Umftänben nadp an* 
nepmen läpt, bafj biefe über ben Drt, wopin fidp 
ber Fuziepenbe begeben pat, nidpt unterrichtet ift. 



©oldje $äHe liegen tior, toenn bet ber 9lnmelbmtg 
feine Slbmelbebefc^einigung üorgelegt toirb ober 
wenn in ber SlbmelbebefcEjeinigung ber neue SBoljn* 
ort nid)t (5. 53. bei Slbmelbung auf Reifen) ober 
ein anberer Drt angegeben ift als ber, an bem bie 
9lnmelbung erfolgt. 

(2) 5luf baS politifc^e SSer^alten ift bie Rüdfrage 
nid^t au%ubefjnen. 

23. Vorräte bon alten ‘DMbeborbruden fönnen 
bi§ ©nbe 1934 aufgebraucfjt toerben. 

24. Sie SRelbebe^örben (9MbefteHen tbie ein* 
gelne 53eamte) finb gehalten, bem fßublifum bie 5luS* 
Übung ber flKelbepflic^t burd) fjöfiidje SSele^rung unb 
bereittbülige §ilfe 511 erleichtern. 

25. 9lufgel)oben toerben: 

1. ber Rbßrl. b. 8. 6. 1927 — H D 957 (OTli53. 
©. 616), 

2. ber Rbßrl. b. 9. 12. 1927 — HD 1578 (9R53U93. 
©. 1132), 

3. ber RbgrI. b. 18. 1. 1928 — II D 77 (9R53H53. 
<5. 53), 

4. ber 3^b@rl. b. 24. 2. 1928 — II D 85 (9R93H93. 
©. 161), 

5. ber Rb©rl. b. 22. 7. 1928 —HD 196 (9R53li93. 
841), 

6. ber RbScl. b. 4. 4. 1930 — n D 100 (5R93U53. 
©. 353). 

26. 9IEe ben 93orfchriften ber fßot.*93erorbnung 
über baS SRelbetoefen entgegenftefienben f$ol.*53er* 
orbnungen finb mit Sßirfung bom 1. 6. 1933 burcf) 
bie guftänbigen 53ehorben aufguheben. 

Stn alle ©ol.*»ebörben. — 3K©Ii©. I ©. 603. 

!) ©gl. bagu bie ©erichtigung in Sir. 36 ber ©S. 1933. 

^oliäetltdje (5ü^r«ngj§3eugtttffc. 

Rb (Sri. b. 9Rb$. 0. 22. 5.1933 — HD 77. 

$er RbSrl. b. 23.1.1931 (TOli93. @. 71, 91) 
tbirb tbie folgt geänbert: 

Fn 5lb[d)n. II $iff. 1 finb hinter bem SBorte 
„ReidfStoehr" eingufügen bie SBorte „unb in bie 
©91.* unb <5<3.*Fonnattonen, falls bie Eintritts* 
abfidjt nadjgetoiefen toirb". föiefe gü^rung^eugniffe 
finb auf Eintrag aucf) folgen fßerfonen gu erteilen, 
bie bereits 9lngef)örige biefer 53erbänbe finb. 

Fn Süiufter c 

lautet bie klammer unter ber Überfdjrift „FührungS* 
geugniS" fünftig: „(Rur gültig pm (Eintritt in 
bie ReichStoegr unb in bie ©91.* unb ©©.* 
Formationen)", 

ift hinter bem SSort „ReichSmarine" eingufügen: 
»bjtD. in.", 

ift in ßiff. 5 e ftatt „betfaffungSfeinblidjem ©inne" 
fünftig gu fegen: „ftaatSfeinblidjem ©inne". 

Stn alle ©o!.*©ebörben. — SK©li©. I @. 607. 

*) SonberaBbrucfe fönnen bon ©arl tpegmanuS ©erlag, 
©erlin SB 8, Sftauerftr. 44, bezogen toerben. 

(SrfrifdjmtgSräume unb ©aftftätten 
in 9Barenf)äufern. 

Rb(Srl. b. 9KbF. n. 23. 5.1933 - II E 3039 11/111. 

(1) 53on bem als 9Inlage abgebrudten (Schreiben 
beS Reid)toirtfd)aftSminifterS an bie Regierungen ber 
Sänber üom 24. 4. 1933 — HG 4755 — gebe id) 
mit bem Grrfudjen Kenntnis, mir über baS 93eranlagte 
gu berieten. 

(2) FrUt für bie Reg.*fßräf. unb ben fßol.=ff$räf. 
in SSerlin 1. 7. 1933, für bie Sanbräte unb bie 
fßol.*53ertoaltungen ber felbftänbigen ©tabtfreife 
20. 6. 1933, für bie ben Sanbräten unterteilten 
ftäbtifdjen $oI.=53ertoaltungen unb bie $oI.*53er* 
toaltungen in Sanbgemeinben, in benen fiel) 9Saren* 
häufet mit genehmigten ©djanfbetrieben befinben, 
15. 6.1933. 

Sin alle ©o!.*©ebörben. — 9K©li©. I <5. 608. 

Einlage. 

©er SReicf)StoirtfcbaftSminifier. ©erlin, ben 24.4.1933. 
HG 4755. 

(1) gn SBaren* unb Äaufbäufent, ©inbeitSpreiSgefchäften 
unb anberen ©ingelbanbelSgroßbetrieben finb im Verlauf bet 
legten Sabre bietfadb Sdbanf* unb Speiferäume eingerichtet 
toorben, bie nicht meßr als „©rfrtfcfiungSräume" angefeffen 
loerben fönnen, fonbetu auSgefprochene, oft fogar mit Sftuftf* 
barbietungen auSgefiattete ©aftftätten barfteüeu. ©ur<h 
foldfe SBirtfcbaftSbetriebe bereiten bie ©ingetbanbelSgroß* 
betriebe nicht nur ben mittelftänbifdben ©ingelbanbelSbetrieben, 
bie auf berartige ©inrichtungen bergichten miiffen, einen ber* 
fegärften SBettbetoerb, fie treten babureb auch in einen mit* 
unter febr fühlbaren SBettbetoerb gu ben ®aft* unb ©ebanf* 
toirtfigaften felbft. ©runbfäglidb möchte idf babon auSgeben, 
bafe ein S3ebürfni§ für eine au§gefprodbene ©aftftätte in 
SBarenbäufern unb anberen ®ingelbanbel§betrieben überhaupt 
nidbt anguerfenuen ift. ©in 93ebürfni§ fann m. ©. in SBaren* 
bäufern unb ®ingelbanbet§betrieben, toenn überhaupt, bann nur 
für ,,©rfrifdbung§räume", alfo für ©inridbtungen nadbgetoiefeu 
toetben, in benen fidb ber 93etrie6 auf bie ^ergäbe bon ©peifen 
unb ©etränfen al§ ©tfeiftgungen befebranft unb nidbt einer 
Polten Verpflegung ber S3efudber eine§ ©ingelbanbelsbetciebel 
bient. @3 fann feinem Steifet unterliegen, bajj bie ®nt* 
toidtung unb SluSftattung ber ©tfrifdbnngSräume in bielen 
SBarenbäufern unb ©ingelbanbelSbetrieben StuSmaße an* 
genommen bat, bie toeit über ben burdf ein fo befcbränfteS 
S3ebürfni§ gegogenen SRabmen binauSgeben. Sn bieten biefer 
gaüe fönnen bie guftänbigen Vebörben mit ben fidb au§ bem 
geltenben Stecht ergebenben ^anbbaben Stbbitfe fdbaffen. ©agu 
ift freilich nottoenbig, baß in alten gäben, in benen bem 
Unternehmer eine» SBarenbaufe§ ober eines anberen ©ingel* 
banbelSbetriebeS bie ©rtaubniS gum SluSfcbanf bon ©etränfen 
in einem ©cftifdbungSraum, fei e§ auf ©runb be§ § 33 
©etoO., fei e§ auf ©runb be§ § 1 Slbf. 1 ®a®., erteilt 
toorben ift, unterfudjt unb geprüft toirb, ob nicht bie in ber 
©rtaubniS gutn StuSfdbanf in einem ©rfrifdgungSraunt liegen* 
ben ©rengen bei ber toeiteren ©uttoicf'lung unb SluSgeftattung 
beS ©cljanfbetriebeS überfdbritten toorben finb. S3ei einer foldgen 
Unterfudfung fann m. 6. im ©ingelfaH babon auSgegangen 
toerben, baß jebe ©rtaubniS gum SluSfdbanf in einem SBaren* 
bau» ober anberen ©ingelbanöelSbetrieb nur gum SluSfctjanf 
in einem „©rfrifdbungSraum" berechtigt, toenn nicßt bei ©r* 
teitung ber ©rlaubniS auSbrücttidb ba§ toeitergebenbe ©e* 
bürfniS für einen SluSfdfanf in einer eingerichteten ©aftftätte 
anerfannt toorben ift. ©ei einer auf ©runb be§ ©aftftätten* 
gefegeS erteilten ©rlaubniS toirb fief) biefe gefiftetlung 
übrigens fd^on aus ber nach § 3 Stbf. 1 beS ©efegeS not* 
toenbigen ©efdgränfung ber ©rtaubniS auf eine bestimmte 
©etriebSart treffen Iaffen. SBirb im ©ingetfaHe bei biefer 
©rüfung ein Überfdbreiten ber in ber ©rtaubniS gegogencti 
©rengen feftgeftetlt, bann finb bie guftänbigen ©ebörben 
befugt, unbergügticb bie Slnpaffung beS ©etriebeS an ben 
Snbalt ber ©rlaubniS gu berlangen unb notfalls gemäß § 22 
Slbf. 1 beS ©efegeS auch bie Schließung ber ©chanfräutne gu 
berfügen. ©arüber hinaus fann fidg unter Itmftänben aus 
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einet folgen geftfteümig aud) eine Prüfung ber 3ubcrläffig= 
feit beS Settie6§infia6erS unb gegebenenfalls eine 3uriicf= 
nabme ber Erlaubnis getnäfe § 12 8l6f. 2 9k. 1 beS ©efe^eS 
nl§ nottoenbig ertoeifen. 3« tatfäcfjlid^er ©egtebung fdjeinen 
mir bie SKerfmale beS „ErfrifdfnngSraumeS" im ©egenfag 
gu einem auSgefprodjenen ©aftftättenbetrieb barin gu liegen, 
bafe bie bem betrieb bienenben Einrichtungen nur für einen 
furgfriftigen, öorübergebenben aufentbalt ber (Säfte beftimmt 
finb, bafc fidj bie ©äfte gang ober teiltoeife felbfi bebienen 
unb bafe auch bie gum ©ergeljr an Ort unb ©teile ab- 

gegebenen ©faetfen nur eine furge ©auer beS SlufentbaltS 
ber ©äfte in bem ErfrifdjungSraum borauSfe|sen. 

(2) gür bie ©ebanblung fünftiger Slntrage auf Erteilung 
ber Erlaubnis gum 2luSfd)anf in Sßatenbäufetn unb Eingel* 
IfanbelSbetrieben beabfidftige idf als Ergängung ber reidfS* 
rechtlichen auSfübrungSbeftimmungen gum ©afiftättengefeb 
bem fReic^Srat folgenbe ©eftimmung borgufdhtagen: 

(3) ,,©ei Anträgen auf Erteilung ber Erlaubnis gum 
StuSfc^anf bon ©etränfeu in SBaren* ober ®auff)äufern ober 
in anberen ©erfaufSfteüen beS EingelbanbelS ift baS Se* 
bürfniS in ber Siegel gu berneinen. ES barf nur auSnabmS* 
meife unb nur anerfannt toerben, toenu eS burd) biel@röf$e 
unb ben Umfang beS SetriebeS gerechtfertigt toirb unb toenn 
eS fidf) um ben auSfdjanl alfofiolfreier ©etränfe in einem 
nur gu futgem aufentbalt ber ©äfte eingeridftetcn EtfrifdbungS* 
raum babbelt." 

2)urt^fü^tuttg beS ©ef. übet VetriebSüertretungen 
unb roirtfc^aftlidbe Verewigunge« 0. 4. 4. 1933 

(91©V1. I 6. 161). 

9tb©rt. b. 3Bb3. 0. 23. 5.1933 
- II 1250 C/4. 4. 33 0. 

2luS 5lnlafg mehrfacher Anfragen meife ich barauf 
hin, bajj eine (Ernennung Don 9ftitgliebern ber 
VetriebSoertretung burd) bie SanbeSpolijeibehörbe 
über ben Söortlaut beS 2Irt. I § 1 21bf. 2 unb § 2 
beS ©ef. 0. 4. 4. 1933 fyinau§ auch in neu er* 
öffneten betrieben oorjunehmen ift. 

Sin ade fßol.=93ef)örben. — ifllSli©. I ©. 609. 

x) ©gl. biergu 9ft©li©. 1938 I ©. 539. 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

Sm attgetnetoett. 

©efefc* unb Verorbnung^blätter, ^eitfcffriften 
unb 3ettimgen. 

SHb©rI. b. 9tfb3. 0. 20. 5.1933 
— II C II 13 9fr. 65 IV/33. 

Ser 2. 2lbf. ber £iff. 9 beS 9tb@rl. 0. 2. 3. 
1933 (TOIiV. I ©. 235) ift fo aufsufaffen, bafc auch 
nirfft genannte geitfcpriften gehalten toerben fönnen, 
toenn fie inhaltlich nicht baSfelbe bringen, tote bie 
empfohlenen, unb $affenanf<hlagmittel Derfügbar finb. 

«n bie fiaail. 5ßoI.*8ebörben. — SRSli©. I ©. 609. 

Otganiffttiott. 

UnterfteHungsoerhältniS ber ^ol.*6d)ulen. 

9tb©rl. b. 9Kb3. 0. 20. 5.1933 
— II C I 46 9fr. 39 11/33. 

(1) 3n 2Ibänberung beS in ber 51nl. A 3iff- 8a 
gur ^toeiten Ulntoeifung jur 9luSführung ber VD. 
§ur Vereinfachung unb Verbilligung ber Vermattung 
(dürfte Vereinfacf)ungS=VD-) D. 25. 3.1933 (9ttVliV. I 
©. 327, 479) mitgeteilten SfrchtSguftattbeS roerben 
bie fßoI.*©cf)ulen bem 9JJb3- unmittelbar unterteilt. 

(2) Qm einzelnen toirb foIgenbeS beftimmt: 

A. Sen £anbeSpoIi§ei*3nfpeftionen roirb 
übertragen: 

1. (1) Sie 31ufficht über ©inftellung unb ©in* 
berufung Don fßoI.4lntoärtern für bie fßoI.=Sienft* 
orte ber bisherigen VerforgungSbejirfe ber fßol.* 
©dtjulen. Sluf fie gehen alle Vefugniffe über, bie 
gemäfe 3iff. 11, 17, 18, 19 u. 27 2(bf. 2 ber Vfb<ß. 
9fr. 23 ben Ober* unb 9ieg.*Vräf. übertragen toaren 
(91ntoürterbebarf für Sienftorte im 9frg.=Ve§. 28ieS* 
haben ift über £anbeSpoI.*3nfpeftion SSeft bei 
2anbe§poI.=3nfpeftion 9ftittelbeutf<hlanb anäumelben 
unb ber 9Intoärterbebarf für ©ienftorte ber fßroü. 
Vranbenburg — aufeer Verlin — über bie SanbeS* 
poI.*3nfpeftion Vranbenburg bei ber SanbeSpoI.* 
^nfpeftion Oft). 

(2) *$)ie ^ommanbeure ber ff3oI.*<Scf)uIen leiten 
Deranttoortlidh nach 93?afegabe ber geltenben Veftim* 
mungen bie ©infteKung unb ©inberufung ber ffSoI.* 
Slntoärter. 

(3) ®ie in ben 5tb©rl. d. 5. 2. 1932 (9K93IiV. 
©. 115, 206) unb D. 28. 6. 1932 — II B II 51 
fftr. 5/32 (nicht Deröffentl.) an ben 0ber*fßräf. in 
VerIin*©harIottenburg unb ben fßoI.*Vräf. in 
Verlin Dorgefepene ^ätigfeit ber höhercrt Vertoal* 
tungSbeamten geht bamit auf bie f'ommanbeure ber 
f}3ol.*©chuIen über, beSgl. bie VefugniS nach 8iff-10, 
Vbf. 4 ber Vfbfß. 9fr. 23 an ©teüe ber Dber*$räf. 
2)ie ©inridhtung Don fßrüffteHen bei ben größeren 
ftaatl. Vol-^ertoaltungen (Vfbfß- 9?r. 23 3iff- 10 
2Ibf. 1) beftimmt ber 9Rb3-; e§ oerbleibt junächft bei 
ben Dorhanbenen fßrüffteüen. 

2. Sie Verteilung ber SIntoärter auf bie 
Sienftorte. 

3. Sie geftfefjung öon f^ortbübungSIehrgängen 
jeber 5lrt unb bie ©inberufung Don $oI.*2Sachtm. 
(@V.) unb fj3oI.*9Reiftern (@V.) auS ben Sienftorten 
ihres bisherigen VerforgungSbejirfS ju biefen Sepr* 
gangen. 

4. fßrüfung beS SluSbilbungSäuftanbeS unb ber 
VertoenbungSbereitfcfjaft im fRahmen ber befonberen 
Sienftantoeifung. 

5. Regelung beS fßerfonalerfatjeS an ffSoI.* 
Söachtm. (©V.) unb f]3oI.*9[Reiftern (©V.) für baS 
©tammperfonal ber ff3oI.*©chuIen auf beren Eintrag 
burch SBeiterleitung ber Einträge an bie für bie Ver* 
fefjung juftänbigen Sienftfteüen. Sabei ift für einen 
gerechten Ausgleich ätoifdfen ben gorberungen ber 
^oI.*©chuIauSbiIbung unb benen ber einzelnen Sienft* 
orte gu forgen. 
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6. $üprmtg ^er $erfona!afteu ber I'ommattbeure 
ber $ol.*©cpuIen. 

B. ®en örtlidp suftänbigen 9iegierungg = 
präfibenten wirb übertragen (bie ^Sol. = ©cfjule 
<pann. = 9)iünbett wirb burcp ©taatgmin.=53efcpl. gern. 
§ 2 5lbf. 3 b. 53D. b. 3. 9. 1932, ©@. ©. 283 u. 
295, bem 9teg.=$räf. in Gaffel gugetetlt werben): 

1. ®ie 5luffidpt über bte SSirtfcpaftgangetegen* 
feiten (Unterlunft, Verpflegung, Vefletbung, 53efol= 
bung, 9tedpnungg= unb Waffenwefen) unb pnäcpft 
nodp über ben ärstlicpen unb tierärstlidpen ®ienft auf 
ben $ol.=©dpuIen. 

2. ®te fierföttlidpe föienftauffidpt uub bie ®ienft= 
ftrafgeWalt über fämtlidpe nicpt ber ©dputpol. an* 
gepörenben Veamten ber $ol.*©cpulen. 

3. ®ie 53efugnig, gegen biefe Veamten bag 
förmlidje fSienftftrafberfapren einguletten (§ 23 2lbf. 2 
VSXStC).)1)/ foWeit bte S3efugnig nicpt bem ülibg. auf 
©runb ber Vorfcprift beg § 23 5lbf. la ber VSStD.1) 
borbepalten ift. 

C. ®te Vefugniffe, bte beu ^ommanbeuren ber 
$oI.*©dpulen bigper übertragen finb, werben nicpt 
berührt. gngbefonbere fin& ftc audp guftänbig: 

1. $ür bte ^ünbigungen bon $ol.=2lnWärtern 
unb $oI.*S&adptm. (©V.) gern. § 26 $53$. (bgt. 
m. 1 SU § 26; 53fb$. «Rr. 11a). 

'SienftauffidptgbefdpWerben gegen ®ünbigungg* 
berfügungen ber ^ommanbeure ber $ol.=©cpulen finb 
bon biefen burcp bte Sanbe§pol.=^nfpe!ttonen mir 
borsulegen- $ie £anbegj)ol.*gnfpe!tionen finb befugt, 
ben 53efcpwerben abppelfen. 

2. $ür bie (Entlaffung ber bem ©cpu|poI.* 
53eamtengefe| unterftepenben $ol.*SSadptm. (©V.) 
auf ©runb beg § 4 ©dpS3$. gemäfj 2153. 3 s« § 4 
©cp53®.; 53fb$. SRr. 11b. 

($ür bie (Entfdpeibmtg über bie ®ünbigung uub 
(Entlaffung gern. § 17 ©dp53$. ift ber SD2b3- Suftänbig.) 

3. $ür bie Verpängung bon ©ienftftrafen gegen 
bie ipnen unterteilten ©cputjpoI.=53eamten im Stapmen 
ber ipnen burcp 2153.1 su § 55 $53$. (Vfb$. 5Rr. 11a) 
Sugewiefenen ©trafbefugnig. 

53efcpwerben gegen bie bon ben ®ommanbeuren 
ber $oI.*©cpulen berpängten Drbnunggftrafen finb 
bem SDJbg. burcp bie ßanbegpol.=gnfpeftionen bor* 
Sulegen. ®ie Sanbegpol.*gnfpeftionen finb befugt, 
ben 53efcpwerben absupelfen. 

4. ®en ^ommanbeuren ber $oI.*©cpulen wirb 
auf ©runb beg § 23 2lbf. 2 SS®©*©.1) bie 53efugnig 
Sur (Einleitung beg förmlidpen ®ienftftrafberfapreng 
gegen bie ipnen unterfteüten ©dpu§poI.*53eamten 
übertragen, foWeit bie 53efugnig nidpt bem ÜRbg. auf 
$runb beg § 23 2Ibf.la SSDStD.1) borbepalten ift. 

D. ®ie Dber*$räf. Werben erfucpt, ben ßanbeg* 
poI.=gnfpeftiotten fämtlidpe Elften, bie bie giff. A 1—4 
unb ben 9ieg.*$räf. fämtlidpe 2Iften, bie bie giff. B 1, 
2, 3 betreffen, su übergeben. 21üe übrigen 2lften 
finb an ben SCRbg. absugeben. 

Sin bie Q6er=5praf. (aupct ©djueibcntüpl ltitb Oppetu), 
bte ßanbe§f>ol.*£jnfpeftioncn, sReg.*5ßräf., ißol.*<Scpulen. 
- — SDlSIiC. I ©. 610. 

*) Sßgl. @©. 1932 ©. 59; S0793U9S. 1982 ©. 279. 

Waffen- unb 9lecpmtnggn>efen. 

Sagebfidper ber $oI.=9tedpn.s9fteotforen. 

9ib<$rl. b. äRb$* o. 15. 5. 1933 
— II C II1 $Rr. 187 I u. 11/33. 

(1) ®ie $oI.*9tecpn.*9ftebiforen paben fünftig 
2 Sagebüdper über bie $rüfung ber 53üdper, 53elege 
unb 5lbfcplüffe (bgl. 21nl. I beg 9tb(Erl. 0. 26. 1. 
1927 — II CI 84 «Rr. 2/27, 9D?53li53. ©. 114) p 
füpren, eing für bie geraben, bag anbere für bie 
ungeraben 507onate. 

(2) ®ag Sagebudp für bie geraben Monate ift 
feben ungeraben unb bag für bie ungeraben 9ftonate 
jeben geraben 907onat bem 9teg.= unb ^affenrat sut 
©urcpficpt Oorgulegen. tiefer pat beadptengwerten 
53eanftanbungen unb 21nregungen beg $oI.=Vedpn.* 
S^eDtforg fofort nadpsugepen, im übrigen aber su^ 
53ermeibung oon Unterbrecpungen beg $rüfungg= 
gefcpäftg für fdpneüfte 9iüc!fenbung ber Sagebücper 
SU forgen. 

2ln bie ftaatl. ißoI.=Sepörben (opne ßanbj.) 
— 3K931ÜB. I ©. 612. 

Ttnftettung, ©ebüpmlffe, ^Ienftoorfi^riften ufto. 

21nfteüung alg ßriminalafftftent. 

9tb(Erl. b. äRb^. 0. 23. 5. 1933 
' — II F 84 a $Rr. 273 VI/32. 

Ärim.=21ff.Anwärter, bie aug freien 53erufen 
perborgegangen finb, fönnen früpfteng nacp fünf* 
fäpriger Slätigleit in ber £rim.*$oI., bom 53eginn 
ber jweijäprigen $robebienftseit an geredpnet, alg 
®rint.*2Iff. angefteHt werben. 

9ln bie ftaatl. ißoI.’Sepörbett (opne ßanbj.) 
— SK©«®. I ©. 612. 

©teUettbefegung tn ber ßanbj. 

9tb(Erl. b. 9Kb3. t». 27.5.1933 — IIBII85 9tr.33/33. 

(1) $ie 3iff. 11 beg 3tb©rl. b. 30. 12. 1932 
(9KVH53. 1933 I ©. 25) erpält folgenbe Raffung: 

„11. ®ie borftepenben 53eftimmungen gelten 
aucp pinficptlidp beg |}eübunfteg 1. 7. 1933. 53e= 
Werbungggefucpe müffen big fpötefteng ben 20. 6. 
1933 bei ben suftöubigen 9ieg.=$räf. eingegangen 
fein. ®ie 53eWerbungggefucpe ber auggewäplten 
S3eamten finb bon ben 3ieg.*$räf. btg 3nm 1. 7.1933 
ber Vormerfunggfteüe für ben ^ol-föienft einsufenben. 
®ie ©efamtbienftseit bon 12 3a!Pren ntüffen biefe 
Veamten fpätefteng big 1. 9. 1933 ooüenbet paben. 
3pre (Einberufung barf jebodp früpefteng mit bem 
3ei$unft ber 2SoEenbung ber 12jäprigen ®ienftseit 
erfolgen." 

(2) 3tt 3iff- 13 aaO. (bgl. aucp 9ib(ErI. b. 26.1. 
1933, 9D753KV. I ©. 88) ift in ber erften geile unb 
unter c) ftatt „1. 9. 1933" p fefjen „1- 7. 1933". 

(3) 5öiefer 3ib(Erl. ift fofort famtlidpen ©dpng* 
f)ol.=Veatnten, auf bie er 2lnwenbttng finbet, befannt* 
Sugeben. 

Sin bie ftaatl. ißol.^epörben. TOSBli«. I ©. 612. 
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Sluffjeöung her VeamtenauSfdjiiffe wtb Vefteümtg oon Vertrauensmännern in ber Sd)ufcpoI. 

V&ISrI. b. 9JJ&3. u. 24. 5.1933 - II B II 25 Vr. 12/33*). 

(1) Durch baS als 9lnl. 1 abgebrudte ®ef. §ur 
2'lnberung beS fßoI.=Veamtengef. ö. 31. 7. 1927 (©©. 
©. 151), ö. 19.5. 1933, unb bie als 3lnl. 2 abge* 
brucfte V0. jur Slnberung ber 9luSf.*Veft. gum SßoU 
Veamtengef. unb gum ©chut5poI.=Veamtengef. ö. 
8. 5. 1933 finb ade im $53®. unb ben 2luSf.48eft. 
gum VV®. unb ©d)V®. enthaltenen Vorfcf)riften 
unb Veftimmungen über VeamtenauSfchüffe ber 
©cf)u£poi. aufgehoben morben. 

(2) ferner fyebe ich bie Veftimmungen über bie 
VeamtenauSfchüffe ber ©djujjpol. ö. 15. 1. 1929 
nebft 9luSf.=Veft. unb 2Bal)lorbnung (Vfb$. üftr. 43) 
fomie bie gu ihnen ergangenen SRbSrI.* 1) auf2 3). 

(3) 2ln bie ©teüe ber VeamtenauSfchüffe treten 
bei ber ©dju&pol. Vertrauensmänner nac| Sliafjgabe 
ber als 9InI. 3 abgebrucften Veftimmungen. 

(4) Die Vertrauensmänner für baS ^alenber- 
fahr 1933 finb unüergüglidj gu befteüen unb gu 
bestätigen. ®S finb bis auf meitereS nur foldje Ve= 
amte gu Vertrauensmännern gu befteüen, üon benen 
eintoanbfrei feftfteht, bafj fie oor bem 20. 7. 1932 
für bie nationalfogialiftifdjeVemegung eingetreten finb. 

(b) Die SanbeSpol.^nfpeftionen melben 3um 
1. 7.1933 bie Durchführung biefeS 9tb@rl. 

Sin bie ftantt. Sßol.*93ehörben (ogne ßanbj.). 
— SDtVliV. I 6. 613. 

*) ©onbcraöbrucfe btefcS 5Rb@rI. tteöft Einlagen fönnen 
6ct «mgcljcnber Vcftellung tton Gar! tpchmannS Verlag, 
Vcrltn 2B 8, SDtaucrftr. 44, hcgogen Serben. ®ammeI6efteIIun= 
gen ertoünfcf)t. 

’) Vgl. 9tb©rl. 0. 80. t. 1932 — II B I 501/31 (nicht 
üeröffenlL) unb b. 4. 8. 1932 (SKVIiV. ©. 794). 

2) Vgl. 3tb®rl. b. 4. 5. 1933 (SOtVliV. I ©. 547) 3iff. 4. 

Vnlage 1. 
©efeg 

3Ut Säuberung beS SJboUgeibeamtengefegeS bom 31.7.1927 
(©6. 6. 151). 

Vom 19. Viai 1933 (®S. 6. 186) ^ 

®aS ©taatSminifierium hat &a§ folgenbe ©efeg be= 
fdjloffen: 

§ 1- 
§ 23 2lbf. 2 unb § 62 ©ag 2 beS SßoligeibeamtengefegeS 

bom 31. 7. 1927 (®@. ©. 151) toerben geftridjen. 

§ 2. 
©aS ©efeg tritt mit bem itage feiner Verfünbnng in Straft. 

0 Sie erforberlidfen 2'tnberungen in ber 33fb5ß. 5ir. 11a 
finb haubfd)riftlid) ausführen. 

Einlage 2. 

Verorbnung 
gur Säuberung ber VuSfübrungSbeftimmungen gum 
'ijboligetbeamtettgefeg u. gum 6cf)ugpoltgeibeamtengefeg. 

Vom 8. Vtat 1933 9. 

Stuf ©runb beS § 62 beS VoligeibeamtettgefegeS bom 
31. 7.1927 (©©. ©. 151) unb beS 2lrtitelS III beS ©efegeS 
bom 30. 5. 1925 (©©. ©. 57) toirb foIgenbeS berorbnet: 

§ 1. 
(1) ®ie 2luSführungSbefiimmungen gum ißotigeibeamten» 

gefeg bom 3. 1. 1928 (Veilage gum üüinifterialblatt für bie 
ißreufe. innere Vertoaltung 9tr. 3) toerben toie folgt geänbert: 

(2) ©ie 2luSführungSbeftimmungen 9tr. 4 unb 5 gu § 23, 
9?r. 3c gu § 55 merben geftridjen. Sn ber 2luSführungS= 
beftimmung 9tr. 3 9tbf. 2 gu § 1 toerben bie SBorte „23 9l6f. 2", 
in ber 2tu§fübrung§beftimmung 9tr. 2 gu § 46 bie SBorte „nad) 
Stn^örung be§ ©eamtenau§fcbuffe§" unb in ber 2tu§fü!)rung§= 
beftimmung 9tr. 4 gu § 55 ber glueite ©a§ geftrid^en. 

§ 2. 
(1) ®ie 2tu§fübrung§6eftimmungen gum 6d&u^poIigei= 

beanttengefeg bom 3. 1. 1928 (SSeilage gum 377inifterialblatt 
für bie $reuf3. innere ißertoattung 9tr. 24) toerben toie folgt 
geänbert: 

(2) ®te 2Iu§fübrung§bcftimmungen 9tr. 3 gu § 17, 9tr. 2 gu 
§§ 85 unb 86 toerben geftric^en. $n ber 9tu§führung§beftim= 
mung 9tr. 2 9tbf. 3 gu § 30 toerben ber erfte 60(5, in ber 
9tu§füf)rungSbefiimmung 9tr. 3 gu § 37 ber gtoeite ©ag unb 
in ber 2(u§fübrung§beftimmung 9tr. 3 gu § 40 ber bortegte 
2lbfag geftridieu. 

SBerlin, ben 8. 5. 1933. 

2)er i^reufe. itttinifter be» Innern. 

Sn Vertretung: 
©rauert. 

©er Sßrenff. gmanBUiinifter. 
?opig. 

0 ©ie erforbertid)en 2'tnberungeu in ben Vfbiß- 9tr. 11a 
unb 11 b finb banbfdjriftlicg au§gufüt;ren. 

Anlage 3. 

'Seftimmungen 
über bie Vertrauensmänner ber ©chuhboligei. 

Vom 24. Vtai 1933. 

§ 1- 
3toecE unb 2tufgaben. 

(1) ©er Vertrauensmann bei ber ©djugboligei ift ba§ 
Viubeglieb gtoifd^en ben Votigeioffigiereu einer ©ienftfteüe 
unb ben ihnen unterftedten Sßoligeimeiftern unb »toacgtmeiftern. 
($r bat bie Sßflidit, bie 9Kann§gudbt unb ben !amerabfd)aft= 
tidben^ 3ufanratenbalt förbern gu betfen, fotoie ben bor= 
gefegten Voligeioffigieren feinen ©inbrud über bie ©timmung 
unter feinen Sameraben mitguteilen unb SDfifeftimmungeu 
unter ihnen red)tgeitig entgegengutreten. 3U biefem 3toed 
barf er jebergeit in geeigneter SBeife unb ohne ©töruug be§ 
©ienftbetriebeS an ben borgefegten Sßoligeioffigier berantretcn 
unb foEt bon biefem angcbört toerben. 

(2) ©er Vertrauensmann ift in allenSlngelcgenbeitenfeines 
2tmteS gur 2lmtSberfdbtoiegenheit berpflidftet. 

(3) ®cmeinfd)aftlicbe ©igutigeu bon Vertrauensmännern 
mehrerer ©ienftfteden finb berboten. 

§ 2. 
Vefieltuug unb 2tbtöfung. 

(1) ©er Vertrauensmann toirb bon bem borgefegten Sßoligci» 
affigier, bem er beigegeben ift, für bie ©auer beS ^alenber* 
jagreS befteHt. gür jeben' Vertrauensmann ift ein Vertreter 
gu befteüen, ber fein 2lmt jebod) nur bei Vehinbernng beS 
Vertrauensmannes (Urlaub, ®ranfheit, 2lborbnung ufto.) auS» 
üben barf. 2BieberhoIte Vefteüung eines Vertrauensmannes 
ober Vertreters ift guläffig. 
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(2) $eöer Vertrauensmann bebarf gut SlmtSfügrung ber 
Vefiätigung burd) bie borgefegte SanbeSpoligeiinfpeltion, Bet 
©ienftfteüen, bie bem ÜDtinifter beS Ämtern umnittelbar unter» 
ftegen, burd) beit ©gef ber ©djugpoligei beim üßinifter beS 
Innern. SDie Veftätigung ift einen SJtonat bor Veginn beS 
®alenberjagreS unter Seifügung bon SßetfonalauSgügen gern. 
Votbrud Vol- Str. 240gu beantragen. 

(3) 3u Vertrauensmännern biirfen nur Veamte bon an» 
ftänbiger ©efinnung unb aufrechtem ©garafter fotoie mit 
guter gügntng unb guten bienftlicgen Seiftungen befteüt 
tuerben. 

(4) ©in Vertrauensmann, ber biefen VorauSfegungen nicht 
mehr entspricht ober fidh für feine Slufgaben als ungeeignet 
ertoeift, lann jebergeit abgelöft toerben. Über bie Slblöfung 
entfdjeibet bie Vegörbe, bie nad) Slbf. 2 ben Vertrauensmann 
betätigt gat. 

§ 3. 
SDienftftelleu. 

Vertrauensmänner toerben bei folgenbett ©ienfifteüen 
befteüt: 
1. Vei jeber 83ereitfd)aft: 

a) ein Ißoligeiobettoadhtmeifter für bie Voligeiobertoacht» 
meifter unb ben Sßoligeigaupttoadjtmeifter, 

b) ein Voligeitoacgtmeifter (2).) für bie Sßoligeitoadjt» 
meifter (35.); 

2. bei jebent füebiet unb Bei jeber 35ienftfteüe beS tecgnifägen 
©onberbienfteS mit mehr als 30 Veamten: 

ein ißoligeimeifter (2).) ober »gaupitoadjtmeifter; 

3. bei jeber Sommanbobienftfteüe (^nfpeltion, Abteilung, 
©ruppe, Hommanbo unb 2anbeSpoligei»£;nfpeftion): 

ein Sßoligeimeifter (35.) ober »toachtmeifter (@33.) für aüe 
Veamten biefes StommanboS unb ber ignen unmittel» 
bar unterteilten 35ieuftfteüen, ausgenommen bie in 
ßiffer 1 unb 2 genannten ©ienfifteüen; 

4. bei ben Ißoligeifdjulen, ber Zögeren Ißoligeifcgule, ber 
Ißoligeifcgule für SBaffenbienft unb ®örperfdjulung, ber 
tecgnifdjen Sßoligeifcgule unb bem SanbeSamt für Suftfdgug, 
Secgnit unb Verlegt: 
a) ein Voligeimeifter (35.) ober »toachtmeifter (©83.) für baS 

©tammperfonal; 
b) ein Sßoligeimeifter (35.) ober »toachtmeifter (©33.) jebeS 

SegrgangeS (ausgenommen 2lntoärter»2egrgänge) für 
bie @d)üler. 

Verlin, ben 24. 5. 1933. 

35er Vreufe. üüinifter beS Innern. 

$n Vertretung: 
©rauert. 

]) 35ie Vorbrude toerben itt ber erforberlidhen Slngagl 
notg übertoiefen. 

fcDoljlfofyrtepfkge u 
©rnenmmg eiltet SOtinifterialfomntiffari. 

©mannt: Dr. med. SDommel, 23erIin»fßanfom, 
33inäftr. 3, §um ^ommiffar für bie Untergliebe» 
rungen bei iärbeiterfamariterbunbei ©. 25. im ©ebiet 
bei ^reiftaatei fßreufgen mit ben fRetgten ber 2Sor» 
ftanbe biefer Unterglieberungen. 

— >Kb3. III all 1442/33, 11.5. 1933. 
— SK83UV. 1933 I @. 615. 

Verpflegung, Vefletbung, SlnSniftung, 

Slnterfunft, StnSbtlbung. 

Uniformanfertigung. 

9ib©rl. b. äßb^. n. 19.5.1933 - HM 111 9tr.26/33. 

infolge fperabfetjung ber greife für -Käggarne 
roerben bie im 9tb©rl. com 27. 1. 1932 (9Ji^IiS5. 
©. 93) befanntgegebenen 25ergütungifäige für 97äg= 
materialien mit 28irtung Dom 1. 4. 1933 mie folgt 
feftgefetjt: 

$ür 1 SBinter» unb ©ommerrocfblufe . 25 gfyif 
» 1 Sftantel.41 » 
= 1 lange Xucggofe unb ©tiefelgofe 17 » 
» 1 fReitgofe.30 » 
» 1 Umgang.25 = 
» 1 fpauiblufe.23 » 
= 1 §auifoppe.17 » 
» 1 |>auigofe.17 » . 

Sin bie ftaatl. Vol-'Vegörben (einfcgl. Sanbj.) 
— STCVliV. I ©. 616. 

ÜReubrutf ber 25orftgrift für bie Qßaffenauibilbung 
ber ©cgutjpol., Seil I (23fb^5. 9ir. 7 I) fotoie 2tu£= 
gäbe ber 2)etfblätter 47—82 für biefe 23orfcgrift. 

fRb©rI. b. äRb^. 0. 19. 5. 1933 
— II C I 55 $Rr. 35 IX/33. 

3m Verlag „^amerabfcgaft", 33erlin 23 35, 
glottmeUftr. 3, erftgeint in ettoa gtnei 9Ronaten ber 
jmeite ÜReubrucf ber 25fbfß. ÜRr. 71. ®ie büger 
überfanbten Söecfblatter 1—46 für biefe 25orfcgrift 
(Dgl. SRb®rI. 0. 29/11. 1928, 2R23U2S. 1928 ©. 1141 
u. 1929 ©. 10, D. 3. 12. 1929, 9R23H25. ©. 1054, 
D. 18. 6. 1932, 9R23li2S. ©. 624, D. 28. 7. 1932, 
2R23Ii25. ©. 796) finb barin berücfficgtigt. ®er -Reu* 
brucf entgalt ferner aucg bie Oecfblätter 47—82 unb 
notg 5. 3- erprobte ©rgängungen. ©ine bienftlicge 
23elieferung mit biefem 97eubrucf erfolgt nitgt. ®a» 
gegen merben bie föecfblätter 47—82 benfenigen 
®ienftfteHen, bie mit ber SSfbfß. 97r. 7 I beliefert 
tnorben finb (Dgl. 9tb©rl. D. 25. 5. 1928, 9TOi33. 
©. 589, D. 24. 6. 1929, 9K33U93. ©. 559, D. 14. 2. 
1933, S0723li33.I ©.171), Dom SSerlag „^amerabfcgaft“ 
ftgon in £ürge unmittelbar §ugegen. 

Sin aüe 5ßoI.»83egörben. — SKVliV. I <5. 616. 

d ^ugcndu)o^fat)rt 
fReicgiaentrale 

„ßattbanfentgalt für ©tabtfinber^ ©. 25. 
91b©rl. b. ^3reu&. ©taatifommiffari für bie 
iHegelttttg ber ÜSoglfagrteipflege t». 18.5.1933 

— IV W 6105/13. 5. 
3um 25ermalter ber unter 23ermaltung ftegenben 

SReitgi^entrale „ßanbaufentgalt für ©tabtfinber" ©.25. 
(Dgl. 9D7i8Ii25. 1933 I ©. 513) ift an ©teile bei auf 
feinen 23unfcg Don biefem 2Imte entbunbenen fRecgti» 
anmalti Dr. ©. ©onti, ber fRecgtiantoalt unb 97otar 
Subroig 9Jtogn in 23erIin=2Bilmeriborf/ 23erliner 
©tr. 165, ernannt toorben. — SRVliV. I ©. 616. 
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— abfönitt 2. — 
(Son nur einmaliger Sebeutung.) 
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ftUgememc Peroaltungefacfyen. 

Kriegergräöerffirforge. 

Nb6rl. b. 2flb3. o. 22. 5.1933 — V a 1634 II* 1). 

(1) 2lug beit Dom Neid) für bie ©rpaltung ber 
Kriegergräber aug betrt Söeltfrtege für bag Necpnungg* 
fahr 1933 übermiefenen 9Nitteln [teile icp ben ©rab* 
pflegebegirlen, toie im Vorfapre, einen ©inpeitgpflege* 
fog non 2,25 JtM für feben Veftatteten, beffen ©rab 
aug Neicpgmitteln gu pflegen ift, gur Verfügung. 
Sie Verrechnung ber fo ermittelten Veträge hat in 
ber Rechnung ber bortigen Neg.= §auptfaffe (für 
Verlin: ißol.*§auptfaffe) bei Kap. 120 Sit. 5 ber 
Vermaltung beg 3nitern für 1933 guganggtoeife gu 
erfolgen. 

(2) 3ch erfuepe, für fcpleunige Unteroerteilung 
gu forgen mtb meiter bapin gu mirfen, bafj bie 
Kriegergräber forgfältig inftanb gepalten unb in ber 
übliepen SSeife mit einfadpen, aber bauerpaften, bie 
Soten eprenben ©ebenfgeiepen oerfepen rnerben. 

(3) SSegen etmaiger ©onberbeipilfen erfuepe icp 
big gum 1. 7. 1933 gu beriepten, mobei in jebem 
gaU befonberg angugeben ift, für mieoiel Krieger* 
gröber unb für melcpen gtoeef gufepüffe erbeten 
rnerben. 

Sin bie 9teg.*Sßräf. unb ben SSoI-'^ßräf. itt 93erlin. 
— 3W93li93. I @. 617. 

l) 93gl. SRbßrI. b. 21. 4. 1932 (3»©li93. ©. 461). 

VSapIfoften ber ftaatlicpen Vepörbeit unb ber 
SBoplleiter aug Slnlafj ber Neicpgtaggnjapl am 

5. 3. 1933. 

Nb©rl. b. 9«b3. o. 24. 5.1933 — IC4/262. 

(i) Sie auf ©runb beg Nbfcpn. 13 beg 9Rb(SrI. 
0. 8. 2. 1933 — IC 4/21 (SNVIiV. ©. 118) gur 

©rftattung angeforberten, bem Neicpe gang gur Saft 
faüenben 2Baplfoften ber ftaatlicpen Vepßrben unb 
ber Kreigtoaplleiter berechnen fiep für bie Neg.=Vegirfe 
loie folgt: 

®önig§6erg . ... . 5 976,92 
©utnötnnen . .... 2133,61 £ 

Slllenftein. .... 1 831,23 
Sltarientnerber. 390,25 
Sßot§bam. .... 11021,43 0 

granffurt a. £>. .... 4 885,08 e 

Stettin. .... 4 351,78 s 

^ö§lin. .... 1 293,02 
©d&neibetniUjl. 763,32 ü 

S3re§lau. .... 6 379,57 2 

Siegnip. .... 5 165,98 s 

Oppeln. .... 5 096,35 s 

SJtagbeburg. .... 2 237,52 s 

SWetfeButg . .... 2 506,21 5 

©rfurt. 442,36 
©d)le§totg. .... 5 273,58 s 

$>annober. .... 5 688,86 5 

£>übe§peim. .... 1137,53 £ 

ßiinePutg. .... 1 968,02 s 

Stabe. 697,57 S 
0§na6tiicf. .... 1 237,02 ss 

Slurid)... « 
äMnfter t. SB. .... 2 844,42 5 

Sttinben. 265,64 
Slrn§6erg. .... 3 909,24 * 
Gaffel. .... 3 522,68 * 
3Bte§Baben. . . .. 3 221,55 
®oBlenj. .... 4 386,40 « 
©üffelborf. .... 4 919,11 * 
ftöln. .... 3 663,98 5 
2rter. 250,83 SS 

Slawen. 506,45 s 
Sigtnatingen. 117,91 * 

(2) Sie ©eneralftaatgfaffe ift angemiefen, bie 
oon ben Neg.*§auptiaffen oorfepufjmeife gegaplten 
Veträge gu beefen. 

Sin bie 9teg.*$räf. — 3K93US3. I 617. 

poÜ^cipcrtpaltung 

(Elnridjtung, Beworben, Beamte. 

3tn atlgenteinen. 

9JJerfbIätter für bie Nachprüfung ber ©entetnbepol. 

NbGrrl. b. u. 25. 5.1933 -IIE 301/33. 

1. Unter Verücfficptigung ber gum Nb©rl. ü. 
12. 10. 1932 (9NVliV. <3. 1077) eingegangenen Vor* 
fcf)läge finb 2 neue SNerfblötter für bie Nachprüfung 
ber ©emeinbepol. A. in ©täbten mit mepr alg 
10 000 ©intoopnern unb B. in ©täbten mit toeniger 
alg 10 000 ©intoopnern unb in länblicpen ^(Sol.= 
Vegirlen pergeftedt morben. Siefe Nierfblätter A 
mtb B finb fünftig bei ben burep bie 21V. gu § 10 
VV©. (9NVUV. 1931 ©. 923) angeorbneten örtlidpen 

Nachprüfungen burep bie ißol.*2lufficptgbepörben alg 
Slnpalt gu oertoenben (Dgl. Nb©rl. o. 1. 5. 1933, 
SNVIiV. I ©. 543). 

2. Sie erforberlicpen Vorbrucfe, bie für bie 
näcpften 3 ^apre reiepen foüen, rnerben ben Neg.* 
Vräf. gur roeiteren Verteilung überfanbt. Ser Ve* 
barf ift fo bemeffen, bafj jebe 0rtgpol.*Vepörbe, bie 
eigene $ol.*Voüguggbeamte befepäftigt, ein ©tücf beg 
SNerfblattg A ober B erpalten !ann unb baf; ber 
$oI.=2lufficptgbepörbe für jebe Nachprüfung ein ©tücf 
beg Nierfblattg A ober B gur Verfügung ftept, mentt 
in bem genannten Zeitraum jebe DrtgpoI.=Vepßrbe 
mit 21 unb mepr ißoI.=VolIguggbeamten 3 mal, mit 
11 big 20 Veamten 2mal, mit 1 big 10 Veamten 
lmal nacpgeprüft mirb. 
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3. ^eber fßof.*23ermalter wirb, unabhängig öon 
ber Stocpprüfung burcp bie fßoI.*2luffi<pt3bepörbe, 
öerpfficptet, feine 33ermaltung an §anb be§ SRerf* 
blattS felbft gu prüfen unb für bie Sefeitigung öor* 
gefunbener SRängef gu forgen. 

4. (Etwaigen weiteren SBebarf an ÜRerfbfattern 
fönnen bie Sanbräte bei ben Sieg.=f]3röf. nnb biefe 
bei ber Stegiftratur II B beS SJZb^- in befcpränftem 
Umfange anforbern. Sie DrtSpoI.=23epörben fönnen 
Weitere SRerfbfatter beim Verlag beS 9R33H33. laufen1). 

5. 3n 3 fahren Werbe icp öorauSfitptlicp S3e= 
richte über bie (Erfahrungen bei ber SSerWenbung be§ 
SCRerfbfattS unb 23orfcpläge für eine weitere $er* 
beffernng ober (Ergänzung Don ben fßoI.*5luffi<pt§* 
bepörben einforbern. 

Sin bte @emeinbeöot.*S8e£)örben u. ®oI.*9lufft<pt§6eprben. 
— SUSli®. I @. 617. 

x) 3« Bestehen bort Earl §epmann§ Vertag, 93erlirt 2B8, 
SHauerfir. 44, gum greife öon 10 0tpf je @tüd. 

Verpflegung, Vefletbung, Vugrttftmtg, 

Unterfunft, VuSbtlbmtg. 

Kriminaliftifche StuSfitlbung oon £cmbj:.=33eamtett. 

Stb©rl. b. v. 23. 5. 1933 
— II F 98 Str. 1/33. 

(1) ÜESie in ben Verfahren1), foüen auch im 
^Rechnungsjahre 1933 £anbj.*33eamte (Dberfanbj.* 
SReifter, Sanbj.*9Reifter unb Dberfanbj.) gu ihrer 
befferen friminaliftifchen SfuSbifbung auf bie Sauer 
öon 8 Söocpen gu £anbeSfriminalpoI.*©teffen ab* 
georbnet Werben, Sie SIborbnung hat gur (Erreichung 
einer befferen gufammenarbeit gwifepen Sanbj. unb 
Äriminalpol. an bie für ben Sienftbegirf ber Sanbj.* 
Beamten guftänbigen £anbeSfritninaIpof.*©teIIen gu 
erfolgen. 

(2) ©S finb abguorbnen auS bem Sieg.=93eg.: 
Königsberg t. $r. 3, ©umbimten 3, (ßotöbant 3, Stettin 3, 

©c^netbemübl 2, SSreälau 4, SDIagbeburg 2, üUterfeburg 4, 
©cffleSmig 3, £amtober 2, ^tlbeSljeim 3, Süneburg 2, Gaffel 4, 
Siiffelborf 3. 

(3) SSeginn unb ©tpfufj ber SfuSbifbungSgeit ift 
öon ben £anbeSfriminaIpol.*©teIIen feftgufe&en unb 
ben Steg.*fßräf. mitguteilen, bie aisbann bie 2Iborb= 
nung ber Beamten gu öeranlaffen haben. 

(4) (Eine größere 2lngapl öon Beamten fann 
wegen SRangelS an SRitteln im laufenben StecpnungS* 
fahre nicf)t auSgebifbet werben. 

(s) SIbguorbnen finb in erfter Sinie bie bienft* 
lieh mit einer Satortfamera auSgerüfteten Sanbj.* 
Beamten, foweit fie friminafiftifcp noch nicht auS* 
gebilbet finb. Siefe Beamten finb neben ber fonftigen 
tfuSbilbung grünbfiep in ber fpanbpabung ber Satort* 
famera gu unterweifen, ÜRftcpftbem finb bei ber 9luS* 
Wahl ber Beamten biefenigen lanbrätlichen Greife gu 
berücffichtigen, in benen g. 3t- ?etn friminaliftifch auS* 
gebilbeter £anbj.*S3eamter öorhanben ift. 3m übrigen 
überlaffe ich bie 2luSWapf bem ©rnteffen ber Sieg.* 
fßräf. 3n erfter Sinie finb aber jüngere Sanbj.* 
SÖeamte abguorbnen, bie befonbereS ^ntereffe für ben 

friminaliftifchen Sienft geigen, gut beurteilt unb feit 
minbeftenS 1. 10. 1932 als national eingefteHt be* 
fannt finb. ÜRotwenbig werbenbe (Erhebungen hierüber 
finb bei ben ©aufeitungen ber !:R©S9üß. gu machen. 

(ö) gür bie SfuSbifbung gelten bie SSeftim* 
mungen beS Sib(Erl ü. 25. 5.1928 (9R93li93. ©. 590). 
Stuf forgfäftige SluSwapf ber Seprfräfte ift bei ben 
£anbeSfriminafpof.*©teIIen §8ebacf)t gu nehmen. 23e* 
fonberer SSert ift auf bie 2luSbilbung im ©puren* 
ficperungSbienft gu legen. SSäprenb ber SfuSbifbungS* 
geit finb bie £anbj.*93eamten möglichft gu affen 
^apitalöerbrecpen herartäu5ie^ert- §aufigeS galten 
ffeinerer SSorträge iprerfeitS wirb bagu bienen, bafs 
fie ben burepgearbeiteten ©toff beffer beperrfepen 
fernen, föie Beamten finb au^erbem in ber §anb* 
pabung ber ^3of.*(Sriffe au3gubilben, bamit fie bei 
ben Übungen ber £anbj.=53eamten in ber Körper* 
fepufung (ißoI.=@riffe) af§ §ilf§feprer öerWenbet 
Werben fönnen. 

(7) 3ur Seftiguag ber erworbenen ^enntniffe 
unb SBeiterbifbung ber übrigen Sanbf.=iBeamten beä 
Greifes paben bie Sanbe§friminafpof.*©teEen ben bei 
ipr au§gebilbeten Sanbf.*58eamten Weiteftgepenb ent* 
beprlicpeg Seprmateriaf mitgugeben. Sie 2fu§Wapf 
überlaffe icp ben £anbe§friminafpof.*©teffen. 

(8) Sie im öorlepten Sfbfap be§ SibSrf. ö. 
25. 5. 1928 (ÜJiSSftfB. ©. 590) angeorbneten SSericpte 
finb mir öon ben Sieg.*$räf. ber eingangs begeiepneten 
Sieg.=S3eg. gum 1. 2.1934 gu erftatten. 

(9) Sie Sßerrecpnung ber 2fuftragSgebüprniffe 
(ögf. Stb@rl. ü. 12. 8. 1931, 2R9TO. 1931 ©. 812, 
1932 ©. 414, 653) pat für ba§ StecpnungSfapr 1933 
bei ®ap. 91 Sit. 44 ÜRr. 1 af§ SRepranSgabe gu 
erfolgen. 

(10) SSegen ber (Entfcpäbigung für ba§ Sragen 
öon 3i°tltfeibnng oermeife icp auf ben Sib(ErI. ö. 
8. 3. 1933 (SRSBIiS. I ©. 269). 

Sin bie ftaatl. 5ßol.»SeIjßrben. — 3K®li5S. I @. 618 a. 

0 Vfll. 3tb®rl. b. 7. 6. 1926 (SKSli®. ®. 563), 7. 7.1927 
(9KSli5S. 701), 25. 5. 1928 (3RS31UB. ©. 590), 23. 5. 1929 
(aiiBli«. ®. 437), 30. 4. 1930 (SKÖti«. @. 425), 12. 5. 1931 
(3KS81ÜB. @. 514) unb 7. 5. 1932 (a»®li®. ®. 505). 

SBerwertung ent6eptltdjer ©egenftönbe 
bei bett ^oI.*Sienftfteflen. 

Stbßrl. b. fötb^. 0.26.5.1933 — IILIII Stag. 23/33. 

(1) Surcp 3tb(Erf. ü. 18. 2. 1933 — IIM 112 
ÜRr. 35/33 (SR53U3S. I ©. 218 k) patte idp angeorbnet, 
gum 1. 4. 1933 n. a. affe ©erate (®ap. 91 Sit. 32 
$Rr. 2 be§ fßoI.*£au§paItS) gu mefben, bie bei ben 
fßol.*Sienfifteften entbeprfiep finb ober bie in brei 
3apren niept öerWenbet werben fönnen. Sa nur 
öon einigen i)3oI.=SienftfteIIen wenige biefer ©erate 
namhaft gemacht würben, pabe icp bei einigen ©teilen 
örtlicpe Nachprüfungen üornepmen faffen nnb babei 
feftgefteHt, bafe folcpe ©tücfe gapfreiep üorpanben 
waren. 

(a) biefer Siotgeit ift e§ unbebingt erforber* 
fiep, affe entbeprlicpen ©erate bei ben $of.*Sienft* 
fteUen gu erfaffen, bamit fie an anberen ©teilen 
nugbringenb S3erWenbung finben fönnen. 
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(3) gcfj erfudje, mit biä 5itnt 12. 6. 1933 
heftimmt einen beglaubigten s2Iu3gug au3 bem 
©erätebeftanböbud) Dorgulegen, au3 bem entnommen 
merben fann, mieoiel ©ernte jeber Nrt bei ben 
$oI.=5DienftftelIen Dorljcmben fittb. Slufgerbem ift 
nadjgumetfen, mie bieje «Stüde tm einzelnen Der* 
menbet merben. ®ie ^opfftärfe bet fafernierten 
^ßoligei ift mit aufgufüpren. 

(4) (Sollten etma barübet IjinauS nod) brauch* 
bare ober unbrauchbare ©eräte Dorpanben fein, bie 
alfo im @erätebeftanb§bucf) nicpt eingetragen finb, 
fo finb fie in einer befonberen fJiadfmeifung gab)len= 

tDofylfatyrtepftege u 

26. SSolf^roohllotterie. 

Nb©rl. b. ®ib3. v. 19. 5.1933 
— IV W 8110 c/16. 5. 

Sie giepunggtage Dorbegeidjneter Sotterie (ogl. 
9tb@rl. D. 2. 3.1933 — IVW 8110 c/22. 2., 2RBK®. I 
<S. 254 c) finb Dom 19. bi§ 24. 5. 1933 auf beit 
12. bi§ 17. 7. 1933 Derlegt morben. 

— DKSliV. I ©. 618 c. 

mäfjig, unb gtoar getrennt nach brauchbaren unb 
unbrauchbaren, aufguführen. 

(5) 2IHe gut 3eit nicht benufjten ©egenftänbe 
ap. 91 Sit. 32 Nr. 2) finb nach ©ebraucf)§roerten 

in Fünfteln in eine befonbere NadjtDeifung auf* 
gunehmen. SSenn bie S3elaffung Darin Dergeidjneter 
(Stüde unbebtngi erforberlich ift, fo ift bieS gu 
begrünben. 

(g) geh behalte mir Nachprüfung Der Nach5 
meifungen oor unb merbe bei unDoüftänbiger 91uf* 
fteHung bie betr. ^Beamten gut 93erantmortung giehen. 

2ln bie ftaatl. q*oI.»»ehörben. — STCSliV. I S. 618 b. 

& Jugcn6n>ol)lfot)rt 

VII. SBabifcfje 2Bof}lfahrt3gelblotterie. 

Nberl. b. u. b. 59K. 0. 23. 5.1933 
— IV W 8200 Ba/20. 5. (15. 3.) u. I D 2. 1307. 

SSon ben Sojen Der Dorbegeichneten für 23 oben 
mit einem (Sptelfapttal ton 80000 JIM genehmigten 
Sotterie (giepunggtag 3.11.1933) finb 30000 ©oppel* 
Iofe gu je 1 JtM (= 30000 JIM) gum Vertrieb in 
^teuften gugelaffen. 

— SHSIiV. I ©. 618d. 

9?ichtamfli<her $etl. 

tleuerjcfyeinungen auf öcm Büchermarkt. 

Silben, ßanbgerichtSrat, . unb Dteg.*2lffef. Dr. Otto, ©ie 
öftpttfe unter hefonberet Serüdfidjtigung ber ©laubiger 
lanbwirtfchaftlicher betriebe, Serlitx 1933. Kart £>et)mannS 
Verlag. 51 ©. 8°. 1,20 MM. Von 10 ©tüd an je 
1,10 MM, 50 Stücl je 1 MM, 100 ©tüd je 0,90 MM. 

©ie Heine Schrift befdjäftigt fi<h tm Wesentlichen mit 
ben in ber ©efepgebung unb Verwaltung ber Ofthilfe im 
gntereffe ber ©laubiger ber ßanbwirtfchaft getroffenen SJtafe* 
nahmen, ©ie ift namentlich für ßaien beftimmt unb fufet 
auf bem eingehenben 2BerE bon £>einri<h*Otto „Oie gef amte 
OfthilfSgefepgebung" (bgl. SHSIiV. 1933 I ©. 382e). Oie 
©chrift ift guberläffig, berftänblid) unb anfchaulich aufgebaut 
unb wirb — gumal fie ben neueften ©taub ber ©efeggebung 
berüdftdjtigt, unb einen guten Überblid über bie Entwidtung 
ber Ofthilf0 feit Erlaß bet Entf<hrtlbungS*VO. b. 6. 2. 1932 
gewährt — ihren gwed, ben ©laubigem bei Verfolgung 
ihrer Slnfpriidie behilflich 3» fein, erfüllen. Di. 

©chmibt, gtiebrich, Dr., Sßrof., 9Hin.=Diat i. «RHSK. „^or* 
ftäbtifche kletnfieblung unb ber ©igenpeintbau". 
Seftimmungen u. Erläuterungen. 2. betbeff. u. ergänzte 
Slitfl. Searh. unter SHitWirEung ber ©achbearbeiter beS 
DiSlSH. u. anberer OienftfteHen. EberSWalbe*VerItn 1933. 
VerlagSgefeHfchaft Dt. SHülIer m. b. )p., EherSWaIbe*SerIin. 
VIII, 232 @. 8°. kartoniert 3,90 MM. 

Oie 2. Auflage hat in Slhänberung ber 1. Sluflage 
toefentliche Dieuerungen erfahren, inSbefonbere tourben bie 
Verotbnungen, Dtichtlinien unb Seftimmungen für ben Eigen* 
heimbau berücEfid)tigt, fo bap ber kommentar boüftänbig neu 
bearbeitet Werben muffte, gm Slnfcblup an ben Slbbrud 
fämtticher Unterlagen, Eclaffe ufw. enthält auch bie 2. Auflage 
baS Vorwort beS DteichSfommiffarS, Dieg *^ßräf. Dr. ©aafeen. 
Oie Veröffentlichung fteUt einen guberläffigen kommen* 
tat gu ben für bie Ourchführung ber borftäbtifchen klein» 
fieblung mafjgebenben Verorbmmgen, Diichtlinien unb StuS* 
führungSborfdjriften bar. ©ie gibt bie erforberlidben föinWeife 
unb Diatfdjäge, fowotjl für bte bauliche Ourchführung ber 
©ieblungen als auch für bie ginangierung, bie fogialpolitifchen 

gragen unb für bie görberuitg bon kleingärten, kleinfieb* 
lungen unb Eigenheimen. OaS Such eignet fich nicht nur 
gur Slnfchaffung burd) bie Sehörben als ©ieblungSträger, 
fonbern bariiber hinaus auch für ben ©ingelfiebler. 

ßiermann, §attS, Dr., 0. Vtof. b. Diechte an ber Unib. 
Erlangen. ©eutfcpeS ©bangelifcheS kirchenrecht. 
Stuttgart 1933. gerb. EnEe. VIII, 404 ©. 8°. 13 MM, 
geh. 14,80 MM. (Sibtiotljef beS öffentl. DiedjtS. Sb. 5 ) 

$n bet Dteugeit haßen fid) bie Verhäliniffe für bie 
eoaugelifchen kirdjen grunblegenb geänbert. hieraus tuaren 
für bie borliegenbe ©arfteüung bie golgerungen gu giehen, 
tnobei bie altgewohnten Sahnen ber ©hftematiE ebangelifchen 
kirdjenredjtS berlaffeu Werben mufjten. Verfaffer behanbelt 
baS Utecht beS beutfehen ebangelifchen kirdjentumS bom 
©taubpunEt ber bom ©taat gelöften ebangelifchen kirdje, 
wobei fie unb ihr felbftgefdjaffeneS Utedf»t DluSgangS* unb 
DKittelpuntt ber Setradjtung hüben. OiefeS ©hftem wirb 
forgfältig bogmatifd), guellenmäfeig unb rechtSgefchichtlich 
unterbaut, gernet werben bie großen ßinien gemeinfamer 
DtechtSentwidlung ber gefamten beutfdjen ebangelifchen 
kirche übet bie ©djranlen beS ©onberredhtS ber eingelnen 
’fianbeSEird)en hinweg aufgejeigt. OaS SBerE ift im ganuar 
1933 abgefchloffen, bie feither eingetretene große SBenbmtg 
in unferem nationalen unb ftaatlichen ßeben, bereu 2luS* 
WirEuug auch auf Eirchlichem ©ebiete noch nicht abgufeben ift, 
fonnte nicht mehr berücffidjtigt werben. Sluch in 3uEunft hat 
bie ebangelifdje kirche bie DWöglidiEeit, auf ber feitherigen 
DteditSgrunblage, bie fyitt gerabe am Dlbfchlufe einer ißeriobe 
beutfeher ©efchichH gufammenfaffenb bargefteHt ift, ihre 
©enbung weiter gu erfüllen. 

©. 9tegenharbt’S ©efcjhäftsfalenber für ben <3Belt»erfehr. 
OaS ^anbbuch für birefte SluSEunft it. gnEaffo. VergeichniS 
bon SauEfirmeu, ©pebiteuren, Dteebereien, Anwälten, 
Dlbbofaten, ©erichtSboügiehern, konfulaten, tpotelS unb 2tuS* 
Euufterteilern in atteit nennenswerten Orten ber SBelt, 
mit Slngabe ber Einwohncrgahlen, ber ©erichte, beS Sahn* 
unb OampffdiiffSbertehrS fowie ber goüanftalten ufw. nebft 
einem SegugScpellenregifter. 1933. gg. 58. E. Dtegen* 
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tjarbt 21.’®., ©erlitt N 24, griebridhftr. 110/112, ^goflfac^ 31. 
1252 ©. 8°. ©eh. 11 JtM. 

bem ©efd&äftSfalenber finb für alle nennenStoerten 
Orte ®etoährSleute unb SluSfunfteien bergeidfnet, .bie offne 
borfferige ©erfiänbigung SluSfiinfte gegen eine geringe EingeD 
gebühr erteilen, Snfaffogefdhäfte erlebigen unb für fonftige 
Slnliegett in Slnfpruch genommen toerben tonnen, gn ber 
gorm eines OrtSlepifonS mit aEen erforbetlichen Angaben, 
mie Sintoohnergafjlen, ©alfn» unb ©dhiffSbethinbungen, goß'« 
£attbelS= unb ©eridftSbefiörben, finb ferner bie Sfnfdfriften 
bon ©anfen, ©pebiteuren, NedhtSantoätten, ©etichiSboEgiehern, 
Rotels angegeben, ©ie NeuauSgabe ift toie immer grünblich 
berichtigt unb ergängt ioorben. ©ttrch bie Neuaufnahme bon 
bielen hunbert Orten fotoie bie bereits berücffidftigten ©er» 
änberungen biefer SImtSgeridftSbegirfe ift baS £anbbuch auf 
ben neueften ©tanb gebracht tnorben, baS größte guberläffig» 
feit unb ©raudjharfeit getoäfjrleiftet. 

£angmciacf, Heinrich. SftühlicheSföanbbuch fütiebeS 33üro. 
Verlag fpeinridl) ßangmaad, ®iel, gelbftrafje 108. 196 ©. 
8°. 1,95 JtM- ©ei ©ammelbegug ©orgugSpreife. 

©aS Such enthält in 135 Nbfdfnitten eine güEe praftifdher 
Slngaben über ©üroreform, ©dhriftberfehr, ©rüden, Stechnen, 
Steifen ufto. unb behaubeit eingehenb bie gasreichen {feinen, 
aber burdjauS nicht untoicfftigen fragen eines geitgemäBen 
©ürohetrieheS. ES bringt biefe nüpliche SBinfe, auch für ben 
amtlichen Serfeffr, unb befpridht in 17 Sfbfchnitten toicfjtige 
NedftSfragen beS tägfidhen ßehenS. ©er 4. ©eil enthält bie 
oerfchiebenartigften ©abeHen gum täglichen ©ebraudf. 

Soffmann, f?rang, Dr. 9leichSgetoerf>eorbnung. Stach bem 
©obe beS ©erfafferS neubearb. bon ©ottfieb b. SNeperen, 
SBirtl. ©eh- ONN. unb 3Nin.*©ireftor i. St. ©erlin 1932. 
Earl ^epmannS ©erlag. XI, 531 ©. 8°. 34. u. 35. Slufl. 
©eb. 10 JtM. 

©te fdjneEe golge ber Neuauflagen ift ber befte ©etoeiS, 
in toeldh grofjem Ntaffe baS SBerf in ben beteiligten Greifen 
Nnerfennnng unb SBertfdhäpung gefunben hat- ©ie borliegenbe 
Auflage ift bon ©tunb auf burcpgearbeitet unb baS ©aft» 
ftättengefep hingugefügt toorben. 2ludh bie gahlreidhen fonftigen 
änberungen unb Etgäitgungen, bie bie ©etoerbeorbnung burdh 
bie ©efepgebung ber lepten Sabre erfahren hat, finb forg» 
fällig berüdfichtigt- Stuf bie Auslegung ber gefehlidjen ©e» 
ftimmungen burcp bie Nedjtfpredfung ber hödhften ©ericfitS» 
höfe unb burdh bie 3entralbelförben toirb überaE in ben Er» 
läuterungen Segug genommen, fo bafe baS SBerf toie bisher 
ein gubertäffiger ©erater ift. 

«JlathufiuS, SB., SN St. i. StgSN. g. ©., SKetfon, §., OStN. i. 
NSJtfEuß. ‘SNilcpgefeh nebft 2luSf.=©eft. Unter Beifügung 
ber toidhtigften hiermit in gufammenbang ftehenben ©efepe 
unb ©erorbnungen. Erläut. unter SNittoirf. bon Dr. @. © o f e, 
SNin.»©irig. i. NSNfEuß., unb ^sudenad, 21., Dr., ©räf. b. 
©r. ßanbeSanft. f. ßebenSmittelchemie ufto. i. St., ©eff. StN., 
£>on.»©rof. an ber ©edf)n. Ipodbfdmle ©erlin. ©erlin 1932. 
Earl £et)mannS ©erlag. VIII, 489 ©. 8°. ©eb. 14 JtM. 

SNefft als bei manchem anberen ©efep bebarf baS SNildh» 
gefep, befonberS infolge ber engen ©egiehungen gum ßebenS» 
mitielgefefe, nähere Erläuterungen. ©iefe bietet in toeit= 
gehenber SBeife borliegenber Kommentar, bet in erfter ßinie 
ein Statgeber für bie ©rapiS fein unb baS ©erfiänbniS fotoie 
bie £>anbffabung beS ©efepeS unb ber 2lu§f.»8eft. erleichtern 
toiE. Um ben beteiligten SBirtfchaftSfreifen bie ©enupung gu 
erleidhtern, bebient fidh baS SBerf einer aEgemein berftänb» 
lidhen Sprache, auch bort, too es fidh um bie Klärung rein 
juriftifdfer fragen banbeit. ©er Kommentar ift nicht nur für 
ben praftifäfen ©ebraudf, fonbern auch für ©tubiengtoede 
toertboE. 

©ie preufjtfche ©etoerbefteuer-Erflätung 1933, SNit ben 
amtlichen, in3toeifarbenbrud auSgefüEienSNufterformularen. 
©onberffeft beS „©ilbienft ber ©eutfdhen ©teuerRettung". 
Serlin 1933. ^nbuftrieberlag ©paeth & ßinbe, SSerliu SB 35, 
SBien 1. 43 ©. ©in A 4. ®art. 1,80 JtM. 

©er 93etlag hat ähnlich toie bereits für bie ©infommen* 
unb Umfapfteuer, fo auch für bie preufeifdfe ©etoerbefteuer eine 
©rläuterungSbrofdhüre etfcheinen laffen. ©aS §eft enthält 

afleS, toaS einem ©etoerbetreibenben bei 2lbfaffung feiner 
©etoerbeertragSfteuererflärung toiffenStoert ift, unb toirb ihm 
bei forgfältiger Senupung bagu berhelfen, bafe mancher 3toeifel, 
ber ihn befäEt, fidh Hört. ©S toirb fo iibeiflüffige unb geit= 
raubenbe Arbeit erfpart. 

©ie ^otigei. 3efif^rffi für baS gefamte Sßoligeitoefett. 
„^amerabfchaft", ißerlagSgefeEfdhaft m. b. £., S3erlin SB 35, 
glotttoeEftr. 3. ©rfdfeint am 5. u. 20. f. NttS. SNonatlich 
1,50 JtM unter ©treifbanb unmittelbar bom S3etlag. 

Nr. 6: ©rfahrungSauStaufdh, bon Stühle bon ßilien = 
ftern, 5JJol.=Oberft i. ©ffür. SNb^. SBaffenauSbilbung, bon 
SßoDSNaj. S3ofe, $ol.«©chuIe 23ranbenburg. HJroftitution u. 
©trapenbilb, bon StSt. SBirh, ®öht. ©heaterfongeffionen in 
S3ergangenheit, ©egentoart, 3ufunft, bon 5ßol.=SnfP- SN. 2BelD 
nih, S3erlin. — Nr. 7: ©ie S30. gur Siegelung einiger fünfte 
beS ©emeinbeberfaffungS», S3ertoaltungS< u. SlbgabenrechtS 
fotoie gur Sänb. u. ©rgäng. ber 1. S3C. gur S3ereinfachung u. 
S3erbifligung ber S3ertoaltung b. 17. 3. 1933 unb baS ißol.» 
S3erto.=®ef., bon OStN. Dr. ^erftienS, Nef. f. fßoI.=Ned)l i. 
Sßr. SNb^- ©ie 23ebeutung ber ©ittaturgetoalt gern. 2lrt. 48 
N23. f. b. ißol.sgührer, bon 5ßoI.=SNaj. Dr. bon ßangffeim. 
©in ©erät gur 2lufnaffme unb gum ©ranSport bon SBaffen 
unb anberen SetoeiSftüden, bon ®cim.=©ireft. §olterS, 
SNagbeburg. ©rfahrungen bei ^ontroEtoiegungen bon ßaft= 
frafttoagen, bon SfJol.*OberI. 2lrno Sröfide, ©iiffelborf. — 
Nr. 8: ©leichfchaltung unb ©rmächtigung, bon 3NN. Dr. 
^aifenberg i. NSNbg. ©ie ®ebeutung ber aEgemeinen 
SßerbredfenSlehre f. b. ifSol^QSeamtenftrafredbt, bon ß®N. 
Dr. ©iegert ^timinalpoligei unb ©trafredftSreform, bon 
^rim.^ommiff. SBilfe. ©porthaEen, bon 23ol.*Obetinfp. 
ßoehr. — Nr. 9: NeidfSftattbalter, bon Dr. §.=§. ßammerS, 
©taatsfefr. i. b. NeichSfanglei. ©er „militärifd;e ©harafter" 
ber beutfchen Sßoligei, bon ©Ifter, 5ßol.=3Naj. am Ißr. S3oI.= 
gnft. Neue ©eräte f. b. llnterfucffung im filtrierten Sicht, 
bon ®rim.*®ommiff. SNüller, ©erlin. ©orgeiligeS ^ün= 
bigungSred)t bon SBohnungen für berfepte ©eamte, bon ©ot* 
SNaf. OlfeniuS, ©uisburg=§. SBirtfdfaftSpIanfpiele, bon 
NN. ©dfubofc, ©t. ©oI.=S'uft, — Nr. 10: ©er 24=©tunben= 
bieuft, bon ©ol.=SNaj. Dr. bon ßangftein. ©ie Ofijuben* 
frage als frembenboligeilicheS ©roblem, bon DNN. Dr. ©. 
SNüller, ©ffen. ©treifbienft unb gaffnbungSbienft hei ber 
©eutfdhen NeidhShahn--©efeÜfchaft, bon 23. ©Ifter, ©ol.=3Naj. 
am ©r. ©ol.^nftitut: ©ie 3uüänbigteit ber 23af)npoIigei 
unb ber aEgem. ©oligei auf ben ©ahuffofSborplähen, bon 
©tabtfpnbifuS Dr. Otto © df r ab er. SBet ift für bie ©er= 
fehtSregelitng auf ©ahnhofSborpIäpen guftänbig? ©on Neg.= 
2lffef. Dr. ßieher, §annober. — Nedftfprechung. ©efolbnng 
unb ©erforgung. Ilmfdfau. SluSfunftei. ©erfonalnad)ridhten. 
©üdferfdfau. 

©er 9lei^Sftäbtebunb. 3eitfdhrift für aEe ©ehiete ber 
©elhftbertoaltung. ©unbeShlatt beS NeidfSftäbtehunbeS 
fotoie feiner ted^nifdhen ©eratungSfteEe. ©erlag NeidhS^ 
ftäbtehunb, ©erlin ©SB 11. ©rfcheint feben 1. unb 15. beS 
SNonatS. ©ierteljährlidh 5 JtM. 

Nr. 7: ©aS £>auSffaltS=, baffem, NedhnungS= unb Nebi= 
fionStoefen in einer mittleren ©tabt, bon NedjnuugSbireftor 
N. ßoh, ©eine, ©rgehniffe ber ©tabtberorbnetentoaölen b. 
12. 3. 1933 in ben preuft- SNitgliebSftäbten beS NeidhSftäbte= 
hunbeS. — Nr. 8: ©ie ©erjährung hei ber ©reuf$. ©etoerhe^ 
fteuer, bon 3NN. Dr. 2IrenS, ©erlin. ©ie SBohlfahrtShilfe 
unter hef. ©erüdfidftigung beS Nb©rl. b. 30. 3. 1933 it6er bie 
©eteiligung ber freiSangelförigen ©emeinben an ber Neidhs» 
toohlfahrtShilfe, bon Dr. SBill, ONN. im ©r. SNb£s. ©ie 
©arteifähigfeit ber ©emeinben bor bem ©taatSgeridhts|pf, 
bon ©erichtSaffef. Neufe, ©etlin. — Nr. 9: llmfaffenber 2ln» 
griff gegen bie SlrheitSlofigfeit. ©ie Neform ber ©emeinbe* 
bertoaltung unter SNuffolini, bon Dr. 21. Nicnffarbt. ©ie 
borftäbt. ^leinfieblung im 3. ©auahfchnitt, bon ©etgeorbn. 
Dr. 21. ©raehert. — Nr. 10: ©ie neue ©eftalt ber ©dfuD 
bertoaltung, bon ONN. Earl §errmann. ©er SBeg gum 
EinheitSlagerhudh, bon ©tabtoherinfp. ©afflen, SBarenbotf. 
— 2lngelegenheiten beS NeichSftäbtehunbeS. ©tatiftif. lim» 

I fdhau. ©ücherfdhau. 

§ür bie Singeigen beranttoortlidh-- Surt Kaufmann in ©erlin SB 8. — Earl ^epmannS ©erlag in ©erlin SB 8, SNauerftr. 44. 
©rud bon Ernft ©iegfrieb SNittler unb ©ofjn, ©uchbruderei ®. m. h. ©erlin ©SB 68. 
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Das ©effiugouon-öflnimcl- 
ftanspotftoefeti In Uteufjen 

£>erau3gegebett oon 

^riebrid) Mee unb Hermann Krüger 
Suftigrat SlmWrat 

im $rcu|. Sufttsmtntftertum im ißrcug. äJliniftertum beä Snnern 

unter Witwirfung oon 

^aul Seuber 
^oltjeirat, Setter best ®efangenen=@ammeltran§porfWefen§ für tßreufjen 

im tpoitseibräftbium in ©erltn 

1933. i)3rei3 3,80 R?R 

„Sie SSeßimmungen über bie ©efangenen; Sammeltranö; 
porte auf ©ifenbapnen haben im £aufe ber 3eit sablreicbe 
Stbänöerungen uub ©rgänzungen erfaßten. Sie Unterrichtung 
über bie zur 3cit geltenben jaf)Ireiepen Borfcpriften iß nur 
fcpwer möglich unb bereitet ber ißrapiö erhebliche Schwierige 
feiten. fyür «He mit bem ©efangenentransportmefen 
befaßten 23cf>örbcn unb Beamten bet Bolijei unb ber 
gufttj wirb öeöpalb bie bon ben al3 befonberö gute Sach# 
fenner befannten Berfafiern bearbeitete, zufammenfafienbe 
©arftellung aller Beßimmungen in ber jeßt gültigen Raffung 
oon 2öert fein, jumal bie richtige fwnbpabung biefer Bor; 
fchriften bei ber 2lnorbnung, Einleitung unb Sachführung 
ber ©efangenentranöporte oon großer SBicptigfeit unb er; 
heblicher finanzieller Tragweite iß." 

Beamten-gaprbucb, 1933, Sfr. 4. 

(Siehe RJBliB. 1933 I, Seite 406 e unb 482 a.) 

£arl£jct)inattns23et*lag tit Berlin 2B 8 

3n Slürje erfeßeint: 

53on 

Ballet pagemann 
^ r c i 0 c t u> u 2,50 21211 

Ser Bcrfaffcr, befannt burep feine publizißifcpe Sätigfeit 

unb zahlreiche außenpolitifcpc Arbeiten, gibt hier einen großen 

Slufriß be3 fünftigen beutfepen 2Jrbeit3felbe3, ba3 oor allem 

in Mittel; unb Süboßeuropa liegt unb nur mit £>ilfe eineö 

neuen reoiftonißifepen unb claffifcpen Drbnungöprinzipö er; 

fcploffen werben fann. ^agemann fiept bie Reoifion in ber 

Befeitiguttg oon Befaßung unb Reparationen, in ber ©leicp; 

berechtigungöformcl unb bem Bicrmäcpfeplan SJIuffoliniö be; 

reifß angebapnt unb erwartet oon einer Umformung be3 Böl; 

ferbunbeö zu einer europäifepen Slrbeitögcmeinfcpaft ben ent; 

fepeibenben Slnffoß für eine Reuorbnung ber oölferrecptlicpen, 

territorialen unboolfögruppenmäßigen SSerpältniffe in Europa, 

©ie entfcßloffene ©tellungnapme $u ben großen außen- 

politifcbenScpidfalsfragen beöbcutfcpenSSolfeö beanfpruebt 

gcrabe angefteptö ber Reuorbnung im Innern unb ber Bil; 

bung einer großen nationalen 5>wnt allgemeine Beachtung. 

©arl -öeßmannä Vertag in 93erlin<2ö8 

listige Citecalut übet bie Ofthilfe 
Die gefamfe 

Ofifytffedefefegeftung 
©ntwicflung unb 3npalt ber OftpUfegefeß= 
gebungnebftoottffänbiger3ufammenfteüung 
ber ©efeße, Berorbnungen, ©ticptlinien unb 
Wicptigften amtiteßen ©rtaffe. (Stanb oom 
1. 9Rär5 1933.) 
Bon Dr. jur. ißan3 $einricß, Oberregierung3- 
rat, unb Dr. jur. SBerner Otto, 9?egierung3= 
affeffor beim 9teicß3totwniffar für bie Oftpilfe, 
Berlin. 1933. ^reiö 8,40 

„ ... Sie oorliegenbe jufammenßängenbe unb überfießtlid) 
in einem Banbe erfolgte Bereinigung aller ©efeße ufto. 
fornrnt baper einem bringenben Bebürfni3 naep. ©3 
toerben nießt weniger al3 61 ©efeße, Berorbnungen unb 
Bicßflinien fomie 60 amtlicße ©rlaffe in bem genannten 
Qßerf oeröffentltd)t. $lucß Borfcßriften anberer ©efeße, 
auf bie in Öftpilfegefeßen Bejug genommen wirb, finb 
*um größten Seil an ber betreffenden Stelle abgebrueft, 
fo baß betBenußerbe3Bucße3 be3 weiteren 9tacßfd)lagen3 
in ©efeßblättern ufw. entpoben ift. $113 ©inleitung wirb 
eine eingepenbe Sarftellung ber ©ntwicflung unb be3 3«’ 
palf3 ber Oftpilfegefeßgebung gegeben. ©3 wirb allen 
an ber Oftpilfegefeßgebung intereffierten Sparfaffen ein 
wertoolle3 löilf3mittel fein." 

(Seutfcpe 6parfaffen=3eitung, 23. Bfärj 1933.) 

©ie Dßpitfe 
unter befonberer 93erücfftd)tigung ber 
©läubiger (anbn?irtfd)aftlicßer betriebe 

Bon 

£anbgerid)förat 'SÖUbett unb 
Q^egierungöaffeffor Dr. <2ßerner Otto 

1933. cPrei3 1,20 

Sie Scprift bietet einen au3füprlicpen Überblicf über 
ben Stanb ber gegenwärtigen Sftpitfemaßnapmen. 
Sie Berfaffer befdfäftigen fiep in3befonbere mit ben in 
ber ©efeßgebung unb Berwaltung im 3utereße ber ©läu-- 
biger ber Canbwirtfdpaft getroffenen Bcaßnapmen. 3m 
erften $lbfd>nift wirb ber neueftc gefeßgeberifdpe Stanb 
ber Sftpilfemaßnapmen unter Berürfficptigung ber Ber-- 
orbnung oom 14. Februar 1933 bargeftellt. Ser jweite 
$lbfcpnitt bepanbelt bie $lnorbnungen jugunflen ber ©läu¬ 
biger. Sie in biefem Sufammenpang eingeleiteten 9Raß- 
tiapinen füpren teilweife ju erpeblicben ©ingriffen in bie 
©läubigerred)fe. ©ine au3füprlidie Sarftellung war be3-- 
palb notwenbig. Sie Scprift ber beiben maßgebenben 
Sad)fenner wirb allen an ber Oftpilfe beteiligten B^r- 
fonett ein guoerläffiger Berater für bie oielcn auf-- 
tauepenben 3wcifel3fragen fein. 

^etjmann^ QSerlag itt Berlin <33 8 
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9JZinifterial--93Iatt TeüiAusg.A 
für bie 

cpmtfnfdje innere QSertoaltung 
ÄerauSgegeben im ^reufeifcfyen SO^inifterium be$ 3nnem 

Teil I 

Allgemeine, ^olijeK ^ommunaK QSo^lfa^rt^ Angelegenheiten 
(Seit II enthält: SJtebtgtaal- unb Veterinär .ßlngelegentietten.) 

t 
©rfdfjetnt nad) ©ebarf, int aßgemeinen jeben Sftitttoodf). © d§rtf ileitung im ©teufe- SDltttifterium be§ Ämtern» Setlin 9J287, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit I, SluSgabe A (gto et feitiger ®ruti) nur im ©oftbegug bierteljä^rtid^ 1,65 JLM, StuSgabe B (ein* 
fettiger ®rucf) 2,20^?^, Seit II, 2tu§gabe A 1,95 JIM, StuSgabe B 2,65 JLM. Etngelnumntern, ber ©ogen (8 ©eiten) 
Seit I, Stu3g. A 0,10 JIM, StuSg. B 0,18 JIM, Seil II, §lu§g. A 0,15 JIM, Stu§g. B 0,20 JLM burdE) bie ©erlag§bud)l)anblung. 
©erlag unb Stngeigenannaffme: Earl et) nt annö ©erlag, ©erlin 2B8, Sftanerftrafee 44 (©oftfcEjecftonto ©erlin Sir. 234). 

Kummer 31 SöerUtt, t>en 2.3unt 1933 94.3a^rgang 

©ilige 3tt>if(^ennummei:! 

3«l) 

ßlttgemeine '©ertoaltung. SibErt. 31. 5. 33, 2)urdE)f.=©efi. 
gunt ©ef. gur SBieber^erfteßnng be§ ©eruf§beanttentum§. 
©. 619. 

^oti&eittertoaltung. SftbErl. 31. 5. 33, £>urdf)f.=©eft. für bie 
©d^n^bot. gunt ©ef. gur SBieberfjerfteßung be§ ©eruf§= 
6eamtentum§. ©. 629. 

alt 

Äomtmtnaleerbänbe. DibErl. 27. 5. 33, 2)urd)f.=©eft. f. b. 
©eamten ber ©emeinben u. ©emeinbeüerbänbe gunt ©ef. 
gur Sßieberlferfteßung be3 ©erufSbeamteniumS. ©. 635. — 
StbErl. 29. 5. 33, Siurcfjf. be§ ©ef. gur ÜBieberfferfteßung 
be§ ©erufäbeamtentumi gegenüber Slngefteßten u. 2(rßeiteru 
ber ©emeinben. ©. 644. 

Allgemeine Dermoltungsfochcn. 

2)urdjf.=93eft. 3um ©ef. 3ur SSieberherftettung be§ 
Seruföbeomtentumö o. 7.4.1933 (91©"öl. I @,175). 

9ib6rl. b. 9tfb3.; sgl. i. 9i. b. 93l^räf. unb ber 

übrigen 6t9J?., mit 2lu3n. b. ^9)?., v. 31. 5.1933 
— Zd 1366 X. 

I. SBorbenterfungen. 

(i) ‘Sie ‘Snrcfjf. bee ©ef. gur 28ieberherftellung bee 
93erufebeamtentume ift nunmehr unoergüglid) einju* 
leiten, föabei ift einljettlid) nad) ben untenfteljenbeu 
9üd)tlinien (II) §u öerfaljren. 'Siee gilt für aüe 
23el)örben unb Beamten, bie einem SReg.^räf. ober 
0b.=fßräf. unmittelbar ober mittelbar unterfteljen, 
mit folgenben 2lu§nal)men: 

1. 2öegen ber ^Beamten ber ©chuüpolisei öertoeife 
icf) auf ben 9ib(M. 0. 31. 5. 1933 (TOIUB. I 
©. 629). 

2. £jür bie ^Beamten ber fianbjägerei gilt biefer 
Sftb@rl. mit ben unter III beftimmten 5lb= 
toeicf)ungen. 

3. Söegen ber ^Beamten ber ©emeinben unb ©e= 

meinbeDerbänbe öertoeife id) auf ben SfibSrI. 0. 
27. 5. 1933 (MliSS. 1 ©. 635). 

4. $ür bie ^Beamten unb Selber ber Unterrichte* 
oertoaltung ergebt befonberer 91bGsrl. b. SCftfSB^u®. 

(2) SBegen ber fief) aue ber ‘^Durchführung bee 
©ef. ergebenben hauehalterecf)tlichen, befoIbunge='unb 
oerforgungered)tIid)en fragen ift bie in 9?r. 38 ber 
f]3r. ©©. erfdjeinenbe Dritte 2lu§f.= S3orfd)rift pm 
9fteicf)§gef. gur SBieberherfteHung bee SBerufebeamten* 
tum§ su beachten. 

(3) SBegen ber ®urchf. bee ©ef. bei SlngefteÜten 
unb Arbeitern folgt befonbere Slnorbnung bee 

II. 9tidjtlinieu. 

©rfter Slbfchnitt. 9ttafgnahmen nach § 2—4 
bee ©ef. 

A. Slftioe ^Beamte. 

(33ermerf: 2Ser unter bae ©ef. fällt, ergibt fid) aue 
9?r. 1—5 ju § 1 ber 3. <Surdjf.'$B0. o. 6. 5. 1933, 

9t©93l. I @. 245). 

1. (1) ‘Sie Seiter aller bem 9fteg.*fßräf. 
nadjgeorbneten 23ef)örben oeranlaffen jeben bei 
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ihnen bekräftigten 23eamten, einen Fragebogen nad) 
bent hinter ber 3. Turd)f.=33D. im 9l©23l.1 ©. 253 ff. 
abgebrncften ÜJJlufter auSgufüden. 

(2) Beamte, bei benen ungweifelljaft eine 5lu3= 
nähme be3 § 3 5lbf. 2 be3 ©ef. Oorliegt unb nacf)= 
getoiefen ift (5. 53. burdj 9)lilitärpapiere), brauchen 
Die „näheren Angaben über bie 5lbftammung" nicf)t 
auSgufüüen unb bie urfunblidjett S^ac^toeife über bie 
arifdje 5lbftamntung gemäß ber 1. Turd)f-=230. o. 
11. 4. 1933 (9l@23l. I ©. 195). gu § 3 91r. 2 5lbf. 2 
nidjt beigufügen. TieS gilt nic^t für bie Beamten 
be3 Ijö^eren TienfteS; biefe tjaben fämtlidje Fragen 
be3 Fragebogens auSgufüden, brauchen jebod^ bie 
Familietturfunben ebenfadS nicht beigufügen, toenn 
fie ungweifelljaft unter eine ber 5lu3nafjmen beS 
§ 3 5lbf. 2 beS ©ef. fallen. (Sin Beamter, ber felbft 
angibt, nicht arifd)er 5lbftammuug gu fein, braucht 
bie „näheren Eingaben über bie 5lbftammung" nicfjt 
gu machen. 

2. (1) 5113 9?ad)Weife gu 4 c) bis e) beS Frage* 
bogenS, fotoeit foldje nad) 9!r. 1 beigufügen finb, 
füllen in ber Siegel nur bie in 91r. 2 5lbf. 2 ©aß 2 
gu § 3 ber 1. Turd)f.=230. genannten Urfunben ge* 
forbert toerben, alfo ©eburtSurfunbe beS Beamten 
unb §eirat3urfunbe ber (Sltern fowie gegebenenfadS 
9Jlilitärpapiere. darüber hinaus foüen Belege nur 
geforbert werben, wenn Zweifel an ber 91id)tigfeit 
ber Eingaben befielen. 5113 brauchbare 23eWeiSmitteI 
finb nur oollftänbige 5lu3güge au3 ben ©tanbeS* 
regiftern ober Kirchenbüchern angufeßen, nicht fog. 
©eburtSfdjeine unb anbere Urfunben mit gefürgtent 
Fnljalt. 5Ibfcf)riften oon Urfunben müffeu Don einem 
Beamten beglaubigt fein, ber gur Führung eines 
TienftfiegelS berechtigt ift. 

(2) SSeamte, bie ^erfonenftanbSurfunben ober 
=angaben im 5lu3lanb befdjaffeit ntüffen, werben fid) 
gwedmäßig an bie guftänbige beutfcfje Konfular* 
oertretung im 5lu3lanb Wenben. tiefer Faß trnrb 
in3befonbere praftifd) Werben, foweit bie abgetretenen 
beutfdjen ©ebiete in Fra9e fommen; infoweit werben 
folgenbe Konfularoertretungen bei ber 23efdjaffung 
ber Urfunben behilflich fein: 

1. bie Konfularabteilung ber Teutfdjen 93otfd)aft 
in ^3ari3 für (Slfaß=£otI)ringen, 

2. ba3 Konfulat in Sütticf) für (Supen*91falmebß, 
3. ba3 Konfulat in 5lpenrabe für 9?orbfd)Ie3mig, 
4. a) ba3 Konfulat in Tljorn (Torun) für baS 

Korriborgebiet, 
b) ba3 ©eneralfonfulat in ^Sofen Oßognan) für 

bie frühere ^rooing 53ofen, 
c) ba3 ©eneralfonfulat in Kattowiß (Katowice) 

für Dftoberfdjlefien, 
5. ba3 ©eneralfonfulat in DDlemel für ba3 991emel* 

gebiet, 
6. ba3 Konfulat in 23rünn für ba3 Sgultfdjiner 

Sänbdjen. 

(3) daneben ift mit ben ©tanbeSämtern in 
(SIfaß=£otl)ringen unb in 9ßolen aucf) ein unmittel* 
barer 23erfel)r möglicf). 9?acf) 5lrt. 10 91r. 1 be3 
beutfcfpfrangöfifdjen 5lbfommeu3 über eIfaß*Iotl)rin= 
gifdf)e BledjtSangelegenljeiten Dom 5. 5. 1920 (91©23I. 
©• 1995) Werben beutfdjen ißerfonen auf 5lntrag 
5lbfd)riften unb 5Iu3fertigungen au3 ben öffentlichen 

fHegiftern ber ©tanbe3ämter in (Slfaß=£otljringen er* 
teilt. 5luf ©ruttb ber 5lrt. 19, 20 be3 beutfdj;pol= 
nifc^en Vertrages über ben 9te<ht3nerfeljr Dom 
5. 3. 1924 (91©23l. 1925 II ©. 139, 1926 II ©. 237) 
fönnen 2ßriDatperfonen 5Inträge unmittelbar an bie 
91egifterbel)örbe ridjten. ©ie haben herbei jebod) 
bie offigielle ©pradje be3 erfudjten SatibeS, alfo bei 
5lnträgen an polnifcfje ©tanbe3ämter bie polnifdje 
©pradje unb bie fegt geltenbeu polnifdjen DrtS* 
begeidjnungen anguwenben. 

(i) 5lnträge auf 5lu3ftellung Don 9Mitärpapieren, 
foweit fie befdjafft Werben müffen, finb an ba3 
91eid)3ard)iD gu ridjten, unb gwar für baperifdje 
Truppenteile an bie gweigftede SUlündjen, für fäd)= 
fifcfje Truppenteile an bie Fweigftede TreSben, für 
Württembergifdje Truppenteile an bie gweigftede 
Stuttgart, für preußifdje unb alle übrigen Kontin* 
gente an bie Fweigftede ©panbau (©cf)mibt*Don* 
KnobelSborff=©traße). 

3. 23ei ber 5lu3füdung be3 Fragebogens ift 
fo!genbe3 gu beachten: 

a) Tie Frage 3a) (gu § 2 be3 ©ef.) begießt 
fid) auf ben Eintritt in ba3 23camtenocrl)äItni3 über¬ 
haupt, nicht auf bie planmäßige 5luftellung. Fn 
ber Siegel wirb hier alfo ber Tag ber 23ereibigung 
al3 23eamter maßgebettb fein. 

b) Tie Frage 4a) (gu § 3 be3 ©ef.) bagegeu 
begieht fidj, wie fidj au3 91r. 2 gu § 3 ber 3. Turdjf.* 
23D. ergibt, auf bie planmäßige SlnfteÜung. 

c) Fn l>er Frage 4b) muß e3 am ©djluß 
heißen: „gu § 3 91r. 2 51 bf. 1 ©aß 2“. 

d) Tie Frage 5b) (gu § 4 be3 ©ef. unb 91r. 3 
ber 1. Turdjf.=23D.) hflt fidj gemäß 91r. 5 gu § 4 
ber 3. Turdjf.=230. aud) auf bie 9Jlitgtiebfd)aft bei 
ber (Sperrten Front gu erftreden; ber 23ehörbenleiter 
ift bafür Derantwortlicß, baß bie an bie Beamten 
au3guhänbigenben Fragebogen entfpredjenb ergängt 
werben. 

4. Tamit eine richtige unb oollftänbige 5Ju3= 
füüung ber Fragebogen gewährleiftet wirb, finb bie 
23eamten mit ben 23orfdjriften be3 ©ef. D. 7. 4. 1933 
(91©93l. I ©. 175), ber 1. Turchf.=230. D. 11. 4.1933 
(91©23l. I ©. 195), ber 3. Turd)f.=230. d. 6. 5.1933 
(91©23l. 1 ©. 245) unb biefe3 91b©rl., foweit biefe 
gunt 2Serftänbni3 be3 Fragebogen3 nötig finb, be= 
fannt gu madjen. 5lußerbem hat ber 23ehörbenleiter 
ober ein anberer Ijöfwrer 23eamter an §anb ber 
gefeßlicfjen 23eftimmungen in einer 23efprecf)ung mit 
Der ^öeamtenfdjaft bie Fragen gu erörtern, auf bie 
e3 bei ber 5lu3füdung be3 Fragebogens anfommt. 
(Sr hat fidj üorher nötigenfalls bei Dem guftänbigen 
örtlidjen ©tanbeSbeamten über ben üblichen Fnhfllt 
ber ftanbeSamtlidhen Urfunben unb ber föirdjenbüdjer 
gu unterrichten. ©3 empfiehlt fid), nach SDlöglichfeit 
gu ber 23efpredjung einen ©tanbeSbeamten hrogu= 
gugieljen. Tie 23eamten finb inSbefonbere Darauf 
hinguweifen, baß als geeignete Duelle für bie in 
Dem Fragebogen geforberten 5lngaben auch bie bei 
ber guftänbigen @etneinbe= ober ^oligeibeljörbe ge= 
führten 5HeIberegifter bienen fönnen. 

5. (1) Ter 23eamte hat ben Fragebogen grunb= 
fäßlich binnen 2 2Sodjen auSgufüden. ©oweit er 
innerhalb biefer Frift wefentlidje Taten nicf)t be= 



fcgaffen fann, ift tf)m eine angemeffene Sfacgfrift gu 
fegen, DaS gleiche gilt für bie Beibringung öon 
urfunblicgen Sfacgmeifen 511 4 c) bis e) beS Fra9e'' 
bogenS. 

(2) 2Senn ber Beamte bie erforberlicgen Eingaben 
niegt öoÜftänbig matten ober bie geforberten urfunb* 
liegen Sfacgmeife niegt öoÜftänbig beibringen fann, 
gat er beit SfacgtoeiS gu fügten, bag er alle SOfittel 
gu igrer Pefcgaffung erfdgöpft gat. Die Slntmorten 
ber ©tanbeS*, Bfelbe* ober Pfarrämter, an bie er 
fieg mit Anfragen gemanbt gat, finb bem Peg.*Seiter 
oorgulegen. 0b ber erforberlicge SfacgtoeiS trog 
feglenber einzelner Eingaben ober Urfunben als ge* 
fügrt angufegen ift, entfegeibet ber 3ieg.*Bräf. unter Be* 
teiligung beS ©acgbearbeiterS für ©tanbeSamtSange* 
legengeiten. 

6. 2lm ©eglug beS Fragebogens gat ber Peamte 
bienftlicg gu öerfiegern, bag er bie Eingaben naeg 
beftem SSiffen gemaegt gäbe. Die Beamten finb 
barauf gingumeifen, bag fie megen miffentlicg falfcget 
Angaben ein Dienftftrafoerfagren mit bem Fiel ber 
Dienftentlaffung gu getoärtigen gaben. 

7. Die Pegörbenleiter teiegen bem 3ieg.*Präf. 
ein PergeicgniS fämtlicger ignen unterteilter Beamten 
ein naeg bem ©tanb Oom 1. 6. 1933 unb folgenbem 
©egema: 1. Ifb. 3fr., 2. Sfame, 3. Dienftgrab, 4. Pe* 
merfungen, georbnet rtaeg Beamten beS gögeren, 
mittleren unb unteren DienfteS, innergalb biefer 
©ruppen naeg bem Dienftgrab, innergalb berfelben 
Dienftgrabe in alpgabetifdger Steigenfolge. Die Fra9e= 
bogen ergalten am ®opf bie gleicge Kummer mie 
ber Sfame beS Beamten im PergeicgniS. 

8. (1) Über jeben Beamten, ber naeg Sluffaffung 
beS PegörbenleiterS eine ber PorauSfegungen beS ©e= 
fegeS erfüllt, ift bem 3ieg.*Präf. gugleicg mit bem Frage* 
bogen ein auSfügrlicger Bericgt oorgulegen, in bem 
biefe Slnnagme begrünbet mirb. Dabei ift foIgenbeS 
gu beaegten: 

(2) Da gu § 3 ber Peamte felbft bemeiSpflicgtig 
ift, mirb fieg ber Pegörbenleiter gu ben Angaben beS 
Peamten gu 4. beS Fragebogens in ber Siegel 
barauf befegränfen fönnen, gu prüfen, ob fie öoü* 
ftänbig, glaubgaft unb auSreicgenb belegt finb. 

(3) SBenn ber Beamte bie Slnmenbung ber 
SluSnagmebeftimmung ber Sir. 2 Slbf. 1 ©ag 2 gu 
§ 3 ber 3. Durcgf.=P0. für angebraegt galt, gat 
ber Pegörbenleiter bagu ©teüung gu negmen. Die 
©nifegeibung barüber bleibt in jebem Faüe bem 
Facgminifter Dorbegalten. 

(4) $u §§ 2 unb 4 ift baüon auSgugegen, bag 
nur Datfacgen, niegt bloge Permutungen bie ©nt* 
laffung eines Beamten reegtfertigen fönnen. ©omeit 
folcge Datfacgen fieg niegt auS eigenen Eingaben beS 
Peamten ergeben ober niegt af'tenfunbig finb, finb 
bie PetoeiSmittel genau angugeben. Fatt3 babei 
Angaben öon britter, inSbefonbere niegt amtlicger 
©eite oermertet merben, ift igre Iperfunft genau gu 
begeiegnen unb gu ber Fuüerläffigfeit ber Dueüe 
©teüung gu negmen. SluSfagen öon Peamten ober 
anberen fßerfonen finb in einer Sfieberfcgrift feft* 
gulegen. ©otoeit Dienftfteüen ber 3f©D3ip. (0rtS*, 
®reiSleiter uftö.) faegbienliege Eingaben über einen 
Peamten maegen fönnen, finb fie bamit in jebem 

Faüe an bie ©auleitung gu öertoetfen (ögl. aueg 
unten Sir. 13). 

(5) Eingaben, bie offenfiegtlieg auS perfönlicger 
©egnerfegaft ober auS anberen unfacglicgen Pemeg* 
grünben entfpringen, finb öon öorngerein auSgu* 
fegeiben. SInongme gufdgriften finb unberüeffiegtigt 
gu taffen. ✓ 

9. Peamten, über bie ber Pegörbenleiter naeg 
Sfr. 8 gu beriegten beabfiegtigt, iff ©elegengeit gur 
Siugerung innergalb öon 3 Dagen gu geben- ©omeit 
bieS in SluSnagmefäüen niegt tunlicg erfegeint, ift 
bieS in bem Periegt gu begrünben. 

10. Dem Periegt (Sfr. 8) finb aüe Slftenöor* 
gange ober fonftigen Unterlagen, bie für bie Pe* 
urteilung öon Bebeutung finb, inSbefonbere aucg 
aüe Sfieberfcgriften unb bie etmaigen ©rflärungen 
beS Peamten, öoÜftänbig beigufügen. Slm ©eglug 
beS PericgtS gat ber Pegörbenleiter öorgufcglagen, 
auf ©rmtb melcger Porfcgriften beS ©efegeS ber 
Peamte auS bem Slrnt entfernt merben foü. Sßenn 
bie PorauSfegungen megrerer Paragrapgen gutreffen, 
ift in erfter Sinie § 2 angutoenben, bann § 4, bann 
erft § 3. 

11. Söenn ein Peamter erft feit fo furger Feit 
ber Pegörbe angegört, bag ber Pegörbenleiter niegt 
in ber Sage ift, erfegöpfenb über ign gu beriegten, 
ift ber Seiter ber biSgerigen PefcgäftigungSbegörbe 
unmittelbar (ogne ©ingaltung beS DienftmegeS) gu 
erfuegen, aüe erforberlicgen Unterlagen mit größter 
Pefcgleunigung gu befegaffen fomie eine auSfügr* 
liege Stugerung über ben Beamten abgugeben. 

12. DaS PergeiegniS ber Peamten (oben Sfr. 7) 
ift bem 9teg.=Präf. fofort oorgulegen. Die Fra9es 
bogen unb Periegte finb je naeg Fer^9ffe^ul19/ flIf0 
nidgt gefammelt, naeggureidgen. Slüe auf ©runb 
biefeS ©rlaffeS gu erftattenben Pericgte finb öor= 
bringlicg gu bearbeiten. Segte FrUt für bie Por* 
läge berpertegte an bie Beg. = Praf.: 15.7.1933. 

13. Die fReg.=Präf. prüfen bie eingegangenen 
Pericgte unb fteüen an §anb ber Pergeiegniffe unb 
Fragebogen feft, ob etma meitere als bie Dom Pe= 
görbenleiter gur ©ntlaffung ober Perfegung in ben 
Sfugeftanb öorgefdglagenen Peamten unter bie Por= 
auSfegungen beS ©ef. faüen. ©ie gaben babei 
aüe SSföglicgfeiten, fieg über ben eingelnen Peamten 
©emiggeit gu öerfegaffen, auSgufcgöpfen. Die Sieg.* 
Prüf, finb inSbefonbere öerpflicgtet, bei biefer Dur^* 
Prüfung bie guftänbiger. ©auleiter ber Sf©DSip. gu 
beteiligen. 

. 14. Die Seiter ber bem 0ber=Präf. unmittelbar 
unterfteüten Pegörben (mit SluSnagme ber Sieg.* 
Prüf.) oerfagren entfprecgenb mie gu Sfr. 1—12 mit 
ber SDfaggabe, bag bie Pergeicfjniffe ber Peamten, 
Fragebogen, Pericgte ufm. bem 0ber*Präf. unmittel* 
bar eingureiegen finb. 

15. Die Sieg.*Präf. unb 0ber*Präf. öerfagren 
finngemäg mie gu 1 — 6 unb 8—13 begüglidg ber 
Seiter ber ignen naeggeorbneten Pegörben fomie be* 
güglicg ber ignen felbft gugeteitten Beamten. 

16. (1) Über jeben Peamten, öon bem naeg Slb* 
feglug ber ©rmittlungen angenommen merben faitu, 
bag er eine ber PorauSfeguttgen ber §§ 2—4 beS 
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©ef. erfüllt unb bet bem, fomeit er nur unter § 3 
beS ©ef. faßt, nicht ungmetfel^aft eine SluSnapme im 
©inne beS § 3 2lbf. 2 borliegt, ift mit bem ^rage= 
bogen unb aßen Vorgängen (fRr. 10) ein auSfüpr= 
lieber Vericpt bem ^achminifter borgulegen. Dabei 
ift bie ©teßungnapme beS ©auIeiterS (9?r. 13) mit* 
guteilen unb gu einer etmaigen abmeidpenben ‘Stuf* 
faffung beS ©auIeiterS ©teßuitg gu nehmen. 

(2) Die Fragebogen ber höheren Beamten finb 
bem Facpminifter ausnahmslos borgulegen. 28eitn 
nach öer Vorprüfung burch ben 3Reg.*ißröf. ober 
£)ber=fßräf. ungtoeifelpaft feftfteht, baff feine ber Vor* 
auSfepungen ber §§ 2—4 borliegt, bebarf eS feines 
VericptS über ben Veamten, fonbern nur beS Ver* 
merfS: „$11 §§ 2—4 beS ©ef.: Fehlanäeige". 

(3) Die nach 2Ibf. 1 biefer Kummer nid^t an 
ben Fa^min- meitergureidpenben Fra9eö°9en finb 
gu ben Verfonalaften beS Veamten gu nehmen. 

(4) Die Veridpte finb bon bem fReg.*fßräf. unb 
Dber=Vräf. perfönlicp gu unterzeichnen. Söenn 
bieS in SluSnapmefäßen, g. V. megen ©rfranfung beS 
leitenben Veamten, nicf)t möglich ift, ift ber ©runb 
am Schluß beS Veric^tS angugeben. 

(5) fiepte Frift für bie Veridpterftattung 
ber 9teg. = Vräf. unb Dber = Vräf.: bezüglich ber 
Veamten ber eigenen Vehörbe: 15. 7. 1933, im 
übrigen 15. 8.1933. 

17. Fa(^m'nifter im ©inne biefeS 9tb©rl. ift 
grunbfäplicp ber 9Rinifter, auf beffen HauSpaIt bie 
Veamten geführt merbeit. Vegüglidh ber im §auS= 
halt beS FiimnzminifteriumS unter ®ap. 49 auf* 
geführten Veamten ift ber Verist bem 9D7b3- öor* 
Zulegen. 97ur über bie Steg.* unb ®affenräte, bie 
fianbrentmeifter, bie Oberbuchhalter unb bie fRedp* 
nungSrebiforen unb ^affierer ber aßgemeinen Ver* 
maltung (alfo nicht ber Voligeibermaltung) ift an 
ben FSk- 5u berieten. 

B. Veamte im eiuftmeiligen fRupeftanb. 

Vei SBarteftanbSbeamten finb bie borftehenben 
^Richtlinien anzutnenben. ©S ift toie folgt zu ber* 
fahren: 

1. ©inb SBarteftanbSbeamte bis gutn 1.6.1933 
planmäßig mieber angefteßt morben, fo finb fie ebenfo 
gu bepanbeln toie bie aftiben Veamten. ©egebenen* 
faßS ift auch ihre frühere fRegelungSbepörbe (bgl. B 
9ir. 4) unb bie Vehörbe, auS ber fie in ben einft* 
toeiligen Siupeftanb berfept morben finb, nach A 
9?r. 11 gu beteiligen- 

2. DaS gleiche gilt für SBarteftanbSbeamte, bie 
am 1. 6. 1933 im unmittelbaren ©taatSbienfte 
mieber befdpäfligt finb. $uftänbig 5ag $ßerfa^rert 
nach A 9?t. 1 bis 7 ift ber fieiter ber VefcpäftiguugS* 
bepßrbe. 

3. Für SSartefianbSbeamte, bie naep bem Fn= 
frafttreten beS ©ef. in ben einftmeiligen fRupe* 
ftanb berfept morben finb, gilt C 9ir. 1 entfpreepenb. 

4. Vei ben übrigen SBarteftanbSbeamtep ber* 
fapren bie SReg.*Vraf. (^3räf- ber Vau* unb Fiuang* 
bireftion, V0ü=Vröf- in Verlin), benen als fRege* 
lungSbepörbe bie aßgemeine Umrechnung unb 3aplung 
beS SBartegelbeS obliegt, naep A ÜRr. 1 bis 6. Dies 

gilt audp bei ben 2öarteftanbSbeamten, bie niept 
unmittelbar ober mittelbar bem fReg.*Vrüf- ober 
Dber*Vräf. unterftanben paben, bei ben SBarte* 
ftanbSbeamten ber fianbjägerei fomie bei ben 28arte= 
ftanbSbeamten ber UnterricptSbermaltung, bie baS 
SBartegelb auS ber ©taatSfaffe begiepen. 

5. Den SBarteftanbSbeamten (B ÜRr. 4) ift auper 
bem Frogeöogen eine Anleitung gu feiner SluSfüßung 
naep bem beigefügten SRufter1) gu überfenben. fRacp 
Slblauf ber ©inreidpungSfrift öon gmei SBocpen über* 
fenben bie fRegelungSbepörben bie Fragebogen nebft 
einem Verzeichnis naep A fRr. 7 ber Vepörbe, auS 
ber ber Veamte in ben einftmeiligen fRupeftanb 
berfept morben ift (lepte Dienftbepörbe). Verfpätet 
eingepenbe Fr°geöogen finb naepgureiepen. ©omeit 
bie SRegelungSbepörben naep eigener Kenntnis bie 
VorauSfepungen für bie 2lnmenbung beS § 4 beS 
©ef. als oorliegenb erachten, paben fie gleichzeitig 
mit bem Fra9eöogen einen ausführlichen Vericpt 
üorgulegen, in bem biefe Slnnapme begrünbet mirb. 
fiepte Frrft für bie Vorlagen: 15. 7.1933. 

6. DaS meitere Verfahren rieptet fiep finngemäp 
naep A fRr. 7 ff.; bie Vorlagen finb ber unmittelbar 
üorgefepten Dienftbepörbe (fReg.*Vräf., 0ber*ifkäf., 
Facpmin.) 6tS gum 15. 8. 1933 eingureiepen. 

fiepte FrUi für bie Vericpterftattung ber 
91eg. = Vrüf. unb 0ber=Vrüf. an bie Fa^m)u. 
naep A fRr. 16: 1. 9. 1933. 

7. Vei ber Söeitergabe ber Fra9eöogen ber 
9?eg.*Vräf. unb 0ber*ifkäf. i. e. 3R. bebarf eS feines 
VericptS. 

8. 2ludp toenn SBarteftanbSbeamte naep bem 
1. 6. 1933 mieber angefteßt (B $Rr. 1) ober mieber 
befepäftigt (B fRr. 2) merben, bleibt baS Verfahren 
naep B fRr. 4 ff. unberührt. Die fRegelungSbepörbe 
benaeprieptigt bie neue Dienftbepörbe, bap'baSVer* 
fapren naep B fRr. 4 ff. burcpgefüprt mirb, fie teilt 
ber lepten Dienftbepörbe (B ÜRr. 5) bie Sßieber* 
anfteßung ober Vefdpaftigung beS SBarteftanbS* 
beamten mit. 

9. Fft Bie lepte Dienftbepörbe aufgeloft, fo 
tritt an ipre ©teße bie Vepörbe, bie ipre Aufgaben 
übernommen pat ober bie Verfonalaften beS SSarte* 
ftanbSbeamten füprt. Für bie SBarteftanbSbeamten 
beS früperen 9RfV. ift ber F^- juftänbig. 

C. Veamte im fRupeftanb unb Hinterbliebene. 

1. Vei Veamten, bie naep bem FuUafttreten 
beS ©ef. (8. 4. 1933) in ben fRupeftanb getreten ober 
berftorben finb, ift naep ben ^Richtlinien gu A gu 
oerfapren. 3uÜünbig für baS Verfahren nadp A 
ÜRr. 1 bis 7 ift ber Seiter ber Vepörbe, auS ber ber 
Veamte in ben fRupeftanb berfept morben ift, niept 
bie fRegelungSbepörbe. 

2. Über bie ©rfaffung ber bor bem Fufraft* 
treten beS ©ef. in ben fRupeftanb getretenen ober 
beworbenen Veamten finb befonbere ^Richtlinien 
abgumarten. 

Fmeiter 9Ibfcpnitt: 9tRafjnapmen nadp §§ 5 
unb 6 beS ©ef. 

a) 2Benn ber fReg.=Voüf. ober 0ber*Vröf. auf 
©runb feiner Vl'üfung nadp ben Veftimmungen beS 
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©rften A6fdpnittS feftfteÜt, bafg eine ©ntlaffung ober 
93erfegung in ben Siupeftanb nacp §§ 2—4 beS 
©ef. nicpt in $rage fommt, baff aber gleicfjtno^I baS 
bienftlicpe 93ebürfniS bie 93erfegung beS Beamten 
erforbert unb burdp eine blofce 93erfe|ung in ein 
anbereS Amt üon gleichem Slang nicpt 21b^ilfe ge® 
fd^affen tnerben fann, ift gu prüfen, ob eine 23er* 
fegung nacp § 5 in Fra9e fommt. ©egebenenfaÜS 
ift unter eingepenber 93egrünbung beS bienftlicpen 
93ebürfniffeS oorgufdplagen, in tnelcpeS anbere Amt 
berfelben ober einer gleidpmertigen Saufbapn ber 
Beamte Derfegt merben fott. Ser Beamte ift, fotoeit 
tunlirf), gu pören unb barauf pingutoeifen, baff er 
gemäff § 5 A&f. 2 beS ©ef. unb Sir. 4 gu § 5 ber 
3. Surcpf.®930. feine 93erfegung in ben Siupeftanb 
nacpfucpen fann. 

b) 28enn eine 93erfegung auf ©runb beS § 5 
auSgefcpIoffen ift, g.93. meil eS ein Amt Don geringerem 
Stange in berfelben ober einer gleicptoertigen Sauf® 
bapn nidpt gibt, gleicpmopl aber baS bienftlicpe 93e® 
bürfni§ eine 9Beiterbefcpäftigung beS Beamten Der® 
bietet, ift gu prüfen, ob gtoecfS Antnenbung beS § 6 
beS ©ef. bie ©teile, bie ber 93eamte innepat, entbehrt 
toerben fann, gegebenenfalls burcp anbermeitige 93er® 
teilung ber Arbeitsgebiete ober bergleicpen, unb gu 
berieten. 

c) Auf bie Süßglidpfeit, § 6 auf 933arteftanbS® 
beamte angumenben (Sir. 1 gu § 6 ber 3. Surdpf.® 
930.), tneife idp befonberS pin. 93on ipr toirb bei 
SBarteftanbSbeamten, an bereu 9ßieberDertoenbung 
fein bienftlicpeS ^tttereffe befielt, in ber Siegel ©e= 
braucp gu macpen fein; gutreffenbenfallS ift an ben 
Facpmüt. ju berichten. (An ber 953ieberOertoenbung 
ber ff3oI.®Affiftenten unb fJ3ol.®93etriebSaffiftenten a. 953. 
im Sienft ber <Scf)u^poligei befielt fein bienft® 
licpeS ^ntereffe.) 

d) 953egen ber Triften gilt baS im ©rften Ab® 
fcfjnitt 93eftimmte entfprecpenb. 

III. A6toetdpungett für bte ^Beamte« ber 2anb= 
jägerei. 

Auf bie 93eamten ber Sanbfägerei finb bie 
borftepenben Sticptlinien mit folgenben SDiajjgaben 
angutoenben: 

II A, 1. 

AIS 93epörbenleiter gelten für bie unterteilten 
Sanbfägereioffigiere unb Sanbfäger (@93.) bie Sanbräte. 

3u II A, 8. 

'Sie Sfra9e&°9en un^ 23ericf)te finb Don ben 
Sanbräten burcp bie §anb ber Sanbfägeretinfpeftionen 
bem 9ieg.=ff3räf. oorgulegen. Sie gü^rer ber Sanb® 
jägereiinfpeftionen paben gu ben 93ericpten ©teilung 
gu nehmen. 

3u II A, 13. 

(i) Ser 9ieg.®9ßräf. übergibt bie ipm oorgelegten 
Fragebogen unb 93eri(^te gunäcpft ber bei ipm gemäjj 
©rl. d. 24. 4. 1933 — IIBII 85 Sir. 22/33 (nicpt 
beroffentl.) gebilbeten ®ommiffton. Sie iQerangiepung 
ber ^ommiffion foü ber Sanbfägerei bie SSioglidpfeit 
geben, aus fiep perauS unter 93erücffidptigung ber 

©onberpeiten ipreS SienfteS an ber ©äuberungS® 
aftion in ipren Steipen mitgutoirfen. 

(2) 0b bie ®ommiffionen am SiegierungSfige 
gufammengugiepen finb ober an einem anberen 0rte 
tagen, beftimmt ber Steg.®S3räf. unter bem ©efidptS® 
punft möglicpfter ©parfamfeit. 

(3) ^n ben ipnen übergebenen Ftngeftogen unb 
93eridpten paben bie ^ommiffionen furg ©teilung gu 
nepmen. Sie ©teüungnapme ift Don allen £'om® 
miffionSmitgliebern gu unterfcpreiben. 3t ein ®om= 
miffionSmitglieb anberer Anfid^t, fo pat eS feine 
abtoeicpenbe ©teüungnapme fcpriftlicp gu begrünben 
unb beigufügen. Ser ®ommiffion als folcper fotoie 
jebem ^ommiffionSmitglieb ftept eS frei, meitere 
©rmittelungen aucp folcper F^üe, bie nocp nicpt 
unterfudpt finb, gu beantragen, Siacp ber ©teüung® 
napme burcp bie ^ommiffion finb bie ipr über® 
gebenen 93orgänge, ebenfo neue Don ipr gefteüte 
Anträge, bem 3teg.®f{3räf. Oorgulegen, ber baS 
953eüere beranlafft. Sem Sieg.= fj3räf. ftept eS 
frei, gum 3toecfe ärtlicper ©rmittelungen SJiit® 
glieber ber ^ommtffionen mit ©onberaufträgen gu 
entfenben. $u berartigen ©rmittelungen finb febodp, 
fomeit fie fiep gegen Sanbfägeroftgiere unb Ober® 
lanbfägermeifter ridpten, nur bie ^ommiffionSDor® 
figenben gu entfenben. 

£u II A, 16. 

Sie Fra9efrogen unb 93eridpte über Sanbfäger® 
oftgiere finb mir laufenb fe nadp Fertigfteflung 
fdpneüftmöglidp, bie legten fpäteftenS ötS 5um 1. 8. 
1933, oorgulegen. ©ie merben Don mir gmtäcpft 
ber Sanbfägeroftgierfommiffion übertoiefen. 3^) 
palte mir Dor, aucp bereits Dor bem 1. 8. SCRitglieber 
biefer ^ommiffion gum groeefe ärtlicper ©rmittelungen 
in bie eingelnen ©tanborte gu entfenben. Sie $Reg.® 
ff3räf. tDerbe icp in febem ©ingelfaüe Don einer foldpett 
SRatnapme in Kenntnis fegen. 

2lit bie Ober® u. Dteg.=^ßräf. unb bie innert unterfiettten 
83ebörben. — SKSli®. I <5. 619. 

a) SCorbrucfe fönnen »ort ber ißreupifd^en ©rueferei® uttb 
S8erlag§»21.=®., Serlin <528 48, 2BilbeIm[tr. 30—32, bezogen 
toerben. S)ie Soften für bie ©eftellungen ber DtegetungS® 
bebörben geben gu ßaften be§ ©efcbäft6bebürfni§fonb§ ber 
Sßreug. ©au® unb ginangbireftion in ©erlin. 

gintage. 

®er 9<iegierung§bräfibent in. 
(SRegelungibebörbe) (®atum be§ igofifientpeI§.) 

Sn 2lu§fübrung be§ ®efepe§ gur 2BieberberfieHnng be§ 
©eruf§beamtentum§ ö. 7. 4. 1933 (91®©L I 5. 175) toerben 
5ie erfuebt, beiliegenben Fragebogen nad) folgenber Anleitung 
auSgufüHen unb binnen längftenS 2 28odben an mid) 
guriidgufenben. 

1- Sur Frage 1. ©§ finb fämtlicbe ©omamen an® 
gugeben. 

2. 3ur Frfl9e 3a- Srage begiebt fiep auf beit 
©intritt in ba§ ©eamtenberpältnis überbaunt, nicpt auf bie 
planmäßige StnfteHung. Sn ber Dtege! toirb bür alfo ber 
Sag ber ©ereibigung al§ ©eamter maßgebenb fein. 

3. 3urt?rage4. Sie hierfür maßgebenben ©orfepriften 
lauten: 

Dgl. § 3 be§ ®efepe§, 
• ©rfte ©Q. bed 9teitp§ D. 11. 4. 1933 (9t®©!. I 

5.195) 9tr. 2 2Ibf. 1 u. 2 unb 9tr. 4, 
©ritte ©G. be§ 9tei(p§ b. 6. 5. 1933 (9t®©I. I 

5. 245) 9tr. 1 bi§ 4 gu § 3, 
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4. gitr S*n0ß 4a- Tie grage ßegieht fidö auf bie 
SlnfieEung als planmäßiger Beamter, ©inb ©ie bereits 
am 1. 8. 1914 planmäßiger Seamter getreten unb ununter* 
örochen bis gu SluSfcljeiben aus bem Tienft geblieben, 
fo bebarf eS nicht beS SladötoeifeS über bie Teilnahme am 
SBelttriege unb über S$re Slbftammung. 

5. f$nr Stage 4c. ©inb ©ie am 1. 8. 1914 noch nidbt 
planmäßiger Seamter getoefen, fo ^aben ©ie bie SKilitär* 
Papiere beigufügen, eS fei benn, baß ber StachtoeiS über bie 
Teilnahme an einer Kampfhanblmtg toährenb beS Krieges 
bereits altenfnnbig gemacht toorben ift. ©olneit ©ie Sftilitär* 
papiere noch befd^affen tnüffen, ift ber Slntrag an baS CteidhS* 
ard^ib gn rieten, unb gtoar für baperifd^e Truppenteile an 
bie gtoeigfietle SWüncEjen, für fädfffifdje Truppenteile an bie 
gtoeigfteEe TreSben, für toürttemhergifdhe Truppenteile an 
bie 3ü>eigftelie ©tuttgart, für preußifdhe unb alle übrigen 
Kontingente an bie 3tneigfteHe©panbau(©djmibt*bon=KnobelS= 
borff*@traße). 

6. $ur Sra0t 4e. SaüS ©ie loeber am 1. 8. 1914 
planmäßiger (Beamter getoefen finb, noch am SBelttriege teil* 
genommen paben unb auch nicht ber ©opn ober SSater eines 
im SBelttriege (gefallenen finb, Ifaben ©ie ben StachtoeiS über 
göre arifdlie Slöftammung gu erbringen unb göre ©eöurtS* 
urtunbe unb bie £>eiratSurfunbe ßtjvet ©Itern beigufügen. 

©inb ©ie nadö eigener Slngabe nid^t arifcöer Slöftammung, 
fo branden nähere Slngaben über bie Slbftammung nicht ge* 
macht gu toerben. SBaren ©ie Seamter beS höh eren TienfieS, 
fo haben ©ie fämtlidhe fragen beS gragebogenS auSgufiillen. 

81 iS gamilienurfunben genügen nicht fogen. ©eöurtS* 
fcheine unb anbere ilctunben mit gefürgtem gnhalt. eS 
müffen bielmehr boüftänbige SluSgüge aus ben ©tanbeS* 
regiftern ober Kirchenbüchern Porgelegt toerben. Slbfdhriften 
bon llrtunben müffen bon einem (Beamten beglaubigt fein, 
ber gur gühruug eines TienflfiegelS berechtigt ift. SDtüffen 
bie (ßerfonenftanbSurfunben ober *angaben im SluSlanb be= 
fdhafft toerben, fo toenben ©ie fidf gtoeefmäßig an bie gu* 
ftänbige beutfdfe Konfularbertretung im SluSlanb. Nähere 
SluSfunft erhalten ©ie nötigenfaES burch mein (Büro. 

7. 3at Stage 5 b. T)ie Stage erftredt fidh audEj auf 
bie SKitgliebfdhaft bei ber ®ifernen Sront. 

8. 8lm ©d)luß beS StagebogenS haben ©ie bienftlidh 
gu berfidhern, baß ©ie bie Slngaben nach beftem SBiffen ge* 
madfjt haben. Sei hoffentlich falfdjeu Slngaben haben ©ie 
ein Tienftftrafberfahren gu getoäriigen. 

9. Ter Stagebogen ift mit (Bor* unb 3unamen gu 
untergeidhnen. 

(Tienfifiegel) 

poü^etoeroattung 

Durchf.=23eft. für bie ©dju&pol. 311m ©ef. 3ur 
9®teberherfteüung beg SBerufgbeamtentumg o. 7. 4. 

1933 (A©931. I ©. 175). 

3tb6rl. b. 9Ab3. o. 31. 5.1933 
— II B II 25 Ar. 14/33. 

(1) ©emäß ber 3. 930. gur Durchführung beg 
©ef. gur 933ieberf)erfteüung beg 93erufgbeamtumg 
b. 6. 5. 1933 (A©931. I <5. 245), £iff. 2 gu § 1, 
finb bie Angehörigen ber ©cf)u§poI. 93eamte, auf 
bie bag ©ef. b. 7. 4. 1933 (A©931. I ©. 175) an* 
guroenben ift. Angehörige ber ©chutjbol. finb aüe 
©d)u§:poI.*93eamten im ©inne beg ©chußhol.=93e* 
amtengef. b. 16. 8. 1922 -(©©. ©. 251) unb beg 
fßol.*93eamtengef. b. 31. 7. 1927 (©©. ©. 151), 
alfo alle fßol.*0ffigiere, fßol^flAeifter (©93.), fßol.* 
SBadhtmeifter (©93.) unb fßoI.*Anmärter für ben 
©d)u|poI.*Dienft. 

(2) 3ur Durchführung beg ©ef. b. 7. 4. 1933 
mirb in finngemäßer Anmenbung beg Ab©rl. beg 
mS- b. 31. 5. 1933 (9A93li93. I ©. 619) gegenüber 
ben bbrftehenb begegneten ©<huhf>oI.=93eamten fbl* 
genbeg beftimmt: 

1. (1) Die örtlichen Kommanbeure ber ©chußpol., 
93bl.=©chu[en uftb- beranlaffen jeben ©chugpol.* 
Beamten, einen Sra9e&°9en nad) ^em hibter ber 
3. Durd)f.=930. im A©931. I ©. 253 ff. abgebrueften 
9Aufter auggufüüen. 93orbrude merben in ber er* 
forberIid)en Anzahl Übermiefen. 

(2) ©chutsfml.^eamte, bei benett ungmeifelhaft 
eine Augnahme beg § 3 Abf. 2 beg ©ef. borliegt 
unb nacfjgemiefen ift (g. 93. burd) SD7iIitärpapiere), 
brauchen bie „näheren Angaben über bie Abftam* 
mung" nicht auggufüKen unb bte urfunblidhen S'iach* 
meife über bie arifche Abftammung gemäß ber 
1. ®urchf.=93D. b. 11. 4. 1933 (9?©93I. I ©. 195) 
p § 3 Ar. 2 Abf. 2 nicht beigufügen. ®ieg gilt 
nicht für fßoI.*Dffijiere; biefe müffen fämtliche Sra9en 
beg Sra9e&°9et1§ augfüüen, brauchen feboch bie 
milienurtunben ebenfaüg nicht beisufiigen, menn fie 

unämeifelhaft unter bie Augnahme beg § 3 Abf. 2 
beg ©efeßeg fallen, ©in ff3ol.*0ffigier, ber felbft an* 
gibt, nicht arifcher Abftammung §u fein, brauet bie 
„näheren Angaben über bie 9ibftammung" nicht §u 
machen. 

2. (1) Alg Aacfjmeife ju 4c big e beg Sra9es 
bogeng, fomeit foidje nach 1 beigufügen finb, 
füllen in ber Siegel nur bie in Ar. 2 Abf. 2 ©a| 2 
gu § 3 ber 1. ®ur<hf.=930. genannten llrtunben ge* 
forbert toerben, alfo ©eburtgurfunbe beg 93eamten 
unb Jpeiratgurtunbe ber ©Itern fomie gegebenenfaüg 
fAilitärpapiere. Darüber htnaug foüen 93elege nur 
geforbert merben, menn Steifet an ber Aichtigfeit 
ber Angaben beftehen. Alg braudhbare 93emeigrnittel 
finb nur boüftänbige Auggüge aug ben ©tanbeg* 
regiftern ober Kirchenbüchern angufehen, nicht fogen. 
©ebnrtgfcheine unb anbere llrtunben mit gefürgtem 
Sntjalt. Abfd)riften bon llrtunben müffen bon einem 
Beamten beglaubigt fein, ber gur Sührung eineg 
Dienftfiegelg berechtigt ift. 

(2) 93eamte, bie fßerfonenftanbgurtunben ober 
*angaben im Auglattb befefjaffen müffen, merben fich 
gmeefntäßig an bie guftänbige beutfehe Konfularber* 
tretung im Auelanb menben. Diefer Süü mirb ing* 
befonbere praftifdh merben, fomeit bie abgetretenen 
beutfeßen ©ebiete in Sra9e fommen; inforoeit merben 
fotgenbe Konfularbertretungen bei ber 93efdE)affung 
ber llrtunben behilflich fein: 

1. bie Konfularabteilung ber Deutfchen 93otfcf)aft 
in i|3arig für ©lfaß=£othringen, 

2. bag Konfulat in Süttich für ©uftemfAalmebt), 
3. bag Konfulat in Apenrabe für Aorbfchlegmig, 
4. a) bag Konfulat in Dhorn (Sorun) für ben 

Korribor, 
b) bag ©eneralfonfulat in ißofen (^ogitan) für 

bie frühere ^ßrooing fßofen, 
c) bag ©eneralfonfulat in Kattomiß (Katomice) 

für 0ftoberfchIefien, 
5. bag ©eneralfonfulat in 9AenteI für bag SAemel* 

gebiet, 
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6. baS ßünfulat in Srünn für baS §ultfdßiner 
Sänbcßen. 

(3) Saneben ift mit ben ©tanbeSämtern in 
Elfaß=£otßringen unb in Solen aucß ein unmittel* 
Barer Serfeßr möglidß. ÜRadß 2lrt. 10 5Rr. 1 beS 
beutfcß=frangöfifcßen SIbfommenS über elfaß*Iotßrin* 
gifcße SRedßtSangelegenßeiten ü. 5. 5. 1920 (9RESI. 
©. 1995) merben beutfcßen ißerfonen auf Antrag 
Slbfcßriften unb Ausfertigungen aus ben öffentlid^en 
fRegiftern ber ©tanbeSämter in Elfaß=2otßringen 
erteilt. Stuf Erunb ber Art. 19, 20 beS beutfcß* 
pohtifdßen SertrageS über ben 9IecßtSoerfeßr ü. 5. 3. 
1924 (3t@SI. 1925 II ©. 189, 1926 II ©. 287) 
fönnen Sriöatperfonen Anträge unmittelbar an bie 
Stegifterbeßörbe rieten, ©ie ßaben hierbei febocß 
bie offigieüe ©pracße beS erfucßten SanbeS, alfo bei 
Anträgen an polnifcße ©tanbeSämter bie polnifcße 
©pracße unb bie feßt gettenben polnifcßen DrtS* 
begeicßnungen angutoenben. 

3. Sei ber Ausfüllung beS Fragebogens ift fol* 
genbeS gu beachten: 

a) Sie Frage 3 a (gu § 2 beS Eef.) begießt fieß 
auf ben Eintritt in baS SeamtenoerßältniS über* 
ßaupt, nießt auf bie planmäßige Aufteilung. Fn ber 
Segel mirb ßier alfo ber Sag ber Sereibigung als 
Seamter ober ber Sag beS Eintritts in ben ißol.* 
Sienft entfpredßenb ber Eintragung in bie ^ßerfonaI= 
aften maßgebenb fein. 

b) Sie Frage 4 a (gu § 3 beS Eef.) bagegen 
begießt fieß, mie fid^ auS Sr. 2 gu § 3 ber 3. Surdßf.* 
SD- ergibt, auf bie planmäßige Anfteüung. 

c) Bn ber Fraqe 4b muß eS am ©cßluß beißen: 
„3u § 3 Sr. 2 «Bf. 1 ©aß 2.“ 

d) Sie Frage 5 b (gu § 4 beS Eef. unb St. 3 
ber 1. Surcßf.*SD.) f>at fieß gemäß Sr. 5 gu § 4 
ber 3. Surcßf.*SD. aucß auf bie SD^itqliebfdjaft bei 
ber Eifernen Front äu erftreden; bie ®omntanbeure 
finb bafür öerantmortlicß, baß bie an bie Seamten 
auSgußänbigenben Fragebogen entfpredßenb ergängt 
toerben. 

4. Samit eine richtige unb üoüftänbige AuS* 
fütlung ber Fragebogen gemäßrleiftet mirb, ift ben 
Seamten in bie gefeßlicßen Seftimmungen, bie fie 
gum SerftänbniS beS Fragebogens benötigen (Eef. 
o. 7. 4. 1933, SESI. I ©. 175, 1. Sutcßf.*SD. 0. 
11. 4. 1933, 3t@Sl. I ©. 195, 3. Surcßf.*SD. 0. 
6. 5.1933, SESl. I ©• 245, unb biefe Surcßf.=Seft.), 
auf Söunfcß Einficßt gu gemäßren. Außetbem ßat 
ein Oon bem örtlicßen ^ommanbeur gu beftimmenber 
Sol.*0ffigier an §anb ber gefeßlicßen Seftimmungen 
in einer Sefprecßung mit ber Seamtenfcßaft bie 
Fragen gu erörtern, auf bie eS bei ber Ausfüllung 
beS Fragebogens anfommt. Er ßat fid) üorßer 
nötigenfalls bei bem guftänbigen örtlichen ©tanbeS* 
beamten über ben üblichen Qnßalt ber ftanbeSamt* 
ließen Urfunben unb ber ®ircßenbücßer gu unter* 
rießtert. ES empfießlt fieß naeß SRöglicßfeit gu ber 
Sefprecßung einen ©tanbeSbeamten ßingugugießen. 
Sie Seamten finb inSbefonbere barauf ßingumeifen, 
baß als geeignete Dtueüe für bie in bem Frage* 
bogen geforberten Eingaben aucß bie bei ber gu= 
ftänbigen Eemeinbe* ober fßnI.=Seßörbe gefüßrten 
Stelberegifter bienen fönnen. 

5. (1) Ser Seamte ßat ben Fragebogen grunb* 
fäßließ binnen 2 Sßocßen auSgufüHen. ©otoeit er 
innerhalb biefer Frift toefentlicße Säten nießt be* 
feßaffen fann, ift ißm eine angemeffene Sacßfrift gu 
feßen. SaS gleicße gilt für bie ^Beibringung üon 
urfnnblitßen Sacßmeifen gu 4 c bis e beS Frage* 
bogenS. 

(2) SBenn ber Seamte bie erforberlicßen An* 
gaben nießt ooüftänbig maeßen ober bie geforberten 
urfunblidßen Siacßfteife nidßt üotlftänbig Beibringen 
fann, ßat er ben ÜRacßtoeiS gu füßren, baß er alte 
ÜRittel gu ißrer Sefdßaffung erfdßöpft ßat. Sie Stnt* 
toorten ber ©tanbeS*, fIRelbe* unb Sfarrömter, an 
bie er fieß mit Anfragen gemanbt ßat, finb ber 
^ommiffion oorgulegen. Db ber erforöertteße 5Radß* 
meiS troß feßlenber eingelner Slngaben ober Ur* 
funben als gefüßrt angufeßen ift, entfißeibet ber 
^ommanbeur ber SanbeSpoI.*Fnfpeftion unter Se* 
teiligung beS ©acßbearbeiterS für ©tanbeSamtS* 
angelegenßeiten bei einer ^Regierung. 

6. Slm ©eßluß beS Fragebogens ßat ber Seamte 
bienftlicß gu oerfießern, baß er bie Eingaben naeß 
beftem SSiffen gemaeßt ßabe. Sie Seamten finb 
barauf ßingumeifen, baß fie megen miffentlicß falfdßer 
Slngaben ein Sienftftrafoerfaßren mit bem 3iel auf 
Sienftentlaffung gu gemärtigen ßaben. 

7. (1) Sie örtlicßen ^ommanbeure reifen 3um 
10. 6. 1933 ben naeß bem fRbErl. 0. 31. 5. 1933 
— II B II 25 ÜRr. 15/33 (nidßt oeröffentl.) ernannten 
^ommiffionen ein auf ben ©tießtag ü. 1. 6. 1933 
lautenbeS SergeicßniS aller ißnen unterteilten ©cßuß* 
poI.*Seamten naeß folgenbem SÜRufter ein: 1. Ifb. ÜRr., 
2. 97ame, 3. Sienftgrab, 4. Semerfungen, georbnet 
nadß Sienftgraben, innerßalb berfelben Sienftgrabe 
in alpßabetifcßer fReißenfoIge. Sie Fragebogen unb 
bie SericßtSbogen (ogl. 3iff- ^0^ erßalten ant ^opf 
(recßtS) bie Segeicßnung beS ©tanbortS unb unter 
biefem bie gleicße fRummer mie ber 9?ame beS Se* 
amten im SergeicßniS. 

(2) Sie Fragebogen, beigefügten Urfunben fomie 
baS fonftige ber Prüfung unterliegenbe ÜRaterial 
unb, fomeit nötig, bie Serfanalaften ber Seamten, 
finb ben ^ommiffionen oßne ©teüungnaßme ber 
örtlidßen ^ommanbenre Iaufenb gu überfenben. 

8. Sie ^ommiffionen prüfen bie Fragebogen 
unb baS eingegangeue SRaterial unb fteüen feft, 
melcße Seamten unter bie SorauSfeßungen beS Eef. 
falten, ©ie ßaben babei alle SRöglicßfeiten, fieß über 
ben eingelnen Seamten Eemißßeit gu oerfdßaffen, 
auSgufdßöpfen. Seamten, über bie bie ^ommiffion 
beabfießtigt, nadßSorbrud B gu berießten (ogl. 3tff-10), 
ift Eelegenßeit gut Slußerung innerßalb oon 3 Sagen 
gu geben, ©omeit bieS in SuSnaßmefäüen nid)t 
tuulicß erfdßeint, ift bieS in bem Seridßt gu begrünben. 

9. Sei ber Prüfung beS Fragebogens unb beS 
Materials bureß bie ^ommiffionen ift foIgenbeS gu 
beaeßten: 

a) Sa gu § 3 beS Eef. ber Seamte felbft be* 
meiSpflicßtig ift, fann bie Prüfung ber Eingaben gu 
Ziffer 4 beS Fragebogens in ber fRegel barauf be* 
fdßränft merben, ob fie üoEftänbtg, glaubßaft unb 
auSreicßenb belegt finb. 
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b) ÜEßenn ber Veamte bie illnmenbung ber Vug= 
nafjmebeftimmung ber y?r. 2 5lbf. 1 Sag 2 gu § 3 
ber 3. Surcfjf-VD. für angebracht f)ält, hat bie 
kommiffion bap Stellung p nehmen. Sie legte 
©ntfcgeibung barüber bleibt in febem Soße mir üor* 
bemalten. 

c) 3U §§ 2 unb 4 ift baüon au§gugef)en, baß 
nur Satfacfjen, nicht bloße Vermutungen, bie ©nt* 
laffung eineg Beamten rechtfertigen fönnen. Someit 
füllte Satfadgen fidj nicht ou§ eigenen Angaben beg 
Beamten ergeben ober nicht aftenfunbig finb, finb 
bie Vemeigmittel genau anpgeben. ^aüg babei 
Angaben üon britter, ingbefonbere nidjt amtlicher 
Seite oertnenbet merben, ift ihre Jgerfunft genau zu 
bezeichnen unb p ber 3uöertäffigfeit ber QueEe 
Stellung p nehmen. Stugfagen üon Veamten ober 
anberen Perfonen finb in einer TOeberfdfjrift feft* 
julegen. 

d) Angaben, bie offenfidjtlidE) au§ perfönlicger 
©egnerfdjaft ober au§ anberen unfacfjlichen Vemeg* 
grünben entfpringen, finb üon üornfjerein augzu* 
fcgeiben. Slnonpme 3ufcgriften ^5 unberüdfidjtigt 
Zu taffen. 

e) SBenn ein Veamter erft feit fur§er 3e*t ber 
SienftfteEe angef)ßrt, bie bett Fragebogen unb 
ettuaigeg Material über i£>n üorplegen gat, unb bie 
^ontmiffion fein genügenbeg SSilb über ign ge* 
mimten fann, fo ift ber S'ommanbeur ber bisherigen 
SienftfteEe beg Veamten unmittelbar (ogne ©in* 
galtung beg Sienftmegeg) p erfudgen, aUe erforber* 
liegen Unterlagen mit größter Vefcfjleunigung zu be* 
fcgaffen, fomie eine augfügrlid)e Äußerung über ben 
Veamten abpgeben. 

f) Sie ^otnmiffion foE möglicfjft bie Fragebogen 
berfenigen Veamten befcfjleunigt überprüfen, bie bem* 
näcgft pr Veförberung geranftegen. ‘Sie Verlegte 
über bie z- 3- beim ßegrgang in ©idge befinblicgen 
Polizernffizieranmärter müffen fpätefteng big gum 
20. 6. 1933 meinem SDUnifterium üorliegen. 

10. (1) Sttg Stbfcgluß ber Prüfung beg Frage* 
bogeng unb beg SJfateriatg über einen Veamten gat 
bie ^ommiffion einen SBericfjt nad) Vorbrud A ober B, 
ber üon allen ^ommiffiongmitgliebern p unterzeichnen 
ift, §u fertigen. Sem Vericht finb alte Utftenüorgänge 
ober fonftigen Unterlagen, bie für bie ^Beurteilung 
üon Vebeutung finb, ingbefonbere aucg aUe lieber* 
fcgriften unb bie etmaigen ©rflärungen beg Veamten 
üotlftänbig beizufügen. 

(2) Vorbrud A ift p üermenben, menn un* 
Ztoeifelgaft feftftegt, baß feine ber Voraugfegungen 
ber §§ 2—4 beg ©ef. üorliegt, aucf) eine Verfegung 
nach § 5 nic£)t beantragt mirb. 

(3) Vorbrud B ift p üermenben, menn nadg 
bem ?lbfd)Iuß ber ©rmittlungen unb ber Vorprüfung 
angenommen merben fann, baß ber Veamte eine 
ber Voraugfegungen ber §§ 2—4 beg ©ef. erfüEt, 
unb bei ihm nicht unzmeifefgaft eine ülugnagme im 
Sinne beg § 3 2lbf. 2 üorliegt, ober menn feine Ver* 
fegung nad) § 5 beantragt mirb. 

(4) ©ine größere 3af)l ber Vorbrude A unb B 
gehen ben ßanbegpol.*Fnfpeftionen in ben näcgften 
Sagen zur Verteilung zu- Weitere Stüde fönnen 
nach Vebarf üon ben SanbegpoI.=Fnfpeftionen bei 
mir angeforbert merben. 

11. a) Sie gemäß 3iffer 10 gefertigten Veridjte 
nebft Anlagen finb üon ben befonberen örtlichen 
^ommiffionen an bie fPmmiffion bei ber ßanbegpol.* 
Fnfpeftion zur nochmaligen Überprüfung unb üon 
biefer an ben ®ommanbeur ber SanbegpoI.=Fnfpeftion 
Zu beffen perfönlicher Stellungnahme meiterzugeben. 

b) 3ft bte ^ommiffion bei ber 2anbegpol.*Fn* 
fpeftion felbft erfte Fuftanz, fo finb bie üon ihr 
gefertigten Veridjte nebft Anlagen bem fomman* 
’beur ber 2anbegpoI.*Fufpeftion zur SteEungnagme 
üorzutegen. 

12. (1) Ser ^ommanbeur ber ßanbegpol.* 
Fnfpeftion überprüft bie üon ben ß'ommiffionen ein* 
gegangenen Veridjte unb nimmt zu ihnen SteEung. 
©r fann bie Veridjte ber I'ommiffion zur erneuten 
Prüfung über Satfacfjen, bie ihm nicht genügenb 
geflärt erfd)einen, zurüdgeben. Ferner er eine 
münblidje ober fdjriftliche SteEungnahme beg ört* 
liehen ^ommanbeurg ober anberer Sienftüorgefe|ten 
beg Veamten oor feiner SteEungnahme einholen. 
SoEte bereit SteEungnahme üon feinem eigenen 
Urteil über ben Veamten mefentlid) abmeicf)en, fo 
hat er bieg in feiner SteEungnahme zu üermerfen. 
Stütd fid) ber Vericht einer ^ommiffion Iebiglidf) auf 
Angaben üon Drtggruppen* ober ^reigleüern ber 
9?SSßX^S., fo foE fidj ber ^ommanbeur ber Sanbeg* 
pol.*3ufpeftion audj noch ntit bem zuftänbigen @au* 
teiter ber ^SSiEV- iu§ Venehmen fegen. Schließlich 
hat ber ^ommanbeur ber £anbegpol.*3nfpeftion üor* 
Zuftglagen, ob unb auf ©runb meldher Vorfchriften 
beg ©efegeg ber Veamte aug bem 2lmt entfernt 
merben foE. SBenn bie Voraugfegungen mehrerer 
Paragraphen zutreffen, ift in erfter ßinie § 2 anzu* 
menben, bann § 4, bann erft § 3. 

(2) Seine SteEungnahme muß ber ®ommanbeur 
ber SanbegpoI.=3nfpeftion perfönlid) unterzeichnen. 
Sie SteEungnahme unb Unterzeichnung burdj einen 
Vertreter ift nur inforoeit zuläffig, mie eine Vertretung 
beg ^ommanbeurg ber Sanbegpol.=3nfpeftion infolge 
längerer Vefjinberung üon mir genehmigt ift. 

13. 9?adj SteEungnahme burd) ben ^ommanbeur 
ber £anbegpol.*3nfpeftion finb bie Verichte, Fra9es 
bogen unb bag entftanbene Material 

a) über Pol.*Dfßzicre augnahmglog mir üorzulegen, 
b) über Pol.=9JJeifter (SV.) unb Pol.=2Badhtmeifter 

(SV.), fomeit Verist naig Vorbrud B erftattet 
mirb, ebenfaEg mir üorzutegen, 

c) über PoI.=SKeifter (SV.) unb Pol.*28ad)tmeifter 
(SV.), fomeit Vericht natg Vorbrud A gefertigt 
ift, ber SienftfteEe beg Veamten zur Veifügung 
Zu ben Perfonalaften beg Veamten zuzuleiten. 

14. nadh bem ©rgebnig ber Prüfung 
eine ©ntlaffung ober Verfegung tn ben Vugeftanb 
eineg Sd)ugpoI.*Veamten nadh §§ 2 ^ 4 beg ®ef. 
nidht in Fr°9e tommt, aber gleidhmohl bag bienft* 
liege Vebürfnig bie Verfegung beg Veamten erfor* 
bert unb burdfj eine bloße Verfegung in ein anbereg 
Slmt üon gleichem SRange nicht Slbgilfe gefdhaffen 
merben fann, ift zu prüfen, ob eine Verfegung nadh 
§ 5 in Fra9e f'ommt. Sem Veamten ift babei, fo* 
meit tunlich, Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
©egebenenfaEg ift in bem Veridjt gemäß Vorbrud B 
unter Vegrünbung beg bienftlidgen Vebürfniffeg üor* 
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gufcfjlagen, tri tt>elcf)e§ attbere Slmt berfelben ober 
einer gleicljtoertigen £aufbafjn ber Beamte öerfe^t 
toerben foE. gugleid) ift Su berieten, ob ber 33e® 
amte feine SSerfe^ung in ben fRuljeftanb nad) § 5 
Slbf. 2 be§ ©ef. unb ÜRr. 4 gu § 5 ber 3. Durchf.®S3£). 
beantragt. 

15. SBegen ber ©rfaffung ber fRuheftanbä® 
beamten ergeben befonbere Stnorbnungen. 33on einer 
23ericf)terftattung über fRuljeftanbgbeamte ift baljer 
oorläufig abgufehen. 

16. Über bie 33erforgung ber ©cf)uhhol.®33eamten, 
bie nach bem ©ef. entlaffen ober in ben fRufjeftanb 

berfetjt toerben, ergeht nod) auf ©runb ber 3. Durdjf.® 
SSO., $iff. 2 gu § 1, befonbere 33D. 

17. Seigte grift für bie SSeridjterftattung ber 
f'ommanbeure ber £anbe§hol.®3nfpeftionen an mich: 
15. 8. 1933. 

18. Die äußere Slnfdjrift für alle 33ericf)te gemäfj 
3iff* 12a unb b unb für ben gefamten ©cljriftmecbfel 
auf ©runb biefer Durcl)f.®33eft. muff lauten: „Sin 
bie Slbfutantur be§ ©§ef§ be§ ißerfonal® 
amt§ ber ©chu||)oligei in S3erlin 5R2B7, 
Unter ben Sinben 72/74.“ 

- SKSIiSS. I <5. 629. 

^ngclcgcnt)dtcn der 

Dttrchf.=S3eft. für bte SSeamtett ber ©emetttbett 
unb ©emetttbeöerbänbe 3«m ©ef. 3ur SSteber® 
fierfteüung be3 33eruf36eamtentum$ o. 7. 4.1933 

(fR©331. I ©. 175). 

fRb©rl. b. 9tfb3. o. 27. 5. 1933 — IVa 11405. 

I. SSorbemerfuttgett. 

1. (i) Die Durchführung be§ ©ef. gur 333ieber® 
fjerfteEung be§ 33eruf3beamtentum§ ift nunmehr un® 
oergüglich aud) für Beamte ber ©emeinben unb ©e® 
meinbeoerbänbe einguleiten. ©emeinben im ©inne 
biefer ^Richtlinien finb bie ©tabt® unb Sanbgemeinben, 
bie Rieden unb bie ®öge im Greife Dithmarfcfjen, 
©emeinbeüerbänbe finb bie 33robtngiaI® (3Segirf§®) 
33erbänbe, ber SanbeSfommunalüerbanb ber hohen® 
§olIerifd)en Sanbe, bie fommunalftänbifcfjen 33erbänbe, 
ber ©teblungäberbanb 3^u^rfo^)Ienbegirf, bie Greife, 
Slmter, ®irchft>iel§lanbgemeinben, .gmeefberbänbe unb 
©amtgemeinben im ©ebiete be§ ©ef., bte £anb® 
gemeinben betr., b. 28. 4. 1859 (§ann. ®ef.=©amml. 
©. 393). Unter bie nadjftehenben ^Richtlinien faEen 
nicht folcfje lürberfdjaften be§ öffentlichen 9ted)t§, 
bie nicht ©emeinben unb ©emeinbeoetbänbe finb 
unb ber Sluffidjt ber £5acf)minifter unterftehen, g. $8. 
©djulberbänbe, maffertbirtfchaftliche 33erbänbe, öffent® 
Iidh=redhtlidhe ^rebitinftitute, fotbeit bereu 35eamte 
nid)t ©emeinbebeamte finb. 

(2) Die nadjftehenben Durd)f.=33eft. gelten für 
alle Beamten ber ©emeinben unb ©emeinbeber® 
bänbe. ©emeinblicfje 33eamte finb nicht nur folcfje 
Beamte, bie in ber eigentlichen ©emeinbebertoaltung 
tätig finb, fonbern auch biefenigen Beamten, bie al§ 
©emeinbebeamte eine ^ätigteit bei einer fonftigen 
^örperfefjaft be3 öffentlichen ober pribaten fRed)t§ 
au§üben. -Rieht bagegen finb ©emeinbebeamte folclje 
33eamte, benen lebiglich bie fRedjte unb Pflichten bon 
©emeinbebeamten berliehen finb. 

(3) ©emeinbebeamte finb bemnadj g. $8.: ©par® 
faffenbeamte, £anbe§räte im SSorftanb ber £anbe3® 
oerfidjerungSanftalt, bie Beamten ber 2anbe3ber® 
ficherungSanftalt ber fRheinprobing, ©emeinbe® 
beamte, bie in ftribaten ©efellfdjaften, g. 33. 33er= 
forgung§betrieben ber ©emeinben, tätig finb. 

(4) ©emeinbebeamte finb bagegen nicht bie 
33eamten ber ^ranfenfaffen, ba biefen lebiglich 

ßommunaloerbände. 
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fRedjte unb ^3flidhtert bon ©emeinbebeamten ber® 
liehen finb, ober bie 33eamten ber übrigen Sanbeg® 
berfidjerungganftalten. 

(5) Decfjnifche 33eamte ber ©emeinben, mie 5. 33. 
©tabtfdjulräte, ©tabtärgte, ©tabtbauräte, ©tabttier® 
ärgte faEen ohne fRücfficht auf bie etroa beftehenbe 
f^adhauffiefjt eine§ anberen 3Rinifter3 unter bie nach® 
folgenben Richtlinien. Stuf bie Seiter® unb Seljrer® 
(innen) an öffentlichen ©djulen, auf bie 3Sol.® 
33eamten be§ ©jefutiobienfteg finben bie nachfteljenben 
®urchf.=33eft. feine Slnmenbung. f^ür fie gelten bie 
bon ben gachminiftern erlaffenen befonberen 33e® 
ftimmungen. Stuf bie fommunalen ^ßoI.®33eamten 
be§ l)3ol.®33erroaItunggbienfte§ finben bagegen bie 
nathftehenben Richtlinien Slnmenbung. 

(ß) SBeldhe 33eamten ber ©emeinben (©emeinbe® 
Oerbänbe) unter ba§ ©efe| faEen, ergibt fidh im 
übrigen au§ 9?r. 1, 3 unb 4 §u § 1 ber 3. ISurchf.® 
330. b. 6. 5. 1933 (R®331.1 ©.‘245). 

(7) Rach § 7 be§ ©ef. liegen bie ©ntfdjei® 
bungen auf ©runb ber §§ 2 bis? 6 au^fchliefelich in 
ber§anb beroberften Sanbe§behörbe; bie guftänbigen 
©teEen ber ©emeinben unb bie ®ommunalaufficht3® 
behörben ha&en baher lebiglich oorbereitenbe Stuf® 
gaben, für bie bie nacfjftefjenben Richtlinien (II) 
gelten. 

2. Sluf bie bemnäihft erfefjeinenbe preu^. Sluäf.® 
33orfchrift für ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe, 
bie u. a. eine Reihe bon gtoeifeisfragen befolbungg® 
unb berforgungSrechtlicher Slrt flären mirb, mirb 
hingemiefen. 

II. Richtlinien. 

©rfter Stbfcljnitt. ERafenahmen nadh §§ 2 bi§ 4 
be§ @efe|e§. 

A. Slftibe 33eamte 

(einfehl- ber 33eamten ber ©emeinben unb ©emeinbe® 
berbänbe ohne Slmt). 

1. 5£>ie 33orarbeiten für bie Durchführung be§ 
©ef. ho&en in ben ©emeinben unb ©emeinbeoer® 
bänben folgenbe oerantmortlicljen 33eamten burch® 
guführen: 
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in ©tabtgemeinben ber 23ürgermeifter (Oberbitrger* 
meifter), 

in Sanbgemeinben unb $ögen ber ©emeinbeDorfteher, 
in glecfen ber S3ürgermeifter (©emeinbe=, Rieden* 

Dorfteher), 
in ißroDingiak (33egirfS=) SSerbänben ber £anbeS= 

haufitmann (SanbeSbireftor), 
im SanbeSfommunalDerbanb ber ^o^engoHertfcEjen 

Sanbe ber SSorfitjenbe beS £anbeSauSfcf)uffeS, 
tn fommunalftänbifchen SSerbänben ber leitenbe 

©ingelbeamie, 
im ©ieblungSDerbanb Siuhrfohlenbegitf ber 33er= 

banbSbireftor, 
in Sonbfreifen ber Sanbrat als S3ürfitsenber beS 

$reiSauSfd)uffeS, 
in Ämtern ber 33ürgermeifter, 
in ®irchfpielSlanbgemeinben ber $irchfpielSlanb= 

gemeinbeDorfteher, 
in Fmedüerbänben ber SSerbanbSDorfteher, 
in ©amtgemeinben ber 23orftef)er. 

2. (i) Ser üerantmortlidfe Beamte beranket 
jeben Beamten ber ©emeinbe (beS ©emeinbe* 
DerbanbeS), einen Fragebogen nach bem hinter ber 
3. Surd)f.=S30. im 3t©33l. I ©. 253 ff. abgebrucften 
SIhtfter auSgufütlen. S3orbrude fönnen u. a. bei ber 
SieicffSbruderei, Berlin ©28 68, Oranienftr. 90/94, 
fänflicb bezogen merben. Sie ®ommunalauffi<htS= 
bebörben merben ermächtigt, bei unbefotbeten ge* 
meinblichen ©hrenbeantten in geeigneten F^Hen, inS* 
befonbere in länblidjen SSerbältniffen, bon ber ©in* 
forberung eines auSgefüllten Fra9e&°9en3 Slbftanb 
gu nehmen, ©ie \)abtx\. febocb in einem folcfjen 
Falle bon ben beteiligten Beamten eine fcf)riftlicf)e 
©rflärung gu erforbern, in ber biefe bienftlid) Der* 
fiebern, bafj if;nen nach beftem SBiffen unb ©e= 
miffen feine Umftänbe befamtt finb, meldtje bie Sin* 
menbung beS ©efe^e§ auf fie rechtfertigen. 

(2) SSeamte, bei benett unstbeifelfjaft eine SluS* 
nähme beS § 3 Slbf. 2 beS ©ef. borliegt unb nad)= 
getoiefen ift (3. $8. burd) SJiilitärpahiere), brauchen 
bie „näheren Eingaben über bie Slbftammung" nicht 
auSgufüden unb bie urfunblicfjen Sladjmeife über bie 
arifche Slbftammung gemäjj ber 1. Surchf.=330. b. 
11. 4. 1933 gu § 3 Sir. 2 Slbf. 2 nicht bei* 
gufügen. Sebiglid) bie befolbeten leitenben 23e* 
amten ber ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe 
im ©inne beS nidjtberöffentl. Sfb©rl. b. 3. 3. 
1933 — IV a 122 II — unb bie SanbeSräte 
haben in jebem Fflße fämtlidje Fra9en be3 Fra9e* 
bogenS auSgufüllen, brauchen jebod) bie Famiften;: 
urfunben ebenfalls nicht beisufügen, meun fie un* 
peifelhaft unter eine ber StuSnahmen beS § 3 Slbf. 2 
beS ©efejjeS faden. (Slud) leitenbe Beamte brauchen 
bie „näheren Eingaben über bie Slbftammung" nicht 
auSgufüllen, menn fie felbft angeben, nicht arifcf)er 
SIbftammung gu fein.) 

3. S3ei ber SluSfüKung beS Fra9e&°9ert3 ift 
folgenbeS gu beachten: 

a) Sie F^öge3a) (gu § 2 beS ©ef.) bezieht fich 
auf ben ©intritt in baS 33eamtenDerhäItniS über* 
haufit, nicht auf bie planmäßige SInfteflung bei ber 
beseitigen SlnfteÜungSförherfdjaft. Fn ber Siegel 
mirb fyex alfo ber Sag ber S3ereibigung als 

Beamter bei ber erften 91nftellung§förperfchaft ma|= 
gebenb fein. 

b) Sie Fra9e 4a) (gu § 3 beS ©ef.) bagegen 
begieht fich, boie fich auS Sir. 2 gu § 3 ber 3. Surdjf- 
SSO. ergibt, auf bie planmäßige Slnftellung. 

c) Fn ber Fra9e 4b) mufe eS am ©djlujj 
heilen: 

„gu § 3 Sir. 2 Slbf. 1 ©a| 2." 

d) Sie Fra9e 5b) (gu § 4 beS ©ef. unb Sir. 3 
ber 1. Surchf.=SSO.) l;at fich gemäß Sir. 5 gu § 4 
ber 3. Surd)f.=SSO. auch auf bie SJIitgliebfchaft bei 
ber ©ifernen Fr°ut Su erftreden; ber üerantmort* 
liehe S3eamte ßgiffer 1) hat bafür gu forgen, baß 
bie an bie Beamten auSgußänbigenben Fragebogen 
entfprechenb ergängt merben. 

e) (1) SllS Siachtueife gu 4c)—e) beS Fra9ei 
bogen§ füllen in ber Siegel nur bie in Sir. 2 Slbf. 2 
©ah 2 gu § 3 ber 1. Sur<hf.=S3D. (Si©93l. I @. 195) 
genannten Urfunben geforbert merben, alfo ©e- 
burt^urfunbe be§ betreffenben 93eamten unb §eirat§= 
urfunbe ber ©Itern unb SCTiilitärpapiere. Sarüber 
hinaus foHen Belege nur geforbert merben, menn 
Fmeifel an ber Südftigfeit ber Eingaben beftehen. 
SllS brauchbare SSemeiSmittel finb nur ooüftänbige 
SluSgüge auS ben ©tanbeSregiftern ober Kirchen* 
büchern angufehen, niefjt fog. ©eburtSfcpeine unb 
anbere Urfunben mit gefürgtem Slbfhriften 
oon Urfunben müffen oon einem Beamten beglaubigt 
fein, ber gur Führung eines SienftfiegelS berechtigt ift. 

(2) Beamte, bie ißerfonenftanbSurfunben ober 
Angaben im SluSlanb befhaffen müffen, merben fich 
gmedmäjjig an bie guftänbige beutfcfje ^onfular* 
oertretung im SluSlanb menben. Siefer Faß toirb 
inSbefonbere praftifch merben, fomeit bie abgetretenen 
beutfcheit ©ebiete in Fra9e fommen; infotoeit merben 
folgenbe ^onfularoertretungen bei ber 33efd)affung 
ber Urfunben behilflich fein: 
1. bie ^onfularabteilung bet Seutfhen 33otfchaft in 

^ariS für ©Ifaf5=£otf)ringen, 
2. baS ^onfulat in Sütticf) für ©upen^Slialmebt), 
3. baS ^onfulat in Slpenrabe für Siorbfhfe^tuig, 
4. a) baS I'onfulat in Shorn (Sorun) für ben 

^orribor, 
b) baS ©eneralfonfulat in ißofen (iJSognan) für 

bie frühere ifSrooing $ofen, 
c) baS ©eneralfonfulat in ^attomih (^atomice) 

für Dftoberfchlefien, 
5. baS ©eneralfonfulat in Sllemel für baS SlienteU 

gebiet, 
6. baS ^onfulat in SSrümt für baS ^ultfhiner 

Sänbd^en. 
(3) Saneben ift mit ben ©tanbeSämtern in 

©lfah=Sothringen unb in ißolen aud) ein unmitteU 
barer SSerfeht möglich- Slrt. 10 Sir. 1 beS 
beutfch=frangöfifchen SlbfommenS über elfafedothrin* 
gifefje SlechtSangelegenfjeitett Dom 5. 5. 1920 (3I©33I. 
©. 1995) merben beutfhen ißerfonen auf Eintrag 
Slbfchriften unb ^Ausfertigungen auS ben öjfentlid^en 
Slegiftern ber ©tanbeSämter in ©lfah=Sothringen 
erteilt. Sluf ©runb ber Slrt. 19, 20 beS beutfcf)= 
polnifchen SSertrageS über ben SlechtSDerfehr Dom 
5. 3. 1924 (9i©331. 1925 II ©. 139, 1926 II ©. 237) 
fönnen ißriDatfierfonen Anträge unmittelbar an bie 
Slegifterbehörbe richten, ©ie fyaben pierbei jeboch 
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bie offizielle ©pracpe beS erfucpten ßanbeS, alfo Bei 
Einträgen att polnifdpe ©tanbeSämter bie polnifdpe 
©pracpe unb bie fegt geltenben polnifdpen DrtS* 
begeicpnungen angumenben. 

f) SluSgüge auS ben KriegSftammroEen unb 
KriegSrangliften finb, fomeit fie fiep nidEjt fcpon in 
ben ^ßerfonalaften befinben ober Don bem Beamten 
fofort beigebracpt Werben fönnen, bon ber ©emeinbe 
(bem ©emeinbeberbanb) unmittelbar gu befcpaffen. 
©ntfprecpenbe Einträge finb an baS 9teicpSarcpib gu 
rid^ten unb gWar für fäcpfifcpe Truppenteile an bie 
3tt?eigfteEe TreSben, für baperifcpe Truppenteile 
an bie 3toeigfteEe 9D7üncpen, für Württembergifdpe 
Truppenteile an bie 3toe^9fteöe Stuttgart, für 
preuffifcpe unb alle übrigen Kontingente an bie 
3weigfteEe ©panbau (©epmibt=bon*KnobelSborff* 
©träfe). 

4. Tarnit eine richtige unb boEftänbige SluS* 
füllung ber Fragebogen gemäprleiftet mirb, finb ben 
Beamten bie gefeplicpen Beftimmungen, bie fie gum 
BerftänbniS beS FrflgebogenS benötigen (@ef. o. 
7. 4. 19B3, 9t©Bl. I ©. 175, 1. Turcpf.=BD. 0. 
11. 4. 1933, fR©Bl. I ©. 195, 3. Turcpf.*B0. b. 
6. 5. 1933, 9t@Bl. I ©. 245 unb biefer 9tb@rl.), 
gut Kenntnis gu bringen. Slujgerbem pat ber Der* 
antmortlicpe ©emeinbebeamte (3iff. 1) ober ein am 
berer Beamter ber ©emeinbe (beS ©emeinbeber* 
banbeS) an SQanb ber gefeplicpen Beftimmungen in 
einer Befprecpung mit ber Beamtenfcpaft bie Fragen 
gu erörtern, auf bie eS bei ber SluSfüEung beS 
Fragebogens anfommt. ©r pat fiep borper nötigen* 
falls bei bem guftänbigen örtlicpen ©tanbeSbeamten 
über ben übliepen Fnpalt ber ftanbeSamtlicpen Ur* 
funben unb ber Kircpenbücper gu unterriepten. @S 
empfieplt fiep, nadp Sftöglicpfeit gu ber Befprecpung 
einen ©tanbeSbeamten pingugugtepen. Tie Beamten 
finb inSbefonbere barauf pingumeifen, baff als ge* 
eignete D-uelle für bie in bem Fragebogen gefor* 
berten Eingaben auep bie bei ber guftänbigen ©e= 
meinbe* ober ^ol.*Bepörbe gefüprten Sdielberegifter 
bienen fönnen. 

5. (i) Ter Beamte pat ben Fragebogen grunb* 
fäplicp binnen 2 Söocpen auSgufüEen. ©omeit er 
innerpalb biefer FrÜt Wefentlicpe Taten niept be* 
fepaffen fann, ift ipm eine angemeffene üftaepfrift gu 
felgen. TaS gleicpe gilt für bie Beibringung bon 
urfunblicpen -Kacpmeifen gu 4c bis e beS Fragebogens. 

(2) Söenn ber Beamte bie erforberlicpen Sin* 
gaben niept boEftänbig maepen ober bie geforberten 
urfunblicpen üftaepmeife niept oollftänbig Beibringen 
fann, pat er ben 97acpmeiS gn füpren, baff er alle 
Mittel gu iprer Befcpaffung erfepöpft pat. Tie Slnt* 
Worten ber ©tanbeS*, SJielbe* ober Pfarrämter, an 
bie er fiep mit Slnfragen gemanbt pat, finb bem 
nerantmortlicpen Beamten borgulegen. £)b erforber* 
lidpe üßacpwetfe trog feplenber eingelner Eingaben 
ober Urfunben als gefüprt angufepen finb, entfepeibet 
bie KommunalaufficptSbepörbe unter Beteiligung beS 
©acpbearbeiterS für ©tanbeSamtSangelegenpeiten. 

6. Slrn ©epluff beS Fragebogens pat ber Beamte 
bienftlicp gu berftepern, baff er bie Eingaben naep 
beftem Söiffen gemaept pabe. Tie Beamten finb 
barauf pingutoeifen, baff fie Wegen wiffentlicp falfcper 

Eingaben ein Tienftftrafberfapren mit bem 3wl ber 
Tienftentlaffung gu gewärtigen paben. 

7. ©S ift bem Beamten ©elegenpeit gu geben, 
gu ben Eingaben im Fragebogen weitere SluSfüprun* 
gen gu maepen ober fiep gu Bepauptnngen im ©inne 
ber §§ 2 bis 4, bie über ipn erpoben Werben, binnen 
3 Tagen gu äußern, ©omeit bie Slnpörung in SluS* 
napmefäEen nitpt tunlicp erfepeint, ift bieS in bem 
Bericpt (3iff. 9) gu begrünben. 

8. Tie berantmortlicpen Beamten (3iff. 1) reiepen 
ber KommunalaufficptSbepörbe ein BergeicpniS fämt* 
lidper Beamten ber ©emeinbe (beS ©emeinbeber* 
banbeS) ein (©tanb bom 1. 6. 1933), naep folgen* 
bem Söiufter: 1. Ifb. 97r., 2. 9?ame, 3. Tienftgrab, 
4. Bemerfungen. TaS BergeicpniS ift gu gliebern nadp 

a) leitenben gemeinblidpen Söaplbeamten (getrennt 
nadp befolbeten unb unbefolbeten), 

b) Beamten beS pöperen, 
c) beS gepöben mittleren, 
d) beS einfadpen mittleren unb 
e) beS unteren TienfteS, 

innerpalb biefer ©ruppen nadp bem Tienftgrab, 
innerpalb berfelben Tienftgrabe in alppabetifcper 
Stetpenfolge. Tie Fragebogen erpalten am Kopf bie 
gleicpe Kummer wie ber 97ame beS Beamten im 
BergeicpniS. 

9. (1) Über jeben Beamten, ber nadp Sluffaffung 
beS berantmortlidpen ©emeinbebeamten (3iff- 1) eine 
ber BorauSfegungen beS ©efegeS erfüllt, ift ber 
KommnnalauffidptSbepörbe gugleicp mit bem Frage* 
bogen ein auSfüprlicper Bericpt borgulegen, in bem 
biefe Slnnapme begrünbet wirb. Tabei ift foIgenbeS 
gu beaepten: 

(2) Ta gu § 3 ber Beamte felbft bemeiSpflidptig 
ift, wirb fiep ber berantwortlidpe Beamte ber ©e* 
meinbe (beS ©emeinbeberbanbeS) gu ben Eingaben 
beS Beamten gu 4 beS Fragebogens in ber SRegel 
barauf befdpränfen fönnen, gu prüfen, ob fie Doll* 
ftänbig, glaubpaft unb auSreidpenb belegt finb. 

(3) 28enn ber Beamte bie Slnmenbung ber SluS* 
napmebeftimmung ber 97r. 2 Slbf. 1 ©afj 2 gu § 3 
ber 3. Turdpf.=BD. für angebraept pält, pat ber ber* 
antwortlicpe Beamte ber ©emeinbe (beS ©emeinbe* 
berbanbeS) bagn ©teEung gu nepmen. Tie ©nt* 
fepeibung barüber bleibt in febem FflEe mir bor* 
bepalten. 

(4) 3U §§ 2 unb 4 ift babon auSgugepen, bafe 
nur Tapacpen, niipt blo^e Bermntungen bie ©nt* 
laffung eines Beamten redptfertigen fönnen. ©omeit 
foldpe Tatfadpen fiep nidpt auS eigenen Eingaben beS 
Beamten ergeben ober niept aftenfunbig finb, finb 
bie Beweismittel genau angugeben. FaES babei 
Eingaben bon britter, inSbefonbere niept amtlicper 
©eite oermertet werben, ift ipre iperfunft genau gu 
begeiepnen unb gu ber 3uDerläffigfeit ber DueEe 
©teEung gu nepmen. SluSfagen bon Beamten ober 
anberen ^erfonen finb in einer Siieberfdprift feft* 
gulegen. ©oWeit TienftfteEen ber 97©TSl^. (DrtS=, 
Kreisleiter) facpbienlicpe Slngaben über einen Beamten 
madpen wollen, finb fie bamit in febem FaEe an bie 
©auleitung gu berweifen (bgl. aucp unter 9?r. 12). 

(5) Slngaben, bie offenficptlicp auS perfönlidper 
©egnerfepaft ober auS anberen Beweggründen ent* 
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fpringen, finb üon nornfjeretn auSgufdjeiben. Slnonpme 
3ufchriften finb in jedem Fade unberüdfichtigt gu 
laffen. 

(e) 'Sem SSeric^t finb alle Slftenüorgänge ober 
fonftigen Unterlagen, bie für bie Beurteilung üon 
Bedeutung finb, inSbefonbere and) alle Rieberfchriften 
unb bie etmaigen (ErHärungen beS Beamten üotl* 
ftänbig beigufügen. 

(7) Stm ©d)luh beS Berichts hat ber üerantmort* 
licfje Beamte (3iff. 1) üorgufcf)Iagen, ob bie (Ent* 
fernung beS Beamten auS bem 5lmt auf ©runb beS 
§ 2, auf ©runb beS § 3 ober auf ©runb beS § 4 
erfolgen fotl. SSenn Die BorauSfetjungen mehrerer 
Paragraphen gutreffen, ift in erfter Sinie § 2 an* 
gutoenben, bann § 4, bann erft § 3. Riit SRücfficfjt 
auf bie Berfdjiebenheit ber Rechtsfolgen muh ber 
Paragraph, auf ©runb beffen bie (Entfernung erfol* 
gen foU, auSbrüdlict) begeicpnet merben. Sieben bem 
@runbüorfd)Iag fann gur erfahrneren Berüdficljtigung 
für ben Faß, bah bie ^ommunalauffichtSbehörbe 
ober bie oberfte SanbeSbet)örbe gu einer anderen 
Beurteilung beS gattet fommt, auch ber Borfchlag 
gemacht merben, einen anberen ober attbere Para* 
graphen gur Slnmenbung gu bringen. 3e^0(^) 
bei mehreren Borfd)Iägen auch hierfür bie Reihenfolge 
forgfältig begeicpnet fein. 

10. SBenn ein Beamter erft feit fo furger 3eü 
im Sienft ber ©emeinbe (beS ©emeinbeüerbanbeS) 
fteht, bah ber üerantmortlictje Beamte erfchöpfend 
über ihn gu berichten nicht in ber Sage ift, fo hat 
er eine etmaige frühere SlnfteßungSbehörbe gu er* 
fuchen, alle erforderlichen Unterlagen mit größter 
Befhleunigung gu befdpaffen fomie eine ausführliche 
Stufjerung über ben Beamten abgugeben. 

11. (1) SaS BergeidjniS ber Beamten (giff. 8) 
ift ber ®ommunaIauffi<htSbef)örbe fofort üorgulegen. 
Slm Schluß beS BergeidjniffeS hat ber üerantmort* 
Iidje Beamte (3iff. 1) gu oerfidjent, bah anbere als 
bie in bem BergeidjttiS begegneten Beamten in ber 
©emeinbe nicht üorhanben finb. Fragebogen unb 
Berichte finb je nach FertigfteKung, alfo nicht ge* 
fammelt, nachgureicfjen. Bei ber befonberen Be* 
beutuug, bie bie balbige Klärung ber RechtSüer* 
hältniffe ber leitenben Beamten ber ©emeinben unb 
©emeinbeüerbänbe hat, finb Fragebogen unb Be* 
richte über biefe mit größter Befdjleunigung beüor* 
gugt üorgulegen. 

(2) Sitte auf ©runb biefeS Rb(Erl. gu erftattenben 
Berichte finb üorbringlich gu bearbeiten. £e|te 
Frift für bie Borlage ber Berichte bei ber 
$ommunalauffid)t3behörbe: 15. 7. 1933. 

12. Sie ^ommunalauffichtSbehörben prüfen bie 
eingegangenen Berichte, ©ie haben unter Dotier 
eigener Berantmortung an §anb ber Bergeicpniffe 
unb Fragebogen, unabhängig üon bem Bericht beS 
üeranttoortIid)en Beamten bagu ©teßung gu nehmen, 
ob etma meitere als bie üon bem üerantmortlichen 
Beamten gur (Sntlaffung ober Berfejjung in ben 
Rutjeftanb oorgefcplagene Beamte unter bie Bor* 
auSfegungen beS ©ef. fallen ober ob Beamte üor* 
gefdjlagen finb, bie nach Stuffaffung ber kommunal* 
aufficf)tSbehörbe nicht barunter fallen. Sie kommunal* 
auffichtSbehbrben finb üerpflichtet, ade SKöglidjleiten 

auSgufdjöpfen, um fiep über bie perfönlicpen Berpält= 
niffe ber eingelnen Beamten, bie für bie Surd)= 
füijrung beS ©efetjeS üon Bebeutung finb, ©emifeheit 
gu üerfhaffen. ©omeit ber Sanbrat kommunal* 
auffid)t3behörbe ift, hat er mit abfchliefjenber 
©tetlungnahme unb nad) entfprechenber (Ergängung 
ber Unterlagen bie Berichte bem Reg.*Präf. meiter* 
gureiepen, ber feinerfeitS unter eigener Berantmortung 
bie Berichte beS SanbratS nochmals nachprüft. Sie 
Reg.*Präf. unb £)ber=Präf. als fommunalauffichtS* 
beljörbe finb inSbefonbere üerpflichtet, bei biefer 
Surchprüfung bie ©auleiter ber R©S2tp. gu be= 
teiligen. 

13. (1) Für jeben Beamten ber ©emeinbe (beS 
©emeinbeüerbanbeS), üon bem nach Slbfcpluß ber 
©rmittelungen angunehmen ift, bah er eine ber 
BorauSfefjungen ber §§ 2—4 beS ©ef. erfüllt, unb 
bei bem, fomeit er unter § 3 beS ©ef. faßt, nicht 
ungmeifelhaft eine SluSnahme im ©inne beS § 3 
Slbf. 2 beS ©ef. üorliegt, ift üom Reg.=Präf. ober 
Dber*Präf. als ®ommunaIauffid)tSbehörbe mit bem 
Fragebogen unb allen einfdjlägigen Borgängen auS* 
führlicher Beridjt mir üorgulegen. Sabei ift bie 
©tetlungnahme beS ©auleiterS (3iff. 12) mitguteilen 
unb gu einer etmaigen abmeichenben Sluffaffung beS 
©auleiterS ©tetlung gu nehmen. 

(2) Sie Fragebogen ber befolbeten leitenben 
Beamten ber ©emeinben (©emeinbeüerbänbe) finb 
mir, fomeit baS ©taatSminifterium bgm. ber 9RbF- Be* 
ftätigungSbehörbe ift, ausnahmslos üorgulegen. 2öenn 
nach ber Borprüfung ungmeifelljaft feftfteht, bah feine 
ber BorauSfejjungen ber §§ 2—4 üorliegt, bebarf 
eS feines Berichts über ben Beamten, fonbern nur 
beS BermerfS am ©epluffe beS FragebogenS: „3u 
§§ 2—4 beS ©ef.: Feh*augeige." 

(3) Sie nach 2l&f- 1 biefer 3iff- nicht meiter* 
gureidjenben Frflgebogen finb gu ben Perfonalaften 
beS Beamten gu nehmen. 

(4) Sie Berichte finb üon bem üerantmortlichen 
Beamten ber ©emeinbe (beS ©emeinbeüerbanbeS) 
(3iff. 1), üon ben Sanbräten, Reg-Präf., Dber=Präf. 
perfönlid) gu untergeid)neu, fomeit fie ©tetlungnahnren 
gu ber Perfon beS eingelnen Beamten enthalten. 
2Senn bieS in SluSnahmefäden, g. B. toegen (Er* 
franfung beS leitenben Beamten, nicht möglich ift, 
ift ber ©runb am ©djluffe beS Berichts angugeben. 

(6) Fragebogen unb Berichte finb je nach fertig* 
ftetlung, alfo nid)t gefammelt eingureichen. Se|te 
Frift für bie Berichterftattung ber Sanbräte 
an Reg.*Präf.: 1. 8. 1933, für bie Bericht* 
erftattung üon Reg.*Präf. unb Dber*Präf. an 
mich: 15. 8. 1933. Sie FrUten müffen un* 
bebingt innegehalten merben. 

B. Beamte im einftmeiligen Ruljeftanb. 

Sie üorftehenben Beftimmungen gelten finn* 
gemäh für biejenigen Beamten ber ©emeinben unb 
©emeinbeüerbänbe, bie auf ©runb ber Perfonal* 
abbau=BD.1) einftmeilen in ben Ruheftanb üer* 
fejjt finb. 

C. Beamte im Ruf;eftanb. 

SBegen ber Behanblung ber RuIjeftanbSbeamten 
ergehen befonbere Slnorbnungen; üon einer Bericht5 



erftattung über 3tußeftanbSbeamte i[t baßer bor* 
läufig abgufeßen. 

gmeiter 2Ibfd)nitt: Sttaßnaßmen nacß ben §§ 5 
unb 6 beS ©ef. 

(1) 3U ben gletefjert Triften pat ber Voiftanb 
ber ©emeinbe (beS ©emeinbeüerbanbeS) ober bie 
KommunalaufficptSbeßörbe aucp Anträge nacß ben 
§§ 5 unb 6 beS ©ef. gu [teilen, ©oroeit Inträge 
oon ben ©emeinben gefteüt merben, ift für bie 
(Stellung üon Einträgen lebiglicß ber Vorftanb ber 
©emeinbe (beS ©emeinbeüerbanbeS) guftänbig. $Da= 
neben fann bie KommunalaufficßtSbeßörbe nad) 
eigenem ©rmeffen Anträge [teilen, menn entmeber 
ein SImt berfelben ober gleicßtoertigen Saufbaßn, 
and) ein foIcpeS bon geringerem Sfong unb plan* 
mäßigem 'Sienfteinfommen frei ift, ober baS oon 
bem Beamten oertoaltete Slrnt in ein foIcpeS um= 
gemanbelt merben fann. ®ie ©emeinbe fann 
barüber ßinauS bie Verfeßung eines Beamten in 
ein foIcpeS Slmt gemäß § 5 and) bann beantragen, 
toenn [ie unter gleicßgeitiger Stnberung beS ©teüen* 
planes eine neue ©teüe für ißn einricptet. Vei 2ln= 
trägen nacß § 5 ift baS bienftlicße VebürfniS ein* 
geßenb gu begründen unb bargulegen, baß burcß 
eine bloße Verfeßung in ein anbereS Slmt üon 
gleichem 9iang nicßt Slbßilfe gefcfjaffen merben fann. 
®em Beamten ift bot (Stellung ber Einträge ©e* 
legenßeit gur Äußerung gu geben. ®er Antrag 
mu| bie ©teile begeicßnen, in bie ber Beamte nacß 
bem Stellenplan berfeßt merben foü. ®ie Anfrage 
an ben Beamten, ob er an ©teile ber Verfeßung 
in ein SImt bon geringerem 9iang unb planmäßigem 
®ienfteinfommen bie Verfeßung in ben 9tuße* 
ftanb berlangt (§ 5 2lbf. 2), mirb bon ßier gefteüt 
merben. 

(2) 2113 „biefelben" ober „gleicßmertige" Sauf* 
baßnen im ©inne beS § 5 finb jemeilS unterein* 
ander angufeßen: a) fämtlicße Saufbaßnen beS ßößeren 
5£)ien[te3, b) deS gepöbenen mittleren SDienfteS, c) beS 
einfacßen mittleren ®ienfte3, d) beS unteren 'iSienfteS. 
©3 ift bemnacß g. SS. guläffig, einen SanbeSrat ober 
SanbeSbaurat in bie ©teüe eine3 SanbeSoermaltungS* 
rate3, ein getbäßlteS ÜUiagiftratSmitglieb in bie ©teüe 
eine3 SttagiftratSratS (©tabtbireftorS), einen 2lmt= 
mann in bie ©teüe eines DberfefretärS, einen Kaffen* 
fefretär ber 93ef.*@r. A 5 in eine ©efretärfteüe ber 
23ef.=©r. A 6, einen SlmtSmeifter in bie ©teüe eines 
SlmtSgeßilfen gu berfeßen. 

(3) Anträge nacß §§ 5 unb 6 fönnen an fid) 
roaßlmeife neben Einträgen nad) Maßgabe ber §§ 2 
bis 4 gefteüt merben. Siebod) muß auS bem Vericßt 
bie genaue Speisenfolge ber Einträge erficptlicp fein. 

(4) § 6 fiept bie SKöglicpfeit bor, SSeamte gur 
Vereinfacßung ber Vermattung in ben 9iupeftanb gu 
berfeßen. 'Sa in ben ©emeinben unb ©emeinbe* 
berbänben biSper bie recptlicpe Süiöglicßfeit feplte, 
aus Slnlaß bon organifatorifcpen Slnberungen Ve* 
amte einftmeilen in ben Siußeftanb gu berfeßen, pat 
biefe SSorfcEjtift für bie ©emeinben befonbere Vebeu* 
tung. ^nSbefonbere mirb fie bagu benußt merben 
müffen, bie ,gaßl ber befolbeten SDPagiftratSmitglieber 
gemäß § 3 beS ©ef. gur ©rgielung meiterer ©rfpar* 
niffe in ber gemeindlichen Vertnaltung b. 6. 4. 1933 

(©©. ©. 93) auf bie bort borgefeßetten faßten perab* 
gufeßen. 

21 n bie Ober* unb Sfteg.*(ßräi., ßanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe, ben9?erbanb§präf. be§©iebIung§Oerbanbe§ 
Dluprfoptenbegirf, Öen @iebtung§betbanb SRuprtoblenbegirf. 

— aRSBIi«. I <5. 635. 
*) 93gl. ©©. 1924 ©. 73. 

2)urcßfüßrmtg beS ©ef. gur SBieberperftelttung beS 
Serufdbeamtentumd gegenüber 2lngefteüten unb 
Strbeitern ber ©emeinben (©emeinbeberbänbe). 

StbCsrI. b. ®ib^. 0. 29. 5. 1933 — IV a I 1406. 
(Durd^ gunffprui^ bereits borauS ) 

Sieben 3iicptlinien für bie ©urcpfüprung beS 
©ef. gur SBieberperfteüung beS S3erufSbeamtentumS 
gegenüber ben SSeamten ber ©emeinben unb ©emeinbe* 
berbänbe1), beabfieptige icp bie Verausgabe üon 3iicpt* 
linien für bie ©urcpfüprung beS ©ef. gegenüber Singe* 
fteüten unb SIrbeitern ber ©emeinben (©emetnbeoer* 
bänbe). SOPit bem ©rlaß audp biefer 9iicptlinien ift für 
bie näcpften 2^age gu redpnen. ^d) mad)e fepon jeßt 
barauf aufmerffam, baß, mäprenb bie ©ntlaffung 
bon SIngefteüten unb Slrbeitern in ber §anb ber 
©emeinben liegen mirb, icp mir bie 23efcproerbeent* 
fepeibung naep § 5 SIbf. 5 ber ^ttmüen ®urdpf.=53D. 
ü. 4. 5. 1933 (9R©231.1 ©. 233) auSfdpIießlicp bor* 
bepalte. Söei iprer ©ntfi^Iteßung ü6er ©ntlaffung 
bon SIngefteüten unb SIrbeitern müffen bie ©emeinben 
unb ©emeinbeberbänbe folgenbeS beadjten: ®ie 9ie* 
gierung ber nationalen ©rpebung pat in meprfaepen 
^unbgebungen gu erfennen gegeben, baß fie bei ber 
®urcpfüprung beS 2öieberperfteüungSgef. auf eine 
fleinlicpe Verfolgung gelegentlicper unb unbebauter 
Stußerungen feinen SSert gu legen brauept, bielmcpr 
gilt eS nad) ben mieberpolten Vefunbungen ipreS 
güprerS, gunäepft nodp abfeitS ftepenbe VoIfSgenoffett 
für bie nationale Vertagung gu geminnen. tiefem 
©treben bient bornepmlicp auep eine großmütige 
Vepanblung politifd) anberS gefinnter SIrbeitnepmer, 
gumal, menn fie fidp in fogial bebrücfter Sage befinben 
unb oft nur bem ipnen gegebenen Veifpiel gefolgt ober 
bem auf fie auSgeübten ®rud erlegen unb beSpalb als 
Verfüprte angufepen finb. Unbefcpabet ber SSotmenbig* 
feit, im 9iaßmen ber SPicßtlinien bie ©runbgebanfen 
beS ©ef. üoü gu bermirfließen, barf bei ben ©e= 
meinben (©emeinbeüerbänben) aueß bie ßnangieüe 
SD^eprbelaftuug, bie bureß Kündigungen eintritt, niept 
gang außer aept gelaffen merben. SOPit Siüdfi^t auf 
ben unmittelbar beoorftepenben ©rlaß ber JRicßtlinien 
empfeple icp brirtgenb, bie ©ntfcpließung über ©nt* 
Iaffungen bis na^ ©rlaß biefer Vicßtlinien gu ber* 
fdpieben. ©leießgeitig erfuepe id) bie ©emeinben 
(©emeinbeberbänbe), bie 2Bieberbefeßung üon ©teüen 
entlaffener SIngefteüter unb SIrbeiter bis gur ©nt* 
fepeibung über eine etmaige Vefcpmerbe gu unter* 
laffen, mo ber georbnete ©ang ber Verioaltung bie 
fofortige 2Bieberbefe^ung ber ©teüen nießt gmingenb 
erforberlidp maept. Seßteren godeS finb aber bie 
KünbigungSmöglicpfeiten für ben neu eingefteÜten 
SIrbeitnepmer fo gu geftalten, baß ber 2Biebereintritt 
beS entlaffenen SlrbeitnepmerS im SraÜe, baß feiner 
Vefcßmerbe ftattgegeben mirb, alSbalb moglidp ift. 

2ln bie Ober* unb Dleg.'-ipräf., fianbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe, ben2Serbanb§präf. beSSiebtungSberbanbeS 
IRnprfopIenbegirf, ben ©ieblungSberbanb Ctuprtoplenbe^irf. 
- — 2R931ÜB. I ©. 644. 

9 S3g(. 9K®Ii23. 1933 I 635. 

&ür Die 2tngeigen oeranttoortlicb: ^urt Kaufmann in Serlin 26 8. — CSarl §et)mann§ Vertag in (Berlin 2B8, 'Dtauerftr. 44. 
®rudf bon @rnit ©iegfrieb iDtittler unb ©otjn, Sucpbrucferei ©. m. b. (Berlin ©SS 68. 
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9$inifteml-33l<rft Teill Ausg.A 

für bi< 

^reufnfcfie innere QSerwoItnng 
Äerauggege&en im ^reuftifdjen Ministerium be$ Ämtern 

Teill 

Allgemeine, kommunal*, 28ohlfaf)rt^ uftx>. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: SDte&tgtnat* unb Veterinär■ ‘21ngetegenfjetten.) 

Erfdjjeint nadf) S3ebarf, im allgemeinen jeben SIRitt tooetj. SdEjriftteitung im Spreng. SIRittifterium beS Ämtern, SBertin 91397, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit I, SluSgabe A (3 to ei fettiger 5)rud) nur im Sßoftbegug bierieljäljrlidi} 1,65 JLM, SuSgabe B (ein» 
feitiger ®rudf) 2,20 JLM, Seit II, Stulgabe A 1,95 JLM, StuSgabe B 2,65 JLM. Eingelnummern, ber S3ogen (8 Seiten) 
Seit I, 8lu§g. A 0,10 JLM, STuSg. B 0,13 JLM, Seit II, 2lu#g. A 0,15 JLM, Slulg. B 0,20 JLM burdjj bie SßerlagSbudEjljanblung. 
93erIog unb Sngeigenannabme: Earl £>ei)ötann# 33 er lag, 33erlin2B8, SIRanerfirafee 44 (SJJoftfcijedftottto ©erlin SRr. 234). 

Kummer 32 Berlin, t)en 7.3uni 1933 94. Jahrgang 

Bei unpfittÄilidient (Eintreffen öesWBliB.töoHeit 6ieBe$ie^er fi$ le&iglitf} an bie liefernden poftämter ©enden. 

ßtUgem. 93ertoattung. SRbErl. 24. 5. 33, Sßerfonalfartei f. 
b. ®rei#oberfefretäre. S. 647. — SRbErl. 29. 5. 33, 3 
fammenarbeit b. Ober* u. SReg.*Sßräf. mit b. ©auleitern b. 
SRS©2lSß. S. 649. — SRbErl. 2. 6. 33, ®oftenj)aufdfjfa§ im 
33ertoaltung#ftreitberfaf)ren. S. 650. 

^ommunatöerbänbe. SRbErl. 26. 5. 33, Steuerberteilungen 
f. 1933. S. 672 c. — SRbErl. 29. 5. 33, ÜluffidjtSbefugniffe 
b. ßanbrat# über b. frei§angeljörigen Stabte. S. 649. 
— SRbErl. 31. 5. 33, Scfjiebgftede f. b. Unterbring, entbehrt. 
Sreisbeamter. S. 651. — SRbErl. 2. 6. 33, Übertrag, b. 
ßuftänbigfeiten b. Sf3rob.= ßanbtage. S. 651. — ©emeinbe* 
beftanb* u. Ort#namenänberungen. S. 654. 

otijeiöertoattung. SRbErl. 27. 5. 33, ülftionen gegen 
®onfumgenoffenfd)aften. S. 653. — SRbErl. 27. 5. 33, 
SBanbergetoetbefcfieine f. 33ärenfübrer. S. 671. — SRbErl. 
31. 5. 33, Eingielj. tommunift. Vermögen#. S. 653. — SRbErl- 
1. 6. 33, SSetämpf. be§ 33etteln§. S. 656. — SRbErl. 26. 5. 33, 
©ienftberfjältniffe in ber ßanbj. S. 657. — SRbErl. 30. 5. 
33, Abgabe gur 9lrbeit#lofenE|ilfe. S. 661. — SRbErl. 30. 5. 
33, Vergüt, f. Sienftfrafttoagen b. ßanbj. S. 662. — SRbErl. 
31. 5. 33, Oiienfitrafttoagenfüljrer b. inn. u. b. aUg. 93ertrmlt. 
S. 662. — SRbErl. 31. 5. 33, 5ßol.-2Reifterfdjaften 1933. 

a 11. 

S. 671. — SRbErl. 31. 5. 33, Üranfenbetoeg. 1931 bei b. 
ftaatl. Sßol. S. 664. 

l2öol>lfaJ)rt$f>flege u. 3ugenbtoot>lfat>rf. SRbErl. 16. 5. 33, 
16. SädEjf. 3toinger=ßotterie. @- 672 a. — SRbErl. 20. 5. 33, 
27. 33olf#tbof)llotterie. S. 672 a. — SRbErl. 24. 5. 33, Arbeit#* 
befdfjaff.=ßotterie b. StSSStSß. SRündjen. S. 672 b. — SRbErl. 
1. 6. 33, 3ufammentoirfen öffentl. u. freier 28oljlfaf)rt#pflege. 
S. 663. — SRbErl 1. 6. 33, 3u1ammcnfefe- &• Sugenbämter. 
5. 665. — SRbErl. 1. 6. 33, SBerbiüig. b. Speifefette für 
SDRinberbemittelte. S. 666. — SRbErl. 1. 6. 33, Samml. gu 
SSo^lfa^rtSgtneclen. S. 672 a. 

grembenp öligen SRbErl. 31. 5. 33, SDeutfdO=italienifd)e 33er= 
einbarung über gulaff. b. Strbeitnefimern. S. 665. — SRbErl. 
31. 5. u. 1. 6. 33, 2lu#reifefid)tbermerfe. S. 668. — SRbErl. 
6. 6. 33, SReifen naef) Ofterreidj. S. 669. 

Q3erfe^rötoefen. SRbErl. 27. 5.33, 3äfjlung b. Äraftfafjrgeuge. 
S. 672c. — SRbErl. 30. 5. 33, geftfted. gcftofjl. ßraftfafjr* 
geuge. S. 669. 

SBerfdjtebene#. SReidjSinbejgiffer. S. 669. — 93üdjer» 
au#gleid()’ßifte 6. S. 672e. 

Steuerfefjetnungen. S. 672 e. 

Perförtltdfe Angelegenheiten. 

tttinifterium bes Ämtern. 
Ein6crufen: SRSR. Scfjubo^ beim SJ3ol$nftitut in Söerlin* 

Efjarlottenburg; Sßol53etSR. Dr. ®rie§ bei ber Sßol53ertoalt. 
in 2)ui#burg*£>amborn; SRSUfjef. bonSRuntoljr beim ßbSHßt. 
in ®la§. 

SBerfefct: OSR. u. 33etSR. Dr. klimme cf an bic SReg. in 33re§lau; 
OSR. u ^öetSR. Dr. SR o b l o f f an bic Sßo 133 er malt. in S£)ni#burg= 
Hamborn. 

(DBcroerrooItungsgeridjt. 

Ernannt: SReg33erto. Sommer gum SlmtlSR. 

übertragen: SßOS. SSorntann bie Stelle eine# SReg33crto. 

Allgemeine unb innere Derroaltung. 

©mannt: ßbSR. Dr. SRotbcrt in S8erfenbrücf gum SRinSR. im 
3Rfß2)ug.; OSRSR. Sanbc# bon Spoffmann in Hamburg 
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gum Sl93igepräf. in SlrnStierg; StSlffef. a. 2). Dr. ©raf Pon 
©tofcf) in 93ocf)um gum SIStffef. beim Sßoßßräf. in Sterfling» 
häufen; StO©. 93ärtoinfel au§ ®ötn gum StSt. bei ber 
ißreujg. 93au» u. gtnStr. in 93ertin unter gleidhgettiger Über» 
tuet}. an ba§ g2Jt. gur nu§büf§tu. 93efc£)äft. 

Sßeanftragt: fiomm. mit ber 93ertoalt. fotgenber 
©teilen: ßbSt. im Greife Stieberbarnim: £>auptgefcf)äft§» 
führet ber 2)9153. Dr. Sßeifj in 93ertin; ßbSt. in ©chlochau: 
StSt. Dr. ©oefter, bisher 93ertoalter be§ ßbStSl. in SJteferig; 
ßbSt. in ißlön: ßbSt. Sßerther in Schleimig; ßbSt. in 
£Iau§thal»3eIIerfeIb: StSt. ©bler bon ber ißtanih beim 
ßanbeifinSlmt in £annobet; 2bSt. in ©rePen6toi<f): OStSt. 
SBaltraf im Sieichimin. b. $itn. 

93ertretungim. mit ber 93ermalt. fotgenber 
Stetten: 9t53igepräf. in ®ötn: OStSt. Dr. SDieg bon 
93aper beim ßanbeifinStmt baf.; ßbSt. in SOtarienburg 
(SBeftpr.): StedjtSanto. Dr. ©djmenbomiui baf.; ßbSt. in 
Slrnimalbe: StSt. ©abriel beim ginSlmt baf.; ßbSt. in 
©atau: SiSt. Dr. ©rmert in 93ertin; 2büt. in ©üben: 
ßbSt. i. e. Dt., ©StSt. Dr. ®aempfe in Steuruppin; 2bSt. 
inßiibben: ßehngutibefiger bon Sllbenileben in gatten» 
berg; ßbSt. in Steppen: ®teiift)nbiEui Dr. ©ctimibt in 
3üttidfjau; 2bSt. in 93urg: 2)iptom=2anbmirt ßetjmann 
in 93örnerfe; ßbSt. in gteniburg: 93iirgermeifter Dr. 
©ieberi in ©rfernförbe; ßbSt. in @dt)Ieimig: Oberführer 
9Keber»Quabe baf.; ßbSt. in 93ecfum: OStSt. ©ärtner 
in Jpannober; ßbSt. in Slttena: ßbSt. i. e. St. 2)etiu§ in 
©etnhaufen; ßbSt. in StrnSberg: ©dhtadhthofbireftor Dr. 
Neipel baf.; ßbSt. in 93ab ©öbtoalbadj: ißoftmeifter 
§ er r dt) eit in ©dhlangenbab; ßbSt. in ^iltid^: Sreiileiter 
greifjett bon SStpliui baf. 

Skrfcfct: OStSt. bon £iebemann beim DSßräf. in SStünfter 
an bie Steg, baf.; StSt. SBeft^off beim 0^5räf. in SJttinfier 
an bie Steg, in Stier; StSt. Dr. £itger§ in Stadien an 
bie Steg, in SJtünfter; StSt. ©dhlüter in Oppeln an bie 
Steg, in ©chneibemühl; StSt. ©oebet in ©tabe an bie Steg, 
in ®obteng; StSt. §öf)n beim Sßotißräf. in 93ertin an bai 
Sßoßßräf. in 93odhum; StSlffef. Dr. Stipte beim ßbStSl. in 
Jpalte an bai ßbStSl. in Steife; StSlffef. Dr. 93ernharbt 
beim ßbStSl. in g|et|oe an bai ßbStSt. in Raffet. 

Üfiertoiefen: ßbSt. i. e. St. Dr. 30rn in Ofterburg ber Steg, 
in Strniberg; ßbSt. i. e. St. Dr. 9Banber§Ieb in Ouerfurt 
ber Steg, in Stachen; StSt. i. e. St. Dr. Stahl in 93etlin 
bem ißolißräf. baf. 

S3orü6ergehenb übcrmiefen: StStffef. Dr. Quincte beim Q'^raf. 
in 93erlin bem g9ft. gur auihilf§to. 93efdhäft. 

©inftro. in bcn Stuheftanb berfctjD D^räf. Dr. bon hülfen 
in Raffet; ßbSt. bon 93egotb in ©agan. 

Poligeioerroaltung. 

eanbiägerei. 

3« beferen: ©ofort. ©teile f. Otbjmftr. g. g. in Oebii» 
fetbe, ®r. ©arbetegen, 3teg.=93eg. SStagbeburg. SBoh» 
nungianmietung mögtidh- 93etoerb. bii gum 22. 6. 1933 
auf bem SDieufttoege an S3ormerfungifieIIe beim )J3oI.»5ßräf. 
ißotibam. 

— 9K93U93.1933 I ©. 645. 

— abfdjnitt t. — 

Allgemeine Dernmltungefadjen 

Sßerfonalfartet für bie Jtreigoberfefretäre (A 4 b). 

BbErl. b. 9Nb3. o. 24. 5.1933 — Z b 482 II. 

(1) $ür bte Bearbeitung ber fßerfonalfachen 
ber Äreigoberfefretäre (A4b mit ruhegehaltg» 
fähiger 3ulage öon 500 JIM) in meinem SUiinifterium 
ift eine fßerfonalfartei notmenbig. 

(2) 3<h erfud^e, bie Eintragungen auf ben ben 
3Reg.»Bröf- befonberg pgefjenben Üarteiblättern in 
Biafchinenfchrift, fomeit erforberlicf) nach Anhörung 
ber Sanbräte, mit tunlicfjfter Befchleunigung oor» 
nehmen ju laffen. ®ie fRücffenbung ber Blatter, 
bie nid)t gefnifft merben bürfen, ^at innerhalb 
2 SBoc^en nach ©ingang bei ber Siegierung p er» 
folgen. bie 9iichtigfeit ber Angaben ma^e ich 
ben fßerfonalreferenten ber Siegierung perfönlich 
üerantmortlich. 

(3) ipinfichtlich ber 2lrt ber Eintragungen be» 
merfe id) folgenbeg: 

a) föie Partei fott aße Beamten umfaffen, bie 
in einer ^reigoberfefretarfteße befcf)äftigt finb, alfo 
au^ bie fommiffarifcf) ober oertretunggmeife mit ber 
Bertoaltung einer foldhen ©teße beauftragten Be» 
amten. 

b) ©orneit bie öorgefehenett fragen nach ben 
tatfächlidjen Berhältniffen nicht 3U beantmorten finb, 
mufj ber 3fiaum für etmaige fpätere Eintragungen 
frei bleiben, barf alfo nicht mit Bermerfen ober 
©trichen auggefüßt merben. 

c) ®ie tarnen ber Beamten fomie bie Bor» 
namen unb bie Eingaben ber Sieligiongbefenntniffe 
finb über bie öorgefehenen ©triche p fchreiben. 

d) Die in ber linfen oberen Etfe ber Borber» 
feite ber ^arteiblatter oorgefefjene Kummer ber 
9ttinifterialaften roirb hier auggefüßt. 

(4) Bemerfungen p einzelnen fragen: 

3u S'rage 27. ®ie Eintragung mufe bei aßer 
$ür§e ein treffenbeg Bilb ber perfönlidEjen Eigen» 
fdhaften unb Seiftungen ergeben. Mgemeine 5lug» 
brüde, mie „geeignet" ober „augreichenb" finb p 
oermeiben. 

3u 3;rö9e 29. Bei jeber 97ebeneinnaf)me ift 
bag ®atum unb bie 9?utnmer beg genehmigenben 
9Jiin.=ErI. ober ber genehmigenben 9ieg.»Bfg. anp» 
geben. 

3u $rage 30. ®ienftfteßen oor Erlangung 
ber Beamteneigenfchaft finb nicht anjugeben. 

3u ^rage 31/32. ®er üorgefehene Baum 
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bleibt im ÜRormalfaü frei. fRur beim 33orhanbenfein 
argtlidj feftgefteüter Seiben finb biefe in ©tidjmorten 
gu begeidjnen, g. 33. „§ergleiben" ober „©fjefrau: 
Sungentuberfulofe". 

3u grage 38. Sie l^ier etma angugebenben 
©rünbe finb ebenfaüS nur in fürgefter gorm gu 
oermerfen, g. 33- „fiefje SSeanttoortung gu 84" ober 
„llnterftügung ber am gleichen Ort mo^nenben ÜRutter 
beS 33eamten" ufm. 

$u grage 35. 'Sie fjier angugebenben SEÖünfche 
toerben im gaüe bienftlicf) notmenbiger 33erfe|ungen 
berücffidftigt merben, jotoeit eS möglich unb mit ben 
btenftltchen gntereffen oereinbar ift. 33i3f)er ge* 
äußerte berartige SSünfdfe merben als erlebigt be* 
trautet, menn fie auf ben ^arteiblättern nicht mieber* 
holt merben. Sie 33egtünbungen finb and) I)ier in 
ber fürgeften ftichtnortartigen gorm gu Oermerfen. 
SBeitere Ausführungen, etma in 33egleitbericf)ten ober 
befonberen Einlagen, fönnen nicht oermertet merben 
unb finb bafjer gu unterlaffeu. 

(s) geh meife auSbrücflicf) barauf f)in, bafj fo= 
mo^f bei ber erftmaligen 3IuffteHung mie bei ber 
gortfchreibung ber Partei mit befonberer ©org* 
falt gearbeitet merben mujj, meil fonft ber gmecf 
oerfef)It unb eine orbnungSmäfcige Bearbeitung ber 
fßerfonalfadfen ber ^reiSoberfefretare in grage ge* 
fteüt merben mürbe. @S mirb fic^ empfehlen, eine 
Ausfertigung beS an mich eingureit^enben Partei* 
blatteS als Unterlage für bie fpater f)ier^er mitgu* 
teilenben Anberungen bort gurücfgubefialten. 

(ß) Sei ©teüenneubefegungen ift für ben neuen 
©teüeninfiaber ein fomeit als angängig auSgefüflteS 
Äarteiblatt bem Anträge auf enbgültige Übertragung 
ber ©teile beigufügen. ©ine entfprechenbe Angafjl 
Äarteiblätter mirb beigefügt merben. ©pater ein* 
tretenber 33ebarf ift Don pier im 33üromege angu* 
forbern. 

(7) gebe na eff ©inreichung ber ®arteiblatter ein* 
tretenbe 33eränberung in ben bienftlichen ober perfön* 
liefen 33erl)ältniffen ber ^reiSoberfefretäre ift, fomeit 
fie eine 33ericf)tigung ober ©rgängung ber Angaben in 
ber Partei bebingt, im ©ingelfaüe fofort auf Siertel* 
bogen (unter Angabe ber in grage fommenben 
Kummer im ^arteiblatt) im 33üromege ber fRegiftratur 
Z b meines SCRinifteriumS furg angugeigen. 

Sin bie SReg.*ißtäf. unb ßanbrate. 
— AiStiS. I 647. 

gnfammenarbeit ber Ober* unb fReg.= *)Sräf. mit 
ben ©auleitern ber 9?SSA^. 

SRb6rI. b. äRbg. 0. 29. 5.1933 — I C 1/52. 

fftadjbem ber ©ieg ber nationalen ©rfjebung 
üoüenbet ift,. finb auch in perfoneüer §infidf)t bie 

üRajjnahmen getroffen morben, bie bie Surdjfefcung 
ber oon ber nationalen 33emegung Derfolgten giele 
in ber Serroaltung gemäfjrleiften. Sie Serbunben* 
Beit ber leitenben ©teilen ber ©taatSbermaltung mit 
ber ÜRehrheit ber Seoölferung ift bamit fidjergefteüt. 
Sie Dber* unb fReg.*Sräf. müffen eS fid) befonberS 
angelegen fein laffen, biefe 33erbunbenf)eit gu pflegen 
unb auSgubauen. Sie Dber=3ßtäf. fyahtn ba^er bei 
ber ©rfüüung ifjrer Aufgabe, bie poIitifcf)en, mirt* 
fcfjaftlichett, fogialen unb fultureüen Sorgänge in ber 
Srooing gu beobachten, bie fReg.*33täf. ebenfo bei 
ber Rührung ber allgemeinen SanbeSoermaltung 
innerhalb ihres 33egirfS ftanbig mit ben füfjtenben 
Serfönlichfeiten ber nationalfogialiftifcf)en 33emegung, 
b. h- mit ben guftanbigen ©auleitern, gül)lung gu 
halten, ©elbftüerftänblicf) mirb hm^Burtt) baS ben 
Dber=Sräf. unb 9teg.*ißoäf. guftehenbe fRecf)t ber 
©jefutioe in feiner SBeife berührt; biefe Derbleibt 
Dielmehr auSfd)Iief5li<h ihnen. gebod) merben fie 
gmeefmaftig Dor michtigen ÜRajjnahmen mit bem 
guftanbigen ©auleiter in Serbinbung treten, um 
biefem ©elegenheit gur ©teüungnahme gu geben, 
gu foldhen SRajjnahmen rechnen befonberS bie über 
Ieitenbe 33eamte gu madhenben $erfonalDorfcf)Iäge. 
gn ben 33eri<hten, bie in berartigen 3ßerfanalange* 
Iegenheiten erftattet merben, ift bie ©teüungnahme 
beS ©auIeiterS angugeben unb, faüS fie oon ber 
eigenen Auffaffung abmeidjen foüte, gu ihr ©teüung 
gu nehmen. 

Sin bie 06er» unb 3teg.*5ßräf. — SDtSIiS. I 3. 649. 

®oftenpaufchfat$ (©efmhren) im 33ermaItnngS* 
ftrettoerfahren. 

9tb©rL b. u. b. gXR. 0. 2. 6. 1933 
— Z d 2074 33 u. II C 863. 

Abfchn. IV beS 5Rb©rI. D. 24. 12. 1926 — 
I a 985 m ufm. (9R33Ü33. 1927 ©. 3, 1932 ©. 447; 
Sr33efS3l. 1927 ©. 4; PR33I. 1927 ©. 41; £>9R33I. 
1927 ©. 20) erhalt folgenbe Raffung: 

IV. 

Ser ^oftenpaufchfa^ (©ebühr) ift auch Bann 
gu erheben, menn einer ©emeinbe ober einem 
©emeinbeDerbanbe in Angelegenheiten ber öffent* 
liehen ^ürforge bie Soften beS Verfahrens auferlegt 
merben. 

Sin bte33emaItung§geridü§6efjörben,D6er= u.9ieg.»ipräi., 
ben ^Sräf. ber Spreup. Sau* u. gtn.=2)ir. in Serlin, ben 
5ßoI.=5präi. in Serlin. — AtSIiS. I 3. 650. 

Bngdcgcn^etten der 

Umfang ber AufftcfjtSbefugntffe beS fianbratS über 
bte ©elbftoerroaltnng ber fretSangef)örigen ©täbte 

mit nicht mehr als 10 000 ©inmohnern. 

fRb©rl. b. 0. 29. 5.1933 — IV a I 602 III. 

Sie bem Sanbrat burdh § 16 Abf. 1 ber 33D- 
gur Vereinfachung unb 33erbiüigung ber 33ermaltung 

Kontmunoloerbondc. 

D. 3. 9. 1932 (©©. ©. 283, 295) in ber gaff. beS 
Art. IX fRr. 7 ber 33D. gur ^Regelung einiger fünfte 
beS ©emeinbeoerfaffungS*, 33ermaItungS* unb Ab* 
gabenreihtS fomie gur Anberung unb ©rgängung ber 
©rften 33D. gur 33ereinfachung unb 33erbiüigung ber 
Vermaltuttg d. 17.3.1933 (©©. ©. 43)1) über* 
tragene Aufficht beS ©taateS über bie ©elbftoermal* 
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tung ber fceigangehörigett ©täbte mit nid)t mef)r afg 
10 000 ©inmohnent unb ber 3^ecfoerbänbe, benen 
feine ©tobte mit fmherer ©htmohnergaf)l angehören, 
umfaßt afg Augftufj biefer ®ommunaIauffid)t aud) 
folgenbe beamtenred)tlid)e 33efugniffe gegenüber ben 
©emeinbebeamten: 

1. Sie nad) ber 33eamtenbienftftraforbnung2) 
ben „Auffi<htgbef)örben" guftehenben 23efugniffe, 

2. bag 3ied)t ber Itrlaubgerteilung an ftäbtifc^e 
33ürgermeifter. 

8(n bie Ober* u. 9teg.«^ßcäf., bie ßanbräte. 
— SWSIiSB. I ®. 649. 

0 Sßgl. hieran 2)t©li53. 1933 I ©. 327. 
2) SBgl. hietgu ©S. 1932 ©. 59; HRSBIi«. 1932 ©. 279. 

©djieb^ftefle für bie Unterbringung ber für ent* 
behrlich erflärten Beamten in ben ßanbfretfen. 

ütbGrl. b. o. 31. 5. 1933 — IV a I 634. 

©emäg § 28 ftoj). II Abfchn. 6 B IV ber 33D- 
D. 1. 8. 1932 (©©. ©. 255, 315) fjobe icf) an ©teEe 
beg in ben 9iuf)eftanb getretenen $räf. ber ißreujj. 
33au* unb ^inangbireftion Sftooghafe ben ^räf. ber 
^reujj. 33au* unb ^inangbireftion Dr. ©raefer in 
Berlin gum 33orfigenben ber ©djiebgfteEe für bie 
Unterbringung ber für entbehrlich erflärten Beamten 
in ben Sanbfreifen befteEt. 

2lit bie 06er* u. 9teg.*$ßräf. unb ßanbräte. 
— sksöusb. i ©. 65i. 

9lngf.*Anro. 3um ©ef. ü6er bie Übertragung non 
$uftänbigfeiten ber ^$roo.=ßanbtage auf bie ^roo.* 

Ausfchiiffe vom 24. 5.1933 (©©. 8. 189). 

9tb©rl. b. 9Jib3. n. 2. 6.1933 
— IV a III 1. 70 III/33. 

(1) dag ©ef. über bie Übertragung Don 3U3 
ftänbigfeiten ber ^rooingiallanbtage auf bie 3ßro* 
öin§ialau§fcf)üffe foE aud) in ben ^ßroDingial* (33e* 
girfg*) SSerbänben eine Dereinfacfjte Sefdjlufjfaffung 
ermöglichen. ©g entfpridjt infomeit ber im § 22 
©5S3.1) getroffenen Siegelung mit ber SKaggabe, bag 
bie Aufgaben ber bort Dorgefef)enen befdfliejjenben 
Augfdfüjfe in ben ^ßroßingial* (SSegirfg*) SSerbänben 
bon bem ^ßroDingtal* (Sanbeg*) Augfchug roaf)rge= 
nommen merben. 

(2) dag ©ef. finbet Anmenbung auf fämtlidje 
^roDingialoerbänbe, auf bie SSegirfgDerbänbe ber 
SReg.=S8e§. Gaffel unb Sßiegbaben unb auf ben 
Sanbegfommunalöerbanb ber §ohengoEerifcf)en Sanbe, 
bagegen nicf)t aud) auf ben ©ieblunggDerbanb 9hif)r= 
fofjlenbegirf. 

1. der § 1 umgrenzt ben ®reig ber 3uftänbig* 
feiten, bie ben ^robin§iaf* (Sanbeg*) Augfcf)üffen über* 
tragen merben fönnen. danach fann ber ^rooingial* 
lanbtag (^ommunallanbtag) grunbfäglid) feine ge* 
famten 3uftänbigfeiten auf ben ^roDingialaugfdjufj 
(Sanbegaugfchuff) mit Augnahme ber in § 1 Abf. 1 
©ag 2 genannten Angelegenheiten übertragen. 

2. (1) gär ben Umfang ber 3uftänbigfeiten, bie 
in 3üfunft an ©teEe beg ^rooingial* (kommunal*) 
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Sanbtageg Dom ^roüingial* (Sanbeg*) Augfcffug mal)r* 
genommen merben foEen, ift in erfter Sinie ber 
iöefddujj beg ^roDingial* (kommunal*) Sanbtageg 
maggebenb. §at ber ^rooingial* (kommunal*) Sanb* 
tag einen 93efd)Iu% über bie Übertragung Don 3u= 
ftänbigfeiten oor ^ufrafttreten biefeg ©efegeg gefaxt, 
fo tritt bie 3uftänbigfeit beg ^roDingial* (Sanbeg*) 
Augfcfjuffeg mit bem Sage beg 3nIrafttreten§ beg 
©ef. in ABirffamfeit, fomeit biefer 33efd)[ug mit ber 
33orfd)rift beg § 1 Abf. 1 in ©infiang ftef)t. ©omeit 
^roDingial* (Sanbeg*) Augfdjüffe bereite Dor gnfraft* 
treten beg ©ef. S3efcf)[üffe an ©teEe beg ^rooingial* 
(kommunal*) Sanbtageg gefaxt haben, finb biefe 33e* 
fcf)Iüffe unter 33ead)tung ber SBorfdhrift be§ § 1 2lbf. 2 
bur<^ erneute SBefdjIufefaffung gu fanftionieren (Dgl. 
auch 3iffer 3). 

(2) §at ber ^roDingial* (kommunal*) ßanbtag 
einen SSefdjfujj über bie Übertragung Don 3uftänbig= 
feiten bi^her ntc^t gefaxt, fo fann ber ^ßroDinjial* 
(Sanbe§*) Stugfdjuf) nur in ben in § 2 2lbf. 2 ge* 
nannten Angelegenheiten an ©teEe be3 $roDin§ial* 
(kommunal*) ßanbtageä befcf)lte%en, unb auch. ^eg 
nur, menn bie Rührer Don graftionen, bie aEein 
ober gufammen mehr afg bie §älfte ber ©itje im 
^rooingial* (kommunal*) Sanbtag innehaben, bem 
Sßorfifjenben beg ißroDingial* (Sanbeg*) Augfhuffeg 
fchriftlich mitteilen, baf) biefe ^raftionen mit ber 
Übernahme einDerftanben finb. ®ie 3uf*änbig!eit 
beg ^rooingial» (Sanbeg*) Augfhuffeg ift in biefem 
gaEe fachlich auf bie in § 2 Abf. 2 im einzelnen 
begeichneten Angelegenheiten unb geitlich auf beit 
3eitraum big gum nächften 3uf°mmenüiü ^ 
^rooingial* (kommunal*) Sanbtageg befhränft. Sritt 
ber ^roDingiaf* (kommunal*) Sanbtag bemnädhft gu* 
fammen, fo fann er felbftoerftänblid) burd) 33efcf)Iuf} 
bie meitere Aufre^terhaftung ber bem ^ßroDingial* 
(Sanbeg*) Augfdhu^ nad) § 2 Abf. 2 gegebenen 3Us 
ftänbigfeiten unb gugleich aud) bie Übertragung 
barüber hitmuggehenber 3uf*änbigfeiten im Nahmen 
beg § 1 Abf. 1 auf ben ^rooingial* (Sanbeg*) Aug* 
fhufe befchlieffen. 

(3) SBenn § 2 Abf. 2 bem ^roDingial* (Sanbeg*) 
Augfdhufe unter ben genannten SSoraugfefjungen bie 
3uftänbigfeit gur ^eftfegung beg §aughaltgplang für 
bag Siechnunggjahr 1933 überträgt, fo folgt baraug 
feine 3uffänbigfeit nicht nur gur ^eftfteEung beg 
§aughaftghlang im engeren ©inne, fonbern auch 
gur Raffung foldher SSefchlüffe, bie mit ber geft* 
fteEung beg Ipaughaltgblang in unmittelbarem 3Us 
fammenhang ftehen. ©0 mirb g. 33. bie gur $efB 
fteEung beg ©teEenpIang Dorgefhriebene Anhörung 
beg ^ßroDingial* (kommunal*) Sanbtageg burch bie 
Anhörung beg ^ßrooingial* (Sanbeg*) Augfhuffeg er* 
fegt (§ 1 ber ©teEenf)Ian*33D. d. 2. 11. 1932, ©©. 
©.347); auch fann ber ^rooingial* (Sanbeg*) Aug* 
fd)ufj im Nahmen beg augerorbentlichen §aughaltg* 
plang — nicht aber auch außerhalb begfelben — 
33efcf)Iüffe über bie Aufnahme Don Anleihen unb Dar* 
Ief)en faffen. 'demgegenüber erftredt fich bie 3U= 
ftänbigfeit bei ben 3ahi'e§red)nungen für 1931 unb 
1932 nur auf beren ^eftfteEung, nicht auch auf bie 
©ntlaftung, bie big gu einer anbermeiten 33efchlug* 
faffung beg ^rooingial* (kommunal*) Sanbtageg über 
bie 3uftänbtgfeiten beg ^roDingial* (Sanbeg*) Aug* 
fdfuffeg biefem Derbleibt. 
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B. ©ie Vorffßrift beg § 1 Stbf. 2 foü im gnter* 
effe ber ©idßerßeit beg JRedffgDerfeßrg ©ritten gegen* 
über jeben gtoeifel an ber guftänbigfeit beg $ro* 
Dingial* (Sanbeg*) Stugfdßuffeg augfdßließen. 

Sin bie 06er=5(h:äf., ben SReg.*5ßräf. in ©igntaringen, 
bie ^robingial* (©egirfS*) ©erbcinbe unb ben 2anbe§toinmunaI= 
öerbnnb ber ^otjengollerififien Canbe. — SftS3Ii33. I <5. 651. 

!) ©gl. ®<S. 1932 <5. 341, 1933 ©. 45. 

©emetttbefieftattbs «nb Ortsnamen = Slttberungen. 

©urcß ©rlaß beg fßreuß. ©taatgminifteriumg b. 
30. 5. 1988 ift ber -Kante ber Sanbgemeinbe 
©giffotoa, ®r. ©ofel, SReg.^SSeg. Offßeln, in 
„©ünenfelb" umgeänbert morben. 

— SKbfr IVa II. 2228/33. — 2K33Ii33. 1933 I <5. 654. 

poli^cioeroaltung, 

Hufgaben ber poltjet. 

Unsuläffige Slftionen gegen ßonfumgenoffenfcßaften. 

9tb©rl. b. 9CRb3. o. 27. 5.1933 - II1250/9. 5.33. 

©ie fReidßgregierung £>at im gufammenßang mit 
bem Vefcßluß, bie S3ürgfdßaftgaftionen für ®onfum= 
genoffenfcßaften nicfjt fortgufeßen, fürglicß burdß bie 
treffe erflären taffen, baß 9Raßnaßmen gegen ben 
Veftanb ber ^onfumgenoffenfcßaftett nicßt Beabfic^tigt 
feien, unb baß ©ingelaftionen gegen ^onfumgenoffen* 
fd^aften, burdß bie nur bie ©pargelber gaßbeider 
Volfggenoffen gefäßrbet merben mürben, mißbilligt 
mürben. ‘Ricßtgbeftomeniger geßen fortgefeßt S3e= 
fcßtoerben barüber ein, baß metterßin, namentlich 
burdj Organe beg Idtufffbunbeg beg gemerblicßen 
SKittelftanbeg, If'onfumgenoffenfcßaften befeßt, bie 
leitenben fßerfonen an ber Slugübung ißrer ©ätigfeit 
geßinbert unb Vertedunggfteüen gefcßloffen mürben, 
©olcße ©ingriffe in bag SBirtfcßaftgleben Don unbe* 
fugter ©eite fönnen auf feinen gaö gebulbet merben. 
gcß erfucße baßer bie SßoI.=Veßörbeu, in gufunft 
Übergriffe biefer Slrt mit aller ©cßärfe gu unter* 
brüden unb oorfommenbenfallg bie Veftrafung ber 
©dßulbigen ßerbeigufüßren. 

Sin alle $ol.=93ebörben. — 5Dl©Ii©. I <5. 653. 

©urcßfüßnmg beg ©ef. über bie ©ht3teßuttg 
fommunifttfcßen Vermögend n. 26. 5. 1933 

I ©. 293). 

9tb©rl. b. m$. o. 31. 5. 1933 
— IIG 1030 H/26. 5. 33. 

(i) ©ie nadß SRaßgabe beg § 1 ber Verorbnung 
gum ©cßuß öon Volf unb ©taat D. 28. 2. 1933 
(fR@Vl. I ©• 83) in Verbinbung mit § 1 ber Slugf.* 
VD. 0. 2. 3. 1933 (©©. ©. 33) in gorm bon 
Vefdßlagnaßmen berfügten Vefdßränfungen beg 
©igentumg finb, fomeit eg fidß um ©acßen unb 
fRecßte ber ^ommuniftifcßett Partei ©eutfdßlanbg 
unb ißrer §ilfg* unb ©rfaßorganifationen fomie um 
©acßen unb fRecßte ßanbelt, bie gur görberung 
fommuniftifcßer SSeftrebungen gebraucht ober be* 
ftimmt finb, nunmeßr auf ©runb beg § 1 Slbf. 1 
beg ©ef. über bie ©ingießung fommuniftifcßen Ver= 
rnögeng b. 26. 5. 1933 (ogt. Slnl. 1) in Verbinbung 
mit ber Don mir erlaffenen ©nrcßf.=VO. 0. 31. 5. 
1933 (©©. fRr. 39) (ogt. Slnl. 2) burdß entfßrecßenbe 
Verfügungen ber fReg.=Sßräf., in S3erlin beg ©e* 
ßeimen ©taatgßoligeiamtg, gur Herbeiführung eineg 

enbgültigen fRecßtgguftanbeg burd) bie SInorb* 
nung ber ©ingießung gugmtften beg Sanbeg Preußen 
gu ergangen. Vuf eine foldje ©ingiehung ßinaug* 
taufenbe 3Raßnaf)men, bie Dor ^ntiofüreten beg @ef. 
ober Don nnguftänbigen ©teüen getroffen morben finb, 
finb gemäß § 5 beg @ef. Don ben guftänbigen 
Vefjörben in gehöriger $orm gu bestätigen, ©ie 
SingiehunggDerfügung ift im SReich^' unb ©taatg* 
angeiger öffentlich befanntgumadhen (§ 6 aaD.). 

(2) ©ie^tbficht einer ^örberung fommuniftifcher 
Veftrebungen im ©inne Don § 2 unb § 3 beg ©ef. 
ift alg Dorliegenb gu erachten, menn mit ber Hin* 
gäbe ber ©acßen ober beg ©egenmertg eine fotdße 
§örberung begmedt mar; babei braudßt aderbingg 
biefe f^örberung nicßt ber alleinige unb auch nid)t 
ber Hauptgmed ber Hingabe gemefen gu fein. 

(3) ginbet nad) Maßgabe beg § 2 beg ©ef. bie 
Vorfcßrift beg § 1 auf unter ©igentumgoorbehatt 
gelieferte ©adjen feine 2lnmenbung, fo merben bafür 
bie bem ©mpfänger ber ©acßen gegen ben Siefe* 
ranten gufteßenben Stnfffrücße regelmäßig auf 
minbefteng teilmeife fRüdgaßlung ber bereitg ge* 
leifteten Hngaßlungen gegen fftüdgabe ber unter 
©igentumgDorbeßalt gelieferten ©acßen ber ©in* 
gießung unterliegen. 

(4) ©ie Vefcßränfung ber ©ingießung auf ©adßen 
unb Siecßte ber unb ißrer H^f^s un^ @ifßß= 
organifationen fomie auf ©acßen unb fRedßte, bie 
gur görberung fommuniftififfer Veftrebungen ge* 
braudßt ober beftimmt finb, bebeutet nodß nicßt, baß 
anbere ©egenftänbe, bie nadß Sftaßgabe beg § 1 ber 
SSO. D. 28. 2. 1933 befcßlagnaßmt morben finb, 
etma freigugeben mären, ©ie Vefcßtagnaßme biefer 
©egenftänbe ift Dielmeßr meiterßin aufreifftguerßalten, 
big über eine abfcßließenbe Verfügung audß über 
biefe ©egenftänbe ©ntfcßeibung getroffen ift. Vig 
baßin ßaben bie mit ber ©urcßfüßrung ber Vefcßlag* 
naßme betrauten ©teüen für bie fffleglicße Ve* 
ßanblung unb ficßere Slufbemaßrung biefer ©egen* 
ftänbe ©orge gu tragen. 

(5) ©ie enbgültige Verfügung über bie ein* 
gegogenen Vermögenggegenftänbe beßalte idß mir 
augfcßließlidß unb allein Dor. fRidßtlinien unb 
SSeifungen über bie Vermertung merbe icß erlaffen, 
naaßbem id) mir einen Überblid über bag Dor* 
ßanbene ©nt Derfdßafft ßabe. gur Vorbereitung 
biefer Überficßt ift ber fRb©rt. D. 27. 5. 1933 — 
II G 1500/1 (nicßt Deröffentl.) ergangen. Stuf ber 
fRüdfeite ber eingelnen fRadßmeifungen über bie be* 
fcßlagnaßmten ©egenftänbe ift gu jeher laufenben 
fRuntmer eine etmaige ©ingießunggoerfügung mit 
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‘Saturn unb GefchäftSnummer jemeüS gu Dermerfen, 
bamit ich gu erfefjen Dermag, tneldje ber befrf)Iag= 
nahmten Geyenftänbe bereits enbgiiltig in baS 
Eigentum beS giSfuS übergegangen finb. 2luS bem 
Vorbehalt ber alleinigen Verfügung über baS ein» 
gezogene Gut folgt, baff bie 23efriebigung Don 
Gläubigern ber Don ber Eingiehung betroffenen 
nach SKaffgabe beS § 4 beS Gef. meiner Dorgängigen 
guftimmung bebarf. 

2In ade ©ol.»©eböröen. — 3R©Ii©. I ©. 653. 

Mittage 1. 

©efeh über bie ©ittgiehuttg fotmttuniftifcbett 'Vermögens, 

©ottt 26. 5. 1933 (9f©©l. I ©. 293). 

Um fommumftifdjen ©efirefmugen btenenbeS Vermögen 
einer ftaatsfeinblicben ©etWenbung für bie ©auet gu ent» 
sieben» bat bie SteichSregierung baS folgenbe ®efep befchloffen, 
baS Iiiermit öerfimbet wirb: 

§ 1. 
(1) ©ie oberften ßanbeSbebörbeu ober bie bon ihnen 

beftimmten ©teilen tönnen ©acben unb [Rechte ber ßommu» 
niftifdben Partei ©eutfdflanbg unb ihrer IjpilfS' unb ©rfap» 
organifationen fowie ©adben unb Sted)te, bie gut görberung 
fommuniftifd)er ©eftrebungen gebraucht ober beftimmt finb, 
gugunften beS ßanbeS eingieben. 

(2) ©er SReicbSminifter beS Innern tann bie oberften 
ßanbeSbebörbeu um SRapnabtnen nach Slbf. 1 etfudjen. 

§ 2. 
§ 1 finbet auf bermietete ober unter ©igentitmSborbebalt 

gelieferte ©acben feine Slntoenbung, e§ fei benn, bafe ber 
Vermieter ober ßieferant mit ber Eingabe ber ©acben eine 
görberung fommuniftifcber ©eftrebungen beabficbtigt bat. 

§ 3. 

©ie an ben eingegogenen ©egenftänben beftebeuben 
[Rechte erlöfdjen. ©utd) bie ©ingiebung eines ©runbfiücfS 
werben jebodb bie an bem ©rmibftüd beftebenben [Rechte nicht 
berührt; bie eingiebenbe ©ebörbe fann ein folcbeS [Recht für 
erfofdben erfiären, wenn mit ber Eingabe beS ©egenWeriS 
eine görberung fommuniftifcber ©eftrebungen beabficbtigt War. 

§ 4. 
3ur ©ermeibung bon gärten fönnen aus bem ein» 

gegogenen ©etmögen ©laubiger ber bon ber ©ingiebung ©e= 
troffenen befriebigt toerben. 

§ 5. 

©inb bor gnfrafttreten biefeS ©efepeS XRapnabnten im 
©inue ber §§ 1 unb 3 getroffen toorben, fo fönnen fie bon 
ber nad) § 1 guftänbigen ©ebörbe nach SRafegabe ber ©e» 
ftimmungen biefeS ©efepeS beftätigt werben. 

§ 6. 

©ie SRajfnabmen nad) §§ 1, 3 unb 5 werben mit ber 
Aufteilung ber Verfügung an ben ©etroffenen ober mit ber 
öffentlichen1 ©efanntmacbung ber ©erfügung wirffam. 

§ 7. 
©ine ©ntfdjäbiguitg wirb für bie nad) §§ 1, 3 unb 5 

getroffenen SRapnabmen nid)t gewährt. 

§ 8. 

©er 9ieicb§minifter beg gnnern Wirb ermächtigt, gur 
©urchfübrung unb ©rgängung biefeg ©efepeS [Rechts» unb 
©erwaltungSborfd)riften gu erlaffen. 

©erlitt, ben 26. 5. 1933. 

‘Mittage 2. 

‘©erorbnung 
gut ©urcbfüpruttg beg ©efepeg über bie ©ingiebung 

fomtnuniftifcben Mertnögeng. 

©cm 31. 5. 1933 (©6. 9Rr. 39). 

2luf ©runb beg § 1 3l6f. 1 beg ©efepeS über bie ©in» 
giebung fommuniftifchen ©ermögeng üom 26. 5. 1933 
(fR@©l. I ©. 293) wirb folgenbeS berorbnet: 

§ 1. 
gür bie ©ingiebung bon Sachen unb [Rechten ber 

Sommuniftifchen ©artei ©eutfdjlanbS unb ihrer §ilfS» unb 
©rfaporganifationen folnie bon ©achen unb Siechten, bie gur 
görberung fommuniftifdjer ©eftrebungen gebraudjt ober be» 
ftimmt finb, finb aupet mir, bem SRinifier beg gnnern, alg 
ber guftänbigen oberften ßaubeSbebörbe, bie StegierungS» 
präfibenten, in ©erlin bag ©ebeime ©taatSpoligeiamt gu» 
ftänbig. 

§ 2. 

©ie ©erorbnuttg tritt mit bem Jage ber ©erfiinbung 
in ®raft. 

©erlin, ben 31. 5. 1933. 

©er ©reuffifcbe üRiniftcr beg gttnern. 

gn ©ertretung: 
ßoebrS. 

Sefämpfung beS öffentlichen 23etteln3. 

fftbErl. b. 0.1. 6.1933 — IID 1068. 

(1) Srofc ber ©trafanbroffung beS § 361 giff. 1 
©tG33. hat baS Zetteln auf öffentlichen ©troffen, 
SBegen unb ^latgen unb baS 23etteln non ipauS gu 
ipauS in ben lebten 3ahren einen berartigen Umfang 
angenommen, baff barin eine ernftlidje Gefahr für 
bie öffentliche Qrbnung gu erblicfen ift. Siefer 9ttiff= 
ftanb !ann im ^ntereffe beS 2lnfehen§ be§ beutfchen 
5ßoIfe§ nicht länger gebulbet merben. ‘Ser S3e!ämf)» 
fung beS S3ettelunmefenS ift baher erhöhte $8ebeutnng 
beijulegen. 5US Sßetteln ift babei auch baS Slnbieten 
Don minbermertigen Seiftungen ober SSaren anju» 
fehen, fofern bamit augenfheinlich bie Erlangung 
Don SUmofen begroecft toirb. 

(2) §infi<htli(h beS 3lnbietenS Don Seiftungen 
mirb babei barauf hiagemiefen, bafe auf öffentlichen 
SSegen, ©tragen ober ^lä|en 9)^ufifaufführungen, 
©chaufteHungen, theatralifche SSorfteüungen ober 
fonftige Suftbarfeiten, bie fein höhere^ 3ntereffe ber 
®unft ober SSiffenfdhaft beanfpruchen fönnen, ge» 
merbSmäffig nur betrieben merben bürfen, memt bie 
0rtSpol.»33ehörbe im galle beS ftehenben ©emerbeS 
nach § 33 b, bei einer Sarbietung im SSanber» 
gemerbe auf ©runb beS § 60 a 9i@D. ihre Dor» 
herige Erlaubnis gu ber [3eranftaltung erteilt hat- 
Sie Erlaubnis beS § 60 a ift neben bem üöanber» 
gemerbefchein erforberlid). fßerfonen, bie berartige 
Aufführungen ohne bie Dorherige Erlaubnis ber 
0rtSpoI.=93ebörbe Deranftalten, finb gemäff § 148 
3iff- 5 unb 7 b fR@0. mit Eelbftrafe bis gu 150 JIM, 
im ltnoermögenSfalle mit §aft bis §u 4 SBochen ju 
beftrafen. 

(3) S3e§üglich beS SlnbietenS Don SSaren ift ber 
©trahenhanbel burchmeg auf Erunb Don ffioI.=3Ser» 
orbnungen genehmigungspflichtig. 

(4) SBerben ißerfonen angetroffen, bie ohne bie 
üorgefcf)riebene Genehmigung ©trajfenhanbel treiben 
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ober auf öffentlichen SÖegett, «Straften ober fßläften 
ScftaufteHungen ober bergleicften üeranftalten, fo ift 
gegen biefe ebenfo urtrtac^fid^ttg einpfcftreiten tüte 
gegen bie Vettler. 

(5) 9Nit Nüdficftt barauf, baft bie Vettler pm 
gröftten Seil auS toirtfcfjaftlic^er Not geftanbelt haben, 
ift bem ißublifum burcft geeignete ^intoeife in ber 
treffe nafteplegen, bie Beträge, bie bisher ben 
Vettlern Dera&reicfjt finb, Drganifationen ber öffent* 
Heften ober .priDaten SSoftlfaftrtSpflege p übermetfen, 
bamit biefe meftr als btSfter in bie Sage üerfeftt 
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merben, in hätten nnberfcftulbeter Notlage ftelfenb 
einpgreifen. 

(6) ©inen Vericftt über bie p fammelnben ©r= 
faftrungen ermarte ieft üon ben Neg. = $räf. put 
1. 10. 1933. (Sruft für bie ben Sanbräten 
unterteilten DrtSftol.* Veftörben 1. 9. 1933, 
für bie Sanbräte unb bie ben Neg. = ißräf. un = 
mittelbar unterteilten DrtSpoI. = Veftör ben 
15. 9. 1933.) 

Sin ade tßoI.=93eprben. — I <3. 656. 

(Einrichtung, Beftöröen, Beamte. 

Organifcttton. 

Neuregelung ber Stenftoerftältniffe in ber ßaubj. 

Nb©rl. b. 9Nb$. u. 26,5.1933 - IIC1111 Nr. 72*). 

I. gmeef &er Neuregelung. 

Sie Neuregelung foü bie Sanbfägerei p 
einem bem nationalfojialiftifcften ©taate innerlicft 
feft berbunbenen, einheitlich geführten Ntacfttmittel 
maeften unb üöKige ^larfteit feftaffen über bie Auf= 
gaben unb guftänbigtetten aller Vorgefeftten. Safter 
mnft bie Neuregelung bie Sanbfägerei feft mit ben 
giüilbeftörben oerbinben pnb fie ebenfo feft in bie 
§anb ber Sanbfägereiüorgefeftten bringen. 

II. Allgemeine Aufgabenoerteilung. 

(1) Sie fachliche guftänbigteit ber giüilbeftörben 
bleibt, fomeit nacftfteftenb nieftt etmaS anbereS be= 
ftimmt ift, mie bisher befteften. 

(2) ^ür ben ©eift in ber Sanbfägerei, für 
ftraffe SNannSpcftt unb für bie AuS= unb gort* 
bilbung einfcftl. ber ©rftaltung ber ©cftieft= unb NeiH 
fertigfeit, ber ^örperfcftulung unb beS polizeilichen 
SfacftunterricfttS finb bie Sanbfägereiüorgefeftten allein 
üerantmortlicft. Sftnen liegt aueft bie Sfürforge für 
Söetleibung, AuSrüftung, SBaffem, tßferbe= unb Sfoftr= 
rabftaltung ob. 

III. Allgemeine ©lieberung ber ßanbjägerei. 

^öftrer ber gefamten Sanbfägerei ift ber ©ftef 
ber Sanbfägerei. ©r füftrt feine AmtSgefcftäfte in 
meinem Aufträge, ^üftrer ber Sanbfägerei ber 
NegierungSbepfe finb bie bisherigen £)beraufficfttS= 
beamten al§ „fö'ommanbeure ber Sanbfägerei". 
Rührer ber Sanbfägerei^ufpeftionen merben bie 
bisherigen S;nffteftionSbeamten. Sie Sanbfägerei beS 
S'reifeS führt ber ^reiSleiter. Sie Sanbfägerei 
abteilungen führen bie Abteilungsleiter. Aueft bie 
SanbfägereiamtSbepte bleiben befteften. Ser Sanb* 
fägermeifter ift Vorgefeftter ber übrigen Sanbfäger. 
Siefe üerfeften iftren Sienft im allgemeinen als 
©inplpoften. 

*) ©onberafibnufc biefe§ SRbGcrl, fönnett bet umgcljcnbcr 
SScftettung üon ßarl ^>etjntann§ SSerlag, ©erlitt 2B 8, Alaucr* 
ftrafjc 44, fiegogen toerben, ©ammelOeftcdungcn erttmufefp. 

IV. ©lieberung unb Aufgabeunerteilung tut 
etuäel neu. 

1. Ser ©ftef ber Sanbfägerei. 

(1) ©r ift naeft ben iftm üon mir erteilten 
Söeifungen oerantmortlicft für ben ©eift in ber Sanb¬ 
fägerei, für ftraffe NtannSpcftt unb für bie AuS* 
bilbung. 'Sie in biefer Nicfttung erforberlicften An* 
meifnngen erläftt er unmittelbar, ©r ift Vorgefaßter 
aller Sanbfägeroffipre unb Sanbfäger. Seine Sienft* 
ftrafgetoalt regelt fieft naeft VII. ©r pieftnet „Ser 
Vreuft. Ntinifter beS Innern, — Ser ©ftef ber Sanb* 
fägerei — 

(2) ^ftm pr Seite fteftt ein geeigneter Stabs* 
offigier ber Sanbfägerei als fein Vertreter. .gugeteilt 
ift iftm ein Sanbfägerftauptmann als Sachbearbeiter 
unb Abfutant. 

(3) Ser ©ftef ber Sanbfägerei bearbeitet pgleicft 
baS Sanbfägerreferat tn meinem SNinifterium. 

2. Sie ^ommanbeure ber Sanbfägerei. 

Sie bisherigenDberaufficfttSbeamten finb in^ufunft 
®ommanbeure ber Sanbfägerei im NegiermtgSbepf. 
^n biefer ©igenfeftaft finb fie bem ©ftef ber Sanb* 
jägerei unmittelbar unterteilt unb üerantmortlicft für 
bie Ausführung ber ben Sanbfägeroffiperen über* 
tragenen Aufgaben. Vepglicft Sienftftrafgemalt 
ügl. VII. Sie föPmmanbeure ber Sanbfägerei finb 
pgleicft Seprnenten bei ben Negierungen. 3ftnen 
fteften bie gleichen $eicftnungSbefugniffe p mie ben 
übrigen Seprnenten. Sie bearbeiten alle An* 
gelegenfteiten ber Sanbfägerei, inSbefonbere ©tnfaß 
unb ißerfonalien, einfehl- Veförberungen, Verfettungen, 
Sienftftrafangelegenfteiten, Unterftüßungen nnb Not* 
ftanbsbeiftilfen. Someit üon anberen Seprnaten 
grnnbfäßlicfte Angelegenheiten bearbeitet merben, bie 
bie Sanbfägerei berühren, finb fie als ÜNitbejernenten 
p beteiligen. Sie haben bafür p forgen, baft bie 
Sfüftrer ber Sanbfägereiinffteftionen üon allen für 
iftre Sienfttätigfeit bebeutungSüoEen Verfügungen 
unb Anorbnungen rechtzeitig Kenntnis erftalten. 

3. Sie Sanbfägereiinfpeftionen unb ber 
güftrer ber Sanbfägereiinfpeftion. 

Sie Sanbfägereiinfftettionen bleiben pnäcftft in 
bem bisherigen Umfange befteften. Sie Sfüftrer ber 
Sanbfägereiinfpettionen finb innerhalb iftreS 3nfftels 
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iionSbegirfeS für bie Durchführung ber über AuS* 
bilburtg unb DiSgiplin gegebenen Bid)tlinien oerant* 
loortlid) unb unterftefjen ben ^ommanbeuren. 3*)re 
Dienftftrafgeiaalt tairb befonberS geregelt (ogl. VH). 
3m übrigen finb fie Organe beS BegierungSpräfi* 
benten unb unterftefjen feiner Dienftauffidjt. 3§re 
micfjtigfie Aufgabe ift neben ber Srgiefjung ber Sanb* 
fäger gum nationalfogialiftifdjen Staate bie 3ac^5 

auSbilbung ber unterteilten Sanbjägereibeamten. 
<£>iergu fiub bornefjmlicf) bie Dienftoerfammlungen 
auSgunugen. Durch häufige Bereifung if)reS Dienft* 
begirfeS fallen fie ficf) mit ben bienftlicfjen Berhält* 
niffen ihrer Sanbfäger uertraut machen unb über* 
macfjen, bat ^er Dienft gefe|* unb oorfdjriftSmäfjig 
oerfefjen mirb. Sie finb ferner für Befleibung, 
AuSrüftung, Betaaffnung, ^ferbe- unb 3a^rra^5 

Haltung oeranttoortlid). Stift ben .Qioifbehörben, 
aor afleu mit ben Sanbräten, foüen fie enge ffmhlung 
galten. 3m Bahnten ber Neuregelung ber Dienft* 
aerfjältniffe in ber Sanbfägerei fommt ben güfjrern 
ber 3nfpeftionen eine befoubere Bebeutung gu. Sie 
finb für ben 3aß größeren poligeifichen SinfatjeS 
aucf) als f^ü^rer ber gefdjloffenen Sanbjägereiabtei* 
Iungen aorgefefjen. 

4. Der SanbjägereüreiSfeiter. 

(1) An ber Spitje ber Sanbfägerei beS Greifes 
ftefjt ber I^reiSleiter. Der ®reiSleiter unterftept in 
begug auf AuSbilbung unb Difgipfin feiner Sanb* 
fäger bem fpfjter ber Sanbjägereiinfpeftion, im 
übrigen bem Sanbrat, beffen Organ unb Berater er 
in allen ben Sanbjägereibienft betreffenben Angelegen* 
feiten ift. Gr ift oeranttoortlid) für bie einheitliche 
Dienftffanbhabung innerhalb beS Greifes. Gr ift 
baher auth Borgefe£ter aüer Sanbjägereibeamten beS 
Greifes. Die Sefbftänbigfeit ber übrigen Abtei* 
fungSfeiter, namentlich aurf) im AufficptS* unb AuS* 
bübungSbienft, foü burdf ihn ohne Bottoenbigfeit 
nicht mehr befcfjnitten taerben, als bieS im 3ntereffe 
ber einheitlichen DienftauSübung unb AuSbilbung im 
Greife erforberlich ift. Sotoeit bie ^reiSfeiter Sanb* 
jägeroffigiere finb, finb fie oon ben Sanbräten au 
ber Bearbeitung beS ScfjriftoerfehrS in allen Sanb* 
fägereiangelegenheiten 3U beteiligen. 2öelcf)e An* 
gelegenfjeiten fie felbft feberfüfjrenb gu bearbeiten 
haben, überlaffe ich ^er ?5eftfe^ung burd) bie Be* 
gierungSpräfibentett. 3n jedem 3aöe ntuf) eS ihre 
Aufgabe fein, Btefbungen, Berichte unb Angeigen ber 
Sanbfäger, foroeit fie burch bie §anb beS SanbratS 
unb in Urfcfjrift an anbere Bepörben gehen, auf ihre 
orbnungSrnäfeige Abfaffung gu prüfen unb gegebenen* 
fall§ burch Büdfragen ober Büdfcpriften nach 2fn= 
meifung beS SanbratS bas Nötige gu oeranlaffen. 
Durch biefe Dätigfeit ber ^reiSfeiter foüen einmal 
anbere Beamte ber lanbrätlidjen Bermaltung, nament* 
lieh die ®reiSoberfefretäre, entlüftet taerben, gum 
anberen aber foü dadurch, bat der ©dfrifttoechfel 
ber Sanbfäger burch die £>nnd eines technifcf) befon* 
derS aorgebilbeten Beamten geht, ber itt ftändiger 
gülflung mit bem Aujjendienft fteht, bie Berichte 
tätigfeit ber Sanbfäger gehoben taerben. 

(2) Sotoeit bie ®reiSfeiter Dberlanbfägermeifter 
finb, überlaffe ich die AuSgeftaftung biefeS SOeilS 
ihrer Dienfttätigfeit ber Regelung burch bie Begie* 
rungSpräfidenten. 

5. Die Sanbfägereiabteilung unb ber 
Abteilungsleiter. 

Die Untereinteilung ber Sanbfägerei deS Greifes 
in Abteilungen hat ficf) betaährt unb bleibt beftehen. 
Die Aufgaben be§ Abteilungsleiters bleiben bie 
gleichen toie früher. Die Sanbfäger ber Abteilungen 
unb ihr Seiter müffen eine feftgefcfjmiebete ©inheit 
bilben. Der Abteilungsleiter mut Rührer unb Bor= 
bilb feiner Sanbfäger fein unb auch öie ©injelheiten 
ihres DienfteS fennen. @r mut te mit Bat unb 
Dat unterftü^eu unb förberu. ®cf)te ^amerabfdhaft 
mut bor aüem in ber Abteilung gepflegt taerben. 

6. Der SanbfägereiamtSbejirf unb ber 
Sanbjägermeifter. 

Der SanbjägereiamtSbejirf als ertoeiterterDienft* 
bejtrf bleibt beftehen. AIS DienftfteÜe fäüt baS Amt 
fort. Der Schrifttoechfel ift alfo nicht mehr über 
ben bisherigen Amtsleiter §u leiten. Der Sanbfäger* 
meifter ift Borgefe|ter ber übrigen Sanbfäger. Sine 
Dienftauffidjt übt er febocf) nur bei gemeinfamer 
Dienftaerricf)tung ober auf befonbere Anorbnung ber 
Borgefe^ten hm auS. SS ift in ^ufuuft erforberlich, 
an bie 3üf)rereigenfchaften ber Antoärter auf biefeS 
Amt einen ftrengeren SBatftab anjulegen als bisher. 
Befonberer Srlat herüber bleibt aorbehalten. 

7. Der Sanbfägereipoften. 

Der Sanbfägereipoften tut im toefentlidhen Singel* 
bienft. Sr ift auf bem flachen Sanbe oft ber einzige 
fidjtbare Spponent beS Staates. Daraus ergibt ficf) 
für ihn neben ber ^SfXidht gur getoiffenfjaften Srfüüung 
feiner gahlreidjen Aufgaben bie hohe fittlid^e Sforbe* 
ruug, biefe feine ^ßfltdhtert ftetS eingebenf ber BSürbe 
unb Sröfje beS BaterlanbeS gu erfüüen. Berftänb* 
niS für bie Sorgen unb Böte ber Beoölferung finb 
ebenfo nottoenbig, toie ein mannhaftes, energifdjeS 
perfönlidjeS Auftreten. Der Sanbfäger foü bei ber 
Srfüüung feiner BfHdjlen niemals fleinlidj, trogbem 
aber getoiffenhaft fein, aüen Sintaohnern feines Be* 
girfeS ein Borbilb an treuer Bfftdft^füüung unb 
aufopfernber Eingabe an ben nationaljogialiftifdjen 
Staat. 

V. Die Diettftuerfaitimluiigen. 

Die Dienftaerfammfungen bienen in er ft er 
Sittie ber AuS* unb 3°tdbilbung ber Sanbfäger. 
3m übrigen bieten fie ben gioilbehörben ©eiegen* 
heit, bienftlicfje Antaeifungeu an bie Sanbfäger gu 
geben. Sntfpredjenb ihrem ift ber über* 
toiegenbe Deil ber Dienftoerfamntlungen ber AuS* 
unb 3°rtbilbung nu|bar gu machen. Befpredjungen 
aon Angelegenheiten, bie nur einen eingelnen Sanb* 
fäger betreffen, finb toährenb ber Dieuftoerfammlung 
grunbfählidj gu üermeiben. Die Dienftaerfamm* 
Iungen taerben aon bem 3mfi)rer ^er Sanbfägerei* 
infpeftiou im Benehmen mit bem Saubrat feftgefetjt. 
Badh 9BögIid)feit foüen innerhalb beS BegierungS* 
begirfeS nidht gtaei ^reiSbienftaerfammlungeu an 
einem Doge abgehalten taerben, um auch &en ®om* 
manbeuren Gelegenheit gur Deilnahme gu geben. 
Auf Borfcfjlag beS ^reiSleiterS fe^t ber 3ü§rer ^er 
Sanbfägereiinfpeftion nach oben genannten Ge* 
fidjtSpunften im Sinaernehmen mit bem Sanbrat 
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bie SageSorbnung feft, an beren (Einteilung im aE* 
gemeinen feftguljalten i[t. SSa^renb beS Seiles ber 
©ienftberfammlung, in ber ber Sanbrat bienftlidje 
Angelegenheiten befpricht, führt er ben Borft£. Sie 
Sanbjägereiborgefe|ten fömten beimofmen. Aach 
Beenbigung biefeS Seiles übernimmt ber bienft* 
ältefte Sanbfägereioorgefehte bie Seitung. (Entfenbet 
ber Sanbrat gur Befanntgabe feiner Anorbnungen 
ufm. ben ®reiSinfpeftor ober einen anberen Beamten 
feiner Bertoaltung, fo führt ber bienftältefte Sanb* 
jägeroffigier ben Borfifj. betritt ber Sanbrat, ber 
SanbjägereiinfpeftionSführer ober ein höherer Bor* 
gefegter nad) beginn ber Sienftoerfammlung ben 
BerfammlungSraum, fo Ijaben ficf) bie Sanbjäger 
offne Befonbere Aufforberung bon ihren Bläuen p 
erheben. ®er ^reisleiter bgto. ber Abteilungsleiter 
melbet bem (Eintretenben. 

VI. 2)er SHenftroeg. 

3n ben SEenfttoeg ber Belförben ift bie Sanb* 
jägereiinfpeftion infomeit eingufdfalten, als if)r aEe 
grunblegenben unb für bie ©ienftaufgaben beS i^n* 
fpeftionSfülfrerS BebeutungSüoEen (Erlaffe, Berfü* 
gungen ufm. ppleiten finb. S)ieS gilt BefonberS 
and) für aEe bie ^erfonalien ber ihnen unterfteEten 
Sanbjäger betreffenben Angelegenheiten. ®er Sanb* 
rat berichtet in biefen Angelegenheiten bem Aegie* 
rungSpräfibenten burd) bie §anb beS ^nfpeftionS* 
füljrerS, ber bap ©teEung gu nehmen hat. Born 
Sanbjägereipoften führt ber Siienftmeg unter AuS* 
fdfaltung beS bisherigen AmtSleiterS über ben Ab* 
teilungSleiter gum Sanbrat. Sem AegierungSpräfi* 
benten bleibt eS überlaffen, gu beftimmen, ob unb 
inmiemeit gur fdfneEeren (Erlebigung ber Sienft* 
gefd)äfte ber ©djriftmechfel ber Sanbjägereipoften in 
beftimmten Angelegenheiten unter Ausfüllung beS 
Abteilungsleiters unmittelbar an ben Sanbrat gu 
richten ift. $ür bie Angelegenheiten, bie ben Sanb* 
jägereioorgefe|ten unmittelbar übertragen finb, fönnen 
Anmeifungen Oom (Efjef ber Sanbjägerei über bie 
SanbjägereibienftfteEen gum Sanbjägereipoften unter 
Benachrichtigung beS guftänbigen AegierungSpräfi* 
benten bgm. SanbratS ergehen. 

VII. Sienftftrafgematt. 

über bie Regelung ber Sienftftrafgemalt ber 
Sanbfägeroffigiere erfolgt befonberer (Erlaf}. 

Sin bie ßanbiägetei. — SUSHi«. I <5. 657. 

Attfteflmtg, ©ebühroiffe, gHenftoorfcftrtften «fto. 

Abgabe gur Ar&eitSlofenljilfe. 

Ab^rl. b. 9KbS. o. 30. 5. 1933 — II 4300/172. 

(i) Aach § 1 b. ®ap. II im .Qmeiten Seil b. BD. 
beS Aeid&Spräfibenten o. 14.6.1932 (A(GBl. I @.273, 
280) mirb gum Ausgleich ber Aufmenbungen für bie 
ArbeitSlofenpilfe öon bem Arbeitsentgelt ber Sopn* 
unb (Gehaltsempfänger, baS für bie $eit ß. i. 7.1932 

bis gum 31. 3. 1934 (ögl. § 2 b. ^ap. IV b. BD. 
ö. 18. 3. 1933, A(GBl. I @. i09, 113) gemährt mirb, 
eine Abgabe gur ArbeitSlofenpilfe gugunften ber 

Aeid)3anftalt für ArbeitSoermittluug unb ArbeitS* 
lofenberficherung erhoben. 3um Arbeitsentgelt ge* 
hören nach § 4 6) Abf. 1 b. BD. o. 14. 6. 1932 
aufjer (Gepalt unb Sohn inSbefonbere auch ©acpbegüge, 
bie ftatt beS (GepallS ober SohneS ober neben ipm 
gemährt merben. Abgabefrei finb lebiglich bie im 
3. Abf. beS Abfchn. BI beS Ab(ErI. beS ü. 30. 6. 
1932 (BrBefBl. ©. 170, 251 u. «ßrBefBl. 1933 
©. 62) angegebenen Arbeitsentgelte ufm., barunter 
auch bie beim ©teuerabguge oom Arbeitslohn ((Ein* 
fommenfteuer) freigulaffenben Begüge ber ©djutjpol. 
(§ 8 3iff. 6 beS (Einfommenfteuergef.)* 1 2). gu biefen 
Begügen gehört feboch nicht bie ben unüerfjeirateten 
Beamten ber BereitfcpaftSpol. unb ben BoI.=Anmärtern 
gemährte freie llnterfunft (oal. § 20 Abf. 6 beS 
ABefiG. o. 16. 12. 1927, A(GBI. I ©. 349). 

(2) hieraus ergibt fiep, baß ber in giff. 1B 
beS Ab(Erl. ü. 20. 6. 1928 (BrBefBl. ©. 239) gur 
(Erfaffung bei ber (Einfommenfteuer einheitlich für 
fämtliche ünterfunftSorte mit 6 JIM monatlich feft* 
gefegte SBert ber ben üorgenannten 1 ©cfju&pol.* 
Beamten unb B°^=5lntt)öriern gemährten freien 
llnterfunft bei ber Berechnung ber Abgabe gur 
ArbeitSlofenhilfe mit berüdfidftigt merben muft. ©0* 
meit bisher anberS üerfal)ren ift, ift ber entfpredfenbe 
Ausgleich nachträglich oorgunehmen. 

Sltt bie ftaatl. «ol.'Söeljörbett (ofpte ßaitbj.). 
- — STCSIi«. I 661. 

h «gl. SH@93I. 1925 I @. 189. 

gerpflegung, ’SefleUmng, ßtuSrüftung, 

ünterfunft, ßlugbttbung. 

Bergütuug für Bßartung unb pflege ber 2)ienft= 
fraftroagen au ßanbj.* Beamte. 

Ab(Erl. b. ÜHb3. 0. 30. 5. 1933 
-IIM 140 Ar. 42/33. 

(1) Sie gern. Abfchn. III Abf. 3 beS Ab(Erl. 0. 
23. 8. 1927 (SABliB. ©. 872) unb Ab(Erl. 0. 31. 5. 
1930 (SABliB. ©• 528) an bie gnfpeftionSbeamten, 
^reiS* unb Abteilungsleiter ber Sanbj., benen ein 
Sienftfraftmagen gugeteilt morben ift, gu gahlenbe 
Bergütuug für bie gnanfprnchnahme öon §ilfSfräften 
gur Ausführung ber groben AeinigungSarbeiten, fo* 
mie für bie Befdfaffung üon Ultö AeinigungS* 
mittein, mirb mit SSirfung bont 1. 7. 1933 an 
oon monatlich 25 JIM auf monatlich 20 JIM 
herabgefetp 

(2) ®ie Zahlung biefer Bergütuug ift eingufteEen, 
fofern ber Sienftfraftmagen fiep länger als 14 Sage 
in Aeparatur befinbet ober auS fonftigen (Grünben 
nicht benu|t merben fann. 

Sin bie 3teg.=«räf. — 3K93Ii«. I @. 662. 

S)ieuftfraftumgeuführer ber inneren unb 
allgemeinen Bermaltnng. 

Ab(ErI. b. 9Ab3. 0. 31. 5.1933 
— II M 120 Ar. 112 11/33. 

(1) AuS SAangel an Beamten beS ®raftfaf)rbienfteS 
ber ftaatl. $ot. ift bie Aborbnung oon ©chutjpol.* 

1 
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Veamten gut Rührung ber ben Ober* unb 3fleg.= 
fßräf. gugeteilten Dienftfraftmagen fütiftig nicht mehr 
möglich- ©omeit bafjer in bet allgemeinen Vermal* 
tung bie Rührung Don Dienftfraftmagen folgen Ve= 
amten übertragen ift, erfud)e icf) im ©inüernehmen 
mit bem 390t. biefe fpätefteng gum 15. 6. 1933 big 
auf meitereg burd) £)iIfgpol.=Veamte gern. ©rl. D. 
22. 2. 1933 — II 0 I 59 Str. 40/33 u. D. 21. 4. 
1933 — II C I 59 Str. 46/33 (nicfjt Deröffentl.) 3U 
erfe^en unb ihren Dienftftellen mieber gut Verfügung 
3U [teilen. 

(2) Die 6ierburc6 entfteljenben Sluggaben finb bei 
®ap. 91 Dit. 22 beg ®a[fenanfd)lageg ber juftänbigen 
'«.'Vermattungen für 1933 alg SJtehrauggabe nad)= 
SUtneifen. Die in Vetracht fommenben Ober* unb 
3Reg.=^raf. merben erfucfjt, mir bie Slblöfung ber alg 
I^raftfaljrjeugfüfirer gur allgemeinen Vermattung ab* 
georbneten ©d)uhpol.*Veamten 31«« 1. 7. 1933 am 
jugeigen. 

(3) Leiter habe id) in Slugficht genommen, bie 
güfjrung, SSartung unb pflege ber Dienftfraftmagen 
ber ftaatl. ^ol Vermalter, ber l«. = ©chule für 
SBaffenbienft unb $örperfd)ulung, beg ©taatg* 
franfenfjaufeg, ber ^uranftalten Sauterbacf) unb 
SBiegbaben fomie bie SIÄSB., «20. unb ©®2S. 
ber ftaatl. ^Sol- nicht mehr burch $ol.*Veamte beg 
^raftfafjrbienfteg, fonbern big auf meitereg burcf) 
}pilfgpol.*Veamte Dornef)men 31t laffen. 

(4) 3<h erfuche, mir big 311m 15. 6. 1933 an§u= 
geigen, ob unb in meldfer 2öeife fid) -biefe XRa^na^me 
bitrchführen laffen mirb unb mieuiel §ilfgpol.=Veamte 
bei feber ftaatl. ^ßol. ufm. fperju erforberlich finb. 

(5) ©oüte an ©teile Don £üfgpoI.*Veamten bie 
Vermenbung Don nichtbeamteten «fgfräften für 
gmecfmäfjiger gehalten merben, fo ift mir hierüber 
unter 2Ingabe ber ©rünbe gu berieten. 

(ö) ©leid)3eitig orbne ich hiermit an, baft jebem 
VoI.*Vermalter ber ftaatl. $ol. fortan nur ein 
Dienftfraftmagen mit einem Wahrer pr Verfügung 
3U [teilen ift. 2lIIe übrigen Beamten ber ftaatl. ^ßol. 
finb megen ber ©efteHung Don Dienftfraftmagen Don 
f^aü 311 3aU auf bie 3ahrbereitfcf)aft angemiefen. 

(7) Die Vereitftetlung befonberer SSagen ober 
Wahrer für fie ift unterfagt. 

Stn bie S3eE|örben ber inneren unb ber allgemeinen 93er= 
toaltung. — 9TC93I6B. I 662 

Sträfliche Shtgetegenheiten. 

©tatifttfdjer Verid)t über bie ^ranfenbemegung 
bei ber ftaatl. 2$oli3ei. 

9tb(Sri. b. 9Jtb3. 0. 31. 5. 1933 
— II F 1 9tr. 454 11/32. 

Der ftatiftifdje Verist über bie ^ranfenbemegung 
ber ©d)uipoli3ei für bag ^alenberjaffr 1931 mirb 
bemnäcf)ft überfanbt merben. 3m übrigen gilt ber 
9tb@rl. D. 5. 9. 1927 (TOIiV. ©. 922) unb megen 
ber Verteilung ber 9tb©rl. D. 7. 11. 1931 (SttVIiV. 
©. 1168). 

9ln bie ftaatl. Sßot.*£ehörben. — 2K93U93. I ©. 664. 

u)ol)lföl)rt0pfk0c und ^ugcndtoohlfa^Ft 

3ufammemoirfe« non öffentlicher mtb freier 
SSohlfahrtgpflege. 

9tb(SrI. b. m%. 0. 1. 6. 1933 
— IV W 1000/31. 5. 

(1) Die Umgeftaltung beg beutfcfjen ©taatg* unb 
^ulturlebeng, bie auf allen ©ebieten Kräfte 3ur 
2Irbeit für bie Volfggemeinfchaft gemecft hat, bebingt 
and) eine ©rneuerung beg Verhältniffeg Don öffent* 
lieber unb freier 2ßohlfaf)rtgpfIege. 

(2) Dag ©treben ber Vergangenheit, bie Stuf* 
gaben ber VolfgmoI)IfaI;rt grunbfätttid) burd) öffent* 
Iid)e ©teilen unb ©inrichtungen 3U erfüllen, hat ficf) 
alg DerhänguigDotler f^ehlfüjlag ermiefen. Slug biefem 
©treben heraug hat bie öffentliche 28oI)lfahrtgpfIege 
eigene ©inrichtungen aud) bort gefchaffen, mo folcpe 
ber freien 28of)IfahrtgpfIege augreidfenb Dorfjanben 
roaren. §ierburd) mürbe bie Dolle Slugnuipng be* 
mährter, Dorhanbener ©inrichtungen ber freien 2ßof)tt 
fahrtgpflege unmöglich getnad)t unb bie gefamte 
28ohIfahrtgpfIege erheblich unb unnötig Derteuerti 
Zugleich mürbe bie 2Bof)lfahrtgpfIege politifiert unb 
bürofratifiert unb fo bem fersen beg Volfeg ent= 
frembet; bie freie 2öof)Ifahrtgpflege aber, iitgbefonbere 
bie fonfeffioneüe, mürbe surüdgebrängt unb bie Ve= 
tatigung ehrenamtlicher ^erfonen, bie nicht fo fehr 

aug beruflicher Steigung mie aug innerem Drieb ben 
Dienft am SÄitmenfchen Derricf)ten moltten, befd^ränft. 

(3) Dabei fann gerabe in ber 2SohIfahrtgpfIege 
mirffame §ilfe am beften Don Sftenfd) 31t SJtenfch 
geleiftet merben. 23oIjIfahrt unb ^uflß^^ohlfahrt 
fönnen niemalg ber Kräfte entbehren, bie fich frei* 
mitlig aug chriftlidjer Stächftenliebe unb aug Ver= 
antmortungggefühl für bie Volfggemeinfchaft 3ur 
Verfügung [teilen. Die Igeransiefjung aller natio* 
nalen unb retigiöfen ^ßerfönlid^Ieiten 31er tätigen 
£ilfe unb Dpferbereitfdjaft für bie Volfggemeinfchaft 
muf) i361 Volfgmohlfahrt im neuen ©taat fein. 
Vor adern finb nach ihrer befonberen ©ignung 311 

pflegerifdjer unb ersieherifdher Dätigfeit bie grauen 
befähigt unb berufen, fich freimütig in ben Dienft 
ber 2SohIfahrt unb 3u9en^ü)ohIfahrt 3U [teilen. 

(4) ©g mirb bafjer Aufgabe ber Dom nationalen 
unb chriftlidjen ©eift getragenen ©elbftDermaltung 
fein, bie 3eh^er ^er Dergangenen 3ahre burch meit* 
gel;enbe §eran3ie|ung ber freien 2öohIfahrtgpfIege 
augsugleichen. 3n^^efon^ei:e ^eimfürforge 
an Sllten, Fronten unb ©efährbeten, bie itadtgehenbe 
ersieherifdje unb fürforgerifche Vetreuung Don Üinbern 
unb 3u9enöltchen alg ^3flegeünbern, ^tünbelu ober 
©dhu^befohlenen, in ^inbergärten unb Porten, in 
Reimen unb ©rsiehungganftalten in atlermeiteftem 
Umfange burch freie 2öohIfahrtgpfIege unb bereu 
©inrichtungen 5U erfolgen haben. Dieg entfpricht 
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and) am meiften beit SBünfdjen ber gu Betreuenöen. 
©ie Seiftung Don Fufcpüffen an Vereine, bie gaplung 
öon fßflegegelbern, bie §ilfe bet ©cpulung geeigneter 
freier Kräfte unb bie richtige Drganifation ber $u= 
fammenarbeit ber öffentlichen unb freien SSoplfaprtS* * 
pflege mirb ben 2So^Ifa^rt§= unb Fugenbämtern ben 
noimenbigen ©influf} ficpern, bie ©emeinben unb 
©emeinbeDerbanbe, auch unter Beibehaltung ber un* 
entbehrlichen amtlichen Fürforgelräfte, ftnangied ent* 
laften, nnb bie freie Wohlfahrtspflege gur Doden 
StuSmirfung ihrer mertoollen Kräfte fommen laffen. 

(5) Fd) ermarte, bafj ade Bepörben ber ©taatS* 
unb ber ©elbftDermaltung im ©inne biefeS fRbßrI. 
bie ÜReugeftaltung ber $ufammenarbeit oon öffent* 
lieber unb freier SBopIfapttSpflege befchleunigt in 
Eingriff nehmen unb burcpfüpren. 

Sin bie Ober* u. EReg.*5ßräf., ©emeinben unb ©emeinbe* 
üerbänbe. — 2dS3IiV. I ©. 663. 

Fufamntenfetjung ber ^ugenbämter unb 
ßanbe^jugenbärnter. 

jR&©rI. b. 9Kb3. u. 1. 6. 1933 
— IV W 2003 a/13. 5. 

©ie £frage ber Berufung eines fRabbinerS in 
baS ^ugenbamt (SanbeSjugenbamt) ift burch $iff. 7 
©ap 2 gu § 8 ber ©ritten BD. gut ©nrchfüprung 
beS ©ef. gur Sßieberperftedung beS Berufsbeamten* 
tumS D. 6. 5. 1983 (fR@BI. I ©. 245) enbgiiltig ge* 
regelt. ©a jübifepe ©prenbeamte, bie als folcpe auf 
©runb befonberer gefeijltcper Beftimmungen berufen 
finb, nicht unter § 3 beS ©ef. gur Sßieberperftedung 
beS BerufSbeamtentnmS D. 7. 4. 1933 (fR@BI. I 
©. 175) faden, ift bie 2Bapl beS fRabbinerS ent* 
fpredjenb ben Borfcpriften ber §§ 4 9lbf. 3, unb 13 
2lbf. 2 if?r.3l©. g. fRFSffi©.1) Dorgunehmen. 

Sin bie Ober* unb 3ieg.*5ßräf. — SdlVliV. I ©. 665. 

9 Vgl. @©. 1924 ©. 180. 

Berbttttgung ber ©petfefette für bte rntnber* 
bemittelte Beoölferung. 

9tb©rl. b. 9R&F. 0. 1. 6.1933 — IV W 3602/1. 6. 

3u bem mit fRb©rl. o. 27. 4. 1933 (9RBHB. I 
©. 515) befanntgegebenen fßerfonenfreiS für ben 
Begug Don fReichSDerbidigungSfcpeinen für ©peifefette 
gilt folgenbeS: 

1. 211S Don ber öffentlichen Fürforge laufenb 
als ipauptunterftüpungS* unb FufcpIagSempfänger in 
offener Fürforge unterftü^ten Berfonen gelten auch 
biejenigen SRieter, benen auf ©runb beS 2lrt. I § 9 
Slbf. 2 ÜRr. 1 a unb b ber §auSginSfteuer*BD. in ber 
Raffung ber BD. D. 29. 8. 1932 (©©. ©. 281) nur 
bie <QauSginSfteuer geftunbet ift. ©abet finb als 
FufcplagSempfättget biejenigen mit bem dRieter im 
§auSpaIt lebenben Familienangehörigen gu rechnen, 
bie bet ber Berechnung feines BebarfS nach bent 
fRb©rl. D. 31. 8. 1932 gu II 4 (FdRBI. ©. 165) mit* 
berücfficf)tigt tourben. ©ntfprecpenbeS gilt für folche 
9Rieter, bie in Käufern mohnen, für bte bie §auS* 
ginSfteuer abgelöft ift, fofern unb foloeit bie Bor* 
auSfepungen beS 2lrt. II § 3 ipgftBD.1) gegeben finb 
(Dgl. II7 beS Bb©rl. D. 31. 8.1932, PRBI. ©. 162). 

2. Du bem begugSberecptigten fJSerfonenfreiS ge* 
hören felbftDerftänblid) auch bie iu offener Fürforge 
laufenb unterftüpten Kleinrentner unb ihre gufcpIagS* 
empfänger. 

3. Slucp ÜRotftanbSarbeiter, für bie bie öffentliche 
Fürforge bie ©runbförberung gaplt, unb Fürforge* 
arbeitet erhalten bie fReicpSDerbidigungSfdjeine. 21IS 
FufcplagSempfänger finb biejenigen §auSpaltSange* 
porigen angufepen, für bie ber Fürforgearbeiter ober 
fRotftanbSarbeiter Fufcpläge erhalten mürbe, menn 
er ftatt in Fürforge ober in ÜRotftanbSarbeit laufenb 
in unterftüpenber öffentlicher Fürforge ftänbe. Söegen 
ber fonftigen ÜRotftanbSarbeiter, bie auS bem Kreis 
ber Dom SlrbeitSamt Unterftü|ten genommen morben 
finb, mirb bie Belieferung ber fReicpSoerbidigungS* 
fcheine bur<p bie SlrbeitSämter Deranlafjt merben. 

Sin bie Ober* u. Dteg.*5ßräf., ©tabt* unb Sanbfrepe, 
freiSangepörigen ©emeinben uub ©emeiubeberhänbe. 

_ — SWVliV. I ©. 666. 

*) Vgl. ©6. 1932 <5. 114. 

6foatdangel)6'ri0peit po^ und SrcmdcnpoU^ei 

©eutfdHtaltentfcpe Bereinbarung über bte 3u= 
laffung non 9lrbettneputern, bte fidj beruflich unb 

fpratplich fortbilbeu motten. 

9tb6rl. b. ttßbF- tu 31. 5. 1933 — V E 41 IV. 

fRacpftepenb mirb bie im fReicpSarbeitSblatt 
1933 I auf ©eite 123 ff. abgebrudte beutfcp=italieni* 
ftpe Bereinbarung über bie Fulaffung Don 2frgeit* 
nepmern, bie fiep beruflich unb fpracplicp fortbilbeu 
moden, DeröffentUcpt. ©ie Bereinbarung ift burd) 
biplomatifcpen fRotenmecpfel D. 8. 5.1933 mitWirfung 
Dom 15. 5. 1933 in Kraft gefegt morben. ©ie 
©urcpführungSbeftimmungen merben Don bem ijMf. 
ber fRei cp Sanftalt für SlrbeitSDermittlung unb 5lrbcilS* 
lofenoerficperung bemnäepft erlaffen. 

«n ade SßoL-fflebörben. — S«SIi53. I @. 665. 

idntage. 

©eutfdh*itatienifd)e Vereinbarung über bie 3uiaffung 
oon ^Irbeitnepmern, bie fid) berufiid) unb fpraeptiep 

fortbilben tootten. 

Vom 1. 3. 1933. 

Unter öent Vorbehalt ber ©enebnxigung ihrer SRegierungcu 
haben bie gehörig ermächtigten Unterzeichneten folgenbe S3er* 
einbarung gefeptoffen. 

«rtilel 1. 

©iefe Vereinbarung gilt für Singehörige eines bet beiben 
Staaten, bie fidj in einem £>anbel§= ober getoerblidhen Unter* 
nehmen im ©ebiete be§ anberen ©taateS befepöftigen moden, 
um ipre berufliepen unb jpracplicpen ^enntniffe 31t berbod* 
ftänbigen (im folgenben fürs „Arbeitnehmer" genannt). 
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91 r t i f e l 2. 

Sic gulaffung ber Arbeitnehmer erfolgt ohne SRüdftdjt 
auf bie 2age beS ArheitSmarfteS in ben in grage fommenben 
Verufen unter ben Vcbingungen ber nadhftehenben 9trtifel. 

Artifel 3. 

(1) ©S tonnen männliche unb toeihliche Arbeitnehmer 
gugelaffen toerben. Sie joden in bet [Regel nicht unter 18 
unb nidjt über 30 Sabre alt fein. 

(2) gm allgemeinen joden nur foldhe Arbeitnehmer gu* 
gelaffen toerben, bie nach ben entfpredhenben Vefilmntungen 
ibre§ ipeimatftaateS ihre ßehrgeit abgefdhloffen ober ficb min* 
beftenS gtoei gal)re in ihrem Veruf betätigt haben. 

Artifel 4. 

Sie gulaffung toirb im adgemeinen für gtoölf äRonate 
erteilt. Sie tarnt im ©ingelfad um hochfteuS fedhS äRonate 
oerlängert loerben. 

9lrtifel 5. 

(1) Über bie ga£)l unb bie berufliche Sufatnmenfepung 
ber 9lrbeitnehmer, bie in febem ber beiben Staaten gugelaffen 
finb, foloie über bie äRöglidffeiten, baS Verfahren gu er* 
leichtern, toerben fidh bie guftänbigen ©teden beibet ©taaten 
adjährlidj oerftänbigen. Sie Verftänbigung ift bis gum 
1. 10. feben gaEjreS für baS folgenbe gahr gu treffen, gür 
baS ®alenberfahr 1933 loirb auf bie Aieberfchrift Oom heutigen 
Sage^JBegug genommen. 

(2) Stuf bie bereinbarte 3ahl loerben foldje 9lngehörige 
jebeS ber beiben ©taaten nicht angeredjnet, bie fidj auf ©tunb 
biefer Vereinbarung bereits im ©ebiete beS anberen ©taateS 
befinben. Arbeitnehmer, bie innerhalb ber giüaffungSgeit 
ihre ArbeitSftede toedhfeln, toerben nidht erneut angeredhnet. 

(3) SBenn bie bereinbarte £>ödhftgahl in einem ber beiben 
©taaten im Verlaufe beS gabreS nicht erreicht toerben fodte, 
fo barf biefer ©taat bie 3al)l ber Arbeitnehmer beS anberen 
©taateS nidht herabfepen nod) auch im batauffolgenben gaffre 
bon bem nidht auSgenu^ten 9teft ©ebraudh madhen. 

Artifel 6. 

gebe ber beiben [Regierungen beftimmt bie Sienftftelle, 
loelche bie ©efudhe ber Angehörigen jebeS ber beiben ©taaten 
gu erlebigen hat. Sie beiben [Regierungen teilen ficfj gegen* 
feitig bie Sienfifteden innerhalb eines SRonatS nach bem gn* 
frafttreten biefer Vereinbarung mit. 

Artifel 7. 

(1) 2Ber bon ben SRöglicbfeiten biefer Vereinbarung ®e* 
braudh madhen toid, muß ein ©efudh an bie guftänbige Sicnft* 
ftede feines ßanbeS ridhten. SaS ©efuch muff ade Angaben 
enthalten, bie für bie ©ntfcfjeibung über ben Antrag bon Se» 
beutuug finb, inSbefonbere baS getoerblidhe ober §anbelS* 
unternehmen begegnen, in bem ber Antragfteder befdhäftigt 
loerben toid. 

(2) Sie guftänbige Sienfiftede beS einen Staates leitet 
bie ©efudhe, bereu Verüdfidfjtigung fie empfiehlt, ber guftän* 
öigen Sienjtftede beS anberen Staates gu. 

(3) Sie Sienftfteden beiber ©taaten loerben adeS tun, 
um bie ©efudhe in möglidhft furger 3eit gu erlebigen. Sie 
teilen ber Sienftftede beS anberen ©taateS bie ©ntfdjeibung 
umgehenb mit. 

Artifel 8. 

Sie Arbeitnehmer fönnen burdh bie guftänbigen Sienft* 
fteden nur bann gugelaffen loerben, toenn bie Arbeitgeber 
fidh gegenüber ben Sienfifteden berpflidhten, bie Arbeitnehmer 
gu befdjäftigen unb fie, fobalb ihre ßeiftungen ben üblidjen 
Anforberungen entfpredhen, nach Satif ober, mo feine Sarife 
beftehen, nadh ben ortS* unb bentfsüblidhen ©äpen gu ent* 
lohnen, gn ben anberen gäden mufe bie Vergütung bem 
SBert ber geleifteten Sienfie entfpredhen. 

Artifel 9. 

9luch für Arbeitnehmer, auf bie fid; biefe Vereinbarung 
erftrecft, gelten bie Vorfdjriften über bie ©inreife unb ben 
Aufenthalt bon AttSlänbern foloie bie formeden Veftimmungen 
über bie Vefd)äftiguug Oon 9luSlänbern. 

Artifel 10. 
Sie grage ber gegenfeitigen 3ulaffuug fonftiger Arbeit» 

nehmer loirb burdf biefe Vereinbarung nidht berührt. 

Artifel 11. 
(1) Sie borliegenbe Vereinbarung loirb butd) Aoten* 

loechfel beiber [Regierungen in ®raft gefegt. Sie gilt bis gum 
31. 12. 1934 unb Oerlängert fidh ftidfdjtoeigenb jetoeilS um ein 
loeitereS gahr, fofern fie nidht burdh eine ber beiben [Regie* 
rungen bot bem 1. 10. für ben ©dhlufe be§ gahreS ge* 
fünbipt toirb. 

(2) gm gäbe ber Sfünbignng ber Vereinbarung bleiben 
bie auf ©runb ber Vereinbarung auSgefprodhenen 3ulaffungen 
für bie borgefehene Sauer in ®raft. 

*) Sie näheren Angaben toerben bie Surdhf.*Veft. ent* 
halten. 

SSorii&ergeJjenbe Söicberetnfä^rutig beo 
eif efichto ermerfs. 

fR&Etl. b. 0. 31. 5.1933 — VE 604. 
3n Ergäng. beS 9tbErl. 0. 3. 4. 1933 1 

©. 407) toirb borauf fjtttgettuefen, baß 23ebenfen 
bebifenttnrtfd)aftltcf)er ober fteuerltdEjer 9Irt im ©inne 
ber .Qiff. HI d) unb e) gu 2l6fdjn. B be§ genannten 
9ibEcl. (ogl. auch Biff. IV be§ 9ibErI. 0. 8. 4. 1933, 
SD793HS3. I ©• 423) befonberS bann Oorliegen toerben, 
toenn ein ©idjtoermerfSbetoerber bei einem Umgug 
in ba§ StuSlanb einen ©ichtoermerf beantragt. 3n 
berartigen fällen toirb oor Erteilung beS SluSreife* 
fichtoermerfS regelmäßig eine Anfrage an baS ört* 
lieh guftänbige ^inangamt geboten fein. 

An ade !ßol.»Vehörben. — SWSliV. I ©. 668. 

23oriibergeIjenbe SBteberetttfüßrung beö 
StuöreifefidhtoermerB. 

9ibdrl. b. SOIbS. 0. 1. 6. 1933 — V E 599 III. 

3nt 9Infcf)Iuß an ben, ben 9ieg.=ff?räf. unb bem 
fßol.*f|3räf. in Berlin unter betn 26.5.1933 bereite 
übermittelten fjSoI^'guntfpruth, fotoie an meinen ben 
beteiligten 3^eg.=SJ3räf. gugegangenen, nicht üeröffentl. 
Erl. 0. 29. 5.1933 — VE 599II — toirb in Ergäng. 
ber 9ibErI. 0. 3. 4. 1933 (9J?23li«. I ©. 407) unb o. 
8. 4. 1933 (iDiiSIiSS. I ©. 423) folgenbe mit Söirfung 
oom 27. 5. 1933 getroffene 5lnorbnung be§ SHftbQ. 
befanntgegeben: 

1. 3ReidE)gaitgef)örige bebürfett gur 2Iu3rcife nach 
Rangig feines $u§reifeficf)tbertnerfS, toenn fie beim 
Eintreffen an ber beutfcf)en 31uSgangSgrenge gegen* 
über fßolen ober bem ^reifiaat ®nngig feinen 
gültigen polnifthen Einreifeficfjtberxnerf ober nur 
einen polnifcfjett, auSbrücflich auf bie ®urcf)reife itadh 
fSangig befdjränften ®urdhreifefidhtoermerf befißen. 

2. 'Sie ©ichtöernterfSbehorben in Dftprcußen 
fönneu Sieich^angehörigen, bie nachtoeiSlicf) tnemel» 
länbifche S3äber befuefjen tooüen, ben erforberlidfeit 
SluSreifefidhtoermerf ohne 9Iücfficht auf ihre örtliche 
^uftänbigfeit erteilen. 33efonbere Unterlagen finb 
Don ben ©icfjtoermerfSbetoerbern nur gu forbern, 
fotoeit im EingelfaH S3ebenfen gegen bie SlitSreife 
beftehen unb biefe Siebenten nicht bie SIblehnung beS 
©ichtoermerfS ohne loeitereS rechtfertigen. 

An ade tßoI.*93ehörben. — SRVIiV. I ©. 668. 
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Reifen itadj Sfterreid). 

StbGrrl. b. 9Kb3. t). 6. 6. 1933 — V E 609 IIL 

(1) £jnt Slnfdjlufg an bie ^oI.=gun!fprü(i)e bom 
31. 5. unb 1. 6. 1933 Weife id) nochmals auf baS 
©ef. über bte 23efcf)ränlung ber Steifen nach ber 
Stepublif Öfterreid) bom 29. 5. 1933 (St©S3I. I 
©. 311), bte S30. gur Surthfüfjrung beS bor* 
ermahnten ©ef. bom gleiten Sage (St©S3I. I ©. 312) 
nnb bte gWeite Surcf)f.sV0. bom 31. 5. 1933 
(St©VI. I <5. 321) hin. 

(2) ©S ift hierbei foIgenbeS herö°rguf)eben: 
I. ®er allgemeine 2luSreifeficf)tbermerf für 

Steifen in baS SluSlanb (bgl. Stbförl. b. 3. 4. 1933 
über bie borübergebenbe 23iebereinfüf)rung beS 3IuS= 
reifefichtbermerfS, SOiSBIiSS. I <3. 407) bleibt audj für 
Steifen nach unb burdf Sfterreidj befte^en. 

II. 3n allen bom 1. 6. 1933 ab gu erteilenben 
2IuSreifeffd)tbermerfen ift, toenn nid)t im ©ingelfaH 
bie Venuijung beftimmter ©rengübergangSfteüen bor* 
gefdirieben tbirb, hinter „über jebe amtlich guge= 

laffene beutfdie ©rengü&ergangSfteÜe" eingufügen: 
„mit SluSnaljme ber ©rengübergangSfteflen nach 
Öfterreich", eS fei benn, baft ber ©idjtoermerlS* 
betoerber gleichgeitig einen ©ntrichtungSbermerf (§ 1 
beS erwähnten ®ef-) °^er einen VefreimtgSbermerf 
(§ 4 ber angeführten 930.) erhält. 

III. 93on ben 93eftimmungen beS ©ef. ift nur 
ber Heine ©rengberfehr (§ 1 Slbf. 2), fotoeit er burcf) 
befonbere SSeftimmungen für bte in ben ©renggebieten 
anfaffige 93ebölferung geregelt ift, nid^t jeboch ber 
9luSjIugSberfehr an ber ©renge, ausgenommen. 

IV. Sie ©idhtbermerfSbehörben haben bie auf* 
fommenben Veträge auS ben ©ebüfjren für bie ©nt= 
richtungSbermerfe unter 93egugnahme auf § 1 beS 
©ef. am ©nbe jeben SJtonatS in einer ©efamtfumme 
an baS für ihren 93egirf guftänbige ^inangamt 
(ginangfaffe) abguführen. 

V. ^ür bie ©rteilung bon 93efreiungSbermerfen 
(§ 4 ber Surd)f.s930.) wirb eine ©ebüfjr nicht erhoben. 

Stn alle ©oI.=©ebörben. — 9K©Ii©. I 669. 

SJJerfblatt für bie geftfteüung geftohlener 
®raftfaljr3euge. 

SibGsrI. b. äKb& t». 30. 5. 1933 
— II M 35 a Sir. 141 IV/33. 

Ser 93erbanb ber ®raftfahrgeugberficf)erer 
Berlin SB 10, SSiftoriaftr. 23, hat ein SJierfblatt 
für bie geftfteUung geftohlener I'raftfahrgeuge heraus* 
gegeben unb gebeten, biefeS SJterfblatt ben gulaffungS* 

behörben befanntgugeben. $4) erfuche, bie bon bem 
SSerbanb bemnächft gugehenben Slterfblätter an bie 
unterteilten guIaffungSbehörben gu berteilen, fowie 
nach 3ttöglid)feit auch bie Sanbj.=S3eamten unb Heinen 
93oI.=93erwaltungen bei ber Verteilung gu beriid* 
fidjtigen. 

Sin bie 3leg.=©räf. uitb ben ©ot.*©räf. in ©erlin. 
— ©t©li©. I ©. 669. 

Sie SteichSinbe£3iffer für bie SebenShaltung^foften im SJiai 1933. 

(1) Sie 91 eiSinberrgiffer für bie 2e6en§bal = 
tung§fofien (©rnäfjtung, Sßobnung, Neigung, ©eleudbtung, 
©efleibmtg unb „©onftiger ©ebarf") beläuft fid) für ben Surcb1 2 * * 5 
fcbnitt be§ 9J?onat§ 2)tai 1933 auf 118,2 gegenüber 116,6 im 
im ©ormonat; fie ift fomit um l,4ü.§>. geftiegen. 

(2) Sie gnbepgiffer für ©rnäbrung bat fid) um 3,0 ö. £>. 
auf 109,5 erhöbt; bagegen finb gurüdgegangen bie Snbep* 
giffern für Neigung nnb ©eleudftung um 1,5 to.lp. auf 133,7, 
für ©efleibung um 0,1 b.tp. auf 110,5. Sie Snbejgiffer für 

Sßobnung ift mit 121,3, bie gnbepgiffer für „Sonftigen Sebarf" 
mit 161,8 unberänbert geblieben. 

(3) innerhalb ber ©ruppe ©rnäbrung finb baupifädflid) 
bie greife für ©targarine, ©öbtoeinefdbmalg, ©utter, ©ier unb 
©emüfe geftiegen. ©ei ber ©ebarfdgruppe Neigung unb ©e- 
leudbtuug finb bie ©reife für £mu§branb burd) ©ctbäbrung 
bon ©ommerprei§abfcblügen gurücfgegangen. — ©gl. ©i©li©. 
1933 I ©. 555. 

— ©i©li©. 1933 I 0. 669. 
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— ftbfdjnttt 2. •— 
(©ott nur einmaliger ©cöcututuj.) 

poü§emmoa!tun0* 

Aufgaben öer poltet. 

SSanbergenjerbefepetne für Bärenführer. 

9ib(SrI. b. a«b3. o. 27. 5.1933 — IIE 3884. 

Unter Bezugnahme auf ben SibErl. Dom 13. 2. 
1933 (fÖiBUB. I S. 167) erfuepe ich, mir btg zum 
1. 7.1933 eine liberficpt über bie an Bärenführer 
erteilten SBanbergemerbefcpeine nach folgenbem dufter 
einjureichen. 

9ln bie 9teg.*©rüf. al§ ©orfipenbe ber ©egirf<Bnu3fd)üffe 
imb ben ^5ot.=5ßräf. in ©erlitt. — 2R©li©. I ©. 671. 

Bluffer. 

SBanbergemerbefcpeine für Bärenführer. 
3um 9tb©rl. b. 2Kb3. 0. 27. 5. 1983 — II E 3884 

(2R©li©. I ©. 671). 
©p. 1* ©efamtgapl ber für ba§ ®alenberjapr 1933 er* 

teilten Sßanbergetoetbefcpehie für ©ärenfüptet. ©p. 2: £>abon 
entfallen auf bie Reit nacp ©efamttgabe be§ Dtb©rl. üom 13.2. 
1933 (3R©li©. I ©. 167). ©p. 3: ©on @p. 1 entfallen auf 
mnpetgtepertbe Rigeuner. ©p. 4: ©efamtgapl ber für ba§ 
^alertberjapt 1933 auSgebeptilett 2Banbetgelt>erbefd)eme. ©p.5: 
SDabott entfallen auf bie Reit nach ©efanntgabe beS ©b®rl. 
bmn 13. 2. 1933 (3R©li©. I 167). ©p. 6: ©on ©p. 4 ent* 
faden auf umpergiepenbe Rigeuner. 

(Eitmditung, Beworben, Beamte. 

Berpftegung. Beflefbung. SluSrüftung» 

ünterfunft, SluSbttbnng. 

Seittfcpe ^5ot.=9Jieifterfchaften 1933 unb ^5ot.= 
Bßettberoerbe 1933. 

fRbErl. b. 9tfb3. t>. 31. 5. 1933 
- II C I 77 <Nr. 34 11/33. 

(1) Bon ben für 1933 planntäpig oorgefehenen 
Seutfcpen BoI.=2Keifterfcpaften (9tbErI. t>. 19. 2.1931, 
SJtBliB. S. 171) merben in biefem 3ahre nur biß 
Seutfcpen Bol.=üö?eifterfcpaften im turnen unb in ber 
Scpmeratpletif (ohne Sauziehen) burcfjgeführt. 

(2) Sie Seutfcpen Bol.*3Keifterfcpaften im 
Surnen merben in Berbinbung mit bem Seutfcpen 
Surnfeft am Montag, bem 24. 7. 1933, in (Stuttgart 
abgetragen. 

(3) Sie Seutfcpen SJ3oI.=9J7eifterfcf)aften in ber 
Scpmeratpletif merben ftaubortmeife in gorm eineg 
Boftmettbemerbeg (fcfjriftlic^er SetftunggDergleicp) im 
Btonat September 1933 burchgeführt. 

(4) Slufjer ben oorgenannten Seutfcpen Bof.s 
fUieifterfcpaften merben im Sftouat September 1933 
Bol.*SBettbemerbe in ben Stanborten auf fol* 
genben ©ebieten auggetragen: 

1. Sreifampf (300 m Schroitnmen beliebig, 
4000 m Baf)nlauf, Biftolenfcpiefgen). 

2. 9)?annfcpaftgfampf im ^arabhterfepiefgen (jeber 
Stanbort fteHt eine ober mehrere ÜDiannfcpaften, be= 
ftepenb aug 1 B°ü=Dffiziei, 3 Bot^Dber* ober 
^auptmaeptmeiftern unb 6 B°ü=3Bachtmeiftern). 

(5) Siefe B°I-=2Bettbemerbe gelten nidpt alg 
Seutfdpe B°I.=9!Jteifterfcpaften. 

(6) SWe näheren Einzelheiten für bie Seutfcpen 
Bol.=9J?eifterfcpaften unb für bie BoI.=SBettbemerbe 

1933 finb aug ben „Sfugfcpreibungen" erficptlicp, bie 
in ber geitfeprift „Seutfcper Bolizeifport", 
Berlin SB 35, Sir. 11 0. 3. 6. 1933 unter ben 
„SImtlicpen Siacpricpten" beg Beicpgaugfcpuffeg für 
Bol.*Sport oeröffentlicpt merben. Sie pier ge* 
forberten fDMbungen unb fDiitteilungen an ben 
BeicpgaugfcpuB für Bol.=Sport finb ber Bteuf). Bol-5 
Scpule für SBaffenbienft unb ^örperfcpulung zu ben 
angegebenen ^eitpunften, bie BMbungen im Surnen 
3um 28. 6. 1933 zu überfenben. 

(7) Sie Sienftfteüen paben bafür zu forgen, 
bap zu ben Seutfcpen B°ü=9)ieifterfd)aften im Surnen 
nur folcfje Bemerber gemelbet merben, bereu 
Seiftnngen bie Sfnnapme redptfertigen, bap fie — 
auep iprer ganzen Bei'fon nacp — in ber Sage finb, 
bie pteup. Bol- in Stuttgart roürbig zu oertreten. 
Sie Breup. Boüs©cpule für SB. u. beftimmt 
einen Sftannfcpaftgführer, einen Sdpieböridpter unb 
melbet mir 311m 10. 7. 1933 bie Don ipr aug* 
gemäplten Seilnepmer in Stuttgart. 

(8) Sie Entfenbung ber Seilnepmer nadp Stutt* 
gart erfolgt auf ©rutib ber enbgültigen Seilnepmer* 
lifte, bie ben Sienftfteüen burep bie Bieup. B°I-s 
Si^ule für SB. u. 6?. am 15. 7. 1933 zugefteüt 
mirb. biefe Sifte merben bie Beftintmungen 
über Unterbringung, Berpflegung, fD7e!bezeit in 
Stuttgart, Beifetage ufm. aufgenommen. Sie 
Slngepörigen ber Scpuppol. tragen in Stuttgart 
nacp Slumeifung be§ 937annfcpaft§füprer§ Uniform. 

(9) Sie beften preup. Seilnepmer bei ben 
Seutfcpen BoI-=9)ceiftetfdpaften im Surneit unb in 
ber Sipmeratpletif eipalten ben Xitel „Breupifcper 
Sanbegmeifter" unb bie im fRbGsrl. D. 28. 6. 1929 
(SJtBliB- S. 560) ooegefepene ©prenurfunbe. 

(10) Sen Seilnehmern, bem fO?annfdpaftgfüprer 
unb Scpiebgridpter an ben ©nbfämpfen um bie 
Seutfcpen Boü=9Äeifterfcpaften im Surnen in Stutt* 
gart merben bie tatfädplicpen gaprfoften 3. £1. 
(ScpneClzuggzufcplag bei Entfernungen über 100 km) 
erftattet. f^ür bie Sottberauggaben an Berpflegung, 
Strapenbapnfaprten unb ©epäcffoften mirb ein täg* 
lieper ^uffpup Don 3,00 JLM für ben SBettfampf* 
unb Beifetag gemäprt. Sie S3fbB- 9ir. 27 finbet 
feine Slnmenbung. Sie SfaPrf°Peu unb bie 3U=: 
fepüffe finb auf ©runb ber oorermäpnten Seilnepmer* 
lifte Dorfdpupmeife zu zuhfßu unb bei ber BreuP- 
Bol.=ScpuIe für SB. u. 10 Sage nacp Beenbi* 
gung ber Seutfcpen BoI-=SBeifterfdpaften im Surnen 
burip Sforberunggnacpmeig unfer Beifügung ber 
bazugepörigeu Belege — genau erläutert unb mit 
Bicptigfeitgbefdpeinigung unb geftftellunggDermerf 
oerfepeu — anzuforbern. 

(n) Bei ben SBettfämpfen in ber Scpmer* 
atpletif unb bei ben BoI-s28ettbemerben 1933 bürfen 
beut Staate feine befouberert Soften entftepen. Sie 
Soften für Scpeiben finb bei ben ^affenanfcplagg* 
mittein beg ^ap. 91 Sitel 39 9?r. 1 zu nerredpnen. 
93?unition ift aug ben Beftänben zu entnepmen. 

(12) Etmaige 3'oeifel finb bei ber Bnup. BoI-s 
Sdpule für SB. u. zu Hären. 

9ln bie ftaatl. BoI.»©epörben. — äRSli©. I ©. 671. 



tt)ol)lfa()rt0pflege und ^ugetidwof)lfai>rk 

16. Sii<hfif<he ^mingerlotterie. 

9tb©rl. ö. 9Jib3. u. b. gm n. 16. 5.1933 
— IV W 8200 Sa/13. 4. «. I D 2.1305. 

(1) S3on ben Sofen ber oorbegeid)ueten für 
(Saufen mit einem Spiellapital non 300 000 JLJl 
genehmigten Sotterie (giepunggtage 4./5. 9. 1933) 
j'inb 30 000 Sofe gu je 1 JIM gum Vertrieb in 
^ßreu^en gugulaffeu. 

(2) ®ie gugelaffenen Sofe muffen mit bem 
(Stempel beg sßol.=^täf. in Berlin oerfepen fein. 

— 3K93US8. I ©. 672 a. 

27. a3oIf$raof)Hotterie. 

fRbdrl. b. SRbg. n. 20. 5. 1933 
- IV W 8110 c/13.5. 

(1) ®en firmen ©. ©. Kröger 21®. in Berlin, 
©. fSifchlatig & (£0. in Berlin, ®uft. ^ßforbte 
in ©ffen unb griebricf) Amteubrinf in ®öln ift 
bie Augfpieluug oorbegeichneter Sotterie genehmigt 
toorben. 

(2) $ur Auggabe gelangen big gu 1200 000 Sofe 
gu 1 JtM bag Stücl einfchliefglict) Sotteriefteuer. ®ie 
nicht abgefeimten Sofe nehmen an ber giehung «ic^t 
teil. ®ie ©etotnne merben algbann im SSerpältnig 
gu ber Angahl ber nicht abgefeimten Sofe oerminbert. 

(3) ®ie Sofe fotlen in gtoei Abteilungen oon je 
600 000 Stücf gur Aufgabe gelangen. gebeg Sog 
trägt bie Kummer ber beiben Abteilungen A ober B 
unb eine ber Hummern 1—600 000. ®ie Sofe mit 
gleichen Hummern au§ ben beiben Abteilungen A 
unb B gelten al§ ©oppellofe. 

(4) gur Auglofung gelangen in einer giehung 
33 336 ©etoinne unb 2 Prämien nach 9Raf}gabe beg 
nadjftefienben ©etoinnplaneg: 

2 H<mptqen>inne im SBerte Oon je 
50 000 JiM.. 100 000 JIM 

2 Prämien im SBerte bon je 25 000 JIM = 50 000 JIM 

2 Haupigetoinne im SBerte bon je 
10 000 JiM.. 20 000 JIM 

2 Hauptgewinne im SBerte bon je 
5000 JiM. 

10 ©etoinne im SBerte bon 
20 * ==== = 

100 » 

200 * ==== = 
1 000 = = 

2 000 = * 

30 000 = * 

10 000 JLM 

je 1000 JIM= 10 000 JiM 

■- 500 JIM= 10 000 JiM 

= 100 JiM = 10 000 JiM 

* 50 JIM j= 10 000 JiM 

10 JIM = 10 000 JiM 

= 5 JiM = 10 000 JIM 

-- 2 JiM = 60 000 JiM 

33 336 ©eiuinne unb 2 Prämien tm ©efamt» 
inerte bon. 300 000 JiM 

Sie SSrämien im SBerte bon je 25 000 JiM entfallen auf ben 
gulept gezogenen ©etninn bon 100 JiM unb barüber. 

(5) <$)ie giehunggtage finb auf ben 16. —21. 11. 
1933 feftgefegt toorben. ©tue 2Serfcpiebung ber 
giepung bleibt üorbepalten. 

(6) föer ^Reinertrag ber Sotterie finbet 2Sertoen= 
bung gur SBfleqe beg ©eutfcbtumg. 

- aBSBIi«. 1 ©. 672 a. 

Arbeitgbefdjaffungglotterie ber SRS^Afß. 
in SWünchen. 

9tb6rl. b. 9Hbg. u. b. gm 0. 24. 5. 1933 
— IV W 8200 Bay/8. 5. a u. I D 2.1353. 

SSon ben Sofen ber borbegeicpneten, für kapern 
mit einem Spielfapital oon inggefamt 12 9RiE. JLM 
genehmigten, in 2 Serien auggufpielenben Sotterie 
(giepunggtag ber I. Serie 27./28. 9. 1933, giepungg* 
tag ber II. Serie fiept noch nid)* MO ftnb oon ie^er 
Serie 4 2RiH. Sofe gu fe 1 JLM gum Vertrieb in 
$reupen gugelaffen. ®ie gugelaffenen Sofe müffen 
ben Stempel beg $oI.=^ßräf. in 93erlin tragen. 

— 2R33U93. I @. 672 b. 

3n ber geit turnt 1. big 31. 5.1933 tum bem fßreujj. StaatSfommiffar für bie ^Regelung ber SBopB 

faprlSpflege genehmigte öffentliche Sammlungen unb Vertriebe oon ©egenftänben gu SBohlfahrtSgroeifen. 

(«Bgl. SRbffirl. b. 3. 3. 1933 — IV W 6000 a/3. 3., 9K93US5. I 6. 269.) 

ßfb. Staute unb SBopnort 8u förbernber @eltung§= 
"©enehnxigte SBerbeformeit 

S7r. beS Unternehmers SBofilfatirtSgloecf 
bauer bereiäj 

1 2 3 4 5 6 

1. 3entralborfianb beS 
Qberlin--93ereinS 
StotoatoeS 

gugunften ber 
öberlinanftalten 

bis gum 
30. 6.1933 

5ßreupen ©ammlung bon ©elbfpenben burdh SBerbe^ 
fdhreiben, geitungSaufrufe unb miinblicbe SBer» 
bung fotoie burcp Slertrieb bon ^jSoftfarten. 

2. ©eutfcpet ßuftfport* 
93erbanb e. S3. 

Serlin SB 35 

gur görberung be§ 
glugfportS 

am 2 7.1933 
im SRafjmen 

ber SDentfcEjen 
ßuftfabrt* 

SBerbetood^e 

Sßreupen ©ammlung bon ©elbfpenben auf ©trapen unb 
^ßläpen 

toie beim bisherigen ®eutfd)en Suftfabrt=S?erbanb (bgl. 9tr. 3 
ber gufammenfielluttg ber in ber 3eü botn 1. 1. bis 31. 1. 1933 
genehmigten (Sammlungen, SK93US3. 1933 I ©. 108 g). 

3. Heilsarmee 
58 erlin © 14 

gugunften ibrer 
intänbifdtjen SBopI» 

fatjrtSaröeit 

bis gum 
31.12.1933 

Sßreupen SSertrieb ber bon ihr herausgegebenen 3eitfd)rift 
„StriegSruf" auf ©trapen unb SSläpen, in 
©afttoirtfchaften, SSergniigungSftätten unb 
anberen öffentlidhen Orten unter ben bis« 
perigen Sebtngungen. 

— TOg. IV W 6009/31. 5, 1.6. 1933. — 2R93IiS3. 1933 I ©. 672 a. 
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Angelegenheiten der 

©teueroerteiluttgen für ba3 9iedjmutg3ial)r 1933. 

9ftf>©tl. b. u. b. o. 26. 5.1933 
- IV St 555 u. II A 1379. 

(i) 2Iug ©teuerüberroeifungen beg 9ieid)3 unb 
an ®otationen ufm. tommen für bag 9ted)nunggjaf)r 
1933 meiter gur Verteilung: 

Slpril Sftai gnögefamt 

a) ©infommenfteuer: URfif 
3. ©f. 1933 

Afif 
©emeinben (®ut§6egirfe) 0,111 — 0,111 
ßanbfreife. 0,024 — 0,024 
ißrobinzen. 0,010 — 0,010 

b) Umfaßfteuer: 
2. Uf. 1933 

Äfif 
©enteinben (®ut§6egirfe) 5,516 — 5,516 
ßanbfreife. 1,488 — 1,488 

c) ^traftfafirg.sSteuer* 1): JIM AM 
2.Stfj. 1933 

AM 
1. Sldgemeiner Seil ber 

SßroPinzial* (93egirf§=) 
unb ßanbeSf ontmunal» 
Perbänbe fotnie ber 
Stabt Serlin. 1 084 000 5 746 000 6 830 000 

2. SorauS an bie Stabt 
Serlin. 17 000 87 000 104 000 

d) 2)otationen: 
JIM 

724 000 
AM 

3. Slot. 1933 
AM 

724 000 

Kommunoloerbände. 

Slpril SKai gnSgefamt 

e) 9tealfteuerfenfung§* 
entfcfiäbigung: 

V2 ber 
Slpril* 
rate 

— — 

f) Soti^eilaftenauä» 
gteiep gern. § 9 Sß®®- 

SKai. 
rate — — 

(2) ®ie angegebenen Veträge gelten bet ber 
Grinfommenfteuer für jeben 9ted)nungganteil unb bei 
ber Umfafjfteuer für jebe Sinfjeit ber Verteilungg* 
fcfjlüffel. 

(3) Sie Verteilunggmafiftäbe finb bie in bem 
9tb©rl. o. 4. 5. 1933 — IV St 480 u. II A 1144 
(SRVIiV. I <3. 558c) angegebenen. 

(4) 2lbf. 4 beg üorbe§eid)neten 9tb(£rl. ift genau 
ju beachten. 

gufaß für bie Sieg.--Ißräf. Sd)le§toig, Stabe unb 
ßüneburg: SBegen ber gleidjgeitig mit ben borfteljenben 
allgemeinen Steueroerteilungen borjunebmenbeit SonberPer* 
teiluugen an bie in § 2 be§ ©ef. 0. 8. 7. 1927 (®S. S. 135) 
genannten ©etneinben unb ©emeinbePerbänbe Pertneifen mir 
auf ben gufaß 3U unferem 9tb©rl. P. 4. 5. 1933 — IV St 480 
u. II A 1144 (STCSliS. I <5. 558c). 

Slit bie Ober* u. Dteg.Aßräf. — SPiSliS. I 6. 672 c. 

9 Straftfabrseugfteueranteile für 3toccfe ber öffentl.*red)tl. 
'ffiegeuntertialtung (bpi. §§ 4 unb 27 Slbf. 1 SkSl®. 3. gSl®. 
i. b. gaff. b. Set. b. 31. 7. 1930, ©S. <5. 249). 

tterfehrswefen 

3äf)lmtg ber ®raftfaljr3euge. 

9tb©rl. b. 2Rf2öu21. (tb9I.) o. 27. 5. 1933 
— IV 6867. 

(i) ®ie Vorbrucfe für bie biegjäljrige 3äf)lung 
ber ^raftfaljräeuge ^aben folgenbe (Ergänzungen er= 
fahren: 

1. 3m Vorbrucf A ift bie ©p. 14 (Verfonen* 
fraftmagen mit §ubraum big 1000 ccm) in 2 ©palten 
Zerlegt toorben, unb ättrnr §ubraum: 

big 400 ccm, 
über 400 big 1000 ccm. 

2. Sbenfo ift im Vorbrucf B bie ©p. 17 (2aft= 
fraftmagen für .Qmecfe ber Veförberung flüffiger 
Vrennftoffe) in 2 ©palten ^erlegt morben, unb §mar 
mit 3affuü9^oermögen: 

big 3 cbm, 
über 3 cbm. 

3m 3ntereffe einer genauen gäljlung per fgrenn* 
ftofffeffelmagen mollen bie .Qulaffunggbeljörben fidj 
fd)on je£t bie nötigen Unterlagen burd) Anfrage bei 
benjenigen in ihren Vejirfen borljanbenen Vrennftoff* 
firmen, bie fid) Dermutlich im Vefit) bon jum Ver= 
febr pgelaffenen ^effelmagen §ur Veförberung bon 
flüffigen Vrennftoffen befinbeit, befdjaffen. 

3. 3m Vorbrucf B ift ber I'opf ber ©p. 6—9, 
14, 15 geänbert morben. 

(2) ^iacfjbem nad) bem f raftfa^rjeugfieuergef. b. 
10. 4. 1933 (9t©93l. I ©. 192) fJ3erfonenfrafträber 
unb ^Serfonenfrafttuagen mit Slntrieb burd) Ver= 
brennunggmafc^ine, bie nad) bem 31. 3. 1933 erft* 
malig §um Verfefjr zugeiaffen finb, bon ber ®raft* 
fafjrzeugfteuer befreit finb, ift bamit zu rechnen, bajj 
— mie bei ben fteuerfreien Äleinfrafträbern — bei 
biefen 3ahräeugen bie Vorfd)riften beg § 6 2lbf. 3—7 
®VD. b. 10. 5. 1932 (SR©Sl. I ©. 201) (bei 2Bol)n* 
ortmedffel beg 3al)rzeugeigentümerg, Slujzerbetrieb = 
feljung beg 3a*)rSeug3, 2Sed)feI beg gaffrzeug* 
eigentünterg ufm.) bon ben 3a^r§eugeigentümern 
nicht immer beamtet merben. 3m 3ntereffe einer 
guberläffigen ©tatiftif merben fid) bie ^3oI.=S8c6örbert 
bei jeber fid) bietenben Gelegenheit babon §u über* 
Zeugen fabelt, ob etma eine ber Voraugfetjungen beg 
§ 6 5lbf. 3 big 7 borliegt unb biefe Veftimmungen 
unbeachtet geblieben finb. .Qutreffenbenfallg finb bie 
3al)r3eugeigentümer jur Vefolgung biefer Vorfdfriften 
anzuhalten, bamit eine ^Berichtigung ber Giften unb 
3ulaffunggfd)eine ober SlugfteHung neuer gulaffungg* 
fdjeine ufm. erfolgen fann. 

(3) 3nfoIge einer Anregung §ur 3äf)Iung ber b 011= 
gummibereiften Saftfraftmagen fall bie (Ermittlung 



btefer gafjl üorläuftg bet bert bott ben oftf}reu£tfdjen 
3ula[fung3bef)örben jugelaffenenSaftfrafttoagen burdj* 
geführt werben. gu biefem gtoecfe rotrb ben in 
grage fommenben gulaffung§beljörben nodj ein be= 
fonberer Sßorbrucf für bie gäf)Iung ber luftbereiften 
Saftfraftmagen gugefjen. 2lf§ Unterlage für bie 2Iu§* 
füüung biefeg 58orbruc!§ mürben bie Angaben in 
giffer 12 be§ ^arteiblatte§ über gugetaffene $raft* 
fafjrjeuge bienen, bie bie Eingabe enthält, ob alle 
fRäber mit Suftreifen üerfe^en finb. ®ie Ermittlung 
ber gettmnfcf)ten gafjl ber oollgummibereiften Saft* 
fraftmagen toirb burcf) ba§ ©tatiftifcfje fRetcfjgamt 
erfolgen, inbem e§ bie gaf)I ber luftbereiften Saft* 

fraftmagen üon bem ©efamtbeftanb ber Saftfraftmagen 
abgiefjt. 33efonbere Anfragen bei ben Saftfraftmagen* 
befi|ern über bie SIrt ber Bereifung brauchen nicf)t 
gemalt gu merben. ®ie giffer 12 be§ ®arteiblatte§ 
enthält groar nur bie Angaben begüglicf) ber Saft* 
fraftmagen mit Antrieb bnrcfj Sßerbrennung§mafd)ine, 
ba aber nur menig Saftfraftmagen mit eleftrifdjem 
SXntrieb üorfjanben fein bürften, mirb bie baburd) 
fitf) ergebende geringe Ungeitauigfeit bebeutung§Io§ 
fein unb in ®auf genommen. 

9ln bie Sulaffungibegörben int KraftfagrWefen u. S°l* 
Segörben. — SDtSIiS. I ©. 672c. 

— 2>tb3. II M 30 b Str. 13 III/33. 

Bfid)craus9lcld)=Ciftc 6. 

Sgl. 9tb@rl. ü. 22. 2. 1923 («DtSliS. ©. 189) u. ü. 30. 6. 1922 
(baf. ©. 723). — ©infenbungen u. Slnträge finb an bie 
Sücgerei bei Steug. SDtinifi. b. Snneru, Serlin 3t2B 7, 

Unter bett Sinben 72/74, gu rieten. 

Angeboten werben: 
©ntfdgeibungen bei preugifdjen Dberüerwaltungi» 

geridgti 83b. 1—37, 39—68 unb 70—84, bagu bie tpaupt* 
regifter gu Sb. 1—20, gu Sb. 1—30, gu Sb. 31—40, gu 
Sb. 1—50, gu Sb. 51—65 unb gu Sb. 66—80 fotnie ©r* 

gängungibanb gu ben ©ntfdgeibungen bei Ober» 
üerwaltungigericgti (geftgabe anlägliih bei 50jägrigen 
Seftegeni bei Oberüerwaltungigericbti), Driginateinbänbe 
gunt Steife üon 10 JIM je Sanb. 

Anfragen finb gu ricgten an ben Kteiiauifdgug bei 
9tfjein=2Bupper=Kreifei in Dp laben. 

Sgl. Sifie 5 im SDtSIiS. 1933 I ©. 526 e. 

— SDtSliS. 1933 I ©. 672 e. 

9ti<$tamflt<her $etl. 

tteuerfcfyeinungett auf öcm Büchermarkt. 

Storni, garl ©eorg; ©efamntelfe ©Triften gut SOtinber* 
hettenfrage mit einer ginl. üon ©ricg Kaufmann, grig. 
üon iDtas §ilbebert Soegm. Serlin 1933. garl gtegmanns 
Serlag. VI, 308 6. 8°. 9 JtM\ geb. 10,20 JIM. 

©ie £>erauigabe biefer £>interlaffenfdgaft ift nicht nur 
ali Setzen innerer Serbunbenbeit mit bem Serftorbenen gu 
Werten, ber, Wie SBenige, bai Stinberheitenproblem Wahrhaft 
geförbert hat. ©onbern fie fteüt fidh ali wefentliche Sereiche* 
rung bei Schrifttum» gerabe in einer 3®it bar, bie eine 
üöflig neue ginfteüung gu allen fragen bei Solfitumi, ber 
Station unb ber SJtinbergeiten gewinnen WiE unb muff. Sruni 
War ali Stedgtiberater ber beutfdhen Solfigruppen, auf ©runb 
umfaffenber prattifdher grfahrungen unb, burdh feine Sätig» 
feit geftalteter, Slnfdgauungen, auigeftattet mit fcgärfftem 
9tedgti* unb ©erecgtigfeitigefügl, flarem SlicE unb Warmem 
§ergen für bie llnterbrücften, in bie tiefften Kernfragen 
feinei ©ebietei eingebrungen unb nie an ber Oberfläche 
haften geblieben. Sludg ©inge mehr üoriibergehenber Se= 
beutung üerftanb er auf legte, allgemeine ©runblagen guriicf* 
gufügren. SBenn uni auch, bie wir mitten in gätenber SRecgti* 
entwicflung ftepen, manche feiner ©arlegungen (üon benen 
feine länger ali 10 Sabre gutücfliegi!) ali überholt anmuten 
(j. S. bie über bie gintragung polnifdher Sornamen!), fo 
üerbient bod) bai Sedfjtigebäube, bai er errichtet hat, unb 
bai hier in grfdheinung tritt, gerabe jegt aufmerffamfte 
Seadhtung. ©enn bie ©runbanfcgauungen, bie er üon ben 
üerfdhiebenften ©tanbpunften aui üertritt unb begrünbet, finb 
eben aEgemeinei Stedjtigut, Wenn man nidht überhaupt „in 
jeber minberheiten=redhtlichen Regelung ein 3ubiel" fehen WiE. 
SBie Sruni geiftüoE unb treffenb ei ali einen ©runbpfeiler 
ber fDtinbergeitenfcgugoerträge begegnet, „bie ©eltung aE* 
gemeiner ©runbgebanfen bei abenblänbifdjen Stedjti gegen 
bie beftruftiüen SBirlungen bei Stationalitätenfampfei füget* 
gufteEen", fo wirb man ihm audh in ber Kenngeidgnung bei 
$tinbergeitenreä)ti ali „Sdgugei gewiffer 9ted)tiibeett gegen 
fpegififcge ©efährbungimöglicgfeiten" beitreten, llnb Wenn 
er in bem Serbot üon Sluinagmegefegen gegen bie Stinber* 
heiteu bie „Slnerfennung ber Sbee ber ©erecgtigfeit ali 

Seftanbteil ber Sedhliorbnung" erBlicft, fo fönnte nur tedjti* 
grunbfäglidh gu prüfen fein, ob biefe Sluffaffung uneingefcgränfte 
Sebeutung befigt ober burcg politifcge ©efidhtipunfte über» 
wunben werben fann. 2Bie bem aber aud) im eingelnen fei: 
Sruni War ei, mochte er rein minberheitireahtliche ober 
recgtipolitifche fragen erörtern, gelungen, mit größter ©tgärfe 
in bie tiefften Schächte bei ©toffei eingubringen unb ©cgäge 
üon bleibenbem SBerte gu bergen, ©o werben feine Arbeiten, 
benen gridh Kaufmann eine auigegeiignete, audh bem Stenfchen 
Sruni gerecht werbenbe ginleitung beigegeben hat, bei 
aEen fünftigen Üluieinanberfegungen über Sationalitäti* 
unb Stinberheitenfragen einen unentbehrlidhen SHatgeber ab* 
geben. 9t. 

©rotge, Bugo, Dr. jur. et phil. ©rotgei Kleinei 5janb* 
Wörterbuch bei ©reng» unb Sluilanbbeutfchtumi. 
§rig. in Serbinbung mit bem Serein f. b. ©eutfchtum im 
Sluilanb unb bem Suftitut f. Sluilanbfunbe, ©reng* unb 
Sluilanbbeutfdhtum, ßeipgig. 9Kit 22 Kartenffiggen. fPtünigen 
unb Serlin 1932. 9t. Dlbenbourg. VIII, 400 ©. 8°. 
14 JIM. 

©er 3toecf bei Suchei ift, in lejifographifdher Stoff» 
glieberung einen Überblicf über bai ©ebiet bei ©reng» unb 
Slullanbbeutfdhtumi gu geben. Sachlich unb territorial finb 
bie ©rengen giemlidh weit abgeftedt. ©ie 31eUeSun9 ift 
fidherlidh gu begtiigen. ©enn tn ber Sat fehlt biiger ein 
nidht gu umfaffenbei, guüerläffigei Stadhfdhlagewerf biefer 2lrt. 
Ob biefer erfte Serfudh reftloi geglücft ift, mag immerhin 
gweifelgaft fein, ©iei mag audh barin feinen ©runb gaben, 
bag ein Seil bei beganbelten ©ebietei, g. S. bie Segriffe 
Station, Solf, ÜDtinbergeit, Stutterfpradhe ufw. in ber Wiffen* 
fdgaftlidgen ©urdgarbeitung noch ber legten gfeftlegung er* 
mangelt. ©dgWerer Wiegt, bag man in bem Suche ©inge 
üermigt, bie mau unbebingt bort erwarten fann, g. S. bie 
gaglenmägigcn grgebniffe ber Slbftimmungen üon 1920, gaglen» 
mägige Eingaben über bie beutfdhen fDtinbergeiten, bie ©r* 
wägnung ber „SBenbenfrage", eine gureicgenbe ©arfteBung 
ber Korriborfrage (wobei in ber ßiteraturangabe gu biefem 
Slrtifel ein üblei bänifdgei Senbengfdgrift<hen genannt Wirb!), 
aucg eine genügenbe ©cgilberung ber wirtfcgaftlidgen Serlufte 
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irt Oberfdjlcften (e? barf übrigen? nicpt „©emifcpte ®ommiffion 
für Oftfcplefien" peigen) u- a- m- ®'c ßiteraturangaben 
finb teiltoeife unbottfiänbig, g. B. für Oftpreugen nur ein Bucp 
über „bie Saigburger in Oftpreugen". ®ie Sluffinbung ein« 
gelner Slrtifel ift babutcp erfdptoert, bag fie nid^t an ber ©teCIe 
be? Sllppabet? fiepen, fiep bort aber audp feine £>intoeife 
finben, 3. B. Diutnänien (unter ©togrumänien), SRafuren (unter 
Oftpreugen), ®afdpuben (unter „Slorribot") ufto. SDagegen 
fönnien anbere Slrtifel leidpt entbeprt toerben, g. B. ßiebling?« 
fpraepe, Dienegat, ©aftftaat, £>erbergeftaat ufto., in benen 
nur (Definitionen bepanbelt toerben. @0 lägt fidp eine giem« 
tiepe Dieipe bon Slu?fteIIungen gegen ben gnpalt be? Sudpe? 
erpeben. ba? übrigen? eine Dieipe guter Startenffiggen entpäit. 
gmmerpiu berbient e? al? erfte? §ilf?mittel auf biefern 
immer tnidptiger tnerbenben ©ebiet eine getoiffe Beadptuug, 
namentlitp toopl, fotoeit ba? Slu?lanbbeutfdptum i. e. ©. in 
Betracpt fommt. ©pätere Sluflagen toerben bie gunäepft 
noep borpanbenen SRängel befeitigen fönnen. ®ann toirb 
auep — entfprecpenb bem Itmbrucp ber 3?it — eine Dieipe 
bon Sluffäpen, g. B. über ba? SRinberpeitenproblem, ben 
Diationatftaat u. a., eine Umarbeitung erfapren fönnen. Di. 

3)'33&. (©eutfepe <23ertoaltung?fartei). £>r?g. SRDi. Dr. 
®aifenberg, ODiDi. Dr. SRebicu?, SRDi. Dr. £>odpe, 
ODiDi. Dr. ®erftien?. Setlag für Diedpt unb Sertoaltung, 
ß. Di. SBeHer ®mb^>., Berlin ©SB 68, Sinbenftr. 71/72. 
3ur 3eü eitob 1000 harten. SRonatlidp 16 harten, 3 JIM. 
(®ie bi?per erfdpienenen ®arteifarten toerben — fotoeit 
borpanben — bei Beftedung umfonft nacpgeliefert.) 

Bon befonberem Sntereffe ift in ber Siprilfolge 1933 
bie Darlegung be? innerpr eugifdpen ginattgau?gieidp? 
unb bie Bepanblung ber ©etoerbefteuer (Dr. ©dpotp), 
ebenfo eine Überfiept über bie peutige preugifdp e Bepötben« 
organifation (Dr. Bölling). Siuf 2 harten finb ber« 
ftpiebene ©ebiete be? (ßoligeiredpt? (Dr. §ocpe, Dr. 
Slerftien?) bepanbelt, toäprenb eine toeitere ben geltenben 
Diedpt?guftanb auf bem ©ebiete be? (ßaf$toefen? barfteüt 
(SBolff). Über bie gaplteicpen neueften Diecpt§ = unb Ser« 
toaltung?borfdpriften bi? gum Slpril 1933 gibt Dr. 
£>odpe eine leprteidpe überfidpt, ber audp nodp einmal eine 
3ufammenfteKung ber im Beridpt?geitraum erftanbenen Diot« 
Perorbnungen bringt; bamit entpäit bie ©B®. einen 
iücfenlofen Überblicf über ba? gefamte bi?perige Diotberorb« 
nung?redpt nadp Sirt. 48 DfS. (jetoeii? mit ^upalt?angabe). 
Über bie umfaffenbe Dleuorbnung in Dieidp unb ßänbetn (®r= 
mädptigung?gefepgebung unb ©leidpfcpaltung ber 
ßänber mit bem Dieicp unter befonberer Berücffidptigung ber 
Dieidp?ftattpalter) beridptet in 2 harten Dr. SRebicu?. 

SDie SRaifolge 1933 ber ®B®. gibt auf einer ®arte 
gunäepft toiebet einen Überblidf über bie neuen Diedpt?* unb 
Bertoaltung?borfdpriften im Dieidp unb in (ßreugen (£>odpe). 
Sluf toeiteren harten toerben ba? gemeinblicpe Diedp = 
nung?prüfung?toefen (Solling), bie ©etoerbefteuer 
(©epodp) unb ber ginangau?gleidp gtoifdpen ©emeinben 
unb ©emeinbePerbänben bepanbelt (Sdpocp). Bon be« 
fonberem Sntereffe ift bie ®arte über ba? ©efeg gur 
SBieberperftellung be? Beruf?bcamtentum?. Slu? bem 
©etoerbereept finb bie Beftimmungen über ben SRarft* 
betfepr bargefteüt (Sdpacf), auf poligeiliepem ©ebiet fiepen 
im Sorbetgrunb bie poligeilidpen SRagnapmen gur Be« 
fämpfung ber öffentlidpen Unfittliipfeit (^erftien?) 
unb ba? Sagtoefen (SBolff). ©dplieglibp finb gu nennen 
bie ®arfteHungen auf bem ©ebiet be? ©efunbpeit?toefen? 
(Jdapler) unb ber gifdperei (Sdpacf). — ®ie Diedpt« 
fprecpung?farten berüpren ba? ©ebiet ber ©oligei, in?« 
befonbere ©etoerbepoligei, bie ©ogialberfidpetung, Slrbeit?« 
lofenöerfidperung fotoie ba? ©teuer« unb Slbgabenrecpt. 

kommunale? ©cpo. Stimmen au? allen ©ebieten ber 
©elbftbertoaltung. Beilage gur „Staat?*, ©emeinbe« u. 
afabemifdpen Sdptoatgfdpen Safangen«3eitung". ©efdpäft?« 
fteEe Berlin © 42, Branbenburgftr. 21. ©rf cp eint am 10., 
20. u. 30. jebe? SRonat?. SRonatl. 1 JIM. 

Dir. 8: Dieicp?gericpt unb SBopnung?gtoang?toirtfdpaft, 
bon ©tabtaffef. Dr. Bordperbing, Diemfdpeib. — Dir. 9: 
Diedpte ber ©emeinben bei Unfällen bon ©oligeibeamten, bon 

Dieg.*2lffef. Dr. 3ebfe< Berlin. — Dir. 10: ©tabt unb ©ieb* 
luug. — Dir. 11: ®ienftbarfeiten. — Dir. 12: ®ie Dieurege* 
lung be? tpüring. SBafferrecpt?, bon S|3ol.*©cpul'-®ireft. ginfe, 
gena. — Dir. 13: Haftung ber ©emeinben f. Serfepr?ficper* 
peit, bon Dr. ^of. gaepinger, Äölu. — Dir. 14: Slblöfung 
ber §au?gin?fteuer al? SRapnapme ber Sanierung u. Slrbeit?« 
befepaffung. — Dir. 15: Bertoenbung ber gepfänbeten ©adpe 
gern. § 33 ber B0. betr. ba? Bertoalt.*3toang?oerfapren 
wegen Beitreibung bon ©elbbeträgen, bon ®ipl.*^omm. 
g. Ißeter?, Burfcpeib. — Dir. 16: ^lapitaltoanberung unb 
SBatenberfepr, bon Dr. §einr. ©tratpu?, Berlin. Dieue 
©olbbitang*^robleme, bon Dr. £>erm. ßufft, Berlin, ©elbft« 
berfiep. be? langfriftigen nadpfteüigen Diealfrebit?. bon §erm. 
Ißfapler, Stuttgart. — Diecptfprecpung in ßommunalan» 
gelegenpeiten u. Beamtenfragen, bearb. bon ^uftigrat Dr. ®arl 
,-^riebricp?, Staertau. ßrlaffe unb Serfügungen. fReue 
Büdper. 

53eamfen*3<tpcl>ucp. SBiffenfdpaftlidpe SRonat?fdprift für ba? 
beutfdpe Beruf?beamtentum. Berlag?anftalt be? ©eutfdpen 
Beamtenbunbe?, Berlin SB 10. Bierteljäprlicp 1,50 JIM. 

£>eft 5: ®ie Haftung be? Staate? unb ber ©emeinben 
gegenüber ipren Beamten, bon Dr. g-r. Scpacf. Slnerfennung 
ber Bertoalt.*©dpulen für Äommunalbeamte, bon Berbanb?» 
gefdpäft?füprer @. SRefferfdpmibt, Berlin. ®ie Diumme» 
rung, ein billige? SRittel gur Bereinfacpuug ber Slrbeit, bon 
Dfei^?bapn«0berinfp. Diiebel, Berlin. ®eutfcper Staat unb 
beutfipe? Beamtentum bi? gum ©rlafe ber Baperifdpen ^>aupt» 
Ianbe?--I13ragmatif, bonSurtßetoereng. ©leitenbeBefolbung?« 
ffala in USSl.? Dleicp?bunb beutfeper Bertoalt.*3lfabemien. 
®itoib=Dlatpridpten. 2lu?Ianb?=Diadpridpten. Büdpertiftp. 

53erlepr?te(pnif. S^liölölatt für ben gefamten ßanbberfepr 
unb ©trafeenbau. (SRit ber Beilage: „©tragenbau unb 
©tragenunterpaltung".) ©dpriftleiter: ißrof. ®r.= Sng- 
©. ©iefe, Oberbaurat ®r.*Sng- Dl. SRüller, ißräf. 
$. Ißaetfdp. Berlag ber Serfepr?tedpnif, Berlin ©SB 68, 
Üodpftr. 22—26. ßrfepeint gtoeimal im SRonat. Begug?prei?: 
2,25 JLM monatlicp, ßingelpeft 1,30 JIM unb ißorto. 

§eft 9: ©tragenbapn, 0mni6u?unb©dpnell6apninBari?, 
bon ®ireftor ®r.*Sbg- SB. 2Ratter?borff. S3erfepr?regelung 
ober Serfepr?übertoacpung? Bon lßol.«g)auptmanH SB. (Eitel. 
Dieue Befdpilberuitg für ©trafsenbaputoagen, bon ®ipl.=£$ng. 
Di. ©peil ©nttoicflung ber felbfttätigen 3u9fi<perung bot 
^altefignalen, bon Dr. Raufen. ®ie Bebeutung be? 
Baue? ber ^rafttoagenftrage ®öln=Sonn für Slrbeit?marft 
unb Bolf?toirtfdpaft, bon ©rob.«Baurat geplemann. ßm 
neue? Bflafterbcrfapren, bon ©rob.«Baurat tapfer. Italien? 
©trageubaupolilif. — §eft 10: ®ie gaprau?toeife 
ber ©trageubapu, bon ®ipl.«£jng. ß. SBeninger. ißrager 
Berfepr?probleme, bon Ißrof. Stein. Berfepr?umlei« 
tungen bei Sperrungen in ber gnuenftabt, bon ®ip[.*3.ng. 
gr. ©rünetoalb. ©efdptoeigte ©tragenbapntoagen uuo 
Ärafttoagen, bon ®ipl.«$ng. 0. Bonbp. 2lrbeit?beidpaffung 
burdp ©tragenbauten! Srücfengeftaltung unb Berfepr?rii(f* 
fiepten, bon Dieg.=Saurat ®r.=^ng. @. ßpnert. DDiafdpinen 
für Oberfläcpenbepanblung bon ©tragenbetfeu. ®ie ,,2ärm« 
lofe SBodpe" in ßrfurt. Dieucr ßeidpttriebtoagen für illein* 
bapnen. ®a? „faprbare Slnfdplugglei?". ^ur?enttoidluug 
ber Serfepr?aftien. — §eft 11: lim« unb 2lu?bau be? 
öffentlidpen Diapberlepr?. Beruf?ftanb: Offentlidper 2anb« 
bertepr, bon ®ireftor SR. Ißopl. ®cr Berliner Siertepr 
am 1. SRai 1933: ®ie berfepr?poligeilidpen SRagnapmen unb 
Slufgaben, bon Sol.«§ptm. SB. 3TiteI. ®ie Berliner Ber« 
!epr?=Sl.«©. am Sag ber Diationalen Slrbeit, bon ®r *Sng. 
ßabemann. ®ie Berliner S«Bapn am Sag ber Diationalen 
Slrbeit, bon Dieicp?6apnoberrat ®r.«Sng. Die mp. ®cr öffent« 
lidpe ßraftberfepr i. 1932. gaprgeuggefteuerte Berfepr?« 
regelung. toeltpem Umfang paftet ber SBegebaupflidptige 
für feine Beamten unb SlngefteEten? Bon Dr. jur. SB SB ei gelt. 
Softenberecpnung im ©tragenbau, bon ©rob.--Baurat tapfer. 
©rfdpütterung?f(pug an bebauten Berfcpreftrageu, bon 
Obering. 31. ©eproeter. ®ie gefäprlidpc Äreugung gtoifcpeit 
ßifenbapn unb ßanbftrage, bon ßaube?oberbaurat i. Di. 
©ätjen?. Haftung ber SBegcbaupflicptigen in granfreüp, 
bon Beigeorbuetcu bon ber Süpe. 

gür bie Singeigen oeranttoortlidp: ®urt Kaufmann in Berlin SB 8. — ßarl ftepmann? Berlag in Berlin SB 8, SRauerftr. 44. 
®rud bon ßrnft ©iegfrieb SRittler unb ©opn, Bucpbrutferei ©. m. b. $., Berlin ©SB 68. 
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^reufjtfdje innere SSemaltung 
Äerauögegeben im ‘preu&tfctyen <3Rimfterium M 3«nem 

Teill 

Slllgemeine, ÄommunaK 2öoljlfal)rt&* ufto. $lngelegenf)ettett 
(Seit II enthält: «Dtebigittat- unb Veterinär• StngelegeuBeiten.) 

Srfdjetnt nadB Sebarf, int aUgemeinen jeben äJlitttoocfj. ©dBriftleitung im 5ßreufe. Stinifterium beS Ämtern, Serlin 9t2B7, 
Unter ben ßittben 72/74. Seit I, SluSgaBe A (jtoeifeitiger ®rud) nur im ^oftbejug bierteljüBrlidj 1,65 3LM, SluSgaBe B (ein» 
feitiger ®rud) 2,20 31M, Seit II, SluSgaBe A 1,95 31M, SluSgaBe B 2,65 JLM. ©injeinummern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seit I, SluSg. A 0,10 31M, SluSg. B 0,18 JIM, Seit II, SluSg. A 0,15 31M, SluSg. B 0,20 31M burrf) bie ©ertagS&udBBanblung. 
Serlog unb SlngeigenannaBnte: Sari ftepmanns Ser lag, Serlin SB 8, SDtauerftrafee 44 (Softfdjecflonto Serlin 9?r. 234). 

Kummer 33 Berlin, t>en 14,3uni 1933 94,Jahrgang 

Oie BefteHintg 6e$ ttlBHO. sunt l. 1955 tft refltseitig in erneuern. 

Äommunatnerbänbe. 9tb©rl. 27. 5. 33, ®ommiffare f. @e* 
meinben ufto. ©. 691. — 9tbSrI. 5. 6. 33, 93efdjaffung 
nationaler gßaggen. @. 692 b. — 9lb®rl. 6. 6. 33, ®urd)f.* 
Seft. f. b. Beamten b. ©emeinben ufto. g. ©ef. 3m: SSieber* 
Berfteßung b. 93erufSbeamteniumS. ©. 675. — SRbStl. 
8.6. 33, ©urdjf.'Sefi 3. ©ef. 3. SBieberBerfteßung b. SSerufS* 
Beamtentums gegenüber Slngefteßteu u. SlrBeitern b. ©e= 
meinben ufto. ©. 687. — 9tb©rl. 6. 6. 33, Smtiraie p 
SReicBStooBlfaBrtSBilfe. ©. 692b. — 9lbSrl. 6. 6. 33, ©teuer* 
berteilungen f. 1933. @. 692d. — 9tb©rl. 7. 6. 33, ©eneB* 
migungSpflidjt b. SlnleiBen ufto. ©. 675. — 9tb©rl. 9. 6. 33, 
SluSf.*Slnto. 3. ©ef. 3. ©rgiel. toeit. ©rfparniffe in ber 
©emeinbebertoalt. ©. 677. — ©emeinbebeftanb* unb Orts* 
namen*Slnberungen. ©. 680. 

‘^oltgeibertoattung. 9tb@rl. 3. 6. 33, ©nabenettoeife Bin» 
ficBtlid) gericljtltä) einge3ogener SBaffen. ©. 679. — CtbSrl. 
8. 6. 33, SluStünfte auS b. poligeil. ©telberegiftetn. ©. 680. 
— 9ib©rl. 7. 6. 33, 9leu 3U erricBtenbe ©cffanftoirtfcBaften. 

alt. 

©. 681. — 9tb©rl. 8. 6. 33, 93ergeicBniS ber berBot. aus* 
länb. SDrucffcBriften. ©. 692e. — 9tb©rl. 16. u. 18. 5., 
6. 6. 33, Sorbrucfe „Sol." 682. — 9tbSrl. 6. 6. 33, 
93erfe£. b. 2anbj.*93eamten. © 682. — 9tb@rl. 8. 6. 33, 
©eitengetoeBre 98/05. ©. 692c. 

•2Bo()lfaI)ttSpflege u. 3ugenbtool)lfaBtt. ©efd^I. 12. 5. 33, 
gürforgeergieBmtgSberfaBren. ©. 683. — SefcBl. 26. 5. 33, 
SInorbnung b. gütforgeergieBung. ©. 685. — 9tb®rl. 
31.5. 33, [Rote Sh:eu3*@eIbIotterie 1933. ©. 692 p. — SRbSrI. 
31. 5. 33, 2. ^»effifd^e 2BoBIfaBrtS*@elbIotterie. ©. 692p. — 

■ 9tb@rl. 2. 6. 33, SlrBeiter*©amariter=S3unb. ©. 685. — 
91b®rl. 7. 6. 33, Sluflöf. b. ®rebitgemeinfdE)aft gemeinnütziger 
©elbftBilfeorganifationen. ©. 692q. — 9tb©rl. 9. 6. 33, 
Segugfteßen f. berBißigte ©peifefette. ©. 686. 

SteuerfMeinungen. ©. 692 r. 

•Beilage. Ster* u. l)BflangenfcBu£=580. b. 10. 3. 1933, mit 
SinfüBrungSerlafe b. 15. 5. 1933. 

perfonIid)e Angelegenheiten. 

tltinifterium öes 3nnern. 
©mannt: SlmtS9t. ®noop gum 09191. als SKinSettoSir. 

©inöcmfen: D9tuS3et9t. Dr. SBienbied Bei ber [Reg. in 
SreSlau; Sl@9t. ©idBoff, BiSBer BefcBäft. im ^uftigmin.; 
9tSlffef. Dr. SJtefzner, BiSBer Sertr. beS 2b9t. in ©rottfau. 

Serfeljt: 09tu2Jteb9t. Dr. IßufcB an bie [Reg. in OSnabritcf. 

(Dbert>eru)altungsgerid)t. 
©mannt: Sßoßgnfp. ©rünberg gum SlmtS9t. 

allgemeine unb innere üerumltung. 
©rnannt: gu OSßrafibenten: ®tb2. ®uße in Scrlin; 

9?tb2. SrücEner in SreSlau, gugleidB beauftragt mit ber | 

fomm. SBaBrneBm. ber ©efd^äfle beS OSräf- in Oppeln; 
Soßßräf. t. e. 9t. Dr. [PteId)er in Sßagbeburg; 2ßb2. 2oBfe 
in ®iel; S°ISröf- i- e. 9t. 2u^e in §annober. 

3u 9tSröfi^onten: D9t9t. Dr. 9toBbe in ©umbinnen; 
9t9t. Dr. ©(fjmibt in Slßenftein; SRiniR. Dr. gromrn in 
SotSbam; 9t9t. Dr. ÜJticoIai in Sltagbeburg; 9JtinS)ir. Dr. 
©tapenBorft in ^annober; SRb2. Dr. 9ftuB§ in §i!beS* 
Beim; S»tb9t. ßeifter in ©tabe; 9t9t. SggerS in OSnaBrüd; 
9Kin9t., ©D9t9t. Dr. Sanfi in SluridB; D9t9t. Dr. ©imonS 
in ©igmaringen. 

SRSigepräf. Dr. gerfdBfe in Gaffel gum Sigepräf. beS 
OS*äf. baf.; 09t9t. bon SitfurtB beim 2anbeSfin9lmt 
in SreSIau gum Sigepräf. beS OSräf. in ®o6Ieng; 9t9t. 
greiBerr bon §oBenaftenBerg gen. SBiganbt Beim 
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Sßol^$räf. in ©ovtnumb gum QSRSR. baf.; SRSR. 9taube 
in gifdjljcMfen gum 2bSR. baf. 

übertragen: ®em 2bSR. i. e. SR. ©ail in ©logau bte ©teile 
be§ 2bSR. baf.; bem 2bSR. i. e. SR. SRipler in Sjßeine bie 
©teile beS 2bSR. baf. 

fBeauftragt: SöertreiungSto. mit ber SBertoalt. folgenber 
©teilen: Sßobßräf. in Krefelbdlrbingen: Sturmbannführer 
© eibet g in SBübericb; Sßolißräf. in ©labE>ad)*SRbet)bt: 
©turmführer ©runert in SDüffelborf; 2bSR. in SSitterfelb: 
SR9lffef. §abilb in Köln; 2bSR. in SBeijjenfelS: SMrgcr* 
meifter Sßabe in ©fterfelb; 2bSR. in ©iegburg: SBürger* 
meifter S3uttlar in KönigSlointer. 

SBerfebt: SRSR. SietjenS in ©dEfneibemiilfl an bie SReg. in 
Spannober; SRSR. Dr. Farben betoer in 9lrn§berg an bie 
SReg. in ©d&neibemübl; SRSlffef. Dr. ßafper in Köslin 
an bie SReg. in Königsberg; SRSlffef. SRufemantt beim 
2bSR2l. in SSremerbörbe an baS 2bSR9l. in 23ergen; 
SRSlffef. ©bei beim 2bSR2l. in SRaibenotb an ba§ 2bSR9l. in 

fRorben; SRÜlffef. Dr. ©üntber beim 2bSR9l. in ©tolp an 
ba§ 2bSR9l. in §anau; SRSllffef. Dr. ©dbeer beim ^ßoI^Sräf. 
in ©ortmunb an ba§ 2bSR9l. in Siegen. 

fibertoiefen: SRSR. i. e. SR. Dr. König in Serlin bem QSßräf. 
baf.; SßolSßräf. i. e. fR. bon Kotttoip in Kaffel ber fReg. 
in SßotSbam; 2bfR. i. e. SR. Dr. lllmer in SRarienlnerber 
ber SReg. in Stettin; 2bS)t. i e. SR. Dr. gebrmann in 
SIReppen ber SReg. in SRünfter; 2bSR. i. e. SR. bon Spobe 
in S8onn ber SReg. in Kobleng. 

9tuSgefrf)icben: 2bSR. i. e. SR. Dr. fangen bei ber SReg. in 
©tettin. 

©infttti. in ben SRuIjeftanb berfeijt: DSßräf. Dr. Kutfdjer in 
Königsberg^ £>SJJräf. Dr. 2ufafd)ef in ©ppeln; 93igepräf. 
be§ ©Sßräf. Dr. ©djund in Kaffel; 2bSRäte SIRenger in 
Dfterobe (Ofipr.); SBertudb in 93rieg, Dr. 2Rüller*bon 
Slumencron in 2utfau, Dr. ©tegemann in Dfterbolg* 
©djarmbeef, Dr. @ieb§ in Dtternborf, bon llSlar in 
SÜBolfbagen, 9toeile in SIRelfungen, SDRüfer in Kreugnad). 

— SKSIiSB. 1933 I ©. 673. 

— ftbfcfjnitt t. — 

Angelegenheiten der ßommunatoerbände 
2)urcfjf.sVeft. für bie ^Beamten ber ©emeinben nnb 
©enteinbenerbänbe 5«tn ©ef. 3«r Söteberherftettung 

be$ VerufSbeanttentnmS t». 7. 4.1933 
(9i©S31.1 6. 175). 

9tb©rl. b. SKbS. n. 6. 6. 1933 — IV a I 1405 II. 

3u ben ©enteinbeDerbänben im ©inne beS 
9tb©rl. D. 27. 5. 1933 (ütfVIiV. I ©. 635 11 Abf. 1) 
gehören auch bie AmtSbegirfe. Sie Vorarbeiten für 
bie ^Durchführung beS ©ef. (II 1. Abfcf)n. A 1 beS 
9ib@rl.) finb Don bem AmtSDorftef)er burchgufüfjren. 

Sn bte Ober* u. SReg.*Sßräf., 2anbrate, ©emeinben u. 
©emeinbeberbänbe. — SRSÖIiSß. I ©. 675. 

©enehttugungSpflidjt non Anleihen u. Vürgfchaften. 

9tb©rl. b. aßbS. o. 7. 6.1933 — IV a I 206/33. 

3ur ©enefjmigung oon Anleihen unb Vürg* 
fcfjciften gemäß Kap. I ^Dritter Seil ber dritten VD. 
beS SKeidjSpräfibenten D. 6. 10. 1931 (91©VI. I 
©. 537, 543, 716)x) mirb öorbe^altlicf) ber ©nt* 
fdjeibung orbentlicper ©erießte foIgenbeS bemerft: 

1. ©eneljmigung Don SarleßnS* 
Derlängerungen. 

a) Sie SSerlöngerung eines Don einer ©emeinbe 
aufgenommenen ®rebitS fann auf ©runb ber oben* 
genannten SSorfcfjriften nur bann genefjmigungS* 
ftflidbtig fein, tnenn bie SSerlängerung bnrdb eine 
SSereinbarung ätoifdEjen bem ©laubiger unb bem 
©dfulbner erfolgt, f^ür bie ©eneljmigung ift ba* 
gegen fein Scannt, menn bie SSerlängerung lebiglidE) 
auf ber Satfai^e beruht, bafj ber ©laubiger Don bem 
9ftecfjt ber 9iü(fforberung beS ^rebitS bei ^ättigfeit 
feinen ©ebraueb ma<bt, ba auf ©runb ber ^orfdbrift 
be§ § 1 ^af). I dritter Seil ber S3D. nur ber 31b* 
fdjlufe Don 9IecbtSgef(jbäften burct) bie ©emeinben 
unb ©emeinbeoerbänbe genefjmigungSbfHdjtig ift, im 

f^alle ber bloßen TOcbtrüdforberung eines SarlebenS 
aber eine fRecfjtSfjanblung ber ©emeinbe, bie ber 
©enefjmigung fähig märe, nid^t Dorliegt. 

b) gür ^affenfrebite, bie burd) Vereinbarung 
Derlängert merben, gilt bie Vefonberfjeit, ba^ bie 
Verlängerung eines bei ber 31ufnaf»me nicht ge* 
nehmigungSpftichtigen ^affenfrebitS bann ber ©e= 
nehmigung bebarf, menn ber ®rebit burch bie Ver* 
längerung gu einem furgfriftigen Slrebit mirb ober 
gmar ein ^affenfrebit bleibt, aber burd) bie Ver* 
längerung bie im § 2 $ap. I Sritter Seil ber VD. 
Dorgefepene f^rift gur 3lbbedung ober V4 beS fyaü& 
haltSmä^igen orbentlichen ©innahmefodS beS fRed)s 
nungSjahrS überfchritten mirb. Sabei ift ein Waffen* 
frebit, ber ftiüfchmeigenb Derlängert mirb unb bem* 
nach au3 ben gu a) genannten ©rünben in feinem 
$aüe einer ©enepmigung bebarf, auf baS genehmi* 
gungSfreie Kontingent im ©inne ber letztgenannten 
Vorfdhrift in Anrechnung gu bringen. 

2. ©enehmigungSpflicht bei einer ©dfulb* 
Übernahme. 

a) Sritt eine ©emeinbe gemäfe §§ 414, 415 
V©V. burch ©chulbübernahme in eine beftefjenbe 
S)arIehnSfd)uIb ein, fo han^e^ fich regelmäßig 
um eine SarlehnSaufnahme, bie ber (Genehmigung 
unterliegt. 

b) Veim ©rmerb Don ©runbftüden burch ©e* 
meinben ift gu unterfdjeiben: 

aa) ©rmirbt eine ©emeinbe ein ©runbftüd im 
SSege ber ^mangSDerfteigerung, baS mit einer fQppo* 
tpef belaftet ift, bie gemäß § 53 beftefjen 
bleibt, fo übernimmt fie bamit, faüS ber Voll* 
ftredungSfchnlbner gugleid) perfönlicf) haftet, fraft 
©efeßeS in §ölje ber beftehenbleibenben §ßpothef 
bie petfönlidje Haftung beS ©chnlbnerS burch ^>en 
3nf<hlag. ©in genehmigungSpßichtigeS SledjtSge* 
fdh äft liegt in biefem $aüe nicht Dor. 
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SaS gleiche gilt, menu ©emeinben gelegentlich 
oon 3mangSüerfteigerungen bet ©runbftücfen, trelcfje 
mit gmuSginSfteuerhhpothefen belaftet finb, auch bie 
perfönltche ©cfjulb auS beftehenbleiöenben Vort)t)po* 
treten übernehmen. 

bb) Grifft eine ©emeinbe bei ©rmerb eines 
©runbftücfS im SSege ber 3toangSberfteigerung mit 
bem ©laubiger einer §ppotl)ef, bie nic^t befielen 
bleibt, eine Vereinbarung über baS Vefiehenbieiben 
ber ^ppotljef, fo liegt barin neben ber bingticheu 
SBirfung bieder Vereinbarung gugleicf) eine ©dhulb* 
Übernahme im ©inne beS § 414 V@V., bie ber ©e* 
nehmigung bebarf (ogl. ®©3- Vb. 30 A ©. 222 ff.). 
®ie ©enehmigung ift auct) erforberlich, tneun bie 
©emeinbe bei frei£)änbigem ©rmerb eines ©runb* 
ftücfS burch Vertrag mit bem Veräußerer eine ©djulb 
beS Veräußerers übernimmt, für bie eine §ppothef 
an bem ©runbftücE befteht. 

3. ©enehmigungSpflicht oon Vürgfdjaften. 

a) SBenn bie SarIehnSüerbinblicf)feit, für bie 
eine ©emeinbe bie Vürgfdjaft übernommen hat, burch 
auSbrücfliche Vereinbarung gtnifcfjen bem ©läubiger 
unb bem fpauptfchulbner ober ftitlfchmeigenb ber* 
Iängert toirb, fo bebarf eS einer ©enehmigung nicht, 
meil leine neue VfirgßhaftSoerpflichtung übernommen 
toirb. Sagegen ift bie ©enehmigung erforberlich, 
tnenn bie Vürgßhaft seitlich befriftet mar unb auS* 
brüdlich neu übernommen mirb. 

b) ©emäß § 418 V©V. erlöfchen infolge ©cf)ulb* 
Übernahme bie für bie gorberung beftellten Vürg* 
f«haften unb Vfanbrecßte. SieS gilt gemäß 2lbf. 1 
©afc 3 aaD- jeboch bann nicht, menn ber Vürge in 
bie ©chulbübernahme einmüligt. 2BiHigt# eine ©e* 
meinbe, bie eine Vürgfdjaft übernommen hat, in bie 
©chulbübernahme ein, fo bebarf biefe ©inmilligung, 
bie {ebenfalls mirtfdjaftlich eine neue Vürgfc|aftS* 
Übernahme barfteEt, gemäß § 1 ®ap. I Sritter Seil 
ber VD. o. 6. 10. 1931 (9i©Vt. I ©. 537) ber ©e* 
neßmigung. 

Sin bie 0ber= u. »eg.^täf., ben »erbanbSpräf. in 
@ffen, bie ßanbräte, ©emeinben u. ©emeinbeberhänbe. 
- — SK»li». 1 ©. 675. 

b »gl. hieran SPHBIt». 1932 @. 53, 354; 1933 I 6. 585. 

$ur«hf.=Veft. beS UKb^. 5um ©cf, gut VBteber* 
herfteiung beS VerufSbeamtentumS o. 7. 4.1933 
(IB©VI. I ©. 175) gegenüber Slngefteüten unb 
Arbeitern ber ©emetnben, ©emetnbeoerbänbe unb 
gleichgefteKten ©inrtchtnngen unb Unternehmungen. 
9tb©rt. b. 9Kb3. t». 8. 6.1933 - IV a 11406 III 

(fiehe ©. 687). 

StuSf.=5tnro. 3n §§ 8 unb 9 beS ©ef. 3«t ©rsielnng 
raeiterer ©rfparniffe tu ber gemeinbltthen Ver* 

nmltnng oout 6. 4. 1933 (©©. ©. 93)x). 
9tb6rl. b. 9Kb& o. 9.6.1933 — IV a 14308/4321*). 

1. Sie Vorfdjrift beS § 8 regelt bie ©nt* 
ßhäbigung, bie ©hrenbeamten unb SDUtgliebern 
ber gemeinblichen VertretungSförperfchaften gemährt 
merben barf. 

a) ©ßrenbeamte. 

(i) Sie ©hrenbeamten ber ©emeinbe (beS 
©emeinbeoerbanbeS), g. V. VroüingiaIauSfcf)uß= 

mitgtieber, ®reiSauSfchußmitglieber, unbefolbete 
9D7agiftratSmitgIieber ufm. erhalten in 3u^uttß nur 
©rfajj ihrer baren SluSlagen unb beS nachmeiSlidh 
entgangenen SlrbeitSüerbienfteS. 

(2) 2ln ©teile Don ©ingelentfchäbigungen bleiben 
nach § 8 ißaufchalentfcbäbigungen guläffig: 

aa) gur Abgeltung ber baren Auslagen ber 
©hrenbeamten. Sabei tonnen bie Auslagen an 
f^ahrtfoften (3. V. für ©traßenbahnfahrten) burch 
©emährung einer greifaljrfarte abgegolten merben; 
Sage* unb übernachtungsgelber unb VefcßäftigungS* 
tagegelber bei Sienftreifen unb auSmärtiger Ve* 
fcßäftigung finb ber paufcßalierte ©rfa| beS baren 
2Kef)raufmattbeS für auSmärtige Verpflegung unb 
Unterfunft; er fann allgemein nach 5er über bie 
Steifefoften* ufm. ©ntfc|äbigung ber befolbeten 
©emeinbebeamten gegebenen DrtSfaßung (ogl. 3iff- 2) 
gemährt merben, unb gtoar mit ben Veträgen ber 
Sagegelbftufe für biejenige VefolbungSgruppe, bie 
ber ©teüung beS ©hrenbeamten entflicht; 

bb) gur Abgeltung beS tatfädjlich entgangenen 
SlrbeitSoerbienfteS ber ©hrenbeamten. 

(3) Sabei ift gu beachten, baß burch bie $au* 
fcßalentfchäbigungen eine Sfteljrbelaftung ber ©emeinbe 
(beS ©emeinbeoerbanbeS) nicht eintreten barf. 

b) 9ftitglieber ber VertretungSförper* 
fchaften. 

fjür bie 3flitglieber ber VertretungSförperfchaften 
gelten bie gleichen ©runbfäße mie für bie ©hren* 
beamten. 

c) Vürgermeifter (©emeinbeoorfteher). 

Sem Vürgermeifter (©emeinbeoorfteher) fann 
über ben ©rfaß ber baren Auslagen unb beS nach* 
meiSlicf) entgangenen SlrbeitSoerbienfteS hinaus eine 
mit feiner amtlichen 9D?ühemaItung in billigem Ver* 
hältniS ftepenbe ©ntfdhäbigung gemährt merben. Uber 
bie §öhe ber hiernach guläfftgen ©ntfchäbigung bleibt 
meitere SBeifung oorbehalten (ogl. Vb©rl. ü. 29. 4. 
1933, 9Q7VUV. I ©. 558 a). 

2. $ür bie gemäß § 9 beS ©ef. oon ben 
©emeinben unb ©emeinbeüerbänben gu befdfließeube 
DrtSfaßung mirb baS nacpfolgenbe SJiufter oer* 
öffentlich!. 

Slrt bie Ober* unb »eg.=»räf., ßanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe. — ä)!S3li». I @. 677. 

J) »gl. hierau 2R»Ii». 1933 I @. 417, 489, 558e. 
*) Sonberofibrutfe btefeä SRbSrl. ncbft Stufter fijnnen 

bet umgehenber »eftellung oon Garl ^cbmannä »erlog, 
»erlin »3 8, »iouerftraße 44, bejogen werben. ©amntel= 
befteüungen crwünft^t. 

gjtufter. 

OrtSfaljung über bie ©ntfcpöbigung bei ©ienßreifen 
unb auswärtigen 95efd)äftigungen (Sage* unb Uber* 

nacptungSgelber, ©rfa$ ber ftaprtauStagen, 
l23efchäftigungStagegetber). 

§ 1. 
(1) SDie befolbeten »eamten ber ©emeinbe (be§ ©e* 

meinbeberbanbeS) erhalten bei SDienfireifen unb auswärtigen 
»efchäftigungen ©ntfcbabigungen (ftage* unb ÜbernatptungS* 
gelber, ©rfap ber galjrtauSlagen, »efcbaftigungStagegelber) 
in bem gleichen Umfang unb in ber gleichen £>öbe, wie fie 
nach ben jeweils geltenben gefeplicpen »orfcpriften unb ben 
an ihrer Ausführung ergangenen Slnorbnnngen, CSrgänaungen 
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mtö ©rläutenmgen ben unmittelbaren (Staatsbeamten ber* 
jenigeu S3efoIbung§gruppen gujtegen, in bie bie gemeinblidjen 
Beamten eingeftuft ftnb. Stimmen bie Segeidjnungen bet 
83efoIbung§gruppen ber ©emeinbe (be§ ©emeinbeOerbanbeS) 
mit ben ftaatlid^en SefotbungSgruppen niegt überein, fo ftnb 
für bie £>öge ber ©ntfcgäbigung bie Säge berjenigen ftaat= 
liegen ©ruppe gugrunbe gu legen, bie ber SbefofbungSgruppe 
ber ©emeinbe (be§ ©emeinbeberbanbeS) nadg bem 2lmt§= 
ingalt ber betreffenben Seamten gleitgguftellen ift. 

(2) Sie nadg ©emeinbebefdgluf5 ben ^Beamten gleidg» 
guatgtenben ftänbig Stngeftetlten ber ©emeinbe (be§ ®e= 
meinbeöerbaitbeS) ergalten ©ntfegäbigungen gemäfs 2(bf. 1 in 
bem gleicgen Umfang unb in gleicher £>öge mie bie ignen 
gleicggubemertenben ©emeinbebcamten. ©ntfpredgenbeS gilt 
für bie fonftigen StngefteHten, fotoeit fieg niegt aus beftegenben 
SarifPerirägen SlbtneicgenbeS ergibt. 

§ 2. 
(1) gür miebergolte ©ienftreifen unb auStoärtige 58e* 

fegäftigungen tonnen ißaufcgalabfinbungen getoägrt loerben, 
tnenn gierbureg unter 93erüc£ficgtigung ber PorauSficgtlidgen 
3agl unb ber borauSfidgtlicgen Sauer ber Sienftreifen unb 
ber auswärtigen ©eftgäftigungen eine Sttegrbelaftung ber 
©emeinbe (beS ©enteinbePerbanbeS) niegt eintritt. 

(2) Sie gefifegung Pon Sßaufdgatabfinbungen erfolgt 
bureg Söefcglug beS ©emeinbePorftanbeS. 

§ B. 
Sotoeit nadg ben ftaatliegen ©eftimmungen bie oberfte 

ßanbesbegörbe ober bie Porgefegte ©egörbe Siegelungen im 
(Singelfall treffen fann, Werben biefe für bie (Beamten ber 

©emeinbe (beS ©emeinbeüerbanbeS) Pon bem ®emeinbe= 
Porftanb getroffen. 

§ 4. 
Sie Seftimmungen biefer OrtSfagung treten mit bem 
. 1933 in ®raft. Sie erforberliegen 9lnSfügrungS= 
beftimmungeu erläßt ber ©emeinbePorftanb. 

©emeinbebefiattb* unb Ortsnamen = Anbetungen. 

®urcg ©rlafj beg ^reufg ©taatgminifteriumg 
0. 31. 5. 1933 ift ber Spante ber Sanbgemeinbe 
Sigotoig, Sr. Drtelg6urg, 3^eg.=S3eg. Allenftein, 
in „Sinbenort" umgeänbert morben. 

— awbg. iv a n 5411/33. — aw®ii«. 19331 s. 680. 

®urcg ©rlajj beg ißreuff. ©taatgminifteriumg 
0. 2. 6. 1933 finb bie üftamen ber beiben £anbge= 
meinben ©llerggaufen im Greife ©öttingen, 
9fieg.=23eg. §ilbeggeim, mie folgt geänbert morben: 
©llerggaufen (^reigteil ©öttingen) in „©rofj 
©llerggaufen" unb ©llerggaufen (Sfreigteil 

iinben) in „©llerggaufen bei SJiünben". 
— fDibS- IV a II 628 IV/33. — SWSIi®. 1933 I S. 680. 

polisefoertPfiltutig* 

Aufgaben öcr pol^ei. 

©nabenerroeife gtnftdjtlidg geridgtlidg etngejogencr 
SSaffen. 

9Ib©rl. b. o. 3. 6.1933 
— II 1603 g H/5. 4. 33. 

(1) ©ie ©ntfegeibung über bie 3Rürfgabe einer 
bureg ricgterlicgeg Urteil eingegogenen SSaffe an einen 
oon ber ©ingiegung unmittelbar betroffenen, gleicf)= 
gültig, ob biefer an bem ©trafoerfagren beteiligt mar 
ober niegt, obliegt alg ©nabenaft augfcgliejjlicg ber 
3uftigoermaltung. über folcge Einträge gaben bager 
niegt bie mit ber bermertung biefer SEBaffen betrauten 
bermaItung§begorben gu befinben (ogl. 9ib©rl. 0. 
1. 6.1912 — II a 1188, OTlib. ©. 171, 9. 7.1924 
— II G 1195, 9D?bUb. ©. 767, unb o. 12. 2. 1929 
— II 1603 g, Sliblib. ©. 141), fonbern bie für 
©nabenfaegen guftänbigen Drgane ber ^uftigoer* 
maltung. 

(2) 3uftänbig für bie erfte bearbeitung aller 
gur 3uftönbigfeit ber ^uftigoertoaltung gegörenben 
©nabenfaegen finb in ifkeujfen bie &ei jebem £anb= 
geriegt befteHten beauftragten für ©nabenfaegen. 
örtlicg guftänbig ift ber beauftragte beg Sanbgeriegtg* 
begirfg, in bem bie Aburteilung im erften üiecgtg* 
guge erfolgt ift. 

(3) 3ur befcgleunigung finb fünftig alle bei ben 
bermaltung§begörben eingegenben ©efuige um $Rüd> 
gäbe gericgtlicg eingegogener SBaffen unoergüglicg an 
ben guftänbigen beauftragten für ©nabenfaegen 
unter Mitteilung beg Aufbetoagrunggorteg ber SSaffe 
abgugeben. ©omeit bie Kenntnis beg ©aegüergaltg 
eg geftattet, ift babei gum Augbrucf gu bringen, ob 
bag ©efueg befürmortet, ob auf eine meitere beteU 

ligung oergiegtet ober ob bie abfcgliefjenbe ©teüung* 
nagme gu bem ©efueg üorbegalten mirb. ®ie be* 
auftragten für ©nabenfaegen finb 00m 3^- onge= 
miefen, bei igren ©rmittelungen in allen ^öüen bie 
©teüungnagme ber faeglicg beteiligten bertoaltungg* 
begörben eingugolen. 

(4) ©obalb eine berioaltunggbegörbe, bie eine 
gericgtlicg eingegogene SBaffe in bermagrung gat, 
Don ber ©inreiegung eineg ©nabengefuegeg um 9iücf= 
gäbe biefer SBaffe ®enntnig erlangt, ift big gur ©nt= 
figeibung über bag ©nabengefueg oon allen meiteren 
Ma^nagmen gur bermertung ber SBaffe abgufegen 
unb biefe felbft gur berfügung ber ^uftigoermaltung 
gu galten. 

(5) 3n ben 3mHen, in benen bie gericgtlicge 
©ingiegung einer SBaffe im 3ufammenianS mit 
§anblungen angeorbnet morben ift, bie im ®ienft 
ber nationalen ©rgebung gefegegen finb, ift bei ber 
©teüungnagme gegenüber ben beauftragten für 
©nabenfaegen bie Siüefgabe ber SSaffe gu befür= 
morten unb barüber ginaug bem ©efudgfteüer bei 
ber betreibung feineg ©efuegeg jebe fonftige facg= 
bienlicge §üfe gu gemögrert. 

2ln bie Sieg.=5ßräi., ßanbräte, ftaatl. ^oI.^SBertoaltungen 
unb ba§ ©ebeime StaatSpoligeiamt tu Serlitt. 

— äKSli«. I S. 679. 

Au^fünfte au£ ben poltäeiltcgen Melberegiftern. 

9Ib©rI. b. SRb$. v. 8. 6.1933 — IID 134 III. 

(1) Aughmft aug ben goligeiliegett Melberegiftern 
ift aüen gefcgäftgfägigen beifonen auf Antrag gu 
erteilen, fofern fie bie gierfür nadg ber berioaltungg* 



681 682 

gebührenorbnnng gu ergebenben ©ebügren entrichtet 
|aben. 

(2) RuSfunft barf gegeben merben über ben 
Familiennamen, bie SSornamen, baS 'Saturn unb 
ben Ort ber ©eburt, ben S3eruf, bie Religion unb 
bie ©taatSangehörigfeit beftimmter fßerfonen. ©benfo 
barf SluSfunft erteilt merben über bie jemeilige ober 
frühere SBognung. Fft bie $erfon, über bie 2luS* 
funft »erlangt mirb, bereits auS bem S3egirf ber 
SRelbebeljörbe »erlogen, fo ift ber neue SSognort 
angugeben, menn er ber SRelbebegörbe befannt ift. 
$8ei ©gefrauen unb SBitmen barf auch über bereu 
ÜRäbcgettnamen ober ben tarnen auS früheren ©gen 
SluSfunft gegeben merben. ©nblid) befielen feine 
Sebenfen bagegen, bag RuSfunft barüber gegeben 
mirb, mer ©igentümer, Bieter ober Untermieter 
eine§ §aufeS ift. 

(3) Uber fonftige Sßergältniffe Oon fßerfonen finb 
SluSfünfte an ffkioatperfonen nicht gu erteilen. SaS 
Recgt ber S3efjörben unb öffentlichen Beamten ein-- 
fcglieglicg ber Notare auf unentgeltliche ©rteilung 
oon SluSfunft in Angelegenheiten ihres ©efcgäftS* 
Bereichs bleibt unberührt. 

(4) Sie Rb©rl. ü. 24. 8. 1900 - Ha 81272/ 
8085, 0. 26. 9. 1902 — IIa 6641, ü. 21. 1. 1905 
— II A 419 (nicht oeröffentl.) merben aufgehoben. 

Sin alle lßot.*©ehörben. — STC©IiV. I @. 680. 

^ttbermtg beS Rb©rl. über neu 511 errtcbtenbe 
©chantmirtfchaften 0. 12. 7. 1932 — II E 460 

(ÜR23Ii33. <3. 729). 

Rb©rt. b. 9Rb& 0. 7. 6.1933 — II E 2174. 

(1) Rach ber 930. gur ©rgäng. ber 930. über 
neu gu errichtenbe ©cganfmirtfcgaften ü. 27. 4. 1933 
(@©. 3. 154, 9R23HR. I 3. 509) gelten bie 93e= 
ftimmungen ber 930. 0. 13. 11. 1931 (©3. 3. 243) 
auch für neu gu errichtenbe ©aftmirtfchaften unb für 
bie AuSbegnung oon beftegenben ©cganferlaubniffen 
auf nicht gugelaffene Arten üon ©etränfen. gur 
Ungleichung an bie beftehenbe Rechtslage bebarf 
ber Rb©rf. 0. 12. 7.1932 (30793U93. 3. 729) folgenber 
93eridjtigungen. 

(2) Sie 11berf<hrift lautet in $ufunft: 

9teu gu errichtenbe ©aft* unb ©cganftoirtfcgaften. 
9tb©rt. b. 3Jtb3. ö. 12. 7. 1932 - II E 460 

u. ö. 7. 6. 1933 — II E 2174. 

(3) Ser leigte 3afg beS erften Slbfa^eS erhält fot= 
genbe Faffung: ,„8ur 230. betr. neu gu errichtenbe 
©oft* unb ©cganfmirtfcgaften ü.- 13. 11. 1931/27. 4. 
1933 (@3.1931 3. 243,1933 3.154) beftimme ich:" 

(4) Sie $iff. 1 beS Rb©rl. erhält folgenbe 
Faffung; 

„Sie 930. begieht ficf) auf fämtlich neu gu er* 
riehtenbe ©aft= unb ©eganfmirtfegaften, unbefümmert 
um bie ©etränfearten, bereu AuSfcganf beantragt 
mirb, ferner auf bie AuSbegnung beftehenber 
3chanferlaubniffe auf nicht gugelaffene Arten 
Oon ©etränfen. Reu errichtet mirb eine ©oft* 
ober ©tganfmirtfegaft bann, menn fie in Räumen 
auSgeübt merben foK, für bie feine ©rlaubniS im 
3inne beS § 1 Abf. 1 ©aftft.*©ef.!) im .Qeitfmnft 

ber ©rteilung beftegt. Unberührt üon ber 93erorb- 
nung bleiben ber Äleinganbel mit 93ranntmein, ber 
Übergang beftehenber ©rlaubniffe auf anbere 
haber unb bie AuSbegnung oon ©rlaubniffen auf 
neue Räume." 

(s) Fn 2lbf. 3 ift in allen Füllen üor 
„©eganf" eingufügen ,,©aft* ober". 

(6) Fn 9fbf. 3c ift am ©djluffe an 3tetfe „beS 
(ingmifdjen aufgehobenen) Rb©rl. o. 28. 1. 1926 — 
n E 41 (9R93U93. 3. 98)" gu fegen: „beS Rb©rl. ü. 
11. 4. 1933 — n E 690 IY/32 (R?93li93.1 3. 460) 
unb beS Rb©rl. ü. 24. 4.1933 — IIE 1941 (9R93U93.1 
3. 526 c)." 

(7) Sie üorhanbenen Abbrude beS Rb©rl. ü. 
12. 7. 1932 (9R93U93. 3. 729) finb ganbfcgriftlich gu 
berichtigen. 

(8) Sie 93eftimmungen beS Rb©rl. ü. 9. 3. 1933 
— II E 1969 (9R93H93.1 3. 259) bleiben unberührt. 

Sin bie ©egörben ber inneren Vertoaltung. 
— 2rj93Ii93. I 6. 681. 

l) Vgl. 9ft@93£. 1930 I <5. 146. 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

3m allgemeinen. 

©inheitl. 93orbrucfe f. ftaatI.^oI.*93ehörben. 
S3gt. SKVIiV. 1932 ©. 198, 334. 

toerben unmittelbar ohne Slnfdjreiben je 2 ©tüd 
folgenber Vorbrude „Sßol." überfanbt toerben: 
1. 9tr. 230 (®arteifarte für männl. Slngefteüte), 

Str. 231 (Starteifarte für toeibl. Slngefteüte). 

©nttourfsbehörbe ift bie igoI.*23ertti. ©erlin. 

— 2RbS. II 1079 a, 16. 5. 1933. 

2. 9Ir. 235 (Voligetlidje Vernehmung eines ©efdjulbigten), 

©nttourfsbehörbe ift bie ©oI.=Verto. ©erlin. 

— 9Kb3- II 1079a, 16. 5. 1933. 

3. 9tr. 68 (©orlabung gur boligeilidjen Vernehmung), 
Sfr. 69 (SBeitere Vorlnbung gur boligeilicgen Vernehmung), 

©nttourfShehörbe ift bie VoI.'©erto. ©erlin. 

©iefe Vorbrude treten an ©teile ber Vorbrude „$ol." 
9tr. 68, 69 unb 89. 2)ie SRb®rl. 0. 5. 5. 1930 — II C I 103 
9tr. 2 IV (3W©IiV. ©. 439) unb t>. 14. 1. 1931 — II C I 103 
97c. 8 11/30 (5D7©IiV. ©. 48) toerben aufgehoben. 

— II 1079 a, 18. 5. 1933. 

(Vermer!: SDie 9tr. 89 toirb gu einem auberen Vor= 
brud vV°t-" Benuht toerben.) 

— SJibS. II 1079/8, 6. 6. 1933. 
— SWSIiV. 1933 I ©. 682. 

glnfteflung, ©ebührniffe, ©ienftoorfthriften ufto. 

95erfcgmtg non 2anbj.=93eamten. 

Rb©rL b. 9RbF. 0. 6. 6.1933 
— II B II 85 e Rr. 11/33. 

Sie 3iff. A n 3 beS Rb@rl. ü. 5. 10. 1931 — 
II B II 55 a Rr. 10/31 (nicht Oeröffentl.) mirb auf* 
gehoben. Füt bie SSerfegung oon Sanbf.^eamten 
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finb fünftig lieber bie Veftimmungen beg 91bErl. 
b. 31. 3. 1923 (iUiVliV. ©. 389) mafjgebenb. Die 
fRbErl. b. 27. 12. 1928 (ffkVefVl. ©. 349) unb 
21. 6. 1929 (9ftVliV. ©. 512) finb gu beachten. $ch 
bemalte mir bbr, bie 9?otmenbigfeit ber Verfemungen 
nadfguprüfen. Verfemungen aug 4>olitifcf)en ©rünben 

unterliegen big gum ?Ibfrf)Iu% ber 9Jiafjnaf)men auf 
©runb beg ©ef. gur SBiebertjerftellung beg Verufg* 
beamtentumg1) auch fernerhin meiner Entfdfeibung. 

Sin bie Saitbj. — 2R©li93. I ©. 682. 

l) Sögt. SWSU*. 1938 I 6. 619. 

tDo^lfa^rtep/kge und ^ugendtno^Ifa^rt 

9tu3fe&ung bed f5örf°r8eer5ie^un9^oe^f°^että 
nach § 66 fR^VS®. 

SSefdjhtfi bcö ftnmmcrgertdjtd b. 12. 5. 1933 
— 1 aX 509/33. 516. 

(2iu§gug.) 

(1) üftad)bem bie Fugenblidfe auf Anregung ber 
Varmünberin burd) Vefdfluf) beg Vormunbfdjaftg* 
gericfjtg bom 20. 11. 1930 ber borläufigen Fürforge* 
ergief)ung übermiefen mar unb bag 5Imt§geric^t auf 
Eintrag beg burd) Vefdjlufj bom 12. 2. 
1931 gemäf) § 63 2lbf. I Viff-1 VVSB©-1) and) bie 
enbgültige f^ürforgeergielfung ber SD^inberjäljrigen 
angeorbnet ^atte, fegte bag 2anbgerid)t unter 5luf* 
Hebung beg bie borläufige fffürforgeergielfung an* 
orbnenben Vefdjluffeg bag Verfahren betreffenb bie 
oon ber Butter gegen bie enbgültige gürforge^ 
ergiefjung redjtgeitig eingelegte fofortige Vefdjtoerbe 
burd) Vefdjluj) bom 8. 9. 1931 big gum 31.12.1931 
gemöff § 66 9RV28©.1) aug. ©leidfgeitig ftellte eg 
bie Augenblicke für bie Sauer ber ‘iÜugfegung unter 
©d)ugaufficf)t, bereu Slugübung eg bem 5u9en^anit 
übertrug. 

(2) 9?acf)bem bag Sanbgericfjt burd) Vefchluf; bom 
15. 2. 1932 im Einberftänbnig mit bem Vugenbamt 
bag Vefdjmerbeberfal)rett unter Slufred)terl)altung ber 
©diumaufficmt toeiter big gum 30. 6. 1932 auggefegt 
Ejatte, erflärte nad) Slblauf biefer f^rift bag Vupenb* 
amt, baff eg in Übereinftimmung mit ber Sluffaffung 
beg Vereing gum ©cguge ber ®inber bie Sach¬ 
führung beg ^ürforgeergiemunggberfamreng für er* 
forberlid) hotte. Stad) Slnfteflung oon Ermittlungen 
6at barauf bie gimlfab'nmr beg fianbgeridtjtö burd) 
Vefdhluf) bom 15. 12. 1932 bag Vefdjmerbeoerfalfren 
nodjmalg unter Slufred)terhaltung ber im Vefdjluffe 
bom 8. 9. 1931 angeorbneten ©chugaufficgt meiter 
big gum 31. 12. 1933 auggefegt. 

(3) ©egen biefen Vefcglug hflt bag Vegirfgjugenb* 
amt recfjtgeitig fofortige meitere Vefd)merbe eingelegt. 

(4) Sie auf ©runb gegebenen Vefd)merbered)tg 
erhobene meitere Vefdjtoerbe beg Vu9ent>attitg tft 
unbegrünbet, ba eine ©efegegberlegung, bie gemäfj 
§ 27 9tF©@.2) allein bie Slufgebung ber angefochtenen 
Entfcfjeibung rechtfertigen mürbe, in biefer nid£)t 
erfennbar ift. 

(5) elfter Sinie greift bag 3u9enbamt ben 
Vefd)lug beg Sanbgeridjtg megen ber 'Sauer ber 
befd)Ioffenen Slugfegmtg an; jebod) gu Unrecht. Sie 
Veit gmifdjen beut Slblauf ber erften unb ber gmeiten 
Slugfegung ebenfo mie bie Veit gmifdjen ber letzteren 
unb ber je^t befci)Ioffenen neuen Slugfegung fann nid)t 
mitgeredjnet merben. Senn in biefer Vmifcgengeit 
mar bag Verfahren feiitegmegg auggefemt, fonbern 

eg fjaben in Fortführung begfelben neue Ermittlungen 
ftattgefunben (bgl. 1 a X. 1068/26 — Q2@. 46 ©. 216; 
auch VF©- 4 ©. 79). Sie im § 66 VV2S©.1) bor* 
gefeljene §öd)ftbauer bon groei Fahren ift mithin 
burd) bie befdjloffene Slugfegung nicht überfdhritten 
morben. . 

(e) Sag eg nid^t guläffig fei, bie Slugfegung big 
gum Sllter oon 181/2 Vat)ren gu befdfliegen, mie bag 
Vugenbamt meint, ift nid)t gutreffenb. Sllg SUterg* 
grenge ift im § 66 VV2S®. in ber F°ff- ber -Rot* 
VD. bom 4. 11. 1932 (V©V1. I ©. 522) lebiglicf) 
bag boüenbete 19. Sebengjagr angeführt. 

(7) Vft hiernach bie Slugfe^ung rechtlich einmanb* 
frei befdhloffen morben, fo fommt eg auf bie meiter Dom 
Vugenbamt erhobenen Vügen nicht mehr an. Eine 
Prüfung ber Erfolggmöglichfeit fommt i)kx nicht 
in Vetradft; benn eg honbelt fid) hter nicht um bie 
Frage, ob bie anguorbnenbe Fnifoigeergiehung bei 
ber Vugenblicf)en überhaupt 2lugfi^t auf Erfolg 
bietet, fonbern burd) bie 2lugfetjung foU ber 5D?inber= 
jährigen unb ihren Eltern nod)malg ©elegenljeit 
geboten merben, burch Snberung ihreg bigferigen 
Verhalteng unb Untgeftaltung ber fonftigen Sebeng* 
Derhältniffe bie SInorbnung ber ©dhu^ergiehung gu 
oermeiben (bgl. VV®- 4 ©. 81). Sie Fr°9er eine 
etma erforberlid) merbenbe anbermeite Unterbringung 
ber Vugenblidjen mit ober ohne Vnanfpruchnahme 
öffentlicher Mittel gefchehen fann, tarnet auch nur 
auf, fofern im übrigen bie Voraugfegungen beg § 63 
Slbf. I Viff-1 VV2B©.1) oorliegen mürben, mag aber 
nad) ber rechtlich einmanbfreien tatfädhlichen V5ürbi* 
gung beg Sanbgeridhtg gur Veit nicht abfd)Iietenb 
beurteilt merben fann. Safj bag Vngenbamt mährenb 
ber Sauer ber Slugfe^ung, erforberlichenfaEg oor 
Slblauf ber Frift/ ^ie 5ortfe|ung beg Verfahreng gu 
betreiben in ber Sage ift, unterliegt jebenfaüg feinem 
Vebenfen. Ebenfo ift eg aud) nicht afg oon oorn* 
herein auggefcfjloffen gu erachten, baf$ bie Vor* 
münberin bie Vngenblicf)e, faUg eg ihr Qntereffe 
erforbert, anbermeit unterbringen fann, mobei bei 
bem Elfter ber Vugenblichen feinegmegg oi)ne meitereg 
feftfteht, bafe bieg nur unter Vnanfprudjnahme öffent* 
lidher Mittel gefchehen fönnte. hierauf fommt eg aber 
nid)t entfdjeibenb an, ba ber angefod)tene Vefchlufe 
auf biefen letzteren Ermägungen nicht beruht. 

(8) Sie fofortige meitere Vefcfjmerbe beg Vugenb* 
amtg mar baher mie gefchehen gurüdgumeifen. 

3Kb3. IV W 2436/12. 5. — SWSSIiSß. 1933 I @. 683. 

') Sögt. 9i©S8t. 1922 I ©. 633; 1924 I ©. 110; 1932 I 
©. 522. 

s) Sögl. 9t@S3I. 1898 ©. 771. 
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atnorbnung ber fprforgeerätehung «a<h § 63 
2lbf. 1 £iff. 1 (t. b. ftaff. ber SRohVD. 

o. 4. 11. 1932, 1 6. 522). 
SScfdjluf? öcS Kctmiuerflcrichtg t). 26. 5. 19BB 

— 1 a X 613/33. 
(fluSgug.) 

(1) $>a§ ©ef<hmerbegerid)t £jat baS ©orliegen ber ©orauS» 
fegungcn be§ § 63 9I6f. I Qiff. 1 ©328®. mit folgenber 93e= 
prünbitug berneint: Sin HftijjBraudj be§ SorgerechlS burdj bie 
©ttern liege nicht bor, Beibe gingen an it)ten ®inbern unb 
moHten ihr ©efteg. ©s fei gtoar feftguftetten, bafj ber ©ater 
Betteln gehe unb bie ©iutter — in früherer 3eü menipftenS — 
©ergnügungen nachginge, bie ben ©erbaut eines unfilttii^en 
ßeBen§manbel§ moljl rechtfertigten; pofitibe fteftfieüungen in 
biefer ©idjtung liejjen fidj jebod) für bie legte Seit nicht 
treffen. $n ber ©ettelet fei eine fchmetmiegenbe ©fjrlofigfeit 
nid^t gu fehen, folange fie nicht in SlrBeitSfchen ihre llrfabhe 
habe. Die ®inber mürben, mie ba§ ©mtSpericht mit ©ed)t 
feftfteHe, in ber äujjeren pflege ftarf bernadjläffigt; fünflig 
merbe barauf gu achten fein, bafj bie Binder nicht infolge 
förderlicher ©ermahrlofnng gefunbheitlid) gefährbet mürben. 

(2) $Da§ ©efdhmerbegericht meint, hiernach nur bie @e= 
fahr einer förderlichen ©ermahrlofnng feftftellen gu fönnen, 
gu bereu ©erfjütung gemäfj § 63 SIBf. I Siff- 1 ©32®®- i- b. 
fyaff. ber ©ot*©0. b. 4. 11. 1932 (©©Sl. I ©. 522) güiforge* 
ergiehung nicht gutäffig fei, hält aöer eine ®efährbung be§ 
geiftigen 28ol)les ber Binder nicht für gegeben. ®amit hat 
es jeboch ben Sadjberhalt nicht erfdjöpfeub gemürbigt. ©§ 
hat gunächft unbeachtet gelaffen, bajj eine berartige bauernbe 
©ernachläfftgung be§ Pufferen, ber Körperpflege unb bcS ge» 
famten §au§halt§ fehr mofjl, loie ber Senat berfchiebentlidi 
auSgefptodjen hat, bie ®efahr einer moralifdhen (fittliäjen) 
©ermahrlofung für bie Kinber gur golge haben fann, gumal 
menn bie ©ernachläfftgung einen derartigen ®rab erreidjt, 
mie er hier nach ben 2iujj?rungen ber Sengen, namentlich beS 
IßaftorS, ber ßefjrer unb ber Helferin, gutage tritt. $Da§ 
ßanbgeridjt hat fi<h barauf Befdjränft, ben SadjBerhalt ledig» 
lieh unter bem ©efichtspunft ber förp er liehen ©ermahr» 
lofung gu Betradjten. Unbeachtet gelaffen hat e§ auch, bajj 
auch ln bem SKangel jeglichet ©rgiehuitg burd) bie Sftmter 
bgm. Beibe ©Item bie ©efährbunp ber Kinder in geiftiger ober 
fittlidjer©inficht gefunben merben fönnte. 3n biefemSufammen» 
hange hätten auch bie feftgeftellten fdjloachen Sdjulleifiungen 
ber Beiden älteften Kinder ©eranlaffung gu näheren ©rmitt» 
laugen unb eingeljcnbeter SBürbigung geben müffen. ®a§ 
ßanbgeridjt meint, fie feien offenbar auf mangelnbe ©er» 
anlagung gurüdfgufüljren, ohne angugeBen, morauf biefe 2ltt= 
nähme Beruht, unb ohne gu prüfen, oB nicht auch Biefe un 
genügenben ßeiftungen auf eine ltugureichenbe ©rgiehung unb 
©eauffidjtigung hinbeuten, ©nblid) erfdjeinen auch bie ©r» 
mittlungen über ben ßeBenSmanbel ber SKutter unb eine da» 
burch Bebingte ®efährbung ber Kinder nicht auereidjend. ©c= 
bor ba§ ©efdjmerbegericht gu bem ©rgeBniS gelangen fennte, 
bajj pofitibe geftftetiungen in biefer $infid)t nid)t getroffen 
merben lönntett, hätte e§ berfitchen müffen (§12 ©g®®.)1), 
ben Sadjberhalt meiter aufgullären. 

9©b3. IVW 2436/26. 5. — 9©Sli©. I ©. 685. 

’) ©gl. ©®©l. 1898 ©. 771. 

3lr&etter=6amariter=33unb. 
Unterftüfcung beS ajJiniftemlfommiffarS für bie 
Unterglieberungen beS 9lrbeiter=©amartter=23uttbe3 
im ©ebtet beS grcifiaate§ ^reu^en burdj bie 

SSermaltungöbeprben. 
9ib©rl. b. o. 2.6.1933 — III a II 1763/33. 

Unter Vegugnahme auf ben fRb©rt. b. 11. 5. 
1933 - III a II 1442/33 (3D733USS. I ©. 615, 
II ©. 218) merben bie nadjgeorbneten fDienftfteüeu 
barauf fjtngemiefen, baff bem im genannten fRb@rI. 
befteflten SCRinifterialfommiffar für bie föauer feiner 
SCätigfeit jebe ^örberung gu getnäfjren ift. ©§ ift 
inSbefonbere aucf) barauf fjinäumirten, ba^ o^tte eine 

entfpredjenbe Stnorbnung beä 9DxinifleriaIfommiffar§ 
meber bie Stätigfeit ber Kolonnen be§ Arbeiter- 
Samariter=93unbe§ erf^mert mirb, nad) irgenbmelc^e 
©ingriffe in ba§ ©anität^material ober bad fonftige 
©igentum be§ 2irbeiter=©amariter=58unbeä erfolgen. 
S3et ^umiberfjanbluugen ift gegebenenfalls eine ftraf» 
recfjtltc^e Verfolgung ju üeranlaffen. ©tma bereits 
oorgenommene Vefd)iagna^men oon Material, fRäum» 
lidjfeiten ufro. finb im Venefjmen mit ben oom 
9RtniftertaI!ommiffar bebollmödjtigten unb mit 2IuS= 
meiS Oerfe^enen örtlichen Seitern unbergüglid) rüd= 
gängig gu machen. SDie gegen eine ©ammlung bon 
©elbmitteln burc^ Qrganifationen beS Sirbeiter* 
©amariter=VunbeS geltenb gemalten Vebenfen finb 
als behoben angufef)en. 

2ln bie ©ehörben ber inneren ©ermaltung. 
— 9©©li©. I 635. 

VeäugfteKen für bie nerbilligten Speifefette. 

fHb©rI. b. anb^. u. b. 9TOu2I. (ßbfR.) d. 9.6.1933 
— IVW 3602/30.5. u. II 120L01). 

(1) fRac^ fRr. 5 ber fRidftlinien ber fReic^Sregierung 
bom 25. 4. 19331) finb Vegugftellen für bie 
berbilligteit ©peifefette — borbeljaltltd) befon* 
berer Veftimmungen ber oberften 2anbeSbel)örbe — 
bie VertaufSfteüen, bie bie ©peifefette führen unb 
bie fid) bereit erflären, ben VerbittigungSfdjein in 
3at)lung gu nehmen unb ben fonftigeu Vorfchriften 
beS fRunbfdjreibenS gu entfpredjen. 

(2) Qm ©inbernehmen mit ber fReidjSregierung 
mirb piergu foIgeubeS beftimmt: 

1. (1)^onfumgenoffenfdjaften unb SebenS = 
mittelfilialbetriebe finb als Vegugfteüen für bie 
berbiüigten ©peifefette unter allen llmftänben gu= 
gulaffen. ®aS gfcidje gilt für 2Ser!Sfonfum = 
anftalten. 

(2) ®ie 3ufäffung ber ^onfumgenoffenfdjaften ift 
nad) ihrer ingmifdjen erfolgten ©leicpfchaltung gc= 
rechtfertigt unb notroenbig. ®ie föeutfche SIrbeitS» 
front hat 5'ählung über bie fö'onfumbereinc 
übernommen. ?luf bie htergu im „Völfifchett Ve= 
obat^ter" b. 17. 5. 1933 9h'. 137 beröffentiid)te ©r- 
ftärung ber ‘©eutfdjen SlrbeitSfront mirb Vegug 
genommen. 

(3) ®ie£ebenSmittetfiIiaIbetriebe tonnen für 
bie ^ettberforgung ber Vebölferung nicht entbehrt 
merben. ®ie 3ntereffen ^er Scgeuger, ber Ver» 
braudjer, beS SIrbeitSmartteS unb ber ©efamtmirt» 
fchaft machen ihre gulaffung notmeitbig. 

(i) ®ie SSerfSfonfumanftalten haben gmar nur 
örtliche Vebeutung, finb bort aber für bie mohlfeiie 
Verforgung ber Velegfchaft oon auSfd;taggebenber 
Vebeutung. 

2. f^ür bie ^ufaffang ber SSarenhäufer als 
Vegugfteüen für bie berbiüigten ©peifefette fpredjen 
bie gleichen ©efid)tSpunf!e. ®ie SBarenhäufer finb 
baher Igrunbfötjlid) ebenfaüS gugulaffen, fomeit nicht 
befonbere itmftänbe ihren 2IuSfchIuf3 im ©ingelfaUe 
notmenbig machen, ©rfd/merungeu für bie Ver» 
braucher bürfeit feitieSfaüS eintreten, aud) fann bie 
©inmirfuug ber ©rohbetriebe auf bie VreiSgeftaltung 
nicht entbehrt merben. ©benfo muh c*ae roeiterc 
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SSelaftung beS DlrbeitSmarfteS burdp ©ntlaffung oon 
Dlngeftellten oermieben merben. 

3. (i) ©inpeitSpreiSgefcpäfte finb als Bejug= 
[teilen für bie oerbilligten ©peifefette nur zujulaffen, 
menn befonbere Umftünbe eS zmecfmäjfig erfcpeinen 
taffen, inSbefonbere menn eS jur orbnungSmäjfigen 
Besorgung ber Beüölferung mit billigen ©peifefetten 
notmenbig erfcpeint. DaS gleiche gilt für ©emifcpH 
marengefcpäfte, bie itjre SBareit §tnar nid^t in mehreren 
feftftepenben fßreiSftufen üerfaufen, ben ©inpeitS* 
preiSgefcpäften aber in ihrer ganzen Dlufmadpung 

unb in ihren BerlaufSmetpoben §um Bermedpfeln 
äpnlidp finb. 

(2) Die (SntfcEjeibung über ben DluSfdpluf? eines 
SBarenpaufeS nacp Dir. 2, über bie 3uIafiurl9 oon 
©inpeitSpreiSgefcpäften unb ©emifdptmarengefcpäften 
nach 9?r. 3 trifft ber [RegierungSpräfibent beS SBejirfö, 
in bem fiep bie einzelne Bezugfteüe befinbet, für 
Berlin ber Dber^räf. 

2tn bie £)6er= unb SReg.^räf., ©tabt* unb ßanbfreife, 
kreisangehörige ©emeinben unb ©emeinbeöerbänbe. 
- — SRSli®. I ©. 686. 

O SBfll. 2R93li®. 1933 I ©. 595, 666. 

Uad^trag 311 S. 677. 

Durcpf.=Beft. beS 9Jib3* 3«*« ©ef. 3ur SBieberperftettung beS BerufSbeamtentumS o. 7. 4. 1933 
(:R©Bl. I 6. 175) gegenüber Stngefteüten unb Arbeitern ber ©emeinben, ©emeinbeöerbänbe unb 

gleidjgefteHten ©ittridjtungen unb Unternehmungen1). 
SRbßrI. b. SRb3. 0. 8. 6. 1933 — IV a I 1406 IIP). 

I. Borbeuterlnngen. 
(1) 'Sie 'Durchführung beS ®ef. jur SBieber- 

perfteüung beS Berufsbeamtentums ift nunmehr un* 
oergüglidp auch für Dlngeftettte unb Arbeiter ber 
©emeinben, ©emeinbeöerbänbe fomie gleicpgeftetlten 
©inridptungen unb Unternehmungen burdpzufüpren. 
Söegen beS Begriffs ber ©emeinben unb ©emeinbe* 
üerbänbe im ©inne biefer Durcpf.=Beft. Dertueife ich 
auf I 1 ber Dur<hf.*Beft. jurn 2öieberperfteHungS= 
gef. gegenüber ben Beamten ber ©emeinben unb 
©emeinbeöerbänbe1). Den ©emeinben unb ©e= 
meinbeüerbänben im ©inne biefer Durchf.= SSeft. 
ftehen gleich bie ©inridptungen unb Unternehmungen, 
bie in ber britten BÖ. beS [ReidpSpräfibenten jur 
©icherung Oon BSirtfcpaft unb Finanzen 0. 6. 10. 
1931 (fR@Bl.1 ©. 537, Dritter Steil ftap. V Dlbfcpn. I 
§ 15 Dlbf. 1) begeid^net finb, fotoeit bie ©emeinben 
unb ©emeinbeöerbänbe an biefen ©inridptungen unb 
Unternehmungen beteiligt finb. Die ermähnte Bor* 
fcprift lautet: 

„(i) gu ben ^örperfcpaften beS öffentlichen 
[RecpteS im ©inne ber §§ 12 bis 14 biefeS SlbfcpnittS 
gehören auch bie Dlnftalten, Vereine unb Stiftungen 
beS öffentlichen [RedpteS, bie Berbänbe Oon Körper* 
fchaften beS öffentlichen [RecpteS, Bereinigungen unb 
©inridptungen, beren ©intunfte mit mehr als ber 
fpälfte Don Slörperfcpaften beS öffentlichen [RecpteS 
ober oon ben oorftepenb befonberS aufgeführten 
^örperfdpaften ufm. ober Don ben im ©a& 2 unb 3 
begeicfjnetett Unternehmungen berühren. Unter* 
nehmungen, beren ©efeÜfdpaftSlapital fidh mit mehr 
als ber £>älfte im ©igentum oon ^örperfdpafteit beS 
öffentlichen [Rechtes einfdpliejjlidp ber im erften ©a£e 
bezeidpneten befinbet, gelten ebenfalls als Körper* 
fdpaften beS öffentlichen [RecpteS im ©inne biefeS 
DlbfcpnittS. DaS gleiche gilt für $on§erngefetlf<haften 
(Docptergefellfcpaften, ©ubtodf)tergefeüfdE)aften ufm.), 
menn ipr Kapital unb baS Kapital ber gmifdpen* 
glieber (Dadfjgefellfdhaft, Stod^tergefeEfdhaft, ©ub= 
tocptergefetlfdpaft ufm.) fidh ie mit mehr ber 
Ipälfte im ©igentum ber übergeorbneten Konzern* 
gefellfdhaft ober Don ^örperfcfjaften be§ öffentlichen 
BecpteS einfchliefelich ber im erften unb §meiten 
©a^e bejeidpneten befinbet. ^u ben ^örperfcpaften 

*) ©ojtberahbructe btefeS SRb@rt. föitnen bei innjjehcnber 
Seftetlung boit 6arl ^tepmannS Serlag, Söerlin 935 8, 2Rauer= 
ftraftc 44, bcjogen werben, ©ommetbeficflungen crwitnfcht. 

be^ öffentlichen fHedpteS im ©inne ber §§ 12 bi§ 14 
gepören ferner Unternehmungen ufm., beren fRififo 
auf ©runb Don ©efefjen ober befonberen Berein= 
barungen Don ^örperf^aften be§ öffentlichen 3Redpte§ 
einfcpliehlidp ber in ©a^ 1 bi§ 3 bejei^neten ge= 
tragen rnirb." 

(2) ©inb meprere ©emeinben beteiligt, fo gilt 
für bie f^rage ber .Quftänbigfeit nur bie ©emeinbe 
al§ beteiligt, bie über bie pöcpfte Beteiligung Der- 
fügt, fffür bie §älle, in benen ©emeinbe unb baS 
Sanb bgto. ba§ fReidp gemeinfam beteiligt finb, 
ergef)t bemnädpft befonberer ©rla^. 

(3) Die nadpftepenben Durdpf.=Beft. gelten für 
SlngefteKte unb Arbeiter. SlngefteHte unb Arbeiter 
im ©inne biefer Durdpf.=Beft. finb nidpt nur bie 
burdp prioatredptlidpen Dienftoertrag, fonbern auch 
bie burdp ©efdfäft^beforgungSoertrag oerpflidpteten 
fßerfonen. 

(4) 3U ^>en Slngefteüten gepören audp bie nadp 
©emeinbebefcplu^ ben Beamten gleidpsuadptenben 
ftänbig Dlngefteüten (Dauerangeftetlte). 

II. 
SBie in § 9 ber ^üieiten Durcpf.^BD. ü. 4. 5. 

1933 (3t@BI. I ©. 233) unb in § 15 ber Dritten 
Durdpf.=BQ. 0. 6. 5. 1933 (fR©BI. I ©. 245) au§= 
brütflidp au^gefüprt, finben bie Beftimmungen ber 
©rften unb ber Dritten Durdpf.=BD. bei ber Durdp= 
füprung ber gmeiten Durcpf.^BD. entfpredpenbe 2ln= 
menbung. 3luf bie bemnädpft erfcpeinenben preujjifdpen 
©rgänjungäbeftimmungen jur 3lt,eil;en <Durdpf.sBD. 
be§ 9Reicpe§ für Dlngeftetlte unb Arbeiter ber ©e= 
meinben, bie u. a. eine fReipe Oon finanziellen 
3meifeBfragen Hären, -rotrb pingemiefen. 

III. [Richtlinien. 
©rfter Dlbfcpnüt. DRahnapmen nadp ben §§ 2 
bi§ 4 ber .gmeiten DurcpfüprungSDerorbnung. 

A. gm Dienft befinblidpe Dlngeftellte 
unb Arbeiter. 

1. Die gmeite Durdpf.=BD. gibt ben ©emeinben, 
©emeinbeDerbänben unb ben gleidpgefteKten ©inridp= 
tungen unb Unternehmen ein gefetjIidpeS [Redpt, 3In= 
gefteHte unb Arbeiter unter in ber Berorbnung be= 
ftimmten BorauSfehungen (Dgl. giff. 2 unb ben 
gmeiten Dlbfdpn.) ju entlaffen. Durdp bie ©infüp= 
rung biefer befonberen [Redpte merben bie bisherigen 
einzeloertraglidpen, tarifoertraglidpen ober gefeglicpen 
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®üttbigung3recf)te ber ©emeinben (©emeinbeoerbänbe) 
nid^t befeitigt; bie leßteren Befielen neben ben neuen 
^ünbigungSrecpten unb unabhängig non biefen fort, 
©ie ©emeinben toerben oon ben außerhalb biefer 
Berorbnung oorhanbenen ^ünbigungSrechten inSbe* 
fonbere bann ©ebraud) machen fönnen, toenn fie in 
irgenbeiner SBeife günftiger finb als bie neu gegebenen 
Rechte, alfo BeifpielStoetfe hinficf)tlich ber Triften, fyin* 
fiihtlich ber finanziellen folgen ober beS Rechtsmittel* 
oerfahrenS. ©ie neuen ^ünbigungSrechte haben bie 
befonberen, in ber feiten Berorbnung gur ©urcf)= 
füfjrung beS 28ieberf)erfteßungSgef. begeichneten finan* 
gießen folgen, über bie meitereg in ben ©urchf.s 
S3eft. 3iff. Ü (oben) geflärt toerben toirb. ©er geit= 
Hche SSirfungSbereicf) ber neuen ^ünbigungSrechte 
ift befchränft. Aße ®ünbigungen müffen bem ©mp* 
fänger fpäteftenS am 80. September 1938 gugefteßt 
toerben (§ 5 Abf. 1 letzter tgalbfaß ber 3®eiten 
©urd)f.=BO.). 

2. (i) ©ie Berorbnung gibt in ben §§ 2 bis 4 
brei neue ^ünbigungSrechte: 

a) Verträge, bie nach ^em 8. 11. 1918 ge* 
fcfjloffen finb, obtoofß bie ©ienftoerpffichteten bie 
üorgefchriebene ober übliche Borbilbung ober fonftige 
©ignung nicht befeffen haben, finb burch einfeitige 
©rjlärung beS ©ienftberechtigten friftloS gu löfen. 
2ÖaS bie Berorbnung unter „Oorgefchriebener Bor* 
bilbung", „üblicher Borbilbung" unb „fonftiger (Sig* 
nung" oerfteht, ergibt fich finngemäß auS 3iff- 3 
gu § 2 ber ©ritten ©urchf.-BO. 

b) Berträge, bie mit ißerfonen nicfjtarifcher 21b* 
ftammung als ©ienftDerpflichteien gefcploffen finb, 
unterliegen mit MonatSfrift ber ^ünbigung gum 
MonatSfcfjIuß. ©iefeS ®ünbigungSrecf)t gilt nicht 
gegenüber ^rontfämpfern im Sinne oon § 3 2Ibf. 2 
ober ©ienftoerpflichteten, beren Bater ober Söf)ne 
im Sßeltfrieg gefallen finb. ©er Begriff „gront* 
fämpfer" unb „gefaßen" ergibt fiep auS 3iff. 3 unb 
4 gu § 3 ber ©ritten ©urcpf.^BO.; aße nicht unter 
biefe AuSnahmebeftimmung faßenben Angefteßten 
ober Arbeiter nicfjtarifcher Abftammung müffen 
baher entlaffen toerben (3iff- 6 gu § 3 ber ©ritten 
©urcf)f.=BD.). SSeitere Ausnahmen fönnen bei toirt* 
fchaftlichen betrieben, toenn groingenbe ©rünbe oor* 
liegen, gugelaffen toerben. ©ie 3uIaffurt9 liegt &ei 
toirtfdhaftlichen betrieben ber ©emeinben (©emeinbe* 
oerbänbe) fotoie ber gleichftehenben ©inrichtungen 
unb Unternehmungen in meiner iganb. Antrags* 
berechtigt ift auSfchließlich ber ©ienftberechtigte. 

c) ©ienftoerpflichtete, bie nach iftoet bisherigen 
politifcßen Betätigung niefjt bie ©ernähr bafür bieten, 
baß fie jebergeit rücf'haltloS für ben nationalen 
Staat eintreten, fönnen burch einfeitige ©rflärung 
beS ©ienftberechtigten entlaffen toerben. §iergu Der* 
toeife ich auf bie ©urcf)f.=Beft. gu § 4 ber ©rften, 
fotoie gu 3iffer 1 bis 5 gu § 4 ber ©ritten 
©urcf)f.=B0. 

(2) 3n ben ^äßen a unb c ift friftlofe ©nt* 
laffung, in bem $aße b ©ntlaffung mit einer ffprift 
oon 1 Monat gum MonatSfchluß guläffig. 

(3) 3«t ©urchführung beS § 4 bemerfe ich fals 
genbeS: 

©ie Regierung ber nationalen ©rf)ebung 
fteht fegt fo gefeftigt ba, baß fie auf eine fleinliche 

Berfolgung gelegentlicher unb unbebauter Äuße* 
rungen feinen SBert gu legen braucht. Bielmehr 
gilt eS nach ben toieberholten Befunbungen ihres 
Führers, gunächft noch abfeitS ftehenbe BoIfSgenoffen 
für bie nationale Betoegung gu getoinuen. ©iefem 
Streben bient Dornehmlich auch eine großmütige Be* 
hanblung politifcf) anberS gefinnter Arbeitnehmer, 
gumal toenn fie fich in fogial gebrüefter Sage be* 
finben unb oft nur bem i|uen gegebenen Beifpiel 
gefolgt ober bem auf fie auSgeübten ©ruef erlegen 
unb beShalb als Berfüf)rte angufehen finb. 

3. (1) ©aS ^ünbigungSrecf)t fteht bem ©ienft* 
berechtigten gu. ©ie ©urchführung ber Berorbnung 
ift alfo infotoeit in bie §anb ber Organe ber ©e* 
meinben (©emeinbeoerbänbe) unb ber aßgemein gur 
^ünbigung guftänbigen Organe ber gleichftehenben 
©inrichtungen unb Unternehmungen gelegt. 3^ er= 
fuche bie ©emeinben (©emeinbeoerbänbe), bie Bor* 
Bereitung ber ©urchführung in engfter Anlehnung 
an bie Don mir für bie ©urchführung beS ©efeßeS 
gegenüber ben Beamten ber ©emeinben unb @e* 
meinbeüerbänbe gegebenen Richtlinien Dorgunehmen. 
3<h oertoeife inSbefonbere auf bie 3iffern 1 hi§ ? 
unb 9 biefer ©urchpBeft.1), bie toeiteft gehenb finn* 
gemäß angutoenben fein toerben. ©ie befonbere 
Bebeutung ber außerorbentlichen ®ünbigungSrecf)te 
gtoingt bagu, febe ©ntfeheibung auf baS forgfäftigfte 
oorgubereiten, fchon bamit bei ben Befchtoerbeent* 
fepeibungen aße gur Borbereitung ber ©ntfepeibung 
erforberlicpen Materialien gefammelt oorliegen. 3n^s 
befonbere lege ich 28ert barauf, baß fämtlicpe $ün* 
bigungen auf ©runb biefer Beftimmungen Don ben 
leitenben Beamten ber ©emeinbe (beS ©emeinbe* 
DerbanbeS) ben BorftanbSmitgliebern ober ©efcpäftS* 
führern Don ©efeßfepaften u. ä. m. gegeichnet toerben. 

(2) 3ch behalte mir bie ©ntfeheibung über bie 
eingehenben Befcptoerben über bie 3ulä|figfeit ber 
^ünbigung aßein oor. Befchtoerben finb binnen 
2 23od)en bei ben ^ommunalaufficptSbehörben ber 
©emeinben (©emeinbeoerbänbe) angubringen. ©ie 
©emeinben (©emeinbeoerbänbe) unb bie gleich* 
gefteßten ©inrichtungen unb Unternehmungen toerben 
erfucht, gleichzeitig mit ber ®ünbigung ober, fotoeit 
^ünbigungen oor ©rlaß biefer ©ur<pf.*Beft. 
ergangen finb, unoergüglicp naß) ©rfepeinen biefeS 
Rb©rl. ben ©etünbigten fchriftlid) mitguteilen, auf 
toelchen ber ^5aragrap6en ^ünbigung geftüßt 
toirb, fotoie baß gegen bie ^ünbigung unter AuS* 
fchluß beS RethtStoegeS nur baS Re^tSmtttel ber 
Befchtoerbe guläffig ift. ©ie Steße, an bie Be* 
fchtoerben gu richten finb, ift in ber Mitteilung 
namentlich gu bezeichnen, ©ie Mitteilung hat auch 
einen igintoeiS barüber gu enthalten, baß bie 
für bie Anbringung ber Befchtoerbe 2 2Bocf)en be* 
trägt. Befcfjtoerbeanträge, bie ettoa bei mir ein* 
gehen mürben, toerbe ich gunächft gur ßMfung beit 
S'ommunalauffichtSbehörben guleiten. fttwdZ Bor* 
Bereitung ber Befchtoerbeentfheibung haben bie 
fommunalauffichtSbehörben barauf gu achten, baß 
bie oon ben ©emeinben unb ©emeinbeüerbänben 
ihnen gugeleiteten Unterlagen für bie Rathprüfung 
ber Befchtoerbe ben Beftimmungen enlfprecfjenb gu* 
fammengefteßt finb, bie id£) für bie Borlage oon 
Anträgen auf ©ntlaffung oon Beamten in bem 
oben ermähnten Rb©rl. oorgefchrieben habe. 
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®ic ^ommunulauffichtdbehörben erfudje id), in 
Ratten, in benen ifjred C£racf)fcrt§ eine offenficf)t= 
liehe ©efegedoerlegung burcf) bie ©emeinben oor= 
liegen foUte, mit ben ©emeinben über eine gm 
rüdnahnte ihrer Entfdjeibung in Verhanblungen ein* 
gutreten. £iegt biefe Voraudfegung nicht üor, ober 
führen bie Verhanblungen nid)t gum giele, f° i[t 
mir in allen gälten bie Vefchmerbe gur Entfd)eibung 
oorgulegen. SDabei hat ber Sanbrat ald kommunal* 
aufficf>i§be^örbe bie Vefchmerbe auf bem 2Bege über 
ben fReg.'-ißräf. Oorgulegen, ber gleichseitig um 
©teHunguafjme erfud)t mirb. Veridjte ber ®om= 
munalauffid)t§bet)örben finb je nach geitigfteüung 
gefonbert bei mir Oorgulegen. ®ie SQericfjte finb 
oon ben berantmortlidjen Beamten ber ©emeinben 
(©emeinbeoerbänbe), oon ben Sanbräten, Veg.= 
Vräf., Dber-ißräf. ober beren ©tellüertretern pcrfön* 
lief) au uutergeichnen, fomeit fie ©teilungnahmen gu 
ber Verfoit bed eingelnen ©efünbigten enthalten. 
28enn bied in Slndnafjmefäfien megen ©rfranfnug 
ber leitenben Beamten nicht möglich ift, ift ber 
©ruttb am ©djlufj bed Vetichtd angugebeti. 2Begen 
ber ^Beteiligung ber ©auleiter ber ‘^©SDVV- ber* 
meife id) auf 9?r. 12 bed VbErl. üont 27. 5. 1938 
(9EVHV. I ©• 635). 

(3) Vei ben S'ünbigungen gemäß §§ 2 bid 4 
fiuben bie befonberen ©djugDorfdjriften gugunfteit 
langjährig Vefdjäftigter auf ©runb bed Sieich^gef. 
o. 9. 7. 1926 (V©VI. I ©. 399), auf ©runb bed 
Vetriebdrätegef. D. 4. 2. 1920 (V@Vl. I ©. 147), oon 
©djtoerbefdjabiglen auf ©runb bed ©djmerbefchäbigtett* 
gef. in ber gaff. ü. 12. 1. 1923 (V©V1. I ©. 57) u. 
bie Ergöttgungen gu biefen ©efegen feine 2lnmenbung. 

B. 

SBegen ber 93ef;anblung ber früheren Vngeftetlteu 
itnb Arbeiter ergeben befonbere Slnorbnungen. 

gmeiter Vbfdjnitt. ^üubigungen gemäfj § 6. 

9?eben biefen Veftimmungen gibt bie Verorbnung 
bie SUlöglichfeit 511 einem befonberen föunbigungd* 
rec^t gur Vereinfachung ber Vermallung unb Vetriebd* 
füljrung (§ 6). Siefed $ünbigungdred)t ermöglicht, 
toenn bied gur Vereinfachung ber Vermattung unb 
S3ettiebdfüf)rung notmenbig etfdjeiut, bie Entlaffung 
oon fßerfoiten, beren Mnbigung oertragdmägig 

bauernb ober für mehr ald 1 gafjr audgefdjloffeu, 
ober au bad Vorliegen eined mistigen ©runbed gc= 
fnüpft mar. §ier merben bie ®finbigungdfriften ber* 
geftaft berfürgt, bag bie ®ünbigung nach Vblauf 
ber grift mirffam mirb, bie nad) ben bidljer gelten* 
ben Vorfcfjriften einguhalten mar ober einguhalten 
gemefen märe, roenn bie Äünbigung nidjt audge* 
fdjloffen ober seitlich bebingt gemefen märe, ©ad 
finb alfo in erfter Sinie bie gefeglicf)en ^ünbigungd* 
friften, baneben in einzelnen gäÖen and) tarifarifdje 
ober eiugeIoertragIid)e ßmnbigungdfriften. 21ucf) in 
biefen gätlen liegt bie Vefdjmeröeentfchcibung über 
bie guläffigfeit ber ^ünbigur.g in meiner §anb. 
gür bie Vorbereitung ber Sünbigungen gilt bad im 
Elften Vbfdjnitt ©efagte finngemäg, indbefonbere 
mirb bad Vebürfnid nach Vereinfachung ber Ver* 
maltung ober Vetriebdfü|)rung eingeljenb nadjgu* 
meifen fein. Vudbrüdlid) mirb baranf hmgemiefen, 
bag eine berart freigemachte ©teile nicht mieber* 
befegt merben barf. 

dritter Vbfchnitt. SBieberbefcgung ber 
©teilen. 

gd) erfudhe bie ©emeinben, ©emeinbeoerbäube 
unb gleicfjgefteHten Einrichtungen unb Unternehmungen, 
bie SBieberbefegung oon ©teilen entlaffeiter Veamter, 
Vngeftellter unb Arbeiter, fomeit bie SSieberbefegung 
Suläfftg ift, bid gur Entfdjeibuug über eine etroaige 
Vefchmerbe ruheit git laffen, mo ber georbnete ©ang 
ber Veimaltung bie fofortige SBiebetbefe^ung ber 
©teilen nicht gmingenb erforberlich macht, gür 
letzteren gaH finb aber bie ^ünbigungdmöglicf)feiten 
für ben neu eingeftellten Arbeiter fo gu geftalten, 
bafj ber Söiebereintrilt bed entlaffenen Vrbeitnehmerd 
in bem galt, bafj feiner Vefdjmerbe ftattgegeben 
mirb, aldbalb möglich ®irb. ®en ©emeinben, @e= 
meinbeoerbänben unb gleichgefteüten Einrichtungen 
unb Unternehmungen empfehle ich, bie ©efünbigten 
gu üeranlaffen, bafe fie bie ©emeittbe gleidjgeitig 
mit ber Vbfettbung ber Vefchmerbe baoon in ^enntnid 
fe^en, bah öon ihrem Vefcf)roerberedjt ©ebrauch 
machen. 

9(n bie 06er* imb 91 eg.=^5räf.. ßanbrate, ©emeinben unb 
©emeinbeöerbänbe, ben33er6anb§präf. be§ @iebluna§öer6anbe§ 
DtuhrfohlenBegirt, bcu Siebtung§üer6anb 9iu6rfo[jlen6eAirt. 

— ®bSti*3. I 687. 

’) 5SgI. 9J?<8ti«. 1933 I 0. 629, 644. 

— abfehnitt 2. — 
(25on nur einmaliger Sebcntung.) 

Hn0siegent)eiten der ^ommunalDerbände. 

Veftettuug tum ^omnttffaren für ©emeinben nnb 
©emetnbeoerbänbe. 

fHbErl. b. v. 27. 5. 1933 - IV a I 85. 

(SDurdj guntfprud) bereits borauS.) 

(1) ®ad 3Uec£)t gur Einfehung Oon ®ommiffaren 
für ©emeinben unb ©emeinbeoerbäube ift eine 
Vudmirfung ber ^oninmnalaufficht. guftänbig gur 

Einfe^ung oon ^ommiffaren finb baher audfdhliefeltch 
bie ^ontmunalauffidjtdbehörben. ^ommiffare bürfen 
nur eingefe|t merben, mo ber georbnete ©ang ber 
Vermaltung ed erforbert. ©ie bürfen feine anberen 
guftänbigfeiten erhalten, ald bie beteiligen orbent= 
liehen Drgane ber ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe, 
an beren ©teile fie gefegt finb, unb ha&ert &ie 
gleichen Ißflidhten roie biefe. ®ied bebeutet g. V., 



Siet« unb ^flanjenfMbetotbnung 
Dom 10.®lat31933 

(©efettfammtung 6.71) 

tntt imfijaingSerlaj? frora 15.$lat 1933 

Beilage 3um ßenfratbtatt für bte gefamfe Unterrtcf)t3t)er* 
mattung in ^reufeen, 3um Vlinifterialbtatt ber cßreufgfcfjen 
Vermattung für £anbmirtfcf)aft, Domänen unb gorften unb 
3um Vtintfferialblatt für bte ^reufoifcfye innere Vermattung 

V$etbmannfcf)e 'S u d) f) a n b t u n g / Vertin 6V368 





Beilage sunt Qentralblatt für bie gefamte Unterrid^üerroaitnng in Sßreuften, 
3um SJlinifterialblatt ber $£renf)ifcf)en 93erroaltnng für ßanönürtfdjaft, ©omänen 
nnb gnrften nnb gnm SJiinifterialMatt für bie ^reußifc^e innere s-8ernmltung 

Ster* und ^flanscttfö&u^tjcror&nung 
bom 10. SJtärä 1933 (öcfc^fantml. ©.71) 

S»uf ©runb be§ § 30 be§ gelb* unb gorftpoIiseigefefjeS im SBortlaut ber 33efanntmad)ung 

bont 21. ganuar 1926 (©efepfamml. ©. 83) mirb für ba§ ©taatSgebiet mit feinem 2Jieere§ftranb 

unb Äüftenmeer, bocf) oljne ben 9tegierung3be§irf ©igntaringen, foIgenbeS angeorbnet: 

©efdjiUjte Stete itnb fßfran$en 

§ i 

(i) ©efdjiiijt finb bie Siere ber folgenben Wirten: 
I. Säugetiere 

1. Eid), Alces alces L. 
mit ben Einfdiränfungen, bie fid) au§ § 16 2Ibf. 5 ergeben 

2. E b e Ip i r f d) (9totI)irfd)), Cervus elaphus L/ 

3. S a m 1) i r f d), Cervus dama L. mit ben Einfd)ränfungen, bie fid) au§ 

4. 9t e f), Cervus capreolus L. ber Anlage ergeben 

5. Ebelmarber, Martes martes L. 

6. 9i e r 5 (©umpfotter), Mustela lutreola L. 

7. SBilbfafje, Felis silvestris Schreb. 

8. Sie glebermäufe, Chiroptera 

9. 23 i b e r , Castor fiber L. 

10. ©iebenfd)Iäfer, Qlis glis L. 

11. §afelmau§, Muscardinus avellanarius L. 

II. SBögel 

Sille in Europa e i n I) e i m i f cp e n tu i I b I e b e n b e n SSogelarten 

mit ben Einfcpränlungcn, bie fid) au§ ber Anlage ergeben. 

U n g c f d) ü p t bleiben: 

©aatfrälje, Stebelfräpe, 9tabenfräl)e, Eid)ell)äl)er, Elfter, gelbfperling, §au§fperltng, 
93Ief)I)uI)n, 9toprtt>eiI)e, ©perber, £ül)nerf)abid)t, gijdjreiper, ^aubentoucper 

(Corvus frugilegus L., C. cornix L., C. corone L., Garrulus glandarius (L.), Pica 
Pica (L.), Passer montanus (L.), P. domesticus (L.), Fulica atra L., Circus aeruginosus 

(L.), Accipiter nisus (L.), A. gentilis (L.), Ardea cinerea L., Podiceps cristatus (L.)). 

III. Striedjtiere unb Sutdje 

©umpffd)ilb!röte, Emys orbicularis L. 

IV. gnfelten 

1. §irfd)fäfer, Lucanus cervus L. 

2. Sie ÜlpoIIofalter, Parnassius apollo L. unb P. mnemosyne L. 
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(2) SBodftänbig gefdfütjt finb bie ‘jßfla^en ber fotgenben Wirten: 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 
23. 

24. 

25. 

26. 

© t e n g e 11 o f e $ r a £ b i ft e l (©ilberbiftel), Carlina acaulis L. 

33etgft>ofyIbcrIeiI), Arnica montana L. 

Snjian (alle einheimifdfen Wirten), Gentiana. 

©eibet gingerfyut, Digitalis ambigua Murr, unb D. lutea L. 

©umpfporft, Ledum palustre L. 

©tranbbiftel, Eryngium maritimum L. 

© e i b e I b a ft, Daphne mezereum L. 

2) i p t a m , Dictamnus albus L. 

© e t ft b a r t, Aruncus Silvester Kost. 

2B e i fj e © e e r o f e , Nymphaea alba L. 

© i f e n h u t (alle einheimifchen Slrten), Aconitum 

grüI)Itng§aboni§rö§djen, Adonis vernalis L. 

Äüchenfchelle (alle einheimifcfjen Sitten), Pulsatilla 

21 f e I e i, Aquilegia vulgaris L. 

SroIIblume, Trollius europaeus L. 

© r o ff c § SßinbröSchen, Anemone silvestris L. 

£nabenfräuier (Ordjtbeen) (alle einheimifchen 2Irten), Orchidaceae 

Sürlenbunb, Lilium martagon L. 

f^ebetgraS, Stipa pennata L. 

2B a d) o l b e r , Juniperus communis L. 

im Staatsgebiet tüeftltc^ ber ©Ibe unb in bet ^3tobin3 ©d)Icstt>ig=£>oIftein 

© i b e , Taxus baccata L. 

©d)Iangenmoo§ (Bärlapp) (alle einheimifchen 2Itten), Lycopodium 

ÄönigSfarn, Osmunda regalis L. 

SRippenfarn, Blechnum spicant Smith. 

§irfd)3unge, Scolopendriuin vulgare Smith. 

©traufjfarn, Struthiopteris germanica Willd. 

(3) 3n it)ren unterirbifdfen ©auerorgaitcu gefd)üt$t finb bie spfla^en ber 
fotgenben Wirten: 

1. ^immelfchlüffel (ißtimel) (alle einheimifchen Sitten), Primula 

2. Leberblümchen, Hepatica triloba Gil. 

3. © r o jf e § ©djneeglöcfchen (9ftät3enbed)er), Leucoium vernum L. 

4. ©emeine§©d)neeglödd)en, Galanthus nivalis L. 

5. Lftaiglötfchen, Convallaria majalis L. 

(4) ©er @cfjut$ ber Sier= unb ‘ißfla^enarten erftredt fidj auf ba§ gait3e $al)r. 

tum gieren 

§ 2 

(l) ©3 Ift berbotcn, Sieten gefdljü^ter Sitten (§ 1 SIbf. 1) nadnuftettcn, 2$orrid)tungen, bie ju 

ifltem $an9 geeignet finb, anäubringen, fie mutmittig ju beunruhigen, ju fangen ober <$u töten. 

Sluch ift eS betboten, puppen, Sarben, ©ict unb Sicfter ober anbete SSrutftätten biefet Siete fort* 

junehmen ober ju befdhäbigen. 
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(2) ®em Eigentümer unb bent iRufjungSberechtigten unb ihren Beauftragten fteht eS frei, 

Hefter gu gerftören, bie Bögel gefehlter Hrten in ober an ©ebäuben unb im Innern bon §of= 
räumen gebaut hüben. Hefter ber Äleinbögel bürfen bom 2. Oftober bis ©nbe gebruar überall 

entfernt toerben. 

(s) Unberührt bleiben bte Borfcpriften ber gagbgefebe über baS 0ammeln ber ÜRöioeneier 

unb bte Befugnis beS gagbbered)tigten pm HuSnehmen bon Eiern, bte auSgebrütet toerben foHen 
(§ 42 ber gagbotbnung bom 15. guli 1907 [©efehfamml. 0. 207], § 5 beS 2Bilbfd)ongefef}eS bom 

14. guli 1904 [©efebfamml. 0. 159]). $u ben 9Jiötoen im 0inne biefer Borfchrift gehören nicht 

bie ©eefchloalben. 

§ 3 
©S ift berboten: 

a) ber ©chrot* unb Sßoftenfdhuf; unb ber ©d)uh mit gehacftem Blei — aud) als gangfdhuh — 
auf ©dhalentoilb jeber Hrt (©Idf)5, 3^ot=, Oam=, 3Re£>-, ©chtoarg* unb SJiuffeltoilb); 

b) bie Sappjagb innerhalb einer gone bon 300 m bon ben fRebicrgrengen unb bie gagb 

burdj SCbflingeln ber gelber; 

c) baS Erlegen bon toeiblidhcm, führettbem (fäugenbem) £>aartoüb bom 16. 9Jlärg bis 
15. ©eptember; 

d) Bögeln gur 9^ad)t§eit nadhguftellen. 2CCS iftadhtgeit gilt bie geit bon einer 0tunbe nad) 
Sonnenuntergang bis eine 0tunbe bor Sonnenaufgang. OaS Berbot erfaßt nicht ©änfe, ©nten, 
Schnepfen, ben Huerhahn unb Birlhahn unb nicht (§ 15 Hbf. 2) gifdjreiher unb gifchabler, ©iS* 
bögel, SUlötoen, ©äger unb 2aud)er auf fünftfidfen gifcfjteidhen; 

e) baS Bertoenben fünftlidjer Sichtquellen gum gangen ober ©rlegen bon §aartoi!b ober 
Bögeln unb baS gangen bon Bögeln ober Huffammeln toter ober franfer Bögel gur 9Jadhtgeit an 
Seuchttürmen ober Seucptfeuern; 

f) Belohnungen für ben Hbfcpuh ober gang bon Baubbögeln auSgufepen, gu jaulen ober gu 
empfangen. Hntoeif ungen ber gagb=> unb gifdjereiöeredjtigten an i^re Beauftragten toerben hier- 
burdj nicht berührt. 

§ 4 
©S ift berboten: 

a) ©aufänge ohne ©enehmigung beS BegierungSpräfibenten (§ 16 Hbf. 1) angulegen; 

b) ganggeräte ober ©efbftfdtjüffe gu bertoenben, bie auf Sßfäljlen, Bäumen, anberen auf* 
ragenben ©egenftänben ober auf Bobenerljdbungen angebracht finb. 2>ieS gilt nicht für baS 
gangen auf fünftlidjen gifchteichen (§ 15 Hbf. 2). ^abidjtsförbe, bie fo eingerichtet finb, bah fie 
ben Bogel unberfeprt fangen, bürfen in ben Sßonaten Dftober bis Hpril bertoenbet toerben. ©ie 
muffen jeben Hbenb nadjgefeljen toerben unb bürfen nur tagsüber auf gang gefteHt fein; 

c) Bogeüeim ober Seimruten gu bertoenben ober angubieten. 2)aS Berbot beS HnbietenS 
gilt aud) für anbere Bogelfanggeräte, bie ben Bogel toeber unberfehrt fangen nodj fofort töten. 

§ & 

(1) SBer ein frembeS ©runbftüdf gum gangen bon toilben Kaninchen ober auSgerüftet gu 
ihrem gang betritt, muh fid) burch eine auf beftimmte geit lautenbe unb bon ber DrtSpoligei 
beglaubigte ©rfaubniS beS gagb berechtigten unb beS ©igentümerS ober ^upungSberechtigten beS 
©runbftüdfS auStoeifen fönnen. ©iefen unb ben mit bem gelb* unb gorftfdjutj Betrauten ift 
ber ©rlaubniSfdhein auf Berlangen borgugeigen. §unbe unb grettdhen bürfen nur mitgeführt 
toerben, trenn eS im ErlaubniSfdjein bermerft ift. 

(2) SDie Borfdhtriften in Hbf. 1 gelten nicht: 

a) für ben Eigentümer unb UluhungSberecbtigten beS ©runbftüdfS; 
b) für ben gur HuSübung ber gagb Berechtigten unb feine Beauftragten; 
c) für bie mit ber Bertilgung toilber $anindjen poligeilidh Beauftragten. 
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§ 6 

(1) ©g ift verboten, ^mnöe unb Äapen außerhalb ber öffentlichen 2öege unbeaufficptigt unther= 
laufen gu laffen. HIg unbeaufficptigt gilt ein §unb, toenn et ohne ^Begleitung ober oon feinem 

Rührer fo toeit entfernt ift, baff biefer nicht mehr auf ihn eintoirfen fann. ©ine Äa^e ift unbeauf* 

fichtigt, toenn fie mehr al§ 200 m Dom nacpften betoopnten §aufe entfernt ift. 

(2) gnr bie Durchführung ber borfcprift in Hbf. 1 ift ber Tierhalter ober ber 0trafmünbige 

beranttoortlicp, öer bie Hufficht über bag Tier übernommen hat. 

(3) Der gur Hugübung ber $agb berechtigte nnb feine beauftragten ftnb befugt, unbeauf* 

fidptigt umherlaufenbe §unbe unb $apen gu töten. Diefeg Hecht befteht nicht gegenüber £>irtem, 

$agb» unb blinbenhunben, ©anitätg* unb Htelbehunben ber SBehrmadpt unb ißoligeipunben, 

fotangc fie Dom berechtigten gu ihrem Dienft bertoanbt toerben, ober toenn fie fich aug Hnlafj 

biefeg Dienfteg borübergehenb ber ©intoirlung ihres güprerg entgogen hoben. 

(4) Die borfchriften in Hbf. 1 big 3 erfe^en bie bigljer geltenben lanbeggefeplidpen borfchriften 
unb bie berotbnungen über bag Umperlaufenlaffen Don Jpunben unb ^apen unb über bag Hecht 
gu ihrer Tötung. 

§ 7 

@g ift Derboten, Tiere gefdpü^ter Hrten lebenb ober tot, ihre puppen, Sarben, ©ier, ©ier« 

fchafen unb Hefter feügupalten, gu taufen, gu berfaufen, gu §attbeIggloecfen gu beförbern ober über 

ihren ©rtoerb Hecptggefdpäfte anberer Hrt angubieten, gu bermitteln ober abgufcpliefeen. Diefe 

borfchrift gilt nicht für Tiere, bie Dom befiper gegürtet ober fonft ohne berlepung Don ©dpu(3s 
borfchriften ißribateigentum gctoorben finb. 

§ 8 

$ür ben berfepr mit jagbbaren Tieren gelten folgenbe borfchriften: 

1. ©dpalentoilb (©Idp*, Hot«, Dam«, Help*, ©dptoarg« unb Sftuffeltoitb) in ungerlegtem 

guftanb barf nur mit einem ürfprungfdpein (§§ 46, 47 ber ^agborbnung, §§ 9, 10 beg T3itb« 

fdpongefepeg) feilgeboten, getauft ober üerfauft toerben. Die borfchrift gilt nicht für ben 2Bieber« 

bertauf burdp SBilbpänbler. 

2. 3Ber in feinem ©etocrbebctrieb ©dpalentoilb in ungerlegtem ober gerlcgtem, aber noch nicht 

gum ©enufj fertig gubereitetem 3uftanb Don anberen atg Don Söitbpänbtern ertoirbt, pflt ben 

©rtoerb fofort in ein SBilbpanbelgbucp eingutragen, bag nach folgenbcm Htufter gu führen ift: 

1 2 3 4 5 6 

Tag beg 
©rtoerbeg 

begeidpnung beg 
ertoorb. SBilbeg 
(©tüdgapl, Hrt, 

©efcplecpt) 

^agbbegirf 
(Drt unb 

51reig) 

Sagb* 
berechtigter 
(Harne u. 
Hnfcprift) 

Überbringer 
ober berfenber 

(Harne u. 
Hnfcprift) 

Hugtoeig 

3. Dag bMIbpanbelgbud) mufj bauerhaft gebunben unb mit laufenben ©eitengahlcn Der* 

fehen fein, bor bem ©ebrauep ift eg bon ber Drtgpoligei unter beglaubigung ber ©eitengaplen 

abguftempeln. 3”n bem ^nch barf nidptg rabiert unb nidjtg unleferlicp gemadjt toerben. Hlleg 
mufo in beutfdher ©praepe unb mit Tinte ober Tintenftift eingetragen toerben. 

4. Die ©palten 3 unb 4 (^agbbegirf unb ^erbberechtigter) finb nach bem ürfprungfdpein 

auggufüHen. $n ©palte 6 ift ber Hugtoe-ig genau gu begeidpnen (Urfprungfchein ober, fattg biefer 
nicht mehr borhanben ift, $rad)tbrief, ißoftabfdpnitt ufto.). Dag SBUbpanbelgbuch ift ben guftänbigen 

Sßoligeibeamten jebergeit auf Verlangen Dorgulegen. 

5. ©onft gelten für ben berfepr mit jagbbaren Tieren unb ihre ©infuhr bie borfchriften 
ber Qügbgefepe (§§ 43 ff. ber $agborbnung, §§ 6 ff. beg SBilbfcpongefepeg); babei ftepen bie ©dpup» 
geiten biefer berorbnung ben gefeplicpen ©dpongeiten gleidp. 
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§9 

(l) Präparatoren, Hu§ftopfer, Haturalienpänbler unb gnpaber soologifcper §attblungen trtüffen 
über bie in iprent befip befinblidpen lebenben unb toten ©iere gefdpüpter Hrten, ipre bälge, 
Puppen, Sarben, Geier, Gcierfcpalen unb Hefter ein Hufnapntebudp nacp folgenbem SUtufter führen: 

1 2 3 4 

GringangStag begeiepnung be§ über* 
nommenen ©ute§ nadp 

Hrt unb 3aPI 

Harne be§ SintiefererS 
mit genauer Hnfcprift 

HbgangStag 

(2) gür ba§ Hufnapmebudp gilt ba§ in § 8 3iffer 3 unb 3^ffer 4 3 über ba§ 2öitb= 
panbel§bucp ©efagte. 

§ 10 
(1) ©iere, bie entgegen ben §§ 1 bi§ 5 biefer berorbnung ober entgegen ben ©cponborfdpriften 

ber igagbgefepe erbeutet finb, toerben poliseilidp eingesogen, toenn fie fiep beim ©äter ober einem 
beteiligten befinben; baäfelbe gefdpiept bei einem ©ritten, ber beim Gcrtoerb erfannt pat ober 
bei Hntoenbung ber im berfepr erforberlidpen Sorgfalt erfennen muffte, baff bie ©iere entgegen 
ben gefeplidpen borfdpriften erbeutet tourben. ©ie§ gilt ebenfo für ©eile bon ©ieren, 3. b. 
©etoeipe, ©epöme, gelte, bogelbälge. 

(2) ©ie eingesogenen ©iere (©eile bon ©ieren) finb aläbalb ju gemeinnüpigen 3d>eden ju 
bertoenben. 

<®d)wtum spflanjett 
§ 11 

(1) Gc§ ift berboten: 

a) milbtoacpfenbe Pflanzen ber in § 1 Hbf. 2 genannten Hrten 3U entfernen ober 5U be* 
fdpäbigen, befonber§ fie auSjugraben ober au§3ureiffen ober ©eite bon ipnen abgupflücten, 
abjufcpneiben ober absureiffen; 

b) milbtoadpfenbe SBurjelftöde ober 3lt>iebeln ber in § 1 Hbf. 3 genannten pftan^enarten 
au§5ugraben, au§5ureiffen ober ansuftedpen. 

(2) ©ie borfcpriften in Hbf. 1 gelten nicpt, fotoeit bie Pfianjen bei ber orbnungSmäffigen 
Hupung be§ boben§ getrennt ober befcpäbigt toerben. 

§ 12 
Gc§ ift berboten, Pflanscn ober Pflanjenteile gefdpüpter Hrten (§ 1 Hbf. 2 unb 3) mit* 

Sufüpren, ju bcrfenben ober feilsupaltcn, §u laufen, su berfaufen ober über ipren ©rtoerb entgelt* 
licpe Hecptggefd)äfte anberer Hrt anjubieten, 311 bermitteln ober absufdplieffen. ©ie§ gilt nicpt für 
Pflogen (Pflanjenteile), bie in gärtnerifdpen betrieben gegücfjtet toorben finb. 

§ 13 
(1) 2Bcr gesüd^tete Pflansen (Pflansentcile) gefcpüpter Hrten 3U ^anbelSstoecfen anbietet 

ober beförbert, muff fiep über ipre §er!unft au§tt>eifen. 

(2) HI§ Hu§mei§ gilt: 

a) für ben 3ücpter eine befdpeinigung ber OrtSpoI^ei, au§ ber pcrborgcpt, baff e§ fiep um 
fetbftgesücptete Pftan3en panbelt, 

b) für HHeberberfäufer eine bom bertäufer eigenpänbig unterfepriebene Hecpnung, bie ben 
Hu§fteHung§tag, tarnen unb SBopnung be§ berfäufer§ unb be§ Gempfängerä unb Hrt 
unb 3apl berk3Bare entpalten muff. pflansen, bie in bünben berlauft 3U toerben 
pflegen, finb nadp Hrt unb bunb3apl ansugeben. 

(3) ©ie HuStoeife finb bon ben in Hbf. 2 ©enannten unb ipren beauftragten ftet§ mitsu* 
füpren unb ben Huf fiep t§beamten auf berlangen bor3U3eigen. 
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§ 14 

(1) 2Ber ©dhmucfreiftg p ^anbelSjtoecfen anbietet ober beförbert, hat ftd^ über ben recht» 

mäßigen Ertoerb auSptoeifen. 2llS ©chmucfreifig gelten Bäume ober ©träudher (3. 33. SBeihnachtS» 

bannte ober Bfingftmaien) nrtb beren 3^02 ober Btoeigfpifcen, bie ganj ober geteilt geeignet firtb, 

als 3^mxrterfcf)^iu^ ober pr Äranäbirtberei oertoenbet p toerben. 

(2) 3Birb baS ©chmucfreifig bom SlufpngSberechtigten beS ©rurtbftücfS, auf bem es geloadhfen 

xft, angeboten ober beförbert, gilt als SluStociS eine für baS laufenbe Äalenberjahr gültige Be» 
fdjeinigung ber OrtSpolipi, auS ber herborgeht, toelche Baum» unb ©traudjarten auf bem ©runb» 

ftüd genügt toerben. gür SßieberOerfäufer gilt als SluStoeiS bie bom Berfäufer nach § 13 2tbf. 2 b 
auSgeftellte Stedpung. ©tammt baS ©chmucfreifig auS einem gorftbetrieb, gilt ber amtliche 
SBerabfoIgejettel als SluStoeiS. 

(3) $ür bie SluSioeife gilt baS in § 13 2lbf. 3 ©efagte. 

2(u3ttrtfjmcit 

§ 15 

(1) 25er pr Ausübung ber $agb Berechtigte barf Siere ber in ber Einlage aufgeführten Slrten 

in ben bort angegebenen Seiten erlegen. 

(2) 25em Eigentümer unb bem ShtptngSberedhtigten fünftlidjer gifchteiche unb ihren Be= 
auftragten fteht eS jeberpit frei, auf ihren Seiten aufjer gifdhreihem gifchabler, EiSüögel, ÜDlötoen, 

©äger unb Saucher p fangen. ©0 erbeutete Bögcl ober ihre Bälge bürfen nicht feilgeboten ober 
berfauft toerben. 2)em jur Ausübung ber $agb Berechtigten fteht eS frei, im Bereich bon 

$afanerien mit fünftlidher Sluf3ucht Ebelmarber auch außerhalb ber in ber 2tnlage feftgefefjten 3ett 
3U fangen unb 3U erlegen. 

(8) ©onft gelten bie Borfdhriften biefer Berorbnung auch für ben pr $agb unb ben jur 
gifdherei Berechtigten. 

§ 16 

(1) 2IuS befonberen ©rünben, bor allem jur Slbtoenbung toefentlidher toirtfchaftlidher ©dfäben, 

für Su^t« unb Brutp>e<fe, 3U toiffenfdhaftiichen, Unterrichts» ober Sehrptedfen ober jur ©tuben» 

bogelhaltung fann ber SlegierungSpräfibent (in Berlin ber 5J3oii5eipräfibent) StuSnahmen bon ben 
Borfdhriften biefer Berorbnung für feinen Bcjirt ober für Seile babon plaffen. 

(2) 25er SlegierungSpräfibent fann bie ©enchmigung beS SlbfdpffeS bon Slot», 2)am* unb 

Slehtoilb mährenb ber ©dhu&eit ben Sanbräten, in ©tabtfreifen ben OrtSpolijeibehörben über» 

tragen. 25ie ©enehmigung ift nach ber Seit unb nach 2trt, Sahl unb ©efchlecht be§ tEBäfbeS p be* 

grenzen; fte fann unter ber Bebingung erteilt toerben, bah baS erbeutete 3Bilb alSbalb gu gemein» 

nüfcigen S'oecfen bertoenbet toirb. 

(s) 25er SiegierungSpräfibcnt fann bie Sanbräte, in ©tabtfreifen bie OrtSpol^eibehörben 
ermächtigen, jur fchneHeren Slbtoenbung toefentlidher toirtfchaftlidher ©dhäben ben Slbfdpfj bon 
©taren, 2)roffeln ober ^ifdhereifdhäblingen felbft ju geftatten. Bögel, bie auf ©runb foldher 
Erlaubnis erlegt toorben finb, ober ihre Bälge bürfen nicht feilgeboten ober berfauft toerben. 

(4) Ausnahmen bon bem Berbot, Belohnungen für ben Slbfdph ober gang bon Slaub» 

bögeln auSjufehen, p jahlen ober 5U empfangen (§ 3 f ©af? 1), bürfen nur für bie Seit bom 
1. Oftober bis 30. Slpril betoiHigt toerben. 2)abei fann bie Erfüllung beftimmter Sluflagen 

berlangt toerben. 

(5) S^r Erhaltung unb £>ege beS ElchtoilbeS roirb in ber Br°bin3 Oftpreufjen ein Elch» 

fdhu^gebiet gebilbet. ES umfaßt bie Äurifdhe Sleprung, begrenzt im ©üben burdh bie Brofiftbudht, 
unb baS gorft» unb 25omänengrunbeigentum beS ^Sreufeifchen ©taateS in ben Streifen Sabiau unb 
Slieberung längs beS OftranbeS beS Äurifdhen §affS mit bem Slemonienftrom als füblidher ©renj» 
linie. gn biefem ©ebiet regelt ber SJiinifter für Sanbtoirtfdhaft, 25omänen unb gorften bie 

§ege unb ben 2lbfdhuf} beS ElchtoilbeS, fonft ber Oberpräfibent. 
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Strafen 

§ 17 

(1) 2öer biefer Sßerorbnung gutoiberhanbelt, toirb nach § 29 unb § 30 be§ $elb» unb gorft» 
poIigeigefe^eS mit ©elbftrafe bt§ gu 150 JIM ober mit §aft bestraft, fotoeit nicht fc^ärfexe ©traf» 
beftimmungen angutoenben finb. ©ie 33orfd)riften über bas Gcingiehen üort ©egenfiänben bleiben 

unberührt. 

(2) 33ei toieberholter, in ferneren fällen aud) bei einmaliger Übertretung ber ©cfju^bor» 
fünften für jagbbare ©iere !ann bem gutoiberhanbelnben toegen Unguberläffigfeit beim $agen 

and) ber $agbfdjein entzogen toerben. ©onft bleiben bie 93orfd)riften über bie gurüefnahme einer 
poligeilichen SSefc^einigung ufto. in § 42 be§ $]3oIigeibertDaItung§gefehe§ bom 1. $uni 1931 

(©efe^famml. ©. 77) unberührt. 

Ütierleitung^eftimmungen 

§ 18 
(1) Gc§ toerben aufgehoben bie ©ier» unb 5]3fIangenfchuhberorbnung bom 16. ©egember 1929 

mit ben Gcrgängung§berorbnungen bom 20. ^funi 1930, bom 8. ©egember 1931 unb bom 30. $uli 

1932 (©efefcfamml. 1929 ©. 189, 1930 ©. 199, 1931 ©. 253, 1932 ©. 275), aufeerbem burcf) 
Sßoligeiberorbnung bom hantigen Sage bie ©cEmtucfreifigberorbnung bom 20. ©!tober 1928 

(©eutfeher 9teich§angeiger unb 5ßreuf$ifcher ©taat§angeiger 3ir. 260 bom 6. 3tobember 1928). 

(2) Gc§ bleiben in Sfraft bie SSerorbnung über ben SßogelfcEmh auf ^elgolanb bom 29. ©f» 

tober 1928 unb bie Stobbenfchubberorbnung bom 15. 9Jiai 1929 mit ber Gcrgängung bom 23. 3to» 

bember 1932 (©eutfd)er 3teich§angeiger unb Sßreufgifdjer ©taatäangeiger 3tr. 254 bom 30. ©ftober 

1928 unb 3tr. 114 bom 18. 2ftai 1929 unb 3ir. 278 bom 26. 3iobember 1932). 

(3) Slnorbnungen, bie einen über biefe SBerorbnung Ijinauggehenben ©d)u$ bon ©ier» unb 

^flangenarten begtoeefen, tonnen toegen befonberer örtlicher SSerhältniffe für eingelne ©eile be3 

©taat§gebiet§ erlaffen toerben. ©ie müffen bon ben guftänbigen üftiniftern genehmigt fein. 

§ 19 

©iefe SBerorbnung tritt am 1. Slfrcil 1933 in $raft. 

SBerlin, am 10. 9ftärg 1933. 

2)er ^reufttfifje fünfter 2)er ^reufctfdje 9Jlinifter 
für Sßiffenfrijaft, ^mtft tmö für fianörairtfdfaft, Domänen tmö 

Sßülföbübung gorften 

©er Äommiffar be§ 9teid)3 ©er ßommiffar be§ Reichs 

m t fi 3n Vertretung: 

Jtu'1 gBisiott 

©er gur Sluiübung ber 309b ^Berechtigte barf erlegen: 

(§ 15 

1. ben Gc b e I h t r f d) (9101 h i r f ch) 
männl. 3tottoiIb. 
toeibl. 3iottoilb u. 9tottoilbfälber 

2. ben © a m h i r f d) 
männl. ©amtoilb. 
toeibl. ©amtoilb u. ©amtoilbfälber 

3. ba§ 3t e h 
SRehböcfe. 
toeibl. 3tehtoiIb u. toeibl. 9teh3 
falber. 

2tbf. 1) 

bom 16. Stuguft bi§ 31. ©egember, 
bom 16. ©ftober bi§ 31. Januar, 

bom 1. ©eftfember bi§ 31. ©egember, 
bom 16. ©ftober bi§ 31. Januar, 

bom 1. $mti bi§ 31. ©ftober, 

bom 1. 3tobember bi§ 31. ©egember. 

Anlage. 
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4. ben Ebelmatbet . . . . 
5. ben ©toftttappenljaljn . 

6. ben 2iuetf)a£)n unb 33 i 11 => 

I? a I) n. 
7. bag £ a f e 11) u I) n. 
8. bag 91 e b I) u I) n. 

9. g a f a n e n 

10. bte 91 i n g e 11 a u b e . . . . 
11. © dj n e p f e n (alle Sitten) unb 

33tad)Dögel. 
12. 2B tlbgänfe (aufeet bet 33tanb^> 
gang). 

13. 3ßilbenten (aufeet bet Eibet* 
ente) 
Etpel. 
Enten. 

14. ben gifdjablet, 33uf|atbe 
unb 9J1 ö to e n. 

t>om 1. ©ejcmbet big 31. $anuat, 
Dom 1. 9Dlät$ bi§ 31. iHiätj, 

Dom 1. SCptil big 15. 9Dlai, 
Dom 1. ©ftobet big 30. SloDembet, 
Dom 1. ©eptembet big 30. 91oDembet, un* 

befc^abet beg § 40 bet $agbotbnung unb 

beg § 3 beg SBilbfdjongefebeg, 

Dom 1. Dftober big 15. Januar, aujjet* 

bem £>äf)ne Dom 16. $anuat big 15. Siptil 
mit Etlaubnig beg 91egietunggprä[ibenten, 

Dom 1. Sluguft big 15. SIptil, 

Dom 16. $uli big 15. Slptil, 

Dom 1. $uli big Enbe ^ebtuat, 

Dom 16. $uli big 31. $anuat, 
Dom 16. Quti big 31. ©ejembet, 

Dom 2. Oftobet big Enbe gebtuat. 
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@ittfülj?mtg3erfaff Uom 15* 1933 

jut $?ter= imb ^flanjenf^u^Uertirbnung turnt 10* SSliiit^ 1933 

SDiefer Erlaff toirb rtur al§ SSeilape be§ Zentral* 
blattl für bie pefamte UnterricE)t§bertoaItunc! in 
Ißreufjen unb ber 9JimiftenaI5Iätter für bie Ißreufäfdje 
Sßertoaltung für Sanblrüttfcpaft, ©ontänen unb fjorften 
unb für bie ißreufeifcfie innere ÜSertoaitung beröffent* 
liebt. Eittjelabbrucfe ber Beilage für bie beteiligten 
Sßertoaltungäftellen unb bie Spulen merben befonber§ 
überfanbt. ÜBcitere Stbbrude fömten bi§ pm 31. ^fuli 
beim 2Jtinifter für SBiffenfcfjaft, Jtunft unb $8oIf£= 
bilbung unter Slngabe be§ 3Sertbenbung§ätbec£§ ange= 
forbert luerben. 

S)er Erlafs enthält bie Erläuterungen für bie 2Iuf= 
ficfit§bet)örben. ©eine Hauptaufgabe ift bie ^Belehrung 
ber SSolfSfreife, an bie fidj bie SSerorbnung Inenbet. 
2)er Erlajj ift aud) für ben ©efjulgebraucfj bestimmt. 
Er ift gemeirtberftänblid) gefaxt unb gibt pgletd) ben 
3nl)ali ber SSerorbnung an. 

A 

I 

Sie Sier= unb fßflangenfchuhberorbnung bom 
10. 3Jlärj 1933 (©efehfamntl. ©. 71) ift am 
1. Slpril 1933 in $raft getreten, ©ie enefe^t bie 
Sier= unb fßflangenfchuhberorbnung bom 16. Se= 
gentber 1929 mit ihren br?i Gcrgängunggberorb* 
nungen unb bie ©cpmudreifigberorbnung bom 
20. Oftober 1928 unb berlnertet bie Gcrfaprum 
gen, bie feitbem gefammelt mürben finb. ©ie 
foE auf lange 3eü bie ©runblage beg Sieu= nnb 
fßflanäenfdfutjeS in ^reuffen hüben. 

II 

Sie 33erorbnung ftüpt fiep auf § 30 beg $elb= 
unb f^orftpoligeigefepeg unb ift afg 91ecptgber= 
orbnung gefaxt, ©ie ift in 18 Paragraphen unb 
eine Einlage gegliebert. Sie 33crorbnung gilt and) 
für ben EReeregftranb unb bag ^üftenmeer. $ür 
ben Slegierunggbegirf ©igmaringen luerben be= 
fonbere 33orfcf)riften im Slnfcplufj an bie ber 
91ad)barlänber erlaffen; big auf meitereg gelten 
bort bie bigperigen 33eftimmungen. 

III 

Sie 33erorbnung erfept bag in ©efepen unb 
33erorbnungen gefaxte ältere Sanbegrccpt, fotueit 
eg ben neuen Porfcpriften entgegenftebt. Sag 
aieicpgbogelfcpupgefeh bom 30. 9D?ai 1908 (91. 
©ef.35latt ©. 317) bleibt unberührt. Über feine 
33orfd)riften pinaug merben 

1. alte SSogetarten gefdfii^t mit Slugnapnte ber 
in § 1 Stbf. 1 ber Perorbnitng unter II ge= 
nannten nnb mit ben Gcinfcpränf ungen, bie 
fid) aitg ber Einlage ber 33erorbnung er= 
geben, 

2. bie ©epupborfepriften über § 3 2lbf. 1 beg 
91eicpgbogeIfchuhgefeheg fjtrtaug auf bag 
gange 3apr auggebepnt. 

B 

3um SBortlaut ber SSerorbnung ift fotgenbeg 
gu bemerlen: 

I 
§ 1 nennt bie gefepüpten Sier= unb fßflangem 

arten. 
a) Stbf. 1 enthält bie Sifte ber gefepüpten 

Sierarten. 91eu aufgenommen finb bie lieber- 
mäufe. Sl&fcpnitt II luerben aud) bie 58ogel= 
arten aufgeführt, bie bon bem allgemein augge* 
fproepenen ©cpup nid)t erfaßt merben. 

b) 2lbf. 2 enthält bie Sifte ber bollftänbig ge* 
fepüpten pf langenarten. 33igper nicht gefepüpt 
mar bie iueif$e ©eerofe, ber SBacppolber (ber luefP 
lieh ber Gelbe unb in ©cplegluig^olftein gefepüpt 
luirb) unb bie Gcibe. Sie SSergflodenblume nnb 
ber ©agelftraucp finb geftrtepen morben. 

c) 2lbf. 3 enthält bie Sifte ber Ißflangenarten, 
beren mtterirbifepe Sauerorgane gefepüpt finb. 

d) 2lbf. 4 fteEt feft, baff ber ©cpup ber Slrten 
banernb luirffam ift. 

n 
a) § 2 2lbf. 1 enthält bie ©runbborfeprift 

über ben ©cpup bon Sieren. 
b) 2Ibf. 2 ©ah 1 luieberbott eine 33orfcprift 

beg Peicpgibogelfcpupgefepeg {§ 1 Stbf. 3); ©ah 2 
ftellt im Sinblicf auf ein SSerbot beg 91eicpgbogeI= 
fepupgefepeg (§ 1 2tbf. 1) flar, bah SliftfteEen ber 
^leinbögel in ber angegebenen 3d* für einen 
neuen Sleftbau freigemad)t luerben biirfen. 

c) 2tbf. 3 ©ah 1 geftattet erfteng, SDlöluem 
eier big ^um 30. Stprit auggunehmen. (Stefer 
Sermin lann bur(^ bie 5?e^irfgaugfdhüffe bor= 
ober surüdberlegt luerben.) 3lt)e^crtg ermächtigt 
er ben ^acgbbercdftigten, 3. 33. beim 501ähen ge= 
funbene Siebhuhneier auggunehmen, luenn fie 
auggebriitet merben foüen. 

m 
§ 3 enthält bie 33orfd)riften über bag @r^ 

beuten bon Sieren. 

a) Unter a luirb ber rauhe @cf)uff auf aüeg 
©d)alenluilb berboten. Sabei mirb augbriidlich 
feftgeftetlt, bah bag aud) für bcu ^angfehujf gilt. 
Sag Verbot foü berl)inbern, bah 2Bifb ber auf- 
gewählten Slrteu franfgefchoffen mirb unb clenb 
jngrunbe geht. Gcg bient alfo ber ©djonung unb 
©rhaltung biefer befonberg mertbollen Sierarten. 
Ob ein ©tüd ©chalenluilb mit berbotenen ©e= 
fdjoffen erlegt morben ift, fann burd) ©utachten 
bon f?orftbeamtcn ober anberen @ad)berftänbi= 
gen feftgeftetlt merben. 

b) Unter b mirb berboten, innerhalb beg am 
gegebenen ©ren.iraumeg ber fRebiere „Sappen" 
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angubringen, um ba3 peranmecpfefnbe ober 
perangetriebcne 23itb mit iprer fbitfe gu erlegen. 
„Sappen" finb an Seinen befestigte 3eug= ober 
SßapierftücEe ober Reibern, ©ott nur baS Hu3* 
treten Oon 23ilb berpinbert merben, biirfen 
„Sappen" aucp in ber Häpe ber 9tebiergrengen 
angebracht merben. — Oa3 Berbot berigagb burdp 
Hbftingetn ber gelber erfaßt ein Verfahren, bei 
bem eine ©dpnur mit baran befeftigten Züngeln, 
Sfaffetn ober bergt, über einen ©etreibefcptag 
gesogen mirb, um bas 2Bitb aufgufdpeudpen unb 
ben bereitftepenben Jägern gngutreiben. 

c) Unter c merben bie SJtuttertiere alter hier* 
läufigen ÜBitbarten -— and) be3 9faubmitbe3 — 
mäprenb ber ©äugegeit gefcpüpt. Oer Begriff 
©aarmitb ift im ©egenfap gu gebermitb gu ber* 
fiepen. 

d) Unter d toirb in ©ap 1 unb 2 eine Bor* 
fcprift be3 BeidpSbogetfdpupgefepeS (§ 2 c) burcp 
ein allgemeines Berbot be3 iliacpftettcnS in ben 
angegebenen Sftadptftunben ermeitert. ©ap 3 
fjebt baS Berbot für bie guerft aufgegäptten jagb* 
baren Hrten allgemein auf. gür bie banadp ge¬ 
nannten gifdjereifcpäbtinge ift e3 nur auf ben 
SBafferftäcpen fünfttidper gifdpteidpe unmirffarn. 

e) Unter e mirb eine Borfcprift be3 3Reich§= 
bogetfcpupgefepeS (§ 2 c) burcp baS Berbot be3 
BetmenbenS bon fünfttidpen Sicptqueften beim 
Erlegen unb fangen bon Bögetn ermeitert. Oa3 
Berbot gilt aud) für atte§ §aarmitb, atfo für alte 
biertäufigen SBilbarten. (£3 richtet fiep bor 
attem gegen baS Bermenben bon ©dpeinmerfern 
bei ber gagb bom Hnftanb au3 unb gegen baS 
Erlegen bon 2Bitb im Sicptfogel ber Shaftmagen* 
beteneptung. — Oa3 Berbot be3 gangenS unb 
HuffammetnS bon Bögetn an Seucpttürmen 
ober Seucptfcuern, 5. B. an Seucptbafen ober an 
BäcptungSfeuern ber 92acptftugftreden, gilt nur 
für bie Hadptgeit bon einer ©tunbe naep 
©onnennntergang big eine ©tunbe bor ©omten* 
anfgang. 

f) Unter f mirb in ©ap 1 berboten, ben Hb* 
fepup ober gang bon Sfaubbögetn gu betopnen. 
©ap 2 geftattet HuSnapmen gugunften ber gagb* 
unb gifepereibereeptigten. @3 mirb babei er* 
märtet, bafj biefe nur bann Belohnungen au3* 
fepen, menn e3 unbermeibbar mirb, überpanb* 
nepmenbe au3gefprod)ene ©cpäbtinge angemeffen 
Sn berminbern. Oie Belohnungen finb opne 
meitereS nur für ungefepüpte ober gum jagb= 
tiepen Stbfcpu^ freigegebene Hrten gutäffig, b. p. 
für §abicpt, ©perber, Boprmeipe ftetS (§ 1 
Hbf. i, II ber Berorbnung), für gifepabter unb 
Buffarbe bom 2. Oftober bis Enbe Februar 
(Hntage ber Berorbnung). gn alten anberen 
gatten ift bie ©enepmigung be3 BegierungS* 
präfibenten naep § 16 Hbf. 1 ber Berorbnung 
erforberticp. (B XV c unb XVI a). 

IV 

§ 4 entpätt bie Borfcpriften über ben gang 
bon Vieren. 

a) Unter a, mirb bie Anlage fogenannter 
©aufänge bon ber Erlaubnis be3 SiegierumgS* 

präfibenten abpängig gemadpt. 3U ben ©an* 
fängen gepören aucp ©augruben urtb fepmere 
Eifen, bie gum gangen bon ©auen beftimmt 
finb. Oie Borfcprift gitt naep § 64 Hbf. 2 ber 
gagborbnung für ben gagbbereeptigten unb für 
ben ©runbeigentümer ober 92upung3bered)tigten. 
Anträge auf Anlage bon ©auf äugen ufm. fallen 
nur befriftet genehmigt merben unb nur bann, 
menn naepgemiefen mirb, bafg mefenttiepe mirt* 
fdpafttiepe ©cpäben auf feine anbere Stöeife ab* 
gumenben finb. ©inb ©aufänge ober ©augruben 
bereits borpanben, paben bie ißotigeibepörben 
gn prüfen, ob mefenttiepe mirtfcpaftlicpe ©cpäben 
auf feine anbere 2Beife abgumenben finb. gft 
baS niept anguerfennen, paben fie barauf pingu* 
mirfen, bap bie ©aufänge ober ©augruben be* 
fertigt merben. 

b) Unter b mirb in ©ap 1 unb 2 aufserpatb 
ber 23afferfläd)en fünfttieper gifcpteicpe nur baS 
auf bem ©rbboben auggelegte Oritteifen (Setter= 
eifen) uub ba3 2tbgug3eifen (©djmanenpatS) gu= 
getaffen. ©ap 3 unb 4 regeln bie Bermenbbar* 
feit beS fogenannten §abicpt3forbe3 gum Un= 
berfeprtfangen. 9JUt gangeeifen berfepene 
^abitptgförbe finb berboten. 

c) Unter c mirb in ©ap 1 im SInfcplup an 
eine Borfdjrift be3 34eid)3bogeIfcpupgefepe3 
(§ 2 b) jebe3 Stnbieten unb Bermenben bon 
Bogetteim unb aucp bon Seimruten unterfagt. 
©ap 2 geftattet, anbere Bogctfanggeräte angu= 
bieten, menn fie ben Böget unberfeprt fangen 
ober fofort töten. 

V 

§ 5 entpätt bie Borfdfriften über ben Äa* 
nindjenfang. 

a) Hbf. 1 ergängt bie Beftimmungen be3 
gelb- unb gorftpotigeigefepeS über ben $a* 
nind^enfang (§ 29). ©3 mirb ein befonberer 
©rtaübniSfcpein eingefüprt, ber auf beftimmte 
3eit tauten unb bon ber OrtSpotigei beglaubigt 
fein muff. Ht3 mit bem getb* unb gorftfdmp 
Betraute gelten aucp bie Sanbjäger, getbpüter 
unb ©prenfelbpüter. — 23er mitben Äanincpen 
unbefugt mit ber ©d)upmaffe (aud) ber Ätein* 
fatibermaffe) nad)ftettt, mirb nad) bem Beicp3* 
ftrafgefepbud) (§ 368 Hbf. 10) mit ©elbftrafe 
ober §aft beftraft. 

b) Hbf. 2 befreit bon bem Hu3mei3gmang 
neben bem gagbbered)tigten mit ipren Beauf* 
tragten unb ben potigeitidpen Beauftragten nur 
bie Eigentümer unb SiupungSberecptigten. 

VI 
a) § 6 entpätt unb ergängt bie in älteren 

gefeptiepen Borfcpriften unb Berorbnungen ger* 
ftreuten Beftimmungen über baS Umpertaufen* 
taffen bon ©unben unb £apcn unb baS 3ded)t 
gu iprer Oötung. Oie gefd)üpte HuStauf* 
entfernung für ^apen ift babei einpeittiep auf 
200 m feftgefept morben. 

b) Oie 3u-föffigfeit ber aufgenommenen 
Borfdpriften aud) gegenüber älteren probingial* 
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rechtlichen Seffimmungen ergibt fictj aug bem 
Stecfitggutachten be§ ^ammergerid)tg bom 
2-3. ©egtember 1929, bag am 4. Januar 1930 
im ÜDUnifterialblatt ber tßreußifdjen SertoaU 
tung für Sanbitotrtfdjaft, Domänen unb gorften 
(©. 5) unb am 4. $ult 1930 im ißreußifd)en 
^uftizminiftexialblatt (©. 215) beröffentlidjt 
toorben ift. 

c) SIbf. 3 ermächtigt ben zur SIugü6urtg ber 
Qfagb berechtigten unb feine beauftragten, um 
öeauffichtigt umfierlaufertbe §unbe unb Waisen 
ZU töten, befitjer ton S og elf cß u h gef) ö I je n, bte 
tm bereid) beg ©dfuhgehölzeg nicht felöft jagb-= 
bered)tigt finb, fönnen fid) bon bem berechtigten 
beauftragen I-affen. Slttßerbem ft-eifien ben 9M)ü 
jagbberedjtigten, befortberg ben befibern bon 
©arten, bie befttmmungen über bie ©elbft- 
berteibigung gegen frembe ©adien in § 228 beg 
bürgerlichen ©efetjbucheg jur ©eite. 

yn 
§ 7 enthält ein adgemeineg £>anbeIgberbot 

für Stere gefügter SIrten, bag in ©ab 2 für bie 
gezüchteten ober ohne Serftoß gegen gettenbeg 
9tecf)t ermorbenen Siere aufgehoben mirb. Sag 
berbot ber ©im, SIug= unb Durchfuhr bon 
bögeln ber in ©uropa einheimifchen SIrten nach 
§ 3 beg 9teid)gbogeIfchubgefebeg bleibt beftehen. 

vni 
§ 8 regelt ben §anbel mit Steren jagbbarer 

SIrten. 
a) Unter 3iffet 1 unb 2 toerben bie in ben 

angeführten beftimmungen ber $agbgefet3e ent= 
hattenen Übertoachunggbofchriften berfdhärft unb 
auf alle Strien bon ©chalentoilb auggebehnt. Ser 
„llrfhrunggfchetn" ift fünftig für jebeg ©tüd 
©chalentoilb nötig, bag feilgehalten ober ber= 
lauft toerben fott. Sag gilt nicht für 2öieberber= 
fäufer. ©benfo ift nur bag neu in ben £>anbel 
gebrad)te ©chalentoilb in bte 2öilbhanbelgbüd)er 
nach 2l£»f- 2 einzutragen. ©in SBilbhanbelgbud) 
ift bon jebern gu führen, ber in feinem ©enterbe* 
betrieb ©chalentoilb ertoirbt. — Siefe Sor* 
fünften foden eine augretchenbe ilbertoadmng 
beg berfehrg mit ©chalentoilb fichern. Saburcß 
foH ber SBilbbeftanb beffer gegen Söilbbiebereien 
gefehlt unb ber orbnunggntäßtge SBilbhanbel 
bor Seläftigungen betoahrt toerben. 

b) Unter 3*ffer 3 unb 4 toirb bie Senkung 
beg SBilbhanbetgbucheg geregelt. 

c) Unter 3tffer 5 toirb augbrüdlich feftgefteüt, 
baß bte übrigen Sorfcßriften ber ^agbgefe^e über 
ben berfehr mit jagbbaxen Steren unberührt blei= 
ben unb baß babei bie ©dfuhzeiten ber Serorb* 
nung toie bie gefehlten ©chonjeiten zu toerten 
finb. 

IX 

§ 9 regelt ben zuläffig gebliebenen §anbel 
mit Sieren gefehlter SIrten. 

a) SIbf. 1 feßreibt für bie aufgeführten $acß= 
gefcßäfte befonbere Slufrtaßmebücher bor. Unter 
„toten Sieren" finb „Siere im ^letfcß" Zu ber* 

ftehen. „Sluggeftoßfte Siere" toerben bureß ben 
begriff „bälge" erfaßt. @g ift erforberltcß, baß 
bie SlufficßtgfteHen bie Slufnahmebücßer regel* 
mäßig einfehen unb babei bie ^ommtffare für 
Siaturbenfmalßflege ober anbere ©aeßberftänbige 
Zuziehen. 

b) SIbf. 2 regelt bie benutmng beg Sluf* 
naßmebueßeg. 

X 

§ 10 enthält alg toeitere äJlaßnaßnte zum 
©cßuh gefährbeter Sierarten eine borfdfrift über 
bag ©inziehen bon unrechtmäßig erbeuteten 
Sieren. 

a) SIbf. 1 nennt in ©ah 1 bie Soraugfehum 
gen unb in ©ah 2 ben Umfang, unter benen 
unb in bem bie unrechtmäßig erbeuteten Siere 
eingezogen toerben. Sie Sorfcßrift ift feine 
Stebenftrafe im ©inne beg Steicßgftrafgefehbucheg, 
fonbern eine ©onberanorbnung im ©inne ber 
©rmächtigung in SIbf. 1 beg § 30 beg gelb* unb 
^orftpolizeigefeheg. S)ie ©onberborfeßriften ber 
^agbgefehe über bag ©inziehen bon Sötlb ufto. 
bleiben unberührt beftehen. 

b) SIbf. 2 ioeift bag eingezogene Söilb ober 
feine Seile ben ishanfenßäufern, Söoßlfaßrtg* 
ämtern, ben öffentlichen ©ammlungen unb am 
beren gemeinnühigen SInftalten zu. ©otoeit bag 
eingezogene ©ut für ©ammlungen ober ähnliche 
Sertoenbunggztoede geeignet ift, foH bie zu= 
ftänbige ©teile für ^aturbenfmalpflege bor ber 
3uteilung befragt toerben. 

XI 

§ 11 enthält bie ©runbborfeßriften über ben 
©d)uh bon Pflanzen. 

a) SIbf. 1 nennt unter a bie ©cßuhborfd)riften 
für bie toilbtoachfenben Pflanzen ber boÜftänbtg 
gefeßühten SIrten, unter b bie für bte toilbtoacß* 
fenben Pflanzen, beren unterirbifeße Sauer* 
organe gefd)üht finb. Sllg totlbioacßfenbe tfSflam 
Zen gelten alle Pflanzen, bie nicht gezüchtet finb. 
SBilbioadjfenbe ^ßflanjen ober Sßflanzentetle, bte 
ben ©d)ithborfd)rtften unterliegen, bitrfen bon 
ntemanbem befcßäbigt ober entfernt toerben. 

b) SIbf. 2 binbet auch ben ©igentümer unb 
97uhunggbereü)ttgten an bie ©d)uhborfd)riften. 
9lur bie orbnunggmäßige ütuhung beg 33obeng, 
Z. S. bag SJIähen ber SBiefen, bag Slugräumen 
bon gifäjgetoäffern, bag 9Ioben ober Surchforften 
bon SBalbteilen ober bag SInlegen bon Sam 
gruben barf ohne Südficht auf bie ©(^uh= 
beftimmungen burdjgeführt toerben. 

XII 

§ 12 enthält ein §anbeIgberbot für bie 
Pflanzen unb ißflanzenteile ber gejcfmhten 
SIrten. 

a) Sag Serbot gilt bei ben boüftänöig ge^ 
fchühten SIrten (§ 1 SIbf. 2 ber Serorbnung) für 
ganje Pflanzen unb ihre Seile, bei ben SIrten, 
beren unterirbifche Sauerorgane gefchüht finb 
(§ 1 SIbf. 3 ber Serorbnung) für bie SBurzeü 
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ftöcfe unb 3düebein. Ausgenommen metben nur 
bie iß f fanden ober ^ßflanjenteile, bie in gärtneri* 
fcpcn betrieben gejücptet finb. SaS £anbeiS* 
Oerbot erfaßt alfo aucf) ißfiansen unb ißflansen* 
teile, bie an intern natürlichen ©tanbort ohne 
SÜcpterifcpeS 3u*im aufgefommen jinb, ebenfo 
alte ^flangen nnb ^[tanjenteile, bie bei ber 
ordnungsmäßigen Außung beS bobenS anfatien, 
foiangc fic nid)t beftanbteiie beS 2tußungSguteS 
bilben, alfo 5. 33. im §eu ober in ber ©treu 
enthalten jinb. 

b) SaS §anbeISOcrbot gilt auch für ein* 
geführte ißfianjen, atjo auch für ißfianjen, bie 
aus bem nicht preußifcpcn 5Heicf)§gebiet jtammcn. 

XIII 

§ 13 enthält bie ÜbermacpungSborfchriften 
für ben §anbel mit gejüchteten ißflansen unb 
Sßflanäentcilen gefd^ü^ter Arten. 

a) Ser §anbcl mit folchen ißfian^en ober 
ißflan-jenteilen toirb für ben 3üd)ter gebunben 
an baS 2ftitfüpren einer bcjd)cinigung ber Orts* 
poltjei. gier bie befdjeinigung toerben ©e* 
büpren nach Sarif 9tr. 14 ber bertoaitungS* 
gebührenorbnung Oom 30. Sejembcr 1926 be* 
rechnet, b. p. bon 1 31 Ji aufmärtS. AuS billig* 
feitSgrünben fann auf eine ©ebiipr Gereichtet 
toerben. 

b) $itr ben Sßieberberfäufer toirb ber §anbel 
mit gezüchteten ißflanzen ober ißflanzenteilen 
gebunben an baS 2ftitfüprcn ber beepnung, bie 
Oom 3üchter in ber angegebenen 3ßeife auS* 
euftcllcn ift. 

c) Abf. 3 bcrpfiidjtet bie 3ücpter unb 3ßieber* 
Ocrfäufer auSbrücfitcp, bie AuStoeife ftetS mit* 
3ufüpren unb ben Auffichtsbeamten auf 33er* 
langen borzujeigen. 

XIV 

§ 14 enthält Überto a djungSO0rfeppiften für 
ben 33crfehr mit ©cpmucfreifig. 

a) Abf. 1 binbet ben Raubet unb berfepr an 
ben üftachtoeiS beS rechtmäßigen E rto erb cs nnb 
ftellt feft, ioaS unter ©chmucfreifig zu ber* 
ftepen ift. 

b) Abf. 2 gibt an, toie ber rechtmäßige befiß 
ober Ertoerb beim ö anbei nnb berfepr nach* 
getoiefen toirb: 33om A u ß u ngSberecpfigten beS 
©runbftücfS, auf bem baS ©chmucfreifig ge* 
toaepfen ift, burd) eine bejepeinigung ber Orts* 
pofizei, Oom Sßieberberfäufer burd) bie 34ed)* 
nung. $ür bie befdjeinigung gilt baS bei 
B XIII a ©ejagte; bie iRedjnungcn finb jo 51t 
faffen toie bie über ben Ertoerb bon gezüdjteten 
Pflanzen ober ißfianjenteilen gefdjüßter Arten, 
gür ©chmucfreifig auS forftamtücp Oertoaiteten 
betrieben genügt ber ißeraüfofge^ettef. 

c) Abf. 3 berpfiid)tet and) pier bie 35etei* 
ligten auSbrücfiid), bie Au Streife ftetS mitju* 
führen unb auf Verlangen borjuseigen. 

XV 

§ 15 nennt bie Ausnahmen äugunften Oon 
3-agb unb ^ifchcrci. 

a) Abf. 1 bertoeift auf bie Anlage ber 33er= 
orbnung, bie angibt, mietocit gefepüßte Tierarten 
Oon bem zur Ausübung ber $agb berechtigten 
erlegt toerben bürfen. Sie Anlage ift ben 
©dtonjeitenberjeidtniffen in § 39 ber 3aigfr°rb= 
nung nnb § 2 beS Sßübfcponge'feßeS nachgebilbet, 
hoch finb bie 3e^en angegeben, in benen bie 
genannten Arten erlegt toerben bürfen. 

b) SaS ArtenbergeidjntS ift in güpiung* 
nähme mit ber ArbeitSgemeinjd)uft ber füllen* 
ben ^agbfdjußberbänbe bereinfaeftt toorben. 
Sabei tonrben bie ©cpußzeiten ben bebürfntffen 
nod) näher angepaßt: Sie Qügb auf mann* 
iicpeS Samtoüb beginnt fiinftig am 1. ©ep* 
tember, bie auf ben Aepbocf am 1. 3?uni. 3ür 
ben Ebeimarber mürbe eine ^agbgeit Dom 1. Se* 
jernber bis 31. 3anuar feftgefe^t. Auerhahn 
unb birfpaßn haben gleicfje ^agbjeiten erhalten: 
Oom 1. April bis 15. 2JIai. SaS Sxijelpupn 
fann fünft ig opne Erlaubnis beS begierungS* 
präfibenten erlegt merben. f^iir baS 'Jtebpupn 
gilt eine ©onberborfd)rift auf ©runb ber 3agb= 
gefe^e, nad) ber bie bejirfSauSjd)üffe ben be* 
ginn ber 3agb um pö äfften S 14 Sage bor* ober 
Zuriidberiegen föttnen. ^ajunen bürfen Oom 
1. Oftober bis 15. 3anuar erlegt merben, 
fßafanenpäpne außerbem Oom 16. 3amtar bis 
15. April mit Erlaubnis beS begicrungSpräfi* 
benten. ^Ringeltauben bürfen bont 1. Augnft 
bis 15. April gefdjoffen merben. $ür bie 
©djnepfcn unb bracpbögei aller Arten ift eine 
einheitliche ^agbzeit bont 16. 3uii bis 15. April 
feftgefept toorben. Erpel bürfen fiinftig bis jum 
31. Januar erlegt toerben. f^ür Sifd)abler, 
buffarbe unb OJiöroen ift eine einheitliche 3agb= 
jeit Oom 2. Oftober bis Ertbc Februar feftgefeßt 
morben. Ser 2. Oftober als beginn mürbe ber 
buffarbe megen gemähit, bie neu aufgenommen 
finb. buffarbe finb bent bcid)s00geifd)ußgefeß 
untertoorfen nnb Oom 1. tDcärj bis 1. Oftober 
gefchiißt. 23 cä unliebe behfälber, ©dpottifdpe 
PAoorhühner unb ©cpneehuhner, Surtef* unb 
^opltauben, ©ecfd)malben, SBafferläufer unb 
©tranbiäufer finb bofiftänbig gcfchüßt. 

c) Abf. 2 ©aß 1 geftattet ben berechtigten 
unb ipren beauftragten, auf fünftiiepen f^ifcp* 
teiepen außer ben (ungefd)itßten) gifchreipern 
and) gifepabier, EiSDögel, 234ömen, ©äger unb 
Saucpcr 31t fangen. SiefeS iRed)t gilt nur auf 
ben Sßafferfläcpen ber Seitpe, pier aber auep in 
ben Aacptftunben (B III d). Außerbem ift pier 
unb nur pier geftattet, fogenannte s3fapleifen jn 
Oermenben (B IV b). ©aß 2 berbietet mit fo 
erbeuteten 33ögein ober ipren bälgen ju pattbein. 
©aß 3 erlaubt ben berechtigten, int bercidj bon 
gafanerien mit fünftiieper Aufjucpt, b. p. nur 
innerhalb bon f^afanerien im eigentlichen ©innc, 
baS ganje 3ahr pinburep Ebeimarber jn fangen 
unb 3U erlegen. 
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d) 2lbf. 3 Birtbet bie in 2Ibf. 2 genannnten 
Oeredftigten auSbrüdlich in allen anberen 
fJäEen an bte Oorfdfriften ber Oerorbnung. 
Hierbei ift fofgenbeS gu beachten: Sie Siete in 
Siergärten fittb nad) § 960 beS bürgerlichen 
©dfegbucheS Eigentum. Ser berechtigte barf 
über fie berfügen. $n größeren ©ehegen (3öilb= 
gärten) muff baS Eigentum an bent 333ilb er[t 
burch befonbere ffliajgnahmen etmorben merben. 
Hier ift ber berechtigte nicht Eigentümer, fon* 
bern nur befugt, fid) baS SBilb angueignen. Er 
ift ^agbberedhtigter unb an bie borfchriften ber 
Oerorbnung gebunben. Sie befonberen 33er£)ält* 
niffe in ben Sßifbgärten fönnen burd) Aus¬ 
nahmen nach § 16 2lbf. 1 ber Oerorbnung be* 
rüdfichtigt merben (B XVI a). 

XVI 

a) § 16 2tbf. 1 beboEmächtigt ben Oegie* 
rungSgräfibenten (in berlin ben sßoligeigräfi* 
benten), auS ben angegebenen ©rünben 2IuS* 
nahmen bon ben Oorfd)riften ber berorbnung 
in Ein.j elf allen gu genehmigen. Söenn eS 
fid) um midütge 9ftafj nahmen hanbelt, foE babei 
bie Staatliche ©teile für ‘Oaturbenfmalgflege in 
OerIin*©dhöneberg, ©runemalbftrajfe 6—7, gut* 
ad)tlid) gehört merben. — $ür bie ©tübenbogel* 
haltung fönnen feine Ausnahmen gugelaffen 
merben gugunften fei teuer ober fonft befonberS 
fchugmürbiger 3Irten. SaS gangjährige berbot 
beS OogelhartbelS (§ 1, Slbf. 4, unb § 7 ber ber¬ 
orbnung) gilt nid)t für bögel, bie gezüchtet ober 
ohne Oerftojg gegen geltenbeS Oed)t ermorden 
morben finb. Ser §an)bef mit redümäfjig ertoor- 
benen bögefn ift affo bom 2. Oftober bis Enbe 
Februar geftattet. (fln ber übrigen 3eit gilt baS 
HanbelSberbot in § 3 2Ibf. 1 beS Oeid)SbogeI* 
fd)uggefegeS.) beim .öanbef mit Oögeln finb bie 
Uber ro ad)ungSto orf d)riften in § 9 ber Oerorb* 
nung gu beachten, $ür bie Erlaubnis gum Oe* 
ringen bon bögefn gelten ©onDerborfd)riften, 
bie bei ben Oogelmarten auf Helgoland unb in 
Ooffitten erfragt merben fönnen. — $ür baS 
SluSfteEen bon ErlauöniSfcheinen gum Säten 
ober gum $ang gefcfjüt^ter bögel merben ©e* 
bühren nach Sarif 97r. 30II ber OermaltungS* 
gebührenorbnung bom 30. Segember 1926 ibe* 
rechnet, b. h. bon 1 31M aufmärtS. 2luS OiEig* 
feitSgrünöen fann auf eine ©ebühr bergichtet 
merben. 

b) 2lbf. 2 ©ah 1 berechtigt bie OegierungS* 
gräfibenten, baS ©enehmigen beS 2Ibfd)uffeS bon 
bot-, Saut* unb dtehmilb mährenb ber ©d)on* 
geit ben ^agbgofigeibehörben gu übertragen. 
Saburch foEen Soggefguftänbigfeiten bermieben 
merben, bie fich auS Oorfdfriften ber ^agborb* 
nung _(§§ 61 ff.) ergeben. Siefe 2lbf cf) uft erlaub* 
niffe fönnen nur öemiEigt merben, menn mefent* 
liehe mirtfd)aftlid)e ©d)äben abgemanbt merben 
müffen unb fomeit ber 2lbfd)uf; mit einer orb* 
nungSmäßigen (jagbgffege bereinbar ift. ©atg 2 
gibt bie Oebingungen an, bie auch bann noch 
auferlegt merben foEen. $n meld)em 2luSmaft 

baS gefd)ef)en muf, richtet fich nach bem 
EingeffaE. $ft g. 35. erheblicher 2öilb= 
fcf)aben gu erfehen, fann bem .(gagb* 
berechtigten baS SBilbbret überlaffen blei* 
ben. — Sie fgagbgöligeibefjörben finb bergffichtet, 
über jeben fJaE, in bem ber 'Sibfchufj bon ntänn* 
Iid)ent Oot=, Sam- ober Oehmilb geftattet 
morben ift, fofort bem SiegtetungSgräftbenten 
gu beridüen. 

c) 2fbf. 3 ermächtigt ben EtegierungSgräfE 
benten, baS ©enehmigen beS SlbfdjuffeS bon 
©taren, Sroffefn unb gifdfereifchäblingen ben ge= 
nannten ^ßofigeibehörben gu übertragen. Ser* 
artige SIbfchuherfaubniffe fönnen nur erteilt mer* 
ben, menn im EingeffaE nachgemiefen ift, baff bie 
©cfjäbfinge burch SBlinbfchüffe ober auf anbere 
2Beife nid)t gu berfcheuchen finb. 

d) 2fbf. 4 gibt an, in mefcher SBeife bon bem 
Verbot, ben fRaubbogeffang gu belohnen, 2fuS= 
nahmen gugefaffen merben bürfen. ©ie fommen 
im aEgemeinen nur für bie ungefcf)üt3ten 2Irten 
(dtohrmeihe, ©gerber, Hühnerhabicht) in 35e* 
tracht. SfuSna'hmen für anbere Sfrten müffen 
gugfeich nad) § 16 2fbf. 1 ber SSerorbnung gu* 
faßbar fein (B XYI a). Sdbei fommt für jagb* 
bare Strten nur bie fd)on* unb fchu^freie 3eit in 
f^rage, fomeit fie in bie fOionafe Dftober bis 
Agrif fäEt; für anbere burch baS 9leichSbogeE 
fdhuhgefeh gefchügte 2frten (g. 33. 33uffarbe) nur 
bie 3eit bom 2. Oftober bis Enbe 3e'bruar 
(B XY b). SaS 33erfaf)ren für baS 3fuSfoben 
ber 35efohnungen unb baS prüfen ber 33efeg= 
ftüde ift in unferem Erlaffe bom 16. ©eg* 
, , UIV 5887, U I 9Jif3BÄu33) 
‘Cm6n 1931 I 5907 SPifSS»ug — »crggglt 
morben. Eingefheiten über baS Oerfahren 
fönnen bei ber ©taatfidfen ©teffe für Aatur* 
benfmafgffege in 33erfin*©d)öne,berg, ©rune* 
mafbftrafe 6—7, erfragt merben. 

e) 3fbf. 5 enthält bie 33orfd)riften über baS 
oftgreuhifd)e Efchfchuggebiet unb gibt an, mer 
Hege unb 3fbfd)u| beS nad) § 1 3fbf. 1 ber Oer* 
orbnung gefchügten ©fd>miIbeS regelt. 

XVII 

§ 17 enthält bie ©trafbeftimmungen. 

a) 2fbf. 1 nennt bie gufäffigen ©trafma^* 
nahmen. 

b) 2fbf. 2 ergängt bie Oorfchriften über bie 
3urüdnaf)me einer gofigeüichen Oefdfeinigung 
ufm. in § 42 beS 5pofigeibermaftungSgefegeS 
burch eiue befonbere Oeftimmung, rtadh ber 
megen Übertretung ber ©d)ugtmrfchriften für 
jagbbare Siere ber 3a9Öfchein entgogen merben 
fann. 

XVIII 

§ 18 enthält bie ÜberfeitungSbeftimmungen. 
a) Obf. 1 nennt bie 5 Oerorbnungen, bie auf* 

gehoben merben (A I). 

b) 2Ibf. 2 nennt bie ©chugberorbnungen ber 
üftinifter, bie gültig bleiben: Eine Oerorbnung, 
bie im Oereid) ber ©emeinbe H^golaub baS 
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gangen, (Kriegen unb Sammeln bon 23ögeln 
toährenb ber 91ad)tftunben ausnahmslos untere 
jagt, unb gtoei 23erorbnungen, bie ba§ gangen 
unb Stiegen bon 91obben (Seehunbcn) regelt. 

c) 21bf. 3 Sat3 1 ermächtigt bie ftaatlicfjen 
21uffichtSbef)örben, auS befonberen ©tünben für 
Seile beS Staatsgebiets 21norbnungen gu er* 
laffen, bie bie SBorfcpriften ber Xier* unb ißflan* 
genfchutjberorbnung berfd)ätfen. Sie 21norb* 
nungen finb als 91cchtSberorbnungen auf ©tunb 
bon § 30 beS gelb= unb gorftpoligeigefeheS gu 
faffen. Sie müffen nach Satj 2 (burcf) eine 2ln* 
gäbe im SinführungSfatj) erfennen laffen, baff 
fie bon ben 9Jliniftern genehmigt finb. Sie 
©enehmigung fann nur in gang befonberen 
21uSnal)mefällen erteilt toerbcn. Sie 23erorb* 
nung bom 10. 991ärg 1933 foE eine einheit* 
lid)c 9ted)tSlage für baS gefamte Staatsgebiet 
fdjaffcn. Siefe 21ufgabe barf nur in gtoingenben 
gälten burcf) Sonberregelungen beeinträchtigt 
toerben. Sie Srllärung bon 91aturfcf)ut3gebieten 
unb ber Schuh einzelner 91aturbenfmale (23äume 
unb Sßauntgruppen) toirb burcp bie ißerorbnung 
bom 10. 9Jlärg 1933 nicht berührt. gn biefen 
gällen berbleibt eS bis auf meitereS bei ben gel* 
tcnben 23orfcf)riften. 

gn ^odjmafferjetten toerben bie ÜSaffer* 
flächen häufig außerhalb ber eigentlichen Söajjer* 
läufe befahren. Saburch fann baS SBilb, baS fid) 
auf ben gnfeln unb ben Etanbftreifcn ber Über* 
fchtoemmungSgebiete fantmclt, beunruhigt unb 
gefährbet toerben. Sie 91egierungSpräfibentcn 
toerben hiermit im botauS ermächtigt, nad) § 18 
21bf. 3 ber 23erorbnung baS Gefahren beS Uber* 
fchtoemmungSgebietS außerhalb beS eigentlidjen 
gluffbetteS bon einer befonberen (Erlaubnis ab* 
hängig gu madjen unb jebeS beunruhigen beS 
SBilbeS im §od)toaffcrgebiet gu unterfagen. 

C 

I 

a) Über bie ÜUlaffnahmen gunt Sd)ut3 bon 
Sieren unb ipflangen in tßreuffen unb ben an* 
beren beutfcpen Säubern unterrichtet baS „91 a dj * 

richtenblatt für 91 a t u r b e n f m a I * 
pfleg e". SS erfcpeint als Beilage ber geit* 
fcprift „91 a t u r f d) u h", bie in ber Staatlichen 
Stelle für 91aturbenfmalpflege in ißreußen, in 
23erIin*Scf)öneberg, ©runetoalbftrajfe 6/7, fyet* 
auSgegeben loirb. 

b) Über bie nach § 1 21bf. 2 unb 3 ber ber* 
orbnung gefcpühten tßflangenarten unterrichtet 
ein „211bum ber g e f d) ü h t e n iß f I a n * 
5 e n", baS im berlag §ugo bermühler, berlin* 
Sichterfelbe, erfchienen ift unb meift farbige 21b* 
bilbungen aEer 21rten enthält. 

II 
a) berichte ber behörben über 2(ngelegen* 

hciten beS Schuhes ber 91atur, ber Siere unb 
ißflangen finb im allgemeinen über ben 9tegie* 
rungSpräfibenten bem 9Einifter für SBiffenfdhaft, 
£hmft unb bolfsbilbung borgulegen; foldfe, bie 
ben Schuh bon jagbbaren Sieren ober ben bogel* 
fdjup bel)anbeln, bem 9Jlinifter für Sanbtoirt* 
fcpaft, Somänen unb gorften. 

b) 21nfragen toerben gtoedmäffig an bie gu* 
ftänbigen Sanbräte unb EtegierungSpräfibenten 
ober an bie Staatliche SteEe für 91aturbenfmal* 
pflege, $8erIin*Scf)öneberg, ©runetoalbftrajfe 
6/7, gerichtet. 

2?erfin, ben 15. 9Jlai 1933. 

Ser 9Jlinifter für SBiffenfcfjaft, $unft unb 
SSolfSbilbung. 

91 u ft. 

Ser 9Dlinifter für Sanbtoirtfcfjaft, Somänen 
unb gorften. 

gm 21uftrage: § e 11 i d). 

21n bie §erren 91egierungSpräfibertten unb ben 
£>errn ißoltgeipräfibenten gu Berlin, ben §erren 
Oberpräfibenten gur gefäEigen Kenntnis. 

UI 56 500 991f2ö£u23. 
I 7124 991fSSug. 
II D 1015 IV 991bg. 
I B 2312/24. 4. gin991in. 

©rud: 4keußifd)e ©ruderet* utrb 23erlag§*21.*®. Berlin. 



bag fie nur bie Siechte unb fBflicglen eines fUiagiftratS* 
mitgiiebeS (üöeigeorbneten) gaben, menn fie an ©teile 
eines beurlaubten ober fonft an feiner Sätigfeit be* 
gtnberten SftagiftratSmitgliebeS ($8eigeorbneten) ein* 
gefegt finb, nicht aber berechtigt finb, über bie 
ÜBefugniffe beS SJiagiftratSmitgliebeS ($8eigeorbneten) 
hinaus felbftänbig gu ^anbeln. Aucg geht eS nicht 
an, bag bie Don mir ober ben übrigen Kommunal* 
aufficgtSbegörben in ©emeinben unb ©emeinbe* 
oerbänben orbnungSmägig eingefegten Kommiffare 
igrerfeitS Unterfommiffare ernennen unb biefen einen 
Seil igrer eigenen Söefugtiiffe ober gar noch anbere 
$8efugniffe übertragen. Sine Ausnahme Don biefen 
©rengen ber $uftänbigfeit gilt nur für folcge Som= 
miffare, bie ich felbft auSbrücflicg befonberS 
umgrenzten .Quftänbigfeiten für einige ©emeinben 
eingefegt gäbe. 

(2) ©<hon mit fRücfficgt auf bie Haftung, bie 
burcg bie Sätigfeit nicht orbnungSmägig eingefegter 
Organe ermacgjen !ann, ift unoergüglicg gu prüfen, 
ob bie in ben ©emeinben unb ©emeinbeoerbänben 
tätigen Kommiffare ben Dorftegenben Srforberniffen 
entfprecgen. 

(3) Sie ©emeinben (©emeinbeDerbänbe) gaben 
umgegenb ben KommunalaufficgtSbegürben gu be* 
ricgten, too Kommiffare tätig finb, bie nicht Don 
ben KommunalaufficgtSbegürben ernannt finb unb 
Don mem biefe Kommiffare ernannt finb, melcge 
Söefugniffe fie auSüben unb toiefo igre Sinfegung gur 
Aufrecgtergaltung beS georbneten ©angeS ber $8er* 
maltung erforberlicg erfcgien unb nocg erfcgeint. Sie 
KommunalaufficgtSbegürben gaben nacgguprüfen, ob 
bie Sinfegung eines folcgen KommiffarS mirflicg gur 
Aufrecgtergaltung beS georbneten ©angeS ber $8er= 
maltung erforberlich Diar unb nocg ift, ob feine 
3uftänbigfeit gutreffenb geregelt ift unb feine Sätig* 
feit biefer ^Regelung entfpricgt. Siegt bie $8orauS* 
fegung ginficgtlicg ber fftotmenbigfeit ber Sinfegung 
beS KommiffarS nicht ober nicht megr Dor, fo ift er 
burdj bie KommunalaufficgtSbegärbe fofort ab* 
guberufen; liegt biefe 33orauSfegung Dor, fo gat bie 
AufficgtSbegärbe ben Kommiffar ober eine anbere 
geeignetere fßerfän lieg feit igrerfeitS als Kommiffar 
gu befteüen. ^ft lebiglicg bie guftänbigleit falfcg 
abgegrengt ober übt er eine Sätigfeit aus, bie über 
biefe ßuftänbigfeit ginauSgegt, fo gat bie kommunal* 
aufficgtSbegörbe bieS fofort in Drbnung gu bringen. 

(4) Sie KommunalaufficgtSbegürbe gat ferner 
bie gäüe, in benen fie felbft Kommiffare eingefegt 
gat — auig Ido eS mit meiner 3uT^mmurt9 9e= 
fegegen ift —, baraufgin nacgguprüfen, ob bie 97ot= 
menbigfeit meiterer Sätigfeit beS KommiffarS nocg 
Dorliegt unb bejagenbenfallS, ob bie .Quftänbigfeit, 
bie igm Derliegen morben ift, unb bie Sätigfeit, 
bie er auSübt, Obigem entfpricgt. AnberenfaÜS ift 
ber Kommiffar fofort abguberufen ober feine $u* 
ftänbigfeit neu gu regeln. $;n ben gälten, in benen 
icg ben Kommiffar felbft eingefegt gäbe, ift mir Dor 
etmaiger Abberufung gu berichten. 

(5) AuS ben 23emeggrünben, bie gum Srlag ber 
$80. Dom 22. 3. 1933 (©©. ©. 67) gefügrt gaben, 

ift eS grunbfäglicg niegt ermünfegt, ißerfonen ber in § 4 
Abf. 1 giff. 1—5 aaO- aufgefügrten Kategorien gu 
Komtniffaren im $8orftanb ber ©emeinbe ober beS 
©emeinbeoerbanbeS (ogl. § 4 Abf. 1 aaO. im Anfang) 
gu befteüen. 

Sin bie Ober* u. Sieg.^cäf., Sanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeberbanbe. — 21133168. I <5. 691. 

Sefcgaffung nationaler glaggen. 

OtbSrl. b. 93?b3. 0. 5. 6. 1933 — IV a 1158. 

(1) $8on Derfcgiebenen ©eiten ift bei bem fRSBiSD?. 
angeregt morben, bafür gu forgen, bag für bie An* 
fertigung bon nationalen flaggen nur beutfege 
©arne $8ermenbung finben mosten. Ser fftA3i907. 
gat eine entfpreigenbe Aufforberung an bie Sfagnen* 
fabrifen geriegtet unb gebeten, feine SSeftrebungen 
baburig gu unterflügen, bag bei Sefteüungen natio* 
naler flaggen in erfter Sinie folcge fabrifen beoor* 
gugt merben, bie beutfege ©arne Dermenben. 

(2) Sie ©emeinben unb ©emeinbeDerbänbe 
merben gebeten, bei ber Söefdgaffung Don nationalen 
flaggen in gleichem ©inne gu Derfagren. 

Sin bie ©emeinben unb ©emcinbeöerbänbe. 
— 2833HS3. I 6. 692b. 

Sunirate ber fRetcgSroohlfagrtSgtlfe. 

9tbSrI. 5. 2Rb3. u. b. 0. 6. 6.1933 
— IV St 598 «. II B 1120 III. 

(1) Sttonat 3uin 1933 merben auS ber 
fReicgSrooglfagrtSgilfe 70 fUZiü. JIM an bie ©efamt* 
geit ber beutfegen Sänber naig ben $8orfcgriften 
ber 2öoglfagrtSgilfe*$80. unb ber bagu ergangenen 
Surcgf.=23eft. (9i©$8l. 1932 I ©. 278, 303, 395, 429 
u. 524) fomie auf ©runb ber Srgebniffe ber Don ber 
fReicgSanftalt für ArbeitSDermittlung ufm. naeg ben 
©runbfägen beS Art. 2, § 5, aaO. aufgefteüten ©ta* 
tiftif üerteilt merben. Sabei tritt jeboeg an bie ©teüe 
beS für ben Vormonat maggebenb gemefenen ©tieg* 
tageS ber 30.4. 1933 als ©tiegtag. ^m übrigen 
Derbleibt eS bei ben bisherigen $8eftimmungen (Dgl. 
bie fRbSrl. D. 7. 11. 1932, ÜR$8li$8. ©. 1159, D. 
7. 1. 1933 — IV St 10 u. DB 7, 2ft$8ti$8.1 ©. 32) 
mit ber üftaggabe, bag bie Sanbfreife bie freiSange* 
gärigen ©emeinben ober bie engeren ©emeinbe* 
Derbänbe im Sftagmen beS fRbStl. D. 30. 3. 1933 — 
IV St 405 u. II B 851 (TOIi$8.1 ©. 393) an igren 
Anteilen an ber 9teicgSroogIfagrtSgilfe gu beteiligen 
gaben. Sie naeg Abgug Don 20 D.^. für bie ©emäg* 
rung einmaliger $8eigilfen an foldge ©emeinben unb 
Sanbfreife, bie mit SBoglfagrtSauSgaben befonberS 
belüftet finb, auf bie eingelnen $8egirfSfürforgeDerbänbe 
entfaüenben Anteile finb aus ben fftaegroeifungen 
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erficfytlicf), bie ben 9ieg.=Vräf. unb bem Dber-^räf. in 
23erIin*©f)arlottenburg unmittelbar Dom ißreufe. 
(StatiftifcEjen SanbeSamt überfanbt merben. Von ben 
in biefen 9?acf)tDeifungen angegebenen ©ingelbeträgen 
ift am 10., 17. unb 24. 6. 1938 auf ©runb ber 
befonberen, nacf) ©ingang ber Beträge bei ber ©eneral* 
ftaat§faffe Dom auggefertigten Ärebitfcfjreiben 
jemeilS 1/3 au3§ugaf)Ien unb in ber bigf)erigen SSeife 
(Dgl. b. Vb©rl. ü. 7. 5. 1933 — IV St 505 nfto. - 
9KVliV.1 ©• 578 c) §u errechnen. 

(2) Sie einzelnen Ve§irf3fürforgeDerbanbe fonnen 
ifjre Anteile an ber ^mtirate 5er 9ieicf)3tDof)lfaI)rt3* 
Ijilfe an tpanb ber oben ertoätjnten Vorfdjriften unb 
ber nad)ftef)enb abgebrucften Veicpgruppenburcf)* 
fcfjnitte unb ©inf)eit§fäije felbft beregnen. 

8tn bie SReg.*$ßräf. unb ben 0ber=Sßräf. in 93erlin* 
Sbarlottenbnrg. — 97acf)ridE)tUc£| an bie Stabt* unb 
ßanbfreife. — 3R93U93. I S. 692 b. 

ßlntage. 

9?eid)Sgruppenburd)fd)nitte unb ©inbettsfätje, bie für 
bie l33erecf)nung ber 3unirate 1933 ber 9tetcf)$* 

n>o^tfaf>rt^f>i(fe mafjgebenb finb. 

(3abl ber SS®. bom 30. 4. 1933.) 

©röfeengruppe 

9teid5§= 
gruppen* 

burdffdfnitte 

©in£)eit§* 

fäfce 

lOOb.fc. 50 b.£>. JIM 

1 2 3 4 

a) Stäbiifdfe S8egirt§ = 
fürforgeberbänbe mit 

I über 500000 ®inm. 
II üb. 200000—500000 * 
III * 100000—200000 = 
IV * 50000—100000 * 
V * 20000— 50000 = 

61,985 
57,740 
55,261 
53,938 
45,283 

30,99 
28,87 
27.63 
26,97 
22.64 

24,002 518 2 
21,589 095 0 
20,738 413 2 
18,489 614 3 
17,119 344 5 

b) ßänbficfje S3egir£§* 
fürforgeberbänbe . 22,970 11,49 12,344 677 0 

©teuenjerteilungen für ba£ 9te($ttung£j:al)r 1933. 

9lb©rl. b. m%. u. b. 0. 6. 6. 1933 

- IV St 580 u. II A 1459. 

(1) 2lu§ ©teuerübertoeifungen be§ 9ieidj3 unb 
an Sotationen fommen für ba§ 9iecf)nung§}al)r 1933 
meiter gur Verteilung: 

9Rai SnSgefamt 

a) ©infommenfteuer: Jiftf 
4. ®f. 1933 

®emeinben (®ut§begirfe) 0,130 0,130 
ßanbfreife. 0,054 0,054 
ißrobingen. 0,022 0,022 

b) Itmfafjfteuer: W 
3. Uf. 1933 

©emeinben (®ut§begir£e) 11,719 11,719 
ßanbfreife. 3,176 3.176 

c) Dotationen: 
kR*M/ 

840 000 

4. Dot. 1933 
JtM 

840 000 

(2) 'Sie Verteilung§maf}ftäbe finb bie in bem 
9ftb@rl. D. 4. 5. 1933 — IV St 480 u. H A 1144 
(ÜOJVliV. I ©. 558 c) angegebenen. 

(3) SIbf. 4 be§ Dorbegeicfineten 3tb©rl. ift genau 
ju beachten. 

3ufa§ für bie SReg.*ißräf. Sd&lesmig, Stabe unb 
ßüneburg: SBegen ber gleidOgeitig mit ben borfiebenben 
angemeinen Steuerberteilungen borgurtebmenben Sonberber* 
teitungen an bie in § 2 be§ ®ef. b. 8. 7. 1927 (®S. S. 135) 
genannten ©emeinben unb ®emeinbeberbänbe bertneifen mir 
auf ben 3uf°b 3U unferem 3tb©rl. b. 4. 5. 1933 — IV St 480 
u. II A 1144 (SKSMi®. I <5. 558c). 

9lii bie 9teg.*ißräf. unb ben £)ber*ißräf. in 93erIin * 
©parlottenburg. — SDISIbB. I S. 692d. 

poli^ciocnpaltung. 

(Einrichtung, Beworben, Beamte. 

gterpflegung, <33efleibung, ßlugrüftung, 

Unterlauft, ßlu3bttbnng. 

©eitengeroeljre 98/05. 

JRb©rl. b. Wlb% ü. 8. 6. 1933 
— II M 73 9tr. 36 11/33. 

3um 5. 7. 1933 (grift bei ben 9ieg.= Vräf- 
1. 7. 1933) ift mir bie 2tngaf)I ber Dorfjanbenen 
brauebbaren ©eitengetoefjre 98/05 getrennt nad) „auf* 
pflanzbaren" unb „nid)t aufpflansbaren" anjugeigen. 

9ln bie ftaatl. 9$ol*®ebörben (offne fianbj.). 
— 2R93li«. I S. 692 c. 
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Aufgaben öer Poltet. 

beraeidjniS ber für ba£ Snlanb nerbotenen au^Iänbifdjen 2)rncffd)riften. 

fRbßrl. b. 9Nb3. o. 8. 6. 1933 — LI 1206g/165. 

93ergeid)niS ber Verbote ber Verbreitung »on nicht im 3ntanbe erfchetnenben ©rucffchriften nacf) bem Stanbe 
»out 1. 6. 1933. 

©atutn 
Slftengeidjen beS 

©erbotS 
©egeidjnung ber ©rucffcfjrift ©rfdjeinungSort ©alter beS ©erBotS 

1933 bereinigte ©toaten non Amerifa 
1 IA 3232/ 6.4. 11.4. Sfeue ©olfSgeitung 9feto Dorf 
2 = 6.4. 11.4. ©er Arbeiter — DffigieHeS beutfdfeS Organ 

ber Communist Party USA 
3 = 13.4. 21.4. UUS Ilm Ueto Dorf 
4 * 13.4. 21.4. New Masses 9teto Dorf 
5 * 19.4. 25.4. The Nation 9teto Dorf 
6 = 12.5. 17.5. ©titteilungen beS DteidjSbanuerS ©fjicago 
7 * 12.5. 17. 5. Man ©an Francisco 
8 = 13.5. 19.5. greibenfer 9ieto lllm 
9 - 12.5. 26.5. The World Tomorrow 9teto Dorf 

Argentinien 
1 IA 3232/10.4. 16.4. ÜlrgentinifcEjeä ©ageblatt ©uenoS 9fireS 
2 * 19.5. 23. 5. SlrgentinifcfjeS 2Bocfjenblntt ©uenoS SlireS 

belgien 
1 IA 3232/22. 3. 25.3. Le Peuple ©riiffel 
2 * ' 3.4. 6.4. ©ie Slrbeit — SBodjenblatt für affe 2Berf= 

tätigen im beutfcbfpra(f)igen ©rettggebief 
©efgienS 

©upeu 

3 = 4.4. 6. 4. La Wallonie Stege 
4 - 6.4. 7.4. Le Soir ©riiffef 
5 * 6.4. 7.4. L’Independance Beige 
6 = -6.4. 11.4. Dtabio ißoft Stntiuerpen 
7 * 11.4. 18. 4. ®reng=@cf)o — KatfjolifcbeS ©olfS6latt für 

bie neubelgifcfjen ©ebiete ©upen—9)taP 
mebp—©t. ©itf) 

©Upen 

©iS auf toeitereS 

©iS auf loeitereS 

©iS auf tueitereS 

1 
2 

1 
2 
3 

4 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

(Sanaba 
IA 3232/13. 4. 21. 4. The Worker ©oronto 

* 26.4. 13. 5. The Star s 
II. Slttg. 

IA 3232/13. 4. 16. 4. 

2)änentarf 
Aabenraa Social Demokrat Slpenrabe 

* 13.4. 16. 4. Sönderborg Social Demokrat ©onberburg 
* 9.5. 13. 5. internationale ©etoerffcbaftspreffe * Korre* 

fponbeng 
Slntifafcfjiftifcfie gront 

Kopenhagen 

» 19.5. 26. 5. 0 

IA 3232/10. 3. 25. 3. 
Sandig 

©angiger ©olfSftiimnc ©angig 
* 30.3. 6. 4. Gazeta Gdanska 0 

= 27.5. 31. 5. Dtabifafer ©eift ©angig=2angfnfjr 

IA 3232/ 8. 3. 13. 3. 

Cmglanb 
Week — end Review Sonbott 

= 8.3. 13. 3. The New Statesman" and Nation s 

= 25.3. 1. 4. The Manchester Guardian (einfdjl. The 3Jfaud[)efter 

* 24.5. 31. 5. 
■ Manchester Guardian Weekly) 
Daily Herald Sonbott 

= . 24. 5. 31. 5. Everyman 0 

IA 3232/20. 2. 24. 2. 
granfreidj 

La Republique ©tvagburg 
* 20.2. 24. 2. SJteuefie 9tacf)tiif)ten s 
* 6.3. 8. 3. Le Populaire ©ariS 
« 11.3. 15. 3. ©er SJtepublifaner Sffülbaufen 
* 25.3. 28. 3. Sftefjer greieS ionrnal Stte& 

©iS auf toeitereS 

©iS auf toeitereS 

©iS auf toeitereS 

©iS 9.'9. 1933 
0 

©iS auf toeitereS 

©iS auf toeitereS 

©iS 6. 9. 1933 
©iS 14. 9. 1933 
©iS auf toeitereS 
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ßfb. 

91r. 
SIEtengeidfjeit 

Datum 
beS 

SerbotS 
Segeicfnuntg ber Drudffdfrift ©rfdjeimmgSort Dauer beS SerbotS 

6 IA 3232/28.3. 

1933 

30. 3. 

‘ftocf) ^ranfretcf) 

greie treffe ©trafeburg SiS auf toeitereS 
7 * 28.3. 30. 3. Die Dteue SBclt 5 
8 = 28.3 30. 3. L’Humanite 5 
9 =■ 28 3 30. 3. Les Dernieres Nouvelles de Strasbourg = s 

10 = 28.3. 1. 4. Lu ißariS * 

11 = 23.3. 1. 4. DnS Sinne £cft (öegriinbct bon 9)lar @p» = 

12 = 3.4. 6. 4. 
ftein, Herausgeber SergiS Serlag) 

Monde 
13 =' 31 3. 6. 4 La Depeche de Mulhouse et du Haut Rhin SKülöaufen * 
14 = 6.4. 11. 4 Der ©Lfäffer L’Alsacien ©trafeburg * 
15 = 3.4. 10. 4 ©olmarer Dtmefte Dtacbridjten ©otmnr 5 
IG - 3 4 10. 4. ©oltnnrer Soie c 

17 = 3.4 10. 4. Heue Leitung ©tropburg s 
18 = 3.4. 10. 4. ©tftiffcr Sole 5 
19 = 3.4. 10. 4. iWiilbnufener Sote Wülbnufeu c 

20 = 21.4. 24. 4. La Defense SariS c 

21 = 22 4. 27. 4. Le Canard enchaine c 

22 - 22.4. 27. 4. La Russie Illustre (Illustrirowannaja Ros- s S 

23 * 24.4. 27. 4. 
sija) 

La chazette , 
24 = 28.4. 4. 5. Deutfdje 3uftäube — Dentfdje Ülntifafdpftifdie <= c 

25 * 3.5. 6. 5. 
Storrefponbeng 

Dr Franc Tireur Strapburg ? 
26 = 12.5. 17. 5. La Tribüne Juive c s 

27 = 15.5. 19. 5. Voila ißariS C 

28 = 8.5. 24. 5. La Revolution proletarienne * C 

29 = 23.5. 27. 5. SJtiilbnufer Tageblatt 9Jti:I£)nufen c 

30 * 19.5. 29. 5. Echo de Wissembourg SBeifjenburg i. ©. 0 

31 * 19.5. 29. 5. Journal de Wissembourg ' ä 

1 IA 3232/10. 3. 13. 3. 

|>oUanb 

De Notenkraker Slmftcrbam SiS 10. 9. 1933 
2 = 15.3. 25. 3. De Tribüne 5 SiS auf toeitereS 
3 = 28.3. 1. 4. Volksblad 
4 = 28.3. 1. 4. Het Volk * 

5 = 28.3. 1. 4. Vooruit. S 5 
6 = 12.5. 17. 5. I. T. F. (Transportarbeiter) = s 

7 = 13.5. 22. 5. fßolitifdfe Dtunbfdjau für Shbeiter bon = 5 

8 = 15.5. 24. 5. 
Arbeitern 

Haagfdje ifloft Den HbbQ 5 
9 = 23.5. 31. 5. Wak Slmfterbam S 

1 IA 3232/22. 4. 27. 4. 

fiettfanb 

Diene treffe öibau SiS auf toeitereS 
2 . 26.4. 2. 5. Segodnja 9tiga 

i IA 3232/ 6. 4. 11. 4. 

Sttaueu 

Lietuvos Zinios ft'otono SiS auf toeitereS 

i IA 3232/29. 3. 3. 4. 

ßugemBurg 

Obermofel=3eitbbÖ ßkebemnadier SiS auf toeitereS 
2 * 29.3. 4 4. ©fd)er Taablatt 
3 = 3.4. 6. 4. Arbeiter »(Stimme — Organ ber $otn» * 

4 * 32.4. 22. 4. 
muniftifdjen gartet ßupentburgS 

öupemburger ßanbeSgeitung unb greie ^ reffe 2iu;emburg s 

5 = 20.4. 29. 4. „SluMDtärg, Hatebfreu5=Sanbitentum, ©nt» (Drudfdtrift) 

1 IA 3232/ 7.3. 8. 3. 

büHnngeu gum 91eid)StagSbvaub" bon 
Ttjeobot Krämer 

Sfterretd) 

Der ©d)toarge ©cnber ÜBieu SiS 6. 9. 1933 
2 = 7.3. 13. 3. 9trbeiter=3eitung * SiS 9. 9. 1933 
3 » 11. 3. 15. 3. Die 9tote ga&ne c SiS 14. 9. 1933 
4 = 1.3. 17. 3. DaS kleine Slatt c SiS 15. 9. 1933 
5 * 8.3. 18. 3. SBiener Ülügemeine geiiung = SiS 14. 9. 1933 
6 * 22. 3. 24. 3. Sßiener ©ontt» unb ilJtontagS'geitung c SiS 22. 9. 1933 
7 * 18.3. 25. 3. Der Khtdud c SiS auf toeitereS 
8 = 20.3. 25. 3. Der SJtorgen * = 
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ßfb. 

Sie. 
Slftengeichen 

Saturn 
bei 

SSerbotl 
Segeichttung bet Srucffchrift Erfcßeinunglort Sauer bei ©erbotl 

9 IA 3232/22. 3. 

1933 

28. 3. 

Sfocf) Öfterreicf) 

Ser SBiener Sag SBien Sil auf lueiterel 
10 = 25.3. 29. 3. S3orarIberger S3oIflblatt ©regeng 
11 * 25.3. 29. 3. Siroler S3olflbote Sjmtlbrucf * 

12 = 23.3. 1. 4. Sal ©laue <£>eft (begrünbet üon SJtajfEbftein, SBien - 

13 = 29.3. 4. 4. 
Iperaulgebet Sergio Verlag) 

Sie ßeuchtratete — fpumoriftifcfHQitrifche s -• 

14 * 3.4. 6. 4. 
SRonatlfchrift 

Selegraf s * 

15 = 3.4. 6. 4. Sie ©tunbe 
16 * 3.4. 6. 4. @r£enntnil unb ^Befreiung — Organ bei 

17 * 4.4. 6. 4. 
Iperrfchaftlofen ©ogialilmul 

S3ol£lgeitung ^nnlbrucf - 

18 * 3.4. 7. 4. SBiener SDIittagl'Seitung SBien * 
19 = 1.4. 6. 4. ©algburger SBacßi — Organ für bal ge= ©algburg * 

20 = 6.4. 11. 4. 

famte iuerttälige 23ol£ im ßanbe ©alg= 
bürg 

Ser Slbenb SBien 
21 * 18.4. 21. 4. Ser jugenblidße Slrbeiter — geitfc^rift ber 

22 * 18.4. 22. 4. 

fogialiftifd)en nnb freigetoerffchaftlichen Slr= 
beiterjugenb SeutfcIbOfierreidhI 

Sageblatt mit Slrbeitergeitung ßing a. b. Sonau 

• 

= 
23 = 19.4. 24. 4. Ser greibenter — 3entralorgan bei „$rei= SBien 

24 * 22.4. 27. 4. 
benfer=S3unb öfierreidhl" 

Sie fogialiftifche ergießung — reicßlorgan s 

25 * 22.4. 27. 4. 

bei fogialbemofratifäien ergießungl* unb 
fcßulbereinl „freie fcßule — £inbet= 
freunbe —" 

©er Sejtilarbeiter — Organ ber Union ber 

26 = 24.4. 28. 4. 
Sejtilarbeiter Öfterreichl 

Steuel SBiener Extrablatt s , 

27 = 22.4. 28. 4. ©olflruf ^nnlbrucf = 
28 = 22.4. 28. 4. Siroler ©onntaglblatt ltnterlanb äufftein * 
29 * 26.4. 28. 4. Sie 9teue SBelt SBien c 

30 = 28.4. 28. 4. [Rettung! * * 

31 * 25.4. 2. 5. greie ßehrer=©etoerffchaft — 3eüfchrift ber ®rag • 

32 = 6.5. 10. 5. 
freien ße^rergetnerffdjaft ©teieimarfl 

SBiener Sßolitifdbe ©lütter SBien „ 

33 = 10.5. 11. 5. Ser nationale ©ogialift = . = 
34 = 12 5. 17. 5. Ser Öfterreicher S 
35 * 16.5. 23. 5. La Socialisto 5 c 

36 » 23.5. 26. 5. ©erbanblgeitung e = 
37 * 19.5. 26. 5. ©er Eifenbaßnet 5 5 

1 IA 3232/13.3 14. 3. 

^oleit 

Ilustrowany Kuryer Codzienny ®rafau Sil 10. 9. 1933 
2 = 10.3. 17. 3. Robotnik SBarfchau ©il 15. 9. 1933 
3 = 22.3 25. 3. Gazeta Robotnicza ®attotoiß Sil auf loeiterel 
4 = 22.3. 25. 3. Polonia * s 

5 * 24.3. 27. 3. Polska Zacbodnia c 93il 24. 9. 1931 
6 = 24. 3. 29. 3. Dziennik Poznanski ©ofen 93i! auf roeiterel 
7 » 30.3 6. 4. Gazeta Polska SBarfchau -- 

8 = 30. 3. 6 4. Slowo Pomorskie Shorn * 

9 = 30.3. 6. 4. Goniec Slonski Staitotoifc * 

10 = 3.4. 6. 4. fsübifcßel ©oltlblatt ©iellto 
11 6. 4. 12. 4. Katolik Slaski ßattohnß 5 
12 6. 4. 11. 4. Na Szerokim Swiecie Pratau 
13 * 6.4. 11. 4. Swiatowid S S 

14 = 10.4. 18. 4. Kurjer Lodzki ßobg S 
15 = 10.4. 18. 4. Nasz Przeglad SBaifcß au = -- 
16 = 10.4. 20. 4. Mucha f 5 
17 • 10.4. 20. 4. Zolta Mucha 5 S 
18 * 10.4. 20. 4. Wroble na Dachu Pratau unb 5 

19 IA 3232/11 4. 21. 4. Observator Slaski (Ser Dberfcfjlefifd^c ©eob= 
SBarfdhau 

^attotoiß j. 

20 = 11.4. 21. 4. 
acßter) 

^atßolifcße ©oHlgeitung Ddtjbnif 
21 * 22.4 27. 4. Chwila Pratau 
22 = 26.4. 2. 5. Ser Moment unb bie bom Verlage „Nasza SBarfchau = 

23 * 12.5. 17. 5. 
Prasa“ herausgegebene ©onberaulgabe 

Egernottnßet äJlorgenblatt Egernotoiij 
24 * 15.5. 19. 5. ßobger ©olflgeitung ßobg f 
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Sfb. 

©r. 
Stftengeidjen 

Saturn 
bed 

Verbots 
©egeidjnung ber Srudfdjrift ©rfdheinungdort Sauer be§ ©erbotd 

1 IA 3232/21. 4. 
1933 

24. 4. 
Rumänien 

©olfdtoiQc Xemedbar ©i§ auf toeitered 

1 IA 3232/10. 3. 25. 3. 
Soargebiet 

©olfdftimme ©aarbrüdeu ©id auf toeitered 
2 = 26.3. 29. 3. ©euntirdfer Edjo ©eunfirdfen = 
3 * 26.3. 29. 3. Sie Heilung ber öaudfrau s * 
4 * 10.4. 18. 4. Sie 3eitun8 ket £>audfrau ©aatbriicfen s 

1 IA 3232/ 5.5. 10. 5. 
Sdjroebett 

SociaLSctnofraicn ©todhotm Sid auf toeitered 

1 IA 3232/ 4.3. 8. 3. 
Scfjroets 

©adter ©ortoärtd Safel ©id 6. 9. 1933 
2 * 8.3. 15. 3. ©erner Sragtoadft ©erti ©id 14. 9. 1933 
3 = 14.3. 17. 3. 2Irbeiter»3eitung Safe! ©id 15. 9. 1933 
4 » 21.3. 24. 3. freier ©argauet ©arau ©id 23. 9. 1933 
5 * 20.3. 25. 3. ©efteibungd» unb ßeberarbeiter 3ürich ©id auf toeitered 
6 = 10.3. 27. 3. La Revolution Pacifique 2e ßocle ©id 24. 9. 1933 
7 * 25.3. 29 3. 2trbeüer»3eitung ©dhaffhaitfen ©id auf toeitered 
8 * 25.3. 29. 3. Shurgauet 3eitung grauenfelb 
9 = 25.3. 29. 3. 5Tf)urgauer ©rbeitergeitung ©rbon s 

10 » 28.3. 31. 3. 2Birtfd)aftd»3eitung — Kampfruf für SBirt» ©afel 5 

11 = 30.3. 1. 4. 
fdjaftdfchug, ©rbeit unb griebeu 

9tot @port — 3e»traI°^8a« ber fport» 

12 » 31.3. 5. 4. 
treibenben ©rbeiterfchaft 

©unbfdjau ©achrichten»©gentur Sürich 5 
13 = 5.4. 6. 4. greibenfer — Organ ber greigeiftigen ©er» ©ern » 

14 = 4.4. 7. 4. 
einigung ber Scptoeig 

Ser ülufbau — ©ogialiftifche SBodjengeituug 3üridh 
15 * 31.3. 7. 4. ©otfdrcdht * 
16 » 31.3. 7. 4. Ser STeptilaröeiter — Organ bed Sdpoeige» s » 

17 » 31.3. 7. 4. 

rifchen ©eptilar6eiter=©er6anbed (gaörif» 
arbciter=©erbaub) 

Ser öffentliche Sienft — 3eitung bed Schtoeig. 

18 * 4.4. 11. 4. 

©erbanbed bed ©erfonald öffentlicher 
Sienfte 

£>elbetifd)e ©hPog^Phia — Organ für bic ©afel 

19 = 10.4. 18. 4. 

igntcreffen bed Schtoeigerifchcn ©ppo» 
graphenbunbeS 

3ürcher ^Huftrierte 
20 » 13.4. 20. 4. iKunbfchau über ©olitif, 2Birtfd)aft unb Strhei» ©afel » 

21 * 13.4. 20. 4. 
terhetoegung 

©olfdftimme — Oftfd)tocigerifchc ©röeiter» <St. ©allen 

22 » 13.4. 21. 4. 
geitnng 

Sie SHote ©oft — 2Bocf)engeitung ber Arbeiter ©afel s 

23 » 13.4. 21. 4. 
unb Kleinbauern 

Kämpfer — Organ ber Kommuniftifdhen 3ürid) 5 

24 * 12.5 17. 5. 

©artei ber Sdjtoeig für ben Kanton 3ürich 
unb bie Oft» unb $jnneitfd)toeig 

Sdttoeigerifdjc ©ictallarPcitergeiinng ©ern 
25 * 12.5. 17. 5. ©eue SBege 3ürich = 
26 = 15.5. 22. 5. Unfere 3e*t ©afel 

1 IA 3232/22. 3. 25. 3. 

Sorojet^ufefaitb 

gungfturm ßhartolu ©id auf toeitered 
2 » 25.3. 30. 3. ©ote Hutung — Organ bed Seningraber Senittgrab 

3 * 30.3. 4. 4. 
(Sebietdratd ber (Setoerffdjafien 

S33 Seutfdfe 3ctttral=3eitung ©todfau 
4 * 30.3. 5. 4. Kommuniftifd/e ©rgiehung, ©tonatdfchrift für Eharfoto * 

5 » 30.3. 5. 4. 

Sheorie unb ©rapid ber ©rgiepungd» unb 
©ufflärungdarbeit 

©adhrichten bed ©cbietdfomiteed ber K. ©. Engeld 

6 = 4.4. 6. 4. 

(B) S U, bed SentralüoKgugdfomiteed unb 
bed ©eb.»©etoerffd)aftdratd ber A S S R 
ber Sßolgabeutfdjen 

Sie ©rompete — ^mlbmonatdfcbrift für Eharfoto 

7 * 3.4. 6. 4. 
©iottiere unb Sdhulfinöer mittleren Sllterd 

Seningrabdfaja ©ralnba ßeningrab 
8 * 13.4. 21. 4. Kommunift Eharfoto * 
9 » 13.4. 21. 4. ©roletardfa ©ratoba Kieto 5 
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ßfb. 

SRr. 
aftengeicfjen 

Saturn 
beS 

Verbots 
Vegeidfnung ber Srucffdjrift ©rfdjeinungSort Sauer beS Verbots 

1 IA 3232/22. 4. 
1933 
27. 4. 

Spanten 
ßa VataKa Varcelona S3i§ auf loeitereS 

2 = 31.5. 31. 5. Slfjora SKabrib - 

1 IA 3232/ 4.3. 8. 3. 

Üfdjedjofloroafet 
©ogialb emo trat Vrag ViS 6. 9. 1933 

2 * 25.2. 16. 3. VoltShnlle ^arlSbab ViS 15. 9. 1933 
3 * 16.3. 18. 3. 9torbböf)mifdE)er VolfSbote VobenbacE) (@lbe) ViS 6. 9. 1933 
4 = 16.3. 18. 3. greif) eit Seplii3=@d)önau ViS 6. 9. 1933 
5 = 16.3. 18. 3. Srautenauer ©d)o Srautenau ViS 6. 9. 1933 
6 * 16 3. 18. 3. greigeift SReicffenberg ViS 6. 9. 1933 
7 = 16.3. 18. 3. VolfSredjt auffig ViS 6. 9. 1933 
8 = 16.3. 18. 3. VolfSgeitung ®omotau ViS 6. 9. 1933 
9 = 14.3. 18. 3. Sie 2Baf)rf)eit Vrag ViS 15. 9. 1933 

10 = 16.3. 20. 3. VolfSpreffe Sroppau ViS 20. 9. 1933 
11 * 23.3. 23. 3. ©liicf auf — gacfjblatt ber Verg* unb Jütten* Surn ViS 22. 9. 1933 

12 = 23.3. 23. 3. 
arbeitet 

Vergarbeiter=©inf)eit — Organ gur Ver* Vrüp ViS 22. 9. 1933 

13 * 23.3. 23. 3. 

tretung ber Vergarbeiterintereffen unb 
Verbreitung beS GcinfieitSgebanfenS 

ßeitrab — gadjblatt beS VetbanbeS ber auffig ViS 22. 9. 1933 

14 » 23.3. 23. 3. 

Arbeitet unb Sebienfteten in $ anbei, 
SranSport unb Verlebt 

Internat. SKetaflarbeiter — VetbanbSorgan Somotau ViS 22. 9. 1933 

15 * 22.3. 25. 3. 

aller in ber @ifen», Sftetall* unb SbelmetaH* 
inbuftrie befcpftigten arbeitet unb arbeite» 
rinnen in ber SftfjeiDoflatoaf. SRepublil 

SßroIetarifdEje <Solibarität ?rag ViS auf toeitereS 
16 • 22.3. 26. 3. Set Vunb — £>albmonatSfcf)tift beS 93er= * 

17 * 22.3. 25. 3. 

banbeS ber arbeitet in ber Vau*, Stein* 
unb Äeramilinbuftrie in ber Sfdffedfioflotoaf. 
Dfepublit 

SRajaf • 
18 * 22.3. 25. 3. VerbanbS=3etiung — Organ beS gabrif* auffig * 

19 * 22.3. 25. 3. 

arbeiterberbanbcS in ber Sfdfjedjoflotoaf. 
IRepublit 

ablergebirgSbote Sroppau 
20 * 17.3. 25. 3. Vrnger Sagblatt Vrag * 
21 * 25.3. 30. 3. greunbfdfaft — SRonatSfdjrift ber beutfd^en 

22 * 29.3. 1. 4. 
fogialbemolratifdfen arbeiterpartei 

©raSlifteü: VottSgeitung SiarlSbab 5 
23 * 29.3. 4. 4. Ser ©ifenbafjnet — gac|fd)tift beS VerbanbeS auffig 

24 = 29.3. 4. 4. 

ber ©ifenbafjner in ber Sfdfjedjoflotoaf. 
SRepublil 

©laS* unb Äeramarbeiter — Organ für ben Sepli|*@<Jjönau 

25 * 31.3. 5. 4. 

Verbanb ber ©laS* unb ®eramarbeiter unb 
unb arbeiterinnen ber Sfd)ed)oflotoaf. SRe* 
publi! 

9torbböf)mifd)er VolfSbote — ©ogialbemo* Vobenbadf; a. ©. 

26 * 3.4. 6. 4. 
fratifd^eS Sagblatt 

VortoärtS — ®otnmuniftif<f)eS Sagblatt für 5Reiä£)enberg 

27 * 4.4. _ 
SRorb* unb Oftböfjmen 

*• I 3- ißrag , 
28 * 3.4. 7. 4. Vrager SDtontagSblatt c 
29 * 3.4. 7. 4. Rüde prävo S = 
30 = 3.4. 7. 4. Prävo lidu j: 5 
31 * 3.4. 7. 4. Vecernik präva lidu fl 5 
32 * 3.4. 7. 4. Ceske slovo 9 s 
33 * 3.4. 7. 4. Vecernik Ceskehe slova 5 -5 
34 * 3.4. 7. 4. Ser aufruf 
35 

36 

37 

* 8.4. 

* 24.4. 

* 22.4. 

16. 4. 

27. 4. 

27. 4. 

Unfer Sßort — £albmonatSfd)rift ber beut* 
fd)en ©eftion ber S- 2- ©• — internal 
ßinfe Oppofition 

Kämpfer — ^ommuniftifcpeS Sagblatt für 
SBeft* unb ©übböpmen 

auffiger @emcinbe*©(t)o 

SReiäfenberg 

auffig 
38 * 22.4. 27. 4. SfdEjedfofloroafifcfie Säber*3eiituig SarlSbab * 

39 * 27.4. 2. 5. VolfSftimme — ©ogialbemofratifdfieS Organ ißrag 5 

40 
41 
42 

* 28.4. 
* 28.4. 
* 28.4. 

3. 5. 
3. 5. 
3. 6. 

für bie Vegirfe SßarnSborf, Dtumburg, 
<Sd§lucfenau 

internationale 
©elbfttoefjr — iiibifdje Sßocbenfdjrift 
Sed)o|loOafif(f)e Storrefpoubeng 

SReidjenberg 
Vrag 



Sfb. 

9tr. 
Stftengeicfjen 

©aturn 
be§ 

Verbots 
SBegeidjnung ber ©rudfdjrift ®rfdbeinung§ort ©auer be§ 93erbot§ 

48 IA 3232/28. 4. 
1933 
3. 5. 

97och Stfdjechoflomafei 
©a§ Dtabbufatal Sßilfen 93i§ auf toeitere§ 

44 9 29. 4. 6. 5. Lidove Noviny Srünu 9 

45 * 4. 5. 10. 5. Obererggebirget SBolfSgeitung — SBodEjen* S’arldbab 9 

46 13.5. 19. 5. 

blatt für bie 93egirfe Sleubecf, glatten, 
SoadjimStfjal unb SBeipert 

©ie Steue SBeltbüffne ißrag 
47 9 22. 5. 26 5. Poledni list = 

48 22. 5. 26. 5. Nedelni list = * 

49 = 23.5. 26. 5. ©er ©ejtilarbeiter 9teicpenberg 
50 9 23.5. 26. 5. ©ie Kämpferin •9 * 

51 * 18. 5. 27. 5. Frager Sßreffe ?rag * 

52 9 18. 5. 27. 5. Präger 9l6enbblatt 9 9 

53 18. 5. 27. 5. ^rager SRurtbfdjau c -- 

54 * 18. 5. 27. 5. ©eutfdje SWorgengeitung 0a ag 9 

55 * 18. 5. 27. 5. ©aaget ütbeubgeitung = - 

56 5- 18. 5. 27. 5. 2Hcüjrifcijs0cfjlefifdje§ ©ageblatt 53rünn 9 

57 * 18. 5. 27. 5. ©eplifjer ©ageblatt ©eplig = 

58 e 18. 5. 27.5. ®Ibe*3eitung Stuffig 
59 9 18.5. 27. 5. Jtomotaner ©ageblatt ®omotan 9 

60 * 18. 5. 27. 5. Srüper ©ageblatt Srüp 5 

61 = 18. 5. 27. 5. 9teic|enberger ©ageblatt 9teidfenberg * 
62 9 18. 5. 27. 5. Volna myslenka ^iag s 

63 9 18. 5. 27. 5. Nove obsory 9 c 

64 5 18. 5. 27. 5. Nova svoboda 9 * 

65 9 29. 5. 31.5. ©leichbeit * « 

66 18. 5. 30. 5. ©er @egen*Stngriff C 9 

- 2T?©ItSB. I 0. 692 e. 

Wohlfahrtspflege und Jugendtoohlfahrt* 

9?ote=^reu3=©eIbIottenefär3öo^lfa^ct^5n3ctfel933. 

9tbßrl. b. SRbS. o. 31.5.1933 - IV W 8110b/10.5. 

SSont 7. bi3 12. 9.1933 gelangt bie 9iote ß'reuj* 
©elblotterie für 28ot)Ifaf)rt3§tt>e(ie 1933 gut fSurd)* 
füfjrung. ®ie Lotterie befte£)t au§ 500000 Sofen 
ju je 1 JIM, 19158 ©eroinnen unb einer Prämie 
im ©efamtbetrage Don 125000 JLM. Präger ber 
Sotterie finb ber ^reuff. SanbeäDerein Dom fftoten 
®reu§ unb ber IpauptDorftanb ber ^aterlänbiftiben 
^rauenoereine Dom 9ioten ®reu§ in Berlin. fSie 
Verlegung ber giehunggtage bleibt Dorbefjalten. 

— 27193168. I ©. 692 p. 

2. ^effifcfje 38o^Ifaljrt$=©eIbIotterte. 

9ib©rl. b. SKbS. u. b. o. 31. 5.1933 
— IV W 8200 Hess/5. 4. u. I D 2.1367. 

(i) 33on ben Sofen ber Dorbe^eichneten, für 
§effen mit einem ©pielfapital Don 60000 JLM 

genehmigten Sotterie (giehunqStag 3. 8. 1933) finb 
20000 ‘©oppellofe ju je 1 iRM in ^reufeen gu* 
gelaffen. 

(2) 91bflempelung biefer Sofe erfolgt burd) ben 
fßol.*$räf. in Berlin. 

— 2K93I6B. I 0. 692 p. 

Sluflöfuttg ber ^rebitgemetnfdjaft gemetmtü&tger 
Selöfthilfeorganifationen. 

SHbCSrl. b. 0. 7. 6. 1933 
— IV W 3355/16., 22. «. 29. 5. 

Sie Sluflöfung ber ^rebitgemeinfdjaft gemein* 
niifjiper ©elbfthilfeorganifationen ®eutfchlanbs ©mb§. 
(KA.GESO), Berlin, Sttonbifouplafj 3, ift befdjloffen 
roorben. ©ie tritt mit SSirfung Dom 1. 7. 1933 in 
Siqnibation. ®ie ©teilen, bie in gufunft ihre Stuf* 
gaben burd) ‘SarlehnSgetoährung erfüllen, toerben 
noch burcf) befonberen ©rl. befanntgegeben. 

2ln bie 06er* unb 9teg.*$ßräf., bie ®enteinben unb 
®emeinbeöerbänbe. — 9W93IiQ3. I 0. 692q. 



9ttd)fomflid)er §etl. 

tteuerfdjeinungeit auf öem Bücfyermarftt. 

‘Steher, Cito, ©ipl.=gitg... ©r.*gng., bom Sauftoff=2abo* 
ratorium Sßrof. ©iedmann ber ©ed)nifd)en §>od)fd)uIe ©raun» 
fd^toeig. Kltnfer unb ftuge. Unterfudmngen gut Klinfer* 
frage unb beS gugenmörtelS. SRit 24 Silbern bon Ser* 
fucb§maierialien, ©ünnfd)liffeu, ©iebturben nad^ Stuf* 
nahmen bgto. 3e^nuit8en be§ SerfafferS. Serlin 1933 
Serlag „3iegel unb gement" 21. ©ambte, Serlin ©2B 61 
©rofsbeereuftr. 72. 3,50 CRM. 

Serfaffer unternimmt es, über ben bielfad) unftaren 
Segriff „Klinfet" eine Klärung gu fdjaffen unb gugleid) als 
miditigfie Sorarbeit für bie beantragte Slnberung ber SRauer* 
giegelnormen unb gut Anbahnung einer Klinternormung ben 
gangen ©egenfianb neu gu unterfud)en. Sorau§gefd)idt ift 
eine einleitenbe Sefpredjung ber bisher gut Klinferfrage er* 
fd)ienenen 2lbl)anblungen, toäbrenb bet ©dßuf; meitere ©cf)rift* 
tumangaben enthält- gm Ipinblid auf bie SBidjtigfeit eitx= 
heutiger SBarenbegeicbnungen, ber Klinfernorntung, ber 
©teigerung ber ©iite beS KlinferS an fid; unb beS barauS 
bergeftellten SRauertoerfS uftb. erfdjeint baS Such für gabri* 
tanten unb Serbraucber bon grunbfätßidjer Sebeutung. 

©iJtreS, Dr., StedjtSanloalt, Serlin. fSeftitmnungen be$ 
9teicf)$rat« über bie 93ergnügwtg3fteuer i. gaff. b. Set. 
b. 12. 6. 1926/2. 7. 1929. Erläut. 2. 2lufl. Searb. bon 
g. E. bon©abignb, SteditSanto., Serlin. Sertin=2anfmig 
1933. gung*Serlag. VII, 93©. 8°. ®eb. 3 CRM. 

®aS ^anblid^e Süäblein bereinigt alle gum SergnügungS* 
fteuerredf)t ergangenen Seftimmungen einfdjl. ber gasreichen 
SRinifterialerlaffe, bie fadßid) eingearbeitet finb. SSeitgebenb 
ift aud; bie 3ted)tfpred)ung beS OöerbertoaltungS* unb beS 
Kammergerid)tS berüdficbtigt, toobei gugleid; nicht beröffent* 
liebte Entfdjeibungen benutjt toerben tonnten, (sin auSfübr* 
licbeä gnbaltSbergeidjniS geftattet ein fcbneßeS Sluffinben aßer 
gefuchten Seftimmungen, fo bajg baS SBert ber ißrajiS gute 
©ienfte leiften toirb. 

©aS 9ted>t ber nationalen 9tet>olutioiu ©d;riftenreil;e, 
br§g. b. Dr. ©eorg Kaifenberg unb Dr. grang 2Ilbred)t 
SRebicuS. Serlin 1933. Earl §et;mannS Serlag. 8°. 

Si§ eine gufammenbängenbe ©arfteßung beS neuen 
©taatSredjtS erfd;einen tann, foß bie @d)tiftenreibe „SDaS 
Sted)t ber nationalen Stebolution" bie Kenntnis ber bon ber 
3teid)§regietung erlaffenen ©efepe unb ber bon il;r getroffenen 
fonftigen SRaffnabmen bermitteln. ©ie Etngelbcfte toerben 
je nad) gortgang ber Slufbauarbeiten erfdjeinen unb jebeSmal 
ein gnfammenbängenbeS Stedjtögebiet bel;anbe£n. ©ie finb 
feßr geeignet, fid) einen guberläffigeu Überblid über bie ber* 
febiebenen gragen gu berfd;affen, ba bie Searbeitung burd; 
fad)funbige Sßerfonen erfolgt. 

Si§ber finb erfd)ienen: 

.•peft 1: tßrogrammerflärung ber SReidjSregierung unb 
©rmädbtigungSgefeb. Son Dr. g. ßRebicuS, OStSt. im StSRbg. 
80 CRfif. 

£>eft 2: @leid)fcbaltung beS Steid)§ mit ben Sänbern. 
Son Dr. ®. Kaifenberg, 9Rin.*Stat im StSRbg. 60 CR/tf. 

£>eft 3: ©a§ SteidjSftattbaltergefeb. Son Dr. Earl 
©d)mitt, o. ö. ißrof. a. b. llniberfität ^öln. 80 SRfif. 

tpeft 4: Erneuerung be§ SerufSbeamtentumS. Soit 
§amtS ©eel, 9Kin.*SRat, bermeubet im ßtfßtbg. 1 CRM. 

§eft 5: ffteuotbnung im ©ebultoefen unb gmdjfdjultoefen. 
Son Dr. tpaupt, fßlin.=3lat i. SRinift. f. 2Biffenf<baft, ®unft 
u. SoltSbilbung. 80 <^/. 

^>eft 6: SDie nationale ßtebolution unb bie 9teicb§reform. 
Son ißrof. Äoellreutter, 0S®Dt. in gena. 80 SRrf. 

93erfel)r$toarte, Grgan ber ©eutfdben SerlebrStoadbt, £>rt* 
lidben SertebrStoadbten, ©eutfdben ©(^ulbertebrStoadbt. Ser* 
lag ©eutfd)e SerfebrStoacbt e.S., Serlin SB 8,2BilbeImftr. 46. 
@rfd)eint monatlich- SegugSpreiS für ßtidbtmitglieber jäbrlidb 
3 CRM. 

ßtr. 6: Einridbtung unb Sofien ber SerfebrSficberung in 
ben beutfdjen ©roßftäbten, bon Unib.*ißrof. SBolff. giir 
unb toiber ben ©trafeenlärm, bon gngenieur 9tand. ©er 
£>etgftanfe als Kraftfahrer, bon Dr. med. gabrenfamp. 
äuSIanb. ©tatiftif. ©er SBerfunterridfit im ©ienfte ber Ser* 
febrSetgiebung, bon ßebrer äRartini. ©efe| unb ßteebt. 
SerfdbiebeneS. 

9Rci(Sb«bcrtoattung«blatt «nb ^reufj. l33crtoaUungSPtatt. 
IprSg. bon 21. SRiroto, DS@fR. in Serlin, Dr. £>.=£>. 
SammerS, ©taatSfefretär in ber SReidfSfanglei, Dr. ®. 
Kaifenberg, SRin.*3tat im fRSRbg., Dr. Q. Koellreutter, 
fßrof. an ber Unib. gena, GS©5t. Dr. §. Sticolai, ßteg.* 
Sßräf. in ßRagbeburg, SR. b. 2. Erfd)eint mödbentlicb einmal. 
Serlin, Earl §epmannS Serlag. Sierteljäbrl. 7,50 CRM 
(guf. mit bem „Sertoaltungfarddb" 12 CRM). 

Str. 21: ©ie ©urdjfübrmtg beS ©aftftättengef. in Sreufecn, 
bon DfftfR. Dr. KerftienS. 3um Übergang ber 2lufgabeit 
ber 2anbeStulturbebörben auf bie Sebörben ber aßgemeinen 
2anbeSbertoaltung, bon 0S©ßt. Dr. Krug, ©ie preujfifcben 
SermaltungSrecbtSrätc unb ber Umbau in ber OtedbtSantoalt* 
febaft, bon ©taatsfetr. g. ©. Dr. § off mann. Uferpflege 
berlanbenber gifd)getoäffer als banlenStoerte 2lnfgabe für 
2lrbeitSbienftfreitniflige, bon Dr. ^»orft Sotonie. ©ie Se= 
freiung ber im öffentlichen ©ienft befdbäftigten SerforgungS* 
antoärter bon ber SerfidberungSpflicbt, bon 3Rin.*fRat 
©djroeber. — Str. 22: EntloidlungStenbengen im beuifcben 
Kommunalrecbt, bon Dberbürgermeifter ©oerbeler. ©aS 
3ugabetoefen nach bem @ef. b. 12. 5. 1933, bon SRin.=9tat 
Klauer. ©ie 2lnfedbtungStlage im preufjifdjen ©emeinbe* 
loablred)t, bon fRedbtSanto. Dr. Solbt. ©ie DiedbtSber* 
bältniffe ber KreiStommiffionen, bon Steg.^SIffef. Dr. ©eger. 
— fRedbtfprecbung. Südberbefpredbungen. SRitteilungen aus 
©efebgebung unb Sertoaltung. Steuere SertoaltungSbericbte. 

*!Prcu§if«^e ©cfebfotmnlung. 1933 35 entbd 
©ef. b. 18. 5. 1933 gur 2lbänberung beS ©ef. über 2luSfübrung 
beS ©dbladbtbieb5 unb gleifdjbefcbaugef. b. 28. 6. 1902 unb 
beS SoI.*Koftengef. b. 2. 8. 1929. ©ef. b. 19.5. 1933 gur 
Slnberung beS Sol.=Seamtengef. b. 31. 7. 1927. ©ef. b. 23.5. 
1933 über bie Stnberung ftcmpelfteuerredbtlidjer Seftimmungen. 
©ef. b. 24. 5. 1933 über bie Übertragung bon 3uftnnbigteiten 
ber fßrobingiallanbtage auf bie fßrobingialauSfd)üffe. ©ef. 
b. 24. 5. 1933 über bie Serlegung beS 2lmtSgericbtS SBeßberS. 
©ritte 2luSf.=S0. b. 15. 5. 1933 gur SO. beS SteidjSpräf. gum 
©d)u£e be§ beutfdben SolfeS b. 4. 2. 1933. S0. b. 20. 5. 
1933 gur Ergängung ber S0. b. 22. 4. 1933 über bie Stege* 
lung ber Soligeiftuube für Eisbielen, ©rinfbaßen unb ©e* 
trnntetoagen. £Red)tSmittel=S0. b. 23. 5.1933 für bie Stempel* 
fteuer. — Sltr. 36 entb-: 3e^nte 530- b- 22- 5. 1933 über bie 
2oderung ber SBobnungSgtoangStoirtfdbaft. ^»intoeiS auf nid)t 
in ber ©efebfamml. beröffentl. 9ted)t§berorbnungen. Set. ber 
nach bem ©ef. b. 10. 4. 1872 burd; bie 9ieg.*2lmtSbIätter ber* 
öffentl. Erlaffe, Urfunben ufto. — 3>tr. 37 entb.: ©ef. b. 
29. 5. 1933 über bie Ergängung beS ©ef. gur Ergielung 
meiterer Erfparniffe in ber gemcinblid)en Serlbaltung. ©ef. 
b. 31. 5. 1933 über bie SBabl ber SertrauenSperfonen beS 
SluSfdbitffeS gur S53abt ber ©dböffen unb ©efdblborenen. ©ef. 
b. 31. 5. 1933 über bie Einfebung eines StaatSfommiffarS 
in ber £>auptftabt Serlin. ©ef. b. 31. 5. 1933 gur Säuberung 
beS fßol.*SertoaltungSgef. b. 1. 6. 1931. ©ef. b. 1. 6. 1933 
gur Sebebung ber Stot bon Solt unb 2anb. 

Eingeln gu begieben bon St. b. ©eder’S Serlag, 
Serlin SB 9, 2intftr. 36. fßreiS für ben aebtfeitigen Sogen 
20 ; bei größeren Sefteßungen 10—40 b. fßreiSermäfei» 
gung. 2aufenber Segug nur burd) bie fßoftauftalten, 
bierteljäbrl. 1 CRM. 

Süt bie Slngeigen beranttoortlidb: Kurt Kaufmann in Serlin SB 8. — Earl ^epmannS Serlag in Serlin SB 8, SRauerftr. 44- 
©rud bon Ernft ©iegfrieb SRittler unb ©obn, Sudjbruderei ©. m. b. £»., Serlin ©SB 68. 



Soeben ifi etfehienen: 

9h iinwiie ämlilieniei 
(dpatfaffenoetottmung und neue OTuftetjaftung) 

33on Dr. S^etnj 2KarquarbI, 

Sireftor beim Seutfchen ©parfaffem unb ©iro* 
eerbanb, unb 

3ot)anitcs ^erbeUmi}, 
Regierunggrat im ^reußtfehen RMnifferium für 
SSSirtfchaft unb Arbeit 

5)3 r e i g 5,90 R?R 

„Sn einer eorbilblich fnappen Sffietfe habett eg fleh bie fBerfajfer 
jum Siel gefegt, bei jeber Sßefiimmung bem Sinn beg ©efegeg 
nachjugehen unb aug ber ratio legis allgemeine 2luglegungg* 
unb £anbhabungggrunbfä£e &u finben. (Ran wirb biefer 
(Rethobe ben 33or&ug eor ber eielfach überfommenen fonjftgen 
Kommentierunggmethobe geben müjfen, jumal eg fleh hier 
um bag erffe <?rl5uterunggbuch jum neuen ©parfaffenrecht 
hanbelt. Sie äußere techtggefchichtliche SSerbinbung swifchen 
altem unb neuem ©parfaffenrecht unb bie innere Rechtgfon* 
tinuität ber wefentlichen (Seilimmungen ijl mit öorbilblicher 
Klarheit fjerauggearbeitet toorben. Sag 2Berf ift gleichermaßen 
ein brauchbareg £anbbuch für ben 5f5raftifer wie auch eine 5«* 
fammenfaffenbe D-uellenwiebergabe unb £uellenetläuterung 
für bag theoretifche ©tubium beg preußifchen ©patfaffem 
rechfg." (Ser ©täbtetag, 1933, Rr. 5.) 

Meile Büdjet m 
IMtoirtftdaflöfonfeteni 

Soeben finb erfd)ienen: 

<Srunb3üge europäischer 

fjanbelspolifif jroifchen ben 

beiben BeIftmtffctyaftsfonferen3en 

33on Dr. ©rtrntt 91efponbef, 321. b. 91. 

q3reiö 11,50 91911 

Die Durchbrechung 

ber Itteiffbegünffigung 
Sin 93eitrag ju ben ©egentoartsfragen ber 

5toifd)enftaatlid)en 2öirtfd>aftöbe5iel)ungen 

93on £)elmui 23raitbt, ©iplompoüsrpirt 

^3rei6 4,50 91911 

Sarl^jepmanußöerlag in 23 er Hit 2B 8 Sari hepntanits 23erlag ttt 23erltit 2B 8 

Soeben finb erfd)ienen: 

Die Betorbnungen 3ur 

Beceiufadiung bet ticeugif^en Hetroallutig 
i>om 3* (September 1932 unb 17* 3flärj 1933 

mit den öamgeliöcigen Sucdifüfitungs- utiö *Uu0fttQcungsbeftimmnngen 

Srläutert oon 

Dr. ©ruft ftroelid) 
C6ei»enoaltung0ßericf)t§rat 

(Ergänsungöfkft j« ^rauc^itf^, Söertvaltuttgö« 
gefc^e für (preuüeu, 35anb I (auch II unb VII) 

<Preis 2,50 R9tt 

©as Srgänjungsheft bringt in neuefter, ab 1. Slpril 1933 
geltenber Saffung bcn genauen SBortlaut beiber 93erorb- 
nungen, bie neben bet ©taatsperroaltung aud> bie ©e- 
meinbeuenualtung bepanbeln. 93ielfacpe 2inmerfungen 
erläutern gtpeef unb Tragweite ber neuen 23e[timmungen 
unb uenueifen auf bie einfcplägigen bisherigen 23orfd>riften 
in ben anbern 23raudntfd>-93änben. Sn einem Slnpang werben 
bie ©urd>füt>tungs- u. Slusführungsbeftimmungen abgebrueft. 

(£ a r l ^epntannS Verlag in Berlin *30 8 

©eptausgabe jufam menge ft eilt p o n 

Dr. ©ruft ©raf t>ott ^arbettberg 
«DUnifterialtat im SSreujjifcEien SDHnifteriutn be? Innern 

93reis 2,50 91971 

©ie auf pielfacben 2Bunfd> erfd>einenbe Septausgabe 
foll ben Sebürfniffen ber ‘prapis bienen. ©ie über- 
fid;tlicbe gufommenftellung ber Septe h<*t einer ber 
hauptbeteiligten Referenten im ‘preußifchen Snnenmini- 
fterium übernommen, ©a bie 93ereinfad)ungsperorbnung 
ben 2lufbau ber Sanbespertoaltung unb bas Verfahren por 
ben 93erroaltungsbehörben in grunblegenber 9Beife ge- 
änbert hat, gehören bie 93orfd>riften ber SJerorbnung äum 
täglichen 23rot bes 93ertpaltungs beamten. 



693 694 

^tnifterial--33laft TeüiAusg.A 
für bie 

^reufjifdje innere QSemxiltung 
Äerauögegeben im ^reufjtfcfyen SD’ttniftermm be$ Smtent 

Teil I 

SUIgemeine, ^olt^et*, ^omntunaU, 2öof)lfaf)rt^ ufa>. $lngelegenl)effett 
(Seit II enthält: ©tebigittal* unb Veterinär*^Ingelegenbeitem) 

©rfdjjeittt nadj 93ebatf, int allgemeinen jeben 2Ritttbod). Sdjrif tleitung int Sßteufj. SRinifterium beS Ämtern, SBerlin 5R2B7, 
Unter ben ßinben 72/74. ©eil I, SIuSgoBe A (gtoeifeitiger ©tuet) nur int Sßofibegug bierteljährlidj 1,65 JIM, ÄuSgabe B (ein® 
feitiger ©rucl) 2,20 JIM, ©eit II, SluSgabe A 1,95 JIM, StuSgobe B 2,65 JLM. ©ingelnumntetn, bet Sogen (8 «Seiten) 
©eil I, SluSg. A 0,10 JIM, SluSg. B 0,13 JIM, ©eil II, 2lu§g. A 0,15 JIM, SluSg. B 0,20 JIM burdj bie SerlagSbudfhanblung. 
SSerlag unb Slngeigenannatnne: (Earl $epmann§ S3erlog, 83erIin2B8, SRauerftrafee 44 (SßofifdjecEIonio Serlin Str.234). 

Kummer 34 Berlin, Den 21.3uni 1933 94, Jahrgang 

Die BejteBnng 6e$ DTBliO. sunt I. 7.1955 ift red)tieitig p erneuern. 

3«l 

ßlQgetn. 93ertoalt. SRb©rI. 14. 6. 33, ©eutfdie Stubenten® 
fdfaft. S. 695. — Sefcfil. 16. 6. 33, SefTagg. am 28. 6. 33 
gutn bet ©rauer über ben Serfaider Vertrag. 
S. 727. 

Staatshaushalt» SRb@rl. 11. 6. 33, £>au§halt b. lanbrätl. 
Serloatt. f. 1934. S. 727. 

Komtnunalberbänbe. SRb@rl. 8. 6. 33, 3ulaff. b. Steuer® 
beratern. S. 695. — SRb@rl. 13. 6. 33, 2lu§f.®?lnto. 3. ©ef. 
über Seftöt. bon ©emeinbebeamten. S. 699. — SRb@tI. 
14. 6. 33, Slntoenb. b. ©leidjfdjaltungSgef. auf ©emeinben. 
S. 713. — SRb©tl. 15. 6. 33, Steuerberteilungen f. 1933. 
S.728a. — SRbSrl. 14. 6. 33, 2anbeSberteilung§fd)Iüffel 1933. 
S. 728 b. — SRb©rt. 15. 6. 33, ©tgcingung ber Steuerfarten. 
S. 728d. — ©emeinbebeftanb® u. OrtSnamemSFlnberungen. 
S. 715/716. 

^olijeibertoaltung. SRb®tl. 27. 5. 33, Sefcpäft. b. toeibl. 
Slrbeitnehmern im SdjanftoirtfdjafiSgetoerbe. S. 717. — 
SRb@rl. 13. 6. 33, ©ef. 311t SSieberherfteH. b. SerufSöeamten® 
tumS. S. 728 c. - «Rb©rl. 14. 6. 33, ©urdjf.®93eft. f. ©e® 

alt. 

meinbepol.=23eamte 3. ©ef. 3. SSieberfjerfteH. b. SerufS® 
beamtentum§. S. 718. — SRb®rl. 14. 6. 33, 83eförb.®SteHen 
f. obere Sßol.®58erlo.®Seamte. S. 719. — SRbStl. 15. 6. 33, 
Seförb.®93orfd)läge f. obere Krim.=23eamte. S. 721. — 
SRb@rl. 14. 6. 33, Südjereien ber Sdjugpol. S. 723. — 
SRbStl. 15. 6. 33, Sdjränfe bei ben Sßol.®©ienftfteHen. 
S. 728 d. 

'SBo^tfa^rt^flege. SRb@rl. 8.6. 33, SKünfterbauloitcrie grei® 
bürg i. SB. S. 728 e. — SRb©rl. 8. 6. 33, SltbeitSbefdjaffungS® 
lotterie ber 5RS©2(Sß. in äRündjen. S. 728f. — Sefdjl. 
19. 5. 33, Slnorbnung b. gürforgeergietjung nad) § 63 
SfEgSB®. S. 723. — Offen«. Samml. 1. big 15. 6. 33. 
S. 728 e. — SRb©rt. 16. 6. 33, 2Bobifafjrt§unterftüfc. f. auf 
Urlaub befinbl. SlrbeitSlofe. S. 724. 

•SerfehrStoefen. SRb®rI. 6.6./15. 5. 33, ©reirabfraftfahrgeugc, 
Kleinfrafträber, Sattelfdjlepper. S. 728g. — SRb®tl. 6. 6. 33, 
S3rem§borfd)riften f. Kraftfahrzeuge. S. 728h. — SRb®rl. 
15. 6. 33, Kemtgeidjen b. Kraftfahrzeuge. S. 725. — SRbSrl. 
16. 6. 33, KleinErafträber. S. 726. 

SJteuecfMeinungen. S. 728i. 

perfönltäje Angelegenheiten. 

IHtniftertum 5 es Ämtern. 
©mannt: 2Rbß. ©aluege in Serlin gum 2Rin©ir.; Sßrof. 

Dr. phil. SatneS in Serlin gutn D9tSR. 

@in6emfen: SßolSßräf. ©raf bon£>eIlbotf in SßotSbam; 
9t2Iffef. greiherr bon SBangenpeim in ßüneburg. 

SBerfeht: 9tiR. ©at) an ba§ SßoUßräf. in SRagbeburg. 

Allgemeine unö innere Oernmltung. 
©rnannt: SRSßräf. i. e. SR. 3a<^arifle in SRagbeburg gum 

2RinSR. im g2R.; OSRSR. Sllbredöt in Köln gum 9t©ir. in 

OSnabrücf; DSR9t. Dr. Sdftoedenbiecf in ißotSbam gum 
SR©ir. baf.; Oberführer SBetter in ßobleng gum ißol^ßräf. 
baf.; SRSR. Slpel in ©riet gum 09UR. bei ber SReg. in ^ob® 
leng; Seigeorbneter SRatthaei in Dtedtinghaufen gum 2biR. 
baf.; 9t3t. a. ©. greifferr bon ißuttfamer in 93onn gum 
JRSR. bei ber SReg. in ®obleng; SRSIffef. Dr. Setbte in 
Königsberg gum SRSR. baf. 

SBcanftragt: 2bSR. greiherr bon ©agern in gulba tomm. 
mit ber SBertoalt. be§ 2bSR2l. in ^Reifungen. 

SöertretungSto. mit ber SBertoalt. folgenbet 
Stellen: SßolSßtäf. in ©rfurt: ©ruppetifübrer bongidjte 
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in Staffel; ©ol©räf. in ©üffelborf: 2RbfR. SBeifeel baf.; 
2bDt. in Sabian: 2anbeSoberfefr. Renner in Königsberg; 
2b9t. in SBeljlau: ©emeinbeborft. bon ©erbanbt in $0= 
mebien; 2b9t. in SRarieittoerber: DteichSbalfnaffef. SButtfe 
in £>aHe a. b. ©.; 2bDt. in 93elgig: DtSIffef. bonfDerfdjau 
baf.; 2b9t. in 2ucf'an: SRbSR. SBiganb in ©iöEjtoalbe» 
©dfulgenborf; 2b9fl. in ©premberg: Dtittergutsbefifjer bon 
©aper in ©traufeborf; 2b?t. in Qtelengtg: 2Rb2. ©dfimucf 
in ©erlin; 2b9i. in 3'iß^au: Qöeramtmann £>auct in 
SRergborf; 2b3t. in ©agan: ©rob2anbtagSabg. griebetici 
in ©itterSborf; 2bfR. in QfcperSleben: ©pnbifuS Dr. 33 i I f e 
in Jüterbog; 2bDt. in §>atle a. b. ©.: DtDt. Dr. Sielen» 
berg in £>annober; 2b9t. in Guerfurt: ©emeinbeborft. 
Cfretoell in ©emtborf; 2bSR. in gisleben: DtDt. Dr. ®rep = 
Duft beim ©ol©räf. in SBeiffenfelS; 2bDl. in Kößeba: 
DtecptSanto. Dr. 93et^ fe in ©ab 2iebentnerba; 2bDt. in 
föannober: GSRDt. Freiherr bon GIberShaufen baf.; 
2b3i. in Gfterobe a. äRajot a. ®. bon ©djönfelbt 
baf.; 2bDt. in Otternborf: DtegStmtm. £>affe in ©tabe; 
2öDt. in £>ersfelb: Kreisleiter ©ienert in 93^itip>p§t^at; 
2b5R. in Sßetjlar: Dtittmftr. a. ©. ©rillo baf.; 2bDt. in 
©ergbeim: ©iirgermftr. ©ieperbecf in ©tabtolbenborf; 
2b9t. in ©ummerSbaäb: Dr. iur. et phil. Kr ummacher 
baf.; 2b3t. in KöIn»SRülheim: Kreisleiter DRennicfen baf. 

©crfct?t: DtSIffef. Dr. bon ©onfe beim 2b9M. in ©ab freien» 
malbe a. b. G. an baS G©räf. in Kaffel; SRStffef. bon ©ee = 
badb beim 2b3tSI. in Kaffel an baS 2b9t2t. in ©ummerS» 

bacf). 

Slitfgeljoben: ©erfefj. beS ODiDi. bon ©onin in ©otsbam an 
bie SRcg. in £>iIbeSbeim (f. DRSli©. 1933 I ©. 528). 

Bugeteilt: DtSIffef. bon ißotmann bom 2bDtSI. in fööpter ber 
©reuf3. ©au» u. gin£)ir. in ©erlin unter ©elaff. im ©taatS» 
min. 

©orüöergeljenb äöerwiefen: 2b9t. i. e. Dt. geller in ©toine» 
münbe bem ÜRfSBuSI. gur auSbilfStn. ©efcEjäft. 

SluSgefdjieben: 2b9t. i. e. Dt. Kopf bei ber Dteg. in Gppeln. 

©inftto. in ben Dtubeftanb berfetjt: ©oI©raf. SRabe bon 
©appenf)eim in ©rfnrt. 

3n ben Dtubeftanb Perfekt; Dt2)ir. SBalbfchmibt in ©rfurt 
gum 1. 8. 1933; 2b3t. ©ieger in ©ergbeim gum 1.10.1933. 

©eftoröen; 2b9t. ©arfhaufen in Sluriih; 2bDt. i. e. Dt. Dr. 
$ilbebranbt in Seelotn; ©erto©er©ir. Sohn»©offen 
in SBieSbaben. 

Poltseloerroaltung. 

£anbfägeret. 

3» beferen: 3um !• 7. 1933. ©teile f. GIbjmfir. g. g. in 
©rofg Dtäfdjen, Kr. Salau, Dteg.=©eg. granffurt a.b.O. 
©teile ift ab 1. 6. 1933 neu gefdfaffen. SBobn. gur SluStoapt 
borb- ©etoerb. bis gum 10. 7. 1938 auf bem ©ienfttoege 
an ©ormerfungSfteHe beim ©oI.»©räf. in ©otsbam. 

3um 1. 8. 1933. ©teile f. Olbjmftr. g. g. in ©elgig, 
Kr. 3auch»©elgig, 9teg.=Seg. ©oiSbam. SBohn. bor» 
auSfidbtl. borb- ©etoerb. bis 10. 7. 1933 auf bem Sienft» 
toege an ©ormerfungSfteHe beim ©o!©raf. in ©otsbam. 

— 3R©ti©. 1933 I ©. 693. 

— a&fcfinitt 1. — 

Allgemeine tterwoltimgafadjen* 
2)eutfd)e ©tubentenfdjaft. 

mm. b. StöbS. 0.14.6.1933 — II1330/24.9.33. 

(i) föer 3R93^b3- f)at bie fSeutfdje ©tubenten» 
fdjaft auf ©runb ber oon üfjr oorgelegten „93erfaffung 
ber ©eutf^en ©tubentenfdfaft" al§ bie alleinige 
©efamtüertretung ber an ben retcpbeutfcfjen <pocf)» 
faulen immatritulierten ©tubenten anerfannt. 

Angelegenheiten der 
3«Iaffung oon ©teuerberatem 

fRberl. b. gföi. u. b. 9Jib3. n. 8. 6.1933 
— II A 9lr. 1341 u. IV St 602. 

■Kadjfteljenb geben toit ba§ ©ef. über bie ,3u= 
laffung oon ©teuerberatern b. 6. 5. 1933 (9t©931. I 
©. 257) unb bie fßegrünbung gu bem (Sntttmrf biefeä 
@ef. befannt. SBir meifen barauf I)in, ba^ nad^ 
3Irt. I § 3 bie 93orfcf)riften ber §§ 1, 2 aucf) begüg» 
lieb ber föebörben ber Sänber unb ©emeinben 
(©eineinbeberbünbe) unb begüglid) ber firdblitben 
©teilen gelten, unb bajg bie ^Inberung ber 9teici)§» 
abgabenorbnung in 5Irt. II auefj für bie ©etnerbc» 
fteuer unb bie ©dblacbtftener 33ebeutung f)at. 

Sin bie G6er» u. 9teg.»©räf., ben ißräf. b. ©r. Sau» u. 
gin®ir., bie 2anbriite, ©orfißenben b. Kreis», ©runbfteuer» 
u. ©etoerbefteuer»SIuSf(büffe, ©emeinben u. ©utsbegirte. 

— 2R©li©. I ©. 695. 

(2) 33ei SSerbanblungen mit ftnbentifcfjen ©teilen 
unb bei ber ^Beteiligung ftubentifdjer Vertreter an 
amtlichen ober f)albamtIid)en0rganifationen ift biefem 
©efamtoertretung§rec^t ber föeutfdjen ©tubentenfdjaft 
^Rec^nung §u tragen. — 2R©ii©. I ©. 695. 

ßomtnunaloerbände« 
gltttage 1. 

©efe$ über bie 3utaff«ng oon Steuerberatern. 
93out 6. 5. 1933 (9t©93t. I S. 257). 

Sie DteidfSregierung pat baS folgenbe ©efe^ befd^Ioffen, 
baS hiermit bertünbet toirb: 

Slrtitel I. 

§ 1. 

(1) ©erfonen, bie im ©inne beS ©efe^eS gut SBiebetpetfiel» 
lung beS ©erufSbeamtentumS b. 7. 4. 1933 (Dt@©I. I ©. 175) 
nid&tarifcfier Stbftammung finb1), biitfen als Steuerberater 
nicht allgemein gugelaffen toetben. 3lüaffungen, bie foldhen 
©erfonen bereits erteilt toorben finb, finb gurücEguneljmen. 

(2) ©edhtSantoälte ober fRotare, audf) toenn fie nicht» 
atifcher Stbftammung finb, biirfen als ©ebollmächtigte ober 
©eiftänbe in ©teuerfachen bon gall gu gaü gugelaffen toerbeit. 
SInbere ©erfonen nid^tarifcher Slbftammung biirfen grunb» 
faßlich auch nid^t bon SaEI gu SaU als ©eboümächtigte ober 
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©eiftänbe in Steuerfadpen gugelaffen Inerben. auSnapmen 
pierbon finb nur infotneit guläffig, als foldpe anberen ©ertönen 
als ©eboümädptigte ober ©eiftänbe für angepötige im Sinne 
beS § 67 abf. 1 3iff. 2 unb 3 ber fReicpSabgabenorbnung 
tätig toerben. 

§ 2. 

©erfonen, bie fiep in fommuniftifdpem ©inne betätigt 
baben, bütfen toeber allgemein als Steuerberater noch bon 
gaü gu galt als ©eboümädptigte ober ©eiftänbe in ©teuere 
fadpen gugelaffen toerben. gulaffungen, bie foldpen ©erfonen 
bereits erteilt toorben finb, finb gurüdgunepmen. 

§ 3. 

Sie ©orfcpriften ber §§ 1, 2 gelten nicht nur infotoeit, 
als Steuerberater, ©eboümädptigte ober ©eiftänbe gegenüber 
©epörben ber fReidpSfinangbertoaltung tätig toerben, fonbetn 
auch infotoeit, als fiep bie Sätigfeit gegenüber ©epörben ber 
ßänber, ©emeinben ober ©emeinbeberbänbe ober gegenüber 
fircplicpen Stellen (gegenüber ©teilen ber dpriftlidpen SReligionS« 
gefeüfcpaften beS öffentlichen fRecptS) abfpielt. 

artifel H. 

Sie SReidpSabgabenorbnung2) toirb toie folgt geänbert: 

1. gm § 107 
a) toirb im abf. 3 bie 3iff- 2 gefirid^en; 
b) toirb im Slbf. 3 ber bisherigen giff. 3, bie bie ©egeicp5 

nung giff. 2 erhält, ^irtter einem Stricppunft ber folgenbe 
©apteil pingugefügt: 
„toeber bie ©ertoaltungSgericpte (inSbefonbere bie ginang« 
geriete unb ber SReicpSfinangpof) noch bie orbentlidben ©eridpte 
linb gu einer Nachprüfung befugt, ob bie gutüdnaptne gu» 
läffig toar"; 

c) toerben hinter bem Slbf. 5 bie folgenben Slbf. 6, 7 
eingefügt: 

„(6) §at eine SteuerbertoaltungSbepörbe, ein ginang» 
gerieft (ber ©orfipenbe eines ginanggeridptS) ober ber fReidpS« 
finangpof (ber ©orfipenbe eines Senats) jemanben als 
©eboümäcptigten ober als ©eiftanb gurüdgetoiefen, fo ift baS, 
toas ber gurüdgetoiefene trog ber gurüdtoeifung fcpriftlicp 
ober münblicp in Sachen eines anberen borbringt, ohne 
fteuerrechtliche SBirfung. 

(v) ©egen eine gurüdtoeifung, bie bon einem ginang» 
amt ober ßanbeSfinangamt betfügt toirb, ift lebiglicp bie 
©efeptoerbe, gegen eine gurüdtoeifung, bie bon einem ginang» 
gericht (bem ©orfipenben eines ginanggeridptS) ober bon bem 
SReidpSfinangpof (bem ©otfipenben eines Senats) ober bon 
bem DteichSminifter ber ginangen auSgefprochen toirb, ift ein 
SRecptSmittel ober ein fonftiger SRedptSbepelf nicht gegeben. 
Sie orbentlidben ©eridbte finb nicht gur Nachprüfung befugt, 
ob eine gurüdtoeifung guläffig toar; baS gleiche gilt für bie 
ginanggeridbte unb ben SReichSfinangpof, fotoeit eS fidb nicht um 
gurüdtoeifungen banbeit, bie fie felbft auSgefprochen haben."; 

d) erhält ber bisherige Slbf. 6 bie ©egeiepnung Slbf. 8. 
2. gm § 199 Slbf. 2 toerben bie SBorte: 

„fotoie ©ertreter beruflicher ober getoertfdbaftlicher ©ereini» 
gungen binfichtlidb beS üon ihnen betretenen SßerfonenfreifeS" 
geftriepen. 

3. Sem § 254 Slbf. 1 toirb folgenber Sab pingugefügt: 
„Sie ©orfdpriften beS § 107 Slbf. 6, 7 finben Slntoenbung." 

4. gm § 444 toirb hinter bem ©ab 3 folgenber neuer 
©ab eingefügt: 
„Sie ©orfdpriften beS § 107 Slbf. 6, 7 finben Slntoenbung." 

ßlntage 2« 

‘Begrünbung gum ©nttourf etneS ©efetjeS über bie 
3ulaffnns Steuerberatern. 

Sie ©egtünbung, bie ber SReicpSminifter ber ginangen 
bem ©nttourf eines ©efebeS über bie gulaffung bon Steuer« 
beratern beigegeben bat, enthält bie folgenben Sarlegungen: 

gu artifel I. 

(l) Ser § 1 beS SlrtifelS I regelt im erften Slbfab bie 
fRecptSbetpältniffe folcber ißerfonen, bie allgemein als Steuer» 
berater gugelaffen finb ober bie allgemeine gulaffung 
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erftreben. Ser gtoeite Slbfab beS § 1 betrifft foldbe ©erfonen, 
bie gtoar nicht allgemein al§ Steuerberater gugelaffen finb, 
aber bon gall gu galt als ©eboümächtigte ober ©eiftänbe in 
Steuerfachen tätig toerben. 

(2) gür bie allgemein gugelaffenen Steuerberater fpridbt 
ber § 1 Slbf. 1 aus, bafe ©erfonen nicbtarifcher Slbftammung 
nicht allgemein als Steuerberater gugelaffen toerben bürfen, 
unb bafe gulaffmtgen, bie nidbtarifdben ©erfonen bereits 
erteilt toorben finb, gurüdgunepmen finb. SieS ftebt im 
©inflang mit ber bisherigen SRecptSlage; benn nach § 107 
Slbf. 3 giff. 3 ber SReich§abgabenorbnung fann baS ßanbeS« 
finangamt, fotoeit eS Steuerberater allgemein gugelaffen 
bat, bie gulaffung jebergeit toiberrufen. Sie ßanbesfinang» 
ämter haben allgemeine gulaffungen, bie an guben erteilt 
toorben toaren, bereits auf ©runb beS SRbStl. an bie ©räf. 
ber ßanbeSfinangämter — S 1144/93 III R — P. 6. 4. 19333) 
gurüdgenommen. 

(3) Unter ben ©erfonen, bie nidjt allgemein als ©teuer» 
berater gugelaffen finb, aber Pon galt gu galt als ©eboll» 
mädbtigte ober ©eiftänbe in Steuerfad)en tätig toerben, 
nehmen bie NedptSantoälte unb bie Notare eine Sonber» 
fteüung ein: Stach SIrt. I § 1 Slbf. 2 beS ©efepenitoutfs 
bürfen NedptSantoälte ober Notare, auch toenn fie nidptatifdper 
Slbftammung finb, bon galt gu gab als ©eboümäcptigte ober 
©eiftänbe in ©teuerfachen tätig toerben. Sa nach ben ©or= 
fchriften, bie baS ©efep über bie gulaffung gur NedptS» 
antoaltfdjaft b. 7. 4. 1933 (N@©I. I ©. 188) enthält, bie 3ahl 
ber NedptSantoälte nichtarifdher Slbftammung auch in gufunft 
beträchtlich fein toirb, fo ift eS nicht bertretbar, aufeer ben nicht» 
arifdhen NedptSantoälten unb Notaren auch noch anbere 
©erfonen nichtarifdher Slbftammung als ©eboümächtigte ober 
©eiftänbe in Steuerfachen bon galt gu gaü gugulaffen. Sem 
entfpridht eS, bafe Slrt. I § 1 Slbf. 2 beS ©efepenttourfS 
foldpen nichtarifdhen ©erfonen, bie toeber NedptSantoälte nod) 
Notare finb, baS Sluftreten als ©eboümächtigte ober ©ei» 
ftänbe in Steueriadhen nur infotoeit geftattet, als eS fiäj um 
eine Sätigfeit für Singehörige im Sinne beS § 67 Slbf. 1 
giff. 2 unb 3 ber NeicpSabgabenorbnung panbelt. 

(4) Sie ©orfdhriften beS Slrt. I gelten (abgefepen bon 
ben ©eiftänben) für alle Slrten bon ©eboümädjtigten, alfo 
nicht nur für ©erfonen, bie gur Qrrlebigung einer eingelnen 
Steuerangelegenheit ©oümacht erhalten haben, foitbem auch 
für ©erfonen, benen eine aügemeine ©oümacht (gum ©eifptel 
©rolura) erteilt toorben ift. Sagegen faüen gefeplidpe ©er» 
freier nicht unter bie ©orfdhriften beS Slrt. I. SBenn gum 
©eifpiel ein Nidptarier SeftamentSboüftreder ift, fo liegen 
ihm getoiffe fteuerliche ©flidhten ob, bie ben Nadplafj betreffen, 
©otoeit bie Sätigfeit beS SefiamentSboüftrederS fidh in ben 
©rengen hält, bie fidh auS ber gefeplicpen ©ertretung ergeben, 
fann ihn bie Steuerbepörbe nicht gurüdtoeifen. ©ntfpredpenbeS 
gilt für fonftige gefeplidpe ©ertreter, gum ©eifpiel für bie 
ÜRitgiieber beS ©orftanbeS juriftifcher ©erfonen (innerhalb 
ihres SlufgabenfreifeS). 

gu artifel II. 

Ser Slnbrang gu ber Sätigfeit als Steuerberater toar 
bisher fdpon fehr grofe. gn gufunft toirb ber Slnbrang Por» 
auSfidptlidp noch ftärfer toerben. Ilm einer llöerfüüung beS 
©erufs ber Steuerberater borgubeugen, fiept artifel II bie 
folgenben ©eftimmungen bor: 

1. Sen ©erfonen, bie als Steuerberater aügemein gu« 
gelaffen finb, fteüt ber § 107 abf. 3 giff. 2 ber NeicpS« 
abgabenorbnung bie „©ertreter beruflicher unb getoerffdpaft« 
licper ©ereinigungen" gleich- ^»iernadh fann jemanb baburch, 
bafe er eine „beruflidpe ©ereinigung" grünbet, bie ^gleiche 
Steüung erlangen toie ein aügemein gugelaffener ©teuer« 
berater. ©egen biefe ©orfdhrift beftepen erpeblidie ©ebenfen. 
Sie foü baper geftriepen toerben. Sabnrdp toirb Umgehungen 
oorgebeugt, mit benen in gufunft nodp mehr als bisher gu 
rechnen ift. 

2. als ©eboümächtigte ober ©eiftänbe in Steuerfadpen 
fömten audp ©erfonen tätig toerben, bie nicht aügemein als 
Steuerberater gugelaffen finb. Soldpe (nicht aügemein gu» 
gelaffene) ©eboümächtigte fönnen febod) bon ben ginang« 
bepörben gurüdgetoiefen toerben. ©ei Stidptariern unb 
®ommuniften mufj bieS (nadp näperer SRahgabe ber im 
artifel I enthaltenen ©orfdhriften) gefdpepen. Slrtifel II beS 
©nttourfS fteüt flar, bafe auSfüprungen, bie ein ©eboü« 
mächtiger ober ©eiftanb trop bet gurüdtoeifung für einen 
anberen madpt, opne fteuerredptlidpe SBirfung finb, unb bafe 



699 700 

Qegen eine Born ginangamt ober ßanbeSfinangamt berfügte 
Suriidincifung nur bie SßerinaltungSBcfd^lnerbe guläffig ifi. 
Sagegen fteüt ber 9IedE)t§tt>eg nid£)t offen; inSBefonbere fann 
nicBt ©djabenSerfag Verlangt merben. 

9 Sie gum ©efefc gur SBieber^erfietlung be§ ©erufo= 
Beamtentums erlaffene @rfie Siträ)f.*»£). bom 11. 4. 1933 
(SR®S3I. I <5. 195) enthält linier ber Kummer 2 bie folgenben 
Seftimmungen: 

„(i) 2113 nic£)t artfcl) gilt, luer bon nidjtarifdjen, tn§* 
Befonbere jübifdfen ©Itern ober ©rofteltern aBfiamtnt. 63 
genügt, loenn ein ©Iteruieil ober ein ©rofeelternteil nidjt 
arifd; ift. Sie3 ift in§Befonbere bann angunel)men, loenn 

ein ©Iternteil ober ein ©rofeelternteil ber jübifdfen Religion 
angefjört I)at. 

(2) . . . Ser Sltad)mei3 ift burd) »orlegung bon Urhinben 
(®eBurt3urtunbe unb £>eirat3urfunbe ber ©Item) gu erbringen. 

(3) gft bie arifdje 2lBftammung gmeifelBaft, fo ift ein 
©utadjten be3 Beim 9teid)3miniftenum be3 Innern Befteüten 
Sad^berftänbigen für SRaffeforfdfung etngulmlen." 

2) »gl. 9t@93l. 1931 I ©. 161. 
8) SRb®rl. be3 b. 6. 4. 1933, S 1144/93 III R: 

1. Sie allgemeine gulaffung al§ (Steuerberater barf Bi§ auf 
meitereS nid^t mehr erteilt merben. 

2. <Sinb Suben a!3 (Steuerberater allgemein gugelaffen toorben, 
fo finb biefe 3ufaffungen fofort guriidgunetimeu. 

9tugf.=Slnro. gum ©ef. ü6er bie SBeftätigung oou SBeamten ber ©emeinben u. ©emeinbeüerbänbe. — 
©rmtbfätje für bie 

SRbgrI. b. 9Kb3. t>. 13. 

I. 2tugf.=Slnro. 3« bem ©ef. über bie SBeftätigung 
non Beamten ber ©emeinben unb ©emeinbe* 

nerbänbe. 

©ag ©efet) [teilt eine gufammenfaffenbe 9?eu= 
regelutig beg S8eftätigunggred)tg ber leitenben S8e= 
amten ber ©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe bar. 
3u feiner Slugfüfjrung ergebt bie nadjfolgenbe Sin* 
meifung: 

1. Slllgemeineg. 
a) (1) ©er SIrtifel I gilt nur für bie in § 1 

genannten leitenben Beamten ber ©emeinben unb 
©emeinbeüerbänbe fotoie auf ©runb ber SBorfcfjrift 
beg § 13 Slbf. 5 beg ©ef. betr. SBerbanbgorbnung 
für ben ©ieblunggüerbanb 9RuljrfoI)Iettbegirf ü. 5. 5. 
1920 (@<5. ©. 286) für bie leitenben SBeamten 
biefeg SBerbanbeg. ©r finbet bemnad) auf fonftige 
SBeamte ber ©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe, bie 
nacf) ben bi^fjerigen gefe^litfjen SBorfdjriften ber SBe* 
ftätigung bebürfen, feine Slnmenbung. 

(2) Unberührt geblieben finb bemnad) bie be* 
fanberen SBorfdjriften für bie SBeftätigung üon nicfjt* 
leitenben ©emeinbebeamten, mie 5. SB. ber Sß£>I.=S3e= 
amten (§ 13 beg S|3ol.= S8erm.=©ef. ü. 1. 7. 1931 
©<S. ©. 77), ber unb ^orftfjüter (§§ 58, 60 
beg $elb* unb ffforfifmligeigef. in ber 15aff- ö- 21. 1. 
1926 ©<S. ©. 83), ber SBegirfgüorftefjer (g. SB. § 60 
ber £)ftlid)en ©täbteorbnung), ber ©emeinbeeinnef)* 
mer im ©ebiet ber SRljeinifcfjen ©täbteorbnung 
(§ 52 Slbf. 2), ber SBegirfg*, ©orf* unb SBauernfdjaftg* 
üorftefjer (g. SB- § 72 ber SRfjeinifdjen ©emeinbc* 
orbnung), ber in Slrt. V ber S8D. über bie Sßermaltung 
beg fiauenburgifdjen Sanbeslomntunalüerbanbeg ü. 
24. 8. 1882 (©©. <5. 343) genannten SBeamten. 
©otoeit in eingelnen ©emeinbeüerfaffungggefefjen üor* 
gefeljen ift, bafj für bie SBeftätigung üon nid)t lei* 
tenben ©emeinbebeamten bie au§brüdlidb beneid)* 
neten, für bie SBeftätigung leitenber ©emeinbe= 
beamten geltenben SSorfc^riften 31nmenbung finben 
(5. SB. § 78 ber SR^einifdjen ©enteinbeorbnung), finb 
für biefe SBeamten nacf) mie üor bie S8eftätigung§= 
üorfc^riften ber ©emeinbeüerfaffungSgefe&e, nic^t bie 
SBorf^riften beg SHrt. I be§ SBeftätigungggefe^eg an= 
gumenben. 

(3) ©eltung bleiben ferner bie Sßorfdjriften 

*) ©onberaBbrude btefeg fRb@rl. fönnen bei mngebenber 
»cftcllung non 6arl ^c»jmann§ »erlag, »erlitt 28 8, S8taucr= 
ftra^e 44, bcgogen toerben. ©autmclbeftcllungcn crnjünfcljt. 

SBeftätigungSpraEte. 

i. 1933 - IV a 1 1332*). 

über bie SBeftätigung ber ^bierf'Derbanbgüorftefjer 
(§ 15 beg ^^c^nßi^nnbggef. ü. 19. 7. 1911 ©©. 
©. 115) fomie bie SSorfdjriften über bie SBeftätigung 
ber Sßorfitjenben ber Sßrüfunggüerbänbe unb i^rer 
©tettüertreter (§ 8 SHbf. 2 ber ^meiten SßD. über 
bie ©urd^fü^rung ber ©emeinbefinang=SB£). ü. 2. 11. 
1932, @@. ©. 341, ü. 28. 1. 1933, ©©. ©. 12). 

(4) SHufter ß'raft getreten finb bemgegenüber 
für bie SBeftätigung ber leitenben SBeamten ber ©e= 
meinben unb ©emeinbeüerbänbe bie bigljer geltenben 
SBorfdfriften ber ©emeinbeüerfaffungggefege, beg 3u= 
ftänbigfeitggefetgeg unb ber im § 13 beg ©ef. be= 
fonberg genannten ©efetje unb Sßerorbnungen. Sin* 
gumenben finb infomeit augfd)Iie^Iid) bie SBorfdjriften 
beg SBeftätigungggefe^eg. 

(3) ©abei mirb ^infiditlid) ber SBeftätigung ber 
SImtgbürgermeifter unb SBeigeorbneten in ben Ämtern 
ber SRljeinproüing, ber Sßroü. Slöeftfalen unb 
beg ^reifeg SJBe^Iar fomie Ijinfidjtlid) ber ©rnen* 
nung fommiffarifd)er SBürgermeifter bei ©rlebigung 
üon SBürgermeifterfteüen barauf f)ingemiefen, ba| 
fd)oit burd) bie SBC), gur ©rgängung beg ©ef. über 
bie SBeenbigung ber Slmtggeit e^renamtlii^er SBeamter 
üon ©emeinben unb ©emeinbeüerbänben, über bie 
SBeftätigung üon ©emeinbebeamten unb über 
SüBafjIen in ben fjo^engollerifc^en Sanben ü. 6. 4. 1933 
(®@. @. 95) ü. 29. 4. 1933 (©©. ©. 155) bie big^er 
geltenben SBorfc^riften beg § 6 Slbf. 2 unb beg § 8 
beg ©ef. über bie SKegelung üerfdjiebener fünfte 
beg ©emeinbeüerfaffunggredftg ü. 27. 12. 1927 
(©©. ©. 211) aufgehoben morben finb. Sorf5 
fall gefommen finb baburd) bie SBorfcfjriften, benen 
gufolge 

aa) megen ber .Qugeljorigfeit beg ©emäf)Iten 
gn einer politifdjen Partei bie Seftätigung nicfjt üer= 
fagt merben burfte, 

bb) ber SBefdjlufj, burc^ ben bie S8efd)Iuf3bef)örbe 
bie SBeftätigung üerfagt, mit ©rünben gu üer* 
fe^en mar, 

cc) bei ber Sßerfagung ber SBeftätigung burd) 
bie S>Iuffid)tgbeI)örbe mit guftimmung ber S8efd)Iufe* 
bewürbe ber SRegierunggpräfibent auf SIntrag beg 
SBürgermeifterg ober ber Slmtgüertretung bie SBeftäti* 
gung erteilen fonnte, 

dd) gegen bie ©ntfdjeibung beg SRegierungg* 
präfibenten im letzteren f^aHe bie S8efcE>merbe an bag 
©taatgminifterium ftattfanb, 
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ee) oor ber Söerfagung ber Söeftätigung itt allen 
fräßen bern ©emählten Gelegenheit gur &ugerung 
gu geben war. 

(ß) Unberührt bleibt burd) baS S3efiättgung§= 
gefeg die SSorfcfjrift beS § 2 ber letztgenannten SÖD., 
bergufolge bei Erlebigung einer Vürgermeifterfteße 
beren Dorläufige Söermaltung einem Don bem SReg. 
Sßräf. befteßten ®ommiffar übertragen merben fann. 
©ie Einrichtung einer fommtffarifchen Vermattung 
bebarf in Sßbmeidjung Don bem früheren 3ftedjtS* 
guftanb ber Fuftimmung ber SHmtSoertretung nicht 
mehr. ©ie SßmtSDertretung foß feboch gu ber be= 
abfidjtigten Einrichtung einer berartigen Vermattung 
unb gu ber ißerfon beS fommiffarifdjen Bürger* 
meifterS gehört merben. Sind) nach ber Söcrfcgrift 
beS § 2 fann fie bem Neg.=Vräf. Söorfdjläge über 
bie Söefegung ber ©teße madhen. ©ie frühere 
Söorfdjrift, bag Don biefen S8orfd)Iägen nur in äugerft 
bringenden ^äßen abgemtdjen merben foßte, ift in 
bie SBD. nicht übernommen morben. 

(7) <£>infi<htlich ber Fortführung ber Sßnmärter* 
liften für Söürgermeifter burch bie Dber*SJkäf. in 
fünfter unb ®obleng tritt burch öie Neuregelung 
eine Anbetung nicht ein. ©ie SReg.*Sfkäf. haben 
fich Dor ber fommiffarifchen Söefegung einer erlebigten 
Söürgermeifterfteße mit bem guftänbigen Dber*S}3räf. 
megen ber Benennung geeigneter Söemerber auS 
ber Stlnmärterlifte in Söerbinbung gu fegen. 

b) ©aS ©ef. finbet grunbfägtid) auf folche Söe* 
amte feine Nntoenbung, bie Dor feinem Fnfrafttreten 
nach öen öi§ bahin geltenben Söorfchriften in ihr 
5lmt gelangt finb. Fü* biefe Beamten ift nur bie 
Söorfcgrift beS § 9 SHbf. 1 über bie Fmdicfnahme ber 
Söeftätigung Don Söebeutung. ©elbftDerftändlich ift 
baS ©ef. aber in ooßem Umfang in benjenigen 
Faßen angumenben, in benen gmar bie SJBahl bon 
Beamten, bie nach bem bisherigen NedjtSguftanb 
ber S3eftätigung beburften, Don ben am 12. 3. 1933 
neugemählten SöertretungSförperfdiaften bereits ge* 
tätigt, bie Söeftätigung aber noch nicht erteilt ift, 
(megen ber Söeftätigung ber Don ben früheren SBer* 
tretungSförperfchaften gemähtten Sßerfonen Dgl. III 
biefeS NbErt.). Fn berartigen Fößen ift eS jebod) 
erforberlich, oor SßuSfprud) ber Einmeifung (§ 3 
beS ©ef.) an bie ©emäplten bie erneute Anfrage gu 
richten, ob fie baS Sßmt auch unter ^>er neuen ©efegeS* 
läge annehmen. 

2. EingelDorfdjriften. 

Fu § 1. ©egenüber bem NecptSguftanb nach 
Fnfrafttreten beS ©ef. Dom 6. 4. 1933 (©©. ©. 95) 
bebürfen nunmehr auch bie SonbeSräte (©cfjagräte 
in ber ißroüinä ^annooer) ber Söeftätigung. 

3u § 2. ©ie Fuftänbigfeit ber VeftätigungS* 
begörben ift nur infomeit geänbert, als nunmehr an 
©teße beS ©taatSminifteriumS ber SNinifter beS 
Fnnern über bie Söeftätigung ber SanbeSbireftoren 
(SanbeSgauptleute), beS Söorfigenben beS kommunal* 
lanbtageS beS SanbeSfommunaloerbanbeS ber hohen* 
goßerifdjen Sanbe unb feines ©teßoertreterS, ber 
Söürgermeifter (Oberbürgermeifter) in ©tabtfreifen unb 
ber Söürgermeifter ber ^)außtftabt SSerlin entfdheibet. 

. 3u § 3. (1) '©er § 3 fiegt gegenüber bem bis* 
hertgen NechtSgufianb eine grunblegenbe Neuerung 
oor. SBährenb bisher bie ber 2Bahl alSbalb folgenbe 

Söeftätigung bie enbgültige Söefegung ber ©teße her* 
beiführte, merben in Fufunft bie ©emählten, gleidj= 
gültig, ob eS fid) um befolbete ober ehrenamtliche 
SE3af)lbeamte handelt, gunädhft oorläufig in ihr 2lmt 
eingemiefen, faßS nicht bie SöeftätigungSbehörbe 
Don Oornherein bie Einmeifung ablehnt. Fn 
biefem FaÖe gilt bie Söeftätigung als oerfagt; ber 
Fufttmmung ber in ben F&ßen beS § 4 Sßbf. 2 ge* 
nannten ©teßen bebarf eS nicht. ©ie Söeftätigung 
mirb grunbfäglich erft nach Sßblauf eines Fahr^ 
oom Feitpunfte ber Einmeifung ab auSgefprocfjen. 
Fmed ber Söorfdjrift ift, bie Eignung beS ©emählten 
in ber betreffenden ©teße mährenb einer hinreichenb 
bemeffenen Feit äu erproben. 

(2) ©ie Einmeifung erfolgt burch bie nach § 2 
guftändige SöeftätigungSbehörbe, bie biefe ohne SNit* 
mtrfung ber Söefdßugbehörbe (§ 4 2lbf. 2) oerfagen 
fann. ©ie SöeftätigungSbehörbe hat Dor bem SßuS* 
fpruch ber Einmeifung bie ©ültigfeit ber SSahl unb 
inSbefonbere bie perfönliche unb fachliche Eignung 
beS ©emählten nach ben gleichen ftrengen SNag* 
ftäben §u prüfen, mie bieS für bie Söeftätigung oor* 
gefdjrieben ift (ogl. II biefeS SRbErl.). ©ie SNög* 
lichfeit, einen ©emählten auch nach erfolgter Ein* 
meifung burch Verfügung ber Söeftätigung fpäter 
mieber auS bem Sßmte §u entfernen, barf feineSfaßS 
ba^u führen, bei btefer Sf5rüfung einen meniger 
fcßarfen SNagftab anjulegen, mie fie auch fchan bie 
SßJahlförperfchaft nicht oeranlaffen darf, bei ber SßuS* 
mahl auS ben Söemerbern bie erforberliche ©org* 
falt auger acht §u laffen. Söor ber Ein* 
meifung haben die VeftätigungSbehörben bie ©au* 
leiter ber N©©SJISÖ- §u hören (ogl. SRbErl. 0. 29. 5. 
1933 — IC 1/52, SNSÖliSÖ. I ©. 649). ©otoeit in ben 
einzelnen Sandgemeinbeorbnungen üorgefchrieben ift, 
bag oor ber Söeftätigung ber ©emeinbeoorfteher und 
©cgöffen ber SßmtSüorfteher mit feinem ©utadjten 
ju hören ift, merben bie SöeftätigungSbebörben er* 
fucf)t, biefe Anhörung bereits oor ber Einmeifung 
ooräunehmen. 

(3) ©ie Einmeifung erfolgt burchSöerfügung öer 
SöeftätigungSbehörbe; fie fegt oorauS, bag ber ©e* 
mäglte bie SESagl DorbehaltSloS angenommen hat; 
ftanb er fd)on bisher als hauptamtlicher befolbeter 
Söeamter in einem SöeamtenoerhältniS, fo mug ihm 
meiter, fofern ihm ein hauptamtliches befolbeteS 
SJ&ahlamt übertragen merben foß, bie Entlaffung auS 
bem bisherigen Sßmt ober Urlaub für bie ©auer ber 
Einmeifung erteilt unb biefeS uadfgemiefen fein. 

(4) ©ie SöeftätigungSbehörbe hat für ben @e* 
mäl)lten eine befonbere EinmeifungSurlunbe auS* 
gufertigen, bie folgenben SIBortlaut trägt: 

„©er §um . ber . gemähte 
.mirb hierburdh gemäg § 3 beS ©efegeS 
über bie Söeftätigung Don Söeamten ber ©e* 
meinben unb ©emeinbeoerbänbe Dom ... 6. 
1933 (©©. ©....) in baS Sßmt beS. 
eingemiefen." 

(5) ©er in baS 2lmt eingetoiefene Söeamte 
ift nach Niaggabe ber Söorfcfjriften ber ©emeinbe* 
üerfaffungSgefege eingufügren unb §u Dereibigen. 
Er erhält Don ber ©emeinbe (bem ©emeinbe* 
oerbanb) eine NnfteßungSurfunbe, für bie folgenber 
SJSortlaut empfohlen mirb: 
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„Stuf ©runb ber 2öaf)I ber. uttb 
ber ©intoeifung gemäß § 3 beS ©ef. über 
bie Betätigung üon Beamten bet ©e® 
meinben unb ©etneinbeüerbänbe ü. ... 6. 1933 
(©©. ©.) merben ©ie hiermit unter Be® 
rufung in baS BeamtenberhältniS §um. 
ernannt. 

'Sie SlnfteKung erltfcf)t, menn bemnächt 
bte Betätigung für baS Slmt nicht erteilt mirb." 

(e) Ser ©emälffte hat nach ber ©inführung 
grunbfäßlicf) alle Siechte unb ^3flicf)ten beS betreffenben 
SlmteS. Sanad) ift er auch j$ur Rührung ber SlmtS® 
be^eitfjnung beS SlmtS befugt unb ftef)t in üermögenS® 
rechtlicher §inficht einem betätigten Beamten in jeber 
Beziehung gleich- 'SarauS ergibt fidh bie Slottoenbig® 
feit, bie BefolbungSregelung unb bie Siegelung ber 
9iuhegehalt§be§üge unb ber ^interbliebenenbejüge 
bereits üor ber ©intoeifung abftfjliefeenb oorjunehmen. 

(7) SaS ©ef. geljt im übrigen babon auS, bat 
ber einjährige Zeitraum bis §utn SluSfprucf) ber Be® 
ftätigung nicht nur bie ©ignung beS ©emählten er® 
meifen, fbttbern ihm audh (Gelegenheit geben füll, 
feine 3äf)igfeiten innerhalb biefeS Zeitraums ju be® 
meifen. Sie ©intoeifung ift bemnach nirfjt allgemein 
miberruflich; ein Söiberruf ift bieltnehr nur im 3laf)men 
beS § 9 beS ©efeßeS juläffig (bgl. §u § 9). 

3u § 4. (1) Sie enbgültige Betätigung mirb 
grunbfäßltch erft nadh Slblauf eines 3a^reg auS® 
gefprodben. Sa fie nadh bem ©efeß „alSbalb" nach 
biefem 3eitpunft auSjufpredhen ift, fomtnt eine Ber® 
längernng ber „ffkobejeit" in feinem gälte in Be® 
tracht. 

(2) Bor ber ©ntfdjeibung über bie ©rteilung 
ober Vertagung ber Betätigung hat bie 23e® 
ftätigungSbehörbe mit größter ©orgfalt bie not® 
menbigen geftftetlungen über bie Betoährung beS 
©emählten mährenb ber ©intoeifung im ©inoer® 
nehmen mit ben ©auleitern (Dgl. 3fb©rl. ü. 29. 5. 
1933 — 101/52, SJlBIiB.1 ©. 649) ju treffen unb 
in prüfen, ob er im ©inne ber Richtlinien unter II 
nach feiner ißerfönlichfeit unb fachlichen ©ignung für 
bie enbgültige Übertragung beS SltntS in grage 
fommt. 93ei biefer ©ntfcheibung barf fidh bie Be® 
ftätigungSbehörbe feineSfaßS burcß rein örtliche ©tim® 
mungen unb Strömungen beeinffuffen laffen. Sie 
©emeinbeüertretung hat hierbei in feiner SBeife mit® 
ptoirfen; inSbefonbere ift fie nicht pftänbig §u ber 
grage ber Betätigung trgenbmie Stellung ju nehmen. 

(3) Ser SluSfprudh ber Betätigung erfolgt burch 
bie BeftätigungSbehörbe. gür fie fönnen bie bisher 
üblichen Borbrucfe meiter oermanbt merben. ©iner 
erneuten ©inführung unb Bereibigung nach SluS® 
fprud) ber Betätigung bebarf eS nicht; bagegen ift 
bie SlnfteüungSurfunbe ber ©emeinbe (beS ©emeinbe® 
üerbanbeS) nunmehr §u berichtigen. gür bie Urfunbe 
mirb folgenber S&ortlaut empfohlen: 

„Stuf ©runb ber 28af)I ber.unb ber 
Betätigung gemäß § 4 beS ©ef. über bie Be® 
ftätigung Oon Beamten ber ©emeinben unb 
©etneinbeüerbänbe 0. ... 6. 1933 (©©. ©....) 
merben ©ie hiermit unter Berufung in baS 
BeamtenberhältniS mit Söirfnng üom .) 
(Sag ber©inführung nach erfolgter ©intoeifung. 
pm.ernannt." 

(4) StuSnahmen üon bem ©runbfaß, baff bie 
Betätigung erft nach Stblauf eines gaf)reS auSp* 
fpredjen ift, fönnen in benjenigen gälten ffSIaß greifen, 
in benen ber ©emäfffte bereits früher Beamter beS 
Reichs, eines SanbeS, einer ©emeinbe ober eines 
©emeinbeüerbanbeS mar. gn biefem gaße fann 
je nach Sage ber Berljältniffe bie Betätigung 
alSbalb ber ©inmeifnng nadffolgen. ©S mirb 
jebodh auSbrücflich barauf hmgemtefen, baß biefe 
SluSnahmeoorfchrift feine §anbl)abe bap gibt, in 
jebem gaße bie gahreSfrift bte pr enbgültigen 
Betätigung abpfür^en. ©ine berartige Slbfürpng 
fann oielmehr nur bann in Betracht fommen, menn 
bie ©ignung beS ©emählten in feinem früheren Stmte 
auf ©rnnb feiner bisherigen Betoährung außer jebem 
gtoeifel fteht. ©ine fetjr meitgehenbe Slbfürpng 
mirb regelmäßig im gflße ber Söiebertoahl eines 
SSahlbeamten ffüaß greifen fönnen. 

(5) Sie Berfagung ber Betätigung bleibt mie 
bisher grunbfäßlich an bie guftimmung j,er cgefchluß® 
behörbe gebunben. Siefer 3ufümmun9 bebarf eS 
nicht bei ben in § 2 a unb b genannten $erfonen 
mit SluSnahme ber SanbeSräte (©chaßräte), ferner 
nicht bei ben ^reiSbeputierten unb SlmtSoorftehern 
unb beren ©teüoertretern. Berfagt bie Befchluß® 
behörbe bie 3uf^mmun9f fo fann fie burdi) ben 
BegierungSpräfibenten bjm. ben SJiinifter beS Innern 
ergänzt merben. ©in Rechtsmittel ift ber ©emeinbe 
gegen bie Berfagung ber Betätigung nicht mehr 
gegeben, ba bie Slmoenbbarfeit beS § 121 Slbf. 3 
beS SanbeSoermaltungSgefeßeS burcf) ben § 4 auS® 
brücflich auSgefdhloffen mirb. Surdh bie Siegelung 
beS § 4 fommt im übrigen auch bte etmaige Rot® 
menbigfeit, in ,3ufmff( Befchlüffe, burdj bie bie Qn- 
ftimmung oerfagt mirb, im SBege ber SlnfedjtungS® 
flage megen ©efeßmibrigfeit gemäß § 126 beS 
SanbeSüermaltungSgef. anjufechten, in 3orffafff ba 
in jebem galle ein ©rfaß beS bie 3uftemmun9 
Oerfagenben BefdhluffeS burcß ben SiegierungSpräfi® 
benten bjm. ben SDiinifter beS ^nnern erfolgen fann. 

3« § 5. Sie Berfagung ber Betätigung nach 
§ 4 beroirft mit bem 3etetunff ber 3uftellurlg ber 
Berfügung baS SluSfdheiben beS ©emählten auS 
ber ©teile, in bie er gemäß § 3 eingetoiefen 
mar. SaS SluSfcheiben hat ohne roeitereS ben Berluft 
ber SlmtSbegeidhnung ber bisherigen ©teile im ©efolge. 
Sie Rechtsfolgen, bie fidh an bie Berfagung ber 
Betätigung fnüpfen, finb im übrigen für bie be= 
troffenen $erforien oerfcfjieben, je nacf)bem, ob 
fie Oor ber ©intoeifung befolbete Beamte beS 
$reußifcf)en ©taateS, einer preußifcheit ©emeinbe 
ober eines prenßifdE)en ©emeinbeüerbanbeS maren 
ober nicht. 

1. f$tüf)ere befolbete Beamte beS ißreußifdhen 
©taateS, einer preußifdhen ©emeinbe ober eines 
preußifchen ©emeinbeüerbanbeS. 

a) ©ie treten mit bem gdtpunft ber 3ufteßung 
ber Berfügung über bie Berfagung ber Betätigung 
fraft ©efeßeS in ben Sienft ihrer früheren StnftellungS® 
förperfdhaft unb regelmäßig oßne meitereS in ihre 
frühere ©teile prücf. Sabei mirb ihnen bie 3dt, 
bie fie nadh ber ©inmeifnng im Sienft ber betreffen® 
ben ©emeinbe (beS betreffenben ©emeinbeüerbanbeS) 
oerbradht hafmn, auf baS BefolbungSbienftalter unb 
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auf bie ruhegehaltsfähige ©ienftgeit angerechnet. ESie 
©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe fönnen Eßerfonen, 
bie tu ihren ®ienft guriicftreten, felbftüerftänblich auch 
iu höher bemerteten ©teEen roteberüermenben, menn 
bie Sätigfeit mäfjrenb ber ©inmeifung ben ^Beamten 
hierzu geeignet erfdjeinen Iä%t. 

b) SSäfjrenb ber 3Riicftritt in ben ®ienft ber 
früheren SlnfteEungSförperfchaft fi<h in febem gaEe 
Iraft ©efeßeS üoEgießt, fönnen bern Rücftritt in bie 
frühere ©teile in gmei gäEen §inberntffe entgegen2 
ftehen. 

aa) SDie frühere SlnfteEungSförperfcßaft fann 
ben Rücftritt üerfagen, menn eS ficf) bei ber früher 
üon bem betreffenben ^Beamten befleibeten ©teile 
um bie ©teile eines politifchen ^Beamten im ©taatS* 
bienft (ögl. § 3 ber $BD. ö. 26. 2.1919, ©©. ©. 33), 
um bie ©teile beS SanbeSbireftorS (SanbeShaupt* 
rnannS), beS EBürgermeifterS (DberbürgermeifterS), 
ber SBürgermeifter ber Igauptftabt Berlin ober eines 
©emeinbeüorfteherS fyanbelt. 

bb) SDer Rücf tritt fann beS toeiteren beSßalb 
auSgefcßloffen fein, meil er nicht möglich ift. EDiefer 
gaE liegt g. $8. bann üor, menn bie betreffenbe 
©tette gmifcßengeitlich — auch fcfjon burch ©in* 
toeifung — mieber befeßt morben ift. 

2. Sie ©ntfcßeibung barüber, ob ber fHücftritt 
gu üerfagen ober ob er jonft nicht möglich ift, trifft, 
fotoeit ber fRücftritt in ben ®ienft beS ißreußifchen 
©taateS erfolgt, bie für bie SBefeßung ber ©teile 
guftänbige SSehörbe, im übrigen ber©emeinbeüorftanb. 
Um gu üerhüten, baß gtoifchen ber 33erfagung ber 
S3eftätigung unb ber ©ntfcßeibung über ben Rücftritt 
in bie frühere ©teile ein geitlidfer 3tr)ifc0enraum 
entfteht, haben bie SBeftätigungSbehörben in fällen, 
in benen fie bie SBeftätigung eines früheren befolbeten 
^Beamten beS ©taateS ober einer preußifcßen ©e* 
meinbe (eines preußifcfjen ©emeinbeüerbanbeS) gu 
üerfagen beabfichtigen, üon biefer Slbficßt ber früheren 
SlnjteEungSförperfchaft üorher Sftttteilung gu machen. 
ESiefe hat alSbann umgehenb ber SBeftätigungSbehörbe 
ihre ©ntfcßeibung über bie SSieberüermenbung beS 
^Beamten in feiner früheren ©teile mitguteilen. ®iefe 
©ntfcßeibung unb bie 33erfagung ber SSeftätigung 
ftnb bem betreffenben ^Beamten gleichgeitig gu be* 
fjänbigen. 

3. gn öen fallen, in benen ber Rücftritt üer* 
fagt mirb ober nicht möglich ift, foE auf eine balbige 
Söieberüermenbung in einer minbeftenS gleichtoertigen 
©teile, b. h- einer ©teile üon minbeftenS gleichem 
Slang unb gleichem planmäßigen SSienfteinfommen 
33ebac£)t genommen merben. 3ur ©rleicßterung ber 
SBieberüermenbung fann babei mit ©eneßmigung 
ber SlufficßtSbeßörbe ber Stellenplan üorübergeßenb 
überfchritten unb üon ben Rorfdjriften ber §§ 3 
bis 5 beS ©ef. ü. 6. 4.1933 (©©. ©. 93) abgemicßen 
merben. gur Slbmeicpung üom ©teEenplan bebarf 
eS unbefcßabet etma erforberlicfjer hauSßaltSrecßtltcher 
Maßnahmen lebiglicß eines SBefcßluffeS beS ©emeinbe* 
üorftanbeS im ©inne beS § 26 ber ©emeinbefinang* 
üerorbnung, nicht auch einer Sltißörung ber 93er* 
tretungSförperfcßaft, ba eS ftd) nicht um bie Sfrtbe* 
rung beS Stellenplans, fonbern nur um beffen üor* 
übergebenbe ttbetfcßreitung hanbelt. gu Slbroeicßungen 
üon ben 93orfcßriften ber §§ 3 bis 5 beS ©ef. ü. 

6. 4. 1933 (©©. ©. 93) bebarf eS in ben gälten 
beS § 3 SIbf. 3 unb § 4 Slbf. 2 beS ©ef. ber Stube* 
rung ber DrtSfaßung öahin, baß bie gaßl ber ©teilen 
üorübergehenb entfprecßenb erhöht mirb. 

3« §6. (i) ®amt ber ©emählte gemäß § 5 in 
feiner früheren ©teile nicht fofort mieberüermenbet 
merben, fo erlangt er fraft ©efeßeS mit ber 93e* 
hänbigung ber Verfügung über bie 93erfagung ber 
93eftätigung unb ber ©ntfcßeibung ber früheren 2ln* 
fteEungSförperfcßaft über bie 93erfagung ober bie 
Unmöglichfeit ber Söieberüermenbung bie Rechts* 
fteEung eines SöarteftanbSbeamten biefer ^örperfcßaft. 
©eine Recßt§üerhältniffe richten ftch, menn er in ben 
'Dienft beS Sßreußifcßen ©taateS gurücfgetreten ift, 
nach öer 93D., betr. bie einftmeilige 93erfeßung 
ber unmittelbaren ©taatSbeamten in ben Rußeftanb 
ü. 26. 2. 1919 (©©. ©. 33) in ber gaff. beS ©ef. 
ü. 17. 12. 1920 (©©. 1921 ©. 135), ü. 31. 12. 
1922 (@@. 1923 ©. 1), ü. 4. 7. 1923 (©©. 
©. 301), ü. 25. 3. 1926 (©©. ©. 105) unb ü. 17.12. 
1927 (©©• ©. 223). gür 93eamte; bie in ben EDienft 
einer früheren SInfteEungSgemeinbe (SInfteEungS* 
gemeinbeüerbanbeS) gurücftreten, finben biefe 93or= 
fcßriften entfprecßenbe Slnmenbung mit ber Maßgabe, 
baß 93eamte, bie üor ber ©inmeifung Söaßlbeamte 
maren, mit bem Slblauf ber Sßaßlgeit ihrer früheren 
©teile in ben Rußeftanb treten. 

(2) gür bie ^Berechnung beS SBartegelbeS biefer 
^Beamten gelten folgenbe 93efonberßeiten: 

a) ©er ^Berechnung ift nicht baS ®ienfteinfom= 
men ber ©teile gugrunbe gu legen, bie ber ©e* 
mählte auf ©runb ber ©inmeifung befleibet hat, 
fonbern baS EStenfteinfommen, baS er begießen 
mürbe, menn er in feine frühere ©teile gurücf* 
getreten märe. 23ei ber gefifteÜung biefeS ESien^ 
einfommenS ift gemäß § 5 SIbf. 1 auch bie im 
SDienft ber ©emeinbe (beS ©emeinbeüerbanbeS) auf 
©runb ber ©inmeifung oerbrachte 'Dienftgeit gu be= 
rücffichtigen. 

b) SDie in § 3a ber obengenannten S3D. üor= 
gefeßene ESegreffion beS 2öartegeIbeS für ben gaE, 
baß ein ^Beamter eine ruhegehaltsfähige EDienftgeit 
üon 25 gahren noch nicht gurücfgelegt hat, ift be= 
feitigt. ®aS Söartegelb beträgt bemnach ftetS 
80 ü. §. beS ber ^Berechnung beS SluhegehaltS gu= 
grunbe gu legenben SDienfteinfommenS. 

(3) ®ie in § 6 SIbf. 3 üorgefehene Teilung beS 
SöartegelbeS gmifcßen ber SlnfteüungSförperfchaft, in 
beren ©ienft ber ^Beamte gurücfgetreten ift unb ber 
^örperfcßaft, in beren EDienft er auf ©runb ber ©tn= 
meifung geftanben hat, berührt ben Slnfprucß beS 
^Beamten auf gafflung beS üoEen 2BartegelöeS burch 
bie SInfteEungSförperfchaft, in beren ®ienft er 
gurücfgetreten ift, nicht. EDer Slbf. 3 begrünbet üiel= 
mehr nur einen ©rftattungSanfprud) biefer Sin* 
fteEungSföfperfchaft an biejenige, in beren ®ienft 
ber ^Beamte eingemiefen mar. ©in gleicher @r= 
ftattungSanfpruch befteht htnfichtlich ber §älfte beS 
SluhegehaltS unb ber ^interbliebenenbegüge, menn 
ber ^Beamte üor bem 3ettpunft feiner SBieberüer* 
menbung ftirbt. 

3« § 7. ®er § 7 regelt bie üermögenSrechtlichen 
golgen ber SSerfagung ber SSeftätigung in benfenigen 
gäEen, in benen ber©emählte üor ber ©inmeifung nicßt 
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befolbeter Beamter beS ißreußifchen ©taateS ober 
einer preußifcljen ©emeinbe (©emeinbeDerbanbeS) 
toar. Die SSorfdEjrift gilt alfo für frühere Beamte 
beS 9teid)§, eines anberen SanbeS, einer außer* 
preußifcßen ©emeinbe, eines außerpreußifchen ©e* 
meinbeDerbanbeS, für frühere ©hrettbeamte jeber Slrt 
fotoie für ^erfonen, bie auS bern freien Berufsleben 
in baS SImt gelangt finb. 3n biefem ^aüe erhält 
ber ©etoäplte, toenn er in eine befolbete ©teile ein* 
getoiefen toar, ein übergangSgelb toäprenb 3 Monaten 
in ber §o^e ber bisherigen Sienftbegüge für jeben 
SCRonat. 3u ben bisherigen Sienftbegügen in biefern 
©tnne gehören baS ©runbgehalt, ber 2ÖDl)nungS* 
gelbgufcßuß unb ettoaige ^inberbeihilfen- Befonbere 
Bergütungen für ein Nebenamt ufto. fomrnen mit 
ber Beendigung biefeS SlmteS in gortfaE. $ür bie 
SBeitergahlung Don SluftoanbS* unb SienftauftoanbS* 
entfchäbigungen finben bie Borfcpriften beS § 5 ber 
B0., betr. bie einfttoeilige Berfeßung Don unmittel* 
baren ©taatsbeamten in ben Siupeftanb, SIntoen* 
bung. Sanad) finb SienftauftoanbSentfd)äbigungen, 
b. h- bie ißaufchalabgeltung Don Beträgen, bie ber 
Beamte gur Ausübung feines SlmteS gu oerauSlagen 
hat, toie g. B. SluSgaben für Slnmietung Don Sienft* 
räumen, für bie ©ntfcpäbigung Don IpilfSfräften nid£)t 
gu berücffichtigen. SlufroanbSentfcpäbigungen gur 
Beftreitung Don SiepräfentationSfoften finb um 
20 D. §. gu fürgen. SBar ber ©etoählte in ein 
©hrenamt eingetoiefen, fo ftelft ihm ein Übergangs* 
gelb nicht gu. 

3u § 8. (i) ©cffon bie bisherigen ©emeinbe* 
DerfaffungSgefeße fahen toefentlicf) übereinftimmenb 
Dor, baß bei toieberholter Berfagung ber Beftätigung 
ober bei Steigerung ber SBahlförperfcfjaft, bie S&ahl 
gu tätigen, eine fommiffarifche Bertoaltung beftimmter 
©teilen folange eingerichtet toerben fonnte, bis eine 
erneute Stahl bie Beftätigung erlangte. 

(2) tiefer SRecßtSguftanb toirb in § 8 in fol* 
genben fünften abgeänbert: 

1. 'Sie Befugnis gur BefteEung eines Beamten 
Don ©taatS toegen gilt für fämtlidje ©teilen, bie 
gemäß § 1 beS ©ef. ber Beftätigung unterliegen. 

2. 3n SInlehnung an bie Borfcßrift beS § 32 
ber 9tf)einifchen ©täbteorbnung erfolgt bie BefteEuug 
ftetS für bie gefeßlicß ober ftatutarifd) Dorgefehene 
Staljlgeit. Sie Befteüung befeitigt bemnach enbgültig 
baS Stahlrecht ber Söahlförperfdjaft bis gum Slblauf 
biefer Stahlgeit. 

3. ©emäß § 8 Slbf. 2 gelten bie Borfcßriften 
beS Slbf. 1 auch benfenigen fpEen, in benen bei 
©teEen, bie im Stege ber BerßältniStoahl gu be= 
feßen finb, bie ©intoeifung ober Beftätigung Don 
Siftennachfolgern gum gtoeiten Sflale abgelehnt toirb. 
©S bebarf alfo in $ufunft nicht mehr ber B^öfen* 
tation fämtlicher nod) oorhanbener Siftennacßfolger, 
ehe bie Befeßung ber ©teEe burch BefteEung burch* 
geführt toerben fann. 

3« § 9. 'Ser § 9 fieljt in Slbf. 1 bie Blöglichfeit 
ber gurücfnahme ber ©intoeifung, ber Beftätigung 
unb ber BefteEung aEgemein für alle in § 1 ge* 
nannten Beamten unter beftimmten BorauSfeßungen, 
außerbem noch in Slbf. 2 für beftimmte Beamte 
beim Borliegen befonberer BorauSfeßungen Dor. 

1. gurücfnahtne nach 51 bf. 1. 

a) Sie 3urücfnahme nach Slbf. 1 $iff. 1 fommt 
g. B. in benfenigen f^äEen in Betracht, in benen fidf 
nach SluSfprucf) ber ©intoeifung, ber Beftätigung ober 
Befteüung ergibt, baß ein Beamter bie bürgerlichen 
©hrenredjte nicht befaß, nicht SReichSbeutfcher toar, im 
©ebiet ber Öftlid)en ©täbteorbnung in baS Stmt 
eines BürgermeifterS gelangt ift, troßbem er ein in 
bem ©ef. 0. 7. 2. 1835 (©©. ©. 18) begeidfneteS 
©etoerbe betreibt (§ 30 aa0.) ober in benen bei 
unbefolbeten Beamten bie BorauSfeßungen ber SSäßl* 
barfeit nicht Dorlagen (ogl. g. B. § 9 in Berbinbung 
mit § 1 beS ©emeinbetoahlgef. in ber gaff. 0. 12. 2. 
1924 (©@. ©. 99). 3n öen SlntoenbungSfäEen beS 
§ 9 Slbf. 1 3iff. 1 ift bie 3urücfnal)me in febem 
gaEe auSgufprecßen. 

b) Ser feltene beS § 9 Slbf. 1 $iff. 2 toirb 
fdfott gur Bermeibung Don ©cßabenSerfaßanfprüchen 
gegen ben ©taat regelmäßig in ber SBeife gu er* 
lebigen fein, baß ber ©emeinbe (bem ©emeinbe* 
Derbanb) nach erfolgter gurücfnahme bie erneute 
SSal)l beS früheren ©teEeninßaberS nahegelegt unb 
im SBeigerungSfaEe nötigenfaES gemäß § 8 biefer 
Beamte burch bie guftänbige Behörbe toieberbefteEt 
toirb. 

c) (1) Bon ber Befugnis gur 3urücfnaf)me ge* 
mäß § 9 Slbf. 1 3iff. 3 ift in febem gaEe ©ebraucfj 
gu machen, toenn bie unlauteren Spittel Don bem 
©etoählten felbft angetoenbet toorben finb. §at ein 
Sritter bie ©intoeifung, Beftätigung ober BefteEung 
burch berartige Biittel E)erbeigeführt, fo toirb eS Don 
ber Sage beS eingelnen SfflßeS abhängen, ob bie 
3urücfnahme geboten erfd)eint. 

(2) Sie Borfchrift beS § 9 Slbf. 1 gilt nicht nur 
für Beamte, bie nadf 3n^rafÜretett beS ©efeßeS in 
ihr Slmt gelangen, fonbern auch für foldhe, beren 
Beftätigung bereits Dor btefern $eitpunft auSgefprodfen 
ober beren BefteEung Dorbem erfolgt ift, ba bie in 
§ 9 Slbf. 1 genannten ©rünbe auch ohne befonbere 
gefeßlicße Borfchrift bereits oor 3n^rafÜreten beS 
©efeßeS bie gurücfnahme peS fehlerhaften Bertoal* 
tungSafteS ber Beftätigung ober BefteEung recht* 
fertigten. 

2. 3urücfnahme gemäß Slbf. 2. 

(1) Sie 3uriicfnahme gemäß Slbf. 2 ift auch 
bann guläffig, toenn bie in Slbf. 1 genannten Bor* 
auSfeßungen nicht Dorliegen. ©ie toirb Don mir 
bann auSgefprodjen toerben, toenn ber ©teEen* 
inffa&er in feinem Slmte bie fad^Iidpe ©ignung nicht 
ertoeift, bie Don ihm erforbert toerben muß, ober 
toenn er in feiner ©efamtlfaltung ben Slnforberunaen 
nicht entfpricfjt, bie an leitenbe Beamte großer ©e* 
meinben (©emeinbeDerbänbe) im nationalen ©taate 
gefteüt toerben müffen, mithin bie ©ignung beS 3n* 
fjaberS nach feiner bisherigen SlmtSführung Don ber 
BeftätigungSbepörbe nicht für getoährleiftet gehalten 
toerben fann. 

(2) Siegt bei ben in Slbf. 2 genannten ißerfonen 
einer ber ©rünbe gur gurücfnahme gemäß Slbf. 1 
Dor, fo toirb mit Eiücfficht auf bie in biefern 
für bie ©emeinbe günftigeren folgen (§ 10) bie 
3urücfnahme nach Slbf. 1 auSgefprocßen toerben. 
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(3) ^m ©egenfafj gu ber Borfcfjrift beg § 9 
Staf. 1 gilt bie Borfcf)rift beg Slbf. 2 nur für foldje 
Beamte, beren ©intoeifung, BefteEung ober 58eftati= 
gung nad) gnfrafttreten beg ©efefjeg erfolgt ift. 

3« § io. Die üermögengrechtlichett folgen ber 
3urüdnat)me für bie betreffenben Beamten finb für 
bie üerfcfjiebenen StamenbunggfäEe beg § 9 ber- 
fliehen. 

1. 3urücfna^me ber ©inroeifung. 

Bei aEett Beamten ^at, gleichgültig ob bie 
3urücfnahme aug ben ©rünben beg § 9 Slbf. 1 
ober Slbf. 2 erfolgt, bie 3uritd:naf)me ber ©in* 
meifung ben SRücftritt in ben Dienft ber früheren 
StafteEunggförperfchaft bgtü. bie ©emäljrung eineg 
Übergangggelbeg gur ^olge (bgl. bie Stam. gu §§ 5 
big 7 biefeg Rb@rl.). Sine Slugnahme befielt nur 
bann, menn bie 3urücfnahme auf ©runb beg § 9 
Slbf. 1 ,giff. 3 erfolgt in benjenigen fallen, in benen 
ber Beamte felbft bie unlauteren Mittel angemenbet 
hat. 3n biefem $aEe fornmt toeber ber Rücftritt 
in ben Dienft ber früheren StafteEunggförperfchaft 
noch bie ©etoährung eineg übergangggelbeg in 
Betracht 

2. 3urücfnaf)me ber Betätigung ober 
Beftellung. 

a) Staf ©runb beg § 9 Slbf. 1. Der Beamte 
erhalt, menn er gegen Befolbung angefteEt toar, 
grunbfa^Iich ein Übergangggelb, fotoeit nicht ber 
SlugnaljmefaE ber Slugf.*SInm. gu § 10 Rr. 1 Sa£ 2 
oorliegt. Söegen ber Berechnung begfelben toirb 
auf bie Slugfüfjrungganmeifung gu § 7 üertoiefen. 

b) 2Xuf ©runb beg § 9 Slbf. 2. Der Beamte 
erhalt, fotoeit er nicht ehrenamtlich tätig mar, bie 
SteEung eineg SSartegelbempfängerg. 3m übrigen 
totrb auf bie Slugführunggantoeifung gu § 5 Slbf. 1 
oerroiefen. 

II. ©runbfätje für bie BeftätigungSpragiS. 

1. ©g ift felbftoerftänbliche Pflicht aller Be* 
ftätigunggbehörben, bei ber Bornaf)me oon ©in= 
meifungen, bem Stugfprucf) oon Betätigungen ober 
ber BefteEung Oon Beamten auf ©runb beg Be* 
ftätigungggefefjeg bie üon ber 5Reich§= unb Staatg* 
regierung üerfolgten politifchen ^tele im Singe gu 
behalten. Dag gilt fotoohl infomeit, alg bie nach* 
georbneten Behörben felbft Beftätigunggbehörben 
finb, alg auch infomeit, alg fie bei ©inmeifungen, 
Betätigungen unb BefteEungen, bie Don mir aug* 
gufjtrechen finb, berichtenb mitroirfen. 

2. Der burd) bag Beftätigungggef. gegebene 
meitgehenbe ©tntut auf bie Befetjung ber Iei= 
tenben ©teilen in ben ©emeinben unb ©emeinbe* 
üerbänben muff in 3uhmft bie (Schaffung eineg 
nationalen, perfönlicf) unantaftbaren unb faßlich 
tüchtigen Beamtentumg in ben ©emeinben unb 
©emeinbeüerbänben gemährleiften. Deghalb barf 
felbftüerftänblich niemanb bestätigt merben, bei 
bem bie Boraugfefjungen oorliegen, unter benen 
nach betn ©ef. gur SBieberfjerfteEung beg 
Berufgbeamtentumg 0. 7. 4. 1933 (3R©BI. I S. 175) 
unb ber gu feiner Durchführung erlaffenen BO. 

Beamte aug bem Dienft entlaffen ober in ben 
Ruheftanb üerfeigt merben fönneu. ©benfo felbft* 
üerftänbltd) ift ingbefonbere, bat in febem galt 
bie Betätigung folgen ^erfonen^gu üerfagen ift, 
bie fich in fommuniftifchen ober marjiftifthen $ar* 
teien fomie in ber fogenannten nationalfommunifti* 
then Bemegung (ScEjmarge gront) betätigen, ober 
beren frühere Betätigung in biefen Parteien ober 
in biefer Bemegung bie Sinnahme rechtfertigt, bat 
fie nicht geeignet finb, ein Statt im nationalen Staat 
gu befleiben. Den genannten Bleien finb bag 
Reichsbanner „Schmarg*Rot*©oIb", bie „©iferne 
gront", ber „Republifanifche Ricf)terbunb", ber 
„Bunb republifanifcher Beamten" unb bie „Siga 
für SRenfchenrechte" (ogl. § 3 ber ©rften BO. gur 
Durchführung beg @ef. gur^SSieberljerfteEung beg 
Berufgbeamtentumg ü. 11. 4. 1933, R@BI. I 
S. 195, unb gu § 4 Rr. 5 ber Dritten BO. gu 
bem genannten @ef. o. 6. 5. 1933, R©BI. I 
S. 245) gleichguachten. Die Berfon beg beftäti* 
gunggpflichtigen gemeinblichen Beamten mut auter* 
bem neben ber für aEe Beamten felbftüerftänblichen 
Boraugfegung unbebingter perfönlicher ©hrenljaftig* 
feit folgenbe Boraugfe|ungen erfüEen: 

a) ©in leitenber ©emeinbebeamter mut nicht 
nur bie ©ernähr bafür bieten, bat er jebergeit rücf* 
haltlog für ben nationalen Staat eintritt, fonbern 
bat er barüber fjiuaug an führenber SteEe bie 
3iele biefeg Staateg unterftü|t unb förbert. Ratio* 
nale 3uDerlnffigfeit in biefem Sinne feijt jeboch 
nicht notmenbig bie 3ugel)örigfeit gu einer hinter 
ber Regierung ftef)enben Basteien üoraug, menn bie 
Berfönlichfeit beg ©emählten unbebingt bie ©ernähr 
bafür bietet, bat ftc^h oorbehaltlog unb mit üoEer 
Ubergeugung alg Beamter ber Regierung ber natio* 
nalen ©rfjebung gur Berfügung fteEt. 

b) Die leitenben ©emeinbebeamten müffen 
Berfönlichfeiten fein, bie ©ernähr für fparfamfte 
ginangmirtf<haft in ber ©emeinbe (bem ©emeinbe* 
oerbanb) bieten. 

c) Die in eine leitenbe SteEe gemählte Berf°n 
mut in fadhlicher §infi<ht gur Befleibung eineg ber= 
artigen Slmteg DoE befähigt fein. Befonbere Stn= 
forberungen finb in biefer £)inficht an bie leitenben 
Beamten in gröteren ©emeinben unb ©emeinbe= 
üerbänben gu fteEen. 

aa) ^n ©emeinben (©emeinbeüerbänben), in 
benen minbefteng 2 hauhtamtliche befolbete Bor= 
ftanbgbeamte (Sanbeghauptmann, Sanbegräte, Ober= 
bürgermeifter, Bürgermeifter, 9Ragiftratgmitglieber, 
Beigeorbnete, ©emeinbeüorfteher unb Schöffen) üor= 
hanben finb, mut minbefteng bie SteEe beg Ieiten= 
ben Beamten ober feineg erften SteEoertreterg mit 
einer Berfonli<hfeit befe|t merben, bie entmeber bie 
Befähigung gum Rid)teramt ober gunt höheren Ber= 
maltunggbienft befi^t unb nach SRöglichfeit über 
eine mehrjährige ©rfaf)rung im öffentlichen Dienft 
üerfügt. Sllg ©rfahrung im öffentlichen Dienft gilt 
babei auch Söahrnehmung eineg ©hrenamteg in 
ber ftaatlichen ober gemeinblichen Bermaltung. 
Sinb mehr alg 2 befolbete SteEen üorhanben, fo 
mut auch ber Kämmerer bie für bie Rührung biefeg 
roichtigen ©efchäftggroeigeg erforberliche afabemifche 
Borbilbung (Befähigung gum Richteramt ober 
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pöperen 33ermaltunggbienft, Diplomprüfung für 
33oIfgmirte) befi^en. 33ei ber 33ebeutung, bie ber 
33efepung gerabe biefer ©teilen für eine georbnete 
^tnanjmirtfdjaft sufommt, paben bte 3lufficptgbepör* 
ben bor ber ©inmeifung ober SSeftätxgung bon fßer* 
fonen, bte in bag 3lmt beg ^ämmererg eineg ©tabt* 
freifeg gemäplt finb, in jebent §aüe unter 33orIage 
fämtlidper Unterlagen, aug benen fiep bie ©ignung 
beg ©emäplten ergibt, an miep ju berieten. 

bb) Die $rage, ob bie pinreiepenbe facplicpe 
33efäpigung im übrigen gegeben ift, fann grunbfätj* 
liep nur naep Sage beg einzelnen Datbeftanbeg be* 
antmortet merben, ift aber ftetg einer ftrengen 
Prüfung gu untergiepen. Dabei ift gu beadpten, bajj 
bie facplicpe 33efäpigung nid^t immer eine Saufbapn 
im 3ieicpg=, ©taatg* ober ©emeinbebienft unter 31 b* 
folbierung ber übliepen ©jamina boraugfept; biel= 
mepr fönnen in befonberen fallen audp praftifdpe 
©rfaprungen im öffentlicpen Seben, 33eroäprmtg in 
füprenber Stellung innerpalb ber nationalen 33e= 
tnegung einen 33emerber fadplidp ebettfo geeignet er* 
fdpeinen laffett alg einen 33emerber, ber ben übliepen 
fadplicpen SSerbegang pat. 

d) (i) S3ei ber ©inmeifung, 33eftätigung uttb 
33efteüung eprenamtlidper 33ürgermeifter, 33eigeorb* 
neter, ©emeinbeborfteper, ©cpöffen unb 3lmtg* 
borfteper paben bie 33eftätigunggbepörben barauf gu 
acpten, bafj bie ©inmeifung unb 33eftätigung nur 
folcpen ißerfonen erteilt roirb unb bajj nur folcpe 
$erfonen befteüt merben, bie naep jeher fRidptung 
pin bie ©emäpr für eine unabpüngige 3Imtgfüprung 
bieten. Diefe ©emöpr ift unter Umftünben bann 
niefjt gegeben, menn naep Sage ber 33erpältniffe 
namentlicp in fleinerett ©enteinbett auf ©runb beg 
33ernfeg eineg ©emäplten (g. 33. alg ©aftmirt, ©e* 
merbetreibeuber ufm.) gu ftarfe 9lbpängigfeiten unb 
33inbungen im 33erpältnig gur 33eDölferung beg 
9Imtgbereidpg beftepen. ©omeit nadp ben 3eft= 
fteüungen beg ©ingelfaüeg, ingbefonbere auf ©runb 
einer früperen amtlidpen Dätigfeit ber betreffenben 
^Serfon aug ben genannten ©rünben eine unab* 
pängige 9lmtgfüprung nidpt gefiepert erfepeint, ift bie 
©inmeifung unb 33eftätigung berartigen ff3erjonen 
gu berfagen unb bon iprer 33efteüung Slbftanb gu 
nepmen. 

(2) ©g mirb barauf pingemiefen, bajj in ©tabt* 
gemeinben im ©ebiet ber Öftlicpen ©täbteorbnung 
fßerfonen, toelcpe bie naep bem ©efefj b. 7. 2. 1835 
(©©. ©. 18) begeidpneten ©eroerbe betreiben (@aft* 
roirtfepaft unb ©cpanfmirtfdpaft), niept 33ürgermeifter 
fein fönnen. 

3. (1) Die Seiter ber 33eftätigunggbepörben 
paben bor bem 9lugfprucp ber ©inmeifung bie 
in § 1 beg 33eftätigungggefet$eg genannten leiten* 
ben Beamten borgulaben unb fiep über ipre $erfön* 
lidpfeit unb ipre ©ignung burd) perfönlicpe güplung* 
napnte gu unterriepten. 

(2) ©omeit mir bie ©inmeifung unb 33eftäti= 
guttg borbepalten ift, ift bie 33ericpterftattung fo 
eingepenb gu palten, bafj fie bag 33orpanbenfein 
aller borftepenb begeidpneten 33oraugfe|ungeit an 
§anb entfpredpenber Unterlagen flar belegt. 3<P 

bepalte mir bor, bie ©emäplten gur perfönlidpen 
33orfteüung in geeigneten fällen auep pierpin 
borgulaben. 

4. ©inmeifungen, 33eftätigungen unb 33e* 
fteüungen bürfen nidpt eper auggefproepen merben, 
alg big bie 3rafie ber 33efoIbung beg betreffenben 
Beamten abfcpliefcenb geregelt ift. 

5. Die borftepenben ©ruitbfäge finb aucp in 
benjenigen gäüen burcpgufüpren, in benen gemeinb* 
litpe Beamte miebergeroäplt merben. 53ebenfen 
megen ber bei üftieptbeftätigung ber SBiebermapI 
burep 3lugfdpeiben biefer Beamten eintretenben 
finangieüen Belüftung für bie ©emeinbe ober ben 
©emeinbeberbanb bürfen bei ben fdpmermiegenben 
folgen, bie fidp aug ber ©inmeifung, 33eftätigung 
ober 33efteüung ungeeigneter ff3erfönlicpfeiten gu roeit 
größerem IJiacpteil ber ©emeinbe ober beg ©emeinbe* 
oerbanbeg ergeben fönnen, bie ftrifte Durdpfüprung 
biefer 9iidptlinien nidpt pinbern. 

III. ^ür erftmalige ^anbpabwtg beg 
33effättgungggefe^eg befonberg 31t beadptenbe 

©efidptgpunfte. 

1. ©omeit bei ben 33eftätigunggbepörben un* 
erlebigte 33eftätigungganträge auf ©runb Don SBapIen 
Dorliegen, bie Don ben alten 33ertretunggförper* 
fepaften getätigt finb, ift bie 33eftätigung augnapmg* 
log gu Derfagen, bamit audp in biefen gäüen algbalb 
fReumaplen burip bie neuen 33ertretunggförperfdpaften 
ermöglicpt merben. 

2. Ipinblicf auf mögliipe Reformen im ©e* 
biet ber rpeinifdpen unb meftfälifdpen 3lmtgDerfaffung 
ift bie ©inmeifung unb 33eftätigung befolbeter 
Sfmtgbürgermeifter unb 3lmtgbeigeorbneter big 
auf meitere Söeifuitg augjufe|en. ©omeit Slmtg* 
bürgermeifterfteüen gur erlebigt finb, fönnen 
bie 9ieg.*ißräf. bie ©emäplten gemäfe § 2 ber 330. 
d. 29. 4. 1933 (@S. ©. 155) fommiffarifcp befteüen. 
Dag gleitpe gilt audp opue 33orliegen ber genannten 
33oraugfe|ung, menn ber georbnete ©ang ber 33er* 
maltung bie fommiffarifdpe 33efteÜung Don 3lmtg* 
bürgermeiftern unb 2lmtgbeigeorbneten erforbert. 

3. 3n emer 9ieipe Don göüen finb jur 
i|3erfonen fommiffarifcp in 3imter eingefept, bie 
nadp SRafegabe ber 33orfcpriften beg § 4 ber 330- 
D. 22. 3. 1933 (©©. ©. 67) niept 33orfi£enber 
ober 9ftitgtieb beg ©emeinbeoorftaitbeg ober 33ei* 
georbneter, ©dpöffe, Sanbegpauptmann (Sanbeg* 
bireftor) unb Sanbegrat fein bürfen. ©ine ©in* 
meifung ober 33eftätigung biefer ißerfonen in ipr 
3lmt fann unter feinen Umftänben in 33etradpt 
fontmen, eg fei benn, baf) bie ber enbgültigen i8e* 
fleibung beg 3lmteg entgegenftepenben §inberniffe 
jitDor befeitigt merben. 

IV. 

3Iufgepoben merben bie 9Rb©rI. D. 7. 4. 1933 
(9R33Ii33.1 ©. 420) ju § 3 3lbf. 5 unb ju § 4 l. ©ag 
fomie D. 6. 5. 1933 (9Ji33li33. I ©. 558 f). 

9(n bie Gbcrpräp, SReg.*Sßtäf., ßaubräte, (Semeinben 
unb ©enieiubePerbänbe, ben 93erbanb§präf. in ©fielt, ben 
©icblitugSPerbanb iRnpitopIenbegirf. — 3>t93It9X. I ©. 699. 
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Slmoettbuttg beg oorlöufigen ©ef. gut ©leicpfcpaltung ber Sauber mit bem fRetcp t>. 31. 3. 1933 
(9t©Vl.1 <5.153) auf ©emeinben uub ©entetnbeueröänbe. 

fftbßrl. b. 9tfb3. *. 14. 6. 

I. (i) ©emäff § 17 beg Dorläufigen ©ef. gut 
©leicpfcpaltung ber Sänber mit bem fReicp D. 31. 3. 
1933 (fR©VI. I ©. 153) finben bie §§ 12—16 beg 
©ef. auf bie ©elbftDermaltunggförper in ißreufjen 
feine Slnmenbung. SDer VfOtb^. fiat fiep feboep auf 
©runb beg § 18 beg ©ef. im Slugnapmeoerfapren 
burcp ©cl. b. 28. 4. 1933 — I B 2402/24. 4. — 
bamit einberftanben erllärt, baf$ abmeicpenb bau ber 
SSorfd^rift beg § 17 ©ap 1 beg ©ef. bie §§ 12—16 
auf bie gemeinblicben ©elbftoermaltnnggtörper in 
ißreupen bann Slnmenbung finben, menn 

1. eine ffteumapl ber Vertretunggförperfhaften 
am 12. 3. 1933 nicpt pftanbe gefommen ift; 

2. SfBapIen einzelner Vertretunggforperfcpaften 
im SSapIprüfunggDerfapren für ungültig erflärt 
merben; 

3. 97eutoaplen infolge ber Sluflofung einzelner 
Vertretunggforperfcpaften erforberlicp mären. 

(2) iöanacp finbet eine Sieumapl einzelner $ro* 
Dittgial* (kommunal») Sanbtage, Kreistage, Slmtg* 
(®ircpfpielglanbgemeinbe=) Vertretungen, ©tabtDer* 
orbnetenberfammlungen unb ©emeinbebertretnugen 
in ben fällen 1—3 nicfjt mepr ftatt- ®ie 97eu* 
bilbung ber Vertretunggforperfcpaften erfolgt Diel* 
mepr in biefen Ratten augfcplieplicp im SBege ber 
©leicpfcpaltung nacp SJIapgabe beg ©ef. b. 31. 3.1933. 

(3) ©letcppfcpalten finb bemnacp 
1. bie Vertretunggforperfcpaften ber ©emeinben, 

in benen am 12. 3. 1933 eine SföapI nicpt pftanbe* 
gefommen ift, meil g. V. ein Sfßaploorfcplag nicpt 
eingereicpt mar; 

2. bie Vertretunggförpeifcpaften, beren SßapI im 
SßapIprüfunggDerfapren (§ 6 beg ©emeinbemaplgef.; 
§ 20 beg Söaplgef. für bie ißroDingiallanbtage unb 
$reigtage) inggefamt enbgültig für ungültig erflärt 
mirb. SBirb nur bie SBapI emgelner ©emäplter für 
ungültig erflärt, fo finb biefe burcp Siftennacpfolger 
p erfepen. 28irb nur bie SBapI in einzelnen 2BapI= 
begirfen für ungültig erflärt, fo erfolgt bie ©leicp* 
fcpaltung nur für biefe SEBapIbegirfe. SBirb nur bie 
^eftfteKung beg SBaplergebniffeg inggefamt ober in 
einzelnen SBaplbegirfen für ungültig eracptet, fo er* 
folgt mie bigper lebiglicp eine neue ^eflftettung beg 
SBaplergebniffeg; 

3. bie Vertretunggforperfcpaften, bie bemnäcpft, 
fei eg infolge einer fomntunalen 97euglieberung, fei 
eg burcp Sluflöfung auf ©runb ber Vorfcpriften ber 
©emeinbeoerfaffungggefepe, aufgelöft merben. Sin 
ber prücfpaltenben iganbpabung beg Vecpteg pr 
Sluflofung oon Vertretunggforperfcpaften mirb burcp 
bie 9J7ogIicpfeit ber ©leicpfcpaltung nicptg geänbert 
merben. 

II. ®ie ©urcpfüprung ber ©leicpfcpaltung erfolgt 
nacp SRapgabe ber folgenben Veftimmungen: 

*) ©onbcrafibrutfe biefe! 3Jb@rI. fönneit bei umgetjettber 
Sefteüung non Sari Serlag, SScrlin 2B 8, 3Jtaucr= 
ftra§e 44, bezogen werben. SammelbefteHungen erwnnfdjt. 

1933 — IV a I 1273 II*). 

1. .QapI ^er SJMtglieber ber 
Vertretunggforperfcpaften. 

a) Vertretunggforperfcpaften ber unteren ©elbft* 
oermaltung (©tabtöerorbnetenüerfammlungen, ©e* 
meinbeoertretungen, Slmtg* (^ircpfpielglanbgemeinbe*) 
Vertretungen). 

3m ber ©leicpfcpaltung barf bie ^apl ber 
gemäplten SÜlitglieber bie in § 13 beg ©ef. 0. 31. 3. 
1933 genannten §äcpftpplen nicpt üb er f cp reiten. 

aa) ©omeit bie ,Qapl ber SD^itglieber üon ©tabt* 
berorbnetenoerfammlungen bigper auf ©runb ber 
Vorfcprift beg § 4 beg ©emeinbemaplgef. ober auf 
©runb oon Drtgfapungen bie in § 13 borgefepenen 
§ocp[t§apIen überflieg, treten an bie ©teile ber big* 
per gefeplicp ober ftatutarifcp feftgefepten -Mitglieber* 
pplen opne meitereg bie §öcpftpplen beg § 13- 
iDabei bleibt feboep im ©ingelfall p prüfen, ob nicpt 
eine Unterfcpreitung btefer iQocpftpplen geboten ift, 
bie algbann burcp ortgftatutarifdpe Regelung perbei* 
pfüpren ift. SDabei barf feboep bie gapl 11 (9D7inbeft* 
ppl beg § 4 beg ©emeinbemaplgef.) nicpt unter* 
fepritten merben. 

bb) ©ntfprecpenbeg gilt für bie Vertretungg* 
förperfepaften in Sanbgemeinben. §ier finb bie 
§ßcpftpplen beg § 13 audp bann pgrunbe p legen, 
menn bie ©emeinbeoerfaffungggefepe eine beftimmte 
Verpältnigppl §mifcpen ber ^er ©emeinbe* 
Oorfteper unb ©cpöffen unb ber gemäplten ÜKitglieber 
oorfepreiben unb biefe Verpältnigppl bei 
legung ber ^öcpftpplen beg § 13 nicpt innegepalten 
merben fann. dagegen ift eg unguläffig, Don biefer 
Verpältnigppl abpmeiepen, menn eine ©emeinbe 
burcp Drtgfapung unter bie in § 13 genannten 
§öcpftpplen perabgept. 

cc) Slmtg* (^ircpfpielglanbgemetnbe*) Vertre* 
tungen. ®ie §ocpftpp!en beg § 13 finb auep für 
bie gemäplten Sftitglieber ber Slmtg* (^ircpfpielglanb* 
gemeinbe*) Vertretungen ma^gebenb. ©omeit bigper 
in ben ©emeinbeoerfaffungggefepen ÜJlinbeftpplen 
feftgefept maren, bie bie in § 13 genannten §öcpft* 
pplen überfteigen, bleiben biefe Vorfcpriften infomeit 
au^er Slntoenbung. 

b) ©onftige Vertretunggforperfcpaften (^reig* 
tage, ißrooingial* (kommunal*) Sanbtage). 

©emä^ § 13 Slbf. 2 ift bie ^er 
glieber gegenüber bem bigperigen Veftanb möglicpft 
um 25 D.§. p oerfleinern. Sluf ©runb biefer Vor* 
feprift finb bie ^SrotJingialaugfcpüffe unb I'reigaug* 
jepüffe ermächtigt, auep bie lanbeggefeplicp feftgelegten 
Qaplen in §§ 3 unb 34 beg SBapIgef. für bie ißro* 
Din^iallaubtage unb ^reigtage perabpfepen. 

2. ©urcpfüprung ber ©leicpfcpaltung. 

a) ®ie ©leicpfcpaltung erfolgt in febem 3a^e 
auf ©runb ber gopl ber gültigen ©timmen, bie bei 
ber SBapI pm iSeutfcpen 9ieicpgtag am 5. 3. 1933 
im ©ebiet ber ©emeinbe (beg ©emeinbeDeibanbeg) 
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abgegeben morben finb. Die gugruitbelegung ber 
am 12. 3. 1933 für bie 2öaf)l ber SBertretungSförper* 
fc^aft ber ©emeinbe (beS ©emeinbeoerbanbeS) ab= 
gegebenen ©timmenjahl fomntt bemnacf) in feinem 
fgaHe in 23etrad)t. SSon ber §ur 9teid)3tagSmahl 
abgegebenen ©timmenjaf)! finb bie (Stimmen ab= 
gufetjen, bie auf 2Baf)Iüorfcf)Iäge gur Sfommuniftifdfen 
Partei ober auf foldje SBafjlüorfchläge entfallen, bie 
a!3 förfafj üon 2Bahlborfd)Iägen ber ^ommuniftifchen 
Partei angufefjen finb. ©emäfj § 3 ber ©rften 230. 
gum oorläufigen @ef. gur ©leicfifcfjaltung ber Sänber 
mit bem 9feicf) bom 5. 4. 1933 (mm. I ©. 171) 
gelten aB ©rfafj bon 2öaf)Iborfcf)Iägen ber fominu» 
niftifcfjen Partei aud) folche SSorfcfjläge, bie bei ber 
5KeidBtag3tbaf)l bom 5. 3. 1933 mit ber 23artei= 
begeidjnung „©ogialiftifche Sfampfgemeinfchaft" ober 
„Sfampfgemeinfchaft ber Arbeiter unb Säuern" gu= 
gelaffen maren. 

b) Die Durchführung ber ©leidjfcfjaltung erfolgt 
nach folgenben befonberen Seftimmungen: 

§ i. 
©er ©emeinbeöorftanb (©ürgermeifter, 06erbürger= 

meifter, ©tagiftrat, KreiSauSfdbuf), tßrobingiaü (ßanbeS*) StuS* 
fcfiuß, StmtSbürgermeifter, ©cmeinbeborfteber, ®emeinbebot= 
ftanb) bat in ben fällen ber giff. I, 1 alSbalb, in ben galten 
ber giff. I, 2 it. 3 innerhalb ber für bie Sleuloabl gefeplidj 
borgefdroiebenen griff ortsüblich befanntgugeben, bafe bie 
Steubilbrtng ber S3ertretungSförperfd)aft burcb ©teidbfdjaltung 
erfolgt, ©t bat in biefer Sefanntmadfung gut ©inreidhung 
bon SBabtborfdhtägen innerhalb einer grift bon 3 SBodjen 
aufguforbern. hierbei ift bie gabt ber SRitglieber ber 31er* 
tretungSförperfdhaft angugeben fotoie auf bie Sorfdjriften über 
Sefcbaffenbeit unb Inhalt ber SBabtborfdfläge bmgutoeifen. 

§ 2. 
(1) SBabtborfcbtäge tonnen nur biejenigett SBäblet* 

gruppen einteichen, auf bereu SBabtborfdflag am 5. 3. 1933 
in ber ©emeinbe (bem ©emeinbeberbanb) (Stimmen entfalten 
finb. ©ieS gilt nicht für bie Kommuniftifdhe Partei unb 
folche SBäbtergruppen, bereit SBabtborfdfläge als ©rfag bon 
2Bat)tborfd)tägen ber Kommuniftifdjen Partei angufeben finb. 
SIIS ©rfap bon SBablborfcptägen ber Komntuniftifdben Partei 
gelten aud) folcbe SBatjlborfddäße, bie bei ber SReid)StagS= 
ttmbl bom 5. 3. 1933 mit ber Sßarteibegeidbnung „Sogialiftifdhe 
Kampfgemeinfdhaft" ober „Kampfgemeinfdhaft berSlrbeiter unb 
93auern" gugelaffen maren. 

(2) gut ©inreidhung eines SBablborfdjtageS ift ber ört= 
lid£»e Storfiüenbc ber SBätjtergruppe (fjlartei) berechtigt, bie 
am 5. 3. 1933 einen SBablbotfd)lag eingereidft bat. ©iefer 
ift gugteicb 93ertrauenSntann beS SBabtborfdblageS. ©efteben 

binftdhtlid) feiner Ißerfon gtoeifel, fo befragt ber SBabtauS* 
idhuf; ben 33ertrauenSmann beS 9teid)Stoablborfd)IageS ber 
2Bäbtergruppe (Partei) gur SJteidjStagSroabt am 5. 3. 1933 
ober bie bon biefem benannten SlertrauenSleute in ben 
Sänbern, ©emeinbeberbänbcn unb ©enteinben. 

(3) güt ben Snbatt ber SBabtborfd)Iäge gelten bie 93e» 
ftimmungen ber §§ 37 bis 40 ber ©emeinberoabtorbnung 
unb ber §§ 38 bis 41 ber SBablorbnung für bie SBablen gu 
ben Ißrobingiattanbtagen unb Kreistagen. 

§ 3. 
(1) ©ine gur ©inreidhung bon SBablborfdjtägen be= 

redjtigte SBäbletgruppc fann fidh mit anberen ober alten 
SBäbtergruppen gur ©inreidhung eines gemeinfamen SBapl5 
borfdhtageS berbinben. 

(2) ©ie S3erbinbung erfolgt burd) iibereinftimmenbe ©r* 
ttärung berjenigen ißetfonen, bie gemäfs § 2 gur ©inreidhung 
bon SBablborfddägen befugt finb. Sie ©rflärungen finb bem 
Sßorfipenben beS ©emeinbeborftanbeS innerhalb ber in § 1 
genannten grift cingureidjen. 

§ 4. 
(1) Stellt ber ißorfigcnbc bei ber Prüfung ber SBabl* 

borfdhtäge Sftängel feft, fo bat er bie ©inreidier unbcrgiig* 
lidj aufguforbern, biefe SRängel fpäteftenS innerhalb bon 
10 Sagen gu beteiligen. Srn übrigen finben bie Seftim* 
mungen ber §§ 43 bis 45 ber ©emeinberoabtorbnung unb 
ber §§ 44 bis 46 bet 2Bat)lorbnnng für bie SBablen gu 
ben Sßrobingialtanbtagen unb Kreistagen enlfpredhenbe Sln= 
loenbung. 

(2) Über bie gutaffung bon SBablborfddägen entfd)eibct 
ber SBabtauSfdbufj. S)cr SBabtauSfdhufe ift nad) SRafegabe ber 
Seftimmungen ber §§ 8 ff. ber ©emeinbetoablorbnung unb 
ber §§ 5 ff. ber SBabtorbnuug für bie SBablen gu ben Sßto» 
bingiattanbtagen unb Kreistagen gu bilben. giir bie gu< 
taffung ber SBablborfdhtäge gelten im übrigen bie 23cftim> 
mungen ber §§ 46—48 ber ©emeinberoabtorbnung unb ber 
§§ 47—49 bet SBablorbnung für bie SBablen gu ben Sß«>= 
bingiatlanbtagen unb Kreistagen. 

§ 5. 
(1) Sie ben SBäbtergruppen guftebenben Sipe loerbcn 

auf ©runb ber gabt ber gültigen Stimmen, bie bei ber 
SBabt gum S)eutfd;en SieidhStag am 5. 3. 1933 abgegeben 
roorben finb, unb nad) SRafegabe ber (ßorfchriften beS ©e* 
meinberoablgefepeS unb beS SBablgefepeS für bie SBablen gu 
ben ißrobingiaUanbtngeu unb Kreistagen unb nad) SRapgabe 
ber Seftimmungen ber SBablorbnungeit ermittelt. SBabI= 
beroerbern, bie bis gum 5. 3. 1933 gur Kommunifiifdhen 
SSartei gehörten, loerbcn Sipe nidht gngeioiefen. 

(2) ©ie 93e!anntma(bung beS SBabtergebniffeS erfolgt 
nad) SRafegabc ber in Slbf. 1 genannten ©efepe unb 93eftim= 
mungen. 

Stn bie Ober» unb 3teg.=5ßräf., Sanbräte, ©enteinben unb 
©emeinbeberbänbe. — 2Ri8tiS3. I S. 713. 

©emeittbe&eftanb= unb 

Durd) Sefchlufe be<§ Sreu6- ©taot§minifterium§ 
0. 31. 5. 1933 ift bie Sanbgemeinbe $irchtüitj mit 
SBirfuug 00m 1. 7. 1933 in bie Sanbgemeinbe 
S'rjanotoi^, Sfr. Sofel, 3Reg.= $8eä. Dppelit, eim 
gegliebert morben. 

— 2Rb3. IVall 218311/33. — S«93liS3. 1933 I S. 715. 

0rtSnamen=Anbetungen. 

Durd) ©rlafe be§ Sßreufe. ©taatSminifteriumS 
ü. 14. 6. 1933 finb bie tarnen ber beiben Sanb= 
gemeinben §efeborf im Greife Sremeröorbe, 
9teg.=93ej. ©tabe, mie folgt geänbert morben: 
§efeborf (^reiSteil Sremeroorbe) in „£>efeborf 
bei Söremerbörbe" unb §efeborf (SfreBteil 
3e0en) in „§efeborf bei ©phum". 

— SRbS. IVa II 622 111/33. — 2R2KÜ8. 1933 I S. 716. 
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poÜ5eit>groaltim$ 

Aufgaben öer poltet. 

SBefdjäftigung oott wetbltdjen Arbeitnehmer« 
iw ©djanfroirtfihaftägenjerbe. 

Rbßrl. b. 9Rbg. o. 27. 5. 1933. — IIE 2148. 

gn Rr. 41 ber fßreufj. ®efe|fammlung 1933 
©. 213 ift bie nadjfteljenb abgebrucfte 230. über bie 
23efcf)äftigung oon meiblicfjen Arbeitnehmern in ©chanf* 
ftätten tieröffentltdjt morben. 

®agu bemerle tef) foIgenbeS: 
1. ®ie 230. begießt fidj nur auf bie 23efchäf= 

tigung oon tr>eiblicf)en Arbeitnehmern in ©chanf* 
mirtfcfiaften. gft «ine ©chanfmirtfcfiaft mit einer 
©afttoirtfehaft Derbunben, fo gilt bie 230. nur für 
foldfe tueiblicfje Arbeitnehmer, bie auSfchlieftlich in 
bem ©chanfmirtfchaftSbetrieb befefjäftigt merben. gür 
meiblicfje Arbeitnehmer, bie gleidf)§eitig in bem ©djan!* 
unb bem ©aftmirtfchaftSbetrieb befdjäftigt merben, 
gilt bie Ausnahme beS § 2 @ai3 1 letzter §albfa|. 

2. 'Sie ©enehmigung nach § 1 ber 230. ift gu 
berfagen, menn bie 23efdjäftigung Don toeiblicEjen 
Arbeitnehmern in einer ©dfanfftätte für bie 23e* 
bienung ber ©äfte mit ©peifen ober ©etränfen für 
eine 23etriebSart beantragt mirb, in ber bie 23efd)äf* 
tigung Don meiblicf)en Arbeitnehmern in ber genannten 
Art bi§her nicht ortsüblich mar. gn gmeifelSfäEen 
finb bie örtlichen ober, falls folche nid^t Dorhanben 
finb, bie begirfSmeifen 23erufSorganifationen ber Ar* 
beitgeber unb Arbeitnehmer beS ©aftftättengemerbeS 
gu hören. 

3. ©inen 23ericf)t über bie gu fammelnben ©r= 
fahrungen ermarte ich üon ben Reg.=$räf. erftmalig 
guw 1.1.1934. (grift für bie ben Sanbräten 
unterstellten 0rtSf>ol.*23ehörben 1. 12. 1933 
für bie Sanbräte unb bie ben Reg.*if3räf. 
unmittelbar unterteilten 0rtSf)ol. = 23ehörben 
15.12.1933. 

2ln aße $ßol.*Sehörben. — äKSltS. I <5. 717. 

Anlage. 
'Serorbnung 

über bie Sefd)äftigung »on metblid)en Arbeitnehmern 
in ©chanfftätfen. 

Sßout 27. 5. 1933 (®6. ©. 213). 

Stuf ©runb be§ § 17 9lbf. 2 be§ ©aftfiättengefeheS Dom 
28. 4.1930 (9t@Sl. I ©. 146) mirb für ba§ 2anb preußen 
fo!genbe§ berorbnet: 

§ 1. 
2Bet bom 1. 6. b. 3- meihlidhe §lr6eitnehmer in 

©dhanfftätten bet ber Schiebung ber ©äfte mit ©petfen ober 
©etränfen befepöftigen miß, bebarf bagu ber ©enehmigung 
ber £)rt§poligei6ehörbe. 

§ 2. 
Die borftehenbe Sefiimmung gilt meber für orbnung§= 

mäßig betriebene ®onbitoreien noch für atfobolfreie ©chanf* 
ftätten noch für Setriebe, in benen bie meiblidhen Arbeit» 
neßmer neben ber Sebienung ber ©äfte gleichzeitig mit £)äu§= 
liehen Slrbeiten befchäftigt merben. ©ie gilt ferner nicht für 
bie Sefchäftigung bon meiblicben Slrbeitnehmern, bie mit bem 
©rlanbni§inhaber in nuffteigenber ober abfteigenber ßinie 
bermanbt ober berfchtbägert finb. 

§ 3. 
Die Sorfchriften be§ Slbfchnitte§ III ber Serorbnung 

gut Durchführung be§ ®aftftättengefehe§ bom 18. 6. 1930 i 

(©©. ©. 117) in ber gfaffung ber Serorbnung gur 2t6änbe* 
rung ber Serorbnung bom 18. 6. 1930 gut Durchführung be§ 
©aftftättengefehe§ bom 30. 3. 1933 (©©. ©. 106) bleiben 
unberührt. 

§ 4 

Inhaber bon ©chanfftätten, bie meiblicEje Slrbeitnehmer 
ohne bie in ben borfteljenben Paragraphen borgefchriebene 
©rlaubniS befchäftigen, merben gemäß § 29 giff. 5 be§ ©aft* 
ftätteugefehe§ mit £>aft unb mit ©elbftrafe bi§ gu 150 JiM 
ober mit einer biefer ©trafen beftraft. 

Serlin, ben 27. 5. 1933. 

Der Sßreufnfche SDIiniftcr be§ Snnem- 
©bring. 

(Einrichtung, Betjor&en, Beamte. 

Anfteßung, ©ebühmiffe, Dienftborfchrtften ufto. 

2)urdhf.=33eft. für bte ©emetnbeooKäugäpoI. 3«m 
©ef. 3ur2BteberherfteHung beSSBerufSfieamtentumS 

t>. 7. 4.1933 (R©ÜBI. I ©. 175). 

Rb©rl. b. ÜRbg. o. 14. 6.1933 - II E 531. 

Auf bie ©emetnbef)ol.=2SottgugSbeamten finben 
bie Richtlinien beS Rb©rl. o. 27.5.1933 — IVa 11405 
(2K23H23.1 ©. 635) nnb Rb©cl. o. 6. 6.1933 (?R23li23.1 
©. 675) mit folgenber 9Jtaf)gaE>e Anmenbung: 

1. AIS ®emeinbef)ol.=23oEgugSbeamte gelten bie 
bem 23oßguqSbienft angehörigen 23oI.=23eamten im 
©inne beS 

2. ©omeit berufliche §ilfS|)ol.=23eamte, gelb= 
u. goefthüter unb Rac^tmachtmänner im 23eamten= 
DerpItniS ftehen, finb fie toie ©emeinbe|)ol.=23oEgugS= 
beamte gu behanbeln. ©tehen fie im Angeftellten= 
DerhältniS, fo gilt für fie ber Rbßrl. 0. 29. 5. 1933 
- IVa I 1406 0TOH2S. I ©. 644)1). 

3. An ©teile ber ®ommunalaufficht3behörben 
treten bie ^3oI.=AufficfjtSbehörben (Sanbrat, Reg.* 
)|3raf. — für 23erlin 0ber=$räf.) 

4- 3U 3iff. IIA 8: ®ie 23ergeichniffe ber $o!.= 
©jefutiobeamten finb nad) bem gleichen SRufter be* 
fonberS anfgufteEen unb nach &em ®ienftgrab, inner* 
halb ber ©ienftgrabe in ber 23uchftabenfoIge, gu 
gliebern. 

SDie im SSeamtenoerhaltniS ftehenben beruflichen 
§iIfSf)oI.=23eamten, 'gelb* u. gorfthüter unb Rächt- 
madhtmanner finb gefonbert am ©chlufj aufguführen. 

5. 3« 13: ©omeit bie 23orauSfe|ungen 
ber §§ 2—6 beS @ef. nicht Dorliegen, finb bie grage* 
bogen burdh bie $ol.=Aufficf)tSbehörben an bie An* 
fteEungSbehörbe gurüefgugeben unb hier gu ben $erf.* 
Alten ber 23eamten gu nehmen. 

®iegragebogen ber oberen ißol.=23oEgugSbeamten 
Dom ißol.=0berinfpeftor aufmärtS finb mir jebo^ 
ausnahmslos oorgulegen. 

6. ®ie ben gragebogen unb Berichten beilie* 
genben Urfunben, Aftenoorgange unb fonftigen Unter* 
lagen finb für jeben 23eamten in einer befonberen 
Anlage orbnungSmäjjig geheftet, beigufügen. 

2ln bte ©emeittben, ©emeinbeberhänbe unb 5ßoI.*2luf» 
fichtSßehörben. — SJtSIiS. I ©. 718. 

J) Sgl. auch SRbffirl. b. 8. 6. 1933 (SWSliS. I ©. 687). 
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BeförberttngsfteHen für ftaatltcfje obere f]Sol.= 
BermaltmtgSbeamte. 

9ib©rl. b. 9Kb3. o. 14. 6.1933 
— II B I 178/179. 

(1) die auf ©runb beS fRb©rl. 0. 19. 5. 1931 
— II B I 375/31 (ntcfjt öeröffentl.) eingereid)ten Bor* 
fdjlöge Don ftaatlichen oberen ^of.= 3SertDaItungä= 
beamten für bie Don mir gu befejgenben B°I-*Bat® 
unb B°I-=Amtmannfteden finb überholt. durch 
3Rb@rI. 0. 1. 5. 1933 — II B I 272 (SWBliB. I 
<3. 550) habe ich mir and) bie Befetjung bet ©teilen 
für $ol.=S3üroDorftef)er, ^oI.=9Ientmeifter, fßol.=0ber* 
rentmeifter unb ^oI.=9Red)nung?reDiforen oorbeljalten. 
$üt alle biefe ©teilen bitte icfj, mtr Bis fpäteftenS 
15. 7. 1933 (p-rift bei ben Beg.®Bräf. 8.7.1933) 
neue Borfdjläge nach untenftehenbem 9Rufter auf 
bem dienftmege eingureicben, toobei foIgenbeS gu 
beachten ift. 

(2) ©S bürfen nur Beamte Oorgefchlagen toerben, 
bie im ©inne beS ©rlaffeS 0.1. 2.1933 „An alle Be® 
amten ber ^ßreuffifcfjen inneren Bertoaltuug" (BIBliB.I 
©. 89/90) nad) ihrer ©haralterOeranlagung, gähig* 
feit, durdjbilbung, Ifeiftung unb Rührung, furg nacf) 
ihrer ©efamtperfonlidjfeit bie fidjere AuSficht unb 
©emäf)r bafür bieten, bafj fie jebergeit rüdhaltloS 
im ©inne ber nationalfogialifttfchen Beoolution für 
ben nationalen ©taat eintreten unb bafj fie ben An® 
forberungen in ben BeförberungSfteden nacf) jeber 
Bidftung hin gerecht gu toerben oermögen. 

(3) Bon bem Büroöorftef)er unb bem Amtmann 
einer ftaatl. $ol.=93ertoaltung mufj neben organifa* 
torifdjem @efd)id oerlangt toerben, bafe er Beamte 
richtig gu beurteilen unb gu behanbeln Derfteht; 
©icherheit beS perfönlichen Auftretens muff er mit 
ber ^äpigleit gu auSgleichenbem SBirfen oerbinben. 

(4) BorauSfetjung für bie Beförberung gum Bol.= 
fRentmeifter unb BoI.=Dberrentmeifter ift neben ftreng* 
fter ©etoiffenhaftigfeit bie Befähigung, eine Bal-S 
®affe nacf) ben Beftimmungen ber ^affenorbnung 
für bie ftaatl. B°l- eingurichten unb gu leiten. 

(5) 3u BoI-fRedjnungSreoiforen fönnen nur 
foldje oberen BoI.=Berm.=Beamten ernannt merben, 
bie bie in 3iff. 11 beS Bb©rl. 0. 26. 1. 1927 — 
II C I 84 9?r. 2/27 — über bie fRed)nunggreDiforen 
bei ber ftaatl. B°I- (SSRBIiB. ©. 114) enthaltenen Bor® 
auSfetjungen reftloS erfüllen. die ^ßot=3ied)nungS* 
reoiforen müffen bei ben förmlichen unb fachlichen 
Budj;, Belege® unb BefianbSprüfungen auf bie gtoed® 
entfpred)ettbe unb fpatfame Bertoenbung ber ftaat® 
Iid)en SRittel achten unb ferner Anregungen geben, 
toie ber Betrieb ber mirtfdjaftlicher gestaltet, 
Altmaterial beffer Dertoenbet merben fann, mie beffere 
©infaufSmögIid)feiten ergielt unb nicht unbebingt 
nottoenbige Aufgaben Oermieben merben fönnen. 

(e) Die Bol-^äte in ber ftaatl. merben 
al§ Seiter Don B°l-S$mtern, Abteilungen, Bermal® 
tungSämtern unb ©efdjäftSfteden „Bermaltung" bei 
ben fßoI.s©d)uIen oermenbet. ©S ift beSfjalb für 

jeben ber oorgefchlagenen Beamten in ©p. 8 ber 
eingureid)enben Borfc|lagglifte unter furger Begrün® 
bung angugeben, für meld)e ber ©teilen ber Beamte 
fidj befonberS eignet. AnbererfeitS bürfen für bie 
Beförberung gum Bof-sfRat nur Beamte oorgefchlagen 
merben, bie alle dienftobliegenljeiten eines ^oI.*fRat§ 
fo fennen, bah febe ©teile eines fßoI.«fRat§ nach 
furger ©inarbeitung mahrgunehmen oermögen. 

(7) diejenigen oberen B°ü=Berm.=Beamten, 
melche bie erfte juriftifd)e Staatsprüfung beftanben 
haben, aber für eine fßoI.*fRat* ober BoI.®Amtmann® 
ftette nicht oorgefchlagen merben fönnen, finb unter 
Angabe ber ©rünbe befonberS namhaft gu machen. 

(8) ©eeignete Dberbuch^alter, Bol.=Bentmeifter, 
BoI.=Dberrentmeifter unb ^ß£>I.»9^ed0nung§reöiforen 
finb bei ben Borfdjlägen nicht barum unberüdfidjtigt 
gu laffen, meil fie ihre gegenmärtige ©teile feit 
längerer $eit befleiben unb infolgebeffen nid)t mehr 
©elegenheit hatten, fich in anberen Arbeitsgebieten 
gu betätigen. 

(9) Aden Behörbenleitern mache ich Bie gemiffen® 
hafte Beachtung oorftehenber Beftimmungen gur 
ernften Bflidjt. Berfagt ein nach Borfdjlag beför® 
berter Beamter, fo rnerbe ich prüfen, ob bie ©rünbe 
hierfür nur in ben befonberen Anforberungen ber 
neuen ©teile liegen, ober ob ber BeförberungSOor® 
fchlag bie oorftef)enben ©efichtSpunfte oerlegt hat. 
^n biefem gade merbe ich Ben für ben Borfcfjlag 
oerantmottlichen Beamten gur Bedjenfchaft gieren. 

(10) die Borgefchlagenen müffen bei einer et® 
maigen fpäteren Beförberung mit ihrer Berfefjung 
rechnen unb beShalb örtlich unbefchränft oermenbbar 
fein. 3cf) bin jeboch bereit, Borbehalte fpnfichtlich 
bet örtlichen Bertoenbung gu berüdficptigen, meife 
aber barauf hin, jeben berartigen Borbe® 
halt bie Beförberung§möglid)feit be§ Beamten Der® 
ringert mirb. 

(11) der 9tb@rl. 0. 6. 3. 1923 — II B 382 
(9RBHB. ©. 289), nach toelchem bei BeförberungS® 
oorfchlägen Beamte, bie gu anberen Behörben ab® 
georbnet finb, nicht unberüdfichtigt bleiben bürfen, 
ift gu beachten. 

(12) gür jeben Beamten, unb gtoar für jebe 
BeförberungSftede befonberS, ift ein Borfd)Iag in 
gmeifacher Ausfertigung oorgulegen. 

(13) die ©inreichung Don Borfchlägen nach ^em 
15. 7. 1933 ift unguläffig. 

(14) ©rgeben fich nac§ Abgabe ber Borfchläge 
3meifel, ob ein Borgefdjlagener gur Beförberung 
noch meiterhin geeignet ift, fo ift mir unoergüglich 
gu berichten. 

(15) die 3flI)t ber jährlich frei unb oerfügbar 
merbenben ©teden für Boü^ürooorfteher, Boi- 
Amtmänner, B°ü®fRentmeifter, Bol-^berrentmeifter, 
BoI.=9IechnungSreDiforen unb B^-'Bäte ift gering. 
3<h Bitte beShalb, ftreng gu fidjten unb bie Bor® 
fdjläge auf bie beften Kräfte gu befchränfen. 

8tn bic ftaatl. tßoI.'Sefjörbett. — 9J8BIÜ8. I <5. 719. 
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dufter. 

(©in A 4) 

(©epötbe.) (Ort, ©atum.) 

93orfcplag für bie Ernennung gutn c£>ol.--,Bürot>orfteper, 
'Pol. • ßlmtmann, 'pol. • Slentmeifter, <pol. = SPerrent- 

nteiffer, <Pot.’91tec(jttung3reöifor, <pol.=9(lat. 

3um SftbErl. b. SKbS- b. 14. 6. 1933 — II B I 178/179 
(TOBIUB. I ©. 719). 

©p. 1: ©or* u. 3uname. @P* 2: Slmi§begeidpnung. 
©p. 3: a) ©eburt§batum, Ort unb SßroPing; b) Religion, 
©p. 4: a) Eintritt in bie ftaatl. ober fomnutnole Sßol., 
b) Sag be§ ©eftepen§ ber tpauptpriifung. ißrüfung§ergebni3; 
c) Sag be§ ©eftepenS ber 1. juriftifcpen ©Staatsprüfung. 
ißrüfungSergebniS; ©p. 5: Sag ber Ernennung gum 
a) 5ßO©. (A 4 b ober b. alt. ©ef.=@r. A 7); b) Sßg. ober 
©D©. ufto. ber alten ©ef.=@r. A 8; c) ©£5., ©O©. i. ©. ober 
©08. ufto. ber alten ©ef.=@r. A 9. ©p. 6: Bürger ßebenS* 
lauf. (©dpule, etto. ©tubium, SKilitärbienftgeit, QibxU 
bienftgeit Bot ber Einberufung gut poligeilicpen SluSbilbung, 
bisherige unb gegentoärtige Sätigleit in ber ©ol. unter 
Slngabe ber eingelnen SIrbeitSgebiete unb ber ©auer ber ©e= 
fdpäftigung in ipnen, Epe, ®inber, toirtfcpaftlicpe ©erpältniffe). 
©p. 7: Eingepenbe föenngeicpnung (©efamtperfönlicpfeit, 
Eparafietbetanlagung, gleif), Satlraft, organifatorifdpe gä^ig* 
leiten, münblicper ©ortrag, fdpriftlicpe Arbeiten, ßebenStoanbel, 
Sluftreten in unb aufeer ©ienft). ©p. 8: ©emetfungen (g. ©. 
über ©efucp toiffenfdpaftlidper goribilbungSleprgänge ufto.). 

Seför&erttttgStiorfdjlcige für oBete $rim.=SBeamte. 

5RbGrl. b. 9Kb3. o. 15. 6.1933 — II B I 504/33. 

(1) ®te auf ©runb beS 9?b@rl. 0. 19. 5.1931 — 
II B I 375/31 (nicf)t üexöffentl.) emgereicf)ten 33or= 
fdjläge üon ftaatl. oberen ®rim.=S3eamten für bie 
33efe|uttg oon ®rim.=f$oI.=9fiat= unb ®rim.=®ireftor= 
ftellen fiub überholt. erfudje beSfjatb, mir neue 
33orfct)Iäge Bis fpäteftenS 15.7.1933 ($xift bei ben 
9ieg.= fßräf. 8. 7. 1933) nach untenftetjenbem 9J?ufter 
einguxeichen. hierbei ift folgenbeS gu beacOteu: 

(2) @S bürfen nur SSeamte öorgefchlagen merben, 
bie im fginblicf auf ben Gsrlafj b. 1. 2. 1933 „Sin 
alle Beamten ber fßreujjifdjen inneren SSermaltung" 
(9JiS3IiS3. ©. 89/90) nach ihrer ß^arafterberaulagung, 
gähigleit, ®urd)bilbung, Seiftung unb ^üfjrung, furg, 
nad) ihrer ©efamtperfönlichfeit, bie fixere SluSfidjt 
bieten, baff fie ben erhöhten Slnforberungen in ben 
23eförberungSfteHen nach jeber Sfiichtung hin geregt 
gu merben bermögen, unb nach i^rer bisherigen 
©infteKung bie ©ernähr im ©inne ber national 
fojialiftifchen fRebolution bieten, bajj fie jebergeit 
rücEhaltloS für ben nationalen ©taat eintreten. 

(3) SlUen SSehörbenleitern mache ich bie gemiffen= 
hafte S3eacf)tung borftehenber .23eftimmungen gur 
ernften Pflicht. ^m beS SSerfagenS eines nach 
93orfcl)lag beforberten Beamten merbe idh prüfen, ob 
biefeS auf befonbere nicht borauSfeljbare Umftänbe 
gurüdguführen ober ob ber gur SSeförberung S3or= 
geflogene nicht mit ber erforberlidhen ©orgfalt unb 
ohne gemiffenhafte, ftrenge Prüfung auSgemählt 

morben ift. lefjterem toerbe idh Ben ber= 
antmortlidfen S3eamten gur fRechenfchaft giehen. 

(4) ©ieSSorgefchlagenen müffen bei einer ettoaigen 
fpäteren SSeförberung mit ihrer S3erfe|ung rechnen 
nnb beShalb örtlich unbefcfjränft oermenbbar fein, 
geh bin jeboef) bereit, Söünfche hinfichtlich ber ört* 
liehen SSermenbung nach 5D7ögIichfeit gu berüctfichtigen, 
meife aber barauf hin, baff burch jebe bebingte 
Derfügungftellung bie 93eförberungSauSficht beS S3e= 
amten üerringert mirb. 

(5) Ser «Rb@rl. ü. 6. 3. 1923 (9B58ÜS5. ©. 289), 
nach melcfjem bei SSeförberungSOorfchlägen bie gu 
anberen S3ehörben abgeorbneten ^Beamten nicht be= 
nachteiligt merben bürfen, ift gu beachten. 

(e) feben Beamten ift ein SSorfdhlag in 
gmeifaeper SluSfertignng oorgulegen. 

(7) SDie fpätere ©inreichung oon SSorfdhlägen ift 
unguläffig. 

(s) ©rgeben fiep nach Slbgabe ber SSorfdhläge 
3meifel, ob ein Sßorgefcplagener gur 33eförberung 
noch meiterpin geeignet ift, fo ift unoergüglicp gu 
berichten. 

(9) 'Sie 3af)l ber jährlich üerfügbar merbenben 
©teüen für ®rtm.*ißoI.*9iäte nnb ®rim.s®ireftoren 
ift gering. Bitte baper, ftreng gu fisten unb 
bie SSorfcpläge auf bie beften Kräfte gu befepränfen. 

Sin bie ftaatl. SßoI.«©ehörben (opne Äaubj.). 

— I ©. 721. 

Ablüfter. 

(Oin A 4) 

('Bepörbe.) (Ort, ©atum.) 

'33orfd)lag für bie Ernennung gunt ^riminalpolijeirat, 
^rimtnalbireftor. 

3um DtbErl. b. 3Kb^. b. 15. 6. 1933 — II ß I 504/33 
(SR©K®. I ©• 721). 

©p. 1: Bor= unb 3uname. ©p. 2: 2lmt§6egei<finung. 
©p. 3: a) ©eBurtSbatum, =Ort unb 5ßrobtng; b) ^Religion, 
©p. 4: a) Eintritt in bie ftaatl. ober fommunale ißol.; b) Sag 
be§ BeftepenS ber Kriminal» (ißol.*) ©ommiffarprüfung. ißrü= 
fung§ergeBni§. ©p. 5: Sag ber Ernennung gum a) ^rim.= 
(©ol.«) ^ommiffar; b) ®rim.= (5ßol.*) DBerfom.; c) ^rtm.«©ol.= 
9iat. ©p, 6: Burger 2eBen§Iauf (©dpule, etlo. ©tubium, 
Stlilitärbienftgeit, 3tbilbienftgeit bor ber Einberufung gur 
poligeilidpen t!Iu§Bilbung, bisherige unb gegenwärtige Sätig* 
feit in ber Sßol. unter StngaBe ber eingelnen 2lrBeit§gebiete 
unb ber ©auer ber ©efepäftigung in ipnen, Epe, ^inber, 
toirtfdpaftlidpe ©erpältniffe). ©p. 7: Eingepenbe Senngeicp* 
nung (©efamtperfönlidpleit, Eparafterberantagung, gleiß, Sat= 
traft, organifatorifepe gäpigfeiten, münblidper ©ortrag, fdOrift* 
licpe SIrbeiten, £eben§toanbel, Sluftreten in unb aufeer ©ienft). 
©p. 8: Slngabe bei ©orfdplagen gum ^rim.=ißol.=iHat, ob ge= 
eignet für bie felbftänbige Seitung einer ^rim.=5ßol. ©p. 9: 
©emerlungen (g. ©. über ©efudp toiffenfdpaftlidper ßeprgänge 
ufto.). 
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33etpflegung, ‘gefletbung, ßludrüftung, 

Unferfunft, ßludbUbung. 

Söücßereten ber Scßußpol. 

9tb©rl. b. 9TCb3. o. 14.6.1933 — IIF 88 b 9lr.7/33. 

1. (i) ®ie SSoßlfahrtSbüdhereien finb gemäß 
3Rb@ct. ö. mg. D. 21. 2. 1938 — II F 82 a 
SRr. 277/32 (30733H58. I ©. 192) einer ©urcßfiißt 
untergogen morben. ©abet mar oorauSgufeßen, baß 
bet ber 93emertung einzelner Söücfjer bte ®ienft[teKen 
einen oerfcßiebenen ©tanbpunft einnehmen mürben. 
SIber auch grrtümer finb Dorgefommen, bie bei einer 
erneuten, forgfäItigen®urdjprüfung gu berichtigen finb. 

(2) 3$ mache eS ben ®ienftftellenleitern gur 
Pflicht, bie SöohlfahrtSbüdjereien frei Don ©cßunb 
gu halten, ber bie nationale ©runbfjaltung unb bie 
(Sitten ungünftig beeinflußt, unb fie mit bem geßalt* 
üotten Kulturgut ber nationalen 33emegung auS* 
gubauen. SluSlänbifcßeS (Schrifttum Don anerfanntem 
Söerte brauet nicht auSgefdjaltet gu merbett, gumal 
auch mir '©eutfcße bie Verbreitung beutfcfjer 23erfe 
im SluSlanbe münfcßen. 

2. (1) SSon ben allen 93oI.=93eantten gugänglitßen 
SBohlfahrtSbüchereien finb bie gacf)f>ü<ßereien, beren 
93enußung nur einem fleinen Greife geftattet ift, 

g. 93. DffigierS* unb £ehrerf)anbbücßereien, fdEjarf gu 
trennen. gn biefen gacßbüchereien, bie miffenßßaft* 
ließen gmeden bienen unb ihren 33enußern einen 
Überblid über bie gefamten literarifchen geit* 
erfcheinungen geben follen, muß auch baS ab* 
guleßnenbe (Schrifttum oorhanben fein, freilich immer 
nur in je einem (Stüd, bamit ber (£f)arafter ber 
93ücßerei nicht DerfalfdEjt mirb. 

(2) 30 biefem (Sinne ift gu prüfen, maS auS 
ben in Abgang gepellten Vüchern in bie ga<ß= 
büchereien, gegebenenfalls im SluStaufcß groifdjen 
eittgelnen föienftorten, übernommen merben fann. 

3. 33on ben bann noch Derfügbaren 93ü<ßetn 
haben bie 3^eg.=^3räf. Siften fertigen gu laffen unb 
unmittelbar ber 93ütßerei beS 9Df7b3- unb bem 
^ommanbeur ber §öf). 9ßoI.*©d)uIe in (£idh e gu* 
gufteÜen. SDiefe forbern bie ihnen brauchbar er* 
feßeinenben S3üd^er an. 

4. ®er Derbleibenbe 9ieftbeftanb ift Don ben 
9Ieg.=93räf. ben guftänbigen UnmerfitätSbücßereien 
foftenloS gur Verfügung gu fteüen. 2öaS abgelehnt 
mirb, ift gu Dernicßten. 

5. gum 1. 9. 1933 hoben mir bie 9feg.=fJ3räf. 
unmittelbar über baS 93eranlaßte furg gu berichten. 

2tn bie ftaatl. ißoI.*Sehörben (ohne ßanbj.). 
— SWSIiSß. I 6. 723. 

tt)o^lffif>rtep/fe0e und ^ugendtpofylfafyrt 

9lnorbnung ber gürforgeersteßung nadb § 63 9l6f. 1 
gtff. 1 91320®. (i. b. gaff. 0. 4.11.1932, 

91©9U. I 6. 522). 

•Befcßluf} bed S?ammcrgerid)td t>. 19. 5.1933 
— 1 a X 526/33. 

(SIu§3ug.) 

(1) Süchtig ift, baß nach § 63 9lbf. 1 3iff. 1 g2B®. 
in ber jeßt geltenben gaffung bie übermeifuitg gur 
gürforgeergießung gur Verhütung lebiglicß förper* 
Itcßer 93ermaßrIofung nicht gulüffig ift. dagegen 
fann ben SSorinftangen barin nicht beigetreten merben, 
baß nicht auch bie ©efaßr einer fittlidjen unb geiftigen 
SSermaßrlofung ber SDünberjäßrigen befteht. 

(2) ®er ©enat fteht auf bem (Stanbpunft unb hat 
bieS aud) bereits früher auSgefprocßen, baß and) bei 
gang jungen Ambern fdßon bie @efaßr einer fittlicßen 
unb geiftigen S3ermaßrlofung begrünbet fein fann, 
menn bie Üinber in einer Umgebung aufmaeßfen, in 
ber eS an jeglidjer Drbnung unb ©aitberfeit fehlt 
unb in ber berartig fcßtnußige guftanbe befteßen, mie 
fie in ben Elften gefcßilbert merben. 

(3) @S befteht bie bringenbe 93eforgniS, baß bie 
®inber, menn fie meiter in biefen SSerßältniffen auf* 
machfen, Don benen eine SBenbung gum Vefferen 
nicht gu ermarten fteht, aud) in geiftiger unb fittlicßer 
93egießung Dermahrlofen müffen, benn bie guftäube 
Don ©dßmuß unb Unorbnung, bie fie täglidj im 
Güternßaufe feßeit, unb an bie fie gemöhnt finb, 
merben ihnen fpäter als etmaS fo ©eIbftDerftänbIid)eS 
unb UnabanberlicßeS erfdßeinen, baß eS fcßmer halten 
mirb, ein anbereS Grmpfinben in ihnen gu ermeden. 
Sine ©emößnung an 9teinlid)feit unb Drbnung ift 
aber audh f(ßon &ei gong jungen fölnbern, menn audh 

Dieüeicßt nur in befeßränftem Umfange möglich, unb 
muß Don ben Gütern, inSbefonbere ber üftutter, un* 
bebingt geforbert merben. 

— li)g. IV W 2436/19. 5. — SK93IÜB. I ©. 723. 

®rtfen* unb 9BohIfahrtSunterftü^ungeit für auf 
Sanburlaub befinbfiche SIrbettSlofe, bte ben natto= 
ttalen 93er6änbett angehüren, unb auf ßanbaufent* 

halt befinblidhe ®inber folcßer SlrbeitSlofer. 

9lb®rl. b. 0. 16. 6. 1933 
— IV W 3010 a/1. 6. 

9?ad)ftehenben 9lbbrud gur Kenntnis unb Se* 
aeßtung. 

Sltt bie 06er* lt. 9teg.*^rä|'., bie (Stabt* unb ßanbfreife, 
bie frei#angehörigeu ©emcinben unb ©enteinbcüer&änbc. 

— I ©. 724. 

ßlnlaae 1. 

Dteid6§ber6anb ber beut* 
fdßen taub* unb forftluirt* ©erlitt 0SB. 11, ben 23. 5. 1933. 
ßbaftlidjen 9Ir6citge6er* 

Dereinigungett @. ©. 
Sg6.=9tr. Sch/E 2076/33 

(1) haben fidß hier bezüglich ber SIrbeitSlofenberfidße* 
rung§* unb ber gemeinblichen 2Bohlfahrt§fiirforgeIeiftungen 
einige Schtoicrigfeiten ergeben, bie aber burd) cntfprcchcnbe 
©erorbnungen leidßt beseitigt toerben fönnen. 

(2) 3« a) ©‘3 tüäre ertoünfeßt, loettn bie auf Sanburlaub 
befiublidßen 91rbeit§Iofen toenigftend ein IteineS Stafdbengelb 
aud SHitteln ber SIrbeitdIofenberficherung ober aud ben giir* 
forgemitteln ber bidljer für ihre llnterftüpung aufiänbigen 
©emeittben befätnen, toobei bie 3eit ihred fianbaufenthaltd 
enttoeber gar nicht ober nur in einem ber Stcinberung ihrer 
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Unierftühung entfpredhenbem Stoße auf bie UnterftüßungS» 
bauet in ber 2lrbeitSlofenberficherung angurechnen toäre. 

(3) ©S muß auch ©orforge getroffen toerben, baß bei 
folgen 2lrbeitSlofen, bie toähtenb ihrer ItrlaubSgeit auSge» 
fteueri toerben ober bereits borget bon ihrer bisherigen 
SBohnfißgemeinbe SßohlfahrtSertoerbSIofenunterftüßung be= 
gogen, nicht ettoa baS 2BohlfafjrtSamt ihrer llrlaubSgemeinbe 
fiirforgepflichtig loirb. 

(4) gu b) ®rifenunterftüßung unb bor allem SSohlfahrtS» 
ertoerbSlofenunterftüßung richten fich nach ber £ilfsbebürfiig= 
feit, gasreiche ©egirfsfürforgeberbänbe haben bie ©eftim» 
mung, baß ®inbergulage bann nicht mehr getoälfrt toirb, 
toenn bie ®inber für eine beftimmte Stinbeftgaf)! bon SBochen 
bon anberen ißerfonen unterhalten toerben. 8ln biefem 
brohenben ©erluft ber Sinbergulage ift berfdhiebentlidh be= 
reitS bie Unterbringung bon ®inbern ftäbtifdher 2lrbeitSlofer 
auf bem ßanbe gefdjeitert, ba bie ©Iteru glaubten, auf bie 
Sinbergulage nidht bergidjien gu fönnen. ©S erfdheint beS» 
halb notloenbig, baß bie ©emeinben angetoiefen toerben, in 
gäHen ber borübergehenben Unterbringung bon JKnbern 
ftäbtifdher 2lrbeitSlofer auf bem ßanbe bie ßinbergufcfjläge 
bem ©ater toeitergugetoähren. 

ßlttloge 2. 

©er 3tei<hSarbeiiSminifter. Berlin, ben 1. 6. 1938. 
IV a 9073/33. 

'Sergünftigungen öuS ber $jitler=©penbe beS 9?eicf)£» 
lattbbunbeS unb <23ejug ber ßlrbeitSlofen» unb Söobl* 

fahrtSunterftütjung. 

(1) geh erfuche, fotoeit bie SReicfjSanfialt für 2lrbeitS» 
bermittlung unb 2lrbeitSlofenberficherung beteiligt ift, folgen» 
betmaßen gu berfahren: 

(2) ©urch bie £>itler»@penbe beS 9teich§lanböunbeS foH 
arbeitslofen ©tahthelmfameraben unb Stitgliebern ber ©türm» 
abteilungen unb ©dhugfiaffeln ein botübergefjenber Slufenthalt 
auf bem ßanbe ermöglicht toerben. ©otoeit foldhe ißerfonen 
©ntpfänger bon PetficherungSmäßiger 2lrbeitSlofenunterfiüßung 
ober bon ®rifenunterfiüßung finb, bitte idh, fie in biefem 
gälte möglichft bon ben borgefdhrieöenen SÜontroHmelbungen 
gu befreien (§ 114 91582153®.), ohne baß feboch bie 2lrbeitS^ 
bermittlung baburdh beeinträchtigt toerben barf. ©S toirb 
fich m. ©. in ber großen Stebrgahl ber gäße ermöglichen 
iaffen, baß bie 2lrbeitS(ofen toäljrenb beS ßanburlaubS bie 
llnterftüßung toeiter begiehen. Sie geftfeßung einer SEßarte» 
geit fommt bann nach ©eenbiguug eines ßanburlaubS nicht 
in grage. 

(3) ©otoeit bie llnterftüßung bon ber §>ilfsbebürftigfeit 
abhängt, finb bie 2lrbeit§ämter unb bie ©ptuchbehörben ber 
2lrbeitSlofenberftcherung aHerbingS an baS ©utachten ber 

©emeinbe gebunben. 5s<h habe aber ben ©ogialminifterien 
ber ßänber mitgeteilt, baß ich feine ©ebenfen bagegen er» 
heben toerbe, toenn bie gürfotgeberbänbe in biefen gälten 
befonberS entgegenfommenb berfahren. ©in foldjeS ©ntgegen» 
fommen erfcheint mir bor allem bann angebracht, toenn 
Äinber bon 2lrbeitSlofen aufs ßanb gefchictt toerben unb eS 
fidh am bie SEßeitergahlung beS ^inbergufdhlagS nach ben 
©rmtbfäßen ber öffentlichen gürforge hanbelt. 

(4) ©otoeit in gälten ber genannten 2lrt berficfjerungS» 
mäßige 2lröeitSlofenunterftüßung gegahlt toirb, toirb bie 
©auer biefer Unierftüßung auf bie ^ödhftbegugSbauer an» 
gurechnen fein; h^ eine 2luSnahme gu betoiüigen, erfdheint 
nicht möglich. 

2ln ben §errn ©räfibenten ber SJteidhSanftalt 
für 2lröeitSbermittlung unb 2lrbeitSlofenber» 
ficherung. 

Einlage 3. 

©er 9teichSarbeitSminifter. ©erlin, ben 1. 6. 1933. 
IV 9073/33. 

‘Bergünftfgungen ouS ber be$ 9leicf>$» 
lanbbuitbeS uub Segug ber SlrbeitSlofen» unb 2Bohl» 

fahrtSunterftühung. 

(1) ©er OteichSberbanb ber ©eutfchen ßanb» unb gorft» 
toirtfdhaftlidhen 2lrbeitgeöerbereinigungen in ©erlin hat am 
23. 5. b. unter ©gb.=9tr. 2076/33 ein ©chreiben an mich 
gerichtet, bon bem ich einen 2lbbrucf ergebenft beifüge. 

(2) ©otoeit bie ©eichSanfialt für 2lrbeitSbermittlung unb 
2lrbeitSfofenberfidheruug an ber Angelegenheit beteiligt ift, 
habe ich ©etanlaffuitg genommen, am heutigen ©age an ben 
©räfibenten ber Anftalt ein ©chreiben gu richten, in bem ich 
bie ©runbfäße niebergelegt habe, nad) benen bie SteidhS» 
anftalt berfahren foH. ©inen 2tbbrucf biefeS ©cßreibenS füge 
ich gleichfalls bei. 

(3) geh bitte, nun ShrerfeitS auf bie gürforgeberöänbe 
unb ©emeinben eingutoirfen, baß fie in folgen gäHen bei 
ber Prüfung ber ©ebürftigfeit unb bei ber Sßeitergahlung ber 
gürforgeunterfiüßung, inSbefonbere beS ®inberguf<hlagS, mög» 
licfjft entgegenfommenb beifahren. — geh barf barauf hin» 
toeifen, baß bie auf ßanburlaub ©efinblidhen in ber Urlaubs» 
gemeinbe einen getoöhnliohen 2lufenthalt im ©inne beS § 7 
2lbf. 1 ber gürforgepflichtberorbnung nidht begrünben unb 
bemnadh ein SBechfel beS enbgültig berpflicfjteten gürforge» 
berbanbeS burdf; ben ßanburlaub in ber SRegel nicht ein» 
treten toirb. 

2tn bie für bie ©urchführung ber gürforge» 
pflichtberorbnung guftänbigen Stinifterien ber 
ßänber. 

überfielt über bie ®emtäeidjen b. Jhraftfahräeuge. 

Stberl. b. (®b9l.) 0. 15. 6.1933 
— IV 7252. 

$>m 2Infd)Iufe an ben 3fib@rl. 0. 18. 4. 1983 
— IV 2536 (SraiSB. I 479): 

3u ben öon bem Sanbrat in ©ummer^bac^ 
übernommenen I'ennäetd^en treten noch bie Hummern 
IZ 106551—106750 be§ Greifes SSalbbröl unb 
SU 9I6r 415eil er noch bie Hummern I Z 94901 bi§ 
95200 be§ ^reife§ 21 ben au. 

2ln bie Dieg.»lßräf., gulaffungSbehörben im ^raftfahr» 
toefen unb 58ol.»©ehörben. — 28©li©. I ©. 725. 

— 9ftbS- II M 37 9tr. 77/33. 

Meinfrafträber. 

9lb(SrI. b. 9P?f9Bu2t. (®b9l.) 0.16. 6. 1933 

- IV 7006. 

(i) §öch[tgett)icht§grenäe für ^leinfrafträber finb 
nach § 47 in Sßerbinbung - mit § 1 9?r. 2 ^23D. 
ü. 10. 5. 1932, 9l@S3l. I ©. 201) 350 kg. ^m oer» 
gangenen ^ahr mürben erheblid^e Uberfchreitungen 
biefer ©renje — bi§ 140 kg — feftgefteüt. ©ie 
beruhten gum Seil barauf, bah nach 3ute^un9 be§ 
^enn§eichen§ (§ 48 9?r. 2 aaD.) bie ^ahrgeuge mit 
Einrichtungen oerfehen mürben, bie ihre ©ebrau<h3= 
fähigfeit mefentlidh fteigern füllten. E§ trat bie 
Vermutung auf, bafe e§ fich babei auch toof>I um 
gunächft hlanmäjjige Verringerung be§ ©eroichtä 
mit ber üon oornherein beftehenben 2lbfi<ht feiner 
nachträglichen Erhöhung fjanbelte. 
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(2) ©oIcf)em Eftifcbraucf) muffte entgegengetreten 
Werben; biefem gief biente ber Bb©rl. ß. 14. 1. 1933 
(EftBliB.1 ©• 55). @3 muff grunbfä^IidE) baran feft= 
gehalten werben, baff bie erhebliche Überfdfreitung 
beS <£>öchftgemicf)teS burd) nachträgliche Einbringung 
betriebsmid)tiger Steile bem galjrzeug bie ©igenfcf)aft 
aB ^leinEraftrab nimmt. SlnbererfeitS ift nidjt zu 
ßerfennen, bafe bie ftarre Surchführung ber Borfdjrift 
gärten mit ficf) bringt namentlich für fleine, unbe= 
mittelte ©ewerbetreibenbe, bie fabrifmäffig unter ber 
©emid)Bgrenze ^ergefteüte galjrzeuge ange[cE)afft 
haben unb aBbann, Oon anberen Elufwenbungen 
abgefeljen, ganz erhebliche Soften allein fd)on auS 
ber Elnberung ber Beleuchtungsanlage tragen müffen. 

(3) S3on einer Elnberung ber Borfcf)riften ift inbeS 
oorläufig in ber Efteinung abgefehen warben, baff 
ben in ber gegenwärtigen fd)Wierigen EBirtfcfjaftSlage 
aB berechtigt anzuerfennenben Umftänben burch ßer= 
ftänbniSßolle BerWaltungShanbljabung überall ba 
Rechnung getragen werben fann, wo eS fich um 
aB OerfehrSpolizeilicf) geringfügig anzufpredjenbe 
Überfcf)reitungen hanbelt. 21B geringfügig fann 
allerbingS bie oben erwähnte Ub^rfchreitung non 
mehr aB 100 kg feineSfalB angefehen werben. 

Sin bie ffteg.-ipräf., ben ©ol.=©räf. in Serlin, bie 
3ulafiung§ßebörben im itraftfahrtoefeu unb ©ol.*93eEiörben. 

— 3R©li®. I <5. 726. 
— 3Rb3. II M 85a 9?r. 167/38. 

— abfdmitt 2. — 
(SJon nur einmaliger S3ebeutung.) 

RUgememe ttentmltungöfocfyen. 

Beflaggung am 28. 6. 1933 zum geidjett ber 
Trauer über ben Berfailler Bertiag. 

Befdjluff beS Breuff. ©taateminifteriumS 
o. 16. 6. 1933 - ©tEB. I 7459. 

(1) gutn 3eichen ber Elblehnung beS oor 
14 galjren befd)Ioffenen SiftatS Oon BerfaifleS unb 
Zum EluSbrud ber Srauer, baff baS beutfehe Bolf 
noch immer unter bem harten Srud biefeS SiftaB 
fteht, fetjen am Eftittwod), bem 28. 6. 1933, alle 

ftaatlicfjen unb fommunalen Sienftgebäube, bie ©e= 
bäube ber übrigen ®örperfcf)aften beS öffentlichen 
BedjtS fowie bie ©ebäube ber öffentlichen ©d)ulen 
bie gähne fd)Warz=Weiff, bie §afenfreuzflagge unb 
bie fcf)Warz=meiff=rote gähne auf §albmaft. 

(2) gür bie Elrt ber Beflagqmtg gilt bie im 
Befcf)luf$ beS ©tSK. 0. 24. 4. 1933 i. b. gaff. beS 
Bb©rl. b. Eftbg. 0. 25. 4. 1933 (EftBIiB. I ©. 483, 
484; II ©. 153, 154) getroffene Slnorbnung. 

- mg. I B 8/85. — 9K©ti©. I ©. 727. 

6taat6l)au0l)alt. RafTen* u. Kedjnungsrocfen. 

Borbereitung be$ ^auShalB ber lattbrätlichen 
Berroaltung für 1934. 

Bb©rl. b. EBbg. 0. 11.6. 1933 — Z b Eilig. 652. 

I. gum 15. 7. 1933 fehe ich ber Borlage einer 
Badfweifung nach bem in Eint. 1 bezeichnten Eftufter 
entgegen, Sie unter Berücfficfjtigung ber nad)ftel)en= 
ben (Erläuterungen forgfältig aufzufteHenbe Bach* 
weifung hat bie Eingaben für folgenbe gonbS §u 
enthalten: 

®ap. 31 Sit. 18 Br. 1. 
®ap. 87 Sit. 26 Br. 1 (Unterabfdju. a). 
®ap. 87 Sit. 26 Br. 3 (nur für Gaffel unb 

Elurich). 

3u ®ap. 31 Sit. 18 Br. 1. gn ©p. 7 finb 
auffer bem ElnredjnungSbetrag auch bie hiermit ju= 
fammenhängenben ©innahmen (Eftieten unb Böd)te 
ber SienftWof)nungSinhaber) einzufetjen. gn ©p. 8 
finb fämtliche SienftWohnmtgen unter Bezeichnung 
beS gnhaberS nad) ©tanb unb BefolbungSgruppe, 
ber Einrechnungsbetrag unb bie h^mit zufammen* 
hängeuben ©innahmen einzeln aufzuführen. ©oWeit 

Einrechnungsbeträge nicht zu erwarten finb (z- B. 
bei Bermietung oon S.*3B.), ift bieS erfichtlid) Zu 
machen. Beränberungen gegenüber ber im $affen= 
anfcfjlag für 1933 angegebenen 3aht ber Sienft* 
Wohnungen bebürfen ber ©rläuterung unter Eingabe 
beS Eftin.=©rl. nach “Saturn unb Bummer. 

3u ®ap. 87 Sit. 26 Br. 1 (llnterabfd)tt. a). 
Ser erforberlicfje Bebarf (©p. 7) ift burch Eingabe 
ber auf bie einzelnen EluSgabearten (Dgl. Bb©rl. b. 
gEft. 0. 27.1.1928 - IA 2. 314a, «(JrBefBl. ©. 49) 
entfallenben Seilbeträge zu erläutern. 

3u ®ap. 87 Sit. 26 Br. 3. Sie Eftiete ift in 
©p. 7 nach bem ©tanbe üont 1. 7. 1933 anzufejjen 
unb in ©p. 8 zu erläutern. 

II. gum 15. 7.1933 ift mir ferner eine Bad)* 
weifung über bie ©innahmen bei ®ap. 31 Sit. 18 
Br. 2 an Eftieten, Buchten unb EInerfennungS= 
gebühren (einfdjl. ber mit ben Eftieten ufw. zufammen* 
i)ängenben ©innahmen) nach Elnl. 2 oorzulegen. 

Sarzufteüen finb unter Elbfcf>n. I bie Eftieten 
ber ®ontmunaloerbänbe, unter Elbfchn. II bie gSäd^te 



728 a 728 b 

für ©arten unb Sänbereien (außer benfenigen ber 
Sienftmofjnungginfjaber), unter 2tbfdjn. IH fonfttge 
Mieten unb ^ßäcbjte, unter Stbfdjn. IV 2Inerfennung§= 
gebühren, Sie fftacßmeifung, bie an ber fpanb ber 
Kaffenbücßer unb Kontrollen forgfältig anfguftetten 
ift, ift bafjtn gu bereinigen, baß fämtlicße Einnahmen 
aufgenommen finb. 3m= Abgänge gegenüber 
ber auf ©runb beg fRbErl. b. 11. 6.1932 — Pb 2lllg. 
156 (9J?VIiV. ©. 607) borgelegten fftacßmeifung be= 
bürfen ber Erläuterung tu ©p. 5 unter Angabe beg 
9D7in.=Erl. nacl) Saturn unb Kummer, ©orneit ein 
foldEjer niclft borliegt, ift bei Zugängen bte Slngemeffen* 
I)eit ber SJitete ufm. bargutun, bei SIbgängen ber 
©runb beg SSegfaßg ober ber Ermäßigung ber Ein= 
nafjrne angugeben. 

III. 3$ erfucfie, burd) geeignete 2Q?aßnaf)men 
bafür gu forgen, baß bie 97ad)metfuttgen pünftlict) 
gur Vorlage gelangen. 

Äxt bie ifteg.^räf. — SWBUB. I ©. 727. 

Angelegenheiten 6er 

©teueröerteilungen für bog fftedjnunggjafjr 1933. 

fRöErl. b. 2RbS. u. b. o. 15. 6. 1933 
— IV St 6L7 u. II A 1532. 

(i) Slug ©teuerübermeifungen beg 9teicf)g, an 
^Dotationen unb fRealfteuerfenfunggentfd)äbigung 
fommen für ba§ fRedjnnnggiafjr 1933 toeiter gur 
Verteilung: 

SDtai SnSgefamt 

a) Einlommenfteuer: $Rfif 
5. ®f. 1933 

W 
©emeinben (®ut§begirfe) 0,151 0,151 
ßanbtreife. 0,043 0,043 
ißrobin^en. 0,017 0,017 

b) Dotationen: 
JIM 

672 000 

5. Dot. 1933 
JLM 

672 000 

c) CtealfteuerfenlungS’ 
entfdßäbigung. V2 ber 

HJtairate 

(2) Sie Verteilunggmaßftäbe finb bie in bem 
SRbErl. b. 4. 5. 1933 — IV St 480 u. II A 1144 
(fOtVIiV. I ©. 558 c) angegebenen. 

(3) Slbf. 4 beg öorbegeicfjneten 9tbErI. ift genau 
gu beachten. 

3ufaß für bie 9teg.= Sßräf. ©cßteStoig, ©tabe unb 
ßüneburg: SBegen ber gleicßgeitig mit ben boefteßenben 
allgemeinen ©teuerberteilungen borguneßmenben ©onberber* 
teitungen an bie in § 2 be§ ®ef. b. 8. 7. 1927 (©©. ©. 185) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe bertoeifen mit 
auf ben 3ufQP im unferem 9tb©rl. b. 4. 5. 1933 — IV St 480 
u. II A 1144 (SR8II®. I ©. 558 c). 

9tn bie SReg.»Sßräf. unb ben £)6er<=Sßräf. in S3erltn = 
Eßarlottenburg. — SPtSliS. I ©. 728a. 

Einlage 1. 

Sfacßmeifung gur SBorßereitung beä £au3ßalt§ ber Ianb= 
rätlidjen SBerwaltung für ba§ 'JiettjnnngSjabr 1984. 

3um SRbErl. b. m%. b. 11. 6. 1933 — Zb 2UIg. 652 
(äTCBli®. I ©. 727). 

©p* 1: ®ap. ©p. 2: Sit. ©p. 8: 9tr. (Unterabfcßn.). 
©p. 4: Segeicßmtng ber ©innaßmen ober Ausgaben. ©p. 5: 
$ift=©innaßme ober =9lu§gabe im Dtecßnungäiaßr 1932. ©p. 6: 
©er ®affenanfößlag für 1933 fegt au§. ©p. 7: S8orau§= 
ficßtlidße ©innaßme ober 9Iu§gabe für 1934. ©p. 8: ©adß* 
ließe 93egrünbung be§ 9lnfage§ in ©p. 7 unb fonftige S3e» 
mertungen. 

ßlntoge2. 

‘Jtadjwetfung ber ©innaßmen an SPtietcn, Ißäcßten unb 
31nertennung§ge6üßren bei Äap. 31 Sit. 18 9tr. 2. 

3um SftbErl. b. SKbg. b. 11. 6. 1933 - Zb 2IHg. 652 
(SKSIi®. I ©. 727). 

©p. 1: ßfb. Str. ©p. 2: 9tr. ber SSorjaßrSnacßtoeifung. 
©p. 3: ©egenftanb ber ©innaßtne. ©p. 4: £saßre§betrag. 
©p. 5: Erläuterung ber 3»s unb Stbgänge gegenüber ber 
23orfaßr§nacßtüeifung unb fonftige Erläuterungen. 

^ommunolocrbandc* 

SanbegDerteilunggf£f)Iüffel 1933 für bte Gtnfommen= 
ftener= unb bte Körperfdjaftfteuerüberroetfmtgen an 

bte ©eutetnben nnb ©enteinbeoerbänbe. 

fHbErl. b. 9J?bvV nnb b. v. 14. 6. 1933 
— IV St 604 n. II A 1587. 

I. Sen Veg.^lßräf. unb bem Dberpräf. in S3erlin = 
Efjarlotten&urg gefjen in ben näcpften Sagen bie 
SanbeSoerteilungsSfcßlüffel 1933 für bie Einfomnten* 
fteuer unb bie Körperf^aftfteuer gu. Siefe Ver= 
teilung§fd)lüffel finb ebenfo mie bie für ba§ Vorjahr 
(ogl. IRbErl- b. 7. 7. 1932 — IV St 710 ufm., 
SDtVtiV. ©. 701) auf Erunb ber enbgültigen 
XI. 9ieid)§öerteilung§fd)lüffel nacl) ben Vorfc^riften 
be§ § 11 fßr. 21®. g. ^31®. aufgefteüt loorben unb 
gelten für ba§ fRecf)nung§ia^r 1933 mit SSirfung 
Dom 1. 4. 1933 ab. 3n if)nen finb aud^ berüd= 
ficfjtigt morben 
a) bie big gnm 31. 3. 1933 eingetretenen unb bem 

Vr. ©tatiftifd^en Sanbe§amt befanntgetoorbenen 
fommunalen ©ebietgoeränbernngen, fomeit fie 
nad) ben gefe^Iidbjen Vorft^riften gu berücfficfjtigen 
finb fomie 

b) bie Don ©emeinben in ben 9tecf)nung§jal)ren 1925 
big 1932 red^tgeitig gefteüten unb berücffidfftigten 
Anträge gern. § 11 2lbf. 1 aaD. 

®ie Slnberungen ber lanbegrec^tlid^en E!-° nnb 
Kp.=fRed^nungganteile auf ©runb Don erftmalg für 
bag fRed^nunggfa^r 1933 neu gefteüten Anträgen 
biefer 2Irt fotnie burcl) berüdEfid^tigte Anträge gern. § 11 
2lbf. 3 aaD. merben im Saufe beg1 fRedEjnunggfabreg 
1933 burcfj Veränbernnggnad^meifungen gu ben 
SanbegDerteilunggfd^lüffeln befonberg befanntgegeben 
merben. 

II. Vei ber ^eftfteüung ber lanbegrecßtlicßen 
Ef.* unb Kp-fRedfjnungganteile ber ©emeinben mit 
mefjr alg 2000 Einmoljnern, bie gern. § 9 3« 
ben Koften beg gmifd^engemeinbli^en Voligeilaften* 
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auSgIeidf)§ beizutragen haben, ift bieSmal bie in ben 
Borjaljren borgenommene Kürzung ihrer BecfjnungS® 
anteile unterblieben, tr»eil bie ©injie^ung ber Bei¬ 
träge zum §mifc^engemeinblict)en Bol.*£aftenauSgleich 
fünftig nur nod) im SBege ber Mrechnung ber ab® 
foluten Beiträge §um BoI.=£aftenauSgleid) auf bie 
abfoluten Anteile ber beitragspflichtigen ©e® 
meinben an ben laufettben ©f.®, Kp.® unb Uf.® 
©teuerübertoeifungen in ber gleichen 2Beife er® 
folgen toirb, toie bieS bei ben Beftbeiträgen für 1932 
bereite gefeiten ift (ogl. 9tb©rl. D. 25. 1. 1933 
— IV St 40 u. II B 158, MBIiB. I ©. 73). Be® 
fonbere Mitteilung über bie tröffe biefer Beiträge 
unb bie nötigen SBeifungen für bie Surchfüfjrung 
biefer Slnredjnungen merben in Kürze ergeben. 

DI. Sie in ben ©cfjlüffelnadftoeifungen für bie 
einzelnen ©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe feft® 
gefegten ©f.® unb Kp.=9tedhnuttgSanteile finb ben ©f.= 
unb Kp.®©teuerberteilungen für baS SRedfjnung^ja^r 
1933 rücftoirfenb bis jum 1. 4. 1933 jugrunbe 
Zu legen unb ben ©emeinben unb ©emeinbeoerbänben 
alSbalb mit§uteilen. ©ttoa für ben abgelaufenen 
Seil beS ^Rechnungsjahres 1933 nottoenbige gal)® 
lungSauSgleicge finb fofort burdfjufütjren, unb gmar 
finb etmaige Überzahlungen im 2lnrecf)nungSmege 
mieber auSjugleicgen, mäprenb bie für etmaige 97at|= 
Zahlungen erforberlicgen ©elbmittel aus bem Kontin® 
gent ber 3ieg.=§auptfaffe für ©adjauSgaben gu be® 
ftreiten ober — menn biefeS f)ier§u nicf)t mefjr auS® 
reiefjt — bei ber näcfjften Mmelbung beS ©elbbebarfS 
für ©ad)auSgaben unter Bezugnahme auf biefen 
fRb©rl. mitanjumelben finb. ben monatlichen 
©teuerüerteiIungSberid)ten finb bie Nachzahlungen 
unb Stüdgahlungen getrennt nach ben bie ©emeinben, 
Sanbfreife unb ^rooinjial® (BejirfS®) Berbänbe be® 

treffenben Beträgen unter Bezugnahme auf biefen 
9ib©rl. befonberS aufzuführen. 

An bie 9teg.=33räf. unb ben G6er®$ßräf. in 93erlin® 
St)arlottenburg. — 9tadhrid)tlich an bie ©emeinbm u. 
©emeinbeOerbärtbe. — 3)193li93. I ©. 728b. 

©rgän3ung ber ©teuerfarten. 

9ib©rl. b. Mb$. u. b. FM. o. 15. 6. 1933 
— IV St 625 u. II A 1543 II. 

SaS nachftehenb abgebrudte Nunbfchreiben beS 
3tgM. o. 8. 6. 1933 — S 2222/14 IE — teilen mir 
Zur Kenntnisnahme unb Beachtung mit. 

An ben Ober®ißräf. in 93erlin®EharIottenhurg, bie 
9teg.®9ßräf., ßanbräte unb ©emeinben. 

- SKSIiSß. I <5. 728 d. 
Slnlage. 

©er DteichSminifter ber ginangen. 93erlin, ben 8. 6. 1933. 
S 2222/14 III. 

9ta<f) 216fc9n. IV beS ©ef. gur 93erminbetung ber ArheitS® 
lofigfeit b. 1. 6. 1933 (SR@BI. I ©. 323) merben ab 1. 7.1933 
Hausgehilfinnen, fofern fie gut Haushaltung beS Arbeitgebers 
gähten, minberjährigen ®tnbetn glcidögefteUt. gür biefe HauS® 
gehilfinnen fleht alfo ben Arbeitgebern (HauShaltnngSbor® 
ftänben) eine Ittnberermäffigung gu. gür SgautyaltvinQä* 
borftänöe, bie 2ohn= ober ©ehaltSempfänger finb, mujj gu 
biefetn bie ©teuertarte beS Hau§f)altung§borftanbe§ 
burd) Aachtragung einer Hausgehilfin ergängt merben, ba® 
mit ber Arbeitgeber bgm. bie auSgahlenbe ®affe ben ©teuer® 
abgug erftmalS bon ben für ben SDtonat guli 1933 gu gah® 
lenben ©ehältern unter ©erucfftchiipung ber Hau§gehilftnnen 
bornehmen fann. 3U biefem 3®ed merben bie Sohn® unb 
©ehaltSempfänger bereits in ben nädjften Sagen an bie 
©emeinbebehörben gmecfS ©rgängung ber ©teuertarte her an® 
treten, geh bitte, bie ©emeinbebehörben angutoeifen, ben 
Anträgen auf ©rgängung ber ©teuertarte umgehenb gu ent® 
fpredjen, bamit bie fo ergängten ©teuerfarten balbmöglidhft 
mieber gu bem Arbeitgeber bgm. gu ber auSgahlenben Stoffe 
gurücf'gelangen unb fo in ber Einbehaltung ber ßohnfteuer 
©chmierigfeiten, bie fidh aus ber Atdftborlage ber ©teuer® 
farte bei ber ©ehaltSberedhnung ergeben fönneu, bermieben 
merben. __ 

Poltjciocmoltung 

(Einridjtung, Befyöröert, Beamte. 

gttftethmg, ©ebüfrmtffe. ©tenftoorfchtiftett nfto. 

Sachführung beS ©ef. 3ur BßieberherfteKung beS 
Berufsbeamtentums. 

9tb@rl. b. MbS-1». 13. 6.1933 — II B I 558/33* l 2 3 *). 

(1) Sec Bebarf an Borbrutfen beS Fragebogens 
Zur S)urd)führung beS ©ef. zur SöieberherfteHung 
beS Berufsbeamtentums o. 7. 4. 1933 (B©Bl- I 
©. 175) für bie Beamten, ^Ungeteilten unb Arbeiter 
ber Sanbf., ber BermaltungS® unb ber Kriminalpol. 
ift oon feber Bermaltung befonberS unmittelbar bei 
ber BeichSbrucferei in Berlin <32ö 68, Dranienftr. 91, 
Zit beftellen. 

(2) SBegen beS BebarfS an Fragebogen für bie 
©chugpol. üermeife ith auf ben Bb©rl. 0. 31. 5. 
1933 — II B II 25 9?r. 17 (nicht Oeröffentl.). 

An bic ftaatl. ißoI.=S8ehörben. — 3)193108. I ©. 728 c. 

>) S8gl. htergu SDlBIiB. 1933 I ©. 619, 629. 

getpffegunfl, <Befletbung> 2luStüftung, 

Untertunftf ^luSbtlbung. 

©ntbehrlidhe ©chränte bei ben ^5oI.*lDtettftfteIIen. 

9tb©rl. b. 0. 15. 6. 1933 
— IIL III Mg. 23 III/33. 

(1) Sie Notzeit zmingt bazu, jebem Bol-Beantten 
fortan nur 2 ©cfjranfeinheiten (z- B- einen Soppel® 
fihranf ober einen Unteroffz.®©chranf) zuäutr,eifen- 
©oUten biefe z^ei ©dhranfeinheiten für einzelne 
Bol.=Beamte nicht auSreidhen, fo erfcheint eS zmedf® 
mägig, bie feltener gebrauchten SienftbefleibungS® 
ftücfe (Mäntel ufm.) in ben Befl.®SlufbemahrungS® 
räumen ber Bereitfd)aften Zu lagern. 

(2) Sie 3af)I ber burdh biefe 2lnorbnung frei 
merbenben ©^ränle ift mir unter Bezugnahme auf 
ben BbSrl. 0. 26. 5. 1933 — II L III Mg. 23/33 
(MBliB.I©.618b) getrenntnadhbeneinzelnen©chranf= 
arten bis 5um 30. 6.1933 unmittelbar zu melbett. 
Siefe ©chränfe finb zu meiner Berfügung zu haOen. 

(3) 9?eue ©dhränfe bürfen megen ©inführung 
eines neuen MufterS bis auf meitereS nur mit meiner 
©enehmigung befefjafft merben. 

An bie ftaatl. Sßol-5®ehörben. — 38©li93.1 ©. 728d. 
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und ^ugendwo^lfo^rt 

SWiinfterbaulotterie gretburg i/95. 

Stbförl. Ö. m>g. o. 8.6.1938 — IV W 8200 Ba/29.5., 
in drgäng. be§ 9tb(M. b. SUbg. (tbSi.) u. b. gm 
(®ö9t.) o. 24. 3. 1933 — IV W 8200 Ba/25. 2. u. 

I D 2. 725 (aR93Ii'ö. I <5. 406 b). 

'Sie gtehung ber 2. Steibe ber Dorbegeib^neten 
9. (Selblotterie finbet am 31. 7.1933 ftatt. Ste §um 
Vertrieb in fßreujjen gugelaffenert Sofe miiffen ben 
«Stempel be3 ^5oI.=^Sräf. in SSerlttt tragen. 

— 3K©li©. I @. 728 e. 

9lrbett3befd)affung3lotterie ber ÜJtSSStfß. 
in SQlündjen. 

fRblSrl. b. m>g. u. b. gm o. 8.6.1933 — IV W 8200 
93at). 31. 5 n. I D 2.1628, in Slbänb. beS 9tb©rl. b. 
3Kbg. u. b. gm n. 24. 5. 1933 — IV W 8200 

95ap/8.5 n. I D 2.1353 ($R93li93.1 6.672 b). 

3luf bie 91bftempelmtg ber §nm Vertrieb in 
fßreufjen jugelaffenen ßofe burth ben fJM.=$räf. in 
Berlin ift oergicf)tet morben. 

— 3R©liB. I ©. 728 f. 

gn ber 3eü 1« bi3 15. 6.1933 non beut $ßreufj. ©toatöfommiffar für bie Siegelung ber 9SoIjls 
fa^rt^pfCege genehmigte öffentliche Sammlungen unb 93ertrie6e non ©egenftönben 3n SBohlfahtt^metfen. 

(©gl. 3tb®rl. b. 3. 3. 1933 — IV W 6000 a/3. 3., ©t©li©. I ®. 269.) 

ßfb. Stame unb SBohnori 3u förbernber ©eltungS« 
(genehmigte SBerbeformen 

. Str. beS Unternehmers SBohlfahrtSgtoec! 
bauet Bereich 

1 2 3 4 5 6 

1. 9teicb§6unb ber 
Körperbebinberten 
(31.©.®.) e. ©. 

©erlin ©SB 68 

3ugunften feiner 
gürforgearbeit 

Bis gum 
31.12.1933 

©reufeen ©ertrieb bon Künftlerpofifarten nadb borgelegten 
SWuftern (ßanbfthaften) im SBege münblidber 
SBerbung bureb ©titglieber ber Ortsgruppen 
beS ©nnbeS fotoie burd) ©oftberfanb unter 
ben bisherigen ©ebingungen. 

2. ©eutfäjer ßuftfpori« 
©erbanb e. ©. 

©erlin SB 35 

3ur görberung beS 
glugfportS 

bis gum 
31. 3.1934 

©rcufeen ©ammlung bon ©elbfpenben bureb ©eröffent« 
lidhung eines SlufrufS in ber STageS« unb 
gadbpreffe fottne burd) ©erfanb bon SBerbe« 
fcfjriften an auSgemählte ©erfönlichleiten. 

3. ©olfsbunb für baS 
SDeuifribtum im 
SluSlanb 

©erlin SB 30 

3ugunften ber 
beutfdjen ©djulen 

im SluSlanb 

am 
25. 6.1938 

©reufeen 
(mit SluS« 
nabme ber 

©robing 
Oftpreufeen) 

©ammlung bon ©elbfpenben in Kongerten unb 
bei Kunbgebungen, bie anläfelidh beS für baS 
gefamte ©eichSgebiet (aufeer Oftpreufeen) ge« 
planten ©taffellaufS ber $su8enbgruppen beS 
©. b.Sl. ftattfinben. 

4. 9tationalfogiali« 
ftifeber SReithS« 
berbanb beutfdjer 
Kriegsopfer ©.©. 

Serlin ©SB 68 

3ugunften feiner 
fafeungSgemäfeen 
Slufgaben, in§« 
befonbere feiner 

SBoblf ab rtSarbeit 

bis ginn 
31.12.1933 

©reufeen ©ammlung bon ©elbfpenben burdf) ©erfanb bon 
SBerbefthreiben unb burth münblidje SBerbung 
burefe höchftenS 20 SBerber. ©ie SBetber haben 
fidh bei ben ©oligeibebörben ber Orte, inner« 
halb beren fie ihre SBerbetätigfeit aitSüben 
rootlen, gu melben unb ben SBeifungen btefer 
©ehörben naebgutommen. 

5. golgenbe im 
SlrbeitSauSfcbufe 
„©rüber in ©ot" 

©erlin SB 10 
gufammengefafeten 
Organifationen: 

3ur ßinberung ber 
Slot beutfdber 

©oUSgenoffen im 
SluSlanb 

bis gunt 
30. 9.1933 

©reufeen ©ammlung bon ©elbfpenben a) burdi ©erfanb 
bon SBerbefthreiben, b) burth münblidfie 
SBerbung in ben ben genannten Organi« 
fationen naheftehenben Kreifen, c) burth 

•3eitangSaufrufe. 

a) ©eutfdjeS 9toteS 
Kreug, ©erlin, 

b) gentralauSfctjufe für bie innere äJtiffion ber beutfdjen ©b. Kird)e, Serlin«©ablem, 
c) Martin ßutber=©unb (ßutljerifdEjei ^ilfitnerf ber SKartin ßutber« unb ®otteStaften«©ereine), Erlangen, 
d) 3entralborftanb beS ®b. ©ereinS ber ©uftab 2lbolf=©tiftung, ßeipgig, 
e) ©b. £>ilfSauSfthufe „©rüber in Slot", ©erlin, 
f) ©»eutfdjer ©aritaSberbanb, ©erlin u. greiburg i. ©r„ 
g) 9Jtennoniten«Organifationen ©erlin, bertreten burth ben eutopäifcben ©ertreter ber SKennonitcn, ©rof. Sie. 

©. §>. Unruh, Karlsruhe, 
h) SftiffionSbunb „2icf)t im Often", SBernigerobe a. £)., 
i) ©ollsbwtb für baS ‘Seutfcbtum im SluSlanb, ©erlin, 

k) ©unb ber SluSlanbSbeutfcben, ©erlin, 
l) SDeutfdjer ©thupbunb unb baS bon ihm ins ßeben gerufene ©ubetenbeutfthe IpilfStoerf, ©erlin, 

m) 91. (&. ©oltStooblfabrt, ©erlin, 
n) 3entralfomitee bet 2)eutfäben aus ©ufelanb e. ©., ©erlin. 

— SKbS. IV W 6009/15. 6. 1933. — ©t©Ii©. 1933 I ©. 728 e. 
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tterfet^rgtpefen 

2)reirabfraftfaljr5euge, 5Hetnfrafträber, 
6attelfd)lepper. 

SRbßrl. b. 9KfSE3u5i. (®&9i.) o. 6.6.1933 — IV 6615. 

(i) 9f?acf)[tel)enbe§ 9?unbfdjreiben be§ 3^5390^. b. 
15. 5. 1933 — Kl. 2538/33 — mirb gur 93eacf)tung 
mitgeteilt. 

(a) 6p. 13 ber Sifte ber gugelaffenen ^raftfaljr* 
gcuge entfpricfjt ber Ifb. 9?r. 12 be§ ^arteibl. 9?r. 5; 

6p. 5 btefer Sifte entfpricfjt ber Ifb. 9?r. 4 be§ 
^arteibl. 9?r. 5; 

6p. 14 ber Sifte ber S'Ieinfrafträber ufm. ent* 
fpridjt ber Ifb. 9?r. 12 be§ ^arteibl. 9?r. 15. 

(3) ®te 9?eg.*ff3raf. (fJ3ol.*fJ3räf. S3erlin) motten 
bie ^ßrüfung^=6abf)berftänbigen auf btefen 91b@rl., 
ber and) im 9D^^3I2öiSX. abgebrucft mirb, Ijinmeifen. 

Sin bie Seg.=©räf., ben ©ol.--©räf. Serlin unb bie 
3ulaffunggbel)ötben im ®raftfaljrmefen. — St©li©.1 ©. 728g. 

©Utlage. 

©)er Seicf)gberfeörgminiper ©erlitt SB 8, ben 15. 5.1933. 
K 1. 2538/33. 

(1) ©)er Seicpgberbanb ber Sttttomobilinbufirie (SbSl.) 
bat beljufg ©erboßfommnung ber bon ibnt gufammen mit 
bem Snftitut für ©onjunfturforfchung herauggegebenen 3Us 
laffunggpatiftit mehrere SBünfdje geäußert, benen gu ent* 
fpredjen ich für angegeigt halte. 

1. ®em SbSl. liegt aug mirtfchaftlicßen ©rünben an 
einer ftatiftifdfen ©tfaffung ber ©reirabtraftfahrgeuge. Um 
bieS gu ermöglidjen, ift eg nottoenbig, bap in bem ©ingel* 
gutadpen (Stufter a) unb in ber girmenbefdjeinigung 
(Stuper d ber Slnl. 1 ber ©et. Ü6er ®raftfaf)rgeugberfebr b. 
12. 5. 1932, SSISI. ©. 267) ber Siegt ,,©>ag gahrgeug ift an 
aßen Stabern mit Suftreifen berfehen" banbfchriftlich ergänzt 
mirb burdh „unb läuft auf .... <3atil) Stabern". ©)ie 
gleiche Slngabe mup in ©p. 13 beg „©ergeidpüg ber auf 
©runb bon ©ppengenehmigungen in ben ©ertebr gebrachten 
Äraftfaljrgeuge" (Stuften e ebenbafel6ft) unb in ©p. 13 ber 
„Öifie ber gugelaffenen Sraftfaßrgeuge" (Stufier 1 ber SInt. 2 
ber ©et. über ®raftfahrgeugbertehr) gemacht merben. ©in« 
fichtlid) Ergänzung ber gitmenbefcbeinigungen habe id) ben 
StbSl., ben Seicf)gberbanb beg Srapfahrgeughanbelg unb 
«geluerbeS unb ben ©erbanb beutfdter Stotorrabßänbler 
gebeten, bie Stitglicber entfpred&enb gu benachridpigen. SBegen 
ber ©rgängung ber ©ingelgutadpen moücn Sie bie amtlich 
anerfannten ©acßberpänbigen beuachrid)tigen. gaßg firmen* 
befdjeinigungen ober ©ingelgutadpen bie entfprechenben Sin* 
gaben nicht enthalten foßten, mürben fie bon ben höheren 
©ermaltungSbehörben burch Sücffrage beim gahrgeugbefipet 
ober auf anbere geeignete SBeifc gu befdiaffen fein. 

2. Ser StbSl. hält ferner bei ben ®leinfrafträberu bag 
8Iugeinanbert)alten beg ©erfießerg ber Slntriebgmafchine bon 
bem ©erfteüer beg gahrgefießg für erforberlid). gu ber 
„Gifte Der Meiufrafträber, benen ein polizeiliches Senngeidjen 
gugeteilt ift" (Shifier 15 ber Slnl. 2 ber ©et. über straft* 
fahrgeugbertehr), ift gegenmärtig in ©p. 3 bie gitma, bie bie 
Slntriebgmafchine hergeftetlt hat, eingntragen. ©g ift nun 
erforberlid), bap in ©p. 14 bie girma, bie bag gahrgefieß 
pergefießt hat, eingetragen mirb. SBegen ©rgängung beg 
Slntrageg auf 3tPeßnng eüteg polizeilichen ^enngeicpeng an 
Meintrafträber (§ 48 Str. 2 ^©D.)* 1 2 3 1) merben ber StbSl., ber 
SteichSberbanb beg ^raftfaßrgeughanbelg unb «gemerbeg unb 
ber ©erbanb beutfcher Stotorrabhänbler ihre Stitglieber 
benachrichtigen. 

3. ©chlieplid) legt ber StbSl. SBert barauf, bie 3aät 
ber gugelaffenen ©attelfchlepper gu erfahren, ©g ift begpalb 
erforberlich, bap im ©ingelgntachten (Stuftet a) in ber girmen* 
befcheinigung (Stuftet d), in bem „©ergeidjnig ber auf ©runb 
einer ©hpengenelpnigung in ben ©ertehr gebrachten ®raft» 

fahrgeuge" (Stuftet e — ©p. 7 — ber Slnl. 1 ber ©et. über 
^raftfahrgeugoertehr unb im Stufier 1 — ©p. 5 — ber Slnl. 2 
ber ©et. über ^raftfahrgeugbertefjr) jemeilg an ben betreffenben 
©teßcn bie ©intragung „©attelfdpepper* gemacht mirb, menn 
eg fid) um einen folgen hanbelt. ©infidplicf) ber ©rgängung 
bet girmenbefcpeinigungen merben ber StbSl., ber Sieidjg* 
berbanb beg itrafifahrgeugljanbelg unb «gemerbeg unb ber 
©erbanb beutfcher Stotorrabfjänbler ebenfaßg bie Stitglieber 
benachridpigen. SBegen ©rgängung ber ©ingelgutachten moßen 
©ie bie amtlich anerfannten ©achöerftänbigen benadjridpigen. 

(2) ©ine Slnberung ber begüglidjen Stuftet ber ©et. über 
®raftfahrgeugberfefjr ift borläufig nicht Beabfichtigt; eg mirb 
bielmehr gebeten, bie erforberlidhen Slnorbnuugen im ©er* 
maltunggmege gu treffen. 

— StbS- II M 35a Sr. 166. 

33rem3oorfdjriften für Äraftfaljräeuge. 

9iberl. b. a«f2öu5(. (tbfR.) o. 6.6.1933 - IV 7057. 

(t) ®er 3^33907. beabfidjtigt, bie 93rem§öorfrf)riften 
für ^raftfo^rjeuge bei näcfyfter ©elegen^eit, tnie folgt, 
ju änbern: 

1. § 4 Slbf. 1 Sr. 2 ber ®©0. b. 10. 5. 1932 (S?@©1. I 
©1201) erhält folgenbe Raffung: 

2. mit einer ©remganlage, bie burch minbefteng gmei un* 
abhängig boneinanber arbeitenbe ©etätigungghebel gut 
SBirfung gebracht merben fann; menigfteng einer babon 
mup feftfteßbar fein. ®ie burch jeben ber ©etätigungg* 
hebel auggelöfte Sremgmitfung mup fich gleichgeitig auf 
eine gleiche Stngaßl Stäber auf jeber Seite beg straft* 
fahrgeugg erpreßen, ^eber ber ©etätigungghebel mup 
bie Slugübung einer ©rerngmirfung ermöglichen, bie aug* 
reicht, um bag Straftfahrgcug auf fürgefte ©ntfernung 
anguhalten. 

2. 3iff. VI Slbf. 2 ber „Slnmeifung über bie ©rüfung 
bon ®raftfabrgeugen" (Slnl. 1 ber ©et. über Sraftfabrgeug* 
berfehr b. 12. 5.1932, S?St©l. ©. 267) erhält folgenbe gaffung: 

1. (bleibt unberänbert). 

2. ®ie gmei unabhängig boneinanber arbeitenben ©etätigungg* 
hebel müffen mitteig getrennter ©etätigungganlagcn auf 
berfdfiebene ©remgflächen mirfen, bie jebocb in ober auf 
berfelben ©remgtrommel liegen bürfen. SBerben mehr 
alg gmei Säber gebremft, fo fönnen gemeinfame ©remg« 
flächen unb teilmeife ober gang pemeinfame ©etätigungg* 
anlagen benupt merben, fofern biefe Slnlagen fo gebaut 
finb, bap au^ bei ©rud) irgenbeineg beileg (befonberg 
ftart bemeffene Quermeßen auggenommen) mit einem ber 
©eiätigungghebel bag Slöbremfen menigfteng gmeier Säber 
möglich bleibt. Slße alg boßmertig gu gählenben ©remg* 
flächen müffen auf gmangfthliiffig unb nidß augfuppclbar 
mit ben Säbern berbunbene ©eile beg SBagentriebmerfg 
mirten; menigfteng ein ©eil ber ©remggächen mup 
unmittelbar auf bie Säber mirten ober auf Seftaubteile, 
bie mit biefen gmanpfhlüffig ohne S^Üdfenfchaltung bon 
Setten ober ©etrieben berbunbeu finb. ©remfe ober 
©ePänge müffen bon ©anb nachfteßbar fein ober eine 
felbptätige Sadptcßborrichtung befipen. 

(2) 3ßi @inber[tänbni§ mit bem 915391?. erfucpe 
ttf) bie ff3rüfung§=6acf)Derftänbigen uttb bie juftänbigert 
Sepörben, fdEjrnt ietjt bem geplanten neuen Sßortlaut 
gemaf) ju öerfaf)ren. 

Sin bie Seg.*$ßräf., ben ©oI.*©räf. in ©erliu, bie 
3ulaffunggbchörben im ^raftfahrmefen unb bie ©rüfungg* 
©achberftänbigen. — 9S©li©. I ©. 728h. 

— Slbg. II M 31c Sr. 40/33. 

l) ©gl. S@©1. 1932 I ©. 201. 
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neucrfd)einuttgeit auf 6cm Büdjermarftt. 

©atofon, SBitliam £>arbutt. Germany under the Treaty. 
ßonbon 1933. ©eorge Sillen & Untoin. 421 ©. 8°. 
10 s 6 d. 

©odg niemals finb auS nicgtbeutfdger gebet gegen bie 
territorialen ©eftimmungen beS ©erfaißet Vertrages fo toudg» 
tige Keulenfdgläge niebergefauft, toie aus biefem neueften SBerf 
eines englifdgen ©elegrten bon Dtang unb ©uf, bet fidg jagr» 
gegntelang baS ©tubium SDeutfdglanbS gut Slufgabe gefegt 
unb tnegrere Bebeutenbe SBüd^er über SDeutfcglanb beröffent» 
liegt Bat- ©eine ©timme !ann bie SBelt nidgt übergören: 
benn her Slutor mar nidgt nur Bei bem Suftanbefommen biefeS 
®eufelsmerfs gugegen unb Bat, toenn audB bergeblidg, oft 
genug bor ©ingetbefiimmungen jenes „Carthaginian treaty" 
gemarnt, fonbern er Bat beffen Slusmirfuttgen auf megrfadgen 
©tubienreifen ber legten Sagte aus eigener Slr.fcgauung Bis 
ins fleinfte Binein fennengelernt. ©runblegenbe gefd|idE)t= 
liege Kenntniffe, auS eigenem SRiterleben gewonnene ©rfag» 
rungen, ein ungemögnlicger ©rab bon SlnfcgauungS» unb ©in» 
füBIungSbermögen fomie ein aus fittlicgem ©eranimortungS» 
unb DteogtSgefügt geborener ©efennermut finb bie ©effieine, 
auf benen fieg biefeS standard-work auf6aut- Dgne fidg in 
©ingelgeiten git berlieren, jebodg in borBilblicger ©egerrfdgung 
beS ©efamtftoffeS fomte in gerabegu überrafdgenber Kenntnis 
unb SBürbigung aller in ©etradgt fommenben ©efidgtSpunfte, 
berftegt eS ber ©erfaffer, bie grojjen auSfcgtaggebenben ßinien 
feiner ©emeisfügrung friflaüflar unb unanfecgt&at gerauSgu» 
arbeiten. Sßeit entfernt bon jeber ©oreingenommengeit unb 
feineStoegS Blinb gegen frügere beutfdge gegler, mögt er frei» 
mütig, flug unb Befonnen ©rünbe unb ©egengrünbe gegen» 
einanber ab. Um fo fegtoerer miegen bie berniegtenben Ur= 
teile, bie er gegen bie ©äter beS ungeilboßen ©ertrageS unb 
über baS, maS fie angeriegtet gaben, fällt. ©S ift böEtig un» 
möglidg, gier auS bem faft unerfdgöpflicgen ©eidgtum beS @e» 
Botenen einen Überblicf über ben $ngalt beS ©ucgeS gu geben, 
baS gerabe butdg bie ©ebrungengeit unb ßebenbigfeit ber 
©arfteüung fo aufjetorbentlicg einbrucfSboß toirft. ®odg foßen 
einige Koftproben gum ©enufj beS ©angen anreigen. 

©dgon bie beiben erften Kapitel, bie fidg mit ben ©arifer 
Konferengen naeg bem SBaffenftißftanb Befcgäftigen, löfett einen 
erfdgütternben ©inbruef auS. Sennen mir audg, u. a. auS bem 
auSgegeidgneten ©udg bon Siegtet: „©erfaißeS" (bgt. 2ft©li©. 
1933 I ©. 16c), bie ©ntfiegungS» unb fpintergrünbe beS ©er» 
träges, fo erfegeinen fie gier beftätigt unb bertieft bureg ba§, 
toaS ®amfon au§ eigener ©titmirfung neu beitragen fann: 
ganbele eS fidg um bie Unfägigfeit unb llnmiffengeit ber Un» 
gagt fog. „©pperien", ober ganbele eS fidg um ben ber ab» 
fcgeuenStnerten ©fifjbraudg falfdger unb ungeprüfter Unter» 
tagen gefdgicgtlidger, etgnograpgifcger,mirtfdgaftlidger ober futiu» 
reHer Statur, ober um ba§ „nidgt immer fair auSgenugte" (©. 61) 
Übergetoicgt gtanfreicgS über feine ©unbeSgenoffen; granf» 
reidg gäbe ftetS nur feinen eigenen ©orteil im Singe gegabt 
unb beftänbig „auf einen rein frangöfifdg»polnifdgen grieben 
gingearbeitet";baSBegerrfdgenbeSWotib berfrangöfifcgen©oliiif, 
bem fie alle anberen ©rtoägungen untergeorbnet gäbe, fei eS 
getoefen, an ®eutfdglanbs Oftgrenge einen ©unbeSgenoffen gu 
gaben „so powerful that it would be ablc, in the event 
of anotber conflict with that Power, to engage its forces 
in the East while France did the same in the West" (©. 80). 
©elbft Sßilfon gäbe gu einem feiner menigen ©ertrauten ge» 
äujjert: „The only interest of France in Poland is the 
weakening of Germany by giving to Poland territories to 
whick it has no right" (©. 68). Unb ©enerat ©mutS gäbe 
nidgt nur am 22. 5. 1919 an ßlopb ©eorge gefdgrieben: „Scg 
fürdgte, toir bauen ein tpauS auf ©anb", fonbern am 30. 5. 
1919 fidg SBitfon gegenüber geäußert: „®er grieben toirb für 
bie SBett ein meit größeres Ungeil fein als ber Stieg" (©. 76). 
®aS erpreßte KriegSfdgulbanerfenntniS unb bie ©erpflidgtung 
gut SluSlieferung ber KriegSberbredger feien ©tajjnagmen ge» 
mefen, mie fie bisger in ben Slnnalen bet ©iplomatie unbe» 
fannt unb feitger berurteilt feien „by the good sense of 
all civilized nations" (©. 82). — Stadg folcger allgemeinen Kritif 
beS ©ertrageS beganbelt ®. eingegenb fämtlidge territorial» 
fragen, inbem er bie gange politif'cge Konfiguration im beutfdgen 
Dften als ein „immeasurable injury" branbmarlt (©. 95), 
infonbergeit aber ben Sortibor alS „a foreign body driven 
into the heart of Prussia" lenngeidgnet (©. 102). SBenn aueg baS 

jefeige Sorriborgebiet ober Dberfcglefien einige Seit in 
polnifcgem ©efife geftanben gatten, fo feien boeg beutfege Kultur» 
unb SlbtlifationSarbeit, beutfege $errfdgaft, bcittfdger Unter» 
negmungSgeift, ©efdgidlicgfeit unb Kapital eS getoefen, bie 
baS ßanb fotonifiert unb organifiert gatten (©. 50 unb 106) 
unb beSgalb einen magren SHedgtStitet für beutfdgen ©efife ab» 
gäben, ©dgon geute erlernte ber aufmerlfame ©eobaegter, toie 
biefe ©ebiete in potnifdger tpaitb naeg ber SluStreibitng beut» 
fdgen ©lementeS igren alten SBoglftanb einbüfeten (©. 111), 
gumal baS ©ergältniS gtoifdgen ®eutfcgen unb ©ölen fidg bis 
gut afuten geinbfeligfeit, nidgt gulegt burdg bie polnifdge Sir» 
rogang, fteigerte (©. 117). ©iel bergeerenber feien bie SBic» 
lungen ber ©renggiegung allerbingS auf beutfcgeS ©ebiet, baS 
betoufet gerftüdelt unb feiner toitlfdgafilicgen Sufammengänge 
beraubt roorben fei. ßegrreitg ift bie ©egenüberfieüung ber 
©eganblung ber beiberfeitigen SJUnbergeiten: toägrenb bie 
breuftifdgen SJtinbergeitSfdgul©©. „represent the highest po- 
litical and cultural ideals" auf biefem ©ebiete (©. 281), fei 
in ©ölen bie Sdinbergeitenbebanblung „a great grievance"; 
bie ©dgule toerbe „systematically used as an instrument of 
political proselytism" (©. 117). Stgnlicg fei eS mit ber Slgrar» 
gefeggebung: bie preufeifdgen SlnfiebelungSgefege bon 1886 
gälten „without distinction of race or nationality" auf beut» 
fdgen toie auf bolnifdgen ©efife Slntoenbung gefunben, ja eS 
feien 727z b.§. ßanb auS beutfdger unb nur 27 72 b.§. aus 
polnifdger $anb getauft toorben (©. 122); baS ©nteignungS» 
gefefe bon 1908 gäbe, auS gtoingenben ©taatSgriinben, nur 
biermal ©lag gegriffen. ®ie beutfdge ©efeggebung gätte alfo 
mit nidgten ben „decimating effect" gegabt, ben bie SRäcgte 
in ©ariS begauptet gälten, gumal bie polnifdge ©ebölferung 
in ben ©robingen ©ofen unb SBeftpreugen bor bem Kriege 
nidgt ab», fonbern gugenommen gäbe; baS tpauptargument 
alfo, baS gur ©egrüubung ber Sinnepion biefer ©ebiete an» 
gefügrt toorben fei, ©reugen gäbe eine „dispossession of in- 
digenous population" betrieben, toerbe bureg bie Sfatfadgen 
totberlegt (©. 124). ©emgegenüber gerrfdge in ©ölen feit 
ber ©efigergreifung beS SorriborS bie botlfommenfte SBiHlür 
gum ©(gaben ber beutfdgen ©linbergeit, trog aller gegen» 
teiligen fdgeingeiligen ©egauptungen, trog aller 3«fagen ber 
SRegierung, trog aller ©erbitte beS ©ölferbunbeS! ®ie ©Jag» 
nagmen gegen ben beutfdgen ßanbbefig feien Sfeil eines 
„normal process of de-Germanisation" (©. 129)! @o ift eS, 
amg nadg Sluffaffung ®atofonS, fein SButtber, bajj bon einem 
„0ftlof arno" feine Diebe fein fann (© 134). ©ang befonberS, 
toenn man bie ßageSDaugigS betradgte, einer ©tabt, bie er 
„a stone of the first water in a German tiara of such je- 
wels" preift (S. 135). $gre Sragöbie berbiene tiefe ©gm» 
patgie. ®er greiftaat Sangig fei — toie ein polnifdger 
©cgriftfteüer gefagt gäbe — lebiglidg im ^yntereffe ©olenS 
gefdgaffen toorben; eS toerbe aber fgftematifdg unb unter 
©icgtadgtung ber ©ntfdgeibungen beS ©©DiateS (©. 150, 155) 
unb bireften ©erlegungen internationaler ©inbungen gugrunbe 
geridgtet; bie ©egiegungen ©olenS gu ®angig ergäben ein 
©ilb „of an unequal partnership" (©. 153); ©ölen toolle 
feine freunbfcgaftlicgen ©egiegungen gu ®angig, „which is for 
it too free"l (©. 154.) SBentt audg ®augig baS „©rotege" 
beS ©©. fei, fo toeiege er bodg oft genug flaren unb binben» 
ben ©ntfdgeibungen gu SDangigS ©unften aus, im Sotereffe 
feiner eigenen ©inigfeit ! (©. 156), unb überlaffe fie bem 
gogen Sommiffar, als toelcger fidg ber berftorbene ©raf ©ra» 
bina goge ©erbienfte ertoorben gäbe I ®angig unb ©olett 
feien in einen gorbifdgen Knoten berflodgten, ber irgenbtoie 
gelöft (cut) toerben müffe! ®er §afen bon ©hingen, ben 
©ölen berpflidgtet fei boH auSgunu&en, nxadge einen impo» 
nierenben ©inbruef; biefeS „©egtoert bon ©hingen" fei „in- 
tended as a threat to Danzig" (@. 161), aber . . . „the idea 
of the Polish domination of a great commercial sea comes 
centurs too late"! (©. 163); eS fei einfadg eine Slrrogang 
für einen jungen ©taat, ber erft nodg feine ©pifteng gu redgt» 
fertigen gäbe, bie Oftfee in ein mare clausum bertoanbeln 
gu tooHen (©. 164). gerabe bie ©erfnüpfung biefer 
polnifdgen Oftfeeambitionen mit bem frangöfif(g=polnifdgen 
©tilitärbünbniS gebe ben ©roblemen OangigS unb beS Kor» 
riborS bie größte ©ebeutung. SiidgtS im ßeben beS heutigen 
©uropa fieHe eine fo fdgtoere, aber aud) fidgere ©ebrogung 
beS griebenS bar als ber Korribor, ber ©eutfcglanb in gtoei 
Seile gerfdgneibe, unb ®angig, „one of the German of 
cities" bom ©aterlanb trenne! „®ie ©dgaffung beS KorriborS 
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mar ein SRifegriff ersten 9lattgeS, lute feine ©efürtuorter hätten 
bon Infang an erlernten tnüffen .. . eS ift meine fefte Über* 
3eugung, bafe ©ölen feinen eigenen gntereffen nicfet beffer 
bienen uttb ©nropa feinen größeren SRufeen ertueifen fönnte, 
af§ baburch, baff eS fein ©inberftänbniS 31t einer Eletrogeffion 
erteilt, folange ein frieblicbet SluSgleid) („an amicable ad- 
justment") noch ntöglid) ift" (5. 170). ©ölen t)a6e ben Hör» 
ribor tneber jefet nod) in 3ufunft nötig; eS Bebürfe good 
relations 31t ©eutfchlanb, als ©orbebitigung für ben gneben 
in ©uropa; fie feien unmöglich, „so long as that political 
monstrosity continues" (©. 171). ERüffe beshalö ©ölen ben 
H’onibor an ©euifcfelaub gurüdgeben, fo foEe ihnt ©hingen 
mit genügettbem §interlanb für jebett HanbelSberfelfr (anfeer 
für maritime itnb mititärifcfee 3toecfe) berbleiben, 3ufammen 
mit einer freien ©ahnberbinbung burd^ preufeifdfeS ®e» 
Biet; ©ölen foüe baS 9ted)t beS „full use" beS §afen§ bon 
©angig unb ber SBeidjfel erhalten, mit bem ©orbeffalt, bafe 
ber glufe unb feine ©ermaltuug luiebet an ©reufeen fallen, 
©ahn uttb glufe tonnten, ähnlich ber Ober 3ugunften ber 
Tfdjechoflomafei, internationalifiert, unb ©oleit füllten grei» 
Ifeifen an ber Oftfee, bietleidjt fogar in Hamburg, eingeräumt 
merben. SDie ©ebölferung beS HorriborS, fomeit fie nicht 
ofenefein beutfch fei — bie Hafdjuben feien jebenfaBS nicht 
©ölen; ber berftorbene ©raf ©rabina babe bem ©erf. er» 
tlärt: „Sie moEen nur allein gelaffen merben; give thern 
fair treatement and they are happy"! —, müffe optieren 
unb freimiflig abtuanbertt, notfaES aber and) irofe ber Option 
für ©ölen als eine SRinberheit bort berbleibeu fönnen. SBer 
abtuanbern tuofle, bürfe aber nid^t — toie eS mit ben ©eut» 
fdfen im Hotribor gef<fjef)en fei — 31t 3toangS» unb Stoiber» 
fäufeit feines SefifeeS getrieben toerben; bie beutfdfe SRegierung 
müffe u. 11. ben ©efife übernebmett. ©old)er SluStaufd) ber 
©ebölferung berurfache gtoar erheblidfe Soften, erforbere aber 
bon ©ölen feine Hongeffionen, bie als unberniinflig ober er» 
niebrigenb 3U erachten feien. ©amfon gibt babei feiner 
Übergeugung StuSbrud, bafe nur eine ©erftänbigung über ben 
Horribor eine neue Stra in ben Siebungen gtuifdjen ©ölen 
uttb grattfreid) einerfeitS unb ©eutfchlanb anbererfeitS er» 
öffnen mürbe. 

SBettn biefer Seil beS SBerfS eingebenber miebergegeben 
mürbe, als eS fonft üblich ift, fo rechtfertigt fid) bieS mobl 
barauS, bafe möglicffft fdjneE bie bebeutfamen ©ebanfengänge 
beS ©erf. bem beutfdfeu Sefer bermittelt tuerben foEten, unb 
bafe eS fich — Bumal nach ber grofeen Diebe beS EieichSfanglerS 
Dom 17. 5. 1933 — um eines ber aftucEften Probleme unferer 
Slitfeenpolitif banbeit. Seiber üerbietet eS fich banad) bon 
felbft, auch noch auf bie anberen gragen, infonberfeeit bie 
ebenfo mid)tige oberfehlefifcbe, näher ein3ugehen. Etad) Sato = 
fott (©. 175) ift nirgenbmo attberS ein ®ebiet „in circum- 
stances so cynical" anneftiert morben mie in Oberfdfleften, 
beffeu SeibenSgefdncfete er iw fdjmärgeften garben, mit fcbtuer» 
ften ©ortuürfen gegen granfreid) (bef. <5. 186, 193, 199) fchil» 
bert. @r ermähnt hier ein SBort Slofeb ©eorgeS aus bem SRärg 
1925: „Upper Silesia is the Alsace-Lorraine of the future" 
(©. 223), unb forbert in erfter Eieibe: „reinstatement of 
German sovereignty throughout the region" (ohne 9tpbnif 
unb ©lefe) unter ^erfteEung eines „consortium or partner¬ 
ship" für bie grofeen ©ergbau» unb ^»üttenmerfe — ent» 
fpredjenb ben ettglifdjen unb italienifd)en ©orfdfelägett bei ben 
©atifer ©orberhanblmtgen. Sn 3meiter SReihe fomme nur eine 
Slbftimmung in Oft» (polnifcfe) Oberfchlefien, unter befonberen 
Danielen, in grage. ©oEe echter griebe in biefeS gerftörte 
(distracted) Sanb eingieben, fo fei eS erforberlid), bafe ber fran» 
göfifd^e ©influfe „in every form" aufgehoben toerbe; guerft 
unb gänglich ber politifcfee, fo halb als möglich aber auch ber 
finangieEe ©influfe! ©er ©eböIferungSauStaufd) habe ähnlich 
mie im Horribor üor fich gu gehen. OaS ®nbe beS ®enfer 
9lbfommenS über 0.=©cht. 1937 fei ber gegebene Slugenblid, 
eine folche Slbftimmung borgunehmen. — gn gan3 ähnlicher 
SBeife erörtert ber ©erf. bann bie Probleme beS ©ultfchiner 
SänbchettS — auf baS er ber Ofchedfoflomafei feben Sin» 
fpruch aberfennt —, beS SRemetlanbeS unb feines IRaubeS 
burch Sitanen, beS ©aargebietS — an beffen ©ruben, nach 
ber un^meifelhaften Stücffehr beS ©eöieteS 3U ©eutfchlanb, 
granfreich feinerlei finangieEe ©eteiligung 3ugeftanben merben 
bürfe —, ©upen»2Ralmebt)S — bei bem ihn bie belgifcfie 
^omöbie ber Slbftimmung befonberS empörte —, ber beut» 

fdhen Kolonien unb bie ©ebanblung ber beutfchen SRinberheit 
in ©ölen, nicht ohne bafe auch hi^r mieberum fchmerfte ©ot» 
mürfe gegen bie Ungeredftigfeit unb Unhaltbarfeit beS Oif» 
tatS borgebracht unb treffenb begrünbet merben. OaS ©ud) 
fchliefet mit einem ergreifenben Überblid „the case of rer-i- 
sion", mie er auS englifchem ERunbe mohl noch nicht ge» 
hört morben ift. SUemanb, er fei ©nglänber, SImerifancr, 
grau3ofe ober fonftmer, ber fhftematifch bie beutfd^en ®ren3» 
Probleme erforfcht höbe, fei heimgefehrt, ohne bie gleiche 
ltberseugung mie ber ©erf. gemonnen 3U haben, bafe bie 
meiften Slnnepionen feien „too irrational and unfust to 
survive as they are", unb bafe bie Stlternatibe 311 einer frieb» 
lid;en SRebifion bie „revision by war" fei! (©. 373) IRur 
3mei Ipinberniffe ftänben ihr im SSege: „the intransigence 
of France" (©. 381) unb ©ölen, — „practically a smaller 
France in the east of Europe" (©. 386); biefeS foüte nicht 
bergeffen, bafe eS ©eutfchlanb nötiget habe, als ©eutfdjlanb 
©ölen (©. 389). ©ad)e ber alliierten 2Räd)te aber fei eS, 
ihre eigene ©hre mieberher3ufteEen, bie beriefet fei burch ben 
©rud) ber SBaffenftiEftanbSbebingungen unb beS ©. ©. felbft, 
beffen SlbrüftungSbeftimmungen noch heute nid)t erfüEt feien. 
®ie Sage ©uropaS fei im häuften ©tabe fritifd) — jefet 
heifee eS, fchncE 31t hanbeln. 

©0 hat ficfe ber ©erf., fatnpfeSfrof) unb befeelt bon un» 
beugfamem ©erechtigfeitSgefühl, als glänjenber ©erfechtet 
ber bon ©eutfchlanb bon Slnbeginn au bertretenen Stbefen 
an unfere ©eite gefteEt unb berfucht, baau beisutragen, bafe 
baS unermefeliche Unrecht mieber gutgemacht merbe, baS uns 
in ©erfaiEeS aus ©iegeSiibermut unb ©erblenbuttg angetan 
mürbe. ©eShalb fann eS nur ber lebffaftefte SBunfch afler 
©eutfchen fein, bafe biefeS SBerf in ber SBelt „feine tauben 
Dhren finbe"! !R. 

9^eufelb, §anS, Dr., StaatSfommiff. bet ber ©erliner ©örfe 
u. ERinfRat i. ©r. ERf$u®. ©te aftienrechtlichen l23or» 
fchriften ber ©O. b. 19. 9. 1931. ©erlin 1932. ©arl 
§efemannS ©erlag. VIII, 164 ©. 8U. ©eb. 6 JIM. 

®ie ©O. b. 19. 9. 1931 entnimmt ber fdhtnebenbeu 
©efamtreform beS SlftienrechtS ein Teilgebiet, fie regelt bie 
©teBung beS SluffichtSratS, ben ©rmerb eigener Slftien fomie 
bie neuen 9ted)tSgebilbe ber ©ilan3glieberung uttb ©ilartg* 
Prüfung, ©erfaffet fteEt fich bie Slufgabe, ben Sinn ber 
einzelnen ©eftimmungen auf3uheEen unb ihre ©inführung in 
©eift unb ©ebilbe beS alten SlftienrechtS 31t 3eigen. hierbei 
finb bie ©rgebniffe ber miffenfchaftl. gorfchung unb ber !Red)t» 
fprechung 311111 Slftienrecht eingehenb berarbeitet, auch bie 
ergangenen ©rgän3ungS= unb ©urchf.»©eft. berücffidjtigt, fo 
bafe baS SBerf aEen berechtigten Slnforberuugen eutfpricht. 

3eitf<htift füt ©tanbeSamtStoefen. Herausgeber: *Reich§» 
bunb ber ©tanbeSbeamten ©eutfchlanbS e. ©. ©erlag für 
©tanbeSarntSmefen ©mbH-, ©erlin ©SS 61, ©itfcfeiner 

©tr. 109. ©rfcheint am 10. unb 24. j. ERtS. ©ierteljährlich 
3 JIM. 

5Rr. 6: QrtSbe3eichnung in ben ©erfonenftanbSregiftern, 
bon ©tanbeSbeamten SBagner, Seberfufen. Unterhalts» 
anfprud) unb ©aterfchaftSflage beS unehelichen ®inbe§, bon 
S®©. Dr. graeb, Hanau. ®aS neue preufe. ©ienftftrafrecht 
ber nichtri^terlichen ©eamten, bon HanS Sangen, ©fch* 
meiler. — 5Rr. 7: Über 3ufafenamen, bon ©eg.=©räf. i. e. 9t. 
©rof. Dr. ©tölgel, ERarburg/Sahn. — SRr. 8: 3uftänbigfeit 
gut ©eglaubigung bon llnterfchriften in ben beutfchen Sänberu, 
bon SR©. Dr. ©iefert, Karlsruhe. Slbgefürgte ©eburtS» 
urfunben, bon ©tanbeSbeamten ©djafe, ©uisburg. — ©r. 9: 
©anbbermerfe auS Urteilen über bie geftfteEung beS unehe» 
liehen ©aterS, bon Sl®©. Dr. ©elder, ©rudRal. — ©r. 10: 
©eutfdjeS gmifchenftaatlicheS ©erfonenftaubSrecht 4. ©erfonen» 
ftanbSfäEe auf hoher ©ee, bon ©eridjtSaffef. Dr. ©ofehau, 
©erlin. SBechfeluber ©efchmad Bei ©ergebung bon Tauf» 
namen, bon Dr. grande, ©erlitt. — ©r. 11: ©in ©attg 
burch bie ©irnaer ©tanbeSamtSräutne u. bereu SluSfdjtnüdung, 
bon ©tanbeSbeamten Hanbei, können ©eurfunbnugen auch 
in frember Sprache borgenommeu merben? ©on ©tanbeS» 
beamten Hänbel. — Slmtlicfee ©efanntmachungen, ©rlaffe u. 
©efefee. ©ntfeheibungen ber ©erichte. gür bie ©rariS ber 
länblidjen ©tanbeSbeamten. ©üdherbefprechungen. — ©ei» 
lagen: 3eitf<ijrift f- internat. u. auSlänb. ©erfonenrecht. 
©lätter für SebölferungSpolitif. 

gür bie Slngeigen berantmortlich: Hurt Haufmann in ©erlin SB 8. — Karl HofemannS ©erlag in ©erlin SB 8, ERauerfir. 44, 
©rud bon ©rnft ©iegftieb ERittler unb ©obn, ©uchbruderei ©. m. h. Hv ©crlin ©SB 68. 
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Umlage. ©. 743. — «RbKrl. 24. 6. 33, ©teuerberteilungen. 
©. 757. — IRbKrl. 24. 6. 33, ©tellenbergeidmiffe f. Serforg.» 
§tnto. im ©emeinbebienft. ©. 760. 

^otijeibertoaltnng. S3et. 27. 5./13. 6. 33, StnerEennung b. 
©icBerBeitSfilmen. 3. 743/45. — SRbKrl. 17. 6. 33, ©troffen» 
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Rattan: Kreisleiter ßöfer baf.; Gaffel: SSüroinfp. ßenge» 
mann baf. 

tgelegeiti)eiien. 

übernommen: 5R!R. i. e. 3t. Dr. SlnbreS bei bet «Reg. in 
SßotSbam als iRSR. 

SBeauftragt: Somm. mit ber S3ertoalt. folgenber 
©teilen: ßblR. in Gfterobe (Oftpr.): ^reiSleiter ®ra(3 

baf.; ßb«R. in ©ofel: «RSlffef. «Bifd^off baf.; ßb«R. in 
SBangleben: ßb9t. bon SBinbBeim in ©arbelegen. 

93ertretungSto. mit ber S3ertnalt. folgenber 
© t el l e n: ßbDt. in ^SiKfallen: ©er Affef. © u n i a in Königsberg; 
ßb«R. inßö^en: Rauptet, a.2). ©peibelin gifdBBaufen; ßb3i. 
in SBifcBofSburg: DiegugorftlR. greiBetr bon ßünind 
in ©umbinnen; ßbiR. in KBrifj: ©erAffef. Dr. Konti in 
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©erlitt; 2bDt. in ©örlip: SKoj. a. 2). öon ©olfmauu in 
93re§Iau; 2bDt. in ©roittau: 5ßroö2anbtag§a6g. ®Iiug§ 
baf.; 2bDt. in $D?an§felb: 2e^rer SB ege in £>ettftebt; 2bDt. 
in ©erben: £>anptm. a. 2). Dr. SBebet in Slbenborf; 2bDt. in 
SWiinfter: 2bDt. Dr. ©oecfettEjoff in SBarburg; 2bDt. in 
SBotenborf: Dte<ht§anto. Querfelb in SPlünfter; 2b9i. in 
gulba: Verargt Dr. ©urltjarbt in ©ontra; 2bDt. in 
SBefel: ©taaiSanm. Dr. SftüIIer in ©ffen. 

SSerfe^t: DtDt. Dr. §aafiert in ©c£)Ie§totg an ba§ ©ot©räf. 
in ©ielefelb; DtStffef. ©Ijrentljal beim 2bSRSI. in (SiSleben 
an ba§ 2bDtSI. in ®prip. 

ttberwiefen: 2bDt. i. e. Di. genner bon geuneberg in 
93ecfum an ba£ 0©täf. in SWagbeburg. 

©orüöergeljenb überttiiefen: DtSIffeh Dr. bon Unruh beim 
2bDiSI. in ©agan bem DteichSSSerfSDUn. gur auS^ilfStb. 
©efd^äft. 

©inftw. in bcn SRuljefianb öerfe^t: SDie 2bDiäte: Dr. $ofu* 
beit in 2abiau; ©ianfemip in 93raun§berg; £>offmann 
in SBeblau; Dr. Soelling in Mißfallen; bon^ertmann 
in 2öpen; Sirfdfjöaum in £>aHe; Dr. ©idjljorn in 
©erben; Dr. ©tiff in Süünfter; ©roener in SBarenborf; 
Dr. £a§tinbe in SlrnSberg; Dr. ©djneemann in SBefel. 

3it ben Diufjeftanb berfe^t: 0©räf. i. e. Di. Dr. 2bon in 
®iel gum 1. 7. 1988; Dt©ige©räf. i. e. Di. Dr. äüafur in 
£>amtober. 

©eftorben: 2bDi. Dr. S3raun in ©elgarb. 

PoIf3eioertx>aI4«ng. 

SJertoaltungSpolijei. 

SluSgefdjieben: SßDt. Dtatbe, ©erlin. 

- SDiSIi©. 1933 I ©. 729. 

•— ftbfdjnitt 1. — 

Allgemeine üermaltungölacfyen 

93efämpfung beS fogen. SDiieSmachertumS. 

3tb6rl. b. 9Rb3. t>. 22. 6.1933 
— IIG 1110 H/22. 6. 33. 

@S ift in letzter $eit üerfchiebentlid) beobacfjtet 
toorben, baft 93eamte, Slngeftellte unb Arbeiter in 
ber Unterhaltung mit anberen ^ßerfonen Pufferungen 
befunben, bie geeignet finb, Unpfriebenheit über bie 
bon ber nationalen Regierung getroffenen füRafj* 
nahmen p erzeugen unb SRifftrauen p fäen. ©S 
hanbelt fich um ^erfonen, bie man mit bem 2luS* 
brucf „SRieSmacher" treffenb fenn^eichnen fann. 3<h 
bitte, fämtliche Beamte, PngefteHte unb Arbeiter 
baranf hinptoeifen, baff fünftig in folgen SRetlfoben 

eine gortfefpng ber marjiftifchen §e£e erblicft mirb 
unb ^?ie§macher baher als oerfappte 9Rar;riften an* 
gefehen merben, bie fidE) auf biefe SEÖeife noch immer 
in marj:iftifd)em ©inne betätigen, ^dh bitte ferner 
fämtliche Beamte, PngefteHte unb Arbeiter, benen 
^ßerfonalbienftauffichtSpflichten obliegen, auf foldje 
§äüe gu achten unb mir bie betreffenbett ^ßerfonen 
unberpglich namhaft p machen, ©in Untertaffen 
biefer Pngeigen merbe id) als eine betonte ©oliba* 
ritätSerflärung mit folgen 2Bühlern unb ipe^ern be= 
trachten müffen. 

Sin bie Ober», Dteg.* unb ©oI.=$ßräf., 2anbe§poI.=3nfp.; 
2anbräte, ©emeinben unb ©emeinbeöerbänbe. 

— DKSIt©. I ©. 731. 

Dunhf.=33eft. für bie Slngefteüten unb Slrbeiter sunt ©ef. gut SBteberhcrftellung beS SJerufSbeamten* 
turnS o. 7. 4. 1933 (fR©ü8l. I ©. 175). 

9ib©rl. b. g9R. zgl. i. 91. b. 9R^äf. unb ber übrigen ©t9R., mit SlnSn. b. 39R., n. 16. 6. 1933 
— I C 2002 1/16. 6 (93r»efüBI. ©. 114). 

I. Sßorbemerfnngen. 
(i) Die Durchführung beS ©ef. pr SBieberlfer* 

ftetlung beS SSerufSbeamtentumS ift nunmehr auch 
bei Pngefteüten unb Arbeitern unüergüglich einp* 
leiten, ülngefteüte unb Arbeiter im ©inne biefer 
Söurchf.'Seft. finb nicht nur bie burch prioatredhtli^en 
^ienftoertrag, fonbern auch ^ie •3ur(^) ©efdhäftS* 
beforgungSoertrag Oerpflichteten ^erfonen. ®ie 
®ur^führung erfolgt nach Sttajjgabe ber 2. ®urchf.s 
330. o. 4. 5. 1933 (9t©33l. I ©. 233). $ie 33e= 
ftimmungen ber 1. ®urchf.*330. 0. 11. 4. 1933 
($R©93I. I ©. 195) unb ber 3. $urchf.*m ü. 6. 5. 
1933 (9i@33l. I ©. 245) finben entfpred)enbe 2ln= 
menbung (ogl. § 9 ber 2. <j)urchf.=33D. unb bie 33or= 
fchriften §u § 15 in ber 3. ®ur<hf.=330.). 23ei ber 
Durchführung ift einheitlich nach ben untenfteljenben 
^Richtlinien (II) gu üerfahren. Dies gilt für alle 

Dienftfteüen, Stngefteüten unb Arbeiter, bie einem 
3fieg.=^räf. ober 0ber=$räf. unmittelbar ober mitteU 
bar unterftehen, mit folgenben 2luSnahmen: 

1. bie 3lngefteÖten unb Arbeiter ber Unter* 
richtSbermaltung ergeht befonbererSIbßrl.b.SRfSSß'u^. 

2. gür bie Arbeiter ber ©taatSforftoermaltung 
ergeht ein befonberer 9^b(£rl. b. SRfSDu^. 

3. gür bie Slngefteüten unb Arbeiter ber ©e* 
meinben unb ©emeinbeoerbänbe1), ber fonftigen 

rperf(haften beS öffentlichen 9le<htS fotoie ber 
biefen gleichgefteüten ©inrichtungen unb Unter* 
nehmungen merben befonbere Reifungen oon ben 
gachminiftern in ©emeinfchaft mit bem ^inanj* 
minifter getroffen. 

(2) SBegen ber auS ber Durdhführung beS ©ef. 
gegenüber ben 9lngefteüten unb Arbeitern fidh er* 
gebenben hauShaItSrecf)tlichett unb finanziellen 2luS* 
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mirfungen ift bie in Rr. 38 ber Vr- @©. erfcpeinenbe 
3tr»eite StuSf.=SSocfd^rift 0. 15. 6. 19332) gum 
Reid)§gef. gur Söieberherfteüung beS VerufSbeamten* 
tmnS gu beamten. 

II. Rtdjtlmten. 

©rfter Slbfdjnitt. 

9JiafenaIjmen ttadj §§ 2—5 ber 2. 2)«rcf)f.=5B0. 

A. Sm ®ien(t beftnblitfje Slngeftellte 
unb Arbeiter. 

1. Sie Prüfung unb ©ntfcpeibung, ob bte Vor* 
auSfetmngen ber §§ 2—4 ber 2. Surdff^VD. oor* 
liegen, ebenfo bie baraufhin auSgufpredienben ©nt* 
laffungen unb ^ünbigungen liegen in ber §anb beS 
bienftberedhtigten StenfiftellenleiterS (beS SDienft* 
fteüenleiterS, ber ben Sienft* ober ©efcfjäftSbefor* 
gungSüertrag abgefdjloffen hat). Unter 93erücfficf)ti= 
gung biefer 2tbtoeicf)ung üon ber für bie ®urdjfüf)rung 
beS ©efetjeS bei ben Beamten getroffenen Regelung 
finb bie Richtlinien unter ii, ©rfter 2lbfd)nitt, 
A Rr. 1—6, 8, 9 u. 11 ber Surcfjf.'Veft. gum ©ef. 
gur SSieberherftetlung beS VerufSbeamtentumS, Rb©rl. 
b. mS- o. 31. 5. 1933 — Zd 1366 X (SRVliV. I 
©. 6193) mit folgenber SRafjgabe entfpred)enb an* 
gumenben. 

3u Rr. 1 2lbf. 2. 

2. Sie für bie Veamten beS fjßijeren SienfteS 
getroffene ©onberregelung gilt entfpredjenb für bie 
Slngeftettten mit ®ienftbegügen, bie ber Ver.=©r. X 
beS ^S5i£.4) ober einer Rotieren Ver.*©r. entfpred)en. 

3u Rr. 3. 

3. Vei ber StuSfüttung beS SrageEmgenS ift 
foIgenbeS gu beamten: 

a) 3ur Sra9e 3 a ift angugeben, mann ber gur 3eit 
laufenbe Sienftüertrag abgefdjloffen mürbe. 

b) Sie Stagen 4a unb b finb nicfjt gu beantmorten. 

3u Rr. 4. 

4. Sie 2lngefteCtten unb Arbeiter finb and) mit 
ber 2. ®urchf.=VO. befannt gu machen. 

3u Rr. 6. 

5. ®ie 9lngefteHten unb Arbeiter finb barauf 
hingumeifett, bajj fie bei miffentlid) falftfjen Angaben 
ihre friftlofe ©ntlaffung gu gemärtigen haben. 

3u Rr. 8. 

6. (i) Sn allen Satten, in benen eine ©ntlaffung 
ober tünbigung gemäfj §§ 2—4 auSgefprocf)en mirb, 
ift ein entfprecfenber Germer! mit einer eingeljen* 
ben Vegrünbung ber ©ntfcheibung unb allen Vor* 
gangen unb fonftigen Unterlagen, bie für bie Ve= 
urteilung bon Vebeutung finb, inSbefonbere and) 
allen Rieberfdjriften, ben ^tu^erungen ber örtlichen 
VetriebSüertretung unb beS ©auIeiterS ber RS'SMV. 
(bgl. Rr. 11) fomie ben etmaigen ©rflärungen beS 
Stngeftettten ober Arbeiters gu ben ^ßerfonalaften gu 
nehmen. Sine forgfältige 3ufammenftellung beS ge* 
famten SRaterialS ift and) beSljalb erforberlich, ba* 
mit bei etmaigen Vefdjmerben alle gur Vorbereitung 
ber Vefdjmerbeentfcheibungen erforberlich en Vorgänge 

gefammelt borliegen unb feine geitraubenben Rüd* 
fragen erforberlid) merben. 

(2) Sn ben ©ntlaffungS* unb ®ünbigungS* 
fdjreiben ift angugeben, auf meldjen ber Varagraphen 
bie ©ntlaffung ober föünbigung geftütd mirb, ferner, 
baff hiergegen unter SluSfdjluf) beS RedjtSmegeS nur 
baS Rechtsmittel ber Vefcfjmerbe binnen gmei 
3®0dien guläffig ift, unb bajj bie an ben nament* 
Iidj gu begeidjnenben Sachminifter gu ridjtenbe Ve* 
fdjmerbe bei bem ©ienftftettenleiter eingureidjett ift. 
©omeit ©ntlaffungen ober ^ünbigungen bor ©rla|3 

biefer SDurdif.-Veft. auSgefprocfjen finb, finb ent* 
fprechenbe Mitteilungen unbergüglid) nadjguholen. 

7. Sie befonbere Vebeutung ber aufjerorbent* 
Iid)en ©ntlaffungS* unb ftdinbigungSredite gmingt 
bagu, jebe Gsntfdieibung gemiffen^aft unb auf ba§ 
forgfättigfte borgubereiten. 

8. (1) § 2 ift nur angumenben, menn 

a) ber g. 3- laufenbe ®ienftbertrag nac^ bem 
8. 11. 1918 gefdjtoffen morben ift, 

b) ber 3tngeftettte ober Arbeiter ntd)t bie für feinen 
2Irbeit3{da| borgefd^riebene ober üblidje Vor* 
bilbung befi^t unb 

c) nid)t bie fonftige Gsignung befi^t. 
Sn biefer Reihenfolge ift bei ber Vutfung oorgu* 
gehen, ipat ber Slngeftettte ober Arbeiter bie nötige 
Vorbilbung, fo ift bie (Sügnung nicht mehr gu prüfen. 
Vei ber (Signung finb mieberum gmei Voraus* 
fefjungen gu unterfuchen: 

a) ob ber Stngeftettte ober Arbeiter für feinen 2Ir* 
beitSplag eine befonbere ©ignung mitgebracht 
hat, unb 

b) ob er burct) einmanbfreie ©rlebigung feiner bienft* 
liehen Obliegenheiten feine ©ignung bemiefen hat. 
@r mu^ befonbere Seiftungen aufgumeifen haben. 

®aS Srmeffen be§ ®ienftfteüenleiter§ entfdEjeibet 
barüber, ob burch bie einmanbfreie (Srlebigung ber 
bienftlidjen Obliegenheiten bie ©ignung als bemiefen 
angufehen ift. 

(2) ®ie Vorau§fe|nngen für eine 3Inmenbung 
beS § 2 merben in ber Regel bei 2tngefteEten ber 
mittleren unb unteren Vergütungsgruppen fomie bei 
Arbeitern nicht Dorliegen. 

(3) ^ommuniften, mit benen nach bem 8. 11. 
1918 ein priDatred)tlicher ®ienftöertrag ober ein 
©efcf)äftSbeforgungSoertrag abgefdjloffen morben ift, 
merben in febem Saüe auf @runb beS § 2 entlaffen. 
Shre Vorbilbung ift nicht befonberS gu prüfen; nach 
bem SSiHen beS ©efeggeberS haben fie ftetS bie 
burch ©efefj beftimmten VorauSfetjungen nicht er* 
füllt. 911S ^ommuniften fehlt ihnen aud) bie fon* 
füge ©ignung, gleichgültig, ob fie fchon beim ©intritt 
in ben ©taatSbienft ^ommuniften gemefen ober erft 
fpäter gemorben finb. ©S ift auch gleichgültig, ob 
man ihnen bie fommuniftifche ©tnfteüung bis in bie 
lefjten Sage ober nur bis gu einer früheren 3eH 
nachmeifen fann. ©S mufe nur nach ^en Ümftänben 
angunehmen fein, baf$ fie ^ommuniften geblieben 
finb. Sabei ift bie 3Ritgliebfd;aft bei ber 
ober ihren §ilfS* ober ©rfa^organifationen ebenfo* 
menig erforberlid) mie eine fommuniftifche Vetäti* 
gung im eigentlichen ©inne beS SBorteS, alfo etma 
bie ^Betätigung als Rebner, Suaftionär, als Mitglieb 
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ber A©D. ober Antifa. ©S genügt bie nacßmeiS* 
Bare lommuniftifdfe ©infteßung (©efinnmtg). füm* 
muniften, bie üor bem 8. 11. 1918 in ben ©taatS* 
bienft eingetreten finb, toerben nach § 4 entlaßen. 

(4) Ausnahmen finb nur juläffig, toenn fid) ber 
Angefteßte ober Arbeiter üon ber ^B®- tatfäcßlich 
loSgefagt ßal unb eine anerfannt nationale Dr* 
ganifation f(ßriftlich befcßeinigt, baß er national gu= 
üerläffig ift. Sie Bereinigung muß üon bem ©au* 
leiter ober einer biefem gleicßfießenben Sienftfteße 
auSgefteßt fein. Sie Übertritte, bie in ben lebten 
Monaten erfolgt finb, müffen aber mit Borficßt unb 
SRißtrauen aufgenommen merben; bis gum AacßtoeiS 
beS ©egenteilS ift ber angebliche Austritt auS ber 

nur als SäufcßungSmanöüer zu merten. 

9. (1) Unter politifcßer Betätigung im ©inne 
beS § 4 ift bie politifcße ©infteßung ju üerfteßen, 
bie irgenbluie nach außen in bie ©rfcßeinung ge* 
treten fein muß (burcß SBorte, §anblungen ufm.). 
Ser Sienftfteßenleiter muff hieraus nach forgfältiger 
Prüfung bie fefte Überzeugung geminnen, baß ber 
Angefteßte ober Arbeiter nicht auf bem Boben ber 
nationalen Regierung fteht. Auch mehrfacher Sßecßfel 
ber Bartei fann, üor aßem, trenn er auS ^onjunttur* 
gritnben erfolgt ift, bie Einnahme nationaler Un* 
Zuüerläffigleit begrünben. 

(2) übrigen ift bei ber Frage bet An* 
toenbung beS § 4 baüon auSzugeßen, baß bie Aegie* 
ruttg ber nationalen (Erhebung fegt fo gefeftigt ba* 
fteht, baff fie auf eine fleinlicße Berfolgung gelegene 
licßer unb unbebacßter Pufferungen feinen 2Bert zu 
legen braucht. Bielnteßr gilt eS nach ben tüieber* 
holten Betunbungen ihres FüßterS, zunäd£)ft noch 
abfeüS ftehenbe BolfSgenoffen für bie nationale 
Betoegung zu getoinnen. liefern ©treben bient 
Dornefjmlid) audh eine großmütige Behanblung 
politifcß anberSgefinnter Arbeitnehmer, zumal, toenn 
fie fid) in fozial bebrüdter Sage befinben unb oft 
nur bem ihnen gegebenen Beifpiel gefolgt ober bem 
auf fie auSgeübten Srud erlegen unb be^^alb als 
Berfüfjrte anzufehen finb. 

(3) Sie Satfadße, baß Angefteßte unb Arbeiter 
auS ©lfaß=Sothringen, Qberfcßlefien ober anberen 
entriffenen ober äerttueife befeßten ©ebieten üon 
einer fretnben 9Aacßt beftraft, üerfolgt ober auS* 
gemiefen finb, ift bei ber Beurteilung zu ißren 
©unften zu berücffidEjtigen. 

10. SBenn bie BorauSfeßungen mehrerer Bara* 
graßheu zutreffen, ift in erfter Sinie § 2 anzutoenben, 
bann § 4, bann erft § 3. 

11. Bei ber Surcßprüfung ber Fragebogen finb 
fotoohl bie örtliche BetriebSüertretung als audh ber 
Zuftänbige ©auleiter ber A©SAB- Zu beteiligen. 
SEBeicßt in einem Fade bie Auffaffung ber örtlichen 
BetriebSüertretung ober beS zuftänbigen ©auIeiterS 
üon ber beS SienftfteßenleiterS ab, fo ift ber Faß 
als ©treitigfeit nach C zu beßanbeln. 

12. Sie ©ntfcßeibungen gemäß §§ 2—4 finb 
üon bem bienftberedßtigten Sienftfteßenleiter per* 
fönlidh zu unterzeichnen. SSenn bieS in Ausnahme* 
fäßen, z- 33- tnegen ©rlranfung beS leitenben Be* 
amten, nicht möglich ift, ift ber ©ruttb aftenfunbig 
Zu machen. 

3u Ar. 9. 

13. Bor ber ©ntfdheibung über bie ©ntlaffung 
ober Mnbigung ift bem betreffenben Angefteßten 
ober Arbeiter ©elegenßeit zur Äußerung innerhalb 
3 Sagen zu geben, ©otneit bieS in Ausnahme* 
fäßen nicht tunlich erfcßeint, ift bieS aftenfunbig zu 
machen. 

B. @hemalige Angeftellte unb Arbeiter. 

Sie üorftehenben ^Richtlinien gelten auch für 
ehemalige Angefteßte unb Arbeiter, bie ober beren 
Hinterbliebene Bezüge im ©inne beS ©dhlußteilS 
beS § 1 Abf. 1 ber 2. Surcßf.*BD. erhalten. Siegt 
bei biefen ehemaligen Angefteßten unb Arbeitern 
eine ber BorauSfeßungen ber §§ 2—4 üor, fo 
mirft fid) bieS nur auf ißre ober ihrer Hinter* 
bliebenen Bezüge in bem in ben §§ 2 — 4 üor* 
gefeßenen Ausmaße auS. 

C. Befdhmerbeüerfahren. 

1. ©treitigfeiten über bie .guläffigleit ber ©rct* 
laffung ober ^üttbigung entfdheiben bie Facßminifter. 

2. Sie Befdßtüerben finb innerhalb 2 SBocßen 
bei bem bienftberedßtigten Sienftfteßenleiter einzu* 
reichen. 

3. Sie Sienftfteßenleiter haben bie Befcßtoerben 
mit fämtlicßen Borgängen (ügl. A Ar. 6 Abf. 1) 
unb einer ausführlichen ©teßungnaßme unüerzüg* 
ließ unb gefonbert üorzulegen, unb ztoar: 

a) bie Aeg.=Bräf. unb Dber*Bräf. als Sienft* 
berechtigte bem Fadhminifter, 

b) bie bem Aeg.=Bräf. naeßgeorbneten Sienftfteßen* 
leiter bem Aeg.=Bräf., 

c) bie bem Dber*Bräf. naeßgeorbneten Sienftfteßen* 
leiter — mit Ausnahme ber Aeg.=Bröf. — bem 
£)ber=Bräf. 

4. ©inb in ben Faßen 3b unb c nach Auf* 
faffung beS Aeg.=Bräf. ober Dber*Btäf. bie Bor* 
auSfeßungen für bie ©ntlaffung ober ®ünbigung 
nießt gegeben, fo ßat er bie angefoeßtene ©nt* 
fdßeibung bereits üon fidß auS aufzußeben, im 
anberen Faße ßat er bie Befcßtoerbe mit aßen Bor* 
gängen unb feiner ©teßungnaßme bem Facßminifter 
üorzulegen. 

5. Sie Aeg.*Bräf. unb 0ber=Bräf. ßaben bar* 
auf zu achten, baß baS üon ben naeßgeorbneten 
Sienftfteßenleitern üorgelegte SRaterial üoßftänbig 
unb erfcßöpfenb ift (ügl. A Ar. 6 Abf. 1). 

6. Sie üon ben Sienftfteßenleitern, ben Aeg.* 
Bräf. unb 0ber*Btäf. oorzulegenben Berichte, ebenfo 
bie üon ben Aeg.*Btäf. unb 0ber*Bräf. nach Ar. 4 
getroffenen ©ntfcßeibungen finb üon biefen perfönlicß 
Zu unterzeichnen. Söenn bieS in AuSnaßmefäßen, 
Z- B. megen ©rfranfung beS leitenben Beamten, 
nidßt möglich tft, ift ber ©runb am ©djtuß ber Be* 
richte anzugeben bzto. bei ©ntfeßeibungen nadß Ar. 4 
altenlunbig zu maeßen. 

7. Bei ©treitigfeiten über bie zu gemäßrenben 
Bezüge gelten bie üorfteßenben Beftimmungen ent* 
fpreeßenb. 

8. Seßte Frift für bie Berichterstattung 
ber Aeg.*Btäf. unb 0ber*Btäf. bezügl. ber 
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Slngeftellteu unb Arbeiter ber eigenen 23e* 
^örbe: 15. 8. 1933, int übrigen: 1. 9. 1933. 

3toeiter Sl&fdjnitt. 
SDlafjttahmen nach § 6 ber 2. Surdjf.=33D. 

33eftefjt nad) bent ^fTtc^tgemäfeen ©rmeffen beg 
Sienftfteüenletterg bie ÜJftöglichfeit, burcf) ßmtlaffung 
non fttngeftettten unb Slrbeitern bie 23ermaltung ober 
S3etrieb§fü^rung gu t> er einfachen, fo ift bem ga<h* 
minifter unter eingetjenber Darlegung beg Sad)= 
Derljaltg auf bem Stenftmege gu berieten. Seifte 
grift für bie 33erid)terftattung: 1.8.1933. 

dritter Slbfdjnitt. 
SBteberbefegung frei geworbener Stetten. 

‘Sie 2Bieberbefe|ung oon Stetten enttaffener 
SlngefteÜten unb Arbeiter, fotoeit bie SSieberbefetjung 
guläffig ift, barf big gur ©ntfc^eibung über eine 
etmaige SSefdjmerbe nicht Oorgenommen merben. 2öo 
ber georbnete ©ang ber SSermaltung bie fofortige 
2Bieberbefet)ung einer Stelle gmingenb erforberlicf) 
macht, ift bie ©eneljmigung beg gachminifterg gur 
Derzeitigen 2öieberbefe|ung einguholen. gu biefem 
gatte finb bie ^ünbigunggmöglichfeiten für ben neu 
eingeftettten Slngeftettten ober Arbeiter fo gu geftalten, 
baf; ber Söiebereintritt beg Gsmtlaffenen, menn feiner 
S3efcf)toerbe ftattgegeben toirb, algbalb möglich ift. 

III. 
(1) Sie ben 9ieg.*iJ3räf. unb Dber=$räf. un= 

mittelbar ober mittelbar unterteilten Sienftftetten 
haben nad) bem nachftehenben dufter angugeigen, 
in mieoiel gatten bie §§ 2—4 ber 2. Surd)f.*Sß£). 
angemanbt morben finb. 

Setjte grift für bie ©rftattung ber SIngeige 
30. 9. 1933; geljlangeige erforberlicf). 

(2) Sie 9teg.*$räf. unb £)ber*fßräf. haben bem 
gad)minifter bie ©efamtgaf)! ber gatte in ben ein* 
gelnen Sßermaltungggmeigen einfd£)liefelid0 ber bei ber 
eigenen Sienftftette naef) bem gleichen ttJiufter an* 
gugeigen. £e£te grift für biefe SIngeige: 
31. 10. 1933. 

Olttgeige auf ©runb be$ “Slbfcftn. HI 
beS SRb®rI. b. 16. 6. 1933 — IC 2002 1/16. 6. (5ßr93ef93I. 

(5. 114). 

SkrtoaltungSgtoeig: . 

3 a h I ber gälte 

bei beS § 2 
auf ©runb 

beS § 3 | beS § 4 

ber 2. Durdhf.*S0. 

a) Slngefteüten. 
b) Slrbeitern. 
c) ehemaligen Slngefteüten 
d) ehemaligen Slrbeitern . 

IV. 
gadfminifter im Sinne biefeg ttibßrl. ift grmtb* 

fä^Iid) ber ttftinifter, auf beffen §augf)alt bie 9ln* 
geftettten unb Arbeiter geführt merben. gür bie im 

Spaugfjalt beg ginangminifteriumg unter ®af). 49 
aufgefüfirten nichtbeamteten §ilfgfräfte ift ber üttiinifter 
beg gnnern guftänbig. 

Sin bie 06er* u. 3teg.*lßräf. unb bie ihnen unterteilten 
Dienfifteüen. 9K93Ii®. I @. 731. 

— SKbS- Zd 1371 V/33. 

x) «gl. SKSBIi®. 1933 I ©. 687. — Sn ber Slnm. 1 gu 
biefem 9tb®rl. auf @.692 ntuft eS ftatt 629 heiftett: 635. 

2) S3gl. SßrSBefSBI. @. 104; ©©. @. 199. 
3) S8gl. $ßr®ef®I. @. 109. 
4) SSßl. SßrSef®!. 1924 hinter @. 244. 

Slmta^ttte uon fftegternnggreferenbaren. 

9tb(Srl. b. SKbg. 0. 20. 6.1933 — Z 3034.*) 

Sie burdj gftbßrl. b. 10. 1. 1927 — C 3385 
u. P 3733 (nicht oeröffentl.) Oerfügte borläutge Grin* 
ftettunggffierre mirb aufgehoben. Siegierunggrefe* 
renbare tonnen nach ken SSorfd^riften ber nad)5 
ftehenb abgebrueften 2lugf.*2Inm. bei ben in § 3 ge* 
nannten Regierungen big gur ^öchftgahl Don je 
neun angenommen merben. 

Sin bie 3ieg.*®räf. in Königsberg, Stettin, S3reS* 
lau, granffurt a. b. 0., ffltagbeburg, ©cf)IeStoig, 
§>annober, Kaffel, SRiinfter unb Köln. 

— 3K93IÜ8. I @. 738. 

‘Shtlage. 

SluSf.-Slnto. b. <2Rb3. unb b. »out 20. 6. 1933 — 
Z 3171 u. P 1280/12. 6. gu beut ©ef. über bie 93efäl)t-- 
gung gum höheren ‘33ertoaltung$btenft ». 10. 8. 1906 

(©S. 6. 378)/8. 7. 1920 (@@. ©. 388). 
Sluf ©runb ber §§ 6 unb 15 beS ©ef. über bie 93e* 

fähigung gum höheren S3ertoaItungSbienft b. 10. 8. 1906/8. 7. 
1920 toirb folgenbeS beftimmt: 

Stunahmc ber fKefercnbarc. 

§ 1. 
Das ©efudh eines ©erichtSreferenbarS unt (Ernennung 

gum DiegieruugSreferenbar ift bei bem Ißräfibenten einer ber 
im § 3 genannten Stegierungen, bei toelcfier ber Dteferenbar 
befdjäftigt toerben toiü, eingureichen. 

§ 2. 
(1) Dem ©efuche finb beigufügett: 
1. SluStoeife ber UniberfitätSbehörben, aus benen ber 

©ang beS ©tubiumS ber DtecbtS* unb ©taatStoiffenfdhaften 
erfidhtlidh ift, fotoie geugniffe über bie Teilnahme an min* 
beftenS je einer Übung mit fdjriftlidien SIrbeiten ober einem 
©eminar a) im ©taats* unb SßertoaltungSrecht, b) in ben 
©taatStoiffenfdhaften einfdfjl. ber ginangtoiffenfdhaft, 

2. baS Zeugnis über bie SIblegung ber erften juriftifdhen 
Prüfung, 

3. eine Sefcheinignng über ben geitfiunlt beS S)ienft» 
antrittS unb ber boranSficfitlichert SSeenbiguttg ber fedhS* 
monatigen Sätigteit bei einem SlmtSgeridht, 

4. bie ©eburiSurfunbe, 
5. ein SebenSlauf, 
6. ein amtSärgtlicheS 3eu9ni§ über ben ©efunbheitS* 

guftanb, 
7. Sefcheinigungen über eine Teilnahme am SlrbeitS* 

bienft ober in einer SSehrfportorganifation, 
8. ber StadhtoeiS ber arifdhen SIbftammung im Sinne 

ber ©rften $0. gur Durchführung beS ©ef. gur SBieberher* 
fteüung beS 33erufSbeamtentumS bom 11.4. 1933 (9t©SI. I 
©. 195) 9tr. 2 gu § 3. 3U biefem 3medE hot ber 83etoerber 

*) ©ouberahbrude btcfeS SRbSrI. nefift SInlage fönnen 
hei umgehenber Sefteßung »ou 6arl ^chntannS Sßcrlag, Berlin 
SB 8, fKauerftra^e 44, hejogen toerben. ©ammelhefteßungen 
crtoünfcf|t. 
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a) ein g-ormblatt auSgufüEen, baS fämtlidje „näheren Sin» 
gaben über bic Slbftammung" enthält, bie in bem grage» 
bogen gur Surdjführung beS @ef. b. 7. 4. 1933 (R@©1. I 
S. 254/56) Porgefepen finb, 

b) bie eigene ©eburtSurfunbe unb bie HeiratSurfunbe ber 
Eltern beigufügen, 

9. bei «erheirateten ©etoerbern: ber RacptoeiS ber 
arifcpen Slbftammung ber Ehefrau (bgl. SW- 8). 

(b) SaS ©efucp unb ben SebenSlauf hat ber Referenbar 
eigenpänbig gu fcpreiben. 

(3) Ein SchlufegeugniS über bie fecpSmonatige 93efdE)äf= 
tigung beS ReferenbarS bei bem SimtSgericbt fomie bie 3eug» 
niffe gu 1 unb 2, falls fid) biefe bei ben ©ericptsbebörben 
befinben, tnerben bon bem RegierungSpräfibenten unmittelbar 
eingeforbert. 

§ 3. 
(1) RegietungSreferenbate tonnen angenommen tnerben 

bei ben Regierungen in Königsberg, Stettin, ©reSlau, 
granffurt (Ober), SRagbeburg, ScpIeStoig, Han» 
nober, Kaffel, SRiinfter unb Köln. 

(2) Sie Ernennung gum RegierungSreferenbar erfolgt 
nad) Entlaffung auS bem guftigbienft burch ben RegierungS¬ 
präfibenten. ©or feber Ernennung eines ReferenbarS hat 
ber RegierungSpräfibent unter Vorlage einer ©erfonalnadj» 
tneifung mit feindlichen Unterlagen, auS benen erfid)tli(h fein 
muf, bafs bie Erforberniffe beS § 2 erfüllt finb, bie Suftim» 
mung beS SRinifterS beS gnnern eingupolen. 

(3) Sie ©erfepung bon einer Regierung gur anberen 
ift mit Suftimmung ber beiben RegierungSpräfibenten nach 
(Genehmigung burd) ben SRinifter beS Ämtern guläffig. 

©orfiercitungSbicnft. 

§ 
(1) Ser ©orbereitungSbienfi bei ben ©ertoaltungS» 

bebörben bauert minbeftenS 2x/2 gapre. 
(2) SRifibeftenS 12 SRonate hat ber Referenbar bei bem 

ßanbrat unb minbeftenS 12 SRonate bei ber Regierung unb 
bem ©egirfSauSfcpuh gu arbeiten. Sie übrigen 6 SRonate 
ift er bei einer ftaatlidjeu ©oligeibepörbe, einer Kommunal» 
beljörbe, öffentlichen ©anf ober öffentlich-rechtlichen Körper» 
fdjaft, möglichft feinen Steigungen entfpredjenb, gu befchäftigen, 
mit ber äRafegabe feboch, baj) bie ©efcpäfiigungSgeit bei einer 
ber genannten Steden minbeftenS 3 SRonate betragen foE; 
bie Sauer ber ©efd)äftiguug bei bem ©egirfSauSfcpuB hQt 
minbeftenS 5 SRonate gu betragen. $n SluSnabmefäEen ift 
eine gleichseitige ©efdfäftignng bei bem ©egirfSauSfdjufs unb 
ber Regierung guläffig. 

(3) Sie S^tt, toäbrenb beren ein Referenbar burch ©e= 
urlaubuitgen ober Kranfpeit bem ©orbereitungSbienfi bei ben 
©ericptS» unb ©ertoaltungSbepörben entgogen dar, ift auf 
bie breijährige SluSbilbungSgeit bis gur ©efamtbauer bon 
24 SBocpen angureepnen. gür Seurlanbungen allein bürfen 
jeboch pöchfienS 12 SBocpen gur Slnrecpnung gelangen. 

§ 5. 
©ei feber Regierung, bie Referenbare gur SluSbilbung 

befchäftigt, mirb Pom SRinifter beS Innern ein ©eamter, ber 
bie ©efähigung gitm höheren ©ertoaltungSbienft befipt, mit 
ber ßeidtng unb übertoachitng ber SluSbilbung beauftragt 
(SluSbilbungSleiter). Er empfängt feine SBeifungen bom 
RegierungSpräfibenten. Seine Sittfgabe befiehl batin, bajg 
er bie Sätigfeii ber Referenbare Übermacht, minbeftenS gtoei» 
mal möchentlich mit ben am Sipe ber Regierung befdjäftigten 
Referenbaren ©orträge unb Übungen abhält, fcpriftlidie 
Slrbeiten in Klaufur anfertigen läfgt unb fo bie praftifepe 
Schulung unb miffenfcpaftliihe gortbilbung auf bem ©ebiet 
beS Staats» unb ©ertoaltungSrecptS fomie ber StaatSmiffen» 
fepaften einfcfjliefjlich ber ginangtoiffenfepaft förbert. 

§ 6- 

(1) Ser RegierungSpräfibent hat barauf gu halten, bafe 
ber Referenbar im Sienft unb außerhalb beSfelöen ein feiner 
amtlidfen Stellung entfpredjenbeS ©erhalten beobachtet. 

(2) Sie Entlaffung Pon RegierungSreferenbaren erfolgt 
auf eigenen Slntrag beS ReferenbarS burch ben RegierungS» 
präfibenten, im übrigen auf ©runb beS § 105 ber ©eamten» 
bienftftraforbnung Pont 27. 1. 1932 (@S. S. 59) burch ben 
SRinifter beS $nnern. 

§ 7. 
Ser Referenbar ift nach Slntoeifung beS RegierungS» 

präfibenten in ben michtigften Segerqaten ber Regierung gu 
befchäftigen. gebet ©eamte, bei bem ber Referenbar be» 
fcpäftigt mirb, hat fiep in einem 3euflnt^ über Seiftungen 
unb ©efähigung beS ReferenbarS auegufprechen. SaS geug» 
niS beS SanbratS hat fiep auch auf ben ©erlehr beS Refe» 
renbarS mit ben KreiSeingefeffenen gu erftreden. 9lm Schluffe 
ber SluSbilbung bes ReferenbarS hat ber SluSbilbungSleiter 
ein eingehenbeS gufammenfaffenbeS 3eit3ni§ auSguftetlen, baS 
Pon bem RegierungSpräfibenten gu begutaditen unb gufammen 
mit ben Eingelgeugniffen bei ber SRelbung gut Staatsprüfung 
Porgulegen ift. 

§ 8. 
(1) Um ber ©rüfungSfommiffion ein Urteil über bie 

Seifiungen beS ReferenbarS, inSbefonbere in fcpriftlicpen 
Slrbeiten, gtt geben, hat ber RegierungSpräfibent eine größere 
fd/riftlicpe Slrbeit beS ReferenbarS Porgulegen. Sie 3eit für 
bie Slnfertigung ber Slrbeit ift auf 6 SBocpcn gu bemeffen. 
Sie Slrbeit rnujg bon bem Referenbar felbftänbig angefertigt, 
Pon bem SluSbilbungSleiter eingef)enb beurteilt unb bon bem 
RegierungSpräfibenten eingefepen toerben. 

(2) SBährenb ber Slnfertigung biefer Slrbeit ift ber Refe» 
renbar bon ber praftifepen ©efdjäftigung PoUftänbig gu 
entbinben; er hat feboch, menn er bie Slrbeit bei ber 
Regierung anfertigt, an ben tbcoretifcffen Kurfen teilgu» 
nehmen. Sie 3eit ber Slnfertigung ift in bic ©orbereitungS» 
geit nicht eingureepnen. 

§ 9. 
Rach Slblauf ber ©orbereitungSgeit hat ber RegierungS» 

präfibent gu prüfen, ob ber Referenbar gur ©rüfung gu» 
gelaffen toerben fann. gft baS nicht ber gaE, fo ift ber 
Referenbar nach betn ©rmeffen beS RegierungSpräfibenten 
meiter im ©orbereitnngSbienfte gu befchäftigen. gn folchcm 
gaEe ift bem SRinifter beS gnnern Pon ber Ricptgulaffung 
unter Slngabe ber bafiir mafegebenben ©rüube Slngeigc gu 
erftatteu. 

Sie Prüfung. 

§ 10. 
Hält ber RegierungSpräfibent ben Referenbar für ge» 

nügenb borbereitet, fo reid)t er, nach Slnhörung beS Refe» 
renbarS, bie fämtlidjen in ben §§ 2 unb 7 genannten 3eu95 
niffe unb Sdfriftftüde fomie bie im § 8 ermähnte Slrbeit mit 
bem Slntrag auf 3ataffung beS ReferenbarS gur ©rüfung au 
ben SRinifter beS Innern ein. ©egebenenfaüS ift auch baS 
Sottorbiplont atxgufchliefeeu. Ser SRinifter beS Ämtern er¬ 
teilt ber „©rüfungSlommiffion für höhere ©ermaltungS» 
beamte" ben Sluftrag gur Slbhaltung ber großen Staats¬ 
prüfung, fofern er bie ©orbereitung für auSreidfenb anfiept, 
attbernfallS erteilt er ben Sluftrag gur Ergättgung ber ©or= 
bereitung. 

§ 11. 
(1) Sie ©rüfungStommiffion für höhere ©ermaltungS» 

beamte befiehl auS einem Pom SRinifterpräfibenten auf 
unferen ©orfcplag ernannten ©räfibenten unb 8 Pon unS er» 
nannten SRitgliebern. Sie 3apl ber SRitglieber tann Porüber» 
gehenb erhöht toerben. 

(2) Ser ©räfibent fann mit feiner SteEoertretung im 
©otfip ein SRitglieb ber ©rüfungSfontmiffion beauftragen. 

(3) Sin ber ©rüfuttg haben 3 SRitglicber ber ©rüfungS» 
fommiffion für höhere ©ertoaltnngSbcamte eittfchliefelich beS 
©orfipenben teilgunehmen. Sie 3apl ber gu prüfettben Refe» 
renbare foE in ber Regel Pier unb barf nicht mehr als fünf 
betragen. 

§ 12. 
(1) Sie ©rüfung beginnt mit gtoei an je einem Sage 

unter ©enupung ber gur ©erfüguttg gefteflten Hilfsmittel in 
Klauinr attgufertigenbeu fdiriftlichen Slrbeiten._ Ser ©räfibent 
ber ©rüfungSlommifffon ift ermädjtigt, an Stelle ber gtoei 
Klaufurarbeiten eine Klaufurarbeit gu perlangen. 3toei — im 
Höthftfalle brei — toeitere Sage finb gur ©orbereitung für 
einen bei ber münblidjen ©rüfung gu paltenben ©ortrag be» 
ftimmt. Sen Scplufe bilbet bie miinblidie ©rüfung. 

(2) Sie ©rüfung fann nur einmal unb im gangen 
mieberpolt toerben; eine SBiebcrholung eingeliter Seile finbet 
nicht ftatt. 

(3) Sie Sauer ber auf bie eingelneu Seile ber ©rüfung 
gu üertoenbenben 3eW Slngapl ber gur münblicheu 
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Prüfung gu gleicher 3eit gugulaffenben [Referenbare fomie bic 
an ber Sßriifung teilnehmenben SRitglieber ber ®ommiffion 
beftimmt ber [jkäfibent. 

(4) Sie BrüfungStommiffion ift bei ihrer ©rttfcfieibung 
über baS ©rgebniS ber ^Stufung an beftimmte SSorfc^riftert 
nicht gebunben. Sie ©ntfdjeibung mirb mit ©timmenmeht* 
heit getroffen unb hat fich barüber auSgufpredjen, ob bic 
Prüfung „auSreichenb", „PoHtommen beftiebigenb", „gut" 
ober „mit ÄuSgeicfjnung" abgelegt ober nicht Beftanben ift. 

(5) Sft bie Prüfung nicht beftanben, fo mirb ber 9Ftefe= 
renbar toon bem SKinifter beS Innern für bie 3eit bon 
6 bis 9 Btonaten an eine [Regierung gutücfbermiefen. Äuf 
Borfdjlag ber BrüfungSfommiffion tann bie nochmalige Än* 
fertigung ber größeren fchriftlichen Ärbeit erlaffen merben. 
Sßirb bie Prüfung gum gmeitenmal nicht beftanben, fo 
toirb ber [Referenbar 00m höhnen BermaltungSbienft aus* 
gefdöloffen. 

§ 13. 

Über bie ©tgebniffe ber Sätigfeit ber BcüfungSfommiffion 
hat ber Bräftbent alljährlich an uns 31t berichten. 

©cblupeftimmung. 

§ 14. 
Botfiehenbe ÄuSfüfjrungSanmeifung tritt an bie ©teile 

ber bisherigen ÄuSf.*Änm. 0. 16. 11. 1923 (BtBliB. ©. 1131) 
unb ihrer Äbänberungen. 

3u ber borftehenben ÄuSf.»Änm. gu bem @ef. 
über Die Befähigung 3um höheren BermaltungS» 
bienfte b. 10. 8. 1906/8. 7. 1920 beftimmen mir folgenbeS.: 

3« § 2. 
(1) [Referenbare, bie bie erfte juriftifdhe Brüfung nidht 

gleich beim erften Betfuch beftanben ha6en, finb bon ber 
Sinnahme auSgefdbloffen. ferner finb nur [Referenbare angu* 
nehmen, bie bei regelmäßigem Verlauf beS BorbereitungS» 
DienfteS bie 3toeite Prüfung bor itberfdhreitung beS 28. ßebenS* 
jahreS oblegen mürben. ÄuSnahmen bon biefen Borfchriften 
fönnen nur gatt3 bereingelt für herborragenb geeignete Be» 
toerber 3ugelaffen loerben unb bebittfen ber (Genehmigung 
beS SRinifterS beS Sennern. Siefet bebarf eS aud) bann, 
menn ber [Referenbar bie 3U 3tff- 1 botgefdjriebenen 3eu9' 
niffe nicht boüftänbig Beibringen tann ober anftatt bei einem 
ÄmtSgericht teilmeife ober auSfdjließlid) 6ei einer anberen 
©erichtsbehörbe ober bei Den ©eruhtSbehörben über 1 Sahr 
hinaus tätig getoefen ift. 

(2) 2Rit Den 3eu9itifferi finb bon Den ©erichtsbehörben 
gleichseitig bie Berfonalaften unb eine Äußerung barüber 
eingufotbern, ob ber Übernahme beS [ReferenbarS in bie Bet* 
maltung Bebenfen entgegenftehen. 

3« § 3. 
(1) Sie ©öähftsahl Der bei ber eingelneu [Regierung au* 

guneljmenben [Referenbare beträgt sunädhft nenn, ©ine Über* 
fchreitung ber §ö<hftgahl ift nur mit unfeter ©enefjmigung 
guläffig. 

(2) Bormertungen für bie Sinnahme als [RegterungS* 
referenbar Dürfen erft nach beftanbener [Refetenbarprüfung 
erfolgen. Sie Bormertungen finb für bie [RegierungSpräfi* 
benten nicht binbenb. güt bie ©rnennung gum [RegierungS* 
referenbar ift bie [Reihenfolge ber Bormertungen nicht allein 
maßgebenb; [Referenbare, bie befonbere Befähigung unb 
Stiftungen aufmeifen unb fiel) nach ihrer Ber fönlich feit fär¬ 
ben höhnen BerroaltungSbienft herborragenb eignen, finb 3U 
beborgugen. 

(3) Ser [RegierungSpräfibent hat fich Den [Referenbar, 
menn biefer bie BorauSfeßungen für eine Bormetfung an fich 
erfüllt, petfönlidj borfteüen 311 laffen unb fich außerbem über 
feine Sßerfönlichfeit unb ©ignung gum höheren BertoaltungS* 
beamten in anberer geeigneter SBeife, inSbefonbere Durch Be* 
fragung bon angefeßenen, im öffentlichen ßeben fteljenben 
Berfonen, möglichft höheren BerloaltungSbeamten, bie Den 
[Referenbar tennen unb bie bon biefem felbft benannt merben 
fönnen, gu unterrichten. 

(4) Bei ber Übernahme ift Darauf gu achten, baß ber 
[Referenbar Den BorbereitungSbienft mährenb ober nach Äb» 
lauf Der Befchäftigung bei Den ©eridjtSbehörben nicht uu* 
gemöhnlidh lauge unterbrochen hat. 

(5) ©ine gute ©efunbljeit unb baS greifein bon 
ftörenbeit törperlichen ©ebrechen ift BorauSfeßung für bie 
Slnnabme. 

(6) Bor ber Sinnahme beS [ReferenbarS hat fich Der 
SluSbilbungSleiter Durch eingehenbe gtagen aus bem ©ebiet 
ber [Rechtsmiffenfchaft, inSbefonbere beS öffentlichen [Rechts, 
ber ©taatsmiffenf(haften unb ber ©efcfiiihte Der neueften 3eit 
über bie Befähigung unb SlHgemeinbilbung beS BemerberS 
gu unterrichten. 

3« § 4. 
(1) Ser BorbereitungSbienft beginnt grunDfäßlidj mit 

einer einfüfjrenben Befchäftigung bei ber [Regierung bon 
höchftenS gmei äRonaten. Saran fcljließt fich Die Befchäfti* 
gung beim ßanbrat. Bei ber SluSmahl Der ßanbratsämter, 
Die mit 3uftimmung ber beiben in Betracht fommenben [Re* 
gierungSpräfibenten auch int Begirte einer anberen [Regierung 
berfelben Brobing liegen Dürfen, fönnen bie SBünfcße ber 
[Referenbare gehört merben. Unter allen Umftänben finb 
nur folcße Ämter gu mähten, bei Denen eine grünbliche ©in* 
führung beS [ReferenbarS in Den BermaltungSbienft, enge 
gühlungnahme mit allen ©(hielten ber ItreiSbebölferung unb 
©rmerfung bon fogialem BerftänbniS gemährleiftet ift. 
ÄuSnaßmefäHen ift eS guläffig, mehrere [Referenbare bem 
gleichen ßanbrat gugumeifen. Über jebe erfolgte Überloei* 
fung eines [ReferenbarS an ein ßanbratSamt ift fofort gu 
berichten. 

(2) ©ine mehrmonatige Befchäftigung ber [RegierungS* 
referenbare in ber ftäbtifdjen ©ommunalberrnaltung, möglichft 
einer Heineren ober mittleren, ift ermünfeßt. Stach SRöglicß» 
feit ift Den SReferenbaren bie felbftänbige Bertretung bon 
Bürgermeiftern unb ßanbräten gu übertragen. Sie für folche 
Bertretungen bermanbte 3eit ift in erfter ßinie auf Den 
3eitraum, mährenbbeffen ber [RegierungSpräfibent bie Ärt 
ber Befchäftigung fetbftänbig beftimmt, unb auf bie bor* 
gefdßriebene ^eit bet Befchäftigung bei bem ßanbrat angu» 
rechnen. Slußerbem tann eine Äntecßnung bis gur ipöcßfi* 
Dauer bon Drei SRonaten auf Den übrigen Seil ber Äu§= 
bilbungSgeit erfolgen. Sie Änrecßnung ift in jebem gälte 
nur unter ber BorauSfeßung guläffig, baß ber ©rfolg ber 
©efamtauSbilbung beS [ReferenbarS, inSbefonbere ber ÄuS* 
bilbung bei bem ßanbrat unb bei Der [Regierung, gemäßr» 
leiftet ift. 

(3) SBäßrenb ber Befchäftigung bei ber [Regierung hat 
ber [Referenbar 14 Sage bei ber SRegierungSßauptfaffe unb 
mährenb ber ÄuSbilDungSgeit bei bem ßanbrat 8 Sage bei 
ber ®reiSfaffe gu arbeiten, hierbei foll inSbefonbere bie 
Qrganifation ber ftaatlidjen Waffen, bie ÄuffteHung unb 
Brüfung ber [Rechnungen, bie ®affenprüfung unb bie Kenntnis 
ber ®affenanfchläge unb beS ©taatShauShaltSplaneS ©egen» 
ftanb ber Unterrichtung fein. 

3u § 5. 
(1) Sem ÄuSbilbungSleiter liegt auch regelmäßig bie 

Bearbeitung ber Berfonalien Des [ReferenbarS ob. 
(2) Sie Untermeifung Durch ben ÄuSbilbungSleiter hat 

fich auf baS gefamte ©ebiet beS ©taats* unb BermaltungS* 
rechts fomie ber ©taatsmiffenfdhaften einfdhließlich Der ginang» 
miffenfehaft gu erftreefeu. ©ieröei ift auf bie gragen unb 
3ufammenhänge beS ®ornrnunalabgaöenmefenS unb beS 
ginangauSglei^S befonbereS ©emidjt gu legen, ©eminariftifche 
^nrfe, Befidjtigungen bon mirtfchaftlidhen Unternehmungen 
u. bgi. foüen bie Untermeifungen ergängenb unterftüßen. 
Sringenb ermünfeht ift eine ©infüljrung ber [Referenbare in 
bie BuchfübrungS* mtb Bilanglehre; gu biefem 3toecf hat 
mährenb ber ÄuSbilDungSgeit bei Der [Regierung ein Buch» 
führungSturfuS, ber möglichft bon einem geeigneten ©anbelS» 
lehret abguhalten ift, ftattgufinben. 

3« § 6. 
(1) Sie [Referenbare finb bei ihrer Ännahme auSbrüd* 

lieh Darauf htngumeifen, baß fte im gaHe ihrer Ungeeignetheit 
ohne förmliches Berfahren entlaffen merben fönneu. 

(2) ©elangt ber [RegierungSpräftbent mährenD ber Bor» 
bereitungSgeit gu ber Übergebung, baß ber [Referenbar aus 
bienftlichen ober außerbienftlichen ©rünben für ben höheren 
BermaltungSbienft nicht geeignet ift, fo ift Darüber an uns 
gu berichten. 

3« § 8. 
Sie Ärbeit tann ptaftifcher ober theoretifch*miffenfchaft» 

liehet Ärt fein; fie muß jebodh fo gemählt merben, baß gu 
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ihrer Beurteilung bie ©inficht bon Sitten ober bie nähere 
Kenntnis ber Berljältniffe be§ betreffenben Diegierunggbegirfs; 
ober Greifes nicht erforberlid) ift; fie barf nicht bot 8Ib» 
leguug ber großen ©taalgprüfung ah§ ©oftorbiffertation be» 
nufjt tuorben fein, ®ie Slrbeit ift bet ber ©inreidfung ber 
5ßrüfung§atten in einem befottberen §cfte borgulegen. SBirb 
bie Slrbeit al3 nicht genügenb erachtet, fo ift bent üteferenbnr 
ein gtoeitcS Schema gut fchriftlichen Bearbeitung aufgugeben. 
Sluch für bie Slnfertigung biefer Slrbeit gelten bie gleichen 
Seiten. 

golgenbe DtbSrl. toerben aufgehoben: 

a) b. 15. 11. 1923 — C 3803 u. P 3948 (SKBliB. <5. 1131), 
b) b. 26. 4. 1924 — C 3145 II u. P 1124 (äRBIiB. <5. 484), 
c) o. 30. 6. 1924 — C 3274 II u. P 1918 (SftBliB. ©. 708), 
d) o. 30. 12. 1924 - C 4354 u. P 3865 (SKBliB. 1925 ©. 3), 

e) b. 10. 2. 1925 — C 3426 u. P 370 (SRBIiB. ©. 177), 
f) b. 23. 6. 1925 — C 3933 u. P 2030 (SftBIiB. ©. 715), 

g) b. 24. 6 1925 — C 3211 u. P 2315 (BtBliB. ©. 716), 
h) b. 20. 1. 1926 — C 3431 u. P 157 (BtBliB. ©. 65), 
i) b. 23. 4. 1926 — C 3191 u. P-1420 (ÜJtBliB. ©. 400), 

k) b. 26. 5. 1926 — C 3403 u. P 1683 iBtBliB. @. 517), 
l) b. 10. 1. 1927 — C 3385 u. P 3733 (nicht beröffentL). 

gür alle bie ©urdffübrung be§ ®ef. über bie Be= 
fähigung gum höh- Berto.=®ienft bom 10. 8. 1906/8. 7. 1920 
betreffenben Slngelegenheiten ift ber Btinifter be§ gnnern, 
fotoeit nicht beffen alleinige Snftäubigfeit gegeben ift, febet» 
führenb. 

SBegen ber Ernennung ber Slu3bilbung§leiter ergeht 
befonberer ©rlafe, ebenfo toegen ber ©eiuährung bou Unter» 

' halt§gufdhüffen. 

Angelegenheiten der ^ommunaloerbände. 

Zahlung ber $ßn>oht3taIumlage. 

9tb©rl. b. 9^5$. o. 20. 6.1933 — IV St 519. 

(1) ha&e feftfteflen müffen, bafg bie 3Riicf= 
ftänbe an fßroüinziaü (93ejirf§=) Umlage uttb an 
5Inftalt§pfIegefoften bet ben fßrooinjen (Vezirfgoer» 
bänben) fiep aufjerorbentlicf) üermeljrt haben, fo bafe 
einzelnen ^roningial» (Vezirfg») Verbänben bie ©r» 
füllung ber ihnen obliegenben Aufgaben faft un= 
möglich gemacht mirb. berfenne rticfjt bie 
©d)ttnerig!eiten, mit benen bie ©tabt* unb Sanb» 
Ireife zu fämpfen haben, ertoarte aber, bajj fie trog» 
bem aüeg baranfefjen, ihren Verpflichtungen gegen» 
über bem fßrobinzial» (Vezirfg») Verbanbe pünltlid) 
nachzulommen. ®ie Überzeugung, bafe an allen 
©teilen bag $lufjerfte gefchiefjt, um ber Slblieferungg* 
Pflicht ju genügen, habe id) z- 3- uid)t. 

(2) ®te burd) bie ffteutDapl ^erbeigefü^rte Qu= 
fammenfefjung ber Organe ber ffSroöinzial* (Vezirfg») 
Verbanbe bietet augreiepenbe ©ernähr bafür, baf) 

oon ihnen aüe§ getan mirb, um burd) rüdfieptg» 
lofefte ©infparung aller nic^t unbebingt erforber» 
liefen Ausgaben ber 9/otIage ber Greife Vedpnung 
Zu tragen. Pflicht ber Sanbrate unb Vürgermeifter 
ift eg aber, bafür gu forgett, baf) bie zur Slufrecpt» 
erpaltung einer georbtteten SBirtfdjaft im ©inne ber 
nationalen ©rpebung unerläßliche Slbfüprung ber 
Abgaben an bie übergeorbneten Verbanbe pünftlicpft 
erfolgt, tuie auf ber anberen ©eite bie ©emeinbett 
unb einzelnen (Steuerzahler mit allen Kräften be» 
ftrebt fein müffen, ihren Verpflichtungen ebenfalls 
pünftlicpft naepzufommen. 

(3) gaüg mir in $ufunft berechtigte Vefcpmerben 
Zugehen, merbe ich bie üerantmortlicpen ©teilen zur 
Vecpenfcpaft ziehen. 

Der fßreufgifepe 9Kinifter beg Tunern, 

©bring. 

Sin bie ©labt» unb ßanbfreife. — BtBIiB. I ©. 743. 

po^etmumltung. 

Aufgaben 6er polijet. 

Slnerfennuug oon ©dputalftlmerseugniffen alg 
©tcherheit^filme. 

Vef. b. SKfVSKuV. 0. 27.5.1933 - U I fflr. 56 488. 

©emäfs 9tb©rl. ü. 23. 1. 1932 (ffööliV. <5. 65) 
über ©chmalfilmüorführungen pat bie ©hemifd)=ted)» 
nifthe fReicpganftalt in VerIin=Vlbfeenfee bie ©<|mal» 
filmerzeugniffe ber ^irma SCRim ofa = 3lftiengefeE= 
fdjaft, ®reöben A21, geprüft. 9?aih bem hierüber 

I auSgeftetlten 3eugnt§ ber genannten Slnftalt oont 
24. 4. 1933 entfpredjen bie ©dhmalfilmerzeugniffe 
ben Vebingungen ber §§ 1 big 4 ber VoI.=V£). 
über ©djmalfilmöorführungen ü. 23. 1. 1932 (@©. 
©. 57). ®ie ©chntalfilmerzeugniffe ber gfrrna 
Wimofa^Slttiengefetlfchaft, ‘Oregben A 21, finb 
fomit alg ©icherheitgfilme im ©inne beg § 1 aaD. 
anerfannt, fofern fie in Slugmafj unb Kennzeichnung 
ben nachftehenben 3lbbilbungen entfprechen. 

— Btbg. I C 14/81. — SftBliB. I ©. 743. 
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9lncrfemt«ng oon ©cfjmalftlmeräeugntffen als 
StdjerfjettöfÜme. 

93ef. b. äßfüEßStu«. o. 13.6.1933 — U I STCr. 56 611. 

©emäfe 9fb@rl. o. 23. 1. 1932 (3D?83ltS3. 65) 
über ©cfjmalfümborfüpruiigett pat Me GSpemtfd)» 
tedjnifctje 91eicpanftalt in iöerlin»$lö£enfee Me 
©d^malfilrrxeräcugntffe ber girma Dr. (£.©d)leugnet 
81. ©., ^ranffurt a. SD?., geprüft, -ftacf) bem fjter» 
über auSgefteHten Zeugnis ber genannten SInftalt 

b. 16. 5.1933 — Sgb. 9?r. 1038 I. 33 — entferedjen 
bie borgelegten ©d)malfilmer§eugniffe ben SSeMn» 
gungen ber §§ 1—4 ber $M.»83D. über Schmalfilm» 
borfüprungen b. 23. 1. 1932 (($©. @. 57). ®te 
©üimalfilntergeugniffe ber ^trrnaDr. ©. Scfjleufjner 
81. ©., ^ranffurt a. SD?., ftnb bamit all Sidferfjeitä» 
filnte im Sinne be§ § 1 aa£). anerfannt, fofern fie 
in 8lu3majj unb ®enn§eid)nung ben nacpfteljenben 
81bbilbungen entfprecfjen. 

— SKb!g.1 c 14/80. - 9©©Ii©. I ©. 745. 

ooooooooooooooa 
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Stra^enbenennung. 

9tbGrl. b. 9Mb3. n. 17. 6.1933 — I C17/44 II* l 2). 

®ie nacfjftefjenb au§äug§meife abgebrucften 
©runbfäije für bie Strafgenbenennung in ber Stabt 
^Berlin merben allgemein jur 9?ac|acf)tung emp» 
fofjlen. 

Sin alle ©o!.«©ehörben. — 93^931193. I ©. 745. 

!) ©gl. aud) ©b@tl. b. 9. 5. 1983 (®?©Ii©. I @. 561). 
— ©er ©b©rl. b. 21. 2 1910 (9©Sli©. ©. 60) ift überbott. 

Einlage. 

©runbfäge für bie ©traßenbenennung. 

1. ©er ©traßenname bient bem ©erlegr. ©iefem 
3toecfe finb alte anberen ©efidjtspunfte (©hruug, ©rinnerung, 
Pietät u. a.) unterguorbnen. 

2. $eber (Straßenname barf in ©erlin nur einmal bor» 
fommen. 

3. (i) ©idhnur in ben ©eitoöctern1) boneinanber untere 
fdljeibenbe ©iraßenbegeichnungen gelten als Sßieberholung. 

(2) ©ie ift nur gugelaffen, toenn eine ©traße unb ein 
©lag unmittelbar beieinanber liegen, ober für foritaufenbe 
berborragenbe ©traßengüge (StuSfaüftraßen) bon beträchtlicher 
ßänge, bte bei bemfelben ©eftimmungStoort in eingelne Slb» 
fcgnitte burd) Stnbexung beS ©eitoorteS untergeteilt toerben. 

(3) Slucf) ©rücfen unb ©traßen, bie baS gleiche ©efiim» 
mungStoort in ben ©amen führen, müffen unmittelbar bei» 
eittanber liegen. 

4. (1) ©ie SlngaE)! ber ©traßennamen ift möglich ft gu 
befcljränfen. 

(2) ©in fortlaufenber ©traßengug foH baffer nidht 
mehrere ©amen erbalten. SlnbererfeitS fott eine ©traße 
unter berfelben ©egeidhnung nicht über ben ©untt hinaus» 
geführt toerben, an bem fie ihren natürlichen Slbfdfluß hat 
ober einfdlmeibenb unterbrodhen toirb. 

5. (1) SluS ben ©traßennamen fotl ertennbar fein, baß 
eS fidh um eine SBege» ober ©lagbegeidjnung hanbelt. 

(2) ©a§ ©eitoort ift möglic|ft bem ©traßengepräge an» 
gupaffen. 

(3) ga einen ©lag einmiinbenbe ©traßen follen mit 
ihren ©amen nidht über ben ©lag fmttoeggeführt toerben, 
fonbern alle innerhalb ber ©lagtoänbe gelegenen glädjen 
joden bie ©egeidjnung bei ©lageS führen, ©ine ©traße barf 
nur bann ihren tarnen auch im Bereiche eines ©lageS bei» 
behalten, toenn bie bie ©lagtoanb bilbenbe §äuferflu<ht bie 
gerablinige unb ungefnicfte gortfegung ber £>äuferflucht einer 
beiberfeitS beS ©lageS unter bemfelben kamen fidh an» 
fdhliefjenben ©traße ift. l-A 

(4) 3m Slbtoedhflung follen neben bem allgemeinen 
©eitoort ©traße möglichft aud) bie ©egetdhnmtgen ®amm, 

Sldee, SBeg, (Sang, ©ing, ©fab, ©affe, Slue, ©ahn, ©teig, 
©teg, Sßall, ©raben, ßanbftraße, ©eihe, 3etle» ©radht, Ufer, 
©tranb u. a. unb für baS ©eitoort ©lag bie ©egeichnungen 
SRarft, ©lan, grei^eit, ©arf, ©arten, Singer, ©change, SBiefe, 
©runb, Ipof u- a. bertoenbet toerben. 

(5) ©amen, bie in ihrer SluSfpradhe ober ©chretbtoeifc 
ähnlich ftnb, müffen berfchiebene ©eitoörter erhalten. 

6. ©ie 3ufatotnenfaffung bon ©traßen gu ©traßen» 
bierteln burdh 3uteilung bon ©amen einer beftimmten 
©attung ift gmecftnäßig. 

7. (1) ©ie ©traßennamen finb enifprechenb ihrer ©e» 
beutung als GrtSbegeichnungen itt erfter Sinie bon ber Ört» 
lichfeit ober bon örtlidjen gefchidhtlidhen ©erhältniffen, ©reig» 
ttiffen unb ©erföttlidhfeiten horguleiien. 

(2) ©obann fommen uamentlidh mit ©üdlficht auf bie 
Sebeutung ©erlinS als ©eichSbauptfiabt bie ©amen ber 
beutfdhen ßänber, ©täbte, Drtfcfjaften, ©robinjen, ßanb» 
fdhaften einfdhließlith ber beutfdhfpradhigen ©ebiete beS SluS» 
ianbeS ufto. in ©etradht. 

(3) ©n britter ©teile finb bie ©amen berühmter unb 
berbienter ©erfönlidhfeiten gu toählen. ©traßennamen nad) 
lebeuben ©erfotten finb jeboch grttnbfählich gu bermeiben unb 
nur in gang befonberen SluSnahmefäHen gugelaffen. 

(4) ©rft in legtet ßinie finb allgemeine unb örtlich E>e= 
giehungSlofe ©egeidhnungen toie ©flangen, ©iere, ©eftirne, 
©ornamen, ©ramen, Opern, ©eftalten ber ©age unb ©idht» 
funft ufto. unb bie ©amen außerbeutfcger ßänber, ©täbte ufto. 
herangugiehen. 

8. (1) ©er ©traßenname foH möglidhft furg, eittprägfam 
unb toohlflingenb fein. 

(2) ©er gange ©ame einfdhließlidh beS ©eitootieS foH 
in ber ©egel nidht mehr als fünf ©ilben haben unb hödhftenS 
attS gtoei getrennten SSörtern beftehen. 

(3) ©ornamen, ©iiel, SlbelSbegeidhnuttgett unb ähnliches 
finb als 3ufag gu ©erfonennamen im allgemeinen unguläffig. 

(4) ©amen, bie gur SKißbeutung ober ©erfpottung Slniaß 
geben, anrüdhig finb ober bie Slntoohner beräd^tlidh madhen, 
finb unguläffig. 

(5) ©amen aus fremben ©pradjen, beren ©dpreibtoeife 
gu falfdjer SluSfpracbe führt, finb nicfjt gu bertoenbett. 

(6) Sluf gute ©erftänblichfeit im gernfpredjberfehr ift 
gu achten. 

9. (1) gür bie ©dhreibtoeife ber ©traßennamen finb in 
erfter ßinie folgenbe ©egeln beS allgemeinen ©eutfdheit 
©prachbereinS maßgebenb3 4 5): 

,,©ie ©eitoörter aller ©traßenbenennungen 
ftraße, .gaffe.plag, .atlee, 
ufer, .graben,.gradht, .fteg, 
tor,.brücfe ufto. 

finb mit bem ©eftimmungSort toie folgt gufammengufegen: 
a) Sft baS ©eftimmungStoort ein ^aupttoort unb bilbet eS, 

mit einem ber borgenannten ©eitoörter gufammengefaßt, 
eine leicht iiöerfidhtliche 3ufammenfegung, fo ber» 
fdhmilgt eS mit feinem ©eitootie gu einem SBorte3). 
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b) Fft aber bie 3ufammenfepung niept üherficptlicp ober 
befielt ber ©efiimmungSname auS mehreren SBöttcrn, fo 
finb biefe unter fid) unb mit bem ©eitoort burd) ©inbe» 
ftridfe gu Oerbinben* 2 3 4). 

c) Fft baS ©eftimnumgStoort ein ©igenfcpaftStoort, fo toirb 
eS, auch toenn eS bon einem tpaupttoorte abgeleitet ift, 
niept mit bem ©eitoorte berbunben5)." 

(2) Stuf ben ©traftenfcpilbern ift baS SBort Strafte, 
luenn eS opne ©eeinträcptigung ber ©(priftbeutlicpfeit möglich 
ift, auSgufcpreihen; bie großen Sucpftahen ber Umlaute finb 
nict) t burd) Sie, Oe unb Ile gu erfeften, ferner ift baS ft aucp 
bei lateinifdjer ©cprift gn bertoenben (nid^t ©rfaft burd) ss). 

(3) Familiennamen foden als ©efiimmungStoörter in 
©traftennamen in ihrer urfprüngticpen ©tpreihmeife nidjt ge» 
änbert merben, and) toenn fie mit ben heutigen Kegeln nic£)t 
mehr iibereinftimmt. 

(4) ©ornamen als ©eftimmungStoörter müffen bagegen 
ber geltenben Kecptfdpreihung entfprcöpen. 

(5) ©ei ©täbtenamen unb anberen gcographifcpen ©e» 
geidhnungen ift ber nad) ber Kecptfd)rei6ung geltenben Kegel» 
form immer ber ©orgug gn geben. 

(6) ©traftennamen, bie bon Orts» unb ßänbernamen 
hergeleitet toerben, finb in ©igenfcpaftSroortform5) gu bitben, 
unb gtoar fott fteti bie eigentliche ©igenfd)aftStooitform auf 
„ifdh" bertoanbt toerben, toenn fie im (Sprachgebrauch 
nod) üblich ift6). 

’) $m folgenben toerben ber Käme, nach bem bie Strafte 6e= 
nannt ift, als ©eftimmnngStoort unb bie 2lrt ber 
SBegebegeicpnung toie ©trafte, Sldee, ^laft ufto. als ©ei» 
toort begeidhnet. 

2) ©gl. htergu aud) „Ser groftc Sieben", 10. Stuft., ßeipgig. 
1929 ©. 17*. 

3) 3- S3- Fmmanuelfircpftrafte, Fannotoiftbriidc, Slcpenbadb» 
brüefe, ®aiferbamm, ©berefdjenadee, ©enbarmenmarft, 
SRommfenftrafte, griebrid^ftrafee, ©djiderplaft. — 3U ben 
£>aupttoörteru gehören audi einfadje ©igennatnen. 

4) 3- FnebridpSBilhelimStrafte, Sßring=2luguft»2BitbeIm» 
©trafte, ©on»ber»£>et)bt=@lrafte, Slugufte=©iftoria=5piat3, 
S?aifer»2BiIl)elm=©rüdc. 

5) ©ei ©igenfdjaftStoörteru ift gu beadjten: a) Sie bon 
Orts» unb ßänbernamen gebilbeten unberänbcrlicpeu 
SBortforinen auf „er" toerben mit ben Seilnörtern nid)t 
gufammengefdhrieBeu: ßeipgiger ©trafte, IßotSbamcr ^ßtaft, 
Sttte ©dfönhaufer Strafte, ©rabanter ^ßlaft; b) ißerfonen» 
nantett auf „er" toerben mit ben ©eitoörtern gufammen» 
gefdjrieben: SRaffabäerftrafte, ffiarolingerring, Könterplaft, 
£>absburgerpla(3, SSeltinerftrafte, SBidingerftrafte, toeit bie 
©eftimmungStoörter hier nicht bon Orts» ober ßänber» 
namen abgeleitet finb, fottbern Stämme ober £>errfd)er» 
gefcpledjter begeidmen (bgt. and) tpopenftaufenplaB, SRatfo» 
manneuattee); c) ©igenfdjaftS Wörter ohne ©iegungS» 
enbnng toerben mit ben ©eitoörtern gufammengefchrieben: 
©laubadh, ßanggnffe, Steine Keugaffe, Keumarft; d)©igen» 
fcpaftStoörter mit ©ieguugSenbung toerben mit ben ©ei» 
toörtern_nid)t gufammengefchrieben: Frangöftfdje ©trafte, 
©reite ©trafte, Sitter 3ott, Stumme ©trafte, ©rofte Quer» 
aHee. 

©erpältnis Wörter, bie einen Seit beS ©trafteu» 
namens bitben, toerben groft gefd)ricben: Unter ben 
ßittben, Fm ßaad), Sn ber £>ötle. 

6) 3- ©abifd)er King, ©ächfifche ©trafte. ©ei Orten, an bie 
ficb befonbere ©reigniffe (Schlachten ober bgt.) Iniipfen, ift 
bie meift allgemein gebräuchliche £mupttoortform gu toählen: 
Sennetoiftftrafte, ©roftbeerenftrafte, SaunenbergaQec. 

maffen b. 12. 6. 1933 erlaffen. $ur (Erläuterung 
ber 230. f)at ber 919D7b3. an bie Sanbeöregierungen 
bad aB 2lnl. 2 im 2luSgug abgebruefte fRunbf^reiben 
gerietet, auf ba§ hiermit gur 23ea<htung f)in= 
getniefen wirb. 

Stn ade Sßol.»fflehörben. — 2R©li©. I ©. 747. 

ßlttlage 1. 

'©erorbnung über ein »orübergehenbeS '©erbot ber Gin» 
fuhr »on ftauftfeuertoaffen. 

©om 12. 6. 1933 <9t©<8l. I ©. 367). 

Stuf ©runb beS § 2 beS ©ereinSgodgefefteS 0. 1. 7. 1869 
(©unbeSgcfeftbl. ©. 317) toirb foIgenbeS oerorbnet: 

.Sie ©infuhr bon Farififeitortoaffen aus bem SluSlanbe 
toirb auS fidferheitspoligeilicpen ©rünben bis auf weiteres 
berboten. 

SluSnahmen im ©ingelfade finb unter ben ©orauS» 
feftnngen beS § 22 Slbf. 1 beS ©efefteS über ©dhufttoaffen unb 
SRunition b. 12. 4. 1928 (K@©I. I ©. 143) guläffig. 

©ertin, ben 12. 6. 1933. 

ßlnlage 2. 

Ser KeidhSminifter beS Smtern. 

Frid. 

Ser KeidhSminifter beS Innern, ©ertin S12B40, ben 13.6.1933. 
I A 6310/24. 5. II. 

Ginfuhr bon Fauftfeuertoaffen. 
(1) Surch bie in 9?r. 64 beS K@©I. I gur ©eröffenttichung 

fommeube ©O. b. 12. 6. 1933 habe id) auf ©runb beS § 2 
beS ©ercinSgodgef. bie ©infuhr bon Fcmftfcuertoaffen aus 
bem StnStanbe auS fid)erheitSpotigeitid)eu ©rünben bis auf 
toeitereS berboten. 

(2) StuSnahmen im ©ingelfade finb unter ben ©orauS» 
feftungen beS § 22 Slbf. 1 beS ©d)ufttoaffcngef. guläffig. Sie 
©infuhr ift alfo nur auf ©runb eines SBaffenertoerbfdjeinS, 
eines SSaffenfcpeinS ober Fa9öf<heinS in bem Umfange gu» 
läffig, in bem biefe ©djeine gum ©rtoerbe bon ©dhufttoaffen 
berechtigen. Surcp biefe SluSnahmeborfcprift fod bie K?ög= 
lidfteit gegeben toerben, befonbcrS liegenben Fäden Kecpuung 
tragen gu fönuen. SBenn beifpietStoeife ein Säger mit feinen 
Fagbtoaffen unb einer Fauftfeuertoaffc in baS StuSIanb ge» 
reift ift, um einen auSlänbifcpen Fn0bfreunb gu befuepen, fo 
muft er in ber ßage fein, feine Fouftfcuertoaffe hei ber Kiid» 
reife toiebereingufithten. 

(3) Sic ©orfeprift beS § 22 Slbf. 2 beS ©epufttoaffengef., 
toonaep bie im § 11 begeüpneten ©cpörben unb ©etoerbe» 
treibenben ©cpufttoaffen unb SRunition unbefepränft einführen 
lönnen, gilt toähreub ber ©eltungSbauer ber neuen ©O. nur 
noep für ßaugfeuertoaffen unb für SRunition, bagegen nicht 
für Foi'füeucrtoaffen. SBid ein ©etoerbetreibenber Fouft' 
feuertoaffen auS bem SluSIaitbe einführen, fo tarnt er bieS 
toie jeber ©ribatmatxn nur auf ©runb eines SBaffencrtoerb» 
fcpeinS ufto. ©in folcper ©rtoerbfepein toirb ipm aber in 
ber Kegel niept gu erteilen fein, bannt ber mit ber neuen 
©O. erftrebte 3^(1 niept iduforifd) gentaept toirb. 

Fu ©ertretung: 
©fuubtncr. 

Stn bie ßaubeSrcg ieruugen. 

SSorübergefjenbeS SSerbot bec (Einfuhr 
non gaufifeuernmffen. 

91bdrl. b.9J?b3.t). 20.6.1933 - II G 1443/13.6.33. 

Um bem in ficherf)eiBpolt3eilicf)er §inficf)t Be» 
benftic^en ^Infdjmellen ber (Einfuhr öott au^Iänbifdjen 
gauftfeuermaffen in ben leisten SOionaten gu [teuern, 
hat ber 9i9Dib3- bie in ber 2lnl. 1 aBgebrurfte, im 
9KE931. I ©. 367 nerö[fentlid)te 230. über ein bor» 
übergehenbeä 23erBot ber ©infuhr bon ^auftfeuer» 

©djul} ber nationalen ©ijn^ole. 

9ib(ErI. b. 9flb3. o. 23. 6.1933 — IID 1061 V. 

2Iuf ba§ @ef. gum ©dhug ber nationalen ©ftin» 
Bole b. 19. 5. 1933 (3t©81.1 ©. 285) unb bie bagu 
erlaffene 230. gur Durchführung biefeg ©ef. b. 
23. 5. 1933 (9i@23I. I ©. 320) unb bie jjreujj. 
2Iu§f.»230. b. 12. 6. 1933 (®@. ©. 211) wirb Be» 
fonberd hiugewiefen. Die Durchführung be§ ©ef. 
obliegt bemnadh im roefentlichen ben 9ieg.»ff3räf. (in 
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23erlin bem ißol.=93räf.), ben OrtSpol.*S3ef)örben 
unb bem Setter beS ©efjeimen ©taatSfmltgeiamtS. 
3n bert Orten, in benen bie S3ermaltung ber 
OrtSpoI. gang ober teilmeife befonberen ftaatlidjen 
SßoI.*23eIjörben übertragen ift, finb biefe guftänbig. 
©§ ift bafür gu forgen, baff mißbräuchliche SSer* 
menbungen ber nationalen ©ßmbole, inSbefonbere 
bie S3ermenbung gu gemerblidfen $meden, unnadp 
fid)tig befämpft merben. Sie 9teg.=Sßräf. haben jebe 
©ntfc|eibung, burd) bie ein S3erfioß gegen § 1 beS 
©ef. gum ©d)u| ber nationalen ©tjmbole oerneint 
trirb, unOergüglid) an ben Setter beS ©efjeimen 
©taatSpoIigeiamtS in 23erlin gu fenben, bamit 
biefer in bie Sage derfe|t toirb, gu prüfen, ob ge* 
mäß § 4 2Xbf- 2 beS ©ef. gum ©djuß ber nationalen 
©rjmbole in SSerbinbung mit § 2 ber preuß. SluSf.* 
SSO. ein 9led)t3mittel eingulegen ift. 

Über bie bei bet Surchfüljrung beS ©ef. gu 
fammelnben ©rfaljrungen ermarte ich einen 23erid)t 
ber 9ieg.*$räf. gum 1. 10.1933. 

Sin ade <ßol.*93et)örben. — SRS81Ü8. I <5. 748. 

SSetätiguttgSoerbot gegen bte ©ogialbemofratifche 
gartet SeutfcfjlaubS. 

3tb@rl. b. Mb3. o. 23. 6.1933 — II G 1110 H. 

3n 23eftätigung meines 3unffprucf)§ öom 23. 6. 
1933 orbne icf) foIgenbeS an: 

Sie ©ogialbemofratifche Partei SeutfdjlanbS ift 
namentlid) nad) iprer ^Betätigung in ben lebten 
Sagen unb 2Bod)en als ftaatS* unb oolfSfeinblidje 
Drganifation angufeljen. 3^) orbne baljer folgern 
beS an: 

(i) ©ämtlidje Mitglieber ber ©ogialbetnofra* 
tifdjen Partei SeutfdjlanbS, bie tjeute noch ben 
SSolfSbertretungen unb ©emeinbeoertretungen an* 
gehören, finb fofort üon ber meiteren SluSübung 
iprer Manbate auSgufdjliefeen, meil iljre Söeiter* 
betätigung eine ©efäf)rbung ber öffentlichen ©id)er* 
heit barfteüt. Sie ^reiSpoIigeibehörben haben baper 
folgen SSerfonen burd) IßoIigeiOerfügung aufgugeben, 
fidj ber meiteren SluSübung beS ManbatS gu ent* 
galten, mibrigenfallS ipre poligeilidje 3nhaftnal)me 
nach Maßgabe beS § 1 ber SSO- gum ©djujg oott 
SSolf unb ©taat oom 28. 2. 1933 (3R©23I. I ©. 83) 
erfolgen mürbe. 

Unter biefen SßerfonenfreiS fallen: 

a) Sille Mitglieber beS 9IeidjStagS, beS Sanb* 
tagS unb beS ©taatSratS, bie felbft Mitglieber ber 
©ogialbemofratifchen Partei SeutfdjlanbS finb ober 
bie auf ©runb oon SBahloorfdhlägen ber ©ogial* 
bemofratifdjen Partei SeutfdjlanbS gemäljlt morben 
finb. 

b) Me Mitglieber ber S3ertretungSförßerfdhaften 
ber ©etneinben unb ©emeinbederbänbe, bie felbft 
Mitglieb ber ©ogialbemofratifchen Partei Seutfcfj* 
lanbS finb, ober bie auf ©runb oon SBahloorfcljIägen 
ber ©ogialbemofratifdhen Partei SeutfdjlanbS ge* 
mäljlt morben finb. 

3^nen ftefjen gleicp ehrenamtliche SSorfißenbe 
ober Mitglieber ber SSorftänbe ber ©emeinben unb 

©emeinbederbänbe, Seßutationen, ß'omntiffionen unb 
SluSfdjüffe fomie Sräger don ©ingelehrenämtern, bie 
felbft Mitglieber ber ©ogialbemofratifchen Partei 
SeutfdjlanbS finb ober bie don ben SÜertretungS* 
förperfdjaften ober anberen mafjlberedjtigten Organen 
ber ©emeinben ober ©emeinbederbänbe auf ©runb 
don SBahldorfchlägen gemäljlt finb, bie don ben S3er* 
tretern ber ©ogialbemofratifchen Partei Seutfdfj* 
lanbS eingereicEjt mürben. 

c) Mitglieber ber ifSrodingialräte unb 23egirlS= 
auSfdjüffe fomie beS SSerbanbSrateS beS ©ieblungS* 
derbanbeS SRuhrfofjlenbegirf, bie felbft ber ©ogial* 
bemofratifchen Partei SeutfdjlanbS angehören ober 
bie auf ©runb don SBafjloorfdjlägen don SSertretern 
ber ©ogialbemofratifchen Partei SeutfdjlanbS ge* 
mählt finb. 

Sie ^reiSßoligeibeljörben haben ferner ben* 
jenigen ©teilen, don benen bie auSgefcf)Ioffenen ^3er* 
fonen bisher MfmanbSentfdhäbigungen, Sagegelber, 
Siäten unb anbere 23egüge auS Slnlaß biefer Sätig* 
feit erhalten haben, bie fofortige ©infteüung ber 
Zahlung burch poligeilicfje Verfügung aufgugeben. 
SieS gilt nicht für ben Reichstag, ben Sanbtag unb 
ben ©taatSrat, beren ißräfibenten unmittelbar be* 
nacfjrichtigt finb. 

(2) Slrbeitnehmer, bie ber ©ogialbemofratifchen 
Partei SeutfchlanbS angehören, finb als ftaatSfeinblicf) 
im ©inne beS Slrt. II beS ©efeigeS über 23etriebSder* 
tretungen unb über roirtfchaftlicbe SSereinigungen 
dom 4. 4. 1933 (3R©23I. I ©. 161) angufefjen. 

(3) Über bie SSefjanblung don Beamten, Sin* 
gefteüten unb Slrbeitern, bie auS öffentlichen Spitteln 
©ehalt, Sol)n ober fRuIfegelb beziehen, megen ber 
gugehörigfeit gur ©ogialbemofratifchen Partei 
SeutfdhlanbS ergeht befonbere SBeifung. 

(4) SSerfammlungen ber ©ogialbemofratifchen 
Partei Seutfd)IanbS unb ihrer pilfS* unb ©rfa^5 
organifationen finb gu oerbieten ohne 9Utdficf)t 
barauf, ob eS fid) um öffentliche ober nidjtöffent* 
liehe SSeranftaltungen hobelt. 

(5) Sie fogialbemofratifchen periobifcf)en Srud* 
fdhriften finb, foroeit bieS nod) nicht gefd)ef)en fein 
foUte, bis auf meitereS gu derbieten, fonftige fogial* 
bemofratifche Srudfchrifteu finb poligeiticf) gu befcplag* 
nahmen unb eingugiehen. 

(e) SSermögenSgegenftänbe ber ©ogialbemofra* 
tifchen Partei SeutfchlanbS unb ihrer pilfS* unb 
©rfahorganifationen finb nadh Sftafegabe ber SSor* 
fchriften ber SSerorbnung gum <5d)u%e don SSolf unb 
©taat 0. 28. 2. 1933 unb ber bagu ergangenen 
SluSführungSoorfchriften poligeilicf) gu befcf)Iagnahmen. 
©omeit eine fo!d)e S3efdhlagnahme bereits don ben 
©trafoerfoIgungSbefjörben angeorbnet ift, ift eine 
Slnfchlufebefchlagnahme unter Mitteilung an bie gu* 
ftänbigen 3uftigorgaue auSgufprechen mit ber 
bafe ohne ^uftimmung ber ißoligeibehörbe über biefe 
©egenftänbe nicht derfügt merben fann. SInmeifungen 
für bie ©ingiehung biefer ©egenftänbe gugunften 
beS 3iSfuS burdh bie ffSoligei ergehen bemnädhft. 

2ln bie 06er* u. SReg^ißräf., ben SßoI.*ißräf. in S3erlin, 
ba§ (äefjeime (Staat^olijeiamt in 23erlin. 

— 2R33liS8. I ©. 749. 
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2)urd)fttljrung bcc 330. über bcn 33erfefjr mit ©r= 
geugntffert ber 9Jiargatmefabrtfen unb Ölmühlen. 

9fb©rl. b. 9Jff3!BuA. (tb9i.), b. 9J?f20ttg. <m9f) 
u. b. 9J?bg. o. 21. 6. 1933 

— II 11075 V, I 11825 u. II E 3887 II. 

(1) § 1 ber 33D. über ben 33erfef)r mit ©rgeug* 
niffen ber SDfargarinefabrifen unb Ölmühlen b. 13. 4. 
1933 (9t©33l.I ©. 201, 259) beftimmt foIgenbeS: 

(1) Sßerbett in ©aftroirtfcOaften, ©djanftnirtfäbaften ober 
©peifelcnrifdiaften ober im ®Iein£)anbet oon ©ädern, ®cmbi* 
toren ober ©erfäufern bon ftrifdEjert ©ad* unb Sonbitortonren 
ßebeuSmittel feilgefjalten ober oerfauft, bie unter ©erften* 
bung bon SKargatine, Sunfüpeifefett, gehärteten ©peffeölen, 
©flangenfetten (Äofoänufefett u. ä.) ober gehärtetem £ran 
hergefteßt ober gußereitet tuetben, fo ift bnrch befonberen 
SluSßang barnuf ßingmocifen, toeldhe ber genannten Öle ober 
gelte bertoenbet luerben. S)er SluSßang ift in geniigenber 
3afß unb fo angubringen, bafe er für ben ©etßraudjer beut* 
lief) fichtbar ift; auf ihm ift ber pimoeis in beutfdjer ©pradje 
unb in leicht lesbarer fdjhmrger ©d)rift auf toeifeem ©runbe 
angubringen. ©leidhe §intoeife finb in beittfdjer Sprache unb 
an einer in bie Singen fadenbeu ©teße in beutlidh fichtbarer, 
leicht lesbarer Schrift auf ben ©peifefarten, ©rci§fd)ilbern 
ober ijSreiSbergcidjniffen gu madhen. 

(2) SDie ©orfdjriften bcS Slbf. 1 finben auf 2)auertoarcn 
feine Slmocubung. 

(2) Oiefe 33orfcf)riften unb bie bagugehörige 
©trafborfdjrift be§ § 3 finb gemäf) § 4 in ber gaff, 
ber gmeüen 330. über ben 33erfel)r mit ©rgeugniffen 
ber Sftargarinefabrifen unb Ölmühlen ti. 1. 5. 1933 
(9t©33l. i ©. 259) am 15. 5. 1933 in $raft getreten. 

(3) Oeflaration§bflid)tig finb auf ©runb ber 
330. bor allem §oteld, 9ieftaurant§, f)3enfionen, 
33riDätmittaggtifd)e, aud) bie 33ahnf)of3reftaurant§, 
©peifemagen unb ©d)iff§re[taurant§, ferner bie 33äcfer 
unb S?onbitoren unb aud) biefettigen 33etriebe, bie 
S3ad= unb ®onbitormaren rtidjt felbft ^erfteüen, fon* 
bern non 33ädern unb ^onbitoren begieljen unb im 
©ingelhanbel abfetjen. Oie 33orfd)rift be§ § 1 be= 
gieljt fid) auf fämtlid)e Sebengmittel mit Aufnahme 
nott Oauermaren, tnie g. 33. Jhmferoen, Oauerfleifd)s 
marett unb Oauerbadroarett. ©aftmirtfehaften ufm. 
finb auch bann gur ®enngeid)nung verpflichtet, roeun 
fie buchen ober anbere frifcf>e Sadmaren, bie fie 
bon ködern ober ^onbitoren bezogen fyaben, in 
ihrem 33etriebe abgeben. Ote 33ertoenbung non nicht 
gehärteten ©peifeölen, ©alatölen, ©d)malg, 9tinber* 
talg nnb 33utter begrünbet nicht bie Oeflarationd* 
Pflicht. Angegeben toerben muj) bie 33ertoenbung 
non einem ber im § 1 aufgeführten 5 gelte; 
SDfargarine, ^unftfpeifefett, gehärtete ©peifeöle, 
fßflangenfette, gehärteter Oran. 33ei 33ertoenbung 
non ^ßflangenfetten fann auch ^ beftimmte $flangen= 
fett, toie g. 33. !^ofo§nuj)fett, ^3almfernfett, angegeben 
toerben. Anbere 35egeid)ttungen finb nicht guläffig. 
gn größeren ©aftmirtfehaften ufto. finb bie Au§= 
hänge in foldjer gal)! angubringen, baj) fie für jeben 
©aft bon jebem $lats au§ beutlid) ficf)tbar finb. 
Oie 33orfdjrift, baf) gleite ^inmeife auf ben ©peife* 
farten, ^rei^fdEjilbern ober fßrei^nerjeichniffen gu 
machen finb, nerpflid)tet bie betriebe nicht bagu, für 
ba§ 33orf)anbenfein non ©peifefarten ufto. gu forgen. 
3ßerben aber freimütig ober auf ©rtutb anberer ge* 
fefjlicher SSorfcpriften ^3rei5fcf)ilber ober fßreiSOerseidp 
niffe nermenbet, fo ift and) auf ihnen bie 33ertoen* 
bung ber genannten gelte gu oermerfen. Anberd 

al§ bei ben Aushängen ift hier nicht fcf)marge ©djrift 
auf meinem ©runb norgefchrieben. Oie 33orfcf)rift 
gilt fomohl für $rei§fdjilber unb ^Srei^ner^eicfjniffe 
im Saben felbft mie aud) in ©d)aufenftern ufm. Auf 
ber ©peifefarte ift ber §inmei3 bei ber ©peifeauf* 
gäplung unb nicht etma auf ber 9füdfeite ber ©peife= 
farte angubringen. Oie Anbringung bei ben einzelnen 
©peifen, bei benen ein3 ber gette nermenbet morben 
ift, mirb nicht norgefchrieben. 

(4) ©§ mirb erfuefjt, hiernach aBbalb baß SBeitere 
511 neranlaffen. Oagu mirb in erfter Sinie erforber* 
lieh fein, fo halb mie möglich &ei ^en betroffenen $8e* 
trieben burch ©tichbroben feftftellen gu laffen, ob bie 
33orfd)riften be§ § 1 ber 330. n. 13. 4. 1933 be* 
achtet merben. Oie fReg.=^3räf. erfuchen mir, bem 
bem 9Rf3SuA. über ben ©rfolg gum 1. 10. 1933 
gu berichten (grift für bie Sanbräte unb bie 
bem 9ieg.*^3räf. unmittelbar unterfte Ilten 
^|3oI.= 33ehörben 15.9. 1933, für bie ben Sanb* 
räten unterftellten ^3oI.= 58ehörben 1. 9. 1933. 

Sin äße Sßol.=33ehörbcn. — 2ß©li93. I ©. 751. 

OEittrid)tung, Behöröcit, Beamte. 

3m aageroeinetu 

Verhalten ber 93oItget qeqenüber nationalen 
33erbänben. 

9tb©rl. b. 9Jibg. 0. 21.6.1933 — IIC155 9Zr. 63/33. 

(1) Oie gufammengehörigfeit ber ^oligei mit 
ben nationalen 33erbänben mufe auch äußerlich in 
einem gegenfeitigen ©rufenerhältnig ihren AuSbrud 
finben. geh beftimme baljer, bafg bie ^ol.=33eamten 
mit ben Angehörigen ber nationalen 33erbänbe ben 
©ruf) medhfeln. gür biefe famerabfchaftlidhe ©rufs* 
ermeifung bebarf eß feiner Au3führunggbeftimmun= 
gen, üielmehr ift bem Oaftgefül)! be§ eingelnen gu 
überlaffen, bie richtige gortn gu finben. 

(2) Oeit gähnen ber nationalen ©rf)ebung ge= 
bührt bie ©hrßn9 burch ©rufeermeifung. ©§ finb 
baher bei öffentlichen $8eranftaltungen, beim Auf* 
marfcf) gefcploffener nationaler 33erbänbe fomie bei 
nationalen geftlidjfeiten bie gähnen gu grüfgen. 

(3) Oer uniformierte if3oI.=33eamte grüfet tytxhtx 
in ber Siegel in ber gorm, bie bie 33fb$. 7 I üor* 
fchreibt; er erhebt ben Arm gum ©ruf), fofern er 
feine ^opfbebedung trägt ober fiep nicht im Oienft 
befinbet. 

(4) Oie oorftehenben 33eftimmungen gelten für 
alle ftaatlichen unb fommunalen ^ßol.* unb Sanbj.* 
33eantten. 

Sin aße lßot.*93ehörben. — SKSIi». I ©. 752. 

Staffen- unb 9tednranfl3toefett. 

Unterftü^ungdfaffe ber fianbj. 

91berl. b. 9Kbg. 0. 19. 6. 1933 
— II C II 2a 9fr. 139 1V/33. 

9?ad) Anhörung be§ 33ermaltung§au3fd)uffe§ ber 
§ilf§faffe ber Sanbj. mirb auf ©runb ber $iff. 70 (1) 
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ber ©agung ber £ilf§faffe ber Sanbj. (Bfbfß- Nr. 25, 
1. Neubearbeitung)1) ber N?onat§beitrag für bie Ntit* 
glteber ber Unterftügunggfaffe ber Sanbf. Dom 1. 7. 
1933 ab für bie £anbi.=Beamten gu gug unb bte 
9tugeftanb3beamten auf 6 JIM unb für bie Sanbj.* 
Beamten gu fßferbe auf 7 JIM feftgefegt. 

Sin bie Sanöj. — 33l93tiS8. I 0. 752. 

x) SSgl. SRbtSrl. b. 15. 8. 1931 (äKVltSB. <5. 832). 

Verpflegung, Vefleibtntg, 2lu3rufinngf 

Untertunft, Slugpilbung. 

Slnberung ber 2tu3rüftung3merfblätter. 

Nb©rl. b. Ntb^. v. 19. 6. 1933 

— II C I 55 Nr. 59 11/33. 

(i) $ie gemäg Nb©rl. D. 27. 7.1932 — IIM 100 
Nr. 50/32 (fNBliB. ©. 780) oerteilten Nu§rüftung§= 
merfblätter I a unb I b firtb banbfdjriftlid) toie folgt 
abguänbern: 

Unter Ifb. Nr. 2 ift ftatt ber Söorte „Sfcgafo 
mit Übergug" ba§ 2öort „©tahlgelm" gu fegen. 
Unter Ifb. Nr. 54 toerben bie SSorte „<StafjU)elm 
(möglicgft für jeben Beamten)" geftridjen. 
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(2) SSegen gutoeifung ber banacg nodj erforber* 
liegen ©taglgelme erfolgt ©onberregelung. 

2tn bie ftaatl. SßoI.=23etjürben (oljne ßanbj.). 
— 3K93ti«. I 0. 753. 

ffirgtltcfre Nngelegenfretten. 

^etlfürforge bei ber ftaatl. Sßoltget. 

Nb©rl. b. 9Nb$. 0. 23. 6.1933 
— II F liNr.475 III. 

(1) Unter Begugnagme auf $iff. 62 Nbf. 3 ber 
Bfbfß. Nr. 46 (§eiIfürf.=Beft.) finb fortan alle alfogol* 
franfen unb alfogolgefägrbeten Beamten ber ftaatl. 
fßol. gunäcgft bem ©taat3franfengau3 ber fßol. in 
Berlin gur Nufnagme in bie neuro!ogifcg=pfr)cgia* 
trifte Nbteilung gu übertoeifen. 

(2) Bor bem ©intreffen be3 Beamten ift bem 
©taatgfranfengaud ber fßol. mit ben üblichen franfen* 
papieren ein eingegenber Bericgt be§ ff5oI.=(9Sertrag§*) 
Nrgte§ über bie gemachten Beobachtungen unter Nn= 
gäbe ettoaiger Borftrafen au§ Nlfogolüergegen unb 
über bie Beurteilung be§ §atte§ eingureichen. Bei 
ettoa nottoenbiger, fid) baran anfcgliegenber Über* 
toeifung eine§ Beamten in eine Bd-^uranftalt ober 
eine anbere Nnftalt gilt 3iff. 64 ber Bfbfß. 46. 

Sin bie ftaatl. Sßol.*33eprben unb alle 2anbe§pol.^n= 
fpeftionen. — SKSSliV. I 0. 754. 

Perfonenftandöangelegenljritetu 

©ntgegemtabnte non Einträgen auf Befreiung non 
ber Beibringung eines« auälänbifdjen ©befähig* 

feitSäeugniffeS burcg bie ©tanbeS&eamten. 

Nb©rl. b. 3Kb3. 0. 20. 6. 1933 — I B 22/75. 

(1) ©emäfj 3iff. 3 ber NB. 0. 20. 12. 1921 
(QiSNBI. 663) gat fid) ber ^9N. bie ©ntfdgeibung 
über Nnträge auf Befreiung oon ber Beibringung 
eine§ auälänbifcgen ©hefägigfeitggeugniffeä in ben* 
jenigen füllen oorbegalten, in benen bie ©ge 
gtoifcgen einer fßerfon arifcger unb einer ff^erfon 
nicgtarifcger Nbftammung ober gtoifcgen fßerfonen 
nicgtarifcger Nbftammung gefcgloffen toerben foU. 

fSementfprecgenb gaben bie ©tanbe^beamten bei ber 
©ntgegennagme derartiger Nnträge 5eftfteöungen 
über bie Nbftammung ber Berlobten gu treffen. 
Sangtoierige (Ermittlungen finb babei jebocg gu Der* 
meiben. Bei beutfcgen NeicgSangegörigen mirb e§ 
einer toeiteren Prüfung in ber Siegel bann nicgt be* 
bürfen, toenn fie oon cgriftlicgen ©Itern abftammen. 

(2) <S)ie ©tanbe§beamten ergalten and) burd) 
bie £eitfcgrift für ©tanbe§amt§toefen Don biefem 
©rlag Kenntnis. 

Sin bie 0tanbe§£>eamten unb ifjre 8lufficf)t§6ef)örben. 
— ER931Ü8. I 0. 758. 

6taateangd)örig(dt. poß- und JrcmdenpoU^d, 

Neifen nacg Sfterretcg. 

Nb©rl. b. 0. 24. 6.1933 — VE 734. 

$n ©rgäng. b. Nb©rl. 0. 6. 6. 1933 (SNBIiB. I 
©. 669) gebe icg auf ©runb neuer Nnorbnungen be§ 
N5Nb3- folgenbe^ befannt: 

I. ®ie Neifegebügr (§ 1 be§ @ef. über bie Be* 
fcgränlung ber Steifen nach ber Stepubli! Üfterreid) 
0. 29. 5. 1933, N©BI. I ©. 311) ift, obgleich fie bei 
ben @id)tDermerf§beI)örben gu entrichten ift, feine 
©id)toermerf§gebühr im ©inne ber B<iigebühren*BD. 
0. 28. 6. 1932 (9t@BI. I ©. 341). ®iefe BD., inä* 

befonbere bie Beftintmung über bie ©rmäfjigung unb 
ben ©rlag ber ©idjtoermerfSgebübren bei Bebürftig* 
feit ber gebührenpflichtigen Betonen (§ 6 Nbf. 1 
aa0.) finbet bager auf bie Neifegebügr feine Nn= 
roenbung. 

II. (1) Nad) § 6 ber ©rften ®urcgf.*B£). o. 
29. 5. 1933 (N@Bl. I ©• 312) fönnen ber ©ntridg* 
tnng§oermerf unb ber BefreiungSoermerf nur in 
„©ingelpäffe" eingetragen roerben. ©ie ©intragung 
in gamilienpäffe unb in ©ammelliften ift banad) 
unguläffig. 
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(2) Snfjaber bon Familienpäffen müffen ftcf) 
baher, el)e ihrem Antrag auf Slnbringung beg einen 
ober anberen ber oorbejeichneten Vermerle ent* 
fprodjen loerben fann, einen Einzelpaff befd)affen 
(toegen ber ©ebüf)r für biefen ($ingelpa% bgl. § 1 
Slbf. 3 ber ermahnten Vaf3gebühren=VD.). 

III. (i) „Sßa&" im ©inne beg ermähnten ©ef. 
ift bei Ülinbern unter 15 3a^ren aud) ber ®inber* 
augmeig (§ 37 ber «ßa&bef. b. 7. 6. 1932, St©Vl. I 
©. 257). 

(2) Da reicf)3angehörige ®inber unter 15 Fahren 
bem Slugreifefidftoenuerfgzmang nicfjt unterliegen 
(bgl. Slbfdjn. B £iff. I beg StbErl. b. 3. 4. 1933, 
SftVliV. I ©. 407), ift ihnen bet Entrid)tnnggbermerf 
ober ber Vefreiunggoertuerf ohne 3lüd'fid)t auf bag 
Vorljanbenfein eineg Slugreifeficf)töermerlg §u erteilen. 

IV. Die Veftimmungen beg § 1 ber Fmeiten 
Durd)f.=VD- b. 31. 5. 1933 (3t@Vl. I @. 321) finbet 
auch auf bie Fade Slnmenbung, in benen ein 3teicf)g= 
angehöriger nad) bem 31. 5. 1933 bon Deutfdjlanb 
aug eine Steife nad) einem britten ©taat unter* 
nimmt uttb babei 

1. folootjl auf ber §in= toie auf ber Stüdreife ober 
2. nur auf ber Stürfreife 

burd) Öfterreid) reift. 

3u 3iff. 1: biefem Fade hat ber befrei* 
uuggbermerl (§ 4 Slbf. 2 ber erften Durchf-VD.) ju 
lauten: 

„Von ber Entrichtung ber ©ebüf)r für eine 
Durdjreife burd) Öfterreich uitb jurücf big gunt 
. . . . 1933 befreit." 

3« 3iff* 2: 
a) SSirb ber Vefreiuitggbermerf bor bem S3er* 

laffen beg 3teicf)3gebietg erteilt, fo hat biefer Vermerf 
toie folgt §u lauten: 

„Von ber Entridjtung ber ©ebüfjr für eine 
Steife burch öfterreich jur Stücffe^r in bag 3teid)3= 
gebiet bom .... 1933 big §um .... 1933 befreit." 

Die einjufefjenbe f^rift beträgt ^öc^ften^ eine 
SSodje (§ 4 Slbf. 3 ber erften Durchf.=VD.). 

§ 3 Slbf. 2 ber jmeiten Durd)f-VQ. gilt auch hier. 

b) 3ft ber Vefreiunggbermerf nicht bor ber 
$lu§reife aug bem Steid)3gebiet eingeholt toorben, fo 
fann biefer Vermerf bon jeber beutfdjen Vertretung 
im Sluglanb (mit Slugnahme Öfterreicf)g) ohne Stüd* 
frage bei ber juftänbigen ©id)toermerfgbehörbe im 
Fnlanb erteilt merben. 

V. Slfg „burchgehenber f^ahrtaugtoeig" im ©inne 
beg § 1 Slbf. 2 ber jmeiten Durd)f.=V0. gilt auch 

1. bei Deilnehmern bou ©efedfcf)aftgreifen eine 
Vereinigung, bie bon einer amtlichen fffafjrfarten* 
auggabe ber Deutfcfjen Steichgbahngefeltfchaft ober 
bou bem ÜDiitteleuropäifchen Steifebüro (SJtESt) ober 
bon einer feiner offiziellen Vertretungen mit folgen* 
bem Fnhalt auggeftedt ift. 

35ef (Reinigung. 

£>err.| 
grau. nimmt an ber (SefellfdjaftSreife 
gräulein.I 

nach. teil, bie in ber 3«it üom . 1933 
6i§ gum. 1933 burif) . 

('■Bezeichnung beS 9teifeunternchmeu§) 
beranftaltet mirb. 

SDet fJafjtpreiS für bie zu befabrenben (Sifenbahnfireden 
burch öfterreid) unb guriicf (menn uicbt gutreffenb, ju ftreidjen) 
ift befahlt morben. 

.ben . 1933. 

(llnterfdjrift, Stempel) 

2. Für ^ittber unter 16 Fahren folgenbe Ve* 
fcheinigung ber Steidjgjentrale Sanbanfenthalt für 
©tabtfinber e. V., Verlin SS 9, Eichhornftr. 8: 

(Der 
2)ie 

‘Sefcpeinigung. 

loirb bon ber Unterzeichneten DteidiS* 

Zentrale zur ©rbolung in . untergebracht unb 
reift zu biefem 3toede in ber 3cit bom . 1933 bis 
311m . 1933 burch Öfterteich unb guriicf. 

Söerliit, ben . 1933. 

9teid)§zentrale ßaubaufentbalt für Stabttinber e. 

(Unterfchrift, Stempel.) 

Sin alle Sßot.*93ebörben. — 5D1S3U«. I S. 753. 

tter?d)r0u>eM 

Veiljtlfe an ®raftbrofd)femmtetnehmer. 

StbGrI. b. Wb3. 0. 19. 6.1933 
- II M 45 a Sir. 286/33. 

Silit Stüdfid)t auf bie Slbgabenbelaftung ber 
Driebftoffe, melche bie ^raftbrofd)fenunternehmer be* 
fonberg ferner trifft, mirb ihnen aug Steidfgmitteln 
eine laufenbe Veihilfe gern. Slrt. IV beg @ef. ü6er 
Slnberung beg ^raftfahräeugfteuergef. 0. 10. 4. 1933 
(StEVI. I ©. 192) gemährt. Stuf bie baju ergangene 
Durdff.sVD. beg Stpit. 0. 17. 5. 1933 (StSJtVl. 
©. 291) meife id) hin unb erfud)e, ben Slntragfteüern 
bie gern. § 6 Slbf. 2 ber VD. oorgefchriebene Polizei* 
lidhe Vereinigung auf Slnforbern augäufteden. 

Sin ade ißol.*93ebörben. — I ©. 755. 

Formblätter für ^raftfahräeuge. 

StbGrl. b. SKfilBuSl. (SlbSt.) 0. 21. 6. 1933 
— IV 7632. 

3nt Slufdflufz an bett StbErl. 0. 20. 12. 1926 
(SJtVliV. ©. 1125): Sllg Formblätter ber ,$u* 
laffunggfcheitie für überführunggfahrten gemäfz 
SDZufter 14 ber Vef. über ^raftfahr§eugoerfehr 0. 
12. 5. 1932 (StSltVl. ©. 267) finb bigljer bie Form* 
blätter ber ©teuerbehörben §u § 33, 2 ber Slugf.* 
Veft. §um ^raftfahrjeugfteuergef.J) oermenbet morbett. 
Stachbem nunmehr auf ©runb beg neuen ^raftfahr* 
jeugfteuergef. o. 11. 4. 1933 (StEVI. I ©. 195) auch 
Überführunggfahrten bei ber erftmaligen Vidaffimg 
oon Fahräeugen fteuerfrei finb, merben fünftig nur 
bie ^nlaffuitggfdjeine nach SJtufter 14 benötigt. Die 
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Sanbräte unb ftaatlicfjen ^oI.=5Sertt)aItungen ^abett 
bett SSebarf für ben fReft beS IfalenberjahreS 1988 
Binnen 10 Sagen unb ben fünftigen ^afireSbebarf 
gufammen mit bem fonftigen Vebarf an $orm= 
blättern für baS £raftfahrmefen BiS 3unt 1. 9. j. 
bei bem ^affenoermaltungSbüro ber üorgefe|ten 
^Regierung angumeiben. S)iefe VüroS ^aben ben 

©efanttbebarf Binnen 14 Sagen bem $affennermal= 
tungSbüro ber fpreufe. S3am unb ffjinangbireftion in 
Berlin 9728 7, 3nüalibenftr. 52, mitguteilen. 

9W&3. II M 35a 91c. 169/33. — 3R931ÜB. I ©. 756. 

*) ©gt. SRSK©I. 1928 <5. 397. 

— flbfdjmtt 2. — 
(SBott nur einmaliger ©e&eutung.) 

6taof0^ou5l)olt* ßaflTen* u. Kedjnungötpefen 

®affenanfd)(ag ber Vermattung be3 Ämtern für 
baS ^Rechnungsjahr 1933. 

SRbGrI. b. Wlb% n. 23.6.1933 — Z E 4 5Rr. 25/33. 

(1) ©er ®affenanfchlag ber Vermaltung beS 
Innern für baS ^Rechnungsjahr 1933 mirb in ®ürge 
überfanbt merben. S)em Waffen auf cf) lag ift ein 2lb= 
bruef biefeS fRbErl. mit ben IpauShaltSnermerfen, 
allgemeinen 2Inorbnungen unb Erläuterungen gum 
^affenanfcfjlag beigefügt. 

(2) ®er ipauSbalt für baS ^Rechnungsjahr 1933 
ift burü) baS ©ef. 0. 26. 4. 1933 (@@. ©. 113) 
feftgefteüt morben. 3^ neunte auf bie Veftimmungen 
biefeS ©ef. 23egug unb bemerfe im einzelnen foI= 
genbeS: 

(3) Unter §inmeiS auf bie ©paranorbnungen 
auf ber Sitelfeite beS ®affenanfd)IagS mache ich 
3^nen bie fparfamfte Vermenbung ber gur Verfügung 
gefteüten SRittel nochmals gur befonberen fß^id^t. 
S)ie ^rinangtage beS ©taateS erforbert eS mehr benn 
je, bafj bon allen an ber Vemirtfchaftung ftaatlicf)er 
gonbS unb 9D7ittel mitmirfeuben Staatsbeamten bie 
größte ©parfamfeit in ber Vermenbung ber SKittel 
beamtet mirb. Eine Überfdjreitung ber burcf) ben 
®affenanfcf)Iag gur Verfügung gefteüten Veträge ift 
ol)ne meine befonbere borherige Ermächtigung nidjt 
guläffig. ®al)er finb überfdjreitungSanträge, roenn 
fie im Eingelfaüe unbermeiblidj erfdjeinen, fo red^t* 

geitig gu fteÜen, baj3 im gaüe ber Ablehnung bie 
SRöglicpfeit befteljt, burdf meitere einfdhneibenbe 
2Rafjnahmen mit ben $affenanfcf)lag§mitteln auS* 
gufommen. 3m übrigen erfuefje icf), bon bornherein 
aüe erforberlichen SRafjnahmen gu treffen, um fjjonbS* 
Überleitungen auSgufchliefgen. 

(4) ®ie ber VerfügungSbefcfjränfung unter= 
liegenben lebten 10 b.§. ber im Haushaltsplan bei 
ben fächlichen 2IuSgabefonbS auSgemotfenen ©oü= 
anfäige finb mit 2luSnahme ber auf ber Sitelfeite 
beS ®affenanfcf)lagS in Vermerf 2) aufgefü^rten 
fjjonbS auf .QentralfonbS übernommen morben, ba 
mit ihrer Freigabe burch ben £r2R. im aügemeinen 
nicht gerechnet merben fann. S)ie ©oüanfäije beS 
®affenanfd)IagS ftehen, abgefehen bon ben im bor= 
ermähnten Berater! genannten gmnbS, boü gur 23er= 
fügung, fomeit ber JRbErl. beS ^997. b. 18. 3. 1933 
(fßrVefVl. ©. 44) feine Einfcfjränfung bringt. Ifgch 
erfuche, bafür gu forgen, bafj bie Veftimmungen 
über bie ©elbmirtfchaft genauefteuS beachtet merben. 

(5) 2Segen ber im ^Rechnungsjahre 1933 ein= 
gufparenben ^luSgaberefte ergehen im Slnfchlufe an 
ben SRbErl. beS 32R. 0. 5. 5. 1933 (fßr53ef©l. ©. 85) 
noch befonbere 21norbnungen. 

2ln bie 9tea.»Sßtäf., beit ^3oI.=^präf. in ©erlitt, ben ©räf. 
ber Sau= unb g-inangbireftion. — 2tt©Ii©. I ©. 757. 

?lngdegenl)riten der Rommunoloerbonde* 

©teueroerteüungen für baS fRedhnungSjahr 1933. 

JRbErl. b. 2ßb3. u. b. g9K. n. 24. 6.1933 
- IV St 640 u. II A 1612. 

(1) 2luS ©teuerübermeifungen beS fReidh§, an 
§auSginSfteuer ufm. fommen für baS ^Rechnungsjahr 
1933 meiter gur Verteilung: 

2«ai Suni $n§gefantt 

a) Umfapfteuer: 
4. Uf. 1933 

©emeinben (©utsbegirte) 5,541 9,350 14,891 
ßattbfreife. 1,507 2,540 4,047 

SRai Suni SnSgefamt 

b) tpauiginifteuer: 
1. £$g. 1933 

©labt« unb ßanbfreife 10,130 — 10,130 

c) ^raftfa^rg.sSteuer1): JIM JLM 
3.£fs. 1933 

JIM 
1. SUIgenteiner Seit ber 

©robingiaO (©egirf§=) 
unb ßanbe§fontmunat= 
berbäube fotoie ber 
©tabt Setliu. 4 430 000 5 753 000 10 183 000 

2. ©orau§ an bie ©tabt 
©erlin. 67 000 87 000 154 000 
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SRai guni guSgefamt 

d) 9tcalfteuerfenfung§* V2 ber 
entfclfäbtgung: SJtai* 

rate 

e) ^oligeitaftenau§* 
gIeid£) gern. § 9 SMS- 

guni* 
rate — — 

(2) Die angegebenen betrage gelten bet ber 
llntfaij* nnb tpauSginSfteuer für jebe Einheit ber Ver* 
tei!ungSfd)lüffel. 

(3) ‘Sie VerteilungSmafjftäbe finb bie in 
2lbf. 3 beS SRberl. b. 4. 5. 1933 (2R»IiV. I 
©. 558 c) angegebenen, Sfür bte §Sg.=Verteilung 
gelten bie §Sg.=©d)lüffeIgahlen für 1932 nad) bem 
©tanbe ant ©cfjluffe beS SlechnungSjahreS als §§§.= 
©d)lüffelgal)len für 1933. 

(4) SSegen ber SluSgahlung ber nad) biefent 
©teueroerteilungSerlajj auf bie einzelnen Otemeinben 
nnb ©emeinbeüerbänbe entfadenben ©teueranteite 
toerben ben 3teg.*$räf. (^Sräf. b. Vau* u. Sfin.*Dir. 
in Verlin) gemafe 9tb@rl. b. §5«. 0. 18. 3. 1933 
— I A 2 9Zr. 547 (^rVefVI. ©. 44) nod) befonbere 

®rebitfd)reiben nad) SUZafcgabe ber gur Verfügung 
ftefjenben ©teuermittel für bie 9teg.=§auf)tfaffen gu* 
gehen. 9?ur in $)ßf)e ber in biefen ®rebitfd)reiben 
betoidigtenVeträge bürfen jetoeÜS Zahlungen erfolgen; 
biefe Zahlungen finb unter Verüdfichtigung 
jeber 2lnred)nungSmoglid)feit (Dgl. 9tb@rl. 0. 
24. 11. 1931 — IV St 1275 u. H A 2565, SD?VIiV- 
©. 1197) ohne jeben 2luffcf)ub gu leiften. 

Sin bie Ober* u. SReg.=Stäf. — SRSliS. I <3. 757. 

*) Shaftfatjrgeugfteueranteilc für 3toccfe ber öffentl.*redE)tl. 
SBegeunterljaltung (bgl. §§ 4 nnb 27 9l6f. 1 $r3l®. g. gSl®. 
i. b. gaff. b. Set. b. 81. 7. 1930, ®<S. <5. 249). 

©tetteuoer3et(^niffe für VerforguugSamoärter tut 
©emetubebienft. 

9tb©rl. b. 9Kb3. 0. 24. 6.1933 — IV a I 536 I/II. 

Von ber 2lngeige ber Stnberungen unb ©rgän* 
jungen ber ©tedenoergeidjniffe — Ogi. 9?r. 8a ber 
2luSf.*2lnto. gu ben 21®. für ©emeittben u. föemeinbe* 
berbänbe 0. 15. 5. 1931 (ViVIiV. ©. 533) unb 
Sflbßrl. 0. 9. 4. 1932 (SKSBIiV- ©. 431) gu b — 
fann für biefeS 3a^r abgefefjen toerben. 

Sin bie Ober* unb 3teg.»Sßräf., ßanbräte, ®enteinben unb 
@emeinbeberbänbe. — SRSliS. I ©. 760. 

Pol^etoerroaltung 

(Einrichtung, Behöröert, Beamte. 

3m attgeroetnen. 

^oIt3ettafttf(he 9fad)rid)tett. 

9tb©rl. b. 9Nb3.u. 21.6.1933 - II CI 55 9Zr.50/33. 

Die burd) 9tb©rl. ü. 11. 10. 1932 — II F 95a 
Sir. 183 (nid)t oeröffentl.) angefünbigten boligei* 
taftifdjen 9iad)rid)ten faden fort. 

Sin bie Ober* u. 3teg.*Sräf., ftaatl. SoI.*Ser)Daltungen, 
2anb.=5ßol.=gnf0ettionen. — SDtSliS. I ©. 759. 

Serpftegung, TSetteibung, ‘Slu^tüftung, 

Untertunft, ShtSbUbung. 

SeJjvgang für ®rtm.=®omm.*2lnumrter. 

9ibGrI. b. SUb^. 0.19. 6.1933 — II B I 572/33. 

(1) GrS hat fidj bie Siottoenbigfeit ergeben, ben 
itäcbften Sehrgang für ®rim.*®om.=2lntoärter am $ol.* 
^nftitut in VerIin*®harIottenburg bereits 2In* 
fang nädjften 3ahreg beginnen gu laffen. Da bann 
aber nod) nidjt genitgenb Slntoärter, bie il;re Oor* 
gefdjriebene SluSbilbungSgeit beenbet haE,enf 5ur 
Verfügung ftehen toerben, toirb aud) auf anbere 

2Intoärter gurüdgegriffen toerben ntüffen. DaS toirb 
ficf) oorauSfid)tlid) auf beamtete SIntoärter begiehen, 
bie bis gum 1. 10. 1932, ©d)ufjpol.*Veamte, bie bis 
gum 1. 5. 1932 unb Slntoärter auS freien Verufen, 
bie bis gum 1. 4. 1932 ihre SluSbilbung als ®ritn.* 
®om.=2lntüärter begonnen haben. 

(2) geh erfucfje, bie SlitSbilbung biefer Slntoärter 
fd)on jetst fo einguridjten, baj) fie auch bei Der* 
fürgter VorbereitungSgeit ade Dienftfteden burd)* 
laufen. Stuf ihre eingehenbe SluSbilbung ift be* 
fonberer 28ert gu legen, bamit fie ben SInforberungen, 
bie an einen Doll auSgebilbeten 2Intoärter geftedt 
toerben müffen, unter allen tlmftänben entfpredjen. 
3<h Dertoeife hierbei befonberS auf bie Veftimmungen 
beS SIbGtrI. 0. 2. 12. 1924 (TOIiV. 1161) unb 
0. 20. 1. 1932 — II F 95 a Sir. 322 VI/31 (nicht 
oeröffentl.). 

(3) 3um 15. 12. 1933 (^rift bei ben Sieg.* 
^rcif. 8.12. 1933) ift gu berieten, toelche Slmoärter 
hiernach — unb auch in poIitifd)er §infid)t — un* 
bebenflid) gum nächften Sehrgang für $rint.*®om.* 
Slntoärter oorgefchlagen merben fönnen, unb ob bei 
biefen Slntoärtern nad) ihren bisherigen Seiftungen 
unb ^ähigfeiten fidlere 2luSficf)t befteht, baf) fie bie 
®rint.*®om.=ißrüfung mit ©rfolg ablegen toerben. 

Sltt bte ftaatl. )ßol.*Sel)örben (ohne Sattbj.). 
— SRSliS. I @. 759. 
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H)ol)lfa^rt0p|?e0e und ^ugendwofylfatyrk 

Sljürtttger äRufeumslotterie. 

SRberl. b. m\>% u. b. o. 14. 6.1933 
— IV W 2800 Th/20. 5. u. I D 2. 1589. 

SSon ben Sojen ber oorbegeicfineten, für £t)ü= 
ringen genehmigten Sotterie finb 20 000 Gringelloje 
gu je 0,50 JLM ber 2. Abteilung, 4. fRethe ($iehung§» 
tag 4.8.1933) gum Vertrieb in fßreujjen gugelaffen. 
®ie gugelaffenen Sofe müffen ben (Stempel be3 
fßoI.*$ßräf. in Berlin tragen. 

— 3K»Ii». I ©. 760 a. 

1 JLM (35 000 JLM Spielfapital) gnm Vertrieb in 
fßrenjjen gugelaffen. föte gugelaffenen Sofe müffen 
ben «Stempel be3 fßoDfßräf. in Berlin tragen. ®er 
3iet)ung§tag tüirb noch befanntgegeben. 

— 3K»li». I ©. 760 a. 

Suftfchufclotterie 1933. 

9tb(SrI. b. 9Kb3. u. 20. 6.1933 
- IV W 8105 Bln/16. 6. 

Shürtngif^e ©elblotterte äum SBeften ber 9Bart= 
6urg=2Balbbühne ™ ©ifenad). 

9tb6rl. b. o. 19. 6.1933 
- IV W 8200 Th/15. 6. 

SSon ben Sofen ber üorbegeicpneten für £f)ü= 
ringen mit einem Spielfapital öon 100 000 JLM 
genehmigten Sotterie finb 35 000 fßoppellofe gu je 

®ie giehunggtage oorftehenb begeicpneter, burch 
Stbgrl. b. m%. (Äb9t.) unb b. §50?. (Äb9t.) o. 
31. 1. 1933 — IV W 8105 Bln/14. 12 u. ID 2. 48 
(nicht beröffentl.) mit einem Spielfapital bon 
200 000 JLM genehmigten SBertlotterie finb bom 
22. 6. 1933 auf ben 16. u. 17. 8. 1933 berlegt 
toorben. 

an»li®. I @. 760 b. 

Sftichtamtlicher §eil. 

^anbbttch über ben ^rettfe. Staat für 19331). 

Sei ber an bie Dteich§=, ©taat§» unb Stommunalbehörben 
unb fonftigen beteiligten ©teilen im 30iärg 1933 ergangenen 
Slufforberung ber ©chriftleitung be§ »reufeifdjen ©taat§hanb» 
budEjei gur ® orbeftelluug auf ba§ „£>anbbuch über ben 
»reufeifchen Staat für 1933" toar iu 2lu§fidht genommen, 
ba§ „|>anSbuch" ettoa im guni 1933 in 3t. bon ©eder§ »er» 
lag, ®. ©dfend, »etlin SB 9, erfdjeinen gu laffen. ©ie 
ingmifdjen nod) ergangenen ©efepe unb »erotbnungen ber 
3teicp§= unb ©taat§regierung auf Sem ©ebiete be§ »epötben» 
unb »eamtentoefenS, inäbefonbere auch ba§ ©efep gur SBieber» 
berfteüung be§ »eruf§beamtentum§ bom 7. 4. 1933, haben e§ 
aber geboten erfd^einen laffen, ben 3eitpuntt be§ @rfcheinen§ 
nodj f)inau§gufd)ieben unb Sa§ neue »reufe. ©taatspanb» 
bitd) erft fpäter (ettoa im Stobember ober Slnfang 
©egembet 1933) perauSgugeben. ©iefe fMnau§fdhiebung 
liegt im gntereffe fotoopl ber »epörben, bie ba§ ©taat§» 

fjaubbudEj gum ©ienftgebraud) benötigen, tote auch aller 
fonftigen »egieffer, toeil ihnen bann erft ein nach bem neneften 
©tanSe aufgefteHteS, boütoertige§ Slachfchlagetoerf in bie 
£>anb gegeben toerben tann. infolge biefer fMnau§f(f)iebuug 
be§ ©r.f<heinung§geitpunft§ bis gum Stobember ober Slnfang 
©egember ift audh ber feinergeit bom »erläge feftgefepte 
»orauSgaplungigeitpunft für bie »efteller, bie bie gu» 
geftanbene ©onberbergünftigung (15 b. £>.) geniefeen tooHeu, 
bom 15. 6. auf ben 15. 10. 1933 berlegt toorben. 

©ie 9tcg.=»räf. (»oI.=f|ßräf. in »erlin u. granffurt a. Ü)t.) 
fotuic bie Snnbräte wollen bie Slufnahme eines enlfprecpenben 
^inmeifeS in bie 9lmtS= unb KrciSblötter bcrnnlaffcit. 
_ — «DtSIi®. 1933 I ©. 760 a 

:) »gl. ffltSli®. 1933 I ©. 406c, 526g; II ©. 132g, 163. 

tteuerfd)etmmgen auf dem Biicfyermarht, 

©raf »on £arbenberg»6chctttfchneiber, ©rnft, Dr., SOtin.» 
3tat im »teufe. Sftbg. ©ie 93erotbnung gut l33erein= 
fachung unb 'Serbitttgung ber 'Sertoaltung b. 3. 9.1932 
(@@. ©. 283) nebft ©tgängungSberorbnungen, inSbef. ber 
b. 17. 3. 1933 (©©. ©. 43), u. 0u§f.»»eft. ©ertauSg. 
»erlin 1933, ©arl §et)mann§ »erlag. XI, 86 ©. 8°. 
2,50 JIM. 

$n ©arl ^efemannS »erlag ift eine ben »ebürfniffen 
ber IßrajiS entfprechenbe ©ejjtauSgabe ber »O. gur »ereim 
fadhung unb »erbiüigung ber »ertoaltung b. 3. 9. 1932 (©©. 
©. 283) nebft ©urdhf.» unb 9lu§f.=»eft. erfdhienen. ©ie ilber= 
ftd£)tlidE)e gufammenftellung ber ©ejte hat einer ber baupt= 
beteiligten (Sachbearbeiter im »teufe. fDtinifterium beS Innern 
übernommen, ©ie ingtoifdhen erfdhienenen »erorbnungen unb 
©efepe, bie eine Slnberung ober ©rgängitng ber »erein* 
facljung§=»G. bringen, finb berücffichtigt. ©a fie ben 2luf* 
bau ber SanbeSbertoaltung unb ba§ »erfahren bor ben »er» 
loaltungSbehörben in grunblegenber SBeife geänbert hat, ge» 
hören bie »orfchriften ber »Q. gum täglichen »ebarf be§ 
»ertoaltungSbeamten. 3^nt bie Slntoenbung biefer »or= 
fdhriften gu erleichtern, bor allem ba§ geitraitbenbe Stach» 
fchlagen an ben berfdhiebenften ©teilen gu erfparen, ift ber 
3toecf biefer praftifchen ©ejtauSgabe. 

Sdpölg» $rang, Dr., ©enatspräf. b. »teufe. 0»©. irjanb* 
buch ^eS gefamtcn öffentlichen ©runbftücfSrechtS 
(Gleich unb ^teuften), ©pftematifd) bargefteHt bon IDtit» 
gliebern beS »reufeifdhen 0berbertoaltung§gericht§. ^ölu 
1933, Gtto ©chmibt. ®öln, §anfahauS. 4 Sief, ettoa 
1000 ©. 2ej:itonformat. gür »orauSbefteHer 10 b. ©t» 
mäfeigung, ©efamtpreiS nicht mehr toie 30 JIM. 2. ßiefe» 
rung, 280 ©. 8 JIM. 

©ie 2. fiieferung beS grofeen ©ammeltoerfS, beffen 
1. ßieferung fchon an biefer ©teile hefprodhen tourbe, bringt 
gunächft toeitere SluSführungen gum Slßfdjnitt „2anb= uttb 
forfttoirtfchaftliche ©runbftüde", g. ». über ben »adhtfdhup, 
Sie Sluflöfung Ser gibeilommiffe ufto., ba§ 9teich§fiebIungS* 
gefep, bie ginangierung be§ ©ieblungStoefenS. ©§ folgen 
Sie Slbfdhnitte „©runbftüde ber öffentlichen §anb", „©er 
öffentlidh=re(htliche ©runbftüd^Irebit" (barunter bie Ofthilfe) 
unb „Offenttidpreöhtliche »efdjränlitngen be§ ®runbbefipe§‘‘ 
(»au», ©icherheit§=, »er!ehr§=, gremben», geuer», ©efunb» 
heitspoligeiliche »efchränlungen u. a.). ©ie Sluäführungen 
finb fo gehalten, bafe fie audh für ben 9tid)tjurifien berftänb» 
lieh finb. ®§ fann Saher allen, bie ©runbftüde befipen, er» 
toerben, bertoalten ober in begug auf ©runbftüde öffentliche 
Slufgaben gu erfüöeu haben, empfohlen toerben, biefe§ um» 
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faffenbe SBerf auf beut ©ebiet be# öffentlidpeit ßiegenfdpaftS» 
rechts gu State gu giepen. ©ie beiben feptenben ßieferungen, 
bie ttoep im Sommer 1933 erfc^eittert foden, toerben fiep u. a. 
mit bem SBegeredpt unb befonber# eingepenb mit bem Steuer» 
reept be# ©runbbefipeS'befaffen. 

Schmitt, Earl. ©er begriff be# ^olitifcpen. 3. 2lufl. 
Hamburg 1933. tpanfeatifdpe Verlag#=2lnftalt. 61 S. 8°. 
Kart. 1 JiM. 

Vrof. Scpmitt ftettt in biefer Schrift bie greunb»geinb» 
ßepre al# bie ©runblage be# ißolitifeben auf. geber ton» 
feffioneüe, öfonomifepe unb moralifdpe ©egenfap toirb gu 
einem politifepen, toemt er tief genug ift, bie Vtenfcpen nach 
greunb unb geinb gu gruppieren. 211# geinb toirb nidbt ber 
Konturrent, nicht irgenbein pribater ©eguer, fonberu eine 
um ihre ©pifteng ringenbe ©efamtbeit bon Vtenfdpen an» 
gefepen, bie einer ebenfolcpett gegenüberftebt. ©iefe ©efamt» 
beit bon Vlenfcpen toirb in bem begriff ber politifdpen ®in» 
beit gufammengefafet, beren SBefen barin beftept, innerhalb 
ihrer fetbft bie öufjerften ©egeniä^Iidjfettett auSgufcpIieBen. 
So erftebt burep bie neue VegriffSbeftimmung bie grage 
eine# Staate#, ber auf ber ©efdploffenpeit feine# oöltifdpen 
ßeben# beruht unb ber längft bie Vegeidpnung be# „totalen 
Staate#" erfahren bat. ©iefer totale Staat bedangt Opfer, 
Eingabe unb Vergicpt, unb e§ ift biefe# Verlangen, toa# ipn 
gerabe panblungSfäpig maept, ipn aber auep am ftärtften 
bom liberaliftifipen Staat unterfepeibet. ©S ift Aufgabe 
eine# jeben VolfSgenoffen, fiep mit biefen toeitfdpauenben 
unb unfer gange# Sein beränberten ©ebanfen au#einanber» 
gufepen. 

©peifen, - 255., VertoaliungSrecptSrat, in Köln/9ipeiit. ©ie 
preufjifcpen ©emeinbetoaplen in ber 9tecptfprecpung. 
Verlin 1933. ßanbgemeinbeberlag ®ntb§., Verlitt SB 9, 
VotSbamer Str. 22a. 100 S. 8°. 2 JiM. 

®a§ £>eft entpält in überficptliiper gbfonimenfteHung 
bie bon bem 033®. auf bem ©ebiete be# Kommunaltoapl» 
redpt# aufgefteüten 9tedpt#gruubfäpe, bie in ben amtlichen 
Veröffentlichungen auf mehrere ©rucEtoerfe unb biete Vänbe 
berteilt finb. ©ie SluStoapl bringt 69 ©ntfepeibungen mit 
Stngabe be# ©atum# unb be# SlftengeicpeuS. 

©runbfäpltcpe fragen ber 3uf«prenfengetoäprung. ©r» 
gebni# ber gelegenttidp ber örtlichen 9tedpnung#ptüfnngen 
gtoifepen bem 9tecpnung#pof be# ©eutfepen 9teicpe§ unb 
einigen föaitptfürforgeftellen gepflogenen Verpanblutigen 
über bie praftifdpe ©urdpfüprung bon allgemein gehaltenen 
Veftimmungen ber 4. gufammenfteHung; bem ©rgebni# ift 
ba§ 9i2l9Jt. beigetreten. Verlin 1932. Karl Rebmann# 
Verlag. 16 S. 8°. 0,60 JIM. 

©ie 4. gufammenftellung ber Veftimmungen über bie 
3ufaprenten b. 5. 6. 1931 ift ebenfo toie bie früheren 3U' 
fammenftellungen bi# gu einem getoiffeit ©rabe au#legung§= 
fiipig. ©S pat fiep jeboep immer ftärfer ba# Vebürfni# nach 
fefteren ©runbfäpen perauSgebitbet, gumal ber 9teipnung#pof 
be# ©eutfepen 9teicpe# bei feinen Überprüfungen gleitpmäfjig 
berfnpr. ©iefe ©runbfäpe finb im Venepmen mit bem Cletp» 
iutng#pof fotoie bem DteidpSarbeitSminifterium feftgelegt unb 
bilben ben Sbpalt be# borliegenbeit tpefte#, ba# für bie SjSrapi# 
eine luefentlicpe ©rleicpterung bilbet. 

geptlötter, Otto, 9Jtin.»2lmtm. i. 9t. ©a# ßlntoärter* unb 
‘BefolbuugSbienftalter ber ‘©reufe. Staat#-- unb @e» 
meinbebeamten, Vtit gaplreicpen ©rläuterungeit, §ilf§» 
tabeüen unb für ba# 2l©2l. u. V©21. toidptigen ©rlaffen. 
©in £>ilfSbudp für bie ^rapi#. Verlin 1933. SSirtfdpaft#» 
berlag Slrtpur Subau ©mb§., Verlitt »SBilpeltnSpagen. 
160 S. 8°. 2,45 JIM. 

Sitte bie bertoictelten u. fcploierigen fragen be# 2I©21. 
u. be# V®2t. finb in bem borliegenbeit Vudpe eingepenb be» 
banbelt. 2Iu§ gnlfStabellen, bie bem ©efepeStept borangepen, 
tarnt jeber erfepen, toelcpe fragen bor geftfepung be# 2l©2l. 
ober V©21. gn prüfen finb, um eine richtige Veredpnung gu 
ergielett, unb an toelcper Stelle be# Vudpe# eine Slnttoort gu 
finben ift. gum ©efepeStept finb burep gaptreidpe Sinnier» 
hingen toidptige ©rläuterungen gegeben. 211# Stnlagett finb 
Vefolbung#tabeHen unb in einem 2tnpang gaptreidpe gum 
©efep unb ben V®S3. ergangenen erläuterten ober ergängenben 
2tu#f.»Veft. unb 9Win.»©rl. in iprent SSortlaut abgebrudtt. 

Sorgfältige Seitenpintoeife unb ein umfangreidpe# Sacp» 
regifter erleidptern ben ©ebrauep be# Vücplein#. — ®ors 
bereitung befinbet fiep: ©a# 2lntoärter» unb VefolDung#» 
bienftalter ber 9teidp#beamten in gleicher Vearbeitung. 
©er ^ßrei# toirb ettoa 2,45 JIM betragen; Vorbereitungen 
nimmt ber Verlag fdpon jept entgegen. 

Veim 2Birtfcpaft#0erlag 2lrtpur Suban ©mbö-, Vetlin»2Bil» 
pelmgpagen, erfepeint bemnäepft: ©ie für ben Beamten 
toieptigen ^3eftimmungen in ben 9teicp#»9'lot»Q3Ö. unb 
ben 'preufj. Spar»1©©, in tabeüarifcper 

Verücfficptigt finb bie für bie ©ienftbegüge ber aftioen 
unb 9tupeftanb#beamten toidptigen Vorfcpriftcu über bie tpöpe 
ber 2lbgüge, bon toelcpeu 3eitpnn!ten ab fie gu beredpneit finb 
unb bon toelcpeu Vegügen, über bie Üiirgung ufto. bon 9teben» 
einnapmeu, über bie Vinberung bon Vefolbung#» unb ©en» 
fion#gefepen ufto. fragen piergu fönnen fogleicp burep 2lb» 
lefen bon beit ©abeHen beanttoortet toerben. VefteEungeu 
auf bie ©abeden, bie ettoa 1,85 JIM toften toerben, finb an 
ben Verlag gu riepten. 

SJriebericp#, §an#, Dr., ©ipl.»Volf#toirt. Öftpreuften# 
läotgpanbel unb ^olginbuftrie. ©ie gegentoärtige Sage 
im Vergleich gur Vorfrieg#geit. Verlin SB 35 u. Königs» 
berg i. Vr. 1931. Oft=®uropa=VerIag fjept ©raefe lt. Unger, 
Königsberg i. Vr.). XV, 97 S- 8°. ©ep. 4,80 JiM. 
(Sdpriften be# gnjtitnt# für oftbentfdpe SBirtfipaft an ber 
llniberfität Königsberg. 9?eue golge. Vanb 3.) 

giir bie bebentenbfte gnbuftrie DftpreufeenS, bie tpolg» 
inbuftrie, fteHt ber Verfaffer unter tpingugiepung unb ©rüfung 
aller borpanbenen Unterlagen bie jepige Sage be# §olg» 
panbel# unb ber £>olginbuftrie in Oftpreufsen öar unb be» 
temptet bie Veränberungen gegenüber bet VortriegSgeit. ©ie 
eingepenben Unterfucpungen ftpilbern bie borttgen gorft» 
gebiete unb beren ©rträgniffe, Jjjolgarten, bie Vapn» unb 
Scpiff#beförberung unb ipre Koften, 9topftoffberforgung, Ver» 
arbeitung, Kapital, greife, ©rgeugungSfoften, 2lrbeit#Iöpne 
uub 2lbfapgebietc, unb gtoar für Ofipreupen, Voten, Sitauen, 
ßettlanb unb Stufslanb. ©ie 2Bettbetoer6#berpäItuiffe gtoifepen 
Oftpreuffen unb ben Vatpbarlänbern finb ebenfall# ftar 
feftgcftellt. 

Krull, ©priftiatt, Dr., Vriöatbogent an ber llniöerfität König#» 
berg. ©ie oftpreufjifcpe Canbtoirtfcpaft. gpre ©nt» 
toieftung feit ber Vodrieg#geit unb ibre heutige ßage. 
Verlin SB 35 unb Königsberg i. Vr. 1931. Oft»®uropa» 
Vertag (jept ©raefe u. Unger, Königsberg i. Vt)- 118 S. 
8°. ©ep. 5,20 JiM. (Scpriften be# SttfUhit# für oft» 
beutfdpe SBirtfcpaft an ber llniöerfität Königsberg. Vene 
golge. Vanb 4.) 

Vefonberen Vadpbruc! legt Verfaffer auf eine ©ar» 
fteünng ber ©nttoidlnng ber lanbtoirtfdpaftlidpen Verpältniffe 
iitOftpreuBeu feit ber VorfriegSgcit. So entftanb ein treffenbe# 
Vilb bon ber ©eftaltnng ber ©runbbefipberteilung, ber Vefip» 
berpältuiffe, ber lanbtoirifcpaftlidpen Vebölterung unb Slrbeiter» 
frage, toie ber Vertepr#», 2l6fap= unb V^iSberpältniffe. 
Vetrieb unb Organifatiott ber oftpreup. ßanbtoirtfpaft toerben 
in ber ©nttoicflung bon Sieter», Vflaugenbau unb Viehhaltung 
in ipren toidptigften Steigen gefdpilbert, unb ba# Vilb ber 
gegentoärtigen 2age toirb abgeruttbet bitrdp eine ©arfteHung 
ber toefentlidpften VtaBitapmen ber Selöftpilfe unb ber Staats» 
pilfe gur görberung ber ßanbtoirtfdpaft toie ihrer Vetrieb#» 
ergebniffe unb gegen bie Verfdpitlbnng. ©ie Sdprift ift eine 
gufatnmenfteHung aller, fonft toeit berftreuten unb fdptoer 
gugänglidpen Unterlagen für bie Veurteilung ber oftpreupifepen 
ßanbtoirtfdpaft. 

Kocp, griebridp SBilpeltn, SteidpSfiuangrat. 9vei(psabgaben» 
orbnung in ber gaffung bom 22. 5. 1931 mit ben ueueften 
Slnberungen. Veöft ©ln. b. Vot»VD. bom 1. 12. 30 fotoie 
bottft. SBiebergabe b. SteueranSfdpuB», Stunbnng#» u. Vei» 
treibuugSorbuuug unb b. VD. iiöer Steuerrücfftänbe. 
©ertauSg. mit eingepenben Verto., Slnm. n. au#f. Sadpberg. 
2. Slufl. SRündpen 1931. ©. ö- ®ecf. VIII, 363 S. 8°. 
4,20 JiM. 

©ie borliegenbe Veuaitflage bringt bie 91210 in neuefter 
gaffung, ergängt bitrdp SluSgitge an# bem für alle Steuer» 
gefepe gelteubeit Vtünggefep unb feiner ©urdpf.»VO., burdi 
ben Slbbrnct ber für ben praftifepen ©ebraup uitbebingt 



nötigen ©tunbungl* u. ©eitreibungl*Orbnung ufto. Die 
eiugehenben ©ertoeifmtgen unb Slnmerfurtgen erfirecfen fictj 
nicht nur auf bie R2I0. unb ihre Srgängungen, fonbern auch 
auf bie batin angegogenen ©teilen anberer ©efe^e, bie, fo* 
toeit erforberlich, abgebrucft ober mit gunbfteHe unb gnbaltl* 
angabe angeführt finb. El ift fomit ber bequeme ©ebraudfj 
bei ©änbchenl, erleichtert burch ein eingehenbel ©acljber* 
geichnil, getoäfjrleiftet. 

Küf>ne, §>anl, 0RR., ^iatotcg, Ertoin, Dr., RR., SRitgl. b. 
fjauptft. ber Reidjlanft. f. SIrbeitlbermittl. u. Slrbeitl* 
Iofenbetfich- Die Krifenfürforge bei 9tei<hS unb ber 
©emeinben. ©ogialpolitifdj u. rechtl- bargeft. u. erläut. 
SBerlin 1931. Sari §et)mann! ©erlag. 135 ©. 8°. ®eb. 
6,40 JIM. 

©etfaffet bebanbeln SBefen u. Redhtlnatur ber Krifen* 
fürforge, ihre fogialpolitifche u. toirifcpaftl. ©egriinbung, ihre 
Snttoicftung in Rnpaffung an bie jetoeiligen ©otaulfefjungen 
bei SIrbeitlmarftel in gufammenfaffenbet gornt. ©ie ber* 
anfchaulichen ben umfangreichen unb mistigen ©toff in 
Inapper u. ilberfichtlicEjer u. gleichgeitig leicbtberfiänblicher 
SBeife. 21m Recht ber Ktifenfütforge finb bie breite Öffent* 
lid^teit, inlbefonbere bie ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe 
im §>inblicf auf bie Durchführung fotoie 2Iufbringnng ber 
nottoenbigen SRittel erheblich beteiligt. Sine einheitliche Dar* 
fteüung ift baffer toertboü, um jebe Rechiluttficperbeit gu 
befeitigen, ba bei ber bertoicfelten Rechtllage bielfach 
©cfjtoierigfeitett entftehen fönnen. 

£anbbu<h her Sugenbpftege. §>rig. bon Dr. Kurt dichter, 
SRinRat u. gugenbpflegereferent im ©reufe. 2Rinifterium 
f. ©olfltooljlfabrt. §>. 1, 2.1; §>.13. Sberltoalbe*23erlin 
1932—1933. SR. SRüÜer. 8°. 

§>. 1, 1: ©pranger, Sbuarb; Riffla, Ertoin: Der 
jugenbliche SRenfch (SRäunliche gugenb). 1932. VII, 
91 ©. 3 JIM. 

§>. 13: Richter, Kurt, SRinRat Dr.: Der Kampf 
gegen ©chunb unb ©chrnuh im ©chrifttum, im 
ßichtbilbtoefen unb bei ©djauftellungen. — 2Ib = 
mehr fchäblicfjer Eintoirlungen auf beit Körper, 
©on Reg.* u. SReb.*Rat Dr. Sllfonl ©etlbach*Dtier. 
1933. VII, 141 ©. 3,85 JIM. 

Dal im gabt 1913 erschienene „§>anbbuch für gugenb* 
pflege" bon Dr. gr. Duenfing ift beraltet; an feine ©teile 
tritt borliegenbel ©ammeltoerl, beffen Umfang auf 15 §>efte 
berechnet ift. Sl befjanbelt bie ©etreuung ber gefunben, 
nicht bertoahrloften ober gefährbeten gugenb gtoifdjen 14 unb 
21 gabten Uttb fegt fiel) bie gleichmäßige 21ulbilbung ber in 
ben fhulentlaffenen gugenblicpett fchlummernben lörperlidfen, 
geiftigen unb fittlichen Kräfte gum 3iel. Da bie ©rengen 
flüffig finb, füllen nach ßage her befonberen ©erhältniffe auch 
getoiffe Rachbargebiete ber gugenbpflege in ben Kreil ber 
(Erörterungen gezogen toerben, toobei ferner bal ©ebiet ber 
allgemeinen SBoblfabrt nicht gang unberücffichtigt bleiben 
!ann. Die Strbeit an ber herantoachfenben gugenb ift bon 
überragenber ©ebeutung für bal beutfehe ©olf, el möge baher 
bie neue Schriftenreihe, auf beren toeiteren §>efte mir gutücf* 
tommen, allen benen, bie in ber beranttoortunglboHen 
gugenbpflegearbeit ftehen, ein guter Ratgeber toerben. 

©ie ßnnbgemetnbe. 3eitfchrift ber ßanbgemeinben. 
2Imtl. Organ bei ©erbanbel ber ©reufe. ßanbgemeinben, 
©erlin SB 9, ©otlbamer ©tr. 22 a. Srfcheint am 10. u. 25. 
f. SRti. ©ierteljährt. 6 JIM, für ©erbanblmitglieber jährl. 
12 JIM. 

Rr. 6: Dal Snbe ber Regierunglfchulabteilungen, bon 
©eneralfetr. ©tanbte, ©erlin. Die ©rüfung bet ©emeinbe* 
toaf)I, bon Kreilaulfcbufeoberfelt. ©utgeit, SRobruttgen. 
geftfepung, ©enehmigung unb gufafftotgen ber Realfteuer* 
gufchläge. — Rr. 7: Reue SRafenabmen bon Reich unb ©taat 
auf finangpolitifchem ©ebiet, bon ©hnbiful ©teinberg, 
©erlin. ©eteiligung ber treilangefjörigen ©emeinben an ber 
Reichltoohlfahrtlhilfe, bon Reg.*2lffef. ßiftemann, ©c. 9Rbg. 
3ut ©0. gur ©ehebung bon SRifeftänben in ber gemeinblichen 
©ertoaltung, bon Dr. ©. ©<hmahl. — Rr. 8: Die ©ertoalt.* 

Reform. Dienftauftoanblentfchäbigung bei ehrenamtl. ©e» 
meinbeborfteherl, bon Kreilaulfchufe*0berfe!r. ©utgeit, 
SRoprungen. Sleftrigitätltoirtfchaft in ben ©labt» u. 2anb* 
gemeinben, bon Dipl*gng. £). Kaifer. — Rr. 9: Dal ©e* 
ftattungltoefen, bon Kreilfetr. Kurth, Kt)n|. 3ur Stage 
ber ©erginfung erftatteter ©emeinbefteuern, bon Dr. §>anl 
SRüthling, ©ürobireftor, SBanblbet. — Rr. 10: Der Stuf* 
gabentreil bei ©emeinbeborfteherl, bon Kreilaulfchufe*0ber* 
fetr. ©utgeit, SRofjrungen. ©ertoanbtfchaftlberhältniffe im 
fogen. 2Intiforrupiionlgefe|, bon Redftlanto. Dr. ßoreng. 
Reuregelung bei ©eftaitungl* u. ßeichentoefenl, bon Kreil* 
fommiff. g. D- Duelberg, ©erlin. — Rr. 11: 3toeifellfragen 
gur fog. 2Intitorruptionl=©0., bon ©eneralfetr. ©tanbte, 
©erlin. Der Slufgabentreil bei Rmtlborfteherl, bon Kreil* 
aulfchuhoöerfetr. ©utgeit, Riohrungen. Reuregelung bei 
SRelbetoefenl, bon Kreilfommiff. g. D. Duelberg, ©erlin. 
©emeinbeborfteher im Sürforgeftreitberfahren, bon Reg.»2Iffef. 
Dr. ©uillaume. — SImtl. Rachrichten bei ©erbanbel ber 
©teufe, fianbgemeinben, S. ©. 2Iu! ©robingialberbänben unb 
©egirtlabteilungen. ©ücherfchau. ©efefefammlung. 

9Reich«öertoalfunglblatf uttb 'Drcufe. '©ertoaltunglblatt. 
§>rlg. bon 21. SRiroto, 0©@R. in ©erlin, Dr. §>.*§>. 
ßammerl, ©taatIfetretär in ber Rei<h§fanglei, Dr. ©. 
Kaifenberg, 3Rin.=Rat im R9Rb$-, Dr.0. Koellreutter, 
©rof. an ber Untb. Sena, 0©@R. Dr. §>. Ricolai, Reg.* 
©räf. in SRagbeburg, 3R. b. 2. Srfcheint toödhentlich einmal, 
©erlin, Earl §>ehmannl ©erlag, ©ierteljährt. 7,50 JLM 
(guf. mit bem „©ertoaltunglarcfjib" 12 JIM). 

Rr. 23: Rationale Rebotution unb nationalfogialiftifehe 
Rechtlphilofophie, bon ©rof. Dr. ©auer. ©on bem ©efefj 
über 3toeifparunternehmungen b. 17. 5.1933, bon ©eh- Reg.* 
Rat Dr. Köhler. Über bal ©efe| gum ©<hufee bei Singel* 
hanbell b. 12. 5. 1933, bon Reg.*Rat Dr. jur. ÜRichel. Dal 
©rogramm ber Rationalen Regierung unb bie gratete ©er* 
toaltung, bon ßanbrat a. D. ©eh- Reg.=Rat Dr. SBieben* 
felb. Srfrifchunglräume in SBarenhäufern, bon Reg.=2lffef. 
Dr. Klüber. — Rr. 24 entlj.: Die Slufgaben ber ©emeinben 
im nationalen ©taat, bon f. 0berbürgertn. Dr. 2Rartmann. 
Dreuhänber ber 2Iröeit, non 9Rin.=Rat Dr. ©teinmann. 
Der ©<huh ber nationalen ©hmbole, bon 0RR. Dr. ©chmibt* 
ßeonharbt. ©berpräfibent ober Regierunglpräfibent? ©on 
Reg.*Rat Riebermeper. 0rganifationlfragen ber gemeinb» 
liehen SBirtfchaft, bon ©ürgerm. Dr. Slfal. — Redfifprecbung. 
©ücherbefprechungen. SRitteilung aul ©efe^gebung unb ©er* 
toaltung. 

^reufjtfdje ©efefefammlung 1933. 9ir. 38 enth.: 
3toeite 2Iulf.=©orfchrift b. 15. 6. 1933 gum Reidjlgef. gur 
SBieberherftellunfl bei ©eruflbeamtentuml. Dritte 2lulf.* 
©orfchrift gum Reidjlgef. b. 15. 6. 1933 gur SBieberherfteHung 
bei ©eruflbeamtentuml. — SRr. 39 enth-: 230. b. 31. 5. 1933 
gur Durchführung bei @ef. über bie Singiebung fommunifti* 
fchen ©ermögeul. §>intoeil auf nicht in ber ©efefefamml. 
beröffentlichte Rechtlberorbnungen. ©ei. ber nach bem ©ef. 
b. 10. 4. 1872 burch bie Reg.*2lmtlblätter beröffentlichten Sr* 
laffe, Utlunben ufto. — 40 enth-: @ef. b. 12. 6. 1933 
über bie 3ulaffung all ©ertoaltunglrechtlrat. ©ef. b. 12. 6. 
1933 gur Snber. ber ©0. über bie §>au!balt!fübrung ber 
©emeinben unb ©emeinbeberbänbe (©emeinbefinang*©0.) b. 
2. 11. 1932 in ber gaff, ber ©0. b. 17. 3. 1933. ©ef. b. 
12. 6. 1933 über bie Reubilbung ber preufe. ©teueraulfchüffe. 
©0. b. 12. 6. 1933 gur 2tulfü|rung bei ©ef. gum @<hufee 
ber nationalen ©hmbole. — 9lr. 41 enth- ®ef- b. 15.6. 
1933 über bie ©eenbigung ber 2Imtlgeit ber ©chieblmänner. 
©0. b. 27. 5. 1933 über bie ©efchäftigung bon toeiblidjen 
2Ir6ettnehmern in ©chanfftätten. ©0. b. 30. 5. 1933 gur 
Regelung bei 9RiI<hpreifel. ißol.*©©. b. 2. 6. 1933 über bie 
öffentliche 2lnfünbigung ober 2Inpteifung bon ÜRitteln ober 
©erfahren, bie gur ©erhütung, ßinberung ober Teilung bon 
SRenfchen* ober Diertrantheiten beftimmt finb. ©el. ber nach 
bem ©ef. b. 10. 4. 1872 burch bie Reg.*21mtlblätter beröffent* 
lichten Srlaffe, llrlunben ufto. 

Singeln gu .begießen bon R. b. Decler’l ©erlag, 
Serlin SB 9, ßinfftr. 35. ©teil für ben achtfeitigen ©ogen 
20 gftfif; bei gröfeeten ©efteüungen 10—40 b. §>. ©reiletmäfei» 
gung. ßaufenber ©egug nur burch bie ©oftanftalten, 
bierteljährl. 1 JIM. 

Sür bie angeigen beranttoortlich: Kurt Kaufmann in ©erlin SB 8. — Earl §>ehmannl ©erlag in ©erlin SB 8, SRauerftr. 44, 
Dtud bon Srnft ©iegfrieb SRittler unb ©ohn, Suchbruderei @. m. b. §>., ©erlitt ©SB 68. 



Staat 
un6 Sdbftocrtoaltung 

in <Englan6 
§)ie $ommunalauffid)t 
ber3^ntralbe^örben 
53 on 

Dr. SHbotf 0d)ü(e 
SJäritiatbojent an ber Unitierlitat Setlin, Slefetent am 
Qnftitut für auälänbijcbeä öffentXtcfjeS Sfietfjtu. S8öIEerrecf)t 

1933 qSccis 12,30 91921 

„921an tonnte ber 53ebeutung biefes »ortrefflichen Söerfes 
nicht gered;t werben, wenn man es, woju bcr ©itel oer- 
Icitet, als eine ©arftellung nur bes ftaatlichen 91uf[ichts- 
red;ts übet bie ©elbftoerwaltung bejeidmen wollte, ©er 
53erfaffec bat fo jicmlid) bas ganje ©ebiet ber Selbft- 
»erwaltung unb if>res 53erbältniffes jum ©taat im weiteften 
Sinne bargeftellt unb gibt bamit einen fo nollftänbigen 
Überblid über Organifation, ^unftion unb 2luffid>t, baf$ 
bie Schrift als Se^rbucb unb Racbfcblagebucb für jebcn, 
ber fid; über etiglifcbe ©elbftoerwaltung unterrichten will, 
nur bringenb empfohlen werben fann. ©ie Klarheit 
unb Schärfe ber ©arftellung finb ebenso rühmenswert wie 
bie fachliche gufammenfaffung bes weiten ©ebiets. 28ekbe 
Slrbeit bafür erforberlict) war, wirb nur ber richtig ermeffen 
tönnen, ber einmal felbft auf biefem ©ebiet gearbeitet hat 
unb bie ungeheuren ©cbwierigfeiten Eennt." 

9leicbsocrwaltungsblatt, 1933, 2lr. 13. 

91 e u erfchienen: 

Xorbnitfe jur^urebfübrung be$ 
®efebeö m Äieberberjlellung 
beä 3erufäbeam(en(um0 

gemäg ben Richtlinien jur ©urchführung 
bes ©efefes oom 27. 5. 1933 

2lr. 710. Fragebogen 3»* Durchführung bes ©efetjes 
jur SBieberherftellung bes Serufsbeamtentums. 2lnlage 
jur ©ritten ©urchführungsoerorbnung oom 6. 5. 1933 
(9l©33l.1 6. 245). ©in A 4 (93ogen). ‘pSreis für 10 6tüd 
70 q3f., für 25 ©tüd 919211,25, für 100 ©tüd 91921 4,50, 
für 500 ©tüd 91921 20,25, für 1000 ©tüd 91921 36,—. 

21r. 711. Schriftliche ©rllärung für unbefolbete gemeinb¬ 

liche ©hr*nbeamte on Stelle bes Fragebogens gemäg 
giffer 2 9lbf. 1 le^ter ©ah ber 91ichtlinien jur ©urchführung 
bes ©efetjes jur SBieberberftellung bes 3?erufsbeamtentums 
oom 27. 5. 1933. ©in A 5. ‘•preis für 10 ©tüd 25 ipf.» 
für 25 ©tüd 50 ‘pf., für 100 ©tüd 91921 1,90, für 500 ©tüd 
91921 8,50. 

21r. 712. 23erjeichnis ber Beamten, ©in A 4. Sitel- 
unb ©inlagebogen. ‘preis für 10 93ogen 90 ^3f., für 
25 93ogen 91921 1,60, für 100 93ogen 91921 5,40. 

Sari ^cr)mattttö Verlag in Berlin 2Ö 8 Sari ^epmanns 23 er lag in Berlin 2B 8 

3ti neuer Raffung erfd?ienen: 

». 689b. ^aiafierftfaff 
föreinegetuerblidje^Inlage 

JD7utfer Y ju 257 ber 2Iudf.»2Itu 
tpeifung ^ur <3eu>.*D., getnafi Öd. beö 

Öerrn preufi. X7iti. f.2öirtfd)aff u. Arbeit 
t>. 9.3.33 - 3.«3tr. IIIC1266 ^r. ©in A 4. 

preiö für io (Stücf 40 Pf., für 25 6füd 
85 Pf., für 100 etütf 51X7 2,70, für 
500 (Stüd XX713,25, für 1000 (Sfücf 

XX7 21,60. 

sr. 700 Utnfdjlag 
3U ben ^alafierbldüern 

Sür bie Dorfd?rifte?md^ige (Sinfenbung 
an baeiöetDerbeauffi'diiföamf. Sfuffeffem 
Karton gebrueft mit 6d)uüMappe. preid 
einzeln 35 pf., für 25 (Sfücf XX7 7,50. 

Soeben ift erfeptenen: 

Die MPod moifdietl 
Bon 

1 Ballet hagemann 
^3reis 2,50 9!9D 

Ser föerfaffer, befannt burch feine publijtfiifcbe Sätigfelt 

unb jahlrei<he aufenpolitifche Slrheifen, gibt hier einen grofjen 

Slufrif be$ lünftigen beutfehen 2lrbeit$felbeö, ba$ oor allem 

in Rlitfel; unb ©übofleuropa liegt unb nur mit £ilfe eineö 

neuen reeiftonifüfehen unb elaflifcben £>rbnunggprinjip$ er; 

fcblofien werben fann. ^agemann fteht bie Reoifton in ber 

93efeitigung oon 5Befa|ung unb Reparationen, in ber ©leicb; 

heredhtigungöformel unb bem SSiermächfeplan SDlujfoliniö he; 

rett^ ungebahnt unb erwartet oon einer Umformung be£ 9351; 

ferbunbe£ ju einer europaifeben airheitögemeinfchaft ben ent; 

fcheibenben Slnflof für eine Reuorbnung ber eölferrecbtlicben, 

territorialen unboolfögruppenmäf igen 93erhältniffe in Suropa. 
©ie entfchloffene Stellungnahme ju ben großen äugen- 

politifchenSd>idfalsfragen beöbentfchen93olfeö beanfprucht 

gerabe angeftchtö ber Reuorbnung im Innern unb ber 93Ü; 

bung einer grofen nationalen fjront allgemeine Seachtung. 

(£arl £et}mamtä Verlag in Berlin ® 5 Sari -öetimannä Verlag in ^Berlin 8 
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9$inifterial-33iaft TeaiAusg,A 
für bie 

^reitfnfdje innere Q3crtt>alftmg 
&erau$gegeben im ^reuftifc^en TOnifterium be$ Smtern 

Teil I 

Aftgenteitte, ‘poliaei*, ^ommunaK ufto. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: SDlebijinat* unb Veterinär * ßlngetegenheiten.) 

Erfdhetnt nad) fßebarf, int allgemeinen jeben Sftititoodh. ©djriftteitung im fßteuf;.ERinifterium be§ Innern, SetUn 5R2B7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit I, Ausgabe A (gtoeifeitiger Sruct) nur im fßoftbegug biertetjährlidh 1,65 JIM, Ausgabe B (ein* 
feitiger Srud) 2,20^^, Seit II, Ausgabe A 1,95 JIM, Ausgabe B 2,65 JIM. Eingelnumtnern, ber fßogen (8 ©eiten) 
Seit I, AuSg. A 0,10 JIM, AuSg. B 0,13 JLM, Seit II, AuSg. A 0,15 JIM, AuSg. B 0,20 JIM burdj bie fßerlagSbudhhanblung. 
Verlag unb Anzeigenannahme: Earl $e^mann§ 23ertag, Serlin SS 8, ERauerftrafee 44 (fßoftfchecffonto SBerlin Str. 234). 

Kummer 36 Berlin, fcen 5,3uli 1933 94» Jahrgang 

Bei uttpfittfttlidiem (Eintreffen besBTBIiB. wollen bieBejietyer fi$ leMglitfy an bie üefentben Pfoltämter roenöen. 

ßlUgent. '33ertoatt. fRbErl. 14. 6. 33, König 2Bilhelm*@tif= 
tung f. fBeamtentöc£)ter. ©. 763. — fRbErl. 30. 6. 33, 3b= 
laffung als Sßerln.»fRecf|tSrat. ©. 763. 

Äomntunatnerbänbe. SRbSrl. 24. 6. 33, ißerfonenftanbs» u. 
fßetriebSaufnahme 1933. ©. 788 a. — fRbErl. 26. 6. 33, 
fßegüge bon SDauerangeftedten. ©. 765. — SRbErl. 29. 6. 
33, Einbehaltung b. ©ehaltsbegiigen. ©. 766. — fRbErl. 
16./28./30. 6. 33; SBieberfjerftellung b. 93erufSbeamten= 
tumS. ©. 766/771. — 9ibErl. 28. 6. 33, ©leichfchalt. b. 
AuffidjtSräte. ©. 788e. — fRbErl. 29. 6. 33, fßergnügungS» 
fteuer. ©. 773. — fRbErl. 30./12. 6. 33, Krifenlohnfteuer* 
Pflicht bet ©emeinbebeamten. ©. 777. — fRbErl. 1.7.33. 
föeftätigung ber leitenben ©emeinbebeamten. ©. 788e. — 
ginangfiatiftil. ©. 788d/788g. — ©emeinbebeftanb» u. 
DrtSnamemAnberungen. ©. 779/780. 

^oligetöertoattung. fRbErl. 23. 6. 33, Tilgung b. ©traf» 
bermerlen. ©. 779. — fRbErl. 28. 6. 33, Durdhf. b. @ef. 
über fßetriebSberlretungen. ©. 780. — SRbSrl. 30. 6. 33, 
2eid)en f. anatomifdhe 3^ede. ©. 781. — SRbErl. 27. 6. 33, 

alt. 

©emeinbepoligei. ©. 788c. — SRbErl. 28. 6. 33, fßot» 
gänge aus ©ammelaften. ©. 781. — SRbSrl. 29. 6. 33, 
©olbeneS 33ud) f. gefallene Sßol.»S8eamte. ©. 782. — 
SRbErl. 26.6.33, SReifetoften b. Sßol. uftn. ©. 788d. — SRbSrl. 
26. 6. 33, geftfeßung b. fßerforgungSbegügen burcß nach* 
georbnete Sßehörben. ©. 782. — SRbErl. 26. 6. 33, EinfteH. 
als SßoDAnto. 781. — fRbErl. 27. 6. 33, SDienftauf» 
loanbSentfd£)äbig. b. Krim.=S8eamten. ©. 788 f. 

‘JBohlfabrtSßflege. fRbErl. 8. 6. 33, 6. HRainger SDom6au= 
totterie. ©. 788g. — fRbErl. 28. 6. 33, SßertriebSgenehmig. 
b. ©eutfdjen OftbunbeS SBeclirt. ©. 788h. 

cPerfonenftanb$angetegent>eiten. SRbErl. 30.6.33, ©tanbeS* 
beamte u. EheftanbSbarleßen. ©. 783. 

u. grembenpoltgei. fRbErl. 30.6. 33, fReuorbtutng b. 
AuSlänberpol. ©. 785. 

l33erfcf)iebeneS. SReichSinbepgiffer. ©. 787. 

Sfteuerfcheinungen. @. 788i. 

Perfönlicfye Angelegenheiten. 

tttimfterium öes 3nnenu 

Einhcrufen: ©tabtfürfArgt Dr. med. ©öl) io ab in gmnnober. 

©beroertDalturtgsgerid)t. 
Ernannt: ©iaatSfefr. i. e. fR. ©dl)leufener gmn ftänb. fiel!» 

bertr. Sßeifißer beS ©äfjiebSger. für bie ©efolbung ber Som» 
munalbeamten. 

aßgemeine uitö innere üertwtttung. 
Ernannt: SRfR. Dr. 93ethIe in Königsberg gum Sßigefßräf. 

beS DSßräf. baf.; DSRSR. glach beim Dfßräf. in Ko6leng 
gum SRDir. bei ber fReg. baf.; 

gum 2bfR. in: Einbecf: fRfR. Dr. £>eintidf)S baf.; SRamS» 
lau: fRfR. Dr. giittner paf. 

übernommen: DSRfR. Dr. g riebe aus ber llnterridhtSberloalt. 
unb öem Dfßräf. in Ipannober gitgeteilt. 

fßeauftragt: SRAffef. Dr. flRetlin fomm. mit ber fßerlnalt. be§ 
2bfR2l. in grauftabt. 

fßertretungsm. mit ber fßerlnalt. folgenbet 
©teilen: 2bfR. in fßrieg: A®SR. Dr. ieIe in Dhlau; 
2b9t. in fReumarft: ©etoAffef. S)ipl.*3ng. Dtto in fBreSlau; 
2bSR. in Sföolmirftebt: ©erAffef. a. 'S). Sßöhme in fßerlin; 
2bfR. in ©angerhaufen: fR3t. SRintelen bont Dfßräf. in 
äRagbeburg; 2bSR. in SBolfhagen: fRfR. Dr. Elge in Kaffel; 
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2bDi. in £>ofgei§mar: DtDt. ©raun baf.; 2bDt. in ©ab 
Kreugnocp: DtDlffef. Dia bemalet in Kobteng. 

SScrfc^t: DIDt. Quaft beim QSßräf. in Koöleng an bie Dteg. 
baf.; DtSlffef. Dr. bon SEpaet beim 2bDt2l. in ©ab freiem 
malbe (Ober) an ba§ Dlßräf. in ©erlövSparlottenburg; 
Dißtffef. Dr. 2t 16 re dpt beim 2bDt2l. in ©angerpaufen an 
ba§ 2bDt2l. in Sucfau; Di2lffef. bonSdpöning beim 2bDl2l. 
in Jameln an ba§ 2bDi2l. in 3telengig; DISlffef. Dr. greife 
beim 2bDi2I. in ißeine an ba§ 2bDi2l. in Ofterobe (£>atg); 
DiDlffef. SBitticp beim 2bDt2t. in Sfertopn an bie Dieg. in 
OSnaöriicf; DiSIffef. ban be ©anbt beim 2bDl2t. in ©oeft 
an ba§ 2bDl2l. in 2trn§6erg; DiSlffef. Dtombacp beim 2bDi2l. 
in 2lrn36erg an ba§ 2bDt2l. in Salau; Dl2lffef. gitte beim 
2bDi9I. in Ipanau an baS ©odßräf. in SBuppertal gut ©er* 
toenbung als 2eiter beS ißolDlmtS Diemfcpeib. 

fl6erh)iefcn: 2bDi. i. e. Di. bon SBinbpcim in ©üben an bie 
Dieg. in SDiagbeburg; 2bDi. i. e. Di. Dr. SWülIer = bon 
©lumencron in 2ucfau an bie Dieg. in ©rfurt; 2bDi. i. e. Di. 
Dr. Ipüttcnpein in Dieumarft an bie Dieg. in Siiffelborf; 
DiDi. i. e. Di. ßepmann in ©onn an bie Dieg. in Köln. 

©oriifiergepenb ü6em>iefen: DiDi. SB e ftp pal in SDiiffelborf bem 
©iaatSmin. gur au§^üf§lx). ©efd^äft. 

©inftw. in ben Dlupeftanb öerfc^t: Dilßräf. ©cpönner in 
granffurt (Ober); Dt©ige5ßraf. Sommer in SBieS&aben; 
2bDi. ©gibi in Kprip; 2bDl. SBepr in Morgan. 

PoHjcioerroaltung. 

93ertoattung$poIigei. 
©mannt: Sßg. 21 tfdp er, ©erlin, gum ißDi. 

Krimtnalpoliget. 

©mannt: KlßDt. DRunbt, ©erlin, gum DiDi.; 
KK. ©treloe, Mailing, Prettin, ©reiner, ©erlin, 

©ip, Köln, Dr. ©cpmenfe, tOortmunb, Dtedpterfdpen, 
Königsberg, KOg. König, SBuppertal, KK. ßiitbfdpeib, 
Sodpum, gifiler, Oppeln, SDräger, granffurt a.DR, Dtufj* 
bäum, gutb, ©erlin, Kap peng ft, ©dpneibemiipl, KOK. 
£>ülSbiinfer, ©ffen, KK. Dpip, ©tettin, ©üprmann, 
£>annober, gu K©Dl. 

— 9W©li©. 1933 I ©. 761. 

— a&fdjniti 1. — 

Allgemeine Dermaltungsfocfyen 

Slöntg 933ilpelm=0ttftimg für ernmdpfene 
33eamtentöcpter. 

5HbGtl. b. 3Jib$. o. 14. 6.1933 - IS Pr 6d. 

'Sie „fßreufsifdpe Stiftung (Dorm, ^önig 993ilpelm* 
Stiftung) für ertoaepfene 93eamtentöcpter" in 93erlin 
pat ipren 9?amen in „®önig 9BilpeIm=Stiftung 
für ertoaepfene 93eamtentödpter" geänbert. 

— 3R©li©. I ©. 763. 

9tuSf.*9Imn. snm ©ef. ii6cr bic .ßulßffung als 93er* 
roaltungSredptSrat o. 12. 6. 1933 (©S. S. 209). 

91b(M. b. SKbF. n, 30, 6.1933 — Zd 2154. 

1. Der 93orfipenbe beS Grrften Senats beS 
DberDertoaltungSgeridptS überfenbet alSbalb ben 
3tegierungSpräfibenten (bem Dberpräfibenten Don 
93 erlin) ein 93ergeicpniS ber in ipren 93egirfen mopn* 
paften 93ermaltungSrecptSräte. 

2. Die SlegierungSpräfibenten (ber Ober* 
präfibent Don 93erlin) prüfen baraufpin, ob bie 
in ipren 93egirlen toopnpaften 9?ertoaItungSrecptS=> 
rate nieptarifeper Abftammung finb ober ob fie fiep 
in lommuniftifcpem Sinne betätigt paben. 3U biefem 
Fmecfe paben fie bie 93ermaItungSrecptSräte gu Der* 
anlaffeit, fcpriftlicp „näpere Angaben über ipre Ab* 
ftammung" naep Sftaffgabe beS Fragebogens (IIA 1 
beS 9tb®rl. 0. 31. 5. 1933, 2R93Ii®. J S. 619) gu 
madpen unb, falls 3tt?eifeI über bie arifepe 91bftant* 

mung beftepen, burdp Utfunben ju belegen. Ferner 
paben bie 3IegierungSpräfibenten in 93etracpt fom= 
menbe fßolijeibepörben unb StaatSantoaltfdpaften 
fotoie bie juftänbigen ©auleiter ber 9fiSD9Ifß. um 
jdpriftlidpe 9tu^erung ju erfutpen. Die erfudpten 
Stellen finb gepalten, etioaige Fü’eifel über arifdpe 
91bftammung ober ettoaige Angaben über fommu* 
niftifdpe 93etätigung naep 9[ftöglicpfeit ju belegen. 
Dem betroffenen 93ertoaItnngSrecptSrat ift ©eiegen* 
peit §u geben, fiep fcpriftlicp baju gu äußern; burdp 
©rpebung oon 93etoeifen ift ber Sacpoerpalt naip 
SKbglidpleit gu flären. 

3. Diejenigen 93ertoaItungSrecptSräte nieptarifdper 
9Ibftammung, bie für fiep bie 93orauSfepungen beS 
§ 1 2lbf. 2 beS ®ef. über bie gnlaffung a|g 5gers 

maltungSrecptSrat in 21nfprucp nepmen moHen, paben 
bieS unter Eingabe ber gur 93egrünbung Don ipnen 
Dorgubringenben Datfacpen unb Beifügung ber Belege 
fcpriftlicp in gmeifadper Ausfertigung bem für fie gu* 
ftänbigen9iegierungSpräfibenten (bemDberpräfibenten 
Don 93erlin) bargulegen. Diefe Darlegungen müffen 
bis 3um 20. 7. 1933 im 93efifj beS guftänbigen ^ßrä= 
fibenten fein. 

4. 93iS fpäteftenS 3«m 31. 7.1933 überfenben 
bie SRegierungSpräfibenten (ber Dberpräfibent oon 
93erlin) bie fßrüfungSDorgänge bem 93orfipenben 
beS erften Senats beS DberoerioaltungSgeridptS. 

9üt bie Dteg.=lßräf. unb ben D£>er*$ßräf. in ©erltn« 
Sparlotteuburg. — 2R©Ii©. I ©,763. 
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Angelegenheiten der 

£erabfe&ung ber 23e5Üge oon Sauerangeftettten. 

gtbGrl. b. m% o. 26.6.1933 - IVa V 81III/33. 

(i) <£)a§ 5Reid6§arbett§gerid6t Ijat in feiner ©nt* 
Reibung D. 8. 4. 1938 — ftM©. 514/1932 — gur 
§erabfe|ung ber S3egüge Don föauerangeftellten 
fo!genbe§ auSgefüljrt: 

(i) Oie Stebifion rügt bemgegenüber mit SiedR, baf$ baS 
ßanbeSarbeitSgericfit auf jeben galt eine ©eachtung ber ®ün* 
bigungSfriften beS SIngefteEten = StünbigungSfchuhgefeheS b. 
9. 7. 1926 für erforbertid) erftärt tjaBe. Oie StecptStage ift 
nach ben ©orfdjriften ber ©teuft. @par*9tot=©0. b. 12.9.1931x) 
eine berfdjiebene, je nadjbem ber SlngefteEie gu ben ben 
Beamten gleiäjguachtenben StngefteEten im ©inne beS § 1 
SIBf. 4 beS ®ap. II beS 4. OeiteS ber 330. gehört ober nicht- 
Stur bann, toenn ber SIngefteEte hiergu nic^t gehört, Bebarf 
eS gut 33efeitigung entgegenftehenber bertraglicher ©erein* 
Barungen nach § 1 SIBf. 2 beS ®ap. I beS 4. Seiles ber ©0. 
ber Mnbigung beS ©ertragSberhättniffeS, Bei ber aEetbingS, 
foraeit baS StngefteEien*®ünbigungSfchuDgef. b. 9. 7.19262) als 
SReidB§gef. eine längere MinbigungSfrift borfd)rei6t, biefe 
SünbigungSfrift eingeBalten loerben raufe (bgl. StSl®. 33b. II 
©. 10 unb 14). £mnbelt eS fid) bagegen um einen ftänbig 
StngefteEten im ©inne beS ®ap. II § 1 Sl6f. 4 beS 4. GeiteS 
ber 330., fo Bebarf eS gu einer Siegelung auf ©runb beS 
®ap. II § 1 SIBf. 1 teiner ®ünbigmtg beS ©ertragSberhättniffeS. 
Oie Siegelung erfolgt bielmeBr innerhalb beS Beftehenben ©er* 
tragSberhältniffeS in gleicher 2Beife toie Bei ben kommunal» 
Beamten gemäft § 2 unmittelbar burdh ©efdfluft beS 33er* 
toaltungSorganeS ber ©emeinbe. Stuf ber anberen ©eite ift 
aber eine anbertoeite Siegelung ber GienftBegüge nur auf 
©runb beS ®ap. II § 1 SIBf. 1 gutäffig, eine barüBer hinaus* 
gehenbe Siegelung ift untoirffam, fie fann auch nicht burd) 
eine ®ünbigung auf ©runb beS ®ap. I § 1 ^erbeigefü^rt 
toerben, eS fei benu, baft ein bie ®ünbigung beS ©ertragS* 
berhältniffeS redjtfertigenber ioichtiger ©runb gegeben ift. 
GaS ergibt fid) aus ber ©orfdjrift beS ®ap. II § 1 SIBf. 4, 
burd) bie für bie nach ©emeinbeBefchtuft ben 33eamten gleich* 
guadRenben ftänbig StugefteEten hinfid^tlidb ber SRegelung 
ihrer ©egüge bie gleiche ^Rechtslage gefchaffen toorben ift, 
toie fie Üap. II für bie Beamten gefchaffen hat (bgl. Urteil 
b. 11. 2. 1933 SRSt®. 331/32, gum SIBbrucf in ber amtt. ©ammt. 
ber @ntfd)eib. beS SiSt©. beftimmt). SDiefe ©teichfteEung 
begieht fich nicht, toie ber Kläger gettenb macht, nur auf bie 
materielle ©teichfteEung naett SRaftgaBe ber SIBf. 1—3, fie 
Betrifft auch BaS in ben §§ 2 ff. georbnete 53erfahren. Sie 
§§ 2 ff. enthalten bie ©efiimmungen für baS Bei ber SRegelung 
ber GienftBegüge, beS SSartegelbeS ufto. gu BeoBadRenbe 
S3erfahren für ©eamte unb StngefteEte gemeinfam, nachbem 
Burd) ben § 1 StBf. 4 bie grunbfäfttiche ©teichfteEung ber 
ftänbig StngefteEten mit ben 33eamten in Begug auf bie 
Siegelung ber GienftBegüge auSgefprochen toorben ift. ®S 
täftt fich baher toeber auS ber Gringruppierung beS StBf. 4 in 
ben § 1 ber @dRuft gieren, baß bie ©teichfteEung fich nur 
auf bie StBf. 1—3 BefdRänfen foEe, noch fann bieS, toie eS 
ber Kläger toiE, barauS gefchtoffen toerben, baft in ben §§ 2 ff. 
im toefenttichen technifche StuSbrücfe (toie g. 33. „GienftBegüge") 
enthalten finb, bie bem ©eamtenrecht entnommen finb. Ger 
©ebrauch biefer StuSbrücfe ergibt fich gtoangloS barauS, baft 
Bie Qcigenart ber ©teEung ber ftänbig StngefteEten gerabe 
barirc befiehl, Baft fie eine in Pieter SSegiehung ben S3eamten 
ähnliche ©teEung Befteiben, toaS inSBefonbere für bie ©e* 
folbungS* ober ©etjattSregelung gutrifft. ©erabe bie ©leid)* 
Rettung in ber 33efotbungSregetung madR eS aber auch 
toünfcf)enStoert, für beibe ©nippen baS gleiche SiegetungS* 
betfahren einguführen. ©egen bie gutäffigfeit ber Stntoenbung 
fotooht beS § 1 StBf. 1—3 als auch Bet §§ 2 ff. auf bie 
ftänbig StngefteEten im ©inne beS § 1 StBf. 4 fönnen burch* 
greifenbe 33ebenfen nicht erhoben toerben. freilich greifen 
bie ©efiimmungen tief in bie ©ertragSredRe ber SIngefteEten 
ein. ©ie toerben inbeffen burch hie toeiigefjenbe ©rmäd)tigung 
ber 330. beS SieidjSpräfibenten gur ©icherung ber SpauShalte 
Pon ßänbern unb ©emeinben p. 24. 8. 1931 (St®33l. I ©. 453) 
gebedt, bie inSBefonbere in ihrem StBf. 2 ben ßanbeSregie* 
rungen bie 33efugniS berteiht, gu Beftimmen, baR unb in 
toelchet SBeife bie SßerfcnalauSgaBen hetaögefegt toerben unb 
gu biefem gtoede auch — BaS ergibt fich au§ Slhf- 2 ©ah 2 — 
in 33ertragSrechte eingugreifen. Gie 33erfaffungSmäfeigfeit 
ber in 83etra<ht fommenben SBeftimmungen ift Begüglid) ber 
StngefteEten fotooht öom ©taatSgerid)t§h0f feiner ©nt* 

^ommunoloerbättde. 
fcheibung b. 20. 6. 1932 (St®3. 33b. 137 Sinh. ©■ 38) als auch 
bom SISt®. in ben Urteilen b. 23. 3. 1932 (StSt®. 33b. 11 
©. 10 unb 14) anerfannt toorben. ÜReue ©eftäjtSpunfte gegen 
bie bort bertretene Stuffaffung finb bom Kläger in biefem 
33erfahren nicht gettenb gemacht toorben. InSBefonbere ift 
bie StntoenbBarfeit ber in ben §§ 2 ff. getroffenen 33erfahrenS» 
regetung bom berfaffungSrechtlichen ©tanbpuntt aus nicht gu 
Beanftanben; fie enthält feinen Sterftojj gegen ben Strt. 105 
ber 3l33erf.; benn fie gibt ben bort Beftimmten ©teEen bie 
33efugniS, in bie Gienft* unb 33ertragSberhättniffe bet Stn* 
gefteEten re<ht§geftattenb eingugreifen, ohne biefe Ie§teren 
Bei ber ©eltenbmacfjung ber ihnen guftehenben Siechte im 
orbenttichen SlechtStoege gu Beeinträchtigen. SRit Unrecht 
macht enbtid) ber Mäger gettenb, bafe ber bon ber S3eflagten 
borgenommenen Sürgung beS ©ehattS beS Klägers burch 
bie 330. gur StBänberung unb ©rgängung ber ©par330. b. 
18. 1. 1933 (33t. ©©. @. 5) ber ©oben entgogen fei. Gie 
330. b. 18. 1. 1933 bient lebiglicf) einer Stnpaffung ber 33or* 
fchrift beS Bisherigen § 2 StBf. 2 ©a| 2 an bie in ber ©nt* 
fcheibung beS ©taatSgeri<ht§h°fe§ gettenb gemachten Siebenten, 
täfet aBer bie burch § 1 ben ©emeinben borgefd)tie&ene Sin* 
paffung ber Bisherigen GienftBegüge an bie ©egüge ber 
Staatsbeamten unBerührt. 

(2) Sft hiernach babon auSgugehen, bafe auf ©runb beS 
®ap. II beS 4. GeiteS ber ißr. ©parsiRo^SSO.* 1) bie ©emeinben 
nicht nur Berechtigt, fonbern fogar berpflichtet finb, bie 33egüge 
ihrer ftänbig StngefteEten im ©inne beS § 1 StBf. 4 nach 
ben für bie Staatsbeamten gettenben @runbfä|en in gleicher 
SSeife anbertoeit gu regeln, toie bie GienftBegüge ihrer 33e* 
amten, unb gtoar, ohne bafe eS einer Sünbigung beS Gienft* 
berhättttiffeS Bebarf, fo beruht baS Urteil beS ßanbeSarbeitS* 
gericht§ auf einer rechtsirrigen Stntoenbung biefer S3efiim* 
mungen, toenn eS angenommen fyat, eS hätte gu einer fotchen 
Siegelung einer guborigen ®ünbigung be§ GienftbertragSber* 
tjältniffeS beS Klägers gum 30. 6. 1932 auch bann Beburft, 
toenn biefer gu ben ftänbig SIngefteEten im ©inne beS § 1 
SIBf. 4 beS ®ap. II im 4. Geile ber ©r. ©par=Stot*330.1) gehörte. 
GaS angefodjtene Urteil toar, fotoeit eS auf biefer rechts* 
irrigen Stntoenbung beS ©efegeS beruht, aufgut)eBen. 

(2) ®en ©emeinben unb ©emeinbenerbänben 
merben biefe 2lu§füfjrungen §ur SSermertung in ettea 
fdfmebenben 9ied)t§ftreiten gleicher 5lrt gur Kenntnis 
gebracht. 

Stn bie Ober*, 3teg.=^3räf., ßanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe. — 3RS3Ii33.1 ©. 765. 

!) 33gt. ©S. 1931 ©. 179. 
2) 33gt. 31@©I. 1926 I ©. 399. 

©inbe^oltung nott ©ef)aIt$be3Ügen infolge bienft* 
ftrofrec^tltd^en Urteile. 

9tb©rl. b. 9Kb3. 0. 29. 6. 1933 — IV a I 601. 
SSirb Don ben ‘©ienftftrafgeridjten gegen S3e= 

amte ber ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe auf 
©ef)altl!ürgung erfannt, fo finb bie ®ürgung§beträge 
Don ber ©emeinbe (bem ©emeinbeDerbanb) gu Der* 
einnatimeu, in beren ®ienft ber Beamte ftefjt. ©ine 
3Ibfüf>rung biefer ^ürgung^betrage an bie Staate* 
laffe fommt nicht in S3etracf»t. 

3ufag für Steg.-^ßräf. ©reStau: Stuf ben SSericht 
b. 4. 1. 1933 — I 10. 105. 

Sin bie Ober* u. Steg.*$ßräf., ßanbräte, ©emeinben 
u. ©emeinbeberbänbe. — 2R33U33. I ©. 766. 

2)urchf.=23eft. für bie SlngefteÜten unb 2lrbeiter 
3um ©ef. 3ur SBieberherfteHung beö 58ernfä= 

beamtentumö u. 7. 4.1933 (9i©931. I ©. 175). 
fRb©rI. b. gSR. 3gl. i. 9i. b. SÜI^räf. nnb ber übrigen 

mit 2lu3n. b. o. 16.6.1933 — IC 2002 
1/16. 6 OßrSBefüSI. S. 114) (f. TOIi«. I ©. 731)*). 

*) ©onberahbrurfe btefeS fRb@rI. fönnen hei umgehenber 
| Seftellung bon ©orl ^epmannS ©erlag, ©erlitt ©3 8, ©lauer* 
I ftrajje 44, hegogen toerben. ©antmethefteEnngen ertoünf^t. 
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Söctterc Durd)f.s33eft. für bie Beamten ber ©emeiitbeit unb ©emeinbeuerbänbe sum ©ef. 3ur 
3ßieberf)erftellung beS BerufSbeamtentumS o. 7. 4. 1933 (S1©331. I 6. 175). 

9tb©rl. b. fÖibS. o. 28. 6. 

3m Anfcfßuh an ben SRb@rt. ü. 27. 5. 1988 
(3J733li33. I ©. 635) ergebt im ©inoerftänbniS mit 
bem S^A- äur Siegelung ber üermögenSre<htIicf)en 
folgen im Säße ber 33erfeljung in ben Siufjeftanb 
ober ber ©ntlaffung non Beamten auf ©runb beS 
©ef. §ur 3ßieberl)erfteßung beS 33erufSbeamtentumS 
o. 7. 4. 1933 (St@33l. I ©. 175) folgenbe meitere 
Anweifung: 

Die oon mir auf ©runb ber §§ 2—6 beS 
SSieberherfteßungSgef. getroffenen ©ntfcf)eibungen 
treten für bie Beamten ber ©emeinben unb ©e= 
metnbeüerbänbe offne weiteres mit ber 3ufteßung 
ber ©ntfcffeibung in SEBirfung. DieS gilt inSbefonbere 
aucf) binfi^tlid) ber bermögenSrectjtli^en folgen, 
bie im ©ef. unb in ber dritten 330. §ur Durch» 
füfjrung beS (Bef. b. 6. 5. 1933 (Sft@33I. I ©. 245) 
geregelt finb. Soweit ben auSfdfeibenben Beamten 
in beftimmten Säßen Renten bewilligt werben unb 
gärten ausgeglichen Werben fönnen, behalte ich wir 
bie ©ntfcfjeibung auSbrücflich bor. derartige An» 
träge finb bei ben ©emeinben (©emeinbeüerbäitben) 
§u fteßen unb mir burch bie ^ommunalauffichtS» 
behörbe, foweit ber Sanbrat $ommunalaufficf)tS= 
behörbe ift, burch ben 3teg.»f(3räf. mit feiner Stellung» 
nähme §ur ©ntfcfjeibung bor§ulegen. §ierbon ab» 
gefehen, ift bie Durchführung ber bermögenSredjt» 
liehen fragen, bie fich aus bem ©ef. ergeben, §. 33. 
bie Seftfefcung, Berechnung, Auszahlung ber Stufje» 
geholter Sache ber ©emeinben (©emeinbeüerbänbe). 
inwieweit SiufjegehaltSbeträge babei bott ben Stuf)e» 
gehaltSfaffen §u tragen finb, richtet fich nach ben 
hierfür beftehenben gefe^Iichen unb fahungSmäftigcn 
Beftimmungeit. 

I. 
3’n ben Säßen beS § 2 Abf. 3 bleibt bie ©nt» 

fcf)eibung mir borbehalten. 3n ben Soßen beS § 9 
Abf. 4, § 11 Abf. 1 unb § 16 erfolgt bie (gntfcfjei» 
bung burch wich iw genehmen mit bem S9tt. Die 
©ntfcfjeibung über bte Anrechnung bon Dienftjeiten 
getnä§ 97r. 2 Abf. 1 b §u § 8 ber dritten 330. §ur 
Durchführung beS ©ef. b. 6. 5. 1933 (Si@33I. I 
©. 245) behalte ich wir bor. 

3u § 2 Abf. 3. (i) 3lnträge auf 33ewißigung 
einer Siente finb mir unter eingefjenber Darlegung 
ber wirtfcfjaftlichen 33erhältniffe, gegebenenfaßS unter 
33eifügung beS 33ermögenSfteuerbefcf)eibeS 1931 unb 
beS ©infommenfteuerbefcheibeS 1932, naß) Prüfung 
burch bie §uftänbige ®ommunaIauffi<htSbef)örbe mit 
ihrer ©teßungnafjme borgulegen. Dabei Weife ich 
fcfjott je|t barauf hin, baft bei ber 33ewißigung bon 
Sienten ein ftrenger SJiajsftab angelegt Werben wirb, 
unb bajj ber §ödhftfag bon einem Drittel nur in 
gait§ befonberen AuSnahmefäßen in 33etracht fommt. 

*) ©onberafibrutfe btefeS JRb@rl. fönnen bet umflefjenber 
SScfteflung bon Earl §etjmannS JBedag, Serltn WS 8, Aiaucr» 
ftrnfjc 44, bezogen werben. Sommelbeftellungcn erwimfdjt. 

1933 - IV a I 1411*). 

Sür bie 33ere<hnung ber Siente ift baS auf ©runb 
ber ©rften Breufeifchen (©par=330. b. 12. 9. 1931 
(©©. ©. 179) feftgefetjte ©runbgehalt ber betreffen» 
ben ©teße (einfcf)lief$lich einer etwa bezogenen ruhe» 
gehaltsfähigen unb unwiberruflicheit ©teßen§ulage 
ohne 33erücffichtigung beS örtlichen ©onber§ufcf)lagS) 
majjgebenb, nicht etwa baS höhere ©runbgehalt, baS 
ber ©teßeninhaber bor feinem AuSfcfjeiben auf ©runb 
wohlerworbener Siechte bejog. Der 33ericf)t mufe 
baher jenes ©runbgehalt enthalten. 

(2) Die Siente wirb bon mir nur unter bem 
33orbehalt jeber§eitigen 3SiberrufS unb mit ber Auf» 
läge bewilligt werben, bah ber ©ntpfänger jebe 
Anbetung in feinen perfönlidE)en unb wirtfcf)aftlichen 
33erhältniffen fofort ber früheren AnfteßungSbehörbe 
mitguteilen hat unb baft bei 33erftöhen gegen biefe 
3ln§eigepflicf)t bie Siente geminbert ober gan§ ent» 
§ogen werben fann. 33ei wefentlichen Anbetungen 
in ben 33erhältniffen beS ©mpfängerS hat bie An» 
fteflungSbehörbe burch bie §anb ber kommunal» 
auffichtSbefjörbe in febem S°ße alSbalb an mich Su 
berichten. 

(3) 3Bitb ben Hinterbliebenen eine Siente be» 
wißigt, fo barf fie 60 o.§. beS 33etrageS nicht über» 
fteigen, ber bem oerftorbeneit S3eamten als Siente 
hätte bewilligt werben fönnen. 

(4) Siad) erfolgter grunbfätjlicher 33eWißigung 
einer Siente burch wich erfolgt bereu Siegelung unb 
Zahlung burch bie frühere AnfteßungSförperfdfaft. 

2. 3U § 9 Abf. 4. Anträge auf Ausgleich tion 
Härten finb mir mit eingehenber 33egrünbung burch 
bie Hflub ber $ommunaIaufficf)tSbehörbe oor§ulegen. 

3. 3u § 11 Abf. 1. Soweit Anträge gemäft 
§ 11 Abf. 1 letzter ©ah beS ©ef. (Sir. 3 §u § 11 
ber Dritten 330.) gefteßt werben, finb ben Anträgen 
auf befonberen 3Sogen beijufügen: 

a) eine üorbruefmähige Darfteßung beS SebenS» 
laufS beS Beamten, Worin — beginnenb mit bem 
Siamen, bem ©eburtSbatum fowie ber lebten Dienft» 
fteßung unb 33efolbungSgruppe — auf§uführen finb: 
bie 33orbiIbung, bie Borbienftjeiten unb bie Sauf» 
bahn unter Angabe ber einzelnen Daten fowie ber 
Dienftfteßung nebft 33efolbungSgruppe ober ber 33e» 
fcfjäftigungSart unb ber 33efchäftigungSfteße, 

b) eine Darfteßung ber bisherigen 33erec£)nung 
beS 33efolbungSbienftaIterS, 

c) eine Darfteßung ber beantragten 33erecf)nung 
beS 33efoIbungSbienftalterS. 

4. 3U § 16. Der § 16 gibt — unb §war 
lebiglid) mir — bie 93iöglicf)feit, im Siahnten ber 
aßgemeinen 33orf<hriften hä^ere Bezüge §u ge» 
währen, ©r enthält bagegen feinen aßgemeinen 
HärteauSgleich, noch geftattet er bie ©emäljrung oon 
33e§ügen in folgen Säßen, in benen nach &en aß» 
gemeinen 33orfdjriften berartige 33e§üge überhaupt 
nicht gewährt werben. 
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II. 

gür Me Durchführung ber oermögenSrechtlichen 
Borfdhriften ^obett bie ©emeinben neben ben Bor* 
fcfjriften beS ©ef. unb ber Dritten BD. Dom 6. 5. 
19B3 (R©Bl. I ©. 245) folgenbe befonbere Beftim* 
mungen gu beamten: 

1. 3« § 2 1. 3U ben bisherigen S3e= 
gügen gehören ©runbgefjalt (©runbüergütung), ruhe* 
gehaltSfäfjige unb unmiberrufliche 3uMgen; 2Bof)5 
nungSgelbgufdljufj, örtlicher ©onbergufcfjlag, $inber* 
bei^ilfen, ®tnbergulagen, AuSgleidjSgulagen, fomie 
bie auf ©runb ber BefoIbungSorbnung gemährten 
©onberoergütungen unb Rebenbegüge. Siicfjt bagu 
geboren DienftaufmanbSentfdhäMgung, AufmanbSent* 
[cfjäbigungen unb bie Don ber ©emeinbe (bem ©e* 
meinbeoerbanb) gemährten Rebenoergütungen. 

2. 3u § 3. Die Berfetjung in ben Ruljeftanb 
tritt mit Ablauf beS BierteljaljreS ein, baS auf ben 
Rionat folgt, in bem bem Beamten feine Berfehung 
in ben Ruljeftanb befanntgemadft morben ift. Unter 
Bierteljafjr in biefem ©inne ift nicht ber Zeitraum 
oom 1. 1.—31. 3. ufm. beS ß'alenberfaffreS, fonbern 
ein 3Mtraum oon 3 Monaten gu oerfteljen. 

3. 3u § 4. 2öegen beS Begriffs „bisherige 
Begüge" mirö auf bie Anmeifung unter II, 1 Der* 
miefen. 

4- 3u § 5. a) Dienfteinfommen im ©inne 
beS § 5 finb nur baS ©runbgefjalt (bie ©runboer* 
gütung), rufjeget)altSfähige unb unmiberruflicfje 
lagen un*b ber SBofjnungSgelbgufchuf}. Der Anfprudfj 
auf baS Aufrüden im ©runbgefjalt (in ber ©runb* 
Dergütung) ber bisherigen ©teüe bleibt unberührt. 

b) Bei einer Berfejjung in ben Ruljeftanb nach 
§ 5 Abf. 2 beS ©ef. finben bie allgemeinen Der* 
forgungSredjtlichett Borfdjriften Anroenbung. Die 
einfchränfenben Borfcljrijten ber §§ 8 ff. beS ©ef. 
finb nicht angumenben. S3et SBürMgfeit unb Be* 
bürftigfeit fann bem Beamten, bem ein Anfprudh 
auf Rnhegeljalt nicht gufteljt, ein ^Ruhegehalt in ben 
©rengen ber SSorfdEjrift ber §§ 7, 8 Abf. 3 beS 
3ioilruhegehaItSgef.1) betniUigt föerben; bie ©nt* 
fcheibung über bie ©emährung eines Ruhegehalts 
trifft in biefen fallen bie ©emeinbe (ber ©emeinbe* 
oerbanb). 

c) § 5 finbet auf bie SSieberanfteüung Don 
SßarteftanbSbeamten unb folgen Beamten, bie in* 
folge ber Umgemeinbungen ber lefjten 3a^re oI§ 
Beamte ohne Amt g. 3- ni<ht befdjäftigt finb, finn* 
gemäjj Anmenbung, fomeit nicht bie BorauSfetjungen 
ber §§ 2—4 beS ©ef. auf fie gutreffen. 

5. 3« § 6* SBegen ber Anmenbung ber all* 
gemeinen DerforgungSrechtlichen Borfcljriften mirb auf 
bie Anmeifung II 3iff- 4b oermiefen. 

6. 3U § 7 (gu Rr. 12 gu § 7 ber Dritten BD.). 
©teilen, bie nach meiner ©ntfdjeibuug frei merben, 
bürfen, fomeit nicht eine SSieberbefelgung fchon burcfj 
bie Borfcljriften beS ©ef. (g. 33. § 6) auSgefctjIoffen 
ift, nur mieber befejjt merben, menn biefe ©teilen 
im Stellenplan (§ 1 ber ©teÜenpIan*BD. D. 2. 11. 
1932, ©©. ©. 347) als enbgültig erforberlicf) Be* 
geicfjnet finb. Beftefjt ein BebürfniS gur fofortigen 
SBieberbefefjung einer ©teüe, bie nach bem ©teüen* 
plan mieberbefefjt merben barf, fo ift, folange baS 
©teüengehalt noch nicht frei tft, baS ©eljalt für ben 

neu angefteüten Beamten, faüS eS im Haushaltsplan 
nicht bereitgefteüt ift, burch ben RadhtragShauSfjaltS* 
plan gur Verfügung gu fteüen. ©ine überplan* 
mäßige BerauSgabung ift nadh Mr SSorfcf)rift beS § 18 
ber RZufterhauSfjaltSorbnung (Anl. 1 gu bem Rb@rl. 
0. 16. 12. 1932, SRBliB. ©. 1287 ff.) unguläffig. 

7. 3u § 8. a) Die ©emährung eines Rulje* 
gehaltS an Beamte, bie nach §§ 3, 4 beS ©ef. in 
ben Ruljeftanb oerfegt ober entlaffen merben, ift an 
bie beiben BorauSfehungen gefnüpft, bafj nach Mn 
aügemeinen Borfct)riften beS örtlichen Rufjegef)altS* 
rechts ber Beamte an fich ruhegehaltsberechtigt ift 
ober ihm ein Ruhegehalt bemiüigt merben fann 
unb bafj er eine minbeftenS 10jährige Dienftgeit im 
Rahmen ber Anmeifung II, 7b ooüenbet hot. 

b) ffjür Me ©rmittlung, ob eine minbeftenS 
10jährige Dienftgeit ooüenbet ift, finb nicht bie Bor* 
fdjriften beS örtlichen RuhegehaltSrechtS über bie 
Berechnung ber ruhegehaltsfähigen Dienftgeit mafj* 
gebenb; eS fommen oielmehr nur in Betracht: 

aa) bie tatfächliclje Dienftgeit in ißlanfteüen beS 
©emeinbebienfteS, beS ReidjSbienfteS, beS unmittel* 
baren ©taatSbienfteS unb beS preufjifcljen öffentlichen 
©cfjuIMenfteS. Den Dienftgeiten in Rlanfteüen beS 
©emeinbebienfteS finb bie 3etten gleichguacfjten, bie 
im DauerangefteütenoerhältniS oerbracht morben finb; 

bb) auf ©runb meiner befonberen ©ntfdfjeibung 
bie tatfäctjlicf) abgeleiftete Dienftgeit in einer gleich* 
mertigen Saufbahn, unb gmar in einer ruhegeljaltS* 
berechtigenben Beamtenfteüung bei einem anberen 
Dienftljerrn beS öffentlichen Recf)U> (g. B. im Dienft 
eines anberen SanbeS), fomeit bie Berufung in baS 
leigte Amt auf ber Dienftleiftung in bem früheren 
AmtSOerfjältniS beruhte; 

cc) 3Mträume, bie entfpredjenb ben Borfcljriften 
ber §§ 15, 17 beS 3MilruhegehaItSgef.1) unb beS 
©ef. über eine erhöhte Anrechnung ber mährenb beS 
Krieges gurücfgelegten Dienftgeit o. 23. 11. 1920 
(©©. 1921 ©. 89) als ruhegehaltsfähige Dienftgeit 
angurecf)nen finb; bie nach btefem ©ef. gugulaffenbe 
lx/2fache Anrechnung Don 3iMIbienftgeit tft aber auf 
bie nadh aa) bb) anredhnungSfäljigen Dienftgeiten 
befdhränft. 

c) ©inb bie BorauSfehungen beS § 1 Abf. 2 
beS 3^^ru^e9e^a^g9ef-1) erfüllt, fo ift bei ent* 
fpredhenber ortSredl)tlicher Regelung eine minbeftenS 
10jährige Dienftgeit nicht BorauSfefjung für bie 
©emährung Don Ruhegehalt nach §§ 3, 4 beS ©ef. 

8. 3u § 9. a) 28enn nach § 8 beS ©ef. 
ein Ruhegehalt gn gemäßen ift, fo finb bei ber 
Berechnung als ruhegehaltsfähige Dienftgeit aüe 
3eiträume gu berücffichtigen, bie ohne roeitereS nach 
ben ortSrechtlicEjen Borfcfjriften ruhegehaltsfähig finb, 
mit Ausnahme ber 3Mten, bie entfprecfjenb § 14 
Rr. 4, 5 beS 3i°^ru^e9e^a^9ef-1) far bie An* 
redhnung in f^rage fommen (ogl. bagu Anmeifung 
gu II, 8b). An meiteren Dienftgeiten fönnen nur 
Dienftgeiten in einer ruhegefialtSberedhtigenben Be* 
amtenfteüe eines anberen SanbeS ober einer anberen 
©emeinbe (eines anberen ©emeinbeDerbanbeS) im 
Rahmen ber in ber ©emeinbe (©emeinbeoerbanb) 
befteljenben Borfcljriften angerechnet merben. Die 
bisherigen f^eftfehungen unb 3uf^erun9en ent* 
fpredjenb ber Borfchrift beS § 19 Abf. 1 Rr. 1 beS 
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gibilruhegehaltSgef.1) (§ 14 Abf. 2 beS Hpinter* 
bliebenenfürforgegef.2)) treten aujjer ®raft. ©agegen 
finben ortSrechtlidhe Vorfd)riften entfprechenb ben 
Vorfchriften ber §§ 18, 19 Abf. 1 Nr. 3 3N©.1) 
unb baS ©ef. 0. 23. 11. 1920 gegebenenfalls ent* 
fpredhenbe Antoenbung. 

b) ©entäf) $iff. 5 gu § 9 ber ©ritten V0. 
bürfen praftifche Vefcf)äftigungen, bie bon einem 
Beamten als in ben fßrüfungSborfdhriften auSbrücflich 
angeorbnete tec^nifcEje ober als bekömmliche AuS* 
bilbung für bie Saufbafjn beS gulefjt befleibeten 
Amtes auSgeübt finb, im Nahmen ber beftefjenben 
©runbfä^e bis gur §älfte ber im lebten AnfteüungS* 
berfjöltniS befrachten ruhegehaltsfähigen ©ienftgeit, 
bßdjftenS jebodj mit 10 3afren ungerechnet merben. 
©S hanbelt fich hier um feiten im ©inne beS § 14 
Nt. 4 unb 5 unb beS § 19 Abf. 1 Nr. 2 beS 3N©.1) 
(§ 14 Abf. 2 beS §interbliebenenfürforgegef.2)). ©ie 
bisherigen $eftfet)ungen unb gufidherungen auf ©runb 
biefet Vorfcf)riften treten aufjer £raft. 

9. 3u § 10. a) ©er § 10 begießt ficf) nur 
auf Veamte, bie unter §§ 3 unb 4 fallen, ©abei 
mirb auSbrücflich barauf hingemiefen, bafj ber § 10 
nicht nur auf folche Beamte Anmenbung finbet, für 
bereu Vegüge Richtlinien im engeren ©inne (ogl. 
Anl. gut ©rften sßreufj. ©par=V£). ü. 12. 9. 1931, 
@©. ©. 179) aufgeftellt finb, fonbern audh auf folche, 
für bie nur bie allgemeine AngleidhungSborfdhrift 
beS § 1 S?ap. II Vierter ©eil ber ©par=VD. gilt. 

b) Unter „©ntfcljeibung ber guftänbigen Vehörben 
über bie Anmenbung ber Richtlinien“ im ©inne beS 
§ 10 Abf. 2 ift bie auf ©runb ber (Hüften H)3reufe. 
©par»VD. ü. 12. 9. 1931 (©©. ©. 179) burch baS 
VertoaltungSorgan getroffene ober burch bie Auf* 
fichtSbehörbe feftgefegte VefolbungSneuregelung gu 
üerftehen. ©abei ift eS ohne SBebeutung, ob gegen bie 
Sfeftfefjung ber AuffichtSbeljörbe baS ©chiebSgericht 
für bie Vefolbung ber ^ommunalbeamten angerufen 
morben ift. 

c) Söegen ber grage ber ®ürgung ber Rücf= 
gahlungSbeträge um bie baüon entrichteten ©in* 
fommenfteuerbeträge bleibt toeitere ABeifung borbe* 
halten. 

10. 3« § a) ®er § 11 gilt fotoohl für bie 
Beamten, bie auffteigenbe ©ehalter mit feften ©runb* 
gehaltSfä^en, als audh für biejenigen, bie ©ehälter 
mit NiinbeftgrunbgehaltSfäfjen begiehen. 

b) gaUS VefchäftigungSgeiten auf baS Vefol* 
bungSbienftalter angerechnet morben finb ober baS 

VefolbungSbienftalter auf ©runb bon£>ärte= ober AuS* 
nahmeborfchriften berbeffert ober fonft eine höhere 
©ienftalterSftufe bemiHigt mar, behalt eS hierbei für 
bie Beamten, bie auf ©runb ber §§ 3 unb 4 beS 
©ef. auSfcheiben, nur infomeit fein Vemenben, als 
eS ficf) um bie Anrechnung einer Vefd)äftigungSgeit 
hanbelt, bie in berfelben ober einer gleichmertigen 
Saufbahn im Reichs*, SanbeS* ober ©emeinbebienft 
im VeamtenberhältniS ober im ©auerangefteüten* 
berhältniS gurücfgelegt ift unb biefe Anrechnung audh 
fonft innerhalb ber Veftimmungen beS gemeinblichen 
33efolbungSrecht§ liegt; für bie Angehörigen ber Ve* 
folbungSgruppen mit 9NinbeftgrnnbgehaItSfä|en gilt 
baS entfhrecfjenbe auch bann, menn ihnen unter Vor* 
megnahme bon ©ienftalterSftufen ein höherer ©runb* 
gehaltSfafj bemiHigt morben mar. Urteile, ©djiebS* 
fprüdhe, befonbere geftfejjungen, guficherungen unb 
anbere Verpflichtungen ftehen ber ©urchführung 
biefer Veftimmungen nicht entgegen. 

c) ©ie borftehenben Veftimmungen gelten audh 
für bie in § 9 Abf. 5 beS ©ef. genannten Veamten, 
bie fchon bor ^nfrafttreten beS ©ef. in ben Nuhe* 
ftanb ober in ben einftmeiligen Nuheftanb getreten 
finb. ©ie finb auch angumenben bei ber geftfeijung 
ber nach § 13 beS ©ef. gu beredhnenben Runter* 
bliebenenbegüge. ©ie finb ferner angumenben bei 
ber ^Berechnung ber Renten nach § 2 beS ©ef. 

d) Rach Rt. 6 gu § 11 ber ©ritten VD. merben 
Neufeftfegungen mit bem ©rften beS auf bie $eft* 
fefjung folgenben HNonatS mirffam. ben fällen 
beS § 2 Abf. 1 unb beS § 4 beS ©ef. merben ben 
Veamten für bie ©auer oon 3 Monaten nach ber 
©ntlaffung ihre bisherigen Vegüge beiaffen, ©ie 
Veamten behalten alfo mährenb biefer 3 HNonate ihre 
bisherigen Vegüge nadh bem bis bahin geltenben 
ungefürgten VefolbungSbienftalter meiter, auch menn 
baS VefolbungSbienftalter innerhalb biefer $eit auf 
©runb ber Vorfchrift beS § 11 beS ©ef. gefürgt unb 
neu feftgefe^t ift. 

11. 3tt § 14. Sft gegen einen Veamten ein 
©ienftftrafoerfahren eingeleitet ober eine gerichtliche 
Unterfuchung eröffnet, fo fteht bieS ber Anmenbung 
beS ©ef. ni^t entgegen. 

2ln bie 06er» u. 91eg.=ißräf., ßanbräte, ©emeinben (®e» 
metnbeOeröänbe), ben SSer6anb§präf. be§ ©teblung§üer6anbe§ 
SRubrtoblenbe^irt unb ben @ieblung§ber6anb 9iu6rto6Ien* 
öegirt. — SRBlt». 1 ©. 767. 

x) «gl. ®©. 1872 <5. 268, 1923 310. 
2) «gl. ®<S. 1882 ©. 298. 

SSeitere ©urdhf.'Veft. b. SOtb^. 3U § 6 beS ©ef. gut SSieberherftetlung beS VerufSbeamtentumS in 
ber beS ©ef. o. 23. 6.1933 (R©58t. 1 ©. 389) für bte Veamten ber ©enteinben unb ©emetnbe* 

oerbänbe. 

9lb©rl. b. SRbS. u. 30. 6. 1933 — IV a I 1419*). 

(i) ©er § 6 beS ©ef. gur SBieberherfteHung beS 
VerufSbeamtentumS ift burch baS ©ef. o. 23. 6.1933 
(R®S3l. I ©. 389) abgeänbert morben. Radh ber 
neuen Rechtslage fönnen Veamte nicht nur gur Ver= 

*) ©onbernßbrutfe bicfeä 9lb@rl. fönnen bei untgeljcnbcr 
«cftclluitg »on (Snrl ^etjntannä «erlag, «erlitt «J 8, äJfauer* 
ftr. 44, bejogcn werben, ©ammelbeftellungcn crwi’mfdftt. 

einfachung ber Vermaltung, fonbern auch im ^ntereffe 
beS ©ienfteS in ben Vuheftanb oerfept merben. ©aS 
gleiche gilt für bie ©ntlaffung üon ©hrenbeamten 
auS bem AmtSoerhältniS. ©ie ©ntfd)eibung über 
bie Verfemung in ben HRuheftanb unb bie ©ntlaffung 
bleibt auch nat^h ber) Neuregelung gemä^ §7 beS 
©ef. nadh mie oor in meinen §änben. ©ie ©teilen 
oon ^Beamten, bie auS biefen ©rünben in ben Nuhe 
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ftanb öerfegt merben, bürfen im allgemeinen nic^t 
mieber befefjt merben. (Sine für bie ©emeinbe* 
oerroaltung befonberg mistige Slugnafjme IfierDon 
machen jebodE) bie ©teilen ber 2Baf)lbeamten ber 
©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe unb bie ©teilen 
ber fonftigen ^Beamten non ©emeinben nnb @e= 
meinbeoerbänben in Ieitenber ©teHung. SBenn SImtg* 
inf)abet foldfer ©teilen im gntereffe beg Sienfteg in 
ben 9iuf)eftanb Derfetjt merben, bürfen biefe ©teilen 
mieber befe|t merben. 5lntrag§berecf>tigt für bie 
93erfe£ung in ben 9tuf)eftanb im gntereffe 
Sienfteg ift fomofjl ber SSorftanb ber ©emeinbe (beg 
©emeinbeoerbanbeg) mie bie I'ommunalauffidjtg* 
bef)ötbe. SBirb ber Eintrag geftellt, fo finb bie 
©rünbe, bie für bie $8erfegung in ben 9tuf)eftanb 
fprecfjen, eingefjenb bargulegen. Set Antrag ift auf 
bem Sienftmege oorgulegen. 

(2) Sa bie enbgültige 23efe|ung ber leitenben 
SSorftaubgftellen ber ©emeinben unb ©emeinbe* 
üerbanbe nicf)t meiter in bie Sänge gezogen merben 
fann, fo orbne idj für biefe ©teilen ebenfo, mie idj 
bag in II giff. 11 ^>er Surdjf.=S3eft. t>. 27. 5. 1938 
(ÜJhBIüB. I ©. 635) für bie Einträge nad) §§ 2 big 4 

beg 23eatntengef. bereite angeorbnet Ijabe, an, baf) 
aud) bie Einträge nacf) § 6 mir. üor allen anbereti 
Anträgen beborgugt balbigft oorgulegen finb. 

(3) Sie ©ntfcfjeibung über bie augnafjmgmeife 
gulaffung ber Sßieberbefefjung bon ©inganggfteUen 
nad) § 6 2Ibf. 2 ©atj 2 bemalte icf) mir im ©in* 
öernefjmen mit bem bor. gu ben Beamten, 
bie im gntereffe beg Sienfteg in ben 5iuf)eftanb 
Derfefjt merben fönnen, gehören ingbefonbere aucf) 
SSeamte of)ne SImt, bie in ben ©emeinben infolge 
früherer Ilmgemeinbungen nocf) borfjanben finb. Sen 
Slufficfjtgbefjörben mirb gut befonberen $flid)t ge* 
madjt, barauf gu achten, bafj, fomeit biefe Beamten 
nunmehr nicfjt fofort ober in abfeljbarer geit gut 
SEBieberbefdjäftigung gelangen, Einträge auf bereu 
23erfetjung in ben Siufjeftanb borgelegt merben. 

(4) gm übrigen bleiben bie Surd)f.48eft. gu II 
gtoeiter 2Ibfd)n. im 9lb©rf. b. 27. 5. 1933 (2J158H«. I 
©. 635) unberührt. 

91it bie 06er* u. 5teg.=5ßräf., ßanbrate, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe, ben53erßanb§präf.be§©ieblung§ber6anbe§ 
OtufyrEo^tenbegirf, ben <5ieblung§berbanb Otuprfo&lenbegir!. 

— äTCSli«. I ©. 771. 

SßergttiiguttgSftetter. 

9tb©rl. &. äR&g., b. gm, b. 9TCf2S$u5B. u. &. 9J?f2Bu2t. (®ö9i.) 0. 29. 6. 1933 
— IV St 650, IV 7424/28. 6. 33, U I 62 920 u. II 13 570*). 

(1) Set $Reid)grat fjat burd) SSD. b. 1. 6. 1933 
(9l@23l. I ©. 344) bie Söeftimmungen über bie 23er* 
gnügunggfteuer in ber gaff, ber 23ef. b. 12. 6.1926 
(9(©23l. I ©. 262) unb ber 23D. b. 2. 7. 1929 
(9i@93l. I ©. 134) abgeänbert- Ser SSortlaut ber 
abgeänberten 93eftimmungen über bie 23ergnügungg* 
fteuer ift bon bem 9lg9Jh unter bem 7. 6. 1933 
0R©231. I ©. 351) befanntgemacfjt morben. Sie 23e* 
ftimmungen beg Slrt. II (©teuerorbnung) treten in 
©emeinben, in benen feine befonbere 23ergnügungg* 
fteuerorbnung in ©eltung ift, gemäj) § 4 in 2Irt. III 
ber 33D. b- 1. 6. 1933 (9t©«!. I ©. 344) am 
1. 7. 1933 in ®raft. Sa aucf) bie 23eftimmungen 
beg SIrt. III ber 9teicf)gratg*23eft. in ber neuen 
gaff, mit bem 1. 7. 1933 in ®raft treten (§ 4 
in m. m ber 23D. b. 1. 6. 1933, 9t@33I. I 
©. 344), fjaben fold^e 23eftimmungen ber befonberen 
©teuerorbnungen ber ©emeinben, bie ben unmittel* 
bar geltenben 23eftimmungen beg §Irt. III ber 9teicf)g= 
ratg=S3eft. in ber neuen gaff, miberfprectjen, ab 1. 7. 
1933 feine ©eltung mef)r. Sie beftefjenben befon- 
bereu 3Sergnügunggfteuerorbnungen finb febod) ber 
überfic^tlidjfeit falber aucf) in formaler §inficf)t um= 
ge^enb, nad) SKögli^feit big gum 1. 10. 1933, ben 
abgeänberten 53eftimmungen anjupaffen. 

(2) gut 2Iugfüf)rung ber abgeänberten fReidjg= 
ratg=®eft. bemerfen mir folgenbeg: 

(3) Sie 9Ibänberungen ^aben im mefentlidjen 
ben gmed, in gäüen, in benen übermiegenbe ful= 
turelle unb ftaatgpolitifc^e Gelange bieg forbern, bie 
bigljer geltenben SSeftimmungen gu milbern. 

*) ©ottberafibrutfe bie{e§ 9tb@rl. lönttcn bei untgebenber 
Sefteßung uoit Sari §eb»tann§ 23erlag, Söerlttt 933 8, SJtauer' 
ftra^e 44, bezogen werben, ©ammelbeftellungen erwiinfebt. 

1. Slbfdjnitt. 

(3Irt. II ber 9tei^gratg*93eft.) 

I. 
(1) Slufcer ben bigfier in § 2 aufgefü^rten ®er= 

anftaltungen finb nad) näherer ÜJiafegabe ber ein* 
§elnen 93eftimmungen Steuerfrei: 

a) SSeranftaltungen ju firdjlic^en gmeden (9h;. 8 
ber neuen gaff.), 

b) SSeranftaltungen am Sag ber nationalen Arbeit 
(9?r. 9 ber neueren gaff.). Safür ift bie Befreiung 
öon SSeranftaltungen am 11. 8. aug 91nla^ unb gu 
©^ren beg SSerfaffunggtageg in gortfaH gefommen. 

(2) gerner ift bie 93egripbeftimmung ber unter 
9?r. 7 faÖenben SSeranftaltungen gemilbert morben. 
Sie ©emeinben fjaben in gufunft nicf)t mep gu 
prüfen, ob bie betrepnben SSeranftaltungen ope 
2Ibfid)t auf ©eminnergielung augfdjlieftlid) gum 
gmede ber ^unftpflege ober SSoIfgbilbung unter* 
nommen morben finb, fonbern Iebiglid) feftgufteüen, 
ob bag SInerfenntnig ber Sanbegregierung oorliegt, 
bafj bie SSeranftaltung im gntereffe ber ^unftpflege 
ober SSoIfgbilbung alg gemeinnüfjig gu betrauten 
fei. über bag Sßerfafjren bei ©emetnnügigfeitg* 
erflärungen mirb in ®ürge ein ©rla^ fjerauggegeben 
merben, ber gleic^geitig aEe bigf)er barüber ergangenen 
S3eftimmungen gufammenfafet. 

n. 
gm ©egenfa^ gu ber bigfjerigen gaff. Oon § 8 

5fbf. 2 unb § 9 Sbf. 5 ift bie ©teuer nicf)t me^r 
auf ben näd^ften burdl) 5 teilbaren, fonbern nur auf 
ben Dollen Üleidfgpfennigbetrag nac^ oben abgu* 
runben. Siefe Slbrunbung ift in ißreufjen ben ©e* 
meinben unb Sanbfreifen bereitg burdf) 9tb©rl. 0. 
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16. 2. 1932 (ERVIiV. <5. 195) gur ^3fHcf)t gemacpt 
morben. 

III. 

(1) (Sie roicptigfte (Rnberung ber [Reicpgratg=Veft. 
liegt in ber ©rroeiterung beg Ureifeg ber [teuer* 
begünftigten $ilme unb in ber ©eroäprung erpöpter 
©teuerermä^iguug bei Vorführung folcper Sfilme. 
Söäprenb btgper nur „alg fünftlerifcp ober alg üolfg* 
bilbenb" anerfannte SSilbftreifen [teuerlief) begünstigt 
mürben, [inb bie erpöpten Steuererleichterungen jept 
auep auf Söilbftreifen auggebepnt morben, bie „alg 
fultureE ober ftaatgpolitifcp roertooE" angufepen 
[inb. 3tt,etf biefer Steuererleichterungen ift bie 
Sluggeicpnung guter nationaler ^ilmergeugniffe unb 
bamit bie §eranbilbung einer im nationalen Sinne 
SBertboEeg [cfjaffenben beutfepen Sfilminbuftrie. (Sa 
fiep bie „Sexfilme" im allgemeinen [ür öffentliche 
Vorführungen in Sicptfpieltpeatern nicht eignen, unb 
bemgemäp ihre beüorgugte fteuerliche Vepanblung 
nicht länger gu rechtfertigen mar, ift ber Vegriff beg 
„Sepifilmg" meggefaEen. ©g fteht gu ermarten, bap 
baburep bie SEImperfteEer mehr alg bi^her öeranlaftt 
merben, bie auf thren üolfgbilbenben 2Bert, 
b. p. baraufhin prüfen gu laffen, ob fie bem (Rublilum 
ber Sicptfpieltpeater in einer geeigneten gorm S3il= 
bunggroerte üermitteln. 

(2) (Sie ©teuerermäpigungen für Siilme dürfen 
nach mie bor nur gemährt merben, menn bie 2ln= 
erfennunggfarten ber Siilmfammern &eim 3entra^ 
inftitut für ©rgiepung unb Unterricht ober ber Vape* 
rifchen SicptbilbfteEe borgelegt merben. 5lucp bie 
(Steuerfreiheit gemäp 5lrt. II § 9 9lbf. 8 tritt nur 
ein, menn aug bett oorgelegten $lnerfennuugg!arten 
erficptlicp ift, baff eg fiel) um giltne ohne fortlaufenbe 
©pielpanblung ober um folcpe Siilme m3t fort* 
laufettber ©pielpanblung panbelt, bie alg befonberg 
mertboE anerfannt finb. 

(3) [Racp § 3 beg (Ert. III ber VD. b. 1. 6.1933 
(91©VI. I ©. 344) berlteren aEe (Enerfennungg* 
farten, bie im 3af)re 1929 unb in früheren 
fahren auggefteüt finb, am 1. 7. 1933 ihre @ül* 
tigfeit. (Sag gilt auch für Sehrfilme, bie 1929 
unb früher anerfannt mürben. (Die ©infepränfung 
auf fünftlerifcpe unb bolfgbilbenbe gilnte im § 3 
2lbf. 1 beg genannten 2lrt. III ift irrtümlich unb 
mirb in $ürge im [Reicpggefepblatt berichtigt merben. 
(Seggleicpen mirb bag (Saturn „1. 3tpril 1933" 
in „1. 1933" geänbert merben.) ÜRit bem 
1.1.1934 treten bie (Enerlennunggfarten beg 3ahre§ 
1930 aujjer ®raft ufro. 2lb 1. 7. 1933 merben 2tn* 
erfennungen nur noch befriftet auggefproepen merben. 

(4) ERit [Rüdficpt auf gemiffe §ärten, bie in 
einer Übergangggeit baraug entftehen merben, bap 
g. 3- genügenb anerfannte Vilbftreifen in einer ©e* 
famtlänge oon mepr alg 250 m noep niept üorliegen, 
empfehlen mir in Übereinftimmung mit bem fR^ER., 
baf$ bie ©emeinben big gum Elblauf biefeg 3ahre^ 
bie Voraugfepung für bie Elttroenbuitg ber er* 
mäßigten ©teuerfäpe fepon bann alg oorliegenb an* 
fepen, menn berartige Vilbftreifen in einer ©efantt* 
länge oon mepr alg 200 m (bei ©cpmalfilntborfüp* 
rangen mepr alg 75 m) oorgefüprt merben. 

IV. 

(1) (Sie Staffelung ber ©teuerermäffigung ift 
im übrigen gugunften ber Steuerpflichtigen abge* 
änbert morben für: 

a) Vorführungen üon Sicpt* unb ©epattenbilbern 
ufm. (§ 1 (Rr. 7), (SpeaterOorfteEungen ufro. (§ 1 
9?r. 9), ^ongerte ufm. (§ 1 (Rr. 10), unb groar merben 
berartige Veranftaltungen: 

1. menn fie fünftlerifd) poepftepenb finb, nur 
noch gu 3 ü.§. (§ 22 Elbf. 1 ber neuen Sraff.), 

2. menn ber fünftlerifcpe ober üolfgbilbenbe 
©parafter übermiegt unb im übrigen beftimmte Vor* 
augfepungen erfüüt finb, gu 5 o.§. (§ 22 Elbf. 2 ber 
neuen Smff-) herauSeä°9en > 

b) 3iiEugDeran[taItungen (§ 22 Elbf. 3 ber neuen 
gaff.), (Siefe Veranftaltungen merben jept gu 10 ö.§. 
perangegogen. ERit [Rücfficpt auf bie burd) ben be* 
fonberg popen Unfoftenetat unb bie ©elbfnapppeit 
meiter Greife oerurfachten roirtfcpaftlicpen Schmierig* 
feiten, mit benen bie 3trfugunteraepmen gu fämpfen 
haben, empfehlen mir benjenigen ©emeinben, bie 
bigper berartige Veranftaltungen gemäp § 25 in 
Elrt. II bet Veicpgratg*Veft. im ©ingelfaE gu einem 
unter 10 0. §. liegenben Steuerfap perangegogen 
paben, biefeg ©ntgegenfommen auch fetjt aufreeptgu* 
erpalten, ba bie Anbetung ber fReichgratg=Veft. niefjt 
ben 3t°ecf pat, biefe Unternehmen fcplecpter gu fteüen 
alg bigper. 

(2) ^inficptlicp ber ©ntfcpeibnng über bie Srrage, 
ob bie facplicpen Voraugfepungen für bie in § 22 
aufgeführten Vergünftigungen gegeben finb, gelten 
bie bigperigen Veftimmungen, ingbefonbere bie Ve* 
ftimmungen ber 9Ib@rl. o. 20. 12. 1921 (SCRVliV. 
©. 414), 0. 10. 5. 1922 (TOliV. ©. 492) unb o. 
19. 9. 1927 (ERVliV. ©. 946). 

V. 

Vigper fanben pinficfjtlicp ber Vergnügungg* 
[teuer bie Vorfcpriften ber Veicpgabgabenorbnung1) 
Slnmenbung, infomeit bie ©teuerorbnung (2lrt. II 
ber 9ieichgratg=Veft.) nieptg aubereg beftimmte unb 
— menn bag niept ber — e*ne lanbeg* 
recptlicpe [Regelung niept beftanb. ®iefe Veftim* 
mungen finb in gmeierlei [Ricptnng abgeänbert 
morben: 

a) Allgemein finben bie Vorfcpriften ber [Reicpg* 
abgabenorbnung1) 3lnmenbung, eg fei bentt, bafe bie 
©teuerorbnung (Slrt. II ber 9teicpgratg--Veft.) etmag 
aubereg augbrüdlicp beftimmt. hierbei ift burep bag 
SBort „biefe" flargefteEt, ba^ alg ©teuerorbnung im 
©inne biefer Veftimmung bie Vorfcpriften in 2lrt. II 
ber [Reicpgratg=Veft. gelten, ©a eine ©etneinbe nur 
im [Raptnen beg Slrt. III Don ben Veftimmungen iit 
2lrt. II abroeiepett fann, im 2lrt. III aber ber § 26 
(früper § 27) beg 2lrt. II niept aufgefüprt ift, gelten 
alfo überaE bie Veftimmungen’ ber [Reicpgabgaben* 
orbnung1), eg fei benn, bap in 2Irt. II ber [Reicpg* 
ratg=Veft. augbrüEltdp etmag anbereg beftimmt ift. 

b) §infidptli(p beg fRedptgmitteloerfapreng 
gelten grunbfäplicp bie Veftimmungen beg ®ommu* 
nalabgabengef. 
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* 

2. A&fdjnitt. 

(Art. m ber Sieid)3ratS=93eft.) 

(1) Der Stammen, innerhalb beffert bte ©emeinben 
bet bem Erlaf) befonbeter ©teuerorbnungen 93eix)e= 
gungSfreiheit gaben, ift burcf) bie neuen Seftimmungen 
eingeengt morben. 

(2) Sie Steufaffung beS Art. III bringt im ein* 
jelnen folgenbe^: 

I. 

SSefonbere ©teuerorbnungen ber ©emeinben 
müffen in Ermeiterung biefer ben Steuerpflichtigen 
günftigen 23eftimmungen aufter ben fcgon bi^fjer in 
§ 3 aufgeführten 53eranftaltungen freilaffen: 

a) kirchliche Steranftaltungen (§ 3 Abf. 1 ©ag 2 
in SSerbinbung mit Art. II § 2 S?r. 8 ber neuen gaff.), 

b) 53eranftaltungen am Sag ber nationalen 
Arbeit (§ 3 Abf. 1 ©ag 2 in S3erbinbung mit Art. II 
§2 iJ?r. 9 ber neuen gaff.)* 

Srog ber Streichung ber Sh:. 4 in § 3 ©ag 2 
ift bie Steuerfreiheit für bie hierunter faüenben 23er* 
anftaltungen gemäf} Art. II § 2 9?r. 4 grunbfäglid) 
aufrecht erhalten. Sabei mirb Don ber Ermächtigung 
beS legten ©ageS in Art. III § 3 im möglichft großen 
Umfange Gebrauch §u machen fein. 

n. 
Sheaterüeranftaltungen unb 23af(ette fonnen 

unter getoiffen S3orauSfegungen fteuerfrei bleiben 
(§ 3 Abf. 2 ber neuen gaff, in S3erbinbung mit 
Art II § 1 Abf. 2 9?r. 9). 

m. 

Sie burcf) bie Anberung beS Art. III § 8 Abf. 1 
©ag 1 unb ben gortfaü beS bisherigen Abf. 4 beS 
Art. III § 9 befeitigte 9ftöglid)feit, ben ©tenerbetrag 
abmeicgenb Don ber S3orfd)rift beS Art. II § 8 Abf. 2 
unb § 9 Abf. 5 anbermeit abjurunben, ift praftifcg 
bereits burdh ben StbErl. D. 16. 2. 1932 (SttSSliSS. 
©. 195) eingefdhränft morben. 

IV. 

(1) Eine befonbere ©teuerorbnung ber ©e* 
meinbe fann 

a) in Abmeicgung Don ber Siegelung in Art. III 
§ 9 Abf. 1 bie in Art. II § 9 Abf. 2 borgefcgriebenen 
©teuerfäge nicht mehr abänbern (gortfaü ber ©äge 2 
unb 3 im Art. III § 9 Abf. 1 unb als golge baoon 
gortfaü .and) bon ©ag 3 in Abf. 2 aaD-), 

b) für SSeranftaftungen, bie neben Söilbftreifen 
bargeboten merben, nur bann bie in Art. II § 9 
Abf. 2 Dorgefegene Steuerermäßigung gemähten, 
menn fie nicht mehr als 1 * 1 2/5 beS Programms ber 
©efamtDeranfkdtung auSmacgen (gortfaü beS bis* 
gerigen Abf. 3 in Art. III § 9). 

(2) Sind) biefe Anbetungen foüen baju bienen, 
ben guten nationalen gilmergeugniffen eine befonberS 
beDor§ugte ©tellung auf fteuerlichem ©ebiet §u Der* 
fdhaffen. 

V. 

Ser gortfaü beS bisherigen § 15 hat ben gmed, 
Abmachungen Don ben in Art. II § 22 feftgelegten 
Steuerermäßigungen auSjufchließen. 

2öir ermarten im übrigen Don ben ©emeinben 
unb ©emetnbeoerbänben, baß fie unabhängig Don 
ben Anbetungen, mefcße bie Sieufaffung ber SteidjS' 
ratS=S3eft. mit fid) gebracht §at, folcfjen fultureü unb 
ftaatspolitifcg mertooüen gmeigen beS SSergnügnngS* 
gemerbeS, bie in ben ©ommermonaten faifonmäßig 
barnieberliegen, nad) SAaßgabe ber S3eftimmung in 
Art. II § 25 baS §ur Aufredjterljaltung ihrer Efiftenj 
notmenbige Entgegenfommen geigen. 

Sin ben Dber=ißräf. in 93erlin*Gf)arlottenburg, bie 
iReg.^räf., ßanbräle, ©emeinben u. ßanbfreife. 

— 2R93U5B. I ©. 773. 

l) SBgl. 9i®931. 1931 I <5. 161, 783. 

krtfenlohnfteuerpfttcht ber ^Beamten unb An* 
gefteüten non ©emeinben nnb ©emetnbeoerbänben. 

iftbErl. b. «Rbg. n. 30. 6.1933 
— IV a V 138/33. 

(1) Sen nad)ftef)enb abgebrudten, an bie Ober* 
u. 9Reg.=ißräf. gerichteten unb im Sßr93efS8I- 1933 
©. 124 Deröffenttidjten StbErl. b. ^5r. gSDh D. 12. 6. 
1933 — HA 1426 — bringe ich gur Kenntnis ber 
©emeinben unb ©emetnbeäerbänbe. 

(2) Ser StbErl. b. ffk. gSDh D. 20. 10. 1932 
ift als Anlage gu bem StbErl. D. 4. 11. 1932 
(9)h8li23. ©. 1140) abgebrudt. 

Sin bie ©emeinben unb ©emeinbebetBänbe. 

— 3«<8li*. I ©. 777. 

ßlntage. 

9Äb©rt. b. 99K. ». 12. 6. 1933 (II A 1426). 

(1) £jn einer ©nifäjeibnng bom 1. 3. 1996 — VI A 
1849/32 (9üSt93I. 6. 325) Bat fidO ber 94eid5§fiitang^of auf ben 
©tanbbunft geftettt, baß e§ für bie ^rifenloBnfteuerbflitgt eine§ 
Beamten, beffen SBegiige nid^t ben Segügen eines gleidf)* 
guBetoertenben SReidBSBeamten angeglidBen loorbeu finb, un* 
erBeBlicC) ift, oB bie 2(ngteicBung beSBalB unterblieben ift, 
tneil ifir »oBIertoorbene Dtedjte be§ SBeamten entgegen* 
ftanben. ^nfolgebeffen tnirb in bem DtbßrI. be§ b. 
20. 10. 1932 über ßrifenlol)nfieuerpfIi(f)t ber Seamten unb 
SIngefteQten bot: ©emeinben unb©emeinbeberbänben (®r93ef93l. 
©. 216) ber borlegte 51bfag aufgegoben. 

(2) ©ie bon ben ginangämtern an bie Ober* u. Steg.* 
Sßräf. gerid^teten Stnfragen ber in meinem obengenannten 
9tb©rl. b. 20. 10. 1932 gebadeten 2lrt finb lünftig unter 
3ngrunbelegung ber ©ntfdfieibung be§ Dteid)§finangbof§ gu 
beanttoorten. Sft bie SInfrage beS ginangamteS bereits be* 
anttoortet, fo ift auf eine ettoaige erneute Anfrage bie erfte 
Stnttoort gegebenenfalls gu berichtigen. 

Sin fämtl. Ober* u. 9teg.*räf. 
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©emetnbe&eftanb* unb Ortsnamen = Slnbermtgen. 

$urcp Vefeplujj beS Vreuf}. ©taatSminifteriumS 
b. 19. 6. 1933 ift bie Sanbgemetnbe Kufcpnipfa, 
Kr. ©ofel, 3Reg.=S3e§. Dppeln, mit VSirlung bom 
1. 7. 1933 in bie Sanbgemeinbe Kanbrgin einge= 
gliebert morben. 

— SK&3. IV & II 2124II. — 2TCS3Ii$B. 1933 I 779. 

löurcp ©rlafj beS fßreuf}. ©taatSminifteriumS 
b. 20. 6. 1933 ift ber fftame ber fianbgemeinbe 
,3telonpgrunb, Kr. OrtelSburg, 3^eg.=S3eä-5tIIen= 
ftein, in „ ©cpüpengrunb " umgeänbert tbbrben. 

— 3KbS- IV a II 87 11/33. — SJKBliB. 1933 I 779. 

löurcp ©rlafj beS ißreu|. ©taatSminifteriumS 
b. 22. 6. 1933 ift ber fftame ber Sanbgemeinbe 
Voeflafe, Kr. OrtelSburg, fReg.=Veg. 5lIIenftein, 
in „©efmalb" umgeänbert morben. 

- SttbS- IV a II 95 11/33. - ®t®IiB. 1933 I ©. 780. 

©urep ©rlafj beS $reuff. ©taatSminifteriumS 
b. 24. 6. 1933 ift ber fftame ber Sanbgemeinbe 
KönigSreep, Kr. Königsberg i. ffteum., ffteg.=Veg. 
^franffurt, in „Königlicp 9iee£" umgeänbert 
morben. 

— ms. IV a II 510 11/33. — 33?93IiS3. 1933 I 6. 780. 

Polt^rioerroaUung 

Aufgaben ber poltet. 

Tilgung mm ©trafoermerfen unb Stnorbnung ber 
MSfunftsbefcpränfung für bte poltgetltcpen 

«Strafliften. 

9tb©rl. b. 2Kb3. o. 23. 6. 1933 — I R Mg 24. 

(1) üftacf) ber VD. beS 3^eicf)§präfibenten über 
bie ©etoäprung bon Straffreiheit b. 21. 3. 1933 
(9i©Vl. I <5. 134) merben reeptsfräftige, aber noep 
nicht oollftrecfte ©trafen erlaffen, fofern bie Straf¬ 
taten im Kampf für Me nationale ©rpebung beS 
beutfepen VoIfeS, gu iprer Vorbereitung ober im 
Kampfe für bie beutfepe ©cpoüe begangen finb. ®er 
©rlafc ber ©träfe pat bie Tilgung beS ©traföermerfS 
im ©trafregifter traft ©efepeS niept opne meitereS 
gur golge. ®er V*- SSEJi* pat jeboep auf Vericpt ber 
©trafooÜftrecfungSbepörben bie Tilgung ber Vermerfe 
über bie burep bie VD. b. 21. 3. 1933 erlaffenen 
©trafen angeorbnet. darüber pinauS ift er bereit, 
©efuepe um Tilgung ber Vermerfe über folcpe ©trafen 
entgegenfomntenb 511 prüfen, bie im Kampfe für bie 
nationale ©rpebung beS beutfepen VoIfeS, gu iprer 
Vorbereitung ober im Kampfe für bie beutfepe ©cpoüe 
begangen, bott ber VD. b. 21. 3. 1933 (fR©Vl. I 
©. 134) aber niept erfaßt finb, g. V- toeil bie ©träfe 
bereits berbüfjt ober begaptt ober meil bie ©träfe 
bereits naep bem 9fteicpSgef. 0. 20. 12. 1932 (9i©Vl. I 
©. 559) erlaffen mar. ©r pat bie 3ufüäbepörben 
mit SSeifungen oerfepen, burep bie baS Verfapren 
für bie Prüfung bon ©efuepen um Fügung ber 
Vermerfe über ©traftaten ber einfeplägigen 5lrt 
mefentlicp bereinfaept unb befcpleunigt ift. 

(2) Vei beit in $rage fommenben ©traftaten 
panbelt eS fiep borgugSmeife um folcpe, bie bon 
SIngepörigen ber pinter ber ^Regierung ber nationalen 
©rpebung ftepenben Verbänbe begangen finb, etma 
um Eingriffe bon gegnerifeper ©eite auf fßarteifreunbe 
gu ermibern ober um ©emalttätigfeiten bon gegne= 
rifeper ©eite guborgufommen. 2IlS ©traftaten, bie 
im Kampfe für bie beutfepe ©cpoüe begangen finb, 
gelten inSbefonbere auep ftrafbare §anblungen gum 
3mecfe ber ©rpaltung biSperigen ©runbbefipeS. 'da¬ 
gegen fönnen ftrafbare ©törungen gur Verweigerung 
bemeglicper ©aepen pier nur in grage fommen, menn 

ein ^ufammenpang mit bem Kampf um bie ©rpaltung 
beS ©ruitbbefipeS flar erfennbar ift. ©traftaten im 
Kampfe für bie nationale ©rpebung unb gu iprer 
Vorbereitung fomie im Kampfe für bie beutfepe 
©cpoüe liegen niept nur bor, menn bie ftrafbaren 
§anblungen in ber geit bor ober alSbalb naep ber 
Söapl beS jepigen ffteicpStagS begangen finb, fonbern 
ipr Kreis umfaßt auep folcpe ©traftaten, bie meiter 
— fei eS auep um QaPre — gurüefliegen. ^n aüen 
biefen gäÜen paben Einträge auf Slnorbnung ber 
Tilgung im ©trafregifter begrü'^ete SluSficpt auf 
©enepmigung. 

(3) 3^P erfucpe beSpalb, auf Slnorbnung ber 
füuSfunftSbefcpränfung ober ©traftilgung für bie 
poligeiliepen fiiften gerieptete Einträge als Anträge 
auf Tilgung im ©trafregifter gu bepanbeln unb an 
bie guftänbige 3uftiä^e^örbe abgugeben, menn auf 
©runb ber ©trafalten angunepmen ift, bafj bie 
©traftaten im Kampfe für bie nationale ©rpebung, 
gu iprer Vorbereitung ober im Kampfe für bie 
beutfepe ©cpoüe begangen finb. ISaSfelbe gilt auep, 
menn bie ©traftat auep nur gu einer bon mepreren 
©trafen ober mit anberen gufammen gu einer ©efamt= 
ftrafe Slnlaj) gegeben pat. 

2Itt bie JReg.^räf. u. ben ©ot.*$ßräf. in ©erlin. 
— SWBIiC. I @. 779. 

EDurdpfüprung beS ©ef. ü6er VetriebSoectretungen 
unb roirtfcpaftlitpe Vereinigungen 0. 4. 4. 1933 

(9?©V1.1 ©. 161). 

Vb©rl. b. 2Rb3. n. 28. 6. 1933 
— II 1250 C/4. 4. 33. 

(1) SDGit 3tb@rl. b. 23. 5.1933 (OTIiV. I ©. 609) 
pabe iep bereits barauf pingemiefen, bafj eine ©r= 
nennung bon ÜRitgliebern ber VetriebSoertretung 
burep bie £anbeSpol.=Vepörbe über ben Söortlaut 
beS Slrt. I § 1 2lbf. 2 u. 3 beS ©ef. b. 4. 4. 1933 
pinauS auep in neueröffneten Vetrieben borgunepraen 
ift. ®aS gleiepe gilt für folcpe bereits beftepenbe 
Vetriebe, bei benen biSper eine VetriebSoertretung 
niept gebilbet mar. 

(2) ferner meife iep aügemein barauf pin, bajj 
bie SRinbeftmitgliebergapI beS 2lrt. I § 1 2lbf. 2 bei 
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allen Sitten bet SetriebäDertretung — Setriebärat, 
Slrbeiterrat unb Slngeftedtenrat — Dorfjanben fein 
ober burd) ©rnennung feitenä ber Sanbeäpol.’Se* 
pörbe perbeigefüprt merben mu|. 

3ufa§ für 9teg.*$ßraf. 
a) ©umbinnen: Sluf ben 93ertcfjt ü. 26. 5. 1933 — 

I G 555" 
b) ©d)Ie§totg: Stuf ben Seridft b. 22. 6. 1933 — 

I P P 6. 

Sin alle $oI..»eIjörben. — 3K93IiS3. I ©. 780. 

Seichen für anatomtfdfje groede. 

jR&drI. b. ÜflbS. u. 30. 6.1933 — III a I 748/33. 

'Sa bie Serforgung ber anatomifdfen Uniüerfitätä* 
inftitute mit menfdjlicpen Seidjen bei meitern nicfjt 
ben im ^ntereffe ber är§tlidpen Sluäbilbung geboten 
erfdpeinenben Sebürfniffen entfpricpt, bringe id) bie 
$Rb@rl. b. 9. 6. unb 10. 12. 1889 — U S J 685 u. 
H 15390 (2RSH93. ©. 133 u. 222), b. 24. 9. 1919 
— n d 4830 (SEttSIiS. @. 434), b. 14. 8. 1925 — 
SRfS. I M IV 2027!), b. 14. 1. 1926 — II D 1060/ 
25 (iDiSliS. ©. 59), b. 4. 5. 1927 — m%. II D 
1374 IV u. SD7f5S. I M IV 1301 (dttSIiS. ©. 491) 
in ©rinnerung unb meife im befonberen nocpmalä 
barauf pin, bafj ©emeinben, ©emeinbeoerbänbe, 
Drt§poI.*Sepörben, Sanbjägereien ufm. befugt finb, 
bie Seidpen ber in §ofpitäIern unb äpnlicpen Sin* 
ftalten opne Slngepörige Serftorbener unb bie Seicpen 
Unbefannter nadp oerftänbigem ©rmeffen unb unter 
Serüdfidptigung ber borliegenben befonberen Um* 
ftänbe an bie anatomifcpen Uniüerfitätäinftitute p 
übertoeifen. Sen gleichen SSeljörbert ift ferner burdp 
ben obenermäpnten 9fib©rl. b. 4. 5. 1927 aufgegeben 
morben, bafj aucp in folgen fällen, in benen Sin* 
gehörige ober nape Sefannte Serftorbener ficf) bie 
Seerbigung nidpt angelegen fein laffen, bie Über* 
meifung ber Seiten an baä anatomifcpe ^nftitut 
ber näcpften üniberfität p erfolgen f)at. 

Stn bie Sepörben ber inneren Söertoaltung, bie ®e= 
meinben unb ©emeinbeberßänbe. — 3JtS3IiS3.1 6. 781. 

9 ©erid^tet an bie £)6er*$ßräf. (uicpt beröffentl.). 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

3m aggenteinen. 

HerattätepungDonSorgängenauäbeuSautmelaften. 

Stbßrl. b. o. 28. 6. 1933 
- II B II 25 Mt. 14/33 II. 

Sei ber Surcpfüprung be§ ©ef. pr SSieber* 
perftedung beä Serufäbeamtentumä (bgl. Surdpf* 
Seft. b. 31. 5. 1933, ÜKSIiS. I ©. 619) lönnen bie 
nacp bem ©traflöfdpungäerlajj für bie ftaatl. ^olijet 
b. 20. 12. 1929 (TOIiS. 1930 @. 4, 25, 912) p 
ben ©ammelalten meggelegten Sorgänge gelöfcpter j 
Sienftftrafen ufro. perangepgen merben. Hiernadp 
perangepgene Sorgänge finb bi§ gur Surcpfüprung 
beä einzelnen ffjadeä alä lofe Seiaften gu ben fßer* 
fonalaften beä Seamten gu nehmen unb banacp, 
menn ber Seamte im Sienft berbleibt, tbieber gu 
ben ©ammelaften meggulegen. 

Stn bie ftaatt. ^ot.«S3etjörben. — HKBKB.1 6. 781. 

„©olbeueä Sucp" für gefallene $ßoI.=Seamte. 

3tb©rl. b. 9tfb3. o, 29.6.1933 — II F 96 9lr. 5/33 

(1) .^ol.Vpftitut in SerIin=©parIotten* 
bürg mirb ein „©olbeneä Sucp" aufgelegt merben, 
in bem ade ißol.*Seamten (einfcpl. Sanbjäg. unb ©e* 
meinbepol.) unb HiIfäpoI.*Seamten eingetragen 
merben foden, bie feit bem 6. 10. 1920 il)r Seben 
gur ©rpaltung bon ©idperpeit unb Drbnung ge* 
opfert paben. Sei febem biefer Seamten foder. 
Sienftgrab, 9iame, Sienftftede, Slnlajj be§ £obe§ 
unb SobeStag Dergeicpnet unb nacp dftöglicpfeit ein 
Silb in fleinem Format unb eine furge ©cpilberung 
feiner Sat beigefügt merben. 

(2) Sie notmenbigen Unterlagen finb bem fßräf. 
beä ^SoI.=3nftitut§ 6t3 jum 1. 9. 1933 juguleiten. 
(f^rift für bie ben Sanbräten unterftellten 
Drt§poI.*Se^örben 20.8.1933, für bie £anb* 
rate unb bie ben 9ieg.*$raf. unterftellten 
Drt§poI.*Sef)örben 25. 8. 1933.) 2II§ Unterlage 
für bie fffeftftedung fönnen bienen bie Serluftmel* 
bungen (3ftb©rl. ü. 15. 3. 1924, 5diSIiS. ©. 334)* 1). 
bie ©tärfenadfimeifungen ber ©cfjujjpol. (9Rb©rI. ü. 
22. 3. 1928, SWSIiS. 1928 ©. 321, 1931 @. 1248; 
unb bie ©tatiftif für ben SBegmeifer (9lb©rl. 0. 
11. 11. 1930, 90?SIiS. ©. 1059). 

(3) f^ür bie $ufunft finb Serluftmelbungen im 
©Sinne biefe§ 9lb©rl. fogleidb üon p f^ad ober 
fpäteften§ gefammelt 3«m 1. 9. j. 3* (bie meiterer 
Triften mie SIbf. 2) bem f]3rüf. be§ fßoI.*3nftitut§ 
ppleiten. 

Stn ade SßoI.»Be5örben. — SKStiSS. I ©. 782. 

9 Stufgeboben burcb »b®rl. 0. 28.1.1932 (®M3ti93. © 92). 

Stnftettnng, Qebüprniffe, Stenftnorf(Triften «fto. 

Übertragung ber geftfe^ung uon Serforgung^* 
be3Ügen für ^oI.*SoÜ3ugöbeamte auf bte nadj' 

gearbueteu SePrbeu. 

fRbßrl. b. m$. u. b. u. 26. 6.1933 
- II 4604/7 u. I D 2150 VI 12/6. 33. 

(1) Stuf ©runb be§ § 10 ber S0. ü. 29. 10 
1932 (©©. ©. 333) mirb ben 3teg.*$räf. (if?oI.*Sraf. 
in Serlin) neben ben ipen gern. § 79 ©d)S@., 
§ 49 i}5S©. unb ben 3Iu§f.*Seft. baju erteilten Se 
jugniffen pt ^efiÜeöung üon SerforgungSgebüpr* 
niffen fjierburcp aud^ bie ^eftfe|ung folgenbei 
Serforgung§be§üge übertragen: 

a) be§ dtufjegepaltä (§ 32 ©dt)S©.), ber ein 
maligen ÜbergangSbeiptlfe (§ 59 aa0.) fomie bi' 
©rteilung beä fßoI.*Serforgungäfcf)einä (§ 34 aa0.) 
für fßol.=0ffä. üom fßoI.=9Kaior einfd)t. abmärtä, 

b) be§ 3^u§egepaltä (§§ 20 unb 27 fßS©.) 
ber Unfadpenfion (§ 28 aaD.) für fßol.* u. Sanbj.* 
Dffj. Dom fpol^dfiafor u. Sanbf.=3Raior einfdbl. ab* 
märt§, ferner ber Unfadüerforgung (§ 28 aaD.) nun* 
mef)r aud^ für bie unfünbbar angeftedten ©dju|poI. 
Seamten, bie Seamten ber $rim.*SoI. unb bie 
Sanbj.*Seamten Dom DberIanbj.*SD?eifter abmärt:' 
fomie beren Hinterbliebenen, 

c) be§ ©ntlaffungägelbeä (§ 43 ^3S©-), 
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d) ber einmaligen Umguggentfcf)äbigung (§§ 45 
u. 48 $23®.) für ißoI.= unb £anbj.*Dffg. oller 
Sienftgrabe unb ifjre Hinterbliebenen, 

e) beg 2$itmen* unb 2Saifengelbeg, ber 2Bitmen* 
unb 2ßaifenrenten unb beg gufdjuffeg nach § 47 
2lbf. 2 21323®. für Hinterbliebene ber 2M.= unb 
£anbj.=£)ffs. aller Sienftgrabe. 

(2) Sie Übertragung ift auf bie geftfetjung 
ber Serforgunggbegüge befcljränft. 'Sie ©ntfcijeibung 
über bie ^ünbigung unb ©ntlaffung ber 23ol.* unb 
Sanbj.=Dffg. nad) bem @d)S®. unb $23®- mirb 
hierbitrd) nid^t berührt. 

(3) Sie geftfefjung erftrecft fid) nur auf bie 
Serforgunggbegüge, auf bie ein 9ted)tganfprud) 
beftef)t. Ser 2Iuffte£lung ber Serforguitggnad)mei* 
fungen ift im §inblicf barauf, baf) bie nicfjt ridjtige 
2lntoenbung ber SerforgunggDorfdjriften in ber Siegel 
erft nad) geraumer $eit bemerft mirb unb bann bie 
©taatgfaffe burd) Übergaf)lungett erheblich gefcEjäbigt 
fein fann, befonbere Sorgfalt gugumenben. 

(4) gür bie 9tul)egef)alt3nad)meifung ber ^|3oI.= 
unb £anbf.*Offg. unb ber fünbbaren 23ol.=2Bad)tm. 
(©23.) ift — aud) menn bie 23eamten bem 23 S@. 
unterfte^en — ber bisherige 23orbrud nad) 2lnl. 6 
gu ben 2123. D.11.4.1924 gum ©d)S®. (Sfb23.3Jr.il) 
meiter gu oermenben (bgl. and) bie Sorbemerfung 11 
gu ben 2123. 0. 4. 6. 1928 gum britten big fiebenten 
Seil beg ©d)23®., Sfb23. 9fr. 11b ©. 14). 23ei 2luf» 
ftetlung ber ÜRacpmeifungen finb bie 2lnmerfungen 
p bem Sanfter (Sorbrud 9?r. 4) in bem 3ib®rl. ber 

ö. 8. 2. 1928 (23t23ef23l. ©. 75) unb bie 2In* 
merfungen gu 2lnl. 6 — fomeit fie burcf) ben ge* 
nannten 9tb@rl. ber DfR®. nid£)t überholt finb — 
genau gu beachten. 23ei ©mpfängern Don Ser* 
forgunggbegügen nad) bem 2323®. fällt bie fRed)tg* 
mittelbele^rung (§ 86 ©d)S@.) fort. Sie hiernach 
erforberlic^en 2tnberungen beg 23orbrucfg nad) 2Iitl. 6 
unb fonftige ©rgängungen finb fjanbfdfriftlid) dov* 
guneljmen. Sei Hinterbliebenen ber 23ol.= unb Sanbj.* 
Dffj. unb ber fünbbaren 23ol.=2S3ad)tnt. (©23.) ift ent* 
fpredfenb gu Derfafjren (f. 2lnl. 14 u. 15 mit Seiner* 
fungen gu ben 2123. D. 11. 4.1924 gum ©d)S@. (Sfb23. 
9cr. 11) unb bie 2lnmerfungen gu ben 30?uftern 9Jr. 5 
u. 6 in bem genannten 9tb®rl. ber DS®.). 

(5) 2$egen genauer Segeicfynung ber Serred)* 
nunggfteüen auf ben Serforgunggnad)lt>eifungen f. 
2lbfcf>n. I beg 3tb@rl. 0. 7. 1. 1982 (9JJSUS. ©. 82). 

(e) ©rgeben fid) im (SingelfaHe bei ber f^eft* 
feigung ^^cetfel über ben Serforgungganfprud) ober 
über bie Seredjnung ber Serforgunggbegüge, g. S. 
über bie $uläffigfeit ber 2lnred)tiung üon Sienft* 
geiten, bie 2Inloenbung beg § 28 23S®. ufm., fo ift 
meine @ntfd)eibung eingu^olen. Honbelt eg fid) um 

bie ®etnäf)rung Don Serforgunggbegügen, auf bie ein 
9ied)tganfprud) nid)t befielt, ober um bie 2ln* 
redjnung Don Sienftgeiten nad) § 62 2lbf. 4 ©d)S®., 
§ 19 33t®. — f. aud) ©a£ 2 ber 21S. 2 gu § 60 
23S©-, Sfb23. 9?r. 11 a —, fo ift mir toie bigfjer — 
unter Seifügung einer mit geftfteHunggDermerf unb 
3tid)tigfeitgbefcf)einigung Derfef)enen Sorfdjlaggnacf)* 
toeifung — gu berieten unb fjierbei gu ber grage 
ber Söürbigfeit unb 23ebürftigfeit eingefjenb ©tellung 
gu nehmen. 

(7) Unabhängig Don ber unter giff. 1 gu b neu* 
geregelten guftänbigfeit für bie $eftfe|ung ber Unfall* 
Derforgung ift in etma nod) Dorfommenben 2fugnaf)me* 
fällen 3iff. 6 beg 3tbgrl. D. 27. 3. 1933 (9Q?SIiS. I 
©. 387) aud) meiterf)in gu beachten. 

Sin bie ftaatl. 2?ol.*93ef)örben. — 9Jt'8Ii93.1 0. 782. 

©efucfje um Ginftetfuttg alg ^ol-^nroätter. 

5tb©rl. b. 2Rb3. 0. 26. 6.1933 
— II B II 51a 9fr. 19/33. 

(1) 9Jad)bem ber Seutfd)nationale Kampfring 
aufgelöft morben ift, mirb ber 3ib@rl. D. 10. 4. 1933 
(2RSli23. I ©. 467) bafjht abgeänbert, bafe bie 2ln* 
gäbe Don Sürgen biefeg Serbanbeg ober Sefürmor* 
tung Don @infteHungggefud)en burd) il;n nid)t mehr 
in f5rage fommt. ©omeit ®efudje Don Semerbern, 
bie fid) auf berartige Sürgen ober Sefürloortungen 
ftütjen, bereitg in Searbeitung finb, unb fofern 
barauffjin Semerber für bie ©infteüung alg 23ol.= 
2lnmärter gegebenenfadg in 2XugficJ)t genommen 
morben finb, ift Dor ber enbgültigen SinfteHung bie 
nationale 3UDerIäffigfeit beg Semerberg au Hflnb 
beg Sorbrucfg 23ol. 3?r. 42 befonberg einge^enb gu 
prüfen. Sie 23oI=33ettoaItungen, bie mit biefer 
2ßrüfung befaßt merben, finb in jebem ©ingelfade 
barauf befonberg aufmerffam gu macpen, ba& ber 
Semerber früher bem Seutfd^nationalen Kampfring 
auge^ört ober minbefteng uafjegeftanben f)at. Se* 
merbern, beren ©efui^e nocp nicpt bearbeitet morben 
finb, ift nalfegulegen, Sürgen anberer nationaler 
Serbänbe angugeben, anbernfaüg ift nad) $iff. 3 beg 
Dorgenannten SRbßrI. gu Derfal^ren. 

(2) ®ie burc^ 3iff- 4 5Rb®rI. angeorbnete 
©rgängung ber SJJerfblätter (Sorbrud 23oI. 97r. 66) 
ift entfpredjenb gu berichtigen. 

(3) ®ie 3teg.=23i-'äf., ftaatl. 23oüSermaltungen, 
£anbegpol.=3nfpeftionen unb 23ol.=©d)ulen haben ben 
9ib@rl. fchon Dormeg befonberg erhalten. 

Sin bie ftaatl. Sßol.*93ebötben (otjnc ßanbj.). 
— 3Jt33liS3. 1 784. 

pcrfoncnftandeangeUgcn^eitcm 

fIRttmirfung ber ©tanbeg&eamteu bet ber ©e* 
mährung non ©hefüinbgbatlehen. 

9tb®rt. b. fOIbS. 0. 30. 6.1933 — I B 22/81. 

(1) 9?ach § 5 ber ®urd)f.=SD. über bie ©e* 
mährung Don ©hefionbgbarlehett (©$) = SSO) Dont 
20. 6. 1933 (92©Sl. I ©. 377) ift ber 2Intrag auf 

©emäfjruitg eitteg ©f^fionbgbarleheng auf einem Dor* 
gefthriebeneti Sorbrud gu ftellen, ben ber ©tanbeg* 
beamte auf Serlangen unentgeltlid) abgugebeu hot, 
fobalb bag 2Iufgebot ber Semerber erfolgt ift. Sie 
hierfür erforberlichen Sorbrude merben ben ©tanbeg* 
ämterit bemnächft unmittelbar burd) bie 23räf. ber 

1 Sanbegfinangätnter gugef)ett. 
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(2) ®er ©tanbeSbeamte f)at nah erfolgter ©f)e* 
fcpliefjung auf Verlangen ber ©Regatten ihnen f)ter= 
über gebührenfrei eine Vefdfeinigung gu erteilen, bie 
mit bem Vermeid „9?ur gültig für bie ©ntgegen* 
nähme beS ©heftanbSbarlehenS" P üerfehen ift. 
Sine 33efcheinignng mit biefem Vermerf barf für 
jebe ©hefhüefjung nur einmal unb nur in einfacher 
Ausfertigung erteilt merben (§ 6 ©fD^VD). 

(3) Von ben in (1) unb (2) genannten Jütten 
abgefefjen, fommt eine ättitmirfung ber ©tanbeS* 

beamten bei ber ©emäljrung üon ©heftanbsbarleljen, 
inSbefonbere bie Aufteilung anberer Vereinigungen, 
nicht in grage. 

(4) SDie ©tanbeSbeamten erhalten auch burcf) 
bie geitfhrift för ©tanbeSamtSmefen üon biefem 
9tb©rl. Kenntnis. 

3tn bie (StanbeSßeamten unb tijre 9Iufficf|t§6eE)örben. 

— SJtSli». I @. 783. 

^taateangcßortgfctt 

Sfteuorbnung ber AuSIänberpoliget. 
(Vehaublung auslänbifther Arbeitnehmer.) 

9tb©rl. b. 9Xtb3. ü. 30. 6. 1933 -VE 757*). 

A. 
(1) ®ie am 1. 5. 1933 in ®raft getretene VD. 

über auSlänbifdfe Arbeitnehmer ü. 23. 1. 1933 
(fft@VI.1 ©. 26) mirb, nachbem ber ffkäfibent ber 
Veicf)3anftalt für ArbeitSüermittlung unb ArbeitS* 
lofenüerficherung mit .guftimmung beS VA9R. unter¬ 
beut 19. 6. 1933 föurchf.'Veft. erlaffen hat, üom 
1. 7. 1933 ab in üoüem Umfange auf auSlänbifche 
Arbeiter unb Angefteüte angemenbet. 

(2) 5Die ©ur^f.^eft. gu ber V0. ü. 23. 1. 1933 
finb, fomeit fie fich auf bie Sätigfeit ber Vol.* 
Vehorben beziehen, im ©tnüernehmen mit ben 2än* 
bern ergangen. ®ie ^ßoI.=33ehörben ha&en mithin 
bie in biefen Veftimmungen ihnen oorbehaltenen 
Aufgaben gu erfüüen. 

(3) ®ie ®ur<hf.=Veft. gu ber V0. ü. 23. 1. 1933 
finb mit biefer V0. felbft in einem ©onberfjeft gu* 
fammengefafjt herausgegeben, baS ben Vol.=Vel)örben 
in ber erforberlicfjen Angal)l üon ©tücfen gugeljen 
mirb. iöaS Igeft ift nur für ben inneren ®ienft* 
gebrauch beftimmt unb unter allen ilmftänben üer* 
traulich p behanbeln. ©S ift im 33ud)hanbel nicht 
erhältlich, ©tmaiger roeiterer SSebarf !ann bei ber 
Vegiftratur V E beS 9ftb3. angeforbert merben. 

B. 
®ie auSlänberpoIigeilicfje Vehanblung auSlän* 

bifcher Arbeitnehmer (Arbeiter unb Angefteüte) riefet 
fid) üom 1. 7. 1933 ab auSfcf. nach ben für AuS* 
länber aügemein geltenben 33orfcf)riften ber AuSl.* 
fßolVD. fSabei finb folgenbe ©rnubfäf beachten: 

I. Aufenthaltserlaubnis. 

(1) 3e^er auSlänbifche Arbeitnehmer (Arbeiter 
unb Angefteüter) bebarf nach § 3 ber AuSlfßoIVD. 
für ben Aufenthalt im preufji fdjen ©taatSgebiet einer 
befonberen poligeilihen Aufenthaltserlaubnis unb 
baneben ber nadj ber V0. über auSlänbifche Arbeit* 
nehmet ü. 23.1.1933 für ihn auSgufteÜenben arbeitS* 
marltrechtlichen SSefcheinigung (ArbeitSfarte, Ve* 
freiungSfchein). föie ©ntfdjeibung ber ^rage, ob 
ein VerfagungSgrunb nach § 5 $iff. 4 her AuSl.* 
VolVD. (©efäfjrbung erheblicher mirtfchaftlicher 
^ntereffen) üorliegt, ift baüon abhängig, ob für ben 

*) Sonbcrabbrucfe btefcl tRbSrl. löntten bei untgeljenber 
Scftettung oon 6arl $e»)mann3 SBerlag, Serlin 9® 8, ÜRauer* 
ftrafje 44, besogett werben, ©nmntelbepettungen erwfinfcfji. 

Paß-- und Sremdenpol^ri. 

auSlänbifchen Arbeitnehmer eine ArbeitSfarte ober 
ein VefreiungSfhein auSgefteüt mirb ober nicht. 

(2) AuSlänbifche Arbeitnehmer finb gemäfj AuSf.* 
93eft. VH Abf. 2 gu § 3 ber AuSl^olVD. anguhalten, 
gugleicf) mit bem Antrag auf ©cteilung einer Aufent* 
haltSertaubniS bie AuSfteüung einer ArbeitSfarte ober 
eines SöefreiungSfc^eineS gu beantragen. 

(3) Veftefjen gegen bie ©rteilung ber Aufenthalts* 
erlaubniS poligeiliche Vebenfen nach § 5 $iff. 1, 2, 
3, 5 unb 6 ber AuSlVoIVD-, fo fommt bie Leiter* 
gäbe eines etma gefteüten Antrages auf AuSfteüung 
einer arbeitSntarftrechtlichen Vereinigung nicht in 
Vetracfjt (ügl. auch ‘®urd)f.=33eft. I gu § 13 ber V0. 
ü. 23. 1. 1933). 

(4) ^m übrigen üerbleibt eS bei ben 33eflim* 
mungen ber $iff. 13 unb 26 ber fDienftanmeifung 
gut AuSlißoIVD. 

II. fRüdfehrpfIid)t auSlänbifdjer Sanb* 
arbeitet. 

(1) AuSlänbifche Ianbmirtfd)aftlid)e SSanber* 
arbeitet (ügl. SDurdjf-Veft. I gu § 25 ber V0. ü. 
23. 1. 1933) unterliegen grunbfäfief) ber Vüdfeljr* 
Pflicht, erhalten alfo ftetS eine geitlicf) befcfjränfte, 
längftenS jemeilS bis gum 15. fSegember befriftete 
Aufenthaltserlaubnis. 

(2) ©in ber Vüdfehrpfliht unterliegenber Arbeiter¬ 
in üerpflihtet, nah Ablauf ber ©eltungSbauer feiner 
Aufenthaltserlaubnis baS preufsifhe ©taatSgebiet 
mieber gu üerlaffen. ®omint er biefer Verpflichtung 
niht freimiüig nah, f° ift er, gegebenenfaüS nah 
Veftrafung megen unbefugten Aufenthalts (ügl. § 47 
ber AuSIf)3olV0.), unter Anmenbung ber Vorfhriften 
über bie SBegtueifung (ügl. § 22 aa0. unb bie bagu 
gehörige AuSf.*Veft. III) ober bie AuSmeifung (ügl. 
§ 14 3iff- 8 aa0.) gmangSmeife in feinen Ipeimat* 
ftaat abgufhieben. 

(3) Von ber fRüdfehrpfliht finb bie ^ühoöet 
üon VefreiungSfdjeinen ober üon üorläufigen Ve* 
freiungSfheinen ohne meitereS befreit. 

(4) Von ber fRüdfehrpfliht fann bie gu* 
ftänbige ^reiSpol.=Vehörbe (ügl. § 40 Abf. 1 ber 
AuSlVoIVD.) befreien, menn bie 5Durhführung beS 
VüdfehrgmangeS eine unüerhältniSmänige §ärte für 
ben Vetroffenen bebeuten mürbe. ®iefe Voraus* 
fe^ung liegt üor, 
a) bei ©hefraueu unb minberfährigen ^inbern folher 

auSlänbifher Sanbarbeiter, bie für ihre Verfort 
niht rüdfehrpflihtig finb; 

b) in fonftigen befonberen AuSnahmefäüen (g. V. bei 
fhmerer ©rfranfung beS Arbeiters ober eines mit 
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ihm in f)äu§Iid)er Gemeinfchaft lebenben An= 
gehörigen feiner Sfamilie). 

(b) 3ft ein Arbeiter gemäf) Abf. 3 ober 4 bon 
ber 9RüdfehrpfIid)t befreit, fo hat bie $oI.-S3e^örbe 
im Stammen ber SSorfcfjriften ber AuSlVoIVD. bie 
Aufenthaltserlaubnis entfpred)enb gu berlängern. 

(ß) a) Auf Gruttb beS Abfdftt. V beS bon betn 
Ianbmirtfcf)aftlichen gacEjauSfdfuff ber dteicpSanftalt 
für ArbeitSbermittlung unb ArbeitSlofenberfidjerung 
aufgefteEften unb mit bem auSlänbifchen lanbmirt* 
fcfjaftticfjen Sßanberarbeiter abgufcfjliefienben ArbeüS* 
oertrageS ift ber Arbeitgeber berpflidftet, bei orb= 
nungSmäffiger Veenbigung beS ArbeitSberhältniffeS 
bem bei ihm befdjäftigt gemefenen Arbeiter eine 
gaf)rfarte bis gur lebten beutfcfjen Grengftation für 
bie Stüdreife gur Verfügung gu fteUen. Sie orb= 
nungSmäjjige Veenbigung beS ArbeitSberhältniffeS 
im ©Sinne beS Abfd)n. V beS genannten Vertrages 
ift aucf) bann als gegeben angufehen, tbenn baS 
ArbeitSoerf)ältniS offne Verfcfjulben beS Arbeiters 
borgeitig beenbigt merben mufete, ober menn bie 
borgeitige Söfung beS ArbeitSberhältniffeS auf bef)örb= 
lid)e Anorbnung erfolgte, meil ber Arbeitgeber ben 
AuSfänber of)ne Genehmigung befdfäftigte. Sie Ver= 
pflichtung gur Übernahme ber 9iüdreifefoften nad; 
Abfcf)n. V beS ArbeitSoertrageS gilt ferner ohne 
Vüdfidft auf bie Sauer beS ArbeitSberhältniffeS. 
Sie Sfrage einer etmaigen fDfttbeteiligung beS früheren 
Arbeitgebers an ben Vüdreifefoften ift eine eigene 
Angelegenheit ber betreffenben Arbeitgeber. 

b) Sie Verpflichtung beS Arbeitgebers gur Sra= 
gung ber fRüdreifefoften ift jeboch rein pribatrechtiicher 
diatur. 3t)re GrfüKung fann bähet nicht burcf) 
poligeilidje Verfügung, fonbern nur im Söege ber 
®Iage Oor bem orbentlichen Geridft burcfjgefetjt 
merben. ,Qur ®Iageerf)ebung ift nur ber auSlänbifche 
Arbeiter felbft legitimiert, eS fei benti, bafj er feinen 
Anfprud) auf Zahlung ber Siüdreifefoften an eine 
anbere ^erfon ober ©teile, inSbefoitbere an eine 
foldje, Oon meldjer bie Soften für feine Siüdreife 
etma tatfäd)Iid) beftritten morben finb (g. V. DrtSpoI.* 
Vehörbe), abgetreten hat. 

c) Söirb bie fRiidbeförberung eines Arbeiters 
an bie Grenge unabhängig oon bem ArbeitSöertrag 
auS poligeilichen Grünben notmenbig (g. V. bei 
AuSmeifung ober bei SBegmeifung — ogl. Abf. 2 —, 

fo faden bie baburd) entftehenben Soften gemäjj 
§ 46 Abf. 2 ber AuSlißolVD. bem ©taate gur 
Saft, falls fie nicht nad) § 46 Abf. 3 aaD. bon 
bem Arbeiter felbft eingegogen merben fönnen. Unter 
Umftänben gehört gu bem Vermögen beS Arbeiters, 
auf baS megen Gcftattung biefer fßoligeifoften gurüd* 
gegriffen merben fann, auch feto Anfprud) gegen 
ben Arbeitgeber auf galflung ber Siüdreifefoften, 
nämlich bann, menn ber Arbeiter über ben 15. 12. 
hinaus unter Aufrecpterhaltung beS ArbeitSoertrageS, 
aber ohne Genehmigung ber guftänbigen Vehörbe 
bon bem Arbeitgeber befdjäftigt morben ift. 3n 
einem folgen gaUe mürbe bie VoI.=VeI)örbe ben 
auSIänbifdhen Arbeiter gu beranlaffen haben, bafg er 
ihr feinen Anfprud) gegen ben Arbeitgeber abtritt, 
bamit fie bemnächft gegen biefen mit ber ®Iage im 
orbentlichen 9ftecf)tSmege borgehen fann. Ser Grlaf) 
einer poligeilichen Verfügung gegen ben Arbeitgeber 
megen Gcftattung ber diüdführungSfoften fommt alfo 
aucf) io biefem $alle nicfjt in Srrage. 

C. 
Sie Anorbnung gu C beS VbGrI. b. 14.12. 1932 

(V?VliV. ©. 1347) bleibt aufrechterhalten. 

D. 
GS treten aufger ®raft ober merben gegen* 

ftanbSloS: 

1. 'Sie Veftimmungen unter $iff. YH 92r. 3 
beS VbGrI. b. 30. 6. 1932 (SftVliV. @. 686) unb 
bie bort unter a) bis c) genannten 9ibGrl., 

2. bie Veftimmungen gu A unb B beS fRbGrl. 
b. 24. 12. 1932 (HftVIiV. ©. 1347), 

3. bie Veftimmungen beS SibGrl. b. 9. 3. 1933 
(SHVliV. ©. 271), 

4. bie Veftimmungen beS VbGrI. b. 27. 4.1933 
(SKVIiV. ©. 521). 

E. 
GS bleibt borbehalten, bie Veftimmungen biefeS 

SRbGrl. bei ber enbgültigen Raffung ber Sienftan* 
meifung gur AuSlVoIVD. (bgl. 9ibGrI. b. 25. 8.1932, 
dftVliV. ©. 869) in biefe Sienftanmeifung eingu* 
fügen. 

SJn ade Sßot.*93ebörben. — SftSliS. I ©. 785. 

t)erf<J)tedens0* 

Sie fRetÄStnbeggtffer für bie 2ebett3Ijaliuttg3foftett im 3»«i 1933. 

(1) J)ie3teidi§inbeE3tffer fürbießeben§baltung3* 
f oft eit (©rnäbmng, SBobnung, Neigung, Seleudbtung, 93e» 
fleibung mtb „6onfiiger S3ebarf") beläuft fidj für ben ©urdj= 
fdhnitt be§ 3Konat§ 1933 auf 118,8 gegenüber 118,2 
tut Sßormonat; fie ift fomit um 0,5 ö.§. geftiegen. 

(2) ®ie ^itbejgtffer für ©rnäbruug bat ficb um 1,1 b. 
auf 110,7 erhöbt; für bie Orugpe SSefleibung ergab ftdb ein 
leid)ie§ Slngieben um 0,1 b. Jp. auf 110,6. ©agegen finb gu* 
rücfgegangen bie Snbejjgiffern für Neigung unb 93eleudbtung 

um 0,2 b. §. auf 133,4 unb für „(Sonftigen Sebarf" um 
0,1 b. £>. auf 161,6. 2)ie fgnbeEgiffer für 2Bobnung ift mit 
121,3 unberänbert geblieben. 

(3) Snncrbalb ber ©rupbe ©rnäbrung haben bauptfädhlid) 
bie greife für (Semüfe, Kartoffeln, ©dbteeinefdbmalg (au§l.) 
unb S3utter angegogett; guriidgegangen finb bagegen baupt1 2 * * 5 
fachlich bie greife für ©ier. 
— Sgl. SKSliS. 1933 I ©. 669. 

— P93Ii®. 1933 I 0. 787. 
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— abfdmitt 2. — 
(23on nur einmaliger ©cbeutung.) 

788 b 

^ngdegentydten der ßommunaloerbände 

^crfonettftotib^s mtb SJetriefiSaufttaljme 1933. 

9tb©rL b. m%. «. b. o. 24. 6.1933 
— IV St 631 u. II A 1581 II/33. 

'Sen nad)ftefjenb au§äug§tiieife abgebrueftett 
«RbGrl. be§ StgSW. 0. 12. 6. 1933 — 0. 2020/48III, 
ber auch im &<3tS3I. 1933 ©. 528 öeröffentlicfjt ift, 
geben mir mit bem ©rfutpen befannt, Anträge mm 
©emeinben, bie eine ^Befreiung üon ber ®utcf)füptung 
ber fßer[onenftanb§= nnb 33etrieb3aufnapme begmeefen, 
bt3 5um 1. 8. 1933 bem SJib^- borgulegen. ®ie 
(Stellungnahme be§ s4Srä[. be§ XtanbeSfinangamtS ift 
naep äßöglicpfett beigufügen. 

Sin ben 0ber*i|3räf. in ©etlin = 6parlottenburg, bie 
Eteg.=[ßräf., ßanbräte unb ©emeinben. — ER©li©. i ©. 788a. 

Zutage. 

©er SReicpSminifter ber Fmangen. ©erlitt, ben 12. 6. 1933. 
0 2020 — 48 111 

(SluSgug.) 

I. SlflgemeineS. 

(1) ©ie IßerfonenftanbS« unb ©etrieBSauFnapme 1933 
ift auf ©runb ber SluSf.« ©eft. gunt ©infommenfteuer« unb 
Mirperfchaftfieuergef. naep bem ©tanbe b. 10. 10. 1933 burep* 
gufüpren. ©egenüber ben toieberpolt geführten Magen, baß 
bie ben ©emeinben für bie SluStoertung beS ERaterialS (bie 
SluffteEung ber llrliften unb bie SluSfteEung nnb ©epänbigung 
ber ©teuerlarten) gur ©erfügung ftepenbe 3eit 3« tnapp fei, 
bemerfe ich folgenbeS: ©ine ©otüerlegung beS Stichtages ber 
©erfonenftanbS» unb ©etriebSaufnapme fommt wegen beS 
0!toberumgugSierminS nid^t in ©etraept. Um bie friftgemäße 
©rlebigung ber Slrbeiten fidpergufteEen, ift eS nottnenbig, baß 
bie Formblätter nicht nur ben HauSbefipetn bereits fpäteftenS 
bis 1.10. gugefteEt, fonbern auch unmittelbar nach bem 10.10. 
toieber abgegeben toerben. ©ie ©emeinbebepörben finb fo 
reeptgeitig mit ben etfotberlidpen Formblättern gu beliefern, 
baß ihnen bie 3ufieEung ber Formblätter bis gum 1.10.1933 
möglich ift. 

(2) 2Bie in ben Vorjahren bin ich bereit, für eingelne 
©emetnben bon ber ©urepfüptung ber ©erfonenftanbS« unb 
©etriebSaufnapme unter getoiffen ©orauSfepungen abgufepen. 
©ieS tonnte g. ©. gefepepen, wenn bie SluffteEung ber Urliften 
auf ©runb bon laufenb unb orbnungSmäßig fottgefepriebenett 
©intoopnertarteien ber ©emeinben unbebenflid) ift, b. p. bie 
©oEftänbigfeit ber Urliften unb bie richtige SluSfteEung ber 
©teuertarten pinficptlicp beS FamilienftanbeS unb ber Mnber 
ber ©teuerpflichtigen getoährleiftet ift. ©apingepenbe SBünfcpe 
bon Sänbern ober Slnträge bon ©emeinben erfuche ich, wir 
— fotoeit ©ie nicht nach § 36 Slbf. 2 ©©tSl©.1) unb § 3B 
Slbf. 2 ®StSl©.2) felbft gut ©ntfeheibung befugt finb — 
fpäteftenS bis gum 20. 8. 1933 borgulegen, bamit ich bie nach 
§ 36 Slbf. 1 ©afe 3 ©©tSl©.1) unb § 35 Slbf. 1 ©afc 3 M5tSl©.a) 
erforbetlidpen SRaßnapmen treffen fann. ©erfpäiei borgelegte 
Slnträge tonnen wegen ber ©efdpaffung ber erforberlichen 
Formblätter nicht Berüdfidjtigt toerben. 

II. Für ©cmeinbcit, in benen bie H5crfonenftanbS= unb ©ctric&S= 
aufnapnte ftattfinbet: ©cftaltung ber Fon«6lättcr, inSbef. 

ber ^»auSlifte. 

1. (i) ©ie Hauslifte foE in biefem Jsapre für bie 
3toecfe ber ©inheitsbetoertung beS bebauten ©tunbbefipeS 
mitbertoertet toerben. ©ine foldje Regelung liegt im Snter= 
effe fotoopt ber ©teuerpflichtigen als audp ber ©epörben. 
©er ©teuerpflichtige erfpart pierburch bie nochmalige 

SluffteEung beS ©ergeicpniffeS ber 2Bopn= unb SetriebSräume 
(ERieter), bie er bisher bet SlbgabeJJer ©ermögenSerflätung 
tn bem „Slnpang ©r. (1931)" bgto. in bem ©orbrud nach 
ERufter ,,©m 5 (1931)" gu machen patte. Für bie Finangä 
ämter fäEt bur^ bie ©ertoertung ber £>auSlifte bie ©et» 
fenbung ber Slnpänge ©r. bgto. ber ©orbtude 23m 5 an bie 
Steuerpflichtigen unb an bie ©elegenpeitSfinangämter fort. 
Ferner toirb butep biefe [Regelung für bie ©inpeitSbetoertung 
1934 mepr 3eü getoonnen. ©ieS ift beStoegen befonberS 
wichtig, toeil bie [Bewertung bis ©egember 1934 fertiggefteEt 
fein muff; ein größerer 3eitraum für bie ©rlebigung biefer 
Slrbeit ift bieSmal befonberS ertoünfdpt, Weil bie ©tnpeitS» 
teerte 1934 ber ©runbfteuer aEer ßänber unb ©emeinben 
gugrunbe gelegt unb bamit eine befonbere ©ebeutung erlangen 
toerben. Sluf ber anberen ©eite öerurfaept bie ©erbinbmtg 
ber Slngaben in bem bisherigen Slnpang ©r. mit bet HauS» 
lifte ben mit ber SluStoertung beS SRaterialS ber [ßerfonen» 
ftanbS» unb ©etriebSaufnapme betrauten ©emeinben feine 
[Rachteile, ba bie bisherigen §auSliften lebiglidp bagu bienten, 
bie 23oEgäplig!eit ber eingereichten ^auSpaltungSliften unb 
©etriebsliften nadpguptüfen. ©ie ffauSliften ftnb alfo bei 
ben ©emeinben entbehrlich, fobalb biefe ÜRacpptüfung abge* 
fchloffen ift, fpäteftenS aber, fobalb aEe £>auSpaltungSliften 
unb ©etriebSblätter eingegangen finb; fotoeit eS für bie 
Drbnung beS ERaterialS erforberlich ift, tönnen bie jeweils 
gu einem £>aufe gehörigen IpauSpaltungSliften unb ©etriebS» 
olätter burcl) Umfchlagbogen (aus Slltpapier) ober butep ©er« 
fepnürung gufammengefaßt toerben. 

(2) ©ie ©enupung ber ^»auSlifte gu bem oben ange= 
gebenen 3wecEe bebtngt einen Ausbau bes bisherigen ERufterS 
ber §auSlifte im ©inne beS SlnpangS ®r. (1931) bgto. ©m 5 
(1931) — Ogi. ben SRb@rI. b. 23. 5. 1931 S 3530/8 111. 
©ie $auSlifie ift baper nach bem beiliegenben ERufter per« 
gufteEen. (Nicht mit abgedruckt.) 

2. $n bem ©orbrucE beS ©etriebSblattS (ERufter 2 gu 
§ 37 ©©ISI©.* 1)) ift in bet feepften Querfpalte unter ,,a) ob 
tm IpanbelSregtfter eingetragen" eingufügen: ,,b) ob in ber 
§anbtoer!SroEe eingetragen"; ferner finb in biefer ©palte 
fotoie in ben entfpreepenben ßängSfpalten bie ©uepftaben ,,b)" 
unb ,,c)" in ,,c)" unb ,,d)" gu änbern. 

3. 3ur IßapiererfparniS finb bie Formblätter für 
bie IßerfonenftanbS* unb ©etriebSaufnapme, inSbefonbere 
auch für bie §auSliften, im Format Din A 4 gu 
bruden; für bie §auSlifien ftnb erforberlicpenfaES ©inlage« 
bogen bereit gu palten, getrennt nach Slbteilung I unb II. 
Für bie IpauSliften lommt bieSmal baS Format Din A 4 
auch fepon beSpalb allein in F0090» »eil biefe 
§auSlifte fpäter gu ben ©inpeitStoertaften gu nehmen ift 
(ögl. oben gu 1). 

4. ©ie ©emeinben paben bie ©oEftänbigfeit beS einge* 
fammelten ERaterialS, toie aüjäprlich, gu prüfen. [Rad) Slbfcpluh 
biefer Slrbeiten, fpäteftenS in ben erften ©agen beS SRonatS 
©egember 1933, paben bie ©emeinben bie §auSliften 1933 
— nach ©troffen unb Hausnummern georbnet — an baS 
(©elegenpeitS*) Fütangamt abguliefern. Unabhängig babon, 
bafe bie HauSlifte in biefem Sopto einer ©teuerertlärung 
gleidpguadpten ift, pat bie ©emeinbebepörbe bie Etüdlieferung 
ber HauSliften erforberliöpenfaES gemäfe § 202 810. gu 
etgtoingen. ©ei ber SBeitergabe ber an *3a'§ 
Finangamt pat bie ©emeinbebepörbe 3U befepeinigen, baß 
aEe bei ipr eingelieferten Hau§liflen beigefügt finb; ettoa 
noep feplenbe HauSliften finb babei — gegebenenfaES unter 
©eifügung entfpreepenber ©rgtoingungSborgänge — gu be» 
geiepnen. 

Sin bie ©räf. ber SanbeSfinangämter. 

U ©gl. SRSR©1. 1926 ©. 209. 
2) ©gl. !RSR©I. 1926 ©. 361. 
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©leicpfdjaltung ber Sluffidjtgräte oon ®örper= 
fcpaften beg öffentlichen Siecptg. 

9ib ©rl. b. mS- u. 28. 6.1933 - IV a I 1404. 

S<h mat^e auf bag ©ef. gur ©leicpfcpaltung ber 
Sluffidjtgräte oon ^örperfcpafteu beg öffentlichen 
Siechte ü. 15. 6. 1933 (91©Bl. I ©. 371) befonberg 
aufmerffam. 

Sin bie ©emeinbcit u. ©emeinbeöerbänbe, bie ®om* 
immalaufpdjtSbefiörbert. — ÜDlSBliS. 1 @. 788c. 

Berfagmtg ber Betätigung für bie non alten 
Bertretungstörperfcpaften gewählten leitenben 

©emeinbebeamten. 
Bb©rl. b. m3. n. 1. 7.1933 — IVa 1 1332 I. 

28ie in III, 1 ber Slugf.*Slnm. gutn ©ef. über 
bie SSeftätigung non Beamten ber ©emeinben unb 
©emeinbeoerbätibe, 9ib©rl. b. 9)ibS- o. 13. 6. 1933 
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(SJiBliB.1 ©.699), angeorbnet, ift ben bon ben alten 
Bertretunggförperfcpaften gu leitenben ©emeinbe* 
beamten gewählten ißerfonen bie „Betätigung" aug* 
napmglog gu nerfagen. 3ur Bermeibung ddu Uit= 
flarheiten roeife ich barauf pin, bafj bieg in ber 
Becptgform ber Berfagung ber ©inlneifung nach 
§ 3 beg Beftätigungggef.1) gu gefcpepen hat- Eine 
yjJitmirfung ber Befcplutbepörben fommt bemgemät 
nicht in Betracpt. Sie guftänbigfeit für bie Ber* 
fagung ber ©inmeifung richtet fich nach ben Beftim* 
mungen beg § 2 beg Beftätigungggef.1) 

2ln bte 06er» unb 3teg.»^5räf-, öanbräte, ©emeinben 
unb ©cmeinbeberßänbe, ben Sßer6anb§präf. in ©ifen, ben 
©ieblungSberßanb 9lu£)tfo£jlen6e5irf. — 2Jt93IiS. 1 (5. 788 c. 

’) Sgl. ®<5. 1933 <S. 217. 

Sinangftatiftif. 

(©inmalige .Qufatjfrage). (©iepe ©. 788 g.) 

polbfeioernHUtung* 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

3nt allgemeinen. 

©emeinbepolisei. 

9tb©rl. b. mS- o. 27. 6.1933 — II E 563. 

1. Den 9Ieg.=^jräf. Werben in ®ürgc Borbrude 
oon ^arteiblättern 

a) über alle ©emeinbepoI.=BermaItungen mit min* 
befteng 10 t$ol.*Bollguggbeatnten (einfehl- ®rim.* 
Beamten), 

b) über alle oberen ©emeinbepoI.=Bollguggbeamten 
oom $ol.» (®rint.*) ^otnmiffar an auftnärtg 

gugehen, bie nach öen auf ©tunb beg 3Rb©rI. 0. 
14. 3. 1930 (SJiBliB. ©. 231) anfgefteüten ©tärle* 
nachtoeifungen mit je einem ©tücf auf bie in Be* 
traefjt fommenben ^ßol. * Bermaltungen gu Der* 
teilen finb. 

2. Die $ol.=58ertoaltnngen pabett bie Partei* 
blätter nach bem ©tanbe oom 1. 7. 1933 möglichft 
in ÜUlafcpinenfcprift anggufüüen unb, gegebenenfaüg 
bnreh bie §anb ber ^oI-=Slufficptgbepörbe, an bie 
9ieg.=iJ3räf. gurücfgngeben. 

3. ©ie 9teg.=$räf. prüfen bie Bollftänbigfeit 
unb Slichtigfeit ber ®arteiblätter unb laffen in 
SJiafcpinenfdjrift eine gtoeite Slugfertigung perfteüen, 
bie an mich gurüefgureichen ift. 

©ie erfte Slugfertigung ber ^arteiblätter Der* 
bleibt bei ben 9teg.*^ßräf. gum §anbgebraud}. 

4. ©leichgeitig mit ben ^arteiblättern ift burep 
bie 9ieg.*t3räf. je eine fiifte mit folgenben Slngabeit 
eingureidhen. 

a) Siamen ber ©emeinbepoI.=BermaItungett, 
b) bauten, Slmtgbegeichnung unb Dienftort ber 

oberen ©emeinbepoI.*Bo!lguggbeamten, 
über bie Parteien eingereicht finb. 

5. Bor läge burch bie ©emeinbepoI. = Be* 
hörben bei ben ^ßol.*3luffichtgbehörbeu big 
3«m 20.7.1933, bie Sanbräte bei bett 9teg.* 

$räf. big äum 5.8.1933, bie 3teg. = t$räf. bei 
mir big 311m 20. 8.1933. 

6. Beränberungen, bie eine Berichtigung ober 
©rgängung ber ißerfonallartei nach ©inreichung ber 
ß'artciblätter erforberlidj machen, finb mir im ©ingel* 
falle fofort angugeigett. 

Bei 97eueinftellungen finb neue ^arteiblätter 
Oorgulegen. 

7. Die bei ben Üleg.^räf. üerbleibenben SJicrf* 
blätter finb alljäprlidj nach bettt ©tanbe oom 1. 7. 
burdj bieguftänbigen^3oI.=Bermaltungengu berichtigen. 

Die hier befinblicpen Slugfertigungen toerbeit ben 
Sieg.^räf. gum gleichet: gmede überfanbt toerbett. 

Sin bie ®emetnbcpol.*23el)örben u. SoI-'2Iuffi<f)t§6eßörben. 
— STOBlt«. I 6. 788c. 

jtaffen» unb gtecpnmtgStpefett. 

9ieifefoftenmittel ber i^ol. unb ber Sanbj. 
(®ap. 91 Sit. 27 Br. 1) für 1933. 

9tb©rl. b. mg. 0. 26. 6. 1933 
— II 4349 a S/7 (1933). 

1. (1) Die ipaugpaltmittel an Beifeloften ufto. für 
bie «ßol. unb bie Sanbf. für bag Slechnunggjahr 1933 
finb erheblich geringer alg im Borfahre. Dement* 
fpredfenb fönnen bie ^affenanfcplagmittel nicht in 
Der oorjährigen ^öpe gugeteilt tuerben. 

(2) Dag Berfügunggrecpt über bie burch ben 
S'affenanfchlag bereitgefteüten Sftittel an 9Ieifefoftett 
ift burd) ben 9tb©rl. o. 18. 3. 1933 über ©elbtoirt* 
fepaft bei ben ©taatgbepörben (BrBefBl. ©. 44) in 
beftimmtem Umfange eingefepränft (ogl. aaD. ©. 49 
^iff. 2 bb (1) unb #iff. 3). Die I'affenanfcplagmittel 
bürfen baper in Doller §öpe nur oerbrauept tuerben, 
toenn meine ©enepmigung bagu oorper eingepolt 
morben ift („Slntrag auf greilaffung oott ber Slug* 
gabenbegrengung")- Borbrude gu Überfcpreitungg* 
anträgen finb bafür niept gu benupen. Die big* 
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gerigen uttb bie üoraugfichtlicf) noch entfte^enben 
Slu^gaben müffen gahlenmäfjig erläutert merben. 

(3) Sie ©enehmigung gur ttberfcfjreitung beg 
»allen Kaffenanfcfjlagfollg fdjlieftt bie grei= 
Iaffmtg üon ber Sluggabenbegrengmtg in fid£); ber 
freigugebenbe betrag ift baljer auch in biefen Slm 
trägen gu beregnen (nur nachrichtlich). Eg finb 
ferner alle Siuggaben angugeben unb gu erläutern 
(»gl. giff. Y beg SRbErl. ö. 27. 11. 1926, 9RS3IÜB. 
©. 1043), aucf) foldje, beren Verrechnung alg 9Rehr= 
auggabe gugelaffen morben ift ober für bie befom 
bere Mittel beroilligt morben finb, g. SB- gern. nad)= 
folgenber 3^ff- 3 4. 

(4) Einträgen na cf) Slbf. (2) unb (3) mirb im aü= 
gemeinen nur ftattgegeben merben, menn burd) aufjer* 
gettröfjnliclje Itmftänbe Sluggaben entftanben finb, bie 
im gälte beg Slbf. (3) menigfteng 10 ü. £>., im gälte 
beg Slbf. (2) menigfteng 7 ». <q. beg Kaffenanfchlag= 
foffg betragen. 

2. (1) Kaß. 91 Sit. 27 «Rr. 1 mirb im Waffen* 
anfcfjlag in gmei Slbfdfjnitte (A unb B) geteilt. Sie 
Kaffenbüdber finb entfprecfjenb einguri^ten. 

(2) gm Slbfdfjn- A „Slugmärtiger gefcfjloffener 
Einfag »an Sßoligeifräften" finb bom 1. 4. 1933 ab 
bie aug biefem Stnlag entftanbenen unb entftefjenben 
Soften alg SRelfrauggabe nachgumeifen, fomeit fie ber 
©taatgfaffe gur Saft gu fallen Ijalmrt (§ 4 (3) beg 
VK©.) unb bei Kaß. 91 Sit. 27 ÜRr. 1 gu »errechnen 
finb. Sie §öf)e ber im femeilg gurüdliegenben 
Kalenberoierteljahr geleifteten Sluggaben ift mir »an 
ben 9ieg.*Sßräf. gum folgenben SRonatgerften angu= 
geigen; babei ift unter SarfteHung ber ©acglage gu 
begrünben, marurn bie Sluggaben »an ber ©taatg» 
taffe gu tragen finb. gefjlangeigen finb nicf)t 
erforberlicf). 

(3) Unter Slbfct)n. B „gm übrigen" finb alle 
übrigen fReife* ufm. Soften mte big^er nachgumeifen. 

3. Sie Sluggaben für bie ©onberaugbilbung 
ber $ol.»S3ereitfd)aften (3RbC£rI. ö- 31. 3. 1933, 
SJlVIiV.1 ©. 440 b) finb im Slbfcfjn. B ohne meitereg 
alg SRehrauggabe (außerhalb beg Koftenanfchlagfollg) 
gu »errechnen unb »an ben Kaffenanfchtagftellen bem 
9Reg.=fßräf. angugeigen für bie geit 

». 1. 4. big 30. 9. 1933 äum 15.10.1933, 
ü. 1. 10. big 31. 12. 1933 311m 15. 1.1934, 
». 1. 1. 1934 big gum ©cfjlujj beg fftedjnungg» 

jafjreg 3um 1. 5.1934. 
Sie 9teg.»Vräf. berichten mir 5 Sage fpäter für 
febe Kaffenanfdhlagftelle, am 20.1.1934 gleidfgeitig 
über bie ü. 1.1. big 31. 3. 1934 nod; auggubilbenben 
SBol.=S3ereitfc^aften unb bie baburclj »oraugfichtlicf) 
entftefjenben Sluggaben. 

4. (1) gür gtoede ber Suftfafjrtübermadjung 
merben gur Verfügung geftetlt bem Dber=$räf. 

in Sönigäberg. 3500 ,%M 
= Sfjarlottenfjurg. 4000 == 
* Stettin. 3600 = 
= S3re§Iau. 1600 = 
* Oppeln. 2300 = 
=> SRagbeburg. 5000 * 
= Siel. 8000 * 
» £>annoöer. 7800 = 
= fünfter. 3000 = 
* Saffel. 6500 * 
* Sobleng. 3300 = 
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Slug biefen Veträgen finb auch bie Sluglagen gu er= 
ftatten, bie Beamten bei Slugübung beg Sienfteg an 
SBorb im gluge befinblicher Suftfa^rgeuge (fRbErl. 
ö. 18. 3. 1933, fßrVefVl- ©. 54) entfielen. 

(2) Sie Ober=Sßräf. üerfügen über bie Veträge 
für bie genannten gmecfe nacf) Vebarf unb 
galten fid) über bie Vertoenbung unb ben jemeiligen 
©tanb in geeignet erfcfjeinenber Söeife auf bem 
laufenben. ©abalb im öoraug gu überfein ift, bajj 
bie SRittel nicht augreictjen merben, ift recgtgeitig 
öar ihrer Erfdjöpfung »an ben Dber=fßräf. ein aug» 
reidjenb begrünbeter Überfchreitunggantrag unter Orr* 
läuterung ber bigljerigen unb ber künftigen Sluggaben 
»orgulegen. 

(3) Unter»erteilung ber SRittel auf bie eingelnen 
Kaffenanfchlagftellen erübrigt fic£). Sie Kaffenan* 
fchlagftellen »errechnen bie gu leiftenben Sluggaben 
bei Kap. 91 Sit. 27 Scr. 1 i^reg Drtgfaffenanfdflageg 
alg SRegrauggabe (außerhalb beg Kaffenanfcglag» 
foHg); fie fteüen nid§t bie in Slbf. (1) aufgefüfjrten 
SBeträge, fonbern nur bie S3eträge ber jemeilg ge= 
leifteten Sluggaben beim ^affenanfdjlagfoE in gugang. 

5. Sie Sluggaben für Sienftreifen ber Sßd-* 
^raftfa^rfac^üerftänbigen unb ber fßra».=gun!Ieiter 
finb bei guteilung ber ^affenanfc^lagmittel berüd= 
fidjtigt; befonbere SRittel merben bafür nid^t meljr 
»erteilt. 

6. SSegen ber SSerminberung ber Sagegelbfä|e 
für SBegirfgreifen (3ftb@rl. ö. 22. 3., 4. 4., 3. 5. unb 
23. 5. 1933, SfkSBefSBl. ©. 60, 68, 84 u. 97) merben 
bie SReifefoftenpaufcl)beträge ber ^ommanbeure unb 
ber gnfpeftiongfü^rer ber Saubf. (fRb@rI. ». 3. 11. 
1931, TOIi». ©. 1135) ». 1. 7. 1933 ab um 
10 ü. ^erabgefe^t, febocf) nicfjt unter einen ga^reg* 
betrag »on 540 JIM. $aufd)beträge, bie bereitg 
»an ben fReg.*ff?räf. gern. Slnorbnung im legten 
Slbf. beg SRbßrl. ». 3. 11. 1931 um menigfteng 
10». fjerabgefegt morben finb, merben gierüon 
nicgt betroffen. Sie Slnorbnung über bie gorm ber 
Eintragungen in ben Sienftreifetagebüdfern mirb 
»oraugficgtlid^ fgäter aufgefjoben merben fönnen, 
menn genügenbe Erfahrungen über ben notmenbigen 
Umfang einer normalen SReifetätigfeit ber ^Beamten 
unb bie entfprecf)enbe §öhe ber Entftgäbigung üor= 
liegen. S3ig bahin finb bie fReifetagebücljer in' ber 
bigfjerigen SBeife üon ben S3eamten meitergufüfjren. 

2tn bie ftaatt. tßoI.=S8ebörben. — W-SU®. I @. 788d. 

glnftefluitQ, ©ebü^rttiffe, ®teuft»orfdrifte« ufto. 

Stenftaufroanbgetttfdjä&tgung b. Kriminalbeamten. 

JRbErl. b. 9Rbg. n. 27. 6. 1933 — II B I 675. 

(1) Surd) ben Kaffenanfdflag für bag 3Re^nungg= 
fahr 1933 finb bei Kag. 91 Sit. 33 9?r. 2 (SienfU 
aufroanbgentfdtjäbigung ber Kriminalbeamten) SRittel 
nicht »erteilt morben. geh fteüe ben nachftefjenb 
aufgeführten Kaffenanfdhlagftellen für biefen gonbg 
folgenbe ^Beträge gur Verfügung: 

3t.»iß. Stilen ft ein .... 7 600 
* Stettin. 800 = 
* Sö§Iin. 11200 = 
= Siegniß. 4 800 = 
» SKünfter. 400 = 



788 h 788 g 

Königsberg . . . . 53 920 
%'-%). STilfit. 82 000 » 
S.*Scp. Sillenftein . . . . 400 * 
«M3. @ I b i n g. 27 600 = 

= «Berlin. 972 560 = 
Sßol.*5nftitut SBerlin ... 1 120 » 
5ß.»S3. SßotSbam. 16 400 * 

* Stettin. 50 720 = 
Sß.=®. Sdjneibemiibl . . . 24400 » 
Sß.*SB. «Breslau. 119 520 * 

* SBalbenburg. . . . 11 200 » 
= Oppeln. 30 000 = 
= ©leitnip. 81 920 = 
* «Dtagbeburg .... 46320 = 
» £alle. 38 320 = 
= SBeipenfeld .... 19200 « 
= ©rfurt. 24400 = 

«£.»£). Su£)I. 3 200 s 
«£.»*. glenSburg .... 16800 = 

* Kiel. 43 520 = 
* 9lltona»2Banb§bef . 63120 = 
5 Ipannober .... 76720 = 
= §nr6urg = 2BiI^elmS = 

bürg. 23 200 # 
Sß.=®. SBefermüube . . . 13 200 = 

» SBitbelmSljaben . . 4000 * 
«£.»«. «Recflingfiaufen . . 98 720 * 

* «Bielefel'b. 20 400 * 
* «BodEjum. 78 320 * 

g?.=5ß. 2)oritnunb .... 68720 ^?^ 
= £>agen. 18400 = 

Sß.=2). £>amm. 8 800 = 
$.»93. Raffet. 30800 » 
$.»&. Jpanau. 7 200 = 
$•»$• granffurt a. «D7ain . 82 320 = 

* SBieibaben .... 21600 = 
= Kobleng. 11 600 » 
» C£f f en. 89 920 » 
* SBuppertat .... 99 120 » 
» Oberbau fen. . . . 42 320 = 
* Siiffelborf .... 92320 * 
= SDui§burg = £)amborn 65 920 = 
* Kref elb»llerbingen . 23200 = 
= ©Iabba^ = «R^et}bt . 28400 -- 
= Köln. 132 720 = 
» Stadien. 37 600 » 

(2) Siefe Beträge finb bet ®ap. 91 Sit. 33 
9?r. 2 für 1933 alg SJieprauggabe ju oerrecpnen. 

(3) SSenn bie 9D7ittel aucp biefeg gapr nicpt int 
®affenanfcplag erfcpienen finb, fo ift bocp bie 23e» 
ftimmuttg unter 9ibfcpn. II ju ®ap. 91 Sit. 33 9?r. 1 
big 4 beg Jgilfgfaffenanfcplagg für bag fHecpnungg» 
japr 1933 finngentäfj anjumenben. 

Sin bie 9leg.»$räf. unb ftaatl. $ol.»93erlr>altungen. 
— 3KSIi«B. I S. 788 f. 

H)ol)lfaJ)rt0pfle0C und ^ugendtpofylfafjrk 

6. 9Waitt3er Sombaulotterie. 

5Rb©rI. b. 9tfb3. t>. 8.6.1933 - IV W 8200 
Hess/23. 5. — 3ur 2lbänö. beö 9lb©rl. b. 99?bg. 
u. b. gm 0. 16. 5.1933 — IV W 8200 Hess/3.4. 

u. I D 2.1309 (mBIiSB. I 8. 598 c). 

Ser $iepunggtag borbejeicptteter Sotterie ift üom 
6. 7. 1933 auf ben 27. 7. 1933 oerlegt toorben. 

— «K«8li93. 1 S. 788g. 

23ertrie6ggenepmigung 
beg Seutfdjen Dftbunbeg ©. SS. in SSerltn. 

fRb©rl. b. ^reufe. Staatgfommiffarg f. b. Siegelung 
b. SSoplfaprtgpflege 0. 28. 6.1933 

— IV W 6143/3. 6. 
Sie bem Seutfcpen Dftbunb ©. SS. in Berlin 

erteilte ©ettepntigung gum Vertrieb üon Sluficptg» 
unb ©prucppoftfarten, beg Dftbeutfcpen §eimat» 
falenberg unb oon Söriefoerfcplufgmarten (9J7S3HSS. 
1933 I ©. 274g Ifb. 9?r. 7) ift miberrufen, ba fiep 
ber Seutfcpe Dftbunb aufgelöft pat. 

— a»»IiB. I ©. 788 h. 

tladttrag S. 788d. 

ginanäftatiftif. 

(©inmalige ^ufapfrage.) 

3n ber ^unt 10. 7. 1933 ber ginangabteilung 
beg ^Sreufe. ©tatiftifepen Sanbegamteg eingureiipenben 
„S3ierteljäprlicpen ©itmelbung über bie ©ntmicflung 
beg gemeinblicpen ^affenüerfeprg" (SDhtfter X) ift auf 
ber SRücffeite unter SSemerfungen non fämtlicpen 
©tabt= unb Sanbfreifeit folgenbe '3ufalfra9e 5U 
beanttoorten: 

I. ©rpebt ber föteig Söegeooraugleiftungen 
auf ©runb einer Slbgabenorbnnng gemä^ 
SSD. über bie ©rpebung oon SSoraitgleiftungen 

für bie SBegeunterpaltung o. 25. 11. 1923 
(©©. ©. 540) in ber gaffung beg 2lrt. II beg ©ef. 
o. 27. 11. 1926 (©©. ©. 308)? 

II. gaÜg ja, roie podp mar bag Sluffomnten 
pieraug in ben Sfiedpnunggjapren a) 1931 unb b) 1932? 

Sie Eingabe ift in folgenber gorm gu ntaepen: 

3u 9JJ23U9S. 1933 I 6. 788 g. 
§u I. (ga ober nein), 
gu II. a).31 Jl, 

b).JIM. 

Sin bie Stabt» u. ßanbfreife. — 3Jt23IiS3.19831 S. 788g. 



9lid)*ötntlt<ijetr §eil. 

tteuerfdieinungen auf 6em Biicfyermar&t. 
IJBoerner, Otto, Dr., 9Win.»Wat, ©orftanb ber ©aper. 2anbeS* 

fulturanftalt. £anbtoirtfcbaftSrccbt. Sammlung ber 
reidjSredjtlichen ©orfdjriften über bie 2anbtoirtfd)aft unb 
ben ©erlebt mit lanbtoirtfd}aftli<ben Ergeugniffen. ©ept» 
auSg. mit ©ertoeifungett unb SatbbergeidjniS. SWünd^eir 
1932. E. $. ©ecC. XVI, 664 <5. 8°. ©eb. 9,50 MM. 

©er ©rapiS toirb mit biefetn ©udje ein großer ©ienft 
ertoiefen, ba bie Überfid^t über bie güEe ber in bielen 
©änben beS WeidjSgefeb» unb WeicbSminifterialblaiteS ger* 
ftreuten ©orfdjriften leidet betloren gebt, ©ie SBoetnerfcbe 
Sammlung erfpart nun jebem ©enufter baS mübfame unb 
geitraubenbe Stuffucben ber einzelnen Seftimmungen unb eine 
Wad)prüfung ihrer ©eltung ober Anbetung, ©er ©anb ent» 
hält neben ben lanbtoirtfdjaftlidjen Sonberborfdjriften ber 
aEgemeinen ©efefte bie ©efiimtnungen über bie Drganifation, 
bie S3etrieb§=, arbeitet» unb Krebitberbäliniffe bet 2anb» 
toirtfcbaft, über ben laubtoirtfcbaftlidjett ©runbftüdSberlebr, 
über SWeliorationen, ©flangenbau unb »Iranlbeiten, ©iergudjt 
unb sfranfbeiten, über ben ©erlebt mit lanbtoirtfcbaftlichen 
Ergeugniffen unb über bie Steuern ber 2anbtoirtfd)aft. ©en 
©ertoaltungSbebörben, ©eridjten, 2anbtoirten ufto. toirb ^xex 
ein toertbolleS Hilfsmittel geboten, baS allen ^Beteiligten 
gute ©ienfte leiften toirb. 

©erfdj, Helm, Dr., llnib.=©rof., ©ireftor im Weicbdberfid).5 
8Imt, ©etlin. Oteicböberficberungsorbnung mit WuSf.» 
©eft. unb Webengefegen. ©eptauSgabe mit Sadjregifter. 
2. Stuflage. SWannbeim, ©erlin, 2eipgtg 1930. 3- ©enS* 
beimer. XIX, 550 S. 8°. @eb. 4,50 MM. 

3uberläffigleit in ber SBiebergabe ber ©ejte naib bem 
neueften Stanb, überfidjtlicbe Slnorbnung, ©ertoeifwtgen auf 
abänberungen unb Ergängungen, f)anbliö)eZ ©afchenformat 
unb gröftte Weidjbaltigleit geidbnen baS 93ucf) aus. ©efonberS 
gtoedmäftig finb bie ©aragrapbenüberfchriften, bie, toie auch 
baS eingebenbe Snbcdt§bergeicbni§ unö baS Sadjregifter, 
rafdjeS auffinben jeber gctoünfdbten Stelle ermöglidben." Eine 
toefentlidie Erroeiterung bat baS Sud) burdb abbrucf einer 
großen 3flbl bon ErgängmtgSberotbmtngen erfahren. 

$oeniger, Dr., ©rof. ber Wechte in greibutg i./St., 
unb irjoeniger, ©eorg, Dr., WedjtSanto. unb Wotat in 
granlfurt a. SW. ©etoetbeorbnung mit arbeitnebmer» 
fdjuggefegen. SWannbeim, SSerlin, 2eipgig 1930. 3- ©enS* 
beimer. XII, 300 S. 8°. @eb. 3,20 MM. 

3uberläffige SBiebergabe ber ©epte uad) ihrem neueften 
Stanb, überörtliche anorbnung unb befonbetS niebriger ©reis 
finb bie ©orgüge borliegenbet äuSgabe. Kurge anmerfungen, 
bie bie anberungen, Ergäng.» u. auSf.*©eft. nadjtoeifett, unb 
bas ausführliche Sacbregifter bienen ber fcpnellen unb fieberen 
Überfidjt. Weben ber ©etoerbeorbnung felbft enthält bie 
auSgabe roeitere 27 ©efefte unb ©erorbnungen über arbeit* 
nebmetfdjug, bnS HauSarbeitSgef., bie @ef. gum Schule ber 
grauen, Kinber unb Sugenblidjen unb bie ©erorbnungen über 
ben arbeitSgeitfchnb- 

^riebeberg^otligteit. ®a$ 9leicf)ögefe(j für 3ugenb= 
tooblfabrt» Kommentar, brSg. bon ©rof. Dr. SB. Rollig» 
Eeit, in ©erbinbnng mit Dr. iß. Slumentbal, Dr. £>. 
Eiferbarbt, Dr. ©. gt. Stord. Wachtrag, betr. SSO. über 
Sugenbtooblfabrt b. 4. 11. 1932 (SR®S3I. I S. 522) u. S30. 
über gürforgeergiebung b. 28. 11. 1932 (W®S3l. I S. 531). 
S3erlinl933. EarlHebmannSSSerlag. 33 S. 8°. 1,20MM. 
— SßreiS beS HaupttoerlS 18 MM. 

®ie obigen SSerorbnungen enthalten mit WuSnabme 
einer ergängenben S3eftimmung gu § 5 nur SSorfcbrifteu, bie 
fid) auf bie Wegelung ber gürforgeergiebung begieben. 3«= 
folgebeffen erübrigt fidb eine Weuauflage beS Kommentars 
beS gefamten W3SB®. unb eS genügt ein bie 2. 830. er= 
läuternber Wachtrag. 3UC Serid)tigung beS ©efebeStejteS 
beS W3SB®. int Kommentar finb ©edblätter beigegeben. 

^raufet, SReinbolb, ©ie ©runbftücfSfd)ähung. Eine Ein= 
fübrung. 2. erto. aufl. S3erlin 1931. Earl Heitmanns 
SSerlag. 92 S. 8°. 4 MM, geh. 5 MM. 

®aum ein 3abr nach Erfd)einen ber 1. Wuflage, bie 
fchneU bergriffen toar, liegt eine neue, erweiterte Wuflage beS 
beliebten 33u<heS bor. S3eibebalten ift in ber 2. aufl. bie be* 
toäbrte ©lieberung beS Inhalts in eine allgemeine Überficht 
über ben Stanb beS SdjäbungStoefenS, Klarlegung bon 
SBertbegriffen bei ©runbftüdSfchäbungen, SBertbilbung bon 
©runbbefib gu berfchiebenen 3eüen bis gur Sefjigeit unb eine 
abbanblung über gormen ber SchähungSgutachten. ©aS 
borliegenbe SBerl bietet fomit eine grünbliche unb neugeit* 
liehe Einführung in bie fdjtoierige SWaterie ber ©runbftüds* 
fchäfeung. 

^rcuft. ^ommunalfaffen*3citu«g. QtSq. u. S3erlag: 
SanbeSberbanb ber Kommunalrentmeifter ißreufeenS e. S3. 
©efchäftSfteEe: Köln a. Wb-, Wm Hof 20/22. Erfcheint am 
5. unb 20. j. WltS. SSierteljährlich 3,75 MM. 

Wr. 5: ißfänbung bon Wlitgliebrechten an einer ©au» 
fparfaffe, bon SW. Dr. Karl griebridjS, Stmenau. ©ie 
3toangSberfieigerung gum 3toede ber aufbebung ber ©emein* 
fchaft, erläutert an einem galt aus ber ©rapiS, bon Kaffen» 
felr. a. $ee§, Kirchen (Sieg). 3ur 9lögrengurtct ber ©orauS= 
berfügungen über ben SWiet» ober IßacfiiginS (§§ 1123, 1124 
©@©.) bon feiner bertraglidhen geftfe^ung, bon Wa. Hemi 
SteffenS, ©erlin. — Wr. 6: Wed)te, ©flichten unb aufgaben 
beS 3toangSbertoalterS, bon a®W. Dr. ©änber, Oberbaufen 

- (Wblb.). — Wr. 7: ©ie ©emeinbefinangorbnung, bon ©emeinbe^ 
rentmeifter Eich, Wobenfirchen. ©ie preufe. ©emeinbefinang» 
©D. unb ihre ©ebeutung f b. Saargebiet, bon ©eigeorbn. 
Dr. ©ierfeS, Weunfirchen (Saar). — Wr. 8: ©runbfähe für 
überörtliche OrbnungS», OrgamfationS» unb SBirtfchaftltchJcitS* 
Prüfungen, bon ©erbanbSbireltor Stratboff, SBeimar. 
Erfabgegenftanb in ber 3toangSboHfirecfung, bon SW. Dr. Karl 
griebricb§, S^menau. — Wr. 9: ©erihts boßgieher im ©er* 
toalt.»3toangSberfabren, bon 9WW. Dr. Wietoalb, ©erlin. — 
Wr. 10: WeftauSgaben beim 3abre§a&fd)lufb bon Kaffenfefr. 
a. feeeS, Kirchen (Sieg), ©fänbung bon Weicb§babufenbungen, 
bon ©emeinberentm. Höller, ©alenberg, ©eg. aadjen. — 
Wr. 11: ©fänbbarleit bon ©egenftänber gur gortfeeung ber 
ErtoerbStätigleit, bon SW. Dr. Karl griebridjS, SimebQU- 
©ie StoangSboHftredung auS einer SicherungShbpotbel, bon 
Dr. SBerner SBeigelt, greiberg i. Sa. — Wr. 12: ©runbfät}* 
licheS gum ©fänbungSf^uh für SWiet» unb ©achtginfen, bon 
9WW. Dr. Wietoalb, ©erlitt. ©oEftredmigSfdjuh bei ©fänbung 
betoeglid)er Sachen, bon SW. Dr. Karl griebridjS, Slbteitau. 
— WuS @efe(3gebung unb ©ertoaltung. SluS ber Wecht* 
fprechung. WechtSauSfunftSfteEe. ©üdjerfdjau. 

^ei^SbertoaltungSblatt unb ^ertoaltungSblatt. 
HrSg. bon a. SWiroto, D©©W. in ©erlitt, Dr. H 'H- 
ßammerS, Staatsfefretär in ber Weidjftfanglei, Dr. ®. 
Kaifenberg, ©litt.»Wat im WSWbS-, Dr. £>. Koellrentter, 
©rof. an ber llnib. Sen(i/ £)©©W. Dr. H- Wicolai, Weg.» 
©räf. in SWagbeburg, SW. b. 2. Erfcheint wöchentlich einmal, 
©erlin, Earl HebwannS ©erlag, ©ierteljäbrl. 7,50 MM 
(guf. mit bem „©ertoaltungSarchib" 12 MM). 

Wr. 25: ©aS SBefen beS „©olitifdjen" in ber öffent» 
liehen ©ertoaltung, bon ©rof. Dr. Koellreutter. 3ur SluS« 
legung beS § 39 beS WeichSbabngefeheS. A. Eine Ent» 
gegnung, bon SBirll. ©eh- Wat Dr. für. h. c. gritfd). B. Eine 
Weplit, bon ©eigeorbttetem bon ber 2iibe. ©er Entwurf 
einet SBegeorbnung für bie ©robingen Dibeinlanb, SBeftfalen 
ttnb Hnnnober, bon Weg.=aff. Dr. SBegner. — Wr. 26: ©ie 
grofee Strafgefehnobeüe b. 26. 5. 1933, BefonbcrS in ihrer 
©ebeutung für bie allgemeine 2anbeSbertoalhtng, bon ®eb- 
Weg.»Wat Dr. Schäfer. SBieber WegierungSceferenbare in 
©teuften, bon Weg.»©räf. Dr. Wicolai. SBieberberftettmtg 
unb auSbau beS WegierungS»WeferenbariatS, bon Weg.»affeff. 
Dr. ©ölling. Weuglieberung beS WeichS? ©ott Weg.»©räf. 
Dr. Wicolai. — Wedbtfpredjung. ©ücherbefprechuttgen. SWit« 
teilungen. 

güt bie angeigen oeranttoortlich: Kurt Kaufmann in ©etlin SB 8. — Earl HepmannS ©erlag in ©erlin SB 8, SWauerftr. 44. 
©ruef bon Ernft Siegfrieb SWittler unb Sohn, ©udjbruderei ©. m. b. Hv ©erlin S2B 68. 



Soeben i ft e r f cf) i e n e n: 

3)ie ^evorbnungen 

5«r 93ereinfachung bet 
cPreufjifchen93ertoaltung 

oom 3. September 1932 unb 17.2ttärä 1933 

ntit ben bajugetybrigen^urctyfütynmgS- 
wttb ^luSfüfyrungäbeftimmungen 

(Srläutcrt oon 

Dr. ©ruft groeltd) 
06erBenDaItun0ä0erid)tärat 

(ErgänäungslKft ju Q5traucbitfcb, SBmoalttwgö* 
gefefje für Preußen, fBanb I (auch II unb VII) 

Breis 2,50 BB1 

„es rnirb baher oon allen beteiligten Greifen aufeecorbent- 
licf) begrübt merben, bafj ber Berfaffer, ber ein hcroor- 
ragenber Kenner bes Berroaltungsrechts ift, eineSufatnmen- 
faffung ber neuen Bcrorbnungen bietet, ir>eld;e in futjen, 
aber erfchöpfenben erläuterungen ihnen bie Einführung 
in bie neuen Borfdmiften erleichtert, gn biefen erläute¬ 
rungen a>irb altes unb neues Bed)t uielfad; turg unb 
prägnant gegenübergeftellt, fo bag fid> ber Batfucbenbe leidet 
ein Bilb über ©runb unb giel ber neuen Borfdmften 
machen tann.“ Beichspermaltungsblatt 1933, Br. 21. 

£)ie poIi§eiIicf)en 
($)emetnbeanf(alfen 
im beu£fcf)en 33ecft>aftung5tec£)f 

fCon Dr. jur. Herbert ©c^ulg 

1933. <preis 5 919H 

„S>ie Berhältniffe ber polijeilichen ©emeinbe- 
anftalten finbert in ber BcrtoaltungsrechtstDiffen- 
fdjaft gemeinhin nicht bie SBürbtgung, tote fie 
ihnen mit 9?ücEfict)t auf bic praEtifche Bebeutung 
unb bie BerfcfnebenartigEeit ber bamit jufammen- 
tfängenben fragen jutommt. ©iefem i’tbdftanbe 
fuebt oorliegcnbe Sd>rift abjuhelfen, inbem fie 
bie t)ier beftetfenben 3toeifel ju Eiären unb 5U 
löfen fudft, roomit fie sugleidf bas unffenfehaft- 
lid>e $ntereffe für biefes ©ebiet unb feine rociterc 
©rörterung anregt. 2ibgefet>en oon bem rein 
ioiffcnfd)aftlict)en gtoecE wirb bie Arbeit aber 
auch bem Berioaltungsbeamten, ber fid> mit 
Eommunat- unb polijeireepttiepen fragen ju be- 
faffen 1>at, nützlich feilt. Sie ftellt jebenfaüs 
eine [wertoolle Bereicherung bes 0d)rifttums 
über bies bisher ftarE oernacf)läffigte Sonber- 
gebiet unferes öffentlichen Rechts bar.“ 

Btinifterialbiatt f.b.pr.t.Berto., 19553er. 7 

Gart 3)chmann$ Q3erlag in Berlin OBS Sari hetimanns Berlag in Berlin 2ß 8 

© 0 e 6 e n ift erfchienen: 

ö(W 25flffenaebraucbörecbf ber 
ftolbugäoraane in preufien 

Unter 6cfonbever35erürfficf)tigung be§2Baffengebraud)3= 
rec^tä ber BdigeitiolIgugSbeamten, einfchltejgUd) ber 
Beamten ber Sanbjägeret, ber $orft= unb ^agbfcfju^ 

beamten unb ber ©renjauffichtSbeamten 

Bon 

Dr. jur. ©erwarb ©üttler 

^5rei§ 5,40 9t992, geh. 6 B9K 

Ba§ Buch enthält bie bisher einzige toiffenfchaftlidje 
(SSefamtbarfteHung be§ in Breufeen geltenben SBaffen* 
gebraudjSrechtS bi§ in bie jüugfte geit- ©>a§ 28affen= 
gehraud)§recl)t ber BoIigeiboHgugSheamten fotrne baS 
SBaffengehrandjSrecfjt ber gforfU unb ^agöfchuhheamten ift 
in ber 2Beife behanbelt, bafj gunädjft ber SBortlaut ber 
geltenben 93orfdfriften nub int Slnfcfjlufe bie Erläuterungen 
hiergu gebracht tnerbett. fgm SBortlaut ber Borfdjriften 
ütirb burch Slnmerfungen auf bie betreffenbe ©teile ber 
Erläuterungen öertniefen, bie ihrerfeitS fhftematifdj ge= 
orbnet nub erfdföpfenb finb. Einer erfchöpfenben Qufamnten« 
fteüung be§ für baS @rengauffid)tSperfonal, bie BcichStoehr, 
bie Bahnpoligeiöeamten, bie 0rgane ber gifchereipoligei, 
bie Beamten ber SBafferbaubertoaltung, bie ©trafanftaltS* 
unb ©efängnisbeamten nttb bie Suftigtoadhtmeifter geltenben 
2Baffengebraud)§recf)t§ folgt eine ©ehanblung ber für alle 
Beamtengruppen in gleicher SBeife beachtlichen allgemeinen 
©runbfäige beS SBnffengebraudfSrechtS. 

Soeben i ft c r f cb i e n e n: 

$ie Berorbnung 
Sur Bereinfathunö unb Ber= 
GiUiguna ber Bertoalfunö 
nom 3.®eptember 1932 (©0.0.283) nebft ©r- 
gänjungsoerorbnungen, insbefonbere ber 
oom 17. Blärj 1933 (©0.0. 43) 

unb SluafübrungiSWiimmimgen 

© e % t a u s g a b c )ufa nt menge ft eilt oon 

Dr. M ffitaf oon ftarOtnöerg-Siöattlflinelöet 
TOinifterialrat im HSreu&ilcfjen TOniftcrium bc§ Innern 
Breis 2,50 StOli 

©ie auf Dielfacben SBunfd; erfcl^eincnbe ©eptausgabe 
foll ben 93ebürfniffen ber Brapis bienen, ©ie über- 
ficbtliche 8uf<mimenflellung ber ©epte bol chter ber 

i tmuptbeteiligten Beferenten im Breu^ifcben gnnenmini- 
fterium übernommen, ©a bie Bereinfacbungsoerorbnung 

; ben 2tufbau ber Sanbesoermaltung unb bas Berfalnen oor 
ben 23era>attungsbchörben in grunblegenber 9Beife ge- 
änbert hat, gehören bie Borfcbriften ber 93erorbnung jum 
täglichen Brot bes Bermaltungsbeamten. 

Gart ^je^manns Berlag in Berlin 288 Sari ^etimanns Berlag in Berlin 2B8 
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^inifterial^laft TeiiiAUSg.A 
für bi« 

innere OSemaitung 
ioerauSgegeben im ‘preufttfcfjen SDftnifterium be$ Snnem 

Teil I 

Allgemeine, ^olt^et*, i^ommunaK 2öol)lfaf)rf^ uffc. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: 'ajtebiginal* unb Veterinär •Slngetegen^eitem) 

®rfd)eint nadfj Sebarf, im allgemeinen ieben SRitttoodf). ©äjrtftleiinng im Sßreuij. SJtinifterium beS Ämtern, Serlin 9?®7, 
Unter ben ßtnben 72/74. Seit I, Ausgabe A (gto ei fettiger ®rucE) nur im ^oftbegug biertelfäl)rlicf) 1,65 JIM, Ausgabe B («in» 
feitiger ®rui) 2,20 JIM, Seit II, Ausgabe A 1,95 JIM, Ausgabe B 2,65 JIM. ©ingeinummern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, AuSg. A 0,10 JIM, AuSg. B 0,18 JIM, Seil II, AuSg. A 0,15 JIM, AuSg. B 0,20 JIM burdO bte Serlag§bud()l)anblung. 
Serlag unb Angeigenannabme: (Earl ftepmanns Ser lag, Serlin SB 8, SJtauerftrafee 44 (SoftfcbecfEonto Serlin Sir. 234). 

Kummer 37 Berlin, ben 12,3uli 1933 94, Jahrgang 

Bei unpfinfttlidicm (Eintreffen besOTBUB.tooHen MeBejie^er fid) lediglich an Me liefernden poftämter tuenden. 

3 ttlj 

Steigern. 93ertoatt. 9tb©rl. 26. 5. 33, fragen bon Abgeidjen 
ufto. ©. 791. — 9tb©rl. 3. 7. 33, Sefud) bon Aborbnmtgen 
in ben SDtinifterien. ©. 803. — 9tbßrl. 5. 7. 33, Ofttjilfe. 
©. 792. 

Waffen* u. 9ted)nungSh>efen. 9tb®rl. 5. 7. 33, 9tefte 
nad) bem SabteSabfdjlufe 1932. 6. 803. — 9tb©rl. 7. 7. 33, 
£>auSI)aIt b. lanbrätl. Serin. ©. 804. 

Sontntunalberbänbe. 9tb®rl. 29. 6. 33, Umbenennung b. 
Steifes Olefcto. '©. 791. — 9tb®rl. 30. 6. 33, ©teuerber* 
ieilungen f. 1933. ©. 804 a. — 9tb®rl. 4. 7. 33, ^ulirate b. 
9teid)Stool)lfaE)rtSl)tlfe. ©• 804a. — 9tb®rl. 8. 7. 33, ©in* 
Ineifung bon teitenben ©enteinbebeamten ufto. ©. 804b. — 
©emeinbebeftanbs unb 0rtSnamen=Anbetungen. ©. 791/92. 

^oltgetbertoaltung. 9tb©rl. 30. 6. 33, ®reul)änber b. Arbeit. 
©. 793. — 9tb@rl. 30. 6. 33, Serboicne auSlänb. ®tucf= 
fdjriften. ©. 804c. — 9tb©rt. 6. 7. 33, gaffttenmeffer. ©. 795. 
— 9tb®rt. 30. 6. 33, AHoljolfrage. ©. 795. — 9tb®rl. 
5. 7. 33, ©inljettl. Sotbrucfe Sol- @. 796. — 9tb®rl. 8. 7. 33, 

alt 
©inricfjtung b. ßanbeSboI-'Snfbeftionen. ©. 796. — 9tb®rl. 
4. 7. 33, Soften f. ©d)ukf)äftltttge. ©. 804p. — 9tb©rl. 
3. 7. 33, Saffenanfd)lag b. Sßot. ©. 804q. — 9tb©rl. 
4. 7. 33, 2anbj.»Seamte g. Sfeiöe. ©. 797. — 9tb©rl. 1.7. 33, 
20. S°l-5£>fft3''Anm.=2el)rg. ©. 804t. — Dtb©rl. 7. 7. 33, 
Sorptiifung u. Seljrgang f. Sommiffarantoärter b. ©emeinbe* 
pol. ©. 804 w. 

SBoplfaprtSpflege u, Sugenbtooplfaprt. 93efd^l. 9.6.33, 
giirfotgeergiebung. ©. 797. — 5tb®rl. 1. 7. 33, SBol)lfal)rtS= 
briefmarfeit 1933. ©. 804 v. — 9tb@rl. 5. 7. 33, SerbiHigung 
b. ©peifefettc. ©. 798. — 9tbßrl. 6.7. 33, gürforgeergiefjung. 
©. 804w. — 0ffentl.©ammlungen 16.—30.6.1933. ©. 804x. 

cPerfonenftanbSangelegent>eiten. 9tb©rl. 3. 7. 33, Sor* 
ttamen. ©. 801. 

^aj)’ u. ftrentbenpoligei. SRbßrI. 3. 7. 33, AitSmeifung aus 
bem 9teid)Sgebiet. ©. 801. — 9tb©rl. 6. 7. 33, ©ittbürge* 
ruitgSmitteil. gm. ®eutfd)lanb u. Stepifo. ©. 802. 

Aleuerfcpeinmtgen. ©. 804x. 

Persönliche Angelegenheiten, 
lUinifterium des 3mtern. 

©rnaiutt: 09131. Dr. med. £>effe gnm Stin9t. 

©inberufen: ©erAffef. Dr. ©d)netber in Setlitt. 

3« ben Stufjeftanb berfeijt: $Dttn9t. Dr. ©raf bon § arbeite 
berg*©dfiattfdjneibet gum 1. 10. 1933. 

©itilaffuitg auf 9tnd)futf)en gmcdS Übertritts in bett 9tcidjS= 
bienft erteilt: 5Dltn®ir. Dr. SIaufener. 

Stoatsrat. 
übernommen: AmtS9t. i. e. 9i. $i§e, früher im SölfS., als 

Amts 9t. 

Allgemeine und innere Perroaltung. 

Senufiragt: SertretungSlo. mit ber Sermalt. folgenbcr 
©teilen: 9tSigeSräf. in SBieSbaben: ©erAffef. Dr. Stifdjfe 
in Aafiätten; 2ö9t. in Jüterbog: SreiSleilct §irg in 
ßucfenloalbe; 2b9t. in 9Jleferi§: 2W. b. 2. Sterlet baf-; 
2b9t. in SBalbenburg: SrciSfpubifnS Dr. bon Soccfmanu 
in Stjtiß. 

Scrfcbt: 09t9t. gfreiljerr bon §einf3e in SDtagbeburg an 
bie 9teg. in ßiineburg; 09t9t. £>ammad)et in SBieSbaben 
an bie 9teg. in Sftagbeburg. 

übermiefen: 2bDl. i. e. 9t. Dr. Soelling in iJMfaHett an bie 
9tcg. in Arnsberg; 2b9t. i. e. 9t. Dr. Sol)ne in Selgig an 
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bic SReg. in SRinbett; 2bSR. i. c. SH. Dr. bon 93uffe in 

SRummel§6urg on bic SReg. in 2)üffelborf; 2bSR. i. c. SH. 

©nat) in glatoln an bie SReg. in Spnnnober. 

3?n bctt tRufjcftnnb tocrfcfjt: £>Sßräf. i. e. SH. Dr. gud)§ in 

®obleug gum 1. 7. 1933; Sßoüßräf. Dr. ©ucrmonbt in 

Sffiubperial gum 1. 9.1933; SRSßigeSßräf. i. e. SH. Dr. £>t)cfer® 

^off in 2(utidf) gum 1. 10.1933; ßbSR.i. e. SR. bon E^oliig 

früher iu SReufiabt £).*@.( gum 1.10.1933; SRSH. Dr. StRengel 

beim 09391. in SBerlin gum 1. 10. 1933; SHSH. SRiiller in 

2lrn§6erg gum 1. 10. 1933. 
— 2RS3ÜS8. 1933 I @. 789. 

— ftbfdjnitt 1. — 

Allgemeine DecttmUungeföcfyen. 

fragen tum Stö^cii^en unb Uniformen. 

94b(grl. b. ftSK. u. b. IbS. o. 26. 5. 1933 
— I C 1. 873 w. II L 6 $Rr. 2 11/33. 

(1) Sen Bietern oon SBohnungen unb ©ebäuben 
bet allgemeinen Sfinangöermaltung, ber allgemeinen 
unb ber inneren SSermaltung, bie in feinem bienft= 
Häfen S3erhältniS gum fßreufg. ©taat ftefjen, ift gu 
fünbigen, menn jie Slbgeichen ober Uniformen oon 
Drganifationen tragen, bie ber nationalen ^Regierung 
feinblich gegenüberftehen. 

(2) Qcfj erfucfje, biefen 9ib©rl. fämtlichen in Sfrage 
fommenben SRietern gur Kenntnis gu bringen. 

2ln bic Sebörben ber allgemeinen unb ber inneren 23er= 
toaltung. — 2R93U5B. I @. 791 

Angelegenheiten der 

Umbenennung beS Streifet Oletjfo im 9teg.=33e5. 
(Gumbinnen. 

SRbGrl. b. ü. 29. 6. 1933 
- IV a III 22. 30. 11/33. 

S)aS fßreufj. ©taatSminifterium l)at auf ein® 
ftimtnigen S3efd)Iufg ber ^reiSförperfdfaften burd) 
$8efchlufg 0. 27. 6. 1933 bem Greife DIejjfo im 
sJteg.®33eg. ©umbinnen ben Manien „Sreuburg" 
gegeben. 

- 3H23liS3. I @. 791. 

©emeinbebeftanb® unb Ortsnamen Säuberungen. 

/öurcf) S3efcf)lufe beS fßreufj. ©taatSminifteriumS 
ü. 19. 6. 1933 ift ber ©utSbegirf ift'oppinitj, 
®t. Soft=©leimi£, fReg.=93eg. Oppeln, mit SSirfung 
üom 1. 7. 1933 ab aufgelöft morben. 33ont gleichen 
3eitpunft ab finb bie gu bem bisherigen ©utSbegirf 
Sfoppinitj gehörigen flächen in teilen in bie Sanb® 
gemeinbett SBoiSfa, 3af*eiD SEionbSlaS, Subie 
unb Sfoppinitj, ®r. Soft=@leimit5, eingegliebert 
morben. 

— StRbS. 1 Va II 2144 VI/32. — 9K93li93.1933 I <5. 791. 

Ofthilfe. 

fRbßrl. b. mb% 0. 5. 7.1933 — V 0 I 1229/33. 

(1) Sluf ©runb beS § 95 beS ©ef. gur ^Regelung 
ber lanbmirtfchaftlichen ©chulbberhältniffe ü. 1. 6. 
1933 (fR©23l. I ©. 331) ift baS bisherige 9reidh§= 
fommiffariat für bie Oftpilfe mit SSirfung 00m 
15. 6. 1933 als felbftänbige SSefjörbe aufgehoben unb 
mit ber Abteilung IY beS 9teic£)SminifteriumS für 
©rnährung unb Sanbmirtfdfaft gufammengelegt 
morben. 

(2) ©eine Slnfdf)rift lautet: 

Sin ben §errn fReidjSminifter für Grrnäh* 
rung unb Sanbmirtfdf)aft, Abteilung IV, 
Berlin ©2B 11, ff$ring®2llbrecf)t®©tr. 3. 

fffernfprecher: A 1 ^äger 4776 u. 6661. 

— 2R93li*. I @. 792. 

ßommunaloerbände. 

gum ©ute ©aatel gehörigen Seile ber Sanb® 
genteinben ®eng, ^arnin unb JRebebaS im Greife 
^rangburg = S3arth, fReg.=S3eg. ©tettin, oon biefen 
abgetrennt unb gu einer neuen Sanbgemeinbe mit 
bem tarnen ©aatel gufammengefdjloffen morben. 

— 9Rbfj. IVaH 499 IV/32. — 2R93li«. 1933 I @.791. 

®urch ©rlajj beS fßreufj. ©taatSminifteriumS 
0. 12. 6. 1933 ift ber Raine ber Sanbgemeinbe 
©runau im bisherigen Sanbfreife SöreSlau, fReg.® 
33eg. S3reSlau, in „©rofj ©runau'' umgeänbert 
morben. 

— SH&S. IV a II 2242 11/33. — SRSIi®. 1933 I @. 792. 

®urch ©rlafj beS fßreu^. ©taatSminifteriumS 
o. 13. 6. 1933 ift ber Rame ber Sanbgemeinbe 
Söeffolpgrunb, ^r.OrtelSbnrg, Reg.®33eg. Sillen® 
ftein, in „^reubengrunb" umgeänbert morben. 

— äRb.3. IVa II 86 11/33. — SftöIüB. 1933 I @. 792. 

®urch ©rlafe beS fßreufg. ©taatSminifteriumS 
0. 4. 7. 1933 ift ber Statue ber Sanbgemeinbe 
2lfchmomeitfuf)tten, ®r. Silfit®Ragnit, fReg.= 
33eg. ©umbinnen, in „Sldftfelbe" umgeänbert 
morben. 

- 2Rt>3. IV a II 104/33. Surcf) Söefchlufe beS fßreujj. ©taatSminifteriumS 
0. 24. 6. 1933 finb mit SSirfung Dom 1. 7. 1933 bie 

— SHSBli®. 1933 I @. 792. 
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Po^eioerofittung* 

Huf gaben 6er polf3ei. 

3«fammettar6eit ber ^5oI.=Vefjörbett wit beit 
Sreufjättbertt ber Slrbeit. 

9tb(M. b. 9Bb3. t>. 30. 6. 1933 
— IIG 1021 H/19. 5. 33. 

(1) 9?ad^ § 3 Safc 1 be§ 9tetd£)§gef. über £reu* 
Ijänber ber Arbeit ö. 19. 5. 1983 (9«I. I S. 285) 
fönnen bte öon bem 5Hetc^§fan§ler gemäjj § 1 be§ 
@ef. befteüten ü£teuf)änber bte guftänbigen 9Ietdf)§* 
unb £anbe§6ef)örben um bte <£>urdt)füf)rung t^rer 
2lnorbnungen unb Verfügungen erfudjen. er* 
tuarte, bafj fämtlid^e $ßol.*VelE)örben auä) über bte 
gemiffenlfafte, SDurdfjfüfjrung ber fjternacfj öon ben 
2reuf)anbern]ber Arbeit erlaffenen Slnorbnungen unb 
Verfügungen I)tnau3 öon ficf) au§ aüe§ tun, um bte 
£reuf)änber ber SIrbett bei ber Grrfüüung ber if)nen 
obltegettben Stufgaben gu unterfingen. QnSbefonbere 
ift bet ber in Slbfdfn. II 3iff- 1 21&f- 1 u. 4 be§ 
SftbGsrl. über üfteuorganifation ber politifdjen <ßol. 
ö. 26. 4. 1933 — H 1000/53 (OTIiV. I S. 503) 
geregelten Veridjterftattung and) über alle Vor* 
gange gu berichten, bie geeignet ftnb, ben Slrbeitä* 
frieben gu gefäffrben, unb beren Kenntnis bafjer für 
bie Xreufjänber ber Slrbeit öon Vebeutung ift. 
!gterf)er gehören foroofjl etmaige fffälte be3 afogialen 
Verffalten3 öon SIrbeitgebern, mie audj gälte ber 
©tregung unbegrünbeter Ungufrieben^eit in ber 
3lrbeitne|merfcf)aft. SSegen ber gorm ber Unter* 
ridjtung ber £reul)änber ber Slrbeit burd) bie 
©taat§poI.*©teHen ergebt befonbere Söeifung. gn 
galten fernerer Störung be§ Strbeit§frieben§ f»aben 
bie fßol.*Vef)örben bei ©efaljr im Verguge — unter 
Vorbehalt ber enbgüttigen ‘’Diafjnafjmen ber Xreu* 
^änber ber Slrbeit — im Stammen ifirer guftänbig* 
feit bte gur Stbmenbung folcljer Störungen erforber* 
ticken öortäufigen Sflajgnaljmett gu treffen. 

(2) ®te örtliche guftänbigfeit ber Sreufjanber 
ber Strbeit ergibt fid) au§ ber in ber Stntage ab* 
gebrucften ttberfid)t über bie 2Birtfdf)aft§gebiete, für 
bie bie in biefer ttberficfjt namentlidl) aufgefüljrten 
£reuf)änber beftettt finb. 

Sin alle SßoI..5BeIji>rbert. — SOISBliSB. I S. 793. 

Anlage. 

Überfidft über Me ßlbgrettjung ber ‘SHrtfcbaftSaeblete 
auf ©runb be$ § 1 be$ ©ef. über Sreubänber ber Arbeit. 
8um Slbffirl. b. 3Kb8- 0. 30. 6. 1933 — II G 1021 H/19. 5. 83 

(dRSBIiSB.1 S. 793). 

1. aSirtfdjaftlgebiet Dftpreuften: 
SBegirf: Sßrobing Dftpreufeen. 
£rcuf)änber: ßanbtoirt Schreiber, Steigleiter ber 

StSSDSlSß. ßögen. 
2. SBirtfdjaftlgebiet Sdjleften: 

SSegirf: Sßrobingen iRieberfdjlefien (offne Srei» 
^otjeritoerba)1) unb Oberfäftefien, Srei§ grauftabt1). 

Sreubänber: Dr. ßeopolb Utagel, SBreilau. 

3. SüöirtfdfaftSgebtet SBranbenburg: 
SBegirf: Stabt SBerlin, Sßrobing SBranbenburg, 

Sßtobing ©rengmarf SßofettsSffiefipreuffen (ohne Srei§ 
grauftabt)2), Srei§ £>ober§toerba. 

Sreubimber: S°bantte§ Ginget, SBerlin. 

4. 2Btrtfd(aft3gefiiet Sßotmnern: 
SBegirf: Sßrobing Sommern, greiftaat äRecflenburg* 

Strelig (ohne ben ßanbe§teil SRageburg*Sdf önberg)3). 
Sreuljänber: fRedftlantoalt Dr. Dfiibiger ©raf bon ber 

©oll?, Stettin. 

5. 28irtfd)aft3ge6iet Storbmarf: 
SBegirC: Sßrobing Sdfle§toig*£>oIftein, greiftaat 

Hamburg, greiftaat 2Recflenburg*Sdf toerin, greiftaat 
ßübecf, ßanbeSteil da^eburg * Sdfönberg be§ grei» 
ftaateS SKedlenburg = Streli^4), olbenburgifcfjer 
SanbeSteil ßübecf5), bannoberfcfie Greife ßanb 
fabeln (^tei§fi| in Otternborf), Stabe, Marburg* 
aßilbelntSburg (Stabt) unb §>arburg = ßanb (ltrei§fi§ in 
§atburg*SBiI^eImlburg)5). 

Sreufjäitber: Senator Dr. griebric^ SSöI^er, ßiibecf. 

6. SEBirtf^aftlgebiet 9MeberfaÄ|fen: 
SBegirf: ijSrobing § anno ber o^ne bie Greife ßanb 

fabeln, Stabe, §arburg=2BiI^etm§burg (Stabt) unb Marburg 
(ßanb)3); greiftaat Olbenburg o^ne bie ßanbeSteite 
ßiibecf3) unb Söirfenfelb6); greiftaat Bremen; greiftaat 
©raunfd^toeig. 

Sreu^änber: SürgemteifterDr.SRicfiarb SKarrfert, Sternen. 

7. 2Birtfdjaft3ge6iet Slöeftfaten: 
Segirf: ißrobing SBeftfalen, DIegierungSbegirf 2)iiffel* 

borf6), GreifeSütenfirdfen unb ©illenburg7); greiftaaten 
ßibbe unb Sd)aumburg = ßibbe- 

Sreu^änber: Dr. fgofef Stein, ©üffelborf (Si§ Sortnxunb). 

8. S33irtfc^aftlgcbtet fHtjcinlanb: 
S3egirf: fR^einprobing (olfne 9tegierung§begirf Süffel* 

borf8), o^ne ben Scei§ SUtentird^en)8), bont Sreife St. ©oar§* 
Raufen bie Orte: Gberta^nftein, Ütteberta^nftein, S8rau6acb, 
griebrid^Sfegen, fiebern unb gadfbad)7), Untertneftermalb* 
frei§ (SreiSfig SKontabaur)7), olbenburgifdjer ßanbeSteit 
SBirfenfelb5). 

Sreubänber: SBilbelm SBörger, Sötn. 

9. SBirtfcbaftägebiet Reffen: 
93egitf: greiftaat §effen, ißtobing §effen»9taffau 

(o^ne bie Steife SUdenburg8) unb §errfcpaft Sdömalfatben9) 
unb o^ne bie im Steife St. ©oaröbaufen betegenen Orte: 
Oberlaffnftein, Sfiebertabnftein, Sraubadb, griebridb§fegen, 
fiebern unb gad^bacb) fotoie o^ne ben ltntertbeftertt>albfrei§6). 

Üreubänbcr; §anbet§fammerpräfibent Dr. Earl ßüer, 
grantfurt a. 3W. 

10. SSHrtfdjaft^gebiet ftJiittetbeutfcbtanb: 
SBegirf: Sßrobing Sa Offen, greiftaat Thüringen, 

greiftaat Stnbalt, Srei§ §errfcfiaft Sdbmatfalben7). 
Srcubänber: Oberregierung^rat Dr. SBiefct, SBeimar. 

11. SEBirtfibaftögebiet Saufen: 
SBegirf: greiftaat Sadbfen. 
Sreubänber: SDünifterialrat §oppe, ©re§ben. 

12. SBirtfcbaft^gebiet SBabern: 
SBegirf: greiftaat SBapern (einfd^I. ßanbeSteit Sßfatg). 
Sreubanber: ^einricb ^artmann, SDlündben. 

18. SEßirtfibaftSgebtet SiibttieÜbeutfibtanb: 
SBegirf: greiftaat SB oben, greiftaat SEßürttemberg, 

^obengolletn (preufeifdber fRegierungSbegirf Sigmaringen). 
Sreuf)änber: Dr. SBilbelm Sintmirf), Sar(§rut)e. 

J) SBgl. SBirtfd)aft§gebiet SBranbenburg. 
3) SBgl. SffiirtfcbaftSgebiet Sdflefien. 
3) SBgl. SJBirtfdbaft§gebiet Sforbmarf. 
4) SBgl. SüBirtfcbaftSgebiet Sßommern. 
5) SBgl. SÜBirtfd)afi§gebiet 9fieberfacf;fen. 
6) SBgl. SBirtfdbafiSgebiet SRbeinlanb. 
7) SBgl. 2Birtfcbaft»gebiet Reffen. 
8) SBgl. SE3irtfcbaft§gebiet SSBeftfalen. 
9) SBgl. SBirtfdbaftSgebiet SRittelbeutfdblanb. 



795 796 

- 

©efefc gegen V3affenmtjj6raucl) t). 28. 3. 1931 
(9t®VI. I 6. 77); SSerttteB wtb güpmtg non 

gaptenmeffern. 

9tb(Srt. b. SKb3. t>. 6. 7.1933 
— HG 1451/23. 6. 33. 

®aS nad)fteljenb abgebrudte 9tunbfd)reiben beS 
JRSO^b^. 3ur Veadjtung. 

Sin aEe ©oI.*©ebörben. - 3E©li©. I ©. 795. 

Einlage. 

©et SReidljSminifter be§ Innern. ©erlitt 912840, beit 23.6.1933. 
I A 6315/13. 6. 

(1) ©ie $ttbuftrie= unb §aitbel§fammer gu ©. ift bei mir 
borfteEig gemotben, bafe ber Slbfa(3 bon fog. gabtten* 
tneffern baburcb [tat! bebinbert fei, bafe bie tit ©etradft 
fommenben £>änblet in Ungemijjbeit bariiber ftnb, in meldjetn 
Umfange bie ©eftintmungen ber Vierten ©erorbnung be§ 
Sfeicb§ptäfibenten gut Sicherung bon SBirtfdjaft unb ginangen 
unb gum ©chu^e be§ inneren gtiebettS bom 8. 12. 1931x) 
(Siebter 5TeiI, ®ap. I, § 4ff.) unb be§ ©ef. gegen SBaffett* 
mißbrauch bom 28. 3. 1931 auf biefe SSfeffer Slntoenbung 
finben. Sie guftänbigen ©ebörben banbbabten bie genannten 
©eftimmungen berfdbieben. SBäbtenb in einigen ©egitfen bie 
©oligeibebörbett_mebet bem ©erlauf noch ber Führung foltber 
gabrtenmeffer ©dbmierigfeiten bereiteten, mürbe in auberen 
©egirfen ber ©erfauf febr erfdbmert. 

(2) Unter „Fahrten*,'©port* unb SBanbetnteffern" finb 
im ©riff feftftebenbe SEeffet gu berfteben, bereu klinge meift 
eine §ecbtfopfform bat unb bie einen ftumpfen Dtücfeit be= 
fifjen. ©iefe Ipedbtfopfform ift gemäblt, um eine möglicbft 
lange (Sdbnittfliidbe gu ergielen. Die SEeffet finb nidbt gunt 
©tedfen, fonbern gum ©ebneiben geeignet; fie merben in 
einer <Sd)eibe meift au§ ßeber ober SEetaE am ©urt bor* 
nebmlidb bon SEitgtiebern ber Sugenbbetbänbe, SBanbetbögeltt 
unb ©ouriften getragen unb gum ©dfneiben bon 2eben§= 
mittein unb ©palten bon £>o!g benufjt. ©ie finb feine ©tofe* 
ober ©tidjmaffen i. ©. be§ § 1 be§ ©efefjeä gegen SBaffen» 
mißbrauch b. 28. 3. 1931 (Sf@©I. I ©. 77), ba fie ihrer 
Statur nad) nidbt bagu beftimmt finb, Störperberlefjungen bei* 
gubringen. ©ie gemerbSmäfjige IperfteEung, ber ©rmerb, 
ba§ gehalten, ba§ Überlaffen ober bie gemerbSrnäjfige ©er» 
mittlung be§ ©rmerbS ober Überlaffung foldjer SEeffer bebarf 
feiner ©enebmigung. ©benfo ift ba§ Führen biefer SEeffet 
nidbt an eine ©rmäd&tigung i. ©. be§ § 2 9fr. 3 be§ ©ef. 
gegen SSaffenmifebraudb gebunben. 

Sin bie 2anbe§regierungen. 

9 ©gl. 9f@Sl. 1931 I ©. 699. 

QHnrtcfytuttg, Behörden, Beamte. 

3nt ottgcmcincn. 

9tufflänntg3arbeit in ber 9IIfofjolfrage. 

3tb<StI. b. 9Wb3. t». 30. 6.1933 
— II F 81 221/32. 

(1) anerfennungStoerter S23eife fjaben fid) 
faft 1200 Beamte ber ftaatlidjen unb fommunalen 
^oltjei bem föeutfdjen Verein gegen ben SllfoljoliSmuS 
als Vertrauensmänner bet ber Vefämfifung beS 
WlfoIjoImifgbraudjS gur Verfügung gefteüt. 

(2) ®a bie ben Vertrauensmännern bon bem 
(Seutfdjen Verein gegen bett fJlltoljoliSmuS in bie 
§anb gegebenen iüufflärungSfdjriften einen nidjt 

geringen ®oftenauftoanb erforberten, erfd)eint eS 
geboten, biefe ©dfriften einer forgfamen 2luf* 
betoafjrung gn empfehlen unb für bie Siüdgabe 
an bie fDienftftelle gu forgen, falls ein Vertrauens* 
mann infolge Verfemung ober SluSfd^eibenS anS bem 
®ienft ober anS anberen ©rünben geätnungen ift, 
fein 2Imt nieberjulegen. 3n biefem ^aüe bitte icfj 
bie Seiter ber ©ienftfteKen, bem föeutfdien Verein 
gegen ben StlfotjoIiSmuS einen ©rfa|mann namhaft 
gu machen. 

(3) ©amtlichen ißol.* unb 2anbj.*Veamten ift 
biefer 3Rb(£rI. befanntjugeben. 

Sin aEe ißoI.«»ebörbett. — 2E©liS8. I ©. 795. 

©tnpttlpelVorbrnde für ftaatl. 
3Jol.*Veprben. 

91b©rl. b. 9Kb3. o. 5. 7. 1933 
— II B II 51 a 9ir. 18/33. 

3n Ibänb. beS SRb®rL ü. 23.12. 1932 (TOIiV. 
©. 1343) erfuefje ic^ ben Vebarf an Vorbruden „^ol." 
9ir. 78 (©rfuc^en um StuSfunft auS bem ©trafregifter) 
nid)t bis jum 1. 6. ober 1. 12. j. fonbern nur 
einmalig, fpäteftenS 5nm 1.9. j. 3^. anjumelben. 
3d| neljme Ve§ug auf ben (Sri. beS fßreufj. 59K. ü. 
25. 6. 1930 OfkSSefVI. ©. 73). 

3ufa(3 für ben 91 eg. = ^3räf. in £>aitnober: Stuf ben 
Seridbt b. 19. 6. 1933 — K 1 ß 26. 

Sin bie ftaatl. ©oI.*S3ebörben (ohne 2anbj.). 
— 2E93U23. I ©. 796. 

©ittpitl. Vorbrude f. ftaatl. ^oI.=VePrbett. 
©gl. 2E93li©. 1932 ©. 198, 334. 

©§ merben unmittelbar obtte Slnfdjreiben je 2 ©tüdf 
folgenber ©orbruefe ,,©ol." ü6erfanbt merben: 
1. 9lr. 232 (Fragebogen übet SluSlänber). 

©ntmurf§bebörbe ift bie ©oI.=©erm. ©erlin. 
— SEbS. II 1079 a b. 14. 6. 1933. 

2. 9lt.234 (®arteifarte über ©ebunb* unb ©dbmnbfdbriften). 
@ntmurf§bebörbe ift bie ©ol.»©erm. ©erlin. 

— EEb£s. II 1079 a b. 10. 6. 1933. 

3. 9fr. 236 (Sluftrag unb ©eriebt über FeftfteEungen in 9Jfiet§* 
entfibäbtgungsanfprüdben berfegter ©eamter), 

Sfr. 237 (©eft^eib in SEiet§entfdbäbigung§anfprücben ber» 
fester ©eamter — ©ntmurf). 

Sfr. 238 (©efdbeib in SEiet§entfdbäbigung§anfprüdben ber* 
fester ©eamter — 9teinfd&rift). 

©ntmurf§bebörbe ift bie lßoI.*©erm. ©erlin. 
— 2EbS. II 1079 a b. 14. 6. 1933. 

— EEb£. II 1079/9, 5. 7. 1933. 
3E©Ii©. 1933 I @. 796. 

Organifatiott. 

ßinrptnng non £anbeSpoI.*3ttfpefttonett. 

StbGrI. b. 9Kb3. o. 8. 7. 1933 
— II C I 42 9ir. 288 V/33. 

(i) 9)iit fofortiger SBirfung mirb auS ben 
SanbeS|iol.*3nf|ieftionen ©d^IeSmig*§olftein unb 
§anttober bie £anbeSpoI.*3nfpeftion 9?orb mit 
bem vorläufigen ©i^ in $iel gebilbet. 
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(2) Ste ©efcpäfte merben bon bem bt^^erigen 
Kommanbeur ber £anbeSpoI.*3nfpeftion ©cpIeSmig* 
Ipolftein nar ben für bie £anbeSpoI.*3nfpeftionen 
©<hIeSmig*§olfiein unb ^aitnober gegebenen 
Sienftanmeifungen maprgenommen. 

Sin alle gJoI..«8eprben. — SttSIiSS.1 6. 796. 

Slnftettung, ©e&üprttlffe» g)ienfft>orf^riften ufto. 

ßanbj.= ^Beamte 3W $ßferbe. 

$Rb©rI. b. lb3. t>. 4.7.1933 - IIBII85 9k. 41 /33. 

(i) Sie ©cpmierigfeiten in ber SSefeßung ber 
©teilen für £anbj.*S3eamte gu $ferbe paben fiep in 
leßter $eit erpeblicp bermeprt. Sa ber SSebarf an 
reitfunbigen Beamten aus ben gur ©inberufung ge* 
langenben ißoI.*$BerforgungSanmärtern unb ben ge* 
mäß SRbgrl. bom 30. 12. 1932 (2RS3Ii23. 1933 I 
©. 25, 88b, 612) gu übernepmenben ©cpußpol.* 
Beamten nicpt”gebecft Serben !ann, titu| auf bereits 

planmäßig angefteHte, beS Seitens funbige Sanbj.* 
Beamte gurütfgegriffen merben. Sie Sfteg.=5ßräf. 
paben baper an §anb ber $erfonalaften feftgufteüen, 
melcpe £anbi.=33eamten gu $uß entmeber im früheren 
£>eere aber in ber fReicpSmepr bei berittenen Sruppen 
gebient ober in ber ©cpußpol. einem berittenen 
$oI.=Körper angepört paben. Siefe Beamten finb, 
fomeit fie baS 42. SebenSjapr nocp nicpt über* 
fcpritten unb tpre SSereittniUigfeit gur Übernahme 
einer ©teile gu $ferbe nocp nic^t erflärt paben, gu 
befragen, ob fie freimütig bereit finb, eine Sanbj.* 
SBeamtenfteHe gu ^ßferbe angunepmen. 

(2) gurn 1.10.1933 paben bie 9ieg.*$räf. mir 
angugeigen, mieoiel berittene ©teilen unbefeßt finb 
unb miebiel Sanbjäger im Sllter bis gu 42 gapren 
freimittig gur Überführung in bie berittene Sanbf. 
bereit finb. 

(3) gaüS eine genügenbe gapl üon geeigneten 
Beamten nicht gur Verfügung fteht, behalte icp mir 
üor, auf Singehörige ber ©©. unb ©Sl. (fReiter* 
ftürme) gurücfgugreifen. 

Sin bie ßanbj. — 3K93Ii53. I 6. 797. 

ÖJofylfafyrtepffcge und ^ugendwofjlfaljrt 

gürforgeergiepung. 
Prüfung ber ßrstehttngSfäpigfett burcp baS ©ericht. 

(23ef<ptuf; be$ ^ammeröertcptg nom 9. 6.1933 
1 a X 691/33. 

(SluSgug.) 

(1) SaS Sanbgericpt hot feine SlufflärungSpflicpt 
infofern berleßt, als nicht pinreicpenb geprüft morben 
ift, ob ber SRinberjäprige ergiehungSfähig ift. 9?ach 
§ 63 Slbf. 2 SR^^S©-* 1) barf bie pairforgeergiepung 
nicht angeorbnet merben, menn fie offenbar feine 
SluSficpt auf ©rfolg bietet. Ser SSater pat bereits 
in bem Verfahren betreffenb bie Slnorbnung ber 
borläufigen ^ürforgeergiepung geltenb gemacht, baß 
fiep fein ©opn in einem bie freie SöiKenSbeftimmung 
auSfcpließenben $uftanbe franfhafter ©törung ber 
©eifteStätigfeit befinbe. Ser fatpolifcpe SRänner* 
$ürforge=33erein pat bie SluSfunft erteilt, baß ber 
Knabe bon einem unmiberfteplicpen SSanbertrieb 
erfüllt fei. SaS ßanbgericpt felbft fieüt feft, baß er 
mehrmals bie Stücffepr in bie elterliche Söopnung 
„bergeffen" pabe. 3m ^rürforgeergiepungSberfapren 
barf baS ©ericpt nicht ber gürforgeergiepungSbepörbe 
bie Prüfung überlaffen, ob bie 9Röglicp!eit ber ©r* 
giehung be'ftept. Vielmehr pat baS ®ericpt, roenn 
bie ©rgiepungSfäpigleit gmeifelhaft ift, bor ber 93e= 
fcplußfaffung über bie SInorbnung ber f^ürforge* 
ergiepung gemäß § 12 $©©.2) bon SImtS megen bie 
erforderlichen ©rmittlungen angufteüen (ogl. 33©- 
23b. 2 ©. 104 unb 33b. 9 @. 54). 

(2) ©emäß bem S3ericpt beS SanbeSpauptmannS 
hat gmar ber fßfpcpiater Dr. $. ben SRinberjäprigen 
als einen überlebhaften, leicht beeinflußbaren 3ubgen 
Begeidhnet, ber burcp bie bisherige Umgebung erheb* 
lieh gelitten habe. Dr. $. ift aber nicht bon bem 
©eric|t um eine gutachtliche Äußerung barüber er* 
fucht morben, ob ber SRütberjährtge ergiehungSfähig 
ift. Satfächlich hat er fiü) audh'h^erööer nicht ge* 

äußert. Sie Slnficßt beS SaubeShauptmannS, baß 
bei bem ÜRinberfährigen bie 33ermaf)rIofung behoben 
merben fönne, beruht anfepeinenb auf ber SluSfunft 
beS SeiterS beS §eimS, baß baS anfänglich fef)r 
unmanierliche unb unbifgiplinierte Verhalten beS 
Knaben fich fpäter etmaS gebeffert habe. Siefe 
SluSfunft rechtfertigt nicht bie ^eftfteHung beS Sanb* 
gericptS, baß bereits „erhebliche ergief)erif<pe ©rfolge" 
eingetreten feien. Söenn ber 9Rinberjöf)rige bei ber 
ftrengen ©rgiefjung in bem §eim ein etmaS beffereS 
betragen an ben Sag gelegt hat, fo bemeift bieS 
noep nicht, baß er gu einem brauchbaren SRitglieb 
ber menfcpli<pen ©efeKfChaft ergogen merben fann, 
alfo ergiehungSfähig ift. 

(3) ^iernacp mar auf bie meitere 33efchmerbe 
ber 33efcpluß beS SanbgericptS megen 33erleßung beS 
§ 63 SIbf. 2 fR^SB®.1) unb beS § 12 g@©.2) auf* 
guheben. mar bie ©aepe an biefeS ©ertept 
gur anbermeiten ©rörterung unb ©ntfepeibung 
gurüefguoermeifen. 

- Kbg. IV W 2436/9. 6. — SKSIiSJ. 1933 I ©. 797. 

P SSgl. 3t©931.19221 6.633; 1924 1 6.110; 19321 6.522, 531. 
2) »gl. SR©SBI. 1898 6. 771. 

9Raßttapmen ber fRetcpSregterung 3ur SSerbiKiguitg 
ber ©peifefette für bie minberbemittelte 

SBeoöIferuttg. 

9lb©rl. b. 9Rb3. 0. 5. 7. 1933 — IV W 3602/3. 7. 

(1) ÜRacpftepenben SIbbrutJ gur ^enntniSnapme 
unb fcpleunigen meiteren SSeranlaffung. 

(2) Sie laufenb in offener gürforge unterftüpten 
Kleinrentner nebft ^afcpIagSempfängern unb bie im 
©enuß oon §auSginSfteuerftunbung beßnblicpen 
SRieter nebft ,3ufcpüigempfängern bleiben in bie 
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SDfafgttafjme etnbegogen (ögl. 9Jb@rI. b. 1. 6. 1933 
ju 1 unb 2, SOTi«. I ©. 666). 

Sin bie 06er* unb Dleg.*©täf., ©tabt* unb ßanbfreife 
als ©egirfsfiirforgeberbänbe, für ©erlin bie ©egirfSämier. 

— SDtöli©. I ©. 798. 

Einlage» 

23er DIeichSarbeitSminifier. 
II b Sir. 7830/33. 

©er DieidbSminifter für ©rnäbr. ©erlin, ben 3. 7. 1933. 
u. ßanbtoirtfcl). 

1/6—5152. 
©er Dteiä)Sminiftet ber ginangen. 

E 3200—34 II. 
©er DleichSminifter beS Innern. 

II B 5371/30. 6. 

3m ‘■Mnfchluß an ba$ 9lunbfcf)retben ». 25. 4. 1933 — 
9?<U9Dt. II b 4872/33, 9t©9Jt. I 9/859, E 3200/15. 1., 

9S9Kb3. II B 5371/20. 4.1). 

(1) Stad) bem obenbegeidjneten Dlunbfdjteiben b. 25. 4. 
1933') erhalten ben DteidjSberbilligungSfcheitt für ©peifefette 
bisher im toefentlidjen nur bie llnterftübungS* unb Dienten* 
empfänger. SBie in ber amtlichen ©reffemitteilung über bie 
getiberbiüigung bom 28. 4. 1933 fjerborgehoben mar, erfdjien 
eS fdbon bamalS ertoünfcßt, toeitere bebürftige ©oltSfreife an 
ber ©etbißigung gu beteiligen; ber ÄteiS ber ©egugSberedj» 
tigten mußte jebod) ben gunädbft berfügbaren DteidjSmitteln 
angepaßt toerben. 

(2) ©ie ftatiftifdjen gefifteüungen über bie bisherige 
©urchfübrung ber geitbetbiüigung ermöglichen eS, ben ®teiS 
ber begugSberedjtigten ©erfonett bom SJtonat $uli 1933 an 
gu ertoeitern. ©aburdb toerben bie gärten befeitigt, bie fidj 
aus ben bisherigen ©eftimmungen in gasreichen gälten er* 
geben buben. 

(3) ©leidjgeitig toaren nähere ©eftimmungen barüber 
nottoenbig, baß ber DteidjSberbilligungSfcbeiu bann nid^t gu 
getoäbren ift, toenn tein ©ebürfniS bafür borliegt; bon ber 
SBiebereingiebung ber ingtoifdben fdbon ausgegebenen DteidbS* 
berbitligungSfcheine ift jebocb abgufeljen. ©ie ©infcbränfung 
toirb baber in biefen gälten erft bei ber SteuauSgabe bon 
©erbitligungSfcbeinen toitffam. 

I. (1) ©ie ©eftimmungen unter Str. 1 beS Dt unb* 
fcfjreibenS b. 25. 4. 19331) toerben ^iertrad^ mit SBirfung 
bom 1. 7. 1933 burdj folgenbe ©eftimmungen erfe|t: 

(2) ©erf onenfreiS: 
©en DleidjSbetbiHigungSfcheitt für ©peifefette erhalten: 
a) bie giauptunterftübungSempfänger unb 3ltf^*ugS* 

empfänger ber SlrbeitSlofenbetfidjermtg unb ber ©rifenfürforge; 
b) bie ©mpfänger bon ^ranfengelb nadb § 117 Sl©Sl©@. 

für ftdb unb ihre gamilienangefjörigen, bie toäbrenb beS ©e» 
gugeS bon SlrbeitSlofen* ober ®rifenunterfiüf3ung 3ufd)lagS» 
empfänger toaren; 

c) bie ©mpfänger bon ®urgarbeiterunterftüf5ung unb 
ihre gufdjlagSberedbtigten Slngeljörigen; 

d) bie StoiftanbS* unb gürforgearbeiter, ihre ©befrauen 
unb unterbaltsberedbtigten minöerjäbrigen ®inber; 

e) bie bon ber öffentlichen gürforge laufenb als £>aupt* 
unterfiüßte unb 3ufdE)Iag§empfättget in offener gürforge unter* 
fügten ©erfonen; 

f) bie ©mpfänger bon ©erforgungSbegiigen nadb bem 
DIeidjSbetforgungSgefeb unb ihre 3uf<hlagSetnpfänget. hierher 
gehören auch berforgungSberedjtigte ©erfonen, benen anbere 
DteidjSgefeße fogiale gürforge im ©inne beS DteidjSberforgungS* 
gefetjeS gubiüigen; 

g) ©ogialrentner, ihre ©befrauen unb Unterhalts* 
berechtigten minberjäbrigen £finber. ©ogialrentner im ©inne 
biefeS ©rtaffeS finb bie ©mpfänger bon Dienten ber Unfall*, 
ber $nöaliben-, ber Slngefteüten* unb ber fnappfdbaftlidben 
©enfionSberfidjernug; 

h) bie ©mpfänger bon ©orgugSrente nadb bem Slnleibe* 
ablöfungSgefeb, ihre ©befraueit unb unterbaltsberedbtigten 
minberjäbrigen Äinber; 

i) ©erfonen, bereit Sohn» unb fonftigeS ©infommen ben 
Dtichtfafs ber öffentlichen gürforge nicht toefentlicb überfteigt, 
ihre ©hefrauen unb unterhaltSberedbtigten minberjäbrigen 
®inber; 

k) tinberreidbe gamilien mit bier (bei SBittoen mit brei) 
ober mehr unterbaltsberedbtigten minberjäbrigen Äinbern 
für jeben ©Iternteil unb jebeS unterbaltsberedbtigte minber* 
jährige ®inb. 

3u d, g bis k: ©ie ©egugSberedbtigung für bie 
©fjefrau unb bie unterhaltsberechtigten minberjäbrigen 
Minber fegt borauS, baß alle begugSberechtigten 
gamitienmitglieber in gemeinfamem |>auSbalt leben; 

ferner 
l) bie Slnftalten ber öffentlichen unb ber freien SBobtfabrtS* 

pflege für bie in ihnen in gefdjloffener gürforge unter* 
gebrachten ©erfonen, bei benen bie fonftigen ©orauSfeßungen 
für ben ©egug beS SteidjSberbiHigungSfcbeinS nach ben bor* 
ftehenben ©eftimmungen erfüllt finb (hiergu gehören auch bie 
auf ©nmb beS Dlei^SjugenbtoohlfabrtSgefeheS in Slnftalten 
untergebrachten gürforgegöglinge); 

m) Slnftalten unb ©inrichtungen ber öffentlichen unb ber 
freien SBoblfahrtSpflege, bie in bulboffener ober offener gür* 
forge ©tinberbemittelte (im ©inne ber borftehenben ©eftim* 
ntungen) betöftigen, jebocb nur für ben bierten ©eil ber bon 
ihnen beföftigten ©erfonen. 

3u 1) unb m): ©ie 3abl ber an bie Slnftalten ober 
©inrichtungen auSgugebenben DleichSberbiEigungSfcheine 
richtet fich nach ber ©elegung ober Snanfpruchnahme 
biefer ©inrichtungen gur 3^6 ber SluSgabe ber ©er* 
billigungSfcheine. SluS befonberen ©rünben fann auch 
bie Durdjfdjnittlicbe ©elegung ober Snanfprudbnabme 
im borhergehenben SDtonat als ©taßftab gugtunbe ge* 
legt toerben. 

(3) ©er DteidjSberbilligungSfdEiein ift gu ber» 
fagen, too ein ©ebürfniS offenfichtlich nicht borliegt 
ober bie mißbräudjlidje ©ertoenbung mit ©runb gu 
beforgen ift. ©efonberS in folgenben gäHen toirb ein ©e* 
biirfniS gur ©etoährung beS ©erbitligungSfcheinS regelmäßig 
nicht borliegen: 

1. bei fianbtoirten ober fonftigen ©erfonen, bie ihren 
gettbebarf aus ber eigenen ßanbtoirtfchaft ober ©iebhultung 
becfen tönnen; 

2. bei Sanbarbeitern, bie auf ©runb ihres SlrbeitS» 
bertragS ein auSreicpenbeS ©eputat an gett erhalten; ein 
©eputat gilt babei als auSreichenb, toenn eS bem Slrbeiter 
auf jeben Sopf feiner gamilie monatlich 2 ©funb ©utter, 
©chmalg ober fonftigeS ©peifefett fidjert. ©en Slrbeitern mit 
biefent ©eputat ftepen ßanbarbeiter gleich, bie bie bor* 
genannte gettmenge auS ber nach bem SlrbeitSbertrag gu* 
läffigett Dlinbbieh' ober ©dpueinehaltung beden tönnen; 

3. bei ©erfonen, bie fiäubig bom Slrbeitge6er betöftigt 
toerben, toie §auSangefteÜte, ©ebilfen, ßehrlinge, ©efchäftS* 
angeftetlte ufto., eS fei bemt, baß ber Strbeitgeber felbft an 
ber ©erbidigung teilnimmt; 

4. bei ben unter t), g) unb k) aufgefübrten ©erfonen 
(©erforgungSberecbtigte, ©ogialrentner, ilinberreidje), toenn 
auf ©runb ihres Dienten» unb fonftigen ©intommenS eine 
toirtfdjaftlidbe Sfotlage nid)t anerfaunt toerben tann. 

II. 3« 911. 4 Slbf. 1 beS DlunbfdjreibenS b. 25. 4. 
1933J): 

(1) Slnch für bie SluSgabe ber DIeichSberbilligungSfcheine 
an ben neu biugutretenben ©erfonenfreiS uttb an bie Sin» 
ftalten unb ©inrichtungen finb bie gürforgeberöäube ober bie 
bon ihnen beauftragten ©ienftfieHen guftänbig. ©otoeit eS 
fich um StotftanbSarbeiter banbeit, für bie auf ©runb beS 
§ 139 Sl©Sl©@. bie fogenannte ©runbförberung aus SJtitteln 
ber DIeidjSanftalt an ben ©räger ber Slrbeit gegablt toirb, 
erfolgt bie SluSgabe ber DieichSberbiÜigungSfdbeine jebodb 
burdj bie SlrbeitSämter. Slnch bie unter I Slbf. 2 b) neu auf* 
geführten ®ranfengelbempfänger erhalten bie DteidjSberbilli* 
gungSfdteine bon ben SlrbeitSämtern. 

(2) ©S muß befotxberer SBert barauf gelegt toerben, baß 
bie SluSgabe ber ©djeinc fo fchnell toie irgenb möglich 
burdj geführt toirb. 

III. 3« 91 r. 5 beS ©unbfchreibenS b. 25. 4.1933!): 
(1) ©S toirb öefonberS barauf hingetoiefen, baß Slb» 

fchnitte beS DIeidh§berbiHigungSfcheinS, bie erft für eilten 
fpäteren ©tonat gelten, bon ben ©ertaufSfteüen für bie ber» 
billigten ©peifefette nicht borgeitig angenommen toerben 
bürfen. ©et ©erbilligungSfchein gj.lt ferner Icbiglidj für bie 
auf ihm auSbrüdlich aufgegähltctt ©peifefette, toobei auch bie 
unter Str. 2 beS DtunbfchreibenS b. 25.4.1933x) borgefdfjriebene 
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aWinbeftmenge (V2 ^ßfb. Vutter ober ®äfe ober 1 5ßfb. ber 
übrigen gelte) gu beachten ift. Die SlbfdCjnitte bürfen alfo 
nicht eitoa bei Abgabe anberer SBareu in 3ahltm8 genommen 
werben. Die oberften SanbeSbehörben ober bie bon ihnen 
beftimmten ©teilen finb ermächtigt, VerfaufSftellen, bie gegen 
biefe Veftimntmtgen berftofeen, als VegugSfteüen für bie ber» 
billigten ©peifefette auSgufchliefeen. 

(2) AIS VertaufSfteHen gelten auch bäuerliche Vetriebe, 
Wenn ber unmittelbare Verlauf ber in betracht lommenben 
gettWaren burch fie an bie Verbraucher nach ben örtlichen 
Verhättniffen üblich ift. 

IV. 3« Ar. 7 beS AunbfchreibenS b. 25. 4. 1933*): 
(1) giir ben Aeubebarf au AeichSberbilligungSfchetnen, 

ber fidj für ben SAonat 3uli 1933 auS ber Erweiterung beS 
®reife§ ber SegugSberecbtigten ergibt. Werben bon ber Aeidh§s 
bruäerei befonbere ©d)eine hergefteüt, bie mit möglichfter Ve* 
fchleunigung burch bie AeichSbrucEerei an bie bon ben öänbern 
bisher benannten ©teilen gefanbt Werben Etwaige SIngaben 
üöer 2Ael)tbebarf an neuen (Scheinen für guli 1933 finb mög* 
lichft umgebenb bem ©tatiftifdEjen AeichSamt, Abteilung III, 
Ser litt SB 15, Sturfürftenbamm 193/194, mitgut ei len. Die bei 
beit AuSgabefteHen für bie Aeidh§berbiHigungSfcheine etwa 
noch borhanbenen Veftänbe beS bisherigen VerbiHiguttgS» 
fcheinS finb nach Entwertung ber Abfdjnitte für Sftai unb 
guni 1933 ebenfalls gur DecEung beS AeubebarfS gu ber* 

Wenben. 3m übrigen gelten bie bisherigen Seftimmungen 
unter Ar. 7. 

(2) Die für ben SAehrbebarf im $uli neu gebructten 
©cheine enthalten nur gWei Abfcfjnitte unb beftehen aus 
grauem SBaffergeidjenpapier. 

(3) SBegen ber Ausgabe bon AeidhSberbiHigungSfcheiuen 
für bie 3eit b. 1. 8. 1933 an bleibt eine weitere SÄitteilung 
borbehalten. 

V. (1) Die in Ar. 8 unter a) beS AunbfchreibenS 
b. 25. 4. 19335) für bie Aücfgabe ber nicht berbrauchten 
Scheine gefegten griften bom 5. unb 10. 7. 1933 werben ein* 
Zeitlich bis gum 10. 8. 1933 berlängert. 

(2) gür bie weitere Durchführung ber VerbittigungS* 
mafenahme ift aber möglichft halb ein überölid über bie 3ahl 
ber für ben 3eitabfd)nitt SAai bis $uli 1933 inSgefamt 
ausgegebenen VerbilligungSfcheine bringeub notwenbig. Die 
gürforgeberbänbe melbeti beShalb bis fpäteftenS gum 
31. 7. 1933 unmittelbar an baS ©tatiftifche AeidjSamt, bie 
Arbeitsämter unmittelbar an bie §auptfteHe ber AeiehSanfialt 
für ArbeiiSbermittlung unb ArbeitSlofenberficherung bie ©e= 
famtgahl ber bon ihnen bis bahin ausgegebenen Ver* 
biüigungSfcheine. 

Au bie ßanbeSregierungen. 

J) Vgl. SASliV. 1933 I ©. 515. 

Pcrfonenftandeongdegcn^eitem 

2öaI)I tum 93oruamen. 
9tb©rl. b. SßbS. 0. 3. 7.1933 — I B 22/80. 

(1) 2Bitb bet einem ©tanbe^beamten ber Eintrag 
geftellt, ben tarnen be§ £>errn fReich§lanäler§ als 
Vornamen, fei e§ auch in ber toeiblicfjen gorm 
^itlerine, §itlerife ober bgl. einäutragen, fo fjat er 
bem SlntrogfteHer nahejulegen, einen anberen 58or* 
namen gu mäl)len, ba bie Sinnahme be§ gezahlten 

5ßornamen§ bem iQerrn 3^eic^§fangler unermünfcljt 
ift. ©ntfpricf)t ber SlntragfteUer ber Anregung be§ 
©tanbe§E>eamten nicht, fo ift mir ju berieten. 

(2) ©ie ©tanbe^beamten erhalten and) burch 
bie .Qeitfchrift für ©tanbe§arnt§mefen oon biefem 
9tb©rl. Kenntnis. 

An bie ©taubeSbeamten unb ihre AuffichtSbehörbeu. 
- SAVliV. I ©■ 801. 

6taat0an0el)$ri0(?eit. 

SReuorbnung ber SluSlänberpoIiäet. 
(SluSweifung auS bem 9ieirpgebiet) 

9tb©rl. b. SRbg. 0. 3. 7.1933 — V E 638 II. 

(1) üftach § 39 a ©t©58. in ber gaff. be§ ©ef. 
jur Slbänb. ftrafred)tlicher Vorfdijriften b. 26. 5. 1933 
(9i©931. I ©. 295) fönnen bie ©ericf)te e§ für ju* 
läffig erllären, baff ein 9lu3länber, ber §u einer 
greiljeit§ftrafe bon minbeften§ 3 Stttonaten berurteitt 
toorben ift unb beffen Verbleiben im gnlanb eine 
©efafjr für anbere ober für bie öffentliche ©idEjerheit 
bebeutet, bon ber guftänbigen S3erloaltung§behörbe 
au§ bem fReicpgebiet bermiefen tbirb. '©er fßreufj. 
g50Z. hat auf meine Anregung hierzu angeorbnet, 
ba^ rechtglrüftige Urteile, in benen bie SSermeifung 
au§ bem 9leich§gebiet für guläffig erflärt ift, al§= 
halb mit ©rünben ben fReg.^räf. (in Berlin bem 
$ol.=9ßräf.) mitjuteilen finb (bgl. 2UB. be§ güJi. b. 
14. 6. 1933, 32R®1. 189). 

(2) ©a bie juftünbige S3ermaltung§behörbe (bgl. 
§ 40 3lbf. 2 2lu§lVoI3SD.)J) bie 9lu§meifung au§ bem 
9teidh§gebiet auf ©runb be§ § 39 a ©t©33. inner* 
halb einer grift bon 6 Monaten nach fRechtÜraft 
ber ©ntfdheibung berfügt haben mufj, erfudhe idh, bei 
©ingang berartiger redht§lrüftiger Urteile jebe§mal 

Paß- und Sremdenpoligei. 

unberjüglidh §u prüfen, ob nicht eine foldhe 58er* 
tbeifung§mafenahme geboten erfdheint, unb ba§ @r* 
forberlidhe al§bann fofort §u oeranlaffen. 

(3) ©ine iMbänberun^ ber 2lu§f.*23eft. ju § 13 
2lu§nßol58D.2) bleibt borbehalten. 

An bie Dteg.*^3räf. unb ben 5ßoT.*5ßräf. in Verlin. 
--- — 9WVUV. I ©. 801. 

*) Vgl. ®S. 1932 ©. 179, 195. 
2) Vgl. SKVliV. 1932 ©. 686. 

StttStaufdfj oow 9J?ittetlungett über ©mbürgermtgen 
jroifdhett ©etttfchlanb unb SRegifo. 

9lb©rl. b. u. b. gSR. n. 6. 7.1933 
— V Sta 4311 gen. u. I E 730. 

58on ber SSRejtfauifdhen Regierung toerben bie 
gäüe ber ©inbürgerung ©eutfefjer in 5!Rej:lfo nicht 
mehr befanntgegeben. ©a fomit bie ©egenfeitiglcit 
entfällt, erübrigt fidh fortan bie Vorlage ber im 2lbf. 2 
be§ fRb©rl. b. 13. 6. 1928 — HI Sta 2133 II u. IE 
4765c (m8li58. ©. 627) be&eidjneten fftachtbeifungen. 

3ufag für ben SJteg.*tßräf. in SlrnSherg: ®ie An* 
otbuung im legten ©ag beS Dtbßrrl. b. 13. 6. 1928 Wegen ber 
^erfteüung ber AadhWeifungSborbrucfe bleibt unöerührt. 

An bie SReg.'Sßräf. unb ben 5ßoI.*^ßräf. in Verlin. ‘ 
— SRVliV. I ©. 802. 
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— £U>fcf)nftt 2. — 
(Sßon nur einmaliger SBebcutung.) 

Allgemeine tterwöltungs/adjen. 

23efucß non Slborbnmtgen in ben Ministerien. 

9ibErl. b. t». 3. 7.1933 — Zd 2161. 

(i) ®er 23efucß oon 9lborbnungen in meinem 
Ministerium ßat fieß außerorbentlicß gehäuft- ©elbft= 
üerftänblidß lege icß SBert auf 53oIfSoerbnnbenßeit 
aueß ber Minifterialbeamten. fSurcß groeeflofe 93e= 
fueße mirb biefe SßolfSöerbunbenßeit ]ebocß nid^t ge= 
förbert. gtoecfloS finb föefucße inSbefonbere, menn 
nic^t baS Ministerium, fonbern bie ^ßroöingial=, $reiS= 
ober DrtSbeßörbe guftänbig ift, ober menn bie Ent= 
feßeibung beS Ministeriums noeß nidf)t auSreicßenb 
burd) föerießte ber f|koDingial=, $reiS* ober örtS* 

• 

beßörbe Oorbereitet ift. gmedlofe S8efucf)e fcßäbigen 
bie SßoIfSmirtfcßaft; fie rauben ben 23efucßern unb 
ben Beamten $eit unb Oerurfacßen Soften. Ipäufig 
üergögern fie Sogar bie faeßgemäße Erlebigung. 

(2) erfueße beSßalb, baßin gu mirfen, baß 
Oon berartigen groedlofen 33efucßen 5lbftanb ge= 
nommen mirb. 

(3) gut Übermittlung an eine oorgefeßte ^ienft- 
ftede bürfen 93ericßte ober anbere amtlicße ©cßrift* 
ftüde in feinem $ade einer Wborbnung überlaffen 
merben. 

8ln bie naeßgeorbneten 93eßi3rben. — 2fl93li93.1 <5. 803. 

@taatet)au0()alt ßaflen- u. Kecfynungemefen 

9iefte ttaeß bem ^aßteSabfcßluß föt 1932. 

fRbErl. b. Mb^. 0.5. 7.1933 - Z E 6 9/r. 1L11/33. 

I. (1) 9/acf) bem 9/bSrI. beS gM. b. 5. 5. 1933 
OJk93ef23l. ©. 85) foflte in ben 3aßi‘e3abfcßlüffen für 
1932 bei atlen 'gonbS, bei benen 31efte naeßgemiefen 
merben, bie §öße ber Staffenrefte in ber ©palte 
Erläuterung angegeben ober, fotoeit bie Slbfcßlüffe 
feßon ben übergeorbneten Waffen eiugereidjt maren, 
bie Angaben Sofort naeßgereießt merben. ^n ^en 
2lbfd)lüffen ber SSermaltung beS 3nitenb ^et ^ßol. 
unb Sanbj. unb ber ‘SiftriftSfommiffare finb biefe 
Eingaben größtenteils nießt gemalt morben, fo baß 
bie Ermittelung ber Eefamtßöße ber ^affenrefte nießt 
möglicß ift. 

(2) Qd) meife baßer alle ^affenanfcßlagfteden 
ber Sßermaltung beS 3nnern/ ^er ^ßol. unb Sanbj. 
unb ber föiftriftSfommiffare an, mir unmittelbar 
ötS gunt 18. 7. 1933 nad) untenfteßenbent 9J/ufter 
über bie tpöße ber ^affenrefte auS 1932 für ade 
SluSgabenfonbS (aueß bie perfönlicßen) — für jebett 
2lbfcßluß befonberS — gu berießten: 

901ufter. 

SJiacßtragSatigeige jwm 3aßreöat>fcßtuß 
ber.Stoffe in.boit ber.für 1932. 

3um 3tb@rl. b. SDfbS- b. 5. 7. 1933 — Z E 6 9tr. 11 N/33 
(SKBIiB. ©. 803). 

Bon ben im galjreSaöftßlufo naeßgemiefeuen SluSgabe* 
reften enifaSeit auf Staffenrefte bei 

Stag.Sit.9lr.MM 
ufto. 

^eßlaitgeige ift erforberlicß. 

II. (i) ®er 9Ibf. 2 beS 9/bEtI. b. ftM. o. 5. 5. 
1933 (^3rS3ef^3I. ©. 85) ift üerßßiebentlicß ntiß= 
üerftanben morben. föiefer 9tbfaß beließt fieß nur 

auf bie übertragbaren SfonbS. föaßer maren 
aueß nur bei biefen SfonbS bie gesperrten 10 o.fp. 
beS ©odanfaßeS — ftatt in Slbgang — in 9ieft gu 
Steden. 

(2) Eingelne ®affenanfcßlagfteden ßaben im 
3aßreSabfd;Iuß für 1932 auf ©runb beS oorgenannteu 
fRbErl. beS ^M. aueß bei nießt übertragbaren ^onb§ 
bie nidßtoerbraucßten Mittel in 9/eft geftedt. ©oroeit 
biefe gu Uureißt erfolgte Übertragung auS ben 9lb= 
feßlüffen flar gu erfennen mar, ßabe icß fie bureß 
UntbucßuugSanmeifung an bie ©eneralftaatSfaffe 
rießtig geftedt. 9lbfcßrift biefer föucßungSanmeifungen 
ßaben bie 9teg.=f|3räf. erßalten. ©omeit bie Um= 
bucßuug oon mir nießt angeorbnet morben ift, 
finb bie gu ltnredßt übertragenen 9tefte in ben 
93ücßern für 1933 nunmeßr fofort in Abgang gu 
fteden. 

(3) 9luf ber 9iüdfeite ber mir gemäß 9Ibfdßn. I 
eingureidjeuben 9?acßtragSangeigen ift mir angugeigen, 
bei melcßent gonbS uttb in meldßer §öße auf Erunb 
oorfteßenber Slnorbnung Beträge in Slbgang ge= 
ftedt morben finb. EegebenenfadS ift ^eßtangeige 
gu maeßen. 

8tn bie 9teg.=ißräf. unb bie ftaatl. ißol.=S3eßütben. 
— SKBIiB. I ©. 803. 

93orbereituttg beS ^auSßaltS ber lanbrätlidßen 
iBerroaltung. 

9ibErI. b. Mb3. o. 7. 7. 1933 - Zb 9Idg. 652II. 

®ie naeß bem fRbErl 0- 11. 6. 1933 — 
Zb 9ldg. 652 (M93IiSS. I ©. 727) aufguftedenben 
9/ad)meifungen finb mir erft 3um 1. 10. 1933 oor* 
gitlegen. ®ie bis baßin eingetretenen fßeränberungen 
finb bei ber 9lufftedung gu berüdfidftigen. 

9In bie 9ieg.=ißräf. — 2fl23Ii93. I ©. 804. 
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Ttagdegcn^dten der 

©teueroerteilungett für baS 9ted)nuttg3iahr 1933. 
SRbßrl. b. Ußb^. u. b. gSTC. o. 30. 6.1933 

— IV St 653 u. IV 2333/30. 6. 
(i) 2luS ©teuerübermeifungenbeS Reichs unb 

an fSotationen fomnten für baS ^Rechnungsjahr 1933 
meiter gut Verteilung: 

Sani Sn§gefamt 

a) ©infommenfieuer: 
6. ©f. 1933 

©emeinben (®ul§begirfe) 0,185 0,185 
ßanbfreife. 0,041 0,041 
ißrotiiniten. 0,016 0,016 

b) &örberfd)aftfteuer: fZfyif 
1 Sp. 1933 

©emeinben (@ut§begir!e) 0,591 0,591 
ßanbtreife. 0,141 0,141 
5ßrobingen. 0.054 0,054 

c) llmfa^fteuer: 0ifif 
5, Uf. 1933 

©emeinben (©utsbegirfe) 2,381 2,381 
ßanbtreife. 0,641 0,641 

d) ©otationen: 
JIM 

1 365 000 

6, $ot. 1933 
JIM 

1 365 000 

(2) ®ie VerteilungSmafjftäbe finb für bie ©f.® 
unb ®|).®©teuerberteilungen bie SanbeSberteilungS® 
fd)lüffel für 1933 (ügl. ben 9tb@rl. b. 14. 6. 1933 
— IV St 604 u. II A 1587, SRVliV. I ©. 728b), im 
übrigen bie in bem 9tb©rl. ü. 4. 5. 1933 — IV St 
480 u. II A 1144 (ÜRVItV. I 6. 558 c) angegebenen. 

(3) 2ibf. 4 beS 3tb©rl. b. 24. 6. 1933 — IV St 
640 u. DA 1612 (2R»Ii®. I ©. 757) ift genau 
gu bead)teu. 

8ufab für bie 9teg.®93räf. ©d)Ie§toig, (Stabe unb 
ßiineburg: SBegen ber gleichzeitig mit ben borfteßenben 
allgemeinen ©teuerberteilungen borguneljmenben ©ottberber® 
teilungen an bie in § 2 be§ ®ef. b. 8. 7. 1927 (©©. ©. 135) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe bertoeifen mit 
auf ben 3ufab gu unferem iftbßrl. b. 4. 5. 1933 — IV St 480 
u. II A 1144 (9W93Ü93. I ©. 558 c). 

Sin bie SJteg.=Sßräf. unb ben 0ber®$ßräf. in S3 erlin® 
©barlottenburg. — StSBIi®. I 9tr. 804a. 

3«Itrate ber 9tetdj3roohlfahrt3I)ilfe. 
9tb©rl. b. Sßb3. u. b. ftSR. ». 4. 7.1933 

— IV St 665 u, IV 7243/1. 4. 7. 
(1) $im SOfonat Sfuli 1933 merben auS ber 

9tei^§mof)Ifa^rt§^iIfe mieber 70 9D?iü. JLM an bie 
©efamtheit ber beutfcfjen Sänber nad) ben Vorfdjriften 
ber 2Bof)lfahrtShiIfe®VD. unb ber bagu ergangenen 
$urchf.=Veft. (9i©Vl. 1932 I ©. 278, 303, 395, 429 
u. 524) fotuie auf ©rmtb ber ©rgebniffe ber öon ber 
9teid)SanftaIt für 9lrbeitSöermittlung uftn. nad) ben 
©runbfäfjen beS 2lrt. 2, § 5, aaD. aufgefteüten ©ta® 
tiftit öerteilt merben. 'iöabei tritt jebod) an bie ©teile 
beS für ben Vormonat majjgebenb gemefenen ©tief)5 
tageS ber 31.5. 1933 als Stichtag. übrigen 
berbleibt eS bei ben bisherigen Veftimmungen (bgl. 
bie 9tb©rl. b. 7. 11. 1932, 9RVliV. ©. 1159, 0. 
7. 1. 1933 — IV St 10 u. HB 7, 9RVUV. I ©. 32) 
mit ber SRafjgabe, bafj bie Sanbfreife bie freiSange® 
tjörigen ©emeinben ober bie engeren ©emeinbe® 
berbänbe im Stammen beS 9ib©rl. b. 30. 3. 1933 — 

Rommutiatoerbände* 

IV St 405 u. II B 851 (TOIiV. I ©. 393) an ihren 
Anteilen an ber SteidjSmohlfahrtShilfe gu beteiligen 
haben. ®ie nad) Slbgug bon 20 b. §. für bie ©emäh3 
rung einmaliger Veiffilfen an foldje ©emeinben unb 
Sanbfreife, bie mit 28ofjIfafjrt§au3gaben befonberS 
belaftet finb, auf bie einzelnen VegirfSfürforgeberbänbe 
entfattenben Anteile finb auS ben !Rad)meifungen 
erfidjtlid), bie ben 9teg.®$räf. unb bem £)ber®fßraf. in 
VerIin®©harIottenburg unmittelbar bom fßreu^. 
©tatiftifchen SanbeSamt überfanbt toerben. Von ben 
in biefen ÜRadjmeifungen angegebenen ©ingelbeträgen 
ift am 13., 20. unb 27. 7. 1933 auf ©ruub ber 
befonberen, nad) ©ingang ber Veträge bei ber ©eneral® 
ftaatSfaffe bom Sf2R. ausgefertigten förebitfdjreiben 
jemeilS 1/3 auSgugahten unb in ber bisherigen Söeife 
(ogl. b. 9tb©rl. b. 7. 5. 1933 — IV St 505 ufm. — 
HRVliV. I ©. 578 c) gu errechnen. 

(2) ®ie eingelnen VegirfSfürforgeberbänbe fönnen 
ihre Anteile an ber 3u^rafe *>er 9tei(h§toohIfahrtS® 
hilfe an §anb ber oben ermähnten Vorfcf)riften unb 
ber nadjftehenb abgebrudten Sfieidj^gruhhenburd)5 
fdhnitte unb ©inheitSfäjje felbft beregnen. 

Sin bie 9teg.®$ßräf. unb ben 0Ber=Sßräf. in SBerlin® 
©parlottenburg. — Sttad^rid^tlidß an bie ©tabt® unb 
ßanbtreife. — SKSli«. I ©.804a. 

ßintage. 

9ieicf)8gruppenburchfd>ttitte unb Gin&eitsfätje, bie für 
bie SJerecbnung ber 3utirate 1933 ber 9teid)S* 

mobtfab«Sbitfc mafsgebenb finb. 
(3af)l ber 2B©. bom 31. 5. 1933.) 

©röfeengrubpe 

3teicb§® 
gruppen® 

burdüfdfnitte 

©inbeitS® 

fäfie 

100 b.$. 50b.§. JIM 

1 2 3 4 

a) ©täbtifd^e SegirfS® 
fürforgeberbänbe mit 

I über 500000 ©inm. 
II üb. 200000—500000 ® 
III = 100000—200000 ® 
IV * 50000—100000 ® 
V * 20000— 50000 = 

59,877 
55,164 
52,957 
51,669 
42,496 

29,94 
27,58 
26,48 
25,83 
21,25 

25,316 552 2 
22,780 310 6 
21,936 326 9 
19,470125 4 
17,786 681 0 

b) ßänblidfe 93egirt§® 
fürforgeberbänbe . 21,099 10,55 12,882 325 4 

©tttroetfung 001t leitenben ©emetnbebeamtett, bereit 
VBahl mit etttfcheibenber Unterftüfcung foätalbento® 

fratifdher ©timmen erfolgt ift. 

9ib©rl. b. 9KbS. o- 8. 7.1933 - IV a I 1337. 
97achbem bie fogialbemofratifchen Vertreter auS 

ben VertretungSförperfchaften ber ©emeinben unb 
©emeinbeoerbänbe entfernt finb, geht eS nicht an, 
fßerfonen in leitenbe $mter üon ©emeinben ober 
©emeinbeoerbänben eingutoeifen, beren 2BahI nicht 
guftanbe gefommen märe, menn nicht auf fie auch 
bie ©timmen ber fogialbemofratifchen Vertreter ent® 
fallen mären, ^d) erfudje, ben mit foldfen Sflehr® 
heiten ©emählten in jebem $aüe bie ©inmeifung 
gu berfagen, bamit 92eumahlen herbeigeführt merben. 

9tn bie DBer» u. 91eg.®^5räf., bie ßanbräte unb ben S3er= 
BanbSßräf. in ©ffeit. — SKSIi®. I ©. 804b. 
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poli^etümoaltung. 
Hufgaben bet polisef. 

23er3eidjni3 ber für ba$ verbotenen au^länbifc^en Sritcffdjrtften. 

9tb(Srl. b. 9Jib3. v. 30. 6.193B - II 1206g/2031). 

Vergeicbntd ber Verbote ber Verbreitung non nid)t im 3nlanbe erfcbeinenben ©rutffcljrtften nacf) bem ©taube 
hont 30. 6. 1933. 

©atum 
Slftengeicfjen be§ 

33erbot€ 
S3egeidf)nung ber ©rudfdljrift ©rfdE)einung§ort ©auer be§ »erbot§ 

1933 ^Bereinigte Staate« von 5tmerifa 

1 IA 3232/ 6.4. 11.4. 9feue »olESgeitung ÜReto gjort 93t3 auf it>eitere3 
2 3 6.4. 11.4. ©er 2lr6eiter — OffigieHed beutfdjei Organ 

ber Communist Party USA 
c 

3 3 13.4. 21.4. UUS Ilm Steto g)orf 9 
4 3 13.4. 21.4. New Masses 9 
5 * 19.4. 25.4. The Nation 3 
6 * 12.5. 17.5. SRitteilungen be§ SReid£j§banner§ (5f)icago ©bicago 5 

7 * 12.5. 17.5. „Man“ ©an Francisco 5 

8 = 15.5. 19. 5. $reibenter iReto Ulm 5 

9 * 12.5. 26.5. The World Tommorow Steto gorf S 
10 . 3.6. 9. 6. New York Life 3 9 
11 = 20.6. 24. 6. Jewisch Daily Forward 3 9 
12 « 23.6. 27.6. ©olibarität 

Slrgentinien 

©rodlpn 0 

1 IA 3232/10. 4. 16.4. SlrgentinifdjeS ©ageblatt 93ueno§ 2lire§ S3i§ auf toeitere§ 
2 < 19.5. 23. 5. 2lrgentinif(^e§ SBocfjenblatt 

^Belgien 

5 3 

1 IA 3232/22. 3. 25. 3. Le Peuple »rüffel 93i§ auf tueitereS 
2 * 3.4. 6.4. ©ie Strbeit — SBodjenblatt für alle 2Berf= 

tätigen im beutfcbfpradE)igen ©renggcbiet 
S3elgien§ 

©upen 

3 = 4.4. 6.4. La Wallonie ßiege 
4 * 6.4. 7. 4. Le Soir »rüffel 
5 * 6.4. 7.4. L’Independance Beige 3 * 
6 3 11.4. 18. 4. ©reng’Sdfjo — KatbolifdjeS »olf§6Iatt für 

bie neubelgifdjen ©ebiete ©upen—2RaI* 
mebt)—©t. »itfi 

©upen 

(Sattaba 
i IA 3232/13. 4. 21. 4. The Worker ©oronto auf weitere^ 
2 3 26.4. 

II. 
13. 5. The Star 5 

2)änemarf 

i IA 3232/13. 4. 16. 4. Aabenraa Social Demokrat Slpenrabe 
2 3 13.4. 16. 4. Sönderborg Social Demokrat ©önberborg 
3 3 9.5. 13. 5. internationale ©etoertfdfaftäpreffe = ®orre* 

fponbeng 
Kopenhagen 

4 3 9.5. 26. 5. Stntifafdöiftifd6e gront 3 
5 « 6.6. 8. 6. Social-Demokraten 0 

33i§ auf toeitereS 

1 IA 3232/10. 3. 25. 3. 
2)att3ig 

©äugiger »olfsftimme ©angig 23iS auf loeitereS 
2 3 30. 3. 6. 4. Gazeta Gdanska • 
3 3 27.5. 31. 5. SRabifaler ©eift ©angig=2angfnbr 0 

1 IA 3232/ 8. 3. 13. 3. 

(Snglanb 

Week-end Review ßonbon 93i§ 9. 9. 1933 
2 3 8.3. 13. 3. The New Statesman and Nation 3 3 

3 3 25.3. 1. 4. The Manchester Guardian (einfdfl. The aRandjefter 23i§ auf toeitere§ 

4 3 24.5. 31. 5. 
Manchester Guardian Weekly) 

Daily Herald ßonbon 
5 3 24.5. 31. 5. Everyman • 5 

') »gl. SK93H». 1933 I <5. 692 e. 
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ßfb. 

©r. 
©ttengeidpen 

©aiunt 
be§ 

©erbot§ 
©egetcpnung bet ©ructfcprift @rfdpeinuug§ort ©auer be§ ©erbot§ 

1 IA 3232/20. 2. 
1933 

24. 2. 
granfretdj 

La Republique ©trafjburg ©i§ auf toeitercA 
2 = 20.2. 24. 2. ©euefte ©acpricpfen 
3 * 6.3. 8. 3. Le Populaire ©ari§ ©i§ 6. 9. 1933 
4 * 11.3. 15. 3. ©et ©epublifanet ©tülpaufen ©t§ 14. 9. 1933 
5 = 25.3. 28. 3. ©teper gteie§ iournal ©tep ©i§ auf toellereä 
6 = 28.3. 30. 3. grete treffe ©trafeburg = 
7 = 28.3. 30. 3. ©ie ©eue SBelt s 

8 * 28.3. 30. 3. L’Humanite 5 0 

9 * 28.3. 30. 3. Les Dernieres Nouvelles de Strasbourg = * 
10 = 28.3. 1. 4. Lu ©art§ 9 
11 = 23.3. 1. 4. ©n§ ©laue §.eft (begtünbet bon ©tat; ©pp-- = s 

12 * 3.4. 6. 4. 
ftein, §erau§gebet 83ergi§ ©et(ag) 

Monde 
13 » 31.3. 6. 4. La Depeche de Mulhouse et du Haut Rhin ©tülpaufen t 
14 » 6.4. 11. 4. ©er ©ifäffet L’Alsacien ©trafcburg t 
15 = 3.4. 10. 4. Eolmater ©euefie ©acpridpten ©olmar c 

16 * 3.4. 10. 4. ©olmaret ©ote * 9 
17 = 3.4. 10. 4. ©eue geitung ©trajgburg t 
18 * 8.4. 10. 4. ©Ifäffer ©ote ** 5 

19 = 3.4. 10. 4. ©tiilpaufener ©ote ©tülpaufen 0 
20 = 21.4. 24. 4. La Defense ©ari§ 0 
21 * 22.4. 27. 4. Le Canard enchaine 0 0 
22 * 22.4. 27. 4. La Russie Illustre (Illustrirotvannaja Ros- s 9 

23 = 24.4. 27. 4. 
sija) 

La chanette 
24 = 28.4. 4. 5. ©eutfcpe Buftöube — ©cuifdpe 2Inti f af d^e c 0 

25 = 3.5. 6. 5. 
®otrefponbeng 

Dr Franc Tireur ©itapburg j. 

26 = 12.5. 17. 5. „La Tribüne Juive“ s 0 
27 = 15.6. 19. 5. Yoila ©ari§ 
28 = 8.5. 24. 5. La Revolution proletarienne * * 
29 * 23.5. 27. 5. ©tiilpaufcnet ©ageblatt ©tülpaufen ü 
30 = 19.6. 29. 5. Echo de Wissembourg SBeißenburg 5 

31 = 19.4. 29. 5. Journal de Wissembourg 0 5 
32 = 22.5. 1. 6. Vu — Sßocpenfdprift — ©ati§ 0 
33 = 27.5. 8. 6. ©ie ©promt iorbadpi.©lf.=ßotpr. 5 

34 = 6.6. 12. 6. ©ie 2l£tioit ©ari§ 5 

35 = 7.6. 12. 6. ©er 2(ntL©agi 0 9 
36 * 16.6. 20. 6. L’Humanite 5 0 
37 = 16.6. 20. 6. La peste brune s => - 

38 = 31.5. 20. 6. Forces s 0 

1 IA 3232/10. 3. 13. 3. 
^oEattb 

De Notenkraker ©mfterbam ©i§ 10. 9. 1933 
2 * 15.3. 25. 3. De Tribüne s ©i§ auf taeitere§ 
3 * 28.3. 1. 4. Volks blad 0 0 

4 = 28.3. 1. 4. Het Volk 0 0 

5 * 28.3. 1. 4. Vooruit 9 0 
6 = 12.5. 17. 5. I. T. F. (Organ bet internationalen ©tatt§* c « 

7 = 13.5. 22. 5. 

portarbeiterfiiberation) — petiobifdpe ©rucf» 
fdprift nnb beren „©reffeberidpte" 

„©olitifdpe ©unbfepau" für Arbeiter bon 

8 = 15.5. 24. 5. 
©rbeitern 

föaagfcpe ©oft ©en £>aag 
9 = 23.5. 31. 5. Waak! SBodpenblatt bee> Komitees gut 2lb= 

toept be§ ©nth©emiti§tnu§ 

ßettlanb 
©eue ©reffe 

Slmfterbam 0 

1 IA 3232/22. 4. 27. 4. ßibau ©i§ auf h>eitere§ 
2 » 26.4. 2..5 Segodnja ©iga 

1 IA 3232/ 6. 4. 11. 4. 
ßitouen 

Lietuvos Zinios ®otono ©i§ auf toeitereä 

1 IA 3232/29. 3. 3. 4. 
Sugemburg 

OBermofeL3eitnng ©rebenmadper ©i§ auf tneitereS 
2 = 29.3. 4 4. ©fcpet ©aabtatt ©fdp 0 
3 = 3.4. 6. 4. Arbeiter «Stimme — Organ ber Som» 0 

4 = 12.4. 22. 4. 
nrnniftifdpen ©artet ßupemburgS 

ßujemburger ßanbeSgeitung unb $reie ©treffe ßujemburg 
5 = 20.4. 29. 4. „93lub©lärg, £>ateufreug«93anbitentum, ©nt« 5 (©ructfdprift) 

püllungen gutn 9teicp§tag§branb" bon 
©peobor Krämer 
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Sfb. 

9?r. 
Slftengeidfen 

©aturn 
beS 

SerbotS 
©egeic£)uung ber ©rudfdjrift SrfdbeinungSort ©auer be§ ©erbotS 

1 IA 3232/ 7.3. 
1933 
8. 3. 

Öfterreidj 

©er ©djtnarge ©etibet SBien ©iS 6. 9. 1933 
2 * 7.3. 13. 3. Arbeiterzeitung s ©iS 9. 9. 1933 
3 * 11.3. 15. 3. ©ie SRote gabne 5 ©iS 14. 9. 1933 
4 = 1.3. 17. 3. ©aS kleine ©latt 5 ©iS 15. 9. 1933 
5 * 8.3. 18. 3. SBiener Slllgemeine 3eiiung s ©iS 14. 9. 1933 
6 = 22. 3. 24. 3. SBiener ©onn* unb 9JtontagS=3eitung s ©iS 22. 9. 1933 
7 * 18.3. 25. 3. ©er ®uducf 5 ©iS auf meitercS 
8 = 20.3. 25. 3. ©er borgen « <= 
9 = 22.3. 28. 3. ©er SBiener ©ag S * 

10 = 25.3. 29. 3. ©oratlbcrger ©otfSblatt Sregeng * 
11 = 25.3. 29. 3. ©iroler ©olfsbote SnttSbrutf 5 
12 « 23.3. 1. 4. ©aS ©laue Heft (begrünbet Hon ©tag ©pfteiu. S53ien = 

13 = 29.3. 4. 4. 
Herausgeber ©ergiS©erlag) 

©ie 2eud)trafete — ^pumorifltfcE)=fatirifdf)e 5 

14 * 3.4 6. 4. 
©lonatSfdjrift 

©elegraf 5 
15 = 3.4. 6. 4. ©ie ©tunbe 5 
16 * 3.4. 6. 4. ®rfenntnis unb ©efreiung — Organ beS * 

17 = 4.4. 6. 4. 
HerrfdjaftSlofen ©ogialiSmuS 

©olfSgeitung gnnSbrnd , 
18 * 3.4. 7. 4. SBiener ©tittagSZeitung SBien * 
19 1. 4. 6. 4. ©algburger SBadd — Organ für baS ge= ©algburg 

20 * 6.4. 11. 4. 

famte loerltätige ©olt im Sanbc ©alg= 
bürg 

©er Slbenb SBien 
21 * 18.4. 21. 4. ©er jugenblidje Slrbeiter — 3cttfd^»rift ber * = ' 

22 * 18.4. 22. 4. 

fogialiftifdben unb freigetoertjdjaftlidjen 2lr= 
beiterjugenb ©eutfdb’OfterceidbS 

©ageblatt mit Slrbeitergeitung Sing a. b. ©onau 
23 = 19.4. 24. 4. ©er greibenfet — 3entralorgan beS „grei= SBien SS 

24 * 22.4. 27. 4. 
benfer>©unb OfierrcidjS'' 

©ie fogialiftifebe ergiebung — reidfSorgan 5 .. 

25 * 22.4. 27. 4. 

beS fogialbemofratifdfen crgiebungS» unb 
fdbulbereinS „freie fcfjule — finber* 
freunbe —" 

©er ©egtilarbciter — Organ ber Union ber • 

26 = 24.4. 28. 4. 
©ejrtilarbeiter OfterreidjS 

©eueS SBiener ©gtrablatt c 5 
27 = 24.4. 28. 4. ©olfSruf gnnSbrncf 5 
28 * 24.4. 28. 4. ©iroler ©onntagSblatt llnterfanb ^uffteiu -- 
29 * 26.4. 28. 4. ©ie Steue SBelt SBien S 
30 = 28.4. 28. 4. ©ettung! s 
31 * 25.4. 2. 5. greie 2ebrer=®etoerffd)aft — 3eitftfü'ift ber ©rag . 

32 = 6.5. 10. 5. 
freien Sebrergetüerffdjaft ©teiermarfS 

SBiener ©olitifcbe ©lütter SBien 
33 = 10.5. 11. 5. ©er nationale ©ogialift = SS 

34 = 12.5. 17. 5. „©er Ofterreidber" * * 
35 = 16.5. 23. 5. La Sozialisto 5 c 
36 = 23.5. 26. 5. „©erbanbSgeitung" Organ ber Slrbeiterfdjaft * 0 

37 * 19.5. 26. 5. 

ber dbemifeben ^nbuftrie unb ber Der» 
roanbteu ©erufe OfierreidbS 

©er ©ifenbabner — 3entratorgan beS beutfdj* s 

38 = 24.5. 7. 6. 
öfterreidjifdben ©ifenbabn=©erfonalS 

©ribunat 
39 = 2.6. 7. 6. ©aS jübifdfe SBort = * 
40 = 2.6. 9. 6. ©unte SBocbe — SBodfenauSgabe „©aS kleine s s 

41 = 6.6. 13. 6. 
Statt" 

©Übungsarbeit — ©lütter für fogialiftifdfcS 5 

42 * 7.6. 14. 6. 
SilbungStnefen 

©er ©eutfdbe ©ebolutionür 
43 = 7.6. 14. 6. ©o ober ©o? ©ie SBabrbeit über ben Sinti* = * 

44 = 7.6. 14. 6. 
femitiSmuS 

©anoptifum ber ©tafebinengeit Slofierneuburg bei 

45 = 12.6. 15. 6. ©eidjspoft 
SBien 

SBien 
46 . 23. 6. 27. 6. „Arbeit u. SBirtfdbafi", 3eitfdbrift für bolfs* S 5 

47 * 23.6. 27. 6. 

loirtfdjaftlidbe, fogialpolitifdbc unb gemerL 
fdbaftlidbe gragen 

„©türm über Ofterreidj" 
48 * 23.6. 27. 6. Singer ©oltsblatt Sing 
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ßfb. 

91r. 
Slftengeidjen 

Saturn 
be§ 

93er6ot§ 
©egeidjnung bet Srudfdjrift ©rfdjetnungSort Sauer be§ ©erbotd 

1 IA 3232/13. 3 

1933 

14. 3. 

Sßolen 
Ilustrowany Kuryer Codzienny ®rafau ©i§ 10. 9. 1933 

2 = 10 3. 17. 3. Robotnik SBarfc^au ©i§ 15. 9. 1933 
3 = 22.3. 25. 3. Gazeta Robotnicza ®attott)i§ ©t§ auf toeitereS 
4 = 22.3. 25. 3. Polonia 0 9 

5 = 24.3. 27. 3. Polska Zachodnia 9 ©t§ 24. 9. 1933 
6 = 24.3. 29. 3. Dziennik Poznanski ©ofen ©i§ auf toeitered 
7 = 30.3. 6. 4. Gazeta Polska 3Barfd)au s 
8 = 30.3. 6 4. Slowo Pomorskie Sborn 9 

9 = 30 3. 6. 4. Goniec Slonski SEattotoig 5 
10 * 3.4. 6. 4. $übtfd)e§ ©olf-Jblatt ©tel§fo 9 

11 * ♦ 6.4. 12. 4. Katolik Slaski ßattohrifj 9 

12 * 6.4. 11. 4. Na Szerokim Swiecie ®rafau 9 

13 * 6.4. 11. 4. Swiatowid s « 
14 = 10.4. 18. 4. Kurjer Lodzki ßobt s 
15 = 10.4. 18. 4. Nasz Przeglad SBatfdjau = 
16 = 10.4 20. 4. Mucha 1 9 

17 * 10.4. 20. 4. Zolta Mucha 0 9 

18 * 10.4. 20. 4. Wroble Dachu Pratau nnb * 

19 » 11 4. 21. 4. Observator Slaski (Set Oberfdflefffdje ©eob= 
SBarfdjau 

®attotbig j. 

20 = 11.4. 21. 4. 
acfjter) 

®atfjoItfd)e ^Solfggcitiutg 9 

2t = 22.4. 27. 4. Chwila Srafau 9 

22 = 26.4. 2. 5. Set ältoment uitb bic bom Geringe „Nasza 2Barfd)au s 

23 = 15.5. 19. 5. 
Prasa“ berauSgegebeue ©oitberaudgabe 

ßobjet ©Ölleitung ßoba j5 

24 = 6.6. 13. 6. Haint 2Batfd)au 

1 IA 3232/21. 4. 24. 4. 

9tumämeit 
©oUehnlle SemeSbar ©i§ auf loeitered 

2 = 12.5. 17. 5. Eietuolniger ©torgcnblatt Sjernoluig 
3 * 15.6. 20. 6. ©orft>ätt§ 5 - 

1 IA 3232/25. 2. 25. 2. 

©aargebtet 
9lrbeiter=3eituug ©aarbrüden ©i§ auf loeitereS 

2 * 10.3 25. 3. ©olfdftimme = = 
3 = 26.3. 29. 3. 9teunfird)er ©dfo 3teunfird).n 9 

4 * 26.3. 29. 3. Sie 3eiiuug bet £>ait§frau 5 c 

5 = 10.4. 18. 4. Sie bet £>au§frau ©aarbriidtn s 
6 = 30.5. 6. 6. @aar*©biegel ©aarlouid 9 

7 = 14.6. 20. 6 <Saar=©ergarbeiter3eitung ©aarbriidcu s 
8 = 22 6 23. 6. Seuifdje greibeit * 

9 

1 IA 3232/ 5.5. 10. 5. 
©djroebett 

©ociaPSemofralen ©tod^otm ©i§ auf loeitere§ 
2 = 15.6. 21. 6. Ny Dag s 
3 * 15.6. 21. 6. Arbatar-Tidningen ®öteborg * 

1 IA 3232/ 4.3. 8. 3. 

S^roet3 
©a3ler ©ortoiidd ©afel ©id 6. 9. 1933 

2 * 8.3. 15. 3. ©eruer SagtoadR ©ern ©i« 14. 9. 1933 
3 * 14.3. 17. 3. Slrbeiter=3eRung ©afel ©i§ 15. 9. 1933 
4 « 21.3. 24. 3. freier Slargauer Slarau ©i§ 23. 9. 1933 
5 * 20.3. 25. 3. ©efleibung?» unb ßeberarbeiter 3ürid) ©t§ auf Weiteted 
6 = 10.3. 27. 3. La Revolution Pacifique ße ßocle ©id 24. 9. 1933 
7 * 25.3. 29. 3. ?lrbettet=3eRbug ©djaffbaufen ©i§ auf tneitered 
8 * 25.3. 29. 3. S^urgauer Slrbcitergeitung 9trbon * 
9 * 28.3. 31. 3. 2Birtfd)aft§*3ettun8 — Äampfruf für 2Birt= ©afel = 

10 * 30.3. 1. 4. 
fdjaft§fcbu&, Arbeit unb grieben 

9tot ©hört — Sewtralorgan ber fport= £ j- 

11 * 31.3. 5. 4. 
treibeuben Slrbeiterfdbaft 

Otunbfdjau 9tacbrid)ten=2lgentur 3üridj 5 
12 = 5.4. 6. 4. grcibenfer — Organ ber greigeiftigen ©er= ©ern 9 

13 * 4.4. 7. 4. 
einigung ber ©djtoeig 

Ser Slufbau — ©osialifiifdie SBod^engeitung 3ürt<^ , 
14 * 31.3. 7. 4. ©olf§redjt * 

15 = 31.3. 7. 4. Ser Sejtilarbeiter — Organ be§ ©djlueiae* * 

rtfdjen Sej:tUarbeiter=©erbanbe§ (gabriD 
arbeiter=©erbanb) 



804/ 804 m 

Sfb. 

9tr. 
Stftengeidjen 

Saturn 
bee 

Verbots 
Segeidmung ber ©rudEfdjrift ©rfcbeinung§ort ©auer bee Serbote 

16 IA 3232/31. 3. 

1933 

7. 4. 

9?od) ©djloetj 

©er öffentliche ©ienft — 3e^utl0 be§ ©(hinein 3üricb Sie auf meiteree 

17 4. 4. 11. 4. 

Serbanbee bee ipetfonaie öffentlicher 
©ienfte 

£>elbetifd)e ©ppograpbie — Organ für bie Safel 5 

18 13. 4. 20. 4. 

Sutcreffen bee Sdblüeigerifdjcn ©ppo= 
graptjenbunbei 

Dtunöfctjau über Sßolitif, 2Birtfdfaft unb 2lrbei= 

19 c 13.4. 20. 4. 
terbemegung 

Solf-r-ftimme — Oftfdfmeigerifdie Slrbeiter* St. ©aßen , 

20 9 13. 4. 21. 4. 
geitung 

©ie 9tote 'fßoft — SBodbengeititng ber Arbeiter Safel 

21 13. 4. 21. 4. 
unb Kleinbauern 

Kämpfer — Organ ber Kommuniftifdfen 3ürid) . 

22 12. 5 17. 5. 

Partei ber Sdpueig für beit Kanton 3ün<h 
unb bie Oft* unb Snnenfcbtoeig 

Sd)tt>eigetifd)e SRetallarbeitergeituiig Sern 
23 12.5. 17. 5. „9tene Sßege" — periobifdbe ©utdfdbrift 3üricb = 

24 s 15,5. 22. 5. Uufere Safel * 

1 IA 3232/22. 3. 25. 3. 

Son)jet=9tuöIanb 
$ungftnrm ©barfolo Sie auf toeiteree 

2 C 25. 3. 30. 3. Dtote Rettung — Organ be-5 Seningraber Seningrab SS 

3 30.3. 4. 4. 
©ebieterate ber ©etuerffdinffen 

©33 ©eutfdje gentral'Seitung SPoefau 
4 * 30. 3. 5. 4. Kommnniftifdfe ©rgiebung, 2Ronatefd)rift für ©barfoiu c 

5 30. 3. 5. 4. 

©beorie unb iprapie ber ©rgiebunge* unb 
2lufflärung3drbeit 

9tacfiri(hten bei ©ebictefomiteee ber K. ip. ©ngele 

C 4. 4. 6. 4. 

(B) S U, bee gentralOoHgugytomiteeS unb 
bee ©eb.*©emerffchaft§rat§ ber ASSR 
ber Sßolgabcutfdjeit 

©ie ©rompete — £>albmonatefdfrift für ©barfom 

7 3.4. 6. 4. 
Pioniere unb Sd)ulfinbet mittleren 2llter§ 

Seningrabefaja ipratoba Seningrab „ 
8 * 13. 4. 21. 4. Kommunift ©bartolo s 

9 C 13. 4. 21. 4. ^JroIetarSfa Smtoba Kieto 5 

10 = 12.6. 13. 6. Segbognif SBojnjaci) äPoe tau t 

11 * 19. 6. 23. 6. Sogialbemofrate 9tiga * 

1 IA 3232/22.4. 27. 4. 
©parnen 

Sa Satnöa Sarcelona Sie auf meiteree 
2 0 31. 5. 31. 5. 2lI)ora SPabtib c 

3 S 19.6. 28. 6. „©l Sol" * s 

4 0 19. 6. 28. 6. „ßug" s 

1 IA 3232/ 4.3. 8. 3. 

Sfdjedjofloroafet 
Sogialbemofrat Srag Si3 6. 9. 1933 

2 SS 25.2. 16. 3. SoUemille Kariebab Si§ 15. 9. 1933 
3 C 16.3. 18. 3. 9torbböbmifcher Solfeboie Sobenbadb (®lbe) Si§ auf toeitered 
4 * 16. 3. 18. 3. Freiheit ©ep!ip*Scbönau Si§ 6. 9. 1933 
6 * 16. 3. 18. 3. ©rautenauer ©d)0 ©rautenau SiS 6. 9. 1933 
6 * 16.3. 18. 3. greigeift SPeicfjenberg Sie 6. 9. 1933 
7 c 16.3. 18. 3. Solferedjt «uffig Sie 6. 9. 1933 
8 t. 16. 3. 18. 3. Solfegeituug Komotau Sie 6. 9. 1933 
9 S. 14. 3. 18. 3. ©ie Wahrheit Srag Sie 15. 9. 1933 

10 s 16.3. 20. 3. Solfepreffe ©roppau Sie 20. 9. 1933 
11 ss 23.3. 23. 3. ©liicf auf — gadjblatt ber Serg* unb tpiitteu* ©urn Sie 22. 9. 1933 

12 £ 23. 3. 23. 3. 
arbeitet 

^Bergarbeiter*©inpeit — Organ gur Ser* Srüj Sie 22. 9. 1933 

13 23. 3. 28. 3. 

tretung ber Sergarbeiterintereffcn unb 
Serbreitnng bee ©inbeitegebanfene 

3eitrab — fjadbblatt bee Serbanbee ber Sluffig Sie 22. 9. 1933 

14 c 23.3. 23. 3. 

Arbeiter unb Sebicnfteten in Ipanbel, 
©raneport unb Serfebr 

Internat. aiJetaEarbeiter — Serbaubeorgan Komotau Sie 22. 9. 1933 

15 22. 3. 25. 3. 

aller in ber ©ifen», SRetaH* unb ©belmetaß* 
inbuftrie befdfäftigten Slrbeiter unb Slrbeite- 
rinnen in ber ©fdjedboflotoal. depubli! 

Sroletarifdfe Solibarität ißrag Sie auf meiteree 
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Sfb. 

9fr. 
Aftengeidjen 

©atum 
be§ 

SßerbotS 
23egeid£)nung ber ©rudfdfjrift ©rfdfeinunggort ©auer be§ 93erbot§ 

16 IA 3232/22. 3. 
1933 

25. 3. 
üftocfj £fd)ecfjo[IotDafet 

©er 93unb — §aIbmonat§fd[)rift be§ 93er» ißrag 23i§ auf toeitere§ 

17 22. 3. 25. 3. 

banbe§ ber Arbeiter itt ber 93au», Stein» 
unb ®eramifinbuftrie in ber ©fdfedtjoflotoa!. 
iRepublif 

Sftajaf 
18 * 22. 3. 25. 3. 93erbanb§=3eitung — Organ be§ gabrif» Auffig 

19 22. 3. 25. 3. 

arbeiterberbanbeS in ber ©fdjedjoflohjaf. 
iRepublif 

AblergebirgSbote ©roppau 
20 0 17.3. 25. 3. fraget ©agblatt ißrag 0 

21 0 25. 3. 30. 3. gkeunbfdjaft — äRonatSfdfrift ber beutfdjen 0 0 

22 29. 3. 1. 4. 
fogialbetnoEraiifdfen 2lrbeiterpartei 

®ra§lißer 93otf§geitung ®art§bab s 
28 0 29.3. 4. 4. ©er ©ifenbaffner — gac|fd)rift be§ 93erbanbe§ Auffig 0 

24 29. 3. 4. 4. 

ber ©fenbatfner in ber ©fdfedjoilotoaf. 
iRepubli! 

©Ia§» unb ®eramarbeiter — Organ für ben ©eplife»®djönau 

25 3. 4. 6. 4. 

93erbanb ber ®Ia§= unb ®eramarbeiter 
unb Arbeiterinnen ber ©fctjecEjoftoP^af. SRe» 
publif 

93ortoärt§ — ®ommuniftifdt)e§ ©agblatt für fReidjenberg 

26 2 4. 4. _ 9torb= unb Oftböbtnen 
2t. 3- 3- ißrag j. 

27 ä 3. 4. 7. 4. tßrager 9Rontag§btatt « 
28 0 3.4. 7. 4. Rüde prävo 0 0 
29 0 3. 4. 7. 4. Prävo lidu 0 0 
30 Ä 3.4. 7. 4. Vecernik präva lidu = s 
31 0 3.4. 7. 4. Ceske slovo 0 0 
32 * 3.4. 7. 4. Vecernik Ceskehe slova » 
33 * 3. 4. 7. 4. ©er Aufruf 0 t 
34 = 8. 4. 16. 4. linier 2Bort — £>albmonat§f<i)rift ber beut» 0 0 

35 24. 4. 27. 4. 

fd^en Settion ber 3- 2- O. — 3nternat. 
Rinfe Oppofition 

Kämpfer — ^onnnuniftifcf)e§ ©agblatt für SReidjenberg 

36 22. 4. 27. 4. 
S53eft= unb Sübbötjmen 

Auffiger ©emeinbe=©dE)o Auffig 5 
37 =» 22. 4. 27. 4. ©fdjed)oflorc>afifd)e 93äber»3eitung ®art§6ab c 
38 * 27. 4. 2. 5. 23olf§ftimme — ©ogiatbemofratifd)e§ Organ fßrag = 

39 28. 4. 3. 5. 

für bie 23egirfe 28arn§borf, SRumburg, 
©d/tudenau 

3nternationate fReictjenberg 
40 0 28.4. 3. 5. Selbfttoebr — 3übifdje 953od)enfc^rift fßrag 0 
41 * 28. 4. 3. 5. EedtiojloPafifdje Storrefponbeng » 
42 28. 4. 3. 5. ©a§ iRabbufatal fßitfen 0 

43 0 29. 4. 6. 5. Lidove Noviny 93rünn 0 
44 * 4.5. 10. 5. Obererggebirger 23olf§geitung — SBodjen» ®arl§bab 0 

45 13. 5. 19. 5. 

btatt für bie Segirfe ÜJteubed, ißtatten, 
3oad)im§t^al unb SBeipert 

©ie neue SBeltbütjne ißrag 
46 S 23.5. 26.5. ©er ©e^titarbeiter SReid)enberg s 

47 5 23. 5. 26. 5. ©ie Kämpferin 0 0 
48 0 22. 5. 26. 5. Poledni list tßrag 
49 0 22. 5. 26. 5. Nedelni list 9 

50 = 18.5. 27.5. ißrager fßreffe * 

51 0 18.5. 27. 5. fßtager Abenbbtatt 0 0 
52 * 18. 5. 27. 5. ißrager fRitnbfcbau = 5 

53 0 18.5. 27. 5. ©eutfdje äRorgengeitung ©aag = 

54 0 18. 5. 27. 5. ©aager Abenbgeitung 5 = 

55 5 18.5. 27. 5. 2Rät)rifd£)=Sdjlefifd)e§ ©agblatt 93rünn 0 

56 0 18. 5. 27. 5. ©eplißer ©agbiatt ©epliß 0 

57 0 18. 5. 27.5. ©tbe»3eitung Auffig 0 

58 0 18. 5. 27. 5. Somotauer ©agblatt ®omotau 0 
59 * 18.5. 27. 5. 93rüjer ©agblatt 93riijg 5 

60 S 18.5. 27. 5. SReic|enberger ©agblatt fReidtjenberg S 

61 0 18. 5. 27.5. Volna myslenka tßiag 0 

62 5 18. 5. 27. 5. Nove obzory 0 

63 0 18. 5. 27. 5. Nova svoboda 0 S 

64 * 18.5. 30. 5. ©er ®egen«Angriff 0 C 

65 0 29. 5. 31.5. ©leicpeit • 0 

66 ' * 22.5. 1.6. ©er Atljeift — Organ ber 3nternationaIen 0 0 

67 j. 27. 5. 3.6. 
3freibenter»llnion (SRonai§fdt)rift) 

Navodni Politica . 
68 0 30. 5. 7. 6. äRorgengeitung äRäIfri<ij»Ofttau 



Sfb. 

©r. 
Slttenzeidfeu 

©atum 
be§ 

©erbot§ 
©egeiäjnung ber ©rueffebrift ©rfcheinungiort ©auer be§ ©erbot§ 

1933 ÜRoch Sfdjechoflomafei 
69 IA 3232/29. 5. 8. 6. ©roger Sttbeubgeitung Ißrag Bis auf toeitereS 
70 = 29.5 8. 6. Rudy Delnik $ 
71 = 7.6. 12. 6. Prazke Nowiny s 0 
72 * 12.6. 17. 6. ©euer ©ortoärtd KarlSbab 0 
73 * 16.6. 20. 6. ®etnerffdjaftlicbe ©unbfrfjau ©eichenberg * 
74 * 23.6. 27. 6. ©gerlanb, 2Beftböbmifdbe§ ©olfgblatt E-ger * 

— SHöli». I S. 804 c. 

Soften für Sdjuhhäftltnge. 

3ib(SrI. b. 9JJb3. o. 4. 7. 1933 - II 4132/1 II. 

(1) SRadj bem SUbSrl. D. 20. 5. 1933 — II C II 
23 fRr. 227/33 (ÜRBIiB. I S. 594) trägt ber Staat 
bie Soften für bie BoUftrecfung ber Scfjuhhaft. SaS 
SReidj f)at fiel) bereit erflärt, einen Seil ber Soften 
gu übernehmen. 3ur Befchaffung Don Unterlagen 
für bie Beteiligung beS fReidjeS haben bie 5Reg.*fßraf. 
bie §öf)e ber BoÜftreduugSfoften unb bie 3ahl ber 
BerpflegungStage für bie Seit Dom 1. 3. bis 30. 6. 
1933, unb gioar getrennt für bie Seitabfdjnitte Dom 
1. 3. bis 30. 4. 1933 unb üont 1. 5. bis 30.6. 1933 
bis 3um 1. 8.1933 (^rift bei ben 3teg.= ff3räf. 
20. 7.1933) nach untenftehenbem SRufter gu berichten, 
gür bie fpätere Seit finb mir bie Angaben monat* 
Itdj 3um 15. b. folg. 9RonatS (für Sfuli 1933 3um 
15.8.1933) —- ftfrifi bei ben fReg.= fJ3räf. am 
10. j. 9CR. — gu maeijen. 

(2) Stuf bie Ermittlung ber Angaben ift gröfjte 
Sorgfalt gu tiermenben. Sie miiffen SXttfprucf) auf 
unbebingte SSotlftänbigfeit unb fRidftigfeit haben, ba 
fie als Erunblage für bie Erftattungen beS fReidjeS 
bienen füllen. Sen fommuualen Bol.*BertoaI = 
tungen tonnen Sdjuhhaftfoften, bie fie nicht in bie 
ÜRachtoeifungen für bie 2Ronate, in benen bie Soften 
entftanben finb, aufgenommen haben, fpäter nicht 
erftattet toerben, ba bann eine Beteiligung beS fReidjeS 
nicht mehr möglich ift. Sie fReg^fßräf. erfucf)e ich, 
folche nachträglichen ErftattungSanträge abgulehnen. 

(3) 3m übrigen bemerfe ich: 

a) $u Sp. 1: Su ben BoüftredungSfoften ge* 
hören aufger ben BerpflegungS* unb BefleibungS* 
foften auch bie anberen laufenben SluSgaben (SranS* 
porttoften, f^afjrgelb für bie fRüdfaljrt nach betn 
2Bof)nort ufm.) für bie Schuhhaftgefangenen. fRid)t 
feboch gehören bagu bie einmaligen fHuftoenbungen 
für bie Einrichtung Don ^ongentrationSlagern unb 
ähnlichen Stnftalten in ehemaligen 3uch)thöufern, 
fdrbeitSanftalten ufm. SIl§ BoUftredungSfoften für 
bie Schuhhaftgefangenen in fontmunalen fj3oI.=@e* 
fängniffen unb in Suftiggefängniffen finb bie tatfädp 
lieh entftanbenen §aftfoften nur im fRahmen ber 
nach bem fRbErl. D. 20.5.1933 - II 0II 23 
<Rr. 227/33 (SRBliB. I S. 594) Dom Staate gu er* 
ftattenben Beträge — alfo bis gu 1,50 JIM je 9Rann 
unb Sag — eingufe|en. 

b) Su Sp. 3: Sie Saht ber BerpflegungStage 
ergibt fich burch bie Berüielfältigung ber 3ahl ber 

Schuhhaftgefangenen mit ber Sahl ber Safttage. 
(3- 33.: 3 Schuhhaftgefangene finb 14 Sage in §aft 
gemefen. ES ergeben fich fomit für’fie 3X14 = 42Ber* 
pflegungStage.) 

Sin alle ißol.*©ebörben (ohne ßanbj.). 
— 9©Sli©. I ©. 804p. 

‘Mttlaae. 

©er 9tegierung§präfibent. (Ort) ben.19. .. 

Soften für Scbuhpäftlinge 

(in ber Seit bom.bis.19 . . .). 

3unt 9tb®rl. b. 9J7b3. b. 4. 7. 1933 — II 4132/1 II 
(SR»lt®. I S. 804p). 

Sp. 1: ©oüftrecfungSfofien, unb gtoar ©erpflegung§* unb 
SefleibungSfoften unb fonftige laufenbe duften. 

JUC 

Sp. 2: ©on ben in Sp. 1 aufgefüljrten Soften finb ent* 
ftanben: 

a) in ©ol.=@efänguiffen 
b) in guftiggefängniffen 
c) in Konzentrationslagern ober ähnlichen Stnftaltcn 

(ebem. Suchtbäufern, Slrbeit§bäufern ufto.) 
JLM 

Sp. 3: Sapt ber ©erpflcgungStage: 
a) in ©oI.=®efängniffen 
b) in gufliggefängniffeu 
c) in Konzentrationslagern unb ähnlichen Sluftalten 

(ebene. Sudjtbäufern, ?lrbeit§bäufern ufm.) 
d) Summe a bi§ c 

Sp. 4: ©emerfnngen 

9ln 
ben £>errn IfJreufj. fDtinifter be§ Innern 

©erlin. 

(Einrichtung, Beworben, Beamte. 

Waffen« nnb gteehnunggtoefen. 

Jtaffenanfchlag ber fßol. unb fianbj. für baS 
SHechnungSjahr 1933. 

fRbErl. b. 2Rb3. o. 1. 7.1933 — II 4030/7. UO 1. 

I. ®affenanfd)Iag. 
(i) Ser ®affenanfcf)Iag ber fßol. unb Sanbj. für 

baS ^Rechnungsjahr 1933 mirb fämtlichen Waffen* 
anfchlagftetlen in ®ürge gugefteÜt toerben. Sie 
felbftänbig rechnunglegenben ^affenanfchtagftellen 
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(einfdgl. berfenigen, bereu Kaffenaufgaben einer 
anbereit ©onberfaffe übertragen morben finb), er* 
galten ben Kaffenanfcglag unmittelbar; für bie nidgt 
felbftänbig recgnunglegenben Sl'affenanjc£>Iagfte£ten er* 
galten bie guftänbigen Neg.=$räf., für bie Ngeinpol. 
Der öbet*$räf. in Kobleng, ben Kaffenanfcglag. 
Sie Kaffenanfcgläge merben tn ber gleichen Angagl 
mie im NedgnungSfagre 1932 oerteilt. Weitere Ab* 
Drude fönnen nur in AuSnagmefäüen überfanbt 
merben, ba nur menige ©tüde gurüdbegalten merben. 
©ofern mit ben überfanbten Ausfertigungen ber 
Bebarf nic^t gebedt fein füllte, mug er butcg Ber* 
menbung beS JpilfSfaffenanfcglagS befriebigt merben. 
Sen Kaffenan|cglägen ift je ein Abbrud biefeS 
9tb©rl. unb ber^ „JpauSgaltSoermerfe unb ©rläute* 
rungen gum Kaffenanfcglag" beigefügt. Auf bie 
allgemeinen ^auSgaltSöermerfe unb ©rläuterungen 
bes ©onberabDtudS fornie beS bereits überfanbten 
<QilfSfaffenanfdgIagS ift befonbereS Augenmerf gu 
ridgten. 

(2) ©en eingereicgten NiegrbebatfSanmelbungen 
für baS NecgnungSfagr 1933 fonnte nur in einzelnen 
gäüen unb nur tnfomeit entfprocgen merben, als 
bieS angefidgtS ber üerfügbareit ©teilen unb SNittel 
möglich gemefen ift. Ste bei ben einzelnen Ber* 
maltungen eingetretenen ©teüenberänberungen finb 
auS ben befonberett ©rläuterungen gum Waffen* 
anfcglag erfidjtlicf). BefonberS beantroortet merben 
bie SNegrbebarfSanmelbungett nicgt. 

(3) Ser £>auSgalt für baS NecgnungSjagr 1933 
ift burcg baS ©ef. über bie geftfteüung beS §auS= 
l)altSplanS für baS NecgnmtgSjagr 1933 b. 26. 4. 
1933 0J3r. ©©. ©. 113) feftgeftellt morben. Auf bie 
Beftimmungen ber §§ 2, 5 unb 9 biefeS ©ef. meife 
icg nochmals befonberS gin unb bemerte bagu im 
eingehten folgettbeS: 

3u § 2: (1) Sie Anfäge beS IpauSgaltS für 
1933 mußten gegenüber benen beS berfloffenen 
NecgnungSjagreS gum Seil mieberum ergeblicg ge* 
fürgt merben. Ste gum AuSgleidg beS SöebarfS ber 
eingelnen Bermaltungen bon mir auf bie Zentral* 
fonbS übernommenen Mittel finb fo fnapp bemeffen, 
bag bie Bermaltungen mit ber .gumeifung bon mei* 
teren BerftärfungSmitteln auf ©runb bon Über* 
fcgreitungSanträgen im allgemeinen nicgt recgnett 
fönnen. 3$ macge bager fomogl ben Söeljörbenleitern 
als aucg allen bei ber Bemirtfcgaftung ber §onbS beS 
fßol.4pauSgaltS rnitmirfenben Beamten Die fpar* 
famfte Bermenbung ber gur Verfügung gestellten 
Nüttel nochmals gur befonberen ^fliegt. Sie ginang* 
läge beS ©taateS madgt eS megr als je erforöerlict), 
bafj bei allen an ber Bemirtfcgaftung ftaatlicger 
2?onbS unb Spittel rnitmirfenben Staatsbeamten 
toieberber©eift beraltpreujjifdgenSparfamfeit eingiegt. 
3$ erfudge bager, fofort nacg ©intreffen ber Waffen* 
anfdgläge alle SNaftnagmen gu treffen, bie notmenbig 
finb, um mit ben gugemiefenen Mitteln auSguteicgen. 
3fg merbe inSbefonbere aucg meine Aufnterffamfeit 
mieber barauf rieten, bafj Ausgaben nicgt geleiftet 
merben, ogne bafj bie giergu erforberlidgen Mittel 
gutior oon mir bereitgeftellt morben finb; notmenbig 
merbenbe ÜberfdgreitungSanträge finb bager fo red^t* 
geitig oor ©rfcgöpfung ber ^lanmittel gu fteHen, baf; 
bei Ablehnung ber ÜberfdireitungSanträge nocg bie 
SNöglicgfeit beftegt, burcg einfcgneibenbe ÜNafsnagmen 

mit ben Kaffenanfcglagmitteln auSguteicgen. Ber* 
maltungen, meiere Die|e ©efidgtspunfte aufjer aegt 
laffen, gaben mit unmeigerlicger Ablehnung itjrer 
ÜberfcgreitungSanträge gu recgnett. 3<g oermeife 
nocg auf Ab). 8 beS Nb©rl. o. 19. 8. 1926 (9NBUB. 
©. 784). 

(2) Sie ber BerfügungSbefdgränfung unter* 
liegenben legten 10 o.£). Der im Haushaltsplan bei 
ben faßlichen AuSgabefonDS ausgemorfenen ©oll* 
anfäge finD für ben Bereich ber ftaatl. ^ßol. unb 
SanDf. — ausgenommen bet ben gonbS Kap. 91 
Sit. 38 Nr. 1 u. 6 — auf onbS über* 
nommen morben, ba mit igrer Freigabe burcg Den 

nicht gerechnet merben fann. üöei ben 30ttbS 
Sit. 38 9^r. 1 u. 6 finb bie ber SSerfügungSbefchränfung 
unterliegenben Seile im ^affenanfcblag mit oerteilt 
morben, jeboch burch ben SpausbaltSoermerf 1 (f. Sttel* 
blatt bes ^affenanf^lags) gejperrt. 93ei Diefen beiben 
fJonbS ift bte AuSgabemirtfd;aft gunächft barauf ein* 
gufteüen, bag Die legten 10 o.§. Des Sfaffenanfchlag* 
follS eingefpart merüen müffen. 3m übrigen ftegen 
Die ©ollanjäge beS ^affenanfcglagS Den ^erroaltungen 
ooÜ gur Verfügung, fomeit nicht bie S3eftimmungen 
über Oie ©elöroirt)chaft — 3ib©rl. D. 0. 18. 3. 
1933 ('’üdöefSl. ©• 44) — ©infehränfungen Der ^8er* 
fügungSfreigeit beDingen. Siefe ^öeftimmungen über 
Die ©elbmirtfcgaft erfuege ict) im übrigen genaueftenS 
gu beachten. 

3« § 9: SSegeit ber im StechnungSfahre 1933 
einguiparenben AuSgaberefte ergegeit im Anfdjlug an 
ben SiDSrl. beS 3s)Ji. o. 5. 5. 1933 (sürÖefs-Öl. S. 85) 
noch befonbere Anorbnungen. 

(4) 33ei Sit. 33 9?r. 2 beS ffaffenanfd)lagS (Sienft* 
aufmanbSentfd)äDigungen für Kriminalbeamte) finb 
in biefem 3af)re SoUanfäge niegt auSgemorfen 
morben, meü eine Neuregelung ber SienftaufmanbS* 
entfegäbigungen in Bearbeitung ift. Sie nad; biefer 
Neuregelung gu gaglenben Beträge finb Dager im 
NecgnungSjagre 1933 als 5NegrauSgabe gu berreeguen. 
Sie Anorbnungen ber BerrecgttungSanmeifung für 
baS NecgnungSjagr 1933 gu Sit. 33 Nr. 1 bis 4 finb 
bager für Nr. 2 nur finngemäg angumenben; bte 
Ausführungen DeS erften AbfageS gu Stt. 33 Nr. 2 
ber BerrecgnungSanmeifung merben bureg Die Neu* 
regelung erfegt merben. 

II. ^ilfsfaffenanfcgfag. 

Ser gefeglicg feftgefteüte ^auSgalt für baS Necg* 
nnngSfagr 1933 bebingt folgenbe Anberungen beS 
§ilfsfaffenanfcgtagS für 1933, bie ganbfcgriftlicg 
naeggutragen finb: 

©. 4 (laufenbe ©innagmen) beS §ilfSfaffen* 
anfd)lagS: 

gmifegen Nt. 8 unb 9 ift eingufdgalten: „Nr. 7. 
AuS bem Kraftfagrmefen (bgl. ben Bertnerf bei Kap. 91 
Sit. 40)". 

©. 5 (bauernbe Ausgaben) beS §ilfsfaffen* 
anfdglagS: 

3n ©r. 2 b ift eingufdgalten ginter ißoligei* 
beterinärräte mit Zulage ufm.: „i)3oIigeioberfdgulräte". 

©. 7 beS §i!fSfaffenanfdgIagS: 
Ser Bermerf gu ©r. A 7b, ißol.*§auptmadgtm., 

ergält folgenbe Raffung: „Sie ©teilen für ^Soltgei* 
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obermeifter, ^ßoligeimeifter unb ^ßoligeigauptmacgt* 
meifter finb an ooK poligeiüermenbungSfägige . . . ." 
ufm. tute im bisgerigen 53ermerf. 

©. 8 beS IpilfSfaffenanfcglagS: 
@r. A4d, Dberlanbjägerm. 3n bem S3ermerf 

gu biefer ©ruppe ift in ^eile 3 unb 4 gu fegen ftatt 
Sanbjägerobermeifter „Dberlanbiägermeifter". 

©. 9 beS £>iIfSfaffenanfcglagS: 
(1) hinter ben S3ermerf gu 2Ibfcgn. A bis C ift 

folgenber roeiterer Sßermerf gu fegen: „ferner über* 
tragen fidg gegenfeitig bie ©teilen beS ^Sräfibenten 
beS ^ßoligeiinftitutS unb beS ^ßräfibenten beS ^o!igei= 
inftitutS für Sedgnif unb 53erfegr mit ben ©teilen 
ber SNinifterialräte berfelbeu ©ruppe la beS $ap. 83 
unb eine ©teile eines NegierungSratS (beim ^Soltgei* 
inftitut für Secgnif unb 53erfegr) mit ben ©teilen ber 
NegierungSräte berfelben ©ruppe 2b beS ®ap. 83". 

(2) Sit. 3 Nr. 2 ift in bem $lantmergufag 
ftatt Sit. 23 gu fegen: „Sit. 33". 

©. 14 beS SpilfSfaffenanfcglagS: 
(1) Sit. 40 (®raftfagrgerät) ift in bem £>auS* 

galtSDermerf ber 2. ©ag „2lHe ©innagmen gierauS 
fliegen bem 2luSgabefonbS als Niicfeinnagme gu" 
gu ftreid^en. 2ln beffen ©teile tritt folgenber 53er= 
tnerf: „SaS 2luSgabefoH bei Nr. 1 ergögt ficf) um 
bie ^fteinnagtne pef 31 Sit. 33 Nr. 7". 

(2) 3» Sit. 42 (^oligeifanitätSmefen) ift in bem 
JpauSgaltSoermerf im 2. 2Ibfag, 3eüe 2, an ©teile beS 
SöorteS „bem" gu fegen: „ben". 

(3) 3« Sit. 44 (53iIbungS* ufto. SBefen) ift in 
Nr. 3 ßeile 3 ftatt „Dffigierlaufbagn" gu fegen: 
„^oligetoffigierlaufbagtt". 

©. 17 (einmalige 2luSgabcn) beS JgilfSfaffen* 
anfcglagS: 

3n bem Slopfoermerf gu ®ap. 16 ift ber Sit. 24c 
gu ftreicgen. 

III. ^oubSgruppenetnteilung. 

überfdgreitungS* ober 53ereitfteüungS* ober ägn* 
liege ©antmelanträge ober©ammelangeigen (2luSgabe* 
überficgten) finb im NedgnungSjagre 1933 nocg nadg 
ben für baS NecgnuttgSfagr 1932 feftgelegten ©ruppett 
Oon 53erredgnungSfteIten (ogl. NbSrI. 0. 31. 5.1932, 
Ni53li53. ©. 557) in getrennten Einträgen (53ericgten 
ober Singeigen) öorgulegen. Nadg ber Neuregelung 
ber ©efcgäftSüerteilung in meinem SNinifterium mirb 
eine neue ©ruppeneinteüung befanntgegeben merben. 

9ln bie ftaatl. Sßol.=93efjörben. — 3J193US. I €>. 80±q. 

Verpflegung, «VeEleibuttg, Slugrüftunfl, 

ünterlunft, Vu^bilbung. 

SBorfcgläge gum 20. ^ol.s0fft3.=2Inn).s2egrg. 

9lb©rl. b. m% 0. 1. 7. 1933 
— II B II 68 b Nr. 15/33. 

3ür bie 2Iborbnung oon $oI.*SBacgtm. (©53.) 
gur Seilnagtne an bem oorauSfidgtlidg 2lnfang Dftober 
beginnenben 20. ^ol.= 0ffig.= 2lnm.*£egrg. finb mir 
53orfdgIäge unter 53eacgtung nadgftegenber 53eftim= 
mungen oorgulegen: 

1. (1) 53on ben $ol.*0bermacgtm. mit „2luSficgt 
auf befcgleunigte 53eförberung gum $ol.*0ffigier" 
ftegen igrem Sienftalter nacf) gur 2lborbnung bie* 
jenigen getan, bie bis 9Nai 1928 eingefteüt morben 
finb, fofern fie nidgt bereits am 18. $ol.*0ffig.*2lnm.* 
Segrg. auf ber §ögeren $ol.*©cgule in (Siege 
ogne (Srfolg teilgenommen gaben, ferner bie im 
SIgril 1929 eingestellten, fomeit fie bis 1. 10. 1933 
baS 24. SebenSjagr Doöenben. 

(2) ^ßol.*£)bermacgtm. m. 21. a. b. 53-, bie nacg 
igrem Sienft* unb SebenSalter giermit gum 3. 9Nale 
für bie Namgaftmacgung gu einem ißol.=0ffig.*2lnm.* 
Segrg. gugelaffen merben, jebocg auS ©rünben, bie 
in igrer $erfon liegen, aud) gu biefem Segrgang 
nidgt Dorgefcglagen merben fönnen, fommen für bie 
Seilnagme an einem $ol.*0ffig.= 2lnm.*2egrg. fpäter* 
gin nicgt megr in S3etracgt. 

2. (1) 2ln ^3ol.*2öad)tm. (©53.) gemag 3iff- 58b 
ber 53fb^. Nr. 23 fönnen gum 20. iJ3oI.=0ffig.*2Inm.* 
Segrg. inSgefamt 25 53eamte Oorgefcglagen merben. 
§ieroon entfallen auf bie eingelnen SanbeSgol.* 
3nfpeftionSbegirfe einfcgl. ber $rot).= ^3ol.= ©dguIen: 

a) ßanbeSpoI *Sn|pettion Oft.2 
b) * = ©iiboft.2 
c) = = S8rnnben6urg ... 8 
d) * * 9J?tttetbeutfd^lanb . 2 
e) * * SBeft.9 
f) » = föanrtober.1 
g) « * <5cf)le§triig=£>oIf4ein 1 

(2) 3n biefe 3aglen finb 53eamte beS tecgnifcgen 
©onberbienfteS miteingubegiegen. 

(3) Sa eine Unteroerteilung ber gugelaffenen 
2InmärtergagI auf bie eingelnen Neg.=53eg. (53oI.* 
©cgulen) Don gier auS nicgt burdgfügrbar ift, gat bie 
enbgü!tige2luSmagl burcg bie2anbeSgoI.*3nfgeftionen 
gu erfolgen. ©egebenenfadS fönnen burcg bie SanbeS* 
gof.*3nfgeftionen bie namgaft gemacgten 2fnmärter 
an einem beftimmten Drt für etma 1 bis 2 Sage 
gufatnmengegogen merben. hierbei ift befonberer 
SBert auf bie 3efifieönng gu legen, ob ber 2lnraärter 
über bie für eine fgätere 53ermenbung als 53ol.*0ffig. 
ttotmenbigen f^äljigfeiten gu richtigem 53ergalten als 
3ügrer unb 53orgefegter oerfügt. 

(4) ©oüten in eingelnen 2anbeSgoI.*3nfgeftionS* 
begirfen in §öge ber feftgefefjten 3a0I geeignete 
2fnmärter nidgt Dorganben fein, fo ift mir üon ben 
2anbeSgoI.*3nfgeftionen oor bem in 3tff. 6 genannten 
3eitgunft (15. 8. 1933) umgegenb gu bericgten. 

3. Sie ^ögere $ol.*©cgule in (Siege, bie $of.» 
©dgule für SSaffenbienft unb ^örgerf^ulung unb bie 
Secgnifdge ^3oI.*©cguIe gaben 53orfdgIäge über bie 
3ulaffung üon 2fnmürtern unmittelbar oorgulegen. 

4. (1) Sie redgtgeitige 2luSroagI geeigneter 2ln* 
mürter unb igre Namgaftmacgung gu einem $ol.*0ffig.* 
2lnm.=£egrg. gat unter 2Infegung eines ftrengen 
SNafeftabeS unb unter genauer 53eacgtung ber in ben 
NbSrl. 0. 21. 1. 1932 — IIBII 55 a Nr. 1/32 
(nicgt oeröffeittf.) unb o. 11. 9. 1930 — ÜBII 55a 
Nr. 146II (nicgt oeröffentf.) ergangenen Nidgtliuien 
grunbfä&licg burdg bie Sienftüorgefegten gu erfolgen 
(3iff- 61 ber 53fb^f3. Nr. 23); befonbere 2lnträge ber 
Beamten finb bager gmecfloS. 

(2) Sie oorgefdglagenen 53eamten bürfen ferner 
gemäfe 3iff. 61 ber 53fb$. Nr. 23 am 1. 10. 1933 
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((Stichtag) baS 30. £ebenSjaf)r ntcfjt überfchritten 
haben, müffen boH ^oligetbienfttauglidE) unb ben 
2(nforberungen beS SehrgangS ohne Sinfcpräntung 
gemadjfen fein. 

(3) Von ber Vorlage üon SßorfdEjIägen gmedS 
gulaffmtg gum 20. PoI.*£)ffig.=2Inm.=£ehrg. über bie 
beftimmten ©rengen hinaus ift abgufefjen. 

5. ‘Sie Verrechnung ber burd) bie Slborbnungen 
bei ber 2luSmaf)l ber 2Inmärter gemäfj .Qiff. 58 b 
ber SSfbSß. Rr. 23 etma entftehenben Soften, bie auf 
baS unbebingt nottoenbige Mafj gu befdjränfen finb, 
hat bei ben betr. PoI.=VermaItungen ober Pol.* 
©chulen als Mehrausgabe bei Hap. 91 Sit. 44 Rr. 2 
gu erfolgen. Sie entftanbenen Höften finb mir 
unbergüglid) angugeigen. 

6. (1) Triften: Vorlage fämtlicher Vorfchläge 
burcf) bie £anbeSpol.=3jnfpeftionen Bei mir: 15.8.1933 
(genau), bei ben SanbeSpol.^nfpettionen §um 
25.7.1933, bei ben Reg.*Präf.: 20.7.1933; ^epl* 
angeige erforberlid). 

(2) über PoI.*£)bermad)tm. m. 21. a. b. V-, bie 
für bie 2lborbnung gum 20. Pol.*0ffig.*2lnm.*£ehrg. 
gugelaffen, hierfür feboch nicht geeignet finb, ift für 
jeben Veamten getrennt — auf befonberem Vlatt — 
gu berichten. 

Sin bie ftaatl. SßoI.*83ehörben (ebne ßanbj.). 
— artasiiss. 1 3. 8041. 

Vorprüfung u. fiehrgang f. Hommiffaranroärter 
ber ©emetnbepol. 

RbSrl. b. 9Rb& t). 7.7.1933 — II F 82 f Rr. 3/33. 

Ser nädjfte Sehrgang für Hommiffaranrnärter 
ber ©emeinbepol. mirb bei einer genügenben Seil* 
ne^mergahl bom 25. 9. bis 20. 12. 1933 an ber 
§öh- PoI.*©d)ule in (Siehe abgehalten merben. Sie 
Veftimmungen beS RbSrl. ü. 29. 9. 1928 (MVIiV. 
©. 1010) finben 2Intoenbung mit ber 2imberung, bafj 
über bie Anträge auf gulaffung gur Vorprüfung ber 
Reg.*Präf. entfe^eibet unb biefer auch biejenigen 2ln* 
märter, bie bie VorauSfejjmtgen für bie 3uIaffurt9 
erfüllen, gur 21blegung ber Vorprüfung einberuft 
golgenbe Triften merben feftgefeijt: , 

15. 8.1933. Vorlegung ber Anträge auf gulaffung 
gur Vorprüfung bei bem Reg.*Präf. 

20 8. 1933. Sinfenbmtg ber Racpmeifungen ber 
gugelaffenen Veamten Oon ben Reg.*Präf. an 
bie PoI.*©cf)uIett unmittelbar. 

22. 8.1933. 21bl)altung ber Vorprüfungen bei ben 
Prob.=PoI.*©d)ulen. 

25. 8. 1933. Sinfenbung ber Prüfungsarbeiten unb 
fonfligen Unterlagen oon ben Prob.*Pol.*©d)uIen 
an bie §öh- PoI.*©<huIe in Siche. 

1. 9. 1933. Vericht ber §öh- PoI.*@djuIe in Siche 
an baS Mfrjg- unter Veifügung ber Unterlagen. 

Sin bie ®emeinbepoI.*S3ehörben, bie iß£>t.=3dbulen unb 
bie §öh. 5ßoI.*3d|jule. — 2Jt93li33.1 3. 804w. 

und ^ugendtpotylfofyrt 

SSoljlfafjrtSbriefmarfett 1933. 

RbSrl. b. Mb3. o. 1. 7.1933 
— IV W 1410/21. 6. 

(1) Sie neuen 28ohlfaf)rtSbriefmarfen, 2IuSgabe 
1933, mit 2lbbilbungen auS Ricparb 2öagnerS Mufif* 
bramen, merben nach einer Mitteilung beS RpM. 
am 1. 11. 1933 auSgegeben. 21 He Marten ber bieS= 
jährigen 2tuSgabe tragen auS 2lnlafj beS 10jährigen 
VeftepenS ber Seutfcpen Rothilfe bie QapreSgahlen 
1923—1933. 2lufjer ben Marten gelangt auch eine 
Poftfarte mit bem VitbniS SKagnerS gur 2IuSgabe. 
Sie Surchführung beS Vertriebes für Preufjen liegt 
in ben §änben beS SanbeSauSfdjuffeS ber Seutfcpen 
Kothilfe, Verlin SB 30, Mofcftr. 22. 

(2) ^dj erfuche, ben Vereinigungen ber SBopl* 
fahrtspflege hierbon Mitteilung gu machen, bamit fie 
bei ben Vorbereitungen ber SöinterhilfSmafjnahmen 
ben Verlauf ber SBohlfaprtSbriefmarten berüdfieptigen 
tonnen. 

— SKSBliSS. I 3. 804 v. 

gürforgeergtepung. 

RbSrl. b. Vfb3. 0.6.7.1933 — IV W 2700 d/6.7. 

(1) Um einen Überblid über ben ^öglingSbeftanb 
unb bie Höften ber Sfürforgeergiepung gu geminnen, 
erfuche ich, mir bis 15.8.1933 angugeigen: 

1. bie .Qapl ber gürforgegoglinge am 30. 6.1933, 
2. melcpe ber Zöglinge (bon 1) am 30. 6.1933 

fiep in 2tnftaltSergiepung befanben, 

3. bie im Rechnungsjahre 1932 tatfächlich ent* 
ftanbeiten Höften ber gürforgeergiepung, 

4. bie bom 1. 4.1933 bis 30. 6.1933 tatfächlich 
entftanbenen Höften ber Sfürforgeergiepung. 

(2) Sie SfürforgeergieputtgSbepörben haben bie 
erforberlichen 21ngaben bem Dberpräf. (Reg.*Prüf, 
in ©igtnaringen) bis 5. 8.1933 mitguteilen. 

Sin bie £)6er*5ßräf. unb ben 9Jeg.*$Präf. in 3igma = 
ringen. — 9lact)ritätlich ben gürforgeetaiebungSbcbörben. 

— SDlSliSS. I 3. 804w. 



3n her $eit oom 16. bis! 30. 6.1933 turn bem ^reufj. Staat^fommiffar für bte Siegelung ber 2Sof)U 
faljrt^pjXege genehmigte öffentliche Sammlungen nnb Vertriebe mm ©egenftänben 51t ÜBohlfahrt^merfen. 

(Q3gl. Bb®rl. b. 3. 3. 1933 — IV W 6000 a/3. 3, SKBliB. I ©. 269.) 

ßfb. Barne unb SBofjnort 3u förbernber ©eltungS* 
©enefjatigie SBeröeformen 

Br. beS Unternehmers SBohlfahrtSgmed bauet bereich 

1 2 3 4 5 6 

1. Kuratorium ber 
„Slbolf ©itler* 
Spettbc bcr Deut* 
feben SBirtfdhaft" 
Berlin SB 62, 
Burggrafenftr.il 
fomie: 

3ugunften ber 
„Abolf Ritter* 
Spenbe bet 
Deutfdhen 

SBirtfdhaft" 

bis gum 
31. 5.1934 

Breufeen Sammlung bon ©elbfpenbett innerhalb ber 
Btitglieber folgenber Drganifationen: 

BeichSbetbanb bcr Deutfcf)en Snbuftrie, Berlin SS 35, Königiu=9tugufta»Str. 28, 
Bereinigung ber Deutfchen Arbeitgeberberbänbe, Berlin SB 62, Burggrafenftr. 11, 
BeidhSberbanb beS Deutfchen £>anbmerfS, §annober, Bringenftr. 20, 
3entralberbanb beS Banf* nnb BanfiergemerbeS, Berlin BSB 7, Dorotheenftr. 4, 
Beicf)Sberbanb ber Bribaiberfidheruitg, Berlin 3B 35, Biftoriaftr. 23, 
Bei<h§berbanb beS Deutfchen ©rofe* nnb ÜberfeehanbelS, Berlin SB 40, ÜDtofeftr. 2, 
§auptgemeinfchaft beS Deutfchen ©ingelhanbclS, Berlin BSB 7, Bene SBilhelmftr. 2. 

2. Komitee „Kath- 3ugunften bet bis gum Breufeen 
SBiffionSopfer" fath- beutfehen 31.12.1933 

in Slachett, 
Kurbruunenftr. 42 

SBiffionSarbcit 

(Sammlung bon ©elbfpcnben burdf) Bcrtrieb 
bou B°fÜarten an fatqolifc^e BebölferungS* 
freife nnb in fatholiichcn Bereiucn 

— BibS- IV W 6009/30. 6. 1933. — BiBliB. 1933 I S. 804 x. 

9ttcf)tamtlt<her $etL 

Itcuerfd)ctnungcn ouf öem Büchermarkt. 

Söenbt, £muS: ©ie 2ttärjre»olution »on 1933. DIben* 
bürg i. 0. 1933. ©erljarb Stalling. 107 S. 8°. 1,50 JIM. 

©S ift ein fdhmierigeS Unterfangen, baS geinaltige ©e* 
fd)c^en unferer Dage nicht nur — ohnehin fdCjtoierig genug! 
— fo aufgugeicfmen, mie eS fiel) mirflidf) abgefpielt hat, 
fanbern bem ©ang ber ©reigniffe nad) SBöglichfeit gleidf) bie 
Deutung beigufiigen, bie ifmeti aus ber ©efcpichte unteres 
BolfeS heraus gebührt. tpanS SBenbt, unmittelbarer 3euge 
ber großen lltnmälgung, hat in feiner bei Stalling in Olben* 
bürg erfchienenen, ftraff nnb fnapp gehaltenen Sd)ilberung 
„Die Btärgrebolution bon 1933" ben Berfud) gemadht, 
biefe Slufgabe gu löfen. @r geht babei mit ber gleichen 
Btethobc bor, bie er bereits in ber Schrift „Eitler re* 
giert", erfdfienen bei Btittler & Sohn in Berlin, mit ©rfolg 
angemenbet hat: nicht mit aufbringlidhen ©ffeften, nid^t mit 
feftgelegten Begriffen gu arbeiten, fonbern gang objeftib nnb 
bennodh abfolut iibergeugenb bie miireifeenbe ßogif ber ©r* 
eigniffe nachgumeifen nnb ben ßefer ihren begeifternben 
Sdhtonng, bie ©röfee ber neuen güljrer miterleben gu laffen. 
©ine inbirette Slrt ber SBerbung, bie ftcher ihre SBirfung 
nicht berfehletr mirb. Sie ift ghoeifelloS befonberS für baS 
SluSlanb geeignet, Ino gerabe mit foldhen Büchern Brefche 
gelegt toerben taufe in gahllofe Borurteile, itt gtafe uttb Ber- 
leumbnng. ©in Beifpiel bafiir, mie ber Berfaffer fachlich 
aufgutlären bemüht ift, bieten feine Ausführungen über bie 
Subenfrage in ber „SBärgrebolution". Der BachtneiS, bafe 
ben AntifemitiSmuS meniger bie antifemitifdhen Agitatoren 
als jene Suben ergeugt haben, „bie itt berblenbeter Über* 
fchäfeung ihrer SBachtfteüung bem beutfehen Bolle llnertrög* 
lidEieS an Brobofationen, Bereicherung, Überheblichfeit gu* 
gemutet haben", mirb fehmer gu miberlegeu fein. Bemufet 
fudht ber Berfaffer hinter ben getoaltigen Borgängen, bie er 
fchilbert, befcfjeiben gurüdgutreten. Seine reftloS pofitibe 
©inftellung mirb bennodh überall erfenttbar. DaS ift baS 
SBeriboHe an bem lleinen Buch, baS in ber 9teihe ber 

Schriften au bie Station crfdfiencn ift: bafe eS als greunb 
bem ßefer einen flaren, hier unb ba bielleieht aügu uüchtcr* 
nen ©in* unb Überblid bermittclt, ans bem er fel6ft, ans 
eigener ©rfettntniS, bie Übergeugttng gcmiitncn foQ, gu 
biefen BJännern mie Ritter unb ©öring, gttr fiegreichcn Be* 
megung beS BationalfogialiSmuS unb gum neuen Beid) ift 
gar feine aubere Stellungnahme möglich als Salagett, Sich5 
einfügen, Btitarbeiten. 

3citfchrift für Selbftöertoaltung. §rsg. bom Deutfchcu 
unb Breufe. ßanbfreiSiag. Berlin. Beimar Mobbing. ©r* 
fcheint halbmonatlich. igtalbjährl. 6 JIM. 

Br. 7: Die BebürftigfeitSpriifuug in bcr ArbeitSlofcn* 
berfidherung, bon ßanbrat i. e. B. Bähnifdh, Btcrfeburg. 
Anbetung einiger Befiinttnungen beS KommunalabgabenrcdjtS 
uttb beS ginangauSgleichS, bon Beg.*Affef. ßiftemattn, g. 3- 
Br. 2JibS- gAD. in gorm ber lanbgemeinblichen offenen 
DienftfieHe, bon Dr. §anS Sehend, ßinbenfelS i. Dbenmalb. 
Die BebölferungSbemegung im Greife Soeft i SBeftf., bon 
Dh- ban be Sanbt, Beg.’Affef., Soeft. Die ©rhoIungS* 
fürforge für crmerbStätige Sagenbliche, bon Dr. £>enttc* 
mann, ßeiter b. KreiSmoblf.'AtnteS Arnsberg (SBeftf.). — 
Br. 8: Die ginangqueüen ber preufe. ßanbfreife nach beut 
gegenmärtigen Staub ber ©efefegebung, bon §. Bcrtholb, 
Beigeorbtt., Berlin. — 9tr. 9: Die Stot ber Arbeiter, bie nad) 
ber Snflatioit ein ©igenbeim erbaut haben, bon ßbB. a. SB. 
Broffof, Berleburg. ©rgebniS ber ^reiStagSroahlen b. 
12. 3. 1933. — 9tr. 10: Die Benbengen ber jüngften Bermalt * 
Dteform in Breufeen, bon Dr. §anS BeterS, a. o. Brof., 
Berlin. Die englifche ©raffdhaftSbermaltung, bon ®onful %. 
§etjer, ©laSgom. — 9tr. 11: SlrbeitSbefchaffungSmafenahmen 
nach bem fefeigeu Staube, bon Beigeorbn. Dr. bonSchme* 
ling. Bereinigung ber fommunalen Spifeenberbänbe, Bortrag 
bon Dberbi'ttgerm. giehler, Btündhen. § 14 beS ©runb* 
ermerbfteuergef., bon 9tB. Sahu, Gaffel. Büdgenteinbung, 
Büdglieberung, bon ßanbrat a. D. Dr. bon Bederath- — 
Breffc* uttb 3eitfchnftenf<hau. Sonftige Btittalungen. Bücher. 

güt bie Angeigen berantmortlich: ®urt Kaufmann in Berlin SB 8. — ©arl §epmannS Berlag in Berlin SB 8, Btauerftr. 44. 
©rud bon ffirnft Siegfrieb Btittler unb Sohn, Budhbruderei ©. m. b. Berlin SSB 68. 



Tefll Ausg.A SRmiftcnal-93laft 

für bie 

^reufjtfd)e innere Vermattung 
ioerauSgegeben im ^reujjifc^en SDtfnifterium fce$ 3«nem 

Teil I 

^IHgcmeine, ^olt^et*, üomntunaK 3öof)lfal)rf$* ufto. 5lngelcgen^eUen 
(Seit II enthält: SDtebijinal* uttb Veterinär * 2tngetegetttjeit<tt.) 

Grfd&etttt ttaclj Sebarf, int allgemeinen feben SJtititooclj. 6 cijrif tleitung im spteufe. SRinifieriutn beS gnttertt, ©erlitt SIS7, 
Unter ben ßirtben 72/74. Seit I, Ausgabe A (3 to ei feitiger Srucf) nur int ißoftbeaug bierieliäbrltdfj 1,65 JIM, ÄuSgabe B (ein» 
fettiger ®ru<f) 2,20 JIM, Seit II, SluSgabe A 1,95 JIM, StuSgabe B 2,65 JIM. ©ingelnuntmetn, ber ©ogen (8 ©eiten) 
Seit I, HuSg. A 0,10 JIM, SluSg. B 0,13 JIM, Seit II, SfoSg. A 0,15 JIM, 2iu§g. B 0,20 JLM burclj bie ©erlagSbudfbartblung. 
©erlag unb Stnaeigenannabme: Earl £>et)tnann§ ©ertag, Serlin SB8, SDtauerftrafee 44 (©oftfdjecHonto ©erlitt Str.234). 

Kummer 38 Berlin, t>en 19.3uli 1933 94. 3a£rgang 

91« bie 93ef)i$rben ber ©eftütöerfcwltung. 

Auf ©runb beS ©efefceS b. 30. 6. 1938 (©<S. ©. 229) ift bie ©eftütbertoaltung, etnfd^Ite^Iic^ ber 
£anbeS£ferbegud)t unb ber fRennmettangelegenfjeiten, gurn ©efcfyäftSbereicf) meines 9ftinifteriumS übergetreten 
unb biefem als Abteilung YI „für ©eftüte unb Siergudjt" eingegliebert tuorben. begrübe bie Angehörigen 
biefer Vermattung, tjoffe, bafj fie audj im 9tat)men ber inneren Vermattung if)re fßftidft in notier Eingabe 
an Volt unb (Staat erfüllen metben, unb berfpretfje meinerfeitS, bem mir anbertrauten neuen Arbeitsgebiet 
befonbere ^orberung guteil merben gu taffen. 

Berlin, ben 13. 7. 1933. 

®er fßreufjifdje SRinifter beS Sunern. 
$n Vertretung: 

©rauert. 
— Ibg. Zd 2136 Y. — SR©Ii©. 1933 I ©. 805. 

3« 

Attgem. SSertoaltung. SRbGrl. 11. 7. 33, ©erbreitung be§ 
©eban!engut§ b. nationatfogialiftifcEien ©etreg. ©. 807. — 
SRbGrl. 10. 7. 33, 2)urct)f.»©eft. für SRuIjefianbSbeamte 3. 
SerufSbeamtengef. ©. 809. — SRbGrl. 12. 7. 33, ©itber ufm. 
b. früheren Staiferfamilie. ©. 815. — SRbGrl. 12. 7. 33, 
3ufantmenarbeit mit ben ©auleitern ber 5R3359I©. <5. 816. 
— SRbGrl. 14. 7. 33, SSätigfeit bon ®ommiffaten. ©. 816. 

etaat$I)aug&<*tt. SRbGrl. 20. 6. 33, ©barerlafe. 817. 

«ontntuttalberbättbe. SRbGrl. 11. 7. 33, Gtfbantiffe in b. 
gemeinbl. ©ertoalt. ©. 819. — SRbGrl. 11. 7. 33, ©d&au= 
fenfterfteuer. ©. 820. — SRbGrl. 11. 7. 33, gtnanaftatiftil. 
©. 820. — SRbGrl. 13. 7. 33, ©teuerberteil. f. 1933. ©. 833. 
— SRbGrl. 14. 7. 33, ©parerlafe. ©. 822. — SRbGrl. 11. 7. 33, 
©teuerermäfcigung f- £>au<§gebilfinnen. ©. 823. — SRbGrl. 
14. 7. 33, ©eftätigung bon ©emeinbebeamten. ©. 823. — 
9ibGrl. 14. 7. 33, ©oI.=2aftenau§gIeicb f. 1933. ©. 834. — 
©emeinbebeftanb* unb OrtSnamemStnberungen. <3. 824. 

^otiseibertoaltung. SRbGrl. 10. 7. 33, GiSbtelen. ©. 823. 
— SRbGrl. 13.7. 33, ©djanfbetriebe in Sßarenljäufetn. ©. 825. 
— SRbGrl. 14. 7. 33, Schließung b. ©aftftätten. ©. 825. — 
8tb@il. 11. 7. 33, gfarbbänber für eigene ©t^reibmafdeinen. 

alt. 

©. 826. - SRbGrl. 12. 7. 33, Soften b. <pilf§bol. @. 826. — 
SRbGrl. 12. 7. 33, galfreSbcurt. über ©ol=. u. 2anbj.=0ffi3. 
©. 835. — SRbGrl. 13. 7. 33, Sledjn. ©ol.<©efr. 835. — 
SRbGrl 8. 7. 33, ©efleib. b. ©itfSpoI. 836. — SRbGrl. 
10. 7. 33, ©oligeifnüpbet. @. 827. — SRbGrl. 14. 7. 33, 
ltnterbringungSfragen. ©. 828. — SRbGrl. 11. 7. 33, Sßol.« 
Strate. ©. 828. — SRbGrl. 10. 7. 33, ©ol.^Sierärgte. ©. 830. 

^erfonenftattb. SRbGrl. 15. 7. 33, Gintrag, in ba§ ©terbe= 
regifier. ©. 829. — SRbGrl. 13. 7. 33, GbeftanbSbarleben. 
©. 830. - SRbGrl. 14. 7. 33, ®ef. 3. SBieberhetfi. b. ©eruf§» 
beamtentum§ auf b. ©tanbe§beamten. ©. 830. 

6taatSange(>Brigfeit, T>afil* u. ftrembenbottaet. SRbGrl. 
8. 7. 33, Grtuerb ber jugoflaibifcljen ©taat§angeljörig!eit. 
©. 831. — SRbGrl. 13. 7.33, SReifen nadj Öfterreicl). ©. 831. 
— SRbGrl. 14. 7. 33, SReuorbnung b. SluSlänberpol. ©. 832. 

•SetfebrStoefett. SRbGrl. 11. 7. 33, ©auerprüfungSfabrt 
„2000 km burdb ©eutfcblanb". ©. 836a. — SRbGrl. 12. 7. 33, 
©orfdffr. über ©er!ebt3einrid£jtuugen. ©. 831. 

9teuerfct)etnungen. ©. 836e. 
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Perfönltd)e angelegenbeiten. 

TITimfterium öes 3nnerit. 
©iitöcrufcn: SßoUßröf. i. e. SR. Dr. Siefenbad; in ©labbadj* 

Di^et)bl; S3et©. Dr. ©eelemann bei bet Sßreufe. 8etfud)S* 
nab gorfdjungSanfialt für ©fildjhnrtfdfaft in Kiel; ßanbger©. 
93orf in Sertin; ©erülffef. Dr. SSinbing in 93erlin. 

©erfegt: ©mtSräte ©ordfarbt, ©übring unb Nobler an 
baS ©oI©räf. in ©erlin; SlmtS©. ©füllet (Sljeo) an ba§ 
©oi©räf. in Süffelbotf; ©mtS©. ©rabanbt an bie Sßreufe. 
©au* u. ginSir. in ©erlin. 

ObcrocrtDaltungsgcridit. 

Grnannt: ©©. Dr. Krüger beim Oißräf.in ©erlin gum 0©®©. 

allgemeine un6 innere Dermaltung. 

Ernannt: 3um0ißräf.in: ©fünfter: greiberrbonßünincf 
(gerbinanb) baf.; Gaffel: ©ring ©gilipp üon Reffen 
baf.; Kobleng: greiberr bon ßüninef (Hermann) baf. 

3um ©©räf. in: ©finben: Steigert bon Oegn* 
baufen baf.; SlrnSbetg: ßb©. Dr. bon ©totfgaufen 
baf.; Kaffei: ßb©. bon ©fonbart baf.; SßieSbaben: ©fin©. 
3fcgingfcg baf.; Köln: ©©ige©räf. Dr. gnr©onfen baf. 

©ertt>®erSir. Dr. ©aemeifter in £ilbeSgeim gum 
©©ige©räf. baf.; ©tabsfügrer b on ©f eff er in Kaffel gum 
©ol©räf. baf.; 0©©. ® f cg enb ad; in Königsberg gum 
©Sir.; 0©©. bon ßoetoenfiein gu ßoeteenftein in 
©rfurt gum ©Sir.; ©©. Kungarbt bon ©egmibt in 
©rfurt gum ©Sir. bei bet ©eg. in £>annober; ©©. Dr. 
SBeftram bei bem 0©räf. in ©reSlau gum £>©©.; ©©. 
©toll in Kaffel gum 0©©.; ©©. Dr. ©dbeerbartb in 
Köln gum 0©©. 

übertragen: Sem ßb©. i. e. ©. ©ruhig in £>ilbeSgeim bie 
©teile beS ßb©. beS KreifeS ©farienburg (6ig §ilbeSgeim). 

©cauftrngt: Komm, mit ber ©ertoalt. folgenber 
©teilen: ©©räf. in Sranffurt a. b. 0.: ßb©. Dr. Siebter 
in EottbuS; ©©räf. in ©fünfter: ßb©. ©fattgaei in 
©eeflingbaufen; ßb©. in ©r. £>odanb: ©ürgermeifter ©djulg 
baf.; ßb©. in ©reifengagen: ©SSffef. Dr. ©feglife baf. 

©erfegt: £©©. Dr. ^offmann beim 0©räf. in Serlin an 
bie ©eg. in ©otsbam; ©©. Dr. ©ufeg in Oppeln an bie 
©eg. in ßüneburg; ©9lffef. Dr. Slcfmann beim ßb©2l. in 
2llfenfitd)en an baS ßb©2l. in SBitlmunb; ©ülffef. Dr. 
©roeger beim ßb©21. in ©ab Kreugnadg an bie ©eg. 
in Köln. 

ftbertniefen: ßb©. i. e. ©. ©leef in SlrnStoalbe ber ©eg. 
in ©tabe. 

©inftto. in ben ©ugeftanö »erfegt: 0©räf. bon ©feibom in 
©dbneibemübl; ©©räf. Dr. ©iinber in ©fünfter; ©8ige©räf. 
©egtoibben in JpilbeSgeim; ßb©. Dr. 3immer in ©tugm; 
ßb©. Dr. £sunfermann m Königsberg (SReumarf); ßb©. 

bon ©albern in ©olbin; ßb©. Sreigerr bon Sgiel* 
mann in ©ubrau; ßb©. bon ©llertS in ©eifee; ßb©. 
©trgoba in ©ofenberg; ßb©. Dr. ©raf bon ©fatufegfa 
in Oppeln; ßb©. Steigert Srofte gu ©ülsgoff in 
§öpter; ßb©. ßieffem in Saun. 

Stt ben ©ugeftanb berfegt gnm 1. 10. 1933: 0©©. Dr. 
bon ©djönfelb in ©fünfter; ßb©., ©©©. bon ©orrieS 
in §eiforb. 

PoIt3eioertx>aItung. 

©uSgefdjicbcn: ©©fSlff. Dr. Klobmann, Qrffen. 
— ©f©li©. 1933 I ©. 807. 

— abfdputt 1. — 

Allgemeine Pertonltungafn^en. 

Berbreitung beS ©ebanfenguteS ber national* 
fozialiftifdjen Bewegung in ber Beamtenfchaft. 

9tbdrl. b. ÜKb^. o. 11. 7.1933 — Z d 1365 II. 

(i) Slnlätlid) ber Übernahme ber <£>ienftgefif)äfte 
beS ißreut. D?inifteriumS beS 3nnern habe in 
meinem Aufruf ö. 1. 2. 1933 C3D7S3Ii3S. I ©. 89, II 
©. 41) bie mir unterteilte Beamtenfcfjaft aufgeforbert, 
getreu ben 3^ea^n altyreutifcfjen Beamtentums 
freuten mieber §um Sport ber ©auberfeit, ©par* 
famfeit unb htngebenben BfüchterfüUung gu machen. 
3$ ^abe in meiner Siebe als SKinifterprafibent Dor 
bem Sanbtag am 18. 5.1933 biefe ©runbfä|e erneut 
als oberfte Siicfetlinie für bie ßffentlicfje Berttmltung 
berauSgefteHt. SBenn bie Beamtenfd^aft gemiüt ift, in 
freubiger SOiitarbeit naef) beiten Kräften jum Slufbau 
beS nationalfo^ialiftifcfien ©taateS beisutragen, fann 
fie ben BetneiS bafür am fidjtbarften liefern, inbem 
fie biefe altpreufjifcfjen Beamtentugenben betätigt, um 

fo meljr, als fie ben ©runbanfi^auungen beS Siational* 
fogialiSmuS üom SBefen unb ben Bflidjten beS Be* 
amten üoüauf entfprec^en. 

(2) *)a&e Beranlaffung, erneut barauf ^in* 
jumeifen, bat eS ie^e§ Beamten ift, biefen 
fielen nac^suleben. 5)agu gehört in erfter Sinie, 
bat i^ber feine eigenen SSünfd^e, ^ntereffen unb 
üermeintlidien Slnfprüt^e äurücffteHt gegenüber bem 
föienft am (Sanken. 'SieS auS innerer Überzeugung 
§u tun, ttnrb einem jeben um fo leidfter gelingen, 
je me^r er beftrebt ift, fidj mit bem ©ebanfengut ber 
nationalfozialiftifd^en Söeltanfd^auung unb ©taatS* 
auffaffung oertraut §u madfen. Siur bann mirb bie 
©ernähr gegeben fein, bat ^ie Arbeit ber Beworben 
ooüsoerbunben bleibt unb bie ridjtunggebenben Sin* 
orbnungen ber ©taatsfüfjrung oerftänbniSooK, ziel* 
bettmtt unb einheitlich auSgeführt toerben. 

(3) Slüe Behörbenleiter erfudje ich baher, bie 
Beamten zu eingehenber Befchäftigung mit ben 
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©runbfägen her heutigen ©taatgpolitif unb mit bem 
©ebanlengut beg üftationalfogialigmug angugalten. 
®ie Vegörbenleiter gaben bafür gu forgen, baff 
jebem Beamten fomogl bie grunbfäglicgen Stugfüg* 
rungen ber Sanbtaggrebe ti. 18. 5. 1933, bie in ber 
gefamten Sagegpreffe unb überbieg in aßen großen 
Veamtenfadggeitungen (9?©V3-, Veamtenbunb ufrn.) 
abgebrucft maren, alg and) ütgbefonbere bie midg* 
tigften SBerfe beg nattonalfogialiftifcgen ©dgrifttumg 
in augreidgenbem Sftajfe gugänglicg gemalt merben. 
Stuf bag Vucg b.eg fpgrerg „SKein ®ampf" meife 
idg befonberg gin. 

(4) ;fjdg ermatte, baff äße Vegörbenbücgereien ber 
5lnfd£>affung beg nationalfogialtftifcgen ©dgrifttumg 
unb feiner Verbreitung unter ber Veamtenfdgaft igr 

BIO 

befonbereg Slugenmerf gutoenben. Süßem VbSrI. ti. 
14. 6. 1933 — IIF 88b 9?r. 7/33 (SßVliV. I ©. 723) 
über Vüdgereien ber ©cgu§pol. bleibt unberührt. Sie 
Seiter tion Vegorben, bie über feine eigene Vücgerei 
tierfügen, gaben aug ben ignen für ©efcgäftgbebürfnig* 
gmedfe gur Verfügung ftegenben Mitteln menigfteng 
bie micgtigften ©cgriften gu befcgaffen unb igre Ve* 
amten barauf gingumeifen. 

(5) ®en Vegörbenleitern macge idg gur 
aucg perfönltdg aufflärenb unb belegrenb auf bie 
Veamtenfdgaft in biefem ©inne eingumitfen unb ficg 
bei ©elegengeit bation gu übergeugen, baff ben 
Veamten bag mefentlicge ©ebanfengut ber Vemegung 
nidgt megr fremb geblieben ift. 

— 3KS3Ii*. I 6. 807. 

2)urdjf.=Veft. für Veamte im 9tugeftanb unb Hinterbliebene gnm ©ef.gur SBiebergerfteßung beg Verufg* 
beamtentumg u. 7. 4.1933 (fR©Vl. I ©. 175). 

9ib(M. b. gSOT. sgl. i. 9t. b. SßSßräf. n. fämtl. ©tföi. 0. 10.7.1933 — I D 4005/10.7 CJSrVefVI. ©. 149)*). 

I. Vorbemerfnngen. 
(1) ®ie Smrcgfügrung beg ©efefjeg gur SSieber* 

gerfteßung beg Verufgbeamtentumg — in folgenbem 
,,©efe^" genannt — bei ben Veamten im einft* 
meiligen Vugeftanb richtet ficg nacg ben timt ben 
eingelnen Vermattungen ertaffenen Veftimmungen. 
Vei SSarteftanbgbeamten, bie tior bem 8. 4. 1933, 
bem Sage beg ^nlrafttreteng beg ©efefjeg, in ben 
eiuftmeiligen Vugeftanb tierfegt morben finb unb 
beren ©egaltggaglung nacg § 5 ©ag 2 ber Söarte* 
getbtierorbnung über ben 8. 4. 1933 läuft, gat bie 
Siegelunggbegörbe, fobatb igr bie SBartegelbnacg* 
meifung gugegt, ficg megen ber ©inteitung beg Ver* 
fagreng mit ber legten Sienftbegörbe in Verbinbung 
gu fegen. 

(2) SBägrenb ber ©eltunggbauer beg ©efegeg 
bürfen gurrugefegungen ung gtugegegaltgfeftfegungen 
erft erfolgen, menn feftftegt, baff bie VorauSfegungen 
für bie Sütmenbung ber §§ 2 big 4 beg ©efegeg 
nidgt tiorliegen. 

(3) SSegen ber ficg aug ber Surcgfügrung beg 
©efegeg ergebenben tierforgunggredgtlidgen fragen 
ift bie dritte Slugfügrunggtiorfdgrtft tiom 15. 6. 1933 
OßrVefVl. ©. 105) gu beadgten. 

II. 9tidgttinien. 

A. Veamte im Vugeftanb. 

1. Vei ben »or bem 8. 4. 1933 in ben 
SRugeftanb getretenen Veamten ift gu prüfen, ob 
fie unter § 2 beg ©efegeg faßen (§ 2 Slbf. 4) ober 
ob auf fie § 3 ober § 4 beg ©efegeg gatte angemanbt 
merben fonnen, menn fie am 8. 4. 1933 nocg im 
Sienft gemefen mären (§ 9 Slbf. 5). $ür bie am 
8. 4.1933 ober fpäter in ben Vugeftanb getretenen 
Veamten gelten bie §§ 2 big 4 beg ©efegeg un= 
mittelbar, gür bag Verfagren finb grnnbfäglicg 
bie bei ben eingelnen Vermaltungggtoeigen für bie 
aftitien Veamten ertaffenen Vorfdgriften mit folgenber 
SJZaggabe entfprecgenb angumenben. 

2. SJie V^üfung obliegt bem Vegörbenleüer, 

*) ©onberoBbnufe btefeS 9tb@rt. fimnett bei umgegenber 
SSefteltung üott Sari §el)tttattnS SBerlag, Söcrltn SS 8, 3Jiauer= 
pra^e 44, bejogen werben, ©ammelbeftellungen erwiinftgt. 

ber nacg 97r. 1 ©ag 3 guftänbig märe, menn ber 
Vugegegaltgempfänger nodg im Sienft märe. 

3. (1) 3ur ©rteicgterung ber V^tfunggarbeiten 
gaben bie Vegörben, benen bie aßgemeine Umrecg* 
nung unb 3a0Iung beg Vugegegaltg obliegt (Vege* 
lunggbegörben), alle tion ignen am 1. 7.1933 be= 
treuten fRugegegaltgempfänger mit tarnen, 2lmtg= 
begeidgnung, VJognort unb Söognung in einer Sifte 
— ggf. unter Vermenbung ber 2lbrema = S)rudE= 
mafdgine — ber ‘©ienftbegörbe, aug ber ber 9tuge= 
gegaltgempfänger in ben Vugeftanb oerfegt morben 
ift (legte Sienftbegörbe), big gum 24. 7.1933 mit* 
guteilen. Sienftbegörbe aufgeloft, fo 
tritt an igre ©teße bie Vegorbe, bie tgre Stufgaben 
ober bie Stbmicflung übernommen gat ober bie 
Verfonalaften beg Vugegegaltgempfängerg fügrt. 
bie im Vugeftanb beftnblidgen S^inifterialbeamten beg 
frügeren ßftinifteriumg für Voügmoglfagrt ift ber 
ginangminifter guftänbig. 

(2) ©omeit ben SRegelunggbegörben Satfadgen 
befannt finb, bie erfennen laffen, bag ber Vuge* 
gegaltgempfänger ficg im ©inne beg § 4 beg ©efegeg 
polüifcg, ingbefonbere fommuniftifdg, betätigt gat, 
gaben fie bieg gleicggeitig unter augfügrlidger Ve* 
grünbung mitguteilen. 

(3) Vei SRugegegaltgempfängern, bie mieber* 
befdgäftigt finb, ift au^ bie Vefdgäftigunggbegörbe 
angugeben; biefer ift gleicggeitig mitguteilen, meldger 
Sienftfteße ber Vugegegaltgempfänger gur ®urcg* 
fügrung beg ©efegeg namgaft gemadgt morben ift. 

4. 97r. 2 unb 3 gelten nicgt für Vugegegaltg* 
empfänger, bie aug einer im ©aargebiet liegenben 
Sienftbegörbe am 25. 2. 1920 ober früger in ben 
Vugeftanb üerfegt morben finb (©aaraltpenftonäre). 
gür btefe fügrt bie fRegelunggbegörbe bag Verfagren 
burdg. Söegen ber ©aarneupenfionäre ergegt be= 
fonberer ©rlag. 

5. 3ft ^er Seiter ber legten Sienftbegörbe nidgt 
gugleidg guftänbig für bie Prüfung, fo gat er fofort 
bie tion ber Vegelunggbegörbe ergaltene Slnfcgrift 
nebft etma tiorganbenen Stften beg Vugegegaltg* 
empfängerg bem gierfür guftänbigen Vegörbenleüer 
gugufenben unb erforberlicg erfdgeinenbe Slugfügrungen 
in einem Vegleitberidgt gu macgen. 
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6. ©er Veporbenleiter prüft an §anb ber 
Verfonalaften unb fonftigen Unterlagen, auf tr>eld£)e 
SiupegepaltSempfänger bie VorauSfeßungen ber §§ 2 
bis 4 beS ©efeßeS gutreffen. Auep Sie politifepe Ve= 
tätigung mäprenb ber SiupeßanbSgeit ift gu prüfen. 
©S bleibt bent Vepörbenleiter überlaffen, gur Vor» 
bereitung unb Vefcpleunigung beS VerfaprenS fcpon 
jeßt mii ber Sicptung ber fßerfonalaften gu beginnen, 
^ebenfalls ift, menn opnepin feftßept, baß ein Siupe» 
gepaltSempfänger nicf)t arifcper A&ßamntung ift, 
fßarteibudpbeamter mar ober fiep als politifcp ungu» 
öerläffig erroiefen pat, baS ©rforberlicpe unoergüglidp 
gu oeranlaffen. 

7. S3ei ber Prüfung mirb baoon auSgegangen 
toerbeu fönnen, baß bei SiupegepaltSempfängern, bie 
jum 1. 4. 1921 ober gu einem früperen Feitpunft in 
bett Siupeftanb getreten finb, in ber Siegel bie Vor» 
auSfeßungen für eine Antoenbung beS § 2 beS ©e= 
feßeS nidpt oorliegen unb baß für fie, auep menn fie 
unter § 3 fallen, in ber Siegel bie AuSnapmebeßim» 
rnungen beS § 3 Abf. 2 gelten. ©aS gleicpe mirb ber 
Fall fein bei ben SiupegepaltSempfängern, bie als 
Beamte beS unteren ober mittleren ©ienßeS naep 
einer rupegepaltSfäpigen ©ienftgeit non minbeftenS 
30 Sapren gutn 1. 4. 1930 ober gu einem früperen 
.Qeitpunft in ben Siupeftanb getreten finb. 

8. ©et § 4 beS ©efeßeS foü nadp ber '©ritten 
©utdpf.»VD. bom 6. 5. 1933 (3i@Vl. I S. 245) Sir. 4 
p § 4 in erfter Sinie p einer Siacpprüfuug beS 
VerpaltenS ber Veamten in leitenber Stellung füpren. 
SQei ben übrigen foH großmütig Oerfapreit roerben. 
Fe gebrüefter bie roirtfdpaftlidpe Sage eines Siupe» 
gepaltSempfängerS gemefen ift, um fo näper liegt 
bei ipnt, menn er fiep borübergepenb in einem ben 
©ruitbfäßen ber nationalen ©rpebung gumiber» 
laufenden Sinne betätigt pat, bie Söaprfdpeinlicpfeit, 
baß iprt oon außen an ipit perantretenbe ©inflüffe p 
biefem Verpalten beftimmt paben unb baß er naep 
Vejeitigung biefer ©ittflüffe bem nationalen Staate 
in ©reue ergeben fein mirb. 

9. Fm 3ufammenpang mit ber $rage, ob 
gegen einen SiupegepaltSempfänger gemäß § 2 ober 
§ 4 beS ©efeßeS üorgegangen rnerben foH, lornmt 
ben Anregungen ber ©auleiter ber Si©©AfJ3. als 
Unterlage für bie ©ntfepeibung beS gacpminifter§ 
Vebeutung p. Um unoerantmortlidpe ©iuflüffe unb 
Äußerungen ßerfönlidper geinbfepaft möglidpft auS= 
gufcpalten, empfieplt eS fiep, Vorstellungen, bie oon 
anberer Seite, auep oon örtlicpen Stellen ber 
S2@©Aiß., erpoben merben, ben ©auleitern pr 
Steüungnapme öorgulegen, fofern fie niept opne 
toeitereS begrünbet erfepeinen. Fm übrigen fann 
bie Siacppriifung auf gälle befdpränft merben, in 
benen bie bem Vepörbenleiter befannten ©atfaepen 
aus bem SSerbegaitg eines SiupegepaltSempfängerS 
ober auf ©runb feines VerpaltenS in ber Sffent» 
lidpteit eS gtoeifelpaft erfepeinen laffen, ob er national 
poerläffig ift. 

10. 0) SBirb einer ber §§ 2 bis 4 beS ©efeßeS 
für anmenbbar eraeptet, fo ift bem SiupegepaltS» 
empfänger ber Oorgefcpriebene Fragebogen gugufenben. 
©er Fra9e^°8ei1 iß alfo gur Vermeibung unnötigen 
SepreibtoerfS nidpt foiepett SiupegepaltSempfängern 
Öorgulegen, bei benen bie Anmenbbarfeit eines ber 
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§§ 2 bis 4 nadp Überzeugung beS VepörbenleiterS 
nidpt in Fra9e lommt. 

(2) Feimdp ift ber Fca9e^°9en allen Siupe» 
gepaltSempfängern gugußeüen, bie politifepe Beamte*) 
maren. 

11. lornmt nadp Überzeugung beS Vepörben» 
leiterS nur § 2 ober § 4 beS ©efeßeS in f^roge, fo 
ift bem SiupegepaltSempfänger bet Fra9eßogen mit 
bem ©rfudpen um Abgabe einer ©rflärung gemäß 
Sir. 5 beS Fra9e&°9enS gu überfenben. 

12. S'ommt naep Überzeugung beS Vepörben» 
leiterS nur § 3 beS ©efeßeS in Fra9e/ fo iß ber 
SiupegepaltSempfänger unter Überfenbung beS Frage» 
bogenS aufguforbern, bie nadp Sir. 4 beS Fra9e:: 
bogenS erforberlidpen Angaben über bie Abftammung 
ZU madpen. ©ie Aufforderung pat gu unterbleiben, 
menn ungmeifelpaft eine ber AuSnapmen beS § 3 
Abf. 2 oorliegt. 

13. (1) Fn Füüen^ in benen bie AuS* 
füüung beS Fra9eß°9en^ erforberlicp ift unb in 
benen nadp ben ©rmittlungen angenommen merben 
tann, baß ber SiupegepaltSempfänger eine ber 23or= 
auSfeßungen ber §§ 2 bis 4 beS ©efeßeS erfüllt unb 
bei bem, fomeit er nur unter § 3 fällt, nidpt un= 
gmeifelpaft eine AuSnapme im Sinne beS § 3 Abf. 2 
oorliegt, pat ber 23epörbenleiter ben Fragebogen mit 
allen Vorgängen unb feiner Steüungnapme auf bem 
©ienßmege meiterguleiten, ber für bie ©urdpfüprung 
beS ©efeßeS bei ben aftioen Beamten beS gleidpen 
SSermaltungSgmeigeS üorgefdptieben ift. ©ie Prüfung 
ift fo gu befcpleunigen, baß baS gur ©ntfdpeibnng er- 
forberlicpe SJiaterial fpäteftenS am 1. 9. 1933 bem 
Fadpminißer oorliegt. 

(2) ©ie Fragebogen ber SiupegepaltSempfänger, 
bie politifepe Beamte maren (ogl. Fußnote Sir. 10 
Abf. 2), finb auSnaptnSloS bem Facpminifter oor* 
gulegen. SBenn nadp ber Vorprüfung ungmeifelpaft 
feßftept, baß leine ber VorauSfeßungen bet §§ 2 
bis 4 oorliegt, bebarf eS feines VericptS über ben 
SiupegepaltSempfänger, fonbern nur beS VermerfS: 
»3U §§ 2 bis 4 beS ©efeßeS 

14. SiupegepaltSempfängern, bie nadp ber ©nt= 
fdpeibung beS FacßmrnißerS unter § 2 beS ©efeßeS 
fallen, mirb baS Siupegepalt mit ben meiteren fidp 
auS § 2 Abf. 2 ergebenbett F°fgen mit fofortiger 
SBirfung entgogen. ©ie ©ntgiepung oerfügt ber 
Fa^minifter. Fß ^re 3urrupefeßung gmar oerfügt, 
aber ber Übertritt in ben Siupeftanb nodp nidpt er¬ 
folgt, fo mirb unter Aufpebung ber Verfügungen 
über bie 3urrußefe§un9 unb bie Feßfelun9 

*) ©taatsfefretäre (Unterftaat^efretäre), 
SDfiniftevialbireftoren, 
SWinifteriolbirtgenten, 
Dberoräfibertten, 
Sigepräfibenten ber Obetpräfibien (öberpräfibialräte), 
9tegierung§präftbenten fotoie ber 93orfipenbe ber ein» 

ftebIung§tontmiffion für SBeftpreußen unb )ßofen, 
9tegierung§bigepräfibenten (D6erregtermtg§rätc bei ben 

Dtegierungen alä erfte Skrtreter ber fRegterung§präfi» 
benten), 

93eamte Oer ©taatSantoaltfd^aft bei ben ©eridjten, 
5iorfteber ftaattidfer ißoligeibebörben, 
^üligeibigepräfibent in Serlin (OberregierungSrat al§ 

erfter Vertreter be§ 5ßoIigeipräfibenten oon Berlin), 
Sanbräte, 
©efanbte unb anbere biplomatifdpe SIgenten, 
Seantte ber ißreffeftelle beim ©taat§minifterium. 
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VuljegehaltS bie ©ienftentlaffung mit iofortiger 
SBirfung auSgefprotfjen. 

15. 2Sirb bei fftuhegehaltSempfängern, bie bor 
bem 8.4.1933 in ben fftuljeftanb getreten finb, 
nach ber ©ntfcpeibung beS FachminifterS bie 2In® 
menbung beS § 3 ober beS § 4 beS ©efe|eS be® 
jal)t, fo ift gemäjj § 9 2lbf. 5 gu prüfen, ob nach 
§ 8 (97r. 24 bi§ 26 ber ‘©ritten 5luSf.®Vorftf)r.) ein 
StuhegehaltSanfpruch überhaupt nod) befielt. Vefteht 
banad) ein 2lnfpruc| auf Vujfegehalt nicht, fo toirb 
baS bisherige Vuljegehalt entgogen; befielt er, fo 
finb bie ruhegehaltsfähige ©ienftgeit unb baS Ve® 
folbungSbienftalter natf) §§ 9, 11 (9ir. 27 bis 34 
ber ©ritten 2luSf.®Vorfd)r.) nadjguprüfen nnb banatf) 
ggf. baS 3^u^egef)alt neu feftgufefjen. ©ntgiehnng 
ober 9?eufeftfe|ung haben fpäteftenS bis gum 30. 9. 
1933 mit SBirfung Dom 1. 10. 1933 an gu erfolgen. 

16. ©inb bei VuhegehaltSempfängern, bie am 
8. 4. 1933 ober fpäter in ben Vulfeftanb getreten 
finb, natf) ber ©ntftfjeibung beS gatf)minifterS bie 
VorauSfe|ungen beS § 3 beS ©efe|eS erfüllt, fo ift 
bie bisherige fftuhegepaltSfeftfehung aufguljeben unb 
baS 9iuf)eget)alt, menn ein ^Infprud) hierauf befielt 
(§ 8), im fRafjmen ber §§ 9, 11 mit SIblauf ber in 
ÜRr. 18 begeidfneten ^rift neu feftgufe&en. 

17. ©inb bei VulfegehaltSempfängern, bie am 
8. 4. 1933 ober fpäter in ben fRupeftanb getreten 
finb, natf) ber ©ntfdfeibung beS gatfjminifterS bie 
VorauSfehungen beS § 4 beS ©efet)eS erfüllt, 
fo ift bie bisherige fftuhegehaltSfeftfehung aufgu® 
heben unb baS fRuhegefjalt, menn ein Slnfprud) 
hierauf befielt (§ 8), natf) § 4 ©at) 3 in Verbinbung 
mit §§ 9, 11 mit Slbtauf ber in ÜRr. 18 begeitfjneten 
Frift neu feftgufetjen. Ff* b'e 3urruhefe&ung ä^ar 
Derfügt, aber ber Übertritt in ben fRuheftanb nod) 
nitfjt erfolgt, fo mirb unter Aufhebung ber Ver® 
fügungen über bie 3m:ruf)efe£ung unb bie geftfe^ung 
beS fRufjegetjaltS bie ©ienftentlaffung mit fofortiger 
Söitfung auSgefprodfen. 

18. 3° ben flößen ber 97r. 14, 16, 17 merben 
bie bisherigen VuhegefjaltSbegüge, menn bie ©nt® 
fcpeibung beS FacpminifterS am ©rften eines SOionatS 
befanntgegeben ift, für biefen unb bie beiben folgenben 
Sftonate gemährt, im übrigen für bie brei ÜJftonate, 
bie auf ben 9Ronat folgen, in bem bie ©ntfdfeibung 
beS Fad)minifterS betanntgegeben ift. ©rftredt fiep 
biefe Frift in ben Faßen, in benen bie SRuijegehaltS® 
feftfefjung auf ©runb ber allgemeinen DerforgungS® 
rechtlichen Vorfdjriften gmar fcfjon erfolgt, aber ber 
3eitpunft für ben Veginn ber fRuhegefjaltSgahlung 
noch nicht eingetreten ift, über biefen gdtfmnft, fo 
mirb Don ihm an bis gum Ablauf ber im ©ajj 1 
begegneten $rift baS nach ber bisherigen geftfetjung 
guftänbige fRuhegepalt gemährt. 

19. ©ie nach ^em 23eantten®Unfaflfürforgegefe| 
gemährten Unfaßpenfionen in Höhe Don 662/3 D. H- 
beS ruhegehaltsfähigen ©ienfteinlommenS unb §ilf® 
lofenrenten bleiben in aßen Faßen — unbefchabet 
einer 97eufeftfet)ung auf ©runb beS § 11 beS ©e® 
fe|eS — unberührt. 

B. Hinterbliebene. 

20. ©ie Dorftehenben Veftimmungen gelten ent® 
fpredfenb für bie SBitmen unb SSaifen. H^bei finb 

Slbftammung unb poIitifdfeVetätigung beS oerftorbenen 
Beamten (SBartegelb®, SRuhegehaltSempfängerS) mafj® 
gebenb, nicht bie ber Hinterbliebenen. ©S ift beS® 
halb bei einer erforberlidfen Überfenbung beS Frage® 
bogenS auSbrüdlid) barauf hingumeifen, bafj bie barin 
an ben Beamten gerichteten Fragen ufm. fich auf 
ben oerftorbenen Beamten ober ben Vater ber SEßaife 
begiehen. 

C. ©onftige VerforgungSempfänger. 

21. (i) ©ie Dorftehenben Veftimmungen gelten 
entfprecfjenb auch für bie Empfänger Don ruhegeljalts®, 
mitmen® unb maifengelbäl)nlichen Vegügen. Hiergu 
gehören bie Unterftü^ungen an ftrafroeife entlaffene 
Beamte, ferner SlbfinbungSrenten, laufenbe 3m®en® 
bungen unb laufenbe Unterftü|ungen, fomeit fie Der* 
forgungSähnIitf)en ©harafter haben. 

(2) 3n öen ©mpfängern DerforgungSäfjnlicher 
Vegüge gehören auch bie Derbrängten mittelbaren 
Staatsbeamten ufm. aus ben abgetretenen ©ebieten 
unb ihre Hinterbliebenen. 3ufiänbig ift für bie ©in® 
leitung beS Verfahrens unb bie Prüfung bie Vege® 
lungSbehörbe. ©ie ©ntfcpeibung natf) § 7 beS ©e® 
fetjeS trifft für bie Derbrängten Veamten ufm. (®ap. 49 
©it. 54) Der 9J?inifter beS Qnnern, für bie Derbrängten 
VoIfSfcpullehrer ufm. (^ap. 182 ©it. 80) ber SRinifter 
für SSiffenfcpaft, ^unft unb VolfSbilbung. 

D. Slllgemein. 

22. VuhegehaltSempfängernnnbHinterbliebenen, 
bie ben Fragebogen erhalten, ift gugleicp eine 3ln® 
leitung gur SluSfüßung beS Frn9eö°gen§ äu ßöers 
fenben (Dgl. baS ÜRufter auf ©. 113 unb bie Fufe* 
note auf ©. 112 ^SrSSefSSI. 1933). Vei Venithung 
beS VorbrucfS ift in 9ir. 8 in ber erften 3e^e öaS 
Söort „bienftlidh" gu ft reichen, in ber britten 3eße 
ftatt „©ienftftrafoerfahren" gu fe|en „©trafDerfahren" 
unb für Hinterbliebene aufeerbem ein HinmeiS gemä| 
97r. 20 ©ah 3 gu machen. 

23. SRuhegehaltSempfänger unb Hinterbliebene, 
bie gur Slbgabe Don ©rflärungett aufgeforbert finb 
unb bei benen bie iJMfung ergeben f)nt, bafe SRa^ 
nahmen nach §§ 2 &i§ 4 beS ©efefjeS gegen fie nicht 
gu ergreifen finb, finb hier0°n nach Vbftfjluh beS 
Verfahrens gu benachrichtigen. 

24. ©ie üfteufeftfehung ber VerforgungSbegüge 
erfolgt burtf) bie Vehörbe, bie guftänbig märe, menn 
baS Vuhegehalt ober bie Hinterbliebenenbegüge jept 
erftmalig feftgufefjen mären. 

25. a) 3«r 9?eufeftfehung ber VerforgungSbegüge 
infolge Stnberuug ber ruhegehaltsfähigen ©ienftgeü 
finb bie 9?achmeifungen gur Vnmeifung ber Ver 
forgungSbegüge — Vorbrud 9?r. 4 (fRuhegehaltSnad)® 
meifung) unb 9?r. 5 (SBitmen® unb SBaifengelbnach- 
meifung A) — gu Dermenben, 9?r. 5 aud) für Hinter 
bliebene ber im Vnheftanb oerftorbenen Veamteu. 

b) Üluf ber Vorberfeite ber iRachmeifung ift äugen® 
fäßig über baS 2Bort „5?a^meifnng" gu fepen: „9ieu® 
feftfetjung auf ©rutib beS VerufSbeamtengefeheS" 
unb bie femeilS in Fra9e fommenbe Verretf)nungS= 
fteße (ogl. 97r. 26) mit bem Dorgeftfjtiebenen SBort® 
laut genau angugeben. 

c) 3n ber ©palte „Vemerfungen" ber 9iadh* 
meifung ift angugeben, melche Varugraphert beS ©e® 
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feljeg auf ben fRuhegehaltgempfänger ober bie ipinter* 
bitebenen Slntoenbung ftnben unb toann bem 9tuf)e* 
gef)altgempfänger ufm. bte ©ntfcpeibung beg gacf)* 
minifterg hierüber gugegangen ift. 

d) Sie Sienftgeit, bte nach § 8 beg ©efetjeg bie 
Voraugfefjung für bie ©emährung eineg Stulpe* 
gefjaltg nacE) §§ 3, 4 bilbet, ift in ber 9tad)meifung 
furg bargufteHen, g. 93. bei einer gioübienftgeit beg 
Veamten bom 1. 8.1946 big 31. 7.1933 (Steferenbar, 
Slffeffor, Slmtgridjter, feit 1. 9. 1925 Stegierunggrat, 
Dberregterunggrat) unb einer Militär bienftgeit b. 1.10. 
1917 big 30. 11.1918 (1918 Krieggjahr): 

SarfteKung ber gern. § 8 VerufgV©. anguredpnenben 
Sienftgeit. 

^apre Sage 
.giüilbienftgeit in ißlanftellen 

1. 9. 1925—31. 7. 1933 . . 7 334 
9Dtilitärbienftgeit 

1.10.1917—30.11.1918. . 1 61 
Krieggjapr 1918. 1 — 
lVafadpe Slnrecpnung 1. 10. 1917 

“ bi§ 31. 12. 1917 = 92 Sage, 
babon bie §älfte.—_46 

9 441 
= 10 76 

e) Vei einer $nberung beg Vefolbunggbienft* 
alterg nach § 11 beg ©efefjeg ift ebenfattg ber 9tadp= 
tbeifung eine befonbere Verecpnung beigufügen. 

26. a) SBegen ber Verrechnung ber neu feft= 
gefegten Vegüge ift Sir. 22 ber dritten Slugfüprungg* 
öorfdprift gu beachten. 

b) Sie nach Sir. 18 biefeg ©rlaffeg gemährten 
Stupegepaltgbegüge finb bei ben allgemeinen 9tuf)e* 
gepaltgfonbg ber guftänbigen Vermaltungen gu öer* 
recpnen, bie in ben entfpredpenben fptten gemährten 
Jginterbliebenenbegüge bei bett allgemeinen SBitmen* 
unb 2BaifengeIbfonbg ber guftänbigen Vermaltungen. 

c) Sie neu feftgefepten Vegüge ber unter Sir. 21 
faHenben ©mpfänger finb bei einem befonberen 2lb= 
jcpnitt beg betreffenben Ipaugpaltgtitelg gu berrecpnen; 
SIbf. b gilt finngemäfj. 

27. £rür bie auf ©runb ber §§ 3, 4 beg ©efepeg 
aug bem aftiben Sienft augfcpeibenben Veamten 
ift bei ber Sluffteünng ber Stuhegepaltgnadpmeifungen 
Sir. 25 b, d, e entfprecpenb angumenben. Qn ber 
©palte „©runb beg Slugfdpeibeng" ber Siadpmeifung 
ift gu oermerfen: „Ser Veamte ift auf ©runb beg 
§ 3 (§ 4) VerufgV©. gum.in ben Stupe* 
ftanb berfept (aug bem Sienft entlaffen). Sie ©nt* 
fcpeibung beg gadpminifterg herüber ift ihm am 
. gugegangen." 

9In bie 93eöörben ber Sßreuptfcpen ©taatSbertoaltung. 
— Ibg. Zd 1381 IV. — SUSIbB. I 809. 

Sluffjebung ber 9tö©rl. über bte (Entfernung ber 
Vilber unb Vüftett ber früheren Katfer= unb 
Köntggfamüte ^ohensoüern tu ftaatl. ©ebäuben 

unb benen ber ©elbftüerroaltunggüirper. 

Stb(ErI. b. äKb& n. 12. 7. 1933 — I B 10/9 III. 

(i) Siadpbem bag ^5reu^ifdhe ©taatgminifterium 
am 16. 6. 1933 bie Aufhebung beg ©taatgminifterial* 
befcpluffeg bom 18. 2. 1920 über bie (Entfernung ber 

Kaiferbüber unb monardpifdpen (poheitggeidpen aug 
ben ftaatlicpen ©ebäuben befcploffen pat, hebe ich 
bie Sftbgrl. b. 24. 12. 1919 — IV a 12515 (nicht 
beröffentl.) fomie b. 22. 4. 1920 — I e 241 (nicht 
beroffentl.) unb, fomeit fie bie (Entfernung bon 
Vübern, Vüften ober ©tatuen bon SJiitgliebern beg 
früheren löniglicpen Spaufeg aug Slmtgräumen ber 
Sanbegbepörben ober ©elbftbermaltunggförper be* 
treffen, bie 9tb@rl. b. 7. 4. 1922 - I e 207 (SDiVliV. 
©. 407) unb b. 21. 7. 1922 — I e 460 (SDiVIiV. 
©. 724) hiermit auf. 

(2) (Solche, etma nocp borpanbenen Vilber ufm. 
fönnen mieber angebracht merben, fomeit Soften ba* 
burch nicht entftepen. Sie ©ntfcpeibung überlaffe ich 
ben Seitern ber eingelnen Vepörben. 

2ftt fätntl. nadjgeorbneten ©efjörben. 
— 3B93Ii93. I 6. 815. 

3ufammenarbett ber Ober* unb 9teg.:fßräf. mit 
ben ©auleitern ber 9t©S2l^. 

gftbert. b. m% o. 12.7.1933 — 1 c 15211. 
Sag @ef. über ben ©taatgrat b. 8. 7. 1933 

(©©. ©. 241) pat ben Verbienften ber ©auleiter 
ber SiSSSlfß- um bie nationale (Erhebung unb ihrer 
Vebeutung im heutigen ©taatgleben burch tpre ©r= 
nennung gu ©taatgräten Stecpnung getragen; pat 
ein ©auleiter ber SiSSSIV-, beffert Slmtgbereicp 
preuf). ©ebietgteile umfaßt, feinen Söopnfifc aufjer* 
halb Veenfeeng, fo fann ber fOiinifterpräfibent an 
feiner ©teile ein anbereg ©taatgratgmitglieb be= 
ftellen. ©omeit bieg ber gaü ift, hflt bie in bem 
fRb(ErI. b. 29. 5. 1933 (TOIiV. I ©. 649) ange* 
orbnete 3ufammenarbeit ber Ober* u. 9teg.=Vrüf. 
mit ben ©auleitern ber 9?©S21V- nicht mit bem 
außerhalb Vreu^eng mohnenben ©auleiter ber 
92©S2lVv fonbern mit bem an feiner ©teile er* 
nannten ©taatgrat gu erfolgen. 

2ln bie 06er* unb 9teg.*Sßräf. — StSBldB. I ©. 816. 

Sätigfeit non ^oramiffaren 3. b. V. 

9tb©rl. b. 9Kb3. ü. 14. 7.1933 — I C 1/51II. 

(1) Ser 9t9Jib3. hQt in einem Vunbfchreiben an 
bie Sänberregterungen barauf ptugemiefen, ba^ nach 
bem fiegreid)en Slbfchlu^ ber nationalen Vebolntion 
bie ©taatggemalt in boHem Umfange in ben Ipänben 
ber nationalfogialiftifcpen ^üprung liegt. Saburch 
ift bie ©emäpr bafür geboten, bafj and) bie nach* 
georbneten Vehörben fi<h augnahmglog im ©inne ber 
nationalfogialiftifchen Vemegung betätigen. ©oUten 
irgenbmo SDUfjftänbe in ber Vermaltung auftreten, 
fo genügt eg, bie oorgefegten ©teilen barauf auf* 
merffam gu machen, um eine umgehenbe SlbfteHung 
gu gemährleiften. 

(2) Kontrollen ber ©taatgoermaltung ober gar 
©ingriffe in fie burch auffenftehenbe ©teüen bürfen, 
um eine georbnete Vermaltunggtätigfeit nicht gu ge* 
fährben, in ^ufunft nicht mepr ftattfinben, felbft 
menn fie nur big gum ©infchreiten ber üorgefe£ten 

SienftfteÜen gebadet finb. Serartigen Verfuchen ift 
mit allen Mitteln entgegengutreten unb mir fofort 
gu berichten- 
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(3) ©ie ©ätigfeit ber bisher eingefe|ten ®om= 
miffare mirb in ber Siegel abgefcploffen fein; nur in 
AuSnaf)mefätlen mag noch eine ootübergehenbe 
SBeiterarbeit nottnenbig fein. 3$ erfucf)e baber bie 
Ober* unb 9teg.=i|3räf., mir bis 3um 1. 8. 1983 gu 
berichten, melche ^omntiffare in ihrem 33egirf noch 
tätig finb, Pon mein fie eingefegt finb nnb meldfer 
AufgabenfreiS ihnen gugemiefen ift. ©leicpgeitig ift 
angugeben, bis gu meldfem geitpunft bie ^ommiffare 
i^re Aufgabe erlebigt haben, ©er i^reiS biefer ®om= 
miffare ift burd) ben 9ib©rl. beS §errn SKinifter* 
präfibenten 0. 8. 5. 1983 — ©tSK. I 5753 (ögl. 

91b©rl. b. 9KbS. 0. 6. 5. 1933, SKSIiSS. I ©. 553, 
II ©. 173) eng begrengt. 2öo ^ommiffare auftreten 
füllten, bie fiep nicpt auf bie (Ermächtigung einer ber 
in biefem 9ib©rl. genannten S3epörben berufen lömten, 
ift ihren Anorbnungen feine ^olge gu geben unb 
mir fofort gu berichten. 23epörben haben Antoei* 
fungen au§fd£)tiefelic£) oon ihren oorgefegten ©ienft* 
fteHen entgegengunehmen. 

(4) ©er 3ib@rl. 0. 29. 5. 1933 (9Ji33liS3.1 ©. 649) 
bleibt unberührt. 

Sin bie nachgeorbneten SSepörben. — SKSSItSS. I ©. 816. 

6taat0l)au0t)alt. Kaffen* u« Kecffnung0tDe(en 
©parerlafj. 

(S3ereit§ mitgeteilt.) 

(1) ©er bon ber ©taatSregierung gu beginn 
beS ^Rechnungsjahres befcf)toffene Staatshaushalts* 
plan für 1933 ift in (Einnahmen unb Ausgaben auS* 
geglichen. ©iefeS (Ergebnis barf auch im Saufe beS 
StecpnungSjahreS feine Anbetung erfahren, ©ie 
Aufredjterpaltung gefunber ginangen ift bie ©runb* 
läge jeber georbneten ©taatsoermaltung. (ES ntujj 
baher baS SSeftreben aller 23epörben beS ^reujjifchen 
©taateS fein, burd) äufjerfte ©parfamfeit auf allen 
©ebieten gur ©icperftellung biefeS .QieleS beigutragen. 

(2) ^n SSürbigung ber fcpmierigen mirtfcpaft* 
liehen Sage meiter Greife ber SSeoöIferung hat ber 
©taat gegenüber ben Anfägen beS igauSpaltS* 
planS gemiffe ©innahmeauSfätle auf fiep genommen, 
bie fid) aus ben burep bie ©rlaffe beS Sfinang* 
minifterS P. 7. 3. unb 10. 5. b. gemährten 
Steuererleichterungen bei ber ftaatlichen ©runb* 
Permögenfteuer unb §auSginSfteuer ergeben, ©afj 
anbererfeitS bie ffteuorbnung ber ©taatsoermaltung 
unb bie ÜDlafjnahmen gur SBieberperftettung beS 
SBerufSbeamtentumS aud^ neue Ausgaben gur 
^olge paben, bie im Staatshaushaltsplan noch 
nicht Porgefepen finb, ift unoermeiblid). AngefidjtS 
biefer gmangSläufigen Anbetung beS ^auSpaltS* 
planes ift eS permehrte fßftidjt aller ©taatSbehörben, 
ftreng barauf gu achten, bag bie im ^auSpalt für 
bie angegebenen gmedbeftimmungen Porgefehenen 
Anfäge nur infomeit in Anfprud) genommen roerben, 
als eS gur orbnungSmäfjigen unb mirtfcpaftlichen 
Rührung ber ©taatsoermaltung unbebingt erfotber* 
lidj ift. ©ieS gilt fomohl für bie ^erfonalauSgaben 
unb bie fädEjIidfcjen SSermaltungSauSgaben (inSbefon* 
bere bie ©efcpäftSbebürfniffe), mie für bie 23emirt* 
fepaftung ber fonftigen ©acpauSgaben. ©ang be= 
fonberS mu| ich öon ben Beamten ermarten, bag 
fie bei allen Ausgaben gur Söeftreitung ihres perfön* 
liehen ©ienftaufmanbeS größte gurüdpaltung üben. 
Auf forgfältigfte Rührung ber ^onbSfontroüen ift 
SSebacpt gu nehmen. 

(3) S3ei ben ^erfonalauSgaben mirb — oor* 
behältlich ber ©ntfepeibung beS guftänbtgen $adh= 
minifterS — in febem $aEe beS ^reimerbenS einer 
©teile, inSbefonbere bei Ausführung beS ©efegeS 
gur SSieberperftetlung beS SSerufSbeamtentumS gu 
prüfen fein, ob eine 28ieberbefegung ber ©teile einem 
unmittelbaren SebürfniS entfpriept, ob nicht inS* 
befonbere geitmeife bie ©teile unbefegt bleiben fann 
ober mit einem ^Beamten nichtigerer 33efoIbungS* 
gruppe befegt ober Pon einem 33eamtenantoärter 

mahrgenommen merben fann. ferner ift barauf 
Söebadht gu nehmen, S3eamte unb Sehrperfonen, bie 
lebiglicp mit fRüdficpt auf bie örtlichen 23erpältniffe 
auS ihrem Amt entfernt merben mufjten, bie aber 
an fic| neben fachlicher ©ignung bie Polle ©ernähr 
bafür bieten, baff fie jebergeit rücfhaltloS für ben 
neuen ©taat eintreten merben, in einer anberen, ge* 
gebenenfatlS unpolitifcpen ©ieuftfteHung balbigft 
mieber gu Permenben, um ihre ArbeitSfraft unb ihre 
©tfaprungen gu nugen unb baS AnfchmeHen ber 
fRupegepaltS* unb SBartegelbfoften gu Permeiben. 

(4) Sin ©rfüllung ber ^orberungen ber 
nationalen ©rhebung gilt eS für feben 23e* 
amten, bie gange föraft baran gu fegen, ben 
©runbfägen altpreufjifeher ©parfamfeit ©ei* 
tung gu Perfchaffen unb fie mieber gu ber 
fprichmörtlichen (Eigenfcfjaft unfereS preufei* 
fcf)en BerufsbeamtentumS gu machen! 

(5) ©ie ©runbfä&e biefeS ©rlaffeS merben auch 
gegenüber ben ©emeinben unb ©emeinbeoerbänben 
unb ben fonftigen, ber ©taatSaufficf)t unterftef)enben 
öffentlichen ^örperf(haften mit allem Sladjbrucf gur 
©eltung gu bringen fein1). ©§ tüirb ben Seilern ber 
©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe gu eröffnen fein, 
baf$ für bie Prüfung iprer ©ignung im SöeftätigungS* 
perfahren bie fparfame Rührung ber kommunal* 
gefchäfte Pon befonberer Sebeutung fein mirb. ©ieS 
gilt inSbefonbere aud) für bie geftfe^ung unb §anb= 
habung ber Slichtfä^e bei ber SBohlfahrtSpflege. 
SBeiter mirb erneut auf bie forgfältige unb guPer* 
läffige ^eftfteüung beS A=$8ebarfS bei Anträgen auf 
©onbergufd£)üffe für bie ©rtnerbSlofenfürforge unb 
auf bie Pflicht gur pünftlichen Ablieferung ber ©taatS* 
fteuern hinäutPeifen fein. SSegen ber ©infcfjränfung 
ber )ßerfonaIfoften ber ©emeinben unb ©emeinbe* 
Perbänbe meife ich auf ben 3n^alt beS Pon mir 
in meiner ©tgenfefjaft als ülftinifter beS Innern heraus* 
gegebenen 9lb©rl. p. 30. 5. 1933 — IYal 842) 
erneut hin. 

Berlin, ben 20. 6. 1933. 

©er ^reufjifche 5D7inifterpräfibent. 

©bring. 

Slrt alle SSepörben ber Ißreup. ©taatSüertoaltung. 

— (St®?. I 7733. — 9K83Ii». I 817. 
— SKbS. Z E 5 Str. 1/33. 

1) 5BßI. SntSIiSS. 1933 I ©. 822. 
2) Sticht beröffentlicht. 
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^ngdegen^rften der 

9lugf,*2lmt). sunt ©ef. 3«r 2lnb. beg ©ef. gut @r* 
äieluttg roeiterer ©rfparntffe in ber gcmctnbltc^en 

Bermaltung u. 6. 4. 1933 (©6. <5. 93). 

Stb©rl. b. äRb^. u. 11. 7.1933 — IV a 1 4332. 

1. (i) Durch § 2 beg ©ef. gur ©rgielung Weiterer 
©rfparniffe in ber gemeinblichen Bermaltung o. 6. 4. 
1933 (©©. ©. 93)l) ift beftimmt morben, bafj in 
©tabtgemeinben big gu 10000 ©inmohnern bie ©teile 
beg Bürgermeifterg, ber SDUtglieber beg ©emeinbe* 
üorftanbeg nnb ber Beigeorbneten grunbfäijlidj effren* 
amtlich gu üermalten finb. Umfang nnb ©chtnierig* 
feit ber Bermaltungggefdjäfte, üor allem aber bie 
Siotmenbigfeit reftlofer perfönlicfjer Unabhangigfeit 
erforbern eg aber in ber Siegel, bafj and) in ©täbten 
unter 10000 ©inmohnern bie ©teile beg S3ürger= 
meifterg ober eine anbere leitenbe ©teüe fjauptamU 
Iidj nnb befolbet oertoaltet mirb. Der § 1 $iff. 1 
beg Slnberungggef.2) fielft bal)er üor, bafj in ©tabt* 
gemeinben mit nidjt meljr alg 10000 ©inmohnern bie 
©teüe beg Bürgermeifterg ober eineg Beigeorbneten 
(©tabtratg, Slatgljerrn) hauptamtlich nnb befolbet gu 
üermalten ift. Diefe Siegelung foü jebod) bie an fiel) 
münfd)engmerteftärfere©infd)altung beg ehrenamtlichen 
©lementg in bie ©emeinbeüermaltungen bort nicht üer* 
Ijinbern, mo Umfang unb ©igenart ber Bermaltungg* 
gefefjäfte eine ehrenamtliche Bermaltung alg aug* 
reichenb erfcheinen taffen. 3n berartigen fällen 
fann burdf Drtgfatjung beftimmt merben, bajj auch 
bie oben genannten ©teilen ehrenamtlich oermaltet 
merben. Damit bleibt namentlich für bie Heineren 
©täbte bie SJiöglidjI'eit offen, gu ber billigeren ehren* 
amtlichen Bermaltung übergugehen ober fie beigu* 
behalten. Äommt in gäHen, in benen gegen bie 
ehrenamtliche Bermaltung Bebenfen nicht beftef)eu 
fönnen, eine Drtgfatgung nic^t guftanbe, fo mirb eg 
ben Stuffidjtgbehörben gut Pflicht gemacht, biefe er* 
fatjmeife gu erlaffen. 

(2) Drtgfatjungen über bie ©inridftung einer 
hauptamtlichen Bermaltung, bie auf ©runb beg ©ef. 
o. 6- 4. 1933 befdjloffen morben finb, oerlieren mit 
bem ^nfrafttreten beg Stnberungggef. ihre Bebeutung. 
dagegen ift nunmehr in allen gälten, in benen auf 
©runb ber Borfdjriften biefeg ©efefjeg bereite eine 
ehrenamtliche Bermaltung eingerichtet ift, unb gegen 
bie Beibehaltung berfelben Bebenfen nirf)t beftehen, 
algbalb eine entfprechenbe Drtgfahung gu befcfjliefeen. 

2. (1) Durch § 4 Stbf. 3 beg ©ef. ü. 6. 4. 1933 
mar bie ©inrichtung befolbeter leitenber ©teilen in 
Sanbgemeinben unb burch § 5 aud) in rheinifd)* 
meftfälifchen Ämtern mit nicht mehr alg 3000 
©inmohnern gänglid) auggefdfloffen morben. ©g 
hat fid) jebocf) gegeigt, baf} in befonberg gelagerten 
hätten auch für eingelne biefer ©emeinben unb 
©emeinbeoerbänbe eine hauptamtliche Bermaltung 
unentbehrlich fein lamt. Dag gilt in erfter £inie 
für Kurorte unb Babeorte, in benen bie ©e* 
meinbeüermaltungggefchäfte bie Slrbeitgfraft einer ge* 

*) ©onberabbruefe btcfc§ 9ib@rl. firnnen 6et umgefjenber 
Sßcftcüung tum Karl§ct)mann3S8crlag, Berlin 2388, ®lauerfti\44, 
bejogen werben. ©ammelbcfteUungen erwttnfdjt. 

Kommutialoerbönde, 

eigneten *J3erfönIicf)feit reftlog in Slnfprud) nehmen 
Slug biefem ©runbe ift burch bag Stnberungggef. ber 
§ 4 Slbf. 3 beg ©ef. ü. 6. 4. 1933 aufgehoben morben. 
Daburci) toirb, mie fchon bisher ben Sanbgemeinben 
unb Simtern üon mehr alg 3000 big 10000 ©in* 
mohnern, fo auch ben Sanbgemeinben unb Slmtern 
mit nicht mehr alg 3000 ©inmohnern bie ÜD7öglichs 
feit eröffnet, auf ©runb einer genehmigunggpflich* 
tigen Drtgfa|ung ben ©emeinbeüorfteher ober einen 
©chöffen hauptamtlich unb befolbet angufteöen. 

(2) Um gu üerhinbern, bafe üon biefer nur für 
gang befonberg gelagerte SlugnahmefäÜe gebachten 
SJiöglichfeit in gu meitgehenbem Umfange ©ebraudf 
gemacht toirb, merben bie Sluffichtgbehörben erfucht, 
SInträge auf ©enehmigung berartiger Drtgfatjungen 
in benjenigen gälten, in benen fie felbft nach 9e' 
miffenhafter Prüfung bie ©inrichtung einer h°upt* 
amtlichen Bermaltung für unabmeigbar geboten halten, 
üor Slugfpruch ber ©enehmigung mir gur ©ntfdjei* 
bung oorgulegen. 

2In bie Ober* nnb 9ieg.= ißräf., ßanbräte, ©emeinben 
nnb ©emeinbeöerbnnbe. — 2Jt33Ii93. I <5. 819. 

0 93gl. biergu SRSBliB. 1983 I <5. 417, 489, 677. 
s) ®a3 ©ef. wirb in einer ber nääjften Stummem ber 

5ßr©<5. beröffentt. 

©chaufenfterfteuer. 

Stb©rl. b. u. b. gSK. 0. 11. 7. 1933 
- IV St 481 u. IV 7468/4. 7. 33. 

(1) Die Datfache, bafe mehrere ©emeinben be* 
fdfloffen haben, eine ©chaufenfterfteuer allgemein 
ober für eingelne ©emerbegmeige gu erheben, gibt 
ung Beranlaffung, auf folgenbeg hiugumeifen: 

(2) ©ine ©chaufenfterfteuer ift nach § 8 beg 
Sieichgfinangauggletchggef.x) nicht guläffig, ba bie 
©djaufenfterflctche einen guläffigen Sliafeftab im ©inne 
üon SIbf. 2 aaD. nicht barftellt. Die ©rhebung einer 
©chaufenfterfteuer non eingelnen ©emerbegmeigen 
miberfpricht im übrigen bem ©runbfah ber ©Iei<h= 
mäfeigfeit im ©inne beg $ommunalabgabenred)tg 
unb ber Datfache, bafe bie fßreufeifche ©emerbefteuer* 
üerorbnung bie Befteuerung gemerblicher Unter* 
nehmungen abfäfliefeenb regelt. Danach finb ©teuer* 
orbnungen, bie eine berartige ©chaufenfterfteuer ein* 
führen, mit ben gefe|lid)en Beftimmungen nicht 
üereinbar unb bemgemä^ nicht gu genehmigen. Bon 
einer Borlage an ung ift in jebem f^aHe SIbftanb 
gu nehmen. 

9In ben £)6er*^räf. in Serltn'Sbarlpttenburg unb 
bie 9teg.=$ßräf. — 2«93li53. 1 <B. 820. 

0 SBgl. 91®931. 1926 I S 203. 

fyman3ftatiftif. 

9tb©rt. b. ®lb% u. b. n. 11. 7.1933 
— IV St 662 u. IV 7202/4. 7. 33. 

(i) Bei ben gern. Stb@rl. ü. 23. 4. 1931 — 
IV St 322 u. II B 1077 (SJcBIiB. 6. 405) bem 
©tat.£anbegamteingureid)enben©onberuachmeifungen 
treten folgenbe ©tnfdfräufungen ein: 
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IV d 
bisherige [Regelung 

IV d 
gutünftige [Regelung 

nach 
HRufter 

toaren 
eingutetdjen 

für bie 

bis 
gum 

nach 
SRufter 

finb 
eingureidhen 

für bie 

bis 
gum 

Ißrobingialberbänbe, IBegirfSberbänbe 
unb SanbeSfommunaloetbanb ber 
gcohengoHetifchen ßanbe 

Sonbernach* 
toeifung III 

gufdjläge unb 58er* 
anlagungSgrunb* 

lagen 
halbjährlich 

10.7. 
10.1. 

Sonbernach* 
toeifung III 

gufdjläge, $8eran* 
lagungSgrunblagen 

unb 
Umlageeinnahme 

jährlich 

10. 2. 

llmlageeinnahme 
jährlich 

10.7. 

SanbfreiSberBänbe Sonbemacb* 
toeifung II 

gufdjläge unb 5?er* 
anlagungSgrunb* 

lagen 
halb jahrlidh 

10. 7. 
10.1. 

Sonbernach* 
toeifung II 

gufdjläge, 58eran* 
lagungSgrunblagen 

unb 
llmlageeinnahme 

jährlich 

10.2. 

llmlageeinnahme 
jährlich 

10.7. 

53mter in SSeftfalen unb ber [Rhein* 
probing 

Sonbernach* 
toeifung IV 

jährlich 10. 7. Sonbernach* 
toeifung IV 

jährlich 10. 2. 

©emeinben mit 
mehr als 50 000 

©intoohneru 

Sonbernach* 
toeifung I 

gufdjläge unb 
©runbbeträge 
halbjährlich 

10.7. 
10.1. 

Sonbernach* 
toeifung I 

gufchläge unb 
©runbbeträge 

jährlich 

10.2. 

©emeinben mit 
mehr als 25 000 

bis 50 000 
©intoohneru 

Sonbernach* 
toeifung I 

gufdjläge unb 
©runbbeträge 
halbjährlich 

10 7. 
10.1. 

Sonbernach* 
toeifung I 

gufchläge unb 
©runbbeträge 

jährlich 

10. 2. 

©emeinben mit 
mehr als 10 000 

bis 25 000 
©intoohneru 

Sonbernadj* 
toeifung 1 

gufdjläge nnb 
©runbbeträge 

halbjährlich 

10. 7. 
10.1. 

Sonbernach* 
toeifung I 

gufchläge unb 
©runbbeträge 

jährlich 

10. 2. 

©emeinben mit 
mehr als 5 000 

bi§ 10 000 
©intoohneru 

Sonbernadj* 
toeifung I 

gufdjläge unb 
©runbbeträge 
halbjährlich 

10. 7. 
10.1. 

Sonbernach* 
toeifung I 

gufchläge unb 
©runbbeträge 

jährlich 

10.2. 

Stäbte mit 
nicht mehr als 5000 

©intooljnern 

Sonbernach* 
toeifung I 

gufdfjläge unb 
©runbbeträge 
halbjährlich 

M-
 

P
 P

 
H-*

- <
1 

(toerben jetoeilS burdh befonberen 
> [Rb@rl. öon ben ßanbräten an* 

geforbert) 
ßanbgemeinben mit 

nicht mehr als 5000 
©intoofjnern 

(toerben jetoeilS burdh befonberen 
9tb©rl. bon ben ßanbräten an* 

geforbert) 

— 

(2) 21I§ teiltoeifer ©tfa| für bie Bisher jum 10. 7. 
ein§ureicf)enben ©onbentac|tDeiftmgen finb Don ben 
Greifen unb ben ©emeinben mit mefjt al§ 5000 ©in* 
tnoljnern fünfttg gugletcf) mit ben gum 10. 4. unb 
10. 7. fälligen 23iertel}af)re3ü6erficf)ten ber ©teuer* 
einnafjmen nacf) dufter D I auf einem 9InIagebogen 
gan§ furje Angaben über bie .Qufdjläge einguteicfjen. 

(3) ®ie Dorfteffenben ßtnberungen bebeuten eine 
erljeblidje Sßereinfadjung ber 33ertoaltung§arbeit. 

Sin bie Ober* u. ifteg.*lßräf., ßanbräte, ©emeinben unb 
©eraeinbeöerbänbe. — 2RS3li58.1 S. 820. 

©parerlajj. 

9tb©rl. b. mb% u. 14. 7. 1933 — IVa I 656. 

(Der §err ^5reufeifdb)e ÜKinifterpräfibent f)at ben 
im 9Ji23Ii5ß. 1933 I ©. 817 abgebrucften ©parerlajj 
D. 20. 6. 1933 — ©t2R. I 7733 — an alle S3el)ßrben 
ber prenfjifdjen ©taat§DermaItung erlaffen. 
bringe biefen ©parerlaft aucfj ben ©emeinben, ©e* 
meinbeDerbanben unb $ommunalanfficf)t36ef)ßrben 
§ur Kenntnis unb erfudje um forgfältige 23eacf)tung. 

atu bie ©emeinben, ©emeinbeöerbänbe unb kommunal» 
aufftdhtSbeprben. — 2R93liS3. I S. 822. 
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©teuerabaug oom SIrbeitglof)«; ©rmöfjiguttg für 
^auggefjtlftnne«. 

9tb©rl. b. mb% «. b. o. 11. 7.1933 
— IV St 625 II u. II A 1653 II. 

'Sag nacjftejenb abgebrudte fRunbfcjreiben beg 
9tgSD?. 0. 20. 6. 1983 — S 2222/17 III — teilen mir 
gut ^enntnignajme mit. 

Sin ben Ober^räf. in 33erliit= ©Barlottenburg, bie 
SReg.'Sßräf., ßanbräte unb ©emeitiben. — fDöBli®. I <5. 823. 

Anlage. 

©er SteicBminifter ber ginangen. S3erlin, ben 20. 6. 1933. 
S 2222/17 III. 

(1) Stad) § 12 Slbf. 3 ©tSl. ©SB. t». 9. 6. 1933l) gelten 
£>auSgeßiIfinneu in ber Siegel nur bann als in bie BäuSlidje 
©emeinfdfaft ißreS SlrbeitgeberS aufgenommen, tnenn fie Beim 
StrBeitgeBer tooBnen, Bei iBm Befähigt Inerben unb in ber 
Bei SBoßtiungSgeuoffen iiblidjen SBeife gatritt gu ben Staunten 
ber SBoBnung Baben. Stidjt feiten beranlaffen Perfdjiebene 
llmftänbe, inSbefonbere ber Dtaummangel in ber SBoBnung 
beS SlrbeitgeberS, baff fpauSgeBilfinnen fidf nur tagsüber in 
ber SBoBnung beS SlrbeitgeberS aufBalten, für bie Stacht aber 
in il)re eigene ober in bie SBoBnung ifjrer ©Ilern guriich 
feljren. gn folgen Befonberen gäüen fann bie ©efdjäftigung 
baS ©epräge einer echten gmuSgehilfinnenftelle gteidBtnoBI 
BeBalteu. ©ie häusliche ©emeinfdjaft mufe fiel) bann aßer 
auf eine anbere SBeife flar ergeben, ©agu gehört, baff bie 
betreffenbe £>auSgehiIfin einmal tagsüber in ber SBoBnung 
beS SlrbeitgeberS befdfäftigt mirb, alfo gruubfäfdidh für feinen 
anberen Slrbeitgeber tätig ift, gum anbern, baff fie gu ben 
SBoBn* unb ©efdhäftSräumen in ber gletdEjen SBeife allgemein 
gutritt Bat toie üblid^ertueife baS §auSperfonat; toeiter mu| 
fie bie oode ®oft im £>auSBalt beS SlrbeitgeberS erhalten. 

(2) $d) erfucBe, bei ettoa erforberlidB toerbenben ©nt= 
fdBeibnngen bie obigen ©runbfäfje gu Beachten. 

Sin bie ®räf. ber ßanbeSfinangämter. 

g «gl. gtansi. 1933 310. 

SSettere 9I«gf.= 9Imo. gum ©ef. 
über bie Söeftättgung oon Beamten ber ©emeinben 

»nb ©emetttöenerbänbe. 

3ib®d. b. Wlb% 0. 14. 7. 1933 — IV a I 1338 II. 
(©ureß gunffpruef) bereits inhaltlich mitgeteilt) 

1. (1) 2Ibfd)n. n ^iff. 2 beg $Rb@rl. 0. 13.6.1933 
(2fti8li33. I ©. 699) erjält fjinter ©ajj 2 folgenben 
3ufa|: 

„föemgemäfs ift ber SBeftätigunggbejörbe in febem 
Falt ein ben SSorfcjriften Don ffir. II ©rfter 
2lbfdjn. A 2 u. 3 ber 3)urcf)f.=5Beft. gu biefem ©ei- 
D. 27. 5. 1933 (TOIiSS. I ©■ 635) entfpreibenb 
auggefüHter Fragebogen nebft ben erforberücjen 
Ilrfunben Dorgulegen." 

(2) föegüglicf) ber unbefolbeten ejrenamtlidjen 
S3eftätigunggbeamten Befjält eg bet ber in letjt* 
genanntem 3fib@rl. oorgefejenen 9Kögltd)feit ber 
Erleichterung ber Nachprüfung burd) bte ^ommunaB 
auffid)tg&ef)örbe fein SBetoenben. (93gl. Nr. II, ©rfter 
fJIbfdjn. A gu 2, 5ibf. 1 ber <S)urd)f.=S3eft.) 

2. 3u Anträgen auf ©inmeifung (fBeftätigung), 
bie ben föeftätigunggbefjörben bereitg Dorliegen, ift ein 
Fragebogen nebft Ilrfunben fofort nadfgureidjen. 

Sin bie Ober* unb 9teg.=®räf., Sanbräte, ©eraeinben unb 
©emeinbeberbänbe, ben St erbanbSpräf. in ©ffen, ben ©ieblungS* 
Perbanb StuBrfoBlenbegirf. — äJÖSliSf. I <5. 823. 

©emetnbe&eftanb= «nb Ortsnamen = Slnberungen. 

fSurcj Söefcjlufg beg fßreujj. ©taatgminifteriumg 
0. 30. 6. 1933 finb bie Sanbgemeinben ©lätgifdj 
SBiltfdj unb ©d)Iefifd) SBiltfdj, ffir. ©Iafc, Neg.= 
S3eg. SBreglau, mit SSirfung Dom 1. 7.1933 gu einer 
neuen Sanbgenteinbe mit betn tarnen S2Si Itftf) gu= 
fammengefdjloffen morben. 

— mg. IVall 2071 11/33. 
— fDÖBIiSS. 1933 I @. 824. 

®urd^ SSefdhluF beg fßreufe. ©taatgminifteriuing 
D. 30. 6. 1933 finb mit Söirfung Dont 1. 7. 1933 
bie Drtgteile ©rün ^orbg^agen, S3ertf)fe unb 
bie Forffgrmtfrftütf6 S3ertf)fe Don ber Sanbgemeinbe 
©teinfjagen im Greife Frangburg = S3art^, 3Reg.= 
33eg. (Stettin, abgetrennt unb gu einer neuen Sanb- 
gemeinbe mit bem kanten ©rün ^orbgfjagen gu= 
fammengefdjloffen morben. 

— mg. IV a II 644 III/82. — SDÖBIiS?. 1933 I ©. 824. 

poU^tocrtoaltun^ 

Aufgaben ber polfjet. 

©igbielen. 

9ib©rl. b. 2TCbF. 0. 10. 7. 1933 — II E 2233 II. 

1. (Sotoeit S3efi^er oon ©igbielen big gunt 
22. 7. 1933 Einträge auf ©rteifung ber ©rfaubnig 
gum 5lugfd)anf oon alfojolfreien ©etränfen fteden, 
finb biefe Anträge oon allen beteiligten S3ejörben 
mit befonberer föefcbleunignng gu bearbeiten. 

2. fpanbelt eg ficj bei ben gernäfg 1. gu fteHen= 
ben Einträgen um betriebe, bie fcjon oor bent 1. 5. 
1932 beftanben, fo merben bie 9ieg.=f]3räf. jierburej 
ermädjtigt, bei ber auf ©runb ber S3D. über neu 
gu erricjtenbe ©aft* unb ©djanfftätten 0. 13. 11. 
1931 (©<S. ©. 243), 27. 4. 1933 (©©. ©. 154)1) 

oorgunejmenben Prüfung beg fßebürfniffeg oon ben 
burd) ben fRb©rf. über bie SSebürfnigprüfung o. 9. 3. 
1933 — IIE1969 (9J793H33.1 <5.259) oorgefdjriebenen 
befonberg ftrengen ©runbfä^en abgufejen. 

3. ©omeit eg fid) um betriebe ber unter 2. 
genannten SIrt janbelt, ift jinficjttidj ber ®urdj= 
füjrung ber baulichen Hnforberungen unb ber gemäfj 
§ 11 beg ©aftftättengef.2) gu madfenben Auflagen 
eine F^ift 3U gemäjren, bie auf bie 23irtfdjaftlid)feit 
biefer betriebe Siüdfidjt nimmt. 

Sltt alle SIol.»f8eBörben unb bte S3orfi^euben ber ©tabh, 
^retS= unb SegtrfSauSfdBüffe (in ben fretSangeBörigen ©täbten 
mit mehr als 10000 ©intooBnern bie mgiftrate). 

— SKSSliSf. I @. 823. 

') Sßgl. 5PÖ8IiS3. 1983 I ©. 509, 681. 
2) S3gl. SR©®!. 1930 I ©. 146. 
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©djanflietrteöe in Söarettpufera. 
«RbGrl. b. mt>% o. 13. 7. 1933 — II E 2308. 

gu ber nächften Kummer beS fR©Sl. Wirb baS 
©ef. gur ©rgängung beS ®ef. gum ©<f)u|e beS C£in§el= 
panbeB o. 12. 5. 1933 üeröffentlidjt Werben, baß bte 
oberften SanbeSbeljörben ermächtigt, unter beftimmten 
SorauSfetjungen bte einem ASarenpauS, ®aufpauS ober 
einer anberen SerfaufSfteüe beS ©ingelpanbeB er* 
teilten ©rlaubniffe gum betrieb einer ©cpanfwirt* 
fcpaft gurüctgunepmen fowie bie Abgabe gubereiteter 
©Reifen gunt ©enuß auf ber ©teile gu berbieten. 
gur Durchführung biefeS ©ef. beftimme ich foIgenbeS: 

1. SiS gu beu bou mir gu treffenben ©ntfdpei* 
bungen finb ©ingelntaßnapmen ber 0rtSpol.=Sepörben 
gegen ©cpanf* ober ©peifewirtfcpaften in ABaren* 
Raufern ufm. gu unterlaffen. ©tma getroffene 9DZaß* 
nahmen finb rücfgängig gu machen. 

2. gum 10. 8. 1933 ertbarte id) Sericpt 
ber fReg.*f|3räf. über bie gapl ber in ASarenpäufern, 
^aufpäufern ober anberen SerfaufSfteßen beS ©ingel* 
panbeB öorpanbenen ©cpanf* unb ©peifewirtfcpaften 
unter Angabe ber für biefe Setriebe oorbepaltenen 
glädje unb ber in biefen Setrieben befcpäftigten An* 
gefteßten. (griff für bie beu Sanbräten unter* 
ftellten DrtSpol.*Sepörben 25. 7.1933, für bie 
Sanbräte unb ben fReg.*$räf. unmittelbar 
unterftellten DrtSpol.*Sepörben 1. 8.1933.) 

3. Unabhängig bon ben gemäß 2. borgulegenben 
Sericpten paben bie DrtSpoI.*Sepörben aBbalb gu 
prüfen, ob bie SorauSfeßungen beS ©ef. für eine 
gurüdnapme ber ©rlaubniS gum Setriebe einer 
©cpanfmirtfchaft ober für baS Serbot beS SetriebeS 
einer ©peifewirtfcpaft in ben genannten Setrieben bor* 
liegen. Següglicp ber grage, ob burcp ben ABegfaß 
biefer Setriebe bie ABirtfchaftlicpfeit beS ©efantt* 
unternehmend gefährbet Wirb, ift gegebenenfalls eine 
Stellungnahme ber guftänbigen ^nbuftrie* unb 
fpanbelSfammer einguholen. 

4. Einträge auf gurüdnapme ber ©rlaubniS ober 
beS SerboteS einer ©peifewirtfcpaft finb bon ben 
0rtSpol.*Sepörbeu mit ben ©utacpten ber §anbeB* 
Jammern unter eingehenber ©cpilberung aller maß* 
geblichen Serpältniffe in gmeifach er Ausfertigung 
ben fReg.*fßräf. borgulegen. Diefe nehmen eine AuS* 
fertigung gu ihren Alten, toührenb bie anbere mit 
eingehenber Stellungnahme an mich Weiterguleiten ift. 

5. gum 15. 9.1933 erwarte ich einen Sericpt 
ber fReg.*fJ3räf., mit wiebiel Anträgen gemäß 3iff- 1 
nach ©tabt* unb Sanbfreifen getrennt borauSfichtlicp 
gu rechnen ift. (grift für bie beu Sanbräten 
unterftellten DrtSpoI.*Sepörben 20. 8. 1933, 
für bie Sanbräte unb ben fReg.*Sräf. un* 
mittelbar unterftellten DrtSpol.* Sepörben 
1. 9.1933.) 

«n alle SßoBBepötben. — SKBIiB. I 6. 825. 

Schließung oon ©aftftätten. 

fRb©rI. b. 9Rbg. n. 14. 7. 1933 -IIE 1921II. 

Die forgfame Durchführung beS fRb@rl. b. 
23. 2. 1933 — DE 1921 (ARSliS. I ©. 187) mache 
id) allen fßol.*Sepörben gur bauernben Pflicht, 
©inen Sericpt über bie weiteren ARaßnapmen er* 

warte ich üon ben fReg.=f}3räf. gum 1.1.1934 (griff 
für bie ben Sanbraten unterftellten DrtS* 
pol.*Sepörben 1. 12. 1933, für bie Sanbräte 
unb bie ben fReg.*fßräf. unmittelbar unter* 
ftellten DrtSpol.*Seporben 15. 12. 1933). 

Sin alle $ßot.*23ehörben. — 9WBIiB. I S. 825. 

(Einrichtung, Beljöröen, Beamte. 

3m attgemeinen. 

©eumpruug oou garböäubent für eigene 
Sthreibmafchinen. 

fRb©rI. b. ORbg. n. 11. 7. 1933 
- II C II 9 «Rr. 220 IV/32. 

(1) Da bie Sanbf.=Seamten ihre ©cfjreibftoffe 
unb fonftigen ©efchäftsbebürfniffe auS ihrer Auf* 
WanbSentfcpäbigung beftreiten müffen, fomrnt eine 
©emährung bon ©rfaßfarbbänbern auS ©taatSmitteln 
nicht in grage. Der <Rb©rI. b. 10. 5.1933 (ARSliS. I 
©. 567) finbet auf fie feine AnWenbung. 

(2) Die borgelegteu Anträge erlebigeu fiel) pier* 
burcp. 

Sn bie ftaatl. Sßol.'-Bepörben. — SKBIiB. I 6. 826. 

Stoffen» unb ^echnungSwefen. 

Soften ber ^ilfSpol^ei. 

fRbßrl. b. SRbg. 0.12. 7. 1933 — II 4132/2. 

(1) Uber bie bom ©taate gu tragenben Soften 
ber ©inrieptung unb SerWenbung ber §i!fSpol. für 
bie geit bom 16. 5.—30. 6. 1933 paben bie DrtS* 
faffenänfchlagftelfen ber Sßol. unb Sanbf. unb bie 
Sanbräte ben fReg.*Sräf. bB gum 25. 7. 1933 
nach untenftehenbem fUZufter gu berichten. Die fReg.* 
fßräf. (f)ßbl.*fßräf. in Serlin) prüfen bie Angaben 
unb ftellen fie gu einer ÜRachweifung nach glei^em 
üßZufter gufammen, bie aufgerechnet unb mit $eft* 
fteßungSbermerf berfepen, mir 3um 1. 8. 1933 bor* 
gulegen ift. §ür bie fpätere 3eit ^Rach5 

Weifungen monatlich 3um 15. b. folg. 9JZtS. (für 
S5U li 1933 3nm 15. 8. 1933) — SM ft ßen 
9Zeg.*fßräf. ber 10. j. 9RtS. — eiugureichen. 

(2) Die Uberfichten finb mit größter Sorg* 
falt aufguftellen. Die Angaben müffen boll* 
ftänbig unb unbebingt richtig fein. 

(3) 3n 2 ift bie SDurdjJdjnittSftärEe ber in bem Seit* 
abfdönitt bot^anben getoefenen §itfi§b£)I.*93eamten eingutragen. 
@§ finb aEe gemäß 3*ff- 1 6 ber $DurcE)f.=93eft. b. 22. 2. 1938 
— II C I 59 9tr. 40/33 (nidpt beröffenil.) berpflicpteten <pitf§* 
bol.Beamten gu gätjlen, gleichgültig, ob fie eingefeßt ober gu 
fonftigem ®ienft perangegogen Worben finb ober niefjt. 9ti^t 
gu gälten finb biejenigen, ioelcpe entlaßen ober auSgefcpieben 
finb. ©ie ©urclifchnittSftärte ift in ber SBeife gu berechnen, 
baf3 bie ©tärfeu an ben eingelnen Sagen gu einer (Summe 
gufammengegogen Werben, bie burch bie 3aE)l ber Sage, für 
bie bie SJlelbung erftattet Wirb, gu teilen ift. 

(4) 3a ©p. B ift bie Summe ber gegaplten ober fähigen 
®ufWanb§entichäbigungen für poligeiliche ©ienftleiftungen über 
24 Stunben hinaus (3iff. II 1 ber ©urchf.*Seft. b. 22. 2. 1933, 
nicht beröffentl.) eingutragen. Sei ber Berechnung ift ber 
bolle Betrag bon 3 JIM gugrunbe gu legen, ©er abgug 
für Berpflegung gemäß 3iff- H 2 aaD. ift hier nicht gu 
betücffichtigen. 
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(5) Sn ©V* 1 ift bic 3^1 ber fonftigen an Jpilfspol.» 
93eamte auSgegebenen 93erpfIegungSportionen aufgufüljren. Sn 
biefer ©p. fiitb bie burd) ©p. 3 erfaßten 93erpfIegungSportionen 
aufjer 93etracf)t gu laffen, für bie nach 3'ff- H 2 ber Smrdfjf.» 
93eft. b. 22. 2. 19S3 (nidjt Pcrüffentl.) ein 2lbgug Pon ber 
SluftoanbSentfiijäbigung gu machen ift. 

(6) S« ©P* 5 ift bie 3at)l eingutragen, bie fidjj ergibt 
au§ ber 93erPielfäItigmtg ber 3abl ber Sage, an benen 
£>ilfSpoI.»93eamte untergePradjt toaren, mit ber 3a|Ü ber 
untergePradjten £ilfSpoI.»93eamten (g. 93. 15 £>ilfSpol.»93eamte 
toaren 6 Sage untergebradjt = 6 X 15 = 90 UnterhringungS» 
tage. 3 §iIfSpot.=93eamte toaren 6 Sage unterge6radjt 
= 18 Unterbringungstage, gufamnten 108 UnterbringungStage). 

(7) S« ©p. 6 ift bie 3ahl eingutragen, bie fidj auS ber 
93erPielfältigung ber 3af)l ber £>ilfSpol.»93eamten, bie ein» 
gefegt ober fouft gum Sienft fjerangegogen toorben finb, mit 
ber 3ßbl ber Sage, an benen fie SDienft getan haben (g. 93. 
20 §iIfSpol.=93eamte haben 8 Sage ©ienft getan 20X8 = 
160 93ef(eibungStage. 6 §ilfSpoI.»93eamie haben 10 Sage 
S)ienft getan 6 X 10 = 60 93e!leibungStage. 3nfammen 220 93e» 
HeibungStage). 

(8) Sn ©p. 7 ift ebenfalls bie 3aht ber 93efcE)äftigungS» 
tage eingnfepen, alfo biefelbe 3abt toie in ©p. 6; fie bient 
hier als Unterlage für bie tßaufchalierung fonftiger SluSgaPen. 

gintage. 

(9) 3« ©p. 8: 93ei ber 93eredhnung ber Soften ber 
JpilfSpol. ift aus ©p. 3 ber 93etrag ber gegahlten ober 
fälligen 21uftoanbSentfd)äbigungen eingufepen. gür bie 93er» 
pflegungSporlion finb 1,10 JiM. für ben UnterPringungStag 
10 Jl/if, für ben 93efleibungStag 12 Jtf/f nnb für ben 93efd)äfti» 
gungStag 20 Jtpf angufegen. Sin Soften toürben fich g. 93. 
ergeben: 
21uS ©p. 3: S>er 93etrag ber gegahlten ober 

fälligen üluftoanbSentfdjäbigungen, g. 93. . . 300,— JiM 
auS ©p. 4: g. 93. 100 93erpflegungSportionen 

je 1,10 JIM.== 110,— JiM 
auS ©p. 5: 3. 93. 108 Unterbringungstage je 

10 0ifif.= 10,80 JiM 
auS ©p. 6: g. 93. 220 93cHeibitngStage je 

12 .= 26,40 JiM 
auS ©p. 7: g. 93. 220 93efchäftigungStage je 

20 J?//.. . = 44,— JiM 

©efamtfoften ber IpilfSpoI.: 491,20 JIM 

(10) Sn ©p. 9 ift ber 93etrag eingufegen, ber ta tf ädtjlidj 
an fonftigen SlnSgaPen (g. 93. Soften für 93etricbSftoff, Sltunition, 
3teifefoften, tpeilfürforge ufto.) entftanben ift. Siefc SluS» 
gaben finb im eingelnen gu erläutern: g.93.93etriebSftoff 60 JiM, 
fReifefoften 150 JiM, £>eilfürforge 30 JiM ufto. 

2ln bie ftaa'tl. ijßoI.»93ehörben. — 2TC93U93. I ©.826. 

Soften ber SUfSpoligei für bie 3eit vom.bis.19 . . . 

3um DibQrrl. b. SKbg. P. 12. 7. 1933 — II 4132/2 (3K93U93. I ©. 826). 

SReg.»93eg. 
ober 

©taatl. 98ol.» 
93erto., 

ßanbfreiS 
ufto. 

SJurdhfchnittS» 
ftärfe ber 
^ilfSpol. 

93etiag ber 
gegahlten 

ober fälligen 
SluftoanbS» 
entfdhäbi» 

0ung 

JiM 

3a£)I ber 
ausgegebeneti 

93er» 
pfleguugS 
Portionen 

3ahl ber 
Unter» 

hringungS» 
tage 

3«bl ber 
93efleibungS» 

tage 

3abf ber 
93efcf)äftigungS» 

tage 
(bient als Unter» 

tage für bie 
Sßaufdjalierung 

ber fonftigen 
91uSga6en) 

©efamtfoften 
ber 

£>ilfSpoI. 

JiM 

Semer» 
fungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Verpflegung, Veffeibrntg, VuSrüftung, 

Unterfunft, tHuSbilbung, 

Ablegung beS ^jolt^eifnäppel^. 

9ib(SrI. b. 90fr>3. 0. 10. 7. 1933 
— IICI 58 9fr.26 II/331). 

(1) SDfrt Sofortiger ASirfung ift ber fßolijeifnüfifiel 
im ©trafjenbienft bon ben Bol.=Beamten nidjt mefjr 
gu tragen. Die ^Soligeifnüppel finb bei ben ff^ol.» 
SReoieren nnb =33ereitfdt)aften, bei ber Sanbj. bei ben 
Abteilungsleitern, unter Berfdjlufj gu galten. 3^re 
auSnahmStoeife Ausgabe bei außergewöhnlichem An» 
laß toirb ber ©ntf^eibung ber ^ommanbeure ober 
2anbj.=AbteiIungSleiter übertaffen. ®ie Überfall» 
ÄommanboS fönnen §unäcf)ft in ber bisherigen ABeife 
mit bem fßolijeitnüpfiel auSgerüftet bleiben. 

(2) S8ei ber ©emeinbepol. ift ber SRbCüirl. finn» 
gemäß anguwenben. 

2ln ade $ßoI.=93ehörben uub bie Saitbj. 
— 9K93U93. I ©. 827. 

*) 93gl. ffl?93Ii93. 1924 ©. 138, 772, 848; 1927 ©. 119; 
1929 ©. 578; 1930 ©. 880, 3iff. 21 ©djlufefag. 

Beteiligung ber £anbeSpoI.»3nfpcftionen bei 
Unterbringungsfragen. 

BbGrl. b. SRb3. t>. 14.7.1933 — II L 1 9fr. 20/33. 

©oweit bie UnterbringungSfragen ber Bereit» 
fdjaftS=Bol. über bie örtlichen Belange hinauSgefjen, 
finb in gufuuft bei biefen fragen grunbfäßlid) bie 
SanbeSpoI.»3nfpeftionen gu beteiligen. &en 
richten an mid) ift biefe Beteiligung gum AuSbrud 
gu bringen. 

8n bie ftaatl. 5ßoI.»93ehörben. — 2K93Ü93. I ©. 828. 

Qfcgtltd)e Vngelegenheltett. 

BoIi3eiär3te. 

9tb(SrI. b. n. 11. 7.1933 — II F 2 9fr. 6/33. 

(1) Die Bewerber um Übernahme in ben ©taatS» 
bienft als beamteter B°ü»Argt hoben unter Begug» 
nähme auf VII. Abfcpn., C ßiff. 4 ber Bfbfß. 9?r. 39 
(Saufbahnridhtlinien) fortan ein po!igei»ärgtlid)eS®e» 
funbheitSgeugniS ihrem ©efud) beigufügen. 

(2) ®ie poI.»amtSargtIidhe Unterfudjung ift unter 
Buqrunbelequnq ber Anl. 3 B ber BfbB- 9fr. 12 



gSeterittättoefett. (2lnm.23eurt.SaugI.) borgunehmen. f^ür bie Sienft* 
fä^igfeit unb förderliche Eignung ift gu forbern, bafj 
bte SSemerber frei fittb bou ^ranfheitSguftänben im 
(Sinne ber 9lnl. 3 B. 

(3) SaS UnterfudjungSergebniS ift bou bem be* 
amteten $ol.=2lrgt in ein dol-'ärgtlicheS EefunbljeitS* 
geugniS, 23orbr. fßol. Rr. 36, eingutragen. 

(4) etfucfje, SBetoerber obengenannter 9lrt 
unb bie beamteten fßoI.*$rgte mit entfdredjenber 
Söeifwtg gu berfehen. 

(5) 23orauSfe|ung für bie Übernahme in ben 
©taatSbienft ift, baf; ber SBemerber im ©inne beS 
©ef. b. 7.4. 1933 (RES31. I ©. 175, 389) gur 
SBieberherfteüung beS SSerufSbeamtentumS unb im 
(Sinne ber nationalfogialiftifhen Rebolution bie un* 
bebingte ©ernähr bafür bietet, fidj ftetS borbeijaltloS 
für ben nationalen ©taat eingufefjen. 

2In bte ftaatl. 5ßoI.*93eIjörben urtb alle ßanbeSfml.* 
£jnfpe!tionen. — 2)793168. I ©. 828. 

ißoligeitierärgte. 

SRberi. b. ms. n. 10.7.1933 

- II F 44 Rr. 1 11/33. 

Sen beamteten fßol.=Sierärgten bei beit ftaatl. 
fßol.*33erm. (®af). 91 Sit. 1) mirb bie Ausübung 
drioattierargtlidier Sätigfeit unterfagt. bemalte 
mir bor, bie SluSübung biefer 37ebenbefcf)äftigung in 
Eingelfäßen bort gugulaffen, mo ein tatfädjlid) öffent* 
Iid)eS SöebürfniS infolge §ef)len§ bou fßribattier* 
ärgten borliegt. 

2ln bie ftaatl. $oI.=93eptben (ohne ßanbj.). 
— 2)793li93. I ©. 830. 

perfonenffandeangelegenl^tten 

Eintragungen in baS ©terberegifter. 
RbErl. b. äßb^. o. 15. 7.1933 — I B 22/70. 

(t) Rad) § 59 $©t®. fott bie Eintragung 
eine§ ©terbefatleS im ©terberegifter u. a. ben $or* 
unb Familiennamen beS ©Regatten beS SSerftorbenen 
ober ben SSermerf, bafj ber Rerftorbene lebig gemefen 
ift, enthalten. Eine auSbrücfliche $Borfd)rift, mie gtt 
berfaijren ift, menn ber SSerftorbene bermitmet tnar, 
ift bagegen nicf)t gegeben. SaS 9Rufterbeiff)ieI, baS 
ber nach § 1 ber SSO. b. 6. 7.1920 (9t©581. ©. 1399) 
gu bertnenbeube SSorbrucf C 2 gibt, enthält nur bie 
Eingabe, bajj ber SSerftorbene SSitmer mar. Unter 
SSegugnahme hierauf befagt auch ber Rorbrucf gu 
ber Rieberfdjrift über bie Prüfung ber ©tanbeS* 
amtSnebenregifter, beffen SSermenbung ber RbErl. 
b. 21. 6. 1932 (SKÖIiSS. ©. 655) anorbnet, in 
Rr. 29. 4. a, bajj eS ber Angabe beS Ror* uub 
Familiennamens beS Ehegatten nur bann bebarf, 
menn biefer ben SSerftorbenen überlebt hot (bgl. 
auch 223). ES hat fich tro^bem bei berfdjiebenen 
©tanbeSämtern ber SBraud) gebilbet, bei ©terbe* 
fällen bermitmeter ißerfonen ben früher beworbenen 
lebten Ehegatten beS Rerftorbenen in ber ©terbe* 
urfunbe gu begegnen. Sabei mirb teils ber SBort* 
laut „berheiratet gemefen mit . . . .", teils bie 
Faffung „SBitmer (SBitme) bou . . . ." bermanbt. 
Siefe Eintragung trägt offenfid)tli<h mit bagu bei, 
SSermedjflungen beS guletft beworbenen Ehegatten 
gumal in Füßen, in benen er einen ©ammeluameu 
führte, auSgufd)liejjen. Rechtliche Siebenten gegen 
bie Aufnahme folcljer Angaben in bie ©terbeurfunbe 
beftehen, mie fid) aud) auS ber Entfdjeibung beS 
fö'ammergerichtS b. 9. 8. 1902 (©tÜJg- 1902 ©. 226) 
ergibt, nicht. 

(2) Sie ©tanbeSbeamten erhalten aud) burch 
bie 3eitfd)rift für ©tanbeSarntSmefen bou biefem 
RbErl. Kenntnis. 

3ufafc für beit 3teg.= 2$räf. in Dübeln: Stuf ben 
93eridE)t t>. 29. 5. 1933 — I d 17. 

3ltt bie ©tattbe§6eamten nnb ihre Sluffidjt^Belföiben. 
— 2TC93U93. I <5. 829. 

SBittrotrfung ber ©tanbeßbeamten 
bet ber ©enmhrung mm EheftanbSbarleljen. 

RbErl. b. 9RbF. 0. 13. 7. 1933 — I B 22/81 II. 

(1) 3lujjer bem in Slbf. 1 beS RbEcI. b. 30. 6. 
1933 (SD793ItSS. I ©. 783) genannten Sßorbrucf (2ln* 
trag auf Eemährung eines EheftanbSbarlehnS) über* 
fenben bie ^3raf. ber SanbeSfinangamter ben ©tanbeS* 
beamten einen meiteren SSorbrucf (^Irbeitgeberbeftheini* 
gung gur Erlangung eines EheftanbSbarlehnS) fomie 
ein SRerfblatt (Erläuterungen gum ©efe| über %öx* 
berung ;ber Ehefihliefeungen). Sie ©tanbeSbeamten 
haben auch biefe Srudftüde ben SSerlobten auf SSunfih 
unentgeltlich/abgugeben. 

(2) Sie ©tanbeSbeamten erhalten auch &urcf) 
3eitfdhrift für ©tanbeSarntSmefen Kenntnis bon biefem 
RbErl. 

2tn bie ©innbeSBeamten unb i^rc 2Juffid^t§Bebörben. 
— 2)793168. I ©. 830. 

^(nmenbung beS ©efe^eS 5ur SBieberherfteUttttg 
beS SSerufSbeamtentumS auf bte ©tanbeSbeamten. 

RbErl. b. 9Hb3. ». 14. 7.1933 - I B 22/88. 

SaS Eef. gur Söieberherfteüung beS 23erufS* 
beamtentumS b. 7. 4. 1933 (REiöl. I ©. 175) unb 
bie bagu ergangenen Ergängungen finben auch auf 
bie ©tanbeSbeamten 2tnmenbung. ©omeit eS fich 
bei ihnen um Eemeinbebeamte hanbelt, richtet fich 
bie Surdfführung beS Eef. nach bem RbErl. b. 
27. 5. 1933 (RiiBIiSS. I ©. 635). Fär bie übrigen 
©tanbeSbeamten hflt ber Reg.*i|3räf. gemä^ bem 
RbErl. b. 31. 5. 1933 (SKSSIiSS. I ©. 619) bie er* 
forberlichenlSRa^nahmen gu treffen; ich erfläre mich 
jeboch bamit eiuberftanben, baf; auch hterbei in 
einer 2lbfd)n. IIA 2 (1) ©a| 3 uub 4 beS RbErl. b. 
27. 5. 1933 entfdrecfjenben SBeife berfahreu mirb. 

9In bie ©tanbeSbeamten unb ihre 2(uffidjt§bet)örben 
fomie bie ©emeinbeu. — 9K93U93. 1 ©. 830. 
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6tafit0cm0e^$ngPrit 

Erwerb ber jugoflamtfchen ©taat3angef)örtgfett 
burd) beutle Stetchäangehörtge. 

StbErl. b. SOtbZ. o. 8. 7. 1933 — V Sta 4274 gen. 

(1) Stad) bem jugoflawifchen ©taatSangehörig* 
feitSgef. 0. 21. 9. 1928 farm ein jugoflawifcger ©taats* 
angefjörtger nicfjt gugleicE) Angehöriger eines fremben 
©taateS fein. (Sin AuSlänber, ber in Zugoflawien 
eingebürgert Werben will, mufj bager entweber eine 
orbnungSmäfjige Urfunbe über feine Entlaffung auS 
ber bisherigen ©taatSangegörigfeit oorlegen, ober 
glaubhaft bartun, bafj igm bie Entlaffung erteilt 
wirb. ®a bie Einbürgerung in Zu9°flawien im 
gewöhnlichen Berfagren einen bahingehenben An* 
trag unb eine Stieberlaffung bafelbft oon ergeb* 
lieber föauer oorauSfegt, oerlieren in Zu9°fiawien 
eingebürgerte beutfehe 3Reief)§angehörige fchon auf 
©runb beS § 25 Abf. 1 beS 3Reief>^= unb ©taatS* 
angegörigfeitSgef. o. 22. 7. 1913 (StöBl. ©. 583) 
ohne Weiteres ihre beutfege ©taatSangegörigfeit, fo 
bafj eS einer förmlichen Entlaffung barauS nicht be* 
barf. fßerfonen, bie gleichwohl ihre Entlaffung auS 
ber frreufe. ©taatSangegörigfeit beantragen, um bie 
fugoflawifche ©taatSangegörigfeit erwerben gu fönnen, 
finb entfprecgenb gu belehren. 

(2) Um folcge fßerfonen nach Sftöglicgfeit in ben 
©tanb gu fegen, ben jugoflawifdjen Einbürgerung^* 
erforberniffen gu genügen, wirb ihnen gwecfmöfjig 
folgenbe Söefc^einigung auSguftellen fein: 

Sem .... toirb hiermit Bcfdheinigt, bafe er burd) feine 
©inbürgerung in ^ugoflatoien gemäfj § 25 Slbf. 1 be§ 9teid)§* 
unb <Staat£angel)örig£eit3gefeße§ b. 22. 7.1918 (3t©Sl. @. 583) 
bie beutfdje tHeic^§ange£)örig£eit ohne toeitereS bertiert, fo 
bah eine befonbere ©ntlaffung au§ ber beutfehen SteicgS* 
angef)ürig£eit nicht mehr in grage fomnten fann. 

(») föureh eine foldfe Befcgeinigung würbe gleicf)= 
geitig auch 5um AuSbrud gebracht, bag eine ©eneg* 
migung gur Beibehaltung ber beutfehen ©taatSange* 
hörigfeit gemäfj § 25 Abf. 2 aaD. nieht erteilt ift. 

«n bie Dieg.-Sßräf. unb ben 5ßol.*5ßräf. in ©erlin. 
— SK©li©. 1 ©. 831. 

Steifen naeh Sfterretcf). 

SRbErL b. 9flb3. 0. 13. 7. 1933 — VE 870. 

Zn Ergäng. b. SRbErl. 0. 24. 6.1933 — V E 734 
(SKBliB. I ©. 753) gebe ich folgenbe neuere Anorb* 
nungen beS StSJtbZ- befannt: 

Paß* und $remdenpoli5ei» 

„SDtit Stücffidgt auf bie befonberen Bergältniffe, 
bie fiel) auS ber örtlichen Sage für bie gum beutfcgen 
Zollgebiet gegörenben unb in bie beutfehe föeoifen* 
wirtfehaft einbegogenen ©ebiete ber öfterreiegifegen 
©emetnben Sftittelberg unb Zun9h°iä ergeben, 
beftimme ich auf ©runb beS § 3 beS ©ef. über bie 
Befcgränfung ber Steifen naeh her Stepublif Öfterreich 
0. 29. 5. 1933 (3t@Bl. I @. 311) folgenbeS: 

I. SteicgSangegörige unterliegen für bie unmittel* 
bare AuSreife auS bem Znianb in baS ©ebiet ber 
bem beutfehen Zollgebiet angefcgloffenen öfterreichifchen 
©emeinbe SDtittelberg nicht bem üorerwähnten ©ef. 

II. SteicgSangegörige, bie baS ©ebiet ber ge* 
nannten ©emeinbe unmittelbar über bie beutfehe 
Zodgrenge naeh Öfterreich üerlaffen wollen, gaben 
beim ©rengübertritt 

a) foweit fie ihren SEßognfig ober ftönbigen 
Aufenthalt im Znianö gaben, entweber einen Ent* 
ricgtungSoermerf (§ 1 Abf. 1 beS ©ef.) ober einen 
BefreiungSoermerf (§ 4 Abf. 1 unb 2 ber erften 
®urcgf.*BO. 0. 29. 5. 1933, St©BI. I ©. 312) oor* 
guweifen, 

b) foweit fie ihren SSognfig ober ftönbigen 
Aufenthalt im AuSlanb (einfdfjl. beS ©ebieteS ber 
©emeinbe SKittelberg) haben, bieS ber Bagnacgfcgau* 
behörbe nachguweifen. 

III. ®ie unter Ziff- I unb H getroffene Stege* 
lung gilt für bie ©emeinbe Zunggolg entfpreegenb." 

2ln alle tßol.»®ehörben. — 2Jt©li©. I ©. 831. 

Steuorbnung ber AuSIänberpoIigei. 
(2)ecfblatt gur 2)ienftanweifung.) 

StbErl. b. 9Kb$. 0.14. 7.1933 — V E 508 II. 

Zur®ienftanmeifung gur Au§länberpoligeioerorb* 
nung (ogl. StbErl. o. 25. 8. 1932, SDtBliB. ©. 869) 
ift ba§ ©ecfblatt Str. 1 erfegienen, ba§ fömtlidhen 
f]3oI.=Behörben bemnächft gugegen wirb. 

9ln alle ©oI.*93ehörben. — SKÖIiS. I ©. 832. 

üerBdjrswefen. 

Ergängung unb A6änberuug ber Borföhrtften über 
Berfehr^einri^tungen. 

StbErl. b. 9KbZ. n. 12. 7. 1933 
— IIM 38a Sir. 107/33*). 

Um ben 2öegeunterhaltung§f)flichtigen bie Auf* 
ftellung guter Söegweifer unb Ortstafeln gu erleichtern, 
gäbe ich mi<h entfcgloffen, bie Beftimmungen über 
bie Anbringung öon Steflame an SBegweifern unb 
Ortstafeln gu anbern. Zu biefetn Z^e* werben 

auf ©runb beS § 2 Abf. 3 legier ©ag beS B°l.* 
Äoftengef. 0. 2. 8. 1929 (©©. ©. 162) bie BüB. 
(SD7BUB. 1930 ©. 447 ff. unb SDtBliB. 1933 I 
©. 205ff.)*) wie folgt ergängt ober geänbert: 

1. Zn IA3 wirb ber Abf. 2 burd) folgenbe 
neue Abf. erfegt: 

SRetlame ift an nicht beleuchteten SBegloeifertafeln nur 
bann guläffig, faü§ an bereu Untertante feine gernberfehrS' 
ftragennummer angebracht ift. Sie Steflame mufe folgenben 
©ebingungen entfprechen: 
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a) Die SRetlamefläche mufe fid§ unmittelbar an bie llnterfante 
be§ ScfjilbeS anfchliefeen unb 1000 mm (©runblinie): 83 mm 
(£>öhe) betrogen; 

b) al§ ©runbfarbe ber Sleflamefläche ift ©elb unb Schtoarg 
berboten; 

c) bie 9kflamefläche borf nur an ber llnterfante einen Ab» 
fdhluffftreifen ßaben. 

An beleuchteten (auch transparenten) SBegtoeifern barf 
SReflante aujjer unter borftehenben auch noch unter folgenben 
93ebingungen angebracht toerben 
a) Sie deflame ntufe in ber garbe bon ber gelfcfdfjtoargen 

garbe beS SBegtoeiferS auffaüenb berfcfiieben fein; 
b) bie Oteflame mufc bon ber eigentlichen SBegtoeifertafel 

bon SRanb gu Slanb minbeftenS 50 cm Abftanb haben; 
c) bie ©efamtfläche ber SReflame barf nicht größer fein als 

bie ©efamtfläche beS SBegtoeifetS; 
d) bie Steflame barf bie Überficht über bie Straffe ober ben 

SBeg nicht hinbetn; 
e) bie SReflame muff toertragSgemäff ffoäteftenS bis gunt 1.4. 

1940 entfernt toerben, ohne bafe baburch baS AuSfehen 
beS SßegtoeiferS beeinträchtigt toirb. 

SBirb bon biefer letzteren SKöglichfeit ©cbraud) ge» 
macht, fo fommt eine gleicbgeitige SReflame, mie fie nach 
Abf. 2 für nicht beleuchtete SBegtoeifertafeln guläffig ift, nicht 
in grage. 

2. 1 B 3 finb ©atj 5 uttb 6 gu ftreicfjen. Dafür 
tfi gu fegen: 

Die Anbringung bon SReflame an Ortstafeln ift unter 
ben gleichen Sebingungen guläffig toie bei ABegtoeifent mit 
ber SRaffgabe, baff bie ©röjfe ber SReflamefläche (fiefie I A 3 
Abf. 2 ff.) 1000 mm (©runblinie): 130 mm (fböhe) betragt unb 
eine ©infaffung aufcer an ber llnterfante auch an ben Schmal» 
feiten guläffig ift, toenn ber SRanb nicht breiter al§ 20 mm ift. 

An bie 93ehörben ber inneren unb ber all» 
gemeinen Sßertoaltung. — 2R93U93. I S. 831. 

*) ©onberabbnicfe öicfcS SRb@rl. firnncn bei umgeljenber 
SBefteÖung bon Gart ^»eljmannS SBerlag, SBerlin 933 8, Htauerftr. 44, 
begogen werben, ©ammelbefteüungen erwünfht. 

— abfdjnitt 2. — 
(SBon nur einmaliger SBcbcutung.) 

Angelegenheiten der Kommunaloerbonde 

©teueroerteilungen für baS SRechnmtggjahr 1933. 

mm. b. 9Kb3. «. b. t>. 13. 7.1933 
- IV St 675 u. IV 2333/13. 7. 

(i) Hu§ ©tenerübertoeifungen be§ 9teidj§, an 
Dotationen unb 9tealfteuerfen!nng§entf<häbigung 
fommen für ba§ 9lec|nung§ia^r 1933 meiter gur 
Verteilung: 

Suni 3nSgefamt 

a) @in!ommenfteuer: 
©emeinben (©utsbegirfe) 
ßanblretfe. 
Ißrobingen. 

£fyi( 
0,477 
0,109 
0,044 

7. ©!. 1933 
Jw 

0,477 
0,109 
0,044 

b) Dotationen: 
JiM 

1 680 000 

7. Dot. 1933 
JiM 

1 680 000 

c) SRealfteuerfenfungS» 
entfehäbigunfl. 

(2) Die SSerteilungg 
9tb®rl. ü. 30. 6.1933 — I 

V2 ber 
^unirate 

ma^ftäbe f 
V St 653 u. 

nb bie in bem 
tV 2333/30.6. 

(SDEBIiV. I ©. 804 a) angegebenen. 
(3) Hbf. 4 be3 9?b@rl. b. 24. 6. 1933 — IV St 

640 u. HA 1612 (TOliV. I ©. 757) ift genau 
gu beamten. 

8«fa| für bie Dleg.»Sßräf. Schleswig, Stabe unb 
ßüneburg: ABegen ber gleichseitig mit ben borftehenben 
allgemeinen Steuerberteilungen borgunehntenben Sonberber» 
teilungen an bie in § 2 beS ©ef. b. 8. 7. 1927 (®S. S. 135) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe bertoeifen wir 
auf ben 8uf«h gu unferem SRbQrrl. b. 4. 5. 1933 — IV St 480 
u. II A 1144 (9R93Ii93. I S. 558 c). 

An bie SReg.»Sßräf. unb ben 0ber»S|3räf. in SBerlin* 
©harlottenburg. — 2RS8U93.1 S. 833. 

3tmf$engemeinblidjer fßoI.sßaftettauggleich für baS 
Stechttunggjahr 1933. 

9ib(SrI. b. m% «. b. o. 14. 7.1933 
- IV St 655 u. IV 7191/2. 4. 7. 33. 

I. Zahlung ber Huggleid)§bettäge an bie 
©emeinben unb ©emeiubeüerbäube mit 

gemeinblicfjer Vollguggpoligei. 

9?acf) § 9 Hbf. 1 be§ 0. 2. 8. 1929 (©©. 
©. 162) erhalten bie ©emeinben unb ©emeinbe* 
üerbänbe ebenfo mie für bag 9tec^nung§iat)r 1932 
im 9ftec£)nung3jaf)re 1933 für jeben üon ber Huf* 
fithtgbefjörbe beftätigten, übermiegenb mit poligeilictjen 
Dienften befdjäftigten gemeinbli^en fßoI.=f8oHjug§* 
beamten einenHu§gIeic^§betrag üon jäljrlicf)3000&J6. 
S3ei ber SBerecfjnung ber ©efamtbeträge an Hu§gleid^§* 
betragen finb auch für ba§ 9ted)nung3jafjr 1933 bie 
Hu§f.=S3eft. gu § 9 be§ ^ff®. (TOIi». 1930 224) 
genau gu beachten. Die Ijiernacf) an bte eingelnen 
emfifang§beredE)tigten ©emeinben unb ©emeinbe* 
üerbänbe ju gafylenben Hu§gleic^§beträge finb mie 
bisher bei ®a.p. 37 Dit. 1 unb 2 be§ §au§^alt§ ber 
allgemeinen ginangüermaltung unter bem befonberen 
Hbfcfjnitt „fßoIigeilaftettauSgleic^" fo in Hu§gabe nadj= 
gumeifen, bafe üon bem 3af)re§betrage üon 3000 JIM, 
ber für ba§ 9iec|nung§ia^r 1933 auf jeben anredjnungS* 
fähigen gemetnblic^en ff?oI.=fßoKgug§beamten entfällt, 
2700 JLM (— monatlich 225 JIM) bei ®ap. 37 
Dü. 1 unb 300 JLM (= monatlich 25 JLM) bei 
^ap. 37 Dit. 2 aaD. üerred^net merben. 3n ^en 
monatlichen ©teuerüerteilung§bericf)ten finb bie gaf)* 
langen an Hu§glei<h§beträgen je in einer ©umme 
für ftaj). 37 Dit. 1 unb 2 getrennt unter Hngabe 
ber 3a^ ^>er tommunalen fJSoI.=SSoHgug§beamten, 
für bie Hu§gleich§beträqe qegablt morben finb, be* 
fonberg aufgufüfjren. 
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II. ©ingicfjung ber Sluggleidjgbeträge üon 
ben©emeiubenmitmehralg 2000©intuol)nern. 

(i) Sie ^Xu^gleic^gbeträge finb gemäfe § 9 B®®- 
auf bie ©emeinben mit mehr alg 2000 ©intoohnern 
umgulegen. Unter 3u9runöelegung eineg ©efamt* 
bebarfg an 2luggleid)3beträgen für ba§ fftedjnungg* 
jaf)r 1933 in §öt)e bon 31,5 Millionen 31M tjat 
hiernach für bag fftechnunggfuhr 1933 jebe beitragg* 
Pflichtige ©emeinbe runb 21,53 b.§. ber Beträge 
aufgubringen, bie fidh für fie aug ber Berbielfadjung 
ber Summen ihrer unüeränberten reich 3 rechtlichen 
©efamtredjuungganteile an ber ©1. unb ®p. 
(XI. Beichgoerteilunggfdjlüffel) nad) bem ©ebietg* 
ftanbe bcm 31. 3. 1933 mit ben (angenommenen) ©in* 
ifeitgbeträgen bbn 8,601958 für bie ©t. unb 
4,307487 0ijcf für bie ®p. ergeben. Siefe Beträge 
finb, mie mir bereitg in Slbfdjn. II beg 9tb©rl. b. 
14. 6. 1933 — IV St 604 u. II A 1587 (SMBIiB. I 
©. 728b) mitgeteitt haben, im Saufe beg fRecfjnungg* 
jaf)reg 1933 im Söege ber Slnredjnung auf bie ab* 
foluten Anteile ber beitraggpflichtigen ©emeinben an 
ben laufenben ©f.=, £p.* unb llf.=©teuerüerteilungen 
in ber SSeife eingugiefjen, baff bbn ber 8. ©1., 2. ®p. 
unb 6. Uf. 1933 ab in febem ÜUionat femeilg Vio 
beg gafjregbeitrageg ber betr. ©emeinbe gum gmifdjen* 
gemeinblichen Bbl-'Saftenauggleidj bbn ben ©teuer* 
übermeifungen gefürgt mirb. Sie Sachführung beg 
2tnred)nuttggberfaf)reng mufe fpätefteng mit bem 
30. 4.1934 beenbet fein. Sluf meldfe ber brei in 
febem Bionat ftattfinbenben ©teuerberteilungen bie 
Slnrechnung gu erfolgen hat, ober ob bie Slnrechnung 
femeilg mit V3 beg Bionatgbetrageg gleichmäßig auf 
alle 3 ©teuerberteilungen gu berteilen ift, überlaffen 
mir ^§rer ©ntfdheibung. Ser eingugießenbe Be* 
trag ift ebenfb mie ber 3af)regbetrag ber eingelneu 
beitraggpflicfjtigen ©emeinbe aug ben befonbereu 

(Einrichtung, Beworben, Beamte. 

glnftetlung, ©ebüfrntiffe, ©ienftüorfcfrriften ttfto. 

So^e^beurteiluugen 1933 
über %oU unb Sanbj^Dffigtere. 
9ib©rl. b. SRbS. t». 12. 7. 1933 

— II B II 55 a 9ir. 13/33. 

(1) Sie nacf) ber BfbB- Br. 14 gum 1. 10. f. ß. 
erforberlicße Vorlage bon Beurteilungen über alle 
Bol.* u. £anbj.*£>ffigiere lammt in biefem 3ahre 
in Fortfall. 

(2) Sie Borlage ber Beurteilungen mirb üor* 
augfid)tlid) Anfang nädjften 3ahre§ angeorbnet 
merbeit. 

Sin bie ftaatl. $ßol.=23ehörben (eittfcfjl- ßanbf.) 
- 2TC931P8. I ®. 835. 

©rfafc ber Sech«. ^3ol.=©efretäre. 

9ib©rl. b. 9Kb3. u. 13. 7.1933 
— IIM 124 Br. 34/33. 

(1) ©g füllen 12 Slnmärter für bie Saufbafjn ber 
Sed)n. Bbl.s©elretäre auggebilbet merben. Sie Beg.= 
Brüf. melben gunt 15. 8. 1933 (Sfr ift bei ben 
9ieg. = Bräf. 5. 8. 1933) bie tarnen ber ©cfjutjpol.* 
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Bacfjmeifungen gu erfe^en, bie mir 3hnen gleicfjgeitig 
überfenben. ipinfichtlich beg Bangeg btefer Slnredp 
nungeu im Berljältnig gu ben übrigen gegebenenfaßg 
auf bie ©teuerübermeifungen anguredjnenben Büd* 
ftänbe ufm. bemerfen mir, baff die 2lnred)nung ber 
Beiträge gum gmifdfengemeinblicfyen Bol-=Saftenaug* 
gleicf) ßüen anberen Anrechnungen üorangeht mit 
Slugnaljme ber Slnrecfjnung ber bon ©emeinben mit 
mehr alg 100 000 ©inmobnern bortneg einbelfaltenen 
So^nfteuerabgüge (ngl. Slbfdfn. I Br. 1 beg Bb@rl. 
b. 7. 6. 1932 — IV St 500 u. II B 1005 (nicht 
beröffentl.). 

(2) Sie auf biefem 2öege bon ben beitragg* 
pflichtigen ©emeinben eingegogenen Beträge finb 
üon ben Beg.*)gaupt!affen fortlaufenb bet ben Ber* 
mahrgelbern unter bem befonberen©tidjmort „Boligei* 
laftenauggleid)" gu buchen unb am Qahregfchlufj 
nach üotlftänbiger Surd)füf)rung beg Slnredjnungg* 
berfahreng recfjtgeitig bor bem ßahregabfchluft ber 
Beg.*ipauptfaffe fe in einer ©umme bei $ap. 37 
Sit. 1 unb 2 beg §augl)altg ber allgemeinen Sfinang* 
bermaltung für 1933 bei bem befonberen 2lbfcf)nitt 
„Boligeilaftenauggleid)" burcf) Slbfetjung üon ber 
Sluggabe in rot enbgültig gu üereinnahmen, unb 
gtnar mit 9/l0 beg ©efamtbetrageg bei ^ap. 37 Sit. 1 
unb mit bem reftlidfen geljntel dei ®ap. 37 Sit. 2 
aaD. Slufjerbem finb bie im 2lnrecf)nunggmege ein* 
gegogenen Beträge an Beiträgen gum gmifchen* 
gemeinblichen Bol.;SaftenauggIei(^ in ben monatlich 
eingureidjenben ©teueroerteilunggberichten unter §in* 
meig auf biefen 3Rb©rI. befonberg aufguführen. 

®n bie SHeg.--Bräf- unb ben £)6er*5ßräf. in Serlin* 
(Sharlotteuburg. — Stadjridjtlich an alle ©emeinben 
unb ©emeinbeberbänbe mit fommnnaler SSoHsugSpolijei unb 
bie ©emeinben mit mehr al§ 2000 ©inmohnern. 

— artSti». I 834. 

Beamten, bie an biefem Sienftgmeig ^ntereffe haben, 
ben in ber BfbB- 97r. 39 Slbfdjn. VIIE geforberten 
Bebingungen entfpredfen unb bie ©ernähr rüdhalt* 
lofen ©infageg im ©inne ber nationalfogialiftifdhen 
Bebolution bieten. 3nlüiefern geforberten Bor* 
augfegungen erfüllt finb, ift in ben Borfdjlägen an* 
gugeben. Sie Berf.*SIften finb beigufügen. 

(2) Über Befd)ulung ber Slnmärter erfolgt SBeifung 
burih befonberen ©rla^. 

2tn bie ftaatl. iBoI.*Sehörben (ohne ßanbj.). 
— 2J3öli'U. t <5- 835. 

gtetpflegung, <33efletbmtg, 'ülngriiftung, 

ünterfunft, ßluäbübung. 

Befletbung für bte ^tlf^poltget. 

fKb©rl. b. 9Jtb^. 0. 8. 7.1933 
— II M 105b 9Jr. 77/33 III. 

Sie an bie §ilfgpoligei aug ftaatl. Beftanben 
leihmeife abgegebenen Belleibungg* unb Slugrüftungg* 
ftüde müffen nach ©ebraud) reftlog gurüdgegeben 
merben. gür berlorengegangene ©tüde ntufe ber 
©elbmert eingegogen merben (ügl. 91b©rl. b. 21. 8. 
1926, SWBliB. ©. 803). 

Sin bie ftaatl. ißol.»i8ehörben. — SD?93li93. I ©. 836. 
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2)auerpriifunggfaljrt „2000 km burch Teutfchlanb". 

9ib©rl. b. SOibS* »• H- 7.1933 — II M 36 9lr 73/33. 

(1) gür bte Don bem 9Iutomobilclub bon Teutfch= 
lanb gemeinfam mit bem Eiationalfojialifttfcben ®raft* 
faf)t!orp§ fomte unter SSeteiltgung beS 9lEgemeinen 
Teutfchen 9lutomobilclub§ unb be§ Teutfchen 9J?otor* 
rabfabreroerbanbeS in ber geit Dom 22.— 23. 7.1933 
auSgefcbriebene TauerprüfungSfahrt „2000 km butd) 
Teutfchlanb" bat ber 9Mftbg. bie ©cbirmberrfcbaft 
übernommen, Tie nad) § 31 9lbf. 2 ber 93D. über 
S'raftfabrjeugDerfebr D. 10. 5.1932 (3R©931.1 <3- 201) 
erforberlicbe ©enebmigung ift Don fax erteilt. 

(2) Tie Übertoacbung ber ©tragen foE burd) 
baS 923®$. erfolgen. ©S ift beabfidftigt, auf ben Sanb* 
ftrafjen alle 100 m einen fßoften beS 92©^®., ber 
9J2otorftaffeln ber 391. ober ber 391. aufpfteEen, fo 
baff bie Teilnehmer biefeS großen 23ettbemerbeS um 
gebinbert burdffabren tonnen. Ter oberfte 391.* 
gübrer — ©bef &eS SfraftfabrmefenS ber 391. — 
bat nachfolgende ^Richtlinien für bie 3trectenficberung 
ber 2000 km berauSgeg^ben (9IuI. 1). Ter §aupt* 
arbeitSauSfdpff be§ 92e>^®. bat eine mettgebenbe 
Sicherung ber Stretfenfübrung oeranlafjt. Tie ßrt* 
lidjen 9lrbeitSau§fd)üffe be§ 923^. toerben bereite 
Fühlung mit ben iJ3ol.=93erm. aufgenommen haben, 
too bie§ noch nicht gegeben fein foflte, ift feitenS 
ber 9ßol.*93erro. fofort baS 92ßtige felbft p Der* 
anlaffen. Tie 9teg.= fßräf. (in 93erlin: s$ol.*ißraf.) 
erfudje id), inSbefonbere auch ibrerfeit§ aEe als not* 
menbig erachteten ©icberungSmafpabmen p treffen. 
TieS ift um fo mehr erforberlicb, ba bie oerlangten 
Turcbfcbnitt3gefd)irnnbigfeiten aujferorbentlicb b°d> 
finb, fo baff fomobl auf freier Strecfe als auch beim 
Turcbfabren Don Drtfcbaften mit erbßbten ©efabren* 
mßglichteiten gerechnet toerben muff. Ten ißoften beS 
92©$®. ufm. finb, fomeit fie nicht §ilfS:pol.=93eamte 
finb, ftolipilicbe Kräfte pr Unterftüpng beipgeben, 
bamit notmenbig merbenbe fßol.=902affnabmen ohne 
toeitereS burchgefübrt merben fßnnen. Tie Turdf* 
fabrtftraffen finb im ©inDernebmen mit ben ßrtlicben 
9lrbeitSauSf<hüffen auSpmäblen unb burdf bie p* 
ftanbige f$ol.=93ebßrbe enbgültig p beftimmen. Ter 
getoßbnlicbe 93erfebr ift mäbreub ber TurcbfabrtS* 
§eiten fo umpleiten, baff feine 93ebinberung ber 
3{>ort*gabrer eintreten fann. gu ©täbten ift ber 
Dueroerfebr nur auSnabmStoeife pplaffen, unb jmar 
nur bann, toenn bie 9lnfaf>rt§ftrecfe gut p überfeben 
unb fein Teilnebmermagen in ber 92äbe ift. 

(3) Ter Start erfolgt am 22. 7. 1933 morgens 
5 Uhr in 93aben*93aben. Tie Streife führt über 
Stuttgart — Ulm — 9lugSburg — 9D2ün<hen — 
gngolftabt — 92ürnberg—93at)reutb—gmicfau 
—TreSben—©roffenbain unb gelangt bei ©Ifter* 
loerba auf preuff. ©ebiet. Tie TurcbfabrtSjeiten 
burdf bie grßjferen Orte ergeben fidf auS nachftebenber 
„©trecfenfübrung" (9lnl. 2). hinter gbar führt bie 
©trecfe in daS ©ebiet beS greiftaateS 93at)ern. 

(4) TaS 923$®. bat eS übernommen, an ben 
9ßegefreupngen unb in ben Drtfcbaften etwa alle 
10 m einen S9I.*iJ3often aufpftetten, fotoie bie Siehe* 
rung ber 93abnübergänge, ben 92ad)ri(htenbienft unb 

baS ©anitätsmefen p übernehmen, ferner an be* 
fonberS gefährlichen ©teEen Söinferpoften mit blauer 
glagge aufpfteEen. 

(5) ©S ift fofort in ben ßrtlicben geitungen, 
fofern eS noch nicht gefdfeben fein foEte, auf bie 
2000 km*gäbet benptoeifen, bie 93eoßlferung auf* 
pflären unb pr befonberen 93orfid)t innerhalb ber 
geilen, bie für bte Turcbfabrt in grage fommen, 
binptoeifen. ©rft nach bem ©chluffmagen ber 391., 
ber baS geidfen „Strafe frei für ben 93erfebr" gibt, 
fann ber getoßbnlicbe 93erfebr miebet anfgenommen 
merben. 

(ß) 93iS 3um 1. 8. 1933 ift mir über bie ©r* 
fabrungen, inSbefonbere über etma ptage getretene 
DrganifationSmängel unb UnglücfSfäEe p berichten; 
gegebenenfaES finb 93erbefferung§Doif(f)läge ju machen. 

Sin bte Sieg.*Sßräf. in SKerfeburg, tßot§bam, 
Wagbeßurg, £ntbe§E>eim, ^»annober, SKitnfter/SS., 
2trn§6erg, Siölit, ^obleng, 2:rter; ben ißoI.*^räf. in 
«Berlin. — SKSStbB. I @. 836a. 

Einlage 1. 

9lt«btttnien für bie Strecfenfi^erung ber „2000 km". 

Sie SRotoc*©®. ift Trägerin ber ©ic^erbeit für bie 
fahret ber „2000 km burdj Seutfdblanb". mufe baljer 
jeber ©Sl.*gübrer unb ©2t.*9Jiann fiel) ber großen 93er* 
anttoortung bemüht fein, bte er ben gabrera unb bem 
ißublifum gegenüber trägt. Sie folgenben fRiäbtlinien finb 
genau gu beadjten unb jebem Sßoften eingufdbärfen: 

1. 9Ule g’abrgeuge ber „2000 km" finb burdb obate 
gelbe ftlnmmernfdbilber mit ftbtoarger SBefhriftung fenntlicb 
gemadbt. 

2. Sie Strafen müffen für bie mit bober ©efebtoinbig* 
feit burebfommenben gabrer frei fein. 

3. 3ufcbauer unb gabrgeuge bürfen unter feinen Um* 
ftänben auf ber ©traße fteben, benn bie gfabrer brautbeu 
freie Siebt unb bie gange 93reite ber Strafte. 

4. Sefonberg in örtfebaften mitfe ba§ ißublifum auf ben 
93ürgerfteigen guriiefgebalten toerben. Sa3 33ortreten eiugelner 
ober in ©ruppen, um bie gabrer f<bon bon toeitem gu feben, 
ift gu berfjinbern. 

6. Kinber finb gu berbinbern, bafe fie nicht fpielenb über 
bie Straffe laufen. 93ieb, ©unbe, Sagten biitfen nicht frei 
umberlaufen. 

6. Ü6er bie Strafee felbft bürfen feine ©irlanben, gabnen* 
[dbmuef ober äbnlitbeg aefpannt toerben, fie fönnten herunter* 
fallen unb bie gabrer gefäbrben. 

7. Strafeenfreugungen unb Straßeneiutnünbungen finb 
burib berftärfte Sßoften fo gu fidhem, bafe toeber gabrgeuge 
ttoeb 9ßerfonen auf bie gabrftraße gelangen fönnen. 

8. 2tüe Drtgfcbilber — 9BegefdüU>er — SBarnungSgeicben 
— finb bureb ißoften freigubalten, bamit bie gabrer fie febon 
bon toeitem erfennen fönnen. 

9. Würben finb unter allen Umftänben bom gJublifum 
freigubalten, toeil bie gabrer bie Äurbe unbebinbert über* 

I feben müffen uttb toeil ißublifum ir. ben Würben felbft 
I gefäbrbet ift. 
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10. 2tn SBegeabgtoeigungen felbfi unb ettoa 100 m babor 
finb ©often aufguftellen, bie ben gabrern ben nötigen 2Beg 
toeifen. ®ie 3eidfen toerben Ibie bon bet ©oligei mit au§» 
geftrecften Strmen gegeben. 

11. ©or befonbeten ©efabrenpunften, toie fcbarfe Würben, 
©dblaglödbetn, ^Bahnübergängen, febr engen ©traftenburdb» 
faxten, befonberS in fleinen toinfligen OrtfcEjaften, finb ettna 
200 m bor bem betreffenben ©inberniS SßarnungSpoften auf» 
gufteüen, bie mit einer blauen glagge burdf SBinten bie 
gabrer auf bie gefährliche ©teile aufmerffam machen. ®ie 
glagge ift langfam gu fchtoenfen, ohne bafe ber ©often in bie 
gabrbabn tritt unb felbft ben 2Beg berfperrt. SDiefe mit 
glaggen gu fenngeidfnenben ©efabrenpunfte finb bon ben 
©9l.»gübrern gufammen mit ben örtlichen &'lubfunftionären 
feftgnfefjen, batnit nid^t burdf gubiel SBarnpoften bie gabrer 
in ber ©inbaltung ihrer ©efdijtoinbigteit bebinbert toerben. 

12. $ebe§ 3ntoinfen, 3urufen unb fonftigeS 3eidjen= 
geben ober gar 3ntoerfen bon ©lumen ift gu unterlaffen. 
91H ba§ lenft bie Nufmerffamfeit ber gabrer ab. 

13. ©ält ein gabrgeug, fo barf bie§ nie fo gefächen, 
baff Nachfommenbe in ber Sicht bebinbert toerben, alfo 
niemals bor ober in Würben, bireft bor ober an 9lbgtoeigungen 
ober an fonftigen fdftoierigen SBegefteEen. £>ält ein gabr» 
geug, fo ift eS fcbarf „rechts ran" gu toeifett. 

14. 93ei Nacht finb, befonberS in Drtfdfaften, bie gabrer 
blenbenbe Netlamebeleucbtungen unb anbere grelle ßidfter 
auSgufchalten. 

15. ©ei UnglüdSfäden ift fofort ©ilfe gu leiften, ©ani» 
täts»©9l. unb 9lrgt betangurufen, bereit näcbfter ©tanbort jebem 
©often befannt fein mufe. SKelbungen über UnglüdSfäde finb 
mit Eingabe bei gabrgeugS, genauer DrtS» unb 3eüangabe 
fotoie ben näheren llmfiänben an bie nädbfte SNelbefammel» 
ftede gu machen, bie für telefonifdje SBeitergabe an bie näcbfte 
Kontrolle Sorge trägt, ©ei UnglüdSfäden ift bie 9lnfamm» 
lung bon Neugierigen gu berbinberu. S)ie ©trafee mufc unter 
öden llmftänben freigebalten toerben. 

16. ©inter ben gabrtteilnebmern fährt ein Sport»©<hIuj3» 
toagen mit ber üluffdbrift „©chlufetoagen", ber bon ben gurüd» 
gebliebenen gabrtteilnebmern nidbt mehr überholt toerben 
barf. 2Ber hinter bem ©djlujftoagen guriicf6leibt, ift aus ber 
gabrt auSgefchieben. ©oldje gabrgeuge finb angubalten; eS 
finb ihnen bie gelben Nummernfchilber abgunebmen. 

17. hinter bem ©port»©cblufetoagen fährt ein ©dflufe 
toagen ber ©91., ber baS 3eidjen „©trafje frei für ben ©er» 
febr" unb „9lbrücfen" für bie ©91. gibt. 

18. 2Me ©portfunftiouäre ber auf ber ©irecfe ein» 
gefegten ®lubS finb für bie fportlicfje ^Durchführung ber» 
anttoortlidb- Sbren fportlicben 9lnorbmmgen ift golge gu 
leiften. ©ie finb fenntlid) burdf eine 9lrmbinbe mit ber 
9luffchrift „2000 km = Kontrolle". 

Anlage 2, 

©tredtenfiibrung. 

(9luSgug.) 

Ort 
Steilftrede 

km 

2>reSbcn. 22. 7. 15.00— 21.20 
Nabeburg. 21.9 

©roffcnljain. » 15 45— 21.40 18.9 
©Ifiertoerba. 20.3 
©ab ßiebentoerba. 12.7 

©crg6crg. » 16.30— 22.30 24 0 
©ranbiS . 14.3 
Jüterbog. 23.7 

filidcntoalbe. » 17.15— 22.45 13.5 
Trebbin. 18.2 

0 r t Seilftrede 

km 

©roßlieeren. ff 17.45— 23.00 19.3 
NublSborf • • • 5.3 
Seltoto . 3.1 
NifolaSfee... 3.0 

SlbuS (Norbfurbe) 22. 7. 18.00— 23 30 10.0 
©otSbam .... 21.0 

©ranbenburg .... s 19.00—23. 7. 00 30 41.4 
©entbin. 5 19.15— = 00.45 27.9 
©urg. 26.6 

©fagbcburg. » 20.15- » 2.00 24.6 

©elmftebt. * 21.00- » 2.45 48.4 

©rounfcbtoeig.... s 21.30— » 3.30 36.8 
©ecbelbe .... 11.0 
©ilbeSbeim • • 31.5 

@4e. » 22.15— » 4.30 18.0 
©emmenborf. 11.0 
ßoppenbrügge 6.0 
©obnfen .... 6.5 
©idigSfelb .. 5.0 

©atncln. s 22.45— = 5.00 6.0 
©lomberg ... 33.5 
©orn. 15.5 

©abcrborn . c 23.45— » 6.15 25.0 
©algfotten .. 11.8 
©efefe. 7.7 

©rtoitte. 23. 7. 00.15— 7.00 12.5 
©elede. 15.5 
©tefdbebe.... 20.0 
©remfe. 15.0 

©Slolje. 00.45— 7.30 4.0 
©ispe. 18.0 

Olpe. c 1.45- 8.30 25.0 
©erg»Neufiabt 19.5 
©ngelsfirdjen 23.0 

Obernth . i 2.15— 9.45 12.0 
SenSberg ... 12.5 

Söln. 5 2.30— 10.00 15.5 
©onn. 26.2 
©tedeubeim.. 15.1 

Nltcnabr. 3.00— 11.00 14.2 
©ilmpelfelb.. 11.0 
9tbenau. 7.0 
bei ©reibfepeib ® infabrt aufNürburg»3ting 1.8 

Ntir&urg=9fHng... 23. 7 3.15— 11.30 12.9 
(Start unb 3ietplaö) 

bei SNüdenbach 9luSfabrt b. Nürburg=Ning 5.0 
Stelberg. 4.8 
Ulmen. 11.4 
Streugung bor ©üdbel. 8.0 
ßuberatb. 8.0 

933ittlich . 23. 7. 3.45- 11.45 21.0 
SBengerobr .. 4.0 
3eltingen .... 7.0 

©erntaftcl. » 4.00— 12.45 7.0 
ffltorbadb. 18.0 
9lHenba(h. 9.5 

3b ar. 4.15— 13.30 13.5 
SBiefelbadf.... 18.6 
ßauiereden .. 18.5 

SaiferSlauterit... = 5.00- 14.45 32.7 
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tteuerfdjemungen auf öerrt Büchermarkt. 

See'-ÖeraeuS, Earl Semgarb, Drv Ober=©eg.»©at im ©eicgS* 
toirtfcgafiSminifierium, u. Dr. £>arotb Rafcg, ©ericgtS» 
affeffor, Hilfsarbeiter im Vteuß. ©läuft, f. SBirifcgaft u. 
Arbeit: ®te Rebifion bet Regiebetriebe. Kommentar, 
©erlitt 1933. Earl §et)mann§ Verlag. 63 0. 8°. 3 CRM. 

<Der bott ben guftänbigen Sachbearbeitern berfaßte 
Kommentar ift für alle ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe, 
bie toirtfcgaftlicge Seiriebe Unterbalten, fotoie für bie Sitang» 
prüfet, benen bie Sßrüfung biefer betriebe übertragen ift, bon 
gleicher Sebeuiung. Sie Eommeniaiorifcgen SemerEungen 
erfegöpfen nicht bloß ben rechtlichen ©egalt ber über baS 
VtüfungStoefen erlaffenen Sßorfd^rifterr; fie geigen barüber 
hinaus, toaS für bie VrapiS bon befonberer Sebeutung ift, 
an gasreichen Stellen auch hie Senbengen unb 3ielfegungen 
ber eingeluen Vorfcgriften mit aller Klarheit auf. SaS 
SBerE tann ben ©emeinben unb ©emeinbeberbänben toarm 
empfohlen toerben. 

KerftienS, Dr. für., O©©. im Vreuß. ©Ibg. Kommentar 
gum ©aftftättengefeg nebft ber 2luSf.»VO. beS ©cicgeS, 
ber preuß. Surcgf-'VO., ben preuß. StuSf »Seft. unb allen 
einfcglägigen preuß. Erlaßen. 3., berbefferte Auflage. 
325 Seiten. SßreiS 5 CRM. Von Segiegern ber I. ober 
II. Stuflage toirb biefe mit 80 SRrf angerechnet, fo baß nur 
4,20 CRM gu gahlen finb. Verlag für ©echt u. Vertoaltung 
E. 21. SBeHer ®. m. b. £>., Sertin SSB 68, ßtnbenfir. 71/72. 

Ser in ber VrapiS betoägrte Kommentar beS guftänbigen 
©eferenten im ißreuß. ©linifierium beS Ämtern ift foeben in 
britter, toefentlich bermehrter Stuflage erfchienen (325 Seiten 
gegenüber 188 ber erften unb 270 Seiten ber 2. Sluftage). 
©lit ©ücfficht barauf, baß baS ©aftftättenreegt im legten 
gagre bur<g eine gütte bon einfehlägigen ©efegen, Verorb» 
nungen unb Erlaßen eine toefentlicge Slnberung erfahren hat, 
toirb bie ©euauflage beS Kommentars, bie alle bis gum 
20. 7. 1933 eingetretenen Veränberungen berüdfiegiigt, lebhaft 
begrübt toerben. Sie toiegtigen einfehlägigen Seftimmungen 
finb gang ober auSgugSroeife gum 2lbbrud gebracht unb gum 
großen Seit mit Erläuterungen berfehen. Sluch baS für bie 
Schließung bon ScganEtoirtfcgaften in SBarengäufern ufto. 
toiegtige ©efeg gur Ergängung beS ©efegeS gum Schug beS 
EingelhanbelS ift fdgon berüdfiegtigt. gm übrigen ift bie 
Kommentierung unter forgfältiger Serüdficgtigung beS Schrift» 
tumS unb beT ©echtfprechung toefentlich ertoeitert. 2Iu<h baS 
ftatiftifche ©lateriat über bie 3flgl ber ©aft» unb ScganEtoirte 
ift auf ben neueften Stanb gebracht, toorauS fich toertbotte 
Stuffcglüffe über bie SBirEung ber fogenannten Sparberorbnung 
bom ©obember 1931 ergeben. Ohne baS ©üftgeug biefeS 
Kommentars bürfte ben Segörben bie richtige SIntoenbung ber 
gahtreichen einfehlägigen Vorfcgriften faum möglich fein. Sem 
Kommentar fann baher nur bie toeitefte Verbreitung getoünfeht 
toerben. SemerEenStoert ift babei, baß fich her Vertag ent» 
fegtoßen hQt ben früheren Segiegern bie erfte ober gtoeite 
Stuftage mit 80 0k>f angureegnen. 

Sbtargnarbt, §eing, Dr„ SireEtor beim St. SparEaffen» u. 
©iroberbanb, u. Johannes ^erbeltoig, ©eg.*©at im Vreuß. 
©linift. f. SBirtfcgaft u. 2trbeit. SaS preußifebe Spar» 
faffenreegt. VO. über bie SparEaffen unb ©eue ©lufier* 
fagung für Sparfaffen. Sertin 1933. Earl HepmannS 
Verlag. IX, 352 0 . 8°. 5,90 CRM. 

©lit biefem Such ift febem, ber mit SparEaffenangetegen» 
heiten befaßt ift, baS nottoenbige SBetEgeug in bie £>anb 
gegeben. Er finbet alle toefenttichen fpartaffenrechtlichen 
Vorfcgriften unb Seftimmungen beS ©eidgS unb VreußenS 
bon ben noch gettenben Seiten beS SparEaffenregtementS bon 
1838 bis gur VO. b. 14. 3. 1933 überfügtlicg gufammengefteHt, 
berarbeitet unb unter Herborgebmtg ber Stbtoeicgungen bon 
bem früheren ©ecgiSgufianb mit großer SacgEunbe erläutert. 
Sie fpftematifege Einleitung bietet eine borgügtiege Einführung 
in bie Urfacgen, ©runbgebanfett unb 3fele her ©eugeftattuug 
beS SparEaffentoefenS im ©eich wnb in Preußen. Ein ein* 
gegenbeS ScglagtoortbergeicgniS erleichtert bem Senuger beS 
VucgeS ba§ 3urecgtßnben in ber nicht gerabc einfachen ©laterie 
beS gettenben SparEaffenrecgtS. Sem bortrefftiegen SBerE ift 
toeitefte Verbreitung gu toünfcgen. 

ßlnSntamt, Heing, ©edgtSanto. in Sertin. ScgulbPer» 
fegreibungegefeg nebft Surcgf.»Seft. ©lit Einleitung, 
Erläuterungen unb SacgbergeicgniS. ©lüncgeit 1933. E. £>. 
Sed. XI, 243 S. 8°. ©eb. 6,50 CRM. 

Sn bem Sänbcgen toirb baS ScgutboerfchreibungSgef. in 
ber bureg bie VO. b. 14. 5. 1914 unb bie VO- über bie ge» 
meinfamen ©eegte ber Sefiger bon Schutbberfcgrei6ungen b. 
24. 9. 1932 beränberten gaßung boltftänbig erläutert. Sie 
ergängien Stetten finb bureg befonberen Srud gerborgegoben. 
Eine fotege botlftänbige unb mit alten Surcgf.»Seft. berfegene 
2luSgabe ift befonberS toertbott, toeitbaS ScgutbberfcgreibungS* 
reegt ergögte Sebeutung befigt. Sa ben eingegenben Ertäute* 
rungen finb ©ecgtfprecgung unb Schrifttum toeitgegeub öerüd» 
fidgtigt. Eine Eurge Ü6erficgt über Entftegung unb 3ö>ed beS 
©efegeS unb ber neuen VO. erleichtert baS tiefere Einbringen. 

$oettiger, Heinrich, Dr., Vrof. ber ©eegte in greiburg i. Sr. 
SltbeitSrecgt. Sie reicgSrechtlicgen Vorfcgriften über baS 
2trbeitSbergäItniS nebft ben preuß. Seftimmungen über 
baS Sergarbeiterrecgt. SeptauSg. mit Vertoeifungen, Öber» 
fiegten u. 2tnmerEungen nebft ausführlichem Sadgregifter 
unter ©littoirtung öon Dr. ©eorg ^oeniger, ©ecgtSanto. 
u. ©otar in granEfurt a. ©I. grSg. 20. Stuft. 9©anngeim, 
Sertin, ßetpgig 1931. S- SenSgeimer. LXIV, 824 S. 8°. 
©eb. 8 CRM. (Sammlung Seutfcger ©efege Sb. 53.) 

Sn ber tüdenlofen unb gubertäffigen 3nfammenftettung 
ber gangen arbeitSrecgtlicgen ©efeggebung, bet überfiegttiegen 
Stnorbnung, toie überhaupt in ber Serüdficgtigung ber tag» 
liegen Sebürfniffe beS glraEtiEerS fiegt bie Septfammtung igre 
Stufgabe. Sie ©euauftage ift öottftänbig neubearbeitet unb 
öermegrt, enthält niegt allein gagtreiege Vertoeifungen, fonbern 
auch Überficgten unb SlnmerEungen, bie fieg auf EntftegungS» 
gefegiegte unb ©ettungSbereicg bet ©ecgtSquetlen begiegen. 
©lit $ilfe beS ausführlichen SacgregifterS ift jebe getoünfegte 
Stelle teiegt unb fegnett auffinbbar, fo baß fieg baS SBerE 
aueg toeiiergin betoägren toirb. 

■Sjoentger, £>einr., SSrof. Dr., greiöurg i. Sr. bürgerliches 
©efegbueg u. Sinf.»@ef. nebft VO. über baS Erbbaurecht- 
SeptauSg. mit Vertoeifungen auf abänb. u. ergängenbe 
©efege u. mit Sacgregifter. Einleitung bagu (Einfügrung 
in baS Sgftem beS S®S.). 8. Stuft, ©lanngeim, Sertin, 
ßeipgig 1933. S- SenSgeimer. LXIII, 613 S. 8°. ©eb. 
2,80 CRM. (Sammlung Seutfcger ©efege Sb. 70.) 

Sie neue Stuft. beS S®S. ift toieber forgfättig bearbeitet, 
mit Vertoeifungen auf abänbernbe unb ergängenbe ©efege 
unb mit einem ausführlichen Sacgregifter betfegen. Verbot» 
gugeben ift bie umfangreiche Einfügrung in baS Sgftem beS 
S©S., bie auch bem ©icgtjuriften ben Sinn beS ©efegeS 
bott berftänbtieg maegt- ®nte StuSftattung unb niebriger fflreiS 
ergögen bie Vorgüge ber StuSgabe. 

SaS ©iftat »on 'VerfaitteS. ©lerEbtatt, grSg. b. Siefter» 
toeg»Vertag, granlfnrt a. ©I. Eingelpreis 30 gRpf, bon 
50 Stiid au je 26 SR/tf, bon 100 Stüd an je 22 ORrf. 

SaS ©lerEbtatt enthält atteS SBiffenStoertc über baS 
SiEtat bon VerfaitteS in anfegautieger, gefegidt gufammen» 
geftettter gorm. Ein gutes §ilfSmittel für ben Unterricht, 
baS fegt empfohlen toerben Eann. 

Reiberg, E., StmtSrat bei ber 0©K. in Vot§bom. Säbelten 
über bie Reifeloften ber ©eicg§= u. preuß. Staatsbeamten 
fotoie über bie Entfdgäbigungen ber 3eugen, Sacgberftänbigen 
unb ßaienriegter. 3ufamntett9e3e^t. 4. Stuft. 1933. Selbft* 
bertag beS VerfafferS, V°l§bam, ßenneftr. 711. Karton. 
0,70 CRM. 

Sie naeg ©taube bom 1. 6. 1933 in 4. Stuft, bor* 
liegenben Säbelten geben gtoar in gebrängter Kürge, aber 
in Elarer unb überfidjtlicget SBeife Stuffcgtuß ii6er bie gur 
3eit gettenben Säge unb Seftimmungen. Sie Säbelten finb, 
ba igre Senugung eine fegnette unb gutreffenbe Serecgming 
ber ©eifetoften, 3eu9ens ufto- ©ebügren getoägrleiftet, ein 
toitttommeneS Hilfsmittel für alle Segörben. Sie Setiebtgeit 
ber Säbelten betoeift bie. fegnette gotge ber Stuftagen. 



836 h 836 g 

£tebred)t, Slrtpur, OBermagiftratSrat in ©etlin. Sutnult« 
fd)abentecf)t. ©tit Erläuterungen. 2. Sluflage beS ©eicps» 
tumuttfcpabengefefeeS. «Berlin 1933. ©erlag bon grang 
©aplen in Berlin SB 9, ßinfftr. 16. 230 S. 8°. Kart. 
6,— JIM, geb. 6,75 JIM. 

gn bem botliegenben SBerf toirb baS toeitbergtoeigte 
©ecptSgebiet in 2 teilen, bem Sacbicpaben» unb ©erfonen» 
fcpabenrecbt, unter Einbegiepung ber mafegebenben ©etorb» 
nungen unb SRinifterialerlaffe fotoie unter 9?erücffid^tigung 
ber pöd)ftrid)terlid)en ©ecptfprecbung beS ©eicpSgericbtS, beS 
©eidiStoirtfdtaftSgericbtS unb beS ©eicpSberforgungSgericbtS 
eingepenb erläutert. ®er ©erfaffer, ber burdj feine beiben 
Kommentare gum ©reufe. £umultfcbabengefefe unb gum ©eicps« 
tumultfdbabengefefe befannt getoorben ift, legt mit biefem 
Kommentar gum gefamten Smmultfdfabenrecbt, baS fid^ auS 
bem 9teid)§tumultfd)abengefef3 unb ben ©eftimmungen beS 
KriegSperfonenfcpäbengefefeeS gufammenfefet, ein SBerf bor, 
baS für bie ErfenntniS ber inneren gufammenpänge biefeS 
©ecptSgebietS überaus toicptig ift unb als beacptenSloerter 
ßeitfaben unb ©atgeber begrübt toerben toirb. 

©ie ©efefegebung beS Kabinetts Sitter. £>ie ©efefee in 
©eidf unb ©reufeen feit bem 30 ganuat 1933 in fpfte» 
matifcper Orbnung mit SacpbergeicImiS. Seft 1—2. §§g. 
bon Dr. SBernet Sodje, 2©in.»©at im ©2Rbg. ©erlin 1933. 
©erlag bon »frang ©ablen, Serlin SB 9, Sinfftr. 16. 8°. 
2,90 JIM, geb. 3,50 JIM. ©ei Sammelbegug ermäßigen 
fiep bie ©reife toie folgt: äRept als 20 Std. je 2,61 JIM 
fart., 3,15 JIM geb., mehr als 350 Std. je 2,30 JIM 
fart., 2,80 JIM geb., mcpr alS 1000 Std. je 2,10 JIM 
lart., 2,60 JIM geb. 

©er burdj bie nationale ©ebolution in bie SBege ge« 
leitete Umbau beS beutfdjen ©taatSlebenS toirb auch gu einem 
Umbau beS beutfdjen ©ecptS mit bem 3iKe führen, bie tourgel« 
bafte ©erbunbenpeit bon ©oll unb ©edpt fidptbar in Er« 
Meinung treten gu taffen, ©er ©echtfudpenbe bebarf in 
biefer 3eit eines gfüprerS, ber eS ibm ermöglicht, mit bem 
befcbteunigten ©ang ber neuen ©efefegebung Sdpritt gu halten, 
©ie borliegenbe, nach Sachgebieten fbftematifdb geglieberte 
3ufammenfteHung ber ©efefee beS ©eidbS unb ©reufeenS unb 
ber toidbtigften 9luSf.=©eft. foü jebem ©olfSgenoffen bie SRög« 
lidbfeit geben, baS neue beutfcpe ©ed^t, baS bie ©egierung 
ber nationalen Erhebung aufbauen toiü, überficptlidp gur §anb 
gu haben- ©aS erfte Seft umfafet bie 3eü bom 30. 1. bis 
15. 4. 1933, baS gtoeite Seft bie 3e't bom 15. 4. bis 31. 5. 
1933. SBeitere Sefte toerben je nadb bem ©erlauf ber gefefe« 
geberifcpen Arbeiten in lofer ©eipe folgen. 

ßaubenbeimer, 91., SDt.«gng. ®ie Sotofetunion ant 2lb« 
grunb. 2Rit gablreidben Originalaufnapmen beS ©er» 
fafferS u. a. ©erlin = §atenfee 1933. ©erlag ©olfStoirt« 
fcbaftsbienft. 52 ©. unb 17 ©ilber. 8°. 1,50 JIM. 

©aS ©ücplein enttoirft ein erfdbütternbeS ©ilb bon ben 
©erbältniffen in ©ufelanb. SBeitefte ©erbreitung ift ihm gu 
toünfdpen. 

©ie ^oligeiprajiS. SrSg. ©ereintgnng für poligeitoiffen« 
fdbaftl. gortbilbung E. ©., Sife ©erlin. ErfdjeinungStbeife 
1. u. 15. j. 2©. äRonatiidp 69 Orf. 

SRr. 9: ©ereinfadbte ©efefegebung, bon ©eg.=Slffef. Dr. 
3enle. SpurenftcperungSberidpte, bon Kttm.«Kommiff. Setabt 
2Rüller, ©erlin. SBarnebmung berechtigter gntereffen, bon 
SB. Schiller. ©ie poligetl. ©ertoenbung. — ©r. 10: SBer 
erfefet Smmultfdpäben? ©onfi. Kraufe. ©ie moberne Kampf» 
gruppe, bon ©0SB. Sdpulg5©rief en, ©erlin. Speifetoirt« 
fdbaften, bon ©ol.«gnfp. Kracht, Sältona. ©ie micbtigften 
©eftimmungen beS ©©©. — ©r. 11: ©ie ©euerungen beS 
©o£.=©erto.=@ef., bon ©eg.=2lff. Dr. (Seheer. ©eniefet ber 
9lrgt als Kraftfahrer Sonberredpte? ©on ©ol.«2Raj. Karl 
©Ottenburg, SBeimar. ©aS geugniSbertoeigerungSredpt, bon 
Krim.«Sefr. Sdpenf, ©erlin. — ©r. 12: ©emifdbte ©ol.»©er» 
orbnungen, bon ©eg.«9lffef. Dr. Sdpeer, ©ortmunb. ©oft» u. 
©oligei bon Dr. Setb. Sdpmibt«2amberg, ©etlin. ©er» 
Bredpertppen, bon Dr. S- ©umtnerSbach, Köln. — ©r. 13: 
©ie ©runbgefege ber nationalen ©ebolution u. bie ©eidbS» 

berfaff., bon ©rof. Dr. O. ©b. 2. 3f^u<ie- ©erlin. gort» 
febritt u. ©edbnif in ber ©oDKüdfe, bon ©. ©ebler, ©ol.» 
(Schule ©tünfter i. SB. ©ie gefebiebti. ©nttoidlung beS Staats» 
angebörigfeitSrecbtS, bon ©ol.»Dberte!r. © StrbjetoSli, 
§atnm i. SB. ©rr Kampf um baS ©olD, bon ©ipl.»Kau*mann 
©. SKeifener, Subl i. Sb- — ©unbfdjau beS ©ol.=Seamten. 
SBichtigeS auS bem tägl. ©oligeibienft. ©ienft» u. ©erufS» 
fdbulung. ©eiiräge gur ©ecbtS» u. ©ertoaltungSfunbe. 

9lei(^SöcrtoaltunflSblatt unb «©reuf}. 'SertbaltungSblatt, 
SrSg. bon 91. ÜRiroto, 0©®©. in ©erlin, Dr. £•'&• 
2ammerS, StaatSfelretär in ber ©eicbSfanglei, Dr. ®. 
Kaifenberg, 9©in.»©at im ©9©bg., Dr. 0. Koellreutter, 
©rof. an ber Unib. gena, 0©@©. Dr. S- ©icolai, ©eg.» 
©räf. in 9©agbeburg, 9©. b. 2. ©rfdjeint tuöchentlidb einmal, 
©erlin, Earl SeptaannS ©erlag, ©ierteljäbrl. 7,50 JIM 
(guf. mit bem „©ertoaltungSarcbib" 12 JIM). 

©r. 27: 3um Kampf um ben ©eidpSbifchof, bon ©ro» 
feffor Dr. Köttgen. ©ie ©ufbebungStlaufel bei gifcherei» 
pribilegien unb baS preitfeifdbe 9luSbauberfabren, bon ©ige» 
präftbent i.©. Sd)Iegetberger. ©erüdfidptigung betgifcherei» 
belange bei ber llrbarmadbung bon Sumpfgelänbe burch ben 
SlrbeitSbienft, bon Dr. ©otoniö. EnttoäfferungSgebübren 
unb ©mfchergenoffenfdbaftSbeiträge, bon ©echtSantoalt Dr. 
Dr. Seinematin. — ©r. 28: ©ie ©eftätigung ber leitenben 
©emeinbebeamten iu ©reufeen nach bem ©efefe bom 23. 6. 
1933, bon 3©in.»©at Dr. Krautbaufen. ©orauSfefeungen 
für bie ©egeichnung als ©ab ober Kurort, bon Oberbürger» 
meifter i. ©. Dr. 2aue. ©ie Snberungen ber ©eftimmungen 
über bie ©ergnügungSfteuer, bon OberbertbaltungSgeridjtSrat 
Dr. bon Elbe. Strafeennamen unb ©oligei, bon ©eg.»©at 
Dr. ©afe. ©ie f^rage beS ftäbtifchen ©emeinbelppuS, bon 
Dr. oec. Schnurmacber. II. ©echtfprechung. III. ©üdper» 
befprechungen. 

^reuftifdbe ©efehfomtnlung. 1933 9Rr. 42 entb-: 
©ef. b. 23. 6. 1933 über bie ©eftätigung bon ©eamten ber 
©emeinben unb ©emeinbeberbänbe. ©ef. b. 23. 6. 1933 über 
bie ©euglieberung bon ©eridjtSbegirfen im ©ereich ber Ober» 
lanbeSgericbte granffurt a. 9©., Samm unb Köln. ©ef. b. 23. 6. 
1933, betreffenb bie Eingiebung ber ©enten ber ©reufeifchen 
2anbeSrentenbanf. ©0. b. 21. 6. 1933 über bie 2tuflöfung ber 
preufeifchen 2anbtbirtf<haftSfammern. S^taeiS auf nicht in 
ber ©efefefammlung beröffentlidbte ©echtSberorbmtngen. — 

43: ©efefe über bie 9lufteilung ber Stabtgemeinbe ©lab» 
bach»©behbt. — 44: ©ef. b. 30. 6.1933 über bie ©eftüt» 
bermaltung. ©ef. b. 4.7.1933 über eine Ergängung beS ©efefeeS, 
betreffenb Einführung einer SllterSgrenge. ©ef. b. 4. 7. 1933 
gur Sicherung ber ©ertoaltung beS SieblungSberbanbeS ©ubr* 
lobtenbegirf. ©0. b. 16. 6. 1933 über bie Erhebung ber ©ei» 
träge gur ßanbloirtfchaftSfammer für bie ©robing ©rengmarf 
©ofen«SBeftpreufeen. ©oligeiberorbnung b. 17. 6.1933 über bie 
©ertoenbung bon brennbaren glüffigfeiten gu Koch» unb Seig» 
gtoeden. ©el. b. 13. 6. 1933 ber ©ereinbarung b. 29. 3./28. 4. 
1933, betr. bie Slnberung beS StaatSbertrageS gtoifchen bem 
2anbe ©reufeen unb bem 2anbe Sbüringen über bie ©urdp» 
fübrung ber ©runbftüdSgufammenlegungen, ©emeinheitS» 
teilungen unb 9lblöfungen im 2anbe Spüringen burch bie 
preufeifchen 2anbeSfutturbebörben b. 5. 12. 1925. ©ef. b. 
23. 6. 1933 über bie Slnberung ber Safeung ber ©reufeifchen 
2anbeSrentenbanf. SintaetS auf nicht in ber ©efefefammlung 
beröffentlidbte ©edptSberorbnungen. ©ef. ber nach bem ©efefce 
b. 10. 4. 1872 burdf bie ©eg.» SlmtSblätter beröffentlichteu 
Srlaffe, Utfunben ufto. — SRr. 45: ©0. b. 5. 7. 1933 gur 
Stnberung ber ©erorbnung gur 9luSbebnunp ber ©aeptfehug» 
orbnung auf gagbpachtberträge b. 18. 8. 1927 in ber gaffmtg 
ber ©efanntmachung b. 19. 9. 1927. ©oligeiberorbnung b. 
28. 6. 1933 gur SSnberung ber ©oligeiberorbnung über baS 
ßeichentoefen b. 18. 4. 1933. ©efdjtufe b. 1. 7. 1933 über bie 
Aufhebung bereiteter ©oligei» unb Strafgefefee. ©efannt« 
madbung ber nach bem ©efefee b. 10. 4. 1872 burch bie ©eg.« 
SlmtSblätter beröffentlichten Erlaffe, llrfunben ufto. 

Eingeln gu begiepen bon ©. b. ©edet’S ©erlag, 
©erlin SB 9, ßinfftr. 85. ©reis für ben adptfeitigen ©ogen 
20 JW', bei gröfeeren ©efteüungen 10—40 b. S- ©reiSermäfei« 
gung. ßaufenber ©egug nur burdp bie ©oftanftalten, 
bierteljäprl. 1 JIM. 

tJttr bie Singeigen beranttoortlich: Kurt Kaufmann in ©erlin SB 8. — Earl SepbtannS ©erlag in ©erlitt SB 8, SKauerftr. 44- 
Drud bon Ernft Siegftieb SRittler unb Sopn, ©uepbruderei ©. m. b. S«. ©etlin SSB 68. 
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Stilgemeine SJertoaltung. fftbgrl. 18. 7. 33, frteutnaljlen b. 
ürdjlidjen 93ertretuug§förperfd)aften. <5. 837. 

&ommunatt>erbönbe. fRb©rI. 19.7.33, ©rfte 9lu§f.= 2Intn. 
3U ®ap. VIII be§ ®ef. 0ur 9tnb. b. 93orfd)r. auf bem @e= 
biete be§ aUgem. 93eamten=, 93efoIbung§» u. 9?erforgung§* 

redjt§. S. 837. — «Rb@rl. 17. 7. 33, SluSf »Sluto. 3ur <Sid)e» 
rung b. @taat§füörung. <5. 850. — 9tb©rl. 17. 7. 33, 
Sßeitere ®urdE)f:»93efi. 3ur Sßieberlferfiellung be§ 93eruf§» 
6eamtentum§. ©. 854. — 9tb@rl. 18. 7. 33, 93orfieUung 
getoäf)tter ®emeinbeborftanb§beamten. S. 856. 

Allgemeine uertpaltungefachen. 

Durchführung oon fJleumahlen ber ttrd)Itdjen 
S3ertretungSförperf<haften. 

9tb(frl. b. 9Nbg. 0. 18. 7. 1933 — I B 15/27. 

2lrt. 5 beS ©ef. über bie Sßerfaffung ber Deutfdjen 
Grbangelifdjen ^ircfje Dom 14.7.1933 (3ft©SBl.I ©.471) 
fieE)t bie Durchführung Don 97eutoat)Ien ber fircfjlicfjen 
fßertretungedörperfchaften im gangen 3^eicE)e Dor. ©0= 
treit biefe SBaljten nad) ßanbesfircfjenrecht unmittel* 
bar burd) bie firdjlidjen ©emeinbeglieber gu DoU» 
jiefyen firtb, finben fie am 23. 7. 1933 ftatt. Um 
bie ber Durchführung einer fo nahen 2öaf)I entgegen» 

Angelegenheiten der 

Grrfte 2lu3f.»2lnn). 3U ®ap. VIII beS ©ef. 3ur 
Stnberung oon SBotfdjriften auf bem ©ebtete beS 
allgemeinen ^Beamten», beS 23efolbmtgS= nnb beS 
33erforgungSred)tS 0.30. 6.1933 (9t©2U. I ©. 433). 

9tb(SrI. b. «IRbg. u. b. gm o. 19. 7.1933 
— IV a V 151 n. IV 7112/19. 7. 33. 

(i) Die burd) bie Sßorfcfjriften beS ®ap.II Vierter 
Deil ber ©rften fßreujj. ©par»23£). D. 12. 9. 1931 
(®S. ©. 179) eingeleitete Ungleichung ber 23egüge 

ftetjenben ©djmierigleiten nad) 9Rö glich leit gu beheben, 
merben alle bafür in S3etrad)t fommenben 23ehörben, 
inSbefonbere aud) bie ©emeinbebefjörben angemiefen, 
ben fircfjlidjen 23ef)ötben burd) SluSlunfterteilung 
ufm. bie Durchführung ber 28al)ten gu erleichtern. 
3m übrigen fann bie $ßoUmad)t, burd) bie ein Don 
feiner DrtSlircfje abmefenber Söahlberedjtigter eine 
anbere fßerfon gur ©timmenabgabe ermächtigt, Don 
feber gur gührnng eine§ föienftfiegelä beredjtigten 
fj3erfönlid)!eit gebührenfrei beglaubigt merben. 

2tn bie ©epörben ber allgemeinen unb ber inneren 93er» 
toaltung, bie ®emeinbebet)örben. — 9JtS8li93. I 837. 

^ommunaloerbandc* 
ber ©emeinbebeamten an bie SQegüge gleichgnberoer* 
tenber Staatsbeamten hat noch nicht in feber 93e= 
giehung gu bem Don ber fReid)S= nnb ©taatS* 
regierung im 3ntereffe einer gleichen 33el)anblung 
ber ©efamtbeamtenfchaft Derfolgten 3iel ber gehalt» 
liehen ©leichfteüung ber ©emeinbebeamten mit ben 
Staatsbeamten geführt. Der ©runb hierfür liegt 
einerfeitS in gasreichen Hemmungen, bie fid) nament» 
IidO auS ben Sßorfcfjriften ber fReichSoerfaffung, inS= 
befonbere auS bereu 2lrt. 129 ergaben; anbererfeitS 
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ift aber aud) bei ber bamaligen Nachprüfung ber 
Bezüge ber ©emeinbebeamten nod) nicht überall ber 
ÜNajjftab angelegt toorben, ber §u einer enbgültigen 
Bereinigung ber BefoIbungSberfd)iebenheiten hätte 
führen lönnen. 

(2) Durch baS NeidfSgef. b. 30.6.1933 finb infolge* 
beffen neue Anglei<hungSborfhriften getroffen toorben. 
3ugIeidE) befeitigt baS ©efefj biejenigen rechtlichen 
©hranfen, bie ber Durchführung ber Ungleichung 
bisher im SBege ftanben. 

(3) Die Durchführung ber Ungleichung auf ©runb 
beS fReichSgefeheS ift iu bie §anb ber gemeinblichen 
BermaltungSorgane unb ber AuffihtSbetmrben gelegt, 
gür bie Durchführung gelten bie folgenben Nicht* 
linien: 

I. Bebeutmtg ber Borfdjriftett beß ßap. VIII beS 
9teich3gef. 0. 30. 6.1933. 

(1) Der § 40 Abf. 2 beS Neidj^gef. enthält eine 
inhaltlich bem § 1 ®ap. 11 Bierter Deil ber ©par* 
B0. b. 12. 9. 1931 (©©. ©. 179) entfprecfjenbe An* 
gleichungSborfhrift, berjufolge bie ©emeinben unb 
©emeinbeoerbänbe berechtigt unb berpflihtet finb, 
bie Bezüge ihrer Beamten t)evab$ufe$en, foweit fie 
höherliegen als bie Bezüge gleichjubemertenber 
(Staatsbeamten. Damit ift bie obere ©renje für 
bie Bezüge ber ©emeinbebeamten ungmeibeutig feft* 
gelegt. 

(2) Der Durchführung einer bollen Angleicf)ung ber 
©emeinbebeamtenbezüge an bie Bezüge gleidhjube* 
mertenber Staatsbeamten ftanben bislang geroiffe 
Borfhriften beS Neicf)3recht3 unb beS preufjifcfjen 
NedjtS entgegen. 

1. Nad) ber Nechtfprehung beS ©taatSgericbtS* 
hofS unb ber orbentlichen ©erichte mar eine An* 
gleicfjung höherliegenber Bezüge bann unjuläffig, 
menn bie Beamten auf biefe Bezüge ein mohl= 
erroorbeneS Necfjt h°tten. ©in berartigeS mopl* 
ermorbeneS 3Red)t erfannte ber ©taatSgericf)tShof 
namentlich für alle fogenannten nicht unmittelbar 
öergletcfjbaren ©emeinbebeamten an. Daneben haben 
gahlreicpe Beamte mohlermorbene Siechte, auf ,gu* 
ficherungen, Bereinbarungen unb Bergleiche geftügt 
unb jum Deü bei ben orbentlichen ©erichten zur 
Anerfennung gebracht. 

2. ©iner bollen Ungleichung ftanb in einzelnen 
fällen nach beu öon ben beteiligten SRiniftern ge* 
gebenen SSeifungen bie Borfchrift beS § 5 ®ap. II 
Bierter Deil ber ©par*BD. entgegen. 

3. ©ine Ungleichung ber Bezüge mürbe nach 
ber bisherigen ißrajiS bann nicht burchgefüfjrt, menn 
ein Beamter bereits bor ^ulrafttreten ber ©par* 
BD. in ben SBarteftanb ober in ben Nutjeftanb ge* 
treten mar. ©benfo mürbe bei biefer BorauSfefjung 
bon einer Ungleichung ber Hinterbliebenenbezüge 
abgefehen. 

(3) Diefe £)htberniffe finb nunmehr burch bie Bor* 
fhriften beS § 40 Abf. 4, § 41 unb § 43 befeitigt. 
^n ben zu 1—3 genannten gäHen ift bemnacf) nun* 
mehr bie bolle Ungleichung herbeizuführen. 

(4) ©ine meitere grunblegenbe Neuerung enthält 
baS ©efeg in feinem § 41 Abf. 3 infofern, als in 
gufunft eine Nachprüfung ber in Durchführung beS 

§ 40 getroffenen 9Rafjnahmen im orbentlichen 
SiechtStbege, im Berfahren bor ben BermaltungS* 
gerichten, ©h^öSgerichten ober bor bem ©taatS* 
gerid)tShof für baS Deutfdje fReicf) auSgefdjloffen ift. 
DaS gilt fomohl für folche üNajjnahmen, bie in gm 
funft auf ©runb beS § 40 getroffen merben, als 
auch für folche, bie bereits bisher auf ©runb ber 
©par=B0. zur Angleicfjung ber Bezüge ber ©e* 
meinbebeamten getroffen toorben finb unb bie ge* 
mäjj § 1 Abf. 2 ber Dritten Durd)f.=BD. b. 15. 7. 
1933 (©©. ©. 248) als SNafjnahmen zur Durch* 
führung beS Neid)Sgefe|eS gelten. Daraus folgt, 
bah tuegen biefer SNaftnahmen anhängige Berfahren 
bor ben Befdjlufjbehörben gemäfj § 7 beS kommunal* 
beamtengefeljeS ober bor ben orbentlichen @ericf)ten 
mit foftenfolge auS § 78 beS Neid)SgefetjeS er* 
lebigt finb. 

(5) gür Dauerangefteüte ber ©emeinben unb ©e* 
meinbeoerbänbe gelten gemäfj § 49 Abf. 2 beS 
Neicf)Sgefe|eS bie oben bargelegten NechtSgrunbfätje 
entfpredhenb. 

II. Berfahren. 

(1) Nach ben Borfdjriften beS NeichSgefeheS haben 
bie ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe bie gemäfe 
§ 40 oorgefchriebene Ungleichung bis zum 31. 7.1933 
burchzufüffren. kommen fie biefer Berpflichtung bis 
ZU bem genannten geitpunft nicht nach, fo geht bie 
Berechtigung unb Berpflichtung zur Durchführung 
ber Angleicpung auf bie SanbeSregierungen ober bie 
bon ihnen beauftragten Bef)örben über. 

(2) ©ernäjj § 1 Abf. 1 ber Dritten Durchf.*BD. 
erfolgt bie Durchführung ber Ungleichung für bie Be* 
amten ber ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe auf ber 
©runblage ber Borfchriften in ®ap. II Bierter Deil ber 
©par=B0. Danach ift eS innerhalb ber ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe auSfhlieftlicf) ©ache beS Bermal* 
tungSorganS, bie Ungleichung burchzuführen. Die Ber* 
tretungSförperfchaften ober befhliefcenben AuSi'hüffe 
finb bemnad) in biefe Aufgabe nicht eingefcfjaltet. 
Die BermaltungSorgane hflben bis zum 31. 7. 1933 
erneut bie Bezüge ihrer Beamten unb Dauerange* 
fteUten, ber SßarteftanbSbeamten, ber NuhegeljaltS* 
empfänger unb ber Hinterbliebenen nachzuprüfen unb 
fie, fomeit fie noch höher liegen als bie Bezüge 
gleichzubemertenber ©taatSbeamten, alSbalb herab* 
Zufe^en. ©te ha&en alSbann gemäfe § 4 ®ap. II 
Bierter Deil ber ©par^BD. ihre Befdjlüffe ben Auf* 
fiht^behörben borzulegen unb zmar auh bann, menn 
ihr Befhlufj bahin lautet, bafj Anbetungen ber be* 
ftehenben BefolbungSregelung niht geboten finb. 
Abänbernbe Befdflüffe ber ©emeinben unb ©emeinbe* 
oerbänbe unterliegen gemäfe § 2 Abf. 3 aaD. ber 
©enepmigung ber Auffi<ht3bel)örbe. 

(3) Die AuffihtSbehörben berfahren alSbann, ober 
menn ein Befhlufj niht friftgemäjj zuftuube lommt, 
gemäjj § 4 Abf. 2 unb § 3 Abf. 1 ®ap. II Bierter 
Deil ber ©par=B0. BeridjtStermin gernäfe § 4 Abf. 2 
aaD. ift ber 31. 12. 1933. Formulare für bie 
Berihterftattung merben bemnähft gefonbert mit* 
geteilt. 

(4) ©S mirb barauf hingemiefen, bajj burh bie 
Borfhrift beS § 3 ber Dritten Durd)f-=B0. baS 
©hiebSgeriht für bie Befolbung ber kommunal* 
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beamten aufgehoben toorben ift. 'Sie üor bem 
©dhiebSgericht g. 3- noch anhängigen Verfahren 
finb erlebigt. (Statt beffen ift gemäß § 3 Abf. 2 
aa0. gegen Anbetungen oon S3efolbungSrege* 
langen burdj bie Aufficf)tSbehörbe bie SBefcßmerbe 
an ben Ü)?b3- gugelaffen. SBefdhtoerbeberechtigt ift 
nur baS S3ermaItungSorgan bet ©emeinbe (beS ©e* 
meinbeüerbanbeS), nicht auch fortfttge ©teilen bet 
©emeinbeüerioaltung ober eingelne Beamte. S8e= 
fcßmerben, bie Oon unguftänbiger ©teile eingereicht 
toerben, merben burch bie §anb bet AuffidhtSbef)örben 
ohne ©ntfcßeibung gurücfgegeben. 

(5) Die S3efchtoerbe gemäß § 3 Abf. 2 ift in 
gtoei gäüen gegeben: 

1. ©ie finbet ftatt, toenn bie AuffidjtSbehorbe 
bemnächft SBefcßlüffe bet 23ertoaltungSorgane ober 
93efoIbungSregelungen abänbert. 

2. ©ie ift binnen gtoei SSochen nadh ^nfrafttreten 
ber Dritten Durcßf.=230. in benjenigen Sfäüen gegeben, 
in benen baS ©dhiebSgericht angetufen mar, baS 
Verfahren aber burch § 3 Abf. 1 ber 230. erlebigt 
ift. $n liefen fällen barf bie 33efdhtoerbe in feinem 
gaüe meitergehen als bie Anrufung beS ©cfjiebS* 
gerichtS. 3ußönbig gut Erhebung ber 33efcf)merbe 
ift auch h^r auSfcßließlich baS 23ermaItuugSorgan. 
Da fic| gegeigt 1)at, baß bie ©emeinben f. 3- io 
gasreichen gäüen baS ©cf)ieb§gert(f)t angerufen haben, 
ohne baß hierfür hinreichenbe fachliche ©rünbe üor* 
lagen, mirb ben 23ertoaltungSorganen gut befonberen 
^fließt gemacht, üor ©inlegung ber SBefcßtoerbe mit 
aller ©emiffenßaftigfeit gu prüfen, ob eine SSefcßtoerbe* 
erhebung nadh &er gangen Sage beS $aüeS über* 
ßaupt in betracht fommt. 

III. Durchführung tut ©ingelneit. 

A. Aftioe S3eamte. 

(1) ©omeit nicht burch bie auf ©runb beS ®ap.n 
Vierter DeÜ ber ©par=S30. getroffenen SRaßnaßmen 
bereits eine ben reidhSgefeßlicßen SSorfcfjriften üöllig 
entfprecßenbe 23efoIbungSlage in ben ©emeinben unb 
©emeinbeoerbänben herbeigeführt toorben ift, ift bie 
Angleidhung nunmehr reftloS burdhgnführen. 

(2) 3u biefem ^toecfe ift gunäcßft bie tatfäcßliche 
23efoIbungSgrunbIage ber eingelnen S3eamten flar* 
gufteüen. ©ie ergibt ficf) auS folgenbem: 

a) $ür bie fogenannten Sticßtlinienbeamten gelten 
üom 3nfrafitreten j,er Bitten Durcßf.=23D. an ohne 
toeitereS bie f. 3- auf ©runb ber ©par.*230. für bie 
eingelnen ©teilen getroffenen ÜRaßnaßmen als nun* 
mehr unbefchränft geltenbe 23efoIbmtgSregelung. An* 
fprücße auf höhere S3egüge auf ©runb beS ©taatS* 
gerichtSßofSurteilS ober auf ©runb fonftiger tooßl* 
ermorbener Siebte beftehen nicht mehr, über bie 
banacß geltenbe 23efoIbungSregeIung ^irtauSge^ettbe 
3ahlungen finb fofort eingufteüen. ÜRacßgaßlungen 
für bie gurücfliegenbe 3ett erfolgen gemäß § 79 beS 
ÜieicßSgefe&eS in feinem $aüe; anbererfeitS finb aber 
auch 9iüdfgahlungen für bie 3eit üor bem 1. 10. 1933 
auSgefcßloffen. 

b) gür bie 23egüge ber fonftigen ^Beamten unb 
Dauerangefteüten ber ©emeinben unb ©emeinbe* 
üerbänbe finb nunmehr bie auf ©runb ber ©par*230. 

getroffenen AngleichungSmaßnahmen bie allein maß* 
gebenbe ©runblage. Auch infomeit ift alfo bie 3ah- 
lung höherer S3egüge auf ©runb etmaiger tooßl* 
ermorbener ütecßte umgehenb eingufteüen. 

c) benjenigen $äüen, in benen auf ©runb 
beS § 5 $ap. II Vierter Deil ber ©par*230. bie 
f. 3- fdhmebenben Verfahren gu f^eftfehungen im 
©inne ber ©par*230. gemorben finb, gelten biefe 
Sreftfefjungen gunächft auch bann SöefoIbungS* 
grunblage, menn fie eine üoüe Angleidhung noch 
nicht herbeigeführt fyahen. 

d) Den ©emeinbebeamten mürben bisher gur 
©rleicfjterung ber burch bie ©efjaltSfürgung ein* 
tretenden ©infommenSminberung für eine Übergangs* 
geit AuSgleicßSgnlagen in gmei formen gemährt: 

aa) gür bie fogenannten 9Iidhtlinienbeamten, 
beren ©runbgeßalt nach ber ©par.=230. |um ntehr 
als 20 o. gefürgt mürbe, blieb bie ®ürgung bis 
gum 1. 10. 1932 auf 20 0. §. befeßränft. Die reft* 
liehe ßürgung foüte auf bte beiben folgenben 3a:hre 
gleichmäßig fo üerteilt merben, baß fie bis gum 
1. 10. 1934 in üoüem Umfange bureßgefüßrt ift (§ 6 
®ap. II Vierter Deil ber ©par*230.). 

bb) 3n entfpreeßenber Anmenbung beS § 1 
Dritter Deil ber ©par=S30. mar benjenigen oer* 
heirateten Beamten unb AngefteÜten mit einem ©e* 
famtbienfteinfommen bis gu 15000 JIM jährlich, 
beren Söegüge burch bie ©par=230. unb burch 
1. unb 2. ©eßaltSfürgungS*230. gufammen um mehr 
als 20 ü. §. gefürgt toorben finb, ber UnterfdhiebS* 
betrag gmifchen bem nadh biefer 23erorbnung fomie 
ber 1. unb 2. ©eßaItSfürgungS*230. tatfächlidh gu* 
ftänbigen Dienfteinfommen unb bem um 20 0. §. 
gefürgten Dienfteinfommen als nicht ruhegehaltS* 
fähige AuSgleicßSguIage bis gu bem 3cüf>unft meiter* 
gugetoähren, an bem ber Unterfchieb burch ©teigen 
ber Dienftbegüge auSgeglidhen ift, IängftenS jebod) 
bis gum 30. 9. 1935. 

(3) Durch § 2 ber Dritten Durdhf-*330. finb bie 
Sßorfchriften ber ©par*SS0. unter aa) unb bb) auf* 
gehoben toorben. Die 3a^un9 oon Ausgleich^* 
gulagen fäüt bemnadh mit SBirfung 00m 1. 8. 1933 
fort; beSgleidhen ift gu biefem 3e(^un^ auc^) öei 
ben üiidhtlinienbeamten bie üoüe föürgung ber S3egüge 
burchguführen. 

(4) $Bon biefer 33efoIbnngSgrunbIage (a—d) auS* 
gehenb, ift bie Angleidhung ber 23egüge nunmehr 
nach folgenben ©runbfäßen burdhguführen: 

a) ©inftufung ber Beamten. 

(1) gür bie ©inftufung ber ©emeinbebeamten finb 
mie bisher lebtglidh Inhalt unb Sebeutung ber ein* 
gelnen ©teüe, nicht ettoa beigelegte AmtSbegeichnung 
ober fonftige Sfterfmale maßgebenb. Dabei ift unter 
aüen ümftänben baüon auSgugehen, baß bie ttjpi* 
fchen Saufbaßnen im ©emeinbebienft fich mit benen 
im ©taatSbienft ohne toeitereS Dergleichen laffen 
unb baß eS bemnadj in feinem Sjaüe gerechtfertigt 
ift, Söeamte biefer Saufbaßnen irgenbtoie günftiger 
einguftufen mie gleicßgubemertenbe ©taatSbeamte. 
3nSbefonbere fann eS ntdjt gugelaffen merben, baß 
berartige Beamten burdß günftigere Übergangs* 
regelungen ober burdß mißbräudjlidhe Anmenbung 
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üon gußnoten &er ftaatlidpen Refolbunggorbnmtg 
beffer gefteQt merben. ©benfomenig barf eg in Re= 
tracpt fommen, baß berartige Beamten für ipre 
Rerfon auf ©runb langer ©ienftleiftung ufm. pöpere 
Regüge erhalten. ©ag gilt aucp in gaplreicpen 
fallen, in benen etrna bag ©cpiebggericpt für bie 
Refolbung ber ®ommunalbeamten berart günftigere 
Regelungen getroffen pat. “Ser üoüen Wngleicpung 
ftept, mie gegenüber ber Recptfpredpung beg ©cpiebg= 
geridpB gu bemerfen ift, im übrigen nid£)t entgegen, 
baß ein Reamter in bie (Stelle einer pöperen 33e= 
folbmtgggruppe beförbert morben ift, menn ber 
9lmBinpalt biefer ©teile bem eineg ftaatlidpen Re= 
amten ber pöperen Refolbungggruppe niept üer= 
gleic£)bar ift. 2Birb ein gu Unrecht beförberter S3e= 
amter gurücfgeftuft, fo finbet bie Rorfcprift beg § 35 
beg Rreuß. Ref.=©ef. feine Slntoenbung. 

(2) ©g mirb in biefem gufammenpang ttocp auf 
folgenbe befonberen ©efidpBpunfte pingemiefen: 

aa) SBenn aucp angenommen merben fann, baß 
bie f. g. auf ©runb ber ©par=RD. feftgefeßten Re= 
güge ber Ridptlinienbeamten im Rahmen ber aB 
2lnpang gur ©par=RD. üeröffentlicpten Ricptlinien 
liegen, fo ift bennocp nodpmaB gu prüfen, ob bie 
Regüge mirflicp innerhalb ber für bie ©rößengruppen 
üorgefepenen ©pannen gutreffenb feftgefeßt finb. 

bb) Rei ber ©inftufung folcper Reamten, für 
bie im ©ienft beg ©taateg eine unmittelbar üer= 
gleicpbare ©teile nic^t üorpanben ift, muß mit be= 
fonberer ©orgfalt üerfapren merben. ©erabe in 
biefen fallen liegt bie ©efapr einer Überbemertung 
ber Sätigfeit nape. ®ag gilt ingbefonbere für 
2BerB= unb gnftituBleiter, bei benen in gaplreidpen 
fällen mit ber Repauptung befonberer ©elbftänbig* 
feit unb Rerantmortung ber ©teile unb unter Jpim 
toeB auf bie Rriüatmirtfdpaft in ber Rergangenpeit 
oft Regüge bemiüigt morben finb, bie facplicp nicf)t 
oertretbar maren. 

cc) (1) Rei ber ©ingruppierung berjenigen Re= 
amten, bie mit ben Reamten beg pokeren ©ienfteg 
im ©taaBbienft üergleidpbar finb, ift bigper üielfacp 
nidpt beacptet morben, baß bie Rormalgruppe für 
berartige ©teilen bie Ref@r. A 2b ift; eine pöpere 
©inftufung recptfertigt fiep bemnadp nur in gang be= 
fonberen ‘SHugnapmefätlen, in benen bie Aufgaben 
beg betreffenben Reamten befonberg bebeutfam finb. 
Regelmäßig mirb biefe Roraugfeßung nur bann 
oorliegen, menn ein folcper Reamter aB Slbteilungg* 
leiter anberen Reamten beg pöperen ©ienfteg oorftept. 

(2) ®eg meiteren fann bie Remeffung oon gulagen 
gur Ref©r. A 2 b auf 600 unb 1200 JtM in bem 
fenigen gätlen feinegmegg gebilligt merben, in 
benen bie ©par-RD. biefe gulagen für gteicpgube= 
mertenbe ©taaBbeamte auf 400 unb 800 JLM perab* 
gefegt pat. 

dd) (1) ©inganggfteüe beg gepöbenen mittleren 
®ienfteg ift entfprecßenb bem Rorbilb ber ftaatlidpen 
Refolbunggorbnung bie Ref©r. A 4 b. ®ie 2lug= 
ftattung berartiger ©inganggfteüen mit pöperen 
Regügen ift auggefcploffen. 

(2) ®ie f^rage, in meldpem Umfange ©teilen ber 
Ref©r. A 4 b mit gulagen unb Reförberungg* 
fteden big gur Ref©r. A 3 b gugelaffen merben 
bürfen, läßt fiep niept einpeitlicp beantmorten, ba 

pierfür bag facplidpe Rebürfnig maßgebenb ift. 21B 
Regel mirb jeboep gu gelten paben, baß jebenfaEB 
in größeren Rermaltungen bie .gapl ber gepöbenen 
©teilen (^ulageftellen ber Ref@r. A 4 b unb Re= 
förberunggftellen big gur Ref@r. A 3 b) einen ©aß 
üon 40 ü.§. ber ©efamtgapl ber ©teilen beg ge= 
pobenen mittleren Söienfteg nidpt überfepreiten barf. 
^nmiemeit bei ber ©rredpnung biefeg ißrogentfaßeg 
DauerangefteUte berüeffieptigt merben fönnen, ridptet 
fidp naep Sage beg ©ingelfaüeg. 

ee) (a) 8ur Slnmenbung ber Fußnoten ber ftaatl. 
Ref.=£)rbnung ift folgenbeg gu beacpten: 

(2) ©ine ©inftufung in bie Ref©r. A 4 c fann nur 
bann in Retracpt fommen, menn eg fidp entmeber 
um ©emeinbebeamte panbelt, bie mit ben in 
Ref©r. A 4 c eingeftuften ©taaBbeamten gleicpgm 
bemerten finb ober menn bie Roraugfeßungen ber 
gußnote 3 (in ber Sfaff. ber erften ©par=R0.) ober 
ber gußnote 5 gur Ref©r. A 6 oorliegen. ®ie Rer= 
günftigungen biefer gußnoten fönnen nur foldpen 
Reamten gufommen, bie außer ben fonftigen Ror- 
augfeßungen bie bort üorgefepenen ober entfpredpenbe 
Prüfungen abgelegt paben. 

(3) Roraugfeßung für bie ©inftufung eineg @e= 
tneinbebeamten in bie Ref©r. A 4 d ift in jebem 
Sfatle, baß ber Reamte entfprecpenb ber Fußnote 1 
gur Ref@r. A 6 beg R$©©. 0. 17. 12. 1920 i. b. 
gaff. b. Ref. 0. 13. 5. 1924 (©©. ©. 487) bie 
Regüge ber Ref©r. A 7 beg R®©©. erpalten pat. 
2öenn biefe Roraugfeßung niept oorliegt, ift eine 
©inftufung in bie Ref©r. A 4 d nur guläffig, menn 
ber Reamte ttaep ftaatlidpen ©rnnbfäßen nodp gur 
©onberprüfung gugelaffen merben fonnte unb bie 
©onberprüfung abgelegt pat. 

ff) (1) Rei ber ©inftufung ber ©efretäre ift bigper 
in einer Reipe üon ©emeinben unter §inraeig auf 
bie ©cpmierigfeit ber abgutegenben Prüfungen unb 
auf bie befonbere ©cpmierigfeit ber 5lmBaufgaben 
in ber 2öeife oerfapren morben, baß ©efretäre nadp 
Ablegung ber Prüfungen, in mandpen gälten audp 
ltadp gnrücflegung einer beftimmten ©ienftgeit in 
bie Ref©r. A 5 eingeftuft morben finb ober in biefe 
©rupße im Söege ber Reförberung aufgerüeft finb. 

(2) ©ine ©inftufung bgm. Slufrücfung in biefe 
©ruppe ift für ©efretäre beg Rürobienfteg grunb= 
fäßlidp auggefcploffen; bie ©inftufung in bie Ref©r.A5 
fann üielmepr nur für tedpnifdpe ©efretäre unb für 
^affenfefretäre infomeit in Retradpt fommen, aB fie 
eine abgefdploffene gadpfdpulbilbung einer ftaatlidpen 
ober ftaatlicp anerfannten gadpfcpule befißen unb 
ferner für ®affenfefretäre, bie aB ftänbige Rertreter 
beg Rentmeifterg nad) Maßgabe beg facplicpen Re- 
bürfniffeg tätig finb. ®ie ©efretäre beg Rüro= 
bienfteg, biefenigen tedpnifdpen ©efretäre, bie über 
eine abgefdploffene gadpfdpulbilbung nidpt üerfügen, 
fomie bie $affenfefretäre, bie nidpt Rertreter beg 
Rentmeifterg finb, gepören augfdpl. in bie Ref©r. A 6. 

gg) gn ©emeinben, in benen bie ©inpeiB* 
laufbapn nidpt beftept, pat bie Saufbapn beg ein= 
fadpen mittleren ©ienfteg grunbfäßlidp in ber 
Ref©r. A 8 gu beginnen, ©ine Überführung aug 
biefer ©ruppe in bie Ref©r. A 6 ift erft guläffig, 
menn bie betr. Reamten in ber Ref©r. A 8 ein 
Ref.=®ienftalter Don 5 gapren erreidpt paben, eg 
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fei benn, baff fdfon üor biefem geitpunft eine freie 
ißlanfteHe ber Vef©r. A 6 gur Verfügung fiept. 

hli) Slud) bei ben unteren ©ruppen ber Vef.* 
Drbnungen muff bie Slnpaffung ber Vegüge ber in 
ihnen eingeftuften Veamten an bie Vegüge ber gleid)= 
gubeWertenben Staatsbeamten unbebingt burchgefüprt 
werben. 

ii) gwifchengruppierungen, Wie fie § 41 Slbf. 2 
oorfiept, finb grunbfählicp nicpt gugulaffen. ©ine 
SluSnapme wirb nur bann gugelaff en, wenn in einer 
©emeinbe mit ©inpeitSlaufbapn für bie Veamten 
biefer £aufbapn eine befonbere Vef©r. 6 a oorgefepen 
ift. Die hinüber ergangenen ©ingelerlaffe bleiben 
in ©eltung. 

b) Rebenbegüge. 

(1) gür bie Vepanbtung ber Rebenbegüge wirb 
auf bie ueuen Vorfdjriften beS $ap. IY beS ReicpSgef. 
0. 30.6.1933 uub ber ©rften Durcpf.*VD. ü. 15.7.1933 
(©S. S. 247) befonberS ^irtgctniefen. 

aa) ©emäh §§ 14, 20 biefeS ©efepeS ift feber 
©emeinbebeamte oerpfticptef, auf Slnorbnung ber 
SlnftettungSbepörbe jebe Rebentätigfeit (Nebenamt, 
Rebenbefcpäftigung) im öffentlichen Dienft -aud) ohne 
Vergütung gu übernehmen ober fortgufüpren, fofern 
bie auSguübenbe Dätigfeit ber Vorbilbung ober 
VerufSbilbung beS Beamten entflicht. Von biefer 
Rtöglicpfeit ift ftetS bann ©ebraucp gu machen, wenn 
bie Rebentätigfeit einem Beamten übertragen werben 
foü, beffen SlrbeitSfraft burcp baS Hauptamt nicht 
tioü in Slnfprud) genommen wirb ober Wenn bie 
Rebentätigfeit ohne erhebliche Rieprbelaftung neben 
bem tpauptamt geleiftet werben fann. 

bb) ©emäh §§ 15, 20 beS ©efefceS wirb einem 
©emeinbebeamten für eine Rebentätigfeit im ©e* 
meinbebienft eine Vergütung grunbfäfjlich nicht ge¬ 
währt. Die SluSnapmeborfchrift beS § 15 Slbf. 2 ift 
eng auSgutegen. Die ©ewährung einer Vergütung 
bebarf ber ©enehmigung ber StuffichtSbepörbe. 

cc) D>ie Vorfcprift beS § 16 beS ©efetjeS ift in 
alten fällen ftreng burdfgufüpren. Db unb inWie* 
weit eine Vergütung ben Veamten beiaffen bleiben 
fann, Wirb burd) fpäter ergehenbe ©runbfäfje geftärt 
werben. 

(2) Vei ber Prüfung ber g. 3- gegahlten Reben* 
begüge ber Richtlinienbeamten ift inSbefonbere feft* 
gufteüen, ob nicdjt bei ber bamaligen ^eftfefjung nach 
Riafjgabe E ber Richtlinien baS 9Rah beS ©rforber* 
licpen überfd^ritten worben ift. 3n§^ef°n^ere ift äu 
prüfen, ob bie bamalS gewährten StufwanbSentfchäbi* 
gungen mit Rüdficpt auf bie allgemeine Notlage beS 
S3oIfe§ unb im tginblid auf bie geWanbelteu Sin* 
fcpauungen über bieRepräfentationSpflid)t ber leitenben 
©emeinbebeamten nicht gu pod) finb. Diabei wirb 
befonberS barauf pingewiefen, baff SlufwanbSentfcpä* 
bigungen nach ben Richtlinien überhaupt nur beu 
Oberbürgermeiftern, ben ©rften Vürgermeiftern, ben 
SlmtSbürgermeiftern, ben ©emeinbeüorftepern, ben 
SanbeSpauptleuten fowie bem Dberbürgermeifter unb 
ben Vürgermeiftern ber ^entralüerwaltung per <gaupt* 
ftabt 23erlin gewährt werben bürfen. 

(3) SSegen ber Rebenleiftungen an beamtete 2lrgte 
wirb auf folgenbeS pingewiefen: 

(4) VSenn eine ©emeinbe ben beamteten Slrgten im 
Rahmen ber VefoIbungSregelung geftattet, in gemeinb* 
liehen ®ranfenpä ufern Sprecpftunben abguhalten unb 
ben Patienten beftimmter klaffen befonbere Rer* 
gütungen in Rechnung gu ftelteu, ohne baff bie ©e* 
meinbe hierfür bisher eine ©egenleiftung berlangt, 
fo panbelt eS fich pier um befonbere Vergütungen, 
bie bem Veamten guftiehen. Slucp biefe Vergütungen 
fönnen perabgefetd werben, wobei eS rechtlich un* 
erheblich ift, ob im ^inblicf auf biefe Vergütungen 
bie '©ienfibegüge felbft entfprecpenb gefürgt werben 
ober ob für bie befonbere Seiftung ber ©emeinbe in 
$ufunft eine befonbere ©egenleiftung beS betr. Ve* 
amten berlangt Wirb, fei eS in ber ^orm, bah ber 
Slrgt bie ©egenleiftung unmittelbar an bie ©emeinbe» 
faffe abführt, fei eS, bah fie ibm auf bie übrigen 
Dienftbegüge berrechnet wirb. 

c) föienftwopnungen. 

(1) 'Sie für bie unmittelbaren (Staatsbeamten gel* 
tenben ©runbfätje finb auch auf bie ©emeinbebeamten 
ftrengftenS anguwenben; eine günftigere Regelung 
ift in febem gaüe auSgefdfloffen (bgl. § 10 beS 
fßrVef©ef., Rr. 56 ff. VVV.). eingelnen finb 
hierbei bie nacpfolgenben Rb©rl. gu beamten: 

(2) grl. b. 30.1.1924 (fßrVefVI. S. 22), b. 25. 3. 
1927 (VrVefVl. S. 55), b. 31. 1. 1925 (ißrVefVI. 
6. 23), b. 27. 6. 1930 OßrVefVt- ©• 70), b. 2. 9. 
1930 (IßrVefVI. ©. 121), b. 7. 12. 1923 (ißrVefVI. 
©. 231), b. 16. 11. 1925 (ißrVefVt. @. 299), b. 
23. 6. 1926 (ißrVefVI. ©. 91), b. 21. 3. 1925 
(VtVefVE 6. 77) unb b. 28. 7. 1925 OßrVefVl. 
S. 176). 

d) VefoIbungSbienftalter, Anwärter* 
bienftatter. 

(1) 2Bie fich in gafdreidjen gälten gegeigt hat, ift 
hinfichtUch ber ^eftfe^ung be§ Vef.^ienftalterS unb 
beS 3lnw.=®ienftatterS in bieten ©emeinben eine 
bolle Ungleichung bisher noch nicht erreicht. Qnfo» 
Weit fepreibt nunmehr § 42 2lbf. 2 beS Reich§gefe|eS 
bor, bah 5ur Durchführung beS § 40 2ibf. 1 Sa^ 1 
auch &ie Reufeftfefjung beS DiäteubienftatterS unb 
beS Vef.*DienftaIterS in benjenigen gälten gehört, 
in benen bisher Dienft* ober Vef^äftigungSgeiten in 
einem Weitergehenben Umfange angerechnet worben 
finb, als eS bie Vorfc^riften beS Staates bei Staats* 
beamten gutaffen. Derartige SRehranredjnungen finb 
nunmehr in febem $atle, gleichgültig, wann baS 
2lnw.*Dienftalter ober baS Vef.*DienftaIter feftgefe^t 
Worben ift, gu befeitigen. SSährenb bisher bie Stuf* 
ficptSbehörbeu mit ber Radfprüfung ber eingelnen Vef.* 
®ienftalter unb ber 2lnW.*DienftaIter auf ©runb ber 
©rften Spar=VD. nicht beauftragt waren (ogt. Rb©rl. 
0. 8. 8.1932 — IV aV 296/32, nicht Deröffentl.), finb 
auch infoweit bie SluffidhtSbeljörben nunmehr in baS 
Rad)prüfungSöerfahren eingefdjaltet. Sie haben bem* 
nach febeS Vef.*DienftaIter ober Slnw.=DienftaIter ber 
©emeinbebeamten nadhgitprüfen. Von einer berartigen 
Prüfung fann nur baun abgefetjen werben, wenn be* 
reitS bei ber Radfprüfung auf ©runb ber Vorfchriften 
in ^ap. II Vierter Deil ber Spar=VD. fämtliche Vef.* 
®ienftalter unb Slnw.*DienftaIter auffidf)tsbehörblich 
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nahgeprüft finb unb bei biefer Nachprüfung bie 
ftaatlihen ©runbfätje ftreng beachtet morben finb. 

(2) D>ie für bie preußifcfjen Staatsbeamten infomeit 
geltenben Borfhriften ergeben ficf) auS bem ^ßr. 
Bef.=©ef. unb ben Dabei mirb inSbefonbere 
auch auf *üe SSorfchrift beS § 3 Abf. 8 beS $r. Bef.* 
®ef. unb ber Nr. 41—43 ber Bef.*Borfcf)riften »er* 
miefen. 

(3) gm einzelnen mirb noch foIgenbeS bemerft: 

aa) gmecf öer AngleidjungSoorfchrift ift nicht nur 
bie(£r§ielung einer gleichmäßigen BefolbungSregelung, 
fonbern auch, baß fein ©emeinbebeamter ^tnfic^tli^) 
beS Bef.*DienftaIterS unb beS AnmärterbienftalterS 
günftiger gefteüt ift als ein gleihgubemertenber Staats* 
beamter. ©S ift beShalb in jebern galle 
gu ermitteln, meines Bef.*Dienftalter ein gleicßgu* 
bemertenber Staatsbeamter im Normalfalle erhalten 
mürbe. 

bb) Dreien Beamte auS bem Dienfte einer 
©emeinbe in ben Dienft einer anberen ©emeinbe 
über, fo befielen feine Bebenfen, ben ©emeinbebienft 
als ©inheit gu behanbeln unb bie Siegelung nach 
bem ©runbfaß ber ©ehaltSmitnahme entfprecfjenb 

'§ 3 Abf. 5 beS $r. 33ef.=©ef. gu treffen. 

cc) ©ünftigere Anrechnungen ber ®riegSbienft= 
geit auf baS SSef^'Sienftalter gegenüber ben ftaatl. 
Borfhriften finb in febem gaffe unguläffig. 

dd) Auch bei ber Überführung üon Dauer* 
angefteüten in baS Beamtenüerl)ältniS hanbelt eS ficf) 
um eine erftmalige planmäßige Aufteilung im Sinne 
beS § 3 Abf. 1 beS $r. Bef.*©ef. ©ine Anrechnung 
Oon nicht im Beamten»erf)ältniS »erbrachten Dienft* 
geiten ift nur nah SNaßgabe beS § 3 Abf. 8 beS 
$r. S3ef.=©ef. unb ber Nr. 41—43 $93$. gufäffig. 

ee) §infihtlih öer Anmenbuttg oon §ärte* 
oorfhriften merben bie AuffihtSbef)örben auf bie mit 
©rf. O. 15. 1. 1932 — IV aV 345 — überfanbte 
gufammenfiellung oermiefen. 

B. SöarteftanbSbeamte. 

(1) Die Begüge ber bei ben ©emeinben unb ©e= 
meinbeöerbänben oorhanbenen SöarteftanbSbeamten, 
bie auf ©runb ber $erfona!abbau»erorbnung in ben 
SBarteftanb oerfeßt morben finb, maren, fomeit fie 
nicht nah bem 1. Sftober 1927 mieberbefhäftigt 
morben finb, nah ben bisherigen Borfhriften in ent* 
fprehenber Anmenbung ber Borfdjrift beS § 19 beS 
$r. Bef.=©ef. fo gu regeln, baß bem für bie Be* 
rehnung beS ruhegehaltsfähigen DienfteinfommenS 
maßgebenben ©runbgehaft beftimmte gufcßläge fjingu* 
traten, ©ine Angleihung auf ©runb beS NeicfjS* 
gefeßeS fann bei biefen Begügen unter gmei ©eficf)t3= 
punften erforberlih fein: 

a) Die ©emeinbe hat f- 8- gufcljläge höher 
feftgefeßt, als bieS für Staatsbeamte gefhefjen ift. 
gn biefem gaffe finb bie gufcljläge auf bie für bie 
Staatsbeamten geltenben Säße ßerabgufeßen. 

b) Die für bie Berechnung beS ruljegehaltS* 
fähigen DienfteinfommenS maßgebenben ©runb* 
gefjäfter fönnen noh höher liegen als bie ©runb* 
gef)älter gleihgubemertenber Staatsbeamten, gn 
biefem gaffe finb gunähft bie ©runbgehäfter an* 

gugleicfjen. AfSbamt finb auf ber ©runblage ber 
angegtihenen ©runbgehälter bie gufhläge feftgufetjen. 

(2) Bei ben auf ©runb ihrer 28ieberbef<f)äftigung 
in bie nah bein 1. 10. 1927 geltenbe Bef.*0. über* 
geleiteten SöarteftanbSbeamten (§ 27 $r. Bef.*@ef.) 
finb bie ber Berechnung beS ASartegefbeS gugrunbe 
iiegenben ©runbgehälter auf bie ©runbgehätter 
gleihgubemertenber ftaatliher AßarteftanbSbeamten 
herabgufeßen. 

C. NuheftanbSbeamte unb Hinterbliebene. 

Die im geitpunft beS gnfrafttretenS beS ®ap. II 
Bierter Deil ber Spar*B0. bereits in ben Nufje* 
ftanb »erfeßten Beamten ber ©emeinben unb ©e* 
meinbeoerbänbe haben bisher einer Angleicfjung ihrer 
Begüge nicht unterlegen. Aucf) bei ben nah gufraft* 
treten ber SparBO., aber Dor ber Änberung ber 
gemeinbfihen BefofbungSregelung in ben Nußeftanb 
»erfeßten Beamten ift bie Angleihung in gahlreicfjen 
gälten niht ooffgogen morben. Die Angleihung ift 
nunmehr herbeigufüf)ren. Dabei ift in folgenber 
SSeife gu »erfahren: 

a) Beamte, bie gum 1. 10. 1927 ober früher in 
ben Nußeftanb »erfeßt morben finb: 

aa) Bei biefen ift gunähft nadhguprüfen, 
ob baS ber Berechnung beS NuhegefjaltS gugrunbe 
liegenbe ©runbgehalt baS ©runbgehaft gleicfjgu* 
bemertenber Staatsbeamten überfteigt. gn biefem 
gälte ift baS ©runbgehalt nah ber BefoIbungSgruppe 
ber früheren Bef.=0. gu ermitteln, in ber gleidfgu* 
bemertenbe Staatsbeamte eingeftuft maren. gu bem 
fo neu errehneten ©runbgehalt treten bie gufdfjläge 
entfprehenb § 19 beS $r. Bef.*©ef. 

bb) Someit gufhläge gemäß § 19 beS $r. Bef.* 
@ef. ohne Nücffiht auf baS ©runbgehalt bisher 
günftiger feftgefeßt maren, finb fie angugleihen. 

b) Beamte, bie nah bem 1. 10. 1927 in ben 
Nuhcf.anb getreten finb: 

aa) Someit Stellen ber Art, mie fie oon ben 
bereits in ben Nußeftanb »erfeßten Beamten be¬ 
tleibet morben finb, im ©emeinbebienft noh Oori 
hanben finb, ift ber Neufeftfeßung beS NuhegeßaltS 
baS ©runbgehalt biefer Stellen nah Durchführung 
ber Angleihung gugrunbe gu legen, »orauSgefeßt, 
baß ficf) ber Stelleninhalt niht geänbert hat. Anbe* 
rungen beS SteEeninhaltS finb befonberS gu berücf* 
fihtigen. gür ben banah anguftellenben Bergleih 
ift niht baS fNerfmal ber übereinftimmenben Amts* 
begeihnung auSfhlaggebenb, fonbern mie bei ben 
afti»en Beamten gnhalt unb Bebeutung beS Amtes. 
Bei ber Angleihung ber ©runbgehälter ber gunt 
1. 10. 1931 ober früher in ben Nußeftanb »erfeßten 
Beamten ift barauf gu achten, baß bie ©runbgehälter 
in feinem gatte unter bie gleihgubemertenber ftaat* 
Helfer NuhegehaltSempfänger herabgefeßt merben. 

bb) Stnb Stellen ber gleichen Art niht mehr 
»orhanben, fo ift nah fNaßgabe beS AmtSinljaltS 
ber früheren Stelle eine befonbere Bemertung nah 
9Naßgabe ber ©runbgehälter gleihgubemertenber 
ftaatliher NufjegehaltSempfänger herbeiguführen unb 
baS banah angemeffene ©runbgehalt ber Berehnung 
beS NufjegehaltS gugrunbe gu legen. 



850 849 

c) SBohnunglgelbgufdEjufj. 

2öo bilfjer ber SSohnunglgelbgufdhufg für bie 
23ered)nung bei Siuhegehalt! günftiger all nach bett 
(Sätzen ber Drtlflaffe B feftgefefjt toar, ift er auf 
btefen ©a& gurüdguführen. 

d) Stuhegeljaltlfähige Sienftgeit. 

(1) Sie AngleichunglDorfdhrift begießt fiel) ebenfo 
toie auf ba! S3ef.=Sienftalter fo aud) auf bte ru^e= 
geljaltlfähige Sienftgeit ber ^Beamten unb Siuhe- 
gehaltlempfänger, fotoeit hierbei btlfier Sienft- unb 
S8efcf)äfttgungläeiten in einem toeitergehenben Umfang 
angeredhnet toorben finb, all el bie Sßorfdfriften bei 
©taatel für ©taatlbeamte gulaffen. ©I ift bemnact) 
inlbefonbere aulgefdfloffen, Sienftgeiten über bie 
ftaatlicfje Siegelung hittau! erhöht auf bie ruhegefjaltl- 
fähige Sienftgeit anguredjnen (anbertljalbfad^e, hop¬ 
pelte Anrechnung, Anrechnung üon Sfrieglgeiten). 
Abweichungen öon biefem ©rmtbfaig fömten in gufunft 
in feinem Sfade gugelaffen Werben. 

(2) ^nt übrigen ift Ijinficfjtlicf) ber üftadhprüfung 
oerfafirenlmäffig nach ben für bie Prüfung bei S3ef.= 
Sienftalter! gegebenen Anweifmtgen gu Detfahren. 

(3) Sie oorftehenben S3eftimmungen gelten ent- 
fpredhenb für bie Hinterbliebenen ber Beamten, bie 
bi! gu ben in C a unb b genannten geitpunften 
in ben Siufjeftanb üerfejjt toorben finb ober im Amte, 
im Söarteftanb ober Stupeftanb üerftorben finb. 

D. ©onftige 23erforgung!= unb Übergang!^ 
leiftungen unb fonftige Seiftungen, bie mit 
Siücffictjt auf ein frühere! Sienftoerfjältni! 

gewährt ttterben. 

(1) ©emäfs § 43 bei 3ieicf)!gefe|e! gelten bie An- 
gleidjungloorfihriften ber §§ 40 bi! 42 entfprecfjenb 
für bie §erabfe|ung aller übrigen SSerforgungl- unb 
ttberganglleiftungen unb fonftigen Seiftungen, bie 
mit Siüdficfjt auf ein frühere! Sienftüerhältni! ge¬ 
währt tnerben. Samit ift bie Sftöglidjfeit eröffnet, 
aud) biefe S3e§üge, bie bei ©emeinbebeamten nament¬ 
lich in ber Sform öon Abfinbungen, SBertraglpenfionen 
unb gufählicfjen ißenfionen üorfommen, angugleidhen. 

(2) 33orau!fetjung ber Angleidhung ift, baff bie S3e= 
güge nod) gewährt toerben. 2öo alfo einmalige 9lb= 
finbungen bereit! gegafjlt finb, behält e! hierbei fein 
23eWenben. Sagegen ift eine Angleidjung fotoohl 
bann guläffig, toenn einmalige Abfinbungen gtoar 
bereit! gugebidigt, aber noch nicht geleiftet finb, all 
auch bann, toenn bie Abfittbmtg in ber gorm laufenber 
SSesüge gewährt toirb. Ser Angletdhmtg berartiger 
23egüge fteljt nicht entgegen, bajj fie ber Sied^tlform 
nach auf ©runb priüatredhtlichen Vertrage! gemährt 
toerben. SSorau!fe|ung ber Angleidjung ift lebig- 
lid), bafj fie mit Siüdffid)t auf etn frühere! Sienft- 
üer^ältni! geleiftet ttterben. 

(3) Sen 2fuffid^t!bef)örben toirb gur befonberen 
Pflicht gemacht, auf bie Slngleidbjung berartiger 23e= 
güge ifjr befonbere! Augenmerf gn rieten, ba gerabe 
biefe SBegüge irt gasreichen gäden mit Siedet ad- 
gemeiner ®ritif begegnen. 

2ln bie £)6et» unb 9leg.-S{5rä[., ßanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeberbän&e. — ätlS3IiSS. I <5. 837. 

Aulf.-Amo. 5«r 58D. 5ur ©tdjermtg ber ©taat!= 
fü^rung 0. 7. 7. 1933 (9t©331. I ©. 462). 

Sibdrl. b. SR&3. tt. 17. 7.1933 — IV a I 1276. 

I. 
(1) 9?ac£) § 2 ber S3D. gur ©ii^erung ber ©taatl* 

fü^rung ift bie Zuteilung üon ©t|en auf SSapIoor* 
jcfjlage ber ©ogialbemofratifdjen gartet für bie 23er= 
tretunglförperf^aften ber ©emeinben urtb ©emeinbe* 
oerbäube (©tabtoerorbnetenüerfammlungen, ©e* 
meinbeoertretuugen, Wmtlüertretungen, ^reiltage, 
^rooingiad, ^ommunadSanbtage, Serbanbloerfamm* 
lang bei ©ieblunglüerbanbe! Slu^rfo^lenbegirf ufto.) 
öom geüfmnft bei 3rt^raf^reteng ^er Sieid)!=$ßD. 
ab (9. 7. 1933) untoirffam. ®ie Untoirtfamfeit 
tritt ein unabhängig baüon, ob ber auf einen SSaf)I= 
oorfcblag ber ©o^ialbemofratifchen Partei ©etttäf)Ite 
am Sage ber SBalfl felbft ©ogialbemofrat getoefen 
ober ob er injtttifdfen au! ber ©ogialbemofratifdljen 
Partei aulgetreten ift ober nicht, ©iner befonberen 
Sfeftftedung ber Untoirffamfeit bebarf e! nicht, ba 
bte Umoirtfarnfeit traft ©efe|e! eingetreten ift. $idf) 
erfudhe feboch bie SSorftänbe ber ©emeinben (®e= 
meinbeüerbänbe), bie üon ber Umoirtfarnfeit S3e= 
troffenen hterDon in ^enntni! §u fetten. 

(2) Surdh bie Umoirtfarnfeit ber 3ute^un9 
toerben bie bilher Don ben nunmehr aulgefcfjloffenen 
ißerfonen befefjten ©i^e frei. 3Pre ©rfa|männer 
bürfen nicht mehr nadhrücfen. ©egenfag febodh 
ju ber burch ba! ^'eufc. ©ef. gur Ausführung bei 
©leichfcfjattunglgef. in ben ©emeinben unb ©emeinbe* 
üerbänben ü. 6. 4. 1933 (©©. ©. 96) ^infid^tlid§ 
ber früheren fommuniftifctjen ©i^e gefchaffenen 
Stedftllage toirb bie gefe^tiche (fa^unglntä^ige) 
ber ©t|e in ben SSertretunglförperfhaften ber @e= 
meinben unb ©emeinbeöerbänbe burdh biefe 9JJa^ 
nähme nicht oeränbert. Sie gefe^licfje ober fa|ung!= 
mäßige ^er Sftitglieber bleibt alfo fo beftehen, 
toie fie nadh Durchführung bei öorertoähnten ©ef. 
0. 6. 4. 1933 beftanb. 

II. 

2öo burch ba! Aulfdjeiben üon auf 2Bahloor= 
fctjläge ber ©ogialbemofratifdhen Partei ©etoählteu 
©ijje in ben SSertretunglförfierfdhaften ber ©emeinben 
unb ©emeinbeöerbänbe frei finb, fann nach § 3 bie 
©taat!auffidht!bef)örbe bie ©ifje entfprechenb bem 
SBoIfltoiden nach Übertoinbung be! ^arteienftaate! 
neu beferen, fotoeit gur Aufredhterhaltung ber ge= 
meinblidhen ©elbftoertoaltung ein Sebürfni! h^erP 
befteht. Se^tere! ift inlbefonbere angefid)t! be! Um= 
ftanbel, bajj bie 3ah^ ^er S07itglieber ber 2Sertretung!= 
förfterfdhaften teiltoeife über ba! gur ©rfüdung ihrer 
Aufgaben nottoenbige 50?afe hinaug ^er Vergangen* 
heit erhöht toorben ift, nicfjt in febem ^ade ohne 
toeitere! gu bejahen, ©in S3ebürfni! fann in!= 
befonbere bann beftehen, toenn enttoeber bie ab¬ 
solute Pßr S^itglieber ber 5ßertretung!förher= 
fchaften unter bie in § 13 be! üorläufigen ©leich= 
fchaltunglgef. ü. 31. 3. 1933 («R®»I. I ©. 153) ge¬ 
nannten S?ormgahIen erheblich herunterfio^en Würbe 
ober toenn fich mit Siüdfidht auf bie Sfrage ber S3e- 
fdhlufefähigfeit ein 23ebürfni! hierfür heraulftedt. 
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in. 
(1) SJiaffgebenb für bie Stugmafjl ber 'ißerfön* 

lidjfeiten ift ber $8oIfgmitte nad) Überminbung beg 
SSarteienftaateg. 3n ber 5tugmaf)l ber ^erfönlidj* 
feiten mu| gunt 21'ugbrud fomtnen, bafj bie 9i©®2riß. 
aucf) nodj nad) ben lebten 2Baf)Ien gu ben $8ertre= 
tungen ber ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe am 
12. 8. 1933 meitefte $8olfgfreife für fid) gemonnen 
fjat; aucf) ift barauf gu achten, baf$ inöglic^ft bie 
midjtigften 33erufgftänbe, bei ©ebietgförperfdjaften 
aucf) bie eingelnen Sanbfdjaften fotoie bie 3ntereffen 
non ©tabt unb Sanb in entfprecfjenber Söeife be= 
rüdfid)tigt finb. 

(2) guftänbig für bie $8efefjung ber ©ilge ift 
bie ®ommunalaufficf)tgbef)örbe 1. 3nft°nä- ©omeit 
bie ®ommunalauffidf)t in 1. 3nftan8 oon ben 9ieg.* 
$räf. nadjgeorbneten Söefjörben mafjrgenommen tnirb, 
fjabe icf) nid£)t^ bagegen eingumenben, toenn bie Sieg.* 
$ßräf. im ©ingelfatt ober burcf) allgemeine SGSeifung 
bie Slugmafjl ber gu berufenben ^ßerfönlicfjfeiten non 
ifjrer guftimmung abhängig machen. 

(3) ®ie Berufung erfolgt burdfj SCRitteilung an 
ben ^Berufenen. Slbfcfjrift ber SJiitteüung ift an bie 
©emeinbe (ben ©emeinbeberbanb) gu richten. ®ie 
Berufung ift burcf) ben ©emeinbeborftanb in ortg* 
üblicfjer SBeife befanntgugeben. 

(4) berufen merben fönnen nur 'ißerfönlidjfeiten, 
bie nad) ben beftefjenben ©efetjen (alfo g. $8. aucf) 
unter 23eadjtung ber 33orfcf)riften ber Sfntiforruptiong* 
$80. n. 22. 3. 1933, ©@. ©. 67) burd) SBafjl SJiit* 
glieb ber $8ertretunggförperfd)aft Ratten merben 
fönnen. ®ie Berufung fann nur erfolgen, nadjbem 
ber gu $8erufenbe gunor fein ©inberftänbnig fjiergu 
erflärt f)at. 9)iit ber ^Berufung burcf) bie kommunal* 
auffic£)tgbef)örbe erfjält ber berufene biefelbe ©teftung, 
mie fie ein gemäfjfteg Slittglieb ber gleiten Körper* 
fcfjaft f)at. 

(5) ®ie Berufung erfifdjt burd) ©intritt einer 
ber 33oraugfefjungen, unter benen ba§ SJiitglieb ber 
$8ertretunggförperfd£)aft, menn eg burd) 28af)I in bag 
9tmt gelangt märe, biefeg nerloren fjätte. ®ie geft= 
fteftung hierüber obliegt bem $8orftanb ber ©emeinbe 
(beg ©emeinbenerbanbeg). ®iefer fjat unbergügfid) 
ber 9luffid)tgbef)örbe SQiitteilung gu madjen, bie über 
bie Berufung eineg ©rfafgmanneg entfd^eibet. 

(e) ©ine Stnfecfjtung ber Berufung im 28af)I= 
prüfunggberfaf)ren ift auggefcfjfoffen. ®ie Berufung 
fann oon ber 23erufunggbef)örbe gurüdgenommen 
merben: 

1. menn fie bem befteljenben Siedfjt miberfpricfjt, 
2. menn fie üon ber fad)licf) unguftänbigen S3e= 

fjörbe auggefprocfjen ift, 
3. menn fie burd) unlautere Mittel, mie argliftige 

®öuf$ung,®rof)ung,$8eftecf)uttg, beranfajjt morben ift. 

(7) SBirb ein in borftefjenber SBeife befefgter ©itg 
mieber frei, fo erfolgt bie SBieberbefejjung beg ©ifgeg 
in ber gleichen Söeife burd) bie ®ommunafaufficf)tg* 
beljörbe. 

IV. 

(1) ®ie ’Diitglieber ber $8ertretunggförperfd)aften 
merben nacf) § 4 ber $80. in folgenben meiteren 
Ratten burd) bie $ommunaIauffidf)tgbeI)örbe berufen, 
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1. menn eine gemeinbfidje 23ertretunggförper= 
fcfjaft Oon ber ©taatgauffidjtgbeljörbe aufgelöft ober 
beren 2öaf)I ober ©feicfjfdjaltung (ogl. 9Rb©rI. b. -Dib^. 
b. 14. 6. 1933, 9)i$8Ii$8. I ©. 713) im 2öaE)I= 
prüfunggberfafjren für ungültig erflärt mirb, 

2. menn eine ©emeinbe (©emeinbeberbanb) im 
SBege ber llmgemeinbung neugebilbet mirb, 

3. menn eine orbnunggmäjgige $8efe|ung ber 
gemeinblidjen $8ertretunggförperfcf)aften begfjalb nidfjt 
mögfidf) ift, meil auf bem $8orfd)Iage eine f)inreicf)enbe 
gafjl geeigneter ©rfajgmänner nidjt mefjr borljanben ift, 

4. menn eine 9ieumaf)I ber gemeinblid^en S3er= 
tretunggförperfdfjaften am 12. 3. 1933 nicf)t guftanbe 
gefommen ift. 

(2) SBofern im ^aÜe bon ^iff- 1 ober 4 eine 
üfteubilbung ber 23ertretunggförperfcf)aft ber ©e= 
meinben (beg ©emeinbeberbanbeg) nad) ben 3^id^t= 
linien beg fRb©rf. b. 14. 6. 1933 (5W93U93. I ©. 713) 
big gum 8. 7. 1933 (einfdil.) erfolgt mar, befjält eg 
fjierbei fein 93emenben. ©omeit bag Sßerfaljren gur 
©leid^fcbaltung gentä^ bem fKb©rl. b. 14. 6. 1933 
am 9. 7. 1933 gmar eingeleitet, bie ^eftfteüung ber 
SSerorbneten ber ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe 
bagegen nod) nicf)t erfolgt mar, ift bie meitere ®urd)= 
fü^rung beg 23erfaf)reng unbergüglid^ abgubret^en. 
®ie Gilbung ber 93ertretunggförperfd)aft erfolgt nun= 
me^r nad) ben SBeftimmungen beg § 4 ber $80. gur 
Sicherung ber ©taatgfüfjrung. SBegen ber 2Iug= 
toaf)l unb ber fRedjtgftellung ber auf biefe 28eife 
berufenen $ßerfönlid)feiten bermeife icf) auf III biefeg 
91b©rl. madje jebocf) barauf aufmerffant, ba^ 
in ben fällen bon § 4 3 bie Berufung aud§ 
unabf)ängig babon gu erfolgen f)at, ob ein $8ebürf= 
nig mit Sliidfic^t auf bie Slufredjterfjaltung ber ge= 
meinblicfjen ©elbftbermaltung bagu befielt ober nid)t. 

(3) 3m gatte bon giff. 1, 2 u. 4 barf bie 
ber gemätjlten ÜWitglieber bie in § 13 beg ©ef. b. 
31. 3. 1933 (31©23I. I @. 153) genannten §öd^ft* 
galten nidjt überfd^reiten. 

a) ©omeit bie ga^I ber fOiitglieber bon ©tabt= 
berorbnetenoerfammlungen big^er auf ©runb ber 
SSorfcfjrift beg § 4 beg ©erneinbemafjlgef. ober auf 
©runb bon Drtgfatjungen bie in § 13 borgefe^enen 
§ödt)ftgaf)Ien überflieg, treten an bie ©teile ber big* 
f)er gefetjlidtj ober ftatutarifdj feftgefe^ten 91iitglieber= 
galten o^ne meitereg bie §öd)ftgaf)Ieit beg § 13- 
®abei bleibt jebod) im ©ingelfall gu prüfen, ob nidt)t 
eine llnterfdjreitung biefer §öcf)ftgablen geboten ift, 
bie algbann burd) ortgftatutarifdtje Siegelung fjerbei* 
gufüfjren ift. ®abei barf jebodj bie ga^I 11 (9)?inbeft= 
ga^I beg § 4 beg ©erneinbemafjlgef.) nicf)t unter* 
fcfjritten merben. 

b) ©ntfpredjenbeg gilt für bie $8ertretungg* 
törperfc^aften in Sanbgemeinben. Ipier finb bie 
^öc^ftga^Ien beg § 13 and) bann gugrunbe gu legen, 
menn bie ©emeinbeberfaffungggefeije eine beftimmte 
SSer^ältnigga^I gmif^en ber ^er ©emeinbe* 
borftefjer unb ©djöffen unb ber gemähten 9JZitgIieber 
borfdjreiben unb biefe $8er§äItntgga^I bei gugrunbe* 
legung ber §öcbftga^Ien beg § 13 nidjt innegetjalten 
merben fann. ^Dagegen ift eg unguläffig, bon biefer 
$8erf)äItttiggaf)I abgumeidtjen, menn eine ©emeinbe 
burd) Drtgfatjung unter bie in § 13 genannten 
§ödjftgaf)Ien ferabgeljt. 
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c) Amts = (®ircgffnelslanbgemeinbe*) Vertre* 
tungen. Die §öcgftgahlen beS § 13 finb auch für 
bie gemäbtten Aiitglieber ber Amts* (SirdjfjnelSlanb* 
gemeinbe*) Vertretungen maggebenb. ©omeit bisher 
in ben ©emeinbeüerfaffungSgefegen Aiinbeftgaglen 
feftgefegt mären, bie bie in § 18 genannten §öcgft* 
gaglen überfteigen, bleiben biefe Vorfcgriften infomeit 
auger Anmenbmtg. 

d) ©onftige VertretungStörgerfcgaften (®reiS* 
tage, <ßroüingial* (kommunal*) Sanbtage). 

(4) ©emäg § 13 Abf. 2 ift bie gagl ber 9Ait* 
glieber gegenüber bem bisherigen Veftanb möglicgft 
um 25 ü.§. gu üertleinern. Auf ©runb biefer Vor* 
fdjrift finb bie VroüingialauSfcgüffe unb ^reiSauS* 
fdjüffe ermächtigt, auch öie lanbeSgejeglicg feftgelegten 
3aglen in §§ 3 unb 34 beS Söaglgef. für bie $ßro= 
üingiallanbtage unb Kreistage gerabgufegen. 

V. 

©inb ehrenamtliche Vorfigenbe über ÜAitglieber 
ber Vorftänbe üon ©emeinben unb ©emeinbe* 
üerbänben, Deputationen, ^ommiffionen, gemeinb* 
liehen AuSfcgüffen fomie Präger non gemeinblichen 
©ingelegrenämtent felbft SAitglieb ber ©ogialbemo* 
fratifegen Partei ober oon ben VertretungStorper* 
fegaften ober anberen mahlberechtigten Organen (®e* 
meinbeüorftanb ober bergt.) ber ©emeinben (©e* 
meinbeüerbänbe) auf ©runb üon SSaglüorfcglägen 
gemählt morben, bie üon Vertretern ber ©ogiat* 
bemofratifegen Vartei eingereidEjt mürben, fo finb 
biefe SBagten gleichfalls unmirffam. Die ttnmirf* 
famteit ift mit bem ^ntrafttreten ber VD. (9. 7.1933) 
unmittelbar eingetreten. 3<h erfuege jeboeg bie Vor* 
ftänbe ber ©emeinben (©emeinbeüerbänbe), bie gier* 
üon betroffenen Verfönlichfeiten noch ie einzeln in 
Kenntnis gu fegen. DaS SRed^t nach § 5 Abf. 3 gur 
SBieberbefegung ber ©teilen mirb ben kommunal* 
auffiegtsbegörben erfter 3nftarI8 übertragen. Die 
Vorschriften üon $iff. HI gelten finngemäg mit ber 
ÜAaggabe, bag eS eines ©inüerftänbniffeS beS gu 
Verufenben nicf)t bebarf. Die ^ommunalaufficgtS* 
behörben ermächtige ich, &te nadh § 5 Abf. 3 ber VD. 
ihnen guftegenben Geegte, fomeit eS fidh nicht um bie 
Vefegung üon ehrenamtlichen ©teilen im Vorftanb 
üon ©emeinben unb ©emeinbeüerbänben felbft 
hanbelt, im ©ingelfall ober allgemein auf bie Vor* 
ftänbe ber ©emeinben (©emeinbeüerbänbe) gn 
übertragen. 

VI. 
©benfo finb bie SSaglen üon ehrenamtlichen 

SAitgliebern Staatlicher VermaltungSgerichte unb Ve* 
fcglugbegörben (g. V. VegirfSauSfchüffe, Vroüingial* 
rate, ©tabtauSfcgüffe) unb üon Prägern Staatlicher 
©ingelegrenämter, bie felbft ber ©ogialbemotratifchen 
Vartei angehören ober bie auf ©runb üon SBagl* 
üorfcglägen üon Vertretern ber ©ogialbemotratifchen 
Vartei gemählt morben finb, unmirffam. DaS Aecgt 
gur Veftettung üon ©rfagleuten fteht ber ©taatSauf* 
ficfjtSbehßrbe gu. 

VII. 

Der Ab©rl. b. 9Ab3- über Anmenbung beS 
üorläufigen ©ef. gur ©leicgfcgaltung ber Sänber mit 

bem Speich ü. 31. 3. 1933 (A©VI. I ©. 153) auf 
©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe ü. 14. 6. 1933 
- IV a 1 1273 II (TOIiV. I ©. 713) mirb auf* 
gehoben. 

Sät bie 06et= unb SReg.*Sßräfv ben ®er6anb§pra|. in 
©ffen, bie ©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe, ben ©ieblung§» 
üerbanb iRubrloblenbe^irt. — SK33Ii33. I @. 850. 

Vßeitere Durcgf.=Veft. für bie AngefteHte« unb 
Arbetter ber ©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe 
gnm ©ef. gur VSiebertjerfteÜung beS VerufS* 
Beamtentums nont 7. 4. 1933 (A©VI. I ©. 175). 

9tb©rt. b. 9tfb3. o. 17. 7.1933 - IV a I 1406 V. 

3m Anfcglug an ben Ab©rl. ü. 8. 6. 1933 
(ÜAVliV. I ©. 687) *) ergebt gur Regelung ber Der* 
mögenSrechtlichen int ber ^ünbigung 
üon Angefiellten unb Arbeitern auf ©runb ber 
2. VD. gur Durcgf. beS ©ef. gur Söiebergerftettung 
beS VerufSbeamtentumS ü. 4. 5. 1933 (A©VI. I 
©. 233) unb ber VD. gur Anbetung unb ©rgängung 
biefer VD. ü. 7. 7. 1933 (A@V1. I @. 458) folgenbe 
meitere Durdjf.*Veft.: 

Vorbemertung. 

©S mirb auSbrücflich barauf gingemiefen, bag 
bie 2. Durcgf.*VD. burd) bie VD. gur Anbetung unb 
©rgängung ber 2. Dnrdgf.*VD. (A©VI. I ©. 458) in 
einer Aeige üon fünften mefentliche Slnberungen 
erfahren fyat, bie bei ber Ausführung ber 2. VD. 
jemeilS gu berücffichtigen finb. Vgl. inSbefonbere 
auch Vlä, moburch bie Vegeichnung § üor ben 
Ianfenben Hummern gu ftreidfen unb im SEejt, mo 
Veftintmungen ber 2. 5)urchf.=VD. angeführt finb, 
burch „37r." gu erfegen ift. 

I. Allgemeines. 

(1) Veim VoUgug ber 2. VD. finb bie Veftim* 
mungen ber 3. VD. beS VeicheS gur Durchführung 
beS ©ef. gur Söieberherfteüung beS VerufSbeamten* 
tumS (V©Vt. 1933 I ©. 245) — ügl. 3. VD. gu 
§ 15 (V©VI. 1933 I ©. 252) — unb bie Dur#* 
Veft. gur Regelung ber finangieüen 3°l9en 3Qöe 
ber Verfegung üon Veamten in ben Vuheftanb 
(9Ftb©rI. b. mg. ü. 28. 6. 1933 -Wal 1411, 
SftVIiV. I ©. 767)1) entfgrechenb angumenben. Die 
üermögenSrechtlichen 3°i9en treten für bie Angefteüten 
unb Arbeiter ber ©emeinben (©emeinbeüerbänbe) 
im allgemeinen ohne meitereS als 3°^9e berlünbi* 
gung in VStrfung. Die 3eftfegung ber Vegüge an 
bie gu ©ntlaffenben ift ©aege beS Dienftberecgtigten. 

(2) Die ©ntfegeibung über bie ©emäfjrung üon 
Unterftügungen naeg 9?r. 2 Abf. 3, naeg Ar. 3 Abf. 1 
©ag 3, 2. ^albfag, naeg Ar. 4 ©ag 2, naeg Ar. 6 
Abf. 3 ber 2. Durcgf.=VD., ferner über bie §erab* 
fegung unb geitlicge Vefcgränfung üon übermäßig 
hogen Abfinbungen, ÜbergangSgelbern unb Ver* 
forgungSbegügen nach Ar. 5 Abf. 3 ber 2. Durcgf.* 
VD. Siegt bem Dienftberecgtigten gu. 

(3) Die ©ntfegeibung über ©treitigfeiten über 
bie gu gemägrenben Vegüge (auch Abfinbungen uitb 
ÜbergangSgelber) — Ar. 5 Abf. 5 — trifft im 
ber Vefcgmerbe bie ^ommunalaufficgtSbegorbe. 
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II. Befonberett. 

3u üJtr. 1 9tbf. 1: $u ben Begügen im ©inne 
beS ©cplutteilS Don 9?r. 1 Abf. 1 gepörett Renten, 
9iupegelber, Siupelöpne unb fonfttge laufenben Be= 
güge — fomeit fie DerforgungSäpnlicpen ©parafter 
haben —, bie unmittelbar ober mittelbar Don bem 
Arbeitgeber an ehemalige Angefteßte ober Arbeiter 
im ^inblitf auf baS frühere ®ienft= ober ©efd£)äft§= 
beforgungSDerpältniS gega^It merben. hierbei ift eS 
unerheblich, ob ein 3Red^t§anfprucf) auf biefe laufen* 
ben Begüge eingeräumt ift ober nicht. 97id)t gu ben 
Begügen im ©inne beS ©cplutteilS Don S'ir. 1 Abf. 1 
gehören Seiftungen, bie auf einem unter Beteiligung 
beS Angefteßten ober 2lrbeiter§ an ber Beitrags* 
aufbringung unterhaltenen BerficperungSDerpältniS 
ober DerficperungSäpnlicpen BerpältniS beruhen. 

3u 9lr. 2 Abf. 1 6a& 2: ®ie bisherigen Be* 
güge merben, menn bie ©ntlaffung am 1. beS -Jfto* 
natS erfolgt, längftenS für biefett unb bie beiben 
folgenbeit Monate beiaffen. Sie bisherigen Begüge 
finb nicht Arbeitsentgelt im ©inne ber ©ogialoer* 
ficperungSgefepe. 

3u Ar. 2 A6f. 3: über bie Bemißigung einer 
laufenben Unterftüfjung entfcpeibet ber 5£>ienftberecp* 
tigte. Bei ber Borbereitung ber Anträge empfehle 
ich eine meitgehenbe Anlehnung an bie Don mir für 
bie Bearbeitung ber gleichartigen Anträge ber ©e* 
meinbebeamten in ben ®urdhf.=Beft. Dorgefeheneit 
Aicptlinien. GS empfiehlt fiep, in ber BemißigungS* 
oerfügung barauf pingutoeifen, bat bie Unterftüpung 
jebergeit miberrufliep ift, baf) ber ©mpfänger jebe 
Änberung in feinen perfönlichen unb mirtfcpaftlicpen 
Berpältniffen fofort bem ©ienftbereeptigten angugeigen 
hat unb bat bei Berftöjjen gegen bie Angeigepflicpt 
bie Unterftüpung geminbert ober entgogen merben 
fann. ®ie Iaufenbe Unterftüpung für bie Runter* 
bliebenen eines ehemaligen Angefteßten ober Arbeiters 
barf 60 D.§. beS Betrages niept überfteigen, ber bem 
Beworbenen als Iaufenbe Unterftüpung pätte be= 
toißigt merben fönnen. 

3u Ar. 3 Abf. 1 ©afj 2 u. 3 lepter £>albfap: 
Bgl. DaS gu Ar. 2 ©efagte. 

3« Ar. 3 Abf. 1 ©at$ 5: ©S fommen nur 
foldpe ÜbergangSgelber unb Abfinbungen tu Betracht, 
auf bie ein AecptSanfprmp beftept. 

3« Ar. 4 ©afc 2: Bgl. Ar. 3. 

3u Ar. 6 Dermeife icp barauf, bat ©ntlaffungen 
nicht nur gur Bereinfacpung ber Bermaltung ober 
Betriebsführung, fonbern auch im 3ntereffe beS 
'SienfteS guläffig finb. (Sie ©teßen ber ©ntlaffenen 
bürfen mieber befept merben. ^r- 6 Abf. 4 ift 
angeorbnet, bat Abf. 6 Don Ar. 5 auf bie uaep Ar. 6 
©ntlaffenen feine Anmenbung finbet. übrigen 
gilt baS gu Ar. 2 Abf. 3 ©efagte. 

3« Ar. 8 madpe icp anSbrüdlicp auf bie Be* 
ftimmungen aufmerffam, monaep, menn ber (Sienft* 

berechtigte nach ^r- 3 Abf. 1, nach 9fr- 4 ©ap 2 
unb Ar. 6 Abf. 3 Begüge bemißigt, auf bie ^eftfepung 
biefer Begüge bie Beftimmungen ber §§ 8 bis 11 
unb 13 beS SöieberperfteßungSgefepeS unb ber bagu 
ergangenen <Durcpf.=Beft. entfpreepenbe Anmenbung 
finben (Dgl. inSbefonbere bie (Durcpf.*Beft. für Beamte 
ber ©emeinben unb ©emeinbeDerbänbe — 9ABliB. 
1933 I ©.7671) — gu ben einfcplägigen Paragraphen). 

— 3>t©li©. I 854. 

0 ©onberaöbrncfe fönnen bott Sari §ebmattn§ Verlag, 
©erlin SB 8, SJtauerftr. 44, 6eäogen toerben. 

(ßerfimltdje Borfießmtg gemäplter ©emetn&e* 
oorftanbSbeamtett bei ben BeftätigungSbepörben. 

Ab@rt. b. mb% t». 18. 7. 1933 — IV a I 1342. 

Bon Derfcpiebenen ©eiten finb bei mir Bor* 
fteßungen erhoben morben, bat bie in II, 3 ber 
AuSf.=Anm. g. ©ef. über bie Betätigung ber Beamten 
ber ©emeinben unb ©emeinbeDerbänbe (9ABHB. 
1933 I ©. 699) angeorbnete perfönlicpe Borfteßung 
ber gu leitenben ©emeinbebeamten gemäplten ^3er= 
fonen bei ben Seitern ber BeftätigungSbepörben biefe 
gu ftarf belafte. (Sie unbebingte Aotmenbigfeit, 
bafür gu forgen, bat bie ©teßen ber leitenben 
Söaplbeamten ber ©emeinben unb ©emeinbeDerbänbe 
nur mit in jeher Begiepung geeigneten (ßerfönlicp* 
feiten befept merben, erforbert eS, bat bie Beftäti* 
gungSbepörben fidp Dor iprer ©ntfdpeibung über bie 
©inmeifung unb Betätigung eingepenb mit ber ^erfon 
beS ©ingumeifenben ober gu Beftätigenben befaffen. 
§iergu ift — morauf icp nodpmalS pinmeife — 
mefentlicp, bat fie fiep über bie gefamte $erfön= 
Udpfeit beS ©ingumeifenben ober gu Beftätigenben 
burep perfönlicpe güplungnapme ein unmittelbares 
Urteil oerfepaffen. Söenn eS ben Seitern ber Be= 
ftätigungSbepörbe toegen ber großen 3apl ber im 
Augenblid gu entfepeibenben ©ingelfäße an einigen 
©teßen oorübergepenb nidpt möglich fein foßte, in 
jebem ©ingelfaß bie ©ingumeifenben felbft gu emp- 
fangen, fo miß icp nichts bagegen einmenben, bap 
ber ©mpfang in meniger mieptigen fräßen burep 
ihren Beitreter ober ben guftänbigen Degernenten 
erfolgt. Aucp läfet eS fiep rechtfertigen, menn bie 
BeftätigungSbepörbe, fomeit fie niept gleicpgeitig 
®omntunalaufficptSbepörbe erfter 3nftanä ÜP in 3e* 
eigneten ©ingelfäßen fiep piergu ber 50?itroirfung ber 
^ommunalauffidptSbepörbe bebient. Auf {eben gaß 
aber mut baran feftgepalten merben, bat in 3nfunft 
feine ©inmeifung mepr lebiglicp auf ©runb ber 
Aftenlage, fonbern in erfter Sinie auf ©runb beS 
perfönlicpen ©inbrucfS Don bem ©emäplten erfolgt. 

Sin bte Ober* u. Dleg.=^räf., Öanbräte u. beit S3erbanb§* 
präf. in effen. — 2>?93ItS3. I @. 856. 

güt bie Slnaetgen berantinortliih: ^turt Kaufmann itt Serlitt SB 8. — Sari £)ct)mann§ S3erlag in Berlin SB 8, SKanerffr. 44 
®rucf bon Srnfl ©tegfrieb SKitiler unb ©obn, ©uchbruderei ®. nt. 6. ©erlin ©SB 68 
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3Dftnifterial~-33Iaft TeaiA«sg.A 
für bie 

^Preuftifc^e innere Vermattung 

ÄerauSgegeben im ^reufjifc^en SDtfmfterium M 3nnent 

Teil I 

ungemeine, ^oli^et*, kommunal*, 3Öo^Ifa^r^ ufto. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: SZebijinat* unb Veterinär • Slngelegenbetten,) 

©rfdfeint nacf) ©ebarf, im allgemeinen jeben SOtitttoodf). ©dirtftleitung im Sßteufj. HRinifterium be8 Innern, Serttn9tSB7, 
Unter ben Sittben 72/74. Seit I, ShtSgabe A (3 m ei feitiger 2)rudt) nur im ißoftbeaug toierteliäbrlid) 1,65 JIM, SluSgabe B (ein» 
feitiger ©tudf) 2,20 JIM, Seit II, SiuSgabe A 1,95 JIM, 8tu§gabe B 2,66 JIM. ©inj einummern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, SluSg. A 0,10 JIM, StuSg. B 0,13 JIM, Seit II, 5Iu§g. A 0,15 JIM, SluSg. B 0,20 JIM burd) bie ©etIag§bucf)BanbIung. 
Cerlag unb Stttgeigenannabnte: ©arl fcepmannS Cer tag, 93 erlin SB 8, SRauerftrafee 44 (©oftfdjecKottto 93erlin Sir. 234). 
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l2öoI>lfal)rtgpflege u. 3ugenbtool>lfaf>rt. ©efdjl. 23. 6. 33, 
gürforgeergiel). ©• 877. — SRbGrl. 18. 7. 33, ©ebarfS» 
becfungSfdjeine f. §ilfsbebürftige. ©. 883. — SRbGrl. 
20. 7. 33, ©inlöfung b. SReidj§BerbilIig.»©dE)eine. ©. 879. 
— SRbGrl. 20. 7. 33, SegugSftetten f. berbiHigte ©peifefette. 
©. 884b. — SRbGrl. 20. 7. 33, Slufgaben be§ SReidE)§jugenb» 
füfjreri. ©. 879. 

'PerfonenftanbSangelegen&eiten. SRbGrl. 17. 7. 33, £obe§* 
urfadjenftatiftif. ©. 881. 

VerteOrSmefett. Dtb®rl. 15.7.33, Sanbftrafeenberte^rSftretfen 
b. ßanbj. ©. 884a. 

SReuerfMeinungen. S. 884a. 

persönliche angelegenfjeitert. 

tTTinifterium öes 3nnern. 

Ginberufen; OSRSR. ©ober einer in SDüffelborf; SRSR. ^orban 
beim ginülmt SRofentt>aler 5£or in ©erlin; SR9lffef. bon 
©erfdfjau, bisher ©ertr. be§ 2bSR. in ©elgig. 

$n ben SRuljeftanb öerfcfct: SDZinSR. Dr. Sanbmann gum 
1. 11. 1933. 

(DbcrocrtDaItungsgcrtd{t. 
Grnannt: SßolSßräf. Dr. 2Bie§mann in ©ffen gum 0©@SR. 

allgemeine unb innere t>ertoaltung. 
Grnannt: ©taatSfelr. i. e. SR. ©dEjmib in ©üffelborf gum 

SRSßräf. baf.; OSRJt. SSurner in StoBteng gum SRSfkäf. baf.; 

2bSR. Dr. Gidjler in granffurt (Ober) gum SR©taf. baf.; 
2bSR. SReeber in Stadien gum SRißräf. baf.; SRSR. Dr. ®toll 
in ©reSlau gum SRSßräf. baf.; SR©igeSßräf. Dr. lifing er 
in granlfurt (Ober) gum ©igeSßtäf. be§ OSßräf. in Serlin; 
SRSR. Dr. Sange in SRagbeburg gum DSRSR. bei ber SReg. 
in SffiieSbaben; SRSR. bonSIlten in ©rofeftre^Ii| gum SbSR. 
baf.; SRStffef. Dr. Otto, gugeteilt ber Sßreufe. 93au--u.gin.SDir. 
in 93erlin, gum SRSR. unter 93elaff. im SReid^§fotnm. f. b. Oft* 
Ililfe in SSerlin; ©erStffef. Dr. geerbt in grantfurt a. SR. 
gum SRSR. Beim SßolSßtäf. baf. 

^Beauftragt: DSßräf. ^ube in ©erlin gugleid) lomm. mit ber 
©ermatt, ber ©teile be§ OSßräf. in ©dtweibemül)!; ^auptrn. 
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a. 25. 3edj in ®ffen fomm. mit ber Vermalt, ber (Stelle 
beS Ißollßräf. baf. 

Ser iretungSm. mit ber Sermalt. folgenber 
©teilen: 2b9t. in ©olbin: DtedptSanm. 2)angig in Diepgen; 
2bDi. in (SottöuS: Slbminiftrator ©dproeter in ®riefdpom; 
2b9t. in ©nljran: ®rei§beput. ©tucfe in §errnftabt; 2b9t. 
in ®reu3burg 0/©.: $ßrot>2anbtag§abg. §eibtmann in 
©leimig; 2b9t. in Steifte: St. b. 2. £eufe§l)oben in 
©leimig; 2bDt. in Dtccflinglfaufen: Siirgermfir. Dr. Dtietp 
in § altern. 

Scrfcijt: 09t9i. ©ötte in SreSlau an bie 9teg. in Sterfeburg; 
DtDi. bon ®rufe in 9Irn§berg an bie Dteg. in Gaffel; 
DiDlffef. Sarßrod: in ©cgneibemübl an bie Dteg. inStünfter; 
Dtülffef. Dr. Solling beim 2bDt9l. in 2anbe§put an bie 
Dteg. in granffurt a. b. 0.; Dtäffef. Dr. ^ödpling beim 
2bDt2l. Starienburg in §ilbe§peim an ba§ 2bDt2l. in §ameln; 
DtSlffef. Dr. ®urtft beim 2bDt2l. in 25aun an ba§ 2bDt2l. 
in SDüffelborf. 

ttbertotefen: 2bDt. i. e. Dt. ®üpn in Qteleitäiö ber Dteg. in 
SreSlau; 2bDt. i. e. Di. Dr. Kiepert in ißlön ber Dteg. in 
£>annober; 2bDt. i. e. Dt. Dr. SogelS in Surgfteinfurt ber 
Dteg. in SDüffelborf. 

Sorüöerge^enb ü&ertoicfen: DtDt. Dr. Spiele in ©tettin bem 
StfSBuül. sur au§Ijilf§m. Sefdpäft. 

©tnfttt». in ben Dtuljeftcmb »erfetjt: Sigelßräf. be§ Oißräf. 
©anfe in ©dpneibemüftl; 2bDt. Dr. Urbanef in Senken; 
2bDt. Siefc^el in 9teubalben§leben; 2bDt. Jeimann in 
ft'öln; 2bDt. ©oriu§ in Serncaftel. 

ben Diuljeftanb berfctjt: 2bDt. i. e. Dt. Dtebebn in Starien* 
bürg. 

©ntlaffen: 2bDt. i. e. Dt. Dr. 21 cfer in 3ei|; DtSlffef. Dr. 
©dpocft in StagbeBurg. 

poIijeiDcrroaltung. 

'SertoaltungSpoltgei. 

2lu3gefcf)iebcit: $St2Iffef. Dr. ©irnon, 2Miffelborf; SßStülffef. 
Dr. SDuBBerftein (SBiHtj), IßotSbam. 

Canbiagerei. 

3« beferen: 3um 1- 10. 1988. ©teile für 0lbjmftr. 3. g. in 
2ecf, ®r. ©übtonbern, Dieg.*Se3. ©dple§mig. Semerb. 
bi§ 3um 15. 8. 1933 auf bem ©ienftmege an bie Sornter* 
tungSfteHe beim $ßol.*lßräf. SßotSbam. 

— StSIiS. 1933 I @. 857. 

— ftbfdjnitt 1. — 

Allgemeine t)enDQltungefad)en. 

©infuprung beS £itlergntfjeS. 

9tb©rl. b. m% u. 20. 7.1933 — Zd 1486. 

Der pat folgenbeS angeorbnet: 

„(1) @3 ift allgemein Übung gemorben, 
beim ©Singen beS Siebes ber $eutfcpen unb 
beS §orft * SSeffel = Siebes (1. ©tropfe unb 
SBieberpolung ber 1. ©troppe am ©dpi uff) 
ben tpitlergrufj gu ermeifen opne 3Riicffit 
barauf, ob ber ©rüfeenbe 9JiitgIieb ber 
9?©$91$. ift ober nicpt. 28er nicpt in ben 
SS er b a t fommen raill, f i bemüht ab* 
lepnenb gu oerpalten, mirb baper ben §itler* 
grujf ermeifen. 

(2) 9iacpbem ber $arteienftaat in $eutfdp* 
lanb iibermunben ift unb bie gefamte 93er* 
maltung im $eutfcpen Sfteidpe unter ber Sei* 
tung beS 9ieidpSfanglerS Stbolf §itler ftept, 
erfcpeint eS angebradpt, ben oon ipm ein* 
gefüprten ©ruff allgemein als beutfcpen ©rujf 
angumenben. $amit mirb bie 33erbunben* 
peit beS gangen beutfcpen 93oIfeS mit feinem 
Sfüprer aucp nacp auffen pin flar in ©rfcpei* 
nung treten. 

(3) $ie 93eamtenfcpaft mu| aucp pierin 
bem beutfcpen SSolfe oorangepen. 

(4) fSeSpalb unb um eine gleidpmäffige 
Übung innerpalb ber 23epörben gu gemäpr* 
leiften, bitte icp für 3f)ren ©efcpäftSbereicp 
anguorbnen: 

1. ©ämtlicpe 23eamte, Slngeftellte unb 
Arbeiter oon SSepörben grüßen im $ienft 

unb innerpalb ber bienftlicpen ©ebaube unb 
Einlagen burcp ©rpeben beS recpten 2lrmeS. 

2. Beamte in Uniform grüjfen in milita* 
rifcper 3orm> toenn fie feine ^opfbebedfung 
tragen, grüßen fie burcp ©rpeben beS recpten 
SlrmeS. 

3. ©S mirb üon ben Beamten ermartet, 
bap fie aucp aufeerpalb beS ®ienfteS in 
gleidper Söeife grüßen." 

$anadp ift audp in ber preujjifcpen 93ermaltung 
gu üerfapren. 3^ erfucpe, pieroon allen Beamten, 
Slngefteüten unb Arbeitern umgepenb Kenntnis gu 
geben. 

9ln bie nadggeorbneten Seljörben. — DJtSIiS. I ©. 869. 

©ingaben unb Anträge non ^Beamten ufn». an bie 
Jöepörben. 

9tb©rl. b. 59«. (ggl. i. 9J. b. 9)J$räf. n. fämtl.6t9K. 
0. 20. 7. 1933 — I C 3015/17. 7. 

(1) $er 9t9Rb3- pat ben nacpftepenb abgebrudten 
©rla^ ben nadpgeorbneten SieicpSbienftfteden befannt* 
gegeben, ^iernacp ift audp in ber ©taatSoermaltung 
unb ber ©dpuloermaltung gu üerfapren. 

(2) 3cp erfucpe um umgepenbe Sefanntgabe 
biefeS ©rlaffeS an bie 3Pnen unterfteüten Beamten. 

2ln bie nadpgeorbneten Sepörbeit aller 3toe'9e ber ^reufe. 
©taatSoermaltung. — DJtSliS. I ©. 860. 

— SWbS. Zd 1488 II. 
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gintafle» 

2)er 9teich§minifter be§ $nnern. 83erlin 9J3B 40, ben 17.7.1933. 
I C 6071/5./II. 7. 

(1) ©eitbem bie Regierung ber nationalfogialiftifchen 
9tebolution bie auSfdjliefelidje giitjrung be§ ©taate§ über* 
nomnten ^at, toerben bie 93elange ber Seamtenfcifaft burdf 
ben ©taat felBfi toahtgenommen. ©ingaben unb Slntrage öon 
Beamten unb Seamtenorganifationen an bie Sebörben, in§= 
Befonbere an bie Sftinifterien, bie fiel) mit fragen ber 23e= 
folbung, ©inftufung, Saufbabn u. bgl. Befaffen, ftnb baber 
nicht nur unnötig, fonbern audb unguläfftg unb fönnen in 
ßufunft nidbt mefr entgegengenommen toerben. 

(2) Unbebingt gu unterlaffen ftnb foldbe ©ingaben unb 
Sßorfteüungen, bie auf eine ®ritil an iöorgefepten unb bamit 
an ber allein öeranttoortlidfen ©taatsfülfrung hmauSlaufen. 
Sßerfönlidbe 23efcf)toerben finb tebiglidb auf bem SMenfttoeg 
borgubringen. 

(3) gef) erfucffe ergebenft um aI§baIbige93eEanntgabe biefe§ 
©rlaffeö an bie 3b«en unterfteCIten 'Beamten. 

ftngdegentyritcn der 

^apierprüfmtgen. 

9ib®rl. b. $Kb& 0. 12. 7. 1933 — IV a I 1507. 

SluS bem bon bem fßräf. beS (Staatlichen SKaterial® 
prüfungSamtS inBerfin='2Dahfem erftatteten Bericht 
über bte bon ben ©taatSbef)örben im ^Rechnungsjahre 
1932 beranfaßten fßapierprüfungen ergibt fic|, baß 
bon ben ^ommunalbehörben nach bem fliege nur 
bereinjeft, feit 1926 feine Rapiere §ur Prüfung ein* 
gefdhicft morben finb, obfoof)! bis §um 3ahre 1919 
fiel) 78 ^ommunalbehörben berpfficfjtet hohen, fidj 
bei ber SBefcfjaffung bon fßapier bem Vorgehen ber 
©taatSbefjörben anpfcf)Iießen unb ihre Rapiere 
regelmäßig prüfen p laffen. ©ie Berpfficfftung 
hatten bie ^ommunalbehörben auf ©runb ber mit 
bem SRbGrrl. b. 29. 4. 1908 — I a 3631 (nicht ber* 
öffentl.) unb mit bem fRb©rI. b. 27. 8.1910 (SRBIiB. 
©. 295) gegebenen Anregung übernommen. ®ie 
amtliche Prüfung ber p bermenbenben Bapiere 
liegt im eigenften Vorteil ber ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe, für bie eS foof)I nur biefeS fpin* 
toeifeS bebarf, bie Prüfung ihrer Rapiere burd) baS 
SftaterialprüfungSamt mieber befohlen p laffen. 

9In bie £)Ber= unb Dteg.*5ßräf., Sanbräte, ©emeinben 
unb ©emeinbeberbänbe. — 3)1931x53. I ©. 861. 

(Srnettttung non ©hrenbürgern burch 
© emeiubeo erb änb e. 

Stbdrt. b. 9Rb3. o. 17. 7.1933 - IVa I 192. 

(Sin fRecf)t pr Ernennung bon ©ffoenbürgern 
fteht ©emeinbeberbänben nicht gu. ®aS ©hren:: 
Bürgerrecht ift begrifflich ein Bürgerrecht; eS fann 
baljer in Greifen unb Brobinjen ebenfofoenig be* 
fiepen, foie eS etroa in Greifen unb fßrobingen ein 
^reiSbürgerrecpt ober ffSrobingiafbürgerrecht gibt. 

Stn bie £)Ber= unb 9teg.*$ßräf., bie ©emeinbeberbänbe. 
— S0Z93U93. I ©. 861. 

gortfatt ber Beftaggung am BerfaffungStag 
(11. Slnguft). 

fRberl. b. 3Rb3. o. 20. 7.1933 — I B 8/95. 

§ 2 Slbf. 1 $iffer a ber Bö. über baS öffent= 
liehe flaggen b. 29. 6. 1929 (©©. ©. 79), foonaep 
bie ftaatlicpen unb fommunalen SDienftgebäube fofoie 
bie ©ebäube ber öffentlichen ©cpulen am Ber* 
faffungStag (11. Slnguft) ohne befonbere Slnorbnung 
p beflaggen foaren, ift burch § 1 ber BO. über bie 
Slufpebung ber Bö. beS Br. ©taatSminifteriumS 
über baS öffentliche flaggen bom 2. 3. 1933 (©©. 
©. 35) aufgehoben foorben. 

9In ade dreup. ©taat^BeBörben, bie ®örberfcf)aften be§ 
öffentlichen 9techt§, bie ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe. 

— SKSli«. I ©. 862. 

ßomtmmalosrbände. 

®iinftterif<he StngefteHte ber ©emeinben 
(©emeinbeoerBänbe) in nicht leitenber Stellung. 

fRbGrrl. b. 9Rb3. o. 17. 7.1933 — I C 15/265 III. 

(1) Stuf ©runb ber BO. über Betätigung bon 
Slngefteüten ber ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe 
b. 17. 7. 1933 (©©. ©. 265) beauftrage ich bie SReg.s 
Bräf., ftatt meiner über bie ©enepmigung ber Ber* 
träge mit bem nid)t Ieitenben fünftlerifchen fßerfonal 
an benjenigen Sweatern (Orcheftern), an foelchen 
^ntenbanten (Seiter) tätig finb, beren ©infteüung 
bereits meine 3uftimmun9 gefunben hot int ©in= 
bernehmen mit festeren gu entf^eiben. 

(2) danach finb nunmehr gu meiner ©ntfehei* 
bung im 2Sege über ben StheaterauSfchuß nur bie 
Berträge mit ^ntenbanten, Dper=, ©chaufpieh, Ber= 
foaftungSbireftoren, ©rften ^apeffmeiftern (mufifali* 
fchen Seitern), Dberfpielleitern, ©pielleitern, ®rama= 
turgen borjufegen. 

2ln bie DBer» unb 3teg.=ißräf. — SKSIiSS. I @. 862. 

^rift 3ur Bortage oon Slnträgen nach §§ 5 n. 6 
beS SBieberhcrftetlnngSgef. BejÜgtich leitenber Be= 

amter ber ©emeinben nnb ©emeinbeoerBänbe. 

5Rb©rI. b. 9Rb3. n. 20. 7. 1933 — IVa I 1433. 

Bon berfcfjiebenen ©eiten ift bei mir angeregt 
foorben, bie im jfoeiten Slbfcfjn. in Berbinbung mit 
$iff. 11 Slbf. 2 beS erften Sibßhn. p II beS fRb©rl. b. 
27. 5. 1933 (SRBIiB. I ©. 635) borgefeffenen Triften 
für bie ©teüung bon Slnträgen nach §§ 5 nnb 6 beS 
SSieberherftellungSgef.1) bezüglich ber Ieitenben Be= 
amten ber ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe mit 
fRücffidjt barauf §u berlängern, baß burch bie Sieu* 
faffung beS § 7 in bem ©ef. b. 23. 6.1933 ($R@BI. I 
©. 389) bie leßte f5rtft für bie ©ntfdjeibung bon 
SInträgen nach §§ 5 nnb 6 auf ben 31. 3. 1934 
berlängert foorben ift. ^d) foeife nochmals barauf 
hin, baß bie enbgültige Befejpng ber Ieitenben Bor* 
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ftanbgftetlen ber ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe 
im ^ntereffe einer geregelten Vermattung mit größter 
Vefd}Ieunigung fjerbeigefütfrt merben mufj. s2tud) er* 
forbert eg ber frühere ^riftablauf bei ben in ben §§2—4 
gegebenen Uftöglicpfeiten, eine umfaffenbe ©efamt* 
betractjtung ber Verf)ättniffe aller teitenben ©emeinbe* 
beamten in feber eingelnen ©emeinbe (©emeinbe* 
berbanb) bei ber Gsntfdjeibung borgunefjmen. ©df)Iief$* 
lid) bient auct) eine befdfleunigte SDurcfifütjrung aller 
Veftimmungen beg SBieberfjerftettungggef.1) ber Ve* 
rufngung ber Veamtenfd)aft. 3$ ba^er baran 
feft^alten, bafj bie in bem obenermäfjnten StbtSrl. 

b. 27. 5. 1933 gefe|ten Triften für bie Verictjt* 
erftattung ber Sieg.* u. 0ber=^ßräf. bon herein* 
gelten, befonberg gu recfjtfertigenben Wugnafjmen 
abgefepen grunbfätjlid) aucp begüglidp ber Anträge 
nad) §§ 5 unb 6 nicpt überfcpritten merben. Slud) 
fold^e Anträge finb baper bbn ben ©emeinben (©e* 
meinbeberbänben) unbergügticp bbrgulegen. 

2ltt bie 06et= u. tReg.*5ßräf., ben S3er6anb§präf. be§ 
©ieblung§üerbanbe§ tRu&rfopienBegitf in ®ffen, bie ®e= 
meinben u. ®emeinbeber6änbe, ben ©iebtungSberBanb 9iupr« 
foptertBegirf. — 9H8K®. I @. 862. 

l) «gl. 9t@©l. 1988 I <5. 175. 

2>urdjf.=Veft. für Veamte ber ©emeinben (©emeinbenerbänbe) im Slupeftanb unb Hinterbliebene 
non ©emeinbebeamten jum ©ef. sur Vßieberperfteünng beg Vernfsbeamtentumg o. 7. 4. 1933 

(91©»I. I ©. 175). 

9ib©rl. b. 9KbS- o. 19. 7. 1933 - IV a I 1436*). 

I. VorbemerJungen. 

(1) SSöprenb ber ©ettunggbauer beg ©ef. mirb 
ben ©emeinben (©emeinbeberbänben) empfohlen, 
Verfefjungen in ben Stupeftanb bon Beamten, fomeit 
fotdpe nidpt traft ©efefjeg mit 3eitablauf erforberlicp 
merben, erft borgunepmen, menn feftftept, bafj bie 
Voraugfefjungen für bie Stnmenbung ber §§ 2 big 4 
beg ©ef. nidpt borliegen. 

(2) V3egen ber fiep aug ber ‘Surcpfüprung beg 
©ef. ergebenben berforgunggrecptticpen fragen finb 
bie $urcpf.*Veft. b. 28. 6. 1933 — IV a I 1411 
(2KVIiV. I ©. 767)*) gu beachten. 

II. Stidjtlinien. 

A. Veamte im Stupeftanb. 

1. Vei ben bor bem 8. 4. 1933 in ben Stupe* 
ftanb getretenen Beamten ber ©emeinben unb ©e* 
meinbeberbänbe ift gn prüfen, ob fie unter ben § 2 
beg ©ef. falten (§ 2 Slbf. 4) ober ob auf fie § 3 
ober § 4 beg ©ef. pätte angemanbt merben tonnen, 
menn fie am 8. 4. 1933 nocp im ‘Sienft gemefen 
mären (§ 9 2lbf. 5). §ür bie am 8. 4. 1933 ober 
fpäter in ben Stupeftanb getretenen Beamten gelten 
bie §§ 2 big 4 beg ©ef. unmittelbar. $ür bag 
Verfapren finb grunbfäfjlicp bie ®urcpf.=Veft. im 
StbSrt. b. b. 27. 5. 1933 — IV a I 1405 
(SJtVliV. I ©. 635) mit ben fiep aug ben nacp* 
folgenben Veftimmungen ergebenben SJtafjgaben an* 
gumenben. 

2. Die Prüfung obliegt bem berantmortticpen 
Veamten (II ©rfter Slbfdpn. A 1 beg StbQrrt. b. 27. 5. 
1933) ber ©emeinbe (beg ©emeinbeberbanbeg), in 
bereu Sienft ber Stupegepaltgempfänger gutefjt atg 
Veamter geftanben pat. ®iefer ift aucp bann für 
bie Vorbereitung beranttoortlicp, menn ein Stupe* 
gepaltgempfänger Stupegepalt auf ©runb mehrerer 
2tnfteüunggberf)ältniffe begießt, ©g ift atfo bei ber 
Vericpterftattung in biefem ^alle angugeben, aug 
melden eingetnen ‘Sienftberpättniffen ber Stupe* 
gepaltgempfänger Stupegepalt begiept. Vegiept ein 

*) ©onberobbrurfe biefeS 9Sb©rI. limneit bei umgebcnbcr 
SBefieHung üoit Gad «erlag, SJcrXirt SB 8, ÜJtaticr* 
ftrafte 44, bezogen werben, ©ammelbcfteßungen erwünfeßt. 

Stupegepaltgempfänger infolge SSieberbermenbung 
atg Veamter neben feinem Sftutjegelfalt aftibe ©e* 
tjaltgbegüge, fo ift für bie Vorbereitung ber berant* 
mortlid^e Veamte ber ©emeinbe guftänbig, bon ber 
ber Vetreffenbe gur 3eü ©efjalt begießt. 2Iud^ 
in biefem §alle ift bie ©emeinbe, ber gegenüber er 
einen 9tufjegef)altganfprucf) ^at, namhaft gu matten. 

3. (1) ®ie probingietten 9tu^egef)altgfaffen er* 
fuc^e icf), namenttidt) infomeit fie 9tu^ege^alt un* 
mittelbar an bie 9iul)egef)altgempfanger bet eingelnen 
©emeinben (©emeinbeoerbänbe) galten, ber ©emeinbe 
(bem ©emeinbeoerbanb), in beren ®ienft ber 9tu^e* 
ge^attgempfänger geftanben ^at, ein Vergeid^nig ber 
3tut)egel)altgbeamten ber ©emeinbe (beg ©emeinbe* 
berbanbeg) nadt) bem unter II ©rfter ^IbfdEjn. A 8 
beg 9tb©rl. b. 27. 5. 1933 begegneten SRufter unter 
Veifügung ber 2Infd)tift beg ^lu^egefjaltgempfängerg 
unbergüglid^ gu überfenben. Veftetjt bie ©emeinbe 
(ber ©emeinbeberbanb) nictjt me^r, in beren <£>ienft 
ber Veamte geftanben ^at, fo ift bag Vergeictjnig 
bem 9ted)tgnacf)foIger gugufenben. 

(2) ©omeit ben 9tutjegef)altgfaffen Satfad)en 
befannt finb, bie erfennen taffen, bafj ber 9iu^e* 
gefjaltgempfänger fidt) im ©inne beg § 4 beg ©ef. 
politifdfj betätigt ^at, f>aben fie bieg gleichzeitig unter 
augfütirtic^er Vegrünbung mitguteiten. 

4. ®er berantmorttid^e Veamte prüft an ^anb 
ber i|3erfonaIa!ten unb fonftigen Unterlagen, auf 
metepe 9tu^eget)attgempfänger bie Voraugfefjungen 
ber §§ 2 big 4 beg ©ef. gutreffen. Sludt) bie poli* 
tifcf)e Vetätigung mäf)renb ber 9iut)eftanbggeit ift gu 
prüfen. 

5. Vei ber Prüfung mirb babon auggegangen 
merben tonnen, baf) bei 9tu^ege^attgempfängern, bie 
gum 1. 4. 1921 ober gu einem früheren ^eüpunft 
in ben Stutjeftanb getreten finb, in ber 9IegeI bie 
Voraugfe^ungen für eine 2lnmenbung beg § 2 beg 
©ef. nidft borliegen, unb bafe für fie, audt) menn fie 
unter § 3 fallen, in ber Siegel bie Stugnafjmebeftim* 
ntungen beg § 3 SIbf. 2 gelten. ®ag gleiche mirb 
ber ^aü fein bei ben Vu^egetjattgempfängern, bie 
atg Veamte beg unteren ober mittleren ©ienfteg 
nad) einer rufjegetjaltgfäpigen ®ienftgeit bon minbe* 
fteng 30 3af)ren äum 1* 4. 1930 ober gu einem 
früheren ^itpunft in ben SRu^eftanb getreten finb. 
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6. Der § 4 beS ©ef. foE nacf) ber Dritten 
Durchf.^VD. ü. 6. 5. 1933 (9t@E3I. I ©. 245) Elr. 4 
gu § 4 in erfter Sinie gu einer 9lad)prüfung beS E3er* 
|a!tenS ber Beamten in lettenber ©teßung führen. 
S3ei ben übrigen foE großmütig üerfahren merben. 
Fe gebrüdter bie mirtfhaftliche Sage eines Etulfe* 
gefjaltSempfängerS gewefen ift, um fo näher liegt 
Bei il)m, wenn er fid) üorübergefienb in einem ben 
©runbfätjen ber nationalen (Erhebung gumtberlaufen* 
ben ©tnne betätigt hat, bie 2Bafjrfd)einIidjfeit, bafj 
ihn üon aufjen an iljn ^erantretenbe ©inflüffe gu 
biefem Erhalten beftimmt haben, unb bafj er nad) 
S3efeitigung biefer ©inflüffe bem nationalen Staate 
in Dreite ergeben fein toirb. 

7. Fm Fufammenljang mit ber Frage, gegen 
einen VuhegehaltSempfänger gemäff § 2 ober § 4 
beS ©ef. oorgegangen merben foE, fommt ben 2ln* 
regungen ber ©auleiter ber 97©DEIV- als Unterlage 
für meine ©ntfd)eibung mefentlid)e E3ebeutung gu. 
Um unüerantmortlid)e ©inflüffe unb Eluierungen 
perfönlidfer Feinbfdjaft moglidift auSgufdjalten, emp* 
fiehlt eS fid), E3orfteEungen, bie üon anberer ©eite, 
auch üon örtlichen ©teilen ber 9i©DElV-, erhoben 
werben, ben ©auleitern gur ©teEungnahme üorgu* 
legen, fofern fie nicht ohne weiteres begrünbet er* 
fdfeinen. Fm übrigen fann bie 97ad)prüfung auf 
FäEe befdjränft merben, in benen bie bem leitenben 
Beamten befannten Datfadjen auS bem SSerbegang 
eines IRuhegehaltSempfängerS ober auf ©ruub feines 
ESerfjaltenS in ber Öffentlich feit eS gmeifeltjaft er* 
fdjeinen laffen, ob er national guüerläffig ift. 

8. (i) SBirb einer ber §§ 2 bis 4 beS ©ef. für 
anmenbbar erachtet, fo ift bem fRuhegehaltSempfänger 
ber üorgefchriebene Fragebogen gugufenben. Der 
Fragebogen ift alfo gur E3ermeibung unnötigen 
©djreibmerfS nicht folgen IRuhegehaltSempfängern 
üorgulegen, bei benen bie ElnWenbbarfeit eines ber 
§§ 2 bis 4 nach Übergeugung beS leitenben Beamten 
nicht in Frage fommt. 

(2) Febodf ift ber Fragebogen aEen ehemaligen 
leitenben ESeamten ber ©emeinben (unb ©emeinbe* 
üerbänbe) im Sinne beS nicht üeröffentlidjten 9tb©rl. 
ü. 3. 3. 1933 — IV a I 22 II — fotüie ben ehe* 
maligen SanbeSräten gugufenben. 

9. ®ommt nach Übergeugung beS leitenben 
ESeamten ber ©emeinbe (beS ©emeinbeüerbanbeS) 
nur § 2 ober § 4 beS ©ef. in Frage, fo ift bem 
9ftuhegef)aItSempfänger ber Fragebogen mit bem ©r* 
fuchen um Elbgabe einer ©rflärung gemäff 97r. 5 beS 
Fragebogens gu überfenben. 

10. ®ommt nad) übergeugung beS leitenben 
Beamten nur § 3 beS ©ef. in Frage, fo ift ber 
EluhegehaltSempfänger unter Überfenbung beS Frage* 
bogenS aufguforbern, bie nach 9?r. 4 beS Fragebogens 
erforberlidjen Eingaben über bie Elbftammung gu 
machen. Die Elufforberung hat gu unterbleiben, 
Wenn ungtueifelljaft eine ber EluSnahmen beS § 3 
Elbf. 2 üorliegt. 

11. (1) Fn aEen Faßen, in benen bie EluS* 
füEung beS Fragebogens erforberlich ift, unb in 
benen nach ben ©rmittlungen angenommen merben 
fann, bafj ber EtuhegehaltSempfänger eine ber E3or* 
auSfefjungen ber §§ 2 bis 4 beS ©ef. erfüEt unb 

bei bem, fomeit er nur unter § 3 faßt, nicht un* 
gmeifelfjaft eine EluSnaljme im ©inne beS § 3 Elbf. 2 
üorliegt, h°t ber leitenbe ESeamte ben Fragebogen 
mit aEen ESorgängen unb feiner ©teEungnahme auf 
bem Dienftmege meiterguleiten, mie eS für bie Durch* 
füfjrung beS ©efetjeS bei beu aftiüen ESeamten ber 
©emeinben (©emeinbeüerbänbe) üorgefhrieben ift. Für 
bie Prüfung unb SSeiterleitung burd) bie kommunal* 
auffidjtSbehörbe gelten II ©rfter Elbfc^n- A giff.12,13 
beS 9tb©rl. ü. 27. 5. 1933 (9D?E3IiE3. I ©. 635). 

(2) Dte Prüfung ift fo gu befchleunigen, bafj bie 
gur ©ntfheibung erforberlicfjen Unterlagen fpäteftenS 
am 20. 8. 1933 bem 9fteg.=$räf. (£)ber*fßräf.) als 
J?ommunalauffichtSbef)örbe unb am 1. 9. 1933 bei 
mir üorliegt. 

(3) Die Fragebogen ber StuhegefjaltSempfänger, 
bie leitenbe Beamte waren, finb ausnahmslos mir 
üorgulegen. SBenn nach ber ESorpritfung ungmeifel* 
haft feftfteht, baf; feine ber ESorauSfefjungen ber 
§§ 2 bis 4 üorliegt, bebarf eS feines E3erid)t3 über 
ben EtuhegefjaltSempfänger, fonbern nur beS ESer* 
merfS: „gu §§ 2 bis 4 beS ©ef. Fehtangeige." 

12. 9tuhegef)altSempfängern, bie nach meiner 
©ntfdfeibung unter § 2 beS ©ef. faßen, roirb baS 
Etutjegeljalt mit ben weiteren ficf) auS § 2 Elbf. 2 
ergebenden Folgen mit fofortiger ESirfung entgogen. 
Die ©ntgiehung wirb üon mir üerfügt. Fff bie $ur* 
ruhefetjung gwar üerfügt, aber ber Übertritt in ben 
Etulfeftanb noch nicht erfolgt, fo wirb unter Eluf* 
hebung ber Verfügungen über bie Furrufjefejjung unb 
bie FeÜfefjung beS VufjegehaltS bie Dienftentlaffung 
mit fofortiger SBirfung auSgefprocf)en. 

13. SSirb bei DluhegehaltSempfängern, bie üor 
bem 8. 4. 1933 in ben Eluljeftanb getreten finb, üon 
mir bafjin entfdßeben, baft § 3 ober § 4 beS ©ef. 
auf fie angumenbeu ift, fo ift gemäjj § 9 Elbf. 5 üon 
ber ©emeinbe (bem ©emeinbeüerbanb) gu prüfen, 
ob nach § 8 (ügl. bagu bie EluSf.=E3eft. im 3Ib©rI. 
ü. 28. 6. 1933, SWVIiV. I ©. 767, gu § 8) ein Vuhe* 
gehaltSanfpruch überhaupt noch befielt. E3efteht 
banad) ein Elnfpruch auf fRuhegehalt nicht, fo wirb 
baS bisherige fRuf)egehalt üon ber ©emeinbe (bem 
©emeinbeüerbanb) entgogen; beftef)t er, fo finb bie 
ruhegehaltsfähige Dienftgeit unb baS E3efolbungS* 
bienftalter nach §§ 0, 11 (ügl. bagu bie üorermähnten 
Durd)f-=Veft. gu §§ 9, 11) nachguprüfen unb banach 
gegebenenfaES baS Vuhegehalt unüergüglich neu feft* 
gufehen. 

14. ©inb bei SluhegehaltSempfängern, bie am 
8. 4. 1933 ober fpäter in ben fftuljeftanb getreten 
finb, nach meiner ©ntfdjeibung bie VorauSfe|ungen 
beS § 3 beS ©ef. erfüEt, fo ift üon ber ©emeinbe 
(bem ©emeinbeüerbanb) bie bisherige EtuljegehaltS* 
feftfetmng aufguheben unb baS 9tuf)egebalt, wenn 
ein Elnfprud) hierauf befteht (§ 8), im 9taf)men ber 
§§ 9 unb 11 mit Elblauf ber in Ftff- 16 genannten 
Frift neu feftgufe^en. 

15. ©inb bei SRuhegehaltSempfängern, bie am 
8. 4. 1933 ober fpäter in ben 9tuheftanb getreten 
finb, nach meiner ©ntfdfeibung bie VorauSfetmngen 
beS § 4 beS ©ef. erfüEt, fo ift bie bisherige 9tuf)e* 
gehaltSfeftfefjung ber ©emeinbe (beS ©emeinbe* 
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berbanbeS) aufguf)eben unb baS Ruhegehalt, menn 
ein Anfpruct) hierauf beftetjt (§ 8), nach § 4 ©a£ 3 
in Berbinbuitg mit §§ 9, 11 mit Ablauf ber in 
3iff. 16 begeidjneten §ri[t neu feftjufe^en. 3ft bte 
Ijurruhefefjung grnar berfügt, aber ber Übertritt in 
ben Ruljeftanb noch nicht erfolgt, fo toirb unter 
Aufhebung ber Verfügungen über bie Furruhefefjung 
unb bie ^eftfefjung beS Ruhegehalts bie Sienft* 
entlaffung mit Sofortiger Sßirfung auSgefprocfjen; 
toegen ^eftfe^nug beS neuen Ruhegehalts gilt ©a£ 1 
eutfprechenb. 

16. ^n ben Jütten ber Rr. 12, 14, 15 finb bie 
bisherigen RuhegehaltSbegüpe, toenn meine ©nt* 
fcfjeibung am ©rften eines ÜRonatS befanntgegeben 
ift, für biefen unb bie beiben folgenben Monate gu 
gemähren, tm übrigen für bie brei Monate, bie auf 
ben 9Ronat folgen, in bem meine ©ntfcfjeibung be= 
fanntgegeben ift. ©rftredt fiel) biefe in ben 
Jütten, in benen bie Ruhegef)altSfeftfeljung auf ©runb 
ber allgemeinen berforgungSred)tli<hen Vorfcfjrifteu 
grnar fd)on erfolgt, aber ber geitpunft für ben 
Beginn ber RuljegehaltSgahlung noch nidht eingetreten 
ift, über biefen geitpunft, fo ift bon ihm an bis 
gum Ablauf ber im ©a£ 1 begegneten F^ft 
nach ber bisherigen ^eftfe^ung guftänbige Rut)e* 
geholt gu gemähren. 

17. Befteheit in einer ©etneinbe örtlidje Rege* 
lungen, bie bem Beamtenunfallfürforgegef. entfprecfjen, 
fo bleiben bie banad) gemährten UnfaÜpenfionen 
unb tpilflofenrenteu in allen fällen — unbefchabet 
einer Reufeftfefcung auf ©runb beS § 11 beS ©ef. — 
unberührt. 

B. Hinterbliebene. 

18. 'Sie borfteheuben Beftimmungen gelten ent* 
fpredjenb für bie SBitmen unb SBaifen. Hierbei finb 

Borbilbung, Abftammung unb politifche Betätigung 
beS berftorbenen Beamten (SSartegelb*, Ruhegehalts* 
empfängerS) mafjgebenb, nicht bie ber Hinterbliebenen. 
@S ift beSfjalb bei einer erforberlidfen überfenbung 
beS ^HiQcbogenS auSbrüdlich barauf IjinjutDetfen, 
baf) bie barin an ben Beamten gerichteten Fragen 
ufm. fich auf ben berftorbenen Beamten ober ben 
Batet ber SSaife begiehen. 

C. ©onftige BerforgungSempfänger. 

19. Sie borftehenben Beftimmungen gelten ent* 
fpredjenb auch für bie ©mpfänger bon ruhegehaltS*, 
mitmen* unb maifengelbähnlidhen Begügen. H^ergu 
gehören bie ünterftüfjungen an ftrafroeife entlaffene 
Beamte, ferner AbfinbungSrenten, laufenbe gumen-- 
bungen unb laufenbe Unterftüjjungen, fomeit fie ber* 
forgungSähnlidheu ©harafter fyahen. @S fommt ba* 
bei nidht barauf an, ob biefe Begüge auf ©runb 
öffentlich=red)tlichen AnfpruchS ober pribatre<f)tlicf)er 
Abmachungen geleiftet merben, fofern fie nur im 
Hinblicf auf baS frühere BeamtenberhältniS gemährt 
merben. 

D. Allgemein. 

20. 3$ empfehle, Ruhegehaltsempfängern unb 
Hinterbliebenen, bie ben Fragebogen erhalten, gugleid) 
eine Anleitung gur Ausfüllung beS Fragebogens gu 
geben. 

21. Ruhegehaltsempfänger unb Hinterbliebene, 
bie gur Abgabe bon ©rflärungeit aufgeforbert finb 
unb bei benen bie Prüfung ergeben hat, bajj 9l)iafj= 
nahmen nach §§ 2 bis 4 beS ©ef. gegen fie nidht 
gu ergreifen finb, finb h^rüon nach Abfdfluh beS 
Verfahrens gu benachrichtigen. 

— 3K93ti93. I 6. 863. 

Polt3eiüerumUun0 

Hufgaben ber Polizei. 

Feuerpoliäei. 

Rb©rl. b. o. 17. 7.1933 — IID 2103. 
(1) Auf ©runb beS Rb©rl. b. 23. 7. 1892 

(9RBliB. <5. 351) maren feinergeit BoI.=Berorbnungen 
erlaffen morben, bie u. a. in ben §§ 4 ff. auch feuer* 
poligeilicfje Beftimmungen enthielten. Siefe $oI.= 
Berorbnuitgen finb bnrdh bie Befdhlüffe b. 20. 2./ 
20. 11. 1930 (RiBIiB. ©. 181, 1109) aufgehoben 
morben. H^h^ltlich ^ec baupoligeilicljen Beftim* 
mungen hat ber SRfB. — bgl. Rb©rl. b. 6. 7. 1931 
- II 2100/14. 4. (nicht beröffentl.) — Anmeifung ge* 
geben, bie Bauorbnungen entfpredhenb gu ergängen. 
Hinfid)tlidh ber feuerpoligeilidfjen Beftimmungen 
finb in Abf. 6 biefeS Rb©rl. Anregungen gegeben 
morben. 

(2) 3d) erfuche um Bericht bis jum 1. 9.1933, 
meldhe feuerpoligeilidhen Beftimmungen auf ©runb 
beS Abj. 6 beS genannten RbGrrl. hntfichtlid) ber 
Sagerung leidhtentgiinblicber ©egenftänbe in ber Rähe 
bon ©ifenbahnen baraufhin erlaffen morben finb. 

9tn bie 9teg.*Sßräf., ben S3erbanb3präf. in ®ffen, ben 
SßoMpräf. in Serlin. — SWCIi®. I ©. 867. 

Amoeubung ber Amneftte auf polizeiliche 
Strafoerfttgungen. 

Rb©rl. b. 9Rb3. 0. 18. 7.1933 — II 1280/1. 

(1) 9Rad)t ein Befcfjulbigter, gegen ben eine 
poligeilidje ©trafberfügung erlaffen ift, geltenb, er 
genieße (Straffreiheit auf ©runb ber Borfd^riften beS 
©ef. über Straffreiheit b. 20. 12. 1932 (R©Bl. I 
©. 559), fo ift eS grunbfäfjlich ihm gu überlaffen, 
eine gerichtliche ©ntfdfeibung gemäfc § 10 biefeS 
©ef. gu beantragen ober gegen bie ©trafberfügung 
bie guläffigen RedhtSbeljelfe (Antrag auf gerichtliche 
©ntfepeibung nad) § 413 ©t$D. ober Befdhmerbe 
gemäjs § 62 $B©.) gu ergreifen. 

(2) ©eminnt bie $ol.=Bef)örbe bie Übergeugung, 
bah bie BorauSfejjungen ber §§ 1, 4, 5, 7 beS 
©traffreiheitSgef. gegeben finb, fo fann fie bie ©traf* 
berfügung gurüdnehmen ($iff. 4 ber AuSf.*Beft. gu 
§ 62 V«©-)1)- 

(3) ©egenborfteüungen, bie erft nach ©intritt 
ber RedjtSfraft ber ©trafberfügung erhoben merben, 
finb als ©nabengefucf) gu behanbeln. 

(4) Auch menn eine ©trafberfügung noch nicht 
ergangen ift, fann berfenige, gegen ben baS ©traf* 
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üerfügungSüerfabten fid) rietet, gemöfj § 10 beS 
©ef. eine gerichtliche Entfd)eibung über beffen 2ln* 
menbbarfeit berbeifübren. 

Sin bie SReg.= ljkäf. — SP'ISBliSS. I @. 868. 

') SSgl. SKSli«. 1931 ©. 923. 

2lu3üfmng beS ©nabenreibtS bet poltsetl. Straf; 
oerfiigungen uttb bei gertcfjtl. Strafen wegen 
3uwibert)anbL gegen § 30 2lbf. I n. 3 beS ©aff= 

ftättengef. o. 28. 4. 1930 (9i©Vl. I S. 146). 

SRbErl. b. 9Kb3. t>. 19. 7.1933 — IIE 2240. 

Stuf ©runb beS § 5 in Verbinb. mit § 1 2lbf. 1 
$iff. 5 beS gmeiten ©ef- äur ©Ieid)fd)altung ber 
Sänber ü. 7. 4. 1933 (9i@VI. I S. 173) fjat ber 
£>err 9fteicf)3fansler burd) Erlafj ü. 25. 4. 1933 
(9i©VI.1 ©. 226) bie Ausübung beS ©nabenredjtS 
in ißreujjen auf ben §errn üDiinifterpräfibenten über* 
tragen, ©er §err ÜRinifterpräfibent ^at burcb ben 
als Anlage abgebrudten Erlafj ü. 26. 5. 1933 — 
©tSDi. I 5761 (3iff- 2) — bie üon bem $reufj. 
©taatSminifterium in ber Vergangenheit auSge* 
fprocbene Übertragung beS ©nabenred)t§ auf einzelne 
gacbmtnifter ober nadjgeorbnete ©teilen beftütigt. 
3n bem burcb bie 3Rb(£rI. o. 1. 10. 1930 — 
II D 1032 m/29 ufto. (SDIVliV. ©• 873, 1059) unb 
ü. 30. 3. 1931 — n E 831 V/30 (SRVIiV. ©. 347) 
angeorbneten Verfahren tritt eine Slnberung hiernach 
nicht ein. ^eboci) &ebürfen bie für baS Vegnabi* 
gungSüerfaf)ren üorgefd)riebenen SRufieroorbrude ber 
StngleidOung an bie jejjt beftetjenbe ^Rechtslage. 3U 
biefem gmede ift bie (Einleitung ber Sliufterüorbrude 
für bie Vegnabigmtg üon ißol.=©trafen (ögl. StbErl. 
0. 10. 10. 1930 — HD 1032 IV/29, nid)t 
Oeröffentl.) Wie folgt ju faffen: 

„Stuf ®runb beS ErlaffeS beS §errn Vreujj. 
SJiinifterpräfibenten ü. 26. 5.1933 — ©t9ft. 15761 
— in Verbinbung mit bem Erlajj beS' Veenfj. 
©taatSminifteriumS ü. 30. 5. 1930 nfm. mie 
bisher." 

®ie Einleitung ber SDiufterüorbrude für baS 
VegnabigungSüerfahren bei gerichtlichen ©trafen 
toegen gnmibethanblungen gegen § 30 Stbf. 1 u. 3 
beS ©aftftattengef. o. 28. 4. 1930 (9t©Vl. I ©. 146) 
- ögl. fRbErl. ü. 11. 4. 1931 — H E 831 YI/30 
(nicht üeröffentl.) — f)at fünftig mie folgt zu lauten: 

„Stuf ©runb beS ErlaffeS beS §errn ißreufe. 
SRinifterpräfibenten b. 26. 5.1933 — ©t9R. 15761 
— in Verbinbung mit bem Erlab beS ißreujj. 
©taatSminifteriumS b. 22. 12. 1930 ufm. mie 
bisher." 

©nabenermeife finb fünftig in allen fällen nid)t 
mefjr namens beS ^jßreub. ©taatSminifteriumS, fonbern 
namen§ beS Jperrn Vreuü. SRinifterpräfibenten auS* 
gufertigen. 

«n alle 5ßoI.*Sef)ötben. — 2RS91PB. I ©. 869. 

Einlage. 

©er spreubifc^e SDtirtifterpröfibent. 93erlin, beit 26. 5. 1933. 
©tSR. I 5761. 

Stuf ©runb ber mir in bem ©tlaf? be§ £>ernt [Reichs* 
tanglerS b. 25. 4. 1938 ([R©SBt. I ©. 226) erteilten ©rmächti* 
gung heftimme id): 

1. ®ie ©ntfchliefeung, ba§ ©nabenrecht bei ÜTobeSurteilen 
an§5uiiben, behalte ich mir bor. 

2. ©otneit bie SluSübung be$ ®nnbenredt)t§ bon bem 
Sßreufeifd^en ©taatSminifterium ober bon bem früheren !gn* 
habet be§ ©nabenrechtS einzelnen gachminiftern ober nach* 
georbneten ©teilen toeiter übertragen ift, bleiben biefe Über* 
tragungen befteben. 

3. 3m übrigen toirb ber 3ufÜ8mntifter ermächtigt, ba3 
®nabenrecbt ^inficfetlid^ ber burdh gerichtliche Sntfdheibnng 
rechtSträftig erfannten ©trafen auianiiben. 

4. giir bie feit bem gnfrafttreten bei 3toeiten ®efehe§ 3ur 
®leid)f(hattung ber 2änber mit bem [Reich b. 7. 4. 1933 
(SR®931. I ©. 173/225) in ©nabenfachen biiber getroffenen ®rtt= 
fcheibungen ber gachminifter ober nachgeorbneter ©teilen, 
bie fi<h im [Rahmen ber früheren 3uüänbigfeiten gehalten 
haben, gelten bie ©rmächtigungen biefei @rlaffe§ finngemäf; 
ali erteilt. 

93oUftredung uott Grfa^^aftftrafen. 

fRbErl. b. Mb%. o. 20. 7. 1933 — II 4104/3 III. 

fftad) Vereinbarung mit bem §effifd)en ^ufti^ 
minifter merben bie f)effifd)en StmtSgerid^te ben Er- 
fudjen preu^. $oI.=VePrben um Voüftredung öon 
Erfa^aftftrafen, bie auf ©runb üon ^3oI.*©traf= ober 
3mang§gelbüerfügungen feftgefe^t merben, gegen 
Erfa| ber §aftfoften mieber entffired^en. Stl§ §aft= 
foften mirb ben preufj. VoI.=Ve^ßrben ber Vetrag 
üon 1,50 JIM für ben £ag unb ben §äftling be= 
redjnet. 

3ufa^ für ben SReg. = ißräf. in SBieibabeit: Slnf 
ben «Bericht b. 11. 2. 1933 — Pr I 3 aC 328. 

Sin alle 5ßoI.=S8ebörben (ohne ßanbjäg). 
— 2R33lil8. I ©. 870. 

Einsiebung oon VermögenSgegenftänben ftaat$= 
ober oolföfeinblicber Drganifationen. 

fRbErl. b. Sölb3. o. 20. 7. 1933 
— IIG 1030 H/26. 5. 33. 

(i) ®ie Slnorbnung ber Vefdjlagn ab me üon 
VermögenSgegenftänben ftaatSfeinblicber Drganifa» 
tionen ift eine polizeiliche Verfügung, ba fie ihre 
9Red)t§grunbIage in ber Vorfcbrift be§ § 41 be§ ^3V©. 
ü. 1. 6. 1931 (©©. 1931 ©. 77, 1933 ©. 85) in 
bem nach SDRaftgabe be§ § 1 ber V£). be§ 9Reidb§* 
präfibenten jurn ©tbub üon Voll unb ©taat ü. 28. 2. 
1933 pR@VI. I ©. 83) ermeiterten fRabmen bat- 
^ie Einziehung üon VermögenSgegenftünben ftaatS- 
feinblicber Drganifationen zu9imficn &e§ SanbeS» 
fiSfuS, bie übrigens begrifflich ei°e Vefdblagnabme 
nicf)t üorauSfe|t, menn bieS auch bie Siegel bilbeit 
mirb, ift bagegen feine polizeiliche Verfügung 
im ©inne beS $V®., fonbern eine ftaatlid)e §obeit5=> 
mafjnabme befonberer Strt, bie ihre 9led)tSgruttbIage 
in ber Vorfcbrift beS § 1 beS ®ef. über bie Ein= 
Ziehung fommuniftifcben Vermögens ü. 26. 5. 1933 
(fR©Vl. I S. 293) bat unb begrifflich nid)t üorauS* 
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fegt, bajj fie üon Rol.=Rel)örben getroffen toirb. ®er 
Umftanb, baff in Rreuffen nach ber 2lugf.*RD. ü. 
31. 5.1933 (©©. ©. 207) aujfer ber oberften Sanbeg* 
behörbe bie Reg.=Rräf., in Berlin bag ©elfeime 
©taatgpolijeiamt, guftänbig finb, änbert an biefem 
©onbercharafter ber ©ingiehung nid^tS. ©egen bie 
©in^iefjungSoerfügung finb baf)et bie gegen polijei* 
Iicf)eVerfügungen guläffigen3Rec^t§mitteI nicht gegeben. 
9KangeI§ befonberer Rorfcljriften im ©ef. 0. 26.5.1933 
mirb bie ©inäief)unggüerfügung oielme^r mit ber 
3ufteltung ober öffentlichen Söefanntmadfung recf)t§= 
fräftig. 

(2) ®urd) Reicf)£gef. 0. 14. 7. 1933 (R©RI. I 
©. 479) finb bie Rorfcffriften beg ©ef. über bie ©in* 
giehung fommuniftifchen Rermögeng 0. 26. 5. 1933 
(R©Rl. I ©. 293) für bie ©injief)ung Oon ©adjen 
unb 3Recf)ten ber ©o^ialbemofratifchen Partei 
®eutfcf)lanbg unb ihrer |)ilfg* unb©rfafjorganifationen 
fomie üon folgen ©ad)en unb Rechten für anmenbbar 
erflärt, bie jur ^örberung mar^iftifcffer ober anberer, 
nad) ^eftfteüung beg Reichgminifterg beg ^nnern 
üolfg* unb ftaat§feinb!icf)er, Reftrebungen gebraucht 
ober beftimmt finb. $ür bie ®urchfüf)rung beg ©ef. 
ü. 26. 5. 1933 in biefem ermeiterten Rahmen finben 
bie RorfdEjriften ber 9Iugf.=RD. ü. 31. 5. 1933 (©©. 
©. 207) unb bie Richtlinien beg Rb©rl. ü. 31. 5. 
1933 (SRRIiR. I ©. 653) entfpred)enbe Slnmenbung. 
SBeldfje anberen alg marpiftifchen Reftrebungen üon 
bem Reicf)§minifter beg 3nnern für üolfg* unb ftaatg* 
feinblich im ©inne biefeg ©efe|eg erflärt toorben 
finb, merbe ich Su gegebener $eit mitteilen. 

(3) Rei biefer ©elegenheit loeife ich erneut barauf 
hin, baff ich bie enbgültige Verfügung über bie 
eingejogenen Rermogenggegenftäitbe mir augfcfflieff* 
lieh unb allein oorbelfalten habe (ügl. 2lbf. 5 ©a| 1 
beg Rb@rl. ü. 31. 5. 1933, SRRliR. I ©. 653). 
Rearnte, bie biefer meiner SSeifung §umiberf)anbeln, 
merben üon mir für ben bem ©taate ettoa ent* 
ftanbenen ober noch entftehenben ©dhaben perfönlid) 
haftbar gemacht merben. ®er Umftanb, baff eg fich 
bei ben einge^ogenen Rermögenggegenftänben um 
©taatgeigentum f>anbelt, bag nach ben allgemein 
gültigen Rorfchriften für ©taatgüermögen ju be* 
hanbeln ift, fefjt ihre pflegliche Rehanblung unb 
?lufbemahrung im ügntereffe beg nationalfojialiftifdhen 
©taateg alg felbftüerftänblicf) üoraug. Räljere all* 
gemeine SSeifungen über bie Rerroertung eingejo* 
gener Rermögenggegenftänbe merbe ich in ^ürje im 
Benehmen mit bem $9)?. erlaffen, nacfjbem ich einen 
Überblicf über bag angefallene ©ut gemonnen habe. 
Um bie §erauggabe biefer SBeifungen ju befc|leu= 
nigen, erfudhe ich, bie üorgefdjriebenen Rachtoeifungen 
über bie befcf)lagnahmten ©egenftänbe nach Riaffgabe 
beg Rb©rl. ü. 27. 5. 1933 — IIG 1500/1 (nicht 
üeröffentl.) unb feiner ©rgängungen, fomeit fie 
noch augfiepen, in fürjefter grift üorjulegen. 3fl) 
erinnere baran, baff bie Refdhlagnahmenadhmeifungen 
möglichft mit einem Rernterf über bie erfolgte ©in* 
jiehung ju üerfehen finb. 

(4) ®ie allgemeinen Reifungen über bie Rer* 
mertung eingejogener Rermögenggegenftänbe merben 
auch Richtlinien über bie Rermeubung, foldfer Rer* 
mögenggegenftönbe, bie bei gmeifellog gemerffdjaft* 

liehen Drganifationen befchlagnahmt unb ein* 
gezogen morben finb, gugunften ber ®eutf<hen 
Slrbeitgfront enthalten, hierunter faüenbe Rer* 
mögenggegenftönbe fönnen baljer big §ur abfchlie* 
ffenben Regelung ber ®eutfd)en SIrbeitgfront über* 
laffen bleiben. ®ie unentgeltliche Zuteilung üon 
Rermögenggegenftänben, bie bei fonftigen politifdhen 
Drganifationen, ingbefonbere politifchen Rarteien, 
roie ber ©R®., ben jogialbemofratifchen geitungg; 
üerlagen unb ben Rebenorganifationeu ber ©R®. 
erfaßt morben finb, an bie ®eutfcf)e Rrbeitgfront 
fommt nicht in grage. 

3ufag für ben 9teg.*lßrüf. in ©üffelborf: Stuf 
ben 93eric£)t b. 10. 7. 1933 — I C 3404/M 743. 

2ln alle q$oI.»®ehörben. — SKSliSB. I S. 870. 

Refreiunggfehettt für techtttfdfe Rüljnenüorftänbe. 

Runter, Otto, geö. 8. 2. 1892 gu ^refelb, 93efreiung§= 
fdbeitt für ffieteiuhtungSinfpeftor ber ißrüffleHe in ®öln 
ab^anben getommen unb für ungültig erflärt. 3tt?eitfd5rift 
ift erteilt. 

— 3Rb3. I C 15/302. — artSliiß. 1933 I ©. 872. 

(Einridjtung, Bchöröctt, Beamte. 

Stnftedung, ©ebüftmiffe, ®ienftborfcbriften uftp. 

Slnberuttg beg ©dhu^poltäetbeamteugefe^eg. 

Rb©rt. b. 9Rb3. t). 20.7.1933 - 4601/8. 

I. 1. ®urch 9lrt. II § 16 ber RD- jur ®urdh* 
führung bringenber ^inanjmafenahmen ü. 18. 3. 
1933 (©©. ©• 51) ift bag ©dhutppoI.=Reamtengef. 
ü. 16. 8. 1922 (©©. ©. 251) u. a. infofern ge* 
änbert morben, alg fünter § 66 e^n neuer § 66a 
eingefügt morben ift: 

§ 66 a. 

(1) 2)a§ tftedjt auf ben Segug ber ÜbergaugSgebübrniffe 
(§ 38) rut)t, trenn ein Inhaber be§ ißoltgeiberforgungsfcbeini 
(§§ 34, 35), ber nid)t in einer ber im § 35 genannten Stellen 
sprobebienft leiftet, auperplantnäfeig befd^äftigt ober eingeftellt 
ift, bie Einberufung in eine SBeamtenfteHe, für bie er bor= 
gemerft ift, abtebnt, ober fiep nid)t innerhalb ber ihm im 
Einberufung§fd)teiben gefegten grift erflärt. 

(2) Sie ItbergangSgebührniffe ruhen jebodh nidht, trenn 
bem für bie Regelung guftänbigen 9tegierung§bräfibenten — 
tßoligeipräfibenten in Serlin — (§ 83) bon einem Inhaber 
be§ 9Sotigeiberforgung§fdhein§ ein gtritigeuber @rmtb für bie 
Slblehnung ber Einberufung ober für bie llnterlaffung einer 
Erflärung ttachgetriefen mirb. Ein gtningenber ©rmtb ift 
nur angmtehmen, trenn ein gnhaber be§ ißoligcirerforgungS* 
f(heitt§ 

a) burtp außerhalb feines SBiEeuS liegenbe llntftänbe rer» 
binbert ift, einer Einberufung gu folgen ober fich frift* 
gemäf3 gu erflären, ober 

b) in bem 3eltbmüte, 3U er einberufen ift, fiel) in einer 
gachfchnl* ober SonbcrnuSbilbung befinbet, burd) bie feine 
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geit uttb SIrbeitSfraft übertotegenb in Slnfprud) genommen 
mirb. Sie 9tu§Bilbung mufe SßorauSfefjung für bie Sin* 
fteüung in einer ben S3erforgung§anmäriern oorbeöaltenen 
Seomtenfielle (§ 35) fein, für bie er öorgemerft ift. 

2. § 88 Slbf. 2 ift in ber gtbeiten geile bad 
Sßort „unb" gu [treiben, an beffen ©teile ein ®omma 
gu fefjen unb gmifdhen „78" unb „hanbelt" eingu* 
fügen „unb um bie Regelung ber Übergang§gebüf)r= 
niffe nacf) § 66a". 

II. gm § 17 beg Slrt. II ber S3D. b. 18. 8. 
1933 ift befiimmt: 

^eber S8erforgnng§anmärter aus ber preufnfdjen ©chufc» 
iooligei, ber Ü6ergang§geBüürniffe begießt unb bei einer S3e* 
öörbe für eine SeamtenfieHe borgemertt ift, §at Bis gum 
30. 4. 1933 biefer Sefjörbe mitguteilen, melier IftegierungS* 
präfibent (tßoligeipräfibent in Serien) für bie StuSgaptung ber 
Übergangs gebütfrniffe guftänbig ift. 

HI. Sie Anbetung beg ©chuhhoI.*S3eamtengef. 
(f. Slbfcfjn. I) beruht auf § 2 im Slrt. 3 Vierter Seil 
ber 23D. beg 3teich3bräfibenten b. 23. 12. 1931 
($R©8I. I ©. 779/785). 

IV. gur Surdfführung beg § 66 a ©djSSE. 
(f. Slbfcljn. I) meife xd) auf folgenbeg fjin: 

1. Sie bon SSormerfunggftellen ober »bewürben 
an SSerforgungganmärter gerichteten unberbinblicfjen 
SSoranfragen, ob fie einer bemnadjft ergefienben Ein* 
berufung in ben SSorbereitunggbienft ufm. golge 
leiften mürben, gelten nicht alg „Einberufung in 
eine S3eamtenfteEe" im ©inne beg § 66a ©cf)S3E. 
33ei ber Slblefjnung ober üliichtöeantmortung einer 
folgen Anfrage tann gtnar bie ©treichung in ber 
S3ormerfunggIifte beranlafet, jeboch fein 9tuljen ber 
Übergangggebührniffe nach § 66a @d)S3@. angeorbnet 
merben. Eine Slnmenbmtg beg § 66a ©tf)S3@. ift 
nur guläffig, menn eine tatfä(f)Iidf)e Einberufung in 
eine SSeamtenftetle, für bie ber S3erforgungganmärter 
borgemerft ift, abgeleljnt roirb, ober menn ficf) ber 
S3erforgungganmärter nid)t innerhalb ber iljm im 
Einberufunggfchreiben gefegten grift erflärt. 

2. Sag 9ied)t auf ben S3egug ber Übergangg* 
gebüfjrntffe (§ 38 ©<f)S3®.) ruf»t gemäf) § 66 a ©d)S3E. 
aud) bann, menn ein SSerforgungganmärter bie 
brobemeife 23ef<häftigung ober bie SlnfteHung alg 
Beamter ohne gmingenben Erunb aufgibt. 

2tn bie ftaatl. SßoI.*S3ef)örben. — 2R33U23. I ©. 872. 

$of.=u.®rtm ^ommiffarattnmrterberEemeinbepoI. 

SRbErl. b. b. 20. 7. 1933 —IIE 577. 

Entfbrecfjenb bem 9tbErI. b. 15. 3. 1933 
(MS3US3. I ©. 321) fönnen and) bie ©emeinbehol.* 
SSoEguggbeamten, bie an ber Slbfchlufchrüfung eineg 
Seljrgangg a) für ftaatl. I'rim.^ommiffaranmärter 
ober b) für fommunale $oI.*®omrniffaranmärter an 
ber §of)eren fßol.*©cf)uIe mit Erfolg teilgenommen 
haben, big gu ihrer Ernennung gum ®rim.* ober 
$oI.=®ommiffar a. fßr. ihrer Slmtgbegeidjnung a) ben 
gufatj ,,(®riminaIfornmiffaranmärter)" ober b) „(fßo* 
ligeifornrniffaranmärter)" htngufügen. 

Sin bie ©enteinbepol.'-23ebörben u. $ßol.=9Iuffid£)t§Beüötbett. 
— S0?93ItS. I ©. 873. 

gerpftegung, gsefleibuttg, giuSrüftung, 

üntettunff, l3lu3fetlbung. 

Uniformen für bie ^oliäet. 

9tb(SrI. b. 9Jibg. o. 18.7.1933 
— IIM 100 9lr. 112/33*). 

1. (i) Sie burch SflbErl. b. 6. 4.1933 (MS3IiS3. I 
©. 440d) angefünbigte neue Uniform mirb gunädhft 
für bie San beg|mIigei=E rupf) e SSede g. b. SS. eingeführt. 
S3efcf)reibung enthält bie SInlage. 

(2) Uber bie Einführung biefer Uniform für bie 
anberen fßoI.=S3ereitfd)aften folgt befonbere Ent* 
fdjeibung. fßoI.*Dffigiere, bie für eine SSermenbung 
in ber Sanbegpoligei boraugfichtlidj in f^roge fommen, 
fönnen fidj fdfon felgt bie neue Uniform befch affen, 
hiermit ift ein Slnfpruch auf Erftattung ber S3e* 
fchaffung§foften bei 9?ichtübernahme in bie £anbe§* 
poligei feboch nid)t oerbunben. 3J?eine enbgültige 
Entfcheibung über bie SSermenbung ber i|3oI.=Dffigtere 
ift nicht oor bem 15. 10. 1933 gu ermarten. 

(3) Sudjmufter (für bie fSarbtöne) fönnen bom 
$ol.=fßräf. S3erlin angeforbert merben. 

2. gür f|SoI.=®eneraIe treten folgenbe Uniform* 
anberungen ein: ©ie tragen auf bem fragen ber 
9Iodblufe eine fm^gofbene ©tiderei nad) bem bi§= 
herigen Süiufter auf fjonceauroten ^ragenfpiegeln. 
®ie SIchfelftüde fyaben ponceaurote, nid)t fichtbare 
Suchunterlage. Sie Einfaffung an ber SRodblufe, 
ber SSorftoh unb bie S3efa|ftreifen an ben §ofen 
fomie ba§ S3ruftflap^)enfutter am Süiantel finb au§ 
fionceaurotem 5Ibgeid)entudj. Siodblufe unb Hantel 
haben mattgolbene geförnte ^nö^fe. Sie SD^ü^e hat 
bunfelgrünen SSefa^ftreifen unb golbene SSorftöfse 
(f. Slbfdhn. a ber Slnl.). Ser Sfchafobefdhlag ift matt* 
bergolbet. Sin ©teEe be§ ©tern§ erhält ber Sfdjafo 
ben altpreufeifchen fliegenben SIbler (bergolbet) mit 
einem erhabenen Mittelteil au§ ©über. 

3. fßol.* unb Sanbjägeroffigiere bei ben Zentral* 
behörben bom fßol.* unb Sanbjägerhauf)tmann auf* 
märt§ unb bie Ef)ef§ be§ ©tabe§ bei ben SanbeS* 
hoIigei=3nfheftionen tragen gur langen Sucfjhofe unb 
gur ©tiefel* unb Steitfjofe gu beiben ©eiten be§ SSor* 
fto^e§ je einen 4 cm breiten ©treifen au§ he%röbem 
Slbgeichentucf). Sie ff?oI.=Dffigiere tragen ferner auf 
bem fragen ber Süodblufe eine blanffilberne Kolben* 
ftiderei auf hellgrünen ^ragenfhiegeln in ber Erö^e 
ber geftidten filbernen Sohhellihe. Sie borgenannten 
Sanbjägeroffigiere tragen bementfprechenb eine golbene 
®oIbenftiderei auf fornblumenblauen ^ragenfhiegeln. 

4. Sie ©tahlhelme erhalten einen graugrünen 
ftumpfen SInftrich mit bem meinen (fchmarg ein* 
gefaxten) §afenfreug auf ber rechten ©eite unb bem 
fchmarg=mei^en SBaphen auf ber linfen ©eite. Sie 
©eiten be§ burch ba§ §afenfreug gebilbeten Duabrate§ 
finb 3,5 cm lang, ba3 SBahpen ift ebenfaUg 3,5 cm 
hoch unb 2,8 cm breit. Mufter ber ©tahlhelme für 
ben Slnftricf) fönnen bon ber fjSoligeibermaltung S3erlin 
angeforbert merben. 

*) ©onberaöbrurfe btefeS SRb@rI. nebft Slitlagc fönnen bei 
untgeljenber Sefiellung non 6arl $epmann3 SBerlag, S3erlin 
2B 8, ÜDlauerftr. 44, begogen werben. 
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5. Qür bie SanbeSpotigenGruphe Sßecfe 5. b. V. 
mirb gunt Sfdjafo ein fcfj^Darjer Igaarbufcf) eingeführt, 
ber nur gu befonberen Gelegenheiten angelegt mirb. 

6. a) Über bie Uniformanfertigung gu $iff. 1. 
ift befonberer Grlaft an ben $oI.=^ßräf. Berlin er* 
gangen. 

b) ®ie Uniformänberungen gu 2. unb 3. treten 
fofort in ®raft. ©ie gelten auch fdjon für bie blaue 
Uniform, jeboch finb aisbann fpofenftreifen unb 
^ragenfpiegel gu 3. auS bem bisherigen Abgeicfjen* 
tuch. dufter für ben Sfd)afo=AbIer ber Generale 
fömten öom ^ßol.^räf. Berlin angeforbert merben. 

c) Über bie Uniformänberung gu 5. ergeht be* 
fonberer Grlafj mit Lüftern an benfßot=Vräf. Verlin. 

Sin alle SßoI.=93ebörben (einfdhl. ßanbj.). 
- STCSliS?. I S. 874. 

Einlage. 

93efchretbung ber Uniformen für bie 'pottgei, 

311m 9ftb@rl. b. 2«b^. b. 18. 7. 1933 —UM 100 9?r. 112/33 
(SW»Ii®. I S. 874). 

a) ©ienftinütje: 
Stoff: ©ecfel unb Seitenteile fotoie Stofefante finb 

nu3 Ijeflgriinntelieriem ©runbtudb. ©er S3efa|ftreifeu ift au§ 
bunfelgrünem ©efahtucb, bie ©infaffung am ©ecfelranb unb 
gu beiben Seiten be§ S3efafjftreifen§ au§ heÜ8rönem 916= 
geübentud). 

SluSfiihrung: SBie bei ber blaumelierten ©ienfimüge 
(3tb@rl. b. 9. 4. 1933, 2«93Ii9S. I S. 441). 

b) Oiorfölufc: 
Stoff: §ettgriinmelierte§ SRocftudj, fragen au§ bunfel* 

grünem Sefabtud), 93orftöfee am fragen, an ben Slrmel= 
auffdjlägen unb an ben Sßorberteilcn fotoie bie ^ragcnfpiegel 
au§ hellgrünem Slbgeidfentud). 

SluSfiihrung: SBie bei ber blaumelierten SiocEblufe. 
©er fragen ift jebocf) al§ Spalbftebumlegefragen gearbeitet 
(Stehfragen born 3 cm, binten 4 cm bod), llmlegefragen 
born 6 cm, hinten 5 cm), ©ie ®ragenfpiegel für bie Seamten 
finb 3,5 cm breit uttb 7,5 cm lang. Sie finb mit einer 
©obbdlitJe au§ Sllnmittium befe^t. ©ie $ßol.=0ffigiete tragen 
bie gefticfte filberne ©oppellibe tbie bisher- 

c) Sauge Xuchhofc: 
Stoff: ©ie ©udjbofe ift au§ he%rünmeliertem ®rnnb* 

tuch (©ofeniuch) mit SBorfiojj in ben äußeren Seitennähten 
aitS bed0rünem Slbgeicbentudb- 

SluSfübrung: SBie bei ber fd/margen langen ©uchbofe. 
Slmnerfung: 3ur grünmelierten Uniform fann auch 

bie fchtoarge ©ucbbofe mit S3orftob in ben äußeren Seiten* 
nähten au§ bem neuen begrünen Slbgeicbentud) getragen 
merben. 

d) Stiefelfjofc unb SHeitljofc: 
Stoff: ^etlgrünmelierteS ©runbiud) (£>ofeutud)). 
SluSführnng: SBie bisher. 

e) fölantel: 
Stoff: ©rünmelierteS ©runbtud) (in bunt lerer StuS* 

führung als für bie Siodblufe), fragen an§ bunfelgrünem 
tSefa^tudh- 

StuSfübrung: SBie bei bem blaumelierten SKantel, 
jebocb ohne Samafutter. Sfäbere ©ntfcfceibitng hierüber für 
bie SWäutel ber tßot.*2Bacbtm. (S93.) Oorbehalten. 

^oliäetamtSärstliche 3cw0niffc fö* bte Grlaubniö 
3um führen eineö ^raftfaljrseugeS. 

fRbGrl. b. 2RbQ. 0. 20. 7. 1933 — 
U M 120 a 9?r. 8/32. 

(1) Grgang. b. fRbGrl. 0. 18. 7. 1932 — IIF 1 

fRr. 146 (2RVHV. ©. 763): föie ärztliche Unter* 

fuchung gur AuSftetfung eines amtsärgtlichen üeug* 
niffeS für bie GrlaubniS gum führen eines ffraft* 
fafjrgeugeS für Angehörige ber ftaatl. $oI. ift burct) 
bie Vot.=Ärgte borgunehmen, menn bie AuSfteüung 
beS QührerfdjeineS (Vot.*$ührerfcf)eineS) im bienft* 
liehen ereffe ermünfdjt ift. Gbenfo ift gu Oer* 
fahren in ben gölten, in benen fief) Angehörige ber 
$ol. gegen Gnbe ihrer föienftgeit für ihren fünftigen 
ßebenSberuf (ogl. fRbGrl. ü. 20. 4. 1928, 9RVliV. 
©. 456, 991, 1089, 1142) als ^raftfahrgeugfütjrer 
auSbilben taffen, auch toenn biefe AuSbitbung bei 
einer Vriüatfraftfahrfchule erfolgt, um bann anläßlich 
beS AuSfdjeibenS auS bem Vol^fDienft bei ben $u* 
taffungSbehörben im ®raftfaf)rmefen ben Qioilführer* 
fchein gum Qtoede ber 23enujjung beSfelben als 
S3erufS* ober ©elbftfafjrer gu ermerben. a^en 
übrigen fällen hoben fid) bie Angehörigen ber $ot. 
gur AuSfteüung beS amtSärgtti<hen 3eu9niffe§ für 
bie ^utaffung als Wahrer üon ^raftfahrgeugen an 
ben ^reiSargt gu menben. 

(2) /Sie üon ben ^3oI.=Argten gu üermenbenben 
erforberlibhen S3orbrucfe ^ol. 3^r. 229 (fßoligeiamtS* 
argtlidheS 3eugm!S für bie GrlaubniS gum führen 
eines ^raftfahrgeugeS) merben bemnächft ohne An* 
fctjreiben unmittelbar überfanbt merben. GntmurfS* 
behörbe ift baS ftJib^. Auf ben fRbGrl. 0. 18. 2. 
1932 (TOliSS. @. 198, 334) meife ich §trt. 

(3) Qm Saufe beS ^Rechnungsjahres gehen ben 
fßot.^an.^ienftfleflen gur Unterfud)ung ber 23e* 
merber auf 9?acf)tblinbheit bie erforberlicf)en ©fotop* 
tifometer burch Vermittlung beS f|3oI.s©an.*2agerS 
gu, bem fofort mitguteilen ift, mieüiel ©fotoptito* 
meter unb für metcf)e VoI.*©an.=©teKen unbebingt 
gebraucht merben. ©ie Soften, runb 36 JLM für 
baS ©tücf, finb bei ben taufenben SRitteln beS 
^ap. 91 Sit. 42 ÜRr. 2 ber eingelnen S'affenanfchlag* 
ftetlen für baS ^Rechnungsjahr 1933 gu oerrechnen. 

Sin bie ftaatl. Sßol.=93ebörben. — £D?Q3li93. I S. 875. 

g3etertnärtpefen. 

93ranb her 2)ienftpferbe. 

9ftbGrI. b. ÜRbQ. 0. 20. 7. 1933 

— II F 50 9Jr. 2 11/33. 

Unter Aufhebung beS DRbGrI. o. 11. 6. 1920 — 
II h fRr. 1564 Or M 2 (nidjt oeröffentt.) mirb an* 
georbnet, bafe nur noch bie auSgumufternben föienft* 
pferbe ber ftaatl. ^ßoligei oor ber Verweigerung auf 
ber rechten §interbac!e mit bem £>autbranb „S“ gu 
oerfehen finb. 

3ufah für ben S$ol. = $räf. in Serlin: Sluf beit 
93erid)t b. 18. 5. 1933 — ST 2101/33. 

Sin bie ftaatl. ißol.’33ebörben (ohne ßanbj.). 
— ansiiss. 1 s. 876. 
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tDofylfoljrtepftege und Jugcndwo^lfo^rt 

gürforgeergteljung. 
3ut 5rß9e ^cc ÜBerroeifung oon ftaatenlofen ober 

auslänbifihen 9Kitiberiä^rigett in gfirforge= 
ersie^ung. 

Befehl. b. &©. ». 23. 6. 1933 — 1 a X 127/33. 

(3u§0ug.) 

(1) ®aS 9ietd)3geridj)t bat burcb E3efcblufj üom 
22. 5. 1938 eine ©ntfcbeibung auf bie tf)m oorgelegte 
meitere fofortige S3ef<hmerbe mit folgenber 23egrün* 
bung abgelebt. 

(2) Sie fRedb)t§frage, bie baS ^ammergericE)t bem 
3^eid)§gericf)t anbermeit gur ©ntfcbeibung unterbreiten 
moEe, fei bie gleiche mie biejenige, bie ben ©egen* 
ftanb beS SöefcbluffeS b. 30. 6. 1927 gebtlbet habe. 
©S banbele ficf) um bie fjjrage, ob SDZinberjti^rige, 
bie nicht beutfdje Staatsangehörige feien, nach § 63 
Elbfajj 1 97r. 2 El^SS©.1) ^er gürforgeergiebung 
übertoiefen merben fönnten. $ür bie ©ntfcbeibung 
biefer $rage fei eS belanglos, bafj f)ier noch nicht 
bie enbgültige, fonbern erft bie borläufige ^ürforge* 
ergiebung auf ©runb beS § 67 E1328®-1) angeorbnet 
fei. ®enn bie Elnorbnung ber borläufigen pjürforge* 
ergiebung fetje borauS, bajj bie enbgültige Über* 
meifung gur gürforgeergiefjung ftatt^aft fei. 

(3) ©in $aE, in bem baS SieicbSgericbt nach 
§ 28 Elbf. 2 $©@.2) gur ©ntfdjeibung berufen fei, 
liege jebocf) nicht bor. EBenn baS ®ammergericbt 
ber SSefdjmerbe ftattgeben moEe, meil eS bie §§ 63 
Elbf. 1 E?r. 2, 67 ^ES©.1) ffir anmenbbar balle, fo 
befinbe eS fiel) in übereinftimmung mit bem SSefc^Iuffe 
beS ©enatS b. 30. 6. 1927. $n biefem 93efcf)Iufe fei 
auSgefüfjrt, bajj bie Elnmenbbarleit beS Etl^ES©. 
gtoar grunbfäglicb auf beutfcfje ®inber befdEjränft fein 
foEe, bajj baS ©efejj aber bie Elnorbnung ber gürforge* 
ergiebung für EiuSlänberfinber auch nicht berbiete. 
®ie guläffigfeit ber fprforgeergiebung bon EluS* 
länberfinbern fei auS ben allgemeinen ©rnnbfäjjen 
gefolgert morben, mie fie fi<b auS ber E7atur ber 
^ürforgeergiebung als einer öffentlidj=recbtlidjen 
EKafcregel ergäben. ®er Senat fei in biefer E3e* 
giebung ber ©rtoägung beS ®ammergericbtS in beffen 
ESefcblujj b. 16. 5.1924 bei getreten, bajj bie ^ürforge* 
ergiebung neben ber E3efferung beS ^ugenblicben 
gugleid) ben Scbufj ber ElEgemeinbeit begmeefe nnb 
beSbalb bei ben ber .gnftänbigfeit beS beutfeben 
SSormunbfchaftSgericbtS an fid) nnterftebenben EluS* 
länbern in bemfelben Ettafte guläffig fei, mie bie 
SSeftrafung bon SluSlänbern, bie fid) auf beutfebem 
©ebiet gegen beutfcfje Strafgefetje bergingen. SSeü 
bie Elnorbnung ber gürforgeergiebung (gmangS* 
ergiebung) mefentlicb gugleicb auf öffentlic^=recf)tlid^en 
©rünben beS StaatSmobl§ beruhe, fo müffe fie ge* 
rabe auch gegenüber EluSlänberfinbern guläffig fein. 
EKit biefen Einführungen fei bie rechtliche ©runb* 
läge flargelegt morben, auf ber bie guläffigfeit ber 
Elnorbnung ber ^ürforgeergiebung gegenüber EluS* 
länberfinbern beruhe. Sie gingen baoon auS, bajj 
bem auSlänbifchen ®inbe gmar nicht, mie nach § 1 
EÜjjEö©.1) bem beutfeben, ein nötigenfaES öom 

Staate gu geroäbrleiftenbeS Eiecht auf ©rgiebung 
gur leiblichen, feeltfchen nnb gefeEfdjaftlicben Süchtig* 
feit guftebe, bafj eS bem Staat aber nicht üermebrt 
fein fonne, gegenüber einem ber E3ermabrIofung 
anbeimgefaEenen auSlänbifchen ®inbe gum Schule 
ber ElEgemeinbeit bie gur Söefeitigung ber E3ermabr* 
lofung erforberlichen ©rgiebungSmafjregeln gu treffen. 
@S fei babei auch auf bie SSorfchriften über bie 
gmangSergiebung gur Söefeitigung ber SSermabr* 
lofung im Elnfdjlufe an ein Strafoerfabren 
gemiefen morben, mie fie bereits in ben §§ 55, 56 
9iSt©33. üorgefeben nnb fe|t in ben §§ 5, 7 beS 
3ugenbgericbt§gef.3) enthalten feien, nnb eS fei 
auSgefübrt morben, bafj auch SSorfchriften ihrem 
aEgemeinen fttwät nach gugleicb bem öffentlichen 
^ntereffe nnb bem S<hu|e beS Staates gegen fugenb* 
liehe SDiiffetäter bienten. 2öie nadb ben §§ 5, 7 beS 
$jUgenbgericbtSgef.3) bie Begebung einer mit Strafe 
bebrobten §anblung ben Stnlajj gur Elnorbnung ber 
gürforgeergiebung bilbe, fo feien eS bei einem auS* 
Iänbifcben ^inbe, baS im ^nlanb 5er Sßermabrlofung 
anbeimgefaEen fei, aEgemeine poligeiliche ©rmägungen, 
bie für bie Elnorbnung ber gürforgeergiebung ans* 
fchlaggebenb feien. 3nfotDe^ fei öer Oom S3efchmerbe* 
gegner mitgeteilten ©ntfcbeibmtg beS 33unbeSamtS 
für baS §eimatmefen b. 13. 9. 1932 beigutreten. 
führten aber biefe ©rmägungen gur S3efabung ber 
Eiotmenbigfett, bie eingetretene ESermabrlofung eines 
fich im Qnlanbe aufbaltenben auSlänbifchen iEJinber* 
jährigen gu befeitigen, fo lönnten fich bk Voraus* 
fe^ungen, bie SluSfübrung nnb Elufbebung fomie baS 
©rlöfcben ber ^üoforgeergiebung ebenfo mie im ^aEe 
beS § 7 Elbf. 3 beS ^ugoubgerichtSgef.3) nur nach 
bem Eieich^gefeh für ^ugenbtoobjlfa^rt beftimmen. 
Saft bieS ber Staubpunft beS Senats getnefen fei, 
ergebe fich auch fluS bent lebten Sa$e beS SöefdjIuffeS 
0. 30. 6. 1927, ber gmar nicht in ber amtlichen 
Sammlung, mobl aber in 328- 1928 S. 3115 97r. 7 
mit gum iäbbrucf gelangt fei. biefem Sa|e fei 
bie ^urücfoermeifung ber Sache an bie SSorinftang 
bamit begrünbet morben, bafe baS Sanbgericht gu 
bem fachlichen ©rforberniS ber ESermabrlofung noch 
nicht enbgültig SteEung genommen ba&e- Samit 
hätte nur gemeint fein lönnen, bafe baS Sanbgericbt 
nodb feftgufteEen habe, ob eine SSermabrlofung im 
Sinne beS § 63 Elbf. 1 97r. 2 328®-1) gegeben fei. 
©ine Sllbmeicbung üon bem SenatSbefchluffe 0. 30. 6. 
1927 liege nach aEebem nicht oor, menn baS Kammer* 
geriet auf bie Slnorbnung ber ^ürforgeergiebung 
gegen einen auSlänbifchen ober ftaatenlofen ^inber* 
jährigen bie ESorfcbriften beS Ei^SS®-1) — b^r bie 
ber §§ 63 2lbf. 1 Eir. 2, 67 — anmenben moEe. 

(4) Eiachbem baS Eteich§gericht in ben üorftebenb 
miebergegebenen Einführungen ben Staubfiunft beS 
^ammergerichtS gebiEigt bot, ba^ auch Ö^gen floaten* 
lofe ober auSlänbifcbe üermabrlofte ^inber bie oor* 
läufige nnb enbgültige ^ürforgeergiebung nnb auf 
©runb ber E3eftimmungen ber §§ 63 Slbf. 1 97r. 2 
nnb 67 ^28®-x) angeorbnet merben lann, mu§ bie 
angefochtene ©ntfeheibung beS Sanbgeri<ht§, fomeit 
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fie auf bie fofortige Refdfmerbe be§ Sanbeö^auf)t= 
mantt§, al3 beräuftänbigengürforgeeräie^ungSbeprbe 
ergangen ift, tnegen Verlegung ber genannten ©e* 
fe^egoorfdjriften aufgehoben toerben. 

— 2TCbg. IV W 2436/23.6. — 9K93Ii«. I ©. 877. 

!) «gl. 9t®«l. 1922 I ©. 633; 1924 I ©. 110; 1932 I 
©. 522, 531. 

s) «gl. 9t©«l. 1898 ©. 771. 
3) SBgt. 3i@«f. 1923 I <5. 135. 

Gmlöfurtg non fReicheoerbiÜigungof^einen 
für 6petfefette. 

Rö©cl. b. a«b3. o. 20. 7.1933 — IV W 3602/6. 7. 

Rad) ©rlak beS Rg9R. b. 16. 6.1933 — H 2070 
26/33 P — an bie fßräf. ber Sanbeäfinanjämter 
fann oon ber SInorbnung, baff bie 93areinlöfung 
nur öerlangt tnerben fann, rnenn ber SSert ber 
einjulöfenben Rbfcfjnitte ber gettöer£>iüigung3fd)eine 
minbeftenc? 10 JIM beträgt (ogl. ba<3 mit Rb(£rl. 
n. 27. 4. 1933 mitgeteilte Ruitbfdjreiben ber Reiche 
minifter o. 25. 4.1933 ju 6 2lbf. (3), 9R33Ii33.1 ©. 515) 
abgemichen tnerben, fofern ber Skalier einer Rer= 
faufdftelle glaubhaft macht, baff längere $eit ner= 
gehen mürbe, bis> er 2lbf<f>nitte im SBert non 10 JIM 
beifammen hat, unk baff er ben ©elbbetrag für ben 
betrieb feine§ @efcf)äft§ aldbalb benötigt, hierbei 
ift möglichft meithergig ju nerfahren. 

Sin bie Ober« u. 9teg.*fßräf., Stabt* u. ßanbfreife als 
«egirfsfitrforgcberbänbe. — 2R«li«. I ©. 879. 

31ufgabeuBeretdh be3 fRetcpjugenbfühterS. 

RbGrl. b. 9JJb3. 0. 20. 7.1933 — IV W 2001/8.7. 

(1) ®er RfRb^- hat mir natfjftehenb abge* 
brucften ©rlajf über ©rnennung eine3 3u9ent>= 
führer§ be§ föeutfchen Reid)§ nebft ben für beffen 
Xätigfeit erlaffenen Richtlinien überfanbt urtb ge= 
beten, bem 3u9enbführer be3 ©eutfchen Reid)§ in 
aßen §u feinem Aufgabenbereich gehörenben 2ln= 
gelegenheiten auf Rnfudfen meitgehenbe ffförberung 
guteil merben ju laffen unb bafür ju forgen, baf$ 
bie £anbe§*, S3ejirf§- unb DrtSbeauftragten be3 
^ugenbführerä bed 'SentfChen Reid)3 bei ben in 
Söetradjt fommenben ftaatltcfjen unb gemeinblichen 
Söehörben bie nötige Unterftüfjung finben. 

(2) 3d) erfuche hiernach §u nerfahren. 

Sin a) bie ßanbeSjugenbämter (ßanbeSbauptleute), b) bie 
gugenbamter. — Stachvichtlid) au bie Ober* u. 9teg.*lßräf. 

— fDl«li«. I ©. 879. 

SMntaQe 1. 

©er 9teichSminiftct beS gnnern. «erlitt, ben 8. 7. 1933. 
III 5170/8. 7. 

(1) 9?ac£jbent in ben lebten gabren in ftänbig toachfenbem 
SRajfe neben ©IternbauS, ©dptle, Stirne unb «eruf als neuer 
bebeutfamer gaftor ber gugenbergiebmtg bie organifierie 
gugenbbetoegung getreten ift, ertoächft bem Staate bie 2Xuf= 
gäbe, eine oertrauenSüofle 3ufammenarbeit mit ben gugenb* 
organifationeu bergufteßen, oljue ben ©runbfab ber grei* 
toißigfeit, auf bem fie beruhen, angutaften, unb ohne in ihr 
©igcnleben eingugteifen. 

(2) gar ßöfung biefer Slufgabe erfcheint eS geboten, 
einen 9ieichSjugenbfübrer gu befießen, ber, ohne bewarb» 
lidfen ©barafter unb m<ht eingegliebert in ben fiaatlichen 
«ebörbeuapparat, im ©inüeruebmen mit bem für bie gugenb* 
ergiebungSfragen guftänbigen ßteidjSminifierium beS Innern 
ben ÜRcuaufbau ber Oaietlänbifchen gugeubarbeit leitet unb 
fürbert. 

(3) gnbem ^ cgie hiermit gum gugenbfiibrer be§ 
©eutfdjen 9teid)S ernenne, erfinde id) ©ie, bie Sbnen bamit 
übertragenen Obliegenheiten nad) fötafjgabe ber anliegenöen 
bon mir erlaffenen 9iid)tliuien mabrgunebnten. habe in 
ber Abteilung für SBiffenfcbaft, «Übung unb ©djule meines 
WtinifteriumS ein befonbereS Sagenbreferat eingerichtet, mit 
bem ©ie in aßen grunbfäßlicben fragen enge gübümg 
halten tooden. 

(4) ©en Herren 9teicbSminiftern unb ben ßanbeS* 
regievungen habe ich bon biefem Schreiben unb bon ben für 
Sbre Xätigteit erlaffenen 9tichtlinien Kenntnis gegeben mit 
ber Sitte, Sbnen auf 9lnfud)en in ben gn f^brem 9lufgabenbereidj 
gehörenben Stngelegenbeiten toeitgebenbe gövberung guteil 
tnerben gu laffen. ©ie SanbeSregierungen habe id) ferner 
erfudjt, bafür ©orge gu tragen, bafs 3bre ßanbeS», S3egir!S= 
unb DrtSbeauftragten bei ben in «etrad;t fommenben ftaat= 
lidjen unb gemeinblicben Sebörbeu bie nötige llnterftühung 
finben. 

Sin 
ben Sngenbfiibrer beS ©eutfdben 9leid;§ 

§errn bon ©dprach 

«erlin 912B40 
^tronpringenufer 10. 

ßlnlage 2. 

Richtlinien beS RüJtbS. für ben 3ugenbfübrer 
beS ©eutfehen Reicht. 

(1) Slufgabe be§ 3ugonbfübrer§ beS ©eutfdben 9teid)§ 
ift e§, ben 9ieuguf6ait ber nationalen Sagonbarbeit gu leiten 
unb gu förbern. ©er £$ugenbfiibrer ift bafür berantluortlicb, 
bafj bie gefamte beutfdb6etoufete ^agenb im Sinne blutSber» 
bunbener ^amerabfdbaft einbeitli^ gufammengefübrt unb bafj 
innerhalb ber beutfeben ^ngenb nnb bon ber beutfdfcn 3ugenb 
bie «olfSgemeinfdfaft gepflegt unb auSgebaut loirb. «ei ben 
mannigfaltigen Slufgaben, bie fidb bet beutfdben ^ugenbarbeit 
barbieten, foH bie ©elbftänbigfeit ber eingelnen «erbiinbe 
nicht augetaftet toerben, bod) barf bie ©ätigfeit eines «er- 
banbeS fich niemals gegen baS ©inbeitSbetoufetfein beS beutfdben 
«olfeS richten. Jpber «erbanb ift üerpflidjtet, baS gübrer= 
pringip eingufübren unb gu beadpeit. 

(2) ©er ^agcnbfiihrer beS ©eutfdben 9teidbS ernennt 
unter Sluflöfung beS bisherigen DteidbSauSfdfuffeS ber beutfdben 
Sugenbberbättbe einen gübrerrat, ber ihm als bcratenbeS 
Organ gur ©eite tritt unb in bem bie folgenben ©ruppen 
bon Sugeabberbänben bertreten fein foßen: 

1. ©ie fonfeffioitefle ©ruppe. 
2. ©ie «olfsfportgruppe. 
3. ©ie ©portgruppe. 
4. ©ie biinbifdbe ©ruppe. 
5. ©ie berufSftänbifdbe ©ruppe. 

(3) Slit ben ©ißuugen beS gübrerratS nimmt ber 
Sugenbreferent beS 9teicbSinncnminifteriumS regelmäfeig teil. 

(4) geruer ernennt ber gugenbfübrer beS 9tei<hS ßanbeS» 
beauftragte für bie eingelnen Ißrobiugcn beS ßanbeS «reufeeu 
unb für bie übrigen beutfdjeu ßiinber. ©otocit erforberlidf, 
toerben bon ben ßanbeSbeauftragten «egirfsbeauftragte unb 
Ortsbeauftragte befteßt. ©ie ßanbeS=, «egirfS= unb Orts* 
beauftragten baßen bie Slufgabe, auf bem ©ebiete ber 
gugenbpflege mit ben guftänbigen ftaatlidfen unb gemeiub* 
lidjen Organen in engem ©inbernebmen gufammenguarbeiten. 

(5) ©er gugenbfiibrer beS 9teid)S fann gur görberung 
feiner Slufgaben au ftaatlidhc Organe berantreten unb ihre 
£ilfe in änfprudb nehmen. 3“ trgenbtoelchen 3®aog§oms 
griffen ift et nicht befugt, ©otoeit nach feiner Sluffaffung 
ftaatlidhe ©ingriffe gegenüber 5u9ellborganifationen not* 
toenbig erfcheinen, bat er bem 9ieicbSminifter beS gunern 
«eridjt gu erftatteu. 
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£obe£urfad)enftatifttf. 

9?b(grL b. SöJbS. t>. 17. 7.1933 - I B 22/73. 

(i) bem üotrt 5D7fSS. in ©emeinfdjaft mit 
mir Ijerauggegebenen 9ib@rl. b. 3. 6. 1932 (9J?93Ii53. 
0. 647) finb bie ©tanbegbeamten auf bie fftotmenbig* 
!eit ber 93efdjaffung beg Sßergetcfimffeg ber ®ranf= 
feiten unb SCobegurfadjen fyingemtefen tnorben. 
®tefeg im fReidjggefunbljettgamt aufgefteüte unb bom 
©tatiftifdjen ffteidjgamt Ijerauggegebene Söerf ift im 
Sßerlag bau Weimar ipabbing, Berlin ©28 61, ©rojj* 

beerenftr. 17, erfdfienen. SDer fßreig beg gebunbenen 
(Siuselftiidg beträgt 1,50 JIM. ©ie haften ber 23e= 
fdjaffung geboren §u ben fädjlidjen haften ber©tanbeg= 
amtgfüffrung unb finb bau beu ©emeinben §u tragen 
(2I§. 37/38). 

(2) ®ie ©tanbegbeamten erhalten aud) burd) 
bie geitfdjrift für ©tanbegamtgfnefen ^enntnig bau 
biefem 9tb(£rl. 

Sin bie StanbeSbeamten unb ihre SlufficbtSbebörbett. 
— SKBliB.1 S. 881. 

— abfdjnttt 2. — 
(Sott nur einmaliger Bc&cuiung.) 

BUgcmcmc ücrtpoltungefoc^cn. 

Soften ber ©emeht&en aug 2lnlafj ber SReidjg= 
taggumfjl am 5. 3. 1933. 

91b(Sri. b. m$. b. 19. 7. 1933 — IC 4/295. 

(1) ®ie auf ©runb beg 9ib@rl. b. 5. 5. 1933 
— IC 4/205 II (OTIi«. I ©. 555) jur grftattung 
angefbrberten, bem SReidje jur Saft faüenben 2Baf)l= 
foften beregnen fid) für bie 9ieg.=23eäirfe tnie folgt: 

Königsberg . 6 860,13 JIM 
©umbinnen . 3 012,48 S! 

Slllenftein. 2 530,20 
SJtarienmerber. 1 961,09 ü 

Berlin (®ol.*§auptfaffe) , . 90 424,43 * 

IßotSbam. 9 476,31 5 

granffurt a. 0. , 7 973,82 9 

Stettin. 8 194,78 fl 
KöSlin. 3 765,— 9 

Scfjneibemübl. 1 705,69 9 

BreSlau. 17 325,41 2 

Siegnig. , 7 259,08 9 

Dübeln. . 8 852,25 5 

SKagbeburg. , 9 487,20 5 

SWerfeburg . , 9 639,45 9 

©rfurt. . 4150,04 fl 
SdjleSmig. . 12 603,97 9 

^annober. , 9 548,86 5 

©ilbeSbeim. , 3 619,72 9 

ßüneburg. , 3 844,27 fl 
Stabe . . 2 656,31 fl 
DSnabtücf. . 2 716,72 fl 
Sluridb. , 1481,80 9 

SRünfter i. SB. , 13 413,64 fl 
Üftinben. . 5 878,07 fl 
SlrnSberg. . 29 409,29 9 

Kaffet. , 6 572,68 fl 

SBieSbaben. . 14 670,14 fl 
Kobleng. , 4 432,11 fl 

©ilffelborf . . 56 409,59 9 

Köln. . 18 013,35 fl 

©riet. . 2 493,22 fl 

Slawen.. . 5 617,52 fl 

Sigmaringen. 305,07 S 

(2) (Sie ©eneralftaatgfaffe ift angemiefen, bie 
bon ben 3ieg.=§auptfaffen (SSerlin fJ3ol.*Jpaupt!affe) 
borfdjujghieife ge§af)lten Beträge gu beden. 

Sin ben 0Ber=5ßräf. Berlin = ©barlotienburg, bie 
SReg.sißräf. — STCBliB. I S. 881. 

®rtmm3 2>eutfdje£ 28örter6ud). 

SRb(SrI. b. 9Rb3. o. 21. 7. 1933 — I B 17/5. 

(ftadjftefjenben 2lbbrud §ur 23ead)tung. 28egen 
ber f)of)en nationaipblitifcfien 23ebeutung beg ©rimnt* 
fd^en (Seutfcben 2Börterbudj§ erfudje id), mit allen 
möglichen Spitteln fein 28eitererfcf)einen §u unter* 
ftüfjen. 

Sin bie Bebörben ber inneren unb ber allgemeinen Bet» 
maltung, ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe. 

— SDtBliB. I S. 882. 

Einlage. 

Sßteufeifcbe Slfabemie Berlin, beu 16.5.1938. 
ber SBif fenfdjaften. 9tSB 7, Unter ben ßinbett 38. 

9tr. 1005. 33. 

©et Berlag beS ©eutfdben 2Börterbudb§ (bie girma 
S. Ipirgel, fieipäig) teilt ber Slfabemie mit, bajg fidj in ben 
lebten 9Jtonaien bie Slbbeftettungen auf baS ©eutfege SBörter» 
buch feitenS ber Bibliotbefen, inSbefonbere ber ©gmnafial» 
bibliotbefen, in beängftigenber SBeife häuften. 9Jtit jeber neu 
erfdjeinenben ßieferung brodele eine Strafft biefer SSesie^er 
ab. Sluf bie ©auer toiirbe fidj bei toeiterem Stadfilaffen ber 
Slbuebmergiffer ber Berlag bor ©ntfebeibungen gefteüt fegen, 
bie bei ben legten Beratungen mit ber Slfabemie im ©egember 
1930, Bei benen ein neuer BerlagSbertrag gefdbaffen mürbe, 
gar nicht in ©rmägung gegogen morben finb. 

Sie Slfabemie mufc anerfennen, bajj ber Bering an ben 
bertrnglidgen geftlegungen beS gagreS 1930 niefjt fefibalten 
fann, menn burdg einen fortgefegten Sdjmunb ber Slbnegmer* 
gabt bie ©innagmen mefentlidg betfilrgt toerben, bie beim 
Slbfdglujg jenes Vertrags als 9?orm angefegt mürben, ©er 
Berlag fönnte fid) faunt anberS helfen, als bajg er, um baS 
SBerf meiterfiigren gu fönnen, an bie Slfabemie mit ber Bitte 
um eine ©rudunterftügung fjerantritt. ©aburdb mürbe ber 
©tat beS SBörterbucljS in einem äftage erhöbt merben, baS 
bet Slfabemie mieber untragbar erfdjeint. SluS biefem ©runbe 
bittet bie Ifkeugifd&e Slfabemie ber SBiffenfcbaften baS IReidEjS* 
minifterium beS Innern, es möge bie in feinen Bereidb 
faüenben Slnftalten eeranlaffeit, bon Slbbefteüungen beS 
SBerfeS abgufeben unb, fofern in legier 3eit eine Slbbefteüung 
erfolgt ift, fie mieber rücfgängig gu machen. 

Sin 
baS 9teicb§minifterium beS Snbern 

in 
Berlin. 
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Ttngeiegen^eiten 6er £ommunaioerbände. 

©äubermtg ber Büchereien ber ©emetnben unb 
©emeinbeoerbänbe. 

BbGrl. b. 9«b3. n. 20. 7. 1933 — IV a I 1509. 

(i) Ser Br9J?fB3$uB. bat an bie Uniberfitätg*, 
§ocf)fchuF unb Afabemiebibliothefen ben nachftehenb 
abgebrucften Siunberlafj gerichtet: 

„Au§ Anlafe einer Anfrage tneife ich barauf §\x\, 
bafj für bie tüiffenfcf)aftlic^en Söibliot^efen bie Be= 
fcljlagnahme ober Bernicl)tung jübifcfjer ober marjifti* 
jeher Siteratur nicht in grage fommt. Ser Aug* 

leihung biefer Siteratur ift aber in .gufunft befonbere 
Aufmerffamfeit gugutoenben. ©ie barf nur noch er= 
folgen, toenn ber (Entleiher ben 9?a<htüeig führt, baft 
er bie SSüdher gu ernfter tüiffenfchaftlid^er ^orfdhung^* 
arbeit benötigt." 

(2) Stuf Anregung be§ 9J£f28®uB. erfud)e ich, 
ben ©emeinben unb ©emeinbeoerbanben hmfi<htli<h 
ihrer toiffenfcbaftlidben Büchereien entfpred)enbe 
Antoeifung gu geben. 

2In bie ©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe, Sommunal* 
auffidbtbbebörben. 3W93li93. I <S. 883. 

poü^eioertookung 

Einrichtung, Behörden, Beamte. 

gferpflegung, ‘Sefletbmtg, Slugrüftung, 

Untertunft, AuSbUbung. 

^oI^DberOT.^SInro^ßehrg. 

Bb©rt. b. o. 19. 7.1933 
— II F 80 c 9?r. 3 11/33. 

(1) 3m 9iecbnung3jabre 1933 toerben gtoei 
,,©ammel"=Sehrgänge für $ol.*£)6erm.*Anh)." abge= 
halten, unb gtoar: 
a) ein Sehrgang o. 4. 9. (©intreffetag) big 28. 10. 

1933 an ber ^3oI.=<Sdf)uIe in Bonn, 
b) ein Sehrgang o. 16. 10. (©intrefftag) big 13. 12. 

1933 an ber tyol.t&üjulz in Burg. 

(2) ‘Sie für bie Teilnahme an einem Sehrgang 
gemäfj £iff. Vb beg 3tb©rl. 0. 2. 5. 1927 (SRBIiB. 
©. 506) in Betracht fommenben Beamten ber ftaatl. 
unb ber ©emeinbe*BoIigei aug benBrooingen §effen = 
9?affau, SSeftfalen unb Bheinprooing nehmen 
an bem Sehrgang in Bonn, bie Beamten aug ben 
übrigen BroDin3en (ntit Augnahme ber B°t.5Berm. 
in Berlin) an bem in Burg teil. 

(3) Sie ftaatl. $oI.»Bertt). ha^en bie AnmeF 
bungen gu bem Sehrgang in Bonn 5um 1.8.1933 ber 
Sanbegpol.^nfp. „SSeft" in Süffelborf unb gu bem 
Sehrgang in Burg 5um 1. 9.1933 ber Sanbegpol.* 
3nfp. ,,9ftittelbeutf<hlanb" in §alle unmittelbar oor= 
gulegen unter Beifügung ber Berf.=Aften. 

(4) Bon ben ©em.=B°t-::33ehört,en finb bie An* 
melbungen gu bem Sehrgang in Bonn 3um 1. 8. 
1933, für ben Sehrgang in Burg gum 1. 9. 1933 

unter Beifügung ber ^3erf.=Sl£ten an ben 9fteg.*Bräf. 
gu richten, ber über bie gulaffmtg ber ®em.=Bol.= 
Beamten gur Xeilnahme an bem Sehrgang gu ent* 
fdheiben hot. 3um 5. 8. u. 10. 9.1933 überfenben 
bie 9teg.*Bräf. ein Bergeichnig ber gum Sehrgang 
gugelaffenen Beamten an bie guftänbige, unter Abf. 3 
genannte Sanbegpol.*S|nfp. 

2In alle SßoI.»93ebörben (ohne ßanbj.). 
— 2TC93Ii93. I <5. 883. 

Aufnahmeprüfung für bte Dberftufe ber SßB6. 

9tb©rl. b. 9Wb3.0.20.7.1933 — II F 85 i Ar. 8/33. 

(1) Sie gum 10. 5. 1933 namhaft gemachten 
Bewerber gum Befudfe ber öberftufe, beren Berner* 
bungen gugelaffen morben finb, ha&ett IM am 
26. 9. 1933 ber Aufnahmeprüfung gu untergiehen. 
©ollte eine Sienftfteüe big gu biefem Sage gegen 
bie 3utoffun9 eineg oorgefdhlagenen Beamten Be* 
benfen haben, fo ift feine gurücfroeifung oon ber 
Aufnahmeprüfung unter Angabe ber ©rünbe bei mir 
gu beantragen, gieljt ein Beamter feine Betoerbung 
gurücf, fo ift hierüber gu berichten. $ür bie Surcf)5 
führung ber Aufnahmeprüfung gelten bie Befttm* 
rnungen beg Ab©rl. 0. 20. 3. i930 (TOliB. ©. 252, 
713) 3iff. V, 2. Abf. 

(2) Sie Borbrucfe für bie gum 10. 5. 1934 oor* 
gulegenben Beurteilungen ber gugelaffenen Bewerber 
finb Anfang April 1934 bei bem Büro II F b. 9J 
anguforbern. 

Sin bte ftaatl. $ßol.*93ebörben (ohne ßanbj.). 
— äRSIPB. I <5. 884. 

IDo^lfa^rtep^lcgc und Jugcndroo^lfo^rt 

Bebarfsbecfunggfchetne für §ilfg&ebürfttge sunt 
©rnterb non ®leibung, SBäfdhe mtb §auöhoU«K9^s 

gegenftänben. 

9ib©rl. b. t). 18. 7. 1933 
— IV W 3603/7. 7. 

Ser gibt burcf) Schreiben ü. 3. 7. 1933 
— Ar 4024 f/40 1 — folgenbeg befannt: 

(1) 8m § 3 be§ ®ef. gur 33ertninberung ber arbeite» 
lofigfeit b. 1. 6. 1933 (9t©Sf. I @. 323) ift borgefepen, bap 
an SegirtSfürforgeberbänbe Sebarf§becfnng§fdbeine Eungegeben 
Werben, bie jum ©rtoerb bott ^tteibung, SBäfdbe unb ^>au§* 
battung§gegenftänben burch bie SegirfSfürforgeberbänbe be= 
rechtigen. 2)ie ®egirf§fiirforgeberbänbe foHen bie erworbenen 
©egenftänbe nach inbibibueller Prüfung ber $>ilf§bebürftigfeit 
fo berteiten, Wie § 3 ©ap 3 abfdbn. I be§ ©ef. borfiebt. S)ie 
näheren 93orfd)riften finb itt ben §§ 17, 23 abf. 1, §§ 25, 28 
ber 930. gur SutcEifübrung ber arbeitSbefdEjaffunglmafj» 
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nahmen auf ©runb beS ©ef. gur «erminbetmtg bet SlrbeitS* 
iofigfeit b. 28. 6. 1933*) enthalten. SSeitere Slnmeifungen 
bepalte idp mir bor. 

(2) Sßann unb in meldpet §>öpe «ebarfSbecfungSfcpeine 
auSgegeben merben, ift nocp nicfjt beftimmt. 

(3) ©er §nuptöebarf ber §ilfSbebürftigen an Reibung, 
SBäfcpe unb £>auSbaltungSgegenftänben, bie mit §>ilfe ber 
«ebarfSbecfungSfcpeine befcpafft merben foHeu, pflegt im 
Sßinter aufgutreten. $n ber gleiten Seit nimmt bie SlrbeitS* 
lofigfeit erfahrungsgemäß gu. ©ine «ermeprung ber Stacp* 
frage nadp ben genannten ©egenftänben märe bemnadp 
gerabe bann ermiinfdpt. 3U einem früheren geitpunft mitb 
eine StuSgabe bon «ebatfSbecfungSfdpeinen na<p § 3 beS @ef. 
b. 1. 6. 1933 nidjt erfolgen. 

2tn bie 0ber = unb 9teg. = «räf., Stabt* unb 
ßanbfteife al§ «egitfsfürfotgeb erbänbe, freis* 
angehörigen ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe. 

— fflKBli«. I 6. 883. 

*) «gl. SR@«l. 1933 I 6. 425. 

33e3uggfteHen für tterMttigte ©peifefette. 

9tb@rl. b. 3Jib3. m 20. 7.1933 — IV W 3602/15.7. 

(1) Der f)at gebeten, ben fßräf. ber 
Sanbegfinangämter eine Sifte berjenigen 58etfaufg* 
[teilen gugulettett, bie alg SöegugSftetten für ber* 
billigte ©peifefette ritcfjt gugelaffen finb (bgl. JKbGsrI. 
o. 9. 6. 1933, 9Q?58li5ß. I ©. 686). 

(2) Die 58egtrfgfürforgeberMnbe reifen für 
iljren 58egtrf bent 5fteg.=5$täf. (in Berlin bem Ober* 
fßräf.) big 5um 10. 8. 1933 eine betartige Sifte 
ein, ber fie gufammenftetten läjjt unb bem guftänbigen 
Sanbegftnangamt überfenbet. 

(3) ©pater eintretenbe SSeränberungen finb in 
gleicher SBeife gu melben. 

Sin ben 0ber=«räf. in «erlin=©parlottenburg, bie 
9ieg.*ißräf. unb bie Stabt* u. ßanbfteife als «egirfSfütforge* 
berbänbe; für «erlin: bie «egirfSämier. 

— SRBliSB. I 6. 884b. 

ßanbftrafjenoer! eljrgftr etf ett ber ßanbj. 

9tb@rl. b. 9Rb& u. 15.7.1933 — IIM 47 9!r. 108/33. 

(1) Die erneute gunafjme 5eg ®raftberlef)rg auf 
ben Sanbftrajjen fjat bagu geführt, baft bie ©tragen* 
öerlepr§bifgiplin in bebenflicper Söeife nacpgelaffen 
fjat. Da bie Gffmdjtung befonberer Sanbftrafjen* 
berfefjrgftreifen au§ ftnangiellen ©rünben nidjt burd)* 
füljrbar ift, erfudje idfj bie 9teg.= s$räf., bie ßanbj. 
in bermeprtem Umfange gur Übermalung ber 58er* 
fefjrgbtfgtplin auf ben fianbftrajjen; infonberpeit 
auf ben gernberfeljrg* unb Durdjganggftrajjen, ein* 
gufejjen. §iergu finb in erfter ßinie bie mit Dienft* 
fraftmagen auggeftatteten Öanbj.*58eamten gu ber* 
menben. ©ofern eg fiep empfiehlt, Sanbftrajjen* 
berfeprgftreifen in beftimmten ©egenben, in benen 
befonberg über ba§ SBocpenenbe oerftarfter ®raft* 
berfepr petrfdpt — g. 58. ©ebirggorte, 58abeorte, 
Slugfluggorte, Slugfattftra^en ber ©rofgftäbte —, ein* 
guridpten, erfudpe idp bie 9teg.*5ßräf., bag Weitere 
felbft gu beranlaffen. 

(2) £$$r bie Regelung beg Dienftbetriebeg ber 
Sanbftraftenberfeprgftreifen gilt bie nadp bem mitSrlafe 
b. 12. 7.1930 - IIM 47 5ßr. 278/30 (nidpt beröffentl.) 
mitgeteilten dufter ber „Dienftanmeifung für 
bie Sanbftrajjenberfefjrgftreifen" bon $pnen er* 
laffene Dienftanmeifung. 

(3) 3llg Jpauptgmed ift bie ©rgiepung aller 2öege= 
benu|er gur ©trajjenbifgiplin, unb bamit eine 
©rpöpung ber 58erfeprgficperpeit unb eine Jperab* 
minberung ber Unfälle auf Sanbftra^en angufepen. 
Die 58er!eprgfontroüen finb alg Dienftfaprten an* 
gufepen, für bie befonbere SReifefoften nidpt gemäprt 
merben. 

(4) Die ©treifen finb big gum 31. 10. 1933 
burdpgufüpren, unb big gum 1. 12. 1933 ift mir 
über bie gemadpten ©rfaprungen unb ben ©rfolg gu 
beridpten, ingbefonbere audp barüber, ob bie Sanbf.* 
©treifen gur Übermacpung augreidpenb maren. 

Sin bie SReg.*ißräf. unb ben «ol.*«räf. in «erlin. 
— SWBliB. I @. 884 a. 

Stichtamflither $eit. 

ttcucrfd^cinungen auf 6cm Büchermarkt. 

6upf, tßeter. ©öS neue 'SBeltertebniS. ©in «udh Dom 
fliegen. Silit 103 «ilbern. «etlin 1932. ©ietrid) Dleimer. 
223 @. 8°. 4,80 MM. 

©iefeS «udh bon «eter <Supf, ,,©aS neue SBelterlebniS", 
baS mit Ü6er 100 gang übermältigenb fdpönen unb eigen* 
artigen öuftbilbern erftpienen ift, offenbart uns ein neues, 
überrafdfjenbeS SBeltbilb bon großer Schönheit. SBie tiefen 
Sinn Supf bem glugerlebniS als bem großen ©emeinfcpaftS* 
erlebniS unfeter geit gu geben meiß, geigen fo reife SBorte 
mie „glugfepnfupt ift bie tieffte gorm menfchlicpen §eim= 
mepS" ober „gluggeift: ©aS ift tüljne «efipmingtheit unb 
ruhige Umfidpt gugleiip. ©aS ift im §immel bie ©rbe unb 
auf ber ©rbe ben §immel in fiep tragen". ©iefeS «udp ftellt 
mit feinem munberbaren «ilbmaterial eine gang eingigartige 
SBerbung für bie perrlidpe Sache ber fiuftfaprt bar, meit über 
©eutfsplanbS ©rengen piumeg, foeben ift bie pollänbifcpe SluS* 
gäbe erfdpienen unb bie englifcpe ift in «orbereitung. «eter 

Supf ift burep feine 1919 bei ©ugeit ©ieberidpS, gena, er* 
fepienenen, über ben Sommefdpladptfetbern als gliegerofftgier 
gebidpteten „ßiebern aus ben Süften" betannt gemorben. ®r 
pat feitbem, nadp ©rpolung üon fepmerer «ermunbung neben 
einer Steipe nicptfliegerifdper ßprif* unb ütornanmerfe eine 
gange glugliteratur gefdpaffen; ,,©aS $ope Sieb bom glug", 
eine Sammlung ber gefamten glugbidptung, ,,©ie SBelt opne 
^origont", ©ffapS, ,,©ie fdpönften SKärcpen bom gliegen", 
,,©ie Slobelle bom ©ob ber glieger", ,,©ie SBelt ber glieger", 
biefeS «uep gemeinfam mit Dr. £>eing OrlobiuS. ©ie ©eutfdpe 
ßuftpanfa pat Sßeter Supf für feine literarifdpen «erbienfte 
um bie ßuftfaprt ben erften unb bisher eingigen lebensläng* 
licpen greiflugfdpein überreicht. ©aS neue «udp tßeter SupfS 
erfaßt bie SBelt beS fliegenben «lenfdpen, aus beren «erfpet* 
tibe ©rbe, SJleitfdp unb ©inge ein neues ©efidpt betommen 
paben, eigentlidp gum erften SJlal in iprer gangen Sdpönpeit 
unb ©igenart. ©iefeS «udp ift, mie «aul ©ipper mit Dtedpt 
in einet ®ritit bemerlt, „ein ©efdpenl, baS feine ©eneration 
bor uns je empfangen fonnte". 
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©ie 9tecptfprecpung beg SlelcpgbifgtpUttatpofg bon 
©egember 1931 big ©egember 1932 auf ber ©runblage 
ber (Sammlung bon ®ep. Etat Dr. Sllfreb Sdpulge, SRin.* 
©irelt. u. Seiler ber Sädpf. Staatglanglei, unb Eteidpg* 
geridptgpräf. Dr. SBalter Simong, ^Jräf. beg Eteicpg* 
bifgiplinarpofg, fortgef. bon ©elf. Eteg.=Etat gtip goerfter, 
ERin.*Etat im EtERbg. Serlin 1933. Serlag bon grang 
Kopien in Serlin SS 9, Äinfftr. 16. XII, 142 S. 8°. 
®art. 6,75 JIM. 

©ie borliegenbe Sammlung, bie fidp im mefentlicpen 
auf ben $§a£)rgaitg 1932 befcpränft, fcpliejjt fiep geitlicp unb 
in ber Slrt ber Searbeitung unmittelbar an bie feit Silbung 
beg Eteidpgbifgiplinarpofg etfepienenen 3 Sänbe ber Ent* 
fcpeibunggfammluttg an. ©urep bie Segrengung ber Sammlung 
auf einen ^aprgang mirb nicpt nur bie Slnfdpaffung erleichtert, 
fonbern ben beteiligten Greifen auep bie Eiedptfprecpung 
fepnetter gugänglidp gematpt. ®ie fpftematifepe Slnorbnung 
beg Stoffes ift beibepalten morben, moburdp eine mefentlibpe 
Erleichterung bei ber Senupung be§ Sucpeg ergielt tourbe. 
©er neue Sanb bitbet tbieber ein mertboEeg ÜRadpfcplagemerf. 

^locp, g. SB., Dr., Eteicpgfinangrat, ERitglieb be§ Steicpgfinang* 
pofe§. fttnangauggleicpggefep in ber nabp ben Slot» 
berorbnungen bon 1930 geltenden gaffmtg nebft etgän* 
genben Sefiimmuugen, Erlaffen ufto. ERit Erläuterungen 
unb Sadpbergeidpnig. SRüttdpen 1931. E. £>. Sed. VIII, 
126 S. 8°. ©eb. 3,50 JIM. Sei Santmelbegug gemäprt 
ber Serlag Sßreigermäfeigung. 

©ag panbtidpe Sänbcpen entpält eine boEftänbige Samm» 
lung ber gültigen Sorfcpriften. Sei ben Erläuterungen ift 
ba§ Scpmergemicpt auf bie neuen unb geänberten Seftim 
mungen gelegt morben, mobei bie Etedptfpredpung beg Eteicpg* 
fiuangpofg berüdfieptigt ift. SBiebergegeben finb audp bie 
©runblagen aug ben 5Rot*SD. für bie ©etneinbebierfieuer 
unb bie ©emeinbegetränlefteuer fomie bag Etealfteuerfentungg» 
gefep nebft ©urdpf.*Seft. unb ben notmenbigen Erläuterungen. 

©ergbaepg fleiner $anbattag. §rgg. bom ©ergbadp 
& Sopn Serlag, ©. nt. b. in Serlin SB 35, glottmeE* 
ftrafee 3. 32 Starten. 8U. 1,— JIM. 

gür ben geringen Steig ift ein fepr brauepbareg §ilfg* 
mittel für ben Erbfunbeunterricpt an ber $ßob=Serufgfdfule 
entftanben. 

<23eatnten°3aprbucp. SBiffenfcpaftlidpe SRonatgfdprift für bag 
Deutfdpe Serufgbeamtentum. Serlagganftalt beg ©eutfdpen 
Seamtenbunbeg, Serlin SB 10. Sicrteljäprlicp 1,50 JiM. 

9tr. 6: ©ie preufe. Slmtganmaltfcpaft, bon Dberamtganm. 
Ericp Sarfamm, Serlin. ©ie Organifation beg Sefcpaf» 
fuuggmefettg in bet Stabtberm. Etem g)orf, bon Dr. jpartp 
©oep. ©ie SReuorbnung beg Slugmärtigen ©ienfteg in 
Spanien, bon ftelmutp Sobnnni, Serlin. Seiträge gut 
Sicherung ber SBitmenoerforguttg mit bef. Serüdfidptigung 
beg Scpeibunggfafleg, bon Dr. E. — Übungg* unb Seminar* 
aufgaben. ©imib.'SRitteilungen. Sücpertifdp. 

©er ©eutfepe Öfonomift. SBocpenfdprift für SBirtfdpaftg* 
unb ginangfragen, ©elb* unb Stealfrebitmefen. ©egrünbet 
1883 bott SB. Epriftiang. Earl §epmanng Serlag, Serlin. 
Sierteljäprlidp 12 JiM. 

Str. 20: Internat. Slaptialmanberung u. SBeltmirtfdpaft, 
bon Dr. £>einr. Stratpug, Serlin. SRiffion u. Seiftung ber 
Stentenbanf=®rebitanftalt, bon SBilp. ®otb=Eiumifdp, Serlin. 
— Str. 21: ©ie ©rangfer*$onfereng, bon SR. ©ie Organifation 
beg palbftaatlidpen Srebitmefeng in Italien, bon Dr. <p. 31. 
Sufft, Serlin. 3ur SBeIt*Slrgrar!rife. — Str. 22: Kapital* 
maitberung u. SBarenbertepr, bon Dr. §einr. Stratpug, 
Serlin. Selbftberficp. beg langfriftigen nacpfteEigen Eteal* 
frebitg, bon £>erm. ^fSfa^Ier, Stuttgart. — Str. 23: ©ie 
Siegelung ber lanbmirtfdpaftt. Scpulbbcrpältniffe. Organifation 
u. Sage ber Slrbeitnepmerbanfen, bon Dr. Ecnft ßretfepmer, 
Serlin. Serbefferung ber SRüngberpältniffe, bon Dr. tperm. 
g ©etter, Serlin. - Str. 24: gnitiatibe in ber SirtSpolitif. 
©ag ®rangfer=SRoratorium. Stotmenbigfeit ber El6e=3tegu* 
lierung, bon Dr. Stob. ipiatom, ERagbeburg. ®rifenpolitif 
im fafepiftifepen Italien, bon Dr. £>erm. 31. Sufft, Serlin. 
©ie öffentl.*redptl. ^rebitanftalten 1932/33. — Str. 25: 5ßet= 
fpeftibeit ber Sottbotter Sloitfereng. Stationalöfonomie u. 
Steugeftaltung ber SBirtfdpaft, bon $rof. Dr. Starl E. ©pal* 

beim, Seipgig. SBurbe ber erfte günfjapregplan erfüEt? 
Son Dr. ©eorg Saron SBrangel, Serlin. — IRr. 26: tyzo* 
buftiongfontroEe, SRarttfontroEe u. Sreigpebung; gu ben Er* 
örterungen ber SBettmirtfcpaftgfonfereng. Sreiöbemegung u. 
Slauffraft, bon SBilp. ^orb = iRumifcp, Serlin. — 5Rr. 27: 
SBieberperfteEung ber ©olbmäprung, bon Dr- Emanuel 
§ugo Sogei, ffitett. ©ie internat. Serfcpulbang auf ber 
23eltmirtfcpaftg!oufereng. Sluftenpanbel unb SBäprung in ber 
Somjetunton, bon Dr. ©eorg Saron SBrangel, Serlin. — 
Statifiit. Siteratur. — 5Rc. 28: ©roffbanfemScprumpfung, 
bon Et. SarteEe, Songerne u. ©ruftg im nat.*fog. ©emein* 
mefen, bon Dr. Dgtar ^lug, 5ßrib.*®og. an ber Untb. ©enf. 
©ie Sage bet belgifcpen Etealfrebitinftitute, bon Dr. gr. ©ie* 
feler, Srüffel. — Etr. 29: ©ie Erfolggaugficpien ber Kapital* 
fludpt* u. Steueramneftie, bon Dr. ©itnter Stpmölber, Unib. 
Serlin. 3lrbeitgbe[cpaffung auf ber SBeltmirtfcpaftgfonfereng, 
bon Dr. Sßaul SBerner, Serlin. ©ie S^ibatbanfen in ißolen, 
bon Dr. Otto griebel, Serlin. 

©er 9lei(^gftäbfebunb. 3eitfdfrifi für aEe ©ebiete ber 
Selbftbermaltung. Sunbegblatt beg Eteicpgftäbtebunbeg 
fomie feiner ©edpnifdpen SeratunggfteEe. Serlag Eteidpg* 
ftäbtebunb, Serlin S3B 11. Erfdpeint jeben 1. unb 15. beg 
ERonatg. Sierteljäprlicp 5 JIM. 

9tr. 11. ©ie ißflicptprüfung ber fommuttalen Serttml* 
tungen unb Setriebe in Sßteufsen, bon Sigepräf. Dr. Soigt. 
— ÜRr. 12. ©er Slugbauplan, bon SBilp. heilig, Slrcpiteft, 
Serlin. tpeimatbilb unb ^»eimatfdpup. — 5Rr. 13. ©ie 3e*» 
tegung ber ©emerbefteuer nadp bem ©emerbefteuerrapmen* 
gefep, bon Etenbant §ölger, Sab Sampftäbt. — Singelegen» 
peiten beg Eteidpgftäbtebunbeg. Statiftil. Umfcpau. ©eri^tg« 
entfepeibungen. Südperfdpau. 

^reufjtfcpe ©efepfammtung. 1933 5Ir. 46 entp.: 
©ef. b. 8. 7. 1933 über ben Staatgrat. — 91t. 47 entp.: ®ef. 
b. 29. 6. 1933 gut Stnberung beg fcaugpaltfeftfteEungggefepeg 
1933. SD. b. 8. 7. 1933 über bie Slugfüprung beg Sßäcpter* 
fdpupgefepeg b. 23. 6. 1933. Set. ber naep bem ©ef. b. 10.4, 
1872 burep bie Eteg.*Slmtgblätter beröffentlidpten Erlaffe, Ut» 
funben ufm. — 9ir. 48 entp.: Erfte SO. b. 15. 7. 1933 gut 
©urcpfüprung beg Eteidpggef. gut Slnber. bon Sorfdpriften auf 
bem ©ebiete beg. aEgemeinen Seamten», beg Sefolbungg* unb 
beg Serforgunggrecptg. 3lDe^e b. 15. 7. 1933 gut ©urdp» 
füprung beg Eteidpggef. gut Slnber. bon Sorfdpriften auf bem 
©ebiete beg aEgemeinen Seamten*, beg Sefolbungg* unb beg 
Serforguuggredptg. ©ritte SD. b. 15. 7. 1933 gut ©urdp* 
füprung beg Eteidpggef. gut Slnber. bott Sorfdpriften auf bem 
©ebiete beg aEgemeinen Seamten*, beg Sefolbungg* unb beg 
Serforgunggredptg. Sefdpl. b. 16. 7. 1933 beg Staatgmini» 
fteriumg über bie £>erabfepung übermäßig poper ©ienft» ober 
Serforgunggbegüge bei Sorftanbgmitgliebern unb leitenben 
SlngefteEten fuboentioniertetUnternepmungen.— 9Rr.49 entp.: 
©ef. b. 29. 6. 1933 gut Ergängung beg gelb* unb gorftpoligei* 
gefepeg b. 1. 4. 1880 in ber gaffung ber Setanntmadpung b. 
21. 1. 1926. ©ef. b. 12. 7. 1933 über bie 3ulöffigfeit beg 
Sermaltungggmanggberfapreng unb über fonfiige fittangieüe 
gmattggbefugniffe. ©ef. b. 17. 7. 1933 über ben S^o* 
bmgialrat. ©ef. b. 17. 7. 1933 über bie Übertragung 
bon 3uflänbigfeiten ber Sr°bingial* (kommunal*) Sanbtage, 
ber Serbanbgberfammluttg beg Sieblunggberbanbeg Etupr* 
toplenöegirt unb bet ®reigtage auf bie Sr°bittgial* (Sanbcg*) 
Slugfdpüffe, ben Serbanbgaugfdpufe unb bie ®reigaugfdpüffe. 
©ef. b. 17. 3. 1933 übet bie Sattbegregierung. SBeitereg ©ef. 
b. 17. 7. 1933 über eine Ergängung beg ©efepeg, betreffenb 
Einführung einer Sllterggrenge. ©ef. b. 17. 7. 1933 gut 
Stnberung beg ©efepeg gut Ergielung meiterer Erfparniffe in 
ber gemeinblidpen Sermaltung. ©ef. b. 17. 7. 1933 über bie 
SBieberperfteEung aufgelöfter Sanbfreife. Sierte Slugfüpruttgg* 
borfeprift b. 29. 6. 1933 gum Eteidpggefep gur SBieberperfteEung 
beg Serufgbeamtentumg. ©urdpfiiprunggberorbttung b. 10. 7. 
1933 gu § 14 beg ©efepeg über ben Staatgrat b. 8. 7. 1933. 
SD. b. 17. 7. 1933 über Seftätigung bon SlngefteEten ber 
©emeinben unb ©emeiitbeberbäube. Etlap b. 17. 7. 1933 
über Seamtetternenmmgen. 

Eingeln gu begiepen bon Et. b. ©ecler’g Serlag, 
Setlin SB 9, fiinfftr. 35. Sreig für ben adptfeitigen Sogen 
20 bei größeren SefteEnngen 10—40 b. 5». ißreigermäfsi* 
gung. ßaufenber Segug nur burdp bie Sbftanftalten, 
biertelfaprl. 1 JiM. 

gür bte Slngeigcn oerantmortlicp: Surt Kaufmann in Serlin SB 8. — Earl fjepmanng Serlag in Serlin SB 8, ERauerftr. 44. 
©rud bon Ernft Siegfrieb SRittler unb Sopn, Sudpbruderei ©. m. b. £>., Serlin SSB 68. 
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SJlinifterial^latt TeüiAusg.A 
für bie 

^reufjif^e innere 93ertt>altung 
Äerauögegeben im ‘preufjtfdjen SDftnifterium t>e$ 3mtent 

Teil I 

Allgemeine, ^oli^et*, kommunal*, 3öol)Ifdjrf^ ufto. Angelegenheiten 
(Seil II enthält: unb Veterinär• ßlngetegenbeiten.) 

©rfdjeint nad) Scharf, im allgemeinen jeben HRititood). ©dfriftlettung im Sßreufj. äRinifterium he« Ämtern, Serlin SR2B7, 
Unter hen ßinhen 72/74. Seil I, SlnSgabe A (gt» ei fettiger £)rud) nur im ^Jofibegug bierteljä^rlid^ 1,65 JLM, SuSgabe B (ein® 
feitiger ®rai) 2,20 JIM, Seit II, §Iu§gabe A 1,95 JLM, Ausgabe B 2,65 MM. ©ingetnummern, her Sogen (8 ©eiten) 
Seit I, 8tu§g. A 0,10 JLM, SluSg. B 0,13 JLM, Seit II, 9lu§g. A 0,15 JLM, 9lu§g. B 0,20 JLM burdj hie SerlagSbud^^anhlung. 
Serlag unh Slngeigenannabme: (Earl £>epmann§ Serlag, Serlin 2B8, SKanerftrafee 44 (SoftfdjecKonto Sertin SRr.234). 

Kummer 41 2$erltn, t>en 2. Augufl 1933 94,3af)rgang 

3«i) 

ßlUgemeine 53ertoattung. SRbßrt. 24 7. 33, 3ugebörigfeit 
bon Seamten ufm. gur ©S®. ©• 887. — SRbßrt. 26. 7. 33, 
©adjberftänbiger für SRaffeforfdfung. ©. 887. — Dlb©rl. 
28. 7. 33, STätigfeit bon Kommiffareu. ©. 887. — SRbßrt, 
29. 7. 33, SReg.=9tmt§bl f. h. Sßteufe. ©taatSrat. ©. 888. 

6taat$bauöt>att SRbßrt. 28. 7. 33, SReg.=9tmt§bl.®£au§batt§® 
plan 1934. ©. 903. — SRbßrt. 28. 7. 33, §au§^alt her 
©tanheSamtSbertoattung für 1934. ©. 904. 

&otmnunateerbänbe. SRbßrt. 22. 7. 33, SBieberberfteHung 
he§ Seruf§beamtentum§. ©. 889. — SRbßct. 26. 7. 33, 
2. 9tu§f.®9lnh). gur SG. g. ©icf). h. ©taatSfübrung. ©. 889. 
— SRbßrt. 24. 7. 33, ©eträntefteuer. ©. 890. — SRbßrt. 
24. 7. 33, ©teuerberteilungen für 1933. © 903. — SRbßrt. 
28. 7. 33, ©teüenborbebalt für Serforg.®9tnloärter. ©. 904a. 
— SRbßrt. 28. 7. 33, SGatigfeit bon Kommiffaren. ©. 887. 

'Jbolijetbertoatfung. SRbßrt. 29. 7. 33, Grganifation b. polit. 
Sol ©. 889. — SRbßrt. 24. 7. 33, ©ienfifraftfabtgeuge, 
für ©9t.® u. ©©.=Serbänbe. ©. 891. — SRbßrt. 26. 7. 33, 

a i t. 

ßiufbabn her Sol'SerufSfdijulleiter. ©. 891. — SRbßrt. 
27. 7. 33, gabrrahrebifionen in her ßanbj. ©. 892. — 
SRbßrt. 24. 7. 33, Sol=Seterinärtoefen. ©. 892. — Dlbßrt. 
26. 7. 33, ©urdjfdjnittSpteife für ©ienftpferbe. ©. 894. 

©cftütbertoaltung. eanbeöpferbegucfct. 9?eiterberein#> 
toefen. SRbßrt. 25. 7. 33, 3tDan9‘3lueife ßtngiebung her 
Gecf® nnh goblengetber. ©. 893. 

<2ßof)lfaf)rt$bflege. SRbßrt. 24. 7. 33, Sftrgetinberfdbug. 
©. 893. — SRbßrt. 26. 7. 33, SerbiQigung her ©peifefette. 
©. 895. 

<23au> unb <33erfef>r8toefen. SRbßrt. 18. 7. 33, ßinbeit§bau® 
orhnung für bie ©tahte. ©. 895. — SRbßrt. 18. 7. 33, 
©inbeit§bauorbnung für ba§ platte ßanb. ©. 898. — SRbßrt. 
27. 7. 33, Itngutäffigfeit bon SBobrtungSbauten. ©. 901. — 
3utaffung bon ßuftfabrtunternebmen. ©. 902. 

5janbfd)rtftlicf)e ‘Berichtigungen. ©. 903. 

9ieuerfd)einungen. ©. 904 a. 

perfönlictje Angelegenheiten. 

ntlnifterium 6es 3mtem. 
©mannt: ©efcbäftSfübrer he§ SReidjSberbanheS für 3ud)t unb 

Srüfung beutfdfen 2Barmblut§ ©uftab SR au in Sertin gum 
GberlanbftaHmeifter; ßhSR. Dr. gud)§ au§ 9Ittena gum 
fDtinSR.; 9lmt§SR. ©ngelbarbt gum SRSR. 

allgemeine unö innere Dermaltung. 
©mannt: GSräf. Srücfner in SreStau gugteid) gum GSßräf. 

in Gppetn; OSRSR. Dr. bon Sffiatboto in Königsberg gum 
SR®ir. baf.; SRSR. SRemp in 9trn§berg gum SRGir. in 
SRerfeburg. 

Scauftragt: GSRSR. ©cbmibt beim gin9(mt SReicbenbad) 
(©ulengebirge) tomm. mit her Sertbalt. her ©teile heS 
SRSräf. in Gppetn. 

SertretungSto. mit her Sertoatt. fotgenber 
©teilen: SigeSräf. be§ GSßräf. in ©ebneibemübt unh 
SRSigeSräf. haf.: ßhSR. i. e. SR. ©gibi in Kprib; ßhSR. in 
2Srebni|: Dr. griebrid) in SreStau; ßhSR. in SRofen® 

berg O/©.: ©iptomtanbloirt ©tSner in ©tolg; ßbSR. in 
SRoerS: Krei§Ieitet Sollmann haf.; ßhSR. in Saun: 
SRSR. Dr. 28irg beim ßanbeSgiuttmt in SreSlau; Kreis® 
bertoatter in Saumbotber: Sürgermftr. Dr. Surgbof in 
©t. ©oar. 

Serfcijt: SRSigeSräf. ©anhe§ bon §offmann in 9Irn§berg 
an bie SReg. in granffurt a. h. G. 

ttbertoiefen: ßhSR. i. e. SR. Dr. goeiberr uon ©ornberg in 
©dfönlanfe hem GSräf. in Sertin; flbSR. i. e. SR. tpoff® 
mann in SBeblau her SReg. in ßieguif}; ßhSR. i. e. SR. 
Dr. 3itnmer in ©tubm her SReg. in SSriet. 

9tu§gef(bieben: ßhSR. i. e. SR. bon 2fre§!oto bei her SReg. in 
grantfurt a. b. G. 

gn hen SRubcftanb berfebt: SRGir. Dr. Söhifer in S°t§ham 
gum 1.11.1933; SRSR. Sautfd) in SIRagheburg gum 1.10.1933. 

©nttaffen: SR9tffef. ©atdboto in StRerfeburg. 

— SIRSliS. 1933 I ©. 885. 
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— abfc^nltt 1. — 

RUgemcmc Dcrroaltungelachen. 

Qugehörtgfe t mm Beamten ufro. 
gur ©ogialbemotrattfchen Partei Seutfdj anbS. 

Wb©rl. b. SRöQ gqt. i W. b. 'WVräf. u. 
fämtl ©t'JLK. o 24. 7. 1933 — Zd 1445 II. 

2Rit bem offen gutage liegenben lanbeSDerräte* 
rifeben ©parafier Der fogialbemotratifcpen Veftrebungen 
ift eine roeiterc Qugebörigfeit Don Veamten, Ange* 
ftetlten unb Arbeitern, bie auS öffentlichen SRitteln 
©ehalt, Sohn ober fRuhegelb begt*hen, gut ©VS. 
unoei einbar. Sie Vepörbenleiter erfuche ich, bie in 
Srruge fommenben ^3erfonen gu einer fcfjriftlicben 
©rflärung innerhalb Don 3 Sagen, bajj fie jegliche 
Vegiepungen gur ©VS ober ihren §ilfS* unb ©rfag 
organifationen gelöit haben, gu Deranlaffen, mit bem 
IpinroetS, bafe falfcpe Angaben Die ©ntlaffung auS bem 
Sienfte nach fid) giepen Sie ©rtlörung iit gu ben 
Verf.=Aften gu nehmen, Wiro bie ©iflärung Der* 
roeigert, fo ift bem ftacpmunfter umgehenö gu 
berichten. 3lir «5 ftfielluna, meid)’ Verfonen in Qrage 
lommen, fönnen bie 0rra iebogen, oie in SurchTÜb'ung 
beS ©efegeS gur Wieberherftellung beS Verufs* 
beamtentumS auegufüUeu finb, bienen. 

Sin bie nadjgeorbneten 9?ebörben. — 2>tS3liS3. I <S. 887. 

©adjoerftänbiger für SRaffeforfdjmtg. 
$Rb©rl. b SIRbQ. gfl'l. i. 9J. b. SRVröf. u. fämtl. 

<Sm. o. 26. 7. 1933 — Zd 1381 XI. 

(1) ©ntfprecpenb bet ©rften VD. gur Surd)* 
führung beS ©ef. gur Wieberperfteflung beS VerufS* 
beamtentumS S'fr. 2 Abf. 3 gu § 3 (;R©Vl. 1933 I 
©. 195) ift Dr. ©ercfe als ©acpDerftänbiger für 
fRaffeforfcpung beim fR9RöQ. befteüt roorben. ©t ift 
auSfcplieglich guflänbig für bie AuSftellung Don 
©utachten, bie im VoÜguge biefeS ©ef. notmenbig 
merben. 5?ur biefer ©acpDerftänbige barf bie Amts* 
begeichnung „Ser ©acpDerftänbige für fRaffe* 
forfcpung" führen. Sie Vefteüung anberer ©ad)* 
Derftänbiger für fRaffeforfcpung, bie ©inridptung fo* 
genannter fRaffeämter ober bergl. in ben Sänbern 
unb ©emeinben (©emeinbeüerbänben) auS biefem 
Anlafj ift nicht guläffip. 

(2) Qm übrigen finb alle Veftrebungen, über 
bie fRaffenfrage aufguflären, bei ihrer großen Ve* 
beutung felbfiDerftänölid) nur gu begrüben. AuS 
©rünben ber ©inbeitlicpfeit ift eS jeboch erroünfcpt, 
babei ftetS bie SRitroirfung beS ©acpDerftänbigen für 
Sfiaffeforfcpung beim 9R9RöQ. in Anfprucp gu nehmen, 
ber über befonberS umfangreiches SRaterial unb er* 
heblidhe ©rfahrungen auf bem ©ebiete ber JRaffe* 
forfchung Derfügt. 

Sin bie nadjgeorbneten ©epörben. — SftSBIiSS. I ©. 887. 

Sättgfeit non ®ommtffarett. 
fRb©rl. b.VfbQ., 5fll. f. <R. b. URVräf. u. fämtl. ©tOR., 

0. 28. 7. 1933 — I C 1/51III. 

(1) bereits im 9tb©rl. ü. 14. 7. 1933 (3R®liV. I 
©. 816) habe ich ber ©rtoartung AuSbrud gegeben, 

baft alle ©taatSfommiffare ufro., bie ihre Aufgaben 
bieper noch nicht gu ©nbe geführt haben, bieS mit 
möglich'ter Vefcpleunigung tun. Sie Ober* unb 
9teg.= fßräf. finb angeroiefen, über bie noch tätigen 
©taatsfommiffare bis gum 1. 8. 1933 gu berichten; 
gegebenenfaÜS ift Qeplangeige gu erftatten. ©oroeit 
Die Sätipfeit ber ®ommiffare in ben ©efcpäftsbereicb 
anberer gocpminifter fällt, ift auch biefen bis gum 
gleichen Qeitpunft hierüber in ber angeorbneten 
Weife Bericht gu erftatten. 

(2) Unberührt bleibt ber fRb©rl. D. 27. 5. 1933 
(füRVltV I ©. 691), in bem bie Vefteüung Don fom= 
mtffaren für ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe ge* 
regelt ift Qcf) bringe biefen aber nochmals nach® 
brücflichft in ©rinnetung. Qcp erroarte insbefonbere 
bie genauefte Veacptung ber Abfäge 3 u. 4. ®om* 
miffare, bie nicht auf ©runb einer Don ber fom* 
mnnalauffichtsbehöi be im >Rabmen ihrer Quftänbigfeit 
getroffenen 'ilnocmung Zimier beurlaubter ober fonft 
an iümtSausübung behinberter Beamter ober Durch 
'^erabichiebung ufro. frei geroorbene ©teilen oerfehen, 
finb iofort abguberufen. SieS gilt auch Don &ett 
^ommiffaren, bie ich neben bem IRaqiftrat (Ober* 
bürgermetfter) mit befonberen Vollmachten eingefegt 
habe. Ser legte © ^ in Slb). 1 beS begegneten 
9io©rl roirb geftrichen. 

(3) ©ollten ©taatSfommiffare ben fRahmen ihres 
Auftrages überfchreiten ober foüten anbere fßerfonen, 
ohne Don bem SRinifterpräfibenten, einem Der ^ach® 
minifter ober in '’HuSnapmefälien oon einem Ober* 
präf. unter nacf)t> ä^Iicper Quftimmung beS 9Rmifter* 
präfibenten ober Don ber guftänbigen kommunal* 
auffitht^behörbe im fRahmen ihrer Quftänbigfeit mit 
Der Wahrnehmung einer ©teile in ber ©emeinbe* 
Derroaltung beauftragt gu fein, [ich amtliche Qunftionen 
gulegen ober fich als ^ommiffare begeichnen, fo fegen 
fie fich ftrafrechtUcher Verfolgung auS. ^äüe biefer 
Slrt finb Don bem Seiter ber Vepörbe, in Deren 
3uflänöigleit eingegriffen roirb, unoergüglidj gur 
Kenntnis ber guftänbigen ©taatSanroaltjchaft gu 
bringen. Siefe roirb auf ©runb ber 21V. beS QSER. 
D. 13. 7. 1933 (Q2RVI. ©. 222) für eine rüdpalt* 
lofe unb tatkräftige Verfolgung Derartiger ftrafbarer 
iganblungen forgen. 

Sin bie nadjgeorbneten SSehörben. — äflSltSS. I ©. 887. 

fReg.s^ImtSbl. f. b. Sßreuft. ©taatSrat. 

fRb©rl. b. 2RbQ. 0. 29. 7. 1933 — IA gen 508 II. 

Qnfolge Umbilbung beS fjkeufj- ©taatSratS, 
beffen bisherige ©efchäftSftelle mit Ablauf beS 31. 7. 
1933 aufgelöft roirb, ift Die burd) 9ib©rl. D. 12. 5. 
1933 — IA gen 508 (TOliV. I ©. 562) an* 
georbnete Sieferung ber fReg.=2lmtSbIatter unb beS 
Amtsblatts für ben £anbeS*VoI.=Veg. Verlin Dom 
1. 8. 1933 ab einguftellen. 

Sin bie 9ieg.*ißräf. u. ben $ßol*ißräf. in Serlin. 
— SJiSli«. I ©. 888. 
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Bngdc0?nl)riten der 

gßeitere 2)urdjf.= 33eft. für bte ^Beamte« her 
©emeittbe« unb ©emetnbeoerbänbe gum ©ef. gur 

SSieberfjerfteHmtg beS SöerufSbeamtentumS 
v. 7. 4.1933 (9t©2$t. I S. 175). 

9tb©rl. b. 9Kb3. o. 22. 7. 1933 - IV a 11435. 

9luf bie im 3i@58I. 19381 S. 515 üeröffentlicfite 
4. 23D. beS fReidfeS gur ®urcf)füf)rung beS ©ef. gur 
Sßieberljerftellung beS SBerufSbeamtentumS ü. 18. 7. 
1933 mache id) aufmerffam. ®ie 230. regelt tut 
mefentlidfett einige SluSlegungSfragen, bie für bie ©e= 
meinben unb ©emeinbeoerbanbe bereits in ben üon 
mir erlaffenen 2luSf.»2lnro., inSbefonbere im 9tb©rl. 
b. 27. 5. 1933 — IVal 1405 (50^S3Ii5S. I S. 635) 
unb 28. 6. 1933 — IV a 11411 (2D?93Ii23.1 <5. 767) 
flargeftettt maren. 2luS bem ^nfjalt ^er SSÖ. Ijebe 
id) heroor: 

3u § 1: 3U ^en unter ©emü^rung eines f£eiIS 
ihrer 33egüge entlaffenen Beamten gehören bie ftraf» 
entlaffenen Beamten. 

3« § 6 3tff. 2: gür ben ©intritt ber S3erfe|ung 
in ben fRufjeftanb nac| §§ 3, 5 unb 6 gilt § 55 beS 
fReicf)Sbeamtengef. *). Segterer entfpridjt inhaltlich 
ben 23eftimtnungen beS § 24 beS gioilruhegehaltS» 
gef. b. 27. 3. 1872 (©S. 1872 S. 268, 1926 S. 113) 
unb ber entfpredjenben Regelung ber ©emeinben 
nad) ber 330. b. 12. 9. 1931 (®S. S. 179) IV. Seil 
Äaf). II § 1. 

3u § 7 3iff. 2: 'Sie $rage, ob eine Stelle auS 
bringenben bienftlicfjen fRüdfidjten mieber befejjt 
merben muff, bebbr baS SteUengef)aIt frei gemorben 
ift, mirb bei Ieitenben ^Beamten ber ©emeinben unb 
©emeinbeoerbanbe grunbföjjlidj gu befaßen fein. 

Sin bie Ober» n. 3teg.»©räf., ben SöerBanbSpräf. in ®ffen, 
bie ©emeinben u. ©emeinbebetbänbe, ben SieblungSPetBanb 
SRubrfoblenBegirf. — 5088108. I S. 889. 

!) 3n ber gaff. beS ©ef. b. 4. 8. 1925 (3t@©I. 1925 I 
S. 181). 

3n>eite 2luSf.=9lmo. gu her 330. gur Sicherung 
ber StaatSfülfruttg o. 7.7.1933 011© 231. I S. 462). 

fftbdrl. b. o. 26. 7.1933 — IV a 1 1277. 

©S ift bei mir angeregt morben, bei ber 23e» 
fe|ung freier Si|e in ben ÜöertretungSförperfchaften 
unb bei bem ©rfatf non ©fjrenbeamten, beren Stellen 
auf ©runb ber oben genannten 230. freigeroorben 

ßornmunaloerbonde. 

finb, nach SCTJöglid^feit aud) ®riegSbefcf)äbigte gu 
berüdfidftigen, um auch baburcf) bie ©fjrenftellung 
ber S?riegS6efcf)äbigten in ihrem SSoüe gum SluSbrud 
gu bringen. ®ie 2Iuffid)tSbehörben merben bem» 
gentajj erfudjt, bei ber SSieberbefefjung üon $D7an» 
baten unb Ämtern ber genannten 2Irt biefer 2ln» 
regung nad) ÜD?ßglid)feit Rechnung gu tragen, inbem 
bei gleicher ©ignung mehrerer fßerfonen friegS» 
befdfäbigten 23emerbern ber 23orgug gegeben mirb. 

Sin bie Ober» u. 3teg.»5ßräf., ßanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbebetbänbe. — 3KS3USS. I S. 889. 

©etränfefteuer. 

9lb©rl. b. 9Kb3. u. b. o. 24. 7.1933 
— IV St 692 u. IV 7423/24. 7. 33. 

®er 3^90?. ^at gu ber grage, ob bie entgelt» 
litfje SIbgabe oon Süfentofi gum 23ergehr an 0rt 
unb Stelle ber ©etränfefteuer unterliegt, mie folgt 
Stellung genommen. 

Sie ©rgeugniffe be§ ©eutfcben gtauenBunbeS für altobol» 
freie Kultur e. 93. — Ortsgruppe ©alle a. b. S. —, bie unter 
ben Segeidffnungen: Äirfcb», Slpfel», ^obanniSBeer», SobanniS» 
Beer/©imBeer», ©rbBeer», ©eibelßeer» unb (Stadbelbeermoft 
berabreitbt toerben, IfaBen narib bem mir borliegenben Unter» 
fucEjungsergeBniä einen reinen, fäuerlicken, frucbtaromatifcben 
©efdbmad nach frifd^en grüßten. SB* fpegififd^eS ©etoidbt 
unb ibr Säuregehalt Betoegen fidb in normalen ©rengen. 
Sie enthalten toeber SBeingeift nod) Qnfä^e bon ^oblenfäure, 
Slromaftoffen, Säuren, gatBen ober SBaffer. 3” biefer 
©efdbaffenbeit finb fie nic^t als loeinäbnlicbe, meinbaltige 
ober fcbaumtoeinätinlidöe ©etränle, als fünfilicb Bereitete ©e* 
tränte ober als SluSgüge auS pflanglicben Stoffen, fonbern 
als burtb SluSpreffen frifcber grücbte getoonnene natürlidbe 
grudbtfäfte im Sinne beS § 12 SlBf. 1 ber S30. gur ®urdb» 
fübrung beS ättineralmafferfteuergef. b. 1. 5. 1930 (DtSH'Bl. 
S. 315) angufeben. SSorBebaltlicb einer anbertoeitigen ©nt» 
fdbeibung ber S3ernmltungSgeridbte bin ich baber ber Sluf» 
faffung, baß bte genannten ©rgeugniffe nicht gu ben ber 
©emeinbegetränfefteuer unterliegenben ©eiränfen gehören. 

3ufa§ für 9teg. = ^räf. SDterfeBurg: S3erid^t 
b. 18. 2. 1933 — KI 603. 

Sin bie 3teg.»SSräf., ßanbräte unb ©emeinben; nadb» 
rid6tli(b ben ®tei§» unb ©egittSauSfibüffen. 

— SKSli*. I S. 890. 

Sätißfeit ooit ^ommiffaren. 

9lö©rl. 50t* t.5«. b.aR^räf. u. fämtl.StJR., 
0. 28. 7. 1933 — I C 1/51 III (f. S. 887). 

poll^ciocrtooltung» 

Aufgaben ber poltet. 

Drganifation ber polttif^e« fpoltgei. 

9tb©rl. b. aßbS. 0. 29.7.1933 -IIG 1300/67. 

SSom 1. 8. 1933 ab merben bie Aufgaben ber 
StaatSfmligeiftelle im 9ieg.»23eg. Sc^IeSmig nicht 

mef)r burd) bie politifc^e Abteilung ber ftaatlidjen 
fBoI.»SSermaItung in ^iel, fonbern bie politifdje 
Abteilung ber ftaatlidjen f]SoI.»SSermaItung in Slltona 
mabrgenommen. SInl. 2 beS 9ib©rl. 0. 26. 4. 1933 
(9Dß33liS3.1 S. 503ff.) mirb entfpredjenb geänbert. 

Sin alle ©ol.*©ebötben. — SW©liS3.1 S. 889. 
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(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

gtetpflegung, qSetleibung, ßlugriiftung, 

Hnterfunft, ßtuSbtlbung. 

©efteHung oon Sienftfraftfaljräeugen für 621.= unb 
6©.=Verbättbe. 

9ib©rl. b. 2Rb3. o. 24.7.1933 — IIM1 d «Kr. 18/33. 

(1) Sie foftenlofe ©efteüung üon Sienftfraft® 
fa^rjeugett für bie ©91.® unb <5©.®Verbänbe, bie 
nicht alg £ilfgpol. aufgefteüt firtb, ober bie ©efteüung 
foldjer Sfahrjeuge an biefe Verbänbe gegen 3ahlung 
ber Soften für ben toährenb ber 2/ahrt üerbraucf)ten 
Vetriebgftoff ift nicht angängig. 

(2) Sen Anträgen biefer Verbänbe auf ©e® 
fteüung üon Sienftfraftroagen barf nur in befonberen 
9lu§nafjmefäUen entfprochen toerben unb bann audj 
nur, loenn eg bie polizeilichen Velange sulaffen unb 
bie ©ntfdjäbigung für bie Venufcung bon Shaftfahr® 
jeugen gemä| 3'ff- 14 ber 23fbR- üftr. 35 unb beg 
9ib©rl. ü. 31. 5. 1932 — II M 1 «Rr. 35 H/32 
(2R8liV. @. 573) üergütet tbirb. 

(3) ©otueit bisher anberg berfafjren toorben ift, 
tüirb oon ber nachträglichen ©insiefjung ber Beträge 
2lbftanb genommen. 

gufaö für bie 9tefl.=ißräf.: ©djle§tDtß: Stuf ben 
93erid)t 0 23. 6. 1933 — 9tr. I ©p. 6091. 8e. ÖSnabrücf: 
9luf bie «Berichte b. 3. 5. u. 6. 7. 1933 — I F 15. 24. 

9ln ade tßoI.=93e{jörben. — 5D?93lü8. I ©. 891. 

Saufbahn ber ^ßoI.=93erufßfd)uneiter. 

9tb©rl. b. m$. o. 26. 7.1933 — II F 81 9ir. 10/33. 

3n ben Vorfdjriften für bie fßolijei fßreufjeng 
(Vfbfjß.) für. 39, Richtlinien für bie Sienftlaufbaljnen 
ber fßol.=Veamten beg ©taateg, ber ©emeinben unb 
©emeinbeüerbänbe(2aufbahnrichtlinien)ift im YII. 2lb* 
fchnitt, ©onberlaufbafjnen ber fßol., ber Seil B. 
l’ßoI.®VerufgfchuIIeitet (©. 73/74) bon ben SBorten 
„1. Sag Sätigfeitggebiet biefer Beamten ..." big 
„7. Sag 9lugfcf)eiben erfolgt nach ben Veftimmungen 
beg allgemeinen Veamtenrecfjtg" ju ftreidjen unb ju 
erfejjen burch: 

„1. Sag Sätigfeitggebiet ber ^3oI.=S3erufgfchuI= 
leiter erftreift fid) auf bie Seitung unb Veauffid)= 
tigung beg aügemeinbilbenben Unterrichte in ben 
fßoI.=©d)uIen, auf bie Seitung unb 33eauffichtigung 
ber f|3ol.=VerufgfchuIen fotoie auf eigene Unterrichtg® 
erteilung. ©ie hoben ben Vorfifj bei ben Söerufg* 
fchulprüfungen, unterftütjen ben fürforgenben ißol.® 
Offizier unb laffen eg fiel) in feber SBeife angelegen 
fein, i>urd) Vertiefung ber ifenntniffe um bie national® 
fosia!iftifd)e SSeltanfchauung unter ber ©djufjpol.® 
Veamtenfdjaft bag Vefeitntnig gum nationalfogi® 
aliftifchen ©taate ehrlich unb freubig ju geftaiten. 

2. Veamtengruppen: fßoI.*Dberle!jrer(93ef@r.;3c), 
Vol. ® ©djulräte (Vef©t. 2 b), ^3oI. ® Dberfdjulräte 
(Vef©r. 2b mit rfjgl. Zulage üon 800 &M\ 

3. 9llg Vetoerber für bie Saufbahn beg fßol.® 
Dberlehrerg fommen in Vetradjt 

a) ©tubienaffefforen mit ber Sehrbefähigung in 
©efdjichte unb möglichft einem anbern ber lehrplan® 
mäfjig üorgefehenen Unterrichtsfächer, 

b) Siplomhanbelglehrer unb ©etoerbelehrer mit 
bem fRadjtüeig gefcf)id)tlicher Vorbilbung, 

c) bemährte Volfg® unb SDättelfchulIehrer mit 
ber Sehrbefähigung in ©efdjichte. 

Vetoerber füllen bei ber ©inberufung minbefteng 
30 3ahre alt fein unb über genügenbe Unterridjtg® 
erfahrung oerfügen. 

4. güt bie Saufbahn beg Vol.-©^uIratg fom® 
men in Vetradjt 

a) ©tubienräte unb ältere ©tubienaffefforen mit 
ber Sehrbefähigung in ©efdjichte unb möglichft einem 
anbern ber Iehrplanmäfjig üorgefehenen Sfädher, 

b) augnahmgtoeife bie unter 3b unb c genannten 
Seljrfräfte. 

5. Vetoerbungggefuche gemäfj $iff. 3 unb 4 
finb an ben üftb^- ju rieten. Unbebingte guber® 
iäffigfeit in nationalfo$ialiftifcf)em ©inne unb ent* 
fprechenbe ©ernähr für pofitioe Slufbauarbeit finb 
VorauSfefjung. Ser 2lnfteHung ober Übernahme als 
fßol.*0berlehrer ober ®6d)ulrat geht eine probe* 
toeife Vefcfjäftigung üon ettoa 6 9J?onaten Doraug, 
üor beren Slblauf jeberseitige ©ntlaffung juläffig ift. 

6. Veförberunggmöglidhfeiten. 
97ach ©ignung unb bem Srreitoerben einer ©teile 

fönnen beförbert merben ißol.®DberIehrer ju i^ol.® 
©chulräten, ^oI.=©chuIräte gu ißol.®DberfchuIräten. 

7. Veim 9lugfcheiben finb bie gefe|lid)en S8e= 
ftimmungen beg allgemeinen Veamtenrechtg ma|= 
gebenb." 

Sie §erauggabe eineg Sedblattg bleibt oor® 
behalten. 

9tn ade ftaatl. tßot.=S8e^örben. (otjne fiaitbj.). 
— 9K©IiS8. I © 891. 

Jafjrrabreoifionen in ber Sanbj. 

9lb©rl. b. 9Kb3. o. 27. 7. 1933 
— IIM 144 «Rr. 20 III/33. 

(1) Vei ben in ber Sanbf. fährlidj einmal ftatt® 
finbenben SBaffenreoifionen burdh ben toaffented)® 
nifchen Veamten finb in 3utonft audh bie Sienft® 
fahrräber ber Sanbf. oorguftellen unb auf Reinigung 
unb pflegliche Vehanblung su prüfen. 

(2) Sie Verpflichtung ber Sienftüorgefefjten, 
namentlich ber ^reig® unb Slbteilunggleiter, jur ge® 
legentlichen ffküfung ber Sienftfahrräber bei Sienft® 
üerfammlungen ober ffteoifionen toirb burdh biefe 
9lnorbnung nidjt berührt. 

2In bie ftaatl. Sßol.®93eIjötben unb ßanbj. 
— 9KS8Ii33. I ©• 892. 

"geterinärtpefen. 

^5oIt3et®Veterinärn)efen. 

9tb©rl. b. 9Wb3. n. 24. 7.1933 — II F 42 «Rr. 4/33. 

3m Slnfdhlufe an beit 9ib©rl. o. 3. 5. 1933 
(SUZVIiV. I ©. 558e) toirb angeorbnet, baff bie 



SienftfteHen, bei betten aufjer ben 3ugpferben je^t 
auch eingelne 9ieitpferbe planmäßig finb, bei (Sr* 
franlungen üon Sienftpferben oon gatt gu gall einen 
fßriüattierargt Ipugugiehen, fofern bie Behanblung 
oon bem gunächft roo$nenben ißoligeitierarjt nicht 
übernommen merben !ann (bgl. 91b(Srl.rü. 29.8.1929, 
9KBliB. ©. 786). 

an bie ftaatl. 5ßoI.=23eI)örben (ofjne ßanbj.). 
— 2TCS3U93. I <S. 892. 

Sutdjfdjn.^reife f. b. Sienftpferbe i. b. fianbj. 
9tb(SrI. b. m%. o. 26.7.1933 — II F 70 9ir. 4/33. 

‘Ser Surdhfd)nitt ber Anlaufs* unb Über* 
nahutepreife ber in ber 3eü oom 1. 4. bis 30. 6. 
1933 begafften Sienftpferbe (3iff. 14 (2) ber ©atjung 
ber HilfSfaffe ber ßanbf., 58fb^3. 9?r. 25 *) beträgt für 
ein Sienftpferb 739 JIM. 

®n bie ßcmbj. — äK93li$8. I ©. 894. 

x) SBßt. SRbSiI. b. 25. 4. 1938 (SJHBliB. I @. 514). 

6eftfit»ern>oltun0. Sandeepferdejucfyt. Rcitecoerdnetoefen. 

3roattg3meife (Stngieljuttg ber Secf= u. go^Icngelber. 

9ib(Sri. b. äKb& n. 25.7.1933 — VI3183. 

üftad) bem ©efet} über bie 3uläffigleit beS 
BermaltungSgmangSüerfahrenS unb über fon* 
ftige finanzielle 3mangSbefugniffe 0. 12. 7. 
1933 (©©. ©. 252) unterliegen bie Sed* unb ^o^Ien= 

gelber ber ftaatlichen ©eftütoermaltung nunmehr ber 
Beitreibung im BermaltungSgmangSöerfahren. 

3n ben Sedftellenbefanntmadhungen ift hierauf 
befonberS aufmerffam gu machen. 

an fämtUd£)e ßanbftatlmeifiec. — 2H33US8.1 ©. 893. 

sßflegefinberfdhut;. 

9tb(SrI. b. ®ib3. t>. 24. 7. 1933 - 
IV W 2200/17. 7., III a IV. 

(1) Ser ^ßftegefinberfc^u^, ben baS 9teidh3gefefj 
für 3ugenbmol)lfahrt ben ^ugenbämtern als Bflidjt* 
aufgabe übertragen l»at (§ 3 3^ff- 1 913^3®-) *), tf* 
Oon oielen 3u9enfrämtern nic£)t entfpredjenb ben 
gefe^lidhen Beftimmungen unb ben bagu ergangenen 
preuf}. AuSf.=Borfd)r. auSgeübt morben. ©cfjmere 
Sdii^ljanblungen oon ^Bflegetinbern, bie fogar in 
einzelnen fällen ben Sob beS ®inbeS Ijerbeigefü^rt 
haben, finb infolge unzulänglicher Aufficf)t beS 3u9en^s 
amteS ober mangelnber 3ufammenarbeit mit anberen 
©teilen oon bem 3u9en^amt nid)t °^er äu fpöt 
bemerlt morben. (Sin 28echfel ber fßflegeftetten hat 
fid) häufig, fogar mit SBiffen anberer behörblicEjer 
©teilen, üollgogen, ohne baf} baS ^ugeubamt Kenntnis 
erhalten hätte; auch biefeS felbft Ijai bie 3nPffege= 
gäbe üon Äinbern gebulbet, ohne baf} bie im ©efefj 
üorgefdhriebene (SdaubniS erteilt morben ift. Sie 
ungureidjenbe Borprüfung ber BflegefteEen Su 
einem häufigen SBecfjfel ber fßflegeftellen führen, ber 
im ^ntereffe einer ruhigen (Sntmidlung beS ®inbeS 
möglichft oermieben merben fottte. 

(2) Sie Elften ergaben, baf} bie laufenbe Beauf* 
fidjtigung ber Bflegeftellen beiSUnbern, bie baS gtoeite 
ßebettSjaljt üoHenbet haben unb bal)er auS ber ©äug* 
lingSfürforge entlaffen finb, in manchen Greifen burd)* 
aus unzulänglich ift; Aufzeichnungen in ben Alten 
fehlten häufig gang; fomeit bie bie Aufficht führenben 
Berfonen nicht bem ^ugenbamt unterftehen, fehlte 
eS oielfath an ber erforberlidjen Berichterftattung an 
baS ^ugenbamt unb ber ^ontrotte burd) biefeS, ob* 

und Jugendwoljlfafyrk 

mohl baS ^ugenbamt bie Berantmortung für bie 
Surdjführung ber Aufgabe behält (§ 11 91323®-)3 
ober im 3flße beS § 10 Abf. 2 91328®-J) eine 
3ufammenarbeit mit bem 3ugenbamt auSbrüdli^ 
oorgefdhrieben ift. Sa§ ^3flegefinb mirb häufig nur 
al§ AmtSmünbel be§ 3ugenbamte§ betreut, b. h- ba§ 
3ugenbamt forbert einen Bericht ein, toenn ber für 
ba§ Bormunbfdhaft^gericht gu erftattenbe 9Rünbel= 
bericht fäEig ift. Saf; aber unabhängig hierüon unb 
barüber hinauf bem 3u9eubamt befonbere 9ted)te 
unb fßflidhten au§ bem ihm obliegenben f|3flegefinber= 
fdhu^ guftehen, fdjeint üielfach gang in Bergeffenheit 
geraten gu fein. Sie überroachung ber Bftegeftellen 

erfolgt gum Seil mit §ilfe ber B°I-=^ehörben, ob* 
mohl burd) ba§ 9ieidh§gefe| für 3ugenbmohlfahrt 
biefe Aufgabe üou ben ^SoI.= Söehörbert auf bie 
3ugenbämter übertragen morben ift, um bie Über* 
mad)ung ber Äinber buri^ fogial gefaulte unb er* 
fahrene Betf°uen gu fichern. (Sin großer ÜDZangel 
liegt aud) barin, bafe bie Kräfte ber freien 28ohü 
fahrtspflege, beren Heranziehung gerabe für biefe 
Aufgabe befonberS ermünfdht ift, oiel gu menig be* 
teiligt morben finb, fo baf; bei Überlaftung bet amt* 
liehen Kräfte burch anbere Aufgaben ober bei ihrer 
Berminberung ber B9e9eünberfchulj teilmeife fo gut 
mie üöKig aufgehört hat. 

(3) 3dh erfuche baher, biefem Aufgabengebiet 
nunmehr erhöhte Aufmerlfamfeit gugumenben. Sie 
leitenben Beamten ber 3ugenbämter finb bafür Der* 
antmortlidh, baf} ben gefeijUchen Beftimmungen ent* 
fprechenb oerfahren mirb. 3n§befonbere ift bie 
3nnehaltung ber Borfdhriften ber §§ 20, 24, 26 unb 27 
B328©.1) unb ber gu beu §§ 22, 24, 26 91323©.1) 
ergangenen preujj. Borfdhriften (9ib(Srl. 0. 17. 5. 
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1924 — III F 1150, I M, BStfBl. ©. 224) gu be= 
achten. ®ie Beg.sffkäf. uub bett 0ber=Bräf. in 
Berlin-Sharlottenburg erfudEje ich, bie fSurch* 
führung ber öon ihnen auf ©runb biefe§ 3tb©rl. 
ergangenen Anorbnungen gu übermalen. 

Sin bie 9teg.=©räf. unb ben £)6er--lßräf. in ©erlin = 
Eharlottenburg, bie Sfugenbärnter. — HESii©. I ©.893. 

*) ©gl. 3t@©l. 1922 1 ©.633; 1924 1 @.110; 1932 1 
©. 522, 531. 

9Jtajjnaf)men ber BetdjSregterung sur SSerbtttigung 
ber ©petfefette für bte minberbemittette 

Beoölfermtg. 

9tb©rl. b. 9Hb3. o. 26.7.1933 — IV W 3602/21.7. 

(1) Bachftehenben Abbrucf gur Kenntnis unb 
fdjleunigen toeiteren Beranlaffung. 

(2) Bachforberungen finb nur Don ben Begirf3= 
fiirforgeüerbänben, n t cf) t öon frei3angef)örigen ©e= 
metnben unb ©emeinbeüerbänben, an ba§ ©tatiftifche 
9?eicf)3amt gu richten. ®a§ glettfje gilt für bie 
BebarfSanmelbungen. 

(3) ©er Begirfgfürforgeöerbanb bat ben ©efamt= 
bebarf für feinen Begirf feftgufteüen unb in einer 
©umrne beim ©tatiftifchen Beid)3amt, Berlin 2B 15, 
^urfürftenbamm 193/194, ©ruppe gürforgeftatiftif, 
anguforbern. 

Sin bie 06er= u. 9teg.«$ßcäf., ©tabt= unb ßanbfteife als 
SegirfSfütforgeöerbänbe, für ©erlitt bie ©egirtSämter. 

— SPtSli©. I ©. 895. 

ßlntage. 

©er 9tetdhSar6eitSmtnifter. SSerlitt 9?SB 40, ben 21. 7. 1933. 
II b 9?r. 8530/33. 

$m Slnfdhiuft an baS Stunbfdhreihen p. 3. 7. 1933, 
EtSläß. II b 7830/33, 9t©9tt. I 6/5152, 9ig3K. E 3200/34 II, 
SRSTCbS- II B 5371/30. 61). 

1. Sie SiuSgaöe eines 9teidhSPerbiEigungSf<heinS für 
©peifefette für mehrere EJtonate bat fid5 nicht als g»ecfmöfeig 
erluiefen. ©ie OteichSöerhiEigungSfcheine feilen baher fünftig 

monatlich auSgegehen »erben. ©er SEeichSPerbiEigungSfchein 
für Siuguft bat g»ei Slhfdjnitte unb ift auf rotem SBaffer* 
geichenpapier gebrueft. ©ie ©erfenbnng erfolgt »ie Bisher 
burdb bie lEeichSbrucferei. 

2. (1) Sl6»eichenb bon ben bisherigen Seftimmungen tann 
bom 1. 8. 1933 an jeber Slbfdffnitt beS ©erhiEigungSfcheinS 
fd/on beim ®auf bon minbeftenS 1/2 ©funb ber für bie 
©erbifligung in grage fommenben getttoaren in Zahlung 
gegeben »erben. 

(2) $m übrigen gelten für bie ©urchführung ber ©er* 
hiEigungSmafjnahme bie bisherigen Seftimmungen um 
beränbert »etter. 

3. (1) Sei ber ©erfenbung ber ©erhiEigungSfcheine für 
Siuguft »irb ber Sebarf ber SiuSgabefteEen auf (Srunb ber 
bisherigen Unterlagen gefchäfjt. ®ie 3aEE ber hiernach ben 
eingehten SiuSgabefteEen iibertoiefenen Scheine »irb ben 
ßanbeSarbeitSämtern bon ber ^muptftcEe ber SEeicf)Sanftalt 
für SirbeitSbermittiung unb SirbeitSiofenberfidherung, ben 
übrigen SiuSgabefteEen bom ©tatiftifchen SReidhSamt mit* 
geteilt »erben. 

(2) ®in etmaiger ÜJtehrbebarf ift bon ben StrbeitScimtern 
bei ben ßanbeSarbeitSämtern aitgumelben, bie gunädEjft ihren 
eigenen ©orrat bertoenben unb nötigenfaES ben 9teftbebarf 
bei bet §>anptfteEe ber 9tei<hSanftalt für SirbeitSbermittiung 
unb SirbeitSiofenberfidherung nnforbern. ©ie Stadhforberungen 
ber übrigen SiuSgabefteEen finb unmittelbar an bie Sibteil. III 
beS ©tatiftifchen SEeichSamtS in ©erlin SB 15, ®urfürften* 
bamm 193/194, gu richten. 

4. (1) ©ie in 3iff- V beS ©unbfdbteibenS b. 3. 7. 1933 — 
II b 9?r. 7830/33 ufm.1) borgefdhriebeiten griften müffen genau 
innegehalten »erben. 

(2) güt bie SEücfgabe ber nicht berbraudhtett ©dheine für 
Siuguft 1933 gilt 3Üf- 8 a beS SEunbfchreibenS b. 25. 4. 1933 
— II b 4872/33 uf».2) mit ben griften 10. 9. unb 5. 9. 1933. 

5. ©er borauSfichtlidhe ©ebarf an Scheinen für ben 
SEonat September ift gum 15. 8. 1933 angumelben: 

a) bon ben gürforgeberbänben unmittelbar an Sibteil. III 
beS ©tatiftifchen DtcicbSamtS in Serlin SB 15,®urfürften* 
bamm 193/194, 

b) bon ben ßanbeSarbeitSämtern für ihren Sereidh ber 
©auptfteEe ber SEeichSanftalt für SlrheitSbermitteiung unb 
SirbeitSlofenberficherung, ©erlin 9t3B 40, ©dharnhorft* 
ftrafee 35. 

Sin bie ßanbeSregierungen. 

0 ©gl. SKSlt©. 1933 I ©. 798. 
2) ©gl. SKSIi©. 1933 I ©. 515. 

6au* und ttcrfefyrstoefeti 

©inhettShauorbttung für bte ©tobte 
(Anbetungen nnb (Erläuterungen) ^ 

9tb©rl. b. 5'IR. 0.18. 7.1933. — III 18. 2100 a/5. 
(©ereitS mitgeteilt.) 

3«§1B. (1) ®te S3eftrebungen, ben beutfefjen 
©artenbau gu förbern, maefjen e^ erforber!tc§, i^n 
öon allen entbehrlichen Sötnbungen gu befreien; fo 
mufe audh ber S3au!oftenaufraanb für ben ©artenbau, 
fomeit eä irgenb möglich ift, herabgefegt merben, um 
bie ©eftehung§toften für bie gärtnerischen ©rgeugniffe 
möglichft gu fenfen unb ben beutfdfen ©artenbau 
bem 2tu§Ianbe gegenüber fonfurrengfähig gu erhalten. 
2Iu3 biefen ©rünben fyat ber 9ftfS3. bereite burdh 
feinen 3ib®rl. 0. 28. 6. 1927 — II 8 9?r. 979 U 
(3$3Jt93I. ©. 717) bie baupoligeiliche ©enehmigung ge= 
miffer ©emäch§haugihPen be§ 9tei(h^oerbanbe§ be§ 
beutfehen ©artenbaue§ erleichtert; meiterhin ift burd) 

9tb@rl. ü. 7. 11. 1929 — II C 2743/29 (nicht üer* 
öffentl.) gugeftanben morben, bag gärtnerifd^e S3e* 
helf^bauten ber Baugenehmigung auch &atln niefjt 
bebürfen, menn ihr glächenmajj 15 qm überfchreitet. 
darüber hinauf erfcheint eä unbebenftich, bie gleichen 
Bergünftigungen auch fonftigen ©emäch^häufern unb 
anberen leichtgebauten Bäumen für Kulturen gu 
gärtnerifd)en Qtoecfen unter gemiffen Bebingungen 
gugugeftehen. 

(2) ^ch änbere be§halb ben § 1 unter B ber 
fogenannten ©inheit^bauorbnung für bie ©täbte in 
ber au3 ber 2Inl. A erfichtlicf)en Söeife ab. ^ur ©r* 
höhung ber Überfichtlichfeit ift ber 2öortlaut be§ 
gangen Abfchnitteg, ohne Anberungen be§ fachlichen 
3nhalt^, neu gefaxt morben. 

3u § 18. Surch Bb©rl. 0.26.1.1929 —HC 209 
(B9RBI. ©. 139) hat ber üftfB. entfehieben, bag ©a^* 
feuerftätten bie gleichen Abftänbe oon ^otgmerf halten 



müffen, rote fie für geuerftätten aus (Stein ober 
fabeln borgefchrieben finb. SDiefe Siegelung roirb 
groecfntäfeig im SBortlaut ber Bauorbnung gum AuS* 
brucf gebracht. 

3u § 20 Abf. 6. ®ie Borfcfjrift, bafs ©chorn» 
fteine bei ihrer Rührung burdj ©eiaffe, in benen 
leicht entgünbliche (Stoffe lagern ober berarbeitet 
roerben, burd) Satten» ober ©itterberfchläge gu 
umgeben finb, gilt nicht für auSreidjenb, um bie 
©ntftefjung eine§ BranbeS bei Unbichtheit im ©chont» 
fteinmauertoerf gu berljüten. ^n ber ©inljeitSbau* 
orbnung für baS platte Sanb (fRb©rI. beS 9RfB. 
b. 22. 8. 1931, BM. ©. 319) ift beShalb an ©teile 
ber ©itterberfdjläge bie fugenbicfjte, feuerbeftänbige 
Ummantelung ber ©ajornfteine in berarti'gen Räumen 
gur Borfchrift gemacht roorben. AuS ©rünben beS 
$euerfdju£eS ift bie gleiche Borfcfjrift and) in bie 
Bauorbnungen für bie ©täbte gu übernehmen. 

3« § 20 lefcter Abf. i. b. £$faff. beS fRbförl. b. 
26. 1. 1929 — II C 1064 (BSKBI. 139). 9?ad) 
ben gur Ausführung biefer SSorfd^rift erlaffenen 9tidjt* 
linienfür bie Aufteilung üon ©aSfeuerftätten (f.SRbSrl. 
b. 24. 11. 1930 - HC 91/30, B9RBI. ©. 1013)2 3 4 5) 
brauchen ©aSfchornfteine nicht über ®adj geführt gu 
roerben, fonbern fönnen in einen unbenutzten, gut 
entlüfteten fSadjraum münben, fofern ©eroäfro be= 
fteht, bajj ihre AuSmünbung nicht berftopft roerben 
fann. @S fyat fich herau3gefteHt, bet AuS» 
münbung bon ©aSabgugSrohren in ®a<hböben leicht 
©efahren für bie ipauSberoohner felbft bann ent* 
ftehen fönnen, roenn bie föachböben unbenufjt unb 
gut entlüftet finb. ünbere beShalb bie ^iff. 8 
ber borgenannten ^Richtlinien in ber in Anl. B an* 
gegebenen Söeife ab. 

®ie fich hiernach ergebenben Anberungen ber 
©infjeitSbauorbnung für bie ©täbte finb in ber 
Anl. A gufammengefteHt. ^cf) erfuche, bie geltenben 
Bauorbnungen entfpred)enb gu änbern unb bei bem 
©rlajj neuer Bauorbnungen biefe Anberungen gu 
berüdfichtigen. 

— 3USliS. I ©. 895. 

x) Sgl. 9tbErI. b. ©taatStommiffarS f. b. SBohnungS» 
toefen 0. 25. 4.1919 — St 6. 103 (BRSliS. 6. 236.) 

2) Sgl. aud) S3KSI. 1932 ©. 875. 

Anlage A. 

Sie EinheitSbauorbnung für bie ©täbte (9tbErl. b. 
©taatStommiffarS für baS SBohnuttgStoefett b. 25. 4. 1919 
— St 6. 103 (2USHS. ©. 236), toirb folgenbermaßen geänbert: 

(l) gm § 1 erhält 2l6fcfjnitt B folgenbe gaffung: 
B. ©er Saugenehmigitng Bebürfen nicht: 
a) bie §erfteHung unb Entfernung bon unbelafieten 

Sßänben, abgefeßen bon ben gälten unter Ac; 
b) getoößnliche Unterhaltungsarbeiten an baulichen 2ln= 

lagen (auch in ben gälten unter Ac); 
c) bie Errichtung bon freiftehenben Seflametafeln bis 

gu 1 qm ©röße, bon fleinen Sauten ohne geuerungSantage 
bon nicht mehr als 15 qm ©runbfläcße unb 3 m Jpöße bis 
gum girft, toie © (huppen, offene Sauben, ©arten» unb gelb» 
ßäuScßen, Saububen u. bgl.; 

d) ©etoädjSßäufer unb anbere leichtgebaute Säume 
für Kulturen gu gärtnerifchen Sieden, toenn ihre UmfaffungS» 
mauern nicht mehr als 1,20 m über bie Erboberfläcße empor» 
ragen unb toenn fie teine geuerungSantagen enthalten; 

e) gärtnerifdje unb lanbtoirtfchaftlicße Sauten, bie teine 
feften ©runbmauern befipen unb borübergehenbem ©ebrauch 
gum ©dßupe bon Sßflangen bienen, unabhängig bon ihrer 
gtächenauSbehnung, fofern ihre §öße bis pr ©raufe 3 m 
nicht überfteigt; 

f) gerlegbare unb betoegliche ©eflügelftäüe ohne fefte 
©runbmauern bis p einer ©röße bon 50 qm unb einer 
£>öße bon 3 m bis gur ©raufe; 

g) Srüden über SBafferläufe III. Orbnung, bie enttoeber 
eine geringere ©panntoeite als 3 m haben ober im guge 
bon SBegen liegen, bie nicht bem allgemeinen Serteßr bienen. 

3» a—g: 
3lu<h bie bon ber SaugenehmigungSpflicßt befreiten 

baulichen Stnlagen müffen ben Sorfcßtifiett ber Sau» 
orbnung entfprechen. 
(2) $m § 18 tuirb im 4. 2lbf. hinter „kacheln" einge» 

fchaltet: „unb ©aSöfen". 
(3) $m § 20 erhält ber 6. Stbf. (©chornfteine, bie burd) 

©elaffe führen . . .") folgenbe gaffung: 
3n Säumen, in benen leicht entgünbliche Stoffe lagern 

ober berarbeitet toerben, bürfen DteinigungSöffnungen für 
©chornfteine nicht angelegt toerben. ©dfiornfteine in folchen 
IRäumen müffen fugenbichte feuerbeftänbige Ummantelung 
erhalten (g. S. * 1/i ©tein ftarle Sorfapfcf)i<ht mit 5pup ober 
fugenbichtem gUattenbelag). 

IHntage B. 

©ie fßichtlinien für bie Sluffteüung bon ©aS»geuerftätten 
unb »Seräten (f. DtbErl. beS 2RfS. b 24.11.1930 — II C 91/30, 
SüJtSt. ©. 1013) erhalten unter III 3iff. 8 folgenbe gaffung: 

„8. ©ie ©aSfchornfteine finb über ©ach 3b führen. 
2luSnahmStoeife fann ihre Entlüftung in einen unbenupten, 
gut entlüfteten ©achraum gugelaffen toerben, toenn bafür 
geforgt ift, bap bie SluSmünbungen ber ©chornfteine nicht 
berftopft toerben fönnen." 

Sei 3ulaffun9 bon Ausnahmen erfitche ich barauf gu 
achten, bap 

1. baS Solumen beS ©achbobenS minbeftenS 20 mal fo gtop 
toie baS Solumen ber ftünblich im $ö<hftfalt berbrauchten 
©aSmenge ber ©eräte fein mup, 

2. ber ©acpboben für anbere Qtoecfe nicht Benupt toirb, 
3. bie Entlüftung bei allen SBitterungSberhältniffen unb 

SBinbrichtungen gleichmäßig ift, fo baß ftetS ein ©rucf» 
auSgleich ftattßnbet, 

4. bie ßüftungSöffnungen tnöglichft feftftehenb mit Saloufien 
berfehen unb fo groß finb, toie ber gtoangigfacpe Quer» 
fchnitt beS ©aSabgugSroßreS, 

5. bie aUütibungen bet 2tbgaSrohre mit Dtücfficht auf cttoaige 
nachträgliche bauliche Seränberungen minbeftenS 2,60 m 
üöer bem gußboben beS ©achraumeS liegen unb gegen 
Serftopfung geficßert finb. 

GtnfteitSBouorbnuttji für baS platte Sanb 
(Anbetungen unb Erläuterungen)x). 

9tbErL b. 59R. 0. 18. 7.1933 — IIL18/2100 b/3. 
(SereitS mitgeteilt.) 

3« § 1 B. ( 1) Die S3eftrebungen, ben beutfcfjen 
©artenbau ju förbern, matten eS erforberlid), i^n bon 
allen entbe^rltdien SBtnbungen gu befreien; fo mufe audj 
ber $öaufoftenaufroanb für ben ©artenbau, foroeit eS 
trgenb möglich ift, Ijerabgefejjt roerben, um bie 
©efteljungSfoften für bie gärtnerifchen ©rseugniffe 
möglicfjft §u fenfen unb ben beutfd)en ©artenbau 
bem AuSlanbe gegenüber fonfurrengfähig gu erhalten. 
AuS biefen ©rünben hflt öer 9RfSS- bereits burcf) 
feinen SUbSrl. b. 28. 6. 1927 — II 8 ftr. 979 II 
(5S9D7S3I. <S. 717) bie baupoligeilidje ©enehmigung 
geroiffer ©etbädhShauStppen beS £Reicf)SberbatibeS beS 
beutfdhen ©artenbaueS erleichtert; roeiterhin bebürfen 
nach § 1 B c ber ©inheitSbauorbnung für baS platte 
Sanb gärtnerifdje Behelfsbauten ber Baugenehmigung 
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aucf) bann nicfjt, menn iljr ^lädjenmaf) 15 qm über* 
freitet, darüber IjinauS erfcfjeint eS unbebenllicf), 
bie gleichen 23ergünfttgimgen auch fonfttgen ©em 
Käufern unb anberen leidEjtgebauten Räumen für 
Kulturen gu gärtnerifdhen $toecfen unter getoiffen 
Sebingungen jugugeftehen. 

(2) 3$ änbere beäfjalb ben § 1 unter B ber 
fogenannten ©inheitsbauorbnung für baS glatte Sanb 
in ber auS ber Anl. A erfichtlichen SBetfe ab. $ur 
@rf)öf)ung ber Überficf)tlicf)feit ift ber Wortlaut beS 
ganjen AbfchnitteS, ohne Anberungen beS fachlichen 
3nhaltS, neu gefaxt morben. 

3u § 18. Surcf) $Rb@rI. b. 26.1.1929 — n C 209 
(SS9J223I. ©. 189) fjat ber 9Rf23. entfdjieben, baf) 
©aSfeuerftätten bie gleichen Abftänbe bon fgrnlgmerf 
halten müffen, mie fie für 3cuerftiitten auS ©tein 
ober kacheln Dorgefchrieben finb. Siefe Regelung 
tbirb gmecfmöfsig im Söortlaut ber $8auorbnung gum 
AuSbrucf gebracht. 

3« § 20 lefjt. Abf. 9?ad) ben für bie AuS* 
fü^rung biefer SSorfdbrift geltenben ^Richtlinien für 
bie Aufteilung bon ©aSfeuerftätten (f. fRb©rl. b. 
24. 11. 1930 — IIC 91/80, Wmi ©. 1013)2) 
brauchen ©aSfdhornfteine nicht über ©ach geführt 
§u merbeit, fonbern fönnen in einen unbenutzten, 
gut entlüfteten Sachraum münben, fofern ©ernähr 
befteht, bah ih*e AuSmünbung nicht öerftopft merben 
!ann. ©S hat fid) herauS0efteIIt, baff bei AuS* 
münbung bon ©aSabäugSrohren in Sachböben leicht 
©efahren für bie !£)auSbemohner felbft bann ent* 
ftehen fönnen, menn bie Sacljböben unbenutzt unb 
gut entlüftet finb. 3^) änbere be§halb bie $iff. 8 
ber borgenannten ^Richtlinien in ber in Anl. B an* 
gegebenen Söeife ab. 

3u § 23. (1) ©S finb gmeifel über bie Art ber 
S3efleibung bon 3Räucherfammertüren mit ©ifenblecf) 
aufgetaucht. 33ei ber Abfaffung ber 23eftimmung im 
§ 23 ift nicht beabsichtigt gemefen, §u berlangen, bah bie 
Süren and) auf ber 2Iuhenfeite mit ©ifenblech befleibet 
fein müffen. ©ofern nicht im ©injeifalle gmingenbe 
©rünbe beS f^eueicfd^u^eS auSnahntSmeife eine 33e* 
fleibung auch auf ber Auffenfeite erforberlicf) machen, 
genügt bie 93efleibung auf ber nach bem 3nnern 
ber SRäucherlammer ju liegenben ©eite. Aur muh 
aisbann bie Söefleibung fo meit geführt merben, bah 
feine tpoläteile ber Sür mit bem 3nnern ber 9täucf)er* 
fammer ungefchü^t in SSerbinbung fommen. 

(2) Siefe Ausführungen gelten audh für bie 
Anmenbung beS § 23 ber ^oI.=S3D. beS 9Rf®. 0. 
15. 12. 19313) über bie Verrichtung unb ben 
Umbau oon lanbmirtfdhaftlidhen ©ieblungS* 
bauten in ben $rot)itt§en Dftpreuffen, ©reng* 
marf fßofen*2öeftpreu|en, Sommern, lieber* 
fdflefien, Dberfd)lefien,23ranbenburg, ©adhfen 
unb ©d)IeSmig*§olftein. 

3u § 30. 'Sie Seftimmung, bah 28inbmühlen 
bon SBofjngebäuben 100 m entfernt bleiben müffen, 
hat baju geführt, bah bie SöinbmüUer auf ©runb 
biefer ^orfdfrift ber ©rridhtung bon SBohngebäuben 
auf Aachbargrunbftücfen miberfpredhen §u fönnen 
glauben, meil ihren 9)iüf)lett burdh bie bauten ber 
gum betriebe nötige SSinb abgefangen mirb. Um 

berartigen irrigen Auslegungen, bie bie 93efugniffe 
ber Söaupoligei oerfennen, ben S3oben ju entziehen, 
habe ich bie SSorfchrift über ben Abftanb ber SBohn* 
gebäube bon 2SinbmühIen geftridhen. 

Sie fidh hternacf) ergebenben Anbetungen ber 
©inheitSbauorbnung für baS platte Sanb finb in ber 
Anl. A jufammengeftellt. 3^ erfudje, bie geltenben 
S3auorbnungen entfpredjenb §u änbern unb beim 
©rlah neuer Sauorbnungen biefe Änberungen ju 
berücffichtigen. 

— SKSIiS. 1 ©. 898. 

’) Sgl. «Rb®rl. be§ 3RfS. b. 22 3. 1931 — II 2100 b/11.31 
(S2HSI. ©. 319). 

2) Sgl. auch Sffltö3t. 1932 @. 875. 
3) 9ll§ Seilage 3U beit 9Ieg.*SIntt§blättern beröffentl. 

Einlage A. 

35ie ©inbeit§bauorbnung für ba§ blatte ßanb (SRbErl. 
be§ 3Rf®. ü. 22. 3. 1931 — II 2100 b/i 1.31, S3KSI. 6. 320) 
tnirb folgenbermajjen geänbert: 

(1) § 1 erhält Slbfdjn. B folg. Raffung: 

B. ®er Saugenehmigung bebürfen nicht: 
a) bie §erfteüung unb ©ntfernung bon unbelafteten 

SBänben, abgefehen bon ben gfäHeit unter Ac; 
b) getnöhulidhe llnterhaltung§arbeiten an baulidhen 

Einlagen; 
c) bie Errichtung bon freifiehenben SReflametafeln bi§ 

31t 1 qm ©reifee, bon tleinen Sauten mie ©(huppen, ßauben, 
©arten* unb gelbfeäuSchen, Saububen, AtleinbiehftäQe unb 
ähnliche ßauben, fofern ihre ©runbflädje 15 qm unb ihre 
Öähe bi§ 3ur Sraufe 3 m nicht überfteigt unb in ihnen 
geuerung§anlagen nicht enthalten finb; 

d) ©eluäch§häufer unb änbere leicht gebaute DIäume 
für Kulturen 3U gärtnerifchen Suiecfen, toenn ihre UmfaffungS* 
mauern nicht mehr al§ 1,20 m über bie ©rboberfläche empor» 
ragen unb loenn fie feine gemntngöanlagen enthalten unb 
nicht 3U 2Bohn3toecfen bienen; 

e) gärtnerifche unb lanbmirtfchaftliche Sauten, bie feine 
feften ©runbmauern befipen unb borübergehenbem ©ebrauch 
3um ©cpupe bon Silagen bienen, unabhängig bon ihrer 
glädhenauSbehnung, fofern ihre ^>öhe bi§ 31er Traufe 3 m 
nicht überfteigt; 

f) 3erlegbare unb beioeglidhe ©eflügelftäHe ohne fefte 
©runbmauern bi§ 3U einer ©röfee bon 50 qm unb einer 
£>öf)e bon 3 m bi§ 3m Sraufe: 

g) Srücfen über SBafferläufe III. Orbnutig, bie enttoeber 
eine geringere ©panntoeite al§ 3 m haben ober im 3u9e 
bon Segen liegen, bie nicht bem allgemeinen Serfepr bienen; 

h) 3u unb Ülbflufeleitungen. 
3u a) bi§ h): 

Sludj bie oon ber Saugenehmigungspflicht befreiten 
baulichen Pinlagen müffen ben Sorfdfriften ber Sau» 
orbnung entfprechen. 

(2) § I5 mufe e§ im 4. Plbf. ftatt „PluSftattung" 
heifecn: „Plu§ftafung". 

(3) $m § 18 toirb bie Überfchrift ,,b) ©iferner geuer« 
ftätten" geftric^en; bie Uberfdhrift ,,c) Sacföfen" erhält 
bie Sezeichnung b). 

(4) 4. 9lbf. („Eiferne geuerftätten müffen . . . .") ift 
hinter „kacheln" ein3ufchalten: „unb ®a§öfen". 

(5) gm § 22, 3. Plbf. mufe e§ ftatt „(fiehe § 22)" peifeen: 
„(fiepe § 21)". 

(6) gm § 30 8lbfchn. 3 („Sinbrnüplen") merben bie 
Sorte: „bon Sofmgebäuben 100 m" fomie ber 2. ©ap 
(„Plu§nahmen .... 3ugefaffen") geftridhen. 

jantage B. 

©ie SRichtlinien für bie PluffteHung bon ©a§*geuerftätten 
unb ©eräten (f. SbErl. be§ 3RfS. b. 24.11.1930 — II C 91/30, 
S2USI. ©. 1013) erhalten unter III 3iff. 3 folg, gaffung: 
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„8. ©ie ®a§föhornfteine finb über ©adh gu fügten. 
SluSnahmiroeife !ann ihre ©ntlüftung in einen unbenutzten, 
gut entlüfteten ©adhraum gugelaffen toerben, toenn bafür 
geforgt ift, baft bie SluSmünbungen ber Sdhotnfteine nicht 
berftopft toerben fönnen." 

Q3ei Sulaffung bon 2lu§nahmen erfucEje ich barauf gu 
achten, baft 

1. ba§ «olumen be§ ©adh6oben§ minbeften§ 20 mal fo groft 
toie ba§ Volumen ber ftünblich im Jpödhfifatl berbrauü)ten 
©aSmenge ber ©eräte fein muh, 

2. ber ©adfboben für anbere 3toe(^e ni<hi benupt toirb, 
8. bie ©ntlüftung bei allen 2Bitterung§berf)äItniffen unb 

SBinbrichtungen gleidhmäftig ift, fo baft ftet§ ein ©rutf* 
auSgleich ftattfinbet, 

4. bie ßüftungSöffnungen möglidhfi feftftefjenb mit Saloufien 
berfehen unb fo groft finb, toie ber gtoangigfacpe Quer» 
fdjnitt be§ ©a§abgug§rohre§, 

5. bie SJlünbungen ber 9I6ga§rohre mit «ücffidht auf ettoaige 
nachträgliche bauliche «eränberungen minbeftenS 2,50 m 
über bem gfuftBoben be§ ©achtaumeS liegen unb gegen 
«erftopfung gefid^ert finb. 

Etnfdjteitett ber Saupolfäei gegen bie Erridjtuttg 
mtäuläffiger 3Bofjmtng£6auteit. 

JRberl. b. o. 27. 7. 1933 — V 18/2120/8. 

(«ereitl mitgeteilt.) 

(i) E§ ift üerfdjiebentlicf) beobachtet morbett, bafj 
in ben fHujjengebieten namentlich größerer ©täbte 
SSohngebäube auf folchen ©runbftücfen erridjtet 
toerben, auf benen ber Sau oon SBohnhäufern nicht 
juläffig ift, fei e§, meil bie SorauSfeljungen für bie 
Erteilung ber 91nfieblung3genehmigung nicht erfüllt 
finb, fei e§, bajj ba§ Saugrunbftücf bem ortöftatu* 
farifchen Sauberbot (§12 be§ Saufluchtengef.)* 1) 
unterliegt. ®ie Saupoligeibehörben erfahren oon 
bem Sorhanbenfein be§ Sauroerfeg oft erft nach 
feiner f^ertigfteKung; bielfäcf) toerben auch ©ebäube, 
bie nicht als» SBoljngebäube genehmigt toorben finb 
(Schuppen, ©tülle ufto.), ohne üftadhfucfmng ber bafür 
nach § 1 A-d. ber Einf)ettgbauorbmtng2) nottoenbigen 
Saugenehmigung in 2Bof)ngebäube umgetoanbelt. 
©oI(|en unguläffig errichteten Söohnunggbauten gegen* 
über befinbet fich bie Saupoligei in frfjtoieriger Sage. 
(Sine Serüdfichtigung ber roirtfchaftlichen Serhältniffe 
ber Sauherren ift rechtlich nicht möglich, toeil bie 
Sauten groingenben gefe|Ii<heu Sorfchriften toiber* 
fprechen. ©oroeit fie nicht ettoa gegen meitere poli^ei* 
Iicf)e Sorfchriften berftofjen, bie ihre gänzliche 
Entfernung nottoenbig machen, ift bie SanpoIigei 
gejtoungen, jurn minbeften ba§ meitere Setoohnen 
gu berbieten unb bie Entfernung ber tooljnlichen 
Einrichtung gu berlangen. Um bie Ertoerber bon 
Erunbftücfen bor biefen ©chtoierigfeiten gu bemahren, 
bleibt nur bie SWöglichfeit, fie rechtzeitig aufguflären; 
e§ mufg immer mieber ben ©ieblern bor Stugen 
geführt merben, melchen ©efahren fie fich &ei ber 
Errichtung unguläffiger 2Bohnung§bauten augfe£en. 
®er öberbürgermeifter in Serlin (Saupoligei) hot 
besfjalb bie nachftehenbe Sefanntmachung burd) bie 
amtlichen Slatter unb burch bie f£age§geitungen 
berbreiten laffen. ®a auch anbertoärt§ über bie 
gleichen ©chroierigfeiten geflagt mirb, empfiehlt eg 
fiCh, auch bort in gleicher SBeife borjugehen unb bie 
Veröffentlichung gelegentlich gu mieberholen. 

(2) ,Qufammenf)ange bamit meife ich barauf 
hin, bah bie baupolizeilichen Erleichterungen für bie 
Errichtung borftäbtifcher ^leinfieblerfteKen (f$ol.*SD- 
beg SOJfS- b. 4. 12. 1931, ©@. ©. 255/56) unb für 
fogen. Söohnlauben (§ 29 ber Einfieitgbauorbnung)2), 
bie naCh ben geltenden Sorfchriften nicht al§ Söoljn* 
gebäube im ©inne beg SInfieblungggef. unb beg § 12 
beg Saufluchtliniengef.1) angufehen finb, unberührt 
bleiben. 

Sin bie «eg.=«räf., ben «erBanb§*«räf. in ©ffen, bie 
ßanbräte, bie «oI.*«ertoalt. ber Stabtlreife. 

- 2K931Ü8. I 6. 901. 

!) SSgl. ®@. 1875 6. 561, 1918 (5. 23. 
2) «gl. SWSIiSB. 1919 ©. 236. 

Einlage. 
©eJatttttmachmtg. 

Nichtig für Siebter! 

(1) Sillen, bie ein ©runbftüd gum «auen einei SSohnhaufeS 
— namentlich in ben Slufeenbegirfen — ertoerben toollen, 
toirb bringenb geraten, fich bor Slöfdjtufe eine§ Kaufes Beim 
ftäbtifchen SiefBauamt unb Beim «anpoligeiamt be§ Betref- 
fenben SegirlS eingehenb gu erfunbigen, oB ber 93au eines 
SSohnhaufeS üBerhaupt guläffig ift. 2>ie ©ienftfteüen finb 
angetoiefen, 3tat fucpenben Siebtem Bereittoidigft jebe ge* 
toünfcfite SluSlunft gu erteilen, bamit ihnen gnttäufchungen 
erfpart toerben. «on ben ©iefBauämtern toerben gur 3eü 
9Kerf6lätter borBereitet, bie über ba§ Sauen an unfertigen 
Straften Sluffcfjluft geben toerben. 

(2) Stachbem in lepter 3eü bie SlnßauBeftimmungen 
toefentlich gelodert, aufterbem bie SlnliegerBeiträge unö bie 
Sofien für ©nttoäfferung herabgefept toorben finb, ift nunmehr 
in faft allen Stabtteilen ausreichende SJtöglidhleit gefdfaffen, 
ben beftehenbett «orfchriften entfpred)enbe SBohnhäufer gu 
enichten. ®a§ ® nt flehen fogenannter „toilbet" Siedlungen 
fann daher Ieine§fatt§ toeiter geduldet toerben. ©ie «au* 
poligei toirb bon «egiitn be§ ßahreS 1933 ab gegen 
neu entftehenbe borfchriftStoidrige «nuten, fotoie 
gegen «auten, deren 3toedbeftimmung borfchriftS* 
toibrig geändert toirb, mit aller Schärfe einfehreiten.' 

Suftfahrtuntenteljmen. 

©em gluggeugführer @bgar ©ottl)olb in «redlau 
ift bie ©enehmigung al§ ßuftfahriunternehmen gemäft § 11 
Suft«©. b. 1. 8. 1922 (9i©«l. 1 S. 681) gur getoerbSmäftigen 
«eförberung bon «etfouen und Sachen für den «ereidh bed 
greiftaatS «teuften mit ber ©infehränfung erteilt toorben, 
baft nur Bei «und* und ®elegenf)eit§flügen getoerb»mäftig 
«erfonen und Sachen Befördert toerben dürfen. 

- STCfSBuSI. IV 8147 II; mg. II M 63 9tr. 94/33. 
— ÜRSli«. 1933 I ©. 902. 

©em Unternehmer ©rieh $.t?afföin«erlin*Spanbau, 
«ehnip 6, ift bie ©enehmigung al§ ßuftfahrtuuternehmen 
gemäft § 11 ßuft«©. b. 1. 8. 1922 («®«t. I 681) gur 
getoerbSmäftigen «eförberung bon «erfonen unb Sachen für 
ben «ereidh be§ greiftaat§ «reuften mit ber ©infdhränlung 
erteilt toorben, baft nur Bei «und* unb ©elegenheitsflügeu 
getoerb§mäftig «erfonen unb Sachen Befördert toerben dürfen. 

- SKfSBuSl. IV 9336 II; SRbS. II M63 Sir. 95/33. 
— SKSli®. 1933 I S. 902. 

©er ßuftfdhiff=«etrieb§*©efeHf<haft m. b. §. in «erlin 
W 8, ÜRauerftr. 61/62, ift bie ©enehmigung al§ ßuftfahrt* 
unternehmen gemäft § 11 ßuft«©. b. 1. 8. 1922 («®«I. I 
S. 681) gut getoerbSmäftigen «eförberung bon «etfonen und 
Sachen mit ber ©infdhränlung erteilt toorben, baft nur Bei 
«unb* und ©elegenbeitSflügen getoerbSmäftig «etfonen und 
Sachen befördert toerben dürfen. 

— SKfSBuM. IV 9416 II; «IdS- II M 63 Sir. 96/33. 
— «l«li«. 1933 I S. 902. 
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Sofort au$gufüf>ren gernäft l3Jt'Slt<23. 1922 <5. 465 ßlbf. 3. 

3janbfcf)rifttid)e ‘Sertcpigungen: -9Zl331iQ3. 1933 I: 

6. 574. 3e'Ie 11 bon unten Iie§ 10.5. ftatt 5. 10 
G. 592. $n bem 3tb®rl. b. 15. 5. 1933 Qeilt 8 bon oben unb 

in ber Überfdjrift ber Slnl. bagu fie§ (©©. ©. 191) ftatt 190. 

I G. 666. 3n bem 9tb@rl. b. 1. 6. 1933 giff. 1 legte Seile lies 
gSRSI. ©. 165 ftatt 162. 

G. 688. Oben in ber gufenote S lieS ©. 515 ftatt 595. 

G. 870. Seile 14 bon unten lie§ ©. 48 ftatt 85. 

— EKBtiB. 1933 I @. 903 

— Hbfcfjmtt 2. — 
(Sott nur einmaliger Bcbeutung.) 

6taat0bau0t>alt ßaffetu u. Redtnttnaetoefetu 

9teg.=9lmt3&l.=§au3pltöplatt für 1934. 

9t&6rl. b. mg. o. 28. 7. 1933 — I A gen 522. 

Die Vorfcfjlage für bie ©innafjmen unb 2lu§= 
gaben ber 9fieg. = 2lmt§bI. = Vermaltung für baS 
VedfnungSjap 1934 (®ap. 31 Sit. 22 — früfjer 
Sit. 11 — ber ©innafjmen unb ®ap. 88 ber 9lu3= 
gaben be§ fpaupaltS beS mg.) finb mir mit ben 
gugeprigen Unterlagen bis fpäteftenS 3um 1. 9. 
1933 eingureicpn. 

Sin bie 9teg.=Sßräf. unb ben ißol.'Sßtäf. in Berlin. 
— 2KBUB.1 <5. 903. 

Angelegenheiten der 

StetteroetteUttttgett für baS 9ted)mutgSfafjr 1933. 
9tb©rl. b. $Rb3. «. b. gm o. 24. 7.1933 

- IV St 688 u. IV 2333/24. 7. 33. 

(i) ÜIu§ ©teuerübermeifungen beS fRetcp, an 
Dotationen, IgauSginSfteuer ufm. fommen für ba§ 
fRedjnungSjap 1933 toeiter gur Verteilung: 

Suni SuU 3n§gefamt 

a) ©infomtnenfteuer: 
8. ©t. 1933 

&W 
©emeinben (©utöbegirfe) 0,204 — 0204 
ßanbfreife. 0,045 — 0,045 
Brobingen. 0,018 0,018 

b) ®örperfdf)aftfteuer: 
2. Äp. 1933 

©emeinben (®ut§begirfe) 0,910 — 0,910 
ßanbfreife. 0,217 

0,084 
— 0,217 

Brobingett. — 0,084 

c) Umfapfteuer: 
6. Uf. 1933 

©emeinben (©utSbegirfe) 5,525 — 5,525 
ßanbfreife. 1,495 1,495 

d) £>au§gin§fieuer: gfyif 
2. §Sg.1933 

im 
©tabt* unb ßanbfreife 10,161 10,161 

e) ^traftfafjrg.sSteuer1): JIM jim 
4.£fg. 1933 

JIM 
1. Allgemeiner STeil ber 

Brobingial* (93egirf§=) 
unbßanbeäfommunab 
berbänbe fotote ber 
©tabt Berlin. 5 837 000 5 740 000 11 577 000 

2. Borau§ an bie ©tabt 
Berlin. 90 000 87 000 177 000 

£auSp!t ber ©tanbeSamtSoerroaltung für 1934. 
9tb6rl. b. mg. o. 28. 7.1933- I B 22/69. 

gur Vorbereitung be§ §au§plt§ ber ©tanbeS* 
amtSöermaltung für 1934 ift mir bis längftenS 
gum 10. 9.1933 ope Wnfcpeiben eine 9?adjmeifung 
über bie SluSgaben bei ®ap. 89 (früher ®ap. 87) — 
perfönlicp unb fäcf)licf)e Ausgaben, fomeit fie bem 
©taate gur Saft fallen — nad) bem mit 5Rb@rI. o. 
10. 6. 1932 (9RVHV. ©. 607) mitgeteilten ÜRufter 
eingureiepn. 

Sin bie Dteg.=lßräf. u. ben £>5er*5ßräf. in Berlin = ßfjar* 
lottenburg. — SftBliB. I ©. 904. 

ßommunolDerbände. 

Suni Suü SnSgefamt 

fj Dotationen: 
JIM 

1 974 000 
JIM 

8.2>ot. 1933 
JIM 

1 974 000 

g) Bealfteuerfenfung§ = 
entfe^äbigung: 

1/2 ber 
Suni= 
rate 

— — 

h) ißoligeilaftenaug» 
g 1 eigern. § 9 iß®©. 

Suli" 
rate — — 

(2) Die VerteilungSmafgftäbe finb für bie @f.= 
unb ^p.=©teneroerteiIungen bie SanbegDerreilungS* 
fdjlüffel für 1933 (Dgl. ben SRbgrl. ü. 14. 6. 1933 
— IV St 604 u. H A 1587, 9RVliV. I ©. 728b), im 
übrigen bie in bem Vbßrl. o. 4. 5. 1933 — IV St 
480 u. II A 1144 (9RVIiV. I ©. 558 c) angegebenen, 
gür bie <p§g.=Verteilung gelten bie §§g.=©djlüffel= 
gablen für 1932 nad) bem ©tanbe am ©djluffe beS 
fRecpungSfapeS als £Sg.=©djlüffeIgal)Ien für 1933. 

(3) 2Ibf. 4 beS 9tb@rl. ü. 24. 6. 1933 - IV St 
640 u. H A 1612 (OTIiV. I ©. 757) ift genau 
gu beadjten. 2luj3erbem ift bei ber üorliegenben 
©teueroerteifung gegebenenfalls erftmalS eine 2ln= 
reepung beS VeitrageS gum groifdjengemeinblicpn 
Vol.=SaftenauSgleid) für 1933 gern. 9tb@rl. o. 14. 7. 
1933 — IV St 655 u. IV 7191/2. 4. 7. 33 (TOIiV. I 
©. 834) norguneljmen. 
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3ufaß für bie 3teg.»»räf. ©dßleStoig, ©tabeunb 
ßüneburg: SBegeit ber gleichzeitig mit ben borftehenben 
aOgemeinen ©teueroerteilungen borgunetmtenben ©onberber* 
teilungpn an bie in § 2 beS ©ef. b 8. 7. 1927 (©©. ©. 135) 
genannten ©emeinPeu unb ©emeinbeberbänöe berroeifen mit 
auf ben guinß 3U uttferem Stbßrl b. 4. 5. 1933 — IV St 480 
u. II A 1144 (iK»li». I ©. 558c). 

2ln bie Ober* u. 3teg.»»räf. — 3R©li©.1 ©. 903. 

*) Sraftfahrgeugfteueranteile für gtoedfe ber öffentl.*recßtl. 
Sffiegeunterhaltung (bpi. §§ 4 unb 27 2lbf. 1 »r2l®. 3. g2l@. 
i. b. gaff. b. »et b. 31. 7. 1930, ©5. ©. 249). 

©tettenoorbeljalt für SSerforflUttgSamoärter für 
Slngefteütenftetten iw ©emeinbebienft. 

fflbßtL b. 3Wb3. 0. 28. 7. 1938 - IV a I 538. 

(i) ®er 9t9J?b$j. fjat jtd) im ©ttiberneljmen mit 
bem 3HBeSQC. gern. § 73 21®. i. b. gaff. ü. 16. 7. 
1930 (9l®23l. I ©• 2.14) bamit einöerftanbett erflärt, 
baf) gunadjft bis jurtt 30. 9. 1933 fretroerbettbe 21n= 

gefteHtenftetten anftatt ju 90 ö. §. nur nodj ju 
50 b. §. mit 9Serforgung§anibärtern liefert merben. 
50 b. §. ber neu §u befefjenben Slngeftefltenfteüen 
tonnen bemnad) borgugämeife mit beroäfjrten 
Kämpfern für bie nationale CSrtjebung befetjt merben. 
Sie ®ommunaIaufficf)t§bet)örben merben erfudjt, bie 
in § 73 21®. oorgefdjriebene ©eneljmiguttg gur 21b* 
meicfjung bon ber SSorfcfjrift be§ § 72 21®. im bor* 
begegneten 9?afjmen, gu ber icf) meine .gnftimmung 
hiermit erteile, mit möglidjfier 93efdjleuntgung all* 
gemein auSgufprecfjen (bgl. 2?r. 34 2lu3f.-2Inm. g. b. 
21®. für ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe b. 
15. 5. 1931, 5Dt23li25. 533). 

(2) gür 23eamtenfteEen bleiben megen ber nad) 
mie bor aujgerorbentltd) ungünftigen Sage ber gtütl* 
berforgung bie geltenden ©teEenoorbefjalte unber* 
änbert befielen. 

2ln bie SommunalaufficßtSbehörben, ©emeinben unb ©e* 
meinbeberbänbe. 

*) »gl. 3t@©l. 1930 I ©. 234, 1932 I ©. 521. 
— SW»li». I ©. 904a. 

9tid)famtlicf)er §etl. 

Iteucrfdfcinungeit auf öem Büdjermarftt. 

$el§, grirbr., u. 3iegfetb, Eilten 21. ©eutfchlanb unb 
b*T Sorribor. SRitbearbeiter: 2Bilb- bon SneS. 2Rit= 
arbeiten ©ufiab 21 ubin, griebr. bon ©iiloto u. a. 
©etlin 1933. »oll unb SReid) »erlag. 495©. 8°. 5,50 JIM. 

©egenüber ber fiänbig antoadßfenben, in ihrer 2Raß= 
lofigfeit nicbt ungefährlichen Iß opaganba, bie »ölen in faft 
allen ©brachen ber SBelt gugunften ber 2tufrechterhaltung 
beS „polnifcßen Sorribore" entfallet, ift eS nur ein Sachen 
bet berechtigten 2lbmehr, menn nunmehr eine „gefcßloffene 
beutfdhe ©arftedung ber ©efamtfrage beS SorriboiS" geboten 
tottb; nicht gefehen bureß bie Sride beS einfeitig eingefiellten 
»olitiferS, fonbern feft gegrünbet auf bie ßrgebniffe einer 
unbeeinflußten SBiffenfcßaft unb gorfchung, bie fid) fern hält 
bon feber Hetabfeßung beS fremben, befto fiärfer aber bie 
ßrrungenfdhaften unb ©ebürfniffe beS eigenen ©olfeS betont. 
2BaS baS, aus mehrjähriger ©emeinfcßaftSarbeit ßeibor* 
gegangene, unter faeßfunbiger ßeitung gufammengefügte 2Ber! 
begtoeeft, ift, nicht nur ben SBiberfinn beS SorriborS in 2Bort 
unb ©llb gu geigen unb gu betoeifen, fonbern bem beutfeßen 
©ol! bie ©ebeutmtg beS gefchidhtlicßen 2lblaufS im Often ein* 
bringlidhft bor 2lugen au führen, unb „bie Sereitfcßaft für 
ben Often im ©etonßtietn oder ©eutfeßen gn ertoecten". 
©enn mehr unb mehr brängt, toie aufmerffame ^Beobachter 
beS 2luSlanbeS gerabe in ber leßten Reit feftgeftedt haben, 
bie 3eü gu einer ßntfeßeibung. Sie barf unS nidht über* 
raffen, toie toir f. 3- in »ariS überrafcht toorben finb! 
SDiefe nottoenbige 2lufflärung ^u geben, ift ba§ 2Berf. toie 
bisher fein anbereS au§ beutfdher gebet, geeignet. SBenn 
SRänner, toie g. 93. — neben ben beiben Herausgebern unb 
bem SRitbearbeiter 2B. b. ®rie§ — ber jeeige »räfibent be§ 
©enatS bon ©angig, Dr. »aufchning, ber frühere Ober» 
präiibent Dr. b. 93üloto, Sari ß. b. ßoefc^, ©. 2lubin, 
21. HauShofer, baS 2Bort ergreifen, fo ifi man fidjer, erflen 
gührern anbertraut gu fein. Unb toenn ber „Sorribor" 
nicht nur als beutfdjeS »roblem, fonbern bom ©tanbpuntt 
bet ©efchidhte unb 2Birtfchaft, im 3ufantmenhang mit ben 
angrengenben »robingen Oftpreußen, »ommern, ©tengmart 
»ofen*2Befipreußen, foroie ben beiben ©dhlcfien behanbelt unb 
bie planmäßigen »ertoüftungen, bie er gefebaffen, aufgegeigt 
toerben, ober toenn er als „93aftion militariftifeber 2BirtichaftS» 
toiütür" unb als 2lufmarfdhgebiet nacfjgetoiefen toirb, fo 

entfteht ein 93ilb, beffen 2Budht fidh niemanb entgießen fann. 
93on befonberem SBecte finb bie anSgegeicfjneten bilblidhen 
©arftellungen, bie nid)t nur ben Xejt beleben, fonbern gerabe 
burdß bie ihnen beigefügten furgen ßrläuterungen gu ibrer 
einbrucfSooden 93ebeutung emporgeboben toerben. ©aß baS 
ßanbfcßaftSbilb unb bie Sultur babei einen breiten liaum 
einnehmen, fei beionberS anerfennenb betont, ©o bietet baS 
heroorragenb auSgeftattete SBer! eine Porgüglidße »ebanblung 
beS ©efamtproblemS, baS gu ben totchiigiten beutfeßen grageu 
toerben toirb unö muß. ©S fei beSßalb aQen »iidhereien, 
fämtlidhen 2lrten bon ©dhulen, aber auch ben 2lrbeitsbienft= 
lagern unb anberen Organifationen, bie fieß mit ©renglanb* 
arbeit befaffen, auf baS toärmfie empfohlen. 3t. 

•SBatne^er, Otto, Dr. 3t®3t. ©etoerbliiter 9techtSfd>u^ 
unb Urheberrecht, ©ammlung bon 3teichSgefe|en unb 
93erorbnungen einfchl. beS gtoifdhenftaatlichen 3tedht§. 23erlin 
1930. ß-H-Secf. VIII, 188©. Sl.8°. ßeinenbanb 3.20 JUC. 

©ie borliegenbe ©ejtauSgabe bringt bie ©efeße auf 
bem ©ebiete beS getoerblidhen 3techtSfdhußeS unb beS Urheber» 
redßtS, einfdhl. ber 9tebibierten 93erner Übereinfunft gum 
©cßuge bon 2Ber!en ber ßiteratur unb Sunft fotoie ber 
3tebtbierten »atifer 93erbanbSübereinfunft gum ©dhuße beS 
getoerblidßen ßigentumS ufm. ©ie 3afammenfieüung bient 
ben 93ebürfniffen beS juriftifchen Unterrichts unb ber »raptS. 
ßin ausführliches ©adjregifter erleichtert bie »enußung. 

Statifttt über bie ^ürforgeergiehung in ‘©reußen für 
baS 3technungSjahr 1931 (1. 4. 1931 bis 31. 3. 1932). 
23earb. im »reuß. ©tatift. ßanbeSamt. 93erlin 1933. 
93erlag beS »reuß. ©tatiftifeßen ßanbeSamtS, ©erlitt ©25368, 
ßinbenftr. 28. 19 ©. 8°. 1 JIM. 

©er ftatiftifdhe ©eridßt über ben ©tanb ber gütforge* 
ewebung ÜRinberjähriger in »reußen im DtedhnungSjaßr 
1931 führt bie Steiße ber jährlichen ©eröffentlidhungen fort, 
©ie ©erießte für bie 3iechnungSjaßre 1929 unb 1930 finb als 
Seilage gut „©olfStooßlfaßrt" 1932 9Ir. 5 unb SRr. 16 ber* 
öffentlich), für bie früheren gaßre als befonbere ©rueffeßrift. 
©egenüber ben früheren ©eröffentlidßungen toeift bie oor» 
liegenbe ©tatifti! infofern eine ßrtoeiterung auf, als erft» 
malig audß bie 3aßl berjenigen Söglinge. hei benen bie 
gürforgeergießung am ©cßluffe beS ©eridßtsjaßreS noiß nidßt 
reeßtsfräftig, fonbern nur borläufig angeorbnet toar, in ben 
3öglingSbeftanb einbegogen ifi. 
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'©Bie »erfebre icß mit ^oft, ©ifenbaßn unb 9teid)Sbant? 
§anbbu^ für ßeßrer unb Ü6ungSßefte für ©dßüler. ©earb. 
bon H- Olbenburg, 06erpoftinfpeftor; H- 9iö£)r§, ©ifen» 
baßnamtmann; ©Ifeßanpe, HanbelSl.; Dr. ©arcßmann, 
DietdßSbantrat. 8. berbefferte SXuft. (22.—24. ©aufenb). 
ßüBecf 1932. §an§ 0lben6urg. 168,20®. 8U. 3,15,^.— 
ÜbungSßeft A (grofee AuSg.) 59 0/t/, B 1,53 JiM. 

©aS feit ^aßren an ©oltgeiberufSfcßulen BeftenS Be» 
fannte ßeßr» unb ßernmittel Bebarf feiner Befonbercn 
©mpfeßlung mehr. 

Tabellen gum ßlblefen beS SteuerabgugS »om ßlrbeits* 
loßn unb ber (SßeftanbSbeißilfe. §r§g. im Dteicßs» 
finangminifterium. 

©ie aB 1. 7. 1933 gültigen, amtlidßen ©abeEen (je für 
gtoeiftünblidß — täglidje, toöcßenllicße, 14 tägige unb für 
monatliche ßolmgaßlung), bie für oEe ©eßörbcn ein tnifl» 
fommeneS Hilfsmittel barfiellen, finb burdß bie DteicfiS» 
brucferei, Abteil. Verlag, ©erlin ©28 68, Oranienftr. 90/94, 
gum ©ingelpreife bon 20 gu Begießen. ©ei ©ammel» 
BefteHungen tnerben berechnet: Se 19 bon 100 ©tücf an, 
je 18 0t/tf bon 200 ©tücf an, je 17 0i/if bon 300 ©tücf an, 
je 16 0/t/ bon 400 ©tücf an, je 15 0$ bon über 500 ©tücf. 

&of)lraufd), ©buarb, Dr., ©rof. ber Dlecßte in ©erlitt. Straf» 
progefjorbnung unb ®erid)tSoerfaffungSgefeß. Stejt» 
auSg. mit ©inl., 21nm. u. Dtebengefeßen, in ©erbinbnng mit 
Dr. Hermann SRannßeim, Stamme rgericßtSrat u. ©rof. 
in ©erlin BearB. 23. Slufl. (105.—108. ©aufettb). ©erlin 
unb ßeipgig 1933. 23alter be ©rußter & ßo. VIII, 506 ©. 
8°. ®eb. 6,75 JIM. (©uttentagfehe Sammlung beutfcßer 
DteidßSgefeße. 9fr. 12.) 

©ie 23. Auflage, mit ber Bereits baS 108. ©aufenb beS 
altbetoäbrten ^urgfommentarS borliegt, berücffidjiigt bie biel» 
fachen ©efeßeSänberungett BtS gum £jttni 1933. ©benfo ift bie 
Dtecßtfpredbung Bis in bie leßte Seit in muftergültiger 28eife 
berarbeitet. güt ben ©ertnaltungSjuriften feien aus ber Dteiße 
ber glricßgeilig abgebrucftenDtebengefeße BefonberS baS®eutfcbe 
DluSlieferunpSgeieß unb baS ©teufe. ©ol.=©emmltungSgefeß 
ermähnt. Angumerfen mären, bafe in ber ©inl. ©. 19 unter 
4) ein ©ermerf über baS „®efeß üßer 2Biebereinfiißrung ber 
SRilitärgeridßtSbarteit" b. 12. 5. 1933 (Dt@©l. I ©. 264) fehlt 
unb bafe auf ©. 35, 2(nm. 1 gu § 29 @©@. bie 2Borte: „Stach 
©.Bis. fein" gu ftreidjen finb. llnbefcßabet 
biefer ©emerfung ift ber „®oßlraufdß" mit ber neuen Auflage 
mieber gum unentbehrlichen Dtatgeber für jeben gemorben, 
ber irgenbmie mit ©trafprogefe gu tun ßat. 

©er ©cßulberbanb. Qeitfd^rift für bie Angelegenheiten unb 
^ntereffen ber ©dßulberbänbe, gugleidß Organ ber freien 
Bereinigung länblidßer ©cßulberBänbe ©reufeenS. ©egrünbet 
bon Dteg.»©ireftor 2B. ©orbrobt t uub 06.*Dteg. = Dtat 
S$. Herrmann. Hr§0-: Herrmann, 0b.«Dteg »Dtat. 
©erlag A. 28. 3icffelbt, Oftermiedf am Harg. ©ierteljäßrl. 
3 JiM, gugügl. 30 0/t/ ©ebüßr Bei ©treifbanbgufteEung. 

Heft 6: ©er beutfdße ©rgießer unb bie grofee 2Benbe, 
bon ©etßge. gft unter getoiffen ©orauSfeßmtgen ber ©in» 
bau einer fleinen HauSmeifterrnoßnung in baS einflaffige 
©dßuIßauS anguftreben? ©on ^fflaettber. 1. 2Bie ber 
ßeßrer im Unterricht ber ®rummßaltung eurer ®inber ent» 
gegenmirft ... 2. . . . unb maS uns ©dßulborftänbe bie 
Hrummßaltung ber ©cßulfinber angeßt. ©cßafft ©ogelfdßuß» 
©eßölge für bie greibrüter! ©on Ortmann. 2Bünfdße ber 
©dßule an bie ©Item unferer ßanbfinber, bon 2Bieber. 
©olfsfcßulen in Oftpommern, bon Dteg.» u. ©aurat 9fofecf. 
SmangSmeife Unterhaltung einer ©erufSfdßule? ©on Dr. 
©iter. ©ie 2Birfung bet ©0. gur ©ereinfadßmtg unb ©er» 
Billigung ber ©ertnaltung b. 3. 9. 1932 u. 17. 3. 1933 (@S. 
1932 ©. 283, 1933 @. 43) auf firdßlidße Angelegenheiten, bon 
0©©fR. äRirom. 2Beldße ©ebeutung ßat baS „Allgemeine 
ßanbreeßt für bie ©reufeifdßeu ©taaten" nodß für bie ©olfS» 
fcßule? öffentliche ßaften unb Abgaben bei ©olfsfdßutleßrer» 
bienftmoßnungen in ©reufeen, bon OfRSR. ©aliniiß. — H^tt7- 

AuS 23erfen neubeutfeher Kämpfer unb ©enfer. ©ie reißt» 
luße Stellung ber AabelarbeitSleßrerin bon ©cßulrat 
ßempfert. 2Bünfcße ber ©dßule an bie ©Itern unferer ßanb» 
finber, bon 28ieber. 28elcße Anregungen Bietet baS URainger 
gnftiiut für ©ölferpäbagogif ber ßanbf^ule? ©on Oberleßrer 
Schüße, ©olfsfcßulen in Ojipommern, bon Oieg.» u. ©aurat 
SRofecf. 116er baS ©Iternredßt, bon Dr. ©poßr. ©ie ©e» 
beutung beS Antrages auf ©inleitung eines förmlichen ©ienft» 
berfaßrenS gegen bie eigene ©erfon, bon Dr. Dr. Heifemann. 
©efeße, ©ntfißeibungen, ©rlaffe unb ©erfügungen. AuS» 
funftSfteHe. ©üdßerBefpredßungen. kleine SRitteilungen. 

©eutfcßeS ‘©»oligeiardßiö. Hr^g- Born ©eutfdßen ©oligei* 
©erlag, ßübedf. ©rfeßeint am 10. u. 25. j. 2RtS. ©iertel» 
jäßrl. 3 JiM. 

Heft 9. ©egünftigung unb feetylezex, bon ©öl.» Dfat 
Dr. ^oeß, ©onberSßaufen. ©ecßtSfragen um bie gluginfel, 
bon DtedßtSanm. Dr. 28ilß. 28eimar, Siöln. Sinb Scaftpoft» 
fonberfaßtten genehmigungspflichtig? ©on ©ol.»0berfefr. 
Harnifcß, Halle a. b. ©. ©ie DfecßtSfteHung beS ßanbmirteS 
im ©eroerBerecßt, bon ßlreisfefr. S'urtß, ^ßriß. — Heft 10. 
Hat bie bentfeße ©oligei „militärifeßen ©barafter"? ©on ©ol.» 
©lajor ©otbo ©Ifter. Somben unb eßemifeße ^ampfftoffe 
Beim ßuftangriff auf ©täbte, bon ©r.»gng. Raps, Hamburg, 
©om gibilett ßuftfdßuß, bon ©ol.»Hptm. Dr. Hartmann, 
Hamburg, ©roftitution unb Dfecßtfprecßung, bon 0ß©Dt. 
Dr. ©dßläger, Ham6urg. ©ie ©orbereiiung beS ©ol.» 
©eamten beS 3eugen, bon Dr. HanS ©eßneiefert, ©erlin. 
— Heft 11. Hitf^poltgei in ©enf, bon ©ol.»2Raj. ©Ifter. 
Hamburgs Sampf gegen baS ©ettlerunmefen im 17. unb 
18. gaßrß., bon ©ol.= HPtm. Dr. Hartmann, Ham6urg. 
©er unmittelbare Slaang. bon ©ol.= 0ffig.» Anm. grang 
Solbed, granffurt a. 2R. 28ann foE ber Kraftfahrer ßupen? 
©on ©ol =®taj. ® Dtotßenbnrg, 28eimar. — Heft 12. ®aS 
©enfer ©rgebniS in ber ©oligeifrage, bon ©ol.=2Raj. ©Ifter. 
©ie ©chorfamSpflicßt ber ©cßuepol. unb bie gefeßließen 
SRittel, um ben ©eßorfam gu ergmingen, bon ©ol.»Hbtm. 
Dr. 28 ob arg, ®iel. 3>el unb gnßalt ber ®rimina[6iologie, 
bon Dr. ©^umadßer, Hamburg. 23ie müffen fidß bie 
Hinterbliebenen unmittelbar naeß bem Sobe beS ©eamten 
berßalten? ©on Dr. DBerner ©poßr. — Heft 13. ©ie 
©roblematif beS ©ifgiplinfdßußeS bei ber ©cßußpol beim ©in» 
faß gur©efämpf innerer Unruhen, b. ©ol.»Hptm. Dr. 28obarg, 
©oeßurn. llrfunbenfäl’cßung u. llnteifdßlagung im Amt, b. ©uft. 
©toffe. ©ie ©abepoligeiberorbnung, b. ©ol.»0berfeft. ^arl 
ßange. ©ie ftrafrecßtlicße ©erantmortung für fcblecßte 2ßege» 
Befdßaffenßeit, b. Dr. 28erner 2Beigelt, greiberg i.©a. ©oligei» 
unb ^riminalprapiS. AuS ber Dtecßtfpredßung. ©udßbefpreißung. 

9tetch«»ertoaltungSblatt unb ^teufj. 53ertoaltungSblatt. 
HtSg. bon A. DRiroto, 0©®Dt. in ©erlitt, Dr. H-'H- 
ßammerS, ©taatsfefretär in ber DteidßSlanglei, Dr. ©. 
^aifenberg, äRin.=Dtat im DtSRbg., Dr. O. ®oellreutter, 
©rof. an ber Unib. gena, 0'8©Dt. Dr. H- Dticolai, Dteg.» 
©räf. in SRagbeburg, SR. b. ß. ©rfdßeint möißentliiß einmal, 
©erlin, ©arl HeßmannS ©erlag, ©ierteljäßrl. 7,50 JiM 
(guf. mit bem „©ertoaltungeardßib" 12 JiM). 

Dtr. 29: ©aS lanbmirtfdßaftlidße ©dßuIbcnregelungSgefeß, 
bon 3Rin.»Dtat Har menin g. ©ie Dteuorbnung beS aEaemeinen 
©eamten», beS ©efolbungS» unb beS ©erforgungSredhteS nadß 
bem DteicßSgefeß b. 30.6.1933, bon Dteg »Dt. Dr. 28idjert. 
DteidßSeinßeit für baS berufliche AuSbilbungStnefcn! ©on0DtDt. 
Dr. ©aebel DteidßSgeridßt gegen ©taatSgericßtSßof in ber 
grage ber ©egrünbung beS ©eamtenberßältniffes? ©on0gDt. 
Dr. 28ittlanb. — Dtr. 30: ©ie ©olfSbefraguttg, bon 2Rin.=9t. 
Dr. tft'aifenberg. ©runbfäßlicßeS über ben Aufbau ber 
©erlitter ©tabtbertoaltuug, bonObermagiftratSrat © dß m anbt. 
Haftet bie ©labt ©erlin für Amtepjiidßtberleßungen ißreS 
StaatSfommiffarS? ©on Dteferenbar ©ernebbe. 3ur g'tage 
ber ©ebaltSeinbeßaltung, bon ©ürgemteifter Dr. Dteidßert. 
©aS nette polnifcße 28affen», SRunitionS» unb ©prengftoff» 
gefeß, bon ßaubgeridßtSrat Dr. ©oerner. — II. ©preeßfaal. 
III. Dtecßtfpredßung. IV. ©üdßerBefpredßungen. 

gür bie Angetgen beranttoortlidß: ^urt Kaufmann in ©erlin 2B8. — ©arl HeomannS ©erlag in ©erlin 28 8, SRauerftr. 44- 
©rud bon ©rnft ©iegfrieb SRittler unb ©oßn, ©udßbruderei ®. m. b. Hv ©erlin ©28 68. 
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3lHgem. 'Sertoalt. IRbEtl. 17.7. 33, ©penbe aut görbenmg 
ber nationalen SltBeii. ©.907. — SRbEtl. 2.8.33, SefugniSaut 
UrlauBSerteilung. ©.910. — SbErl. 2.8.33, ©ragen nat.*foa. 
Uniformen butef) VoÜ3ieB.*Seamte. ©. 911. — SRbEtl. 4.8.33, 
Seljanblung bon ©djmerfriegSBefcljcibigten. ©. 912. 

Äommunatoerbänbe. IRbErl. 17. 7. 33, SBirtfpftl. Se* 
tätigung b. ©emeinben. ©. 911. — SRbErl. 28.7. 33, Sin* 
fteüungSurlunbe an ©emeinbeBeamte. ©. 911. — SbQhl. 
29. 7. 33, ©urdEjf.*Seft. 3. ©ef. 3. SBieberlferftell. b. SerufS* 
Beamtentums. ©. 912. — 9ib<M. 2. 8. 33, ©ur<Bf.*Seft. 3. 
©ef. 3. SBieberBerfteH. b. SerufS&eamtentumS. S. 913 u. 
©. 914. — OftbErl. 31. 7. 33, Scfcpftig. b. Slntoärter f. b. 
oberen ©trafbotfaugSbienfi. ©. 914. — IRbErl. 3. 8.33, Über* 
iragung bon 3ufiänbigfeiten. ©. 915. — SRbEtl. 31. 7. 33, 
©emeinbl. puSIjaltStüefen. <5. 917. — SRbEtl. 31. 7.33, 
Seamtenorganifationen. ©.921. — IRbErl. 31.7.33, ©teuer* 
berteilungen f. 1933. ©. 931. — 9ib©tl. 3. 8. 33, Seftätig. 
b. ©emeinbeBeamten. ©. 922. — IRbErl. 4. 8. 33, Seflätig. 
bon leit. ©emeinbeBeamten. ©. 922. — IRbErl. 4. 8. 33, 
SBarenlfauS [lener ufto. ©. 923. — ©emeinbeBeftanb* unb 
DrtSnamen*Snberungen. ©. 924. 

alt 

‘©otijeiöertoattnng, IRbErl. 31.7. 33, SRitteilung b. ®irpn* 
toiebereintritte. ©. 925. — 9tb®rl. 31. 7. 33, ©elbftabgaBe* 
[teilen b. ßranfenlaffen. ©. 925. — SRbErl. 2. 8. 33, 
Sefämpf. b. galfpeUprftetlung. ©. 926. — ^rüf.*3eugtti§ 
f. 2idEjlfpieIbotfüI)rer. ©. 927. — SRbErl. 2. 8. 33, £>öf)et= 
gruppiermtg bon Slngefteüten b. S°i-sSerto. ©. 931. — 
©inljeitl. Sorbrude Sol- ©. 927. — IRbErl. 2. 8. 33, Stuf* 
löfung b. $ilf§poI. ©. 932a. — 9tb©rt. 31. 7. 33, galjtrab* 
Benutzung Bei ©ienftreifen b. 2anbj.*Seamten. ©. 927. — 
SbErl. 5. 8. 33, tnberung ber SfbS- 9h. 39. ©. 928. — 
SRbErl. 31. 7. 33, Verpflegung Bei b. ©pgpot. ©. 929. 

<2ßof>tfal)rtSpflege. Öffenll. ©ammlungcn 1.—31. 7. 33. 
©. 932 a. 

<©afit* n. ftrembenpoltäet. SRbEtl. 3. 8. 33, ©idfitbetmerfs* 
gtoang i. V. mit ber ©ominifanifpn SRepuBIif u. ©albabor. 
©. 929. 

SJerfetfrStoefen. SRbErl. 4. 8. 33, Verfefjt mit SRaupentraft* 
faljraeugen. ©. 929. — 2uftfal)rtuttternef)men. ©. 930. 

•Serfd&tebeneS. SReipinbepaiffer. ©. 931. 

9teuerfd)etnungen. ©. 932 a. 

perfönlid)e Angelegenheiten. 

tttiniftertum öes Ämtern. 

übernommen au§ bem SRinifierium für ßanbrnirtfeffaft, 
©omönen unb gorften: SRinSR. SRiper; 03ÜR. Dr. 
Suite; SlmtSrüte geller, gritfdfje unb Sange. 

ÜBertoiefen an ba§ SRinifierium für ßanbtoirtfdliaft 
©omänen unb gorften: 3Rtn©irig. Stof. Dr. SRüffe» 
meier; SRinIR. Dr. med. vet. ßinbenau; DiuSetS. 
Dr. SBienbied; SetK. Dr. ©eelemaun; SetSlffef. Dr. 
£>offerBer; SlmtSräte Matthias, ©effatef, Körner 
unb SReumann; SRegSerto. ©prfle unb ©idel. 

©rnnnnt: SRinCi. gifdfier gum SPiinSDirtg.; SO©. SR eine de 
3um SlmtSS. 

übertragen: ©em S°ISet3i. Dr. ^rieS bon ber SolSertoalt. 
in ©uiSBnrg*§am6orn bie ©teile be§ SoISetSR. im SRbg. 

©inBcrufcn: SSR. Dr. ©ronf(B in ©döleStoig; 9hR. ©ietje 
in Oppeln; IRS. Dr. bon §eImS bon ber Srcu6- u. 
ginDir. in Serlin. 

gugcteilt: SRSIffef. greiljerr bon SBangenBeim bon ber 
Dieg. in 2üneBurg bet Sceufe- ®au= u. ginSir. in Serlin 
unter Selaff. im SRbg. 
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gn ben SRupeftanb berfcpt: SRinSR. SBittelSpöfer gum 

1. 11. 1933. 

Allgemeine unö innere Dertnaltnng. 

©mannt: 2bSR. i. e. SR. Dr. greipett bon ©ornberg Beim 

Oißtäf. in Serlin gum SROit. in ©cpneibemüBI; 2bSR. 

Dr. bon SSaerenfprung in ®reug6utg O/©. gum OSRSR. 

in SßieSBaben; SRDt. bon SSoetticper in Oüffelborf gum 

OSRSR. baf.; SRSR. Dr. ©epoto Beim OSßräf. in ®iet gum 

OSRSR. baf.; §ilf#arb. im SReidp#patentamt Dr. bon Spelm# 

gum SRSR. Bei ber Sßreujj. S3au= u. ginOir. in SBerlin. 

beauftragt: gin©erOir. Dr. S3re#gen Beim 2anbe#ginSlmt 

in Spannober fomm. mit ber Skrtoalt. ber ©teile be§ 

SRSßräf. in ©dfnteibemüpl. 

SßertretungSto. mit ber bettb. folgenber ©teilen: 

SßolSßräf. in Slacpen: ©tanbartenfüprer Dr. ®ap baf.; 2bSR. 

in belgarb: ®cei#leiter buffe baf.; 2bSR. in SBeutpen: 

SRSlffef. Dr. ©eger Beim 2biRSl. in ©teitoip. 

SSerfept: OSRSR. SRornig Beim OSSräf. in ®iel an bie SReg. in 

SRagbeBurg; OberfinSR. Dr. 9Renbe, Bisher Befdpäft. im 

giR., an bie SBreujj. bau= u. ginOir. in berlin; SRSR. £>erfc = 

©idpenrobe in Oppeln an bie SRrg. in 2iegni§; SRSR. Dr. 

Spelffenftein in SlrnsBerg an bie SReg. in Oppeln; SRSR. 

Dr. ©lau#, bi#per Sßertoalt. be# 2bSRSI. in öueblinburg, 

an ba§ Obräf. in ®iel; SRSR. ©roSfcpopf Beim Dbl. in 

Oortmunb an bie SReg. in SlrnSberg; SRSlffef. SBeijjenBotn 

Beim 2bSR‘2l. in güterbog an bie Steg, in ©teltin; SRSlffef. 

Dr. ©ie§ Beim 2bSRSl. in ®öln an ba§ 2bSRSI. ingiiterBog. 

ÜPemnefen: 2bfR. i. e. SR. bon SR eben in 2üBBen ber SReg. 

in äRaabeburg; 2bSR. i. e. SR. Dr. gunfermann in $önig§= 

Berg (SReumarf) ber SReg. in ©rfuit; 2bSR. i e. SR. ©nap 

Bei ber SReg. in £annober bem Obräf. baf.; 2bSR. i. e. SR. 

Dr. Traufe in ©alau ber SReg in 2iineturg. 

©ntlaffen: SROir.i.e.SR.Dr. ©affau, friiBer Beimbreufe.©tatift. 

2anbe#amt; 2bSR. i. e. SR. Dr. ©Blert, früher in Orant» 

Burg; SRSR. ®nobt in SßieSBaben. 

©eftoröen: SRSR. fßenp in ©dpneibemüpl. 

gn bie 2ifte be# Ob®. al§ SBertoattSRecptSräte eingetragen: 

SRSßräf. i. e. SR. Dr. ginnet in SBerlimSBenbenfdplof;; 2anbe§» 

fulturbir. a. O. ©dpmibmann in £>annober; bräf. be# 

SReicpgtoanberungSamt# i. e. SR., ©OSRSR. Dr. gung in 

SBerlimSBilmerSborf; 2bSR. i. e. SR. SBäpnifcp in ©erlin» 

©teglijj; 2bSR. i. e. SR. Dr. ©ornelfen in .§annober. 

gn ber Gifte be# Ob®, über bie SBcrtoaltSRecptSräte auf tpren 

bntrag geftri(Ben: SRecptSräte SRSlffef. a. 3). Dr. 2uBfgpn#fi 

in ©ffen; SRSR. a. 35. OSmunb in berlin; S8erto@erOir. 

i. 3t. ©dpmauct# in Slm#6erg i. SB. 

Poligeioertoaltung. 

93ertoaltung#poltgei. 
©mannt: Slrgt ©dpieblau#fp (©erBarb), SßotSbam, gum 

bäRSlffef. 

SHuSgefepieben: SßSRSlffcf. Dr. Spejj (Helmut), berlin; Sß2RSR. 

Dr. ®rapp (gerbinanb), breSlau. 

Canbjägeret. 
3u beferen: 3ntn 1. 10. 1983. ©teile für Olbjmftr. g. g. 

(9lbt.»2eiter) in®reugtal, ®r. ©iegen, SReg.»93eg. 9trn§ = 

Berg. SBoBn. g. 3- nidpt borp.; 

©teile für Olbjmftr. g. g. (SlBt.»2eiter) in ©dptoiebuS, 

®r. 3üllidpau = ©cptoieBuS, SReg.=23eg. granffurt a. O. 

SBoBn. ift gu erhalten; 

©teile für Olbjmftr. g. g. (9IBt.=2eiter) in Oriefen, 

®r. griebeberg (SReumarl), SReg.»23eg. granffurt a. O. 

SBobn. toirb frei. 

beloer6. Bi# gum 1. 9.1933 auf bem Oienfitoege an 58or» 

merfungSftette beim SßoI.»Sßräf. in botsbam. 

— SBbliB. 1933 I ©. 905. 

— Abfdinttt 1. — 

Allgemeine DertPöUungeladen. 

©inbeljaltutig ttott 2o^n= uitb ©eljalteteUett für 
3«oet(e öer frettoitttgett 6penbe jur görbermtg 

ber nationalen Slrbeit. 

9tbdrl. b. 5ugl. t. 9J. b. SR^räf. n. fffmtl. 
o. 17. 7. ly33 — I A 2. 1644. 

(1) S^adOfteJjertb toirb ein 9ftb@rl. b. D- 
1. 7. 1933 — S 1147/82 m R —, betr. »rbeitS- 
fpenbengef., jur gefl. S3ead)tung mitgeteilt. 

(2) Oie Ourcpf.sbO. gumSlrbeitSfpenbengef., bie bemnädBft 
ergeljt1), toirb u. a. bie folgenben beftimmungen enthalten: 

(3) Oer SlrBeitneBmer lann burdp fdririftlid^e ©rtlärung 
Beftimmen, baß ber Slr6eitgeber 0on bem Slrbeit§loBn ein» 
malia ober laufenb einen 2obnanteil al§ freitoiüige ©penbe 
gur görberung ber nationalen SlrBeit 6i§ auf SBiberruf ein» 
gubehalten Bat- 

(4) Oer SlrBeitgeBer Bat bie 2oBnteile, bie er al§ frei» 
mittige ©penbe gur görberung ber nationalen SlrBeit bon bem 
SlrBeitsloBn be§ Slr6eitueBmer§ einBehält, bon bem SlrBeitS» 
lohn aBgugieBen unb bon bem banacl) berBleiBenben SReftBetrag 
ben ©leuerabgug borgunehmen. @r Bat bie einbehaltenen 
©penbenbeträge gleidpgeitig mit beit einbehaltenen ©teuern 

für ben SlrBeitneBmer an biejenige ^affe abguführen, bie für 
bie SIBfüBrung bet 2oBnfteuerB> träge gufiänbig ift. 93ei ber 
SlbBefeiung ift erficptlicB gu maepen, melcper Seil ber ab« 
gelieferten ©umme ali freitoiüige ©penbe gur görberung 
ber nationalen 3lr6eit gilt. 93ei ber 2oBnfteueranmelbung 
(§ 46 OurdBf.*93eft. über ©teuerabgug bom SlrBeitSlopn2) unb 
§ 17 OurtBf.=S8eft. über bie ©BeftanbeB'lfe Ber 2oBn» unb 
©eöaltsempfänger)3) Bat ber SlrBeitgeBer gu befdpeinigen, toeldpe 
SSeträge al§ freiwillige ©penbe gur görberung ber nationalen 
SlrBeit gelten. 

(5) Oer SlrBeitgeBer Bat bem SlrBeitneBmer auf beffen 
Verlangen uadp Slblauf be§ ^alenberjabre§, fpäieftenS beim 
SluSjdpeiben be§ SlrBeitneBmer# au# bem OienftberBältni#, 
eine ©efepeinigung über bie §öpe ber al§ ©penbe gur gör* 
berung ber nationalen SlrBeit einbepaltenen 93eträge gu 
erteilen. 

(6) SRacp biefen Seftimmungen fann fepon jept berfapren 
toerben ufto. 

(7) ^ierju bemerfe icf): 

(ß) 2öer bie @inbef)altung etne§ 2eil§ feiner Se* 
güge al§ Slrbeitäfpenbe münfd)t, mufe ber für bie ftafy 
lang feiner S3e§üge guftänbigen ^affe burd^ fd^riftlicf)e 



Anlage A. (Erüärung (Anl. A) angeben, toeld^ert betrag er inS* 
gefamt fpenben miß, unb in toelchen Teilbeträgen 
bie ©penbe einbehalten merben foß. Tie Teilbeträge 
müffert gleichmäßig fein unb foßen bei monatlicher 
g-äßigleit ber SBegüge auf bolle fReidhSmarf, bei 
toöch entlieh er gäßigleit auf üotle 10 lauten. 
(ES foll barauf hingemirft merben, baß bie Saufgeit 
ber (Einbehaltungen bei ben gur .guftänbigfeit einer 
ftaffe gehörenben (Empfängern bie gleite ift. 

(9) T>ie ©penbenbeträge ber Beamten, Sehrs 
perfonen, BerforgungSempfänger unb Ungeteilten finb 
bei ber lebten Zahlung ber laufenben Tienft* unb 
BerforgungSbegüge in febem üRonat eingubehalten unb 
gufammen mit ber Sohnfteuer unter entfpredjenber 
Begegnung an bie für bie Ablieferung ber Sohn* 
fteuer guftänbige ginangfaffe abguführen. Tie 
©penbenbeträge ber Sohnempfänger (BermaltungS* 
arbeiter), bie ihre Söegüge tDÖcfjeutlich erhalten, finb 
gegebenenfalls in tnöd)entliehen Teilbeträgen bei jeber 
Sohngahlung eingubehalten unb gu ben für bie Ab* 
lieferung ber Sofnfteuer üorgefdjriebenett Terminen 
abguführen. 

(10) 3«h txieife befonberS barauf hin, baß bie ©e» 
haltS* ober Sohnteile, bie alSfreimißige ©penbe einmalig 
ober laufenb einbehalten merben, bei ber Berechnung 
ber Sohnfteuer öom Arbeitslohn abgugieljen finb, 
fofern barauf nicht oergidjtet mirb. Tie Sohnfteuer 
ift üon bem banach öerbleibenben fReftbetrag gu be* 
rechnen. 

(11) Tie einbehaltenen ©penbenbeträge finb im 
©teuerhanbbuch (bei Angefteßten unbSohnempfängern 
im Sohnfontenbud)) — gegebenenfaßS in einem 
Anhang lter3u — in einem befonberen Abfdjnitt 
„Sfreimißige ©penbe gur ^orberung ber nationalen 
Arbeit'' mit anberSfarbiger Tinte ober unter ber 
Begegnung ,,A©p."(ArbeitSfpenbe) für febenBegugS= 
berechtigten eingeln gu buchen, ©omeit Berfonal* 
farten für (Empfänger oon Tieuft* unb BerforgungS* 
begügen (Sformbl. fRt. 147 BI RKO) geführt merben, 
finb bie Beträge in biefen unter einer befonberen 
©palte (gegebenenfaßS unter einer JpilfSfpalte) gu 
buchen. 

(12) Bei einmaliger galflung ift bie in 3iff. 3 beS 
fRb(Erl. beS fRSrflR. tiorgefchriebene Befdjeinigung über 
bie §ölje ber einbehaltenen Beträge fofort gu erteilen. 
Tie nach bem dufter ber Anl. B gu fertigenbe 
(EmpfangSbeftätigung foß oon bem ©penber felbft 
auSgefüßt merben. 

(13) Tie ©emeinben, ©emeinbeoerbäube uub 
fonftigen ^örperfchaften, Auftalten unb Stiftungen 
beS öffentlichen fRedfteS unb bie Berbänbe oon 
®örperfd)aften beS öffentlichen fRechteS, bie ber 
SanbeSaufficht unterteilen, merben hiermit erfudjt, 
finngemäß gu oerfahren. 

An bie nadfjgeorbn. ©ebörben u. hoffen famtl. 3lDei0e 
ber ißreuß. ©taatSbertnaltung fotoie bie ©emeinben, ©emeiube* 
berbänbe unb bie ber ßanbeSaufficht unterfiebenben körbet» 
fdjaften beS öffentlichen Siebtes in ißreupen. 

— ®?SIi©. I ©. 907. 

*) SSgl. 3t@©l. 1933 I ©. 549. 
2) 93gl. 9tSR»I. 1938 ©. 310. 
3) »gl. SR3R81. 1933 ©. 331. 

An 
, ben 

bie 9tegierung§hauptfaffe in 

1933. 

3ur görberung ber nationalen Arßeit fpenbe id£j hiermit 
ben ©etrag Oon 

.MM, BudOfiäöIidO:.MM. 

©eamte: 
AngefieHte: 
ßobnempfänger 

(©ertoaltmtgS* 
arbeiter): 

I. bitte, ben ©etrag angunebmen 
unb mir ben ©rnpfang gu beftätigen. 
(©inmalige 3a()Iang.) 

©eamte: 
AngefieHte: 

II. bitte, bie ©penbe in monatlichen 
gleichen Seilbeträgen bon.MM 
(bolle deicE)§martbeträge) bei ber 
lepten Saplung ber laufenben Slienft* 
begüge in jebem ÜKonat eingube§alten. 
(Saufenbe 3ablung.) 

ßobnempfänger 
(©ertoaltungS* 

arbeiter): 

III. $c£) bitte, bie ©penbe in toödEfentlicfien 
gleichen Teilbeträgen bon.MM 
(boEe 10 ^=©eträge) bei jeber ßopn* 
gaplung eingub eh alten, (ßaufenbe 
Zahlung.) 

©eamte: 
Stngeftettte: 
ßotjnempfänger 
(©ertoaltungi* 

arbeiter): 

IV. bitte- ben ©etrag ber ©penbe bei 
ber ©eredEjnung ber ßoljnfteuer bom 
Arbeitslohn 

“ r 1 mim'ffieä ift 
- m«t aSjwrten. - j 

Unterfcfjrift:. AmtSbegeidfinung: 
©efdfjäftigungSbebörbe: . 

Einlage B. 

(Smpfangebeftättgung. 
£etr 
fjrau # 
gräulein.:. 

bat burdj einmalige gaplung ben ©etrag Oon 
. MM, 

bu<hftäbli<h: . MM, 

gur görberung ber nationalen Arbeit gefpenbet. 

., ben . 193 .. 
9iegierung§bauptlaffe. 

Befugnis äur Urlaubserteilung. 

9tb(ErI. b. SRbS. äugl. t. A. b. WIWH «• fämtl. 
StBi. (mit Ausnahme b. 3^0 »♦ 2. 8. 1938 

— Zd 2082 II. 

(1) Tie fReg.=Bräf. finb ermächtigt, im fRahmen 
ber geltenben Beftimmungen ben Beamten ber eigenen 
Behörbe, einfchl. ber ernannten SRitglieber beS BegirlS* 
auSfdfuffeS unb ihrer ©teßoertreter, fomie ben Be* 
amten ber ben 5Reg.=^ßräf. nachgeorbneten Behörben 
Urlaub gu erteilen, unb gtoar bei Aufenthalt inner* 
halb beS SReidjSgebieteS bis gu acht 2öocf)en, bei 
Aufenthalt im AuSlanbe bis gu fed)S SEBochen. 

(2) TaS gleiche fRetfjt ha&en bie Dber*fßräf. 
hinficßtlich ber Beamten ihrer Behörbe. 

(3) Tie Beurlaubung ber Obergaß unb ber 
fReg.*Bräf- bleibt meiner (Entfcheibung Dorbehalten. 

An bie ©ebörben ber preup. ©taaiSbertoaltung. 
— SK©Ii©. I ©. 910. 
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Otogen oon nat.=fo3. Uniformen burd) 
BottsieljungSbeamte. 

9ib©rl. b. SRb& o. 2. 8.1933 — Zd 1436 I/II. 

©S finb gtoeifel laut gemorben, ob baS Stagen 
Don Braunfjemben im Sienft burd) Beamte, bie nid)t 
3um Stagen einer beftimmten Sienftfleibung Der* 
pflichtet ftrtb, ftattffaft fei. ©elbftoerftänblid) finb 
hiergegen grunbfä^Iidi) feine Bebenfen gu ergeben, 
aud) nicht für ben Slufjenbienft. Sa jebod) neuer* 
bingS mit Uniformen ober Uniformteilen oielfad) 
üDlihbraucf) getrieben mirb, ift eS ben BoHgiehungS* 
beamten, bie feine Sienftfleibmtg tragen, oerboten, 
ihren Sienft anberS als in .Qioilfleibung auSguüben. 

Stn bie nadfgeorbneten SSeljöröen. — Stböti®. I <5. 911. 

Angelegenheiten der 

BßirtfdjaftHdje Betätigung ber ©emeinben nnb 
©emeinbeoerbänbe. 

Bb©rl. b. 9Kb3. o. 17. 7. 1933 — IV a I 3807. 

(1) Sie mirtfcfjaftlicfje Betätigung ber ©emeinben 
nnb ©emeinbeDerbänbe f)at in ber sJ?ad)friegSgeit in 
gasreichen gälten einen Umfang angenommen, ber 
in ben Greifen ber ^riüattoirtfcfjaft gu oft begrünbeten 
Klagen 2Inlah gegeben ^at; namentlich in ber ^n* 
flationSgeit haben ©emeinben nnb ©emeinbeDerbänbe 
2Birtfd)aftSunternehmungen auf bem ©ebiet ber 3«® 
buftrie, beS §anbelS, beS ipanbmerfS ober beS Ber* 
feljrS begrünbet ober fid) an berartigen UnterneS 
mungen beteiligt, ohne baff ein öffentlicher ,gmed 
für eine berartige SSirtfdjaftSbetätigung ber ©e* 
meinben oorlag. ©egen eine gfortfejpng biefer ©nt* 
micflnng befteffen unter toirtfdhaftspolitifc^en ©efidjtS* 
punften erf)eblicf)fte Bebenfen. 

(2) Q-d) ermatte baffer, baff bie ©emeinben nnb 
©emeinbeüerbänbe inSbefonbere im ^ntereffe 
gemerblid)en 3D?itteIftanbe§ oon jeher ©inricfjtung 
neuer mirtfdhaftlicfjer Betriebe ober ber Übernahme 
neuer BetriebSgmeige burch beftehenbe Betriebe 2lb* 
ftanb nehmen. Sie 2luffid)tSbehörben merben er* 
jucht, bie Beachtung biefer SInorbnung fid)erguftelten. 

Stn bie Ober* u. 9teg.*ißräf., ßanbriüe, ©emeinben u. 
©cmeinbeberbänbe. — 9)793108. I <5. 911. 

2lttSf)änbigung einer SlnfteUungSurfunbe an 
©emeinbebeamte. 

3tb©rl. b. 9Nb3. 0. 28. 7.1933 — IV a I 555/33. 

I. Bereite nach § 1 ®ap. VIII gmeiter Seil 
ber ©rften preuff- ©par*BD. o. 12. 9. 1931 (©©. 
©. 179) fann baS BeamtehDerf)ältniS im ©taate, 
in einet ©enteinbe (einem ©emeinbeüerbänbe) ober 
einer fonftigen ^örperfcfjaft beS öffentlidhen BecfjtS 
nur burd) 2luSl)änbigung einer Urfunbe begrünbet 
merben, in ber bie 2Borte „unter Berufung in baS 
BeamtenberljältniS" enthalten finb. Siefe Regelung 
ift nunmehr in ben § 3 ®ap. II beS 9ieid)3gef. o. 
30. 6. 1933 (9t©Bl. I ©. 433) übernommen morbeit. 
Sie ©emeinben uub ©emeinbeDerbänbe merben 

Behonblung oon Sd)n)erfriegSbefd)äbigten. 
9tb©rl. b. g9K. 3gl. t. 91. b. 9KBräf. «.* fämtl. 

6t9Jl. 0. 4. 8. 1933 — I C 1500/22. 7. 

(1) Ser §err BeicljSfangler hflf auS 2lnlah 
eines ©ingelfaüeS ben SBunfch auSgebrüdt, bah 
©chtoerfriegSbefchäbigte oon allen Behörben unb 
Sienftfteüen mit ber ihnen gebührenben 9tütffid)t 
behanbelt merben. 

(2) erfuche, hiernach gu Derfahren unb biefen 
9ib©rl. ben Shnen unterteilten Beamten befannt* 
pgeben. 

Stn bie nadjgeorbn. 93ef)örbeu aller ghaeigc ber tßreufe. 
<Staat§bertoaltung, ©emeinben u. ®emeinbe6ebörben, Körper* 
[(haften be§ äffen«. 9fed)t§. — 9R93li93.1 6. 912. 

— 9KbS- 7A 786 II. 

ßommunaloerbände« 

bemnach erfucht, biefe Borfdjrift genauftenS p be= 
a^ten, ba fidh namentlich in Sienftftrafoerfahren 
immer mieber erhebliche ©djmierigfeitett barauS er* 
geben, bah Berfonen, bie in BeamtenfteHen tätig 
finb, feine SlnfteüungSurfunbe auSgehänbigt morben 
ift. 9lud) fämtlicf)e gemeinblichen ©hrenbeamten 
(g. B. 9)ütglieber ber ^SroütTtätaIau§fdOü[fe, ber ®reiS* 
auSfdpffe, ®reiSbeputierte, SlmtSborfteher, ©emeinbe* 
Dorfteher, unbefolbe.te ©emeinbeDorftanbSmitglieber, 
SeputationSmitglieber ufm.) müffen eine berartige 
Urfunbe erhalten. Sie 9Iuffid)tSbef)örben merben 
erfud)t, fidh bemnäcfjft burch Stichproben baoon über* 
geugung gu Derfdjaffen, bah entfpred)enb biefem 
9tb©rl. Derfahren roirb. 

II. Surd) §§ 5, 6, ®ap. II beS 9teid)Sgef. ift bie 
Srage, ob Berf°nen auch offne 2luSI)änbigung einer 
9lnfteIIungSurfunbe, lebiglid) burch Übertragung obrig* 
feitlidher fffunftionen, Beamte merben fönnen, nun* 
mehr enbgültig in oetneinenbem ©inne entfcfjieben. 
9lnfprüd)e Don Beatmen, bie banach nicht kommunal* 
beamte geroorben finb, auf Sfnfteüung als Beamte 
ober auf Zahlung oon Beamtenbegügen merben bamit 
hinfällig. SaS gilt aucf) infomeit, als für bie 3®hs 
lung berartiger Begüge auS ber Oor Snfraft* 
treten beS ©efetjeS Bereinbarungett, 
Bergleiche, redjtSfräftige Urteile ober ©djiebSfprüche 
Dorliegen. 3a^un9en( -auf biefer ©runblage 
bisher geleiftet morben finb, jinb bemnach fofort 
einguftefien. ©chmebenbe BecfjtSftreitigfeiten finben 
mit ^oftenfolge auS § 78 beS Beidjägef. ihre ©r* 
lebigung. 

Stn bie 06et* unb 9ieg.*Sßraf., ßanbräte, ©emeinben 
unb ©emeinbeberbanbe. SPPBIiSI. I ©. 911. 

BBeitere Surdhf.'Beft. für bie Beamten ber ©e= 
meinben unb ©emeinbeoerbänbe 3« § 2a bed ©ef. 

3ur Söieberfjerftellung beS Berufsbeamtentums 
0. 7. 4.1933 (B©BI. I 6. 175). 

Bb©rl. b. 9JlbS. «. 29. 7.1333 — IV a 1 1447/33. 

1. SaS ©ef. gur Söieberherftellung beS Berufs* 
beamtentumS ift burch baS ©ef. D. 20. 7. 1933 
(B©Bl. I ©. 518) ergängt morben. 92a<h ben Be* 
ftimntungen beS neu aufgenommenen § 2a finb 
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Beamte, bie ber Sfomrnumfttfdjett Partei ober fom* 
muniftifchen iptlfS* ober ©rfafjorganifationen angehört 
ober ftä) fonft im fommuniftifchen ©inne betätigt 
haben, auS bem Dienfi p entlaffen. (Sine AuS* 
nähme ift bei folgen Beamten guldfftg, bie fid) 
fd)on oor bem 30. 1. 1983 einer Partei ober einem 
Berbanbe, bie ficf) hinter bie Regierung ber natio* 
nalen ©rfjebung gefteEt l^aben, angefhloffen unb 
ficf) in ber nationalen Bewegung fwröorragenb be* 
Währt ^aben. ferner finb Beamte p entlaffen, 
bie ficf) feijt nod) im marjiftifdjen Sinne betätigen. 
AIS Betätigung im marjiftifdjen ©inne ift nid)t nur 
eine Betätigung im fommuniftifchen, fonbern and) 
im fopalbemofratifchen ©inne anpfehen. AIS fom* 
muniftifch gilt and) bie fogenannte nationaMommu* 
niftifd^e Bewegung („ ©cf) Warp gront"). $ür bie 
Durchführung beS BerufSbeamtengef. unb bie fHege= 
lung ber üermögenSrechtlichen folgen gegenüber 
ben unter § 2a faEenben Beamten gelten bie Be* 
ftimmungen beS § 2 unb ber fnergu ergangenen 
®urc^f.*BD. unb Durd)f.=Beft. entfpredfenb. 

2. Die mit ben Borarbeiten für bie Durch* 
f-ührung beS BerufSbeamtengef. beauftragten Be* 
amten tjaben bei ihrer Berid)terftattung bie Beftim* 
mungen beS § 2a p berücffichtigen (ügl. Bb©rl. 
0. 27. 5. 1933, 9BBIiB. I ©. 635, p n ©rfter 
Slbft^n. A Siff. 9). 

3. ^m Bb©rl. 0. 27. 5.1933 (BtBIiB. I ©. 635) 
erhalten ©a| 1 unb 2 ber Br. II ©rfter Abfcf)n. A 
3iff. 9 9Ibf. 7 folgenbe Raffung: 

„Am ©dtjlnfe beS Berichte ^at ber berantwort* 
licfje Beamte (giff. 1) borpfdjlagen, ob bie ©nt* 
fernung beS Beamten auS bem Amt auf ©runb 
beS § 2, auf ©runb beS § 2 a, auf ©runb beS § 3 
ober auf ©runb beS § 4 erfolgen foE. 28emt bie 
BorauSfetpngen mehrerer Barographen ptreffen, ift 
in erfter Sinie § 2 a, bann § 2, bann § 4, bann 
erft § 3 anpWenben." 

9tn bie Ober* utib 9teg.*ißräf., fianbräte, ©emeinben 
unb ©enteinbeberbänbe, ben 58erbcmb§bmj'. be§ SüeblnngS* 
berbanbeS Ctuprfofitenbegirf in ©ffen, ben ©ieblmtgSberbanb 
SRubrtoblenbegirf. _ — SKSlbB. I ©. 912. 

Breitere Durchf.*Beft. für bte Beamten ber ©e= 
meinben unb ©emeinbeuerbänbe jum ©ef. 5ur 
SBieber^erfteÜung beS Berufsbeamtentums u. 7. 4. 

1933 (B©BI. I ©. 175). 
Bb©rl. b. aKb$. o. 2. 8. 1933 — IV a 1 1446/33. 

(1) $u ben Weiteren Durchf.=Beft. für bie Be* 
amten ber ©emeinben unb ©enteinbeberbänbe pm 
©ef. pr SöieberherfteEung beS BerufSbeamtentumS 
o. 7. 4. 1933 (B©BI. I ©. 175), o. 28. 6. 1933 
(9BBHB. I ©. 767), Abfd)n. II p § 8, wirb auf 
folgenbeS t)ingewiefen: 

(2) ©emäjj § 8 beS BeidjSgef. Wirb ben nad) 
§§ 3, 4 in ben Bupeftanb berfe|ten ober entlaffenen 
Beamten ein Buhegelb nid^t gewährt, Wenn fie nicht 
minbeftenS eine phnjälfrige Dienftpit boEenbet haben. 
3ür bie ^eftfieEung, ob eine minbeftenS phnjährige 
Dienftpit boEenbet ift, finb bie befonberen Bicpt* 
linien unter 117 p § 8b ber obengenannten Durdjf.* 
Beft. majggebenb. Dabei ift p beachten, baff eS für 
bie anrechnungsfähige Dienftpit unter aa) bafelbft 
unerheblich ift, ob ber Beamte eine ^5IanfteEe bei 
berfcfjiebenen preufj. ©emeinben (©emeinbeberbänben) 

befleibet §at. Die Dienftpiten in BInnfteEen in 
aEen preujj. Befc^äftignngggemeinben finb bemnac^ 
ofine weiteres pfammenjurec^nen. ©ntfprec^enbeS 
gilt, wenn ein ©emeinbebeamter borljer in einer 
BlanfteEe be§ 9ieic^§bienfteS, beS unmittelbaren 
breufj. ©taatSbienfteS ober be§ breuB- öffentlichen 
©chnlbienfteS angefteEt War. ©ine Anrechnung 
gemäfe bb) bafelbft auf ©runb meiner befonberen 
©ntfcheibung fommt bemnach nur bann in Betracht, 
Wenn ber Beamte bor feinem ©intritt in ben ®ienft 
ber beseitigen AnfteEungSgemeinbe in einer ruhe* 
gef)alt3bere<htigenben BeamtenfteEe bei einem anberen 
iöienftherrn beS öffentlichen Becht§ als bei bem 
Beich, bem peuff. Staat ober einer bren^. ©emeinbe 
(©emeinbeberbanb) geftanben hat- 

(3) ®ie ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe finb 
berbflichtet, fofort nach meiner ©ntfcheibung auf ©nt* 
laffung ober Berfe^ung in ben SEuheftanb barüber 
p befinben, ob bie BorauSfe|ungen beS § 8 für 
bie ©ewährung eines ButjegelbeS borltegen. Soweit 
babei ®ienft§eiten gemä^ bb) in Betracht tommen, 
ift meine ©ntfcheibung umgehenb einpholen. ®ie 
©ntfheibungen gemäf} § 8 müffen febenfaES fo recht* 
pitig getroffen werben, baff fie fpäteftenS in bem 
^eitfiuntt borliegen, in bem bie .gahhmg ber ©e* 
haltSbejüge an ben Beamten eingefteEt Wirb. 

Stn bie öber* u. SJteg.*^räf., ßaubräte, ©emeinben u. 
©emeinbeberbänbe, ben S3etbanb§:pmf. be§ ©iebtungSber* 
BanbeS 31ubt!obIenbegir!, ben @ieblung§berbanb SRubrtoblen* 
begirf. — 3RS8IE8. I <S. 913. 

Durchführung beS ©efe^eS gur BSteberherfteEung 
beS BerufSbeamtentums gegenüber Beamten ber 

©emeinben (©emetnbeoerbänbe). 
Bb©rl. b. BibS. n. 2. 8. 1933 — IV a I 1448. 

(SDurdf) Sunffbruh bereits mitgeteilt.) 

(1) Bach öen Durchf.*Beft. ü. 27. 5. 1933 — 
IV al 1405 (TOHB.I ©. 635), II ©rfter Abf^n. A 
Br. 12, finb bie Beg.* unb Dber=Bräf. als fom= 
munalauffichtöbehörben üerpflichtet, bei Durchhiüfung 
aEer 3ra9eöogen unb Berichte, auch Wenn üon ben 
berantwortlichen Beamten gu ben §§ 2 bis 4 beS 
2Biebert)erfteEungSgef. geljlanpige erftattet Wirb, bie 
©auleiter ber BSDAB- P beteiligen. 

(2) Diefe Beteiligung ift auch öen göEen 
notwenbig, in benen bie AnWenbung ber §§ 5 ober 6 
aaD. öorgefchlagen wirb. 

2ln bie Ober* u. 9teg.*5ßrä[. — SRiöli??. I <5. 914. 

Unterroeifenöe Befchäfttgung ber Anwärter für 
ben oberen ©trafoottsugSbienft in ber 2Soh*fahrt3s 

unb Sugenbwohlfahrtöpftege. 

Bb©ri. b. 9Bb$. n. 31. 7. 1933 — IV a I 145l). 

$ür bie AuSbilbung ber Anwärter für ben 
oberen ©trafooEpgSbienft (©trafanftaltSfuhernume* 
rare) währenb beS brei 3ahre betragenben Bor* 
bereitnngSbienfteS ift u. a. auch e^ne Befhäftigung 
in ber öffentlichen unb freien 28of)lfahrtS= unb 
^ugenbWohlfahrtspflege einfehl* ^ürforgeerphungS* 
heime üorgefehen (§ 4 Abf. 3 ber BerfonaIorbnung 
für ben oberen ©trafooEpgSbienft, AB. beS Breufe. 
39B. b. 8. 1. 1931, 39BBI. ©. 34). Diefe burchauS 
erwünfhte AuSbilbung fann im wefentlichen nur bei 
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©emeinben ober ©emeinbeüerbänben erfolgen. Die 
©emeinben unb ©emeinbeüerbänbe werben gebeten, 
Anträgen ber ißräfibenten ber ©trafüollguggämter, 
bie nadp § 4 Abf. 4 aa£). Wegen ber Vefcpäftigung 
ber Anwärter bei ben in Vetracpt fommenben ©teilen 
bie erforberlicpen Vereinbarungen gu treffen paben, 
Wegen 3u^affun9 ^>er Anwärter gu biefer unter* 
weifenben Vefcpäftigung gu entfprecpen. Die 3a^ 

ber Anwärter ift üerpältnigmäßig flein unb bie 
Vefdpäftigunggbauer furg, fo baß nur einige $ro* 
oingialberwaltungen unb einige größere ©täbte pier* 
für in $rage fommen. 

Stn bie ©emeinben unb ©emeinbebetbänbe. 
_ — SKSBIiSß. I ©. 914. 

2) «gt. bierau SRbSrl. b. 13. 2. 1931 (2TC«li«. ©. 149). 

Augf.= Amt). 3U bem ©ef. über bte Übertragung von 3«ftönbtgfetten ber ^rootnätal* (kommunal*) 
Sanbtage, ber Verbanbönerfammlung beg ©teblmtggtjerbanbeg fRuprfoplenbegirf unb ber ®retg= 
tage auf bie ^ßroniuätal* (ßanbeg*) Augfcpüffe, beu Verbanbgaugfcpuß unb bte Sretgaugfcßüffe u. 17. 7. 

1933 (©©. ©. 257)*). 

9tb<£rl. b. 2Kb3. u. b. 2RfV3uA. o. 3. 8.1933 — IV a III 1. 85 11/33 u. ZA. II 2640/23. 7. 

I. (i) Vereitg burcp ba§ ©ef. über bie über* 
tragung oon 3uftänbigfeiten ber Vroüingiallanbtage 
auf bie Vroüingialaugfcpüffe 0. 24. 5. 1933 (©©. 
©. 189)1) ift ben ißroüingiallanbtagen bie 9ftöglicp= 
feit eröffnet worben, burcp Vefdpluß ipre ^uffünbig* 
feiten, abgefepen Oon eingelnen wichtigen SBaplen, 
auf bie ißroüingiafaulfcf)üffe gu übertragen, ferner 
bat bereite auf ©runb beg ©ef. gur ©idperung ber 
Verwaltung beg ©ieblunggüerbanbeg fRuprfoplen* 
begirf ü. 4. 7. 1933 (©©. ©. 230) ber Verbanbg* 
augfcpuß bie 3ufiönbigfeiten ber Verbanbgüerfamm* 
lung übernommen. 3n Anfnüpfung an biefe ©nt* 
Wicffung bat ba§ ©ef. o. 17. 7. 1933 (©©. ©. 257) 
nunmehr mit unmittelbarer SBirfung fämtlicbe $u* 
ftänbigfeiten ber bort genannten Vertretunggförper* 
fdpaften auf bie ^rooingial* (Sanbeg*) Augfcpüffe, ben 
Verbanbgaugfcpuß unb bie ^rei§au§fcl)üffe übertragen. 
Dag ©ef. bat baoon abgefeben, biefe Vertretung^* 
förperfdpaften überhaupt gu befeitigen, ba eg nur 
eine gwifdpenlöfung barfteHt; eg bat fie jebocp fämt* 
Iicf>er Aufgaben entfleibet, fo baß ihre (Einberufung 
nicpt mehr in Vetracbt fommt. Aug biefem ©runbe 
finb in § 2 Art. I beg ©ef. biejenigen Vorfcpriften, 
bie eine regelmäßige 3ufammenberufung biefer Körper* 
fdfjaften üorfapen, ober bie einer beftimmten AngapI 
oon ÜJiitgliebern berfefben bag Necpt gaben, bie 
©inberufung gu Derlangen, aufgehoben Worben. 

(2) Dag ©ef. gilt für fämtlicbe Vroüingial* 
oerbänbe, für bie Sanbegfommunalüerbänbe ber 
9ieg.=Veg. SöteSbaben unb Gaffel, für ben Sanbeg* 
fommunaloerbanb ber £opengoIIerifcpen ßanbe, 
für ben ©ieblunggüerbanb Vuprfoplenbegirf unb für 
fämtlicbe ^reigtage. Dag Ubertragungggef. ü. 24. 5. 
1933 (©©. ©. 1.89) ift burcp bie Neuregelung für 
bie 3eit o. 21. 7. 1933 (^nfrafttreten beg neuen 
©ef.) ab hinfällig geworben. 

II. (1) Auf bie Vroüingial* (öanbeg*) Augfdpüffe, 
ben Verbanbgaugfcpuß unb bie ®reigaugfdpüffe finb 
grunbfäßlicp fämtlidpe guftänbigfeiten ber Vertretungg* 
förperfdpaften übergegangen. Dag gilt fowopl in* 
foweit, alg ben Vertretunggförperfcpaften bigper Ve* 
fcplußguftänbigfeiten übertragen Waren, alg aucp 
infoweit, alg fie gu beftimmten Angelegenheiten 
lebiglicp gu pören waren. ©oWeit eg fiep hierbei 
um eine Anhörung gu 9Raßnapmen panbelte, bie 
üon ben Augfcpiiffen gu befcpließen Waren (g. V. § 1 

*) ©onbcrrt&brucfc btefcS «crjcidiniffcS lönncit bei um* 
geljcnbcr «eftcllwng öon 6arl ^cljmannS «erlag, «erlitt «3 8, 
«tawerftrafie 44, besage« tocrbctt. Sammelbeftellungcn er* 
Wünfcpt. 

ber ©teUenplan*V£). 0. 2. 11. 1932, ©©. ©. 347)2), 
fommt bie Anhörung überhaupt in Fortfall. ©benfo 
fommt ein Vorfcplag ber Augfcpüffe gu SNaßnapmen, 
über bie bie Vertretunggförperfcpaften bigper gu be* 
fcpließen patten, niept mepr in Vetracpt (ogl. g. V. 
§ 51 $iff. 1 Abf. 3 öftl. ®reigorbnung); üielmepr 
befcpließen bie Augfcpüffe aucp über foltpe 9ftaß* 
napmen fünftig in eigener Vefdplußguftänbigfeit. 
£>inficßtlicß ber üon ben Vertretunggförperfcpaften 
oorgunepmenben SKaplen gu ben Augfcpüffen felbft 
bleibt fpätere Regelung üorbepalten. 

(2) Da bag ©ef. ben Augfcpüffen lebiglicp 3w= 
ftänbigfeiten ber Vertretunggförperfcpaften überträgt, 
finben für bie Vefdplußfaffung ber Augfcpüffe bie 
bigperigen Vorfcpriften über bie Vefdplußfaffung ber 
Vertretunggförperfcpaften (g. V- § 119, 124, 125 ber 
öftl. ftreigorbnung) feine AnWenbung. üftaßgebenb 
finb infoweit üielmepr nur bie für bie Vefcplußfaffung 
ber Augfcpüffe felbft geltenben Vorftpriften. Dagegen 
bleiben bie Vorfcpriften über bie ©enepmigung üon 
Vefcplüffen (g. V. § 176 ber öftl. ^reigorbnung, 
§§ 119, 120 ber öftl. ifkoüingialorbnung) fraft aug* 
brüdflidper Vorfdprift beg § 3 Art. I beg ©ef. audp 
für bie üon ben Augfcpüffen an ©teile ber Vertretungg* 
förperfepaften gefaßten Vefcplüffe ber bort genannten 
Art in ©eltung. 

III. ©emäß § 1 Abf. 1 ©aß 2 beg Art. I beg 
©ef. fann ber 9Rb£r, foweit erforberlicp, im ©in* 
üernepmen mit bem guftänbigen gaepminifter eingelne 
3uftänbigfeiten auf befonbere Augfcpüffe übertragen, 
©g bleibt üorbepalten, ob unb inwieweit üon biefer 
©rmädptigung gegebenenfaüg ©ebraudp gu rnaepen ift. 

IV. ©onftige üon ben ^3roüingiaI- (kommunal*) 
Sanbtagen unb ^reigtagen gemäß § 167 ber öftl. 
^reigorbnung unb § 99 ber öftl. ißroüingialorbnung 
gebübete ^ommiffionen ober ^ommiffariate bleiben 
in Dätigfeit, folange nidpt bie fßroüingial* (Sanbeg*) 
Augfdpüffe unb bie ^reigaugfdpüffe bie ©inridptung 
ober Vejeßung biefer ftommiffionen ober I'omntiffa* 
riate wiberrufen. Dagegen fommen bie üon ben 
Vertretunggförperfcpaften gebilbeten fonftigen Aug* 
fdpüffe (üorberatenbe Augfcpüffe ufm.) opne weitereg 
in Fortfall, ©g ift ben ifkoDingialaugfcpüffen ufw. 
jeboep unbenommen, berartige Augfdpüffe aug iprer 
SRitte neu gu bilben. 

9lit bic Ober* unb 9tcg.=«räf., Öanbräte, ben «er6onb§* 
prüf, in ©ffen, bie «robingial* (kommunal*) «erbärtbe, Greife, 
ben ©ieblungSöerbanb 9iubrto^lenbcs. — SDtSlt«. I ©. 915. 

x) «gl. bierju Mbffirl. 0. 2. 6. 1933 («l«li«. I 6. 651). 
2) «gl. fiierau 3tb®rl. b. 16. 12. 1932 (3R«li«. ©.1309). 
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£auptbegriffe beS gemeinbltdjen £au§f)attSroefett3. 

fftb©d. b. 9Kb3. u. b. o. 31. 7.1933 — IV a I 771 u. IV 7211/19. 6. 33*). 

$ür bie Antoenbung bet 33orfcf)nften bet @e* 
meinbefinang*33D. (®3’B.) 0. 2. 11. 1932 (@©. 
©. 341) unb bet äftufterorbnungen (Anl. gu bem 
9ib©rl. D. 16. 12. 1932, Mli«. 1932 ©. 1287 ff., 
1933 I ©. 102, 353)*) finb bie nacfjfolgenben §aupt* 
begriffe gugrunbe gu legen: 

1. ©ntttmrf beS Haushaltsplans (Haushalts* 
planentmurf). 

Sie nacf) ben SBorfchriften bet @5$. ^er 
tretung3förperfd)aft gut fffeftfteEung Dorgulegenbe 
BufammenfteEung bet füt ein fftechnungSfahr in bet 
gefamten ©emeinbeoermaltung gu erroartenben (Sin* 
nahmen unb Ausgaben nacf) 3tDe^eftimntung unb 
Anfa| nebft (Srläuterungen. 

2. Haushaltsplan. 

'Sie nad) ben SSotfd^tiften bet @$33. feftgefteEte, 
füt bie gemeinblidje 2Birtf<haftSfüf)rung maffgebenbe 
BufammenfteEung bet füt ein 9Red)nung§j;aljr Der* 
anfdflagten (Sinnafjmen unb Ausgaben nad) 3roe^= 
beftimmung unb Anfag nebft (Srläuterungen. 

3. Nachtrag gurn Haushaltsplan (97acf)trag3* 
hauSfjaltSplan). 

Sie nach ben SSorfc^riften bet @3®- feftgefteEten 
Anbetungen ober (Stgängungen beS Haushaltsplans. 

4. §au§^alt3rect)nung (3ahre3red)nung). 

Sie bet $BertretungSförperfd)aft gut ^eftftetlung 
unb (Sntlaftung borgulegenbe, nacf) bem Haushalts* 
plan gegliebette BufammenfteEung bet ©innahmen 
unb Aufgaben für baS abgefcfjloffene 9\ed)nungSiahr. 

5. ©efamtplan, @efamtred)nung. 

Sie BufammenfteEung gefamten BnlfaltS 
beS Haushaltsplans ober bet HauSfjaltSrechnung, ge* 
trennt nacf) (Singelplänen ober *redjnungen mit beten 
(Srgebniffen. 

6. ©ingelplan, ©ingelrecfjnung. 

Sie AuffteEung bet ©innahmen unb Ausgaben 
beS eingelnen SBermaltungSgmeigeS. 

7. $inangmirtfchaftliche Aufgliebetung. 

SabeEarifdje 3ufammenfaffung beS gefamten 
BnhaltS beS Haushalts, gegliedert nacl) Aufgaben* 
gebieten unb nacl) ©innahmen* unb Ausgabenarten. 

8. SBruttohauSfjalt. 

Sie BufammenfteEung fämtlid)er ©innahmen 
unb Ausgaben in ooEer Höffe, of)ne baff gtnnb* 
fäfjlich Don ben Ausgaben oormeg ©innahmen ober 
Don ben ©innahmen Dormeg Ausgaben abgegogen 
toerben. 

*) ©onbertxbörucfe biefcS 9Jb®rl. fimncn bei umgetjcnber 
Scftellung oon Gart §et)ntamt3 SBerlag, söcrlin Sö> 8, Stauer* 
ftra§e 44, bcjogcn toerben. Sammclbcfteüungen crloünfcf)*. 

9. ^Bereinigter S3rutto^auSf)aIt. 

Sie BufammenfteEung fämtlicfjet ©innahmen 
unb Ausgaben nacf) Abgug bet „burdflaufenben 
ißoften" (Dgl. B^ff- 23) unb nad) ^Bereinigung bet 
Soppelbudfungen infolge Verrechnungen gmifcf)ett ben 
VermaltungSgmeigen (©innafimenerftattungen, AuS* 
gabenerftattungen, aEgemeine unb befonbere Ver* 
maltungSfoftenbeiträge, Dgl. B^ff- 24—27). 

10. Verre<hnung3nad)mei3. 

Set 97ad)mei3 fämtlid)er ^Beträge, bie gut ©r* 
mittlung beS bereinigten VruttohanShaltS (Dgl. Btff- 9) 
bon ben ©innahmen unb Ausgaben beS Vrutto* 
fjauShaltS (ogl. B^ff- 8) abgefefjt finb. 

11. $inangbebarf. 

Sie nacl) bem bereinigten VruttohauShalt 
erforberlichen Ausgabenmittel. 

12. Bufcfjuffbebarf. 

Ser burch eigene ©innaljmen ber VermaltungS* 
gtoeige nid)t gebedte unb bafjer burd) aEgemeine 
SedungSmittel (Dgl. B^ff- 13) gu bedenbe Seil beS 
$inangbebarf3. 

13. Allgemeine SedungSmittel. 

Sie Steuereinnahmen, Sotationen unb Um* 
lagen, bie Ablieferungen beS aEgemeinen Kapital* 
unb ©runbbermögenS fomie ber ^Betriebe unb fon* 
füge aEgemeine Bumeifungen. 

14. ©teuerbebarf. 

Ser burd) anbere aEgemeine SedungSmittel 
nid)t gebedte unb bafjer burd) Steuereinnahmen 
gu bedenbe Seil beS Bufd)ufebebarfS. 

15. ^ämmereioermaltungen. 

Sie VermaltungSgtoeige (einfd)t. Anftalten unb 
©inridjtungen), bie Dortoiegenb öffentlid)=red)tlichen 
ober gemeinnützigen Btoe(len bienen unb in ber 
Siegel einen Bufdfufs erforbern. 

16. Allgemeines Kapital* unb ©runb* 
oermögen. 

SaS gemeinbliche SSermögen, baS nicht ober 
noch nicht unmittelbar ben öffentlid)*red)tlici)en unb 
gemeinnützigen fttuedzn ber eingelnen Kämmerei* 
oermaltungen (SermaltungSDerrnögen) bient unb 
ferner nicht gu ben ^Betrieben gehört. 

17. ^Betriebe. 

Sie gemerblichen fomie lanb* unb forftroirtfchaft* 
liehen ^Betriebe, unb gmar ohne 9Uidficht auf ihre 
JRechtSform, bie nach gefefjlidher 33orf^rift ober nadh 
aEgemeinen finangmirtfchaftlid)en ©runbfähen fo gu 
führen finb, baff bie ©innahmen minbeftenS bie 
Ausgaben beden, möglichft aber einen Überfchujf 
abmerfen, mobei eS gleichgültig ift, ob biefer ©tfolg 
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im ©ingelfaE erreicht toirb, ferner Beteiligungen an 
Betrieben, menn bie ©emeiitbe (ber ©emeinbe* 
öerbanb) einen ©influß auf bie ©efdjäftgführung 
ober bie ©etoinnberteilung erftrebt ober augübt. 

18. llitgebedteg §au§l)alt§foll (<pau3f)alt3 = 
fe^lbetrag). 

Ser Seil beg Fufcßiißbebarfg int ©nttourf beg 
§aitghaltgplang ober eineg 97acf)tragghaughaltgplang, 
ber burd) bie oorgefehenen äEgemeinen Sedungg= 
mittel nocfi nidE)t gebedt tnirb. 

19. 3a^regfe^^etra9- 

Ser Betrag, um ben beim Bechnunggabfcßluß 
bie Sluggaben Ijö^er finb alg bie ©innahmett, ohne 
©inbe^ieljung bon Überfcßüffen ober Fehlbeträgen 
aug Borjahren. 

20. ©efamtfehlbetrag. 

Ser Betrag, um ben beim Bechnunggabfchluß 
bie Stuggaben höher ftnb bie Einnahmen, unter 
©inbegiehung üon noch nicht bermanbten Überfdjüffen 
ober noch ungebedten Fehl&eüngen aug Borjahren. 

21. Faf>regnberfd)uß. 

Ser Betrag, um ben beim Sftedjnunggabfchluß 
bie ©innahmen höher finb alg bie Sluggaben, ohne 
©inbegiehung Oon ItberfdEjüffen ober Fef)i&etrögen 
aug Borjahren. 

22. ©efamtüberfchuß. 

Ser Betrag, um ben beim Bechnunggabfdjluß 
bie ©innahmen höher finb alg bie Sluggaben, unter 
©inbejiehnng bon noch nicht bermanbten überfcßüffen 
ober noch ungebedten Fehlbeträgen aug Borjahren. 

23. Surcßlaufenbe Boften. 

3n ©innahme unb Sluggabe gleich h°^e 
träge, bie ben £aughalt mirtfcpaftlid) nicht berühren. 
Surdhlaufenbe Boften finb ingbefonbere 

a) Beträge, bie bie ©emeinbe für frembe 9tecf)= 
nung bereinnahmt uttb meiterleitet, 

b) innerhalb begfelben Berroaltunggjmeigeg (©in= 
jelplan, ©injelrechnung) im gleiten Bechnunggjahr 
fid) auggleicßenber Bermögengberfehr. 

24. ©innahmenerftattungen. 

Beträge, bie ein BermaltungSjmeig (©injelplan, 
©injelredjttung) für Frnede eineg anberen berein= 
nahmt unb an biefen meiterleitet. 

25. Sluggabenerftattungen. 
©rftattungen eineg Bermaltung^meigeä (©injeü 

plan, ©injelredhnung) an einen anbern für beraug* 
gabte Beträge. 

26. Slllgemehte Bermaltuuggf oftenbeiträg e. 

Beiträge eineg Bermaltunggjmeigeg (©injelplan, 
©in^elrechnung) an einen anberen §u ben Soften für 
Beauffichtigung unb zentrale Seitung. 

27. Befonbere Bermaltunggfoftenbeiträge 
(f oftenerftattungeu). 

©ntgelt eineg Bermaltunggjmeigeg (©injelplan, 
©injelrechttung) an einen anberen für tatfäd)Iich ent= 

ftanbene Soften aug ber Fnanfprud)nahme für Sieuft- 
ober ©acpleiftungen. 

28. Sedunggfähige Sluggabenmittel. 

Sluggabenmittel, bie nach bem ^aughaltgplan 
and) bagu bermenbet merben bürfen, ben Bebarf bei 
einer anberen augbrüdlid) bejeicfineten Fmedbeftim* 
ntung beg §aughaltgplang gu beden. 

29. Übertragbare Sluggabenmittel. 

Sluggabenmittel, beren Bermenbung entmeber 
aEgemein ober auf ©runb augbrüdlidjer Beftimmung 
im §aughaltgplan nic^t auf bag Bechnunggjahr, für 
bag fie auggebracht finb, befdjränft finb. 

30. Drbentlidhe ©innahmen. 

Sie Bermaltunggeinnahmen unb bie aügemeinen 
Sedunggmittel. 

31. Drbentlicfje Slugg aben. 

Sie Sluggaben, bie ’aug ben orbentlichen ©im 
nahmen ju beden finb. 

32. Drbentlidjer ^aughalt. 

Sie 3ufammerifteHung ber orbentlichen ©in¬ 
nahmen unb ber orbentlichen Sluggaben. 

33. Slußerorbentlicße ©innahmen. 

Sie ©innal;men aug Slnleihen unb F°nbg* 
beftänben unb fonftige nicht regelmäßige ©innahmen, 
fomeit fie nicfjt alg orbentlidje ©innahmen bienen. 

34. Slußerorbentlidje Sluggaben. 

Sie Sluggaben, bie aug außerorbentlichen ©in= 
nahmen ju beden finb. 

35. Slußerorbentlidjer §augf)alt. 

Sie FufammenfteEung ber außerorbentlidjen 
©innahmen unb außerorbentlidjen Sluggaben. 

36. ^Slanmä^ige ©innahmen. 

Sie ©innahmen, bie im §aughaltgplan oor- 
gefefjen finb. 

37. überplanmäßige ©innahmen. 

Beträge, bie bie im §augfjattgplan oorgefehenen 
©innahmen unb bie aug bem Borjaf)r übertragenen 
©innahmenrefte überfteigen. 

38. Slußerplanmäßige ©innahmen. 

©innahmen, bie meber unter eine 3rDec^E,eftimÄ 
mung beg ^aughaltgplang faEen, noch bei ^en nng 
bem Borjahr übertragenen ©innahmenreften ju ber= 
rechnen finb. 

39. planmäßige Sluggaben. 

Sie Sluggaben, bie im ^augljaltgplan bor= 
gefehen finb. 

40. ipaugfialtgüberfchreitungen. 
a) Überplanmäßige Sluggaben. 
Beträge, bie bie im £)augh<tlt3plan oorgefehenen 

Sluggaben unb bie aug bem Borjahr übertragenen 
Sluggabenrefte überfteigen. 
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b) Slugerplanmägige SluSgaben. 

SluSgaben, bie meber unter eine gmecfbeftiim 
mitng beS Han3haIt3pIanS faßen, noch bei ben auS 
bem Vorjahr übertragenen SluSgabenreften gu ber* 
rechnen finb. 

c) HauShaltSborgriffe. 
Beträge, um bie bie im Haushaltsplan für ein 

Rechnungsjahr borgefefjenen übertragbaren SluSgaben* 
mittel einfdjl. ber auS bem abgelaufenen RechnungS* 
faf)r übertragenen 2IuSgabenrefte Übertritten morben 
finb, unb bie auf bie im Haushaltsplan beS nächften 
Rechnungsjahres für ben gleichen ,3med; borgefef)enen 
SluSgabenmittel angerechnet merben. 

41. §au§^alt§refte. 

a) ©innahm enrefte. 

Beträge, um bie bie tatfäc£)Iicj£)en ©innafjmen 
eine§ Rechnungsjahres hinter bem im Haushaltsplan 
angefegten ©innahmenbetrag gurücfgeblieben finb, 
mit bereu fpäterem ©ingang aber beftimmt geregnet 
merben fann, fofern für fie eine 3tDe(i6eftimmung 
im Haushaltsplan beS nächften Rechnungsjahres nicht 
borgefeljen ift. 

b) SluSgabenrefte. 

Beträge, um bie bei übertragbaren Ausgaben* 
mittein bie tatfädb)Iid^en SluSgaben eines Sied)nungS* 
jahreS hinter bem im Haushaltsplan angefegten 2IuS= 
gabenbetrag einfcgl. ber auS bem Vorfahr über* 
tragenen 9IuSgabenrefte ober abzüglich ber HauS* 
haltSborgriffe gurücfgeblieben finb. 

Den ©emeinben unb ©emeinbeberbänben mirb 
empfohlen, biefe Hnuptbegriffe in ihre Stnangorbnun* 
gen aufgunef)men. 

§tn bie £>Bet* u. 9teg.*Sßräf., ßanbräte, ©emeinben u. 
©emeinbeber&änbe, ben 93erBanb§präf. in ©ffen, ben 6ieb= 
lungSber&anb 0fluf)rfof)lenbe5irf. — 2Xl93li53. I 5. 917. 

Veamtenorganifationen. 

Rb©rl. b. 9RbS. o. 31. 7.1933 — IV a V 159/33. 

Unter Vegugnahme auf ben ©rlajj beS R9RbS- 
o. 17.7.1938 (bgl. Rb©rl. b. 20.7.1933 — IC 3015/ 
17. 7., SRVliV. I ©. 860) merben bie nachgeorbneten 
2Iuffid)tSbehorben erfudjt, bei ber Durchführung ber 
2IngIeichungSborfd)riften beS ®ap. V1H beS ReidjSgef. 
b. 30. 6.1933 (R©VI. I ©. 433) jegliche Vorfteßungen 
unb ©ingaben bon gentralen Veamtenorganifationen, 
ihren Unterorganifationen unb bon Perfonen, bie bei 
biefen angefteßt finb, auch menn fie als Veooß* 
mädjtigte eines eingelnen Veamten auftreten, als 
ungutäffig gurücfgumeifen. DaS gilt nicht nur infomeit, 
als bie genannten ©teßen in fragen borfteßig 
merben, bie bie^ntereffen eingelner Beamten betreffen, 
fonbern auch infomeit, als fie in VefoIbungSfragen 
aßgemeiner 2lrt ihren ©influfj geltenb gu machen 
berfudjen. 

Sin bie OBet* unb Dteg.=ijßrcif., ßanbräte, ©emeinben 
unb ©emeinbeberBänbe. — 3Jt93Ii 8.1 <5.921. 

©htroetfung u. Veftätigung non ©emeinbebeamten. 
Rb ©rl. b. o. 3. 8. 1933 — IV a 1 1346/33. 

(Surd) guntfpnuä) Bereits mitgeteitt.) 

(1) ©emäg ®ap. II § 3 8iff. 2 in Verbinbung 
mit § 6 beS ReichSgef. o. 30. 6. 1933 (3R@S8I. I 
<5. 433) barf als ©emeinbebeamter nicht berufen 
merben, mer nicht arifcger SIbftammung ober mit 
einer Petfon nicht arifcher Slbftammung berheiratet 
ift. Vor ber ©ntfdieibung über bie ©inmeifung 
ober Veftätigung bon ©emeinbebeamten auf ©runb 
beS VeftätigungSgef. ift bemnach auger ber arifchen 
SIbftammung beS ©emäljlten (bgl. 3Rb@rl. b. 14. 7. 
1933, SRVliV. I ©. 823) für ben Saß, bajj er Ders 
heiratet ift, auch bie ber ©hefrau feftgufteßen. 93iS 
gum ©rlag ber in § 3 ,Qiff. 2 2Ibf. 3 beS ReidjSgef. 
borgefehenen Richtlinien gelten fnerfnr bie Veftim* 
mungen in Rr. 2 ber ©rften VQ. gur Durchführung 
beS ©ef. gur Sßieberherfteßung beS VerufSbeamten* 
tumS b. 11. 4. 1933 (R©VI. I ©. 195). Demgemäß 
finb h^nfichtlich ber ©hefrauen bon Perfonen, bie 
gu ©emeinbebeamten gemailt morben finb, in ben 
Einträgen auf ©inmeifung unb Veftätigung folgenbe 
Eingaben gu machen: 

Rame;Vorname;©tanbu. Veruf;V3ohn* 
ort;©eburtSort,*tag,*monat, *jaf)r;©terbe* 
ort, *tag, *monat, *jahr; ®onfeffion (frühere 
^onfeffion) ber ©Itern unb ©rogeltern ber 
©hefrau. 

(2) 9Iuger ber ©eburtSurfunbe ber ©hefrau ift 
auch bie Heirat3urfunbe ^rer ©Hern beigufügen. 
Darüber hinaus finb Racgmeife nur gu forbern, 
menn gmeifel an ber Ridjtigleit ber Angaben beftehen. 

(3) können bie berlangten Eingaben nicht boß* 
ftänbig gemacht unb bie geforberten Rachmeife nicht 
boßftänbig beigebracht merben, fo ift bon bem ©e* 
mahlten ber Rad)meiS gu führen, bag er aße Mittel 
gu ihrer Söefrfjaffung erfchöpft hat. 

(4) Die 2Intmorten ber ©tanbeS*, SRelbe* ober 
Pfarrämter, au bie er fich mit Anfragen gemanbt 
hat, finb beigufügen. 

(6) StoeifelSfäßen fann gur Vorbereitung 
ber ©ntfajeibung ber VeftätigungSbegorbe auf bem 
borgefchriebeneu Dieuftmege ein ©utadjten beS beim 
RR?bS- befteßten©ad)berftänbigen für Raffeforfc^ung1) 
erforbert merben. 

Sin bie Ober* unb 9teg.*5ßräf.( ßanbräte, ©etneinben u. 
©emeinbeberBänbe. — £0793Ii9S. I 5. 922. 

0 »gl. £07931x93. 1933 I 5. 887. 

©inmeifung nnb Veftätignng leitenber ©emeinbe= 
beamten. 

Rb©rl. b. äRbS- n. 8.1933 — IV a 1 1347/33. 
©emäfj § 4 3lbf. 1 beS ©ef. über bie Veftätigung 

bon Veamten ber ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe 
b. 23. 6. 1933 (@@. ©. 217) fann bei Perfonen, bie 
bor ber ©inmeifung als Veamte im Dienfte beS 
Reimes, eines SanbeS, einer ©emeinbe ober eines 
©emeinbeberbanbeS geftanbeu haben, bie Vefiätigung 
bereits bor Ablauf ber in § 4 Slbf. 1 ©ag 1 aaD. 
oorgef^riebeuen ^a^regfrift auSgefprochen merben. 
Die VeftätigungSbehorben merben bis auf meitereS 
angemiefen, in benjenigeu Säßen, in benen fie auf 
©runb biefer Vorfcfjrift bie ihnen obliegenbe S3eftäti= 
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gung Dorgeitig auSgufprechen beabfidftigen, Dor 21uS- 
fprudf ber SSeftätigung an mich gu berichten, fomeit 
eS fiel) um bie Söeftätigung für bie nacfjfolgenb ge= 
nannten 2imter hanbelt: 

a) SanbeSräte (©cfja|jräte) in ben $roDingial= 
(23egirfS=) 23erbänben; 

b) befolbete ©tabträte ber ipauptftabt 23erlin, 
23egirfSbürgermeifter unb fonftige befolbete Rtitglieber 
ber 23egirfSämter ber 23ermaltunqSbegirfe ber Stäupt» 
ftabt Berlin; 

c) befolbete 23ürgernteifter in freiSangef)örigen 
©tabtgemeinben, befolbete 23eigeorbnete (gmeite 
23ürgermeifter, Ratmänner, ©tröffen) unb befolbete 
RtagiftratSmitglieber in ©tabtgemeinben; 

d) befolbete 2Sürgermeifter unb 23eigeorbnete 
in rfjeinifdtjen unb meftfälifcf)en Ämtern; 

e) befolbete ©emeinbeDorfteher (23ürgermeifter) 
uttb ©Söffen (23eigeorbnete). 

Sin bie Ober- unb 3kg.--^Sräf., ßanbräte, ben 93er6anb3» 
präf. in ©ffeu. — SK231Ü8. I ©. 922. 

SSarenljauSfteuer, gtltalßeuer, 2Sarenhan§= 
5toetgfteHenfteuer. 

RbErl. b. äßb^. u. b. o. 4. 8. 1933 
- IV St 740 u. II A 1932. 

2lbfd)nitt A (28arenhauSfteuer). 

§ 9 ber Realfteuer=©perr=230. 1933 in ber 
Sfaff. beS ©ef. gur Regelung ber 28arenhauSfteuer 
unb ber gilialfteuer für baS Rechnungsjahr 1933 
b. 15. 7. 1933 (R©231. I @. 492) ermächtigt bie 
SanbeSregierungen, bort, mo eine 2BarenhauSfteuer 
bisher überhaupt nicht erhoben mirb, eine fold^e ein» 
guführen ober ben ©emeinben bie Einführung einer 
lanbeSrecfjtlich geregelten 2Barenl)auSfteuer gu ge- 
ftatten. Die ^ßreujj. ©taatSregierung hat bon biefer 
Ermächtigung feinen ©ebrauch gemacht. Die Ein* 
führung einer SöarenfjauSfteuer ift alfo im RecfjnungS» 
fahre 1933 in febem Stalle unguläffig. 

Rbfdjnitt B (gilialfteuer). 

Rad) § 8 2lbf. 2 ber Realfteuer=©perr=230. 1933 
in ber Staff. beS ©ef. gur Regelung ber 2ßarenf)auS= 
fteuer unb ber Sfiii°Ifteuer für baS Rechnungsjahr 
1933 b. 15. 7. 1933 ($©231.1 ©. 492) fönnen bie 
©emeinben, melche bie f^ilialfteuer für baS Redu 
nungSjahr 1932 noch ntcf)t ober mit einem gerin» 
geren ©a^e als bem lanbeSredjtlicf) gugelaffenen 
§ö<hftfaig erhoben haben, für baS Rechnungsjahr 1933 
bie lanbeSrechtliche ^ilialfteuer mit ©enehmigutig 
ber SanbeSregierung ober ber non ihr beauftragten 
23ef)örbe einführen ober bis auf ben jQöthftfajj er¬ 
höhen. Da bie ^reujj. ©taatSregierung im übrigen 
meber bon ber in § 8 2lbf. 2 neu angefügter fester 
©a| enthaltenen Ermächtigung, ben §öchftfah gu 
erhöhen, noch üon ber in § 8 2lbf. 3 aaO. enthaltenen 
Ermächtigung, alle ©emeinben ober ©ruppen bon 
©emeinben gu berpflichten, eine ^ilialfteuer allgemein 
einguführen, ©ebrauch gemacht hat, bleibt eS infomeit 
bei ber SSeftimmung beS § 43 ber ©emerbefteuer=230. 
in ber Stoff- ber 230. gur Durchführung bringenber 

Sfinangmajjuahmen b. 18. 3. 1933 (©©. ©. 51). 
Danach ift ben ©emeinben geftattet, bie ^ufdjläge gur 
©emerbefteuer für 23erfid)erungS*, 23anf=, frebit» unb 
2SarenhanbelSunternehmen, bie im ©emeinbebegirf, 
ohne in ihm ihren §auptfiig gu haben, 23etriebSftätten 
unterhalten, bis gu einem fünftel ber in ber ©emeinbe 
fonft feftgefegten §unbertfä|e über biefe Smnbertfälje 
hinaus gu erhöhen, fomeit fich nicht biefe fmnbertfä&e 
bereits nadh § 41 a aa0. fraft ©efefceS erhöhen. Die 
gemäf) § 8 2Jbf. 2 ber Realfteuer=©perr=230. 1933 
gur Reueinführung ober Erhöhung ber Sfümlfteuer 
erforberlicfje ©enehmigung übertragen mir hiermit 
ben Reg.^räf. für alle ©emeinben, bem 0ber=^3räf. 
in 23erIin = Ef)arlottenburg für bie ©tabt Berlin. 

2lbfcf)nitt C (SSarenljauSgmeigftellenfteuer). 

23on ber in § 8 2Ibf. 3 ber Realfteuer*©perr»230. 
1933 enthaltenen Ermächtigung hflt bie ^ßreujj. 
©taatSregierung gmar nid)t allgemein (ogl. oben 
Rbfcfjn. B) ©ebrauch gemacht, mohl aber hinfidfjtlidh 
ber Filialen Don 233arenhauSuttternef)men, EinlfeitS* 
unbf leinpreiSgefchäften. §41a ber ©emerbefteuer»230. 
in ber Staff- ber 230. gur Durchführung bringenber 
Sfinangmafenahmen b. 18. 3. 1933 (©©. ©. 51) 
beftimmt hiafichtlid) biefer Unternehmen, baff fich bie 
^unbertfäge ber ©emerbefteuer für biefe .Qmeigftellen, 
ohne bajj eS eines befonberen ©emeinbebefchluffeS 
bebarf, fraft ©efetjeS um ein fünftel erhöhen, Sfür 
bie Entfcheibung ber Sfrage, ob int EingelfaH bie 
23orfdjrift beS § 41a aa0. Rnmenbung finbet, ift 
bie 230. gur Durchführung beS § 41a ber ©emerbe» 
fteuer=230. D. 27. 7. 1933 (©©. ©. 290) mafjgebenb. 

2Sir erfudjen bie 2lufficht3bef)örben, für bie 
Durchführung ber 23eftintmungen biefeS RbErl., burch 
ben Rbfchnitt AI 2lbf. 4 beS RbErl. D. 29. 4. 1933 
(9R23U23. I ©. 493) feine Erlebigung finbet, gu 
forgen. 

Sin ben 06er=tßräf. in S3ertin = EharIottenBurg, bie 
31eg.=i)Sräf., bie SSorfigenben ber^rei§an§fchüffe, bie ©emeinben. 

— 2TCSlb8. I ©. 928. 

©emettt&c6eftan&= unb Ortsnamen=$lnbenmgen. 

Durch 23efd)lu^ beS Rreufj. ©taatSminifteriumS 
D. 27. 7. 1933 finb mit 2®irfung D. 1. 8. 1933 bie 
gum ©ute 2Biepfenhagen gehörigen Deile ber 
fianbgenteinben SüberSpagen unb SangenhanS* 
hagen im Greife grangburg = I8arth, Reg.=23eg. 
(Stettin, Don btefen abgetrennt unb gu einer neuen 
Sanbgemeinbe mit bem Rauten 253iepfenhagen 
gufantmengefchloffen morben. 

— SftbS- Via II 35 III/32. — 2«93li«. 19331 ©.924. 

Durch 23ef<hlufj beS ^reufc. ©taatSminifteriumS 
D. 20. 7. 1933 ift bie Sanbgemeinbe ©änfeteicf), 
fr. Ipeiligenftabt, Reg.=23eg. Erfurt, mit 2öirfung 
Dom 1. 10. 1933 in bie Sanbgemeinbe ©djachte= 
bidh eingegliebert morben. 

— 3Kb3. IV a II 825 III/33. — 2W8Ii23. 1933 I ©. 924. 



polfgciocroaltung. 

Aufgaben öer poltjei. 

Mitteilung ber Slirdhenroiebereintritte an bte 
poligeilidhett MelDebetjörben unb att bte 

iHmtggeridfjte. 

9tb(ErI. b. Mb$. o. 31. 7.1933 — II D 94 II. 

Sn bem 9tb®rl. ü. 15. 8. 1932 (STOSli®. ©. 832) 
mar n. a. angeregt morben, baff fetteng ber fReligiong* 
gefellfcfjaften auch ben guftänbigen Slmtggeridhten 
Mitteilung über feben ^ircfjen tr> i e b er ein tr i 11 gur 
^Berichtigung ber iüugtritfgatten gemacht roirb. Da 
eine berartige Mitmirfung ber 3Imt§gerict)te gefe^lict) 
nicht Dorgefehen ift unb ein SSermerf auf ben Slug* 
trittgerflärungen über ben (Eingang ber ermähnten 
Mitteilung rechtlich feine S3ebeutung haben tuürbe, 
mirb SBadhftabe b) beg 9tb(ErI. D. 15. 8. 1932 ^ier= 
mit mieber aufgehoben. 

Sin bie Ober* unb deg.*Sßräf. — Sitten 5ßoI.=SKeIbe= 
beprben gur Kenntnis. — SKSSIiSS. I <5. 925. 

ÜBermachung ber Selbfiabgafiefteßen ber Traufen* 
f affen. 

Kberl. b. Mb$. u. b. MfSßuSt. n. 31. 7. 1933 
— III a II 2254/33 n. III A 5125/18. 7. 

(1) Sm Nahmen ber fpeifmittelabgabe merben 
burdf) ®ranfenfaffen auch 

a) Heilmittel, bie außerhalb ber Slpotfjefen nicht 
feilgehalten, oerfauft ober fonft an anbere über* 
laffen merben bürfen, 

b) freioerfäufliche Heilmittel in einer fcf)Iecf)teren 
SSefdfaffenheit, alg fie ber Trante in ber 24>otfjefe 
erhalten mürbe, 

abgegeben. 

(2) Sa ben Säßen gu a) machen fiel) bie 23or= 
ftänbe ber ^ranfentaffen ftrafbar. 

(3) Sa ben Säßen gu b) oergehen fie fidh an 
ber ©efunbfjeit ber Don ihrer ^ranfenfaffe betreuten, 
menn fie einer fcheinbaren (Erfparnig megen Hetl= 
mittel Don ©emerbetreibenben erftehen, melche nicht 
Derpflichtet finb, bie ben Slnforberungen beg Deutfchen 
2lrgneibud)g entfprechenben Dualitäten gu liefern. 
Cine folcfje ©infteßung Iäfet bag erforberliche Maff 
an fogialem ©mpfinbett für bie 33erficherten Der* 
miffen. 

(4) Die luffichtgbehörben ber ®ranfenfaffen 
maßen bei fßrüfung ihr Slugenmert barauf richten, 
baff bie beftefjenben Sßorfc^riften über ben SSerfehr 
mit Heilmitteln eingehalten merben, unb ben 33er* 
fieberten nicht etma minbermertige Söare oerabfolgt 
mirb. Dabei mirb auf bie 330. D. 27. 3. 1925 
(fR©33I. I ©. 40) oermiefen. ©ntflelft 33erbad)t, baff 
bie beftehenben SSorfcf)riften Derletjt merben ober baff 
minbermertige SSare an bie 33erficf)erten abgegeben 
mirb, fo hat fidh Bie 2Iuffidht§bef)örbe ber Oranten* 
faffe mit ber ff3ol.*33ef)örbe ober bem ^reigargt in 
SSerbinbung gu fefjen. 

(5) Die Heßarittelabgabefteßen ber ^ranfenfaffen 
finb nad) ben SSorfchriften über bie ^Regelung beg 

SSerfehrg mit Slrgneimitteln außerhalb ber SIpothefen 
unb beffen 33eauffidjtigung gu befidftigen, febod) finb 
an bie ©üte ber Heßaiittel bie Slnforberungen beg 
beutfehen Slrgneibudjg gu fteßen. 

Sin bie 23crfidjecung§ämter, $ßoI.=23ef)örven unb ®rei** 
cirgte. — SK23Ii33. I 6. 925. 

Sefämpfung ber Salfdjgelbfjerfteßmtg Utt^ 
Verbreitung. 

fRbßrl. b. Mb$. o. 2. 8. 1933 
— II C II 37 $Rr. 71 XVI/31*). 

Sn Slbänb. beg fftbSrl. D. 13. 2. 1930 — 
II 0II 37 Wx. 44IH/29 (M33H93. ©. 155, 412, 499)*) 
orbne icf) an: 

Die erften brei Slbfäfje beg Slbfcffn. V „Melbe* 
pflidht ber Drtgpoligeibehörben" merben burd) 
folgenbe 33eftimmungen erfe|t: 

(1) Die Drtgpoligeibehörben (ßanbfägerei) haben 
über jebe Seftnahme Don Salfchgelbherftellern ober 
verbreitern fomie Don febem S°ße bringenben 
33erbacf)tg ber Salfcßgelbherfteßuug ober Verbreitung 
ber guftänbigen 2®if3.=©teße einen augführlichen 
©ad)berid)t gu erftatten. Dem SSericfjt finb nach 
Möglichfeit Sichtbilber ber Seftgenommenen in gmei* 
facher Slugführung beigufügen. Die 2£f|3.*©teße hat 
ben 33ericf)t — unbefdfabet ber Pflicht, erforberlicf)en* 
faßg meitere (Ermittlungen felbft Dorgunehmen -— 
unDergüglidh unter Beifügung Don 2id)tbilbern ber 
Seftgenommenen an bie fianbegfalfchgelbfteße meiter* 
guleiten. 

(2) 33on bem Slnljalten einer in* ober aug* 
länbifcfjen Salfchnote hat bie Drtgpoligeibehörbe 
(Sanbjägerei) in febem Sflße ber guftänbigen 
2®fß.*©teße auf 33orbrud 31 (2$fJ3.) Mitteilung gu 
machen. Den Melbungen finb Salfdinoten unb 
Driginaloorgänge nicht beigufügen. Die Mitteilungg* 
pflid)t auf SSorbrud 31 mirb für falfdhe Metall= 
gelbftücfe aufgehoben. Statt beffen haben bie 
Drtgpoligeibehörben (2anbfägerei) am Ie|ten febeg 
Monatg ©ammelliften über bie 2lngal)l ber an* 
gehaltenen Salfchftüde, georbnet nach fRennmerten, 
ber guftänbigen 2^fß.=©teße eingufenben. Die 2®$.= 
©teilen iljrerfeitg finb gehalten, D. 1. 9. 1933 ab 
jeben gmeiten Monat ber 2anbegfalfchgelbfteüe in 
Berlin eine Überficht über bie ©efamtgaljl ber im 
2®f]S.*S3egirf angehaltenen Salfchftüde gu überfenben. 
Die Salfchftüde finb nach ihrem ÜRennmert georbnet 
aufguführen. S3ei Salfdhgelbttjpen, bie im 2^$.* 
S3egtr! befonberg häufig auftauchen, finb bie Snt)en= 
tarifierunggnummern, unter benen fie Don ber fßreufe. 
©taatgmünge in ber Steichgfalfchmüngfammlung ge* 
führt merben, angugeben. 

Sin alle *JoI.*«ehörben. — ttttSSIiSS. I ©. 926. 

*) ©onbcrafibrutfe btefe§ SRbSrl. !önnen bet «mgebenber 
Stftettung Bon 6arl ^»ctjtwaitn^ Serlag, SBerlin 235 8, ältaucr* 
ftra§e 44, bezogen merben. ©antntelbcÜettungen ermünfeht. 
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^rüfung^eugntffe für Std)tfpteIüorfüI)ter. 
©Innen, Herbert, geö. 4. 5. 1910, ©rüfungdgeugnid ber 

^Srüffteüe iit ©üffelbotf bom 27. 7. 1931 — 9h\ 389 — ab* 
ijanbeu gefomtnen urtb für ungültig erflärt. 

3tneitfdmft ift erteilt. 
©gl. 3K©li©. 1926 @. 97, 1930 ©. 833, 1933 I ©. 567. 

— SflfSBtu©. U I 9tr. 57114. — äTC©li©. 1933 I ©. 927. 

SBinfelmattn, ßubluig, geb. 22. 6. 1903 in Sodjum, 
©rüfungdgeugnid ber SßiüffteHe in ©ortmunb bom 26.6.1925 
— 9tr. 199 — abbanben gefommen unb für ungültig erflärt. 

gtoeitfdjrift ift erteilt. 
SJSgt. 2K©Ii©. 1926, ©. 97, 1930 <5. 833, 1933 I ©. 567. 

— 9ftf2B®u®. U I 9tr. 57166. — 2TC©li©. 1933 I ©. 927. 

<Hnrtti)tuttg, Behörden, Beamte. 

3m allgemeinen. 

Einbettl. 93orbrutfe f. ftaatl. ^oI.*33eprbeit. 
©gl. 9W93tii8. 1932 ©. 198, 334. 

I. ©d tuerben unmittelbar offne SInfdjreiben je 2 ©tücf 
fotgenbec ©orbrude „SjSoI." überfanbt tuerben: 

1. 9tr. 233 iSuffotbetung gut Beifügung einer SRöntgen* 
ßungennufnaljme). 

©niltntr fdbebötbe ift bad 9ftb!g. 
— mg. 1IF 1 9lr. 184 11/32. 

2. 9tr. 239 (©eridjt gu einem llnterftüpungd* (©orfdjiufj--) Sin« 
trag). 

©nltnurfdbefjörbe ift bie ©ol.=©erlo. ©erlin. 
— SUb^. II 1079a b. 11. 7. 1933. 

3. 9?r. 245 (Slufentfjaltdbefdjeinigung). 
9tr. 246 (2ebigfeit§befd)einignng). 

©nttuurfdbeöörbe ift bie Sßol.*©erlt>. ©erlin. 
— »tb^. II 1079a b. 20. 7. 1933. 

II. Sin ©teile bed SBortlauted ber giff. 3 bed 9tb(£rl. b. 
3. 5. 1933 — II 1079/5 (SRSBlt®. I ©. 547) tritt mit fofor» 
tiger SBirfung folgenber SBortlaut: 

„3. ©ie Sludftellung ber ©rlaubnidfarfen liegt ob: 
a) für ©ol.=llnterfünfte ber ßanbedpoligei ben Somman-- 

beuren ber ß©.=2)ienftftellen, 
b) für alle anberen llnterfiiufte bett ®ommaubeuren ber 

Di© =©ienftfteHen. 

©or ber Sludftellung ift gu prüfen, ob bie ©oraud* 
fepungen bafür borliegen." 

— 9Kb3. II 1079/10 b. 25. 7. 1933. 
— 9W©Ii©. 1933 I ©. 927. 

ßlnftettnng, ©ebüfrrniffe, ©ienftborfeftriften ufto. 

93ergütung für ^abrrabbenugung bet ©tenftreifen 
non £attbj.=2kamten. 

RbErl. b. Ib3 o. 31. 7.1933 — II4360 b S/52. 

(i) SSenn Sanbj.*93eamte in einem gericfjtlicfjen 
SSerfafjren al§ 3eu9en ober ©acboerftänbige ^in§u= 
gezogen merben unb bei ber ©ienftreife nach bem 
nid)t toeniger al§ 2 km öon ifjrem ©ienftort ent* 
fernten Drt be3 ©ertd)t3 fieg igre§ ©ienftpferbe§ 
ober ©ienftfagrrabe§ bebienen, fo finb biefe 93e* 

förberung^mittet naef) bem SSortlaut be§ § 7 (2) ber 
R®93. fianbj. (93fbR. Rr. 17) al§ eigene 93eförbe* 
rungSmittel ber 93eamten angufegen. ©ie 93eftim= 
mung entfprad) ben SSorfcfjriften in 3Üf- 12 (2) unb 
65 (2) ber alten ©agung ber §ilf3faffe ber Sanbj. 
(3Sfb^3. Rr. 25), in benen ©ienftpferbe unb ©ienft* 
fagrräber alg Eigentum ber Beamten feftgefteüt 
mürben. $ür bie 3urücUegung be£ 9®ege3 mit bem 
eigenen 93eförberung3mtttel mar bie Sanbmegoer* 
gütung nad) 3Üf-48 (0 ber 3lugf.=33eft. gum R®©.1) 
gu beregnen. 

(2) ©er RbErl. ö. 7. 1. 1929 (9R93li9$. ©. 42) 
über Neuregelung be§ SfagrrabmefenS in ber Sanbj. 
trifft megen ber ©ienftfagrräber anbere 93eftim= 
mung; fie merben auf ©taaUÜoften geliefert unb 
bleiben nad) 3'ff- 2 gmeiter 9Ibf. mägrenb ber Sauf* 
geit Eigentum bee> ©taate$>. Erft nad) 93eenbi= 
gung ber Saufgeit geben fie in ba3 Eigentum ber 
Beamten über unb merben „eigene" fagrräber ber 
Beamten, bie nunmehr eine fßrämie (3iff* 4 u- 3iff- 5 
gmeiter Nbf. aaD.) erbalten. 

(3) ®ie 53eftimmungen im § 7 (2), oorletgten 
unb legten ©ag ber 93fb^3. 9Rr. 17 finb ^ternad^ bei 
93enugung eine§ gabrrabe§ pra!tifd) nur nod) info* 
meit anmenbbar, al§ bie Beamten eine „Prämie" 
erbalten. 23ei Senugung eine^ ©ien ftfabrrabe^ (im 
jegigen eigentlichen ©inne) gu ber ©ienftreife ftebt 
Die Sanbmegoergütung nur in §öbe ber ^eftfegungen 
in 3iff- 48 (2 3) ber SXuef.=S3eft. gum Si^©.1) gu. 

(4) SBenn in ber gutüdiiegenben 3eü bie Sanb* 
megoergütnng nach 3ift- 48 (x) na(^ 3iff- 48 (2) 
ber 2Iugf.=S3eft. g. SRS'©.-1) gegaglt morben ift, fann 
e§ babei bemenben. 

3ufag für ben 3teg.*©räf. in ©redlau: 2litf ben 
©cridjt b. 1. 7. 1933 — I 8. 111 c. 

Sin bie ßanbj. — 2K©li©. I ©. 927. 

©gl. ©onberbeil. gu 3lr. 2 g8K©l. 1923. 

Anbetung ber 95fb^5. 9Rr. 39. 

fRbErl. b. SKbS. ». 5.8.1933 — IICI 55 9Ir. 70/33. 

$ie ^Bfb^. 9?r. 39 (3Rid)tlinien für bie ©ienft* 
laufbabnen ber fßol.=93eamten) ergält im 2Ibfd>nittII, 
©eit C, 3iff- 2 fotgenben SSorttaut: 

„2. (i) ©ie Überführung ber fpot.*2Badbtm. (©93.) 
ber 93ereitfcbaft^f)oI. in ben Eingelbienft ber ©cbugpol. 
(Steoierpot. einfegt. igre§ ©efcbäft§gimmerbienfte§) 
erfolgt nad) bem ©ienftalter unb nad) XRaffgabe 
freier ©teilen, hierunter fallen nid)t bie 
2Sadbtm. (©93.), bie in ber 93ereitfd)aft§pot. al4 
Unterführer oermenbet merben. ©ie geflfegung ber 
gur Überführung in ben SReoiereingelbienft gerati* 
ftegenben 3dbr9ön9e &ebaÜe icf) mir oor. 

(2) SDRit bem Übertritt in ben Eingelbienft foK 
im allgemeinen bie93eförberung gumff?oI.*Dbermacbtm. 
oerbunben merben. 

(3) gür ben Übertritt in bie teegnifdjen ©onber* 
bienftgmeige finb abmeicbenbe Regelungen getroffen 
morben." 

Sn bie ftaatl. ©oI.=©ebörben. — 2Jt©li©. I ©. 928. 
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Verpflegung, Vefletlmng, Augrüftung, 

Slnterfunft, Augbttbung. 

Verpflegung 6et bcr ©djufcpol. 

3tb©rl. b. 3KbS. o. 31.7.1933 — IIM 89 Vr. 3411/33. 

(1) AEmnb. beS 9tb@rl. 0. 30. 4. 1925 — 
UM 1157 (9KVIiV. ©. 501) fe|e td) tm ©inüerftänbniS 
mit bem als fgödjftgrenge für bte burd) bie 

6too(0ongcl)6'ngPcit } 

©idjtuermerfSäumng im Verfeljr 
mit bcr 2)omitttfanifd)en Stepufilif unb ©ahmbor. 

3tb©rl. b. 9Jtb3. o. 3. 8.1933 - VE 949. 

(1) ©ie Regierung ber ®omtntfanifchen 
Stepubltf fjat beit ©tchtoermerfSäWang für bie ©tm 
reife in bie Stepublif allgemein Wteber eingefü^rt. 
Aach bem ©runbfafj ber ©egenfeitigfeit mirb baljer 
bie burd) Stb©rl. b. 8. 6. 1925 (SAVliV. ©■ 683) 
mitgeteilte Siegelung, fomeit fie ftd£) auf bie SSominv 
fantfdje Stepublif bejiefyt, mieber aufgehoben. 

(2) SDeS weiteren hat bie Stegierung ber Siepubltf 
©l ©alöabor baS mit bem ®eutfd)en Steid) ge= 
troffene Abfommen über bie gegenfeitige Aufhebung 
beS ©icf)tDermerfS§mangS (3tö©rl. 0. 11. 4. 1929, 
9AVltV. ©. 323) mit ber SJiaftgabe gefünbigt, bafj 
baS Abfommen am 16. 8. 1933 aufger £raft tritt. 
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Verwaltung bei SanbeSetnWohnern im SBege ber 
Vereinbarung fidhergefteüte Verpflegung ben Vetrag 
Don 1,60 31M für ben $opf unb Stag feft. 

0) 3iff. 1 beS Ab©cl. 0. 23. 6. 1924 (TOIiV. 
<5. 698) ift mit entfpredjenbem §inmetS gu oerfehen. 

9In bie ftaatt. V°t-=®ebörben (ohne Sanbj.). 
— STCBliV. I 3. 929. 

ifc und ^remdenpoligef« 

Von biefem geitpunft ab unterliegen mithin faloa* 
borenifche ©Staatsangehörige für bie ©inreife in baS 
9ieid)Sgebiet mieber bem ©tchtoermerfSgmattg. 

(3) <ginficf)tlich ber §öf)e ber gu erhebenben 
©tchtoernterfSgebüfiren gelten für bie Angehörigen 
ber SSominifanifchen Stepubltf bie ©ätje ber Vafv 
gebühremVD. ü. 28. 6.1932 (9t©VI. I ©. 341). $aS 
gleiche gilt 00m 16. 8. 1933 ab für falöaborenifdje 
Staatsangehörige, falls nicht nod) eine anbermeitige 
Aachricf)t erfolgt. 

(4) 'Sie ©idjtoermerfS= unb ©rengbehörben finb 
gu oerftänbigen. 

(5) gn ber ©rgVeft. I gu § 43 ber Sßafgbef. 
(Vb©rl. 0. 30.6.1932, SAVliV. ©. 685) finb ©aloabor 
unb SDominifanifche Stepublif gu ftretcf)en. 

9ln ade V°l.jVebörben. — SDtVliV. I 3. 929. 

Derffefyrstoefen. 

Verfehr mit Staupenfraftfahrgeugeu auf öffentl. 
SBegen. 

$Rb©rl. b. ÜKb^. o. 4. 8.1933 
— II M 33 Ar. 138 III/33. 

$ur SBeiterentmidlung ber ®ettenfd)Iepper unb 
ihrer ©tnbürgerung ift bie VD. über ben Verfehr 
mit Staupenfraftfahrgeugen ü. 29. 6. 1929 (SJiVliV. 
©. 579) burdh nadfftehenb abgebrucfte VD. ergänzt 
Worben. 

2ln bie nacbgeorbneten Vebörben. — SDtSUV.1 3. 929. 

Anlage. 

Verorbttuttg über Anbetungen ber Regelung beg 
Verfehr« mir 9taupenftaftfal)räeugen. 

Vom 4. 8. 1933. 

Stuf ©runb be§ § 6 2lbf. 3 be§ ©ef. über ben Verlebt 
mit Sraftfabrgeugen b. 3. 5. 1909 in ber Raffung be§ ©ef. 
b. 21. 7. 1923 (9t®Sl. I 3. 743) toirb bie Verorbnung über 
ben Verlebt mit 9taupenfraftfabrgeugen b. 29. 6.1929 (VlVliV. 
©• 579) in folgenben Vaaften geänbert: 

1. Sn ber 3iff- 2 a) mirb hinter „mehr al£ 11 cm be= 
tragen" eingefügt: 

„gür betten, bei benen bie Stippen unmittelbar unter 
bem ©rebpunlt ber ®ettenglieber liegen, fällt biefe 
SSefdEjränfung fort." 

2. ^n ber gtff. 2e) toirb „2,75 t" erfept burd^: 

Slm (Schluß be§ 9Ibfape6 ift in bie klammer neu gu 
fepen: 

„(bgl. § 32 a, la ber OTO.)"* 1 2). 

Berlin, ben 4. 8. 1933. 
^ugleicE) für ben Vr. SKinifter für SBirlfdfjaft 

unb Arbeit- 
S5et SDtinifter be§ Snnent- 

Sn Vertretung: 
©rauert. 

— SRbg. UM38 97t. 138 111/33; SRfSBua. IV 10120. 

2) Vgl. SR@®1. 1932 I <3. 201. 

Suftfahrtunternehmen. 
35er glugbof, gluggeugmaterial ©.m.b.^.inSerlin 

©2B 29, ift bie ©enebmigung al§ öuftfatitlunternebmen gemäfe 
§ 11 ßuftV®. b. 1.8. 1922 (9t@Bl. I 3. 681) gur getoerb§= 
mäfeigen Seförberung bou Verfonen unb Saiten mit ber 
©infdbräntung erteilt toorben, bafe nur bei Dtunb» unb 
©elegenbeitsflügen getoerb§mäfeig Verfonen unb Soeben be= 
förbert toerben bürfeit. 

— SRfSBuH. IV 7968 II; 9KbS- II M 63 97r. 98/33. 
— äUVliV. 1933 I 3. 930. 

Sie bem Verein gurgörberung be§ glugtoeienS 
Sottbu§ ©.V. in ©ottbu§ erteilte ©enebmigung al§ Suft» 
fabrtunternebmen ift gurüefgegogen toorben. (Vgl. SRVliV. 
1929 3. 914.) 

— 2Rf2Bu9l. IV 8957 II; 9KbS- II M 63 97r. 99/33. 
— SKBIiV. 1933 I 3. 930. 
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i)erfd)iedfcne0. 

Die fRetcptnbejätffer für bie ßebenäpoltung^foften tut 3«^ 1933. 

(1) £>ie fftetdhäinbej;gtffer für bie 2e6en§l)al = 
tun g§f oft eit (Srnäprung. SBopnung, £etgung, ©eleucfitung, 
©elleibung unb „©onftiger ©ebarf") "beläuft ficfj für ben 
SDurchfdhnitt be§ ®fonat§ Jguli 1938 auf 118,7; fie hat fiep 
gegenüber betn ©ormonat (118,8) faitrn beränbert. 

(2) SDie Snbepgiffer für ©rnäprung pat um 0,2 b.§. auf 
110,B, bie Subejgiffer für Neigung unb ©eleuctjtung um 0,1 b £>• 
auf 133,2 unb bie ^rtbej:gtffer für „©onftigen ©ebarf" um 
0,1 b.§. auf 161,4 nacpgegelien; bagegen £)at fiep bie Snbej« 

Ziffer für ©elleibung um 0,3 b.£>. auf 110,9 ersöfft, ©ie 
Snbejgiffer für Sßopnung ift mit 121,3 unberänbert geblieben. 

(3) 2snnerpal6 ber ©ruppe ©mäputng finb Eiauptfäc^tic^ 
bie greife für ©emitie unb für ©ier gurücfgegangen; bie 
Sftefsgiffer für Kartoffeln bat fidp burcb ©inbegiepung bet 
greife für Kartoffeln neuer ©rnte erhöbt. 

— «gl. 1933 I <5. 787. - HttöliB. 1933 I 0.931. 

— Bbfdjmtt 2. — 
(Sou nur einmaliger Scbeutung.) 

^ngdegenfydten der ^ommunoloerbonde. 

©teueroertetlungen für baS fRedjnungäjapr 1933. 
flbdrl. b u. b. gält. o. 31. 7.1933 

— IV St 735 it. IV 2333/31. 7. 

(i) ?iu§ ©teuerübermeifungen be§ 9teicp§ unb 
an Dotationen fornmen für ba§ Vecpnungäfapr 1933 
toeiter jur Verteilung: 

Sa« 3u§gefamt 

a) ©infommenfteuer: W 
9. ©f. 1933 

4/ 
©emeinben (®ut§begirfe) 0,135 0,135 
Sanbfreife. 0,030 0,030 
©robimen. 0,012 0,012 

b) Umfa§fieucr: aR/tf 
7. Uf. 1933 

©emeinben (®ut§6egirfe) 11,741 11,741 
ßanblreife. 3,182 3,182 

c) Sbotattouen: 
17t M 

672 000 

9. $>ot. 1933 
JIM 

672 000 

(2) Die Verteilung§maf3ftäbe finb in bem 
9Ib(Srl. o. 24. 7. 1933 - IV St 688 u. IV 2333/ 
24. 7. 33 (9J£VliV. I ©. 903) angegeben. 

(3) Sibf. 4 be<§ 9tb@rl. ü. 24. 6. 1933 — IV St 
640 u. II A 1612 (fDIVIiV. I ©. 757) fotoie ber 
3tb©rl. o. 14. 7. 1933 — IV St 655 u. IV 7191/2. 
4. 7. 33 (9flVIiV. I ©. 834) finb genau ju 
beachten. 

3ufab für bie 9teg.««räf. ©cple^toig, 0tabe unb 
ßüneburg: SSegen ber gleichseitig mit ben borfiepeuben 
allgemeinen ©teueroerteilungen borgunepmenben ©onberber« 
teiiungeu an bie in § 2 be§ ®ef. b. 8. 7. 1927 (©©. 0. 135) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe berloeifen mir 
auf ben gufap SU unferem 5tb©rl. b. 4. 5. 1933 — IV St 480 
u. II A 1144 (Sft©Ii©. I 0. 558c). 

2ln bie 9teg.««räf. unb ben £)6er«5ßräf. in ©erlin« 
©parlottenbnrg. — 9K©li©. I 0. 981. 

PoÜ5dt>ertpaltuti0< 

<Einrid}tuttg, Beworben, Beamte. 

3tn allgemeinen. 

^öpergruppterung tunt 9tngefteHten 
unb Lohnempfängern ftaatl. 9$oI.=Verro. 

9tb(M. b. SKb3. o. 2. 8. 1933 
- II C I 87 9fr. 351/33. 

Vor 23eitergabe üon Einträgen auf fgöper* 
gruppierung Don 9fngefteüten ober Lohnempfängern 
ftaatl. fßoI.=Verm. ift, fofern bei ber in f^rage fom* 
menben ‘’ßoI.^Verto. bie auf ©runb beS @ef. d. 7. 4. 

1933 (9t@VI. I ©. 175) erforberlicpen SDfafjnafjmen 
noch niept burcpgefüprt finb, in jebem einzelnen f^aCte 
j\u prüfen, ob e§ fiep bei bem LXntragfteller um eine 
im ©inne ber nationalfo^ialiftifcpen fReoolntion unb 
bee> ©ef. D. 7. 4. 1933 nebft Dnrcpf.=Veft. guoerläffige 
®raft panbelt, bie bie nnbebingte ©etoäpr bafür 
bietet, baff fie fiep febergeit DorbepaltIo3 für ben 
nationalfojialiftifcpen ©taat einfe|t. ©rft bann ift 
ber Eintrag mit einem entfpreepenben Vermerf mir 
gur ©ntfepeibung oorjulegen. 

2ltt bie ftaatl. «oL=Sepörben. — 9W©li©. I 0. 931. 
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Otgoitifafiom 

Sluflöfung ber £tIf3poIiäet. 

fRb©rI. b. ar?b3. o. 2.8.1933 - II C I 59 9fr. 89/33. 

(1) ®te iQilfäpoltjet trnrb, ttac^bem fie iljrer 
gmecfbeftimmung in üoÖent Umfange geredet gemorben 
ift, mit bem 15. 8. 1933 aufgelöft. 

(2) ©ine meitere 2lu§bilbung fin bet nid^t 
meljr ftatt. 

(3) ®ie 3tb@rl. ü. 22. 2. 1933 u. 21. 4. 1933 
- II CI 59 9?r. 40/33 u. 9ic. 46/33 (nicf)t beröffentl.) 
treten mit Ablauf be§ 15. 8. 1933 aufjer ©ülttgfeit. 

Sin alle ®ol.=Behörben, ßanbeSpol.'gnfpeltionen uttb 
bie fianbj. — STOSIi®. I ©. 932 a. 

und Jugendmo^lfo^rt 

3« ber 3ett turnt 1. bt^ 31. 7. 1933 tum bem SJkeufj. StoatSlommiffar für bte ^Regelung ber SBofyb 
faljrtäpjlege genehmigte öffentliche Sammlungen nnb Vertriebe non ©egenftänben 51t SBohlfahrt^mecfen. 

(Bgl. 9tb©rl. b. 3. 3. 1933 — IY W 6000 a/3. 3, SWBliB. I S. 269.) 

ßfb. Barne unb SBohnort 8u förbernber 
©eltungS» 

©enehmigte SBerbeformen 
Br. beS Unternehmers SBohlfahrtSgtoecf bauer bereich 

1 2 3 4 5 6 

1. ©euifdhe kolonial» 
gefeUfchaft 

Berlin 2B 35 
2lm ^artSbab 10 

gugunften ber 
„©eutfchen 

Slolonialhilfe" 

bis gum 
28. 2.1934 

Breußett Bertrieb beS bon ber SMonialgefellfchaft her» 
ausgegebenen beutfchen ^olonialfalenberS 
für 1934 bur<h Boftberfanb fotoie burch 
Beauftragte ber ©efeEfcgaft. 

2. ©eutfdher kolonial» 
ber ein 

Berlin ©SB 11 
Bernburger 
©tr. 24/25 

gugunften feiner 
fagungSgemäßen 

Begebungen 

bis gum 
81.1.1934 

Sßreujgen Bertrieb beS bon bem SMonialbetein heraus» 
gegebenen ®olonialfalenbetS für 1934 im 
SBege beS 5ßoftberfanbS fotoie burch Organe 
unb SWitglieber beS BereinS. 

3. 9tei<hSbeutf<her 
Blinbenberbanb 

ffi. B. 
Berlin ©SB 61 
BeHe=SUIiance= 

©tr. 33 

3ugunften ber 
Blinbenfürforge 

bis gum 
31. 3.1934 

Sßreufeen Bertrieb beS beutfchen Blinbenfreunb»^alenberS 
für 1934 (BerfaufSpreiS 0,80 JIM) burch bem 
Berbanbe angefdEfloffene Blinbenbereine unb 
beren ÜKitglieber fotoie burch höchftenS 10 
fonftige Berläufer. 

— SWbS- IV W 6009/31. 7. 1933. — 2»tBliB. 1933 I ©. 932 a. 

9ti<htamtli<her §eil. 

tleuerfdjemungen auf öem Biidjermarftt. 

SJauteS, ©., Sßrof., Dr. £ebettSmittet»£e£ifon. ®tit einem 
©eleittoort bon ißrof. Dr. Slb. Süden ad Berlin 1933. 
©atl £>ehmannS Berlag. VIII, 255 ©. 8°. ©eb. 3,80 JIM. 
Bon 10 ©tüd an je 3,60 JiM, 25 je 3,50 JiM, 100 je 
3,40 JIM. 

®aS ßejifon, baS ben Bearbeiter ber ßebenSmittel» 
tontroHe im Breuß. Sftinifterium beS Innern gum Berfaffer 
bat, ift nid)t ein umfangreiches SBerf, baS über alle ein» 
fdjlägigen, bie ßebenSmittel betreffenben fragen eingelfenb 
Sluffcllujj geben nnb baburch bem gadjtoiffenfchaftler bienen 
toiÜ, fonbern ein Slachfchlagebuch, baS für Strgte, Smäften, 
bie am ßebenSmittelberfehr beteiligten Streife, überhaupt für 
alle beftimmt ift, bie an unferen ßebenSmitteln nnb ihren 
Subereitungen ein Sntereffe haben. ®er ßefet foH fid) barauS 
!urg über Slrt unb Iperlunft ber uns als Bohrung bienenben 
Baturergeugniffe unterrichten fönnen. SDaS Buch toiH toeiter 
über ©peifen, Badtoerle, ©etränle ufto. SluSfunft erteilen, 
bie bem ßefer enttoeber bi§ber überhaupt noch unbefannt 
geblieben toaren ober bie er bis bahin nur unter einer 
anberen Begeidjnung tannte. Sn legieret §infic£)t fei g. B. 
barauf gingetoiefen, toie manche allgemein belannte ©peifen 

im Borben unb im ©üben unfereS BaterlanbeS unb in 
anberen beutfdhfpredhenben ßänbern gang berfdjieben benannt 
toerben. 2)aS Buch befdhränft fi<h aber nid)t nur auf ber» 
artige ©rläuterungen, fonbern gibt bei bielen ßebenSmitteln 
audh ihre dhemiftfe 3ufammertfe^urtg unb ihren Kalorien» 
geholt an. ®iefe Angaben toerben noch burd) einen SInhang 
berboUftänbigt, ber in Tabellen für eine große 3flht bon 
ßebenSmitteln Angaben über ihren Bitamin» unb ihren 
3ftineralftoffgehalt fotoie über bie SluSnugung ihres ©ehalteS 
an ©itoeiß, gett unb Stohlehpbraten enthält, SDaburd) erhöht 
baS Buch feinen SBert befonberS für Slrgte unb folche Ber» 
fonen, bie bei ihrer ©rnährung auf eine beftimmte ®oft 
achten müffen. Bietet fdjon ber Berfaffer bie ©ernähr für 
eine forgfältige unb grünbliche Arbeit, fo toirb ber SBert beS 
BucheS noch baburch befonberS begeugt, baß ihm ber auf 
bem ©ebiet ber ßebenSmitteltoiffenfdhaft allgemein als 
Stutorität anerlannte ißräfibent i: 9t. ©eh- 9teg.=9tat B*of- 
Dr. Sudenad ein ©eleittoort gegeben hat- 2)em barin 
auSgefprochenen SBunfdfe, baS Buch möge toeithin Berbreitung 
finben, bamit eS ebenfalls gut görberung ber BollSernährung 
beitrage, toirb fich jeber, ber in bem ßepifon geblättert unb 
barauS Belehrung gefä£)öpft hat, gern anfchließen. S)er 
geringe ißreiS beS anfprechenb auSgeftatteten Bud)eS toirb ber 
Erfüllung biefeS SBunfäjeS getoiß förberlich fein. 
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©ermerötyöufett, 9t. QBegerecht unb <2Begebertoaltung 
in ^reufjen. 4., boEft. neubearb. Slufl. bon ®. Sepbelf, 
ScnatSpräf. bei 093®. t. SR. Etad) bem Sobe bei Searb. 
fortgefiihrt bon ©. g elf c£), 093®9t. 93b. 2. Serlin 1933. 
Earl £>epmannS 93erlag. XVIII, 655 S. 8°. ©eb. 
32 JiM (93b. 1 geb. 35 JIM). 

Sie jegt erschienene Sief. 8 (IßreiS 8 JIM) fd/liefet baS 
berbienftboEe SBerf mit bem 2. 93anbe ab. SereitS bei ben 
Sefpredhungen ber borhergefjenben ßiefernngen ift auf ben 
großen SBert, ben bai SBerf für ben praftifchen ©ebraudh 
befi|t, hinQe'fiefen toorben, fein 9tbfdE|tufe toirb aEgemein be» 
greifet toerben. ©S enthält ba§ gefamte SBegeredft ißreufeenS 
in liicfenlofer SarfteEnng unb geiat feine 93ielgeftaltig!eit auf. 
®ute Sadhregifier erleichtern bie Sennfeung, fo bafe baS SBerf 
für aEe 93eteiligten fid) als unentbehrlicher Ratgeber unb 
Führer ertoeifen toirb. 

Stieget, SBerner. Sinn unb ©eftaltung ber großen 
beutfchett 9tebolution. ßeipgig 1933. §elingfche Serlagi» 
anftalt, ßeipgig C 1, Salomonftr. 16. 173 S. 8°. ©eb. 
3,90 JIM. 

Set 93erfaffer macht ben grofeangelegten Serfudj, bie 
©nbe Segember 1932 in Seutfcfflanb he^fehenben guftänbe 
als Seilerfdjeinung einer großen beutfdjen Etebolution gu 
beuten. Surd; bie llmtoälgungen bei gahrei 1933 ift ba§ 
Sud) g. %. überholt unb hat baffer boruehmlid) bofumenta» 
rifdjen SBert. 

'Jöeber, Heinrich, Dr., o. ii. ißrof. ber toirtfchaftl. Staats» 
toiffenfdjaft an ber SBeftf. SBilh-'llnib. gu ERünftcr. ‘Betriebs» 
fiiprung in catitatiöen ßlnftalten. 93erlin 1933. Julius 
Springer. VI, 74 S- 8°. 3,90 JIM. (Ser SBirtfchaftS» 
prüfet 5. £>eft.) 

SaS fpeft enthält eine fpftematifdhe 3ul"am>neufteEung 
ber berfdfiebenen ©efidftipunfte ber SBirtfdjaftS» unb SetriebS» 
führung ber caritatiben 9lnftalten. ERit Eiütffidht auf baS 
in ben 9lnftalten angelegte öffentliche unb pribate Kapital ift 
bie Sdjrift befonberS beadjtlid). 

©eutfebe Bafeborfcbrtften unb ©inreifebeftimmungen 
bei ßluilanbei. Searb. bon ber SluSfunftSabteilung ber 
§anbelSfammer Stuttgart unter SRitarbeit ber §anbel§» 
tammer Hamburg. 6.9(uSg. Stuttgart 1933, §anbelSfammer. 
4U. ©eb. 6,30 JIM. ©rgängungiblätter toerben gum greife 
bon ettoa 4 je 93latt gugüglid) 93erfaub!often geliefert. 

93earbeiter unb SRitarbeiter hoben ben gnpalt fo geftaltet, 
bafs er trofj 93efdhränfung auf baS Etottoenbigfte an SoE» 
ftänbigteit faum ettoaS gu toiinfdjeu übrig läfet. 9lui biel» 
fad) fdhtoer gugänglidhen Oueflen ift toertboEeS ERaterial 
gufammengetragen, bai in biefer gufammenfaffung fonft 
fchtoer gu finben ift. Sie ßofeblattform in ber Klemmappe 
ermöglicht ei, ©rgängungiblätter leicht eingufügen, fo baff in 
bem SBerf ftetS bie geltenben 93eftimmungen gefunben toerben 
fömren. ©S berbient toeitefte 93erbreitung. 

©rofehf, 91., Dr., ßanbgerichtSpräf. i. 9t. Strafgefehbuch 
für bai Seutfche 0*lcich üom 15. SRai 1871 mit einem 
Slnfeang bon toicf)tigen_ Seftimmungen bei ©eridftSber» 
faffungSgefebeS itnb ber Strafprogefeorbnung. 3um ©ebraitdh 
für ißoligei», Sidferheiti» unb Kriminalbeamte ncubearb. 
bon Dr. SBalter ißetterd, ßanbgerid)tSrat. 11. 9luflage. 
ERündjen, 93erlin unb ßeipgig 1933. g. Sdftoeifeer. VII. 
267 S. 8U. ©eb. 4,20 M. (93ei SammelbefteEuugen 
erhebliche ißreiSermäfeigung.) 

guberläffige SBiebergabe ber Sepie mit furggefafeter, 
aber für ben £mnbgebraud) böEig auSreichenber Kommen» 
tierung. llbcrfidhtlicbe 9lnorbnung, burdh lofe mitgegebene 
Sed» unb ©rgängungiblätter ift bie 11. 9luflage bereits bis 
gum Staube bom 26. 5. 1933 ergängt. Sitrd) gal)lreid)e Sei» 
fpielc unb ftärfere Serüdfiditigung bed ©93®. unb ber StlßO. 
ift ba§ Such gegenüber früheren Auflagen erf>eblicf) ertoeitert. 

33erfehrdtoarte. Organ ber Seutfdhen SerfehrStoadjt, Ort» 
lidhen SerfehrStoadhten, Seutfdhen SchuIberlehrStoacht. Ser» 
lag Seutfdhe SertehrStoadht e. S., Serlin 2ß 8, SBilhelm» 
ftrafee 46. ©rfdheint monatlich. SegugdpreiS für Etichtmit» 
glieber fährlidh 3 JLM. 

9tr. 7. 3ont 9?ad)benfen. S^ei§ou§fchreiben. 9luto= 
SBanberfdhau be§ Seutfdhen §hlöene=2Rufeum§. 2Bir brauchen 
eine 9teid)§berfehrgunfaEfiatiftif. gntrafttreten ber neuen 

Seftimmungen für ben Kraftberfehr. 3a^en fpredjen, bon 
Dr. jur. 9trnolb. ßentung berfagt? — Sremfe berfagt? Son 
3ib.»Sng. gicbler. Sechnifdhe iReuerungeu im gahrgeugbau 
unb SerfehrSficherheit, bon Sipl.»Sng. S*eufe- Kenngeidhnung 
ber ©ifenbahnübergänge in Sdjienenböhe, bon 9teidhdbahnrat 
SReijig. Ser SBerfunterridht im Sienfte ber Sertehrdergiehung, 
bon ßehrer SRartini. 9luilanb. Statiftit. @efe| unb Stecht. 
Serfcl)iebene§. Siidher unb 3eüf<^riflen. 

^reuffifche @enteinbe»3citung. 3eitfdhrift für ba§ gefamte 
Kommunaltoefen. 9lmtlidhe§ Organ bei Sßreufj. ßanb» 
gemeinbetagei SBeft e. S. gu Serlin 2B 35, Sdjöneberget 
Ufer 481. ©rfdheint am 1., 11. unb 21. jebei ERonati. 
1,80 JIM. 

9tr. 13: Sie Dtealfteuern, bie ©emeinbebier» u. Kraft» 
fahrgeugfteuer i. 9i3- 1933, bon Dr. SBill, ODtDt. i. ^ßr. 
ERb^- Stimmengleichheit u. Obftrultion bei ber SBahl ber 
©emeinbeborfteher, bon 9ted|tganto. §eing Steffens, Serlin. 
— 9tr. 14: Sie ßanbgemeinben im neuen Steich, bon Dr. 
3- ©öb, Sräf., Serlin. Sic Prüfung ber SBirtfdhaftibetriebe 
ber öffentl. $anb, bon 9t9t. Dr. ßof che Iber, Serlin. — 
9tr. 15: Sreu unb ©lauben im ©emeinbefteuerredht, bon 
Etechtianto. Sernh- Slau, Serlin. Sie ©ntgiehung ber ©r» 
laubnü gum gühren bon Kraftfahrgeugen nach ber füngften 
Etedhtfprechung, bon ßanbrat Dr. ©remeriui, Sorten i. SB. 
Sai 3ablungiberfal)ren ber SBohlfahrtiämter, bong. Staats, 
Serto.»Dberfefr., SBeibenau (Sieg). — 9tr. 16: Sereinheit» 
Iidhung ber fommunalen Spigenberbänbe, bon Dberbürgerm. 
giebler, äRündhen. Haftung ber ©emeinben für fdfäbigenbe 
^anblungen ihrer Organe u. SlngefteEten u. DtiidgriffS» 
onfprudh, bon 9te<htianto. Dr. ^>ani SBerneburg, Serlin. 
— 9tr. 17: Sai bäuerliche ©rbbofredht, bon Etedhtianto. 
Sernh- Slau, Serlin. — 5Rr. 18: Sie ©emeinben im Steuer» 
recht, bon Dr. SBerner Spohr, Solfitoirt, Kiel. Sie ®e= 
ftaltung ber ©rabmäler in ßanbgemeinbeu, bon Dr. §anni» 
©rid) ^>aad, ßangertoehe. Sie Sautätigteit in SJh^ufeen im 
gahre 1932. — 9tr. 19: Sie 3uläf|igteit ber Koflenfpaltung 
bei Serechmtng ber Strajfenanlagefoften gern. § 15 pr. gl©., 
bon EtechtSanto. Dr. SBerneburg, Serlin. — 9lui ber ißrapti. 
9luS ©efehgebung u. Sertoaltung. Umfchau. 9luS ber SRecht» 
fpredhung. Südherbefpredhungen. 

Ser Sd)ulberf>anb. 3e^fd)rift für bie 9lngelegenbeiien unb 
Sntereffen ber Sd)ulberbänbe, gugleid) Organ ber greien 
Sereinigung länblicher Schulberbänbe SrewfeenS. §rSg.: 
SB. Sorbrobt, 9teg.»Sirettor, K. ^errmann, Ober» 
9teg.»9tat. Serlag 91. SB. Sicffelbt, Oftertoied am §arg. 
Sierteljährl. 3 JiM, gugügl. 30 äfif ©ebühr bei Streifbanb» 
gufteEung. 

§eft 8: 9luS SBerteu neubcutfdjer Kämpfer unb Senfer. 
SBir tooEeit toieberherfteEen bie Einheit bei ©eifteS unb 
SBiEenS ber bentfdhen Station, bon SdhulberbaubSborfteher 
Sdfütrumpf. Aufgabe unb Sebeutung ber länblidjen 
ERäbdhenfortbilbungSfdule im neuen Staat, bon § erb ft. 
9ted)nungitoefen ber Schulberbänbe, bon 9teg.=93rattit. gif eher. 
Solfifdhulen in Oftpommern, b.Eteg.» u.Saurat Dtofed. Schul» 
rat unb Schulamt, bon guftigrat griebridii. SteEung ber 
technifdhen Sdhulamtibetoerberinnen gegenüber ben toiffen» 
fchaftlichen Sdhulamtibetoerberinnen, bon 09tDt. ©alinidh. 
Sie Sefteuerung bei Sdhulgrunbftüdi, bon Dr. Spohr. 
©efefje, ©ntfdheibungen, ©rlaffe unb Serfügungen. Sluitunfti» 
fteEe, Südherbefpredhungen. Kleine ERitteilungen. 

9techti* unb 53ertoaltungibtbtiothef. Sammlung bon 
Slbhanblungen, ©efe^ext, Serorbnungen, hödhftrichterlidhen 
©ntfdheibungen, 9luifüörnngiantoeifungen unb ©rlaffen aui 
aEen Dtedhti» unb Sertoaltungigebieten. ©rfdheint am 10. 
unb 25. einei feben ERonatS. Serlag ber „9tedbiS* u. 
Sertoaltungibibliothet" in Oplaben. SRonatlidh 1,50 JiM. 

Etr. 5/8: Sie erften Slitfgaben ber neuen ©emeinbe» 
Parlamente, bon Stabtfpnbifui Dr. Klcinforg, ©labbadh» 
9thepbt. Stäbt. Sluifchiiffe nach preujf. Stabtberfaffungiredht, 
bon Stabtfpnbifui Dr. Kleinforg, ®labbad)»9thepbt. Sai 
Stimmrecht bei Sorfihenben in ben fommunalen Sertretungen, 
bon Stabtamtm. Karl Jeimann. — 9tr. 9/14: Sie ©efchäfti» 
orbnungen für bie Stabtparlamente, bon Stabtfpnbifui Dr. 
Kleinforg, @labbadh=9il)epbt. Sie preujj. SO. gur Se» 
hebung bon ERifeftänbeu in ber gemcinbl. Sertoaltung, bon 
Stabtfpnbifui Dr. Klcinforg, ©labbach»Sthepbt. Sie 
Surdhf.«Seft. gur 9lrbeitSbefdhaffung, bon 9t9t. Dr. ©rüne» 
toalb. 



93et£eprSted>nif. 3enfrafölatt für ben gefamtett ßattbberfepr 
unb ©trafeeitbau. (SBit ber Beilage: „©trafeenbau unb 
©trajjenunterpaltung".) ©d^riftleiter: Sßrof. ©r.= $ng. 
©. ©iefe, Oberbaurat a. 35. ®r.»2Sng. 91. SIRüller, Braf. 
£>. Baetfdp. Berlag ber BerfeprSiecpnif, Ber litt ©SB 68, 
®odpfir.22—26. ©rfcpeint gtoeimal im 2Ronat. BegugSpreiS: 
2,25 MM monatlidp, ©ingelpeft 1,80 MM uttb Borto- 

§eft 12: BerufSftanb öffentlid^er ßanbberfepr. Bon 
BerbanbSbireftor ©rler. ©ie llmgeftaltung beS Bfa&e§ 
„Äottbuffer Bor" in Berlin. Bon 2Rag.»0berbaurat ßeipolb. 
SBie betoäpren fidp Xjftid^oted^nifd^ geprüfte gaprbienftantoärter? 
Bon 0. Bier, ©ie gaprauStoeife ber ©trafeenbapn. Bon 
®ipl.»3ng. ß. SBeninger. ©ie ©eutfdpe SReidpSbapn i. $• 
1932. Bereinpeitlicpung ber ©trafeenunterpaltung! Bon 
SReg.»©ireftor ©aupe. ©aS ©rgebniS beS SBeitbetoerbS 
für eine Srafttoagenbapn ßeipgtg—£afle. Bon ©tabibaurat 
Brof. ©r.»3ng. £>eilmann. ©trafjenfdponenbe SJcfertoagen. 
Bon Beigeorbneten üon ber ßüpe. — Ipeft 13: SReicpS» 
autobapnett. ©ie neue B°^Beiöer0Ibnung für Sleinbapnen. 
Bon 2Rin.»SRat Dr SBoItering. ©aS internationale ge» 
mifd&te ©omitö für Bapnmaterial. Bon ©r.=ing. SB. SKatterS» 
borff. Beue ©dpienentrieblnagen ber frangöfifdpen ©taatS» 
bapn. Bon SB. Ipantacper. ©er gaprbraptbuS in ©nglanb. 
©er SReicpSbapn=Ärafttoagenbertepr i. 3-1932. ©rfaprungen 
int Brafjebecfenbau. Bon BrDb-5Baurat tapfer. SBeSpalb 
liegen btele BPafier^rafeen eintoanbfrei? Bon Ober» 
banrat a. ®. $ellmutp. ©ie Slntoenbung ber ßemniSfate 
bei ber SluSbilbmtg bon ©irafjenfrüntmungen. Bon Beg.« 
Banmftr. $. gttnde. ©ie ^rafitoagenftrafee SRailanb—Burin. 
— §eft 14: ©ie SluSbilbung beS OuerfcpnittS ber $raft= 
faprbapnen. Bon ßanbeSoberbaurat einefamp unb Brob.» 
Baurat geplentann. BerfeprSeinnaptnen unb ©infomnten 
ber Bebölferung. Bon ©ireftor ©ieber. ©ie ©ingliebe» 
rung beS BerfeprS in ben ftäbtifcpen Slufbau. Slufgaben ber 
BerfeprSpoligei in einer Brobingialftabt. Bon Bol-'&ouptm. 
BafilotoSfi. ©er Umbau ber Banenpienftrafee in Berlin. 
Bon 9Bag.»0berbaurat g. ©dpulge. Beuartige ©trajgenbapn» 
lbeicpe. Bon Dr. @. Bönfdp. ©ie Borb»@üb--Berbtnbung ber 
Berliner S»Bapn. ©er Ban ber SReidpSautobapnen. ©ie 
BerfeprSficperungSpflicpt ber SBegeunterpaltungSpflidptigen. 
Bon Dr. jur. SR. ©öntel. ©ie ©taplroftftrajje. 91fppalt= 
ftrafjentagung in BreSlau. ©infeitigeS ©efälle bei hoppelten 
gaprbapnen für SRicptungSberfepr. Bon Oberbaurat a. ©. 
£>ellmuip. ©ie ©trafeenbrücfe gtoifdpen Benebig unb bem 
geftlanb. 

Staat«* uttb SelPftbertoaltung. 3eüftf)rift für ©taatS» 
unb Sommunalbertoaltungen u. »beamte. £>rSg. greie Ber» 
einigung für SRecptS» unb BertoaltungSfunbe. Berlag 
©erSbacp & ©opn, Berlin SB 35, glotttbeHfir. 3. ©rfdpeint 
monatlicp gtoeimal. 1,50 MM. 

Br. 10: Umbau ber ©etoerlfdpaften, bon Dr. 91. Baltne. 
&as SRedpt ber 9lpotpe!en, bon Iporft ©dpönfelb, B°l-5 
Braftif. SBann liegt getoerbSmäfeiger ©cpanf bor? Bon 
SRSR. Dr. SBebemeper, Bremen. Berliner ©emeinbeabgaben, 
bon ©tabtoberinfp. SRafcpinSfp. — Br 11: 91nredpnung 
bon Bebeneinfünften bei gürforgeempfängern, oott ©tabtfetr. 

SB. SReguabt. gormerforöerniffe für BerpflidptungS» 
gefdpäfte öffentl. Sörperfcpaften, bon Dr. £>anS gü l ft er. 
Beugeitlidpe Büroreform, bon ©tabtbürobireftor SRötpig. 
BreiSgefeg unb SBertgutoadpSfteuer, ©rloerbstoert, bon Dr. 
fpanS SRütpling, SBanbSbef. — Br. 12: ©tunbgüge 
beS neuen preufe. Sßo£igeiredpt§, bon Dr. SRafpe. gragen 
ber SBertberedpnung aus ber Brapt§ beS ©nteignungSrecptS, 
bon Dr. SRiefj. gmangäboUftrecfung gegen ©emeinben, bon 
Dr. griebr. © dp a cf. ©rpöpung ber fteuerfreien ßopnbeträge, 
bon Dr. griebridp. — Br. 13: ©trafredptl. Beuerungen, 
bon 0ß®B. Dr. Bobenfiepen. SBieberpolungSfragen au§ 
bem neueften ©taat§» unb BertoaltungSrecpt, bon SBilp. 
SRafpe. 2Beldpe§ finb bie toidptigften öffentl. SRegifter? Bon 
^urt ©berparbt. ©peftanbsbeipilfe ber ßoprn unb ©epalti» 
empfänger, oon SRSR. Bie mann. — Br. 14: ©a§ 9lrbeit§= 
fpenbengef., bon SRSR. Biemann, Berlin, ©ie neuen gefepl. 
SDlajgnapmen gum ©cpupe be§ 9Bittelftanbe§, bon Dr. 91.BaInte, 
©er ©rfapanfprudp be§ gürforgeberbanbei gegen ben Unter» 
ftiipten, feine ©rben uttb feine unterpaltungSpflicptigen Ber» 
toanbten, bott ©ireftor Brücfmann. ©ie Beuregelung ber 
Befdpdftigung auSlänbifcper Slrbeitnepitter in ©eutfdplanb, 
bon SRef. ©arl»§eing Beitmann. — Br. 15: 9lrbeit§befdpaf= 
fungSpolitif, bon Dr. ©. 91. gif dp er. ©a§ @ef. über bie 
Betätigung bon Beamten ber ©emeinben u. ©emeinbebe» 

porben b. 30. 6. 1933, bon SRSR. Dr. ßofcpefber, BtBfbS- 
©runbfäpe be§ öffentl. SBegeredptS, bon SRccpt§anto. SReitf$. 
©ie ©teuerpflidpt bet Bereine, bon Dr. Britt. — SRecpt» 
fprecpmtg. ®efepe§ unb BerorbnungStafel. ©ie ©tubierftube 
be§ BertoaltungSbeamten. Uutfdpau. 9lu§funftei. 

<23eamten*3aprbucp. SBiffenfdpaftlidpe 3Ronat§fdprift für ba§ 
beutfdpe Berufsbeamtentum. BerlagSanftalt be§ ©eutfcpen 
Beamtenbunbe§, Berlin SB 10. Biertelfäprlidp 1,50 MM. 

£>eft 7: ©ie ©ädpfifdpe ßanbe§bienftftraforbnung b. 19.6. 
1933, bon 9RSR. ©dpulge, ®re§ben. Beamte unb Bebölfe» 
rung, bon Dr. g. ^ünfel, Berlin. Über ben SBert inter» 
nationaler ©epallSbergleicpe, bon Dr. ©i§mann. ©ie ©nt» 
toicflung ber fogialpolitifcpen 9lnfdpauungen in ber BadpftiegS» 
geit, bon Sof. ®örte§, SBünfter i. SB'. — SReicpSberbanb 
©eutfcper Bertoaltung§=9lfabemien. Übungg» unb ©eminar* 
aufgaben. 9lu§lanb§nadpridpten. Büdperlifdp. 

3citfcprift für l23eamtenred)t nebft ber gefamten pödpft» 
ricpterlidpen SRecptfpredpung. §rig. bon Dr. ßarl §eplanb, 
a. o. Btof. ber SRedpte in ©ie|en unb SRedptianto. in granf» 
furt a. SB. Berlin, ©arl |>epmann§ Berlag. Syäprlidp 
6 §efte. 12 MM, ©ingelpeft 2,50 MM. 

Bb. 5, 3: ©ie ©rneuerung be§ Berufsbeamtentums, 
bon ©ep. SRB. Spanoto in granffurt a. b. 0. 9luftoanb» 
entfdpäbigung unb ©ienftunfoftenentfdpäbigung nadp pteujj. 
SRecpt, bon SReg.»9lffef. Dr. ßemfe, Oberpräf. SRagbeburg. 
3urrupefepung toegen ©ienftunfäpigfeit nacp preufe. SRecpt, 
bon ©ericpt§affef. Dr. B- ©papn. geuerlöfdppflicpt ber 
öffentlidpen Beamten in Breu&en, bon grang ©cptoeig» 
p auf er, ©eridptSaffef. a. ©. in ©ffen. ®amt ein Beamter 
fein ©epalt ober feine B^nfion abtreten? Bon 91©SR. a. ©. 
©ommer, @obe§berg. — Bücperbefpredpungen. SRedpt» 
fpredpung. 

©eutfcpe« 35eatnten»ßlr^iö. SBirtfcpaftSberlag 9lrtpur 
©ubau, ©mb§., Berlin=SBilpelm§pagen. ©rfdpeint monat» 
licp 2 mal. Bierteljäprl. 5,40 MM. 

§eft 15: 9lu§f.=Beft. gu ben 9lnfteHung§gritnbfäpen über 
bie ©infteüung bon BerforgungSantoärtern bei ben Traufen» 
faffen ufro. ©efep gur SBieberperfteHung be§ Berufibeamten» 
ium§. ®ünbigung§recpt ber burdp ba§ ©ef. gur SBiebet» 
perfteüung be§ Berufsbeamtentums betroffenen Betfonen. — 
$eft 16: Slbgabe gur SlrbeitSlofenpilfe. BadpprüfungSredpt 
ber ©eridpte pinfidptlicp beS BefolbungSbienftalterS. ©taatS» 
pauSpaltSplan für 1933 mit Begrünbung. — £>eft 17: ©r» 
toerb ber Beamteneigenfcpaft burcp 9luSübung obrigfeitlidper 
Befugniffe. SRegelung beS 3ugong§ gur ©tubienratSIaufbapu. 
3ur grage ber ©inficptnapme in bie Berfonalaften. — 
§eftl8: SBteberperftellung beS Berufsbeamtentums. ©taalS» 
PauSpaltSplan 1933. 3UC Unabpängigfeit ber SRidpter. — 
§eft 19/20: SBteberperftellung beS Berufsbeamtentums. 9lb» 
gefürgte furiftifdpe B^üfung. SBiebereinfüprung ber SBilitär* 
geridptSbarfeit. ©taatSminiftergefep. — Beamtenfragen im 
SReidpStag unb im ßanbtag. ©onftige Beamtenangelegenpeiten. 
9luS ben Beamtengetoerffcpaften. 9luS ben Beamtengeitfdpriften. 
Beamtentoirtfdpaftlidpe Badpridpten. BeamtenbilbungStoefen. 
Beamten»@efepeunb »Berorbnungen. Beamten=SRedptfpredpung. 
Büdpetbefpredpung. ©dplagmortbergeidpniS. 

'Preu^if^e ©efe^fatnmluttg. 1933 50 entp.: 
©ef. ö. 20. 7. 1933 über bie Beterinäröerloaltung. ©ef. b. 
22. 7. 1933 gur SBieberperftellung beS uneingefdpränften Be» 
gnabigttngSrecptS beS ©taatSpauptS. B0. b. 15. 7. 1933 über 
bie ©rpebung einer 9luSgleidpSabgabe auf frifdpeS gleifdp, bas 
einer ©dplacptpauSgetneinbe aus einer ©dpladptung aufferpalb 
beS ©enteinbebegirfeS gugefüprt toirb. B°liäeiberorbnung b. 
6. 7. 1933 über baS ©cplacpten bon Bieren. — Slir. 51. ©ef. 
b. 7. 7. 1933 gur Stnberung beS BepörbenaufbaueS in ber 
Btobing ©rengmarf Bofeb=2Beftpreufeen. ©ef. b. 25. 7. 1933 
gur 9'fnberung bon ©efepen über SBaffer» unb Bobenfultur» 
9lttgelegenpeiten, ©ef. b. 28. 7.1933 über bie Sluflöfung ber 
Bierärgtefammern. BO. b. 25. 7. 1933 über Bilbung bott 
Kammern bei bem StrbeitSgeridpt Berlin. Bef. ber nacp bcnt 
©ef. b. 10. 4. 1872 burdp bie SReg.=9lmtSblätter beröffentlidpten 
©rlaffe, Hrfunben ttflu. 

©ingeln gu begiepen bon SR. b. ©ecfer’S Berlag, 
Berlin SB 9, ßinfftr. 35. Breis für ben adptfeitigen Bogen 
20 Mftf; bei größeren Befteüungen 10—40 b. §. BreiSemtäfei» 
gung. ßaufenber Begug nur burdp bie Bofionfialfe«/ 
biertelfäprl. 1 MM. 

gür bie Singeigen beranttoortlidp: Surt Kaufmann in Berlin SB 8. — ©arl £>epmannS Berlag in Berlin SB 8, SBauerftr. 44. 
©rucf bon ©rnft ©iegfrieb SBittler unb ©opn, Budpbrucferei ©. m. b. §., Berlin ©SB 68. 



Soeben ist erschienen: 

Lebensmittel*Lexikon 
Von Prof. Dr. E. Bames 
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. A. Juckenack 

Preis in Ganzleinen geb. 3,80 RM / Von 10 Exemplaren an je 3,60 RM, 
von 25 Exemplaren an je 3,50 RM, von 100 Exemplaren an je 3,40 RM 

Das LebensmittelsLexikon bietet 

dem Fachwissenschaftler 
eine Zusammenstellung sämtlicher Lebensmittel, 
so daß er etwas seinem Gedächtnis Entfallenes schnell 
auffinden kann, 

dem Arzt eine Übersicht über die Zusammen* 
Setzung der Lebensmittel, 

dem Juristen Auskunft über dieses oder 
jenes Lebensmittel, das ihn rechtlich interessiert, 

dem Lebensmittelhändler ein Hilfs* 
mittel zur Beantwortung der Fragen über die 
Art und Herkunft seiner Ware, 

der Hausfrau ein Nachschlagebuch für 
die zweckmäßigste Ernährung der Familie, 

allen Interessenten zuverlässige Beantwort 
tung von etwa 2000 Fragen über Herkunft der Lebens* 
mittel, bei Tieren und Pflanzen die Familienzuge* 
hörigkeit, bei allen wichtigerenLebensmitteln denGe* 
halt an kalorischen und sonstigen Nährstoffen usw. 

CARL HEYMANNS VERLAG IN BERLIN W8 

•Soeben ift erfd;ienen: 

Der neuefle Vollftrecfungsf^u^ 
landirjEtfchaftlicbcr und fonjtigcr 6rundjlücfe 

mit neuen Puffern für bie r a ? t s 

23cm Dr. jur. ttMlbclm Rtll)l unb ftdolf 6d)Ud ^reis 1,40 91221 
Elmtsgericbtsrat in Gaffel guftijinfpeEtor in Gaffel 

gugfetd) 2. 92acf)trag 5U bem non bett gleichen Verfaffcrn l;crausgegebcnen Söcrf: 

^trangspcrflcigmings' und gwongepenpaltungepraxis 
Anträge, Verfügungen, ^rototolte, gertngfte ©ebote, £etlungsplüne, Soften u. Stempel 
^reis bcs SBerfeö mit 2 91acf>trägen 1933 12,90 91221, §auptmerf etnseln 10 91921 

. . ©as toefentlid) Reue bes 33ud)es beftebt insbefonbere auch barin, bafj es bas Sonbecgebiet bet gtoangsoerfleigerung 
unb -oerroaltung unrflid) ausfeböpft. EBenh bas 33ucb auch in erfter Sinie bem ‘PrattiEer bienen foll, fo bilbet es boeb 
jugleid) ein geeignetes Mittel für bie tt>if|'ertfd>aftlid>c Sinfübtung ber Reditsbefliffenen unb Einfänger, insbefonbere unferet 
Supernumerare. ©ec ^ceis ift im §inbii<f auf ben reichen gnbalt unb bie gute Elusftattung bes EBerEes aufeergetpöbnlid; 
niebrig. Die Sefcbaffuttg bes E3ucbes fann hübci: nicht nur ben Suftijbebörben, fonbern auch allen beteiligten Beamten 
roärmftens empfohlen toerbei.“ ^ * guftijoerumltungsblatt, 1932, Elr. 18. 

.. ©as E3ud> ift in eeft r Sinie für ben 9tid>tec unb ben UrEunbsbeamten beftimmt; fein EBert befebräntt fid> aber Eeines- 
toegs auf bie Beamten, fonbern ift pon gleichem EBerte für alle, bie in groangsoerfteigerungsfacben tätig fein müffen, unb 
ift insbefonbere auch eine ausgezeichnete Einleitung für ben juriftifeben Einfänger. Sine fpftematifche Durcharbeitung 
bes Sucres bürfte ju einer oölligen Seherrfchung bes 3n>angsoerfteigerungs- unb 3njangsoerroaltungsn>efens führen.“ 

ESlätter für Rechtspflege, 1932, §eft 10. 

(£arl 5)etymann3 Verlag in Berlin *508 



Teil I Ausg.A SD2tntfterictl-3$laft 
für bi« 

^Preufiif^e innere QSemalfuttg 
ÄerauScjegeben im ^reufcifdjen SOftnifterium beg Innern 

Teil X 

Allgemeine, ^olijeK kommunal*, Qöo^lfa^rt^ ufto. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: SDiebiginal- unb Veterinär * Slngelegenheiten.) 

®rfdjeint nach Scharf, im allgemeinen jebert Slitttooch. ©äjriftleitnng im Steujj. SSinifterium beS Ämtern, Serlin S?2B7, 
Kitter beit ßtttben 72/74. Seil I, Sluggabe A (gtoeifettiget ©rud) nur im Softbegug toierteljä^rlid^ 1,65 JIM, Ausgabe B (ein® 
fettiger ©rud) 2,20 JIM, ©ettll, 8Iu§gabe A 1,95 JIM, SluSgabe B 2,65 JIM. Singelnnmmetn, bet Sogen (8 Seiten) 
©eil I, 0u§g. A 0,10 JiM, »uSg. B 0,18 JIM, ©eit II, Slu§g. A 0,15 JIM, SluSg. B 0,20 JIM butdj bie SerlagSbuchhcmblung. 
Serlag unb Stngeigenannabme: Kart ^etjmannä Serlag, Serlitt SB8, SJtanerftrafee 44 (Sofifdhedüouto Serlin Sr.234). 

Kummer 43 Berlin, ben 16. $iugufi 1933 94* 

Bei unpfittiitlidfem Eintreffen be$tKBltP. wollen bie Besieger fiefr leftigiiefr an Me liefemfren pofffimter toettbeit. 

3 tt ij a 1t. 

2tagemeine Bertoalfmtg. Sb®rl. 10. 8. 33, 3uftetlungen an 
SeTförben ufto. ©. 935. — Sb®rl. 11. 8. 33, Sef. im Seg.® 
8tmt§blatt. ©. 955. 

^ommunatöerbänbe. Sb®rl. 4. 8. 33, Sluguftrate b. Seich§® 
toohlfahrtähttfe. ©. 955. — Sb@rl. 10. 8. 33, Steuer® 
berteilungen f. 1933. ©. 956b. — Sb®rl. 5. 8./4. 7. 33, 
Sertoenbung bon ßeinengetoeben ufto. @. 935. — Sb®rl. 
9. 8. 33, $rüfung§bfliä[jt b. öffentl. 2Birtfd)aft§&ettie6e. 
5. 937. — Sbßrl. 11. 8. 33, ©urd)f.®Seft. 3. SBieber® 
herftettungSgef. gegenüber Singefteilten ufto. ©. 941. 

^oligeibertoattung. Sb®rl. 10. 8. 33, gelb® u. gorfiljüter 
ufto. ©. 941. — Sb®tl. 9. 8. 33, Knterfiüg.®®affe b. Sanbj. 
<5. 956a. — Sb@rl. 8. 8. 33, ©ru&beftimmungen f. b. Sol. 
©. 947. — Sb®rl. 11. 8. 33, ®inheitl. Sorbrude S°t- 
6. 947. — Sbffirl. 9. 8. 33, @infte!l.=Serfahren f. b. ©dfufe® 
pol. ©. 948. — Sb®rl. 9. 8. 33, Seförb. b. Dberlanb® 
jägetn. ©. 948. — SbSrl. 8. 8. 33, Slu§6ilb. b. Slnto. f. 
b. Sol-50ffig.=2aufbahn. ©. 956c. — Sb®tl. 11. 8. 33, 

Sorträge bor Sol.=Seamten. ©. 950. — Sb®rl. 11. 8. 33, 
Slbgabe bon Sefleibunggfiüden. ©. 956 d. — Sb®rl. 
5. 8. 33, Sefdjlagbienft bei b. Sol- ©. 956 d. 

'2öot)tfaf>rtSbfIege. Sefdfl. 7. 7. 33, Slnorbnung b. gürforge® 
ergiehung. ©. 949. — Sb®rl. 3. 8. 33, ©büringifdfe 
9Sufeum§lotterie. ©. 956 c. — Sb®rl. 5. 8. 33, 2. $eff. 
SBohlfahrtglotterie. ©. 956 d. — Sb®tl. 5. 8. 33, 27. Solls® 
toobltotterie. ©. 956e. — Sb®rl. 9. 8. 33, ©arlehen buräj 
SanbeSfürforgeberbänbe. ©. 951. 

©faatSangePrigleif, ‘©aft® tu grentbenholiget. Sb®rl. 
7. 8. 33, Serluft b. ©taatSangehörigfeit burd) gahnenfludht. 
S. 953. — Sb®rl. 7. 8. 33, SluSreifefichtbermerf. ©. 954. 

fianb® u. 5orfttoirtfd)aft. Sb®rl. 15. 5. 33, SedjtSftellung 
be§ (Gartenbaues. ©. 953. 

$anbfd)rtftlid)e Berichtigungen. ©. 956. 

SReuerfcheinuttgen. ©. 956 e. 

perföitüche Angelegenheiten, 
©beroerrüaltungsgertdit. 

$n ben Suljeftanb üerfeijt: OS®S. Siiroto gum 1. 10. 1933. 

allgemeine unö futtere üertoaltung. 
®rnannt: SM. Dr. Serlia in ©üffelborf gum S©ir. in. 

Slawen; SS. 255eftp^aI in ©üffelborf gum DSS. beim 
©taatSmin.; SS. Sagufe beim S°lSoöf. in gum 
OSS. baf. 

beauftragt: ®omm. mit ber Sertoalt. folgenber 
©teilen: SSDir. beim Cf^5räf. in ®iel, Slbt. für höheres 
©dhultoefen in ©dhleStotg: @tub©ir. Sein in Keterfen; 
S©ir. beim GSoöf. in ®önig§berg: ©tubS. Saa§ baf.; 

S$Dir. beim DSrnf. in Serlin: ©tubS. 3flnber baf.; 
S©ir. beim £>Stäf. in SreSlau: ©tubS. Siehler baf.; 
S©ir. beim 0Sräf. in ÜSagbeburg: ©tubS. §ehe baf.; 
2bS. in Queblinburg: 0SS. ^»arte beim ginSlmt in 
SSarburg. 

SertretungSto. mit ber Sertoalt. folgenber 
©teilen: ßbS. in SraunSberg: SS. Sienaber beim 
gmülmt in £>abelfd)toerbt; 2bS. in ©chtoerin a. b. SB.: 
2oS. i. e. S. Dr. Spange in £>ofgei§mar; 2bS. in 
Cppeln: 9Sb2. ©latoif in Slafchetoi|; 2bS. in ©dfleiben: 
SSlffef. Dr. ©chramm beim 2bS2l. in Stachen. 

Serfeht: SKinS. Sriebel im gSS. an bie Seg. in ©üffelborf; 
SS. ^alau Dom £>ofe in SreSlau an bie Seg. in granf® 
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furt a. b. 0.; DtDlffef. ©aeborf beim ßbDtDl. in SReppen 
an ba§ ßbDtDl. in Sßreufeifch ®t)Iau. 

übermiefen: DiOir. i. e. SR. ißrotjafel in Scfjneibemübl ber 
Keg. in Oppeln; ßbDt. i. e. SR. Jeimann in Söln bem 
O^ßräf. in Sobleng; ßbDt. i. e. 9t ÜRülte, bisher fomnt. 
ßbDt. in Schwerin a. b. 28., ber Dteg. in DRerfeburg; ßbDt. 
i. e. 9i. Dr. % bi ent er in Salgtoebet ber 9teg. in ßiegniß; 
ßbDt. i. e. Dt. Dr. fangen, früher in ©elgarb, ber Sieg, irr 
(Stettin. 

2lu3<jefcf)teben: ßbDt. i. e. 9i. Dr. ©ohne bei ber 5Reg. in 
SRinben. 

©nttnffung auf ÜRadjfudjcn erteilt: 2)em ©igepräf. SRengel 
beim D^ßtäf. in Serlin. 

3« ben SRubcftanb öerfci?t: ©igepräf. i. e. Dt. Dr. gertoiel, 
früpet beim O'ßräf. in (Stettin, gum 1. 11. 1933. 

Stuf ©runb ber §§ 2—4 beS ©cf. g. UBieber^crftcU. b. ©cruf3= 
beamtentumS o, 7, 4, 1933 entlaffcn ober in ben Oiutjcftanb 
Derfctjt: OSßräf. i. e. 9i Dr. galcf, früher in SRagbeburg; 
Dt'-ßräf. i. e. Dt. Sönig, früher inSlrnSberg; ^SoI^Scäf. i. e. 9i. 
Schöbet in £>agen; ißol©räf. i. e. 9i. Krüger in Sßeißem 
fel§; DtSDir. i. e. 9i. (£I§ho18 in StrnSberg; DtDir. Surpig 
in SRagbeburg; DtOir. ißoegt in ßüneburg; ßb9i. i. e. Di. 

£>an§mann, früher in Sdjtoelm; ßbDt. i. e. 9i. ©auglip 
in ©olbberg; ßbDi. i. e. Di. Solb in 2Irn§berg; DiDi. ©aplte 
in ßüneburg; DiDi. ©ringmuthin Schneibemübl; DiDi. Dr. 
DRuhte in DRagbeburg; Dtu©oIf§tt>irtfchaft3räte §anne§ 
unb Dr. Suppetberg beim Sßreuß. (Statift. ßanbeSamt in 
©erlin. 

polijeloertoaltung. 

SJertoaltmtgSpolijei. 

SSeförbert: $ß!äR2lffef. Dr. (Steiner, SenSburg, gum SßDRDt. 

ßanbfägerei. 

3« beferen: gum 1- 10- 1933. Stelle f. Olbjmftr. g. $ßf- 
('ilbt.sßeiter) in ©ernSborf, Sr. ©ütoto, Dteg.*©eg. 

Söslin. Staatt. angemietete Oienfttu. borh- ©etoerb. bi§ 
gum 5. 9. 1933 auf bem SMenftioege an ©ormerfungSftetle 
beim Sßol.-Sßräf. in $ßot§bam. 

3um 1. 10. 1933. Stelle f. Olbjmftr. g. g. (SIbt.* 
ßeiter) in Schtoargbamerfoto, Sr. Stotp, 9teg.»©eg. 
SöSlin. Staatseigene SMenftto. gu biefem 3eiipuntt bor« 
auSficptl. borh- ©etoerb. bis gum 5. 9. 1933 auf bem 
SDienfttoege an ©ormerfungSfteHe beim ißol.s©räf. in 
IßotSbam. 

— 2R©Ii©. 1933 I S. 933. 

— abfdjnttt 1. — 

Allgemeine tterumltungefachen. 

Aufteilungen on Seßörbeu unb Äörperfcßaften be£ 
öffentlichen fRedßtg. 

9tb©rl. b. äßb^. u. 10. 8.1933 — Zd 2191. 

(i) fftaeß einer 21S. beg $r. 33R. 0. 12. 7.1933 
über bag Verfahren bei ben Don 2Imt§ wegen ju 
bewirfenben Aufteilungen unb $Sefanntmad)ungen 
(39RSI. ©. 227) finb Aufteilungen an eine Söe^örbe 
ober ^örperfcßaft beg öffentlichen fRecßtg regelmäßig 
in ber SBeife §u bewirten, baß bie ©efcßäftgfteUe 
bag äuguftellenbe ©cßriftftücf unter ^Beifügung beg 

Angelegenheiten der 

Serroenbung non Setneugeujeben, beutfeßen ©arnen 
nnb beutfeßem ßeber. 

9ib©rl. b. o. 5. 8.1933 — IV a I 1538/33. 

fSer fßreuß. Sfäft. ßat an bie naeßgeorbneten 
Seßörben fämtlicßer gweige ^er ßreuß. ©taatg* 
Derwaltung ben nacßfteßenb abgebrueften 9ib@rl. 
über bie Serwenbung Don Seinengeweben unb 
beutfeßem Seber gerichtet. 3erner finb bie ®es 
fcßaffunggfteüen ber $ol. angewiefen worben, bei 
aEen S3efd)affungen Don 23aumwoH=, halbleinen* unb 
Seinenftoffen in ben £ieferung§bebingungen bie 33er* 
wenbung Don ©arnen, bie in fDeutfcfjlanb gewonnen 
finb, gu forbern unb bie 3ncmen auf biefe 3or^es 
rung befonberä hinäubieifen* 1). ®en ©emeinben unb 

©ntwurfg eineg fcßriftlicßen ©mßfanggbetenntniffeS 
ber 93ef)örbe ober ber ^örperfcßaft mit ber Sitte 
überfenbet, bag mit ®atum unb Unterfcßrift Derfeßene 
©mpfanggbetenntnig umgeßenb gurüefjufenben. 

(2) 3cß erfueße, bafür ju forgen, baß berartigen 
Sitten ftetg genau entfproeßen wirb unb baß ing* 
befonbere Ser^ögerungen bet fRüdfenbung peiuließft 
Dermieben Werben. 

2tn bie mir nadjgeorbneten unb meiner Stuffid^t unter* 
ftehenben ©ehörben. — 2R©li©. I S. 935. 

ßommunaioerbände» 

©emeinbeDerbanben wirb empfoßlen, aug arbeitg* 
unb beDifenpolitiftßen ©rünben naeß biefen 2ln* 
Weifungen §u Derfaßren. 

9tn bie Ober* u. Dteg.*ißräf., ßanbräte, ©emeinben u. 
©emeinbeüerbänbe. — 3R©Ii©. I 935. 

3 ©gl. DtbSrI. 0. 24. 7. 1933 — II M 100 c fRr. 24/33 
(nicht öeröffentl). 

ßltttage. 

9tb(£rl. b. ffg». jgt. i. 9t. b. SÖtpräf. u. famtt. 0t9». 
4. 7. 1933 - I C 1701/16. 4. (^r^Sef^t. 6. 148). 

(1) £|m Sntereffe ber beutfehen ßanbtoirtfdbaft unb ber 
§Iath§fpinnereibetriebe hat bie 9ieicf)§regierung DRaßnahmeit 
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getroffen, um ben Slnbau bon glacfjS 51t förbern. ©iefe 
'ptlfSmafenabmen tonnen gu einem ©rfolge febodf nur führen, 
toenn and) für einen gefteigerten Slhfap ber au§ bem gladfS 
gemonnenen ©tgeugniffe SSorforge getroffen mirb. ©ine 
erhebliche Söerbefferung ber Slöfapbetbällniffe mürbe erreicht 
merben, menn bei ber Sefdfaffung bon Uniformen, ©ienft» 
Jleibung unb fonftigen SIu§rü)tung§gegenftänben Seinen» 
gemebe in größerem Umfange bermenbet merben mürbe. 
ignSbefonbere ift hierbei an eine berftärtte 33ermenbung bon 
SeinenbriHidbangügen gu benfen. SlngefidhtS ber ernften 
ginanglage be§ (Staates finb jeboch erhöhte SluSgaben auf 
feben galt gu bermeiben. 

(2) gentet mirb im 3ufammenhange mit ben immer 

marfffenben Sdhmierigteiten, beutfche ßeberergeugniffe auf 
bem 2Iu«Ianbsmar!t abgufepen, barauf bingemiefen, bajj ein 
btingenbeS gntereffe baran beftebt, bie Skttoenbung »on 
inlänbifthem ßeber im gnlanbe gu fteigern, um ber beutfdfen 
ßeberinbuftrie bie Slufrechterhaltitng ihrer betriebe in 
möglidhft grojjem Umfange gu ermöglichen. §inficbtlich be§ 
SegugeS bon genfierpußiebet mirb bemerft, bafe bie Unter» 
fcheibung ber in» unb auSlänbifchen SBare neuerbingS baburdf 
gemährleiftet ift, bafe bie in SDeutfdflanb hergefteüten ßeber 
ben bon bem gentralberein ber beutidben ßeberinbuftrie her» 
auSgegebenen Stempel „SDeutfdfeS ßeber" tragen. 

Sin bie nachgeorbneten SSefjörben fämtl. 3tr>eige 
ber pteufe. StaatSbermalt. 

Au3f,=Antt). 3ur S0. 31a: Durdiführung ber Sorfcfjrtften über bie ^rfifiuigSpftidjt ber SBirtfchaftSbetriebe 
ber öffentl. £anb 0. 30. 3.1933 (fR©Sl. I 6. 180). 

9tb(M. b. 0. 9. 8.1933 — IV a V 808 III*). 

1. ©eltungSbereidj ber Ausführung^» 
anroeifung. 

Die nadjfolgenbe Anmeifung gilt für bie fßrü» 
futtg oller prüfungspflichtigen SßirtfchaftSbetriebe, bie 
Don ©emeinben ober ©emeinbeüerbänben unterhalten 
merben, b. h- bie mit ©emeinben ober ©emeinbe» 
Derbänben DermaltungSrnäjgig Oerbunben finb (fRegie» 
betriebe) ober bie in prioatredhtlicher gornt geführt 
merben, menn ihr ©efdjäftSfapital fich mittelbar ober 
unmittelbar mit mehr als ber §alfte im ©igentum 
bon ©emeinben ober ©emeinbeoerbänben befinbet. 
Dabei ift eS gleichgültig, ob fiel) baS ©efdfäftSfapital 
in ber §anb einer ober mehrerer ©emeinben (@e» 
meinbeoerbänbe) befinbet. 

2. Kreis ber prüfung§pfltd^tigen Setriebe. 

(1) Zu ben prüfungspflichtigen Setrieben gehören 
fomoljl bie ^Regiebetriebe als auch bie in Sform einer 
©efeüfchaft beS SriüatrechtS beftehenben Setriebe, 
fomeit bie unter 1 genannte SorauSfe^ung Dorliegt. 

(2) Ausgenommen Don ber SriifungSpflicht finb 
auf ©runb ber SD. allgemein biejenigen nicht ber 
Serforgung ber SeDölferung mit SBaffer, ©aS, eie!» 
trifcher Arbeit unb SerfehrSleiftungen bienenbeit Se» 
triebe, bei benen baS SerlfältniS §u ben Abnehmern 
ihrer Seiftungen unb ASaren offentIi<h=red)tlich ge» 
regelt ift, bei benen alfo für bie Seiftungen unb 
SBaren nidjt fomohl ein priDatrechtlicfjeS ©ntgelt, 
fonbern öffentlirf)=rerf)tlicf)e ©ebütjren erhoben merben. 
DeS meiteren finb Don ber SrüfungSpflicht auSge» 
nommen bie in § 2 Abf. 2 ber SD. auSbrücflid) ge» 
nannten Setriebe. 

(3) “Danach unterliegen ber SrüfungSpflicht, fo» 
meit fie nicf)t auSfchlieftlich bem ©igenbebarf ber 
Sermaltung bienen, beifpielsmeife bie folgenben 
SMrtfctjaftsbetriebe: 

a) SerforgungSbetriebe im engeren ©inne: 

SBaffermerfe, 
©aSroerfe, 
©leftrijitätS» unb ^ernheigmerle; 

b) SerfehrSbetriebe: 

©trafeenbahnen, 
Kleinbahnen, 
KraftoerfehrSbetriebe, 

*) Sonberabbrutfe btcfeS SRb@rl. fönnen bei utngehenber 
SefteUung don Sari §et)utann8 ©erlag, Söerltit 2B8, ©lauer» 
{trage 44, begogen merben. Sammelbeftellungen erroünfdjt. 

^nbuftriebahnen, 
Anfdhlufebahnen, 
©leisbetriebe, 
fReebereien, 
©peicher, ©pebitionen unb Sagerhäufer, 
^ailjrbetriebe, 
§äfen, 
Flughafen, 
fahren, 
grembenüerfehrSbetriebe; 

c) Setriebe ber Urprobuftion unb barauf aufgebaute 
SerarbeitungSbetriebe: 

©üter unb ©ärtnereien, 
SRolfereien, SRilchhofe, 
©ägemerfe, 
©alinen, 
SrunnenDertriebe, 
KieS» unb Kalfbetriebe, 
Srauntohlenbergmerfe, 
Ziegeleien, 
fühlen; 

d) fonftige Setriebe: 
©elbftänbige ©aSmerfSprobuftenbetriebe 

(KohleoereblungSbetriebe), 
felbftänbige 3nftaßationSbetriebe, 
©iSfabrifen, 
9RiIchfühl= unb anbere Kühlanlagen, 
©tabtroätchereien, 
DierförperoerroertungSbetriebe, 
Serlagcanftalten, 
Kaufhaufer, 
©intaufSgefeflfchaften, 
fpauSratgefeüf d)aften, 
fReflamebetriebe, 
SSein» unb fRatStellereien, ©tabtfjallen, 

§otelS= unb ©aftroirtSbetriebe, 
§eil= unb ©rpoluugSbäber, Suflfurbetriebe, 
©runbfiücfSgefeüichaften. 

(4) Sou ber in § 2 Abf. 4 ber SD. gegebenen 
Ermächtigung, Setriebe geringen UmfangS oon ber 
SrüfungSpfüdjt auSjunehmen, beabfichtige ich nur 
im ©tn§elfaü ©ebrauch §u machen. Die AuffidftS» 
behörben merben bemnach erfucfjt, Anträge ber ©e» 
meinben unb ©emeinbeoerbänbe gemäjj § 2 Abf. 4 
mir Dor§uIegen. Dabei haben fie felbft fcbon nath 
ftrengen Iftafjftäben ju prüfen, ob bie SorauSfeijungen 
biefer Sorfchrift Dorliegen. Aufnahmen merben oon 
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mir nur für folcpe Betriebe gugelaffen, bie bet 
Beacptung beS öffentlichen fttnedZ feber gemeinblicpen 
SßirtfcpaftSfüprung unbebentlicp in ber §anb ber 
©emeinbe beiaffen toerben fönnen. dagegen merbe 
icp eine SluSnapme grunbfä|licp bann nicht erteilen, 
menn in ©rmangelung beS öffentlichen 3toedS ein 
SIbbau beS Betriebes geboten erfcpeint. Bei ißrü= 
fung ber $rage, ob in bem Betriebe erpeblicpe 
Mittel feftgelegt finb, ift nicht oon abfoluten 2Kafs* 
ftäben auSgugepen, Dielmehr feftäuftelten, ob bie in 
bem betrieb angelegten Spittel im BerpältniS gur 
©rohe unb ßeiftungSfäpigfeit ber ©emeinbe erheblidh 
finb. 3ugWi) ift bei Vorlage Don 3luSnapmeanträgen 
in jebem gu berichten, auf tnelcpe SBeife eine 
anbertoeitige geeignete Prüfung ber Betriebe (g. B. 
gemäfj § 18 ©'S®-)1) ficfjergeftetCt ift. 

3. Durcpfüprung ber Prüfungen. 

(1) fftacp ber BO. finb bie Prüfungen burep 
Bilangprüfer, b. p. öffentlidh befteüte 3BirtfcpaftS* 
Prüfer Dorgunepmen, beren Beauftragung gemäf} § 8 
ber BO. erfolgt. 3ntDietr)eü öie BeoifionSabteilungen 
ber ©partaffen* unb ©irooerbanbe gu biefen Prüfungen 
perangegogen toerben lönnen, bleibt fpäterer SBeifung 
Dorbepalten. Da eS unbebingt erforberlidj ift, baS 
ißrüfungStoefen ber ©emeinben unb ©emeinbeDer* 
bänbe bei einer eingigen ©teile gufammengufaffen, 
habe ich ©inDernepmen mit bem fRSBifOL burch 
©rgängung ber 3fte^en 330- ö. 28. 1. 1933 (©©. 
©. 12, 30) über bie Durcpfüprung ber ©S®- 
D. 2. 11. 1932 (©©. ©. 341)2) angeorbnet, bafc 
Bilangprüfer im ©inne ber BO. auch bie 
überörtlichen ißrüfungSOerbänbe finb, bie ihrer* 
feite? bie Prüfungen nur burch öffentlich befteüte 
SBirtfcpaftSDrüfer burchguführen haben. Die gemäjj 
§ 8 ber BO. guftänbigen Organe toerben erfucht, 
ben ißrüfungSauftrag in febem ^aüe nur bem gu* 
ftänbigen überörtlichen ißrüfungSDerbanb gu geben, 
©oüte ein Organ biefer SBeifung nicht folgen, fo 
haben bie 2tufficptSbepörbett in febem $aEe gemaft 
§ 8 3lbf. 2, Unterabfa| 3 ber 330. gu oerfapren unb 
nötigenfalls Don fiel) auS ben fßrüfungSOerbanb als 
33ilangprüfer gu beftimmen. 

(2) Den ißrüfungSDerbänben toirb gur Pflicht 
gemacht, bei ber 33eauftragung Don SBirtfcpaftSprüfern 
möglicpft tneite Greife biefeS BerufSftanbeS gu be* 
rüdfieptigen unb febe Sftajjnapme gu unterlaffen, bie 
auf eine ungerechtfertigte Beüorgugung eingelner 
SBirtfcpaftSprüfer pinauSlauft. 

4. Prüfungsbericht. 
(1) Über bie gidfetjung ber 33orfchriften über 

bie Prüfung ber 3BirtfcpaftSbetriebe ber öffentlichen 
§anb ift in ber 33egrünbung (BeicpSratSbrudfacpe 
1933 9?r. 18) foIgenbeS auSgefüprt: 

Sie ©emeinben finb Durch bie KriegStoirtfchaft biel* 
fadö gu unmittelbarer Betätigung in ber SBirtfchaft geführt 
toorben; ber gröfete Seil biefer friegStoirtfchaftlicpen Unter* 
nepmungen bürfte tDopt ingtoifdjen mieber abgebnut fein. Sn 
ber Snflatfon§geit finb bie ©emeinben bann bureb bie ginang* 
fchtoierigfeiten unb ben fdpeiuhar großen Ertrag aller gefdjäft* 
lidfen Unternebmungen gn einer Singlieberung aller möglichen 
SBirifcpaftSunternehmungen auf bem ©ebiete oon Snbuftrie, 
§anbel, Ipanbtoerf unb Berfehr beranlapt toorben. ©agu 
tarn ber ©rang, felbft gu toutfepaften, unb ber ©laube, Durch 
Eigenprobuttion unb Eigenpanbel bei SBaren be§ gemeinb* 
liehen ober öffentlichen Bebarf§ billiger toirtfehaften gu fönnen. 
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Sn fepr gaplreicpen gälten hat ba§ Einbringen ber öffent* 
Iicfjen fpanb in bie pribate SBirtfcpaft fidp hierbei in ber gorm 
bon Beteiligungen an Btibatunternepmungen boKgogen. 

Slucp fotoeit fidp ingtoifdhen biefe toirlfchaftlichen 
Unternehmungen al§ Berluftquellen ertoiefen haben, finb bie 
©emeinbebertretungen bielfach fepon au§ toeltanfchaulichen 
Ertoägungen nicht gu ihrem Slöhau . bereit. ©agu fommt, 
baß bie fiuangiellen unb toirifchaftlichert Berpältniffe biefer 
Unternehmungen ber breiteren öffentlichfeit oft unbefannt 
bleiben, fo baft ba, too fie fiep al§ berluftbringenb ertoeifen, 
bie in Unfenntni§ hierüber gehaltene öffentlichfeit auf einen 
Slbbau biefer Betätigung nicht genügenb pintoirfen fann. 

Sie Klagen au§ ber pribaten SBtrtfdpaft über nn* 
guläfftge Konfurrengietung burch bie öffentliche §anb haben 
in ben lepten Sahnen bauernb gngenommen. Ei bebarf 
feiner toeiteren SluSfüprungen, bajj biefer Sßetthetoerh in 
toirlfchaftlichen Krifengeiten, in Denen Die Durch ben be* 
ftepenben Kapitalmangel ohnehin gefchtoächten pribaten 
Betriebe fdptoer um ihre Epifteng fämpfen müffen, befonberi 
brücfenb unb angeficpt§ ber bielfach hefiepenben fteuerlichen 
Begünftigung ber öffentlichen Betriebe als unlauter emp* 
funben toirb. ©iefe Klagen haben gabireiche Entfcpliepungen 
toirtfchaftlicher Körperfchaften, aber auch toieberholte Ent* 
fchliepungen bei fReidjitagi gur golge gehabt, in toelcpen 
Der Slbbau aller entbehrlichen ^Regiebetriebe geforbert tourbe 
(g. bgl. Entfchliepungen bei SReichitagi b. 8. 7. 1927 — 
Sir. 8456 ber Srucffacpen — unb 20. 12. 1929 — Sir. 1488 
ber ©rueffaepen). 

©ie SReicpiregierung hat meprfaep anerfannt, bap 
alle entbehrlichen fRegiebetriebe, mit Sluinapme ber Berfor* 
gungibetriebe, abgubauen feien. <So pat ber Dieid;ifangler 
in Der Sipung bei Sieicpitagi b. 3 7. 1929 auibrücflicp 
erflärt, bap einer burep bie Bebürfniffe ber öffentlichen £>anb 
niept gebotenen Sluibepnung ihrer toirtfdhaftlichen Betätigung 
angemeffene ©rengen gu fepen feien, ©ie fReicpSregierung 
pat aber auch toieberpott Darauf pingetoiefen, bap bie bor* 
gebradften Klagen unb Befdptoerben in erfter Sinie bie pribat* 
toirtfdpaftlidhe Betätigung ber ©emeinben beträfen, beren 
Einfdpräntung Durch SReicpigefep erpeblidpen ©dptoierigfeiten 
begegne. 

©ie Slot*BO. gur ©ieperung bon Sßirtfcpaft unb 
ginangen unb gur Befämpfung politifdfer Sluifcpreituugen 
b. 6. 10. 19313) pat eine Siecptigrunblage bafür gef (paffen, 
bie SBirtfcpaftSbetriebe ber öffentlichen fpanb toenigfteni einer 
regelmäpigen Prüfung burep faepberftänbige Brüfer gu unter* 
giepen unb bai Btöfuugiergebnii ber öffentlicpfeit gugänglicp 
gu machen. 

(2) ^toed: ber 330. ift bemnaep, gu einem 3I6bau 
folcper Betriebe ber ©emeinben, bie burd) ben öffent* 
licpen ^bied feber gemeinblicpen 3BirtfcpaftSfüprung 
nidpt geredjtfertigt merben unb bie bemnaep eine 
unguläffige ^onfnrrengierung ber freien SBirtfdpaft 
barfteüen, beantragen. Den 3Iuffid)tSbehörben rnirb 
gur ©rreiepung biefeS 3ieIeS gur befonberen fßfliept 
gemaept, bie BrüfungSbericpte im ©inoernepmen mit 
bem überörtlicpen fßrüfungSDerbanb unter biefen 
©eficptSfmnften eingepenb gu toürbigen unb in ge* 
eigneten fällen auf einen 3Ibbau berart unertoünfepter 
Betriebe mit aüen Derfügbaren Mitteln pingmoirfen. 

5. ÜbergangSDorfcpriften. 

©oteeit ©emeinben unb ©emeinbeDerbänbe 
bereits biSper oon fiCp auS Bilangprüfer befteüt 
paben, bepalt eS pierbei für bie im fftedjnungsjapre 
1933 Dorgunepmenben Prüfungen fein Betoenben. 
©omeit eine Befteüung Don Bilangprüfern noep niept 
erfolgt ift, ift fie alSbalb naep fOiafegabe biefer 2IuSf.* 
3Inro. gu betonten. 

Sin bie 06er* u. 5Reg.*S3räf., Sanbräte, ©emeinben, ®e» 
meinbeöerhänbe unb überörtlichen Bräfan9§üerhänbe. 
_ — SRBltB. I ©. 937. 

x) Bgl. ©©. 1932 ©. 341; SRBIiB. 1933 I ©. 93. 
g) ©ie ©rgängung§*BO. toirb in ber näcpften Stummer 

ber ©©. beröffentlicpt. 
3) Bgl. SR@Bl. 1931 I ©. 537. 
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Durdjf.=Seft. gurn ©ef. gur SBieberljerftellung beS 
SerufSbeamtentumS t>. 7.4.1^33 (3fi(5593t. I ©.175) 
i. b. gaff. beS ©ef. t». 23.6.1933 (R©SI. I 6.389) 
unb beS ©cf. o. 20. 7. 1933 (fl©SI. I 6. 518) 
gegenüber früberen Singeftellten unb Arbeitern ber 
©entetnben, ©entetnbeDerbänbe unb gleidjgefteHten 

©inrichtungen unb Unternehmungen. 

Rb ©rl. b. 9Rbg. n. 11. 8.1933 — IV a I 1452*). 

1. DaS ©ef. gur SSieberherfteltung beS SerufS* 
beamtentumS ift nunmehr auch gegenüber früheren 
2lngefteHten, Arbeitern unb ihren Hinterbliebenen 
ber ©emeinben,©emeinbeDerbänbe unb gleicfjgefiellten 
©inrichtungen unb Unternehmungen unDergügticf) 
burefjguführen, forneit fie Següge im ©inne beS ©chlujj* 
teils ber Rr. 1 2lbf. 1 ber gmeiten DurcE)f.*SD. d. 
4. 5. 1983 (R®St. I ©. 288) erhalten (ogl. tpergu 
bie 2luSf.*Rnm. ü. 17. 7. 1933 — IV a I 1406 V, 
9RSliS. I ©. 854, n gu Rr. 1 2lbf. 1). 

2. SSirb bei biefen früheren Rngefteüten unb 
SIrbeitern eine ber SorauSfe|ungen ber Rr. 2—4 
ber gmeiten Durcf)f.=SD. bejaht, fo mirft fidh bieS 
auf ihre Següge ober bie Següge ihrer Hinterblie¬ 
benen au§. Sßegen ber SorauSfe|ungen für bie 
ülnmenbung ber Rr. 2—4 gegenüber früheren Singe* 
fteüten, Arbeitern unb ihren Hinterbliebenen üermeife 
ich auf I, II unb EIA. beS Rb©rt. o. 8. 6. 1933 
— IV a I 1406 EI (SRSIiS. I ©. 687);_megen ber 
DermogenSre<htIi<hen gotgen ber (Sntfc^eibung Der* 
roeife ich auf Re ®urchf.sSeft. D. 17. 7. 1933 — 
IYa I 1406 V (fRSliS. I ©. 854), bie finngemäfj an* 
gumenben finb. 

3. Sei ber Durchführung beS ©ef. gegenüber 
früheren Slngeftetlten, Arbeitern unb ihren Hinter* 
bliebenen finb alfo, morauf ich wegen ber Serfcfjieben* 
heit ber Rechtsmittel befonberS hinroeife, ebenfalls 
gmei ©ntfcheibmtgen gu unterfcf)eiben, bie beibe Don 
ber ©emeinbe (bem ©emeinbeoerbanb) gu treffen finb: 

a) ©S ift gunachft barüber gu entfeheiben, ob 
bie SorauSfetjungen ber Rr. 2—4 Dorliegen. ©omeit 
gegen biefe ©ntfcheibung Sefchmerben erhoben merben, 
fleht bie ©ntfcfjeibung hierüber mir allein gu. Sie 

*) <Sont>era6brutfe btefeS üt&Grrl. tonnen bei umgebenber 
SBeftellung oon Sari Hctjmannä SScrlag, SBcrlin 2® 8, 2Rauer= 
ftrafle 44, bezogen werben, ©ammctbeftcllungen erwünfdjt. 

Seft. gu EI A Rr. 3 beS Rbßrl. D. 8. 6. 1933 
(2RSIiS. I ©. 687) finb entfprecfjenb angumenben. 

b) ©S ift meiter über bie gu gemährenben Se* 
güge gu entfeheiben. (Streitigfeiten hierüber ent* 
fcheibet im gatte ber Sefcf)merbe nach Rr. I Slbf. 3 
beS Rbßrl. D. 17. 7. 1933 (ÜRSIiS. I ©. 854) bie 
^ommunalauffichtSbehörbe. 

Die ©ntfcheibungSformetn mürben etma gu lauten 
haben: 

gm gatte ber Rr. 2: „geh Iöfe auf ©runb Don 
Rr. 2 ber gmeiten Serorbnung gur Durchführung 
beS ©efe|eS gur SSieberherftettung beS SerufS* 
beamtentumS Dom 4. 5. 1933 (R©Sl. I ©. 233) 
hiermit ben Sertrag, auf ©runb beffen ©ie als 
früherer Slngefteüter (Arbeiter) SerforgungSbegüge 
erhalten. 

SRit (Damm etnfe|en) falten bie SerforgungS* 
begüge meg. 

©egen biefe ©ntfdjeibung ift unter SIuSfcf)Iuf$ 
beS RecfjtSmegeS nur baS Rechtsmittel ber Sefdjmerbe 
an ben SRinifter beS gnnern guläffig. Die Sefchmerbe 
ift binnen 2 SBochen bei ber (eingurüefen: SluffichtS* 
behörbe) angubringen." 

gm gatte ber Rr. 3 unb 4: „28enn ©ie atS 
Rngeftettter (Arbeiter) noch am 8. 4. 1933 im Dienfte 
ber ©emeinbe (beS ©emeinbeoerbanbeS) gemefen 
mären, märe ghr Sertrag auf ©runb Don Rr. 3 
(Rr. 4) ber gmeiten Serorbnung gur Durchführung 
beS ©efegeS gur Sßieberherfiettung beSSerufSbeamten* 
tumS Dom 4. 5. 1933 (R@SI. I ©. 233) gu fünbigen. 
geh mache baher Don bem nach ben Seftimmungen 
biefer Serorbnung gegebenen Recht gur Herabfegung 
ghrer Següge ©ebrauefj. 

©egen biefe ©ntfReibung ift unter SluSfhlujj 
beS RechtSmegeS nur baS Rechtsmittel ber Sefchwerbe 
an ben ÜRinifter beS gnnern gulaffig. Die Sefchmerbe 
ift binnen 2 SSodjen bei ber (eingurüefen: SlufficfjtS* 
behorbe) angubringen. 

ghre SerforgungSbegüge merben nunmehr, mie 
folgt, feftgefegt:. 

©egen bie ©ntfcfjeibung über bie Hbhe 3hrer 
SerforgungSbegüge ftef)t ghnen binnen 2 SSodjen bie 
Sefcfjmerbe an bie (eingurüefen: SluffichtSbefjorbe) gu." 

©ntfcfjeibungen gegenüber Hinterbliebenen finb 
entfprechenb gu faffen. 

— arcsii«. I ©. 94i. 

poltäctaenpaltung, 
Hufgaben ber poltgeL 

gelb* unb gorfthnter» ©hrenfetbhüter, Rachtmächter unb berufliche HilfSpol.* Searnte. 
Rb©rL b. 9Rög. n. 10. 8.1933 - II E 15 I/II*). 

I. 

1. (i) Die beruflichen gelb* unb gorfthüter 
gehören, je nach ihrem SlnftettungSDerhältniS, gu ben 
ängeftetlten ober Seamten beS nieberen fßoI.*Sotl* 
gugSbienfteS, für bie eS Dergleicf)bare ©tetten in ber 
ftaatl. nicht gibt (OS©. Sb. 65 ©. 112, 71 
©. 177, 76 ©. 225). 

(2) ©ie finb nach ben für S°^=^eamte ge* 
gebenen Sorfdjriften (§ 13 ißS©.) auSbrücftich als 

*) Sonberaöbnxcfc biefeä 3Jb@rt. nebft Stnlagcn föitncn 6ct 
umgefjenber SBcftdlung oon 6art ^etjmannö '.Bering, Scrltn 2B 8, 
ÜRouetflr. 44, öesogen werben, ©antntelfiefteüungen erwünfht. 

„gelb* unb gorfthüter" unb für bie it;nen als folgen 
obliegenben polizeilichen Dienftobliegenheiten (s2tbf. 4) 
gu betätigen (§ 58 gelb* u. gorftpol^föef.)1)- ©0* 
roeit biefe gorm bisher nicht geroät)It ift, ift biefeS 
nachguhoten. 

(3) ©ie finb nicht S°l*s®enmte im ©inne beS 
ss®. unb ym. 

(4) gu anberen, als ben ihnen burcf) baS gelb* 
u. gorftpoEföef.1), baS gorftbiebftahlSgef.2) fomie baS 
©ef. gur ©rhaltung beS SaumbeftanbeS unb ©rhaltung 
unb greigabe Don Ufermegen im gntereffe ber Solls* 
gefunbheit D. 29. 7.1922 (©©. ©. 213)3) gufattenben 
Aufgaben finb fie nicht befugt. 
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(5) Stahmen biefer ©efetje haben bie gelb* 
unb gorfthüter ftrafbare (gmnblungen p »erfolgen 
unb Aufträgen ber ©taatSanWaltfcf)aft ober beS 
llnterfuchungSrichterS nachpfommen. 

(e) ©ie finb jebod) leine IpilfSbeamten ber 
©taatSanWaltfdjaft. 

(7) ©hrenfelbhüter fönnen burcf) bie ©e* 
metnben auS bergal)! ihterfFiitg lieber getoöljlt werben. 

(8) Sie SBahl bebarf in £anb* unb ©tabt* 
gemeinben ber Betätigung als „©hrenfelbhüter" 
burd) bie fßol.=2luffichtSbehörbe nach § 13 $53®. 

(9) ‘Sie ©hrenfelbhüter finb p allen bienftlicfjen 
Berrichtungen ber gelb* unb gorfthüter befugt, aber 
nicht »erhflidjtet. 

(10) Sien ft abpiche n. gelb* unb gorfthüter 
fowie ©hrenfelbhüter tragen leine Uniform. 511S 
amtliches Slbjeidjen finb fie nach SBa^I ber Slnftel* 
lungSbehörbe mit einer Sienftmütje nach bent dufter 
für ©emeinbef)ol.=BoIIpgSbeamte, einem fjSoIipi* 
ftern als Stnftednabel, ober einer Slrmbinbe auS* 
pftatten. ©S ift and) nichts bagegen einpWenben, 
wenn p ber Sienftmütje ber fßolipiftern ober bie 
Slrmbinbe getragen wirb. 

SR u ft e r (itmttidje ©röfte). 

Erläuterung: SSeijjbledi (mit Slnftecfnabel). 

(11) Bewaffnung. gelb* unb gorfthüter, fowie 
©hrenfelbhüter finb grunbfäglicf) mit einem ©tod 
unb, bei örtlichem BebürfniS, mit einem BolijeU 
Inüfpel ober einer ©eüenwaffe auSprüften. 

(12) Sie beruflichen gelb* unb gorfthüter 
fönnen in befonberen, forgfältig p prüfenben gälten 
mit ©enehmigung ber ^ol.=SIuffid)töbehörbe in jebem 
©inplfafle gemäf § 19 5Ibf. 1 beS ©dpjfWaffengef. 
(©d)2B©.)4) mit ^anbfeuerwaffen (Sßiftole, S^ecoloer) 
auSgeftattet werben, hierbei ift foIgenbeS p beachten: 

(13) Sie Befugnis ber im Beamt enoerljältniS 
angefteüten gelb* unb gorfthüter pm güfjren einer 
bienftlich gelieferten ©djuftwaffe folgt auS § 19 2lbf. 1 
giff. 1 beS ©d)323@.4). ©ie erhalten hinüber ben 
auS Slnl. 1 erfic^tlicfjen SluSWeiS, ber mit bem Sienft* 
auSweiS öerbunben werben fann. 

(14) Sen im BngeftelltenüerhältniS ftehenben 
gelb= unb gorfthütern wirb hiermit baS Becht pm 
gühren ber il;nen bienftlich gelieferten ©dhufjwaffen 
auS Slnlafj ihrer bienftiichen Sätigfeit als gelb- unb 
gorfthüter üerliehen. Sie bienftliche Belieferung 
biefer gelb* unb gorfthüter mit einer ©djufjWaffe 
bebarf aber in jebem CSingelfalle ber ©enehmigung 
ber fßol.=2luffidhtSbehörbe. ©ie erhalten nach -iKajj* 
gäbe beS § 19 2Ibf. 1 3iff. 2 beS ©ch28©.4) eine 
Befcfjeinigung gemäff 2lnl. 2, bie gleichfalls mit bem 
SienftauSWeiS Öerbunben werben fann. 

(16) Sie SluSfteüung einer Befdjeinigung gemäjj 
2lbf. 2 beS ©chSS©.4) an bie beamteten unb an* 
geteilten gelb* unb gorfthüter bebarf in jebem 
©ingelfalle ber ©enehmigung ber $oI.=2luffichtS* 
befjörbe. ©ie ift nur auSnahmSweife bei befonberS 
begrünbetem fachlichem gntereffe su erteilen. 

(iß) Sie ©hrenfelbhüter fallen bagegen nicht 
unter bie Beftimmungen beS § 19 ©d)B3©.4), be* 
bürfen alfo pm fMtführen einer ©dpfjwaffe auch 
in WuSübung ihres SienfteS neben ber ©enehmigung 
ber f$oI.=2luffichtSbehörbe eines SBaffenfcheineS. 

(17) ©ine Bewaffnung ber gelb* unb gorft* 
hüter mit ©ewehren ift nicht pläffig. 

(18) SSaffengebranch- Ser Söaffengebrauch 
ber gelö* unb gorfthüter fowie ber ©hrenfelbhüter 
regelt fid) im Nahmen ihrer örtlichen unb fadhlic^en 
^uftänbigfeit nach ben für bie f|3oI.=Beamten in ben 
2luSf.*Beft. pm fßB®.6) erlaffenen Borfd)riften. 

SR u ft e r (ttnrtlidfe ©röjje). 

©rtäuterung: ©rüne Slrmbinbe, ©tern au§ SBeifebledj. 
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2. 9tadjtroacgtwänner (beamtete ober angefieEte 
fftacptmäcpter). 

(1) ©ie finb feine $oI.48eamte im ©inne beS 
$33®. unb $fö®. ©ie bebürfert aber gernäfe § 13 
$33®. ber 93eftätigung „als 9?acptmacptmänner" burcp 
bie $ot.=5IufficptSf>epörbe, faES fie mit polizeilichen 
Slufgaben betraut merben. Diefe 33e[tätigung ift auf 
bie polizeilichen fDienftobliegenpeiten zu befepränfen, 
bie mit ber nächtlichen Semacpung Oon ©tragen unb 
®runbftücfen berbunben finb. 

(2) Db bie Übertragung polizeilicher Obliegen* 
peiten auf ben EJacptroacptmann überhaupt erforber* 
Ii<h ift, ift in jebem ©inzelfaEe unter 23erücfficptigung 
ber örtlichen 33erhältniffe genau zu prüfen. 

(3) ^n ber Siegel toirb bieS ebenjomenig not* 
menbig fein, mie bei Süxcptmäcptern in gabrifen, 
23aupöfen unb anberen gemerblicpen unb fonftigen 
Anlagen. 

(4) 33emaffnung. 33eftätigte Eiacptmacptmänner 
finb grunbfäplidp mit einem ©eitengemepr ober einem 
$o!izeifnüppel auSzuftatten. ©ie fönnen nach ben 
für bie im SlngefteEtenöerpältniS fiepenben $elb* unb 
gorftpüter gegebenen 33eftimmungen mit ®enepmi* 
gung ber $o!.*5tufficptSbepörben unter Anlegung 
eines ftrengen SJiajgftabeS mit ©cpufjmaffen ($ifto!e 
— Sieboloer) auSgeftattet toerben. 

(5) ®er Söaffengebraucp ber gemäfj § 13 
$$®. beftätigten Eiacptmacptmänner regelt fiep im 
Stapmen ihrer örtlichen unb fachlichen ^uftänbigfeit 
nach ben für bie $oI.=33eamten erlaffenen 33orfdpriften 
in ben 2luSf.*23eft. zum $33®.5). 

(6) ©omeit nieptbeftätigte Eiacptmacptmänner zu 
iprem perfönlicpen©cpupe mit SSaffen auSgerüftet finb, 
befepränft fiep ber Sßaffengebraucp auf baS fftotmepr* 
reept. ©ie bebürfen zum fjjüpren einer ©cpujjmaffe 
im ©inne beS § 15 ©cpSS®.4) eine§ 3ß affe nf cp eines. 

(7) föienftabzeicpen. ®ie IJiacptmacptmänner 
tragen feine Uniform, fie finb mit einer föienftmüpe 
naep bem Süiufter für ®emeinbepol.*93oEzugSbeamte 
auSzuftatten. 

3. SBeruflicpe §UfSpoIt5et6eamte. 
(®ie auf ®runb beS 9ftb©rl. 0. 22.2.1933 — IICI 59 
Sh:.40/33, niept beröffentl.6), zur öorübergepenben3Ser= 
ftärfung ber orbentlicpen $ol. eingefteEten unb be* 
ftätigten §iIf§pol.*®räfte gelten niept als §ilfSpoI.= 
Beamte im ©inne ber naepftepenben 33eftimmungen. 
3lnf fie finben leptere baper feine Slnmenbung.) 

(1) 33eruflicpe <gi!f§poI.*S3eamte finb feine 
$oI-*33eamten im ©inne beS $33®. unb $^®. 

(2) ©ie ntüffen feboep, falls fie mit ber 2Bapr* 
nepmung irgenbtoelcper, auep untergeorbneter polizei* 
lieper Aufgaben betraut merben, naep § 13 $33®. 
burcp bie $ol.*5lufficptSbepörbe beftätigt merben. ®ie 
33eftätigung ift in jebem ©inzelfaEe auf biejenigen 
polizeilichen ‘©ienftleiftungen zu befepränfen, bie bem 
§ilfSpol.=33eamten übertragen merben foEen. 3lucp 
Zeitliche 33efcpränfungen finb einzufügen, fomeit fie 
fiep aus ben SlnfteEungSbebingungen ergeben, z- 33- 
„bei üDMrften unb 33olfSfeften", „mäprenb ber 33abe* 
Zeit", „für bie SDauer einer 33ertretung". 

(3) föamit erpalten fie im Siapmen ihrer be* 
grenzten guftänbigfeit biefelben Slecpte unb $flicpten 
mie $oI.=33eamte. 

(4) 33emaffnung, SEßaffengebraucp, föienft* 
abzeidpen ber §iIfSpol.=33eamten mie bei ben be* 
ftätigten Eiacptmacptmännern. 

(5) föie SieueinfteEung oon §ilfSpol.=i8eamten 
ift auf bringenbe gäEe zu befepränfen, bie eine öor* 
übergepenbe 33efcpäftigung berartiger §ilfsfräfte 
erforberlicp maepen. 

II. 

©omeit ben 33orfcpriften biefeS 9tb©rl. noep niept 
entfproepen ift, ift bieS nacpzupolen. 

»n alle lßol.*Behörben. — SmöliS.1 ©. 941. 

!) ®@. 1926 ©. 83; 1931 @. 91, 136; SKSliS. 1933 I 
@. 699. 

2) SßgL ®@. 1878 ©. 222; 1921 ©. 103; 1923 @. 291; 
1924 @. 127. 

3) Sögt, and; ®@. 1923 ©. 358; 1925 @. 85; 1933 @. 99. 
4) SSgl. 31®®!. 1928 I <5. 143; 1931 I <5. 742 
6) Sgl. 2RBliS. 1931 ©. 923, 1010, 1060, 1170. 
6) aufgehoben burcl) Kb@cl. b. 2. 8. 1933 (STCBIiS. I 

©. 932 a). 

Einlage 1. 

•SluStoeiS. 

©er.ift als beamteter gelfc unb gorft* 

hütet gum güpren einer ©djnfitoaffe, SftobeH. 

Kaliber.gemäfc § 19 a6f. 1 giff. 1 beS ©(puff* 

toaffengef. b. 12. 4. 1928 (SK®931. I ©. 143) berechtigt. 

(Ort), ben. 

©er. 
al§ OrtSpoIigeibepörbe. 

(Siegel.) llnterfdjrift. 

Anlage 2. 

SluStoeiS. 

©er auf Sribatbienftbertrag angefieHte gelb- unb gorft* 

pUter.pat ba§ SRedbt gutn gilpren ber 

ihm bienftlicp gelieferten ©dmptuaffe Sftobeü. 

Kaliber.mährenb ber auSiibung be§ gelb= unb 

gorftbienfteS auf ®runb Serleipung burtp DibCSrl. be§ 9J?bS. 

b. 10. 8. 1933 — II E 15 I/II (9KSUS. I ©. 911) gemäp § 19 

abf. 1 Siff 2 be§ ©chupmaffengef. b. 12.4.1928 (9i®Sl.I @.143). 

(Ort), ben. 

©er. 
als OrtSpoligeibehörbe. 

(Siegel.) llnterfcprift. 
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Einrichtung, Behörden, Beamte. 

3 nt adgetnelnen. 

©rufe6eftimmungen fiir bte ^olt^et. 

9tb(5;rl. b. «Dib^. o. 8. 8.1933 
— II C I 55 9tr. 73/33. 

3« ©rgängung ber in ben fRb©rl. b. 24. 6.1933 
— II C I 55 5Kr. 63/33 (WIi$B. I ©. 752) unb b. 
20. 7. 1933 — Zd 1486 (MISTO. I ©. 859) ent* 
baltenen ©rufebeftimmungen mirb für bte ©djup 
poligei, Sanbjägetei unb fommunale fßoligei 
folgenbeg angeorbnet: 

1. $ür bte ©rnfepflicp (©brenbegeugung) unb 
bte 2lu3füf)rung beg ©rufeeg mit ^opfbebedung 
in unb aufeer ISienft gelten bie 23eftimmungen ber 
®fb®. 97r. 7, I ßjiff. 103). 

2. 93ei ber ©rufeertoeifung ofjne l^opfbebef* 
fung ift gu unterfcbeiben: 

a) ©rufe beg eingelnen Beamten in unb aufeer föienft: 

aa) 3bt ©tefyen: ©rnnbfteHuttg, furgeg §eben 
beg rechten geftredten 3Irmeg nad) born 
fdbträg auftoärtg, 3ib9erfP^en ber geftredten 
§anb ettoag über ©tirntjö^e, fbbann al§= 
balbigeg©enfen beg ?lrme§ gur ©runbfteüung. 

bb) 3n ber SSetoegung finngemäfe tbie gu aa). 

§at ber fßeanite eine SDMbung gu erftatten, 
fo bebt er ben redjten 9Irm gum ©rufe unb melbet, 
nadjbem er ben Slrm mieber furg in bie ©runb» 
fteüung gefenft ^at, im ©tiUftepn. 

b) ©brenbegeugungen gefdjloffener SIbteilungen: 

hierfür gelten bie S3eftimmungen ber 23fbip 
9?r. 7, I (3iff- 108). ®er gübrer melbet febod), roenn 
er feine ®opfbebedung trägt, in ber unter $iff. 2 a 
biefeg fRb©rl. begeidjneten fprm. 3n ber tpont 
ftebenbe fßoI.=Dffigiere ohne ®opfbebedung grüfeen 
ebenfb, fobalb ber SÜPlbenbe ben fßorgefeigten grüfet. 

SDiefe 23orf<pift gilt aucfe für ©brenbegeugungen 
in gefdfloffenen Räumen. 

3. ®ie förmliche 33egrüfeung einer Abteilung 
burd) einen 33orgefefeten erfolgt burd): „£te 33ereit= 
fcpft (ob. äljnl.) — fpeil!". ®er ©rufe tbirb bon 
ber gangen Abteilung ermibert mit: „@g lebe 
f£)eutfd)Ianb!". 

©in ©rufe nad) $iff. 103, SSfblß. 97r. 7, I ober 
nad) $iff. 2 a biefeö 9ib©rl. mirb babei nicp ertoiefen. 

4. Tiie §erauggabe bon föedblättern gur SSfb^S- 
9?r. 7, I bleibt borbe^alten. 

Sin alte 5&oI.»®e$ör&en. — 2K95USS. I ©. 947. 

Gfinpitl. SSor&rude f. ftaatt. ^oI.=33ePrbett. 

9tb©rl. b. gjib$. n. 11. 8.1933 
— II F 96 sJir. 3 IV/33. 

9?gl. 3188693. 1932 <5. 198, 334. 

(1) ®en 9Reg.'-$räf., Sanbe§üoI.=3bfpeftionen 
(mit ÜJiebenabbruden für bie unterfteHten S?bog. bet 
©cbufepol.), ben lßoI.=©d)uIen unb bem fPoL^nftitut 
toerben unmittelbar opte befonbereg SInfcpeiben je 
2 ©tüd beg neuen SSorbrucfeg ißol. 97r. 76 (©ut= 

ad)ten über bie geiflige ütauglicbfett für ben ©cf)up 
poblSienft) überfanbt. 

(2) ©ntrourfgbebörbe ift bag 9D7b3- 
(3) ‘©er bi^fjerige SSorbrud fßol. 97r. 76 fann 

aufgebraucp toerben. 

Sin bte ftaatl. tj3ol.*93e£)örben (of)ne ßanbj.) 
— 288U93. I ©. 947. 

ßtnfteauwg, ©ebüpntffe, SHenftPorfcfrrtften «fto. 

©infteüung^oerfaferen für bie ©djupot. 

9ib©rl. b. 93ib3. n. 9. 8. 1933 
— II B II 66 9ir. 5/33. 

3n ©rgäng. ber ^iff- 14 Sfbf. 5 ber SSfbfß- 
9ir. 23 finb alle gemäfe 3ib©rl. 0. 10. 4. 1933 
(2K93U93. I ©. 467) eingupfenben 3Iu§fünfte burd) 
bie nationalen SSerbänbe unb bie Slusfünfte, bie 
auf ©runb be§ 9tb@rl. o. 28. 2. 1933 (2K»Ii®. I 
©. 240) für bie itt ben SlpriUSfnmärterlepgang 1933 
eingefteüten fßol.=?lntoärter eingeplt toorben finb, 
gu ben fpäteren ißerfonalaften be§ Beamten gu 
nehmen. 

3nfnp für bie 2anbe§poI.«^nfp. 9Kittetbentfcb = 
lanb in Spalte a. b. ©.: Stuf ben Dtanbbcricfjt b. 2.6.1933 
— Sl6t. II 9?r. 66/33. 

Sin bie ftaatl. 93ol.=S3eI)örben (o^txe ßanbj.) 
— SRSBli«. I ©. 948. 

SSeförberung ttott Dberlonbjägern 3U 
2attbjägermeiftent. 

f»b©rl. b. 9Kb3. t>. 9.8.1933 - IIC1111 9tr, 75/33. 

(1) Unter 23egugnaf)me auf ben 9ib©rl. ü. 26. 5. 
1933 (2R®Ii®. I ©. 657) Slbfcfen. IV ^iff. 6 ift bei 
ber 33eförberung bon Dberlanbjägern gu £anbfäger= 
meiftern toie folgt gu berfapen: 

(2) ®ie 3ieg.=^räf. forbern gum 1. 10. j. 3-/ 
erftmalig gum 1. 10. 1933, £eiftung§berid)te über 
biejenigen bienftäfteften Dberlanbjäger ein, bie bor= 
au^fidbtlid) innerplb 3aI)re3frift gur SBeförberung 
gum Sanbfägermeifter pranftepn. 

(3) fDie SeiftungSberic^te pben fid) über folgenbe 
fünfte auSgufpre^en: 
1. güpereigenfcpft. 
2. ©ienftleiftung im praftifcpn Sanbjägerbienft. 
3. ®ienftleiftung in ber Slbfaffung bon S3eric£)ten ufm. 
4. gpigfeit im Umgang mit ber Seoölferung. 
5. Siporetifc^e föienftfenntniffe (©efepcdunbe ufm.). 
6. 21ufeerbienftlic^e f^üpung. 
7. SBirtfcpftlicp SSerpltniffe (©djulben). 

(4) ®ie Urteile finb in aller ®ürge mit „gut", 
„genügenb", „nic^t genügenb" bei 7. mit „georbnet" 
ober „nicfjt georbnet" abgugeben. 

(5) ®ie 2eiftung§berid)te merben bon bem 
2IbteiIung§Ieiter unter Anlegung eineg ftrengen 
9J?afeftabe§ aufgefteEt. IDer ^reiSleiter pt bagu 
©tettung gu nehmen unb fie bem Sanbrat bor= 
gulegen. ISiefer bat fie nach ©teüungnabme burd) 
bie ^>anb beg 3nfPeW°ngfü^rerg? l*er gleidbfaÜg 
©teüung nimmt, bem 9ieg.=fßräf. borgulegen. §ier 



haben bte ^ommanbeure ber Sanbjägerei bie 
SeiftungSberichte ju prüfen unb unter Verücfficf)tigung 
ber nachftehenben Richtlinien mit bem abfchließenben 
unb üerbtnblidjen Vetmerf „prVeförberung geeignet" 
ober „pr Veförberung nidEjt geeignet" p öerfehen. 
Siefer Vermerf fann and) näher begrünbet merben. 

(ß) gnnereS unb aufrichtiges Verbunbenfein mit 
ber gbeenmelt beS nationalfojialiftifchen ©taateS ift 
felbftoerftänbliche VorauSfeßung feber Veförberung. 

(7) ®ie ©ntfcfjeibung bariiber, ob biefe an* 
pnehmen ift ober nicht, liegt allein bei ben ®ienft* 
oorgefeßten. 

(s) SBenn baS Urteil p ben fünften 1—6 in 
mehr mie pei gatten nur genügenb ober barunter 
lautet, fommt eine Veförberung Dorläufig nicht in 
grage. ®aS Urteil über güf)rereigenfchaft mu| im 
VeförberungSfatt auf „gut" lauten. Racf) peigaljren 
tann bie VeförberungSfrage unter ©inforberung eines 
neuen geugniffeS erneut geprüft merben. 

(9) Um benfenigen bienftfüngeren öberlanb* 
fägern, bie fich bereits in ber geit Dor ber ttftacht* 
Übernahme befonbere Verbienfte um bie national* 
fojialiftifdje Reoolutüm ertoorben haben, bei fonftiger 
©ignung Gelegenheit p ftf)netterem Aufftieg p 
geben, fann bie Veförberung Don Dberlanbjägern 
mit minbeftenS 5 Sienftfahren als folche unter Vor* 
läge beS SeiftungSberichtS unb unter eingehenber 
Vegrünbung bei mir für eine freie ©teile beS eigenen 
Reg.*Ve$. beantragt merben. 

(10) gm übrigen bleibt eS megen ber Vefeßung 
bon Saubfögermeifterftetten bei ben früheren ©rlaffen. 

8tn bie ßanbjägeret. — 9KS3Ii33. I ©. 948. 

gterpfleguttfl, 93efleibungt glngrüftung, 

ünferfunft, ‘2tugbttbung> 

Vergütungen für Vorträge not ^oI.=S3eamten. 

9ib©rl. b. äKbg. 0. 11. 8.1933 
— II F 81 Vr. 547/32. 

(1) ©S miberffmcht bem Geifte beS national* 
fopliftifcßen ©taateS, menn feine Beamten für Vor* 
träge auS ihren Sachgebieten Dor VoI.=Veamten — 
fei eS in einer fßoI.*VilbungSanftaIt ober auch fortft — 
©ntgelt erhalten. S3ei ber ©tettung beS jeßigen 
©taateS pm Volfe fteht nicht p ermarten, baß Ve= 
amte, bie bisher für Vorträge Vephiung erhalten 
haben, bie meitere VortragStätigfeit ablehnen, menn 
fie nunmehr feine Vergütung bafür befommen. 
Gegen ©rftattung ber gahrfoften, etmaiger barer 
Auslagen, bie mit bem Vortrag in unmittelbarer 
Verbinbung ftehen, fomie gegebenenfalls gegen bie 
2IuSphIun9 öer Sage* unb ÜbernachtungSgelber be* 
ftehen feine Vebenfen. 

(2) ©omeit Angehörige freier Verufe unb §och= 
fcßnlbogenten troß ^inmeifeS auf bie gekannte 
ginanglage beS ©taateS ihre Vorträge nic|t foften* 
loS halten fönnen, fo bürfen Vergütungen an fie 
bis pm §öcf)ftbetrage Don 30 JIM für einen Vor* 
trag gezahlt merben, mop bann noch gegebenenfalls 
bie ©rftattung ber gahrfoften unb VarauSlagen fo* 
mie bie AuSpfjIung Don Sage* unb ÜbernachtungS* 
gelbem hinpfämen. 

3ufa| für bie Secßtnfche s-ßoL*©cf)ule unb ba§ 
ßanbeSami für Suftfdiug, Sie dpi f unb 93erfefjr: 
Vw ß b. 23. 3. 1933 be§ früheren 5ßoI.*2jitftitut§ für Steäjmf 
unb SSerfeljr ift bamit erlebigt. 

2ln bie ftaa«. ?ol.*»ebörben. — 9K33U93. 1 ©. 950. 

Ü)o^lfo^rt6pf!c0e und ^ugcndtoo^lfo^rt 

Anorbnung ber gütforgeersiehung nach § 63 Abf. 1 
giff. 1 RgVSG. (in ber gaff. 0. 4.11.1932, 

RGVt. I ©. 522). 

«efchtuh be$ £©. ö. 7. 7. 1933 — laX 810/33. 

(Stusgug.) 

Sie Anorbnung ber Dorbeugenben gürforge* 
ergießung auS § 63 Abf. 1 Rr. 1 RgSÖG.1) mar Dor 
bem gnfrafttreten ber VD. D. 4. 11. 1932x) im gatte 
ber £>ilfSbebürftigfeit beS RUnberjähtigen burdf § 55 
aaO.1) an bie meitere Vorbebingung gefnüßft, baß 
beffen ©ntfernung auS ber bisherigen Umgebung pr 
Verhütung ber Vermaßrlofung befonbere Aufmen* 
bungen erforbert. Unter „befonberen Aufmenbungen" 
im ©inne biefer Veftimmungen maren folche mit 
foften Derbunbenen Seiftungen p Derftehen, bie über 
ben Nahmen beS notmenbigen ßebenSbebarfS, mie 
ihn ber gürforgeDerbanb regelmäßig p gemähren 
hat, hinausgingen, (©iefje RGg. Vb. 124 ©. 309, 
3TO. 1929 ©. 185 unb ggG. Vb. 4 ©. 94.) 
Surcf) bie obenermähnte VQ. ift nun aber ber § 55 
RgSSG.1) aufgehoben morben; ferner hat ber § 63 
Abf. 1 Rr. 1 bafelbft1) eine anbere gaffung erhalten. 
Abgefehen baDon, baß bie gürforgeerpßung pr 

Verhütung lebiglicf) förderlicher Vermahrlofnng nicht 
mehr angeorbnet merben barf, ift feßt VorauSfeßung, 
baß eine nach bem ©rmeffen beS VormunbfchaftS* 
gerichtS geeignete Unterbringung ohne gnanfprucf)* 
nähme öffentlicher Riittel nicht erfolgen fann. 
©chon ber § 1 Rr. 1 beS Rreuß. gürforgeerpIjungS* 
gef. in ber gaff, ber RoDette 0. 7. 7. 19152) enthielt 
biefe Veftimmung. SamalS behielt bie gürforge* 
erjieljung fubfibiäre Vebeutnng im gatte ber ©nt* 
fernung beS ttftinberjährigen auS feiner bisherigen 
Umgebung nur, fomeit ßriDate fttUttel p einer anber* 
meiten geeigneten Unterbringung Dorljanben maren, 
alfo im mefentlicfjen nur für bemittelte SJiinberjährige. 
hiergegen griff bei hilf^bebürftigen QJlinberjährigen, 
bie anbermeit unter§ubringen maren, bie gürforge* 
erphung regelmäßig ohne meitereS Vlaß. (Vgl. 
VGg. Vb. 124 ©. 314.) Siefer VechtSpftanb ift 
burcf) bie Aufhebung beS § 55 VgSBG. g unb burch 
bie anbermeite gaffung beS § 63 Abf. 1 9it. 1 ba* 
felbft1) mieber ^ergeftellt morben. ©S ift alfo bie 
gürforgeerphung aus § 63 Abf. 1 9?r. 1 aaD.1), 
menn bie VorauSfeßungen beS § 1666 ober beS 
§ 1838 VGV. Dorliegen, anporbnen, falls bie anber* 
meite Unterbringung eines h^öeöürftigen fttiinber* 
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jäffrigen gur 23erf)ütung feiner nicf)t lebtgltd) förpet* 
licken S3erit>af)r[ofung erforberltd) ift unb gut <£urcf)= 
füfyrurtg ber Unterbringung öffentliche bittet in 2ln= 
fpruef) genommen merben müffen. (53gf. ben Söefcfjluft 
la X 1543/32, ber gum 'ülbbrucf beftimmt ift.) 

— mg. IV W 2436/7. 7. — ©t©li©. I S. 949. 

!) SSgf. ©©©!. 1922 I S. 633; 1924 1 S. 110; 1932 I 
<5. 522, 531. 

2) ©gl. ®S. 1915 S. 113. 

2)arleljtt3gettmf)rung burd) ßanbesfürforgeoerbänbe. 

9ibGrl. b. 2Hb3. t>. 9. 8.1933 — IV W 3355/14.7. 

(1) ‘Öen Sanbeäfurforgeöerbänben (bem 2anbe§= 
fürforgeberbanb ber ^robtng <Scf)le3ttng=ipolftetn 
ggl. für benSanbegfürforgeöerbanb Sguenburgifcfjer 
SanbeSfommnnaloerbanb unb ben 2anbe§fürforge= 
nerbanb 3nfel §elgoIanb) l)abe icf) gur 2Beiter= 
füfjrung ber Oon ber ä'rebitgemeinfefjaft gemeinnütziger 
©elbftfjilfeorganifationen föeutfcfylanbfo ©rnbJp. bi§|er 
betriebenen SDarleljn^gemälfrung (ogl. fRbGsrl. ü. 7. 6. 
1933, 9RS8Ii33. I <5. 692 q) Mittel gur Verfügung 
gefteüt, au3 benen nadj ben folgenben ^Richtlinien 
©arletjen an ©ingelperfonen gemährt merben fönnen. 

(2) ®ie görberung üon ©inricfjtungen ber 
©rtoerbSbefchränftenfürforge unb ber fonftigen pro* 
buftioen SBofflfaijrtcfpflege befjalte ich mit felbft nach 
äRaftgabe ber mir gur Verfügung ftehenben StRittel bor. 

2ln bie Ober* u. 9teg.*©räf., ©enteiitben u. ©etneittbe* 
berbänbe. — 9©©li©. I S. 951. 

Einlage. 

9tid)tlinten 
füc bie Vergebung »on Darlehen burch bie ßanbeS* 

fiirforgeöerbänbe. 

I. ©erfonenfreiS unb 3toe<f ber 3)artet)eit. 

Die Darlehen biirfen nur ait ©ingelperfonen gemährt 
merben, itnb gtoar als ©efdfaffungSbarlehen ober als 
©robuftibbarlehen. 

1. ©efcffaffungSbarlehen fönnett mtr an Kriegs* 
B efdh äbigte unb Kriegshinterbliebene unb bieiffnen 
naß) bett ©erforgnngSgefehen ©leidfftebenben (ügt. 
§ 20 ber SReichSgtuttbfnge1) unb bie amtlichen (Mattierungen 
hiergu) getoät)rt merben. Sie bienen gur ©efchaffung Oon 
SpauSrat, Reibung unb für fonfiige gmeefe fantilienmirtfcf)aft= 
Lieber Strt unb gur Dilgung ber fiir loldje gtoeefe nachmeislich 
aufgenoinntenen Schulbeti. Sie bürfen nicfjt gur ©eftreitung 
beS Laufenben ßebenSunterhaltS unb nicht in gäflen gemährt 
loerben, in betten bie öffentliche gürforge gur §ilfe ber* 
UflicEjtet ift, bie Jpilfe aber in DarlehnSfornt nicht gemäbrett 
barf (§ 11 ber ©eirfjSgrunbfähe1), § 25 Slbf. 6 g©.2)). 

2. (1) Sie ©robuftibbarlehen fönnen gemährt merben 
für gtoeefe 
a) bie bie eigene mirtfchaftlidje ßeiftung beS Darlehnsnehmers 

erhalten ober ftärfen, 
b) bie es bem Darlehnsnehmer ermöglichen fotten, fidt) mirt* 

fcbaftlicbe Selbfiänbigfeit gu ertoerben ober feine gefötjrbete 
mirtfdhaftliche Selbfiänbigfeit p erhalten, 

inSbefonbere p einer llrnftettung ober Säuberung ber ©erufS* 
tätigfeit. 2110 Darlehnsnehmer fommen in erfter ßinie in 
©etradft ©rmerblbefclfränfte aller 2Irt, KriegSbefd)äbigte, 
Kleinrentner, «Sozialrentner, auperbetn Kriegshinterbliebene 

unb ©erfonett, bie bereits hüfSbebürfiig finb ober hüf§5 
bebürftig p merben brohen. — Über 40 gaffre alte männ* 
liche unb über 35 gabre alte meiblidhe SIngeftellte, bie ohne 
auSreichenben ©rmerb finb, fönnen aus beit ben ßanbeS* 
fürforgeberbanben gegebenen SRitteln ©robuftibbarlehen nicht 
erhalten. Die für biefe ©ruppe Bisher ber Krebitgemeinfdfaft 
gemeinnütziger Selbfihilfeorganifatiotien Deutfd&lanbS ©mb§. 
obliegenbe DarlehnSgemährung (Ogl. DtbErl. beS 3©f©- 0. 
23. 4. 1928, ©ÜDtSl. 536) hat ber DtÜiöt. ber ©eichSanftalt 
für 2lrbeitSlofenoermittlung unb 2lrbeit§Iofenberfidherung 
übertragen3 *). Die ©emährung bon ©robuftiobarleben an 
fonftige Slrbeitnehmer burcf) bie SanbeSfürforge» 
berbänbe hat tnöglicBft nach beit gleichen ©eftdjtSpunften mie 
bie burch bie Organe ber ©eidfSanftalt an ältere SIngeftellte 
p erfolgen. ©S ift baher eine ©erftänbiguitg mit ben 
Organen ber 9ieich§anftalt anzuftreben, ittsbefonbere finb 
auch für bie bon ben ßattbeSfürforgeOerbänben 3U bergebenben 
Darlehen bie örtlich pftänbigen Slrbeitsämter barüber 0U 
hören, ob ber Slntragfteüer noch SluSfidht hat, mieber al§ 
Slrbeitnehmer unter^ufommen, ob et für bie bon ihm am 
geftrebte felbftänbige Däligfeit bie etforberIiäl)e ©ignung unb 
Quberläffigfeit befißt unb mie bie 21uSfichten ber bon ihm 
angefirebten Dätigfeit beurteilt merben. ©ei 3nmfeht über 
bie SluSfichten ift auch bie 3uftänbige ^nbuftrie» unb ^>anbel§= 
fammer p hören. 

(2) 2ll§ unmittelbarer ©ermenbungöqmecf ber ©robuftib» 
batlehen fönnen beifpielstoeife in ©etradht fommen bie 
©efchaffuitg bon Dfohftoffen unb SBaren, sürbeitSmaterialien 
mtb SlrbeitSgeräten, bie ©tärfung felöft6emirtfdE)afteten 
©runbbefiheS, inSbefonbere Slnfchaffung bon (Saatgut unb 
©ieb, bie 2lu§befferung bon 2Bof)nf)öufern, fomeit fie als 
ßogierbäufer unb gc‘eutbenheime bem ©rloerb beS DarlehnS* 
nehmerS bienen follen, bie Slnfchaffung bon ©föbeln unb 
fonftigen ©intidftungen für bett gleichen 3>oecf. 

(3) ßebiglich gur llmfchulbung bürfen bie Darlehen nicht 
gemährt merben. 

II. Die £öhe ber Darlehen gu T 1 (©efchaffungS= 
barlehen) bürfen bett ©etrag bon 150 JIM, in befonberen 
fällen 300 JIM, bie gu I 2 (©robuftibbarlehen) in ber ©egel 
bett ©etrag bon 2000 JIM nicht überfteigen. 

III. ©erginfung ber Darlehen. 

Die Darlehen gu I 1 (©efdfaffungSbarlehett) finb uu« 
berginSlid), bie gu I 2 (©robuftibbarlehen) mit 3V3 b. §. gu 
berginfen. 

IV. SRücfgahlung ber Darlehen 

Die Darlehen gu I 1 (©efchaffungSbarlcheit) finb furg* 
friftig, ihre ©ücfgahlung hat in ber Siegel innerhalb eines 
Jahres gu erfolgen. Die ©iicfgahlung ber Darlehen gu l 2 

(©robuftibbarlehen) foll in ber ©egel in monatlichen Deil* 
gahlungen innerhalb bon 31/2 bis 4 fahren erfolgen, bie 
nach enter aitgemeffenett ©chongeit gu laufen beginnen. 

V. Sicherung ber Darlehen. 

(1) Die SRüdgahlmtg ber Darlehen gu I 1 (©efd)affungS= 
barlebett) ift auSreidfenb gu fid)etn. 

(2) ©ine SicherfteHung butd) £>auSrat genügt in ber 
©egel megen beS ©fanbrechtS beS ©ermicterS unb ber Um 
entbebrlicbfeit beS ZpauSrateS nicht. 

(3) Die Sicherung burch ©entenübertragung ober ©er» 
pfänbuttg hat itt ber SBeife gu erfolgen, bafj bon ©egintt ber 
Deilgahlungett ab ber übertragene ©ententeil unmittelbar an 
bett DarlehnSgläubigcr gegahlt mirb. 

(4) ©ei ©erheirateten finb in aßen gäben beibe ©he* 
gatten gu berpflidften. 

1) ©gl. ©@©I. 1931 I S. 441; 1933 I S. 316. 
2) ©gl. ©@©l. 1931 I S. 307. 
3) 9ta<h ©unbfdfrciben beS ©SISR. b. 14. 7. 1933 — II b 

©r. 7563/33 finb Anträge auf Darlehttögemährung an ältere 
ertoerbSlofe SIngeftellte mie bisher auf bem 2Bege über bie 
gürforgebehörben borgnlegett. SBeitere ©titteilung über baS 
©erfahren ift bett ßanbeSrcgierungen in SluSficht geftettt. 



953 954 

§taatdangei)ori0?rit pofc und Jremdenpolijd 

SScrluft ber beutle« Staat^ongepcigfcit burdj 
Fahnenflucht ausi ber fRetcßönjehr. 

fRbErl. b. 9Kb3. t). 7.8.1933 — V Sta 4164III gen. 

®er föienft im früheren beulf(f)en §eere unb 
in ber früheren beutfcßen SRarine beruhte regelmäßig 
auf ber allgemeinen SBeßrpflicßt, wäßrenb bag 5Dienft* 
Derßältnig in ber fReichgWeßr (fReicßgheer unb fReicßg* 
marine) auf einem Vertrage jwifcßen bem in bie 
SSeßrmacßt Etntretenben unb bem fReicß fußt (Dgl. 
§ 19 beg SSeßrgef. D. 23. 3.1921 — 3t©S3l. @. 329). 
fDiefer Vertrag bewirft jfebocf) fein prtDatred^tIid^e§ 
fRecßtgDerßältnig, fonbern ein im öffentlichen fRecßt 
Wurjelnbeg ©taatgbienftoerßältnig. föer ©olbat 
unterwirft ficß einer befonberen £reu* unb ©eßorfamg* 
Pflicht gegenüber bem fReicß; er befräftigt bieg burcß 
ben ©ienfteib. ®ie Verlegung ber übernommenen 
fßflicßten ift mit befonberen btfgiplinaren unb frimi* 
neüen ©trafen bebroßt. ©o finb ebenfo toie früher 
auch in ber neuen SöeßrDerfaffung u a. bie unerlaubte 
Entfernung unb Dor attem bie ^apenfluc^t ftraf» 
bare iSienftDergepn. 2öie ftcß aug § 21 SIbf. 2 
fRr. 2 $iff. c btZ SBeßrgef. unb aug § 437 SIbf. 2, 
§ 291 ber ©tfßD- in ber Raffung ber 93ef. beg 
jR^SR. 0. 22. 3. 1924 (SR©SBl. I 299) ergibt, wirb 
bie Faßitenfluchterftärung im fReicßganseiger Der* 
öffentlicßt. SlEeg in allem unterfcf)eibet fid) alfo 

bag fDienftDerßältnig in ber früheren SBeßrmacßt Don 
bem in ber fReicßgWeßr gwar in ber Slrt ber Ent* 
fteßung unb S3eenbigung, aber faum in feinem 
eigentlichen SSefenginßalt. hiernach beftimme ich 
im Einoernehmen mit ben beteiligten fReicßgreffortg, 
baß bie SSorfcßrift im § 26 SIbf. 2 ©aß 1 beg SReicßg* 
unb ©taatgangehörigfeitggef. ü. 22. 7. 1913 (fR©i8l. 
@. 583) auch auf fahnenflüchtige Singehörige ber 
fReicßgweßr anjutoenben ift. 

2tn bie 9teg.*$ßräf. u. ben 5ßol.*^Jräf. in Sertin. 
— 9K©ti93. I <3. 953. 

S3orü6ergefjettbe SBiebereinführung beg 
Slugreifeficßtöermerfg. 

SRbErl. b. HRb^. t>. 7. 8.1933 — VE 918. 

Söenn fReicßgangeßörige ihren Söoßnfiß nach 
bem Sluglanbe Derlegen, ift bei ber Erteilung beg 
SlugreifefidjtDermerfg gemäß § 50 SIbf. 2 ber fßaß* 
bef.1) eine beftimmte ©rengüberganggflelle Dorju* 
fcßreiben unb gleichseitig bag guftänbige ©rengsollamt 
gu Derftänbigen. 

2tn bie StcßtbennerfSbebörben. — 33793Ii9S. t <5. 954. 

J) «gl. 2RS3Ibö. 1932 3. 685. 

£and* und $orJttmrtfcf)ß|i Jaqö. 

SRechtgftellung beg ©artenbaueg. 

fßbErl. b. fRÜRfEuS., b. fRSSiSR., b. mm. u. 
b. 913W. o. 15. 5. 1933 — fRSRfEuß. I 2/262. 

(i) SDie §rage, ob unb intoiemeit gärtnerifche 
betriebe gut Sanbwirtfcßaft ober gum ©ewerbe ge* 
hören, Wirb feiteng ber nacßgeorbneten 33el)örben 
außerorbentlich Derfcf)ieben beurteilt. ber fßrapig 
ber S3erwaltunggbeßörben fomie in ber ^tecf)tff)recf)ung 
Wirb bie .gugeßörigfeit beg ©arteubaueg gut Sanb* 
Wirtfdjaft teilg bejaht, teilg Derneint. ®ie SSer* 
fcßiebenßeit ber Sluffaffungen über bie rechtliche 
©teEung beg ©artenbaueg auf ben Derfcßiebenften 
fRecßtggebieten hat für ben ©artenbau in ber fßrapig 
ju auf bie ®auer unhaltbaren unb unerträglichen 
guftänben geführt, ©o ift eg, obgleich ber ©arten* 
bau nach ben lanbeggefeßiicßen 23eftimmungen feine 
öffentliprecßtlicße SSerufgDertretung bei ben gefeß* 
ließen ®örperfcßaften ber Sanbwirtfcßaft tjat, anläß* 
ließ ber SIuffteEung ber §anbwerferroHen burcß bie 
§anbwerfgfammern in gaßlreicßen Sfäßen öorge* 
fommen, baß ©artenbaubetriebe auch in bie §anb* 
Werferrollen eingetragen unb bamit gu einer hoppelten 
SÖeitraggleiftung ßerangegogen Würben. Sebiglicß auf 
bem ©ebiete beg ©teuerreeßtg faun feftgeftettt Werben, 
baß bnrcf) bie neuere ©efeßgebung bereitg eine Weit* 
geßenbe Klärung ber fRecßtgfteHung beg ©artenbaueg 
erfolgt ift, inbem bie ©teuergefeßgebung foWoßl beg 
SReicßeg alg auch ber meiften Sänber eg unter* 
nommen ßat, ben ©artenbau gemeinfam mit ber 

tttairerttfrtffyaß und 

Sanbwirtfchaft (im engeren ©inne) unb ber Sforft* 
Wirtfcßaft alg einen Seil ber Urprobuftioit jur Sanb* 
wirtfeßaft im weiteren ©inne einjugliebern. SSäßrenb 
fomit bie rechtliche ^ugeßörigfeit beg ©artenbaueg 
im ©teuerreeßt faft überaü eine gweifelgfreie Klärung 
gefunben ßat, ift biefe fpage jür bie ©ebiete beg 
©eWerbe* unb Slrbeitgrechtg gefeßlicß noch fosnfagen 
ungeflärt. iöiefer Umftanb gibt ung SSeranlaffung, 
für bie rechtliche 93eßanblung beg ©artenbaueg auf 
ben genannten ©ebieten, ingbefonbere für bie Slug* 
legung ber §§ 6 unb 154 ber ©ewD., auf folgenbe 
©eficßtgpuntte ßinjuweifen: 

(2) SRaßgebenb für bie grage ber Einglieberung 
beg ©arteubaueg in bie Sanbwirtfcßaft ift naeß 
Sluffaffung ber.9?eicßgminifterien bie 
97atur beg SSetriebeg alg einer ©tätte ber Urprobuf* 
tion unb nießt bie Slrt ber technifcßen Setriebg* 
füßrung. 3U ^ert betrieben ber Sanbwirtfcßaft 
geßören fämtlicße ©artenbaubetriebe, bie fieß aug* 
fcßließlicß ober überwiegenb mit ber tperoorbringung 
organifeßer SSaturprobutte bureß 93obenbewirtfcßaftung 
mit naturgegebenen SRitteln befaffen. ®abei ift ba* 
Don auggugeßen, baß unter ©artenbau aueß bie 
Sätigfeit ju Derfteßen ift, bie auf bie unter 
gefteigerter 33obenbewirtfcßaftung betriebene ©e* 
winnung Don hochwertigen pflanjlicßen SSobenerjeug* 
niffen, 5. S3. Don ©emitfe, Dbft, ©cßnittblumen, 
Sopfpflanjen, Dbft* unb 3'er&öumen, Dbft* unb 
3ierfträucßern, fRofen, fRabelbäumen unb anberen 
©eßölgen, ©tauben, S3lumen* unb ©emüfefamen 
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gerietet ift. Sine gefteigerte 93obenbeWirtfd)aftung 
im Dorgenannten Sinne liegt regelmäßig j. 33. bann 
oor, wenn befonbere ginrichtungen Dorpanben finb, 
j. 33. 23ewäfferungSanlagen (Söafferleitung, 33e= 
regnungSeinridjtungen), ©dbußeinrichtungen gegen 
©onnenbranb (©djattenhaUen, ©djattenftellagen, 
©dbattenbeete) ober ®ältefd)äben (Überwinterung^ 
raume wie fogenannte „Japans", Säften, befonbere 
©d)uppen, fetter unb ähnliche Räumlichleiten), ferner 
©emärfj^bäufer unb fonftige überglaste $läd)en, ©in* 
friebigungen ufm. Rieht erforber!i<b ift, baß ber 
©artenbau im gufammenhang mit fonftiger £anb* 
ober gorftwirtfd)aft ober anberer nkhtgemerblidher 
53obenbeWirtfd)aftung betrieben wirb. Dagegen finb 
bem ©artenbau uub bamit ber £anbwirtfcf)aft nidt)t 
jugurecpnen, fonbern als ©ewerbebetriebe im Sinne 
öeS ©emerberectjtS JU bebanbelu alle ©ärtnerei* 
betriebe, bie fid) ganj ober in ber tpauptfadtje auf 
bie 33erarbeitung ober Veräußerung üon grjeugniffen 
beS ©artenbauS befchränlen. £anbfd)aftSgärtnereien, 
bie fid) mit ber Anlage fowie mit ber pflege öon 
©ärten, ißatfS ufw., ^riebhofSgärtnereien, bie ficß 
nur mit ber S3epflanjung fowie mit ber pflege Don 
©rabanlagen, DeforationSgärtnereien, bie fiel) mit 
ber AuSfdEjmüdung Don ^läcfjen, Räumlidt)feiten ufw., 
33Iumen= unb ®tanjbinbereien, bie fid) mit ber 
Anfertigung Don ©ebinben ber oerfcf)iebenften Art 
(Sträußen, fränjen, ^reujen u. bgl.) auS 33Iumen, 
^flanjen unb ißflanjenteilen, fog. iganbelSgärtnereien, 
bie fid) auSfdhließlict) ober überwiegenb mit bem 

Ipanbel gärtnerifcher grjeugniffe befaffen, ferner bie 
§erfteüung Don Dbft* unb ©emiifefonferDen fowie 
Don Rraeferoen, Don £frud)tfäften unb grudjtWeinen, 
Don Sftarmelaben unb Konfitüren fowie Don präpa* 
rierten ißflanjen fallen fonad), wenn fie ohne Voben* 
bewirtfdfaftung betrieben Werben, niemals unter ben 
33egriff beS ©artenbaueS. ©oweit foldtje Unter* 
nehmen bagegen ber 33erroertung eigener grjeugniffe 
unb nur in geringem Umfange ber 33erwertung 
frember grjeugniffe bienen, fjanbelt eS fid) nicljt um 
felbftänbige gewerbliche, fonbern um gärtnerifd)e 
Rebenbetriebe, bie ebenfalls als lanbwictfcfjaftlid^e 
^Betriebe ju betjanbeln finb. 

(3) Um Die befteljenbe Recpt<5unfict)erbeit in bejug 
auf bie redjtlicfje 3ugel)örigfeit beS ©artenbaueS mög* 
lidtjft ju befeitigen, barf id) ergebenft bitten, bie 
nacfjgeorbneten Vefjörben (StaatSanwaltfd)aft, ^ßolijei) 
Don Dorfteljenber Auffaffung in Kenntnis ju fegen 
unb mit entfpred)enber SSeifung ju Derfefjen. 

— II E 3979/33. — SK93U93. I @. 953. 

Sofort auSjufübren geutäfj ’3Jt‘8lt<23. 1922 S, 465 9lbf. 3, 

£anbfd)rif titele ‘Beridbtigungen: l3ft<BU<33. 1933 I S. 848. 
3m SWfdjn. C erhält ber 1. 2töf. (Sie im 3eitymt!t be§ 
3n!rafttreten§ ufto.) bie 3iff- 1* 

®. 849. 3m 5t6fd)n. d) 9tul)egeI)altSfäE|ige Sienfigeit, ermatt 
ber legte 9lbfa§ bie 3'ff- 2. ftatt (3). 

— 2K93ti93. 1933 I S. 956. 

— äbfcfymtt 2. — 
(Sott nur einmaliger Sebeutung.) 

Allgemeine Derwaltungsfiufyen* 

33efanntmad)ungett im Reg.=Amtsblatt. 

Rbgrl. b. 2Rb3. d. 11. 8. 1933 — 1 A gen 525. 

3m Aufträge beS Reicf)SminifterS für 23oIlS* 
auftlärung u. ißropaganba werben jur görberung 
ber ©elblotterie für ArbeitSbefchaffung 5 turje Artifel 
ben Leitungen ufw. jum Abbrud überfanbt. @rfud)en 
um loftenfreie Aufnahme biefer Artilel im Reg.* 
Amtsblatt — AmtSbl. für ben ßanbeSpolijeibej. 

Angelegenheiten 6er 

Auguftrate ber föeid)3woI)tfaf)rt£f)ilfe. 

Rbgrl. b. u. b. 5««. 0. 4. 8.1933 
- IV St 745 u. IV 7243/1. 4. 8. 

(i) 3m 9Ronat Auguft 1933 werben auS ber 
9teid)Swot)lfaI)rtSf)ilfe 65 9Riß. JIM an bie ©efamt* 
Ejeit ber beutfdtjen öänber nad) ben 33orfd)riften 
ber 2öoßlfat)rtS!E)Ufe<>33D. unb ber baju ergangenen 
Durd)f.=S3eft. (3R©331. 1932 I ©. 278, 303, 395, 429 
u. 524) fowie auf ©runb ber grgebniffe ber Don ber 
ReictjSanftalt für ArbeitSDermittlung ufw. nact) ben 
©runbfäßen beS Art. 2, § 5, aaD. aufgefteüten ©ta* 

Berlin — ift ju entfprec^en. ©te finb in ber 
burdt) Hummern angegebenen Reihenfolge in ben 
nädjften 5 aufeinanberfolgenben Amtsblattnummern 
ju Deröffentlidjen. Der Abbrud beS einzelnen ArtifelS 
fann auf ber erften ©eite beS Amtsblatts Dor aßen 
anberen amtlid)en 33efanntmadt)ungen ganjfeitig t)ei5 
gefteüt werben. 

9tn bie 91eg.'3käf. unb ben ^3ol.=^3räf. in 93erlin. 
— 3K93IÜ8. I ©• 955. 

^ommunoloerböndc* 

tiftif Derteilt Werben. Dabei tritt jebod) an bie ©teile 
beS für ben Vormonat maßgebenb gewefeiten ©tict)* 
tageS ber 30.6. 1933 als ©tid)tag. übrigen 
Derbleibt eS bei ben bisherigen Veftimmungen (ogl. 
bie RbgrI. D. 7. 11. 1932, TOli». ©. 1159, D. 
7. 1. 1933 — IV St 10 u. n B 7, TOliSS. I ©. 32) 
mit ber Maßgabe, baß bie Sanbfreife bie freiSattge* 
hörigen ©emeinben ober bie engeren ©etneinbe* 
Derbänbe im Rahmen beS RbgrI. D. 30. 3. 1933 — 
VI St 405 u. II B 851 (2R8U®. I ©. 393) an ihren 
Anteilen an ber ReidhSwohlfahrtShilfe ju beteiligen 
haben. Die nach Abjug Don 20 D. für bie ©ewäh* 
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rttng einmaliger ^Beihilfen an foldje ©emeinben unb 
Sanbfreife, bie mit SBofjlfaljrtSauägaben befonberS 
belaftet finb, auf bie eingelnen VegirfSfürforgeüerbanbe 
entfaüenben Anteile finb auS ben Nadjroeifungen 
erfid^tlicf), bie ben 9ieg.=^5raf. unb bem 0ber=Vräf. in 
S3erIin = Sf)arIottenburg unmittelbar bom ißreufe. 
©tatiftifdjen SanbeSamt überfanbt merben. Von ben 
in biefen Nachmeifungen angegebenen ©ingelbeträgen 
ift am 11., 18. unb 25. 8. 1983 auf ©runb ber 
befonberen, nad) (Singang ber Veträge bei ber ©eneral= 
ftaatSfaffe bom ausgefertigten ^rebitfcfjreiben 
jetoeilS 1/3 auSgugaf)len unb in ber bisherigen SBeife 
(Dgl. b. 9tb©rl. b. 7. 5. 1938 — IY St 505 ufm. — 
SNVliV.1 ©• 578 c) gu betretenen. 

(2) ®ie eingelnen VegirfSfürforgeoerbänbe fonnen 
ihre Anteile an ber Sluguftrate ber NeichStoohlfahrtS* 
hilfe an fpanb ber oben ermähnten Vorfcf)riften unb 
ber nachftehenb abgebrucften Neich^gruppenburcf)5 
fchnitte unb GsinheitSfäije felbft berechnen. 

2tn bie SReg.=©räf. unb ben 0ber=©räf. in ©erlin» 
©harlottenburg. — 9tadjricf)tlicf) an bie ©tabt» unb 
ßanbfteife. — SR©li©. I ©. 955. 

Anlage» 

9letd)Sgruppenburcbfd)nitte unb ßin^eitöfä^e, bie für 
bie ‘Berechnung ber ßluguftrate 1933 ber 9teicf>$* 

tnafcgebenb finb. 

(gabt ber 2B®. bom 30. 6. 1938.) 

©röfjengruppe 

SReidjS5 
gruppen» 

burdhfdhnitte 

©infjeits» 

fä§e 

100 b.£>. 50 b.£>. JiM 

1 2 3 4 

a) ©täbtifdje ©egirfS» 
fürforgeberbänbe mit 

I über 500000 ©inm. 
II üb. 200000—500000 » 
III * 100000—200000 = 
IV * 50000—100000 » 
V * 20000— 50000 » 

58,784 
53,088 
51,292 
49,698 
40,318 

29,39 
26,54 
25,65 
24,85 
20,16 

24,550 403 4 
22,058 924 0 
21,230193 9 
18,958 080 5 
17,088 270 8 

b) ßänblid)e ©egirf§* 
fürforgeberbänbe . 19,575 9,79 12,348 995 5 

Steueroertetlungen für baS ^Rechnungsjahr 1933. 

fftberl. b. 2Kb3. u. b. 0. 10. 8.1933 

- IV St 780 u. IV 2333/10. 8. 

(1) 2IuS ©teuerübermeifungen beS 9?eicf)3, an 
©otationen unb fRealfteuerfenfungSentfchäbigung 
fommen für baS ^Rechnungsjahr 1933 meiter gur 
Verteilung: 

Suli SfnSgefamt 

a) ©infommenfteuer: 
10. ®t. 1933 

©emeinben (©utSbegirfe) 0,195 0,195 
ßanbfteife. 0,043 0,043 
©robingen. 0,017 0,017 

b) S>otationen: 
JIM 

672 000 

10. 2Sot. 1933 
JIM 

672 000 

c) SRealfteuerfenfungS» 
entfdjäbigung. V2 ber 

Sulirate — 

(2) Sie VerteilungSmafcftäbe finb bie in bem 
5Rb@tI. 0. 24.7.1933 — IV St 688 u. IV 2333/24.7.33 
(fNVliV. I ©. 903) angegebenen. 

(3) SIbf. 4 beS fRbgrl. 0. 24. 6. 1933 — IV St 
640 u. HA 1612 (2RVliV. I ©. 757) fomie ber 
9tb©rl. ü. 14. 7. 1933 — IV St 655 u. IV 7191/2. 
4. 7. 33 (9RVliV. I ©. 834) finb genau gu beachten. 

gufag für bie Steg.= ©räf. ©c£)Ie§toig, ©tobe unb 
ßiineburg: SBegen ber gleicbgeitig mit ben borftehenben 
allgemeinen ©teuerberteilungen borgunehmenben ©onberber» 
teitungen an bie in § 2 be§ ®ef. b. 8. 7. 1927 (®S. ©. 135) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe bermeifen mir 
auf ben gufag 3U unterem SRbSrl. b. 4. 5. 1933 — IV St 480 
u. II A 1144 (SR©Ii©. I ©. 558 c). 

Sin bie SReg.=©räf. unb ben 0ber»©räf. in ©erlin» 
©harlottenburg. — 2R©li©. I ©. 956b. 

poU^ciDcrtDoltung* 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

Waffen- unb 9tecfrnung3mefen. 

^ahreSfiberficht ber Einnahmen unb Ausgaben 
ber Unterftügungsfaffe ber Sanbjägeret für 1932:). 

SRbdrl. b. 93?b3. ti. 9. 8. 1933 
— II C II 2 a Nr. 146,33. 

©emäfj $iff. 90 ber ©aijung ber fpilfSfaffe ber 
Sanbjägerei (VfbV- Nr. 25, 1. Neubearbeitung) mirb 
nachftehenb bie 3ohregüberficht ber ©innahmen unb 
2luSgaben ber UnterftütjungSfaffe ber Sanbjägetei 
für baS NedjnungSjahr 1932 befanntgegeben: 

A. ©innaEimen. JIM 

Sit. 1. 
* 2. 

- 3. 
» 6. 

5 7. 
» 8. 

©eftanb au§ bem [Rechnungsjahre 1931 
©eiträge ber ÜRitglieber. 
3infen be§ ©ermögeni ber §iIf§Eaffe ... 
©elobnungSanteile. 
3urücferftattete SturEoftenboijcbüffe. 
©onftige ©innabmen. 1 717,70 JIM 
bagu: ©on bem ©utbaben 

berllnterftübungSfafie bei 
ber ©partaffe ber ©labt 
©erlin abgehoben.. 21 000,— JIM 

1 524.29 
836 529,30 

1 889.84 
2 741,80 

163,07 

22 717,70 

©umme: 865 566,— 

B. Ausgaben. 

Sit. 1. Unterfliegungen in ®ranfbeit§fäQen. 586 320,06 
» 2. llnterftügungen bei SobeSfäßen. 24 120,— 
= 3. llnterftügungen bei ©eburten. 12 400,— 
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■JIM 
Sit. 4. ©ferbe»®ur= unb Slrgneitoften. 5 870,67 

= 5. Sßorfd^üffe in ber ©fetbegelbertedhnHng 
nach ©ingahlung beS ©rlöfeS fiir baS 
lepte ©ieuftpferb beim StuSfcheiben ober 
Übertritt gur fpfdanbjägerei. 4 284,03 

5 6. Unterfiüpungen bei ©erluft bon ®ienft* 
pferben, für bie ©rfap auS ber ©taatS* 
taffe nid)t geleiftet toirb. 8 269,30 

5 7. ©eifefofien unb Suerargtgehühren bei ber* 
fehlten ©ferbean* unb Verläufen. 275,32 

* 10. ©onftige SluSgahen. 942,77 JLM 
bagu 

bie ©ertoaltungSfoften für baS 
©edjnungSjahr 1932. 21 273,M JIM 

ferner bie bei ber ©parfaffe ber 
©tabt ©erlin unb ber ©reuf}. 
©taatshanf ginsbar angelegten 
öerfügbaren ©eftänbe ber Unter* 
ftüpungSfaffe. 201 000,— JIM 223 216,71 

Summe: 864 756,09 

c. sibfchiufc. 
(Sfefamteinnahmen. 865 566,— 
©efamtauSgaben.. 864 756,09 

©leibt ©eftanb laut £>anbhud): 809,91 
bagu 

ber bei ber ©parfaffe ber ©tabt ©erlin unb ber 
©reufj. ©taatsbanf ginSbar angelegte berfügbare 
©eftanb ber llnterftüpungSfaffe 
aus bem ©ecbtmngSjahre 1931 29 000,— JlM 
au§ bem ©edptungSjahre 1932 180 000JjM 209 000,— 

ferner bie bom 1. 1. bis 31. 12. 1932 bei ber ©par* 
taffe ber ©tabt ©erlin aufgefommenen 3'nien 
abgügl. ber ltnfoften.. 2 834 31 

Mithin ©efamtbeftanb am 31.3. 1933: 212 644,22 

Slnmerfung: Sin ©eibilfen für unberfcpulbete ©ferbe* 
berlufte loaren bei 3Tit- 6 nod) git berauSgaben 2560,23 JIM. 
SDer ©etrag ift irrtümlich bei ber ©ferbefaffe, STit. 6, berauS* 
gabt tporben. SDurd) biefe Sudjung finb am SabreSfchluh bei 
ber Unterftüpungsfaffe 2560,23 JIM gubiel als ©eftanb in 
baS 3tecl)nungSja£)r 1933 übertragen toorben. Sie irrtümliche 
©uchitng mürbe erft nach Slbfddufj ber ®affenbücper feftgefteßt. 
©in Slusgleid) tonnte baher für baS SRechnuugSjahr 1932 nidEjt 
mehr borgenommen merben. 

Sin bie ßanbj. — 3K©li©. I ©. 956a. 

0 ©gl. ©b@rl. b. 5. 7. 1932 (SBSIi®. ©. 708). 

getpfleguttg, ‘Beftetbung, ßtuSrüftung, 

Unterfunft, ßlaSbilbunfl. 

StuShilbung ber Slnroürter für bte 
93ol.= Dffhp Saufbahn. 

9fb©rl. b. 9Jib3. t>. 8.8.1933 - II B II67 9fr. 39/33. 

Sie 93eftimmung im 3fb@rl. D. 2. 12. 1932 — 
II B II 67 9fr. 21/32 (MUSS. ©. 1239), nach ber 

tDotylfatyrtspftege u 

S^ürmgifd^e 9Jfufeum3Iotterie. 

9tb©rl. b. 9Rb3. o 3.8.1933 — IV W8200 Th/28.7, 
in Slbäuberung beö 9fö6rl. b. 9Jft>3- n. b. g9Jf. 
n. 14.6.1933 — IV W 8200 Th/20.5. n. ID 2.1589 

(9Tf»li'i$. I ©. 760 a). 

®er .Qiehung^tag für bie Sofe ber 2. Sibteilung 
4. 9ieif>e Dorbegeicfjneter Sotterie ift com 4. 8. auf 
ben 8. 9. 1933 Derlegt morben. 

fßol.=0ffig.*9lntoarter gtoecfö 23ertoenbung im Seht* 
perfonal für bie SDauer Don 6 SOfonaten gu einer 
fßrob.*$oI.= ©chuIe abguorbnen finb, tnirb hiermit 
aufgehoben. 23ereit§ gu ben fßol.=©d)uIen ab* 
georbnete f$ol.*0ffig.*9intoärter finb mit bem 12. 8. 
1933 it)ren 'Sienflfteflen gu übertoeifen. 

Sin bie ftaatl. ©ol.*©el)örben (ohne ßanbj.). 
— 2>7Sli«. I ©. 956 c. 

Abgabe oon $8efleibung3ftücfen. 

9tb©rt. b. 9Jfb3. o. 11. 8.1933 
— IIM 112 9fr. 53/33. 

2Iuf Eintrag bet ©emeinben fönnen für bie 
erfte ©infleibung ber in ben $ommunaipoI.=‘£>ienft 
einberufenen 23erforgung3antoartet gebrauchte Xud)* 
befleibunggftücfe gum 5lbfcf)ätpng3toert abgegeben 
toerben. 

Sin bie ftaatl. ©ol.*©ehörben (ohne ßanbj.) 
— ©t©li©. I ©. 956 d. 

93etetin Srtoefen. 

23efd)Iagbienft bei ber ^olisei. 

fRbßrl. b. 9Ifb3. u. 5. 8.1933 — II F 56b 9fr.2/33. 

3nm 5.9.1933 (Sfrift bei ben 9teg.*fßraf. 
30. 8.1933) finb mir bie bemnächft gur 23eförberung 
gum $ol.*0bertoachtm. heranftehenben fßol.=28achtm. 
be§ 33efd)Iagbienfte§, bie gur Slbotbnung gu einem 
Sehrgang an bet ff3oL=©chule für §ufbefc£)Iag in 
betracht fommen, unter Angabe ihre§ lSienftaIter§ 
namhaft gu machen. ‘Sabei ift angugeben, baft bie 
übrigen Sßebingungen gur 93eförberung gum ^5oI.= 
0bertoacf)tm. be3 SSefdEjlagbienfte^ erfüllt toerben. 
©leichgeitig finb bie 9famen ber Beamten be§ 33e* 
fd)lagbienfte§ mitguteilen, bie bereits au einem Sehr- 
gang ber fßol.=©cf)uIe für üpufbefdjlag teilgenommen, 
aber bie Prüfung nad) bem ©ef. D. 18. 6. 1884 
(©<©. @. 305) über ben betrieb beS §ufbefchlag= 
getoerbeS nicht abgelegt fyabtn. 

Sin bie ftaatl. ©ol.*©ehörben (ohne ßanbj.). 
— 97l©li©. I ©. 956 d. 

^ 5ugen6roo^lföt)rt 

2. ^effifche 9Bohlfnhr^^otte^e* 

9fb©rl. b. 99fö3. o. 5. 8.1933 
— IV W 8200 Hess/28. 7. 

®ie üorbegeid)nete Sotterie gelangt nicht gur 
5Iu§fpielung; ber 9fb@rl. b. SJfb^. u. b. ^9)f. d. 
31. 5.1933 - IV W 8200 Hess/5. 4. u. I D 2.1367 
(90f23li$. I ©. 692p) toirb baher aufgehoben. 

— ÜD?©li©. I ©. 956d. 
— SW©li©. I ©. 956 c. 
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27. 23oIf3n>oljIIotterte. 

ftberl. b. 3Hb3. m 5.8.1933 — IV W 8L10c/21.6. 

(1) Sl&änberung be§ 3Rb@rI. D. 20. 5. 1933 
- IV W 8110 c/13. 5. (SK®li$. I ©. 672 a) toirb 
beftimmt: 

(2) $ur Ausgabe gelangen in bret 9ieii)en mit 
ben Söucbftaben A, B, C je 400 000 Sofe §u 1 JiM 
ba§ ©tücf einfdjl. Sotterie[teuer. 

(3) 3ur Slugfptelung fommen in jeher Sfleifje 
41 767 ©etoinne unb 1 grämte im ©efamttoerte non 
100 000 JiM unb für alle brei Steiften gufammen 
eine ©dflufjpramie im SBerte non 10 000 JiM nad) 
nacE)ftef)enbem ©eioinnplctn: 

1 grämte int SBerte bon 10 000,—10 000 JiM 
2 ©etoinne int SBerte bon je 5 000,— JLM 10 000 JIM 
5 * = = > 1 000— JiM 5 000 JiM 

10 
50 

100 
500 

1100 
5 000 

35 000 

500 — JiM 
100 — JIM 
50,— JiM 
10,- JiM 

5,— JiM 
2.20 JiM 
1,10 JiM 

5 000 JiM 
5 000 JiM 
5 00 i JiM 
5 000 JiM 
5 500 JiM 

11 000 JiM 
38 500 JiM 

41 767 ©etoinne unb 
inerte bon 

1 Prämie im ©efaint* 
100 000 JiM 

‘Saju fommt für bie gefamte ßotterie eine ©djlufc 
Prämie im SEÖerte Don 10 000 JiM, fo bafj in brei 
9ieifjen 125 301 ©etoinne unb 4 Prämien im ©efamt* 
merte Don gufammen 310 000 JiM au§gefpielt 
toerben. 

(4) ®ie Sofe gelangen in Dernieteten fogenannten 
SoSbriefen gur 2Iu<§gabe. bringt fofortigen 
©etoinnentfcpetb in ber Söeife, bafe fid) enttoeber auf- 
ben Sofen bet Siufbrucf be§ fetoeiligen ©etoinne^ 
ober ber ^lufbrucf „97icbt§" befinbet. Siufjerbem 
liegt jebem SoSbrief ein i]3rämienfcf)ein bei, ber am 
21. 11. 1933 öffentlich unter notarieller Seitung unb 
Slufficfjt be£ ^SoI-=^3räf- in 23 erlin in folgenber SSeife 
§ur 2Iu3lofung fommt: ©3 toirb eine ber Hummern 
1 bi§ 400 000 gezogen, bie in jeber 3Reifje bie Prämie 
Don 10 000 JiM erhält; barauf toirb einer ber S3ucf)* 
ftaben A, B ober C gezogen, ber bie fioäreifje be- 
ftimmt, auf bereu Kummer bie ©djlufjprämie fällt. 

(5) ‘Ser Sieinertrag ber Sotterie finbet Hermen* 
bung §ugunften ber pflege be3 ©eutfcf)tum§. 

— 2R93liS3. I 6. 956 e. 

Nichtamtlicher $etL 

ttcucrfc^oirtungcn auf öcm Büchermarkt. 

Nachtrag gum ©eutfcbett ‘Beamten--©afchenbuch 1933, 
abgefcfjloffen 15. 6. 1933, mit Sinh : ©ef. g. Stub. bon 
SSorfcpriften auf bent ©ebiete beS aügem. ^Beamten*, beS 
93efolbung§* unb beS 23erforgungSrechtS b. 30. 6. 1933 
(91®23l. I ©. 433). £>r§g bon ber ©cfjtiftleitung beS 
©eutfcpen SBeamtenarcpibS. 93erlin*SBilhelmSf)agen 1933. 
SBirtidjaftSberlag 2t. ©ubau ©mbH- 80 ©. 8°. 1 JiM. 

Sie Sleugeftaltung beS ©eutfcpen ©taaieS bat auf bem 
©ebiete ber ©eamtenbeftimmungen tiefeingreifenbe Snberungen 
gebracht. Um bie früheren SBegieljer beS 23eamten*©afchen= 
bucf)S auf bem laufenben gu halten, ift borliegenber Nachtrag 
erfhienen. ©r enthält alle feit Oftober 1932 ergangenen 
S3eftimmungen einfcht. beS ©ef. b. 30. 6. 1933 unb toirb att* 
gemein begrübt toerben. ©nbe 1933 toirb baS neubearb. 
©eutfdje 23eamten*©afcöenbuch 1934, SßreiS 3,85 JiM, 
ertdjnnen, baS bie gefamte ffteuorbnung ber Seamten* 
angetegenheiten bringt unb f<hon jefct beftellt toerben tann. 
SBei ©ammelbefteüungen SßreiSermäfeigung. SBerbefdjreiben 
mit Inhaltsangabe unb Umtauflifte ftehen foftenloS beim 
93erlag gur Verfügung. 

Netberg, ©., SlmtSrat bei bet 091®. in IßotSbam. Tabellen 
über bie Neifefoffen ber OleidjS* unb preujj. Staats* 
beamten fotoie über ©ntfdjäbigungen ber 3eu9et0 ©ad)* 
berftänbigen unb Laienrichter. 3ufammengefteHt. 5. 2luft. 
1933. ©elbftberlag beS S3erfafferS, SßotSbam, Lennöfir. 711. 
Karton. 0,70 JiM. 

®ie na<h bem ©tanbe b. 8. 7.1933 in 5. 2lufl. borliegenben 
©abeüen geben gtoar in gebrängter Kütge, aber in flarer unb 
überficbtlicher 2Beife Stufid^tufe über bie gur 3eU geltenben 
©ä|e unb S3eftimmungen. £)ie Tabellen finb, ba ihre 93e* 
nueung eine fchneUe unb gutreffenbe ©erethnung ber SReife= 
toften, 3eugen= ufto. ©ebühren gemährteiftet, ein toiüfommeneS 
Hilfsmittel für alle SBehörbeu. Sie ^Beliebtheit ber Säbelten 
betoeift bie fchneUe gotge ber Sluflagen. 

$te Llmneffie für ©ebifen-- unb Kapitalflucht nebft ber 
230. gegen Snbuftrieflucht unb über ba§ 5£ran§fermoratorium. 
5. ©onberheft be§ „©tlbienfteS ber ©eutfchen ©teuer* 
3eitung". &x§q. bon Dr. grig Koppe, SRechtSanto., ©erlin. 
23erlin SB 35, SBien I 1933. gnbuftrieberlag ©paeth & Linbe, 
©erlitt SB 35. 56 ©. DIN A 4. Kart. 1,75 JLM. 

©rei einfcljneibenbe neue ©efepe: ba§ ©ef. gegen ben 

33errat ber beutfcfjen ©oIEStotrtfdhaft, bie bierte ©urchf *S30. 
gur SDebifenbetoittfchaftnnp, baS ©ef. über3ahlung§oerbinbIi<h= 
feiten gegenüber bem SluSlanbe, enthalten bie toeittragenbften 
Seftimmungen be§ gefamten ©ebifen* unb ©teuerrechtS. 
Silles toa§ gur erftett ©inführun nottoenbig ift, enthält biefeS 
©onberheft be§ „SilbienfteS ber ©eutfcpen ©teuer*3eitung". 
9Ran finbet bort im erften ©eil eine eingebenbe fpftematifche 
©arfteüung, int gtoeiten ©eil ben boüftänbigen ©efepeS* unb 
ißerorbnungStept mit ausführlichen, allgemeinberftänblichen 
©rläuterungen fotoie im britten ©eil toidtjtige ©abeüen über 
ba§ Salrarttreten ber ©ebifenbefdiränfungen unb ©traf* 
beftimmungen unb einen ©ebifenterminfalenber mit allen 
Slngaben für ben praftifchen ©ebrauch- 

©chmift, §erm., Dr. ©ie Linberungen beS ©trafgefeh» 
t>ucf)3 auf ©runb be§ ©ef. b. 26. 5 1933 unb ber üorauS* 
gegangenen ©efepe unb Q3erotbnungen. SJtit ©rläuterungen 
unb einem Slnbang: Slnberungen ftrafrechtlicher Sieben* 
gefepe. 30l- @rgäng.*93b. gu ©taubinger * Schmitt, 
©trafgefehbuch- SRünchen 1933. ©. H- 23ecf. VIII, 142 ©. 
8°. Kart. 1,80 JiM. 

©aS tBänbdjen enthält alle geänberten ©eile be§ ©traf* 
gefepbuchS in ber jept geltenben Raffung unb erläutert fie in 
fttapper, einbringlicher gorm. ©S ift für ©tubium unb ißrapiS 
gleich toertboH unb bilbet eine ©rgängung gu jeber SluSgabe 
beS ©t@23., Oor allem gu ber im gleichen 23erlag erfchienenen 
erläuterten SluSgabe oon @taubinger*©chtoitt. Haablich* 
feit, Überfi<htli<hfeit unb billiger ißreiS geicpnen auch biefert 
roten IBanb au§. 
•Saathr 21., ©eh- 9101., fDlitglieb be§ SSunbeSamteS für 

baS He’mattoefen. Nctorbnung über bte ^ürforgepflicht. 
93om 13. 2. 1924 einfehl- ber für S3orauS)ehung, 2trt unb 
SRajj ber öffentlichen ffürforge geltenben OleichSgrunbfäpe 
unb ber Slebengefeße fotoie ber einfehlägigen lanbeSrecht* 
liehen S3orfcl)riften. ©rläutert. 9., berm. u. umgearb. Stuft- 
SSerlin 1933. grang S3ahlen in 23erlin SB 9, Linfftr. 16. 
@eb. 19 JiM. 

©iefer für bie gürforgebehörben, bie Sledötfprechuag 
unb alle an ber öffentlichen gürforge beteiligten Kreife brauch1 
bare, guberläffige unb toeitberbreitete Olatgeber liegt nah 
9 jährigem Seftehen ber gürforgepflicht*230. bereits in 9. Sluft. 
bor. Um bie güHe beS ©toffeS berarbeiten gu fönnen, hat 
ber S3erfaffer ba§ SBetf, inSbefonbere bie erften brei ©eile, 
einer boüftänbigen Umarbeitung uniergogen. fotoie 
burch überfichtliche Slnorbnung beS ©toffeS toirb baS 3urecht* 
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fhtbeit auf biefem toeitbergtoeigien ©ebiet toefentlidj erleichtert. 
Oie gaglreicgen gefeggebetifcgen Slnorbnuitgett, bie bie toirt» 
fcgaftlicge Slot bet legten $a£)te gegeitigt hat, finb in bie neue 
Stuflage eingearbeitet, ferner ift bem Steigt ber eingelnen 
Sauber unb ber Slecgtfprecgung ihrer ©ertoaltung!gerichte fo» 
tnie ber Siteratur erhöhte Slufmerlfamfeit gugetoanbt. £sn 
biefer erfcgöpfeitben ©egerrfcgung be! großen Stecgt!gebiete! 
toirb ba! SBerf allen an ber öffentlichen ftürforge ©eteiligten 
nach tuie bor ber unentbehrliche ©erater fein. 

Coetoe, ©, ©tabtfpnbilu! in Stiel. ©ie 
£>olfletnifcge Stäoteorbnung. ©erlitt 1932. gart £>eg= 
mann! Vertag. VIII, 58 <5. 8°. 4,80 JIM. 

gu ber auf ©. 68d 9Jt©li©. 1933 I empfohlenen Slu!» 
gahe ber fcgle!tt>ig=bolfteinifd)en ©täbteorbnung ift jegt ein 
Nachtrag (4 ©.) erfcpienen, ber ba! SBerl in ertnünfdjter 
SBeife ergängt unb jtbem ©egieper auf Slnforbern unentgelt» 
lidl; nadhgeliefert mirb. 

'Serfehrltoarte. Organ ber Oeutfdjen ©erfebr!toacgt, ört» 
lidhen ©ertehrltoacgten, Oeutfdjen ©dpulberlehrltbacgt. ©er» 
lag Oeutfcge ©erfegrltoaigt e.©., ©erlin SS 8, SBilhetmftr. 46. 
©rfegeint monatlich- ©egugsprei! für Stidpimitglieber jährlich 
3 JIM. 

Sir. 8: ©dhug für Sehen unb ©efunbgeit. ©erfegr!» 
ficherheit unb ©er£epr!bifgiplin, bon ©pefrebafteur Sioel. 
©rgiepnng bott Kraftfahrern gur llnfallberbütung, bon £ am* 
merau. ©erfegr!ampeln ober Kret!berlepr? ©on ©ol.*99taj. 
©orepert. Slüerlei ©ertegreampeln, bon Dr. ©ernharb. 
©trafsenbau erforbert Orabition — Stuf einer Slutoftrajje 
nntertoeg! — SStafcginenmorbenbe ©eraben — 65 b. £>. ber 
©taat!firafjen täglich ü6ertrmcgt — Ohne pflege leine guten 
©tragen — SBir fönnen ettoa! lernen, bon Stag!. Slu!» 
fteüung über UnfaEberhütung im ©etrieh, ©erlehr unb geuer» 
fchug in ©rag, bon Klein. Oie ff-ahrgeugunfüHe in ftinn» 
lanb. ©tatiftif: Oie UnfaUftatiftil im Oienfte ber ©erfegr!» 
macht. Oie bureg ^aprgeuge entftanbenen ©trafjenberlebr!» 
unfäüe. ©erlehriunfäiie in ©apern im 1. ©ierteljagr 1933. 
©erfeprSergiehung im Steegtfepreibeunterriept, bon©ono!fen. 
©efeg unb Siecht. ©erfegiebene!. 

©eutfege ©emetubegeitung unb ^rooingialgeitung. 
©erlag gfridert & So., ©erlitt ©SS 11, ©ernburger ©tr. 14. 
©rfcheint am 1. u. 15. j. 9?tt!. ©ierteljährlich 7,50 JlM. 

Sit. 11. fDiinifterpräf. ©öring über bett Sleuaufbau be! 
©teufe. ©taate!. — Str. 12. Oie ©reufe. Stegietung!ertlärung 
über Kulturaufgaben fotoie übet bie ©oligei unb ba! ©erur!» 
beamtentum. ©artei unb ©taat, Slusfügrmtgen be! ©taat!» 
rat! SSalbmann bom mürttemb. ©taat!minifteriutn. Oie 
©erlbaltuuglneuorbtiuitg in bett bremifchen <£>afenftäbten uttb 
im Sanblret!. Oer neue Kur! in ber ©robrng ©achfen, bon 
Satibe!paupttn. Otto. Oberbi'trgerm. Stiefeu über Köln! 
finangieüe Saften ufbt. — Str._13. ©taat!min. Dr. SBagner, 
©tünchen, über ben neuen ©taat unb bie bef. Slufgaben 
ber ©parlaffen. — Sir. 14. SanbeShauptm. Otto, SJterfe» 
bürg, über bie Slufgaben ber ©rob.»©erroaIt im neuen ©taat. 
©taaüfelr. Dr. ©fnnbttter übet „Oie Stellung be! 3teicge!". 
Oie ftäbt. ©erioalt. im Buftfcpug, bon ©tabtiufp. Kapelle, 
©re§lau. ©robingieüe ©trafeenftatiftif nach bem ©tanbe b. 
1. 4. 1933. — Sit. 15. Sanbe!bauptitt. Otto, Slierfeburg, 
üöer bie Slufgaben ber ©rob.=©erto. im neuen ©taat. Oer 
gübtergebanle in ber pteufe. ©taatöbertoaltung. Oie ©ieb» 
lung!pläne be! ©ntägrunglminifiet! Oarrö. Steidplminifter 
Dr. ©oebbel! über praltifdpe ©rgebniffe be! gafegümu!. 
SanbeSbaurat Schleicher, ©re!lau, über ©robingett unb 
Sanbelplanung. Oa! lommunale Stecgnung!prüfung!toefen 
nach ber neuen ©efeggebung, bon ©tabtamtmann ©aul 
©eder, ©erlitt. — S3eilage. ©ertualtung uttb ©arlament. 
SBirtfchaft unb ©tatiftil. Tagungen unb ©orträge. Seit* 
bofumente. 

©al 9tecgt be! Kraftfahrerl. Unabhängige! 3eutral» 
organ für ba! gefamte ©ebiet be§ Kraftfahrgeugrecht!, mit 
Slnhang: Oie Kraftfahrgeug = ©erfidjerung. §r§g. bon 
Dr. Oietrich Slrnbt, 3iecht!anto. am OS®. Oüffelborf. 
grfdjeint am 15. j. 971. Sari ^tepmann! ©erlag, ©erlin 
SB 8. ©ierteljähtl. 5 JlM, ©ingelpeft 2 JIM- 

Sir. 4: gin neue! ©eicglgef. f. b. ©trafeenberfehr, bon 
©3i. Dr. ©chifferer, Kobleng. Oa! Sieichlgeridpt unb bie 
Kraftroagenunfäde, bon ©echtlanlo. ©ich- ©urtharb, Staunt» 
bürg. Oie ©ebeutung be! neuen Kraftfahrgeugfteuergef., bon 
©echt!anto. Dr. Slrnbt, Oüffelborf. Oie Slnloenbbarteit ber 
©orfegriften übet ba! ©orfagrtre^t naeg ber ©O. b. 10. 5. 
1932, bon ©ecgtlanto. Dr. ©tumenreieg, Oüffelborf. — 
Sit. 5: ©runbfäge ber Kraftfagrgeugfteuergefeggebung, bon 
©taaüfelr. grig Oteingarbt, ©erlin. Oa! ©cgulbberfprecgen 
im Slnfcgluf? an Unfälle, bon Dr. Sltno Ipergberg, ©cgnebe» 
mügl. — Sir. 6: ©otfcgläge gur Slub. be! Kraftfagrgeuggef., 
bon Siecgt!anm. Dr. ©tartin gfaac unb Dr. ©tieg Sielfon, 
©erlitt, g’ührerfcgein unb § 51 @t@©„ bott ©eg.»Slffef. Dr. 
©eorg ©tridrobt, ©cgmelm i. SB. SSann fotl ber Kraft» 
fagrer hupen? ©on ©ol.=©taj. K ©othenburg, SBeimar.— 
©r. 7/8: gmiugenbe ©rforberttiffe ber Kraftberfegrltnirtfcgaft 
im nat.»fog. Staate, Oentfd;rift be! ©eidj!bunbe! ber Kraft» 
berfegtltediniE. gür ober tmber ben gahrfd)ulgtoang, bon 
£>©©. Dr. ©agenfteder, ©erlin. ©tengen ber 3aläffigfeit 
bon ©ottberabgaben f. b. SBegebenugung bureg Kraftfabrgeuge, 
bon ©oftaffef. Dr. Slrno SBalter, SStagbeburg. Oie Haftung 
für bureg niegt berleEjrlficgere Kraftfabrgeuge berurfaegte 
Unfätte, bon Dr. SBerner SSeigelt, greiberg i. ©a. Über 
Oruutenheit!feftfteüung bei Kraftfahrgeugbelilten, bon ©echt!» 
anto. Dr. Kttirlberget, ©iiinegen. — Sieue ©efege, ©erorb» 
nungen uttb ©rlaffe im Kraftfahrgeugberfegr. ©eue ©nt» 
fegeibungen au! bem Stutomobilrecgt, bearb. bon ©ecgt!anto. 
Dr. Slrnbt, Oüffelborf. Oie Kraftfagrgeugberficgerung. 
©üegerfegau. 

Oieicglbertoaltunglhlatt unb ^reuft- 'Sertoaltunglblatt. 
§r!g. bon 91. fDiiroto, O©®©. in ©erlitt, Dr. §.»£. 
Sammer!, ©taatlfelretär in ber ©eieg!fanglei, Dr. ©. 
Kaifenberg, 9©in.= ©at im ©Wbg., Dr. 0. Koellreutter, 
©rof. an ber llnio. ^ena, 0©®©. Dr. £>. ©icolai, Sieg.» 
©räf. in S©agbeburg, 9©. b. S. ©rfegeint toöcgrntlicg einmal, 
©erlin, ©arl $et)mamt! ©erlag, ©ierteljägrl. 7,50 JIM 
(guf. mit bem ,,©ermaltung!arcgio" 12 JIM). 

©r. 31: Oer neue ©reufjifcge ©taat!rat, bon 0©@©. 
©ollert. Oer neue ©reufgifege ©robingialrat, bon 0©©©. 
9©irolu. ©rmäegtigung*pefcg unb ©eicg!tag, bott Dr. Ule. 
Oie gufunft be! ©ertoaltung!recfat!, bon ©eg.»9lffef. Dr. 
©tridrobt. — ©r. 32: Oer SBiberruf bon ©ittbürgerungen 
unb bie Slberfenmmg ber beutfehen ©taatlangegörigfeit, bon 
©eg. ©eg.»©at gering. Oie Slufhebung ber im Kampf für 
bie nationale ©rgebung erlittenen Oienftftrafen uttb forftigen 
9©af5tegelunaen, bon 9©clitärintenbant Dr. ©ongarb. 0ffent» 
liege! ©ermögett unb ©ubligität, bon Dr. Schulte. ©or= 
fcgläge gur ©ntlaftung ber ©egitf!au!fd)iiffe, bon ©ürgerm. 
a. O. 9©enfdjing. — ©preegfaal. ©ecgtfprecgung. ©üeger» 
befpred)ungeu. ÜJlitteilungen au! ©efeggebung uttb ©er» 
loattung. 

‘preufeifege ©efehfammlung 1933. 52 entg.: 
©ef. b. 31. 7. 1933 gur Stab, be! ©ef. über bett ©taaürat 
ttnb be! ©ef. über ben ©robingialrat. ©0. b. 15. 7. 1933 
gur Übertragung be! ©eegte! gum Slulbau ber ^eege unter* 
halb bon ©algtuebel an bie ©tabtgemeinbe ©algmebel. ©0. 
b. 27. 7. 1933 gur Ourdhführung be! § 41a ber ©etoerbe» 
ftcuerberorbnmtg (SBarengauIgmcigftellenfteuer). ©0. b. 1.8. 
1933 gur Ourcgfügrung be! ©eicg!gef. gur Sicherung ber 
©emeittnügigfeit im SSognungltoefen b. 14. 7. 1933. &intoei! 
auf niegt in ber ©efegfamml. beröffeittl. ©eegüberorbnungen. 

©ingeln gu begiegen bon ©. b. Oeder’l ©erlag, 
©erlin SB 9, Sinlftr. 35. ©teil für ben aegtfeitigen ©ogen 
20 bei größeren ©efteUungen 10—40 b. ©reüermäfei« 
gung. Saufenber ©egug nur bureg bie ©oftanftalten, 
bierteljägrl. 1 JIM. 

Sür bie Singeigen beranttoortlicg: Kurt Kaufmann in ©ertin 3B8. — ©arl §epmann! ©erlag in ©erlin SB 8, 9©auerftr. 44. 
Orud bon ©rnft ©iegfrieb 9©ittler unb ©ogn, ©uegbruderei ©. ttt. b. £>., ©erlin ©SB 68. 
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jn 

für bie 

cpreufjifdje innere QSemallung 
ioerauggegebett im Preujjifctyen TOnifterium beg 3nnero 

Teil I 

$lttgemeine, ^olijet*, j^omntunaK 38o$lfa$rt$* ufto* 2Utgelegenl)ettett 
(Seit II enthält: SWebtgtttal* nnb Veterinär• Shtgelegenheiten.) 

£tf<hetnt nach ffiebarf, im allgemeinen ieben 3©ittt»o<h. ©djrtftlettung im ©teufe. SRinifterium beS Innern, ©erlitt ©287, 
Unter ben ßtnben 72/74. Seil I, Ausgabe A (gmetfetitger Drud) nur im ©oftbegug bierteljährlich 1,85 JLM, ÄuSgabe B (ein» 
fettiger ®rui) 2,20 JLM, Seil II, Ausgabe A 1,95 JLM, SluSgabe B 2,65 JLM. Singelnummern, bet ©ogen (8 ©eiten) 
Seil I, ®u§g. A 0,10 JlM, ®u§g. B 0,18 JIM, Seil II, 2lu§g. A 0,15 JIM, SluSg. B 0,20 JIM butd) bie ©etlagSbuchhanblung. 
©erlag unb Sngeigenannabttte: Carl ^epmannS ©erlag, ©erlin 28 8, SKauerftrafee 44 (©oftfchedlonto ©erlin ©r.234). 

Kummer 44 S3erltn, ben 23. ^lugufl 1933 94* Jahrgang 

ßlUgem. (Sertoalt. ©b®rl. 5. 8. 33, ©elbfamml. in ®ienfi= 
gebauben. ©. 959. — ©b®rl. 14. 8. 33, Slnorbnung öffentl. 
©eflaggung. ©. 960. — ©b®rl. 9. 8. 33, ©efefe. b. Seamtett» 
fteUen burd) ©d)u|spol.»©eamte. ©. 961. — ©b®tl. 14. 8. 33, 
©djhtfeprüf. A I bei b. ©r. ©ol.=©eruf§f<hule. ©. 965. 

JSomtnunalöerbättbe. ©b®rl. 15. 8. 33, 2Biebetherftell. auf» 
gelöfter ßanbfreife. ©. 979. — ©b®rl. 17. 8. 33, ©adfmeiS 
arifcher ©bftammuug. @. 967. — Seft. eines KreiSfi|eS. 
©. 968. — ©amenSättberung eines 2aubfreifeS. ©. 968. 
— ©emeinbebeftanb» unb Ortsnamen ©nberungen. ©. 968. 

‘Poligeibertoaltnng. ©b®tl. 3.8.33, ©ntlaffung ©eiftes» 
ftanler auS ber ©nftalt. ©. 969. — ©b®rl. 14. 8.33, 
©dfufe ber nationalen ©pmbole. ©. 970. — ©b®rl. 18. 8. 
33, ©ingen beS ©JeutfchlanbliebeS. ©.971. — ©b®rl. 
14. 8. 33, ©tellenberbältniS in ber ©emeinbepol. ©. 972. 
— ©b®rl. 15. 8. 33, ©afeuug ber £ilfSlaffe ber 2anbf. 
©. 973. — ©b®rl. 16. 8. 33, Unterfud). b. ©etoerbet f. b. 

a 11. 

©djuhpol. ©. 974 — ©b®rl. 15. 8. 33, ©enufe. eig. Kraft» 
fa&rgeuge b. KriminalpoI.»©eamten. ©. 974. — ©b®rl. 
15. 8. 33, 2Baffen b. guftigbehörben. ©. 974. 

©eftütbertoaltung. ©b®tl. 16. 8 33, ©ertoenbung auSge» 
mufterter ©ättel ufto. ©. 975. 

‘Sßohlföh^pflege. ©b®cl. 11. 8. 33, Unterfiüfe.'Oauer in 
ber Krifenfürforge. @. 975. — ©b®rl. 17. 8. 33, ©erbiüig. 
b. ©peifefette. ©. 976. — ©b®rl. 18. 8. 33, ©ei<h§fpihcn» 
oerbänbe b. freien 2Bohlfa£irtSpfIege. ©. 977. 

cPerfonenftanb$angelegenbeiten. ©b®rl. 15. 8. 33, öfter» 
reich- ©£>ebi§penfc. @. 977. 

^afe* u, fttembenpoliget. ©b®rl. 17. 8. 33, Sefchränfung 
b. ©eifen nach ber ©epublif öfterreich. ©• 977 

(SerlehfStoefen. ©b®rl. 15. 8. 33, Kenngeidjen ber Kraft» 
fahrgeuge. ©. 979. 

Sfteuerfchetnungen. @. 980 e. 

perfönltdje Angelegenheiten. 

Allgemeine unö innere Oertoaltung. 

©mannt: O©©. Dr. ■©iefe bon ©aper beim 2anbeSfin2lmt 
in Köln gum ©©igepräf. baf.; ©©.»Oberführer 3ec§ in 
®ffen gum ©ol©räi. baf.; ©©. 9©üller»©pangenberg 
in Dppeln gum ©33ir. baf.; ©©. Dr. greif) er r bon 
©obened in ©tagbeburg gum ©erto©er2)ir. baf.; D©©. 
Dr. ©od bon 2Biilfingen in 2BanbSbef gum 2b©. baf.; 
©©. greiherr bon ©heinbaben in ©auen gum 2b©. 
baf.; ©©. ®blet bon ber ©lanih in ®lauStljal»3eller» 
felb gum 2b©. baf.; ©ergaffef. ©engelmann in Unna 
gum 2b©. baf.; ©©au©. Stturrap in ©iiffelborf gum 
©©. baf. 

beauftragt: ©tub©. 2offe in ©fünfter lomm. mit ber ©er» 
toalt. beS ©©ir. beim Oißraf. baf. 

©ertreiungSto. mit ber ©erloalt. folgenber 
©teilen: 2b©. in Königsberg ©/9© : Oberleutnant a. ©. 
©eufdjer baf.; 2b©. in ©euffalbenSleben: ©rntSger©. 
©cherg in OfdferSleben; 2b©. in ©uberftabt: ©©. feilte» 
mann in tpilbeSbeim; 2b©. in (Böttingen: ©ed)tSanm. 
Dr. greiherr bon ©obenhaufen baf.; 2b©. in Slurich: 
©©. Krieger baf. 

©erfeht: ©täf. ber $ßreufe.»5übbeutfih.»©taat§fotterie ©gin©. 
Dr. £utb in ©erlin an bie ©reufe. ©au» u. gin©ir. in 
©erlin; ©©ir. Dr. ©orbmann in ©tettin an bie ©eg. 
in Oppeln; ©erto@er©it. 2Beidert in ©tagbeöurg an bie 
©eg. in SIrnSberg; O©©. Kammacher in ©tagbeburg an 
bie ©eg. in Köln; ©©. Dr. ©iefjufe in SlrnSberg an bie 
©eg. in Slurich; ©Ülffef. Dr. ©ellbriigge beim 2b©©. in 
Salbe an bie ©eg. in ©rnSberg. 
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fthcrttnefen: SßoISßräf. i. e. SR. 9taöe Don Sßappenheim in 
©rfurt bet 3fteg. in gfranlfnrt a. b. 0.; ßt>9l. i. e. 9t. 
gretperr Don SRorbecf gur Diabenau in ßauhati bet 
9tcg. in Gaffel; ßb9i. i. c. SR. bon Salbern in Solbin 
bet 9teg. in KönigSherg; ßb9t. i. e. 91. Strgoba in 
9tofenßerg bet 9teg. in SRarieumerber; ßb9i. i. e. 9t. 
33 r o ff o f in SBerlehurg bem 03321. in ©ortmunb. 

SBorühergeljcnb üücrttncfcn: 9t9t. Schumann beim ßanbeSamt 
für ßuftfdjufc, ©ecpnif unb 93erfe^t in 58 er litt bem 9ieidj§= 
berfehrSmin. gut au§hdf§tD. 93efd^äft. 

©ntlaffung auf fRadjfudfcn erteilt: 9i2tffcf. Kaeftner in 
©üffelborf. 

3« ben Oiuljcftanb ocrfc^t: ßb9t. i. e. 9t. Saling, früher in 
IpoßerStberba, gnm 1. 11. 1933. 

9luf ©ruub ber §§ 2—4 bcS ©cf. g. StBicbcrhcrftcll, b. 
SBerufSheamtcntmuS ». 7. 4. 1933 entlaffeit ober in ben 
SRuljcfiaitb berfcljt: Staatsfefr. i. e. 9t. Dr. 91hegg, früher 
im SRd^.; OSßräf. i. e. 9t. Kürbis in Kiel; 9Rin9t. i. e. 9t. 
81 btamoibiß, früher im ®tb3-; 9tBigepräf. i. e. 9t. Eorneel 
in SKerfebnrg; SßolSßräf. i. e. 9t. 93 a u £ n e cp t in Köln; 
D9t9t. ßehmann in Königsberg; O9t9t. Dr. 9RarcuS in 
©üffelborf; ßb9t. i. e. 9t. Dr. SRibbelhaufe in äRarieu* 
merbet; ßb9t. i. e. 9i. Schröter, früher in ©örltß; ßb9t. 
i. e. 9t. Streidher, früher in £>aHe; ßb9t. i. e. 9t. 
EhriftianS in 58InmenthaI; ßb9t. i. e. 9i. Krüger, früher 
in ßinben; ßb9t. i. e. 9t. Scßmibt in Köln; 9t9t. 2lnbrißfe 
beim 05891. in ©orlmunb; 9t9t. Dr. Dr. §eißtnann in 
©rier; 9t9t. Schönt] beim SßolSßrüf. in Köln; 9t9t. Dr. 

SJtittag in SRagbeburg; 9?9t. Dr. 353 ebcl bei ber tßreuft. 
93au= u. gin©ir. in 58erlin; 9t81ffef. Dr. SSafarte beim 
0821. in ©ortmunb. 

poIi3ciocrn>aItung. 
'33ertoaltungSpoligei. 

SBcförbcrt: 5ß0^, Kucfetiburg, SBerlin gum 5ß9t. 

UtuSgcfdjicbcn: 5ß9t. £>öpfner (Karl), SBerlin. 

©eftorhen: If333et9t. Dr. Scpotg {Otto), Sßuppertal. 

ßattbjägerei. 

3« hefetjen: gum 1- 10. 1933 Stelle f. Olbjenftr. g. g. in 
©t. gilepne, SReßefr ei§, 9tcg.= 23eg. Scpneibemüpl. 
©eeignete SRieimopn. gnr Verfügung. 93etoerb. bis gum 
15. 9. 1933 auf bem ©ieufttoege an 8ormertung§fleHe beim 
Sßol »Sßräf. in SßotSbam. 

3um 1. 10. 1933: 
1. Stelle f. Dlbjinftr. g. j$. in 353 efel, Kr. 9ieeS, 9teg.-8eg. 

©iiffelborf; 
2. Stelle f. Olbjmfir. g. 3f. (KreiSleiterfieHe) in 0plaben, 

9ihein=28upper!rei§, 9teg.=8eg. ©iiffelborf; 
3. Steüe f. 0lbjmftr. g. $. in ©elbern, Kr. ©elbern, 

9?eg.*SSeg. ©iiffelborf. 
SSefcpaffung bon SBopu. im SBege ber freien 8lnmietung 

boraueficptl. möglidp. SSetoerb. bis gum 15. 9. 1933 auf 
bem ©ienftioege au 8ormer!ung§fteKe beim 5ßofc*Sßräf. in 
SßotSbaut. 

— 2R8H8. 1933 I S. 957. 

— Hbfcfymtt 1. — 

Allgemeine üermaltungsfac^en. 

©elbfammluttgen innerhalb ber SiettftgePäube. 

mm. b. gStf. sgl. i. SJ. b. «räf u. färotl. 
StOT. o. 5. 8. 1933 — I C 1500/19. 7. 

(1) ©elbfamntlungen finb innerhalb ber Sienft* 
gebäube ber ^ßreufe. StaatSDertoaltung §ur Bermei* 
bung Don Betriebsstörungen unb aud grunbfäplicpen 
©rtoägungen beamtenpolitifcper Siatur Don jeper nidjt 
gugelaffen, ba folcpe (Sammlungen erfaprungeigemäp 
immer mieber 51t SluSeinanberfepungen führen, ^ur 
Bermeibung Don Berufungen tonnen Don biefent 
©ruttbfape irgertbtoelcpe 2lu3naptnen uiept jugelaffen 
toerben, and) niept für .Qtoede Daterlänbifdjer, toopP 
tätiger ober gemeinnütziger Slrt. 

(2) Sebiglid) für bie Don bem fperrn Bei;%§= 
tangier ind Sebett gerufene „Stiftung für bie Opfer 
ber Arbeit“ unb für bie burd) bad 2lrbeit3fpenben* 
gefep gefepaffene „greimillige Spenbe §ur f^örberung 
ber nationalen Arbeit" orbne icp im §inblid auf bie 
grofge nationalpolitifdpe unb nationalroirlfcpaftlidfe 
Bebeutung biefer beiben Stiftungen an, bap ber all= 
gemeine Bertoaltung§grunbfa|, tnonad) ©elbfamm= 
luttgen in ben Staunten ber fDienftgebäube nitpt 311= 
gelaffen finb, auf fie feine Slmoenbmtg finbet. 

(3) 3dp erfudpe, piernad) §u Derfapren unb biefen 
StbSrI. bett 3Pnen unterfteflten Beamten umgepenb 
befanntjugebett. 

2ln bie nadhgeorbueten SBelförben aller gtoeige ber preuß. 
StaatSberloaltung. — 9W58li58. I S. 959. 

— SRbS. Zd 1497 11/93. 

SUttteUung non 31norbnungett einer öffentlichen 
Beflaggung. 

9ib(?rl. b. 9JJb?. 0.14. 8. 1933 - I B 8/96. 

(i) Sie auf ©ruttb be£ fRöQrrl. o. 31. 10. 1932 
(SftBliB. S. 1135) eingereidpten Berichte paben 
gezeigt, bajg bie Soften einer Mitteilung Don ber 
Slnorbnung einer öffentlichen Beflaggung, jumal in 
fällen fnrjfriftiger Silbenacpricptigung, anep bei 3In= 
tDcnbung bes in bem obengenannten SibSrI. an* 
geregten BerfaprenS nodp immer fepr erpeblidp finb. 
Sie f5'inniläl°9e ^ Staated Iäpt e§ niept p, bap 
burep eine foldfe Btitteilung Soften in ber ©efaint= 
pöpe Dott 5—6000 JIM entftepen. 3$ neptne ba= 
per junaepft baDon Slbftanb, eine aEgenteine Siege* 
lung int Sinne be§ 3ib@rl. D. 31. 10. 1932 ju 
treffen, uttb toerbe bie Mitteilung Don ber näcpftett 



961 962 

Anorbnuttg einer öffentlichen SSeflaflgung in Abänb. 
bei ftb©rl. 0. 5. 1. 1932 (SftVIiV. ©. 23) mir burcf) 
$reffe, ftunbfunf unb $ol.=$unf machen. Sebiglicß 
für ©roß = Verlin bleibt ei bei ber bi«^ertgen 
Regelung, $f<h nehme an, baß auf biefem SSege 
fämtlicße in SSetrac^t fommenben ©teilen unmitteü 
bar redb)t§eitig Kenntnis oon ber Anorbnung er= 
halten. Die ©efaßr, baß bte ftacßricßt nicht alle 
©teilen erreicht, fann heute nicht mehr erheblich fein. 
Qcf) erfuche, bie nacßgeorbneten Dienftfteflen an= 

gumeifen-, auf bie Vefanntgabe ber Sffaggenanorbnung 
im ftunbfunf unb in ber treffe gu achten unb fie 
jetoeilig ali bienftlicße Anmeifung angufeßen. 

(2) 3<h erfuche bie fteg.=$räf., im Anfcßluß an 
bie nächfte Durchführung einer öffentlichen Veflag= 
gung nacßguprüfen, inmiemeit bie Venachiicßtigung 
oon ber Anorbnung nicht ober nicht rechtzeitig burcß= 
gebrungen ift, unb mir barüber gu berichten. 

Sin bie Ober» it. 3ftep-=^Sräf., Sanbräte, ftaatl. 5ßoI.= 
©ermattungen, ©emeinbeßehörben. — 27t93IiQ3. I <3. 960. 

Vefeßmtg tum VeamtenfteHen im preuß. ©taatibtenft unb im Dtenfte ber ©emetttben unb 
©emehtbeDerbänbe burcß ©cßu&poPVeamte. 

ftb©rl. b. 9ftb$. 3gl. t. ft. b. 9ft$räf. u. fämtl. ©t9ft. oi 9. 8. 1933 - II 4300/177 IIP). 

I. 
Vefolbung unb VDA. ber bem $V®, unter= 
ftehenben $ol. = 25acf)tm. (SV.) beim Übertritt 
in anbere gtoeige bei preuß. ©taatibienftei 
fotoie Verrechnung ber aui biefem Anlaß gu 

gahlenben Unterfcßiebibetröge. 

A. Vefolbmtg. 
1. (1) Die Veftimmungen in $iff. 5 Abf. 2 bei 

ftb©rl. o. 31. 8. 1932 (TOVliV. ©. 890 u. $rVefVI. 
©.199)*) merben baßingeßenb ermeitert, baß ben bem 
$33®. D. 31. 7. 1927 (©©. ©. 151) unterftehenben 
$oI.=2Bad)tm. (©33.) bei ber Übernahme in anbere 
$meige bei ©taatibienftei oom 33eginti bei $robe* 
bienftei bti gur planmäßigen Aufteilung in ber neuen 
Saufboßn bai Dienfteinfommen (28oßnungigeIb= 
gufcßuß u. örtl. ©onbergufchlag gegebenenfalli nach 
bem neuen bienftlichen ÄSoßnfiß), bai fie beim Ver= 
bleiben in ber ©cßußpoligei erhalten hätten, gu ge= 
mähren ift. Die Befreiung üon ber Dritten ©eßalti* 
fürgungi=VD. unb ber ©inbehaItungi=VD. fällt jebod) 
toeg, auch finb bie 3eßTfoften gern. Abfchn. II (1) bei 
9tb®rl. o. 10. 12. 1930 — II 4300/133 III — u. 
Abfchn. I bei ftbgcl. 0. 30.6.1931 — II4300/139 IV 
(beibe nicht oeröffentl.) nicht gu galten, ©oroeit bie 
in ber neuen Saufbahn beftimmungigemäß gufteßenben 
Dienftbegüge h'ntet bem Dorfteßenb begeicßneten 
Dienfteinfommen gurücfbleiben, finb bie llnterfc£)iebi= 
betröge ben 33eamten Don ben neuen Veßörben gtoar 
auch gu gaßlen, fie roerben inbei biefen Veßörben am 
Saßreifcßluß auf ©runb befonberer Abrechnung aui 
Mitteln bei fgauißalti ber Vermattung bei 3n>ietn 
erstattet merben (ogl. nacßft. Abfcßn. I C giff-1 bü 5). 
Die ©cßußpoüDienftftetlen haben neuen Ve= 
hörben angugeben, ob bie übertretenben ©cßußpol.* 
Veamten bem $V®. D. 31. 7. 1927 unterfteßen; 
gutreffen benfadi finb auch bie Vefolb.=9fterfmaIe ber 
Veamten angugeben (ogl. auch $tff- 5 bei ftb@rl. d. 
9. 4. 1932, ftlVIiV. ©. 437). 

(2) Diefe Veftimmungen gelten rücfroirfenb Dom 
1. 10. 1931 an; erforberlicße Auigleidje finb Dor= 
gunehmen. 

2. ^n Abmeichung Don ber Veftimmung im 
Abfchn. D 3iff. 2 bei SRbgrl. d. 16.11.1928 ($rVefVI. 
©. 314) mirb ferner beßimmt, baß ben in anbere 
3meige bei preuß. ©taatibienftei übertretenben 

*) Sonbcraöbrurfe bicfeä fHbErl. föitnen Bei umgcfjcnber 
©eftcltung oon (Sari tpctjmannä ©erlag, ©crlin 2Ö 8, 9Jtaucr= 
ftrafje 44, bejogen werben, ©ammelbeftcltungcn crroünfdjt. 

©cßußpoI.=Veamten bie Vergütungen gern. Abfchn. C 
aaD. unb bie ünterfchiebibeträge in berfelben SBeife 
mie bie Dienftbegüge ber planmäßigen Veamten 
auigugaßten finb (ogl. aud) 3iff- I bei ftb@rl. d. 
21. 5. 1932, $rVefVl. ©. 137). 

B. Vefolbungibtenftalter. 
1. Veim Übertritt ber im Abfcßn. I A giff. 1 

genannten Veamten aui ber Vef@r. A 7 b ($oI.= 
fjpaiiptroacßtm. unb $ol.=0bermad)tm. gemäß ©taati* 
hauihaltioermerf gur Vef©r. AlOcl) in ©teilen 
ber Vef@r. A8, bie nach ben bagugeßörigen ©taati= 
hauihaltiDermerfen beim ©rreießen einei VDA. Don 
5 fjaßren bureß bie ©teüeninßaber in $lanftetlen 
ber Vef©r. A6 umgumanbetn finb (Vüro= ufm. 
Affiftenten), ift bai VDA. bei ber planmäßigen An= 
fteüung in ber neuen ©teile mie folgt gu ermitteln: 

©i ift feftguftellen, melcßei 33DA. bem Ve= 
amten in ber Vef®r. A 6 nach ben Veftimmungen 
bei § 3 (5) ©aß 1 bü 3 bei $rVef©., jebod) £>hne 
Verüdficßtigung bei § 3 (ß) ©aß 1 aaD., beigulegen 
märe, menn er unmittelbar aui ber Vef@r. A7b 
in bie Vef@r. A 6 übertreten mürbe. Diefei für 
bie Vef®r. A 6 erreeßnete VDA. erßält ber Veamte 
in ber Vef@r. A 8. SBcgen ber ^eftfeßung bei 
VDA. in ber Vef@r. A 6 mirb auf § 3 (0) ©aß 2 
aaD. Dermiefeit. 

93etfpiel für bie Errechnung be§ ©SSt. 
in ber ©ef©r. A 8. 

Ein ©ol.-Cßertoachtm. mit ben ©egügen ber ©ef©r. A7b 
mirb am 1.7.1933 al§ ©üroaffiftent in ber ©ef@r. A8 
Dlanmäßig angefteflt. ©SSt. in ber ©ef®r. A 7 b ber 1. 4. 
1920; mitbin ©runbgebalt am 1.7.1933 = 2600 JLM, fteigenb 
am 1. 4. 1934 auf 2700 JIM. Ser ©eamte erhält in ber 
©e|@t. A 6 ben nächftbäberen ©runbgebaltSfaD bau 2650 JIM. 
Sa er in ber Sei©r. A 7 b am 1. 4. 1934 in ben ©rnnb= 
gef)att#fab Don 2700 JLM aufgerüeft märe, fo märe ba§ ©SSt. 
in ber ©ef®r. A 6 fo feftgufegen, bafe er gum gleichen ßeü5 
pnnft in biefer ©ef.=©rur>pe ben ©runbgehaltsiap bon2800 JIM 
erreicht- hiernach ergibt fich bom 1. 7. 1933 an ein ©SSt. 
bom 1. 4. 1924 in ber ©ej®r. A 8. Siefe§ ©SSI. Behält ber 
©eamte aud) Beim Üßertiitt in bie ©ej®r. A 6. 

2. Auf ©runb bei § 3 (1) leßter ©aß bei 
VrVef®. D. 17. 12. 1927 (©©. ©. 223) mirb für 
VoüDbermacßtm. ber Vef©r. A 10 c 1, bie in bie im 
Abfcßn. I B giff. 1 genannten ©teilen ber Vef@r. A 8 
(Vüro= ufm. Affiftenten) übertreten, folgenbei be= 
ftimmt: 

a) Vei ber planmäßigen Anfteüung ali Affiftent 
etßalten bie Veamten, fomeit fie gu biefem ,Qeiü 
pnnft noeß nicht 12 Dienftjaßre (Dienftgeit naeß 
Abfcßn. HI 3iff. 2 bei ftb©rl. D. 28. 8.1928, $rVefVI. 
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©. 264, etnfcf)!. gioilbienftgeit in ber neuen ©teile) 
gurüdgelcgt haben, in ber 58ef©r. A 8 ein 585)31. 
Don 5 3<i^en, fo baß fie Don bem genannten 3eit= 
4?unft an auf ©runb ber ©taatShauShaltSDermerfe 
gur 58ef©r. A 8 eine fßlanfteüe ber 58ef©r. A 6 er* 
galten unb gemäß § 3 (ß) ©aß 2 beS 5ßr58ef©. if)r 
für bie 58ef@r. A 8 feftgefeßteS 585)31. unDerfürgt in 
bie 58ef©r. A 6 mitnehmen. 

b) 58om ©rften beS 9RonatS, in bem biefe 
SSeamten einfdjl. beS fßrobebienfteS unb ber 5)ienft* 
geit in ber neuen ©teile baS 13. 5)ienftjal)r DoHenben, 
erhalten fie in ber 58ef@r. A 6 ein 585)31. Don 
6 Fahren. 2Benn fie jebocf) im geitpunlt ber 58oü* 
enbung beS 13.5)ienftjahreS (einfd)!- beS fßrobebienfteS 
unb ber 5)ienftgeit in ber neuen ©teile) auf ©runb 
ber 58eftimmung im 3Ibfd)n. I B $iff. 2 a ein gün* 
[tigeret 585)31. haben, fo ift ihnen biefeS gu belaßen. 

c) ©ofern bie Beamten bei ber planmäßigen 
3tnfteHung in ber 58ef©r. A 8 einfd£)l. beS ^3robe= 
bienfteS bereits eine 5)ienftgeit Don minbeftenS 
13 fahren gurücfgelegt haben, erhalten fie Don biefem 
geitpunft an in ber 93ef©r. A 8 ein 585)31. Don 
6 3ahren, baS fie auch für bie 58ef©r. A 6 bei* 
behalten. 

d) 5)ie ©cf)U^pol.=5)ienftfteEen haben ben neuen 
58el)örben beglaubigte 3lbfcf)riften ber 5)ienftgeit= 
beredjnung für bie in Frage fommenben 58eamten 
gu überfenben — Dgl. and) ben 9tb©rl. D. 17. 6. 
1932 (9)758li58. ©. 622). 

3. Sreten f$ol.=5E3achtm. (©ammelbegriff) in eine 
58ef@r. mit niebrigerem ©nbgrunbgeljalt über — mit 
3tuSnahme ber im 3Ibfchn. I B giß. 1 genannten 
©teilen ber 58ef©r. A 8 —, fo erhalten fie Dom Sage 
ber planmäßigen 5lnfteHung an ben ihrem bisherigen 
©runbgefjaltSfaß entfpredjenben gleichen ©runb* 
geßaltSfaß ber neuen 58ef@r. ober, falls ein folcßer 
nid)t Dorfanben ift, ben nächfthöheren ©runbgeßaltS* 
faß. 5)tefen ©runbgehaltSfaß begiehen fie gtnei Fahre 
lang. 5ß?ären bie Beamten jeboch in ber früheren 
58ef©r. bereits Dor SIblauf biefer Feit in bie nädßt* 
höhere 5)ienftaIterSftufe aufgeftiegen unb bamit gu 
einem ©runbgehaltSfaße gelangt, ber über ben ihnen 
in ber neuen 58ef@r. gemährten IjinauSgeht, fo fteigen 
fie auch in ber neuen 58ef©r. gu berfelben Feit in 
bie folgenbe 5)ienftaIterSftufe. ©in höheveS ©runb* 
geholt als baS ©nbgrunbgeßalt ber ber neuen ©teile 
entfpredienben 58ef@r. fann jeboch nicht gemährt 
merben. 

4. Fm übrigen ift nach § 3 (5) beS 5f3r58ef©. 
gu Derfahren. 

5. 58eim Übertritt Don 58eamten in eine 58ef©r. 
mit niebrigerem ©nbgrunbgehalt ift baS neue 585)31. 
bisher gemäß § 3 (5) 9Ibf. 1 leßter ©aß beS 5ßr58ef©. 
Don bem guftänbigen Fadjminifter in ©emeinfdjaft 
mit bem ginangminifter feftgefeßt morben. 3Iuf 
©runb beS § 10 ber 580. D. 29. 10. 1932 (©©. 
©. 333) wirb hiermit bie Feftfeßung beS 585)31. 
in ben im 3Ibfchn. I B $iff. 1 u. 3 genannten 
fällen ben nadjgeorbneten 58ehörben über* 
tragen. 

6. (1) 5)ie 58eftimmungen im Slbfcßn. I B gelten 
mit 578irfung Dom 1. 4. 1933 an, unb gtrar auch für 
bie Dor biefem Feitpunft angeftellten 58eamten. fffür 
bie gurüdliegenbe Feit behält eS bei ber bisherigen 
Regelung fein 58emenben. 

(2) ©omeit burcf) bie 9?eufeftfeßung beS 585)31. 
nad) 3lbftßn. I B 3iff- 2 eine ©cßlecßterftellung für 
bie auS ber 58ef@r. A 10 c 1 übergetretenen unb 
bereits planmäßig angeftellten Beamten eintreten 
füllte, ßnb ißnen bie bisherigen 58egüge bis ©nbe 
3Iuguft 1933 gu belaffen. 

7. 5)ie 33eftimmungen im 9Ibfcf)n. IB gelten 
auch für öen Übertritt in ben 58ermaItungSbienft ber 
ftaatl. fßoligei auf ©runb beS § 14 beS 5$58@. d. 
31. 7. 1927 (©©. ©. 151). 

8. ©oüten fid) bei ber ^eftfeßung beS 585)31. 
gmeifel ergeben, fo ift gur 58ermeibung Don Über* 
gaßlungen fofort an ben Fad)minifter gu berichten. 

C. ÜJiachroetS unb 58emdjnung ber 
Unterfdjtebsbeträge. 

1. 5)ie $affe ber neuen 58efchäftigungSbehörbe 
hat baS bem einberufenen ©d)ußpol.=58eamten nad) 
I A 1 guftehenbe 5)ienftein!ommen auf 3Inmeifung 
ber 58el)örbe gu gahlen unb rechnungsmäßig nach* 
gumeifen. 5)ie ©infteüungSbehörbe führt — getrennt 
für jebeS Rechnungsjahr — eine Rad) toeifung, auS 
Welcher Rame, 5)ienftgrab, bisherige ©chußpol.* 
5)ienftfteIIe, neue 58efd)äftigungSbehorbe, bie 58efoI* 
bungSmerfmale ber ©cf)ußpol.*58eamten, bie §öf)e 
ber ihnen in ber neuen ßaufbalm guftehenben monat* 
ließen 5)ienftbegüge unb bie §öf)e ber monatlichen 
5)ienftbegüge, bie fie beim 58erbleiben in ber ©d)uß* 
poligei erhalten hätten, Zeitraum ber 3ahIurtB fomie 
bie ÜnterfchiebSbeträge (9J7onatSbetrag unb ©umme 
für jeben 58eamten) erficf)tlich finb. 

2. Für bie RacfjtDeifung über bie ünterfdjiebS* 
betröge finb bie neuen Formblätter Rr. 166 III5R0. 
(Sitelbogen) unb Rr. 166 111a 970. (©inlagebogen) 
gu Dermenben. 5)aS 5)rudfacf)enDergeichniS gur 910. 
ift gu DerDoüftänbigen. 5)er erftmalige Sßorbrud* 
bebarf ift binnen 8 Sagen nad) 58efanntgabe biefeS 
9lb@rl. bei bem mit ber 5)rud'Iegung beauftragten 
9Ieg.=5ßräf. (^affenoeimaltungSbüro) in fßotSbam f.§. 
im 58üromege anguforbern; ber fünftige 58ebarf ift 
in üblicher SSeife angumeiben. 

3. 3Rärg jebeS 3ahre^ bie ©infteüungS* 
behörbe bie fRacßmeifung abgufchließen unb unter 
Überfenbung Don gmei 3IuSfertigungen ber 97acf)' 
meifung bie ©umme ber ünterfchiebSbeträge bei bem 
für ihren ©iß guftänbigen 5Reg.=fßräf. (in 58erlin 
bei bem ^3oI.=S(3rä[.) gur ©rftattung anguforbern. 
©ine 3IuSfertigung ber fRadjmeifung ift fofort nach 
©ingang mit SluSgabeantoeifung beS 9teg.=5ßräf. (in 
58erlin beS 5$oI.=5|3räf.) gu Derfehen unb fobann ber 
9ieg.=^)auptfaffe (in 58erlin ber 5|3oI.=£>auptfaffe) gur 
Zahlung beS ©rftattungSbetrageS (gegebenenfalls 
bureß 58udhauSgIeid)) gu übermitteln, ©otoeit ber 
9teg.*5]Sräf. als ©infteEungSbeljörbe in Fra9e fommt, 
finb bie 97a<htt>eifungen über bie gu erftattenben 
UnterfdjiebSbeträge Don ben eingelnen 5)egernaten 
im 9Rärg jebeS Fahre^ bem 5f)oI.*5)egernat gtoedS 
©rftattung ber UnterfdjtebSbeträge (burdh 58ucßauS* 
gleich bei ber 9ieg.=§auptfaffe) guguleiten. ©in 
weiteres ©tüd ber fRadhmeifung hat bie ©infteEungS*v 
behörbe mit 3Inmeifung Derfehen ber bie 58egüge 
gahlenben ®affe gugufertigen (Dgl. nachftehenb 3iff- 4). 
5)ie ÜnterfchiebSbeträge finb Don ben 9ieg.=£>aupt= 
faffen (in 58erlin Don ber fßol.'tpauptfa'ffe) Dom 
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StecßnungSjaßre 1933 ab bet ®ap. 16 Sit. 16 ber 
einmaligen Ausgaben ber 33ermaltung beS Snnern 
gu oerrecßnen. 

4. Sie Waffen ber 33efcßäfttgungSbeßörbe ßaben 
bie bi§ gum 3a^rega&f(i)Iufe erftatteten UnterfcßiebS* 
betröge auf ©runb ber ißnen erteilten 9lnweifung 
(ogl. $iff. 2) üon ber SluSgabe febeS 33ermattungS* 
gmeigeS in einer ©umme rot abgufeßen; 33e* 
trage, bie beim SaßreSfcßfuß nocß nidE)t erstattet fein 
füllten, finb ebenfalls bet bem planmäßigen gonbS 
rot abgufeßen unb als 33orfcßüffe gu buchen unb 
Weiter abgutoicfeln. 

5. $ür ben ©efcßäftSbereidß ber $reuß. 3ußig= 
üermaltung erlebigen bie in biefent 9Ibfcßnitt ber 
EinfteßungSbeßörbe gugetoiefenen Aufgaben bie Saftig* 
ßauptfaffen. 

II. 
Steife* unb UmgugStoften ufm. 

C8u'3iff- 4, lefcter Stbf. u. 3iff. 5, leßter Slbf. 
beS StbErl. ü. 31. 8. 1932 (9E33U33. ©. 890) u. 

«ßrSöefSöl. ©. 199). 

Sie Steife*, UmgugS* ufm. Soften finb gu galten 
unb gu oerrecßnen: 

a) bei Einberufung in 35eamtenftellen 
beS preuß. unmittelbaren ©taatSbienfteS: 

1. in allen $äüen bie Steifefoften auS Slnlaß 
beS SienftantrittS, in gäEen ber $iff- 5 beS StbErl. 
o. 31. 8. 1932 bie UmgugStoften, bie aucß bei 
einem Umguge in ber ifirobegeit gu gewähren finb, 
oon ben 33efcßäftigungSbeßörben bei Sit. 28 
ißreS ipauSßaltS; 

Sie in gäßen ber $iff. 4 beS StbErl. ü. 31. 8. 
1932 gu geroäßrenbe einmalige UmgugSentfcßäbi* 
gung nacß § 60 beS ©cß33®. o. 16. 8. 1922 (@©. 
©. 251) ift bei ber legten ©cßußpoI.*Sienftfteße 
gu beantragen. Sie einmalige UmgugSentfcßäbigung 
ift fcßon oor bem 5luSfcßeiben auS ber ©cßußpol. gu 
gewähren, wenn ber 33eamte oon ber 33efcßäfti* 
gungSbeßörbe gum Umguge mäßrenb beS ^jßrobe* 
bienfteS ermäcßtigt morben ift. 

2. in aßen fallen bie SlbmefenßeitSbei* 
ßilfen nact) ben 33eftimmungen ber 9?r. 17 a 

Scßlußprüfnng AI bet ber $ßreuß.^oI.*93ernf3fcßnle. 

StbErl. b. g90t. u. b. 9Jib3. ggl. i. 9t. b. äßißräf. 
u. ber übrigen 6tM. t». 14.8.1933 — P 2245/26.5:). 

(1) SaS ißreuß. ©taatSminifterium ^>at als Erfaß 
ber Vorprüfung ßinficßtlicß ber aßgemeinen 33tlbung 
für bie £aufbaßnen beS ^angleibienfteS unb beS ein* 
facßen mittleren SienfteS in ber ißreuß. ©taatSOer* 
Wallung neben ber BI*$rüfung ber ißreuß. ißol.* 
33erufSfcßuIe aucß bie AI* Prüfung biefer ©cßule 
anertannt. 9luf ©runb beS § 27 2lbf. 2 ber 9ln* 
fteßungSgrunbfäße für 33erforgungSanmärter2) wirb 
biefe Slnerfennung aucß für bie entfprecßenben ßauf* 
baßnen unb für bie EinßeitSlaufbaßn bei ben ©e* 
meinben unb ©emeinbeoerbänben auSgefprocßen. 

(2) £n bem StbErl. ü. 17. 11. 1931 (9Jl33Ii33. 
©. 1179, $r33ef33l. 1932 ©. 27) ift bementfprecßenb 
unter 9tr. 7 $iff. 1 leßter 9lbfaß unb Qtff. 2 leßter 
9lbfaß ftatt „AI* bgrn. BB^ßrüfung" gu feßen „AI* 
ober BB^ßrüfung". 
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unb 19 ber 33orfcßrift 0. 20. 6. 1932 Oßr33ef33I. 
©. 155); 

b) bei Einberufung in S3eamtenftellen beS 
SienfteS ber ©emeinben: 

1. in aßen $äßen bie Steifefoften auS Slnlaß 
beS SienftantrittS, in gäßen ber $iff. 5 beS StbErl. 
0. 31. 8. 1932 bie UmgugStoften oon ben Steg.* 
Sßräf., in beren 33ereicß bie ©emeinbe liegt (in 
23erlin oon bem SM-'Vräf-)/ für Stecßnung beS 
$ap. 91 Sit. 28 beS IgauSßaltS ber 33ertoaltung beS 
Innern; 

SSegen ©ewäßrung einer einmaligen UmgugS* 
entfcßäbigmtg in gäßen ber $iff. 4 beS StbErl. 
ü. 31. 8. 1932 gilt baS unter a 1 ©efagte. gür 
bie Erteilung ber Ermächtigung gum Umguge 
Wäßrenb ber ifkobegeit im Sienfte ber ©emeinbeu 
ift bie ©eneßmigmtg beS 3teg.*^3räf. nacß 2lbf. 1 
etngußolen. 

2. in aßen fräßen bie 5IbmefenßeitSbei* 
ßilfen oon bem Steg. = ißräf., in treffen 33ereicß bie 
©emeinbe liegt (in 33erlin oon bem $oI.*$räf.), 
nacß 9?r. 17b unb 19 ber 33orfcßrift 0. 20.6.1932 
($r33ef33I. ©. 155); 

c) bei einem 3t ü cf tritt auS bem ißrobe* 
bienft gur ©cßußpoligei: 

bie Steife* unb UmgugStoften oon ber 
©cßußpol., gu ber ber Stücftritt erfolgt, für Stecßnung 
beS $ap. 91 Sit. 28 ber S3ermaltung beS Innern. 

33ei einem Stücftritt gur ©cßußpol. ift nacß 
ben 33eftimmungen ber 34ff- 2 u. 3 beS StbErl. 
o. 5. 8. 1932 (9Jt33Ii33. ©. ^93) gu oerfaßren. 
aßen gäßen, in benen ©cßußpol.=S3eamte mit 
eigenem ^auSftanb mäßrenb beS ^SrobebienfteS 
gum Umguge ermäcßtigt morben finb, ift ißnen üon 
ber S3efcßäftigungSbeßörbe nacß Vnßörung beS 
3teg.*Sßräf., in beffen SSereicß fie liegt (in 33 er litt 
beS ^ßoI.*$räf.), gu eröffnen, gu melcßer ©cßußpol. 
fie gegebenenfaßS gurücfgutreten ßaben. 

d) ©omeit bie Soften in ber rürfliegenbeit 
3eit an anberen ©teilen üerrecßnet morben 
finb, ßat eS babei gu üerbleiben. 

2ln bie ®ebötben fämtl. ^er ^r- ©taatSbertoal* 
tung unb an bie ©emeinbebebörben. — 3KSIiS3.1 <5. 961. 

(3) Sie Stnerfennung ber AI=$rüfung, an ber 
33eßörbenoertreter ni^t teilneßmen, roeicßt oon ber 
für bie 3lnerfennung ber BI* unb B ü*^rüfung be* 
fteßenben 33orfcßrift ab, nacß ber bie Slbfcßlußgeug* 
niffe ber ^oI.=VerufSfdßule oon bem 33ertreter ber 
SlnfteßungSbeßörben mitooßgogen fein müffen. 3n 
bie StbErl. 0. 30. 10. 1928 0ßr33ef33l. ©. 307), 
27. 2. 1929 (<fk33ef33l. ©. 43) unb 14. 12. 1929 — 
gSOt. P 1237, 2Hb3. Pd 1016 (3iff. 3 Fußnote 2 
2lbf. 4) über 33emerbung üon SSerforgungSanmärtern 
um ©teßen in ber aßgemeinen unb lanbrätlicßen 
33ermaltung (an bie Dber* u. Steg.*$räf. gericßtet 
unb nicßt oeröffentl.) ift baßer ein entfprecßenber 
§inmeiS aufguneßmen. 

Sin bie nacbgeorbneien Se^örben aßet Steige bet preuß. 
@iaat§üertoaltung. — SKS3li&. I ©. 965. 

— 3WbS. II F 85h Sir. 4 III/33. 

3) Sßgl. piergu SKSli«. 1933 I 581, II ©. 213. 
a) ®gl. 1930 I ©. 237. 
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7)n0dcgcnt)dten 6er 

Radjuieifung artfdjer Slbfiammung beim (Eintritt 
in baS ©emeinbebeamtenoerhältmS. 

9tb©rl. b. m%. t>. 17. 8. 1933 - IV a I 1349. 

(gfunffarucf) an Ober* u. SReg^Sßräf. bortoeg.) 

(1) Ser R9)ibg. f)at am 8. 8. 1983 (R©231. I 
©. 575) Richtlinien für ben RadEjmeiS ber arifchen 
Rbftammung bet ©inberufung in ba§ ^Beamten* 
Derf)ältnig fomie für ben Radjmeig arifdEjer 9lbftam* 
mung ber ©hefrau eines Beamten bei ©ingehung 
einer ©f)e gu § 1 a 3lbf. 3 be3 Reid£)3beamtengef. in 
ber gaff. be§ ©ef. D. 30. 6. 1933 (R©i8I. I ©. 433) 
erlaffen. Siefe Richtlinien gelten nach giff. 3 (§ 6) 
aaD. entfprechenb für baS 23eamtenrecf)t ber ©e* 
meinben unb ©emeinbeoerbänbe. Rad) $iff. 2 Rbf. 1 
ber Richtlinien ^at bemgemäf), mer als Beamter 
ber ©emeinben (©emeinbeoerbänbe) berufen merben 
fofl, nachgutoeifen, bafj er unb fein ©begatte arifcEjer 
Slbftammung finb. geber Beamte ber ©emeinben 
unb ©emeinbeoerbänbe, ber eine ©l)e eingetjen miü, 
hat nachgutoeifen, bajj bie fßerfon, mit ber er bie 
©he eingefjen mill, arifcE)er Rbftammung ift. Ser 
Rad)mei§ ift nach Rr. 2 Rbf. 2 aaO. burd) 23or* 
legung Don Urfunben (©eburtSurfunbe, §eirat§* 
urfunbe ber ©Etern) gu erbringen. Semgemäfj mirb 
ba§ in bem Rb©rl. D. 14. 7. 1933 — IVal 1338II 
(Mi23. I <5. 823) 2lbf. 1 für bie Vorlage Don 
©intoeifungSanträgen aufgefteüte ©rforberniS ber 
©inreicfjung eines gragebogenS nad) ben 23or* 
fcEjriften Don Rr. II ©rfter RbfdEjn. A 2 u. 3 ber 
SurcE)f.=23eft. gum ©ef. gut SBieberberfteCEung beS 
SöerufSbeamtentumS D. 27. 5.1933 (9R23liR.1 ©. 635) 
aufgehoben. ©S finb in guEunft lebiglicf) bie in 
ben Ridjtlinien beS RRibg. £jiff. 2 SIbf. 2 begeidjneten 
Urfunben Dorgulegen. darüber hinaus finb Rad)* 
meife, inSbefonbere aud) f)infirf)tlic^ Rame, Rorname, 
©taub, Söeruf, Söohnort, ©eburtSort, *tag, =monat, 
=j[af)r, ©terbeort, »tag, *monat, =jaf)r unb ^onfeffion — 
and) frühere ^onfeffion — ber ©rofjeltern nur bei* 
gubringen, menn .gmeifel an ber arifd^en Rbftam* 
mung befielen. 

(2) ‘Ser Rad)tt>eiS ber arifchen Rbftammung ber 
©hefrau ift ebenfalls grunbfäjjIidE) burd) Verlegung 
ber in giff. 2 2lbf. 2 ber ^Richtlinien D. 8. 8. 1933 
begegneten Urfunben gu erbringen. 9Ibf. 1 fester 
©atj biefeS Rb@rl. gilt finngemäf). Ser Rb©rl. D. 
3. 8. 1933 — IV a I 1346/33 (fflfpii®. I ©. 922) 
mirb, fomeit er barüber hinauSgehenbe ©rforberniffe 
fteCtt, aufgehoben. 

(3) Ser RachmeiS arifdher Slbftammung beS 
SSeamten unb ber ©hefrau ift bei ©hrenbeamten ber 
©emeinben (©emeinbeDerbänbe) nach ben Richtlinien 
beS RRibg. in gleicher Sßeife gu führen toie bei 
befolbeten Beamten, giff. 1 SIbf. 2 beS Rb©tl. D. 
14. 7. 1933 — IV a I 1338II (2R®liS. I ©. 823), 

£ommunah>?rbände* 

in ber beftimmte ©rleidhterungen beS RacEjmeifeS ber 
arifdhen Sfbftammung bei ber ©inmeifung Don un* 
befolbeten ehrenamtlichen 33eftätigungSbeamten gu* 
geiaffen maren, mirb infomeit aufgehoben. 

(4) Ser Klarheit halber bemerfe ich, bafj eS für 
bie ^Durchführung beS SöieberherftellungSgef. — unb 
gtoar lebiglicf) für biefe — bei ber in Rr. II ©rfter 
2Ibfchn. A gu 2, 2lbf. 1 ber Surcf)f.=33eft. beS 2Rbg. 
D. 27. 5. 1933 — IV a I 1405 (9R23liR. I ©. 635) 
begüglicE) ber unbefolbeten gemeinblidhen ©hren* 
beamten gugelaffenen ©rleichterung Derbleibt. 

Sltt bie 06er* u. D4eg.=^5räf., bie Sanbräie, ben 58er* 
6anb§präfiben±en be§ <äiebhmg§ber6anbe§ 3tn6rfo6ien6egirE, 
bie ©emeinben unb ©emeinbeDerbänbe, ben ©ieblungSöerbanb 
iHnbrtoblenbegirt. — 2K93U53. I ©. 967. 

Sefttmmuttg erneö ^reBfige^. 

Sa§ $r. ©t9JL bat burdh 33efdhlu^ D. 10. 8. 
1933 — ©t2R. I 9633/33 — gum ^reigfi^ be§ 
Rheinifdh*S3ergifdhen Greifes1) (Reg.*53eg. ^oln) 
mit SBirfung Dom 1. 9. 1933 bie ©tabtgemeinbe 
33ergifd£) = ©Iabbach beftimmt. 

— SKbg ZR 201/33 III. — SftSIiiB. 1933 I ©. 968. 

0 S3gl. 2R33I68. 1932 @. 1036 3n h. 

fRamett^ättberung eineö fianbfretfeä. 

Sa§ Rr. ©tfR. hat burch S3efd£)Iufe d. 10. 8. 
1933 — ©t$D?. I 9955/33 — ben Ramen beg 
Sanbfreifeg ©eilenfirchen1) (Reg.=S3eg. 2fadhen) in 
©eiIenfircE)en=E£>ein§berg geänbert. 

— gjibS. ZR 201 IV. — 2K93IÜB. 1933 I S. 968. 

9 S8gl. ©S. 1932 ©. 264, § 112. 

©emeinbebeftanb= unb Ortsnamen*5lnberungen. 

Surdh ©rla§ be§ ^reufe. ©taatSminifteriumS 
D. 11. 8. 1933 ift ber Rame ber Sanbgemeiube 
SSbffofa, ®r. ©rob ©trehli^, Reg.»Reg. 
in „§ohenfirdh" umgeänbert morben. 

— m$. IVa II 2179 11/33. — 2TC9?li«. 1933 I ©. 968. 

Ste ©dhreibmeife ber im früheren Greife 
S3orbe§h0^mf ie|E im Greife ©egeberg, Reg.=93eg. 
©dhlegmig, gelegenen Sanbgemeinbe §eibmühlett 
ift auf „^eibmühlen (Sorbegholm)“ u°b bie ber 
gleichnamigen, im Greife ©egeberg gelegenen Sanb* 
gemeinbe auf „^eibrnülflen (©egeberg)" lanbeg* 
poligeilich feftgefteüt morben. 

— mg. iva ii io8i in. — ami«. 19331 ©. 968. 
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Hufgaben 6er Poltjef. 

©ntlaffmtg auf ©runb poligeilicher 3lrtotb= 
nung in einer £etl= nnb ^ßflegeanfialt Beftnbli^er 

©eifteS!ranfer. 

9ib©rl. b. 2Kbg. o. 3. 8.1933 — III a II 2342/33. 

(1) gn bem fftb@rl. beS 90?fV. über bie polizei* 
liehe Unterbringung ©eifteSlranfer in öffentliche §eil* 
unb Bflegeanftalten ö. 21. 1. 1932 — I M Et 66/32 
u. II D 125 IV1) ift unter Bezugnahme auf bie 
Stechtfprechung beS DB®. barauf hingetoiefen, baf) 
ein ©eifteSlranfer, beffen Aufenthalt in ber 
91 nfta11 auf polizeilicher Anorbnung beruht, 
nur mit guftimmung berfenigen if?oI.=S3ehörbe auS 
ber Anftalt entlaffen merben barf, bie feinergeit bie 
Anorbnung getroffen hatte. 

§ierju bemerfe icf): 

(2) AIS eine ©ntlaffung auS ber Anftalt, gu ber 
eS einer polizeilichen guftimmung bebarf, ift eS nid^t 
anjufefjen, toenn ber ©eifteSfranfe Oon ber Anftalt 
in Aufjenarbeit befefjäftigt mirb, bie unter ftänbiger 
Übertoachung burd) Beamte ober Angefteüte ber 
Anftalt ftattfinbet. 

(3) ABirb ein ©eifteSlranfer, ber fidO auf ©runb 
polizeilicher Anorbnung in einer öffentlichen §eit= 
unb fßflegeanftalt befinbet, in einer gamilie unter* 
gebraut, bie ihm nach ben Anorbnungen unb unter 
ber Aufficf)t ber Anftalt pflege zuteil toerben läfjt, 
fo fteht er zmar meiterhin unter ber Dbf)ut ber 
Anftalt, unb eS ift DorauSzufehen, bafj bie öffent* 
liefjen §eil* unb Bflegeanftalten, mie bi^^er, bei 
©eifteSfranfen, bie zum eigenen <5cf)ü| ober zu bem 
ber Allgemeinheit in AnftaltSpflege finb, befonberS 
forgfältig prüfen merben, ob eS ber guftanb beS 
Oranten zuläfjt, ihm ohne ©efäfjrbung polizeilicher 
gntereffen burd) Verbringung in gamilienpflege eine 
größere BetoegungSfreiheit einzuräumen, immerhin 
erheifc^t eS aber in folgern gaEe baS polizeiliche 
gntereffe, baff bie VoI.*Behörbe, in beren Bezirf 
fich ber Trante in gamilienpflege aufhält, hteroon 
menigftenS Kenntnis erhält. ©iner üorherigen 
polizeilichen guftimmung zu ber Verbringung beS 
Uranien in gamilienpflege bebarf eS bagegen nicht. 

(4) Die Beurlaubung eines ©eifteSfranfen ift 
als zeitmetlige ©ntlaffung beS Uranien auS ber 
9lnftalt anzufehen. ©ie ift baher bei einem ©eifteS* 
franfen, beffen Aufenthalt in einer Anftalt auf 
polizeilicher Anorbnung beruht, an bie guftimmung 
ber Vot.*Bel)örbe gebunben. Diefe guftimmung 
erfcljeint aber bei einer furzfriftigen Beurlaubung 
bann entbehrlich, trenn ber AnftaltSarzt infolge einer 
fortfcfjreitenben Befferung im ©efunbljeitSzuftanb beS 
Uranien unb auf ©runb einer Oon ber Anftalt toorher 
ZU treffenben geftfteEung, baff ber ®ranfe mährenb 
beS Urlaubs in feiner ^ranffjeit nicht abträglichen 
Verfjältniffen unb unter ber Dbhut zuüerläffiger 
Verfonen fein mirb, nach feinem pflichtmäfjigen ©r* 
meffen bie Urlaubserteilung für unbebenflid) hüll. 1 

gür gaße, in benen biefe VorauSfefjungen üorliegen, 
miü ich mich baher einftmeilen bamit einöerftanben 
erllären, baff bie öffentlichen §eil* unb Vflegeanftalten 
einen ©eifteSfranfen, beffen Aufenthalt in einer 
Anftalt polizeilich angeorbnet ift, bis zu einer 
A30che beurlauben, ohne üorljer bie guftimmung 
ber B°l-*23ehörbe heebeizuführen ober biefe zu 
benachrichtigen. Die Dorftefjenb über bie Unter* 
bringung oon ©eifteSfranfen in einer gamilie unb 
hinfidhtlich ber Beurlaubung bon ©eifteSfranfen er* 
laffenen Beftimmungen gelten nicht für foldhe gemein5 
gefährlichen ©eifteSfranfen, bte innerhalb ber lebten 
brei Raffte ein Verbrechen ober innerhalb beS lebten 
^ahreS ein Vergehen begangen ha&en, unb smar 
auch bann nicht, tPenn fie auf ©runb beS § 51 
©t@B. freigefprochen ober aufjer Verfolgung gefe|t 
finb. gn berartigeu gälten ift za ber Unterbringung 
in einer gamilie ober za ber Beurlaubung ftetS bie 
oorfjerige guftimmung ber DrtSpoI.*Bel)örbe, bie bie 
Unterbringung beS ©eifteSfranfen in ber Anftalt 
angeorbnet hat, einzuholen. <ginfi<htli<h ber Benach5 
ridftigung ber guftizbepörben bemenbet eS bei bem 
3tb@rl. beS gfDE 0. 6. 1. 1902 (2tteb2KBI. ©. 47). 

(5) Sie Dber*Bräf. erfuche ich, bafür za 
forgen, bajf bie Seiter ber öffentlichen §eil* unb 
Bflegeanftalten Don biefem 3tb@rl. Kenntnis erhalten, 
unb gleichzeitig zu üeranlaffen, baff im gatle beS 
Abf. 3 bie bort bezeichnete B°t-=®ehörbe öon ber 
Anftalt benachrichtigt mirb, menn ein ©eifteSfranler, 
ber fich auf ©runb polizeilicher Anorbnung in ber 
Anftalt aufhält, in gamilienpflege gegeben merben 
foE unb menn er fpäter mieber auS ihr herauS* 
genommen mirb. 

9tn bie D6er*Sßräf. unb alle 5ßoI.*S3ebörben. 
— 93793100. I <S. 969. 

Sögt, öiergu 9K9316Ö. 1932 6. 89, 197, 777; 1933 I 
6. 59, II ©. 25, 133; 9393793t. 1932 ©. 101, 657, 734. 

©chu^ ber «attottalen ©pmbole. 

fRbßrl. b. 9TCbS. o. 14. 8.1933 — IID 8113. 

gm 3Ib@rl. 0. 23. 6. 1933 (TOIiV. I ©. 748) 
hatte ich a. a. auch auf bie VD. zur Durchführung beS 
©ef. zam ©chu|e ber nationalen ©pmbole o. 23. 5. 
1933 (fR@Bl. I ©. 320) hiagemiefen. Da mir bis* 
her erft zmei ©ntfeheibungen eingereicht toorben finb, 
metfe ih noch befonberS auf giff. 4 ber genannten 
VD. hia, nach ber recht^fräftige ©ntfeheibungen un* 
öerzüglich hierher unb bem fReicl)3minifter für VoIlS* 
aufllärung unb Br°haganba mitzuteilen finb. Diefe 
reht^fräftigen ©ntfheibungen finb auch bann mit* 
Zuteilen, menn in ihnen bie grage, ob ein Verftofj 
gegen baS Verbot im § 1 beS ©ef. oorliegt, Der* 
neint mirb. 

Sin alle SßoI.=93ebörben. — 3K93US8. I ©. 970. 
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©tngett be3 Deutfdjlanb* unb be3 
§orft=2öeffel*Siebe3. 

NbErl. b. o. 18. 8.1933 — HD 1080. 

Einer Anregung be§ 9iei<h§minifter§ für 23olf§* 
aufflarung unb )ßropaganba entfprecpenb habe ich 
bie nacfjfteljenb tniebergegebene ^ßol.*23D. über ba§ 
©ingen be§ Deutfdjlanb* unb be§ §orft=2BeffeI*Siebe§ 
erlaffen, bie in ber nädfften Kummer ber $r. (G©. 
üeröffentlid)t tnerben toirb. 

Dagu bemerfe icf) fnlgenbe§: 

1. Die $oI.=93D. foü oerf)inbern, baft ba§ 
S£)eutfcf)lanblieb unb ba§ §orft=2öeffel=Sieb in ihrem 
Eharafter al§ OaterIänbifcf)e 2öeil)elieber burd) gu 
f)äufige§ Nbfingen auch bei unpaffenben (Gelegen* 
feiten Einbuße erleiben. Der SBürbe biefer Sieber 
enlfpricpt e§, bajj fie nur bei foldfen (Gelegenheiten 
gefungen tnerben, bei benen ber Nahmen, ber Ernft 
unb bie (Griffe ber Neranftaltung gutn ©ingen unb 
©fielen ber genannten Sieber eine befonbere 93er* 
anlaffung geben. Die Drt§poI.*93eI)örben haben ficf), 
beüor fie Don ber 2lu§nahmemöglicf)feit be§ § 1 
2lbf. 2 ber 93D. (Gebrauch machen, auSbrücflich gu 
oergetniffern, bajg biefe 93orau3fefjungen erfüllt finb. 

2. Die Staber ber in Sfrage fommenben 93er* 
gnügungg* unb ©chanfftätten finb unbergüglict) gu 
unterrichten. 

3. Über bie gu fammelnben Erfahrungen er* 
tnarte ich einen S3ericf)t ber Neg.=$räf. gum 1.1. 
1934 (Sfrift für bie ben Sanbräten unterteilten 
£)rt§pol.*93ehorben 1.12.1933, für bie Sanb* 
rate unb bie ben Neg.^räf. unmittelbar 
unterteilten Drt§pnl.*93ehörben 15.12.1933). 

Sin alle ißol.*©ebörben. — SKSli©. I S. 971. 

IMntage. 

^oUgeinerortmung 
über t>a$ Singen be$ Seutfd)lan&* unb beö 

^orft^effet-ßiebe^. 

Sluf ©runb be§ $ßoligeibertoaUnng§gefepe§ Pom 1. 6. 
1931 (®S. S. 77) in ©erbinbung mit § 8 be§ ®efege§ gum 
Sdpup ber nationalen Spmbole bom 19. 5. 1933 (3t®©l. I 
S. 285) toirb auf Slnregung be§ £>errn 3teid)§minifter§ für 
©olfSanfElörung unb ißropaganba für ba§ ßanb ^reufeen 
folgenbe ißoligeiPerorbnung erlaffen: 

§1- 

Sa§ Singen unb Spielen be§ Seutfdjlanb* unb be§ 
£>orft*2Beffel=2iebe§ ift in Vergnügung^* unb ©aftftätten aller 
9(rt Oerboten. 

SlitSuabmen bebürfen ber ©eneßmigung ber £)rt§poligei* 
beßörbe. Sie 2lu§naf)megenefjmigung ift im allgemeinen 
24 Stunben bor ©eginn ber Verauftaltung gu beantragen. 

§2. 
Sie Sticljtbefolgung be§ § 1 mirb gemiife § 9 Slbf. 2 be§ 

®efege§ gum Sdptge ber nationalen Spmbole bom 19. 5. 
1933 (Dt@©[. I S. 285) mit ©etbftrafe bi§ gu 150 JUt ober 
mit £aft beftraft. 

§3. 
Siefe ißoligeiberorbnung tritt am 1. 9. 1933 in ®raft. 

©erlin, ben 18. 8. 1933. 

Ser Vreufeifcffe ÜFtinifier be§ Innern. 

$n Vertretung: 
©rauert. 

Hinrichtung, Beworben, Beamte. 

‘SlnfteUung, ©ebitbrniffe, Sicnftoorfdmften uftc. 

©tettennerhältniS in ber (Gemeinbepoligei. 

NbErl. b. mb%. o. 14. 8.1933 — II E 644. 

(1) Eine Nachprüfung ber Nacptneifungen ber 
$ol.*93eamtenfteHen ber (Gemeinben unb (Gemeinbe* 
berbänbe hat ergeben, baf$ bie NbErl. o. 5. 1. 1928 
(9N93Ii93. ©. 19) unb o. 23. 7.1929 (9N93H93. ©. 704) 
nicht genügenb beachtet tnerben. 

(2) gut Ergielung eines? einheitlichen ©teilen* 
nerljältniffeS in ber (Gemeinbepol. ift baher in gu* 
lunft nach folgenber Dabelle gu nerfahren: 

3ahI ber ©teilen 

Uniformierte ©oligei 

H fi 

Q ^ 
& 

f 
O 

S M 
Cl> 

vQ 

Q 

Q 
&- 

S 
s 0 

es 
w 

&- 

vO 

O Ä 
vi ‘c’ Q 

0 
»■ . 

«S ' 
© 

Sei 9— 17 1 
* 18— 26 2 - 1 - . - 

* 27- 35 3 1 1 - - 

= 36— 44 4 1 1 1 - . 
* 45— 53 5 1 2 (1) 
= 54— 62 6 2 2 (1) 
= 63- 71 7 2 2 (1) D 
= 72 - 80 8 2 3 (1) ts 
= 81— 89 9 3 3 (1) & 

* 90— 98 10 3 3 (1) 0 
= 99—107 11 3 4 (1) 0 
* 108—116 12 4 4 (1) 

0 10 
* 117—125 13 4 4 (1) 5-» 
* 126—134 14 4 4 (1) vO 

= 135—143 15 5 4 (1) 
* 144—152 16 5 
* 153—161 17 5 TT 1 J=i 

* 162-170 18 6 jQ 

= 171—179 19 6 r 29 s? 
* 180-188 20 6 '’B' 'B 

S2 

* 189-197 21 7 c a 
* 198—206 22 7 

uftt). 

®riminalpo!igei 

. fi 

.B ^ 
m 

S-I 
O 
© 
k 
1 

rö O 

J© 
& 

B 
». B g Q 
1« 

s» 
sO 
Q . ". a- 

|s 
5-> 
et 

©ei 4— 7 1 
_ 

= 8—11 2 - 1 - 
* 12—15 3 - 1 - 
= 16-19 . 4 1 1 - 
. 20—23 5 1 2 - 
5 24—27 6 1 2 - 
* 28—31 7 1 2 - 
= 32—35 

ufto. 
8 2 2 l 

(3) 93on biefen Nidhtlinien barf nur in befon* 
beren 3Iu§nahmefäIIen (g. S. in ®ur= unb 23abe* 
orten) mit meiner augbrücfHchen (Genehmigung ab* 
gemichen tnerben. fomm. ^oI.=S3ermaItungen mit 
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minbeftenS 5 $oI.=VoflgugSbeamten fann jebocI) für 
ben leitenben $ol.=VoügugSbeamten mit ©enel)mi= 
gung ber $oI.=2luffid)tSbehörbe eine $ol.=5Neifterfteüe 
gefdjaffen Werben. 

(4) Sie über biefe SRidjtliniert f)inau§ Dorf)an= 
benen ^ö^eren ©teilen finb als !. W. gu begegnen 
unb bei greilnerben nach ber Säbelte in ©teilen 
nieberen ©rabeS umguwanbeht. 

(5) ©tabt*$oI.=Sireftorfteüen finb nur in ©täbten 
über 50 000 ©inwohner einguridjten. Db neben bem 
©tabt=$oI.= Sireftor noch eine $ol.=£>berinfdeftor= 
ftette () erforberlid) ift, bleibt ber örtlichen Regelung 
iiberlaffen. 3n gtßfeeren ©täbten Wirb bieS jebod) 
gwedmäfjig fein. 

(b) SBegen ber Vefolbung ber ©emeinbef)oI.= 
VoügugSbeamten wirb auf § 2 $33®. in Verbinbung 
mit bem Nb©rl. ü. 5. 1. 1928 (9NVItV. ©. 19) Der= 
wiefen. Sine ©ewäf)rung non ©teüengulagen ift 
nid)t guläffig. 

(7) Sie Veftätigung ber ©tabt=$oI.=Sireftoren, 
$oI.4Dberinfpeftoren unb $oI.*®ommiffare bemalte 
id) mir Dor. 

(8) ©S finb gu [treiben: Nb@rl. 0. 5. 1. 
1928 (ÜNVIiV. ©. 19) in $iff. 2 bie Söorte „Don 
weniger" bis „Sanbbürgermeiftereien", in ,Qiff.13 ber 
Ie|te ©a£ bon „NuSnahmSWeife" bis „befielt", im 
Nb©rl. b. 23. 7. 1929 (NiVHV. ©. 704) bie £iff. 1 
unb 2, im Nb©rl. b. 2. 10. 1930 (SNVIiV- ©. 877) 
bie beiben lebten ©ä|e in .Qiff. 12 2lbf. 1 bon 
„©teilen" bis „704". 

Sin alle @emeinbepol.= S3ef)Drben unb SßoI.=SIuffid)t§* 
beworben. — 337931x23. I 6. 972. 

©atjung ber ^ilfSfaffe ber Saitbjägerei:). 
Nb©rl. b. 9Nb3. 0. 15. 8. 1933 

— II C II 2 a Nr. 134 III/33. 
(1) Sie ©aigung ber fpilfSfaffe ber Sanbjägerei 

1. Neubearbeitung 1931, (Vfb$. Nr. 25) ift ab* 
geänbert Worben. Sen Ober* unb Neg.= $räf. 
Wirb bie erforberlidje gal)! Don ‘Sedblättern gut 
Verteilung1)2) an bie Sienftfteüen unb bie £anbj.= 
Veamten bemnädjft gugeljett. 

(2) Sie Verteilung ber Secfblätter an bie £anbj.= 
Veamten im Nuljeftanbe, foweit fie ÜNitglieber ber 
UnterftütjungSfaffe finb, Wirb ber IpilfSfaffe ber 
Sanbjägerei übertragen, ber bie erforberlief)en Srucf= 
ftücfe überfanbt werben. Sie gur Verteilung unb 
für ben Sienftgebraud) bei ber Igilfäfaffe nic^t be* 
nötigten Srucfftücfe finb aufgubewaljren. 

(3) Sie Verrechnung ber Srudfoften erfolgt bei 
ber $ot.*§auf)tfaffe in Verlin. 

(4) ^cf» matfe mit Vegug auf giff. 32 (1) c) 
ber ©a|ung barauf aufmerlfam, bajj gu bem 2In= 
faufSauSfd)uj3 für Sienftpferbe gwei berittene 
ßanbj.=$Neifter ober Dberlanbj. gugugiehen finb, nid)t 
aber, Wie bieS in letzter $eit mefrfad) gefefje^en ift, 
Veamte, bie ehemals beritten Waren. Sie 
®ommanbeure ber fianbf. unb bie Rührer ber 
Sanbj.^nfbeftionen finb für genaue Veacfjtung biefer 
Veftimmung Derantwortlicf). 

Sin bie ßanbjägerei. — SRS3li93.1 ©. 973. 

*) 93gt. 3ftb®rl. t>. 15. 8. 1931 (937931x93. ©. 832). 
2) Sie Secfblätter für bie 2anbj.=<5d)ulen Stllenftein 

unb Sri er erhalten bie beteiligten Steg.^räf. 

Unterfudjungen ber Veraerber für bie ©dju&pol. 

Nb©rl. b. Nib^. 0.16.8.1933 — IIF 80 g Nr. 11/33. 

(1) Vei ben Unterfudjungen ber Vewerber für 
bie ©djutjpol. auf förderliche Sauglidjfeit burcf) bie 
$oI.4trgte (gern. Vfb$. Nr. 12) fowie auf geiftige 
Sauglidffeit burd) bie als $rüfer tätigen $ol.*0ffigiere 
(gern. Vfb$. Nr. 23) ift bereits auf einwandfreie 
arifdje Vbftammung baS 2Iugenmerf gu richten. 

(2) llnbefdjabet baoon bleibt bie $füd)t ber 
©infteüungSbienfifteüen, bie arifdje Nbftammung an 
§anb oon Urfunben nadjguprüfen. 3n 31ff* I, 8 a 
ber Vfb$. Nr. 23 ift bafjer als Nbänberung gu fegen: 
„feine ©eburtSurfunbe unb bie §eiratSurfunbe feiner 
©Itern". ferner ift im Fragebogen (Vorbr. $ot. 
Nr. 74) als Ifb. Nr. 20 bie Fra9e aufgunef)men: 
,,©inb ©ie arifdjer Slbftammung?" 

(3) Sie „SebenSfunblidjen ©rhebungen" bei ben 
geiftigen ©ignungSunterfudjungen füllen ftd) auch auf 
§erfunft in eugenifdjer |)inficht unb auf bie 
Naffenfrage erftreefen. 

(4) Vewerber, bie nidf)t arifd)er SIbftammung 
finb ober bie fein arifdjeS Slufeere hahm, finb allein 
fdjon auS biefem ©runbe als „nidjt geeignet" ab= 
gulehnen (ogl. N©VI. 1933 I ©. 434). 

Sin bie ftaatl. 5ßoI.=93efjörben (oI)ue ßanbj.). 
— 93793U93. I ©. 974. 

Verpflegung, 93etteibung, ßlngrüftung, 

llntertunft, ßln^bilbung. 

Venu^uttg eigener ^raftfaljrseuge (^raftraagen, 
^rafträber) burdh ®rtminalpoI.= Veamte in 21 nS= 

übnng beS SienfteS. 

Nb©rl. b. 9Nb3.0.15.8.1933 — IIM1 a Nr. 13/33. 

Ser Nb©rl. o. 13.1.1933 —ELM 141 Nr.32/32 
(5NVIiV. I @. 62) über bie Venutjung eigener ^raft» 
faljrgeuge burch Sanbj.=Veamte finbet auf bie Veamten 
ber ^riminalfiol. finngemä^ Nnwenbung. 

Sin bie ftaatl. Ißol.»S3ebörben. — 93793Ü93. I ©. 974. 

Vßaffen ber F^ä^ehörben. 

Nb©rl. b. n. 15. 8.1933 
— IIM 124 Nr. 38/33. 

Ser $reuf}. F?N. wirb 3nflan^fefeun9^ar&e^len 
an Sßaffen ber Veamten bei ben ©eridjten, ©taatS= 
anWaltfchaften unb ©trafooKgugSbehörben grunbfäi^ 
lieh an $rioatunternehmen übertragen. ©S ift jebod) 
nidjtS bagegen einguWenben, ba^ an Orten, in benen 
berartige $rioatunternehmen ni^t beftefjen, biefe 
Arbeiten im ©ingelfad burch bieVkffeninftanbfetsungS* 
Werfftätten ber ©dhu|d°^ Dorgenommen werben. Sa 
eS fich babei nur um 2IuSnahmefäCle hanbeln wirb, 
ift Don einer ©rftattung ber Soften gur Vermeibung 
unnötigen ©chreibwerfS unb umfangreicher Veredj» 
nungen abgufehen. Soften für §in= unb Nüdfenbung 
ber Söaffen werben jebod) oon ben Sienftfteüen ber 
Fuftigbef)örbe getragen. 

Slit bie ftaatl. 5ßoI.«S3eprben. — 99793Ii93. I ©. 974. 



6ef(ütoenoaltung. £cmte0pferdc3ucf)t. Ketteroeremstpefen 

SSeritienbung a«3gemuflerter Sättel ufro. 

SlbSrl. b. mb% t>. 16. 8. 1933 — VI 3331 II. 

3n gufunft ft11*3 a^e au§gumufternben Sättel 
unb Srenfengeuge, fotneit fie überhaupt nocf) für 
geringere 23eanfprutf)ung üermenbungSfäfjig finb unb 
nicf)t gur 3nfian^feÖunS anberer Stüde benötigt 

toerben, gunädjft ben in ber fftäfje befteljenben länb= 
liefen JReiterüereinen gu einem billigen Sappreife 
angubieten. ©rft tnenn ber 2Infauf ber Sattel ufm. 
bon biefen Vereinen abgelepnt mirb, pat itjr anber= 
meiter SSerfauf — mie bi§f>er üblich — gu erfolgen. 

Sin fämtticBe SanbftaHmeifter. — SEtSli©. I ©. 975. 

tDotylfatyrtepflege und Jugcndtoo^lfa^ct 

Unterftü^ungöbauer tn ber Strtfenfürfnrge 
für arbettölofe Stngefteüte. 

JRberl. b. mS. o. 11. 8.1933 — IV W 3705. 4.8. 

9iacf)ftet)enben 2lbbrud gur ®enntni3. 

Sin ben Gßerpräf. in ©erlin = Gif)arlottenßurg, bie 
3teg.*fßräf.. bie @tabi> unb ßattbtreife als ©egirtsfürforge» 
berßitnbe; für ©erlitt bie SegirfSämter. — 2Jt©li©. I ©. 975. 

Zutage. 

Ser 9teidB§arßeitSminifter. ©erlitt 9?2B 40, ben 4. 8.1938. 
IV a jtr. 12500/38. ©djarntjorfifirafje 35. 

(t) StacB _§ 397 beS SlngeftelltenberficBeruttgSgef.1) toirb 
SlrBeitSlofen, bie baS 60. ßebenSjabr bollenbet Baben unb 
feit minbeftenS einem $aBr ununterßrodBen arbeitslos finb, 
für bie toeitere Sauer ber SlrßeitSlofigfeit baS fftuBegelb ge* 
toäBrt. ©efteBt jebodj ein SlnfprudB auf SlrßeitSlofenunter* 
ftügung ober ^rifenunterftüBung, fo Beginnt ba§ SJtuBegelb 
früBeftenS mit bem SBegfaH biefeS Slnfprttcfis. Sa bie ®rifen* 
fürforge jefet geitltbß uuBegrengt getoäßrt toirb, Baben ficB 
auS biefer [Regelung gärten ergeben, ittbetn bie Betroffenen 
ar6eitS!ofen SlngefteHten uuttmeBr bon bem borgeitigen ©egug 
beS [RußegelbeS uacB § 397 aaO.1) praftifd) auSgefcBloffen finb. 

(2) $cB orbtte baber auf ©rttnb beS @ef. über SlrBeiiS* 
bermittlutig unb Slr&eitSlofenberficBerung — §§ 101 uub 2122) 
— unb ber Stot=©£>. b. 14. 6. 1932, ©rftcr Seil ®ap I Slrt. 1 
unb 18. 3. 1933, ®ap. IX § 1 (9t@©l. 1932 I <5. 273 unb 
1933 I @. 119) im SlnfcBlufe an meinen ©rl. b. 15. 3. 1933 
(9iSl©l. I <5. 84) an: 

©ei SlrbcitSlofen, bie nad) § 397 Slbf. 1 unb 2 beS 
SlngefteütenberfidBerungSgef.1) Stubegelb Begieben fönnett, ift 
nacf; einer UnterftügungSDauer in ber SlrBeitSlofenberfidBerung 
unb ber Srifenfürforge bon gufammen 52 SBodjen bie SBeiter* 
getoäbrung ber $rifenunterfiüBung eingufteUen, toenn ber 
SlrBeitSlofe eS Beantragt, um in ben ®enuf$ beS [RuBegelbeS 
gu tommen. Sie in grage tommenben SlrbeitSlofen finb in 
geeigneter SBeife auf baS SlntragSredbt Bingutoeifen. 06 ber 
SlrBeitSlofe ben Slntrag fteüen toiH, ift feinem ©rmeffen ü6er= 
laffett. Ser Slntrag ift für bie loeitere Sauer ber StrßeilS* 
lofigfeit untoiberrufiicB- 

(3) Ser ©rlap tritt am 7. 8. 1933 in straft, ©r ergreift 
audb bie laufenben gäHe. 

Sin bie oberften ©ogialöeBörben ber ßänber. 

x) ©gl. 9i@©l. 1924 I <S. 563; 1929 I ©. 75. 
3) ©gl. Di@Sl. 1929 I ©. 162; 1930 I ©. 520; 1932 I 

<5. 274. 499. 

9J?ajjnaI)men ber SRetipregtenntg gur SerbiUtgutig 
ber Speifefette für bie minberöerntttelte 

Seoiilferung. 

fRberl. b. SRbS. ü. 17. 8.1933 — IV W 3602/14.8. 

(1) üftacfjftepenben 2Ibbrud gur ®enntni£ unb 
fcpleunigen meiteren 23eranlaffung. 

(2) ©in ettoaiger 9D7e^r6ebarf ift in ber üblichen 
2Seife recfjtgeitig anguforbern. f£>a§ gleite gilt für 
bie S3ebarf3anmelbungen. iöer Sßegirfgfürforge* 
berbanb pat ben ©efamtbebarf für feinen $8egirf 
feftgufteüen unb in einer Summe Don ber Abteilung III 
be§ Statiftifcfjen 9ieid)§amt§, S3 erlin 2Ö15, ^nrfür'ften* 
bamm 193/94, anguforbern. 

Sltt bie 06cr=, 3teg.*©räf., <3tabt= u. öanbfreife als 
©egirfsfürforgeberbänbe, für ©erlin bie ©egirfSämter. 

- 9K©li©. I ©. 976. 

Einlage. 

Ser DteidBSarBeitSminifter. ©erlin StSB 40, ben 14. 8.1933. 
II b Str. 9337/33. ©cBarnBorftftrafee 35. 

3m ‘Slnfctduft an baS 9tunbfcf)retben ». 21, 7. 1933. 
— Mb 9tr. 8530/33!). 

(1) Ser OteicBSberBiHigungSfoBein für ©peifefette für 
ben SRonat @eptem6er toirb auf fcBtoefelgel6em SSaffergeicBen» 
papier Bergefteüt; er Bat gtoei SIBfdBnitte. Sie ©erfenbttng 
erfolgt toie biSBer burdB bie DteicpSbructerei. 

(2) Sie SIBgabeftetlen erBalten bie gum 15. 8. 1933 an= 
gemelbete SlttgaBl bott ©cBeinen. ©in ettoaiger SfteBrbebarf 
ift itt ber üßlicpen SSeife recbjtgeitig anguforbern. 

(3) gitr bie Dtüctgaße ber nid)t berbraudBten ©dBeine für 
©eptentber gilt 3^ff- 8 a beS DtunbfdBr. b. 25. 4. 1933 — II b 
Str. 4872/333) mit ben griffen 10. 10. unb 5. 10. 1933. 

(4) ©iS fpäteftenS 5. 9. 1933 Baßen bie gürforgeberbänbe 
bem ©tatiftifdjen SHeidBSamt unb bie SlrbeitSämter ber §aupt= 
fteHe ber fReicßdanftatt für SlrbeitSbermittlung unb SlrBeitS* 
lofenberficBerung bie ©efamt^aBI ber im Sluguft 1933 auS= 
gegebenen 9teid)Sber6iEigungSfdBeinc mitguteilen. 

(5) Ser borauSfidBtlidBe ©ebarf an ©dBeinen für beit 
SWotiat GftoBer 1933 ift Bis gum 10. 9. 1933 angumelben: 
a) bon ben gürforgeberßänben an SlBi III beS ©tatiftifdBen 

SReidBSamtS itt ©erlitt SB 15, 
b) bon beit SanbeSarßeitSämtern für ißren ©ereicB ber §aupt= 

fteüe ber DteicBSauftalt für SlrBeitSbermittlung unb SlrBeitS= 
lofettberficBernng. 

Sin bie ßanbeSregierungen. 

3 ©gl. 9K©Ii©. 1933 I @. 895. 
2) ©gl. 3Jt©Ii©. 1933 I ©. 515. 
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Steicpfpipnuerbänbe ber freien SEBoPfaptSpflege. 

9tb©rl. b. IbS. t>. 18. 8.1933 — IV W 1000/25.7. 

®aS nacpftepnb abgebrudte gemeinfame Stunb* 
fdjreiben beS 9i«. u. StSTObS. 0. 25. 7. 1938 — 
II b 7136/33 u. II B 5400/22. 7. — gur ®enntniS 
unb Seacpung. 

2tn bie Ober* unb SReg.=5ßräf., ©tabt* unb 2anbfrei[e, 

fretSangeljörigen ©etneinben, ©emeinbeberPänbe. 

' — 337931158. I ©. 977. 

Slntage. 

®er SJteicparßeitSmintf'ter. 58erliu, ben 25. 7. 1933. 
II b 97r. 7136/33 

SDer 3Iet(^§minifter be§ $nnern. 
II B 5400/22. 7. 

97adb ber Sleuorbnung ber poütifdjen 58ert)ältniffe gelten 
al§ 31etcf)§fpi0enber6änbe ber freien 5Bol)lfaprt§pflege tünftig 

1. bie 9t.<5. 58olf§n>o£)lfaßrt (@.58.), 58erlin @2, ©pan» 
bauet ©trape 9, 

2. ber EentralauSfcljufe für bie innere 337iffion ber 
beutfd^en ebangelifcßenÜirdfe, 58erlin = 2)aplem, gietenffr.24, 

3. ber SDeutfcfje Earita§berbanb (@.S8.), gfteiburg i 58r., 
2Bertl)mannE)au§, 

4. ba§ ©eutfcp SRote ®reug (@-58.), 58erlitt 2B 35, 
EorneliuSftrajie 4 b. 

2ln bie 2anbe§regierungen. 

Perfonenftandsangelegcnßeiten 

Slnerfennung öfterreic^ifd^er ©pbiSpenfe. 

9tb©rL b. äßb^. o. 15. 8. 1933 — I B 22/100. 

(i) ®ie StecpSgültigteit ber Don einer öfter* 
reidjifcpn SanbeSregierung erteilten Sispenfe Dom 
©ppnberniS beS ©pbanbeS ift Don ben angerufenen 
©ericpen früher Derfdjieben beurteilt morben. 28äp 
renb bie ppren beutfcpn ©ericpe (^ammergericp, 
Söatjr. DberfteS SanbeSgericp) burcpmeg bie auf ©runb 
berartiger *ibispenfe gefdjloffenen ©pn als nichtig 
anfepn, beftanb in Sfterreid) felbft in biefer grage 
eine -äJteinungSüerfcpebenpit gmifcpn bem Dberften 
©eridjtSpf unb bem S3erfaffungSgeri<pSpf. 28äp 
renb jener tote bie beutfcpn ©erid)te bie fog. 
®iSpenSepn für nicpig erllärte, ptte fiel) ber als 
^ompetenggericpSpf angerufene SßerfaffungSgericpS* 
pf in einer ©ntfcpibung D. 5. 11. 1927 auf ben 
©tanbpunft gefteßt, bafj aud) bie orbentlicpn ©e* 
riepe bie materielle 9iecf)tSfraft beS 23ermaItungS* 
afteS ber burd) einen SanbeSpuptmann erfolgten 
(Erteilung beS ©iSpenfeS Don ©pfjinberniffen gu 
refpeftieren ptten unb baji fie bapr nidEjt guftänbig 
feien, bie ©ültigfeit einer ©p lebiglid) beSplb gu 
Derneinen, meil fie bie ®iSpenSerteilung für gefeg* 
tnibrig pelten. liefen ©tanbpunft pt ber 23er* 
faffungSgericpSpf jebod) in feiner ©ntfcpibung D. 

7. 7. 1930 mieber aufgepben unb entfliehen, bajj 
überpupt fein ^ompetengfonflift in §rage ftep, 
fonbern eS fief) lebiglid) barum pnbele, ob bie 
öfterreidjifcpn ©ericpe an bie ©ntfcpibe ber 23er* 
maftungSbeprbe gebunben feien; barüber ftep aber 
bem ©erteilte allein bie ©ntfcpibung gu. 

(2) Unter biefen Umftänben pbe id) ben 91b©rl. 
D. 5. 1. 1928 (mm. ©. 24) auf. SBirb ein 
©tanbeSbeamter megen einer ©pfdjliefjung an* 
gegangen, bei ber ein Don S£ifcf) unb 23ett gefefjtebener 
öfterreid)ifcb)er ©taatSangepriger beteiligt ift, fo 
mirb er, falls baS öfterreiepfep ©pfäpgfeitSgeugniS 
auf ©runb eines ©iSpenfeS einer öfterreit^ifdEjen 
SanbeSregierung Dom ©ppnberniS beS ©pbanbeS 
auSgefteßt ift, ber Statfacp Siedpung gu tragen 
pben, bafj bie ©p, bereu ©cpiejjung Dor pm be* 
antragt mirb, nichtig fein mürbe. Qnfolgebeffen 
mirb er bie 23ornaf)me biefer SlmtSpnblung ab* 
gulepen pben. ^n .gmeifelSfäßen ift meine ©nt* 
fcpibung einguplen. 

(3) ®ie ©tanbeSbeamten erplten aud) burd) 
bie $eitfdpift für ©tanbeSamtSmefen Don biefem 
9ib©rl. Kenntnis. 

2ln bie ©tanbe§Peamien unb ißre 2luffid^t§bebörben. 
— SWSU58. I ©. 977. 

* 6toat0angd)oug(ftft. 

IBefc^ränfmtg her Üietfen nad^ ber 
9lepublif Sfterreid). 

5Rb©rI. b. äKb^. u. 17. 8.1933 — V E 734 II. 

^m Slnfcölufj an ben 9Ib©rI. d. 24. 6. 1933 
(9K93IÜ8.1 ©. 753)9 mirb auf folgenbeS pngemiefen: 

(i) 9?atf) § 2 ber gmeiten SSD. gur fDurcpfüpung 
beS ©ef. über bie 33efcpänfung ber Steifen nat| ber 
Stepublif Sfterreid D. 31. 5. 1933 (9t@8I. I ©• 321) 
mufe bie ®urcl)reife burd) Öfterreid) fomopl in ben 
fällen beS § 2 Str. 1, 2 unb 6 ber erften ®urd)f.* 
S3D. D. 29. 5. 1933 (9t@SI. I ©. 312) mie in ben 
Säßen beS § 1 ber gmeiten ®urdjf.*S3D. innerplb 
24 ©tunben nad) ©intritt in baS öfterreicpfcp ®e* 
biet beenbet fein. ®ieS gilt auSnapmSloS aut^ für 
bie in IV beS 9tb©rl. D. 24. 6. 1933 (SKSSIiSS. I 

paß* und $remdenpo(t5e!« 

©. 753) bepnbelten Säße. ®ie in IV gu giff- 2a 
Slbf. 2 erroäpte Srifi üon einer Sßocp bebeutet 
ebenfo mie bie in § 4 2lbf. 3 ber erften SDurdif.'iöD. 
Dorgefepnen S^ifien lebtglic^, ba^ innerplb biefeS 
Zeitraums ber ©intritt in baS öfterreid^ifdie ©ebiet 
erfolgen fann. 

(2) beginn unb ©nbe biefer pdjftenS einroöd)igen 
Srift finb fo gu beftimmen (Slbf. 1 $iff- IV DeS 
9tb©rl. d. 24. 6. 1933), bafj bem Steifenben nad) 
S3eenbigung beS SlufentpItS in einem britten ©taate 
bie Stüdtep in baS SteipSgebiet über Sfterreid) er* 
möglicp mirb. 

8ln bie ©ic£)tbermerl§6el)örben. — 9K58li58. I ©. 977. 

0 58gl. and^ db@rl. p. 13. 7. 1933 (9K58US8. I @. 831). 



üetfoijrstpefen. 

ü&erftdjt über öteJJennäeichmmg ber^raftfafjraeuge. 

SRbGrl. b. o. 15. 8.1933 — IV 9502. 

(1) gn ber Verteilung ber ®enngeidt)en ber 
fraftfahrgeuge treten folgenbe Slnberungen ein: 

(2) ©S mürben gugeteilt: 

a) bem Sanbrat in 3ellerfelb bie fctjmargen $enn* 
geilen I S 121 801—122 300, 

b) ber Vol.=Verm. in ©tabe bie roten Vr°befo^rt* 
fenngeidjen I S 01 275—01 279, 

c) bem Sanbrat in SBeßlar bie fdEjmargen ®enn* 
äeicfjen IT 88 401-88 800, 

d) ber in Sünen bie fdtjmargen ®enn* 
geilen IX 125 001—125 500. 

(3) Sie Überfielt über bie ®enngeid)nung ber ®raft* 
fafjrgeuge («Rb®rl. 0. 22. ] 0.1931, StKVIiV. ©. 1081) 0 
ift gu berichtigen. 

Sltt bie G6er* u. D?eg.* Sßraf., 3uIaffutl9§bebörben im 
Srafifatjrloefen, $ßot.*S3eE|örDen. — tDtiöti®. I @. 979. 

x) SBflI. biergu SBSBIUB. 1932 @.366, 903, 1325; 1933 1 
@. 479, 725. 

— Hbfdjnttt 2. — 
(SSott nur einmaliger SBcbeutung.) 

^ngdegcnfydten der 

VSteberherftefluttg aufgelöfter ßanbfretfe auf 
©runb beS ©ef. o. 17. 7. 1933 (®S. 6. 260). 

9tb©rl. b. Ib3. u. b. o. 15. 8.-1933 
— IV a III 1 3ir. 81 11/33 u. IV 7060/3. 7.8. 

SaS ©ef. über bie 2Bieberf)erfteEung auf* 
gelöfter Sanbfreife tritt am 1. 10. 1933 in ®raft. 
©amtliche beteiligten Vehörben haben unoergüglid) mit 
ben nötigen Vorarbeiten gu beginnen, bamit fid) bie 
Überleitung in ben neuen .Quftanb möglid)ft fchuett 
unb reibungslos ooügieht. gnSbefonbere finb, jomeit 
bie fommunalen Velange in grage fommen, folgenbe 
Sftaßnahmen gu treffen unb folgenbe Arbeiten in 
Singriff gu nehmen: 

I. ber Slufbau ber neuen ^reiSDermaltungen in 
perfonetler unb fachlicher Vegiehung, 

II. bie Vorbereitung ber SluSeinanberfeßung, 
III. bie Vilbung ber fommiffarifdf)en J^reiSauS* 

fchüffe in ben neu gebilbeten unb neu abgegrengten 
Greifen, 

IV. fotoeit erforberlicl), bie 97euabgrengung ber 
üon ber Dteuglieberuug betroffenen SlmtSbegirfe, 

V. bie Umrechnung ber auf bie öon ber Eieu* 
glieberung betroffenen Sanbfreife entfallenben Über* 
meifungSfteuern. 

^u I. Ser Slufbau ber neuen ®reiS* 
oertoaltungen in perfoneller unb fachlicher 
Vegiehung. 

Ser Slufbau ber VertoaltungSorganifation 
ber neu gebilbeten Sanbfreife ift bie roidfttgfte Stuf* 
gäbe ber SluffidftSbehörben unb ber neuen £reiS= 
Organe. Samit bie neuen Vermattungen am 1. 10. 
1933 ihre Sätigfeit möglictjft in tiotlem Umfange 
reibungloS aufneljmen fönnen, merben bie tion mir 
in SluSficfjt genommenen neuen Sanbräte fo rechtgeitig 
ernannt merben, baß fie feßon oom 1. 9. 1933 ab 
felbft, gunäcfjft als ^ommiffare, bie erforberlidEjen 

ßommunaloerbände. 

Vorbereitungen in enger gufammenarbeit 5en 
bisherigen ft'retSoermaltungen treffen fönnen. ipier* 
bei mirö eS fi<h tiornefmtlid) um gmei große ©ruppen 
oon Sftaßnahmen fjanbeln, bie gufammenftellung 
beS Veamten* unb SlngeftelltenförperS unb bie fäcf)= 
lidfje ©inridjtung ber Vermattung. 

A. ÜDiaftnafjmen auf perfonellem ©ebiet. 

(1) Stuf ber ©runblage eines ben Vebürfniffen 
ber neuen ®reiSoermaltungen entfpreeßenben ©teilen* 
planes ift feftgufteüen, nad) meinem Verhältnis bie 
Veamten unb SlngefteUten ber aufgeteilten ober neu 
abgegrengten Greife auf bie neu gebilbeten Greife gu 
üertetlen finb. gür bie Verteilung unb bie VedEjtS* 
ftellung ber Veamten unb Slngeftellten finb bie Vor* 
fünften beS ®ap. V beS EteidjSgef. gur Slnberung 
oon Vorfchriften auf bem ©ebiete beS allgemeinen 
Veamten* ufm. 9ied)tS ö. 30. 6. 1933 (9t@VI. I 
©. 433 ff.) maßgebend 'Sie Verteilung im eingelnen 
erfolgt öanad) bnrd) bie 9teg.=Vräf. Sie Veamten 
unb gemäß ft'ap. V § 30 aaD. auch Sie Slngefteüten 
tu Verbinbung mit $ap. II § 7 Slbf. 2 beS 97eu* 
glieberungSgef. finb. je|t oerpflichtet, in 2lbmeidf)ung 
oon ben VorfcEjriften ber früheren 97euglieberungs* 
gefeße erforberlidhenfaüS ein Slmt berfelben ober 
einer gleichmertigen Saufbahn auch Don geringerem 
planmäßigem Sienfteinfommen gu übernehmen, ©ie 
erhalten jeboep unbefdhabet ber Vorfdjriften beS 
®ap. VIII aaD. über bie Slngleichung ber Vegüge 
ber Veamten an bie ber ©taatSbeamten in biefem 
gatte baS Sienfteinfommen bei“ ihrer bisherigen 
gleich gu bemertenben SlmtSftette unb bürfen neben 
ber neuen Slmtsbegeidhnung auch ihre bisherige SImtS* 
begeidhnung meiterführen. 

(2) Sie Vorarbeiten für bie Verteilung ber Ve* 
amten unb Slngeftettten auf bie neu gebilbeten Greife 
finb gu befcfjleunigen, baß bie 9teg.=Vräf. ihre ©nt* 
fdheibung fpäteftenS gum 15. 9. 1933 gu treffen in 



ber Sage finb, unb bnf$ im Anfdjlufe baran fofort 
bie Zuteilung ber neuen Arbeitsgebiete an bie ein* 
gelnen Kräfte innerhalb ber neuen ^reiSDerwaltungen 
erfolgen !ann. Fm allgemeinen ift baoon auSgu* 
gehen, bafj bie Beamten unb AngefteKten ben Ver* 
Wattungen berjenigen mieberfjergeftettten Greife Wieber 
gugeteilt Werben, bei benen fie öor ber am 1. 10. 
1932 in ®raft getretenen Fufammenlegung bereits 
augefteKt waren, meil fie mit ben bienftlid)en Ver* 
fjaltniffen in ihren alten Greifen nod) üertraut fiub 
unb bie Veoölferung fennen. Auf biefe SCSeife Wirb 
ein fcfjneüeS ©infpielen ber neuen Verwaltungen am 
beften gewährleistet fein, ©oweit Veamte unb Sin* 
geftellte noch it)re SBopnung unb if)re Familie in 
ber ehemaligen ^reiSftabt haben, finb fie, menn nicht 
befonbere bienftlidje ©rünbe bagegen fprecf)en, im 
Fntereffe ber ©rfparniS an UmgugSfoften unb 23oh= 
nungSbeihilfen grunbfätjltd) ber ^reiSoetWaltung gu* 
guteilen, bie ihren ©i§ mieber in biefer (Stabt er* 
|ält. SraßS im übrigen Verfettungen erforberlich 
Werben füllten, finb, foweit bieS unter Verücffid)ti* 
gung ber tnirtfcfjaftlicEjen unb gamilienüerhältniffe 
ohne Härte burdjführbar ift, gur Vertneibmtg un= 
notiger Soften nach 9J?öglid)teit nur unoerheiratete 
Beamte unb Angefteüte gu üerfetjen. ©ollten bie bei 
ben bisherigen I'reiSoerWaltungen Oorhanbenen Kräfte 
ben Vebarf ber neuen Verwaltungen inSgefamt nicht 
beeten, fo befteljt, worauf auSbrücflich l)inc\etoiefen 
Wirb, für bie neu gebilbten Sanbtreife nach SRajjgabe 
ber §§ 27-30 beS fap. II ber VD. 0. 1. 8. 1932 
(©©. @. 255 ff.) bie Verpflichtung, auf bie auS Anlafj 
ber feinergeitigen .Qufammenlegung oon Sanbtreifen 
für entbehrlich ertlärten Beamten gurüefgugreifen. 

B. SRajjnahmen auf fachlichem ©ebiet. 

(1) ©oweit bie am neuen $reiSfi§ befinblidjen 
VerWaltungSgebäube anberweitig üerwertet Worben 
finb, werben unoergüglicf) bie notwenbigen ©chritte 
gu ihrer Freimachung unb SBiebereinrichtung in bie 
Söege p leiten fein. Sabei ift im 3ntereffe ^er 
^oftenerfparniS barauf p fehen, bafc iReuanfchaf* 
fungen Oon Vüroeinricfjtungen unb Vüromaterial 
moglichft üermieben werben. Sie notwenbigen ©in* 
ridjtungSgegenftänbe, Vüromafdjinen ufw. werben, 
Wenn feinergeit bie jejjt wieber in Venujpng gu 
nehmenben VerWaltungSgebäube geräumt Worben 
finb, erforberlicfjenfallS im 2ßege ber AuSeinanber* 
fetpng oon ben Verwaltungen ber aufgeteilten 
Greife abgugeben fein. ^Richtlinien füerfür tm ein* 
gelnen aufgufteHen, erübrigt fidf. Aufgabe ber Sanb* 
röte bgw. ^ommiffare wirb eS fein, ben in biefer 
^Richtung beftefjenben -Rotwenbigfeiten in geeigneter 
28eife ^Rechnung gu tragen. 

(2) Von befonberer SSichtigfeit ift, bajj bie 
Verwaltungen ber wieber aufguteilenben Greife un* 
üergüglict) barangehen, bie in Fra9e fommenben 
Sitten gu trennen unb gur Übergabe bereitguftetlen, 
fowie oon ben ab 1. 10. 1932 ergangenen aUge* 
meinen Veftimmungen unb ©rlaffen Abdriften für 
bie neu einguricf)tenben ®reiSoerWaltungen gu fertigen, 
wenn folche nicht oorhanben finb ober oon ben Stuf* 
fidjtSbehörben befefjafft Werben tonnen. 

(3) 3u begug auf baS Aufgabengebiet ber Wieber* 
hergefteüten Greife wirb ernftlich gu prüfen fein, ob 

ohne weiteres alle ©inridjtungen, bie etwa feinergeit 
im Fntereffe einer fparfameren SSirtfchaftSführung 
uub befferen iRujpng gufammengefafü Worben finb, 
wieber getrennt ober aufgeteilt werben müffen. @S 
wirb in üielen Fällen burdjauS möglich unb int 
finangieKen Fntereffe fogar geboten fein, inSbefonbere 
©inrichtungen unb betriebe auf ben ©ebieten ber 
Verforgung ber Veoölferung mit lebenswichtigen 
©ütern (©lettrigität, ©aS, SSaffer ufw.) unb auf ben 
©ebieten beS VerfehrS(©ifenbaf)nen, Autolinien), bereu 
Vereinheitlichung unb Rujpng für ein größeres 
©ebiet in gleicher 333eife für bie Veoölferung unb 
für bie öffentliche SSirtfdjaftsführung oon Vorteil ift, 
auch weiterhin gemeinfam (in priDatrechtlidjer Form 
ober im SSege beS .QwecfoerbanbeS) gu führen, ohne 
bafj bie berechtigten Velange ber Veoölferung ba* 
burct) berührt werben. Vefonbere Aufgabe ber Auf* 
fidjtSbehörben wirb eS fein, bie beteiligten ^reiSoer* 
waltungen gerabe auch in biefer §infic|t gu beraten 
unb mit ben ihnen gu ©ebote ftehenben Mitteln gu 
unterftü|en. 

(4) 2öaS bie ©eftaltung beS §auShaltS unb inS* 
befonbere bie ÄreiSumlage anlangt, fo ift in ben 
neuen Sanbtreifen nach bem 1. 10. 1933 gernäjj 
§ 4 ®ap. II bie ^reiSumlage in ber §öhe Weiter 
gu erheben, Wie fie in ben bisherigen Greifen oor 
biefem Sage rechtsgültig befchloffen War. Sie ©tabt 
©rünberg i. ©cf)lef. hat twm 1. 10. 1933 ab bie 
für benSanbfreiS ©rünberg redjtSfräftig befdjloffene 
Umlage gu entrichten, währenb ihr anbererfeitS oon 
biefem Feitpunft ab Dom Sanbtreife nach öen ew® 
fcplägigen gefe^Iichen Veftimmungen 70 0. §. ber 
Fürforgeaufwenbungen gu erftatten finb. 

(5) Sie neuen ^reiSauSfdjüffe werben unter 
Aufteilung eines neuen Haushaltsplanes fofort gu 
prüfen haben, ob bie burd) bie 97euglieberung ein* 
tretenben Anberungen auf ber ©innahme* unb AuS* 
gabefeite eine anberweite F^ftfehung ber ^reiSumlage 
erforberlich mad)en. Fn ^en kneifen, in benen gu* 
nächft gemäfj § 4 Abf. 2 ®ap. II für bie eingelnen 
©ebietSteile noch oerfdjiebene Umlagen erhoben 
Werben, ift eine Vereinheitlichung ber ^reiSumlage 
balbigft anguftreben. ©S fann jebocf) gegebenenfaüS 
audh gweefmä^ig unb erforberlich fein, bis gum ©nbe 
beS ^Rechnungsjahres bie oerfchiebenen S'reiSumlagen 
beigubehalten, g. V. bann, Wenn ber ©efamthauShalt 
für bie oerfchiebenen ©ebietSteile trojj ber unter* 
fchteblichen Höhe ber fö'reiSumlage ausgeglichen bleibt 
unb bie gur ©rleicfjterung beS Übergangs gebotene 
fdjonenbe Vehanblung beSjenigen ©ebietSteileS, in 
bem bisher niebrigere Umlagefäge erhoben worben 
finb, als in bem anberen, bieS berechtigt unb gweef* 
mäjjig erfdjeinen läfet. Sie $reiSauSf<hüffe haben 
bie hernach erforberlidjen ilRatnahmen alSbalb gu 
treffen unb babei auf äu&erfte ©parfamfeit bebaept 
gu fein. 

3« 11. Sie Vorbereitung ber AuSein* 
anberfetpng. 

(1) Auf bie AuSeinanberfejpng finben gemäjj 
§ 8 Abf. 2 ®ap. II bie Vorfcpriften ber VD. über 
bie ÜReuglieberuttg Don Sanbtreifen 0. 1. 8. 1932 
(©©. ©. 255 ff.) mit Ausnahme berjenigen über bie 
Verteilung ber Veamten finngemäfce AnWenbung. 
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Sic Unterbringung ber Beamten rietet ficf) nach 
ben Vorfclfriften bed § 7 fölip. II (ogl. IA). S3ei 
ber Verteilung bed Vermögend und ber ©cbulben 
ift grunbfäfclicf) nad) beni SSelegenfjettS^rin^rp gu 
Derfapren. ©inrid)tungen unb 3In[toIten find alfo 
bem £anbfreife gu übereignen, in bem fie nad) ber 
Neuglieberuitg belegen finb. hierbei ift jebod) dafür 
(Sorge gu tragen, bafj die toirtfdjaftlic^e Nudnuigung 
ber @inricf)tungcn unb SInftalten gemä^rleiftet bleibt. 
Ser Sludeinanbetfeijungdbehörbe finb gu biefem 
3med im § 3 2lbf. 3 ©ap 2 unb 3 unb im 2lbf. 4 
bed ®ap. III ber VD. n. 1. 8. 1932 meitgefjenbe 
©rmädjtigungeu erteilt morben, auf bie gang be* 
fonberd pingemiefeu mirb. 3m übrigen nehmen 
mir and) auf bie Ütudfüljrungen gu IB 5lbf. 3 Vegug. 

(2) Sie Nudeinanbetfehungdbeljörbe tritt nur 
in Sätigfeit, faßd eine 5ludeinanberfeigung erforber* 
lid) ift unb ein emfpredjenber Antrag gefteßt mirb. 
beteiligt an ber Nudeinanbetfehung finb nur bie 
burd) bie ©rengänberutigen unmittelbar betroffenen 
Greife. 

(3) ©d ift Aufgabe ber beteiligten Greife, 2luf* 
fidßd* unb Vefchluffbehörben, Vorforge gu treffen, 
baff bie 2ludeinanberfet)ung fo fdjnett ald irgenb* 
möglid) gum Nbfchluf) fommt, ba bied eine ber 
mefentlicpen Voraudfepungen für bie ©infteßung ber 
Vermaltungen auf ben neuen guftanb ift. 

3« III. Sie Vitbung ber fommiffa* 
rifdjeit ®reidaudfd)üffe in ben neu gebilbeien 
unb neu abgegrengten Greifen. 

(1) Sie mid)tigfte Aufgabe ber Neg.^räf. ift 
bie Gilbung ber gemäff § 1 ®ap. III gur SBapr* 
nefjmnng ber ©efdjäfte bed $reidaudfd)uffed unb 
bed ^reidtaged berufenen fommiffarifdjen j^reidaud* 
fdjüffe. Sie fommiffarifdjen £reidaudfd)üffe finb 
fomobl in ben neu gebitbeteu Greifen ald aud) in 
ben Greifen, bereu ^reidtage aufgelöft finb, eingu* 
fetjen. Sei ber Vudmaf)! ber Niitglieber bed fom* 
miffarifdjen freidaudfdjuffed unb bereu ©teßuertretcr, 
für bie nad) Übermtnbitng bed Sutteienftaated ber 
Volfdroifle maf$gebenb gu fein ^at, finb in erfter 
Sinic foId)e fßerfönlid)feiten gu berüdfid)tigen, bie 
nad) il)rer (Stellung unb bidl)erigen Sätigfeit im 
öffentlichen Seben in gang befonberem SNafje geeignet 
erfd)einen, eine fcpneße Überleitung in ben neuen 
3uftanb gu förbern. 3n ber Nudmafjl muff gum 
Sludbrud l'ommen, baf) bie N©S9Üß. auch nodj nad) 
beu lebten 2Baf)Ien gu ben Vertretungen ber ©e= 
meinben unb ©emeinbeDerbänbe am 12. 3. 1933 
meitefte Volfdfreife für fid) geroonnen Ijat; aud) ift 
barauf gu achten, baff möglidjft bie mid)tigften Ve= 
rufdftänbe foroie bie Qntereffen Don ©tobt unb Sanb 
in entfprecfjenber SSeife berüdfichtigt finb. 2luf bie 
Vefteflung ber fommiffarifd)en^'reidaudfd)uhmitgIieber 
unb bereu ©tefloertreter hüben im übrigen bie Ve= 
ftimmungen bed Slbfdjn. III bed Nb@rl. 0.17. 7. 1933 
(StSliV. I ©. 850) finngemäff Nnroenbuug gu finben. 

(2) Sie Sludnahme oon ber Vorfcfjri't bed § 1 
Slbf. 2 ß'ap. III bed ©cf., beffen Veröffentlichung 
fich aud technifcfjen ©rünben oergögert hat, ift im 
fciublid auf 2lrt. I § 1 3lbf. 2 bed ©ef. über bie 
Übertragung oon $uftänbigfeiten per VroDingial* 
(kommunal*) Sanbtage ufro. D. 17. 7. 1933 (@©. 

©. 257), bad allgemeine Vebeutung hat, ald über* 
holt angufehen. 

(3) <pinfid)tlicf) ber Neubilbung ber ^reidtage, 
auf bie 9Ibfcf)n. IV bed Nb©rl. 0. 17. 7. 1933 
('DiVliV. I ©. 850) Wnmenbung finbet, ift befonbere 
©ile nicht geboten, ba fie erft bid gum 1. 12. 1933 
burchgefüljrt fein muh unb ben fommiffarifcpen 
S'reidaudfdjüffen aße Vefugniffe ber Kreistage über* 
tragen finb. 

3« iv. Sie Neuabgrengung ber Don ber 
Neuglieberung betroffenen Slmtdbegirf e. 

(1) ©omeit burd) bie Neubilbung Don Greifen 
in ben fßroDingen ©cf)leficn unb ©cpledmig* 
J^olftein bie ©rengen Don Slnitdbegirfen berührt 
roerbett, ift ben Dber=fßräf. bie ©rmächtigung gur 
felbftänbigen Sachführung ber erforberlidjen üftaff* 
nahmen erteilt morben. 

(2) Sie ©rmächtigung an bie Dber=ifkäf. er* 
ftredt fich gemäjf § 2 I'ap. II nicht nur auf fold)e 
Ülmtdbegirfe, bie burd) bie Neuglieberung ber Saub* 
freife burd)fdmitten morben finb, fonbern auf alle 
idmtdbegirfe, bie in einem neu gebilbeten ober neu ab* 
gegrengten Greife belegen finb, roeil fich i• aud ber 
©inglieberung eingelner ©emeinben eined burch bie 
neue föreidgrenge burchfchnitteneu Slmtdbegirfed in 
einen benachbarten Slmtdbegirf bie S^otmenbigfeit 
ergeben fann, nicht nur biefen, fonbern auch anbere 
2lmtdbegirfe gleichfaüd neu abgugrengen. 

(3) ©berfter ©eficf)tdpun!t für bie 9?euabgrengung 
ber Slmtdbegirfe mu§ bie Schaffung rationeßer, ben 
^ntereffen ber VeDölferung unb bed ©taated fRech= 
meng tragenber Vermaltungdbegirfe fein. Sie ©röfee 
unb ©inmohnergahl ber 3lmtdbegirfe mirb baher g. 
fo gu bemeffen fein, bafe einerfeitd bie ©rfüßung 
ber ben Slmtdbegirfen obliegenben Aufgaben ge* 
fidjert, anbererfeitd ber erforberliche 3ufammenhang 
gmifchen Vermattung unb VeDölferung gemährt bleibt. 

(4) Sie Vmtdgeit ber 2ImtdDorftel)er, beren 2lmtd* 
begirfe in ben Don ber Neugliederung betroffenen 
Sanbfreifen belegen finb, bleibt gemäf) § 7 9lbf. 1 
®ap. II unberührt. 3nf°^e^e[feu fia*5 lebiglicf) bie 
NintdDorfteher neu gu mahlen, beren 5lmtdbegirfe 
gemäh § 2 ®ap. II aufgelöft merben. 

3u V. Sie Umrechnung ber auf bie Don 
ber Neuglieberung betroffenen Sanbfreife 
entfallenden Übermeifungdfteuern ufm. 

1. ©f.*, ^p. = , Uf.*, §dg.* unb Sot.* 
Verteilungdfdhlüffel. 

^n § 2 $ap. BI ift begüglich ber Sludmirfung 
ber Neuglieberungen auf bie Verteilungdfdhlüffel ber 
Übermeifungdfteuern für bad Secf)nungdjat)r 1933 
beftimmt, bah eingetretenen ©ebietdDeränberun* 
gen in ben ©f.=, ^p.*, Uf.*, §dg.* unb Sot.=Ver* 
teilungdfchlüffeln für 1933 gu berüdfid)tigen finb. 
Sad ©tatiftifche Sanbedamt ift beauftragt morben, 
bie hiernach erforberlidfen Veränberungdnaöhmeifun* 
gen ber SanbedDerteilungdfcfjIüffel für 1933, nach 
benen bie ©teuer* unb Sotationdanteile ber neu* 
gebilbeten unb neu abgegrengten Greife Dom 1. 10. 
1933 ab gu Derteilen finb, mit größter Vefdjleunigung 
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oufgufteUen. ®te SBeränberungSnadfjtoeifungen toerben 
ben Sfteg.^rüf. redjtjeittg gugeljen. 

2. ®fä.==$8ertetlunggfd)lüffel. 

Aufgabe ber gemafc § 28 2t6f. 2 
gebilbeten 33erteilung§au§fcf)üffe ift e§, bte burcfj bte 
jfteuglieberung eingetretenen ©ebtetSänberungen bei 
ber UnterDerteitung ber ®fe.=<Steuerübenoeifungen für 
1933 unb bte folgenben 3?ed)nung§jaf)re innerhalb 
if)re§ 2Imt§beretcf)§ mit Söirfung Dom 1. 10. 1933 
ab irt gmecfmäfeiger SBeife gu berücf|id)tigen. 

3. 9RetcE)3tD ofylfafjrt§f)tlfe. 

®ie 2Iu§ttnrfungen ber üfteuglteberung trerben 
audf) bei ber geftfetgung ber Anteile an ben Iaufenben 
^eic^jufcpüffen gur (Meisterung ber 2BopIfaf)rt§* 
laften nacp SD^ögttc^feit fcfjon mit SBirfung oom 
1. 10. 1933 ab berücffic^tigt toerben. ®ie §ö§e ber 
Anteile an ber SReidjgtoopIfafjrtSfjtlfe, bie fjternadj 
ben neugebilbeten unb neuabgegrengten S3egirf^= 
fürforgeoerbanben gufte^en, toirb ben 3teg.=$raf. in 
Der üblichen SBeife mitgeteilt toerben. 

9In bie beteiligten £)ber=©räf., [Reg.=©räf., ßanbräte, 
©emeinben u. ©emeinbeberbänbe. — 2TI93U93. I S. 979. 

SRidjtamflüper ©eil. 

tXcucrfdjdnungcrt auf öcm Büchermarkt. 

2a$lotoSfi, ©ruft. ‘©ertannteS Öberfcbleften. SreSlau 
1933. Dftbeutfcpe ©erlagSanftalt. 77 S. 8°. 1,85 JIM. 

©er ©erfaffer bat in gefdpicft gufammengeftelltett älteren, 
Heineren Arbeiten (Stuffägen. ©ertragen) berfucpt, bie Eigenart 
ber oberfcplefiidpen ßanbfcpaft unb beS oberfd^lefifdben ©olfeS, 
feiner ©efcpicpte unb feines tragifdpen ScpidfalS gu geidpneu. 
9teunt er felbft fie aucp „anfprudpSloS", fo toirb ber ßefer 
fie bocp gu betn ©eften rechnen, toaS in legter Seit über Qbei* 
fcplefien gefagt toorben ift: furg (aber einprägfam, feinfühlig) 
ber Statur nadpgegeicpnet, entrollt ber ©erf. ein ©ilb, baS bie 
gange Sdptoere beS ScpidfalS OberfcplefienS unb ber in ihm 
ruhenben Probleme ertenuen läfet- SluS bem fpmbolpafteu 
3ufammenflang bon ßanbfcpaft unb ©olfSfeele tritt flat bie 
Sonberheit alles beffen gutage, toaS gn bem fo unhaltbaren 
Ergebnis bet Entfcheibung beS ©ölferbunbeS geführt hat. 
fDiit Schärfe betont 2. toieberpolt, baß eS ein Irrtum märe, 
angunepmen, bie polnifcpe Sprache in Gberfdplefien fei jemals 
Präger einer nationalpolnifcpen ©efinnung getoefen. ©aS 
o6erfcpleftfdpe ©olf, burdptoeg religiös, fleht feft gum ©eutfcp* 
tum unb ift nur burdp lanbfrembe Slgitatoren feit Faprgepnten 
irre gemacht toorben, unb nicht genügenb geftärtt burd) bie 
bor bem Kriege mitunter toedpfelbotle preußtfdpe ©olitil. ©aS 
Ertoadhen beutfdien ©olfStumSgebanfenS toirb aud) bem ober* 
fdplefifdpen ©olf ben einbeuiigen SBeg toeifen, für ben eS baS 
Schicfial beftimmt hat: ben beS boüften SlufgepenS im er* 
ftarfenben ©eutfcptum, unter botler SBaprung feiner burd; 
ßanb unb ©efcpicpte bebingten toertbotlen Eigenheiten. SBer 
biefeS Heine unb bodp fo inhaltfdhtoere ©ücplein lieft — unb 
eS ift gu toünfdjen, baß eS gaplreicpe 2efer finbe —, rairb 
erfennen, baß auch (ein ©itel berechtigt ift: „©erfannteS Qbcr* 
fdjlefien". Sine tluge Sßolitif toirb eS erreichen, baff biefeS 
©erlernten einem liebeboKen Slnerfennen ©lag madpen möge. 

SR. 

KerftienS, Dr. jur., OSRSR. im ©reuß. 2Rb$. Kommentar 
gum ©aftftättengefep b. 28. 4. 1930 ([R@Bl. I S. 146) 
nebfi ber 9IuSf.*©G. beS [Reiches. ber preuß. ©urdpf.*©©., 
ben preuß. 9luSf.=©eft. unb allen einfcplägigett preuß. 
Erlaffen. 3., berbefferte Auflage. 325 Seiten. ©reis 
5 JIM. ©on ©egiepent ber I. ober II. Stuflage toirb biefe 
mit 80 0lft( angeredjnet, fo baß nur 4,20 JLM gu gaplen 
finb. Serlin 1933. Sßerlag für Diecht u. Söertoaltung 
E. 91. SBetler ©. m. b. £>., ©erlin S2B 68, ßinbenftr. 71/72. 

©er in ber ©rajiS betoährte Kommentar beS guftänbigen 
[Referenten im ©reufe. URinifterium beS Snnern ift foeben in 
britter, toefentlidp bermehrter 9luflage erfdjienen (325 Seiten 
gegenüber 188 ber erften unb 270 Seiten ber 2. Sluflage). 
2Rit SRüdfidht barauf, baff baS ©aftftättenrecht im legten 
Sapre burdp eine gülle bon einfdjlägigen ©efegen, ©erorb= 
nungen unb Erlaffen eine toefentlicpe Snberung erfahren pat, 
toirb bie ÜReuauflage beS Kommentars, bie alle bis gum 
20. 7.1933 eingetretenen ©eränberungen berüdficptigt, lebhaft 
begrübt toerben. ©ie toidptigen einfdjlägigen ©eftimmungen 

finb gang ober auSgugSroeife gum Slbbrud gebracht unb gum 
grogen 2eil mit Erläuterungen berfepen. 9luch baS für bie 
Sdjliegung bon SdpanEtoirtfdhaften in SBarenpäufern ufio. 
toid;tige ©efeg gur Etgängung beS ©efegeS gum Scpug beS 
EingelpanbelS b. 15. 7. 1933, nebft ben DtbErl. b. 13. 7. 1933 
(2R©li©. i S. 825) ift fcpon berücfiidptigt- Sm übrigen ift bie 
Kommentierung unter forgfältiger ©erücffidptigung beS Sdprift= 
tumS unb ber iRcdhtfprcdhung tocfemlidp ertoeitert. 9lud) baS 
ftatiftifcpe SRatcrial über bie Sapl ber ©aft=> unb Sdjanlmirte 
ift auf ben neueften Stanb gebracht, toorauS fidp toertboCc 
Sluffcplüffe ii6et bie Sßirlung ber fogenannten Sperrberorbnung 
bom fRobcmbct 1931 ergeben. Gbne baS SRüftgeug biefeS 
Kommentars bürfte ben ©ehörbcn bie ridptige Slntoenbung ber 
gaplrcicpen einfcplägigen ©orfd;riften faum möglidp fein, ©em 
Kommentar fann baper nur bie toeitefte ©erbreitung getoünfdpt 
toerbm. ©emerfcnStoert ift babei, baß fiep ber ©erlag ent* 
fdploffen pat, ben früheren ©egiepern bie erfte ober gtoeite 
Sluflage mit 80 0i/if angurecpnen. 

©roßmanti, ©aul. 3m Kampf um ben 9?t>ein (1918 -1930). 
grautfurt a. SR. 1933. ©erlag HRorig ©ieftertoeg. 61 S. 
8°. 0.75 JIM. 

^n gäpem SluSparren pat bie ©ebölferung toäprenb 
ber ©efagungSgeit bie fdjtoereu äußeren unb feelifdpen 2aften 
getragen, in unerfdjülterlicper ©reue gum fReup. ©ieS 
alles toirb üoit bem ©erfaffer, ber bamalS als rpeinpeffiidper 
ßeprer bie 9iot ber Ipeimat, SRedptlofigfeit unb ©ebritefung 
unter ffranfreidpS gapnen miterlebte, fepr einbrudSüolI 
gefdpitbert: ber beutfepen 3a0enb gum ©ebenten unb gur 
SRapnung. 

©ie '©olfgeipraEiS. §rSg. ©ereinigung für poligeitoiffen* 
fdpaftl. 3tombilbung g. ©., cgfg ©erlin. ErfdieinnttgSroeife 
1. u. 15. j. SR. SRonatlidp 60 Stf. 

5Rr. 14: gifdpfterbeu, feine berfepiebenen Urfadpen ufto., 
non ©ol.*§ptm. ©ecf, ©ol.'-©erto. Kaffel. ©ie fReuregelung 
beS poltgeil. SRelbetoefenS, bon ©ol.--Oberfefr. Ecnft Stp* 
jetoSfi, bamm i. 9B. ©aS Sugabeiuefen ab 1.9. 1933, bon 
Knm=Seft. Scöenf. Üöer SBirfung unb folgen ber ©er* 
giftung burdp Kampfgafe, bou Dr. med. ©rüntoalb. — 
Sir. 15: Einiges über Freiheitsberaubung, bon £>eing Hilpert, 
©oligeüidie ©emeinbeanftalten, bon Stabtamtmann ©eorg 
Kaeßler, SRülpeim (Diupr). ©er neue ©reuß. StaatSrat, 
bon ©rof. Dr. O. ©p. ß. 3fd;ude, ©etlin. ßlftnelle 2Bäp= 
rungsfragen, bon Slrnolb SReißner, ©ipt.=Kaufmaun, Suhl 
t. ©p. — 9tc. 16: SRedpanifdpe ©rotofoüe? ©on 91®©. 3. SB. 
SKütler, EberStoalbe. ©efuep bei ber finnifd;en ©oligei in 
£>elfingforS, bon Fr- ©eloto. SHItag im ©aßbüro, bon ©G2B. 
Frangbacp, ©ol.*©räf. Kiel. ßopnfteuerermäßigung für 
arbeitSlofe Kinber, bon Dr. ©albanf. — ©ienfi* u. ©erufS* 
fdpulung. [Runbfdpau beS ©ol.=©eamlen. SBicptigeS aus bem 
tagt, ©oligeibienft. ©edptSentfdpeibungen. 

Für bie Singeigen beranttoortlidp: Kurt Kaufmann in ©erlin SB 8. — Earl fpepmaratS ©erlag in ©erlin SB 8, SRanerfir. 44. 
©rud bon Ernft Siegfrieb SRittler unb Sopn, ©udpbruderei ©. m. b. Scrlin S9B 68. 



neue Dorörudte für öie ©emetnöepolijet 
Q3ocbracE Pol. 9tr. 38. 21ußh>eiß für atte ©. p.03. 
Sin A 6. 'Preis für 10 ©tiicf 91331 0.90. für 25 ©titdf 
91933 1.60, für 100 ©tücf 91931 5.40. 
©i^uö^ütte gum 21ußtoeiß, Pocbrudf Pol. 9Tr. 38. 
Preis einzeln 91931 0,20. 
porbcucf Pol. 9Tr. 23. ©ienftptan (6ei kleinen 
Poligeirebieren unb »machen). Sin A 4. Preis für 
10 ©tücf 91931 0.40, für 25 ©tücf 91931 0 90. für 100 ©tiitf 
91931 3.—. 
Pocbrucf Pol. 9tr. 24. ©ienftplan (6ei großen 
Poligeirefciecen unb »machen). Sin A4. Preis für 
10 ©tüif 91931 0.40, für 25 ©tücf 91931 0.90. füc 100 ©tücf 
91331 3.—. 
Pocbcucf Pol. 9tc. 25. ©feeifenbud). Sin A 6. 
Preis einzeln 91931 0,25, für 10 ©tüif 91931 2.20. 
Porbcucf Pol. 91r. 26. ITäfigfeifßbuch. Sin A 4 
(Sorten). Preis für 10 Sorten 91931 0,90, für 25 Sogen 
91331 1.60, für 100 Sogen 91931 5.40. 
Porbcucf Pol. 9Tc. 27. Prüfungsauffrag. SinA5. 
Preis für 10 ©tiitf 91931 0,25, für 25 ©tücf 91931 0,45, für 
100 ©tiitf 91931 1.70. 
Porbcucf Pol. S^r. 37. ©mpfangsbefcheinigung. 
Sin A 5. Preis für 10 ©tücf 91331 0.25, für 25 ©tücf 
31331 0.45. für 100 ©tücf 91931 1,70. 
Porbcucf Pol. 9tc. 61. Sagebucl). SinC6. Preis 
ringeln 91331 0,25. für 10 ©tücf 91931 2.20. 
Porbcucf Pol. 91c. 81. ^Beurteilung eines Poligei» 
beamten. Sin A4 (Sogen). Preis für 10 ©tücf 919310,65, 
für 25 ©tücf 91331 1,25. füc 100 ©tücf 91931 3.60. 

Pocbcucf pol.91c. 134. Pienftgeif&ecechnung. Sin A4. 
Preis für 10 ©tücf 91931 0,35, für 25 ©tücf 91931 0,80, für 
100 ©tücf 91931 2.55. 

gemäfj Dlunbeclafj bes 931b 3. 
bom 1. 5. 1933 - II E 403 - 

Pocbcucf Pol. 91c. 174. Pecichf iibcc ben Peclauf 
bec öffentlichen Pecfammlung. Sin A 4. Preis für 
10 ©tiicf 91931 0.35, für 25 ©tücf 91331 0.80, für 100 ©tücf 
91931 2.55. 

Porbcucf Pol. 91c. 176. Äcafftoagenbiebftahlpcofo- 
foll. Sin A 4 (Sogen). Preis füc 10 Sogen 319310,70, 
für 25 Sogen 919311,25, für 100 Sogen 91931 4.50. 

Pocbcucf Pol. 91c. 177. ÄraffrabbiebftafjlpcDfofoll. 
Sin A4 (Sogen). Preis füc 10 Sogen 91331 0,70, für 
25 Sogen 91931 1,25, für 100 Sogen 91931 4,50. 

Pocbcucf Pol. 91c. 178. ^ohnmbbiebftahlptofoüoll. 
Sin A 4 (Sogen). Preis für 10 Sogen 91931 0,70, für 
25 Sogen 91931 1.25, für 100 Sogen 91931 4.50. 

Porbcucf Pol. 9tr. 179. Pericht iibec bie ©ucch= 
fudjung einec PSohnung — ©efchäftß» unb fonftigen 
91äumen — mit 91athtoeifung bec fichecgeftellfen ©e- 
genftänbe. Sin A 4. Preis für 10 ©tücf 91931 0,40, für 
25 ©tücf 91931 0,90. für 100 ©tücf 91931 3.—. 

Porbcucf Pol. 91c. 181/180. Pericfjf iibec bie poli» 
geilicf)ePefcf)lagnaf)nie einec3eifung—Scucffchcift—. 
Sin A 4. 2 Slatt. Preis füc 10 ©tücf 91931 0.90, für 
25 ©tücf 91931 1.60, für 100 ©tücf 91931 5.40. 

Pocbcucf Pol. 91c. 182. ©mpfangßbefcheinigung 
iibec Pefchlagnahme getoefenec unb toiebec freige» 
gebenec ®cucffcf)ciffen. SinA5. Preis für 10 ©tiicf 
91931 0.25. für 25 ©tücf 91931 0,45. füc 100 ©tücf 91331 1,70. 

Pocbcucf Pol. 91c. 190/191. 931itfeilung an bie 21uf= 
betoabrungsftelle bec Abteilung K übec in Perbrauch 
gu nehtnenbe Sachen mit (Smpfangsbefcheinigung. 
Sin A4. 2 Slatt. Preis füc 10 ©tiitf 91931 0,90, für 
25 ©tücf 91931 1,60. für 100 ©tücf 91931 5,40. 

(£ a t I ^e^manns 25 e c I a g in 35 e c ( i n 288 

Qn neuer Bearbeitung erfcf>ienen: 

(Bewährung uon Reichs3ufd)üffen für 3nffanbfc^ung von Bohngebäuben, 
lanbroirffebaftluben Birtfcbaftsgebäuben, Teilung von Bohnungen unb 

ben Umbau fonffiger Räume 3U Bohnungen 
Pcaftifd) ausgefialieie 23orbrude gemäjg ©rlafc bes §errn Sleicbsarbeitsminifters oom 15. JJult 1933 — IV 5012/33 — 

Pr. Z 630. Slnirag auf ©emäbrung eines 3ui<huff«s 
aus Peicbsmiiieln gut 3nftanbfet$ung oon SBobngebäuben 
unb lanbmirtfcbaftlicben SBirtfcbaftsgebäuben. Sin A 4 
(Sogen). Preis eingeln 15 Pf., für 10 ©tücf 90 Pf., für 
25 ©tücf 91331 1,60, für 100 ©tücf 91931 5,40, für 500 ©tücf 
91931 24,30, für 1000 ©tücf 91931 42,65. 

Pr. Z 631. Pntrag auf ©emäbrung eines gufdtuffes 
aus Peid)smitteln — 3um Umbau fonftiger Päume gu 
2Bt>bnun9«n — gut Teilung oon SBobnungett. ©in A 4 
(Sogen), preife tote bei 91r. Z 630. 

Pr. Z 632. Porbcfcbeib übet bie ©emäbrung eines 
Peicbsgufcbuffes. ©in A 4. Preis eingeln 10 Pf., für 
10 ©tücf 35 Pf., für 25 ©tücf 80 Pf., für 100 ©tücf 91931 2,55. 

Pr. Z 633. Pefcbeib über bie enbgültige Petoilligung 
eines Peicbsgufcbuffes. ©in A 4. preife toie bei Pr. Z 632. 

Pr. Z 634. Pefcbeib über Pblebnung eines Eintrages 
auf ©etoäbrung eines Peicbsgufcbuffes. Preife toie Z 632. 

Pr. Z 629 A. Pntrag auf Pusgablung eines Peicbs- 
gufebuffes für bie c^uttg oon SBobnge&äuben 
unb lanbmirtfcbaftlicbenSBirtfcbaftsgebäuben, auf meinem 
Papier, ©in A 4 (Sogen). Preife toie bei Pr. Z 630. 

Pr. Z 629 B. Pntrag auf Pusgablung eines Peicbs- 
gufebuffes für bie ©eilung oon XDobnungen unb ben 
Umbau getoerblicber Päume gu Söobnungcn, auf blauem 
Papier, ©in A 4 (Sogen), preife toie bei Pr. Z 630. 

Pr. Z 637. Pacbtoeifung ber gur Pusgablung angefot- 
berten 3uf<hüffe bes Reichs für bie 3nftanbfebung oon 
2Bobngebäuben unb lanbmirtfcbaftlicben SBirtfcbafts- 
gebäuben, bie Setlung oon 2Bob«ungen unb ben Umbau 
getoerblicber Päume gu SBobnmtgen. ©in A 4. Preis 
für 10 ©tücf 40 pf., 25 ©tücf 85 pf., 100 ©tücf P931 2,70. 

Pr. Z 628. Pefcbeinigung über Pnfäng unb Peenbigung 
ber Prbeiten, fotoie barüber, bajj feine Scbroargarbeit 
gcleiftet toorben ift unb Pebenfen gegen bie Pusgablung 
bes Peicbsgufcbuffes nicht oorliegcn. ©in A 5. Preis 
für 10 ©tücf 25 Pf., für 25 ©tücf 45 Pf., für 100 ©tücf 
91931 1,70, für 500 ©tücf P931 7,90. 

Pr. Z 627. Pefcbeinigung, bafj ber ©emerbebetrteb 
poligeilicb gemeibet ift. ©in A 5. Preis für 10 ©tücf 
25 pf., für 25 ©tücf 45 pf., für 100 ©tücf PP1 1,70. 

Pr. Z 635. Kontrollifte über bie betoilligten Peicbs- 
gufebüffe. ©in A 4. Pitel- unb ©inlagebogen. Preis 
für 10 ©tücf 90 Pf., für 25 ©tücf P931 1,60, für 100 ©tücf 
PP1 5,40. ©ebeftet gu 10 Sogen P931 1,20, bauerbaft 
gebunben gu 25 Sogen P931 3,60, gu 50 Sogen P931 5,20. 

Pr. Z 647. S?arteitarte über bie gemährten Peicbs- 
gufebüffe. ©in A 5. Preis für 10 ©tücf 70 pf., für 
25 ©tücf P931 1,25, für 100 ©tücf 91931 4,50, für 500 ©tücf 
P921 20,25. 

Garl -öetymannS Vertag in Berlin 2B8 
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3£inifterial^93laft TeüiAusg.A 
für bie 

^reufnf<f)e innere ^temalfung 
SberauSgegeben im ^reufcifcfyen SDftnifterium be3 Snnem 

Teil I 

Slflgemetne, ^olijeK i^ommunaK Qöo^lfa^rt^ ufh>. 2lttgelegenf)eifen 
(Seil II enthält: Sßebigittat» unb 93efertnär*ßlngelegenheiten.) 

Srfdheint nadE) 93ebarf, im allgemeinen jeben SDtitttooch. Sdhriftleitung im Sßreufj. SDtinifierium beS Innern, S3erlin 5R2B7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, SluSgabe A (gm ei feitiger ©rucf) nur im Sßoftbegug bierteljährlich 1,05 tRM, SüuSgabe B (ein* 
feitiger ©rucE) 2,20 Seil II, SluSgabe A 1,95 iRM, SluSgabe B 2,65 JIM. Singelnummern, ber 93ogen (8 Seiten) 
Seil I, SEuSg. A 0,10 JIM,, STuSg. B 0,13 JIM, Seil II, SluSg. A 0,15 JLM, 2IuSg. B 0,20 JIM burd) bie SSerlagSbuchhanblung. 
SSerlag nnb Stngeigenannaöme: Sari SpebmannS Söerlag, 83erlin2B8, SDtauerftraße 44 (Sßoftfchecffonto 93erlin 9?r.234) 

Kummer 45 Berlin, ben 30. ^lugufl 1933 94. Jahrgang 

ßlllgem. Skrtoalt. SRbSrI. 24. 7. 33, Vergebung öffentlicher 
Aufträge. S. 983. — SRbSrI. 11. 8. 33, Vorprüfungen für 
33erforg.*S!Into. S. 985. — SRbSrI. 22. 8. 33, VergeicfjniS 
ber ben Verforg.sfünto. borbehaltenen Stellen. S. 987. — 
SRbSrI. 23. 8. 33, ©inleg. b. SRebifion burd) b. 23egir!SauS= 
fdhufeborfißenben. S. 987. — SRbSrI. 24 8. 33, SluSbänge 
polit. 988. — SRöSrI. 26. 8. 33, Teilnahme am 
nat.=fog. Parteitag. S. 997. 

Kotmnmtalöerbänbe. SRbSrI. 18. 8. 33, SRidhtlinien über b. 
Vergebung öffentl. Aufträge. S. 987. — SRbSrI. 22. 8. 33, 
Steuerberteüungen f. 1933. S. 997. — SRbSrI. 25. 8. 33, 
Überführ. beS VerlehrSperfonalS in baS Slngefteüten* ufto. 
Verhältnis. S. 988. 

^oligeibertoaltung. SRbSrI. 22. 8. 33, Umbilbung b. Sßol.* 
SnftttutS. S. 989. — SRbSrI. 18. 8. 33, SReuorbnung b. 

a 11 

bienftl. 3nftänbigfeiten b. SßoI.=Körper”in Orten mit nidjt5 
ftaatl. VoI.=SBerto. S. 991. — Sinljeitl. Vorbrude. S. 992. 
— SRöSrI. 18. 8. 33, Veflaggung b. VoI.*SRebiere u. ßanbj.* 
©ienftfteüen. S. 992. 

©eftütbertoaltung. SRbSrI. 21.8. 33, Anbetung b. ßeih* 
hengftbertrageS. S. 993. 

^erfonenftanb^angelegenheitett. SRbSrI. 14. 8. 33, Sin* 
ficht in b. SßerfonenftanbSregifter. S. 993. 

^afj« u. ftrembenpoltgei. SRbSrI. 26. 8. 33, Sidftbermerfs* 
gtoang im Verhältnis gn Spanien. S. 993. 

93erleht$toefen, Se!. 16.8.33, Kraftfahrgeugberfehr. S 993. 

93erfchtebette$. Spanbfdhriftl. Veridjtigungen. S. 998. 

9ieuerfcf>etnungen. ©. 999. 

Pcrfönltdje Angelegenheiten. 
tnimfterium t>es 3mtcrn. 

©mannt: SR©ir. 5Rheitt§ gum SDtinSR.; KrimSßoISR. Spiele 
gum SRSR. 

©berüertDaltungsgericfyt. 

SSerfe^t: OV@SR. Dr. ßougear an bie SReg. in SltnSberg. 

Sn ben SRuIjeftanb berfcht: OV©SRäte SKenarb unb Dr. bon 
©trempel gum 1. 10. 1933. 

Allgemeine urtfc innere Oermaltung. 

©mannt: SRVräf. i. e. SR. bon Stjbel in Kobleng gum Verto.* 
®er©ir. in SBieSbaben; ©ir. beim ißrobSdhuIfolIeg. i. e. SR. 
Dr. Sbrlid)et in Kobleng gum SR©ir. beim OVräf. baf.; 
OSRuSdwISR. ßuj in ßiegni£ gum SR©ir. in Köslin; SßoI.= 
Oberinfp. i- SR- Korreng in ©üffelborf gum SRSR. beim 
Sßotfßräf. baf. 

beauftragt: V-ertretungSto. mit ber Vertoalt. folgen* 
ber Stellen: ßbSR. in Khrif}: Oberführer ©raf SBilhelm 
bon 2BebeI in ßohm; ßbSR. in Sßrenglau: SRedhtSanto. Dr. 
Konti, bisher fteüoertr. ßbSR. in Kt)ri§; ßbSR. in Vent* 
heim: SlrbeitSamtSbir. SRiemeher in SRortheim. 

berfeht: OSRSR. ©iefer in SBieSbaben unb SRSR. Dr. ßümfe* 
mann in Königsberg an bie SReg. in Oppeln; SRSR. ©raf 
bon SRittberg in grantfurt a. b. D. an bie SReg. in 
SdhleStoig; SRSR. Dr. Kämmerer in SöreSlau unb SRSR. 
Dr. greiberr bon 93euft beim OSßräf. in Oppeln an bie 
SReg. in Stettin; SRÜlffef. Sßittidh in OSnabrüdE an baS 
SßolSßräf. in SBerlin; SRSIffef. SBenblanb beim ßbSR9l. in 
Selgarb an baS ßbSR2l. in Salbe. 

überttJtcfcn: ßbSR. i. e. SR. greiherr bon SUjtelmann in 
©uhrau ber SReg. in Oppeln; ßbSR. i. e. SR. Dr. S3entlage 
in Unna ber SReg. in SdhleStoig; ßbSR. i. e. SR. SfSa6ft in 
SRühlhaufen ber SReg. in ^nlbeSbeim; ßbSH. i. e. SR. Scffaaff 
in ©üren ber SReg. in ©üffelborf. 
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©orübergefjenb Ü6erttnefen: SRSlffef. ®ribben beim 2bSR9l. in 

Stobleng bem gSIR. gut au§^ilf§ln. ©cfdhäft. 

gn bcn SRuljcftanb oerfcht: SR©räf. i. e. SR. ©cf) er er, früfjer 

in ©igmaringen; ©ol©räf. i.e.SR. ©rafj, früfjer in ©odjum; 

SRDir. i. e. SR. Dr. pon SIRallincfrobt in ©tabe; OSRSR. 

SÜnöppel beim ©ol©räf. in ©erfin; fibSR. i. e. SR. gtei* 

£)err bon gürftenberg, früher in ©ögel; SRSRätin £>am = 

pel beim 0©räf. in Oppeln. 

Slnf ©ruitb ber §§ 2—4 bc3 ®ef. g. 2Btebcrf)erffelI. b. ©e* 

ruf36cnmfcntunt3 ü. 7. 4.1933 entlaffen ober in bcn SRuhe* 

ftanb oerfcfjt: OSRSR. Dr. gteifjerr bon Qicgefar in 

SfRagbeburg; 2bSR. i. e. SR. ©iefe, früfjer in SRauen; 2bSR. 

i. e. SR. ®odj, früher in ©isleben; 2bSR. i. e. SR. ©lanfe 

in ©ronau; 2bSR. i. e. SR. SRunge, früher in Queblinbutg; 

SRSR. SRufjr in ©redlau; SRSR. ©oeten in ®öln; SRÜIffef. 

Dr. ©toafb in SfRinben. 

polijeiocrtoaltung. 

£anbjägeret, 

3u beferen: 3um 1- 10- 1933. ©teile f. Olbjmftr. g. g. (Sfb* 

teilungdleiter) in ©offenfjain, gauer, SReg.=©eg. 

2iegni£. Sßohn. gut geit nicht borb- ©etuerb. bid gnm 

15. 9. 1933 auf bem SDienfttoege an ©ormerfungdftelle beim 

©ol.*©räf. ©otdbam. 

— SRSli©. 1933 I ©. 981. 

— Hbfdjmtt 1. — 

Allgemeine tterrooltungöfacfyen. 

9Hd)tHntett über bte 93ergebmtg öffentl. Aufträge. 

9tb(M. b. $r. $Rf2Bu2l. u. b. *£r. *gl. i. 91. b. ^r. 2R$räf., b. SHb^., 9Nf2S®u93. u. 
SRf£2)ug. o. 24.7.1933 — II15381 u. IA 2.1827, V 11 9lr. 521 Td/8*). 

97ad)[tef)enb merben bte Dom 9feid)3fabmett am 
14. 7. 1933 beftfjloffenen ^Rtcfjtlinien über bte 93er* 
gebung öffentlicher Aufträge fotoie ba§ b^rgu er* 
gangene erläuternbe 3ftunbfd}retE>en be3 9l2öt9}?. D. 
19. 7. 1933 öeröffentlicfjt. (Sämtliche ftaatlicfjen 
93ergef>ung§fteKen föerbett erfudjt, bei Vergebung Don 
Aufträgen fünftig natf) biefen 9lnmetfungen §tt Der* 
fahren. Sille fonftigen in lefjter $eit non einjelnen 
93etjörbeit ober Drganifationen etma erlaffenen 3Rid£)t= 
linien finb, fotoeit e§ fiel) um bie in ben Richtlinien 
be§ Reidjäfabinettg geregelten fragen fjonbelt, E)ier= 
mit gegenftanb§Io§ getoorben. 

Sin bie nadf)georbneten ©efjörben fämtl. ber 
©reufj. ©taatdPertoaftung. — 2R©li©. I ©. 983. 

— SIRbg. Zd 4029. 

2lntage 1. 

Oiichtlinien über bie Vergebung öffentlicher Aufträge. 

I. 
©runbfählicfj fjflfmt über bie ©ergebung bon öffentlichen 

Aufträgen bei '.Reich, 2änbern unb ©emeinben andfdj liefe* 
lief) bie berantloortfid)en amtlichen Organe ttaef) 
SfRaf3gabe ber für bie ©ergebung öffentlicher Sfufträge gef= 
tenben bebörbliööeu ©eftimmnngen gu entfdjeiben. ©)te häufig 
eigennützigen SfRotiben entfpringenbe ©intuirfung anberer 
©erfonen unb Organe barf unter feinen llmftänben gebufbet 
loerben; bem „®ampfbunb für ben gewerblichen SRittelftanb" 
loirb bie ©inwirfung auf bie ©ergebung öffentlicher Stufträge 
bon SReicf), 2änbern unb ©emeinben unterfagt. 

II. 

®ie ^atfadje, bafe in einem beutfehen ©etrieb and* 
länbifdjed Kapital arbeitet, fann mit SRücffidjt auf bie 
wirtfdjaftdpofitifcfje ©efamtfage ©eutühlanbd unb auf ben 
Umfang bed in ber beutfdben getoerbfidhen SBirtfdjaft ange* 

*) ©onberabbruefe btefcd SRbSrl. nebft Slttfagen fönnen 
bei utttgebenber ©eftcllung bon Karl ^etjmannd ©erlag, 
©erlitt ©3 8, Sölauerftrafje 44, begogen toerben. ©crnmel* 
bcfteUungen crtottnfdjt. 

fegten audfänbifdjen Kapitals, folbie im §inbficf auf bie um« 
fangreichen beutfehen Sftapitalinbeftitionen im Sludlanbe unb 
bie bamit berbunbene ©efahr Pon ©ergeftung§mafenahmen 
feine ©eranfaffung geben, eine fofehe girnta Pon öffentlichen 
Sfufträgen au^gufchliefeen. ©§ befteht im ©egenteil affe ©er» 
anfaffung, bafür gu forgen, bafe ba§ feriöfe, Slnfage fuchenbe 
auSlänbifche Kapital ba§ ©ertrauen in bie ©idjerljeit ber 
beutfehen SBirtfchaft unb bie SRechtSfidjerfjeit im neuen Staate 
behält, ©ine grunbfählidje SRichtberüdfichtigung beutfdher 
girmen mit SfuSlanbfapital, bie im übrigen beutf^e Sfrbeiter 
unb Slngefteüte befdjäftigen, beutfehe SIRafchinen benu^en uftt»., 
toürbe lebten ©nbe§ auch gahlreiche ©olfSgenoffen brotlos 
machen. 

III. 

(t) 2Ba§ bie ©ehanbfung ber girmen anlangt, beren 
Inhaber ober an ber ©efdjäftsfüfjrung mafegebenb beteiligte 
©erfonen nicht arifdjer Slbftammung finb, fo ift an fidj 
nach bem ©runbfafj gu Perfahren, bafe bei gleichwertigen Sfn» 
geboten beutfehftämmige girmen gu beborgugen finb. ©§ wirb 
in ba§ pffichtgemäfee ©rmeffen ber amtlichen ©ergebung§= 
fteflen gefegt, hier bie unter ben jeweils gegebenen ©erljält= 
niffen fachlich richtige ©ntfeheibung gu treffen, toobei unter 
ben gur geit noef) beftehenben toirtf^aftlichen ©erhättniffen 
bie SRücfficht auf bie 2öfung be§ im ©orbergrunb aller Über* 
leguugen ftehenben 9lrbeit§lofenprobIem§ allen anberen Über* 
legungen Porangehen mufe. ©§ toirb al§ felbfiPerftänblich 
PorauSgefeht, bajj jebe an öffentlichen Sfufträgen beteiligte 
girma unb ihre gnhaber in ihrer Sätigfeit ben grur.bfegenben 
gorberungen ber beutfehen ©taat§* unb SBirtfdjaftSpoIitif in 
PoHem Umfang SRechnung tragen miiffcn. 

(2) gm übrigen füllen bie ©efdjaffungSfieHen fich jeber 
Schnüffelei enthalten; e§ mufe unter affen llmftänben Per* 
mieben inerben, bafe fie ohne befonberen Sfnlaf) etwa in 
jebem ©iitgelfalle Weitläufige llnterfudjungen nach ber Slrier* 
eigenfehaft ber ettoa in grage fommenben ©erfonen anfteHen 
unb — namentlich bei Slftiengefetffdjaften unb Unternehmungen 
ähnlicher SRedjtSform faft unburchführbare — llnterfuchungen 
oornefjmen, bie Pielfach gu luillfürlichen ©eränberungen in 
ber Organifation eingelner ©etriebe mtb bamit unter Um* 
ftänben gu einer ©efäfjrbung ber ©pifteng ber in bem SBerf 
befdjäftigten Sfrbcitnehmer führen fönnen. SluSfchlaggebenb 
muf) für bie toirtfdjaftliche ©etradjtung be§ ©ingelfaüeS fein, 
ob bie betreffenbe girma beutfeheä ©erfonal (Sfrbeiter, Singe* 
fteHte ufto.) befchäftigt, beutfehe SRafdjinen Pertoenbet uflu. 
unb fo einet beadjtlidjen bentfeher ©oIf»genoffen Sfrbeit 
unb ©rot gibt. 
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IV. 

Sie Seredptigung gu einer befonbeien Seriidficbtigung 
ortSanfäffiger Unternehmer faitn nur infolneit aner» 
fannt »erben, at§ fie fiep im Stapmen ber Seftimmungen ber 
SerbingungSorbnung für Sauleiftungen (Teil A, § 26, 3)1) be» 
»egt. hiernach foßen bet annäbernb gleicp»ertigen Singe» 
boten im allgemeinen einfjeimifcbe SIngeboie bor auStoärtigen 
beborgugt »erben, fotoie unter einbeimiicpen jene, bie am Ort 
ber ßeiitung ober in beffen Stäbe ben Sluftrag im eigenen 
Setriebe aulfüpren uub bauptfäcplicb ortSanfäffige Slrbeiter 
befcpaftigen. ©agegen toürbe ein grunbfäplicper Slu«fcpluß 
au«»ärtiger Sieter ober aber ihre Sticptberüdficptigung trog 
offenfitpilicp günftiger Singebote gefamttoirtfcpaftlicp äußerft 
ungünftige SBirfungen paßen. ^Regionale SIbgrengungen, bie 
bie ©inbeitticpleit be« beutfcben 2Birtfcpaft§ge6iete« aufbeben, 
bürfen bei Sergebung bon Slufträgen burcb öffentliche Korber» 
fdbaften feiite«faß§ l|3laß greifen. @§ ift bielmehr not»enbig, 
einer berartigen ©nttoidlung redbtgeitig entgegengutreten. 

x) Sgl. ©in=©af<penbucp 5, Seutp»Serlag, Serlin ©SB 19, 
©re«bener Strafe 97. ißret« 1 3LM. (Siebe IßtSliS. 1988 I 
<3. 1000.) 

Einlage 2. 

©er 9leicp§»irtfcpaft«mittifter. Serlin, ben 19. 7. 1933. 
III A 4144. 

Slflgemein barf ich bemerfen, baß für bie Slu«geftattung 
ber borliegenben Sliditlinien in elfter ßinie ber ®eftipt§puntt 
ber SlrbeitSßefcpaffung entfcpeibenb »ar, bmter bem im 
gegenwärtigen geitpunft alle fonftigen Erwägungen gurüd» 
treten muffen. 

gm eingelnett barf ich noch auf folgenbe« püttoeifen: 

3u I. gn legier Qeit haben gablreicbe Sebörben, 
g. ©. beranlaßt burcb außerhalb ipre§ ©efcpäfl§bereicp« 
ftebenbe nichtamtliche ©teilen, neue Stidptlinien über bie 
Sluäwapl ber gur Slnge6ot«abgabe bei öffentlichen Sergebungen 
gugulaffenben girmen aufgefteßt. ©ienftan»eifungen unb 
^Richtlinien ber borßegeiepneten SIrt führen, gumat »ettn bie 
eingelnen Sergebung-Sfteßen jeweils gefonbert abtoeichenbe 
SRaßnahmen ergreifen, gu einem EpaoS auf bem ®ebiete be« 
SergebungSwefeit« unb gu einer ferneren ©cpäbigung ber 
©taatSautorität unb ber SBirtfcpaft. ©ie Sluffteflung bon 
Sticptlinien unb bie ©urepfübrung ber Sergebungen ift au§- 
fcplteßlicp Sache ber bafür guftänbigen, in ihrer bienfilicpen 
Serant»ortung nur ihren amtlichen Sorgefepten berant» 
»örtlichen amtlichen ©teßen; au« biefem ®runbe ift e§ auch 
au§gefcploffen, ettoa bie Slu«»ertung ber Singebote bei 
ben Sergebung«fießen burep nichtamtliche ©teßen ober Organe 
irgenbwelcper SIrt bornehmen gu taffen. Sofern bie Ser» 
geimngSfteßen bei ber Prüfung bet Singebote ber Stitmirfung 
bon ©aepberftänbigen im ©ingelfaß bebürfen, haben fie 
hierbei nach ben Sorfdjriften ber SerbingungSorbnung1) gu 
berfahren. 

3« H. gn ber beutfcben SBirtfcpaft arbeiten — eine 
©atfaepe, bie borläufig nicht gu änbern ift — g. 3- noch runb 
20 SRifliatben au«länbifcpen Kapitals, teil« in gorrn ber» 
ant»ortlicher Seteiligungen (SIEtien6efip uf».), teil« in gorm 
bon laug» unb furgfeiftigem ßeibfapital. Ob eine beuticbe 
girma mit au«länbifcpem ßeipfapital arbeitet, ift in ber 

SSorptüfungett für SSerforgung^omoärter. 

9tb©rl. b. 5 Iß. sgL i. b. äßb^. o. 11. 8.1933 
— P 2240/10.7 u. Zd 1541. 

I. $er 3tb@rl. b. 28. 6. 1923 (ftTOl. ©. 407) 
toirb rote folgt ergänzt: 

1. 3ui ^l&fcEjn. I 3tff. 3 SSudjft. d unb im 2Ibfcf)n. II 
3iff- 8 ift al§ neuer <3af> §u§ufe^en: „@3 finb 
in^gefatnt fec^§ Aufgaben au4 biefen fRecfjnungg» 
arten gu [teilen.“ 

2. 3ßi 5Ibfd)n. I 3'ff- 5 ift aB gtoeiter 2l6fa| ein» 
gufügen: 

Siegel fd)»et gu ermitteln, um fo mehr, al« bie Serbältniffe 
fich hier bauernb änbern. Slot teidhteften feftfteßöar ift bie 
©atfaepe beranttoortlidher au«Iänbifcper Kapitalbeteiligung 
burd) Slftienbefip u. bgl. ®erabe biefe gorm ber Kapital» 
beteiligung ift aber bie bolfötoirtfcpaftlicp toeniger un» 
erWünfcpte, »eil ber auSlänbifcpe Stttionär in gang befonberem 
SRaße mit bet beutfcben SBirtfcpaft fcpidfalSberßunben ift; in 
Siotgeiten belommt er leine ©ibibenbe unb muß er fiep 
barüber pinau« auch mit Kapitaloerluften (ßufammenlegung 
be« Slltienfapital« uf».) abfinben, toäprenb an bie au«län= 
bifdpen ©arlepnlgeber in bet Siegel opne Stüdficpt auf bie 
Sage be« ©cpulbner« bie 3mfert uf113- 3U leiften finb. gerner 
muß im Stuge bepalten »erben, baß auch nicht unerhebliche 
beutfepe Kapitalien im SIu«lanbe angelegt finb. Stan bente 
nur an bie fepr toertöoßen gnoefiitionen ber ©eefcpiffaptt 
unb bie gabireichen beutfcben ©oeptergefeßfepaften im SIu§» 
lanbe. ©« liegt im gntereffe ber beutfepen Solf«gemeinfdiaft, 
gu Sergeltungimaßnabmen be§ Slu«Ianbe§ feinen Slnlaß 
gu geben. 

3« in. gm gntereffe ber unbebingt erforberlicpen 
©ta6ilifierung ber SBirtfcpaftgoerpältniffe muß füpergefteßt 
»erben, baß bie Sefotgung be§ felbftüerftänblicpen ®runb» 
fape§ ber Seborgugung beutfepftämmiger girmen bei gleich» 
»ertigen Singeboten niept bagu führt, baß bie Sefcpaffung«» 
fteßen burep Einleitung peinlicher llnterfucpungen naep bem 
beutfepftämmigen ©parafter einer girma itt jebern ©ingelfaß 
unb opne befonberen Slnlaß bie SBirtfcpaft in ftänbig neue 
Seunrupigung berfepen, bie lepten ©nbe« auf Koften ber bon 
ber 3lei(p«regierung an bie ©pipe ipre« Programm« ge» 
fteßten SIrbeitebefcpaffung gebt. SBenn, »ie mir mitgeteilt 
toorben ift, g. S. ber 9lacp»ei« berlangt »irb, baß in ben 
bisherigen ©eneralberfammlungen einer Stltiengefeßfcpaft bie 
Sertretung ber Slftienmehrpeit ftet« in cpriftlicpen §änben 
ge»efen fet, unb toeiter bie ©rgängung biefer ©rfäruug burep 
einen 9lacp»ei§ ber Slrier»©igenfcpaft ber ©roßeitern gtoeier 
SIufficpt«rat«mitglieber geforbert »irb, fo bient ein berartige« 
Sorgeben niept ben borbringlidpften Slufgaben ber SIrbeit«» 
befepaffung. 

3u IV. Sereit« in früheren Slunbfd^reiben pabe icp 
barauf pingetoiefen, baß bei ber Sergebung öffentlicher Stuf» 
träge bie Errichtung innerbeutfeper 2Birtjcpaft«grengen, »elcpe 
bie ©inpeitlicpfeit be§ beutfepen SBirtfcpaftggebiete« aufpebeit, 
bermieben »erben muß. ©3 ift baper untragbar, »enn g. S. 
in bem äRerfblatt einer ®roßfiabt ber ®runbfap aufgefteßt 
»irb, baß bei ben ßieferungen für bie ©tabt au§»ärtige 
Setoerber nur bann berüeffieptigt »erben bürfen, »enn ein 
befonbere« gntereffe biefer ©tabt borliege, ©ie SBirtfcpaft«» 
frife unb ba§ SBopl ber Solfggemeinfcpaft mad)en e« er» 
forberlicp, ben ©runbfap „®emeinnup gept bor ©igennup" 
niept an bie ®rengen unb gntereffen eingelner ©täbte ober 
fiänber gu binben. ©« toürbe gu fepmeren ©cpäbigungen ber 
®efamt»irtfcpaft füpren, »enn jebe ©tabt unb jebe« Canb 
ben ©runbfap bertreten »iirbeit, baß fiinftig ipr öffentlicher 
Sebarf nur bon girmen ihrer ©tabt ober ipre§ Sanbe« 
gebedt »erben bürfe, unb bie übrigen ©eile be« Sleicpe«, bie 
auf bie gegenfeitige »irtfcpaftlicpe Sefrudptung burdj bie 
öffentlichen Slufträge bon Sleicp, Säubern unb ©emeinben 
gerabegu angetoiefen finb, babei iprem ©d)idfal unb iprer 
»irtfcpaftlicpen Slot überlaffen »iirben. 

0 Sgl. ©in»©af<penbucp5, Seutp»Serlag, Serlin ©2B19, 
©re«bener Straße 97. i^reii 1 31M. (©iepe SISliS. 1933 I 
©. 1000.) 

„9Jtc^t genügenbe Setflungen im ®eutfcf)en ober 
Slecptten fönnen nic^t burep gute Seiftungen auf 
attberen ©ebieten ober in ber münblicpen Prüfung 
au§geglid)eu toerben." 

II. ©3 ift feftgefteUt, bo^ if5rüfung§au^fd)üffe 
bei fSurdjfü^rung ber SSorprüfungen für 23erforgung§» 
amoärter, bie für ben ©intritt in ben gehobenen 
ober einfachen mittleren ®ienft in 23etrad)t fommen, 
bie fihriftlid)en 2I\beiten §. X. feljr milbe beurteilt 
unb auch nicht immer ^rüfung§aufgaben in bem 
oorgefchriebenen Umfange gefteltt haben. 3$ erfudfe, 
bie 9}Iitglieber ber fßrüfung§au§fchüffe barauf hin» 
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guWeifen, bafj bet ber Beurteilung ber Seiftungen 
ber 9D7afjftab angulegen ift, ber ber Bebeutung ber 
Borprüfung unb ben Slnforberungen ber fßrüfungg* 
beftimmungen entfpricbjt. föurd) bie Borprüfung foü 
feftgeftedt Werben, ob ficf) ber Prüfling naeg feinen 
^enntniffen unb feiner allgemeinen Bilbung fowie 
naeg feiner gangen Berfönlictjfeit für bie ®ienft= 
fteüung eignet, auf bie ficf) feine Bewerbung ridjtet. 
£>inficgtlicg ber Slnforberungen üerWeife icg auf 
Slbfcgn. I $iff. 3 unb 6 ber Borprüfunggbeft. ©g 
ift ferner unbebingt barauf gu galten, baff bie Bor* 
Prüfungen in begug auf bie ,gagl ber Aufgaben, bie 
Bearbeitungggeit unb bie Slugwagl beg ©toffeg ben 
gegebenen Beftimmungen entfprecgenb burcggefügrt 
Werben. 

Sin bte 9teg.=lßräf. u. ben ißräf. b. Sßteufe. Sau» u. ginSDir.; 
ben Oöer*lßräf. jur Kenntnis. — SKSli®. I ©. 985. 

Berseicgnig ber ben Berforgunggamoärtero 
oorbegaltenen Steifen. 

9tb©rl. b. B?b3. o. 22. 8.1933 — Zd 1194 III. 

®ag neue Bergeicgnig ber im Bereicg beg fßreujf. 
9D7b^- ben Berforgungganwärtern oorbegaltenen 
Beamten* unb SlngefteütenfteHen ift im 979D7BI. 9?r.31 
0. 11. 8. 1933 (©. 415 u. 416) abgebrudt. 

Sin bie ©eljörben ber inneren 93ertt>altung. 
— 9K93U93. I 6. 987. 

©inlegung ber 97eoifion bnrd^ ben Betrüg* 
augfcguffoorfi&enben. 

$Rb©rI. b. m%. o. 23. 8.1933 - Zd 3564. 

(i) 97acg ber ©ntfcgeibung beg Dberöerwaltungg* 
gericgtg ü. 12. 5. 1933 — ii B 26. 32 — ftegt bem 
Begirlgaugfcguffüorfifjenben, ber bei ber ©ntfcgeibung 
mitgewtrft gat, bie JReüifion aucg gegen Befcgeibe 
beg Begirfgaugfcguffeg gemäfj §§ 64, 67 SB®, gu. 

(2) ©3 muff in ben Elften befonberg fenntlidj 
gemacgt Werben, bat ber Borfigenbe üon biefer Be* 
fugnig ©ebraucg gemalt unb bieg gemäfs § 82 Slbf. 2 
Sag 1 aaD. fofort bei ber Befcglufffaffung erflart 
gat. ©g genügt nicgt, baff ben Parteien bei ber $u* 
fteüung ber ©ntfcgeibung eröffnet wirb, ber Bor* 
figenbe gäbe fReoifion eingelegt. 

Sin bie S3orfipenben ber S3egirf3au§fd)üffe. 
— SRfflli®. I ©. 987. 

©rgiegung gum nationalfoaialiftifcgen Staate* 
gebauten (Sluggänge politifcgen ^ngaltg in ben 

fSienfträumen). 

97b6rl. b. gB7. ggl. i. 91. b. Btffkäf. u. fämtl. 
St3J7. o. 24. 8.1933 — I C 1500/14. 8. 

1. Sluggänge ber 97©®2lfß. unb igrer partei* 
amtlicgen Unterorganifationen (3. B. f^acgfcgaften, 
97©B0., 97©. 3uriftenbunb, 97©. Segrerbunb, ©21. 
nfw.) in ben ‘Stenfträumen an ben für Sluggänge 
beftimmten Bläuen finb gugelaffen, foWeit nicgt etwa 
im ©ingelfaü igt Qngalt ben ©taatgintereffen gu* 
wiberläuft (g. B. burcg ^riti! gegenüber einer Be* 
görbe ober eingelnen Beamten); 

2. ©leicgeg gilt für 28erbeauggänge ber Partei* 
amtlidgen Leitungen unb geitfcgriften ber 97©I)2lfß.; 

3. Sluggänge oon 0rganifationen, bie nicgt ber 
97©®2IB- parteiamtlicg gugegören (g. B. Beamten* 
oerbänbe, Slrbeitnegmeröereinigungen), finb nur bann 
gugulaffen, Wenn bie fcgriftlicge Befürwortung ber 
örtlicgen politifcgen Seitung ber 97©®2lf^. ober igrer 
guftänbigen Unterorganifation (g. B- gacgfcgaft, 
97©B0.) beigebracgt Wirb. 

4. fDie ©emeinben (©emeinbeöerbänbe) fowie 
bie fonftigen ^örperfcgaften beg öffentlichen 97ecgtg 
Werben erfucgt, entfprecgenbe Slnweifungen gu er* 
taffen. 

Sin bie nadfgeorbneten Söegörben oller gleiße ber tßr. 
<3taat§üermaltnng, ©emeinben, ©emetnbeöerbänbe u. fonftige 
®örperfd)aften be§ öffentl. Dtedjtä. — 3ft©lt23. I ©. 988. 

— äflbfr Zd 1292 VI. 

?lngdegenl)etten der 

97icgtlinien über bie Bergebung öffentl. Slufträge. 

97b©rl. b. 9JibS. 0. 18* 8. 1933 - IV a 1 1532/33. 

SDag fReicggfabinett gat am 14. 7. 1933 bie im 
997BliB. 1933 I ©. 983 oeröffentlicgten Bicgtlinien 
über bie Bergebung öffentlicher Slufträge befdgloffen. 
fpiergu gat ber 972Bi907. am 19. 7. 1933 nägere 
Reifungen erlaffen, bie an gleicher ©teile oeröffent* 
liegt finb. @g Wirb erwartet, bag bie ©emeinben 
unb ©emeinbeöerbänbe unter allen Umftänben naeg 
biefen Richtlinien unb Reifungen, beren ^tmegaltung 
im 3niereffe ^>er Slrbeitgbefigaffung unbebingt er* 
forberlicg ift, üerfagren. 

2Itt bie Ober* u. SReg.*ißtäf., ßanbräte, ©emetnben, 
©emeinbeöerbänbe, ben SSerbanb§bräf. be§ (SiebluttgSberb. 
SRubttoblenbeg., ben ©iebtungSöerb. Diugrtogtenbea. 

— 9Ka3Ii«. I 6. 987. 

^ommunaloerbänfc* 

Uberfügrnng beg B^tfonalg oon Berfegrgunter= 
negmen ber ©emeinben unb ©emeinbeöerbänbe 

in bag Beamten* ober Slngeftetttenoergältnig. 

97b©rl. b. f0ib3. 0. 25. 8.1933 
— IV a I 1548 I/III/33. 

®er Beauftragte beg 97B9J7. für ben öffentl. 
97agber!egr gat mieg gebeten, mit Büdfidgt auf 
fegwebenbe ©rwägungen gur 97euformung beg öffentl. 
97agöerfegrg bie ©emeinben unb ©emeinbeöerbänbe 
gu oeranlaffen, bag ignen unterteilte ffSerfonal oon 
©tragenbagn* unb ßleinbagnöermaltungen big auf 
weitereg nicgt aug bem Slrbeiteroergältnig in bag 
Slngeftefltenüergältnig ober aug legterem in bag 
Beamtenoergältnig gu überfügren. ©ine ilberfügruug 
beg Berfonalg oon Berfegrgunternegtnen ber ©e* 
meinben unb ©emeinbeöerbänbe in bag Beamten* 
üergältnig ift naeg § 1 beg ©ef. gur Slnberung oon 
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Borfdjriften auf bem ©ebiete beS Allgemeinen 93e= 
amten*, beS BefoIbungS* unb beS BerforgungSrechtS 
ü. 30. 6. 1988 (9t©Bl. I ©. 433) überhaupt ungu* 
läffig. erfucpe bie ©emeinben unb ©emeinbe* 
Derbänbe, auch bem Sßunfcf) zu entfprechen, baj3 bis 
auf meitereS oon ber Überführung beS fßerfonalS, 

baS ftd) im ArbeiterDerljältniS befiubet, in baS An= 
geftelltenoerhältniS Abftanb genommen mirb. 

2tn bie £)6et* u. 3teg.»Sßräf., ©ememben, ©emeinbe* 
OerBänbe. — 3KSK5S. I ©. 988. 

poü^doenpaltung* 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

3m a Hg enteilten. 

Umbilbung beS $el.s3nftitut3. 

9tbErI. b. 9Wb3. o. 22. 8.1933 
— II F 96 9lr. 6/33*). 

(i) SU?it bem 1. 9. 1933 merben bem ^3oL= 
Fnftitnt in Berlin = Eharloitenburg, ©cfjlofsftr. 1, 
folgenbe Aufgaben in bezug auf Kriminalpolizei, 
fjSolitifche fßolijei unb BertoaltungSpoIigei (alfo mit 
Ausnahme fchuhpoligeilicher Angelegenheiten) zuge* 
miefen: 

I. gachtoiffenfüiaftlidhe Zentrale. 

1. Beobachtung ber SSiffenfdjaft, Xechni!, fJMöat* 
mirtfehaft unb beS öffentlichen SebenS für bie poligei* 
liehe Drganifation unb Xätigfeit burcf) 

a) Bermertung bon Erfahrungen unb 9?eu* 
erfefjeinungen; 

b) Heranziehung oon Fachleuten. 

2. ffßoligeirechtliche Fragen in ihrer Anmenbung 
für AuSbilbung unb Unterricht. 

3. Herausgabe ber (Schriftenreihe beS $oI.* 
FnftitutS. 

4. SiteraturauSfunft. 

5. Bearbeitung oon ©onberaufträgen beS SCRbF- 

II. Frembe fßoligeien. 

5£>ie Abteilung Frentbe fßolijeien unb bie bei 
biefer befcf)äftigten fßoI.=Dffixiere merben ber Höheren 
BoI.*©chule unterfteHt. Räumlich Oerbleiben fie gmecfS 
Fufammenarbeit mit ben übrigen Faßarten ^er 
Boligei im fßol.*Fnftitut. 

AIS befonbereS Arbeitsgebiet Oerbleibt beim f^ol.- 
Fnftitut 

1. baS materielle Strafrecht unb ©trafprogefjrecht 
beS AuSlanbeS, 

2. ArbeitSmetfjobif auSlänbifcher Kriminalpolizeien. 

Borftehenbe Aufgaben finb üon ber friminal* 
polizeilichen Abteilung mittels ber gur Berfügung 
Zu fteüenben H^mitte! ber Abteilung Frem&e 
Boligeien zu bearbeiten. ®ie Abteilung Frem^e 
Boligeien hat ber friminalpoligeilichen Abteilung fo* 

*) ©ottbera&brutfe biefer Dtb@rl. fönnett bei umgcf)en&er 
SSefteKung üon ©arl He»)inann3 Vertag, ^Berlin 2B8, SUtoucr» 
ftrajje 44, bezogen werben, ©ammelbeftellungen crwünfcf)t. 

mohl baS für fie michtige Material nnaufgeforbert 
Zugänglich zu machen als auch an fie gerichteten Ec* 
juchen biefer Abteilung fomie ber übrigen Abteilungen 
beS FnftitutS unmittelbar zu entfprechen. 

ZU. Prüfung für geiftige Eignung. 

1. Für Kriminalfommiffaranrnärter, 
2. für Kriminalaffiftentenanmärter, 
3. für Anmärter auf bie Saufbahn ber oberen 

Bol.=BermaltungSbeamten, 
4. pfpchologifche Begutachtung Don Patienten 

ber neuro!ogifch=pft)thiatrifü)en ©tation beS 
StaatSfranfenfjaufeS ber Sf5oIt§ci, 

5. zentrale Beaufficl)tigung ber ^Srüffteüen für 
Kriminalfommiffaranrnärter unb Kriminal* 
affiftentenanmärter, 

6. Schaffung unb Sieferung oon fJMfmaterial, 
7. AuSmertung ber ErfoIgSfontroüe unb ber Er* 

fahrung ber 9iaffeforf<hung. 

IV. Kriminalifti! unb Kriminologie. 

A. Anregungen, AuSmertung oon Kriminal* 
fällen unb fonftige roiffenfcfjaftliche Arbeit gnm AuS= 
bau oon 

1. ber Kriminologie: 

a) BerbrechenSerfcheinnngSlehre, 
b) KriminalbioIogie(KriminaI=Antf)ropologie nebft 

obfeftioer Kriminalpfpcljologie), 
c) KtiminaI=©ogioIogie; 

2. ber Kriminalifti!: 

a) Kriminaltaftif, 
b) Kriminaltechnif, 
c) ber friminalifttfehen Hüf3totffenf<haften. 

B. Mitarbeit ber Dom SftbF- einheitlich für 
gang fftoufeen h^auSgegebenen friminalpoligeilichen 
Borbrucfe unb SDienftanmeifungen. 

C. Mitarbeit auf bem ©ebiete ber Kriminalpoliti!. 

V. fßoligeimirtfcfiaft (ausgenommen ©chuijpoligei). 
1. Allgemeine 28irtfchaftSfragen für bie B°ügei. 
2. -Uittbearbeitung Don 5)ienftDorfchrifteu für bie 

BerroaltnngSpoligei. 

VI. Sehrtätigfeit. 

Kriminalpolizei. 

a) fßrüfungSIehrgänge fürKrim.*Komm.*Anrnärter, 
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b) ^rüfunggleijrgänge für ®rint.=BegirfSfefretär» 
antoärter, 

c) BrüfungSlehrgättge für $rint.=Aff.=Antüärter, 
d) gortbilbungSlurfe, 
e) ©onberleljrgänge. 

2. BertoaltungSfioligei. 

a) BrüfungSlel)rgänge für obere f|SoI.=3Serloal= 
tungSbeamte, 

b) SBeiterbilbungSlehrgänge für obere fJ3ol.=23er= 
maltungSbeamte, 

c) ©onberlefjrgänge für ©pegialifteu. 

3. Allgemein. 

a) Sehrgänge für 53eruf^pf^c^oIogie unb Bäb= 
agogif ber ®rintinal= unb BertoaltungSfioligei, 

b) EintneifungSlehrgänge für Prüfer ber^riminaU 
unb BertDaltungSfioligei, 

c) SinformationSlehrgänge für SRicfjter unb©taatS= 
antüälte. 

YII. ©Raffung oou Sehrmitteln. 

1. SAufterlehrmittelfammlung für f'rimtuab unb 
BermaltungSpoIigei. 

2. Beurteilung üon Sehrbüdfern für bie ^riminaU 
unb BermaltungSfioligei. 

3. Mitarbeit bet Seffrplänen ber ^riminab unb 
BertoaltungSfioligei. 

4. Begutachtung üon Sel)rmitteln ber ^rintinab 
unb BermaltungSpoligei. 

(2) Die bisher im fpoI.=3nftitut bearbeiteten 
fragen ber Bertoenbung (Daftit) ber ©dfuhpoligei, 
Sanbjägerei unb ©hegialfioligei fotrtie ber EigtiungS= 
Prüfung für ©d)uhpol.*Beamte gehen auf bie jpöfjere 
fßol.=©chu!e in Eiche über. Äeg.=fRat Dr. fporft 
tritt gur §öl)eren ^5oI.=<Sd£)uIe. 

(3) Die im üorbanbenen Elften unb 
©eräte für biefe Arbeitsgebiete finb an bie §ö()ere 
fßol.=©d)ule abgugeben. Die in ber Bücherei üor= 
hanbenen Bücher finb nicht abgugeben, ba biefe für 
bie SiteraturauSfunft gebraudjt merben. 

(4) Qd) erfuche ade Dienftfteüen ber Bofigct, 
bie Arbeiten beS fßol.^nftitutS in toeüeftem A?af)e 
gu förbern, bamit biefe Einrichtung bem ©efamt= 
mof)Ie ber fßoligei bienen famt (ügl.AbErl. D. 6.3.1930, 
SABliB. ©. 213, unb AbErl. ü. 15.12.1932, 9ABHB. 
©. 1322, bie finngemäj) angutnenben finb). 

Sin alle Sßol.-fflehörbett. — 9TC©li©. I ©. 989. 

Aeuorbnung ber bienftUdjen ^«ftöttbigfettett ber 
^Jol.^ürper inDrten mit mchtftaatlid)er s.ßoI.=Berro. 

Abdrl. h. Aib^. 0. 18. 8. 1933 
— II C 1 46 Ar. 34 IV/33. 

Der AbErl. ü. 23. 2. 1933 — II C I 46 
Ar. 34/33 (ÜABIiB. I ©. 193) über Aeuorbnung ber 
bienftlidfen Buftänbigfeiten bei beit Bol-=©d)uU 
leitungen gilt begügltd) ber BertoaltungSftellen mit 

SBhfung Dom 1. 9. 1933 finngetnäf) aud) für bie 
©d)uhdol.=®orher in Orten mit nidjtftaatlidjer BoI.= 
Berroaltung. 

Stn bie fioatt. Sßol.-Seljörben. — 2K©li©. I <5. 991. 

Einbettl. Borbrucfe „^Sol." f. ftaatI.$J3ol.=Beprben. 
Sgl. 2TC©li©. 1932 ©. 198, 334. 

©§ inerben unmittelbar ohne Slnfdjre.ben je 2 ©tücf 
folgenber ©orbrucfe „©ol." überfanbt toerben: 
1. 9tr. 89 (©elefjrutig über borübergetjenbe Slbmetbung bon 

ftraftfaljrgeugen). 

©nitnurfsbeljörbe ift bie ©ol.*©ertn. ©erlin. 

— m%. II 1079a b 27. 7. 1933. 

2. 9tr. 241 (grgängungSfarieifarte gum ©tecfbriefregifter). 

©nttr>urf§6el)örbe ift bie ©ol.=©erto. ©erlin. 

— 9KbS- II 1079a b 26. 6.1933. 

3. Str. 242 (SluSfdjlufi eines ®raftfatjrgeugeS gern. § 35 $©0. 
— ©nttourf), 

9tr. 243 (Huafcfjlufe eines ßraftfaljrgeugeS gern. § 35 S©0. 
— Steinfdjrift), 

9?r. 244 (SluSfdjtufe eines ®raftfafjrgeugeS gern. § 35 ®C0. 
— Stufforberung beS DtebierS gut Kontrolle), 

gntmur fS&eljörbe ift bie ©ol.*©erm. ©ertin. 

— äRbfr II 1079a b. 31. 7. 1933. 

- m%. II 1079/11 b. 21. 8. 1933. 
— 2tt©li©. 1933 I 6. 992. 

©erpftegungr ^efleibung, sSlitgrüftung, 

Untertnnft, ‘SluSbttbnng. 

Beflaggung ber fJ3ot.=Aemere unb 
£anbf.= DtenftfteHen. 

AbErl. b. Aib^. o. 18. 8.1933 — II L 18 Ar.7/33. 

(1) 3n Abänb. beS 2. ©at^eS beS AbErl. ü. 
11. 6. 1927 (9ABliB. ©. 642) beftimme ich, baf) fo= 
toeit als möglich aud) bie BoI.^Aeoiere, Aeüiergroeig* 
ftetlen, SßoI.=2Sacf)en, Saubpoften unb 2anbj.=Dienft= 
[teilen gu beflaggen finb. 

(2) Die Soften für bie Befdjaffung, Ergängung 
unb Unterhaltung ber flaggen mit Zubehör (auSge= 
ttommen bie ortsfeften flaggen, bie als Beftanbteile 
beS ©ebäubeS gu Saften ber BauunterhaltungSfonbS 
gehen), finb Dom 1. 7. 1933 ab bei ®ap. 91 Dit. 32 
Ar. 2, bis bahin bei ^ap. 91 Dit. 31 Abfd)n. C, nad)= 
gumeifen (ügl. ^Sr53e[S3I. 1933 ©. 146). Die für bie 
2anbj.=DienftftelIen feit 1. 7. 1933 entftanbenen unb 
noch entftehenben unbebingt notmeitbigen Soften finb 
Don ben Aeg.^ffkäf- 3uw 1» 1* i- 3- bei mir in 
einer ©umme anguforbern. (gehlangeige nicht er= 
forberlich-) ^ie Dorliegenben Anträge finb hierburd) 
erlebigt. 

Sin bie ftaatl. $ßol.*ffieljörben. — 2H©li©. I ©. 992. 
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Ocffütocrwoltung* £onds0pferdc3ud)t Keiternrnmewefem 

Slnberung beS SethhengftuertrageS. 

fRbErl. b. 9Jibg. o. 21. 8. 1933 — VI 3498. 

(i) gn Slbänbermtg be§ ErlaffeS o. 1. 2. 1930 
— IV 5847 (nicht teröffentl) erfuche ich, fünftig 
ben § 4 beS SeihhengftoertrageS rote folgt gu foffen: 

„gür bie überloffung beS £>engfieS Ijat §engft* 
Raiter an bte Sanbgeftütfaffe jäf)rlidj 200 (groet* 
hunbert) JIM gu galten. Sie erfte galflung ift 
fpäteftenS 14 Sage nach Empfangnahme be§ §engfte§ 

fällig, bte roeiteren gahlungen ftnb jeroeilS bei S3e= 
ginn beS neuen SSertragSfahreS gu entrichten. Sie 
SranSportfoften be§ IgengfteS bon feinem jetzigen 
©tanbort gum §engfil)alter ober gurücf trägt ber 
fQengftfjalter." 

(2) $23on einer SranSportDerficfjerung ift beim 
nad) abgufehen. 

2tn bie 2attbftaEtttelfter ber Sanbgeftiite. 
— SR©«®. I 993. 

Perfonsnftand0angdegsn^dteiu 

Etnftdjt tu bte 93erfonenftanb3regifter. 

fRbErl. b. 9Rbg. 0. 14. 8. 1933 — I B 22/108. 

(1) ©oroeit nicht nach 3'ff- 137,138 2l§. ein 2ln* 
fpruct) auf Einfid)t in bie fßerfonenftanbSregifter 
begrünbet ift, ift ihre 33enu|ung nur mit befonberer 
SSorfidht gu geftatten. Slhnenauffteflnngen für Sritte 
unb ähnliche ÜRachforfchungen foüen nur burch foldhe 
fßerfonen bur<hgefüf)rt roerben, bereu Eignung oon 
bem ©achöerftänbigen für fRaffeforfdjung beim fR2Rbg. 
anerfannt ift. Sie 33enu|ung ber fRegifter burch 

unberufene ißerfonen mujj fünftig anSgefchloffen fein, 
©ie foü nur folgen fßerfonen erlaubt roerben, bie ficf) 
al§ hierfür geeignet auSroeifen fömten. gtt gtneifelS* 
fällen ift bie grage ber Eignung burch unmittelbare 
Anfrage be§ ©tanbeSbeamten bei bem genannten 
©acf)üerftänbigen gu flären. 

(2) Sie ©tanbeSbeamten erhalten auch burch 
bie geitfdjrift für ©tanbeSamtSroefen öon biefem 
fRbErl. Kenntnis. 

2tn bie ©tanbe§6eamten unb ihre StuffidbtSbehörben. 
— 27t83ti'C. I ©. 993. 

6taat0angefy$dg£dt. pag-- und Sremdenpolfeei. 

©ichtoermerfSätoang tut SSerhälttttS gu ©panten. 

fRbErl. b. 9Kbg. 0. 26. 8. 1933 — V E 308 II. 

(1) Sie ©panifdje ^Regierung hol mit SSirfung 
Dom 20. 7. 1933 angeorbnet, baf} bie Erteilung be§ 
fpanifctjen ©icf)tDermerfS an bie in ©panien an* 
fäffigen fReichSangef)örigen burch bie f]3oI.*Sireftion in 
ÜRabrib unb burch bie gioilgouDerneure ber eingelnen 
fpattifchen fßrooingen gebührenfrei erfolgt. 

(2) 2luS Erünben ber Eegenfeitigfeit finb 
auch SBiebereinreifefichtbermerfe für fpanifche ©taatS* 
angehörige mit SBohnfitj ober ftänbigem Stufenthalt 
im fReicf)Sgebiet gebührenfrei gu erteilen. 

(3) gm übrigen Derbleibt eS bei ben ©ätsen 
ber ißa^gebühren=330. d. 28. 6. 1932 (fRE93l. I 
©. 341). 

9tn alle ©oI.*©ehörben. — SKÖIi®. I 993. 

Dedfd)r0n>den. 

S3ef. b. fRSSSR. 0. 16. 8.1933 über $raftfahräeug= 
uerfehr (fRSRiBI. ©. 427) *). 

Stuf Erunb ber §§ 46 unb 48 ber S3D. über 
StaftfahrgeugDerfehr D. 10. 5. 1932 (5RE231. I ©. 201) 
unb auf Erunb ber giff. X ber Slnl. gur S3D. über 
bie SluSbilbung Don ®raftfahrgeugfüf)rern D. 1. 3. 

1921 ($RE»I. ©. 212) in ber gaff, ber 33D. D. 
21. 10. 1923 (5RE23I. I ©. 988) erhält bie Slnl. 6 
(Eebührenorbnung für bie Prüfung Don I'raftfaljr* 
geugen, ®raftfahrgeugführern, gafjrlehrern, Sehr* 
roagen unb Sehrmitteln) ber SSefanntmachung über 
^raftfahrgeugoerfehr D. 12. 5. 1932 (fR9R93I. ©. 267) 
folgenbe gaffung: 



995 996 

Shtlage 6. 

©et»ilf>renott»nung für Me Prüfung Bon Kraftfaht» 

Zeugen, Ärajtfo^räcugfü^tcrn, Fahrlehrern, Sehrtoagen 

unb Sehrmitteln. 

Für bie Prüfung Bon Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeug* 
führern, Fahrlehrern, ßehrtoagen unb Sehrmüteln flehen ben 
amtlid) anerfanttten ©achBerftänbigcn unter SluSfdjlufe bon 
nnberen Entfdjäbigungen, inSbefonbere bon SReifefoften, 
folgenbe ©ebiihren zu: 

A. Für bie Prüfung bon Kraftfahrzeugen. 

3«ffer Slngabe beS ©rüfungSgefchäftS 

®e* 
bühten* 

fah 
ttJlJlt/ 

I Für bie Sppenprüfung 
1. am SBohnfig beS ©achberftänbigen: 

für einen Krafttoagen. 
für ein Kraftrab. 

60,00 
25,00 

2. außerhalb beS SBohnfifjeS beS ©ad)* 
berftänbigen: 
für einen Krafttoagen. 
für ein Kraftrab. 

75,00 
32,50 

II Für bie ©rüfung einzelner Kraftfahrzeuge 
1. am Süßohnfifä beS ©achberftänbigen: 

für einen Krafttoagen . . . . . 
für ein Kleinfraftrab (SlntriebS* 
mafchine). 

für ein anbereS Kraftrab .... 

15,00 

7,00 
10,00 

2. außerhalb beS SPohnfiheS beS ©ach* 
berftänbigen: 
für einen Krafttoagen . . . . . 
für ein Kleinfraftrab (SlntriebS* 

mafchine). 
für ein anbereS Kraftrab .... 

18,00 

10,00 
13,00 

Fm übrigen gelten fotgenbe ©eftimmungen: 

a) ©ei Shpenprilfungen — 3'ff- I — Hi e§ gleichgültig, 
ob bie Prüfung in einem ober mehreren ©rüfungSierminen 
erlebigt toirb. 

b) SBerbcn mehrere Kraftfahrzeuge beSfelben Eigen* 
tümerS am gleichen Sage im gleichen ©emeinbe* ober ©utS» 
begirfe gebrilft — 3iff- ü — fo flehen bem ©achberftänbigen 
für bie Prüfung jebeS Kraftfahrzeugs bier fünftel ber 
©ebiihrenfätje nad) 3*ff- 1 mit ber SRajfgabe zu- baff bei 
einer Prüfung außerhalb beS SBohnfigeS beS ©achberftänbigen 
ein 3ufcf>Iag bon 3 JIM erhoben toirb. 

c) Kann bie Prüfung eines einzelnen Kraftfahrzeugs — 
3iff. II — ohne ©erfcf)ulben beS ©achberftänbigen am feft» 
gefegten Sage nicht beenbet toerben, fo finb bie unter 3Hf- H» 
1 ober 2 angegebenen Seträge fällig; für bie_gortfe§ung 
einer berart unterbrochenen Prüfung fteht bem ©achocrftän* 
bigen bie §älfte ber ©ebührenfäfje nach 3ift- H- 1 mit ber 
SRafegabe zu- bafe bei einer Prüfung außerhalb beS SBohn* 
fifjeS beS ©achberftänbigen ein 3ufd)Iag bon 3 JIM erhoben 
toirb. SDiefe ©orfchriften gelten entfprechenb, toenn bie 
©rüfung mehrerer Kraftfahrzeuge beSfelben Eigentümers für 
einen Sag bereinbart ift unb ohne ©erfdfulben beS ©ach* 
berftänbigen am bereinbarten Sage nicht beenbet toerben fann. 

d) Kann an einem bereinbarten Sage ohne ©erfdjulben 
beS ©achberftänbigen bie Prüfung — 3iff- H — überhaupt 
nicht begonnen toerben, fo ift ber unter 3Hf- U- 1 ober 2 
angegebene ©etrag fällig; toaren mehrere Kraftfahrzeuge 
Zur ©rüfung angemeibet, fo ift ber ©eirag nur für eins 
biefer Kraftfahrzeuge, unb ztoat bei ©eteiligung berfdjiebenet 
Kraftfahrzeugarten für ein foldjeS ber Slrt, für bie bie höchfte 
©ebühr feftgefe|t ift, fällig. 

B. Für bie Prüfung oon Kraftfahrzeugführern. 

8tff« Slngabe beS ©rüfungSgefchäftS 

©ebührenfah» 
bei ©rüfung 
ber Führer 

oon 

Kraft» Kraft» 
toagen räbern 
JLM JtM 

I Für bie erfte ©rüfung bon Führern 
am SBohnfifc beS ©achberftänbigen 10,00 7,50 
außerhalb beS SBohnfifseS beS ©ach* 

Perftänbigen .. 13,50 10,50 

II Für jebe toeitere im gleichen ©rüfungS» 
termine mit bemfelben ©rüfling ab* 
gehaltene ©rüfung für ein Kraft« 
fahrzeug einer anberen ©etriebSart 
ober Klaffe. 6,00 3,00 

3m übrigen gelten folgenbe ©eftimmungen: 

a) 3fi ber ©rüfling bereits im ©efi^e ber Fahrerlaubnis 
für einen Krafttoagen unb finbct bie ©rüfung ztoedS SluS* 
behnung ber Fahrerlaubnis auf ein Kraftfahrzeug jnner 
anbeten ©etriebSart ober Klaffe ftatt, fo flehen bem ©ach» 
berftänbigen für biefe Ergänzungsprüfung bie ©ebührenfäfce 
nach 3iff. II mit ber SRafegabe zu, bafj bei einer ©rüfung 
außerhalb beS SBohnfifceS beS ©achberftänbigen ein 3ufd^lag 
boit 3 JiM erhoben toirb. 

b) Kann bie ©rüfung eines Führet ohne ©erfchulben 
beS ©achberftänbigen unb ohne auSreichenbe Sntfchulbigung 
für ben ©rüfling zu bem feftgefefcten 3eitpunlt nicht ftait« 
finb eit, fo ift ber ©adjberftänbige berechtigt, bie zuftänbige 
©ebiihr nach 3'ff- I 3U erheben. 

C. Für bie ©rüfung bon F’0<hlehrcrn, Sehrtoagen 
unb Sehrmittcln. 

3iffer Slngabe beS ©rüfungSgefchäftS 

©e* 
büljren» 

fa§ 
JIM 

I Für bie erfte ©rüfung eines Fahrlehrers 
für eine beftimmte ©etriebSart 

am SBohnfih beS ©achberftänbigen. . 
außerhalb beS SBohnfifseS beS ©ach* 

12,00 

perftänbigen.'. 15,00 

II Für jebe toeitere im gleichen ©riifungS» 
termine mit bemfelben ©rüfling abge* 
haltene ©rüfung für eine anbere ©e= 

7,50 triebsart. 

III Für bie ©rüfung 
1. eines KrafttoagenS auf feine ©rauch* 

barfeit als Sehrtoagen 
am SBohnfig beS ©achberftänbigen 
außerhalb beS SBohnfi^eS beS©ad)= 

8,00 

berftänbigen. 
2. jebeS toeiiercn am gleidfen Sage auf 

feine Srauchbarfeit als Sehrtoagen 
geprüften KrafttoagenS beSfelben 
Eigentümers im gleichen ©emeinbe» 

11,00 

ober ©utSbezirfe. 4,00 

IV Für bie ©rüfung ber Sehrmitiel eines 
SluSbilbungSuuterncbmenS (auSfchliefe* 
lieh Sehrtoagen) 

8,00 am SBohnfih beS ©achberftänbigen 
außerhalb beS SBofjnfiheS beS ©ad)* 
Berftänbigen. 11,00 

Fm übrigen gelten folgenbe ©eftimmungen: 

a) Fft ber ©rüfling bereits im ©efifce beS Fahrlehrer» 
fcheinS für eine beftimmte ©etriebSart unb finbet bie ©rüfung 
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gtoedS SluSbeBnuug beS galjrlefjrerfdjeinS auf eine anberc 
SetrieBSart fiatt, fo fielen bem ©adjberftänbigen für biefe 
©rgängungSprüfitng bie ©ebilörenfäße nadj 3>ff- 11 mit ber 
©taßgabe gu, baß Bei einer ©rüfung aufeerBalB be§ 2BoI)n= 
fipeS be§ ©adljberftänbigen ein 3uWaÖ Bon 3 AM er« 
BoBen toirb. 

b) ®atm bie Prüfung eines einseinen ßeBrtoagenS oBne 
©erfdjulben beS ©adbberftänbigen am fefigefeßten Sage nidBt 
Beenbet toerben, fo finb bie unter 3'ff- III, 1 angegebenen 
©eträge fällig; für bie gfortfeßung einer berart unter« 
Brodjenen ©rüfung ficken bem ©ad)berftänbigen bie ©ebiiBren« 
fäße nad) 3iff- HI, 2 mit ber ©taßgafic gu, baß Bei einer 
©rüfung außerhalb be§ SBoBnfißeS be§ ©adjberftänbigen ein 
Sufcßlag bon 3 AM erhoben mirb. 

e) Sann an einem bereinBarten Sage oBne ©erfdjulben 
be§ ©adiberftänbigen bie Prüfung eines ßehrtoagenS über« 

Baupt nicht Begonnen toerben, fo finb bie unter 3iff- UI, 1 
für einen ßehrtoagen angegebenen ©eträge fällig. 

— 3K©Ii©. I ©. 993. 
J) ©gl. auch 2TC©li©. 1932 ©. 575. 

t)erfc^icdcnc0. 
©ofort auSaufüBrett gernäfc 9ÄQ3U33, 1922 0. 465 ßlbf. 3, 

SanbfcBriftltcBe <3etid)tiguttgen. 3tt<8«=8.1933 I 0.962. 
2m 3tb©rl. b 9. 8. 1933 ift auf ©. 962 im 2l6fdE)n. I B 
3iff- 2a 3eile 3 bie 3flbl 12 in 13 gu änbern. 

9JW31W3. 1933 I 0. 937/38. 2« ber Überfchrift Iie§ IV a I 
ftatt IV a V. 

— 3K©li©. 1933 I ©. 998. 

— Hbfcfjnitt 2. — 
(©on nur einmaliger Sebeutung.) 

Allgemeine tterroaltungefochen. 

2)tenftBefreittng für bte Setlneljtner am StetdjSs 
Parteitag ber SKatttmalfoäialiftifdjen fDeutfdjen 

Strbeiterp artet. 

9tbßrl. b. gfl?. 3gl. i. R. b. äR^räf. u. fämtl. 

<5tW. o. 26. 8.1933 - I C 3443/19. 8. 

(i) ber ,Qeit Dom 30. 8. 1933 bt<§ 3. 9. 1933 
üeranftaltet bie Rationalfo^ialiftifcpe ©eutfdje Arbeiters 
Partei in Nürnberg ipren 9teicp§parteitag. $ur 
Veteiligung fjieran tann bert Beamten, SlngefteEten 
unb Arbeitern tum ©onnabenb, bem 2. bi3 einfef)!. 

9Rontag, bem 4. 9. 1933 ‘Sienftbefreiung oljne 2ln« 
reepnung auf ben ©rpotungSurlaub unb unter gort« 
gaplung ber Vejüge gemäprt toerben, fomeit bienft« 
liepe gntereffen niept entgegenftepen. 

(2) Sie ©emeinben (©emeinbeöerbänbe) fotoie 
bie fonftigen rperfhaften be§ öffentl. 9iecpt§ merben 
erfuept, entfpreepenbe Slnorbnungen gu erlaffen. 

Sin bie nadjgeorbneten ©ehörben aller Steige ber 
©r. ©taaübertoaltung, ©emeinben, ©emeinbeberbänbe unb 
fonftige ^örperfepaften beS öffentl. ©ecitS. 

— 3Kb2. Zd 1547II, IV a I 1556. — 9K©Ii©. I ©. 997. 

Angelegenheiten der 

©teueroerteiluttgen für ba£ 9tedjmmg3ial)r 1933. 
SRberl. b. 9Rb3. tt. b. ft9R. o. 22. 8.1933 

- IV St 800 u. IV 2313/22. 8. 

(i) ©teuerübermeifungen be§ 9ieidj3, an 
§au§jin§fteuer ufm. fommen für ba§ SRedjnungSjapr 
1933 meiter §ur Verteilung: 

Rommunoloerbonde» 

2«ü Sluguft 2nlgefamt 

d) ®raftfaBrg.«©tener'): 
1. allgemeiner Seil ber 

©robingial« (©egir!§=) 
unb ßanbeSfommunaU 

AM AM 
5 Sfg. 1933 

AM 

Sluguft 2nSgefamt 
berbänbe fotoie ber 
©tabt ©erlin. 

2. ©orauS an bie ©tabt 
8 252 000 8 588 000 16 840 000 

a) ©intommenfteuer: 
11. ©f. 1933 ©erlin. 126 000 131 000 257 000 

©emeinben (©utsbegirfe) 
ßanbfreife. 
©robingen. 

0,256 
0,031 
0,015 

0,256 
0,031 
0,015 e) ^Dotationen: 

AM 
667 000 

AM 
11.2)ot.l933 

AM 
667 000 

b) Umfaßfteuer: 
©emeinben (®ut§Begir!e) 
ßanblreife. 

5,514 
1,495 

8. Uf. 1933 
wt 

5,514 
1,495 

f) ©ealfteuerfenfungS« 
entfcBäbigung: 

V2 ber 
2nli= 
rate 

V— . — 

c) §au8gin§fieuer: 
©tabt« unb ßanbfreife 8,216 

3. §3g. 1933 

8,216 
g) ©oligeilaftenauS« 

Qleiä) gern. § 9 ©3i@. 
Suguft« 

rate — — 
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(2) ‘Sie 58erteilung§mafgftä6e finb in bem 
9tb@rl. ü. 24. 7. 1933 - IV St 688 u. IV 2333/ 
24. 7. 33 (TOliS. I ©. 903) angegeben. 

(s) 9lbf. 4 be§ 5Rb(£rI. D. 24. 6. 1933 — IV St 
640 u. II A 1612 (mm. I ©. 757) fotoie ber 
SRb®rI. ü. 14. 7. 1933 — IV St 655 u. IV 7191/2. 
4. 7. 33 (fDJSSIiSß. I ©. 834) finb genau 511 beachten. 

3ufag für bic Seg.'S.rüf. ©djleitoig, ©tabe uub 
ßüneburg: SBegett ber gteidO^eitig mit beit borftefjenbett 

allgemeinen ©teuerberteilungeu borgunehmenben ©onberber« 
teilungen an bie in § 2 bei @ef. b. 8. 7. 1927 (©©. ©. 135) 
genannten ©etneinbeu uttb ©emeinbeberbänbe bermeifen mir 
auf ben 3ufag gu unferem NbSrl. b. 4. 5. 1933 — IV St 480 
u. II A 1144 (3RSÜS. I ©. 558c). 

9In bie 0ber= unb SReg.=5ßräf. — 2RSliS. I ©. 997. 

0 Mafifahrgeugfteueranteile für 3toede ber öffentl.*recf)tl. 
SBegeunterhaltung (bpi. §§ 4 unb 27 2lbf. 1 SrSl®. g. gSS®. 
i. b. gaff. b. Set. b. 31. 7. 1930, ©S. ©.249). 

^Nichtamtlicher $etL 

Ueuerfcfyeinungen auf öcm Büchermarkt. 

Sie beiben bettftoürbigen, ^>iftorifct>ert Sieben bei Sernt 
Sleichblangteri l2lbolf Ritter am 21. u. 23. 3. 1933 in 
^otibam unb Berlin. £>rig. bom Serlag Sruno Metnm, 
Äeipgig 0 30, ©ifenbahnftrafee 36. i}3rei§ 20 0lf.?/. Sei 
größeren ©ammelbeftelluttgen Srei3nad)lafe. 

©er Billige 5ßrei§ mirb bielen Serfonen bie Slnfdjaffung 
bei tpeftdjeni mit ben Beibeit großen Neben bei güljreri 
ermöglichen. 

Schubofe. 3aht4mch für bie 'Poltgei 1933, SRit ©ettehmO 
gung b. ^reufe. 2RbJ. unter Senugung amtlichen SRateriali 
u. unter äRitm. anerfamtter Soligeifachmänner f)t§g- boit 
©. ©djubog, Neg.'Nat am Seeufe. Sol.'Jnfiitut. Jg. 6. 
®amerabfd|aft, Serlagigef. m. 6. £>., Serlin SB 35. 668 ©. 
8°. 3,50 JiM. 

©ai Befaunte Jahrbuch bou Neg =Sat ©djubog, bai 
faft unentbehrliche Nachfdjlagemerf für alle ißoI.=Se|örben 
unb Seamten, ferner für alle anberen Sehörben unb folchc, 
bie übet Organifation, ©ätigleit unb Sermaltung ber preufe. 
Soligei Sluifunft haßen tooüen, ift gum 6. 2Ral erfchienen. 
©i enthält mie biihet bie ©inteilung ber gefamten Soligei 
Steufeeni, biete Tabellen über ©ehaltifäge, SHeife= unb 
Umgugifoftenbergütungen, über bie guftänbigen Setleibungi* 
unb Unterfunftigeräte ufto. ©er reiche gnfjalt ift nod) ber* 
mehrt motben burd) neue unb bötlig neu überarbeitete 
Slbfchnitte, in benen u. a. behanbelt finb: ©ienftfirafrecht, 
Sedmungiotbnung, ißol =^oftengef., ©iaatihauifjaltgef., 
SBaffem unb Nahfampfmittel, Seflcibungiorbnung I. ©eil, 
Slngugiarten ber ©djugpol., Neuorbnung bei Sol*©anitäti> 
mefeni, auimärtige Sertoenbung ber ©djugpol. SBegen ber 
umfangreichen Stnberungen in ben biiljerigen ©toffen unb 
megeu bei £>ingu!ommeni neuer ©ebiete tarnt bie Sefdjaffung 
biefei Jahre hinbitrd) bemäljrten Sud)ei allen Seteiligten 
empfohlen merben. 

©te ^oligetberorbnungen bei ©eutfehen 9Ietchei unb 
ber beutfehen Cänber. £>rig. im ©ittberftänbnii mit bem 
Sreufe. SRinifter bei Jnnern. Serlin. Serlag für Nedjt 
unb Sermaltung, ©. Sl. SBeder. 

©ie ©ammtung bient hauptfädjlid) bagu, bie in ber= 
fdjiebenett Jahrgängen ber Slmtiblätter Perftreuten Soligei' 
berorbnungen fad^Iidg georbnet gufantmengufteHen unb buedh 
taufenbe Nachträge gu ergangen, Ipanb in §anb geht bamit 
eine allgemeine Nachprüfung mit bem 3*el, entbehrliche 
Soligeiberorbnungett aufguheben unb beraltete ben beräubertett 
Sergältniffen angupaffen. ©i mirb baburd) eine größere 
Überfidjtlichleit unb Klarheit auf bent bermidelten ©ebiet 
bei ißoligeioerorbnungimefeni erreicht uttb berhütet, bafe 
fatfehe Seftimmungen angemanbt merben. ®ie ©ammlung 
berbient bat)er meitgehenbe gürberung. SUi neuefte Sänbe 
liegen bot: 
2)ie ißoligeiberorbnungen für ben Neg.--Seg. SRünfter, 1932. 

®eb. 28 JiM. 
Sie Sotigeiberorbnungen für ben 9ieg.=Seg. ©üffetborf, 

1932. ©eb. 15 JiM. 
Sie ißoligeiberorbnungen für ben 9leg.=Seg. SBteibaben, 

1933. ©eb. 16,50 JiM. 
Nachtrag gu ben ißoligeiberorbnungen für Serlin, gebruar 

1933. ©eb. 8,40 JiM. 
gu Searbeitung ift neben meiterett Segirtibäubeu ber 

Sanb Sreufeen. 

Q3erbiugun0iorbnung für <3auleiftungen 'SÖ'B. Stuf* 
gefieüt bom Neichi=Serbingungi=Stuifd)ufe. A. ülllgem. Se= 
ftimmungen für bie Sergebung oon Sauleiftungen (©in 1960). 
B. SlUgem. Sertragibebiugungen für bie Sluiführung bon 
Sauleiftungen (25in 1961). (C. Sedjnifche Sorfchriften für 
Sauleiftungen ®in 1962—85 fiehe ©im^afchenbuch 3.) 
Unter Seriidfichtigung ber Stnberungen bii ©ept. 1932. 
©imflafchenbuch 5. Seuth^Serlag ©mb^)., Serlin © 14, 
©reibener ©tr. 97. 44 ©. 8°. 1 JiM. 

®ie Serbingungiorbnung gilt für bai gange Neichi' 
gebiet, fie bilbet bie ©runblage ber Slbmidlungiform einei 
jeben ©efchäfti gmifchen Saubehörbett, Slrchiteften unb Sau^ 
gefd)aften. ®ai gemeinfaute 3'£t ift gute unb preiimerte 
Nrbeit gu leiften. giir jeben am Sau Seteiligten ergibt bai 
Safdjenbud) bie ermiinfehte 3ufaOTmenfQffun9 &er Sflichten 
unb Ned)te im baugemerblid)ett ©efchäftibertehr. ®ie SUIge* 
meinen Sertragibebingungett für bie Sluiführung unb bie 
2ed)nifd)en Sorfd;riften foQteu allen Sauberträgen einheitlidj 
unb grunbfäfelid) unberänbert gugrunbe gelegt merben. 

Sahlct, ©ani. ©ie 3nbentarienberlbaltung bei ben 
Stabt« unb fianbgemetnben. ©aarbritden 1930. 31. 
©ounenburg. 68 ©. 8°. 1 JiM. 

SDie grage ber Sermaltung bei ©emeinbebermögeni 
begegnet in ber lefeten 3eit im ©chrifttum lebhaftem gnter= 
effe; abgefehen bou ben febr beachtlichen Sluifiihrungen bei 
Ntannheimer ©utadjteni bei Neichifparfomtniffari ift im 
legten Jahre bie beachtenimerte ©chrift bon3öllner: ,,©ai 
2agerbud) über bai Sermögen unb bie ©chulbett ber ©e= 
meinben" borgelegt toorben. ®ie obige Heine ©chrift befafet 
fich mit einem gleidjfaHi burd;aui miefetigen Jeilauifchnitt 
ber gemeinblidjen Serrnögenibermaltung, ber Jnbentarien* 
bermaltuug, mobei unter Jnbeutarien nidjt nur g. S. ©im 
riditnngigegenftäube ber Süroi ufm., fonbern auch SBerfgeuge, 
3Nafd;ineu it. a. m. berftanben merben. gür bie ©inriditung 
einer orbnungimäfeigen Sermaltung biefer ©egenftänbe gibt 
bai Such Beachtenimerte Slnregungen. Slud) bie ihm bei' 
gegebenen SRufter merben ber Srnfti ermünfeht fein. 

©<33Ä. (©eutfehe ^lertoaltungifartci). Iprig. 2RN. Dr. 
^aifenberg, 0NN. Dr. SRebicui, 2RN. Dr. §oche, 
0NN. Dr. Äerftieni. Serlag für Ned)t unb Sermaltung, 
©. Sl. SBeHer ©mb£>., Serlin ©SB 68, öinbenftr. 71/72. 
SRonatlid) 16 harten, 3 JiM. (©ie ab 1. 4. 1932 erfehie» 
nenen ^tarteifarten merben bei Sefieüung auf 2 Jahre feft 
foftenloi nachgeliefert, ebenfaHi bie harten bor bem 1. 4. 
1932, fomeit fie noch bolle ©ültigleit haben.) 

Jn ber Julifolge ber ©eutfdjen Sermaltungi<^artei 
merben bie mid)tigeren ©egenftänbe ber neueften ©efeggebung 
Behanbelt, gunt anberen ©eil mirb bie Partei auf ben lau« 
fenben Nechtiguftaub gebracht, inbem burch bie ©efcggebuitg 
überholte harten burd) neue erfegt merben. Jm Sorbergrunb 
ftetjen bei ber Julifolge bie harten über ben preufeifchen 
©taatirat, bie neueften Seftimmungen bei Seamtenredjti 
(®ef. b. 30. 6. 1933) fotoie eine ^arte ,,©ie Slrbeitnehmer ber 
öffentlichen Sermaltung unter bem Serufibeamtengefcg". Son 
befonberer Sebeutung ift ferner bie ®arte „Meine ©trafrechti» 
reform bom 26. 5. 1933", bie ®arte „©chughaft" unb bie 
SBiebergabe ber gcltcuben Sorfchriften über Slnleiljeaufnabme 
ber ©emeinben. 3U nennen finb ferner bie neueften SRafe' 
nahmen auf bem ©ebiete bei SoQftredungifchugei, bie ©ar» 
ftedung bei amtlichen ©rudfchrifteuioefeni unb ©rudfd)riftcii' 
auitaufchei, Safe= uub grembenpoligei unb fchliefel. ©heatei'= 
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poligei. ©ie neuen SRed)tS» unb ©ertoaltungiborfdjriften in 
[Reich unb ©reufeen finb auf einer Befonberen klarte gufammen» 
gefteßt. — Sie [Rcdüfprechungifarten betreffen bai ©oligei» 
recht, gürforgerecht, bie Unfaüberficherung, ben kraftfahrgeug» 
berfeljr foluie bai ßanbloirtfd)afti», gorfttoirtfd)afti» unb 
SBafferredit. £sn bet bcmnädfft erfdjeinenben Stuguftlieferung 
foHen unter anberem ber ©robingialrat, bai ©eftätigungi» 
recht ber leitenben kommunalbeamten, bie Slngleidfung ber 
kommunalen ©eamtenbefolbimg an [Rei<h§= unb Staats» 
BeamtenBefoIbung, bie ©eutfdlje Ebangelifdje kirchenberfaffung 
unb bie ©erhütung erblranfen «RadjtouchfeS beljanbelt loerben. 

Schmibt, kurt, Dr. ®ie ftrafrechtltchen ©runbtagen ber 
Unfruchtbarmachung. Sine ©arfteüung nach geltenbem 
unb gufünftigem beutfehen (Strafrecht unter ©eriidfichtigung 
ber auitänbifchen einfdffägigen ©efefegebung. Hamburg 
1933. £. ©opfern 105 S. 8°. 4,20 JIM. 

©ie borliegenbe Sibpanblung ift aus Eingelarbeiten bei 
©erfafferi entftanben unb bon ihm als ©oftorbiffertation 
borgelegt. Sie miß nicht bai Problem bon ber beböilerungS» 
bolitifchen, mebiginifdjen ober ppilofophffchen ©eite beleuchten, 
fonbern befafet fich lebiglich mit ben ftrafrechtlidjen ©runb» 
lagen nach geltenbem unb gufünftigem [Recht, ©ehanbelt 
merben bie 3 $auptgruppen bon ©rünben, bie befonberei 
ftrafred)tlitfieS ^ntereffe beanfpruchen: ©ie Unfruchtbar» 
maepung aus ntebiginifcper, fogialer unb aus eugenifcher 
gnbifation. ©er erfte ©eil ber Slrbeit ftellt bie jegige [Rechts» 
läge bar, ber gtoeite bie fünftige Enttnidlung unter ©erüd» 
fichtigung bei Enttourfi gum beutfehen Strafgefehbucf) bon 
1927. $m britten ©eil geht ber ©erfaffer auf bai aui» 
länbifche [Recht ber Unfruchtbarmachung ein unb fcpliefet bie 
SIrbeit mit einem umfangreichen SdjriftumbergeichniS ab. 

Schriftenreihe bei 9leicf)SauSfcf)uffe$ für 93oW$gefunb» 
heitSbienft, ©erlin «R2B7, fRobert»koch=©Iah 7. §eft 1. 
Slnfpracpe bei §>errn «ReidiSminiftetS bei gnnern 
Dr. grid auf ber 1. Sip. bei SachberftänbigenbeiraÜ für 
©ebölferungi» u. SRaffenpolitil am 28. 6. 1933 in ©erlin. 
«Berlin 1933. 8 S. 8°. 10 für 1 Stüd, 8^ ab 
25 Stüd, 6 0$ ab 50 Stüd, 5 0W c& 100 Stüd; gu Be» 
giehen bom [ReiähSauSfchufe für ©olfigefunbljeitibienft, 
[Berlin «RSB 7, SRoberi=koch»©Iai 7. 

©er [ReichiauSfchufe für ©olfigefunbljeitibienft läfet eine 
befonbere Schriftenreihe erfdjeinen, bie bie Erbgefunbljeiti» 
unb [Raffenpflege förbern toiH. £>eft 1 enthält ben boßftän» 
bigen SBortlaut ber Slnfpradje bei [ReichSminifteri bei Innern 
Dr. grid auf ber erften Sffjung bei SacpberftänbigenbeiratS 
für ©ebölferungi» unb [Raffenpoliti! am 28. 6. 1933. ©ai 
§eft berbient toeitefte ©erbreitung. 

®te Potigei. 3eitf<hrift für bai gefamte ©oligeitoefen. 
„kamerabfehaft", ©erlagigefeßfdjaft m. B. £>., ©erlin SB 35, 
glotttoeßfir. 3. Erfdjeint am 5. u. 20. j. 2Rti. [Monatlich 
1,50 JIM unter Streifbanb unmittelbar bom ©erlag. 

«Rr. 11: ©ie poligeilichen ©orfcfjriften gu SBelämpfung ber 
öffentl. Unfittlichfeit, bon £>[R[R. Dr. kerfiieni. 1. Mai, ©ag 
ber nationalen Strbeit in [Berlin, berfehripoligeiliche ©etradj» 
tungen, bon SBalter ©itel, ©oI.»f?pim. — «Rr. 12: Stanb» 
orttoedjfel, bon ©ol.»§ptm. SBolf, Siehe, ©ie Slbänb. ber 
©etoD. burch bai ©ef. gum Schule bei Eingelpanbeli, bon 
SR[R. E. ©aegfotoifi. ©ie IBetrunfenbeit am Steuer, bon 
SR SR. Dr. ©rabolb, Stuttgart. [Rieh- SBagner unb bie ©oligei, 
bon ipeinr. £>eibenreidj, Unterrichtsleiter in Hamburg. 
Einfcpränf. ber Selbftberteibigung (§ 228 S8@S8.) gegenüber 
Schon» ober Scpuhborfcpriften unb fonfiigen SBerboten, bon 
21SR. ©omntafepf. — 5Rr. 13: ©ie ßauifpredjettoagen im 
©ienft ber ©oligei, bon ©ol.»§ptm. Otto Schmibt, karliruhe. 
— «Rr. 14: ©et „©eutfehe ©ag" in Ipaße a. b. S., 11. 5.1924, 
eine poligeitattifdpe Stubie bon SRatcliffe, ©ol.»Maj. i. ©r. 
Mbg. Einführung in bie Eugenit, bon ©ol.»Meb.»[Rat 
Dr. ©otp-kiel. ®et SRechiSbrecher unb bie ©atttjloffopie, 
bon ktim.»komnt. SB ah la teil, ©ie SReifefoften f. b. Staati» 
beamten unter SBerüdfichtigung ber neueften SBeflimmungen, 

bon ©ol «Oberfeft. Sch«nbel. — SRr. 15: ©ie SRinifterien 
bei SReid;i unb ber ßänber unter ber [Regierung Eitler, bon 
SIRSR. i. SRÜRb$. Dr. kaifeuberg. [Betrachtungen gur 
31©SIE »©reitagefahrt im .«parg, bon [ßol »3Raj. Dr. Erich 
bon Schoetoen, 3ßt. SIRbS- Uber ben theoretifchen unb 
praftifdjen SBert ber 3eugenauifagen bei SBerfebriunfäflen, 
bon krim.«komm. Shbei^er, [Berlin. — «Rt. 16: ©ie 
SBieberherfteHung bei nationalen [Berufibeamtentumi, bon 
2b[R. a. ©., ©ehSRSR- Dr. SBiebenfelb. ©runblagen ber 
ffiihrerfchulung. bon Unib.=3ßrof. Dr. ßeopolb bon SBiefe. 
©ie Eignungiprüfung bei ber preuff Schuhbol., bon 
bon ber Ipepbe, [£ol.=§ptm. im SSr. 2RbS- ^ntriemeit 
fann bie [ßoligei bei ber Eingieljuug ber SBergnügitngi» unb 
©etränlefteuer ben ©emeinben §ilfe leiften ? SBon SRSR. 
E. [ßacglomifi. [fJoligeil. Stoangimafenahmen bei S3erfehri» 
Übertretungen, bon StSliR. i. SR. ©rau. — SRedjtfprechung. 
Slui bem prattifchen [ßoligeibienft. Sefolbnng unb SBerforgung. 
Umfchau. [fJoligei im Sluiianb. [ßerfonalnad)ri(hten. Sßoiigei» 
bermenbung. Sluilunftei. S3üchetf<hau. ©er ^»örfaal. 

kommunales Echo. Stimmen aui allen ©ebieten ber 
Selbfibertoaltung. [Beilage gur „Staats», ©emeinbe» u. 
atabemifähen Schtoarhfchen S3a!angeu»3eitung". ©efchäfti» 
ftelle [Berlin S42, SBranbenburgftr. 21. Erscheint am 10., 
20. u. 30. jebei HRonati. SRonatl. 1 JIM. 

ÜRr. 16: 11m einen finnboüen Sluibau bei Slrbeiti» 
bienftei, bon SSeigeorbn. Dr. Slrmin ©raebert, Slnflam. — 
SRr. 17: ©ie SBebeutung ber nationalen Erhebung für bie 
beutfehen Stabte unb ©emeinben, bon fomm. [Bürgerm. Dr. 
©. SRattap, ßpchen (SRarf). — 3tr. 18: ©ie micfitigften 
Slnberungen bei preuff. Stempelrechts, bon O. SBenbtlanb, 
[Breilau. — fRt. 19: 3ur rffrage ber ©eamteneigenfehaft nach 
bem [fJr. komm.»©eamtengef. — «Rr. 20: Ertoeiterter ©oll» 
ftredungifchuh, bon kr. — 5Rr. 21: kommunale [Raffeämter, 
bon Dr. SBilh-3ec^ ®ortmunb. — «Rr. 22: ©te ©emeinben 
im „fafchiftifdjen Staat", bon Jpelmut Schanbera. — «Rr. 23: 
©ie ©egrünbung bei ©eamtenberhältniffeS nach bem ©ef. 
b. 30. 6. 1933. ©ai ©ef. gur ©erminbermtg ber Slrbeiti» 
lofigfeit. — Öffentl. ©etriebe unb ©ermaltungen als Steuer» 
fdjulbner, bearb. bon öbermagiftratSrat ©. [Robbe, ©erlin» 
3ehIenborf. [Rechtfprechuug in kommunalangelegenheiten 
u. ©eamtenfragen, bearb. bon ^uftigrat Dr. karl ?friebrich§/ 
Ilmenau. Erlaffe unb ©erfügungen. «Mitteilungen. [Reue 
©ücher. 

9lci^SPcrtoalfungSbIatt unb «preuf;. 53crtoaltunöSblatt. 
§rig. bon Sl. SRiroto, 0©@SR. in ©erlin, Dr. §.= £>. 
ßammeri, Staatifelretär in ber SReicpSfanglei, Dr. ©. 
kaifenberg, «ÜRin.=SRat im SRäRbS-, Dr. D. koellreutter, 
©rof. an ber Unib. 0©©SR- Dr. §. «Ricolai, [Reg.» 
©räf. in «Magbeburg, 3R. b. ß. Erfcheint toöhentlich einmal, 
©erlin, Earl ©epmannS ©erlag, ©iertelfährl. 7,50 JtM 
(guf. mit bem „©ertoaltungiarchib" 12 JIM). 

«Rt. 33: ©er SBieberaufbau ber Stabt «Reunfirchen/Saar, 
bon ©eigeorbn. Dr. ©ierfeS. ©ie borläufige reichsrechtliche 
[Regelung ber SBarenbauifteuer unb ber gilialfteuer, bon 
DSRSR. Dr. SBalter kühne, ©ie geitlicpe ©eltung bei ört» 
liehen Steuergefehei, bon Dr. bon ßepben. ©a§ ©ringip 
ber £>auihaltbefteuerung bei ber ©ürgerfteuer, bon Steuer» 
fpnbifuS Sllfreb Schah- — «Rt. 34: ©ie ©eutfehe Sbangelifcfie 
kirdje, bon ©rof. Dr. Slrnolb köttgen. ©ie SRecfitiorbnung 
bei Saargebieti, bon @er.»3lffef. Dr. ©roten. 3ur 3*a0e 
ber tommunalen Entfchulbung, bon SRSR. Dr. «Rotbbed. ©ie 
nationalfogialiftifche ©emeinbereform in SBürttemBerg, bon 
Dr. Sl. [Rienharbt. — Sprechfaal. SRechtfprechung. ©ücher» 
Befpredjungen. «Mitteilungen aui ©efepgebung unb ©er» 
toaltung. 

«preuffifchc ©cfchfummlung» 1933 9lr. 53 enth-: 
©ef. b. 1. 8. 1933 über ©reuffifäheS StrafboüftredungS» unb 
©nabenrecht. 

Eingeln gu begiehen bon SR. b. ©eder’S ©erlag, 
©erlin SB 9, ßinfftr. 35. ©reis für ben achtfeitigen ©ogen 
20 bei größeren ©efiellungen 10—40 b. ©reiSetmäffi* 
gung. ßaufenber ©egug nur burch &ie ©oftanftalten, 
biertelfährl. 1 JIM. 

güt bie Singeigen oerantmortlich kurt kaufmann in ©erlin SB 8. — Earl £>epmannS ©erlag in ©erlin SB 8, «Mauerftr. 44. 
©rud bon Ernft Siegfrieb «Mittler unb Sohn, ©udjbruderei ®. m. b. ©erlin SSB 68- 



ben näcf)ften Sagen erfd^einf: 

2Ix6eits6efcf)affung 
im ©efef) gut 33ecminbecung bec 2Ct:6eifsIofig£cif 

Pom 1.3(unt 1933 

tp r e i s 9t3It 5.— ' 

©rtäuferf o o n 

Dr. ©fep^an, 93tinifterialrat, Ullb Dr. dlitfytet, Oberregierungsrat 

im 91ei<f)sar6eifsniinlfterium 

Sie 9teic£)sregierung Ejaf mit bem ©efejj guc Regelung ber 2IrbeifsIojlgleif einen enfftbeibenben 

2Ingriff auf bie 2tc6eifstofig!eif eingeleifef. Sas umfaffenbeProgramm gufäglicfyec 21r6eif, 

bas in bem ©cfeg neben anberen DItafcnaEjraen gegen bie 2Icbeifs[ofig!eif borgefefyen ift, (oft mit 

größer 33efc£)Ieunigung burc^gefüEjrf tcecben. Sas ange!ünbigfe3?uc£) mirb bas ©efefj felbft unb 

bieSurc£)füE)rungsbecorbnung §uc2Icbeifsbefc£)affungbom28.3iuni 1933 mifGsrtäuferungen 

folbie bie guge^ocigen 2Iusfü£)rungsbocfif)riffen für bie einzelnen 21rbeifsgebiefe enfljatfen. 

ß a c l §e^mannö Gering in 35 c c I i n 2B8 

Iteue öorörudte für bie ®emetnöepolt3ei 
Borbrutf Bol. 9tr. 38. 2lusb>eis für alle ©. B*23. 
Sin A 6. Breis für 10 ©tüif 9193t 0,90, für 25 ©tüif 
919311,60, für 100 ©tütf 9193t 5,40. 
©chughülle gutn 2lustt»eis, Borbrutf Bol. 9lr. 38. 
Breis einzeln 9193t 0,20. 
Borbrutf Bol. 9tr. 23. Sienffplan (bei tleinen 
Boligeirebieren unb »toadjen). Sin A 4. 'Preis für 
10 ©tütf 9193t 0,40, für 25 ©tüif 9193t 0,90, für 100 ©tütf 
9193t 3,—. 
Borbrutf B°l. 9tr. 24. Sienftplan (bei groben 
Boligeirebieren unb «toadjen). Sin A4. ‘Preis für 
10 ©tüif 9193t 0,40, für 25 ©tüif 9193t 0,90, für 100 ©tüif 
9193t 3,—. 
Borbrutf B°l. 9tc. 25. ©freifenbudj. Sin A 6. 
‘Preis einsein 9193t 0,25, für 10 ©tüif 9193t 2,20. 
Borbrutf B°l. 9tr. 26. Säfigfeifsbud). Sin A 4 
(Bogen). ‘Preis für 10 Bogen 9191t 0,90, für 25 Bogen 
9193t 1,60, für 100 Bogen 9193t 5,40. 
Borbrutf Bol. 9Tc. 27. Brüfungsauffrag. Sin A 5. 
‘Preis für 10 ©tütf 9193t 0,25, für 25 ©tütf 9193t 0,45, für 
100 ©tütf 9193t 1,70. 
Borbrutf B°l. 9tr. 37. ©mpfangsbefdjeinigung. 
Sin A 5. ‘Preis für 10 ©tütf 9193t 0,25, für 25 ©tütf 
9193t 0,45. für 100 ©tüif 9193t 1,70. 
Borbrutf Bot. 9tr. 61. £agebud). Sin C 6. Breis 
einsein 9193t 0,25, für 10 ©tütf 9193t 2,20. 
Borbrutf 'Bol. 3tr. 81. Beurteilung eines Boligei» 
beamten. Sin A4 (Bogen). Breis für 10 ©tütf 9193t 0,65, 
für 25 ©tüif 9193t 1,25, für 100 ©tüif 9193t 3.60. 

Borbrutf Bol. 9tr. 134. Sienftgeifberedhnung. Sin A4. 
Breis für 10 ©tüif 9193t 0.35, für 25 ©tüif 9193t 0,80, für 
100 ©tüif 9193t 2.55. 

getnäb 9tunberlafj bes 91tbe¬ 
baut 1. 5. 1933 — II E 403 - 

Borbrutf B°I* 9tc. 174. Bericht über ben Berlauf 
ber öffentlichen Berfamntlung. Sin A 4. Breis für 
10 ©tütf 9193t 0.35, für 25 ©tüif 9193t 0,80, für 100 ©tütf 
9193t 2.55. 

Borbrutf Bol. 9tr. 176. Ärafttbagenbiebftahlpcoto- 
fott. Sin A 4 (Bogen). Breis für 10 Bogen 9193t 0,70, 
für 25 Bogen 9193t 1,25, für 100 Bogen 9193t 4,50. 

Borbrutf Bol. 9tr. 177. ÄraftrabbiebftablpcofofoH. 
Sin A 4 (Bogen). Breis für 10 Bogen 91931 0,70, für 
25 Bogen 9193t 1,25, für 100 Bogen 9193t 4,50. 

Borbrutf Bol. 9tr. 178. fjaljcrabbiebftablprofofoll. 
Sin A 4 (Bogen). Breis für 10 Bogen 9193t 0,70, für 
25 Bogen 9193t 1.25, für 100 Bogen 9193t 4,50. 

Borbrutf B°l. 9tr. 179. Beritff über bie Surdh* 
fudjung einer 233oljnung — ©eftfäffs« unb fonftigen 
(Räumen — mit 9tacf>toeifung ber fitfergeftellfen ©e» 
genftänbe. Sin A 4. Breis für 10 ©tütf 9193t 0,40, für 
25 ©tüif 9193t 0,90, für 100 ©tütf 9193t 3,—. 

Borbrutf Bol. Otr. 181/180. Bericht über bie poli- 
SeilidbeBefcblagnabme einer3eifung—Srutfftf riff—. 
Sin A 4, 2 Blatt. Breis für 10 ©tütf 9193t 0,90, für 
25 ©tücf 9193t 1,60, für 100 ©tütf 9193t 5,40. 

Borbrutf B°l. 9tr. 182. ©mpfangsbefcheinigung 
über Befchlagnahnte getoefener unb toieber freige» 
gebener Srutffchriffen. SinA5. Breis für 10 ©tütf 
9193t 0.25, für 25 ©tütf 9193t 0,45, für 100 ©tütf 9193t 1,70. 

Borbrutf B°l. 9tr. 190/191. 9Ttiffeilung an bie 2luf* 
betoahcungsftelle ber 2lbteflung Küber in Berbraucfj 
gu nehmenbe ©atfen mit ©mpfangsbeftfeinigung. 
Sin A4, 2 Blatt. Breis für 10 ©tüif 9193t 0,90, für 
25 ©tüif 9193t 1.60, für 100 ©tütf 9193t 5,40. 

©arl ^pe^mannö Verlag in ^Berlin 2358 
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3Jlmifterial*93latt TeiiiAusg.A 
für bie 

^reufnfc^e innere 93ertoaltun$ 
Äerauggegeben im ^reufcifdjen ^intfterium be3 3««^ 

Teil I 

Allgemeine, ^oligei^ ^ommunal^ Qöo^lfa^r^ uftix Angelegenheiten 
(Seil II enthält: SDlebtjinal« nab 93eterinär*Slttgetegettl)eifen,) 

©rfdfjeint naä) SBebarf, int allgemeinen jeben 2Rititoocf). SdEjriftleiiung im Sßreufp SRinifterium be§ Innern, SBerlin SR3B 7, 

Unter ben ßinben 72/74. Seil I, SlluSgabe A (gto ei feitiger ©rud) nur int Sßoftbeaug öterteljä^rlid^ 1,65 JIM, SIuiga6e B (ein« 

feitiger ©rud) 2,20,5?^, Seit II, SluSgabe A 1,95 JIM, StfuSgabe B 2,65 JIM. ©ingelnummern, ber SBogen (8 Seiten) 

Seil I, SluSg. A 0,10 JIM, SluSg. B 0,13 JIM, Seit II, SlluSg. A 0,15 JIM, 2lu§g. B 0,20 JIM burd) bie SBerlagSbuclibanbtung. 

33erlag unb Slnaeigenannabnte: ©arl SpepmannS SB er lag, SBerlin S83 8, 2RauerftraBe 44 (SBoftfdjedlonto SBerlin SRr. 234) 

Kummer 46 Berlin, t>en 6. September 1933 94.3afjrgang 

Oie BefteHmtg 6e$ fflBliö. $um <0.1955 ift re^tjeitig su erneuern. 

Qlügetn. 33ertoalt. SRbGrrl. 25. 8. 33, Orbnmtg u. SBürbe in 
b. Sifjungen b. S8ertoaltung§geridl)te. S. 1003. — SRbGrcl. 
28. 8. 33, Sßerfonaleinftelluttgen. <5. 1005. 

ftomntttnatmMnbe, SRb®tl. 28. 8. 33, £>au§ljaltsplan b. 
Sd[jlac£)tI)ofbertoalt. S. 1005. — SRbQrrl. 31. 8. 33, SRuffenS* 
borfc^riften f. SRulfegeljaltSempfänger. S. 1006. 

‘pottjelöertoaltung, SRbStl. 23.8.33, Sßoligeit. SDielbung 
ö. 3äl)ittedf)nifern. 0. 1007. — SRb®rl. 29. 8. 33, SluSfunftS« 
befdjränl. aus poligeil. ßiften. ©. 1009. — SRb©rI. 31. 8. 33, 
©iSbielen. @. 1027. — DibSrl. 28. 8. 33, SienfiPerljältniffe 
bei b. ßanbj.'-Sdjulen. ©. 1009. — SRbSrl. 1. 9. 33, S8e= 
ftätigung bon im ©emeinbepol.«2)ienft tätigen Verfemen. 
0. 1010. — SRbSrl. 25. 8. 33, SIBirtfd)aft§überficf)ten b. Sßol. 
u. ßanbj. S. 1011. — SRbSrl. 30. 8. 33, Sicherung 0ur 
Sßiftole 08. S. 1028. — SRb©rl. 26. 8. 33, SßertragS^abn» 
ärgte b. Jßol. 0. 1017. — SRbSrl. 26. 8. 33, geugniffe f. 
SI)eftanb§barlet)n§empfänger. S. 1018. 

alt, 

<2Bot)lfal)rt$pftege. SRbSrl. 7. 8. 33, 3engniffe f. ®I)eftanb§« 
barlelfnSempfänger. S. 1017. — SRbSrl. 25. 8. 33, Strbeitl« 
befd§nff.«ßotterie. ©. 1028 a. — Offentl. Sammlungen 
1—31. 8. 33. S. 1028 a. — SRbSrl. 1. 9. 33, SBeaugftellen 
f. berbinigte Speifefette. S. 1020. — SRbSrl. 1. 9. 33, 
2Beiteraa£)I. b. Unterftüfc. bei 2lrbeit§aufnal)me. S. 1020. 

9teid)$n>etyr u, Marine. SRbSrl. 30. 8. 33, SBergütung f. 
OuartierPerpfTegung. S. 1021. 

S33erfel)r8te>efen. 330. 3. 8. 33, ©ebuljrenorbnung im ®raft* 
faljraeugberfefir. S. 1021. — DibSrl. 29.8. 33, ßanbftrajjen« 
fperre f. ßaftaüge. S. 1026. — ßuftfaljrtunternebmen. 
S. 1028. 

93erfd>tebene$, SReidjSinbejaiffer. S. 1027. 

Sfteuerfdjeinungen. S. 1028a. 

Persönliche Angelegenheiten. 

minifterium des 3nncrn. 
3ugeteilt: SRSR. SSietje bon ber SReg. in Oppeln ber 33reuß. 

SBau« u. ginOir. in 33erlin unter 33elaff. im 2Rb3. 

Allgemeine und innere Derumltung. 
Srnannt: ßbSR. i. e. SR. SDeliuS in Slltena autn DSRSR. beim 

SßolSßräf. in ®öln; StaatöantoaltfdEjaftSSR. 33oll, bisher 
beid)äft. im 2Rb.g., aum OSRSR. bei ber Sßreufe. SBau» u. ginOir. 
in SBerlin unter Übermeifung an ba§ ®el). Staat§pol2lmt 
baf.; SRÜlffef. Br. Sßedje beim SßolSJ3räf. in SBerlin aum 
SRSR. baf. 

SBeauftragt: S8ertretuug§to. mit ber 33erloalt. folgenber 
Stellen: ßbSR. in Slltena: SRÜlffef. Dr. SBubner in 2lrn§« 

berg; ßbSR. in SBerncaftel: SRSlffef. SRibbenborf beim 
ßbSRSl. in Süffelborf. 

2?erfet?t: OSRSR. ^errmann in SDtagbeburg an bie SReg. in 
Sd^leStoig; OSRSR. Dr. Spiritus beim Sf3oISßtäf. in ®öln 
an bie SReg. in SBieSbaben; SRSR. Dr. Otto bei ber Sßreufe. 
SBau* u. gfinSDir. in SBerlin, bisher befd^äft. im SReictjSmin. 
für ©rnä^r. u. ßanbtoirtfd^aft, an bie SReg. in granffurt 
a. b. O.; SRSR. SBautf in ©umbinnen an ba§ SßolSßräf. in 
SKagbeburg; SRSR. Dr. SRarcfS Beim OSßräf. in SBerlin an 
ba§ OSßräf. in SIRagbeburg; SRSR. Dr. Scljambogel beim 
OSptäf. in SRagbeburg an ba§ OSfSräf. in SBerlin; SRÜlffef. 
Dr. §eiber beim ßbSR'lt. in granfenftein an baS ßbSRßl. 
in OfcEjerSleBen; SRSlffef. Dr. ©rafe beim ßbSRÜt. in ß’auban 
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an baS ^olSßrcif. in Oberläufen; 9l21ffef. Don iperhanbt 
beim ^>ol2ßräf. in Oberläufen an bie Sieg, in SWarien» 
luerber; 9l?lffef. Dr. Kolb beim 2b9t2l. in ©elbern an baS 
2b9l2l. in Slawen. 

ftbcrtoicfen: 2b9l. i. e. 9i. Dr. gidjhorn in SSerben ber 9ieg. 
in Gaffel; 2b9i. i. e. 9t. Dr. ©roener in SBarenborf ber 
9ieg. in SBieShaben; 2b9t. i. e. 9t. Dr. SiefiS in Ottern» 
borf bem OSßraf. in Königsberg. 

©infOti. in ben Ütuljeftnnö ticrfeljt: ißraf. beS ißoI$nfiiiut§ 
üan ben 93erg^ in 93erlin; 2eiter beS 2anbeSamtS für 
ßuftfdjup, Sfedjnif u. Sßerfeljr, Spräf. spaetfd) in 93erlin. 

Sn ben 9tul)cftanb öcrfc^t: ^ßot^ßräf. i. e. 9t. Kraufe in 
SBieSbaben; ^ßol^ßräf. i. e. 9t. bon Semöerg^lamerS» 
beim, früher in @ffen; 2b9t. i. e. 9t. SltoeS, früher in 
©itben; 9t9t. 3 edj beim 9SoI9Sräf. in 93erlirt; 9t9tätin Dr. 
Sftiejjner in 2iegnitj; 9t9tätiu Dr. Kall in SDüffelborf; 
9t9tiitin Dr. Keffler in SBieShaben. 

Stuf ©runb ber §§ 2—4 beS ©ef, g. SEßicberljcrftcll. b. 23e= 
rufSficamtentumS bont 7. 4. 1983 enilaffen ober in ben 
Üiuljcffitnb »crfcijt: 9tißräf. i. e. 9t. bon £>arnad, früher 
in Sterfehurg; ipodpriif. i. e. 9t. 9tichter in Serlin; 2b9t. 

i. e. 9t. Dr. Sanften in Kobleng; 2b9t. i. e. 9t. 93ranbt, 
früher in ißcine; 2b9t. i. e. 9t. ©lohn in Köslin; 2b9t. 
i. e. 9t. Dr. Sffieber in ©rfurt; 9t9t. Dr. ^orbanS in 
Kaffel; 9t9lffef. Dr. Staebler in IDtagbeburg. 

poIi3ctocrtöaIt«ng. 

Krimtnalpoliget. 

Seförbcrt: KP9t. 9tebe, fBerlin, gum 9t9t.; KK. Serger 
(Sßolfgang), 93erlin, gum Kp9t. 

ßanbjägereU 

3u hcfeüen: 3unt 1. 10. 1933. Stelle f. Olbjmftr. g. g. in 
Sßabern, Ctefifr. SBabern, 9teg.=93eg. Sfrier. SBoftn. 
tann in abfehbarer 3ed begogen merben. Setoerb. bis 
gum 20. 9. 1933 auf bem SMenfttuege an 93ormerfungSfteHe 
beim $Pol.»$Ptäf. ipotsbam. 

3um 1. 11. 1933. Stelle f. Olbjmftr. g. (9lbt.=2eiter) 
in gürftentoalbe (Spree), Kr. 2ebuS, 9teg.»93eg. granf» 
furt a. b. O. SBoljn. ift gu erhalten. Setoerb. bis gum 
1. 10. 1933 auf bem SMenfttoege an SPormerfungSfteHe beim 
93oI.»ißräf. ifJotSbam. 

— 9JtQ3Ii<8. 1933 I S. 1001. 

- abfdinitt 1. — 

Allgemeine tterroaltungefacfyen 

SBaferung non Drbnung unb Sßiirbe ttt ben 
©ifcmtgen bet 33ernmttuttg3gertcfjte unb SSefdjlufc 

befjörben. 

9ib©rl. b. a«bg. o. 25. 8.1933 — Zd 2221. 

1. gut fpebung beg Slnfefjeng ber 23ermaltungg» 
redjtgpflege orbne idj für bie münblidjen 23erljanb= 
lungen ber 23ermaltungggeridjte an: 

1. Sille im ©i&unggfaal antoefenben fßerfonen 
finb gu beranlaffen, beim ©rfdjeinen beg ©eridjtg gu 
23eginn ber ©ifeung aufgufteljen unb bag ©erid^t mit 
bem beutfdjen ©rufe burd) ©rieben beg rechten Slrmeg 
gu begrüben. ®ag ©eridjt ermibert biefen ©rufe, 
fobalb ade rnitmirfenben fRidjter an ifjren fßlätjen 
angelangt finb. 

23ei ©cfjlufe ber lebten 23erfjanbluttg entfernen 
fidj bie fRicfjter aug bem ©ifeunggfaal, inbem fie bag 
anmefenbe fjSublifum mit bem beutfdjen ©rufe burd) 
©rtjeben beg rechten Slrmeg begrüfeen. (Sag fßubli» 
tum erfjebt fidj Don ben fßläfeen unb ermibert ben 
©rufe. 

2. S3on ben Parteien unb ffßrogefebeüoltmädjtigten 
fomie bem fonft anmefenben fßublilum mirb ein 
raürbeöoKeg Verhalten in ben ©eridjtgfälen oerlangt. 
©elbftoerftänblidje 23oraugfefeung bafür ift, bafe bie 
Stidjter unb Urfunbgbeamten ftrenge Stnforberungen 
an i£jr eigeneg Sßerfjatten fteHen unb adeg unter- 
taffen, mag geeignet fein fönnte, bag Stnfefeen beg 
©eridjtg §u beeinträchtigen ober bie fßroäefebeteiligten 
unb bag fßublifum gu einer SRinberung ber bem 
©ericfet gu ermeifenben Stdjtung gu oerleiten. ®eg* 
fealb ift ftreng barauf gu acfjten, bafe bie fRicfeter in 
angemeffener ^leibung erfdheinen unb in ben ©ifjun» 

gen ifere ootte ungeteilte Slufmertfamteit ber $rogefe= 
oerfeanblung mibmen. ®ie beteiligten Siidjter feaben 
gu 23egimt ber ©ifeung gemeinfam ben ©eridjtgfaal 
gu betreten unb |aben ifjn am ©nbe ber ©ifeung 
gemeinfam gu üertaffeu. 

3. ®ie auf einen ©ifeunggtag anguberaumenben 
23erfjanblungen finb auf bie üblichen fßertjanblungg* 
ftunbeu möglicfjft fo gu oerteilen, bafe mit ber ®er* 
Ijanblung jeber eingelnen ©at^e gu einem feftgefefeten 
unb na^ SRögtidjEeit genau innegufjaltenben 
punft begonnen merben fann. 9Zur bie jemeitg au 
ber 33erfjanblung beteiligten Parteien unb fßrogefe» 
beooHmädjtigten füllen ficfe im ©ifeunggfaal auffealten. 
Sitte nidjt an ber SSerljanblung beteiligten fßerfonen 
finb auf bie für 3ufeörer beftimmten fßläfee gu üer= 
meifen, fomeit ber fRaum eg geftattet. f^erfonen, 
bie erft an fpäter ftattfinbenben S3erfeanblungen teil» 
nefemen molten, Ijaben fidj big gum beginn ber 23er» 
banbluug in ben SBarteräumen aufgufealten. ^eineg» 
faflg bütfen fidj unmittelbar oor bent fRidjtertifcfe 
anbere f|3erfonen alg bie an ber 23erfjanblung be» 
teiligten auffealten. 

4. ®ie müitbliche 23erl;anblung oor bem ©eridjt 
ift — unb gtoar nidjt nur gur 2Saferung ber äufeeren 
2Bürbe, fonbern ebenfo gum 33orteil ber 9tedjtgfinbung 
felbft — fo abguljalten, bafe fie nidjt gu einer leeren 
^ormfadje Ijerabgemürbigt mirb, fonbern eine mirf» 
lidje 23erljanbluug barfteltt. 

II. pr bie müttblicfjen 23erfeanblungen ber 93e» 
fdjlufebeljörben gelten üorftetjenbe föeftimmungen 
finngemäfe. 

2ltt bie 93orfipenben ber föertoaltmtaSgeridhte uixb 93e» 
fdhluphehörben. — S0?93Ii93. I S. 1003. 
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a$erfonaleinfteHungen. 

<Rb©rI. b. 9Kb3. sgl. t. 91. b. g9TC. o. 28. 8.1933 
- Zd 1449. 

(i) 9iacp bem $Rb©rl. b. 18. 7. 1933 — P 2260/ 
12. 7 (ißrVefVl. ©. 161)x) fönnen pnäcpft big 
pnt 30. 9. 1933 50 d. <q. ber neu p befepenben 
AngefteEtenfteEen üorpggmeife mit bemäprten 
Kämpfern für bie nationale ©rpebung befeßt toerben. 
3cp erfud§e, fiep jemeilg üon ben parteiamtlichen 
®ienftfteEen ber 97©<®2Pß. Vemerber nampaft machen 
p Iaffen, bie nach ©ignung unb ißerfönlicpleit fomie 
nach ^en beftepenben Vorfcpriften für eine ©in* 
fteEung in $ra3e fommen. 

Angelegenheiten der 

^angpaltgplan ber ©dplacptpofoernmltnngen. 

91b6rl. b. o. 28. 8.1933 — II A 1778. 

(1) ©g finb au§ mehreren ©täbten Klagen 
barüber laut geworben, baß in ben ©dplacptpofetatg 
bie perfönlidpen unb fachlichen Aufmenbungen, bie 
burdh bie Veranlagung pr ©dhlachtfteuer unb ipre 
©rpebung entftepen, auf ber Auggabenfeite erfdpeinen, 
opne baß eine entfpredpenbe ©umme alg ©imtapme 
aug ber Dom ©taat gemährten 4 o.§.*Vergütung 
aufgeführt mirb. föiefeg Verfahren miberfpricht bem 
©ef. über bie ©ebüpren ber ©cpladptbiepmärfte, 
©dplacptpäufer unb ^leifcpgroßmärfte (f^Ieifcpmarft= 
paEen) o. 5. 5. 1933 (9t©Vl. I ©. 242). §ternacp 
bürfen in ©emeinben, bie öffentliche ©dplacptpäufer, 
©cpladptbiepmärtte, fffleifcpgroßmärfte ober ^leifcp* 
marftpaEen unterhalten, ©ebüpren für bie Venuipng 
biefer ©inridptungen unb für bie bort ftattfinbenben 
Unterfucpungen nur big p einer folcpen §öpe er* 
poben merben, baß burch ipr jäprlidpeg Auffommen 
bie Soften ber Unterhaltung ber Anlagen unb beg 
Vetriebeg fomie ein mirifcpaftlicp angemeffener Ve= 
trag gur Verginfung unb Tilgung beg Anlagefapitalg 
unb ber etma ben ©igentümern unb Eiußungg* 
berechtigten pribater ©dpladptftätten gegaplten ©nt* 
fdpäbigunggfummen fomie pr ©rneuerung oorpan* 
bener Einlagen unb bie Soften ber bort ftattfinbenben 
Unterfucpungen gebeeft merben. 

(2) ^dp orbne baper im ©inüerftänbnig mit bem 
Vr. EJib^- unb bem EftfSSu^. an, baß bie perfön* 
lidpen unb fadplicpen Aufroenbungen, bie burep bie 
Veranlagung pr ©dplacptfieuer unb ipre ©rpebung 
entftepen, Don ber betreffenben ©dpIadptfteuerfteEe 
aug bem 4 o.§.*Vergütungganteil an ber ©teuer p 

(2) Sie parteiamtlichenSienftfteEen berEiSSAV- 
merben iprerfettg Don einer Söeitergabe Don Ve* 
merbungggefudpen an bie Vepörben gunäepft abfepen. 

(3) Sie ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe fo* 
mie bie fonftigen ^örperfdpaften beg öffentlichen 
Vecptg merben auf bie üorftepenbe Anorbnung gmeefg 
gleichmäßigen Verfapreng ’ aufmerffam gemaept. 

Sin bie nadjgeorbneten 23effötben, ©emeinben, ©enteinbe» 
berbanbe unb fonftigen Sßrperfdjaften be§ öffentl. 9tedft§. 

— SK93ÜS. I <S. 1005. 

0 Sgl. aucf) 2R93IiS. 1933 I <3. 904a. 

Kommutuitoerbände* 

beftreiten finb unb fomit auf ber ©innapmefeite ber 
©cplacptpofetatg eine entfpredpenbe ©umme aufge* 
füprt mirb. 

Sin bie D6et* u. 9teg.=Sßräf., 3?tei§au§fcöüffe u. @e= 
meinbeüorft. — 2R®liS. I ©. 1005. 

— 3KbS- HI b 6230. 

fftupengüorfcprtfteit f. Ohtpegepaltgempfänger ber 
©emeinben n. ©enteinbeoerbänbe unb f. hinter* 
bliebene non ©emeinbebeamten im gatte iprer 

VBieberoerroenbung im öffentl. fDienft. 

9tb©rl. b. 9Jibg. n. 31. 8.1933 — IV a V 170/33. 

®ie VupengDorfdpriften ber ©emeinbeberfaffungg* 
gefepe (bgl. g. V. § 65 Abf. 4 öftl. ©räbteorbnung) 
unb beg ^ommunalbeamtengef. (ogl. ©©. 1899 
©. 141, § 13) finb bereits burep § 2 ®ap. X 
3meiter Seil ber erften fßreuß. ©par*VD. D. 12. 9. 
1931 (©©. ©. 179) gmingenb ben ftaatlidpen Vor* 
fepriften angeglicpen. ©ntgegenftepenbe Vorfcpriften 
ber ©emeinbeDerfaffungggef. unb beg kommunal* 
beamtengef. finb bamit aufgepoben. Sie banadp 
geltenben VupengDorfcpriften finb burch bie Veftim* 
rnungen iit ®ap. XII beg Veicpggef. D. 30. 6. 1933 
($ft©VI. I ©. 433), ingbefonbere burep § 64 97r. 5, 7, 
§ 66 aaD., in mefentlicpen kauften geänbert morben. 
®iefe Anbetungen gelten traft augbrücflidper Vor* 
fdprift beg § 76 aaD. opne meitereg auch für bie 
©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe. 

Sin bie Ober* unb 9teg.=5ßräf., Sanbräte, ©emeinben 
unb ©emeinbföerßänbe. — SKSii'Ü. I 3. 1006. 
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poKscfoernmltung. 
Aufgaben bev pollsei. 

^oliseilipe Melbung oon galjntepntfern, Heil* unb ^ßflcgeperfoncn ufm. 

SRbdrl. b. 9Hb3. t». 23. 8.1933 — III a I 958/33*). 

(1) 3m 9tb©rl. ü. 28.7.1931 —HD 165 
Y u. YI/30 (M93li93. ©. 769) ift ben poligeilipen 
Melbebefjörben aufgegeben toorben, üon jebem ga*, 
Ab* unb Utnguge üon Argten unb gahnärgten 
bem ®reiSargt, öon Tierärgten bem IteiStierargt 
Mitteilung gu machen, unb gtoar unüergüglip nap 
Eintragung ber Angeige in baS Melberegifter burp 
überfeubung eines ettoa üerfügbaren ©tücfS beS 
MelbefpetnS ober in fonft geeigneter SBeife. 

(2) Ter hierauf begüglipe 9fb©rl. b. MfSS. u. 
b. MfßTufr b. 29. 9. 1931 — I MI 978 ufto. 
(33M931. 927) bemerft bagu, bajj ein föebürfniS, 
bie Mitteilungen ber poligeilipen Melbebehorben 
auf einen weiteren als ben im 9tb©rl. ö. 28. 7. 
1931 angegebenen ißerfonenfreiS auSgubehnen, einft* 
meilen nipt anerfannt merben fonne. Mtpbem bie 
fJ3ol.*23erorbnungen über bie Melbepflipt ber im 
©efunbheitSbienft tätigen fßerfonen aufgehoben toorben 
finb, hat fip jebop ergeben, bajj eS ben SfreiSärgten 
nunmehr an einem auSreipenben ttberblicf über bie 
in ihrem 23egirf tätigen .gahntepnifer, §eil* unb 
fßflegeperfonen ufm. fehlt unb bafj eS ihnen mangels 
genügenber Unterlagen aujjerorbentlip erfcfjroert ift, 
genaue unb üoüftänbige Eingaben für ben fßreujj. 
3ahreSgefunbf)eitSbeript unb für bie jährlichen BeipS* 
erhebungen über baS QeiU unb fßf!egef)erfonaI gu 
machen. Tiefe Eingaben finb jeboch im 3utereffe 
ber ©efunbheitSpflege notmenbig. 

(3) Unter Aufrepterljaltung beS 9lb@rl. ü. 28. 7. 
1931 toirb baher hiermit bie ben poligeilipen Melbe* 
behörben ben ®reiSärgten gegenüber obliegenbe 
MitteilungSpflipt auf bie Mitteilung jebeS gu*, Ab* 
ober UmgugeS folgenber fßerfonen auSgebehnt: 

1. Ter galjntepnifer (Tentiften, gaf)nfünftler, 
auch ber nicht in eigner fßrajiS tätigen), 

2. ber Heilgehilfen unb Maffeure (aup föaber, 
^ranfengtjmnaftinnen), 

3. ber ^ranfenpflegeperfonen (aup DrbenS* 
fptoeftern, ®ranfenhauSfptoeftern, ©ptoefternfpüle* 
rinnen, fßrioatfptoeftern, fRöntgenfpmeftern), 

4. ber ©äuglingS* unb ®leinfinberfptoeftern 
unb Pflegerinnen, 

5. ber A3open(6ett)pfIegerinnen, 

6. toiffenfpaftIip*tepnifpeS fßerfonal in mebi* 
ginifchen 3nftituten (tedjnifd^e ßaboratoriumS* unb 
fRöntgenaffiftentinnen, tepnifpe Affiftenten), 

7. ber TeSinfeftoren (auch ber TeSinfeftionS* 
gehilfen in TeSinfeftionSanftalten, nicht aber ber 
Kammerjäger), 

8. ber fonftigen nicht approbierten, fich nach 
ihrer S3erufSangabe mit ber Behanblung ^ranfer 
befaffenben fßerfonen (g. $8. S3iopemifer, ©leftrifeure, 
©leftroperapeuten, ©mpirifer, ©efunbbeter, SpeiU 
gpmnaftifer, Heilfunbiger, Heilfünftier, Hphropapen, 

*) ©onberaöbrtufe btcfc§ 5Rb@rl. fönncn 6ct umgdjcnbcr 
©eftellung öoit 6arl £ctjtnann§ ©erlag, ©erlin ©3 8, Stauer* 
ftrafee 44, besagen Werben, ©ammclbeftettnngen crtt)iinfcf)t. 

Hpbrotherapeuten, Hhbnotifeure, 5htrpfufper, ßaien* 
behanbler ober praftifer, Magnetifeure, Magne* 
topapen, fRatmpeilbeftiffene, Operateure, ©pegialiften, 
©uggefteure, Therapeuten, fonftige Vertreter einer 
beftimmten Heilmethobe). 

(4) Tie Mitteilungen an bie ®reiSärgte müffen 
ben im §7 ber fßoI.=33erorbnung über baS Melbetoefen 
0. 22. 4. 1933 (®@. ©. 129, 162)J) für ben Melbe* 
fpein oorgefpriebenen 3tPaIt haben. 

(5) Tie ff5ftipt gur Mitteilung ift auf Apothefen* 
befper, Vermalter, *päpter unb bie Apotfjefer* 
affiftenten unb Apotheferpraftifanten nipt auSgebehnt 
toorben, toeil fip bie ^reiSärgte bie etma nop 
erforberlipen Unterlagen infotoeit gelegentlip ber 
oon ihnen jährlip üorgunehmenben Apothefenmufte* 
rungen oerfpaffen fönnen unb bie Apothefenoorftänbe 
üerpfliptet finb, ben ©intritt unb Abgang jebeS 
Apopeferaffiftenten unb praftifanten bem ^reiSargt 
gu melben. Tie Hebammen finb in ber obigen 
ßifte beStoegen nipt mit aufgeführt, toeil fie burp 
ihre Tienftantoeifung gur unmittelbaren Melbung 
beim £reiSargt üerpfliptet finb. 

(6) Tie f|3oI. = 23erorbnungen, toonap ff5er= 
fonen, bie ohne Approbation getoerbSmäfeig bie 
Heilfunbe auSüben, bem ^reiSargt gegenüber melbe* 
pfXiptig finb, bleiben burp biefen ©rlafj unberührt. 
Tie Anorbnung, ba^ bie poligeilipen Melbebehorben 
aup ben Qu*, Ab= unb Umgug biefer fßerfonen bem 
®reiSargt mitguteilen haben, begtoedft, bie SSoÜftänbig* 
feit beS üon ben S'reiSärgten nap ihrer Tienft* 
antoeifung gemä^ SSorbrucflll gu führenben SSergeip* 
niffeS ftärfer gu fipern. 

(7) ©otoeit bie ben ^reiSärgten üon ben poligei* 
lipen Melbebehorben gugeljenben Mitteilungen nop 
einer ©rgängung bebürfen, g. 33- bei Argten hinfipt* 
Iip einer fapärgtlipen Betätigung, toirb fip ber 
SfreiSargt mit ber Argtefammer, ber gahnärgte* 
fammer, ben fßerfiperungSämtern unb ben S3or= 
fpenben ber fßrüfungSfommiffionen für pflege* 
perfonen in 33erbinbung gu fe^en haben. Aup bie 
©infiptnahme in bie ©intoohnermelbeliften, S3ranpen= 
üergeipniffe, f^ernfprep* unb Abrefpüper Wirb 
erforberlipenfatlS Auffplüffe geben. 

(ö) Ta nap ber obigen Antoeifung bie Mit* 
teilungen ber poligeilipen Melbebehorben fip nur 
auf fünftig ftattfinbenbe SSeränberungen im $u= 
unb Abgang ber üorbegeipneten fßerfonen begie|en 
merben, nipt aber ber gegenmärtige S3eftanb 
erfaßt mirb, bin ip mit bem 9iMb3. in Sßerbin* 
bung getreten, um geeignete Maßnahmen für eine 
©rhebung beS jetzigen S3eftanbeS biefeS fßerfonen* 
freifeS anguregen. Hier^er ^^rb befonberer ©rlajj 
ergehen. 

Sltt bie Ö6er= u. 3teft.=ißröf, ben ißol.'tptäf. in ©erlin, 
bie poliseilipen SKetbebebörben n. £rei§ärste. 

— 3K©Ii©. I ©. 1007. 

h ©gl. btersu 9tu§f.*©efi. b. 20. 5. 1933 (SKfflli®. I 
©. 603). 
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AuShtnftSBefchränfung unb Straftilgung in ben 
poligeilictjen Siften. 

fRbdrl. b. 9Kb3. n. 29. 8. 1933 — 1 R AHg. 26. 

(1) 2öirb ein ©efud) um Dorgeitige Anorbnung 
ber AuSfunftSbefdjränfung ober Straftilgung bamit 
begrünbet, bafj ber Verurteilte ein ftraffreieS 
rungSgeugniS benötige, um ber 97SDAp. beigutreten 
ober barin gu Derbleiben, um ein Parteiamt in ber 
nationalfogialiftifd)en Vetoegung gu erlangen ober gu 
bemalten, ober um auf ©mpfehlmtg Don Partei¬ 
organen eine Stelle im SBirtfdjaftSleben gu erhalten, 
fo ift ent[pred)enb ben fRb©rI. D. 29. 5. 1938 
(SSftVliV. I S. 649) unb b. 12. 7. 1933 (SRVIiV. I 
S. 816) Dor ber Vericf)terftattung an mid) bem gu* 
ftänbigen ©auleiter ber 97SDAP. ©elegenheit gur 
Stellungnahme gu geben. $u btefem Fmecfe finb 
bem ©auleiter aujjer bem ©efucfj bie fmligeilidjen 
©rmittlungen fomie ber StrafregifterauSgug gu über* 
fenben. Än Stelle ber Strafaften ift eine furge 
Darftetlung ber Straftaten unter Angabe ber für 
unb toiber baS ©efucfj fprecfjenben ©rünbe beigu* 
fügen. Der mit bem ©auleiter geführte Schrift* 
medhfel ift mir borgulegen, toenu baS ©efud) um 
AuSfunftSbefdjränfung ober Straftilgung Don Fhnen 
befürtoortet toirb. 

(2) ©el)ört ber Verurteilte einer Sturmabteilung 
(einfdjl. Stahlhelm) ober einer Sdjuhftaffel ber 
fftSDA.p. an, ober erftrebt er bie 9D7itgliebfchaft 
einer biefer Formationen, fo ift an Stelle beS ©au* 
leiterS ber Veauftragte beS Dberften SA.= Führers 
beim fReg.*Präf. gu hören. Seine Stellungnahme ift in 
Sh- 4 beS VorbrucfbertchtS gu Dermerfen. 

(3) Vorgutrageu ift mir jebeS ©efud), baS ber 
©auleiter ober ber Veauftragte beS Dberften SA.* 
Führers befürmortet, auch toenn beffen Stellung* 
nähme Don Fh^en nicht geteilt merben faun. 

9Xrt bie !Reg.*^räf. unb bcn ißoI.*$ßräf. in 23erlin. 
— 2K23U93. I 1009. 

(Etnrtdjtung, Beworben, Beamte. 

3m allgemeinen. 

Dienftoerljältniffe Bei ben Sanbi-= Schulen. 

SRbGsrI. b. SßbF. n. 28. 8.1933 
— II C I 119 9tr. 10. 

(1) Die bisherigen Seiter ber Sanbj.*S<huIen 
führen ihre Dienftgefcfjäfte in $ufunft unter ber 
Amts* unb Dienftfteflenbegeicf)nung „Der S'omman* 
beur ber Sanbjägereifcljule". 

(2) Fn Abänb. beS in ber Anl. A 3iff- 8 a Sur 
gmeiten Anmeifung gur Ausführung ber VD. gur 
Vereinfachung unb Verbilligung ber Vermattung 
(1. Vereinfach.=VD.) D. 25. 3.1933 (2RVIiV. I ©. 327, 
479) mitgeteilten VechtSguftanbeS merben bie Sanbj.* 
Spulen bem StftbF- unmittelbar unterließt. 

(3) ‘Sie Dienftauffidjt über bie Schulen gehört 
gu ben befonberen Dienftaufgaben beS ©hefg öer 
Sanbj. Die Sehrgänge für bie auf ber Schule auS* 
gubilbenben Sanbjäger (SV.) merben nach öen bisher 
geltenben Veftimmungen feftgefefjt. 

(4) Die Perfonalafteu ber ^ommanbeure ber 
Sanbj.=Scf)uIen merben bei bem ©hef öer Sanbj. 
aufbemahrt unb geführt unb finb biefem Don ben 
bisher guftänbigen Stetten gu überfenben. 

(5) Den ^omntanbeuren ber Sanbf.*SdhuIen 
fteht — aufjer ben bisherigen Vefugniffen — auch 
baS fRedht gu, im fRahmen ber burdj ben DrtSfaffen* 
anfdflag ober burcf) befonbere ©rlaffe gur Verfügung 
gefteßten Stßittel unb unter Veadhtung ber gegebenen 
Veftimmungen für bie unterteilten Veamten Dienft* 
reifen anguorbnen fomie 97otftanbSbeihiIfen unb 
Unterftü|ungen gu bemißigen. Für bie Perfon ber 
^ommanbeure mirb biefeS fRecfjt bem ©hef ber 
Sanbj. übertragen. 

(V) Die ®ommanbeure ber Sanbj.*Scf)uIen fönneit 
fich in eiligen Föten für bie Dauer Don 24 Stunben 
— unter nachträglicher fßielbung an ben ©hef ber 
Sanbj. — felbft beurlauben. 

(7) Den örtlich guftänbigen Veg.*Präf. Derbleibt 

a) bie Aufficht über bie SBirtfchaftSangelegen* 
heiten unb beu ärgtlichen Dienft, 

b) bie herfönlidje Dienftaufficht unb bie Dienft* 
ftrafgemalt über fämtliche nicf)t ber Sanbj. ange* 
hörenben Veamten ber Sanbj.=SchuIen, 

c) bie VefngniS, gegen biefe Veamten baS form* 
liehe Dienftftrafoerfahren einguleiten (§ 23 Abf. 2 
VDStD.)1). 

(8) Die DienftftrafbefugniS bleibt im übrigen 
bis gu ber in abfehbarer Feit Su ermartenben 97eu* 
regelung mie bisher beftehen. 

2ln bie ßanbf. — 2TCS3U23. I 1009. 

b SBßl. ©@. 1932 <5. 59. 

Veftätigung non im ©emeinbepol.*Dienft 
tätigen Perfonen. 

9tb©rl. b. 2ßb3. n. 1. 9.1933 — II E 369 II. 

(1) $ur SSahrnehmung tooligeilic^er Aufgaben 
gemäfj § 13 PV@. gehört auch bie FetdhnungSbefug* 
uiS in Poligeifadjen. 

(2) FeicfjnungSberechtigt ift in PoI.=Angelegen* 
heiten aufjer bem (Ober)Vürgermeifter (AmtSoorfteher, 
Sanbrat in JpannoDer) als DrtSpoI.*Vermalter gu* 
nächft nur ber gefehlidje Vertreter beS behiuberten 
DberbürgermeifterS (VürgermeifterS ufm.), ohne einer 
befonberen Veftätigung nach § 13 PV@. gu be* 
bürfen. 

(3) Fn Stäbten befteht bie 9JtögIicf)feit, gemäjj 
§ 3 Abf. 4 PV©. in ber Faff- beS ©ef. 0. 31. 5. 
1933 (@S. S. 197) einen befonberen Ve* 
amten als PoI.*VermaIter an Stelle beS Vür* 
germeifterS gu beauftragen (f. auch 21V. gu § 3 $iff. 1, 
ÜHVIiV. 1931 S. 923). ©tner befonberen Veftäti* 
gung gemäfs § 13 PV@. bebarf eS in biefem Fflte 
nicht. 

(4) AHe fonftigen mit ber SBahrnehmung poligei* 
lieber Aufgaben betrauten Perfonen bebürfen ber 
Veftätigung nach § 13 PV©. 

(s) hierunter finb, abgefef)en Don ben Veamten 
beS Pol.*VoügugSbienfteS (Dgl. hieiju auef) Vb©rl. 
d. 10. 8. 1933, 9«VIiV. I S. 941), bie im Pol.* 
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VermaltungSbienft tätigen fßerfonen gu berftepen, 
bie berechtigt finb, 
a) ben SBtflen bet ^SoI.=53e£)örbe gum DluSbrutf gu 

bringen, inbem jie bie ^eicpnungSbefugniS für 
f)oligeilicf)e Verfügungen ober bie VefugniS gu 
münblicpen Stnorbnungen fmligeiticpen 
paben, ober 

b) eine poligeilicpe DlmtSbegeicpnung gu führen. 

(e) Vei größeren Vermattungen mit Sleftpoligei 
fann bie (Einrichtung einer befonöeren ©trafabteilung 
für bie berbleibenben poligeüicpen Aufgaben groed> 

mäfgig fein. ^er Siegel toirb aber bie Veftäti* 
gung oon 1 bis 2 geicpnungSberecptigten Veamten nad) 
§ 13 auSreirpen. D?ur fo ift eine einheitliche 
§anbpabung ber poligeilicpen Verfügung^* unb ©traf* 
gemalt gemäprleiftet. 

(7) Vei ben ®reiSpoligeibepörben hat ühne 
roeitereS ber Sanbrat unb im Tratte feiner Vepinbe* 
rung fein Vertreter in ben lanbrätlicpen ©efcpäften 
geicpnungSbefugniS. 

2ln bie ®emeinbepoI.*©epörben u. ©ol.»2IufficptS6epörben. 
— 9K©li©. I ©. 1010. 

Staffen» wtb 9tedpitunflgtoefctu 

SBirtfdjaftSüberficpten ber ^oltget unb ßanbjägerei. 

giberi. b. 9m>3. o. 25.8.1933 - 114034/3. 

I. (1) Vom StecpnungSfapre 1933 ab merben 
bie bisherigen DluSgabeüberficpten für bie $oI. unb 
Sanbf (9tb(Erl. b. 7. 8. 1930, SOiVliV. 6. 755) gu 
SBirtfcpaftSüberficpten erroeitert, in benen aufjer bem 
©tanbe aller 9lu3gabefonb§ nunmehr auch ber ©tanb 
alter (EinnapmefonbS beS VoIigeipauSpaltS bargefteÜt 
merben foü. Ter bisherige Vorbrud fßol. Dir. 88 
ift baher neu gefaxt morben; er trägt bie Vegeicp* 
nung „VSirtfcpaftSüberficht". 

(2) Tier Vorbrucf ber SSirtfcpaftSüberficpt gleicht 
in ben ©runbgügen bem ber bisherigen DluSgabe* 
überficht; bie ©palteneinteilung ift im mefentlicpen 
bie gleiche, jebocp ift bie SöirtfcpaftSüberficpt in je 
einen Dlbfcpnitt für bie Einnahmen unb für bie 
DluSgaben eingeteilt. Ter ©paltenfopf ber 2Birt* 
fcpaftSüberficpt ift folgenber: 

2lhfipmtt (Hnnapmcn: 

©palte 1—3: ©eS StaffenanfdplagS: 
©p. 1: ®ap., 

„ 2: Sit., 
„ 3: für. 

©palte 4—8: ©tnnapmefoü: 
©p. 4: Dtefte aus ©orjapreu, 

„ 5: ©oü nacp bem ®affenanfcplag, 
„ 6: 3ugang, 
„ 7: Abgang, 
„ 8: DteipnungSmäBigeS ©oü. 

©palte 9: fgfteinnapme (etnfdht. Dtefteinnapmen) bis ©nbe 
füoüember 19 . . 

©palte 10: ©orauSficptltcpe toeitere ©innapmen bis ©nbe 
beS SiecpnuugSjapreS 19 . . (ohne borauSficpt* 
liehe Dtefte). 

©palte 11: ©orauSficptlicpeS SapreSauftommen (Summe ber 
©p. 9—10). 

©palte 12—13: Süitpin gegen baS recpnungSmäBige ©oH: 
©p. 12: Süepreinnapme, 

„ 13: fütinbereinnapme. 
©palte 14: grei. 
©palte 15—16: ^nt ©orjapre finb toirfliäp aufgetommen: 

©p. 15: ©iS ©nbe iüopembet 19 . ., 
„ 16: 93i§ gum SgapreSfcpluB. 

9l0fd)nitt 9luSga6cit: 

©palte 1 — 3: ©eS ®affenanfcplagS: 
©p. 1: ®ap., 

„ 2: Sit., 
„ 3: Sir. 

©palte 4—8: SluSgabefoü: 
©p. 4: Dtefte aus ©orjapren, 

„ 5: ©oü naep bem ®affenanfcplag, 

©p. 6: 3ugang, 
„ 7: Slbgang, 
„ 8: 9tecpnung§mäfeige§ ©oü. 

©palte 9: SftauSgabe (einfcpl. SluSgaben auS ©orjaprSreften) 
6i§ ©nbe füoüember 19 . . 

©palte 10: ©orauSficptlicpe toeitere DluSgaben bis ©nbe beS 
DtecpnungsjapreS 19 . . (einfcpl. PorauSficptlupe 
2Birtfcf)afiS= unb ®affenrefte). 

©palte 11: ©orauSficptlicpe SapreSanSgabe (Summe ber 
©p. 9—10). 

©palte 12—14: Süitpin: 
©palte 12—13: ©egen baS redpnungSmäBige ©oü: 

©p. 12: flüeprauSgabe, 
„ 13: fWtnberanSgabe, 
„ 14: Slls ©eftanb übertragbarer gonbS (opne SBirt= 

fcpaftS* unb Staffenrefte) in baS nädpfte Dtecp= 
nungSjapr gu übertragen. 

©palte 15—16: fgm ©orjapre finb toirfliep auSgegeben: 
©p. 15: ©iS ©nbe füobember 19 . ., 

„ 16: ©iS gum gapreSfcpluB. 

©etneinfame ©palten für Peibe 2l6fipnitte: 

©palte 17—18: ©rläuterung beS 3ugangS bgto. SlbgangS: 
©p. 17: ©etrag, 

„ 18: ©rlaB ufto., 
„ 19: ©onftige ©egrünbungen unb ©rläuterungen. 

(3) Ter Vorbrucf für bie SSirtfchaftSüberfidht 
toirb toieber einheitlich her9efieöt bemnächft 
allen ®affenanfchlagfteHen ber Sanbj. in 
einet Dlngahl oon je 200 ©tücf burt^ bie $0!.* 
Verm. DDiagbeburg gugefanbt merben; für bie nicf)t 
felbftänbig rei^nunglegenben ^affenanfcplagftellen er= 
halten bie 9?eg.=i)3räf. bie Vorbrucle mit ihrem eigenen 
Vebarf überfanbt. Tie noch Dorhanbenen Vorbrucfe 
ber SluSgabeüberfidht fönnen als (ümtmürfe auf* 
gebraust merben, finb aber gu Veristen an midh 
nicht mehr gu oermenben. Ter meitere Vebarf an 
Vorbrutfen gur SSirtfdbaftSüberficljt ift fünftig 3um 
2. 1. j. oon allen ^affenanfchlagftellen ber Voi- 
unb Sanbj. unmittelbar bei ber Siegiftratur II A E 
meines SDiinifteriumS anguforbern. 

(4) Turdh bie (Einführung beS VorbrucfS ber 
SBirtfchaftSüberficpt roirb bie Dlnorbnung im Dlbf. 3 
Iefet. ©a| beS 9lb®rl. o. 6. 12. 1932 (TOVliV. 
©. 1269) hinfällig, ferner he&e iäp bie über bie 
SJuSgabeüberficpten gegebenen SibßrI. D. 7. 8. 1930 
(DJiVliV. <5. 755) unb 0. 7. 9. 1931 (DflVliV. 881) 
auf unb gebe natpftehenb bie nunmepr für bie 9luS* 
füüung ber SSirtfcpaftSüberfidpten geltenben Veftim* 
mungen, bie mit benen für bie bisherigen DluSgabe* 
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überfichten im mefentlichen übereinftimmen, aber 
tDeqen einiger Slnbermtgen beg SSorbrucfg unb ber 
S3eftimmungen neu gefaxt merben mußten: 

II. 1. Sitte ®affenanfcf)Iagfietten ber fßol. unb 
Sanbj. (ogl. ©p. 3 ber Ort^Caffenanfc^Iäge unb beg 
fReg.*J^affenanfchlageg ber ^ßol. unb Sanbj.) hoben 
mir big gum 20. 12. j. nach bem ©tanbe beg 
SRonatgabfchluffeg für fRooember 23irtfcE)aftgüber* 
fidjten über ben ©tanb unb bie boraugficfjtliche 
meitere ©ntmicflung ihrer fämtlidjien ©innahme* unb 
Sluggabefonbg (and) ber Seerfonbg) nach SDorbrucf 
fßol. für. 88 in einfacher Slugfertigung unmittelbar 
einjureicfjen. Tie Qrifi barf unter feinen llmftänben 
Übertritten merben, ba fonft bie bem Q2R. ©nbe 
Tezember üor§uIegenbe ©efamtüberficht ber 93er* 
maltung beg Qnnern uidjt rechtzeitig fertiggeftettt 
tnerben fann. Sie Überfichten finb baljer fo recht* 
Zeitig borzubereiten, bajj bie f^rift unbebingt 
innegehalten merben fann. Qu biefer 93or* 
bereitung gehört auch, bafj rechtzeitig bor SIbgabe 
ber ^Rechnung an bie 0berred)nunggfammer bie in 
©p. 15—16 ber Überficht nachzumeifenben ©in* 
nahmen unb Sluggaben beg 93orjahreg übernommen 
merben. 

2. Qft eine ®affenanfd)Iagftette im Saufe eineg 
fRechnunggjafjreg aufgelöft morben, fo müffen für 
biefe ®affenanfcf)Iagftette unb bag noch laufenbe 
^Rechnungsjahr gleichroof)! (bom Slbmidlunggfom* 
manbo ober fReg.*^3räf.) SBirtfchaftgüberfichten bor* 
gelegt merben. ©benfo müffen auch SSirtfchaftg* 
Überfichten für bie 93ermaltungen eingereicht merben, 
melche erft im Saufe eineg fRedjnunggjahreg errichtet 
morben finb. 

3. Tie 28irtf<haft$>überfichten finb auch tu ben 
Ratten, in benen bon einer 93ermaltung mehrere 
$affenanfd)Iagftetten bemirtfchaftet merben, für febe 
®affenanfcf)laqftette getrennt borzulegen. Qm übrigen 
müffen bie SBirtfchaftgüberfidjten für febe Waffen* 
anfchlagftette nach ben für bag betr. fRedjnunggjahr 
(gemöhnlich im ®affenanfd)tagg=überfenbunggerla§) 
borgefdjriebenen ©ruppen Don 93erred)nunggftettert 
getrennt — für febe ©ruppe eine befonbere 2Birt* 
fchaft$überfi<f)t — aufgeftettt merben. Tie SBirt* 
fchaftgüberficpten finb fünftig auch mieber für bie 
93erforgunggfonbg borzulegen. 

4. Tie Qonbg finb innerhalb beg ©innahme* 
unb beg Sluggabeabfchnitteg ber einzelnen SBirt* 
fdjaftgüberfichten in ber gleichen ^Reihenfolge auf* 
Zuführen mte in ber bon mir befanntgegebenen 
©ruppeneinteilung (für 1933 bgl. fRb©rl. b. 1. 7. 
1933, 9R93li93. I ©. 804q). Qür febe im Waffen* 
anfchlag aufgeführte Unternummer eineg Titelg ift 
bie Eingabe befonberg zu machen; eg genügt nicht, 
bie betrage ber einzelnen Xiteinummern fummarifd) 
Zufammenzufaffen. Qn bie Überfichten müffen auch 
biejenigen Qonbg aufgenommen merben, bei benen 
Eingaben nicht zu machen finb, meil ein ©ott im Waffen* 
anfchlag nicht auggemorfen ift unb meber ©tnnahmen 
aufgefommen ober Slu§gaben entftanben finb, noch 
auffommen bzm. entftehen merben; für biefe Qonbg 
finb bie ©palten burdj fünfte augzufütten. ©inb 
für eine Qonbggruppe überhaupt feine Slngaben zu 
machen, fo genügt eg, menn bie überfittjt biefer 

Qonbggruppe mit ber Sluffdjrift „Fehlanzeige" bor* 
gelegt mirb. 

5. Ter §auptzmecf ber SBirtfchaftüberftchten ift, 
einmal eine Unterlage für einen ficperen überbltcf 
über bie ©taatefinanzen zu geben, zum anbern aber, 
mir bie SRöglicfjfeit ztt. berfchaffen, einen unermarteten 
SRehrbebarf bei einzelnen SSermaltungen unb einzelnen 
Qonbg, ber aug Qentralmitteht nicht mehr gebecft 
merben fann, burch ©rfaffung beg SRinberbebarfg 
anberer SSermaltungen ober anberer Qonbg zu be= 
friebigen. SRit fRücfficht auf bie 93ebeutung ber 
28irtfchaft§überfichten erfuche ich, bie Überfichten mit 
befonberer ©orgfalt aufzuftellen. Tie ein* 
zutragenben Qaljlen müffen oon ben fHSirtfdjaftg* 
beamten, fomeit erforberlich, in ©emeinfchaft mit 
ben ^affenbeamten ermittelt merben. 

6. SBie bie Überfichten im einzelnen augzufütten 
finb, ergibt fidf im allgemeinen aug bem SBortlaut 
ber Titelfeite unb beg i'opfeg beg SSorbrucfeg. Stuf 
ber Titelfeite ber überficht ift in ber Qeile „93ezeichs 
nung ber ^affenanfchlagftette" bie 93ehörbenbezeid)== 
nung anzugeben unb in ber Qeile „Ifb. ÜRr. 0. . . . 
ober fR. . . ." biefenige ÜRummer, unter ber bie 
SSehörbe im ^affenanfchlag aufgeführt ift. 

7. Qu ©p. 5: Tag ©ott nach öem Waffen* 
anfthlag ift ftetg in boüer §öhe anzugeben, auch 
menn burch ^aughaltgoermerf bie ^nabgangftettung 
eineg beftimmten ^unbertfageg ober burch Waffen* 
^ontingentierunggoorfdhriften bie fRichtbermenbung 
gemiffer Teilbeträge angeorbnet morben ift. 

8. 3u ©p. 6—7: ^en !Reg.*Sf3räf- 
burcl) ben ^affenanfchlag übermiefcnen laufenben 
S3auunterhaltunggmittel müffen biejenigen S3eträge, 
melche bon ben 9?eg.=fßräf. an bie fßol-SSermaltungen 
Übermiefen unb in beren ^Rechnungen berrechnet 
merben, in ben Überfichten für ben fReg.=®affen* 
anfchlag in Slbgang unb in ben Überfidjten ber 
Drtgfaffenanfchlagftetten in Zugang geftettt merben; 
biefer Slb* unb 3ugaug ift in ©p. 17—18 ber 
Söirtfchaftgüberficht zu erläutern. Qm übrigen ift 
bei ben ©innahmen unb ben Sluggaben ein Qugang 
ober Slbgang (©p. 6—7) nur nachzumeifen, menn 
bie Qnzugang* ober Qnabgangftettung bon gemiffen 
S3eträgen bon mir im einzelnen, allgemein ober burch 
^aughaltgbermerf berfügt morben ift. Tie ©ingel* 
betröge biefer Qu* unb SIbgänge unb bie bafür in 
Qrage fommenben SRinifterialerlaffe finb gleichfattg 
in ©p. 17—18 ber überficht anzugeben, ingbefonbere 
alfo auch SRehrauggabe befonberg bereit* 
geftettten ©inzelbeträge. Qft für einen Qonbg bie 
Verrechnung attet ober gemiffer Sluggaben alg SRehr* 
auggabe burch allgemeine ©rlaffe ober bie S3errecf)= 
nungganmeifung grunbfählith angeorbnet morben, fo 
ift in ©p. 17—18 gleichfattg zu erläutern, melche 
Veträge auf ©runb ber baneben aufzuführenben all* 
gemeinen Slnorbnungen ohne befonbere S3ereitfteüung 
burch öag 3RbQ. alg SRehrauggabe berauggabt 
morben finb. 

9. Qu ©p. 9: Tie Qfteinnahrae unb Qftaug* 
gäbe ift unter Qugrunbelegung ber SIbfcf)luj3ZabIen 
ber ^affenbücher einzutragen, mobei eg gleichgültig 
ift, ob bie Sluggabe aug ben ^affenanfchlagmitteln 
ober aug ben alg SRehrauggabe bereitgeftettten 
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Mitteln freftritten toorben ift ober ob getoiffe RuS* 
gaben auf ©runb aßgemeiner Rnorbnungen ofjne 
guüorige Sereitfteßung als Mehrausgabe oerrecßnet 
toorben finb. Ruch biejenigen Einnahmen unb RuS* 
gaben, tueld^e üon ben KreiSfaffen für Rechnung 
ber Reg.=§auptfaffen getätigt Serben, bie aber ben 
Reg.*<pauptfaffen tiocß nt(f)t aufgerechnet toorben fein 
füllten, müffen in bie 3ßeinnaf)me ober =auSgabe 
einbegogen toerben. Nötigenfalls finb bie erforber* 
lichen Maßnahmen gu treffen, um biefe ©innahmen 
unb Ausgaben erfaßen gu fönnen. Sorfcßußtoeife 
berrecßnete Ausgaben, toelche ben gonbS ber baffem 
anfcßlagfteße im laufenben Rechnungsjahre gur Saft 
fallen unb beren SerrecßnungSfteße feftfteßt, bie aber 
auS fonftigen ©rünben itocf) nicht enbgültig oer* 
regnet toorben finb, müffen gu ber buchmäßigen 
3ftnuSgabe gleichfalls ßingugerecßnet toerben; finn* 
gemäß ift beggl. ber bei ben Sertoaßrgelbern nach* 
getoiefenen ©innahmen gu Oerfahren. 3n ©b. 19 
ift gu erläutern, toieüiel Don ber in ©p. 9 an* 
gegebenen ^ftetnnaßme ober *auSgabe auf Refte auS 
Bern Vorfahre entfällt. 

10. ©f>- 10: öorauSfichtlichen toeiteren 
©innahmen unb RuSgaben müffen forgfältig ge* 
fcßäßt toerben. Sei ben ©innahmen finb ettoa gu 
ertoartenbe ©innahmerefte nicht mit gu üeranfcßlagen, 
ba fie als UnficßerßeitSfaftor bei ben im Minifterium 
Dorguneßmenben Serecßnuitgen auSgefchaltet toerben 
müffen. Sei ber ©cßäßung ber RuSgaben finb bie 
normalen RuSgaben ber oerfloffenen 8 Monate beS 
Rechnungsjahres, bie auf ©runb ber Kontroße für 
getätigte Sefteßungen nocß gu leiftenben RuSgaben 
unb ber erfahrungsmäßige normale Serbraucß für 
ben Reft beS Rechnungsjahres gugrunbe gu legen; 
erforberiicßenfaßS fann noch ein angemeffener Setrag 
für unDorhergefehene RuSgaben angefeßt toerben, 
ebenfo finb — im ©egenfaß gu bem Verfahren bei 
ben ©innahmen — gu ertoartenbe ReftauSgaben mit 
gu oeranfcßlagen. ©S toäre falfd), bie oorauSficßt* 
ließen toeiteren RuSgaben fo gering angnfeßen, baß bie 
Mittel für ben ©efamtjaßreSbebarf nicht auSrei<ßen 
fönnen; ebenfo unguläffig ift eS aber auch, Ben 
toeiteren Sebarf in ber Rbficßt, baS RuSreicßeit ber 
Mittel auf alle gu fidjern, ungebührlich l)°<h 
angufeßen. ©S ift alfo meßt angängig, ben nach 
Rbgug ber 3ßau3gabe oerbleibenben Reftbetrag beS 
©oßS oßue toeüereS als ÖorauSfichtlichen toeiteren 
Sebarf eingufeßen. 3n öen gäßen, in benen bie 
ÖorauSfichtlichen toeiteren RuSgaben in feinem an* 
gemeffenen SerßältniS gur 3ßau^9a^e fteßen, auf 
jeben aber, toenn fie meßr als ö/8 ber bis 
©nbe RoOember entftanbenen 3ßauSgabe betragen, 
ift in ©p. 19 bie Rottoenbigfeit ber oorauSficßtlicßen 
toeiteren RuSgaben gu begrünben. 

11. 3u ©p. 11—13: ©teßen bie ^ßeinnaßme 
bgto. 3ßau-’ga&e (©p. 9) unb baS DorauSficßtlicße 
3aßreSauffommen ober bie 3ahre^au-9a&e (@P- 11) 
mit ben entfpreeßenben RuSgaben beS SorjaßreS 
(©p. 15 u. 16) in feinem angemeffenen SerßältniS, 
fo ift ber Minberbetrag an ©innaßmen ober ber 
Mehrbetrag an RuSgaben in ©p. 19 gu begrünben. 

©ine Minbereinnaßme (@p. 13 bet ©innaßmen) unb 
eine Mehrausgabe (©p. 12 ber RuSgaben) gegen* 
über bem rechnungsmäßigen ©oll ift in ©p. 19 
ftetS eingeßenb gu begrünben. 

12. 3U ©b- 14: Sei benjenigen RuSgabefonbS, 
toelcße für bie Kaffenanfcßlagfteßen übertragbar finb, 
ift ber nicht benötigte Setrag als in baS näcßfte 
Rechnungsjahr gu übertragenber Seftanb in ©p. 14 
naeßgutoeifen. Sei benjenigen übertragbaren gonbS 
jeboeß, beren Mittel nach ben ©rläuterungen gum 
Kaffenanfcßlag nur bei ber ©eneralftaatsfaffe über* 
tragen toerben (g. 3- Kap. 91 Sit. 37 Rr. 2 u. 3 
unb Kap. 17 Sit. 3), ift ber nicht benötigte Setrag 
ebenfo toie bei ben nicht übertragbaren 3°nbS in 
©p. 13 als MinberauSgabe naeßgutoeifen. 

13. Sie in ©p. 13 beS RuSgabeabfcßnitteS 
naeßgetoiefene MinberauSgabe ift oßne meine 
toeitere Rnorbnung fofort in ben Waffen* 
büeßern in Rbgang gu (teilen; baß bieS ge* 
feßeßen ift, ift in ©p. 19 in jebem eingelnen 
3alle befonberS gu beftätigen. Siefe Seträge 
toerben in ben Kontrollen meines MinifteriumS in 
Zugang gefteüt unb naeß Sebarf gum RuSgleicß für 
ben Meßrbebarf anberer Sertoaltungen oertoeubet 
toerben. ©oßte fieß fpäter toiber ©rtoarten ergeben, 
baß ber als Minberbebarf in Rbgang gefteflte Se= 
trag gang ober gum Seil toieber benötigt toirb, fo 
muß er bureß ÜberfcßreitungSantrag neu angeforbert 
toerben. ©olcßen Anträgen toerbe id) naeß Möglicß= 
feit entfpreeßen, toie id) benn überhaupt bei bringen* 
bem Meßrbebarf in erfter Sinie biejenigen Kaffen* 
anfcßlagftetlen berücfficßtigen toerbe, bie an anberer 
©teile entfpreeßenbe ©rfparniffe ergielt ßaben. 

14. ©ätntlicße Seträge in ben SBirtfcßaftS* 
Übersichten finb auf Doße ReicßSmarf abgurunben. 
3ebe eingelne 2Birtfd)aftSüberficßt muß auf ber Sitel* 
feite mit bem 3eßfießungSüermerf unb ber Ricßtig* 
feitSbefcßeinigung oerfeßen toerben. f^ür biejenigen 
Kaffenanfcßlagfteßen, für toelcße bie Reg.=£)auptfaffe 
recßnungSlegenbe ©teile ift, ßat bie RicßtigfeitS* 
befeßeinigung ber guftänbige Reg.*Sräf. abgugeben, 
für bie Sol-5 unb 2anbj.=©d)ulen unb baS ©taatS* 
franfenßauS ber Seiter beS SertoaltungSamteS unter 
ber Seßörbenbegeicßnung „SertoaltungSamt ber Sol.* 
©cßule" ufto. Segleitbericßte ober fonftige Rnträge 
gu ben Überficßten müffen unterbleiben, fpr not* 
toenbig gehaltene erläuternbe RuSfüßrungen gu 
eingelnen 3°obS fönnen in ©p. 19 ber Überfielt 
ober auf einem noeß angußängenben Statt gentaeßt 
toerben. Sie Rnmelbung einer Mehrausgabe in 
©p. 12 ber Racßtoeifung gilt nießt als überfcßreitungS* 
antrag; oielmeßr finb ÜberfcßreitungSanträge utt* 
abßängig Don ben SBirtfcßaftSüberficßten gu ftetlen. 

III. ©onberabbritd biefeS Rb©rl. toirb ben 
Sienftfteßen in ber gleidjen Rngaßl beS f. 3- über* 
fanbten §ilfSfaffenanfcßIagS ber Sol. ufto. für baS 
Rechnungsjahr 1933 unmittelbar oßne befonbereS 
Rnfcßreiben gugefteßt toerben. 

Stn bie ftaatl. Sßol.*23ebörben. — 3KSIb8. I 6. 1011. 
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ffrfttticfoe jEttgetegenfretfen. 

. 23ertrag35al)när3te ber ^3ol. 

9tb©rl. b. STCbS. o. 26. 8.1933 
— II F 3 a Sir. 5 11/33. 

Unter ^Bezugnahme auf ben 9ib©rt. b. 5. 1. 
1938 (SD^SSIi^S. I ©. 46, 403) toirb ber Vertrag bom 
1.1.1933 gtüifcfjen bem fßreujj. ©taat, bertreten burcf) 
ben StJtb^-, nnb bent DtetcpberBanb ber galjnärzte 
SentfdhlanbS e.93., bertreten burdh feinen Sßorfigenben, 
tote folgt ergänzt: 

3ufa| au §2 STßf. 1. 
Sßichtarijche gaBnärjte bürfen bom 1. Offobet 1933 ab 

nacf) biefem Vertrage nicf)t mehr tätig fein, e§ fei bemt, bafe 
fie unter bie 2tu§na&me6efiimmungen be§ ®efe^e§ 0ur SBieber* 
tjerjMtung be§ 33eruf§Beamtentum§ bom 7.9IpriI 1933 (SR© VI. I 

175) fallen. 

Berlin, ben 12. Stuguft 1933. 

Ser Sßreufnfcfje SRinifter be§ Snnern. 

Sn Vertretung: 

geg. Soests. 

1. Vorfi^enber be§ SReid)§üerE>anbe§ ber 3a^närgte 
SeuifdjlanbS e. V. 

gej. Dr. graft <5 tu cf. 

3l„n bie ftaatl. V°b5®ebärben n. bie 2anbe§* 
pol.*Snfpefiionen. — SDtBIiV. I @. 1017. 

51usfteEuttg poltaetamtsärztlicher 3cu9Utffe fö* 
©heftunbSbarlehnSempfänger bet ber ftaatl. fßol. 

9tb©rl. b. 3Rb3. o. 26. 8.1933 
— II F 1 c 9?r. 9/33. 

Unter ^Bezugnahme auf ben 9tb@rl. b. 7. 8.1933 
über SluSfteEung amtsärztlicher geugniffe für ©he= 
ftanbSbarIehnSemf)fänger(9Jt£SIi33.I<S.1017,II©.379) 
erfläre icf) midf bamit einberftanben, baft bie be= 
amteten ^5oI.=2lrgte, bie nach bem im Benehmen mit 
bem 90if33. nnb bem ergangenen 9^b@rl. b. 
15.11.1928 (EKS3Ii23. ©. 1104) bie zuftänbigen 2lmtS* 
ärzte für bie Beamten ber ftaatl. ffM. finb, für biefen 
fßerfonenfreiS bie für baS ©heftaubSbarlehen erforber* 
lidhen ©efunbljeitSzeugniffe unbfßtüfungSbogen foften* 
frei auSfteEen. SSegen ber Überfenbung ber fßrü* 
fungSbogen an baS ffteichSgefunbheitSamt in ^Berlin 
gilt ,Qiff. 4 beS 9tb©rl. b. 7. 8. 1933. Sie SSorbrucfe 
tonnen gemäjj $iff. 3 aaD. nadh SBebarf angeforbert 
toerben. 3n beu ^Bereinigungen gernäjj 2lnl. II 
Zu bem obenertoahnten 9ib@rl. b. 7. 8. 1933 ift 

an ©teile ber SSorte P fefeen 

„^olizeiamtSärztliche". 

2tu bie ftaatl. VoI-s®cprben. — SRBliV. 1 @. 1018. 

IDoljlfafyrtepffcge und ;JugendtDo!)lfaI)rt 

SluSfteHmtg amtsärztlicher ^eugniffe für ©IjeftanbS* 
barlehnSempfänger. 

9ib©rl. b. 9Jtb3. o. 7. 8.1933 — III a I 1246/33. 

(1) Stuf ©runb beS § 5 3Ibf. 2 ber .groeiten 
©urdhf.^D. über bie ©etoäljrung bau ©heftanbS* 
barlehen 0. 26. 7. 1933 (9t®81. I ©. 540) ermächtige 
ich bie fReg.*fßräf. (in Berlin ben fßol.*fßräf.), mit 
ber Unterfuchung ber ©heftanbSbarlehnSemhfänger 
nnb ber SIuSfteEung ber ©efunbheitSzeugniffe neben 
ben beamteten Ärzten (Kreisärzten) für einen räum* 
lieh begrenzten Söezirf auch ©tabt* nnb Kommunal* 
ärzte zu beauftragen. Sie Unterfuchungen finb in 
Anlehnung an ben als 21nl. I beigefügten fßrüfungS* 
bogen für ©heeignung borzunehmen. gn 93erbacf)t§5 
fällen ift eS geboten, bafj ber unterfuchenbe Slrzt 
toeitere biagnoftifdje EKaftnahmen (SluSführung ber 
3ßaffermann*9ieaftiott, Surchleudhtung ufto.) bor* 
nimmt ober bornehmen läjjt. Sie Unterfuchungen 
haben fich auch barauf zu erftreefen, bajj gnfeftionS* 
trantheiten ober fonftige, baS Seben bebrohenbe 
Krantheiten zur geit ber Unterfuchung nicht bor* 
hanben finb. gür ben gaE, bafj bie ärztliche Unter* 
fuchung feine entgegengefetüen ©rgebniffe zeitigt, ift 
bom 21rzt eine befonbere ^öefcheinignng nach Slnl. II 
auSzufteEen nnb ben Untersten auSzuhänbtgen. 

(2) fEa^ § 5 2lbf. 3 ber ®urchf.--SSD. hat 
Unterfuchung nnb 21uSfteEung ber ^eugniffe für bie 
©begatten foftenfrei zu erfolgen. Sie iEiebizinal* 

beamten nnb beauftragten Kommunal* nnb ©tabt* 
ärzte hflöen baher bon ber ©rfjebung irgenbtoelcher 
©ebühren abzufehen. ^ei ben in 5ßerbadhtSfäEen 
borzunehmenben biagnoftifdhen Elia^nahmen finb 
neben ben in 93etracl)t fommenben ftaatlichen IDienft* 
fteEen auch bie tommuoalen ©inricf)tungen (@efunb= 
heitSämter, XuberfulofefürforgefteEen ufto.) zu be* 
teiligen. ^n ben ©rfucf)en zur SSornahme ber er* 
gänzenben Unterfuchungen ift barauf h^uzutoeifen, 
bafe eS fich ^ei bem (ber) zu Unterfudfenben um 
eine(n) ©heftanbSbarlehnSempfänger(in) hanbelt nnb 
bie Koften ber Unterfuchung bon ber erfaßten ©teEe 
ZU tragen finb. ®ie ben Kreisärzten bei ber iSurch5 
fühmng ber Unterfudhungen entftehenben Koften finb 
auS ber ®ienftauftoanbSentfcf)äbigung zu beftreiten. 

(3) SDie SSorbrude nadh 21nl. I nnb II toerben 
auf 9Ieich§foften befdhafft nnb finb beim fReichSfinanz* 
Zeugamt in Berlin * Wählern, Sen^eaEee 8/10, 
anzuforbern. 3^ EfeidjSfinanzzeugamt 
erfudht, ben EJiebizinalbeamten bon fid) auS zunächft 
einen Vorrat an SSorbruden zu überfettben. 

(4) Sie ißrüfungSbogen (Slnl. I) finb am ©rften 
jebeS SQionatS bon ben Strzten an baS EteidjSgefunb* 
heitsamt in SSerlin 87, Klopftodftr. 18, ein* 
Zufenben. 

2tn bie 3teg.*ißräf. unb ben ißoI.*S]ßräf. in Berlin. 

— 3K93KV. I @. 1017. 
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Einlage I. iMnlaae II. 

(Sie ißrüfungSbogen ftrtb bon bem auSfteEenben Slrgt ge» 
fammelt am Erften jebe§ 3Jtonat§ au ba§ 9teicS§gefunbpeii§= 

amt, 33erlin 5R2B 87, Flopfiocffir. 18, gu fenben.) 

Stmtgärgtlicpe* 
Slrgtlicpe 

Unterfudpung 

- ©efcpeinigung über bie 

auf Eignung gur Epe. 

Frei§ — ©tabt 9lr. 

^riifungSBogen für ©peeiönuitg, 

be§ 
3uname unb Vorname — Unterfucpien:. 

©tanb:. . . ■. 

Sßopnort:. 
(SBopnung, ©trage, öauänutnmer.) 

©eburtstag, ©eburtSiapr unb ®eburt§ort: . . . . 

A. Stuf ©runb ber Stnamnefe. 

1. ©eSirn, Stücfenmarf unb 
perippere§ Sterbenipftem, 
©eifteSftörungen, ©cplag= 
anfaE, Epilepfie, ©afcboto 
ufib. 

2.3ltmung§organe 

3. FreiSlauforgane 

4. 93erbauung§organe 

5. £>atnorgane 

6. ©efdpledptäorgane 

7. ©tofftoedpfelftörungen, 
SDiabeteS, ©icpt ufro. 

8. Frontseiten be§ S3lute§ 

9. Frontseiten ber §aut 

10. Frontseiten ber Fnocpen 
unb ©etenfe 

11. ©prenleiben 

12. Slugenleiben 

13. ©ebraucS bon SUtopol, 
SJtorpSium, Fotain unb 
anb. Etaufcpgiften fotoie 
bon ©dplafmitteln 

14. SerufSfrantpeiten 

Strt be§ 
2eiben§: SBann? ©e= 

Seilt? 

B. Stuf ©runb ber Unterfudpung. 

1. ©eSirn, Stücfenmarf unb perippereS Sterbenfpfiem 
2. SltmungSorgane 
3. Freislauforgane 
4. S3erbauung«organe 
5. £>arnorgane 
6. ®efcbledpt§organe 
7. ©tofftoedpfelftörungen, ©iabete§, ©id^t uftb. 
8. Franfbeiten be§ S3Iute§ 
9. Frontseiten ber £>aut 

10. Frontseiten ber Fnodpen unb ©etenfe 
11. OSrenteiben 
12. Slugenleiben 
13. ©ebraucS bon StttoSot, SJtorppium, Fotain unb anberen 

SRaufcpgiften fotoie bon ©dplafmitteln 
14. 93eruf§franfpeiten 
15. S3efonbere§ 

Staunt für ettoaige SSemertungen: 

Staute be§ unterfmSenben StrgteS. 

$dp BefcSeinige SierburcS, bap 

tperr — grau — gräulein. 
tooSnSaft in. 
Frei§.9tr. 
bon mir auf Eignung gur ESe unterfucpt toorben ift. 

Stadp ben Stngaben be§ — ber Unterfudpfen unb ben 
angefteEten Ermittlungen BefteSt fein 53erbact)t für ba§ 33or'- 
Sanbenfein bon bererblicpen geifiigen ober förperlidpen ®e* 
BredSen. E§ beftepen bei bem beseitigen aEgemeinen ©efunb* 
peitSguftanb ärgtlidperfeitS aucS feine S3ebenfen, bie feine — 
ißre ißerpeiratung nidSt al<S im $ntereffe ber SSolfSgemeinfcpaft 
liegenb erfcpeinen taffen. 

£sdp berftdpere, bie borftepenben Stngaben nadö beftem 
SBiffen unb ©etniffen gemadpt gu paben. 

.. .193. . 

(©ienftfiegel.) 

*) 3tidptgutreffenbe§ ift gu burdpftreidpen. 

95e3ugfteHett für bie oerbilltgtett ©peifefette. 

SRbGrrt. b. 5R&3. u. b. SüffSSuSl. t>. 1. 9.1933 
— IV W 3602/15. 8. u. II 18328. 

(1) $;m SInfcplufg an ben DibGrrl. o. 9. 6. 1933 
— IV W 3602/30. 5. (SRSIiÖ. I ©. 686) ju £iff. 1 
weifen mir im Grinoernepmen mit bem 
nocpmalg barauf ptn, bajj eine Slugfcpliejgung ber 
^onfumgenoffenfcpaften bon ber 2Innapme ber gelt* 
DerbiUigunggfcpetne für 9[ftinberbemitteite unter ben 
jejjigen SSerpaltniffen nicpt mepr gebilligt werben fann. 

(2) 28ir erfucpen baper, etwaige 9ttaf3napmen, 
bie mit biefen ©runbfä|en nicpt in ©inflang fielen, 
balbigft aufsupeben. 

Sin bie Ober» unb 3teg.=ißräf., ©tabt= unb ßanbfreife, 
frei§angepörigen ©emeiuben, ©emeinbePerbanbe. 

— 5Dt93Ii93. I ©. 1020. 

äBeitersaphmg ber Unterftütjung bei 
Slrbeitgaufnapme. 

SRbdrl. b. 9Jib3. 0.1. 9.1933 — IV W 3202/19.8. 

(1) 3n kem banfen§werten 23eftreben, örtliche 
S3e§irfe bon 2lrbeit§Iofen freijumacpen, finb in 
größerem Umfange 2Irbeit§Iofe in betrieben ber 
^nbuftrie, beg §anbwer!§, ber Sanbwirtfc^aft unb 
in ber §augwirtfcf)aft gufä^IicO eingefteüt worben. 
®iefeg Sßerfapren ift neuerbingg mefjrfad) babur(i§ 
begünftigt worben, baß Sirbeitglofen, bie bor ber 
©inftellung (Empfänger Don 3Irbeitglofen^iIfe waren, 
bie ilfnett bigfier gejaulte Unterftügung ganj ober 
teilweife burd) '-ßermittlung ber Arbeitgeber in 2in* 
redpnung auf ben Sopn nadp ber ©infteüung in bie 
betriebe weitergejaplt würbe. 



(2) ©iefeS Berfaljrett ber SBeitergahlung ber 
Unterftü£ung nadf) erfolgter ©inftellung ber ArbeitS* 
lofen ift inbeffett auS mirtfdjaftlicheu ©rünben 
äujjerft bebenflid). Bedeutet eS bod) bte Übernahme 
eines beträchtlichen SCeileS ber Söfjne ber prioaten 
SSirtfchaft auf öffentliche Mittel. 

(3) ®ie Arbeitsämter haben für bie ©mpfänger 
bott ArbeitSlofen* un.b irifenunterftütjung mangels 
einer gefe^lidjen ©ruhblage berartige UnterftütjungS* 
gafjlungen nad) erfolgter ©inftellung ber ArbeitSlofen 
in bie betriebe mit 9tecf)t abgelehnt unb Don ben 
guftänbtgen 9teicf)3behörben ftrenge BSeifung erhalten, 
berartige gahlungen nach Arbeitsaufnahme in jebem 
galle auä) in .Qufunft gu unterlaffen. 

(4) ©in gleiches Bertolten gebietet ficf) für bie 
©emeinben unb ©emeinbeberbänbe Ipnfichtlich ber 
auS fommunaten Mitteln betreuten 2Bof)IfahrtS* 
ermerbslofen fct)on beSpalb, noeil eine meitere Qafy 
lung ber in Arbeit Dermittelten $erfonen als an* 

Krid)0tt>e()r 

Vergütung für Quartteroerpflegung. 

9lb©tl. b. 2Hbg. 0. 30. 8.1933 — II 122 8 e/21). 

®er SftSBeS)?. ^at für bie .geit bom 1. 7. 1933 
bis 1. 12. 1933 bie Vergütung für bie auf ©runb 
beS -KaturalteiftungSgef. in Anfprud) genommene 
Duartieroerpflegung auf 1,30 JtM — barunter für 
Brot 0,24 JIM — feftgefegt. ®iefer betrag Der* 
teilt fiel) auf bie SEageSmahlgeiten mie folgt: 

erfannte SBohlfahrtSertnerbSlofe nicht guläfftg ift unb 
ein ©rfafc ber ben BegirlSfürforgeberbänben auS ber 
2Beitergaf)lung ber Unterftütjung bei Arbeitsaufnahme 
ermadhfenben Soften auS SRetd^S* unb (Staatsmitteln 
leineSfaES erfolgen fann. ©ine Ausnahme tjieroon 
gilt lebiglid) für bie in ber Vierten SDurchf-BD. gur 
2öo£)lfaf)ttSl)ilfe* BD. D. 30. 11. 1932 (9i©Bl. I 
©. 540) genannten gäHe unb für bte fogenannten 
Sanbfjelfer. 

(5) gcl) erfudfe, im Söege ber iommunalaufficht 
hiernach alSbalb baS ©rforberlicf)e gu Deranlaffen 
unb binnen 2 2öoc£)en gu berichten. 

gufap für ben Dteg.^räf. 5D4erfe£>utg: Stuf ben 
SSeridjt b. 19. 8. 1933 — K I/K II. 

3nfap für ben Dteg. = $}$räf. SDüffetborf: Stuf ben 
©eridjt b. 20. 8. 1933 — I D Pf. 

Stn bte Steg.* $ßräf. unb ben dberpräf. in 
93ertin=Ebartotfenburg. — Stadfridftlicti ben anberen 
Dberpräf. — 3K93U93. I ©. 1020. 

Htarine* 

Brot Belöfttgung ^ufammen 
JtM JtM JtM 

9J7ittagSfoft . . . 0,08 0,53 0,61 
Abenbfoft . . . . 0,08 0,35 0,43 
SRorgenloft . . . 0,08 0,18 0,26. 

Stn bte Ober* u. tReg.^räf., ßanbrate, (Semeinben, 
©emetnbeberbänbe. — 2)4931153.1 ©. 1021. 

l) 93gt. 2R93U9S. 1933 I 29. 

tter?el)r0tt>ejen. 

©ebü^renorbnung für öeprblidbe Bßafjnahmen im 
®raftfaljr3eugöerfel)r. 

B0. b. 9tB$K. o. 3. 8.1933 (919KBI. ©. 408). 

Auf ©runb beS § 6 beS ©ef. über ben Berfeljr 
mit iraftfahrgeugen D. 3. 5. 1909 (91©BI. ©. 437) 
in ber gaff. beS ©ef. b. 21. 7. 1923 (9R@Bl. I 
©. 743) mirb nad) 3ufümmun9 beS 9ieichSratS hier* 
mit Derorbnet: 

Artüel I. 

gür SWafenaljmen ber SanbeSbehörben im iraft* 
fafjrgeugoerfeljr merben folgenbe ©ebühren feftgefetjt: 

A. 

Bei Durchführung ber BD. über iraftfafjrgeug* 
Derlei b. 10. 5. 1932 (5R@Bl. I ©. 201) in ber 
gaff, ber B0. b. 3. 2. 1933 (31©BI. I ©• 52) für: 

1. ©rteilung einer Dppenbefcheinigung 
(§ 5 Abf. 3) 

für irafträber.8,00 JIM 
für iraftmagen ...... 16,00 JtM 

2. Anberung einer Dppenbefcheinigung 
für irafträber.2,00 JIM 
für iraftmagen.4,00 JIM 

3. Beglaubigung eines AbbrucfS einer 
Dt)penbefcf)einigung 

für irafträber.0,50 JIM 
für iraftmagen.1,00 JIM 

4. ©rteilung einer Befdfeinigung, ©in* 
tragung beS galjrgeugS in bie Sifte 
unb Zuteilung beS ienngeicfjenS 
(§ 6 Abf. 2 unb § 48 9?r. 3 Abf. 1) 

für irafträber (einfcfjl. ilein* 
Irafträber).2,00 JtM 

für iraftmagen ..3,00 JtM 

5. ©rneuerung ber BefdEjeinigmtg bei 
beränberter Bauart beS gahrgeugS, 
bei 2Becl)feI beS SBohnortS beS 
©igentümerS ober bei 28ecf)fel beS 
©igentümerS (§ 6 Abf. 3 ©aij 2, 
Abf. 4 u. 6 unb § 48 9?r. 3 Abf. 2) 

für irafträber (etnfdjl. ilein* 
Irafträber).2,00 JtM 

für iraftmagen.3,00 JIM 

6. Berichtigung einer Befdheinigung 
unb ber Sifte (§ 6 Abf. 3 ©ag 1 
unb § 48 9?r. 3 Abf. 2) 
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bei frafträbern (einfdhl. flein* 
frafträbern). 

bei fraftmagen. 
0,50 JiM 
1,00 JiM 

7. Erneute gulaffung nach Hbmelbung 
big gur Dauer Don 8 Monaten 
(§ 6 Hbf. 7) 

für frafträber. 
für fraftmagen. 

1.50 JiM 
2.50 JiM 

8. Erteilung einer Pefdljeinigung (§ 6 
Hbf. 2 unb § 48 Sfr. 3 Hbf. 1) alg 
Erfafj für eine in Perluft geratene, 
aufjer ben foften einer etroaigen 
öffentlichen Ungültigfeitgerflärung 

bei frafträbern (einfcf)!. flein* 
frafträbern). 

bei fraftmagen. 
2,00 JiM 
3,00 JiM 

9. Einziehung ber Pefcfjeinigung unb 
beg polizeilichen fennzeidfeng ober 
Pernichtung beg barauf befinblicf)en 
Dienftftempelg in ben gälten beg 
§ 6 Hbf. 5 ©a| 3 u. 4 unb § 48 
Sfr. 3 Hbf. 2 

bei frafträbern (einfcf)!. flein* 
frafträbern). 

bei fraftmagen. 
2,00 JiM 
3,00 JiM 

10. Prüfung eineg gafjrzeugg htnficfjtlich 
ber Peacfjtung ber Porfdfriften ber 
§§ 8, 10 u. 11 fomie Hbftempefung 
beg f ennzeicheng burcf) bie Poltet 
behörbe (§§ 9 u. 12), auffer ben 
foften einer etmazugeteiltenSJfrtaft* 
marfe ober bergleicfjen 

bei frafträbern (einfchl. flein* 
frafträbern). 

bei fraftmagen. 
0,50 JiM 
1,00 JiM 

11. Prüfung eineg Hntragg auf Ertei¬ 
lung eineg güfjrerfcheing (Einlage, 
giff. II Hbf. 3 ©ah 1) 

für frafträber. 
für fraftmagen.? 

0,50 JiM 
1,00 JiM 

12. Erteilung eineg gührerfcfjeing (§ 14 
Hbf. 1 u. 4) 

für frafträber. 
in anberen gälten. 

2,00 JiM 
3,00 JiM 

13. Ergänzung eineg gührerfcfjeing (Hn= 
läge, giff. IV Hbf. 2) 

auf bie güfjrung Don frafträbern 
auf bie güprung Don fraftmagen 

0,50 JiM 
1,00 JiM 

14. Slugfertigung eineg güfjrerfcf)eing 
alg Erfajj für einen in Perluft ge* 
ratenen, auffer ben foften einer et* 
maigen öffentlichen Ungültigfeitg* 
erflärung 

für frafträber. 
in anberen gäflen. 

2,00 JiM 
3,00 JiM 

15. Erteilung ber ©enefjinigung für eine 
guDerläffigfeitgfahrt ober ähnliche 
Peranftaltung (§ 31 Hbf. 2) 

a) burcf) eine oberfte Sanbegbefjörbe 
bei Pefcf)ränfung auf frafträber 

20,00 big 60,00 JiM 
in anberen gäden . 30,00 big 100,00 JIM 

b) burcf) eine anbere Pefjörbe 

bei Pefcfjränfung auf f rafträber 
10,00 big 35,00 JtM 

in anberen fallen . 15,00 big 50,00 JiM 

16. Erteilung ber Erlaubnig jum 9D?it= 
führen Don Hnfjängern in benfällen 
beg § 32 Hbf. 4 u. 5 .... 2,00 JiM 

17. Erteilung einer Pefcfjeinigung jur 
Peranftaltung Don Probefahrten 
unb Zuteilung eineg Probefahrt 
fenn^eicheng nach § 41 Hbf. 1 unb 
§ 48 9?r. 7 

für frafträber (einfcf)!. flein= 
frafträber).2,00 JiM 

für fraftmagen.3,00 JiM 

18. Erteilung einer Pefcheinigung jur 
Peranftaltung Don Probefahrten 
nach § 41 Hbf. 2 unb § 48 97r. 7 

mit frafträbern (einfc£)I. flein* 
frafträbern).0,25 JiM 

mit fraftmagen.0,50 JiM 

19. Zuteilung eineg Probefahrtfenm 
Zeicffeng zu toieberfehrenber Per* 
menbung (§ 41 Hbf. 2 u. § 48 Sfr. 7) 

nur für frafträber ober nur für 
f leinfrafträber.2,00 JiM 

in anberen gälten.3,00 JiM 

20. Hbftempelung eineg Probefafjrtfenm 
geidheng (§ 41 Hbf. 1 u. 2 unb § 48 
Sfr. 7) 

nur für frafträber ober nur für 
fleinfrafträber. 

in anberen gällen. 
0,50 JiM 
1,00 JiJt 

21. Erteilung ber Ermächtigung zur 
Hugftelfung Don Pefcheinigungen 
über f leinfrafträber (§ 48 Sfr. 2) 12,00 JiM 

22. Peglaubigung einer Ermächtigung 
Zur HugfteHung Don ©utacfjten über 
fleinfrafträber (§48 Sfr. 2 Hbf. 2) 0,50 JiM 

23. Erteilung eineg Hugmeifeg für 
fleinfraftrabführer unter 16gaf)ren 
(§ 48 Sfr. 5). 3,00 JiM 

24. HugfteHung eineg geugniffeg burcf) 
einen beamteten Hrzt (Hnlage, 
giff. II Hbf. 1 9fr. 2). 8,00 JiM 

B. 

Pei Durchführung ber PD. über bie Hugbil* 
bung Don fraftfahrzeugführern D. 1. 3. 1921 (9I©P1. 
©. 212) in ber gaff, ber PD. D. 21. 10. 1923 
(PEPl. I ©. 988), 21. 10. 1930 (SiEPl. I ©. 506) 
unb 3. 2. 1933 (SfEPI. I ©. 52) für: 
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1. Erteilung eineg gahrlehrerfcfjeing (§ 1) 
a) nur für 2lugbilbung non ^raftrab* 
füf)rern.3,00 JLM 

b) in anberen füllen.10,00 JLM 

2. 2Iu§bef)nung ber ©ültigfeit eineg gal)r* 
lehrerfcfjeing (Einlage, giff.V 2lbf.6)für 

a) Slugbilbung Don ®raftrabführern 
auf 2lugbilbung Don ilrafttoagen* 
führern.10,00 JIM 

b) Kugbilbung Don^rafttoagenführern 
aufKugbübung Donl'raftrabführern 3,00 JiM 

c) Itugbilbung Don ^rafttnagenführern 
auf 2lugbilbung oon ®rafttoagen* 
führern auf galjrgeugen einer an* 
bereu 23etriebgart ober klaffe. . 3,00 JIM 

3. 2Iugfertigung eineg gahrlehrerfclieing 
alg Erfalg für einen in 23erluft ge* 
ratenen ('2lnlage, giff. V 2lbf. 6), aufjer 
ben Soften einer ettoaigen öffentlichen 
Ungültigfeitgerflärung 

a) nur für llugbtlbung Don ®raftrab* 
führern.3,00 JLM 

b) in anberen gälten.10,00 JLM 

4. Erteilung berErlaubnig gutn getoerbg* 
madigen betrieb eine§ fjrioaten Kug* 
bilbunggunterneljmeng ober einer 
gtoeigftelte eineg folc^en (§§ 2, 4 a) 

25,00 big 75,00 JiM 

5. Ergängung einer Erlaubnig gum ge* 
ioerbgmäfjigen betrieb eineg fmoaten 
Slugbilbunggunternehmeng ober einer 
gtoeigftelle eineg folgen (§§ 2, 4 a). 5,00 JIM 

C. 

33ei Durchführung ber 23D. über internationalen 
^raftfahrgeugDerfehr d. 24.10.1930 (5RE231.1 ©.481) 
in ber gaff, ber 23D. D. 10. 5. 1932 (SR©531. I 
©. 193) unb 3. 2. 1933 (gt@93I. I ©. 52) für: 

1. Erteilung eineg internationalen gu* 
laffunggfcfjeing 

f. ®rafträber (einfchl. ^leinfrafträber) 3,00 JLM 
in anberen gälten.5,00 JLM 

2. Erteilung eineg internationalen gu* 
laffunggfcfjeing, tnenn ein früher aug* 
geftellter internationaler gahraugtoeig 
ober internationaler gulaffunggfchein 
Dorgelegt toerben, bie ficf) auf benfelben 
Eigentümer unb bagfelbe gal)rgeug 
begiehen unb beren Slblauf nicbjt mehr 
alg gtoei gafjre gurücfliegt, 

f. ®rafträber (einfcf)l. f leinErafträber) 2,00 JLM 
in anberen gälten.. 3,00 JLM 

3. Erteilung eineg internationalen gu* 
laffunggfcheing alg Erfafj für einen in 
23erluft geratenen, aujjer ben Soften 
einer etmaigen öffentlichen Ungültig* 
feitgerllärung 

f. ®rafträber (einfchl. SHeinfrafträber) 3,00 JIM 
in anberen gälten.5,00 JLM 

4. Erteilung eineg internationalen 
gührerfcfeing 

f. ^rafträber (einfchl. föleinfrafträber) 3,00 JLM 
in anberen gälten.5,00 JLM 

5. Erteilung eineg internationalen 
güljrerfcheing, toenn ein früher aug* 
geftellter internationalergahraugmeig 
ober internationaler güfjrerfchein Dor* 
gelegt toerben, bie fid) auf biefelbe 
$ßerfon unb biefelbe gahrgeugflaffe be= 
giehen unb beren Hblauf nicht mehr 
alg gtoei gahre gurücfliegt, 

f. ^rafträber (einfchl. ^leinfrafträber) 2,00 JLM 
in anberen gälten.3,00 JiM 

6. Erteilung eineg internationalen 
gührerfdjeing alg Erfatj für einen in 
SSerluft geratenen, aufjer ben Soften 
einer ettoaigen öffentlichen Ungültig* 
feitgerllärung 

f. ^rafträber (einfchl- Üeinfrafträber) 3,00 JLM 
in anberen gälten.. 5,00 JLM 

7. Ergängung eineg internationalen 
gührerfheing.3,00 JLM 

Slrtifel n. 

Kufjer ben (Gebühren nach 1 fönnen für 
bort nicht aufgeführte Stmtghanblungen Eebüljren 
nach Ianbegrecf)tlichen SSorfcfjriftert erhoben toerben. 

Sürtifel III. 

Die 23D. tritt am 20. 8. 1933 in ®raft; gleich5 
geitig tritt bie Eebüljrenorbnung für behörbliche 
Ufajjnahmen im ^raftfahrgeugDerfehr D. 16. 3. 1928 
(91112231. ©. 155) in ber gaff, ber 33D. D. 15. 7. 
1930 I ©. 267), 21. 10. 1930 (9ft@8l. I 
©. 506), 24. 10. 1930 (9t@93l. I ©. 505) unb 10. 5. 
1932 (iR©93l. I ©. 193) aufcer ftcaft. 

Die neuen (Gebühren finb Don biefem Doge ab 
gu erheben. 

— ms. II M 30 d 9tr. 53 III/38. — SttBItB. I ©. 1021. 

ßanbftrafjenfpem für ßaftgttge. 

SRbErl. b. m%. o. 29. 8.1933 
— II M 33 92r. 146/33. 

(1) 23erfcf)iebene fianbräte ^aben bie Erlaubnig 
gum gefahren nur für leichten 23erfef)r gebauter 
©tragen mit ^alflaftgügen Dertneigert unter Ipintoeig 
auf bie finangielte Notlage unb bie fonftige fcfjroere 
23elaftung ber Söegeunterhaltungghflicfitigen fotoie bie 
ftarfe 2lbnu|ung unb S3efcf)äbigung fold^er ©tragen. 

(2) ©0 Derftänblich biefe llia^nahmen an fid) 
finb, fo liegt eg anbererfeitg im Dolfgmirtfchaftlichen 
gntereffe, ber Sanbtoirtfchaft bie gufütjrung Don 
Düngefalf nach Uiöglidhfeit gu erleichtern, um fo 
mehr, alg bie Haltung ber gelber gum 92ad)teil beg 
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gtucf)tbarfeit3guftanbe3 ber Vöben ohnehin ftarf 
nachgefaffen hat. 

(3) gef) fteüe anheim, bet ber Vefjanblung Dort 
berartigen ©ingefanträgen auf gufaffung äfiit* 
füf)ren§ bis gu 2 2lnt)ängern tunlichft entgegen* 
fommenb gu oerfatjren. 

Sin bie 3teg.*Sßräf. u. ßanbräte. — SKSliS. I ©. 1026. 

fiuftfa^rtunterne^men. 

©ie ber ©eutfdjen Suftfafjrt ©mb§. in 
23erlin erteilte ©enefjmigung af§ Suftfahrtunter* 
nehmen ift gurüdgegogen toorben. (Vgl. ülftVliV. 
1927 ©. 548.) 

— SWfSBu«. IV 10674II, 2«bS. II M 63 9tr. 102/33. 
— 2)t23liS. 1933 I (5. 1028. 

2)te 9teiiptnbe£3tffer für bte £eben$f)aUuttg3foften im Stuguft 1933. 

(1) (Die 3teidb§inbe);gtff er für bie 2eben§bat = 
tuugSfoften (©rnäbrung, SBobnung, Neigung, Seleudjtuug, 
Sefletbung ltnb „Sonftiger Sebarf") ift im SDurdEtfcfjnitt be§ 
2)?onat§ Stuguft 1933 um 0,3 ö.£>. auf 118,4 (gegenüber 
118,7 im Vormonat) gurüdgegangett. 

(2) ©ie gnbepiffer für ©rnäbrung bat um 0,3 b. £>. auf 
110,2, bie gnbepgiffer für „Sonftigen Sebarf'' um 1,5 p.£>. 
auf 158,9 nadbgegeben; bagegen bat fidj bie ^nbepgiffer für 

Jpeigung unb ^Beleuchtung um 0,5 b.<p. auf 133,8, bie Sabej» 
giffer für Setleibung um 0,3 b.£>. auf 111,2 erhöbt. Sie Snbeg* 
giffer für SBobnung ift mit 121,3 unberänbert geblieben, 
innerhalb ber ©ruppe ©rnäbrung finb bauptfäd)ltdb bie 
greife für ©emüfe unb Kartoffeln gurüdgegangen, bagegen 
haben bie greife für Sutter, gleifdj, Sdbmalg unb ©ier leidet 
angegogen — Sgl. 2TCSliS. 1933 I S. 931. 

— SJBBliS. 1933 I S. 1027. 

— flbfdinitt 2. — 
(Sou nur einmaliger Sebeutung.) 

Pol^docrwoltung 

Aufgaben öcr Poltjet. 

©tebtefen. 

9tb©rl. b. 9Kbg. o. 31. 8. 1933 — II E 2462. 

(1) 9?ad) 3iff. 1 beä 3tb@rl. 0. 10. 7. 1933 
(ÜJttVliV. I 6. 823) toaren Anträge ber Vefi§er Don 
©iäbiefen auf ©rteilung ber ©rlaubni§ pm 9lu3* 
fd)anf Don affohoffreien ©etränfen, fotoeit fie bi§ 
gum 22. 7. 1933 gefteüt toaren, Don allen beteiligten 
Vefjörben mit befottberer Vefcf)leunigung gu bearbeiten. 

(2) 3um 1‘ 10.1933 ertoarte icf) einen Vericf)t 
ber fReg.= fßräf. (fJ3of.*f$räf. Berlin), tuieDiel Einträge 
Don ber Vefanntgabe be§ Vb©rl. an bi§ gum 22. 7. 
1933 gefteüt unb toieoiel fjteroon genehmigt toorben 
finb. (grift für bie Vorfifjenben ber ©tabt* 
unb ®rei§au!§fd)üffe 20.9. 1933). 

Sin bie SReg.stßräf., ben Sol.--5ßräf. Serlin unb bie 
Sorfigenben ber Stabt* unb Kreiiau§fd£)üffe, in ben fret§* 
aitgebörigen Stabten mit mehr al§ 10000 ©intbobnern an 
bie SDtagiftrate. — äRSliS. I S. 1027. 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

Verpflegung, Veüeibuitg, ßlu^rüftung, 

üntertunft, ßtu^btlbung. 

Sicherung 3«r pftole 08. 

9tb©rl. b. 2Rbg.t>. 30.8.1933 — lIM719Zr. 66/33 V. 

(1) 3ur Verhütung Don Unföüen toirb für bie 
fReoierpol. (einfdjl. SSafferfchutjfioI.) unb Sanbj. (einfdjl. 
fR^einpoI.) an ber fßiftofe 08 eine neue 2lbgug§* unb 
2lbgug§ftangenficf)erung eingefüfjrt, bie burcf) bie 
SBaffeninftanbfeijungStoerfftätten in bie fßiftolen ein* 
gubauen ift. 

(2) ®er fßoI.*fßräf. in Berlin toirb für febe 
gnftanbfetjung§toerfftatt je eine fOJufterpiftoIe mit 
ben eingebauten Sicherungen, je 2 2Irbeit3lef)ren, 
geilen für ben ©inbau unb bie $inberung§anfeitung 
überfenben. 

(3) ®ie SJJufterpiftofen finb nach erfolgtem ©in* 
bau ber ©idjerungen an bie Sttaterialoertoaftung be§ 
fßoI.=fpräf. in Berlin gurüdgufenben. 

(4) ®ie Veg.*fJMf. melben mir gum 1.10.1933 
bie erforberlief)e 2Ingaf)I ber (Sicherungen für bie 
SReoierfpoI. unb bie Sanbj. ®ie ©idherungen gehen 
ben fReg.*fJ3räf. gur Verteilung bann unmittelbar gu. 

Sin bte ftaatl. 5ßoI.*Sebörben (etnfd^I. ßanbj.). 
— SJHBIi«. I S. 1028. 
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StrBeitSBefdjaffungSlotterte her tn 90?iindjett. 

9i&(M. &. 9Kb3. o. 25. 8. 1933 — IV W 8200 Bay/9. 8. 3m: Organs, b. 9tb6rl. b. u. b. 
0. 24. 5.1933 - IV W 8200 Bay/8. 5. u. I D 2.1353 (SßSlt«. I 6. 672b). 

fSer ,gtef)ung§fag füt fre H- 3^eibe borbegeic^neter Sotterie i[i auf ben 29./30. 12. 1933 feft* 
gefegt tnorben. — TOSti©. I @. 1028a. 

3tt ber 3eit 00m 1. Bt3 31. 8. 1933 oott bcm Sßreufj. ©taatäfommiffar für bie Regelung ber 2SohIs 
fa^rtöpftege genehmigte öffentliche ©ammlwtgen unb SSertrieBe non ©egenftänben 3U SBo^Ifa^rtö3njecfen. 

(©gl. 9tb@rt. b. 3. 3. 1933 — IV W 6000 a/3. 3, SK©Ii©. I 269.) 

Sfb. ©ame unb SBotjnort 3n förbernber 
®eltung§= 

©enebntigte SBerbeformen 
©r. beS Unternehmers 23oblfabriSgmecf 

bauet bereich 

1 2 3 4 5 6 

1. Kuratorium ber ©ot* 
fpenbefürSeutfebe 
©unft 

Sertin 28 8 
©atifer ©tafe 4 

3ugunften ber 
Slufgaben ber „9tot= 

fpenbe“ 

bi§ gum 
31. 3.1934 

©reufeen ©ertrieb bon ©unftbanfblättern bei ©eranfial* 
tung bon ©itnfiauSfieHungen. 

2. ©olfSbunb ©euifd)e 
KriegSgräberfür* 
forge e. ©. 

©erlin 28 15 
©ranbenburgifdbe 

@tc. 27 

3ugunften ber 
©ftege ber im 2tu§- 
Iaub belegenen beut* 
fcben ©riegergräber 

an einem 
©onn* ober 
geiertage in 
ber 3eit bom 

1. 9. bi§ 
31.12.1933 

©reufeen Sammlung bon ©elbfpenben auf ©trafeen, 
©tä^en unb griebfeöfen unter ben bisherigen 
©ebingungen. 

3. beSgt. belgt. Bis gum 
31.12.1933 

©reufeen Sßerbung bon ©aironaten burcb Stufruf in bet 
©reffe unb ©erfanb bon 2ßerbefcbreiben. 

4. 3entratbibIiotbef für 
©tinbe 

Hamburg 
Hbotpbftr. 46 

3ur tSrmeiterung 
unb Erneuerung be§ 

©eftanbeS ber 
©ibliotbef 

bis gum 
31.3.1934 

©reufeen ©ammlung bon ©elbfpenben burcb ©erfanb bon 
bis gu 3000 23erbefchreiben an ©erfönlid)feiten, 
bei benen ein Sntereffe für bie 3entralbiblio= 
thef für ©tinbe borauSgefefet merben fann. 

5. ©ationat=©ogialifti* 
fdje Kriegsopfer* 
berforgung e. ©. 

©erlin ©2B 68 
Ebartottenftr. 85 

3ugunften ihrer 
fa§ung§gemafeen 

Aufgaben, inSbefon* 
bere ihrer 3Uobl* 

fabrtSarbeit 

bis gum 
31.12.1933 

©trufeen ©ammlung bon ©elbfpenben burcb ©erfanb bon 
2ßerbefd)teiben unb burcb münbliche SBerbung 
burcb bödffienS 20 2ßerber. S)ie SBerber Baben 
ficb bei ben ©oI.»©ehörben ber Orte, inner» 
halb beren fie ihre SBerbetätigfeit aueüben 
motten, gu melben unb ben 2Beifungen biefer 
©ehörben nacbgufommen. 

— TOS- IV W 6009/31. 8. 1933. — ©?©li©. 1933 I ©. 1028a. 

91id)tamtUd)et $eiL 

ncuerfchcimmgert auf öcm Bücfyermar&t. 

QSratfmann, Sllbert. ©eutfctytanb unb ^oten. Beiträge 
gu iEjrcn Qefd£)id^tlicf)ert ©egiebitngen. ©tit 8 ©arten unb 
14 2lbb. ©tündjen u. Berlin 1933. 9t. Dlbenbourg. VI, 
273 ©. 8°. 6 JIM. 

©er 3U)edE biefeS neuartigen unb auSgegeicbneten 2ßerfeS 
ift ein hoppeltet: über bie poliiifcben ©ageSfragen hinaus 
unb gegenüber einet gegnerifdjen ©ebanbtung unb ©etrad)tung 
hiftorifcber 3ufatnmenhänge ben beutfdfen ©ianbpunft mit 
bornebmer ©acblicbfeit unb unbejled)Iid)er 23iffenfdbafttid)feit 
gut ©arfteUung gu bringen; gteicbgeitig aber and) baS ©er* 
ftänbniS für bie bielfadje ©erbunbenbeit beibet „engberftridten 
Nationen" mehr, atS eS bieder gefdie^en ift, gu bertiefen, 
unb ber „©ergemattigung hiftorifcber ErfenntniS" gu ent* 
gieben. SDaS 23erf fott bamit gugteicb ber 2tbtoef)t unb ber 
SluSfötmung bienen. ES ift erftaunlicb, metcber (Stoff- unb 
©ebanfeureicbtum unS fo bon neugemonnenem SluSgangS» 
punft ber entgegentritt. SitSbefonbere mirb beutlidb erfenn* 
bar, tnie ungeheuer grofe gerabe bie beutfdje Seiftung für 

ben 0ften im Saufe ber Sabrbunberie getoefen ift, unb tnie 
ungerecht unb unftnnig eS mar, in ©erfaitteS lebigtid) bie 
©beorie ber 3abten, nid£»t baS Ergebnis beS fcböpferifd) ®e= 
leifteten entfcbeiben gu taffen. Slucb tritt in ben berfdfieben* 
ften ber 19 Slbbanbtungen ttar gutage, bafe bie fdfon — mie 
©otbfetS geigt — bon ©iSmarcf unb jefet bom ©angier ber 
nationalen Erhebung mehrfach naöbbrüdlicb abgetebnte beutfcbe 
©ermanifierungSpolitif nur in PerbältniSmäfeig furger 3eit 
beS 19. SabrbunbertS ©tafe gegriffen batte, bafe ficb jebod) 
bie preufeifcb=beutfcfee 28eft»0firiditung mit ber polnifdben 
©üb=©orbricbtung im Saufe ber Safetfeunberte mehrfach 
begegnen mufete. ES ift unmöglich, an biefer ©teile auch 
nur bie ©amen ber 19 ®elebrten gu nennen, bie ficb unter 
facbtunbigfter gübrung gufammengefunben haben, ober bie 
Sutet ber eingelnen Arbeiten, gefdfmeige benn ihren Subati, 
miebergugeben: eS finb bie berborragenbften ®elebrten ihres 
gacbeS unb faft fämtlidbe ©eiträge feffetnbe ©abinettftüde fünft= 
terifdjer SBabrfeeiiSerforfcbung unb ©efcbicfetfdjireibung. Es 
mirb leinen ®etet)rten, feinen ©olitifer unb ©eamten geben, 
ber aus biefem ungemein bielfeitigen SBerf — baS gerabe 
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redjtgeitig gum SBarfcpauer ^Internationalen ^iftoriferiag er» 
fdöien utiD toof)l auch eine englifdpe unb frangöfifd^e SluSgabe 
erforberlidp macpt — nicpt böEig neue ©rfenntniffe über bie 
beutfdg»polnijdpen Segiepungen köpfen mürbe. Um fo mehr, 
als eS fie Pon ber Sorgefcpidpte unb bem ffltittelalter an bis 
in unfere ©age berfolgt unb in ben großen 3ufammenpang 
ber europäifcpen ©efdpidpte einorbnet. SBenn bie berbienfi» 
boEen §erau§ge6er in bem Sortoort betonen, bie einzelnen 
Seiträge fönnten gunäcpft nur als Sfiggen bewertet merben, 
fo entfielt ber felbfiberftänblicpe SBunfcp, baß bie in Angriff 
genommene große Slftenpublifation ber ißreufcifdjen Slrcpib» 
bertoaltung — bie bie quellenmäßige ©runblage einer boE« 
fommeneren ©arfieEung bieten foE — mopl halb erfdbjeinen 
möge. ©ie§ mürbe bem gegenfeitigen Serftepen ber beiben 
SBöIEer, bie in engften politifcpen nnb fultureEen Segiepungen 
geftanben hoben unb merben fiepen müffen, unb ber bocE) un» 
auSbleiblüpen SluSeinanberfegung im naben Ofien förberlic^er 
fein al§ bie unberantmortlicpe unb boreingenommene SSüpI» 
arbeit ©ritter. Slber gerabe biefeS, fo ungeheuer anregenbe, 
miffenfcpaftlidpe unb übergeugenb mirfenbe Sud) — bon bem 
mopl ohne Übertreibung gefagt merben barf, baß eS nur bon 
beutfdl)en gebern gefdprieben merben fonnte — löft bocp noch 
anbere Hoffnungen auS: StpnlidpeS auf breiterer ©runblage 
für bie gefamte SBiffenfdpaft, ®unft unb ßiteratur gefdpaffen 
gu feben (ber ungemöbnlidb feine Seitiag Dtabler über Slbarn 
SJtidiemicg forbert baS gerabegu perauSl), aber bann auch ber 
beutfdben SoIfSgefamtpeit ein toeniger Sorfenntniffe borauS» 
fegenbeS, aber auf gleicher Höbe ftepenbeS unb benfelben (Seift 
atmenbeS SBert über Sßolen (unfere Diachbarn überfdbmemmen 
g. 3- bie SBelt mit bolnifcg ober frangöfifdb ober errglifd^ ge» 
icptiebenen, einfeitig eingefteEten ©arfteEungen über ihre 
Heimat l), baS ben beutfcben ©tanbpunti mabrt, in bie Hottb 
gu geben, ©erabe im SerpältniS ©eutfdplanbS gu ißolen be» 
flehen fo biel ^rrtümer unb fo große Unfenntniffe gerabe bei 
gebilbeten SoIfSpenoffen, baß eS bringenb ber Schließung 
biefer fühlbaren ßüde bebarf. SiS bahin möge baS SBerf ber 
19 ben unentbehrlidhen güprer abgeben. Dt. 

£ots, ©ebharb, Dr. jur. ©te (Snttoicflung be$ Gtnförjjcr* 
fgftemä in bem ‘SerfaffungSredpt ber beutfcben Ötäbte 
unb in ben (gnttoürfen ju einer OletdpSftäbteortmung. 
Serlin 1933. Sari Hehtttann§ Verlag. XII, 82 S. 
8°. 6 JIM. 

©aS Such bon H^Ig ift eine recht intereffante Stubie 
gu einer ber in ben legten fahren mit am heftigften um» 
ftritienen fragen beS ©emeinbeberfaffungSredptS: ©införper» 
ober 3mcitörperfhftem. ©er Serfaffer meift babei baS ftänbige 
Sorbringen beS ©införperfpitemS, inSbefonbere im baperifcpen, 
tpüringifcpm unb fädpfifcpen ©emeinbeberfaffungSredpt nad) 
unb geigt bie Kräfte auf, bie biefer ©ntmidlung ben SBeg 
geebnet hoben. Sor aEem biefer mepr recptsgiftorifdpe ©eil 
beS SudpeS ift befonberS lefenSmert. 0b bie gragefteüung 
©införper» ober 3meiförperfuftem aEeröingS heute nodp bie 
Sebeutung hat, bie ipr nocp Por ^apreSfrift gutant, mirb 
man begmeifeln müffen. 

3aeger, ©rnft, Dr., ißrof. ber Dtecpte in ßeipgig. 9leicpS= 
gtoilgefepe. ©ine Sammlung ber micptigften DteidpSgefeße 
über SürgerlidpeS Dtedpt unb DtedptSpfIege. gür DtecptSlepre 
u. SrajiS prSg. 8., neubearb. Slufl. Slbgefdploffen am 
1.10. 1931. Sftüncpen, Serlitr u. ßeipgig 1931. S- Sdjmeiger. 
@eb. 15 JLM (fiatt biSper 31 JiM). 

©ie 8. Slufl. beS betannten SBerfeS bereinigt in ettna 
170 ©efegen u. Serorbnungen ben Houptftoff ber DteicpS» 
gefege über SürgerlidpeS Dtecpt u. DtedptSpfIege. SBie biSper 
berfolgt bie Sammlung baS 3ie^ reine ©efegeStepte in 
flarer unb überficptlicper gorm bargubieten. ©ie ermünfdpten 
Sorbemerfungen finb meiter auSgebaut; fie lenngeidptten ben 
©ntmicflungSgang ber ©efege unb entgalten bie maßgebenben 
ÜbergangSborfcpriften. ©rpeblidpe Sinberungen finb gegen» 
über ber borpergepenben Slufl. borgenommen, mobei Jaum 
ein größeres ©efeg unberührt blieb; audp berfcpiebene neue 
©efege finb eingefteEt. gotigeölieben ift bie ©emetbeorbnung, 
obmopl fie manchmal bermißt mirb, ba fie mögt gu ben 
Dteidhsgibilgefegen rechnet, ©agegen ift bie DteidpSberfaffung 
als SonberanSgabe beigefügt, ebeufo finb einige DtadptragS» 

blätter beigelegt. Um meitefteu Greifen bie Sefdpaffung gu 
erleichtern, ift ber SreiS erpeblidp perabgefegt, ba baS S5ert 
immer nocp feinen SBert befigt, audp menn bie gmifdpengeit» 
liegen Sinberungen berüeffidptigt merben müffen. 

St. ©eorg — 9tofe. S^ladpt ber langen Keffer — Q3om 
Älaffenfampf gum <23ürgerlrieg. ©ffen 1933. Serlag 
SBeftbeutfcpe ©ruclerei, ®ffen»Dtupr, Äurfürftenftr. 54. 254 S. 
8°. 3,80 JIM. 

©ie bernidptenben unb aus peißem H^gen lobernben 
Slntlagen gegen ba§ DleidpSbanner patten ipre gange 3ünb= 
Iraft, als biefeS nodp eine gefäprlidpe SKacpt mar. ©urep bie 
mit Diiefenfcgritten meitergegangene ©ntmidlung ift baS 
Sudp gunt ©eil überpolt, bepält aber feinen großen botumen» 
tarifdpen SBert. 

©er ©rofje ‘SSrodtpauS. Honbbudp beS SBiffenS in 20 Sönben. 
15., böEig neubearb. Slufl. bon SrodfgauS»®onberfationS» 
ßegiton. Sb. 10. ßeipgig 1931. g. 81. SrocEpauS. 800 S. 
8°. So ©angleinen 23,40 tRM\ bei Dtücfgabe eines alten 
ßejifonS naep ben feftgefegten Sebingungen 21,15 JIM. 

©ie Slrtifel über bie eingelnen Serufe (Ä'inbergärtnerin, 
^eEner, ®ranfenpfleger ufm.) bringen genaue Slngaben über 
Jörperlicpe unb geiftige SorauSfegungen, SluSbilbung. SerufS» 
organifationen, fjacpgeitfdpriften ufm., fo baß fidp ©Itern ein 
genaues Silb über bie SerufSmapl iprer ^inber madpen 
tonnen. SBeiter bie redptlidpen Slrtifel: für jeben ßaien ber» 
ftänblidp, bilben fie einen fidperen güprer burdp bie ©efeg» 
büdper (®onfurS, SurSbetrug, ^irdpenredpt ufm.). Seadptung 
berbienen audp bie ßartenbeigaben; baS gange SBerf mirb 
etma 220 bunte Hauptlarten unb Stabtpläne unb gaplreidpe 
Dtebentarten unb ©entarten bringen, bie einen boEftänbigen 
SBeltatlaS bilben. 3bre praftifche Senugbarfeit mirb baburdp 
mefentlicp erpöpt, baß am Slnfang ber Slrtifel über Orte, 
glüffe, ©ebirge fomopl bie ®arte mie audp baS Slanquabrat 
angegeben finb, in bem ber gemünfdpte Ort ober gluß liegt 
— eine große Hilfe für ben ßefer. SluS aE biefen ©ingel* 
peilen, bie nur miEfürlidp gerauSgegriffen finb, ergibt fidp 
baS ©efamtbilb eines DtacpfdplagemerfS, baS uns jeben ©ag 
in taufenberlei ©ingen beraten fann. ©agu fommt bie un» 
beftecglicpe Sacplidpfeit, mit ber „©er ©roße StocfgauS" über 
aüe§ beridgtet. ©aS bebeutet niept etma Stanbpunftlofigfeit, 
fonbern in nieten gäüen gerabe bie geftfteüung ber Un» 
oereinbarfeit abmeidpenber Slnficpten unb ßeprfäge. Stiegt 
bureg Serfedpten einfeitiger Stanbpunlte ©egenfäße oertiefen, 
fonbern bureg gerechtes Slbmägen beS gür unb SBiber gegen» 
feitigeS SerftänbniS meden, baS ift eine ber großen nationalen 
Slufgaben audp beS „©roßen SrodpauS". 

©ie ßanbgemeinbe. SlmtlidpeS Organ beS ©eutfepen ©e» 
meinbetageS für ßanbgemeinbeit unb SlmtSbegirfe. Serlin 
DtSB 40, Sllfenftr. 7. Sägrl. 8 JIM. Sei gleichseitigem Se» 
guge ber 3eitf<grift „©er ©emeinbetag" jäprl. 12 JIM. 

Dir. 12: ©ie Oftpilfe unb baS neue ®ef. gur Dtegelung 
ber lanbmirlfdpaftl. Scpulbberpältniffe ü. 1. 6. 1933, bon $reis* 
fefr. Sogei, ©reifenpagen. Staß u. SluSmirfung ber Steuer» 
erleidpterungen beim HouSbefig, bon ©. Steiler, Dlaglflebt. 
Steuerrüdftänbe in ber ßanbmirtfd;aft, bon Stabtrat Dr. 
ßegmann, ßiegnig. — Dtc. 13: Seftätigung ber unbefolbeten 
SlmtSborfteper, ©emeinbeborfteper unb Sdpöffen, bon SB. 
Stanbfe. Schulung ber länbl. ©prenbeamten, bon ^reiS» 
auSfdpußoberfefr. ©utgeit, Stogrungen. 3ur Srage ber 
Steuerfreiheit bon ©runbermerb gur Straßenanlage, bon Dr. 
SBerner Spopr, ^iel. 3ur ßöfung ber organifepen Ser» 
binbung gmifepen Sirdpen» unb Sdpulamt, bon ^reisfefr. 
Surtp, ^tprig. — Dir. 14: Scfätnpfung ber SlrbeitSlofigfeit, 
bon SpttbifuS Steinberg, Serlin. Sereinfadpung unb Ser» 
biEigung ber Sermaltung, bon DtDt. Dr. ßofcpelber, Serlin. 
Sieblung unb SlrbeitSlofigfeit, bon SreiSfommiff. g. ©. ©uel» 
berg, Serlin. — Str. 15: ©ie ©emeinbe im nat.=fog. Staat, 
bon Dr. ®urt S^fericg. ©er länbl. ©prenbeamte im ©ienft 
ber SoIfSaufflärung, bon ßreiSauSfdjußoberfefr. ©utgeit, 
ÜDlogrungen. — Dtr. 16: ßuftfdjug» unb ßanbgemeinbe, bon 
Seigeorbn. Dr. <ft'ottenberg, Serlin. ©er ©emeinbebor» 
fteper im neuen Staat. Sriefe eines ©euieinbeborfteperS. — 
SluS ber Dtecpifpredpuug. gragefaften unb DtedptSberatung. 
Südperfcpau. 

gür bie Singeigen berantmortlidp: ^urt Kaufmann in Serlin SB 8. — ©arl Heitmanns Serlag in Serlin SB 8, SWauerftr. 44. 
©rud bon ©rnft Siegfrieb ältittler unb Sopn, Sudpbruderei ©. m. b. Hv Serlin S2B 68. 
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Teil I 
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Kummer 47 Berlin, t)en 13; September 1933 94.3a&rgang 

Die BefteBmig 6e$ IttBliP. }um \. <0. <955 ift gedfäettig yn erneuern. 

ßlügetneine 33ertoaltung, 9tb©rl. 6. 9. 33, glaggennormung. 
S. 1031. 

&ommunalt>er63ttbe* 9tb@rl. 31. 8. 33, Steuerberteilungen 
f. 1933. S. 1039. — 9tb®rl. 4. 9. 33, Septemberrate b. 
9teid)StboblfabtiSbilfe. S. 1039. — ©emeinbebeftanb* u. 
DrtSnamen*3lnberungen. S. 1031. 

^oligeibettoaltung, 9tb©rl. 2. 9. 33, SeEampf. b. öffentt. 
SettelnS. <5. 1033. — 9tb©rl. 6. 9. 33, @amerabfdhaftS* 
Käufer b. beutfdfen Stubentenfdfaft. S 1033. — 9tb®rl. 
8. 9. 33, 3teid6§gef. über Sdhufetoaffen u. Munition. S. 1034. 
— Sotbrude „tßol.". S. 1034. — 9tb®rl. 6 9. 33, SluS« 
gemufierte 9teitauSrüftungen. S. 1035. — 9tb®rl. 7. 9. 33, 
§oheitSabgeidien ufto. b. SDienftEcaftfahrgeuge. S. 1035. 
— 9tb®rl. 8. 9. 33, SettauSftattungen f. b. 9tebierpol. 

I alt 

s. 1040 a. — gib (Sri. 8. 9. 33, 20. 5ßol.*£5ffig.*Slnto.*2ebrg. 
S. 1040 a. — 9tb®rl. 31.8. 33, Sereinfad). im SßoI.«SanitätS» 
triefen. S. 1036. 

'2öol)tfabrtSpflege. 9tb®rl. 2. 9. 33, Slinbenrente. S. 1040 c. 
9tb®rl. 28.8.33, 9Jtarie»Seebad)'9BoblfabttSIotterie. S. 1040 d. 
— 9tb®rl. 2. 9. 33. 3tote*®reug@elblotterie f. 2Bof)lfabtt§* 
gtoede 1933. S. 1040 d. — 9tb®rl. 6. 9. 33, Surthführung 
b. tßribatlotterien burd) Unternehmer. S. 1037. — 9tb®rl. 
7. 9. 33, gteicfjSarbeitSgemeinfdb. f. SugenberholungS* unb 
£>eilfürforge. S. 1038. 

'Bautoefett, 9tb®rl. 31. 8. 33, Sorfdjriften f. gefdjtoeijjte 
Stahlbauten. S. 1037. 

9ieuerfd)etttungen, S. 1040 c. 

Perfönlidje Angelegenheiten. 

tninffterium 6cs Innern. 
Gxnanni: Sie 9tegSetto. SDt eines unb §>ahn gu Sl9täten. 

SBieber übernommen: 3131. i. e. Dl. Sarth als 3191. 

Allgemeine unö innere üertoalhmg. 
©mannt: 9t9t. in ber 9teichSfinangbertnalt. $orban, bisher 

befd)äft. im SOtb^., gum ißreufj. 9t9t. bei ber ißreufj. Sau« 
u. ginSir. in Serlin unter Setaff. im 2Jlb;g.; StSlffef. 
91 a bemachet in Sobleng gum 9i9t. baf.; 9t3lffef. Dr. 
2üpEe in Sturich gum 9191. baf.; 9t3Iffef. Sdjröbet in 
SdjleStnig gum 9t9t. baf.; 9t3lffef. Dr. 3ild) beim OSräf. 
in SDtaabeburg gum 9t9t. baf.; 9t3lffef. Seulen in Sladjen 
gum 9t9t. baf.; 9l9lffef. Dr. bon Stubnifj beim 2b9tSl. in 
Sdhtoeibnig gum 9t9t. baf.; 9t3lffef. Dr. gohn in Dppetn 
gum 9t9t. baf.; 9t3lffef. ÜDtäurer in Stier gum 9t9t. baf.; 
9t3tffef. 9tabig in Oppeln gum 9t9t. baf.; 9t3lffef. Dr. 
2Jteber»2BeftpbaIen in Sigmaringen gum 9t9t. baf.; 

9t3lffef. 9tumpf in (ßotSbam gum 9t9t. baf.; 9t3lffef. 
SretoS beim 2b9tS(. in SlUenftein gum 9t9t. baf.; 9t3Iffef. 
SBeifeenborn in Stettin gum 9t9t. baf.; 9t3lffef. UlicgEa, 
gugeteilt ber Ifkeuf). Sau« u. ginSir. in Serlin, gum 9t9t. 
unter Selaff. im Sßteuff. £5S@. in Serlin; 9t3lffef. Dr. 
SJlartini, gugeteilt ber tßreujj. Sau* u. ginSir. in Serlin, 
gum 9t9t. unter Selaff. im 2)tf23uSl.; 9t3lffef. granEen 
bom 2b9t3l. in Ißaberborn, bisher befdhäft. im 9teid)Smin. 
für ®rnäbr. u. ßanbmirtfchaft, gum 9t9t. bei ber ißreuft. 
Sau* u. ginSit. in Serlin unter Selaff. im 9teid)Smin. 
für ®mahr. u. ßanbtoirtfcfiaft; 9t3lffef. Dr. 5sanicb beim 
Spolißräf. in Serlin gum 9t9t. beim ©eh- StaatSpoISImt 
baf.; 9t3Iffef. Dr. Schnitter beim $ßol$ßräf. in Serlin 
gum 9t9t. beim ©eh- <5taatSpol3lmt baf. 

üfiertragen: Sem ©9t9t., 2b9t. i. e. 9t. Dr. ®aempfe in 
©üben bie Stelle beS 2b9t. baf. 

Seauftragt: SBoIfgang Ißring bon Reffen fin^^affel ber* 
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tretungSfo. mit ber Sertrmlt. ber ©teile be§ ßbSR. in Sab 
£>omhntg b. b. 

$erfct?t: 2bDt. Dr. §eimerich ou§ Sremerbörbe an ba§ 
2b9tDl. in 3ei|; 2bDt. gteiherr bon (Sägern au§ gulba 
an ba§ 203121. tn Stellungen; 2bDt. Dr. §aarmann au§ 
©ummerbhacf) an ba§ 2bDt9l. in Sonn; DtDt. Dr. Sn er ft ebbe 
in Dtünfter an bie Dteg. in ©dhleStoig; DtDt. Dr. SKergen* 
Dealer beim ißolißräf. in Sftagbehurg an bie Dteg. in 
£ilbe§heim; DiDlffef. Dr. gut Dtebben beim 2b3t2l. in 
©eeloh) an ba§ 2bDtDl. in Sab §omburg b. b. DtDlffef. 
Dlbenauer in Stünfter an bie Dteg. in 2iegni§. 

ft6crttncfen: 2b9t. i. e. 9t. bon ©llert§ in Dteiffe ber 9teg. 
in SreSlau; 2b9t. i. e. Dt. glefdj in Grrfeleng ber 9teg. in 
ÜDtagbeburg. 

DluSgcfdjteben: DtDlffef. Dr. SBolff, bisher hefdhäft. im 
StfSBSluS., infolge feiner Ernennung gum orbentl. ißrof. 
in ber DtecijtStoifienfdfaftl. gafultät ber ttniberfitcit 
grantfurt a. SK. 

gn ben fRuijeftanb berfetjt: Dtißräf. i. e. Dt. ©tieler in 
Slawen; DtSräf. i. e. Dt. Dr. £>ö£jnen in ipilbe§^eim; 
Sßräf. i. e. Di. be§ Solgnftituto ban ben Sergh in 
Serlin; tßräf. i. e. Dt. ^ßactfd^ in Serliit; DtSigepräf. i. e. Dt. 
Dr. §ettlagc in SKiinfter; 2b9t. i. e. Dt. Dr. Sohl m 
£rier; 2bDt. i. e. Dt. Dr. 2oeb = SaIbent)of, früher in 
£ameln; 2bDt. i. e. Dt. ©dfmibt in SotSbam; DtDtätin Dr. 
ßaarmann in SKünfter. 

9luf ©runb ber §§ 2—4 bc3 ©cf. g. 2Biebcrl)crftell. b. Scruf3= 
benmtentumS b. 7. 4. 1933 entlaffcn ober in ben Diuljeftanb 

berfeljt: DtSigegräf. i. e. Dt. Ster in ®öln; DtSigepraf. 
i. e. Dt. Steuer, früher in ©tratfunb; 5ßoI5ßtaf. t. e. Di. 
£>ffotb§!i, früher in Oppeln; ODtDt. SBitidjS in ©dfneibe* 
müht; ODtDt. bon Stofse beim OSröf. in SKagbehutg; 
ODtDt. Dr. Surtage in ®öln; 2bDt. i. e. Dt. ^reihert in 
grifglar; 2bDt. i. e. Dt. Seu§houfen, früher in Sllfelb; 
2bDt. i. e. Dt. gengier jn §annober; 2bDt. i. e. Dt. Sröfe 
in SKerfeburg; DtDt. ©retoe in OSnabrücf; DtDt. KiehauS 
in 2Bie§baben; DtDt. Dr. £>errnfiabt, bisher hefchäft. im 
SKfSBuSl.; DtDt. Sütoto in Stettin; DtSIffef. Dr. tilget 
beim SolStäf. in §a(Ie a. ©.; DtSffef. Dr. Strian beim 
SolSräf. in Serlin; DtSlffef. Dr. ©dhinbler beim IßoISräf. 
in Serlin; Dtülffef. Dr. 2Boufd)if beim 2bDt2l. in ©eilen* 
firähen. 

PolneioertDaltung. 

^ritninalfjolijei. 

Scförbcrt: StDS. bon 2üttid£)au, Serlin, gum ®SßDt. 

2anbfägerei. 

3u beferen: 3um 1- 10- 1933. ©teile f. berittenen Dlbjmftr. 
in ®t. SBartenberg, 9teg.=Seg. Ste§Iau. ©taatSeigene 
DBohn. borh- Setnerb. bi§ gum 25. 9. 1933 auf bem ©ienft* 
toege an SormertungSfteHe beim Sol.=Sräf. Sot§bam. 

3um 1. 10. 1933. ©teüe f. Olbjmftr. g. g. in ®ilen = 
bürg, ®r. ©eliijfdh, Dteg.--Seg. SKerfeburg. Sefdhaffung 
bon SBohn. im SBege ber freien Slnmietung möglidh- Se* 
merb. bi§ gum 25. 9. 1933 auf bem SDienfttoege an Sor* 
mertung§fteHe beim Sol.'Sräf. SotSbam. 

— SKSliS. 1933 I ©. 1029. 

— 1. — 

Allgemeine t>ern?altungs)act>en. 

glaggennormung. 

9tb@rl. b. S«b3. jgL i. 91. b. 9R^räf. u. fämtl. 
®t9H. o. 6. 9. 1933 — I B 8/105 II. 

(1) ©er ^e^tilnorm^ac^auSfcffufe ber Sejtil= 
mirtfchaft ift für fpijjflaggen bon bem bisherigen 
Verhältnis ber fpö|e pr Sänge beS ^laggentucp 
tote 2 ju 3 abgegangen unb fjat allgemein ein 33er* 
hältniS mie 3 jit 5 borgefeljen. 

(2) ®ie gertigma^e für bie genormten ©rofjen 
betragen: 

20 X 35 80X135 200X335 400 X 670 
40 X 65 100X170 240X400 450 X 750 
50 X 85 120X200 300X500 600 X1000 h- 
70X115 150X250 

Ttngdegenl^eiten der 

©emeinbebeftottb» unb Ortsname«=$ittberuttgen. 

®urcf) Gsrlaff beS fßreu^. ©taat§minifterium§ 
b. 31. 8. 1933 ift ber 9iame ber Sanbgemeinbe 

(3) ®er Übergang auf ba§ neue ©röfeenber^ältniS 
fofl nac^ unb nad) unb nur bei Sleubefc^affungen 
erfolgen, ©egen einen Slufbrauct) ber bei ben $8e= 
^örben unb in ber 3n^uftrie n01^ borfjanbenen 
flaggen im bisherigen ©röfeenberhältniS 2 jn 3 ift 
nichts einptoenben. 

(4) Der 9tb@rl. b. 21. 5. 1932 - I e 655 
(2R8Ii8. ©. 539, «ßrSefSI. ©. 153) mirb aufgehoben. 

— DKSIiS. I ©. 1031. 

Sgl. hierzu ba§ Dtormhlatt ®in Sej; 1000, gu he* 
gieheu bom Seuth'Serlag, Serlin @3B 19, ®re§bener ©tr.97; 
1 3iM. 

üommunaloerbändc. 

C£hräanomen, ®r. S^d, 9teg.=93ej. Slllenftein, in 
„^alfofen" umgeänbert roorben. 

— DJtbg. IVall 11911/33. — SWSIi®. 1933 I ©. 1031 
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poihciüerwaltung» 

Aufgaben öer poltjet. 

Velämpfung bei öffentlichen 23ettelnl. 

NbGrl. b. ERb^. o. 2. 9.1933 — IID 1094. 

(1) Dal EBinterhilfimerf bei beutfchen Volfel 
1933/34 mirb nur bann einen doEen Erfolg erzielen 
lönnen, menn bie gur Sinberung ber Notlage beut* 
fdber Volflgenoffen freimiEtg gut Verfügung gefteEten 
Spittel nach etnfjeitlic^en ©efichtlpunften gur Ver* 
menbung fommen. Erfahrunglmäßig mirb bol 
fßublifum häufig don bettelnben fßeifonen getäufc£>t, 
ba bie Nachprüfung ber Klagen u. bgl. nt. bem 
Vublifutn unmöglich ift. ^u dielen fällen finb 
iBeitler nicht nur jeberllnterftügung unmürbig, fonbern 
häufig haben fie ein nicht unbeträchtliche! Einfommen. 
Da! fßublifum ift baher toieberholt in geeigneter 
Eöeife barauf htngutoeifen, bafj bie Unterftütmng ddn 
eingelnen ©traf)enbettlern nicht angebracht ift, fonbern 
baff e! fid) ftatt beffen empfiehlt, bie Beträge unb 
©oben, bie bisher Bettlern derabreicht mürben, ben 
anerfannten Einrichtungen ber öffentlichen ober 
prioaten EBohlfahrtlpflege gu übermeifen. 

(2) ©leidjgeitig erfuche ich, ben fRbErl. über 
23e!ämpfung bei öffentlichen Vetteln! d. 1. 6. 1933 
— HD 1068 (ERVliV.1 ©. 656) mit aller (Strenge 
burchguführen. El finb unaergüglicf) nach Fühlung* 
nähme mit ber guftänbigen Seitung ber ©St., ©©. 
unb bei @t. ERafjnahmen gu einer mirlungldoEen 
Vefämpfung bei Vettelunmefen! dorgubereiten. Diefe 
ERafjnahmen merben in ber groeiten §älfte bei 
ERonat! September mit allem Nachbrud burdjgu* 
führen fein. 

(3) Einen Bericht über bie gu fammelnben Er* 
faprungen ermarte ich Don ben Neg.*Vräf. äum 
1. 11. 1933 (f5rift für bie ben Sanbräten unter* 
[teilten Drtipol.*33ehörben 1.10.1933, für bie 
Sanbräte unb bie ben 9teg.*^räf. unmittelbar 
unterteilten Drt!f>oI.*Vehörben 15.10.1933). 
Die burd) Slbf. 6 bei NbErl. d. 1. 6. 1933 ange* 
orbnete Verichtleinforberung tnirb aufgehoben. 

Sin alle ©oI.*©epörben. — 9TC©Ii©. I ©. 1033. 

^amerabfchaftöhäufer ber beutfchen ©tubentenfdjaft. 

EtbGrI. b. ERb^. 0. 6.9.1933 — II G 1937/14.8.33. 

Der 9t5Nb3- hat am 15. 8.1933 folgenbe treffe* 
nad)rid)t gur Veröffentlichung bringen laffen: 

(1) Stuf bem ©eutföpen ©tubententag in Slawen ift bie 
grage ber (Serielltung dort Kamerabfcpaftäpäufern, bie 
gunädpft an einigen beutfdpen Hocpföpulen entfielen foEen, 
eingehenb öepanbelt toorben. $m 3ufammerthang bamit 
toirb bie grage be§ ftortPeftanbe» ber ftubentifepen Corpora* 
tionen in ber sOffentlicpfeil lePöaft erörtert, ©ai EtSKbS- 
fiept fiep gut ©ermeibung Pon ©eunrupigungen innerpalP ber 
©tubentenfdjaft unb bet beutföpen Hocpfcpulfreife gu ber geft* 
fteEung Peranlapt, baff ber gortbeftanb ber Korporationen 
burep bie geplanten Kamerabfcpaft§päufer in teiner Sßeife 
gefäprbet ift. ©ie Korporationen toerben bielmepr auep in 
gufunft gur ©flege ipre Srabition unb gur Heranbilbung 
ipte§ eigenen 3tud)toucpfe§ berufen fein, ©elbftöerftänblicpe 

©orauSfepung pierfiir ift aEerbingg, baf? bie Korporationen 
ei ali ipre Hauptaufgabe betraepten. polttifdpe ©tgiepung§* 
gemeinfepaften im ©inne bei etpten Etationalfogialiimui unb 
toaprer Kamerabidpaft gu fein. 

(2) (Sine ©efdjlagnapme bei ben ftubentifepen Korpora* 
tionen gepörenben ©igentumi gum gmede ber ©ertoenbung 
für KamerabfcpaftSpaufer u. bgl. fommt unter biefen ltm= 
ftanben niept in grage. ©ttoaige bapingepenbe ©erfuepe 
toerben burep bie guftänbigen ©epörben berpinbert toerben. 

3<h tüßife befonber! auf ben gtoeiten Slbfaig IRn 
unb erfuche, foldjen 33efcf)lagnahmeäerfuchen mit aEen 
ftoltgeiitchen Mitteln entgegengutreten. 

Sin bie Ober* u. 3teg.*©räf., ben ©oI.*©räf. in Berlin, 
bai ®ep. ©taatipoligeiamt in ©erlin. — SJt'BIi®. I @. 1033. 

Steicpgefet} über ©djufemaffen unb ERmttttmt 
u. 12. 4. 1928 I ©. 143). 

StbGrI. b. 0.8.9.1933 — IIG 1412/12.8.33. 

Ein ©etoerbetreibenber, bem eine ihm gemäfg 
§§ 2 ober 5 bei Neidflgef. über ©djufimaffen unb 
ERunition1) erteilte ©enehmigung entgogen morben ift, 
fleht begüglid) ber ihm au§ feinem ©emerbebetrieb 
derbliebenen Veftänbe an ©chujgmaffen unb ERunition 
einer ißerfon gleich, ber eine gemäfj § 23 Elbf. 1 
©ag 1 bei ©ef.1) erteilte ©enehmigung gum 23efi| 
einel EBaffen* unb ERunitionllagerl entgogen morben 
ift. 'Sie Voraulfefjungen für bie Erteilung ber be* 
fonberen ©enehmigung gum Vefi£ eine! Eöaffen* 
ober ERunitionllagerl gemäfe § 23 Elbf. 1 ©ah 1 
merben in ber Negel nicht all oorliegenb angefehen 
merben !önnen. Stuf folcfje gefchäftlichen fReftbeftänbe 
an ©chujjmaffen unb ERunition finbet baher bie 
Vorfcfjrift bei § 23 Elbf. 1 ©ag 3, 2. ©afcteil, i. V. m. 
ben Vorfchriften ber §§ 18 Elbf. 2 unb 17 Elbf. 2 
bei ©ef. enlfpredfenbe Elnmenbung. Eöegen ber 
Durchführung biefer Vorfcf)riften im eingelnen der* 
meife ich auf bie Einführungen bei §0ehe, ©d)ufsm.* 
©ef., 3. Elufl., 1931, Sinnt. 4b, Elbf. 3 gu § 23 unb 
Sinnt. 3 gu § 17. 

Sin bie 3teg.*©räf., bie öanbräte uttb bie Ort§pol.=©er= 
toalter in ben heiSfreien ©täbien. — 3K©li'ö. I ©. 1034. 

1) ©gl. 3t®©I. 1928 I ©. 143; 1931 I ©. 742. 

<£tnrtd}tung, Beworben, Beamte. 

3m allgemeinen. 

Giuhettl. Vorbrude „$ol." f. ftootl. ^ot.=Vehörben. 

©gl. 3K©Ii©. 1932 ©. 198, 334. 

©§ toerben unmittelbar opne SInfdpreiPen je 2 ©tüd 
folgenber ©orbrude „ißol." üPerfanbt toerben: 

1. 3tr. 93 (güprung§gengni§ gum ©intritt in bie 9teidp§toepr, 
©SI.» unb ©S.=gormationen). 

©nttourf§6epörbe ift ba§ SJtbg. 

©gl. CtbSrl. P. 22. 5. 1933 (2Jt©li©. I ©. 607). ©er 
mit Dtb©rl. P. 16. 7. 1931 (STOBIi®. ©. 723) eingefüprte ©or* 
brud „©ol." 3tr. 93 toirb burep ben fegt geänberten ©orbrud 
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mit gleicher Stummer er fegt. 35ie ©eftänbe alter Slrt finb 
aüguänöetn unb aufgubraudjett. 

— mg. II 1079 a Jj. 18. 8. 1933. 

2. Str. 247 (93ettlernacf)toeifuttg). 
©ntmurfSbeljörbe tft bie «ol.=«ertü. «erlitt. 

— mS- II 1079a b. 18. 8. 1933. 

3. Str. 248 (®arteifarte für «oligeibertoaltuug§6eamte). 
Str. 249 (®arieitarte für Strttmnalpoltgei&eamte). 

@nth)urf§6egörbe ift bie Sßol.*93erto. 93erlin. 

— mS- II 1079a b. 23. 8. 1933. 

— mS. II 1079/13 b. 5. 9. 1933. 
— 9K93U93. 1933 I 1034. 

Verpflegung, Vefleibuttg, 9tuSrüftung, 

Slnterfanft, 9lu$l>Ubuwg. 

2Iusgemufterte Seitaugrüftnngen. 

Sb@rl. b. äRb$. t>. 6. 9.1933 
-IIM 119 a <Rr. 47/33. 

5Iüe auggufonbernben Seitaugriiftungen ber be= 
rittenen ©cfjutfpol. finb für bie golge üor iljrer 2lb= 
gäbe an bie 2lUfacf)enüertDertunggfteIIen ben be= 
ftefjenben ©©.=Seiterftürmen gum ®auf angubieten, 
fotneit fie für beren .grnecfe nod) Sermenbung finben 
fönnen. 

Sin bie ftaatl. !ßol.=93eljörben (offne ßattbj.). 
— 3W93Ii93. I <5. 1035. 

§oljett3a&3ei<j)ett (2)tenftffagge) unb SerfeljrS* 
fenn^ei^en ber Sienftfraftfaljräeuge. 

SbGrI. b. aRb$. 9. 7.9.1933 - IIM 37a «Rr. 15/33. 

Ser Sb (Sri. o. 26. 2. 1926 (SJSIiS. ©. 227)x) 
toirb inte folgt geänbert: 

SIbfdjnitt „I. £>of)eitgabgeicf)en (Sienftflagge)" 
erhält folgenbe Raffung: 

,,2imSienflfraftmagen führen einipofjeitgabgcidEjen 
(Sienftflagge) auf ber in ber f5af)rtricf)tung redeten 
Söagenfeite am Kotflügel ober ©cfjeinroerferfjalter: 

1. Ser Seidjgpräfibent feine ©tanbarte. 

2. Ser Seidjgfangler, bie Seicpminifter, bie 
Seidjgftattljalter, bie ©taatgfefretäre, bie Beamten 
beg Sürog beg Seidjgpräfibeuten, ber Seidjgfanglei 
unb ber Seicpminifterien, bie Seiler unb Beamten 
ber übrigen oberften Seicfjgbeljörben unb ber oberften 
Seidjganftalten, bie Seiler ber Seidfjgmittelbefjörben 
unb ber Seidjgbeprben ber fßroüingialinftang unb 
i^re ftänbigen Vertreter bie Seid)gbienftflagge; aufjer* 
bem tüirb auf ber in ber Srafirtridjtnng linfen ©eite 
bie §afenfreugfTagge gefe|t. 

3. Ser fßreu^. Siinifterfiräfibent, bie Sreujj. 
SRinifter unb ©taatgfelretäre fotoie bie Dber= unb 
3teg.=fßräf. für ifjre fßerfon, bie auf ©runb beg 
©taatgminifteriaIbefdE)Iuffeg bom 24. 2. 1922 unb 
bom 23. 4. 1922 für preufj. ©taatgfaljrgeuge auf 
©etoäffern, bie augfclfliefclicf) ober borguggtneife bon 

Sinnenfaljrgeugen befafjren toerben, üorgefdjriebene 
Sienftflagge (roeifje flagge, oben unb unten bon 
einem fdjroargen ©treifen eingefaßt, beffen Breite 
V6 ber ^laggenplje beträgt, unb in ber ÜJRitte beg 
meinen ^elbeg ber einfache 4>reufe. fltegenbe 21bler 
ohne febeg 3Ibgeid)en) in einem fHugma&e bon ettoa 
30 cm Sänge unb 20 cm SSreite. 

3In ©teile ber Sienftflagge fann and) eine 
entfpredjenb bemalte Slecfjfcfjeibe mit ber ^läc^e in 
ber gaf)rtricf)tung, g. f. unter geringer Slbtoeidjung 
bon ber üorgefcfjriebenen ©röfje, geführt toerben. 

Sie Slugbefjnung ber 3Intoenbung ber §of)eitg= 
abgeid)en auf anbere preujj. Sienftftellen ift aug= 
brücflid) unterfagt. 

Sie güljrung bon ^ommanboftaggen an ben 
^rafttnagen ber Seidfgmefjrbienftftetlen unb ber 
Ilöljeren güfirer ber Sanbegpoligei tnirb burdf) bie 
Sorfd)riften biefeg Sb(ürrl. nidjt berührt." 

3n Slbfcfjnitt „II. Serfefjrgfenngeicljen" erhält 
ber grneite 3Ibfag giff. 3 folgenbe Raffung: 

„3. bie Seidjgminifter, bie 3^eicf)gftatt^alter, bie 
©taatgfefretäre unb bie Sräfibenten beg Seicfjg* 
geridftg, beg Sedjnunggljofg beg Seutfdjen Seidjeg 
unb beg Seidjgfinangljofeg." 

3m lebten 3Ibfa| biefeg 2Ibfd)nitteg ift bie 
®affenanfcf)IagfteHe in ®af>. 91 Sit. 40 Sr. 1 ab= 
guänbern. 

Sie Sefdjreibung beg Serfeljrgfenngeidifeng unter 
3. erhält folgenbe Raffung: 

„3. Serfel)rgfenngeid)en beg Seidfgbrä* 
fibenten, beg Seid)gfanglerg, ber 9IeicE)g= 
minifter, ber fReicfjgftattfjalter, ber ©taatg = 
fefretäre unb ber ^räfibenten beg 9Reicfjg* 
geri(f)tg, beg fRecfinunggfiofeg beg ®eutfd)en 
91eidE)g unb beg fReic^gfinang^ofeg. 

fRunbe, fd§tüarg=tüei^rot geränberte Sled^fc^eibe 
üon 160 mm Durctjmeffer, bie ben fd^margen, rot 
bemebrten fReid£)gabIer auf golbgelbem (^runbe unb 
bie 3luffd^rift „Steicpbeftörbe" nebft SIbbrucf beg 
Slienftfiegelg trägt; bie fdt)tüarg=tüei§=roten ©treifen 
finb gleid) breit, ber fcfftnarge ©treifen liegt aufjen." 

Sin alle Sßol.=Sebörben. — 99793li93. I ©. 1035. 

0 «gl. aud^ «WSli«. 1927 401, 917; 1931 @. 755. 

Vngelegenbeifen. 

©efc^äftgoereinfac^uttg im ^ol.=0anitätgmefen. 

fRb(SrI. b. SRb3. t». 31. 8.1933 
— II F 11 k 5Rr. 3/33 

(i) Sei ber 3lbredjnung mit ber Sittoria=Suife= 
©tiftung in Sab Sei)bürg für bie gern. 3xff- 103 
ber SfbS- Sr. 46 (fpeilfürforgebeft.) in biefe §eil= 
anftalt entfanbten beilfürforgeberedjtigten tyoUSSe* 
amten finb bie gelungen an 5;e ©tiftung für biefe 
§eilbefjanblung nad^ Prüfung ber Sedjmungen üon 
ber Sol.'Sermaltung in §annoüer öorfdEjufetueife gu 
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leiften. Rad) S3eenbigung ber einzelnen S'uren finb 
bie berauggabten SSeträge unter Beifügung ber Sied)* 
nungen bon ben SienftfteHen ber Beamten eingu» 
gieren. Sie Sienftftellen haben für eine unge» 
fäumte ©rftattung ber Beträge an bte $oI.=SSer» 
toaltung in § anno Oer gu forgen. 

gufap für ben 3teg.»(ßräf. §annobet: (Damit 
bte ({$oI.=58ertoaltung in £>annober bie unbebingt er» 
forbertidjen (Barmittel für bie au§ biefer iDtaftnafjme ent» 
fteljenben StuSgaben gut Sßerfiigung bat, ift fie bon bem 
9teg.»(ßräf. in § anno ber bei ber Zuteilung ber (Selb» 
mittel entfpredfjenb gu berücffidjtigen. 

(2) Sag S3elöftigungggelb gern. giff. 68 ^er 
S3fb$. Rr. 46 ift bei ben heimatlichen Sienftftellen 
eingugieljen unb aud) gu bereinnahmen. 

(3) Sie S3iltoria=2uife»©tiftung hQt fid) bereit 
erllärt, bei ^Beurlaubungen innerhalb ber ßhrbauer, 
bie nur in befonberg bringlid)en fallen in grage 
lotnmen, lünftig für bie erften 8 Sage einen ©a| 
Don 3 JIM, fobann bon 2 JIM täglid^ p be» 
regnen. 

(4) Söei Verlegung bon Uranien in ein anbereg 
gimtner (beffereg gimmer °l>er ©ingelgimmer) toirb 
bon einer ©rljöhung beg SSerpflegunggfaijeg fünftig 
abgefefjen tnerben. 

ön bie ftaatl. Sßol.»S3efjörben u. 2anbe§poI.=$nfpeftionen. 
— SWBIi®. I @. 1036. 

Ü)of>lfaJ)rt0pfk0e und ^ugendwofylfaljrt 

Sachführung non ^nnattotterien burd) 
Unternehmer. 

Rbdrl. b. 9Rbg. 0. 6. 9.1933 
— IV W 8001/11. 8. 

S3egug.nebmenb auf ben RbGrrl. b. 9RJSS. b. 22.12. 
1925 — III L 1276 (nicht beröffentl.) erfuche ich, 
auf bte gur Surcfjfüljrung ber fßrioatlotterien 
gugulaffenben Unternehmer bag ®ef. über bie SSieber» 
herfteüung beg S3erufgbeamtentumg n. 7. 4. 1933 
($R@S3l. I @. 175) in ber gaff. beg ©ef. b. 23. 6. 
1933 (R©231. I ©. 389) unb 0. 20. 7.1933 (R©S3l. I 
<5. 518) finngetnäfj angutnenben. ©otoeit ftaatliche 
Sotterieeinnehmer in grage fomnten, hat eine Racf)s 
Prüfung über bag SSotliegen ber S3oraugfefjungen 
ber §§ 3 unb 4 aaD. burch bie ©enerallotterie» 
bireltion ber fßreujjifdj*©übbeutf<hen ©taatglotterie 
fihon ftattgefunben. 

Sin bie £)ber»(ßräf. - 3TCS8li(B. I <5. 1037. 

Retd)3arbettggetnetnfd)aft für gugenberljolungg» 
nnb £etlfürforge (gehrag), SBerlin. 

«RbGrI. b. 9Rbg. n. 7. 9. 1933 
— IV W 6105/28. 8. 

Sie 9Ieichgarbeitggemeinf(haft für gugenberljo» 
lungg» unb Jgeilfürforge in 33erlin SS 35, ÜRagbe» 
burger ©tr. 7, ift oon bem fßreuft. ©taatgfommiffar 
für bie Regelung ber SSohlfafjrtgpflege auf ©runb 
ber §§ 5 ff. ber S3unbegratg»S3D. b. 15. 2. 1917 
(R©331. ©. 143) nnb ber ^ßreujj. Slugf.»S3eft. b. 
19. 2. 1917 (SRSSliSS. ©. 64) unter SSertoaltung ge» 
fteHt. 3um SSertoalter ift ber Red)tgantbalt unb 
Rotar Subtnig ÜUZofjn, S3erlin»SSiImergborf, 
berliner ©tr. 165, beftellt. 

— HRSBIi®. I 6. 1038. 

Sau- und tterlfeljretpefen 

S5orf«hriften für gefchmeijjte ©tahlbauten. 

Rbßrl. b. gäß. n. 31. 8.1933 — V 19. 6200 h/3. 

(1) Ser Seutfdje Rormenaugfdjuf} e. SS. hat bie 
SSorfchriften über gefdjmeijjte ©tahlbauten — Sin 
4100 — bom 9Rai 1931 ergängt unb in entfpred)enb 
geänberter gorm neu hetauggegeben (Sin 4100, 
2. Sluggabe guli 1933, SSertrieb S8euth=SSerIag ©mb§., 
S3erlin @2Ö 19, Sregbener ©tr. 97)1). 

(2) Sie S3orfd)riften über gefdjmeifete ©tal)I» 
bauten fefje ich hiermit unter Slufhebung beg Rb@rl. 
b. 9RfSS. n. 10. 5. 1931 — II 6200 h/10. 5.2) für 
Sßreuften mit SSirfung bom 1. 10. 1933 förmlich in 
®raft. Sie SSorfchriften merben in ben Reg.=Slmtg» 
blättern befanntgegeben tnerben unb gelten bamit 
in biefer gaffung bom 1. 10. au alg maftgebenbe 
^onftrultiongborfchriften im ©inne beg § 11 ber 
nach ben ©inheitgbauorbnungen aufgefteüten S3au= 
orbuungen. Ser Rb@rl. b. SRfSS. b. 18. 10. 1931 
— II 6200 h/10. 9.3) über SSorfchriften für ge» 
fchtoeijjte ©tahlbauten behält finngemäjj S3ebeutung. 

(3) Sie erforberlidfen Stbbrude ber SSorfchriften 
für bie Slmtgblätter, in benen bie ©rgängungen burch 
Ranbftrid) befonberg gefenngeichnet tnerben, gehen 
bemnädhft ben Slmtgblattfteüeu ber Regierungen unb 
beg fßol.»^Sräf. in S3erlin gu. Sie Reg.=ffSräf. unb 
ben $ol.»fjSräf. erfuche ich, P beranlaffen, ba^ bie 
Slbbrucfe ben Slmtgblattern alg ©onberbrude beige» 
fügt merben. 

(4) Ser Rb©rl. mirb im 9RS3USS., im g9ftS3I- 
unb im 3S31S33S. beröffentlicht. 

Sltt ben Dber»5ßräf. in (Berlin» EfjarlottenBurg, 
bie SReg.=Sßräfben SSetbanbipräf. in ©ffen, ben 5ßoI.»(ßräf. 
in (Berlin, bie ßanbräte, bie 5ßol.»(Bertoaltungen ber Stabt» 
freife. — HKSBli«. I ©. 1037. 

— srtbg. 11 d 2135. 

0 (Preis 1 &M. 
2) SBgl. (82)7(81. 1931 <5. 560, 581. 
3) (89t. (82)7(81- 1931 <S. 984. 
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— abfdmttt 2. — 
(Sott nur einmaliger Sßcbcutung.) 

^ngdegenljdten der ßommunaloerbonde. 

©teuertjerteümtgen für ba3 9tedjmmg$iat)r 1933. 

9tb©rl. b. mb% u. b. gO«. o. 31. 8.1933 
— IV St 815 «. IV 2333/31. 8. 

(i) 9IuS ©teuerübermeifungen beS 9teicf)S unb 
an Dotationen fommen für baS ^Rechnungsjahr 1933 
meiter gur Verteilung: 

Slnguft $n§gefamt 

a) ®infommenfteuer: Sfyif 
12. ©t. 1933 

©emeinben (©utSbegirfe) 0,086 0,086 
Sanbtreife. 0,015 0,015 
93robin?en. 0,006 0,006 

b) Umfagfteuer: 
9. Uf. 1933 

£Rfif 
©emeinben (®ut§begirfe) 11,711 11,711 
Sanbtreife. 3.171 3,171 

c) ©otationeu: 
JLM 

500 000 

12. $ot. 1933 
JIM 

500 000 

(2) Die VerteüungSmajiftäbe finb in bem 
91b@rl. ü. 24. 7. 1933 - IV St 688 u. IV 2333/ 
24. 7. 33 (9!ftVliV. I ©. 903) angegeben. 

(3) Ibf. 4 beS 3tb@rl. b. 24. 6. 1933 — IV St 
640 u. II A 1612 (MliV. I ©. 757) fomie ber 
9tb©rl. 0. 14. 7. 1933 - IV St 655 u. IV 7191/2. 
4. 7. 33 (MliV. I ©. 834) finb genau gu 
beamten. 

3ufa£ für bie 9teg.*Sßräf. <5d)Ie§mig,<5tabeunb 
Sünebutg: SBegen ber gleictjgeitig mit ben borfiefjenben 
allgemeinen ©tenerberteilungen borgunehmenben ©onberber* 
teiiungen an bie in § 2 be§ ®ef. b. 8. 7. 1927 (©©. <3. 135) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe bertoeifen mir 
auf ben 3ufa£ au nuferem SRb@rl. b. 4. 5. 1933 — IV St 480 
lt. II A 1144 (SmiSB. I <5. 558 e). 

Sin bie 3teg.*ißräf. unb ben 0ber = 9ßräi- in Serlins 
©harlottenburg. — SK93Ii93. I <3. 1039. 

Septemöerrate ber 9tei(prooIjIfaf)rt3f)ilfe. 

9tö©rt. b. 9Wb3. u. b. t>. 4. 9. 1933 
— IV St 850 u. IV 7243-1/6. 9. 

(i)3m. SDßonat ©ebtember 1933 merben aus ber 
9teidf)§H)ot)Ifa^rt§^iIfe 65 SERiü. JLM an bie ©efamt= 
beit ber beutfdfen Sänber nach ben Vorfdjriften 
ber 3SohIfahrtSf)iIfe*VD. unb ber bagu ergangenen 
Durchf.*S3eft. (3i@VI. 1932 I ©. 278, 303, 395, 429 
u. 524) foroie auf ©runb ber ©rgebniffe ber Don ber 
9teicf)3anftalt für SIrbeitSDermittlung ufm. nacf) ben 
©runbfäien beS 5lrt. 2, § 5, aa£>. aufgefteÜten ©ta= 
tiftif »erteilt merben. Dabei tritt feboef) an bie ©teile 
beS für ben Vormonat mafjgebenb getuefenen ©tid^= 
tageS ber 31. 7.1933 als ©tid)tag. übrigen 

öerbleibt eS bei ben bisherigen Veftimmungen (ogl. 
bie 9ftb©rl. t>. 7. 11. 1932, 2RVHV. ©. 1159, D. 
7. 1. 1933 — IV St 10 u. n B 7, 9RVUV. I ©. 32) 
mit ber SRa^gabe, bafg bie Sanbtreife bie freiSange= 
tjörigen ©emeinben ober bie engeren ©emeinbe* 
tierbänbe im 9tahmen beS fRbSrl. o. 30. 3. 1933 — 
VI St 405 m II B 851 (2RVUV..I ©. 393) an ihren 
Anteilen an ber 9teid)3mohIfahrtShiIfe §u beteiligen 
haben. Die nad) SIbgug üon 20 D.§. für bie ©etoäh* 
rung einmaliger Beihilfen an folcfje ©emeinben unb 
Sanbtreife, bie mit SßohlfahrtSauSgaben befonberS 
belüftet finb, auf bie einzelnen VegirtSfürforgeüerbänbe 
entfaüenben Anteile finb auS ben ÜRachmeifungen 
erficfjtlich, bie ben 9teg.=fßräf. unb bem Ober*fßräf. in 
Verlin = ©f)arlottenburg unmittelbar üom fßreufj. 
©tatiftifdjen SanbeSamt überfanbt roerben. Von ben in 
biefen fRachmeifungen angegebenen ©ingelbeträgen ift 
fpäteftenS am 13., 20. unb 27. 9.1933 auf ©runb ber 
befonberen, nad) ©ingang ber Beträge bei ber ©eneral= 
ftaatSfaffe Dom S$R. auSgefertigten förebitfdjreiben 
jemeilS V3 auSgugaf)len unb in ber bisherigen 2Seife 
(»gl. b. 3ftb©rl. ü. 7. 5. 1933 — IV St 505 ufro. - 
SSRVliV.1 ©. 578 c) gu Derrechnen. 

(2) Die eingelnen VegirtSfürforgeüerbänbe tonnen 
ihre Anteile an ber©eptemberrateber9teich§mohlfahrtS* 
hilfe an £>anb ber oben ermähnten SSorfc^riften unb 
ber nachftehenb abgebrueften VeichSgruppenburdh* 
fcfjnitte unb ©inf)eitSfätje felbft berechnen. 

Sin bie 9teg.*lßraf. unb ben £>ber=93täf- in 93erlin5 
Etjatlottenöurg. — 9tad)ricf)tlicb an bie <5tabt= unb 
Sanbtreife. — 9TC93Ii93. I <5.1039. 

Einlage. 

Steic&Sgruppenburchfcbnitte unb ©inheitsfätje, bie für 
bie 'Berechnung ber Septetnberrate 1933 ber 9?eichö* 

toobtfahrt^hilfe mafjgebenb finb. 

(3abl ber SB®, bom 31. 7. 1933.) 

©röfsengrubpe 

D4eidh§= 
grubpem 

burdhfdhnitte 

©inl)eit§= 

füge 

100 b.© 50 b.§. JiM 

1 2 3 4 

a) (Stäbtifche 93egirt§ = 
fürforgeber6änbe mit 

I über 500000 ©inm. 
II üb. 200000—600000 = 
III * 100000—200000 = 
IV * 60000—100000 * 
V * 20000— 50000 = 

56,661 
50,129 
49,074 
47,120 
37,823 

28,33 
25,06 
24,54 
23,56 
18,91 

26,134196 6 
23,529 694 1 
22,543 279 8 
20,007 562 4 
17,964 980 5 

b) Sänblidfe 93egirt§^ 
fürforgeberbänbe . 17,695 8,85 12,764 3416 
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poü^eioenoaltung 

(Einrichtung, Beworben, Beamte. 

Verpflegung, ‘BelletbmtQ, ßlugräftung, 

ünterlunft» ßlugbtlbwtg. 

Vettaugftattungen für bie Steoierpol. 

9tbErI. b.9Jib3.u. 8.9.1933 — IIM 118b 9h.52/33. 

(1) Unter §intneig auf ben StbErl. 0. 7.7.1933 — 
IIOl41 9h. 189/33 9inI.III (nicht Oeröffentl.) erfucpe 
icp, ben nottoenbigften Vebarf an VettfteHen, Erfag* 
leibmatraljen, Erfa|fopfmatraiten, 9Jiatrapenfcponern, 
farbigen Sagerbecfen, ©ecfen* u. ^opfpolfterbegügen 
unb Vettlafen für ben einguricptenben 24ftünbigen 
Jpälftenbienft big 1. 10.1933, $rift bei ben Steg.* 
Vräf. 25. 9. 1933, getrennt nad) ^affenanfcplaß* 
fteHen angugeigen. ©er Vebarf an Vettftetten ift 
auf befonberem Vlatt angugeigen. Verfügbare Ve* 
ftänbe müffen auf ben Vebarf angerecpnet unb bürfen 
nicht mit angemelbet tnerben. 9Iuf}erbent finb in 
ben Vebarfgangeigen für Vettaugftattungen (Satrapen 
ufto.) bte je 99ionat entftepenben 9J?eprfoften für bte 
SBafcpereinigung angugeben. 

(2) 9Iuf 3iff- 14 ber 9htl. III beg tiorgenannten 
VbErl. toeife icp befonberg pin. 

2ln bie ftaatl. SßoI.»S3eljörben (ohne fianbj.). 
— SKSBIiSß. I ©. 1040 a. 

20. $ol.=0fft3,*21un).=ßeprgang. 

9tbErI. b. äRb3. u. 8. 9.1933 
— II S I 82 d 9h. 1/33 - L P 5. 

(1) ©er 20. ißoI.*£)fftg.*9lntD.*£eprgang beginnt 
noraugficptlicp fcpon in ber le|ten ©eptembertnocpe 
unb enbet am 22. 12. 1933 auf ber VoI.=©cpuIe f- 
SBaffenbienft u. ^örperfcpulung in ©panbau. 91m 
23. 12. 1933 erfolgt bie Übermeifung ber £eprgangg* 
teihtepmer an bie §öpere ißoI.=©c^u[e in Etcpe, 
fofern fie bag Seprgangggiel erreicht paben. ^n ber 
Seit öom 23. 12. 1933 big 3. 1. 1934 einfcpt. ift 
biefen Seprganggteilnepmern Urlaub gu erteilen. 

(2) ©er Seprgang auf ber £>öperen ißoI.=©(^uIe 
in Ei(pe beginnt am 4. 1. 1934 unb enbigt am 
21. 12. 1934 (letjter Unterridjtgtag). 

(3) ©ie ©eifnepmer am 20. VoI.*Dffig.=9Intn.* 
Seprgang tnerben burcp Sfunffprucp einberufen, 
ünbefcpabet ber nocp gu treffenbeu 9lugtoapl ift für 
aüe öorgefcplagenen Vol.*2Sacptm. (©V.) Vorforge 
nach SJtafjgabe ber folgenben Veftimmungen gu 
treffen, ba| ber funfentelegrappifcpen Einberufung 
binnen 3 ©agen golge geleiftet tnerben !ann. 

(4) ©ie Soften ber Steifen non ©panbau nah 
Ei he gaplt unb nerrehnet bie ®affe ber VoI.=Vertn. 

in (Sftplftette §öpere $oI.*©cpuIe Eihe). 
^m übrigen tnirb auf bie SftbErl. D. 19. 12. 1930 
(9JtVIiV. ©. 1218) unb n. 11. 4. 1931 (9JiVliV. 
©. 393) pingetoiefen. 

(5) Vegüglicp ber non ben Seprganggteilnepmern 
mitgubringenben, non ben ©ienftftellen forgfaltig gu 
überprüfenben ©teuft* unb ©portbefleibung tnirb auf 
ben StbErl. n. 23. 3. 1928 (9JtVIiV. ©. 331) pin* 
geintefen. 

(ö) ©en Seprganggteilnepmern finb auperbem 
mitgugeben: 

Karabiner mit 5 9lugbilbunggpatronen, 
2 Vatronentafhen, für Karabiner, 
Viftole 08 mit 3 9IugbiIbunggpatronen, 
Viftolentafcpe mit Shtopfüerfcplup, 
aufpftangb. ©eitengetnepr a. 91., 
VoI.=©eitengetoepr n. 91., 
©taplpelm, 
Vrotbeutel, 
gelbflafhe, 
Vucffacf, 
Vfbiß- 9h. 5, 5 a, 6, 7 I u. 7 n. 

(7) ©ie gufünftigen Seprganggteilnepmer finb 
barauf pingutneifen, bajg bag ÜÜhtbringen non £raft* 
faprgeugen gu beiben $ßoI.*©hu!en am beften unter* 
bleibt, tneil eine ÜDioglicpfeit gum Unterfteüen in biefen 
©cpulen niht beftept unb in tprer unmittelbaren 9?äpe 
Earagen faum gu ermieten finb. 

(8) ©en abgeorbneten Vol.;28acptm. (©V.) ift 
bte SOhglicpfeit gu geben, Eepäcf im ©ienftort (fei 
eg auf ber Kammer, fei eg in ber Unterfunft) ge* 
ficpert gurücfgulaffen. 

(9) 3U beginn beg Seprgangeg in ©panbau 
unb in Eihe ift entfprecpenb $iff. 4 b beg fRbErl. 
n. 21. 1. 1932 — II B II 55 a 9h. 1/32 (niht ner* 
öffentl.) über 9Iugtoapl beg ißoI.*0ffig.*Erfa|eg feft* 
guftetten, ob bie etngelnen Seprganggteilnepmer ben 
gu fteüenben 9Inforberungen alg Uuterfüprer inner* 
halb einer SV-=Vereitfcpaft genügen. Vei ungu* 
länglicper Vorbilbung pat ber ^ommanbeur ber 
Vol.*©cpuIe für SSaffenbienft unb ^örperfcpulung 
ober ber §öperen $oI.=©cpule bie fofortige Siücf* 
fenbung beg ©ethtepmerg gu feiner ©ienftfteüe gu 
Oeranlaffen unb gleihgeitig an nticp gu berihten. 

(10) ©ie ißerfonalaften berjenigen ^oI.=SSahttn. 
(©V.), bie niht berücfficptigt tnerben, gepen ben 
©ienftfteüen befonberg gu; niht berüdfihtigte Vor* 
fcpläge gelten burh biefen VbErl. unb ben ange* 
jünbigten ^unffprud) erlebigt. 

(11) Über Vorfcpläge gum 21. ißol.*0fftg.=9intn.* 
Seprgang erfolgt befonberer StbErl.; big bapin finb 
irgenbtoelcpe Vorlagen unb 9Inträge auf $ulaffung 
gu einem ißol.*0ffig.*9intn.*2eprgang gtnedlog. 

9ln alle ßanbegpoI.*3nfpeftionett unb ftaatl. Sßol. SSer* 
toaltungen (o^ne Sanbj.) - SRSBltS. I ©. 1040a. 
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ajoWöfyrtsp/ieg* und ^ugendwo^Ifa^rt 

SBlinbenrente. 

StbGrt. b. äRb^. o. 2. 9.1933 
— IV W 3310 a/21. 8. 

üßacfjftepenbe auSgugSmeife 9ßttteilurtg be§ 912130?. 
gur Kenntnis. 

Sin bie Ober* u. SReg.*©räf. — 2R©Ii©. I ©. 1040 c. 

Slnlafte. 

©er Dteid)8arbeitSminifter. ©erlin ©SB 40, ben 21. 8.1933. 
II b %r. 8603/33. ©dEjarnporftftr. 35. 

(1) Sie ©pipenberbänbe ber beutfcpen griebenSblinben 
haben im SRärg 1933 bem DteicpSrat nnb Dtei(pStag einen 
©efepentmurf unterbreitet, mit bem fie bie Einführung einer 
öffentlicf)=recf)tlicben ©linbenrente erftreben. 

(2) 8<h habe bie Eingabe im ©enepmen mit bem DtftDR. 
moplmodenb geprüft, ©ei bet angefpannten ginanglage beS 
fReitfieS, bie auf betriebenen ©ebieten eine meilere ©e= 
fcpränfung in ben SluSgaben notmenbig machte, fann jebodj 
ben SInträgen auf Einführung einer öffentlicpsrecptlichen 
©linbenrente leiber nicht enifprocpen merben. Sie gürforge 
für törperlich ©ehinberte, fotoeit fie nid£)t StriegSbefcpäbigte 
finb, ntup bielmepr ben ßänbern (2anbeS= unb ©egirf§für= 
forgeberbättben) borbehalten bleiben. 

Sin bie [Regierungen ber 2änber (©ogialntini* 
fterien). 

6. 9ßarte*@ee&adp2Bo§tfa§rt$=Sotterie. 
9tbGrI. b. 93?b3. u. b. gSR. o. 28. 8.1933 
- IV W 8200 Th/5. 7. u. I D 2. 2265. 

(1) SBott ben Sofen ber DorPegeicpneten für 
Spüringen mit einem ©ptelfapital Don 80000 JIM 
genehmigten Sotterie (giepungriag 27. 1. 1934) finb 
40000 ®oppellofe gu je 1 JLM gum Vertrieb in 
fßreu&en gugelaffen. 

(2) 'Sie gugelaffenen Sofe müffen mit bem 
Stempel be3 fjßol.sfßraf. in Berlin Derfepen fein. 

— ®i©Ii®. I ©. 1040 d. 

9?ote=$reug=©eIbIotterte f. SEßoplfapttSgroetfe 1933. 

91bGrI. b. 9ßb3. ®. 2.9.1933 - IV W 8110 b/30.8., 
in Sl&ättb. b. 91b®rl. n. 31. 5.1933 — IV W 

8110 b/10. 5. (9ß23Ii2S. I @. 692 p). 

®ie .Qtepungriage Dorbegeicpneter Sotterie finb 
Dotn 7.—12. 9. 1933 auf 7.—12. 12. 1933 unter ber 
23ebingung oerlegt morben, bafj SInfünbtgung, 21u§= 
gäbe unb Vertrieb ber Sofe innerhalb ber für fjktoat* 
lotterien Dorgefehenen ©perrfrift Dom 12. 9.—23.10. 
1933 unterbleibt. 

— 9R©Ii©. I ©. 1040d. 

SRicpfamtlicher ©eil. 

tleucrfdicinungcn auf öcm Bücfyermar&t. 

'Polijei • Cejdfott. Dtacpfdilagebud) für alle fragen ber 
©rapiS bon ©oligei u. ßanbjägerei nehft einem Stnpang, 
enth- eine nad) Schalt georbnete Slufgäplung ber mefent» 
Köpften ©efepe, Serorbnungen ufm. ©on 2ubmig SJartelö, 
©ol.»Oberftleutn. it. ©ol.»©<puIbireftor i. Dt. IX., 2902 ©. 
2 ©be. 8°. 2 ©cinbe, geh. 28 JLM. Sluf SBunfcp in 
7 HRonatSbeträgen bon je 4 JLM. 

©aS ©oligei*2e;i;ifon bon ©ol.=£5berftleutnant unb ©oI.= 
©djulbireftor i. Dt. ßubtoig ©arte 18 ift eine roertbode 
©ereicperung unfereS poligeiredjtliäpen (Schrifttums. ©aS 
SSerf ift in erfter ßinie für ben ©raftifer befiimmi; e§ bringt 
bemgemäp bor adern nidjt fotoopl begriffliche ^Definitionen 
mrb theorelifche Erörterungen über bie einzelnen ©ticpmorte 
al§ bieltnehr an ber §>anb ber ©ticpmorte bie pofitiben ©or* 
fcöriften, bie ber ©olijeibeamte bei ben eingelnen ©egen* 
ftänben in ber ©rajiS gu beobachten hat; bie einfdplägigen 
gefeptidjen ©eftimmungen, ©ertoaltungSberorbnungen unb 
©ienfiborfdpriften merbett aufgeführt, ihr SluffinbungSort an* 
gegeben unb ihr Inhalt in furger, aber burcpmeg fehr flaret 
unb überfichtlidjer SBeife miebergegeben. ©ie gerabe in ben 
lepten Ssapren geloaltig gediegene Überfülle biefer ©orfdiriften 
mad)t für ben ©oligeibeamten ader ©tedungen unb ©ienft* 
grabe ein guberläffigeS, überfidptlicpeS unb tafcpeS Orientie* 
rungSmittel über bie gapllofen rechtlidjen Dtormen, bie er im 
eingelnen gade angutoenben hat, gu einer unbebingten 9?ot= 
toenbigteit. ©aS ©artelsfdpe ©oligei*2ej;i£on, baS in girei 
fiarfen ©änben ade ©ebiete ber fo toeit bergtoeigten unb 
immer umfaffenbet. toerbenben poligeilichen ©ätigfeit er» 
fchöpfenb behanbelt, toirb biefen ©lap bod auSfüden. Sludi 
für bie SlucSbilbung auf ben ©oligeifchulen fotoie für bie 
Einarbeitung in bie ©oligeiberloaltung eintretenber höherer 
©eamten toirb eS gute ©ienfte tun. 

©runbfähe ber heutigen ©taatspotitif. ©ie in bem 
DtbErl. b. 11.7.1933 (2R©li©. I ©.807, II ©.340) über 
©erbreitung be§ ©ebanfenguteS ber nationalfogialiftifdjen 
©emegung in ber ©eamtenfchaft befonberS herborgehobene 
Diebe be§ ©reup. DRinifterpräfibenten Hermann ©öring bor 
bem ©reup. ßanbtag am 18. 5. 1933 ift unter bem ©itel I 
„©runbfäpe ber heutigen ©taatspolitif" in ©eftalt | 

einer 24 ©eiten umfaffenben ©onberauSgabe herausgegeben. 
©aS im ©üro beS ©renp. 2anbtagS burchgefehene £>eft ift 
gum ©reife bon 0,35 JtM in Dt. b. ©ederS ©erlag, ©erlin 
S8 9, ßinfftr. 35, erfcfjienen unb fann bon bort mie burch ade 
©uchhanblungen begogen toerben. ©eim ©eguge bon 100 
unb mehr ©lüden gemährt ber ©erlag eine meitere ©reis» 
ermäpigung bon 10 b. §. 

Schriftenreihe be$ 9?ei<h«auSf<huffeS für ^Jolfdgefunb* 
heitdbienft. £>eft 3. ©ie ©ebeutung ber natür» 
liehen 3uchtmahl bei ©ieren unb ©flangen. ©on 
©rof. Dr. E. ©aur, ©ireftor beS ^aifcr=3BiIhelm»SnftitutS 
für 3ü<htungSforf(hung, ÜRüncheberg. ©erlin 1933. 11 ©. 
8°. ©ie ©efte ber Schriftenreihe finb gum ©reife bon 
10 fe ©tüd, 8 je ©tüd bei 25 ©tüd, 6 JW je ©tüd 
bei 50 ©tiid, 5 0$ je ©tüd bei über 100 ©tüd 00m DteichS^ 
auSfchup für ©olfSgefunbheitSbienft, Serlin Dt© 7, [Robert* 
®od)=©lap 7, gu begiehen. 

Sluf Slnorbnung beS DtDRbS- läpt ber DteidjSauSfchup für 
©olfSgefunbheitSbienft bie Schriftenreihe erfdjeineu. 
fchlup an fceft 1 (Dgl. 2R©li©. 1933 I ©. 1000 a, II ©. 393), 
baS bie Slnfprache beS SRSRb^. Dr. ffrid auf ber erften 
©ipung beS ©achberftänbigeubeiratS für ©ebölferungS* unb 
Dtaffenpolitif am 28. 6. 1933 enthält, toirb gunädhft §eft 3 
beröffentlicht, in bem bie bon ©rof. Dr. ©aur in ber ©or= 
tragSreihe ber Ortsgruppe ©remen ber ©eutfepen ©efed* 
fdjaft für Dtaffenhbgiene im SBinterpalbjahr 1932/33 gehaltene 
Dtebe über ,,©ie ©ebeutung ber natürlichen 3ad)tmahl bei 
©ieren unb ©flangen" abgebrudt morben ift. Slucp biefeS 
§eft berbient meitefte ©erbreitung. 

(©entfdhc <33ertoaltung3»Äartei). iprSg. 2R©. Dr. 
^aifenberg, ODtDt. Dr. DRebicuS, 2RSR. Dr. ^oepe, 
ODtDt. Dr. ÄerftienS. ©erlag für Dtecpt mtb ©ermaltung 
E. Sl. SBeder ©mb^)., ©erlin ©SB 68, ßinbenftr. 71/72. 
SRonatlicp 16 harten, 3 JLM. (©ie ab 1. 4. 1932 erfepie* 
nenen Sarteifarten merben bei ©efteflung auf 2 gapre feft 
foftenloS nacpgeliefert, ebenfadS bie harten üot bem 1. 4. 
1932, fomeit fie noch bode ®ültigfeit haben.) 

©ie Sluguftfolge ber ©©ß. bringt 16 harten, beren 
einer ©eil bie fragen ber Dteuorbnung auf ben berfdjiebenen 
©ebieten ber ©ermaltung bepanbelt, mäprenb ber anbere ©eil 
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bie Partei auf anberen ©ebieten auf ben neueften ©taub gu 
bringen befiimmt ift. 3n erfter ©egiepung ift gu nennen bie 
Sorte \,©er neue SSrobingialrat unb bie Umgeftaltung ber 
fommunalen StrobingialPertoaltung" fotoie bie Sorte „93er* 
toaltungSgtoang unb öffentlid)--redE)tli(f)e ©elbbeitreibung". 
©epr überficptlich ift ferner bie Sorte über bie „93eftätigung 
ber leitenben ©emeinbebeamten" fotoie über bie „Slngleicpung 
ber Sommunolbeamienbefolbung an bie SteichS* unb ©taatS* 
beamtenbefolbung". SIuS berufener gebet eine Sorte über 
„©erpütung erbfranfen EtacptouchfeS". ©er Überholung ber 
Sattei auf anberen ©ebieten, bie nicpt gerabe in ber lepten 
3eit eine Eteuorbnung erfahren haben, bienen bie überficht* 
lieh angelegten Satten über bie „ßanbeSfulturbertoaltung", 
baS „ßeicpentoefen" fomie baS „StrafprogeBrecht". ®ie Stecht5 
fpredpungSfarten bepanbeln aufeer ben ©emeinbefteuern unb 
bem ©teuer* unb Slbgabenredpi beS [Reichs, bas „gürforge* 
recht", bie „Scanfenberftcherung", „Raubet unb ©etoerbe" fo* 
toie baS „Sirdpentoefen". 

'JBenbt, £>anS. ©er ©ag ber nationalen ßlrbeit. ©ie 
geiet beS 1. ERai 1933. SRit 9 SIbbilbungen. ©erlin 1933. 
©. ©. SRittler & ©ohn. 49 ©. 8°. Sart. 1 JIM. 

SBer am 1. SRai 1933 babei toar, toer ben erften geier* 
tag ber [Rationalen Slrbeit miterlebte, Pertangt nach einer 
bleibenben Schilderung biefeS benftoürbigen ©ageS. ©r finbet 
fie in Porliegenber Schrift, bie bie ©timmung beS frifchert 
©rlebenS fefthält. ©aS £eft enthält, toie bie „EtationalPer* 
fammlung Pon IßotSbam" beS gleichen Herausgebers, alle 
Sieben, Perfchiebene 93ilbbeigaben unb eine lebenbige ©dpilbe» 
rung ber äußeren 93orgänge. ©ine einleitenbe SBürbigung 
toirb bem neuen ©haratter beS 1. SRai unb ben hierbei Per* 
öffentlichen Sunbgebungen Pollauf gerecht. 

2Jtafjmamt, Surt. SBir 3ugcitb! ©in ©efenntnisbucp ber 
beutfchen EtacpfriegSgeneration. SRit einem ©eleittoort bon 
Salbur Pon ©chirach. 93erlin 1933. @. ©. SRittler & 
©ohn. 83 ©. 8°. Sart. 1,50 MM. 

©er 93erfaffer gibt aus feinen Slufgeicpnungen ein 
ireffenbeS ©eifpiel für baS ©rlebniS ber beutfchen greipeitS» 
betoegung in ber EtacpftiegSgeneration. SBie biefe $ugenb 
fich einfepte, tote fie fich bem unfterblichen ©eittfcplanb ge* 
lobte, baS toirb in bem SBerf lebenbig. SBer bie $eit beS 
StingenS um bie ERacht als Sämpfer miterlebte, toirb fagen: 
©o toar eSl 

$rotoihfd)$ (Steuertabellen gunt fofortigen ßtbtefen ber 
ßobnfteuec unb ber Gheftnnbsbilfe. 9- EluSgabe, gültig 
ab 1.7. 1933. Berlin 1933. ©rotoipfcp & ©ohn, Berlin 
©SB 68, SBilpetmftr. 29. 4°. 1,80 JIM. 

©rotoipfcpS ©abede ift für alle gälte (gtoeiftünbliche, 
tägliche, toöchencliche. Piergehntägliche, monatliche ßopngaplung) 
erfchöpfenb, erfpart iebe Siechenarbeit unb fcpügt bor jebem 
grrtum. ©er eingubehattenbe 93etrag ber ßopnfteuer unb ber 
©heftanbSbitfe fann (jeber für fich) oon einer ©abede fofort 
abgelefen toerben. ©er Umfchlag bringt bie gefeplidpen ©e* 
ftimmungen, ausführliche ©rläuterungen gur ©peftaubSpilfe, 
SRufierbeifpiele ufto. ©ie ©abeden habe« fiep feit langem 
f<hon betoährt. 

ßlbam, SR., OStSt. im SiERbfj. ©ie ßlnftetlungSgrunbfähe 
(©runbfäpe für bie Slnftedung ber Inhaber eines 93erfor* 
gungSfcpeineS) P. 26. 7. 1922 in ber gaff. P. 16. 7. 1930. 
9Racf)traa 3, erläutert. Slbgefcploffen ©nbe Slpril 1933. 
©erlin 1933. Samerabfdpaft, ©erlagSgefedfdpaft mb§., 
©erlitt SB 35, glotttoedftr. 3. 0,75 JIM. — IßreiS beS 
HaupttoerfS mit 3 Siachtxägen geb. 7,50 JIM. 

©iefe für bie ©efepung oder ©eamtenfieden be§ unteren 
©ienfteS, ber meiften ©eamtenfteden beS einfachen unb ge* 
bobenen mittleren ©ienfteS fotoie ber Slngeftedtenfteden beS 
SieidheS, ber ßänber unb ber ©emeinben mafegebenben Sin* 
ftedungSgrunbfäpe haben feit bem ©rfcpeinen beS SommentarS 
mehrere Slnberungen erfahren, bie in Slachträgen bon bem 
©erfaffer ausführlich erläutert toorben finb. Eiachtrag 1 ent* 
hält bie ©orfchriften auS ber ©0. beS SteichSpräfibenten b. 
1. 12. 1930, Eiachtrag 2 biejenige auS ber ©0. P. 23. 12. 1931 
unb ber nunmehr erfcpienene Eiachtrag 3 bie ©0. gur ©er* 
befferung ber 3ibilberforgung P. 4. 11. 1932. ©benfo toie bie 

Etacpträge 1 unb 2 berücffidptigt auch ber Eiachtrag 3 bie 
neueren SluSf.*©orfchr. beS SteidpS unb ber ßänber, fo bag 
ber Sommentar burch facpfunbige §anb toieber auf ben 
neueften ©taub gebracht toorben ift unb bamit ben ©epörben 
unb ©eamten als altbetoährter guPerläffiger Statgeber 
bienen fann. 

©eel, $anS, ERin.=Stat, bertoenbet im SiSRbg. ©efep gut 
'SHeberberftetlung beS Berufsbeamtentums p. 7. 4. 
1933, in ber gaff. P. 23. 6. 1933 unb bertoanbte ©efepe, 
nebft ben ireueften ©urdpf.*©0. ©rläutert. ©erlin 1933. 
grang ©ahlen. 96 ©. 8°. Sart. 2,50 JIM. (©aplenS 
gelbe Hefte.) 

©ie eingelnen ©eftimmungen beS neuen ©efepeS, baS 
ber SBieberherftedung beS nationalen ©erufSbeamtentumS unb 
ber ©ereinfachung ber ©ertoaltung bient, toerben in bem bor» 
liegenben Sommentar beS guftänbigen Sachbearbeiters im 
3teicf)§miniftetium beS Supern eingehenb erläutert, ©ie SluS* 
legungen mancher 3toeifelSfragen burch ben ©earbeiter toerben 
adgemein begrübt toerben. ©a ber Sommentar auch bie 
bertoanbten ©efepe unb bie neueften ©urcpf.*©eft. enthält, 
ift er für ben praftifdpen ©ebraucp unentbehrlich- 

<£oerfchfe, ©tephan, Dr„ ©eh- StSt., SRSt. im StgSR., ©afe, 
SBalter, Sonrab, Sleg.»3iäte im StgER. ©efep gur 
Betminbermtg ber ßlrbeitSlofigfeit. ©om 1. 6. 1933 
mit fämtl. SluSf *©eft. ©rläutert. ©erlin 1933. grang 
©ahlen. 165 ©. 8°. Sart. 4,35 JIM. (©aljlenS gelbe 
^>efte.) 

©aS liefeinfchneibenbe ©efefc, toeldheS ber SBirtfchaftS» 
ftife unb ber bamit Perbunbenen SlrbeitSlofigfeit ein ©nbe 
bereiten fod, ift Pon ben Sachbearbeitern im SteidjSfinang* 
minifterium in ebenfo toiffenfchaftlicher toie anfcfjaulicher SBeife 
erläutert, ©er ©egt beS ©efegeS ift im 3ufammenhang Por* 
angeftedt. ©ine in grofeen 3ügen gegebene Überficht über bie 
gu ergreifenben SRafenahmen leitet gu bem eigentlichen ©eil 
ber ©rläuterungen über, ©on toeiitragenber Sebeutung finb 
bie in bem ©efe^ enthaltenen ©erorbnungen über bie SlrbeitS* 
befchaffung unb über bie Steuerfreiheit für ©rfapefchaffmtgen, 
ferner baS SlrbeitSfpenbengefeh fotoie bie ©eftimmungen über 
bie Überführung toeiblicfiet SlrbeitSfräfte in bie ^auStoirtfchaft 
unb über bie görberung Per ©hefchliefeungen. ©aS SBerf 
fann mit feiner mafegebenben Sommentierung aden ©eteiligten 
empfohlen toerben. 

©ortet, Sllbert, SRSt. im baper. ©taatSmin. ber ginangen. 
©efeh gur 'JßieberherfteHuug beS ‘Berufsbeamtentums 
mit ben ©urchf.*Seft. beS SteicheS, ber eingelnen SteicpS* 
Pertoaltungen unb ber ßänber fotoie crgängenben ©or* 
fdbriftcn, inSbefonbere für eingelne ©erufsfreife unb beS 
adgemeinen SteichS* unb ßanbeSbeamtenrechtS. SRit Über» 
blid, ©rläuterungen unb ©acljPergeichniS. SRünchen 1933. 
©. §. ©ecf. XII, 227 ©. 8°. ©eb- 3,50 

©aS SBerf fafet ben gefamten fiarf gerfplitterten StechtS* 
ftoff in forgfältiger ©ichtung gufammen unb erläutert ein* 
gehenb bie Pielen rechtlichen unb praftifdjen ©chtoierigfeiten 
biefeS einfchneibenben ©efepeS. ®S enthält aud; bie ©odgugs* 
Porfchriften ber eingelnen EReichSbertoaltungen unb ber ßänber 
fotoie bie ©eftimmungen für bie eingelnen ©erufsfreife (StechtS* 
antoälte, Saffen*Strgte, *3ahnärgte, *3ahntechnifer, ©teuer» 
berater), aujjerbem bie Slnberungen ber 2. ©urdhf.=©0. unb 
bie einfbplägigen ©eftimmungen beS ©efepeS gur Säuberung 
Pon ©orfchrifien auf bem ©ebiete beS adgemeinen ©eamten* 
rechts P. 30. 6. 1933. ©in fpftematifcher Überblicf über ben 
gnhalt beS ©efepeS unb ein eingehenbeS ©achbergeichniS er* 
leichtern bie ©enupung beS praftifchen ©ucpeS. 

ßurfcr, Otto. Eitler hinter ^eftuugSmaueru. ©in ©ilb 
auS trüben Sagen. SRiterlebt unb nach amtlichen Elften* 
ftücfen hrSg. Pon ©©.*©turmführer Otto ßurfer, ©traf» 
anftattStoachtmeifler, früper ßanbsberg a. ß., jept SP’et“ 
brücfen. SRit 19 Slbbilbungen. ©erlin 1933. ©. ©. SRittler 
& ©opn. 70 ©. 8°. Sart. 1,50 JIM 

©iner, ber jene öefonberS trübe 3eü im ßeben beS 
güprerS miterlebt hat, ber bamalige ©trafanftaltStoachtmeifter 
©©.»Sturmführer Otto ßurfer, fcfjilbert auS eigener Sin* 
fcpauung fepr ergreifenb unb feffelnb ^itlerS geftungSgeit. 
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Slbolf Eitler loar bom 11. 11. 1923 bis gum 22. 2. 1924 ©cpup» 
paft» unb UuterfucpungSgefangener fotbie bom 1. 4. bis gum 
20. 12. 1924 gefiungSgefangener ber batjerifd^en ©trafanftalt 
ßanbSberg am ßecp. ©a eS bem ©erfaffet möglidp mar, 
alle in ©etracbt fommenben Sitten beim ©taatSminifterium 
ber Sufitg itt SRüncpen fotoie bei ber geftungSanftalt ßanbS» 
berg am ßecp eingufefjen unb für fein ©ucp auSgutuerten, fo 
empfängt ber ßefet ein toirflicp bollflänbigeS ©ilb jenes beut» 
umringen SlbfcpnitteS im ßeben unfereS ©olfSfanglerS. gabt* 
reicpe Slbbilbungett ergangen bie ©efcpreibung in auSgegeicp» 
neter SBeife. 

Waffen, Paul. Kapital unb ßlrbeit im ©ritten 9*leicp. 
Hitlers SKai=Progratnm unb feine ©urdpfüprung. ©erlin 
1933. ©. ©. SKittler & ©opn. 99 ©. 8°. Katt. 1,50 JIM. 

©on ber Siebe beS SieicpSfanglerS 9lboIf Eitler bor 
bem ©eutfdpen Sieidjstag unb feinem am 1. SKai auf bem 
©empelpofer gelb bertiinbeten SlrbeitSplan als ©rnnblage 
auSgepenb, bepanbelt ber ©erfaffer in boltstümlidjer SBeife 
unter ©erflecptung beS Parteiprogramms bie Probleme, mit 
benen fiep bie ©ebaitfen aller ©eutfdpen befcf;äftigen, bie bon 
ber ©epnfudpt nad) einer neuen fcpöpferifdpen ©eftaltung beS 
loirtfcpaftlicpen unb fogialen ßebenS erfafet finb. ©S gilt, 
ben SBeg aufgngeigen, bet bie naturgegebenen ©egenjäpe 
gtoifdpen ben ©tänben unb fogialen ©dpiepten in einer ge» 
regten SBeife auSgleidpt, ber jebern arbeitsfähigen unb arbeitS» 
miüigen ©eutfepen mieber Arbeit unb ©rot gibt, mobei fiep 
ber ©igennup bem ©emeinnup unterguorbnen pat. 

3eitfd)rtft für 6tant>eSamt$toefen. Herausgeber: Steidps» 
bunb ber ©tanbeSbeamten ©eutfcplanbS e. ©. ©erlag für 
©tanbeSamtStoefen ©mbH-- ©erlin ©SB 61, ©itfepiner 
©tr. 109. ©rfdpeint am 10. unb 24. j. SKtS. ©ierteljährlidp 
3 JIM. 

Sir. 12: ©ie elterliche ©intoilligung gut ©pefdplieBung 
nach beutfdhem unb frangöfifdpem gamilienreept unter ©erüd» 
fidhtigung beS frangöfifdpen ©ef. b. 2. 2. 1933, Pon SlSfR. Dr. 
©elcter, ©rudhfal. ©ie gefegt. Regelung beS Unterhalts» 
anfprudhs ber Unehelichen, non ß@P. Dr. graeb, Hanau. 
©tanbeSamt unb ©tanbeSamtSfüprung, eine erfte Einführung 
bon ©tanbeSbeamten Hanä ©ippel, granffurt a. SK. — 
Stc. 13: ©tanbeSamt unb Staffenppgiene, Stunbfuntbortrag bon 
©unbeSbirettor ©btoin Krutina, ©erlin. Slbftammung im 
©inne beS ©ef. gur SBieberherfteüung beS ©erufSbeamtentumS, 
bon 9l®Si. Dr. ©elder, ©rudhfal. — 3?r. 14: gorm» unb 
©erfaprenSgrnnbfäpe, bon ß®Präf. Dr. ©ergmaun. SBieS» 
haben. Steue ©rgcbitiffe ber ©lutgruppenlehre unb ihre ©e» 
beutuug für ben ©aterfepaftSprogej), bonK®Si. bon Omftien, 
potsbam. Stegiftrierung bon ©eburten, bie fich im SluSlanb 
ereignet haben, in beutfepen ©tanbeSregiftern, bon SiOS. 
Sieh ber, 9lntSberg. — Sir. 15: ©taatSangepörigfeitSfragen 
auS bem ©aargebiet, bon SiSi. Dr. Heifemann, ©rier. 
©treifgüge in baS beutfehe SiamenSredht unb in bie StamenS» 
funbe, ooit SKSt. ©areuther Stipe, ©reSben. — Sit. 16: 
©otfcfjläge gur Säuberung beS perfonenftanbSgef., bon SKSi. 
Dr. ©iefert, Karlsruhe, ©in ©orfcplag gur ©ereinfachung 
unb ©efcpleunigung beS ©ericptignngSberfahrenS, bon SJSt. 
SKanboloStp, ©reSlau. ©eridptigung beS SianbbermerfS 
über bie ©inbeneunung bei ©penidptigfeit, bon SiSi. Dr. 
©rünbaum, SBiirgburg. — Slmtlidpe ©elanntmadhungen, 
©rlaffe unb ©efepe. ©utfdheibuugen ber ©eridpte. güt bie 
PrajiS ber länblicpen ©tanbeSbeamten. gäHe auS bet prajiS. 
gragebeantmortung. Slätter für ScbölferungSpolitif. 

©er ©eutfepe Ötonomtft. SBodpenfdprift für SBirifcpaftS» 
unb ginattgfragen, ©elb» unb Siealfrebitmefen. ©egrünbet 
im Igapre 1883 bon SB. ©priftianS. ©arl HepmannS ©er» 
lag. ©erlin. ©ierteljährlidp ip JIM. 

Sic. 30. ©ie ßiquibität ber ©anfen, bon Dr. Kurt 
91. Hertmann, ©erlin. ©aS fommunale ©cpulbenproblem, 
bon SBilh- ^orb»Siumiftp, ©erlin. ©rgebniffe ber 2BeIt= 
mirtfdhaftsfonfereng, bon Dr. paul SSerner, ©erlin. 
Sapanifcpe it. ameritanifdhe ^rifenpotitif, bon Dr. Herrn. 
91. ßufft, ©erlin. — Sir. 31. ©infriereit u. ©edungS» 

mögliipEeiten ber Sluffenmedpfel, bon Prof. Dr. ©enft ©dhulpe, 
ßeipgig. ©emerfungen gu ben ,,©chmunbgelb"»projeften, bon 
Dr. gc. 9i. ©ie Sieuregelung ber türfifdjen ©orfriegSfdhulb, 
bon Dr. 9lrtur ©omberg, ©erlin. — Sir. 32. ß'rifenmiber» 
ftanb ber HhPathelenbanfen, bon Dr. ©ruft SBolfgang unb 
Dr. ®äthe guertp, granffurt a. SK. ©eigienS ©olbpolitit, 
bon Dr. griebr. ©iefeler, ©tüffel. — Sic. 33. ©runblinien 
neuer SlufeenhanbelSpolitif, bon Dr. 9llfr. Siinger. Kartell» 
Politif, bon Dr. ©Star ®lug, prib.»©og. an b. Unib. ©enf. 
©ie (Sicherheit ber Kapitalanlagen im HauSbefip, bon ßiegen» 
fdhaftSrat g. ©örreS, 9lachen — Sir. 34. ©tänbeaufbau 
unb Kartelle, bon Dr. ©Star Klug, Prib.»©og. an b. Unib. 
©enf. Slgrarüberprobuftion unb bie Kapitalmärfte, bon *. 
©ie beutfdjen SBirtfcpaftSbegiehungen gum Saltifum, bon Dr. 

©eorg ©aron SBrangel, ©erlin. ©nbe ber ©ormachtftellung 
SBatlftreetS? ©on Dr. Herrn. 91. ßufft, ©erlin. — Sir. 35 
©inb SKenge unb UmlaufSgefdhminbigfeit beS ©elbeS mefebar d 
©on Otto ©cpoele, ©erlin. Sieue SBege ber HanbelSpolitif, 
bon Dr. Slrthur ©ij, ©erlin. Inflation u. ©ebalorifation 
in ll©9l„ bon Dr. Herm- 91- ßufft, ©erlin. Slbbau ber 
öffentt. SBohnungSbaugufcpüffe in ©nglanb, bon Dr. 9llep 
©lod, ßonbon. — Sir. 36. gur Sieugeftaltung ber beutfepen 
SlupenpanbelSpolitil, bon Dr. <q. p. ©aniel, ©erlin. ©uropa» 
mirtfepaft als Problem, bon Dr. SBilp. ©rottopp, ©erlin. 
©erftaatlicpung ber ©lettrigitätSmirtfcpaft, bon 91. griebriep, 
©erlin. — Kapitalmirtfcpaft beS SluSlanbeS. ßiteratur. 

9leid)S»erh>altuttAe!blatt unb ^reu^. 33ertoaltungSblatt. 
HrSg. bon 91. SKirom, 0©@9i. in ©erlin, Dr. H-s£>- 
ßammerS, ©taatSfetretär in ber SteidpSfanglei, Dr. ©. 
Kaifenberg, 9Kin.=3iat im DiSKbS-, Dr. ©. Koellreutter, 
Prof, an ber Unib. Sßua, 0©©Si. Dr. H- Siicolai, Sieg.» 
Prüf, in SKagbeburg, SK. b. ß. ©rfepeint toödhentlidp einmal, 
©erlin, ©arl HePmQnnS ©erlag, ©ierteljäprl. 7,50 JLM 
(guf. mit bem „©erttmltungSardpib" 12 JIM). 

Sir. 35: ©ie ©ollSabftimmung tut ©aargebiet gu 9lnfang 
beS SgapreS 1935, bon Dr. ©ietridp. ©taatlidpe unb fiäbti» 
fdpe ginangen in ben ©ereinigten ©taaten, bon SBirtl. ©eh. 
Oberfinangrat Dr. ©dptoarg. ©ie fdpmeigerifcpen ©unbeS» 
fubbentionen, bon Dr. ©iegel. ©ie Kobifilation beS SiedpteS 
ber ©elbftbertoaltung in ©nglanb, bon Heper. Siedptfpredpung. 
©üdjerbefpreepungen. SKilteilungen aus ©efepgebung unb 
©ertualiung. 

^reufttfe^e ©efepfammluttg. 1933 5ir. 54 entp.: 
©ef. b. 27. 8. 1933 gur ©urdpfüprung beS § 1 9lbf. 2 beS ©ef. 
über bie Sefreiung beS SieicpSpräfibenten bon H'ubenburg 
bon Sieid)S= unb ßanbeSfteuern für baS Siittergut Sieubcd 
b. 27. 8. 1933 (Si®©l. I ©. 595). — 9ir. 55 entp.: ©D. b. 
1. 8. 1933 gur ©rgängung ber gloeiten ©O. ii6er bie ©utdb» 
fühtung ber ©emcinbefinaugorbnung b. 28. 1. 1933. ©O. 
b. 15. 8. 1933 über bie ©ilbung gemeinfdhaftlidper Slnerben» 
geridpte. ©O- b. 15. 8. 1933 über baS Koftentoefen im ©er» 
fapren gur Siegelung ber 9luSgaplung getünbigter ©efdpäftS» 
gutpaben bei gemeinniipigen ©augenoffenfcpa'flen. ©urdpf.» 
©0. gu bem ©ef. gur ©efeitiguug ber SKipftänbe im ©er» 
fteigerergetoerbe b. 7. 8. 1933. pol »©0. b. 18. 8. 1933 über 
baS ©ingen beS ©eutfdplanb» unb beS H°ift=9Beffel»ßiebeS. 
©O. b. 23. 8. 1933, betr. bie guftänbigfeit ber KreiSpoligei» 
bepörben in ben bormalS SBalbediftpen Kreifcn. ©et. b. 
16. 8. 1933, betr. bie 9luflaffung in ©rcufeen belegener ©runb» 
ftüde bor SlmtSgeridpten unb Slotaren anbercr ßänber. Hiu» 
toeiS auf nidpt in ber ©cfepfamml. beröffentl. SiedptSberorb» 
nungen. — 9ir. 56 entp.: ©ef. b. 29. 8. 1933 über bie SBieber» 
einridpiung aufgehobener 9lmtSgerid)te unb bie ©dfaffung bon 
gtoeigfteüen ber SlmtSgeridpte. ©ef. ber nadh bem ©ef. b. 
10. 4. 1872 burdp bie Sieg.=9lmtSblätter beröffentl. ©rlaffe, 
Urfunben uflo. — 9ir. 57 entp.: 9luSf.»©0. gum ©äuerlidpen 
©rbpofredpt b. 24. 8. 1933. ©erfaprenSorbnung b. 30. 8.1933 
gum ©äuerlidpen ©rbpofredpt. 

©ingeln gu begiepen bon Si. b. ©eder’S ©erlag, 
©erlin 2B 9, ßinfftr. 35. preis für ben adptfeitigen ©ogen 
20 Bei gröfeereit ©efteHungen 10—40 b. H- PreiSermäfci» 
gung. ßaufenber ©egug nur burdp bie Poftanftalten, 
bierteljaprl. 1 JIM. 

gür bie Singeigen oerantmortlidp: Kurt Kaufmann in ©erlin 9B 8. — ©arl HepmannS ©erlag in ©erlin SB 8, SKaueriir. 44. 
©rud bon ©rnit ©iegfrieb SKittler unb ©opn, ©uepbruderei ©. nt. b. H-- ©erlitt ©SB 68. 
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SDftniftenal^laft TeiiiAusg.A 

für bie 

^reufiifc^c innere OSertoaltung 
£erau$gegeben im ‘preufjifdjen SRinifterium be$ Snnem 

Teil I 

2lftgemeine, ^otttmunal^ 2öof)lfaf)rt^ ufhx 2lngelegettl)eifen 
(Seit II entfjätt: SDIebijtnal* unb Veterinär• ßlngelegettf>etten.) 

©rfdjeint nacf) 93ebarf, im allgemeinen jeben SRitttoocf). ©cpiftleitung im Sßrenfj. SRinifterium be§ Innern, 93erlin9t©7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit I, 2tuSgabe A (gtn ei feitiger ©rucf) nur im ißofibegug bierteljäplid) 1,05 JIM, Sluigabe B (ein» 
feitiger ©rucf) 2/20 JIM, Seit II, SluSgabe A 1,95 JIM, SluSgabe B 2,65 JIM. Singelnummern, ber 93ogen (8 ©eiten) 
Seit I, Slulg. A 0,10 JIM, SluSg. B 0,13 JIM, Seit II, 9lu§g. A 0,15 JIM, 2lu§g. B 0,20 JIM burd) bie 93erlag§bud()E|anblung. 
Verlag unb SIngeigenannabme: Earl Rebmanns Sßerlag, 23erlin©8, SRanerfiraße 44 (SJSofifdEjecffonio Serlin 9?r.234) 

Kummer 48 Berlin, t)en 20. @eptember 1933 94. üjafcrgang 

Die BefteBuitg 6e$ IKBliP. ym <0. H955 Ift retytseitig $u erneuern. 

s« 
öligem. 93ertoatt. 9tb©rl. 12. 9. 33, 9tebenbegüge. ©. 1043. 

— 9tb©rl. 13. 9. 33, 9teg.A!lmt§bIätter in ©in A 4. ©. 1045. 
— 3tb©rl. 14. 9. 33, ©erbung beS ßuftfport=93erbanbe§. 
©. 1059. 

Äomntunatöerbänbe. 9tb©rl. 11. 9. 33, ©teuerberteilungen 
f. 1933. ©. 1060 a. — 3tb®rl. 12. 9. 33, Verlorene ©teuere 
gutfdjeine. ©. 1045. — 9tb©rl. 14./15. 9./7. 8. 33, ©iebet= 
prfieüungSgef. gegenüber SlngefteHten unb Arbeitern ber 
©emeinben ufto. ©.1047,1052. — 3tb®rl. 15. 9. 33, ©urd)f.= 
93eft. g. ©ieberprftenungSgef. gegenüber Seamtcn ber 
©emeinben ufto. ©. 1052. — 9tb©rl. 17. 9. 33, S^eufaffung 
b. gufenote 3 gut 93ef@c. A 6. ©. 1051. 

^otigeibertoattung. 9tb@rl. 7. 9./5. 8. 33, ©inöeitSberbanb 
b. £>eilpraftifer. ©. 1053. — 3tb©rl. 14. 9. 33, ©rußbeft. für 
bie 5ßol. ©.1057 — 9tb®rl. 14.9.33, £anbbucf) „i{3oD9tecf)t". 

a 11. 

©. 1060a. — 3?b®rl. 14./4. 9. 33, 9?iirgerfieuer 1934 ber 
93ereitfcpft§pol. ©. 1057. — 9tb©rl. 9. 9. / 25. 8. 33, 
2l6Iöf. b. Krafifabrgeugfteuer. ©. 1060 a. — 3tb@rl. 10. 9. 33, 
©emeinbepol., ©djiefjbebingungen. ©. 1058. — 3tbErl. 
12. 9. 33, 93ettoenbung auSgetrag. 93efleib.=©tücfe b. ©d)up 
pol. ©. 1060 c. — 9tb@rl. 13. 9. 33, ©affenptüfungen. 
@. 1060c. — 3tb@rl. 14. 9. 33, §au§bienft= u. 3teinigung§= 
feäfte. ©. 1058. 

®o^tfaptöt>fIegeu.3ugenbtoo(>lfapt. 3fib(£rl 11 9 /7.8 33, 
gürf. f. plfäbebürftige lanbhnrtfdjaftl. ©laubiger. ©. 1057. 
— 9tb@rl. 11. 9. 33, gnitöubigteit in b. ^ugenbtooljlfaört. 
©. 1059. — Eclebigung b. ©teile eines SRinifteriaUKom» 
miffatS. ©. 1060. 

^Jerfd^iebeneS. §anbfd)tiftlidp SBericpigungen. ©. 1059. 

SJieuerfc&einungen., ©. 1060c. 

Perföitltdje Hngelegenfyeiten. 

UTtniftertum 6es 3mtcrn. 

Ernannt: 0913t. ©ielS gum 9Rin9t. 

3« ben SRupftanb Perfekt: 9Rin3t. Dr. med. Dftermann. 

©ntlaffung auf 9tadjfud)cn erteilt: 09t9t. Dr. ©ill, ggt. fomm. 
Dberbürgermfir. in Königsberg i. Ißr. 

Allgemeine unö innere üertoaltung. 

©mannt: ^Sol^aupim. a. 2). fioeffel in ©djneibemüp 
gum SßoUDit. baf.; ßanb©er©ir. ©djneiber in Serlin gum 
9t©ir. beim ißotfBräf. baf. 

beauftragt: 9t9t. Dr. Kegler im 9teicljShnrtfc£jaftSmin. fomm. 
mit ber 93ert»alt. ber ©teile beS ßb9t. in Dfterburg. 

bertretungSto. mit ber 93er to. folgenber Stellen: 
^olißräf. in granffurt a. 9R.: @9l=@ruppenfüE|tet 93ecferle 

baf.; ßb9t. in 93elgig: ßanbrnirt bon ©erber in SßotSbam; 
ßb9t. in SRünben: 9t9t. ©irfet beim 93erforgungSamt in 
§i!beSbeim; ßb9t. in 9tattbor: 21©9t. Dr. ©uegef in 
Dberglogau. 

SBcrfep: 03t9t. Dr. §et) beim Sßolißräf. in Serlin an bie 
9teg. in SBreSlau; Dt9t. ©albtfiaufen in granffurt a b.0. 
an bie 9teg. in ©üffelborf; 3t9t. 9toS6org beim 
in glenSburg an baS 05ßräf. in Kaffei. 

ftbermiefen: ßb9t. i. e. 9t. Dr. ©tiff in fünfter ber 9teg. baf.; 
ßb9t. i. e. 9t. bon £>etrmann in ßößen ber 9teg. in 
SDterfeburg; ßb9t. i. e. 9t. ©ening in 0lpe ber 3teg. in 
SRünfter. 

©infttteiten in ben fRupftanb üerfep: ßb9t. bon ßettoto» 
93orbed in ißrenglau; ßb9t. ©raf bon ©pee in ©dffleiben; 
KreiSbertoalter Dr. ^oebermann in Saumplber, 
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3it bcn ©uljcftnnb öcrfctjt: 0©räf. Staat§rat Dr. bon 
tpalfern in Stettin; D?©mf. i. e Dt. @lfgen in 5töln; 
©©rö[. i. e. Dt. Dr. Dt me hinten, früher in ©tünfter; 
©©riif. i. e. Dt. ©ergemann in ©iiffetborf; ©©ige©räf. 
i. e. Di. gfifdj enidj, früher in ©rfnrt; ©ol©räf. i. e. Dt. 
£>aacf in Gaffel; ©2)tr. ©raun in Stohleng; ©Dir. i. e. ©. 
Dr. Sturm in Düffelborf; ©Dir. i. e. Di. Dr. §ilberfd^eib 
in ©fünfter; 0©©. Sßintler in DtrnSberg; ßb©. i. e. Dt. 
Dtöttgcn in ©fünfter; ßb©. i. e. Dt. Schnelle in Sc£)ibeD 
hein; ßbDt. i. e. Di., ©eicf)§minifter a. D. Dr. £>a§tinbe in 
SlrnSherg; ßbDt. i. e. Dt. Dr. Snoll, früher in ©heinhad); 
ßbDt. i. e. Dt. ®ötjne in ©unglau; DiDt. Süffenhacb beim 
©olülmt in ©eutfjen; DtDt. i. e. Dt. Freiherr pon Dtaget, 
früher in 2lrn§6crg; DtDtiilin ©raune in ®ohleng. 

Sntlaffung nuf Dtndjfutben erteilt: ©DIffef. £> erbe cf beim 
©ol©räf. in SBeijjenfelS. 

Dluf ®r«nb bcr §§ 2—4 bcä ©cf. g. 2öicbcrf)erftefl. b. ©cruf3* 
bcamtcntmnd bom 7. 4. 1983 

cnflitffen ober in bcn Dintjcftnnb ncrfc^t: 

0©räf. i. e. Dt. §aa§, früher in Gaffel; ©©räf. i. e. Dt. 
Sonnenfdjein, früher in OSnahrücf; ©©räf. i. c. ©. Dr. 
£ erb ft, früher in ßiineburg; ©©räf. i e. Dt. ©erghau§ 
in Dturich; 0©@Di. Gitron beim 0©©. in ©erlin; ©©ige= 
prüf. i. e. Dt. Dr. 2Bie§ner in Stabe; ©ol©räf. i. e. Dt. 
3örgiebet, früher in Dortmunb; ©ol©räf. i. e. Dt. giehn, 
früher in ©ielefetb; ©oI©räf. i. e. Dt. Steinberg in grauD 
furt a. ©f ; ©ol©räf. i. e. Dt. ©rgefin§fi, früher in ©erlin; 
©ol©räf. i. e. Dt. Dr. ©aerenfprung, früher in ©fagbe* 

bürg; ©ol©räf. i. e. Dt. ©ggerftebt, früher in Slltona; 
©olDir. i. e. Dt. Dr. Sommer in ßüneburg; Dt Dir. Dr. 
SHöcfer beim ©teufe. Statift. ßanbe§amt in ©erlin; ©Dir. 
i. e. Dt. Dr. Dteidjtbalbt, früher in ©ot§bam; 0©©. Dr. 
ßehnfering in Düffelborf; 0©©. Dr. Sanfter ir 
©fagbeburg; ßb©. i. e. ©. Dr. gacnede, früher in U§lar; 
ßb©. i. e. ©. ßufft, früher in ©erbauen; ßb©. i. e. ©. 
Dritnborn, früher in Oplaben; ßb©. i. e. ©. ©ubnitgfi, 
früher in Dingerburg; ßb©. i. e. ©. DBetra, früher in ©fe= 
fdjebe; ßb©. i. e. ©. ®remmler, früher in §amm; ©©. 
£>agemann inOSnabrücf; ©©ätin ^oppich in 8lrn§berg, 

bie ©edjte al§ ©uheftanböheamter cntjogen: 
©oI©räf. a. D. ©ruft, früher in ©re§Iau; ßb©. a 2). 
Siering, früher in ©auen, 

ber Dlnfprud) auf ^intcrhlichcncnbegügc cntgogen: 
ber SBitme be§ früheren ßanbrat§ gifdjer in U§lar. 

PoIl3docrtDaItung. 

ßanbjägeret. 

3u 6efehcn: 3um D 10.1933. Stelle für Olbjmftr. g. §•. (ßlbt.= 
ßeiter) in Senftenberg, ®r. Salau, ©eg.»©eg. granf» 
furt a. b. 0. DBofjn. ift gu erhalten, ©etocrb. bi§ gum 
30.9.1933 an ©ormer£uug§fielle beim ©ol =©räf. ©ot§ = 
bam. 

3um 1. 10. 1933. Stelle für Olbjmftr. g. g. in Sluridh, 
©eg.=©eg. Slurid). DBohn. ift in abjehbarer 3e^ borh- 
©etoerb. bi§ gum 1.10. 1933 auf bem Dienfttoege an ©or= 
merfungiftelle beim ©ol =©räf. ©ot§bam. 

— ©f©li©. 1933 I S. 1041. 

— 1. — 

BUgemcinc üerroaltungöfacfyen. 

9le6ettbe3Öge. 

9ibGrrI. b. 0.12. 9.1933 — Z E 12 9fr. 60/33. 

(1) 3m ®ap. IV be3 @ef. jur Hnberung Don 
23orfd)riften be§ allgemeinen 23eamten= ufm. 9ted)t3 
b. 30. 6. 1933 (fR©23I. I ©. 433) finb 23eftim* 
mutigen über bie fftebentätigfeit ber 9teid)3beamten 
getroffen, bte nad) § 20 aaO. auch für bie Beamten 
ber Sätiber gelten. fftacf) § 15 2Ibf. 1 mirb eine 
Vergütung für eine 9febentätigfeit im ©taatäbienft 
nidft gejault unb nad) § 16 ©ajj 1 ift jebe 23ergü= 
tung, bie einem Beamten für eine im 3ufammens 
tjang mit feinem Hauptamt au^er^alb be§ @taat3= 
bienfte§ ou^geübte f£ütig!eit guflie^t, an bie ®affe 
feiner üorgefe^ten 33ef)örbe abjuliefern. 

(2) ©emäfe § 15 9Ibf. 2 unb § 16 ©a| 2 fönnen 
9Iu§na^men bon biefer grunbfätglidfen ^Regelung 
gelaffen toerben. Solche 9lu§nat)men müffen ficf) 
aber auf bie befdjtänfett, in benen ber ^Beamte 
eine fftebentätigfeit auf ®orfd)Iag ober SSeranlaffung 
feiner borgefe^ten S3e^örbe au§übt unb feine 5lrbeit3= 
traft er^eblicO über ba3 getoöbnlicffe 9Rafe fjinau^ in 
Stnfprutf) genommen mirb. 3n erfter Sinie mu| 
aber auc^ in biefen 3öüen geprüft toerben, ob ber 
Beamte nicfjt bei feiner §aupttätigteit entlüftet merben 

fann, fo bafe bie SSorau§fe§ung jum 33egug einer 
Vergütung entfällt. 

(3) 3$ erfudfe, alle in benen ffteben* 
bergütungen gejault morben finb, unter ben borauf* 
geführten ®e[id)t3puntten na^juprüfen unb mir unter 
ÜSenutjung be§ nac^fte^enben 9Rufter§ btä fpäteftenS 
1.10. 1933 (3rift bei ben Dber= u. fReg.= ^räf.: 
25. 9.1933) ju berieten, in melcften göüen 9Iu§= 
nahmen gemä^ § 15 2tbf. 2 unb § 16 ©atj 2 für 
erforberlid) gehalten merben. ®ie 9?ad)meifungen 
finb bon ben Dber=fßräf., 9fteg.=ifkäf., bem f|3oI.=fßraf. 
in Berlin unb bem $räf. ber S3au= unb 3'nai1äs 
bireftion in 23erlin nad) 23efoIbung^!apiteIn getrennt 
unb innerfjalb biefer nad) 23efoIbung3gruppen ge= 
orbnet borjulegen. f$jef)Ian§eige ift erforberlid). 

(4) 2tl§ oberfte @ren§e, bi§ ju ber bem Beamten 
eine Vergütung nacp § 16 ©a| 2 beiaffen merben 
fann, gelten bie 3af)ie3f)t)d)ftbeträge, bie in 9?r. 9, 
11 unb 12 ber bon ben juftänbigen fReidiäminifterien 
erlaffenen ®nrd)f.=58eft. b. 29. 8. 1933 (^©SÖI- I 
©. 612) angegeben finb. 

(s) f£)ie ©eneljmigungen gur 2öaf)rnebmung bon 
ÜRebenämtern unb 9?ebenbefcbäftigungen, and) ber 
non mir erteilten, finb, foroeit bie§ noch nidjt ge= 
fdjeben ift, fofort §u miberrufen, menn bie§ nad) ben 
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©runbfäj-jen beg fReid)§gef. D. 30. 6. 1933 für er» 
forberlicf) erachtet luirb. 2luf bie int 9\33ef33I. 1933 
©. 101 Deröffentlicf)te 33egriinbung ju biefem ©ef. 
meife tcf) f)in. 9Ilg Nebenamt gellen bie auf öffentlich1 
ledfjtlicfjer Slnftellung berufjenben Siätigfeiten, afg 
9?ebenbef<f)äftigung alle übrigen £ätigfeiten. SBegen 

ber 9lrt ber 33ergüluug Dermeife icf) auf § 10 beg 
obengenannten fReid)3gef. 

(ß) 2öegen ber ÖfebenDergütung ber Sanbräte 
ergebt befonberer ©rlafj. 

Sin bie «eljörben ber inneren «ertoaltung. 
— SWBli«. I ©. 1043. 

Vlufter. 

Slnjeige über 'Vergütungen für nebenamtliche unb nebengefhäftliche Sätlgfeiten 
an Veamte uni» nihtbeamtete Kräfte, 

3um 9tb@rl. b. SRbg. 0. 12. 9. 1933 — Z E 12 91t. 60/33 (SHBR«. I 1043). 

ßfb. 

93efoI* 
bung§* 
^ap. 

Stints- 
ßejeidj* 

nung unb 
«efol* 
bung§= 
gruppe 

Stame 

Sl 

be§ 

Sieben» 

amte§ 

rt 

ber 

SBie hoch 
ift bie 

jährliche 

SBeldhe 
Slatural» 
begüge 

SBie hoch 
ift ber 

©elbmert 
ber 31a» 

^n melcher 
^>öhe foü bem 
Beamten ufm. 

bie «er» 
gütung be» 

laffen 
merben? 

©rläuterungen 

(«ei I c ift hier bie 
gatjlenbe ®affe an» 

gugeben.) 
97 c. 

Sit. 
Sieben» 

befdjäfti» 

S3arber* 
giitung? 

merben 
gemährt? 

turat» 
begüge? 

flung 31M JIM JIM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Stul Stefienämtern bestehen: 

a) Slu§ ber ©taatlfaffe. 

b) SIu3 ber 9ieich§faffe. 

c) 2lu§ fommunalen ober anberen Waffen. 

IL SluS bauerntcn Dlcbcnbcf^äftiguuflcn hejicljcn: 

§erftettuttg bet fReg.= Slmtsblatter 
tut 2)tn* Format A 4. 

9tb©rl. b. SDl&g. o. 13. 9. 1933 — I A gen 529. 

(i) 5fug mirtfcfjaftlichen ©rünben uttb im gntereffe 
ber ©tnbeitlidjfeit beabficfjtige icf), bag 9ieg.= 5lmtgblatt 
(3lmtgbl. f. b. 2anbegpoI.»33e§. Berlin) oom beginn 
beg ®alenberjaf)teg 1934 ab nicht mehr in ©röfge 
oon ©in D 2 (192 X 272 mm), fonbern non fSin A 4 
(210 X 297 mm) fjerfteften gu laffen. ©g foü ba= 
bnrcfj erreicht merben, bafj bag 9teg.»9lmtgblatt bag 
gleiche gormat erhält, mie eg bie aüermeiften fonftigen 
amtlichen Sölätter, j. 33. bag $R©33I., bie ©©., bie 
9R33lätter ufm.aufroeifen. ®iefe 33erein^eitlid)ung toirb 
meiter bie ermünfdjte golge haben, bafj bie Beilagen 
junt 9ieg.=Amtsblatt, fomett fie fc^on in einem 907331. 
§um 9Ibbrucf gelangten, unDeränbert übernommen 

merben fönnen. 33efonbere Soften für Deränbettett 
©ag fönnen bann nicfjt mehr entftefjen. ferner mtrb 
bag Format ber Beilagen, mie eg bisher §. X. ber 
gaff mar, nicht ein anbereg fein alg bag beg 2lmtg* 
blatteg. ®er ©agfpiegel mirb baburcf) feine erheb* 
Iicf)e 33eränberung gegenüber bem bisherigen Format 
erfahren, nur bie 33ucf)ftabenäahl mirb in jeber geile 
Don etma 48 auf 52 Dermetjrt merben fönnen. 

(2) gef) bitte, bie beteiligten föruefereien fjierbon 
algbalb §u Derftänbigen, bamit fie alleg fßapier beg 
jetzigen gormatg möglichft big ©nbe ®e§ember 1933 
Derbrauchen unb für ben Dom 1.1.1934 eintretenben 
33ebarf fich mit Rapier beg neuen gormatg — Dgl. 
i$r33ef33I. 1924 ©. 56/57 — einbeefen fönnen. 

Sin bie 9teg.=5ßräf. unb ben ißoI.«tßräf. in «erlim 
— SWfflli». I ©. 1045. 

ftngdegentyeiten der 

^oliäeiliche SBefannintahungen über Sperre oon 
oerlorenen ©teuergutfeheinen nach § 367 §©33. 

9tb©rl. b. aRbi*. n. b. giöi. 0. 12. 9. 1933 
— IV St 813 n. II A 2243. 

®ie 33eftimmung beg §40 ©t©fch-®33-1), nah 
ber für Derforengegattgene ober fonft abf)anben 
gefommene ©teuergutfefjeine fein ©rfajj gemährt 
mirb, ift ben entfprecfjenben 33eftimmungen ber 
33anfgefe|e nacfjgebilbet unb befagt, bafj ber ©igen* 
türner unb ^nfjaber eineg ©teuergutfheing bann, 
menn er ihn Derfiert ober menn er ihm fonft ab* 
hanben fommt, bamit gleichseitig unb erfajjlog feineg 

ftommunaloerbände, 

5lnfpruch§ nah ber ©t©fh-33D.2) Döüig Derfuftig 
geht. §at ber 33erfierer aber feinerfei Slnfpriidje 
mehr, fo entfällt bamit aud) bie 9Rögühfeit einer 
gahlunggfperre, einer 33ef. nah § 367 §©33. unb 
eineg 3lufgebotgoerfahreng. 33efanntmahungen be» 
hörbliher ©teilen über Derlorene ©teuergutfheine 
nah § 367 §©33.3) ijabett baher in gufunft §u 
unterbleiben. 

Sin ade 5ßoI.»Sehötben. — 3KS3li». I <5. 1045. 

>) S8gl. 5R®93I. 1932 I ©. 459. 
2) «gl. 91®S3I. 1932 I ©. 425. 
3) «gl. 91®«[. 1897 (5. 219. 



SBettete 2)urd)f.=Vefi. für bie SlngefteHten unb 9lrbeiter bet ©emeinbett, ©emetnbeoerbänbe uttb 
gleidjgefteHten (Sinridjtungen unb Unternehmungen 5um ©ef. jur SSieberfjerfteßung be£ VerufS» 

Beamtentums t». 7. 4.1933 (9t©$81. I 175). 

9tb(Srl. b. a»b3. o. 14. 9. 1933 — IV a I 1467*). 

I. 3m 9lnfd)Iufg on bie 9tb@rl. 0. 8. 6. 1933 
(9K93IiV. I ©. 687)*), o. 17. 7. 1933 (TOliV. I 
©. 854)*) unb b. 11. 8. 1933 (9ttVliV. I @. 941)*) 
Wirb auf bie nadjfolgenben Veftimmungen be§ 9i$9Ji. 
b. 7. 8. 1933 (SlVefVI. ©. 113) ^ingetoiefen, bie 
aud) gegenüber ben SlngefteUten unb Arbeitern fotoie 
ben früheren SlngefteÜten unb Arbeitern ber ©e* 
meinben, ber ©emeinbeoerbänbe unb ber gfetcfjge* 
[teilten ©tnricfjtungen unb Unternehmungen anju* 
Wenben finb. 

II. (i)©ntfpred)enb bem Votgefjen beg 9teidj3(ogI. 
97r. 25 ber Sßeft. beS 9t$9)ä) mirb I Slbf. 2 be§ 
9tb@rl. b. 17. 7. 1933 (SÄSSIi«. I ©. 854)*) bafjin 
geänbert, bafj bie SBorte „Uber bie ©ewäfjrmtg Don 
Unterftügungen nad) 9?r. 2 Slbf. 3, nach 92r. 3 Slbf. 1 
<5at) 3, 2. §alb[afj, nach 9ir. 4 ©a£ 2, nad) 9Jr. 6 
Slbf. 3 ber 2. ®urd)f.*V0., ferner" geftric^en werben. 

(2) 1Slbf. 3 biefeS 9tb©rl. erhält folgenbe Raffung: 
„©ie ©ntfd)eibung über ©treitigfeiten über bie ju 
gewährenden S3egüge (auch Slbfinbungen unb Uber* 
gangSgelber) — 9fr. 5 Slbf. 5 — trifft im $aße ber 
93efd)Werbe bie ®ommunalaufficf)t§beI)örbe, gegen 
beren ©ntfdfeibung weitere S3efdjwerbe an ben 9Ifb^. 
unb ben %Wl. (äußere Slnfdjrift: ÜRb^.) guläffig ift. 
'Sie ©ntfdjeibung über bie ©ewäfjrung Don Unter* 
ftüfjungen nad) 9fr. 2 Slbf. 3, nach 9fr. 3 Slbf. 1 ©a§ 3, 
2. |>albfa|, nad) 9fr. 4 ©ajj 2, nad) 9fr. 6 Slbf. 3 
ber 2. l£)urd)f.=V0.J) trifft ber 9Jfb^. im ©inner* 
nehmen mit bem Einträge finb burd) bie §anb 
beS bisherigen ®ienftberecf)tigten auf bem $ienft* 
Wege oorplegen (äujjere Slnfdjrift: 9Jfb3-).w 

(3) SSegen ber Vorbereitung ber Slnträge Der* 
weife ich Quf 41 gu 9fr. 2 Slbf. 3 beS 9ib©rl. o. 
17. 7. 1933 (TOliV. I ©. 854). 

HI. ©er SBortlaut ber 9tb@rl. o. 17. 7. 1933 
— IV a I 1406 V (SÄVUV. I ©. 854) gu II fowie 
0. 11. 8. 1933 — IV a I 1452 (TOIiV. I ©. 941) 
gilt entfpred)enb ber ju II getroffenen neuen 
guftänbigfeitSregelung an benfenigen ©teilen, bie 
oon ber aufgehobenen guftänbigfeitSregelung auS* 
gehen, finngernäf) als geänbert. 

Sin bie Ober» n. [Reg.*©räf., ßanbräte, ©emeinben u. 
ffiemeinbeberMnbe, ben ©erbanbSpräf. beS SieblungSüerb. 
[Ruhtfohlenöeg. in ©ffen, ben SieblungSüerbanb [Ruhr» 
fohlenfieg. — 33133168. 1 S. 1047. 

9 ©gl. SR©Sl. 1933 1 S. 233, 458. 

gintage. 

©Intoenbung beS ©efetjeS gur gBieberherfteUung beS 
‘SerufSbeomtentumS auf ©IngefteHte unb girbeiter. 

9tb©rt. b. 9t$2R. ». 7. 8. 1933 
— P 2011/5867 I B (^‘Bef'Bl. 6. 113). 

3ur SluSfüfjrung beS ©efegeS gnr SBieberhetfieHung beS 
©erufSbeamtentumSx) £)infidhtlidt) ber Slngeftedten unb Slrbeiter, 

*) ©onbcrabbvutfc biefeS SRbGfrl. ncbft Slntagc fömtcn bei 
untgcl)cnber ©eftcUung öou Garl 4>cl)mann§ ©erlag, ©crlin SB 8, 
©taucrftr. 44, bcjogcn wcrbccu ©ammelbcficllungcn erwünfc^t. 

inibefonbere ber 3n>eiten ©O. gur Durchführung biefe§ ®ef. 
(2. D©.)2), bcftimme ich im ©inoernehmen mit bem 9t3Wb3- 
folgenbe§: 

3u Sir. 1 Slbf. 1 ber 2. D©.2). ■ 

1. § 15 Slbf. 1 be§ Dritten Deil§ ®ap. V Slbfchn. I ber 
Dritten ©O. be§ 9teidh§bräfibenten gut Sicherung bon SSirt» 
fchaft unb ginangen3) lautet: 

„(i) 3u ben Störperfchaften be§ öffentlichen 3te<hte§ im 
Sinne ber §§ 12 bi§ 14 biefe§ SlbfchnittS gehören auch bie 
Slnftalten, ©ereine unb Stiftungen be§ öffentlichen Dieihte§, 
bie ©erbänbe bon ®örperfchaften be§ öffentlichen StechteS, 
©ereinigungen unb ©inridhtungen, beren ©infünfte mit mehr 
al§ ber Hälfte bon ®örperf<haften be§ öffentlichen [Rechtes 
ober bon ben oorftehenb befonberS aufgeführten Körper» 
fchaften ufto. ober bon ben im Sag 2 unb 3 begegneten 
Unternehmungen herrühren. Unternehmungen, beren ©efell* 
fchaftSfapital fich mit mehr als ber £>älfte im ©igentum bon 
ßörperfdiiaften beS öffentlichen [Rechtes einfchliefelich ber im 
erften Sage begeichneten befinbet, gelten ebenfalls als Körper* 
fchaften beS öffentlichen [Rechtes im Sinne biefeS SlbfchnittS. 
DaS gleiche gilt für Äongerngefellfchaften (Sochtergefellfchaften, 
Subtochtergefeüfchaften ufto.), toenn ihr Kapital unb baS 
Äapital ber 3toU<henmitgüeber (DachgefeUfchaft, Dochter» 
gefeHfchaft, Subtochtergefellfchaft ufto.) fich je mit mehr als 
ber £>älfte im ©igentume ber übergeorbneten ^ongerngefeü* 
fchaft ober non ^örperfdjaften beS öffentlichen [Reddes ein» 
fchließlich ber im erften unb gtoeiten Sa^e begeichneten 
befinbet. 3U ben ßörperfchaften beS öffentlichen [Rechtes im 
Sinne ber §§ 12 bis 14 gehören ferner Unternehmungen ufto., 
beren SRififo auf ©tunb bon ©efegen ober befonberen ©er» 
einbarungen bon ßörperfchaften beS öffentlichen [Rechtes ein» 
fchliefelidh ber im Sag 1 unb 3 begeichneten getragen toirb." 

2. Ob unb intoietoeit ber Inhalt beS pribatrechtlichen 
DienftbertrageS frei bereinbart ober burch bie normatioen 
©eftimmungen eines DarifbertrageS, einer Dienftorbnung 
ober einer ©etriebSbereinbarung beftimmt ift, ift ebenfo 
belanglos toie bie Slrt ber ©ered)nung ber ©ergiitung 
(SRonatS», SBochen», DageS» ober Stunbenocrgiitung) unb bie 
ettoaigen ©rfcptoerungen ber ©ntlaffung (ßünbigung nur aus 
toichtigem ©runbe ufto.); erfaßt toerben baper auch bie fo* 
aenannten Dauerangeftetlteu ber ©emeinbett unb anberer 
öffenllich’rechtlicheb ^örperfchaften. Sind) Sebrlinge, ©olontäre 
unb [ßraftitanten finb Dienftberpflichtete im Sinne ber 2.D©.2). 

3. 3u ben burch ©efdhäftSbeforgungSbertrag (§ 675 
©©©.) berpflichteten ©erfouen gehören insbefonbere ©reu» 
bänber, u. U. auch SJtitglieber ber Organe bon Kapital» 
gefeHfchaften ufto. 

4. Die ©erpfiidmmg gur 2eifiung bou ©egiigcit au 
ehemalige Dienftberpflichtete ober ihre Hinterbliebene toirb 
fo angefehen, als ob fie eine ©erpflichtung gur ßeiftuug bon 
SlrbeitSentgelt toärc, mit ber golge, bafe biefeS angenommene 
DienftberhältniS ohne Dienftleiftung nach näherer ©eftimmuug 
ber SRr. 2 bis 6 ber 2. D©.2) burdh einfeitige ©rflärung beS 
gur Seiftung ©erpflichteten gefünbigt toerben faun; bgl. ins* 
befonbere 9tr. 5 Slbf. 1 ber 2. D©.2). 

5. ©ei ben Hmterbliebenen ber burch pribatrechttiche« 
Dienftbertrag berpflichtet getoefeuen ©erfonen ift eS unerbeb« 
lieh, ob bie 3flülung ber Següge ber Hinterbliebenen un» 
mittelbar nach ©eeubigung beS pribatrechtlichen Dienft* ober 
©efchäftSbeforgungSbertragS burch baS Slbleben beS ber» 
pflichtet ©etoefenen eingefegt hat ober erft fpäter, g. ©. toenn 
ber berpflichtet ©etoefene gtoifchen feinem SluSfcheibeit aus 
ber Dienftberpfliiptung unb feinem ©obe felbft noch ©erfor» 
gungSbegiige erhalten hat. 

3u 3tr. 2 Slbf. 1 ber 2 D©.2). 

6. Die einfeitige ©rflärung beS Dienftberechtigteu über 
bie friftlofe Söfung beS ©ertragSberhältniffeS ift eine entp* 
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fangSbebürftige «IBittcnSerflärung; fie muh bem bon bet 
©rflärung «Betroffenen gitgeben. Sft bie ©rflärung in bie 
©erfügungSgetoalt beS Oienftberpflichteten gefommen, fo ift 
ba§ ©ertragSberhältniS gelöfi, gleichgültig, ob ber ©mpfänger 
bon ber ©rflärung Kenntnis genommen hat ober nicht ober 
ob er nach Kenntnisnahme SBiberfpruch erhoben hat ober 
nicht. Sie ©rflärung beS Oienftberechtigten muß fpäteftenS 
am 30.9.1933 in bie ©erfügungSgetoalt beS Oienftberpflichteten 
gelangt fein. Sie Söfung beS ©ertragSberffältniffeS fann 
unter Itmftänben als ©runblage eine bor bem gnfrafttreten 
beS ©efegeS aitSgefprochene Künbigung haben — fiebe ©r. 5 
Slbf. 7 ber 2. O©.2). 

7. §infichtli(h ber gortgahlung ber ©egüge nach Söfung 
beS Vertrags bgl. 3. O©.1) ©r. 4 Slbf. 1 gu § 2 beS ©ef.1). 

8. 3u ben bisherigen ©egügen gehören nicht bie 9Kini» 
fterialgulage unb anbere an eine beftimmte Munition gefnilpfte 
3ulagen. OieS gilt auch für ©r. 3 Slbf. 1 ©ah 2 ber 2. O®.2). 

9. Unter ben „bisher geltenben ©orfcfjriften" für bie 
Kiinbigungen finb gu berftehen: bie allgemeinen gefehlten 
©eftimmuugen über bie Künbigung bon Oienfiberltägen, bie 
für ben Oienftberpflichteten geltenben Befonberen ©efiim» 
mungen beS in «Betracht fommenben Oarif» ober ©ingel» 
bertragS ober ber Oienftorbnung ober ber ©etriebbereinbarung, 
jeboch mit ber ©infcbtänfung, bah ©orfcfjriften, toelche bie 
Künbigung bon langjährig Befd^äftigten Oienftberpflichteten 
erfchtoeren, leine Slntoenbung finben. Slufeer ben ©orfdEjriften 
beS ©efegeS über bie griffen für bie Künbigung bon Sin» 
geftellten (beS KünbigungSfcfjuhgefeheS) finben auch feine 
Slntoenbung bie ©orfchtiften beS ©chtoerbefchäbigtengefeheS 
unb beS ©etriebSrätegefeheS, bie bie Künbigung erfchtoeren 
(fiebe ©r. 5 Slbf. 6 ber 2. SD®.2). Sangjähtige ©efdljäfiigung 
im ©inne beS ©orftehenben ift bei einer ®efchäftigung bon 
minbeftenS 5 fahren gegeben. 

Oentgemäh finb auch bei einem Oauerangeftettten einer 
©emeinbe mit gtoölfjähriger Oienftgeit, ber gugleid) ©djtoer» 
befchäbigter nnb ©etriebSratSmitgtieb ift, im gatte ber frift= 
lofen ©ntlaffung gemäh ©r. 2 bet 2. SD®.2) bie bisherigen 
©egüge längftenS für 3 3©onate nach Slblauf beS SWonatS gn 
gahlen, in bem bie Söfung beS ®ertragS erfolgte, @iefjt bte 
in «Betracht fommenbe Oienftorbnung für Slngeftettte, bie 
toeniger alS 5 gaffre befchäftigt finb, eine KünbigungSfrift 
bon 6 SBodjen gum ©nbe beS .KalenberbierteljahreS bor, fo 
ift eS nicht belanglos, mann bie ©rflärung beS Oienftberedj5 
tigten bem Oienftberpflichteten gugegangen ift. gft fie in 
borftehenbem ©eifpiel bot bem 20. 5. 1933 gugegangen, fo 
fönnen bie bisherigen ©egüge nur bis gum Slblauf beS 
SftonatS $uni 1933 gegablt merben. Sft bagegen bie @r» 
flärung im borhegeichneten gatte nach bem 19. 5., aber bor 
bem 2. 6. gugegangen, fo finb bie ©egüge noch für guni, 
guli unb Sluguft 1933 gu gablen. 5sft bie ©rflärung nach 
bem 1. 6., aber bor bem 20. 8. 1933 gugegangen, fo finb bie 
©egüge bis ©nbe September 1933 gu gahlen. gft bie ©r» 
flärung nach bem 19. 8. 1933, aber bor bem 2. 9. 1933 gu» 
gegangen, fo finb bie bisherigen ©egüge bis ©nbe ©obembet 
1933 gu gahlen, bei noch fpäterer ©rflärungSabgabe bis ©nbe 
SDegember 1933. 

3u 9fr. 2 Slbf. 2 ber 2. O©.2). 

10. 9fach ©eenbigung ber in 9fr. 2 Slbf. 1 ber 2. SD®.2) 
begegneten SluSIauffrift (3»9©onatS«grift bgm. fürgere Künbi» 
gungsfrift gemäh ©dfüuhteil ber 9fr. 2 Slbf. 1 ber 2. O©.)2) 
fönnen nur noch Unterfiühungen gemäh 9ft. 2 Slbf. 3 ber 
2. O©.2) in grage fommen. 

3u 9fr. 2 Slbf. 3 ber 2. O©.2). 

11. Uber bte llnterftühungen gemäh 9fr. 2 Slbf. 3 ber 
2. O©.2) entfcfjeiöen bie in 9fr. 5 Slbf. 5 ber 2. O®.2) begeidj» 
neten oberften «Reichs* ober SanbeSbehörben. 

12. Oie Unterftühung bon gtoei günfteln ber ©egüge 
nach 9fr- 2 Slbf. 3 ©ah 1 ber 2. SD®.2) fommt nur in grage, 
menn ber Oienftberpflidjtete nach feinem SDienftbertrag im 
gatte ber — burd) ben ©ertrag grunbfählich gugelaffenen — 
©eenbigung beS ©ertrageS burch Künbigung feitenS beS 
Oienftberedjtigten ©echtSanfprüche auf Seiftungen beS Oienfi» 
berechtigten über baS ©ertragSenbe hinaus hatte. gätte 
biefer Slrt fommen nicht häufig bor. gür bie gätte, in benen 
bie Künbigung beS ©ertragS bereinbarungSgemäjj aus» 
gefhloffen fein fottte, gilt bie ©onberborfcbtift ber 9fr. 2 
Slbf. 3 ©ah 2 ber 2. O©.2). 

13. OaS SBartegelb eines ©eichsbeamten beträgt nach 
§ 26 Slöf. 2 ©ah 1 beS ©eid)S6eamtengef.5) in feinem gatte 
mehr als 80 b. !q. beS ber ©erechnuttg beS ©ufjegelbeS gu= 
grunbe gu legenben OienfieinfommenS eines ©eamten aus 
ber lebten OienftalterSfiufe ber ©efolbungSgrnppe A I, 
mithin höcfjftenS 

a) in Orten ohne örtlichen ©onbergufchfag 8U/100 bon 14040 = 
11232,— MM, 

b) in Orten mit 3% örtlichem ©onbergufchlag 80/100 bon 
14418 = 11 534,40 MM, 

c) in Orten mit 5% örtlichem ©onbergufchlag mlwo bon 
14670 = 11736,— MM\ 

für Sebige unter 45 fahren: 

a) in Orten ohne örtlichen ©onbergufchlag bon 13680 = 
10944,— MM, 

b) in Orten mit 3% örtlichem ©onbergufchlag 80/100 bon 
14058 = 11246,40 MM, 

c) in Orten mit 5% örtlichem ©onbergufchlag 80/ioo bon 
14310 = 11448,— MM. 

Oiefe ©eträge berminbern fi<h entfprecbenb ben ©eftim» 
mungen ber ©ehaltSfürgungSberorbnungen. Oie ©eftimmung 
beS ©ei<h§heamtenrechteS, nach ber ein ©eamter SBartegelb 
minbeftenS in tpöfje beS bereits erbienten ©uhegelbeS erhält, 
finbet hei ber SluSführung ber 2. O©.2) feine Slntoenbung. 

3u ©r. 3 StBf. 1 ber 2. O®.2). 
14. £infi<htlich ber arifchen SIhftammung flehe 9fr. 2 ber 

1. SD©.6), 9fr. 9 ber 2. SD®.2) unb 9ft. 1 gu § 3 in ber 3. SD©.4). 

15 SBäfjtenb ber KünbigungSfrift bon einem SJfonat 
befiehl baS ©efchäftigungSberhältniS fort; für biefe3eit finb 
baffer auch bie ©ogialberficfjerungSheiträge abguführen; in 
ben gätten ber Sir. 5 Slbf. 7 ift nach ßage beS ©ingelfatteS gu 
berfahren. 

16. Oie SluSlauffrifi bon 3 99fonaten für bie gorfgaf)* 
lung bet bisherigen ©egüge ift eine £>öcbfffrift; fie erfährt 
burch 9fr. 3 Slbf. 1 ©ah 4 ber 2. O©.2) eilte ©infchränfung. 
^infichtfich bet bisherigen ©egiige toährenb ber SluSIauffrift 
gilt baS unter 3iff- 8 biefeS ©rl. (Sefagte. 

17. übergangsgelber ltfto., auf bie ein flagbarer Slm 
fpruch nicht befiehl, fommen für bie ©emeffung ber ©egiige 
nach ©eenbigung ber SluSIauffrift nicht in «Betracht- 

©eifpiel: ©in ©ichtarier, fdjtoerfriegSbefchäbigt unb 
©etriebSratSmitalieb, ohne flagbaren’Slnfpruch auf Übergangs» 
gelb unb ©erforgungSbegüge, feit 12 fahren bei ber gleichen 
Oienftftette befchäftigt, hat eine tarifliche KünbigungSfrift bon 
6 SBochen gum ©nbe beS KalenberbierteljahreS. 

A. ©r hat bie Künbigung am 19. 5. 1933 erhalten: 
a) ©ein OienftberhältniS enbet mit bem 30. 6. 1933; 

maggebenb ift bie KünbigungSfrift ber ©t. 3 Slbf. 1 ©ah 1 
ber 2. O©.2). 

b) Stad) ben bisher geltenben ©orfchtifien unb unter 
©eachtung ber ©r. 5 Slbf. 6 ber 2. O®.2) halte bie Künbigung 
baS ©ertragSberhältniS mit bem 30. 6. 1933 beenbet. Oem= 
gemäfe finb ©egüge gemäfe ©r- 3 Slbf. 1 ©ah 2 überhaupt 
nicht gu leiften. 

B. Oie Künbigung ift am 20. 5. 1933 gugeftettt: 
gn biefent gatte finb bie Pollen ©egüge bis gum 30. 9. 

1933 gu gaffien. 
Übergangsgelb unb ©erforgungSbegüge fommen tneber 

im gatte A noch im gatte B in grage. 

18. Über llnterftühungen gemäfe ©r. 3 Slbf. 1 ©ah 3 
©albfah 2 ber 2. O©.2) entfdfjeiben bie in ©r. 5 Slöf. 5 ber 
2. O®.2) begeidjneten oberften ©eicfjS» ober SanbeSbehörben. 

19. SluS ben SBorten „ihres ©efamtbetrageS" ift gu ent» 
nehmen, bah ei« Übergangsgelb ober eine Slbfinbung Bereits 
im gefünbigten ©ertrag borgefehen fein muh, fei benn, 
bah ber gatt ber 9fr. 3 Slbf. 1 ©ah 5 £>albfah 2 ber 2. O®.2) 
borliegt. 

20. ©eifpiel für ©t. 3 Slbf. 1 ©ah 5 Balbfatj 2 ber 
2. O©.2): 

Oer Oienfiberpflichtete toar bis gum 31. 12. 1935 gegen 
einen gatjreSbegug bon 6000 MM feft berpflichtet. SBurbe 
ihm am 31. 5. 1933 gum 30. 6. 1933 pemäh ©r. 3 ber 2. O®. 
gefünbigt, fo erhält er noch ©nbe ©eptember 1933 feine 
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Bisherigen SBegüge, alfo monatlich je 500 JIM. güt bte Seit 
tjom 1 10. 1938 bis gum 31. 12. 1935 mären nach bem SBer* 
trage noch 2V4X6000 JIM = 13 500 JIM gu gaplen geWefen. 
öierüon Werben 3/4 = 10 125 JtM in 27 «Monatsraten au je 
375 JIM gegaplt, fofern nicht nad) ßage beS ®ingelfaUeS eine 
«Minberung gemäf; SEr. 5 «bf. 3 ber 2. ©SB.2) eintritt. ©in* 
ftcptlicp beS monatlichen gwdpftbeirageS fiebje 3tff. 13 brefeS ®rl. 

21. £>inficptlid) ber grontfämpfereigenföpaft unb ber S8e= 
riidfidpiigung ber Stampfe im SBaltifum, in öbetfcplefien, gegen 
©partafiften unb Separatsten fiepe Str. 3 gu § 3 beS ©ef. tn 
ber 3. ©SB.4). 

22. SEr. 3 Slbf. 2 ber 2. ©SB.2) fiept toie § 3 «bf. 2 beS 
©ef. Eeine «uSnapmen für SBittoen bor, beren ©pegatte im 
SEBeltfrieg gefaben ift. 

23. ©ie gtoingeubett ©rünbe ber SEr. 3 «bf. 2 ©ap 2 
ber 2. ©SB.2) müffen fidp aus ben SBerpältniffen be§ Unter* 
nepmenS (Betriebes) ergeben. 

24. ©ie «uSnapme ber SEr. 3 «bf. 2 ©ap 2 ber 2. ©SB.2) 
Iäfet nur bie greifteHung bom &'ünbigungSgtoang, mcpt etwa 
eine anbertoeitige Siegelung ber nodp gu gaplenbett SBegüge gu. 

3u Sir. 5 91 bf. 5 ber 2. ©SB.2). 

25. ©infidptlicp ber SntfcpcibungSbefugniS ber oberften 
MeidpS* unb ßanbeSbepörben über bie gu getnäprenben SBe* 
güge fiepe bie Qiff. 11 unb 18 biefeS (Sri. 

26 Sir. 5 9lbf. 5 ©ap 2 unb 3 ber 2. ©SB.2) finbet aucp 
«ntoenbung auf Sntlaffungen unb ftünbigungen, bte nach 
Sir. 5 9lbf- 7 ber 2. ©SB.2) nacpträglicp auf baS ©efep gut 
SBieberperftellung beS SBerufSbeamtentumS unb auf bie ©urcp* 
füprungSberorbnungen geftüpt merbeu. 

3u Sir. 5 ST Bf. 6 ber 2. ©SB.2). 

27. ©ie StiinbigungSerfcptoerungen beS ©efepeS über bie 
fi-riften für bie Stiinbigung bon 9lngefteHten (MnbigungSfdpup* 
gefep) ftnben aucp bann Eeine «ntoenbung gugunften beS 
©ienftoerpflicpteten, toenn bie SBeftimmungen biefeS ©efepeS 
in ben normatiöen ©eil eines ©arifbertrageS, einer ©ienft* 
orbnung ober einer SBetriebSbereinbarung übernommen 
toorben fiub. 

3u Sir. 6 91 bf. 2 ber 2. ©SB.2). 

28. ©ie SBcrtragSbeftimmung, bie bie Stünbiguug gang 
ober für beftimmte Seit auSfdpliefet, ift als nicpt borpanben 
angufepen. ©ntpält piernacp ber SBertrag überhaupt ferne 
Söeftimmung über Stünbigung mepr, fo finb bie gefepltdpen 
SBeftimmungen pilfstoeife perangugiepen. 

3u Sir. 7 ber 2. ©SB.2). 

29. Unerpebticp ift im gälte ber Sir. 7 ber 2. ©SB.2), 
für meldpen Seitraum laufenbe SBerforgungSbegüge ober Unter* 
ftüpuugeu gemäprt werben. 

i, SBgl. 9t®S8l. 1933 I ©. 175, 389, 514, 518. 
2) SBgl. Si®S8l. 1933 I ©. 233, 458. 
3) SBgl. 5R©S8l. 1931 I @. 548. 
4) S8ql. SR@S8l. 1933 I ©. 245. 
5) SBgl. 9t®S8l. 1923 I ©. 999; 1925 I ©. 181; SRSBefSBl. 

1927 ©. 201. 
6) SBgl. SR@S8l. 1933 I ©. 195. 

für bte Durchführung oon fftr. 6 ber 2. Durchf.s 
S5D. o. 4.5.1933 (9t©Vl. I ©.233) in ber gaff, ber 
VO. o. 7.7.1933 (9i©«I. I 6. 458) 3um ©ef. 3ur 
SBieber^erfteHung be£ Verufg&eamtentumg gegem 
über StngefteHten unb Slrbettern ber ©emeinben, 
©emetnbeoerbänbe unb gteic^gefteüten ©tnrtd)5 6 

tnngen unb Unternehmungen. 

9tb6rl. b. 9tfbg. n. 15.9.1933 — IV a 1 1473/33*). 

gm ©inoernehmen mit bem fRgüft. unb bem 
fßr. g9D7. meife ich barauf h«b bafg mit fftfidficht 
auf § 15 be§ SSieberherfteüungggef. b. 7. 4. 1933 
(3t@83l. I ©. 175) burcf) bie Veftimmung in § 7 
5Ibf. 2 be§ ©ef. in ber gaff. b. 23. 6./20. 7. 1933 
(9ft©Vl. I ©. 389, 514, 518) bie grift für bie £u* 
ftellung bon Verfügungen nad) 97r. 6 ber 2. Durdjf.1 
VD. (Üünbigung pr Vereinfachung ber Vermattung 
ober Vetriebgfütjrung) auf ben 31. 3. 1934 berlängert 
toorben ift. 

9tn bie Ober* unb Steg.*SBräf., Öanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe, ben SBerbanbSpräf. beS ©ieblungSberb. 
SRuPrfoplenbeg. iit®ffen, ben ©ieblungSberb. SluprEoplenbeg. 

' ö — SDiSBliSB. I ©. 1052. 

*) ©onberahbrucfe biefeS $Rb@rl. Eöttnen hei umgepcnber 
SBefteKung bon (Sari ^»cpmannS SBerlag, SBcrlin SB) 8, SDEauer* 
ftra^e 44, hcjogen werben, ©amtnclbeftellungcn crwünfipt. 

VSeitere Dttrdjf.* Veft. für bte Veamten 
ber ©emeinben unb ©emetnbeoerbänbe 3nm ©ef. 
Aur Vßieberberftellung be§ Verufsbeamtentum^ 

o. 7. 4. 1933 (9i©VI. I ©. 175). 

«Rbdrl. b. 9Kbg. o. 15. 9.1933 — IV a I 1472*). 

Vei Überfenbung meiner ©inäelentfdjeibungen 
nad) §§ 2, 2a, 3 ober 4 beg 2öieberherfteüungggef. 
habe ich bi^^er Iebigtich barauf hingetoiefen, bafe 
toegen Vegetung ber bermögen§red^tlichen golgen bon 
ber 2IugfteQunqgf>ef)örbe bag Weitere enlfprechenb ben 
<$urd)f.sVeft. o. 28. 6. 1933 (9HVIiV. I ©. 767)*) ju 
oeranlaffen fei. gd) betone augbrüdtid), bafe felbft* 
oerftiinblid) aud) bie fpateren ©rgängungen btefer 
®urd)f.=Veft. m beadjten finb, toie fie ber VbSrI. 
o. 2. 8. 1933 — IVal 1446/33 (SJUBliV. I ©• 913) 
enthält. 

Sin bie Ober* u. SReg.*Sßräf., öanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbePcrbänbe, ben SBerbanbSpräf. beS ©ieblungSberb. 
Siuprfoplenbeg. in ®ffen, ben ©ieblnng'SbcrB^tHuBrr^Ienbe^. 

*> ©onbera6brucfe biefeS Oib®rl. Eöitnen hei umgepenber 
SBeftellung bon 6arl ^»epmannS SBerlag, SBcrlin SB) 8, flauer* 
ftra^e 44, hegogen werben, ©anunelhcftellungen erwünfdpt. 

9ieufaffnng ber gufjnote 3 jnr 93ef©r. A 6. 

9tb©rl, b. aKbg. o. 17. 9.1933 
— IV a V 230/33. 

(i) 9iach ber burch f ap. I § 1 97r. 4 Slhfchn. A 8 
unb Xlap. I § 2 Vbf. la im ©rften Seil ber ©par* 
VD. b. 12. 9. 1931 (©©• ©• 179) mit SBirfung o.' 
1. 10. 1927 borgenommenen fJZeufaffung ber gu^= 
note 3 sur Vef©r. A 6 (Inl. 1 jum fßr. Vef.*©ef. 
b. 17. 12. 1927, ©©. ©. 223) finb bie Slffiftenten 

alter Drbnung, meiere bie gadjprüfung I. Älaffe nicht 
abgelegt halten, in bie Vef©r. A 4 d einpftufen. 
auch im Veicf) biefe Veamten nur in bie Vef@r. A 4 d 
eingereiht tnorben finb, gilt bie ffteufaffung ber ge* 
nannten gufpote alg eine Hngleidmnggmajjnahnte 
im ©inne ber Vorfdjriften im ^ap. VIII beg Veidjggef. 
b. 30. 6. 1933 (V@VI. I ©• 433) unb im § 1 ber 
dritten VD. pr ‘Durchführung biefeg Veich^gef. b. 
15. 7. 1933 (©©• ©• 248). Demnach entbehren bte 
bon ein5elnen Veamten ber Vef©r. A 4 d unter Ves 
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rufutig auf ba§ im gatte be§ $oI.*Dberfeft:. 9D?eQ 
ergangene Urteil be§ 9ieidfj3geridf)t§ o. 17. 6. 1932 
— III 339/33 — im ^lagemege geltenb gemachten 
9Infprücf)e auf ©inftufung in bie 33ef©r. A 4 c nun= 
mel)r ber fRecfjtggrunblage. Slucf) für bie üor ©rlaft 
be§ 91etcpgef. o. 30. 6. 1933 liegenbe geil tarnt ein 
Slnfprucfj auf gafjlung ber SSegüge bet S3ef@r. A 4 c 
nicf)t me§r erhoben toerben, ba nacf) § 79 aaD. 

Seiftungen, bie rtacf) ben §§ 40 bi§ 48 entfallen, aucf) 
für bie gurücfliegenbe geit nicfjt mefyr ju bemirfen finb. 

(2) (Soweit fRedftSftreite ber obengenannten 3trt 
jtoijcfjen ©emeinben u. . ©emeinbeöerbänben unb 
einzelnen Beamten fdfjtoeben, toirb empfohlen, bie 
jnftänbigen ©erid^te a«f biefe Rechtslage ^in§umeifen. 

Sin bie Ober* unb 9teg.*ißräf., Sanbräte, ©emeinben 
unb ©emeinbeberbänbe. — StVliV. I ©. 1051. 

Poü^doertpaltung, 

Aufgaben öcr pol^ei. 

(Stnljeit^üerBanb her ^eitpraftifer, 

9tb(M. b. 9Kb& tu 7. 9.1933 — III a I 1484/33. 

97acf)ftef)enben RbSrl. b. Rmg. ü. 5. 8. 1933 
jur ®emttni§naf)me, 33eacf)tuttg unb weiteren S3er* 
anlaffung. 

Sin bie 3teg.*ißräf., ben $ßol.*i}5räf. in Verlin, alle ißol.* 
Veljörben. — StVliV. I <5. 1053. 

Slnlage 1. 

©er SReidfjSminifiet beS gmtern. Verlin 91SB40, ben 5. 8.1933. 
II A 2098/2. 8. 33. 

(1) Slm 28. 7. 1933 haben fiel) bie in beiliegenbem ißro* 
totoK aufgeführten gührer ber beutfdjen Vereinigungen unb 
Verbänbe ber §eilf)ra!ti!er gu einem einheitlichen Verbanb 
unter betn Samen „Heilprattiferhunb ©eutfchlanbS, Reichs» 
beröanb e. V. ©ijs Stündjen" gufamtnengefchloffen. ©ie 
©a^ungen beS ©inheitSbunbeS unb bie g-üffrung biefeS VmtbeS 
Bitte ich aus heiliegenber Sieberfchrift über bie ©i£ung üom 
28. 7. 1933 gu erfehen. 

(2) gm gntereffe einer Vereinigung ber befieljejrben 
©egenfäfce auch in ben Säubern bitte ich, alle irgenbtoie ge* 
arteten Verfammlungen ber Heilpraftiferberöänbe gu unter* 
binben, fotoeit fie nicht eine ©eneralberfamtnlung gum gmetfe 
ber enbgültigen Sluflöfung beS alten Vereins barfteüen. ©er* 
artige ©eneralberfammlungen bitte ich baraufhin übertoachen 
gu laffen, bafj bie Verhanblungen, entfpredjenb ben am 28. 7. 
1933 getroffenen Vereinbarungen, in rein fachlicher gform ge* 
führt toerbeu. 3uglei<h. Bitte ich, famtliche glughlätter ber 
gefamten Heilpraftiferberbänbe gu berbieten unb, fotoeit noch 
in Verteilung, gu 6efcf)lagnahmen. greieS VerfammlungSreclit 
foll nur bem jpeilpraftiferbunb ©eutfchlanbS, 9tei<h§berbanb 
e. V. ©i£ Stündjen, unb feinen Untergruppen guftehen. ©iefe 
Untergruppen müffen eine Veftätigung beS Vorfi^enben, Herrn 
Heinifd), Stündjen, nachgutoeifen in ber Sage fein. 

(3) geh bitte um Befdjleunigte toeitere Veranlaffung, ba* 
mit bie enbgültige Vereinigung in möglidjft turger 3eit burdj5 
geführt ift. 

Einlage 2. 

91ieberfd)rtft über bie Sihung im 94eicbSminifterium 
be$ 3nnern am 28. 7. 1933 über bie ©rünbung eines 

<£tnf>ett$»erbattbe3 ber Heilpraftifer. 

SlntoefentjeitSlifte liegt bei. 
(1) ©er Vorftgenbe eröffnete bie ©i|ung um 3 Uhr 15. 

©r legte guerft flar, bafe bie ©chaffung eines ©inljeitSberBanbeS 
unhebingte Stottoenbigfeit fei; ber ©infjeitSberbanb allein 
fomme in grage, bie Velange beS bisher in berfdjiebenften 
Vereinigungen gufammengefchloffenen VerufSfianbeS fo gu 
förbern, toie eS einmal für biefen VerufSfianb, gum anbern 
aber auch für ben neuen Staat toünfcheuStoert fei. ©r be* 
tonte, bafe jebet Vetbanb, ber auS irgenbtoeldjen ©rünben 
glaubte, fidtji bem gu gti'mbenben ©inheitSberbanb nicht an* 
fdjliefeen gu tonnen, nicht nur feiner Sluflöfung entgegengehe, 
fonbern bafe auch feinen Stitgliebern jebe toeitere Täiigfeit 
unterfagt toerben miiffe. 

(2) Stach längerer SluSfprache tourbe bie anliegenbe ©nt* 
fdjliefjung einftimmig angenommen, beren Slnertennung burch 
SamenSunterfdjrift aller Slntoefenben Befcheinigt tourbe. 

(3) £>ert SBeingieher, Sampfbunb, Verlin 0112, 
©implonftr. 42, hatte borher ben ©aal berlaffen, toeil ihm 
bie Verfon beS erften Vorfigenben beS neu gegrünbeten ©in* 
heitSberbanbeS nicht genehm toat. 

(4) ©S tourbe bom Vorfigenben gugefagt, bie ©ntfehlie* 
(jung, aus ber fidj baS Stäfjere über ben gegrünbeten ©in* 
heitSberbanb„§eilprafti!erbunb ©eutfchlanbS, 94ei§= 
berbanb e. V. ©i§ Sltünchen" ergibt, ben Teilnehmern an 
ber Vefptecijung gugufenben. ©chlu| 6 Uhr nachm. 

(5) gm Slnfchlufj an biefe Vefpredjung fanb eine interne 
Veratung fiatt, bie folgenbeS ©rgebniS hatte: 

(6) ©s tourben gu gachreferenten Beftimmt: 
1. Sltepanber ©chulge, Verlin ©SB61, ißlanufer 61, für 

Homöopathie, 
2. SBilhelm SBilfe, Hannober*Sinben, Von=Sllten*SUIee21, 

für Viochemie, 
3. SBilhelm 3äh^eS, ^etttoig*9tuhr, gungbotn, für Sehm 

unb SB aff er, 
4. SBalter Stichels, ®ö!n*9tippeS, Steufeer ©tr. 296, für 

Tee unb Kräuter, 
5. ifSaul gohanneS Slfchenbach, Verlin ©0 36, galfenftein* 

ftrafee 5, für Stagnetopathie, 
6. ®onrab Sltüller, Stürnberg, Tucherftrafee 21, für Ve= 

ftrahlungSarten, 
7. Verater für Staturheilberbänbe gehlangeige. 

Einlage 3. 

Slntoefenhettöltfte bei ber fommiffarifchen Beratung 
00m 28. 7. 1933 über ioetlpraftiferöerbänbe. 

Stame ©ienftfteüung Vertretene ©teile 

Dr. VartelS 9teferent, Votfig DtStbg. 
H- Steine — 9t St©. 

Vh- SBeingieher — 9tSt®V. 
Stap Sticht er, — gvv. 

©üffelborf 
^arl H°nS bon — ©V©H- 

SBephern 
^arl Vaumaun — ©v©H- 
9t. §öhne — vh©- 
St. Stüller — ©VS. 
SB. Stichels — 9thein=Stain*Verb. b. 

Heilpr. 
©mil Dt e i ch e li, 

Hamburg 
1. Vorf. b. Verb, 
ber HeilprattiEer 

Storbb. e. V. 

©ih Hamburg 

SB. H0Iti^netber — 9thein*Stain Verb. b. 
Heilpr. 

goh-griebr. Küpper Vb. b. Saturheil* 
funb.©eutf<hlanbs, 
®öln 

St. Oftheim 1. Vorf. b. ©rofe* 
berb. 

@©H- 

ift. g. Slfcfjenbach — H®- 
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fßame Dienftfteßung ©ertreicue ©teße 

Dieter ©cböpwin* 1. ©orf. ©erb. b. gepr. praft. 
fei, Slngermunb, ©iodjemifer 
©eg. Düffelborf 

Jtarl ©teinert 1. ©orf. 9t DH- 
Äonr. SRiiller 1. ©orf. [RDHStbg. 
SBilhelm 3ähre§ 1. ©orf. beS [ReidjSbcrb. beut* 

SB. ©erpheibe Seboßmäcbtigter 
fcfjer Heilpr. 

beS ©erb. b. Heil* 

Dr. Slnton ©aut* SBirtfchaftS* 

funb.DeutfdjlanbS, 
©ffen 

SRDH- 
nee Berater 

griebrid; Horn* 1. ©orf. ©D9R. ©ereinig. Deutfdjer 
berger ©tagnetopathen 

SBißi Drefe 1. ©orf. [RbDH- [RbDH- 
2Rilfe ©eboßmäebtigter b. 9tbDH- 
Sltepanber © d) u l ß e 1. ©orf. ©DH- ©DH- e. ©. 
©rid) Heiaifdj Sommiffar 9tSDSl©. 
©algcr Dieg.'Oberinfp. SRSJtbg. 

“Slntaae 4. 

©erlin, ben 28. 7. 1983. 
4 llfjr 45 nachm. 

(1) Die unterfcbriebenen ©ertretcr bet mitangefüfjrten 
©erbänbe bet in bet Heilbehandlung tätigen erftären bittbeub 
für ficf) unb bie_ bon ihnen oertretenen ©ruppen, ©ereine 
unb ©erbänbe: Sämtliche ©erbänbe Werben anfgclöfl. ©ie 
gelten ab fofort als aufgelöft. (Die offigieüe gönn bet Sluf* 
löfung ibirb in fiirgefier grift in bet fabungSgemäfgen gorrn 
herbcigefüfjrt.) Der neue ©erbanb trägt ben 9tamen: 

„Hcilpraf'tiferbnnb DeutfcblanbS, SReidfS* 
berbanb e. ©. ©iß SRündjen." 

(2) ©eine ©afsungen finb folgenbe: 

1. ©ein ©orftatib nnb fein SlrbeitSftab bedarf ber ©efiäti* 
gnng beS 013T?b^. 

2. Dem [R3Rbg. ftebt baS [Redjt gu, ©orfianbSmitglieber nnb 
SRitgliebcr beS SIrbeitSftabeS jcbergeit abguberufen. 

3. Das [R9[Rbg. farm ©efdjlüffe auSfeben ober aufbeben. 
4. ©abitngSänberungen unterliegen bet ©enebmiguttg beS 

9i91Rbg. 
5. ©efchäftlicfie Kontrolle beS ©ereinS liegt in bet Hand 

eines bereibigten ©üdjerrebiforS, ber gleidffaßS ber ©e* 
ftatignng beS SRSRbg. unterliegt unb auf ben and) ©nnft 2 
angutnenbeu ift. Der bereibigtc Sücberrebifor foß gu* 
gleich öffentlich befteUter SBirtfcbaftSprüfer fein. 

6. Der borgenannte ©üdjerrebifor unb SBirtfcbaftSprüfer 
trägt bie ©erantWortung für bie Wirtfcbaftlidbe ©eftaltung 
beS ©ereinS. Ohne feine ©enebmigung ober gegen feinen 
©infprudb fann feine Slrt boit SBirlfdjaftSbertrag getätigt 
werben. 

7. SlbgufdßieEgenbe SlnfteßungSberträge finb unter ©erüd* 
fidjtigung bon ©unft 2 gu tätigen, b. h- auch ebentueße 
Slngefteßte unterliegen bem 9tüdberufungSre<bt beS SRSRbg. 

8. 3Kit einer [Rücfberufung durch baS [R9Jfbg. erlöfdben jeg* 
liehe gormen ber wirtfdjaftlicben Slnfpritdje an ben ©etein. 

9. Die Slufgabe beS ©ereinS umfaßt bie [Regelung ber Wirt« 
fdjafttidjen unb SluSbilbungSbelange, foWie bie ber Standes* 
bertretung. 

(3) 3ar ©rünbung beS neuen ©crbanbeS gelten nach* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
folgenbe ÜberleitungSbefiimmungen: 

1. ©ermögenSanlagen ber eingelnen ©ereine fönnen 
bon bem neuen ©inheitsberein übernommen werben. ©e* 
lafteie ober berfdjulbete ©ermögenSanlagen finb bor ber 
Überführung weitefigebenb aus bem ©ereinSbermögen gu 
eutfdbulben. Die ©ntfebeibung über Übernahme einer ©er* 
mögenSanlage liegt allein bei bem befteßten ©üdferrebifor 
unb SBirtfcbaftSprüfer. 

2. Der berbleibenbe ©ermögenSreft wirb burdb ben 
befteßten ©üdjerrebifor unb SBirtfcbaftSprüfer feftgefteßt. Die 
©erWenbung beS ©ermögenSrefteS gefdjiebt entfprecbenb ben 
©agungen, fofern bie ©eneralberfammlung nicht bie Über* 
fübrung beS ©ermögettS in ben neuen ©erein befchliefgt. 

3. 9?adb Sluflöfung ber ©ereine geben bie SRitglieber 
eingeln in ben neugefdjaffenen ©erbanb über. Die ©eitragS* 
Pflicht ber 2Ritglieber erlifdß mit ber Sluflöfung beS ©ereinS. 

4. Die bisherigen Leiter ber aufguläfenben ©ereine 
befommen gadjarbeitSgebieie gugewiefen, foWeit fie fi<b auf 
biefen nadj ihrer bisherigen Dätigfeit unb ©rfaljrung befonberS 
bewährt haben. Diefe gad)bearbeiter bilben ben SlrbeitSftab 
(fiehe eubgültige ©afsungen § 1) für ben Beiter beS ©ereinS. 

5. gebet ©erbanb berpflidjtet ftdj gut fagungSgernäfe 
furgfriftigen Sluflöfung. 

(4) ©orfi^enber beS ©ereinS ift ber bon ber ©O. ber 
9t®DSl©. als ®ommiffar aufgefteßte §err ©rieb Heinifdj, 
üRündjen. §err tpeiuifch fchlägt aus bem SlrbeitSfiab gwei 
Weitere Herren bem SRSRbg. als ©orftanbSmitglieber gut 
©eftätigung bor. ©efcbäftSführer ift ber befteßte bereibigtc 
©üdjerrebifor unb öffentlich befteßte SBirtfcbaftSprüfer §err 
SlloiS 3ifj, 2Rün<ben, im ©inne ber SBirtfdjaftSprüfertätigfeit. 

geg. Dr. ©artctS. 

Durch eigenbünbige llnterfcbrift als binbenb anerfannt: 

geg. ©rid) Heinifcb, SRüncben, §eilpr.=©uub DcutfdjlaubS, 
©corgcnftr. 4, 

„ g. H- kleine, 1. ©orf. beS SR2RD., Stilrnberg, 
©olperftr. 1, 

„ Sllepanber ©djultje, 1. ©orf. ©unb Deutler §eilfuub., 
©erlin ©SB 61, ©lanufer 16, 

„ ©g. SBilfe, Hann.* Binden, bon*Sllten*9Ißee 21, II, 
©bDH-, 

„ ©g. SBilh- Drefe, fpanttober, §eibornftr. 10 B, 
jfeidhSberb. b. Deutfcb- $eilf., 

„ ©g. 9Raj Dtid;ter, Düffelborf, ©ring ®corg*©tr. 89, 
gelfe*©er(reter=©erb. 

„ ©g. ßarl fpanS bon SBetihern, SRündien, Slrnulf* 
ftrafje 16, III, ©ertreterberb. Deutfcber §eilf. e. ©. 

„ ©g. ®arl Sauntann, SRüncben, gofefplah 3, 6©D§., 
SRümben, 

„ ©g. Dtidjarb £>öbne, ©ln.* SBilmerSborf, SBeima* 
rifebe ©tr. 6, I, ©&D-, 

„ ©g. 2Raj SRülIer, ßeipgig C 1, ©o&ftr. 12, I, D©9?., 
„ ©g. ©mil ©cidhelt, Hamburg 6, SBeibenaßee 49, 

©erb. b. ^>eilpr. Storbb. e. ©., 
., ©g. ©. $. Slfcbenbacb, ©erlin SO 36, galfenftein* 

ftrafee 5, JpD., 
„ ©g. SBalter äRicbelS, ®öln * StippeS, [Reufeer ©tr. 296, 

9thein*9Rain*©erb. b. §eilpr., 
„ ©g. SBalter & 011f djtt e ib er, ® öIn = ©udj f 0r ft, gabriciuS* 

ftrafee 14, ®öln für SRheib*9Rainifchen ©erb. b. jpeilpr., 
„ ©g. 9Raj Oft he im, 1. ©orf. ©rofeberb. Deutfcber §eilpr. 

©. ©., ©crlin 9? 54, Sitte ©cbönhauferftr. 35, 
„ ©g. goh- griebr. Küpper, ©iegburg, fiuifenftr. 31, 

für ©unb ber Staturheilf. DeutfdflanbS e. ©., Köln a. ©h-, 
„ ©g. Dieter ©djöpw in fei, Singer muitb, ©eg. Düffel* 

borf, 1. ©orf. b. ©erb. ber gepr. praft. ©ioebemifer 
DeutfcblanbS, 

„ ©g. Obertruppf. SBilhelnt ©dööbwiufel, Düffelborf, 
©auffir. 45, beauftr. ©efchäftSf. borft. ©erb., 

„ ©g. ^arl ©teinert, ©erlin ©SB 61, SBaterloo Ufer 4, 
9fb§. e. ©., 

„ ©g. ^onrab 9Ritller, Sfiirnberg, Ducberftr. 21,1, 9tD§., 
„ ©g. SBilhelm 3ähreS, Kettwig a. b. ©ubr, gungborn, 

für ben SReicpberb. Deutfcber §eilpr. e. ©. angemelbet, 
©i§ ©ffen, 

„ ©g. griebrieb Hornberger, ©orf. b. ©DUR., ©ebwet* 
gingen, ßinbenftr. 14, 

„ Dr. Slnton ©autner, SBirtfcbaftSberater für ©$D. in 
©erlin*HaIenfec, SBeftfälifcbefir. 25, [RDH-/ 

„ ©g. SBilhelm 3ähtcS, Kettwig a. b. [Ruhr, gungborn, 
für ben ©erb. ber Heilf. DeutfcblanbS e. ©. Grffen. 
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(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

3nt allgemeinen. 

©rupeftimmungen für bie ^Soli^et, 

9tb©rI.b.mS.o.l4.9.1933 - II S19Zr.3/33 L P2. 

Sn 3Ibänberung be§ 9tb@rl. o. 8. 8. 1933 — 
II C I 55 Stof. 73/33 (50733033. I ©. 947) rotrb für 
bie ©cf)uhpol., Sanbj. unb fommunale )}3oI. foIgenbe§ 
angeorbnet: 

3tff. l*be§ obengenannten SibSrI. ift ju ftreicfjen. 
Die 33eftimmungen ber ^iff. 2 gelten and) für ben 
©ruf) mit ®opfbebedung. Danach ift alfo gufünftig 
ftet§ nur nocf) ber beutfd)e ©ruf) angutoenben. 

Sin alle ®ol.4Bebötben. — SWS31UB. I ©. 1057. 

ßlnftellung, Qebitbrniffe, ©ienffborfepriften ufto. 

33ürgerfteuer 1934 ber in $ol.*Uuterfünften unter* 
gebrauten Beamten ber 23ereitfdjaft$j)oI. 

9tb©rl. b. mS- o. 14. 9. 1933 — II 4300/186 0. 

üiad)ftef)enbe§ au§§ug§meife§ Stunbfchreiben be§ 
3tpJ7. o. 4. 9. 1933 jur Kenntnis. 

Sin bie ftaatt. Sßol.*93ebörben (ohne ßanbj.). 
-- — SPUBIOÖ. I ©. 1057. 

!) ®gl. 2TC23IiS3. 1932 ©. 1272. 

ßtntage. 

©er SReicpminiftet ber ginangen. 93erlin, ben 4. 9.1933. 
8 2230—65 III. 

(SluSgug.) 
Stad) ben SluSfübtmtgen im Sl6fd)n. A 3iff- 3 Hbf. 2 meines 

SRb@rI. b. 4. 9. 1933h habe idb für bie bort begeidjneten fafer* 
niertenSBebrrnadptSangebörigen unbSlngebörigen ber ftaatlicpen 
©djuppol. and) für 1934 auf bie StuSfcpreibung bon ©teuer* 
larten bergidptet. gdj erttäre mich bamit einberftanben, bafe, 
fomeit bie borftelfenb genannten Sßerfonen Sürgerfieuer gu 
entrichten haben, bie ©emeinben im Scnebmen mit ben gu= 
ftänbigen ©ebörben bie Sürgerfteuer biefer Ißerfonen in 
anberet SBeife als burdj bie ©teuerfarten anforbern. gür ben 
galt, bap fiep hierbei ©dpmierigteilen ergeben foUten, bebalte 
idb mir bor, bie SlnSfcpteibung bon ©teuertarten 1934 für 
biefe Steuerpflichtigen an3uorbncn. 

*) 93gl. 3l©tS3l.1933 ©. 898. — ©er SBortlaut entfpricht 
ber giff. 4 Stbf. 2 in Slbfdpn. I beS SRb@rI. b. SR&SW. b. 26. 9. 1932 
(SWBli®. ©• 1057). 

&)ol)lfal)rtspfie0e ui 
giirforge für Ijilf$be&ütfttge lanbroirtfchaftXidhe 

©laubiger. 

9tb©rl. b. o. 11.9.1933 - IV W 3010 a/25.8. 

Der 9731507. bat mir ba§ nadjftebenb abgebrudte 
Schreiben be§ 9t9)7i@u£. mitgeteilt. 97ach § 8 3Ibf. 1 
ber 9teid)§gninbfät}e über 33orau§fegung, 3Irt unb 
5D7af) ber öffentlichen gürforge1) geboren ju ben 
eigenen Spitteln, bie ber §ilf§bebürftige einfejjen 
mufe, elfe ibm bie gürforge Jpilfe gemäbrt, SSermögen 
unb ©infommen nur infomeit, al§ fie oerroertbar 
finb. 

Sin bie £>ber= unb 9ieg.=Sßräf., Stabt* unb ßanbtreife 
als SSegirfSfürforgeberbänbe. — SftSli®. I ©. 1057. 

©emeinbepol. 

8tb6rl. b. SWbS. t>. 10. 9.1933 — II E 581. 

1. Sludfübrung be§ 9tb@rl. b. 1. 5. 1933 
$iff. 27 (50733035. I ©. 543) finb im ©cbiefgjabr 1934 
folgenbe S3ebingungen gu f<hief)en: 

33iftoIe: 33ebingungen 1—3 33fbff>. 97r. 6 ©.115. 
Karabiner: ©omeit Karabiner übermiefen finb, 

33ebingungen 97r. 1—3 33fbf}$. 97r. 6 ©. 115 
(33ebingungen für ba§ Übunggfcbiejjen ber 
ßanbj.). 

2. ©omeit Karabiner nicht übermiefen finb, finb 
meitere 2 33ebingungen mit fßiftole §u fdbiefjen, unb 
§mar: 

33ebingungen 97r. 4 unb 7 SSfbSfS. 97r. 6 ©. 122. 

Sin bie ©emeinbepoI.=93ebörben unb Sßol.*SlufficbtS* 
Bebörben. — SRBIt«. I ©. 1058. 

§au3bteuft= unb fHeiniguug^fräfte. 

9tb©rl. b. 9Bb3. u. 14.9.1933 — IILIV 3Wg. 311/33. 

(1) Sn 3Ibanb. ber $iff. 6 bed fRbSrl. 0. 31. 3. 
1930 (50733033. ©. 304) beftimme idb, ^ie s$ol.= 
SBacbtm. ber Söereitfdbaften bie ju ihren SSobnräumen 
fübrenben kreppen unb Slure fünftig felbft §u reinigen 
haben. Die bier&urc*) freimerbenben Steinigung^* 
fräfte finb ju entlaffen, fofern ootte Kräfte in Sra9e 
fommen, anbernfaÜS ift bie 33efdbäftigung§5eit ent* 
fprecbenb ju fürgen (ogl. $iff. 5 aaD.). 

(2) Sür bie Unterbringung ber hiernach ent* 
bebrOcb roerbenben Kräfte erfudbe ich, bemüht ju fein. 

(3) Die ftafyl ber freigemorbenen Grafte (alfo 
auch bie ber Deilfräfte) ift mir guut 15. 10. 1933 
(Srift bei ben Steg.*f|3räf. 1.10.1933) anju^eigen. 

(4) Diefer Stb@rl. giO finngemäj) auch für bie 
33oI.*©dbuIen (ol;ne fßol.*©d)uIe für SBaffeitbienft* 
unb ^örperfcpulung, ohne bie fßol.'^uranftalten 
fiauterbacb, ipann.*507ünben unb 3Sie§baben. 

Sin bie ftaatl. lßol.*93ebörben (ohne ßanbj.). 
— 3R23li«. I ©. 1058. 

\ Jugcndipo^lfa^rt 

Einlage. 

©er SReidbSminifter für ©rnäbrung 93erlin2B8, ben 7.8.1933. 
unb Sanbluirtfdfaft. 

St 4c—1836. 
SBieberbolt finb bei mir Klagen barüber geführt, bap 

bie 2Bol)lfabrtSämter ©efudbe um Unterftüfjung mit ber 93e* 
grünbung ablebnen, bap ber Slntragfteüer im Sinne ber Slor* 
fdjriften nicht unterftüpungSbebürftig fei, ba er ^t^potöetarifcfj 
gefieberte ober ungefietjerte gorberungen befipe. ©omeit fiep 
derartige gorbernngcu gegen ßanbmirte ridjten, bitte idp gu 
prüfen, ob eine gemiffe Slufloderung ber ffieftimmungen mög* 
lieh erfd)eint, ba infolge beS $t)potbefenmoratoriumS, beS 
lanbmiitfcbaflliihen 33oüftredungsfcbupeS unb beS ©cpulben* 
regelungSgefepeS in ben meiften gäüen nid)t allein baS SIer= 
langen auf JRikfgablung beS Kapitals ober bie ©intreibung 
einer ^apitalforberung oerbinbert ift, fonbern and) rüdftänbige 
unb laufenbe Stufen uneintreibbar finb. gnmiemeit babei 
bie borgenannten gefeplicben 93eftimmungeu llrfad^e für bie a) S8gl. 1931 I ©. 441. 



1059 1060 

SJid&tga&Iung bet 93erbflid)tungen finb, ober ob niefit bielmebr 
bie Stotlagc bet ßanbttnrtfdjaft and) offne btefe gefefclidjen 
Sßorfd^riften bie gleiche Sßirfung erhielt haben toiirbe, mag 
bafjingeftellt bleiben. $n dielen beiden jebenfaHS loärc offne 
bie borgenannten gefe^tidien 23eftimmungen bereits offenbar 
getoorben, baft ber ©laubiger eine toertlofe gorberung befiel 
unb baffer in Sffiaffrbeit bermiigenSloS ift. Offne biefe gefeit 
fidlen IBefiimmungen märe baljer eine llnterftiigungSbebürftig- 
teit in bielen gälten audf formal gegeben. 

Sin ben £>errn SReidf SarbeitSminifter. 

3uftänbigfeit auf beut (Gebiete ber 
Sugenbuto^tfa^rt. 

9ib(M. b. tt. 11.9.1933 — IV W 2000/18.7. 

(1) Durd) bie 2. ^reufe. 93D. §ur Vereinfachung 
unb Verbilligung ber Vermattung ö. 29. 10. 1932 
(©S. S. 338) ift im § 3 Abf. c giff. 2 u. a. be¬ 
stimmt, bafe Don ben Aufgaben unb guftänbigf eiten 
be3 bisherigen S07fSS. bie ©raiehungSanftalten, bie 
SBaifenfjaufer unb AettungSlfäufer auf ba§ 9ftf2B®uV. 
übergeben, mährenb bem SflbQ. nach § 3 Abf. e 
$iff. 4 aa£). bie Angelegenheiten ber ^ugenbtDof)!1 
fatjrt unb bie gmrforgeeräiehung ungeteilt merben. 
Durch Vereinbarung beiber SAinifierien ift folgenbeS 
feftgefejjt morben: 

(2) Da§ 9ttfSB$uV. ift juftänbig für: 

a) ba§ ©rofje SBaifenhauS in fßotSbam, bal 
SBaifenffauS „§au§ Aasaretf)" tn Jpöjrter, ba§ .QiDil* 

maifenfjauS in VotSbam unb bie A3aifenf)äufer in 
üAerfeburg, Königsberg u. Oranienburg, 

b) biejenigeu ©rjiehuttgSheime unb SBaifen- 
häufer, mit betten Schulen oerbunben finb, fotoeit 
eS nicht §eime finb, bie ber ^ürforgeer^ielfung bienen. 

(3) güt bie übrigen ©rjieffungSheime, SBaifen- 
häufer unb Kinberheime fornie für alte £>eime, bie 
ber ^ürforgeer§ief)ung bienen (aud) toenn mit le&teren 
Schulen Derbunben finb), ift mit Ausnahme ber 
Scfjulaufficht baS S07b3- juftänbig. 

(4) AettungSffäufer gibt eS als Sonberanftalten 
nicht mehr; fie fallen baffer als Sonbergruppe auS. 

(5) Kinbergärten unb =horte finb an baS 
9Jtf2BKuV. übergegangen, unbefdfabet ber AuffidjtS- 
redete auS § 29 A^SB®.1), bie mit bem 9ftetd)§gefetj 
für ^ugenbmohlfahrt auf baS 9Jib3-übergegangen finb. 

Sin bie 06er=^ßraf. n. ben SReg.-ißräf. in Sigmaringen. 
— aWSBli®. I ©. 1059. 

0 *gl. SR®93I. 1922 I ©. 633; 1924 I ©.110; 1932 I 
©. 522, 531. 

©rlebtguitg ber Stelle eines ÜRinifterial-KommiffarS. 

infolge ber unter bem 1. 9. 1933 erfolgten 
Überführung beS ArbeiterfamariterbunbeS in baS 
Deutfcffe Aote Kreu^ toirb bie VefteHung beS Dr. med. 
Dommel jurn Üftinifterial-Kommiffar für bie Unter- 
glieberungen beS ArbeiterfamariterbunbeS e. V. tm 
©ebiet beS ^reÜtaate§ Vreufjen (SRbSrI. D. 11. 5. 
1933 - III a II 1442/33, MiV. I S. 615, 685, 
II S. 218, 241) aufgehoben. 

— SRög. 6. 9. 1933 — III a II 2382/33 II. 
— SRSli«. 1933 I ©. 1060. 

Sofort auSjufüttren gemäft 89l53li53. 1922 S. 465 5lbf. 3. 

Sanbfc&riftlitbe ‘Berichtiaungen. 801Q3U53. 1933 I S. 924. 
3eite 7 bon unten lie§ IV a II ftatt VI a II. 

891531103. 1933 I 6.966, II 6.402. ©ie Hnfd&rift bc§ 
9tb©rl. b. 14. 8. 1933 über bie ©djluftpriifung A I bei ber 

^reuß. lßoI.=S3eruf3fd)ule mujj lauten: 2ln bie nadfgeoröneten 
Selförben aller 3toeige ber Sßreufe. ©taatSbertoaltuug, bie 
©emeinben unb ©emeinbeberbäube. 

— 2R93li'ö. 1933 I ©. 1059. 

— flbfdjnttt 2. — 
(23ott nur einmaliger Skbcutung.) 

RUgcmdnc ttemaltungefacfyen. 

SBerbuug beö Deutfdjett ßuftfport=Verbaube^. 

9tb(SrI. b. m%. u. 14. 9.1933 - IV a I 1569/33. 

Der Deutfche Suftfport-Verbanb, in bem alte beut- 
fdfjen Suftfport-Drganifationen gufatnmengefchloffen 
finb, oeranftaftet in ben näcfjften SBodjen eine umfang* 
reidje SBerbung im gangen 5Reicf). Die Vehörben ber 
allgemeinen Vertoaltung unb bie ©emeinben unb 
©emeinbeoerbänbe merben erfitd)t, bem Verbanb bei j 

ber Durchführung biefer SBerbung im Nahmen ihrer 
3uftänbigfeit nach SRöglichfeit behilflich ju fein, 
^egen be§ UmfangS ber 3Berbuttg oertoeife ich 
auf bie Sammlung3genehmigung be^ $r. Staat§- 
fotnmiffarg für bie Regelung ber SBoEjlfahrt^pflege 
(ÜRVIiV. 1933 I S. 728 f Ifb. Ar. 2). 

Sin bie Ober- unb SReg.-ißtäf., Saubrätc, ©emeinben 

unb ©emeittbeberbänbe. — 2R93UQ3. I ©. 1059. 
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Angelegenheiten der ßommunoloerbände* 

©tetteroerteiluttgctt für ba3 9tei§nuttg3ialjr 1933. 
StbGrl. b. mb% «. b. ftäR. t>. 11. 9.1933 

- IV St 865 «. IV 2333/11. 9. 
(i) 2lu§ ©teuerübermeifungen be§ 9teicfj§, an 

Dotationen nnb an 9ftealfteuerfenfung§entfcf)äbtguttg 
fornmen für ba§ 9tecf)nung§jaf)r 1933 meiter gut 
Verteilung: 

Sluguft 
Sep» 

tember ^nSgefamt 

a) ©inlommenfteuer: 
©emeinben (©utSbegirEe) 
ßanbEreife. 
©robingen. 

0,191 
0,041 
0,017 

0.096 
0,021 
0,009 

13. @t. 1933 
ktl/if 

0,287 
0,062 
0,026 

b) ©otationen: 
JtM 

670 000 
.KM 

330 000 

13. ©ot. 1933 
JIM 

1 000 000 

c) DtealfteuerfenfungS» 
entfd)äbigung: 

1/2 ber 
Sluguft» 

rate 
— — 

(2) Die Verteilunggmajgftäbe finb in bem 
9tb@rl. b. 24. 7. 1933 - IV St 688 u. IV 2333/ 
24. 7. 33 (TOliV. I @. 903) angegeben. 

(3) 2I6f. 4 be§ 9tb@rl. 0. 24. 6. 1933 — IV St 
640 u. II A 1612 (SJiVIiV. I ©. 757) fotoie ber 
SftbSrl. ü. 14. 7. 1933 — IV St 655 u. IV 7191/2. 
4. 7. 33 (9ftVIiV. I <5. 834) finb genau gu beachten. 

3ufa£ für bie Steg.»©täf. SchleSmig, Stabe unb 
ßüneburg: SBegen ber gteid^geitig mit beit Porfiehenben 
allgemeinen Steuerperteitungen potgunehmenben Sonberper» 
teilungen an bie in § 2 beS ©ef. P. 8. 7. 1927 (®S. S. 135) 
genannten ©etneinben unb ©emeinbePetbänbe Petmeifen mir 
auf ben 3uiQfe 3U unferem SftbSrI. P. 4. 5. 1933 — IV St 480 
u. II A 1144 (®t©li®. I S. 558c). 

Sin bie 9teg.=©räf. unb ben 0bet»©räf. in ©erlin» 
ß^arlottenburg. — ©t©li©. I S. 1060a. 

Poli^efoenoaltung. 

(Einrichtung, Beworben, Beamte. 

3m allgemeinen. 

^anbbucfj „^oltsetredjt". 

«Rb@rl. b. 9Kb3. o. 14. 9.1933 
— II C II 11 9tr. 432/33. 

(1) 9?ad) bem 3tb©rl. o. 12. 8. 1927 (SWSIiV. 
<5. 830) 0 toar ben Vol-Vetjörben überlaffen, bie 
9?acf)träge unb Decfblätter gum Jgmnbbucf) „'fyoViiti-- 

red)t" gu befrfjaffen. Von itjrer Vefcfjaffung fann 
alfo abgefefjen merben, fomeit ba§ Söerf niefjt rnefjr 
oermenbet mirb. 

(2) Die mir üorliegenben Anfragen finben ba= 
mit tfjre ©rlebigung. 

Sin alle ©oI.=Sehötben (einfc^I. ßanbj.). 
— ©t©Ii©. I S. 1060a. 

0 ©gl. auch 9ft©li©. 1929 S. 176. 

©etftfleguttg, 33eEletbung, ßlnSrüftung, 

Untertunft, ßluSbitbung. 

SIblöfung ber ^iraftfabrseugfteuer 
für bie ^raftfatyrjeuge ber s$ol. einfdjl. ßanbj. 

StbGürl. b. SHb^. n. 9. 9.1933 - II M1 <TCr. 95/33. 

9iacf)ftefjenb abgebruefter 9tb©rl. be§ b. 
25. 8. 1933 gilt auef) für bie ®raftfaf)rgeuge ber 
ftaatl. Vol. einfcfjl. ßanbj. Die 9ieg.= Vräf., ben 
VoI.=Vrüf- in Berlin fomie bie S'ommanbeure ber 

VoI.=©ci)ulen erfuefje id), mir btö gum 15.10.1933 
— ßjrift bei ben 9teg.»Vrüf- 1* 10. 1933 — an» 
gugetgen, für meldje ^raftfafjrgeuge ber Vol. einfef)!. 
ßanbj. bie ®raftfal)rgeugfteuer abgelöft morben ift. 

Sin bie ftaatl. ©oI.»S3eprben. — SKSIi©. I S. 1060 a. 

ßlttlage. 

©er ©teufeifche ginangminifter. ©erlitt S 2, ben 25. 8. 1933. 
II C 1412. 

P 2808/4. 8. G. 

(1) gür bie Grntfdjeibung ber grage, 06 bei ftaats» 
eigenen ©erfonenfraftmagen bie ®raftfahrgeugfieuer nad) 
©taftgabe beS ©ef. über SIblöfung ber ^rattfahrgeugfteuer 
0. 31. 5. 1933 (9t®©l. I S. 315), gu bem ber 9ig®t. ben 
9tö©rl. P. 1. 6. 1933 — S 6201 A 2 II ()tSi©l. S. 509) 
erlaffen bat abgelöft merben foü, finb folgeube ©efichtSpunfte 
mafjgebenb: 

1. ©rttnbfäfclidj tommt bie SIblöfung ber ßraftfahrgeug» 
fieuer nur für foldbe ®raftfabrgeuge in ffrage, Pon benen 
mit Sicherheit angunehmen ift, bafe fic mährenb ber gangen 
ßeit für bie bie ©orauSgahlung bet Steuer notmenbig ift, 
bienftliöb öermenbet merben fönnen. 

2. ©urdb bie SIblöfung mürben bie tgatttyaliSmittel 
einmalig im laufettben 9ted)nungSjabre nicht unerheblich in 
Slnfpcuch genommen. ©§ muß baber barauf ©ebacht ge* 
nommen merben, bafj buröh bie SIblöfung ber ®raftfahrgeug= 
fieuer bie Perfügbaren SluSgabemittel nur fo ftarf in Slnfpruch 
genommen merben, bafe bie Slufrechterhaltung beS ®raftfahr» 
betcieöeS im übrigen im laufenben 3tecbnung§jabt gemäbr* 
leiftet bleibt. 

(2) ^ch erfudje, banadh gu prüfen, für melche ftaats* 
eigenen ^raftfahrgeuge nach ültafegabe biefer SRidhtlinien unb 
ber gur ©erfügung ftehenben Haushaltsmittel bie ®raft= 
fahrgeugfteuer abgelöft merben Jann unb gegebenenfalls baS 
©rforberlidhe gu perattlaffen. ©ie 3utoeifun9 befonberer 
SluSgabemittel aus biefem Slnlafe fann nicht in SluSfidjt 
geftellt merben. 
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(3) gür beamteneigene Sraftfaprgeuge, bie bereits in 
baS unbefcpränfte ©igentum ber ©eamten iibergegangett finb, 
fommt bie Slblöfung ber Steuer aus Staatsmitteln nicht 
in grage. 

Sin bie Ober* unb 9teg.*©räf., ben 5ßräf. ber 
©reup. ©au* unb gin. = Dir. in ©erlin. 

Venoett&mtg ber auögetrogencn Vefleibmtgg* unb 
Slugrilftungsftiicfe ber ©djutjpol. 

9lberl. b. m% o. 12. 9.1933 
- II S I 112 «Kr. 1/33 J. 

löte auggetragenen Veffetbungg* unb 21ug* 
rüftunggftude bec ©cfjufjpol. toerben für bie ftaotl. 
^ongentrationglager gebraust. Vig gut Vefanntgafte 
neuer Sflicfjtltnten über üjre Verwertung unb Ver* 
fenbung finb fie gurücfgufjalten, alfo nicht au bie 
Venoertunggftrafanftalten (ogl. StbGsrI. o. 29. 12. 
1925, 3D^33liSS. 1926 ©. 9)1) gu fenben. 

Sin bie fiaatl. ©o!.*©epörben. — 2d©li©. I S. 1060 c. 

U ©gl. piergu 2d©li©. 1926 <S. 390; 1927 S.379, 697, 
832; 1928 S. 1162. 

28 affenprüf ungen. 

«Rb©rl. b. 2K&3. o. 13. 9.1933 
— IIM 124 «Kr. 43 33. 

(i) Um auf bem ©ebiete be§ 2Baffen* unb 
9Kunitiongtoefeng ber Ifßol. bie orbnunggmäjjtge 
‘Durchführung ber Veftimmungen ber 28affenoer* 

toaltunggborfchriften (Vfb«f3. «Kr. 40 a) fyinfi<f)tlidj Ver* 
roaltung, Sagerung, Sinftanbhaltung unb 3nfian&5 
fitjung fotoie 2Iugfonberung ber 2Baffen, SKunilion 
unb Sfahrräber gu überwachen, finb 2Baffetiprüfungen 
bringenb erforberltd). ©§ ift beabficfjtigt, mit ben 
28affenprüfungen bie Sanbegpol.^nfpefttonen gu be* 
auftragen, benen f)iergu im fReotfiongbtenft befonberg 
auggebilbete Beamte burdj ©onbererlafj gugeteilt 
werben. ©ne DienftanWeifung für maffentecf)nif<f)e 
SReöifiongbeamte folgt. 

(2) Dag in SSetracfjt fommenbe «ßerfonal bebarf 
einer enbgültigen, gentral geleiteten Untermeifung 
für ben Dtenft alg waffentechnifdje Sfiebifiongbeamte. 
fpiergu finbet bei ber Stedfnifdjen «J3ol.=<5chule in 
Berlin ©28 29, ©olfjener Strafte, Dom 21. 9. 1933 
big 29. 9. 1933 ein befonberer Sefjrgang ftatt, an 
bem teilgunefjmen l)aben: 

Decpn. ©oI.=$snfb. ®utfcp, ©crlin; Decpn. ©ol.'SWfp. 
Stürmer, ©ol.*®cpule SJJunftcr; Decpn. ©ol.*Ssnfp. Scpmibt, 
©aul, Gaffel; Decpn. ©ol *0ber=<Sefr. £stter, granffurt a.Sd.; 
Decpn. ©ol.*0ber=Sefr. ©roneri, Siel; Decpn. ©ol.'0ber= 
Setr. ©uftmann, Dftffelborf; Decpn. ©ol.*0ber*Sefr. ©reu* 
f cp off, glenShurg. 

Die augmärtigen Teilnehmer toerben foftenfrei unter* 
gebraut. Verpflegung ift gu angemeffenen greifen 
ficfjergeftellt. $ür bie gafjlung unb Verrechnung 
ber laufenben Dienftbegüge unb Sluftragggebü^rniffe 
ift 2Inh- D ber Vfb«ß. «Kr. 24 maftgebenb. 2Begen 
ber Sfeifefoften fiebe 2lbf. 6 Saft 1 beg 9fb©rl. 0. 
12. 3. 1929 (SKVliV. ©. 222). Die 2ieifefoften unb 
Sluftragggebütjrniffe finb bei ®ap. 91 Tit. 44 «Kr. 2 
für 1933 alg 9KeI)rauggabe gu Derredjnen. 

Sin bie ftaatl. ©ol.»©ehörben. — 2d©Ii©. I S. 1060c 

Sdtcptamflicper $etl. 

ltcucrfd)einungcn auf 6cm Büdjcrmorftt. 
Die ©efepgebung beS Kabinetts Hitler. Die ©efepe in 

Steicp unb ©reupen feit bem 30. 1. 1933 in fpftematifcper 
Orbnung mit SacpbergeicpniS. &rSg. bon Dr. SBerner 
Hocpe, 3din.*9iat im 9t2db$s. Heft 3 (Doppelheft) 1. 6. 
bis 15. 8. 1933. ©erlin 1933. grang Wahlen in ©erlin 
SB 9, ßinfftr. 16. 719 S. 8°. ®art. 5,90 JIM, ©angleinm 
7 JIM. (£>eft 1, 2 fart. je 2.90 JLM, ©angleinen je 3,50 JIM. 

S3on ber mit großem SeifaCl aufgenommenen Sarnm* 
lung „Die ©efepgebung beS Kabinetts Ritter" liegt 
jept baS 3. §eft bor, baS bie 3eit bom 1. 6. btS 15. 8. 1933 
umfafjt. Die Sammlung geiebnet fiep baburep auS, bap fie 
neben ber SteidpSgefepgebmrg auep bie ©efepgebung ißteupenS, 
betbe lilcfenloS mit fämtli^en SluSf.=®eft. in fpftematifeper 
0rbnung tftit SacpbergeicpniS enthält. Sftan fann ohne lang= 
toierigeS Sudpen an §anb beS neueften £>efleS bei Senupung 
ber ©efamtmpaltSbergeicpniffe leiept feftfteden, melcpe ©efepe, 
S3erorbnungen ufto. auf einem beftimmten Sachgebiet erlaffen 
unb in toelcpem §eft fie abgebrueft finb. SJtan pat Paper bie 
uubebingte ©etoäpr bafiir, fiep mit einem ©riff über ben 
Stanb ber neuen ©efepgebung auf einem beftimmten 9tecptS= 
gebiet lücfenloS unterrichten gu fönnen. Die Sammlung ift 
bamit niept nur für ben guriften, ben SBiffcnfcpaftler unb 
^Beamten ein loicptigeS Hilfsmittel, fonbern für ade S3oltS* 
genoffen ein unentbehrlicher SBegtoeifer in ben ©eift beS 
neuen fdecpteS, baS bie ©runblage unfereS Staates hübet. 

•BrattbiS, ©ruft, Dr., 2dfd. i. fflgSK. 20lteterf«pup öottt 
•Slprtl 1933 ab. ©efep über StäumungSfriften b. 29. 3. 
1933, Set. über Sdieterfcpup b. 27. 4. 33. ©rläutert. Serliti 

1933. grang S3aplen in SDrlin SB 9, 2infftr. 16. 100 S. 
8°. ®art. 2,80 JIM. (S3apIenS ©elbe $efte.) 

gnfolge SluperfrafttretenS beS SBopnungSmangelgef. unb 
beS meiteren SIbbauS beS SJiieterfcpupgef. ift baS bisherige 
Sdieterfcpupgef. nachhaltig beeinflufet toorben. Durch bie in* 
gtoifepen erfolgte fdeuberöffentlicpung toerben gaplreicpe toidp* 
tige S3orfcpriften bodftänbig umgeftaltet; auep baS erft fürglicp 
erlaffene ©efep über CtäumungSfriften ift eingearbeitet. S3er= 
faffer erläutert ade biefe ©eftimmungen unter Dar* 
legung ber 3ufammenpänge mit bem bisherigen fdedpt unb 
beS jepigen StanbeS ber Sdieterfcpupfragen. Da bie bis* 
perigen ©rläuterungSbücper einer S3erbodftänbigutig unb S3e* 
rieptigung bebürfen, toirb baS §eft jebem mit SdieterrecptS* 
angelegenbeiten ©efapten ein nottoenbigeS unb ermünfcpteS 
Hilfsmittel fein. 

Katalog toiffenfcpaftltcpec für Biologie unb Sdebigin 
HrSg. bon ber Staatlichen Sammlung ärgtlicper ßeprmittel, 
©erlin idSB 7, SKobert=Äocp*ißlap 7. Sluguft 1933. 83 S. 
8°. 3 JIM. Staatliche gnftitute unb öffentliche Limiten 
erhalten 1 Stücf unentgelilicp. 

©in Katalog toiffenfcpaftlicper mebiginifeper gilme ent* 
fpriept fepon feit langem einem ©ebürfniS. Der betoeglicpe 
gilm fann heute niept mepr auS bem Unterricht fortgebaept 
toerben, bie oorliegenbe Sofonooenftedung ift Paper gu be* 
grüpen, um feftfteden gu fönnen, toelcpe gilme gur Verfügung 
ftepen unb too fie erhältlich finb. DaS ©ergeicpniS ift fa^licp 
georbnet; innerhalb ber eittgelnen SIbteilungen finb bie Xitel 
naep ber ©ucpftaöenfolge aufgefüprt Sluperbem ermöglicht 
ein abecelicpeS SacpbergeicpniS ein fcpnedeS Sluffinben. 

Sür bie Slnaeigen oerauttoortlicp: ^urt Kaufmann in ©erlin SB 8. — ©arl Hermanns ©erlag in ©erlin SB 8, Sdauerftr. 44 
2)rucf bon ©rnft Siegfrieb ädittler unb Sopn, ©uepbrueferei ©. m. b. ©erlin SSB 68. 
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SRinifterial^laft TeilIA«sg.A 
für bie 

^mtfnfcbe innere Verwaltung 
ÄerauSgegeben im Cpreu£}ifcf)en SDftnifiterium PeS 3nnertt 

Teil I 

Slllgemettte, ^oli^eK ^ommunal^ Qöo^lfa^rf^ ufto. 2lngelegettt)eifen 
(Seit II enthält: SDtebijinat* unb Veterinär »Slngetegenbeiten.) 

Etfdfeint nad) 93ebarf, im allgemeinen jeben Sftittmocij. Sdfriftleituttg im 5ßreufe. Sftinifterium be§ Ämtern, SSerlirt 9?2B7, 
linier ben Sinben 72/74. Seit I, 2Iu§ga6e A (gtneifeitiger Srucf) nur im ißoftbegug bierteljälftlid) 1,65 JLM, 2Iu§ga6e B (ein* 
feitiger Sind) 2,20 JIM, Seit II, SIu§go6e A 1,95 JLM, Stu§ga6e B 2,65 JIM. ©ingelnitmmern, ber S3ogen (8 Seiten) 
Seit I, 2Iu§g. A 0,10 JLM, 21u§g. B 0,13 JLM, Seit II, 2tu§g. A 0,15 JLM, Siu§g. B 0,20 JLM butd) bie S3etlag36mfibanblung. 
Verlag unb Slngeigenannaöme: Earl £>et)mann§ Vertag, S3erlin 2B 8, Sftauerftraße 44 ößoftfdjedfonto Berlin 91r.234) 

Kummet 49 23erlin, t>en 27. (September 1933 94. Jahrgang 

Unt meine enge Sßerbunbenfjeit mit ber fDreu&tfdjen ©djujjpoligei audj äufjerlidj gum 2Iu§btud gu 

Bringen, fjabe icf) mtcf> al§ Oberbefehlshaber ber preufdfehen ^Soltjei entfdjloffen, ber mir oorgetragenen 

SSitte ber 9D?annfd)aften unb be§ Offi§terforp§ ber ©d)u§f>oligei folgenb, bie Uniform eines ©eneralS ber 

SanbeSpoIigei angulegen. 

©inern Weiteren SSunfdje ber ÜDJannfdjaften unb beS OffigierforpS ber <Sd)u|poIigei Rechnung 

tragenb, Ijabe id) ben Setter ber ^oligeiabteilung im preufjifcfjen ÜUiiniftetium beS 3nnern, ©taatSrat, 

ÜOiinifterialbirefcor nnb ©©.-©rupbenfühter Saluege in 3lnerfennung feiner ^eröorragenben SSerbienfte 

um ben Aufbau ber ^ßoligei mit bem Sage ber Eröffnung beS preujjifdhen ©taatSrateS gum ©enerat ber 

SanbeSpoligei unb $8efe^I§^abet ber ißoligei in ißreufjen ernannt. 

$n SSürbigung feiner DerbienftDoßen 9D2itarbeit beim Aufbau ber prenfjifchen ©d)u|poIigei fjabe 

id) fobann anläßlich ber Eröffnung beS preujjifdjen ©taatSrateS ben ©hef beS ^erfonalamtS im preufsifdjen 

SCRinifterium beS Innern, ^3oli§ei=0berft Don $e|)elin, gum ©enerat ber SanbeSpoligei beförbert unb gum 

©fjef ber preufjifdjen ©djutfpoligei ernannt. 

Berlin, ben 13. 9. 1933. 

Ser iß r e u fj i f dj e SDZinifterprafibent. 

©bring. 

$>n SBürbigung ihrer DerbienftDoIIen Mitarbeit beim Slufbau ber breufjifdjen ©d)u|potigei finb 

anläßlich bet ©röffnuitg beS preujgifchen ©taatSrateS beförbert toorben: 

fßol.=0berftleutuant Söede gum ($ot.= 0berft, 

fßol.=0berftleutnant Don 0Den gum fßot.=0berft, 

^ol.= 93?ajor Sftülüerftebt gum fßol.*0berftleutnant, 

fßoI.= $i)auptmann ©arSti gum ff?ol.*91iaior. 

2TC93li93. I 1061. 
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3«5 
Kommnnalttjerbänbe. ©emeinbebeftanb» unb Ortsnamen» 

Anbetungen. 3. 1065. 

^oltgetbertoaltuns, Ab©tl. 16. 9. 33, ©eridpterftattung 
über politifcpe Ausbreitungen. 3.1065. — Ab©rl. 16.9. 33, 
gaprpreiSermäfeigung f. Aeifen gum ©elänbefport nadp 
Ofipreufeen. 3. 1065. — Ab@rl. 18. 9. 33, SAifeftänbe im 
©fanbleipgetoerbe. 3. 1066. — Ab@rl. 19. 9. 33, AedptS» 
giiltigfeit b. ütnbropung b. 3toan8§9e^e§ in ©ol.»©0. 
<5. 1067. — AbSrI. 21. 9. 33, ©ermenbuug beutfdper ®e» 
[pinfte bet b. JperfteEung b. geuermeprfdpläudpen. S. 1067. 
— Ab@rl. 21. 9. 33, ©lütfSfpielapparate. 3. 1067. — 
AbSrI. 19. 9. 33, Kaffenanfdjlag b. ©ol. u. ßanbj. f. b. 
AecpnungSj. 1933. 3. 1073. — AbSrI. 14. 9. 33, Sbienft» 
frnftmagenfübrer b. inneren u. aEg. ©ertoaltung. 3.1068. 

alt. 

SBoplfaprfSpflege «• 3ugettbtooptf«grt. ©efdpl. 21. 7. 33, 
gürforgeergiepung u. Arbeitslager. 3. 1069. — Ab®rl. 
19. 9. 33, ©tafenapmen b. AeicpSregierung g. ©erbiEigung 
b. 3peifefette f. b. minberbemittelte ©ebölferung. 3.1071. 
— Ab@rl. 23. 9. 33, SBinterpilfSmerf beS ©eutfdpen ©olfeS 
1933/34. 3. 1073. 

u. ffrembenpoltjet. AbSrI. 20. 9. 33, ©oriibergepenbe 
SBiebeteittfüprung b. SluSreifeficptbermcrfS. 3. 1071. 

33erfep?$tt>efen. Ab©rl. 16. 9. 33, überfidjt über b. 
Kenngeidpnmtg b. Kraftfaprgeuge. 3. 1071. — AbSrI. 
19. 9. 33, Sinfupr auSlänb. Kraftfaprgeuge. 3. 1073. 

SJetfögtebeneS. £>anbfdpriftl. Seridptigung. 3. 1074. 

SReuerfcpetnungen. 3.1075. 

perfönltdje Angelegenheiten. 

(Dberüerwaltungsgeridjt. 
&tt ben fRupeftanb berfegt: 0©@A. ©füllet. 

Allgemeine unb innere Oermoltung. 
©rnannt: StaatSrat u. ©auleiter Ko dp in Königsberg gum 

0©riif. baf.; ülmtS» u. ßanbriegter Sellenbufdp in 9lrn§» 
berg gutn A©igepräf. baf.; 0AA. bon unb gu ©iIfa in 
Sdgüdptern gum ßbA. baf. 

©cauftragt: ©ertretungSm. mit ber dermalt. folgenbet 
Stellen: ßb9t. in £>abelfdpmerbt: Kreisleiter Spreu in 
ßanbed; ßb9t. in ©lag: ©erAffef. Dr. goadpim in ©reS» 
lau; ßbA. in Aeidgenbadj/Sule: Dr. rer. pol. tpuebner in 
©erlin; ßbA. in 93rieg: 9l@9t. 5pietfdp in greiburg 
i. 3cblef.; ßbA. in ßit6en: KreiSbeput. Pfeiffer baf.; ßbA. 
in ©leimig: 09tA. ©raf bon SAatufcpfa beim 0©räf. 
in Oppeln; ßb9t. in ßippftabt: Stabtrat Dr. glottmann 
in £>amm. 

©erfegt: 9i9t. Snget in Stettin an bie 9teg. in ©umbinnen; 
9t9t. Kalmus in AEenftein an baS ©ol©räf. in glenS» 
bürg; 9t A. Dr. AttbreS in ©otSbam an bie ©teufe. Sau» 
u. ginSDir. in ©erlin; ASlffef. ßeid in ßüttebntg an bie 
9teg. in AEenftein; ASlffef. ©bei beim ßb9tA. in Aorben 
an baS ßb9tA. in Sminemünbe; DtAffef. Dr. Aeinmutp 
beim 0©räf. in Königsberg an bie Aeg. in ßüneburg. 

ftberwiefen: ßb9t. i. e. 9t. ©iefcpel in AeupalbenSleben ber 
9teg. in SßieSbaben; ßb9t. i. e. 9t. Knugen in SBanbSbef 
ber 9teg. in ScpIeStoig; ßb9t. i. e. 9t. 9toeile in SAelfuttgen 
ber 9teg. in SßieSbaben. 

Sinftro. in ben Aupcftanb Derfegt: ®ie ßb9täte: Dr. ©dpmibt 
in 9tatibor, Dr. Sdjufter in SDuberftabt u. Dr. 9torbbed 
in ©öttingen. 

Sn ben 9tupeftanb berfegt: ®ep. 9t9t., A©räf. i. e. A. Dr. 
9tofe, früher in Stabe; ASigepräf. i. e. 9i. Dr. SAaper, 
früper in ©otSbam; 9t©igepräf. i. e. 9t. ©aepler, früper 
in Königsberg; ©ol©räf. i. e. A. Oeple, früper in JjpaEe 
(Saale); AOir. i. e. A. Dr. ©teffenS in Aad)en; ßbA. 
i. c. A. Stanfemig in ©raunsberg; ßbA. i. e. A. bon 
Aapparb, früper in ©r. ©plau; ßbA. i. e. A. ©utge, 
früper in StauStpaPgeEerfelb; AA. Keller inStier; AA. 

i. e. A. Abam, früper in ßiegnig; AA. i. e. A. bon Anler, 
früper beim 0©täf. in ©erlin; AA. Dr. §er!t in £>ilbeS« 
petm; AA. güprer in AEenftein; AA. i. e. A. Dr. Aupbel 
in Königsberg; AAätin Dr. ^oeftermann in 2rier; 
AAätin feiger in Aadjen. 

©eftorben: ßbA. Sollet in SAontabaur. 

Auf ©runb ber §§ 2—4 bcS ©cf. g. SöicbcrgcrftcU. b. ©crufl» 
beamtcntumS b. 7. 4. 1933 

entlnffett ober in ben Augeftanb berfegt: 

0©räf. i. e. A. ßübentmin, früper in ©reSIau; ©igepräf. 
i. e. A. Dr. Steinpoff, früper beim 0©räf. in Königs» 
berg; A©igepräf. i. e. A. ©UingpauS, früper in ©um» 
binnen; A©igepräf. i. e. A. bon ©affe, früper in Oppeln; 
©oI©räf. i. e. A. Dr. £>ogenftein, früper in Kaff ei; ©ol.» 
©räf. i. e. A. Kirdpner, früper in Altona; ©oI©räf. i. e. A. 
©ige, früper in Königsberg; ©olSDir. i. e. A. Dr. ©pie» 
mann, früper in Sdptteibemüpl; ©ol®ir. i. e. A. SAai in 
ABilpelmSpaben; A2)ir. Dr. Dr. ßangenpagenin Königs» 
berg; 9tDir. ©oeprfe beim ©oI©räf. in Serlin; ßbA. 
i. e. A. Seemann in Sangerpaufcn; ßbA. i. e. A ©ubert, 
früper in ©mben; ßbA. i. e. A. Sdpropp, früper in ©lauS* 
tpal=3eEerfeIb; ßbA. i. e. A. Stammet, ftiiper in ©itter» 
felb; ßbA. i. e. A. Saumann, früper in ßBmtgleben; ßbA. 
i. e. A. Dr. «peilte in OfdperSIeben; ßbA. i. e. A. Kunge» 
mann in Storbpaufen; ßbA. i. e. A. Dr. ©teger, früper 
in ©entpin; 9tA. ©ogt beim 0©räf. in ©erlitt; A9t. Dr. 
SPtiillenmeifter beim ©oIAmt in ©elfenlird)en; AA. 
Kagenftein beim 0©räf. in SAagbcburg; AA. Sbeift in 
SDüffelbotf; AA. Sdjraber in SAüttfler; AA. Dr. ©aul 
SAülIer in SlrnSberg; A9tätin Aofenpeim beim ©ol.» 
©räf. in ©erlin; ASlffef. Dr. ©uillautne in granffurt 
a. b. 0.; ASlffef. geitbiS beim ©ot©räf. in SAagbcburg; 
ASlffef. Dr. goerber in ßiegnig; 

bie Aciptc nlS 9tupcftanbS6camter entgegen: 

A©räf. a. ©. ©artcIS, früper in granffurt a. b.0.; 

ber Slnfprucp nuf ^tHtcrbltcPcncnPcgügc entgogen: 

ber SBitme unb ben Kinbern bcS früperen ©ol©räf. Krüger 
in SAagbeburg. 



1065 1066 

Poli3ciocrtooltung. 
'SertoaltungSpoltgei. 

SBeförbert: SßäKHffef. Dr. Sier, Serlin, gum ißSRSt. 

ßanbfägeret. 
3u ficfe^ett: 3um 1. 10. 1938 ©teilen für Dlbjmftr. g. g. 

a) in ©tabtloljn, 9teg.=93eg. SItünfter, 

b) in ©orften, 9teg.*93eg. SDtünfter. 

SctoerB. Bis gum 10. 10. 1933 auf bent ©ienftioege an 
SormertungSftelle Beim 5ßoI*$ßräf. in SßotSbam. 

— 9KSIiS. 1933 I ©. 1063. 

— abfctmitt i. — 

Angelegenheiten der ßornmunaloerbände. 

©emettt&eöeftattb* unb Ortsnamen = ^ittberungett. 

‘Surcß Söefd^Iu^ beS fßreuß. ©taatSminifteriumS 
b. 5. 9. 1933 finb bie Sanbgemeinben ©fferen unb 
©toßßeim mit SBirtung bom 1. 10. 1933 ab in 

bie Sanbgemeinbe fgürtß, Sattbfr. ®öln, 3Reg.=33eg. 
®öln, eingegliebert morben. 

—9Kb3- IV a IV 247 IV. — SKSliS. 1933 I ©. 1065. 

Poli^doemaltung, 

Hufgaben ber Polizei. 

SBeridjterftattung über poliiifdje SlnSfdjrettnngen. 

9tb©rl. b. 9Jlb3. o. 16. 9. 1933 —IIG 1937/2. 

®ie burd) 9ib©rl. b. 26. 10. 1927 — II G 1079 
(nxcfjt beröffentl.) geforberte ^aßreSftatifti! über gälte, 
in benen bie fßoligei auS Slntaß bon Umzügen unb 
Sßerfammlungen unter freiem tpimmel ober in ge* 
fcßloffenen ^Räumen eingefeßritten ift, fomie bie Siften* 
füßrung über güßrung bon SBaffen unb gefäßrlicßen 
28er!geugen gemäß giff- 1 beS 9ib@rl. b. 28. 11. 
1932 — II 1272/28. 9. 32 (nießt beröffentl.) ift 
fünftig nießt meßr erforberlicß. 

3ufa| für 3teg.*$ßräf. ©üffelborf: pierbnrdf er* 
lebigt fid) bei «Bericht bom 24. 7. 1933 — IC 3423/12. 7. 

2ln bie £>Ber* u. 3ieg.*5ßräf., ben $ßoI.=$ßräf. in Serlin 
unb baS ©elp ©taatSpoligeiamt in S3 erlin. 

— »ISliS. I ©. 1065. 

gaßrpreiSerntäßigung für Steifen 3um ©elänbefport 
naiß Dftpreußen. 

9tb©rl. b. mb%. o. 16.9.1933 — II 1224/11.8.33. 

®a fieß baS SöebürfniS ßerauSgefteltt ßat, 
fßerfonen, bie gur Ausübung ber SöeßrfportS naeß 
Oftßreußen fahren, in ber fßreiSgeftaltung gu berüd* 
fießtigen, ßat ber 3^8237. folgenbe Sarifbeftimmung 
erlaffen. 

„ißerfonen, bie gur SJuSBilbung im Sffiefjrfport ober nadf 
Seenbigitng eines SBeBrfportlurfuS reifen, erhalten 75% 
tt-aBrBreiSermäjügung Bei gaBrten gmifißen iß illau einerfeitS 
unb ©minemüttbe, Sing, SBarnemünbe, ©rabemünbe 
anbererfeiiS. ©a bie SteidjsBaBn foIcBen ^Serfönlicfjfeiten 
50% gafnbreiSennäjjigung gemährt, erhalten jie gtoildfen 
ben ©tationen toeftticp bon ©minemünbe einfdilieftlidj 
©minemünbe 40% gaBrpreiSermäfügung. $sm Sertepr mit 
3oppot unb Stemel mirb für SBafferfportgtoede eine f?apr= 
Preisermäßigung im ©eebienft Oftpreußen nidpt getoäprt. 
©ie ©rmäfügung toirb nur getbäfjrt Bei Sorlegung eines 
amtlidpen ober amtlid) Beglaubigten SluStoeifeS barüber, bajj 

bie Steife gum Eintritt ober 8lBfd)Iufe ober im Stammen eines 
Urlaubs mäprenb ber ©urdpfüfjrung beS xßeprfportS erfolgt, 
©ie ©rmäfjigung fann auSfdpließlicp Bei ben £>afenbertretungen 
in Slnfprudp genommen merben." 

gcß erfudße, megen ber 93efanntgabe ber gaßr* 
Preisermäßigung baS SSeitere gu beranlaffen. 

2ln alle Sßol.-Seßörben. — StSIiS. I ©. 1065. 

SCWijsftäwbe tut Sßfanbletßgemeröe. 

fRb©rI. b. SRbg. o. 18. 9.1933 — IIE 3527. 

(i) (£iner Anregung be§ 9i2öi$D?. folgenb meife 
ic^ barauf fjin, bafe über er^eblic^e SD^i^ftänbe im 
fßfanbleif)getberbe getlagt mirb, bie größtenteils ba= 
bureß entftanben finb, baß fiel) in ben begangenen 
^a^rgeßnten bielfad) auS bem Dften ftammenbe 
fßerfonen in ba§ ©emerbe eingefcßlidfen ßaben, bie 
bie erforberlicße guberläffigfeit befißen. ®a§ 

ißfanblei^gemerbe foU bon ißnen bielfacf) nur bagu 
benußt merben, um ©egenftänbe nidjt naeßbrüf* 
barer §erfunft aufgulaufen unb meiterguberäußern. 
^amentlicß merben angeblicf) berpfänbete ©egen* 
ftänbe beS (SbelmetallgemerbeS ßäufig nießt orbnungS* 
mäßig berfteigert, fonbern bon fßfanbleißern ber ge* 

baeßten 2Irt gum ©dßaben beS ^acßßanbelS äu 
©tßleuberfireifen abgefeßt ober berfeßoben. Slucß gu 
®iebeS* unb peßlerfreifen foüen in mandßen fällen 
93erbinbungen befteßen. 3ur Seßebung folcßer 9D?iß* 
ftänbe erfudße icß, bie fßfanbleißer unb fjSfanbber* 
mittler feßarf gu übertoaeßen unb ißre 3uberläffigfeit 
unb ißr ©efcßäftSgebaßren regelmäßig mieberfeßrenben 
Prüfungen gu untergießen, bei benen notfalls bie 
0rtSpol.*93eßörbe beS ©eburtS* ober früßeren Sluf* 
entßaltSorteS beS fßfanbleißerS um 9IuSfunft gu er* 
fudjen ift. ©rgeben bie Prüfungen uub ©rmittlungen 
Satfacßen, bie eine ©ntgießung ber ©rlaubniS not* 
menbig erfeßeinen laffen, fo ift baS ©rforberlicße ge* 
mäß § 53 SIbf. 2 9i©0. mit möglicßfter 33efcßleunis 
gung in bie SSege gu leiten. 
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(2) ©inen S3ericf)t über bie burChgeführten Sttafj* 
nahmen ertoarte icf) Don ben ffteg.^räf. 511m 1. 2. 
1934 (griff für bie ben Sanbräten unterftellten 
0rtSpol.*S3ehörben 1. 1. 1934, für bie Sanb* 
röte unb bie ben 9ieg.= $räf. unmittelbar 
unterftellten 0rtSpol.*23ehörben 15.1.1934), 

Hn alle 5ßoI.*®ehörben. — 9K93H93. I ©. 1066. 

FRechtSgültigfett her Slnbroljttng beS 3roang3geIbeS 
tn ^ol.sSßerorbnungen. 

9tb®rL b. 9«b3. 0. 19. 9. 1933 — HD 1026 II. 

Sie fKedjtSgültigfeit bet Slnbrofjung beS $mangS= 
gelbem in $ol.*23erorbnungen, bie in ben @ntfd)ei* 
bungen beS $f®. b. 22. 3. 1932 — I S 61/32 — 
unb D. 23. 12. 1932 —IS 333/32 — begmeifelt 
mar, ift nunmehr Dom 093©. in feiner ©ntfcfjeibung 
— HI C 15/33 — D. 1. 6. 1933 in Ubereinftimmung 
mit ber ©ntfcljeibung beS «StaatSgericfjtSljoFS für baS 
©eutfche 3^eicf) ü. 21. 6. 1932 — St G H 9/31 — 
auSbrüdlid) bejaht. ®ie ©ntfdjeibung beS 093©. 
ift auSgugSmeife im 9iu9ßr9393I. 1933 auf 6. 611 
Deröffentlicht. 3n 8ufunft ff* ©inne biefer (£nt= 
fcfjeibung gu Derfahren. 

«n alle *ßol.=93ehörben. — SRSIUB. I ©. 1067. 

93ern)enbung beutfdjer ©efpinfte bet ber ^erfteHung 
tum geuerroehrfchläuchen. 

9tb(Srl. b. 0. 21. 9.1933 —IID 2138. 

(1) ©S ift ®lage barüber geführt morben, bafj 
bie ben beutfd)en ©emeinben für ihre geuermehren 
hauptfächlich Don mittelbeutfchen ©Chlaucfjmebereien 
gelieferten ©djläuChe in ben lebten 3aÜren in 
ftärferem Umfange unter 93ermenbung oon auS= 
länbifdjen glacf)Sgarnen her9eftetlt morben finb. 

(2) 3m 3niereffe fomohl beS beutfcfjen glacfjS* 
attbauS als auch bet glad)S bearbeitenben gnbuftrie, 
fomie ber beutfdjen §aufinbu[trie, bie ebenfalls um 
SSermenbung beutfcher ©arne gebeten hot, erfuche 
ich tm ©inoernehmen mit bem SISSSiSK., auf bie 
©emeinben in geeigneter SBeife eingumirfeit, bajj bei 
ber Vergebung oon Slufträgen für geuerroehrfcf)läuChe 
bie 93ermenbung beutfcfjer ©efpinfte gur SSebingung 
gemacht mirb. 

ön alle SßoI..®eI}örben. — SR®Ii®. I ©. 1067. 

©IfitfSfptelapparate. 

91b(Sri. b. SCTbg. 0. 21. 9.1933 — II D 4080. 

(1) 93on Derfdjiebenen ©eiten mirb barüber ®lage 
geführt, bafj neuerbingS in ©aftftätten unb an anberen 
öffentlichen Orten tro£ ber entgegenftehenben ge* 
[etlichen 93orfcf)riften ©lüdSfpielapparate aufge* 
[teilt finb. ‘Oiefe Apparate merben inSbefonbere Don 
gugenblidjen unb ©rroerbSlofen umlagert, bie bort 
bie ©elbmittel Derfpielen, bie fie bringenb für anbere 
$mede benötigen. 9Iud) für bie ©afthauSangeftetlten 
ber betriebe, in benen biefe Apparate aufgeftellt 

merben, bebeuten fie eine grojje ©efahr, ba aud) 
biefe Slngefteüten häufig ber 93erfucf)ung erliegen 
unb ihren fauet Derbienten Sohn Derfpielen. 

(2) 3<h Dermeife auf bie §§ 284 ff. ©t©93. in 
ber gaff. be§ ©ef. gegen baS ©IücfSfpiel D. 23. 12. 
1919 (3i©931. ©. 2145) unb bie bagu erlaffene 93e* 
fanntmachung beS fRÜIftbg. D. 27. 7. 1920 (9t©93l. 
©. 1482). <S)anad) ift baS 93ereitftellen Don ©in* 
richtungen gum $mede beS ©lücfSfpielS mit ©e* 
fängniS bis gu 2 3ahren unb mit ©elbftrafe gu be* 
ftrafen, fofern bagu feine behörblicEje ©rlaubniS er* 
teilt ift. ®ie behörblidhe ©rlaubniS mieberurn barf 
nur erteilt merben für 3a0rrnärfte, ©djüjjenfefte 
fomie ähnliche unter freiem üpintmel gelegentlich ftatt* 
finbenbe 93eranftaltungen Don Dorübergehenber 
®auer unb nur unter ber 93ebingurg, bafe bem 
©pielunternehmer fein höherer SSerbienft als lOD.lp. 
ber ©pieleinfätse gufliefet. 'Oie ©rlaubniS gum 9luf* 
[teilen Don ©lüdSfpielapparaten in ©aftftätten barf 
fonaCh unter feinen Umftönben erteilt merben. 3^) 
erfudhe, bafür gu forgen, baf) bie geltenben 93eftim* 
mungen beachtet merben. gu Unrecht erteilte ©r= 
laubniffe gum 9IuffteHen Don ©pielapparaten finb 
unDergüglicf) gurücfgunehmen. 

(3) 93on feiten ber SlpparateauffteÜer mirb 
nicht feiten eingemanbt, bajj eS [ich nicht um ©lücfS* 
fpiel*, fonbern um ©efdhicflichfeitSfpielapparate hon* 
bele. ®iefe Eingaben müffen im allgemeinen fcfjon 
auS bem ©runbe als unglaubmürbig angefefjen 
merben, meil bei einem mirflidjen ©efchicflichfeitSfpiel 
feine fiChere ©eminncfjance für ben Unternehmer ge* 
geben ift. 3m 3ntereffe einer einheitlichen ißrajtS 
finb als ©efchicflichfeitSapparate nur folcfje Slpparate 
angufehen, bie oon bem SanbeSfriminalpoligeiamt 
33e rlin als unbebenfliCh begeicfjnet morben finb, ober 
beren ©harafter als ©efcf)idlichfeitSfpieIapparat burd) 
etn redjtSfräftigeS ©eriChtSurteil anerfannt ift. ‘DaS 
SluffteÜen Don anberen ©elbfpielapparaten ift burd) 
poligeiliChe 33erfügunq gu Derbieten. 3Iuf ben 9ib©rl. 
D. 14. 3. 1927 — II D 86 (2R»Ii®. ©. 309) unb 
D. 15. 5. 1929 — II D 531 (9Ji93Ii«. ©. 415) nehme 
ich ®eäug- 

(4) ©inen Bericht über bie burChguführenben 
9)?afenahnten ermarte ich Don ben 3^eg.*^3räf. jum 
1.12.1933 (^Dift für bie ben Sanbräten unter* 
[teilten DrtSpoI.*93ehörben 1.11.1933, für bie 
Sanbräte unb bie ben 91eg.*^ßräf. unmittelbar 
unterftellten DrtSpoI.*23eI)örben 15. 11.1933). 

an ade qSoI.»®e$ärben. — 3K93tt58. I ©. 1067. 

dtnrtd^tung, Bc0ör6cn, Beamte. 

Verpflegung, ‘Seüeibung, s21u^rüttun^, 

Unterluntt, ‘gluabilDung. 

2)tenftfraftitmgenführer 
ber inneren unb allgemeinett SSermaltung. 

9tb©rl. b. n. 14. 9.1933 
- II M 120 9ir. 125 I-11/33. 

(1) 3m ^InfChlufj an ben 9ib©rl. D. 31. 5. 1933 
- II M 120 9ft. 112 11/33 (SD733H33. ©. 662) orbne 
id) htoöurtf) an, bafe, fotoeit bisher nod) nicht 
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gefdjehen, bic. Rührung, Wartung unb pflege ber 
©ienftfraftmagen ber ftaatl. ^oligeiüertoalter, ber 
®uranftalten SauterbaE) unb Söiegbaben, ber 
©taatgpoligeibienftfteEe in Siegnifc, beg ©taatg* 
franfenfjaufeg, fotoie bie 28®2B. unb @®2ö. 
ber ftaatl. ^ßoligei fpätefteng mit SSirfung Dom 
1. 10. 1933 an nicfjt mef>r burd) $oIigeibeamte beg 
®raftfafjrbienfteg, fonbern burd) nid)tbeamtete §ilfg= 
fräfte gu erfolgen t>at. 

(2) ,Qur S>urd)füf)rung biefer iDiafsnafjme fönnen 
eingefteEt merben bei ber ftaatl. ißoligeioermaltung in 

nidEjtß. §ilf§fräfte 

^öniggberg. big m 6 
Silfit. = 2 
^nfterburg. 2 2 1 
(SIbing . .. 2 2 5 
Berlin. 2 2 68 
©taatgfranfenfjaug ber ißol. 2 2 2 
ißotgbam. 2 2 4 
^ottbug. 5 2 — 

©tettin. = 2 6 
^oglin. S 2 — 

©Ejneibemüfjl. 2 2 1 
Sreglau. = 2 9 
2BaIbenburg. 2 2 2 
^uranftalt SauterbaE) . . 2 2 1 
©örlifj. 2 = — 

0bf>eln. 2 2 3 
@Ieimi|. 2 2 9 
2JZagbeburg. 2 2 6 
§alle. 2 2 8 
Söeijjenfelg. 2 2 3 
SBittenberg. 2 2 — 

(Srfurt. 2 ' * 4 
©uhl. 2 2 — 

f^Iengburg. 2 2 2 
^iel. 2 2 5 
2IItona. 2 2 6 
Ipannoöer. 2 2 6 
|>arbnrg = 3$. ...... 2 2 3 
Söefermünbe. 2 2 4 
28iIf)eImgl)aDen. 2 2 — 
SieElingbaufen. 2 2 8 
Söielef ef b. 2 2 3 
53oE)um. 2 2 8 
Sortmunb. 2 2 6 
ipagen. 2 2 4 
|amm. 2 2, 3 
ffaffel . 2 = 4 
§attau. ' * — 

nicf)tf>- §itf§fräfte 

granffurt a. 9JZ.-bis gu 5 
SBiegbaben (einfd^I.^uranftalt) * * 3 
^obleng. .   = * 2 
(Sffen.. * 6 
Söubpertal.= = 9 
Dberljaufen.* * 4 
Siiffelborf.= * 6 
S)uigburg=§.2 = 5 
®refe!b=Uerb.= * 2 
©labbacf^^Ijetjbt ....= = 4 
Äflln.* * 8 
Staren ........ * = 4 
unb Dom 5Reg.=$räf. Siegni| 

für bie bortige ©taatgpol.» 
©teile.= * 1 

(3) Sie eingufteEenben nid)tbeamteten igilfgfräfte 
finb im (Sinöernel)men mit bem Seiter beg Äraft* 
fafjrbienfteg auggumäfjlen unb müffen möglidjft 
längere geit im SSefi^e beg erforberlidjen £rül)rer= 
fEjeineg fein, hierbei finb in erfter Sinie aug ber 
ftaatl. ^Soligei auggefEjiebene, nad)toeigIid) national 
eingefteEte unb nnbebingt guöerläffige Beamte beg 
^raftfabrbienfteg, ferner geeignete 2Ingef)örige ber 
©51., ©©. unb beg ©ta. gu berüEfiEjtigen, bie 
bereitg alg §iIfgpoI.=23eamte im ^raftfafjrbienft Der» 
menbet morben finb. 

(4) Sie (Sntlohnung ber §ilfgfräfte regelt fiel) 
nacf) ben S3eftimmungen beg iß.S.S. Sie fyhxnaä) 
gu gafjlenben £of>nbeträge finb bei ®ap. 91 Sit. 3 
97r. 5 beg guftänbigen $affenanfd)Iageg ber ftaatl. 
ißoligei alg SWe^rauggabe naE)gumeifen. 

(5) SSon ber SurEjfüfjrung ber $iff. 6 unb 7 
beg 3ib(SrI. o. 31. 5.1933 — H M 120 9Zr. 11211/33 
(9JZ23U53. I ©. 662) fann nid)t SIbftanb genommen 
merben. 

(6) gm*1 1. 11.1933 erfuEje iE) bte oben auf» 
gefüfirten SienftfteEen mir gu berichten, mieoiel 
$oI.=28ad)tmeifter (©33.)=©teEen beg ^raftfal)rbienfteg 
burE) bie (SinfteEung ber niEjtbeamteten §ilfgfräfte 
beim ^raftfafjrbienft üerfügbar geroorben finb. 

3ufn|: 2>ie ©eridjte be§ Sieg.5 ©rä|. SreSlan 
ü. 16. 6. 1933 — I 4 104 9?r. 2262, 3teg.*5ßräf. ©iiffelborf 
ü. 22. 3. 1933 — ICI 1058, SReg.^räf. ®öln 0. 22. 5. 
1933 — I J Sch 1909 a 7/83, 9ieg.=©räf. Siegnig 0.2.9. 
1933 — K S 5, toerbeit ^ierbxtrd^ ertebigt. 

Sin bie ©e^örben ber inneren unb allgemeinen ©er» 
toaltung. — 2R33Ii©. I @. 1068. 

Ü)otylfatyrt0p(k0s und ^ugendwo^Ifaljrk 

gütforgeer^te^uttg unb Slrbeitglager. 
<8efd)lu& beö £©. ». 21. 7. 1933 — 1 a X 855/33. 1. 

Oäu§aug.) 

Ser SJZinberjährige ^at nad) ben getroffenen 
geftfteEungen trotj fetneg jugenbliEjen Sllterg oon 
Inabp fünfge^n 3af)ien in ^er lebten ,3eit mef>r alg 
30 Siebftäfjle begangen, ift alfo gmeifellog fittliE) 
erheblich üerma^rloft. (Sine foldje 53erma^rIofung 

fonnte aud) nur eintreten, menn ber ergie^Iid^e (Sin= 
flufe beg @Iternf)aufeg ein üöEig ungulängliEier mar, 
mag nadf) § 63 2lbf. 1 97r. 2 $28®. 0 an fidt) nic^t 
einmal ein 53erfE)uIben ber ©Itern üoraugfe|t. Sie 
(SItern ^aben fid^ im Dorliegenben offenbar 
gar niE)t um bag Sun unb Sretben if>reg ^alb* 
müE)figen ©o|neg geflimmert, bgm. ^at bie Butter 
bem SSater feiner Angabe uaE) bag 2?erfjalten beg 
©o^neg Der^eimIiE)t. S3ei einer fo mangelhaften 
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©rgiehung famt bie bereits in erheblichem Umfange 
beftehenbe Vermahrlofung beS fDAnberjähtigen nid)t 
burd) ©rgieljung im ©Iternljaufe befeitigt merben. 
®amit finb aber bie VorauSfehungen für eine $ür* 
forgeergieljung gemäfe § 63 Abf. 1 9?r. 2 328®-0 
gegeben. ®ie üon ben ©Itern beS äliinberjährigen 
angeregte Unterbringung ifjreS ©oljneS in einem 
Arbeitslager fönnte bie Sfürforgeergiehung nicht er* 
feigen aber entbehrlich machen. ©ang abgefehen üon 
ber 3ra9e/ ba§ Bufammenfein mit einem bereits 
fo erheblich oermahrloften jungen SD2enfd£)en, mie eS 

ift, nicht eine ©efaht für bie übrigen Säger* 
infaffen bilben mürbe, ift auch baS Arbeitslager 
feiner gangen (Einrichtung unb .groedbeftimmung nach 
nicht bie geeignete ©teile, eine ©rgieljungSarbeit in 
beut ©inne gu leiften, mie fie hier alSbalb einfetgen 
ntufg, um nicht nur meitere Straftaten gu unter* 
bittben, fonbern burd) längere, folgerechte ©inmirfung 
bie entftanbene Vermahrlofung mieber gu befeitigen. 

— Atb^. IV W 2436/21. 7. — A7SUS. I ©. 1069. 

’) Sögt. SR@©I. 1922 I ©. 633; 1924 I ©. 110; 1932 I 
@. 522, 531. 

9fiafenaf)mett ber fReicpregterung 
3ur Verbilligung ber ©peifefette für bie mhtber* 

bemittelte Veoölfermtg. 

9tb(Sri, b. m3. o, 19.9.1933 - IV W 3602/13.9. 

(1) Aadjftehenben Abbrud gur Kenntnis nnb 
fchlennigen meiteren Veranlaffung. 

(2) ©in etmaiger 9J?el)rbcbarf ift in ber üblichen 
2öeife rechtgeitig anguforbern. ®aS gleiche gilt für bie 

6taat0an0d)ort0feü. J 

93orübergehenbe Söiebereinführung 
beS AuSreifefidjtüermerfS. 

9tb(SrI. b. 9Kb3. t>. 20. 9. 1933 - V E 918 II. 

3n ©rgängung beS 9Ib©rI. ü. 7. 8. 1933 
(fJÜVliV. ©. 954) mirb angeorbnet, baff bie 55er* 

VebarfSanmelbungen. ®er VegirfSfürforgeüerbanb 
hat ben ©efamtbebarf für feinen Vegirf feftgufteüen 
unb in einer Summe üon ber Abteilung III beS 
©tatiftifdjen 3ieicbSamtS, Berlin 2B 15, anguforbern. 

Sin bie 06er* unb Dteg.*Sräf., ©tabt* unb ßanbfreife 
al§ SegirfSfütforgeberbänbe, für Serien: bie Segirf€ämter. 

— AtSliS. I ©. 1071. 

Antage. 

©er 3teidj§ar6cit§minifiei' Serliit ASB 40, ben 13. 9.1933. 
II b 9tr. 9586/33. ©charnbotfifirafge 35. 

5m Slnfctjlufe an ba-3 Aunbfchreiben bom 14. 8. 1933 
— II b 97t. 9337/33’). 

(1) ©er 3teich§PerbilIigung§fdE)ein für ©peifefette für ben 
Atonal 0fto6er enthält mieberum gmei Slbfdfnitte; er mirb 
auf grünem SBaffergeichenpapiet bergefteHt. ©ie Überfenbung 
erfolgt mie 6i§f)er burd) bie 9ieid)§bruderei. 

(2) ©ie SluSgabeftellen erhalten bie ©dbeine auf ®runb 
ihrer gum 10. 9. 1933 abgegebenen Sebarfdanmelbung. ©in 
etmaiger Atehrbebarf ift in ber üblichen SBeife redjtgeitig 
anguforbern. 

(3) gär bie Siidgabe ber nicht berbrauchten ©dbeine 
für 0ttober gilt 3iff. 8 a be§ SRunbfdfr. bom 25 4. 1933 — 
II b 9tr. 4872/33!) mit ben griften bom 10. 11. unb 5. 11. 1933. 

(4) ©ie Atelbungen über bie ©efamtgabl ber im ©ep* 
tember ausgegebenen 9teidb§berbÜIigung§fcbeine finb bi§ gum 
5. 10. 1933, bie SebarfSanmelbungen für Aobember bid 
gum 10.10.1933 bon ben giirforgeberbänben an Abteilung III 
be§ ©taliftifdben 9teid)§amt§, Scrlin SB 15, bon ben ßanbe-?* 
arbeitSämtern an bie ©auptfteüe ber SHeidjdanfialt für 
SIrbeitSüetnütilung unb StrbeitSlofeuöerficherung, Serlin* 
Glfatlottenburg 2, iparbenbergftrafee 12, gu erftatten. 

Stu bie ßanbes-regierungen. 

1) Sgl. AlSliS. 1933 I ©. 976. 
2) Sgl. AtSliS. 1933 I © 515. 

fc und Sremdenpoli^ri. 

ftänbigung beS guftänbigen ©renggottamteS ftetS 
umgehenb, gegebenenfalls brahtlicf) ober fernmünb* 
lieh, gu erfolgen hat. 

Sin bie ©ichtbermerfSbehörbcn. — AtSIiS. I ©. 1071. 

6au* und Derfc^rötnefcn 

ttberfidjt über bie ®entt3etcfjnuttg b. Slraftfaljräeuge. 

9tb(Srt. b. 9Jtf2BuA. ü. 16. 9.1933 — IV 11097. 

(1) 3« ber Verteilung ber ®enngeidjen ber ®raft* 
fahrgeuge treten folgenbe Anbetungen ein: 

(2) ©S mürben gugeteilt: 

a) bem Sanbrat ©elbern I Y 70 501—71 399, 

b) bem Sanbrat ©reoenbroidh = 9,?eufe IY 78 001 
bis 78 600, 

c) bem Sanbrat 2öefel IY 78 601—79 200, 
d) bem Sanbrat Dplaben I Y 90 501—92 371. 

(3) ®ie Überfid)t über bie ^enngeidjnung ber 
®raftfahrgeuge (3Rb©rI. ü. 22. 10. 1931, fOJVIiV. 
©. 1081) h ift gu berichtigen. 

Sin bie Ober* u. 9teg.*ißräf., gulaffungSbehörben im ®raft* 
! mefen, Sol.=Sehörben. — AlSIiS. I ©. 1071. 

0 Sgl. hiergu AlSliS. 1932 ©. 366, 903, 1325; 1933 I 
©. 479, 725, 979. 
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©tnfugr auSlimbtfdjer Sraftfagräeuge. 

9t&©rt. &. MfAßuA. t>. 19. 9.1933 — IV 11274. 

(1) 5Radg bem ©dglugfag be§ 3tb@rl. b. Mf§u@. 
li. b. Mb$. D. 25. 11. 1925 (MBliB. ©. 1236) 
fabelt bie 3u^affun9^^,e^örbert ben goüfagnbungS* 
(teilen bon ber .Qulaffung bon Sraftfagrgeugen au3* 
lanbifcger §erfteüung Mitteilung gu maegen. Siefe 
Anorbnung mirb, mie folgt, abgeänbert: 

(2) ©iner Mitteilung gugelaffener auSIänbifdgen 
Sraftrab er bebarf e§ nicht mehr. 

(3) Sagegen gaben bie 3ulaffung§begörben 5{e 
unter Steuerbefreiung (eit bem 20. 4. 1933 erftmalig 
gugelaffenen Sraftmagen auSlänbifcger §er(teHung 
ben 3°ßfa:(inl)unQ3fMen — (otoeit e§ nocg nicht ge* 
(diesen (ein (oUte — at^balb mitguteilen. Siefe 

Mitteilungen finb fortan im ©ingelfall unoergüglidg 
Dorgunegnten. 3U biefen SBagen gehören auch bie 
im 3nlanb fertiggefteüten Sraftmagen auSlänbifcger 
^abrilen. 

Sin bie guIafiungSßeprben int ßraftfagrtoefen. 
— AtSliS. I @. 1078. 

— SKbS- II M 34 Str. 60 11/33. 

Sofort auSaufügren gemäg 9tt93li93. 1922 S. 465 Abf. 3. 

<&anbf#riftlt$e 93ertcgtfgun0. 9Jl33lt93. 1933 I S. 952. 
£sm Slöfcgn. V 9I6f. 1 finb bie SBorte „31t I 1 (Sefdjaf* 
fung§batlegen)" gu ftreiegen. 

— STCSIiS. 1933 I <5 1074. 

— abfdjnttt 2. — 
(Sott nur einmaliger Sebeutung.) 

Pol^eipertpaltung, 

Ginridjtung, Beljör&ett, Beamte. 

Staffen« ttttb gte^nunggtoefett. 

Saffemmfcglag ber ^3oI. unb £anbj. 
für boö StecgnungSfagr 1933. 

9tb©rl. b. Mb$. t>. 19.9.1933 — II4030/13, U O 1. 

3m Saffenanfcfjlag ber $oI. unb Sanbj. für ba§ 
fRedgnunggjagr 1933 Ö ift in ©p. 171 be§ Drt3* 

faffenanfcglageS Seil I bgm. II hinter Sit. 12 (92ot* 
ftanbSbeigilfen ufto.) beim Umbrucf irrtümlich baä 
ttbertragbarfeit§geicgen (©tern mit klammer) einge* 
(egt roorben. 3cg erfuege, biefe3 ttbertragbarfeit§* 
geiegen in ben überfanbten Ausfertigungen beS Waffen* 
anfdglage§ gu ftreidgen. 

Sin bie (iaatl. $ßoI.*Segörben. — HTCSliS. I @. 1073. 

9 Sgl. SKSBIiS. 1933 I <5. 804q. 

tttoljlföbrtepfkge und ^ugendwofylfafyrt 
aBtntergUfäroerf beS Seutfcgen Bolfeg 1933/34. 

9lb©rl. b. $ßr. ©taatSfommiffarS f. b. Siegelung 
b. SSoglfafirtäpflege v. 23. 9,1933 

— IV W 6105/23. 9. 

(1) Sa§ SSinterfjilfSmerf beS Seutfdgen Bolfe§ 
1933/34 hat unter bem Motto „Sümpf gegen junger 
unb Saite" feine Arbeit aufgenommen. 

(2) ^um 9teidg§fügrer be§ 28intergilf§merf£ ift 
ber fReicg§malter ber 9?©.= BoIfSrooglfagrt, §err 
ipilgenfelbt, SSerlin 972Ö, Reichstag, befteüt morben. 
©3 entfpridgt bem SCßunfcge be§ §errn 3ieid)S!anglerS, 
baS 28intergilfgmerf als ein SSerf be§ gangen SSoIfeS 
burdggufügren unb e§ unter ben ©ebanfen ber 
nationalen ©olibarität gu (teilen. Siefer ©ebanfe 
fann aber nur feine BermirUicgung finben, toenn 
eine gerfplitterung ber Sräfte unb Mittel oermieben 
toirb unb alle Sräfte im 28intergilf3merf gufammen* 
gefaxt merben. Sie organifatorifegen Borau§fe£ungen 
gur ©creicgung biefe§ 3iel3 finb Don bem 9ieicg§* 
fügrer be§ SSinter^ilf^merf^ gefcgaffen. Auf ©runb 
ber Bunbe3ratg*BD. über Söoglfagrtepflege D. 15. 2. 
1917 0 unb ber ißreug. Au§f.=Beft. D. 19. 2. 1917* 2) 
habe icf) bem 91eich§fügrer be§ 28interf)ilf3tDerf3 unb 
ben Don ihm beauftragten ©teilen bie ©enehmigung 
gur ©ammlung Don ©elb= unb ©achfpenben auf 
öffentlidjen ©tragen unb ißlägen, Don §au3 gu §au§, 
bureg SSerfanb Don SBerbefcgreiben, bureg Aufruf unb 

burd) ben Siunbfunf fomie gur SSeranftaltung Don 
öffentlichen Unterhaltungen ober Belehrungen unb 
gum öffentlichen Bertrieb Don ©egenftänben gugunften 
be§ 28interhilf3merf3 erteilt. 

(3) 3m ©inDernegmen mit bem Mb3- er* 
fuefje icg, ößm Siei^äfügrer unb ben Don igm beauf* 
tragten ©teilen jegliche Unterftügung bei ber Surcg* 
fügrung be§ SBintergilfämerB guteil merben gu laffen 
unb nacgbrücflicgft bafür. gu forgen, bag bie Don 
ignen angeorbneten Sammlungen unb Beranftaltungen 
ungeftört oerlaufen. Sie Don 3f)nen auf ©runb 
ber Bunbe§ratö*BD. über SßoglfagrtSpflege erteilten 
©enegmigungen erfudge icg unüergüglidg gu miber* 
rufen, ba igre Surdgfügrung baä Ä5intergilf§merl 
ftören fann. 97eue ©enegmigungen bürfen erft nadg 
Abfdglug be§ SBintergilfgroerfö erteilt merben. 

(4) ©oUte ber B3iberruf im ©ingelfatl eine be= 
fonbere §ärte bebeuten unb ben 3orfbeftanb be§ 
betreffenben Unternehmens gefägrben, fo erfudge icg, 
mir unter eingegenber Sarlegung ber ©rünbe, bie 
für eine ffteuerteilung ber ©enegmigung fpredgen, gu 
beriegten. Sie Borlage foldger Beridjte ift auf Au§* 
nagmefätle gu befdgränfen. 

Sin bie Segörben ber inneren unb allgemeineu Ser* 
toaltung. — SKSliS. 1 ©. 1073. 

') Sgl. 3t@Sl. 1917 ©. 143. 
2) Sgl. SKStiS. 1917 ©. 64. 
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ttcuerfdjetnungen auf öem Büdjermarftt. 
cPreuf}ifd)eS ^otigeirecht. Ein ßeitfaben für ©crmaltungS- 

beamte bott Dr. jur., Dr. rer. pol. h. c. ©remö, ©taats- 
minifter, ^ßräf. b. Vßreufj. 053©., Honorarprof., in ©ernein- 
fdjafi mit . . . 93b. 2. ©efottberer Seit, ©erlitt 1933. 
Sari <£>et)tnattn§ ©erlag. VII, 392 ©. 8°. 12 JLM. 

Ser beftenS beEannte, bereits in 3. Sluflage borliegenöe 
ßeitfaben für ©ermaltungSbeamte über baS allgemeine 
©oligeiredjt bot bor Eutgetn in einem ftattlicben ©anbe bie 
feit langem ermattete ©rgängttng, bie baS fpegielte ©oliget- 
recht bebanbelt. erbalten. Sen gat)lreid)en ffreunben beS 
allgemeinen ©oligeircdjtS tarnt auch baS fpegiede ©oligeiredht 
nur beftenS empfohlen merben. Sie einzelnen ©ad)gebiete 
merben bon befottberett ©adjEennertt bearbeitet, unb gtnar u. a. 
baS ßaitbmirtfd)aftSpoligeircd)t bon bem ^uftitiar beS 
ßanbmirtfdjaftSminifteriumS, 9Riu.-fRat Dr. ©ollbad), baS 
©au- unb SBcgepoIigeirecht bon 0©®fRat Dr. gröhlid), 
ber lange Sabre binbttrd) in bem guftänbigen ©enat beS 
0berbermattung3gerid)tS mar, baS ©aftftättenboligeired)t 
bon bem guftänbigen ^Referenten im preujj. 9RbS-, 0ber-fReg.- 
fRat Dr. KerfiienS, beffert Kommentar gum ©aftftättengefeg 
bor fttrgem bie 3. Auflage erlebte, baS ©emerbepoligei- 
recht bon bem guftänbigen fRefercnten beS fReicgsmirtfchaftS- 
minifteriumS, fReg.-fRat Dr.SRidjet. Set9lbfd)nitt„©icberbeitS- 
poligei" ift burrfj bie neuere ©efeggebung aderbingS fdhon 
in mefentlidfen ©mitten überholt. Sie übrigen Stbfdjnitte 
bebattbcln bttrdjmeg bie gur 3eit uodh geltenbe fRedjtSlage. 
Sie Sarftellung im eingelnen ift flüffig unb gcid)itet ficb in 
bett meiften 9lbfd)uiiten burdh eine tlacc Untereinteilung aus. 
SaS SBerE eignet fid) cbenfofebr für baS miffenfcgaftlidje 
©tubium mie für bie 9lnmenbuttg in ber ©rapiS. Sem 
leiteten 31°^ bient inSbefonberc baS febr forgfältig be¬ 
arbeitete ©adjbergeicbttiS. SaS SBerE tann allen ©oligei- 
bchörben unb ben ©eamten, bte fid) im ©orbereitungSfiabium 
befinbeit, nur empfohlen merben. 

rS Eejifon. 7. 9Iufl. Sn boUft. neuer ©eatb. 9Rit 
etma 7900 Sejtabb. unb über 1570 Safeln, harten unb 
Sejtöcilagen. ©b. 15. ßaid)geit—33- Srgängungen. Sing.: 
SeutfdjeS 9teid) — Sie nationale SRebolution. ßeipgig 1933. 
©ibliograpbifdjeS $nftitut. 1439 3. 8°. Halblcbet 28 JIM. 

Sie neue SluSgabe beS 2Ret)erfcheu ßegifonS, bie bot 
10 Sagten mit mehr als 150 ©titarbeitern begonnen mürbe, 
ift in ihrer ffcbettten ßiuflage mit fünfgehn ©nnben )egt fertig 
gemorben — ein 3?ugniS beutfdjeit SBifjcnS unb beutfdjen 
SBerffleifeeS. Ser foeben erfch'tenene legte SrgängungSbanb 
bringt aufjer bem Sdjlufe be$ 9llpgabeteS einen Anhang 
„Seutfdjes Dteidi — Sie nationale fReOolutiou". SIE baS 
©etöaltige, maS mir in ben legten SSodjen uttb äRottaten mit¬ 
erlebt haben, ift hier bereits in bie ©phäre geitlofer ©e- 
fcgicbtSbarfiedung geriidt, bie nur Satfadjen, Säten unb 
3ahlen fpredjen lägt. ©lättcrt mau bann in bem ftattlicben 
ßepifonbaitbe rüdmärtS, fo finbct man aud) bei allen übrigen 
©taateu unb ©öltern, bie gmifdjett ß uttb 3 eitigcorbnet fittb, 
einen ebenfoId)en crgäitgetiben ©eridft: öftcrrcicp, ©djtoeig, 
Sfd)ed)oflomafei, ©omjetunion, ©ereiuigte ©taaten 
nfm. Sn jebem ßlrtiEel mirb bie ftaatlid)e, mirtfd)aftlid)e unb 
Eulturede Sntmidtung bis gum ©ommer 1933 gefdhilbert. 
genier finbet man Diele neue ©egriffe, bie erft itt legtet 3^it 
entftanben fittb ober befoubere ©ebeutmtg belotnmen haben: 
fei eS SedjnoEratie ober ©taatSEapiialiSmuS, ßuft- 
fd)ug ober ©djmingacbfe. Saneben merben alle früher 
fdjott behanbeltett ©cbiete meitergefiihrt, boc adern bie fo 
rafd) bormärtSbrättgenbe Sedfnif, ©bbfiE unb Gebende, aber 
and) bie ©eifteSmiffenfdbnfien, ßiteratur, SRufif, ©ilbenbe 
Kunft ader ©ölfer. ©efonberS herborgehoben feien bie aufjer- 
orbentlidj reichhaltigen Quedenattgaben, bie ade midjtigen 
9teucrfdjeiuungen beS S"= unb SluSlanbeS bergeidhtten. SBo 
ba§ SBort gur Srftärung nid)t aitSreidjt, ba finbet man Kare 
tedfnifdhe 3eid)nungett, tafeln mit inftruEtioen ©hotoS, über- 
fidftlidje Starten unb praebtbode gatbenbrude. 9ltn ©d)lufe 
gibt eine fpftematifche Übetfid)t ber 1570 ©eilagen, gegliebert 
itt 36 SBiffenSgebiete, nodjmalS einen Grittbrud bon bem ae- 
maltigen 2Ber£ unb ein brauchbares Hilfsmittel für ben ©e- 
ttuger. 

'23eantten-3ahi'buch. SBiffenfchaftlidhe äRonatSfdhrift für baS 
beutfdhe SerufSbeamtentum. ©erlagSanftalt be§ Seutfchen 
©eamtenbunbeS, ©erlin SB 10. ©ierteljährlich 1,50 JIM. 

fRr. 8: Sie beamtenredhtl- SBirfungen bott ©trafurteilen 
(unter Seriidfidhtigung beS ©eichSgef. b. 30. 6. 1933), bon 
^©'Jt. Dr. SBittlanb, ©t. S^R-r ©erltn. Sie öffentl. ©er- 
maltung im neuen fReid), bon Dr. Harrp ©oeg. Sa§ neue 
Slmerifa, bon gfranciS ©romtt. — ©r. 9: SaS SBefen be§ 
Slttmärlerö unb ber Slnmartfdfaft nach preufe. ©eamteurecht, 
bon 2RfR. Dr. ©iinther. Sie IRefibengpflicbt im preug. 
Sienftftrafredft. bon SReg.-Slffef. Dr. Stüber in ©labbad)- 
©hebbt. — ilbungS- unb ©emiuaraufgabeu. ©eamten- 
llmfchau. SluSlaubSnachrichten. ©üchectifdh- 

93erfehtötoarte. Organ ber Seutfchen ©erlebrSmadjt, Ört¬ 
lichen ©erfehrSmachten, Seutfchen ©dhulberfehrSmacht. 
©erlag: Seutfdhe ©erfehrSmadht e. ©., ©erlin SB 8. SBilhelm- 
ftrafje 46. ©rfcheiut monatlich- ©egugSpreiS für 9Ricf)t- 
mitgliebcr jährlich 3 JIM. 

©r. 9: Stuto-SBanberfchau beS Seutfchen Hh8*2ne- 
SRufeumS. ©erEehrSunfäde im SluSlanb, bon ©rof. Dr. 
SBolff. ©erEehr in fünf SBeltftäbten, bonSRah§. 3ur Srage 
ber ®raftfahrerprüfungen, bon Unib.-©rof. Dr. med. et phil. 
©tern. ©emeinfchaftSarbeit! ©on Dr. SReper. ©in er¬ 
freulicher ©rfolg in ber Süffelborfer ©erEehrSergiehung. ®e- 
feg unb SRecht. ©erfchiebeneS. ©üd)er unb 3ettf<hciften. 

Q'leich^bcrtoattungSblatt unb 3>reu&. ^3ertoaltungehtatt. 
HrSg. bon 91. SRirom, 0©®SR. in ©erlitt, Dr. £>.-£• 
ßammerS, ©taatSfeEretär in ber ©eidiSfanglei, Dr. ®. 
Saifettberg, 9Rin.-©at im fRSRb^., Dr. £). ^oellreuttcr, 
©rof. an ber llnib. ^ena, £}©®9t. Dr. §. fRicolai, fReg.- 
©räf. in SRagbeburg, 2R. b. ß. ©rfdieint möchentlich einmal, 
©erlin, ©arl HehmannS ©erlag. ©ierteljä()tl. 7,50 JIM 
(auf. mit bem „©ermaltungsardjib" 12 JIM). 

ÜRr. 36: Sie Slnberung bon ®efegen über SBaffer- unb 
©obenfulturangelegenheiten burch ba§ ®cfeg b. 25. 7. 33, 
bon ©igepräfibent i. IR. ©djlegelberger. Sie ®runbbegriffe 
„SBafferlauf", „Uferlinie", „Ufergrunbftüd" unb „Slnlieget" 
im preufeifchen SBaffergefeg b. 7. 4. 1913, bon ©rof. Dr. 
Seubel. — fRr. 37: 3ar guage einer rechtlichen fReuregeluttg 
beS ®ommunatabgabengefegeS, bon £)©®iR. bon ßpmpiuS. 
Sie 3alaffung öffentlidjer ©pielbanEett in Seutfd)Ianb, bon 
bott OltfR. Traufe. Sie SluSeinanberfegung nad) bet 9luf- 
löfuttg bon ©utsbegirfen, bon fRfR. Dr. bon Saffel. fRecht*- 
fpredjung. ©ütherbefpred)ungen. SRitteilungen aus ®efeg- 
gebung unb ©ermaltung. 

^reu&tfche ©efehfammlung- 1933 9lr. 58 enth-: 
®ef. b. 8. 9. 1933 über bie ©inglicberuug einiger ©argeden ber 
ßanbgemeinbe Slltenberg beS ßattbEreifeS Königsberg i. ©r. 
itt beit ©tabttrciS uttb bie ©taötgemeinbe Königsberg i. ©r. 
®ef. b. 8. 9. 1933 über eine Slttberung beS preufjifcben ©taatS- 
gebietS. ®cf. b. 8. 9. 1933 über bie ©inglieberung bon gmei 
©argeden ber ßntibgeineittbe ©iefeiitauuSborf, Kreis Suttglau, 
itt bie ßanbgemeinbe Klein Sieunborf, Kreis ßömenberg. 
©0. b. 25. 8. 1933 über bie 9luSfnhritng beS ©efegeS über 
©ächterfdmg b. 22. 4. 1933. — tUr. 59 enth.: ®ef. b. 8. 9. 1933 
über bie fReuregelung bon 3aftänöigEeiten auf bem ®cbiete 
beS ©ferbe-fRennmefcnS. ©cf. b. 8. 9. 1933 über bie ©in¬ 
glieberung einiger ©argeden ber ßanbgemeinbe SReu SRertinS- 
borf, Kreis Sldenftein, itt bie ßanbgemeinbe SRafcgung im 
Kreife fRöffel. ©£)■ b. 12. 9. 1933, betr. ben Oberpräfibenteu 
unb ©robingialrat (ßanbcSEuIturabteilung) ber ©rob. Ober- 
fdjlefien. 3®eite 9luSf.=©£). b. 11. 9. 1933 gum Säuerlichen 
©rbhofred)t. ©0. b. 15. 9. 1933 gur geflfegung uttb Slttbe- 
rung amtSgerid)tlid)er ©egirESgrettgett. ©ol.-©0. b. 21. 8. 
1933 gur ©rgäitguug ber ©ol.-©0. b 17. 6. 1933 über bie 
©ermcnbuttg bon brennbaren glüffigfciten gu Koch- uttb 
gmedett. 

Singeln gtt begtehen bon iR. b. Seder’S ©erlag, 
©erlitt SB 9, ßinfftr. 35. ©reis für ben ad)tfeitigeu ©ogen 
20 bei größeren ©eftedungcu 10—40 b. H- ©reiSermäfei- 

I gung. ßaufenber ©egug nur burch bie ©oftauftaltcit, 
I bierteljährl. 1 JIM. 

güi bie Slngcigen berautmortlich: Kurt Kaufmann in ©erlin SB 8. — ©arl HepmanttS ©erlag in ©erlitt SB 8, äRauerftr. 44. 
Srud bon ©rnft ©iegfrieb SRittler unb ©ohtt, ©udjbruderci ©. m. b. Q., ©erlitt ©SB 68. 
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SJttnifterial^latt TeiiiAusg.A 

für bie 

^>reuf;if(f>e innere QSerwattuitg 
ÄerauSgegeben im ^reuftifcfyen Sftinifterium be$ 3nnero 

Teil I 

Allgemeine, ^oli^et*, ^ommunaU, ^öo^lfa^rt^ uffc>. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: SJZebtgittal* unb Veterinär ■ßlngetegenheitett.) 

Erfcpeint nach Sebatf, im allgemeinen jeben Stititooch. ©dpriftleitung im Sßreufe. Sftinifterium be§ 3mtent, Serlin S287, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, SluSgabe A (gtoeifeitiger Srud) nur im Sßoftbegug biertelfährlidf) 1,65 JIM, SluSgabe B (ein* 
feitiger ©rudt) 2,20 Seit II/ SluSgabe A 1,95 JIM, SluSgabe B 2,65 JLM. Eingelnummern, ber Sogen (8 Seiten) 
Seit I, 2lu§g. A 0,10 JLM, SluSg. B 0,13 JLM, Seit II, 2tu§g. A 0,15 JIM, SluSg. B 0,20 JIM burdh bie SerlagSbuchhanblung. 
Serlag unb SUngeigenannahnte: Earl §etjmanni Serlag, Serlin 2B8, .Stauerftraße 44 (Softfdjecffonto Serlin Sir.234) 

Kummer 50 S$erlin, feen 4,£)ftober 1933 94.3afjröang 

3«^ 

21 tigern. 23ertoatf. SbErl. 28. 9. 33, SettungSmebaille. 
0. 1079. 

Kommunalberbänbe. SbErl. 21.9. 33, Steuerberteilungen 
f. 1933. S.1127. — SbErl. 25.9.33, Sohrbertoaltung 
SdEjönebect b. Sreuß. SergtoerfS» u. $ütten*2l®. 0. 1079. 
— SbErl. 28.9.33, SSeitere 9lu§f.*2lnto. gur S0. gur ©urdjf. 
b. SorfdEfr. über b. SfküfungSpflidht b. 2Birtfdf)aft§betrie6e 
b. öffentl. £>anb b. 30. 3. 1933. ©. 1081. — SbErl. 30. 9. 33, 
Sürgerfieuer 1934. 0. 1081. — ©emeinbebeftanb* unb 
0rtSnamen=3tnberungen. 0. 1115. 

^otijeiöertoattung. SbErl. 20. 9. 33, ©urcpf. b. S0. b. 
t S2Bi9S. über b. 2lbbau b. felbft. EpanbtoerfSbetriebe in 

Sßarenhüufern b. 11. 7. 33. 0. 1115. — SbErl. 23. 9. 33, 
Prüfung b. Sebürfnisfrage bei Seuerricptung bon ©aft* u. 
Sdjanftoirtfdhaften u. bei b. SluSbehnung beftehenber Er* 
laubniffe auf nicpt gugelaffene Slrten b. ©etränfen. 0.1119. 
— SbErl. 23. 9. 33, Stauchen in ©efangenenfammeltoagen 
u. bei EingeltranSporten. 0. 1119. — SbErl. 25. 9. 33, 
Sßoligeil. gührungSgeugniffe. 0. 1120. — SbErl. 28.9.33. 

O It. 

©rußbefiimmungen f. b. Sol. 0. 1120. — SbErl. 30. 9. 33, 
2Binterbitf§toert. 0. 1120. — SbErl. 29. 9. 33, Einheit!. 
Sorbrude „Sol.". 0. 1122. — SbErl. 22. 9. 33, Soften* 
fdjube. 0. 1127. — SbErl. 25. 9. 33, Soligeiuniform. 
©. 1128. — SbErl. 26. 9. 33, Sparmaßnahmen auf b. ©e* 
biete b. Kraftfaljrtoefenä b. ftaatl. Sol. 0. 1122. 

u. 3ugenbtoobtfabrt. SbErl. 26.9.33, 
görberung b. ©rünfern*Serbraudh§. 0. 1128a. — SbErl. 
26. 9. 33, Slnredpnung b. 2lr6eit§einfommen§ b. Ehefrauen 
auf b. Unterftüpung b. SBohlfaprtSertoerbSlofen. 0. 1123. 
— SbErl. 28. 9. 33, Südforberung b. Soften b. öffentl. 
fffürforge nadp ^Arbeitsaufnahme. S. 1125. 

^afi* u. ftrentbenpoligei. SbErl. 9. 9. 33, ipaufierhanbel 
u. SBanbergetoerbe im fleincn ©rengberfehr. S. 1125. 

•JJerfe&rStoefen. SbErl. 20.9.33, ©ebühten f. b. amts* 
ärgtl. Kraftfahrer*3eugniffe. 0. 1125. 

93erfd)iet>ene@. Scidpsinbejgiffer. 0. 1127. 

9ieuerf Meinungen. 0.1128a. 

Perfönltdje Angelegenheiten. 

0)bcrocrtDaItungsgcrid)t. 
Ernannt: SenatSpräf. Dr. Steifter gum Sigepräf. be§0S©.; 

0S©S. gelfcp gum Senatsprüf. 

Allgemeine unb innere üertoaltung. 
Ernannt: 2bS. Statihaei aus SedlingSpaufen gum SSräf. 

in Slünfter; 0SS. SBallraf in ©rebenbroidh gum 2bS. 
baf.; ©ürgermftr. Dr. ßaumen aus ©angelt gum 2bS. 
in Stonfcpau. 

ü6ernomnten: SS. i. e. S. Dr. Soß in SdpleStoig als SS. 
bei ber Seg. in §amtooer. 

Serfe^t: SS. Shieie beim S°lSröf. in Effen an bie Seg. 
in Köln; SS. Dr. Sdjmibt in Königsberg an baS 0Sraf. 

in Sertin; SS. drittel in Stabe an bie Seg. in SotS* 
bam; SSlffef. Siec[ beim 2bS2l. in Saneberg an bie Seg. 
in Stabe. 

üherttnefen: ßbS. i. e. S. bon Uflar in SBolfhagen ber Seg. 
in 2BieS haben. 

3n ben Suljeftanb berfetjt: Sigepräf. i. e. S. SBefemann, 
früher beim 0Sräf. in SreSlau; SSigepräf. i. e. S. 
Dr. Seermann in ßüneburg; SSigepräf. r. e. S. Dr. 
Sergenthal in Srier; SolSröf- i- e. S. Dr. h. c. SSeper, 
früher in ®ui§burg*^>amborn; SSir. i. e. S. Sidpter, 
früher in ©tralfunb; 0SS. glorfdpü§ beim 0Sräf. in 
Kaffel; 0SS. Dr. Kurvig bei ber Soeuß. Sau* u. ginSir. 
in Serlin; ßbS. i. e. S. Ulifcfa, früher in ©uttentag; 
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2bSR. i. e. 9?. ©auhenthaler in ©triegau; 2bSR. i. e. SR. 
gifdier tn §eil§6erg; 2bSR. i. e. SR. bon ©altfdj, früher 
in ©cgtbeibniij; SRSR. Dr. ©ie cf mann beim ©olSlrnt in 
©ottrop. 

Stuf ©runb ber §§ 2—4 bei? ©cf. 5. UBicbcrljcrftcll. b. Scruf-3* 
6camtenhun3 bom 7, 4. 1933 

eitllajfcn ober in ben SRuljcfinnb berfefjt: 

SR©räf. i. e. SR. ©b*fer in 2Bie§6aben; SR©räf. i. e. SR. 
<Sinton§, früher in ßiegnip; S3igepräf. be3 0©räf. i. e. SR. 
gifdfer in Oppeln; ©©igepräf. i. e. SR. SBille, früher in 
ßiegnifj; ©ol©räf. i. e. SR. SSBenbe, früher in SBalbenhurg; 
©oI©räf. i. e. SR. ©arth in Spannober; SR©tr. i. e. SR. 
©raf, früher in granffurt a. b. O.; OSRSR. Dr. §irfch = 
herg in (Stettin; 2bSR. i. e. SR. SDtülter in £>al6er[tabl; 
2bSR. i. e. SR. Dr. gofupeit in 2ahinu; 2bSR. i. e. SR. 
®aifer, früher in Spanau; 2bSR. i. e. SR. ©raf bon SBebel, 

früher in Sper§felb; 2bSR. i. e. SR. Dr. Speinridj in gram 
ftabt; DtiR. Dr. ©urdjarbt in granffurt a. b. 0.; SRK. 
©ergmann heim ©ol©räf. in ©rc§lau, 

bie SRcd)te al# SRuheftanb36e«mtcr ent-jogcn: 

2bSR. a. ©. Stille, früher in ©ronau, 

ber SHnfprucf) auf ^»iuter61ic6cnen6cäüge entjogen: 

ber SBittoe beS früheren 2bSR. ©dhludhtmannin ©inSIafen. 

poIi3cioertoaItung. 

'©crtoattungöpotijei. 

©rnannt: Dr. med. ßinbenhorn (SBiHi), SRecffinghaufen, ^unt 
©HRSlffef. 

©eförbert: ©g. SIRofdh (Stlfreb), ©erlin, gutn ©SR. 

— 2R©li©. 1933 I 1077. 

— flbfdjnttt 1. — 

BUaemdne tternmltunaslacftcn. 

9tettung3mebatße. * 

9tb©rl. b. o. 28. 9.1933 - 1 L R AUg. 

fester ,3eü megren fic^ bie $äüe, in beneit 
fßerfonen, meldjen eine frühere ^Regierung biefRettung§* 
mebaiüe am Söanbe Derliefjen gat, bie ignen hierüber 
audgefteüte SSerleigungdurfunbe mit bem Anträge 
auf 5In§fteüung neuer llrfutiben mit ber llnterfcgrift 
ber beseitigen SRinifter gurüdfeitben. Siefen 2ln= 

ftngdegenljdten der 
SBogroerroaltung ©cpnebedf ber ^Sreug. 93ergroerf3* 

unb £ütten=2l©. 

9tb©rl. b. 2Rb3. o, 25.9.1933 - lila IV 2456/33. 

(1) Sie fßreng. 23ergmerf3* unb £mtten=2Iftien* 
gefeÜfcgaft (fpreugag) gat mit ben igr im 3a^re 1923 
gurn betrieb übergebenen ftaatlicgen 23ergmerfen aueg 
bie ftaatlicge 93ogrDermaItung ©egonebed über* 
nommen, um aueg fie naeg mirtfcgaftlicgen ©runb* 
fügen gu betreiben, ©ie erfüllt gierntit ber 2lüge* 
meingeit unb bem ©taat bienenbe Aufgaben, inbem 
fie fieg banf be3 in ben legten ^agren auf bae> 
mobernfte au§gebauten ©eräteparfö befonberg nuij* 
bringenb bei Siefbogrungen auf (Srböl unb anbere 
SRineralDorfommen beteiligen fann. fReben ber 2lu§* 
fügrung Don Siefbogrungen befagt fieg bie $8ogr* 
Dertoaltung mit bem 93au Don 2öafferberforgung§* 
anlagen für ©täbte unb ©emeinben. 

(2) @3 finb nun in Iegter geit 5Infcgauungen 
Derbreitet morben, bie SJSreugag fönne als „fuboen® 
tionierteg ©taatSunternegmen" jebmebe§ f|3rei§ange= 
bot abgeben, ba fie mit ©taatSgelbern unb niegt 
toie anbere SBerfe mit eigenem fßriDatfagital arbeite; 
be§galb gatten bie Sßreugag*93etriebe feine 23erecgti* 
gung, fieg mit fßriDatunternegmungen auf gleicge 
©tufe gu ftetfen. 2Iu§ biefer ©rmägung gerau§ finb 
namentlicg in Iegter $eit 83eftrebungen beobachtet 
morben, bie SßogrDermaltung ©dgönebeef al§ ©taat§= 
betrieb Dom 2lrbeit3marft jurüefjubrängen unb Don 

trägen fann grunbfäglicg nidgt flattgegeben merben, 
ba niegt bie jegige, fonbern eine frügere ^Regierung 
bie 2Iu§5eicgnung Derliegen gat unb bie 33erleigung3= 
urfunben bureg bie frügeren ^Regierungen orbnung^* 
mägig auggefteüt morben finb. ^cg erfuege, etma 
Dorgelegte Anträge fegon Don bort au3 ogne SSeiter* 
leitung an mieg absulegnen. 

8ln bie SReg *©räf., ben ©ol.=©räf. in ©erlin. 
— 2R©li©. I ©. 1079. 

^ommunatoerbätide* 
ber Übernagme Don 93ogr* unb Söafferberforgungl* 
aufträgen au^juf^liegen. 

(3) §ierju bemerfe icg im ©inoernegmen mit 
bem SCRfSBu^l, bag bie fßreugag ebenfo mie jebe 
anbere SlftiengefeÜfcgaft auf igr eigene^ Kapital an* 
gemiefen ift unb niegt bie fIRöglicgfeit gat, auf ftaat* 
liege SDRittel gurüctjugreifen. ©ie geniegt al3 ftaat* 
liege ©efeüfcgaft aud) feinerlei SSorrecgte gegenüber 
anberen ©efeüfdgaften unb gat bie gleicgen ©taat§* 
unb ®ommunaI[feuern unb SIbgaben mie bie übrigen 
©efeüfcgaften ju jaglen, mit 2Iu3nagnte ber ftaat* 
liegen ©runboermogenfteuer. Semgegenüber gat fie 
ald ftaatlicge ©efeüfcgaft in gan^ befonberer Söeife 
bie fokalen gelange ber SIrbeitnegmer gu magren. 
3gre ©rünbung ift erfolgt, um ben ftaatlicgen 93efig 
gu Dermalten unb gum 23eften be§ ©taate§ roirtfdgaft* 
Iid£) gu nugen. 3U biefem mufe ^reugag 
— unb aueg bie Sogroermaltung in©tgönebed — 
naeg faufmännifcgen©runbfägen mirtfcgaftlicg arbeiten, 
hierbei fommt fie naturgemäg in SSettbemerb mit 
anberen gleicgartigen llnternegmungen, mobei fie 
feboeg feine§meg§ bie ©rengen überfdjreitet, bie igr 
bureg 93raucg unb ©itte gegogen finb. ©ie ift fteg 
aueg ftet§ bemugt, bag für fie als ftaatlicged Unter* 
negmen biefe ©rengen enger gegogen finb al3 für 
anbere, igren rein grioaten 3nlereffen folgenben 
llnternegmungen. 

Sin bie 06er* u. SReg.*©räf., ©enteinben u. ©emeiitbe* 
berhänbe. — 9R©It©. I @. 1079. 
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SBettere Au0f.=Amt). 31t ber 580. gur Durchführung ber ^ßorft^rtfien über bte prüfungSpflidjt ber 
SBirtfdjaftSbetriebe ber öffentlichen £anb 0. 30. 3. 1933 ('Jl@5Bl.1 6.180). 

Otbgrl. b. mb$. 0. 28.9.1933 - IV a I 823/33*). 

1. üftaef) § 10 ber 580. §ur Durchführung ber 
58orfchriften über bie ?ßrüfung§pfltcf)t ber ASirtfcljaftS* 
betriebe ber öffentlichen §anb b. 30. 3.1933 (5R@BI.I 
©. 180) haben bie Bilanzprüfer über bie Prüfung 
fchriftlich §u berichten unb baS abfcljliehenbe förgeb* 
niS gufommen§ufaffen. Der Bericht ift bon bem 
Prüfer ju unterzeichnen. 

©omeit bie Prüfungen bon ben überörtlichen 
PrüfungSberbänben als Bilanzprüfer (bgl. $iff. 3 
ber AuSf.*Anm. b. 9. 8. 1933, SüflBliB.1 ©. 937) 
borgenommen merben, hflt ber Borfifjenbe beS 
PtüfungSberbanbeS bemgemäh ben Prüfungsbericht 
ebenfalls zu unterzeichnen, ©er in § 10 Abf. 2 ber 
580. b. 30. 3. 1933 borgefehenen gormel ift babei 
folgenbe meitere gormel gujufügen: 

@§ tnirb feftgefteüt, bafe nach pflichtgemäßer Prüfung 
burd) ben bon bem SßrüfungSbetöanb.beauftragten 
Silan^prüfer.auf ©runb ber ©Triften, Südjer unb 
fonftigen Unterlagen be§ ^Betriebs fotnie ber erteilten Stuf* 
ttärungen unb Sftachtoeife bie Sachführung unb ber $ahre§* 
abfdOIufe ben gefeilteren Sorf Triften entfprechen, unb bah im 
übrigen auch bie toirtfchaftlichen Serpältniffe bc§ S3etrieb§ 
tnefentliche Seanfianbungen nicht ergeben haben. 

(Saturn.) 

Ser föorft&enbe be§ fßrüfung§ber&anbe§. 

_ (Unterfchrift.) 

*) ©onberafibruife biefeä 92b@rt fotote ber 2lu§f.=2lntt). 
b. 9. 8. 1933 (®tS3li®. I ©. 937) fönnen bei umgebenber 
Sefteflung bon &arl §ct)mann3 SSerlag, SBerlin 3® 8, ÜHauer= 
ffrufje 44, bezogen Werben. ©ammelbefteUungen ettoänfdji. 

2. 3U ber Aufzählung in giff. 2 Abf. 3b ber 
AuSf.*Anro. ü. 9. 8. 1933 (TOliB. I ©. 937) mirb 
barauf tüngemiefen, bah gemäh § 2 Abf. 2 giff. 7 
ber B0. b. 30. 3.1933 (5R©Bl.1 ©. 180) bie Bahnen 
beS allgemeinen BerfeljrS unb bie nebenbahnähnlichen 
Kleinbahnen ber Prüfungspflicht erft für baS nach 
bem 31. 12. 1934 beginnenbe ©efchäftSjahr unb bie 
nathfolgenben ©efchäftSjahre unterliegen. 

3. gu giff. 3 ber AuSf.=Anm. b. 9. 8. 1933 
(PiBIiB. I ©. 937) ift angeorbnet, bah PrüfungS* 
aufträge nur an ben PrüfungStierbanb bergeben 
merben bürfen unb bah bie AufficfjtSbehörben in 
fällen, in benen biefe AÖeifung nicht befolgt mirb, 
nach § 8 Abf. 2 Hnterabfa| 3 ber B0. b. 30. 3. 1933 
ZU berfahren haben- Da bie PrüfungSberbänbe in* 
folge ber mit ihrer Bilbung berbunbenen organifato* 
rifdjen ©djmierig feiten noch riicf)t überall ihre Arbeit 
aufgenommen haben, tnirb im Hinblicf auf bie griff* 
befttmmung beS § 8 ber genannten 930. zugeiaffen, 
bah iu biefen fällen SßirtfchaftSprüfer bon ben nach 
biefer Borfchrift zuftänbigen ©teilen ohne Bermitt* 
lung beS PrüfungSoerbanbeS befteüt tnerben. @S 
ift in biefen gälten feboch bafür ©orge zu tragen, 
bah bem PrüfungSberbanb eine Abdrift beS 5J3rü* 
fungSberidjtS zugeleitet mirb. 

Sin bie Ober* unb SReg.'Sßräf., Sanbräte, ©emeinben 

unb ©emeinbebethänbe fotnie bie überörtlichen IßrüfungS» 

berhänbe. — 9KSli93. I <5. 1081. 

Bürgerfteuer 1934. 

Bbßrl. b. 9Kbg. u. b. 0. 30. 9.1933 — IV St 890 u. IV 7416/29. 9*). 

A. Aßir bermeifen zur 93ürgerfteuer 1934 auf 
bie nachftehenb abgebrueften Beftimmungen: 

a) Bürgerfteuergef. 1934 ($R@BI. I ©. 629), 

b) 930. zur Durdjf. beS Bürgerfteuergef. 1934 b. 
15. 9. 1933 (3t@BI. I ©. 631), 

c) SRunbfchreiben beS 9tgPi. b. 20. 9. 1933 an bie 
Sänber. 

B. ®te 93eftimmungen über bie 93ürgerfteuer 
1934 entfprechen im mefentlichen ben für bie 93ürger= 
fteuer 1933 geltenben 93eftimmungen (bgl. 9tb@rl. 
b. 30. 9. 1932, 9D?93li93. ©. 1001). 

golgenbe Abmeichungen gegenüber ber Regelung 
für 1933 finb befonberS herborzuheben: 

93ürgerfteuergefe| 1934. 

1. ®ie ©teuergrunbbeträge gemäh § 3 Abf.2 aa0. 
gelten an ©teile ber bisherigenSanbeSfäfje unmittel* 

*) ©onberafibrurfe biefc§ 9lb@rl. nebft Slnlagen fowte 
ber SRbSrl, über bie Sürgcrfteucr 1931, 1932 u. 1933 (bgl. 
2ö®li'.B. 1931 0. 989, 1043, 1092, 1134; 1932 ©. 137, 
149, 294, 295, 931, 1001, 1057, 1111, 1212, 1261, 1263; 
1933 I <S. 35, 77) fönnen bei untgefjenber SSeftellung bon 
Karl $et)>nannS SBerlag, Serlin 2® 8, ÜJtauerftrafie 44, bezogen 
Werben, ©ommelbcftellnngcn erwünfeht. 

bar für bie 93emeffung ber 93ürgerfteuer (bgl. § 3 
Abf. 1 aa0). 

2. Heranziehung Pichtmahlberechtigter, bie bisher 
befreit tnaren (gortfaH ber in § 2 Abf. 2 giff. 1 
ber 93ürgerfteuer=930.1933 enthaltenen 93eftimmung.) 
®amit merben auch ^>ie Angehörigen ber SReichämehr 
bürgerfteuerpflidjtig. 

3. gortfatt ber befonberen greigrenze für ©ozial* 
rentner (bisherige giff. 4 in § 2 Abf. 2 ber 93ürger* 
fteuer=930. 1933). PiSljer galt eine befonbere grei* 
grenze bon 900 JIM. 

4. @rt;öhung ber allgemeinen greigrenze (§ 2 
Abf. 2 giff. 4 beS Pürgerfteuergef. 1934) bon 100 
auf 120 b. H- ^it<htfahe§ ber öffentlichen gür* 
forge (bgl. hierzu 3iff- 2 ber nachftehenben ©rläute* 
rungen zur S30. zur Durchführung beS Pürger* 
fteuergef. 1934). 

580. zur Durchführung beS Bürger* 
fteuergef. 1934. 

1. (Ergänzung ber Peftimmungen hiufichtlich ber 
Pürgerfteuererhebung bei mehrfachem AJohnfi^. § 4 
Abf. 2 ber Durchf-^SSD. 1934 fteüt Har, bah ^aS 
Gsrjuchen megen Beteiligung für feben einzelnen 
©teuerfall gefieüt merben muh- 
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2. ©rgängung ber 23eftimmungen über bie 23e* 
meffung beS SiidftfaßeS in ber öffentlichen ^ürforge 
burcf) § 6 Abf. 2 ©äße 3, 4 unb 5 ber Durd)f.523D. 
1934 (ogl. and) § 20 Abf. 1 $iff. 1 ber ®urd^f.= 
230. 1934). 

3. Anrechnung beS Anteils eines ©efeEfcßafterS 
am Vermögen einer inlänbifchen §anbeISgefeEfcf)aft 
(§ 6 Abf. 6 ©ah 2 ber Durchf.523D. 1934). 

4. ^larfteüung ber £frift, innerhalb beren ber 
Antrag auf ©rmäßigung ber 23ürgerfteuer geftellt 
merben fann (§ 6 Abf. 7 leßter ©ah ber Durcßf.* 
230. 1934). 

5. ©rgängung ber 23eftimmungen hinficf)tlich beS 
für bie Staffelung gemäß § 3 Abf. 2 beS 23ürger* 
fteuergef. 1934 maßgeblichen ©infommenS (§ 7 Abf. 3 
3iff. 1 bis 4 ber Durchf.5230. 1934). 

6. ©rgängung ber 23eftimmungen über bie 
23ürgerfteuerpflicht ber ©ßefrau bei Auflöfung ber 
©he (§ 7 Abf. 3 3iff. 8 ber Durd)f.=230. 1934). 

7. ©onberöorfdjriften für bie ©infünfte auS 
£anb* unb gorftmirtfdjaft, bei benen nunmehr auf 
baS SBirtfchaftSfahr 1931/32 abgefteflt mirb. 

8. ©rmeiterung ber 23eftimmungen über bie 
Pflichten beS Arbeitgebers gum groecfe ber ©Beichte* 
rung ber AußenfontroEe (ogl. bie beiben lebten 
©ähe in § 15 Abf. 4 ber Durchf.=230. 1934). 

C. infolge Anbetung ber reichsrechtlichen 23or* 
fthriften (§ 3 Abf. 1 beS 23ürgerfteuergef. 1934) 
gelten für bie 23ürgerfteuer 1934 bie fidh auS § 3 
Abf. 2 aaD. ergebenben „SieiihSfähe“ unmittelbar 
als ©runblage für bie ©rhebung ber 23ürgerfteuer 
in ben ©emeinben. hierbei gelten bie felbftünbigen 
©utSbegirfe mie bisher (ogl. § 1 ©ah 2 ber ßkeuß. 
230. über bie 23ürgerfteuer 1933 b. 29. 9. 1932, 
©©. ©. 323) nicht als ©emeinben. 3n ihnen tt)irb 
bie 23ürgerfteuer nicht erhoben. 23iSf)er roaren bie 
©teuerfähe nach § 3 Abf. 2 aaD. nur SRinbeftfäße, 
bie bon ben Sänbern als „SanbeSfaß" erhöht merben 
fonnten. Da Preußen bon ber ©rmächtigung, bie 
©äße gu erhöhen, nicht ©ebrauch gemacht hat (ogl. 
§ 1 ber ißreuß. 230. über bie 23ürgerfteuer 1933), 
tritt praftifd) eine Anbetung ber bisherigen ©runb* 
betrage nicht ein. 3nf°l9e ber ©tnführung üon 
SieicfjSfäßen erübrigte fich eine befonbere preuß. 230. 
gur Durchführung ber reichsrechtlichen 23orfcf)riftett 
über bie 23ürgerfteuer 1934 im ©egenfah pm 
23orjaI)re. 

3m übrigen bleibt eS hinfichtlicf) ber ©rhebung 
ber 23ürgerfteuer 1934, abgefeßen bon ben oben 
unter B aufgeführten Abmeicfjungen, bei ben bisher 
geltenben SSeftimmungen. DaS gilt inSbefonbere 
auch ö°n ben SöorfdEjriften über bie §öf)e beS SanbeS* 
burcf)f<hnittS ber ©emeinberealfteuerfäße (ogl. § 4 beS 
23ürgerfteuergef. 1934). Der maßgebliche SanbeS* 
burc^fcfjnitt bleibt beShalb nach noie bor für bie 

©runbbermögenfteuer . 290 b. §. 
©etoerbefteuer nach bem ©rtrage . . 500 b. |). 
©emerbefteuer nach bem Kapital . . 1000 b. 
©emerbefteuer nach ber £of)nfumme 1560 b. §. 

(bgl. hierzu Abfchn. D leßter Abf. beS 9ib©rl. b. 
30. 9. 1932, ER23H23. ©. 1001). 

D. üpinfichtlicf) ber ©enehmigung ber 2Sürger= 
fteuerbefchlüffe oermeifen mir auf § 5 beS 23ürger* 

fteuergef. 1934 unb § 10 ber Durcl)f.5230. 1934. 
Da bie fßreuß. ©taatSregierung bon ber ©rmächti* 
gung gemäß § 10 Abf. 2 ber Durcf)f.5S3D. 1934, 
etmaS anbereS gu beftimmen, feinen ©ebrauch ge* 
macht hat, ift ein 93ürgerfteuerbefcf)Iuß alfo nur bann 
genehmigungspflichtig, rnenn er einen hößerenipunbert* 
faß als ben, mit bem bie ©emeinbe bie 23ürger* 
fteuer 1933 erhoben hat, borfieht unb biefer §unbert* 
faß über 200 liegt. 

§at alfo g. 23- eine ©emeinbe bie 23ürgerfteuer 
1933 mit 250 b. Jp. beS bamalS noch geltenben 
SanbeSfaßeS erhoben, bann bebarf ber S3efcf)Iuß, 
menn fie bie 23ürgerfteuer 1934 mieberum mit 
250 b. §. erhebt, ebenfomenig ber ©enehmigung, mie 
ber S3efdE)Iuß einer ©emeinbe, melche bie 23ürger= 
fteuer 1933 überhaupt nicht erhoben hat unb nunmehr 
bie 23ürgerfteuer 1934 mit 200 b.§. ober meniger beS 
^eicßSfaßeS erheben miß. i^m übrigen beauftragen 
mir mit ber ©rteilung ber ©enehmigung hinfichtlicf) 
ber 23ürgerfteuer 1934 (ogl. § 5 ©aß 3 beS Bürger* 
fteuergef. 1934) mie auch mit ber. gulaffung üon 
Ausnahmen gemäß § 4 Abf. 3 ©aß 3 ber Durcßf-5 
230. 1934 mie bisher bie AufficßtSbeßörben erfter 
Snftang. 

E. Die AufficßtSbeßörben haben bafür gu forgen, 
baß bie erforberlichen 58efcf)lüffe über bie ©rhebung 
ber 23ürgerfteuer 1934, mo irgenb möglich, bis gum 
10. 10. 1933, jebenfaES aber bis gum 21. 10. 1933, 
rechtsmirffarn gefaßt merben (ogl. ßiergu § 4 Abf. 3 
ber Durd)f.5230. 1934 unb $iff. 1 beS in ber Anl. c 
abgebrucften SRunbfcßreibenS beS 9R£f'2R-). §inficf)tlich 
ber 23efcßlnßfaffung innerhalb ber ©emeinbe bermeifen 
mir auf § 24 ber ©emeinbefinang=230. b. 2. 11. 1932 
(©©. ©. 341). 2Senn bie guftänbigen Drgane einer 
©emeinbe, bie berpffichtet ift, bie 23ürgerfteuer 1934 
einguführen ober mit einem beftimmten ©aße gu 
erheben (ogl. ßiergu u. a. § 4 beS 23ürgerfteuergef. 
1934), nicht recßtgeitig ben erforberlichen 93efdE)Iuß 
faßen, fo ergibt firf) für bie Aufficf)t§behörbe bie 92ot* 
menbigfeit, an ©teile ber ©emeinbeorgane bie 23ürger* 
fteuer 1934 feftgufeßen; hierfür gelten bann bie be* 
fteßenben reicßS* unb lanbeSrecßtlicßen 23orfcf)riften 
(ogl. inSbefonbere § 3 ®ap. IX beS gtoeiten DeilS 
ber $0. beS 9ieich3präfibenten o. 5. 6. 1931, 
9R©23I. I ©. 279). ©S muß jeboch als fe!bftoer= 
ftänblicß angenommen merben, baß bie Drgane ber 
©emeinben ben beftehenben gefeßlichen SSorfcfjriften 
pünftlich unb in boßem Umfange entfprechen. 28ir 
machen eS im übrigen ben Auffid)tSbef)örben gur be= 
fonberen Pflicht, bie erforberlichen ERaßnahmen recht= 
geitig gu ergreifen. 

Da bie burdj ben Übergang ber auf baS Siech5 
nungSjahr abgefteEten Sürgerfteuer 1932 gur 
23ürgerfteuer 1933, bie auf baS ^alenberfahr ab* 
gefteEt ift, beranlaßte 23orfhrift beS § 10 Abf. 3 ber 
Dur<hf-5230. 1933 IßnfäEig gemorben ift, muß in 
febem gall bie ©rhebung ber 23ürgerfteuer 
1934 bon ber ©emeinbe befonberS befcf)Ioffen 
merben. Auch bie ©enehmigung muß, faES eine folcße 
erforberlich ift (bgl. hieräu °&en Abfhn. D), für bie 
23ürgerfteuer 1934 befonberS erteilt merben. Abfhn. E 
Abf. 1 beS 9ib©rl. b. 30. 9. 1932 (TOIi». ©. 1001) 
ßnbet mithin für bie 23ürgerfteuer 1934 feine An* 
menbung, bagegen gelten hmfidhUtch ber ©rljebungS* 



2. form für bie 93ürgerfteuer 1934 bte 23or[cf)riften in 
Slbfdjn. E SIbf. 2 unb 3 be§ obengenannten 3^b@rl. 
ü. 30. 9. 1932 entfprecfjenb (ogl. Ijierju § 14 ber 
®urcf)f.=93D. 1934). 

F. gür bie $rage, in Welcher §öf)e bie Bürger* 
[teuer 1934 gu ergeben ift, tnirb — abgefefjen oon 
ber reicf)3recf)tlid)en 23er[>flid)tuttg getnäft § 4 be§ 
SSürgerfteuergef. 1934 — Don ber ginanglage ber 
©emetnbe au^ugefjen [ein, Wie [ie fiel) 3. 3- bar* 
[teilt unb bei gugrunbelegung ^er gegenwärtigen 
rechtlichen nnb wirtfcfjaftlidjen 33erf)älinif[e DorauS* 
ftdjtlid) bi§ sunt 31. 3. 1935 gehalten wirb (ogl. 
hierzu auch 8tff- 2 be§ in ber Slnl. c abgebrucften 
5Runbfd)retben§ be§ [RgStt.). *5)ort, Wo bie Bürger* 
[teuer bisher mit übermäßig fwfjen ©ä|en erhoben 
Wirb, werben bieSlufficf)t3bef)örbett be[onber§ gu prüfen 
haben, ob bie Sage ber ©emetnbe nach Wie Dor bie ©r* 
tjebung ber S3ürger[teuer mit biefen ©ä|en erforbert 
ober ob nicht eine ©enfnng ber ©ä§e oerantwortet 
Werben fann. ©egebenenfaüS ift auf bie ©emeinben 
in entfpredjenbem 6tnne einguwirfen. 3n ben ©tabt* 
freifen, bie auf bie fdjlüff eintägigen 9iteicf)§woI)IfaI)rt§* 
botationen angewiefen finb, mufe bie S3ürger[teuer 
1934 rechtseitig, alfo bis gum 10., [ebenfalls aber 
bis sum 21. 10. 1933, mit bem fünffachen beS 
9fteichSfaheS befcfjloffen unb genehmigt ober feftgefegt 
fein, ba bie ©ewährung ber 9fteicl)§Wof)lfabrt§f)iIfe auch 
weiterhin baOon abhängig gemacht Wirb (ogl. Slnl. c), 
bah bie ©emeinbe bie SSürgerfteuer in fpöfje Don 
500 0. fg. beS ffteicf)3[age§ erhebt. §in[id)tlicf) ber freiS= 
angehörigen ©emeinben oerweifen wir hierzu auf 
I $iff. 3 beS 9tb@rl. o. 30.3.1933 (2KS3Ii9S. I ©. 393). 
SlngefidftS ber großen Slnforbetungen, bie nach föie bor 
an ben SlnSgleic^SfonbS beS § 39 fßr. 21®. s- f^SI©.1) 
gefteÜt Werben, müffen wir bießrljebung beS fünffachen 
beS SieichSfaheS als Söürgerfteuer 1934 auch Leiter* 
hin gnr 33orau§fe|ung ber ©ewährung üon inbiüi* 
bueHen Beihilfen an freiSfreie Wie an freiSangehörige 
©emeinben machen. 3nf0tDeil gelten alfo bie 23or= 
fünften in Slbfdjn. F lebtet SIbf. beS 9tb©rl. 0. 
30. 9. 1932 (9ftS3IiS3. ©. 1001) ent[f>red)enb auch 
für bie S3ürgerftener 1934. 

Sin bie Ober* unb SReg.*ißräf., ßanbräte, ©emeinben u. 
©enteinbeberbänbe. — SRS3li23. I S. 1081. 

h Sgl. ©S. 1932 ©. 162. 

. Einlage a. 

'Set be$ 53ürgerfteuergef. 1934. 

g3om 15. 9. 1933 (9*©S3l. I 6. 629). 

Sluf ©runb beS § 2 beS ®ef. über bie Sürgerfteuer 1934 
b. 15. 9.1933 (SR©931. I <5. 629) toirb bie neue Raffung ber für 
bie Sürgerfieuer beS KalenberjafjrS 1934 maßgebenben 33or* 
fdjriften unter ber 93egeid)nnng „S3iirgerfteuergefe| 1934" be= 
fanntgemadjt. 

Serlin, ben 15. 9. 1933. 

Ser SReichSminifier ber ginangen. 

53ürgerfteuergefe$ 1934. 

§ 1- 

Sie ©emeinben finb berechtigt unb in ben gälten beS 
§ 4 berpflidjtet, nach ERaßgabe ber folgenben Sorfhriften 
eine Sürgerfteuer gu erheben. 

(1) Sie 33ürgerfteuer toirb bon aEen im ©emeinbebegirt 
toofinenben natürlichen Sßerfonen für baS Kalenbetjaljr er* 
hoben. SRaßgebenb für bie ©teuerpflicht finb bie Söerhält* 
niffe am 10. 10. beS boranSgegangenen galjreS. SBirb für 
bie aEgemeine SßerfonenftanbSaufnahme ein anberer als ber 
im ©ah 2 genannte Stichtag beftimmt, fo ift biefer Stichtag 
maßgebend 

(2) Sie Sürgerfteuer barf nicht erhoben toerben bon 
ißerfonen, 
1. bie am gäEigfeitStage SlrbeitSlofenunterftühung ober 

Krifenunterjtüf}ung auf ©rnnb beS ©efeßeS über SlrbeitS* 
bermittlung unb SlrbeitSlofenbetfidfjerung empfangen; 

2. bie am gäEigfeitStage laufenb öffentliche gürforge auf 
©runb ber 530. über bie gürforgepfIic£)t t>. 13. 2. 1924 
(9i®33l. I ©. 100) genießen (inSbefonbere bie Kleinrentner); 

3. bie am gäEigfeitStage eine 3ufa§rente nach § 88 beS 
IReichSberforgungSgef. i. b. gaff, ber S3ef. b. 22. 12. 1927 
(SR®531. I ©. 515) empfangen; 

4. bon benen nach ben Serljälniffen am gäEigfeitStage an* 
gunefjmen ift, baß ihre gefamten SahreSeinfünfte in bem 
©rfjebungSjahr 120 b. ^>. be§ Setrag§ nicht überfteigen, 
ben ber Steuerpflichtige nach feinem gamilienftanb im 
gaEe ber §ilf§bebürftigteit bon bem guftänbigen gürforge* 
berbanb nach ben Süchtfäßen ber aEgemeinen gürforge al§ 
SBohIfahrt§unterftü|ung in einem ^ahr erhalten -mürbe; 
hierbei finb fotoohl für ben gamilienftanb al§ auch für 
bie ipöhe ber fRichtfäße bie Serhältniffe am Stichtage 
(SIbf. 1 Säge 2 u. 3) maßgebend Saß 1 gilt nicht für 
Serfonen, beren lanbtoirtfchaftlicheä, forfttoirtfchaftliche§ 
unb gärtnerifcheS Sermögen, ©runbbermögen unb Se= 
triebSbermögen im Sinne be§ SReic£)§betoertung§gef. gu* 
fammen 5000 JIM überfteigt; ba§ Sermögen bon ©he= 
gatten, bie nicht bauernb getrennt leben, ift gnfammen* 
gurechnen. 

Siegen bie Sorau§fehnngen ber 9tr. 1 bi§ 4 nur an einem 
gäEigfeitStage bor, fo gilt bie ^Befreiung nur für ben an 
biefem gäEigfeitStage gu entrichtenben Seitbetrag ber 53ürger= 
fteuer. 

(3) Ser 9ig2R. ift ermächtigt, über bie SBorfdjrift be§ 
SIbf. 2 hinauf toeitere ißerfonentreife bon ber Steuerpflicht 
gu befreien. 

§ 3. 
(1) gür bie ©emeffung ber 93ürgerfteuer be§ Kalenber* 

fahr§ gelten bie fid) aus bem SIbf. 2 ergebenben ©teuer* 
grunbbeträge (fReidhSfäße). 

(2) Ser 9tei<h§faß (SIbf. 1) Beträgt für Sßerfonen mit 
entern Sahceseinfommen bon 

nicht mehr als 4500 ,JtM. 6 JIM 

mehr a(§ 4500 JIM, jeboch nicht mehr als 
6000 JIM. 9 .JIM 

mehr als 6000 JIM, jeboch nicht mehr als 
8000 JIM. 12 JUC 

mehr als 8000 JIM, jeboch nicht mehr als 
12 000 JIM. 18 JIM 

mehr als 12 000 JIM, jebod) nicht mehr als 
16 000 JIM. 24 JIM 

mehr als 16 000 JLM, jeboch Kicfft mehr als 
20 000 JIM. 30 JLM 

mehr als 20 000 JLM, jeboch nicht mehr als 
25 000 JLM. 50 JLM 

mehr als 25 000 JIM, jeboch nicht mehr als 
50 000 JLM. 75 JLM 

mehr als 50 000 JLM, jeboch nicht mehr als 
75 000 JLM.150 JLM 

mehr als 75 000 JLM, jeboch nicht mehr als 
100 000 JLM. 300 JLM 

mehr als 100 000 JLM, jeboch nicht mehr als 
250 000 JLM. 500 JLM 

mehr als 250 000 JLM, jeboch rticht mehr als 
500 000 JLM. 1000 JLM 

mehr als 500 000 JLM. 2000 JLM 

für baS Kalenberjahr (§ 2 SIbf. 1 Sag 1). 



1087 

(3) ©er SReidjSfaß ermäßigt fxdE) für ©erfonen, bie ein« 
fommenfteuerfrei finb, auf bie ©älfte beS niebrigften (Reichs« 
faßeS, b. b- beS SReidjSfaßeS, ber für ©erfonen mit einem 
gabreSeinfommen non tridgt mehr als 4500 JIM gilt, ©ie 
Ermäßigung gilt nid)t für ©erfonen, beren lanbmirtfcbaft« 
lidje§. forftmirtfcbaftlicheS unb gärtnerißheS Vermögen, ©runb« 
bermögen unb ©etriebSbermögen im (Sinne beS DieidjSbetoer« 
inngSgef. gufammen 10 000 JM überfteigt; baS Vermögen 
bon ©begatten, bie nidjt bauernb getrennt leben, ift gufammen« 
guredbnen. 

(4) ©begatten, bie nicht bauernb getrennt leben, merben 
gufammen mit bemfelben Sage mie ein Unberbeiraieter ber« 
angegogen; maßgebenb ift baS ©infommen, baS bie ©begatten 
gufammen haben, ©ie ©begatten haften als ©efamtfcfmlbner. 

(5) SltS ©infommen (Slbf. 2 bis 4) gilt baS ©infommen 
im Sinne beS ©infommenfteuergef. für ben Sieuerabfcfinitt, 
beffen ©nbe minbeftenS ein gaßr bor ©eginn beS ®alenber« 
jaßrS (§ 2 Slbf. 1 Saß 1) liegt, güt Steuerpflichtige, beren 
©infommen im maßgebenben Steuerabfcbnitt nidjt ben ©etrag 
bon 12 000 JIM überfliegen bat, unb bei benen nach ben 
einfommenfteuerredjtlidjen ©orfchriften bie erften 6000 JIM 
ber lanbmirtfcbafilidjen fReineinfiinfte außer Slnfaß bleiben, 
fann ber SRg'IR. anbere ©runblagetr für bie tperangiebung gut 
©ürgerfteuer beftimmen; hierbei fann inSbefonbere bon ben 
©inbeitsmerten ausgegangen merben. 

§ 4. 

(1) ©ie ©emeinbe bat, meint für bie ©emeinbcgrunb» 
fteuer ober für bie ©emeinbegeloerbefteuer beS (Rechnungs¬ 
jahrs, in baS bet Stichtag für bie Erhebung ber ©ürgerfteuer 
(§ 2 Slbf. 1 Säße 2 unb 3) fällt, ber tatfädRicb gur Erhebung 
gelangettbe Steuerfaß 

1. ben für baS (Rechnungsjahr 1929 guleßt maßgebenben 
Steuerfaß überfteigt, bie ©ürgerfteuer mit 100 b. §. beS 
(ReicßSfaßeS (§ 3) gu erbeben; 

2. ben 2aubeSburd)fd)nitt überfteigt, bie ©ürgerfteuer 
gu erbeben, unb gloar, menn ber Steuerfaß ber ©emeinbe« 
grunbfteuer ober ber ©emeinbegemerbefteuer 

a) nicht mehr als 150 b.^ beS 2anbeSburcbfdjnittS beträgt, 
mit 100 b. §. beS (ReidjSfaßeS (§ 3); 

b) meßr als 150 b. <p , jeboeß nicht mehr als 200 b §. beS 
2anbeSburd)fdjnittS beträgt, mit 150 b. <p. beS DieicbefaßeS; 

c) mehr als 200 b tp. bei 2anbeSburchfdjnittS beträgt, mit 
200 b. (p. beS (ReidjSfaßeS. 

(2) ©ie ßanbeSregierung ftellt bie £>öbe beS 2anbeS= 
burdjfdmittS ber ©emeinbcgrunbftcuent unb ber ©emeinbe« 
gemerbefteuern feft; fofern für bie ©emeinbegrunbfteuern ober 
bie ©emeinbegemerbefteuern bon beut 2anbe fpödjftfäße be« 
fiimmt fitrb, fann bie 2aubeSregiercmg für öiefe Stenern 
einen anberen maßgebenben Saß beftimmen, ber unter bem 
ßanbeSburcbfcbnitt liegt. ©ie 2anbeSregierung beftimmt 
ferner, in meldier Sßeife in ben ©emeinben bie Jpöbe ber 
©emeinbegrunbfteuern unb ber ©emeinbegemerbefteuern gu 
ermitteln ift. 

§ 5. 

©ie ©emeinben finb (unbefdjabet einer etmaigen ©er« 
pflidbtung nach § 4), berechtigt, bie ©ürgerfteuer mit einem 
anberen Säße als 100 b. (p. beS (ReicbSfaßeS (§ 3) gu erbeben, 
©er Saß muß für ade Stenetpflichtigen ber ©emeinbe ein« 
beitlidj unb burd) 50 teilbar fein, ©in ©emeinbebefchluß, 
ber einen höheren Saß als 200 b. <p. beS (ReicbSfaßeS bor« 
fiefjt, bebarf ter ©enebmiguttg ber 2anbeSregierung (ber bon 
ihr beauftragten ©el)örbe,i. 

§ 6. 

©er (Rg2R. ift ermäditigt, ©eftimmungen gur ©urdj« 
fübtung ber §§ 1 bis 5 gu erlaffen. Sn beu ©urcßf.=©eft. 
finb inSbefonbere ©eftimmungen über bie gädigfeit unb bie 
©ermaltuug ber ©ürgerfteuer gu treffen; auch fann beftimmt 
merben, baß bie Erhebung ber ©ürgerfteuer im SBege beS 
Steuerabzugs bom SlrbeitSlotm erfolgt, ©er ©egriff ber ge« 
famten gabreSeinfünfte (§ 2 Slbf. 2 9?r. 4) unb beS ©infommenS 
(§ 3 Slbf. 2 bi§ 5) fann näher umgrengt merben. 
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Anlage b, 

930. gut ©urebfübruttg beS fBürgerfteuergef. 1934 
(<£®t.©l23. 1934). 

S3om 15. 9. 1933 (3^©<23t-1 6. 631). 

Sluf ©runb beS § 6 bei ©ürgerfteuergef. 1934 b. 
15.9. 1933 (DR®©1. I S. 629) mirb hiermit berorbnet: 

§ 1. 
3ur ©urdbfübrung ber ©ürgerfteuer für baS ®alenber« 

fahr 1934 gelten bie §§ 2 bis 27. 

§ 2. 

Steuerpfüdjt. 

©ie ©ürgerfteuer mirb oon aden natürlichen ©erfonen 
erboöen, bie am Stichtag (§ 5) im ©emeinbebegirf mobnen 
(§ 2 Slbf. 1 beS ©ürgerfteuergef. 1934, § 3). ©ieS gilt aud) 
für SRinberjäbtige (§ 6 Slbf. 1, § 6 8l6f. 2 Saß 2, § 7 Slbf. 1 
©r. 6, § 7 Slbf. 3 ©r. 5) unb SluSlänber. 

§ 3. 

3m ©emeinbebegirf mobnenbe ©erfonen. 

SllS im ©emeinbebegirf mobnenbe ©erfonen (§ 2 Saß 1) 
gelten 
1. ©erfonen, bie in bem ©emeinbebegirf ihren SBoßnfiß im 

Sinne beS § 80 Slbf. 1 ber (ReidjSabgabenorbnung haben; 
2. ©erfonen, bie im gnlanb feinen SfBohnfiß, aber in bem 

©emeinbebegirf ihren gemöbnlidjen Slufentßalt im Sinne 
beS § 81 ber 9teicb§abgabenorbnung haben. 

§ 4. 

Stcucr6crccbtigtc ©emeinbe. { 

(1) Steuerberedbtigt für ben boden Steuerbetrug ift 
funbefd)abet beS Slbf. 2) bie ©emeinbe, in beren ©egirf bet 
SteuerpflidRige am Stid)tag (§ 5) mol)nt (§ 3). ©ie§ gilt 
auch bann, menn ber Steuerpflichtige nach bem Stidftag 
feinen SSohufiß in ben ©egirf einer anberen ©emeinbe öer» 
legt. Steuerberedbtigt gegenüber ©begatten, bie nicht bauernb 
getrennt leben (§ 19), ift bei getrenntem SBobnfiß nur bie 
©emeinbe beS 2Bof)nfiße§ beS ©hemannel. 

(2) Ipat ber Steuerpflichtige im gnlanb einen mehr« 
fachen SBohnfiß, fo ift bie Steuer nur an biejenige ©emeinbe 
gu entrichten, bie nach bem Stanbe bom 21. 10. 1933 bie 
bödbfte ©ürgerfteuer erhebt. 3f* bie ©ürgerfteuer in mehreren 
SBohnfißgenreinben gleid) hoch, fo ift berjenige 2Bol)nfiß maß« 
gebenb, ber bie gußänbigfeit t,e§ ginanganrtS für bie ©in- 
fommenfteuerberanlagung für 1932 begrüubet hat (§ 2 Slbf. 2 
ber Slu§f.«©eft. gum ©infommenfteuergef.). ©ie ©emeinbe, 
an bie bie Steuer nach ben Säßen 1 unb 2 entrichtet mirb, 
bat bie anberen SBohnfißgetneinben an bem Sluffommen nach 
bem ©erbältniS ber Steuerfäße ber ©emeinben gu beteiligen, 
fotneit ein berartigeS (bie etngelnen Steuerfäde namentlich 
begeicbnenbeS) ©rfueßen bis gum 31. 3. 1934 bei ihr eingebt; 
bie SfuffidbtSbel)örbe erfter 3nfhrng für biefe ©emeinbe ent« 
fdfeibet im Streilfad enbgilltig über bie ©erteilung. 

(3) ©ie ©ürgerfteuer muß bon ber ©emeinbe bis gu 
bem nacbfolgenb begeidjneten g^Umnfte recßtSmirffam be« 
fcploffen fein: menn bie ©ürgerfteuer erhoben merben fod mit 

1. 50 ober 100 b. beS IReidjSfaßeS: bor bem 1. 10. 1934, 
2. 150 ober 200 b. fp. bcS ©eid)SfaßeS: bor bem 1. 7. 1934, 
3. 250 ober 300 b. beS fReicpSfaßeS: bor bem 1. 4. 1934, 
4. mehr alS 300 b. §. beS DteichSfaßcS: bor bem 1. 1. 1934. 

gm gade ber Erhöhung ber ©ürgerfteuer gilt Saß 1 ent« 
fpredfenb für ben Saß, um ben bie Steuer erhöbt merben 
fod; ber tpunbertfaß, auf ben bie Steuer erhöht mirb, barf 
jeboeb nicht höbet fein als ber £mnbertfaß, ber nach ©aß 1 
bei ber borauSgegaugeneit ©efdpußfaffung guläffig gemefeu 
märe, ©ritt nachträglich ein nicht borauSfehharer ©ebarf 
auf, fo fann bie 2anbeSregieruitg ober bie bon ihr heauf« 
fragte ©ebürbe SluSnabmcn gulaffetr. gu ben gäden ber 
Säße 1 bis 3 mirb bie ©ürgerfteuer jeboeb nur infomeit auf 
ben Steuerfarten angeforbert unb burd) ©inbehalten eines 
2ohnteitS erhoben, als fie bis gutn 21. 10. 1933 rechtsmirffarn 
befchloffeu ift (§ 14 Slbf. 3). 



1089 1090 

§ 5- 

©ticßtag. 

SRaßgebenb für bie ©teuerp fließt finb bie Berßältniffe 
aut 10. 10. 1933. 23ei Berfonen, bie erft naeß biefem Seit* 
punft aus bem SluSlanb gugießen, ift bet Sag beS gugugS 
maßgebend 

§ 6. 
Befreiungen unb ©rntäfjigungcn. 

(t) Bon SBinberjäßrigen toirb bie Bürgerfieuer nur er* 
poben, toenn fie am Stichtag (§ 5) baS 18. ßebenSjaßr boH* 
enbet haben. 

(2) Bei Slntoenbung ber allgemeinen greigrenge (§ 2 
Slbf. 2 Br. 4 beS Bürgerfteuergef. 1934, Hbf. 6, § 7 Hbf. 1, 
§ 20 Slbf. 1) fann in gäHen, in benen bie in ben Bicßifäßen 
ber allgemeinen gürforge enthaltenen SKnbergufcßläge in 
einem gürforgeberbanb nach bem Sitter unb ber gaßl ber 
Sinber abgeftuft finb, für jebeS ®inb beS Steuerpflichtigen, 
baS er unterhalt (ohne Büctficßt auf beffen Sllter unb bie 
©efamtgaßl ber ®inber), ber ßöcßfte Sinbergufcßlag gugrunbe 
gelegt toerben; beträgt g. 93. ber gufeßlag für Stnber unter 
6 gaßren 11 unb über 6 gaßre 13 JM monatlich, fo 
tann ber Betrag bon 13 JIM gugrunbe gelegt toerben. gür 
SBinberjährige, bie felbftänbig gur Bürgerfieuer ßerangegogen 
toerben (Slbf. 1, § 2), ift nicht ein ®inbergufcßlag, fonbern ber 
Bicßtfaß für aüeinftehenbe ißerfonen angufeßen. gft ber 
Bicßtfaß ber allgemeinen gürforge in einem gürforgeberbanb 
fo aufgefteltt, baß er nicht ben gefamten SebenSbebatf (Baß* 
rung, ifHeibung unb Llntertnnft), fonbern nur einen Seil beS 
ßebenSbebatfS (g. 93. nur Baßtung unb Reibung) umfaßt, fo ift 
für bie Berechnung ber greigrenge bon einem entfpredßenb 
höheren, ben gefamten ßebenSbebarf umfaffenben Betrag auS* 
gugehen. ©er gürforgeberbanb beftimmt biefen Betrag; ber 
in bem Bicßtfaß nicht enthaltene Seil beS gefamten ßebenS* 
bebarfS ift gu fcßäßen. ©rgibi fieß bei ber Berechnung ber 
greigrenge nach ben Bicßtfäßen ber allgemeinen gürforge ein 
Betrag bon toeniger als 300 JIM, fo beträgt bie greigrenge 
300 JIM. 

(3) ©ie Befreiung ber im § 2 Slbf. 2 beS Bürgerfteuergef. 
1934 begeießneten Berfonen tritt nur ein, toenn ber ©teuer* 
pflichtige baS Borliegett beS BefreiungSgrunbeS nachtoeift. 

(4) ©ie ©teuerpflicht befeßränft fiel) auf bie Seilbeträge, 
beren gäüigteitstage (§ 13 Slbf. 1) ber ©teuerpflichtige erlebt 
unb an beren gälligfeitStagen er in einer beutfeßen ©emeinbe 
loohnt (§ 3). 3nbiet begaßlte Beträge toerben erftattet. 

(5) Stußer ben im § 2 Slbf. 2 beS Bürgerfteuergef. 1934 
begeießneten Betfonett finb bie Berfonen üon ber Bürgerfieuer 
befreit, benen unter SBaßrung ber ©egenfeitigteit nach ad* 
gemeinen oölferrecßtlic^en ©runbfäßen ober benen nach be* 
fonberen mit auSlänbifcßen©iaaten getroffenen Bereinbarungen 
ein Slufprucß auf Befreiung bon ben perfönlicßen Steuern 
gnfteßt. 

(6) gür bie grage, ob bie Slntoenbung ber greigrenge 
(§ 2 Slbf. 2 Br. 4 beS Bürgerfteuergef. 1934) ober bie ©rmäßi* 
gung beS BeicßSfaßeS für ©intommenfteuerfreie (§ 3 Slbf. 3 
beS Bürgerfteuergef. 1934) ioegen BermögenSbefißeS auS* 
gefäjloffen ift, finb bie ©inßeitStoerte bom 1. 1. 1931 maß* 
gebenb. Slbtoeicßenb bon ben Borfcßriften beS BeicßSbetoer* 
tungSgef. (§ 66) toirb ber Slnteil eines ©efeHfcßafierS am 
Berntögen einer inlänbifdßen offenen ^anbelSgefettfcßaft, 
®ommanbitgefeIlfcßaft ober ähnlichen ©efellfchaft beS ©anbelS* 
reeßts, bei ber bie ©efedfeßafter als Unternehmer (Btitunter* 
nehmet) angufeßen finb, bem®efetlfchafter alSBetriebSbermögen 
gugereeßnet. 

(?) ©ie Bürgerfieuer ift auf Slntrag gu ermäßigen 
1. bei Betfonen, bon benen anguneßmen ift, baß fie für baS 

Salenberjaßr 1934 ober ben in biefem Saßt enbenben 
©teuerabfehnitt eintommenfteuerfrei fein toerben, auf ben 
ber Hälfte beS niebrigften BeicßSfaßeS entfpreeßenben 
Betrag; eine berartige Ermäßigung fomrnt nießt meßr in 
grage, toenn bon botnßerein bereits (megen ©infommen* 
fteuerfreißeit im ©teuerabfeßnitt 1932 nach § 7 Slbf. 2) 
nur ber halbe Bürgerfteuerbetrag angeforbert toorben 
ift. § 7 Slbf. 1 Br. 2 bis 4 fittben entfpreeßenbe 
Slntoenbung. Sn öen gäflen ber Ermäßigung nach ben 
©äßen 1 unb 2 gilt für bie ßoßneinbeßaltung § 20 Slbf. 2; 

2. bei Berfonen, bon benen anguneßmen ift, baß ißr ©in* 
tommen im ©teuerabfeßnitt 1933 gegenüber bem ©intommen 

im ©teuerabfeßnitt 1932 um meßr als 30 b. £>. gurücf* 
gegangen ift, minbeftenS entfpredßenb bem fpunbertfaße 
beS EintommenSrüctgangeS, toobei jeboeß ein ©intommenS* 
rüctgang bon 30 0. §. außer Betracßt gu laffett ift. Sn 
biefen gäden toürbe alfo g. B. bei einem ©intommenS* 
rüctgang bon 80 b. bon ber an fieß maßgebenben ©teuer 
ein Slbfcßlag bon minbeftenS 50 0. £>. gu maeßen fein. 
Unter ben ber Ipälfte beS niebrigften BeicßfaßeS ent* 
fpreeßenben Betrag barf bie Bürgerfieuer jeboeß nießt herab* 
gefeßt toerben. Sn ben gälten ber Ermäßigung nach ben 
©äßen 1 bis 3 gilt für bie ßoßneinbeßaltung § 20 Slbf. 3. 

gür Berfonen mit BermögenSbefiß im SBerte bon meßr als 
10000 JIM (§ 3 Slbf. 3 ©aß 2 beS Bürgerfteuergef. 1934, 
Slbf. 6) barf in ben gäden ber Br. 1 unb 2 bie Bürgerfieuer 
nießt unter ben Betrag ßerabgefeßt toerben, ber einem BeicßS* 
faß bon 6 JLM entfprießt. ©er Slntrag auf Ermäßigung ber 
Bürgerfieuer tann auch nadß Slblauf ber BecßtSmittelfrifi ge* 
ftellt toerben; bie Ermäßigung toirb jeboeß in biefem gade 
nur für folcße ©eilbeträge getoäßrt, bie naeß bem ©ingang 
beS SlntragS fällig toerben. 

(8) gür bie Bürgerfieuer gelten auSfcßließlicß bie Be* 
freiungSborfcßriften beS § 2 Slbf. 2 beS Bürgerfteuergef. 1934 
unb ber Slbf. 1 bis 7. ©teuerborreeßte, bie beftimmte Berfonen* 
freife auf bem ©ebiete bet ©emeinbefteuern naeß ßanbeS* 
ober ©emeinbereeßt etma genießen, gelten nießt für bie Bürger* 
fteiter. 

§ 7. 

Begriff beS ©intommenS für bte Bfirgerftcucr. 

(1) gür bie grage, ob jemanb überhaupt nießt gur Bürger* 
fteuer ßerangugieheu ift, toeil feine gefamten gahreSeinfünfte 
bie allgemeine greigrenge (§ 2 Slbf. 2 Br. 4 beS Bürger* 
fteuergef. 1934, § 6 Slbf. 2 unb 6, § 20 Slbf. 1) nießt über* 
fteigen, gilt foIgenbeS: 

1. SUS gefamte SaßreSeintünfte gilt ber Betrag, ben ber 
Steuerpflichtige borauSficßtlicß im ^alenberjaßre 1934 als 
©intünfte im ©inne beS ©intommenfteuergef. ergielen mirb. 

2. Bei ber ©cßäßung ber gefamten gaßreSeinfünfie finb bie 
toirtfcßaftlicßen Berßältniffe bom jemeiligen gädigfeitstage 
(§ 13 Slbf. 1) gugrunbe gu legen. 

3. ^inficßtlicß beS SlrbeitSloßnS ift gur Berechnung ber ge* 
famten SaßreSeintünfte bon bem ßoßn artSgugeßen, ber 
bei ber näcßften auf ben gädigteitstag folgenden ßoßn* 
gaßlnng (§ 15 Slbf. 4 ©aß 1) gu gaßlen ift (§ 20 Slbf. 1). 

4. Itinficßtlicß beS fonftigen ©intommenS finb bie borauS* 
ficßtlicßen gefamten SabreSeintünfte beS SlalenberjaßreS 
1934 im Sßege ber ©cßäßung gu ermitteln; hierbei tann 
bon bem feftgeftedten ober fcßäßungstoeife ermittelten ©in* 
fommen beS ©teuerabfcßnittS 1933 auSgegangen toerben. 

5. Bei Berfonen, bie im ^auSßalt ober Betrieb eines anberen 
(g. B. ber Eltern) eine SlrbeitSfraft erfeßen, ift, toenn ein 
befonberer ©ienftbertrag nießt befteßt, ber halbe SBert ber 
getoäßrten freien Station, ^leibung unb fonftigen Borteile 
(g. B. Bafcßengelb) gu ben ©intünften gu rechnen, toobei für 
bie ©aeßbegüge bie für ben ©teuerabgug bom SlrbeitSloßn 
maßgebenben SBertfeftfeßungen gelten. 

6. Slußer ben in Br. 5 begeießneten Begiigen finb bei SBinber* 
jäßrigen nur bie felbftänbig gur ©intommenfteuer ßeran* 
gugießenben ©intünfte (§ 23 beS ©intommenfteuergef.) 
angufeßen. 

7. ©ie ©onberleiftungen, ber fteuerfreie ©intommenSteil unb 
bie gamilienermäßigungen finb nießt abgugießen; für ©in* 
fünfte auS nicßtfelbftänbiger Slrbeit (SlrbeitSloßn), für ©in« 
fünfte aus ®apitalbermögen unb für anbere toieberfeßrenbe 
Bezüge (§§ 36, 37, 40 beS ©intommenfteuergef.) finb bie 
Boßeinnaßmen angufeßen. 

8. ©ie ©intünfte bon ©begatten, bie nießt bauernb getrennt 
leben, finb in jebem gaHe gufammengureeßnen. 

(2) gür bie grage, ob ein Steuerpflichtiger als ein* 
fommenfteuerfrei nur mit ber öälfte beS niebrigften BeicßS* 
faßeS ßerangitgießen ift (§ 3 Slbf. 3 beS Bürgerfteuergef. 1934), 
gilt foIgenbeS: 

SllS „eintommenfteuerfrei" ift ein ©teuerpfücßtiger an* 
gufeßen, toenn er unb fein ©begatte toegen ©eringfiigigfeit 
beS ©intommenS gu einem ©infommenfteuerbetrage für baS 
Salenberjaßr 1932 ober für ben leßten in biefem Saßre en* 
benben ©teuerabfeßnitt tatfäcßlicß nießt ßerangegogeu toorben 
finb. ipier toerben alfo bie SBerbungSfoften, bie ©onber* 
leiftungen, ber fteuerfreie ©intommenSteil, bie gamilien* 
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ermäßigungeu fotoie ettoaige (Ermäßigungen ober ©rftattungen 
auS 9ted)tS* ober (BiüigfeitSgrünben berücffidjtigt. 

(3) giit bie graae ber Staffelung gemäß § 3 Slbf. 2 
beS (Bürgerfteuergef. 1934 — g. (B. oft ber Steuerpflichtige in 
bie niebrigfte Stufe (bis 4500 JiM $abreSeinfommen) ober 
in bie nädiftböbere Stufe (bis 6000 ,JIM gahreSeinlommen) 
fällt — gilt folgenbeS: 

1. 9US gahreSeiufommeu gilt baS ©infommen im ®alenber* 
jabr 1932 ober in bem leßten in biefem gabt enbenbeu 
Steuerabfdjnitt. gft ber Steuerpflichtige erft nach Slblauf 
beS Steuerabfcßnitts 1932 unbefcßränft einfommenfteuer* 
pflichtig getoorben, fo ift baS mutmaßliche (Einfommen beS 
SfalenberjahrS 1934 gugrunbe gu legen, $ft bei ber (Ber* 
anlagung 31« ©infommenfteuer ber (Berbraud) an Stelle 
beS ©infommens gugrunbe gelegt loorben, fo ift biefer 
maßgebenb. 

2. (Bei ben gut ©infommenfteuer beranlagten Steuerpflichtigen 
ift baS nach fütaßgabe beS § 54 Slbf. 1 beS (Einfommen* 
fteuergef. ab* ober nufgerunbete ©infommen maßgebenb. 
hieraus ergibt fich, baß bie SBerbungSfoften, Sonber* 
leiftungen unb gegebenenfalls ber ("feuerfreie ©infommens* 
teil abgugieben, bie gamilienermäßigungen nicht ab* 
gugießen finb. 

3. (Bei nicht beranlagten Slrbeitnebmern ift gur Slögeltung ber 
nach 9tr. 2 Saß 2 abgugSfäbigett (Beträge ohne 9tüdfi<ht 
auf beren tatfächlicbe fpöße in jebctit gafl ber fefte Setrag 
bon 1300 JiM Pom SruttoarbeitSlotjn abgugieben; biß*5 
bon entfallen auf bie SBerbungSfoften unb Sonberleiftungen 
580 JIM unb auf bcu fieuerfreien ©infommenSteil 
720 JIM. 2)er nach Slbgug bon 1300 JiM berbleibenbe 
(Betrag ift nach Sftaßgabe beS § 54 Slbf. 1 beS ©infommen* 
fteuergef. ab* ober aufgutunben. 

4. Seftebt baS ©infommen fotooßt aus (gur ©infommeitfteuer) 
nicht beranlagtem SlrbeitSloßn als auch aus (gur ©infommen* 
fteuer) beranlagtem fonftigen ©infommen bon minbeftenS 
500 JiM, fo ift für bie (Bemeffung ber (Sürgerfteuer bem 
SruttoarbeitSlobn baS abgerunbete (®ap. IV, Vlbfc^n. II, 
§ 5 ber SO. b. 18. 3. 1933, 9t®(8l. I S. 109, 113) fonftige 
©infommen guguredjtten unb aisbann nach 9?r.3guberfabren. 

5. Sei SKinberjäbrigeit (§ 6 Slbf. 1) finb nur bie felbftänbig 
gur ©infommenftener berangugiebenben ©infiinfte (§ 23 beS 
©infommenfteuergef.) angufeßen. 

6. gür (perfonen, bie im Steuerabfdbnitt 1932 unbefchränft 
einfommenfteuerpflichtig toaren, fich jeboch im SluSlanb 
als ^Arbeitnehmer aufbielten unb bort infolge erhöhter 
SebenSbattungSfoften einen höheren SIrbeitSlobn erhielten, 
als fie im 9teid)§gebiet erhalten batten, bat bie ©emeinbe 
auf Antrag an SteEe beS im SluSlanb ergielten SlrbeitSlobn§ 
ben Setrag angufeßen, ben ber Steuerpflichtige für eine 
gleicbmertige Sätigfeit im gnlanb ergielt batte; bei Se= 
amten ift bie hinüber abgegebene Sefcheinigung ber bor* 
gefeßtcn ©ienftftetfe entfdbeibenb. 

7. Umfaßt ber Steuerabfcbnitt (9tr. 1) mehr ober toeniger als 
12 Stonate, fo ift für bie (Berechnung ber Sürgerfteuer 
baS auf ein gabreSergebniS umgerechrtete ©infommen maß* 
gebenb. 

8. ®aS ab* ober aufgerunbete ©infommen bon ©begatten, 
bie nicht bauernb getrennt leben, jeboch 3ut ©infommenfteuer 
getrennt berangegogen loorben finb, ift in jebem gaU gu* 
fammeitgurechnen; nach ber 3ufammettrechnung finbet eine 
Stb* ober Slufrunbung nach Sftaßgabe beS § 54 Slbf. 1 beS 
©infommenfteuergef. nicht mehr ftatt. SBirb bie ©be nach 
Slblauf beS Steuerabfcßnitts 1932 (oor ober nach hem Stich* 
tag, § 5) burd) ben 5£ob beS ©bemannS aufgelöft, fo ift bie 
Sürgerfteuer ber überlebenben ©befrau nach ib*eto mutmaß* 
ließen ©infommen im ®alenberjabr 1934 gu bemeffen. 

SDaS gleiche gilt für bie Semeffung ber Sürgerfteuer ber 
©befrau, trenn bor bem Stichtag bie ©be ftatt burd) Slob 
burch Scßeibung aufgelöft toirb ober bie ©begatten fich 
bauernb getrennt haben. 

§ 8. 
Sonbcrborfcßriftcn für ©iitfttnftc nuS fianb* unb gorfttoirtfehaft. 

gür Steuerpflichtige, bie im SBirtfcßaftSjabr 1931/32 
©infiinfte aus 2anb* unb gorfttoirtfdjaft begogeu haben, gelten 
toegen ihrer ^erangießung gur Sürgerfteuer im £>inblicf auf 
bie Siegelung ber §§ 28 a unb 57 a beS ©infommenfteuergef. 
bie folgenben befonberen Sorfchriften: 

1. Soloeit baS ©infommen gur ©infommenfteuer beraulagt 
morben ift, toirb bie Sürgerfteuer nach ben allgemeinen Scrr* 
fdjriften erhoben. Sem gur ©infommenfteuer beranlagten 
©infommen ift ein Setrag bon 6000 JIM binguguredmen, 
toenn baS gefamte ©infommen bor Slbgug beS fteuerfreien 
©infommenSteilS ben Setrag bon 12000 JiM nicht über* 
fliegen bat unb barin Dteineinfünfte auS 2anb* unb gorft* 
toirtfehaft im Setrage bon mehr als 6000 JiM enthalten finb. 

2. Sinb Dteineinf'ünfte aus 2anb* unb gorfttoirtfehaft für bie 
3toecfe ber ©infommenfteuer nicht feftgefteHt toorben, toeil 
fie toeniger als 6000 JiM betragen haben unb baS gefamte 
©infommen (bor Slbgug beS fieuerfreien ©infommenSteilS) 
ben Setrag bon 12000 JiM nicht überftiegen bat, fo toirb 
bie Sürgerfteuer lebiglid) nach ben nicßtlanbtoirtfcbaftlichen 
©infünften erhoben, bie gur ©infommenfteuer berangegogen 
toorben finb. 

3. fpat ein 2anb* unb gorfttoirt Dteineinfünfte auS 2anb= unb 
gorfttoirtfehaft enttoeber überhaupt nicht ober nur im 
Setrage bon 6000 ,JIM ober toeniger ergielt unb nicßtlanb* 
toirtfdbaftlicße, gur ©infommenfteuer berangugießenbe ©in* 
fünfte nießt begogen, fo beträgt ber 9teid)Sfaß für bie 
Sürgerfteuer, toenn ber ©inbeitStoert (§ 6 Slbf. 6) 

a) ben Setrag bon 10000 JiM überfteigt .... 6 JiM, 
b) ben Setrag bon 10000 JiM nidjt überfteigt . . 3 JiM. 

Sei einem ©inbeitStoert bon nicht mehr als 5000 JiM toirb 
bie Sürgerfteuer jeboch nicht erhoben, toenn bie SorauS* 
feßungen ber Sefreiung auf ©runb ber greigrenge er* 
füllt finb (§ 2 Slbf. 2 9tr. 4 beS Sürgerftenergef. 1934, 
§ 6 Slbf. 2, § 7 Slbf. 1). 

§ 9. 

©iaßgebenber (Rcalftcucrfaß, £anbcSimrd)fd)nitt. 

(1) SllS Steuerfaß ber ©emeinbe im Sinne beS § 4 beSSürger* 
fteuergef. 1934 gilt ber Steuerfaß (3ufd)Iagfaß oter bgl.), ber 
für afie ber Steuer nuterliegenben ©egenftänbe — nicht, toie 
g. S. bei ber gilial* ober Sdßanfgetoerbefteuer, für eingelne 
©egenftänbe — maßgebenb ift ober toar. 

(2) SllS ©runbfteuer unb ©etoerbefteuer gelten bie Steuern 
im Sinne beS § 8 beS ginangauSgleicßSgef. mit SluSnabme 
ber Steuern, bie bom ©etoerbebetrieb im llmbergieben ober 
bom SBanberlagerbetrieb erhoben toerben; eS gelten mithin 
1. als ©runbfteuer inSbefonbete auch bie ©ebäubefteuer (£>auS* 

fteuer) unb bie Saulanbfteuer, 
2. als ©etoerbefteuer inSbefonbere auch bie girmen* unb 

SerufSfteuer. 

(3) SBirb bie ©emeinbegrunbfteuer ober bie ©emeinbe* 
getoerbefteuer im SBege mehrerer felbftänbigen Steuern er* 
hoben (g. S. ©runbfteuer unb §auSfteuer), fo gilt ber für 
jebe felbftänbige Steuer befdjloffene ©emeinbefteuerfaß für 
fid) als Steuerfaß im Sinne beS Slbf. 1. Saß 1 finbet ent* 
fpredjenbe Slntoenbung, toenn auf ©runb einer für alle @e* 
meittben beS 2anbeS gültigen Seftimmung für 5£eile ber 
©emeinbegrunbfteuer ober ber ©emeinbegetoerbefteuer (g. S. 
©etoerbeertragfteuer, ©etoerbefapitalfteuer, 2obnfummen* 
fteuer, Steuer nach üftaßgabe eingelner klaffen) berfchiebene 
©emeinbefteuerfäße befdjloffen toorben finb. SSirb bie ®e* 
meinbegrunbfteuer ober bie ©emeinbegetoerbefteuer burch 3U= 
fdjläge gum StaatSfteuergrunbbetrag erhoben unb finb bie 
©emeinben beS 2anbeS berechtigt, für bie 3ft>ede ißrer Steuern 
ben StaatSfteuergrunbbetrag gu erhöben, fo gilt als ©emeinbe* 
ftcuerfaß im Sinne beS Slbf. 1 ber Saß, ber fich &ei Serüd* 
fidjtigung ber ©rböbnng beS StaatSfteuergrunbbetragS ergibt; 
bie 2anbeSregierung tann über bie Slrt ber (Berechnung nähere 
(Beftimmnngen treffen. 

(4) SMe 2anbeSregierungen finb ermächtigt, bei ber (Be* 
ftimmung beS 2anbcSburd)fchnittS ber ©emeinberealfteuerfäße 
im Sinne beS § 4 beS (Bürgerfteuergef. 1934 befonbere ®urch* 
fdjnittSgahlen einerfeitS für foldje ©emeinben, bie einem gur 
felbftänbigen ©rbebung bon 3uföblägen (3ufd)Iagfteuern) be* 
reddigteit ©emeinbeberbanb angeboren, anbercrfeitS für foldje, 
bie einem berartigen (Berbanbe nicht angeboren, gu beftimmen 
unb barüber biaauS gegebenenfalls innerhalb jeher biefer 
©ruppen gtoci toeitere ©ruppen nach ber ©röße (©intoobner* 
gabl) ber ©emeinben gu unterfdjeibeit. 

(5) Stehen am 21. 10. 1933 bie Steuerfäße für bie ©e* 
meinbegrunbfteuer unb bie ©emeinbegetoerbefteuer beS Dtcch* 
mtngSjabreS 1933 nod) nidjt feft, fo finb für bie (Berpflid)* 
tung auS § 4 beS (Bürgerfteuergef. 1934 bie Steuerfäße unb 
ber 2anbeSburd)fd)nitt für baS DiedmungSjabr 1932 maßgebenb. 
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(6) Sofern bic ßanbeiregierung nicht bii gum 10. 10. 
1933 abtoeichenbe ©efitmmungen berfünbet hat, geliert für bie 
©emeinberealfteuerfähe bei fRechnungifahrei 1933 bie nach 
ber Slnorbnung ber ßanbeiregierung für bai SRecfmungijahr 
1932 mafegebenben ©eftimmungen 
1. bariiber, in toeldtjer SBeife in ben ©emeinben bie 

§öf)e ber ©etneinbegtunbfieuern unb ber ©emeinbe* 
getoerbefteuern gu ermitteln ift (§ 4 Slbf. 2 ©a§ 2 bei 
©ürgerfteuergef. 1934), 

2. über bie §öf)e bei ßanbeiburdhfchnitti ber ©emeinbe* 
realfteuerfäge (§ 4 Slbf. 2 ©a§ 1 bei ©ürgerfteuergef. 1934). 
©ie ßanbeiregierung barf bon einer anbertoeiten geft* 
fegung bei ßanbeiburdjfchnitti nur bann abfeben, toenn 
angunehnten ift, bajj ber fid) für 1933 tatfädjlich ergebenbe 
ßanbeiburdbfdbnitt nur uutoefenilich bon bem für 1932 
feftgefiedien ßanbeiburchfchnitt abtoeicht; bie ßanbei* 
regierung entfcfjeibet enbgültig. 

. § 10. 
S3ürgerfieuerficfd)lu§; ©enetjmigung. 

(1) ©ie fööhe ber ©ürgerfteuer ift in gmnbertfähen bei 
fReidjifahei auigubriicfen. ©er gmnbertfaß muf$ burd) 50 
teilbar fein. 

(2) ©in ©emeinbebefdfjluf?, ber für bie ©ürgerfteuer bei 
Salenberjaljrei 1934 feinen höheren §unbertfa§ borfietjt, ali 
ben, mit bem bie ©emeinbe bie ©ürgerfteuer für bai ®alenber* 
jabr 1933 erhoben bat gilt ali bon ber ßanbeiregierung 
genehmigt (§ 5 ©ab 3 bei ©ürgerfteuergef. 1934), fotoeit 
biefe nicht ettoai anberei beftimmt. 

§ 11. 

Sluifunfti* unb SJtitteilungipjlicht ber ©emeinben. 

(1) ©ie ©emeinben finb berpflichtet, ber ßanbeiregierung 
(ber bon ihr beauftragten ©ehörbe) bie gur ©urchführung 
bei § 9 erforberlichen Sluifünfte gu erteilen unb auf Per* 
langen ©inficht in bie ©teuerliften gu getbähren. 

(2) ©ie ßanbeiregierung trifft für ben galt, bafe ©e* 
metnben ihren Perpflidjitungen aui § 4 bei ©ürgerfteuer* 
gef. 1934 nid^t nachfommen, bie erforberlidjen SKafenahmen. 

(3) ©rhebt eine ©emeinbe bie ©ürgerfteuer, fo hat fie 
biei bem ginangamt unter Beifügung gtoeier Slbfchriften ber 
majfgebenben ©efcfjilüffe unbergüglich mitguteilen. 

§ 12. 
^onfurrcng ber ©ürgerfteuer mit einer 

cntfprccfjenben ©emcinbeabgabe. 

(1) SBurbe in einer ©emeinbe eine ber ©ürgerfteuer 
entfpredjenbe Slbgabe bii gum Slblauf bei 27. 7. 1930 er* 
hoben, fo fann biefe Slbgabe fo lange toeitererhoben toerben, 
ali fie nad) ßanbeirecht gugelaffen ift unb bie ©emeinbe 
nicht für ben gleichen 3eüraum nach § 4 bei ©ürgerfteuer* 
gef. 1934 gur ©rffebung ber ©ürgerfteuer berpflichtet ift ober 
bie ©inführung ber ©ürgerfteuer befchliefet; bie ßanbei* 
regierung fann aitdh infotoeit, ali bie ©emeinbe für ben 
gleichen Zeitraum gur ©rhebung ber ©ürgerfteuer berpflichtet 
ift, bie ©rhebung ber entfpred)enben ©emeinbeabgabe -ftatt 
ber ©ürgerfteuer gulaffen. 

(2) SBer bie ©ürgerfteuer für bai ®alenberjabr 1934 
gu entrichten hat, ift bon ber ©nfridhtung einer entfpredjenben 
©emeinbeabgabe (Slbf. 1) für ben gleichen 3eiiraum befreit; 
biei gilt nicht nur gegenüber ber ©emeinbe, in ber bie 
©ürgerfteuerpftidjt befielt, fonbern auch, faü§ bie Slbgabe* 
Pflicht gegenüber einer anberen ©emeinbe beftefft, in ber ber 
'Steuerpflichtige bor bem ©tid)tag (§ 5) toohnte, ober in bie 
er nach bem (Stichtag bergogen ift, gegenüber biefer ©emeinbe. 
©ie ßanbeiregierung trifft für bie gälte, in benen bie ent* 
fprechenbe ©emeinbeabgabe bon bem Pflichtigen gegafilt ift, 
bie Seftimmungen über bie Slnrecfmung ber ©emeinbeabgabe 
auf bie ©ürgerfteuer ober über ihre ©rftattung. 

§ 13. 
Teilbeträge, gälligfeititagc. 

(1) ©ie ©ürgerfteuer toirb in gleichen Teilbeträgen fällig, 
1. fotoeit fie burdh ©inbehalten eiuei ßoffnteili erhoben toirb 

(§§ 15 unb 17), ohne SRücffidht auf ihre £>öhe bei 
Slrbeitnehmern, beren Sirbeitilobn gegahtt toirb für bie 
3eiträume 
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a) bon mehr ali einer 2Bo<he: in 12 Teilbeträgen, unb 
gtoar am 10. ber SRonate gamtar bii ©egember 1934, 

b) oon nicht mehr ali einer SBodje: in 24 Teilbeträgen, 
unb gtoar am 10. unb 24. ber SRonate Januar bii SRo* 
betnber 1934 fotoie am 10. unb 28. 12. 1934; 

2. fotoeit fie mit ihrem ©efamtbetrage auf ©runb einei 
befonberen ©efdjeibi erhoben toirb (§ 16), toenn ihre £>öf)e 
im S3erhältnii gu ben tReichifäben beträgt 
a) 50 ober 100 b. tp.: mit ihrem ©efamtbetrage am 

10. 2. 1934, 
b) 150 ober 200 b. £>.: jetoeili am 10. ber SRonate ge* 

bruar unb SRai 1934, 
c) 250 ober 300 b. £>.: jetoeili am 10. ber SRonate ge* 

bruar, 2Rai unb Sluguft 1934, 
d) mehr ali 300 b. jetoeili am 10. ber SRonate ge* 

bruar, 2Rai, Sluguft unb Stobember 1934; 

3. fotoeit fie auf ©runb einei gufäßlichen ©teuerbefcheibi 
erhoben toirb (§ 17), toenn ihre £>öbe int Pertjältnii gu 
ben fReichifägen beträgt 
a) nicht mehr ali 250 b. £>: am 10. 2. 1934, 
b) mehr ati 250 b. £>.: jetoeili am 10. ber SRonate ge* 

bruar unb 2Rai 1984; 

4 bei ben übrigen Steuerpflichtigen (§ 14 Slbf. 1 Sir. 4): toie 
in ben gälten ber Sir. 2. 

gn ben gälten bei § 14 Slbf. 2 gelten für bie gälligteit bie 
befonberen ©eftimmungen bei § 14 Slbf. 2 ©aß 2, in ben 
gälten bei § 14 Slbf. 3 bie Seftimmungen bei § 18 Slbf. 2. 

(2) ©ruchteite einei Pfennige, bie fid) bei ber ©rrecp* 
nung ber Teilbeträge nach Slbf. 1 ergeben, finb auf ben 
nächften oollen Pfennigbetrag nach unten abgurunben. 

§ 14- 

©rhebungiformen. 

(1) ©ie ©ürgerfteuer toirb oorbehaltlidh ber Slbf. 2 u. 3 
erhoben 
1. bon Steuerpflichtigen, bie im ©teuerabfdbnitt 1932 Strbeiti* 

lohn begogen unb neben bem Sirbeitilobn fein fonftigei 
©infommen ober ein fold^ei bon toeniger ali 500 .7LM 
gehabt haben: burch ©inbehalten einei ßoljnteili (§ 15). 
®ai gleiche gilt für Pflichtige mit fonftigem ©infommen 
bon minbefteni 500 JiM, fofern infolge bei fonftigen ©in* 
fommeni eine höhete ©ürgerfteuer, ali fid) aui bem 
Sirbeitilobn allein ergibt, itid)t beprünbet toirb. gft für 
ben Steuerpflichtigen jebod) eine ©teuerfarte 1934 nicht 
auigufteüen, fo toirb bie ©iirgerfteuer toie in ben gälten 
ber Sir. 2 auf ©runb einei befonberen ©teuerbefcheibi 
erhoben; 

2. bon ©teuerpflidjtigen, bie im ©teuerabfdbnitt 1932 Slrbeiti* 
lohn nicht begogen haben, bie aber mit anberen ©infünften 
gur ©infommenfieuer beranlagt toorbeu finb: auf ©runb 
einei befonberen ©teuerbefcheibi (§ 16); 

3. bon ©teuerpflichtigen, bie im ©teuerabfdbnitt 1932 neben 
bem Sirbeitilobn fonftigei ©infommen bon minbefteni 
500 JiM gehabt haben, fofern infolge bei fonftigen 
Sinfommeni eine Rohere ©ürgerfteuer, ali fid; aui bem 
Sirbeitilobn allein ergeben mürbe, begrünbet toirb: burch 
©inbehalten einei ßohnteili fotoie auf ©runb einei gu* 
fählidhen ©teuerbefcheibi (§ 17); 

4. bon ben übrigen ©teuerpflidjtigen: in einem befonberen 
©erfahren (§ 18). 

(2) ©er ©emeinbeborftanb fann mit 3uft'mmun8 ^er 
oberften ßanbeibehörbe ober ber bon ihr beauftragten ©e= 
börbe befiimmen, baß bie ©iirgerfteuer bon allen ©teuer* 
pflichtigen in ber im § 18 Slbf. 1 beftimmten SBeife erhoben 
toirb. öiefem gatte gelten bie im § 13 Slbf. 1 9?r. 2 be* 
geidjneten gättigfeititage; bet ©emeinbeborftanb fann ab* 
toeidjenbe gättigfeititage beftimmeu. ©ie oberfte ßanbei* 
behörbe fann alle ©emeinben ober getoiffe ©ruppen bon 
©emeinben gu einer ©eftimmung nach ben Sähen 1 unb 2 
bon bornherein ermächtigen ober eine berartige ©eftimmung 
bon fich aui treffen ober eine foldtje ©eftimmung auifchließen. 

(3) ©ie ©ürgerfteuer toirb bon allen Steuerpflichtigen 
in ber im § 18 begeicpueten SBeife erhoben in ©emeinben, 
in benen fie erft nach bem 21. 10. 1933 befdjloffen ober, fo* 
toeit eine ©eneijmigung erforberlidh ift, genehmigt toirb. ®ai 
gleiche gilt bei ettoaiger ©rhöhnng ber ©ürgerfteuer, bie nach 
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bem 21. 10. 1933 6efd)loffen ober genehmigt toirb, für bie 
Erhöhung. 

(4) Bie Bürgerfteuer toirb öorbehalttid) be§ Abf. 5 bon 
bett ©emeinben bertoattet, inSbefonbere, fotoext fie rixc^t im 
SBege beS ßofjnabgugS entrichtet toirb, bon ben ©emeinben 
angeforbert unb eingehoben. ©otoeit bie ßanbeSregierung 
nicht befonbere Befiimmungen über bie Erhebung unb Bei« 
treibung ber Bürgerfteuer burd) bie ©emeinben erlägt, finben 
auf bie Erhebung unb Beitreibung ber Bürgerfteuer burd) 
bie ©emeinben bie Borfdfriften beS ßanbeSrecijtS über ®e« 
meinbeabgaben Antoenbung. 

(5) Bie ©emeinben finb berechtigt, bei ben ginangämtern 
bie Unterlagen über baS ©infommen unb in ben gälten beS 
§ 6 Abf. 6 auch über baS Bermögen ber Steuerpflichtigen 
eingufehen unb Abfchriften aus ihnen gu fertigen. Bie ginang« 
ämter haöen gegen ©rftattung ber Soften auS ben Stach5 
toeifungen (ßiften) in bem Umfang Unterlagen angufertigen, 
bafe bie ©emeinben barauS bie Bürgerfteuerfäge berechnen 
tonnen. Bie ©emeinben treffen bie erforderlichen Bor« 
tehrungen gur SBahrung beS ©teuergeheitnniffeS. Bie ginang« 
ämter übertoacfien in ben gälten beS Slbf. 1 Str. 1 unb 3 bie 
orbnungSmägige ©iubehaltung unb Sl6filf)rung ber Bürger« 
fteuer (§ 15 Abf. 4 biertlegter ©ah) im SBege ber Kontrolle 
nach §§ 60 ff. ber Burd)f.«Beft. über ben ©teuerabgug bom 
Arbeitslohn. 

§ 15- 

Slrbeitneljmcr ber im § 14 2(6f. 1 Str. 1 fcegcidjnetcn Slrf. 
(1) Bon Steuerpflichtigen, bie im © teuer abfchnitt 1932 

Arbeitslohn begogen unb neben bem Arbeitslohn fein fonftigeS 
©intommen ober ein foldjeS bon toeniger als 500 JIM gehabt 
haben (§ 14 Slbf. 1 Str. 1), toirb bie Bürgerfteuer in ihrem 
bollen Umfang auf ber ©teuerfarte 1934 angeforbert; bei 
ber Bemeffung ber ©teuer bleibt baS fonftige ©infommen 
unberüct'fidgtigt. ©ah 1 gilt entfprecbenb für Pflichtige mit 
fonftigem ©infommen bon minbefienS 500 JIM, fofern infolge 
des fonftigen ©infommenS eine höhere Bürgerfteuer, als fi<h 
aus bem SlrbeitSlohn allein ergibt, nicht begrünbet toirb. 
SBerbett bem ©teuerpflichtigen bon ber gleichen ©enteinbe 
mehrere ©teuerfarten auSgefteHt, fo toirb bie Bürgerfteuer 
nur auf einer, unb gtoar in ber Siegel ber guerft auSgeftetlten 
©teuerfarte angeforbert. gür perfonen, beren Arbeitslohn 
1932 bei AuSftetlung ber ©teuerfarten noch nicht feftgefteUt 
iff, fann bie ©enteinbe bie Slnforberung ber Bürgerfteuer in 
ber ©teuerfarte auf ben Betrag befdfjränfen, ber bem minbeftenS 
gu ertoartenben Arbeitslohn entfpridjt; ergibt fidh nach 
geftfteHung beS Arbeitslohns 1932 eine höhere ©tufe ber 
Bürgerfteuer, fo fann bie ©enteinbe ben Steftbetrag burd) 
einen befonberen ©teuerbefd)eib (§ 16 Slbf. 2) anforbern. Sft 
in bert gälten ber ©ähe 1 unb 2 für ben Steuerpflichtigen 
eine ©teuerfarte 1934 nicht auSguftellen, fo toirb bie Bürger« 
fteuer burd) einen Befonberen ©teuerbefdjeib (§ 16 Slbf. 2) an« 
geforbert. 

(2) Bie Slnforberung in ber ©teuerfarte hat auger ber 
Slufforberung gur Zahlung hie £>öf)e ber eingelnen Beil« 
Beträge, ben Seitpunft ihrer gälligfeit (§ 13 Slbf. 1 Sir. 1) 
fotoie bie ©emeinbefaffe unb beten poftfchecf« ober Banf« 
Berbinbung gu enthalten, an bie bie Bürgerfteuer abguführen 
ift. ©emeinben, in benen mehrere ©emeinbefaffen in grage 
fommen, haben bie Beftimmung über bie ©emeinbefaffe, an 
bie bie Bürgerfteuer abguführen ift, fo gu treffen, bag für bie 
Slbführuttg beS eingelnen Arbeitgebers an bie ©emeinbe 
jetoeilS nur eine ®affe empfangsberechtigt ift (g. B. für ein« 
heimifdje Arbeitgeber ihre guftänbige ©etoerbefteuerfaffe, für 
auStoärtige Arbeitgeber eine für alle gleiche ®affe). ©ine 
StechtSmitfelbelehrung ift nicht erforberlid). 

(3) Bie Anforderung ber Bürgerfteuer gilt mit ber 
AuShänbigung ber ©teuerfarte als betoirft. ©iner ber« 
fd)loffenen gufteHung bebarf es nicht. 

(4) Ber Arbeitgeber, in beffen Bienften ber Arbeit» 
nehmet am jetoeiligen gälligfeltStage (§ 13 Abf. 1 Str. 1) 
fleht, hat bei ber nächften auf ben gälligfeitStag folgenben 
ßohngaljlung vorbehaltlich beS § 20 ben gu entrid)tenben 
Beilbetrag ber Bürgerfteuer bom 3lrbeitSlol)n eingubehalten 
unb binnen folgenber griff an bie in ber ©teuerfarte be= 
geichnete ©emeinbefaffe abguführen: 
1. fotoeit bie Bürgerfteuer bon ber ©emeinbe angeforbert ift, 

in ber bie ben ßo£)n gafifenbe BetrieBSftätte liegt: 
a) für Sohngahlungen in ber Seit bom 1. bis 15. eines 

üalenbermonatS: 
bis gum 20. biefeS HalenbermonatS. 

Beträgt jeboch bie hiernach abgufüljtenbe ©urnme toe« 
niger als 200 JIM, fo braucht fie (gufammen mit bem 
fid) aus b ergebenben Betrage) erft am 5. beS folgen« 
ben StalenbermonatS abgeführt gu toerben; 

b) für ßohngahlungen in ber Seit bom 16. bis gum ©djlug 
eines ®alenbermonat§: 

bis gum 5. beS folgenben SalenbermonatS; 
2. fotoeit bie Bürgerfteuer bon auberen ©emeinben ange« 

forbert ift: 
für ßohngahlungen innerhalb eines ÄalenbermonatS: 

bis gum 5. beS folgenben StalenbermonatS. 

§at bie ©emeinbe bem Arbeitgeber ein ®affengeicf)ett mit« 
geteilt, unter bem fie bie bon ihm abgeführten Beträge bucht, 
fo hat ber Arbeitgeber bei Abführungen an biefe ©emeinbe 
baS ®affengeidf)en angugeben. Ber Arbeitgeber fann bie ihm 
ertoadffenben baren portoauSlagen bon bem abguführenben 
Betrag abgiehen, toenn in ben ©teuerfarten toeber eine 
Poftfchecf« noch eine Banfberbinbiutg «ber ®affe angegeben 
ift. Bei ber Abführung ift herborgufjeben, bag bie abgeführte 
Summe einbehaltene Bürgerfteuerbeträge barfteHt, unb bie 
Saht ber Arbeitnehmer mitguteilen, auf bie fid) bie ab« 
geführte Summe berteilt. ©iner Begeichnung ber eingelnen 
Steuerpflichtigen, für bie bie ©teuer einbe^alten unb ab« 
geführt ift, bebarf eS nicht; bie orbnungSmägige Einbehaltung 
unb Abführung toirb burd) Augenfontroüe nach SStaggabe 
beS § 14 Abf. 5 ©djlatfcfa^ übertoacht. 3uut S^ede biefer 
Übertoachung hat ber Slrbeitgeber in bem nad) § 40 ber 
Bur<hf.=Beft. über ben ©teuerabgug bom StrbeitSlof)n für ben 
Arbeitnehmer gu füfjrenben ßof)nfonto ben Sürgerfteuerbetrag 
borgutragen, ber auf ber ©teuerfarte 1934 beS Arbeitnehmers 
angeforbert ift. Augerbem hat ber Arbeitgeber bie bom 
SlrbeitSlohn beS Arbeitnehmers einbehaltenen Bürgerfteuer« 
Beträge in biefem ßoljnfonto gefonbert angufd)reiben unb bie 
Belege über bie Abführung an bie berechtigten SBopn« 
gcmeinben bis gum Ablauf beS 3. auf bie ßof)ngablung 
folgenben ®alenberjaI)reS aufgubetoahren. gn ben gälten, 
in benen Bürgerfteuer eingubehalten ift, hat ber Arbeitgeber 
für Arbeitnehmer, bie nid)t lebiglid) in ber tg>auStoirtfd)aft 
tätig finb, ein ßoljnfonto auch bann gu führen, toenn bie 
güfjrung eines ßohnfontoS nach § 40 Sag 2 ber Bitrchf.« 
Beft. über ben ©teuerabgug bom Arbeitslohn für bie Stoecfe 
ber ßohnfteuer nicht erforberlid^ toäre. 

(5) ©teht ber Steuerpflichtige an einem gäHigfeitStage 
nicht in einem Bienft« ober ArbeitSberf)äItniS, fo hat er, fo« 
fern nicht eine ber BefreiungSborfdöriften plag greift, ben 
Beilbetrag felbft an bie ©emeinbefaffe gu entrichten. 

§ 16. 

Beranlagtc ber im § 14 A6f. 1 Str. 2 begegneten Art. 

(1) Bon ©teuerpflichtigen, bie im ©teuerabfdjnitt 1932 
SlrbeitSlohn nicht begogen haben, bie aber mit näheren ©in« 
fünften gut ©infommenfteuer beranlagt toorben finb (§ 14 
Abf. 1 Str. 2), toirb bie Bürgerfteuer burd) einen befonberen 
©teuerbefcheib angeforbert. 

(2) Bie Slnforberung hat auger ber Aufforberung gur 
Sahlung bie fpöhe ber eingelnen Beilbeträge, ben Seitpunft 
ihrer gälligfeit (§ 13 Abf. 1 Str. 2) fotoie bie ©emeinbefaffe 
gu begeicfinen, an bie bie Bürgerfteuer gu entrichten ift. ©ine 
Dted)tSmittelbelef)rung ift nicht erforberlid). 

§ 17- 

Bcronlagte 2lr6eitnel)ntcr ber im § 14 2l6f. 1 Str, 3 
begegneten Slrt. 

Bon Steuerpflichtigen, bie im ©teucrabfd)uitt 1932 
neben bem Arbeitslohn fonftigeS ©infommen bon minbeftenS 
500 JLM gehabt haben, toirb bie Bürgerfteuer, fofern infolge 
beS fonftigen ©infommenS eine höhere Bürgerfteuer, als fidh 
auS bem Arbeitslohn allein ergeben toürbe, begrünbet toirb 
(§ 14 Slbf. 1 Str. 3), teils burd) ©inbehalten eines ßohnteilS, 
teils auf ©runb eines gufäglid)en ©teuerbefd)eibS erhoben, 
gn biefen gälten ift fotoohl ber Bürgerfteuerbetrag feft« 
gufteHen, ber fid) nach bem ©efamteinfommen ergibt, als 
aud) ber Bürgerfteuerbetrag, ber fid) nad) bem SlrbeitSlohn 
allein nach § 15 ergeben toürbe. Ber letztgenannte Betrag 
toirb burd) ©inbehalten eines ßohnteilS nach § 15 erhoben, 
ber üerbleibenbe Untcrfd)iebSBetrag auf ©runb eines gnfäg« 
liehen ©teuerbefd)eibS nad) § 16. 
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§ 18. 

Hörige Steuerpflichtige (§14 2Iöf. 1 'Ult. 4). 

(1) ©on ben Ü6tigen (Steuerpflichtigen (§ 14 Slbf. 1 9tr. 4) 
»irb Die ©ürgerfteuer butöp öffentliche ©efanntmadpung an» 
geforbert. Sie ©etanntntadpung hat außer ber Slufforberung 
gur gaplung bie große ber einzelnen Teilbeträge, ben geit^ 
puntt ihrer gätligteit (§ 1B Slbf. 1 Str. 4) fotoie bie ©enteinbe» 
taffe gu begeidpnen, an bie bie ©ürgerfteuer gu entrichten ift. 
Sie öffentlidhe ©efanntmadpung gefdpiept in ortsüblicher SBeife. 
SBirb auf ©runb ber öffentlichen ©efannimacpung nicht recht» 
geitig gegahlt, fo tann bie ©ürgerfteuer ohne hefonbere Sin» 
forberung ober SRapnung auf ©runb ber öffentlichen ©etannt» 
machung heigetriehen toerben. Sie ©emeinben fiub berechtigt, 
bie ©ürgerfteuer burch einen befonberen ©teuerbefcpeib, für 
ben § 16 entfprecpenb gilt, anguforbern; fie fönnen burch bie 
©eftimmungen ber ßanbeSregiermtg (§ 14 Slbf. 4 ©aß 2) gu 
einer berartigen Erhebung berpflidptet »erben. 

(2) Slbf. 1 gilt entfprechenb für bie gälte beS § 14 Slbf. 3. 
Sie ©emeinbe beftirumt bie gädigfeitstage in möglid^fter 
Anlehnung an bie [Regelung beS § 13 Slbf. 1. Sie SanbeS» 
regierung tann für biefe gälte ©eftimmungen treffen, inS» 
hefonbere bie ©eftimmung ber ©emeinben hon ber ©enehnti» 
gung ber ßanbeSregiermtg (ber Pon ihr beauftragten ©epörbe) 
abhängig machen. 

§ 19. 
©Regatten. 

(1) Ehegatten, bie nicht bauernb getrennt leben, »erben 
gufammen mit bemfelben ©aße »ie ein Itnberheirateter 
perangegogen. 

(2) @o»eit bie ©ürgerfteuer burch Einbehalten eines 
ßopnteilS gu entrichten unb bem Ehemann eine ©teuertarte 
auSgupänbigen ift, »irb bie ©ürgerfteuer für beibe Ehegatten 
(2Ibf. 1) auf ber ©teuertarte beS Ehemanns angeforbert. 
©erläuft bie ©eitreibung gegen ben Ehemann fruchtlos, fo 
ift bie ©ürgerfteuer für beibe Ehegatten nachträglich bon ber 
Ehefrau anguforbern unb eingugtehen. gft nicht bem Ehe» 
mann, »opl aber ber Ehefrau eine ©teuertarte auSguhänbigen, 
fo »irb bie ©ürgerfteuer auf biefer angeforbert; ©aß 2 gilt 
entfprechenb. 

(3) 2iegen bie ©orauSfeßungen für bie ©efreiung bon 
ber ©ürgerfteuer (§ 2 Slbf. 2 beS ©ürgerfteuergef. 1934, § 6) 
beim Ehemann bor, fo erftrecEt fiep bie ©efreiung auch auf 
bie Ehefrau; liegen fie bei ber Ehefrau allein bor, fo tfi ber 
Ehemann gut ©teuer herangugiehen. ©ei Sluflöfung ber Ehe 
burch ben Tob beS Ehemanns nach Slblauf DeS ©teuer» 
abfchnittS 1932 (bor ober nach bem Stichtag, § 5) befchräntt 
fich bie grerangiepung ber überlebenben Ehefrau auf bie 
Teilbeträge, bie nach Dem Tob beS Ehemanns fällig »erben. 
Sie ©orfchriften über baS ber ©teuerbercchnung gugrunbe 
gu legenbe Einfommen (§ 7 Slbf. 1 9tr. 8, § 7 Slbf. 3 9tr. 8) 
bleiben unberührt. 

§ 20. 
©eriicffidjtigung ber allgemeinen greigrenge unb ber 

Ermäßigung hei ber Einbehaltung. 

(1) gür bie ©erücffichtigung ber allgemeinen greigrenge 
§ 2 Slbf. 2 9tr. 4 beS ©ürgerfteuergef. 1934, § 6 Slbf. 2 unb 6, 
§ 7 Slbf. 1) bei ber ßopneinbepaltung gelten bie folgenben 
©orfchriften: 

1. Sie ©emeinben haben in ben ©teuertarten für jeben 
Slrbeitnehmer bie gröpe beS ©etrageS gu bermerfeu, ber für 
eine SBocpe unb für einen SRonat als allgemeine greigrenge 
gilt (§ 2 Slbf. 2 Sit. 4 beS ©ürgerfteuergef. 1934, § 6 Slbf. 2). 
hierbei finb fotoopl für ben gamiltenfianb als auch für bie 
|»be bet [Ricptfäße bie ©erhältniffe am Stichtag (§ 5) maß» 
gebenb; ber SBocpenbetrag ift, falls nicht auch für ihn ein 
befonberer 3tidptfaß feftgefeßt ift, mit 7/30 beS SRonatSbetrageS 
angufeßen. 

2. Ser Slrbeitgeber hat bon ber Einbehaltung ber 
©ürgerfteuer abgufehen bei Slrbcitnepmern, beten SlrbeitSlohn 
(§ 7 Slbf. 1) bei ber nädpfteu auf ben gälligteitstag folgenben 
ßopttgaplung (§ 15 Slbf. 4 ©ah 1) bie itt ber ©teuertarte an» 
gegebene greigreitge nicht überfteigt. hierbei ift in ben 
gälten. in benen ber SlrbeitSlohn nicht für äRonate ober 
SBodpen gegaplt »irb, bie greigrenge finngemäß auf ben geit» 
raum umgureepnen, für ben ber SlrbeitSlohn gegahlt »irb; 
bei gaplung beS SlrbeitSlopnS für boße 14 Tage gilt baS 
Soppelte, für bolle SlrbeitStage l/6 ber in ber ©teuertarte 
für SBodpentopnempfänger angegebenen greigrenge. 

3. Unterläßt bie ©emeinbe bie Eintragung ber ©eträge 
für bie allgemeine greigrenge (Sir. 1), fo hat ber Slrbeitgeber 
als greigrenge 120 0. g>. beS ©etragS angufeßen, ber fich 
nach ben für bie ©etriebSgemeinbe felbft geltenben (gegebenen» 
faHS gemäß § 6 Slbf. 2 ©äßen 3 u. 4 ergängten) [Ricptfäßen 
ergibt, minbeftenS feboch 300 JIM jährlich). SaS [Recht beS 
©teuerpflichtigen, bon ber ©emeinbe eine Ergängung ber 
©teuertarte unb bie Erftattung ber ettoa gu Unrecht ein» 
behaltenen unb abgeführten ©eträge gu bedangen, bleibt un= 
berührt; bie ©emeinbe hat in biefenr gatle bie Soften gu 
tragen, bie auS ber [Rüctfenbung bet ©teuertarte unb ber 
SluSgaplung ber gu erftattenben ©eträge an ben ©teuer» 
pflichtigen entftepen. 

4. Überfteigt ber SlrbeitSlohn bei ber näcpfien auf ben 
gäHigfeitStag folgenben ßopngabtung (§ 15 Slbf. 4 ©aß 1) 
bie ©renge ber 5Rr. 1 nicht unb fiept ber Slrbeitgeber beSpalb 
bon bet Einbehaltung ber ©ürgerfteuer ab, fo hat ber ©teuer» 
pflichtige ben Teilbetrag felbft an bie ©emeinbetaffe gu ent» 
richten, toenn angunepmen ift, baß feine gefamten gapteS» 
einfünfte (baS ift ber auf ein gapreSergebniS umgerecpnete 
SlrbeitSlohn beS maßgebenben EntlohnungSgeitraumeS gugüg» 
ließ beS fonftigen EinfommenS) ben fiep nach Sir. 1 für ein 
gapt ergebenben ©etrag überfteigen (§ 2 Slbf. 2 Sir. 4 beS 
©ürgerfteuergef. 1934), ober toenn ber Steuerpflichtige ©runb» 
befiß ober ©etriebSbermögen im SBerte bon mehr als 5000 JIM 
befißt (§ 6 Slbf. 6). 

(2) Ser Slrbeitgeber hat bei Slrbeitnepmern, für bie bei 
ber näcpften auf ben gäßigfeitstag folgenben 2ohngaplung 
nach ben ©orfepriften über ben Steuerabzug bont SlrbeitSlohn 
2ol)nfieuer nicht eingubepalten ift, an biefem Tage nur ben 
ber grnlfte beS niebrigften [ReicpSfaßeS entfpreäpenbeu Teil» 
betrag ber ©ürgerfteuer bom SlrbeitSlohn eingubepalten. Eine 
berartige Ermäßigung fommt niept mepr in grage, »enn bon 
bornperein bereits (»egen Einfommenfteuerfrcipeit im ©teuer» 
abfepnitt 1932 nach § 7 Slbf. 2) auf ber ©teuertarte 1934 nur 
ber ber glälfte beS niebrigften [ReicpSfaßeS entfpredpenbe ©e» 
trag angeforbert toorben ift. Ser (Steuerpflichtige hat jebodp 
ben Teil ber ©ürgerfteuer, ber nach § 13 Slbf. 1 Sir. 1 an fiep 
bom SlrbeitSlohn gleichfalls hätte einbepalten »erben müffen, 
aber im gnnblict auf bie ©orfdprift ber ©äße 1 unb 2 niept 
einbepalten toorben ift, bann felbft an bie ©emeinbetaffe gu 
entrichten, »enn bie ©orauSfeßungen ber Ermäßigung nach 
§ 6 Slbf. 7 Sir. 1 unb § 6 Slbf. 7 borleßter ©aß niept 
oorliegen. 

(3) gn ben gälten, in benen ein außerorbentlidper Eilt» 
fommenSrüctgang (§ 6 Slbf. 7 Sir. 2) bei einem Slrbeitnepmer 
eingetreten ift, erteilt bie ©emeinbe bem Slrbeitnepmer auf 
Slntrag eine ©efepeinigung über bie g>öpe ber fünftig eingu» 
bepalienben Teilbeträge mit ber SBeifung an ben Slrbeit» 
geber, bon bem 3eüpunft ber ©otlegung ber ©efepeinigung 
an bie in ihr begeiepneten Teilbeträge (ftatt ber in ber 
©teuertarte 1934 borgefeptiebenen) bom SlrbeitSlohn eingu» 
hepatten. Ser Slrbeitgeber, bem eiue berartige ©efepeinigung 
ber ©emeinbe borgelegt »irb, pat ber barin enthaltenen 
SBeifung gu entfpreepen. 

§ 21. 
Slnberung ber EtnfommenSgrunblngc. 

(1) SBirb bie Eintommenfteuerberanlagung für ben im 
§ 7 Slbf. 3 Str. 1 begeiepneten Zeitraum infolge ©eridptigung, 
[RedptSmittelentfdpeibung ober bergleicpen geänbert unb he» 
grünbet bie Slnberung eine Ermäßigung ober eine Erhöhung 
ber ©ürgerfteuer, fo ift bie Slnforberung ber ©ürgerfteuer 
naep SRaßgabc bet Slbf. 2 unb 3 gu berichtigen. 

(2) SaS ginangamt teilt ber ©emeinbe bie Slnberung 
ber EinfommenSgrunblage mit, falls biefe für bie geöpe ber 
©ürgerfteuer bon Einfluß ift. 

(3) g>at bie Slnberung ber EiufommenfteuerDeran» 
lagung 

1. eine Ermäßigung ber ©ürgerfteuer gut golge, fo hat bie 
©emeinbe bie ©teueranforberung gu berichtigen; ift bie 
Slnforberung burep bie ©teuertarte erfolgt, fo pänbigt bie 
©emeinbe bem Slrbeitnepmer eine entfpredpenbe Sefcpeini» 
gung gut ©orlage bei bem Slrbeitgeber auS. ©eträge, bie 
ber Steuerpflichtige bereits gubiel entrichtet pat, toerben 
ihm erftattet; 

2. eine Erhöhung bet ©ürgerfteuer gur golge, fo ift ber 
SSteprbetrag befouDerS anguforbern; er toirD einen SRonat 
nach Empfang ber Slnforberung fällig. § 16 Slbf. 2 finbet 
entfpredpenbe Slntoenbung. 
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(4) SBerben bie ©infjeitsmerte (§ 6 2i6f. 6) infolge ©e* 
ridjtigung, SftedftSmittelentfcheibung, SteufeftfteHmtg ober bet* 
gleichen geätxbert unb begrünbet bie Sinberung bie ^Befreiung 
bon ber ©ürgerfteuer (§ 2 Slbf. 2 Str. 4 beS ©iirgerfteuergef. 
1934) ober beren ©rmäßigung (§ 3 Slbf. 3 beS ©iirgerfteuergef. 
1934), fo ift bie ©teuer auf Slntrag beS Steuerpflichtigen in 
Slbgang gu fteden ober gu ermäßigen. ©egrünbet bie Stnbe* 
rung eine Erhöhung ber ©ürgerfteuer, fo ift fie außer 93c= 
tracßt gu taffen. 

§ 22. 
Sanbcvredft, «.Rechtsmittel» 

Für bie Erhebung ber ©ürgerfteuer, für bie SRedftS* 
mittel unb baS 9ted)tSmitteloerfahren gelten bie lanbeSredjt* 
lieben ©orfeßriften, fotoeit ficb nidjt aus bem ©ürgerfteuergef. 
1934 unb biefer ©erorbnung etmaS SlbmeicßenbeS ergibt. 

§ 23. 
©efeßränfung ber ^Rechtsmittel. 

(1) ©ine SBiHenSfuttbgebung, burd) bie ein befiimmter 
©etrag als ©ürgerfteuer erftmalig oon einer beftimmten 
ißerfon angeforbert mirb, fomie einen ©efcheib, burd) ben 
über einen ©rftattungSantrag entfdiieben mirb, tonnen ber 
Steuerpflichtige unb bie ©erfonen, bie neben bem ©teuer* 
Pflichtigen für bie ©ürgerfteuer perfönlid) haften, nur beS* 
halb anfeeßten, meil fie fid) burdi bie £öße ber ©teuer 
ober baburd) befeßmert füllen, baß bie ©teuerpflidjt (im 
allgemeinen ober in ber betreffenben ©emeittbe) bejaht 
loorben ift. 

(2) ©inmenbungen, bie fid) gegen bie geftfteüung beS 
©intommenS richten, fönnen, fotoeit baS gugrunbe gelegte 
©infommen bem butch ©infommenfieuetbefcheib ober ©in* 
fommenSfeftfteHungSbefdjeib feftgefteHten entfpridft nur burd) 
(Rechtsmittel gegen biefen SBefc^eib, nicht bagegen burd) SRedEjti* 
mittel gegen bie ©ürgerfteuer geltenb gemalt merben. 

§ 24. 
Strafrechtliche ©orfchriften. 

(1) ©ie ftrafrecßtlichen ©orfeßriften ber fReichSabgaben* 
orbnung gelten auch für bie ©ürgerfteuer. 

(2) Kommt ein Slrbeitgeber ber ©erpflidjtung gur Slb* 
führung ber ein behaltenen ©iirgerfteuerbeträge nicht inner* 
haI6 ber borgefd)riebenen Ftifi (§ 15 Slbf. 4 ©aß 1) nach, 
fo hat er bieS bis gutn Slblauf ber grift ber ©emeinbe* 
behörbe, an bie er bie Slblieferung hätte bornehmen miiffen, 
angugeigen. SBenn ber Slrbeitgeber innerhalb ber gfrift meber 
bie ©teuer abführt noch bie Slngeige (©ah 1) erftattet, fo 
mirb er megen biefer ©teuergumiberßanblung nach ben ©traf* 
borfdjriften ber tReidfSabgabenorbnung beftraft. ©orfdfriften, 
nach benett fonftige Säumnisfolgen eintreten, bleiben utt* 
berührt. 

(3) £>infic£)tli(h beS gerichtlichen ©trafberfaljrenS finben 
bie §§ 461 bi§ 467, 469, 470, 472 bis 476 ber (ReicßSab* 
gabenorbnung Slnmenbung. ©ie ßanbeSregierungen be* 
ftimmen, inmiemeit bie ©orfeßriften ber 9teid)Sabgabenorbnung 
über baS ©ermaltungSfirafberfaßren Slnmenbung finben. 

§ 25. 
^xtftung. 

(1) ©omeit bie ©ürgerfteuer burch ©inbehalten eines 
ßoßnteilS gu entrichten ift, haftet ber Sirbeitgeber für bie bon 
ihm eingubehaltenben ©eträge nttb für beren orbnungSmäßige 
Slbführung. 

(2) ©er Slrbeitnehmer haftet in entfpreeßenber Slnmenbung 
beS § 78 Slbf. 2 beS ©infommenfteuergef. 

§ 26. 
©elhflönbige ©utshegirfc. 

©ie ßanbeSregierungen tonnen ßinfidjtlid) ber Setoohner 
felbftänbiger ©utsbegirfe nähere ©eftimmungen über bie §>er* 
angiehung gur ©ürgerfteuer treffen. 

§ 27. 
Fnfrnfttrcfcn. 

©iefe ©O. tritt mit bem ©age ihrer ©erfünbung in Kraft. 

«Berlin, ben 15. 9. 1933. 

©er DteidjSminifter ber giitangen. 

Einlage c. 

©er 9teidjSminifter ber ginangen. ©erlin, 20. 9. 1933. 
L 2401-35 III. 

'Sürgerfteuer 1934; ‘Sefcßlußfaffung burch bie ©emeinben, 
£i5he beS SteuerfaßeS, Formblätter. 

Sn ber Slnl. 1 überfenbe id) Slbbrucf meines Dibßrl. an 
bie ißräf. ber CanbeSfinangämter, betr. ©ürgerfteuer 1934 b. 
19. 9. 1933 — L 2535/1 111 gur gefl. Kenntnisnahme, ©r* 
geingenb hiergu bemerte ich folgenbeS: 

1. ©cfcßlufifaffung ber ©emeinben Ü6cr bte tpöße ber 
©ürgerfteuer. SBie icb bereits in meinem (Runbfcßreiben b. 
18. 8. 1933 — L 2401/26 III — ßerborgeßoben habe, mar 
mein ©efireben bei ber Raffung ber ©orfeßriften über bie 
©ürgerfteuer 1934 barauf gerichtet, bon ber bisherigen 
Regelung möglidjft menig gu änbern. Fd) habe troß erheb* 
lieber ©ebenfen g. ©. auch &ie in § 14 Slbf. 3 ber ©urd)f.*©D. 
borgefehene grift bom 21. 10. nicht berfürgt, fonöern auch 
hier bie bisherige Regelung aufrechterhalten, hiernach finb 
bei ber SluSfchreibung ber ©teuertarten bie ©ürgerfteuer* 
befdhlüffe ber ©emeinben gu berüdfidjtigen, bie bis gum 
21. 10. 1933 redftsmirffam gemorben finb; bie auf fpäteren 
©efd)lüffen beruhenben ©iirgerfteuerbeträge tonnen alfo nicht 
mehr burdi bie ©teuertarten angeforbert merben. ©iefe 
Regelung foH, mie ich mieberßolt herborgehoben habe, ber* 
hinbern, baf3 burd) bie ©erücffichtigung gu fpät gefaßter 
©iirgerfteuerbefchlüffe ber ©emeinben bie rechtgeitige SluS* 
fchreibung ber ©teuertarten in Frage geftetlt mirb. ©aran, 
bah bie ©teuertarten redjtgeitig — b ß. bis gum 1.12.1933 — 
auSgefcßrieben unb ben ©teuerpflichtigen gugefteüt merben, 
haben bie ©emeinben felbft ein bringenbeS Satereffe, ba bie 
©inbeljaltung ber ©ürgerfteuer gu ©eginn beS KalenberjahreS 
1934 nur möglich ifh menn bie ©teuertarten ben Arbeit* 
gebern ©nbe ©egember 1933 auSgeffänbigt merben. ©ie 
Seit bon Slnfang ©egember bis bahin mirb aber benötigt 
für bie ©rlebigung ber gahlreidfen Slnträge ber fflrbeitnehmer 
auf ©intragung erhöhter SBerbungSfoften, ©onberleiftungen 
ufm. in ben ©teuertarten. ©er 3eift>unft bom 21. 10. für 
bie ©erücffichtigung oon ©emeinbebefchlüffen über bie ©ürger* 
fteuer ift baher ber aHeräujferfte. ®S liegt, um bie orbnungS* 
mähige SluSfchreibung ber ©teuertarten unb bie redjtgeitige 
©inbehaltung ber ©teuer nicht gu gefährben, im bringenbeit 
Sntereffe ber ©emeinben felbft, über bie §öhe ber 
©ürgerfteuer fo früh ©efdjluß gu faffen, bafe er 
fpciteftenS am 10. 10. — fomeit erforberlid) nad) ©e* 
nel)migung burd) bie ßanbeSregierung — mirffant mirb, 
fo bah gleid) nad) biefem Sage mit ber SluSfchreibung ber 
©teuertarten begonnen merben f'ann. 

2. §ül)e beS StcucrfnhcS. SBaS baS Sluftommen ber 
©ürgerfteuer 1934 anlangt, fo biirften bie Slnberuugen gegen* 
über ber bisherigen ^Regelung, bie gu einem gemiffen ©teuer* 
auSfad führen, im allgemeinen etma ausgeglichen merben 
burch atrbere neue ©orfd)riften, bie baS Sluftommen erhöhen, 
©ie §>erangiet)uug ber 9tcidjSmehr gur ©ürgerfteuer mirb in 
einer fteihe bon ©arnifongemeiuben gu einer rieht außer 
©etracht gu laffenbeu SluftommenSerhöhung führen Fm 
übrigen mirb baS Stuffommen naturgemäß burd) bie ©nt* 
mid'luttg ber SBirtfchaftSlage beeinflußt. §ier ift auf ber 
einen ©eite ein gemiffer Dtiidgang ber ©intommenSgrunblage 
(©teuerabfehnitt 1932 gegenüber bisher 1931) gu berüdfid)tigcn; 
bie Sugrunbelegung geringerer ©intommen führt naturgemäß 
gu einer entfprechenbeu ©rmäßigung beS SluftommcnS. ©iefe 
bürfte jebod) burch ben ingmifeßen eingetretenen unb meiter 
gu ermartenben erheblid)en Dtiidgang ber SlrbeitSlofigfeit gum 
ininbeften anSgeglidfen merben. Stach aHebem bürfte ein 
Slnlaß, ben ©teuerfaß für bie ©ürgerfteuer gu erhöhen, nur 
in SluSnahmefäHeu gegeben fein. ©S bürfte üielmehr forg* 
faltig gu prüfen fein, ob bie ©erhaltniffe nicht eine qemiffe 
©rmäßigung ber ©teuerfäße geftatten; bieS gilt inSbefonbere 
für bie ©emcinbe^r, bie bie ©ürgerfteuer 1933 mit außer* 
orbentlid) fmbeu ©äßen erhoben haben. 

©ie ©emäßrutig einer SBohlfahrtShilfc beS DieidjS 
an bie ©emeinben (©egirfSfürforgcPerbänbe) merbe id), mie 
bisher, baöon abhängig madjeti, baß bie ©ürgerfteuer ber 
©emeiube 500 b. ber 9tcid)3fäße erreid)t (bgl. mein 9tunb* 
feßreiben b. 28. 9. 1932 — L 2600/6 III). 

3. Formblätter. Sn ben Slnl. 2 bis 5 überfenbe ich 
2. baS SRitfter eines ©teuerbefdjeibS gur Slnforberung ber 

gefamten ©ürgerfteuer 1934; 
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3. baS äRufter eines gufäglidjen ©teuerbefdjeibS gur An* 
forberung beSjenigen ©eifS ber Vürgerfteuer 1934, ber bei 
Arbeitnehmern mit fonftigem Einfommen burd^ ©teuere 
befdjeib anguforbern ift; 

4. baS SRufter einer öffentXidfjen Anforbetung ber Vi'trger* 
fteuer 1934; 

5. baS SRufter eines SRerfblattS, baS ben Arbeitgeber über 
feine SfSfIicJ)ten hinfidjtlid) ber Vürgerfteuer 1934 auf* 
hören foü. 

©ine möglid)ft Weitgehenbe Verbreitung beS SRerf&IattS 
im ©reife ber Arbeitgeber bürfie im gntereffe ber ©emeinben 
liegen, ©elbftberfiänblid) fönnen bie äRufter entfpredjenb ben 
jeweiligen Vebürfniffen itnb SBünfdjen abgeäubert Werben. 

Abbrud biefeS Schreibens unb feiner Anlagen habe ich 
bem ©eutfcpen ©emeinbetag gugeleitet. ©iefeS ©Treiben 
tnirb ferner im AStVl. unb — ohne bie Anl. 1 bis 4 — im 
AVefVl. nbgebrudt werben. 

An bie ^Regierungen ber ßänber, foWeit bor* 
gefeiten ginang* unb gnnenminifterien. 

ßlnlage 1. 

©er AeidjSminifier ber ginangen. Verlin, 19. 9. 1933. 
I. 2535 — 1 I^I. 

betrifft: 'Bürg er fteuer 1934 
I. ßluSfchreibung ber 6eite 4 ber Steuertarten 1934. 

II. ©infommensgrunblagen für bie <23ürgerfteuer 1934. 

Über bie Vürgerfteuer 1934 finb unter bem 15. 9. 1933 
bie folgenben Vorfd)riften ergangen unb im A®Vl. I ©. 629 ff. 
berfünbet Worben: 

1. baS „@efeg über bie Vürgerfteuer 1934", baS lebiglidj 
bie Anberungen gegenüber ber bisherigen gefeglidjen Ae* 
gelung enthält unb ben Ag$R. ermächtigt, ben fid) nun* 
mehr für baS galjr 1934 ergebenben SBortlaut beS ©ef. neu 
befanntgumadjen, 

2. bie baraufhin ertaffene Vefannimachung beS „Vürger* 
fteuergef. 1934" (V©t®. 1934), 

3. bie „V0. gur ©itrcfjf. beS Vürgerfteuergef. 1934" (V©i©V. 
1934). 

©iefe Vorfd)riften nebft Vegrünbung gu bem ©efege werben 
im A©tVl. abgebrud't werben. 

I. AuSfihreihuitg ber Seite 4 ber Steucrlarten 1984. 

1. ©ie 4. ©eite ber ©teuerfarte bient Wie bisher ber 
©rbebmtg ber Vürgerfteuer. ©ie nad) §§ 18 ff. @tA©V. b. 
9. 6. 1933 gur AuSfrhreibuug ber ©teuertarten berpflidjteten 
©emeinbebehörben haben im gatte ber Ergebung ber Vürger« 
fteuer aud) bie 4. ©eite ber ©teuerfarte bem Vorbrud ent* 
jpredjettb auSgufütfen, falls fie nidht nach § 14 Abf. 2 V©t©V. 
1934 mit guftimmung ber oberften ßanbeSbegörbe bie Vürger* 
fteuer in anberer SBeife erheben. SSefentlidje Anberungen 
Weift bie 4. ©eite ber ©teuerfarte 1934 gegenüber ber ©teuer« 
farte 1933 nicht auf. Außer ber noiWenbigen Anbetung ber 
gabteSgaftlen unb ber Anberung beS SBorteS „ßanbeSfag" in 
Heile 2 in „AeicgSfag" (ogl. § 3 V©t@. 1934) Würben in 
Aöfdjn. II giff. 2 gur ©larfteHitng bie Sßorte „iuegen Aid)i* 
überfdjreitenS ber fteuerfreien Veträge" erlebt burch bie SBotie 
„nach ben Vorfdjriften über ben ©teuerabgug bom ArbeitS* 
lohn"; ferner Würbe in Abfchn. III entfpredjenb ber neuen 
Vorfdjrift in § 15 Abf. 4 brittlegter ©ah V©t©V. 1934 bie 
Veftimmung angefügt, baß ber Arbeitgeber ben ©efamtbetrag 
ber im Abfcgn.I geforberten Viirgerfteuer in bem für bie ßogn* 
fteuer gu fügrenben ßohntonto unter ber Vegeichnung „Vürger* 
fteuerfoH 1934" borgutragen gat. 

2. ©ie unter I 3 gu a bis g beS AbErl. b. 26. 9. 1932 
— ©. 2230/55 III (AStVl. ©. 872 Ar. 888)J) getroffenen Am 
orbnungen über bie bon ben ©emeinben auf ber 4. ©eite ber 
©teuerfarte borgunehmenben ©intragungen gelten entfprecgenb 
für bie Vürgerfieuer 1934. 3U ben Ausführungen unter Vudj* 
ftabe f Wirb ergängenb bemerft, baß auf ©runb ber Erhöhung 
ber allgemeinen greigrenge nad) § 2 Abf. 2 Ar. 4 V©t©. 
1934 im Abfchn. II 3iffer 3 ber ©teuerfarte 1934 120 b.tp. 
beS VetragS eingutrageu finb, ben ber Steuerpflichtige nach 
feinem gamilienftanb int gatle ber JpilfSbebürftigfeit bon bem 
guftänbigen gürforgeberbanb nad) ben Aidjtfägen ber all* 
gemeinen giirforge als SBoglfafjrtSunterftügung je in einem. 
SAonat unb in einer üßoege erhalten Würbe, unb baß bie 

Aichtfäge nach § 6 Abf. 2 Säge 3 unb 4 V©t.©V. 1934 gu 
ergäugen finb, Wenn fie nicht ben gefamteit ßebenSbebarf für 
Aahruug, ©leibung unb linterfunft utnfaffen. ©a außerbem 
in § 6 Abf. 2 VSt.VV. 1934 für bie allgemeine greigrenge 
ein SRinbeftbetrag bon 300 JtM neu eingeführt Worben ift, 
finb minbeftenS 25 JIM für einen SAonat unb minbeftenS 
5,85 JIM für eine Sßodje als greigrenge eingufegen (§ 6 
Abf. 2 VSt.©S. 1934). 

Auch bie in I 3 Abf. 3 beS angeführten AbErl. erteilten 
Ermächtigungen an bie ßgAVräf., bei größeren ©emeinben 
auf ber 4. ©eite ber ©teuerfarte einen ben befonberen Ver* 
hältniffen biefer ©emeinben Aedjnung tragenben Aufbrud gu* 
gulaffen, gelten entfprecgenb. 

II. ©infoutmenSgrunblagen für bie Vürgerfteuer 1934. 

1. ©ie Vürgerfteuer für baS ©alenberjapr 1934 beruht 
grunbfäglid) auf bem Einfommen beS ©alenberjalfreS 1932 
ober beS in biefem enbenben ©teuerabfdjnitts. Enben mehrere 
©teuerabfehnitte in biefem ©alenberfahr, fo ift baS Ein* 
fommen beS ©teuerabfchnitlS maßgebenb, ber als legier in 
biefem ©alenberjahr enbet; umfaßt biefer ©teuerabfdjuitt 
Weniger als 12 SRonate, fo ift baS auf ein ^ahreSergebniS um« 
gerechneteEinfommen mahgebenb (§ 7 Abf. 3 Ar. 7 ©St. ©V.1934). 
gft bei ber Veranlagung gur Einfommenfteuer ber Verbrauch 
an ©teile beS EinfontmenS gugrunbe gelegt Worben, fo ift 
nunmehr biefer mafjgebenb. Abweidfenb oott ber Aegelung 
für 1933 ift ber ©erechnuug ber Vürgerfteuer 1934 baS nach 
SRaügabe beS § 54 Abf. 1 E©t@. ab« ober aufgerunbete 
Einfommen gugrunbe gu legen (§ 7 Abf. 3 Ar. 1 bis 4 
©@t©V. 1934). 

Auf ben ©ieuerfarfen 1934 wirb bie Vürgerfteuer 
Wie bisher in §öl)e beSjenigen VelragS angeforbert, ber bem 
©efamtarbeitSlohn beS gahreS 1932 entfpridjt- ©on» 
ftigeS Einfommen bon Weniger alS 500 JIM bleibt böllig 
unberiidfichtigt, auch tueun eS nad) § 5 Abf. 1 E©tVQ. 1932 
gur Einfommenfteuer bet anlagt Worben ift; beträgt baS fon= 
füge Einfommen minbeftenS 500 JIM unb führt eS gu einer 
Erhöhung ber Vürgerfteuer, fo Wirb ber llnterfchiebsbetrng 
Wie bisher burch einen gufäglichen Vefdjeib angeforbert. ©en 
©emeinben müffen bähet Angaben über bie §öl)e foWol)l beS 
©efamteinfommenS 1932 als auch beS gefamten Arbeitslohns 
1932 für jeben eiugelnen ©teuerpflid)tigen gur Verfügung 
flehen. 

©amit bie ©emeinben in ber Sage finb, bie Ausfüllung 
ber ©teuertarten 1934 unb if)re AuShänbigung an bie Arbeit* 
nehmet in jebem gatle bis gum 1. 12. 1933 abgufchliejgeu, 
müffen fd)on jefet fowoljl bon ben gA. als aud) gang befon* 
berS bon ben ©emeinben alle Vorfehrunpen bafiir getroffen 
Werben, baff unbergüglid) nad) bem ©tuhtage, bem 10. 10. 
1933, mit ber AuSfdfreibung bet ©teuerfarten begonnen 
werben fann. 

2. gär bie SAitteilung ber EinfommenSunterlagen an 
bie ©emeinben wirb bieSmal ein gegenüber bem Vorjahr 
abWeicfjenbeS Verfahren notWenbig, ba bie ÜberWachuuaS* 
lifte V (V=ßifte) für baS Aedjnung’sjahr 1933, in bie bie Er« 
gebniffe ber Veranlagungen für bie im ©alenberjalfr 1932 
enbenben ©teuerabfehnitte eingutragen finb, feine Ein* 
fommenSfpalte mehr enthält. ©aS beranlagte Einfommen 
ift nur aus bem VeredjnungSbogen ber Einfommenfteuer gu 
erfehen. ©ie Übernahme beS gafjlenmaterialS burch bie ®e* 
meinben auS ben ©teueralten erfdieint untunlich- S°h 
orbue beShalb an, bag bie gA. bie EinfommenSunterlagen 
auS ben VeredjnungSbogen 1932 in bie ©p. 9 ber 11 rIifte 
1932 eintragen, gu biefer llrlifte finb regelmäßig bereits bie 
VruttoarbeitSlöhne ber ßobnfteuerpflidjtigen aus ben ©teuer* 
abgugSbelegen für 1932 eingetragen (unoerf. AbErl. b. 3. 1. 
1933 — S 2233/45 III). ©ie ©emeinben finb fomit in ber 
Sage, fämtlidje für bie Vürgerfteuer 1934 erforberlidjen Ein* 
fommenSunterlageu auS ber llrlifte 1932 gu entnehmen. ©ieS 
bebeutet gegenüber ber bisherigen Aegelung gWeifelloS für 
bie ©emeinben eine Vereinfachung, ba nur noch eine ßifte 
gur £>anb genommen Werben muß. 

gür bie SRitteilung ber EinfommenSunterlagen au bie 
©emeinben finb bie folgenben brei Arten bon gällen 
gu unterfdjeiben: 

a) Steuerpflichtige, bie nad) ihrem ©cfnntteinfommen gur 
Gcinfotnntenflcuer beraulagt finb: §ier fommen folgenbe 
©teuerpflichtige in Vetracht: 
a) peranlagte ©teuerpflichtige ohne ArbeitSeinfommen, 
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ß) bermtlngte ßobnfteuerpftidjttge ohne fonftigeS ©infommen 
ober mit fonfiigem ©infommen bon loeniger als 500 JtM, 

y) nah bem ©efamteinfommen berantagte ßobnfteuerpflicbtige 
mit fonftigem ©infommen bon mitrbeftenS 500 JtM. 

gür biefe brei ©nippen bon Steuerpflichtigen überträgt 
gnnädjft baS gA. baS ab» ober aufgerunbete ©infommen auS 
Seile 16 beS ©eredjnnngSbogenS 1932 in bie Sp. 9 ber Ur» 
Ufte mit roter Stute. $n ben feltenen gälten, in benen in 
Seite 13 beS ©erecbuungSbogenS ein einem befonheren 
Steuerfah unterliegenbes ©infommen abgewogen morben ift, 
bat baS gA. baS in bie llrtifte gu übertragenbe ©infommen 
befonberS gu berechnen, hierbei ift baS in 3e^e 13 ab» 
gezogene ©infommen toieber gugutedjnen unb bie Summe auf 
bie Stufe nach § 54 Abf. 1 ©St®, ab» ober aufgurunben. 
SiefeS ab» ober aufgerunbete ©infommen ift bann in bie Ur» 
tifte gu übertragen. $ft an Stelle beS ©infommenS ber 23er» 
brauch ber ©efteuerung gugrunbe gefegt morben, fo ift mie 
in ben übrigen gatten ber ©etrag aus Qtile 16 gu übertragen, 
©ei Peranlagten ßobnfieuerpflicfjtigeu mit fonftigem ©infommen 
Pon meniger als 500 JtM (oben ß) ift gu beachten, bafe baS 
fonftige ©infommen bei ber ©erectmung ber ©ürgerfteuer un» 
berücffidtjtigt bleibt (§ 15 Abf. 1 Sag 1 fpalbfafj 2 SSt.®©. 
1934). £511 biefen gatten fann baber nicht ohne meitereS baS 
in Seite 16 beS ©eredjnungSbogenS enthaltene ©infommen 
in bie llrtifte übertragen toerben. SaS gu übertragenbe 
©infommen ift bielmehr befonberS gu berechnen. 3U biefem 
Stoecf mufe baS fonftige ©infommen bon meniger als 500 JtM 
aus bem nicht ab» ober aufgerunbeten ©infommen guerft 
auögefdjieben unb hierauf bie Ab» ober Aufrunbung bor* 
genommen merben. Ser fid) banach ergebenbe ©etrag ift in 
bie Urtifte gn übertragen. Sa bie ©ürgerfteuer nach ©in» 
fommenftufen erhoben mirb unb eS baher in ben meiften 
gälten auf baS genaue ©infommen nicht anfommt, fann bon 
ber AuSfheibung beS fonftigen ©infommenS bon meniger als 
500 JIM abgefeheit merben, menn bie AuSfdjeibung gu einer 
niebrigeren ©ürgerfteuer nicht führen mürbe. SieS bürfte in 
ben meiften gätten gutreffen, nämlich in alten gälten, in benen 
baS fich nach AuSfdjeibung beS fteinen fonftigen ©infommenS 
ergebenbe ab» ober aufgerunbete ©infommen eine niebrigere 
fflürgerfteuerftufe nicht begrünbet. Sie hier inSbefonbere in ©e= 
traetjt fommenben ©ürgerfteuerftufen fittb folgenbe: 

©infommen bon 6 001 bis 8 000 Jtjlt/, 
8 001 „ 12 000 JtM, 

12 001 „ 16 000 JtM, 
16 001 „ 20 000 JtM, 
20 001 „ 25 000 JtM, 
25 001 „ 50 000 JtM ufm. 

©ei ben berantagten Sohnfteuerpftichtigen (oben ß unb y) 
ift in Sp. 9 ber Urtifte im allgemeinen bereits baS ©rutto» 
arbeitSeinfommen auS ben Sohnfteuerbetegen 1932 ein» 
getragen; um ©ertoechflungen unb Steifet feitenS ber ®e» 
meinben auSgufhtieften, empfiehlt eS fich- baf$ baS gA. bei 
ber Übertragung beS ab» ober aufgerunbeten ©infommenS auS 
bem ©eredjuungsbogen ben bereits eingetragenen ©rutto» 
arbeitStotjn in Sp. 9 mit ©Ieiftift burcbftreicht; baburch barf 
bie Saht natürlich nicht unfeferlidj merben. 

Sa bie ©ürgerfteuer nur infomeit auf ber Steuerfarte 
anguforbern ift, als fie auf Arbeitslohn entfällt, mufe bie 
©emeinbe aus ben ihr gur ©erfügung geftettten ©infommenS» 
unterlagen erfetjen fönnen, inmiemeit baS ©infommen aus 
Arbeitslohn befteht- Su biefem Stuecf heit baS gA. bei ben 
unter ß fattenben Steuerpflichtigen in Sp. 9 ber Urtifte Por 
bem rot eingetragenen ab» ober aufgerunbeten ©infommen, 
mie im ©orjatjr in ber ©»Sifte, ein „A. ©." (b. fj- ArbeitS» 
einfommen) gu fefjen; bei ben unter y fattenben Steuer» 
pflichtigen tjat baS gA. baS in bem rot eingutragenben 
©efamteinfommen enthaltene ArbeitSeinfommen (gu entnehmen 
auS Seite 4 beS ©eredjnungSbogenS) in ber Urtifte unter 
bem ©efamteinfommen mit ber ©egeichmmg „A. ©." (b. tf- 
ArbeitSeinfommen) ebenfalls rot eingutragen. Sft in Sp. 9 
Oom gA. nur ein roter ©etrag eingetragen unb biefer mit 
„A. @." begeichnet, fo erfennt bie ©emeinbe hieraus, baf$ baS 
für bie ©ürgerfteuer gu berücffichügenbe ©efamteinfommen 
beS Steuerpflichtigen nur auS ArbeitSeinfommen befteht; ber 
fich auS biefem ©infommen ergebenbe ©ürgerfteuerbetrag ift 
baher in bottem Umfange auf ber Steuerfarte anguforbern 
(§ 14 Abf. 1 Ar. 1 Sah 1 ©StS©. 1934). Sinb in Sp. 9 bom 
gA. gm ei rote ©eträge (©efamteinfommen unb barunter baS 
barin enthaltene, mit „A. ®." begeichnete ArbeitSeinfommen) 

eingetragen, fo muh bie ©emeinbe prüfen, ob bie gefamte 
©ürgerfteuer auf ber Steuerfarte (§14 Abf. 1 Ar. 1 Sah 2 
©StS©. 1934) ober ob ber eine Seit ber ©ürgerfteuer auf 
ber Steuerfarte unb ber anbere Seit burch einen aufählihen 
Steuerbefdjeib anguforbern ift (§ 14 Abf. 1 Ar. 3 ©StS©. 1934). 

©ei biefen ©ruppen bon Steuerpflichtigen (oben a, ß 
unb y) fönnen bie ©emeinben hiernach auS ben roten ©in» 
tragungen in Sp. 9 ber Urtifte ohne meitereS baS für bie 
©ürgerfteuerberechnung maftgebenbe ©infommen entnehmen. 
Sa biefeS ©infommen bereits baS um ben fteuerfreien ©in» 
fommenSteit berminberte ©infommen (§ 7 Abf. 3 Ar. 2 
©StS©. 1934) barfteHt, haben bie ©emeinben im 
©egenfah gum ©orjahr einen Abgug beS fteuer» 
freien ©infommenSteitS hieb jc§t nicht mehr gu 
m a dj e n. 

b) Aichtoerantagtc ßohnftcucrpftitfjtiße ohne fonftigeS 
©infommen: gür biefe Steuerpflichtigen haben bie ©emeinben 
bon ben bereits in Sp. 9 ber Urtifte — mit fdjmarger Sinte 
— eingetragenen ©ruttoarbeitSlöhnen gur Abgeltung ber 
SBerbuugSfoften unb Sonberteiftungen unb beS fteuerfreien 
©infommenSteitS gufammcu 1300 JtM abgugiehen unb ben 
Perbleibenben ©etrag nach § 54 Abf. 1 ©St®, ab» ober auf» 
gurnnben (§ 7 Abf. 3 Ar. 3 ©StS©. 1934). Surd) bie nun» 
mehr Porgefdjriebene Ab» ober Aufrunbung beS ©infommenS 
entfteht für bie ©emeinben feine SAehrarbeit, ba bie ©iirger» 
fteuer nach ben in ber Urtifte eingetragenen ©rutloarbeitS» 
löhnen leicht auS ber nachftehenben Überfidjt abgetefen 
toerben fann. 

Ser Aeichsfah beträgt: 
bei einem ©ruttoarbeitSIohn bon nicht 

mehr als. 6 049 JtM 6 JtM, 
bei einem ©ruitoarbeitslobn bon mehr 

als 6049 JtM, aber nicht mehr als 7 549 JtM 9 JtM, 
bei einem ©ruttoarbeitSIohn bon mehr 

als 7549 JtM, aber nicht mehr als 9 549 JtM 12 JtM, 
bei einem ©ruttoarbeitSIohn bon mehr 

als 9549 JtM, aber nidjt mehr als 13 799 JtM 18 JtM. 

gn biefer ©erechnung ift forootjl ber Abgug bon 1300 JtM 
als auch bie Ab» ober Aufrunbung nad) § 54 Abf. 1 ©St®, 
berüdfidjtigt. 

c) £ohnfteucrpfltd)ttgc, bie nur nad) ihrem fonftigen ©in» 
fommen in $ijf|e oon minöcffcnS 500 JtM gur ©infommen» 
fteuer ocrantagt ftnb: gür biefe Steuerpflichtigen trägt baS 
gA. baS abgerunbete fonftige ©infommen (Seite 16 beS Se» 
rehmttigSbogenS) mit fhmarger Sinte in Sp. 9 ber Urtifte 
unter bem bort angegebenen ©ruttoarbeitSIohn mit bem ©er» 
merft „+ S. 6." (b. tj. fonftigeS ©infommen) ein. gür bie 
©eredjnung ber ©ürgerfteuer hat bie ©emeinbe bie beibeu 
©eträge gufammengugählen, bon ber Summe 1300 JtM ab» 
gugieben unb ben berbteihenben ©etrag nah § 51 Abf. 1 
©St®, ab» ober aufgurunben (§ 7 Abf. 3 Ar. 4 ©St. S©. 1934). 
Sie oben unter b enthaltene Überficht ift aud) hier gur ©er» 
einfadjung atttoeirbbar. AuS ben gloei in Sp. 9 ber Urtifte 
erfdjeinenben ©eträgen (niefit beranlagter ©ruttoarbeitSIohn 
unb berantagteS, als „S. ®." begeidjneteS fonftigeS ©in» 
fommen bon minbeftenS 500 JtM) erfieftt bie ©emeinbe, ob 
bie gefamte ©ürgerfteuer auf ber Steuerfarte c§ 14 Abf. 1 
Ar. i Sag 2 ©St. SS. 1934) ober ob ber eine Seit ber 
©ürgerfteuer auf ber Steuerfarte unb ber anbere Seit burh 
einen gufäßlihen Steuerbefcfjeib anguforbern ift (§ 14 Abf. 1 
Ar. 3 ©St. SS. 1934). 

Sufamntcitfaffuitg oon a bis c: AuS biefer Aegetung er» 
gibt fidj, bah bie ©emeinben bie in Sp. 9 ber Urtifte mit 
roter Sinte eingetragenen ©iufommenSbeträge (oben a) ohne 
toeitereS (b. h- ahne bah Abgüge gu ntadjen ober Ab» ober 
Aufrunbungett borgutiehmen finb) für bie ©eredjnung ber 
©ürgerfteuer berloenben fönnen. Sinb bagegen bie ©in» 
fommenSbeträge fdjmarg eingetragen (oben b unb c), fo 
müffen bie ©emeinben bie für bie ©eredjnung ber ©ürger» 
fteuer mafjgebenbe ©infommenftufe guerft ermitteln, inbem fie 
bon ben auS ber Urtifte entnommenen ©eträgen noch 1300 Jt.M 
abgiehen unb ben Aeft ab» ober aufruuben. 

Sei ber ©erehnung ber ©ürgerfteuer bon ©begatten, 
bie nicht bauernb getrennt leben, gur ©infomtnenfieuer jebod) 
getrennt Ijeraugegogen morben finb, ift bon ben ©emeinben 

.noch gu beadjteu, bafs ©begatten gufammen mit bemfetben 
Sah mie ein llnberheirateter gur ©ürgerfteuer Ijerangegogen 
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toerben. gu biefen gäden miiffen baber bie ©emeinben bie 
©infommenSbeträge, bie bei gefonberter £erangiebung ber 
beiben ©Regatten für bie ©erecf)nuug ber ©ürgerfteuer 
(ügl. ©äße 1 unb 2 beS PorauSgebenbeti 2lbfa§eS) an ficb 
maßgebenb toären, gufammengäblen. Sie Summe bilbet bie 
©emeffungSgtunblage für bie ©ürgerfteuer ber beiben ©be= 
gatten; eine 2lb» ober Sluftunbung ber Summe finbet nid)t 
mehr fiatt. Sie ©oridfrift, baß bei ber 3ufammenred)nung 
beS ©infommenS bon ©Regatten ber fteuerfreie ©infommenS» 
teil nur einmal abgugiepen ift, ift auS ©ereinfadjungS» 
grünben in ben ©@tS© 1934 nicht mehr aufredpterbalten 
toorben (§ 7 2tbf. 3 9fr. 8 ©StS©. 1934). 

gn gaden, in benen baS gW. bie Slngaben über bie 
Sobnböbe auS ben Sobnfteuerbelegen 1932 nidit in bie 11t» 
litte 1932 übertragen bat baßen bie ©emeinben bie 2lngaben 
aus ben gegebenenfalls bom ©tatiftifcben SReidpSamt toieber 
an baS g$. guriicfgufenbenben Sobnfteuerbelegen unmittelbar 
gu entnehmen (bgl. SRbEcl. b. 3. 1. 1933 — Ö 2233/45 III — 
Slbfdpn. A 2lbf. 2 giff. 4). Sie Übertragitngen aus ben ©e» 
redbnungSbogen in bie llrlifte finb in biefen gaden bom gSl. 
in ber gu a unb c begeidpneten SBeife borgunebmen. 

3. 3ur ©ürgerfteuer ber Sanb» unb gorfttoirte 
bemerfe icb folgenbeS: 

gitr bie ©infünfie aus Sanb» unb gorfftoirtfdjaft mußte 
für 1934 eine 9teutegehtng getroffen toerben. 9tacp §§ 28 a 
unb 57 a ®©t®. bilben SReineinfünfte aus Sanb» unb gorft» 
teirtfcbaft fteuerfoflrd^tigeS ©infommeu nur, fotoeit fie ben 
©etrag bon 6000 JIM überfteigen ober toemt baS ©efamt» 
einfommen (bor Slbgug beS fteuerfreien ©infomntenSteils unb 
ber gamilienetmäßigungcn) 12 000 JIM überfteigt. gm Spin» 
blicf auf biefe ©orfcprift toar für bie ©ürgerfteuer 1933 bei 
ben ©inlünften auS Sanb» unb gorfitoirtfcpaft noch auf baS 
Ergebnis beS SBirtfdjaftSjabreS 1929/30 abgefteHt toorben. 
Sie Su^ubß^eganö io toeit gurüdliegenben ©teuer» 
abfc^nittS toar jeßt nicht mehr angebracht, güt bie ©ürger» 
fteuer 1934 ift baber grnnbfäblidh auf baS SBirticbaftSjapr 
1931/32 abgeftetlt toorben, toie bieS ber allgemeinen [Regelung 
beS § 7 Slbf. 3 9fr. 1 ©©tS©. 1934 entfprid^t. 

güt bie SRitteilung ber ©infommenSgrunblagen an bie 
©emeinben gilt pier folgenbeS: 

a) ©inb bie gefamten ©infünfte auS Sanb» unb gorfttoirt» 
fcbaft gur ©infommenfteuer peranlagt toorben, »eil baS 
gefamte ©infommen beS ©teuerpflicptigen (bor Slbgug beS 
fteuerfreien ©infommenSteilS) ben ©etrag oon 12000" JM 
überfiiegen bat (§ 8 9fr. 1 ©aß 1 ©StS©. 1934), fo ift 
ber in 3eile 16 beS ffieredpnungSbogenS enthaltene ©etrag 
in ©p. 9 ber llrlifte gu übertragen; eS gilt alfo hier 
gegenüber ber [Regelung unter 3iffer 2 oben nidptS 93e= 
fonbereS. 

b) ©inb bie ©intiinfte aus Sanb» unb gorfttoirtfdjafi nur 
mit bem 6000 JiJ( überfteigenben ©etrag gur ©infommen» 

fteuer Peranlagt toorben, toeil baS gefamte ©infommen 
(bor Slbgug beS fteuerfreien ©infommenSteilS) ben ©etrag 
non 12000 JIM nicht überftiegen bat (§ 8 9fr. 1 ©aß 2 
©©tS©. 1934), fo ift bem in 3e^ß 14 beS ©eredmungS» 
bogenS enthaltenen ©infommen ber ©etrag bon 6000 JIM 
guguredjnen, bie ©umme auf bie ©teuerftufe nach § 54 
2lbf. 1 ®©t®. ab» ober aufgurunben unb biefer ©etrag 
mit roter Sinte in ©p. 9 ber llrlifte gu übertragen. 

c) ©inb SReineinfünfte auS Sanb» unb gorfitoirtfcpaft für bie 
3toede ber ©infommenfteuer nicht feftgeftedt toorben, toeil 
fie nicht mehr als 6000 JIM betragen haben unb baS 
©efamteinfommen (bor Slbgug beS fteuerfreien ©infommen» 
teils) ben ©etrag bon 12 000 JIM nicht überftiegen bat, 
unb ift ber ©teuerpflichtige lebigtidh mit jiicpttanbtoirt» 
fcbaftlidhen ©infünften gur ©infommenfteuer beiangegogen 
toorben (§ 8 9fr. 2 ©St. S©. 1934), fo ift ber in 3eile 16 
beS ©erecpnungSbogenS enthaltene ©etrag mit roter Sinte 
in ©palte 9 ber llrlifte gu übertragen (gad oben 2a), 
toenn eine ©eranlagung ber nichtlanbtoirtfdjaftlidhen ©in» 
fünfte ftattaefunben bat; beftanben bie nidptlanbroirtfcpaft» 
liehen ©infünfte auS nicptoeranlagtem SlrbeitSlopn, fo ift 
ber ©ruttcarbeitSlobn bereits in ber llrlifte enthalten (gad 
oben 2b). ©ttoaige [Reineinfünfte auS Sanb» unb gorft» 
toirtfepaft bleiben pier alfo für bie Sürgerfteuer außer 
©eiraept. 

d) £>at ein Sanb» unb gorfttoirt SReineinfünfte auS Sanb» 
unb gorfttoirtfdhaft enttoeber überhaupt nicht ober nur im 
©etrage bon 6000 JIM ober toeniger ergielt unb nidjt» 
lanbtoirtfcpafilidbe, gur ©infommenfteuer perangugiepenbe 
©infünfte nicht begogen (§ 8 9fr. 3 ©St. S©. 1934), fo 
bemißt fid) bie ©ürgerfteuer nach bem ©inbeitStoert; fotoeit 
banad) bie ©emeinben bie feftgeftedten ©inbeüStoerte be= 
nötigen, toerben fie biefe am gtoedmäßigften auS ben ©in» 
beitStoertbogen entnehmen. 

4. gn biefem 3ufammenpang toeife ich 8ur ©ermeibung 
Pon eitoaigen bei ben ©emeinben auftretenben 3toeifeln barauf 
bin, baß Pon Ülrbeitnepmetn, bie für 1932 gur ©infommen» 
fteuer (ober gum ©teuerabgug Pom SlrbeitSlopn) iatfädhlicp 
nicht perangegogen toorben finb, für bie aber eine ©leuerfarte 
1934 auSgufieden ift, nach ben gefeßlidjen ©orfdhriften in 
jebem galle bie ber £>älfte beS niebrigften SReidpSfaßeS 
(3 JiJi) entfpredhenbe ©ürgerfteuer auf ber ©leuerfarte an» 
guforbern ift. Sie Einbehaltung ber angeforberten 
©ürgerfteuer ift jebod) bon ber tpöhe beS SlrbeitSlopnS 1934 
abhängig. Überfteigt ber SlrbeitSlopn bei einer auf ben 
gädigfeitStag ber ©ürgerfteuer unmittelbar folgenben Sohn» 
gablung nidht bie adgemeine greigrenge, fo bat ber SIrbeit» 
gebet Pon ber Einbehaltung ber auf ber ©teuerfarte an» 
gefoibertcn ©ürgerfteuer abgufeben. 

2ln bie Sßräf. ber SanbeSfiuangämter. 

x) ©gl. 3R©li©. 1932 ©. 1057. 
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Anlage 2. 

©emeinbe 

©teuernumtner 

©ürgcrftcuerfoU6ucp=9?r. 

(Sei allen ©ingaBen unb ©ingaplungen finb ©teuerart 
unb ©teuernummer — Bei ©ingaplungen aufeerbem bie 
©oHBucpnummer uub baS SWecpnungSjapt, für baS fie ent= 
richtet toetben — angugeBen. ©ei perfönlicpen ®ingap= 
hingen empfiehlt eS fiel), ben ©teuerBefdjeib borgulegen.) 

Sie . taffe . ift für ben gapIungSbertepr 

geöffnet: 

., ben. 193. 

görbert bett un&arctt 3nPlwngSberfcpr, 
er crfpnrt längeres ©Jartcn in ber Gaffel 

2>ic faffc pat folgenbe 
Konten: 

Sie 9)amen unD Unlerfct)rift§broben ber jur DutttungSerteilung 
berechtigten Beamten finb im Äaffenrantn angefdjlagen. 

93ürge*fteuerfcefd)eib 1934. 

A. iHnforberung ber l23ürgerfteuer. 

SDie ©emeinbe ergebt für baS ®atenberjapr 1934 eine Sürgerfteuer in §öpe 
bon b. fp. beS DtcitpSfapeS. $Der ©ereepnung ber ©iirgerftener tnirb nadj üftajjgaBe beS § 7 
Slbf. 2 u. 3 ber ©0. gur 55urd)f. beS Siirgerfteuergef. 1934 b. 15. 9. 1933 (9i®©l. I @. 631) baS ©intommen 
beS ®alenberjapr§ 1932 (ober beS in biefetn gapr enbenben ©teueraBfcpnittS) gugrmibe gelegt. £>iernadp fällt 
gpr für bie ©ereepnung ber ©iirgerfteuer mafegeBettbeS gapreSeinlomnten in bie Stufe bon 

Bi§ JIM. 

'£>ctngctnäft Beträgt bie bon gpnen *) nnb gprer ©pefrau gu cntricptcnbc 
©iirgerfteuer 1934. 

SDiefer ©etrag ift. . *) Bis gum 10. geBruar 1934 

*) je gur fpälfte mit . £fl J\t/ .Jtfif .. ... Bis gum 10. ge&ruar unb 
10. HRai 1934 

*) je gu einem (Drittel mit . . JIM ■ ■ ... Bis gum 10. geBruar, 
10. 2Jtai unb 
10. Slugufi 1934 

*) je gu einem ©iertel mit. . JIM . ... Bis gum 10. geBruar, 
10. SKai, 
10. Sluguft unb 
10. StobemBer 1934 

att bie oBett Begeicpnete ©emeinbe (. .taffe . .) gu entridjten. 

B. 9iecptöjntttelbeteprung. 

©egen biefen ©teuerBefdjeib ift ber ©infpruep gulaffig, ber Binnen 4 SBocpett naep ©mpfang beS SefcpeibS 
Bei bem ©emeinbeborftanb aiiguBringett ift. 

C. Q3orläuftge 33oüftrecfbarfett be$ ©teuerbefcpeibS. 

SDurdp ©inlegung eines DtecptSmittelS toirb bie SBirtfamfeit biefeS ©teuerBefepeibS nid^t gehemmt, inS= 
Befonbere bie ©rpebung ber ©iirgerftener nid)t aufgepalten. 

D. folgen oerfpäteter ober unterlaffener Singaplungen. 

9tad) SIBIauf ber ©ingaptungSfriften tnerben rnefftänbige ©eträge angemapnt ober burcf) ©oftnaepnapme 
cingcgogen, nötigenfalls ittt ©crtoaltungStoegc BcigctricBctt. @ntftcl)cnbc SDtapitgcBtipren uttb ^toangSboUftrccfungS* 
foftett falten bent ©tcnerpflitptigctt gur Uaft. 

(Unterfcprift.) 

*) SticptgutreffertbeS ift burepguftreiepen. 

STCufter eines Bollen Sürgerftenerbefctjeibg. 
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Zutage 3. 

©emeinbe 

©teuernummer. 

Sürgerftcuerfolllmch=Ar. 

(Sei allen Eingaben unb Eingahlungen finb ©teuerart 
unb ©teuernummer — bei Eingahlungen aufeerbem bie 
©oHbuchnnmmer unb baS AedfmungSjahr, für baS fie ent= 
rietet toerben — angugeben. Sei perfönlidjen Eingah= 
luugen empfiehlt es fidt), beu ©teuerbefcheib üorgulegen.) 

Sie . .faffe ift für ben 3ahfaugSberfehr 

geöffnet: . 

Sie Kamen unb UntericbriftSöroben ber gur DuiiiungSerteilung 
berechtigten ©eamten finb im Äaffettraum angefcplagen. 

.-.beu.,. 193. 

g’örbert beu unfiaren 3ahlungSberfeljr, 
er erfpart längeres Sßarteit in ber ®affe! 

Sic faffe fjat fotgenbe 
Sottten: 

^ü*$e*fteuetf>efd)eib 1934* 

A. Slnforberung ber Vürgerfteuer. 

Sie ©emeinbe . erbebt für baS ilnlcnberjnfjr 1934 eine Sürgerfteuer in wöbe 
bon . b. £>. beS Dteicb§fa|e§. Ser Serechnung ber Sürgerfteuer toirb nadb SRaßgabe beS § 7 
21bf. 2 u. 3 ber SO. gur Surcbf. beS Sürgerfteuergef. 1934 b. 15. 9. 1933 (A@Sl. I ©. 631) baS Einfommen 
beS ®alenberjabr§ 1932 (ober beS in biefem $ahr enbenben ©teuerabfdhnittS) gugrunbe gelegt, fpiernad) fallt 
Sbc für bie Seredjnung ber Sürgerfteuer maffgebenbeS $ahreSeintommen in bie ©tufe bon 
. bi§ . JLM. 

Semgemä§ betrögt bie »du fthuen *) unb 3h«* @fjef*«u ju entridjtenbe 
gefamte Sürgerfteuer 1934 . gut ßpf. 

Son biefem Setrage wirb ber Seil, ber auf beu Arbeitslohn entfällt, auf 
ber ©teuerfarte gu ben bort begeid)neten gälligteiiStögeu unb Seitbeträgen 
angeforbert; biefer Seil beträgt. .. gut_0$ 

Ser fReftbetrag bon . JIM . 
ift auf ©rnnb biefeS Sejthei&S *) big gum 10. ffolirunr 1934 

*) je gnr 4?älfte mit .JiM . bis gum 10. gfebrunr unb 

~ 10. Mai 193T~ 

an bie oben begeidfnete ©emeinbe (.taffe ) gu entrichten. 

B. 9>lecf)t$ntittelbelehrung. 

©egen biefen ©teuerbefcheib ift ber Einfprudf) gnläffig, ber binnen 4 SBochen nad) Empfang beS SefdjeibS 
bei bem ©emeinbeborftanb angubriugen ift. 

C. Vorläufige VoQftrecfbarfeit beS ©teuerfeefdjeibs. 

Surd) Einlegung eines ^Rechtsmittels toirb bie SBirffamfeit biefeS ©ieuerbefcfieibS nicht gehemmt, inS* 
befonbere bie Erhebung ber Sürgerfteuer nicht aufgehalten. 

D. folgen oerfpäteter ober untertaffener ©ingahlungen. 

Aach Ablauf ber EingahlungSfriften toerben rücfftänbige Scträgc angemahnt ober burch Softnnchnahme 
eingegogen, nötigenfalls im SerwattungStoege 6eigctric6cn. Gentftefjenbe üftahngcbührcn unb 3waugSt)ollftrccfungS= 
foffen fallen bem Steuerpflichtigen gur Saft. 

(Unterfcprift.) 

*) AicE)tgutreffenbeS ift burchguftreichen. 

Klufier eines jufäplicpen SürgerfteuerbefdjeibS. 
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'glntqfle 4. 

Öffentliche <2lttfor&enm$ ber 33üröerfteuer 19341). 

I. ®ie ©emeinbe ergebt für baS ®nIenberjaPr 1934 eine Siirgerftcuer in £>öpe bon 500 b.fö. 
beS 9teidjSfapeS V Ter Sürgerfteuer unterliegen gntnbfäplidj ade ißcrfoncn, bic am 10. 10. 1933 ü6er 18$aprc 
alt mareit unb au biefem Tage im Scgivf ber ©cmcinbc ipren SBopnfip (ober mangels eines inlänbifcpen 38opn= 
fipeS ipren gemöpnlicpen Sfufentpalt) batten. 

II. Tie Siirgerfteuer ioirb bon ^Jerfonen, benen fiir baS ®alenbcrjapr 1934 bon ber untergeidpneten ©emeinbe eine 
©teuerfarte auSgeftellt ioirb, auf ber ©teuerfarte augeforbert. Son ben ißcrfonen, bie bom ginangamt für 
baS Äalenberjapr 1932 (ober für beu in biefem 2sapr enbenben ©teuerabfcpnitt) gur ©infommenfteuer heran* 
lagt toorben finb, toirb bic ©ürgerfteuer burd) befonberen Sefdpeib angeforbert. 

III. S3on ißerfonen, bie iridjt unter II faden, Ioirb bie Siirgerfteuer auf ©runb biefer öffentlidjen Sefatmtmadjung 
gur ga^lung angeforbert. Sie £>öpe per Sürgerfteuer richtet fiep nach ber £öpe beS ©infommenS im ^apc 1932. 
gür Steuerpflichtige, bie für 1932 gur ©infommenfteuer (ober gunt ©teuerabgug bom 2lrbeitSlopn) tatfäcplicp nidpt 

petangegogen toorben finb, beträgt bie 93ürgerfteuer. 15 JiMv)i 
fie beträgt für biefe Steuerpflichtigen jebodp. 30 JIM1), 

toenn bie ©inpeitsmerte für ipr lanbmirtfdpaftlicbeS, foiftmitt|chafilid)eS unb gärtnerifdjeS Vermögen, ©runbber* 
mögen unb SetriebSbermögen gufammen 10 000 JIM überfteigen. 

IV. Tie unter III fallenben ©teuerpflicptigen toerben hiermit aufgeforbert, bie Sürgcrftcucr je gu einem 

Sßicrtel 6tS gunt 10. 2., 10. 5., 10. 8. unb 10. 11. 19341) an bie taffe 

. ( fouto ) gu entrichten. SBerben 

bie Teilbeträge uidjt redjtgeitig gegablt, fo toerben fie offne Ocfoubcrc 'llnforbcrmtg ober fSJfapnung burdj gc6üfjrcn= 
pflichtige 3®anfl3öodftrccfung cingcgogcn. 

V. SBcfrcit bom jetoeilS fädigen Teilbetrag finb inSbefonbere bie Sßerfoncn, toeldfe an bem betreffenben gädigteitStage 

a) 2lrbeitSlofen* ober förifenunterftüpung empfangen, 
b) laitfenb Unterfiüpungen aus ber öffentlichen gürforge erhalten, 
c) Sufaprente nach § 88 beS SteidpSberforgungSgef- empfangen; 

ferner finb befreit 
d) ißerfouen, beren gefamte £sapreSeinfüufte (baS ift ber auf ein 2sapre§ctgebniS umgeredjnete Setrag beS 

9lrbeitSlopnS, ber bei ber auf bie gädigfeit folgenben öopugaplung gu gahleit ift, gugiiglidf beS fonftigen 
©infommenS) im ®alenberjapr 1934 bie adgemeine greigrenge nicht iiberfteigen. Tie adgemeine greigrenge 
beträgt 120 b.£>. beS SetragS, ber fiep für ben ©teuerpflichtigen nadf feinem gamilienftanbe im gade ber 
£)ilfsbebürftigfeit nach bett IHidjtfüpen ber adgemeinen gürforge als SBoplfaprtSunterftüpung in einem $apr 
ergeben mürbe, minbefteuS aber 300 JLM jährlich- fjpiernad) beträgt bie greigrenge jährlich 

für eine adeinfteljenbe ißerfon. JiM, 
für ein ©pepaar opne ®inber. JIM, , 
für ein ©pepaar mit 1 ®inb. .JiM, 
für ein ©pepaar mit 2 ®inbern. JIM, 
für ein ©pepaar mit 3 ®inbern. JIM. 

Tie SefreiungSborfdprift gilt nidpt, menn bie ©inpeitsmerte für baS lanbmirtfdpaftlidje, forftmirtfdpaftlidhe 
unb gärtnerifdje Vermögen, ©runboermögen unb SeiriebSbermögen biefer iperfonen gufammen 5000 JtM 
überfteigen. 

VI. $n ben gäben, in benen bie Sürgerfteuer burdp bie ©teuerfarte angeforbert morben ift, hat ber ©teuerpflidjtige 
fie felbft bar gu entrichten, menn fie bom Arbeitslohn tatfädjlicp nidpt einbepalten mirb, ein SefreiungSgrunb 
(fiepe oben V) aber nidjt gegeben ift. $n biefem gade gelten bie auf ber 4. ©eite ber ©teuerfarte 
angegebenen gälligfeitStagc unb Teilbeträge. 

, ben 1934. 

!) TaS ddufter gilt für eine ©emeinbe, bie bie Sürgerfteuer 1934 mit 500 o.^t. erhebt. SBirb bie Sürgerfteuer 
mit einem geringeren @ap erpoben, fo ift aufeer Abf. I ©ap 1 audp 2Ibf. III ©ap 3 entfpredpenb gu berichtigen; aujjerbem ift in 
biefen gäden im Abf. IV ©ap 1 an ©tede ber bort bermerften gädigteitStage gu fepen bei einem Sjunbertfap 

bon 50 ober 100 b. £>.: „bis gum 10. 2. 1934", 
bon 150 ober 200 b.£.: „je gur §älfte bis gum 10. 2. unb 10. 5. 1934", 
bon 250 ober 300 b. £>.: „je gu einem Trittei bis gum 10. 2., 10. 5. unb 10. 8. 1934"; 

bgl. piergu § 13 Abf. 1 Ar. 4 ber 93©t.T93. 1934. 
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<3Rerff>latt für bie ^ürgerfteuer 1934. 

3ladh bem Sürgerfieuergef. 1934 ö. 15. 9. 1933 (3t©Sl. I <5. 629) firtb bie ©emeinben Berechtigt, im ®alenber» 
jahr 1934 eine Sürgerfieuer („Sürgerfieuer 1934") gu ergeben. Tie Sürgerfieuer 1934 ift in ben Turc£)f.=Sefi. 
0. 15. 9. 1933 (3t@Sl. I S. 631) näher geregelt. 

1. ©run&fähliihe ^Regelung: Ter Arbeitgeber hat bie Sürgerfieuer 1934 grunbfäßlich für alle Arbeitnehmer 
bom Arbeitslohn eingubebalten, bon benen fie auf Seite 4 ber Steuertarte 1934 angeforbert toorben ift. Ssm 
Abfchn. I bafelbft ift fotootjl ber ©efamtbetrag ber eingubefjalienben Sürgerfieuer als auch bie £öbe ber eingelnen 
Teilbeträge (1/i2 bgto. V24 beS ©efamtbetrageS) unb ber Tag ihrer gädigleit (Abfdhn. I 3tr. 1 u. 2) angegeben. Ter 
Arbeitgeber hat bie eingelnen Teilbeträge bei ber auf ihren gädigleitstag folgenben Sohngatjlung bom Arbeitslohn 
eingubebalten. 

2. Gmnäfjtgung auf bie ipälfte: 3« getoiffen gälten finb jeboch niebrigere als bie auf ber 4. Seite ber 
Steuerlarte in Abfchn. I angeforberten Seträge eingubehalteu. Sine Ermäßigung tritt ein, toenn bei ber 
Sohngahlung, bei ber bie Sürgerfieuer eingubehalteu ift, nach ben Sorfdjriften über ben Steuerabgug bom Arbeitslohn leine 
Sohnfteuer eingubebalten ift. gu biefen gälten bat ber Arbeitgeber ftatt beS an fich angeforberten höheren Teilbetrages 
nur ben ber §älfte beS niebrigften fReicEjSfaßeS entfprechenben Teilbetrag ber Sürgerfteuer bom Arbeitslohn eingubehalteu; 
ber hiernach eingubebaltenbe ©efamtbetrag ber Sürgerfieuer ift auf Seite 4 ber Steuerlarte in Abfchn. II 
31 r. 2 angegeben; auS ihm hat ber Arbeitgeber bie tpöffe beS eingelnen bei ber Sohngahlung eingubehaltenbcn Teilbetrages 
(V12 Bgto. V24) gn berechnen, ©ine Ermäßigung ber auf ber Steuerlarte angeforberten Sürgerfteuer fommt jebodh nicht 
mehr in Setradjt, toenn bon bornherein bereits (toegen Einlommenfteuerf reih eit tm Safjie 1932) auf ber Steuerlarte 
(Abfchn. I) nur ber ber §älfte beS niebrigften IReichSfaßeS enifprechenbe Setrag angeforbert toorben ift. ^n ben gälten, in 
benen hiernach eine Ermäßigung nicht mehr in grage fommt, ift bie 3lr. 2 beS Abfchn. II ber Steuerlarte burdf)4 5 
ftridhen; ber Arbeitgeber hat alsbann alfo lebiglidh bie Anforderung in Abfdhn. I gu beachten. 

3. greigrenge: Ter Arbeitgeber hat bon ber Einbehaltung beS Teilbetrags ber Sürgerfieuer gang abgufcljen, 
trenn ber Arbeitslohn be§ Arbeitnehmers (einfchließlidh Sacfjbegüge) bei ber auf ben gädigleitstag ber Sürgerfteuer folgenben 
Sohngahlung bie allgemeine Sürgerfteuer^greigrenge nicht überfteigt. Tiefe beträgt 120 b. p. beS SetrageS,. ber 
fid) für ben Steuerpflichtigen nach feinem gamilienfianb im gade ber §ilfsbebürftigfeit nach ben Dtidhtfäßen ber adgemeinen 
gürforge beS für ihn guftänbigen gürforgeberbanbS als SBohtfahrtSunterftüßung ergeben toütbe, minbeftenS jeboch 300 JiM jährlich. 
Tie fid) hiernach für 1 3Ronat unb l 2Boche nach bem gamilienftanbe beS eingelnen Arbeitnehmers ergebenbe greigrenge 
ift regelmäßig in Abfchn. II 3lr. 3 ber Steuerlarte eingetragen. SSirb ber Arbeitslohn toeber für bolle 3Ronate noch 
für bolle SBodhen gegahtt, fo bebarf es einer Umrechnung biefer greigrenge; hierbei gilt als greigrenge, toenn ber 
Arbeitslohn für bolle 14 Tage gegahlt toirb, baS Toppelie unb, toenn er für bolle Arbeitstage gegahlt toirb, 1/6 beS 
für bode SBochen angegebenen SetrageS. Ta bie fich aus ben UnterftüßungSfäßen ergebenbe greigrenge in ber Steuerlarte 
regelmäßig angegeben ift, hat ber Arbeitgeber in ben meiften gäden mit ihrer Ermittlung (abgefehen bon ber guleßt 
ertoähnten Umrechnung) nichts gu tun. EttoaS anbereS gilt jeboch für bie AuSnahmefäde, in benen in Abfchn. II Sir. 3 ber 
Steuerlarte bie Seträge für bie adgemeine greigrenge nicht eingetragen finb. gn biefen gäden hat ber Arbeitgeber 
120 b. £>. beS SetragS, ber fich nach ben für bie SetriebSgemeinbe felbft geltenben SRichtfäßen ergibt, minbeftenS jeboch 
300 JiM jährlidh als greigrenge angunehmen. Um bie gutreffenbe greigrenge feftftedeu gu tonnen, muß alfo ber Arbeitgeber 
bie SRidjtfäße beS gürforgeoerbanbeS, gu bem bie ©emeinbe feines Betriebes gehört, in Erfahrung Bringen. 

4. güljnutg beS SohnfontoS unb Anfd)retbung: 3mn 3töede ber Übertoadjung ber Sürgerfteuer hat ber Arbeitgeber 
in bem nach ben Sorfdjriften über ben Steuerabgug bom Arbeitslohn für ben Arbeitnehmer gu führenben Sohntonto ben 
©efamtbetrag ber in Abfchn. I ber Steuerlarte angeforberten Sürgerfteuer unter ber Segeidjnung „Sürgerfieuerfod 1934" 
borgutragen. Er hat ferner bie einbehaltenen Teilbeträge in biefetn Sohntonto jetoeils gefonbert einguiragen unb 
biefeS ®onto fotoie bie Selege über bie Abführung ber Sürgerfieuer brei gabre lang nach bem Schluß beS ®alenber= 
jaljreS, in bem bie Sürgerfteuer eingubehalteu toar, aufgubetoahren. gn ben gäden, in benen Sürgerfieuer eingubehalten 
ift, hat ber Arbeitgeber für Arbeitnehmer, bie nicht lebiglidh in ber ^anStoittfdhafi tätig finb, ein Sohntonto auch bann gu 
führen, toenn bie güijrung eines SohnfontoS nach ben Sorfdjriften über ben Steuerabgug 00m Arbeitslohn für bie 3toeäc 
ber Sohnfteuer nicht erforderlich toäre. 

5. Abführung: Tie Abführung ber einbehaltenen Beträge hat gu erfolgen, 

für Sohngahlungen in ber 3«t 

toertn bte lolmsafjlenbe SöctrieB§= ( 
fiätte in ber embfangsberecb» \ 
itgten ©emetnbe liegt, l 

toenn bie lofmäaljlenbe sgetrieBS» j 
ftätte nicijt in ber embfangS» ; 
Berechtigten ©emeinbe liegt, l 

a) bom 1. bis 15. eines ßalenbermonatS: Bis gum 20. biefeS ®alenbermonatS, 

b) bom 16. bis gum Schluß eines ®alenbermonatS: bis gum 5. beS folgenben &alenbermonatS, 

c) bom 1. bis gum Schluß eines ®aIenbermonatS: bis gum 5. beS folgenben ®alenbetmonaiS. 

Seträgt jeboch bie bis gum 20. eines ®atenbermonatS abgufüfjrenbe Summe (oben gu a) toeniger als 200 JiM, fo genügt eS, 
toenn ber ©efamtbetrag biefeS SRonatS bis gum 5. beS folgenben ^alenbermonats abgeführt toirb. 

Tie Serfenbung bon ®leinbetr ägen fann gurücfgeftedt toerben, bis ber ber ©emeinbe inSgefamt gufieljenbe 
betrag 1 JiM erreicht hat. gn Öen gäden, in benen biefe AbführungSmetljobe gegenüber mehreren ©emeinben ober für 
mehrere Arbeitnehmer angetoanbt toirb, hat ber Arbeitgeber bie eingelnen Seträge, beren Abführung er bis gur Erreichung 
ber Summe bon 1 JtM gurücfgeftedt hat, unter £>ingufügung beS 3eüpunltS, an bem ber Setrag an fich hätte abgeführt 
toerben müffen, in einem für bie eingelnen beteiligten ©emeinben gu führenben &onio gu bermerfen. 2Bid ber Abeitgeber 
ben abguführenben Setrag bis gur Anfammlung einer höheren Summe (als 1 JiM) gurüdhalten, fo muß er Bei ber 
berechtigten ©emetnbe einen entfprechenben Antrag fieden. 

Ter Arbeitgeber hat bie einbehaltenen Sürgerfteuerbeträge nicht eitoa fämtlicb au bie ©emeinbe abgufithren, in 
ber feine SetriebSftätte liegt; er ift bielmehr berpflic^tet, jeben Sürgerfteuerbetrag berjenigen ©emeinbe gugufenben, 
bie bie Sürgerfteuer 1934 auf ber Steuerlarte 1934 angeforbert hat. 
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Set ber Abführung ift berborguheben, bajj bie abgefübrte ©umtne einbebaltene Sürgerfteuerbeträge barftellt; 
fenter ift bie 3flbl ber Arbeitnehmer angugeben, auf bie fi<h bie abgefübrte Summe betteilt. £>at bie ©emeinbe bem 
Arbeitgeber ein ®affengeid)en mitgeteitt, unter bem fie bie bon ihm abgefiibrten ©eträge bucht, fo bat ber Arbeitgeber bei 
Abführungen an bie ©emeinbe baS ®affengeidben angugebett. 

6. Stiftung uitb ©trafen: Ob ber Arbeitgeber feine ©flicht, bie ©ürgerfteuer eingubebatten unb an bie empfangt 
berechtigten ©emeinben abgufiibren, redbigeiiig unb orbnungSmäjfig erfüllt bat, tairb burd) Kontrolle ber fjinangämter 
unb ©emeinben bei ben Arbeitgebern Übermacht. ABirb hierbei feftgefteüt. bafj et bie ©inbebattung bon ©ürger» 
fteuerbeträgen gu Unrecht nnterlaffen bat, fo toirb er für biefen ©teuerbetrag felbft haftbar gemacht ohne SRiicffidft 
barauf, ob er ihn feinerfeits bon bem Arbeitnehmer eingiehen fann. £>at ber Arbeitgeber bie einbebaltenen ©eträge ftatt 
an bie empfangsberechtigten ©emeinben an eine anbete abgefiibrt, fo toirb er bon ben empfangsberechtigten ©emeinben 
für bie ©ürgerfteuer in Anfprucfj genommen, toobei ihm bie SRücfforberung ber an bie nichtempfangsberechtigten ©emeinben 
gegabtten ©eträge überlaffen bleibt. Aufset biefen gelblichen Nachteilen hat ber Arbeitgeber bei Nichtbeachtung ber mafs= 
gebenben ©orfdhriften empfinbliche ©trafen gu ertoarten. 

Arbeitgeber, bie bie einbebaltene ©ürgerfteuer auS irgenbtoelchen ©riinben nicht bis gu bem jetoeilS öorgefebriebenen 
3citpunft abfiihren, müffen ber gufiönbigen ©emeinbebebörbe bis gum Abführungstermin bie Nidhtabfiihrung angeigen. 

©emehtbefieftanb* unb Ortsnamen = Subentngcn. 

®urd) SSefdjIujj beS S^reufetfc^en <5taat3mini= 
fterhimS Dom 25. 9. 1983 ift ber ©utSbejirf SB all, 
3?r. SRuppitt, 3Reg.=93eg. f|3ot3bam, mit SBtrfung 

Dom 1. 10. 1933 in eine Sanbgemeinbe mit bem 
gleichen tarnen umgemanbelt morben. 

— 2Nb$. IV a II 597 11/33. — 3N©li©. 1933 I ©. 1115. 

poü^etpentmltung. 

Hufgaben öer polt3ei. 

Ourdjf. ber SSO. beS'9tSBt93?. über ben Stbban ber 
felbftänbigen ^anbroerfsbetriebe tn SBarenfjäufent 

0. 11. 7. 1933 (9i©331. I ©. 468). 

9ib<Srt. b. ÜJifSBuSl. 0. 20. 9. 1933 
— II 18783/III D 2881 ZA. 

(1) föer nacbftebenb abgebrubfte 3tb@cl. beS 
3ft2Si2K. D. 1. 9.1933 — HG 12083/33 — ift Don ben 
$ol.=5Bef)ßrben bei ber Durdjfüffrung ber SSD. über 
ben SIbbou ber felbftänbigen §nnbmer!Sbetriebe in 
2Barenf)äufern genoueftenS ju beachten. 
in benen bie ®urd)füf)rung ber SSO. befonberen fadj* 
lidjert ober rechtlichen ©djmierigfeiten begegnet, fjat 
bie fßol.=S3e^örbe Dor SInmenbung Don gtoangS* 
mafenaffmen bie ©ntfdfetbung be§ 9teg.*^$räf. einju* 
ffolen. <S)ie fReg.=$räf. erfudhe ich, menn e§ nad) 
ben Umftänben angejeigt erfdjetnt, bie 3n^uftrie= 
unb §anbels>fammer unb bie £>anbtüerf3fammer 
m f)orcn. 

(2) ©ingriffe Unbefugter in ©ingelbonbeBbetriebe 
finb mit allen Mitteln su Detljtnbern. ©egen fßer* 
fonen, bie fich foldfer ©ingriffe fdjulbig madjen, ift 
mit polijeilidfen 3tDang3mafjttaf)men ober ©traf* 
anjeigen borgugeffen. 

An alle ©ol.»©ebörben. — 3K©Ii©. I ©. 1115. 
— SNbfr II E 2492/33. 

Anlage. 

Ser DieidjStoirifdhaftSminifter. ©crlin, ben 1. 9. 1933. 
H G 12083/33. 

©ef. gum Schuh beS ©ingelhanbelS — Abbau ber 
felbftänbigen Sjanbluerlöbetriebe. 

I. 
(1) ®ie ©0. über ben Abban ber felbftänbigen £>anb= 

toerfSbetriebe in ABarenbäufern b. 11. 7. 1933 (N@©i. I ©.468) 
beruht auf ber in § 7 Abf. 1 ©ap 2 beS ©ef. gutn <5ä)ui} beS 
©ingelbanbelS b. 12. 5. 1933 (N®©1. I ©. 262) gegebenen ©r= 
mäcE)tigung. Nachbem bnreh § 7 Abf. 1 ©af$ 1 beS ©ef. bie 

Neuerrichtung felbftänbiger tpanbtoerfSbetriebe im ©inne beS 
§ 104 0 Abf. 2 ber ©etoerbeorbnung im ©etrieb eines ABaren» 
baufeS, ©inbeitSpreiSgefdhäfteS, SUeinpreiSgefchäfteS, ©etien» 
preiSgefchäfteS ober eines anberen burch bie befonbere Art 
ber ©reisftellung gefenngeichneten ©efdjäfteS, in ber ©er» 
fanfS» ober ©erteilungSftelle eines ^onfumbereinS ober einer 
ABerfSfonfumanftalt berboten toorben ift, toirb burd) bie ©0. 
b. 11. 7. 1933 barüber bmauS in § 1 ©udhft. a bie gortfüb» 
ruttg bereits beftehenber felbfiänbiger £>anbtoerfSbetriebe ber¬ 
itt § 1 ©ud)ft. a aufgegäblten ©etriebSarten unb in § 1 
©uchft. b bie Entgegennahme bot; Aufträgen gur Ausführung 
ber in § 1 ©udhft. a genannten banbtoerfticben Arbeiten ber-- 
boten, fotoeit fie in ©erbinbung mit einem ABarenbauS, ©in» 
beitSpreiSgefchäft, ®leinpreiSgeid)äft, ©erienpreiSgefd)äft ober 
einem anberen burd) bie befonbere Art ber ©rciSfteüung ge» 
fenngeichneten ©efdfäft auf Nechnung beS Unternehmers beS 
©ingelbanbelSbetriebS unterhalten ober entgegengenommen 
toerben. 

(2) hierbei ift foIgenbeS gu beachten: 
a) SDie ©erböte in § 7 Abf. 1 ©ab 1 beS ©ef. unb § 1 

Sudfft. a ber ©0. b. 11. 7. 1933 treffen nur felbftänbigc 
£>anbtoer!Sbetriebe im ©intte bc§ § 104 0 ber ©etoerbeorb» 
nuttg (banblDertlidhe Nebenbetriebe), b. b- folche ©etriebe, 
bie gtoar mit bem betreffenben ©ingelbanbelSbetrieb ber» 
buttben finb, jebod) gang ober übettoiegenb ABaren gum Abfah 
au ^Dritte auf ©efteüung bebf^üeu ober baubioerflidhc 
Seiftungen auf ©eftellung dritter bedürfen (g. ©. Ntafe» 
fdhnciberei=2Berfftätten). dagegen unterliegen bie fogenannteu 

i l f § betriebe, bie attSfdfliefelid) ober bod) übertoiegenb 
Arbeiten für ben ©igenbebarf beS ©efamtunternebmenS ober 
gur Anfertigung, Snberung, Ncparatur ober Anbringung ber 
bom Säger beS Unternehmens abgufehenben ober abgefefcten 
SBaren auSfübrett, ben ©erboten nicht 3U ben erlaubten 
£>ilfSbelrieben gehört bähet and) eine ©dhneibertoerfftatt, bie 
auf Säger arbeitet ober fid) barauf befdhränft, berfaufte 
Sßaren für ben ßuuben paffenb gu machen ober in ©rfüüung 
einer ©eloäbrleiftnngSpfIid)t bei Niangelhaftigfeit auSgu» 
beffern, fotoie eine Sapegierloerfftatt für ©igenbeforation beS 
ABarenhaufeS. 

b) S)aS burd) bie ©0. b. 11. 7. 1933 crlaffene ©erbot 
erftreeft fich lebiglid) auf bie im § 1 ©udhft. a ber ©0. be» 
fonberS genannten ©etriebSarten. SÜe h>er borgeitommenc 
Aufgäblung ift nach forgfältiger Al6ioäguug aller gu beriid» 
fid)tigeubcn ©efidhtspunfte aufgefteüt toorben; ihre ©rlocite» 
ruttg bttrd) eine ergängeube Aufnahme niederer ©etriebSarten 
ift im gegentoärtigen 3eitpunft ltidjt bcabfidhtigt. §m übrigen 
entfpricht eS ber Natur ber burch bie ©0. gegebenen AluS» 
nahmeregelung, bafe attd) bei ber Abgrettgung ber unter a ge» 
nannten ©etriebSarten ein ftrenger SNafeftab angelegt toerben 



muß (g. S. »erben bon bem ©erbot ber ©apegierarbeiten 
reine ©eforationSarbeiten mißt erfaßt). 

c) ABeitere ©orauSfeßung für baS burd) § 1 ber ©D. 
b. 11. 7. 1933 erlaffene ©erbot ift einmal eine räumliche ©er* 
binbung mit einem AßarenßauS, ©inßeitSpreiSgefchäft uf». 
(burd) Unterbringung beS gangen £>anbtoerfSbetriebeS ober 
aud) nur burd) Entgegennahme bon SBefteUungen ober ©or* 
nabme oon Anproben in bem betreffenben EingelßonbelS* 
betrieb), gum anberen aber, baß ber banbtoerflicbe ©etrieb 
auf [Rechnung beS Unternehmers beS EingelßanbelSbetriebeS 
unterhalten mirb. gn biefer ©orauSießung liegt gegenüber 
§ 7 Abf. 1 beS ®ef. eine nicht untoicßtige ©infchräntung. ©ie 
©£). b. 11. 7. 1933 fteHt nid^t nur auf bie räumliche ©er* 
binbung beS ©ingelßanbelSbetriebS mit bem ßandtoerllicßen 
©etrieb ab, fonbern bertangt barüber hinauf auch eine ©er* 
binbuug beiber betriebe burch bie ©etfon beS gleichen Unter* 
ueßmerS. ©aS ©erbot gilt baher in allen gäüen nicht, too 
für [Rechnung eines ©ritten ein §>airbtoerlsbetrieb unterhalten 
ober Aufträge entgegengenommen »erben, ©anach ift es 
bis auf toeitereS aud) guläffig, baß ein felbftänbiger ®etoerbe* 
treibenber in einem ABarenßauS ober ©inheitspreiSgefdjäft 
ufto. g. ©. einen grifierfaton auf ®runb eines mit bem ©ingel* 
hanbetSunternehmen abgefchloffenen SRiet* ober ©acßtbertrageS 
auf eigene [Rechnung betreibt ober gum 3»ed bet Entgegen* 
nähme bon Stuftragen einen [Raum abmietet, ©a burch eine 
folche HRaßnaßme bei bem Abbau ber hanbtoerflicßen [Betriebe 
»irtfchaftliche gärten berntieben unb inSbefonbere bie ©nt* 
laffung bon ArbeitSfräften auf ein SRnrbefimaß befchräntt 
»erben fönneu, erfaßten eS geboten, fie gugulaffen, gumal bie 
Abftcßt beS ©ef., bie genannten IpanbtoerfSbetrieöe auS ber 
toirtfd)aftlichen unb finangieüen sßerbinbung mit ben be* 
treffenben ©ingelhanbelSunterneßmen ßetauSgulöfen unb eine 
Unterbietung anberer felbftänbiger §anb»erfer burch fo* 
genannte „SRetlamebetriebe" gu oetßinbern, auch auf biefem 
Aßege erreicht »irb, ohne bie in ben borßanbenen Anlagen 
angelegten ®apitaltoerte gu gefährben. — ©otauSfeßung für 
bie Fortführung eines pad)t* ober mietmeife bon einem ber 
bon ber ©£). b. 11.7. 1933 erfaßten ©ingelhanbelSunternehmen 
übernommenen §anbtoer!sbetriebeS ift jeboch in allen Fällen, 
baß eS fich bet ben g»ifd)en bem ©ingelhanbelSunternehmen 
unb bem Pächter ober HRieiet abgefchtoffenen Verträgen 
nicht um ©cßeinberträge hanbelt, unb baß bie Trennung 
beS betreffenben [Betriebes bon bem ©ingelhanbelSunternehmen 
ber ©orfcßrift beS § 15 a ber ®e»erbeorbnung unb ber be* 
fonberen Umgebung innerhalb be§ ©ingelbanbelSuntetneßmenS 
entsprechend in einer bem ©ublifum deutlich erfennbaren 
Aßeife nach außen gum AuSbrud gebracht »irb. 

d) [Bon bem in § 1 IBuchft. b ber ©0. b. 11. 7. 1933 
erlaffenen ©erbot, in 'Berbinbung mit einem AßarenßauS, ©in* 
ßeitSpreiSgefcßäft uf». auf [Rechnung beS ©ingelhanbelS* 
Betriebes Aufträge gur Ausführung ber in § 1 SBudjft. a ge* 
nannten hanbtoertlicßen Arbeiten entgegengunehmen, »erben 
alle bie Fade betroffen, in benen ber Unternehmer beS ABaten* 
haufeS, ©inheitSpreiSgefchäfteS uf». gtoar in beffen [Räumen 
bie Aufträge felbft entgegennimmt, bereu Ausführung aber 
enttoeber in-einem außerhalb beS ©ingelßanbelSunternehmenS 
befinblichen eigenen hanbtoerflichen [Betrieb bornehmen läfet 
ober an ©ritte toeitergibt, bie fie, fei eS als Heimarbeiter, 
fei eS als fogenannte gmifchenmeifter, fetbfiänbig ausführen, 
©otoeit jebod) berartige Aufträge in hanbtoerflichen ABerf* 
ftätten auSgefüßrt »erben, bie in ben betreffenben ©ingel* 
hanbetSunternehmen felbft eingerichtet finb, findet lebiglich 
bie [Beftimntung beS § 1 SBuchft. a ber ©£). Antoettbung. ©aS 
ergibt fich fd)on auS ber Faffung biefer ©eftimmung, ba gur 
Unterhaltung eines „felbftänbigen ^anbtoerfSbetriebeS" im 
©inne beS § 1 ©udjft. a auch bie Entgegennahme ber ent* 
fprechenben Aufträge gehört, ©iefe FeftfteHung ift beShalb 
bon IBebeutung, »eil baS SBerbot in § 1 ©ucßft. b bereits am 
©age nach bem ©rfcheinen beS [R®181., alfo bereits am 
15. 7. 1933 in Sraft getreten ift, toäßrenb baS [Berbot in § la 
mit SRiidficfjt auf bie ^ünbigungSberßältniffe beS ©erfonalS 
erft am 1. 9. bgto. 31. 12. 1933 in ®raft tritt. 

II. 

(3) ©ie burch baS ®ef. gum ©d)uß beS ©ingelhanbelS 
getroffene gefeßlicße [Regelung ift einfttoeilen abgefchloffen. 
©aS bebeutet, baß bie [ReidjSregienmg bon »eitergehenben 
äRaßnatjmen, »ie fie bon berfchiebenen ©eiten geiorbert 
toorben finb, g. ©. ber HerauSnahme »eiterer §anbtoerfS* 
betriebe, ber gefamten ßebenSmittelabteilungen ober anberer 

Abteilungen aus ABarenhäufetn, ©inßeitSpreiSgefchäfien uf». 
— ober einer ©efdjränfung beS üblidjen [BerfaufS in kolonial* 
»arenläben unb anberen ©ingelhanbelSgefchäften, abfiebt, 
»eil fie gum ©eil nicht als berechtigt anerfannt »erben 
fönnen, gum ©eil aber auch »enigftenS im gegentoärtigen 
3eitpunft mit bem AIHgemeinintereffe ber gefamten ABhctfdjaft 
nicht gu bereinen finb. ©erartige [Betbote ober anbere über 
ben [Rahmen ber bisher erlaffenen ©eftimmungen hinaus* 
gehende Anordnungen entfprechen'baher nicht bem AßiHen ber 
[ReidjStegierung. 

(4) gn biefem 3nfammenßang fehe ich midj burch bie 
mir noch immer auS ben berfchiebenften ©eilen beS [Heid)S 
gugehenben Anfragen unb ©efcßtoerben gugleich oeranlaßt, 
erneut barauf ßingutoeifen, baß bie unbedingt erforderliche 
»eitere [Beruhigung und ein einheitlicher organifcher Aeu* 
aufbau ber gefamten Aßirtfchaft nur erreicht »erben fönnen, 
»enn bon ben gur ©oHfired'ung beS ABiHenS ber [ReidjStegie* 
rung berufenen [Behörden alle ARaßnaßmen bermieben »erben, 
toelcße burd) ÜRidjtacßtung beftehenber ®efeße baS ©efühl der 
[RedjtSficherheit gefährben unb neue [Beunruhigung in bie 
Aßirtfchaft tragen fönnten. — ©ieS gilt befonberS auch für 
baS 3ugabe»efen, bas im ©rften ©eil ber ©£). beS [Reichs* 
präfibenten gum ©chu^e ber Aßirtfchaft b. 9. 3. 1932 ([R®181. I 
©. 121) unb in bem @ef. über baS 3u9a&etoe'etl b. 12. 5. 
1933 ([R®©1. I ©. 264) ebenfalls bereits abfdflieffenb geregelt 
»orbeu ift. ©benfo gilt dies für baS durch die gefefjliche 
[Regelung beS 3uga^e»efenS auSbrüdlid) erlaubte [Rabatt* 
geben, beffen Beborftehenbe abfchliegenbe rei<h§gefe|liche [Rege* 
lung abgetoartet »erben mufe. 

(5) 3<h bitte daher, bie nadjgeorbneten ©ienftfteHen unb 
inSbefonbere bie ftäbtifd^en SRagiftrate nad)brüdlid)ft angu* 
toeifen, ba^ berartige SRafjnahmen unter allen Umftänben gu 
betmeiben bgto. unbergügluh aufguheben finb, unb bafs ®e* 
fichtSpunfte gefunbheitS*, bau* ober ficherheitSpoligeilicher Art 
nicht bagu mißbraucht »erben dürfen, um bem ABilleu ber 
SReich^regierung »iberfprechenbe äRaßnahmen auS unan* 
gebrachter SRüdficht auf ©onbertoünfdhe irgenbtoelche S^ter* 
effentenfreife burchgufeßen. 

(6) ©iefe Sbtereffentenfreife, bie bisher mit bem An* 
fprud) aufgetreten finb, ihre »eitergehenben Forderungen unb 
deren alsbaldige I8ertoirflid)ung lägen im ©inne ber ASirt* 
fdjaftspolitif ber fReicf)§regierung, finb nacfibrüdlichfi barauf 
hingutoeifen, baß, »ie ich fdbort betont habe, durch bie ®efeß* 
gebung gum ©chuße beS ©ingelhanbelS unb baS ®ef. über 
baS 3ugabetoefen ber Aßitle ber SReich§regietung in biefer 
[Begießung nunmehr eindeutig ffargefteüt ift. ©ie [Reichs* 
regierung fann eS nicht gulaffen, baß durch eigenmächtiges 
©ingreifen mittelbar ober unmittelbar ihren ©nlfdjließungen 
über bie Stellung ber hier in ©etracßt fommenben Unterneh* 
mungen in SRedjt unb Aßirtfchaft borgegriffen unb berfudft 
»irb, ißr bie Freiheit beS Handelns burd) ©djaffung boll* 
eubeter ©atfacßen gu nehmen, ©ie »irb foldje ©ifgiplin* 
lofigteiten als ©erftoß gegen baS Fährerpringip unb als 
Sabotage beS toirtf<baftlid)en ABieberaufbauS im ©inne beS 
©rlaffeS beS SRSRbF- b. 10. 7. 1933 behandeln, gm gntereffe 
ber ©rhaltung ber fraglichen Unternehmungen als ArbeitS* 
ftätten einer feßr großen 3aht beutfcher Angeftetlter unb 
Arbeiter und als ArbeitSbermiitler für eine nod) »eit größere 
3ahl bon ihnen finb [BopfottS unb anbere SRaßnaßmen, bie 
fie im ®efdEjäftSberfehc mit ihren ßieferanten ober ipren Alb* 
nehmetn behindern (g. S. Aufftellung bon fdjtoargen ober 
»eißen ßiften, fRid)taufnahme in IBegugSquellenregifter, gnfe* 
ratenfperren, Abfcpreden ber Suubfchaft durch ©oftenftchen, 
Flugblätter, ©lafate, ABarnungen, photographifdje Aufnahme 
ber Käufer ober deren SBeläftigungen in anberer Form, u. ä.) 
ober eine ©influßnaßme im ©inne bet Aufgabe beftimmter 
ABarenarten ober SSetriebSgtoeige bon jedermann gu unter* 
laßen. Eingriffe biefer Art finb im übrigen allen Angehörigen, 
©ienftfteHen und Einrichtungen ber 5R©©A©. und ben ißr 
naßefteßenben Drganifationen Bereits durch ©efebl beS ©teil* 
bertreterS beS Führers, [Rudolf £>eß, b. 8. 7. 1933 fotoieburd) 
einen »eiteren IBefeßl b. 8. 8. 1933 nacßbrüdlidßt unterfagt 
»orben. 

(7) gcß bitte baßer, mit aller ©ntfcßiebenßeit barauf ßin* 
gutoirfeu, baß berartige ©ingriffe fünftig unterbleiben und baß 
Itörperfchaften unb ©erfonenbereinigungen entgegenfteßenbe 
Anordnungen unb ©efdjlüffe unbergüglich aufßeben, fotoie 
darum, baß ben naebgeorbneten ©ienftfteHen alsbald ABeifungen 
im ©inne biefeS ©d)reibenS gugeßen. 

An bie ßanbeSregierungen, für ©reußen an 
ben SRinifter für ABirtfcßaft unb Airbeit. 
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Prüfung her 93ebttrfuigfroge bei 9?euemc(jttt«g 
tum ©oft= unb 6djanfroirtfrf)aften unb bet ber 
Slugbebnuug beftebenber ©rlaubniffe auf nidjt 5«= 

gelaffeue Sitten tum ©etränfen. 

5Rb©rI. b. mg. u. 23. 9.1933 — II E 2526. 

(1) 33ei Prüfung ber mit gut guftimmung Dor= 
gelegten Anträge auf ©rteitung ber Slugnabmegeneb5 
migung auf ©runb ber ©perr*33D. D. 18. 11. 1981/ 
27. 4. 1933 (©©. 1931 ©. 243, 1933 ©. 154) ift 
mir aufgefaüen, bafj bag S3ebürfnig für bie 97euer= 
rid)tung non ©aft* ober ©cbanlmirtfcbaften unb für 
bie Slugbebnung oon ©djanferlaubniffen auf nid£)t 
gugelaffene ©etränfearten häufig mit Datfadjen be= 
grünbet rnorben ift, bie nach ben gefe^It^en 93or* 
fdjriften bie Slnerfennung beg 93ebürfniffeg nitf)t 
rechtfertigen. Dag gibt mir 93eranlaffung, auf fot= 
genbeg tjinjumeifen: 

(2) 97ad) § 2 ber 930. ber Sieidjgregierung gur 
Slugfübrung beg ©aftftättengef. o. 21. 6. 1930 
(9t@93I. I ©. 191) müffen bei Beurteilung ber 93e* 
bürfntgfrage bie perfönlicben gntereffen 
Stntragftelterg ober anberer an ber ©rteitung 
ber ©rlaubnig beteiligter ißerfonen unbe* 
rücffidjtigt bleiben. üDiafsgeblid) barf hiernach nur 
bag ©emeinintereffe fein. gm ©emeinintereffe, 
namentlich im gntereffe beg in feiner mirtfcE)aftlid)en 
©jifteng ferner bebrobten gefainten ©aftmirtggemerbeg 
liegt eg aber, nicht nur leine SSermeljtung ber ©aft* 
ftätten eintreten gu laffen, fonbern, mie bag fd)on 
in § 5 giff. 3 aaD. angebeutet ift, auf eine plan* 
mäßige Berminberung ber oorbanbenen 933irt* 
fchaften bingumirlen. SBenn bie Stblebnung Don 
Anträgen in manchen gälten oud) eine tpärte be* 
beuten mag, fo bürfen bie notmenbigen ©ntfcbei* 
bungen boch ftetg nur unter bem ©eficbtgpunfre beg 
©emeinintereffeg getroffen merben. 93ei ber großen 
Überfefjung beg ©aftmirtggemerbeg mirb eine neue 
©rlaubnig im allgemeinen nur gu erteilen fein, menn 
eg [ich um bie gortfefjung eineg bereitg beftebenben 
SSetriebeg bonbeit, ber infolge beg Dobeg ober beg 
SSergichteg beg bigberigen gnbaberg in anbere tpänbe 
übergebt, aber auch in biefen galten nur bann, menn 
bie Prüfung atter mafegebenben Umftänbe, öotfg* 
mirtfcf)aftlid) gefeben, übergeugenb gur 93ejabung beg 
öffentlichen 93ebürfniffeg führt. ‘Sie ©perr*930. d. 
13. 11. 1931 läuft am 1. 10. 1934 ab. Dag lefcte 
gabt ihrer ©ettunggbauer muh eine beträchtliche 
Berminberung ber beftebenben betriebe mit ficb 
bringen, menn nicht bie gange ©perr*930. ihren 
gmed Derfebten fott. 

Sin bie ißoI.*93eljörben unb bie SSorfipenben ber SBegirfS* 
unb Kreis* (Stabt--) 2lu§fc£jüffe, in ben treiSangeljörigen Stabten 
mit mehr als 10 000 ©intootjnern bie Sftagiftrate. 

— 50193168. I 6. 1119 

9taudjen tu ©efangenenfammelnmgen unb bei 
©inseltrangporten. 

91b©rl. b. SRbg. 0. 23. 9.1933 
— II C II 26a 9Ir. 34 11/33. 

Der 9tb©rl. D. 29.10. 1927 (90793Ii93. ©. 1045), 
monacb bag fauchen in ©efangenenfantmelmageu 

unter gemiffen 93oraugfe|ungen geftattet ift, mirb 
bierburdj aufgehoben, fo bah bie 93eftimmung unter 
giff. II beg 9tb©rl. D. 3. 9. 1921 (50793 Ii93. ©. 297) 
mieber ©ültigfeit erlangt, darüber bioaug wirb 
auch bag fauchen bei ©ingettrangporten bierburd) 
oerboten. 

Sin bie 9teg.«5präf. mtb bie 5pol.*$ßrüf. in SBerlin, 
Stettin, Königsberg, 93re§Iau, §annober, Kiel, 
Kaffel, grantfurt a. $Pt., Köln, sf[en. 

— 9W93li93. I S. 1119. 

^olisetlt^e gfibrunggäeugniffe. 

9ib6rl. b. 9tfbg. 0. 25. 9.1933 — II D 77 IV. 

(1) Der 37b©rl. D. 23. 1. 1931 (90793IÜB. ©.71, 
91)h in ber gaff, beg 3tb©rl. D. 22. 5.1933 (90793U93.I 
©. 607) mirb mie folgt geänbert: 

(2) gn Stbfcbn. II giff. 1 finb hinter bem 2Borte 
„gormationen" eingufügen bie Söorte „fomie in ben 
©tablbelm unb ben Strbeitgbienft,". 

(3) Die 93orbrude 97r. 93 (Dgl. 90793U93. 1933 I 
©. 1034) finb erforberticbenfatig banöf(hrifttich ju 
änbern. 

Sin ade SßoI.-fflebörben. - 5P193U93. I 6. 1120. 

9 Sonberabbrucfe fönnen bon Sari £>etnnann§ Verlag, 
'•Berlin SB 8, Sftauerftr. 44, bezogen »erben. 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

3m allgemeinen. 

©ruftbeftintmungen für bie ^Soli^ei. 

9lb©rl. b. 9JJbg. o. 28. 9. 1933 
— II S I 9ir. 3 11/33. L P 2. 

93ei ber 9tnmenbung beg ®eutfdben ©rufeeg 
burcb bie 93erfebrgpoften bat ficb bie ©efabr Don 
SRifeoerftänbniffen in ber Berfebrgregetung ergeben, 
gn 9Ibänberung beg 37b©rt. d. 14. 9.' 1933 — IIS I 
sJir. 3/33 L P 2 (S0793Ii93. I ©. 1057) über ©rufe* 
beftimmungen für bie ißotigei mirb begbatb für bie 
©cbujgpoligei, bie Sanbjägerei unb bie ©emeinbe* 
potigei fotgenbeg beftimmt: 

93erfebrgpoften grüßen — fomeit bie 28abr= 
nebmung ihrer ®ienftpflidbten eine 
überhaupt angegeigt erfcbeinen lä^t — lebigticb burd) 
©innebmen ber ©runbftetlung; fie erbeben atfo 
meber ben rechten 9Irm gum ©ruh noc^ Ie9en fie 
bie rechte tpanb an bie ^opfbebedung. 

Sin ade ^oWBeljörben. — 3RS3IPB. I ©. 1120. 

SBiuterbilf^merf. 

9ib©rt. b. 9Kbg. u. 30. 9.1933 
- II S II 83 9ir. 3/33. 

(1) Die 97eidbgregieruug bot bag gange beutfche 
9Sotf gum $ampf gegen junger unb &älte auf* 
gerufen, gn alten 93ePöI!erunggfreifen bot biefer 
Aufruf ftarfen SBiberbatt gefunben; mobl tein 93otfg* 



genoffe, ber felbft ber ©orge um bag tägliche 23rot 
unb um einen marmen fftautn enthoben ift, toirb fiep 
ber Eftittoirfung an biefern getoaltigen nationalen 
£)iIfgtoerf entgiepen. 

(2) SBenn eg fcpon bigper gu ben Aufgaben ber 
fßoligei gehörte, Sehen unb ©efunbpeit ber Eftib 
biirger gu fcpüpen, fo foE ung gerabe im beoor* 
ftepenben ESinter biefe Sfürforgepfücpt mepr alg eine 
amtlicpe ©ienftantoeifung bebeuten. 28ir tooEen 
auep praftifcp betoeifen, bap bie ißoligei fic^ mit 
aEen beutfcpen E3oIfggenoffen eng öerbunben füplt, 
mit biefen empfinbet unb ipr Sog teilt. 

(3) $;dj übertrage bie Seitung beg ESinterpilfg* 
toerfg, auep infotoeit bie örtliche Sanbegpol. beteiligt 
ift, ben fßol.=E3ertoaltern, für bie fßoI.= unb Sanbj.= 
©cpulen unb bie Sanbegpol. in Drten mit fommu= 
naler ESertoaltung ben örtlichen ®ommanbeuren, für 
bie Sanbj. ben ^reigleitern. ©ie paben auep für 
bie oertoaltunggtecpnifcpe föurcpfüprung aEer Eftafj* 
nahmen gu forgen. 

(4) Sicp etfucpe bie Seiter, fid) mit ben Sanbeg* 
unb fßroüingialfüf)rern beg ESinterpilfgtoerfg um* 
gepenb in ESerbinbung gu fepen unb aEe Eftapnapmen 
gu treffen, bie eine toirffame unb nacppaltige §ilfe 
gu förbern geeignet finb. Stuf ben fRb©rl. b. Eßreuj). 
©taatgfommiffarg f. b. fReqelung ber 2öof)Ifa^rt§= 
pflege 0. 23. 9.1938 — IV W 6105/23. 9. (EftE3liE3. I 
©. 1073) meife id) befonberg pin. ®ie Betätigung 
ber Dffigiere, Beamten, ElngefteEten unb Arbeiter 
aEer fßol.=E3oEguggbienftgtoeige an bem Eöinterpilfg* 
toerf gilt alg ®ienft; fßferbe, gaprgeuge unk Material 
aEer Elrt finb, gegebenenfaEg im ©inoernepmen mit 
ben föienftfteEen ber Sanbegpol., je nad) SSebarf gur 
Verfügung gu fteEen. 

(5) ©amtliche Etngepörige ber fßol. unb Sanbj. 
beteiligen fiep an ber ©elbfpenbe in ber gorm bon 
E3efolbutiggabgügen. ElIgElbgug mirb eine©penbe bon: 

2 b.§. beg EZettoei.nfommeng (aufjer Unberbeipilfe) 
fürbie'SienftgrabeberföeneraleunbDberften, 

l1/2b.§. für bie föienftgrabe ber Dberftlt., Eftajore 
unb ipauptleute, 

1 b.§. für bie fonftigen üDienftgrabe ber ©cpuppol. 
unb Sanbj. empfohlen. 

(e) gür bie Beamten, ElngefteEten unb Arbeiter 
ber übrigen föienftgtoeige (©emeinbeöoEgugg* unb 
f'rim.^ol.) gilt ber entfprecpenbe ©ap ber 23efol* 
bungg* ober Sarifgruppe. 

(7) ®ie Beträge toerben tote bie ©penbe für bie 
nationale Arbeit burcp bie gepaltgaplenben ©teEen 
einbepalten unb an bie mit ben Sanbeg* unb fßro* 
öingialfüprern beg Eßinterpilfgtoerfg bereinbarte ©teEe 
abgefüprt. 

(8) ©benfo beteiligt fiep bie E3eamtenfd)aft an 
ber ®urcpfüprung eineg ©tnpeitgeffeng am 1. ©onn* 
tag eineg feben Eftonaig; bie ©emeinfcpaftgfücpen in 
benfJ3oI.=Unterfünften, =©rpolunggftätten,*2Soplfaprtg= 
räumen unb Kantinen geben an folcpen ©onntagen 
ein ©intopfgeriept au§, beffen ißreig fid) innerpalb 
ber bon ber 9teid)gregierung gegogenen §öcpftgrenge 
palten mup. 5öer eingefparte betrag toirb an bie 
oben begeiepnete ©teEe abgefüprt. 

(9) E3orträge, ©efangg* unb mufifalifepe föar* 
bietungen, fportlicpe Sßeranftaltungen jeber Elrt toerben 
geeignete Eftittel barfteEen, ©elbfammlungen angu* 

regen unb gu förbern, bereu ©efamterlög, toie auep 
ber ügnpalt ln ben Unterfünften ufto. aufgufteEenber 
©ammelbücpfen bem EBinterpilfgtoerf gugute fommen 
mup. ©rtoünfcpt ift auep bie ©etoäprung bon Sfrei* 
tifdpen für S'inber unb ©rtoaepfene, toie bieg bereitg 
in ben begangenen ^a^rert bon ©emeinfcpaftgfücpen 
ober f]5erfonenbereinigungen ber fßol. unb Sanbj. 
burcpgefüprt toorben ift. ©cplie^licp finb auep bie 
in ^amerabenfreifen üblichen ©cpul=, S3eförberungg=, 
©eburtgtagg= unb SSeipnacptgfeiern in ben ©ieuft 
biefeg nationalen §i!fgtoerfg gu fteEen. 

(10) gegebener ^eit toerbe in mir beriepten 
Iaffen, toelcpen Slnteü bie eingelnen ®ienftfteEen an 
bem gemeinfamen Kampfe gegen junger unb ®älte 
genommen paben. 

Stn bie fiaatl. tßoL=3MenftfieEen (einfc^I. Sanbj.) unb 
färntl. ißoI.'Qlertnaltungen. — SUJSSli®. I ©. 1120. 

©tnpettl. SSorbruife „Sßol." f. ftaatl. ^5oI.=93epörben. 
SSgt. SKStiC. 1932 @. 198, 334. 

1. ©# toerben unmittelbar o^ne Stnfäjreiben je 2 @tüd 
be-3 53orbrucE3 „^ßot." 9tr. 250 (STätigfeitSßucO für Überfall* 
fommanboi) iiberfanbt toerben. 

©nttourf§bebörbe ift bie ißoI.=93erto. ©erlin. 

— 9KbS. II 1079 a t). 17.9.1933. 

2. Ser mit SRb(£rI. b. 19. 11. 1929 — I f 407/29 (2tt©ti©. 
6. 993) eingefütjrte ©orbruef „^ßol." Ü7r. 52 ift bureb ben mit 
Dtb@rl. ü 5. 7. 1933 — II 1079/9 (2tt©ti©. I <5. 796), 3iff. 2, 
eingefiiprten ©orbruef „^ßol." 9tr. 234 erfefet toorben. 

Sie 9?r.52 toirb bemnälbft anbertoeit ©ertoeubung finben. 

— SKbS. II 1079a b. 6. 9. 1933. 

— 2Rb8. II 1079/14 b. 29. 9. 1933. 
-r 3)7©li©. 1933 I ©. 1122. 

93etpflegunQ, ^eHeibung» Slugriiftung, 

üntertunft, SlugbUbung, 

©panttafsnapmen auf bem ©ebtele beg ®raftfapr= 
mefettg ber ftaatl. 

9tb©rl. b. 9ftb3. 0. 26.9.1933 — IIM1 iftr. 93/33. 

0) $)er ©parerla^ o. 20. 6. 1933 (2R»Ii®. I 
©. 817) pat auf bem ©eöiete beg ^raftfaprtoefeng 
nidpt bie erforberlicpe Slugtoirfung gepabt. ®ie ernfte 
^inanglage beg ©taateg gtoingt bagu, erneut unb 
mit aEem ©rnft barauf pingutoeifen, bafj eine fpar= 
fame 23irtf^aftgfüprung ntepr alg bigper befonberg 
auf bem ©ebiete beg I'raftfaprtoefeng ber ftaatl. 
ißoligei mögltcp unb geboten ift. hierfür tragen 
fämtlicpe S3epörbenleiter unb bie ^ommaitbeure eine 
perfönlicpe SSeranttoortung. 

(2) S5m eingelnen finb babei folgenbe fßunfte 
gu beaepten: 

1. £u gaprten, für bie opne ©tpäbigung beg 
jöienftbetriebeg öffentlidpe SSerfeprgmittel benupt 
toerben fönnen, toerben grunbfäplicp poligeilidje 
®raftfaprgeuge nidpt gefteEt. 
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2. (Statt be§ ütranSporteS Don fßol.=23eamten 
gut AuSbilbung tn ber näheren Umgebung beS ©tanb» 
orteS ift fortan grunbfägltd) $u§marfd) anjufelen 
ober bie Venutjung Don 5)ienftfaf)rräbern anju* 
orbnen. 

3. ^ßrobefalfrten mit fabrtfneu gelieferten ^raft= 
faf^eugen finb mit ®ienftfaf)rten ju Derbinbett, 
©oüte nad) 3nftan^fefeunS eines ®ienftfraftmagen3 
eine befonbere fßrobefaffrt nottoenbig toerben, fo ift 
eine folcfje befonberS ansuorbnen; fie barf jeboci) 
nicf)t metjr als 100 km, für §in= unb 9iücffat)rt 
fammen, auSmacfjen. 

4. 5lud£) bei ben ^afjrten im AuffidjtSbtenft ber 
^ommanbeure unb ^nfp.^ütjrer ber Sanbj. ift größte 
©parfamfeit geboten, ba mit gutDetfung meiterer 

Mittel nid)t gerechnet merben tarnt. SBegen ber 
Vertnenbung ber Dienfttraftmagen ber ^retS* unb 
Abteilungsleiter Dertoeife icf) auf ben 9fib@rl. D. 21. 8. 
1933 — II C I III 9ir. 76/33 (nid)t Deröffentl.) 

5. föte ©efteÜung Don ^raftfafjräeugen ber 
ftaatl. fßol. unb Sanbf. für anbere Vermattungen, 
Verbänbe feber Art ufm. unb ju fporttic£)en Veran= 
ftaltungen ofjne ^oftenerftattung ift Derboten. 
©ie ift grunbfä^Iid) an bie gaplung ber (Sntfcf)äbi= 
gung für bie Venüigung Don ^raftfafirgeugen gern. 
3iff. 14 ber Vfbfß- 35 unb beS JRbdrt. D. 31. 5. 
1932 — II M 1 9?r. 35 11/32 (WVtiV. ©. 573) ge* 
bunben. 

9ln bie ftaatl. (poI.=S8ebörben u. bie 2anbe§pol.*3;nfpef= 
tionen. — (DUBliSB. I S. 1122. 

tüofylfafyrtepfkgc und Jugendtnofylfafyrt 

Anredjnung beS Ar&ettSetnfommenS ber Grfjefrauen 
auf bie Unterfttt&mtg ber SßofjIfafjrtSerroer&Slofett. 

AbGrL b. <D?&3. t>. 26. 9.1933 
— IV W 3202/14. 8. 

(1) 92ac£)ftef)enbeS 9iunbfdjreibeu beS 91A9IL unb 
beS 9t2Kb3. gur Kenntnis. 

(2) Der VejirtSfürforgeDerbanb f)at bei ber fßrü= 
fung ber AnredfnungSftage fo §u Derfafjren, baf) 
bem ©efidjtSpunft ber (Erhaltung beS Arbeitswillens 
ber @f)efrauen auSreidjenb ©eltung Derfcpafft mirb. 

9ln ben 0ber=(ßräf. in (8erlin = ©barlottenburg, bie 
Sieg.»(prüf., Stabt» u. Sanbfreife al§ SBegirfSfütforgebetbänbe. 

— 2TCS3U33. I S. 1123. 

(Mittage 1. 

©er Dteicbdatbeitdminifter. (Berlin, ben 14. 8. 1933. 
II b Ar. 7614/33. 

©er 9ieicb§minifier be§ Innern. 
II B 5322/24. 7. 

(1) ©er 9teid£)§berbanb ber beutfdfen lanb» unb forft» 
mirtfcbaftlidjen Slrbeitgeberbereinipungen bat in bem in 91b= 
fdfrift beiliegenben Schreiben b. 20. 6. 1933 beantragt, burd) 
eine ©rgängung ber 9teid)Sgrunbfäpe über (BorauSfepung, 9lrt 
unb SAap ber öffentlichen giirforge1) bad Arbeitdeinfommen 
ber ©befrauen bon SBoblfahrtderWerbSIofen bon ber Anrecb» 
nung auf bie gürforgeunterftüpung gu einem beftimmten ©eil 
freigufteßen. Au§ grunbfäplidien ©rmägitngen unb mit Aücf» 
fidbt auf bie (öielgeftaltigfeit ber gäße mitp itibed bon einer 
fdjematifcben greifteßung burcb eine aßgemeine (ßorfcbrift ab» 
gefeben merben. Anbererfeitg ift nidf;t gu berfennen, bap eine 
meitgebenbe Anrechnung be§ ArbeiidberbienfteS ben Arbeite!» 
mißen ber ©befrauen mefentlicb beeinträchtigen fann. 

(2) SBir bitten baber, ben gürforgeberbanben bon bem 
(Schreiben beS 9teid)§berbanbeS Kenntnis gu geben unb auf 
fie eingumitfen, bap fie bei ber Prüfung ber AnredEmungS» 
frage indbefonbere aud) bem ©efidjidpunft ber ©rbaltung be§ 
9lrbeitsmißen§ ber ©befrauen audreicbenb ©eltutig betfdbaffen. 

91 n bie für bie ©urdjfübrung ber gürforge» 
bflidbtberorbnung guftänbigen fötinifterien ber 
fiänb er. 

0 93gl. 3t@(Bt. 1931 I S. 441. 

Einlage 2. 
(»bfdbrift.) 

DteicbSberbanb ber beutfcben (Berlin S2B11, ben 20. 6. 1933. 
lanb= u. forftmirtfdbaftlidbea ©effauer Str. 26. 

Slrbeitgeberbereinigungen 
®. (S. 

©gb.=9tr. Sch/E. 2147/33. 

(1) SSäbrenb ber tpaußtarbeitSgeit in bet Sanbmirtfcbaft 
müffen BefottberS in §>adfrudbtbetrieben, ©arten= unb 9Bein= 
baubetrieben aufter ben fogenannten ftänbigen Saifonarbeitern, 
b. b- benjenigen ÜBanberarbeitern, bie bom griibjabr bi§ gum 
Spätberbft burcb befdbäftigt merben, and) nod) meitere, unb 
gmar meiblidfe lrbeit§träfte, fei e§ für ©age, fei e§ für 
SBodben, eingefteßt merben. 3U biefen Arbeiten mürben immer 
fd)on in gröfeetem Umfange Verheiratete g-rauen mit beram 
pegogen, bereu ©bemänner jept gum grofgen ©eil gemerblicbe 
9lrbeit§Iofe finb. 9tun mirb abmeicbenb bon ber 2lrbeit§lofen= 
unterftiipung bei ben 9Boblfabrt§ermerb§lofen unb ben ®rifen= 
unterftüpten ber 9lrbeit§berbienft ber grau auf bie Unter» 
ftiipung be§ ©bemannet angeredjnet. $n ber SRegel gefd^iebt 
bie§ in ber gorrn, bafg bie llnterftüpung be§ (KattneS um 
50 b..(?. be§ 9lrbeitdberbienfte§ ber grau getürgt mirb, häufig 
mirb aber aud) eine noch ftärfere ®ürgung borgenommen. 

(2) ©ie golge ift bie, baft fid) bie grauen folget SlrbeitS» 
lofer, bie ^rifenunterftüpung ober SBoblfabrtSunterftüpung 
erhalten, in macpfenbem SKafee nidbt mehr bereit fiitben, bie 
früher bon ihnen ftet§ übernommene 9lu§bilf§arbeit in ber 
ßanbmirtfdfaft meiter auSgufübren. (Begirf £>aße g (8. 
beträgt für ermadffene grauen ber (Bruitoftunbenlobn 17 
©elbft menn bie grau, ma§ praftifcb nidbt aßguoft borfommt, 
in einer SBodbe 6 ©age ä 10 Stunben arbeiten foßte, beträgt 
ihr (Bruttoloodbenlobn bemnad) 10,20 JIM, hiervon geben ab 
für Fronten», gnbaliben=unb2lrbeit§lofenberfidierung 1,06 JIM, 
für Ülbgabe gur 9lrbeit§loienbilfe 0,15 JIM, fo bap ein ©e= 
famtlobn bon 8,99 JLM für 60 9(rbeit§ftunben übrigbleibt, 
alfo nod) nidbt gang 15 pro Stunbe. 2Birb nun um bie 
£mlfte biefe» 9lrbeit§berbienfte§ ber grau bie llnterftüpung 
be§ SRanneS gefiirgt, fo fommt im ®nbergebni§ für bie grau 
nur ein (Becbienft aud ihrer ülrbeit bon 4,49 JtM heraus 
ober bon nod) nid)t gang 7l/2 SfyJ pro Stunbe. ÜDlan mirb 
(BerftäitbniS bafitr haben müffen, bap biefe grauen in madbfen» 
bem SWape eine 9lrbeit, bie praftifdf nur einen Stunbenlobu 
bon 7*/2 berfdgafft, ablebnen. ©aburdb mirb aber feiner 
(Partei geholfen, ©ie lanbmirtfdbaftlidjeu (Betriebe finben 
nidbt bie nötigen §ilf§frafte unb bie ©emeinben bgm. (BegirfS» 
fiirforgeberbänöe ergielen nidbt bie mit ber Slnredbnung be§ 
SlrbeitdberbicnfteS ber ©befrau erftrebten ©rfparniffe. 

(3) 2Bir geben gu, bap eine (Beftimmung, bie gang aß» 
gemein bie Anrechnung ber SlrheitSberbienfte ber ©befrauen 
ober fonftiger uuterftüpung§berpflid)tetcr, mit bem 9lrbeitS= 
lofen in bäudlidjer ©emeinfdbaft lebenber gamilienmtgebörigen 
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auf bic ltnterfiü|ung be§ FrBeitllofen berbietet, gn Unge* 
redjtigleiten führen müßte unb aud) faum mit ben adge* 
meinen gürforgegrunbfäßen Vereinbar märe. 

(4) gn ber FrBeit§lofenberfid)erung ift burd) ben § 112 b1) 
bie Fnredhnung be§ FrBeit§berbienfte§ ber ©befrau berart 
geregelt toorben, baß nur ber einen Beftimmten ©etrag ii6er= 
fteigenbe SLeil biefe§ Frbeit§berbienfie§ gur Fnredjnung ge* 
langen barf. StJjnlid) fönnte man and) Bei ber giirforge ber* 
fahren, toobei man natürlich bon bem im § 112b 215321^3®. 
Beftimmten anredjnunggfreien ©etrag erheblich nad) unten 
aBtoeidjen müßte. 3U einer Brauchbaren Formierung be§ 
anred)nung§freien ©etrageS fäme man aber bann, toenn man 
bon bem <3a| be§ § 75 a FBf. 2 21232123®.2), ber bort al§ 
Sohngrenge für eine berficherungSfreie geringfügige ©ejchäf* 
tigung getoäldt ift, au§gef)t unb beftimmt, baß ba§ FrBeitS* 
eintommen ber ©befrau nur fjöcbftenS infotoeit auf bie Unter* 
ftügung be§ arbeitSlofen ©bemanneS angerechnet toerben barf, 
al§ e§ bie jetoeilige ßohngrenge be§ § 75a FBf. 2 21232123®.2) 
üBerfdjreitet. ©iefe Regelung toürbe ben Berechtigten gnter* 
effen ader Seile geregt toerben; fie toürbe Bei ben ©befrauen 
FrbeiiSlofer nicht bie ©ereittoidigleit gur Übernahme bon 
FuSbilfSarbeiten lahmen, ber gefamten ßanbtoirtfdhaft bie 
©efdjaffung ber periobifd) Benötigten §ilf§fräfte erleichtern 
unb gugleidh auch bie gürforgelaften ber ©emeinben unb Oe* 
meinbeber&änbe berminbern. 

(5) SBtr Bitten be§^aI6 bringenb, bie FeicbSgrunbfäße 
über ©orauSfeßung, Frt unb 9Faß ber öffentlichen gürforge 
entfpredjenb gu ergangen. 

Sin ba§ Dteich§arBeit§minifterium. 

0 23gl. F©©1. 1930 I ©. 320; 1931 I O. 295. 
2) 23gl. 9t@»I. 1930 I ©. 318. 

Stficffor&erung ber Soften ber öffentliche« gürforge 
ttac^ SlröeitSaufnahme. 

9tb©rt. b. 9Wb3. u.28.9.1933 - IV W 3010 a/9.9. 

üßadjftefjettbeS fRunbfcfjreiben be§ 9^219)?. unb 
be§ fR9Kb3. ü. 9. 9. 1983 gur Beachtung. 2Iuf ben 
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3tb©rl. be§ 9ftf23. ü. 19. 5. 1930 (SOT3I. ©. 540) 
toeife id) hierbei erneut f)tn. 

Sin bie £)ßer= ü. Feg.*5ßräf., ßanbeS* unb ©egirfS* 
fürforgeberBänbe. — 3K23li23. I @. 1125. 

ßhtlage. 

©er FeidhSarBeitSminifter ©erlin, ben 9. 9. 1933. 
II b Fr. 9198/33 

©er Feicpminifter be§ Innern 
II B 5300/29. 8. 

Sn leßter 3eit häufen fidj Bie Klagen barüber, baß 
gürforgeberßänbe bie gürforgefoften, bie fie für ©rtoerbSlofe 
aufgetoanbt haben, auf ©runb be§ §25 bergürforgepflidjt'SD.1) 
oft fcffon gurüdforbern, toenn ber Unterftüfjte eben erft Sohn* 
arBeit gefunben hat- ©in foIdfeS ©orgeben erfdheint im £>in= 
Blid auf bie feelifdjen Fadjtoirtungen toie auf bie toirtfdhaft* 
lieben folgen einer oft jahrelangen FrBeitSlofigfeit Bebenflidj. 
@§ Bebeutet aber bodenbS in ben gälten eine befonbere §ärte, 
in benen ein llnterftüßter, inSßefonbere ein gamilienbater, 
©djulbberpflichtungen au§ ber 3eit ber FrßeitSlofigfeit ab» 
gutragen ober nottoenbige Fnfdjaffungen ((SinricbtungS* unb 
2Birtfchaft§gegenftänbe, Meibung ufto.) gu madhen hot. bie 
toöhrenb ber 2trbeit§Iofig£eit gurüdgeftetlt toerben mußten. 
3umeift toerben e§ auch fdjon rein fürforgerifdhe ©rtoägungen 
geboten erfreuten laffen, mit ber ©eltenbmadjmtg ber @rfaj5= 
forberung fo lange gu toarten, Bis ber Qcrfafcpflichtige toieber 
ben uottoenbigen toirtfdjaftlicben Füdhalt getoonnen hot unb 
bie ©efa_Ejr einer neuen Fotlage Befeitigt ift. Slber audh bann 
toirb eS ftd) empfehlen, Bei fleinerem unb mittlerem ©infommen 
angemeffene ©eilgahlungen gugubidigen. 

Fn bie für bie ©urchfiihrung ber gürforge* 
pflidhtberorbnung guftänbigen SFinifierien ber 
ßänber 

0 23gl. 9t©©l. 1931 I ©. 307. 

6taat&an0e()dtt0?ctt. 

§aufierhanbel unb SBanbergetoeröe tut Heuten 
©renzoerfehr. 

9tb©rl. b. SRfSSuSl. u. b. 9tfb3. u. 9. 9.1933 
— III A 3942 L/II 17618 u. V E 1172. 

(1) (Sin (Stn§eIfaU gibt un§ 23eranlaffung, auf 
bie 23D. §ur 2lu§füf)rung ber ©etnerbeorbnung 0. 
20. 5.1933 I ©. 288) aufmerffam §u tnadjen. 
9Iu§Iänber, tneldje au§fd^liefeli(^ ben SSerfauf roher 

Pag-- und $remdenpoÜ5ei« 

©rjeugniffe ber Sanb* unb ^orftmirtfchaft, be§ ©arten* 
unb Dbftbaue§, ber ©eftiigel* unb 23ienettjud)t im 
gemöhnlichen ©rengoerfehr betreiben, bebürfen bem* 
nach ebenfalls eines 2Banbergemerbefd)ein§. 

(2) 2öir erfuchen, bie juftänbigen 93ehörben 
hieroon in Kenntnis gu feigen. 

Sin bie Feg.*ißräf. unb ben Sßot.*5ßräf. in ©erlin. 
- 9FS3H23. I ©. 1125. 

0au- und PerPegröwefen. 

©ebähren für bie arntsärztlichen Kraftfahrer* 
^eugniffe. 

9ib®rl. b. 9Jib3. 0. 20. 9.1933 — III a 1 1453/33. 

(1) Durch 21rt. I ber am 20. 8. 1933 in Kraft 
getretenen ©ebüfirenorbnung für behörblidje 9)Ja^* 
nahmen im Kraftfafjrgeugberfehr, S30. b. 3R3S3D2. ü. 
3.8.1933 (3Ft5TTi93I. ©. 408)1), ift unter A 24 bie 
©ebühr für bie SiuSfteKung beS üorgefchriebenen 
$eugniffe§ burch einen beamteten Slrgt auf 8 JLM 
feftgefe|t morben. 

(2) Durch biefe amtsürgtlithe ©ebühr oon 8 JiM 
toirb bie ©rhebung ber SßermaltungSgebühr nach 

Darif 14 ber SSertoaltnngSgebührenorbnnng in §öhe 
üon 2 JLM unb Oon Ochreibgebüfjren für folche 
^eugniffe üom 20. 8. 1933 an auSgefcfjloffen. ©troa 
überhobene ©ebühren finb auf Eintrag gu erftatten. 

3ufag für ben Feg.*$ßräf. ©üffelborf: Stuf ben 
SSeridjt b. 22. 8. 1933 — M 05. 6 I J. 

Fn bie 9teg.=©räf., ben 5ßoI.=ißräf. in ©erlin unb bie 
$rei§ärgte. — 9F©li©. I @. 1125. 

]) ©gl. auch 9K©li©. I 1021. 
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üerfcfytedenes. 

Sie 9ieidj3ittbe£5iffer für bie Scbenö^altung^foften tut September 1933. 
(1) Die ©eidjdinbepgiffer für bie 2eBen§BaI = 

tungdtoften (Ernährung, SBoBuung, Neigung, ©eleudftung, 
©efleibung unb „©onftiger ©ebarf") beläuft fid) für ben 
Durdjfdmitt be§ ©ionatd ©ep tember 1933 auf 119,0 gegen» 
über 118,4 tut ©ormonat; fie ift fomit um 0,5 b.§>. geftiegen. 

(2) gm einzelnen pat fiep bie gnbepgiffer für Ernährung 
um 0,8b.£>. auf 111,1 erbost. Died ift üaupifädflid) auf ein 
— gum Deil faBredgeitlicü bedingtes — Slngiefjen ber greife 
für @d)meincfleifd), ©ped, ©djmalg, ©utter uub Eier gurüd» 

gufiibren; bie greife für ©rot uub Kartoffeln finb im ©ep= 
tember gegenüber bem ©ormouat gurüdgegangeit. Die gnbep» 
giffer für Setleibung ift um 0,6b.£> auf 111,9 uub bie 
gnbepgiffer für §eigung unb ©eleucptung um 0,7 b.§. auf 
134,8 (Erböljunp infolge Slbbau ber ©ommerrabatte für §au§= 
branbfoble) geftiegen. Die gnbepgiffer für „©onftigen ©ebarf" 
fteüte fid) auf 159,1 (-f- 0,1 b.§.) unb bie gnbepgiffer für 
SBopnung unberänbert auf 121,3. — ©gl. 2ft©li©. 1933 I 
©. 1027. — ©7©li©. 1933 I ©. 1127. 

— abfdjniit 2. — 
(©on nur einmaliger ©ebeutung.) 

^ngdegenfyeitcn der ^ommunoloerbönde« 

©teueroerteilnngen für ba3 9tedjnnng3jaf)r 1933. 

9tb@rl. b. «Dtb^. tt. b. ftäK. o. 21. 9.1933 
- IV St 880 u. IV 2333/21. 9. 

(i) 2iu§ ©teuerubermeifungen be§ 9ieicf)3, an 
fpau§sin§fteuer ufro. fommen für ba§ 9tecf)nung§= 
jaljr 1933 roeiter §ur Verteilung: 

Sluguft ©ep* 
tember 

gndgefamt 

a) Umfa^fteuer: Sfytf 
10. Uf. 1933 

©emeinben (®ut§Begirte) 5,544 — 5,544 

ßanbtreife. 1,506 1,506 

b) §au§gin§fteuer: gfyif 
4. $Sj. 1933 

©tabt* unb ßanbf reife 12,785 
~ 

12,785 

c) Kraftfalfrg.^Steuer* 1): JIM JIM 
O.Kfj. 1933 

JIM 
1. allgemeiner Deil ber 

©robingial* (©egirtd*) 
unb 2aitbe§f ommunal» 
berBänbe fomie ber 
©tabt ©erlin. 3 403 000 8 594 000 11 997 000 

2. ©oraud an bie ©tabt 
©erlin. 52 000 131 000 183 000 

Sluguft ©ep* 
tember gndgefamt 

d) ©ealfteuer fenfuugd* V2 Ber 
entfd)äbigung: Sluguft* 

rate 

e) ©oligeilaftenaud* 
gleid) gern. § 9 ©K®. 

©ept.= 
rate — — 

(2) SDte Verteilung§mafj[tä£>e finb in bem 
9tb(Srl. b. 24. 7. 1933 — IV St 688 u. IV 2333/ 
24. 7. 33 (ÜRVliV. I ©. 903) angegeben. 

(3) Slbf. 4 be<§ SibGrrl. b. 24. 6. 1933 — IV St 
640 u. II A 1612 (SCRVliV. I ©. 757) fomie ber 
fKbSrI. b. 14. 7. 1933 — IV St 655 u. IV 7191/2. 
4. 7. 33 (SWVIiV. I ©. 834) finb genau ju beadjten. 

Sin bie 0ber= u. ©eg.=©räf. — 9J2©li©. I ©. 1127. 

0 Kraftfabrgeugfteueranteile fürgtnede ber öffentl.=red)tl. 
SBegeunterbaltung (bgl. §§ 4 unb 27 2lbf. 1 ©rSl®. g. g2l©. 
i. b. gaff. b. ©et. b. 31. 7. 1930, @©. ©. 249). 

poü^etoerroaltung. 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

Verpflegung, Vefletfrung, Vugrüftung, 

Slntertunft, VugPUbung. 

*ßoftenfdjuI)e. 
StbGrl. b. 9Wb3. n. 22. 9.1933 

— II S I 105 a 9tr. 1/33 J. 

Sie überjäfjligen fßoftenfctjufje, bie nod) gur 
Vertoenbung in ben Konzentrationslagern geeignet 
finb, finb mir binnen 10 Sagen an^eigen. %zf)U 
angeige niefjt erforberlid). 

Sin bie ftaatl. ©ol.»©el)örben. — SftSli©- I @. 1127. 

^oliseiunifornt. 

9tb©rl. b. ä«b3. 0. 25. 9. 1933 

— II S I 100 9Ir. 3/33 J. 

$ur Vefeitigung bau gtoeifeln meife idj barauf 
fjin, baft nid^t beabficfjtigt ttiirb, bie Uniform ber 
ftaatl. SReöierpoI. unb ber ©emeiubepol. Ijinfid&tlidj 
ifjreS ©cf)nitteS unb ber Sudjfarbe ju önbern. 

Sin alle ©ol.=©el)ör&en (einfdfl. ßaubjäg). 
— SH©li©. I ©. 1128. 
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tt)of)lfai>rtepßege und ^Jugendwo^lfofyrk 

görberung beö ®rünfertt»S3erbraucp. 

fRberl. b. $ßb3. t>. 26. 9.1933 — IV W 1000/10. 8. 

©er ©rünferacntbau leibet unter großen 2lbfa|= 
fcbtüierigfeiten. ßtnerAnregung be§ SMßfGuS. folgenb, 
erfucfje id) im ©inberftanbniS mit bem 9JZfß®ug., 

in geeigneter SBeife unb bei ficf) bietenber ©elegen» 
fjett auf einen größeren SSerbraucf) Don ©rünfern in 
ben ftaatlicfjen unb gemeinblictjen Slnftalten unb ben 
@inrid)tungen ber Sßofjlfafjrtäpffege f)tngutt)irfen. 

An bie Ober» u. »eg.-spräf. - SRGtiG. I <5. 1128 a 

9ti<f>famtlid)er $eil. 

Ueuerfdieinungen auf öem Büchermarkt. 

©eneralfelbmarf^atl oon hinbenburg. 2tu8 meinem 
geben. Gearbeitet gum 85 jäör. ©eburtstage beS herrn 
fReidjSpräfibenten bon SRarfuS SBerber. SBieSbaben 1933. 
Gerlag beS GolfSbilbmtgSbereinS in SBieSbaben. 167 ©. 8 3 
©eg. 0,70 JIM, halbleinen 1,05 JIM, ©angleinen 1,25 JIM. 

©aS Gänbcgen ift für bie $oI.=Geruf§ftbuIe gut geeignet. 

©aS 9Recht ber nationalen 9Reoolution. ©dgriftenreige, 
grSg. b. Dr. ©eorg Kaifenberg nnb Dr. grang Albrecgt 
SRebicuS. Gerlin 1933. Sari hegmannS Gerlag. 8°. 

GiS eine gufammengäugenbe ©arftedung beS neuen 
©taatSredjtS erfdjeinen fann, fod bie (Schriftenreihe ,,©aS 
3tedgt ber nationalen SRePolution" bie Kenntnis ber bon ber 
SteicgSregierung erlaffenen ©efege unb ber bon ihr getroffenen 
fonftigen äRaßnagmen bermitteln. ©ie Singelgefte toerben 
je nacg gortgang ber Aufbauarbeiten erfdjeinen unb jebeSmal 
ein gufamtnengängenbeS DtedjtSgebiet beganbeln. (Sie finb 
fehr geeignet, fidj einen guberläjfigen ÜberblidE über bie ber» 
fdjiebenen gtagen gu berfdgaffen, ba bie Gearbeitung burdj 
fadjfunbige Sßerfonen erfolgt. 

©en bi§fjer erfdjienenen 6 heften, bie im SRGliG. 1933 I 
S. 692r angegeigt finb, folgen fegt: 

§eft 7: ©er Gegörbenangeftedte im fReuen IReidg. Gon 
hannS Seel, 2RSR., berto. im SRSRb^., mb Dr. Arlgur G. 
Traufe, 3t9t. in ber hauptftede ber SReicgSanft. f. Arbeite 
bermittl. u. ArbeitSlofenberficg. 1 JIM. 

fpeft 8: ©ie SReuorbnung beS GeamtenredjtS. Gon 
§annS ©eel, 2R9t., berto. im fRSRbg. 1 JIM. 

©önneSmann, G- 21-, 2Rin.»Aai im Greufe. 2Rfö©ug. ©aS 
9tecf)t ber 93obenfulturgenoffenfd>aften in '©reuten. 
3ufammengeft. unb erläut. Gerlin 1933. GQbl Gareb, 
Gerlin ©SB 11, hebemannfir. 28—29. 4,20 JIM. 

©aS Siecht ber SBaffergenoffenfdjaften, ©eidjberbänbe 
unb GobenberbefferungSgenoffenfdgaften ift unüberfidjtlidj auf 
3 ©efege berteilt. gn ben Gorfdjriften für bie ©eidjberbänbe 
unb GobenberbefferungSgenoffenfdjaften toirb augerbem in 
grofeem Umfang auf bie für bie SBaffergenoffenfdjaften ge» 
gebenen SRegeln bertniefen. ©iefer SRangel an Überfidgtlidj» 
feit mirb brtrch baS neue preujj. ®ef. g. 25. 7. 1933 „gur 
Anbetung bon ©efegen über SBaffer» unb Gobenfultnrange» 
legenbeiten" nodj bergrögert. ©cm toid bet Kommentar ab» 
helfen burcg gufammenfieüen ber 3 ®efe0e, burdg SBinfe gum 
fdgnederen Gerfteben ber Gerloeifungen, burdb Sinfügen aller 
bisherigen Anbetungen in ben urfpiünglidjen ©ept ber @e» 
fege unb burdb Kommentierung berjenigen Gorfdbriften, bie 
in ber Gratis ber legten gagre gu 3toeifeln geführt haben, 
©er Kommentar ift Somit für jebett Geteiligten ein unent» 
begrlicgeS hilfSmittel. 

9Rorben, SBaller, Dr., a. o. Grof. a. b. Unib. Gerlin. SöaS 
bcbcutct unb tooju ftubiert man ‘Gertoaltungötoiffen» 
fcgaft? Gerlin 1933. Sari IpegmannS Gerlag. VIII, 
50 <5. 8°. 2,60 JIM. 

©ie botliegenbe (Schrift toirft gtoei gragen auf. ©ie 
eine ift eine toiffenfd)aftS=fpftematifcge: SBo, in toeldher SBiffen* 
fdhaft finbet bie Gertoaltung ihre toefenSgemägefte toiffen» 
fdjafttidge Geljanblung? Um aber biefe gtage richtig gu be» 
anttoorten, bebarf gugleidh bie anbere ber Geanttoortung: 
SBaS ift benn eigentlich baS SBefen ber Gertoaltung? ©iefer 
igr SBefenSgeljalt toirb in einem erften fritifdjen ©eile gleich» 
fam bon ber negatiben ©eite h^ enttoicfelt. gn einem 
gtoeiten, gofitiben ©eile toirb ba§ eigentliche SBefen ber 
Gertoaltung gufammenhängenb bargefiedt unb als igr ©inn» 
gehall bie inhaltliche GfUge unb toefenSgemäfee Getreuung 
ber lebenStoidjtigen Golfsbelange herauSgefteüt. gn einem 
britten ©eil toirb bie aufeerorbentticge Gebeutuug beS ©tu» 
biumS ber GertoaltungStoiffenfdjaft als einer toiffenfähaftlidgen 
©runblage für eine fünftig auSguübenbe GertoallungStätigfeit, 
als einer ©djulung beS ©emeinfinnS unb enblicg als eines 
Unterbaues für ein Sehrfacg „GertoaltuugSfunbe" betont, 
guriften, Golfs» unb ©ogialtoiffenfdgaftler, Ggilalogen nnb 
hiftorifer, audg ©ecgnifer, SRebiginer unb GertoaltungSbraftifer 
toerben auS ber (Schrift Gelegrung unb Anregung gu igrem 
©tubium fcgöpfen fönnen unb reiche Anregung aus igr emp» 
fangen. 

©©JK. (©eutfcgc l23ertoaltungS»Kartci.) hrSg. 2R3t. Dr. 
Kaifenberg, 0SRG. Dr. SRebicuS, 2R§1. Dr. hodge, 
ÖSRDi. Dr. KerftienS. Gerlag für IRedht unb Gertoaltung 
S. A. 2BeHer ©mbh-, Gerlin ©2B 68, Öinbenftrafee 71/72. 
ItRonatlidj 16 Karten, 3 JIM. (©ie ab 1. 4. 1932 er» 
fdhienenen Karteifarten toerben bei GefteHung auf 2 gagre 
feft foftenloS nacggeliefert, ebenfalls bie Karten bor bem 
1. 4. 1932, fotoeit biefe nodg bolle ©ültigfeit gaben.) 

©ie ©eptembcrfolge ber ©GK. bringt eine gange 
Steige intereffanter Karten, bie enttoeber afute gragen gum 
©egenftanb gaben ober bie Kartei auS folcgen ©ebieten, bie 
nicgt unmittelbar Steuerungen untertoorfen toaren, auSgubauen 
beftimmt finb. GefonberS iutercffant finb bie Karten über 
„©runblagen unb neue SnttoidlungStenbengen ber fommu» 
nalen ©elbftbertoaltung", bie Steuorbnung beS „GerfahrenS» 
rechts unb ber 3uftänbigfeiten auf bem ©ebiete ber SBaffer» 
toirtfdhaft" fotoie baS „neue preufeifcge ©trafboIIftrecfungS» 
unb ©nabenredgt". ©aS ©trafredit ift burcg eine flare ©ar» 
fteüung beS „©trafprogeffeS" ergäugt. Auger bem „Gäuer» 
liehen Srbgofredtt" (AuSfügrungSbeftimmungen) finb bor adern 
gu nennen bie Karten über „dtaumgegalt ber ©eganfgefäge", 
„©lücfS piel" (©pielbanfen) unb ,,©d)ug beS SingelganbelS". 
Glaftifdg finb fcglieglicg bie ©arftedungen ber „eOangelifdgen 
SReicgSfirdge" fotoie ber „SRagnagmen gegen bie Uberfüdung 
beutfdger ©dgulen unb hocgfdgulen". ©ie SRedgUprecgungS» 
farten begaubeln ©emeinbefteuern, Gau» unb SBognungS» 
poligei, ©etoerbepoligei, gürforgeredgt, ©ogialberfidgerung unb 
ArbeitSlofenberfidgerung. 

gür bie Augeigeu oeranttoortlidg: Kurt Kaufmann in Gerlin SB 8. — Sari hegmannS Gerlag in Gerlin SB 8, SRauerftr. 44. 
©ruef bon Srnft ©iegfrieb SRittler unb ©ogn, Gudgbrucfetei ©. m. 6. $., Gerlin ©SB 68. 



BiOX-ULTBA reine deutsche ZAHNPASTA Sauerstoff-Wirkung 

UNIFORMEN 
AUSRÜSTUNGEN 

Georg Boeck&Co. 
Uniformen 

Berlin SW 19, Kommandantenstraße 50 
Fernsprecher: F7 Jannowilz 5363 

Schaft- 
Reitstiefel 
16,50,18,50.21 -, 21,50 

Zwiegenähte 

Jagd¬ 
stiefel 

16,75,19,75,22,50 

Nadinahms, Umtausch 

Lager fUr Händler 

pg». Helene Bähr 
Berlin, Spittelmarkt 7 
Verkaufsstelle der 

Bären-Stiefel & 

Deutsche Flaggenfabrik 
Ruf:A6 D DpfilfltA/ BERLIN 
M.rkur n.rögiOW sw 19 
7092 Mitql. d.Kampfbundej Wallstr.20 

Dienst* 

Slempel u. Siegel 
Stempel aller Art 
Slempelzubehör 

E. Tettenborn, Berlin SW 19 
Köllnisch Fischmarkt 1/2 

E 1 Berolina 1001 

Robert Kluge, Berlin C 25 
Dircksenstr. 51, am Bahnhof Börse 

LEDERLAGER 

Sohlleder und Oberleder für 
Behörden, Anstalten u.Arbeitslager 
Sattler: und technische Leder, 
Koppel und Schulterriemen 

Rudolf Möller & Co. 

Uniform-Fabrik 

Berlin C2, Hoher Steinweg 15 

Telephon: El Berolina 0950 

Es wird gebeten, bei Anfragen und Bestel¬ 

lungen, die auf Grund der Anzeigen dieses 

Blattes erfolgen, auf das „Ministerialblatt für 

die PreuB. innere Verw.“ Bezug zu nehmen. 

Uniformmützen aller Art 
Mützenfabrik Karl Eckert 
Brandenburg (Havel), Kurstraße 73 

Orden, Ehrenzeichen 
.Orden Stornierungen 

Emil Finke, Berlin S42, Oranienstr. 51 

Pg. Funk, Bln.:Schöneberg 
Geßlerstraße 2 Gl. 7896 

Fahnenfabrik 

Jede Art Fahnen in vor. 
schriftsmäßigen Ausführungen 

Fa h nenverleih 

Uniformen jeder Art 
Karl Heisler, Uuiformenfabrik, Berlin 0 >7 
Magazinstraße U. Fernruf: El, Berolina4966 

Langjähriger Lieferant 
von Reichs- und Staatsbehörden 
Ehrenurkunde der Or. Polizeiaussteli. Berlin 1926 

Beamten-Uniformen 
für Reichs-, Staats- und Kommunal- 
beamte, sowie für die NSDAP, in 
bester Ausführung liefert Pg. Willi 
Krause, Beamten - Uniform - Fabrik, 
Berlin N24, ElsasserStr. 55. Tel. D2, 9127 

Uniformen und Dienstbekleidung 
jeder Art liefert an Behörden die 

Uniformfabrik Carl Fuhrmann G. m. b. H. 
Berlin 0 2, Kpandauer Straße 18. Tel.E2, 0460 
Langjähriger Lieferant verschiedener Behörden 

J. Rosal, Kleiderfabrik 
Brandenburg (Havel) 

Bekleidungsstücke für Arbeitsdienst, Wohlfahrt, 
Polizei und sonstige Behörden. Fernruf 862 

Uniformen w« 
Zivilkleidung 
jeder Art 

ErnstKrause 
Kleiderfabrik 

Berlin C2 / Molkenmarkt 7—8 
Kein Elnzolverkauf 

Feuerwerk u. Wachslackeln 
liefert seit 120 Jahren 

GUSTAV NEUMANN Ww. 
Berlin SW 19, Wallstraße 80/81. B7 Pallas 4292 

Festzeitungen 
für Hochzeiten, Silberhochzeiten, Eis¬ 
beinessen, Schlachtefest usw. sowie 
Dekorationsartikel, Fest-Abzeichen und 
-Andenken, Ehrenurkunden, Diplome, 
Hitlerbilder u. nationalenWandschmuck 

Otto Worms, Berlin C25, Alexanderstr.5. 

Hans v. Mioduski 
Berlin C 2 

Kaiser. Wilhelm, Str. 50 
am Neuen Markt 

Telephon: Norden 5171 

Fabrikation und 
Großhandlung 

Sämtliche Artikel für 

SA, SS, HJ, DJ, NSBO 
Bekleidung/Abzeichen 
Hakenkreuzschmuck 
Fahnen / Wimpel 
Armbinden / Stoffe 

Uniformen 
Nur Sammelbestellungen 

Preisliste an fordern! 

Vorschriftsmäßige 

SA,SS,HJ 
und 

Amtswalter. 
Hemden 

und Blusen 
liefert in 

Sammelbestellungen 

Julius Scholz & Cie. 
Engroshaus f. Textilwaren 

Berlin, Klosterstr. 91 

<5efd)aftKd)e Mitteilungen. 
(Ofjne 83eranttoortIid)fetl ber ©djrtftlettung.) 

ift eine altbctannte Satfacfje, bafe bie Sebaglidjfeit be§ 
2Bof)ttrauine§ burdfj eine ber Snneneinridjtung ftilüoÖ angegafete 
genfterbefleibung erhöbt roirb. 9tu§ btefem ©runbe foäte ber 
Sauf bon ©aröinen nur in einem ©efefjäft borgenommen merben, 
ba§ bem ßünben eine reidfjbaltige 2Iu§tt>af)I in ^odfjtoertigen Qua= 
litätSeräeugniffen bieten tarnt. SDicfe Sßorbebingungen erfüllt ba§ 
befannte ©arbtnen=©pe3ialbau§ güb^fötter & Stiebet, 
93erlin2B, ißotsbamer @tr. 53, I. ©tage, reftlo§. ®a§ f>au§ 
ift in ber Sage, auefj ben bertüöbnteften ©efdjmacf flufrieben» 
gufteQen unb ftetlt gntereffenten jeber^eit feine fadfmänmfdfe, 
rein perfönlüije ©eratung gern 3Ut Verfügung. totrb befonberS 
barauf bingelbtcfen, baj) bie girma güfjrtötter & Stiebet feine 
Sabenräume befiijt, fonbern ein (Stagengefdfäft unterhält unb 
baber eutfprecfjenb bie ©reife günftig geftalten fann. ßin ©efudj 
biefe§ £>aufe§ ift lotfnenb unb führt 311m Stauf, ©eadjten <5ie 
bitte bie ©mpfefüungSangeige auf ber legten Umfdjtagfeite in 
biefer 9lu§gabe. 

BotDtnUe int 
Becanlagnna öet8iirgecfteuetl934 
gemäf) SRunberlafc bes fjerrn 9*eid>sfinan3mini- 

fters Dom 19. ©ept. 1933 — L 2535/1III — 

finb in einigen Sagen oorrätig unb 
fofort lieferbar. 2lusfüt)rlid)c 53er- 

jeidmiffe unb 2Kufter flehen auf 

Söunfd) foftenlos jur Verfügung. 

€arl fjepmanns 23 erlag in 23erlin2B8 
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SÜttnifterial^laft TeiiiAusg,A 
für bie 

^reufjifdje innere QSertoaltung 
ÄerauSgegeben im ‘preufcifcfyen SRinifterium i>e3 3tment 

Teil I 
Allgemeine, ^oli^eK ^ommunal^, 2öol)lf ahrt^ ufn>. Angelegenheiten 

(Seil II enthält: SJtebiginal* unb Veterinär»ßlngetegen&eiten.) 

©rfdjeint nadE) Sebarf, int allgemeinen jeben 2Rititbod). ©djriftleitung im Sßreufe. «Dtinifterium be§ Innern, SerIin9l2B7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, 2Iu§gabe A (gtoeifeitiger Drud) nur im ißoftbegug bierteljäfjrlidj 1,65 JIM, 2tu§gabe B (ein* 
feitiger Drud) 2,20 JiM, Seil II, 2tu§gabe A 1,95 IRM, Sfuignbe B 2,65 JiM. ©ingelnumntern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, 2tu§g. A 0,10 JIM, 2Iu§g. B 0,13 JiM, Seil II, 2Iu§g. A 0,15 JiM, 2Iu§g. B 0,20 JiM burd) bie Serlag§bud)t)anblung. 
Serlag unb 2tngeigenannabme: ©arl £>et)mann§ Serlag, SerIin2B8, «Dtauerfiraße 44 (SoftfdEjedfonto Serlin 9tr.234) 

Kummer 51 Berlin, t>en ll.£4tober 1933 94. Jahrgang 

3 n ij 

ßlUgemetne 'Sertoaltung. 9tb®rl. 30. 9. 33, ©taatSmebigi» 
nifcEje Sltabemie Serlin» ßfjarlottenburg. ©. 1133. — 9tb©rl. 
3.10.33, ©tenotppiftinnen bei ben ßanbratsämtern. ©. 1133. 
— 9tb©rl. 4. 10. 33, Serfefsung b. 2ßarteftanb§beamten in 
b. 9tuE)efianb. ©. 1134. 

Äotmnuttolöerbänbe. 9tb@rl. 30. 9. 33, ©teuerberteitungen 
f. 1933. ©. 1151. — 9tb©rl. 4. 10. 33, gurruf)efe§ung b. 
ÜBartefianbSbeamien b. ©emeinben u. ©emeinbeberbänbe 
auf ©runb be§ § 6 be§ SerufSbeamtengef. ©. 1135. — 
9tb®rl. 6. 10. 33, Umfdjutbung turgftifiiger SnDmbsfd)ulben 
b. ©emeittben. ©. 1135. — ©emeinbebeftanb» u. 0rt§» 
namen»21nbermtgen. ©. 1143. 

^oligeibertoaltung. 9tb®rl. 29. 9. 33, SBeitere 2tu§fe§ung 
b. SBaljlen gu ben gefegt. Setriebäbertretungen. <5. 1143. 
— 9tb®rl. 6.10.33, ©lüdSfpielapparate. ©. 1143. — 9tb©rl. 
3. 10. 33, Aufhebung b. Seftimmungen über b. SettrauenS» 
männer b. ©cbu^pol. b. 24. 5. 1933. ©. 1144. — 9tb@rt. 
3. 10. 33, gadjfdEjaften in b. uniformierten SoHgug§poI. 
©. 1145. — 9tb©rl. 29. 9. 33, güt)ren b. ^oI.=Stern§ bei 

alt. 

fomm. $ßoI.=Sertoaltungen, ©. 1146. — 9tb@rl. 6. 10. 33, 
Senugung eigener ®rafifat)rgeuge u. foldjer ber ©21.» u. 
©©.»Serbänbe u. be§ ©ta. burd) b. ftaatl. $ßot.=Sertoatter. 
©. 1146. — 9tb©rl. 30. 9. 33, gütjrerlefjrgang. ©. 1151. 
— 9tb©rl. 2. 10. 33, geitfdfjr. „Sol! u. «Raffe". ©. 1146. 
— 9tb@rl. 6. 10. 33, Jpeilbetjanblung bei ber Sßol. @. 1147. 

©eftütbertoaltung. 9tb©rl. 6. 10. 33, ©rufebeftimmung f. 
b. ®efiüt§beamten. ©. 1147. 

SöolUföfjrtgpflege u. Sugenbtoo^lfa^rt. 9tb@rl. 3.10.33, 
9teidEj§fpif5enberb3nbe b. freien 28ot)lfaf)rt§pftege. ©. 1147. 
— 9tb©rl. 6.10. 33, 9Irbeit§befd)affung f. Äriegg6efdjäbigte. 
©. 1149. — 9tb©rl. 3. 10. 33, ©ammlung be§ 2lrbeiter» 
famariterbunbeS. ©. 1152 a. — 9tb©rl. 4. 10. 33, SBot)!’ 
fatjrtSbriefmarten 1933. ©. 1152a. 

«Pafj* u. 5*etnbenj>oltget. 9tb®rl. 5. 10. 33, ©inreife in b. 
©aargebiet. ©. 1149. 

«fteuerfMeinungen. ©. 1152 a. 

perfönltcfye Angelegenheiten. 

mitufteriutn öes 3rtncrn. 

©infierufen: 0919t. Dr. ®oerner beim Oifkäf. in Berlin. 

©mannt: 09t. u. 2Reb9t. Dr. med. SHofter gum 2Rin9t.; 
9t9t. Dr. ßofdEjelber gum 09t9t. 

Allgemeine un6 innere Verwaltung. 

©mannt: ©taat§rat 0Stäf. ®ube in Serlin gugleid) gum 
0Sräf. in ©d)neibemüt)I; 3fin©er®ir. Dr. Sre§gen in 
©dEjneibemütjl gum 9üßräf. baf.; ©2t»©ruppenfütjrer 
bon gidjte in ©rfurt gum Sßolißräf. baf.; 09t9t. greiljerr 
bon ÄirdEfbadEj bei ber 9teg. in ®obleng gum 9tDir. baf.; 

09t9t. bon ©ö£ in ßiegnig gum 9tDir. bei ber 9teg. in 
«Dtagbeburg; 9t9t. bonSorde bei ber 9teg. in Stettin 
gum 9tDir. baf. 

3u ßb9täten: 09t9t. ©ärtner in Sedum; 9t9t. 
SierbadEj in Sremerbörbe; 9t9t. 2Beftertamp in 0§na= 
brüd; 9t2tffef. «Rifotaui in 0arfet)men; 9tec^t§antti. 
grünbt in9ta^eburg; 9ted^t§anto. §am!en§ inDönning; 
Sürgermftr. Dr. ©ieber§ in glen§burg. 

9t2lffef. Dr. 9teid^, gugeteilt ber 9teg. in Stettin, gum 
9t9t. unter Selaff. im 9teidt)§min. f. ©rnätjr. u. ßanbto.; 
9t2lffef. Dr. ©raf bon ©tofdb beim SoISräf- in 9tedting» 
Raufen gum 9t9t. baf.; 5ßoft2lffef. §ader in Serlin gum 
9t2lffef. beim ßb9t2I. in «Rorben. 
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SBcouftroflt: SRSigepräf. ©uefmann tit Oppeln fomtn. mit* 
bet Sermalt. ber ©teile be§ SRSßräf. in 2iegnig. 

SertretungSm. mit ber Setmalt. folgenbet 
©teilen: OSßräf. in SIRagbeBurg: ©toatSrat bon Ulridß 
in Gaffel; SRStäf. in S>luridß: SßoISßräf. SRefat bt in ®ui§* 
Burg=Spam6orn; SRSigepräf. in Oppeln: 2bSR. i. e. SR. Dr. 
bon ®liging in ßiegniß; 2bSR. in ©angerßaufen: SRSR. 
Dr. SRiebiget in SRerfe6urg; 2bSR. in Seutßen: SRSR. 
©elodß in ®ö§lin; 2bSR. in 2Raßen: SRSR. äRiiller in 
©riet; 2bSR. in Sab greienmalbe: SRSlffef. Dr. bonSßaer 
Beim OSßräf. in Serlin; 2bSR. in ©oltau: 2bSR. a. ©. 
greißerr bon £>obenßerg, früher in Ofterßolg»©cßarm* 
Becf; 2bSR. in Stebenlopf: SRecßtäanm. Sönifcß in 2Bin« 
beden; 2bSR. in ©cßlocßau: $rei§leiter ©gröber baf. 

SBerfeßt; OSRSR. SorSbotf Beim OS®, in Serlin an bie 
SReg. in Oppeln; OSRSR. ©dßmarg Beim SßoISßräf. in OBer* 
Baufen an bie SReg. in ©tabe; OSRSR. bon ©iebemann 
in SIRüitfier an bie SReg. in ®ö§lin; SRSR. SRartiniuS in 
granffurt a. b. O. an bie SReg. in SRilnfiet; SRSlffef. Dr. 
®nuft Beim 2bSRSl. in £>irfdßBerg an baS OSßräf. in Serlin; 
SRSlffef. bon Sernutß Bei bet Sßr. Sau» u. ginSDir. in 
Serlin an ba§ 2b5RSl. in Selgig; SRSlffef. bonSieted Beim 
2bSR2I. in Stilfit an bie SReg. in ®um6innen; SRSlffef. 
SBieader Beim 2bSRSl. in 2a6iau an ba§ 2bSR2I. in 
2auBan; SRSlffef. Dr. Spamacßer Beim 2bSRSt. in Serncaftel 
an ba§ 2bSRSt. in ©eelom; SRSlffef. Dr. Dr. ^aenide Beim 
2BSRSI. in SBeißenfelS an ba§ 2BSRSI. in (Seilenfird^enl 

üßertoiefen: Slfabentiebir. i. e. SR. Dr. SRollau in Königsberg 
bem OSßtäf. in Gaffel; 2bSR. i. e. SR. bon 2ettom = Sorbed 
in Sßrenglau bem OSßräf. in Serlin; ÄreiSbermalter i. e. SR. 
Dr. gjoeberntann in Sautnßolber bet SReg. in Kobleng; 
SßolSßtäf. i. e. SR. Dr. ®tem§ Bei ber SReg. in ©dßneibe» 
müßl ber SReg. in SRerfeBurg. 

©inftto. in ben SRußeftanb berfeßt: SRSßräf. bott £>aßnte in 
2iegnig (auf eigenen Slntrag); SßolSßräf. uon KI in dom» 
ftröm in ©IBing. 

®ie 2bSRäte: ©engelmann in Unna (auf eigenen 
Slntrag); farbig in ©leimig; Dr. Sßeuder in ©laß; 
ban ©rdelenS in Sab £>omBurg b. b. £>.; greißerr 
bon ©tofcß in 2ii6en; Dr. Sßoppe in §aßelfcßmerbt; 
bon ©dßröter in SReidßenbacß; Dr. SRößm in SRapen. 

3« ben SRußeftanb berfegt: SRSßräf. Dr. Sanfi in Slurid) (auf 
eigenen Slntrag); SRSßräf. i. e. SR. Srautoeilet, fräßet in 
2Rarienmetber; SRSigepräf. i. e. SR. So ft etter in Stettin; 
SR®ir. ©darbt in ©umBinnen; OSRSR. Dr. Ko pp Beim 
SßolSßtäf. in Serlin; 2bSR. i. e. SR. bon Karborff, fräßet 
in 2iffa; 2bSR. i. e. SR. Dr. ©tegemann, fräßet in Öfter* 
ßoIg=©dßarmbed; 2bSR. i.e.SR. Kirfeßbaum in £>aHe a. b. ©.; 
2bSR. i. e. SR. ©cßlentntinger, fräßet Beim 2bSRSt. SRieber* 
Barnim in Serlin; 2bSR. i. e. SR. ©acßfe, fräßet in ©pretn* 
Berg; 2bSR. i. e. SR. Dr. ©dßufter in ©uberfiabt; 2bSR. 
i. e. SR. Dr. trappenBerg, fräßet in Seutßen; 2bSR. 
i.e.SR. 3immerntann, früßer in SEßeißenfelS; SRSR. bon 
bem KnefeBed in Köln; SRSR. i.e.SR. bon ©ruBen, 
früßer in ©tabe; SRSR. i. e. SR. SßeterSborf, früßer Beim 
OSSI, in Serlin; SRSR. i. e. SR. bon 9Bantocß*SRefom§fD 
früßer in ©rfurt; SRSR. i. e. SR. Sartmann, früßer in 

KöSlin; SRSRätin g]reerid§ in Köln; [SRSRätin ©dßulge 
Beim OSßräf. in Königsberg. 

©ntlaffung auf SRacßfudjen erteilt: SRSlffef. Dr. bon ©IBe in 
SotSbam. 

infolge reißtäfräftigcr Serurteilung fraft ©efegeS auSge* 
fcßiebcn; 2bSR. i. e. SR. SeltßauS in Ofterobe a. Jp. 

Sluf ©runb ber §§ 2—4 beS ©ef. g. SEßieberßerpcll. b. Se* 
rufSßeamtentumS b, 7. 4.1933 

entlaffen ober in ben SRußeftanb berfegt: 
OSßräf. i. e. SR. SRoSJe in §annober; SRSßräf. i. e. SR. Dr. 
griebenSburg, früßer in Gaffel; SIRinSR. i. e. SR. Kitfdß* 
mann, früßer im SRbg.; Sigepräf. beS OSßräf. i. e. SR. Dr. 
©uSfe in KoBleng; SRSigepräf. i. e. SR. SJBagner in SreS* 
lau; SßoISßräf. i. e. SR. Sed in ©leimig; SßolSßtäf. i. e. SR. 
©IfeS in Krefelb*llerbtngen; SßolSßtäf. i. e. SR. gennet in 
©tettin; SR®ir. Dr. SRöbiger in Sladßen; SR©ir. grieb* 
länber in ©tettin; 2bSR. i. e. SR. SRitter, früßer in glfelb; 
2bSR. i. e. SR. Säßniftß, früßer in SRetfeburg; 2bSR. i.e.SR. 
Spunger, früßer in ©minemünbe; 2bSR. i. e. SR. bon 9ta» 
tßufiu8, früßer Beim 2BSRSI. £eltom in Serlin; 2bSR. 
i. e. 3t. Onnen in §annober; 2bSR. i. e. SR. SßerBer, 
früßer in ®roß*©treß!iß; 2bSR. i. e. SR. Slpel, früßer in 
granffurt a. 5Dt.»§ödßft; 2bSR. i. e. SR. SIRerg, früßer in 
SRotßenBurg 0/2.; SRSR. 2lltßan8 in ©üffelborf; SRSR. 
Sleinmeßer Bei ber Sßr. Sau* u. gin®ir. in Serlin; 
SRSlffef. Dr. ®lüBer Beim SßoISßräf. in ®labBacß»SRßepbt; 

bie SJtecßte al§ SRußeftanb86camter entgegen: 

SßoISßräf. a. ©. Sßoller in ßiel; 2bSR. a. ®. 2anger, 
früßer in ©fdßtoege; 2bSR. a. ©. ©tüßmeßer, früßer in 
Socßum; 2bSR. a. ©. ©tordß in Uedermünbe. 

©cftütoertoaltung. 

Serfeßt: 2anbftaHmeifter Dr. geling in SReuftabt/®offe an 
ba§ 2anbgeftüt SRaftenBurg; 2anbftaümeifter §imBurg in 
SRafienBurg an ba§ ^mupt» unb 2anbgefiüt 9teuftabt/©offe. 

polijeioertoaltuitg. 

^ertoaltung^poligei. 

©mannt: Dr. med. ©dßlotmann (grang), ©ffen, gumSßSDt.* 
Slffef.; Dr. med. ©dßellenBerger (SIRatßiaS), ©üffelborf, 
gum SßSRSlffef. 

©ntlaffen: SßSIRSR. Dr. ^mmerlnaßr (Sßaul), ©leitoiß. 

9lu8gef(ßieben: SßSIRSR. Dr. ^raffcgßf (^arl), ©leimig; SßSIRSR. 
Dr. ©unbladß (®eorg), ©tettin. 

Canbjlägerei. 

3u ßefeßen: ©ofort. ©teile für Olbfmftr. g. g. in Sllten* 
ßunbem, Är. Olpe, SReg.*Seg. SlrnSBerg. Semerß. Bis 
gum 25. 10. 1938 auf bem ©ienftmege an SormerfungSfteHe 
Beim SoI-=Sßräf. in SßotSbam. 

— SIRSIiS. 1933 I ©. 1129 
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— abtönitt t. — 

Allgemeine Dertooltungefacften. 

©taatSmebtsntifdge Sllabemie Berlin=6IjarIoitett&urg 

9fbdrl. b. 9Kb3. t». 30.9.1933 — III a IV 2718/33*). 

(1) gut 2fu3bilbung unb gortbilbung Dort $trgten 
auf bem ©ebiete ber öffentlichen ©efunbgeitspflege, 
ber ©efnnbgeitSfürforge uttb @efunbgeit§aufficgt ift 
am 19. 9. 1933 burcg bie Stfebijinalabteilung meinet 
9Kinifterium§ im ©inDernegmen mit ben beteiligten 
33egorben bie ©taatgmebiginifcge SIfabemte 
33erIin=©garIottenburg begrünbet rnorben. 

(2) Sie nacgftegenben ©agungen ber Sltabemie 
toerben hiermit genehmigt. 

(3) ©leicggeitig erlernte icg bie SIfabemie al§ 
Slu3bilbung§ftätte nnb gortbilbung^ftätte für bie 
fünftig anguftellenben ^reieSärjte nnb $lr§te im öffent* 
liegen Sienfte an. 'Ser 9?ac|mei§ über ben reget* 
mäßigen 33efucg eineg 2egrgange§ ber ©taatSmebi* 
§iniftf)ert Slfabemie ift SSebingung für bie Sulaffung 
jur ^reigarjtprüfung nnb tritt an bie ©teile be§ 
bnrcg bie $rüfung§orbnung für ^reigärjte D. 9. 2. 
1921x) Dorgefcgriebenen üßacgtoeife^ eine§ abge* 
fcgloffenen £egrgange§ in ber fokalen §ggiene. 

(4) SenfommunalDertoaltungen mirb empfohlen, 
nur färbte in igren Sienft einjufteüen, bie an einem 
Segtgang ber ©taatämebiginifcgen Sltabemie teilge* 
nommen gaben. 

Sin bie 06em u. Cteg.=5ßräf., ben $ßol.*Sßräf. in ©erlin, 
bie ©tabt* u. ßanbtreife nnb bie ®reigärgte. 
- — 2K©li©. I ©. 1133. 

!) ©gl. ©2TC©1. 1921 ©. 114. 

Slttlage. 

© ci % u n g 
ber 

Staafgmebtjintfcgen Sltabemie SSertin-'Sgarlottenburg. 

§1- 

©ie ©taatgmebiginifdöe Sltabemie ift ein getneinniigigeg 
Unternehmen. 3hr ©ip ift in ©erlin=£harIotten6urg. Sie 
fteht unter unmittelbarer SlufficEjt beg Sßreugifchen Sltinifteriumg 
beg Innern. 

§2. 

Sie ©taatgmebiginifdhe Sltabemie ©erlin=£harlotten6urg 
ift bie anerfannte Slug&ilbunggfiätte für ®reig=, kommunal*, 
©chul* unb gürforgeär^te unb Sägte, bie fich auf biefem @e* 
Biet hefonberg aug hüben tooUen. ©ie bient ferner bet 
gortBilbung Oon Srgten, inghefonbere bon ®reig», ®om= 
rnunat*, Sßoligei*, ©djul* unb gürforgeargten auf allen @e= 
bieten ber SKebigin, bie mit ber ©rfüüung öffentlicher Sluf* 
gaben gufamntenhängen, ferner in befonberen gäben ber 
gortbilbung bon Singehörigen anberer ©erufe. 

§3. 

©ie Sltabemie toirb geführt burch ben ©ireftor ber 
SDtebiginalabteilung beg ißreufifchen Sftinifteriumg beg Snnern. 
©ein erfter ©teUbertreter ift ber gufiänbige Steferent ber 
SftebiginalaBteilung, fein gtoeiter ©teUbertreter ber ßeiter beg 
§auptgefunbheit§amte§ ber ©tabt Berlin. 

§4. 

©er gührer ber Sltabemie Befteüt einen ©efchäftgführer, 
bem bie ©ertoaltung ber Sltabemie nach ben bon bem gührer 
erteilten SBeifungen obliegt. 

§5. 

©er gührer ber Sltabemie ernennt ben gührerrat. ©er 
gührerrat befteht au§ ben ©teUbertretern beg güljrerg, bem 
©efdjäftgführer unb toeiteren 8 ÜDtitgliebern. ©ie ÜUtitglieber 
beg gührerrateg toerben bont gührer ber Sltabemie berufen 
unb abberufen unb nach feinem ©rmeffen gur SPtitarbeit 
herangegogen. 

§6. 

3u ben Slufgaben beg gührerg gehört befonberg bte 
SluffteUung beg Sehrplaneg, beg §augt)altgplaneg unb bie 
3uiaffung ber £örer. 

§7. 

Slnberungen ber ©apung unterliegen ber (Genehmigung 
beg Sßreufifchen ©tinifteriumg beg Innern. 

*) ©onbernbbnufe btefeg 9?b@rl. ncbft Slnlagc tönnen 
6ci untgehenber ©eftellung non 6arl ^ctjmanng ©erlag, 
©erlitt SB 8r ©tauerftrafte 44, begogen toerben. ©attttttel* 
bcfteUungcn ertoitnfd)t. 

©tenotppiftittnen bet ben ßanbratsämtern. 

SRbCSrl. b. 0. 3.10.1933 - Zb SWg. 799. 

(1) Sutcg 33efegung Don Slrbeitgplägen für ©teno= 
tppiftinnen mit 33erforgung§amDärtern finb bet £anb* 
rat§ämtern in legtet 3eit mefjrfadj ©törungen be§ 
®ef(^äft§betriebe§ entftanben. 

(2) tneife be^galb barauf f)in, bag bie 3lrbeit§* 
plage für ©tenotgpiftinnen nacg § 71 2Ibf. 2 ber 
2Infteüung§grunbfägeJ) nid)t unter bie ben SSer* 
forgung§anmartern Dorbegaltenen ©teilen fallen — 
Dgl. 3iff. 24 be§ SUbgrl. D. 20. 12. 1926 («ßrSSefSBI. 
©. 213 unb 2R8Ii». 1927 ©. 335) fotoie ba§ im 
919D733L 1933 ©. 416 abgebrudte SSerjeicgniS ber 
ben $erforgung3anmartern Dorbegaltenen ©teilen ber 
lanbrätlidjen 58ermaltung —. 

Sin bie 3teg.=ißräf. u. ßanbräte. — 3KS8ÜS3. I ©. 1133. 

Serfefcung ber SBarteftanb^beamten 
tn ben 9luf)eftattb. 

m&xl b. 9Kb3. 0. 4.10.1933 — Z Geb V 21. 

(1) 3<i) erfutfje, bafür gu forgen, bag ber 9?b(£rl. 
D. 26. 9. 1933 Cßr»ef»I. ©. 213), betr. bie Sur* 
rugefegung ber 3Sarteftanb§beamten, Don allen nadg* 
georbneten ftaatlicgen Sienftfteüen ber inneren 33er* 
maltung — einfcgl. ^3oI. unb Sanbf. — mit grögter 
33efd)Ieunigung unb befonberer ©orgfalt erlebigt toirb. 

(2) *©päteften^ am 1.12.1933 — pünftlicg — 
fege iä) einer iJInjeige entgegen, bag bie nacg Siff- 9 
©ag 3 aaD. ^u erftattenben (ginjelbericgte reftloS 
Dorgelegt finb. ©egebenenfaü§ ift ^eglan^eige er* 
forberlidg. 

Sin bie 06er* u. 9teg.*ißräf., ben 5gol.=ißräf. in ©erlin, 
ben Sßräf. ber ©au= u. gin.*©ireftion in ©erlin unb ben 
tßräf. beg ©tatift. ßanbegamtg in ©erlin. 

— SR©li®. I ©• 1134. 3 ©gl. Dt@©l. 1930 I ©. 234. 
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Angelegenheiten 6er 

gurruhefetjung non Aöarteftanbg&eamtett ber 
©emetnbett unb ©emeinbenerbänbe auf ©runb 

beg § 6 beg AJerufgbeamtengef.1). 

3lb©rl. b. 9fib3. o. 4.10. 1933 — IVa 1 1478/33. 

Die ©runbföße beg 3^b(£rl. b. $9A. ggl. i. 9?. 
b. SRfßräf. u. fämtl. ©t9A. 0. 26. 9. 1933 — I D 
4005/26.9. (fßrS8ef$8l. ©.213), bete, gutruhefeßung 
boit ABarteftanbgbeamten, gelten finngemäß and) für 
bie Aßarteftanbgbeamten ber ©emeinben (©etneinbe* 
Oerbänbe) fotoie für bie Beamten ofjne 31mt ber 
©emeinben unb ©emeinbeöerbänbe, bie ihre Butter 
infolge boit Umgemeinbungen oerloren l)aben. Sie 

äommunoioerbande. 

©emeinben unb ©emeinbeöerbänbe merben erfudjt, 
in entfpredjenber Anwenbung oon $iff. 9 beg oor* 
erwähnten 9tb©rt. beg in eine Prüfung über 
bie 33ef)anblung febeg einzelnen biefer ^Beamten ein* 
gutreten. ©ine Beridjterftattung über bag ©rgebnig 
biefer Prüfung an bie ®ommunaIauffid)tgbel)örben 
nach bem oon beut $9A. üotgefdhriebeneit dufter 
erübrigt fid) bagegen. 

9In bie Ober* u. 9te(t.*»räf., ben 93erßanb§präf. in 
@ffen, bie ßanbräte, bie ©emeinben u. ©emeinbeberbänbe 
fotoie ben ©iebhtngSberbaiib tRu^rfoEjIenbegirf. 

— Sß»li». I ©. 1135. 

0 »gl. SR@93l. 1933 I 6. 389. 

Umfdjulömtg furgfriftiger ^nlattb^fc^ulbeu ber ©emeinben. 

9ib©rl. b. 9Wb3. u. b. gm o. 6. 10. 1933 - IV a I 258 u. IV 7231*). 

I. Allgenteineg. 
'Sie Zerrüttung ber ©emeinbefiuangen in ben 

lejjten galjren hat bie ©emeinben in ftänbig ftei* 
genbem SAaße alg mistige ©lieber ber ©efanit* 
wirtfdjaft auggefcfjaltet. ^ngbefonbere ift bie S3e= 
beutung ber ©emeinben alg Auftraggeber ber prioaten 
ASirtfdjaft immer weiter gurüdgegangen. Sie 9iüd* 
Wirfungen biefer ©rfdjeinung fjaben and) ben 
Arbeitgmarft uugünftig beeinflußt. gn bem um* 
faffenben Angriff, ben bie 9?eid)gregierung gegen bie 
Arbeitglofigleit in bie A3 ege geleitet fyat, finb beg* 
halb 9Aaßnal)mett erforberlicf), bie eg ben ©emeinben 
ermöglichen, ihre urfprünglicße ©teHung alg Auftrag* 
geber im 9ial)men ber ©efarntmirtfdjaft wieber ein* 
gunehmen. Boraugfeßung ßierfür ift bie Söieber* 
gefunbung ber ©emeinbefinangen. Siefem Ziel 
bienen bag ©ef. über Anberungen ber Arbeitglofen* 
hilfe o. 22. 9. 1933 (9i@Bl. I @. 656) unb bag ©ef. 
über bie Ummanblung furgfriftiger Znlanbgfdjulben 
ber ©emeinben (©emeinbeumfchulbungggefeß) o. 
21. 9. 1933 (9?©8l. I ©. 647). SSäfjrenb bie Neu¬ 
regelung ber Arbeitglofenßilfe ben laufenben §aug= 
^alt ber ©emeinben entlaßen foK, miH bag ©e= 
meinbeumfcf)ulbungggef. bie ©emeinben unb ©e= 
meiubeoerbäube oon ber briidenben Saft ber fjofjen 
furgfriftigen Berfchulbitng befreien. 

II. Umfdjulbung. 
1. Anmenbnnggbereid) beg ©efetjeg. 
Sag ©efeß begwedt eine Umfdjulbung ber furg* 

frift igen3nlaobgfc^ulben ber ©emeinben unb©etneinbe* 
oerbänbe (§§ 3 utib 14 aaD.). ©emeinben unb 
©emeiubeüerbäube in biefem Sinne finb bie ©tabt* 
nnb Sanbgemeinben, bie gledett unb ®öge, bie fßro* 
oittgial* (Begirlg*) üerbänbe, ber SaitbeglonjmunaU 
oerbanb ber ^oßengoKerifdjeu Satibe, bie Saubfreife, 
bie rljeinifdjen unb meftfälifdjeu Ämter, bie Amtg* 
oerbänbe, bie ^irchfpielglanbgemeinben, bie ©amt* 
gemeinben unb ©efamtfdjuloerbänbe. 

*) ©ottberafibrude btcfe-3 AbGrl. nebft 9lnlaflc lönncn 
bei umgettenber »cftellung oon ©ail »erlag, 
»erlitt SB 8, SDtaucrftrafje 44, bejogen werben. ©atnmcl* 
bcfteüttngen ertoünfi^t. 

öffentlidjredjtlicbe Zto^Aerbätibe ben ©emeinben 
gleichgufteHett finb, beftimmt ber 9tg9A. Anträge 
berartiger Berbäitbe finb bem gacßniinifter auf bem 
Sienftmege unter Überfenbung einer Abfdjrift au 
ben 9AbZ- gur ABeiterleituug an ben öor* 
gulegen. Sieg gilt auch für beit ©ieblnnggoerbaitb 
iRu^rfoljlenbegirf. Alg Ztoetfoerbänbe (m (ginne beg 
§ 14 beg ©ef. gelten nicht nur bie naef) 9Aaßgabe 
beg Zroecfoetbaubggef. 0- 19. 7. 1911 (©©. ©. 115) 
gebilbeten SSerbänbe, fonbern auch bie auf ©ruitb 
fpegialgefeßlidjer Borfdjriftett befteßenben öffentlidj* 
rechtlichen Ztoedoerbänbe. 

2. ^urgfriftige ^nlanbgfcEjnlben. 

(1) ©ine Umfdjulbung fommt nur in 23etrad)t 
für ©emeinben unb ©emeinbeöerbänbe, bie ntit fttrg* 
triftigen gnlanbgfthulben im Sinne beg § 5 beg 
©ef. belaftet finb. 

a) ^nlanbgfdjulben finb biefenigen Berbinblidj* 
feiten, bie nicf)t unter bag S'rebitabfommen für 
beutfdje öffentli^je ©djulbner 0. 1. 9. 1933 fallen. 

b) ^urgfriftige ©djulbett im ©inne beg § 5 
aaD. finb foldje ^apitalfdjulben, bie bereitg fällig 
geworben finb ober big gum 31. 3. 1935 fällig werben. 
Sabei ift eg gleichgültig, ob cg fid) um nerbriefte 
ober unoerbriefte ©cfjulben ober um foldje ©cfjulbeit 
fjanbelt, für bie befonbere Sicherheiten befteHt finb 
ober nicht, ©g fallen bentnad) unter bag ©efeß aud) 
mittel* unb laitgfriftige ©dhttlben, bie bereitg fällig 
geworben finb ober big gum 31. 3. 1935 fällig werben, 
foweit nidjt bie Augnahnteoorfdhrift beg § 5 Abf- 4 
ißlaß greift. Siüdftänbige 3ins* unb Silgunggraten 
gelten alg ^apitalforberungen nur bann, wenn gu* 
gleich bag Kapital fällig geworben ift ober big gum 
31.3. 1935 fällig wirb (§ 5 Abf. 3 unb 6 beg ©ef.). 
Sen furgfriftigen ©djulöen im ©inne beg § 5 ftefjett 
gleich rücfftänbige. ©teuerbeträge, bie bie ©emeinben 
für 9icd)nitng beg ©taateg erhoben, jeboch big gum 
^nfrafttreten beg ©efeßeg ttod) nicht att beit ©taat 
abgeführt hoben. 

(2) Anbere öffentlich * rechtliche ^orberungen, 
Sieferantenforberungen, Aufmertunggforberungen, 
^orberungen attg ber Ablöfung Oon Aufwertungg* 
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Derbinbtidjfeiten unb iStaffenfrebite fallen nidjt unter 
bie Umfdjulbung. §ür bie Slbgrengung biefer 33e- 
griffe mirb ber 9^91?. ©runbfäße auffteUen. 

(3) 3ft int ©ingelfatl gmeifelfjaft, ob eine £forbe- 
rung unter bag Umfdjulbungggefeß fäüt, fo entfdjeibet 
gemäß § 5 9lbf. 5 aaD. eine ©djiebgftetle (Dgl. fjiergu 

Siff- 3 b). 

3. UmfdjuIbunggDerfafjren. 

a) Beitritt gum UmfdjulbunggDerbanb. 

(1) ®ie Umfdjulbung erfolgt burcfj ben Um- 
fdjulbunggDerbanb, ber eine ^örperfcfjaft beg öffent- 
licken 9tedjtg ift; feine ©efdjäftgftefle befinbet [id^ in 
ber fßreuß. ©taatgbanf (©eefjanblung), Berlin SB 8, 
9ftarfgrafenftr. 38. 

(2) ®ie ^Beteiligung an ber Umfdjulbung feßt 
Doraug, baß bie ©emeinbe bent SSerbanb alg 9J?it= 
glieb beitritt. Über ben Beitritt entfdjeibet ber 
©emeinbeüorftanb. ©emeinbeoorftanb ift in ©tabt- 
gemeinben mit fUiagiftratgDerfaffung ber 9D?agiftrat, 
in ben übrigen ©tabtgemeiuben ber 33ürgermeifter, 
in Rieden ber S3ürgermeifter (©emeinbe-, £flecfen- 
Dorftefjer), in Sanbgemeinben nnb ®ogen ber ©e= 
meinbeDorftefjer, in fßroDingial- (93egirfg-) 93erbänben 
ber SßroDingial- (Sanbeg-) Slugfdjuß, im Sanbeg- 
fommunaloerbanb ber ^ofjengoüerifc^en Sanbe ber 
£anbegaugfdjuß, in Sanbfreifen ber ^reigaugfdjuß, 
in Ämtern ber S3ürgermeifter, in SlmtgDerbänben 
ber SlmtgDorftefjer, in ^irdjfpielglanbqemeinben ber 
^irdjfpielglanbgemeinbeDorftefjer, in ©amtgemeinben 
ber 93orftefjer, in ©efamtfdjuloerbänben ber ©djul- 
DerbanbgDorfteljer, in ^medberbänben ber 33erbanbg- 
borfteljer unb im ©ieblunqgDerbanb Slufjrfoljtett- 
bewirf ber 33erbanbgaitgfdjuß. Die ©rflärung ift 

in ber $orm einer bie ©emeinbe üerftflidjtenben 
Urfunbe abgugeben. 

(3) £für ben galt, baß ber ©emeinbeborftanb 
bie 33eitrittgerflärung nidjt abgibt, fiefjt § 3 9Ibf. 1 
oor, baß bie Sluffidjtgbefjörbe bie ©rflärung an 
©teile beg ©emeinbeborftanbeg abgeben !ann. ®iefeg 
Siedet ift ber Sluffidjtgbeljörbe gu bem 3med gegeben, 
um in folgen gälten, in benen bei einer ©emeinbe 
§toeifeIIo§ bie Sßoraugfeßungen für ben ^Beitritt gum 
UmfcfjulbunggDerbanb oorliegen unb ber ©emeinbe- 
Dorftanb feinen entfßredjenben Eintrag ftettt, bie 
giele beg ©efeßeg gu bertoirflidjen. ©ie §at üon 
biefem 5tedjte in febem gälte ©ebraudj gu machen, 
in bem eine ©emeinbe bei gnfrafttreten beg ©efeßeg 
nod) mit ©taatgfteuern rüdftänbig ift, bie Abgabe 
ber SBeitrittSerftärung aber unterläßt. 

(4) 9?adj § 6 ber ®urd)f.-33D. gum ©emeinbe- 
umfdjulbungggef. ü. 21. 9. 1933 (9ft@«l. I ©. 650) 
ift bie 33eitrittgerflärung fjinfidjtlicf) big gum 31. 1. 
1934 fällig merbenber 93eibinblid)feiten binnen 
6 SSodjen nad) gnfrafttreteu beg ©ef. bem Utn- 
fdjulbunggDerbanb mitguteiten. ©emeinben, bie im 
fpinblid auf nad) bem 1. 1. 1934 fällig merbenbe 
$erbinblid)feiten bem UmfdjutbunggDerbanb beitreten 
motten, fjaben bie ©rflätung fßätefieng 3 9D7onate 
Oor gältigfeit abgugeben. fSie 33eitrittgerflärungen 
finb bem 2Jtög. auf bem ®ienftmege unter $8e- 
arbeitung atg ©ofort=©ad)en gur ©enefjtnigung bor- 
gutegen, bamit fie nod) recßtgeitig bem Umfcßulbungg- 
Derbanb gugeteitet merben fönnen. ®ie Zuleitung 
ber genehmigten SSeitrittgerflärungen an ben Um- 
fdbutbunggoerbanb mirb burdj ben 9J?bg. unmittelbar 
erfolgen. Sllg Anlage ift ber ©rftärung eine 2luf- 
ftettung nad) nacfjftefjenbem SJiufter in boppelter 
Slugfertigung beigufügen: 

©emeinbe 
(©emeinbeoerbanb) 

(gegebenenfalls 
unter Stngabe beS 

Greifes unb 
KegiernngSbegirtS) 

©i^ulbbeträge, bie 
für bie Umfdjulbung 
in £3eirad)t fommen, 
nach bem bergeitigen 
Stanb (in eingelnen 

Soften) 

S3i3fjert0er 3in^faß 
ber eingelnen 
©d^nlbbeträge 

gältigfeit 
ber eingelnen 
©djulbbeträge 

©läubiger 
ber eingelnen 
©djulbbeträge 

(fotoeit befannt) 

gönn 
ber ©djulbaufnaEjntc 
(©d^aßauineifuugen, 

©d^ulbfc^ein* 
barle^en uftu.) 

1 2 3 4 5 6 

(5) 23ei SSorlage ber 33eitrittgerflärung fjaben 
bie 2luffid)tgbet)örben über bie ginangtage ber ©e- 
meinbe unter S3erücfficf)tigung ber ©runbfäße beg 

(ogl. Stntage gu biefem 9tb©rl.) furg nnb er- 
fdjöpfenb gu berieten. 

(6) ®ie ©enefjmigung mirb Don bem Sttbg. nur 
erteilt merben, menn ofjne Umfdjulbung bie 9Iuf- 
redjterfjaltung beg ©djulbenbienfteg nidbt gemätjr- 
leiftet ift. ^Betragen bie utnfchnlbunggfähigen 33er* 
binblichfeiten einer ©emeinbe inggefamt meniger atg 
5000 JLM, fo mirb bie ©enetjmigung regelmäßig 
Derfagt merben. 

(7) 33on ber ©ntfcßeibung beg Sütög. über bie 
©eneßmigung beg 33eitrittg mirb bie ©emeinbe un- 
Dergüglidj in ^enntnig gefeßt merben, bamit fie 
atgbatb bag Angebot nadj § 4 beg ©ef. beranlaffen 
fann. 

b) Umfdjutbunggangebot. 

(t) 9?ad) ©rmerb ber SJUtgtiebfchaft beim Unt- 
fdjulbunggoerbanb fann bie ©emeinbe febem in- 
länbifchen ©läubiger einer gur geit beg gnfraft- 
treteng beg Utnfchulbungggef. beftetjenben furgfriftigen 
^orberung bie Ummanblung ber gorberung in 
©djulboerfdjreibungen beg UmfchutbunggDerbanbeg 
anbieten. Sltg inlänbifdjer ©läubiger gilt fcber 
ßaber einer intänbifdjen ^orberung (ugt. II 2a biefeg 
SIbSrI.), ofjne jRüdfidjt barauf, ob er feiner ©taatg- 
angefjörigfeit nad) 3n^nber ift. 5)em Angebot 
ftetjen 33ereinbarungen, bie über bie 9iid)tanmenbung 
Don UmfcßuIbunggDorfdhriften getroffen fein fottten, 
nidjt entgegen (§ 17 ©aß 2 beg ©ef.). 
eine ©emeinbe, bie SDUtglieb beg UmfchuIbuuggDer- 
banbeg ift, Don ißrem SRecfjt auf Umfchutbnug @e= 
braudj ma^en mitt, ift ifjrer ©ntfdjtießung oßne 
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5Rüdficpt auf bie ber 58eitrittgerflärung betgefügten 
©dpulbennacpmeifung überlaffen. ©in Angebot mirb 
fiep g. 58. in foldpen Ratten erübrigen, in benen int 
SBege ber 58erpanblung mit ben ©laubigem eine 
aucf) bie Zntereffen ber ©emeinbe pinreidpenb berüd* 
fidptigenbe SSereinbarung guftanbe fommt. 

(2) Dag Angebot erfolgt, fotneit ber ©laubiger 
befannt ift, gegenüber biefem burdp fdpriftlicpe Wlit* 
teilung, bie nacp SRaßgabe ber 58orfcpriften ber 

gugufteden ift. Dabei ift bie SSorfcfjrift beg 
§ 4 Slbf. 2 beg ©ef. gu beachten. 58ei ©cpaß= 
antneifungen ift bag Angebot regelmäßig burdp 
öffentliche 58efanntmacpung gu bemirfen. Die 58e= 
fanntmacpung ift im 5Reidpg= unb ©taatgangeiger 
fomie in benfenigen SÖIättern, bie in ben 5dnleipe= 
bebingungen alg 33eröffentIidpunggorgane beftimmt 
finb, unb in benfenigen 58lättern, in benen ortg* 
üblicf) amtliche 58efanntmadpungen ber ©emeinbe 
erfolgen, gu beröffentlidpen. 

(3) §ür bie $rift, innerhalb beren bag Angebot 
gu erfolgen pat, finb bie 58orfcpriften beg § 6 beg 
©ef. ftrengfteng gu beamten. Dabei ift gur Qttne* 
haltuttg biefer 58orfd)riften erforberlicp, baß ©e= 
meinben bie 58eitrittgerflärung gum Umfcpulbungg* 
üerbanb bann befonberg befcpleunigt abgeben, tnenn 
gorberungen innerhalb beg gmeiten SRonatg nach 
3n!rafttreten beg ©ef. fällig toerben, tneil in biefen 
gälten bag Angebot ohne 5Rüdficpt auf ben Zeit* 
punft beg 58eitrittg fpätefteng 1 SRonat oor fällig* 
feit ber gorberung erfolgen muß. 

(4) Der ©läubiger pat bie SRöglicpfeit, bag 
Angebot angunehnten ober abgulepnen (§ 7 beg 
©ef.). 58eftreitet er, baß eine [Jorberung, beret* 
megen bie ©emeinbe bie llmfchulbung angeboten 
hat, überhaupt unter bag ©ef. fällt, fo hat er, un= 
befcfjabet ber SRöglicpfeit, eine ©ntfdpeibung ber 
©cpiebgfteHe herüber perbeigufüpren, fiep innerhalb 
ber $rift beg § 7 über Annahme ober Ablehnung 
beg Umfcpulbunggangebotg gu erHären. ©g emp* 
fiehlt fiep, baß bie ©emeinben in bem Angebot auf 
bie Triften unb auf bie 2Birfungen ber Annahme 
ober Ablehnung beg Slngebotg pintoeifen. 

(s) Die ©cpiebgftelte mirb bei bem 9RbZ- ge- 
bilbet; fie feßt fiep aug 3 SRitgliebern gufamtnen, 
bie bom SRbZ- ernannt toerben unb bon benen 
eineg bent $reig ber ©läubiger unb ein toeitereg 
bem ^reig ber ©emeinben napeftepen foü. Den 
58orfiß füprt ein SSertreter beg 9RbZ- Anträge an 
bie ©cpiebgfteüe finb in fünffacher Slugfertigung gu 
§ättben beg SJUnifterg beg 3nnern (kommunal* 
abteiluttg), 58erlin 5R5J8 7, Unter ben Sinben 73, 
gu riepten. Der 9Rb3- regelt im SSebarfgfaÜe bag 
Verfahren bor ber ©cpiebgftelle. 

c) Umfdpulbung. 

(1) Söäprenb im $alle ber Slblepnung beg Sin* 
gebotg burdp ben ©läubiger eine Umfdpulbung niept 
erfolgt (§ 7 Slbf. 2 beg ©ef.), finbet im f^aße ber 
Slnnapme beg Slngebotg eine Umfcpulbung nach fol* 
genben ©runbfäßen ftatt: 

aa) Der ©läubiger ermirbt mit ber Slnnapme 
beg Slngebotg gegen ben Umfcpulbunggberbanb einen 
Slnfprucp auf Slugpänbigung bon ©cpulbberfdprei* 
buttgen in §öpe beg fRennbetrageg feiner umgufeput* 

benben gorberung. 9Rit ber Slugpänbigung ber 
©dpulboerfdpteibungen erlifcpt bie ^orberung beg 
©läubigerg an bag SSerbanbgmitglieb; gugleicp er* 
mirbt ber Umfcpulbunggberbanb gegen biefeg eine 
gorberung in gleicher §ope. 9Rit bem ©rlöfdpen ber 
^orberung beg ©läubigerg an bag 58erbanbgmitglieb 
gepen auch bie 5Recpte beg ©läubigerg aug allen im 
mirtfcpaftlidpen Zufammenpang mit ber 58erbinblicp* 
feit bom ©cpulbner ober bon einem Dritten be* 
[teilten ober übereigneten ©idperpeiten (g. 58. 5ßfanb* 
redpte, mie 58e[te£(ung bon üpppotpefen, Sombar* 
bierung bon SSertpapieren uftb.), mit Slugnapme ber 
fRecpte aug Söecpfeln, unter, $ür biefe gelten bie 
befonberen 58orfdpriften beg § 9 Slbf. 2 unb § 10 
Slbf. 1 beg ©ef. 

58ig gur Slugpänbigung ber (Scpulbnerfdprei- 
bungen an ben ©läubiger greifen im Zntereffe einer 
reibungglofen unb gleichmäßigen Durchführung ber 
Umfdpulbung bie 58orfcpriften beg § 8 ©aß 2 unb 
beg § 11 beg ©ef. 5)3laß. 

bb) Der Umfcpulbunggberbanb gibt für bie um* 
gufcpulbenben gorberungen mit 4 b. jäprlicO ber* 
ginglidpe, minbefteng 20 Zapte laufenbe tilgbare 
©dpulbberfdpreibungen auf beu Znpaber °ug, bie 
gum fRennmert auggegeben toerbeu unb bom Um* 
fdpulbungggläubiger bei Slufftedung faufmännifeper 
58ilangen gum 5Rennmert eingefeßt toerben bürfen 
(§ 12 beg ©ef.). 

(2) 58erbanbgmitglieb pat feine umge* 
fdpulbeten 58erpflicptungen mit 4b.§. gu berginfen 
unb bom 1. 10. 1936 ab mit 3 b.§. jährlich gu= 
güglidp ber erfparten 3^nfen äu tilgen. Die $\x\& 
unb Dilgunggbeträge finb itt gleidpen Deilbeträgen 
monatlid) int boraug an ben 58erbanb abgufüpren. 
gür 58eträge, bie nidpt pünftlidp am erften SSerftag 
eineg SRonatg gegaptt toerben, mirb ein 58ergugg^ 
gufdplag bon monatlich 1 erhoben. 5E3erben 
^ing= unb Dilgunggbeträge nidpt redptgeitig gegaplt, 
fo merben fie bon bem 5R^9R. unter SInredpnung 
auf bie fReidpgfteuerübermeifungen unmittelbar an 
ben 58erbanb abgefüprt. Über bie 58erredpnung biefer 
58eträge mit ben betreffenben ©emeinben ergept be^ 
fonberer ©daß. 5ffiir ermatten, baß bie ©emeinben 
unter allen Umftänben im eigenen moploerftanbenen 
^ntereffe bon fiep aug ipren $in& unb Dilgungg* 
berpflid)tungen gegenüber bem 58erbanb pünftlidpft 
na^fontmen, bamit bie im ©ef. borgefepenen folgen 
eineg ^aplunggoergugeg bermieben merben. ©e= 
meinben, bie gur Slufredpterpaltung iprer briuglicpften 
Zahlungen (A=58ebarf) auf 58eipilfen aug bem [yonbg 
beg § 39 beg 5|3reuß. Slugf.=@ef. gum ginangaug* 
gleidpggef.1) angemiefen finb, bürfen bie monatlichen 
3ing= unb Dilgunggfädigfeiten an ben UmfdpuU 
bunggberbanb alg A=58ebarf anmelben. Diefe fällig* 
feiten finb in ben ©rfäuterungen gur Sluggabenacp1 
meifung befonberg angugeben, bamit fie bei ber 
58emeffung ber 58eipilfe berüdfidptigt merben fönnen. 

(3) Der Umfcpulbunggberbanb gaplt an feine 
©läubiger bie fälligen Zinsbeträge in palbjäprlidpeh 
5Raten nadjträgltcp am 1. 4. unb 1. 10. jeben 
Zapreg. Die ©cpulboerfdpreibungen merben bom 
1. 10. 1936 ab burdp Sluglofung getilgt (§ 8 ber 
Durdpf.=580.). 
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III. Slufttaljme neuer Darlehen. 

(1) Dte Umfdjutbung ber furgfrifttgett 33erbtnb= 
licfjfeiten ber ©emeinben ift eine ber SJiafcnaijmen, 
bie ber SSieberljerftellung ber ^inanjfraft unß aud) 
beg ®rebttg ber ©emeinben bienen. Slufter ber fjaug* 
fjaltgmäfjigen ©ntlaftung ber ©emeinben bebarf eg 
gur ©creidjung btefeg |jteleg meiter ber ©tärfung 
unb S3eru|igung beg fommunalen I'rebitmarfteg. 
Slug biefem ©runbe unterfagt ber § 13 beg ©ef. 
ben ©emeinben big gum 31. 3. 1935 bie Slufnafime 
neuer Datieren. tiefer ©nbtermin entfpricfjt bem 
in § 5 Slbf. 1 beg ©ef. 

(2) Dag Verbot beg § 13 gilt nicfjt nur für bie 
©emeinben, bie an ber Umfdjulbung beteiligt finb, 
fonbern aug ben int borljergefjenben Slbfafj ge¬ 
nannten ©rünben für fämtlid)e ©emeinben (ogl. II 1 
biefeg fRbßrl.). 

(3) S3on bem Verbot merben nid)t betroffen 

1. ©arteten, bie auf ©runb öon fReidjg* ober 
Sanbeggefe^en bereitgeftellt merben; babei ift eg un= 
erfjeblicf), ob bie SSereitfteüung burcf) bie §aug|altg= 
gefeite ober burcf) befonbere ©efe|e (g. 58. @efe|e 
gum gmede ber Slrbeitgbefcbaffung ufm.) erfolgt; 

2. Waffenfrebüe; megen beg 93egriffg beg Waffen* 
frebitg int ©inne beg § 13 beg ©ef. mirb ber 
fftSfSJi. ©runbfä|e erlaffen; 

3. Darlefjngüerlängerungen; eine befonbere ©e* 
ne^migunggftfli(f)t im ©inne beg § 13 befielt bem* 
nad) meber in bem $alle, bafc ein Darleljn burcf) 
augbrüdlicfje Vereinbarung mit bem ©laubiger oer- 
fängert mirb, nod) in bem Sfalfe, bafß ber ©laubiger 
oon bem fRedjt ber fftüdforberung beg frebitg bei 
Sfädigfeit feinen ©ebraud) mad)t. 

(4) Den Vorfifjenben ber S3efcf)lufgbef)örbe mirb 
gur befonberen fßflicf)t gemacht, bei ber ©enefjmigung 
oon Vürgfdjaften nad) Sftafjgabe ber Vorfdjriften beg 
®ap. I dritter Seil ber S3D. b. 6. 10. 1931 
(5R©S3I. I ©. 537) barauf gu achten, bajj bie Vor* 
fcfjrift beg § 13 beg ©ef. nicf)t burcfj eine Dermefjrte 
Slufnafjme bon Vürgfdjaften feiteng ber ©emeinben 
ftraftifd) umgangen mirb. 

(5) Sieben biefen allgemeinen Slugnafjmen beftefjt 
bie SRöglicfjfeit, im ©ingelfafte befonbere Slugnafymen 
bon bem Verbot beg § 13 gugulaffen. Slnträge auf 
^ulaffung berartiger Slugnafjmen, für bereu Slug* 
fprucf) an fid) bie Sluffid)tgbe|örbe guftänbig ift, finb 
bem 9Kb3- gur Herbeiführung beg ©inbernefjmeng 
beg 9^507. borgulegen. ©ie feijen boraug, bafj bie 
nad) $af). I Dritter Seil ber V0. b. 6. 10. 1931 
(V©Vl. I ©. 537) nad) mie bor erforberlicfje ©e* 
nefjmigmtg burcf) bie Vefdjfufgbefjßrbe nad) forg= 
fältigfterPrüfung erteilt morben ift. Die ©enefjmigung 
ift borbefjaltiid) ber Slnnaljmegenef)miguttg nach § 13 
begUmfcf)ulbungggefe£eg auggufpredjen. DenSlnträgen 
auf gulaffung oort Slugnahmen ift ber genehmigenbe 
Vefcfjlufj ber Vefcfjlufjbeljßrbe beigufügen. Die Sluf* 
ficfjtgbefjßrbe hat ben Slntrag eingehenb gu begrünben. 
3hm ift eine Überfidjt über ben ©chulbenftanb ber 
©emeinbe beigufügen. Slug ber Satfadje, baff fid) 
ber feine guftimmung gu feber eingelnen 
Slugnahme borbehalten hat, ergibt fich bereitg, bafj 

berartige Slnträge nur in gang befonberg begrünbeten 
fallen Slugficfjt auf ©enefjmigung haben. Die Stuf* 
fid)tgbef)ßrben haben bemnac| bereitg bon fich aug 
fo!d)e Slnträge, bei benen nac| Sage ber Verfjältniffe 
ein Slugnahmefaü nicht anerfannt merben fann, ohne 
meitereg abgulehnen, auch btenn bie Vefdjlufgbefjßrbe 
bie Slufnahme beg Darlehng genehmigt haben 
fotlte. Dabei ift ingbefonbere auch ßer $rage ber 
Verginfung beg Darlehng Vead)tung gu fchenfen, ba 
nach § 13 ©at) 3 bie ©enehmigung nur für Darlehen 
erteilt merben füll, beren Verginfung im mirtfcfjaft* 
liehen ©efamtergebnig nicht mehr alg 4 0. §. beträgt. 

STrt bie DBer* u. SReg.'ißräf, ßanbräte, ©emeinben u. 
©emeinbePerBänbe, ben VerBanbSpräfibenten in © ff ert unb 
ben 6ieblung§ber6anb SRuhrtohtenBegirE. 

— SKSIi«. I 1135. 

0 «gl. ©@. 1932 @. 162. 

gintage. 

©runbfähe beö für bie ©enehmigung beö 
SBeilrittö gum UtnfchutbmtgSöer&anb (§3 5lbf. I1)). 

(1) T)ie llmfchutbung nach bem ©efeh ift tebiglidh für 
biefenigen ©emeinben gugetaffen, bie Bei Serücffidhtigung ifjte§ 
gefamten @dhulbenftanbe§ fomie ihrer ginanglage ohne biefe 
SKafenahme nicht in ber ßage mären, ihren Verpflichtungen 
au§ ber Aufnahme furgfriftiger ©dhulben nadhgufommen. 

(2) Die ©enehmigung barf baher in folgenben gälten 
nicht erteilt merben: 

a) menn bie Haushaltstage gefiebert ift. 
Die Haushaltstage ber ©emeinbe gilt atS ge= 

fiebert, menn bie Sinnahmen, beren Singang mit 2Bahr* 
fdheintiebteit gu ermatten ift, biejenigen StuSgaBen becEen, 
melche gur Srfüttung ber gefeblidhen unb Beftehenben ber* 
tragticben Verpflichtungen einfd|liefelicb BeS ©dhutbenbienfteS 
fomie ber fonftigen, im 9iahmen einer mirtfebaftticben unb 
fparfamen Haushaltsführung liegenben Aufgaben erforber» 
lieb finb. 

Unter ©ebntbenbienft ift bie ßeiftung ber ginfen unb 
planmäßigen DitgungSBeträge gu berftehen. gum ©ebutben* 
bienft in biefem Sinne gehört nicht bie Stufbringung eines 
größeren fällig merbenben ®apitalbetrageS, ber nicht aus 
taufenben Haushaltsmitteln gurücfgegahlt merben fann. 
Die ©emeinbe ift gunäcfjft auf ben SBeg ber Sonberber* 
hanbtungen mit bem ©täuBiger gu bermeifen. SBenn biefe 
Sonberberhanblungen febeitern, fann bie ©enehmigung 
gum Seitritt erteilt merben; 

b) menn bie Haushaltstage nur beSßalb nicht gefiebert ift, 
meit bie ©emeinbe nicht bon allen ©cnnahmemöglicbfeiten 
unter Serücffidhtigung ber örtlichen SBirtfdhaft auSreicben* 
ben ©ebraueb macht (§ 7 ginangauSgteichSgef., 9f©St. 1926 
I S. 203; SBohtfahrtShitfS'VD. II Jffap. 1 Strt. 2 § 2 ber 
Sßot*VO. b. 14. 6. 1932, 9t©St. I S. 279); 

c) menn unter ber Serücffichtigung ber Srleicbteruugen, bie 
bie ©emeinbe nunmehr burd) baS ©efeß über Snberungen 
ber SlrbeitSlofenhilfe ober aus fonftigen ©rünben (2Birt= 
fcbaftsBelebung. Verminberung ber SlrbeitStofigfeit) erfährt, 
bie ginangtage fiinftig gefiebert erfcheint; 

d) menn ber für eine Itmfdhulbung in Setradht foinmenbe 
©efamtBetrag fo geringfügig erfcheint (g. S. 5000 JIM 
nicht überfteigt), baß ber ©emeinbe eine angemeffene 
©cbulbenregelung fetBft gugemutet merben fann. DaS 
erfcheint auch beShatb angegeigt, um ben UmfcbuIbitngS* 
berbanb nicht mit einer Vielgabt bon fleinen Um* 
fdhulbungSfäHen gu Belaften. 

x) Vgl. 9t@SI. 1933 I S. 647. 
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©eutetnbebeftanb= mtb 

®te ©cf)reibmeife beS AamenS ber ©tabtgemeinbe 
®ronberg im Streife DbertaunuS, Aeg.*93ej. 
SEBieSbaben, fornie bie ©cfjreibmeife beS AamenS 
beS gur (Stabt ^ronberg gehörenben SBeilerS 
^rontfjal ift, mie angegeben, non SanbeSpolijei 
megen feftgefteEt n)orben. 

— IVa II 1459 II. — 3KS3US3. 1933 I ©. 1143. 

Ortsnamen= Anbetungen. 

®ie ©cf)reibmeife beS AamenS ber ©tabtgemeinbe 
®aub im Greife ©t. ©oarShaufen, 5\eg.*53e§. 
SEBieSbaben, ift, mie angegeben, bon SanbeSpolijei 
megen feftgefteKt morben. 

— iv aii 1080 iv. - sksiüb. 19331 1144. 

Poü^ciDcrwoltung 

Aufgaben ber Polizei. 

SBeitere AuSfetjung ber SEBahlen 5U ben gefe&lichen 
SBetriebSoertretungenx). 

9tb©rl. b. 2Rbg. t». 29. 9. 1933 
- II G 1020/4. 4. 33. 

9?acf)ftef)enbe S3D- 0. 29. 9. 1933, bie in ber 
Ar. 63 ber fßr. ©©. beröffentlicf)t mirb, teile icf) jur 
gefl. Kenntnisnahme unb S3eachtung mit. 

Sin alle SßoI.*ffleljörbeti. — AHBli®. I 6. 1143. 

!) »gl. At»li». 1933 I @. 462. 

Einlage. 

030. gut Surcbfüprung beö ©ef. über ‘Betriebs- 
öcrtretungen unb über toirtfcpaftlicpe Bereinigungen 

t>. 4. 4. 1933 (9t®Bl. I 6. 161). 

Bom 29. 9. 1933 (®e. 9?r. 63). 

Stuf ©runb be§ ©efepeS gut SInbetung be§ ©efcpe§ 
über »etriebSOertretungen unb über ttnrtfdjaftlidfe »eretni* 
gungen b. 26. 9. 1933 (9t@33l. I ©. 667) wirb folgenbeS ber* 
orbnet: 

SluS ©riinben ber öffentlichen Sicherheit unb Orbnung 
inerben bte SBafflen gu ben gefeßlidjen ©etricbSbertretungen 
im ßanbe »reufjeu über ben 30. 9. 1933 hinauf bis gum 
31. 12. 1933 auSgefept. 

»erlin, ben 29. 9. 1933. 

©er ©reufeifche »tinifter be§ Ämtern. 

©lüdfSfpietapparate. 

Abdrl. b. Mibg. o. 6. 10.1933 — HD 4091. 

'Burcf) ben Ab©rl. über ©lücfSfpielapparate b. 
21. 9. 1933 — IID 4080 (9AS3U53. I ©. 1067) finb 
bie fßol.*!8ehörben angemiefen, ©elbfptelapparate, 
abgefefjen bonS3olfSbe!uftigungen unter fceiem§immel 
bon oorübergef)enber ®auer, nur bann §u bulben, 
menn entmeber beren Sfjarafter als @efdhicflicf)feitS* 
fpielapparat burcf) ein red)tSfcäftigeS Gerichtsurteil 
anerfannt ober aber ber Apparat bon bem £anbeS* 
friminalpoligeiamt Berlin für unbebenflicfj erflärt 
ift. “Sie genaue $8ead)tung biefer S3eftimmungen 
mache id) hiermit allen beteiligten Beamten noch* 
malS §ur befonberen ^ßflid^t, unb bemerfe baju 
folgendes: 

1. AIS 93eroeiS eines recfftSfräftigen Gerichts* 
urteile finb nur Ausfertigungen ober öffentlich be* 
glaubigte Abfcfjriften bon Urteilen anjufehen. ^ribat 
angefertigte Abfdjriften fönnen nidjt als genügenber 

93emeiS anerfannt merben, ba berartige Abfdjriften 
teilroeife gefälfcf)t morben finb. 

2. ©ine auSbrücflicfje Genehmigung bon Appa* 
raten ift, abgefelfen bon ben in ber S3ef. beS ASAbg. 
b. 27. 7. 1920 (AGS3I. ©. 1482) angeführten gälten 
nidht auSjufpredhen. Abgefeljen bon biefen gälten 
fommt oielmefjr lebiglidO eine Eöulbung in grage. 

3. EDaS SanbeSfriminalpoliäeiamt Berlin ift mit 
näherer SEBeifung berfehen, melcpe Apparate als un* 
bebenflicp angefeljen merben fönnen. ESabei mirb 
in bielen gälten eine S3efriftung auSgefprochen merben. 
Auf bie gnnehaltung biefer Sefriftung ift genau §u 
achten. 

ESie Ef3rüfungSergebniffe beS ßanbeSfriminal* 
poIijeiamtS merben femeilS burd) ^3oIi§eifunf be* 
fanntgegeben merben. gür bie fofortige Ünterridh* 
tung alter beteiligten ©teilen ift ju forgen. 

4. g'ii übrigen bleibt ber 3tb©rl. über ©lücfS* 
fpielapparate b. 21. 9. 1933 — IID 4080 (TOIi$B. I 
©. 1067) unberührt. 

Sin alle SßoI.*®e$örben. — 9K©li». I ©. 1143. 

(Etnridjtung, Behörden, Beamte. 

3m atlgemetnen. 

Aufhebung ber Söefttmmungeu über bte 
35ertraueuSmänuer ber ©ihugpot. v. 24. 5.1933*) 

gtberl. b. Wbg. 0. 3.10. 1933 
— II B II 25 Ar. 70/33. 

(i) ®urch ben Ab@rl. 0. 24. 5. 1933 — IIB II 
25 Ar. 12/33 (3K8Ii8.1 ©. 613) finb bie Beamtem 
auSfdjüffe in ber ißreufe. ©dhu|pol. unb burch AbSrI. 
o. 20. 5. 1933 — I C 1. 41 II (TOIi». I ©. 601) 
bie S3eamtenauSfchüffe innerhalb ber gefamten preufei* 
fchen ©taatSbermattung aufgehoben morben. ®urdh 
©dhreiben b. 15. 6. 1933 (§55931. ©. 103) an bie 
oberften AeidhSbehörben hat meiterhin ber A5Abg. 
alte AeidjSoermaltungen aufgeforbert, bie 93eamtenber* 
tretungen im gefamten 33ereid) ber AeichSbermattung 
megfaüen gu laffen, unb fyat meiterhin barauf hin= 
gemiefen, ba& biefe Aufhebung in boüem Umfange 
erfolgen müffe, meit nid)t gebulbet merben fönne, 

*) ©oitbcrafibrurfc btcfeS 9ib@rl. fotoic bc§ 9Jb@rt. n. 
24. 5. 1933 nebft Slnlogc (AiÖliSB. I ©. 613) fönnen bei um* 
geheitbcr »eftcllung bon 6arl ^cpmannS ©erlag, ©crltn 9® 8, 
Atauerftr. 44, bezogen werben, ©ammelbcpellungcn crwünfct)t. 
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bat eine bem ©efüht ber 3ufamrrtenge6örigfeit unb 
inneren Verbunbenheit frembe Einrichtung auch nur 
in ber abgefdjtrmcfjten ^orm ber fog. Vertrauens* 
manner fortlebe. üftachbem auf biefe Anregung beS 
fRSftbS- bie SReicpregierung burct) @ef. ü. 20. 7. 
1933 (9i©Vt. I ©. 526) auch ben § 9 beS SBehr* 
gefefjeS aufgehoben hat, nach bem für alle ^ommanbo* 
behörben unb Druhpeneintjeiten Vertrauensleute gu 
mahlen toaren, ift eS mit bem ©runbfatje einer ein* 
heitlichen ©taatSführung innerhalb beS VeidfeS nicht 
mehr gu bereinbaren, allein für bie $reufs. ©cf)u||)oI. 
noc| bie Einrichtung oou Vertrauensmännern be* 
ftehen gu taffen. 

(2) 3^ hebe baher bie 2lbf. 3 bis 5 beS 
VbErl. 0. 24. 5. 1933 (SRVIiV. I <3. 613) unb bie 
Veftimmungen über bie Vertrauensmänner ber 
©dhuhhol. o. 24. 5. 1933 (9RVIiV. I ©. 614) auf. 

(3) hierbei gebe ich ber Ermartung luSbrucf, 
bat jeber ©chuhboI.*Veamte bie SBorte beS 3RSD7b3- 
in feinem Schreiben o. 15. 6. 1933 behergigt: „Ver* 
trauenSmann im beften ©inne beS SBorteS foü für 
feben Veamten ber eigene Dienftborgefe|te fein." 

9In bte ftaatl. $)3oI.*Sel)örben (ohne Sanbf.). 
— 2«SIiS. I 1144. 

gadhfdjafteu in ber uniformierten VoUsugSooltsei 

9tb Erl. b. «Dlb^.0.3.10.1933 - II S II60 9ir. 3/33. 

(1) Sn bem 3tbErI. b. 4. 5. 1933 (SKVIiV. I 
©. 547) über Votitif in ber ©dhufjhol. hatte ich put 
2luSbrucf gebradht, bat bie Vefeh^befugniS unb 
©orge für baS 2öof)I ber Veamten in Sufunft mieber 
allein in ber §anb ber bon mir in ihren Stellungen 
belaffenen ober neu eingefetjten VoI.*£)ffigiere unb 
Rührer liegen müffen. Die in ber uniformierten 
Voligei toie in anberen Veamtenförfiern borhanbeneu 
nationalfogialiftifchen ^adhfdfaften hatte idh gtnar 
bisher noch mirfen taffen, um burdh fie in ben fßot.* 
Dörflern bie nationalfogialiftifdhe S^ee meiter gu 
feftigen. üftachbem aber burch baS ©ef. gur Söieber* 
herftettung beS VerufSbeamtentumS1) alte Veamten 
befeitigt finb, bie nicht bie ©ernähr bafür bieten, bat 
fie febergeit rückhaltlos für ben natioualfogialiftifdhen 
©taat eintreten, ift eS nicht mehr notmenbig, in ben 
feftgefügten fßot.*®ör|)ertt, bie unter bem ftraffen 
Vefehl bon nationalfogialiftifchen Vot.=Sührern ftehen, 
nationalfogialiftifdhe ^adhfdhaften tbirfen gu taffen. 

(2) 3d) berbiete baher in ber gefamten unifor* 
mierten VottgugSfioI. (©dhu&pot., Sanbf., uniformierte 
VottgugShot. ber ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe) 
lebe Dätigfeit nationatfogiatiftifdher $adhfdf)aften unb 
Veteiligung an ihnen. S<h ertoarte, bat bie fßol.* 
Rührer alter Dienftgrabe nach tote bor ihr höchfteS 
Siet barin fetten, bie nationalfogialiftifdhe S^ee in 
ber ihnen unterteilten Veamtenfdhaft mach gu hatten, 
bamit bie uniformierte VottgugSpoI. aller Dienft* 
gtneige bie fefte @tü|e beS nationalfogialiftifchen 
©taateS bleibt. S<h ertoarte ferner, bat atte Vot.* 
Rührer, unbefchabet ihrer f^ührerftetlnng, audh ohne 
bie ^achfchaften baS burdh famerabfdhaftttdhe Ver* 
bunbenheit getragene nationalfogialiftifdhe Vertrauens* 

berhättniS gmifdhen fidh unb ben Veamten alter 
Dienftgrabe aufredjterhattett. 

Sin alle $ßol.*Sefjörben. — SDtSIiS. I ©. 1145. 

0 Sgl. 9t(SSI. 1933 I <3. 175, 389, 518, 655. 

Verpflegung, Vefletbmtg, l3lu3tüftung, 

Slnterfunft, 'SuSbtlbung. 

gühren beS ^5ot.=©ternS bei fomm. ^SoI.= 
Vermattungen. 

9tbErl. b. 9KbS. 0. 29. 9. 1933 — II E 1203. 

(1) ES finb Steifet barüber aufgetreten, ob ber 
VoI.=©tern audh an ben ®raftmagen ber fomm. fßbl-s 
Vermattungen geführt merben barf. 

(2) Ilm biefe Stoeifel gu beheben, meife idh 
barauf hin, bat ber Vol-^tern in StuSmirfung beS 
VbErt. b. 4. 1. 1929 — IIL 22 9?r. 60/28 (2RVKV. 
©. 41) audh frei freu fomm. Vol-^erroattungen 
überall ba geführt merben barf, mo ihn bie ftaattidhe 
Votigei führt. 

Sin alle @emeinbe*^oI.*Sertr>altungett u. Sßol.*2fufftd£jt§* 
behörben. — SttSIiS. I 3.1146. 

Venuguug eigener ®raftfaljr3euge unb foldjer ber 
<551.=, SS.*Veröänbe unb beS ©ta. burch ftaatl. 

^oUVermatter. 

StbErl. b. SRbS. 0. 6.10.1933 
- II M 1 d 9?r. 29/33. 

Sdh genehmige hiermü, bat bie ftaatl. 
Vermalter ihre eigenen fomie bie ihnen für ihre 
Verfon bon ber ©2t., ©>©. ober bem ©tahthetm 
ftänbig gur Verfügung gesellten Äraftfahrgeuge gu 
Dienftfajfrten benutzen. Der VetriebSftoff für biefe 
gahrien ift auS ben Veftänben ber guftänbigen Vot.* 
Vermattung unentgeltlich abgugeben. Diefe Sah^ 
geuge fönnen in ben ^raftfahrgeugauSbeffereien ber 
ftaatl. Vbtigei inftanbgefett merben, mofür neben 
ben ©etbftfoften für Sftaterial unb Erfa^teite bie 
tatfädhlidh aufgemenbeten StrbeitStßhne mit einem 
Sufchtag bon 45% in Sfiedjnung gu ftetten finb. 

3«fag für SoI-=^räf. ©leitoi^: 9Iuf ben Sertc^t 
b. 21. 8. 1933 — SK. 

3ufa| für ben 9teg.= Sräf. 3c^Ie§lotg: Stuf ben 
Seridfü b. 19. 8. 1933 — P ß A 2702 B. 

Sin alle Sol.*Sefjörben (ohne Sanbj.). 
— StSIiS. I <3. 1146. 

^rgtHCbe ‘Sngelegenbetten. 

Seitfchrift „Volf unb ^Raffe". 

9lbErI. b. 9)lb3.0.2.10.1933 — IIF 8 a 9ir. 711/33. 

(1) Von S- %' SehmannS Verlag in 
3Ründ)en 2 ©V$, Vaul*§et)fe*@tr. 26, geht ben 
teitenben V°i-S5träien unb bem ©taatSfranfenhauS 
ber in Berlin in einem ©tücf bie Scüf^ift 
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„93oIf unb 97affe" gu. Sie Soften merben au§ 
bem gentralfonbS bei ®ap. 91 Sit. 44 97r. 8 begabt. 

(2) Sie ,$eitfcprift „©ugenif, (£rblet)re, ©rb= 
pflege" roirb ni(f)t mepr geliefert. 

Sin bie ftaatl. Sßol.=93epörben. — 9K93Ii*. I ©. 1146. 

^etlbepanblung bei ber ^3ol. 

9ib©rl. b. m% 0. 6. 10. 1933 
— II S I 10 9?r. 1/33 San. 

(1) Slbonberung be§ 97b©rl. b. 13. 5. 1931 
(9)793093. ©. 517) Serben bie bem ©taatgfranfen» 
pau3 ber ^3oI. in Berlin [gur ambulanten 93epanb= 

lung übertniefenen peilfürforgeberecptigten Beamten 
(gapnfranfe ufm.) nicf)t mepr bei ber 9ßol.=©ruppe 
97orb fonbern im ©taat§franfenpau§ ber ißol. 
oerpflegt. 

(2) ©ie merben aucp meiterpin in ber $ol.= 
Unterfunft 97orb untergebracpt unb im Söereic^ ber 
97ebierpol.=@ruppe 97orb gum Sienft perangegogen. 

(3) Sa§ bon ben Beamten eingugiepenbe 93e= 
föftigungSgelb ift fortan nicpt mepr an bie if3ol.= 
5lmt3faffe 98ebbing abgufüpren, fonbern bei ben 
Sienftfteilen bei ®ap. 31 Sit. 33 97r. 9 (für 1933) 
gu bereinnapmen. 

Sin bie fiaatl. $ol.=93epötben unb alle 2anbe§ool.» 
Snfbettionen. — 2R©ltSB. I ©. 1147. 

0eftutoeroaltung* ^ondcepferd^uc^t Kriteroerememfem 

©ruPeftimmung für bie ©eftütbeamten. 

9tb6rl. b. m%. 0. 6.10. 1933 — VI 4370. 

3n 9Ibänberung be§ 5lbf. 4 giff. 2 be§ 3Rb(SrI. 
0. 20. 7. 1933 — Zd 1486 (9)793093. I ©. 859) be= 
ftimme idp für ben SSereidE) ber ©eftütbermaltung, 

bafj bie ©efiütbeamten in Uniform, and) toenn fie 
^opfbebecfung tragen, ftet3 ben beutfcpen ©rnfj an» 
gumenben paben. 

Sin fämtlidje ßanbfinHmeifter. — SOtSIiSB. I ©. 1147. 

&o!>lffit>rt*p/iege und ^ugendwofylfatjrt* 

fReitpfpipnoerbänbe ber freien 2Boplfaprt3pflege. 

fRberl. b. 3Rb3. 0. 3.10.1933 
— IV W 1000/14. 9. a. 

(1) ^n ©rgängung be§ 37b©rl. b. 18. 8. 1933 
— IV W 1000/25. 7.' (9)793093. ©. 977) teile icp 
folgenbe§ mit: 

(2) 93on ben SInfcfjriften ber bier anerfannten 
97eidp3fpipenberbanbe pat fidp biejenige ber 97©.= 
93oIf3moplfaprt geänbert. ©ie lautet nunmepr: 
93erlin 9728 7, 97eidp3tag. 

(3) Sie gentralmoplfaprtgftelle ber beutfcpen 
^uben ift al3 97eicp§fpit$enberbanb ber freien 28opl= 
faprtSpflege au§gefcpieben. 2öegen ber 5lbmicflung 
ipre§ au§ 97eicp3mitteln ftammenben Sreupanbber» 
mögend mirb burdp ben 97919)7. ba§ ©rforberlicpe 
beranlajjt. 

(4) Ser beutfcpe paritätifcpe 98oplfaprt§berbanb 
— früher 5. 9Soplfaprt3berbanb — ift a!3 gefdploffene 
2lnftalt3fäule ber 97©.=93olf3moplfaprt forporatib bei= 
getreten. ©r ift eigene 97edpt3perfon geblieben. Sie 
5anbe§gruppen be§ 93erbanbe§ Ratten feine eigene 

97edpt§perfßnlidpfeit, fonbern maren 93ermaltung§= 
au3fcpüffe im fftapmen be3 97eidp3fpi|enoerbanbe§. 

(5) Ser §auptau§fcf)uf}, bie Sanbeä», 93egirf§= 
unb DrtgauSfcpüffe ber 2lrbeitermoplfaprt merben 
auf ©runb be§ ©ef. über bie ©ingiepung bolfs» unb 
ftaatgfeinblicpen 93ermbgen§ b. 14. 7. 1933 (97©93I. I 
©. 479) burdp ftaatlicp befteüte I'ommiffare auf» 
gelöft. 

(ß) Sie ©priftlidpe Slrbeiterpilfe e. 93. — früper 
3entralmopIfaprt§au3fdpufj ber dOriftlidEjen Arbeiter» 
fdpaft — pat fiep ingtoifdpen aufgelöft unb mit ipren 
9lnftalten unb ©inridptungen ber freien 9BopIfaprtg= 
pflege nadp fonfeffioneüen ©efidptgpunften in ben 
^entralauSfdpujj für bie innere 9D7iffion unb ben 
©arita§oerbanb eingegliebert. Sie Slbmicflung ob» 
liegt bem befteUten ^ommiffar, Dr. 93öpringer, 
93erlin 97 24, Oranienburger ©tr. 13/14, fie ftept 
bor bem Hbfcpluff. 

Sin bie 06er» u. tReg.=?ßräl., ©tobt» u. Sanbtreife, Ireii» 
angebörigen ©emeinben, ©emeinbeüerbänbe. 

— Wßim. I <5- 1147. 
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ArbeitgBefdjaffung für SlriegeBefchä&tgte. 

SRbGrl. b. 9Kb3. o. 6. 10. 1933 
- IV W 3340/22. 9. 

(1) Sag Siunbfcfjreiben beg fHSISCR. ö. 22. 9.1933 
-Hb %c. 9615/33 — bringe id) gur Kenntnis mit 
bem Grfudien, ben gegebenen Anregungen unber» 
güglidj gu entfpredjen. Von ben Veljörbenleitern 
erwarte id), bafe fie ftcf) perfönlid) um bie Gin» 
fteöung arbeitsfähiger $rieggbefcf)äbigier in ihre Ver» 
waltung, bie unterteilten betriebe unb bie betriebe 
ber freien VHrtfchaft bemühen. Gg mufj erreicht 
Werben, baf; alle arbeitsfähigen $rieggbefd)äbigten 
einen angemeffenen Arbeitsplan erhalten. Sie fich 
hieraug u. U. ergebenben SJieljraufwenbungeu müffen 
bei aller Anerfennung beg ©trebeng nach einer mög» 
Iichft fparfamen Verwaltung im Qntereffe berer, bie 
ihre Gefunbljeit für bag Vaterlanb geopfert fyabtn, 
getragen werben. Sen ®ampf gegen bie Arbeite* 
lofigfeit ber ®riegSbefcf)äbigten erfud)e id), im eugften 
Ginoernehmen mit ben fgauptfürforgeftellen unb ber 
9?©.=$frteggopferberforgung gu führen. Sen §aupt» 
fürforgefteüen finb unbefdjabet ber Veftimmungen 
beg § 11 beg Gef. über bie Verfügung ©cfjwer» 
befdjäbigter i. b. fffaff. ö. 12. 1. 1923 (fRGVI. I 
©. 57) alle Unterlagen unb üftadjmeifungen, bie fie 
gur Unterbringung ©djwerbefcfjäbigter benötigen, uu» 
mittelbar gu überfenben. 

(2) Sie Dberpräf. unb bie mir unmittelbar 
unterftepenben SienftfteHen fyabtn Big fpäieftettg 
gum 25. 11. 1933 gu berieten, wiebiel föPiegg» 
befcfjäbigte neu eingefteHt finb unb wie grofc bie 
3af)l ber nocfj nicht befdjäftigten arbeitsfähigen 
$riegSbefd)äbigten ift. Sen Dberpräf. finb bie er» 
forberlidhen Unterlagen Btg gum 20. 11., ben 9teg.» 
fßräf. Big sum 15. 11. 1933 öorgulegen. $ür bie 
ftaatlidjen VoI.»VerWaltungen finb bie Angaben ge» 
trennt nach 3nnens un^ Aufjenbienfi gu machen. 

Sin bie 93e£)örben ber inneren unb allgemeinen 93er» 
Waltung, bie ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe. 

— 2)t93li93. I ©. 1149. 
ßlttlaae 

2)er SReidhSarbeitSminifter. 93erlin, ben 22. 9. 1938. 
II b 9tr. 9615/33. 

SJetrifff: ßlrbeitsbefchaffmtg für ^ctegSbefchäbtgte 
(1) Sm ®ampf gegen bie SlrbeitSloftgfeit ift eS eine 

Ehrenpflicht ber 93ehörben wie ber SBirlfdfaft, gerabe ben 

CtooteotigeljSngErik ) 
Ginreife in bag ©aargebiet. 

fRbGrl. b. 2Rb3. 0. 5. 10.1933 — V W S 1402. 

(1) $ür bie Ginreife in bag ©aargebiet bebarf 
eg — abgefeljen bon ben im leisten Abfa£ genannten 
Augnahmefällen — feiner befonberen Gtnreifegenefj' 
migung. Sie Veifenben müffen jebod) im Vefifj 
eineg ^teifepaffeS ober eines fonftigen Don ihrer gu» 
ftärtbigen £>eimatbel)örbe auggeftellten Verfbnalaug» 
weife§ mit Sid)tbilb fein. Ser Aufenthalt big gu 
3 Sagen ift ofjne befonbere Genehmigung geftattet. 
$ür einen längeren Aufenthalt ift bie Grlaubnig bei 

93oltSgenoffen Slrbeit unb 93rot gu berfcfiaffen, benen baS 
beutfcbe 53olC eine gang befonbere 2>anteSf<hulb abgutragen 
fiat. ES muß in abfehbarer 3eü gelingen, allen arbeitsfähigen 
ÄiiegSbefchäbigten, bie bem 93aterTanbe ihre ©efunbbeit gum 
Opfer gebracht haben, eine für fie geeignete 93efchäftigung 
unb ein auSreichenbeS Einfommen gu fidbern. 

(2) 3ur Erreichung biefeS Qieleä haben bie £>aupt» 
fürforgeftetlen in erfter ßinie bie Sßflid^t, alle ^anbhaben, bie 
ihnen baS ©ef. über bie Sefdbäftigung ©thtoerbefthäbigter* 1) 
gibt, mit ütadbbrmf unb erfdböhfertb angutoenben, gumal nodb 
immer nicht alle Slröeitgeber ihre Sßerpflicbtungen au§ biefem 
©efep erfüllt haben unb noch nicht fämtlidbe bermittelung§= 
fähigen ©dbtoertriegSbefdbäbigten untergebradbt finb. §ier= 
bet ift inSbefonbere an bie Atöglicpteiien gu benten, bie § 6 
Slbf. 4 unb § 9 be§ genannten ©ef. fotoie § 2 ber 8tuSf.=580. 
aeben. Sluch bürfen in 3u^urtft Befreiungen bon ber ©in» 
fteüungSpflidbt nach § 6 Stbf. 2 be§ ©ef. grunbfäplidb nur 
noch in gang befonberS begrünbeten SIuSnahmefäKen erfolgen. 

(3) darüber hinaus muß aber noch angeftrebt werben, 
©chtoerbefcbäbigte in einem höheren gmnbertfap, als ihn baS 
©efep borfieht, untergubringen, Wie eS g. 93. auch Bei ben 
AeichSbehörben, ohne bag fich irgenbtoeldbe «Schtoierigfeiten 
ergeben haben, gefdbieht. Sie Sehörben — inSbefonbere 
aber auch bie Stommunalbehörben unb bie ^Betriebe ber öffent» 
lidbeit §anb — müffen hier mit gutem 93eifpiel borangehen. 
©obann ift bor allem an 93etriebe mit foldhen 2trbeitSfteHen 
herangutreten, bie bon ©cbtoerfriegSbefcbäbigten ebenfogut 
toie bon einem nidbtbe|cf)äbigten Arbeitnehmer auSgefüHt 
Werben fönnen. hierbei ift g. ©. gebadht an bie 93ef<häfti» 
gung ©chwertriegSbefchäbigter bei gahrrabwadjen, Auto» 
Wachen, Sanffteüen, als gleifchbefchauer ufw. Sn Setrieben, 
Wo ©cbwerbefchäbigte nur fihwer untergebradbt Werben 
tonnen, wie g ©. in ber Öanbwirtfchaft, ift eine ©inWirfung 
auf bie Strbeitgeber möglich, an ©teile ber 93efepung eines 
nodb offenen spflidhtptageS mit einem ©chwerbefchäbigten gwei 
ßei^tbefchäbigte einguftellen. Diefer 2Beg Wirb grunbfäptich 
auch in allen gäüen gu befdhreiten fein, in benen Bisher eine 
Slblöfmtg gemäfs § 6 Slbf. 2 beS genannten ©ef. üblich war, 
weit nach ber Eigenart beS 93etriebeS ©^WertriegSbefchäbigte 
nicht ober nur unter befonberen ©dhwierigfeiten befdjäftigt 
werben tonnten. 

(4) Sä) bitte, auf bie £>auptfürforgefieHen in biefem 
©inne einguWirfen. Aufgabe ber 9t©. ^riegSopferberforgung 
ift eS, ben gürforgebetjörben bei ihren Semühungen um 
unfere Sefdbäbigten bie erforberlidbe §ilfe unb Hnterftüpung 
gu leiften. 3U biefem 3wect ift engfte 3ufammenarbeit öon 
gürforgebehörben unb 9t©. ÄriegSopferberforgung unerläßlich. 
Sch bitte, auch nach biefer 9ti<htung hin alles ErforberlidEje 
gu beranlaffen unb mir bon ben getroffenen 9Kaßnahmen 
unb bem ergietten Erfolg bis gum 1. 12. 1933 SDtitteitung 
gu machen. 

(5) S)ie 9t©. ®riegSopferberforgung hat hierbon Slbbruct 
erhalten. 

9tn bie ©ogialminifterien ber ßänber. 

l) «Cgi. A©Sl. 1923 I ©. 57. 

iß* und SremäenpoliseL 

ber guflänbigett DrtgpoI.»S3e^örbe bgw. bet ber 9?eg.= 
^ommiffion beg ©aargebteteg, Sireftion beg Qnnertt, 
tn ©aarbrücfen na(|gu/u^en. 

(2) Sebtglic^ für foldje V«fonen, bte alg SWit* 
glteber etneg Vereittg ober einer fonftigen Verfonen» 
mehrtett in biefer Gigenfd^aft, fei eg entgeht ober 
gefdE)Ioffen, fid) in bag ©aargebiet begeben, um bort 
an einer öffentlichen Veranftaltung teilgunehmen, 
ift eine Genehmigung gur Ginreife in bag ©aar* 
gebiet erforberlidb). 

Sin alle 9M.»93ehörben. — 9KSli93. I ©. 1149. 
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— abfdjnitt 2. — 
(©on nur einmaliger ©ebeutung.) 

der 

©tcueroerteilungen für ba£ SRedjnunggialjr 1933. 

9tb(M. b. u. b. gm t». 30. 9. 1933 
- IV St 900 «. IV 2333/30. 9. 

(i) 9tug ©teuerübertoeifmtgen beg Sieidjg urtb 
an Dotationen fommen für bag Vedjnunggialjr 1933 
toeiter gur Verteilung: 

©eptemPer ^nSgefamt 

a) Einfommenfteuer: 
14. El. 1933 

4^ 
©emeinben (©utSPegirte) 0,123 0,123 
ßanbfreife. 0,026 0,026 
©robingen. 0 011 0,011 

b) Sörperfdjaftfteuer: m 
3. Kp. 1933 

4/ 
©emeinben (©utSPegirfe) 0,583 0,583 
ßanbfreife. 0,138 0,138 
©robingen. 0,054 0,054 

c) Itmfapfteuer: aRflf 
11. Uf. 1933 

fr/lpf 
©emeinben (©utSPegirfe) 11,725 11,725 
ßanbfreife. 3,174 3,174 

ßommunaloerbände. 

©eptemPer gnSgefamt 

d) Dotationen: 
JLM 

850 000 

14. Dot. 1933 
JiM 

850 000 

(2) Die VerteilunggmajjftSbe finb bie in bem 
3tb@rl. b. 24.7.1933 - IV St 688 u. IV 2333/24.7.33 
(VftVIiV. I ©. 903) angegebenen. 

(3) 9lbf. 4 beg Vbgrl. b. 24. 6. 1933 - IV St 
640 u. n A 1612 I ©. 757) fotoie ber 
9tb@rl. 0. 14. 7. 1933 — IV St 655 u. IV 7191/2. 
4. 7. 33 (9)iVIiV. I ©. 834) finb genau gu beachten. 

Sufap für bije 9teg.=©räf. ©dpfeStoig, ©tabeunb 
ßünePurg: SBegen ber gleicpgeitig mit ben Porftepenben 
allgemeinen ©teuerPerteilungen borgunepmenben ©onberber* 
teilungen an bie in § 2 be§ ®ef. b. 8. 7. 1927 (®S. ©. 135) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeberPänbe bertoeifen mir 
auf ben 3ufflb öu unterem DtbErl. b. 4. 5. 1933 — IV St 480 
u. II A 1144 (ffllSIi©. I 6. 558c). 

Sin bie 9teg.=©räf. unb ben 0Per=©räf. in 93erlin* 
EparlottenPurg. — 2ß©li©. I ©. 1151. 

PoÜädoerrooltisng« 

Verpflegung, Vefleifrung, 3lu3tiiftmtg, 

ünterfunft, ßluSPtlbung. 

güfjrerlefjrgang. 

9ib©rl. b. SKbg. n. 30. 9.1933 
— II S II 68 c 9tr. 1/33. 

(1) Der näcfjfte güfjrerlefjrgang Oßol.sSftajor* 
SlntDärter-Se^rgang) tbirb an ber fpöljeren ^SoI.= 
©djule in @ic|e (Valjn unb SJSoft SBilbparf) in 
gtoei Steilen abgetjalten, unb gtoar 

a) in öer .gett bom 10- 10. E>i3 15. 12. 1933, 
b) in ber $eit Dom 8. 1. big 9. 3. 1934. 

(2) gur Deilnafjme toerben folgenbe VoI.= unb 
£anbj.=fgauptleute abgeorbnet (burcf) gunffprud) 
ooraug): 

3um gülfrerlefjrgang a): 
SBinter, griebridp, £nnnobcr; §ü6er§, Kurt, fpan= 

noucr; Sorte, Sllfreb, ©ctflingpaufen; ©iPer, SBerner, 
©crlin; bon SBuffolü, ^riebtidp, «Stettin; ©gröber, £>er= 
mann, SScrlin; Dallmer = 3erPe, Robert, Treptow a. b. 9J.; 
©anber, SBilpelm, ©erlin; ©arifiuS, SBotfgang, Stiel; 
DemPoroSfi, £>einrid), ^annober; Keuper, Hermann, 
Sltünfter; SJtenne, Dietricp, Erfurt; ßeffing, Earl, Siet; 
©olfpammer, Otto, ©crlin; ©traffer, SBaltper, Marburg* 
9®.; §artmann, äRariin, fpannodcr; gib'baermann, Otto, 
^anttoder; Sanenfd;, ©eorg, ©tagbeburg; ©eelig, OSfar, 
©erlitt; ©pitta, SBerner, ©ScifjcnfetS; SlocfeuPring, Stad, 
©liinfter; Klemm, ©iiniper, Siel; Dtabtoan, OSfar, Spalte; 
§>ipegr ab, Ernft, Köln; SB er t per, griebriep, EdttbuS; 

Eprifienfen, SISniuS, Effen; ©tötoe, SBitpetm, ©crlin; 
©eter, Otto, Erfurt; ©tennp, ®ottfrieb, Düffelborf; 
©örner, g-tip, ©reSIau; ©oje, Stripur, ©ßuppertat; Sraatp, 
£>ermann, Spalte; ©djotg, griebrid), SBtcSbaben; 2tnber= 
mann, Kurt, ©untbinnen; Stein, Slrtur, ©Jaricmucrbcr. 

Sefjrgangg&eginn: 16. 10. 1933 (Sflelbetag). 
Setter Süugbilbunggtag: 15. 12. 1933. 

3um güljrerlefjrgang b): 
©tenget, SBatter, Duisburg = greitag, grip, 

©cdm; 2RopS, SBatter, ©omt; ©teinpaufeu, SBerner, 
©crlin; ©opl, griebridp, Diiffelborf; ©tenget, SBittp, Königs* 
berg; ©runb, §ait§, SBuppcrtal; SiettelSfp, ©iintper, 
©erlin; ©erladj, Stbotf, §agcn; SOa§, Micbarb, Effcn; 
U fing er, Ebriftian, ©crliit; Oberbpd, ©aut, ©crlin; 
©d;ut§, Stubotf, ©>ui§burg = ^».; §aring, Dtubotf, fHctfltng= 
tjaufen; Xaufenbfreunb, 2ltfreb, §ilbc^beim; Stolte, 
SBiQiam, Eitbe; §aenifd), ©erparb, ©rcSIau; bon ©d)Iüm = 
bad) = 9toe§Ier, SBatter, Siel; ©iiter, Otto, ÜOItinftcr; 
depperte, fßitparb, ©bcrljaufen; §effe, SBerner, ©erlin; 
©rud), Etoatb, ©ranbenburg; ©roffer, ^)an§, 5ran!cn= 
ftein; gijfon, SReinparb, Königsberg; ©upr, Stbolf, 
©crlin; SteBet, Sttfreb, ©erlin; grieS, SBatter, Köln; 
§obiifen, Strtur, ©crlin; SIPrapam, Eridp, ©crlin; SDton = 
tua, SRap, ©urg; ©abel, ©aut. ©crlin; DberPed, §an§, 
Oppeln; ©eterSborff, Kurt, ©öttingen; Köttner, §an§, 
SlUenftciu. 

Setjrganggbeginn: 8. 1. 1934 (SOZelbetag). 
Setter Slugbilbunggtag: 9. 3. 1934. 

(3) hiermit ^aben bie Vorprüfunggarbeiten iljre 
(Srlebigung gefunben. 3^re ©rgebniffe finb bei ber 
2Iugtt>aI)t ber Deilnelfnter berüdfid)tigt toorben. 
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(4) $ol.*£)ffigiere, bie an einem ber bisherigen 
„$ülirergehtlfen*Sehrgänge" mit ,,gutem" Erfolge 
teilgenommen fyahen, finb megen ihrer guten Sei* 
ftungen gu ben gührerlehrgängen nicht abgeorbnet 
morben. 

(5) Sie Verteilung ber ff3oI.=Dffigiere auf bie 
beiben Seile beS Se£)rgangS ift nach ber ^Reihenfolge 
ihres SienftalterS erfolgt. Ausnahmen finb nicht 
gemacht morben. 

(e) Sie ©rgebniffe ber Nachprüfung auf ©runb 
beS W®. finb berücfficfjtigt morben. 

(7) Sie im ,3ufammenhang mit biefem Seljr= 
gang im Saufe ber $eit gemachten Vorfrage finb 
als erlebigt angufet)en. Von einer Veantmortung 
im ©ingeifatt fehe ich 3ntereffe *>er ^lrbeit§= 
erleichterung ab. 

(8) Sie Seilnehmer ber beiben Sehrgänge 
merben auf ber Roheren ^5oI.=©chule untergebracht, 
©ie finb burdj Gsrl. 0. 28. 6. 1933 — II 4340 b 

S/49 (nicht beröffentl.) öerpfüdjtet, an einer gemein* 
(amen ©elbftöerpflegung teilgunehmen. 

(9) $ür bie galjlung unb Verrechnung ber 
laufenöen Sienftbegüge unb SluftragSgebührniffe ift 
Sinh- D ber Vfbfß. Nr. 24 majjgebenb. 

(10) 28egen ber Neifeloften fiehe Slbf. 6 beS 
3tb@rl. ö. 12. 3. 1929 (tNVliV. ©• 222). Sie Neife* 
foften unb SluftragSgebüljrniffe finb bei ®ap. 91 
Sit. 44 Nr. 2 als NkhrauSgabe gu berrechnen. 

(11) Sie Seilnehmer ha&en NeitauSftattung 
(Neitpofe, entfpr. ©cpuhgeug, ©poren) unb fonftige 
2luSftattung für bie Sachführung taftifcher tibungS* 
gange mitgubringen; h^rju gehört auch eine eigene 
®arte (@inh-=Vlatt 64 ber ®arte beS Seutfchen 
NeidjeS 1 :100 000). 

'Jlii aße fiaatt. ^3ol.=23cE)örbcn (einfchl- Sanbj.) 
- SW93li*. I ©. 1151. 

tDoWafjrtep/kge und ^ugendwofjlfaljrt 

©ammlung be£ SlrbeiterfamariterbunbeS. 

9tb(Srl. b.93reuf}.©taat3fommtffat)S f.b.Negelung b. 
SBohlfaht^pflege n. 3.10.1933 - IV W 6165/3.10. 

Ser 2lrbeiterfamariterbunb ift mit 28irtung bont 
1. 9. 1933 in baS Seutfcpe Note ®reug überführt 
morben. Sie (Erteilung einer ©ammlungSgenehmi* 
gung für ben 2Irbeiterfamaritetbunb fommt baher 
nicht mehr in $ra9e (bgl. Nb@rl. b. 9Rb^. ö. 6. 9. 
1933 — III aH 2382/33 11, SRVIiV. I <5. 1060, 
unb Nbßrl. b. 9Rb^. b. 2. 6. 1933 — m a II 
1763/33, SERVIiV. I ©. 685). 

9ln bie Ober- u.9teg.=ißräf. unb ben SßoI.*5ßtäf. in Serien. 
— SWSti«. I <5. 1152 a. 

VßohlfahrtSbriefmarfeu 1933. 

NbGrl. b. 9Nb3. 0. 4.10.1933 — IV W 1410/3.10. 

(1) Sie Richtlinien für ben Vertrieb ber Nicfjarb* 
2Bagner*2BohlfahrtSbriefmarten 1933 gugunften ber 
Seutfchen Nothüfe (bgl. Nb@rl. b. 9Rb3. b. 1. 7. 
1933 — IV W 1410/21. 6., 2RVliV. I @. 804v) 
gelangen burch bie ©efchäftsftefle beS fßreufj. SanbeS* 
auSfchuffeS ber Seutfchen Rothilfe (neue 2lnf<hrift: 
Verlin 28 30, Neue Vapreuther ©tr. 41) gur Ver* 
fenbung. Ser Vertrieb ber -Diarien foH im Nahmen 

beS 28interhilf§merfeS erfolgen; bon bem ben ört* 
fiepen VertriebSfteKen berbleibenben Vetrag (80b.§. 
beS 2BohlfahrtSauffthIageS) ift bie igälfte bem ört* 
fiepen 28tnterhilfSmerf gugufüfjren. Um bem ÜRarfen* 
berfauf einen befonberen Stuftrieb gu geben, ift eS 
erforberlid), bie Verbinbung mit bem 28interl)ilfS* 
merf mögltchft eng gu geftalten. 3d) empfehle baher, 
im Venehmen mit bem Seiter beS 28interhtIfSroerfeS 
bie Vereinigungen ber freien 2BohIfaf)rtSpflege (N©.* 
VotfSmohlfaljrt, Notes ®reug, innere SRiffion unb 
(SaritaSberbanb), bie Vertreter ber ^ugenbberbänbe, 
ber 28irtfchaft unb ber fßreffe gu einer gemeinfamen 
Veratung über bie 2Röglichteiten ber Sförberung beS 
9Rar!enabfa|eS gu laben. Ser Seiter ber @efdt)äftS= 
fteüe beS fßreufg. SanbeSauSfcpuffeS ber Seutfcpen 
Rothilfe, Sireltor ©epeffen, ift bon mir beauftragt, 
©ie auf 28unfcp hierbei äu unterftütjen. 3<h bitte, 
fiep gegebenenfalls unmittelbar mit ihm in Verbin* 
bung gu fetjen. 

(2) 2Begen ber Zuteilung beS auf bie ifkoöingial* 
auSfcpüffe unb VegirfSauSfcpüffe ber Seutfchen Not* 
hilfe auS bem NeicpSauSgleicpSfonbS entfaüenben 
Anteils beS ©rlöfeS auS bem 28ohlfahrtSbriefmarfen= 
berlauf 1932 ergeht befonberer ©rlafe. 

9fri bie G6et* u. 3fteg.=^Sräf., Sanbräte u. GBerBürger* 
meifter. — 9W93(i$. I ©. 1152 a. 

91td)tamtli(f)ec 5eit. 

tlcucrfdjcinungcn auf öcm Büchermarkt. 

S^toebtle, ®urt. Sitter« ©ebanfen gut ©rgtetjuns 
unb jum Unterricht» grantfurt a. SW. 1933. SCerlag 
SWotip SMeftertoeg. 47 @. 8°; ettoa 1,20 JIM. 

©§ bat einen Befonberen Steig, gcitler al§ ©rgieber t. e. 
Sinne reben gu hören, alfo aß ba§, toa§ er Befonber« in 

feinem S3ud£)e „SWein Stampf" gu 3ettproBIemen be§ Unter* 
rieht« unb ber ©rgiefjung Balb hier, Balb bort geäußert hat. 
Wicht nur jebet fiehrer toitb biefe 3«fammenfießuug Begrüben, 
fonbern überhaupt jeher aufrichtige SDeutfdje, unb gugleidj in 
ehrfürchtiger Setounberung feftfteßen, mit teeldjet STiefe unb 
©rünblichfeit ber Führer über bie tilnftige ©rgiehung feine« 
Sßolte« toegioeifenb nachgebacht hat. 



Sarfmatnt, £anS, ßig. Dr. ©ec $afd)tSmuö bringt in« 
93olf. ©ine Betrachtung ii6ct baS ©opolaboro. SWit einem 
Bortoort bon SKajor ©• Dtengetti. Berlin 1933. ®urtSBolff 
Berlag/©er Steue ®eift Berlag. 170©. 8°. 2,80 JLM. 

©aS Bild) fteEt eine Betrachtung Ü6er baS ©opolaboro 
bar, biefer großartigen ®ulturaufbauorganifation beS gafdjiS* 
muS, beren Slufgabe eS ift, burdh Etgieputig gum BolfS* 
betoujjtfein bie inneren BorauSfepungen für ben bauernben 
Beftanb ber fafdhiftifdhen ©taatSibee im italienifdjen Bolfe gu 
fdjaffen unb gu fiebern. SBaS baS ©opolaboro feit fahren 
leiftet, entfprid)t ungefähr bem, toaS in ©eutfdjtanb jept burd) 
baS SteicpSminifterium für BolfSaufflärung unb Sßtopaganba 
in Angriff genommen toirb. ©ie meitefte BerBreitung beS 
Buchet ift gu toünfdhen. 

3onaS, SKartin, Dr., SK Dt. im DtgSK. ©ad 3toangSboü* 
ftrecfungSnotred)t. Erläutert. Seil 1. ©et allgemeine 
BoEftredungSfdfup nach ber B0. b. SteidfSpräf. b. 8. 12. 
1931 mit ben fpäteren Silberlingen unb Ergänjungen mit 
SluSnabme beS lanbtoirtfd)aftl. BoEftredungSfd)upeS nach 
ber B0. P. 14. 2. 1933. 7. Stuft. neBft Stadhtrag 151, 40 ©. 
8°. Seit 2: ©et Ianbtoirtfd)aftl. BoEftredungSfcbup nach 
ber Bö. b. SReidjSpräf. P. 14. 2. 1933 u. b. äuSf.*B0. b. 
14. 2. u. 14. 3. 1933. 2. Stuft. neBft Nachtrag 90, 12 ©. 
Berlin 1933. grang Bahlen. 8°. 5,45 JIM u. 3,15 JIM. 

©aS SBert ftettt in üBerfid)tticher gorm baS gefamte 
3tbangSboEftrednngSnotred)t bar. $m 1- £>eft toirb gunädjft 
ber SlEgemeine Seit Behanbett, bem fid) ber lanbtoirtfdjaft* 
lidje BoEftredungSfdjup unb bie Borfdhriften ber 0ftf)ilfegefep* 
ge6ung neBft toeiteren Befonberen Borfdjriften anfchließett. 
©aS 2. §eft Bringt ben lanbtoirifd)aftlicf)en BoEftredungS* 
fchuh nach bet S30. beS DteichSpräfibenten B. 14. 2. 1933 
Sitte Befiiinmungnt toerben, unter Boranftettnng beS ©runb* 
gebanfenS, eingehenb erläutert, fo bafj ber SkapiS mit bem 
SBert ein toertboEeS £>ilfSmittel an bie tpanb gegeben ift. 

$ifd)bacf), ©,’org, 0Sfar, Dr., ©eh- SRDt. u. SKinDt. ©ad 
9ieid)dgefetj gut 'SBteberherftettung bed 'Serufd* 
Beamtentums p. 7. 4. 1933 in ber gaff. beS DteicpSgef. p. 
23. 6. 1933 neBft aEen ©urcpf-=B0. Erläutert. Berlin unb 
ßeipgig 1933. SBalter be ©rupter & So. VIII, 135 ©. 8°. 
®eb. 3 JIM. (©uttentagfäpe ©ammlung ©eutfdper DteidpS* 
gefepe, Str. 82 a.) 

grüper erfepien: DteidpSbeamtengefep erläutert bon 
0. ©. gif d) Bad). 311 ©. 1930. @eB. 5,40 JIM. 
(©uttentagfdpe ©ammlung ©eutfdper DteidpSgefepe, Str. 82.) 

©er neue Banb ber ©uttentagfdfen ©ammlung 
Bringt eine ausführliche unb fadpfmibige Erläuterung beS 
„©efepeS gut SBieberperfieEung beS BerufSBeamtentumS" 
P. 7. 4. 1933 in ber gaff. b. 23. 6. 1933 unb ber bagu er* 
laffenen ©urcpfüprungSberorbnungen Bis gum 20. 7. 1933. 
SllS felBftänbiger ErläuterungSBanb Bietet baS SBert aEen 
©ienftfieEen ber Behörben unb ber Beamtenfcpaft bie not* 
loenbige Itnterridjtung ii6er ^npalt unb Sragtoeite jeber 
eingelnen eitifdplägigen Beftimmung. ©arüber hinaus bient 
eS als Ergängung ber in faft aEen Behörbenbüdhereien 
borhanbenen SluSgaBe beS DteicpSBeamtengefepeS bon gif cp* 
Bach aus bem gapte 1930. Beibe SluSgaben gufammen er* 
geben ein lüdeulofeS Bilb beS DteidpSbeamtenrecptS nach 
heutigem ©tanbe. 

$od), 'SBeltgefchicpte in bret ©eilen. 3. Seil bon 
ßuther gu BiSmard Berlin 1933. ©eorg ©titfe, 
Berlin SISB7. 27,50 JLM, geb. 29,50 JIM. — 1. Seil: 
13,50 JIM, geb. 16,20 JIM; 2. Seil: 16,20 JLM, geb. 
18,90 JIM. 

Stunmepr ift auch bet brüte unb SlbfdplufjBanb biefeS 
©efcpicptStoerfeS erfdfienen, bie grucht eines gangen SJtenfdpen* 
lebenS. ©iefe aus beutfehem Betoußtfein unb SSiEeti perauS 
gefchaffene SBeltgefcpidpte toenbet fid) „an aEe, bie eS angeht", 
BefonberS an unfere $ugenb. llnb eS geht aEe an, bie fid) 
um baS Empfinbett le&eitbigen 3ufammenbangS mit unferer 
Bcrgangenheit unb ber gegentoärtigen SBirtungSträfte Be* 
müpen tpier liegt ein ßehrbud) unb ein Erle6niSbuch bor, 
baS nicht gulept aud) luegen feiner ihrem SBefen nach beutfdfen 
Spradje (ohne erfchtuerenbeS Beiloert im SluSbrud toiffen* 
fchaftlicher Satfacheu) einen Befonberen Sßla§ einnimmt. — 
Seil 1 umfafft bie Urgeit ber SKenfchheit bis gum Untergange 

ber antifen 2BeIt, Seil 2 baran anfdhtiefjenb bie geit Bis gut 
Entbedung ber neuen SBett. 

'Beamtenrecht beS 9^ei(^S. ©ammlung ber für bie Be* 
amten geltenben reid)Sre<htti(hen Beftimmungen (einfdjliefelich 
Stot=B0.), inS6efonbere für bie DteidhSüeamten unb für aEe 
öffentlichen Beamten. $m Sinh-: ©epaltS* u. ißenfionS* 
türgutigSberorbnungen. SKit ga£)lr. OueEennachtoeifungen, 
gunbfteEen*, Behörben* u. ©ad)regifter. ^>rSg. bon SKin.* 
Dtat Dr. grang ©auer. Berlin 1933. ©dhtoaBad)erfd)e 
BerlagS6nchhanblung. 295 ©. 8°. 2,85 JLM. (©djtoa* 
Bachers ©ammlung „S)eutfd)eS Kecht". Bb. 5.) 

2)aS „Beamtenrecht beS DteichS" toiE für ben praftifdjen 
©e6rauch eine hanbliche gufammenfaffung ber rei<h§rechtli(hen 
Beftimmungen ge6en, bie für bie DtedhtSberhältniffe ber Be* 
amten bon Bebeutung finb. Sluffer ben Beftimmungen, bie 
baS Dteidh für bie in feinem eigenen ©ienfte ftehenben Beamten 
gegeben hat (Erfter Seit — Dteid)S6eamtenre<ht), tarnen biejenigen 
in Betracht, bie nach reichsrechtlicher Borfchrift für bie öffentlichen 
Beamten aEgemein gelten (3toeiter Seil — Beamtenrei<h§recht); 
Beftimmungen Beiberlei Inhalts finb in ber Siegel in ben 
Erften Seil aufgenommen toorben; bie 9?ot*B0. über bie Be* 
folbung (©ehatts* unb tßenfionStiirgungSBeftimmungen ufttt.) 
finb aus 3tbedmäfeigteitSgrünben in einem Slnfjang bereinigt, 
©ie ©ammlung Befdhräntt fich grunbfä^lich auf baS Dteid)§= 
recht; fie führt nur bereingelt lanbeSrechtlidhe Beftimmungen 
gleichfam als £>intoeiS barauf an, bafe bie Btitteilung ber 
reidhSred)tlid)en Beftimmungen bie ©arfteEung ber rechtlichen 
Begtepungen ber 0ieid)§6eamten noch nicht erfd)öpft. Über 
100 ©efepe unb Berorbnungen finb hier in neuefter gaffung 
gang ober auSgugStoeife tniebergegeben, baher ift fein mühfameS 
3ufammenfud)en ber Beftimmungen mehr nötig, ©er tßrajiS ift 
mit biefem SBert in gtuedmäfeigfter SBeife gebient. §erbor* 
gehoben feien noch bie umfangreichen Behörben* unb ©ach* 
oergeidjniffe. 

Sfofmtf, §. bon, tpauptgefdjäftsfübrer beS ©eutfehen Sier* 
fdfupbereinS gu Berlin, unb ©roh«tann, ß., ©tubienrat 
am $umBoIbt*©t)innafium gu Berlin, ©ier* unb cPflangen» 
f^uhöerorbnung ». 10. 3. 1933. (®S. ©. 71) mit Ein* 
füprungSerlafj b. 15. 6. 1933 erläutert, mit einem Bortoort 
bon §orft Subltoein bon Dlathenoto, Borfi^enber beS 
©eutfehen SierfdjuhbereinS in Berlin. Berlin unb ßeipgig 
1933. SBalter be ©rupter & Eo. 64 ©. 8°. ©eB. 1,40 JLM. 
(©uttentagfehe ©ammlung ifkeüfj. ©efepe Dir. 66.) 

©ie neue Sier* unb BfIangenfd)Uf}*B0. b. 10. 3. 1933 
erfe^t bie gteidfnamigd B0. b. 16. 12. 1929 mit ihren brei 
ErgängungS*B0. fotbie bie ©chmudreifig*B0. b. 20. 10 1928 
unb berloertet bie Erfahrungen, bie feitbem gefammelt toorben 
finb. Sluf lange 3ed foE fie bie ©runblage beS Sier* unb 
tpftangenfchupeS in 5ßreufeen Bilben. ©egenüBer ber Bisher 
gültigen B0. finb eine Dleihe gum Seil toefentlicher Beränbe* 
rungen erfolgt, ©ie borliegenbe SluSgaBe ift bon map* 
geBenben auf biefem ©eBiet tätigen gadpleuten erläutert. 

StrafgefehBuch für boS ©eutfehe 9?eich mit toichtigen 
DleBengefepeu. SejtauSgaBe mit Einleitung unb ©ach* 
regifter. 3toölfter Sl6brud. Berlin unb ßeipgig 1933. 
SBalter be ©rupter & Eo. 200 ©. 8°. ©eB. 2,20 JLM. 
(©uttentagfehe ©ammlung Pon SejtauSgaBen ohne Slunter* 
fungen mit ©adfregifter.) 

©ie neue Sluflage biefer toeit berBreiteten SluSgaBe ent* 
fprid)t in aEen Seilen ber neuen gaffung beS ©trafgefep* 
BucpeS. ©ie enthält baS ®efe| b. 26. 5 1933, baS in ben 
Sept eingearBeitet ift, unb im Slnlfang eine Slttgahl Sieben* 
gefepe, barunter bie toichtigften Berorbnungen gitr Sicherung 
ber nationalen Erhebung unb bie neuen Beftimmungen gur 
©etoährleiftung beS DlechtSfriebenS. ©ie Einleitung gibt einen 
ÜBerblid über bie Steuerungen unb Säuberungen beS ©traf* 
gefepbudfeS in ben legten fahren, toährenb baS Beigefügte 
forgfältig Bearbeitete ©aäjregifier baS rafche 3urechtfinben 
erleichtert. 

©tatiftifcheS für ben greiftaat ^reufien. ©rSg. 
bom Sßreufe. ©tatiftifd)en ßanbeSamt. Bb. 29. Berlin 1933. 
Berlag beS Hkeufe- ©tatift. ßaubeSamtS, Berlin ©SB 68, 
ßinbenftr. 28. 16, 277 ©. 8°. ®art. 4 JLM. 

ES ift baS Beftreben beS ©taiiftifd)en ßaubeSamtS, mit 
bem Jahrbuch ber SlEgemeinheit ein guberläffigeS unb mög* 



lidßft bodftänbigeS gaßlenmaterial für bie KrtenntniS bcr 
böltifdßen ©runblagen unb ber polttifcfjen, toirtfdbaftlidßen u. 
fultureden ©erßöltniffe ©reußenS gu bieten, ©iefer 
toirb auch mit bem borliegenbcn Jahrgang boü unb gang er» 
reicht; er tonnte toieber um einige toidßtige Säbelten be* 
reihert toerben, befonberS über bie HßP°lbefenbetoegung. 
©on großem 953ert finb aud) bie Sabeden über bie 
Krgebniffe ber SNildfergeugung unb bie Überficßten aus 
bem ©ebiete ber ©olfS», SNittel* unb §odbfc^utftatiftif 
fotüie über bie 3«hl ber preuß. ©emeinben, bie 1931 33ürger* 
[teuer erhoben haben. ©er Slnßang enthält neben Nachträgen 
toie in ben früheren Ausgaben ftatiftifcße Stngaben über baS 
(Saargebiet unb über bie greie Stabt ©angig. So entfpridßt 
baS gahtbudß allen berechtigten Slnforbetungen, eS ift für 
alte ©eßötben, ©eamte ufto. ein unentbehrliches Nacßfcßlage» 
teert, baS nirgenbS fehlen fottte. 

Oftbeutfcße SDtonatSßefte. ©lätter beS ©eutfdßen £eimat= 
BunbeS ©angig unb ber ©eutfdßen ©efeHfd^aften für Kunft 
unb 953iffenfcßaft in ©ölen. Herausgeber: Karl Sange, 
©attgig*OIiba. ©eorg Stitte, ©angig, 93erlin. ^aßrg. XLV 
Heft 6, September 1933. 7. Sonberßeft Qftpreußen. 
©iertelfäßrl. 3,50 JLM, jährt. 12 JLM, Kingelßeft 1,25 JIM. 
jährlich 12 reidf bebitberte Hefte. 

©aS 7. Oftpreußenßeft ift außergetoößnlidß reich bebil» 
bert, eS geigt bie ftarten fünftterifchen Kräfte ofipreußifcßen 
©obenS auf. £sn „9tomantif unb ©egentoart" in ber SNalerei 
fdßilbert ©ertrub 9tabtfe bie öietfeitige unb fchöne SluSftedung 
im KönigSberger Schloß. „Oftpreußifdße ©rapßif" auS bem 
Kunftberlag Sintaler & 9tiefemann, Königsberg, geigt H^ing 
SNatußn. ©er „©orbilblicßen Kulturarbeit" beS SNalerS 
„Kbuarb Stnberfon" auS Slnlaß feines 60. ©eburtStageS ge* 
bentt Otto ©rattSfoben. ©ie Sanbfdßaft be§ oftpreußifdßen 
OberlanbeS grüßt uns in SBalter Köhlers Beitrag über bie 
fchöne Sanbfcßaft ,,©r. Hatlanb". SNit Kugen Kalffcßmibt 
toanbern toir nach öer ofipreußifdßüitauifcßen ©renge bei Silftt. 
©en erbbertoadßfenen. bobenftänbigen ofipreußifcßen SNenfcßen 
in alten Sitten unb ©ebräucßen lernen toir in HanS Somu» 
fcßats „®ie KoreitS" tennen. ©ie fteine Nobede bou Klara 
Hanffen „Krnte" ift fein unb tief empfunben. He™atliebe 
fpricht auch auS „Kinbertagebuch ber Olga ©eridh, geb. Uten* 
badß". dteftor Strufat behanbelt bie „©egießungen ButßerS 
gu Oftpreußen" ufto. Kin borgüglidheS Heft, ba§ toieber mit 
bagu beitragen toirb, Oftpreußen enger mit bem 9teidß gu 
berbinben. 

'©erfeßrötecßnif. 3entfalblatt für ben gefamten Sanb* 
bertehr unb Straßenbau. (SNit ber ©eilage: „Straßen* 
bau unb Straßenunterhaltung.") Schriftleiter: ©rof. 
©r.»$ng. K. © i e f e, Oberbaurat a.©. ©r.*:gng. K. 91. SN ü 11 e r. 
©erlag ber ©erfeßrStecßnif, ©erlin S8B68, Kodhftr. 22—26. 
Krfdßeint gtoeimal im SNonat. ©egugSpreiS 2,25 JLM 
monatlich, Kingelßeft 1,30 JLM unb ©orto. 

Heft 15: ©ie ©urcfjführung ber Straßenbahn burdß 
enge Straßen ber gnnenftabt, bon ©rof. ©r.*gng. 353enßel. 
Sarifneuerungen bei ber granffurter Straßenbahn, bon ©ir. 
®r.*gng. Krem er. ©ie ©erfeßrSbebeutung ber ©arage, 
bon ©rof. ©r.=3ng. SNüller. Sdhienenräber mit ©umnti» 
eintage, bon 9t9t. SpieS. ©ie Planung bon gernberteßrS* 
ftraßen, bon 9teg.*Oberbaurat Krtl unb ©ipl.=£sng. Sittel, 
©ie Nottoenbigfeit einer Sanbftraßenftatiftif, bon Dr. K. Heß = 
mann. Straßenbaufoften unb KraftbertehrSbetaftung. 9luS= 
bau be§ rheinifdhen gernberfeßrSftraßenneßeS. Neue Niefen* 
fdhotterftraße in Sertin»2Beißenfee. Neuregelung beS ©üter» 
berfehrS mit Safttrafttoagen in öfterreidh- — Heft 16: SSer* 
fonenbeförberung auf Safttrafttoagen, bon Sanbrat Dr. 
Schi der. Seichter ©roßraumtoagen ber Kffener Straßen* 
bahnen, bon ©ipl.*gng. ^5raffe.^_©er Siefftanb ift erreicht- 
(3ur ginangierung be§ beutfdhen Straßenbaues.). S3on Dr. ©. 
Hehmann. ©ie Planung bon gernbertehrSftraßen, bon 
Dteg.=Dberbaurat ©rtl unb ©ipl.*3ng. Sirtel. ©ie Kreis* 
ftraßen in Preußen. SetfehrSfragen auf ber SBelttoirtf^aftS* 
tonfereng. ©er Sßerfonenberteljr in ©roßbritannien. — 
Heft 17: ©ie Sarifänberung ber Serlinet SertehrS=3l®. 
Sou ©r.*3ng. Heuer, ©ie ©utdhfitbning bet Sarifänberung 
ber Setlinet SertehrS=3l©., bon ©r.=3ng. Sabemann. Stuf* 
gaben ber SertehrSpoligei in einer SfSrobingialftabt. (©er Sag 

ber Sraunhemben in Krfnrt.) Son Sot-*HPtm- StafilotoSti. 
Selbfttätige StrecfenbloctiernngS»3lnlagen im Neß bcr ijSaber* 
borner Straßenbahn, bon 0b.*3ng. Kirfchbaum ©ie 
Schlüpfrigfeit beS StampfafpfjaltS unb ihre Serminberung, 
bon 3Nag.=Oberbaurat Schäfer. ©ie neue ©efeßfcfiaft 
„NeichSautobahnen" (®urchf.*SO. b. 7. 8. 1933 unb Saßung). 
©ie fieuerlidhe ©elaftung ber Kraftfaljrgeuge im 3a* unb 
SluSlanb. ©ie Scbeutung beS § 39 beS NeidhSbahngefeßeS. 
(®ine ©ntfcheibung beS NeichSberfehrSminifterS). 

'Serfehr^toartc. Organ ber ©eutfdhen SerfeljrStoadht, Ort* 
liehen SerfehrStoachteu, ©eutfdhen SdhulberfehrStoadht. Set* 
lag ©eutfdhe SerfehrStoadht e. S., Serliu 2B 8, SBilhelm* 
ftraße 46. ©rfeßeint monatlich. SegugSpreiS für Nichtmit* 
glieber jährlich 3 JLM. 

Nr. 10: 3tuto*2Banberfdhau beS ©eutfdhen Hb8iene* 
SNufeumS. ©urch neues Ser£e£)rSte<ht gu erhöhter SerfehrS* 
ficherljeit, bon Dr. Sertholb. KraftfahrgeugunfäHe — Sot* 
auSfeh Bar feit, bon Dr. SN eh er. SBegebeleuchtung mit 
„^hiloba"5 Natriumlampen. SerfehrSunfätle im SluSlanb, 
bon 5ßrof. Dr. SBolff. 2Bie betämpfe ich bie SerfehrSangft? 
Son Soeuifch- ©efeß unb Stecht. SerfdhiebeneS. Sü^er 
unb 3eftfd^riftert. 

Sleich^PcrtoaltutiftSblatt unb 93ertoaltunöSblott. 
HrSg. bon 81. SNiroto, OS®N. in Serlin, Dr. H-5©- 
SammerS, StaatSfefretär in ber NeidhSfanglci, Dr. ©. 
Kaifenberg, SNin.*9tat im NSNbS-, Dr.O. Koellreutter, 
33rof. an ber Unib. Sena, OS©N. Dr. H- Nicolai, Steg.* 
Sßräf. in SNagbeburg, SN. b. S. ©rfdheint toödhentlich einmal. 
Serlin, Karl $zt)mann§ Serlag. Sierteljährl. 7,50 JLM 
(guf. mit bem „SertoaltungSarchib" 12 JLM). 

Nr. 38: ©ie Sebeutung ber SertoaltungSlehre im neuen 
Staat, bon Sßrof. Dr. Koellreutter. 3ui Stage einer teicßS» 
rechtlichen Neuregelung beSKommunalabgabenredhtS, bon Ober» 
bertoaltungSgeridhtSrat bon SbmpiuS. SageSfragen ber 
KreiSbertoaltung PßroBIeme unb Streiflichter), bon Sanbrat 
Dr. StarifiuS. ©ie Slufgaben ber SanbtreiSbertoaltung in 
©egentoart unb 3ufunft, bon f. Sanbrat Dr. 23ilte. — 
Nr. 39: ©et neue preußifche Strafbollgug, bou SNin.»Nat 
Dr. Scßmibt. ©ie SSerßütung erbtranten NadhtoudßfeS, bon 
SNin.*9tat Dr. ©ütt. Neuerungen in ber Sogialberfidherung, 
bon ©irettor Dr. ^aeger. Slnfpriicße ber Siegte an gürfotge* 
betbänbe auS freitoidiger ©efchäftSfüßrung, bon OöeramtS* 
rießter i. 9t. Dr. Korbes, ©ie SöergniigungSfieuer als 3lbecf» 
abgabe. ©in ©eitrag gur ginangierungSfrage beS 3lrbeitS» 
bienfteS, bon ©ipIombolfStoirt Dr. SNütßling. — Sprecßfaal. 
Nechtfpredhuug. Südherbefpredhungen. SNitteilungen aus ©efeß» 
gebung unb Sßertoaltung. 

^reußifdße ©efeßfammlung. 1933 9?r. 60 entß.: 
©ef. b. 13. 9. 33 gut Sluftccßterhaltung beS SaubgericßtS 
9lrnSberg. ©ef. b. 15. 9. 33 gur 9'lnberung beS SlrtifelS 10 
beS NuSfüßrungSgefeßeS gum NeidßSgefeß über bie 3>bangS» 
berfteigerung unb bie 3>bangSbertoaltung. ©ef. b. 15. 9. 33 
über bie Kinglieberung einer Slugaßl 0argeQen ber Sanb* 
gemeinbe Kattun, Kreis ©eutfdß Krone, in bie Sanbgemeinbe 
Stötoen beS SteßetreifeS. 930. b. 14. 9. 33 gur Überleitung 
gerichtlicher ©efcßäfte im Sereich ber OberlanbeSgeridßte 
grantfurt a. SN., Hanrat Köln. 930. b. 14. 9. 33 
über bie Kinglieberung ber toiebereingerießteten SlmtS* 
geeichte in bie 93egitEe ber 9lrbeitSgeridßte. HitttoeiS auf 
nidßt in ber ©efeßfammlung beröffentlidßte DtedßtSberorb» 
nungen. — 61 entß.: ©ef. b. 22. 9. 33 gur Slnberung beS 
StaatSminiftergefeßeS b. 26. 4. 33. ©ef. b. 22. 9. 33 über eine 
borläufige 93ereinfadhung ber 93ertoaltung ber HauPifiaöt 
93erlin. ©ef. b. 22. 9. 33 über bie 9'lnberung bon ©ienftbegügen 
im ©ereieß bet ©ereitfdßaftspoligei. ©ef. ber naeß bem ©efeße 
b. 10. 4. 1872 burdß bie 9teg.*9lmtSblätter beröffentlicßten Kr» 
laffe, lltfunben ufto. 

Kingeln gu begießen bou 9t. b. ©ecfet’S ©erlag, 
©erliu 9B9, Sinfftr. 35. ©reis für ben acf)tfeiligen Sogen 
20 Bei größeren ©efteCungen 10^-40 b. H- ©reiSermäßi* 
gung. Saufenber Segug nur burdß bie ©oftanftalten, 
bierteljäßrl. 1 JLM. 

güt bie Singeigen beranttoortlicß: Kurt Kaufmann in Serlin 9B 8. — Karl Heßmann§ ©erlag in ©erlin 953 8, SNauerftr. 44. 
©ruef bon Krnft Siegfrieb SNittler unb Sohn, ©ueßbrueferei ®. m. b. H-, ©ertin S953 68. 



6oeben ift erfd;ienen: 

Das neue Kartells 3tt>ang$kartell= 
unö Preisübennadjungsredjt 
©efet$e oom 15.3uli 1933 beit. Anbetung bet Kartellnerorbming, Errichtung t>on 
ßtoangstartellen, Übertragung bet Aufgaben unb 23efugniffe bes SReichslotnmiffars 
für Preisüberwachung t»om September 1933 betr. 91eichsnährftanb unb 3ftühlen- 
jufammenfchlufe nerbunben mit einer 

SpftematifchenSarftellung fämtlicher beutfdter Kartell-u.jufammenhängenberöefe^e 
erläutert r>on 

Dr. .^eittj 9Rüllenfiefen Dr. Sßolfram ©iSrinfel 
TOitfltieb ber ®efrf)ärt<;füf)rtmg bc3 9}eid)»= 9tcdjt»antt>a(t in SBertin 
ftnnbcä bcr ®citifcf)cn Snbuftrie (ÄartcUftcile) Preis 6,50 91311 

Sie ©efe^e nom 15. 3UK 1933 über bie Errichtung non SroangsEartellcn unb Sinterungen non 
Kartellnerorbnungen [teilen eine gänjlid^e 9teuorbnung, ja einen nölügen Umbruch in ber £inie 
ber bisherigen beutfd>en S^artellauffid)t bar, beren ©runbtenbenjen man auf bie hirje Formel 
bringen Eann: „9?tarltaufloderung um jeben Preis“. 
Sie Erläuterung biefes ©efe^es unb baju nod) non jo tnafcgebenben 0ad;Eennern tnie bie obigen 
33erfaffer ijt für alle am Kartelltnefen red>tlid> jotnie ix>irt[d>aftlid> interejjierten Greife non 
aufeerorbentlidter 93ebeutung. Sie Kommentierung bes obigen SBerEes gefd>iel)t im Nahmen 
einer Slnführung [amtlicher (über 100) 33erorbnungen, Slnorbnungen, ber tnidüigften Preffe- 
notijen ujtn., bes OleichsEommiffars für Preisüberwachung fomie einer Sarftellung ber gefeilteren 
©runblagen unb ber bisher non ihm erlebigten Slufgaben unb norgenommenen Eingriffe, ^ierburd) 
tnirb fotnohl ben betreffenben 9Birtfd;afts- als aud) ben intereffierten 33erbraucherEreifen eine 
abfolut junerläffige ^nformationsmöglichEeit geboten. Siefer aus ber gratis heraus entffanbene 
Kommentar ber hewottagenben Fachleute tnirb ein begehrter Ratgeber für bie Prajcis fein. 

(Earl $ e l) m a n n ö Verlag in Berlin 2Ö 8 

Deutfchlanös Sicherheit? 
5farbige harten (Format 43x57 cm) mit folgenben auttyentifdien ©arftellungen: 

1. ©ie i'uftl>cbrot)ung ©eutfchlan&s 

2. 3ßer brauet Sicherheit im 2Beften? 
©ie S^räfteoerteilung an ber beutfd)en 
gißeftgrenje nach bem ‘Jrieöenöftanb 

3. 2Ber braucht Sicherheit im ©ften? 
©ie ^räfteoerteitung an ber beutfch = pol-- 
nifd>en ©renje nach bem 'JnebengftanD 

4. 9ßer braucht Sicherheit im Süboften? 
®ie 5?räfteoerteilung an bcr beutfd) = tfd>e= 
dnfehen ©renje nach bem ‘Jriebenöftanb 

5. QlBcr brauet Sicherheit burch Üanbeöbefeftigung ? 
?tei« 1 9J3K 

‘Sie gleid)en Karten ftnb aud) im Pofttarfenformat §um greife non §ufammen 25 Pf. lieferbar. 

Sie fünf im^lehrfarbenbrud pergefitellfen Karten enthalten authentifche Angaben unb geben ein tlareSQoilb 
non ber c2Behrlofigfeit Seutfd)lanb3. ©3 ift Pflicht jebeö Seutfd)en, fte an fid)tbarer ©teile auSjuhängen, 
barnit auf bie ©efahren, bie Seutfchlanb non allen ©eiten bebrohen, immer tnieber einbringlid) hingemiefen tnirb. 

Gilbert 9£au(f & £ o, /Berlin 3Ö 8 



Teil I Ausg.A $Rinifterial-33latt 
für bie 

^reufjifdie innerere Wallung 
ÄerctuSgegeben im ‘preujjifctyen OTnifterium be$ 3nnem 

Teill 
Allgemeine, ^oli^ei*, ^ommunaK Qöo^lfa^rt^ uftt>. Angelegenheiten 

(Seit II enthält: SDlebigittal* unb Veterinär■ Stttgelegenbeifen.) 

©rf dp eint nad) ffiebarf, int allgemeinen jeben SKitttoocEj. Sdpriftleiiung im ^reujj. SKinifterium beS Eimern, ©erlin 91287, 
Unter bett ßinben 72/74. Seit I, Ausgabe A (gtoeifeitiger 2) nt cf) nur im ©oftbegug bierteljäbrlidb 1,66 JIM, SfuSgabe B (ein* 
feitiger ©rud) 2,20 JIM, Seit II, SluSgabe A 1,96 JIM, SluSgabe B 2,65 JIM. ©ingelnunttnern, ber ©ogen (8 (Seiten) 
Seil I, SfaSg. A 0,10 JIM, SluSg. B 0,18 JIM, Seit II, SluSg. A 0,15 JIM, SluSg. B 0,20 JIM burdj bie ©ertagSbudphanblung. 
©erlag nnb Slngeigenannabme: Sari £>ebmannS ©erlag, ©erlin SB8, SDlauerftrafee 44 (©oftfcbedfonto ©erlin 9lr.234) 

Kummer 52 Berlin, t>en 18. Dftober 1933 94. Jahrgang 

3«$ 

SlUgem. 93ertoaltung. ©b©tl. 13.10. 33, SRitgliebSbeiträge 
b. Seamten. S. 1156. — ©b@rl. 11. 10. 33, Spenbe f. b- 
2Binierfjilf§toerf beS ©eutfdpen ©olfeS 1933/34. S. 1221. 

Komntunalberbänbe. ©b®rl. 7.10. 33, ßeiftung b. einmal, 
u. laufb. ©eiträgen ob. ©eiljilfen b. ©emeinben an ©er* 
bänbe u. ©ereine. 6.1157. — ©b®rl. 9. 10. 33, SlrbeitS* 
befdfjaffung im ©ergbau. S. 1157. — ©b@rl. 9. 10. 33, 
Oftoberrate b. tReid^Stoo^lfa^rtS^tlfe. S. 1227. — ©b®rl. 
11. 10. 33, kommunale KtebitauSföfjüffe. S. 1158. — ©b©rt. 
11.10. 33, Snberung b. ©tufterfafjungen gut ©emeinbefinang* 
berorbnung. S. 1158. — ©b©rl. 11.10.33, Steuerbetteilungen 
f. 1933. S. 1228 a. — ©b®rt. 12. 10. 33, Kürgung b. ©e= 
güge b. ©orftanbSmitglieber u. SlngefteUten fubbentionierter 
Unternehmungen. S. 1228 a. — ©b®rl. 13. 10. 33, ginang* 
ftatiftif. ©ierteljabreSüberf. b. ©emeinben mit mehr als 
5000 ©into. über b. ©innabmen aus Steuern (SKufter D I). 
S. 1228 b. — ©b®rl. 14. 10. 33, ©emeinbebefteuerung b. 
SleubauSbefifceS. S. 1228c. — ©emeinbebeftanb* unb Orts» 
namemSlnbetungen. S. 1159. 

^otijeibertoatiung. ©b©rl. 20. 9. 33, Durdjf. b. ©O. b. 
©SBiS©. über b. Slbbau b. felbft. JpanbtnerfSbetriebe in 
2Bareubäufern. S. 1159. — ©ef. 3. 10. 33, ©eprüfte gilm» 
bilbtoerfer b. £ppenflaffe B u. C. S. 1159. — ©b©rl. 
10.10.33, ©efcbaftSmäfeige ©ebanbluug b. potigeil. Straf» 
berfüguugen (§ 59 ©©©.) unb ber poligeil. 3toang§gelb* 
berfügungen (§ 33 Sß©@.). S. 1165. — ©b©tl. 12. 10. 33, 
Sdpanfbetrieb inSBarenbäufern. S. 1228c.—©b®rl.l3.10.33, 

alt 

©infcpränfung b. ©ingettranSporte b. ©efaugenen. S. 1215 
— ©b©rl. 11. 10. 33, Sd£)u§pot.*©eamte im ©letbebienft. 
S. 1228e. — ©b©rt. 13.10. 33, ©efleibmtgS» u. SBäfd^efonbS 
b. qßol. S. 1228 e. — ©b@tl. 13. 10. 33, SBobnungSgelb» 
gufdpuf;, gabt* u. gc^rfoftcrt, ©etpflegungSgufdpüffe u. ©e* 
fleibungSgelb f. ©ol.*©oHgugSbeamte. S. 1216. — ©b®tl- 
5. 10. 33, Sßol.=©etufSfdpulen. S. 1228 f. — ©b@rl. 7.10. 33, 
SluSrüftung bon Kraftfabrgeugen b. ©ol. mit „gij*©egter". 
S. 1228 f. — ©b©tl. 11. 10. 33, Schienen mit ©lagpatronen. 
S. 1218. — ©b©rl. 7. 10. 33, 2)urdpfdpn.=©reife f. ©teuft« 
pferbe i. b. ßanbj. S. 1218. 

SBoptfahrtSpftege u. Sugenbtooplfabrt. SRb®rl. 7.10. 33, 
©arlebnSgetoäbtung butdp ßanbeSfürforgeberbänbe. S.1217. 
— ©b©rl. 11.10.33, Spenbe f. b. SBinterbilfStoerf b. ©eutfdpen 
©olfeS 1933/34. S. 1221. — ©b©tl. 12. 10. 33, SBinter« 
bilfStoerf b. ©eutfdpen ©olfeS 1933/34. S. 1228 e. 

^aft* u. grembenpotigei. ©b©rl. 11. 10. 33, ©efdpränfung 
b. ©eifen nach b. ©epubl. Gfterreicp. <5. 1225. 

33erfel)r$lt>efen. ©b®rl. 7. 10. 33, ©abremten. S. 1228 g- 
— ©b©rl. 11. 10. 33, Kenngeidpen b. Ktafifabrgeuge. 
S. 1225. 

gtfd>eret. ©b@rl. 7. 10. 33, ©efämpfung b. unerlaubten 
gifdpfangS burdj Slngter. S. 1225. 

SfteuetfMeinungen. S. 1228g. 

perfönli<he Angelegenheiten. 

©berüertüaltungsgericfyt. 

©rnannt: 2b©. Dr. gtifjfdpen in ßangenfalga gum 0©®©. 

Serfebt: Sie 0©@©äte: Dr. ©oedner an bie ©eg. in 
Stettin, ©anbitt an bie ©eg. in Königsberg, Oppler an 
bie ©eg. in Köln, Kürten an bie ©eg. in ©lagbeburg. 

Allgemeine unö innere Oernmltung. 

©rnannt: 0©©. Sdpmibt in Dppeln gum ©©räf. baf.; 
0©©. Dr. Oepler, bisbet befdpäft. im gSft., gum 3©in©. 
baf.; ©erSlffef. Dr. ©fifdbfe in SBieSbaben gum ©©igepräf. 
baf.; 0©©©. a. 2)., ©©©. bon ©puern in ©erlin gum 
©erto®er®ir. in Sladpen. 
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3u 2bRäten: RR. Dr. ©rmert in ©alau; RRffef. Dr. 
©raafdl) in Sramhurg; ©pnbifuS Dr. grobe in RiehüII. 

©cauftragt: fioram. mit ber Vermalt, folgenber 
©teilen: 2bR. in £>ufum: RR. öon ßampredht in 
©dhleStuig; 2bR. in §eibe: RR. Dr. ®rhe beim 2anbeS* 
finRrnt in Kiel; 2bR. in Unna: RRffef. Ktofterfemper 
beim 2bRR. baf.; 2bR. in Df|lou: R®R. Dr. Spiele baf.; 
2bR. in Ufingen: KreiSleiter 2ommel in 3tob a. b. SBeil. 

©ertretungSro. mit ber ©ertoalt. folgenber 
©teilen: ©ol©räf. in 2)uiShurg*£>autf>orn; ©R*©rigabe= 
führet Knidmann in SBefel; 2bR. in 2Bittmunb: RR. 
Kreuzberger in Rurich; 2bR. in Königsberg i. ©r.: 
RR. Dr. ©aul £> off mann bei bet ©r. ©au* u. ginSDir. in 
©erlin; 2bR. in ^öpter: RRffef. Dr. Refdffe beim 2bRR. 
in SBanbShef; 2bR. in §alle i. SB.: ®au=UfchIa*©orfiZenber 
Ummen in gtöpter; 2bR. in Köln: Kreisleiter ßoebenidj 
in gredfen; 2bUt. in Ko6Ieng: 9Rb2. ©trübe in ©fften* 
breitftein; 2bR. in 0fterholg*©cf)arm5ed: KR*©ürobireftor 
Rotthohm in £>arburg=2BilhelmShurg. 

©erfeljt: 2bR. SBerther in ©djleStoig an baS 2bRR. in 
©lön; 2bR. Dr. SBeffel in ©iegburg an baS 2bRR. in 
©rfeleng; DUR. ©raf bon Rittherg in ©dhleStuig an bie 
Dieg. in Oppeln; DIDt. Dr. 23öcfer beim 0©räf. in Königs* 
berg an bie Dieg. in Köslin; DiDl. Dr. ©djend in granf* 
furt a. b.O. an bie Dieg. in RHenftein; RRffef. Dr. KallabiS 
beim 2bRR. in 2ingen an baS 2bRR. in SBeijjenfelS; DiRffef. 
Karbe beim 2bRR. in £>arhurg*2BilhelmSburg an baS 
2bRR. in ©agan; RRffef. Dr. §ande beim 2bRR. in ©orau 
an baS 2bDlR. in SReferiZ; RRffef. Dr. ©tarf in ©dfleStoig 
an baS 2bRR. in ©inueherg; RRffef. Dr. Koch beim 2bRR. 
in ©rünherg an baS 2bDii. in SBanbShef. 

fihertoiefen: 2bDi. i. e. Di. Dr. ©djolg, früher in 2inben, unb 
2bDi. i. e. Di. Dr. 23IeSfe in ©ofel ber Dieg. in ©djleStoig. 

RuSgefchieben: 2bDi. i. e. Di. Diülle bei ber Dieg. in SRerfehurg. 

©inftto. in bcn Ruheftanb öerfeüt: 0©räf. Dr. SReldjer in 
SRagbehurg (auf eigenen Rntrag); ©oI©räf. bon SBeftrem 
gum ©utader in grantfurt a. SR.; 2bDi. Ott in ©ab 
greientoalbe. 

gn ben'Ruljeftanb öcrfeht: Di©igepräf. i. e. Di. Dr. bon Kr auf e, 
früher in SRinben. 

2)ie 2bDiäte i. e. Di.: Dr. Ortner, früher in 2)euifch= 
frone; ©dflitt in SBieShaben unb Dr. ©reuZ, früher in 
Rbeuau. 

DIR. i. e. R. Dr. ©cheunemann in ©tettin. 

Ruf ©runb ber §§ 2—4 beS ©ef. g. SBieberljerftell. b. ©erufS* 
heamtentumS ö. 7. 4. 1933 

cntlaffen ober in ben Dtuljeftanb berfcbt: 
R©räf. i. e. R. Dr. ©ranb, früher in ©igmaringen. 

©>ie 2bDiäte i. e. R.: Dr. ©chüling in SBefterhurg; 
Dr. Rothet, früher in gifchhaufen; Ronneburg, früher 
in ©arth; Dr. Reugebauer in ©chtoelm; Dr. 2ucaS, 
früher in ReuhnlbenSleben. 

2)ie RRffefforen Dr. Diätfeh in granffurt a. b. 0.; 
Rltenöurg in Ruridh; ©dfinbler in Oppeln, 

ber Rnfprudj auf §intcrJ)lie6enen6cgügc entgogen: 

ber SBittoe unb ben Kinbern beS früheren 2bR. Kehling 
in SBanglehen; ber SBittne unb ben Kinbern beS früheren 
2bR. ©ebharbt in ©urg, 

baS Recht auf SBcilcrftilfruug ber früheren 2lmtS6cgeich* 
nurtg entgogen: bem bisherigen 2bR. a. 2). Reidharb in 
Rauen. 

PoHgeioertoaltung. 

'SertoaltungSpoligei. 
©mannt: Dr. med. ©odhum (gohanneS), ©erlin, gum 

©SRSlffef.; KK. Dr. ©dhäfer, ©reSlau, gum K©R. 

RuSgefchieben: K©R. Klingelhöller, ©erlin; K2)ir. 
bon ©ehr, Oberhaufen; K©R. SRüller, SBiHt), SBeifeen* 
felS; K©R. SRiihrbel, granffurt a. SRain. 

2anbiögerei. 

3u hefehen: 3um 1. 11. 1933 ©teile für Olbjmftr. g. g. in 
©igmaringen, Reg.«©eg. ©igmaringen. SBohnung toirb frei, 
©etoerh. bis gum 30. 10. 1933 auf bem 2)ienfttoege an 
©ormerfungSfieHe beim ©oI.*©räf. in ©otsbam. 

— 3R©Ii©. 1933 I ©. 1153. 

— ftbfcfynitt 1. — 

Allgemeine üerwaltungefacfyen 

3WitgItebSbetträge tum ^Beamten. 

9tb(ErI. b. mg. o. 13.10.1933 — Z d 1542. 

Beiträge für bie 9J2itgliebfd)aft Don Beamten in 
Vereinen unb ähnlichen (Einrichtungen finb bislang 
mefjrfacf) auf (Staatsmittel übernommen morben. 
künftig fann bieS nur bann jugelaffen trerben, menn 
ber Staat ein befonbereS 3ntereffe an ^em 23eftefjen 
ber 9JiitgIiebfc|aft ^at. erfudje ba^er, alle S3ei* 
tragSjahlungen au§ Staatsmitteln einer forgfältigen 
Prüfung §u nntersieben, unb jtoar and) biefenigen 
gäüe, in benen bie 3dh^un9 au^ SiufmanbSentfdhabi* 
gungen geleiftet toirb. Siegt ein befonbereS ftaat* 

lidjeS 3niereffe nidht Dor, fo ift bie gafjlung auS 
Staatsmitteln alsbalb, fpäteftenS ab 1. 4. 1934 
eingufteHen. 

Rn bie ©ehörben ber inneren u. allgemeinen ©ertoaltung. 
— 3R©Ii©. I ©. 1155. 

Spettbe für baS SSinterhilfStoer! beS 25eutfdjen 
«ßolfed 1933/34. 

fRbßrl. b. gm 3ql. i. 9L b. OTräf. u. fämtl. 
Stm o. 11.10.1933 - I A 2. 2452 (f. S. 1221). 



Angelegenheiten der ßommunoloerbände, 

Seiftwtg oon einmaligen nnb laufenben Beiträgen 
ober Beihilfen ber ©emeinben an Berbänbe nnb 

Vereine. 

Rb6rl. b. Bibg. o. 7. 10. 1933 — IV a I 1576. 

(1) Die ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe 
Mafien in ber Bergangenpeit teilmeife in fepr meit* 
gepenbem Umfange bie ÜUiitgliebfcpaft in gemein* 
nütjigen Bereinigungen ermorben ober biefe Ber* 
einigungen burcp einmalige ober laufenbe Beihilfen 
unterftüigt. Die gütanglage ber ©emeinben pat je* 
bocp in letzter $eit in einer SKetpe öon gällen eine 
^ünbigung ber SRitgliebfcpaft unb eine ©inftellung 
ber Beipilfegaplung erforberlicp gemalt. ©o Be* 
bäuerlich e§ ift, baf; pierburcp bie burcpauS an* 
erfennenSmerte Arbeit biefer Bereinigungen beein* 
träcf)tigt mirb, fo mufe biefer ©eficpt§punft bocp 
gegenüber ber unbebingten Rotmenbigfeit, bie §au§* 
falte ber ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe als* 
halb auSgugleicpen, gurücftreten. ©S ift beSpalb 
unberechtigt, folcpen ©emeinben, beren gtnanglage 
bie ©inftellung ber Unterftüjjung berartiger Bereini* 
gungen gmingenb gebietet, pierauS ben Bormurf 
mangelnben BerftänbniffeS für bie Arbeit biefer Ber* 
einigungen gu machen. 

(2) Bei ber Prüfung ber grage, in tnelcpen 
fallen bie SRitgliebfcpaft bei berarttgen Bereinigungen 
aufgugeben ober bie Beipilfegaplung eingufteÖen ift, 
merben bie ©emeinben auf folcpe Bereinigungen 
befonbere Rücfficpt gu nehmen haben, bie ihnen Sluf* 
gaben, bie fie anbernfaüS felbft gu erfüllen hätten, 
abnehmen. 

Sin bie Ober» unb Dteg.=$ßräf., ßanbräte, ©emeinben 
unb ©emeinbeoerbänbe. — ÜtiSliSS. I ©. 1157. 

StrbeitSbefcpaffnng im Bergbau. 

9lb©rl. b. Bibg. o. 9. 10. 1933 — IV a I 1602. 

©iner Bitte beS 2ftf2Bu2l. entfprecpenb, meife idh 
barauf hm, bafj für bie 5lrbeitSbefcpaffung im Berg* 
bau unb bie SBieberaufnapme bergbaulicher Betriebe 
auSfcpIiefflicp bie Dberbergämter unb Bergreöier* 
beamten guftänbig finb, benen beSpalb bie Rührung 
in allen folcpen fragen überlaffen bleiben mujg. 
©elbftänbige Bfajjnapmen anberer ©teilen auf biefem 
©ebiet fönnen leicht gu einer Beunruhigung beS 
SlrbeitSfriebenS unb gu erheblichen mirtfcbaftliehen 
©cpäbigungen führen; fie haben beSpalb unter allen 
Umftänben gu unterbleiben. 

kommunale ^rebitauSfcpüffe. 

Bb©rl. b. Bibg. u. b. gm o. 11. 10. 1933 
— IV a I 228/33, IV 7230/11.10. 

Die fommunalen ©pitjenoerbänbe haben feiner* 
§eit auS freier gnitiatioe fommunale ^rebitauSfcpüffe 
gebilbet, beren @utacpten nach giff- HI beS Rb©rl. 
o. 14. 2. 1980 (TOliB. ©. 115)x) oor bem 2luS* 
fpruch ber ©enepmigung einer Slnleipe ufm. eingu* 
holen mar (ogl. auch bie Rb@rl. o. 5. 2. 1931, 
SRBIiB. ©. lll1), ü. 17. 6. 1931, BiBliB. ©. 6171), 
0. 16. 12. 1931, 9RBliB. @. 1264, ü. 16. 6. 1932, 
BfBliB. ©. 611, unb o. 18. 5. 1933, 2RBKB. I 
©. 5851). gn gufunft bebarf eS einer ©inholung 
beS ©utacptenS eines fommunalen ^rebitauSfcpuffeS 
nur noch in benfenigen gällen, in benen bieS in 
ben Richtlinien für baS ©cpulbentoefen ber ©e* 
meinben unb ©emeinbeoerbänbe 0. 3. 12. 1930 
(SRBliB- 1931 ©. 117) auSbrücflicp üorgefeprieben ift. 

§tn bie Ober* u. 3teg.*$Jh:äf., ßaubräte, ©emeinben unb 
©emeinbeoerbänbe, ben 58erbanb§prä|ibenten in ©ffen unb 
ben @ieblung§üerbanb Dtuhrfoptenbegirf. 

— artSliSB. I 1158. 

0 ©onberabbrucEe fönnen Oon gart ,§epmann§ Verlag, 
©ertin 23 8, Sftauerftrape 44, begogen »erben. 

Anbetung ber Bhifterfapungen gut ©emeinbeftnang* 
oerorbnnng (Einlagen gu bem Rö©rl. o. 16.12.1932, 

BfBliÖ. ©. 1287). 

Rb©rl. b. Bibg. u. b. gm o. 11. 10. 1933 
— IVal 782/33 u. IV 7211/10.10*). 

Die Biufterfapungen gur ©gB. (Anlagen gu 
bem Rb©rl. 0. 16. 12. 1932, BiBIiB. ©. 1287) 
merben mie folgt geänbert: 

1. gn § 2 2Ibf. 1 ber BJufterpauSpaltSorbnung 
(5lnl. 1) merben bie SBorte „oon bem fommunalen 
©pi^enDerbanb" erfept burcp bie Söorte „oon ben 
guftänbigen Btiniftern". 2ln bie ©teile ber SSorte 
„be§ fommunalen ©pi|enöerbanbe§" treten bie 
SBorte „ , ben bie guftänbigen ÜJfinifter auffteüen". 

2. gn § 2 2Ibf. 2 $iff. 1 ber 3Rufterhau§halt§5 
orbnung (Slnl. I) merben bie 2öorte „Don bem 
fommunalen ©pi^enoerbanb" erfe^t burep bie Söorte 
„Oon ben guftänbigen Biiniftern". 

3. gn § 10 ber BZufterrechnungSorbnung 
(3lnl. III) merben bie SBorte „üon bem fommunalen 
©piigenoerbanbe" erfe|t burep bie SBorte „üon ben 
guftänbigen 5D7iniftern". 

2tn bie Ober* u. Dteg.=iBräf., ßaubräte, ©emeinben unb 
©emeinbeüerbänbe, ben SSerbanhSptäfibenten in ®ffen unb 
ben @ieblung§berbanb iRuhrfoblenbegirf. 

— SDtSBliS. I @. 1158. 

*) Sonberabbrnife btefe§ Ot&SrL fowic be§ 9tb@rL o. 
16. 12. 1932 (iöiiBIUB. @. 1287) fönnen bei uutgef)enber 
Seftettung bon 6art ^epntannS SSertag, Serlin 933 8, ÜJiauer* 
ftra^e 44, bejogen »erben, ©ammetbeftettungen erttönfeht. 

Stn bie Ober* u. 3teg.=$ßräf., ßanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbebetbänbe. — 3KSIiS3.1 ©. 1157. 
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©emetttbe&efian&s utt& 

Durch ©rlafe beS Vreufe. StaatSminifteriumS 
b. 8. 9. 1938 ift ber Name ber Sanbgemeinbe 
Sierofopafe, ®r. Neibenburg, 3^eg.=S3eg. 2lllen= 
ftein, in „Vreiienfelbe" untgeänbert morben. 

— SWbg.IVa II 116 11/33. — SWJBIi®. 1933 I <5.1159. 

Durch ©rlafe beS ifkeufe. StaatSminifteriumS 
b. 11. 9. 1938 ift bie Sd)reibmeife beS NamenS ber 
Sanbgemeinbe NoggoSna, SanbfreiS (SottbuS, 
3^eg.=33eg. f^ranffurt, in „Noggofen" umgeänbert 
raorben. 

— SKbS. IV a II 3203/38. — 2K93U5B. 1933 I 5. 1159. 

Durch ©rlafe beS ifkeufe. StaatSminifteriumS 
b. 28. 9. 1933 ift ber Name ber Sanbgemeinbe 
Dheermifchmolla, ®r. DrtelSburg, Neg.^Bej. 

Drtöttamett=5tttberungen. 

Slllenftein, in „Sfjeermiftfjmalbe" umgeänbert 
roorben. 

— m%. IV a II 132 11/33. — SR©Ii®. 1933 I 5.1159. 

Durch (Erlafe beS Vreufe. StaatSminifteriumS 
b. 6. 10. 1933 ift ber Name ber Sanbgemeinbe 
Slamianomo, ®r. Sflatom, Neg.=Veg. Schneibe = 
müf)I, in „Steinmarf" umgeänbert morben. 

— ms. IVa II 225 III/33. — 1933 I 5.1160. 

Durch ©rlafe beS Vreufe. StaatSminifteriumS 
b. 9. 10. 1933 finb bie Namen ber im Greife 
DrtelSburg, 3Reg.= SSeg. Slllenftein, gelegenen 
Sanbgemeinben SUt ©galten in 2llt ^imitten 
unb Neu Stopfen in Neu ®imitten umgeänbert 
morben. 

— mg. IV a II 648 IV/32. — 3KS8U93. 1933 I 5.1160. 

poü^etocroaltung. 

Aufgaben ber polt3ei. 

Durdjf. ber 230. beS N2Bt9N. über beit Slbbau 
ber felbftäitbigett Hatt&roerfS&etrtebe in 28arett= 

puferit. 

Nb(M. b. 9Wf2Su2i. o. 20.9.1933 — II 18783/III D 

2881 Z A. (f. 9NS3UV. I S. 1115)*). 

— ®tb3. II E 2492/33. — ÜKSBli®. I 5. 1159. 

*) ©onberafibruife blefc-3 SRbSrt. tonnen bei umgeljettber 
SBefteDuitg oon Sari §et)tnann§ Scrlag, ©erlitt 35? 8, ®taucr= 
ftrafee 44, bezogen toerben. Sommclbcftcllungen crtoüttfdjt. 

(Geprüfte gilmöilbmerfer ber Dgpeitflaffe B uttb C. 

23ef. b. 9Nf2B®uV. u. b. 9Nb3. o. 3.10.1933 

— U I Nr. 57446 u. I C Nr. 14/64 IV. 

(i) Die Datfache, baff ber $ilm nicht nur bou 
ben öffentlichen Schulen, fonbern immer mehr auch 
bon bielen anberen ftaatlid)en Dienftftellen als merU 
bolleS Hilfsmittel bei ber Durchführung ihrer 2luf= 
gaben perangejogen mirb, gibt Veranlagung, barauf 
hinjumeifen, bafe für biefe .Qmecte grunbfä^Iich ber 
(Schmalfilm bermenbet roerben foü. Seine relatibe 
Villigleit fomie feine an mefentliche ficperheitSpolijeU 
liehe Vorfchriften nicht gebunbene, in febem Naum 
mit eleftrifcpent Stnfcfjlu^ ohne befonbere VorlennB 

niffe leicht borgunehmenbe Vorführung machen ihn 
für behörbliclje gmeefe, infonberheit aber für ben 
Unterricht aller 2lrt berart geeignet, bafe bie fiefeer* 
heitspolijeilich erfepmerte unb ftetS feuergefährliche 
Vermenbung beS Normalfilms nur auSnafemSmeife 
notmenbig fein mirb. 

(2) öen ^ööen, in benen eine folche 2tuS= 
nähme borliegt, empfiehlt e§ fi<h, Vilbmerfer ju 
bermenben, bie bon ben amtlichen Vilbtoerferprüf* 
fteHen in bie Dppenflaffe B ober C eingereiht finb. 
Diefe tppifierten Vilbmerfer, inSbefonbere biejenigen 
ber klaffe C, geniefeen ben Vorjug, bafe fie unter 
Veacptung ber Veftimmungen beS Nb@rl. b. 24. 9. 
1931 (NlVIiV. S. 1005) ohne ben borfchriftSmäfeigen 
Vilbmerferrautn bermenbet merben fönnen. Die 
Dppenflaffe ift auS ber für jeben Apparat bor= 
gefepriebenen Dppenbefcpeinigung erfidptlich- 

(3) Um einen Ü&erbticf ju geben, fomie gur 
Unterftüfeung ber allgemeinen UbermachungStätigleit 
ber V°ü=^ehörben merben hierunter 5je ptSper bon 
ben amtlichen Vilbmerferprüfftetlen geprüften b^m. 
anerfannten unb in ^reufeen jugelaffenen Vilbmerfer 
ber Dppenflaffe B unb C befanntgegeben. Die 
Vefanntgabe mirb in Wbftänben bon etroa 
v2 3a^r im SNVliV. unb laufenb 
fortgefefet merben. 

(4) Die bisherigen üNitteilungen beS V°i-=^räf. 
in Verlin an bie Neg.=Vräf. faüen fünftig fort. 

— ®8öliS8. I 5. 1159. 
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IS; 

Slntage. 

‘©ergeidittig free amtttd) geprüften bgit». anerfamtfen unb für ^teuften gugelaffenen ftilmbitbtoerfer 
ber Sppenf taffe B unb C. 

2fb. 

9tr. 
SlntragfteHer 

©egeicljnung 
beg 

©ilbtoetferg 

©aiutn 
ber 

Sltterfennung 

An* 
ertennenbe 
©rüffieüe 

©ppen* 

Itaffe 
©emerfungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ®ittotedEjnffcf>e SpegiaB 
toerfftätten Seemann 
& ®netfdf, ©reglau 

®nirpg 19. 2.1927 ©erlin B ©ftt ©tiHftanb§borricfjtung gugelaffen. 
£sebocp nur £>ig gur gabtifnummer 758 
gngelaffen. 

2 Allgemeine ©leftrigff 
tätg * ©efeüfcfiaft, 
©erlitt 

©ucceffor 5. 10. 1927 beggl. B gür alle eleftrifüjen ©lüljlampen. 

3 beggl. ßefjtmeifier 5. 10. 1927 beggl. B gür alle eleftrifdjen ©lütffampen unb 
mit StiUftanbgborridjtung. 

4 ©ipt.^ng. ©rofe, ©er* 
limEparloitenburg 

©e ©rp* 
®offerbilb* 

toerfer, 
©tobell E 

22. 11. 1927 beggl. B gür eteftrifefje ©lüfffampen mit ©ormal* 
faffung unb (StiUftaubgborridjtung. 3es 
bod^ nur Big gur gabrifnummer 21989 
gngelaffen. 

5 ®ino=2lpparatc SBelffer 
Slft.=©ef. ©erlin 

Aula 18. 4. 1928 beggl. B gür eleftrifdje ©lüfflampen Big 500 Sßatt 
unb ©efffpannung bon 110 ©olt. 

6 3eife^!on 21©., ©reg* 
ben 

®tnobop 5. 11.1926 ©regben B gür ©teitfeen anerfamtt am 12. 4. 1928. 
Sebocfj nur für bie gabrifnummern 
84201 big 84900, 91401 big 91600, 
1303604 bi§ 1304203, 1339759 Big 
1344558. 

7 

8 

beggl. 

beggl. 

©fagifter II 

©fagifter III 

4.11.1926 

3.12.1926 

beggl. 

beggl. 

B 

B 

1 gür ©reufeen anerfannt am 12. 4. 1928. 
| Sebocp nur für bie gabrifnummern 
( 914559 big 1283850, 1322409 big 
) 1322608, 1332834 big 1332933. 

9 beggl. B. ©fonopol 
mit ®tü(j' 

lampe 

10. 1. 1927 beggl. B 

10 •beggl. B. ©fonopol 
mit ©ogen* 

lampe 

4. 4.1927 beggl. B 

i gür ©reufeen anerfannt am 12. 4. 1928. 

11 beggl. ©ortragg* 
marine 

15. 12. 1926 beggl. . B 

12 beggl. ®inog 3. 1.1927 beggl. C 

13 beggl. ©fonopol C 3. 1.1927 beggl. c gür ©reufeen anerfannt am 12. 4. 1928. 
$ebocf) nur für bie gabrifnummern 
68101 big 80400, 87401 big 87600, 
91201 big 91400. 

14 ©b. ßiefegang, ©iiffel* 
borf 

©fentor* 
©faltefer 

B I 

7. 6. 1928 ©etlin B ©fit ©tiEftanbgborricf)tung gugelaffen. 

15 beggl. ©Jeutor* 
©faltefer 

B 11 

7. 6.1928 beggl. B ©tifIftanb§bo||i(f)tung nidjt beantragt. 

16 beggl. $anug* 
©rcitor B 

7. 6.1928 beggl. B beggl. 

17 beggl. Sanug* 
©fentor B 

7. 6.1928 beggl. B bc§gl. 

18 beggl. ©rajanug* 
©rätor B 

7. 6. 1928 beggl. B beggl. 

19 beggl. ©rajanug* 
©fentor B 

7. 6.1928 beggl. B beggl. 

20 ©tetattoerf ©leftra 
©mb$., ©ummerg* 
bacfj (9t$Ib.) 

©ferfur B I 25. 6.1928 beggl. ß ©fit ©tiEftanbgborrictffung gugelaffen. 

21 beggl. hierfür C I 4. 7.1928 beggl. C beggl. 

22 97t^fc^e 21©., ßeipgig ©efortn B 
gabt.*9Jr. 

207 

2. 3.1927/ 
11. 1.1929 

©regben B Anerfannt für ©reufeen 25. 3.1929. An* 
erfannt nur bei Anbringung ber im 
©aeptrag gur ©rüfunggbefdjeinigung 
bom 11. 1. 1929 befepriebenen 3ufat?s 
einrieptungen unb Anbetungen. 
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ßfb. 

9tr. 
Slntrogfteder 

©egeidmmtg 
beS 

©ilbtuerferS 

©atum 
ber 

91nerlennung 

2ln* 
ertennenbe 
©riifftelle 

©ppen* 

flaffe 
©emerfnngen 

1 2 3 4 6 6 7 

23 3eife=$fon 91®., ©re§* 
beu 

föinobos 16. 8.1928 ©reSben B Slnerfannt für ©reufeen 14. 6. 1929. f?ür 
bie toeiteren gabrifnummern W 7801 
bi§ W 8050 mit ben in ber ©rüfungS* 
befdjeinigung berfebenett 3ufa6ei^ricb,, 
hutgen (ogl. aud) Ifb. 9tr. 6). 

24 ©reife u. SBorff, ©erlin ©tatabor 23.11.1928 ©erlin C — 

25 £tinetnatograpbieSd)at= 
goto in ©erlin als 
Vertreterin ber ga. 
SDeörie in ©ariS 

Sacffe 15.12.1928 beSgl. B ©tit StiHftonbSborridjtuug gugelaffen. 

26 ©b. ßiefegang, SDiifefel* 
borf 

©obo-- 
©rajanuS 
©tentor* 
©taltefer 

20. 5.1929 beSgl. B beSgl. 

27 ©rafe u. SEBorff, SBerlirt ©raloor= 
fd)ranf 

28. 5.1929 beSgl. C StidftanbSborridjtuug ttid^t borfjanben. 

28 £>eüer, §anS ©ingel» 
apparat 
föeHer 

25. 10. 1929 beSgl. B 

29 ®ef. für tnedj. ülppa* 
rate ®tnb§. 

®olm= 
©rojettor 

11. 11.1929 beSgl. C StiUftanbSborridjtuug itidjt borbattben. 

30 ®iitetnatograpbie Sdjat* 
goto al§ ©ertreterin 
ber ga. ©ebrie in 
©ariS 

3adt) 16.12.1929 beSgl. B ©adjträglid) mit .3ufafetoiberftanb gu* 
gelaffen (bgl. Ifb. 9tr. 25). 

31 3eife’3f°lt 21©., 
ben 

©ogent 3. 5 1929 ©reSben B — 

32 ©uoffop ©ttib.'p.,©erlin ©uoffop 1. 2. 1930 ©erlin B StiQftanbSeinridjiung nidjt borbanben. 

33 ®inoted)nifd)e Spegial* 
tuerfftätten ßetjmann 
& ®netfd), ©reSlau 

Knirps II 25. 2.1930 beSgl. B 3ufafebefcbeinigung atn 28. 3. 1933. 

34 ©b. ßiefegang, ©üffel* 
borf 

©raiamtS 
©rätor 

©taltefer 

5. 6.1930 beSgl. B StillftanbSeinridjtung nidjt borbattben. 

35 beSgl. ©rätor 
©taltefer 

15. 10. 1930 beSgl. B 

36 bcSgl. ©rajanuS* 
©rätor* 
97?altefer 

26.11.1930 beSgl. B ©adjträglidt ©oppeltoiberftanb geprüft 
(ogl. Ifb. 9?r. 34). 

37 ©aul £>einetnamt, £>am* 
bürg 

©ingel* 
apparat 

21. 5. 1931 beSgl. B 

38 ©b. ßiefegang, ©üffel* 
borf 

©tentor* 
2T?aItcfer 

21. 7.1931 beSgl. B — 

39 ©rafe u. SBorff ©eftaloggi 1. 10. 1931 beSgl. B — 

40 3eife=3fon 91©., ©reS= 
ben 

Sinobor 
CK40Ö 

24. 8. 1931 ©reSben C — 

41 beSgl. ®inobo£ 
C K 600 

21. 9.1931 beSgl. C — 

42 ©efeUfdjaft für ©rägi» 
fionSted)nif mb§., 
9totoatoeS=©otSbam 

Sßanbertoit 
C 

6.10.1932 ©erlin C 

43 ©ugett ©auer ©mb§., 
(Stuttgart«llntertürf® 
feeim 

93auer 
©onfoffer 

„Gonoliu;" 

23. 9.1932 Stuttgart C 

44 ^ttgenieurSbüro Stöbert 
®ol& 

©rapeg C 24. 11.1932 ©erlitt C — 

45 3eife 3'ton 91©., ©reS= 
ben 

©ogent II 23.11.1932 ©reSben B — 

46 ©ifefdje 91©., ßcipgig Sajrottia 
YB 

30. 9. 1931 beSgl. B StiUftanb nidit gugelaffen, Sitfafefiefdjeitti* 
guitg am 23. 11. 1932. 

47 beSgl. beSgl. 30. 9.1931 beSgl. B ©tillftanb gugelaffen. 3ufafebefdbeiniguttg 
am 23. 11. 1932. 

48 beSgl. [Reform 
1929 B 

4. 7.1929 beSgl. B 3ufaf5befd;einiguitg am 30. 12. 1932. 
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©eftfiäftSmäfefae 33efianblmtg her poluetlicfien StrafoerfÜqunqen (§ 59 fl393©.) unb ber noluei 
licken groangSgelboerfflgungen (§ 33 ^s8©.). 

9t&(Sri. b. 9Kb3. o. 10.10.1933 — II C I 81 Wr. 73/33* *). 

(1) $ür bie gefdfäftSmäjzige fBefjanblung ber 
polizeilichen ©trafoerfügungen (§ 59 ffS-8@.) unb ber 
polizeilichen 3mang§gelbüetfügungen (§ 33 ^323©.) 
gilt fortan bie Slnmeifung 0. 10. 10. 1933 (9Inl. I). 
!Bon ihr barf bei ber ftaatl. f)3ol. (einfcfjl. ber Sanbf.) 
nur mit meiner ©enefjmigung abgemichen merben. 
Sen fomm. fpoI.sSBerm. ift bie SBermenbung be- 
fonberer SBorbrude geftattet; fie ntüffen fid) jebodh 
an bie üon mit gegebenen SBeftimmungen anlehnen. 

(2) 3e 2 ÜDhtfter ber in biefem 9ib©rl. üor= 
gefdjrtebenen SBorbrude merben ben ftaatl. fßoI.=33erm. 
bemnächft unter ^Bezugnahme auf ben 9ib@rl. 9Ji33IiS3. 
1932 ©. 198, 334 überfanbt merben. @ntmurf3 = 
bewürbe ift bie fj3ol.*33erm. ^Berlin. 

(3) ®ie fßorbrude alter 9lrt fönneu, fomeit fie 
Oertoenbbar finb, aufgebraucht merben. ®ie $8e= 
fchaffung ber neuen SSorbrude bleibt ben f$ol.=93erm. 
überlaffen; bie Soften finb au3 ben laufenben )pau3= 
haltmittein 511 beftreiten. ®ie Soften für bie $8or= 
brude ber DrtgpoI.=S3ef)örben ^aben biefe §u tragen; 
fomeit frei3poli§eilicf)e Slngelegenfjeiten in §rage 
fomnten, finb bie Soften gern. fKbförl. 0. 14.1.1930 
(9M3li®. ©. 58) mie bi§fjer auf $ap. 91 Sit. 26 
92r. 1 be§ ©onberfaffenanfcf)lage§ ber ißol. unb 
Sanbf. ju übernehmen. 

(4) 3<f) empfehle, bie für bie Sanbj.=25eamten 
notmenbigen 3lnjeigenbücher üon bett Sanbrciteu be= 
fdjaffen unb bie Soften hierfür auf bie beteiligten 
$ol.=93et)örben umlegen gu laffen. 

(s) ©§ führen bie ^Bezeichnung: Ser 93orbrud 
«Pol. 9?r. 

141 — Slnl. II — „Merfbudj eines ißoI.»S3eamten", 
142 — Slnl. III — „Sinzeigenbuch", 
14B — 2lnl. IV — „^SoligeiltdCje löertbarnung", 
144 — Slnl. V — „^polizeiliche ©trafberfiigung", 
145 — Slnl. VI — „^olizeilidje Slnbroljung eines 

3toangSgelbeS", 
146 — Slnl. VII — „geftfepung bon 3tt>nngSgclb ohne 

borstige Slnbrohung", 
147 — Slnl. VIII — „gfeftfepung bon 3toangSgelb zur 

©urdffühtuug einer unanfechtbar geworbenen polizeilichen 
^Beifügung", 

148 - Slnl. IX — „©traflifte", 
149 — Slnl. X — „3BohnungSanzeigezum©ud)bermert", 
150 — Slnl. XI — „@rfud)eu an auswärtige 33el)örben 

um SBoUftredung ber polizeilichen ©traf» — 3wangSgelb* — 
SSerfügung", 

161 — Slnl. XII — „Mitteilung an auswärtige S3e» 
börben über bie ©rlebigung eines IßoEftrecfungSerfudjenS", 

152 — Slnl. XIII — „Slufforberung gum Slntritt ber 
£>aft — 3i®ang§baft", 

153 — Slnl. XIV — „S3erl)anblung (S3efd)Wcrbe) über 
eine polizeitidje ©traf» — 3'oangSgelb» — Verfügung", 

154 — Slnl. XV — „3ahIuugSftunbung für pol. ©elb= 
ftrafe — 3toangSgeIb", 

155 — Slnl. XVI — „Seilzahlungsgenehmigung für 
pol. ©elbftrafe — 3>oaugSgelb", 

156 — Slnl. XVII — „Slufpebung einer pol. ©traf» 
— 3tuang§gelb» — S3etfügung", 

*) ©onberabbruefe bicfcS Üib@rl. nebft Slitlagcti fömten bei 
utngeljenber Scftcllung bon ©ad $djmannS SBcrlag, 83cdin 2Ö 8, 
Manerftr. 44, bezogen toerben. ©ammdbcftdlungcn crwünfdjt. 

157 — Slnl. XVIII — „ÜberfcubuugSfdjreibeu au Ober» 
ftaatS» — SImtSanWalt — $ugenbrid)ter — in einer ©traf» 
berfiigungSfadje", 

158 — Slnl. XIX — „93efd)einigung über Jpaft» — 
3WangSI)aft= — Skrbiifntug", 

159 — Slnl. XX — „WadjWeifung über ©nabeuerWeife 
für ißolizeiftrafen", 

160 — Slnl. XXI — „Mitteilung, bat) bie ipolizeiftvafe 
im ©nabeuluege erlaffen ift", 

161 — Slnl. XXII — „®rfud)en an auswärtige 2?e» 
hörben um geftfteüung eines ilraftfahrzeugführerS''. 

(e) gür bie Sßorbrude bürfen bei ben ftaatl. 
ff3oI.=23ehörben nur bie in ben 9lnl. II biä XXII an= 
gegebenen ®in=©röfeen üermeubet merben. 3n bem 
Äopfe ber S3orbrude ber fomm. fßoI.»S3erm. barf 
neben ber ^Bezeichnung be§ ff3ol.»S3ermaIter§ ber 
fafj „al§ Drtäpol.^iBehörbe" niefjt fehlen (f. ju § 2 
mmf.=SBeft. gum ff353©., 30793IiSS. 1931 ©. 923). 

(7) ®ie f|3olizeiftrafen, bie gnmüt^dber, 

baren 5lu§lagen unb bie 93eitreibung3foften, bie im 
Saufe be3 SSoIIftredunggüerfahrenä nid)t eingezogen 
merben fönnen, finb nicht ©elbbeträge im (Sinne beS 
§ 18 be§ ©taat3hnu3ha03gef. ü. 11. 5. 1898 (©©. 
©. 77). 

(s) ®ie fKb@rl. ü. 1. 10. 1931 — II C I 81 
9ir. 3411/31 (9D793li^ö. ©. 939, 1010), ü. 12. 11. 1931 
— II C I 81 9?r. 34 VI u. X/31 ('JJi33li5S. ©. 1162) 
unb ü. 23. 2. 1932 — II 0 I 81 fftr. 39IV/31 
(fDZSSli®. ©. 222) merben hieibnrch aufgehoben. 

(9) Sie f)ier üorliegeitben Einträge finb 1)iez* 
burd) erlebigt. 

Sin ade ißol.»93ehörben. — M93li93. I ©. 1165. 

Anlage 1. 

©ef<^äftSmäpigc ‘Bepanblung ber polizeilichen Straf- 
»erfiigungen (§ 59 tp‘33@.) unb ber polizeilichen 3n>«ngS* 

gelboerfügungen (§ 33 CP1 2^©.). 

<2lnh>eifung ö. 10 10. 1933. 

I. 2lufnnl)tnc unb 933citcrga6c bon ftUcvtrctnugSnuzcigcu. 

A. MerEPud;. 
1. ^eber 5ßol.«93eamte, ber im ©trafjcnauffidjtsbienft 

S3erluenbung finbet, erhält ein Merföuch, in baS er alle Sin» 
Zeigen bon Übertretungen unb Siichtbefolguug bon s4>oli^ei= 
berorbnungeu einträgt. 

2. (1) giir baS Mertbud) ift ber S3orbrurf S|3ol. 9tr. 141 
nad) Slnl. II z« bcrlueuben. ©S foll 100 ©eiten enthalten; 
70 ©eiten finb als „Slnzeige" zu bebrnden, 15 ©eiten bleiben 
uubebrudt für S3ermerfe beS ©eantten, ber Dteft ift — gleich» 
falls unbebnteft — 3 bis 5 mm bout ,'peftrauö unb in ber 
Mitte beS S3latteS zu perforieren; biefe ©lättdjen finb uidht 
nur zu S3enncrfen für bie Übertretungsanzeigen, fonbern and) 
für aubere S3evmcr£e unb für etluaige Werfonalfeflftednugeu 
Zu bertuenbeu. ®aS sMerf6uch foll unb fanu bas bisher fdjon 
bon jebem ©pefutibbeamten geführte „Stotizbud;" erfepeu. 

(2) giir bie 2anbj.»S3eamteu ift bie Rührung beS Mert= 
bucheS neben bem lagebud) (bgl. Slnl. I ztl 3<ff- 23 ber 
®icnftborfd)r. für bie pr. ßanbj. b. 20. 7. 1906) unnötig, ©ie 
ift aud) nid)t nötig für bie ©pefutibbeamten ber ©emeiube» 
pol., falls beren S?otiz6üöher ebenfalls ben 3lueäen, beiten 
baS Mer!6ud) bienen foll, genügen. 

(3) Slitf ber erfteu ©eite beS Mertbud)cS finb Warne, 
StmtSbezeicfjnung unb ®ienftftclle beS S3eamten foioie bie 
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‘Kummer beS ©ucgeS (für jebeu ©eamten mit 1 öeghmeitb) 
angugeben. SDie 2., 3. unb 4. (Seite beS UmfcglageS finb für 
bie Aufnahme eine« SticgtoortbergeicgniffeS ber f)auptfäcE)= 
lichfien Übertretungen beftimmt (g. ©.: 

1. Straßenpoligeiberorbnung für.. 
b.(Slmtsblatt S.) 

§ 9 Slbf. 1. UnborfcgriftSmäßige Slfcgenbehälter: nicht 
bößig unburcgläffig, nic^t gefcgloffen, SKülI, 
Slfehe ufto. bnrin aufbetoagrt ober beförbert. 

§ 12 Slbf. 2. (panbtoagen nicht beleuchtet, 
ufm. 

§ 113. Strafbeftimmung. 
ufm.) 

(4) ^n beni Slngeigeborbrucf ift oben rechts bie Stummer 
erfi auSgufüllen, loettn bie Slngeige in baS Singeigenbuch (f. 
3iff- 4) übertragen ift. (Der Oatbeftanb ift auf ber Stücffeite 
niebergufchreiben. 

B. Slngeigenbucg. 

3. gür baS Slngeigenbucg ift ber ©orbruef ©ol. Str. 142 
nach Slnl. III gu berloeuben. ES foH 200 ©lütter ftarf fein; 
bie ungeraben ©lütter müffen etma in ©ofttartenftärfe, bie 
geraben ©lütter auS möglich ft bünnem, aber feftem Rapier 
hergeftetlt, bie ungeraben ©lütter außerbem 3 bis 5 mm bom 
§eftranb perforiert fein; bie ©lütter felbft finb nicht mit 
©lattgahlen gu berfehen. ®ie ©üeger (1. ©eite beS Um» 
fdjlageS) finb für jebe ©ienftfteHe mit 1 beginnenb laufenb 
gu numerieren; nerch ber Stummer 100 ift mieber mit 1 gu 
beginnen. Sie ©eiten 2 bis 4 beS UmfcglageS finb freigu* 
laßen. gfür jebeS ©uch finb minbeftenS 5 ©uregfegreibe* 
(©lau*) Sogen mitguliefern. 

C. Slngeige. 

4. £jebe Slngeige ift bon bem angeigenben ©eamten aus 
feinem SJterfbucg in baS Singeigenbuch gu übertragen unb im 
©uregfegteibeberfahten in gtoeifadjer SluSfertigung fo f)erau= 
fteUeu, bafs beibe SluSfertigungen gut leferlid) finb. Sie 
Singeigen finb innerhalb be§ t^alenberjabreS laufenb gu 
numerieren; biinter ber Stummer ift bie 3agl beS SledjnungS* 
jagreS gu fegen, g. ©. Str. 56/31. SDie gmeite SluSfertigung 
(©uregfegrift) berbleibt im Singeigenbuch bei ber ©ienfifteüe 
beS angeigenben ©eamten als Unterlage für ettoaige ©e= 
fchloerben unb gerichtliche ©erhanblungcn. Sie Slüd'feite ber 
Stbeitfchrift bleibt frei. 

5. Sft Slntrag auf gerichtliche Entfögeibung gefteüt unb 
toerben bie ©orgänge (einfdjl. ber ©trafangeige) an bie ©e» 
richte (SlmtSantoaltfcgaft) abgegeben, ift bon ber Slngeige 
Slbfcgrift gu fertigen, bie in bie Partei einguorbnen ift. ©ei 
©efegtoerben an bie ©oligei» ober ©cenftauffiegtsbegörbe ift 
bie Slngeige — in ber Urfcgrift ober in Slbfchrift — nicht bei* 
gufügen (f. auch 8iff. 15). 

6. Sofern bei ber ©earbeitung einer ©erfegrSunfad* 
fache ber Erlaß einer ©ermarnung ober Strafberfiigung not* 
roenbig ift, ift bon bem ©orbearbeiter ber ©erfegrSunfad* 
fachen eine Slngeige nach ©orbruef ©ol. Str. 142 auSgufertigen. 
©er untere Slbfcgn. ber 2. Seite ber Slngeige ift bon bem 
©egernenten mit bem 3ufag „©orfcglag" auSgufüden. ©ie 
roeitere ©earbeitung ift nunmehr Sache ber Slbtlg. (©efcgäftS* 
fteUe) V. Stuf bie erftc Seite ber Slngeige ift mittels Slot* 
ftift ein großes ,,U" gu fegen. ©er untere Slbfchn. ber 
2. Seite ber Slngeige ift auch bon bem ©eamten gu unter* 
gelegnen, ber bie ©ertoarnungen ober bie Strafoerfügungen 
bodgiegt. Über bie £>öge beS feftgufegenben Strafmaßes ent* 
fegeibet in 3tueifel§füden bie Slbtlg. (©efcgäftSftede) V. Sie 
Slbtlg. (©efcgäftSftede) V entfeheibet auch barüber, ob bei 
gleichen Übertretungen, bie bon einer ©erfoit begangen finb, 
bie bon bem ©ienftftedenleiter (Qiff. 9, 2. Sag) auSgefprodgene 
münbliche ©ertoarnung genügt, ©eruegmungen ber ©efcgul* 
bigten auf ©runb ber Slngeige haben grunbfüglich gu unter* 
bleiben. 

7. Singeigen gegen mehrere Stüter (Sammelangeigen) 
finb nicht über baS SBogntebier, fonbern gefchloffen unb un* 
mittelbar an bie Slbtlg. V beS ©oI.*©räf. ober an bie ®e* 
fegäfteftede V öeS ©ol.=SlmtS beS OatorteS abgugeben, bie 
aisbann baS SBeitere beranlaßt. (Erlaß bon Strafberfügungen, 
geftfegung bon 3tbangSgelb ufto.). Stach ©earbeitung bet 
Sammelangeigen finb bie eingelnen Singeigen bem für bie 
SBognung ber Slngegeigteu etma guftänbigen ©ol.=Slmt gtoecfS 
Slufnahme in bie Partei guguleiten. 

8. Sotoeit bie Singeigen hanbfchriftlich ausgefertigt 
loerben, ift bei gamilien* unb Ortsnamen lateinifche, bei allen 
übrigen Eintragungen beutfehe Schrift angutoenben. ©er 
guname ift groß unb beutlicg gu fchreiben, ber SRufname ift 
gu unterftreiegen 

9. gür bie Sanbjügerei gilt außerbem fol* 
genbeS: 

(1) Oer 2anbj.=Seamte hat, einerlei, ob eS fieg um freiS* 
poligeilicge ober ortspoligeilidge Übertretungen banbeit, nur 
ein Slngeigenbucl) (©orbruef ©ol. Str. 142) gu führen, in baS 
er alte llbertretungSangeigen einträgt. §>ierneben finb be= 
fonbere Strafangeigen niegt gu erftatten. 

(2) gebe Slngeige ift nach Streichung ber SBorte „®e= 
feben" unb ,,©ol.*9lebier" ,,©ol.=.... unb Dtebierborfteger" 
bon bem Sanbj.»©eamten ber guftänbigen ©ol=Segörbe un» 
mittelbar gu überfenben. 

(3) Oiefe Siegelung gilt niegt für Sanbj.»©eamte, bie 
in ftaatl. ©ol.»©egirfen tätig finb. 

D. ©ertoarnung unb SBeitergabe ber Slngeige burch 
ben Stebierborfteger. 

10. Oer Oienftfteüenleiter gat bie Singeigen im Singeigen» 
buch auf Stidjtigfeit, ©oüftünbigfeit unb fachgemäße Scgilbe» 
rung beS OatbeftanbeS gu prüfen unb nötigenfalls gu berieg* 
tigen. Sobann entfegeibet er, ob eine münblicge ©ertoarnung 
bureg ihn genügt, gn jebem gälte, gleicgbiel, ob er bertoarnt 
ober niegt bertoarnt, pü)t er bie Slngeige mit ber entfpreegenben 
SKelbung auf ber 2. Seite ber Slngeige (f. ©orbruef) an bie 
für bie toeitere ©earbeitung guftänbige ©ienftftede ber ©ol.= 
©egörbe, b. i. bei ben ftaatl. ©ol.*©ertoal1ungen bie Slbt. 
(©efcgäftSftede) V. 

11. gm OrtSpoI.»©egirf ©erlin gilt außerbem 
folgenbeS: 

(1) Sofern ber Slngegeigte niegt in bem ©ol.»3iebier 
toognt, in bem er bie Übertretung beging, ift bie erfte SluS* 
fertigung ber Slngeige hinter bem ©etmerf „©efegen" mit 
bem toeiteren ©ermerf „unb toeiter an ... . ©ol*9Iebier" 
bem SSohnrebier guguleiten, naegbem bie Slngeige naeg 3iff- 10 
Saß 1 geprüft ift. Oem SBogntebier liegt fobaun bie roeitere 
©eganblung ber Slngeige unb ihre Slbgabe an baS für biefeS 
Slebier guftänbige ©ol.=Slmt ob. Oie Singeigen gegen bie 
außerhalb ©erlinS toognenben Oiiter finb bem für ben Oatort 
guftänbigen ©ol.=2lmt in ©erlin guguleiten, baS baS SBeitere 
gu Peranlaffen gat. 

(2) ©eantragt ber Slngegeigte gerichtliche Enifcgeibung, 
fo ift baS SlmtSgericgt beS ©egirfS guftünbig, in bem bie Oat 
begangen ift. 

(3) Stach biefer 3Üfei' fann aueg in anberen großen 
Ortspol.-»©egirfen oerfagren toerbeu, g. ©. in benjenigen mit 
einem ober mehreren ©ol »Slmtern. 

II. ©earbeitung ber Slngeige bei ber SJbteilung 
(©cfcgäftSftclle) V. 

A. ©rüfung unb Slnorbnung. 
12. (1) Oer ©ol.=©ertoalter ober fein ©eauftragter, ber 

bie Straf» unb bie 3toang§gelböerfügungen gu boHgiegen gat, 
orbnet auf S. 2 ber Slngeige an, 

a) ob ber Slngegeigte gu bertoarnen ift (§ 59 ©©©. in 
©erbinbung mit § 153 St©0.) — ©orbruef ©ol. Str. 143 
— (Slnl. IV); 

b) ob gegen ben Slngegeigten eine ©elbftrafe in ©öge 
bon . . . JtM unb für ben UnbermögeuSfaH eine £>aft» 
ftrafe bon . . . Oage . . feftgufeßen ift (§ 59 ©©@.) — 
©orbruef ©ol. Str. 144 — (Slnl. V); 

c) ob gegen ben Slngegeigten allein eine ftaftftrafe bon 
. . . Oage . . feftgufeßen ift (§ 360 ff. St©©.) — ©or* 
bruef ©ol. Str. 144 — (Slnl. V); 

d) ob bem Slngegeigten ein 3toangSgelb bon .... JIM 
unb für ben llnoerntögenSfaH eine 3toangSgaft bon 
. . . Oage. . angubrohen ift (§ 33 ©©©.) — ©orbruef 
©ol. Str. 145 — (Slnl. VI); 

e) ob gegen ben Slngegeigten ein 3tnangSgelb bon .... JIM 
unb für ben UnbermögenSfall eine 3toatl0§Öuft bon 
. . .Oage. . feftgufeßen unb für ben SBiebergolungS* 
fall ein 3toaugSgelb bon .... JIM unb für ben Un» 
bermögenSfaH eine StouugSgaft üon • • • Oage . . an* 
gubrohen ift (§ 33 ©©©.) — ©orbruef ©ol. Str. 146 — 
(Slnl. VII) ogne boröerige Slnbrogung; — ©orbruef 
©ol. Str. 147 — (Slnl. VIII) naeg borgeriger Slnbrogung. 
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(2) Sei bet Surcbfidbt ber Slngeige ift gu prüfen, ob ber 
SBortlaut beS SatberidjtS unb bie ÜbertretungSbeftimmungen 
ohne Anbetung in bte Strafe ober 3toangSgelb»Serfügung über» 
nontmen toerben fönnen. ©ttoa nottoenbige Slnberungen 
müffen ben urfprünglicfjen SBortlaut erfennen taffen. SaS 
Saturn ber SluSfertigung ber fdbriftlicben Settoatnung, Sin» 
brobung, ©traf» ober 3>aangSgelb»Setfügung ufto. muß mit 
bem Saturn ber SlnorbnungSbetfiigung übereinfiimmen. Sie 
le§te unb bie llrfd^rift ber SluSfertigungen müffen mit bem 
tarnen ober 9tamenSgeid)en beuiltcp lesbar unterfdfirieben 
toerben; bie SluSfertigungen felbft tonnen beglaubigt toerben 
(f. gu § 63, 2 ber StuSf.»Sefi. gum 5ß33®.). 

(3) gn poligeilidjen ©trafberfügungen gegen $ugenblidhe 
ift bie ©infebung einer ©rfahbaftftrafe nidbt guläffig. ®ann 
bie ©elbftrafe nicht gegabtt toerben, fo ift nad) pflidbtmäßigem 
©rmefjen beS lßot.=SertoalterS nötigenfalls bie Umtoattblung 
ber ©elbftrafe in eine tpafiftrafe beim gugenbricbter gu be» 
antragen, ©ei geftfefjung .eines S^angSgelbeS tommt bie 
geftfefmng bon 3toangSbafi nicht in grage (bgl. 9Sb©rl. 0. 
15. 2. 1933, 9KSUS. @. 168). Sie Sorbrude 144, 146 unb 
147 finb in biefen gälten entfpredjenb gu änbern. 

B. ©traflifte. 

13. gaES ber ©rlaß einer ©trafberfügung ober bie gefi» 
feßung eines gtoangSgelbeS angeorbnet ift, ift bie Slngeige in 
bie ©traflifte Sorbrud Sol. 9fr. 148 nad) Slnl. IX eingutragen. 
©ingnbattSbergeidhniS biergu ift nidbt gu führen. Sei Sertoat» 
nungen ober Slnbrobungen erhält bie Slngeige feine ßiften» 
nummer; gum 9tacbtoeiS genügt bie Partei, bie aus allen 
erften SluSfertigungen ber Singeigen gu bilben ift (f. 3iffet 15 
bis 18). 

Sie Seftimmungen über ben bereinracljten 9lachtoeiS ber 
Sßol.«@trafen unb ber bamit gufammeitbängenben ©ebübren 
b. 21. 3. 1925 (9KSIiS. ©. 357), 17. 7. 1927 (ERStiS. ©. 717) 
unb 7. 3. 1930 (SRSliS. ©. 209) bleiben mit ben fidb auS 
biefer Slntoeifung ergeöenben Slnberungen nach toie bot_, in 
firaft. 

C. SluSfertigung. 

14. (l) 3ur Sefcbleunigung unb gut Sereinfacbung beS 
©efdbäftSbetriebeS finb bei ber Ausfertigung ber ©traf» unb 
ber 3toangSgelb = Serfügungen Sfteinfcbrift, Urfcbrift, 
Stiefutnfchlag unb ©oftguftellungSurfunbe (in biefer Seihen» 
folge) im ©dhteiömafdbinen»Sutd)fcbreiöebetfaöteu gu fcpreiben. 
3u biefem 3d>ede finb fHeiufc^rift unb Urfcbrift in ber oberen 
linfen ®cfe burcl) Klebemittel gufamtnengubalten; ber gebrucfte 
SEegt ber Dteinfcbrift unb Urfcbrift muß genau aufeinanber» 
liegen. Sie Sriefumfcbläge (Sorbrucf ißol 9lr. 115) finb mit 
ber Etappe hinter bie SßoftgufteEungSurfunben (Sorbrucf Sßol. 
Sfr. 71) gu legen. 

(2) Ser Ausfertigung ift eine an bie ©taatl. Sol.» (SlmtS») 
Saffe gerichtete, bis auf ben Setrag ausgefüllte 3a£)Ifarte bei» 
gufügen. Auf bem 3abüartenabfibnitt ifi unten linfS bie 
©trafliftennummer gu bermerfen (V. Str.). 

(3) Keinfcbrift unb Urfcbrift für Slnbrobungen finb im 
Surcbfcbreibeberfahren bergufteEen. 

D. Partei. 

15. Sfacb Slbgang ber SluSfertigungen geben bie Sin» 
geigen in bie Partei; fie finb hier möglicbft ftebenb aufgu» 
bewahren. Sie SlufbetoabrungSbauer ber ^arteifarten (An» 
geigen) beträgt bom Sage ber lebten Sertoarnung ober Se» 
ftrafung an gerechnet 1 $abr. Ausgenommen bierbon finb 
Seftrafungen bon ®rafttoagenfübrern toegen Srunfenbeit bei 
SluSübung ihres SerufeS unb gerichtliche Seftrafungen wegen 
©ergeben gegen StraftberfehrSbeftimmungen. Sie Partei ift 
halbjährlich minbeftenS lmal gu bereinigen, bie auSgefonberten 
harten finb als SUtmaterial gu bebanbeln. 

16. SltS OrbnungSmerfmale für bie Slufbetoabrung ber 
harten mit gleichen gamiliennamen gelten in folgenber 
^Reihenfolge: 

a) bie SRufnamen, aöecelidh georbnet, toobei für bie ©inorb» 
nung nicht bie ©pred)», fonbern bie ftanbeSamtlidhe 
©djteibtoeife maßgebend ift, unb 

b) baS ©eburtsbatum mit ber 95'faßgabe, baß baS Statt beS 
im ßebenSalter älteren bem beS jüngeren borangebt. 

17. 3toifdheu ben harten ber eingetnen Sudjftaben» 
gruppen unb nach Sebarf aud) gtoifdjen ben eingelnen SfamenS» 
gruppen fönnen ßeitfarten eingefügt toerben. 

18. ©inb gegen eine Serfon mehrere Singeigen erftattet, 
fo ifi bie lebte bot ber alten eiuguorbnen. Sie harten finb 
in biefem gade in bet linfen oberen ©de fortlaufenb gn 
numerieren. 

E. 3uftellung ber SluSfertigungen. 

19. (1) güt bie Setfenbung ber SluSfertigungen (f. 3iff-11) 
unb ber Senadhridbtigungen beS gefehliöhen SerireterS eines 
gugenblidhen (f. 3iff- 34) finb genfterbriefumfdhläge nidht gu 
bertoenben. 

(2) Sie SluSfertigungen einer ©trafberfügung, fotoie ber 
Serfügungen über Slnbrobung unb geftfejsung bon gtoangS» 
gelb müffen gugeftellt toerben (ogl. gu § 61 ber StuSf.»Seft. 
gum SS©.). 

(3) Sie QufteElung burdh bie Soft toirb, befonberS in 
größeren ©täbten, bie fliege! gu bilben hoben. 

20. kommen gugufteEenbe SluSfertigungen bon ber Soft 
als unbefteEbar gurüd, fo finb fie ungeöffnet ber Slbt. (®e» 
fchäftSfteEe) V guguleiten, bie bie SluSfertigungen unb bie 
SoftgufteEungSurfunben gu ben Sotgängen nimmt unb bie 
Sriefumfcbläge ohne befonberen $ontroEnacbtoeiS fammelt. 

21. (1). Sie Sriefumfcbläge finb bon 3eü gu 3elf bem 
Seamten ber SBirtfdbaftSabteilung (SBirtfcbaftSfieEe), ber ben 
©efdEfäftSbebürfniSfottbS (g. 3- ®ap. 91 Sit. 26 9fr. 3) ber» 
Waltet, guguleiten, ber bie Südporto» unb guffeEungSgebübren 
bei ber S°flanftalt gurüdforbert, unb gtoar in Sortobienft» 
marfen; eine Südforberung in ©elb ift unguläffig. 

(2) Sie Südforbetung bot möglidbft bei ber regelmäßigen 
Sedung beS SebarfS an Sortobienftmarfen burcb eine mit 
bem Sienftftempel ber anforbernben Sebörbe gu berfetjenbe 
©mpfangSbefcheinigung gu gefcbeben; hierbei finb bie gurüd» 
gefommenen Sriefumfcbläge borgulegen. SluS berSefcbeiuigung 
müffen bie ©mpfangSfteEe unb ber ©ingel» unb ©efamtbetrag 
ber gu erftattenben SBertgeidjen beoOorgeben. ©ine Surd)» 
fdhrift ber Sefcheinigung, bie bie Soft mit bem Softfiempel 
berfehen foE, bleibt bei ber 3Birtf<baftSabteilung (SBirtfdhaftS» 
fieEe); fie bient als SiontroEe für ben SedhnungSrebifor. 

(3) Sie erftatteten Sortobienftmarfen finb ebenfo toie 
bie angefauften in bem Sortobuch gu bereinnabmen (f. 3iff- (2) 1 
beS Sb@rl. b. 16. 1. 1931, Sr»ef©I- ©■ 81). 

22. Ser Slftenbogen ift nunmehr an M (SRelbeamt, 
SSelbefteEe) gur Slngabe ber SBobnung ober gum Scrmerf bis 
gu ber in 3iff- H 3 beS SorbrudS Sol. 9fr. 144 ober 146 
ober 147 angegebenen grift guguleiten. Sei ber SSieber» 
melbung beS Sefdhulbigten bat M (9JleIbeamt, STfelbefteEe) bie 
Slbt. (©efchäftSfteEe) V, bie um Slngabe ber Aßobnung erfndhte, 
mit Sorbrud S°I- 119 nadh Slnl. X gu benachrichtigen. 
biefem gaEe betbleibt bie erfte SluSfertigung bei ben Sor» 
gängen; unter berfelben Kummer ber ©traflifte ift eine neue 
Ausfertigung unter neuem Saturn gugufteEen. 

23. ^ft bie 3uftoEung innerhalb bon 3 Slonaten nad) 
bem Soge ber SluSfertigung nidht möglich, fo berliert bie 
Serfügung ihre StedbtSgültigfeit; nunmehr ift nach 3'ff- 
beS SorbrudS S°I- Ar. 144 ober 146 ober 147 gu berfahren. 

F. Seitreibung burdh Pßo SolIftrednngSbeamten 
ber eigenen Sebörbe. 

24. Sfft eine SoI.»©trafe ober ein 3ioongSgeIb feftgefefct, 
ber Setrag aber innerhalb gtoei SBodhen nicht gegablt, ober 
ift innerhalb einer SBodje geridülidhe ©ntfdjeibung nidht be» 
antragt ober innerhalb gtoei SBochen nicht Sefchtoerbe er» 
hoben, ober finb ©tunbung ober Dtatengablung nicht betoiEigt 
unb ift bie ©traf» ober 3toangSgeIb»Serfügung nicht gurüd» 
genommen toorben, fo ift nach einer ©efamtfrift bon 3 SBodhen 
ber Slftenbogen bon ber Slbt. (©efchäftSfteEe) V nach Slu§= 
füEung beS Auftrages unter 3iff- HI 7 a beS SorbrudS Sol- 
9lr. 144 ober 146 ober 147 bem SoEftredungSbeamten gu 
übergeben, ber baS ©trafgelb ober baS gtoangSgetb, bie 
baren SluSlageit unb bie SeitreibungSfoften nadh ben hierfür 
erlaffenen befonberen Seftimmungen beitreibt. Sie Übergabe 
ber Sorgänge au ben SoEftredungSbeamten ift in ber ©traf» 
lifte gu bermerfen. 

25. 9fach § 4 bet SO. übet baS SertoaltungSgtoangS» 
berfahren toegen Seitreibung bon ©etbbeträgen b. 15. 11. 
1899 (©©. ©. 545), bilben biejenigen Sebörben ober Seamten, 
Welchen bie ©ingiefjung ber ber Seitreibung im SertoaltungS» 
gtoangSberfahten unterliegenben ©elbbeträge guftebt, bie gur 
Slnorbnung unb ßeitung beS StaangSberfahreuS guftänbigen 
SoEftredungSbebörben. ©S ift baber nicht nötig, baß bie 
fommunalen ißol.=Sebörben (SKagiftrat, Sürgermeifter, ©e» 
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meinbeborfieher) it)re Waffen mit ber ©oEftredung ber gorbe» 
rung beauftragen; fie fönnen bielmehr, toie eS in 3iff- III 1a 
ber ©orbrucfe ©ol. 9ir. 144, 146 unb 147 oorgefehen ift, bie 
©ollftredungSbeamten mit ber gtoangStoeifen ©ingieljung 
ber feftgefeßten ©eiräge unmittelbar betrauen. SDie fd^rift= 
liefert ©crfüguitgen ber ©oEftredungSbehörben müffen jebod) 
bon bem ©eamteu, ber bie ©oEftredungSbehörbe bertritt, 
ittiterfcbrieben fein, ©tempelabbrud genügt nicht. 

26. SDie eingegogenen ©eiräge finb an bie ©oI.»(SltntS») 
®affe abgufüljren. 

27. ®en ©eamten, bie bie ©traffadjen bearbeiten, ift 
bie Sinnahme ber ©traf» unb 3ft>angSgelber ufto. auSbrüdlid) 
berboten. 

28. SDie 3af)Iung beS ©traf» ober 3toangSgeIbeS ober 
bie frudjtlofe ©fänbung finb oon bem ©oEfiredungSbeamten 
unter III gu 7 a mit boEem Scamen unb unter Slngabe ber 
SDienfifteEnng gu befdjeinigen. ©ei ©fänbung mit ©rfolg ift 
ein ©fäitbuugSprotofoE anfgunebmen. 

G. ©eitreibung burdj auStoäriige ©ebörben. 

29. §at ber SIngegeigte feinen SBofjnfih außerhalb beS 
0rtSpol.»©egirtS unb bat er bie gegen ibn feftgefe^te ©elb» 
ftrafe ober baS S^angSgelb nicht gegabtt, fo ift bie guftänbige 
OrtSpol.=Sehörbe nach ©orbruef ©ol. ©r. 150 — SInl. XI — 
um ©ingietjung ber ©elbftrafe ober beS 3toangSgeIbeS ober 
um ©oEftredung ber ^aftftrafe ober ber 3tt>angShaft gu er» 
fudben. 3aE)lt biernadb ber SIngegeigte unmittelbar, fo ift bie 
©ebörbe, bie gur ©eitreibung beS ©etrageS ufto. erfndbt toorben 
ift, nad) ©orbrud ©ol. ©r. 151 — Slnl. XII — gu Benad)» 
ridftigen. 

H. ©eitreibung auf ©rfudjen auStoärtiger 
©ebörben. 

30. ©ifudfett auStoärtiger ©ebörben um ©eitreibung einer 
©oI.»©irafe ober eines 3toangSgeIbeS finb bon ber Abteilung 
(©efdjäftSfteEe) V urfdfjriftlich bem ©ollftredungSbeamten gur 
©rlebigung guguleiten. 

. 3t. 25ie ©rfudben finb nidbt in bie ©traflifte, tooljt aber 
in bie bon bem ©oEfiredungSbeamten gu füfjrenbe ©oE» 
ftredungSlifte unter befonberent Slbfdjnitt eingutragen. 

32. 3ablt ber SIngegeigte, fo iiberfenbet ber ©oEftrednngS» 
beamte bie ©ol »©träfe ober baS SbiangSgelb möglicbft burdb 
3al)lfarte ber ®affe ber erfudjenben ©ebörbe unmittelbar. 
SDer ©oftein tieferungSfcbein (möglid&ft ©oftquittungSbucb) bient 
al§ Quittung. SDaS ©orto für bie ©infenbung ber ©ol.» 
©träfe ober beS S^angSgelbeS ift bon bem Slngegeigten mit 
cingugieben. 

33. SDie Soften ber ©eitreibung finb auf bem üblichen 
SBege an bie ®affe ber eigenen ©ebörbe abgufübren. 

34. (l) SDer ©oüftredungSbeamte betmerft auf bem ©oE= 
ftredungSerfudjen, ob ber ©eirag gegablt, toann er ihn an 
bie Äaffe ber erfudbenben ©ebörbe abgefanbt bat, ober ob 
bie ©fänbung frudjtloS auSgefaEen ift, unb gibt eS an bie 
Slbt. (©efdjäftSfteEe) V gur toeiteren ©earbeituug gurüd. 

(2) 3ablt ber SIngegeigte unb ift ber ©etrag au bie er» 
fudjenDe ©ebörbe abgefiil)rt, bebarf eS ber ©enndbridbiigung 
biefer ©ebörbe nicht. 

J. geftftellung ber toirtfdjaftlidben unb perfönlidjen 
©erljältniffebeSSlngegeigten, ©rüfung, ob ©naben» 
ertoeiS angegeigt erfdjeint, falls nicht, Slufforbe» 

rung unb ©inlieferung gur öaftberbüfeung. 

35. (1) ©or ©oEftredung ber Haftftrafe finb bie toirt» 
fchaftlidben ©erbältniffe beS Slngegeigten baraufbin gu prüfen, 
ob ein ©nabenertoeiS angegeigt erfcheint (bgl. ©b©rl. 0. 
15. 2. 1933, 9©©li©. I ©. 168). gür ©erichte in ©naben» 
fachen ift ber ©orbrud ©ol. ©r. 159 — Slnl. XX —, für bie 
©titteilung an bie ©eftraften ber ©orbrud ©ol. ©r. 160 
— Slnl. XXI — gu oertoenben. 

(2) SBirb nach ©rüfung ber toirtfdbaftlidben unb perfönlidjen 
©erbältniffe burdb baS guftänbige (SBoljn») ©ol.»©ebier nach 
3iff. IV beS ©orbrudS ©ol. ©r. 144 ober 146 ober 147 bon 
ber £>aftboEftredung nicht abgesehen, fo ift ber SIngegeigte 
gumSlntritt ber^aft nad) ©orbrud ©ol. ©r. 152 — Slnl. XIII — 
aufguforbern. 

36. SDie Slufforberung gilt bem ©oI.»@efängniS gegen» 
über gleidjgeitig als SluStoeiS gur Slnnabme. 

37. Hai ber ©efdjulbigte auch auf ©runb ber Slufforbe» 
rung gum Haftantritt nicht gegablt ober ift bie Slufforberung 
gum Haftantritt mit bem ©erbiifeungSbermert beS ©ol.»©efäng» 
nifieS an bie Slbt. (©efchäftSfteEe) V nicht bis gum Slblauf 
ber gefegten grift gurüdgelangt, fo ift baS guftänbige ©ol.» 
©ebier mit ber ©inlieferung beS Slngegeigten in baS ©ol» 
©efängniS nad) 3ifT- VI beS ©orbrudS ©ol. ©r. 144 ober 146 
ober 147 gu beauftragen. SDie ©erbiijfung ber Haftftrafc 
ober ber 3toangS£)aft unb bie 3ablung ober bie ©id)tgahlung 
ber Haftfoften ift bom ©ol.»©efängui§ auf bem ©ftenbogen 
gu bermerfen. 

K. ©enad)rid)tigung beS gefehlichen ©ertreterS unb 
beS ^agenbamtS über bie gegen einen fgugenblichen 

gerichteten ©erfügungen. 

38. (1) ©01t jeber poligeilidjen Strafberfügung unb bon 
jeber poligeilidjen ©erfügung über bie ©nbrobung unb bie 
geftfe^ung bon 3toangSgelb gegen einen ^ngenblicheu ift eine 
©bfdjrift bem gefe^lic^en ©ertreter mit folgenber, auf bie 
©iidfeite ber ©bfdjrift gu fe^enben überfenben: 

„©orfeitige ©bfdfjrift erhalten Sie als ber gefehlidje 
©ertreter beS Slngegeigten auf ©runb beS § 30 beS gugenb» 
geridjtSgefeheS b. 16. 2. 1923 (©@©1. I ©. 135) gut Kenntnis. 

3huen flehen bie gleichen, borfeitig angegebenen ©edjtS» 
behelfe gu toie bem Slngegeigten." 

(2) ‘I'em 3u9enöamt ift Slbfdjrift ber im 1. Slbf. ge» 
nannten ©erfügung gu überfenben, toenn beftimmte ©atfachcn 
borlicgen, bie ein ©intoirfen beS ^ugenbamteS toünfdjenS» 
roert erfdöeinen laffen. giir foldje ©enachridjtigungen finb 
lofe ©einfdjriftoorbrude borrätig gu halten. 

(3) SDie baren SluSlaqeit für biefe ©adhricht faEen bem 
©räger ber ©oligeifoften gur ßaft. 

L. ©eteiligung a über er SD i e it ft ft e 11 e n. 

39. ge nach 2age ber ©adje ift bie materieE guftänbige 
©icnftfleEe beim ©ingang einer Slngeige ober im ßaufe beS 
©erfahrenS ober nadj feinem Slbfdjlufe gu beteiligen ober gu 
benadiridjtigen (f. 3iff- VII (3) beS ©orbrudS ©ol. 9?r. 144 
ober 146 ober 147). 
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SUnlage III. 
(l. Seite des Umschlages.) 

©er Voligeipräfibent in 

Voltgetomt 

^Inseigettbud). 

93udE) 9fr. • 

©ienfifteHe: 

Singefangen: 

©efdEjfoffen: 

$ttt B 5 176X250 mm 

Borbnttf !J}ol. Dir. 142. 

(Anzeige im Anzeigenhuch — Din B 5 176 X250 mm —.) 

^fttgeifle 9fr.13.. 
$ienftftelle bc§ Sütorlcä 

2)eS Slngesetgten Beruf 

geboren: . 
am 

toofjnl)aft: . 
in 

Borname Dlame 

in Äcei§ 

. ©trafce — 5ßla^ 92r., $ol.=SReO 

gü£)rer be.. ®caft — toagenS — rabeS — brofdjfe— 3u9maf3>ine — 9fr. gflljtecfcfjein 9fr.Ataffe- 
©rofcbfenfafjrtauStneiS _ _ 

■=r—.. „ —.—-J— -„g—9fr. auSgeftettt am. oon . 
Omnibus» u. ©tra^enbapnfübrer 
SlrbeitSloS? So — 9fein. ©igelte SBaljrnefjmung? $a — 9fein. ^ugenbltdj — ftraf — un — miinbig. 

Stnfdjxift beS gefeilteren Vertreters: . 

9?icfjtbefoIgung — Übertretung beS § . <5t©93. — bet §§ . 

Satgeit: . 
2)aium 

©atbeftanb:. 

. Tatort: 
Uprseit 

Straße — Sßlai 9fr. 

folgen ber Stat unb Beurteilung ber ©dfjulb (f. § 33 (2) u. (3) ober git § 59 SßiB®.) 

3eu8e: . 3eufic: .. 
Dlame äöotjnung Dlame Sßotjnung 

©efeljen uttb toeiter an . 

Vol.- unb DfeüierOorfteber 
$er anjeigenbe Beamte Dlamc unb SlmtSBejetcfjnung 

©ienftfteHe: . 
©atum: . 
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(2. Seite der ungeraden Blätter der Anzeigen im Anzeigenbuche — Din B 5 176X250 mm —.) 

_ $oI.=9Jet)ter . ben .... 193. 

1. ©orgelaben gur ©ertoarnung. 
am Utjrieit 

2. Sticht erfcbienen — münblid) bertoarnt —. 
3. ©orauSfefcmtgen be§ § 153 ©tißD. — be§ § 33 Slbf. 2 

n. 3 beS ©©© liegen nid^t bor 
4. SBeiter an Slbteilung — ©oI.»21mt — @efd^äft§f±eHe — V. 

©ol.=. u. SRebierborfteher. 
. ben . 193. 

©ertoantt . 
©elbftrafe 

3>nanaögelb 
©elbfirafe 

groangegelb 
©elbfirafe 

3ß>ang§gelb 

am.JIM. jr-am.Sage 
3mangShaft 

_ „ ßaFtfirafe _ 
am.JIM. X--- am.Sage 

3mang§baft 
_ .. §>aftftrafe 

am..JIM. Xr---—tt am.Sage 
3toang§baft 

Ser ißoligeiprnftbent 

©oligeiamt.. 

V. Str. . am . 193. 

1. ©on ber Sßeiterberfolgung toirb Slbfianb genommen. 
2. ©ertoarnung — ©orbrucf ©ol. Sir. 143 —, 
3. a) ©elbfirafe bon .... JIM, für ben llnbermögenSfatl eine £>aftftrafe bon .... Sage. — ©orbrucf ©ol. Str. 14t1), 

b) allein eine ©aftfirafe bon . Sage-, nad) ©orbrucf ©ot. ©r. 144 *) fefifegen, 
4. Slnbrofjung eines bon .... JIM, für ben llnbermögenSfaß eine 3toang§baft bon .... Sage. — ©or= 

brucf ©ol. Str. 145x) —, 
5. 3te>ang§gelb bon - JLM, für ben UnbermögenSfall eine 3toang§haft bon - Sage., feftfeßen: 

a) o^ne borberige Slnbrolfung — ©orbrucf ©ol. ©r. 146!) —, 
b) gur Surdhfüörung einer unanfechtbar gelnorbenen Jooltgetlid^en Verfügung — ©orbrucE ©ol. ©r. 141) (bgl. ©orbrucf 

©ol ©t. 145) - ©orbrucf ©ol. ©r. 147») — 
unb für ben SBieberpoluugSfall ein 3toang§gelb bon .... JLM, für ben UnbermögenSfaE eine 3toang§f)aft bon 
.... Sage., anbroifen. 

6. Sem gefegliahen Vertreter beS Sagenblichen Slbfdjrift ber SluSfertigung überfenben — ©orbrucf ©ol. ©t. 144 ober 145 
ober 146 ober 147 —. 

7. 3ur Partei. 

J) 3TZit ©ofiguftetlungSurfunbe. 
(Sie geraben ©lätter ber Singeigen im Slngeigenbucffe ftnb nur einfeitig gu bebrucfen — toie bie erften ©eiten ber 

ungeraben ©lätter — unb feiilicfj rtic^t gu perforieren.) 
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1179 1180 

/ 

0traf»erfügung, 

r V. Str. 

L J 
85 mm 

©ie finb angegeigt toorben, »eil ©ie 

am. 
(Satjett) (Satort) 

(Jatbeftanb) 

Übertretung beS §. ©t@S. — ber §§ 

3eugniS beS tßol.- 

£ 
s 

jO 

e 
c 

Sertoarnung ift bereits am.— toegen ber Sebeutung ber ftrafbaren £>anblung nicht — ergangen. 

@S »itb baber gegen ©ie eine ©elbftrafe bon .JIM, für ben UnbermögenSfaE eine £>aftftrafe 
bon . Stage... feftgefe^t. 3u ber ©elbftrafe treten . bare Auslagen. ©er ©efamtbetrag bon 
.JiM • • ■ jtyif mufe innerhalb gtoeier SBochen an bie 5ßoIigeüAmtS=®affe in.in ber 3eit 
bon 9 big 13 Uhr — ©onnabenbS bis 12 Ltljr — eingegahlt »erben. Sei Sargablung »oEen ©ie biefe Ser* 
fügung borlegen, bei ©infenbung burdf bie ißoft bie beiliegenbe 3a^fflrie — ^5oftfd^Pcffonto. 
Ar. — benufjen. 

©egen biefe ©trafberfügung tonnen ©ie in einer bom Stage ihrer 3ufteflung ab beginnenben grift 
a) bon 2 SBodjen Sefdjtberbe an bie ^ßoligeiauffid^tsbehörbe bei mir ober bem £>errn. 

Sräfibenten in . erheben. ©iefe 93efch»erbe fann fchriftlidh ober gu StotofoE 
bei mir auf 3ibimer . beS Sßoligei =. ober bei bem £>errn 
.=Sßräfibenten in . eingelegt »erben, ober 

b) bon einer ÜBodje auf gerichtliche ©ntfdheibung bei mir fchriftlidh ober gu SrotofoE ober bei 
bem guftänbigen Amtsgericht . fchriftlich ober gu SßrotofoE ber ©efchäfiSfteEe 
antragen. 

Sßirb innerhalb ber gefteEten grift »eher ein SRedhtSbehelf eingelegt noch ber ©efamtbetrag gegahlt, 
fo toirb bie Verfügung g»angS»eife burcbgeführt, tooburdh 3hnen »eitere Äofien entliehen »Erben. 

©egen bie Serfäumnis ber grift für ben Antrag auf gerichtliche ©ntfdheibung tann ÜBiebereinfehung 
in ben hörigen ©taub beonfprucht »erben, »enn Aaturertigniffe ober anbere unab»enbbate 3hfäfle bie 
©inhaltung ber grift behindert haben, ©er Antrag mufj innerhalb einer SBoche nach Sefeitigung beS 
tpinberniffeS unter ©laubhaftmachung ber SerfäumniSgrünbe bei mit ober bem Amtsgericht gefteEt »erben. 

2. SBieberborlage mit SoftgufteEungSurfunbe \ 
ober: 3u9efleüt am. / (nur für bie Urfdhrift beftimmt.) 
an . burdh . I 

®tn A 3 297 x 420 mm 

Sßorbruct $ot. DEr. 144 
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(2. Seite des Aktenbogens des Vordrucks Pol. Nr. 144.) 

, am 193.. 

3u 2. ©rlebigt. 

3« 3. ©emetbet. 

II. 1 Verfügung tonnte nicht gugefteßt toerben. 

2. ©er Sriefumfcfßag ift gtnecfS Slnforberung beS DtiicfportoS unb 
ber 3ufleHung§gebü£)ren bei ber ißoft gut ©ammtung gu legen. 

3. ©er Abteilung II (M) — SWelbeamt (Sftelbeftefle) — 23o ge= 
melbet? gaß§ nicht gemelbet, bermerfen bi». 
©er Slngegeigte ift geboren am . 
in. ®rei§. 

4. SBieberborlage mit 2Boffnung§angeige, fpäteftenS am. 

Sticht gemelbet. Sermerf ift auf ber 
Sftelbetarte aufgenommen. 

III. 1. 

2. 

3. 

4. 

3« 5* £sn rot berichtigt: 5. 

3« 6. rot berichtigt: 6. 

3u 7 a) 3a^|Iung ift erfolgt, ißfänbung ift feucht* 
lo§ ausgefallen. 

(SJtame.) 

(3tmt36esetd)nurtg be§ SolIftrecfungSbeamten.) 

(.Unterfcörift beS ©djulbnerS.) 

3« 7 b) ©rfuchen ift gefertigt unb abgefanbt. 

8. 

DtedftSmittel ift — nicht — eingelegt. 

©er Setrag ift — nicht — gegablt. (Sgl. 3bfabtmenfteßung ber 
®affe bom .Ifb. Str.). 

©tnnbung betoißigt bis . 

9tatenga£)!ungen gn leiften am. 

©rmäfeigt auf .JtM. Slngeige in ber Partei ift gu 
berichtigen. 

3urücfgenommen am . Slngeige in ber 
Partei ift gu berichtigeu. 

a) ©er SoüftrecfungSbeamte 

toirb beauftragt, bie ©elbftrafe bou .JtM, bie 
Sßoft* unb (Schreibgebühren bou.unb bie Stofteu ber 
Seitreibung bott.JtM.Jbtf gtoangStoeife ein= 
gugielfen. 

b) SrfudEjen um ©ingiehung ber ©elbftrafe bou.JtM, 
ber baren SluSlagen bon . Jt/if, insgefamt bon 
. JtM.Nf4 ober ©aftbotlftrectung 
nach Sorbruc! Sßol. Str. 150 an b-Iperrn ißoligeipräfibenten 
— ißoligeibertoaltung — §errn SlmtSborfteljer in . 

ift gu fertigen. 

SBieberborlage mit Seridht gu 7., fpäteftenS am 

3. 21. 
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(3. Seite des Aktenboge.is des Vordrucks Pol. Nr. 144.) 

-©ol.=SRebicr. 
(®atumj 

, am 19B.. 

S8crtrf)t: 
IV. U. 9t bem Sßol.=SRebier 

gur geftftellung bet toirtfctfaftlidEjen unb ßerfönlidfen 33er^ältniffe 

(bgl. § 63 3iff. 5 SIS. gum 5ß©@., SWSIi«. 1931 ©. 923). 

g. 21. 

., am . 193.. 

V. 1. 21I§ ©nabenfadfe gu ßeffanbeln. (©gl. DibErl. b. 15. 2. 1933, 

2R©lt©. ©. 168). 

2. 2lufforberung gum Haftantritt nacf) ©orbtucf Sßol. Sir. 152. 

. JIM ©elbftrafe, .JIM SluSlagen, .JIM 

©eitreiBungSfoften . Sag ... Haft. 

3. SESiebcrborlagc mit 3al)Untg§* ober ©erßüfjungäangeige, fpäteften§ 

am. 

3- 21. 

-Sßol.-SRebter. 
(®alum) 

, am 193.. 

©criißt: 
VI. U. SR. bem . ißol.^SRebier 

gur ©inlieferung be. 

in ba§ Sßoligeigefängni§. 

©on ber ©inlieferung ift SIBftaub gu neßmen, menn bie ®elb= 
ftrafe, bie Baren SluSlagen unb bie ©eitreißung§toften gegaßlt 
merben ober nacßtoeislid) gegaßlt toorben finb. ©er 9tacf)tbei§ ber 
3aßlung ber ©elbftrafe allein, offne Soften, Befreit aud) bon ber 
©inlieferuug. 

©ie ©inlieferung barf nur mit ben Sitten erfolgen. 
SßoligeigefängniS., am -193.. 

3- 21. 

©erßiljjt 

bon .6i3. 

©ie ^>aftfoftcn finb mit.JIM ... ffipf 

.. — nicßt. gegaßlt. 
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(4. Seite des Aktenbogens des Vordrucks Pol. Nr. 144.) 

., am .193.. 

VII. 1. (Sega^It. JIM .... afljj 

SBerfjüfjt — 58erjäf)rt — gm (Snabentoege erlaßen. 

Bu 2. ©rlebigt. 2. Straflifte Berid^tigert. 

. 3. 

B« 3. (Sefe^en! 3ur ®emtim§. 

. 4. gur Sammlung. 

3. 81. 
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Slntage VII. 

^cftfe^ung t>on 3tocmg3gelb 
offne borlferige Stnbrolfung 

auf ©runb be§ § 33 be§ SßoligeibertoaltungSgefeheS 

bont 1. 6. 1931 (©(5. S. 77). L _l 

am 

Sie finb angegeigt morben, toeil Sie 

(Satjett) 

(SatBeftanb) 

(Satort) 

9?ic£)t&efoIgung ber §§ 

3eugni§ be§ $ol.* 

©§ toirb beSIfalB gegen Sie ein 3toang§gelb bon .JIM, für ben UnbermögenSfaE eine 

3tbang§I)aft bon .Stage.., feftgefeftt. 

3u biefem 3toang§gelbe treten-Jlt>f Bare SluSlagen. ©er ©efamtBetrag bon .JIM -01p/ 

rnufe innerhalb gmeier Sßodfen an bie s-ßoligei=2tntt§=®affe in . in ber 3eit 

bon 9 Bis 13 Ufjr — SonuaBenbS bis 12 Uffr — eingegatflt toerben. Sei Sargafflung toollen Sie biefe Verfügung 

borlegen, Bei ©infenbung burd) bie Sßoft bie Beiliegenbe 3ahWarte — SßoftfdfecEfonto. 9tr.— Bernden. 

©egen biefe Verfügung tonnen Sie in einer bont Stage ihrer 3ufteEung aB Beginnenben grift bon 2 SBocffen 

ba§ ^Rechtsmittel ber Sefdjmerbe an ben §etrn.^räfibenten in.Bei mir fdjrifilicfj ober 

5U ^ßrotofoE auf Stornier. beS Sßoligei*. einlegen. 

SBirb innerhalb ber gefteEten grift toeber baS JRedhtSmittel eingelegt nod) ber ©efamtBetrag gegalflt, toirb 

biefe Verfügung gmangSmeife burdjgefübrt, moburdf ^^nen meitere Soften entfielen mürben. 

gür ben gaE ber nochmaligen SRidjitBefoIgung ber gleiten poligeilidjen Sorfdfrift brolfe idj bie erneute 

gefifefjung eines 3toctng§gelbeS bon .JLM, für ben UnbermögenSfaE .Stage 3ü>ang§Baft, an. 

2. SBieberborlage mit SßoftgufteEungSurfunbe... 1 

ober: 3u8efteEt am. > (9htr für bie llrfd^rift Beftimmt.) 

an. burd).J 

2>tn A3 297 X420 mm 

sßorbruct 'pol. Dir. 146. 
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(2. Seite des Aktenbogens der Vordrucke Pol. Nr. 146 und 147.) 

, am.193.. 

II. 1. Verfügung formte nicht gugefteüt toerben. 

3« 2. ©rlebigt. 2. ©er SriefumfdEjlag ift gtoedS Slnfotbetung beS StüdporioS unb 
ber 3nfteCung§gebühren bei ber Sßoft gur Sammlung gu legen. 

3« 3. ©emelbet. 
3. ©er Abteilung II (M) — SKetbeamt (SKelbefteHe) — 2Bo ge¬ 

melbet? gallS nicht gemelbet, bermerfen bis. 
©er Slngegeigte ift geboren am. 
in.StreiS. 

Sticht gemelbet. Sermerf ift auf ber 
SDtelbefarie aufgenommen. 

4. SBiebetborlage mit ZBolfnungSangeige, fpäteftenS am. 

3- 8t. 

, am.193.. 

III. 1. SRechiSmittel ift — nicht — eingelegt. 

2. ©er Setrag ift — nicht — gegahlt. (Sgl. 3ufammenfieHung ber 
Staffe Dom. Ifb. Sir.) 

3. Stunbung betoilligi bis. 

4. Satengahlungen gu teiften am. 

5. ©rmafeigt auf .JIM. Slngeige in ber Partei ift gu 
berichtigen. 

6. gutücfgenommen am. Slngeige in ber Partei 
ift git berichtigen. 

7. a) ©er SodftredungSbeamte. 

toirb beauftragt, baS gtoangSgelb bon .JIM, 
bie $ßoft= unb ©dfreibgebühren bon.JltJ unb bie Soften 
ber Seitreibung bon.JLM.JkJ gtoangStoeife 
eingugiehen. 

b) ©rfudjen um ©ingiefjung beS 3toang§gelbe§ bon.JIM, 
ber baren SluSlagen bon . JW, inSgefamt bon 
.JIM.JW ober JpaftboHfirecfung nach 
Sorbrud Sßol. Sir. 150 an b- §>errn Sßoligeipräfibenten 
— Sßoligeioeribaltung — §errn SlmtSborftefjer in. 

ift gu fertigen. 

8. SBieberborlage mit Seridit gu 7., fpätefteuS am 

3« 5- Sn rot berichtigt. 

3u 6. ^ rot berichtigt. 

3u 7 a) 3af)lung ift erfolgt, Ißfänbung ift frud)t5 
loS ausgefallen. 

(Stame.) 

(SlmtSbesetdjitung beb SBonftredungbbeamten.) 

(Unterfcbrift beS ©cfjulbnerb.) 

3« 7 b) ©rfuchert ift gefertigt unb abgefanbt. 

3- «. 
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(3. Seite des Aktenbogens der Vordrucke 146 und 147.) 

-95oI.=9tct>ier. 
(®atum) 

, am 193.. 

S3eritjjt: IV. U. 9t. bem ißol.=9tebier 

0ur geftfieüung ber hnrtfdjaftliäffen uub berfönlidjen öerljältniffe. 

3- 21. 

, am 193.. 

V. 1. £)ie SBoUftrecEung ift — nidjt — burdjäufüfjren. 

2. Slufforberung jum Haftantritt nadf Sorbrucf $ol. 9tr. 152 

. JIM 3tbang§gelb, . OtM 9lu§lagen, . JUt 

93eitreibnng€tofien . 2ag ... 3toang§f)aft. 

3. 26ieöerborlage mit 3aÖIun0§5 ober SBerbüßungSangeige, fpäteftend 

am. 

3- 2t. 

, am . 193.. 

VI. tt. 9t. bem . '•JM.'Stebier 

0ur ©inlieferung be. 

in ba§ 91olt0eigefängni§ . 

93on ber ©inliefernng ift Slbftanb jn nehmen, menn bic ©elb= 
ftrafe, ba§ bie baren 9lu§lagen unb bie S3eitreiBung§= 
foften gegafilt loerben ober nadftbeidlicb gezahlt morbeit finb. ®er 
9tadjtoei3 ber 3flblung be3 3lDan0‘30elbe§ allein, offne Sofien, befreit 
and) bon ber ©inlieferung. 

Sie ©inlieferung barf nur mit ben Sitten erfolgen. 

^SoligeigefängniS ., am - 193.. g. 91. 

.... $ol.=9tet>ier. 
- ($atmn) 

SBeritf)t: 

bon 

«erbüfet 

.. biä . 

2)ie Jpaftfoften finb mit 

.— nid)t 

JIM ... 0W 

.... gejault. 
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(4. Seite des Aktenbogens der Vordrucke Pol. Nr. 144, 146 und 147.) 

., attt . 193 

VII. 1. ©ega^It . JtM .... 

«erBüfet. 

3u 2. (Mebigt. 2. (Straflifte Berichtigen. 

3u 3. ©efefjeit! 

3. 

3Ut ®enntni§. 

4. gut Sammlung. 

3- 91. 



1195 1196 

Einlage VIII. 

$eftfef*ung t)on 3tt)ang^gelb 
jur ©utdhführung einer unanfedjtbar getoorbenen 

polizeilichen Verfügung. 

am 

©ie firtb angezeigt toorben, toeil ©ie 

(Satjett) 

L 

(Satbeftanb) 

J 

(Satort) 

9lid)tbefolgung ber §§ 

3eugniS beS ißol.* 

geh habe toegen ber gleichen 9?idhtbefolgung bie geftfefsung eines 3tDan0§8e^e§ bereits am . 

. angebrof)t. 

©S toitb baffer nunmehr gegen ©ie ein 3®angSgeIb bon .JIM, für ben UnbermögenSfall 

eine 3toangSbaft bon .Sage.., feftgefefct. 3U biefem StoangSgelbe treten .Jfyf bare Auslagen. ©er 

©efamtbetrag bon .JIM .J)iJ mufe innerhalb zweier SBodjen an bie ißoIizei*9lmtS=Saffe in 

. in ber 3eit bon 9 bis 13 Uhr — ©onnabenbS bis 12 Uhr — eingezahlt toerben. 

23ei ^Barzahlung trollen ©ie biefe Verfügung borlegen, bei ©infenbung burd) bie ißoft bie beiliegenbe 3dhllarte 

— Sßoftfchecffonto . 9?r.— benugen. 

©egen biefe Verfügung Jönnen ©ie in einer bom Sage ihrer 3ufteHung ab beginnenben grift bon 

2SBodien bie Sefdjtoerbe an bie ©ienftauffidftSbehörbe erheben, ©ie 93efd)toerbe fann fdhriftlidh ober ju SßrotofoK 

bei mir auf 3ünmer .... beS tßolizei*. ober bei bem £>errn . 

ißräfibenten in . eingelegt toerben. 

SBirb innerhalb ber gefteüten grift toeber bie Sefdftoerbe eingelegt nodh ber ©efamtbetrag gezahlt, toirb 

biefe Verfügung gtoangStoeife burdjgeführt, tooburdh ghnen toeitere Soften entftehen toürben. 

gür ben galt ber nodhmaligen 9ttthtbefolgung ber gleichen polizeilichen SBorfdfrift brohe ich bie erneute 

geftfegung eines 3toangSgelbeS bon .JIM, im UnbennögenSfalle .Sage -3ttian0§^af^ an- 

2. SBieberborlage mit ißoftzufieHungSurtunbe \ 

ober: 3lt9efteIIt am. / (9tur für bie Urfchrift beftimmt.) 

an . burch .J 

$fn A 4 210x297 mm 

Söorörucf qtol. 9tr. 147. 
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Slntage IX. Slnmerlung: $ebe ©eite ift für 10 (Eintragungen einguricfjten. 

(Betrag 

SS 

(Eingang 

bet 

2lngeige 

3u» unb 33orname 

SBofjnung 

bei 

(Befctjulbigten 

21 r t 

ber 

Übertretung, 

STCidjt» 

Befolgung 
Bon 
9teB. 
ober 

Sag ber 

a) ©traf» 

berfü» 

gung 

b) Seft= 

fe|ung b. 

Sttangg» 

gelbeg 

a) ber 

(Selb» 

ftrafe 

b) bei 

Stoangg« 

gelbeg 

MM 

II 

a) ber$oft= 

unb 

@(f)ret6» 

gebühren 

b) ber 

SBeitrei» 

bungg» 

f offen 

MM Sfyif 

III 

Sn» 

fammen 

MM 

$aft» 

ftrafe, 

3ü)ang§; 

baft 

Sage 

Sauf 

ber 

©ad£)e 

9 

Sag ber 
Slbgabe 

a) an beu 
SKmtiantoaft 

b) an bie S3e» 
fdfjtoerbe» 
inftang 

c) an bie 5ßo 
ligeiauf» 
fid^t§6e= 
l)örbe 

10 

Sie ©traf» 
Betfügung, 

Die gefifefcung 
bei 

gelbei ifi 
a) guriicf» 

genommen 
b) ermäßigt 
c) Berjäf)tt 

am 

11 

©ie (ßoligei» 

ftrafe, bai 

Stoangigetb 

ift Bega^It am 

unter 9tr. 

Sag jffltonat Sag äftonat 

©ie £>aft, 

gtoangi^aft, 

ift Berbüfet 

Born 6ii 

12 

SIbgang 

(gegen» 

über 

ber 

©patteß) 

MM 

13 

8fi=©innatime 

II. III. IV. 

SSierleljaBr 

MM MM^Wm^/J MM 

14 

Steft 

(fie^e 

©traf» 

lifte 

für 

193..) 

JIM Mut 

15 

3ur 

@amm= 

Inng 

16 

Semetfungen 

Sin A 3 (297 x 420 mm) 

Söorbrucf (ßol. 9tc. 148. 
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9ln(flflc X. 

9Jiclbenmt=9)Mbcftdlc. 

, am . 193.. 

SöotynungSattgeige gum Sucf)t>ennerf 

©er 
®te 

am . 31t . ®ret§. 

geboren, ift . ©trafoe 9Jr. 

... gemelbct. 

©er ©uäjbermerl 31t 9ir. 19.... ift gelöfcfjf. 

bei 

Sin 

®in A 5 148 X 210 mm. 

Söorbrucf Sßol. 9lr. 149. 
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■Knigge XIV. 

.am. 193.. 

93erljanblung. 

©§ erfdjeint Ijeute ber — bie. 

mo^u^aft in. 

unb er Hart: 

©egen bie goligeilidje ©traf — 3ttmng§gelbberfiigung bei §etrn ißoligeiprafibenten bom.. 

— V. Str. —, gugefteHt am . beantrage icfj geriditlicfje ©nlfdjeibung — 

ergebe xä) 33efd)toerbe. 

3ur Segrilnbung fiiEire id^ an: 

$tn A 5 148x210 mm 

SBorbruct $ol. 91 r. 153. 
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Anlage XIX. 

33efd)einigung. 

g>ert 

JO 

« 
Ö 

fiat bom . . fri§ . 

bie feftgefegte .tägige &aft — 8lbang§f)aft berbiifet. 

Cl) 

& 
3u V. Str. 

, am 193.. 

^oltäctgefängniS 

Aufträge: 

$tn A 6 105 x 148 mm. 
SBorbrutf ^ßol. Sir. 158. 
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r, 

‘•HnlogeXX. 

^£>cr ^otiftetpräftbent in 

©oligcitnnt 

.Strafe 9?v. 

, am.193.. 

9lad)ft>eifung über ©ttabettertoeife für ^oli^eiftrafen« 
SRbCrl. b. TOS, b. SMf®., b. Slffcu®., b. ^fßSug. lt. b. 2K[2Mu©. b. 1. 10. 1930 — HD 1032 III/29, 

Z.A. I 2249, VI 6479/IIIb 3071/1 5416, I 12476 u. A 6422 (SERSBUOS. ©. 873). 

Urfdjriftlidj 

bem £ernt.(ßräftbenten 

in. 

gemäfj 3iff- 5 SI6[. 2 bet SIu§f. * S3eft. gu § 63 be§ Sßoliaei* 
bertoaltungggef. b. 1. 6. 1931 (9?t©li©. 1931 ©. 923) borgelegt. 

£sm Aufträge: 

®ilt A 3 297 x 420 mm. . 
sßorbrutf S3ot. Sir. 159. (Untrrfdjrift.) 

(2. Seite des Vordrucks Pol. Nr. 159.) 

}-> 
SS 
£ SS 

SS 
Cl> JD 
SS Cl> 

c 
CQ 

SD e g ©eftraften 93 e ft r a f t 

©ntftan* 

3un am e ©orname 9ßof)nort 
SHter 

(in 
Safjren) 

garni* 
lien* 
ftanb 

©eruf 
(ertoer63Io§) 

am 

toegett 

mit 

CO 
C 

bl 

c 
SS 

§5 

J-* sC' 
c 
« 

(Selb* 
[träfe 

JtM 

Saft 
(in 

Sagen) 

ben 
®ofte 

JIM 

; 
n 

URttf 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

(3. Seite des Vordrucks Pol. Nr. 159.) 

3ft 3lnang§tneife 
(£ingie£)ung beg 

©trafbetrageg unb 
ber Soften berfuäjt? 

(mit 
toeldjem Erfolge?) 

©or [trafen 

3ft 
©eftrafter 

eineg 
©naben* 
ertoeifeg 
toiirbig? 

©eantragt 
to i r b : 

Sturze ©egriinbung beg Slntrageg 

16 17 18 19 20 
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(4. Seite des Vordrucks Pol. Nr. 159.) 

iS>er .*s.)jräfibent. 

V. Str. 
, am 193.. 

1. ©nabeitcrweiS. 

21uf ©runb be§ SIrtifel§ 54 SIbfafj 1 ber 33erfaffung be§ 3freiftaate§ ißreufjen in 93er6tnbung mit bem 
©rl. be§ ißr. ©taal§minifterium§ b. 30. 5. 1930 — StM I 5970 — unb bem Dtunberlafe ber ißreufei^en SJtinifter 

be@ Innern, für S3olf§lbol)lfaljrt, für § anbei unb ©enterbe, für £anbtoirtfd£)aft, Domänen unb gorften, 
für SBiffenfdEjaft, tunft unb »olfgbilbung b. 1. 10. 1930 — HD 1032 III/29, Z.A. I 2249, VI 6479/III b 
3071/1 5416, I 12476 u. A 6422 (SRSBIUB. ©. 873) 

hterben bie ®elb= unb ©ifagftrafen entfpredfenb bem SSorfc^lage auf ©eite 3 ©palte 19 erlaffen, ermäfjigt ober 
in eine ißerlnarnung umgetoanbelt. 

., am . 193.. 
(Saturn Wie oben; 

9tatnen3 bc3 i)3reuftifcf)en ©taatöminiftcrium^. 

1)er .='^Sröfibent. 

2. Urftfjriftlidj 

bem §errn '.ßoliaeipräfibenten 

bem ißoliaeiamt 
in 

gurücfgefanbt. 
i. SB.: 

•QUblf jaö? 
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3ltila«c XXII. 

Scr jpott-teiftrnftbent in 

^Solt<e«nint 

©trafee 5Jtr. 

, am 193.. 

1. Ser gfübrer be§ ®rafttoagen§ — rabeS — ber Sugmafdjiue — mit ®enngeicbennummer 

bat am. 

2. Urfcgriftlidb mit ber Sitte um SRücEgabe 

bem §errn Sßoligeipräfibenten — fianbrat — Sürgermeifier — SimiSborfieber — 

in 

mit ber Sitte um Seanttoortung folgenber fragen: 

a) Stame: 

Sorname: 

Seruf: 

b e S gübrerS b e S SefigerS*) 

* 

b) ©eboren am: 

in: 

®reis: 

c) SBobnort: 

©trafee — 3tr.: 

d) ftübrerfcbein 
Sh. — fttaffe 

auSgeftellt am — bom 

e) Sorfirafen 

Sdj Bitte ferner, ben Sfngegeigten auf bie Übertretung bingutoeifen unb ign gu bernefjmen, falls er bie Übertretung 
nicht gugibt. 3eu9en bitte id? gu bören. 

2Bie finb bie »irtfcbaftlicben Serbättniffe beS ängegeigten? 

*) 9tur auSgufüllen, falls ber gübrer beS gabrgeugeS nicht gteidbgeitig ber Sefiger ift. Sei Übertretungen einfadger 
Strt mit SluSnagme beS § 16 genügen bie Eingaben über ben gübrer. 

Sin A.4 210 x 297 mm. 
öorbrucf $ol. 9ir. 161. 
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Gmtfdjränfmtg b.CrhtgeltranSporte »oit befangenen. 

9tb©rl. b. 9KbS. o. 13. 10.1933 
— II A 1 b 242 V/33. 

(1) 97ad)ftef)enber Abbrncf ber 2193. beS 3^- 
b. 3. 8. 1933 (VIII 869) gur “Rachachtung. 

(2) Sollten fiinftig gleicfjnoo^I Don ben 3uftig= 
beworben ©ingeltranSporte getoünfd)t ober foEten 
©ingeltranSporte beStjatb erforberlid) toerben, toeil 
baS ©ranSporterfucfjen ohne erfidjtticfjen ©runb fo 
fpät gefteüt toorben ift, baff bet SSenugung ber 
©ammettranSporteinrichtuttg ber befangene am SBe* 
ftimmungSorte nicfjt redjtgeitig eingetroffen märe, fo 
ift mir gu berieten. 

Sin bie ftaatl. lßoI.*Bepörben. — STCBliB. I S. 1215. 

santaae. 

©infcpräntung ber ©ingeltraneporte »on ©efangenen. 

A93. b. 33». t>. 3. 8. 1933 (VIII 869). — ®. 278. 

9tr. 1 nnb 5 ber SammelTPanSpBotfcpr. 0. 8. 12. 1906; 
91B. ö. 29. 6. 1905 (gSRBl. 6. 194) nnb 31. 3. 1924 
(S. 154); SRC. ü. 11. 12. 1902 (I 9616), 22. 6. 1904 

(I 4002) nnb 15. 1. 1907 (II 35). 

(1) 3ut ©rgtelung bon ©rfparniffen auf bem ©ebiele 
beS TranSporttoefenS ift eS nach einer ÜUtitteilung beS 9Rb£j. 
unbebingt ecforberltcp, bah ©tngelftanSporle bon ©efattgenen 
burd) bie ftaatlicpe Ißoliget in noch größerem Umfange als 
bisher bermieben toerben nnb bah, fotneit nur irgenb angängig, 
bon ber SammeltranSporteinrtchtnng ©ebraucp gemacht toirb, 
für bereit Unterhaltung eine erpebliipe laufenbe 9IuSgahe auS 
bem §au§balt ber Bertoaliung beS Jauern gu beftreiten ift. 
Tie gleiche StoitoenbigEeit befielt pinftcptlich ber 9luSfüprung 
bon ©ingeltransporten bttrdj fommunale ißoligeibeantte, ba 
bereu Soften nach ber 9133. bom 14. 7. 1897 (£s9RBl. S. 211) 
auS SsuftigfonbS gu erftatten fittb- 

(2) Stach ben bisherigen ©rfaprungen ift bielfadh nicht 
beachtet toorben, baf3 nach 91t. 5 8IBf, 4 unb 5 ber Samtnel* 
StanSpBorfchc. ben Boligeibepörben als TranSportbtpörben 
bie Beftimmung bariiber guftebt, toelche Transportart — ob 
Samtnel* ober ©ingeltransport — im ©ingelfatt in 9tutoen* 
butig gu bringen ift. Tie ben Transport beranlaffenben 
guftighepörben haben fidf) hiernach befottberer 9lnorbnungen 
über bie 2lrt ber 9iuSfüprung beS Transports regelmäßig 
gu enthalten unb fiep barauf gu befepränfen, ber Transport* 
bepörbe bon folcpen Tatfachen, toelche für beren ©ntfcpliehung 
über bie 91rt beS Transports nach 9lr. 5 9Ibf. 3 ber Santmel* 
TrattSp'Coifchr. (in b;r Raffung beS 9ib©rl. b. Acbg. b. 
23. 9. 1925, gWBl. S. 379) ober auS fonftigen ©rünbett, 
inSbefonbere mit tRüdficpt auf bie tfSerföttlicpfeit ober bie 
Straftaten beS ©efangenen, bon ©rpehlidpleit fein fönnett, 
in bem TranSporterfucpen lebigiicp Kenntnis gu geben. 

(3) Tie ißoligeioehörben finb nadp ber Verfügung beS 
9KbS. b. 14 3. 1909 (TOBliB. S. 76) — abgebrueft bei „®lee* 
Artiger = Tettber, ©efattgenen * SammeltranSporttoefen in 
Sßreuhen" S. 12/13 — berpftieptet, bie Transporte grnnbfäplicp 
unter Benupung ber Sammeltransporteinrichtung aus* 
gufüpren, meil biefe — loorauf in Sir. 1 9lbf. 2 ber Santmel.* 
TranSpBorfcpr. attSbrücflich pingetoiefen ift — gegenüber 
ben ©ingeltransporten eine größere Sicherheit getoäprt, 
eine beffere Trennung ber © efattgenen bon ben übrigen 
Dteifenben ermöglicht unb eine toeitgepenbe ©nilaftung beS 
SßoiigeiperfonatS mit fiep bringt. ©S ift beSpalb erforber* 
lieh, bafe bie gnftigbepörben bor ber Verausgabe beS TranS* 
porierfudpenS an bie für bie ©inleitung beS Transports gu* 
ftänbige örtlicpe Boligeibepötbe bie tDIöglicpteit ber Benupung 
ber S.ammeltranSporieinricptung ftetS in Betracht giepen unb in 
benjenigett gäHen, in betten ein gu überfüprenber ©efattgener, 
g. B. gur SBaprnepmung eines Termins, gu einem beftimmten 
geitpuntt amBeflitnmungSort eintreffen muß, bie Überführung 
beS ©efangenen fo früpgeitig beantragen, bah ec bei Be* 
mtpung bes SammeltranSportberJeprS reeptgeitig gur Stelle 
fein fann. gür bie Turcpfüprnng eines fiep auf gröbere 
©ntfernuitg erftreefenben Sammeltransports toerben etloa 
10 bis 12 Tage — gerechnet bom ©ittgang beS Transport* 

erftupenS bei ber guftänbigen Stelle — genügen; in gtoeifelS* 
fällen müffen fiep bie ^uftigbepörben an |>anb beS ©efangenen* 
furSbucpS ober bttrep Siiidfrage bei ber örtlicpen Transport* 
bepörbe über bie beftepenben SammeltranSportberbinbungett 
unterrichten. 

(4) Tie ftaatlicpen Boligeibepörben haben nach ber oben* 
genannten Berfügung beS Sttbg. b. 14. 3. 1909 bei 9luSfüprung 
beS Transports als ©ingeltcanSport auf ben gorberungS* 
naeptoeifen erficptlicp gu machen, auS melcpen ©rünben bon 
ber ©inrieptuug ber Sammeltransporte niept pat ©ebrauep 
gemaept toerben föttnen. Tie guftighepörben toerben bespalb, 
menn baS TranSporterfucpen erft fo fpät an bie ^Soligei* 
bepörbe ergept, bah bie Beförbernng im Sammeltransport* 
toege niept mepr möglich ift ober tnemt auSnapmStoeife 
itt befonberen gälten ©ingeltransport auSbrücflicp erbeten 
toirb, bie bafiir mahgebenben ©rünbe in iprem ©rfuepen an* 
gugeben paben. Bei ben bttrep fommunale Botigei6epörbcn 
auSgefiiprten ©ingeltranSporten, beren Sofien aus guftigfonbs 
erftattet toerben, ift, fofern bet Transport unter Benupung 
ber SammeltranSportberbinbung erfolgen fontrte, fepott nach 
ber Beftimmung in § 113 9lbf. 4 ^StD. in ber Slntoeifung 
ber ©ruttb angugebert, toertn ftatt beffen ©ingeltransport 
ftattgefunben pat. 

(5) Tie 9itmbberfügungen b. 22. 6 1904 (I 4002) unb 
15. 1. 1907 (II 35) paben ipre Bebeutung berloren. 

(Einrtdftimg, Betörten, Beamte. 

Aufteilung, ©ebitprniffe, Ticnftoorfcfariften ttfto. 

Söo^ttuitgögelbgufc^u^, 
23erpflegung35ufcl)üffe u. föefletbung^gelb für ^SoI.= 

SBottäugöbeamte. 

9tb6rl. b. Wii>% 0. 13. 10. 1933 — II 4301/22. 

(1) Unüerfjeiratete ^Beamte ber 23eretlfdpaft§* 
poligei, benert in 2ludfü^ruttg be<§ ©ef. gur SBteber* 
^erftellung be§ 93eruf§beamtentumd ü. 7. 4. 1933 
(fR@23I. I ©. 175) ber 2lufentf)alt tn ben fßoI.=llnter= 
fünften berboten tntrb, ^aben Slnfprucp auf ,gaf)Unig 
bed guftänbigen 2So§nung§geIbgufdf)uffed. föer 

ift öon t>em ^a9e att äu go^fßti, an bem 
ber Beamte bie Unterfunft berlä|t. SBirb ba§ 
Verbot aufgehoben, fo ift ber ^i^ äum 
tauf beä SJJonatd gu getoäfjren, in bem bie 2luf= 
hebung erfolgt ift. 97r. 50 (ß) ber f|32325. ift an* 
gutoenben. ber Aufhebung be§ 2Serbold 
am (Srften eines Monats ift ber für biefen 
9}?onat nicht mehr gu gaffen. 

(2) 3U t560 bisherigen 23egügen im ©inne beS 
§ 4 ©afj 2 beS obengenannten ©ef. gehört für bie 
Beamten ber SBereitf^aftSpol. auch öer guftänbige 
2Ö@3.; ogl. 97r. 6 u. 13 ber ©ritten 81®. 0. 15. 6. 
1933 (©©. ©. 202) gum fReidh^gef. gur SBieber* 
herfteEung beS fBerufSbeamtentumS. 

(3) fpinfichtlicf) ber ©emährung oon Sa^r' uttö 
^ehrfoften unb fBerpftegungSgufcpüffen nad) ben 
9tb©rl. b. 10. 12. 1930 — II 4300/133 III — unb 
o. 30. 6. 1931 — II 4300/139 IV (nicht oeröffentl.) 
an fßoligeiooEgugSbeamte, bie in Ausführung beS 
©ef. gur SSieberherfteEung beS fBerufSbeamtentumS 
groangSmeife beurlaubt toerben, ift, toie folgt, gu 
oerfahren: 

a) ^ahr* unb 3ehrt°fteti unb SßerpftegungS* 
gufdjüffe finb bis gum ©dflufe beS 9RonatS gu be* 
taffen, in bem bie gmangSbeurlaubung auSgefprodjen 
Oiorben ift. 3ft bieS ont ©rften eines 507onatS ge* 
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Verpflegung, Vefleibung, VuSrüftung, 

ünterfunft» ßluSbtlbung. 

1218 

fd)el)en, fo finb bte genannten SBegüge für btefen 
SDconat ntdjt mefjr gu gaMen. 

b) 2ötrb bte .QmangSbeuvIauEmng aufgehoben, 
fo finb x5af)t= itnb geßrfoften un& ^erpflegungS* 
gufdjüffe Dont ©rften be§ 9)?onat§ an toiebet gu 
gefahren, in bem bte Aufhebung erfolgt ift. 

c) ©oroeit in ber rütfliegenben .Qeit anberS 
oerfahren toorben ift, finb bie pietnad) gitoiel ge= 
galjlten 53egüge mieber eingugieljen. 

(4) gu öen bisherigen 23egügen im ©inne be§ 
§ 4 ©aß 2 aaO. gehören gafjr* unb geßrfoften unb 
f8erpfIegungSgufdf)üffe nicht; Dgl. für. 7 ber dritten 
Sur#=S3D. o. 6. 5. 1933 (SR@m I ©. 245) gu 
§ 4 aaD. 

(5) SBährenb ber gtoangSbeurlaubung fann bie 
Jpälfte ber jeroeilig geltenben gtDilHetberentfcßäbtguttg 
gemäß Slbfcßn. 0 beS fRb@tI. o. 22. 1. 1929 (93793523. 
©. 86) gegaßlt toerben, toenn ben Beamten baS 
fragen Don Uniform im bienftlicßen gntereffe unter* 
fagt toorben ift. 

(6) 93orIiegenbe Anträge finb ßterburd) erlebigt. 

An bie ftaatl. ißoI.*©ebörben. — 2ft©Ii©. I ©. 1216. 

©cßteßejt mit fßla&patronen. 
Wb®rl. b. n. 11. 10. 1933 

— II S I 77 a für. 7/33 TA. 

(1) 93efd)ußoerfud)e mit fjSIußpatronen neuefter 
Fertigung ßaben ergeben, baß eine ©icßerheitSgone 
Don 25 m nicht auSreicßt, toeil bie ©efcpoßrüifftänbe 
gum Seil tneiterfliegen. 

(2) ®ie ©icfjerfjettSgone beim ©cßteßen mit aß* 
Patronen trirb baßer ab fofort auf 50 m feftgefeßt. 

An bie ftaatt. $ßoI.=93ef)örben (etnfd^I- ßanbj). 
— 3R©li©. I ©. 1218. 

VeterlnSrtoefen. 

Surdßfcßtt.^retfe f. b. Stenftpferbe i. b. ßanbj. 
fRb(SrI. b. mb% 0. 7.10.1933 - II F 70 für. 7/33. 

Ser Surcßfcßnitt ber SlnfaufS* unb Über* 
napmepreife ber in ber gett üom 1. 7. ßfg 30. 9. 
1933 befdbafften Sienftpferbe (giff. 14 (2) ber ©aßung 
ber iptlfSfaffe ber Sanbj., 93fbfß. für. 25)x) beträgt 
für ein Sienftpferb 790 JIM. 

An bie ßanbj. — SK©li©. I <5. 1218. 

J) ©gl. SRbSrl. b. 26. 7. 1933 (2Ü©li©. I ©. 894). 

£Dol)lfal)rtep)tege und Jugendwofylfaljrt* 

SarleßnSgemäßrung burdj ßanbeSfnrforgeöerMnbe. 

füb(£rl. b. 9Jib3. t>. 7.10.1933 - IV W 3355/7.10. 

füacß I 2 ber midjtltnten d. 9. 8.1933 (9Ü23H93. I 
©. 951) hot bie ©emäßrung Don fßrobufttobarleßen 
burcß bie SanbeSfürforgeDerbänbe möglicßft nach öen 
gleichen ©efidftSpunften gu erfolgen trie bie burch 
bie Organe ber füeicßSanftalt an ältere SlngefteHte 
gu getoährenben Sariehen. Sie maßgeblichen 3Rid£)t= 
linien beS fßräf. ber füetcßSanftalt f. fkrbeitSDermitt* 
lung u. fUrbeitSlofenDerficßerung D. 18. 9. 1933 für 
bie ©emäßrung Don Sariehen burch bie 93eßörben 
ber jüetcßSanftalt* 1) mache ich hiermit gur finngemäßen 
fUntoenbung auSgugStoeife befannt. 

Sin bie Ober* u. 3f?eg.=Sßräf., ©emeinben u. ©emeinbe* 
berbänbe. — 2R©Ii©. I ©. 1217. 

0 93gl- ©eilage gum 9iei<h§=ArbeitSmarti*Angeiger Ar. 18 
b. 22. 9. 1933. 

Einlage 1. 

Der Ißräfibent ber 9tei<hSanftaIt ©erlitt, ben 18. 9. 1933. 
für ArbeitSbermittlung unb 

ArbeitSlofenberficherung. 
III 7821/53. 

(1) Die ®rebitgemeinfd)aft gemeinnüpiger ©elbfipilfe* 
organifationen DeutfcplanbS, ber bisher bie ©etoährrtng Don 
Darlehen an ertoerbslofe ältere AngefieDte aus ben baut 
9iA2R. für biefen 3toed 3ur Verfügung gepellten SKitteln 
übertragen toar, ift in ßiquibation getreten Der 9t9l9K hat 
bie Fortführung biefer SWapnahtne nadp ben bisherigen ©runb» 
fäpen angeorbnet unb bie SJteich§aiiftalt für StrbeitSbermittlung 
unb 9lrbeitStofenberficherung mit ber Durchführung Beauftragt. 

$S<h bitte, bie Searbeitung ber Slnträge ertoerbslofer älterer 
SlngefteHter nabp SKapgabe ber beiliegenben Diichtlinien auf= 
gunehmen. 

(2) 3u Slbfchn. Ib 2lbf. 3 mache ich auf ba§ ®ef. ^nm 
(Schupe beS ©in^elhanbelS b. 12. 5. 1933 (Di@©l. I @. 262) 
aufmertfam. 9luS ben ©eftimmungen biefeS ©ef. ift inSbe» 
fotibere herborguheben, bap nach 9lrt. I § 2 g. 3- ©erfaufS« 
ftellen, in betren SBaren gnm ©ertanf feilgehalten toerben, 
nicht errichtet toerben bürfen. DaS ©erbot ift nach ber gel= 
tenben gaffung bis gutn 1. 11. 1933 befriftet. ©on bem ©er= 
bot ber ©rrid)tung oon ©erfaufSfteHerr tonnen SluSnahmen 
gugelaffen toerben, toenn befonbere Umftänbe ein ©ebürfnis 
für bie ©rriditung einer ©erfaufSftelle rechtfertigen (bgl. ©G. 
gur Durdjf. beS ©ef. gum ©chupe beS ©itigelhanbelS b. 12. 5. 
1933, 9i®©(. I ©. 267). über bie 9luSnabme entfcpetbet nach 
§ 5 beS genannten ©ef. bie bon ber oberften ßanbeSbehörbe 
beftimmte ©ertoallungSbehörbe. ©egen bie Slblehnung ift 
binnen gtoei SBochen ©efdftoerbe an bie bon ber oberften 
ßanbeSbehörbe beftimmte ©teile guläffig, bie nach Sltrbörung 
ber guftänbigen amtlichen ©erufSbertretung bon Snbuftrie unb 
§anbel unb, fofern bie ©elange beS §anbtoerfs berührt 
toerben, beS ^»anbtoerfS enbgültig entfcheibet. Fn ißreupen 
finb in erfter ^nftang bie 9teg.=l|3räf. bgro. in ©erlin ber 
©ol.<ißräf., in gtoeiter ^nftang bie ©egirfSauSfchicffe guftänbig 
(bgl. bie borläupge Slntoeifung gur Durdifiihrung beS ©ef. 
gum ©chupe beS SingelhanbelS b. 15. 5. 1933, 2lt©l2Bu9l. 
©. 250). 3<h bitte bie SanbeSarbeitSämter, bie aufjerbreufeU 
fche ©ebietSteile umfafferr, bie in Frage fornmenben SlrbeitS» 
ämter über bie entfprechenbe ^Regelung in ben übrigen ßänbern 
grt unterrichten. 

(3) 3<h toeife noch BefonberS barauf hin, bap bie ©ear* 
Beitung ber Anträge bon allen Beteiligten ©teilen mit tun» 
lidjfter ©efdjleunigung burchguführen ift, unb bitte, um eine 
möglichft gtoedmäpige unb reibungSIofe 3nfammenarbeit mit 
ben SBohlfahrtSämtern Bemüht gu fein. Dabei bitte ich barauf 
hingutoirfen, bafe bie Eingaben beS SlntragfteHerS, BefonberS 
über bie angebotenen Sicherheiten, bertraulich Behanbelt 
toerben. 

9ln bie ßanbeSarbeitSämter unb Arbeitsämter. 
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Slttlage 2. 

9licf)tltmett für bte ©emägtung bott Darlehen aus ben 
9?eicf)einitteln für ertoerbslofe ältere 'Slngeftetlte. 

I. BorauSfegungcn für bie DarlcgnSgcWägrung unb 
DarlcgnSbebingungen. 

a) 5ßerfonen!rei§. 

(1) AIS Darlehnsnehmer formnen über 40 ^agre alte 
Angefteflte in Betracht, bie ohne auSreicgenben Ertuerb finb 
unb nach ber finge beS ArbeitSmarfteS bis auf meiteteS feine 
AuSficht auf Unterbringung in einer geeigneten Arbeitnehmer* 
fteflung haben. (Weibitcheit Berfonen fann beim Borliegen 
ber übrigen BorauSfeeuttgen in befonberS begriinbetcn AuS* 
ttahmefaflen ein Darlegn auch gemährt merben, metm fie baS 
35. fiebensjagr überfchritten haben. 

(2) AIS Angefteflte im Sinne biefer (Richtlinien gelten 
Berfonen bie minbeftenS einen mefentlichen Seil ihrer 
Berufstätigfeit, bie fich inSbefonbere aud) in bie neuere Seit 
erfirecfen foß, im AngeftefltenoerhältniS geftanben haben. 
$n groeifetsfäßen ift bie Entfcgeiönng nach bem ©ang beS 
BeruiSfdjidialS, baS ber Antragfteßer burdhlaufen hat, gu 
treffen, fßetfonen, bie freimtflig aus bem Angeftellten» 
berbältniS auSqefcgieben finb, um eine felbftänbige Sätigfeit 
gu übernehmen, fann ein Darlehn nidjt gemährt merben. 

(3) ErmerbSbefdgränfte, £friegSbeuf)äbigte, ®riegSbinter* 
bitebene, SUeinientner unb ©ogialrentner fommen für ein 
Darlegn auS bnfen SRitteln nicht in Betracht. meil gur 
©emägrung bon Brobuftibbarlegen an biefe Berfoitengruppen 
befonbere SRittel ber fiänber borgefehen finb (bgl. g. B. für 
Breufeen: Erl. beS Sßr. 2Rb£. b. 9. 8.1938 — IV SB 3355/14.7., 
SRBliB. I ©. 951). 

b) BerloenbungSgmed ber Darlehen. 

(1) Die Darlehen merben gemährt, um bem DarlehnS* 
nehmer bie ßRöglichfeit gur (Errichtung einer feibftänbigen 
Epifteng ober gum Ausbau einer gum fiebenSuntergait bisher 
nicht auSreicgenben Epifteng gu geben, fiebiglicg gur Um* 
fdhulbung biirfen Darlehen nidjt gemährt merben 

(2) ißfit £>ilfe ber Darlehen bütfen nur fold)e Borhaben 
geförbert merben, bie bie begrünbete AuSfidgt bieten, bafe 
ber Antragfteßer eine bauerhafte Epifteng erlangt. BorauS» 
fefeung für bie DatlegnSgemährung ift baher inSbefonbere, 
1. bafe ber Antragfteßer bie perfönlidbe unb berufliche 

(Eignung für bie bon ihm angeftrebte Dätigfeit, inSbefon» 
bete bie nötigen (Erfahrungen unb auch bte erforberlidhe 
Suberläffigfeit befifei; 

2. bafe baS Vorhaben beS AntragfieflerS nadf) feinen ge» 
famten mirtfcgaftlicgen Bergältttiffen AuSficht auf (Erfolg 
bietet; 

3. bafe eS fich um eine Dätigfeit hanbelt, für bie ein mirt* 
fdhaftlidgeS BebürfttiS beftegt; 

4. bafe baS Vorhaben beS AntragfteflerS in betriebStechnifdger 
£>inficbt feinen Anlafe gu Bebenfen bietet. 

(3) (ES ift 93ebad)t barauf gu nehmen, ob eS gur Ausübung 
beS ©emerbeS, in bem ber Antragfteßer tätig fein miß, einer 
gemerbepoligeilidgen gulaffung bebarf, unb gegebenenfaßS, 
ob biefe borliegt. 

c) ©id)erung ber DarlehnSrücfgahlung. 

Die (Rüdgaglung ber Darlehen mufe auSreidhenb fidler* 
gefteßt merben. AIS Sicherheit fommen inSbefonbere in 
(Betracht: 

1. Die Beftellung, Übertragung ober Berpfänbung 
einer £>gpothef ober ©runbfthulb. 

(ES ift bon Saß gu gaß gu prüfen, ob bie angebotene 
£>t)botbef aber ©runbfdjulb als Sicherheit auSreid)t Der 
Antragfteßer hat bie erforberlicgen Unterlagen über (Wert 
unb bisherige Belafiung beS betr. ©runbftüdS beigubrtngen, 
inSbefonbere ben legten (Einheitsmertbefcheib unb ©runb* 
budgauegug. 

2. Die Bürgfdjaft bon gaglungSfähigen Berfonen. 
Die Annahme einer Bürgfcgaft als Sicherheit mirb 

namentlidh in Srage fommen, menn ber (Bürge feine (ßer* 
pflichtung burdh (Eintragung einer ^>t)potl?ef bedt; attbern* 
faflS ift barauf gu achten, ob er fid) in gefieberter fiebenS* 

fteßung befinbet. (Wenn bie äRöglidgfeit befteht, fann e§ 
fich empfehlen, bafe neben bem §aubtöürgen noch meitere 
Berfonen bie Bürgfcgaft übernehmen. (Bei ber Annahme 
einer (Bürgfchaft als Sicherheit ift gu prüfen, ob ber 
Antragfteßer nicht in eine feine Epifteng gefägrbenbe Ab» 
hängigfeit gerät. Über bie EinfotnmenS» unb Vermögens* 
berbältniffe beS Bürgen finb bon biefem ober bem Antrag» 
ftefler bie erforberlichen Unterlagen beigubringen. Auch 
bie Übernahme ber Bürgfcgaft bureg öffentli<h*redgtliche 
(Berbänbe, inSbefonbere bur<h bie BegirfSfürforgeberbänbe, 
fommt in Betracht. 

3. Die Berpfänbung rücffaufsfähiger Berfithe» 
rungen. 

Die Sicherung burdh (panSrat, burdh fonftige bemeglidje 
Sachen ober auf ähnliche Weife fommt fdgon mit (Rüdficgt auf 
baS Bermieterpfanbredht unb bie Unentbehrlichfeit foldger 
©egenftänbe nicht in g-rage. 

d) §öge, Berginfung unb (Rüdgaglung ber Darlehen. 

(1) Die; £>öge ber Darlehen richtet fich nadg ben Bebürf* 
niffen beS EingelfaßeS. Sie foß regelmäfeig einen Betrag bon 
1000 bis 2000 tRM nicht überfteigen. 

(2) Die Berginfung mirb im (Eingelfafle gmifdhen 3V2 unb 
im Sflhre feftgefegt. Die §älfte beS ginSbetrageS 

für bte gefamte fiaufgeit beS DarlehnS mirb bei ber AuS* 
gahlung beS DarlehnS einbehalten; bie gtoeite ©älfte ber 
ginfen ift mit ber legten BücfgablungSrate gu entrichten. 

(3) Die Bücfgablung foß fobalb als möglich bureggeführt 
merben. Sie erfolgt in ber (Regel in monatlichen (Raten, 
beginnenb nach einer angemeffenen ©dgongeit. Die SRücf» 
gahlungSfrift foß einen geitraum bon 2—4 fahren nidgi 
überfdgreiten. 

II. DaS BemißigungSberfagren. 

a) Entgegennahme unb Borprüfung ber Anträge 
burd; bie (Wohlfahrtsämter. 

(1) Die DarlegnSanträge finb unter Benugung beS hierfür 
borgefehenen BorbrudS unb unter Beifügung ber erforber* 
liehen Belege beim (Wohlfahrtsamt eingureiegen. Someit eS 
gut Beurteilung beS Antrags erforberlidg ift, finb nähere Er* 
läuterungen gu ben eingelnen Bunften beS Antrages (g. B. 
über bie borauSfidgtliche (Rentabilität beS BorgabenS unb ben 
DarlegnSbebarf) beigufügen. 

(2) DaS SBohlfahrtSamt prüft bie Angaben beS Antrag* 
fteßerS unb beranlafet nöligenfaßS ihre Ergängung. ES leitet 
ben Antrag an baS Arbeitsamt meiter, nadgbem eS bie An* 
gaben beftätigt unb gum Antrag Steflung genommen hat. 

b) (ßrüfung unb Begutachtung burd) bie 
Arbeitsämter. 

(1) Dem Arbeitsamt liegt bie berantmortlidge Brüfung 
unb Begutachtung beS DarlegnSantrageS ob. gu feinen Auf* 
gaben gehört eS inSbefonbere, bie Angemeffengeit beS bom 
Antragfteßer eingefegten DarlegnSbetrageS unb ber DarlehnS» 
bebinguttgen gu beurteilen unb bie perfönlidgen unb fachlichen 
ErfolgSauSfidgten ber bom Antragfteßer geplanten (tätigfeit, 
fomie ben 2Sert ber angebotenen Sicherheiten gu prüfen. Bei 
ber Beurteilung ber mirtfdgaftlichen Berbältniffe finb auch bie 
bereits beftebenöen Berbinblidgfeiten beS AntragfteßerS gu 
berüdfidgtigen. 

(2) DaS Arbeitsamt leitet ben Antrag mit fämtlidgen 
Unterlagen unb mit feinem ©utadgten an baS fianbeSarbeitS* 
amt meiter. Die Weitergabe beS DarlegnSantrageS ift nidgt 
babon abgängig, bafe bie bom Antragfteßer angebotene Sicher* 
heit tatfächlicg bereits gefteßt ift. ES genügt in biefer £>in» 
fügt bielmegr, bafe bom Antragfteßer eine auSreicgenbe Sieger» 
geit (g. B. eine ^gpotgef an angemeffener (Rangftefle ober 
eine Bürgfdgaft bon Betfonen, bie als gaglungSfägig gu er» 
adgten finb) angeboten unb bafe bie fieiftung ber Sicherheit 
für ben gafl ber Bemißigung beS Darlehens beftimmt gu er* 
marteit ift. 

(3) DaS ©utadgten beS Arbeitsamts ift megen feiner (Wieg» 
tigfeit für bie DarlehnSgemägrung unter ber Berantmortlich» 
feit beS Botfigenben felbft gu erftatten. S« Säßen, in betten 
ber Antrag auöfidgtSloS erfegeint, erteilt baS Arbeitsamt bem 
Antragfteßer bon fidg aus einen entfpredgenben Befdgeib. 
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c) @ntfd)eibung über bie TnrlchuSanträgc uitb 
SluSgahlung ber TarlefjnSbeträge. 

(1) TaS 2anbeSarbeitSamt entleibet über bie TarlehnS* 
anträge. ©S bat gubor bie ettoa nod) erforberlidjen geft* 
ftedungen gu treffen. Sn aßen gälten, in benen bie mirt* 
fchaftlidjen SluSfidjten ber bom SlntragfteHer angeftrebten 
Tätigfeit nidbt gtoeifelSfrei geflärt finb, bolt baS 2anbeS* 
arbeitSaint bor feiner ©nifdjeibung eine gutachtliche 
Slufeerung ber guftänbigen amtlichen ©erufsoertretung 
(gnbuftrie* unb ^anbelSfammer, §anbmerfSfammer, ©e* 
merbefammer) ober ber fonft gur ©eputacbiung berufenen 
amtlidben Stelle (®ulturbehörbe) ein. ©rgibt fid) auS ben 
Slnträgen, bafe ber Slntragfteder bereits ein Tarlefjn bon 
ber ®rebitgemeinfcbaft gemeinniihiger Selbfthilfeorganifationen 
TeuifdjlanbS, ©erlin 9t 24, 99tonbijouplaß 3, erbalten ober 
mit ihr tnegen eines TarleljnS im ©diriftmedbfel geftanben 
bat, ift erforberlidjenfadS bei biefer ©teile Nachfrage gu 

1 halten, ob unb toelcbe Unterlagen über bie ®rebitmürbigfeit 
beS SlntragftederS bei ihr fdjon borhanben finb. 

(2) Someit eS gur befdbleunigten Slbtoidlung gmedrnäfeig 
erfdbeint, fann bie ©emidigung auSgefprocheu merben, bebor 
bie bom Slntragfteder angebotene unb bom 2anbeSarbeitSamt 
als tauglich befunbene Sicherheit beigebradjt ift (g. 23. bebor 
eine angebotene £>t)pothef eingetragen ift). gn biefen gälten 
erfolgt bie ©emidigung beS TarlepnS unter ber ©ebingung, 
bafe innerhalb einer feftgufe|enben angemeffenen grift bie 
Sicherheit gefteüt unb ber StadjmeiS hinüber geführt toirb. 

(3) Tie TarleljnSberträge finb, fotoeit eS fid) um ber* 
heiratete Slntragfteder hanbelt, bon beiben ©begatten gu 
untergeiebnen. Sie Unteridjriften ber Sdhulbner unb ©iirgeu 
müffen öffentlich beglaubigt fein. 

(4) Sie SluSgahlung ber TarlefjnSbeträge barf erft er* 
folgen, trenn bie Sicherheit gefteüt unb ein StacbmeiS hierüber 
geführt ift. ©S muß angeftrebt trerben, bafe bie ©ermenbnng 
beS TarlehnSbetrageS für ben angegebenen 3toed lunlidjfi 
bei ber SluSgahlung Übermacht toirb. ©S toirb fidh batjer 
bielfach empfehlen, ben TarleljnSbetrag nicht unmittelbar 
bom 2anbeSarbeitSamt aus an ben TarlehnSnefjmer gu über* 
meifen, fonbern ihn burd) baS SlrbeitSamt, gegebenenfads 
auch in Teilbeträgen, auSgahlen gu taffen. ©or ber SIuS* 
gahlung finb, fotoeit eS möglich unb gtnedbienlich erfcheint, 
bie ©eiege über bie ©ermenbnng beS ©elbeS borgulegen (g. ©. 
Urfunben über ben Slnfauf eines ©efdjäfteS, Dledjnungen 
u. bgl.). Sie SluSgahlung fann mit guftimmung be§ Tar* 
lehnSnehmerS auch unmittelbar an bie in grage fommenben 
Tritten erfolgen. 

(5) Tie ©achbearbeitung biefer ©robuftibbarlefjen erfolgt 
beim 2anbeSarbeitSamt in ber Slbteilung für mertfehaffenbe 
SlrbeitSlofenfiirforge unter SKitprüfung ber StrbeitSbermittlung 
unb be§ gufiitiarS. 

©peitbc für baS SBintcr^ilf^werf be£ 2)eutfd)ett 
SBoIJeS 1933/34. 

9ib(SrI. b. 39I. i. 91. b. u. ffimtl. 
©täß. 0. 11. 10. 1933 — I A 2. 2452. 

I. 
9tacf)ftef)enb ttnrb ein 9tb@rl. be§ StüDtb^- unb 

be§ mg®?. 0. 9. 10. 1933 — II B 5424 a/6. 10., 
betr. 2Sinterf)tIf§tt)erf: be§ 5öeutfdjert 23olfe§ 1933/34, 
nebft einer Anlage gur gefälligen S3ead)tung mit* 
geteilt. 

Ter DteidjSminifter beS gnnetn ©erlitt 9J3B 40, ben 9.10 1933. 
II B 5424 a/6. 10. 

'Setrifft: 'SttnterhUfStoerf beS Teutfdjett Q3otfeS 
1933/34. 

(1) SBir haben bie ©eamten, SlngefteHten unb Slrbeiter 
utxferer Sftinifterien fomie bie uns nachgeorbneten Stellen burch 
einen ©rlafe beS aus ber Slnlage erfidjtlidjen SBortlautS gur 
©eteiligung an bem SBinterhilfsmerf beS Teutfdjen ©olfeS 
1933/34 aufgerufen. gm §inblid auf bie gtrecfmäfeigfeit 
einer einheitlichen Haltung aller ©eljörben im Dt eich unb in 

ben 2änbcrn bitten mir, fid) nuferem ©orgehen burd) einen 
entfpredjenben Slufruf angufcfjliefeen. 

(2) Tie DteidjSführung beS SBinterhilfsmerf in ©erlin, 
9teid)Sfag, hat gebeten, bie nach Slbgug ber SlrbeitSfpenbe für > 
baS SBiuterhilfsmerf berbleibenben ©eträge ihr gu über* 
meifen (©oftfd)cdfonto: 97S. ©olfsmohlfahrt 8teich§führuna, 
®onto SBinterhilfsmerf ©erlin 9tr. 771 00; DteichSbanf: 9tS. 
©olfsmohlfahrt 9ieid)Sführung,®onio SBinterhilfsmerf; ©erliner 
©tabtbanf: 913. ©olfsmohlfahrt DteidjSführung, ®onto SBinter* 
hilfsmerf 1000). Tie DteidjSführung ftedt auf Slnforbern and) 
bie erforberlicpe 3ahl ber ©lafetten gur ©erfiigung. 

Ter DteidjSminifter ber Ter DteidjSminifter beS 
ginangen. gnnern. 

Sin bie oöerfien DteidjSbefjörben, baS ©iiro beS 
DteichSpräfibenten, ben £ er rtt Staatsfefretär in 
ber DteidjSfanglei, bie Herren DteidjSftatthalter, 
bie 2anbeSregierungen (für ©reufeen: SDHnifterium 
beS gnnern unb ber ginangen). 

Slnl a g e. 

Ter DteichSminifier beS Innern, ©erlin 9tSB 40, ben 9.10.1933. 
II B 5424 a/6. 10. 

(1) Stach ben SBorten beS gührerS fod im fommenben 
SBinter fein Teutfdjer hungern ober frieren. Ter güljrer 
hat beShalö baS bereits in ©ang befinbliche umfaffenbe 
SBinterhilfsmerf für baS Teutfche ©olf 1933/34 ins 2eben 
gerufen. TiefeS fann nur gelingen, trenn alle ©olfSgenoffen, 
ein jeber nach feinen Kräften, Opfer bringen. TaS gu tun, 
mirb ©hrcnpflidht für ade biejenigen fein, bie baS ©liid haben, 
in Slrbeit unb ©rot gu flehen, mährenb noch ©tidionen ihrer 
©olfSgenoffen ohne eigene ©d)ulb bittere 9tot leiben. 

(2) Ten ©eamten, Slngeftellten unb Slrbeitern beS DtDDtbg., 
bie fidh an bem SBinterhilfsmerf in ben fommenben DDtonaten 
bis einfdjliefeliöh 9Jtärg 1934 monatlich mit einem feften ©e* 
trag beteiligen moden, empfehle id), bie gahlfteße beS Di9Kbg. 
gu ermächtigen, biefen ©etrag bon ihren ©egügen eingu* 
behalten unb bem SBinterhilfsmerf gugufüfjren. Tie 3ahO 
ftetle mirb eS bafür übernehmen, bie bon bet DteidjSführung 

beS SBinterhilfsmerfS hetgeftedte ©lafette „SBir helfen" gu 
befchaffen unb für bie emrfangSbered)tigten Spenber gur 
Slbholung bereitguhalten. Tiefe Sßlafette, bie monatlich in 
garbe nnb Slufbrud medjfelt unb an ber fpanStiir befeftigt 
merben fann, bient als ^enngeidjett unb SluSmeiS beS 
SpenberS. SBer bie ißlafetle befifet, foH bei ßanSfammluttgen 
unb fonftigen Sammlungen im Dtahmen beS SBinterhilfsmerfS 
nidjt in Slnfpruch genommen merben. 

(3) SllS ©penbe, bie gum ©rtrerb einer ©lafetic berech* 
tigt, finb 20b.§. ber 2ohnfteuer angufehen. Stuf biefen ©e* 
trag ift bie monatlich geleiftete Spenbe gur görberung ber 
nationalen Slrbeit (SlrbeitSfpenbe) botl anguredjnen. Ter 
SlrbeitSfpenbenbetrag mirb unöeränbert an bie hierfür gu* 
ftänbige ©teile abgeführt, ©leibt ber SlrbeitSfpenbenbetrag 
unter ben 20b.§. ber 2ohnfteuer gurücf, fo fliefet ber Unter* 
fdjiebSbetrag an bie 3teich§führung beS SBinterhilfsmerfS beS 
Teutfchen ©olfS 1933/34 in ©erlin. $ft ber StrbeitSfpenben* 
betrag gröfeer als 20 b.§. ber 2ohnfteiter, fo ift gum ©rmerb 
ber ©lafette noch 1 MM monatlich als „SBinterljilfe" gu 
geben; beim 1 !RM monatlich mufe in jebent gaE als 
„SBinterhilfe" erfcheinen. ©S mürbe alfo in bem gatl, bafe 
ber SlrbeitSfpenbenbetrag gröfeer als 20b.£>. ber 2ohnfteuer 
ift, aufeer bem SlrbeitSfpenbeixbetrag 1 31M (biefe als 
„SBinterhilfe") bom ©ehalt ober 2ohn eingubehalten fein. 

(4) ©omeit bie SlrbeitSfpenbe bisher in anberer gorm 
als burch ©ehaltSabgug geleiftet ift, bleiöt eS bem Spenber 
überlaffen, bie Slnredjnung fünftig baburd) herbeiguführen, 
bafe bie SlrbeitSfpenbe nunmehr burch ©ehaltSabgug geleiftet 
mirb. ©inmalige StrbeitSfpenben fönnen in baS ©erfahren 
nid)t einbegogen merben. 

(5) geh bitte, bie ©eamten, SlngefteKien unb Slrbeiter 
beS DtDJfbg., bie meiner Slnregung folgen motlen, ben bei* 
liegenben ©orbrud möglid)ft fogleich auSgufüHen unb ber 
3ahlfteüe guguleiten. ©in etmaiger SBiberruf ber ©rmächti* 
gung müfete ber 3a^lfteHc fpäteftenS bis gum 15. jebeS 
©tonatS mitgeteilt merben. Tie Spenbe für ben 9)?onat 
Oftober fann nur in bar 6ei ber 3a^lftetle eingegaljft 
merben. 

Sin bie ©eamten, Slngeftellten unb Slrbeiter 
beS DteidjSminifteriumS beS gnnern. 
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H. 
Jptergu rnirb bemerft: 
(1) ©tejenigen Beamten, Sehrperfouen, 2ln= 

gegellten unb Arbeiter, bte fid) an ber ©penbe für 
bag 2öinterhilf3merf beteiligen mollen, müffen bie 
entfpred)enbe ©rflärung nad) anliegenbem fünfter 
an bie für bie 3at)Iung ber Bezüge zuftänbige ®affe 
richten. ®ie ®affe gibt für biefe grned'e auf 2ln= 
forbern Slugfunft über bie §öhe beg Sofynfteuer- 
abjug§ für Dftober 1938, bie §öfje ber laufenben 
Slrbeitgfpenbe unb ben SRinbeftbetrag ber ©penbe 
für bag 28interl)tlfgmerf, ber §ur ©rlangung einer 
^Stafette berechtigt. 

(2) Die ©penbe für bag Sötnterhilfgmerf für 
öftober fann nur in bar bei ber bie 23e§üge 
gatjlenben ®affe eingega^It merben. 

(3) ©amtliche Waffen ^aben entfpred)enb bem 
SBunfd) ber fRetcggführmtg beg 28interl)tlfgmerfg in 
Söerlin bie einbehaltenen fomie bie für öftober bar 
eingezafgten ©penben für bag SSinterhilfgmerf auf 
eineg ber Konten beg 28tnterl)tlfgmerfg in Berlin 
(9ieid)^tag) — ügl. 5lbf. 2 beg etngangg mitgeteilten 
9tb©rl. — allmonatlich unmittelbar nach t>er legten 
©ehaltg= ufm. 3a^lun9 fummarifch abzuführen. ©in 
©inzelnadjmeig ber ©penber ift babei nicht erfor= 
berlich- 

(4) Bie zur 2tugl)änbigung an bie Beamten ufm. 
erforberlidje 3al)I Don fßlafetten ift unoerzüglid) tmn 
ben §ahlenben Waffen bei ben juftänbigen ®reig= 
gefchäftgftetlen beg 28interhilf3mertg (fR. ©.=$BoIfg= 
mohlfahrt) anzuforbern, in Berlin unmittelbar bei 
ber borbezeicf)neten 3Reicf)§fü^rung beg 2Binterl)iIf^= 
merfg. 9Rit ber Slnforberung ift eine oon bem 
^affenpgeger gegengezeichnete SSefdjeinigung einju= 
reichen, bag bie angefarberte 3af)l ber Stafetten 
fich im Nahmen ber mit ber fReicggführung beg 
2BinterhiIf3merfg bereinbarten ^Richtlinien hält unb 
bag bie für bie 23interf)ilfe eingezahlten Beträge 
auf bag bau ber ®affe bejeidhnete S'antb beg 2öinter= 
hilfgmerfg in Berlin übermiefen marben finb. Ber 
Beifügung einer namentlichen Sifte mit Angabe ber 
im einzelnen gezeichneten Beträge bebarf eg nicht. 
Ber ^affenpfleger hat barüber §u machen, bag fßla= 
fetten nur für biefenigen ißerfonen angefarbert 
merben, bie für bie Söinterhilfe ben gunt ©rmerb 
ber fßlafette erfarberlichen 2Rinbegbetrag gefpenbet 
haben. 23ig §ur 9lugf)änbigung an bie ©mpfangg* 
berechtigten finb bie fßlafetten unter ficherem 33er- 
fcfjlug aufzubemafjren. ©omeit bie ffjlafetten nicht 
Oon bem ©mpfanggberechtigten ober beffen 33eauf* 
tragten Oon ber bie Bezüge zah^ett^en ®ufK ab= 
geholt merben, fann auf Antrag bie portopflichtige 
^ufenbung erfolgen. 

(5) Die einbehaltenen ©penbenbeträge für bag 
Sßinterhilfgmerf merben zb^tfutägig int ©teuer- 
hanbbuch (bei Slngefteflten unb Sohnempfängern im 
Sohnfontenbucf)) — gegebenenfaüg in einem Slnhang 

hierzu — unter einem befonberen 2lbfd)nitt „©penbe 
für bag2BinterhiIf^merf begBeutfdjen SSolfeg 1933/34" 
mit anbergfarbiger Binte ober unter ber 33ezei<h= 
nung „2B§." (2Binterf)iIfgmerf) für jeben @mpfangg= 
berechtigten einzeln zu buchen fein, ©omeit fßer* 
fonalfarten für ©mpfättger oon Bienft= ufm. Be¬ 
zügen (Formblatt 9cr. 147 BI fR®0.) geführt 
merben, finb bie Beträge in biefen unter einer 
befonberen ©palte (ggf. unter einer <£>üfgfpalte) zu 
buchen. “Sie ©penbenbeträge finb allmonatlich 
fummarifch in bag SSermahrbucf) zu übernehmen. 

(ß) ^ür bie 33erforgunggempfänget gilt biefer 
5Rb©rI. nicht. 

(7) Bie ©emeinben, ©emeinbeoerbänbe unb 
fonftigen ®örperfcf)aften, 5lnftalten unb ©tiftungen 
beg öffentlichen fRecfgg unb bie 33erbänbe unb 
®örperfcf)aften beg öffentlichen fRedgg, bie ber 2anbeg= 
aufficht untergeben, merben hiermit erfucfjt, ent= 
fprechenb zu üerfahren. 

(8) 'Bie burch ben fRbßrl. beg ÜRb3- o. 30.9.1933 
— IIS II 83 5Rr. 3/33 (2R33H33. I ©. 1120) für bie 
33oHzug3polizeibeamten getroffene ^Regelung bleibt 
unberührt. 

ln bie nadjgeorbueten ©epörben unb Waffen fämtl. 
3tt>eige ber ©reup. ©taatSbertoaltung, fotoie bte ©emeinben, 
©emeinbcüerPänbe unb bie ber 2anbe§aufficfjt unterftebcnben 
ßörperfd)aften be§ öffcnt!icE)eu 9iedpe> in ißreupen 

— 9Kbg. IV W 1054/9. 10. — 9K93U93. I ©. 1221. 

I3}?ufter. 

ln 

bie . ®affc 

in. 

23etr.: ©penbe für ba§ 3BinterfjiIf§tnerf 1933/34. 

(1) $3^ ermächtige pierburch bie . 
Staffe in . in ben ©lonaten loöember 
1933 bis einfcptieplich 9)tärg 1934 bon meinen 93egiigen 
. JtMx) monatlich eingnbepalten unb bem SBtnter« 
bilfwtneri gu übertoeifen2). Sen SBiberruf biefer Ermäcf)’ 
tigung bepalte ich mir bor. 

(2) Suflleich Bitte ich, bie ^Inlette be3 SBinter^ilfStocrtS 
„Süßir helfen" für mich gu befdgaffen3). 

., ben ... Dftober 1933. 

(Uutcrfcbrift, 

Imtgbeäeidjnuiig, 

SBcfcpäftigunggBepörbe.) 

x) loirb empfoblcn, bie ©penbe nacf) Wäglichfeit auf 
bolle ober I)nl6e 3teid)3mar£ abgurunben. 

2) Ser ©etrag mup, toenu bie ©oraulfeputtg für bie 
luöljänbigung einer ©lafette gegeben fein foH, minbeften§ fo 
groß fein toie ber ©ctrap, um ben bie IrbeitSfpenbe unter 
20 n. §. ber ßohnfteiter guriidbleibt ©r barf 1 JUi nicht 
unterf djreiten. 

3) Ser lehte Ibfap ift gu ftreid)en, luenn für bie SBinter* 
pilfe ein ©etrag gegeichnet toirb, ber unter bem für ben ©r-- 
toerb ber ^Stafette erforberlidien ©tiubeftfa^ (gnpuoie 2) liegt. 
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6taat0angel)6ri0frit. pag* und ^remdenpolt^d» 

Sefchränfung ber Steifen nach ber Stepublif 
Sfterreid). 

StbErl. b. m% ö. 11. 10. 1933 — VE 1340. 

(i) S3ei beit ©ichtDermerfSbehörben finb im §in* 
blicf auf eine Verfügung be§ Dberften ©SügührerS 
D. 8. 9. 1933 $roeifel barüber entftanben, toie 

©tnbenten, bie if>r ©tubium in Sfierreich aufnehmen 
ober fortfegen wollen, Jjirtfic^tlicO ber Befreiung 
üon ber Steifegebühr zu be^anbeln finb. 

(2) ^cf) tneife barauf hin, bafj bie Entfärbung 
in berartigen fällen auSfchliejjlich bem StiDtb^. Dor* 
bemalten ift. 

Sin bie (3i<htbermert§6et)örben. — SKSli«. I @. 1225. 

6ou- und Psrffefyrstpefen. 

Kennzeichen ber Kraftfahrzeuge. 

StbGrI. b. o. 11. 10.1933 - IlM 47 a 
9tr. 103/33. 

'Sie Dielen Erfinber neuartiger Stummernfchilber 
für Kraftfahrzeuge tneifen immer mieber, unb ztoar 
nid^t mit Unrecht, auf bie häufig mangelhafte 23e= 
leudftung ber Kennzeichen hin. Stad) § 11 ber Kraft* 
fahrzeug*23D. d. 10. 5. 1932x) müffen bie hinteren 
Kennzeichen fo beleuchtet fein, baf$ fie für ein normal* 
ficfjtigeS Stuge auf eine Entfernung Don minbeftenS 
15 m noch öeutlicf) erfennbar finb. gdj haÜe biefe 

S3orfchrift für anSreichenb unb überlaffe bie 2lu§* 
führungSart ber Stummernfdhüber im Nahmen ber 
hierfür gettenben SSeftimmungen auch fernerhin ber 
^nbuftrie. ntuf} jebodf babei DorauSfetfen, bafj 
bie Erfüllung ber SSorfchrift über bie S3eleucf)tung 
ber Kennzeichen Don allen znftänbigen ©teilen forg* 
faltig überfracht tnirb. 

Sin bie Sehörben ber inneren unb allgemeinen «er* 
toaltung. — 3ft«li«. I <B. 1225. 

!) «gl. 9t@®I. 1932 I <5. 201. 

£and* und $orftotrtfd)aft Jagt*, tt)afjenmrt|tyaft, $if<f)ereu 

Stefäwpfung beS unerlaubte« gifdjfangS 
burdh Slugler. 

StbErl. b. SJifßSug. t». 7. 10.1933 — IV 13626. 

(1) Ser „SteidfSberbanb Seutfdjer ©portangler 
E. $8." als nunmehr alleinige ©pi^enorganifation 
ber beutfcf)en 2lngeIfport=23erbänbe hat Klage barüber 
geführt, baff bie Ausübung beS ^ifchfang§ burch 
Angler, bie nicht im SBefi^e eines ErlaubniSfcheinS 
gemöff § 98 beS ^if^ereigef.1) finb, aujferorbentlich 
Zugenommen höbe. ^ch ertoarte, baff bie gifdjerei* 
beworben (für SSinnengetnäffer: bie DrtSpolizeibehör* 
ben, für Küftengetoaffer: bie Dberfifchmeifter) ber* 
artigen Übertretungen ber einfchlägigen gefeglichen 
SSorfchriften ihr Slugenmerf zutnenben unb bei 3n* 
miberhanblnngen einfehreiten. 

(2) Sie 3teg.*$räf. (ben $ol.*ißräf. in Berlin) 
erfuche ich, für ihre Sezirfe im SSebarfSfatle unter 
Heranziehung ber ^Beamten ber DrtSpol.=23ehbrben, 
ber Sanbj. unb ber SSafferfchu|poI. fomie ber ftaat* 
liehen ^ifchereiauffeher unb amtlich berpflichteten 
pribaten f^ifchereianffeher befonbere ©treifen an* 
Zuorbnen, mie bieS bereits Dielfach zum Selb* unb 
Slurfcput} unb zur 23efämpfung beS SöilberertutnS 
gefchieht. 

Sin bie 9leg.*Sßräf., ben 5ßol.*ipräf. in 93ctlin, alle 
Ort§bol.»93e'fjörben unb bie öberfifdjmeifter für bie lüften* 
getonffer. — fD?93li«. I <5. 1225. 

— mg. II D 222 II. 

!) «gl. ©<5. 1916 <5. 55. 
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— flbfdjnftt 2. — 
(2?on nur einmaliger Scbeutung.) 

Angelegenheiten der ^ommunoioerbonde, 

Dftoberrate ber fRetch^roohlfahrt^htffe. 

9tb©rl. b. äRbS. u. b. 89K. o. 9.10.1938 
— IV St 921 u. IV 7243-1/7. 10. 

(1) Auf ©runb beS Art. 6 beS ©ef. über Änbe* 
ruttgen ber ArbeitSlofenhilfe D. 22. 9. 1933 (9i@S3l. I 
©. 656) merben im Sftonat Dftober 1933 nach 216- 
gug ber ©igenlaft ber S3egitfSfürforge0erbänbe inS* 
gefamt rb. 55,637 SQJiH. JLM an bie ©efamtheit ber 
beutfd)en Sänber nach ben SSorfdjriften ber SBof)l= 
fahrtShilfe*S30. unb ber bagu ergangenen Surchf.= 
SBcft. (9t©931. 1932 I ©. 278, 303, 395, 429 u. 524, 
1933 I ©. 623) foroie auf ©runb ber ©rgebniffe ber 
non ber 9?eidj3anftalt für ArbeitSbermittlung ufm. 
nad) ben ©runbfäfjen beS Art. 2 § 5 aaD. aufgeftettten 
©tatiftif Derteilt merben. Sabet tritt febocf) an bie 
©teile beS für ben Vormonat maßgebenb gemefenen 
Stichtages ber 31. 8.1933 als Stichtag. übrigen 
Derbleibt eS bei ben bisherigen SSeftimmungen (Dgl. 
bie 9tb@rl. ü. 7. 11. 1932, 5D7S3H58. ©. 1159, o. 
7. 1. 1933 — IV St 10 u. H B 7, MiSS. I ©. 32) 
mit ber SAaßgabe, baß bie ßanbfreife bie freiSange* 
porigen ©emeinben ober bie engeren ©emeinbe* 
Oerbänbe im 9taf)men beS fRb©rI. 0. 30. 3. 1933 — 
IV St 405 u. II B 851 (2RS3US3.1 ©. 393) an ihren 
Anteilen an ber 9teid)SmohlfahrtShiIfe gu beteiligen 
haben. Sie nad) Abgug bon 20 b. §. für bie ©ernäf)* 
rung einmaliger S3eil)ilfen an folcffe ©emeinben unb 
ßanbfreife, bie mit 28of)Ifaf)rt3au§gaben befonberS 
belüftet finb, auf bie einzelnen S3egirfSfürforgeoerbänbe 
entfallenbett Anteile finb auS ben fftacfjtbeifungen 
erficf)tlid^, bie ben 9teg.=fßräf. unb bem 0ber=fßräf. in 
S3erlin = ©f)arIottenburg unmittelbar bom $reuß. 
©tatiftifcfjen ßanbeSamt überfanbt merben. S3on ben in 
biefen ÜJiacfjtoeifungen angegebenen ©ingelbeträgen ift 
fpäteftenS am 13., 20. unb 27.10.1933 auf ©runb ber 
befonberen, nach ©ingang ber Beträge bei ber ©eneral* 
ftaatSfaffe bom ausgefertigten $?rebitfd)reiben 
jemetlS 7g auSgugahlen unb in ber bisherigen SBeife 
(bgl. b. 3tb@rl. 0. 7. 5. 1933 — IV St 505 uftb. - 
2RS3liS3. I ©. 578 c) gu oerrechnen. 

(2) 'Sie einzelnen S3egirfsfürforgeoerbänbe fönnen 
ihre Anteile an ber Dftoberrate ber 9teid)SmohlfahrtS* 
hilfe an §anb ber oben ermähnten S3orfd)riften unb 
ber nachftehenb abgebrucften fReichägruppenburd)1 
fcfjnitte unb ©inheüsfätje felbft berechnen. 

(3) Dbmof)! bieDftoberrate nur rb.55,6 9D7iH. JIM 
gegenüber 65 9Riü. JtM im ©eptember beträgt, 
ftettt biefe AuSfcfjüttung bennod) eine nicht gu unter* 
fd)ät)enbe ©ntlaftung ber ©efamtheit ber S3egirfS= 
fürforgebetbänbe gegenüber bem SSormonat bar. 
Sa bie SSegirfSfürforgeberbänbe iprerfeitS bisher als 
©emeinbeanteif an ber ^rifeitfürforge monatlich 
inSgefamt rb. 15 90M. JLM an baS fReid) (fReidjS* 
anftalt für ArbeitSbermittlung unb ArbeitSlofen* 
berfid)ernng) abgufüf)ren hatten, betrug ber gufcpuß 

beS fReicffeS gu ben SBoljlfahrtSlaften im ©eptember 
in SBirflidffeit nur rb. 50 9RiH. JLM. Sie gaplen* 
mäßige fürgung ber Dftoberrate gegenüber ber 
©eptemberrate finbet ipre ©rflärung in bem SBegfaO 
beS J^rifenfünftelS. AuS ber fReicffShilfe fließen alfo 
ben S3egirfSfürforgebetbänben im Dftober auf ©runb 
ber im ©ef. über Anbetungen ber ArbeitSlofenhilfe 
0. 22. 9. 1933 (3t@8I. I ©. 656) getroffenen fRege* 
lung inSgefamt fogar rb. 5,6 9RilI. JLM mehr gu 
als im ©eptember, obmof)l bie .gapl ber SBof)l= 
fahrtSermerbSlofen gegenüber bem für bie AuS* 
fcpüttung ber ©eptemberrate maßgeblichen ©tanbe 
meiter erheblich gurücfgegangen ift. (3af)l ber anerf. 
SB©, am 31. 7. 1933: 1931 760, 3af)I ber anerf. 
SB©, am 31. 8. 1933: 1769 981.) 

ßufap für bie 9ieg.*^3räf. S3redlau, ßiegnip, 
Sdfledwig, ßiineburg, §tlbei6eim u. 2Bie§6aben: 
93ei ber geftiletlung ber 8lnteit§6eträge ber preufj. SejirtS* 
fiirforgeber6änbc burch ba§ SReich finb bie ©e6iet§beräube* 
rungen auf ©runb be§ ©ef. b. 17. 7. 1933 (®@. <B. 260) noch 
nidjt beriicffic[)tigt worben. Sie 9tnteil§beträge ber burd) 
biefeS ©ef. bom 1. 10. 1933 ab neugebilbeteu unb neuabge* 
grenzten Sanbtreife an ber 9teich§roobtfahrtlhitfe für ben 
ibtonat Dttober mußten habet befonberi berechnet werben. 
S)ie§ ift in ber SBeife gefepeben, bafe bie Anteile bet in 3dage 
tommenben Canbfreife nach bem ©ebietdftanbe bis gum 30. 9. 
1933 im 93erbältnid ber berebelten 28®.*3ahteb ber Greife 
nad) bem ©ebietdftanb bom 1. 10. 1933 aufgeteilt worben 
finb. Soweit fid) biefe 3abün aud ber ©tatiftit ber Cteicbd' 
anftalt für Slrbeitdbermittlung ufw. nidjt ohne weitered er* 
geben haben, ift babei bon bem ©rgebnid ber Statiftif ber 
preufj. Segirtdfürforgeberbänbe audgegangen worben. 

Sin bie Dteg.*fßräf. unb ben Ober=Sßräf. in 93erlin* 
Sbarlottenburg. — Stacbricbtlidb an bie Stabt* unb 
ßanbfreife. — SR93li93. I S. 1227. 

Anlage. 

5Jei(^dgruppenbur(^f(^nitte unb ©tnhettdfä^e, bie für 
bie ‘Berechnung ber Oftoberrate 1933 ber 9?etch$* 

n>of)lfaf>rtdf)ilfe nta^gebenb finb. 

(3abl ber SS®, bom 31. 8. 1933.) 

©röfcengruppe 

SReidb§5 
gruppen* 

burebfebnitte 

©inbeitd* 

fäpe 

100 b.$.50 b.§. JIM 

1 2 3 4 

a) Stäbtifd^e Segirfd* 
fürforgebetbänbe mit 

I über 500000 ®inw. 
II üb. 200000—500000 * 
III * 100000—200000 * 
IV * 50000—100000 * 
V * 20000— 50000 * 

54,305 
46,026 
47,024 
42,532 
34,625 

27,15 
23,01 
23,51 
21,27 
17,31 

24,309 960 5 
21,132 502 4 
20,887 452 5 
18,123 201 3 
16,250 149 4 

b) ßanblidje 93egirfd* 
fürforgebetbänbe . 15,442 7,72 11,389 319 9 
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(Steueroerteilungen für ba3 Stedjnmtg^iafjr 1933. 

9tb©rl. b. aRb& u. b. ^SR. o. 11.10.1933 
— IV St 923 u. IV 2333/11.10. 

(i) 2lu§ ©teuerübertoeifungen be§ Stetig, an 
Satationen unb an DiealfteuerfenfungSentfchäbigung 
fommen für ba§ SlechnungSjahr 1933 toeiter gur 
Verteilung: 

©egtemBer gnSgefamt 

a) ©infommenfteuer: 
15. @f. 1933 

SR/if 
©emeinben (®ut§Begir!e) 0,488 0,488 
ßanbtreife. 0,091 0,091 
Brobingeu. 0,037 0,037 

b) ©otationen: 1 680 000 

15. $#t 1933 
JIM 

1 680 000 

c) SJteaIfteuerfen!ung§* 
entfdjäbigung .... V2 ber 

©eptemBer* 
rate 

— 

(2) Sie VerteilnngSmafjfiäbe finb bie in bent 
Vb©rl. 0. 24. 7. 1933 - IV St 688 u. IV 2333/ 
24. 7. 33 (SRVIiV.1 <5. 903) angegebenen unter Ve= 
rücffichttgung ettoaiger VeränberungSnachtoeifungen. 

(3) 2lbf. 4 be§ 9ib©rl. 0. 24. 6. 1933 — IV St 
640 u. II A 1612 (2RVliV. I ©. 757) fotoie ber 
9tb©rl. b. 14. 7. 1933 — IV St 655 u. IV 7191/2. 
4. 7. 33 (TOIiV. I ©. 834) finb genau gu 
beachten. 

gufaö für bie 9teg.*Bräf. SdjleStoig, ©tabe unb 
ßüneßurg: Sßegen ber gleiäjgeitig mit ben borftehenben 
aEgemeinen ©teuerberteilungen borgunehmenben ©onberber* 
teilungen an bie in § 2 be§ ®ef. b. 8. 7. 1927 (©©. ©. 135) 
genannten ©emeinben unb ©emeinbeberBänbe bertoeifen mir 
auf ben 8ufaÖ 3U unferem Etb©rl. b. 4. 5. 1933 — IV St 480 
u. II A 1144 (SKBIiB. I ©. 558 c). 

gufah für bie SReg.=Bräf. in S3re§lau, ßiegni£, 
©djleätoig, ßuneBurg, JpilbeSheim unb 2Bie§Baben: 
Sie ghnen burdb Befonbere Beranberung§nacf)tbeifungen mit* 
geteilten Beränberungen ber @E.= unb ®b.=3technung§anieile 
auf ©runb be§ ©ef. b. 17. 7. 1933 (©©. @. 260) finb gu 
Beamten. 

Sin bie 3teg.*5ßräf. unb ben 0Ber*5ßräf. in Berlin* 
©harlottenBurg. — SKBliB. I ©. 1228a. 

Stürgung ber Vegüge ber 23orffanb3mitgIieber unb 
5lugeftettteu fuboenttonterter Unternehmungen. 

9tb©rl. b. SRbS. n. 12.10.1933 - IV a V 248/33. 

(i) ©ernäjg § 1 ®af). V Vierter Seil ber 23D. 
be§ SReichSfiräfibenten gnr Belebung ber 28irtfd)aft 
b. 4. 9. 1932 (91®SI. I ©. 425) ift bie 9teicl)§= 
regierung ermächtigt, allgemein ober im eingelnen 
^atte anguorbnen, baff bie Sienftbegüge eine§ Vor* 
ftanbgmitgliebe§ ober eine§ leitenben SlngefteHten bei 
Unternehmungen, SInftalten, ©inrichtungen, ©efeE* 
fchaften fotoie bei ^örperfchaften be§ öffentlichen 
Sftechtö, benen ba§ Eteid), ein Sanb ober eine ©e= 
meinbe (©emeinbeberbanb) eine finangieEe Beihilfe 
gutoenbet ober gugetoenbet hot, für bie Sauer ber 
finangieEen Beihilfe einen betrag nicht überfd£)reiten 

bürfen, ber in ber 9tei<h3bertoaltung für bergleidjbare 
ober gleidjtoertige Sienftleiftungen gegahlt toirb. ^u 
ben Vorfdjriften be§ ®af). V ift bie VD. gur ©r* 
gängitng unb Sachführung be§ ®af>. V be§ Vierten 
Seile§ ber VD. beS EteichSprafibenten gur Belebung 
ber SBirtfdjaft b. 4. 9. 1932 b. 27. 2. 1933 (Et@Vl.i 
©. 89) ergangen, ©ernäfs § 12 biefer VD- in Ver* 
binbung mit bem Vefdjlufj be§ ©t2R. b. 16. 7.1933 
(©©. ©. 249) toerben bie nach beu gefefjlichen Vor* 
fdjriften erforberlichen SRaffnafimen für Unterneh* 
mungen, benen eine ©emeinbe (ein ©emeinbe* 
berbanb) ohne Veteiltgung be§ EteidjS eine finangieEe 
Beihilfe gugetoenbet hat, bon mir im ©übernehmen 
mit bem $9R. getroffen. 

(2) Sie 9ieg.=)f$räf. toerben erfudjt, gur Vorbe* 
reitung biefer SIRafgnahmen gegenüber ben VorftanbS* 
mitgliebern unb leitenben SlngefteEten toirtfchaftlicher 
Unternehmungen BtS gum 15.11.1933 eine ÜRacfj* 
toeifung nach folgenbem SRufter eingureidhen: 

1. ©emeinbe (©emeinbeberBanb), bie einem Unternehmen 
eine finangieEe Beihilfe gugetoenbet hat: 

2. S3egeid)nung bef> Unternehmens: 
3. Strt unb §öhe ber finangieEen Beihilfe1): 
4. BleiBt bie finangieEe Beihilfe unter ber in § 4 Stof. 2 

unb 3 ber BG. b. 27. 2. 1933 Begegneten ©renge? 
5.2) Sßeldje Borftanb§mitglieber unb leitenben SlngefteEten 

finb in biefem Unternehmen Befdjäftigt3)? 
6. Sßeldhe SienftBegüge Begiehen bie in giff- 5 genannten 

5ßerfonen4)? 

') SSgl. hiergn §§ 2 u. 4 ber 33£). b. 27. 2. 1933. 
2) SDie fragen 5 unb 6 finb nur bei (ßerneinung ber 

grage 4 gu Beanttoorten. 
3) »gl. §§ 1, 7 ber S30. b. 27. 2. 1933. 
4) 930t- § 5 ff. ber BO. b. 27. 2. 1933. 

Sin bie Ober* u. 9teg.=Bräf. unb ßanbräte. 
— SJtaSliB. I ©. 1228 a. 

ginattäftatifti?. 
aSIertelfa^reöiiBcrfic^teit ber ®emeiubeu mit mehr 
alö 5000 ©nmohnern über bie dinuahmeu aus 

Steuern (SCRufter D I). 

9tb@rl. b. mb% u. b. ^ÜR. o. 13. 10. 1933 
— IV St 911 u. IV 7202/3. 10. 33. 

(1) Sie ben ©emeinben mit mehr al§ 2000 ©in* 
toohnern gemäjj SftbGcrI. b. 14. 7. 1933 — IV St 655 
u. IV 7191/2. 4. 7. 3 (SR93U2S. I ©. 834) au§ ©!.*, 

un^> Uf.* in ber S3ericht§geit einbehaltenen 2lu§* 
glei<h§beträge gum gtoifchengemeinblidhen ^ßoI.*Saften* 
an§gleidh für ba§ 9te<hnung§fahr 1933 finb in ben 
SSiertelfahreSüberfichten auf ©. 4 al§ 2lu§gabe|3often 
unter ^Sof. K (1043) eingufe|en. 

(2) Siefe Beträge bürfen bon ben unter fßof. A 1 
„©intommenfteuer" (1001), A2 „I'örfierfchaftSfteuer" 
(1002) unb A 4 „Umfalfteuer'7 (1004) aufgeführten 
Ubertoeifungen nicht abgefe^t fein (bgl. h^rgu 3ln* 
merfung 14 auf ©. 4 ber Überficht). Sie ©in* 
tragungen unter A 1, A 2 unb A 4 entbrechen 
bemnad) fetoeilS ben (ich au§ Sanbe§fdhlüffelgahlen 
mal 2lu§fcf)üttung§fafjen ergebenben SSeträgen. 

(3) Sa§ gleiche gilt auch für 3^eftbeiträge 
gum gtoifd)engemeinbli<hen ^301. = Saftenau§* 
gleich 1932, bie nach bem 31. 3. 1933 einbehalten 
finb (bgl. 9ftb©rl. b. 25. 1. 1933 — IV St 40 u. 
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II B 158, SBBIiB. I ©. 73, fowie d. 30. 3. 1933 — 
IY St 314 u. II B 718, TOUB. I ©. 392). 

(4) Sollten bie gum 10. 7. u. 10. 10. 1933 
fällig gewefenen BierteljahreSüberfichten über bie 
©innahmen auS Steuern in ben Bierteljafjren April/ 
Quni unb %uül<5eptember 1933 (dufter D I) ent* 
gegen biefer Anweifung auSgefütlt fein, fo ift in ber 
gum 10. 1. 1934 ein3ureid)enben BiertelfahreSüber* 
ficht Dftober/®egember 1933 anmerfungSweife an* 
gugeben, Welche Berichtigungen in ben bem©tatiftifd)en 
SanbeSamt bereite Dorliegenben Überficf)ten April/ 
3uni unb Fuli/©eptember noch nachträglich Dor* 
gunehmen finb. 

(5) Für bie Ausfüllung ber üpauShaltSftatiftif 
nach SÄufter B gilt abweicfjenb IperDon bie Borfctjrift 
ber Anleitung gur Ausfüllung beS Fragebogens. 

2lit bie SReg.*Sßräf., ßanbräte unb ©emeinben über 
5000 ©intoopner. 2R0K83.1 ©. 1228b. 

©emeinbeBefteuerung beS 9?euf)auSbefi&e£. 

9tb@rL b. 9W&F. u. b. 14.10.1933 
- IV St 888 II u. IV 7411/14. 10. 

Über bie Befteuerung ber in ber Feit Dom 
1. 4. 1924 bis 31. 3. 1931 begugSfertig geworbenen 
SBohnungSneubauten, fomeit fie gur ©runboermögenS* 
[teuer Don bebauten ©runbftücfen Deranlagt finb, bie 
ni<h t lanbmirtfctiaftlichen, forftmirtfcf)aftIicheit ober 
gärtnerifcpen Fwecf'en p bienen beftimmt finb (©runb* 
DermögenSfteuer I), werben Angaben nach unten* 
ftef)enbem dufter benötigt. ®iefe Angaben finb Don 
ben ©emeinben mit mehr als 5000 ©inWofjnern 
(majjgebenb ift bie SBohnbeöölterung nach ber BolfS* 
gät)lung Dom 16. 6.1925 unter Berücf[icf)tigung ber bis 
gum 30. 9.1933 eingetretenen ©ebietsoeränberungen) 
felbft unmittelbar unb für bie ©emeinben bis 
5000 ©inwohner tn einer ©ammelmelbung burd) 
bie San brate fpätefteuS 6tS 3um 30. 10. 1933 
ber Finangabteilung beS ffkeufj. ©tatiftifdjen SanbeS* 
amtS, Berlin ©SS 68, Dranienftr. 96, unmittelbar 
eingureichen. ®ie grift ift unbebingt innegnljalten. 

2In bic ßanbräte it. bie ©emeinben mit mein als 5000 
©intoopnern. — 9tad)rid)tlidp an bie SReg.*i)3räf. u. ben 
0bet=5ßcäf. in 93erlin*©partottenburg. 

— SR93US3. I ©. 1228 c. 

gjtufter. 

Reibung gum Stbgrl. b. 9ttb3. u. b. gm ». 14.10.1933 
— IV St 888 II u. IV 7411/14.10. (mStra. 1933 I, ®. 1228c). 

©p. ll): 9tame ber ©emeinben (6ei ®raSangepörigen ©e* 
meinben aud) Slngabe beS ßanbfretfeS). 

©p. 2: ©tabt* ober ßanbgemeinbe. 
©p. 32): SBerbenim SRedpnungSjapt 1933 Oon ben in ber 3eit 

Dom 1.4.1924—31. 3.1931 bezugsfertig geworbenen 
SßopnungSneubauten, bie gur ©runboermögenS* 
fteuer I ücranlagt finb, gemeinblidpe gufd^läge er* 
pobcn? ober nein? 

(®ie Slngabe mufj in Peftimmter gorm 
gemacht Werben. 

©trief) ober ßeerlaffen beS gelbes ge* 
nügt nicht!) 

©p. 43)3): gallS gu ©p. 3 ja: SBie pod) ift ber bon biefen 
Neubauten für baS [RecpnungSjapr 1933 er* 
bobene gemeinbliche 3ufdplag (in b. £. ber ftaat* 
lieh berantagten ©runbbeträge)? 

©ie fRicptigfeit ber borfiepenben Slngaben befcheinigt: 

., ben ... Oftober 1933. 

SlmtSfiegel. 

®er 

Sin bie 

ginangabteilung beS HSreupifdpen 
©tatiftifepen ßanbeSamtS. 

Berlin ©SB 68 
_ Oranienftr. 96. 

0 gür bie ©ammelmelbungen ber ßanbräte finb bie 
einzelnen ©emeinben laufenb zu numerieren; eS ift barauf 
zu adjten, bafe feine ©emeinbe — and) nidjt foldpe, in benen 
Neubauten ber oben bezeiepneten Slrt niept borfommen — 
fortgelaffen loirb. 

3) ©oHte ber für SBopnungSneubauten anzutoenbenbe 
3ufdplagSfap für 1933 nod) nicht reäptSloirffam befdploffen 
fein, fo ift — mit auSbrüdlicpem §intoeiS — ber im S3orjapr 
für Neubauten geltenbe ©ap zu8runt>e gu legen. 

3) SBerben bie SBopnungSncubanten mit bem gleichen 
3ufcplag perangegogcu loie bie übrigen bebauten ©runbftüde, 
fo ift ber allgemein gnr ©rpebung gelangenbe ©ap angu* 
geben, anbernfaüS ber befonbere für SBopnungSnenbauten 
geltenbe 3ufdpIagSfap. 

Poli^eioerttfaUung 

Aufgaben bat pol^ei. 

©chanfhetriefie in SBarenfjäufent ufro.1). 
9ib©rl. b. 90fbF. u. 12.10.1933 -IIE 2581. 

(1) 3U ben ntir auf ©runb beS ©ef. D. 15. 7. 
1933 (B©BI. I ©. 493) gur ©rgängwtg beS ©ef. 
gum ©dhu|e beS ©ingelhanbelS D. 12. 5. 1933 Dor* 
gelegten Anträgen auf ^urücfnahme einer ©chanf* 
erlaubniS ober auf Berbot ber Abgabe guberetteter 
©Reifen gum ©enu^ auf ber ©teile finb in Dielen 
Fäden bie Betriebsinhaber nicht gehört worben. 
®ie ©chliefpng ber in Bebe ftehenben Betriebsteile 
[teilt für bie beteiligten Unternehmen eine berart ein* 

fdjneibenbe Sliafpahme bar, bafe ich nicht treffen 
möchte, ohne ben Betriebsinhabern guüor ©elegen* 
heit gur Stellungnahme gegeben gu hoben. Fcf) er* 
fucf)e baher, Dor ©inreichung entfprechenber Anträge 
eine Äußerung ber Betriebsinhaber einguljolen unb 
ben mir gu erftattenben Berichten beigufügen. 

(2) 3ur (Erleichterung ber Bearbeitung finb 
tünftig bie ©rlaubniSurfunben ober bie bie ©rlaubniS 
erteilenben Befchlüffe ber ©ntfdfeibungen in Urfchrift 
ober beglaubigten Abfdfrift eingureichen. 

Sin ade lßoI.=53epötbeu. — «WSBIiSB. I ©. 1228c. 

h SS gl. 3RSUSS. 1933 I ©. 825. 
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<£fimd)tuitg, Befyör&eit, Beamte. 

ptgatriffttton, 

©(^tt^poI.=93eomte im äMbebienft. 

fR&Grl. b. m$. d. 11.10.1933 
— II S I 9ir. 1/33 fReo. % 

3um 1.11.1933 ift mir unmittelbar unter 
Angabe ber 3al)l ^er $oI.=fReüiere unb Gebier- 
gmeigftellen gefonbert gu melbeu, mieüiel ©chufj* 
pol.=$8eamte im SRelbebienft biefer ©teilen befcf)äftigt 
finb. Gttoa in ben 3eütralnielbeämtern ber ^ol.* 
$räf. ufm. befdhäftigte ©cf)uhpoI.=23eamte finb ge* 
fonbert angugeben. 

Sltt bie fiaatl. SßoI.»®eIjßrben. — SWBtt». I 1228 e. 

Waffen- mtb 9tecfrnunQ3toefett. 

S3e!Ieibttttg^= uttb SBäf^efmtb^ ber ^Soltsci. . 

9tb(M. b. 9K&3. ü; 13. 10. 1933 
-UM 130 c $Rr. 52/33. 

9Rit guftimmung $9R- merben bie bei 
Kap. 91 Sit. 88 «Rr. 1 unb 2 für 1938 auS $or* 
fahren übernommenen unb burd) fRbGrl. o. 5. 5.1933 
0ßrS3efS3t. ©. 85) gezerrten fRefte gur Sachführung 
ber genehmigten S3efleibnng§tr>irtf(f)aft§f>Iäne frei* 
gegeben. Uber bie 5rei9abe ^er 3^efte bei Kap. 91 
Sit. 32 ÜRr. 1 ift noch nicht entfd)ieben. 

Sin bie ftaatl. Sßol.’Sefjötben (ohne ßanbi.). 
— 3KSIi®. I ©. 1228 e. 

getpflegunfl, ^efleibung» ßluSrüftung» 

Unterlauft, ßlngbilbung. 

Sßoligeiberufgfdhttlen. 

fRÖGrl. b. mb% d. 5. 10. 1933 
— II S I 85 <Rr. 2/33 LP 6. 

3«m 5.11. 1933 haben bie f]3ol.=33erufSfchuIen 
unb bie ißol.*©chulen ber übergeorbneten SSe^örbe 
eine ÜRadfmeifung über bie im ^Rechnungsjahre 1934 
oorauSfichtlich entftefjenben Ausgaben bei Kap. 91 
Sit. 44 $Rr. 3 nach bem SRufter ber Anlage gum 
SftbSrl. 0.15.12.1932 (TOliSS. ©. 1319) oorgulegen. 
grift beim 2Rb$. 10.11.1933. 

Sin bie ftaatl. ißoI.»S8eprben (ohne ßanbj.). 
— 3K231ÜO. I 1228 f. 

3tu3r(iftwtg omt Kraftfahrzeugen ber ^oliget 
mit „5tEs Regler“. 

9tbdrl. b. m%. o. 7. 10. 1933 
— II S I 12 9tr. 4/33 TA. 

(1) 23ei ben mit einem äRotorbrehgaljlbegrenger, 
bem fogen. „gij^fRegler", auSgerüfteten Kraftfahr* 
geugen befteht bie SRöglichfeit, bajj biefer fRegler burdj 
üerpichte ©augroljre betriebsunfähig gemorben ift. 

(2) ^ch erfuche baffer, alle mit „£ri£*fRegIer" 
oerfehenen SIRotoren hierauf gu prüfen, gegebenenfaES 
fofort inftanb fetjen gu laffen unb mir alSbalb an* 
gugeigen, mieüiel fRegler geftört maren. 

(3) 23ei ber Prüfung ber „£fi£*fRegIer" ift barauf 
gu achten, bajj bie ©pannung ber fRücffteÜfeber, bie 
burch eine plombierte Ginfteüfchraube feftgelegt ift, 
nicht geänbert mirb. 

Sin bie ftaatl. 5ßol.= SBepörben unb bie 2anbe§pol.* 
Snfpeftionen. — 2K93Ii58. I 1228 f. 

tDo^lfa^rtepfkge und Jugendrcofylfatyrk 

SBinterhtlfSmerf beö Seutfihen SSoIfeS 1933/34. 

fR&Grl. b. $r. ©iaatSfommiffarS f. b. ^Regelung b. 
Söohlfahrt^pflege d. 12.10.1933 — IV W 6230/7.10. 

(1) 3<h ermächtige ©ie, über bie im 2tbf. 4 beS 
SRbgrl. ü. 23. 9.1933 — IV W 6105/23. 9. (9RS3U93.1 
©. 1073) begegneten $äKe im SSenepmen mit bem 
SanbeSfüprer beS 2öinterhiIf3merfS felbft gu ent* 
fcfjeiben. Sie Genehmigung ift gn erteilen, toenn 
ber Slntragfteüer einem ber SBerbänbe ber fReicfjS* 
gemeinfchaft ber freien 28of)lfahrtSpflege (97©.*5ßolfS* 
mohlfafirt — einfcpl. ^ßaritätifdier SBoIjlfahrtSüerbanb, 
b. h- fünfter Sßerbanb, inSbefonbere Heilsarmee unb 
Ülbüentiften — fRoteS Kreug, 3nnere SRiffion unb 
GaritaS*$8erbanb) angehört, notmenbige fürforgerifcpe 
Aufgaben gu erfüllen hat unb bisher im mefentlichen 
burd) bie ©ammlungSerträgniffe unterhalten mürbe. 
Sie SanbeSfüprer beS SSinterffilfSmerfS finb burd) 
bie fRunbfdfreiben beS fReid)§führerS beS Söinter* 
hilfSmerlS 5Rr. 2, 9, 16, 17 unb 22 unterrichtet. 

(2) £rür bie ÜReuerteilung ber üon mir miber* 
rufenen Genehmigungen behalte ich mir bie Gnt* 
fdfeibung üor. 

(3) g0^9enöen Drganifationen unb 5lnftalten 
habe ich öie Genehmigung gur SSeranftaltung üon 
©ammlungen beiaffen ober neu erteilt: 

1. Sem Kuratorium ber 9IboIf=§itIer=©penbe 
ber beutfdfen SSirtfdpaft, Berlin, gur ©ammlung 
innerhalb ber SBirtfd^aftSorganifation bis gum 31. 5. 
1934. 

2. Ser 2Inftalt SSethel bei 93ielefelb gum 5ßer* 
fanb üon SBerbefihreiben bis gum 31. 12. 1933. 

3. Ser Heilsarmee gum Vertriebe beS Kriegs* 
rufS unb gum 23erfanb üon SBerbefcpreiben bis gum 
31. 12. 1933. 

4. SemKaiferin*2Iugufte=$8i!toria*HauS in Ghar* 
lottenburg gum Vertriebe üon $oftfarten burih bie 
51büentiften unb 15 SSerber bis gum 31. 3. 1934. 
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5. ®em iptlfgbunb beg Dgfar»§elene»£>etmg in 
S3erlin*‘£)aljlem gum Vertriebe Don SB erb efdjr eiben 
btg gum 31. 12. 1933. 

6. ®ent Grbangelifcfjen 3ol()anni3fttft in ©i)an= 
bau gum S3erfanb bon SBerbefcfjretben big gum 
31. 12. 1933. 

7. ®em 9ieicf)gbeutfcf)en S3Iinbenberbanb in 
S3erltn gum S3ertriebe beg Tieutfcften 33linbenfreunb= 
falenberg big gum 31. 3. 1934. 

8. föer 3nier^onM^oneöert ^ommiffion für 
SSafjnljofgmiffion in ©eutfcfjlanb gur (Sammlung auf 
ben S3ai)nf)öfen big gum 30. 10. 1933. 

9. ®em 9ieid)gberbanb für SBaifenfürforge in 
üttagbeburq gum SSerfanb bon SBerbefdbretben big 
gum 31. 12. 1933. 

10. $em SSerein gum ©cfjufje ber Stüber bor 
Augnutjung unb Stttjgljanblung in S3 erlin gum SSer= 
fanb bon SBerbefcfjreiben big gum 31. 12. 1938. 

11. föer berliner 3J2iffionggefeIIfcf)aft gum 93er» 
fanb bon SBerbefcfjreiben big gum 31. 12. 1933. 

Sufafj für ben 06er*©räf. in äRünfter: Stuf ben 
©ericpt b. 6. 10. 1933 — X b (2—2). 

3ufa§ für ben 0ber»(ßräf. in Hannober: Stuf ben 
©ericpt b. 7. 10. 1933 — Sr. 6359. 

Bufap für ben 0ber*©räf. in ©reSlau: Stuf ben 
©ericpt b. 30. 9. 1933 — OPI Koll 2 (1). 

2ln bie 06er=5ßräf. — 2R©li©. I <5. 1228 e. 

91abrennett. 

9U»@rl. b. o. 7.10.1933 
— II M 39 9?r. 26 III/33. 

(i) ®er Unfall bom 30. 7. 1933 bei bem ÜÖZotor* 
rabrennen im ©eutfcfjen ©tabion in 93erlin f)at bie 
$rage auftaudpen laffen, ob eine ©enepmigung bon 
SRennberanftaltungen audp bei gefcploffenen SSapnen 
erforberlidp ift unb ob an ©teile bon S3etonmauern 
alg oben berlaufenber Abfcplufg ber 3iabrennbapnen 
eine Anbringung bon ©raptgäunen fiep empfiehlt. 

(2) gdp erfudpe um geftfteüung, mie bei ben in 
Syrern S3egirf belegenen 93abrennbapnen ber obere 
Abfcplujg befdpaffen ift, ob nocp ein ©dpupgtoifcpen» 
raum gegen bie gufcpauer oorpanben ift unb um 
93ericpt big gum 18.11.1933, ob ein ©enepmigungg» 
gtoang für Sftabrennberanftaltungen für erforberlicf) 
gehalten toirb. 

Sin bie Gber» unb fReg.=qSräf. — 2R©li©. I ©. 1228g. 

9tt(ptamtlid)et: ©eil. 

ttcucrfd)etnungcn auf öem Büchermarkt. 

Hanbbucp ber 3ugenbpflege. sjeraugg. bon Dr. ®urt 
SRidjter, 2Rin.=iRat u. Sfugenbpflegereferent im (ßreufe. 
äRinifteriitm für SBiffenfdjaft, ®unft u. ©olESbilbitng. H- 2, 
©. 2; £>. 4; H- 5; H- 7; H- 8; H- 9; H- 14; H- 15. @ber§= 
»albe»«erlin 1932—1933. SK. SRüßer. 8°. 

H-2, 2: ©ie gugenbpflegearbeit ber SReligionS* 
gcnxeinfdjaften. ©ie gugenbarbeit innerhalb ber 
ebangelifcpen ®ircpen ©eutfdplanbs. ©on Dr. ©ricp 
©lange. — ®ie fatpolifdje ®ircpe als götberer 
unb ©rägcr bet ^ugenbpflege. ©on ©. Dr. Sopbel, 
fReftor beS Collegium Germanicum et Hungaricum in Otonx. 
— ©ie jiibifdpe SReligionSgemcinf d)aft unb ipre 
SIrbeil für bie fcpulentlaffene jiibifd)e gugeub. 
©on Dr. ®. SubinSfi. 1933. VIII, 91 ©. 3,45 JtM. 

H- 4: ©ie Hilfsmittel ber gugcubpfleg e. 
Sugenbpflege burd) Vortrag unb güprung. ©on 
©eorg ®leibönxcr. gugenbfdpriften unb gugenb» 
Biiößerei. ©on ©eorg iHeibömer. 3immetfpiele- 
©on ©corg SHeibömet. — ßidptbilb unb ©poto» 
gtappie. SSon Han§ SBingenber. ®unft:pciba = 
gogifd^e Scftrebuugeu in ber Sugen&bflege. igon 
ifJaula ©djerg. 1932. VIII, 135 ©. 4 IRM. 

H- 5: ©ie Hilfsmittel ber $ugenbbflege. 
3'Ugenbmnfit. Sßon Starl ©emplin, 0ber=SReg.= unb 
©dbidrat. — SöoltStang. Sou ©rid) Slöborn, ®reiS= 
jugeubpfleger. — ßaienfpiel. Son Sßaula ©d)erg. 
1932. VIII, 88 ©. 2,90 JIM. 

H. 7: Sugenbfitbrer (»innen) unb gugenb» 
Pfleger (»innen) unb ipre 2lu§» unb gortbilbung. 
Son £turt SKidbter. 1932. VII, 79 ©. 3 JIM. 

H- 8: görberitng bergugenbpflege burd) Seid), 
ßänber, ©emeinben unb ©emeitxbeberbänbe. Son 

ßanbrat Dr. Seder, ©teifStoalb, u. Seg.»®ir. ©ilbe» 
meifter, SIrnSberg. 1932. VIII, 125 ©. 3,85'JIM. 

H- 9: Sagenbpflege, ©urnen, Sport unb ©teuer. 
Son ßanbrat Dr. ©eder, ©reifStoalb. 1933. VII, 111 ©. 
3,45 JIM. 

£>• 14: 2ftaf$naf)men gnr ©etreunng ber unorga» 
nifierten Sugenb. ÜKafsnabmen gur (Betreuung 
ber ertoerbSlofen ^ugenb. SlnSbau be§ beruf* 
lidjen SugcnbfdjubeS. Son SanbeSrat Dr. ©aar* 
bourg, ©üffelborf, SKin.*Sat Dr. Sinter, ©erlin, Seid)§= 
jugenbleiter Sllöert ©ofe, ©erlin. 1933. VII, 106 ©. 
3,45 JIM. 

H- 15: ©er Sugeublidbe im 9ied)t. ©ott Dr. Sid^arb 
SBepl, (ßrof. 1932. VIII, 135 ©. 5,80 JtM. 

©a§ im ^apre 1913 erfdjienene „Hanbbudp für ^ugenb» 
pflege" oon Dr. gr. ©uenfing ift beraltet; an feine ©teile 
tritt borliegenbeS ©ammeltoerf, beffen Umfang auf 15 Hefte 
bered)net ift. ©§ bepanbelt bie ©etreuung ber gefnnben, 
nid)t bertoaprlofteu ober gefäprbeten gugenb gtoifcpen 14 unb 
21 gapren unb fept fidp bie gleidpntäfeige 2lu§bilbung ber in 
ben fdpulentlaffenen gugenblicpen fdplumnternben förperlidpen, 
geiftigen unb fittlidfen Kräfte gum 3ief- ®a Pie ©rengen 
flüffig finb, foHen nad) ßage ber befonberen ©erpältniffe 
audp gemiffe Sadpbargebiete ber gugenbpflege in ben ®rei§ 
ber ©rörterungen gegogen toerben, loobei ferner ba§ ©ebiet 
ber aßgemeinen SBopIfaprt nidpt gang unberüdfidptigt bleiben 
fanu. ©ie Slrbeit au ber perantoadpfenben SugenP ift bon 
iiberragenber ©ebcutung für ba§ beutfdpe ©olt, e§ möge ba= 
per bie neue ©dpriftenreipe aßen bcnen, bie in Per üerant* 
loortungSboßen gugenbpflcgearbeit fiepen, ein guter '.Ratgeber 
»erben. Sluf bie Hefte 1/1 unb 13 ift Bereits auf ©. 760e 
pingeloiefcn. ©ie »eiteren Hefte geigen bie ©ietfeitigleit ber 
Sammlung. 3Pb Befonberer SBert liegt barin, bafe burdptneg 
fadp* uttb fadptunbige ©earbeiter mitgetoirft paßen. 
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Sftbeutfdge SötonatSgefte. SSIätter beS Oeutfdgen Heimat» 
bunbeS Oangig unb ber Oeutfdjen ®efeüfdgaften für Äunft 
unb SBiffenfdgaft in ^ßolert. Herausgeber: Earl ßange, 
Oangig»DIiba. ©eorg ©tilEc, Oangig, Serlin. 3abr8- XIV 
Heft 7, Oftober 1933. 11. Oangig»©onbergeft Sandig 
unb ber beutfcge Often. Sierteljäbrl. 3,50 JIM, jägrl. 
12 JIM, ©ingelfieft 1,25 JIM. ^ägrliäj 12 reit^ bebilberte 
Hefte. 

SBie alljährlich gut OeutfdgEunblidjen SBodje ift audg baS 
OEtobergeft ber Ofibeutfcgeu SJtonatSgefte auf Oangig unb 
ben nagen Often eingeftellt. Dr. HanS ®rieg bebanbelt baS 
„Staatliche ßanbeSmnfeum für Oangiger ©efdgidjte", feine 
(Sammlungen unb feine Sebeutung für Sandig. Einige Silber 
begleiten ben $ejt. Dr. ©iegfrieb Stügle geigt bie Enttoid* 
lung ber gefiuttg „SBeidgfelmiiube" unb gibt in ber Siunbfdgau 
einen anfdjaulidjen Seridgt ber großen Tagung beS Mtrnpf* 
bunbeS für beutfcbe Kultur in Oangig. Oie befannte ©amm* 
terin Dr. Ebarlotte ©teinbruder beröffentlidgt einen god)* 
intereffanten unb reidj bebilberten Seitrag über bie „©dgüle» 
rinnen EgobotoiecEiS", beS berühmten Oangiger MtpferftedberS. 
SDtarga b. Stengell gebentt in bem einfiibrenben Seitrag 
ber „©eifteSEämpfer unter geinbeSjodg" gur 3eit ber gtei» 
IjeitSEriege. Stit 2lbba b. ®önigSegg Begleiten mir Königin 
ßuife auf ber „Steife" nach StuglanD. Eugen SalEfdgmibt 
fegt feine im (September begonnenen Sugenberinnerungen 
„Sefudj an ber Ofigtenge" fort. Eine ©tigge bon Katharina 
St ab eg Ep „Oer ßebrer" gilt bem Oanf einer begabten 
©dbülerin an igren ehemaligen ßebrer. £$n ber Stmtbfcgau 
gibt Earl ßange in feinen „©treifgügen burdb bie 3eit" 
einen ÖberbEid ber großen 3eitereigniffe. Sernbarb SJtemeS 
erörtert eingebenb baS „©tatiftifdbe Silb beS ©dgriftftellerS". 
Dr. E. ©tarlloff meift auf bie StotmenbigEeit bidgterifdger 
Erneuerung bin: „ES mug ber Siebter mit bem Solle gegen". 
HanS ©timnt unb feine „Segebengeiten" mürbigt tief* 
grünbig Dr. M Hoffmann. ®urt H°rn geigt in liebeboüen 
Ausführungen bie Entmidlung ber oftbeutfdjen Oidjterin 
©etba b. Selom aus Anlag beS ErfdbeinenS ihres neuen ©e= 
bicgtbucgeS „Staum ber ßiebe". Audg biefe Ausgabe ber ©ft* 
beutfdgen StonatSgefte geigt mieber ihre tiefe Serbunbengeit 
mit ber heimatlichen ©djolle unb gibt aufs neue ben SemeiS, 
bag bie 3eitfdgrift mie bisher bie heften Kräfte ber Ser* 
gangenbeit unb ©egentoart lebenbig gu erfaffen meig gur 
SStitarbeit an ber nationalen Erneuerung unfereS SolEeS. 

Ser ©cgulöerbanb, 3ettfd^rift für bie Angelegenheiten unb 
Sntereffen ber ©cgulberbänbe, gugleidg Organ ber freien 
Sereinigung länblither ©dgttlberbänbe ißreugenS. Hr§g-: 
SB. Sorbrobt, Steg. * Oireftor, M Herrmann, Ober* 
Steg.*3tat. Serlag A. SB. 3rdfelbt, Oftertoied am Horg. 
Sierteljäbrl. 3 JIM, gugügl. 30 ©ebiigr bei ©treifbanb* 
gufieHung. 

Heft 9: AuS SBerEen neubeutfdber Kämpfer unb OenEer. 
Oie nationalfogialiftifdje Sieboluiiott unb bie ©djule, bon 
SBieber. Unfere „Mnbergeitmtg" im Oienft ber Heimat* 
ergieguttg, bon go er ft er. SJtacgt euren Mnbern SStut! Son 
gifdger. Oie ©dguldgronil, bon ©diulrat ©rafen. AuS bem 
©cgulgauS ffltafermig, bon ßegrer gfflaenber. Ein billiges 
SolESbab, bon StegierungSbaurat Söttger. ßebrer in ber 
Mmmunalbertoaltung, bon guftigrat griebricgS. ©inb 
tubenbe ©cguifieden, bie bon Erfaglegrern bermaltet merben, 
bei geftfteHung ber ©tedengulagen ber ßeiter an Soltsfcgulen 
mitguredmen, bon OStSt. Ealinidg. Serfagren bei Silbung, 
Seränberung unb Auflöfung bon ©dgulberbättben. ©efege, 
Entfdgeibungen, Etlaffe unb Serfügungen. AuSfunftSftelle, 
Sücgerbefprecgungen. Meine Sftitteilungen. 

Staats* unb Selbftbertoaltung. Seitfdbrift für Staats* 
unb Äommunalbertoaltungen u. »beamte. Hr§g- greie Ser* 
einigung für StedgtS» unb SermaltungSfunbe. Serlag 
©erSbacg & ©ogn, Serlin SB 35, glottmeüftr. 3. Erfdgeint 
monatlich gmeimal. 1,50 JIM. 

Str. 16: Oie SStinifterien be§ SteidgS unb ber ßänber 
unter bet Stegierung Hüter, bor StSt. im StSftbg. Dr. ®aifen= 
berg. Oie neuen finangpolitifcgen Sftagnagmen beS SteidgS, 
bon StSt. ©rotg, StgSK. Oie Übertragung bon 3uftänbig* 
Eeiten beS Srob.*ßanbtaaeS auf ben Eßrob.*AuSfcgug bon 
SO©. A. ßottfcgen. — Str. 17: OaS ©ef. über ben ißrob.* 

Stat b. 17. 7. 1933, bon StSt. Dr. ßofd^elber. OaS ©ef. 
gur Sergütung erbEranten StadimudjfeS unb anbere ftaatl. 
SDtagnagmen ber EugeniE, bon Sermalt.=ßegrer Dr. 3ed. 
OaS ©ef. gut Abanb. ftrafredjtl. Sorfcgriften b. 26. 5. 1933, 
b. A@3t. Dr. St. ©djäfer. Steue ©efege im Stietredbt, bon 
Dr. ASermann. — Str. 18: OaS bäuerliche Erbbofrecgt in 
Sreugen, b. gSt. u. ©taatSanmSt. Dr. Mitl ^rug. OaS Se* 
amtenredbt beS neuen ©taateS, bon StSt. Dr. ßofdgelber. 
Oie Anbetungen im preug. ^ommunaloerfaffungSretgt unter 
ber nationalen Stegierung, ©tabtfgnbif. Dr. ^leinforg. OaS 
©ef. über b. Aufhebung ber im ®ampf f. b. nationale Er» 
bebung erlittenen Oienftftrafeu unb fonftigen SSZagregelungen. 
Som 23. 6. 1933, bon Amts* u. ßanbridgiet Dr. ©. ©tabl = 
berg. SBaS mug man über bie gäüe miffen, in beiten man 
nach SteicgS* u. nadg preug. Stecgt gegen feinen SBiHen fein 
Eigentum an ©runb u. Sobett berlieren Eann? Son Dr. ten 
©oornEaat»®oolman. ©runbgüge b. ErbfteuerredgtS, bon 
Oberfteuerinfp. EggerS. — Str. 19: SteueS beutfdbeS Mrdgen» 
redgt, bon ©tabtfgnb. Dr. ^leinforg. Oie SKagnabmen beS 
SteidgeS gur Siegelung ber ©igulben ber ßanbmirtfcgaft, bon 
©ericgtSaffeff. Dr. iß oft, Serlin. Oie borläugge Steuorbnung 
beS OarifredbtS, bon Stef. Mtrl=Heing Steumanu, Serlin. 
©onberfälle bon Irrtum unb argliftiger Oaufdgung, bon 
Sürgerm. a. O. Stetig. Oie beutfcbe Oebifcngefeggebnng, 
bon Dr. ßubmig Stiberer. — Stedgtfpred;ung. ©efege unb 
SerorbnungStafel. Oie ©tubierftube beS SermaltungSbearnten. 
SßraEtifdger Sermalt.*Oienft. Ümfcgau. AuSfunftei. 

9tci^S»crtoaltunöSt>latt «nb <?>reuf}. 53ertoaltun9Sblatt. 
HrSg. bon A. SStirom, OS®St. in Serlin, Dr. H-‘£>- 
ßammerS, ©taatsfelretär in ber SteidjSfanglei, Dr. ©. 
^aifenberg, 9ftin.=Stat im StSJtbg., Dr. O. Soellreutter, 
Srof. an ber ünib. Sena> OSSSt. Dr. H- Sticolai, Steg.* 
ifträf. in SStagbeburg, 37t. b. ß. Erfdgeint mötgentlidg einmal. 
Serlin, Earl Hebmabn§ Serlag. Sierteljäbrl. 7,50 JIM 
(guf. mit bem „SertoaltungSardgib" 12 JIM). 

Str. 40: ©runbfäglidgeS gubem Sucge „Stoffe unb ©taat" 
bon Eridg Sögelin, bon Dr. ©ür!e. Aufgaben ber ©emeinben 
im SBognungStoefen nadg bem 31. SStärg 1933, bon Oireftor 
Sräutigam. Haftet bie ©emeinbe no^ für ©etoaltfdjäben? 
bon ObermagiftralSrat Dr. ßiebrecgt. ©teuerbegünftigung 
bei SBognungSumbau unb bei SnftanbfegungSarbeiten, bon 
©tabtrat Dr. rer. pol. ß eg mann. — Str. 41: Oie flaatSrecgt* 
lidge Sebeutung beS ErntebanEfefteS StSt. Dr. Stag SteueS 
SerEegrSredgt. bon StSt. Dr. © dg i f ferer. gn toelcgem Umfange 
gaftet ber SBegebaupflidgtige für feine Seamten unb An* 
gefteüten? bon Dr. jur. SBeigelt. OaS leibige Sarfproblem. 
Setnadgung bon Maftfagrgeugen burcb „fparftoädjter", bon 
©taatSantoaltfd^aftSrat i. St. ©rau. SerEegrSerfcgütterunaen 
als bon Dr. jur. Oötnel. Oie Sereingeit» 
licgung beS SermeffungSloefenS bon Dr. Sregmig. — 
©precgfaal. Stedgtfpredgung. Südgerbefpredgungen. Seant* 
loortung bon Anfragen. 

«Preugifc^c ©efegfatnmlung. 1933 9tr. 62 entg.: 
SO. b. 22. 9. 1933 gur Ausführung beS SteidgSgefegeS über 
bie HerfunftSbegeidgnung beS H°bfen§- ^erf. b. 25. 9. 1933 
beS guftigminifterS über bie Aufhebung beS OrtSgeriögtS 
©abn*SWülgofen. — 9tr. 63 entg.: ©ef. b. 4. 10. 1933 gur 
Angleidjung ber ©dhulberlnaltung in bem Steftgebiete ber 
früheren fßrobingen SBeftpreugen unb fßofen. ©ef. b. 4. 10. 
1933 über bie Siegelung berfdgiebener fßitnfte beS ©taatS» 
auffidgtSredgtS. ©ef. b. 4. 10. 1933 gur Anbetung beS ®e* 
fegeS über bie Sertretung bor ben SertealtungSgeridgten. 
SO. b. 22. 9.1933 gur Abänberung ber ©agung ber Sreugifdgen 
StaatSbanE (©eeganblung) b. 18. 3. 1930. SO. b. 4. 10. 
1933 über 3utcilung beS früheren toalbedifdgen ßanbeSteilS 
an ben Segirf beS Oberbergamts in ElauSibal*3etlerfelb. 
SO. b. 29. 9. 1933 gur Ourdgfügrung beS ©efegeS über 
SetriebSbertretungen unb über toirtfdgaftlidje Sereiniguuqeu 
b. 4. 4. 1933. SeE. ber nadg bem ©ef. b. 10. 4. 1872 burdg 
bie Steg.»Amtsblätter beröffentlicgten Erlaffe, llrEunben ufto. 

Eingeln gu Begiegen bon St. b. Oeder’S Serlag, 
Serlin 2B 9, ßinfftr. 35. fßreiS für ben acgtfeiligen Sogen 
20 bei grögeren Seftedungen 10—40 b. H- fßreiSermägi« 
gung. ßaufenber Segug nur burdg bie fßoftanftalten, 
bierteljägrl. 1 JIM. 

gür bie Angeigen beranttoortlidg: Mtrt Kaufmann in Serlin SB 8. — Earl HegmannS Serlag in Serlin SB 8, Stauerfit. 44. 
Orud bon Ernft ©iegfrieb SStittler unb ©ogn, Sudgbruderei ®. m. b. Hv Serlin ©SB 68. 



£)te 25ür8erflfeuer 

<$efefc unb £>urdjfüljrunö0&effitntnungen 
ncbff Ianbe3red)tlirf)en 93orfcf)riften unb 
9to>enbefftmmungen, für bie erläutert 

oon Dr. Sßalter ^ütyne 
©berregierungßrat im Oteicbßfinanätninifterium 

Dr. ^urt ^ottenberg 
Veigeorbneter im ©eutfcben ©emeinbetag 

Sie Sürgerfteuer Wirb, ebenfo tote tn ben lebten Sabren, auch im 
Sabre 1934 für bie JöauSbalte ber ©emeinben bon ber gröfjten 33e= 
beuiung fein; auS tfjr Werben ftcb im Sieben ber SBtrtfcbaftSbelebung 
ftetgenbe ©tnnabmen erjtelen iaffen. Sfucb für Slrbeiigeber unb 
Slrbeitnebmer tft bte SüenntntS ber mafjgebenben ©orfcbriften unec» 
läbiicb. ©ine SRetbe Wichtiger SBorfdbriften im ©efefc unb in ber Surcb* 
fübrungSberorbnung haben für baS Äalenberjabr 1934 bebeutfame 
SUtberungen erfahren. Sie SBerfaffcr haben baber ihr befannteS 
©rläuterungSfmcb „Sie 53firgerfteuer 1933" burcb ein «Crgän^ungebeft 
erweitert. SaS ©rganjungsbeft bringt ben SBorttaut be§ StnberungS« 
gefegeS nebft amtlidbcr Segrünbung, be§ 33ürgerfteuergefehe§ 1934 fo= 
Wte ber SurcbfübrungSbefttmmunqen. Sn bem SBürgerfteuergefefc 1934 
unb ben SurcbfübrungSbefttmmungen ftnb bie finöerungcn gegenüber 
ber bisherigen ^Regelung burcb einen anderen Dcutffatj berborgeboben. 
ffite neuen sßorfcbrtften ftnb — unter Slbfteüung auf bie Vebürfntffe 
ber ?SraftS — forgfälttg erläutert; ber bereits borltegenbe 
Kommentar Wirb burcb Verwertung neuen 3J!atertaIS unb JUarung 
neuer SwetfelSfragen auf ben neueften ©tanb gebracht. 

©er ^reiß beß ^ommentarß, 200 Seifen ftarf, beträgt 
Wie bißber OtSO? 4,50; babei wirb fünftig baß Srgänjungß- 
beff foftenloß mitgeliefert, ©aß ©rgänjungßbeft fann 
audb allein jum greife bon SRSCQ 2,— bejogen werben. 

Sari ^epmanns 23erlag ttt Serliit SB 8 

Soeben ift erfcbienen: 

preujjifdjes ^3oU3cited)f 

©in £eiffaben für Vermaltungsbeamfe 
oon 

Dr. jur., Dr. rer. pol. h. c. DtCtüö 
Staatsminifier, ‘präfibent bes ^reufüfdfen Oberoerwaltungsgericbts, §onotarprofeffor 

I. Banb: Slllgemeinec XeM 
4., neubearbeitete Auflage, 13. bis 14. Saufenb. 1933. ^reis gebunben 4 

5rüb«r erfätien: 

II. Banb: Befonberer Seit 
(Stdicr^ettspoltjet, ©ewerbepolijdrecbt, ©aftftättenpoltjeiretbt, Saupoltjei' 
vtfyt, SBegepoltjeiredit, ©efunbljcitspoHjet, Sanbamtfcbaftspolijet.) 

3n ©emeinfd>aft mit beförderen @ad)fennern bearbeitet 
1. bis 3. Saufenb / 1933 / ^Preis gebunben 12 

„ ... ©as SBerE toirb, wie bisbet, für bie ‘prapis ficf> als unentbehrlich ertoeifen." 
9Iiini|terialblatt f. b. ^reufeifcbe innere Verwaltung, 1932, 9tr. 2 über Vanb I, lebte Auflage. 

„ ... Ss ift bewundernswert, wie es bem Vetfaffer gelungen ift, in bem fdtmalen Vänbdten beroorragenbe bibaftifdte 
©arbietung bes fcbtoierigen Stoffes mit wirflicbfeitsnaben Mahnungen an bie Slbreffe bet ‘•polijeibeamten mit ein- 
bringenben Vemerfungen ju oerbinben." guriftifcbe 2Dod>enfcbrift, 1932, 9tr. 7 über Vanb I, lebte Auflage. 

„Vacbbem her erfte Sand mit feiner ©arftellung bes allgemeinen Volijeited)ts längft ein unentbehrliches ijandbucb 
für ben Verwaltungsbeamten geworben ift, wirb ber 3lbfcblug bes SDertes burcb ben oorliegenben 23and oon 
bem groben 5?reis ber an ben fragen bes befonberen ^olijeiredtts intereffierten Veamten lebhaft begrübt werden.“ 

Veamten-gabrbucb,.1933, §eft 2 über ben II. Vanb. 

<£ a r l ^epmanns B e r l a g in Berlin 2B8 

Botdtude 
für Beid|03ttfd|üffe für 

3nftandfedung0% 
ßegfinjungs- und 
Umbauatbeiten 
(500-muiionen-^onbs) 

gemäfr ben 93eftimmungen bes fjerrn 9teid)s- 

arbeitsminifters oom 9. Oftober 1933 — 

IV <3lv. 7404/33 3öo. — 

finb in prattifct>er ätoectmä^iger 

Slusgeftaltung 

fofort lieferbar 

<£a«I ^epmattitö 23erlag in 23crltn SB 8 
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SAnifteml^latt TeiiiAusg.A 

für bie 

Cpreufnfcpe innere Vermattung 

ÄerauSgegeben im °preuf3ifd)en ‘•Üttnifterium be$ 3nnem 

Teil I 

Allgemeine, ^olijeK kommunal*, uftt>* Angelegenheiten 
(Seit II enthält: SDIebijinat« unb Seterinär■ ßlngelegenbeiten.) 

ErfcEjeint nad) 93ebatf, im allgemeinen jeben SRittooäj. Sdjriftleiiung im Sßreujj. SKinifierium be§ Snnem, Serlin 9i237, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit I, SIuSgaBe A (gto ei feitiger Srucf) nur im ^ofibejug bierteljä^rlidj 1,65 JIM, SluigaBe B (ein* 
feitiger ©tud) 2,20 JIM, Seil II, 2Iu§gaBe A 1,95 JIM, 2lu§ga6e B 2,65 JIM. ©inaelnummern, ber Sogen (8 (Seiten) 
Seil I, §lu§g. A 0,10 JIM, 2(u§g. B 0,13 JIM, Seil II, 9lu§g. A 0,15 JIM, 2lu§g. B 0,20 JIM burdj bie SertagibudjBanblung. 
Setlag unb Stn^eigenannaBme: Earl £>ebmann§ Ser lag, Serlin SB 8, Eüanerftrafee 44 Oßofifdjecffonto Serlin 9Zr. 234) 

Kummer 53 Berlin, ben 25, Dftober 1933 94. Jahrgang 

©en ©üffetttorfer ©e^avatiften-^äm^fent als ©aut unb ^Inerfcnnung! 

AIS im ^a^re 1923 baS Seutfdje 3Reic^ ohnmächtig nach aufjen unb geraffen im üjnnern banieberlag, 

bereiteten §ocf)berräter am beutfdjen fRIjein bie Abtrennung beS fRheinlanbeS bom fReidje bor. 

ÜJiit ben ©iegermadjten mürbe über Anerlennung beS fR^einlanbeS als felbftänbiger ©taat berhanbelt. 

Ser Sag ber Ausrufung ber „3ft^einifd)en Sftepublif" mar feftgefejjt- 

SanbfrembeS SSolf unb baterlanbSlofe ©efeÜen mürben als fpeereSmacfjt ber „fR^einifc^en fRepublif" 

angemorben unb bemaffnet. Am 30. 9. 1923 mürben fie naäj Süffelborf gufammengerufen, um — unter bent 

©dju|e ber fremben 33efa|ung — ben beutfdjen SBefjbrben bie boHgiefjenbe ©emalt gu entreißen. 

An jenem benfmürbigen Sage maren eS bie tapferen unb pflichttreuen Dffigiere unb SRannfcpaften 

ber Süffelborfer ©djufcpoligei unb ber ftäbtifchen fßoligei, bie fid) ben Verrätern entgegenmarfen unb fie 

nach erbittertem Kampfe auS ber ©tabt üertrieben. flRijjhanblung burch bie S3efatjung, AuStoeifung unb 

fernere ®erferftrafen maren bie folgen, $ünf ^ameraben, bie fßo!igei*28achtmeifter $o ebnen, 9D?o|, 

§änbeler, SttertenS unb ber fßoIigei=33etriebSaffiftent Efchen ftarben ben §elbentob! 

Siefe Abmeljr ber feparatiftifchen Verräter mar erfte Aufbauarbeit am neuen Seutfdjlanb. Sie 

Soten biefeS Kampfes fielen als SSorlämpfer für baS brüte 3Reitf). 

3fn lebenbiger Erinnerung an bie Ereigniffe bor 10 fahren gebenle ich in Santbarfeü unb 

Anerfennung ber tapferen Dampfer gegen ben ©eparatiSmuS. 

Sie am 30. 9. 1933 ber ©chu&poligei Süffelborf bertiehene $aljne fott ber fidjtbare AuSbruct 

biefeS ©ebenlenS fein. 

Berlin, ben 20. 10. 1933. 

Ser fßreujjifdje Sftinifter beS Innern. 

©bring. 

— 3Jlb3. II S I 9tr. 58/33 Org. — SKSliS. 1933 I S. 1229. 
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Sttlj alt. 

ßlßgetn. 93ertoalt, Rb©rl. 18.10. 38, £>opeitSgeicpen (©ienft» 
flaggen) u. VerfeprSfenngeidpen b. ©ienftfraftfaprgeuge. Ve» 
fdpaffung b. Siegel, Stempel u. Siegelmarfen. S. 1233. 

Staatshaushalt. Waffen* u. 9te<hnungStoefen. Rbßrl. 
17. 10. 33, Vorbereitung b. IpauSpaltS b. lanbratl. Vermalt, 
f. 1934. S. 1249. — Rb@rl. 20. 10. 33, Vorbereitung b. 
£>auSpa!tS b. aUg. ßanbeSbermalt. (Obetpräf., Regierungen 
u. Vr. Vau» u. gin©ir.), VefolbungSbebarf bei ®ap. 86 für 
1934. S. 1252 a. 

Aomtnunalbethanbe. Rb®rl. 12.10. 33, Sicherung b. pünftl. 
Ablieferung ber toon ben ©emeinben eingepobenen Staats» 
fteuern. S. 1239. — Rb@rl. 17. 10. 33, Siirgerfteuer (£>eran» 
giepuitg b. SBeprmadptangepörig. g. Vürgerfteuer). S. 1242. 
— Rb®rl. 21.10. 33, Steueroerteilungen f. 1933. S. 1252e. 
— ©emeinbebeftanb» unb OrtSnamemAnberungen. S. 1243. 

‘poltgetttertoaltung. Vet. 17. 8. 33, Anerfennung bon 
Scömalfilmergeugniffen als SidperpeitSfilm. S. 1243. — 
Rb@rl. 20. 10. 33, Afnap»@inridptung gum paufenlofen 

Vorfübren b. gilmen. S. 1243. — Rb©rl. 21.10. 33, Singen 
b. ©eutfdplanb» u. b. £>orft=SBeffeI»ßiebeS. S. 1244. — Rb®rl. 
16.10. 33, llnierfiellungSberpältniS b.lßol.»Schulen. S. 1244. 
— Rb®rl. 17. 10. 33, ©ienftprüfungen bei b. SBafferfdpugpoI. 
u. 3entralfürforgefteüe f., SBafferfdpugpol.»Veamte. S. 1245. 
— Rb®rl. 19. 10 33, VefolbungSbebatf f. 1934. S. 1252e. 
— Rb©rl. 19.10. 33, Vefolbung b. ©emeinbepoligeibeamten. 
S. 1246. — Rb©rl. 17. 10. 33, Verloenbung b. ©udp» 
umpangen. S. 1252 g. 

Söo&lfa&rtSpflege u. 3ugenbtoohIfahtl* Rb®rl. 19.10. 33, 
Statiftit b. SBoplfaprtSermerbSlofen. S. 1245. — Rb®rl. 
20. 10. 33, Rtajjnapmen b. ReidpSregiermtg g. Verbillig, b. 
Speifefette f. b. minberbemittelte Vebölterung. S. 1246. 

Staatsangehörigfeit. •pafc» u. grembenpoltget. Rb©rl. 
16. 10. 33, AuSlanberftatiftif. S- 1252 g. 

ISerlehtStoefett. ßuftfaprtunternepmen. S. 1249. 
üjanbfcbriftltcbe ‘Berichtigungen. S. 1250. 
Nichtamtlicher Seil. £>anbbudp über b. ißr. Staat. S. 1252g. 
Neuerfcheinungen. ©. 1252 i. 

perfönlidje Hngelegenfyetten. 

tninifterium 6cs 3nncrn. 
©inbcrufen: ßbR. i. e. 3t. Dr. ©raf bon SRatufdpla, 

greiperr bon ©oppolcgan unb Spaetgen in Oppeln, 

©mannt: Öb3t. Dr. ©cpef fl er in Ventbeim gum 03t3t.; ^SoI.= 
Rtaj. 3tatf) gum ©Pef beS ißerfonalamtS ber Scpugpol. 

(Dbert)ert»altungsgertd)t. 
Verfemt: 0V®3t. Dr. ©dp r aber an bie 3teg. in Auridp. 

allgemeine uttö innere OertDctttung. 
©mannt: ßb3t. ßiebenomin SBittmunb gum AtinR. im g9R.; 

03t3t. Dr. Schumann bei ber 3teg. in ®öln gum 3t3Dir. 
baf.; 3t3t. ©abriel in ArnStoalbe gum ßb3t. baf.; 3t3t. 
Dr. ©bparbt in ©reifsmalb gum ßb3t. baf.; ©erAffef. 
SdbieblauStb in Verlin gum 3tAffef. bei ber ißr. Vau» 
u. gin©ir. in Verlin unter Velaff. im g3R. 

Veauftragt: ÄreiSbeput. SueSmann in Streibetsborf lomm 
mit ber Vermalt. beS ßb3tA. in grepftabt. 

Vertretungsm. mit ber Vermalt, folgenber 
Stellen: ißolVräf. in ©Ibing: Sianbarienfübrer ©orfdp 
in Ctebben; ©ir. beS 0VA. in Aadpen: ßb3t. i. e. 3t. Dr. 
Vurggraef in $ülicp; ßb3t. in ßangenfalga: ßb3t. 
Vierbacp in Vtemerbörbe; ßb3t. in Reuftabt a. 3tbg.: 
3t3t. Spedpt bei bem ßanbeSginAmt Unterelbe in Hamburg. 

Verfcgt: RtinR. Dr. 3totpert im gAt. an bie 3teg. in 
SJtünfter; 3t3t. Rolle beim O^ßräf. in Verlin an bie 3teg. 
in ScpleSmig; StAffef. Dr. Adfmann beim ßbDtA. in 
SBittmunb an baS ßb3tA. in 3ü©idpau; StAffef. Retpe 
beim ßb3tA. in 3üHidpau an bie Steg, in granffurt a.b. 0. 

übertoiefen: ßbSt. i. e. 3t. farbig in ©leimig ber 3teg. in 
SdpleSmig. 

Vorübergepenb üPerwiefen: R©ir. Vocf in Stettin bem 
9Rfß©ug. gur auSpilfSm. Vefdpäft. 

3n ben Rupeftanb berfegt: R©ir. Sdpneibet in SRünfter; 
OVanfSt. i. e. 3t. Qifye, früper im Atbg. 

©ie ßbRate i. e. 3t.: SeroSfi, früper in ©arlepmen; 
Sdpmiljan, früper in ßömenberg; Dr. görg, früper in 
©labbadp; bon VernuS, früper in Reuruppin; Sperling, 
früper in Rhlitfcp; grang, früher in SBalbenburg. 

Auf ©ranb ber §§ 2—4 beS ©ff. g. aBieberperftett. b. S3e= 
mfS6eamtcntumS baut 7. 4.1933 

enüaffen ober in ben Rupeftanb berfegt: 
3tVigepräf. i. e. 3t. ©rimpe, früper in SdpleSmig; 

bie ißoDßräf. i. e. 3t : Voigt, früper in VreSlau; 
SBentter in §arburg»SSilpelmSburg; gfenratp, früper 
in ®labbadp»Rpepbt; 

R©ir. Vudppolg in VreSlau; ORR. Dr. Hamburger 
beim ißoUßräf. in Verlin; 

bie ßbRäte i. e. R.: SBeefe, früper in Streplen; 
Dr. VranbeS, früper in SBalben6urg; Sepbolb, früper 
in Rimptfdp; Dr. ®lein, früper in ©inSlalen; 

RR. ßübbert unb RAffef. Dr. 3opf§ in SdpleSmig; 
bie Rccpte als RupeftanbS6camtcr entgogen: 
ßbR. a. ©. Voß, früper in ©albe; RR. a. ©. Dr. 

©rbmann, früper in ©üffelborf. 

poH3ciDcn»aItung. 

BermaltungSpoltgei. 

©mannt: Dr. med. ©arnariuS (ipelmut), Verlin, gum 
VRtAffef. 

ßanbjägerei. 

3u befegen: Stelle für Olbjmftr. g. g. in Vab ®reugnadp, 
Reg.=Veg. Slobleng. Staatl. Rtietmopn. borp., aber g. 3- 
nodp befegt. ©inberufung gunäcbft nur gur bertretungS» 
meifen SBaprnepmung ber ©efdpäfte beS ertranften Ab» 
teilungSleiterS. ißrobemeife Vermaltung ber Stelle bom 
3eitpuntte beS greimerbenS (1. 4. 1934) ab. 3eü *5er ber* 
tretungsmeifen SBaprnepmung mirb bei gufriebenfiellenben 
ßeifiungen auf 6monatige Sßrobegeit angeredpnet. Vemerb. 
bis 1. 11. 1933 auf bem ©ienfimege an VormerlungSfteHe 
beim Vol.»ißräf. in VotSbam. 

3um 1. 11. 1933. Stelle für Olbjmftr. als fireisleiter 
(®raftmagen) in Siegburg, Siegfr., Reg.»Veg. ®öln mit 
einem planmäßig angefteüten Olojntftr. Vemerb. bis gum 
10. 11. 1933 auf bem ©ienftmege an Reg.=Sßräf. in Äöln. 
9Rietmopn. borauSfidptl. bom Vorgänger. 

3um 1. 11. 1933. Stelle für Olbjmftr. g. g. in 
ßoftenblut, ®r. Reumarft, Reg.»Veg. VreSlau. SBopn. 
gur Selbftanmietung borpanben. Vemerb. bis gum 10. 11. 
1933 auf bem ©ienftmege an VormertungSfteQe beim Sßol.» 
ißräf. in VotSbam. 

3um 1. 11. 1933. Stelle für Olbjmftr. g. g. in ©ie» 
mig, SaaltreiS, Reg.=Veg Rterfeburg. SBopn. borpanben. 
Vemerb. bis gum 10. 11. 1933 auf bem ©ienftmege an 
VormexfungSfteHe beim ißol.»Vräf. in ißotsbam. 

— SRVliV. 1933 I S. 1231. 
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— abfdjnitt t. — 

Allgemeine DermoUtingsfacfyen. 

^opehögetcpen ($)tenftflaggen) uttb SBerfeprsfemtäeicpen ber Jtfenftfraftfaprgettge. 
töefcpaffung ber Siegel, Stempel u. Stegelmorfeit. 

9tb©rl. b. mg. o. 18.10.1933 — I B 10/26 IV*). 

(i) SDa§ preupifipe 8anbe3toappen f>at burcp 
93efcplup be3 ©taat3minifterinm§ (®S. 1933 ©. 371) 
eine Sinberung erfapren. @§ geigt jept auf meinem 
©runbe ben einföpfigen, fliegenben fcpmarjen Slbler, 
bett ^opf üom 93eidiauer nacp recpt§ geroenbet, auf 
ber SSruft ein filberne§ §a!enfreu§, ben offenen 
Scpnabel nnb bie gänge in ©olb. gn ^ec rechten 
®laue pält ber Slbler ein filberne§ Scptoert, in ber 
linfen ®laue groet golbene 93lipe. Über bem Slbler 
befinbet fiep ba§ Sprucpbanb ,,©ott mit un§!" 

beffen 93reite 1/6 ber glaggenpöpe beträgt; in ber 
2JZitte be<§ meinen gelbeg befinbet fiep ba§ preupifepe 
Sanbeämappen, bie ®opfricptung be§ 5lbler3 jur 
Stange geroanbt. 

ir. 

^»opeit^geiepen. 

1. ®a3 Spopeite^eicpen (Dienfiflagge) be§ prem 
pifepen 9D7inifterpräfibenten (iHbb. 3) ift eine meipe 
flagge, bei ber bie Sänge fiep jur SSreite toie 2:3 

ypn*Ldi»iHEj^ 

2166. 1. 2166. 2. 

(2) ®ie 5Iu§füprung opne Umranbung (5Ibb. 1) 
ift für ©ienftflaggen, Stanbarten, Urfunben, 2lmt§= 
fepilber, bie mit Umranbung (Slbb. 2) für Siegel, 
Stempelunb Siegelmarten beftimmt. 

(3) Demgemäp mirb ber fftöSrf. 
b. $D7bg. 0. 26. 2. 1926 — II M 
4574 ($079311$. S. 227) in ber 
gaff. b. fRbSrl. b. 9J7bg. ü. 6. 4. 
1927 — Pd 467 (OTli$. S. 401), 
0. 5. 9.1927 — II L 19 97r. 5/27 
($07930$. S. 917) unb o. 7. 9. 1933 
— II M 37 a 97r. 15/33 (OT3U93. I 
S. 1035) toie folgt geänbert: 

I. 

$reupifcpe ‘Dienftflagge. 

®ie für bie preupifepen Staate* 
faprgeuge auf ©etoäffern, bie au§= 
fdpliepliep ober borgugStoeife üon 
93ittnenfaprgeugen befapren toerben, 
üorgefepriebene '©ienflflagge ift bie 
toeipe glagge, oben unb unten üon 
einem feptoarjen Streifen eingefapt, 

üerpält. Sie ift ring3 üon einem filbernen Streifen 
eingefapt; auf biefem Streifen befinbet fiep eine 
93orte, beftepenb au§ nebeneiuanbergereipten, recpP 

*> ©onberabbruifc btefeS IRbSrl. 
nc6ft Einlage tönnen bei untgeljettber !Be= 
fteüung oon Sari &et)mann8 ißerlag, ‘.Berlin 
SB 8, ÜRauerftrape 44, bezogen Werben, 
©ammelbeftcüungcn eruiünfctjt. 
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minHigen, fcpmarjen ©reiecten, bereit ©pipen in bie 
flagge pineinragen. ®ie oier ©den finb baburcp auS- 
gefüllt, bafj etmaS Heinere, fdimarje ®reiede mit ipren 
©pitjett in fie pineingefügt finb, mäprenb bie ©runb= 
linie bie Sßerbinbung mit ben anberen ®reieden per= 
ftettt. 3n ber SD^itte beS meinen gelbes befinbet fiep 
baS preufftfcpe SanbeSmappen, bie ®opfrid]tung beS 
9IbferS pr ©tange gemanbt. 

2. “SaS tgmpettSgeicpen (Sienftftngge) ber $reu= 
fjifcpeit 9JZinifter, ©taatSräte unb ©taatSfefretäre, 
ber Dber= unb 9tegierungSpräfibenten fomie für ipre 

ißerfon ber DberlanbeSgericptS* 
präfibenten unb ©eneralftaatSam 
malte (9tbb. 4) ift bie meifje ^flagge 
im ifluSmafj Don 30 cm Sange unb 
20 cm SSreite, oben unb unten Oon 
einem fcpmarjen ©treifen eingefaßt, 
beffen Breite 1J10 ber Sflaggenpöpe 
beträgt; in ber StRitte beS meifjen 
gelbes befinbet fic^ baS preufjifcpe 
SanbeSmappen, bie ^opfricptung beS 
5tblerS §ur ©tange getoanbt. 

3. ‘SaS^opeitSjeicpen berSanb= 
rate (2tbb. 5) ift ein meijjer SBimpel 
in ber ©reifee Don 20 ju 30 cm, 
an beiben©eitenooneinemfcpmarjen 
etma IV2 cm breiten ©treifen ein= 
gefaxt. 3n ^cr SDßitte befinbet fiep 
baS preufeifepe SanbeSmappen, bie 
®opfricptung beS SlblerS jur ©tange 
gemanbt. 

4. ®aS ^opeitSjeidien ber 
^oli^eipräfibenten (2Ibb. 6) ift ein 
meiner SSimpel in ber ©röfee Don 
20 §11 30 cm, an beiben ©eiten oon 
einem fepmarjen etma P/2 cm 
breiten ©treifen eingefaßt; in ber 

9JHtte befinbet fiep ber ^oligeiftern mit bem preufei= 
fepen SanbeSmappen, bie #opfri<ptung beS SJblerS 
jur ©tange gemanbt. 

m. 
SßerfeprSfennjeicpen. 

1. (1) <S)a§ SBerfeprSfennjeicpen beS preufeifdjen 
90?inifterpräfibenten, ber ifkeufeifepen ©taatSminifter, 
ber ©taatSfefretäre ber ^ßreufeifepen Sftinifterien 
fomie ber befugten Beamten meines ÜDIinifteriumS 
änbert fiep mie folgt: 

(2) 2fuf toeifeem ©runb befinbet 
fiep baS preufeifepe SanbeSmappen, 
bie ®opfricptung beS SfblerS Dom 
SBefcpauer naep recptS gemanbt; 
jur Umfcpriftnng ift fepmarje fette 
Sfraftur gu oermenben. 

2. ®aS ißerfeprSfennjeicpen 
ber preufeifepen ©taatSräte ift baS 
preufeifepe SanbeSmappen auf 
meinem ©runb mit ber Umfcprift: 
„‘ifkeufeifeper ©taatSrat". 

IV. 

©iegel, ©tempel unb 
©iegelmarfen. 

1. (1) ^ür bie ©iegel, ©tempel 
unb ©iegelmarfen ift baS neue 
SanbeSmappen in ber bafür Oorge= 
fepenen SluSfüprung §u oermenben. 

(2) $ie ©röfee beS ©iegelS ift 
5 cm im ®urcpmeffer für Dber* 
präfibenten, 4l/2 cm für 9iegie= 
rungSpräfibenten unb 3 bis 4 cm 
für alle anberen 23epörben ber aü= 
gemeinen unb inneren 33ermaltung. 
®ie ©röfee beS ©prucpbanbeS, beS 
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tpafenfreugeS auf beut 2lbter unb ber gmifdjenraum 
gmifcpen beu gebern ift fo gu palten, baf? fie Bei 93e= 
nutjung ber Siegel, Stempel ufm. auf bem 2Ibbrucf 
erfennbar Bleiben. 2113 2Ibfcf)luf^ unb Scpmucfgeicpen 
ift Bei ber Umfcpriftung ba3 §afenfreug gu tiermenben. 

2. gür bie Umfcpriftung ift graftur (halbfett) 
auSfcpItefjlich gu üermenben, babei foH ba3 lange „f" 
nicpt burcp ein runbeS „3" erfept merbeu. Scf»rift= 
mufter finb bei bem S^riftbunb beutfcper §ocpfcpuU 

ftänbig überlaffen. ©ine etmaige gemeinfame 93e= 
fteüung mehrerer 23eporben gufammen mirb anpeitm 
gefteltt. £3cf) meifeiebocpauSbrütflicpbaraufpin, bafeim 
tjbinblicf auf bie überaus angefpannte ^inanglage 
be3 Staate^ unb bie pierburcp bebingte fftotmenbig* 
feit äufjerfter Sparfamfeit bie gapl ber gu befcpaffem 
beu Siegel, Stempel ufm. auf ba3 unumgänglich 
noimenbige Sftajj gu befcpränfen ift. SKetaHfiegel 
bürfeu nur gum SSerfiegelrt beftettt merbeu. 5KetaE= 

teprer, 93erlin = StegIitj, Söelforter Strafe 13, er= 
pältticp. 

3. gn ber Umfcpriftung finb bie gleichen 23epörben 
in ber gleichen 2Beife gu begeicpnen. ®ie 93egeicp= 
nungen im eingeluen ergeben fiep aus ber 2tnlage. 
gn gmeifetSfätten ober in gälten, über bie bie 2ln= 
tage feine 2Iu3funft gibt, ift meine ©ntfcpeibung 
eirtgupolen. 

4. (1) ®ie SSefcpaffung ber neuen Siegel, 
Stempel, Siegelmarfen ufm. ift beu 93epörben felb= 

ftempel finb nur in beu burcpauS notmenbigen 
gälten — je ein SJJetaQftempel für ba3 23ebruäen 
ber 23riefumfcpläge —, unb gtoar nur gum ©ebrauep 
für bie fßrotiingialbepörben angufepaffen. gür Sacf= 
fiegel genügt 9J?effing. 25on ber 23efcpaffung Oon 
Srocfenftempeln ift abgufepen. 

(2) ©ie örtlichen 23epörben paben bem Steg.- 
fßräf. auf bem löienftmege über 2Irt unb 2Ingapt 
ber üon ipnen gur SöefteCtung in 2Iu3ficpt genom= 
menen Siegel, Stempel ufm. fomie über beu gnpalt 
ber 23efchriftung gu berichten; bie 9fteg.=ißräf. paben 
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auf größtmögliche ©parfamleit Bet ber Vefdjaffung 
hingumirfen. 

(3) 9D?it SieferungSaufträgen biirfen nur guber* 
läffige firmen arifcper Inhaber bebacßt toerben. ©ie 
befteüenben Vel)örben haben bie bon ihnen auS* 
getbählte ^irma ber Vreußifdjen ©taatSmünge, 
Berlin ©2B 19, Unterföafferftraße 2/4, angugeben. 
©ie firmen haben fiep alSbann unter Berufung auf 
ben i|neu erteilten Auftrag an bie ^ßreußiftfje ©taatS* 
münge gu menben unb bon ihr eine Abfenfung beS 
AßappenS gu ermerben. 

5. (1) ©ie alten ©iegel, ©tempel ufm. finb ein* 
gugiehen unb gu bernidften, unb gtoar ©ummiftempel 
burd) Abreißen unb Verbrennen ber ©ummiplatten, 
9ÄetaIIftempel burch Abfeilen. ©ie alten ÜWetatl* 
ftempel unb ©tempelgriffe finb beftmöglicf) gu ber* 
tnerten, g. V. burd) Abgabe an bie Sieferfirmen gur 
SBieberbertnenbung. ©ie garbbrucfftempel aus 9fte* 
tall, bie fßrägefiegel unb SCftatrigen ber ipebelpreffen 
bgm. Sacffiegel finb gur Vernichtung unb Verwertung 
für bie ©taatsfaffe an bie ‘■Diaterialienüermaltung 
ber fßreußifd)en SRünge abguliefern. 

(2) ^iftorifch mertboüe ©iegel finb an baS 
©taatSard)tD abguliefern. 

(3) ‘©er ©ireftor ber Vreußifd)en ©taatSmünge 
hat Abfcprift borftehenben ©rlaffeS erhalten. 

y. 
©ie entftepenben Soften finb bei ©it. 26 beS 

9?ormalhauSf)altS gu berrechnen. 

2ln alle gur gülfrung einer preitfeifd^en 2)ienftfTagge, 

eine§ preuf$. Siegels unb ©ienfiftempelS berechtigten Se= 

börben unb Beamten ber allgemeinen unb inneren ©ertoaltung. 

— SR©Ii®. I S. 1233. 

Slnlage. 

'Beifpiete für bie Begetct)nung ber Bet>örben in ber 
ümfcpriftung ber Sieget, Stempel unb Siegelmarten. 

Oberpräfibent ber ©robing Sommern 

Oberpräfibent b. ©rob. ©rengm. ©ofen=28eftpreuf3en*) 

©egierungSpräfibent b. ©eg.=©eg. ©rfurt 

©egierungSpräfibent b.©eg.*Seg ©rengtn.©ofen SBefipreujfen*) 

©egierungSpräftbent b. ©eg.*©eg. SBeftpreuffen*) 

©egierungSpräfibent b. ©eg.=©eg. ^o^engotterifd^e ßanbe*) 

ßanbrat b- Greifes Sorau 

ßanbrat b. ^reifes b. Stoifte 

ßanbrat b. Kr. ©raffd). Siepolg*) 

SlmtSborfteher in . 

©oligeipräfibent in ©erlin 

©oligeibireftor in . 

ßeiter beS ©oligeiamtS Solingen 

©ol.*©räf. in SBuppertal ©ol.*2lmt Solingen*) 

©ürg.=9©eifter (0b.*©ürg.*9©eifter, 1. ©ürg.*9©eifter, ©ürg.= 
SKeifter b. SlmteS . SlmtSborft.) als OrtSpol.* 
©efförbe in .*) 

OrtSpoligeibebörbe in 

SlmtSborft. (©ürg.--9©eifier) b. SlmtSbeg. (SlmteS) als OrtSpol.* 
©epörbe*) 

©oI.*SdjuIe f. SBaffenbienft u. Körperfdjulung Spanbau 

§öbere ©ol.»Sd)uIe ©icbe 

Sec^nifdhe ©oI.*S<hu!e ©erlin 

ßuftpol.*Sd)uIe ©erlin 

©oligeifdjule in . 

©efjeimeS StaatSpoligeiamt 

StaatSpoIigeifteHe in . 

ßanbjägereiinfpeftion in . 

ßatibjägereifchule in . 

StanbeSbeamter in Stettin 

StanbeSbeamter b. St.*2t. Scheune in Stettin 

*) Slblürgungen finb nur gu bertoenben, fotoeit ber ©aum 
für bie Umfcpriftung fonft nicht anSreichen toürbe. 

^ngdcgenfyriten der Kommunoloerbände* 

Sicherung ber piiuftluhen Ablieferung ber oon 
ben ©emeinben eingehobeneu ©taatsfteuern. 

3tb@rl. b. 5»?. ggl. i. 91. b. 9Rb^. 0.12.10.1933 
- IV 7231/12. 10 u. IV St 946.0 

(1) 99At Vürfficpt auf § 5 Abf. 2 beS ©emeinbe* 
umfd)uIbungSgef. b. 21. 9. 1938 (V©Vl. I ©. 647) 
ift bie Verrechnung bon ÜberroeifungSfteuern ober 
fonftigen ^orberungen ber ©emeinben an beu ©taat 
gegen bie bon ©emeinben eingehobenen jeboch bis 
gum 22. 9. 1933 einfd)ließlid) an bie ©taatsfaffe 
nicht abgeführten ©taatSfteuern bis auf weiteres 
auSgufeßen. ©omeit Zahlungen ober Anrechnungen 
iugtoifchen erfolgt finb, behält eS bet ihnen fein Ve* 
menben mit ber ÜDJaßgabe, baß biefe Veträge auf 
fonftige Verpflichtungen ber ©emeinben gu berrecßnen 
finb. ©ie AuffichtSbeßörben haben gu beranlaffen, 
baß moglichft bis gum 15. 11. 1933 bon ben ©e* 
meinben unb ©emeinbeberbänben ein UmfchulbungS* 

atigebot für biefe rücfftänbigen ©teuerbeträge gemacht 
ift. Siegt bis gu biefem ^eitpunft ein UmfdjulbungS* 
angebot nicht bor, fo Wirb bie Anrechnung mieber 
aufgenommen. Auf bie nach bem 22. 9. 1933 gu* 
rücfgehaltenen ©taatSfteuerbeträge finb bie bisherigen 
Veftimmungen unoeränbert angumenben. 

(2) ©ie AuffidjtSbehörben haben btö gum 1. 12. 
1933 bie bis gum 22. 9. 1933 rücfftänbigen unb 
gur Umfcpulbung augemelbeten ©teuerbeträge nach 
beiliegenbem ÜJiufter gleichzeitig fomohl an ben 
als auch an ben Slib^. gu melben. 

9ln 1. fämtliche 9teg.*©räf. (für ©erlin: ben 0ber*©räf. 
ber ©roP. ©ranbenöurg unb bon ©erlin unb ben ©räf. b. 
©r. ©au* lt. $in *©)ir.) 2. a) fämtl. 06er=©raf., b) bie Ober* 
rcchnungSfammer in ©otSbaut. 

3u 2: 3ur gcfl. Kenntnisnahme. — 2R©li©. I S. 1239. 

3 gm Slnfchlufe an ben ©bSrl. b. 11. 11. 1932 — 
39K. II B 2079; 2Rb3. IV St. 1177 (nicht beröffcntl.). 
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93ürgerfteuer (^cranste^uttg her SBe^rmac^t= 
angePrigcn gwr Söürgerfteuer). 

SRbGrl. b. $K&3. «. b. ». 17.10.1933 
— IV St 910 u. IV 7416/9.10. 

■Kadjftefjenb geben mir ein 9lunbfcf)rei6en be§ 
ü. 30. 9. 1938 — L 2560/27 HI - befannt. 

An bie 0ber= u. 3teg.=Präf., ßanbräte unb ©emeinben. 
— StfflltV. I ©. 1242. 

‘Mntage. 

©er 9teicb§minifter ber ginangen. 33erlin, 30. 9. 1933. 
L 2560 — 27 III. 

■Ömmstebung ßer gBehtmachtangehörigen 
gut 93iirgerfteuer. 

(1) ©er Vürgerfteuer unterliegen ab 1. 1. 1934 aud) bie 
Angehörigen ber 2Behrma<ht. gier bie £>erangiehung ber 
lebigen, tn ®afernenquartieren untergebraebten SBebrmacbt* 
angebörigen gur Vürgerfteuer bemerfe idb im ©inbernehmen 
mit bem IftSBeSR. ba§ folgenbe: 

(2) Sn meinem 3tb®rl. b. 4. 9.1933 — S 2230/65 III >) — 
an bie Präf. ber ßanbe§finangämier habe idb auf bie Au§* 
fdjreibung ber ©teuerfarten 1934 für lebige, in ®afernen= 
quartieren untergebraebte Angehörige ber Ätebrmacbt fotoie 
ber ftaatübben 0rbnung§poIigei einfttoeiten bergichtet. ©iefen 
SRbQrtl. habe idb mit fftunbfcbreiben bom gleichen Sage an bie 
ßanbeSregierungen überfanbt; babei habe idb muß bamit ein» 
berftanben erflärt, baß bie ©emeinben im Venebmen mit ben 
guftänbigen Veljörben bie Vürgerfteuer bon ben borftebenb 
genannten perfonen in anberer SBeife al§ buröb bie ©teuer* 
farten anforbern. gür ben galt, baß fid) hierbei Schmierig» 
feiten ergeben foüten, habe id> mir borbehalten, bie Au§» 
fdbreibung bon ©teuerfarten 1934 für biefe ©teuerpflidbtigen 
anguotbnen. 

(3) Vei ber Anforberung, ©inbebaltung unb Abführung 
ber Vürgerfteuer ber lebigen formierten Angehörigen ber 
ftaatlicben 0rbuung§poligei, bie fdbon bisher ber Vürger» 
{teuer unterlegen haben, ohne baß ©teuerfarten für fie au§= 
gefebrieben morben finb, haben fidb meines 2Biffen§ bisher 
feine Anftänbe ergeben. ©e§balb halte ich auch für bie 
lebigen fafernierten Angehörigen ber SBehrmacbt borläufig 
grunbfäßlicb baran feft, baß bon ber Austreibung bon 
©teuerfarten für 1934 abgefehen mirb, menn bie Verbältniffe 
auch hier infolge häufigerer Verfeßungen, Abfommanbierungen 
ufm. etma§ fcbmieriger liegen. 

(4) ©ie ©emeinben merben im Benehmen mit ben ört» 
lieh guftänbigen militärifcCjen ©ienftfteüen bie Anforberung, 
©inbeßaltung unb Abführung ber Vürgerfteuer ber in gtage 
fommenben Steuerpflichtigen gu regeln haben, hierbei meife 
ich barauf hin, baß nach §§ 3, 4 Abf. 1 ber 530. gut ©urcf)= 
füfjrmtg be§ Vürgerfteuergef. 1934 (VSt.©V. 1934) b. 15. 9. 
1933 (:R@Vl. I ©. 631)2) ber Anfprurib auf ben gefamten 
gaßreSbeirag ber Vürgerfteuer 1934 ber@emeinbe gufteht, 
in beren S3egirf bie Steuerpflichtigen am Stichtag, 
bem 10. 10. 1933, ihren SBobnfiß haben. ©ie§ ift bie 
©emeinbe, in ber ber Truppenteil be§ ©teuerpflichtigen feinen 
©tanbort hat. ©er SBohnfißgemeinbe (Stanbortgemeinbe) 
fteht baper auch bie 93ürgerfteuer ber Pflichtigen gu, bie fiep 
am Stichtag burdb ®ommanbo, Urlaub, j?canfbeit ufm. bor» 
übergehenb außerhalb be§ ©tanborte§ (in einer 
anberen ©emeinbe) befinben. ©a§ gleiche gilt bei Abfom* 
manbierungen ufm. unb bei S3erfeßungen nach bem Stichtag. 
Sn allen gäHen richtet fidb bie £>öbe ber ©teuer nach ben 
©teuerfäßen ber Stanbortgemeinbe. 

(5) 93ei ben gmifdben ber ©emeinbe unb ber guftänbigen 
militärifeben ©ienftftette gu treffenben Vereinbarungen ift 
baher fidbergufteüen, baß bie 93ürgerfteuer auch bei Abfom* 
manbierungen ufm. unb bei Verfeßungen in ber richtigen 
(pöbe einbehalten unb an bie SBobnfiegemeinbe (©tanbort* 
gemeinbe) Pom 10. 10. 1933 abgeführt mirb. 

An bie fRegierungen ber ßänber — fomeit bor» 
gefehen auch an bie ginang* unb ^nnenminifterien. 

0 Vgl. IDtVliV. 1933 I ©. 1057. 
2) Vgl. SRVIiV. 1933 I ©. 1088. 
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©emetnbeBeftanbs wtb Ortsname« = Shtberungen. 

Surcf) Verfügung ber ßanbegpol.=Vel)örbe (fReg.= 
ißräf. in Toffel) ift ben tarnen ber Sanbgemeinben 
ttommerS, Sütter unb ©cfjliijenJjaufen im £anb= 
freife gulba bie Vezeidjnung „tihöngebirge" unb 
bem tarnen ber Sanbgemeinbe Sörmbacl) im £anb= 

freife fffulba bie Vezeicfjnung „an ber 99?ilfeburg" 
als UnterfdheibungSmerfmal beigefügt morben. 
Sie 4 Sanbgemeinben gehörten bis §um 30. 9.1932 
§u bem aufgelöften Greife ©erSfelb. 

— 2Kb3. I Va II1448 III/32. — 2TC93U93. 1933 I <5.1243. 

poü^eiomtmltung. 
Aufgaben ber poltet. 

Anerfemtmtg oon ©chmalfifmeräeugniffen als 
Sicherheitsfilm. 

33ef. b. 99ifVß®uV. t>. 17. 8. 1933 — U I 56957. 

©emäfc fRbErl. ü. 23. 1. 1932 (907931x33. ©. 65) 
über ©chmalfilmoorführungen hat bie Ehemifd)* 
tecpnifche 9?ei<h3anftalt in 33erlin = ^3Iö^enfee bie 
©djmalfilmerzeugniffe ber $irma SSeftenborp & 
2öefjner AE. in $öln a. 9ff)etn geprüft. 9?acf) 
bem hierüber auSgefteKten geugniS ber genannten 
Anftalt bom 30. 6. 1933 — £gb.=9?r. 1322 I 33 — 
entsprechen bie borgelegten ©tfjmalfilmerjeugntffe ben 
Vebingungen ber §§ 1—4 ber 33ol.=33£). über ©dhmal= 
filmborfüfjrungen b. 23. 1. 1932 (©©. ©. 57). Sie 
©chmalfilmerzeugniffe ber $irma SSeftenborp & 
2Bel)ner A@. in Äöln a. SKffein finb bamit als 
Sicherheitsfilme im ©inne beS § 1 aaD. anerfannt, 
fofern fie in AuSmafj unb Kennzeichnung ben 
nachftehenben Abbübungen entfpredjen. 

QsafetvQ OwestenQ dorp □ u. QwehnerQ QsicherQ HEITS 0 FILM □ 

0□OOOOQDDOn 

— SDIbg. I C 14/109. — 3TC93IPB. I 6. 1243. 

Afnap=Einrichtung 3um paufenlofen Verführen 
oon filmen. 

VbErf.b.mS.3«gl. i. V.b.iIRf2öuA. t>. 20.10.1933 
— I C 14/96 III. 

(1) Stuf ©runb ber bon mir angefteüten Er= 
mittelungen fjabe icf) feftgefteüt, bafe bie Afnap=Ein* 
ridEjtnng jum paufenlofen Vorfällen bon filmen 
nid)t ben Erforberniffen entfprid)t, meld)e gernäfj 
§ 120a ber ©emerbeorbnung unb § 67 ber Vor* 
fünften über Anlage unb Einrichtungen bon £td)t= 
fpieltfjeatern fomie für bie ©idjerheit bet 2id)tfpiet= 
borfü|rungett an bie VetriebSfidherf)eit unb £feuer= 
ficf>er£)eit einer folgen Einrichtung §u fteHen finb. 

(2) Sie Vilbmerferprüffteüe bei bem ^oI.= ^3rä= 
fibium in Berlin fjat il)r ©utadjten baf)in abgegeben, 
bajj ihr feine ÜÜiafjnahmen befannt feien, burd) U>eld)e 
alle ©efaljren ber Afnap=Einrid)tung pberläffig be¬ 
seitigt merben fönnen. 

(3) 'Sie Anbringung eines EifenblechfaftenS 
Zmifchen bem Vilbfenfter unb ber Aufmideltrommel 
ift nach biefem ©utacf)ten feineSmegS eine Verbeffe* 
rung, fonbern bebeutet efjer eine Erhöhung ber ©e= 
fahr. Sie fchleifenmeife ßagerung beS ^ilmftreifeng 
in bem haften mu| bei einem Vranbe, ber feberjeit 
toäfjrenb beS AuSmechfelnS ber unteren Srommel 
burd) ©tiKftanb beS ^ilmS im Vilbfenfter, Aufgehen 

einer Klebeftetle nfto. entfielen fann unb infolge ber 
großen (4 X 5,5 cm), ungefdfüijten Eintrittsöffnung 
beS haftend aller VorauSficf)t naef) auf feinen 
halt übergreifen mirb, ein faft gleichzeitiges Auf* 
flammen ber gilmfdjleifen £)erbetfü£)ren. Sie plötj= 
liehe unb ftarfe AuSbelfnung ber £uft in bem haften 
mirb biefen ejpIofionSartig jerftören. Sie ©efahr 
für ben Vorführer mirb alfo burd) biefe Einrichtung 
nur noch erhöht. 

(4) $aHS baher bie Afnap=Einridhtung nicht burdh 
eine Vorrichtung ergänzt mirb, bie unterhalb beS 
VilbfenfterS felbftänbig ben ^ilntftreifen mieber trennt 
unb mit einer zweiten Abmideltrommel oerbinbet, 
unb bie zweite Abmicfeltrommel felbftänbig in 33e= 
trieb fejjt, fann nach ber im ©utachten ber S3ilb= 
merferprüffteüe oertretenen Anfidht bie Vermenbung 
ber Afnap=Einricf)tung bei Sichtfpieloorführungen nicht 
Zugelaffen merben. 

(5) ^dh gebe hiermit baS ©utacf)ten ber Vilb* 
merferprüfftelle befannt unb erfuefje, baS hiernach 
Erforberliche zu beranlaffen. 

«n aHe g3oI.=83e§ötben. — 3JISU3?. I ®. 1243. 

©ingen beS Seutfchlanb= unb beS 
§orft=9öeffel=ßiebeS. 

mbErl. b. SOJbS. 0. 21. 10. 1933 — IID 8290. 

Sie im § 1 Abf. 2 ber ißoI.=VD. über baS 
©ingen beS Seutfcplanb* unb beS £>orft=2öeffeI=2iebeS 
(ogl. SRVIiV. I ©. 971) tiorgefehenen Ausnahmen finb 
im ^ntereffe ber VermaltungSoereinfachung möglidhft 
im münblichen Verfehr zu erteilen. Sie geftfegung 
einer ®ebül)r fommt banach nicht in fyrage. 3ur 
Kontrolle ift ein einfaches Verzeichnis auzulegen, in 
bem bie münblidf) erteilten Erlaubntffe fortlaufenb 
üermerft merben. 

2in aHe SßoI.=S3ebörben. — 2RSU35. I ©. 1244. 

(Exnriditung, Beworben, Beamte. 
Organifation. 

UnterfteKungSoerhältniS ber ^of.=©dhu!en. 
»IbErl. b. Sßlb% 0. 16. 10. 1933 

— II C I 46 9ir. 53 IV/33. 

3n Ergänzung beS 9ibErl. o. 20. 5. 1933 
(TOIiV. I ©• 610) ift bie $oI.=©chuIe in §ann.* 
SJiünben hinfidhtlid) ber im Abfdhn. B $iff. 1—3 
beS Dorgenannten 9\bErI. ermähnten Aufgaben bnreh 
©taatSminifterialbefchlu^ 0. 22. 8. 1933 — ©199?. I 
10166 — bem 9ieg.=^räf. in Gaffel unterteilt 
morben. 

9In bie D6er=ißräf. (aufeer ©döneibemübl uuböppeln), 
bie ßattbe§poI.=3nfpv bie 9teg.='.ßräf., bie ißoI.=©cbuIen. 

— SRSBIi«. I ©. 1244. 
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fDienftprüfwtgeit bet ber SBafferfcfjufcpoI. uttb 
3entraIfürforge(teHe für Bßafferfdjutpol.» Beamte. 

9tb©rl. b. m%. v. 17.10.1933 
— II C I 41 9fr. 144 IV/33. 

3iff. 3 be§ 3fb©rl. b. 90^3. (ffbSl.) b. 10. 4. 
1938 (SRBIiB. I ©• 464) ift gu ftreidjen. 

SDafür ift gu fe|en: 

3. Über ba§ ©rgebni§ ber Prüfungen Ijat 
ber Beauftragte für bie SBafferfdjufcpoI. (Bf) einpol.) 
mir unmittelbar gu berieten. fSen beteiligten Bof.= 
Bertoaftungen — für bie Bfjetnpof. bem Dber=f)3räf. 
in ^obfeng — ift eine BeridftSabfcfirift pgufteßen. 
®er Beauftragte für bie 28afferfdju|poI. (Bfjeinpol.) 
fjat im übrigen ©rfucfjen in 2öafferfd)u|poI.=2tnge* 
legenfjeiten (Bfjeinpol.) nur an bie guftänbigen fßof.= 
Bermalter bgm. an ben Dber=fßraf. in ®obleng gu 
rieten. 

Sufap für ben ©ol.»©täf. in ©erlin: §ierburcp ift 
ber Slntrag b. 4. 10. 1933 — SEL 1/E 253/33 — erlebigt. 

Sin a) bie 3leg.=©räf. in Königsberg, ©umbinnen, 
Sftarientoerber, ©otsbarn, «Stettin, ©reSlau,®tagbe» 
bürg, SdpIeStoig, ßüneburg, Stabe, Sluricp, ©fünfter, 

b) bie ©ol.»©ertoa!tungen in Königsberg, SUIfit, 
©Ibing, ©otsbarn, Stettin, ©reSlau, SKagbeburg, 
Kiel, Slltona»2B., arburg = 2B., SBefermünbe, SBil» 
pelmSpaben, SRecflingpaufen, 

c) ben 0ber»©räf. in Koblenz (sagt. f. b. SRpeinpoI.), 
d) ben ©oI.»©räf. in 93erlin, 
e) ben ©eauftragten für bie SBafferfcpuppol. (Sipeinpol.) 

in Stettin. — SWfflli©. I S. 1245. 

3lnfteflung, ©ebüfrrniffe, SHenftoorfcbriften ufto. 

Befolbung ber ©emeinbepoligetfieamtett. 

Bb©rl. b. 95fb3. t». 19.10.1933 -I1E 1304. 

(1) 3ur Begebung bon gtoeifeln madje id) 
barauf aufmerffam, ba| in ben fällen, in benen bie 
Bepge ber ©emeinbepofigeibeamten Jföfjer liegen 
al§ bie Bezüge ber gleicf) p bemertenben ©taat3= 
beamten, bie fperabfefpng gemäf) ®ap. YIH § 40 
2Ibf. 5 be§ ©ef. gur Stnberung bon Borfcf)riften auf 
bem ©ebiet be§ allgemeinen Beamtem, be§ Befoü 
bung§= unb beS Berforgung§recf)t3 b. 30. 6. 1933 
(B©Bl. I ©. 433) burcfjgufüfjren ift. 3$ bertoeife 
auf ben Bb©rl. b. 19. 7. 1933 (SKBIiB. I ©. 837). 

(2) ®a§ Berfafjren richtet fid) aucfj toeiterfjin 
nadj ben Borfd)riften in § 2 5lbf. 3 be§ Bofigei* 
beamtengef. (bgl. § 1 ber dritten ®urcfjf.»BD. b. 
15. 7. 1933, ®@. ©. 248). 

Sin bie 3feg.»©raf. unb bie Sanbräte. 
- 9W©Ii©. I S. 1246. 

tDoljlfafyrtepfkge und ^ugendwo^lfo^rt 

©tatifttf ber B$ofjIfaIjrt3ertüerb3lofett. 

9tb@rl. b. 9Rb3.n. 19.10.1933 — IV W 3004/2.10. 

9fad)ftef)enbe§, mir bom 9f2I50f. gugegangened 
©djreiben gur £enntni§ unb Beachtung. 

Sin bie 9teg.=©räf., ben £)ber=©räf. in ©erlin = ©pat» 
lottenöurg, bie «Stabt» unb Sanblreife als ©egirfsfürforge» 
öerbänbe, freiSaugepörigen ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe. 

— SR93U93. I S. 1245. 

Einlage. 

©er SfeicpSarbeitSminifter. ©erlin 9?2B 40, ben 2. 10. 1933. 
IV a Sfr. 14483/33. 

(1) Sprer Slnffaffung, bafe bie politifdpen Häftlinge nidpt 
rnepr als SBoplfaprtSertoerbSlofe gejäplt toerben fönnen, toeil 
fie bem SlrbeitSmarft nid^t mepr gur ©erfügung fiepen, ftimme 
idp gu. 

(2) $n SluSlegung beS ©egriffS „gfamilienangepöriger" 
pabe icp bem ©räfibenten ber 9teidp§anftalt für ärbeitS» 
üermittlung unb SlrbeitSlofenberfiöperung folgenbeS mitgeteilt: 

„©in §«ainilienangepöriger ift als SBoplfaprtSertoerbS» 
lofer gu gäplen, tnenn er bie in ben ©runbfäpen für bie 
gäplung ber SBoplfaprtSermerbSlofen1) borgefcpriebenen ©or» 
auSfepungen erfüllt, ©ie laufenbe Unterftügung aus SKitteln 
ber öffentlidpen gürforge mufe miubeftenS ein drittel beS 
für ben gamiliengufdplag geltenben SRicptfageS be» 
tragen. ®afe baS §aupt ber betreffenben gamilie Unter» 
ftüpung begiept, ift nicpt ©orauSfetjung." 

(3) ©er ©räfibent ber DIeid)Sanftalt für SlrbeitSbermitt» 
lung unb SlrbeitSlofenberfic^erung Inirb bie ßanbeSarbeitS» 
ämter unb SlrbeitSämter mit näperer Slnmeifung berfepen. 

Sin ben ©reufe. fPtinifter beS Innern. 

x) ©gl. 3t@»I. 1932 I S. 396. 

äJfa&na^ttiett ber 9fei(^^regterung 3«r BerfuKigwtg 
ber ©peifefette f. b. minberbemittette Benölfermtg. 
9tb©rl. b. 9Kb3.0.20.10.1933 — IV W 3602/16.10. 

(1) 9?a^fte^enber 9tbbrucf gur ®enntni§ unb 
fc^Ieunigen meiteren Beranlaffung. 

(2) ‘Sutcf) § 4 ber 3. BD. über getoerb§mä^ige 
§erfteüung üon ©rgeugtüffen ber 99?argarinefabri!en 
unb Ölmühlen 0. 23. 9. 1933 (B@BI- I ©. 662) ift 
bie geü°er&*fl^9un9 neu geregelt morben. Der 
©tammabfcfjnitt für 9?obember unb ®egember 1933 
enthält 6 Begugäfc^eine für Spauäljaltmargarine (je 
3 für ben SRonat) gu einem feftgefe|ten fpöctiftpreiS 
unb 1 9ieicE)§öerbi£[igung§fcf)ein für ©peifefette. 

(3) ©in etmaiger SRe^rbebarf ift in ber üblichen 
SSeife anguforbertt. ®er BegirBfürforgeoerbanb ^at, 
mie bi§f)er, ben ©efamtbebarf für feinen Begirf feft» 
gufteüen unb in einer ©umme Don ber Abteilung III 
be3 ©tatiftifcfjen SReid^SamtS, BerlinS® 15, ®urfürften= 
bamm 193/194, anguforbern. 

Sin bie Ober», SReg.=©räf., Stabt» unb Sanbfreife als 
©egirfSfürforgeberbänbe (für ©erlin: bie SegirfSämter). 

— SWSli©. I S. 1246. 
Slnlage. 

©er 9teidpSar6eitSminifter. ©erlin, ben 16. 10. 1933. 
II b Str. 11 200/33. 

SDer SReid)Sminifter für ©rnäprung 
unb ßanbtoirtfdpaft. 
II 12 a — 8133. 

©er SReiöpSminifter ber ginangen. 
H Str. 2070 — 135/33 P. 

©er DteidpSminifter beS Snoern. 
II B Sir. 5371/11. X. 33. 
I. (1) SDie SJtafenapmen ber SReicpSregietung auf bem 

©ebiet ber gettbePjirtfdpaftung paben bereits beadptlicpe ©r» 
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folge gegeitigt unb inSbefonbere bie bisherige SIbbängigfeit 
©eutfdblanbS in bet gettberforgung bom SluSlanb toefentlicb 
berminbert. ©et SInteil bet eigenen ©rgeugung ©eutfchlanbS 
an fvetten, bet 1932 nur etttrn 40% beS ©erbraudjS betrug, 
ift int laufenben gabre erheblich geftiegen. ®ie Seichs» 
regierung toirb habet auf bem eingefcblagenen SBeg toeiter 
geben; fie tnirb auch in 3uEunft befonberS bafür forgen, baß 
bie gettberforgung bet minberbemittetten ©ebölferung gu 
tragbaren greifen gefid^ert bleibt. 

(2) ©ie ©ritte 330. übet getoerbSmäßige fperfteüung 
bon ©rgeugniffen ber Stargarinefabrifen unbsölmüblen b. 23. 9. 
1933 (9t@©l. I ©. 662) enthält in biefer Sichtung neue ©or» 
fünften. 93ei ber gut 3eit beftebenben Segelung batte fidb 
inforern ein Stängel ergeben, als bie minbet bemittelte ©e= 
bölferung nidbt bie Sicherheit batte, billige $onfum»Stargarine 
gu erbalten, ©er £>änbler loar nidbt berpflichtet, bie billigen 
©orten nur an Stinberbemittelte abgugeben; er berfügte aud) 
in eingelnen ©egenben nid^t immer über auSreidjenbe ©or» 
rate in biefen ©orten, ©ie genannte 330. gibt nunmehr ben 
minberbemittelten ©olfSgenoffen b. 1. 11. 1933 an einen Sin» 
fprucb auf gateilung befiimmter Stengen pauSbaltmargarine, 
für bie ein MeinberfaufShöchfipreiS bon 0,38 JIM je ißfunb 
feftgefeßt ift. ©iefe Stargarine trägt auf ber ©acfung ben 
Slufbrucf 

„ § au§b altmargarine; 

Abgabe nur gegen ©egugSfdjein." 

(3) ben Stonaten Sobember unb ©egember 1933 fann 
jeber ^Berechtigte auf ©egugSfcheine, bie auf je V2 Sfunb 
lauten, inSgefamt l'/s ©funb biefer Stargarine in jebem 
Stonat begieljen, fofern er redjtgeitig borber ben ©tamm» 
abfcbniit mit bem SBeftedfd^ein bei ber ©erfaufSfteüe borlegt. 

II. ©egugSberedjtigt ift berfelbe ©erfonenfreiS, ber 
bisher nach Slbfdbnitt 1 beS SunbfcbretbenS b. 3. 7. 1933 — 
9t21 St. II b Sr. 7830/33, S©St. 1/6 Sr. 5152, SgSt. E Sr. 3200 
— 34 II, SStbg. IIB Sr. 5371/30. 6.1) — Sei<h§berbittigungS» 
fdbeine für ©peifefette erhalten tonnte, ©ine ©rtoeiterung 
biefeS ©erfonenfreifeS tritt alfo nicht ein. 

III. Slußer ben ©egugSfdjeinen für fpausbaltmargarine 
erhalten bie ©eredbtigten auch tiinftig einen Seid)§berbiüigungS» 
fdjein für ©peifefette, ber toie bisher beim ©intauf bon 
minbeftenS Vs ©fimb ber auf bem ©tammabfehniit angegebenen 
gettmaren (audh SBurft) mit einem SBert bon 25 in 
gahlung gegeben toerben tann. gür bie 3e^ öom 1- H- bis 
31. 12. 1933 mirb jebem 93eredhtigten ein foldber Seid)S» 
berbilligungSfdEjein gemährt. 

IV. ©ie ©ienftftetten, bie bisher ben Seid)§berbiüigungS» 
fdbein für ©peifefette an bie S3egugSberecbtigten ausgegeben 
haben, finb auch für bie SluSgabe ber neuen ©tammabfdbnitte 
mit 6 ©egugSfdjeinen unb einem 93efteHfchein für fpauSIjalt» 
margarine fomie einem SeichSberbiÜigungSfihein guftänbig. 
©er ©tammabfehnitt für Sobember unb ©egember 1933 ent» 
fpridjt genau bem im 9i©'8l. 1933 I ©. 664 abgebrueften 
Stufter unb mirb auf hellblauem SBaffergeidjenpapier gebrueft. 

V. Sa ber rechten unteren ©de beS ©tammabfdbnittS 
befinbet fich ber ©efieüfdjein für 3 ©funb fpauSbaltmargarine. 
©ie ©inlofung ber 6 ©egugSfdjeine ift, mie fdbon ermähnt, 
babott abhängig, baß bie ©egugSberecbtigten rechtgeitig bor 
bem beabfichtigten ©intauf ber fpauSbaltmargarine ben 
©tammabfehnitt bei ber ©erfaufSfteüe borlegen, ©iefe ber» 
ftetjt betx ©tammabfehnitt an ber bafür borgefehenen ©teüe 
mit ihrem girmenftcmpel unb trennt ben ©efteüfdjein ab. 
©ie bat fobann bie ©efteüfeheine mit bem Slufbrucf beS 
girmenftempelS ober banbfehriftlieh mit bem Samen ber 
©erfaufSfteüe unb SBobnort gu berfehen unb in ©inlieferungS» 
blätter gu Heben, bie bei ben ginangämtern foftenloS gu erhallen 
finb. gür baS ©intleben, bie ©ünbelung unb bie ©ammel» 
einreiehung burd) ©erbänbe ober ©roßbänblet gilt bie für 
bie SeidbSberbiüigungSfdjeine für ©peifefette getroffene 
Regelung entfprechenb. ©ie ©erfaufSfteüe erhält gegen 

©inlieferung ber ©efteüfdjeine beim guftänbigen ginang» 
amt bon biefem eine ©efdjeinigung über bie Singabt 
ber abgelieferten ©efteüfdjeine; bie ©efcheinigung be» 
reehtigt bie ©erfaufSfteüe gum Seguge ber entfpredbenben 
Stenge tpauSbaltmargarine bom Iperfteüer ober ©roßbänbler. 
gür ßieferunaen bon §auSbaltmargarine in ber 3e^ bom 
1. bis gum 30. 11. 1933 im ©erfebr bom tperfteüer bis gur 
©erfaufSfteüe ift gemäß § 4 Slbf. 2 ber genannten ©0. nach» 
gelaffen, baß bie ©efcheinigungen beS ginangamtS nadbträg» 
lieh, unb gmar fpäteftenS biS gum 30. 11. 1933, bem iperfteüer 
borliegen. ©S ift bringenb erforberlieh, baß bie ©erfaufS» 
fteüen bie ©efteüfeheine bem ginangamt möglidbft halb unb 
auch fünftig ftetS fo frübgeitig borlegen, baß bie reehtgeitige 
ßieferung ber §auSljaltmargarine fichergefteüt ift. 

VI. (1) ©ie Slbgabe bon IpauSbaltmargarine an bie 
©erbraueher barf nur gegen Eingabe eines für bie entfpredjenbe 
Stenge geltenben ©egugSfeheinS unb nur bann erfolgen, menn 
ber ©egugSfehein, mit bem ©tammabf dbnitt berbunben, 
ber ©erfaufSfteüe borgelegt mirb. ©ie ©erfaufsfteüen finb 
berpflichtet, für jeben Stunben beutlieh fiehtbare SluSbänge mit 
folgenbem SBortlaut angubringen: 

„IpauSbaltmargarine barf nur gegen ©egugSfehein 
in ber borgefdjriebenen ©acfung unb nicht über bem 
feftgefehten&leinbertaufShöchfipreiS abgegeben merben." 

©ie Slbgabe bon föauSfjaltmargarine barf nicht bon ber ©e» 
bingung, anbere SBaren als IpauSfjaltmargarine abgunehmen, 
abhängig gemacht merben. 

(2) Sach § 4 Slbf. 1 ber genannten ©0. fann bie ©nt» 
gegemtabme ber ©efteüfeheine unb bie ©inlofung ber ©egugS» 
fepeine in aüen einfdblägigen ©erfaufsfteüen mit SluSnafjme 
ber ©inheitSpreiSgefcbäfte erfolgen, ©oloeit Slnftalten unb 
©inridbtungen ber öffentlichen unb ber freien SBoblfabrtS» 
pflege bie Stargarine bom ©roßbänbler ober bom Iperfteüer 
begiehen, finb biefe ©teüen als ©erfaufsfteüen angufeljen. 

(3) ©ie ©erfaufsfteüen finb berpflichtet, bie bon ihnen 
eingelöften ©egugSfdheine unbergiiglich gu bernichten. 

VII. giir bie neuen ©tammabfdbnitte gelten im 
übrigen bie früheren ©eftimmungen über ben Seidb§s 
berbiüigungSfdhein (gu bgl. Sr. 3, 4 unb 7 beS Sunb» 
fdjreibenS b. 25. 4. 1933 — SSlSt. II b 4872/33, 9i©St. I 9 
— 859, SgSt. E 3 200 — 15. I, SStbg. II B 5371/20. 4. — 
in ©erbinbung mit SlbfdEjn. II beS oben genannten Sunb» 
fchreibenS b. 3. 7. 1933)2) entfprechenb. ©ie ©eftimmungen 
über bie ©inlofung ber SeichSberbiüigungSfdjeine (Sr. 6 beS 
SunbfdbreibenS b. 25. 4. 1933) gelten auch für bte neuen 
Seichs b e r b i 11 i g u n g S fdbeine. 

VIII. (1) ©ie SluSgabefteüen erhalten bie ©tamm» 
abfehnitte für Sobember unb ©egember 1933 unter 3U= 
grunbelegung ber bon ihnen gum 10. 10. 1933 abgegebenen 
©ebarfSanmelbungen. ©in etmaiger Stehrbebarf ift in ber 
üblichen SBeife anguforbern. 

(2) ©ruef unb ©erfenbung ber ©tammabfdbnitte erfolgt 
burdb bie SeidbSbrucferei. 

(3) ©ie nicht berbraudjtett©tammabfdbnitte für Sobember 
unb ©egember finb in ber bisherigen SBeite bis gum 10. bgm. 
5. 1. 1934 gemäß Sr. 8 a beS SunbfdjreibenS b. 25. 4. 19332) 
guriiefgugeben. 

(4) ©ie Stelbungen über bie ©efamtgabl ber für Sobember 
unb ©egember auSgegebenen ©tammabfdbnitte finb bis gum 
5. 1. 1934, bie ©ebarfSanmelbungen für ganuar 1934 möglidbft 
gum 25. 11. 1933 bon ben gürforgeberbänben an Slbteilung III 
beS ©tatifiifdben SeidjSamtS, ©erlin SB 15, bon ben ßanbeS» 
arbeitsämtern an bie ^>aupiftefle ber Seidb§anfiali für Slrbeits» 
bermittlung unb SlrbeitSloienberfidberung, ©erlin=©har!otten» 
bürg 2, gmrbenbergfiraße 12, gu richten. 

Sin bie ßanbeSregierungen. 

V ©gl. St©li©. 1933 I S. 798. 
2) ©gl. Sf©li©. 1933 I ©. 515. 
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tterfefyrswefen 

Suftfaprtunternepmen. 

Sie bem „©turmoogel" glugüerbanb ber 
SBerftätigen e. SS. in SSerlirt ©SB 29, gentralflugpafen, 
erteilte ©enepmigung al3 Suftfaprtunternepmen ift 
erlogen. — »gl. 9ft©Ii©. 1929 ©. 831 

— snfSBu«. iv 13 oio ii, ms. n m 63 a?r. ioe/83. 
— 2«®IiS8. 1933 I ©. 1249. 

Sofort auSgufüpren gemäjj 1922 0. 465 Slbf. 3, 

ioanbfcprtftUcpe ^cric^tigunsen. SflSSU'B. 1933 I 0.1136. 
Sn 2l6f. (l) a) geile 3 Iie§ 2, 3. 1933 ftatt 1. 9. 1933. — 
S. 1138. Sn Slbf. (4) geile 7 lie§ 31. 1. 1934 ftatt 1.1. 1934. 
— S. 1141. Sn 21£>[. (5) geile 12 tie§ atuänapmegenepmi* 
gung ftatt SlnnapntegenepmtQmtg. 

— SRSli«. 1933 I <5. 1250. 

— £ü>fdfnttt 2. — 
(SBon nur einmaliger Sebentung.) 

0toot0^ou6l)olt ßaflen* in ftectymingswefen 

©orbereitmtg be3 £a«3palt3 ber lanbrätltcpett 
©ernmltwtg für 1934. 

9tbdrl. b. 9Jibg. 0. 17.10. 1933 — Zb 210g. 815. 

I. (1) gum 5.11.1933 finb brei ©aepmeifungen 
über bie “Stenftbegüge ber planmäßigen ntcf)t= 
planmäßigen ©eamten fomie ber nicptbeamteten 
§ilf§!räfte (SlngefteÜten unb Seprlinge) ber lanbrät* 
licken ©ermaltung naep ben SInl. I bi3 III Dorgu* 
legen. ülftaßgebenb finb bie ©runbgepälter, 2Bop= 
nungSgelbguf^üffe, örtltcpen ©onbergufepläge unb 
rupegepaltSfäpigen gulagen nadp ^em tatfäcf)Iic^en 
©ebarf auf ©runb be§ ©reuß. ©efolbungggef. ü. 
17. 12. 1927 (©<©. ©. 223) in ber gaff, ber ©0. 0. 
12. 9. 1931 (@©. ©. 179) unter ©erüdfidptigung ber 
Sienftalter§* ufm. ©erpältniffe nadp bem ©taube oom 
1. 10. 1933. Sie ^inberbeipilfen unb ^inbergulagen 
finb mit ben am 1. 10. 1933 tatfädplicp geilten ©e* 
tragen eingufeßen. ©on biefer ©ebarfgfumme ift 
fobann in ben entfpreepenben ©palten bie ©rfparnig 
abgufeßen, bie fiep auf ©runb ber ©0. b. 13. 12. 
1930 (®@. ©. 291), ber ©0. b. 5. 6. 1931 (©@©1.1 
©. 279) gmeiter Seil, $ap. I §§ 1 bi§ 3, ber »0. 
b. 8. 12. 1931 (©@©1. I ©. 699) Siebenter Seil, 
®ap. VI unb ber »0. b. 8. 6. 1932 (@@. ©. 199) 
©rfter Seil errechnet. Sie auf bie aügemeine ®ür* 
jung (K) unb bie ©inbepaltung (E) entfaUenben ©e* 
träge finb erficptlidp gu ntaepen. ©fennigbeträge, 
bie fiel) burep bie SluSgaplutig ergeben, finb außer 
33etracf)t gu laffen. 

(2) ©et ber ©eredpnung ber ©egüge ber nidpt* 
beamteten Kräfte ift finngemäß gu berfapren. ©ärnt* 
ließe ©aepmeifungen, bie bau einem ©ecßnung§* 
beamten feftgufteüen finb, müffen am ©epluffe 
in allen ©palten aufgereepnet fein, bamit bie @e* 
famtauägaben für ben ©eg.=©eg. opne meitere§ er* 
ficptlidp fitib. 

(3) Sie in bem ©b@rl. b. 11. 9. 1933 — Zb 
SWg. 781 (niept beröffentl.) bei SIbfcpn. I SIbf. 2 er* 
mäpnten ©teßen für bie Sanbrat§ämter ber burep 
ba§ ©ef. b. 17. 7. 1933 (©©. ©• 260) mieberperge* 
fteüten Sanbfreife finb ben im ^affenanfdplag für 
1933 au§getborfenen ©lanfteüen pinguguredpnen. 

gur ©aepmeifung SInl. I: 

©oüten ©eamtenfteüen am 1.10.1933 frei (niept 
befeßt) gemefen ober fommiffarifcp bgm. probemeife 
bermaltet morben fein, fo finb al§ ©runbgepalt bie 
gmeite ©tufe ber in grage fommenben ©ef.--@r., al§ 
SBoßnungggelbgufdpuß ber btefem ©runbgepalt ent* 
fpredpenbe ©SopnungSgelbgufdpuß für berpeiratete ©e* 
amte nadp 0rt§Haffe A unb al3 ^inberbeipilfe 
120 JIM angufeßen. 

SBaren Sanbräte früper ©of.=©räf. unb begiepen 
fie für ipre ©erfon pöpere ©egüge at§ ba§ Igöcpft* 
gepalt ber ©ef@r. A 2 b nebft rußegeßaltSfäßiger 
gulage bon 400 JLM, fo finb bie pöperen ©egüge 
gu berüdfidptigen. 

Sie rupegepaltSfäpige gulage ift für jebe Sanb* 
rat§* unb iheiäoberfefretärftelle gu berüdfidptigen, 
audp menn eine ©teile gufädtg frei ober ber gnpaber 
früper ©oI.*©räf. mar. 

®rei§(ober)fefretärfteIIen, bie am 1. 10. 1933 
ober früper freigemorben finb, finb alg umgeroanbelte 
©teilen ber ©ef@r. A 8 auSgubringen. 

gn ben ©p. 1 u. 2 (Ifb. ©r. unb ©eamten* 
gattungen) ift folgenbe ©eipenfolge innegupalten: 

1. Sanbräte. ©ef©r. A 2 b 

2. ®rei3oberinfpeftoren, ^reiSinfpef* 
toren, Ä'reiöoberfefretäre . . * A4b, 

3. ^reiioberfidperunggoberittfpeftoren, 
i'reigberficperungSinfpeftoren, 
I'reiSberficperungSoberfelretäre * A4b, 

4. ®rei§oberfefretäre. * A 4 c. 
(gufenote 3 gnr ©ef@r. A 6), 

5. ^reiSoberfefretäre. * A 4 d, 
6. ®rei3fefretäre (alter SIrt) . . . A 6, 
7. ®rei§felretäre (neuer Slrt). . . * A 6, 
8. ®rei§affiftenten.. * A 8, 
9. ®rei§amt§gepilfen. * All. 

Sludp menn bet einer ©eamtengattung ©egüge 
nidpt au^gubringen finb, finb bie ©p. 1 u. 2 ber 
©leidpmäfjigfeit palber bodp auSgufüHen. 
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3ur üftacfjtDeifung SinI. II: 

Sfür ben ffaH, bafe ftaatlicfje $BüroI)tIfc>arbetter* 
[teilen am 1. 10. 1938 unbefe^t loaren ober au3* 
nabmStoeife Dorübergefjenb burd) nid)tbeamtete fgtlfS* 
fräfte oermaltet mürben, [inb bte ©ienftbejüge unter 
3ugrunbelegung ber für ba§ brüte unb Gierte 9In* 
märterbienftjaf)r guflänbtgen ©runbDergütungen nebft 
SßofjnungSgelbjujcfjuji unb örtlichem ©onber§u[ct)Iag 
ju bemeffen. S3et ben ftaatlidjen 23ürol)ilfdarbettern 
bet 33erfid)erung§ämtern [inb in 2 aud) furg bie 
tarnen ber Beamten unb ber 23erfid)erung3ämter 
anjugeben. 

®ie 93e§üge Don 9tegierung§oberfefretären, bie 
ftaatlicbe SSürofjilfSarbeiterfteEen Dermalten, [inb nur 
in 9?acf)meifung II §u berücf[icf)ttgen. 

gur 97ad)tDeifung SinI. III: 

2Bar am 1.10.1933 zufällig eine SlngeftelltenfteEe 
unbefeijt, [o [inb bie SSienftbejüge unter gugrunbe* 
legung [olgenber Beträge ju bemeffen: 

ßahreSgrunb* 
bergiitung 

DrtSgufchlag 
(A) 3ufantmen 

JIM/ JIM JLM 

3Sergüt.*@r. III 1703 534 2237 
IV 1935 534 2469 
V 2220 732 2952 

* VI 2665 732 3397 
* vn 3316 732 4048 
* X 5591 1008 6599 

®tnberbetl)tlfen unb ortltcfje <5onberäufcf)Iäge für 
neue StngefteIXte bleiben auf$er SEnfafj. 

Sefjrltnge: £ef)rling§begüge für ba§ erfte 8ef)rj;afjr. 

2öenn «Staat* unb ®rei§fommunaloermaltung 
einzelne Slngeftellte gemeinfam entlohnen, fo ift bie 
3a|l ber jEngefteEten öoEt anjugeben. über ba3 
2tnteiI§oerbältni§ ift jebod) in <Sp. 2 ein entfpredjen* 
ber Sßermerf mit roter Stinte §u madben. 2In 
SDienftbegügen [inb nur bie auf ben Staat ent* 
faEenben anjufetjen. Söa bie 9ieg.=^räf. biefe 
üftacfjmeifung nicht ohne meitereä auffteEen tonnen, 
haben bie Sanbräte ihnen fpäteftenö 6t3 gum 
30.10. 1933 eine entfpredjenbe SftadjtDeifung Dorju* 
legen. 

Söie ©palten be§ SIbfcbn. A (SlngefteEte) finb 
für fid) aufsuredjnen. ®ie ©ummen finb ben 23e= 
trägen be§ Slbfdbn. B (Seljrlinge) fjtnäujurecfinen, fo 
bajj fitf) bie ©efamtauSgaben für ben 9teg.=33eä. er* 
geben müffen. 

8faE§ bie ,gaf)I ^er SEngefteEten unb Selfrlinge 
Don ber im Vorfahr gemelbeten ©efamt§al)l abmeicbt, 
ift ber 3U= ober Abgang unter Angabe ber betr. 
90?tnifterialerlaffe ufm. ju erläutern, ©benfo finb 
etmaige mit meiner ©enelfmtgung Dorübergebenb 
angenommenen Sluö^tlf^fräfte befonber§ erficfjtlidj 
5U madjen. 

II. SSie Sanbräte Ijaben ben 9fteg.=$räf. bt$ 
3um 30.10.1933 eine 97ad)tDeifung bed beim Sanb* 
ratsamt Dorbanbenen Sßerfonalä nach 2lnl. IV in 

boppelter SEugfertigung Dorjulegen. ®ie 9teg.=$räf. 
haben biefe 97acf)tr>eifung auf SßoEftänbigfeit unb 
3tid)ttgfeit ju prüfen unb bie Sdjlufgjafjlen nabb 
S3eamtengruppen (bie SEngefteEten n ad) 23erg.* 
©ruppen) für ben 3^eg.=33egirf gufammensufteEen. SDie 
fahlen ber ,3ufantmenfteEung müffen mit ben fahlen 
in ©p. 3 ber üftadbrneifungen §u SInl. I—III über* 
einftimmen. ®te .QufammenfteEung unb eine 2Ius>* 
fertigung ber jftadftDeifung (SInl. IV) ift mir Don ben 
9teg.*Sßräf. biö 3um 5. 11.1933 etnjuretd)en. 

III. ®urdb geeignete S07ajgnaf)men ift bie 
pün f tli cb e ^nnefjaltung ber ^rift f ibb er* 
guftellen. 5Ser§ögerungen finb unter aüen Um* 
ftänben gu Dermeiben, ba anberenfaflg ber recf)t* 
zeitige SIbfdblufe ber $8orbereitung§arbeiten in grage 
gefteEt ift. 

Sin bte Dcteg.= ^Sräf. unb bie Sanbräte. 
— 2R931ÜB. I ©. 1249. 

Slttlage I. 

Ütodjwetfung über bie tatföc^Iic^cn jä^r(iett üüenftüegüfle 
ber planmäßigen SBeamten ber lanbrätlichen SBertoaltung im 

9icg.=Seg. ...... 
nach bem ©tanbe Dom 1. 10. 1933 unter 93erücffi<htigung ber 
an biefem Sage maßgeßenben SDienftalterS» unb örtlichen 

SBerljältniffe. 

3um fRb©rl. b. SKbS. b. 17. 10. 1933 — Zb 2lHg. 815 
(SRSIEB. I ©. 1249). 

©p. 1: 2fb. $Rr. ©p. 2: ©eamtengattungen. ©p. 3: 
3aßl ber am 1. 10. 1933 borßanbenen IßlanfteHen. ©p. 4—10: 
Sie jährlichen ©ienftbegiige ber planmäßigen ^Beamten ber 
lanbrätlichen SSertoaltnng nach bem ©tanbe bom 1. 10. 1933 
Betragen an, ©p. 4: ©rnnbgehalt; ©p. 5: ruhegehaltsfähigen 
gutagen; ©p.6: S83ohnung§getbgufchuß; ©p.7: ®inberbeihilfen; 
©p. 8: nicht ruhegehaltsfähigen gulagen; @p. 9: örtlichen 
©onbergufchlägen; ©p. 10: Mnbergntagen für über 21 ^ahre 
alte ^inber. ©p. 11: 3ufammen ©p. 4—10. @p. 12: Sün 
gung ber SienftBegüge a) infolge ber aüg. ^ürgnng (K) JIM, 
b) infolge GsinBehaltung (E) JIM, c) guf. (a + b). ©p. 13: 
S3er6lei6enber SefolbungSanftoanb (©p. 11 aBgüglidi) 12). 
©p. 14: ©rläuterung beS ettoaigen SRehr ober SBeniger an 
ipianfteüen gegenüber bent ©oll beS SaffenanfchlagS für 1933. 

Einlage 11. 

ffiadhtteifung über bie tatfädjlitben jährlichen 2)ienft6egüge 
ber ftaattichen S8ürobilfSaröeiter (fRcgicrungSpraftifanten ufm.) 
bei ben 2anbratS=(2JerfiiberangS=) Ämtern im fReg.=Scg ...... 

nach bem ©tanbe bom 1. 10. 1933. 

3um SRb@rI. b. SRb^. b. 17. 10. 1933 — Zb 2lüg. 815 
(SKSIi«. I ©• 1249). 

©p. 1 u. 2: 3ahl ber ftaatlichen SBürohilfSarBeiter Bei, 
©p. 1: ßanbratsämtern; ©p. 2: SerficherungSämtern. ©p. 3: 
©efamtgahl ber ftaatlichen 23ürobilf§arBeiter (©tellengahl) 
(©p. 1 u. 2). ©p.4—10: Sie jährlichen SDienfiBegüge ber ftaat* 
liehen Sürohilf§arBeiter nach bem ©tanbe bom 1. 10. 1933 
Betragen an, ©p. 4: ©rnnbgehalt (93erg.); ©p. 5: ruhegehaltS* 
fähigen 3iüagen; ©p.6: SBohnungSgelbgufchuß; ©P-7: ^inber* 
Beihilfen; ©p. 8: nidf)t ruhegehaltsfähige Zulagen; @p. 9: ört* 
liehen ©onbergufchtägen; ©p. 10: Ätnbergulagen für über 
21 Sahre alte Sinber. ©p. 11: 3ufammen ©p. 4—10. ©p. 12: 
Sürguttg ber SDienftßegüge a) infolge ber aüg. ^tilrgung (K) 
JIM, b) infolge (Einbehaltung (E) JIM, c) guf. (a -j- b). 
©p’ 13: 33erbleibenber ©efolbungSaufmaub (©p. 11 abgüg* 
lieh 12). ©p. 14: ©rläuterung beS ettoaigen SRehr ober 
SBeniger an ißlanfteüen gegenüber bem ©oü beS Waffen* 
anfchlagS für 1933. 
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ntage III. 

9fa(f)tt>ctfung üBer bie tatfädjlic^en jä^rlic^ett SitenftBegüge ber 
nidjtBcamteten ^»ilfSfröfte (StngefteHtcn uttb SeBrltitge) bet Bett 

ßanbratäämtertt im 91eg.=SBcä. ...... 
naep bem ©tanbe bom 1. 10. 1933. 

Rum DtbSrI. b. S«bS- b. 17. 10. 1933 — Zb lüg. 815 
(2TCS3U*. I ©. 1249). 

2l6fä)n. A: Sütgefiedte. 
SlBfdnt. B: ßeljrlinge. 
©p. 1: ßfb. SJtr. ©B. 2: Segetdfmurtg bet 93ergütung§* 

gntüüen (Begittnenb mit ber SSergühutgSgrupBe HI, aufprenb 
mit ber pdBften S3ergütung§ gruppe). ©p. 3: Rapl ber guge» 
ftanbenen Shtgefiedten (ßeBrlinge). ©p. 4—8: ®ie jäplicptt 
SDienftBegüge ufto. ber Stngeftedten (ßefjrlinge) rtacf) bem 
©taube bom 1. 10. 1933 Betragen au, ©p. 4: ©runbbergütung; 
©p. 5: Qrt§gufd)Iag; ©p. 6: SünbetBeiBtlfen; @p. 7: örtlichen 
©onbergufd)lägen; ©p. 8: Sinbergulagen für ii6er 21 Rapre 
alte ®inber; @p. 9: Rufammen ©p. 4—8. ©p. 10: ®ürgung 
ber SienftBegüge a) infolge ber aUg. ®ürgung (K) JLM, b) 
infolge ©inBepItung (E) JIM, c) guf. (a-(- b). ©p. 11: S3er* 
BleiBenber Sluftoanb an SDienftBegiigen (@p. 9 aBgügltcf) 10). 
©p. 12: «Beiträge be§ ©taate§ gur ©ogialberftdherung unb 
gur gufäpictjen Sltterä* u. ^»interBIieBenenberforgung. ©p. 13: 
S8eruf§f(|ulBeiträge. ©p. 14: Rufammen ©p. 11—13. ©p.15: 
©rläuterung be§ eitoatgen SPtep ober SBentger an SIngeftedten* 
(ßeprlingS*) ©teilen gegenüber ber im SBorjapre gemelbeten 
©efamtgap. 

Einlage IV. 

Uiadjweifung üBer ba§ Beim Sanbratlamt in ...... am 
1. 10. 1933 öorljanberte fßerfonal. 

Rum Dtb@rl. b. SJtbR. B. 17. 10. 1933 — Zb 3Idg. 815 
(.WSim. I @. 1249). 

SIBfcpn. A: SBeamte (naep ©eamtengattungen Wie in ber 
üftaepto. Slnl. I georbnet). 

SIBjdpn. B: Slngeftedte (ßeprlinge) — naep $erg.=®ruppen 
georbnet. 

©p. 1: ßfb. 9lr. ©p. 2: SBegeidpnung ber ©teile, ©p, 3: 
9tame be§ ©tedeninpa&erS (Rft fein ©tedeninpaber öor* 
panbeit, toeil bie ©tede unBefept ift ober bertretung§toeife 
(fommtßarifcp) bertoaltet toirb, ift in ©p. 6 ein entfpredpenber 
Sermerf gu machen). ©p. 4: SlmtSBegetcpnung be§ ©teden* 
inpaBer§. ©p. 5: S3efolbung§= ('-Bergütung§») ©ruppe. ©p. 6: 
SBemerfungen (Slngabe, ob eine ©tede unbefept ift ober 
üertretunggtoeife (fommiffarifcp) bertoaltet toirb). 

SBorBemtung beS HauSpaltS ber allgemeine« 
SanbeSoermaltung (Oberpräfibten, SHegterungen 
unb ffkeuß. 5Bau= u. ^inanäbireitton), föefoIbungS* 

Bebarf Bet ®ap. 86 für 1934. 

fRbGml. b. 9Kbg. n. 20.10.1933 — Zd 2248. 

A. (i) 3um 1.11.1933 finb §tüet Siadpmeifungen 
über bie Sienftbegüge ber bet ^ap. 86 geführten 
planmäßigen unb nidptplanmäßigen Beamten ber 
allgemeinen SanbeSoermaltung naep ben SInl. I u. II 
unmittelbar eingureicpen. hierbei finb audp bie gn* 
paber ber infolge beS Überganges ber Aufgaben ber 
fßroüingialfcpullollegien auf bie £>ber*f$räf. burcp 
ben igauSpalt für 3938 oon ^ap. 173 naep ®ap. 86 
übernommenen S3eamtenfteKen, bie burcp ben gleicpen 
HauSpalt öon ®ap. 230 Sit. 1 beS IgauSpaitS beS 
früheren 9Jif53. nadp ®ap. 86 übernommenen 5fteg.= 
fRätinnen fomie bie ben Sanbräten gur Hilfeleiftung 
gugeteilten 9fieg.=Slffefforen gu berüdficptigen. Sftaß* 
gebenb finb gunäcpft bie (Srunbgepälter, SBopnungS* 
gelbjuftpüffe, örtlichen ©onberpfipläge unb rupe= 

gepalt§fäpigen gitütgen nacp bem tatfäcpli^en SSebarf 
auf ©runb be§ fßreuß. S3efoIbung§gef. o. 17. 12. 
1927 (&<S. ©. 223) i. b. gaff, ber S3D. ö. 12. 9. 
1931 (©©. ©. 179) unter SSerüctficptigung ber Sienft» 
aller§= ufm. 33erpältniffe nad) bem ©tanbe üom 
1. 10. 1933. Sie ®inberbeif)ilfen nnb ®inberplagen 
finb mit ben am 1. 10. 1933 tatfacplicp gezapften 
Beträgen eingufepen. 35on biefer 23ebarf§fumme ift 
fobann in ben entfprecßenben ©palten bie @rfparni§ 
ab§ufepen, bie fiep auf ©runb ber 23D. 0. 13. 12. 
1930 (@@. ©. 291), ber 330. ü. 5. 6. 1931 (»@93I. I 
©. 279), Reiter Seil, $?ap. I §§ 1—3, ber m ü. 
8. 12. 1931 I ©. 699), Siebenter Seil, 
^ap. VI unb ber 3SD. o. 8. 6. 1932 (©©. ©. 199), 
©rfter Seil, erredpnet. Sie auf bie allgemeinen 
®ürpngen (K) unb bie ©inbepaltung (E) entfaüenben 
Beträge finb erficptlicp ju madpen. 

(2) Sie ^adptoetfungen finb öon einem Siedp* 
nung§beamten feftgufteHen unb müffen am ©cpluffe 
in allen ©palten aufgerecpnet merben, bamit bie 
©efamlau§gaben für jebe§ 0ber=$räfibium, jebeu 
fReg.= 33e§. ufto. opne meitere§ gu erfepen finb. 
ißfennigbeträge, bie fiep burdp bie Sluägapluug er* 
geben, finb außer 23etracpt gu laffen. 

(3) gttr g?adpmeifung 21 ul. I: 

a) ©otoeit 33eamtenfteHen am 1. 10. 1933 frei 
(niept befe|t) gemefen ober tommiffarifdp bgm. oer* 
tretunggtneife oermaltet morben finb, finb al§ ©runb* 
gepalt bie gmeite ©tufe ber in grage fommenben 
Sef.*@r. (gegebenenfalls gugügl. ber rupegepaltS* 
fäpigen gulage), als SBopnungSgelbgufcpuß ber biefem 
©runbgepalt entfpredpenbe SöopnungSgelbguftpuß für 
oerpeiratete Beamte naep DrtSflaffe A unb als 
^inberbeipilfe 120 JLM angufeßen. 

b) SBenn Beamte für ipre ^erfon pöpere 23e= 
güge als baS §öcpftgepalt iprer 33ej.=@r. erpalten, 
fo finb bie pöperen 23egüge gu berücffidptigen. 21m 
©cpluß ber 97aipmeifung finb biefe ^Beamten nament* 
licp unter Slngabe ber 3Sef.=©r. aufgufüpren, naep 
ber bie SSefoIbung erfolgt. 

c) finb au^ bie Beamten gu berücffidptigen, bie 
I. auftragS* ober oertretungSmeife bei föepörben 

außerpalb ber allgemeinen fianbeSöermaltung 
befdpäftigt finb, 

II. opne Sienfteinfomtnen beurlaubt finb, 
III. auf ©runb be§ @ef. gur Söieberperfteüung beS 

SSerufSbeamtentumS1) entlaffen ober in ben 
fRupeftanb terfeßt morben finb unb am 1. 10. 
1933 nodp ba§ ©infommen iprer ©teüen be* 
gogeu paben. 

d) Sie ^Beamten, bie als Hilfsarbeiter bei 
gentralbepörben befdpäftigt finb, finb bei ber @r* 
mittelung beS ff^erfonalbeftanbeS unberüdfidptigt gu 
laffen, aber am ©cpluffe ber fßadpmeifung nament* 
Ii(p unter Slngabe iprer Sienftftettung unb ber Zentral* 
bepörbe aufgufüpren. 

e) Sie fBepörben, benen 

I. bie 33ermaltung ber Söafferftraßen (©trombau* 
bireltionen, Söafferftraßenbireftionen ufm.) ob* 
liegt, 

II. geftfteüungSbeporben (auep auSmärtige) ange* 
gliebert finb, paben bie gapl ber bei biefen 
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'SMenftftelleu befd)äftigten Beamten in ©f>. 3 
unberücfficfjtigt gu laffen unb in ©b- 4, fotoeit 
eS fid) um bie SBafferftrofeenöertnaltungen, in 
©b- 5, fotoeit eS [icf) um ^eftfteßuugSbefjörbeu 
fjanbelt, eingutragen. 

f) 3« ben ©b- 1 u. 2 (Vef.=@r. u. ®ien[t= 
begeidtjnung) i[t nacfjftefjenbe ^Reihenfolge einguljalten: 

g'efte ©eljälter: 

4 Dberbräfibent, 
6 9iegierung§bräfibent (fßräf. b. fßr. Vau= u. $tn.= 

®ir.), 

Auffteigenbe ©eljälter: 

la Vigefiräfibent, 
lb 9tegierungSbireftoren, 
lc 9iegterungSbtreftoren unb VertoaltungSgeritf)tS= 

bireftoren, 
2b DberregterungSräte mit rtjgf. Zulage ßon je 

800 JIM, 
2b 9iegierungSräte, 
2b NegierungSrätiunen. 

g) ®ie üorfjanbenen ®ienfttooI)nungen ber 0bet> 
fßräf. unb Neg.=fßräf. finb in ©b- 2 fjinter ber AmtS= 
begeicfjuung mit „($.=20.)" gU oermerfen. Anbe= 
rungen gegen baS Vorjahr fotoie eine etmaige anbere 
Vertoenbung finb am ©cfjluffe ber Nacfjtoeifung gu 
erläutern, ber genefjmigenbe ©rlajj ift angugeben. 

(4) gur IRachtueifung Anl. II: 
a) $u beriidffidjtigen finb: 

I. bie al§ nicfjtplanmäfjige Veamte Doll bekräftigten 
SSartegelbempfänger (Sanbräte i. e. 9t. ufto.), 

II. 9Ieg.=Affefforen (etnfdfl. ber bei ben 2anbratS= 
ämtern befcfjäftigten) unb ^ßrobejuftitiare. 

b) $iff. 3 c, d unb e gilt entfpredjenb. 

B. 3uw 1. 11.1933 ift eine Nadjtoetfung über 
bie Nebenämter (Nebenbefdfjäftigungen) ber bei ®ap. 86 
geführten Beamten ber allgemeinen SanbeSDertoaltung 
nadj bem ©tanbe Dom 1. 10. 1983 in boppelter 
Ausfertigung eingureicben — gu Dgl. ®ap. IV beS 
9teicf)Sgef. D. 30. 6. 1933 (9i@Vl. I ©. 433), bie 
biergu ergangenen ‘Dutcfjf.^Vefi. D. 29. 8. 1933 
(N@Vl. I ©. 612) unb ben 9tb©rl. D. 12. 9. 1933 
- ZE 12 Nr. 60/33 (fNVUV. I ©. 1043). $n 
ber Nadjtoetfung finb nach Veamtengruppen ge= 
orbnet (ogl A 3 f u. 4 a) aufgufüljten unter 
Abfdjn. A Vergütungen auS ber ©taatSfaffe, unter 
Abfd)n. B Vergütungen auS ber 9teid)Sfaffe, unter 
Abfdjn. C Vergütungen auS fommunalen ober fün¬ 
digen öffentlichen Waffen, unter Abfcfjn. D Ver= 
gütungen auS fonftigen Waffen ober Don ©teilen für 
eine im gufammenljang m{t bem Hauptamt auS= 
geübte Sätigfeit. gel)langeige ift erforberlicf). 

C. ©urcl) geeignete 9Naf3nafjnten ift bie pünft* 
licfje ^nneljaltung ber f^rift (t. 11.1933) fidjer* 
guftellen. Vergögerungen finb unter allen Umftänben 
gu Dermeiben, ba anberenfaUS ber redjtgeitige Ab= 
fchlufe ber §anSljaItSDorbereitungSatbeiten in $rage 
gefteHt ift. 

Sin bie £>ber*Bräf., SReg.'ißräf. unb ben ißräf. ber 
Br. Bau» u. gin©ir. — SRBtiB. I ©. 1252 a. 

Anlage F. 

Nadjmctfung über bte tatfädjlidjcn jätjrttcfjcn ©icnfthcgügc ber 
bei &ap. 86 geführten planmäßigen Beamten ber allgemeinen 
ßnnbcSnermaltung bei bem ©herpräfibium (ber Negierung, ber 

Br. Bau» u. 5in.=©ir.) in ........ . 
nad) bem ©tanbe bom 1. 10. 1933 unter Berüdfidptigung ber 
an biefem Sage mafegebenben ©ienftalterS» unb örtlichen 

Berhältniffe. 

3um 3tb©rl. b. Ntbg. b. 20. 10. 1933 
— Zd 2248 (NlBtiB. I ©. 1252a). 

©p. 1: Bef.»©r. ©p. 2: ©ienfibegeiepnung. ©p. 3—5: 
Berfonalhefianb am 1. 10. 1933, unb gtoar ©p. 3: allgemein 
(opne ©p. 4 u. 5); ©p. 4: ber SBafferftrajjenbertoaltung; 
©p. 5: bei geftftetlungSbeljörben. ©p. 6: Bon ben in ©p. 3 
u. 4 angegebenen Beamten haben am 1.10 1933 ©ienft&egüge 
erhalten: 3aÖI- ©p. 7—12: ©ie jährlichen ©ienftbegüge 
biefer planmäßigen Beamten (©p. 6) nach bem ©tanbe bom 
1.10.1933 betragen an ©p. 7: ©rnnbgepalt; ©p. 8: SBop» 
nungSgelbgufdjuß; ©p. 9: örtl. ©onbergufcplag; ©p. 10: Buffe» 
gepaltsfähigen 3ulagen; ©p. H: ßinberbeihilfen; ©p. 12: 
^inbergulagen f. über 21 $af)re alte Stinber. ©p. 13: 3«s 
fammen ©p. 7 bi§ 12. ©p. 14: ®ilrgung ber ©ienftbegüge, 
Unterfp. a) inf. D. aUg. Mrgung (K) JIM, Unterfp. b) inf. 
©inbehaltung (E) <RM, Unterfp. c) guf. (a-f-b). ©p. 15: 
Berbleibenber BefolbungSaufmanb (©p. 13 abgiigl. ©p. 14, 
Unterfp. c). 

Anlage II. 

Diachweifung über bie tatfädpidjen jährlichen ©ienftbegüge ber 
bei Sap. 86 geführten nid)tplanmäpigen Beamten ber all= 
gemeinen SanbeSöcrmaltung beim Dberpräfibium in ........ 
(im 5Rcg.=Beg. ........ bei ber i|Srcu^. Bau= u. ^in-5©ir.) 

nach bem ©tanbe bom 1. 10. 1933 unter Berücffi<f)tigung ber 
an biefem Sage mafegebenben £>ienftalter§» unb örtlichen 

Berhältniffe. 

3um SRb@rl. b. StbS- b. 20. 10. 1933 
— Zd 2248 (BtBliB. I ©. 1252a). 

©p. 1: 3cdÜ ber boübcfdhäft. SBartegelbempfänger (2anb= 
räte i. e. 3t. ufto). ©p. 2: 3ahl ber 9teg.=affef. (einfdjl. ber 
bei SanbratSämtern). ©p. 3: 3ahl ber ^Srobejuftitiare. ©p. 4: 
©efamtgahl (©p. 1 bi§ 3). ©p. 5—10: ©ie jährlichen SDienft» 
begüge biefer nichtplantnäfeigen Beamten nach bem ©tanbe 
bom 1. 10. 1933 betragen an ©p. 5: ©runbgeljalt (Berg.); 
©p. 6: SBobnungSgelbgufdjufe; ©p. 7: örtl. ©onbergufdhlag; 
©p. 8: OtuhegehaltSf. 3uI-i ©p. 9: ^inberbeipilfen; ©p. 10: 
^inbergulagen f. über 21 Sahre alte Jftinber. ©p. 11: 3U= 
fammen (©p. 5 bis 10). ©p. 12: Sürgung ber ©ienftbegüge, 
Unterfp. a) inf. ber aüg. Stiirgung (K) JIM, Unterfp. b) inf. 
©inbepaltung (E) JIM, Unterfp. c) guf. (a + b). ©p. 13: 
Berbleibenber BefolbungSaufmanb (Sp. 11 abgiigl. ©p. 12, 
Unterfp. c). 

Anlage III. 

9iad)rocifung Ü6cr bie Nebenämter uitb Ncbenbcfdjäftiflungen 
ber bei ftap. 86 geführten Beamten ber allgemeinen SanbeS* 
beruialtung (Obcrpräfibium in ..... . 3ieg.=Bcg.. . 

Brcu§. Bau= u. 3'in.=®ir.) 
nach bem ©tanbe am 1. 10. 1933. 

3um 9tb@rl. b. 9Kb3. b. 20. 10. 1933 
— Zd 2248 (2KBUB. I ©. 1252 a). 

©p. 1—3: ©er Beamten Staute, amtSbegeidhnuug, 
©ienftoit. ©p. 4: Begeidhnuttg beS Nebenamtes ufto. ©p. 5: 
Nngabe bcS (SenehmigungSerlaffeS ober ber ©enehmigungS« 
berfügung. ©p. 6: ^apreSbergütung. ©p. 7: ©egebeneufaQS 
®ilrgungsbetrag. ©p. 8: ©egebenenfaES ©iubehaltungSbetrag. 
©p. 9: Berbleibenber ^apreSbetrag (@p. 6) abgiigl. (©p. 7 + 8). 

v) Bgl. 9t®Bl. 1933 I ©. 175, 389, 518, 655. 
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Angelegenheiten der 

Steuern ertetlmtgen für baS StedjttungSjatjr 1933, 

9ib<M. b. m% u. b. g3K. t). 21.10.1933 
- IV St 956 u. IV 2333/21.10. 33. 

(0 2lu§ ©teuerübermeifungen be§ an 
Dotationen, £au§§in§fteuer ufro. fommen für ba§ 
9ted)nung§jat)r 1933 hoeiter jur Verteilung: 

©ep= 
tember 0!tober $it§gefamt 

a) ©inlommenfteuer: 0lfif 
16. @1.1933 

©emeinben (©utibegirfe) 0,391 0,391 
ßanbfreife. 0,015 — 0,015 
tßrobiugen. 0,006 — 0,006 

b) ®örperf<haftfteuer: aftftf 
4. fip. 1933 

©emeinben (®ut§begirfe) 1,491 — 1,491 
ßanbfreife. 0,351 — ’ 0,35i 
tßrobingen. 0,137 — 0,137 

c) Umfagfieuer: 0W 
12. Uf. 1933 

JW 
©emeinben (®ut§begirfe) 5,651 — 5,651 
ßanbtreife. 1,460 1,460 

d) £>au§gt nSfieuer: 
5. §4g. 1933 

©tabt* unb ßanbtreife 11,100 — 11.100 

e) ßraftfahrg.^Steuer* 1): .TIM JIM 
T.Sfg. 1933 

JIM 
1. allgemeiner Seit ber 

ißrobingial* (33egirl§=) 
unbßanbeSfommunal» 
berbänbe fotoie ber 
©tabt Serlin. 9 676 000 5 726 000 15 402 000 

2. SSorauS an bie ©tabt 
23erlin. 147 000 87 000 234 000 

f) Dotationen: 
IRM 

1 798 000 
JIM 

16. Dot. 1933 
JIM 

1 798 000 

g) fRealfteuerfentung§ = 
entfdbäbigung: 

x/2 ber 
©ept.= 
rate 

ßommunaloerbände. 

©ep» 
tember Oftober gn3gefamt 

h) SßoIigeilaftenauS* 
gleich gern. § 9 $ß$® 

0£tober= 
rate — — 

(2) Die VerteilnngeSmafiftäbe finb bie in bent 
9tb@rl. 0. 24. 7. 1933 — IV St 688 u. IV 2333/ 
24. 7. 33 (UftVliV. I ©. 903) angegebenen unter 
23erücfficE)tigung ber instoifd/en mitgeteilten Veränbe* 
rungen. 

(3) 2Ibf. 4 be3 3ftb@rl. b. 24. 6. 1933 - IV St 
640 u. n A 1612 (9KVUV. I ©. 757) fotoie ber 
3tb@rl. b. 14. 7. 1933 — IV St 655 u. IV 7191/2. 
4. 7. 33 (9KVIiV. I ©. 834) finb mit ben fidj au§ 
bem 9tb@rl. n. 12. 10. 1933 — IV 7231/12. 10. u. 
IV St 946 (TOfiV. I ©. 1239) ergebenben 2Ibän= 
berungen genau ju Beachten. 

Sufafj für bieSReg.'ißräf. ©cbleStoig, ©tabeuub 
ßüneBurg: Die für ba§ DtecbnungSjabr 1933 qem. Ülri. t 
9fc. 5 § 14 SIBf. 1 ber 330. b. 18. 3. 1933 (@©. 6. 51) gur 
©etoäbrung laufenber ©onberübertoeifungen nadj bem ©ef. 
b. 8. 7. 1927 (®S. ©. 135) gur 33erfügung fieBenben Mittel 
finb nunmehr Bt§ auf einen fReftbetrag erfdföpft. Daher 
müffen bie an bie in § 2 aaO. genannten ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe nad) äRajjgabe unfere§ StbCrrl. b. 4. 5. 1933 
— IV St 480 u. II A 1144 (3R33Ü33. I ©. 558c) neben ben 
allgemeinen SRet<h§fteuerberteilungen fortlaufenb gegafften 
©onbergutoeifungen nunmehr bon ber borl. ©teuerberteilung 
ab eingefteHt toerben. 2Bir erfucben bie Beteiligten ©emeinben 
unb ©emeinbeberbänbe bierbon foaleid) mit bem £>ingufügen 
gu berftänbigen, ba& b'e 5lu§fcbüttung be§ nicht mehr febr 
erbeblicben 9ieftBetrage§ ber für ba§ DtedjnungSjabr 1933 gur 
Verfügung ftebenben Sftittel borauSfiddlid) am ©djluffe be§ 
SRecbnung§iabre§ eifotaen ibirb, fobaib bie ®t.» unb Sp.* 
ßanbe§berteilung§fd)liiffel für 1933 enbgültig frftgefieüt finb. 
Sablungen für SRedEinnng bc§ ©onberfitiangau§gleidj§ bürfeu 
an bie oben Begegneten ©emeinben ufm. ol)ne unfere au§* 
brüdlicbe ©rmäd)tigung nicht mehr geleiftet luerben. 

2ln bie Ober* u. 3teg.=^ßräf. — 2R33U3?. I ©. 1252e. 

x) ®raftfabrgeugfteueranteite für Qtoedt ber öffentl.*red|tt. 
SBegeunterbaltung (bgl. §§ 4 unb 27 Slbf. 1 ißr2l®. g- ga®. 
i. b. gaff. b. 93ef. b. 31. 7. 1930, ©@. ©. 249). 

Poltädoerttmltung. 

(Emridftung, Betjöröen, Beamte. 

itaffett« unb 9tecfrmtngStoefett. 

23efoIbung$bebarf für 1934. 

9tb(SrI. b. 9Kb3. o. 19. 10. 1933 
- II 4329 a S/14 (1934). 

I. (i) gurn 3.11.1933 (beftimmt) legen fömt= 
liehe ®affenanfct)lagfteüen ber $oI. u. ßanbj. 
(®ap. 91) itjren übergeorbneten Dien ft ft eilen 
für ba§ VechnungSjahr 1934 97acf)meifungen nach 
bem SKufter jum'9tb@rl. b. 30. 6. 1931 (SKVliV. 
©. 675) — titelroeife aufgerechnet — bor. 

(2) Die Sinberungen be£ 5Kufter§ gern. 
SK810B. 1931 ©.727 unb StbgrI. b. 5.8.1932 
(9KVltV. ©. 791) finb §u Berücffichtigen. 

(3) Die Kadhmeifungen finb je BefonberS für 
bie Verroaltungg= unb VoHsug&poltäei aufjuftellen. 

(4) Die 91norbnungen ufm. unter a), b) 
unb c) gu I be§ 9tb@rl. b. 5. 8. 1932 (TOIiV. 
©. 791) gelten auch für 1934; jebod) tritt an 
©teüe beö ©tid)tageg bont „1. 8. 1932" ber „1.10. 
1933". ferner ift unter Ib im 2. 9Ibf. .geile 2 
„1934" ftatt „1933" unb im leigten 5lbf. geile 3 
„1933" ftatt „1932" gu fefceit. 2luf ben 9ftb@rl. b. 
21. 12. 1931 — II 4300/152 (nicht beröffentl.) 
meife ich f)tn. 
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II. .ßmu gleichen 3eftpunft geigen bie unter I 
begegneten $affenanfd)[agftetlen an, ob unb ge= 
gebenenfaHd roteotel bem fJ3ol.=23eamten=©ef. o. 
31. 7. 1927 (©©. ©. 151) uuterftef)enbe ©d)utjf>oI.= 
Beamte fid) am 1. 10. 1933 in anberen 3roeigeu 
bed dm1))- ©taat3bienfte§ befuitben ^aben, benen 
ein 3ufchufe gum Dienfteinfommen au3 ®at>. 16 
Zit. 16 gufteht (Dgl. 9ib@rl. b. 9. 8. 1933, TOU93. I 
©. 961 ff.). 

III. Die 9teg.*fßräf. erfudje id), mir bie ge* 
fammelten 97acf)meifungen unb Angeigen ohne 
meitere 3ufammenftellung unmittelbar gum 6. 11. 
1933 (beftimmt) Dorgulegen. 

Sin bie ftaall. $ßoI.*93ebörben. — 90tS3li93. I ©. 1252e. 

Verpflegung, Verleihung, ßluSrüftung, 

Untertunft, ßlusbtlbung. 

SSerroenbmtg ooit Duchumhängen. 

fKbßrl. b. föJbS. o. 17. 10. 1933 
— IIM 104a 97r. 43 IV/33. 

(i) Die ben 23ereitfd)aftdbeamten abgenommenen 
Dudjumhänge finb, fotueit fie fid) in gutem ©ebraud)3* 

guftanbe befinben unb nach bem 3Rb@rI. 0. 7. 3. 
1933 (9J793Ii33. I ©. 268) nic^t auf ben fReoieren 
niebergutegen finb, in erfter Sinie gegen fd)Ied)te 
unb audgetragene Umfange ber Beamten be3 (Singel* 
bienfteö umgutaufdjen, bei ben unfünbbaren Beamten 
gegen entfprecf)enbe Saftfdjrift. ©ie fönnen ferner al§ 
gmeiter Umhang an bie Beamten be§ (Singelbienfted 
audgegeben merben, roenn fid) ber ältere Umgang gum 
Strogen im Dage3bienft nid)t mehr eignet. 

(2) Stucf)umf)ättge gu fRodblufen ober ©otnmer= 
rocfblufen umguarbeiten, mirb nidjt empfohlen. Da* 
gegen fönnen bie meniger guten, aber nod) nidjt 
audfonberungdfähigen Uml)änge al§ ftragenuntertuch 
Dermenbet merben. 

(3) ferner erfläre ich mid) bamit einoerftanben, 
bafj auf ben Kammern lagernbe getragene Umhänge 
ben ©emeinbeDermaltungen gum Abfd)ä|ung§merte 
angeboten merben. 

(4) 97ocf) oorhanbene Umhangftoffe finb gur 
Anfertigung bon ©ommerrodblufen (ohne Butter) ober 
oott SBinterrodblufen (mit Butter) gu oermenben. 

9In bie ftaatl. $oI.'Sef)örben. — 2J?93Ii93. I ©. 1252g. 

6taat0ati0eß$ri0peit Paß- und Sremdenpolfaei« 

Ausfänberftatifttf. 

3tb©rl. b. 3flb3. ». 16. 10. 1933 - V E 989 III. 

(1) Dad Sßreuj). ©tatiftifdje Sanbedamt ift üon 
mir beauftragt morben, auf ©runb ber bei ber 
S3olf§*, 23erufs>= unb 23etriebdgählung ant 16. 6.1933 
au^gefuHten §audhaOmig§Iiften für alle fßerfonen, bie 
nicht eine beutfdhe ©taatdangehörigfeit angegeben 
haben, befonbere 3äh^arten (Au§Iänber=3ählfarten) 
au3gufd)reiben. Diefe harten merben im Saufe ber 
nächften 9D7onate benjenigen ff3oI.=93ehörben gugefteKt 
merben, in beren Segtrf biefe fßerfonen ihren ftän= 
bigen 28of)nfit) ha&en- )J3oI.»33ehörben ha&en 
bie Angaben auf ben 3Ä^arten mit ben (Sin* 
tragnngen in ben 907elberegiftern gu Dergleichen; 
ergeben fid) herbei Unftimmigfeiten, fo finb bie tat* 
fäc|lid)en Sßerhältniffe gu ermitteln unb gegebenen* 
falls bie 3öh^arten ober bie 9Relberegifter gu 
berichtigen. 

(2) Qft für einen AuSlänbcr, ber am 16. 6.1933 
feinen ftänbigen 2öof)nfi| in fßreufeen fyatte, eine 
3äf)lfarte 00m fßrenjj. ©tatiftifdjen SanbeSamt nicht 

auSgeftettt morben, fo hol bie )ßoI.=f8ef)örbe nad)= 
trägticf) eine folcfje 3ähtfarte auSgufüÜen unb bem 
fßreufe. ©tatiftifdjen SanbeSamt gu überfenben; gu 
biefem 3roetfe merben eine Angafd Seeroorbrucfe 
f. 3- mit überfanbt merben (Dgl. Abf. 1); fie fönnen 
aud) Dom Sßreufj. ©tatiftifdhen SanbeSamt, SSoIfS* 
gählung (Berlin 970 43, 97eue ^önigftr. 27/37), 
begogen merben. Auf ©runb foldjer Nachträge be* 
richtig! bann baS SanbeSamt bie §au§haltung§liften. 

(3) Da nach § 1 Abf. 2 beS ©efe^eS über bie 
Durchführung einer SSoIfS*, Berufs* unb Betriebs* 
gählung 1933 d. 12. 4. 1933 (fR©93I. I ©. 199) 
bie bei ber 3öl)Iuri9 gemonnenen Angaben nur gu 
ftatiftifdjen 3roeden, nicht aber auch 5U anberen 
3mecfen Dermenbet merben bürfen, ift in febem gaße 
baoon abgufetjen, bei falfcjen Angaben ©trafen gu 
Derhängen ober auSlänberpoIigeilidje 3mang6rna|* 
nahmen barauS heräuIeiten. 

(4) 3d) erfudje bie ^oI.*93ehörben, bie Dor* 
begeidfnete Arbeit mit größter 93efcf)leunigung burd)* 
guführen. 

Sin ade 5ßot.*93ehörben. — 9W8Ii93. I 1252g. 

9tid)tamflid)er 5eil. 
^anbbuch über ben fßreufj. Staat für 1933/34x). 

Stad) Sage ber llmftänbe unb nach bent ©tanbe ber 
SSotarbeiten für bie Steuauggabe be§ „£>anbbud)e§ über 
ben ißreufei[eben ©taat für 1938/3-4" ift bamit 31t 
rechnen, bafe bie Verausgabe be§ neuen ©taatshanbbuebes 
nunmehr anfangs beS ^ahreS 1934 (ettoa im gebruar) 
erfolgen mirb. 

Sin bem nach ber ©efanntmaifmng ber ©chriftleitung beS 
ißreufsifchen ©taatShanbbudheS üom 1. 6. 1933 auf ben 

15. 10. 1933 binonSgefchoöenen SZorauSgablungSterinin 
luirb bierburd) nichts geänbert1) 

S)ie bisher nod) nidft gcleifteten StorauSgablungeu finb 
baber unbergilgtid) au 9t. bon SDederS Sterlng, ®. ©dfend, 
S3crlin SB 9, ßinfftr. 35 (ißoflfdbedfonio 9tr. 1268) eittgujablen 
---- — 9Jt©liS3. 1933 I ©. 1252g. 

') 93gl. 9?t93IiS3.1933 I ©. 406c, 526g, 760a; II ©. 132g, 
163, 324d. 
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tteuerfcfyeinungen auf öcm Büchermarkt. 

'Boentng, H-, Dr., StrbeitSamiSbireftor. '21^3® bcs SltbeitS- 
bienfteS. SRit allen grunbtegeuben ©erorbnungen, StuS» 
unb DurchführungSborfchnften fotoie ben amtlichen ©or» 
bruden. SrgängungSbläiter 1. ßieferung. 49 ©latt Din A 5. 
©erlin 1933. SReimar §oöbing. 2,45 JIM. 

9Rit bem ©rfcheinen ber SrgängungS» u. Srfahblätter 
für bie überholten ©tätter beS SBerteS entfprid^t baS ©ud) 
nunmehr bem ©tanbe Oom 1. 7. 1933 unb ift in biefer gorm 
nicht nur für alle biejenigen unentbehrlich, bie mit bem 
SlrbeitSbienfi beruflich berbmtbeu finb, fonbern fteHt für 
jeben, ber $ntereffe am SlrbeitSbienfi hat, ben majjgebenben 
unb fixeren güprer auf biefern ©ebiete bar. 

Koch, griebrid), SBithetm, Dr, [ReichSfin.»©., SRitgt. b. [RgH- 
‘Biirgerfteuer 1933 nebft ben ©orfdjriften für 1932, 
Dur<hf.*Seft., ©rlaffen, SIRerfblatt uftu. fotoie ßanbeSredjt. 
ffltit Sri. u. ©adjberg. »tünchen 1933. S. $. ©ed. 8°. 
®eb. 3,60 JIM. 

Das borliegenbe ©änbehen ift in ber [Reihe ber SluSgaben 
ber ©ürgerfteuer baS 3. Diefe ©teuer hat fich allmählich gu 
einer felbftänbigen ©teuer auSgetoacbfen unb birgt in ihrer 
Durchführung gramere ©chtoierigteiten als gubor. Die ©e= 
arbeitnng ift baher eingeljenber unb ausführlicher getoorben, 
toobei befonberS auf überfichtliche unb berfiänbtcche Dar» 
ftettung fotoie auf ^erborhebung ber Stbtoeichungen bom 
früheren Siecht ©etoiept gelegt tourbe. ©teichgeitig finb bei 
ber fich anfcpliefeenbeu ©earbeitung ber ©ürgerfteuer 1932 
ade herborgetretenen 3toeifeI unb ©ebenten berücffichtigt, um 
ber Srlebigung ber nicht auSbteibenben [Rechtsmittel gu bienen. 

Schntibt, Arthur, ©., Dr., ©rof. b. [Rechte an ber Uniberfität 
Düöingen. cpribatrechtliche 9ietd)Sgefehe unb l33erorb» 
nungen außerhalb beS bürgerlichen ©efehbucheS. 
DcjtauSgabe mit Slnmertungen unb ©achbergeichniS. 5., 
neubearb. u. berm. Stuft. äRüncpen 1930. £. H- ©ed. 
XXLY, 749 ©., ft. 8°. ßeinenbanb 8 JtM. 

Die betoährte ©chmibtfche ©ammtung pribatrecptlicher 
SReidjSgefehe unb ©erorbnungen umfaßt je^t nid}t Weniger 
atS 125 ®efe§e unb ©erorbnungen unb bieiet bamit eine 
gubertäffige unb bottftänbige gufammenftedung ber neben 
bem ©©©. gettenben ©efe^e pribatrechttichen Inhalts in 
zeitlicher gotge. ©ine fotche ©ammtung gabireicher gerftreuter 
©eftimmungen ift für alte Greife ein tjöchft Wichtiges, toeit 
arbeitfparenbeS Hilfsmittel. Die Hintneife unb guftnoten 
fotoie eine fhftematifcpe Überficht unb ein ©achbergeichniS 
erhöhen noch bie ©rauchbarfeit beS banblicben ©anbeS. 

©runau, SRartin, 0ß®SR. Die ßlmtSpftichtberlehung in 
ber neuen 9*ecbtfbre<hung. ©erlin 1933. grang ©ahlen 
in ©erlin 28 9, ßintftr. 16. Kart. 3,60 JIM. 

Der ©erfaffer bepanbett in feiner Schrift fämttiche 
toefentlidhen gragen ber Haftung beS ©taateS unb beS ©e» 
amten felbft bei StmtSpfticfitberlehung. Die Strbeit ift attge» 
meinberftänblich gefdwieben unb bringt gu ben toefentlichften 
gragen überall ©eifpiete. Da bie in ben lebten fahren er» 
gangene SReditfprechung beS SRei<h§geri<ht§ berüdfichtigt ift, 
fommt biefe Schrift einem ©ebürfniS entgegen, gumat eine 
toeitere Hnuahme ber Haftpftichtanfprüche beS SReich§, ber 
ßänber, ©emeinben ufto- gegen ihre ©eamten auf ©runb ber 
neuerten potitifepen ©reigniffe gu ertoarten fteht; fie gibt einen 
guten ©inblid in ben gefamten SRechtSftoff. 

©rler, grip, Dr., DSRSR. a. D, [RechtSanto. am 0ß®. unb 
Stotar, Dresben. Das SleichSbetoettungSgefeh b. 22.5.1931 
mit fämttichen Durd)f.»©eft. unb 2tuSf.=©rtaffen, mit bem 
Sinh-» SBetche Slnfprüche hat ber Steuerpflichtige im gatte 
einer ©erminberung feines ©ermögenS im ^apre 1931? 
Stach bem ©taube ber 9tot»©0. b. 8. u. 23. 12. 1931. gür 
bie ©rapiS erläutert. 3., bottft. neubearb. Stuft, ©ertin 
2810, 2Bien I 1932. gnbuftriebertag ©paeth & ßinbe. 
348 ©. 8°. ©reis in ßofebtattform einfeht. ©ammetmappe 
12,50 JtM, ©reis ber nachguliefernben ©rgängungen für 
bie ©eite 5 SRfif. (Die ©teuerfommentare ber ©rapiS ©b. 3.) 

Durch bie 9tot=©0. b. 1. 12. 1930 ift biefeS ©ef. auf 
eine böüig neue ©runbtage geftettt toorben. SBäprenb früher 
bie ©etoertungSborfchriften in ber Slbgabenorbnung unb im 

[ReidjSbetoertungSgefeh berftreut toareu, enthält baS fefjige 
DteidjSbetoertungSgef. eine ootlftänbige Qafammenfaffung ber 
©etoertunaSborfchriften. DiefeS neue ©ef. ift nicht nur be= 
beutfam für bie ©ermögenfteuerberanlagung, fonbern eS bitbet 
bie ©runbtage für bie ©erantagung einer [Reihe toeiterer 
Steuern, inSbefonbere ber ®etoer6efapitatfteuer, ber ©rb» 
fchaft» unb ©chenfungfteuer fotoie ber ©runbertoerbfteuer. 
Ilm einem ©eratten beS Kommentars infolge bet rafch 
toecbfelnben ©efepgebung borgubeugen, tourbe als ©inbanb 
bie ßofebtattform getoählt, bie jebergeit baS ©inheften bon 
©rgängungSbtättern, bie ber ©erlag nach ©ebarf liefert, er» 
möglicpt. 

SJZarcfS, ©eorg, Dr., SReg.=SRat, ©üntper, 28atter, Dr., 
Direftor beS gitm» u. ©ilbamteS ber ©tabt ©ertin. £epr» 
unb Kulturfilm, ©efepe unb ©erorbnungen über baS 
gitmtoefen, unter befonberer ©erüdfichtigung bon Schute 
unb ©otfSbitbung. (Staub b. 1. 2. 1933.) ©ertin 1933. 
SBeibmannfcpe ©ud)öanblung. 286©. 8°. Karton. 4,50 JIM. 
(SBeibmannfcpe DafcpenauSgaben Heft 75.) 

DiefeS ©u<h bringt eine mit ©rtäuterungen berfepene 
gufammenftetlung aller für bie ßepr» unb Kulturfitnrarbeit 
wichtigen gefefjlichen unb bertoaltungSmäßigen ©eftimmungen. 
Stuch bie für bie ©rapiS bebeutungSbotlen ©orfebriften att» 
gemeinen Inhalts ([ReichStichtfpielgef., ©icherheitSborfchriften, 
©ergnügungSfteuer, Unterricht in ber gilmbarftedungSfunft 
ufto.) finb aufgenommen, ©o ift baS ©ud) ein fieberet 
gütjter burch bie [Rechtslage auf biefern immer bebeutungS» 
bolleren ©ebiet. 

DeutfcheS ^oligeiarchib. H^§9- bom Deutfchen ©otigei» 
©erlag, ©ertin, ßübed, Hamburg. ©rfd)eint am 25. j. StRtS. 
©ierteljährtich 1,50 JIM. 

Heft 14/15. Der ©inftufs ber nat.=fog. Dtebolution auf 
bie Kriminalität in Hamburg, bon ©ol.»Hptm. Dr. Hart» 
mann. Ü6et bie ©ebeutung beS ©ef. gut ©erhütung erb» 
tränten StachtouchfeS b. 14 7. 1933, b. ©ol.»2Reb.»[Rat 
Dr. ©idert. Der bef. ©trafföhub beS § 117 SR©t©©, b. 
©ot.=Hptm. a. D. Hübner, DteSben. Die ©orgfattSpfticht 
beS Kraftfahrers 6eimÜberholen, b. ©ot.»Hptm.a.D. Hübner, 
DreSben. — Heft 16/17 (Sonbernummer ßufifdjub). ©atio» 
nater ©taat unb ßuftfd;ub, b. Senator [Richter, Hamburg, 
©etbftfchub im ßuftfehub, b. ©eneraltt. a. D. ©rimme. Die 
fanitären Stufgaben beim gibiten ßuftfehub, b. ö. ö. ©rof. 
Dr. ßubotph ©rauer. Der ßuftfehub als ftaatspotitifche 
Stufgabe, b. Obertt. a. D. 2Binneberger, Hamburg. Ebemie 
unb ßuftfehuß, b. Dr. 2Batter SRieteng. Der ßuftfdjubraum 
in 2Bohn= unb ©efdjäftshäufern, b. ©aurat Dieberichfen. 
Die Drganifation beS inbuftrietten ßuftfd)U|eS, b. SRaj. a. D. 
bon Düring. geuertoet)t unb ßuftfdjug, b. Dr.»^ng. öber» 
baurat 3aPS- ßuftfehuhaufbau u. Durchführung in einer 
©rofeftabt, b. ©ot-SRaf. SBiefe, Hamburg. ßuftfd;u| unb 
Schute, b. öberfchutrat Dr. ©ehne. ©orfchtäge gu JRid)t» 
tinien für Stufttärung im ßuftfchu|. Die grau im ßuftfdjug, 
b. grau ©ertrub Heüe, Hamburg. 3'°^er ßuftfehuh im 
StuStanb, b. ©ot.=Hptm. Dr. Hartmann. — StuS alter SBett. 
©otigei u. KriminatprajiS. StuS ber [Rechtfpredhung. ©u<h» 
befpted)ung. 

^>reu§ifchc ©efehfammlung 1933, 9lr. 64 entt).: 
©et. b. 2. 10. 1933 über baS neue pteujjifdje ßanbeStoappen. 
©D. b. 9.10.1933 gut ©entung ber lanbtoirtfcbaftlidben ©runb» 
fteuer. ©0. b. 10 10. 1933 gur Slnberung ber ©0. gut SluS» 
behnung ber ©a<htfd)uhorbnung auf ^agbpacht» unb gifd)erei= 
pachtberträge b. 5. 7. 1933. — 9£r. 65 enth-: ©O- b. 11. 10. 
1933 beS ©r. äRfSBKu©. über eine burd) ©otentoechfet ge» 
troffene ©ereinbarung mit bem Heiligen Stuhle gur Stube» 
tung ber ©rengen ber Diögefen Drier unb ßimburg. ©et. 
ber nach bem ©ef. b. 10. 4. 1872 burch bie SReg.»StmtSbtätter 
beröffentl. ©rtaffe, Urtunben ufto. 

Singeln gu begiehen bon SR. b. Deder’S ©erlag, 
©ertin SB 9, ßintftr. 35. ©reis für ben acfjtfeitigen ©ogen 
20 bei größeren ©efteHungen 10—40 b. H- ©reiSermäßi« 
gung. ßaufenber ©egug nur burch bie ©ofianfialten, 
biertetfährl. 1 JIM. 

gür bie Singeigen beranttoörtlich: Kurt Kaufmann in ©erlin 2B8. — Sari HehntannS ©erlag in ©erlin 2B8, SRauerftr. 44- 
Drud bon Srnft ©iegfrieb SKittter unb ©ohn, ©uchbruderei ©. m. 5. H-, ©erlin ©SB 68. 



Sofort lieferbar: 

Boltsabffimmutig 
Dom 12. 2tot>ember 1933 

©ic geltenden 

0urcf)fül)ruug3f>eftiuimuugeu 

3ufammengefteltt unb fjerauSgegeben 

vom 9?eid)$miuifterium beS 3 n n e r n 

preis 0,90 nm 

©ie amtliche ‘SluSgafee enthält aüc 
für t>ie Sßatyl t>om 12. ^otfember 1933 

geltenden 93eftimmungen 

Beid|st«gs»a|l 
am 12. 3tooember 1933 

6timmliften u«b 6timmfd)eine 
gemäht Anlagen 1 unb 2 ber 9£ekf)3-- 
ftintmorbnung »out 14. 3Rärä 1924 

91r. T 7 A. Stimmlifte gemäß Slnlage 1 ber 91eid>sftimm- 
orbnung. ©in A 4. ©itelbogen ausreidienb für 30 ©in- 
tragungen unb ©inlagebogen ausreicbenb für 40 ©in- 
tragungen. ©reis für 10 Sogen 70 pf., für 25 Sogen 
91971 1,25, für 100 Sogen 91371 4,50, für 500 23ogen 
91371 20,25. 

91r. T 7 B Stimmlifte gemäfj 31nlage 1 ber 9?eid>sftimm- 
orbnung. ©in 4 3. ©itelbogen ausreicfienb für 60 ©in- 
tragungen unb ©inlagebogen ausreidienb für 80 (Ein¬ 
tragungen. ©reis für 10 Sogen 90 ©f., für 25 Sogen 
91371 1,60, für 100 Sogen 91371 5,40, für 500 Sogen 
91971 24,30. 

91r. T 86. Stimmfdiein getnäfc 3tnlage 2 ber 91eidisftimm- 
orbnung. ©in A 5. ©reis für 10 Stüd 25 Sf., für 
25 Stüct 45 Sf-, für 100 Sti'uf 91971 1,70, für 500 Stüd 
91921 7,90, für 1000 Stüct 91371 13,60. 

CARL HEYMANNS VERLAG IN BERLIN W 8 

$ ü r 3 (i cf> i ft c r f di i c n e n : 

3 05 loffiiigititiiiiMl 
(iftMiiiüsiHSiiitinSrmtii 

Unter befonberer 93erürfft(^tigung be$ 
SBaffeugebraucfjSreclitS ber ^oti^ci-- 
ooüäugSbeamten etnfcl)liefjUd) ber <53c-- 
antfen ber ßanbjägerei, ber ^orft-- unb 
3agbfd)utjbeamten unb ber ©renj-- 
auffidjtsbeamten 

Dr. jur. ©erwarb ©ütfler 
1933. p>ret$ 5,40 9HDI, geb. 6 

„ . , . ©as Sud? tann bei allen ©ienftftellen unb Seamten, 
bie mit bem 9Baffengebrauclisrccfit befaßt finb, toarm jur 
2lnfd)affung empfohlen toerben.“ 

TTlilitär - SBocbenblatt, 1933, 9tr. 12. 

,,©as Sudi enthält bie bisher einzige miffenfcfiaftlictie 
©efamtbarftellung bes in ‘Preuftett geltenbeit SBaffen- 
gebrauclisreclits bis in bie jüngfte 3<üt. ©as TSaffen- 
gebraud;sredit ber Solijeioolljugsbcamtcn einfcliüe^licfi ber 
Seamten ber Sanbjägereicn unb ber §ilfspolijeibeamten, 
fornie bas 9üaf f enge brau disredit ber gorft- unb gagbfdiutp 
beamten ift in ber SBeife bcfianbelt, baf; junädift ber 3Bort- 
laut ber geltenben Sorfdiriften unb im Stnfcfiluft bie ©r- 
läuterungen liierju gebradit merben.. 

©er 3uftijbürobeamte, 1933, 91r. 8. 

©acI§e9mann0 23ertagin33ernn3[B8 

Oie 2$ürgerjleuer 
&efeb unb £)urd}füftrungeBeffimmungen 

nebft lanbe3red)tlid)en Q3orfrf>riften unb 

9?ebenbeftimmungen, für bie ^rayiö erläutert 

oon Dr. SSaltcr 
Oberregierungörat im 9?eicf)efinanäminifterium 

Dr. ^urt ^ottenberg 
Seigeorbnefer im ©eutfd?en ©etneinbetag 

®ie Sürgerftener üiirb, cbenfo tote in ben lebten Sabren, and) im 
3af)re 1934 für bie £>au?balte ber (Semetnben Don ber grüßten SSe* 
beutung fein; alte tbr merben fiel) im Seiften ber SBirtfftaftebelebung 
fieigeitbe ©innaffmen eräieien laffen. Auch für Arbeitgeber unb 
Arbeitnehmer ift bie Kenntnis Ber mafjgebenben ®orfcbriften uner» 
läglicf). ©tue SReiffe teiftttger S3orfcbrtften im ©efeb unb in ber $ur<b= 
fübrungSberorbnung Baben für bas ffalenberjabr 1934 Bebeutfame 
Anbetungen erfaBren. ®ie ©erfaffer Babeit baber ibr bcfannteS 
©rläuternngSbucb „®ie ©ürgerfteucr 1933" bureb ein (Ecaänjungabcft 
erroettert. $a3 ©rgän^nngeBeft brtngt ben SBortiaut be§ AnberungS» 
gefeljeä nebft mntlfäicr SJegrünbung, beä S3ürgerfteuergefebe§ 1934 fo= 
luie ber ®urftfü6rnug§beftlmmungen. S« bem ©ürgerfteucrgefeb 1934 
unb Bett ®urcBfübn'.ng§beftimmungcn finb bie nnöcrungcn gegenüber 
ber biSBerigen Siegelung Durch einen anberen Drucffab berborgeboben. 

| $ie neuen >SorfcBriften finb — unter ABfteiluug auf bie 33cbürfntffe 
ber 'JSrajiS — forqfälttg erläutert; ber Bereite borliegenbe 
Kommentar mtrb burft ©erluertung neuen VRatertalä unb Stlärung 
neuer Slbetfel§fragen auf ben neueften ©tanb gebraftt. 

©er ^Prei« beö Äotnmenfarö, 200 Seiten ftarf, ift mie 
biöfier 4,50; öabei mirb fünftig baö ©rgänjungö- 
lieft foftenloö mitgeliefert, ©aö ©rgän^ungöbeft tann 
aud) allein jum greife oon 9x^2 2,— bejogen merben. 

Carl ^c^manits 23crlag in Scrlitt 2B 8 
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^iniftcnal--Q3latt TeiiiAusg.A 
für bie 

'Preufjifdje innere 03 cm» alfung 
ibcrauögegcbcn im Cpreufeifc^en SDftniftenum be£ 3nnero 

Teil I 

Sttlgemeine, ^oli^et*, kommunal*, 3öo^Ifaf)rtg* ufto. Shtgelegen^eitett 
($etl II enthält: SDlebiginal- unb Veterinär * Slngelegeubetten.) 

®rfd(jetttt ttad) ©ebarf, int aEgenteüten jeben aKitttnodj. ©d&riftlettung int ©teufe. SKinifieriunt be8 Ämtern, ©erlitt 91®7, 
Unter beit ßittben 72/74. Seil I, Ausgabe A (gtoeifeitiger £>ntcf) nur int ©ofibegug bierteljältrlidb 1,65 MM, ÄuSgabe B (ein® 
fettiger ©rutf) 2,20 MM, Seil II, SluSgabe A 1,95 MM, HuSgabe B 2,65 MM. ©ittgelnuininern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, 8l«§g. A 0,10 MM, SluSg. B 0,13 MM, Seil II, SluSg. A 0,15 MM, SluSg. B 0,20 MM burdf) bie ©erIag§budE)l>anblung. 
©erlaa unb Shuteiaenannabntet ®arl £etjntann§ ©erlag, ©erlin SB 8, Slauerfirafee 44 (©oWcbecflonto ©erlitt Sir. 234). 

Stummer 54 ©erltti, ben 25. Dffober 1933 94.EJaftrgang 

Gütige 3nüfd)ennutnmer! 

3 « Ij a 1t. 

ßlUgetneine 'Sertnaltung. ©0. 14. 10. 33 b. deid£i3® 
präftbenten über bie Stuflöfung b. detdj§tag§. ©. 1253. 
— ©0. 14. 10. 33 über bie deutt>at)l b. deicE)§tag§. 
©. 1254. — Slufruf ber dei<f)3tegierung an baS beutfdfe 
©ol! b. 14. 10. 33. ©. 1255. — ©0. 14./20. 10. 33 gut 

£)urcüf. b. ©olfSabftttmnung über ben Slufruf b. deicb§® 
regietung an ba§ beulfdfie ©olf. ©. 1257. — ©rfte ©0. 
14. 10. 33 gur deicEj§tag3toafjl u. ©ol!§abftimmung (SBalü® 
u. SIbftimmungS®©0.). ©. 1261. — db®rl. 20.10. 33, deid&3* 
tagStoafjl u. ©olf§abftttnmung am 12. 11. 1933. ©. 1266. 

BUgememe ttsrwaltungsfocfyen 

SBerorbmtttg be§ fReidjöprafibenten über bie 
Stuflöfung be3 9ieid)j3tag$. 

ÜBrnn 14.10.1933 (9t©331. I 729). 

Um bent beutfdjen 23oIf ©elegenfjeit gu bieten, 
felbft gu ben gegenmärtigen ©dtjicffal^fragen ber 
Nation (Stellung gu nehmen unb feiner 33erbunbenf)ett 
mit ber 9teid)3regierung SluSbrucf gu geben, löfe xd) 
auf ©runb be3 Slrtifelg 25 ber Steicfj^Derfaffung ben 
SReid^Stag auf. 

Berlin, ben 14. 10. 1933. 

®er 9i e i cf) 3 p r & f i b e n t 

Don tpinbenburg 

® er 9ietcf)§fangler 

SIbolf Eitler 

® er 9ieicf)§minifier be§ Innern 
$ricf 

- 2K©Ii©. I ©. 1253. 

33erorbnung über bie Sieuroalfl 
beö SReicfjstagS. 

$8om 14.10.1933 (fR©«!. I 6. 729). 

Sluf ©runb be§ § 6 be§ fRetdjStoatjIgef. o. 
6. 3. 1924 (9ft@23l. I ©. 159) mirb üerorbnet: 

iSie öaubtmafylen gutn 3ieidE)§tag finben am 
12. 11. 1933 ftatt. 

Berlin, ben 14. 10. 1933. 

® er SieidjSprafibent 

bau §inbenburg 

®er $Reicf)§minifter b e § 3nnertt 
gricf 

- Sd©Ii©. I ©. 1254. 
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Aufruf ber Ketcberegterung 

ött bas beutfcbe Volf! 

beutfcbe Keicbsregierung unb bas beutfcbe VolP finb ficf> einig in bem Willen, eine politiP bes 

,Sriebens, ber Verföhnung unb ber Vcrftänbigung 31t betreiben, als (Brunblage aller Äntfcblüffe 

unb jeben ^anbelns. 

£>ie beutfcbe Keicbsregierung unb bas beutfcbe VolP lernen baber bie (Bemalt als ein untaugliches 

Wittel 31m Sebebung beftebenber £>ifferen3en innerhalb ber europäifcben Btaatengemefnfcbaft ab. 

iDfe beutfcbe Keicbsregierung unb bas beutfcbe VolP erneuern bas SePenntnis, jeber tatfacblicben 

2lbrüftung ber Welt freubig 3U3uftimmen, mit ber Verftcberung ber SereitmiUigPeit, aucb bas letzte beutfcbe 

Wafcbinengemebr 31t 3erftören unb ben lebten Wann aus bem -^eere 3U entlaffen, infofern ficb bie anberen 

VölPer 31t (Bleichem entfcbliegen. 

3Die beutfcbe Keicbsregierung unb bas beutfcbe VolP oerbinben ftcb in bem aufrichtigen Wunfcbe, 

mit ben anberen Hationen einfcbltefjlicb aller unferer früheren (Begner im Binne ber Überminbung ber 

Kriegspfycbofe unb 3ur enblicben Wieberberftellung eines aufrichtigen Verbältniffes untereinanber alle 

oorliegenben fragen leibenfcbaftslos auf bem Wege non Verbanblungen prüfen unb löfen 3U mollen. 

(Die beutfcbe Keicbsregierung unb bas beutfcbe VolP erPlären ftcb baber auch jeber3eit bereit, burcb 

ben 2lbfcbluf$ Pontinentaler HicbtangriffspaPte auf längffe Bicbt ben ^rieben Europas ft<ber3uftelien, feiner 

mirtfcbaftlicben Wohlfahrt 31t bienen unb am allgemeinen Pulturellen Heuaufbau teil3unebmen. 

Oie beutfcbe Keicbsregierung unb bas beutfcbe VolP finb erfüllt oon ber gleichen tEbrauffaffung, 

bag bie Zubilligung ber (Bleicbberecbtigung «Deutfcblanbs bie unumgängliche moralifcbe unb fachliche Vor* 

ausfe^ung für febe (Teilnahme unferes VolPes unb feiner Kegierung an internationalen tßinricbtungen 

unb Verträgen ift. 

‘Die beutfcbe Keicbsregierung unb bas beutfcbe t>olP finb baber eins in bem Sefcbluffe, bie 2lbrüftungs= 

Ponferen3 3U rerlaffen unb aus bem VölPerbunb aus3ufcbeiben, bis biefe mirPlicbe (Bleicbberecbtigung 

unferetn VolPe nicht mehr porentbalten mirb. 

(Die beutfcbe Keicbsregierung unb bas beutfcbe VolP finb entfcbloffen, lieber jebe Hot, jebe Verfolgung 

unb jegliche (Drangfal auf ficb 3u nehmen, als Pünftigbin Verträge 31t unter3eid)nen, bie für jeben 

Ehrenmann unb für jebes ebrliebenbe VolP unannehmbar fein müffen, in ihren folgen aber nur 311 

einer Vereinigung ber Hot unb bes tfilenbs bes Verfailier Vertrags3uftanbes unb bamit 3um 3ufammen= 

brucb ber 3ir>ilifterten Staatengemeinfcbaft führen mürben. 

Oie beutfcbe Keicbsregierung unb bas beutfcbe VolP Im^en nicht ben»Willen, an trgcnbeinem 

Küfhmgsmettlauf anberer Hationen teil3unehmen, fte forbern nur jenes Wag an Sicherheit, bas ber 

Hation bie Kühe unb Freiheit ber frieblicben 2lrbeit garantiert. 

Oie beutfcbe Keicbsregierung unb bas beutfcbe VolP finb gemillt, biefe berechtigten ^orberungen 

ber betitfcbcn Hation auf bem Wege non Verhanblungen unb burcb Verträge ftcber3uftellen. 
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©fe Heicfyeregierung richtet an bae beutfcfye t>olF öic fraget 

23iüigt bae beucfd>e X)olf bie if>m f>ier uorgelegte Politik feiner Reid)6- 

regierung unb ijl ee bereit, biefe ale ben 2tuebrucf feiner eigenen Auffaffung unb 

feinee eigenen Wittens 31t erklären unb fid> feierlich 3U if>r 3« befennen? 

Berlin, ben 14. 10. 1933. 

iDie Keid>sregierung 

©er Hetd)6Fan3ler 

2iöolf Ritter 

©er SteUrertreter öee JteicfyeFanslere 
pon Papen 

©er Reicfyeminifter öes Auswärtigen 
Freiherr oon tTeurßtb 

©er Keicpeminifter bes jfnnern 
Sricf 

©er Heicfyminifter ber ^ina^en 
©raf Schwerin »on ÄrofigF 

©er Heidtewirtfcfyafteminifter 
Dr. Schmitt 

©er Reicfyearbetteminifter 
5ran3 Selbte 

©er Keidjeminifter ber 3ufti3 
Dr. ©ürtner 

©er Heicbewebrmintfter 
üon Blomberg 

©er KetcbepofD unb Keid)6t>erFel>r6minifter 
Freiherr »on &l5 = 2tübenacb 

©er Reicbsminifter für tgrnäprung unb Äanbwirtfcbaft 
2t. Waltber ?Darr6 

©er Keicfyeminifter für PolFsaufFlärung unb Propaganba 
Dr. ©oebbele 

©er Heicfyeminifter ber £uftfaprt 
©bring — SKSIiS. 1933 I ©. 1255. 

$8erorbnung gur Durchführung b. 93oltg abftimmung 
über ben Stufruf ber 9ieid)3regterung an ba£ 

beutfdje ÜBoK. SSom 14.10.1933 (9l©331.1 S. 732) 
i. b. gaff. b. Anberunggoerorbnung uorn 20.10. 

1933 (9t©231. I @. 747). 

Stuf ©runb be§ § 4 be£ @efe£e§ über S3olfg* 
abftimmung ö. 14. 7. 1933 (^©231. I <5. 479) wirb 
jut Durchführung ber 23olfgabftimmung über ben 
Aufruf ber 9teicf)3regierung au ba§ beutfcpe 23olf 
b. 14. 10. 1933 folgenbeg oerorbnet: 

§1- 
3ur Durchführung ber Abftimmung ftnben, fo* 

Weit im folgeuben nicht anbere§ beftimmt ift, finn= 
gemäjj Antnenbung bie §§ 4 bi§ 16, 18 bi§ 20, 21 
©a£ 1, 22 bi§ 25 be§ ©efegeg über ben 23oltgent= 

fdf)eib b. 27. 6. 1921 (3t©231. 790) i. b. gaff, beg 
Art. III be§ ^Weiten ©efe|e§ zur Anbetung be§ 
9ieich§mahlgefegeg b. 31. 12. 1923 (9i©23l. 1924 I 
<5. 1) unb bie ben 23oIfgentfcheib betreffenben 23e= 
ftimmungen ber Sfteichgftimmorbnung, bie für bie 
Durchführung ber 23oIf§abftimmung in SSetrad^t 
fommen. 

§2. 

Die Abftimmung finbet gleichzeitig mit ber 
9ieid)3taggmat)I am 12. SZobember 1933 ftatt. 

§3. 

Der (Stimmzettel, ber au§ grünem Rapier be*' 
ftef)t, erhält folgenben Aufbrud: 



Aufruf feer 9t e i d) $ r e g i e r u n g 
an fea3 feeutfdje 53oll! 

Sie beutfdjc 9ictd)Si'cjjierung unb ba# bcutfdje Voll finb ficf( einig in bcm Vßillcn, eine 
ißolitif bc§ f$frieben§, bcr Vcrfötjnung unb bcr Vcrftänbigung gu betreiben, al3 ©runblagc 
aller Gctttfdjliiffc unb jeben ^anbclnä. 

2>ie beutfdjc 9icidj§regicrung unb baä bcutfcf)e Voll lehnen baljer bic ©ewalt alä ein 
untauglidjcS SÖHttet gur Vcljclmng ücftcljenbcr Säffcrcngcn innerhalb bcr eurofeäifdjcn 
Staatcngemeinfdjaft ab. 

2>ic beutfehe 9icid)3regierung unb ba§ bcutfdje Voll erneuern ba§ Vclcnntni§, jeber 
tatfädjlidjen Slbrüftung ber Süöclt freubig auguftimmen, mit bcr Vcrfidjcrung bcr Vereit» 
willigfcit, and) ba§ lebte beutfdjc 9)iafdjincngcwcl)r gu gerftören unb ben lebten ©Jann auä 
bcm ^?ecrc gu enttaffen, infofern fidj bic anberen Völler gu ©leidjcm entfdjlic^cn. 

2>tc beutfdjc 'JtcidjSrcgicrung unb baä beutfdjc SSolf oerbinben fidj in Dem aufrichtigen 
Vßunfdjc, mit ben anberen Stationen cinfdjlicftlidj aller unferer früheren ©cgner im Sinne 
bcr ÜbcrminDuug bcr Äricg§bftjdjofc unb gur cnblidjcit VSieberljerftcllung cineä aufrichtigen 
Verljältniffe§ utttcreinanber alle öorlicgcnben fragen leibcnfdjaft3lo3 auf bcm Vßcgc oon 
Verljanblungen feriifen unb löfen gu wollen. 

2>ic bcutfdje !Rcidj§rcgicrung unb ba3 beutfehe Soll erflären fidj baljer auch jebergeit 
bereit, burdj ben Vbfdjluft tontincntnler ©idjtangriffäpaftc auf längftc Sidjt ben ^rieben 
©uropag fidjerguftcUcn, feiner mirtfdjaftlidjen äBoljlfafjrt gu bienen unb am allgemeinen ful= 
turcllcn Neuaufbau tcilguncljmcit. 

®ie beutfdjc sJicid)3regicrung unb baö bentfehe Voll finb erfüllt Bon bcr gleichen @ljr= 
auffaffung, bajj bic Zubilligung ber ©leidjbcrcdjtigung ®eutfdjlanb§ bic unumgängliche 
moralifdje unb fachliche Veräußerung für jebe Teilnahme unfercö Volles unb feiner '.Regierung 
an internationalen Ginridjtungcn unb Verträgen ift. 

2>ic bcutfdje iRcidjSrcgicrung unb baS beutfehe 5ßolf finb baher eins in bcm Vefdjlujfe, 
bic VbrtiftungSlonfereng gu ücrlaffcn unb au§ bem Völterbnnb auSgufdjeiben, bis biefe 
wirlliche ©leidjbercdjtigung unferem SSolfe nicht mehr Borenthaltcn wirb. 

2>ie beutfehe SReidjSregierung unb baS beutfehe SSolf finb cntfdjloffen, lieber jebe 5Rot, 
jebe Verfolgung unb jegliche ®rangfal auf fid) gu nehmen, als lünftigljin Verträge gu unter» 
geirrten, Die für jeben Gcljrenmann unb für jcbcS eljrlicbenbc Volt unannehmbar fein müffen, 
in iljren folgen o6er nur 5U einet Verewigung ber ÜRot unb beS ©leitbS Del Vcrfailler 
VcrtragSguftanbcS unb bamit gum Zufnntmcnbrudj ber gioilificrtcn Staatcngemeinfdjaft 
führen würben. 

2>ic bcutfdje JReidjSrcgicrung unb baS beutfehe Voll hoben nidjt beit SBillcn, an irgenb» 
einem IRüftungSmcttlauf auberer Nationen teilguneljmcn, fie forbern nur jene# 9Ra§ an 
©idjerljcit, DaS bcr Station bie 9iuljc unb ftrciljcit bcr fricblidjen 9lrbcit garantiert. 2>ie 
beutfdjc SReidjSrcgicruitg unb baS beutfdjc Volt finb gewillt, biefe berechtigten gorberungen 
bcr beutfdjcn Station auf Dem 2öcgc oon Verljaublungcn unö burdj Verträge fichcrguftellen. 

2)ic 'JieidjSregicrung ridjtct an baS bcutfdje Volt bic Sragc: 

^Billigt ba£ beutle 35oIf bic il)m Ijier oorgelegte ^Solitif feiner 
ffteiefjäregierung unb ift e3 bereit, biefe at3 ben 5tu£bruif feiner 
eigenen Stnffoffnng unb feinet eigenen SEBiHenö 3U erfiären nnb fic^ 
feierlich 3U ifjr 3U befemten? 

Vcrlin, ben 14. Ditofeer 1933. 

©ic 91 c i § x e 0 i c r u tt g 

SSiHigft 2>u, beutfe^er 9)?ann, unb 2)n, beutfdje 5rouc ^iefc ^ßolitif 
Seiner fReicpregierung, unb bift Su bereit, fie ben Stuöbrnif 
Seiner eigenen Auffaffung unb Seinem eigenen 28iHen3 sn erftären 
nnb Sii^ feierlid) gu i^r 311 befennen? 

3a 9leitt 
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§4. 
Die «Stimmabgabe erfolgt in ber SBeife, baf) ber 

Stimmberechtigte, ber bie zur Abftimmung gefteUte 
Frage bejahen miß, unter bem oorgebrucften SEBorte 
„Fa", ber Stimmberechtigte, ber fie berneinen miü, 
unter bem üorgebrucften 2öorte „9?ein" in ben baför 
borgefehenen SfrreiS ein 3?reuz fegt. 

§5. 
Der. Stimmzettel mirb in bemfeiben Hmfcplag 

abgegeben, in bem auch ber Stimmzettel zur SReicpS* 
tagSmapl abgegeben mirb. 

§6. 
Für bie Verpflichtung zur Übernahme epren* 

amtlicher Dätigfeit gelten bie Vorfcpriften beS SteicpS* 
mapIgefepeS entfprecpenb. 

Verlin, ben 14. 10. 1933. 

Der SfieicpSminifter b e S F n n e r n. 

Fricf. 
— I @. 1257. 

©rfte Verorbnuitg zur VeicptagSroapI unb 
VolfSabftimmmtg 

(Vßapü uub AfiftimmmtgSoerorönung). 

Vom 14.10.1933 (91©VI. I S. 733). 

Für bie SteicpStagSmapl unb bie VoIfSabftim* 
mung am 12. 11. 1933 mirb auf ©runb ber §§ 18 
Abf. 1 Sah 1 unb 167 ber 91eicpSftimmorbnung b. 
14. 3. 1924 (V©VI. I S. 173) fomie beS § 4 
beS ©ef. über VolfSabftimmung ü. 14. 7. 1933 
(9R©VI. I S. 479) folgendes Oerorbnet: 

I. Auslegung ber Stimmliften. 

§ L 
Die Stimmliften unb Stimmfarteien für bie 

am 12. 11. 1933 ftattfinbenbe SfieicpStagSmapl unb 
bie mit ihr berbunbene VolfSabftimmung finb bom 
2. bi§ 6. 11. 1933 auSzulegen. 

II. Stimmfcpeine für AuSlanbbeutfcpe unb Auge* 
hörige ber Vefatjung oon See* ober Viunenfcpiffen. 

§ 2. 
Aujjer in ben gälten beS § 9 ber Verorbnung 

über Steicpsmaplen unb *abftimmungen (VeicpSftimm* 
orbnung) b. 14. 3. 1924 (V©VI. I S. 173) erhält 
einen Stimmfcpein auf Eintrag ein Stimmberecp* 
tigter, ber nicht in eine Stimmlifte ober Stimmfartei 
eingetragen ober barin geftrichen ift, 

1. menn er AuSlanbbeutfcper ift unb fiep am 2BapI* 
tag (AbftimmungStag) im Fulanb aufhält; 

2. menn er zur Vefapung bon See* ober Vinnen* 
fcpiffen gehört unb für feinen feften £anbmopn* 
fip polizeilich gemelbet ift. 

§ 3. 
AuSlanbbeutfcpe im Sinne beS § 2 üßr. 1 finb 

SleicpSangepörige, bie im AuSlanbe ihren Söopnfip 
ober ftänbigen Aufenthalt paben. AIS AuSlanb* 
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beutfche gelten 'auch VeicpSangepörige, bie im AuS* 
lanb als Veamte, Angeftellte ober Arbeiter beS 
S^eicpS, eine§ beutfchen ßanbeS ober ber Deutfchen 
Veid)Sbahn*©efelIfcpaft angefteüt finb ober als 
Familienangehörige unb §auSangefteüte in ihrem 
§auSpa!t leben. 

§ 4. 

Stimmfcheine für AuSlanbbeutfcpe (§ 2 ÜKr. 1) 
fteüt bie für ben SBopnort im AuSlanbe zuftänbige 
biplomatifcpe ober fonfularifcpe Vertretung beS 
SieicpS ober bie ©emeinbebepörbe beS Aufenthalts* 
orteS im Fulanbe, für See* ober Vinnenfcpiffer (§ 2 
üftr. 2) bie ©emeinbebepörbe beS Aufenthaltsortes auS. 

§ 5. 

(1) Die Antragfteüer paben fiep über ihre Ve* 
recptigung, ben Antrag zu fteüen unb ben Stimm* 
fchein in ©mpfang zu nehmen, gehörig auSzumeifen. 
AuSlanbbeutfcpe meifen fich burcp einen Sieifepap 
ober einen im fleinen ©renzberfehr eingeführten 
AuSmeiS auS. Veamte, Angeftellte ober Arbeiter 
beS VeicpS, eines SanbeS ober ber Deutfchen Reichs* 
bapn*©efellf<paft fönnen fich burcp bie ermähnten 
AuSroeiSpapiere ober einen DienftauStoeiS ober eine 
Vefcheinigung ber VefcpäftigungSbepörbe auSmeifen. 
Seeleute meifen fiep burcp tpr SeefaprtSbuch auS; 
Vinnenfcpiffer müffen ipren Veruf naeptoeifen. 

(2) Anträge auf AuSfteHung bon Stimmfcpeinen 
für AuSlanbbeutfcpe finb auep in größeren ©emeinben 
noep am lepten Dage bor ber Abftimmung innerhalb 
ber an biefem Dage üblichen Dienftftunben entgegen* 
Zunepmen unb zu erlebigen. 

(3) Die Datfacpe ber ©rteilung beS Stimm* 
fcpeinS ift auf bem borgelegten AuSmeiS, in Steife* 
päffen möglicpft auf ber lepten Seite, unter Vezeicp* 
nung ber Abftimmung burep bie ben Stimmfcpein 
auSfteüenbe Vepörbe zu bennerfen. Der Vermerf 
mirb mit AmtSftempel berfepen. 

§ 6. 
(1) über bie auSgefteüten Stimmfcpeine füprt 

bie auSfteüenbe Vepörbe ein Verzeichnis. 

(2) Die biplomatifcpe ober fonfularifcpe Ver* 
tretung beS 9teicpS, bie Stimmfcpeine naep § 4 biefer 
Verordnung erteilt pat, bie 3apl her auS* 
gefteüten Stimmfcpeine fpäteftenS am Dage naep bem 
AbftimmungStage bem SieicpSmaplleiter an. 

III. Stimmabgabe im Sieifeoerfepr. 

§ 7. 
Für Veifenbe mit Stimmfcpeinen, benen fiep 

feine S07öglicpfeit zut Stimmabgabe in einem all* 
gemeinen AbftimmungSraum (§ 41 VeicpSftimm* 
orbnung) bietet, merben auf einigen großen Über* 
gangSbapnpöfen beS innerbeutfepen ^erfonenberfeprS 
fomie auf einigen ÜbergangSbapnpöfen an ber VeicpS* 
grenze befonbere Stimmbezirfe mit AbftimmungS* 
räumen ober menigftenS befonbere AbftimmungS* 
räume eingerichtet (Stimmabgabe im Veifeöerfepr), 
unb ztoat auf folgenben Vapnpöfen ber Deutfcpen 
SieicpSbapn: 
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5lacf)en pbf. ©roß 23ofcf)pol 
5luggburg (Sommern) 
33entheim pagenoto Sanb 
Berlin 51nhalter 53f. Immburg £)bf. 

pannoüer §bf. 
* ©örlißer 53f. gnfterburg 
* Sehrter 53f. farlgrufje üpbf. 
= fßotgbamer 53f. fehl 
* ©chlefifdjer 33f. fobleng 
* ©tettiner S3f. f öln pbf. 
* .goologifcher föniggberg 

©arten Seipgig §bf. 
Bremen pbf. Sinbau 
$8reglau ftbf. SKariettburg 
©harI°Uenburg München pbf. 
©ranenburg fünfter (SBeftf.) pbf. 
Dt.*©t)lau Nürnberg §bf. 
Dregben ipbf. fBaffau 
©mnteridh fRegengburg 
©rfurt ©aßniß §afen 
^lengburg ©tettin 
3ranffurt/9Jf. pbf. Stuttgart §bf. 
?freiburg/53r. Dilfit 
fffriebricbghafen Drier 

(£mfenbaf)nhof) Söarnemünbe. 

§ 8. 
Die gur 51bgrengung ber ©titnntbegirfe berufenen 

93ef)öröen (§ 165 fReichgftimmorbnung), bie für bie 
im § 7 aufgeführten 53af)nhöfe in SSetradft fommen, 
feigen fid) toegen SSereitfteHung geeigneter S3at>ntjof§= 
räume (in Söartefälen ufm.) mit ben guftänbigen 
9leicb§ba^ubireftionen in SSerbinbung. Die 51b* 
ftimmunggräume finb burcf) 51ughänge unb §intoeig= 
tafeln fenntlicf) gu matten. 

§ 9. 
ffrür bie Stimmabgabe im fReifeDerfefjr rnerben 

üon ber gur 5lbgrenguttg ber ©titumbegirfe guftänbigen 
33eb)örbe nad) Benehmen mit ber guftänbigen 3Reid)^= 
batjnbirettion befonbere 51bftimmungggeiten ben 53e* 
bürfniffen beg 9ieifeüerfel)rg entfpredjenb feftgefegt. 
Die 5lbftimmungggeiten muffen innerhalb ber 
24 ©tunben beg allgemeinen 5lbftimmunggtageg 
liegen. Der 51bftimmungg0orftanb beftefjt aug bem 
51bftimmunggoorfteher ober feinem ©telloertreter unb 
gtoei big fecßg 33eifißern. ^ür eingelne geitabßhnitte 
fönnen gefonberte Slbftimmunggoorftänbe befteüt 
toerben- Dem 5lbftimtnunggleiter ift über ©inrid)= 
tung ber ©timmbegirfe unb 5lbftimmungggeiten 9ftit* 
teilung gu machen. 

§ io. 
(1) SSei 5lblöfung eineg 5lbftimmunggoorftanbeg 

rnerben ©timmurne, ©timmfcheine, ©timmgettel, Um* 
fcfjläge, 5lbftimmunggnieberfd)rift ufto. bem nä(f)ft= 
folgenden 5lbftimmunggoorftanb übergeben, hierbei 
toirb feftgeftellt, baß bie ©timmurne oerfdjloffen ift 
unb mieoiel ©timmfcheine bigfjer abgegeben finb. 
Die Übergabe ift in ber 51bftimmunggnieberfchrift gu 
üermerfen. Der 93ermerf toirb üon bem übergebenben 
unb bem überneljmenben 5lbftimmunggüorftanb burdj 
lXnterfcfjrift anerfannt. 

(2) Söirb bie Stimmabgabe unterbrochen, fo 
toirb ber ©palt ber ©timmurne mit amtlichen ©iegeln 

Oerfcßloffen. Die ©timmurne, bie ©timmfcheine, 
ber Vorrat an ©timmgetteln unb Umfchlägen, bie 
Slbftimmunggnieberfchrift unb fonftige 51bftimmungg* 
pariere toerben big gum 53eginn ber nächften 51 b* 
ftimmungggeit amtlich üertoahrt ober unter ftänbiger 
amtlicher 5lufficf)t gehalten. 3m Saüe ber Unter* 
brechung genügt eg, toenn üon bem näcfjftfolgenben 
5lbftimmunggüorftanb ber 51bftimmunggüorfteher ober 
fein ©telloertreter unb ein SSeifiiger ber Übernahme 
beitoohnen. 

§ 11. 
(1) SSirb bie 51bftimmung um 6 Uhr nachmittagg 

ober früher beeubet, fo fteHt ber guleßt tätige 51b* 
ftimmunggüorftanb nur bie gaßl ber abgegebenen 
Umfdfläge unb ©timmfcheine feft. Die unge* 
öffneten Untfdjläge oerfiegelt ber 51bftimmungg* 
üorfteher ober fein ©telloertreter in ©egentoart ber 
übrigen 9RitgIieber beg 5Ibftimmunggoorftanbeg in 
einem fßafet, bag er mit ber 5tbftimmunggnieber* 
fchrift unb ben abgegebenen ©timmfcheinen unOer* 
güglidh bem 5lbftimmunggüorfteher beg näcßftgelegenen 
allgemeinen ©timmbegirfg übergibt, ber bie Stimmen 
gufammen mit ben ©timmen feineg allgemeinen 
©timmbegirfg oerrechnet. 

(2) ©nbigt bie 5Ibftimmung nach 6 Uhr nachs 
mittagg, fo fteHt ber guleijt tätige Slbftimmunggoor* 
ftanb bag ©rgebnig feft unb gibt eg nach § 124 
fReichgftimmorbnung toeiter. 

§ 12. 
3m übrigen gelten bie allgemeinen SBahloor* 

fdjriften auch für bie ©timmabgabe im 91eife0erfehr. 

§ 13. 
Die burd) ©inridjtung ber ©timmabgabe im 

Sieifeoerlehr ben ©emeinben ertoacfjfenben 53araug* 
lagen toerben üoH üotn Reiche getragen. 

IV. ©eentanttgroahlett. 

§ 14. 
(1) 511g ©eeleute im ©ittne beg § lila 5Reid)g= 

ftimmorbnung finb befonberg aucf) gu behanbelu: 
a) {panbelgfchiffäfapitäne, bie fid) burch ihr patent 

augtoeifen, uub alle fonftigen gur 53efa^ung eineg 
iQanbelgfdjiffeg gehörenben ^ßerfonen mit Dauer* 
augtoeig über ihren 53eruf; 

b) bie SSefaßung üon figfalifchen Seuchttürmen unb 
SBafferfahrgeugen auf ©eetoafferftraßen unb in 
füftengetoäffern; 

c) bte gioilbefaßung ber Seudjttürme unb ber ©dfiffe 
ber fReid)gmarine (Sßerft*, Sotfenbampfer, SBaffer* 
prähme, ^euerf^iffe); 

d) bie gioilbefaßung ber f rieggfdjiffe (grifeure, 
^öcfje, fantinenpächter, §anbtoer!er ufto.) fotoie 
alle fonftigen planmäßig ober überplanmäßig 
auf f rieggfd)iffen eingefdfifften ©timmberechtigten. 

(2) Die im 51bf. 1 unter b big d aufgeführten 
fßerfonen finb gur ©timmabgabe nach § lila 
9}ei<f)gftitnmorbnung gugulaffen, toenn fie neben bem 
©timmfcljein eine 93efd£)einigung ber guftänbigen 
Dienftfietle oorlegen, baß fie aug bienftlicpen ©rünben 
am 51bftimmunggtage ißr Stimmrecht an Sanb nicht 
augüben fönnen. 
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§ 15. 
Sie gur Abgrengung ber ©timmbegirfe guftän» 

btgeit Vepörben merben ermächtigt, bie Abftimmungg» 
geit für ©eeleute abmeicpenb öcm § lila giffer 1 
9teid)3ftimmorbnung ben örtlichen Vebürfniffen ent» 
fprecfjenb feftgufefjen. Sie tägliche Abftimmungggeit 
muff minbefteng gtoei ©tunben bauern. 

V. Abfttmmmtg auf ©eefahrsengen 
(Vorbabflimmung). 

§ 16. 
gür beutfche ©eefaljrgeuge, bie in ba§ ©dfiffg» 

regifter eingetragen finb unb am Abfiimmunggtage 
borau§ficf)tIich fünfzig Stimmberechtigte an 33orb 
haben, mtrb ein Abftimmunggbegirf gebilbet, ber 
gunt Heimathafen beg ©djiffeg gäf)It. Aud) mirb 
ein Abftimmunggoorfteher unb ein ©teüoertreter beg 
Abftimmunggoorfteherg ernannt. Sie Vilbung beg 
Abftimmunggbegirfg unb bie (Ernennung beg 31 b= 
ftimmunggDorfteherg unb feinet ©teüoertreterg obliegt 
ber für ben Heimathafen nach § 165 9teich3ftimm» 
orbnung guftänbigen Vehörbe. 

§ 17. 

Sie ©emeinbebehörbe beg Hetmathafeng oerforgt 
bag @cfjiff mit Abftimmungggeräten, mit ©timm» 
getteln, Umfü)Iägen unb Vorbruden gur Abfiim» 
munggnieberfchrift. gür ©eefaprgeuge, bie bor bem 
Abftimmunggtage nicht mit ben aügemeinen ©timm» 
getteln Oerforgt merbeit fönnen, merben bie ©timm» 
gettel an Vorb burch Srud ober auf anberem 33er* 
Dielfältignnggmege hergefteUt- 'Ser für ben Heimat» 
hafen guftänbige Abftimmunggleiter teilt gu biefem 
gmede im Benehmen mit bem ©djfffgeigner bem 
©chiffe ben gnljalt beg amtlichen ©timmgettelg auf 
bem gunfmege mit. 

§ 18. 

(1) gur Teilnahme an ber Abftimmung an Vorb 
(Vorbabftimmung) finb berechtigt folche fßaffagiere, 
bie im Vefitje eineg ©timmfcheineg finb. 

(2) gur Teilnahme an ber Vorbabftimmung finb 
aufjerbem berechtigt bie mit ©timmfcf)ein berfehenen 
Angehörigen ber ©chipbefalgung, fofern für bie 33e= 
fatjung feine 9D7öglid)feit befiehl, in ben gehn Sagen 
Oor ober in ben fünf Sagen nach bem aügemeinen 
Abftimmunggtag (§ lila 9teich3ftimmorbnung) an 
Sanb abguftimmen. 

§ 19. 

(1) Vefhtben fidh am Abftimmunggtage auf einem 
©chiffe, für bag ein Abftimmunggbegirf gebilbet 
toorben ift (§ 16), minbefteng fünfgig nad) § 18 gur 
Seünahtne an ber Vorbabftimmung berechtigte 
©timmfd)eininhaber, fo hat ber an 33orb befinblidje 
Abftimmunggoorfteher bie Vorbabftimmmtg angufe|en. 
©t beruft einen Abftimmunggoorftanb unb gibt fpä» 
tefteng am Sage oor bem Abftimmunggtag burch 
Atifchlag ben Abftimmunggraum unb bie Abftim» 
mungggeit befannt. Sie Abftimmungggeit ift nad) 
ber 3ahl ber ©timmfcheininhaber gu bemeffen unb 
foü fo gelegt merben, baft aüen ©timmfcheininhabern 
©elegenpeit gegeben ift, an ber Vorbabftimmung 
teilgnnehmen. Unter Umftänben fann bie Abftim» 

mungghanblung unterbrochen merben. gür bie Sauer 
ber Unterbrechung ift ber ©halt ber ©timmurne 
mit ©iegeln gu oerfchliefjen. 

(2) SSährenb beg Aufentpaltg beg ©chiffeg im 
Hafen eineg fremben ©taateg ober in feinen Holjeitg» 
gemäffern finbet eine Vorbabftimmung nicht ftatt. 

§ 20. 
Ser ©djiffgfapitän melbet möglichft oor ober 

algbalb nach Antritt ber Steife bem Abftimmungg» 
leiter, erforberlidjenfaüg burd) gunffprudj, ob an 
33orb feineg ©chipg eine Vorbabftimmung ftatifinbet. 

§ 21. 
Sag Abftimmunggergebnig mirb nach 5en aü» 

gemeinen Vorfdfriften feftgefteüt unb oom Abftim» 
munggoorfteher bem Abftimmunggleiter beg Heimat» 
hafeng unoergüglid), erforberlichenfaüg burch gunf» 
fpruch, übermittelt. Sie Abftimmunggnieberfchrift 
mit ihren Anlagen unb bie gültigen ©timmgettel 
(§ 126 Steidjgftimmorbnung) merben mit ber nädjften 
fßoft bem Abftimmunggleiter übermittelt. 

§ 22. 
gm übrigen gelten bie aügemeinen Abftim» 

munggoorfchriften auch für 5ie Vorbabftitnmung. 

VI. Slbftimmunggsett. 

§ 23. 
gn länblichen ©timmbegirfen mit meniger alg 

1000 ©inmohnern fann bie gur Abgrengung ber 
©timmbegirfe guftänbige 33el)örbe, abtoeidjenb Don 
§ 112 ©ah 2 Sieicpftimmorbnung, ben Veginn ber 
Abftimmungggeit auch früher, jebocf) nicht früher 
alg auf 7 Uhr oormittagg, ober auch fpater, jeboch 
nicht fpäter alg auf 11 Uhr oormittagg feftfetjen; 
bie gefürgte Abftimmungggeit mufj ununterbrochen 
minbefteng fedjg ©tunben bauern unb barf nicht oor 
2 Uhr nachmittagg fchliefjen. 

Berlin, ben 14. 10. 1988. 

Ser Sieichgminifter beg g n n e r n. 

grid. 
— swsiias. I ©. 1261. 

fRetchtogöroahl u. 23olf$abftimmüng am 12.11.1933. 

9tb©rl. b. 0. 20.10.1933 — I C 4/312. 

1. Abfttmmunggtag. 

(1) Ser Steichg^räfibent hat auf ©runb beg § 6 
beg Steichgmahlgef. (9t2S©.) i. b. gaff. b. 33ef. o. 6. 3. 
1924 (91©S3I. I @. 159) alg Sag für bie Haupt» 
mahlen gum Steichgtag 

Sonntag, ben 12. Stooember 1933, 

beftimmt. Serfelbe ^eitpunft ift audh für bie 33oIfg= 
abftimmung über ben Aufruf ber Steicpgregierung 
an bag beutfche 33oIf beftimmt morben. 

(2) Sie Vorbereitung unb Surchfüprung ber 
SBapl unb ber Abftimmung erfolgt nach SKajjgabe 
beg Stb©rl. 0. 19. 2. 1932 — I c 131 (SDfVliV. 
©. 177, 245). 



1267 1268 

2. Sl&fttmmunggäett. 
(1) Sie Slbftimmungggeit bauert grunbfählid) 

bon 9 Utir bormittagg big 6 Uf)r nachmittagg (bgl. 
§ 112 9t@t0. u. Seit VI beg 9tb©rl. b. 19. 2. 1932 
— I c 131, 2R»Ii2S. ©. 177, 245). $n Slbweichung 
bon § 112 ©a£ 2 9t©t0. t)at ber 9tSDtb3- auf ©runb 
beg § 167 9t©t0. berorbnet, bah in länblidjen ©timm* 
begirfen mit weniger alg 1000 ©inmohnern eine 
fürgere, jeboch minbefteng 6 = ftünbige 21 b = 
ftimmun gggeit bon ber gur 2lbgrengung ber 
©timmbegirfe guftänbigen 93el)örbe feftgefetjt 
Werben fann. Sie getürgte Slbftimmungggeit barf 
aber nicf)t unterbrochen Werben; fie barf nicht früher 
alg um 7 Uhr unb nicht fpäter alg um 11 Uhr 
bormittagg beginnen unb nicht bor 2 Uhr 
nachmittagg fcf)Iie%ett (ogl. § 23 b. 2Saf)l5 unb 
2lbftimmungg=230. b. 14. 10. 1933). 

(2) 23eifpiel: SBirb ber 23eginn ber Söahl auf 
11 Uhr bormittagg feftgefetd, fo fann fie nicht bor 
5 Uhr nachmittagg fd)liehen; beginnt fie um 8 Uhr 
bormittagg, fo fann fie fdjon um 2 Uhr nachmittagg 
enbigen. SSirb bagegen ber beginn ber Slbftim* 
mungggeit fchon auf 7 Uhr bormittagg feftgefetjt, fo 
barf fie ebenfallg nicht bor 2 Uhr nachmittagg 
fdfliehen. 

(3) Sie gur 2lbgrengung ber ©timmbegirfe gu* 
ftäubige 23ef)örbe hat bei ^eftfetjung einer augnahmg* 
Weife berfürgten 2Ibftimmungggeit genau gu prüfen, 
ob innerhalb ber bon ihr in Slugficht genommenen 
fürgeren Slbftimmuugggeit allen Stimmberechtigten 
augreichenbe@elegenf)eitgur©timmabgabe gegeben ift. 

3. Vergetdjntffe ber ©timmberechttgten. 

(1) Stad) § 1 b. 230. b. 9tS9tb3. b. 14.10. 1933 
finb bie fiiften unb Parteien für bie 9teid)3taggwahl 
unb bie mit ihr berbunbene 23olfgabftimmung 

00m 2. big 6. 11.1933 je etnfdjf. 

gur allgemeinen ©inficht öffentlich auggulegen. 

(2) $>d) üieife augbrücftid) auf bie Verpflichtung 
ber ©emeinbebehörbe hin (§ 18 2lbf. 2 9t©t0.), bor 
ber Stuglegung in ortgüblidjer SBeife befanntgugeben, 
Wo, wie lange unb gu welchen Sapegftunben bie 
Siften ober Parteien gu febermanng ©inficht auggelegt 
Werben, fowie in welcher geit unb in weldjer 2öeife 
©infprüche gegen fie erhoben Werben fönnen. 
allgemeinen finb bie Siften ober Parteien minbefteng 
Währenb ber üblichen Sienftftuuben auggulegen; 
©onntagg muh bafür ein befonberer Sienft ein* 
gerichtet Werben. ^m übrigen ift f)infichtlidh) ber 
Stuglegunggftunben auf bie örtlichen 23erhältniffe 
9tüdfid)t gu nehmen. 

4. Sßahlrethtgöorfdjrtftett. 

(1) f^ür bie Surchführung ber 9teicf)3taggmahl 
fommen folgenbe 23orfchriften in 23etrad)t: 

a) bag 9teicptoahIgef. i. b. $aff. P. 6.3.1924 (9t©231-1 
©. 159) mit ber 23ericf)tigung im 9t@23l. 3 924 I 
©. 172; 

b) bag 3. ©ef. gur 2tnb. beg 9teid)3tbahlgef. ü. 13. 3. 
1924 (9t©23l. I ©. 173); 

c) 230. beg 9teicf)§präf. über bie 2imb. beg 3^eich§== 
Wahlgef. o. 2. 2. 1933 (9t@23l. I ©. 45); 

d) bie 9t©t0. ü. 14. 3. 1924 (9t©231.1 ©. 173) mit 
23ericf)tipung im 9t@23l. 19241 ©. 646; 

e) bie 1. 2lnb.=230. gur 9t5t0. o. 3. 11. 1924 
(9t©VI. I ©. 726); 

f) bie 2. 2inb.=230. gur 9tSt0. 0. 17. 3. 1925 
(9t@23l. I ©. 21); 

g) bie 3. 2lnb.=230. gur 9t©t0. b. 14. 5. 1926 
(9t@23I. I ©. 224); 

h) bie 5. 2lnb.*230. gur 9t©t0. 0. 24. 7. 1930 
(9t©23l. I ©. 353); 

i) bie 6. 2lnb.= 230. gur 9t©t0. 0. 19. 10. 1933 
(9t©23l. I ©. 746); 

k) bie 230. über §äfenftäbte D. 7. 11. 1924 
(9t©231. I ©. 734); 

l) bie 2. 230. über §afenftäbte b. 26. 7. 1930 
(9t©23l. I ©. 420); 

m) bie 1. 230. gur 9teicf)§taggWahl unb 23olfgab* 
ftimmung(2BahI= unb2lbftimmungg=230.) b.14.10. 
1933 (9t@23I. I ©. 733). 
Sie Stummem beg 9teicf)3gefe|blattg mit ben 

genannten ©efegen unb 23erorbnungen fönnen bom 
9teicpberlaggamt, 23erlin 972B 40, ©charnhorftftr. 4 
(eingeln unb gufammen), begogen werben. Unter 
ber Vegeidfnung „©ammelfenbung 9teid)3taggmahl" 
Werben alle Stummem gum Vreife bon 2,05 JIM 
(einfehl- 0,30 JLM ^Softgebühren) geliefert. 23eftel* 
lungen finb unmittelbar an bag 9leid)goerlaggamt, 
23erlin 3t2S 40, ©charnhorftftr. 4 (ißoftfchedfonto: 
Verlin 96 200), gu richten. 

(2) Sie gefetdidjen 23orfd)riften gur Surchführung 
ber 23oIfgabftimmung finb im § 1 ber Surd)f.=230. 
b. 14. 10. 1933 (9t©23l. I ©. 732) aufgeführt. £n 
einer befonberen 23eröffentlicf)ung hat bag 9tSDtb3- 
bie für bie Surchführung ber 23oIf?abftimmung 
geltenben alten 23eftimmungen beg 23oIfgentfcl)eib* 
gefetjeg unb ber Steicpftimmorbnung fowie bie neuen 
Veftimmungen, b. h- bie beiben Surd)f.=230. b. 14. 10. 
1933 (9t©23l- I ©. 732 u. 733) unb bie 2lnb.*230. 
b. 20. 10. 1933 (9t®231.1 ©. 747), gufammengefteüt. 
Siefe 3ufammenfte^unS erfefjeint in ben nächften 
Sagen im 9tei<p= unb ©taatgberlag, 23erlin 2B 8, 
SDtauerftr. 43/44 (^reig 0,90 JIM). 

(3) ©g ift nicht erforberlid), in ben SIbftimmungg* 
räumen einen 2lbbrud ber borftehenb aufgeführten 
23orfcf)riften auggulegen, ba bie SSafjU unb SIbftim* 
munggnieberfchriften bereitg alle wefentlidjen für ben 
Slbftimmunggborftanb in 23etrad)t fommenben £>in* 
Weife enthält; febod) fielet bieg ben ©emeinben frei. 

5. ©ümmfeheine. 

(1) Sie ©rteilung bon ©timmfeheinen regelt fid) 
nach §§ 12 ff- 9t2(8©. unb §§ 9 ff. 9t©t0. (ogl. auch 
Seil V SIbfchn. 2d 9tb©rl. n. 19. 2. 1932 — i c 131, 
SSt23Ii23. ©. 177, 245). Ser ©timmfepin ift unent* 
geltlich augguftellen unb portofrei gu überfenben. 

(2) 23ei ber Slugftellung bon ©timmfeheinen für 
21uglanbbeutfcf)e ift folgenbeg gu beachten: 
a) Sllg „©emeinbebehörbe beg Slufenthaltgorteg im 

3nlanb" im ©inne beg § 4 ber SßahU unb 
2lbftimmungg*230. b. 14. 10. 1933 (9t©231. I 
©. 733) ift bie 23ehörbe berjenigen beutfdfen ®e* 
meinbe angufehen, in ber ber $eid)3beutfd)e mit 
2!öohnfih im 2luglanbe perfönlidh erfcheint gu 
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bem gmecfe, bie AuSftettung eines StimmfdjeinS 
gu beantragen. @3 ift nicht crforberlitf), bah er 
in biefer ©emeinbe längeren Aufenthalt nimmt 
ober fid^ poligeilicf) anmelbet. tpiernach fönnen 
bie im AuSlanb nahe an ber beutfcfjen ©renge 
too^nenben 9ieich§beutfchen ben Stimmfchein oon 
ber näcf)[tgelegenen beutfcpen ©renggemeinbe 
au3geftellt erhalten, menn fie oor bem SSapItage 
bort perfönlich erfcfjeinen unb bie Bebingungen 
be3 § 5 ber 2Sa^I= unb Abftimmung3*BD- erfüllen. 

b) „Aufenthalt im gnlanbe" Sinne be3 § 12 
giff. n Sir. 4 be3 BeichSroahlgef. i. b. gaff. b. 
Anb.*BD. ü. 2. 2. 1938 (B@Bl. I S. 45) ift 
fcfjon bann gegeben, menn ein SteicpSbeutfcher 
mit SBohnfijj im AuSlanbe fidj lebiglicf) gum 
gtoecf ber (Stimmabgabe in eine beutfd^e ©e* 
meinbe begibt unb fie am gleiten Sage mieber 
oerldfet; einer poligetlicffen Anmelbung in biefer 
©emeinbe bebarf e3 nid^t. 

(3) geber Stimmfchein berechtigt fomof)I gur 
Beteiligung an ber 9ieicf)3tag3maf)l mie an ber BolfS* 
abftimmung. 

6.$Eei3tüahlau3fchüffe(Abftimmung3au3f(hüffe)ufm. 

(1) Siegen ber Berufung ber Beifiger unb Stell* 
oertreter be3 ^rei3maf)lau3f^uffe3 erfudje ich bie 
ftreismahlleiter mit ber ©auleitung ber SiSSiAB. 
in Berbinbung gu treten. Samit bie etnmanbfrete 
Durchführung ber SBa^I unb Abftimmung aud) nad) 
aufjen in ©rfcheinung tritt, erfcheint e3 mir uner* 
münfdjt, menn bie ^reiSroapIauSfchüffe auSfd)Iieh* 
lieh au3 Angehörigen ber SiSDAB- beftehen. DeS* 
halb metben bie ^reiSmahlleiter fich oon beu ©au* 
leitungen anher Angehörigen ber SiSDAB- auch 
folcfje Berfönlichfeiten oorfd)Iagen Iaffen müffen, bie, 
ohne ber Bartei angugeljören, ber ©auleitung al3 
national guüerläffig befannt finb. 

(2) Bei Berufung be3 Abftimmung3üorfteher3 
unb feine3 StettoertreterS mirb bie nach § 165 BSt£). 
guftänbige Behörbe gmecfmäfjig mit ber örtlichen 
Seitung ber SiSDAB- in Berbinbung treten- 

(3) gür bie Berufung be3 Abftimmung3* 
üorftanbe3 (§ 35 ff. SiStD.) gilt ba3 oorftehenb 
unter (1) ©efagte entfprechenb. 

7. ®ret3nmhIoorfchläge. 

(1) ©ine amtliche Aufforberung gur ©inreichung 
Oon ^rei3mahIüorfchlägen unb SieichSmahlüorfchlägen 
fommt nicht in grage. Auch eine amtliche Auf* 
forberuug gur Abgabe oon Berbinbung3* unb Anfchluh* 
erflärungen ift entbehrlich- Da nur ein eingiger 
2BahIüorfcf)lag gugelaffen ift, führt er feine befonbere 
Kummer. 

(2) 9iacf) ber bisherigen Siegelung maren mit 
bem 28ahlüorfcf)lage u. a. eine ©rflärung ber Be* 
merber, bah fie ber Aufnahme ihrer tarnen in ben 
SSahloorfchlag guftimmen, unb eine Befdjeinigung 
ber ©emeinbebehörbe über ba3 paffiüe 3BahIrecf)t 
ber Bemerber eingureichen. Ser ©inreichung biefer 
Urfunben bebarf e3 nunmehr bann nicht, menn ber 
Bemerber bem 3ieicf)3tag ober ber BoIfSoertretung 
eines SanbeS mährenb ber lebten SBahlperiobe bis 
gu beren Ablauf angehört hat. 

8. AbftimmungShanblung. 

Bei ber Abftimmung merben bie Stimmgettel 
für bie SieichStagSmahl unb bie BolfSabftimmung in 
nur einem Umfchlage abgegeben. Dementfpred)enb 
ift gur ©intragung beS BermerfS ber erfolgten Stimm* 
abgabe in baS AbftimmungSoergeichniS (Stimmlifte, 
Stimmfartei) für beibe §anblungen auch nur e^ne 
Spalte gu üermenben, bie im ®opf beS AbftimmungS* 
üergeichniffeS eine entfprechenbe ©intragung erhalten 
mu&. 

9. AbftimmungSbrucEfadjen, Stimmgettel. 

(1) (pinfichtlid) ber für bie AbftimmungSräume 
erforberlichen Drucffachen üermeife ich auf Seil VH 
Abfchn. 2 beS StbSrl. 0. 19. 2. 1932 — I c 131 
(TOIiB. S. 177, 245). 

(2) ©inige Stimmgettelmufter merben ben ®ret3* 
mahlleitern oon fher auS gugehen; gur leichteren 
Durchführung ber AbftimmungShanblungeu finb bie 
für bie Beicf)3tag3mahl beftimnjten Stimmgettel auf 
meinem ober meihlidjem Bapier, bie für bie BoIfS* 
abftimmung beftimmten Stimmgettel auf grünem 
Bapier gu brucfen. hierauf merben bie ®reismahl* 
leiter bei ihren Berljanblungen mit ben Drucfereien 
üon Anfang an aufmerffam gu machen haben, bamit 
bie erforb erlichen üüflengen farbigen BapietS recht* 
geitig bereitgeftettt merben. fönnen. 

10. Stimmabgabe im Steif eoerfeljr. 

gür bie Stimmabgabe im Beifeoerfehr gilt 
Abfchn. HI ber SSahl* unb AbftimmungS=BD. 0. 
14.10.1933. gm übrigen üermeife ich auf Abfchn. 9 
beS Bb©rl. 0. 30. 9. i932 — I c 3001 (OTliB. 
S. 984). 

11. geftfteßung beS SöahlergebttiffeS. 

(1) Um ben AbftimmungSüorftänben unnötige 
Schreibarbeit gu erfparen, hat ber Stttftbg. eine ge* 
meinfame einheitliche AbftimmungSnieberfchrift für 
bie SftetchStagSmahl unb bie BolfSabftimmung an* 
fertigen Iaffen. 

(2) Bei ber geftftettung beS AbftimmungSergeb* 
niffeS finb 3 B^fte befonberS gu beachten: 

a) SSenn in einem Umfdhlag nur ein Stimmgettel 
enthalten ift, g. B. nur ein Stimmgettel gur 
BolfSabftimmung, nicht aber ein Stimmgettel gur 
9teiäh3tag3maf)I, fo mirb bie ÜJHcfjtabgabe einer 
Stimme gur Bei<h§tag3mahl nicht als „ungültige 
Stimme" gur SteichStagSmahl betrachtet; üielmehr 
befdjränft fich io einem folgen gatte ber Ab* 
ftimmenbe auf bie Stimmabgabe gur BolfS* 
abftimmung, mährenb er gur Beid^tagSmahl fich 
ber Stimmabgabe enthält. 2Senn umgefefjrt in 
einem Umfrage nur ein Stimmgettel gur 9teid)3* 
tagSmahl enthalten ift, aber feiner gur BolfS* 
abftimmung, fo bebeutet bieS nicht, bah Sur BolfS* 
abftimmung eine ungültige Stimme abgegeben 
märe; in biefem gatte enthält fich üielmehr ber 
Stimmberechtigte einer Stimmabgabe gur BolfS* 
abftimmung. 

gef) mache auf biefe Siegelung beSmegen be* 
fonberS aufmerffam, meil bei früheren SBahlen, 
menn g. B- eine Steid^tagSmahl mit einer ßanb* 
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taggmaf)l Derbunben mar, ein Umfdjlag, ber nur 
einen Stimmgettel enthielt, immer alg ungültige 
Stimme für bie SBalfl gerechnet mürbe, für bie 
er einen Stimmgettel nid)t enthielt; eg mürbe 
alfo g. 23. bei nerbunbener 3Reicf)§= unb Sanbtagg* 
maf)l ein Itmfcfjlag, ber nur einen Stimmgettel 
für bie fReidjgtaggmahl enthielt, megen beg 
gef)leng eineg Stimmgettelg gur Sanbtaggmahl 
alg ungültige Stimme für bie Sanbtaggmatjl ge* 
rechnet. ®iefe gählmeife, bie am ©nbergebnig 
freilich nidRg änbert, ift bei ber beoorftef»enben 
SIbftimmung nicf)t möglich, meil eg fid) nid)t um 
gmei Derbunbene 2öaf)Ien hanbelt, fonbern meil 
eine 2Baf)lf)anbIung mit einer 2lbftimmungg* 
fjanblung öerbunben ift. 

2lud) in ben gälten, in benen etma ein Um* 
fcf)Iag feinen Stimmgettet enthält, gilt bie Abgabe 
beg leeren limfcfjlagg alg ©nthaltung non ber 
Stimmabgabe foroolR gur 3Reic^gtaggmaE)l mie 
gur SSoIfgabftimmung. Somit gilt aucf) ber 
oöCtig leere Umfd)lag nidjt alg ungültige Stimme, 
b. f). er mirb meber bei ber 9ieicf)gtaggmaf)I noch 
bei ber 23olfgabftimmung alg ungültige Stimme 
gegärt. 

b) 9iad) § 4 ber <3)urct)f.=23D. gur 23olfgabftimmung 
erfolgt bie Stimmabgabe in ber Söeife, bafj ber 
Stimmberechtigte, berc bie gur 2lbftimmung ge* 
fteßte grage bejahen miß, unter bem Dorge* 
brucften SBorte „ga", ber Stimmberechtigte, ber 
fie Gemeinen miß, unter bem üorgebrucften 
Sfßorte „fRein" in ben bafür Dorgefehenett $reig 
ein Sfreug feijt. 3Senn jebodE) ein Stbftimmenber 
auf irgenbeine anbere Söeife feinen 28ißen !unb 
tut, fei eg, baf$ er bag 2Sort „ga" („fRein") 
einträgt, ober bafj er eineg ber beiben 23ierede 
bgro. ben $reig burdjftreidEjt ober anfreugt, ober 
bafj er eineg ber üorgebrucften SBorte „ga" 
(„fRein") augftreidjt ober eineg biefer beiben 
SBorte anhaft, fo ift ber Stimmgettet gültig, 
©ntfdjeibenb ift alfo, bafj ber Söiße beg Stimm* 
berechtigten ungmeibeutig gum Slugbrucf fommt. 

c) Um bem 23erbacf)t Don üornherein gu begegnen, 
baff bie 2Ibftimmungghanbtung fomie bie ©rmitt* 
tung beg ©tgebniffeg nicht in einmanbfreier Söeife 
üorgenommen mirb, legt ber SRfüRbg. befonberen 
2Bert barauf, bafj entfpredjenb § 26 beg Sfteidjg* 
mahtgef. unb § 10 beg 23oltgentfd)eibgef. bie 
28ahl= unb 3lbftimmung§hanbtung fomie bie geft* 
fteßung beg ©rgebniffeg ficf) in Dößiger Öffent* 
tidReit Doügiefjen. ®ie SlbftimmunggDorftänbe 
finb auf bie Dorftefjenben fünfte befonberg auf* 
tnerffam gu machen. 

12. ^Reibung beg Slbftimmunggergebniffeg. 

I. Allgemein. 

(i) ®ie ©emeinbebehörben unb bie ^reigmafjU 
teiter (gugleicf) 2lbftimmunggleiter) haben bie in ber 
9tSt£). Dorgefehenen SRelbefriften unb Termine, auch 
bie Termine für bie üorläufigen 9ReIbungen, ftreng 
inneguhatten, bamit ber fReidjgmahlleiter fo fcf)neß 
alg irgenb möglich bag oorläufige unb enbgüttige ©r= 
gebnig feftfteßeu fann. 

(2) S3ei ber Übermittlung beg ©rgebniffeg am 
2lbenb beg 2tbftimmunggtageg an bie ©emeinbe* 
behörben, bie unteren SSermattunggbehörben unb bie 
$reigmahl=(2Ibftimmungg*)£eiter fomie an ben Steidjö® 
mahtteiter ift aufjer ben gatten über bie abgegebenen 
gültigen unb ungültigen Stimmen auch bie gahl ber 
Stimmberechtigten angugeben. gur geftfteßung ber 
gabt ber Stimmberechtigten rnufj ermittelt merben 
a) bie gahl ber in ber Stimmlifte (Stimmfartei) 
eingetragenen Stimmberechtigten (abgüglich berer, 
bie einen Stimmfchein erhalten haben), b) bie gahl 
ber Stimmberechtigten, bie auf ©runb Don Stimm* 
fdjeinen abgeftimmt haben. ®iefe beiben gaf)len 
merben in jebem Stimmbegirf Dom Slbftimmungg* 
Dorftanb feftgefteßt unb in ber 2tbftimmunggnieber* 
fchrift eingetragen (brittletRer 2tbfah beg Sejteg ber 
Slbftimmunggnieberfchrift). ®ie 2tbftimmunggDor= 
ftänbe haben biefe beiben gahlen bei ber ^Reibung 
beg Slbftimmunggergebniffeg (§ 124 2tbf. 1 SRStD.) 
angugeben. 

II. gm SSefonberen. 

(1) ®ie für bie fReid)§taggmahl unb bie SSolfg* 
abftimmung gemeinfam gu erftattenbe ^Reibung hat 
folgenbe gafRenangaben gu enthalten: 

A. 9ieich£taggmahl. 

a) gahl ber auf ben ^reigmahloorfdRag 
entfaßenben gültigen Stimmen . 

b) gahl ber ungültigen Stimmen . 

c) ©efamtgahl ber gur fReichgtaggmahl 
überhaupt abgegebenen Stimmen . 

B. S8olfgabftimmung. 

a) gahl ber gültigen ga=Stintmen . 
b) gahl ber gültigen !’Rein=Stimmen . 

c) gahl ber gültigen ga* unb 9iein*Stim* 
men gufammen . 

d) gahl ber ungültigen Stimmen . 

e) ©efamtgahl ber gur 23oIfgabftimmung 
überhaupt abgegebenen Stimmen . 

C. gur 91eicf)gtaggmahl 
unb SSoIfgabftimmung. 

1. gahl ber abgegebenen llmfdjläge (einfdR. 
ber leer abgegebenen llmfd)läge) . 

2. Stimmberec£)tigtengahl 
a) gahl ber in ber Stimmlifte (Stimm* 

fartei) eingetragenen Stimmberedj* 
tigten (abgügl. berer, bie einen 
Stimmfchein erhalten haben) . 

b) gahl ber Stimmberechtigten, bie 
auf ©runb Don Stimmfdjeinen ab* 
geftimmt haben . 

(2) $ie unteren 23erroaltunggbet)örben unb bie 
Stbftimmunggleiter melben über bag oorläufige @r* 
gebnig im SßermaltunggbegirE unb Stimmfreig (§ 124 
Slbf. 3 unb § 131 2Ibf. 1 fRStQ.) in ber gleichen 
gorm tote Dorftehenb. 

(3) ‘Sie SDMbefriften unb Termine für bie 21 b* 
ftimmunggoorfteher, bie ©emeinbe* unb unteren 23er* 
maltunggbehörben finb nach ber 9?StD. folgenbe: 
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a) SlbftimmungSöorfteper. 

§ 124 2lbf. 1 (Sofortige Mitteilung be§ „oorläufigen 
SIbftimmungSergebniffeS" (in ber Form 
toie öorftepenb unter A bis 0 an= 
gegeben) nacp geftfteHung an bie ®e* 
metnbebeporbe (Fentfprecper, Xele= 
grantm, Eilbote). 

§ *129 2lbf. 1 ÜRacp Ermittlung be§ 2lbftimmung§= 
ergebniffeS ungefäumte Abgabe ber 
SlbftimmungSnieberfchrift nebftSinlagen 
an bie ©emeinbebepörbe. 

b) ©emeinbebepörbe. 

§ 124 2lbf. 1 (Sofortige «Sammlung nnb gufammen* 
fteüung ber Oon ben 2ibftimmung§= 
tiorftepern burcp Fernfprecper, Sele* 
gramm ober Eilboten mitgeteilten 
„oorläufigen SibftimmungSergebniffe" 
für fämtlicpe ©timmbegirfe nnb Söeiter* 
reicpung an bie untere 33ertoaltung§= 
bebörbe (Fernfprecper, Telegramm, 
Eilbote). 

§ 130 2Ibf. 1 Ungefaumte SSeiterreicpmtg ber 21b* 
ftimmungSnieberfcpriften mit fämtlidben 
gugeporigen, als Anlagen fortlaufenb 
gu benummernben ©cpriftftüden aller 
©timmbegirfe an bie untere 33er= 
toaltungSbepörbe. 

c) Untere SSertoaltungSbepörbe. 

§ 124 Slbf. 3 «Sammlung nnb Fufanmienftellung 
beS „Oorläufigen 2lbftimmungSergeb= 
niffeS" unb Mitteilung beS ©efamt= 
ergebniffeS an ben ®reiStoaplleiter 
auf fcpneflftem Söege (Fernfprecper, 
Telegramm, Eilbote). 

§ 130 2Ibf. 2 Einreibung fämtlicper 2lbftimntungS= 
nieberfcpriften nebft Einlagen an ben 
ß'reiStoapfleiter fo geitig, baft fie 
fpäteftenS im Saufe beS britten SageS 
nab ber Sibftimmung bei ipm ein= 
gepen. 

(4) ®er SReicpStoapIletter toirb fib toie bei 
früheren SIbftimmungen mit einem fRunbfcpreiben 
an bie ®ceiStoapIleiter menben, um eine guüerläffige 
Fufammenarbeit ficper gu fteüen. 

13. SSapIfofte«. 

a) Soften ber ftaatlicpen 93epörben unb ber 
SSaplIeiter. 

(1) Siefe Soften toerben gemäjj § 41 SIbf. 2 
fR2S©. bom fReicp boH erftattet unb finb mit ,gu* 

ftimmung beS fßr. ^M. b. 19. 10. 1933 — Sekr. 
2218 I. 10 — bon ben fReg.=fßräf. (Ober=^räf. 
Ebarlottenburg) einftroeilen oorfcpufjtoeife gu 
gaplen. 

(2) Sie fReg.=fßräf. legen mir bis gum 2.1.1934 
eine ipauptabrecpnung für bren SSegirf über bie bei 
ben SBapIIeitern unb SanbeSbepörben auS ber 23or= 
bereitung unb Surcpfüprung ber fReicpStagStoapI 
unb 23olfSabftimmung am 12.11.1933 entftanbenen 
Soften bor. ®ie Formblätter piergu merben in ben 
nädpften Sagen überfanbt. Fn ^en Abrechnungen 
finb bie burb bie 93efcpaffung unb ben Sßerfanb ber 
(Stimmgettel ermabfenen Ausgaben nibt in ©palte 5 
„ipöpere SertoaltungSbepörben", fonbern in ©palte 3 
„i?reiS= unb $BerbanbStoa£)Ileiter" nabgutoeifen. ®er 
23erecpnung ber Srudfoften ufm. ift ber fRbErl. b. 
4. 2.1930 — IA gen. 295 (M$8li». ©. 98) gugrunbe 
gu legen. ÜRacp biefem finb bie EtnrüdungSgebüpren 
für bie foftenpfUcptigen 23efanntmacpungen in ben 
fRegierungSamtSblättern auf 30 für bie gtoei= 
gefpaltene geile bber beren fRaunt feftgefe|t morben. 

(3) Sie burb Stimmabgabe im fReifeüerfepr 
unb burb bie Sorbtoaplen entftepenben erftattungS= 
fähigen 33arauSlagen finb, getrennt nab Soften ber 
©timmabgabe im fReifeOerfepr unb Soften ber S3orb* 
toapl, unter Abfcpn. C ber Abrechnung nabgutoeifen. 

b) Soften ber ©emeinben. 

Sie ben ©emeinben entftepenben Soften toerben 
gemäjj § 42 fR2S©. in einem befonberen Verfahren 
bergütet. hierüber ergebt befonberer Erlaft. 

14. SBapI&efcpmer&ett. 

ipinficptlicp ber 93epanblung ber SSapIbefcptoerben 
bertoeife icp auf Abfcpn. 11 beS SRbErl. b. 17. 6. 
1932 — I c 2508 (M93H23. ©. 599). 

15. ©ottberabbrmfe. 

Für bie freiSangepörigen ©tabt* unb Sanb* 
pemeinben gepen ©onberabbrude biefeS fRbErl. ben 
Sanbräten unmittelbar gu. ®te ©tabtfreife erpalteu 
©onberabbrude ebenfalls unmittelbar. Ettoaige 
■Racpforberungen in gang befcpränften ©rengen unb 
nur gum amtlichen ©ebraucp finb an bie ®anglei 
beS iRreuftifcpen MinifteriumS beS gnuern, Berlin 
ÜR2B 7, Unter ben Sinben 72/74, gu ricpten. 

Sin bie Ö6er* unb Dteg.^räf., SBapl* (2l6fttmmung§=) 
ßeiter, Sanbräte, ©tabt= u. Stanbgemeinben. 

— 9JtS3IiS3. I @. 1266. 
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21.10.33, ©emeinbeBierfteuer. 0.1287. — 99b©tl. 23.10. 33, 
©intoeifung b. Staatsbeamten in Stmter leitenber ©emeinbe* 
Beamten. ©. 1288. — 99b©rl. 23. 10. 33, 93ertoaltungS* 
!ofienguf<büffe ber 99ei<bSbabngefeHf<baft uftb. 0. 1289. — 

99b@rl. 26. 10. 33, 93erleibung bon ©ffrenBürgertecbten 
0. 1290. — 99b©rl. 24./27. 10. 33, ©emeinbenmfcbulbungS* 
gef. S. 1290. 

^boligeibettoaltutig. 99b®rl. 27.10. 33, ©lücfsfbielautomaten. 
0. 1291. — 99b®rl. 26. 10. 33, SluSgetragene 93efleibungS« 
ufto. Stüde ber 0d)uf3pol. @. 1292. — 99b@rl. 27. 10. 33, 
Küdjenfommiffion. 0. 1295. — 99b©rl. 26. 10. 33, S3ol.* 
Srgte u. =5£ierärgte. 0. 1298 a. 

<2Boblfobt^I>fieÖc* 99b@rl. 23. 10. 33, SluSlanbSfieblung u. 
offen«. gütforge. 0. 1295. — 99b®rt. 30. 10. 33, SBinter* 
bilfStoerf 1933/34. 0. 1298 a. 

$janbfd)rtftUcf>e <a3erid)ttgungen. 0. 1295. 

SJieuetfd&eittungcn. @. 1298c. 

Perföttlicfje Angelegenheiten. 

tTXimfterium öes Ämtern. 

©inberufen: 099u999eb99. Dr. ©Bner in Scbneibemiibt. 

@rnannt: 2l©99. ©idboff gum 03991. 

Allgemeine unb innere Dermaltung. 

©mannt: 99uScbul99. Knoob in SltnSBcrg gum 992)ir. baf.; 
9t9t. gimmermann öeint ßanbeSginSlmt ilnterelbe in 
Hamburg gum ißteufg. 999t. Bei ber 99eg. in 0Snabrüct; 
©etSlffef. Dr. bon 99umobt beim ßb992l. in 3J?eIborf gum 
390ffef. baf. 

beauftragt: 93ertteiungStb. mit ber93ertoali. folgenbet 
Stellen: ißolißräf. in ©tettin: SS*0Berfübrer ©ngel in 
93etlin; 2)ir. beS 0932t. in Stettin: 992)ir. Dr. §anle 
Bei ber 99eg. in 23reSlau; ßb99. in Morgan: 999lffef. Dr. 
$ung Beim ßb992l. in £>aüe a. b. ©.; ßb99. in 93remer= 
börbe: 992lffef. greibett ©dfend gu ScbtoeinSBetg in 
ißotsbam; ßb9t. in £>erforb: ©auinfpelteur tpartmann in 
SWünfter i. SB.; ßbfjt. in glenSBurg: Kreisleitet $anS baf. 

23crfebt: 9999. Säjumacker in Scbneibemül« an bie 99eg. 
in 2luri<b; 9999. 99intelen Beim ßb992l. in Sangetbaufen 
an bie 99eg. in £>annober; 992lffef. Dr. Krüger in 
SdEjleStoig an bie 99eg. in Köln; 992lffef. £>obBerg beim 
ßb992l. in ßeoBfdjüb an baS ßb992l. in Kobleng; 992lffef. 
Dr. ©örlid) Beim fib992l. in 93rieg an bie 99eg. in Stettin; 
992lffef. Dr. ©merS Beim OSßraf. in 93reStau an bie 99eg. 
in SDtagbeBurg. 

ft6crn>icfcn: 2>ie ßb99äte i. e. 99.: bon ©albern bei ber 
99eg. in Königsberg ber 99eg. in Stettin; 93ertudb in 
93rieg bet 99eg. in Königsberg; Dr. ©teinfelb in SteBnifc 
bem Oißräf. in Königsberg; Dr. ©ebtoenger in DJlonfdban 
ber 99eg. in Srier; Dr. tDtüller in Sdfjlücbtern ber 99eg. 
in Sluricb- 

©inftto. in ben 99ubcftanb berfebt: ^SoISßräf. SBord in Stettin; 
ßb99. ßiibtenBerg in 99enftabt a/99Bg. 

^n ben 99ubeftanb berfebt: 99Dir. i. e. 99. Dr. 93eltman 
in KoBleng; 09999. i. e. 99. Klugtift, früher Beim 0i(3räf. 
in 93erlin. 
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©ie SbSRcite i. e. 5R.: Dr. Schneemann in SBefel; 
Dr. Storbbecf in ©öttingen; Dr. SRenget, früher in 
SBeilburg; ßüeibömer in ©reifenbagen. 

iRSR. SRanboWSfp in SreStau. 
©ie iRiRäte i. e. Dt.: Dr. ©ürten, früher in dRagbe* * 

£ntrg; SB eit er, früher in dRerfeburg; Dr. SdjWarg, 
früher in SRarienWerber; bon Sitemann unb tpeffter, 
früher in Schleswig. 

2litf ©ruitb ber §§ 2—4 beS ©ef. 3. SBiebcrljerfM. b. SerufS* 
beamtentumS bom 7. 4.1933 entlnffcit ober in ben 9iut)eftanb 
ncrfeljt: 05ßräf. i. e. IR. ©rono WSfi in dRünfter; tßodßtäf. 
i. e. SR. SBeper, früher in Oberhaufen; ^Sol^Sräf. i. e. 9t. 
©ietrich, früher in ®iet; 09t9t. dRilhaufen in Oppeln; 
09t9t. ®empner bei ber 5ßr. Sau* n. gin©ir. in Sertin; 
ßbDt. i. e. 9t. ©roeniger in SBihenhaufen; 2bSR. i. e. 9t. 
bon ©reSfoW in granffurt a. b-O- 

©ie Dt Dt ä t e: ®reuter in Stachen; ©angebrinf in 
dRünfter; StprenS in Köslin; 5ßraWib beim Sßodßräf. 
in Sertin. 

DtStffef. Dr. Johanna Schulg in SreStau. 

Poli3ciocrrooltung. 

•SertoattungSpoUget. 
SluSgefdjiebcn: '^9R9t. 58eder (0tto), SßSd). .(MtbeSheim. 

2anbjägeret. 
Seförbcrt: 2bj.*dRaj. bon ®amph (Jürgen), Stabe, gum 

2bf.=Oft2.; 2bj.»£>ptleute £>irfd)felb (£>anS*@eorg), SBanbS* 
bei, Traufe (SotjanneS), StIIenftein, Spaeiben (©ietrich), 
dteuruppin, dRelfjer (SBerner), dRünfter i. SB., gu 2bj.*2Raj. 

SluSgefcbteben: 2bj.=dRaj. 2ang (Ernfi), ®obteng; 2bj.*§ptleute 
SRubotpb (©uftab), Srier, § erb ft (grang), 58dgig, 5ßötg 

(2he°bor), Stauen, SlucfaS (EWalb), Eatan, Soltanb 
(©uftab), Unna, StaacfS (5ßaut), ßauenburg i. 5ß., dRilbe 
(Emil), SBalbenburg), Seeliger (grifc), ©leimig, ®ur(s, 
(®eorg), dteuWieb, SBitt (guliuS), Salgtoebet, ©iefe (go* 
banneS), 9tatibor, 9teimann (grang), 0ppetn, ©rofemann 
(dRaj), @r'Strehtih- ßippmann (©ottliebj, SUtena. 

3« beferen: 3um 1-12.1933. Siede für berittenen Obtbjmftr. 
in ®r. ßenfeningfen, ®r. ©ilfit*5Ragnit, SReg.=Seg. 
©umbinnen. Staatl. angemietete ©ienfttootjn. bortj. 
58emerb. bis gum 15. 11. 1933 auf bem ©ienftwege an 
SormerfungSftede beim 5ßol.*5(3räf. in 5ßot§bam. 

gum 1. 12. 1933. Siede für 0blbjmfir. g. g. in 
SRofenberg, ®r. 9tofenberg, 9teg.=S8eg. Oppeln. SBofjn. 
borauSftd)tI. Porh- 58emerb. bis gum 15. 11. 1933 auf 
bem ©ienftwege an SormerfungSftede beim 5J3ot.*Sßräf. in 
SßotSbam. 

3um 1. 12. 1933. Stede für Obtbjmftr. g. g. in 
Steufird), Sr. Stieberung, 5Reg.*Seg. ©umbinnen. 
tßribatmiettoohn. borauSfichtl. bortj. 58etoerb. bis gum 
15.11.1933 auf bem ©ienftwege an SormerfungSftede beim 
5ßot.*5ßräf. in 5ßot§bam. 

3um 1. 1. 1934. Stede für Obtbjmftr. g. g. in 
SobetSberg,®r. Stoffen, SReg.*Seg. granffurt a.b.O. 
SBohn. ift bortj- 58etoerb. bis gum 20. 11. 1933 auf 
bem ©ienftwege au SormerfungSftede beim 5ßot.*Sßräf. in 
SßotSbam. 

3um 1. 1. 1934. Stede für berittenen Obtbjmftr. in 
Socfenetn, Sr. dRarienburg, 5Reg.=Seg. £ilbeSbeim. 
dRietWobn. bortj- 58emerb. bis gum 5. 12. 1933 auf 
bem ©ienftwege an SormerfungSftede beim Sßot.'tßräf. in 
5ßotSb am. 

— dRStiS. 1933 I S. 1275. 

— abfdjmtt 1. — 

Allgemeine ttcrwaltungeföcfyen 

Vergebung öffentlicher Slufträge. 

mm. b. $r. 9Rf2Bu9l. jgl. i. W. b. $r. 9R<Jkäf. 
u. föwtl. ©t*R. 0. 30. 8./15. 9. 1933 

- II 18011/18967*). 

(1) Hnfölufe an ben $Rb@rI. ö. 24. 7. 1933 
— 2Rf2BuH. n 15381, I A 2. 1827, Y 11 
m. 521 Td/8 (SßrSBcfSSr. ©. 179, 9R93lt». I 
©. 983)*) gebe \6) folgenbe ©^reiben beä 9i2Bt9ft. 
befannt: 

©er 9teidh§tr»irtfchaft§minifter. iBerlin SB 35, ben 17. 8.1933. 
III A 4900. 

58ei Stntoenbung ber bon mir mit Schreiben b. 19. 7. 
1933 — III A 4144 (SRS8US3. I S. 985)*) mitgeteilten Sticht» 
tinien über bie 58ergebung öffentlicher Stufträge finb gu Qiff. IV 
bei betföhiebeneu 58ergebung§fteden 3toeifet batüber ent* 
ftanben, ob bie befonbere ©erücffidhtigung ort§anfäffiger 
Unternehmer bereits adein unter ber in ben 9tidhttinien aus* 
btücflid) genannten 58orauSfehung annähernb gleichwertiger 
Stngebote für gntäffig gu erachten fei ober auch an bie fon-- 
ftigen im § 26 Slbf. 3 ber 5ßerbingungSorbnung für Sau* 
teiftungen (SOS.)x) genannten ©rforberniffe hanbtoerfSmäfeiger 
ßeiftungen, bie feine umfangreichen ßeiftungen ober Spegial* 
arbeiten barfteden, gefnüpft fein fod. Obwohl bereits aus 
ber Serweifung auf § 26, 3 SOS.1) unb ben in meinem 
Otunbfchreiben 3U 4) gegebenen Erläuterungen gu entnehmen 

*) SonberaBbrmfe biefcS 9{b@rt, fönitcn 6ct umgehenber 
Seftedung oon 6art IpcpmannS Serlag, Scrtin 333 8,‘dRauer* 
ftra^e 44, bejogen werben, ©antmelbeftedungcn erwüitftht. 

fein bürfte, bafj eine Seborgugung einheimifcher girmen über 
bie in ber SOS.1) borgefehene SRögtidhfeit hinaus nicht bon 
mir beabfidjtigt war, weife ich ergebend auSbrücftich barauf 
hin, bafe bei aden Sergebungen bie Seftimmungen beS § 26, 
3 SOS.1) uneingefchränft ftnngemäfe anguwenben finb, fo 
bafe eine befonbere Serücffictjtigung ortSanfäffiger 
Unternehmer nur bei hanbWerfSmäfjigen 2ei = 
ftungen unb auch biefen nur, foWeit eS fid) nicht 
um umfangreiche ßeiftungen ober Spegialarbeiten 
hanbett, gerechtfertigt ift. 

Sin fämtlichc 9teich§minifter unb ßanbcSregic» 
rungen. 

9 Sgl. ©in*©afdhenbu<h 5, Seuth^Sertag, SerIinSSB19, 
©reSbener Strafje 97. 5ßreiS 1 JIM. (Siehe dRStiS. 1933 I 
S. 1000.) 

©er DteichSWirttchaftSminifier. Scrtin SB 35, ben 23. 8. 1933. 
III A 4951/33. 

StufbaS anben SRSISR. gerichteteSchteibenb.2.8.1933. 
(1) Sei boder Stnerfennung ber Sercchtigung einer be* 

borgugten Serücffichtigung ber „ättparteigenoffen" bei ö ff ent» 
liehen Sergebungen erfdheint Shre Slnregung praftifch fchwer 
burchführbar. Soweit es fid) bei ben SeWerbern um Stdein* 
inhaber bon girmen hanbett, Würbe fid) ber für eine Ent* 
fcheibung erforberlidhe StadiwciS jeweils noch erbringen taffen. 
Sei Slftiengefedfdjaften unb Unternehmungen ätjntidjer iRedhtS* 
form würben bagegen — abgefetjen bon fonftigen fchwer* 
Wiegenben, in ber Statur beS SergebungSWeienS liegenben 
Sebenfen — bie entfpredhenben Unterfudjungen faum gu 
einem praftifch brauchbaren Ergebnis führen fönnen. 
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(2) gct) glauhe batjer, bap bie SluStoahl ber ßiefetanien 
— nach tote bot — bern pfltchtmäptgen ©rmeffen ber ber* 
antmortlidhen amtlichen BefchaffungSftellen iiherlaffen bleiben 
mufe. hierbei mirb, mie ich mit Beftimmtheit ertoarte unb 
annehme, aud) ohne einen befonberen $intoeiS im Staunten 
beS SSöglidjen unb fac^Iidö Vertretbaren eine befonbcre 
Berücffichtigung berbienter Sationalfogialiften Sßlag greifen. 

(3) Sie BefchaffungSftellen beS Seid)e§, ber ßänber unb 
©emeinben habe idj in biefem ©inne unterrichtet. 

Sin bie SeidjSlettung berSationalfogialifiifchen 
Deuifdjen SIrbetterpartei in Sftündgen, Brienner 
©trape 45. __ 

Der SeicbStoirtfcbaftSmintfter. Berlin 28 35, ben 5. 9. 1933. 
III A 5385. Viltoriaftrape 34. 

1. Sfteijtere amtliche ©teilen unb berufsfiänbifcpe Qrga* 
nifationen haben mir in bet legten 3eit mitgeteilt, bap fie 
nach toie bor bon amtlichen BefchaffungSftellen mit Slnfragen, 
bie fich auf bie Kapitalgufammenfegitng bei girmen, auf ben 
beutfchftämmigen ßbaratter ihrer gnhaber ufto. öegiefjen, 
gerabegu iiberfchtbemmt toerben. gn ben mit ©chreiben bom 
19. 7. 1933 — III A 4144/33 (SRBliV. I @. 985)*) mitge* 
teilten 9ti<httinien über bte Vergebung öffentlicher Slufträge 
ift gur grage ber auSlänbifchen Kapitalbeteiligung an einer 
gtrma barauf Ijingetoiefen toorben, bap eine folgte für fich 
allein feinen SluSfchliepuitgSgrunb für bie Beteiligung an 
öffentlichen Slufträgen barfteQt; eS fann fich baffer ftetS nur 
um SluSnahmefälle hanbetn, in benen bie Kenntnis bon 
ber auSlänbifchen Kapitalbeteiligung für eine öffentliche Be* 
fdjaffungSftelle bon gntereffe fein mirb. 3ur Srage ber SSög* 
lichteit ber Berücfftchtigung nicht arifcher girmen mar ausge* 
führt toorben, bap unbefchabet ber grunbfäglichen Beborgueung 
beutfchftämmiger girmen bie BefchaffungSftellen Dabon abgu* 
fehen hätten, ohne befonberen Slnlap meitfchmeifige unb 
oft faum burchführbare ©rmiitlungen nach ber SIriet eigen* 
fd^aft ber in grage fommenben ißerfonen anguftetten, meil 
ein berartiges Vorgehen nicht ben borbringlicben guter* 
effen ber SlrbeitSbefdgaffung biene. Sftct biefen Sicht* 
linien ift eS unoereinbar, menn eingelne BefchaffungSfieüen 
an bie gnbuftrie* unb £anbel§fammern ufm. formular* unb 
lifienmäpige Slnfragen, bie teilmeife fpunberte bon girmen* 
namen enthalten, ilberfenben. geh bitte baffer, bie Befdfaf* 
fungSfteüen unter nochmaligem |>inmeiS auf bie mitgeteilten 
Sidftlinten angumeifen, berartige Slnfragen auf baS mirflich 
notmenbige 9Sap gu befchränfen, bon formular* unb liuen* 
mäßigen SluSfunftSerfuchen Slbftanb gu nehmen, bielmehr in 
jebem ©ingelfatle ben befonberen Slnlap ber Sfnfrage aus* 
brücflidf) herborguheben. 

2. Von ben gafflreidfen girmen mirb barüber Klage ge* 
führt, bap biejenigen Unternehmen, bie bor ©rlap ber Sicht* 
linien Bef (Peinigungen als „DeutfcheS Unternehmen" u- bgl. 
erhalten haben — fei eS bon amtlichen ©teilen, fei eS bon 
VartetfteEen ober bem Kampfbunb für ben gemerblidfen 
SSittelftanb — auch jegt noch auf ©runb biefer Beftpeini* 
gungen bei ber Vergebung bon Slufträgen beborgugt mürben, 
mälfrenb biejenigen girmen, bie fich f- 8- QuS irgenbmelcben 
©rilnben nicht in ben Befig fold^er Befcp intgungen gefegt 
haben, pietbon Sachteile hätten. SSeift mirb mit bicen Be* 
fchmerben bie Bitte berbunben, baSSeicgSroirtfchaftSmimftenum 
möge ber betreffenben gtrma noch nachträglich eine Befctjei* 
nigung geben, bie fie als „DeutfcpeS Untemebmen" qualifiziert. 
Demgegenüber ift feftgufteüen, bap nicht nur berartige Be* 
fdgeinigungen an eingelne girmen fchon aus grunDfäglicpen 
©tmägungen, inShefonbere megen ber ftetS gegebenen ©ef ihr 
beS reflamemäpigen SSiphrauctS. bon amtlichen ©teilen nicht 
erteilt merben füllen, tonbern bap mit bem ®rlap Der Saht* 
linien b 19. 7. 1933 alle bis baffin, gleidffbiel bon mem, er* 
teilten Befdfeinigungen gegenftanDSloS gemorben finb. 

Sin färntlicffe SeicpSminifter unb bie Deutfdfe 
SeichSbagn* ©efellfchaftSl©., bie ßanbeS re gier ungen. 

(2) die oorftepenben SRid^tlittiert gelten auch 
für bie ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe (ogl. 

Bb©rl. 0. 18. 8. 1933 — IV a I 1532/33, 9J7BliB. I 
©. 987). 

Sin bie uachgeorbneten Behörben fämtlicher 3tt>eige ber 
Vreufe. ©taatSbermaltuug, bie ©emeinben, ©emeinbeoerbänbe, 
ben VerbanbSpräf. beS ©iebluugSberh. Suhrtohlenbeg., ben 
©ieblungSberb. Suhrtohlenbeg. — SSBIiV. I ©. 1277. 

— Sflbg. 23. 10. 1933 — Zd 4029 II/III. 

Bearbeitung rum ^erfonalangelegenheitett. 

9tb©rl. b. u. b. u. 24.10.1933 
— Zd 1603/33 «. P 2100/17.10. 

der 3ftb©rl. b. S^b^. u. b. PJ7. 0. 20. 5. 1923 
- I a I 232 u. P 1576 (9J7BUB. ©. 537) über 
Bearbeitung Don Beifonalangelegenpetten toirb auf* 
gehoben. 

3ufag für ben Seg.*Sßräf. in ßiegnig: Sluf ben 
Bericht 0. 2. 9. 1933 — (Pr I) A Sitte Sr. 01 0. 

Sin bie Ober* u. Seg.*5ßtäf., ben SjJräf. ber Vr- Vau* u. 
gin.*Dir., ben ’4$ol.*5ßräf. in Berlin. — SSBliV. 1 ©. 1280. 

dätigfett tum ®ommiffaren. 

9tb©rl. b. SRBräf. 3g!. i. 9i. fämtl. 6t9Ö7. 
0. 24. 10. 1933 — ©t$K. 1 135381). 

(1) 97acf) meinen ^eftfteHungen gibt e§ immer 
noch Berfönlichfeiten, bie unter ber Bezeichnung 
„©taatsfommiffar" fälfchlich behaupten, amtliche Be* 
fugniffe auSüben gu bürfen. demgegenüber fteöe 
ich feft, bafe al3 ©taat§tommiffare rechtmäßig eine 
amtliche Sätigfeit nur au^üben: 

1. bie auf ©runb befonberer gefetjlicher 
Borfcßriften befteüten Betonen (5. B. bie ©taat§* 
fommiffare für bie Börfen, bie ©taatsfommiffare 
für bie §t)pothefenbanfen, ber ©taatSfommtffar für 
bie ©tabt Berlin); 

2. bie auf ©runb allgemeinen ©taat§* 
auffidft§re<ht3 an ©teile Don Organen öffentlicher 
®örperfdfaften befteüten Betfonen (3. B. ber ©taatä* 
fommiffar für bie Dftpreußifcf)e Sanbfdtjaft, bte an 
©teüe hanblung§unfähiger ©emeinbeorgane befteüten 
©taat^fommiffare). ©omeit biefe Berfonen bie 
©leüe eines ©emeinbebeamten fommiffarifch mapr* 
nehmen, bürfen fie nur bie Bezeichnung ber be* 
treffenben ©teüe mit bem Bormort „fommiffarifch" 
führen, z- 33» »ber fommiffarifche SlmtSoorfteher", 
„ber fommiffarifepe ©tabtrat", „ber fommiffarifche 
Bürgermeifter" ; 

3. ber ©taatsfommiffar für baS ©rfurter 2Sirt* 
fchaftSgebiet, Breußifcper ©taatSrat ©lange. 

(2) ©oüten Berfonen, benen hiernach ein Becf)t 
bazu nicht zuftept, fiep metterhin al§ ©taatSfommiffare 
bezeichnen ober fiep bie dätigfeit eines folcpen an* 
maßen, fo ift ben etroa oon ipnen gegebenen 5ln* 
orbnungen feine f^alge z« Ieiften unb mir, bem 
9)7b.3 , foroie bem fadhlicp beteiligten ^achmioifter 
unoerzüglicp zu berichten. tuerbe gegen biefe 
Berfonen in jebem ^aüe bie erforöeriiepen ftraf* 
recptlicpen 9J7aßnahmen ergreifen. 

(3) Einträge auf ©infeßung Don ©taatSfom* 
miffaren finb ben 9lntragfteüern Oon ber Bepörbe, 
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bei ber jie eingelfen, in ber Siegel mit bem 33e= 
merfen gurücfgugeben, baß if)re ÄSeitergabe ätoecf= 
loS fei. 

2ln bie nadjqeorbneten SBeßörben. — AtSli®. I ©. 1280. 
— SWbg. I c 1/89 II. 

J) Cßl. SR93UQ3. 1933 I ©. 553, 691, 816, 887. 

Unbefugte ©tnmifdjmtg mm SßotteifteUen tu 
Söirtfdjaftäbetriebe. 

«Rberl. b. iOib^. m 26.10.1933 
— IIG 1937—4/1. 

(i) Der Steid)SarbeitSminifter unb ber SteidjS* 
mirtfd)aftSminifter meifen in einem 3ib©rl. 0. 21. 10. 
1933 barauf ^in, baß nod) immer $äHe gemelbet 
mürben, in benen unberufene Greife in SSertjältniffe 
ber einzelnen betriebe eingriffen, inbem fie auf bie 
.Qufammenfejjung ber SSelegfcijaft unb auf bie ©nt= 
laffung t>on fogenannten Doppelberbienern ufro. (£in= 
fluß gu geminnen fudjten. @S fei fogar borge* 
tommen, baß außerbetriebliche ©teilen, mie ^ad)' 
fdjaftSroarte ober SßerbanbSangefteüte, an Unter* 

Angelegenheiten der 

©enfnng b. ©emeinbegrunbfteuer f. 9?euf)au3befi&. 

9tb©rl. b. SRbX w. b. o. 27.10.1933 
— IV St 959 u. K V 2 gen 430 II*). 

Die S?eicf)3regierung f)at in Slbfcfjtt. V beS 
3meiten ©ef. gur 58erminberung ber ArbeitSlofigfeit 
0. 21. 9. 1933 (9t©S8l. I ©. 651) einen betrag oon 
50 99? iH. JLM gur ©enfung ber ©runbfteuer foldjer 
Söoljngeböube gur Verfügung gefteflt, bie in ben 
SiechnunqSjahren 1924—1930 bezugsfertig gemorben 
finb. S?ad) § 1 ber Durd)f.=S3D. b. Si^SR. b. 11.10. 
1933 (3t©93l. I ©. 726) ift biefer betrag in erfter 
Stnie gur ©enfung ber ©runbfteuer ber ©emeinben 
non biefent SfeuhauSbefiß, unb gmar für bie geit 
born 1. 10. 1933 bis 31. 3. 1935, gu bermenben. 
Auf ©runb beS § 5 biefer S3D. ift in ber ffSreuß. 
SSD. über bie ©entung ber ©runbfteuer für S?eu* 
IjauSbefifj o. 19. 10. 1933 (®@. ©. 379) beftimmt 
morben, baß bie ©eineinbegrunbfteuer um bie Hälfte, 
febodt) nicht unter bie Hälfte ber in ber einzelnen 
©emeinbe fonft bom §auSbeft£ erhobenen ©runb* 
fteuer gefenft mirb. §iergu beftimmen mir im ein* 
gelnen foIgenbeS: 

Abfcfjnttt A. 

Durchführung ber ©entung. 

I. Allgemeine S3efttmmungen. 

1. Die ©enfung ber ©emeinbegrunbfteuer — 
gleidjbiel ob im ©tngelfaü 3ufc£)Iäge gur ftaatlid)en 
©runbbermögenfteuer ober befonbere ©teuerfäjje nach 

*) ©onbernö&rucfc bicfcö 9}b@rl. föttncit bei umgebenber 
Sßcftclfung t>on (Sari Hdutanttö SSerlag, Scrlin 995 8, Atauer* 
ftrafce 44, besagen Werben. ©ammelbefteUungcn erwünfdjt. 

ne^mer ihres 33egirfS baS Anfinnen gefteüt hätten, 
bie CSinfteHung unb ©ntlaffung bon Arbeitnehmern 
bon ihrer guftimmung abhängig gu machen. 
Schließlich hätten fich auch an einzelnen Orten 
SSüroS aufgetan, bie ben Anfprucf) erhoben, als 
©chiebSfteÜen ober ©chlicßtungSauSfchüffe über 9J?aß= 
nahmen innerhalb eines Betriebes ©ntfdjeibungen 
gu fällen. 

(2) $8on StegierungSfeite ift mehrfach betont 
morben, baß berartige ©ingriffe in bie SBirtfcpaft 
nicht mehr länger gebulbet merben tonnen. 3^) 
ermarte Paper bon ben naeßgeorbneten SBepörben, 
baß fie mit S?ad)brud unb Datfraft biefen 99?iß* 
ftänben entgegentreten unb bie notroenbigen 9D?aß* 
nahmen gur Sicherung beS gefeßlichen guftanbeS 
treffen, $ein 33etriebSfüf)rer ift oerpflid)tet, 23or* 
labungen unb Anorbnungen bon ©teilen 3°t9e äu 
leiften, bie nicht burd) ©efeß ober burd) bte Sie* 
gierung bagu berufen finb. Greife, bie unerlaubte 
Zumutungen unter Anroenbung bon Drudmitteln 
fteüen, hoben gu gemärtigen, megen Anmaßung bon 
AmtSbefugniffen ober ©Störung beS SBirtfcpaftS* 
friebenS gur Stecpenfcpaft gegogen gu merben. 

Sin bie D6er* unb Sfteg.=lßräf., ben 93oI.=93räf. in Berlin. 
— SRBliB. I ®. 1281. 

ßornnuinaloerbände. 

SRaßgabe einer gemäß § 25 ®A@. erlaffenen be* 
fonberen Steuerorbnung erhoben merben — erfaßt 
bie in ber $eit 00m 1. 4. 1924 bis 31. 3. 1931 
fertiggefteHten (begugSfertig gemorbenen) SBopn* 
gebäube (älterer 9?euhauSbefi|), bie nach § 15 Abf. 1 
©aß 2 ff. beS ©runbbermögenfteuergef. bon ber 
©taatsfteuer befreit unb für bie 3mede ber ©e* 
meinbebefteuerung nach § 2 Abf. 1 gu a) aaD. gur 
©runbbermögenfteuer I beranlagt finb. Die ©enfung 
erfolgt alfo nicht bei benjenigen SSopugebäuben, bie 
nach § 2 Abf. 1 gu b) aaD. gur ©runboermögen* 
fteuer II beranlagt finb, umfaßt im übrigen aber 
alle ©runbftücfe ober ©ruubfiücfSteile, bie nach § 15 
Abf. 1 ©afj 2 ff. aaD. bon ber ©taatsfteuer freige- 
fteüt finb, fomeit fie in ber einzelnen ©emeinbe gur 
©emeinbegrunbfteuer mit einem poperen 
ber Hälfte beS fonft bom £>auSbefifj erhobenen ©ajjeS 
herangegogen merben. 

2. Die Heranziehung beS älteren fReupauS* 
heftiges, ber nach § 15 Abf. 1 ©aij 2 ff. bon ber 
©taatsfteuer in bollern Umfange befreit ift, fiept 
grunbfäßltcb ben ©emeinben frei, ©ine Ausnahme 
gilt nach Sfap. VI beS ©rften DeilS ber AnpaffungS* 
3SD. b. 23. 12. 1931 (9?©93l. I ©. 779): 

a) für biejenigen ©emeinben, in benen biefer 9?eu= 
hauSbefih am 1. 10. 1931 gang ober teilmeife 
bon ber ©emeinbegrunbfteuer befreit mar, 

b) für biejenigen ©emeinben, in benen eine am 
31. 3. 1930 beftel;enbe Befreiung nad) bem 31.3. 
1930 rücfgängig gemacht mar. 

Diefe ©emeinben finb nach §§ 1, 2 aaD. ber 
AnjjaffnngS=S3D. in SSerbinbung mit § 15 Abf. 1 beS 
©runbbermögenfteuergef. in ber gaff. beS § 1 3’ff- la 
beS ©ef. b. 21. 3. 1931 (©©. ©. 29) berpflichtet, 



biejenigen 23ergünftigungen (oolle Befreiung, teil* 
meife ^Befreiung), bie am 1. 10. 1931 ober 31. 3. 
1930 beftanben, aufrechtguerhalten. ©ine ©enfung 
fomrnt f)ter alfo nur bann in ^frage, rnenn bie 33er= 
günftigung nid£)t in Dotier, fonbern nur in tcilmeifer 
Befreiung oon ber ©emeinbegrunbfteuer beftanb. 

Seifpiel a): £$tt etrter ©emeinbe toerben bon bem 
älteren ÜteubauSBefip tt»ie bon bent ii6rigen £au§6efip 400 b.£>. 
3uf($Iäge gur ©rnnbbermögenfteuer I erhoben. Sie ©teuer 
bont älteren DteuljauSbefip toirb ^)ier für bie 3eit bom 1. 10. 
1933 bi§ 31. 3. 1935 um 1/2 bon 400=200 b.£. auf 200 b.£. 
gefenft. 

93etfpiel b): £$n einer ©emeinbe tnar ber ältere 3?eu» 
bau§befi§ am 1. 10. 1931 (31. 3.1930) in boüent Umfange 
befreit. Siefe ^Befreiung mufete toeiter gemäbrt merben. 
©ine ©entung tommt mithin nid£)t in grage. 

SBeiffoiel c): $n einer ©emeinbe, in ber fonft 400 b.§. 
3uf(^Iäge gur ©rnnbbermögenfteuer I erhoben toerben, toar 
ber ältere 9teuf)au§6efih am maßgeblichen Stichtag gur £>älfte 
befreit, gablte alfo 200 b.£>. gufcliläge. Slucb hier tommt 
eine ©enlung nid)t in ffrage, ba bie ©emeinbegrunbfteuer 
bom älteren SteuhauShefifc nur infotneit gefentt toirb, als fie 
bie §>älfte be§ fonft erhobenen ©a^e§ überfteigt. 

©eifpiel d): SBie gu c), jebod) mit bem Unterfdfieb, 
baß ber ältere ifteufjauSbefifj gu 3/4 befreit toar, alfo 100 b.©. 
3ufdE)läge gablte. ©ier tritt au§ ben gleid&en ©rünben toie 
bei e) eine ©entung nid)t ein. 

SBeifpiel e): Sffiie gu c), jeboch mit bem Uuterfdhieb, 
baß ber ältere 5teul)au§befig nur gu 1/i befreit toar, alfo 
300 b.©. 3uWäfle gablte. ©ier toerben bie 3ufd)läge nur 
auf 200 b.©. gefenft. 

3. 2113 2luSgangSfajj für bie ©enfung finb bie 
für bie 9?ed)nungSjaf)re 1933 unb 1934 recfjtsmirf* 
fam befcfjloffenen ©ä|e gugrunbe gu legen. Die 
©enfung erfaßt ben Zeitraum öom 1. 10. 1933 bis 
gum 31. 3. 1935, gilt alfo bereits für ben SRonat 
Dftober 1933. Sanacf) guoiel gejaulte ©teuere 
betrage finb auf bie Eünftig fällig merbenben 23e* 
träge anguredjnen. Sie ©enfung tritt traft ©efetjeS 
ein. ©in befonberer SBefcfjlufj ber ©emeinbeorgane 
ift alfo nicfjt erforberlidf); Dielmehr finb bie gefenften 
©teuerfätje ber fgerangiehung beS eingelnen ©teuere 
pflid£)ttgen für baS 2. §albfal;r 1933 unb für baS 
gange SftedjnungSjahr 1934 unmittelbar gugrunbe 
gu legen. 

4. 33ei ber Prüfung ber $rage, ob unb inmie* 
toeit eine ©enfung ftattgufinben ^at, finb in ber 
^ßroüing ©rengmarf fßofemSBeftpreujjen, fotoeit bort 
nocf) gur Sedung beS ginangbebarfS ber ©d)ul* 
fogietäten in ben ©tabt= unb fianbgemeinben §auS* 
Oäterbeiträge in ©eftalt Oon ^ufdtjlägen gur ftaat* 
licken ©runbüermögenfteuer erhoben loerben, biefe 
ben anberen bieSbegüglicf)en gufcfjlägen ^er 
meinbe fjingugurecfjnen unb bie nach biefer ©umme 
gu berechnenden ©enfungSfäjje in Doffer §öf)e Oon 
festeren .gufdfjlägen ber ©emeinbe felbft abgufefjen. 

ben Greifen IRorberbithmarfcpen, ©über* 
bitf)tn arfchen unb £>ufum in ber ^ßroo. ©d£)Ieä = 
mig*§offtein finb in ber eingelnen 23auernfcf)aft 
(Sorffcfjaft) bereu gufcfjfägen öte gufcfjläge ber 
®ircpfpiellanbgemeinben ^ingugurecfjnen, unb bie nacf) 
biefer ©umme gu berecpnenben ©enfungSfätje in 
Dollem Umfange bet ben gufcplägen ber dauern* 
fcfjaft (Sorffchaft) gu berüdficptigen. 

5. ©otoeit bie Soften für fttnafifation, ÜDlüfl* 
abfufjr, ©trajjenreinigung unb äfjnlid)e befonbere 
SSeranftaftungen ber ©emeinben nicht gernäfe §§ 4 
unb 9 beS ®2l©. im SSege ber ©ebüfjrenerljebung 

ober 93eitragSerhebung auf ©runb einer befonberen 
©ebüfjreit* (23eitragS=) Crbnung aufgebracht, fonbern 
bafür befonbere (nicht auf bie Bieter umlegbare) 
$ufcf)Iäge gur ©runbüermögenfteuer erhoben merben, 
merben bie gufcfjläge infomeit nid^t als ©runboer* 
mögenfteuer befjanbeft, ba eS jicf) hierbei um ein 
©ntgelt für eine befonbere fieiftung ber ©emeinbe 
fjanbelt. @ntfprecf)enbeS gilt für SanbmirtfcfjaftS* 
fammerbeiträge ufm., bie in £)unbertfägen ber ftaat= 
Iic§ oeranfagten ©runbüermögenfteuer erhoben merben. 

II. 23efonbere 23eftimmungen für baS 
fRec^nungSjafir 1934. 

(SSgl. biergu umfettige ®eifpiele.) 

(1) $ür ^ec^nungSja^r 1934 gelten grunb- 
fä^lid) bie oben unter I getroffenen allgemeinen 33e= 
ftimmungen. ©ine 2lbmeid)ung gilt lebiglic^ für 
ben Seil beS älteren 9?euf)auSbefit)eS, ber in ben 
fRedjnungSialjren 1924 unb 1925 begugSfertig ge= 
morben ift. 

(2) 2Inf ©runb beS § 15 2Ibf. 1 beS ©runb= 
Dermögenfteuergef. mirb Don ben 1924 unb 1925 
begugSfertig gemorbenen SBo^ngebäuben, bie 1933 
nocf) in Doffern Umfang oon ber ©taatSfteuer befreit 
maren, im fRecfjnungSfafjr 1934 bie fpälfte ber 
©taatSfteuer erfjoben. SaS gilt nacf) §§ 1, 2 aaD. 
ber 2fnpaffungS*23D. in gleicher SBeife aud^ für bie 
©emeinbegrunbfteuer. ©omeit auf ©runb ber 23e* 
ftimmungen ber 2fnpaffungS=23D. in einer ©emeinbe 
ber ältere 9?euf)auSbefi| im fRecfjuuttgSiafjr 1933 
mit einem niebrigeren als bem fonft Dom IpauSbefifj 
erhobenen ©a^e gur ©emeinbegrunbfteuer f)eran= 
gegogen merben mufete, bleibt biefe SSergünftigung 
im iRed^nungSfa^r 1934 nur nocf) gur £älfte auf* 
red^terf)aften, b. ber ältere 2ieu^auSbefi| auS 1924 
unb 1925 mirb bort 1934 gegenüber 1933 gufätjlicf) 
mit bem fjalben Söetrag ^erangegogen, um ben ber 
bisfjer Don ifjm erhobene ©a| dinfer ^em 0ff5 
gemein erhobenen ©atje gurüdblieb. biefen gäHen 
fommt alfo — im ©egenfa| gu 1933 — im fRecfjnungS* 
jafjr 1934 eine ©enfung unter Umftänben in ^rage. 

2lbf^nitt B. 

©tttf^äbigung ber ©emeinbett. 
(1) 9?ac^ § 2 ber 23D. über bie ©enfung ber 

©runbfteuer für DieuljauSbefit) D. 19. 10. 1933 (©©. 
©. 379) merben bie ©emeinben für ben 2luSfaü, ben 
fie burcf) bie ©enfung ber ©emeinbegrunbfteuer er* 
leiben, entfcfjäbigt. 

(2) Sie 23eredjnung ber 2InSfalIentfcf)äbigung 
für baS fRedfjnungSfabr 1933 geht auS üott bem 
Unterfcf)ieb ber für biefeS fRec^nungSjabr oor unb 
nad^ ber ©enfung Dom älteren üfteuhauSbefitj er* 
fjobenen 3u^^9e- ®ie 23erecbnung gef)t ferner 
baDon auS, ba^ baS enbgültige 2luffommen (^ftauf* 
fommen) hinter ber ©umme ber üeranlagten ©teuer* 
betröge (©oüauffommen) um einen 2IuSfallfatj non 
5 D.§. gurücfbleibt. baS fRedfinungSjahr 1934 
beträgt bie 2luSfalfentfd)äbigung ohne 9iüdficf)t auf 
bie tatfädjlicfje §öf)e ber 3ufchla9^fö|e unb ©runb* 
betröge beS ^Rechnungsjahres 1934 baS Soppelte 
beS für baS ^Rechnungsjahr 1933 feftgefteüten ©nt* 
fd)äbigungSbetrageS. Sie ©ntfdjäbigungSbeträge für 
gufä|Iiche ©enfung ber 1924 unb 1925 begugSfertig 
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2lQgemetn 

b- 

Süterer ttieupauSbelip au§ 1924 unb 1925 Sttterer KeufjauSbefip au§ 1926 bi§ 1930 

2tu§gang§* 
fap 

b. £• 

©enfung 

b. £■ 

©r£)ebung§= 
fap 

b- 

2tu§gang§= 
iap 

b. 

©enfung 

ü. £. 

@rljebung§= 
fap 

b. £. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1933 . 400 
a) (2. £>olf>jaf)r) 

1934 . 400 200 — 200 — — — 

1933 . 400 200 _ 200 200 200 
b) (2. Halbjahr) 

1934 . 400 200 + 100=300 100 200 200 — 200 

1933 . 400 300 100 200 300 100 200 
c) (2. <g>al6jaf)r) 

1934 . 400 300+50=350 150 200 300 100 200 

1933 . 400 100 _ 100 100 _ 100 
d) (2. Halbjahr) 

1934 . 400 100 + 150=250 50 200 100 — 100 

geworbenen Söoljngebäube im SiechnungSjahr 1934 
Werben unter ^ugrunbelegung ber fjufc^läge unb 
©runbbeträge beS ^Rechnungsjahres 1933 — ebenfalls 
unter Slbgug eines ^luSfaUfageS Don 5 d.§. — be= 
fonberS feftgeftellt. 

(3) 5D2tt ber Zahlung ber ©ntfcbäbigung nn bie 
einzelne entfcf)äbigungSberechtigte ©emeinbe beauf= 
tragen Wir hiermit für Berlin ben Dber=$räf. in 
S3erlin = ©barlottenburg, im übrigen bie 3Reg.= 
ißräf. 2llS Unterlagen für bie 3af)IungSleiftung geben 
bem Ober=^3räf. in 93erIin=©l)arIottenburg unb 
ben 9ieg.=ißräf. Dom ©tatiftifcljen SanbeSamt bem* 
näcfjft gu: 

a) 33erecf)ttungSbogen mit ben für bie SBerecfj* 
nung ber (Sntfctjäbigung^beträge mafjgebenben^ahlem 
angaben fowie ben hwinacf) feftgefteüten ©ntfcpäbü 
gungSbeträgen für bie SftedjnungSjahre 1933 unb 
1934 für jebe einzelne fenfungSoerpflicptete ©emeinbe 
(für ©tabtfreife in gweifacfjer, im übrigen in brei= 
facf)er SluSfertigunp); 

b) für feben SanbfreiS eine gufammenfteflung 
ber ©ntfchäbigungSbeträge ber beteiligten freiSange= 
hörigen ©emeinben; 

c) für jeben 9Reg.=S8eg. eine ^ufammenftettung 
ber ©ntfchäbigungSfummen für bie beteiligten ©tabt* 
unb Sanbfreife. 

(4) 58on ben 93eredjnungSbogen Derbleibt eine 
^Ausfertigung bei bem Sieg =^räf., bie gweiten 2luS= 
fertigungeit finb unDergügltcf) unter 23e§ugnaf)me auf 
biefen fRbGrrl. an bie entichäbigungSberechtigten 
©tabt= unb Sanbgemeinben Weitergufenben, bie brüten 
^Ausfertigungen erhalten für bie freiSangef)ßrigen 
©emeinben bie Sanbräte. Tue ©emeinben muffen 
bie gahlenangaben ber SeredjnungSbogen fogleich 
forgfältig nachprüfen unb etwaige ©tnmenbungeit 
gegen ihre SÜchtigfeit unDergüglicp, fpäteftenS feboch 
bis gurn 1. 2. 1934 bem ©tatiftifcf)en SanbeSamt 
— ^inangabteilung, S3erlin ©28 68, £)ranien= 
ftrajje 96, burd) bie §anb ber SluffidjtSbehörbe 
I. ^nftang mitteilen, bie gu ben ©inwenbungen 

Stellung gu nehmen hat- 23efdjeinigungen ber 
^atafterämter unb beglaubigte 9lbfdE)riften ber in 
£+age fommenben ©teuerDerteilungebefchlüffe finb 
beigulegen. 3n ber gleichen SSeife haben ©emeinben, 
bie feine 23erecf)nungSbogen erhalten, ihre etwaigen 
2lnfprücf)e auf ^Beteiligung bis gum 1. 2. 1934 an= 
pmelben. üübänberungen ber 23erechnungS= 
bogen burch bie ©emeinbe ober 2Iufficf)tS= 
bepörbe ohne Dorherige $uftimmung beS 
©tatiftifchen SanbeSamtS finb unguläffig. 

(5) ^ür biefenigen in ben ^Rechnungsjahren 
1924 unb 1925 fertiggefteüten unb baljer im Sfocf)* 
nungSjaljre 1934 gur §älfte ftaatSfteuerpfIicf)tig wer= 
benben SBohnungSneubauten, bie bisher teilweife 
Don ber gemeinblichen ©runboermögenfteuer befreit 
Waren unb im SfachnungSjapr 1934 Don ber ©enfung 
neu ober in erhöhtem Sftajje erfaßt Werben, Werben 
ben in 23etrad)t fommenben ©emeinben bie ©nt= 
fcf)äbigungSbeträge auf befonbereu 23erechnungSbogen 
gu gegebener ,3eit mitgeteilt. 

(ß) Tie ©ntfcf)äbigungSbeträge finb burch bie 
fReg.^räf. sugleidh mit ben ©teuerüberweifungen 
Dom 8. j. 9RtS. monatlich nachträglich mit je einem 
©echftel beS ©ntfcpäbigungSbetrageS für baS 3^ecf)= 
nungSjabr 1933 unb mit je einem Zwölftel beS 
©ntfd)äbigungSbetrageS für baS SfachnungSjahr 1934 
nach ben für bie monatlichen ©teuerüberweifungen 
geltenben SSorfcfjriften gu gaplen. 

(7) Tie hiernach auf bie SRonate Dftober unb 
9?ooember beS S^echnungSjahreS 1933 entfaüenben 
©ntfcf)äbignngSbeträge finb fogleich nach ©ingang 
ber SSerecpnungSbogen gu gaplen. 

(8) Tie gegahlten ©ntfcpäbigungen finb Don ben 
3Reg.=§auptfaffen bei ben fonftigen aufserplanmäpigen 
^Ausgaben beS ^auSpaltS ber Sfügemeinen ^inang= 
Derwaltung unter bem Titel „©ntfcpäbigung ber 
©emeinben für bie ©enfung ber ©emeinbegrunb- 
fteuer für iReupauSbefip nacpguweifen unb in ben 
gemäjj 5Rb©rI. D. 14. 8. 1925 — IV St 985 u. 
II A 1. 2246 in (nicht Deröffentl.) monatlich ein= 
gureicpenben ©teuerDerteilungSbericpten befonberS 



aufjufüpren. ^n ber inweifung an bte Beg.*<paupt* 
faffen ift § 2 bet BD. D. 19. 10. 1933 (®S. S. 379) 
unb auf ben Dorliegenben 3^b(SrI. pinjuweifen. 

Peifpiel: ©emeinbe A erbebt für bag Pechnunggjahr 
1933 bon bem älteren 9teuhau§befi§ 300 b.§. gufdjtäge gur 
©runbbermögenfteuer I nach einem ©rurbbetrage bon 
1000 JiM. Siefe gufdjläge »erben für baS 2. gmlbjahr 1933 
um bte £>älfte gefenft. Sag ©oßauftommen ohne Senfung 
beträgt 300 b. Jp. bon 500 JiM (für ein §albjal)r) = 1500 JiM. 
Jgüerbon finb 5 b.§. = 75 JiM abgufepen, fo bap 1425 JiM 
berbleiben. infolge ber ©entung »erben nur bie £>älfte bon 
300 b.£>. = 150b.£>. erhoben, bie einem ©oßauftommen bon 
750 JiM entfprechen. Sind) bierbon finb 5 b.£>. = 37,50 JiM 
abgufepen, fo baf) 712,50 JiM oerbleiben. Ser ber @e= 
meinbe gu erfepenbe Slugfaß beträgt für bag 2. Halbjahr 
1933 1425 — 712,50 = 712,50 JLM. 

Sin ben Ober=fßräf. in PerIin=©harlotienburg, 
SReg.»Präf., Sanbräte unb ©emeinben. 

— SRPIiP. I 6. 1281. 

Haftung für bie ©emetn&ebterfteuer. 

9tb6rl. b. u. b. o. 21. 10. 1933 
— IV St 652 u. IV 7423/1.11.10. 

3tt ber Stnlage beröffentlicpen wir auSjugSweife 
eine ©ntfcpeibung beS 053®. ü. 15. 11. 1932 — 
II C 60. 32. 5)a baS DB®. nach btefer ©ntfcpeibung 
eine gefamtfcpulbnerifcpe Haftung ber baS S3ier 
liefernden auswärtigen Brauerei unb berfenigen 
Berfon für guldffig erflärt, an Weldpe bie auswärtige 
Brauerei baS S3ier liefert (ber eigentliche ©infüprer), 
Werben Wir fünftig in SlbWeicpung Don ber bisher 
Don unS im ©tngelfall Dertretenen Sluffaffung feine 
Bebenfen bagegen erheben, baff eine derartige ge* 
famtfchulbnerifcfje Haftung in ben örtlichen Steuerorb* 
nungen feftgelegt wirb. 

Sin ben 0ber»Präf. in PerIin»©£)arIottenburg, 
bie 3teg.*fßräf., Sanbräte, ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe. 

— SWPliP. 1 1287. 

Slntage. 

©ntfcpeibung be$ 053®. ». 15. 11. 1932 — II C 60. 32. 
(Sluggug.) 

(i) ©runblage ber Pierfieuerpflidjt be§ ©inführerg ift 
§ 15 beg ginangaugaleicpggefepeg I b. gaff. beg ©ef. b. 9. 4. 
1927 (SR©Pl. I ©. 91). San ad) barf bie ©teuer nur bom 
$erfießer beg Piereg ober bemjenigen erhoben »erben, ber 
Pier in bie ©emeinbe einfübrt. Sag ginangau§gleicbggefe§ 
unb aud) bie ©teuerorbnung umfcbretben ben Pegriff beg 
©infüßrerg nicht näher. ©g bon^elt fi(b babei aber jebenfaflg 
um einen tatfäd^Uc^en Vorgang, ber mit bem örtlichen 33er» 
brauch beg Piereg gufammenbängen mufe, benn bie Pierfieuer 
ift eine auf ben 33erbraud) gelegte ©teuer. SSer unmittelbar 
bagu beiträgt, baff biefer Perbraud) in ber ©emeinbe er» 
möglidht toirb, ift alg ©infübrer angufeben. Sin biefem 33or» 
gang beg in bie ©emeinbe ©inbringeng tönnen mehrere 
Perfonen beteiligt fein, berjentge, ber aug ber ©emeinbe 
heraus bag Pier befteßt, fei bieS ein felbftänbiger 93ier» 
berleger ober ein Sßirt, benn auf feine Pefteßung ift bag 
§erein!ommen beg Piereg gurüdgufübren, ober berfenige, 
ber bie Pefteßung augfüßrt, inSbefontere bie auStoärtige 
Prauerei ober bte felbftänbige ©eneraloertretung foldher; 
benn aud) ohne ihr 3utun toürbe bag Pier nicpt in bie 
©emeinbe gefommen fein, fie tonnte bie Slugfiibrung ber 
Pefteßung ablebnen. Peibe finb bann alg „©tnfübrer" 
fteuerbflicßtig, bie ©teuerorbnung fiebt auch ben gaß bor, 
bap mehrere als Pflichtige in grage tommen, unb beftimmt, 
bafs fie bann folibarifd) haften. Sag bat gur gotge, bafe bte 
©emeinbe bie ©teuer bon jebem Pflichtigen in boßer §öl)e 
forbern tann unb baff ihr Slnfprud) erft erlifcf)t, toenn fie 

bon einem ben boßen Petrag erhalten hat. Sßie bie ©olibar» 
fdjulbner fid) gegebenenfaßg untereinanber auggleidjen, bag 
gu entfcpeiben ift nid)t <Sad)e beg Pertoaltunggricßterg. ©§ 
genügt, bap bie ©emeinbe bag Pecht hat, bie Klägerin boß 
in Slnfprud) gu nehmen. Sieg entfpricßt ber 3ted)tfpred)ung beg 
©ericbtSbofS (bgl. bon Shtttpiug = bon ©Ihe ©. 342), »ie 
üörigeng g. P. aud) ber beg Pabifdien Pertoaltungggericbtg* 
hofg (bgl. PuPrPPl. Pb- 51 ©. 283) unb beg ®ammergerichtS 
(PuPröPl. Pb. 49 ©. 994). Ser Dtbßrl. b. 28, 5. 1927 
(PtPliP. ©. 575), ber ben Per»altungSrid)tet iihtigen§ nidht 
in ber Sluglegung beg ©efefjeg hinben toürbe, toiberfpritht 
bem nicht, benn auch er ertennt bie ©teuerpflidjt begjenigen 
an, ber bon außerhalb Pier in bie ©emeinbe einbringt, 
beffen Slbfah er bort erft gefucfit hat- Sag hat hier bie 
Klägerin getan, inbem fie bie bon ihrem örtlichen Pertreter 
aufgefuchten Pefteßungen burd) ©inbringen beg Piereg in 
bie ©emeinbe auSgefül)rt hat. 

(2) Stuf baS übertoiegenbe toirtfd)afilid)e gntereffe, auf 
bag ber Pegirfgaugfchufe augfdhlaggebenbeg ©etoidht gelegt 
hat unb ba§ im ©ingelfaß fchtoer nachguprüfen fein toürbe, 
tann eg bei bem rein tatfäd)lid)en Porgange beg ©inführeng 
nicht aßein unb nicht entfcßeibenb anfommen. ©benfo ift bie 
bon ber Klägerin getoünfdjte Unterfcheibung gtoifchen ,,§in» 
einführen" unb „giereinfühten" abgulehnen, ba ber Pegriff 
beg ©inführeng bieg nicht rechtfertigt. 

Ginweifung oott Staatsbeamten in 5lmter 
Iettenber ®emeinbebeamten. 

9lberl. b. $TCb3. 0. 23.10.1933 — IV a I 1360/33. 

(1) ©emäjj I 2 §u § 3 216[. 3 ber 5luSf.*2Inw. 
§um ©ef. über bie Seftätigung Don Beamten ber 
©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe Don 13. 6. 1933 
(füiSlüß. I S. 699)* 1) mufe bei fßerfonen, bie fcfjon 
bisher als Ijaupldwtlidfe befolbete Seamte in einem 
SöeamtenoerfjältniS ftanben, ber ©inweifung in ein 
hauptamtliches befoibeteS 2öal)Iamt bie ©ntlaffung 
auS bem bisherigen 2lmte ober eine Beurlaubung 
für bie Sauer ber ©inweifung Dorhergehen. Soweit 
Staatsbeamte in baS Slmt leitenber ©emeinbebeamten 
gewählt werben, !ann, ba bie baburd) freiwerbenben 
Stellen im StaatSbienfte balbmöglidjft wieber 
befegt Werben müffen, Don ber 9D7ögIicf)feit einer 
Beurlaubung berartiger Beamter fein ©ebrauct) ge= 
macht Werben. Bor ber ©inweifung mu^ beShalb 
in jebem fjmüe gunächft bie ©nilaffung ber Beamten 
auS bem StaatSbienfte erfolgt fein. Soweit bie 
©inweifung Don nachgeorbneten Behörben auS* 
gefprochen Wirb, ha&ett ^iefe öor SluSfpruch ber 
©inweifung in benjenigen fällen, in benen ber ©in* 
weifung fonftige Bebenfen nicht im SSege ftehen, baS 
©ntlaffungSgefucf) beS betreffenben Beamten ber für 
bie ©ntlaffung guftänbigen Stelle gupleiten, bie 
alSbann für ben ^aü ber ©inweifung bie ©nt* 
laffung auSfpredjen wirb. Soweit bie ©inweifung 
burcp mich erfolgt, ift baS ©ntlaffungSgefucp ben 
fonftigen Unterlagen beijufügen. 

(2) Sabei wirb barauf pingewiefen, ba§ burcp 
bie ©ntlaffung im übrigen ein fpäterer fRüdkritt beS 
betreffenben Beamten in ben StaatSbienft gernäfj 
§ 5 beS ©ef. D. 23. 6. 1933 (@S. ©. 217) nicpt 
gepinbert wirb. 

Sin bte öher» u. Peg.»Prctf., Sanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeoerbänbe, ben 3*erbanbSpräfiDenten in ©ffen unb 
ben ©ieblunggOerbanb Puhrfohlenbegirt. 

— SftPtiP. I 6. 1288. 

J) ©onberaßbrude Jönnen bon ©arl Ipepmanng Perlag, 
Perlin SS 8, Ptauerfir. 44, begogen »erben. 
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Verteilung ber Vouf^Beträge 3ur Abgeltung ber 
VerroaltungSfoftenäufcpfiffe ber Seutfchen VeicpS* 
bahngefeHfdpaft unb ber Seutfdfen 9lei«^öpoft für 

baS VechnungSjahr 1933. 

Vbßrl. b. STCbS. U. b. ft9TC. o. 23. 10. 1933 
- IV St 937 u. IV 2332/23.10.33. 

(1) Sem Dber*ffkäf. in Berlin*©parIotten* 
Burg unb ben SReg.*fßräf. Werben in ben näcpften 
Sagen bie auf ©runb ber VD. über Verteilung ber 
fßaufcbbeträge zur Slblöfung Don VerWaltungStoften* 
Zufcpüffen auf bie ©emeinben D. 15. 12. 1930 (©3- 
<3. 295) aufgefteüten SanbeSDerteilungSfcpIüffel für 
bie Berechnung ber Anteile ber ©emeinben an ben 
Vaufcpbeträgen zur Abgeltung ber VerwaltungS* 
foftenzufcpüffe ber Seutfchen VeicpSbapngefeüfcpaft 
unb ber Seutfcpen 3Reic0^i>oft für baS StecpnungSjapr 
1933 sugefjen. 

(2) ^n ben 9?acpmeifungen finb aüe ©emeinben 
aufgeführt, bie einen Eintrag auf Beteiligung an 
ben fßaufcpbeträgen für baS VedjnungSjapr 1933 
gefteüt paben. (Scplüffelzaplen finb für folcpe ©e= 
meinben nicpt feftgefegt worben, bie entweber nach 
ben Vorfcpriften beS VeicpSgef. über bie Vaufcpalie* 
rung bet VerwaltungStoftenzufcpüffe D. 17. 7. 1930 
(V@Bl. I 3. 215) unb ber VD. über bie Verteilung 
ber Bauicf)beträge zur ^Iblöfung Don VerwaltungS* 
toftenzufcpüffen auf bie ©emeinben D. 15. 12. 1930 
(©3. 3. 295) — Dgl. 3tb@rl. D. 20. 12. 1930, 
SOZVliV. 3. 1201 — nicpt anteilsberechtigt finb, 
ober bei benen bie geftfteüung einer 3cfjlüffel§aljl 
infolge Don Unftimmigfeiten in ben Unterlagen bi^Ejer 
notf) nid^t möglich war. $ür bie letztgenannten 
©emeinben werben ben 9teg.=$räf. ©rgänzungSnacp* 
weifungen laufenb juge^en, fobalb bie 3cplüffel= 
Zapfen feftgefeijt worben finb. Sie Scplüffelzaplen 
finb auf ©runb ber Don ben ©emeinben eingereicpten, 
Dom 3tatiftifcpen SanbeSamt gegebenenfalls beriet)* 
tigten Unterlagen nacf) ben Vorfcpriften beS 5lrt. II 
§§ 1 unb 2 ber VD. Dom 15. 12. 1930 berechnet 
worben. 

(3) üftach 2lrt. II § 4 9lbf. 3 aaD. tonnen bie 
©emeinben eine Berichtigung ber feftgeftellten 
3cplüffelzaplen ober, wenn bisher mit fRücfficpt auf 
bie Vorfcf)rift beS SIrt. II § 1 3lbf. 2 aaD. eine 
3d)lüffeIjaf)I für bie betr. ©emeinbe nicht feft= 
gefteüt war, bie nachträgliche ^eftfteüung einer 
3cplüffelzapl bann Derlangen, wenn in einem Ver* 
fahren auf Heranziehung zufcpufzpfTicptiger SfteicpS* 
betriebe, bie nicht ber Baufcpalierung unterliegen, 
ober in einem anfcpliefzenben StecptSmittelDerfapren 
eine anbere als nach § 4 Slbf. 1 aaD. gemelbete 
BapI ber gefamten SlrbeitnepmerbeDöIferung in ju* 
fchufepflichttgen VeicpSbetrieben für bie ©emeinbe 
feftgefteüt worben ift (ogl. 5lbf. IV beS SRbSrl. D. 
20. 12. 1930, SWBliV. 3. 1201). ©in berartiger 
Eintrag tann jeboch erft gefteüt Werben, Wenn baS 
©inzelperanziepungSDerfapren redptSträftig abge* 
fchloffen worben ift. Sie 3teüuitg eines folgen 
Eintrages oor ©intritt ber VecptSfraft ift jwecfloS. 

(4) ©S fommt je ©infjeit ber 3dhlüffel§ahlen 
für baS VecpnuttgSjapr 1933 ein ©inpeitSfatj Don 
6,50 JIM zur SluSfcpüttung. 

(e) Ser auf bie einzelne ©emeinbe entfaüenbe 
Betrag ergibt fief) auS ber Veroielfältigung ihrer 

3chlüffelzahl mit bem obengenannten ©inpeitS* 
betrage, ©r ift auch tu ©P- 6 Per einzelnen fftach* 
weifungen enthalten unb zubem auS ber ben 3cplüffel* 
Zahlnachweifungen als Unterlage für bie Waffen* 
anweifungen beigefügten 3ufammenfteÖun9 erficht* 
lief). 2Bir erfuepen, bie Beträge mit größter Be* 
fcpleunigung an bie empfangsberechtigten ©emeinben 
ZU zahlen. Sie für bie gaplung erforberlichen 
ffrebitfepreiben werben ben Veg.=fßräf. unmittelbar 
Zugehen. Sie Beträge finb bei i^ap. 37 Sit. 11 beS 
HauSpaltS ber angemeinen ginanzDermaltung für 
1933 in StuSgabe nachzuweifen. Sie gaplmtg an 
bie ©emeinben pat nacf) ben für bie monatlichen 
3teuerübermeifungen beftepenben ©runbfäfjen zu er* 
folgen. 

Sin ben 0Ber*ißräf. in 93erlin = ©harIottenBurg, bie 
3teg.*Sßräf., ßanbräte unb bie an ben $Paufd)Beträgen anteilS* 
Berechtigten ©emeinben. — üUbBliSB. I 3. 1289. 

Verleihung tum ©prenbfirgerreepten. 

fRb©rl. b. 9Kb3. 0. 26.10.1933 - IVal 193:). 

Sie Verleihung Don ©prenbürgerreepten an 
einzelne fßerfonen pat überhanbgenommen. Sie 
©emeinben fcheinen fid) nicpt ihrer Verpflichtung 
bewußt zu fein, Don biefem 9tecpt nur in befonberen 
ßfäüen ©ebrauep Zu ntaepen. ßjü) DerWeife auf bie 
bezüglichen ©rlaffe, bie auch ber Süprer befannt* 
gegeben pat. ©S wirb baper bienftlicp angeorbnet: 

1. 3ämtlidpe ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe 
paben mir binnen 2 SBacpen auf bem Sienftwege 
(Bericpt an bie ßanbräte binnen 4 Sagen, an 
bie Dber* unb fReg.*Bräf. binnen 7 Sagen) zu 
melben, an welcpe Brunen fie nach bem 30. 1. 1933 
©prenbürgerreepte oerliepen paben. 

2. ^n ^utunft bebarf bie Verleihung Don ©pren* 
Bürgerrechten — ausgenommen ber VeicpSpräfibent, 
ber güprer unb fReicpSfanzler fowie ber 9J?inifter* 
präfibent — ber auSbrüdlicpen Dorperigen ©enepmi* 
gung bunp ben Vreufeifcpen Sliinifter beS 3nuern. 
Söerben Verleihungen opne biefe auSbrücflicpe 3u= 
ftimmung Dorgenommen, fo würben fie in ^ufunft 
für ungültig ertlärt Werben. 

2In bie ©emeinben unb ©cnteinbeöerBänbe. 
— 9K©IiS3. I 3. 1290. 

9 SBgl. SKiBliö. 1933 I 3. 861. 

©ruttbfät$e beS VgVJ. 3U oerfdpiebenen Vorfdpriften 
beS ©enteinbeumfcpttlbungSgef. 

9ib©rl. b. VibS. 0. 27.10.1933 — IV a I 262 II. 

(1) Ser pat bie nacpfolgenben ©runb* 
fätje zu § 5 2lbf. 3 unb § 13 beS ©emeinbe* 
umfcpnlbungSgef. D. 21. 9. 1933 (9t@Bl. I ©. 647) 
erlaffen. 

(2) 97äpere SlnWeifungen zu biefen ©runbfäpen 
bleiben oorbepalten. 

Sin bie 0Ber= u. Dteg.*ißräf., ßanbräte, ben S>erBanb§Diäf. 
in ©fielt, bie ©emeinben unb ©etneinbeOerBänbe, ben 
3ieblung3berBanb DtuhrfahlenBezirt. — IDtSIiS. I 3. 1290. 
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'gintafle. 

©er SteicbSmiuifter her ginangen. 93erlin, beit 24. 10. 1933. 
Su 3750 — 89 I. 

I. 
©ruubfäpe über ben SBegriff ber gorberungen 

im Sinne beS § 5 Slhf. 3. 

(1) Surgfriftige gorberungen int Sinne beS ©ef. (§ 5) 
finb folcbe Stapitalforberungen, bie bereits fäEtg getnorben 
finb, ober bie bi? gum 31. 3. 1935 fällig toerben. Unter 
®apitalforbernngen finb babei in erfter ßinie alle gorbe* 
rungen gegen ©emeinben gu Perfteben, bie aus ber 2Inf= 
nabme üon ©arleheu burd) bie ©emeinben ober auS äßn* 
liefen StecbtSPorgängen entfianben finb. §iecgu geboren 
atub Sleftlaufgelber, bie aus bem ©rtoerb bon Vermögens* 
inerten erbeölitben ItmfangS (tnSbefonbere ßiegenfebafien) 
entftanben finb, unb ©elbberpflicbtungen ber ©emeinben, bie 
au§ ber Übernahme bon Siirgfcfjaften für ein ©arleben ober 
für ein barlehnSäbnlicheS ©efcffäft bureb bie ©emeinbe ober 
einen ©ritten für bie ©emeinbe entftanben finb. 

(2) Stiebt umfcbulbbar finb bagegen 3. 93. 93erbittbIicE)5 

feiten auS ®rebitgufagen für ben äleintoobnungShau, toeil 
hier bie ©emeinbe als ©arlebnSgeber unb nicht als ©arlebnS* 
nebtner auftritt. 

(3) Stiebt umfcbulbbar finb ferner bie auf tßriPatbienft* 
bertrag berubenben ©ebaltS* unb 93erforgungSanfprü<be ber 
SlngefieEten unb Arbeiter unb gorberungen gegen folcbe 
©emeinbebetriebe, bie in ©efeEfcbaftSform geführt toerben. 

(4) Stach ber 93orf<brift beS § 5 Slhf. 3 gehören öffentlich5 
rechtliche gorberungen, mitSluSnabme ber rücfftänbigen Steuer* 
betrage, bie bie ©emeinben für Stecbnung beS ilanbeS er* 
hoben, aber nicht abgeliefert haben, ßieferantenforberungen, 
ginS* unb ©ilgungSraten für langfriftige, planmäßig gu 
ttlgenbe ®apitalforberungen, SluftoertungSforberungen unb 
®affenfrebite nicht gu ben nach bem ©efep umgufdjulbenben 
furgfriftigen gorberungen (®apiialforberungen). 

a) öffentlicb5reibtli(be gorberungen finb inSbefonbere 
©ienft*, SBartegelb*, Siubegelb* unb §interbliebenenbegüge ber 

93eamten, Steuern (einfcbließlicb ber Umlagen ber ©emeinbe* 
Perbänbe), öffentlicb=re<btli<be ©ehüfjren unb 93eiträge, fonftige 
Abgaben fotoie gorberungen ans einer öffentlich*recijtlid^en 
©etoährleiftung. 

b) 8TIS fiieferantenforberungen gelten folcbe gorberungen, 
bie auf ©runb pribatrecbtlicher 93erträge gegenüber ben ©e* 
meinben für Sieferung Pon SBaren unb ßeiftung Pon Slrbeit 
unb ©ienften jeblidher 2lrt gegen ©ntgelt entftanben finb. 
gbnen finb gleidfgufteEen bie gorberungen aus SJtiet» unb 
SßacbtPerträgen. 

c) SU§ langfriftige, planmäßig gu tilgenbe Kapital* 
forberungen, beren unb ©ilgungSraten nicht unter öaS 
©efeb fallen, finb folcbe ®apitalforberungen angufehen, bie 
eine Saufgeit Pon mehr als gehn galjren haben. 

d) ßaffenfrebite finb nach bem 31. 12. 1932 aufgenom* 
mene Porübergehenbe, auS orbentlicben ©innahmen beS lau* 
fenben StecbnungSfahreS ober fonft innerhalb bon neun SSto* 
naten aus orbentlicben ©innahmen gu beclenbe ®rebite, fotoeit 
fie gur geit beS $nfrafttretenS beS ©efeßeS inSgefamt nicht 
mehr alS ein 93iertel beS haushaltsmäßigen ©innahmefollS 
beS DtechnungSjahreS betragen, hierbei finb als ©innahmefoH 
nur bie im SRahmen einer orbnungSmäßigen §auShaltS* 
füßrung regelmäßig anfadenben ©innahmen gu berüeffiebtigen. 

II. 

©runbfäpe über bieSlufnahme neuer ^affenfrebite. 

(§ 1B.) 
®affenfrebite im Sinne beS § 13 finb Porübergehenbe, 

auS orbentlicben ©innahmen beS laufenden 3te<bnungSjabreS 
ober fonft innerhalb bon neun SStonaten auS orbentlicben 
©innabmen gu beclenbe Urebite, fotoeit fie nicht jetoeilS ins* 
gefarnt mehr als ein Viertel beS haushaltsmäßigen orbent* 
liehen ©innahmefollS beS StecbnungSfahreS betragen, ©er 
Ipöcbftbetrag ber ®affenlrebite, bie hiernach neu aufgenommen 
toerben bürfen, Perminbert ficf) um ben Setrag berjenigen 
nicht umgefcbulbeten Saffenfrebite, bie im geitpunft ber Steu* 
aufnabme noch nicht gurücfgegablt finb. 

polt^etoeroaUung. 

Aufgaben 6er poltet. 

©Iüd&= unb ©efchicflichfettgfpielautomaten. 

«Rbdrl. b. SRbF. 0. 27.10. 1933 — HD 4109. 

(1) Sie SluffteUer üon ©lücfg* ober ©efdjicflich5 
feitgfpielautomaten ^aben fief) ben S3e^örben gegen* 
über jum Seil barauf berufen, bafj Formationen 
ber N<5S2l$. an bem (Ertrage biefer 2lpparate 
beteiligt feien. ^Demgegenüber üertneife id) auf bie 
nacE)ftet)enb miebergegebene parteiamtliche 23efannt* 
mad^ung ber 9teicf)3leitung ber : 

©lücfS* unb ©efcbicflicbfeitsfpielautomaten. 

Sämtlichen linterglieberungen ber 5tS©2Eß., beren an* 
gefcbloffenen Serbänben unb gormationen fotoie SBoblfabrtS* 
einrichtungen toirb hiermit auSbrücflicbft unterfagt, ficb an 
bem ©etoimt auS ©lüdS* unb ©efcbiclticbfeitsfpielautomaten 
gu beteiligen ober gar folcbe gum 3t°ec£ ber ©etoinnergielung 
aufgufteEen unb gu unterhalten. 

Scbtnarg. 

(2) 3Iuf bie fRbßrl. über ©lücfgfpielapparate ü. 
21. 9. 1933 — IID4080 (fW23Ii». I 1067) nnb 
ü. 6. 10. 1933 — HD 4091 (9N2SIi23. I ©. 1143) 
ne^me id) erneut 93e§ug. 

— SStSliS. I s. 1291. 

(Einrichtung, Beworben, Beamte. 

g3erpfleflunfl, (33eftetbung, gluSrüftung, 

Unterfunft, gluSbilbung. 

SSennenbung ber abgetragenen ftaatgetgenen 
2Jefletbnngg= unb Stuörüftungöftücte ber ©djntjpol. 

u. lianbj. 

9ib(M. b. 0. 26.10. 1933 
— II S 1112 Nr. 1 11/33 J. 

(1) Sie bei ber Neuanfertigung üon 93eflei= 
bungg* unb Wugrüftunggftücfen entftehenben unb gur 
3nftanbfe|ung nicht mefjr geeigneten NbfäHe fomie 
bie au§getragenen unb unbrauchbaren föefieibungg* 
unb NugrüftunggftücEe, bie unbrauchbaren $ferbe= 
augrüftunggftüde unb alle unbrauchbaren Unter* 
funftgtejtilien finb — abgefeljen üon ben in gtff. 4 
big 8 genannten Nugnahmen — an bie ftaatl. ^on* 
gentrationglager (f. 0) P fenben. Sie S3e* 
tleibungg* unb Slugrüftunggftücfe müffen aug @r* 
fparniggrünben auf bag äu^erfte auggenu|t toerben. 
Für bie Slugfonberung ift baljer ein ftrenger 9Nafe* 
ftab angulegen. ©g finb nur folcfje SSetleibungg* 
unb Slugrüftunggftücfe ufrn. auggufonbern, beren 
SBieberinftanbfehung nicht möglich °^er mit Soften 
üerfnüpft ift, bie in feinem 23erf)ältnig gur Srag* 
bauer ber ©tücfe fiebert. 
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(2) Sie Slltfadjen müffen in gereinigtem 3u= 
ftanbe abgegeben, nötigenfalls Dorper beSinfigiert 
merben. Sie Seib= unb Bettmäfdje mufe gemafcpen fein. 

(3) SaS ©djupgeug ift tunlicpft gepaart abgm 
geben. 2öoH= unb BaummoHfliden finb möglidjft 
getrennt abguliefern. Sie Uniformperftellet müffen 
angepalten merben, baS Surdjeinanbermerfen biefer 
beiben fSbfaÜforten gu Dermeiben. 

(4) gut Bermeitbung als glidftoffe unb $Iid* 
leber finb Don ben auSgefonberten ©ocpen gange 
©tüde nacp betn tatfädjlicpen Bebarf für 3nftan5* 
feßungSgmede gurücfäubeJjalten. SaS barf aber 
nidjt bagu führen, baß nur einzelne Steile ber Sudj= 
befleibungSftüde auSgetrennt unb für f^lidgmede 
Dermenbet merben. Sie gurüdbepaltenen ©tücfe 
müffen Dielmepr möglidjft Doll unb gang für ^nftanb* 
feijuttgSgmede aufgebraudjt merben. Somit fie nicpt 
gur Sedung ober Berfdjleierung bon ^eplbeftönben 
in SMnfprucp genommen merben, müffen fie in ©egen= 
mart eines in ber BefleibungSmirtfcfjaft nicpt tätigen 
Beamten (fftedjnungSreDifor ufm.) in geeigneter 
Söeife unbrauchbar gemacht merben. 

(5) Sie abgugebenben ©tücfe biirfeit nidjt ger= 
fdjnitten ober abfidjtlidj befdjäbigt unb bamit mertloS 
gemacht merben. 9?odj brauchbare Uniform5 (DRetatP) 
knöpfe finb bon ben llniformftücfen bor Slbfenbung 
gu entfernen. 

(0) 2lde auSgufoitbernbeit BeitauSrüftuugen finb 
bor iprer Abgabe an bie ^ougentrationSlager ben 
beftepeuben ©©.= 9Reiter[türmen gum ®auf angu- 
bieten, fomeit fie für bereit 3tt>ecfe nod) Bermenbuitg 
fittben föntten. 

(7) 9lrmeefättel, bie nod) einigermaßen Dermem 
buttgSfäpig finb, finb nid)t auSgufonbern, fonbern 
gurücfgubepalten. ^erbeauSrüftungSftücfe auS SDRetatl 
(Srcnfengebiffe, baubaren ufm.) finb nid)t an bie 
^ongentrationSlager abgufetiben, fonbern mit ben 
übrigen bei beit fpoI.=SSermaltuttgen ufm. entfielen* 
beit fMItmetallen gu berfaufeit. 

(8) SluS bett UnterfunftSteptilien ift ber Seil 
nidjt abgttliefern, ber bei ber fj3ol.=93epörbe als 5Dia= 
tratjenfdjoner, ^enfterfcfju^becfen, Sßuijlappett ufm. 
bermenbet merben fann. 

(9) Sie mitfadjen unb Abfälle finb gu fenbett 
bott ben f|3ol.=23ermaltungen ufm. in 
a) Oft preuße tt,©rengmarf,fßoiitmern,9Rieber= 

11. Dberfcplefien, ©d)leSmig=lpoIftein unb 
© 011 b u S an baS ^ongentrationSlager in © 0 n n e n = 
bürg bei ^üftrin, 

b) Braitbenburg (auSfdjl. SottbuS), SB er li n, 
fücagbeburg, Söitrg unb fßrobiitg JpanuoDer 
an baS ^ongentrationSlager in Branben* 
bürg a. £>., 

c) ©adjfeit (auSfdfjl. 5DRagbeburg unb Burg), 
Boeftfalen, £>effen = 9Raffau uttb 9Rpeinpro = 
biitg an baS ^ongentrationSlager in £idjten= 
bürg, ®reiS Sorgau (Gnfenbaljnftation fßrettin). 

(10) Sie SMltfadjeit merben ben ®ongentrationS= 
lagern nacf) ©tüdgapl unb ltad) ©emidjt übergeben; 
bie Abfälle (audj auS ben für ^licfmaterial gurüd= 
behaltenen ©tücfen — ,giff. 4) nur ltadj ©emicpt. 
Belege baritber fiitb attSgutaufcpeu. 

(n) gradjtfoften für S8af)it= unb ©djipfenbungen 
Oon Stlltfacpen unb Abfällen gu ben ®ongentrationS* 

lagern trägt baS empfangenbe ®ongentrationSlager. 
2öo Berfanb mit ber Baljn ober mit ©cfjiffen nicpt 
nötig ift, meil ber ©djußpoligeiförper fiep am Drt 
beS J^ongentrationSlagerS ober in feiner 9Räpe be= 
finbet, forgt bie abgebenbe ©teile für foftenlofe 
kttfufjr. 

(12) Bon ber SReidjSbafjngefeKfdjaft merben alle 
9IuSrüftungSftüde auS Seber unb alteS abgetragenes 
©djupgeug (abgenußt unb gum urfprünglicpen 3med 
nicpt ntefjr gu gebrauchen), ferner Summen unb 2lb= 
fälle üon neuen ©emeben nach ber klaffe F beS 
beutfcpen ©ifenbapngütertarifS berechnet. Sa bie 
ausgetragenen BefleibungSftüde üoüftänbig aufge* 
braucht finb, bürfen fie auch int ^racptbrief als 
„fiuntpeit" begeidjnet merben. 2luf biefe Begeidjnung 
bei Berfenbung ber ©acpen muß gur ©rfpatung üon 
fffradjtfoften geartet merbett. 

(13) ©tücfgutfenbnngen müffen tunlidjft unter* 
bleiben, föei nicpt Dollen 3Bagenfeubuitgen fönnen 
5lltfad)en üon anberen llnterfunftSorten gugelaben 
merben. 

(14) Sie ^ongentrationSIager finb üerpflidjtet, 
bie ipnen übermiefenen SJIltfachen pfleglich äu be= 
panbeln unb beftmöglidj gu üerroerten. 

(15) Sie in .gmU^dbung umgearbeiteten Uni= 
formftüde finb in erfter ßhtie für Häftlinge in ben 
^ongentrationSlagern gu üermenben. Ser etmaige 
fReft fomie fonft noch her9effeöte nnb in beit ®on- 
gentrationSlagern nirfjt üermenbbare 2öirf=, ©trief- 
unb Sebermaren finb gegen 23egafjlung abgugeben: 

a) an faritatiüe Slnftalten unb Bereinigungen, 
mie ©efangenenfürforgeüereine, ©rgiehungeheinte, 
©äuglingSheitne, SBaifenhäufer, ^rüppelljeime, 9llterS= 
peinte, Blinbenanftalteit, Siafoniffenhäufer, Brüber* 
päitfer, f5'örf°r9eanftnlten u. bgi., ferner an 93e- 
hörben unb Bertretungen ber Sanbmirtfdjaft, beS 
^»attbmerfS unb beS ^IeingemerbeS, ferner gugunften 
ber $riegSbefcf)äbigten= unb ^riegShinterbliebenen= 
fürforge fomie ber 3u9enbpflege, 

b) att ben freien §anbel, menn bie ©adjen 
fonft niept abgefeßt merben fönnen. Sie Sireftioit 
ber ^ongentrationSlager in fßapenburg forbert 
ipren Bebarf unmittelbar bei ben 8 BermertungS= 
fteüeit an. 

(iß) Abfälle, bie anberenortS üorteiIf)after als 
in ben ^ongentrationSlagern üermertet merben fönnett, 
mie Sumpen, 9lltleber fomie alle ttneblen SDRetalle 
finb Don ben ^ongentrationSlagent in ben freien 
Ipanbel gu bringen unb beftmöglidj gu Derfaufeit. 

(n) Sie Berfaitbfoften gu 15 unb 16 trägt ber 
(Empfänger. 

(18) ^n ben BerfaufSpreifett (3iff- 15 unb 16) 
muß ftetS bie gefeßntäßige llmfaßfteuer ntitoeran* 
fcplagt merben. 

(19) Sie eingegangenen 2lltfadjen müffen Don 
ben ^ongentrationSlagent in einfadjfter 3'0rm 
einnahmt merben; über ben Berbleib ber ©aepen ift 
ein prüfungsfähiger BermenbungSnadjmeiS gu füpreit. 

(20) 2Segen ber Berredpnung ber ©rlöfe auS ben 
Berfäufen (3iff- 15 unb 16) ergeljt befonberer 9Rb@rl. 
an bie ^ongentratioitSlager. Sine ©rftattung beS 
BSerteS ber abgegebenen ©adjett Don einer Sienft= 
fteKe ber ftaatlitpen Bol. (einfdjl. $ongentrationS= 
Iager) an bie anbern finbet nidjt ftatt. 
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(2i) ®ie Sfiberl. 0. 29. 12. 1925 9D?93li». 1926 
©. 9), b. 9. 4. 1926 (S)M& 6- 390), ö. 30. 3. 
1927 (raiiSS. ©. 379), 0. 7. 7. 1927 (2R8Ii®. 
©. 697), o. 9. 8. 1927 (mm. 832), 0. 4. 12. 
1928 (OTIi®. <5. 1162), b. 6. 9. 1933 (TOIi». I 
©. 1035) *) toerben aufgehoben. 

Sin bie fiaatl. 5ßoI.*©ehörben. — 8HBIHB. I <5. 1292. 

') ©gl. aitd& 2R©Ii©. 1933 I @. 1060c. 

ßüdjenfommtffion. 

9tb(Srl. b. Wlb% ö. 27. 10. 1933 
— II M 89 <Hr. 59 11/33* 

3n Slnl. 1 sunt 9tb@rl. ü. 26. 5. 1924 (TOK5S. 

©. 596) ift bie $iff. HAI burcf) folgenbe S3eftim= 
mung gu erfefjen: 

1. Seit eigentlichen Südjeubetrieb leitet unb beauffichiigt 
ber gführer. ®r bilbet eine SüchenJomntiffion, beftcljenb au§ 
ihm felbft ober feinem ©ertrcter als ©orfianb unb bem mit 
ber ©ermaltung beS ©eJöftigungSfonbS beauftragten ©er* 
maltungSbeamten. £ingu tritt ferner im 3monatigen SBedjfel 
ein bom giibrer gu beftimmenber ®ü<hettteilnehmer, ber 
SBilnfdje bet ®üchenteilnehtner hinfidjtlich ber SluffteQung beS 
©peifegettelS fomie ber 3u6ereitung ber ©peifen bei bem 
©ermaltungSbearnten ber ®iichenfommiffion unb — falls ben 
SBiittfchen ntd)t Stedfnung getragen toirb — bei bem führet 
gur Sprache bringen foK. 

Sin alle fiaatl. Sßol.« Beerben. — SRSli©. I ©. 1295. 

tDo^lfaf>rtepflc0C und ^ugcndtoo^lfo^rt 

SluSlanbSfteblung unb öffentl. gitrforge. 

fRbdrl. b. ®2b^. o. 23.10.1933 
— IV W 3010 a/2.10. 

■iftachftehenbeS fRunbfcfjreiben be§ di'ülW. b. 
2. 10. 1933 §ur Kenntnis. 

Sin bie ©ber* unb Steg.*fßräf., ©tabt* unb ßanbtreife 
als ©egirlSfürforgeberbänbe. — 2)l©Ii©. I ©. 1295. 

Qlntage. 

©er SleidjSarbeitSminifter ©erlin SISB 40, ben 2. 10. 1933. 
II b 91t. 8808/33. 

(1) Unter SDlitmirfung bon 9lei<h§Behörben ift im^ahre 
1931 bie ©efeUfd^aft für ©ieblung im SluSlanbe ®mb£>., 
©erlin SB 9, ßeipgiger ©taf} 17, gegrünbet toorben. Sie 
ift bie ©adjgefedfchaft ber fonfeffioneden unb gemeiunilhigen 
SluSmanberungSberatungSftcden unb *gefedfd)afien unb fteht 
unter ber Rührung beS SieidjSbauernführerS SleichSminifierS 
für Ernährung unb ßanbmirtfdfaft ©arte. 

(2) Sieben ber allgemeinen Slufgabe, bie SluStoanbernng 
planood git lenfen unb bie SluStoanberer gu betreuen, hat bie 
©efedfdmft bie ©onberaufgabe, 9iei<hSbentfd)e, bie im SluS* 
lanb fiebeln tooKen unb für bie $nnenfieblung nicht in grage 
Jommen, gum Slufbau einer ©jifteng im Nahmen beutfdjer 
©tuppenfieblungen angufefsen. £>äuftg fehlen ben SluStoanbe* 
rungStoidigen bie ©elbmittel, um bie SluSlaubSfieblung mit 
Erfolg burchfiihren gu fönnen. ©ie ©efedfdfaft betrügt felbft 
nur über befdfränfte ©elbmittel; fie bemüht fidj bann, bie 
erforberlidien ©elbmittel anbertoeit gu befdjaffeu. ©o ift eS 
ihr bei gürforgeunterftühungSempfängern in Eingelfäden 
fdjott gelungen, bie guftänbigen gairforgePerbänbe gut SBeiter* 

gahlung ber gürforgeunterftühungen auf eine 3eü bon 1 bis 
IV2 fahren nad) bem Seitpunft ber SluStnanberung, unb gtoar 
an bie ©efedfchaft felbft gu beftimmen unb auf biefc SBeife 
baS ©ieblungSborhaben gu finangieren. 

(3) ©ie SBeitergaf)Iuug ber giirforgeunterftiihung bnrch 
bie gürforgePerbänbe täfgt fid) neben bem adgemeinen ©e= 
fidjtspunlr, bafj hierburch ein an fid) förbernc-mertcS ©or= 
haben unterfliegt toirb, auch bnrch fiirforgerifchc unb finangiede 
Ertoägunpen ber gürforgePerbänbe felbft rechtfertigen, ©ie 
fegt nämlid) ben £>ilfsbebiirftigen in ben ©tanb, fid) unb 
feinen unterhaltsberechtigten Slugehörigen fünftig ben ßebenS* 
unterhalt felbft gu befdraffen unb befreit baburd; ben gilt» 
fotgeberbanb bon einem giirforgefad, ber ihn fonft noch für 
nicht abgufehenbe 3e'l betaften mürbe. ES barf auch auf 
3iffer 2 ber günften ©urchf =©eft. gur SBohlfabrtShilfe*©©. 
p. 12. 9. 1933 (9i©©l. I ©. 623) hingemielen loerbeu. ©anad) 
Jönnen bisherige SBohlfabrtSerloerbSlofe, für bie eine ®e* 
meinbe (©emeinbePerbanb) bie ©erpflid)tung gur gangen ober 
teilmeifen 9tücfgat)lung eines ©arlehenS übernommen hat, 
bas ihnen gum 3*Decfe ber Slnfiebluug im SluSIanb burd) 
©ermittlung ber ©efedfdjaft für ©ieblung im SluSlanbe ge* 
mährt morben ift, uod} fo lange meiter als SBoglfahrtS* 
ermerbSlofe gegäglt merben, als bie ©emeinbe 3Qhlutigen 
minbeftenS in ber §of)e ber früheren laufenben llnterftühung 
leiftet. 

(4) £jd) bitte, bie gürforgeberbänbe auf bie Vorteile I)in= 
gumeifen, bie ihnen bie SBeitergahlung ber gürforgeunter» 
ftühung in folchen gäden bietet, unb ihnen nahegulegen, in 
aeeigneten gäden berartigen an fie hetantretenbeu Slufudjen 
ber ©efedfchaft für ©ieblung im SluSlanbe nach SRöglichteit 
gu entfpredfen. 

Sin bie für bie ©urchfüfjtung ber Sürforge« 
pflichtberorbnung guftänbigen ffllinifterien ber 
ßänber. 

Sofort auSguführcn ßcmäß 9Jl«liQ3. 1922 S. 465 ßlbf. 3. 

SanbfchriftUthe^crtchtigungcn. 931231193.19331 S. 1165. 
3n bem 9tb©rl. P. 10. 10. 1933 — 11 C 181 Sir. 73/33 ftnb 

1. in Slnl. VII (2R93IiS3. I ©. 1192) in ber 6. unb 7. Seile 
bon unten bie SBorte „bie ©elbflrafe," gu ftreidjen; 

2. in ber Slnl. XX (TOSBliB. I @. 1211/12) ift bei 3iff. 1 

in ber Unterschrift ftatt „©taatSminifteriumS" gu fe^en: 
„SJlinifterpräfibentcn". 

9Sl<BU3?. 1933 1 S. 1237. )gn 3iff.2 beS Slbfchn. IV hat 
ber lefcte ©ah gu lauten: ©cbriftmufter fiub bei bem 
©unb für beutfd)e©d)rift, ©erlin SB 30, SJlohftr. 22, 
erhältlich. — 3R©li©. 1933 I ©. 1295. 



— abfdjnitt 2. — 
(SBon nur einmaliger 25cbcutung.) 

Allgemeine ttectüdltungefacfyen. 

föetihgtaggroahlu.VotfgafifttmntMtg am 12.11.1933. 

st&eri. b. mb% o. 25.10.1933 — 1 c 4/337. 
(1) ‘Sie befonbere Vebeutung ber 9ieid)gtaggmahl 

unb Volfgabftimmung am 12. 11. 1933 0 läfgt eg 
angejeigt erfcljeinen, allen ©timmberedjtigteu bie 
Seilnahme ait beit Abftimmwtgen nad) 9JcögIid;feit 
3u erleichtern, $;nfo!gebeffen rnirb eg fid) in ber 
Siegel empfehlen, für entlegene Drtgteile eigene 
©timntbejirfe eingurichten, fofern baburd) ben ©timm® 
berechtigten ein längerer 2öeg 311111 Abftimmungg* 
raum erfpart toirb. fbierDon ift nur bann absufeljen, 
menn bie ,gaf)l ber Stimmberechtigten fo gering fein 
mürbe, bafe fid) ihre Abftimmung ermitteln liefje. 

(2) ©leicf)eg Gsntgegenfommen ift bei ber Vilbung 
eigener ©timmbesirfe in kraulen® unb fßflegeanftalten 
SU gemähten. 

9In bie gur 2tbgrengung ber ©timmbegirfe guftänbigen 
93et)örben. — SR93IiC. 1 ©. 1297. 

») S3gl. 3W®IW5. 1938 I ©. 1266. 

9lei(ptaggroal)l u. Volfgabftimmung am 12.11.1933. 

9ib6rl. &. 0. 27.10.1933 — IC 4/352. 

(1) Sie SBaljl sunt 9icid)gtag unb bie tion ber 
^Regierung angeorbnete Voll'gabftimmuug finb bieg® 

Angelegenheiten der 

©emeinbebefteuermtg beg Veuhaugbefitjeg. 

9ib(5rl. b. aWb^. u. b. 0. 14.10.1933 
— IV St 888 II «. IV 7411/14. 10. 
(2Bieber£)oIt; bgl. 9K931D8. 1933 I ©. 1228c.) 

Über bie Vefteuerung ber in ber 3eit bom 
1. 4. 1924 big 31. 3. 1931 besuggfertig gemorbetten 
2öof)nunggneubauten, fomeit fie sur ©runboermögeng® 
[teuer tum bebauten ©runbftüden üeraitlagt finb, bie 
nidjt Ianbmirtfchaftli(f)en, forftmirtfdjaftlid)en ober 
gärtnerifdjen gmedett 3U bienen beftimmt finb (©runb® 
Dermögeugftener I), merben Angaben nad) unten® 
fte^enbem SJiufter benötigt. Siefe Eingaben finb non 
ben ©emeinben mit ntebr alg 5000 ©iumohttern 
(ntafegebenb ift bie 2Bo^nbe0öl!ermtg nad) ber Volfg® 
Säl)lung Dom 16. 6.1925 unter 33erüdfid)tigutig ber big 
SUtn 30. 9.1933 eingetretenen ©ebietgberänberungeu) 
felbft unmittelbar unb für bie ©enteinben big 
5000 ©inmol)ner in einer ©ammelmelbung burd) 
bie San brate fpäteftenö big gum 30. 10. 1933 
ber Sfinansabteilung beg f^reiif). ©tatiftifcfjen Sanbeg® 

mal eine Angelegenheit beg gansen Volfeg. 
Vorbereitung unb Surd)füt)rung ntufg begljalb non 
allen Volfggettoffen, befottberg aber Don ben Veljörben, 
mit allen Mitteln unterftü|t merben. 

(2) Sen hinter ber ^Regierung fteljenben Drga® 
nifationen, in erfter Sittie ber 5R©SA$., bie an ber 
Vorbereitung unb Surdjfü^rung ber fReidjgtaggmal)! 
unb ber Volfgabftimmung entfdjeibenb beteiligt ift, 
itiufg baber jebe mögliche Unterftüfjung unb Sförbe® 
rung burd) bie ftaatlid)en unb fommunalen Vebörben 
Suteil merben. Sabei merben fie namentlich aud) 
ber aftioen 2Ritl)iIfe Don Veamten, AngefteKten unb 
Arbeitern beg öffentlichen Sienfteg bebiirfeti. ©0= 
meit eg bie bienftlid)en ©rforberniffe soffen» ift 
jenen baber 311 3med'en ber 2öal)l® unb Abftimmungg® 
hilfe auf Eintrag ber genannten Drganifationen big 
langfteng 311111 13. 11. 1933 Sicnftbefreiung ober Ur® 
laub, unter Sfortsahlung ihrer ©ebül)rniffe unb ohne 
Anrechnung auf ben ©rfjolunggnrlaub, su gemähren. 
An ber bigljerigen .Quftänbigfeit sur VemiKigung ber 
Sienftbefreiung ober beg Urlaubg önbert fid) nid)tg. 

SInbie nadjgeor&neten 93ebörben. — HRSlbS. I ©. 1297. 

Kommunalnerbonde. 

amtg, Verlin ©28 68, Dranienftr. 96, unmittelbar 
eingureichen. Sie ^rift ift unbebingt innesuhalten. 

2ln bie ßanbräte u. bic ©emeinben mit mehr als 5000 
©intoobnern. — 9? a dt) rt dj 11idb an bie 9ieg.®Sßriif. u. ben 
£>ber=^käf. in 93erlin= ©parlottenburg. 

— SW83IÜ8. I ©. 1297. 

gftufter. 

9Jlelbung gum 9?b©rl. b. 9Dlb3. u. b. $9)1. #. 14.10.1933 
— IV St 888 II u. IV 7411/14. 10. 

(9)1931193. 1933 I S. 1228 c, 1297). 

©p. 1:') 9tame ber ©emeinben (bei kreisangehörigen ©e» 
mcinbeit and) Angabe bcS ßanbfrcifeS). 

©p. 2: ©tnbt® ober ßanbgemeinbe. 
©p. 3:2) ÜBerben im DtedjnungSjalir 1933 001t ben in ber 3ed 

Dom 1.4.1924—31. 3.1931 begng§fcrtig getnorbenen 
SBoönnngSnenbnnten, bie gur ©runbbertnögenS® 
ftener I bcranlagt finb, gemeinblidje 3afd)Iäge er® 
hoben? Sa ober nein? 

(Sie Dlngabc nutfe in beftimmter gorut 
gemadht loerben. 

©tridj ober ßeerlaffen be§ gelbes ge® 
nilgt nicht!) 
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©p. 42)3): §faE§ 31t ©p. 3 ja: 2Bie Ijodj ift bcr Boit biefeit 
SReuBauteit für ba§ DiedjmntgSjaör 1983 er= 
BoBette gemeinbltdje gufdilag (in B. tp. ber ftaat* 
lieh Beraulagten ©ruubBeträgc)? 

Die tRidftigfeit ber Borfieljenbeir SlngaBen Bereinigt: 

., ben ... DftoBer 1933. 

SImtSfiegel. 

©et 

2ln bie 

glnangabteilung be§ tßreufeifdjett 
©tatiftifdjert 2anbe§amt§. SBerlin ©9B 68 

Dranienftr. 96. 

3 giir bie ©ammelmelbuttgeit ber ßanbräte finb bie 
einzelnen ©emeinben laufettb 311 numerieren; e§ ift barauf 
311 adjten, baf$ feine ©emeinbe — and) nicht folche, in beneu 
9ieuBauten ber oben 6e<$eidjncten Slrt nicht borfommett — 
fortgelaffen loirb. 

2) ©oEte ber für SBoffnungSneuBauten an^utoeubenbe 
3ufd)Iag§fag für 1933 noch nicht red)t§tuirtfam Befdjloffen 
fein, fo ift — mit auSbtücflidjem £)inmei§ — ber im Vorjahr 
für Neubauten geltenbe ©a£ 3ugrunbe 31t legen. 

3) Sterben bie SBoBnuugSneuBanten mit bem gleiten 
gufihlag Berange3ogen toie bie übrigen Bebauten ©runbftüde, 
fo ift ber aEgemeitt 3ur ©rheBung gelangenbe ©ah anjm 
geben, anbernfaE§ ber Befonbere für 2Bof)nung§neu6auten 
geltenbe 3ufchlag€fa§. 

poüjciocrtpoltung» 

<Efttrtd)4uitg, Befyöröen, Beamte. 

ffitgfttcfre ßtngelegenhetten. 

^?oI.=^r5te unb $oI.=$ierär3te. 

9tb@rl. b. <0ib3. 0. 26. 10. 1933 
— II S I 6a 9lr. 12/33 San. 

3dj erfud)e, mir gum 20. 11.1933 ($rift bet 
ben Ober* unb 9^eg. = ^ßräf. 10. 11. 1933) eine 
üßadjmeifung über bie fierjönlicfjen SSerfjältniffe ber 
beamteten fßoI.4trgte unb $oI.=2Sierärgte, für jeben 
Beamten auf befonberem 23ogen, nad) folgenbem 
dufter eingureidjen: 

©p. 1: SlmtäBegeidjnung; ©p. 2: 9tame; ©p. 3: ©ienft*, 
Unterfp. 1: ©teile, llnierfp. 2: Ort; ©p. 4: ®eBurt3=, 
Unterfp. 1: Sag, Unterfp. 2: Won., Unterfp. 3: ^al)r; ®p. 5: 
Wilitärbicnftgcit, Unterfp. 1: Bon, Unterfp. 2: Bi§, Unterfp. 3: 
jetoeiliget Dtang; ©p. 6: ißlanmäfeige ^Sol-»SDienftgeit, Untere 
fpalte 1: Bon, Unterfp. 2: 6i§, Unterfp. 3: jetocilige 9lmt§* 

Begeidjnung; ©p. 7: ©onftige ©ienft^eit1) (9teidj§*, Staats*, 
®ontmunalbienft ufio. unter SlngaBe ber ©teEunq), Unterfp. 1: 
Bon, Unterfp. 2; Bis; ®p. 8: Slnroärterbienftalter (tßol.), 
Unterfp. 1: Sao, Unterfp. 2: Won., Unterfp. 3: gahr; ©p. 9: 
©efolbungSbienftaltcr (ißol.), Unterfp. 1: Sag, Unterfp. 2: 
Won., Unterfp. 3: ^a£)r; ©p. 10: 2lppro6ation, Unterfp. 1: 
Sag, Unterfp. 2: Won., Unterfp. 3: gahr; ©V* U: S3emer* 
Jungen. 

2ln bie ftaatt. *ßot.=93efjörben. — WSIi®. I ©. 1298a. 

0 £>ier ift 3U ©p. 7 and) an3ugebcn bie ©ienft3eit in 
ber früheren ©idierheitSpol. 

Sleterinärtpefen. 

^oI.=5lräte unb $oI.=!£ierär3te. 

9tbßrl. b. 9Kb3. 0. 26. 10. 1933 
— II S I 6 a 9h\ 12/33 San. (f. ©. 1298 a). 

ttfoljlfaljrtep/fcge und Jugcndwo^lfo^rt 

2öinterl)ilf3njert &e£ SDeutfdjen 93oIfe£ 1933/31. 

9tb(M. b. ^r. ©taatgfommiffarg f. b. Siegelung b. 
2Sof)Ifahrtg;pflege o. 30.10. 1933 

- IV W 6230/17.10. 

(i) ©ent im 3tb@rl. b. 23. 9. 1933 — IV W 
6105/23. 9. (TOIi®. I ©. 1073) gum Stugbrud ge* 
brachten 2öunfd)e beg öerrn Sleichäfanglerg, bag 
SBinterhilf^merf alg ein Söerf beg gangen SDeutfdjen 
S3olfeg burchgufüfjren unb eg unter ben (Gebanfen ber 
93olfggemeinfd)aft gn fteüen, mirb bei ber 2Ittmenbung 
beg SRb®rI. b. 12. 10. 1933 — IV W 6230/7. 10. 
(s3Ji93Iü8.1 ©. 1228 e) nicht genügenb SRedjnung ge* 
tragen. ^d) berfenne nicht, bag bie ber Sleidjg* 
gemeinfe^aft ber freien 2öof)lfaf)rtgpfIege angefdjloffenen 
SSerbänbe unb gemiffe anbere faritatioen Slnftalten 
auf bie ©rträgniffe ber fä^rlit^ burcf)geführten ©amm* 
lungen angetniefen finb unb fid) ba|er bemühen 

ntüffeit, ein möglicfjft günftigeg ©ammlunggergebnig 
gu ergielen. fötefeg ©treben barf aber nidjt gu einer 
S3eeinträc^tigung beg im SSorbergrunb aller fogialen 
Arbeit ftebenben großen nationalen SBinterljilfgmerlg 
führen, ©g mufe Don alten SSerbänben unb Sln= 
ftalten ber freien Söotjlfatjrtgpflege ermartet merben, 
ba^ fie ifjre ©onbermünfdbe gugunften beg 2Binter= 
flilfgmerfg möglid)ft gurüdfteüen. 3n Bielen fällen 
mirb fidt) bie ©Sammlung big gegen @nbe beg 2Bim 
terg üerfc^ieben ober fic^ auf ©adjfpenben befd^ränfett 
taffen. 

(2) 3d) erfuc^e bie Dber=^Sräf. bei ber SInmen* 
buna ber ihnen burd) ben 3^b@rt. ö. 12. 10. 1933 — 
IV W 6230/7. 10. (TOliö. I ©. 1228 e) erteilten 
@rmäd)tigung, bie fief) auf alte innerhalb ber ißrooing 
ftattfinbenben ©amntlungen erftredt, fomeit fie unter 
bie S3eftimmungen ber 58unbegratg=9S0. über 2Soht= 
fahrtg^ftege 0. 15. 2. 1917 (9R©S3I. ©. 143) faüen 
unb beren (Genehmigung nidht meiner 3ufdmbigfeit 
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unterliegt, biefen ©ebanfen 9Iecf)nung gu tragen unb 
auf bie SlntragfteÜer im SSeneljmen mit bem Sanbeg® 
fü^rer beö 2Sintert)iIf§mert§ eutfprectjenb eingutbirfen. 
darüber f)inau§ erfucfje icf) alle S3ef)örbenletter, fiel) 
um eine möglicfjft enge ^ufammenarbeit ber farita® 
tiben SSerbänbe unb Vereine mit ben beranttoort® 
licken ^üfjrern be§ SSinter^ilföroerfg gu bemühen. 
3lnbererfeit3 ift nadjbrücflicfjft bafiir gu forgen, bafc 
bie genehmigten ©onberfammlungen ungeftört burd)® 
geführt merben fönnen unb (gingriffe Unbefugter 
unterbleiben. Die ©ntfdjeibung über ba§ SSerbot 
üon (Sammlungen, über bie 23efct)Iagnaf)me ge® 
fammelter (Selb® unb <Sacf)fpenben ober bie ^eft® 
nähme ber ©ammler obliegt au§fcfjliejjltd) ben ge= 
fetglid) befteHten Organen. 

(3) Stuf ^irchenfoKeften fotoie auf Sammlungen 
unb SBerbungen, bie Don geiftlicfjen ober firdE)lic|en 
Oberen für JircEjIid^e gmecfe in ihren 33egirfen üer® 
anftaltet toerben, finben bie für bie Durchführung 

bon Sammlungen im ^ntereffe be§ 3Binterf)ilf§tberf§ 
erlaffenen 23efd)ränfungen feine Slmoenbung. 
bertoeife auf § 1 III 9lbf. 3 ber fßreujj. 3Iu§f.=S3eft. 
b. 19. 2. 1917 (9)?93li23- S. 64) gu ber $8unbe3rat§® 
3SO. über SSofjIfaljrtiopflege b. 15. 2. 1917 (3ff@33I. 
S. 143). 

(4) 3hre befonbere Unterftüfjung bitte idf) ben am 
Sonntag, bem 5. 11. 1933, bon ber Organifation ber 
§itler=£$ugenb in gufammenarbeit mit ber 92S=23olf3® 
tooljlfafjrt gugunften be3 28interl)ilf3tt>erfg geplanten 
SSeranftaltungen guteil merben gu laffen. 

(6) Sammlungggenehmigungen auf ©runb ber 
33unbe3rat^23D. über SöohlfahrtSpflege b. 15. 2. 
1917 (9i©931. S. 143) finb für baS %at)x 1934 bor® 
läufig nicfjt gu erteilen, hierüber ergebt bemnädjft 
befonberer 9tb(5;rl. 

SCtt bie ©eßörben ber inneren unb ber aßgemeinen ©er® 
maltung, bie ©enteinben. — 33?93ti^. I ©. 1298 a. 

Siicßtanttlicßer ©eil. 

ttcucrfdjeinungen ouf 6cm Büd^crmarftt. 

Ä'och, g. 2Ö-, Dr., 9ieid)3finangrat, fßiitglieb b. SRetcßSftnang® 
ßofS. ©ie gefamten 9tetchefteuergefeße nebft ben mich® 
tigften ©nrd)f.®©eft. unb ergängenbem Slnßang. Se^tauSg. 
mit ©erm., Sinnt. u. auSf. ©acßberg. 3., neubearb. Stuft, 
fßiündien 1932. E. £>. ©ed. XIX, 883 <5. 8°. 8 MM. 
Siacßtrag nad) bem ©tanbe bom 30. 9. 1932 mit ben Poß® 
ftänbigen ©orfcßriften über ©teuergutfcßeiue. 1 JLM- 

Stad) bem bei ber gmeiten Stuflage gefiedten giet ift bie 
Sammlung nitfjl nur al3 folcße boßftänbig, fonbern auch jeber 
eingetne Seit entbätt boßftänbig ben geltenben Sejt, obne 
erft aus Ergängungen gufammengetefen merben gu müffen. 
ES finb baßer faft brei ©ußenb neue ©efeße unb ©erorb® 
nungen aufgenommen morben, attfcßliefeetib ergängt burd) bie 
gugeßörigen 3uiatf5 unb ÜberleitungSöorfdjrüten ber 9iot® 
berorbnungen, gum Seit auch burd) befonberS midjtige ©urcßf.® 
©eft. ©ie ©ermeifungen unb Slnmerfungen finb ben Seßt® 
änberungen angepafgt unb berboßftänbigt. ©3 ift gu hoffen, 
baff bie Sieuauflage in gefteigertcm ©taff ben beteiligten 
Greifen bort ben ©ebraucß umfangreicher £>anbauSgaben er® 
feßt, mo foldje fehlen ober ißre Slnmeubung untunlid) ift. 

©cßuboß. 3a(>rbud) für bie ^öolijci 1933. ©iit ©eneßmi® 
gung b. Sßreujf. ©iD£s- unter ©enußmtg amtlichen ©iatertalS 
u. unter ©iitm. anerfannter ©oligeifacßntänner ßr§g. bon 
E. ©djuboß, 9ieg.=3tat am ^reuff. Sßot®Snftitut. 5(t- 6. 
Samcrabfchaft, ©erlagSgef. m. b. ip., ©erlitt SB 35. 568 ©. 
8°. 3,50 JLM. 

®a3 befannte Jahrbuch bon 3ieg.=SRat ©chubop, ba3 
faft unentbehrlid)e StadtfcßlagemerE für aße tßol.=Sehörben 
unb 93eamten, ferner für aße anberen 93eßörben unb foläße, 
bie über Organifation, Sätigteit unb 33ertoattung ber preufg. 
^otigei Stu3tunft haben moßen, ift gum 6. fßtat erfdgiencn. 
©3 enthält loie bisher bie ©inteilung ber gefamten tpotigei 
tßreufgenS, Piete Sabeßen über ©ehaltSfäpe, Steife® unb 
UmgngSfoftenbergütungen, über bie guftänbigen 23efleibung3= 
unb tintertunftSgeräte ufm. ©er reiche gnbatt ift noch üer® 
mehrt morben burd) neue unb büßig neu überarbeitete 
Slbfchnitte, in benen u. a. hehanbett finb: ©ienftfirafrecßt, 
9fted)umtg3orbnung, ißot.® ^ofteitgef., ©taat3hau3hattgef., 
SBaffen unb Stahfampfmittet, 93efteibung3orbnung I. Seit, 
StngugSarten ber ©chuhpol., Steuorbnung be§ Sßol.=©anität§= 
mefen3, auSmärtige S3ermenbung ber ©dmhpot. SBegen ber 
umfangreichen S'tnberungen in ben bisherigen ©toffen unb 
megen beS §ingutommcnS neuer ©ebiete fann bie ©efchaffuug 
biefeS Sabre hinburcß bemährten ©ucheS aßen ^Beteiligten 
empfohlen merben. 

©eutfchtanbd Sicherheit ? 5 farbige harten (gormat 43 x 
57 cm) mit folgenben autbentifdjen ©arfteflungen: 1. ©ie 
Euftbebrohuttg ©eutfchtanbS. 2. SBer braucht 
Sicherheit im SBeften? ©ie ^räfteberteitung an ber 
beutießen SBeftgrenge nach bem griebenSftanb. 3. SBer 
braud)t ©idherßeit im Often? ©ie ^räftePerteitung 
an ber beutfd^polnifdjen ©renge nach bem gfriebensftanb. 
4. SBer braucht Sicherheit imSüboften? ©ie Kräfte® 
Perteilung an ber beutfcß’tfchechifchen ©renge nach bem 
griebenSftanb. 5. SBer braucht Sicherheit burd) 
SanDeSbefeftigung ? guf. 1 JtM. ©ie gleichen harten 
in 5ßoftfartcngröfee guf. 25 0k>f- 3U begießen burch ©art 
§epmann3 ©erlag, ©erlin SB 8, SJtauerftr. 44. 

©ie fünf im Sttehrfarbenbrud ßergefteflten harten ent® 
hatten autßentifche Slngabeit unb geben ein ftareS ©ilb bon 
ber SBeßrtofigteit ©eutfdßanbS. ©3 ift ermünfeßt, fie an 
fidhtbarer ©teße auSgußängen, ßauptfäcßlid) in ben ber 
öffentlich feit gugäugtießen Diäumen, bamit auf bie ©efaßren, 
bie ©eutfeßtanb pon aßen ©eiten bebroßen, immer mieber 
einbringltcß ßingemiefen mirb. ©ie ißoftfarten eignen fieß 
befonberS gur ©erfenbung. 

©er ©eutfdhc Öfonotnift. SBocßenfcßrift für SBirtfcßaftS» 
unb g-tnangfragen, ©etb® unb fttealfrebitmefen. ©egrünbet 
im Jjdhre 1883 pon SB. ©ßriftianS. ©art $eßmann§ ©er® 
tag. ©erlin. ©rfdgeitit jeben greitag. ©ierteljäßrlich 12 JiM. 

9?r. 37: ttm bie^onfotibierung ber fommunaten ©cßutben, 
bon @eß.®9tat Dr. pon Soeben, ©re3ben. ^ßpothefenreeßt 
unb Stotgcfeßgebung, Pon Dr. grang ^oeniger, fftechtSanm. 
am &'©., ©erlin. ©erfieß “Schuß für naeßfteßige ^ppotßcfen? 
— 97r. 38: ®ongerue unb SruftS in ber SÜarteüpoIdif, Pon 
ißrib.®©og. 03far ^Iug, ©enf. 3um Sßema „Steue SBege 
im Stufgenßanbet", tton Dr. Stoße- £>ie ^rife ber 
bänifeßen ßanbmirtfcßaft, Pon Dr. SBithetm ©rotfopp, 
©erlitt. — 9?r. 39: ©ie fommunate Itmfcßutbung. „Open 
Market Policy". Qur ©infdjattung ber 9teicß3bant in ben 
®apitalmarft, bon i)5rib.®©og. Dr. ©ünter ©cßmötberS, 
©erlitt, ©atorifierung unb ginSfenfnng im öfterr. ©fattb® 
briefgefcßäft, Pon Dr. OSfar güflütS, SBien. ©ermügenS* 
merte unb ©läubigeranfprücße in ber amerifanifeßen Reifen® 
politif, bon Dr. Jpermann St. öufft, ©erlin. — Sir. 40: ©cripS® 
unb ©perrmarfgentralifierung, eine ßöfung auf meite Sicht, 
bie ©parfaffen in ber neuen SBirtfcßaftSpolitif. Umfang beS 
©iroPerfeßrS ber ©parfaffen, bon ®urt Sßiafitrat, ©erlitt, 
gum Sßema „©erficßerungSanftalt für gmeite §ßpothefeit", 
bon Dr. Jürgen ©ranbt, Hamburg, ©ie ^arteflieruttg ber 
mittelbcutfdjen ©inuenfeßiffahrt, bott Dr. Kiobert ©latom, 
©iagbeburg. — Sir. 41: ©te Slufgabett ber Ceipgiger ÜDieffe 
im neuen Staat, bon ©räf. b. ßeipg. fPieffcamtS Dr. SRai® 



munb ®öpler. ©ie 3u£unft be§ 3Igrar£rebit§. SBanblungen 
auf bem ©elbmarft, bon Dr. Bia, Berlin. ©efunbung ber 
SteidpSfinangen. gum Steidp§pau§palt 1933, bon Dr. SBilpelm 
©rotfjopp, Berlin. SBertpapieremiffionen unter ©taat§* 
fontrofle in U©81., bon Dr. Hermann 81. ßufft, Berlin. — 
Str. 42; SBantpolitiE unb ©efamttoirtfcpaft, bon Brob.*©og. 
Dr. 0§far ®lug, 3. 3- Hamburg. Umbau ber 3ement= 
toirtfdpaft, bon 8llej;anber Bentpeim. 3Uttt Slbfd^Iufe ber 
Berliner ®raft* unb ßicpt*®©. 1932/33, bon Dr. ©. Bro* 
nifdp, Berlin. — Str. 43: Sapitalbilbnng u. £subeftitionen, bon 
Dr. Surt 81. Iperrmann. Stormalifierung ber ffanbinabifdpen 
3aplung§bilangen, bon Dr. SB. ©rotfopp, Berlin. — ginang* 
u. ßapitaltoirtfdpaft. Budpbefprecpung. 

‘Berfeprätedpnil. 3entralßlatt für ben gefamten ßanbberfept 
unb ©trafeenbau. (SRii ber Beilage: „Straßenbau nnb 
©iraßenunterpaltung".) ©dpriftleiter: Brof. ©t.*Sng. 
©. ©iefe, Oberbaurat a. SD. ©r.*£jng. 81. SRüller, Bräf. 
a. ©. §.$aetfcb- Verlag ber BetfeprSiedpnif, Berlin ©SB68, 
üocpftr. 22—26. ©rfdpeint gtoeimal im SRonat. Begug§prei§: 
2,25 JiM monatlich, ©ingelpeft 1,30 JiM unb Sßorto. 

tpeft 18: ©a§ ßonboner Berfepr§amt, bon Dr. St. 
©reifcp. SDie Reuformung be§ BerfeprS in ©eutfdplanb, 
bon ©r.*gng. 81. SRüller. ©ie Berfepriabtoidlung auf 
bem 15. ©eutfdpen ©urnerfeft in ©tuttgart, bon ©tabtbaurat 
©r.*$ng. Dr. rer. pol. ©pätp. ©er 8lu§bau be§ Straßen* 
neße§ im Staum Sladpen—rpeinifdp*toeftfälif(he§ ^nbuftric^ 
gebiet, bon Sßrob.»83aurat ©r.*gng. Stenfert. ©ie Planung 
bon gernberfepr§ftraßen, bon 9teg.*0berbaurat ©rtl unb 
©ipl.*gng. Birfei. ©ummibereifte guprtoerfe im Straßen* 
bau. — £>eft 19: ©ie fommunalen Berfepr§betriebe in ber 
©tatiftif, bon ©eneralfefr. @. D. ©tein. ©ie gtoecfmäßige 
ßidötfolge bei felbfttätiger BerfeprSregelung, bon Steg.*Bau* 
meifter a. ©. Hamburger, ®ritifcpe Betrachtungen über 
gaprgaftgäpler unb gaprfcpeinbrucfer, bon ©ireftor bon ßen* 
gerfe. llnterfudpungen bon grifcpluftpeigungen für ©iefel* 
Dmnibuffe, bon ©ipl.*gng. SB- 3umpe. Bertoenbung 
bon S3itumenfanbfteinen im Straßenbau, bon 9Rag.*0berbau* 
rat ßeipolb. ®raftberfepr unb ©traßenanbau, bon ©ipl.= 
$ng. SB. Staberfdpabt. Organifation unb ginangierung be§ 
Straßenbaues. Bituminöfe ©traßenbauftoffe. Steue öfter* 
reidpifcpe ©cpienentriebmagen. ©eutfcpe ©reibftofftoirtfdpaft. 
Steuer englifdper Omnibus (©ppe Q). — £>eft 20: ©ie Storb* 
fitb=©tabtbapn Slnpalter Bapnpof—©tettiner Bapnpof, bon 
Brof. ©r.*gng. ©. ©iefe. ©ie Siegelung beS ftberlanb* 
güterberfeprS in ber ©cptoeig, bon Brof. ©. Steuleauj. ©ie 
Beteiligung ber SBegebenußer an BerfeprSunfäÜen, bon Brof. 
Dr. rer. pol. §. SBolff. ©ie toirtfdpaftlidpe ©ebraudpsbauer 
bon ©iraßenbeden, bon ffreiSbaurat ©r.*gng. £>. ®urg. ©ie 
Beleuchtung bon ßraittoagenftraßen, bon £>• ©tege. ©er 
Ouerfdfnitt bon Ärafttoagenftraßen, bon ©ipl.=^ng. ®.©eller. 
®raftoerfepr unb ©traßenan6au, bon ©ipl.=3ng. SB. Staber* 
fcpabt. ©reiteilige ©trafeenfcpacpt*8Ibbecfung. Steuer ©elenf* 
tragen ber ©täbt. ©trafeenbapn ÜRailanb. ©er neue Bapnpof 
in ©incinnati. ©er 5 4^*®urgftrecfentarif in Slug§burg. 

©ie ßanbgemetnbe. SlmtlicpeS örgan be§ ©eutfdpen ©e* 
meinbetageS für ßanbgemeinben unb 8lmt§begirfe. Berlin 
5RSB 40, Sllfenfir. 7. ©ifdpeint am 10. unb 25 j. 2Rt§. ^äprl. 
8 JIM. Bei gleidpgeitigem Beguge ber 3eitfdprift „©er ®e* 
meinbetag" guf. fäprl. 12 JIM. 

Str. 17: ©ie ®ommunaIpoliti£ auf bem Stürnberger 
ißarteitage. ©a§ ©emeinbc=©eftament. Berftärfter ©cpug 
ber Beamten gegen ba§ ©enungiantentum, bon Suftigoberfefr. 
Stejpeufer, SBeimar. — 9tr. 18: Berteilung ber 3ufiünbig* 
feiten in ber ©taatl. ©dpulaufficpt über BoI£§* unb äRittel* 
fdpulen (Sßreufeen), bon 8lbt.*ßeiter 9Reper = ßülmann. ©ie 
Brotofoüe über bie ©jungen ber ©emeinbebertretung, bon 
^reiiau§fcp.*0berfefr. ©utgeit, äRoprungen. ©eftaltung bet 
länbiicpen grieöpfe, bon Bürgerm, ten^öbel, ßiblar. ©ie 
öffentliche gürforge in ben länbiicpen BegirfSfürforgeberbänben. 
^rifenunterftühung ober SRupegelb au§ ber Slngefteütenberficpe* 
rung bei älteren SlngefteHten, bon Bertn.=9lmtm. g. ©teppan. 
8lu§ ber ißrajiS be§ länblidhen ißoligeioertnalter§, bon 
Bürgerm. Bicfel, ^5^riug§paufen. — Str. 19: ©ie 9teicp§* 
regierung pilft ben beutfcpen ©emeinben. ©a§ neue Dteicp§= 
erbpofgefep, bon 8lbt.=ßeiter $opf. ©ie Bürgerfteuer 1934, 
bon ©pnbifuS ©teinberg. Born 6. beutfcpen ©parfaffentag, 
giepler u. gebet über bie fünftige ©eftaltung. ©ie Becpte 

unb Bflicpieb ber ©cpöffen. — Str. 20: Sluf-tbirfung be§ Son* 
forbatä auf ba§ ©dpulmefen, bon 2Reper = ßülmann. ©ie 
©emeinbe im ©ienft be§ Staturfdpupel, bon Sßrof. Dr. 
©dpoenidpen, Berlin. — Stadpridpten be§ beutfcpen ©emeinbe* 
tage§. 8lu§ ben ©emeinbetagen u. $tei§abteilungen. grage* 
faften unb StedptSberatung. 8lu§ ber Stedptfpredpung. Bücper* 
fcpau. 

©eutfcpe ©emeinbegeitung unb '©robingialgeitung. 
Betlag gricfert & ©0., Berlin ©SB 11, Bernburger ©tr. 14. 
©rfdpeint am 1. u. 15. i. 2Rt§. Bierteljäprlidp 7,50 JIM. 

Str. 16: Steicp§min. Dr. ©oebbel§: ©ie Slrbeit ber 
Stegierung unb be§ BolfeS. ©ie Slnberung ber @efcpäft§* 
orbnung ber SteidpSminifterien. Dberbürgerm. Borfpolber, 
8ln§badp: ©ie ©nttoicflung ber baperifcpen ©emeinbeberfaffung. 
Brof. Dr. §oppe über bie güprerperfönlicpteit in ber @e= 
fcpidpte. ©er ^ampf gegen bie SlrbeitSlofigfeit in ben Sßxo* 
bingen. Dberbürgerm. ffticfert, Bonn: ©in SJtittelftanb§* 
bcgernat bei einer ©tabtbertoaltung. — Str. 17: Bon ber 
©ätigfeit be§ bon ©iefau, Brob.= 
®onf. b. Br°b- ©adpfen. ©teuern unb @rtoerb§einfünfte im 
©emeinbepau§palt, bon Dr. ©p. ©teimle, Sforntoeftpeim* 
©tuttgart. Stbgeorbnetenbiäten in Bergangenpeit unb ©egen* 
toart, au§ bem Stadplafe bon Dr. grang götiffen. — Str.18: 
Dr. ßippert, ©taatofommiffar b. ©tabt Berlin, über bie 
©emeinbefinangpolitif im ©ritten Steidp. Dberbürgermeifter 
Dr. ©apm über bie Bebeutung be§ „gefte§ ber ©eutfdpen 
©dpule". ©taatSfefr. gebet über bie Stellung ber ©ecpnif 
im neuen ©eutfdplanb. — Str. 19: Slrbeitebefcpaffung unb 
9leicp§auiobapnen, SRebe be§ DteidpStangiert Slbolf §itler. 
Organifation unb ginangierung be§ beutfcpen ©irafeenbauei, 
bon ßanbe§pptm. 0tto, SRerfeburg. — Str. 20: SReicpSftatt* 
paltet ©auleiter Dr. SReper u. SReg.=Bräf. SRattpaei über: 
©ie Slufgaben eine§ BürgermeiftetS in ber heutigen 3eü- — 
Bertoallnng unb B^lawebt. SBirtfdpaft unb ©tatiftif. ©agungen 
unb Borträge. BtoPingialbermaltung. 3eilf>bfumente. 

9?etd)$bertoaltungeblatt unb '©teuf;. 53ertoaltungSblaft. 
§r§g. bon 31. Btiroto, 0B©B. in Berlin, Dr. §.*£. 
ßammerS, ©taat§fefretär in ber SReidp§fanglei, Dr. ©. 
$aifenberg, SRin.’Stat im SRSRbg., Dr. 0. ^oellreutter, 
Brof. an ber ilnib. Sena- OB©3t. Dr. p. Sticolai, Steg.* 
Bräf. in SRagbeburg. ©rfdpeint möcpentlidp einmal. Berlin, 
©arl £>epmann§ Berlag. Bierteljäprl. 7,50 JiM (guf. mit 
bem „BertoaltungSardpib" 12 JiM). 

Str. 42: ©ie ©dpulartifel be§ 9ieidp3fonforbat<§, bon StSt. 
©cpulte. ©in Botfdplag gut Steuorbnung ber ©cpulbau* 
finangierung, bon ^reiSfefr. ^urtp. ©a§ neugeittidpe Ber* 
toaltung§geridpt§berfapren ber fatpolifdpen ®irdpe, bon Ilnib.* 
Brof. D. Dr. jur. utr. Dr. phil. ßammeper. ©a§ SBerbe* 
ratSgefep, bon ©er.*8Iffef. Dr. ©aft. — Str. 43: ©ie ©elbft* 
bertoaltung im güprerftaat, bon Staats!finangrat Dr. §olp. 
©ie ©ntftepung be§ ©aarftatut§, bon ®er.*8lffef. Dr. ©roten, 
©ie ©efepgebung nacp bem 1. 9. 1932, bon StSt. Dr. Stolle. 
3tueifel§fragen au§ ber preufeifcpen Berorbnung gur Bepebung 
bon SRifeftänben in ber gemeinbliclien Bertoaltung, bon Ober* 
bürgerm. Dr. ©eliu§. — ©predpfaal. Stedptfpredpung. Büdper* 
befprecpungen. SRitteilungen au§ ©efepgebung unb Ber* 
toaltung. 

^reu^ifcpe ©efepfaututlung. 1933 9Rr. 66 entp.: 
®ef. b. 19. 10. 1933 über ba§ greifaprtredpt unb ben gortfaü 
ber 8luftoanb§entfcpäbigung ber SRitglieber be§ Brcuf3tfdf)ett 
ßanbtagcS. ©ef. b. 19. 10. 1933 über bie Slufpebung be§ 
©tänbigen 8lu§fdpuffe§ be§ BreuB^en ßanbtagS. B0. b. 
19. 10. 1933 gur ©rgängung ber B0. über bie 8lu§füprung 
be§ ©efepe§ über Bäcbterfcpup b. 22. 4. 1933, b. 25. 8.1933. 
Bol.<B0. b. 11.9.1933 über ba§ ©dplacpten bon ©ieren. 
Befcpl. b. 14. 10. 1933 über bie Slufpebung beralteter Bol-5 

unb ©trafgefe|e. §intoei§ auf nidpt in ber ©efehfamml. 
beröffentl. Stec|t§berorbnungen. — SRr. 67 entp.: BO. b. 
19. 10. 1933 über bie ©enfung ber ©runbfteuer für Steupau§= 
befi|. tpintoei§ auf nidpt in ber ©efepfamml. beröffentl. 
9tecpt§berorbnungen. Bef. ber nacp bem ©ef. b. 10. 4. 1872 
burdp bie Steg.*8lmt§blätter beröffentl. ©rlaffe, Urfunben ufto. 

©ingeln gu begiepen bon St. b. ©ecfet’8 Berlag, 
BetlinSB9, ßinfftr. 35. Brei§ für Peu adptfeitigen Bogen 
20 bei größeren Befteßungen 10—40 b. BreiSermäjjt* 
gung. ßaufenber Begug nur burdp bie BoftanftaUen» 
qierteljäprl. 1 JiM. 

güt bie Singeigen beranttoortlicp: Surt Kaufmann in Berlin 83 8. — ©arl ß>et)manne! Berlag in Berlin SB8, SRauerfir. 44, 
©rud bon ©rnfi ©iegfrieb SRittler unb ©opn, Budpbtucfetei ®. m. b. Berlin ©SS 68. 



Soeben ift erfchienen: 

Ktbeifsiiefdiaffung 
im ©efefj 3ur Iterminberung bcr 2lrbeifslofigfeif 

t)om 1. Juni 1933 (iUbftfjntff I) 

mit bcn 2lusfüf)rungst>orfd)riffen 

©rläutert pon 

Dr. Bettlet öfepljan ««*> Dr. 3ojepl) Bidjfet 
SJUntfterialrat Oberregterunggrat 

im <Kcid)3ar&etf$miniftertum 

^ßreis 91911 5 — 

©te Seichsregierung (jat mit bem ©efetj gut Regelung 
bet ArbeitslofigEeit einen entfd>eibenben Eingriff 
auf bie Arbeitslofennot eingeleitet, ©as um- 
faffenbe Programm jufä^Iidjer Arbeit, bas in bem ©efeh 
neben anberen Abnahmen gegen bie Arbeitslofigteit 
porgefehen ift, foü mit größter Sefd)leunigung burchgeführt 
roerben. ©as angeEünbigte Sud; rnirb b a s © e f e h felbft 
unb bie ©urd>fühtungsperorbnung juc Arbeits- 
befcf>affung porn 28. guni 1933 mit ©rläuterungen 
foune bie jugeijörigen 2tusf ührun gsp otfcf> cif ten 
für bie einjelnen Arbeitsgebiete enthalten. 

Qn S?ürje erfd;eint ein Sad;trag, ber bie neuen Seftim- 
mungen über ben ©igenheimbau unb ben Sau pon Sot- 
unb 93e()elfstppf>nungen mit ©rläuterungen bringt. 

Sari S^eptttanttö 23etlag itt Setlttt 2B8 

Auf bem neueften 6tanb pon ©efetjgebung unb Aecf>t- 
fpred)ung befinbet ficf) 

Pi« gefamte 

(Dft^ilfegefefigebung 
©ntoidlung unb gnfjalt ber Oftijilfegefe^gebung nebft 
pollftänbiger Sufammenftellung ber ©efe^e, Serorbnun- 
gen, Richtlinien unb tpid;tigften amtlichen ©tlaffe. Son 

Dr. jur. Qans l?ciitrtd) 
Dbcrrca.»3lattm 9letcf)3minifiertum 
für (S-rnäfjrung unb SanblDirtfcftaft 

Dr. jur. Werner ©tto 
9tegierung§rat 

burcf> ben foeben erfdnenenen 

ttacfytrag oom 20.September 1933 

^teis bes ^auptroertes nebft 2lacf)trag 212H 12,40 
Aadftrag einzeln 212H 4,— 

„ . . . ©as Sud> ermöglicht einem jeben einen poll- 
ftänbigenunbmühelpfen Uberblid unb perfdjafft 
it>m bas gefamte Staterial; es erfpart bie Anfcfjaffung 
ber auf bem ©ebiete b e r O ft h i l f e ergangenen 
jal)lreid;en Sorfd;riften unb bas jeitraubenbe 
unb mühfame 2t ad>f neben in ben ©efehblättern ber 
testen gafjre. ©ie ©arfteüung ift rein fachlich ge¬ 
halten unb gibt jebem bie Atöglichteit, fid) ein felbftän- 
biges Urteil über bie piel umftrittene Ofthilfe ju bilben." 

Oberreg.-Aat SlahlotP in ben „Slitt. b. Seichsoet- 
banbes b. atab. ginanj- u. 3oUbeamten“, 1933,21t. 3 

Sari fjeptnanns 23erlag itt Serltit 2B8 

Soeben ift erfchienen: 

Das neue Kartell^ Smangsfeartells 
unö preisubermadjungsredjt 
©efetfe oom 15.3uH 1933, betr. Üuberung ber Kartelloerorbnung, Srrtcfüung t>ott 
ßtoangsfarteUen, Übertragung ber Aufgaben unb Sefugntffe bes 9letcbstomtmffars 
für fpretsübertuacljung t>om September 1933, betr. 91etd)snät)rftanb unb 2!»üblen- 
jufammenfcblufe, oerbunben mit einer 
Spftemattfcben ©arftellung fämtlt^er beutfdjer Kartell- u. jufammentjangenber ©efetje 

erläutert pon 

Dr. ^cittj Sftnftenfiefen Dr. 2ßolfram ©itoinfel 
SJlttgücö bcr (9cfcf)äft§füE)ntitg beg 9leitf)g» 
ftaubcg bcr Seutftfjcn Snöuftrie (ÄartcQftellc) 

SRcchtgantoalt in SBcrlin '■preis 6,50 91211 

©ie ©efei$e oom 15. $uli 1933 über bie Errichtung oon StoangsEartellen unb Ölnberungen oon 
Kartelloerorbnungen ftellen eine gänzliche Qteuorbnung, ja einen oölligen Umbruch in ber Sinie 
ber bisherigen beutfd)en S?arteltauffid>t bar, bereu ©runbtenbensen man auf bie turje 3ormct 
bringen Eann: „9Harltauflo<ferung um jeben ^reis“. 
©ie Erläuterung biefes ©efe^es unb ba§u nod> oon fo ma^gebenben Sachfennern mie bie obigen 
93erfaffer ift für alle am ^artelltoefen rerf)tlid) fotoie u?irtfd)aftlicb intereffierten Greife oon 
au^erorbentlid)er 53ebeutung. ©ie Kommentierung bes obigen Söerfes gefd)iel)t im Nahmen 
einer Slnführung fämtüd)er (über 100) 93erorbnungen, Slnorbnungen, ber roichtigften treffe- 
notigen ufto. bes OleidisEommiffars für ^3reisübertoadimng fotoie einer ©arftellung bcr geglichen 
©runblagen unb ber bisher oon ihm erlebigten Aufgaben unb oorgenommeuen Eingriffe. §ierburd) 
toirb fotoohl ben betreffenben SBirtfchafts- als and) ben intereffierten 93erbraud)erEreifen eine 
abfolut juoerläffige SnformationsmöglichEeit geboten, ©iefer aus ber gratis heraus entftanbene 
Kommentar ber h^P^^ögenben 5ach^utß toirb ein begehrter Ratgeber für bie ^rapis fein. 

6 a t l $ c h w a n n ^ Verlag in ‘Berlin 2Ö8 
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SJlinifterial^laft Teill Ausg.A 
für bie 

Cpreitfüfd)c innere 93ertoallung 
ÄerauSgegeben im ^reuftifctyen ‘Sftinifterium be$ 3««^ 

Teill 

Allgemeine, ^oli^eü, ^ommunaK 2öol)lfaf)rf^ Angelegenheiten 
(Seil II enthält: SDtebiäittal* unb Veterinär*Angelegenheiten.) 

©rfd&eint nad) Sebarf, im allgemeinen jeben ÜRitttood). Sdfjriftleitung im Sßreufe. SRinifterium be§ Innern, Serlin 5R2B 7, 
Unter ben Sinben 72/74. Seil I, SluSgaBe A (gto ei feitiger Srucf) nur im ißoftBegug biertelfäljrlid) 1,65 CRM, SluSgaBe B (ein* 
feitiger S>rucf) 2,20^^, Seil II, SluSgaBe A 1,95 CRM, 2tu§ga6e B 2,65 CRM. ©ingelnummern, ber Sogen (8 Seiten) 
Seil I, 2lu§g. A 0,10 CRM, 2lu»g. B 0,13 JIM, Seil II, 2lu§g. A 0,15 CRM, 2lu§g. B 0,20 CRM burcEj bie SerlagS&udfIfanblung. 
Serlag unb Slngeigenannatfme: Kart £>epmann§ Serlag, Serlin 2B 8, SRanerftrafje 44 (ißofifdfecffonto Serlin iRr. 234). 

9tummer 56 Berlin, Un 8,9iot)ember 1933 94»3a^rgang 

3 

ßlQgetneine '23ertoaltung. 9tb@rl. 27. 10. 33, SerBreitung 
b. nat.=fog. Setoegung unter ben StngefteHten u. Arbeitern. 
6. 1301. — 9tb®rl. 27. 10. 33, SlmtSfdjilber, Siegel ufto. b. 
Sefjörben. S. 1303. — 9tb®rl. 30. 10. 33, SonberBebotl* 
mädEfiigte be§ OBerften S2l.*güf)rer§. S. 1303. — 9tb®rl. 
4.11. 33, SluSgeicffnung f. 2eBen§rettung. S. 1307. — 9tb®rl. 
1. 11. 33, 9teicl)§tag§tr>at)l 1933. S. 1313. — 9tb®rl. 
3. 11. 33, Sicherung ber 9teid)§tag§toafjl 1933. S. 1322 a. 

ftommmtaltterBättbe. 9tb®rl. 31.10. 33, Steuerberteilungen 
f. 1933. S. 1322a. — ©emeinbeBeftanb* unb Ortsnamen* 
änberungen. S. 1313. 

'Poligefoertoaltmtg. 9tb®rl. 31. 10. 33, SerufSbertrei. im 
©aftftättengetoerBe. S. 1313. — 9tb®rl. 31. 10. 33, 2anbe§* 
friminalpoligei. S. 1314. — 9tb@rl. 1. 11. 33, Sefämpfung 
b. offentl. UnfittlidEjleit. S. 1315. — SßrüfungSgeugniffe f. 

alt 

2idEjtfpielborfüI)rer. S. 1315. — 9tb®rl. 14. 10. 33, Soften 
f. polit. SdEfu^äftlinge. S. 1315. — 9tb®rl. 31.10. 33, 
^reiSoBerlanbfagermeifter. S. 1315. — 9tb®rl. 3. 11. 33, 
^raftfatfrfonberBelleibung. S. 1319. 

<2Bof>lfal)rt$pflege u. 3ugenbtoof>lfal)rt, 9tb®rl. 28.10. 33, 
®rftattung§pflid)t in b. SBanbererfürforge. S. 1319. — 
Offentl. Sammlungen 1.—31. 10. 1933. S. 1322 a. 

^aft* u, ftrembenpollgeb 9tb®rl. 1.11. 33, SluSftellung b. 
Sßäffen. S. 1321. 

ßanb* «♦ ??orfttoirtfcl)aft. 9tb®rl. 31. 10. 33, Sanbtoirt* 
fdfaftl. SdEfulbenregelung. S. 1321. 

3Ierfd)tebene£« 9teidf)§inbeEgiffer. S. 1321. 

9leuetfMeinungen. S. 1322c. 

PerfönUcfye Angelegenheiten. 
minifterium bes 3nnern. 

©{«Berufen: 9t9i. Dr. Sobe Beim SßoUßräf. in Serlin. 

©mannt: gu 9t9täien: bie 9t2lffefforen Dr. SRefcner, grei* 
Iferr bon Sßangentjeim, bon 9tnmoljr, ßiftemann, 
bon £>erfd)au, bon ber ©roeBen, Siegel, Suloto. 

Seauftragt: 919t. bon 9tumoljr bertretungSto. mit ber Ser* 
toalt. beS 2b9t2l. in SerleBurg. 

Serfeljt: 2Rin9t. Dr. 9tatt)enau an bie Sßr. Sau* u. gin$Dir. 
in Serlin. 

(Dbcrüerumltungsgcridft. 

©mannt: gu DS©9täten: 2Rin9t. SIBolff im 2Rb5-; Sige* 
praf. be§ DSßräf. i. e. 9t. Dr. SdfundE in Gaffel; Serto.* 
©erSir. u. DtSir. 2Riiller in Stabe; ®ammerger9t. Merino 
in Serlin; 2l©®ir. Dr. Sad) in Serlin; 2l@2)ir. Dr. 

£>etnedie in ißotSbam; 09191. Sefper Beim Oißräf. in 
Serlin; 2b9t. i. e. 9t. <peimann Beim Oißräf. in ®o6leng; 
9ted)t3amo. Dr. ©berling in Serlin. 

Serfe^t: 9t9t. Ulicgla, gugeteilt ber $ßr. Sau* u. ginSir. in 
Serlin, an bie 9teg. in ÜDtagbeBurg. 

3fn ben Otn^cftanb bcrfefet: SenatSpräf. Dr. bon ßepben; 
OS©9t. Dr. Igfap. 

Allgemeine unb innere Derwaltung. 

©mannt: 09t9t. grei^err bon §ein^e in ßiineBurg gum 
9tS)ir. baf.; 2b9t. i. e. 9t. Dr. Soigi in SRagbeBurg gum 
9tS)ir. Bei ber 9teg. baf.; 9t9t. Dr. Strapp in SBieSBaben 
gum Sertn@er®ir. u. 9t©ir. in Slurid^; 9t9t. grefeniuS 
in Slawen gum 9tSir. Bei ber 9teg. in SRünfter. 

gu 2b9täten: 9tugorft9t. greiserr bon ßünincl in 
Sifd^ofSBurg; Staat§antoaltfd£)aft§9t. Söge in glatotb; 
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SReichäßahnSR. SButite in SIRarientoerber; 3RB2. SIRertet 
in 3Referi$; ©auinfßefteur Krüger in (Stoffen; SRedftg» 
anto. £>amfen§ in SRenbSBurg; KreiSfhnbituS Dr. (©dfmibt 
in SRef>ben; ßehngutsbefifcer bon2llbenSleBenin 2üb6en; 
SSbminiftrator ©dfroeter in SotthuS; greifen bon 
Uflar = ®leichen in SReurußfnn. 

8« SRSRäten: Die SRSRffefforen Dr. Kloeßbel in 
üladfen; Dr. Ariele in ©chneibemühl; ©etße Beim 2BSR2I. 
in ©ulfl; SBerner in SRagbeBurg; greiljerr ©dfend gu 
©dljtoeinSBerg in SßotSbam; Soes in ßüneburg; Dr. 
giomann Beim SßoDßtüf. in £>amtobet; gacoBi Beim 
2bSR2l. in ©ifljorn; SRied in ©tabe; ©roeger in Köln; 
Dr. 2ampe in Oßheln; Dr. ©rotjan Beim 2BSR21. in SIRoerS; 
Dr. UrBat in Oppeln; Dr. ©palbing beim SßoISßräf. in 
Oppeln; Ban be ©anbt in SärnSberg; bon SBinterfelb 
in ©umbinnen; 5t^eif en in ©dfjneibemühl; Dr. Quinde, 
Befchäft. im g9ft.; KriBben, Befchäft. im gSR.; bon 
Sernuth Beim 2bSR2l. in 93elgig; ©raf bon ber 
©djulenburg beim OSßtäf. in Königsberg; Dr. ©efener 
in ©umbinnen; Sßellenfamp, Befdjäfi. im g2R.; bon 
SRormann, Befchäft. im ©taatSmin.; Dr. ©uermann, 
Befchäft. im ©taatSmin.; ©dfieblauSfh, BefdEjäft. im g2R. 

SR2lffef. a. 3). u. ©tabtrat a. 2). be ta S^auj Bei ber 
SReg. in Königsberg gum SRSR. baf. 

Übertragen: Dem 2bSR. i. e. 9t. Dr. Sßrange in ©dhtoetin a.SB. 
bie ©teile beS 2bSR. baf. 

Seauftragt: SertretungSto. mit ber Sertoali. folgen» 
ber ©teilen: SRSigepräf. in ©umbinnen: SRSR. Dr. Kejfler 
Beim OSßräf. in Königsberg; Dir. beS 03321. in SreSlau: 
SRSR. SBeinhoIb Bei ber SReg. baf.; 2bSR. in ßübinghaufen: 
KreiSleiter Sarthel in SRedlingljaufen. 

SBerfeljt: SRSigepräf. bon 2llt» ©tutterheim in SßotSbam 
an bie SReg. in ©tettin; SRSigepräf. Dr. £>onig in ©tettin 
an bie SReg. in 28otSbam; SRSR. Dr. Kräh in Düffelborf 
an baS ißolißräf. in OBerhaufeu; SR2lffef. Sü& Beim 
2bSR2l. in StaunSBerg an baS 2bSR2l. in Düffelborf; SRSlffef. 
Dr. Kurth Beim 2bSR2l. in Düffelborf an bie SReg. in 
Stier; SRSlffef. Saeborf Beim 2bSR2l. in Sr. ©blau an baS 
2bSR2l. in ©dhlodfau. 

übermiefen: SRSR. i. e. IR. Klingharbt in Kiel ber SReg. in 
©dfleStoig. 

Gmiftw. in ben SRuljeftanb berfe^t: Die 2bSRäie: Dr. 2BeiI 
in Kobleng; bon Gampe in £>aüe i. 2B.; Dr. Sreitfelb 
in Uedetmünbe; Dr. Sadfur in SReuftabt O/©.; Dr. 
SRülhenS in ülübeä^cim; Dr. Sßietfdj in granfenftein. 

gn ben SRuljeftanb berfct?t: Kammerpräf. i. e. SR. Diljle in 
Slrolfen; Sßolißräf. i. e. SR. 2angelS in Düffelborf; OSRSR. 
i. e. SR. greiljerr bon §unbt unb 21 It = ©rotttau, 
früher Beim DSßräf. in SreSlau; 2bSR. i. e. SR. Seder in 
StRanSfelb; SRSR. i. e. SR. Kirftein, früher in SluridEj. 

©ntlaffung auf SRachfudjen erteilt: SRSR. Sattels in ßünebutg 
infolge feiner Sffialjl gum OBerBürgermeifter in Marburg» 
SBilbelmSburg; SR2lffef. Dr. Suffe Beim 2bSR2l. in 2eer; 
SRSlffef. Dr. SKaull in Köln. 

2luf ©runb ber §§ 2—4 beS ©ef. g. SJieberljerftell, b. SerufS« 
Beamtentums bom 7. 4. 1933 

entlaffen ober in ben SRubeftanb Derfept: 
SßolSßraf. i. e. SR. SIRaier in ©tettin; SRDit. ©djattauer 
in SfSotSbam; SR9lffef. Dr. ©tridftrod in ©umbinnen; 

ber Slnfprucb auf ^interbliebenenbegiige entgogen: 
ber SBittoe beS früheren 2bSR. Kahl in §einridh§toalbe. 

PoIf3ciocrtoaItung. 

Äriminalfjotigei. 

Scförbert; KK. 2t l B r e t, Serlin, gum KSßSR.; KK. Koehpeu, 
Serlin, gum KSßSR. 

'33ertoaltungSpoliget. 

©rnannt: Dr. §eertoagen (SBerner), SreSlau, gum SßSPtSlffef. 

2anbjägerei. 

8« befeben: 3«»« 1- 1- 1934. ©teile für OBIbjmftr. g. g. in 
©ronau (§ann.), Kr. Sllfelb, SReg.=Seg. ipilbeSheim. 
SRiettoobn. borh- SetoerB. Bis gum 10. 12. 1933 an 
23ormer!ungSfteHe Beim Sf3oI.=S]3räf. in SßotSbam. 

©ofort. ©teile für Oblbfmftr. g. g. in £orgau, 
Kr. Dorgau, SReg.«Seg. SIRerfeBurg. SBohn. borh- 
SetoerB. Bis gum 25. 11. 1933 auf bem ©ienfttoege an 
SormerfungSfteHe Beim fßol.=S)3räf. in SßotSbam. 

— äRSliS. 1933 I ©. 1299. 

— abfdftiitt 1. — 

BUgentemc Dcmaltung^fo^en. 

S3er6rcttung beö ©ebattfenguteö 
ber naliottaIfo3iaItltif(^en SBcracgung unter ben 

Slngefteöten nnb 2trBeitern. 

«Rberl. b. t>. 27. 10.1933 — Zb 21% 826. 

$)er 9?b@rl. ü. 11. 7. 1933 (50?93Ii«. I ©. 807, 
II ©. 340) gilt ftnngemä^ aut^ für bie 2Ingefteüten 
unb 2trbeiter. ift fßfticf)t ber S3eprbenleiter, 

and) auf bie 2lngefteüten» unb Slrbeiterfdfjaft perfönlidf 
aufflarenb unb bele^reub eiusuroirfen unb ficf) 
gelegentlich baöon su überzeugen, bafe auch ben 
2IngefteHten unb Arbeitern ba§ mefentliche ©ebanfen» 
gut ber nationalfozialiftifdjen fBemegung nic£)t fremb 
geblieben ift. 

— äRSliS. I ©. 1301. 



2lmtSfdjiIber, Siegel, Stempel unb Siegelmarfen ber Beljörbett. 

SRbEtl. b. 9Kb3. t». 27.10.1933 — I B 10/26 VI*). 

1. ©cfjriftmufier fönnen nicht bei ber im 9ibErl. 
ü. 18.10.1938 — I B 10/26IV (SRBIiB. I ©. 1233, 
1296; II ©. 489)*) angegebenen ©teile, fonbern bei 
bem Bunb für beutfcfje Schrift e. SS., Berlin 
28 30, äRofcftr. 22, angeforbert merben. 

2. 9lmtSfcf)iIber haben, mie im oben genannten 
SRbErl. bereits angeorbnet, ben 9lbler in ber 9luS* 
füfjrung ber 9Ibb. 1 gu geigen. ‘Sie Befchriftung; 
für beren 3n*>alt bie bisherigen Etlaffe mafjgebenb 
bleiben, ift unter bem 91bler angubringen. Ser 
91bler !ann auf ben im freien angubringenben 
SlmtSfdhilbern in fcf)marg*meijj auSgeführt merben, 
gumal Eolb uub ©über auf Emaille nicht metter* 
beftänbig genug angebracht merben fönnen. 

$ür bie Beljörbenbegeichnung auf ben 9fmtS* 
fdhilbern barf nur ^rattur Oermanbt merben. 

*) ©onberafibruie btefeS 9lb@rl. fönnen bei nntgefjenber 
Seftettung Don Sari $eijutannS SBerlag, Serlin 333 8, 9Jianer= 
fftajje 44, bezogen merben. SamtnelßefCetlungcn ermiinfcljt. 

3. Sie in ber SInlage gum SRbErl. b. 18. 10. 
1933 (OTliB. I ©. 1233, 1296; II ©. 489)*) auf* 
geführten Beifpiele für bie Umfcfjriftung gelten für 
bie ©iegel unb biejenigen Stempel, bie öon ben 
Beljörbenleitern, ihren Vertretern unb Beauftragten 
felbft gebraucht merben, nicht aber für bie ©tempel, 
bie öon befonberen ©teilen innerhalb ber Befjörbe 
mie ®anglei, Bücherei, 9technungSfteHe, Bürofaffe 
u. ä. geführt merben. 3n ^er Umfdjriftung ber üon 
biefen ©teilen benagten ©tempel ift nicht bie 9lmtS* 
begeidjnung beS BepörbenleiterS, fonbern bie ber 
Behörbe gu mahlen, g. B. 

Dberprafibium b. fßroü. Sommern ®anglei 

^Regierung b. fReg.*Beg. Stettin Bücherei. 

2In alle gur güßrung eines pteufetfdjen SffmtSfdjilbeS, 
Siegels unb ©ienftftempelS beredjtigten Seljörben unb 
SSeamten ber allgemeinen unb ber inneren Sßertnaltung. 

— SK93Ü33. I ©. 1303. 

Sonberbeuoflmädjttgte unb Sonberöeauftragte beS Dberfteu ©2I.=5ührerS bet preujj. Befjörben1). 

SRbErl. b.9R^räf. o. 30.10.1933 — StSR.I13480*). 

(1) Einbernehmen mit bem §errn EI)ef beS 
©tabeS beS Dberften ©9l.*3üf)terS unb ber fReicfjS* 
leüung ber 5ft©S9Uß. änbere ich meinen als 9Rb3- 
herausgegebenen SRbErl. b. 7. 6. 1933 — II C I 59 
fRr. 81/33 (nicht beröffentl.) mie folgt ab unb orbne 
hiermit an: 

(2) Ser nationalfogialiftifche Staat hat burch 
Befeitigung ber Parteien auch ie&e Dppofition be* 
feitigt. ©0 münfchenSmert bieS nach bem 3ühm= 
pringip ift, fo barf hoch bie SERöglichfeit für 9In* 
regungen unb notmenbige Berbefferungen nicht auS* 
gefcfjaltet merben. 

(3) Bei ben preufeifcpen 3RegierungSfteÜen merben 
baher ©91.* unb ©©.führet aufgefteüt merben als 
©onberbeboümächtigte beS Dberften ©9I.*3üfjrerS 
entfpredjenb ben ©onberfommiffaren bei ber feiner* 
geitigen Errichtung ber ^ilfspoligei. 

(4) Ser Efjef beS ©tabeS beS Dberften ©91.* 
3üf)rerS bleibt als ©teüoertreter beS Dberften ©91.* 
Rührers Dberfter Beboümächtigter für fßteuften. SERit 
feiner ©teüoertretung finb ©onb erbeb 0 Ilm acht igte 
beS Dberften ©9l.*3üfjrerS beim ©taatSminifterium, 
bei ben Dber*$täf. ber Eßrobütgen unb bem $Reg.=Beg. 
§ohengoIIern beauftragt. Sie Ernennung erfolgt 
burch ben ©tabScfjef, ber ihnen ben 9IuSmeiS auS* 
fertigt. 

(5) Sie ©onberbebollmächtigten erhalten gu ihrer 
Unterftü^ung ©onberbeauftragte beS Dberften 
©9l.=3üf)rerS bei ben 9ieg.=Sßraf. (aufjer IgohengoIIern) 
unb bei ben Sanbraten. 

(ö) ®ie Ernennung ber ©onberbeauftragten er* 
folgt burch bie ifjoen übergeorbneten ©onberbeboü* 
mäßigten felbftänbig, bie auch bie 9luSmeife auS* 
ftetten. 3ebe Abberufung erfolgt burch bie ©teile, 
bie bie Ernennung boügogen hot. 3£be Ernennung 

*) ©onberabbrotfe btefeS SRbSrl. fönnen bei uingefjenbev 
33efteIInng Don Sari ^»etjmannS Serlag, Serlin 323 8, SJfauer* 
fteafte 44, begogen merben. ©atmnetbeftellungen crioftnfdjt. 

unb Slnberung ift auf bem Sienftmeg an ben Efjef 
beS ©tabeS ber Dberften ©9l.*3ührung gu melben 
fomie ber guftänbigen Beljörbe mitguteilen. 

(7) Ser Sienftmeg hmfichtlich ber ©onber* 
beauftragten unb ©onberbebollmächtigten ift: 

©onberbeauftragter beS Dberften ©9I.*3ührerS 
beim ßanbrat, 

©onberbeauftragter beS Dberften ©91.*Rührers 
beim 9ieg.*^Sräf. (aufjer §ohengoIIern), 

©onberbeoottmachtigter beS Dberften ©A.=3ül>rerS 
beim Dber*S3raf. unb 9ieg.*Braf. für §ohengoüern, 

©onberbeüotlmächtigter beS Dberften ©9l*3ühterS 
für ffSreufeen beim ©taatSminifterium, 

Dberfter Beboümächtigter beS Dberften ©91. = 
Führers für ffSreu^en (Ehef beS ©tabeS beS 
Dberften ©9l.*3ührerS). 

9Iufgaben ber ©onberbebollmächtigten. 

(s) Sie SRitarbeit an ber fiaatlichen Bermal* 
tung ift lebiglich beratenb unb anregenb. Ein Ein* 
greifen in ben Sienftbereich ber Befjörben ift un* 
guläffig. 

(9) gallS bei bem 3uftänbigfeitSgebiet ber ©elbft* 
bermaltungSförper Söahrnehmungen gemacht merben, 
bie gur ©prad)e gebracht merben müffen, hoben bie 
©onberbebollmächtigten unb ©onberbeauftragten bie 
meitere Beranlaffung ben Politiken 91mtSleitern ber 
9?©S91B- gu übergeben; umgefehrt hoben biefe 
9lmtSleiter enifpreepenbe SBahrnepmungen, bie fie 
bei ftaatlidjen Bermaltungen machen, ben ©onber* 
beboHmächtigten unb ©onberbeauftragten mitgu* 
teilen. Ein Übergriff in ein frembeS Arbeitsgebiet 
ift unguläffig. 

(10) Ser 9IufgabenfreiS umfaßt SERitarbeit 
mit bem Seiter ber Bepörbe in allen 3ragen, betr- 
bie 91ufrechterhaltung ber öffentlichen ©icherpeit unb 
Drbnung, fomie begüglich ftaatsf einblich er Umtriebe. 



(n) iginmeife auf etma auftretenbe Mängel hin- 
fidhtlidj be§ guten SSitlenS ber Veamten, int national* 
fojialiftifdjen Sinne gu arbeiten, beSgl. bei Vergö* 
gerungen ober nicht finngemäfjer Befolgung üon 
Erlaffen. 

(12) ©(fjlidjtung Oon ^Reibungen gmifchen ben 
Vefjörben unb ©A.» unb ©©.»'SienftfteKen, 21 b* 
ftettung üon Übergriffen ober ©onberaftionen. 

(13) ©omeit ettoaige Reibungen gmifchen ben 
Vehörben unb ^arteibienftfteüen nicht burcf) bie gu= 
ftänbigen Amtsmalter bereinigt toerben fönnen, 
haben fid) bie ©onberbeüollmächtigten unb ©onber* 
beauftragten um fdjnetlftmögliche Erlebigung gu 
bemühen. 

(u) Ein Eingreifen in bie Vermattung ift ihnen 
unterfagt; fie haben teinertei VefehlSbefugniffe gegen* 
über ben Vef)örben unb Veamten. dagegen ift 
DerftänbniS* unb üertrauenSüoüe gufammenarbeit 
mit ben Veamten unb S3ef)örben — unb gtuar 
gegenfeitig — erforberlid). 

(15) gu ihrem AufgabenfreiS gehört ferner bie 
rechtzeitige Veranlaffung gur Verljinberung be§ Auf* 
lebend aufgelöfter Parteien unb Verbänbe, aud) in 
getarnter $orm. $ür Verfamntlungen, bie üerbote* 
tter Sätigfeit üerbäctjtig erfd)einen, haben fie bie 
^Beobachtung burd) bie po!ttifcf)e Voügei anguregen; 
begleichen bezüglich Einziehung oon SSaffen unb 
Ablieferung eingegogener SBaffen. Erforberlict er* 
fdjeinenbe §au§fud)ungen unb Verhaftungen bean* 
tragen fie bei ber fmlitifchen ^ßolijei. 

(16) Eingriffe in bie SSirifdfaft, Abfetjen üon 
Veamten (5. V. Vürgermeiftern), VereinSüorftänben, 
Einfeijen üon fommiffarifdhen Vorftänben ufm. unb 
bie SDAtmirfung bei folgen §anbtungen finb nerboten. 

(17) SSirb ba§ Anfehen be§ ©taateS unb feiner 
Vertreter üon irgenbeiner ©eite angegriffen, fo ift 
ber ©onberbeüoümüchtigte ober Beauftragte be§ 
©berften ©A. »gührerS üerfiflichtet, ohne Vüdficf)t 
auf bie Stellung beS ÜEäterS in ©taat ober Partei, 
bie gefeft* unb beftimmungSmäfjige Verfolgung gu 
neranlaffen. Vei etmaiger ftZZgefahi ift örtlicher 
©cfjuhhaftbefehl bei ber guftänbigen ^oligeiftelle gu 
beantragen. 

(18) ©leidhfdhaltungen finb nicht Aufgabe be§ 
©onberbeüollmächtigten unb Beauftragten. An* 
regungen hierfür finb auf bem 'Sienftmege meiter* 
guleiten. 

(19) Stellung gu ©A., ©S. unb ©tahlhelm. 
a) VefeljläbefugniS über ©A.* unb ©S.*Ein* 

heiten hoben fie nur infomeit, als biefe ihnen als 
©A.* ober ©S.*$ührer unterteilt finb. Eingriffe 
in innerbienftlid)e Angelegenheiten anberer Einheiten 
finb üerboten. 

b) ©chärffter Stampf gegen ©pitm! unb $ro* 
oofateure. 2Ber SRi^ftimmung unb Unruhe in ben 
eigenen Veihen erregt, gu ©emalttätigfeiten anreigt 
ober aufforbert, bie 2ttannSgucht üerlejgt, perfönlicfje 
9tacf)e übt, hot als ©rfjäbling in ber ©A. unb ©©. 
feinen ^la^. Eingegriffen barf nur in eigener $u* 
ftänbigfeit ober im Venehmen mit bem guftänbigen 
©A.* ober ©©.*$üf)rer merben. 

c) Veratenbe unb anregenbe SDAtmirfung bei 
ber fogialen gütforge ber VermaltungSbehörben. 
Veüorgugte Unterbringung arbeitslofer ©A.*, ©©•- 
ober ©tahlheIm*9Ränner in Arbeitzeiten. 

d) Verhinberung ber Anmaßung unguläffiger 
Vefugniffe burd) ©A.*, ©©.= unb ©tahlhelm*Ein* 
heiten unb *Angehörige. Sofortiges Eingreifen unb 
AbfteHen ift unbedingt erforberlid). 

Erlebigung üon Vefdlfmerben über 
AmtSftellen. 

(20) Vefdfmerben 0litifcf)er Amtsmalter finb 
auf bem parteifmlitifchen ®ienftmege gum ©auleiter 
meiterguleiten. 

Verhalten bei Unftimmigfeiten gmifchen 
©onberbeüollmächtigten unb *beauftragten 
be§ Dberften ©A.*gührer§ mit VermaltungS* 

behörben. 

(21) 3ft eine Übereinftimmung gmifchen Ve* 
hörbenleiter unb bem ©onberbeüollmächtigten (Sonber* 
beauftragten) in Eingelfragen nicht gu ergielen, fo 
ruft letzterer ben ihm üorgefe|ten ©onberbeüoE* 
mächtigten (Veauftragten) unb ber Veljörbenleiter 
feine oorgefe|te ‘SienftfteÜe an. 3ft aud) füer eine 
Einigung nicht gu ergielen, ift ber ^nftangenmeg 
beiberfeitS gu üetfolgen. ®ann felbft bei ber oberften 
SanbeSbehörbe mit bem ©onberbeüoümädjtigten eine 
Einigung nicf)t ergielt merben, trifft ber Sftinifter* 
präfibent bie Ie|te Entfärbung, etforberlichenfallS 
im Venehmen mit bem ©tabSdhef. 

Verhalten ber ©onberbeüollmächtigten 
untereinanber. 

(22) 9teibungSlofeS gufammenarbeiten ber 
©onberbeüollmächtigten unb »beauftragten mufj 
unter allen Umftänben burdjgeführt merben. §iergu 
ift auch erforberlid) bie genaue Kenntnis ber An* 
fchriften unb gernfpredhanfchlüffe ber VeüoIImädh* 
tigten unb Veauftragten. ^ebergeitige Erreichbarfeit 
mufe gemährleiftet fein (auch fernmünblid)). 

‘Sienftbetrieb. 

(23) ^ur §erfteHung einer reibungSlofen Arbeit 
finb bie guftänbigen Vehörben gehalten, ben bei 
ihnen beftetlten ©onberbeüollmächtigten bgm. *beauf* 
tragten bie erforberIid)en ®ienfträume gur Ver* 
fügung gu ftetlen unb fie nach SRöglichfeit für ihre 
‘Sienftaufgaben gu unterftügen. 

(24) ASährenb ber ®ieuftftuuben ber betr. Ve* 
hörbe müffen bie VeüoHmächtigten (Veauftragten) 
fernmünblidh erreichbar fein, entmeber felbft ober 
bitrch beauftragte ©A.* ober ©©.»Angehörige. 

(25) 3<h mache allen Veamten unb ben ©onber* 
beüollmächtigten unb »beauftragten gur VW, öers 
ftänbniäüoll unb aufrichtig gufammenguarbeiten, 
unb gmar auSfdhliefelich im ^ntereffe ber ^Ißgemein* 
heit, im ©iune ber nationalfogialiftifdhen Vemegung 
unb im ©iune be§ VoIf§gemeinfdhaft§geifte§. über* 
heblichfeit, mittelbares unb üerftedteS ©egen* 
arbeiten, ®leinlid)feit unb fe!bftfüd)tigeS ©treben 
unb bgl. müffen unter allen llmftänben unter* 
bleiben. gatlS berartige AuSmüdhfe üorfommen 
foüten, merbe ich rüdfidhtSloS abfteüen. 

SRbS- Zd 1552 Iir. - I @. 1803. 

») «ßgl. 9tb®rl. b. ®tbS. b. 7. 6. 1933 — II C I 59 
9lr. 81/33. 
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9tuö3etcf)mntgen für Sebengrettung. 

9tb(£rL b. 9Kb3. o. 4.11.1933 - IL R Mg. 8IV*). 

I. Sieitpredjtltdje Beftimmuttgeit. 

Srüt bie BerleiBung üon SRettunggmebaiEen finb 
folgenbe reicBgrecBtlicBe Beftimmungen mafjgebenb: 

1. 3Reidjggefe| über Sattel, Drben unb 
©BrengeicBen o. 7. 4. 1933 (9R@BI.1 ©. 180). 

§ 3 2Xbf. 1. 

Drben unb 9IuggeicBnungen für bte Errettung 
bon 9ftertfd)en aug SebenggefaBt (BettunggmebaiEen) 
fann nur ber 3Rei<B§bräfibent oetleiBen. Breitere 
Beftimmungen hierüber finb bem 9Rei<Bgf)räfibenten 
borbefjalten. 

2. Betotbnung beg BeicBgBräfibenten über 
bte BerleiBung bon SluggeicBnungen für 
bte ©rrettung bbn ERenfcBen aug 2ebeng= 
gefaBr (SRettunggmebaillen) b. 22. 6. 1933 

(9R©Bt. I ©. 411). 

§ 1. 
$ür eine unter ©infeigung beg eigenen Sebeng 

entfdjloffen unb erfolgreicf) burdjgefüBrte Rettung 
aug £ebenggefaf)r mirb bem Better bie Bettungg* 
mebaiEe am Banbe bber bie nid)t gum Anlegen 
beftimmte ©rinnerunggmebaiEe für Rettung aug ©e* 
faljr berlietjen. 

§ 2. 
(1) Sie BettunggmebaiEe am Banbe tbirb 

berüefjen, menn fid) ber Better bei bem SRettungg* 
mer!e in gang befonberg erheblicher eigener Sebeng* 
gefaxt befunben f)at. 

(2) ®ie ©rinnerunggmebaiEe für Bettung aug 
©efaBr mirb berlietjen, menn fidj ber Better bei bem 
Bettunggmerfe in erijeblidjer SebenggefaBr be* 
funben Bat. 

(3) Bettungg* aber ©rimterunggntebaiEen merben 
bemfelben Better nur einmal berlieljen. 

§ 3. 

“Sie BerleiBung ber Bettungg* aber ©rinnerungg* 
mebaiEe Bat gur Boraugfefjung, bafj bie Bettunggtat 
ban bem Better big gu einem getbiffen ©rabe felb= 
ftänbig gu ©nbe geführt ift unb bajj er feiner gangen 
BerfünlicBfeit nad) einer foIcBen Slugjeidjnung tbürbig 
erfcheint. 

§ 4. 
®ie BettunggmebaiEe am Banbe unb bie ©r= 

innerunggmebaiEe für Rettung aug ©efaBr finb 
5Iuggei<Bnungen für Bettunggtaten allgemeiner 0bfer= 
miEigfeit. @ie merben baBer in bet Siegel nidjt 
berlieBen, menn ^erfanen, benen ber ©dmfc beg 
ßebeng anberer anbertraut ift, bei ber Bettung 
©d)u|befaBlener gmar iBr eigeneg Seben eingefegt, 

*) ©ottberafibrurfe btefeS 9tb@rl. nc6ft Stttlagen föntten 
bei umßcfjeitber öeftettuitg Bon 6art $ctjmann§ SSertog, 
SSerlin 2Ö 8, 3JJ<raerftr. 44, besagen werben. 6ammel= 
beftellungen erwünfdjt. 

babei aber nur innerBalb ber ©rengen iBrer ißflitBt 
geBanbelt Baben. ®o<B fann fblcBen ißerfonen bei 
aufjergembBnlicBen BerBältniffen unb einer bag 
®nr<BfcBnittgmaft iBrer Berpfltdjtung erBebticB über* 
fcBreitenben Bettnnggtätigfeit augnaBmgmeife eine 
ber beiben ERebaiEen berlieBen merben. 

§ 5. 
(1) Bei fugenblicBen Bettern mirb bie Ber* 

leiBung ber BettunggmebaiEe am Banbe big gur 
BoEenbmtg beg 18. SebengjaBreg auggefefjt. ©ie 
erBalten gunäcBft eine Belobigung. 

(2) ®ie ©rinnerunggmebaiEe fann oBne Büdfidjt 
auf bag fiebengalter beg Betterg berlieBen merben; 
fie ift eine enbgültige Sfnerfennung nnb gilt nicht 
afg borlöufige SluggetcBnung mit ber SlnmartfcBaft 
auf fpatere BerleiBung ber BettunggmebaiEe am 
Banbe. 

§ 6. 
(1) ®ie BettunggmebaiEe am Banbe unb bie 

©rimterunggmebaiHe merben auf Eintrag beg BeicB3* 
minifterg beg ^nnern berlieBen. 

(2) guftänbig für BorfcBIäge auf BerleiBung 
ber Bettungg* ober ©rinnerunggmebaiEe ift bie 
oberfte SanbegbeBörbe, in bereu BereicB ber Better 
moBnt. 

(3) $ür BorfcBIäge auf BerleiBung ber Bettungg* 
ober ©rinnerunggmebaiEe an ©olbaten unb Beamte 
ber SSeBrmacBt ift ber 3Reid)gmeBrminifter guftänbig. 

§ 7. 

(1) §at ber Better feinen 2BoBnfig im Sluglanb, 
fo mirb bie gitftänbigfeit 5er 06erften SanbegbeBorbe 
burcB ben SRettnnggort begrünbet. 

(2) Bei 3Rettunggtaten auf B^Ber begrünbet 
ber §eimatBafen beg ©cf)iffeg, oon bem aug ber 
3Retter bie SRettunggtat DoEbradBt Bat, bie ^aftänbig- 
feit ber oberften SanbegbeBärbe. 

§ 8. 
(1) Uber jebe SRettunggtat, für bie bie Berlei» 

Bung ber SRettungg* ober ©rinnerunggmebaiEe in 
Sfrage fommt, finb oon 2Imtg megen bie ©rmitte= 
lungen angufteEen. 

(2) ©rmittelungen finb nicht meBt einguleiten, 
menn bie SRettnnggtat länger alg etn 3aBr nacB 
Befanntmerben bei ber guftänbigenBeBörbe gurüdliegt. 

(3) Bei Borf(Blagen auf BerleiBung ber @rinne= 
runggmebaiEe ift ber SRetter gu befragen, ob er bie 
SORebaiEe im §aEe iBrer BerleiBung anneBmen mürbe. 

§ 9. 
(1) Über bte BerleiBung ber 3RettunggmebaiEe 

am Banbe erBalten bie BelieBenen eine oon mir 
untergeicBnete Urfunbe. 

(2) ®en ©mpfängern ber ©rinnerunggmebaiEe 
für Bettung aug ©efa^r mirb eine 00m SReidjg* 
minifter beg ^nnern auggefteEte BefcBeinigung über 
bie BerleiBung ber ERebaiEe erteilt. 
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§ io. 
Sie fRettunggmebaitte am Vanbe unb bie ©r= 

innerunggmebailte gehen in bag (Eigentum beg Ve= 
tiehenen über, ©ine fRücfgabehfticf)t feiner Hinter¬ 
bliebenen beftef)t nid£)t. 

§ 11. 
3 h ermächtige bie ßanbegregierungen, für bte= 

fenigen Vettunggtaten, bie Dor bem 9. 4. 1933 öofl= 
bradf)t finb, bie bi§t>er nach ßanbegrecht üorgefefjenen 
Sluggeicfjnungen big gum 8. 4. 1934 felbft gu Der* 
leihen, fftacf) biefem .geitfmnft Werbe ich beim 
Vorliegen ber Voraugfefjungen auch biejenigen fRet* 
tunggmebaiüen Derteifjen, beren Verleihung bie 
ßanbegregierungen megen 3ugenblicf)feit beg fRetterg 
auggefefjt haben. 

§ 12. 

Sie 3Iugführunggbeftimmungen merben Don ben 
oberften Sanbegbehörben im ©inoernehmen mit bem 
9ieich§minifter beg Innern erlaffen. 

II. ^reufeifche Slugführungöbeftimmungen über 
fRettmtggmebatKen. 

Stuf ©runb beg § 12 ber VD. beg fReicf)3= 
hräfibenten Dom 22. 6. 1933 mirb im ©inoernehmen 
mit bem fReicf)§minifter beg 3nnern folgenbeg be* 
ftimmt: 

1. 
über jebe ßebengrettung, bei ber bie Verleihung 

ber fRettungg* ober ©rinnerunggmebaitle in ßfrage 
fommt, ift mir Don Slmtg megen mit größter Ve* 
fcfjleunigung gu berieten. $uftänbig für bie Ve* 
richierftattung ift bie höhere Vermaltunggbehörbe, in 
beren Vegirf ber fRetter tnohnt. 23of)nt ber fRetter 
im Sluglanbe, fo begrünbet ber fRettunggort bie $u* 
ftänbigfeit. Vei fRettunggtaten auf h°^er See ift 
ber Heimathafen beg ©cfjiffeg für bie gufiänbigfeü 
majjgebenb. 

2. 
'Sie ©rmitttungen finb in febem ©ingelfaü be= 

fonberg barauf gu richten, ob alle Voraugfehungen für 
bie Stuggeichnung gegeben finb. $u biefem .Qmecf 
finb fRetter unb ©erettete fotoie bie fonftigen Slugen¬ 
geugen augführlich über ben Satbefianb gu Der* 
nehmen. Sen Verhanblungen ift in alten bagu an¬ 
getanen Ratten eine behörbticherfeitg herguftetlenbe 
einfache Hanbgeichnung beigufügen, melche bie £)rt* 
lichfeit Deranfctjaulicht, unb in ber namentlich bei 
fRettung aug SBaffergnot bie in Vetradft fommenben 
©ntfernungg* unb Siefenoerhältniffe burct) fahlen* 
angaben erfidjtlicb gemacht finb. Vei Rettungen 
aug SBaffergnot finb im allgemeinen auch bie gu* 
ftänbigen SSafferfmtigeibehörben gutachtlich gu hören. 

3. 

Sie Verid)terftattung hat für febe eingetne 
fRettunggtat unter Venuljung beg Dorgefchriebenen 
ßformblattg (Slnl. 1) gu erfolgen, ©ammetberichte 
finb nicht gu erftatten. Ser ^Drmblattbericht tnufj 
eine georbnete unb erfcfmpfenbe Sarftetlung beg ge* 
famten Her9angeg bei bem fRettunggmerfe fotoie 
einen beftimmten, eingehenb gu begrünbenben Sin* 
trag enthalten. 3n ihm finb ferner ber Dotlftänbige 
ÜRame (Vor* unb guname) beg fRetterg, beffen 

ßebengatter, ©tanb, Veruf ober ©enterbe, feine 
©taatganget)örigfeit unb bie fonftigen, feine Verfön* 
lichfeit betreffenöen ümftänbe angugeben, bie für bie 
Veurteitung ber fRettunggtat unb ber Söürbigfeit 
beg fRetterg Don SBert finb. Sem ^ormblattbericht 
finb bie ©rmitttunggDerhanblungen in einem mit 
Vlattgahten Derfehenen Heft beigufügen. 

4. 

3n alten Ratten, bei benen nur bie Verleihung 
ber nicht gum Sragen, fonbern gur Stufbemahrung 
beftimmten ©rinnerunggmebailte in ^rage fommt, 
ift gugleicf) barüber gu berichten, ob ber SRetter bereit 
ift, bie ©rinnerunggmebailte im ßfaüe ihrer Ver* 
teihung angunehmen. 

5. 

Sluct) bei fRettunggtaten jugenblicf)er Verfonen 
ift mir unmittelbar nach ^eftftetlung beg Xat* 
beftanbeg gu berichten, ©obatb ber Herr fReicf)3* 
präfibent entfliehen hat, bafj bie fonftigen Voraug* 
fe|nngen für bie Verleihung ber fRettunggmebaiüe 
am Vanbe gegeben finb, hat öer fReg.=Vräf. ober 
ein Don ihm beauftragter Veamter in meinem 
ÜRamen eine Vetobigung unter 3nau^ficb)tfteIIung 
fpäterer Sluggeichnung mit ber fRettunggmebaitte aug* 
gufprechen; bei ©chütern unb Schülerinnen ift ber 
ßeiter ber ©dfute h^rwit gu beauftragen. Vei 
biefer Vetobigung ift augbrücflich barauf hingumeifen, 
bafe bie Verleihung ber fRettunggmebaille nach SSoE* 
enbung beg 18. ßebengjatjreg nur erfolgt/ menn ber 
^ugenblidfe nach feiner gangen Rührung in ber geit 
big bahin fich ber Verleihung biefer Sluggeichnung 
mürbig gegeigt hat. Db biefe Voraugfefjungen er* 
füllt finb, ift mir fpätefteng brei Sftonate, beoor ber 
fRetter bag 18. ßebengfaht ootlenbet, gu berichten. 
Ser Vorlage eineg gormblattbericbtä unb ber Ver* 
hanbtungen bebarf eg in biefem ^aEe nicht. 
Slugfjänbigung ber ERebaiEe foE mogtichft am ©e* 
burtgtage beg fRetterg erfolgen. 

6. 
Sie Verleihung ber fRettunggmebaitte am 

Vanbe ober ber ©rinnerunggmebailte fe&t nicht oor= 
aug, bafj beftimmte, namentlich feftftehenbe $er= 
fonen aug einer Sebenggefatjr errettet toorben finb. 
Sie Stuggeichnungen fonnen oietmehr auch öann er- 
mirft njerben, menn ber fRetter eine offenfidjtltch 
grofee ©efahr für Seben unb ©efunbheit Don einem 
unbeftimmten Verfouenfreig abgemenbet hat. 

7. 

Ser Verleihung ber VettunggmebaiEe ober ©r= 
innerunggmebaille ift nicht mürbig, mer eine mit 
bem Vertuft ber bürgerlichen ©hrenrecf)te Derbunbene 
Verurteilung erlitten ober fich in Daterlanbgfeinb= 
Iichem ©inne betätigt hat. Sie Satfadfe einer ge= 
richtlichen Veftrafung fhtiefet bie Verleihung bann 
nicht ohne meitereg aug, menn bie Straftat nicht 
Slugflufj einer etfrlofen ©efinnung mar, menn fie 
feine attgu fhmere gemefen ift ober bereitg längere 
$eit gurücftiegt. 

8. 
Sie Don bem Herrn Veich^hräfibenten Der* 

tiehcnen fRettungg* unb ©rinnerunggmebaitten merben 
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burdfj beit guftönbigen Setter ber höheren Bermaltungg* 
beljörbe ober ben oon iljm hiermit beauftragten Seiter 
berftreigfmligeibehörbe auggeljänbigt. 9lei<h3*, ©taatg* 
unb ^ommunalbeamte erhalten bie SRebaiEen burd) 
Bermittlung ber borgefe|ten Sienftbeljörbe, ©dfüler 
unb (Schülerinnen burdj ben Setter ber (Schule. 

III. ©el&belofjtttutgett mtb öffentliche Belobigung. 

1. 
©elbbelohnungen fönnen in gäEen gemährt 

toerben, bie gur ©rmirfung ber BettunggmebaiEe am 
Banbe ober ber ©rinnerunggmebaiEe nicht geeignet 
finb, ober in fällen, in benen ber fRetter einer 
©elbbeloljnung oor biefen beiben Sluggeidjnungen 
ben Borgug gibt. 

2. 

Sie öffentliche Belobigung erfolgt im Slmtg* 
blatt ber ^Regierung. (Sie mirb Oon ber höheren 
Bermaltmtggbehörbe beranlafjt unb !ann neben einer 
©elbbelohnmtg ftattfinben. 

3. 

©benfo mie bie fRettunggmebaiEe am Banbe 
unb bie ©rinnerunggmebaiEe finb aud) ©elb* 
belohnung unb öffentliche Belobigung ©nabenalte, 
auf bie niemanb einen fRecf)t§anfprud) erheben fann. 
©elbbelohnungen ha&en nicht ben ©barafter eineg 
©rfa|eg für erlittenen Körper* ober ©achfchaben. 

4. 

Borbebingung für bie BemiEigung einer ©elb* 
belohnung ober einer öffentlichen Belobigung ift, 
bajg fich ber fRetter bei bem fRettunggtoerf felbft in 
einer, menn auch geringeren, SebenSgefafjr befunben 
hat, alg fie bie Berleihung ber fRettunggmebaiEe 
am Banbe ober bie ©rinnerunggmebaiEe boraugfefjt. 

5. 

©elbbelohnungen big gunt Betrage bon 50 JIM 
lönnen oon ber höheren Bermaltunggbeljörbe unter 
Beachtung heg fRb©rl. b. 2. 9. 1931 — Ia 1023 
(nicht oeröffentl.) au§ bem im §augljalt für bie Ber* 
toaltung beg Tunern unter ®af>. 120 Sit. 4 aug* 

gintafle 1. (l. k 

gebrachten Sfonbg felbftänbig bemiEigt merben. ©r* 
fcheint bie ©etoährung einer höheren ©elbbelohnung 
angegeigt, mag grunbfä|Iich bann ber S?aE fein mirb, 
menn an fich bie Boraugfefjungen für bie ©rmir* 
lung ber fRettungg* ober ber ©rinnerunggmebaiEe 
erfüEt finb, fo ift unter eingehenber Begrünbung beg 
3lntrageg meine ©enehmigmtg einguholen. 

6. 
Sie ©elbbelohnungen finb an bie ©mbfänger 

ftetg in boEer §öhe, b. h- erforberlichenfaEg fpoftfrei, 
gu gahlen. 

IV. Übergang^* nn& (Scfjlujjtiorfchriftett. 

1. 
2Iuf ©runb ber in § 11 ber BD. beg fReidj§s 

firäfibenten bom 22. 6. 1933 erteilten ©rmäd)tigung 
merben für bie bor bem 9. 4. 1933 boEbradften 
Bettunggtaten bie preufgifche fRettunggmebaiEe am 
Banbe ober bie fmeufgifche ©rinnerunggmebaiEe ber* 
liehen. Sie Berleihung erfolgt big gum 8. 4. 1934 
in entfarechenber Slnmenbung ber in Slbfchnitt I 
unb II enthaltenen Borfdjriften burch bag ^ßreuhtfche 
©taatgminifterium. 

Über bie Berleihung ber preufjifchen ©rinne* 
runggmebaiEe hat bie höhere Bermaltunggbehörbe 
eine Befcheinigung nach borgefchriebenem 9Rufter 
(Slnl. 2) gu erteilen. 

2. 
Sie Borbrucfe gemäfg Slnl. 1 unb 2 finb in üb* 

lieber Sßeife bei bem ^affenbermaltunggbüro ber 
Regierung in ®öniggberg anguforbern. fRod) bor* 
hanbene Borbructe beg früheren ERufterg finb auf* 
gubrauchen. 

3. 

Sie mit ber Überfdjrift „fRettunggmebaiEe" 
unb „©elbbelohnungen für fRettunggtaten" bigher 
beröffentlichten fRb@rl. mit Slugnahme beg 5Rb©rI. b. 
28. 9.1933 (9RBIiB. I <S. 1079) merben aufgehoben* 1). 

an alle <ßol.»©eprben. — 3R©li©.1 1307. 

0 ©gl. SRSli©. 1925 <S. 817, 912, 1003, 1028, 1171 u. 
1246; 1926 6. 224 u. 623; 1927 @. 219 u. 459; 1928 ©. 521; 
1931 (5. 5. 

ite.) 

®er SRegiermtgSpräfibent ., ben . 19.. 

an ben $errn 
fßreufjifchen SRinifter be§ Innern 

©erlin. 

©orfcblag auf ©erleibung ber 
SRettungSmebaille am ©anbe 

©rinnerungSmebaiUe für SRettuug 
au§ (Sefabr. 

, ©er umfiebenb genannte Leiter toirb gur ©erleibung ber . 
1 $eft ©erhanblungen. .borgefhlagen. 

©er ©etter bat fich Bei bem ©ettungStoerf in 9Qng befonberg erheblicher 
erbebltcher 

eigener SeBenSgefabr Befunben unb bie ©ettungStat im mefenlltchen felbftänbig 
gu ©ube geführt, ©r ift feiner gangen fßerfönlichleii nach ber Beantragten au§* 
geichnung toürbig. 

(©ur im gälte eines ©orfcblagS auf ©r bat erflärt, bafj er bie ©rinnerungSmebailte im gälte ihrer ©erteibung 
©erleibung ber ©rinnerungSmebaitte.) annebmen toürbe. 
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(2. Seite.) 

3 u n a m c ©tanb SBoljnort SebenSalter ©taatS* ©ag unb 0rt 
(gu unterftreidfen ober gu fperren) 

unb Vorname 

| 

be3 Sfletter3 (Sabre) angel)örigfett ber IRettungSiat 

1 2 3 4 5 6 

(3. Seite.) 

gingeöenbe ©arfteltung ber 5Retlung§tat 

7 

Mittage 2. 

Q3cf Reinigung. 
©. 

in . 

ift redjtmäjjiger gnfja&er ber ©rinnerungSmebatüe für SRettung 

au§ ©efaffr, ma§ fjterburd) öegeugt toirb. 

©te S3erlei£)ung I)at burd) bte ^ßreufetfe^e ©taatSregierung 

am . ftattgefunben in Slnerlennung 

be§ opfertoilltgen Verhaltens bei bent SRettungStoerle am 

., ben . 19 .. 

©er SRegierungSpräftbent. 

(Siegel.) 

fReicptaglroahl unb Bolflabftimmung 
am 12. 11.1933. 

5Rb6rI. b. 95?b3. o. 1.11.1933 — I C 4/369. 

(i) föie für bie früheren Sßafjlen unb Abftim* 
mutigen getroffene ^Regelung, nach ber ben ÜRit* 
gltebern bei AbftimmunglDorftanbel bal fragen 

oon Barteiuniformen unb fßarteiabjeit^en nicht ge* 
ftattet mar, ift überholt. 

(2) föementfprechenb fyebe icf) infomeit bie unter 
II 2 (6) bei 9ib©rl. ü. 19. 2. 1932 — I c 131 
(sDr2S8IiSS. ©. 177) ergangene Anmeifung auf. 

Sin bie öber= u. 9ieg.=^5räf., SBatjI« (SlbftimmungS*) Seiler, 
Sanbräte, ©tabt* u. Sanbgemeinben. — 2R93Ü93. I ©. 1313. 

Angelegenheiten der fiotntnunaioerbände» 

©emeittbebeftanb* unb Drtlnamen * $lnberuugen. 

‘©urd) ©rlaff bei BreuB- ©taatlminifteriuml 
ü. 27. 10. 1933 ift ber fRame ber Sanbgemeinbe 

©u|fen, ®r. ©olbap, 3^eg.=S3e§. ©umbinnen, 
in „tgitlerltjöfje" umgeänbert roorben. 

— 2RbS. IVa II115 III/33. — SOtBli®. 19331 @. 1313. 

Poü^eioemaltung, 

Hufgaben öer poltet. 

Anhörung ber Beruflnertretung ber Arbeitnehmer 
bei ©aftftättengeroerbel gentäfj § 19 bei ©oft* 

ftättengef. n. 28. 4.1930 (<R©Bl. I 6. 146). 

9tb©rl. b. mb%. 0. 31. 10. 1933 -IIE 2635. 

$jtn $uge ^er Vereinheitlichung ber Arbeit* 
nehmerorganifationen finb bie früheren Bereinigungen 
ber Arbeitnehmer im ©aftftättengemerbe aufgelöft 
morben. An ihre ©teile ift ber beutfcfje Arbeiter* 
üerbanb bei ÜRahrunglrnittelgemerbel, ^achfcfjaft 
©aftftättenangefteflte, getreten. erfuefje, bie 
©lieberungen biefer fffachfchaft lünftig jur Begut* 
achtung Don Anträgen getnäfg § 19 bei ©aftftätten* 
gef. heranjujiehen. 

3ufap für 06er = Vräf. ®obleng: Stuf ben 93erid)t 
b. 12. 9. 1933 — BI 330. 

fianbelfrtmtnalpoltäei. 

9tb©rl. b. 2Hb3. 0. 31.10.1933 
— II C II 27 a Ar. 101/33. 

Aachbent burd) Qnfrafttreten bei ©ef. über bie 
§erfteHung aufgelöfter Sanbfreife D. 17. 7. 1933 
(©©. ©. 260) ber Sanbfrei! $aIlingbofteI = ©oItau 
in bie Sanbfreife ^allingboftel unb ©oltau auf* 
geteilt morben ift, hebe ich ben fRb@rI. D. 19. 12. 
1932 -IICII 27a 9fr. 95 n/32 (9RBliB. ©.1341)1) 
auf. ©I geht fomit ber Bejirf bei Greife! ©oltau 
aul bem Bereich ber SanbelfritninalpoIigeifteHe beim 
BoI.*Bräf. §annoDer mieber in ben Bereich ber 
Sanbelfriminalpolijeiftelle beim fßol.sBröf.§arburg* 
Söilhelmlburg über. 

gufap f. b. $ßoI.*$ßräf. inSerlin. Stuf ben 23erid)t 
b. 12. 10. 1933. — SftSßsil. 8. 1. 32/2. 33. 

Sin alle 5ßoI.-a3eprben. — SRVliV. I @. 1314. 

Sin alle 5ßol.*S3el)örben. — ÜR93Ü93. I ©. 1313. ') Vgl. and) SRVliV. 1927 ©. 444. 
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fBefömpfung bet äffenttidjett Unfittlicljfeit. 

Rb@rl. b. o. 1. 11.1933 — IID 7124. 

2luf bie genaue /Surchführung bet Rb@rl. ö. 
3. 3. 1933 — II D 31 (TOIi«. I ©. 232), 0. 11. 4. 
1933 — n E 5513 II (2D793HSS. I ©. 461), o. 23. 2. 
1933 — HE 1921 (gßölik I ©. 187), o. 22. 2. 
1933 — m a IV 478/33 (9R23Ii$. I ©. 227) meife 
ich nochmals ^itt1). über bie burcfjgeführten SD7afe= 
nahmen ift mir bon ben Reg.=fßräf. gum 1. 5.1934 
erneut gu berieten, (grift für bie ben Sanb* 
raten unterftellten £)rtSboI.*5Beh3rben 1.4. 
1934, für bie ßanbräte unb bie ben Reg.*fßräf. 
unmittelbar unterftellten £)rtSbol.*23ehörben 
15. 4.1934). 

8tn alle JßoMBehörben. — SKSIi«. I ©. 1315. 

3 95gl. aud) Kö®rl. b. 24. 2. 1933 (9K93li93. I ©. 189), 
7. 3. 1933 (baf. ©. 357), 27. 4. 1933 (baf. 6. 503), 9. 5. 1933 
(baf. ©. 589). 

iJküfungSgeugniffe für Sichtfpieloorführer. 

Köfjnentann, £>etlmut, geb. am 16. 2. 1904 in ©aar* 
6rüctem©aar. IßrüfungSgeugniS ber Ißrüffieße in £annober 
Pom 11. 2. 1933 Kr. 592 abganben getommen unb für un* 
gültig ertlärt. 3tDeitf(^iift tft unter 97c. 627 erteilt. 

— SKfSBKu«. 24. 10. 1933. — ü I Kr. 57970. 

SSfll. S0793HSB. 1926 ©. 97, 1930 ©. 833, 1933 I ©. 927. 
— SRSIi«. 1933 I ©. 1315. 

•ÜJtofcr, Karl, geb. am 16. 6. 1905 in S3ab Kiffingen. 
IßrüfungSgeugniS ber ißrüffteHe in granffurt a. SK. bom 
23. 11. 1931 Kr. 42 abbanben getommen unb für ungültig 
ertlärt. 3toettf(brift ift erteilt. 

— SKfSBKu«. 1. 11. 1933. — U I Kr. 58019. 

SSgl. SKSli*. 1926 ©. 97, 1930 ©. 833, 1933 I <5. 927. 
— SKSli*. 1933 I ©. 1315. 

(Hnridftung, Beworben, Beamte. 

ffaffett» unb ffiectmungsmefen. 

Soften für poltttfc^e ©^u^öftlinge. 

R&Qrrl. b. ä«b^. o. 14.10.1933 
— II G 1600/14.10. 33. 

®er Rb@rl. b. 20. 5. 1933 - II C II 23 
Rr. 227/33 (2R8Ii». I ©. 594) über Soften für 
golitifche ©chutjhäftlinge tnirb mit SSitfung bom 
1. 11. 1933 aufgehoben. 

Sin alle 5ßol.*fcef)örben. — SK93liS3. I ©. 1315. 

ßtnftetlung, ©ebügntiffe, ®ienftPorfctmften ufto. 

^retSoberlattbjägermeifter. 

9tb@rl. b. 9Kb3. o. 31.10.1933 — II C 1111 Rr.78. 

I. 

(1) fDurd) ben S^ad^tragS^au^fjalt für baS SRe(f)= 
nungSjahr 1933 finb bie ©teilen für £anbj.*§auf)t* 
leute unb ßanbj.=DberIeutnante, foroeit eS ficf) um 
®reiSleiterftetten hatl^e^ famtlich in ^ortfaü ge* 
fommen. <£)ie ©efdjäfte beS ®reiSleiterS ber Sanbj. 
in biefen Greifen toerben, foroeit eS ficf) um befonberS 
grojje unb fdjmierige Greife ^anbelt, in 3ulunfl öon 

neu angufteüenben Beamten ber 23ef©r. A 4 b mit 
ber 2lmtSbegei<hnung „®reiSoberIanbjägermeifter" 
mahrgenommen. ben übrigen Greifen mit mef)= 
reren £anbj.*Rbteilungen finb Dberlanbjägermeifter 
(33ef@r. A 4 d ober A 5) als ftreiSleiter anguftetten. 
®ie erforberlidhe ©teüenanberung roirb ben !Reg.= 
fßräf. burcfj einen Radjtrag gum ©onberfaffenanfcfjlag 
für bie fßol. unb Sanbj. für baS Rechnungsjahr 1933 
(Reg.=®affenanfcf)Iag) mitgeteilt merben. 

(2) 23on ben ©teilen für ^reiSoberlanbjäger* 
metfter (93ef@r. A 4 b) mirb je eine ©teile gugemiefen 
ben Sanbfreifen 

gifcöbaufen unb Königsberg im Keg.*93eg. Königsberg 
(2 ©teilen); 

©iallupönen, S£ilfit = Kagnit, Kieberung, SSill* 
fallen, ©olbap unb Slreuönrg im Keg.=IBeg. ©um* 
binnen (6 ©teilen); 

Slllenftein, Keibenburg, OrtelSburg, Öfterobe, 
SoöanniSburg unb ßpcf im Keg.= S3eg. Slllenftein 
(6 ©teilen); 

SKarientoerber, Kofenberg unb ©tul)m im Keg.=S3eg. 
SBcftprcuften (3 ©teilen); 

Kieberbarnim, Seltoto, 3aud) 5 93elgig, Ober* 
barnim unb Ofifiaoellanb im Keg.*S8eg. IJSotSbam 
(5 ©teilen); 

Ealau, ßebuS unb S^Hicf)au=©chtoieBuS im Keg.» 
93eg. granffurt a. b. ö. (3 ©teüen); 

Kanboto im Keg.=Seg. ©tettin (1 ©teile); 
ßauenburg unb ©tolp im Keg.*83eg. KöSlin (2 ©teilen); 
©t^lodbau unb glatoto im Keg.»S3eg. ©t^neibcmü^l 

(2 ©teilen); 
SöreSlau unö ©lag im Keg.'33eg. SSreSlau (2 ©teilen); 
öppein, ©leimig unb @r. = ©treglig im Keg.= S3eg. 

Oppeln (3 ©teüen); 
SBeigenfelS, ©aalfreiS unb SBitterfelb im Keg.=93eg. 

SKerfebnrg (3 ©teilen); 
KenbSburg, $lön unb §ggt. ßauenburg im Keg.=93eg. 

©iglcSwig (3 ©teilen); 
§annoüer unb ©raffd^aft £>opa im Keg.=Seg. ^»annoüer 

(2 ©teilen); 
Marburg im Keg.'SSeg. ßüitebnrg (1 ©teile); 
©tabe, Oftergolg unb Sßerben im Keg.= S3eg. ©tabe 

(3 ©teilen); 
Kedlinggaufen im Keg.=©eg. Ktünfter i. 2Ö. (1 ©teile); 
Unna, gferlogn, ©nnepe=Kubrfreis, SßoI.=!ßrafibial= 

begirf Sodlium unb ^3oI.«S3räfibialbegirf ©ortmunb 
im Keg.=I8eg. SlrnSberg (5 ©teilen); 

gulba im Keg.«93eg. Kaffel (1 ©teile); 
KtörS unb ©üffelborf = 3Kettmann im Keg.=l8eg. 2>üffcl= 

borf |2 ©teilen); 
aufeerbem erhalten bie ßanbj.*@c£)ulen in Slllenftein unb 

Srier je 2 ©teilen. 

(3) 511 § ®ienftort für bie Beamten mirb in jebem 
gaüe ber ©i| be§ SanbratS beftimmt. 

(4) ®ie Slnftetlung unb Rerabfdhiebung ber 
^reiSoberlanbjägermeifter behalte ich mir Dor- 

(5) /Sie ^reiSoberlanbjägermeifter f)abm bie 
gleiche RedjtSfteüuug mie bie übrigen Beamten be§ 
Sanbj.=3SoEgugSbienfteS mit SluSnahme ber Sanbj.= 
Offigiere. ©ie treten alfo gemäjg § 16 beS ißol.* 
S3eamtengef. ü. 31. 7. 1927 (®@. ©. 151) mit bem 
auf bie RoIIenbung be§ fedjgigften SebenSjahreS gu= 
uädhft folgenbeu 1. 4. ober 1. 10. traft ©efetjeS in 
ben Ruheftanb. ®ie Einträge auf S3erabfchiebung 
finb mir in jebem ffmöe öier SRouate Oorher unter 
Beifügung ber fjSerfonalafte öorgulegen. 

(e) ^ür bie erftmalige S3efejjmtg ber ^reiSober* 
lanbjägermeifterftetlen fommen bie bisherigen ^n= 
haber ber fortfaüenben ©teüen für £anbj.=£)ber* 
leutnante in $rage. ^dh erfudhe, fämtliche Sanbj.* 
Oberleutnante gur SIbgabe einer fchriftlid)en ©rflä* 
rung aufguforbern, ob fie £anbj.*Dffigier bleiben 
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moEen ober bereit finb, ohne jeben Vorbehalt unb 
unter 93ergicf)t auf alle auS ihrem bisherigen 2ln* 
fteEungSDerljältniS ficf) ergebenben Rechte in eine 
JheiSoberlanbjägermeifterfteEe übergutreten. Sie ©r= 
flärungen firtb mir äum 25.11.1933 Dorgulegen. 

(7) £anbj.=Dberleutnante, bie Sanbj.* Offigier 
bleiben moEen, merben troßbem bis gu ihrem 2luS* 
ftheiben ober gegebenenfalls ihrer festeren S8eför= 
berung gum Sanbj.*ipauptmann in ^reiSoberlanb* 
jägermeifterftellen üermenbet unb in ber SienftalterS* 
lifte für £anbj.*Offigiere geführt. Sie in ©teilen für 
S'reiSoberlanbjägermeifter übertretenben £anbj.*0ber= 
leutnante fönnen bis gu ihrem 21uSfd)eiben auS bem 
Sienft bie bisherige SlmtSbegeichnung beibehalten 
unb bie Uniform als Sanbj.*OberIeutnant meiter* 
tragen, fofern fie bieS münfchen unb in ber gemäß 
giff. (e) abgugebenben ©rflärung gum 91uSbrucf 
bringen. 3n bie SienftalterSlifte für Sanbf.Affigiere 
merben fie jebod) nicht mehr aufgenommen. 

(8) ©ine Übernahme Don £anbj.*§auptleuten in 
©teilen für^reiSoberlanbjägermeifter ift auSgefcf)Ioffen. 
©ie treten, menn eine SSeförberung nicht in S'tage 
fommt, nach ©rreidjung ber SllterSgrenge Eraft ©e* 
fe|eS in ben jRufjeftanb. 

(9) £anbj.*0berlentnante nnb I'reiSoberlanb* 
jägermeifter, bie mangels freier ©teilen nicht fogleid) 
in eine ©teile für ^reiSoberlanbjägermeifter einge* 
miefen merben fönnen, merben für bie furge Über* 
gangSgeit in einer freien OberlanbjägermeifterfteEe 
Dermenbet unb auS biefer befolbet. 

(10) Sie gur 2IuSbilbung unb ©rprobung auS 
ber ©djußpol. übernommenen — alfo noch nicht 
planmäßig als £anbj.*Oberleutnant angefteEten — 
f)3ol.=0berleutnante (Leutnante) finb gur Abgabe 
einer fdjriftlichen ©rllärung aufguforbern, ob fie troß 
ber Deränberten SSerljältniffe in ber Sanbj. bleiben 
mollen ober ihren jRücftritt in bie ©d)u|pol. münfchen. 
Sie ©rflärungen finb mir ebenfalls 3um 25.11. 
1933 oorgulegen. 

(11) $ür baS aEgenteine Sienftalter ber bei ber 
erftmaligen ©teEenbefeßnng in bie ©teilen ber ®reiS* 
oberlanbjägermeifter gu übernefjmenben £anbj.=0ber* 
leutnante ift ber Sag ber 93eförberung gum Sanbj.* 
(fßol.*) Oberleutnant maßgebenb. SaS 23efolbungS* 
bienftalter biefer Beamten ift nach § 3 2Ibf. 5 beS 
ifSreuß. S3ef.=©ef. 0. 17. 12. 1927 (©©. ©. 223) feft* 
gufeßen. 

(12) Sie ifheiSoberlanbjägermeifter merben hin* 
fidjtlich ber 33efleibung unb SluSrüftung mie bie 
£attbj.*Dffigiere bel)anbelt unb erhalten baher 
auch ben für biefe oorgefehenen ooEen Sienft* 
fleibungSgufdjuß. ©ie tragen ben ^ragenfpiegel ber 
£anbj.=Offigiere unb auf bem Sldjfelftüd ber Ober* 
lanbjägermeifter einen filbernen ©tern. Ser Ettantel* 
unb Umhangfragen ift blau, ber Sfdjalo mit ©djuppen* 
fetten Derfeßen. 

(13) Sie ^reiSoberlanbjägermeifter begieheit eine 
SienftaufmanbSentfdjäöigung in ber gleichen §öl)e 
mie bie Oberlanbjägermeifter. 2luS biefer S21©. 
finb aEe Sienftunfoften, inSbefonbere bie Soften für 
bie Sienftreifen innerhalb beS SienftbegirfS gu be* 
ftreiten (Dgl. ©rläuterung gu ®ap. 91 Sit. 33 beS 
§auSf)aItS für 1933). gür bie fonftige ©eroäljrung 

Don SReifeloften gelten bie EtS'SS. Sanbj. (23fbfß. 
9?r. 17). 

(u) Slnfprucfj auf freie §eilfürforge haben bie 
®reiSoberIanbjägermeifter, and) fomeit fie für ihre 
Werfen bie 31mtSbegeichnnng als £anbj.*Dber* 
leutnant meiterführen, nicht, ©ie finb baher gemäß 
3iff- 66 (1) ber ©a|ung ber §ilfsfaffe ber Sanbj. 
(SSfbSß. 9?r. 25) beitragspflichtige Eflitglieber ber Unter* 
ftüßungSlaffe ber Sanbj. 

(is) Sie ^reiSoberlanbjägermeifter ergangen fid) 
in ^ufunft lebiglich auS Beamten ber Sanbj. Sie 
93eftimmungen für bie Einnahme, SluSbilbung unb 
2lnfteEung merben fpäter erlaffen, ©ie merben fich 
im mefentlidjen Don ben bisher für £anbj.*0ber* 
leutnante beftef)enben SSeftimmungen nicht unter* 
fcheiben. 

(16) gür bie SBieberbefeßung freimerbenber 
©teEen fommen nad) ©inreifjung ber gunächft nod) 
in OberlanbjägermeifterfteEen gu Derroenbenben $8e* 
amten (Dgl. 3tff. 9) in elfter Sinie bie bisherigen 
Sanbj.*Offigieranmärter bem Sienftalter nach in 
grage. 

(17) ^reiSoberlanbjägermeifter, bie fich in ihrer 
©teEung herüorragenb bemäßrt unb gut geführt 
haben, fönnen bei fonftiger ©ignung auf 33orfd)lag 
ihrer Sienftoorgefeßten nach Eftaßgabe freier ©teEen 
gum £anbj.=§auptmann (Rührer einer £anbj.*3n* 
fpeftion) beförbert merben, menn fie bereit finb, unter 
baS für £anbj.=Dffigiere beftehenbe fRecßt gu treten, 
ohne jeben Vorbehalt unb unmiberruflich auf aEe 
auS ihrem bisherigen 2lnfteEungSDerf)äItniS fich er* 
gebenben Etecßte gu Dergicßten unb fid) ben für 
£anbj.=öffigiere geltenben fBeftimmungen gu unter* 
merfen. 

n. 

(is) Surd) ben Nachtrag gum ©onberfaffen* 
anfd)lag für bie SßoL unb Sanbj. für baS fRecßnungS* 
jahr 1933 mirb ben jReg.*23eg. fßotSbant, §an* 
noDer unb OSnabrüd je eine ©teüe für einen 
Sanbj.-'Spauptmann gur ©inridjtung einer meiteren 
£anbj.*3nfpeftion übermiefen. Sie 9teg.=^räf. in 
§annoüer nnb OSnabrüd haben mir-gunt 25.11. 
1933 geeignete Sienftorte für biefe j^nfpeftionen 
unter Beifügung einer ©figge, auS ber bie ©inteilung 
ber ^nfpeftionen im 9teg.*23eg. gu erfehen ift, Dor* 
gufchlagen; au^erbem ift für jeben 3nfPeÜionSbegirf 
angugeben bie ©röfee in Quabratfüometer, bie 3ahl 
ber ©tationSorte, bie planmäßige 3ahl ber Sanbj.* 
Beamten. 

3ufap für 9teg.=S8e3. 9Int§6erg: ©ie ißlanfiärfe 
ber 0berIanbjäger toirb burdj ben 9tad)trag 3unt ©onber* 
taffenanfdEjlag um bie naih bem Sri. b. 29. 9. 1938 — II B II 
85 e 9tr. 15 — gu meiner Verfügung gu Ijaltenben 3 Döer* 
lanbjägerfiellen gefürgt. 

3ufa$ für SR eg.* 93 eg. Gaffel: ©ie Sßlanfiarle ber 
5tbteilung§Ieiter (Iceiäoberlbfmfir. u. öblbjmfir.) toirb bureb 
ben iRad^trag gum ©onberfaffenanfdflag um bie nadö bem Sri. 
b. 11. 7. 1933 — II B II Car 27 k Lj — gu meiner $8erfü* 
gung gu balte«öe DBIbjmfir.=©teKe gefürgt. 

3ufap für SReg.*93eg. Äobleng: ©ie Sßlanfiätfe für 
9lBteiIuug§Ieiter toirb burd) ben 9?adjtrag gum ©onberfaffen* 
anfÄIag um bie nach Bern Sri. b. 30. 9. 1933 — II C I 112 
9tr. 359 VI/32 — eingufgarenbe ©teüe gefürgt. 

8n bie Sanbj. — SR93Ü93. I ©. 1315. 
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getpfleguttfl, gSeEletbung, ßlnSriiftuttg, 

ünterfunft, ßlugbtlDimg, 

®raftfaI)rfonberbefleibiUtg. 

9tb(M. b. 9Kb3. o. 3.11.1933 
— IIM 104 a «Rr. 67/33. 

(i) ®en ltad) bem 3Rb(SrI. b. 14. 9. 1933 
(2J£f8lt$8. I ©. 1068) eingufteHenben ntcfjtbeamteten 
®rafttt)agenfüf)tent !ann eine ©onberbefleibuttg für 
^raftroagenfü^rer (9J?ü|je, 3facf uttb fpofe au§ Seber 

ober ^orbftoff) au§ ben 23efIeibung§fonb£> geliefert 
toerben. 

(2) ^ür bte ©onberbefletbuttg fjaben bie ®raft= 
loagenfütjrer eine 2tbnu|ung«gebüt)r bon ioöcf)entlief) 
50 für @rfa|befcf)affung gu galten, bie bom 
ßoljtt eingubefjalten ift unb am Qa^reöfcfjluffe in 
einer Summe ben S3efc§affnng§fonb§ mieber §uge= 
füfjrt merben fann. 

(3) Sine Gsntfcfjäbigung für eigene ®raftfaf)r= 
beffeibung mirb ittcfjt gegafft. 

Sin bie ftaatl. ©ol.*©ehörben. — SR©li©. I ©. 1319. 

£Dol)lfa()rt0pßege und ^ugendwofylfafyrt 

Umfang ber Gsrftattmtgepftidjt be§ gemäfj § 7 
5lbf. 2 enbgüttig oerpfltdjteten ßattbeS» 

fürforgeoerbanbeg in ber Söanbererfütforge. 

9tb@rl. b. 9ttb3. n. 28. 10. 1933 
— IV W 3218/9.10. 

9?acf)ftel)enbe ©ntfcfjeibung be§ S3unbe§amt§ für 
ba§ Ipeimatmefen in ©acfjett be§ S3ejirf§fürforge* 
berbanbe§ £anbfrei§ 3tügen gegen ben 2anbe§= 
fürforgeoerbanb fjkobtng ^Sommern gebe idj megen 
tf)rer grunbfa|ltcf)en 93ebentung auSguggroeife 
befannt. 

Sin bte 0ber= u. SReg.*©räf., ßanbeS* u. 58egtrIgfürforge= 
betbänbe. — 2R©li©. I <5. 1319. 

Einlage. 

®tufc&etbung be$ 33unbe$atntS für baö Äeitnattoefen 
». 26. 9. 1933 - Ber. L. gir. 548/32. 

(SluS ben ©rünben.) 

(1) Sie Sluffaffung beS Klägers, als bßBe baS ©unbeS* 
amt in erfiet ßinie über bie grage 3U entfeheiben, welche 
©edbtSnatur bem SlrnbtBof gufomme, ift ungutreffenb. ©aS 
©unbeSamt Bat lebiglid) baiüBer gu befinben, ob bem ©e= 
Magien bie enbgültige gürforgepflid)t für 3- obliegt, unb in 
Welcher £öf)e gegebenenfattS bie bon bem Klager für ibn 
berauSlagten Soften erftatiungSfähig jinb (bgl. ©ntfebeibungen 
beS ©unbeSamtS ©b. 72 <5. 161). 

(2) SBaS bie ©ntfeheibung beS ©ingelfaüeS angelt, fo ift 
babon auSgugeben, baß g. fei« ttjpifd^er SBanberer ift, bem 
al§ foldjen bie ©efahr ber ©erWahrlofung broBte, fonbern 
baff er geraume Qctl in Slrbeit geftanben Batte, na<B beren 
©erluft er fidf) auf Slrbeitfudbe begeben Bat (bgl. über ben 
redjtlidben ilnterfdbieb in ber ©eurteilung ber gürforgepflidbt 
für biefe ©erfonen inSbefonbere ©ntfcfjeibungett beS ©unbeS» 
arntS ©b. 82 <3. 80). ©or feiner Slufnabme in bie Slröeiter* 
tolonie Bat g. nad) ben SluSfünften ber DrtSbehörben fidj 
aufgeBalten unb in Slrbeit geftanben: 

bom 15. 9. 1928 bis 31. 5. 1929 in ber ©emeinbe 9t., 
bom 7. 6. 1929 bis 1. 10. 1929 in SB., 
bom 5. 10. 1929 bis 6. 12. 1929 in SR. 

©emnädjft Bat er ficb arbeitfudbenb auf SBanberfdBaft begeben, 
Bat am 10. 12. 1929 bie Slrbeiterfolonie SlrnbtBof aufgefucBt 
unb boti am 14. 12. 1929 bie £>ilfe beS Klägers toegen 
SRittel* unb ObbacBlofigfeit angerufen. gür betartige ©er= 
fonen finb Slrbeiterfolonien an fid) nicBt beftimmt, inSbefonbere 
aucB ber SlrnbtBof nicht, ber nach § 1 ber <5aßung beS 
£>erbergSbereütS bie Aufgabe Bat, mittellofen Bilf§bebürfiigen 
Sßanberern ein Obbach unb ©etpflegung gu gewähren, iBnen 
burd) Einrichtung einer SBanberarbeitsfiätte ftatt Sllmofen 
Slrbeit unb burch @inrid)tung einer Slrbeiterfolonie @_elegen = 
Beit gur SRüdfeBr in georbnete ©erbältniffe gu 
geben. $. Batte ficB BiSber nicBt außerhalb fold;er ©erbältniffe 
befunben. 9tadB ber SHe<Btfpted)ung be§ ©unbeSamtS finb SBanber= 
arbeitsftätten unb Slrbeiterfolonien bagu beftimmt, SBanbetern 

Unterfunft unb Slrbeit gu getoäBren, fie baburab geittoeife bon 
ber ßanbfirafte ferngubalten unb fie mögtid^ft an ein geregeltes 
ßeben unb an eine geregelte ©ätigfett gu petoöbnen (bgl. 
Sntfdeibungen beS ©unbeSamtS ©b. 79 232 auf @. 236, 
©b. 82 ©. 200). gehörte baber als biSber fefebaft unb in 
Slrbeit getoefene ©erfon nicht gu ben SBauberetn, für bie ber 
SlrnbtBof in erfter ßinie beftimmt ift; biefe Slnftalt Bat ihm 
triebt als gikforgeanftalt @fnne beS § 9 ber ©£). über 
bie gürforgepfliebt1) gebient (©ntftBeibungen beS ©unbeSamtS 
©b. 82 <5. 200). ©er Kläger führt auS, aus ©rünben ber 
borbeugenben gürforge fei eS gloedmäßig, auch ©erfonen, toie 
ben fchott bei ©eginn ber SlrbeitSlofigfeit unb SBanberfdBaft 
in SlnftaltSpflege gu nehmen unb nicht erft ihre ©ertoahr= 
lofung abgutoarten. ©ieS mag gutreffen, aber Sofien ober 
SRehrfoften, bie bur<B nur borbeugenbe gürforge entftehen, 
finb fürforgerecbtlicb nicht erftattungSfähig. (©gl. ©aath, 
©£). über bie gürforgepflidbt, 9. Slufl. 6. 268, 281, 282.) 

(3) Sin unb für ficb fommt eS im borliegenben galle 
nicht entfdjeibenb barauf an, ob ber SlrnbtBof bem als 
Slnftalt im Sinne beS § 9 ber ©0. über bie gürforgepftidji ’) 
gebient Bat. ®r ift am Sage beS Eintritts in bie Slnftalt 
fürforgerecfjtltdb Büf^bebürftig getnefen unb befafe bamals 
feinen getoöBnlidben SlufentBalt. $ielt fidb bie ihm gemährte 
Unterftügung in fürforgeredjtluBen ©rengen, fo ift eS für bie 
grage ber ©rftattungSpflicht beS ©eflaglen unerheblicb, ob 
ber SlrnbtBof bem $j. als giirforgeanftalt gebient Bat ober nichts 

(4) ©acb ber SRecbtfprecBung beS ©unbeSamtS foHeu 
Slrbeiterfolonien gewohnheitsmäßigen SBanberern bie SRöglidb5 
feit geben, ihren Unterhalt burd) ihre Slrbeitsleiftungen gu 
berbienen. ^ilfSbebürftig im fürforgeredftlicben Sinne finb 
bie Jmfaffen berartiger Slnftalten in bet fRegel nur bann, 
Wenn fie aus in ihrer ©erfon liegenben ©rünben (fo 
Wegen Silier, ®ranfheit, ober auch, Weil fie PoUftänbig 
betbummelt finb) ficb ihren Unterhalt burdb ihre SlrbeitS* 
leiftungen nidbt berbienen fonnten (bgl. ©ntfdjeibungen beS 
©unbeSamtS ©b. 79 ©. 112, @. 232, ©b. 82 ©. 184). gm 
SlrnbtBof berurfacht aber faft feber bort Untergebrachte 
infoWeit Sofien, als für ihn wegen beS geringen llm= 
fangeS beS SlrbeitSfelbeS ein gafebuß bon 1,25 JtM täglidb 
aufgewenbet Werben muß. ©ier bis fünf SirbeitSfräfte 
Würben genügen, um ben ©etrieb aufrechtguerhalten; bie 
Slrbeit bon 40 (ober auch nur bon 24 ®olonifien) ift, bom 
Wirtfdbaftlicben ©tanbpunft auS gefehen, ßeerlauf. Wenn fie 
audb auS ergieherifeben ©rünben geboten fein mag. SDie 
materielle ^ilfSbebürftigfeit ber gnfaffen ift infoWeit eine 
golge ber unwirtfcbaftlidben SlnftaltSanlage, bie auf Sufdiüffe 
auS SWitteln ber freien SBohlfahrtSpflege bgw. beS ßanbeS* 
fürforgeberbanbeS angeWiefen ift. ©er ©eflagte ift aber niefjt 
berpflidftet, bie SRehrfoften gu tragen, bie eine golge ber Slrt 
ber SlnftaltSanlage finb, nicht aber ber förpetlidfen ober 
geiftigen SRinbermertigfeit beS g. 

(5) ©emgemäß finb bie Soften beS Klägers nur in bem 
©ahmen erftattungSfähig, in bem fie burch bie gürforge für 
jeben arbcitslofen unb mittellofen, BilfSbebürfttgen SRann 
entftanben wären, ©em g. ftanb unbeftritten fein Slnfprud) 
auf SlrbeitSlofenunterftüßung gu; ber JHageanfprucB Wirb audb 
nicht babutd) auSgefdbloffen, Daß g. nidbt bei bem SlrbeitS= 
amte gemelbet war, ba burch bie Slrbeiterfolonie in anberer 
unb Binreid)enber SBeife bafür geforgt War, ihm möglid)ft 
wieber Slrbeit gu berfdhaffeu. 
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(6) Der Kläger forbert für 133 Sage fe 1,20 JtM. ©§ 
erfcpien angemeffen, bem Mager ben ©ap gugufpredpen, ber 
bei offener gfürforge mit 1 JIM täglicf) entfpredpenb bem 
Sicptfape be§ MägerS erfiattungSfäpig getoefen märe. Sa§ 

ergibt ben Setrag bon 133 JIM. SJtit ben meprgeforberten 
26,60 JLM toat ber Mager abgutoeifen. 

9 Sgl. «H093I. 1024 I ©. 100. 

6taot0on0ct)ärigPdt paf^ und Sretndsnpoliäri. 

SluSfteHung oon Raffen. 

5Rb©rI. b. m% o. 1.11.1933 — VE 1132. 

©S finb folgenbe Slnberungen ber ©rgäng.=23eft. 
gu § 11 ber $a&&ef. ö. 7. 6.1932 (9t©8l. I ©. 257)') 
borgunehmen: 

1. Die Qiff- I ift mie folgt gu faffen: 
„33et fßafebemerbern, bie fiep nod) nicpt ein gapr 

im SBegirf ber ffkfjbet)örbe aufhalten, mirb eS fidfj 
unter Umftänben empfehlen, burcp fRüdfrage bei ber 
für ihren bisherigen SBohn* ober SlufentpattSort gu* 

ftänbigen 23ef)örbe feftgufteCten, ob ettoa ©rünbe 
Oorliegen, meld)e bie Verfügung beS fßaffeS recpt® 
fertigen mürben." 

2. Der $iff. III ift folgenber ©afj hi^UäufüS6111 
„Die in ber ©rgang.*23eft. I gu § 11 üorgefehene 

fRüdfrage fyat bei gad)arbeitern, bie fich noch niept 
ein gapr im 93egirf ber fßafcbehörbe aufhalten, in 
jebem gälte gu erfolgen." 

Sin alte fßakbepörben. — SftSliS. I ©. 1321. 

9 Sgl. SKSliS. 1932 ©. 685. 

£and* und $or(ta>irtf4)afk ^agd», $ifd)erri* 

SSierte 930. 3ur Durcpf. b. lanbroirtfdjaftl.iScbuIbett* 
regelung o. 5.10.1933 (9t® »I. I 6. 719). 

9tb6ri. b. 9KfßDug. u. b. 9Rbg. n. 31.10.1933 
- I 22114 u. Zd 2284. 

(i) gm ©ebiete beS greiftaateS fßreupen gelten 
als „Untere 93ermaltungSbehörbe" im ©inne beS 
Slrt. 1 unb beS Slrt. 2 ber Vierten 33D. gur Durch® 
führung ber lanbmirtfcfjaftlictjen ©cputbenregelung 0. 
5. 10. 1933 (3t@m I ©. 719) in Sanblreifen ber 

Sanbrat, in ©tabtfreifen ber Oberbürgermeifter 
(SRagiftrat), innerhalb beS ©tabtfreifeS Berlin bie 
23egirfSämter. 

(2) Anträge gemäf} Strt. 1 2Ibf. 3 ber Vierten 
SSD. gur Durchführung ber lanbrnirtfcpaftlichen 
©djulbenregelung finb Oon ben Dberpräf. nad) Sin* 
hörung ber SanbrnirtfchaftSfammer gu [teilen, unb 
gmar bei bem ÜÜifSDug. als „Dberfte SanbeSbeljßrbe". 

Sin bie Ober* u. SReg.*5ßräf., Sanbräte, Obetbürgerm. 
ber freiSfreien ©täbte. — SPtSliS. I ©. 1321. 

Pcrfd)iedenes» 

Dte fReiipSinbeEsiffer für bie SebenShoItungSfoften im Oltober 1933. 
(1) Sie 9teih@inbesgiffer für bie ßebenSpal* 

tungSfoften (Qcrnäprung, SBopnung, Neigung, Seleucptung, 
Setleibung unb „©onftiger Sebarf") beläuft fiep für ben 
Surcpfcpnitt be§ SÜtonatS Oftober 1933 auf 119,8; fie ift fo* 
mit um 0,7 o.£>. pöper als im Sormonat (119,0). 

(2) Sie Snbepgiffer für ©rnöprung pat fidp um 1,1 b.§. 
auf 112,3 erpöpt. SieS ift pauptfäcplidp auf ein Slngiepen ber 
greife für ©cptoeinefleifdp, ©dptnalg, Sutter unb @ier (japreS* 
geitlidp) gurüdEgufüpren; bie greife für ©ernüfe unb gum STeil 

auep für Srot lagen im Oftober niebriger als im Surdpfdpnitt 
be§ SormonatS. Sie Sjnbejgiffer für Sefteibung ift um 0,4 b.$. 
auf 112,4 unb bie gnbepgiffer für Neigung unb Scleudptung 
um 0,8b.p. auf 135,9 (©rpöpung infolge toeiteren SlbbauS 
ber ©ommerrabatie für §>au§branbfobIe) geftiegen. Sie gnbe£* 
giffer für „©onftigen Sebarf" fteüte fiep auf 159,0 (— 0,1 b.tp.) 
unb bie ^ttbesgiffer für SBopnung unöeränbert auf 121,3. 
— Sgl. SJtSliS. 1933 I ©. 1127. 

— STOSIiS. 1933 I ©. 1321. 
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. — abfdinm 2. — 
(Sott nur einmaliger Sebeutung.) 

Allgemeine ttenoottungefnchen. 

Sicherung ber BSafjl unb SIbftimmung 
am 12.11.1933. 

9tb($rl. b. 9Rbg. o. 3, 11, 1933 — IIG 1111. 

Bei ber 2Bat)l unb SIbftimmung am 12. 11. 
1933 ift in ber üblichen SBetfe für ben ©d)u& ber 
SBa^IIofale unb ber Slbftimmenben gu forgen. üftie* 
manb barf in ber StuSübung feinet ©timmredjtä 
irgenbmie betjinbert merben. gebe Betätigung bon 

Angelegenheiten der 

©teueroerteilungen für ba§ 9tedjnung$jahr 1933. 

9tb@rl. b. 9Kbg. u. b. gitß. o. 31.10.1933 
— IV St 980 u. IV 2333/31.10. 

(i) 2lu§ ©teuerübertoeifungen be§ 3f{eid£)§ unb 
an Dotationen tommen für ba§ ^Rechnungsjahr 1933 
meiter gut Berteitung: 

DftoBer gnSgefamt 

a) ©intommenfteuer: 4V 
17. ®f. 1933 

4V 
©emeinben (©utsbegirfe) 0,182 0,182 
ßanbfreife. 0,015 0,015 
©robingen. 0,006 0,006 

b) llrnf afjfteuer: 4V 
13. Uf. 1933 

4v 
©emeinben (©utsbegirfe) 11,721 11,721 
Sanbfreife. 3,166 3,166 

Stimmberechtigten, namentlich auch bor ben 2Bat)l* 
totalen, ift mit allen poligeitichen Mitteln gu 
bertjinbern. gef) ertoarte, bafj bie guftänbigen tyol.t 
Bef)örben febe nur mögliche Borforge treffen. Da§ 
©rgebniä ber Stbftimmung barf nicht baburdj beein* 
trachtigt merben, bajj gälte bon „SSahlterror" bor* 
fommen, bie ber beutfehfeinbtidjen Bropaganba 
Nahrung gu liefern geeignet toären. 

Sin alle ©ol.»©eI)örben. — SKSIi». I ©. 1322 a. 

ßommunotoerbände* 

Oftober SnSgefamt 

c) Dotationen: 
JLM 

672 000 

17. Dot. 1933 
JIM 

672 000 

(2) Die BerteilungSmafsftäbe finb bie in bem 
9tb@rl. b. 24. 7. 1933 - IV St 688 n. IV 2333/ 
24. 7. 33 (StftBIiB. I ©. 903) angegebenen unter Be* 
rücfficbttgung ber ingtoifchen mitgeteilten Shtberungen. 

(3) 2lbf. 4 be§ 9tb@rl. b. 24. 6. 1933 — IV St 
640 u. n A 1612 (ÜDtBIiB. I ©. 757) fotoie ber 
3ftb(£rl. b. 14. 7. 1933 - IV St 655 u. IV 7191/2. 
4. 7. 33 (BiBUB. I ©. 834) finb mit ben fich ait3 
bem 9tb@rl. b. 12. 10. 1933 — IV 7231/12.10. u. 
IV St 946 (2RBIiB. 1 ©. 1239) ergebenben 21b* 
änberungen genau gu beachten. 

Sin bie 3teg.*©räf. unb ben £)Ber*©raf. in 93erlin* 
ßljarlottenBurg. — ©tSJli©. I ©.1322a. 

tDohlföhrtöp(!cge und Jugcndwohlfoh^ 
3« ber turnt 1. big 31. 10.1933 tum bem ^reu&. ©taatSfommiffar für bie Siegelung ber Sßofyb 
fahriSpftege genehmigte öffentliche Sammlungen unb Bertriebe non ©egenftänben 3a Söohtfahrt^roecfen. 

(93gl. ©b©rt. b. 3. 3. 1933 — IV W 6000 a/3. 3, 2TC©li©. I ©. 269.) 

ßfb. Staate unb Sßoljnort gu förbentber ©eltungS* 
©eneBmigte SBerBeformen 

Str. beS Unternehmers SBoBlfaBriSgtoecE bauet Ber eiet) 

1 2 3 4 5 6 

1. ©reufeifdjetßanbeS* 
auSfcfeufe ber Deut* 
fd)en Stotbilfe 

©erlin SB 30 
Steue ©atjreutljer 

©tr. 41 

gugunften ber 
Deutfdjen SlotBilfe 

fotoie bei 
SBinterBilfStoerfS 

Bis gum 
28.2.1934 

©reufeen ©ertrieB ber bon ber DteicBSpoft für 1933 aus* 
gugebenben SBoBlfaBrtSbriefmarfen bon fpauS 
gu £>auS, auf ©trafeen unb ©lägen, Bei ©er* 
anftaltungen ufto. 

2. ©orftanb beS ©er* 
eins für ©erliner 
©tabtmiffion 

©erlin ©SB 61 
Slm ^obannis* 

tifdj 5 

gugunften ber 
SBoBlfaBrtSarBeit 
ber ©tabtmiffion 

a) Bis gum 
31. 3. 1934 

b) bom 
29. 11. Bis 
10.12.1933 

©reufeen Sammlung bon ©elbfpenben burcB ©ammlungS* 
aufruf als Seilage a) gu ber geitfdBtift „Die 
©tabtmiffion" unb b) gu einigen bem ©erein 
nafjefieBenben ©robinggeitungen. 

3. ©orftanb ber 
SInftalt „©etBel" 

©etBet 
6. ©ielefelb 

gugunften ber 
bon ber SInftalt ber* 
folgten SBoBlfaBrtS* 

Befirebungen 

Bis gum 
31.12.1934 

©reufeen Sammlung bon Selb* unb ©acBfüenben burcB 
geitungSaufrufe fotoie burcB ©erfanb bon SBerBe* 
fcBreiben an bte greunbe unb ©önnet ber 
SInftalt. 

— m%. IV W 6009/31.10. 1933. — SK93Ü93. 1933 I ©. 1322a 
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SWdjtamflidjer $etl* 
neuerfcfyetnungen auf dem Büdicrmarftt. 

©ie minifterietten ^oligeiberorbnuttgen in Preußen 
nebft öett einfcßlägigen Nunberlaffen gefammelt fomie mit 
einer Einleitung unb furgen Erläuterungen berfcßen bon 
Dr. ÄerftienS, 0N9t, Neferent für ^ßoligeired^t im Vreuß. 
9ftbg. Verlin 1933. Verlag für SRedfjt unb Vermattung 
V. 2t. SBeller ®. m. b. £. 9tb. 350 © 8°. ®eb. 9,60 JIM. 

©ie Einleitung gibt einen Überblicf über bie Entmicf* 
tung beS ißoligeiberorbnunggredbtS bom allgemeinen Sanb* 
redtjt bi§ gur ©egenmart, mit Slbfcßnitten über bie 
Vereinigung beS VotigeiberorbnungSluefenS unb baS 
gettenbe VoligeiberorbnungSrecßt in fhftematifcßer ©ar= 
fteüung. Slnfcßließenb merben, in 15 (Sachgebiete ein* 
geteilt, bie fämtlicßen minifterieHen ißoligeiberorbnungen 
in ber g. 3- geltetiben gaffung nebft ben 2luSf.*Veft. unb 
einfcßlägigen NbErt. fomie furgen Erläuterungen abgebrucft. 
©a bie miebergegebenen Verorbnungen g. V. in ber $ßr. 
©efeßfamml., in ben betfcßiebenen Ntinifterialblättern, im 
NeicßS* unb StaatSangeiger oeröffenttid^t unb größtenteils 
im Saufe ber 3eü mehrfach abgeänbert finb, ift bie geft* 
ftettung beS gettenben NecßtS nunmehr für jeben bequem unb 
ficßer. ©ie Erläuterungen unb beigefügten Erlaffe flären 
aüe 3toeifel bei ber 2luStegung. ©ie praftifcße 2lnmenbung 
ber (Sammlung mirb burd) ein fachliches unb ein geittidßeS 
SnhaltSoergeiihniS fomie ein forgfältig bearbeitetes Stich* 
mortbergeidjniS mefentticß erleichtert. Sie ift bemnach für 
aüe V°ligeibet)örben unb VermattungSgerichte unentbehrlidh, 
baneben ß<ü fic bie größte Vebeutung für ©erichte unb 
NecßtSanmälte unb alle mirtfchaftlicheu Organifationen. Ve* 
fonberS herborgußeben ift noch, baß bie technifcße Einrichtung 
ber Sammlung eS ermöglicht, jebergeit Nachträge einguorbnen, 
bie regelmäßig erfcßeinen foHen. ©ie Sammlung mirb alfo 
ftänbig auf bem laufenben gehalten bleiben unb fomit auch 
für bie gufunft ftetS ihren 2Beri behalten. 

©'SÄ. (©eutfcße SertoaltungS-Äartei). £rSg. 9NN. Dr. 
SNebicuS, 9N9t. Dr. Qod)e, 0NN. Dr. ÄerftienS. 23er* 
lag für Ned)t unb Vermattung E. 21. SBeller ®mb§., 
Verlin S2B 68, Sinbenftr. 71/72. Ntonatlicß 16 Starten, 
3 JIM. (©ie ab 1. 4. 1932 etfchienenen Äarteifarten merben 
bei Veftellung auf 2 Saßre feft foitenloS naöhgeliefert, eben* 
falls bie Starten bor bem 1. 4. 1932, fomeit biefe noch bode 
©üttigfeit haben.) 

©ie pünftlid) erfcßienene 0ftober*golge ber ©V®. 
(©eutfdhe VermaltungS*Äartei) bringt u. a. bie ©emeinbe* 
umfchulbung, bie Vürgerfteuer 1934, baS NeicßSerb» 
ßofgefeß fomie bie „EßeftanbSbarlehen". ©em 2luS= 
bau ber Partei gu einem bodiiänbigen Nacßfcblagemerf ber 
VermaltungSprapiS bienen bie Starten über baS VermaltungS* 
berfahren, bie preußifcße ©täbteberfaffung, baS ©aftftätten* 
re^t unb ben ißflangenfchuß. Von befonberem ^ntereffe finb 
fcßließlicb bie harten über baS NeicßS fonfor bat, bie 
NeicßSautobahncn, ben SBiberruf bon Einbürge* 
rungen unb bie 2lberfennung ber beutfchen StaatSangeßöcig* 
feit fomie bie übliche Äarte. bie einen boüftänbigen Über* 
blicf über bie neuen NecßtS* unb VermaltungSbor* 
fcßriften beS NeidßS unb bon ißreußen im VerichtSgeitraum 
gibt, ©ie NecbtfprechungSfarten behanbeln u. a. ißoligei, gür* 
forgerecßt, Stranlenberficherung unb 2lrbeitSlofenberficherung. 

©ie ^oliget. geitfcßrift für baS gefamte Voligeimefen. 
„Stamerabichaft", VetlagSgefeßfcßafi m. b. £., Verlin 2B 35, 
glottmettftr. 3. Erfdßeint am 5. u. 20. f. NliS. SNonatlicß 
1,50 JIM unter Streifbanb unmittelbar bom Verlag. 

Nr. 17: ©aS ©ef. gur 2lbänb. ftrafrecßtl. Vorfcßriften 
b. 26. 5. 1933, bon 2l®N. Dr. 3t. Schäfer, ©ie 2lnbringung 
bon gingerabbrücfen auf Sßäffen, bon Strim.*Äommiff. 2Baß = 
tamif, ©üffelborf. Sränenftoffe im ©ienfte ber Verbrecher* 
befämpfung, bon if3ol.*§ptm. 5£hemme, SanbeSamt f. 2uft* 
fdßuß ufm. ^Rechtsmittel gegen mafferpoligeil. Verfügungen 
u. ©trafoerfügungen, bon Neg.*2lffef. Dr. Eremer. — 3tr. 18: 
2lufruf beS NeicßSmin. f. VolfSanjflürung u. Vropaganba an 
alle 0rganifationen, Verbänbe u. Vereine im ©eutfchen Neid), 
©ie Voligeifrage auf ber ©enfer 2lbrüftungSlonfereng, bon 
Vot.*5Naj. Votho Elfter, ©er Schuß ber nationalen Sßm* 
bole, bon 3t9i. Dr. Stier. Schablonen gur 2tnfertigung bon 
VerfehrSunfadfEiggen, bon Vol*0bermachtm. Efter. ©ec 
Äleinßanbel mit Vranntmein, Vier unb 2Bein, bon Vürgerm. 

Hugo Sehmann. — Nr. 19: ©ie DtechtSgrunblage beS neuen 
©eutfchen Staates, bon ©er.*2lffef. Dr. Veter 21. Stein* 
bacß. 2luSf<hnitte aus ber Theorie über 2lngriff unb Ver* 
teibigung, bon Vol.*£>ptm. Dr. Stephan 3ur ^aferrttermtg 
ber ©irnen in Effen, bon 03t3t. Dr. ©. Vtüller. ©aS 2ln» 
halten bon Äraftfahrgeugen, bon 2ßol.*§ptm. SSalter ©itel. 
3ur 2lnfechtung mafferpoligeilicher Verfügungen unb Straf* 
berfügungen, bon 3teg.*2lffef. Dr. Eremer. 3ur Safel „Ein* 
füßrung in baS Spfiem ber Parteien beS ErfennungSbienfteS", 
bon S?rim.=®ommiff. Dr. 3irpinS. — 9tr. 20: ©er 2Bert beS 
©elänbefportS für bie Voligei, bon ißol.*Vtaf. Dr. bon 
Scßaemen. SKerfblatt für bie Übermadhung bet Suftfahrt, 
bon 2anbj.*0blt. Erpleben. SanbeSpoligeiliche Verßinbe* 
rung unguläffigen ÜberlanbbertehrS, bon 3teg.*2lffef. Dr. 
Emalb, SDtinben. Eßemie unb Striminaliftit, bon Dr. grei* 
tag. StecßtlicheS über ftänbige gifchereiborricßtungen in 
ißreußen, bon 2lmtSrat ©ommafcßf. „©agetten bürfen nicßt 
geniret merben." — Stedhtfprecfiung. Vefotbung unb Verforgung. 
Voligei im 2luSlanb. 2lu§!unftei. V^fonalnacßrichten. Um* 
fcßau. Vücßerfchau. 

^reuf;. Äommunalfaffen*3eittros. §r§g. u. Verlag: 
SanbeSberbanb ber Äommunalrenbmeifter V^eußettS e. V. 
©efdhäftsftelle: Äöln a. 3tß., 2lm £>of 20/22. Erfcßeint am 
5. unb 20. j. VttS. Vierteljährlich 3,75 JIM. 

9tr. 13: ©er Spargiroberfeßr in ber VetriebStechnil ber 
StommunalEaffen, bon V. Sießegang, ©üffelborf. Vfänb* 
barfeit bon unentbehrlichen mertboHen Sachen, menn bem 
Schulbner ein Erfaßftücf angeboten mirb, bon ©emeinberentm. 
Spö11er, Vatenberg. — 9tr. 14: ©aS ©ef. über bie 3uläffig* 
feit beS Vermalt-*3tt>angSberfaßrenS, bon Stin^Siat Dr. 
Stiemalb, Verlin. — 9tr. 15: ©a§ 3toangSboEftrecfung§* 
notrecht bon ©emeinberentm. Eich, 3iobenfit<hen (Otßein). 
— 3tr. 16: Entfcßäbigung f. eßreuamtl. Sfätigfeit, bon OtOg. 
Viepforn, Vtünfter. — 9?t. 17: ©ie Neuregelung ber 
3uläffigfeit beS VermattungSgmangSberfahrenS, bon ®e* 
meinberentm. Eich, Ctobenlirchen (3tßein). ©ie Vfli^t» 
Prüfung ber SBirtfchaftSbetriebe ber ©täbte unb ©emeinben, 
bon VerbanbSbireftor Stratßoff, 2Beimar. — Nr. 18: 
2BaS bebeutet bie Neftebermaltung, bon StaatSfinangrat 
Dr. grßr. b. ©ungern. ©aS lanbmirtfcbafltidhe Ent* 
fchulbungSberfaßren, bon Dr. SSerner SBeigelt, grei* 
berg i. ©. — Nr. 19: 2Betcße öffenttich*rechtli(hen ©ebüßren 
unb Veiträge finb im StoangSberfteigerungSoerfaßren in 
baS geringfte ©ebot aufguneßmen? Von Volfsmirt Dr. 
2Berner Spoßr, Äiel. ©aS §anbmerfSgeug beS Scßmarg* 
arbeiterS ober ©cbleichhänblets, bon ^uftigrat Dr. Äarl 
griebricßS, SIntenau. 3toe^fe^fra9en bei ber 3ntangSbolI* 
ftrecfung gegen eine Eßefrau, bon Dr. 2Berner SBeigelt, 
greiberg i. S. StoangSbermaltungSfragen, bon 2l©3t. Dr. 
Vänbet, Oberßaufen (Nßlb ). Vfänbung bon ©efeüfcßaftS* 
rechten, bon ©emeinberentm. §ötler, Valenberg. — Nr. 20: 
Säuberungen im 0ffenbarungSeib*Verfaßren, bon Stabtamtm. 
Sllitbet, §agen*Voete. Sinb Voßfenbungen pfänbbar? Von 
©emeinberentm. Roller, Valenberg. VfänbungSbefcßlüffe, 
SohnfcßiebungSbertrag, bon SanbeSoberfefr. Sottfchen, 
Niünfter i. 2B. — 2luS ©efeßgebung unb Vermattung. 2luS 
ber Dfechtfprecßung. NecßtSausfunftSfleHe. Vücßerfchou. 

©cfehfammtung, 1933 Sftr. 68 entß.: 
©ef. b. 24. 10. 1933 über bie Sinberung ber ©rengen beS 
StabtfreifeS SNagbeburg. ©ef. b. 24. 10. 1933 über 2lb* 
änberung ber StaatSfcßulbenorbnung. ©ef. b. 24. 10. 1933 
über Neumaßfen gu ben SanbrnirtfchaftSfammern. 2luS* 
füßrungSgefeß b. 26. 10. 1933 gum NeicßSerbßofgefeß. VO. 
b. 24. 10. 1933 über beränberte 21bgrengung ber Oberberg* 
amtSbegirfe. ©urchf.*V0. b. 24. 10. 1933 gu § 14 beS ©ef. 
über ben Vcoöntgialrat b. 17. 7. 1933. — 9*lr. 69 entß.: 
©ef. b. 27. 10. 1933 über bie geftftcEung eines Nachtrags 
gum Haushaltsplan für baS SieißnungSjabr U933. ©ef. b. 
28. 10. 1933 über ©rengbericßtigungen gmifcßen ©emeinben 
beS ÄreifeS ©raffchaft Scßaumburg unb beS S?reifeS 9ieu* 
ftabt a. Nbge. V0. b. 24. 10. 1933 über bie §erabfeßung 
ber 3in§fäße im Vfanbleißgemerbe. 

Eingeln gu begießen bon N. b. ©ecfer’S Verlag, 
Verlin SB 9, Sinfftr. 35. Vrei§ für ben acßtfeitigen Vogen 
20 bei größeren Veftettungen 10—40 b. H- VtdSermäßi« 
gung. Saufenber Vegug nur butcß bie Voftanftalten, 
bierteljäßrl. 1 JIM. 

güt bie 2tngeigen berantmortlicß: Sturt Slaufmann in Verlin SB 8. — Earl HeßmamtS Verlag in Verlin SB 8, Ntauerftr. 44- 
©rud bon Emft Siegfrieb SDfittler unb Soßn, Vucßbtucferei ©. m. b. H-, Verlin S2B 68. 
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^inifterial^lcrtf TeiiiA«sg.A 
für bic 

^Preufjifcüe innere Vermattung 
ÄerauSgegeben im ^reuftifcfyen SDlinifterium beg 3ttnem 

Teil I 

$lftgemetne, tyolifteu, ^ommuttaK 2öol)lfaf)rf^ ufft>, 2lttgelegettl)eifett 
(Seit II enthält: SRebiginat» unb Veterinär»Stngetegenbeitem) 

Erfdheint nad) ©ebarf, im allgemeinen jeben SRittmodh- Schriftteitung im ©teufj.SRinifterium beS Ämtern, ©erlitt 5R2B7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seit I, StuSgabe A (3 to eifeitiger 2)ruc!) nur im ©oftbegug bierteljährlidEj 1,65 MM, StuSgabe B (ein* 
feitiger 2>rucE) 2,20^?^, Seit II, StuSgabe A 1,95 MM, StuSgabe B 2,65 MM. Eingetnummern, ber Sogen (8 (Seiten) 
Seit I, StuSg. A 0,10 MM, StuSg. B 0,13 MM, Seit II, StuSg. A 0,15 MM, StuSg. B 0,20 MM butd) bic ©ertagSBudhhanbtung. 
©erlag unb Stngeigenannahme: Earl §et)mannS ©erlag, ©erlin 2B8, SRauerfirafje 44 (©oftfdhecftonio ©etlin 9ir.234). 

Kummer 57 Berlin, ben 15*9Zot)ember 1933 94.3a(wng 

3 n Ij a 11 

ßlttgetn. Zermatt. [RbErl. 28. 10. 33, 2edhnifche Stffifien* 
tinnen an mebtgittifchen Snftituten. S. 1325. — SRbErt. 
3.11.33, £efiEIammern. S. 1326. 

Äomntunatuerbänbe. SRbErt. 7. 11. 33, [Ruhegehalts* 
anfprüche teitenber SBahlbeamten. S. 1338 a. — SRbErt. 
4.11. 33, SRobemberrate b. SReidhSmoblfahrtShitfe. ©• 1838a. 
— SRbErt. 9. 11. 33, ©eitrittSerftärung gum UmfdhuIbmtgS* 
berbanb. S. 1327. — SRbErt. 11.11. 33, Steuert;erteitungen 
f. 1933. S. 1338c. — ©emeinbebefianb* unb Ortsnamen* 
Anbetungen. S. 1328. 

^oliseinertoattuttg, SRbErt. 17. 10. 33, £>ilfsbeamte ber 
StaatSanmalifdEjaft. S. 1327. — SRbErt. 8. 11. 33, ®ugel* 
Siechapparate. <S. 1338 e. — SRbErt. 6. 11. 33, SBinterhitfS* 
toer! 1933/34. S. 1333. — SRbEit. 8. 11. 33, ©eförb.*Stelten 
f. obere ©ot.*©erto.*©eamte. S. 1334. 

SEBoIjlftthrtSpflege. SRbErt. 3. 11. 33, ßoiterie gugunfien b. 
SBinterhitfe. S. 1338c. — SRbErt. 7. 11. 33, StuSfdhliejjung 
nichtarifdher Srgte. S. 1335. — SRbErt. 8. 11. 33, SBarnung 
bor einem ^ranfenhauStoanberer. S. 1338d. — SRbErt. 
8.11.33, ®uget*Stechapparate. S.1338e. — SRbErt. 9.11.33, 
Stiftung f. Opfer b. StrBeit. S. 1335. — SRbErt. 
10.11. 33, ©erbittig. ber <Speifefetie. S. 1336. 

n. ^rembenpotiset, SRbErt. 6. 11. 33, Sidjtbermerfe 
im Verhältnis gu ©etgien. S. 1337. — SRbErt. 10. 11. 33, 
SluStänb. Strbeitnehmer in ber Schiffahrt. S. 1338. 

93erfe()t$toefen. SRbErt. 10. 11. 33, Schärfere Übertoadhung 
beS ©ertehrS. S. 1337. — ßuftfahrtuuternehmen. S. 1338. 

23etfd)iebene$. ©üdherauSglei<h*ßifte. S. 1337. 

S'leuerfdheinuttflett. S. 1338e. 

perfonItd)e Httgelegettfyeiten. 

(Dberoenüaltungsgcridit. 
Ernannt: SJJot^ßräf. Sarragin in ©odhurn gum 0©@SR. 

Hügcmctnc uttö innere üerroaltung. 

Ernannt: gu ©ot©räfibenten: Sturmführer ©runert 
in 2Ründhen*@iabbadh; Sturmbannführer Dr. ®a| in 
Stachen; SSt «Oberführer [RamShorn in ©leimig. 

OSRSR. SB eher in ©oisbarn gum SR2)it. baf. 

3u ßbSRaten: SRSR. Dr. ©ietenberg in &aHe a. b. S.; 
SR[R. OB er ft in SRerfeburg; SRSR. Dr. ©orgeS in Sitten* 
firchen; [R[R. £>üppi in £>eitsberg; [RSIffef. Dr. äRehltfe 
in ©reifenhagen; DBerbürgermftr. a. 2). Dr. Saufe in 
granffurt a. 2R.= £ödhft; ©ürgetmfir. a. 25. Dr. ©raun in 
Singerburg; ©eneratbireftor Dr. [Runte in SRefctjebe; 
©emVorfteher Eremetl in Querfurt; gteihert bon 
SRplinS in Sütidh; Dr. me(i. vet. ©urfharbt in gutba. 

3« 5ßoIS5ireJtorert: SSl»Stanbartenführer SRefc in 
Oppeln; ©oI£>auptmann a. 2). £>offmann in Sulfit. 

Obertetegraphenfefr. Sdhmelt in ©reSIau gum SR[R. 
bei ber [Reg. baf. 

3u SRStffefforen: S5ie ©erSlffefforen £>übenet beim 
ßbSRät. in SohanniSbutg, Dr. ©u dt) t)o lg beim ßbSRSl. in 
SBehtau, Dr. ©turne beim ©ot©raf. in 25ortmunb, Dr. 
hobelt beim ßbSRSt. in OrtetSburg. 

übertragen: 2)em ßbSR. i. e. SR. ©eaucamp in 2)üren bie 
Stelle beS ßbSR. baf. 

©eauftragt: [RSR. Dr. ©edfje bei bet ©r. ©au* u. gin25ir. in 
©erlin bertretungSto. mit ber ©ermatt. beS ßbtRSt. in 
©etfenbtücf. 

©erfe^t: ßb[R. Dr. ©oecEenhoff in 2Barburg an baS ßbJRSt. 
in SKünfter i. SB.; SRSR. ©armintet, gugeteitt ber ©r. ©au* 
u. gin2>r. in ©erlin, Bisher befdtjäft. im gSR., an baS 
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£)$räf. in Serlin; IRIR. Dr. Siebermann beim G^ßräf. 
in Königsberg an bie SReg. baf.; IRfR. greiljerr bon 
©belSheim, bisher befd^äfi. bei ber ßanbftede in 
Serlin, an bie SReg. in IßotSbam; IRAffef. Dr. SRüller 
beim ßbiRA. in Serieburg an bie Steg, in SreSlau; IRAffef. 
gacohi, bisher befcljäft. bei ber ßanbfteüe in SRoftocf, an 
bie SReg. in granffurt a. b. £).; SRAffef. bon Scfjöning 
beim ßblRA. in gieleugig an baS ßbSRA. in Selgarb. 

fißertoiefen: Sie ßbIRäte i. e. IR.: greiherr SRaih bon 
grenß in ßipioftabi ber 9Reg. in SDüffelborf; ßidhtenberg 
in Aeuftabt a. Dibg. ber 9ieg. in Ißotsbam. 

Soriißcrgehenb ühcrtoicfen: AIR. Dr. ©efsner in ©umbinnen 
bem gäß. gur auShilfSto. 93efd£)äft. 

Sn ben SRuIjcftanb öcrfctjt: £>9tlR. i. e. IR. SBittefinb, früher 
bei ber SReg. in SreSlau; ßbDt. i. e. !R. füllig in Sdfjlodhau; 
AIR. i. e. IR. SB in fei mann, früher bei ber Steg. in SRünfter. 

poli3eioertx) altuttg. 

<23ertoattttng$boltäet. 

©mannt: Dr. med. Kraefft (griß), Serlin, gum 

©ntlaffcn: SßSßiR. Dr. SBidjert (©eorg), granffurt a. 2R. 

ßanbiägerei. 

Scförbert: ßbj§btm. ©rüntoalb (£>anS*®ietridh), §eme= 
lingen, gum ßbjäRaj. 

3u befetjen: Sofort. Stelle für Gblbjmftr. g. g. in 
Simmern, Cteg.'-Seg. Kobleng. SBohn. fann hefdhafft 
toerben. ©inberufung gunadhft nur gur bertretungStoeifen 
SBahrnehmung ber ©efdjäfte beS Abteilungsleiters. Sßrobe* 
toeife Sertoaltung ber Stelle bom geitfmnfte beS grei* 
toerbenS (1. 4.1934) ab. 3eit ber bertretungStoeifen SBaht* 
nehmung toirb bei gufriebenfteüenben ßeiftungen auf 
ömonatige Sßrobegeit augerechnet. Setoerb. bis gum 28.11. 
1933 auf bem ©ienfttoege au SormerfungSftelle beim 5ßol.= 
Ißräf. in ißotSbam. 

gum 1.12.1933. Stelle für Dblbjmftr. g. g. in ßüben, 
SReg.=Seg. ßiegniß. SBohn. g. g. nicht borfj., toirb aber 
borauSfidhtl. burch ben bisher. Stelleninhaber in nädhfter 
geit geräumt toerben. Setoerb. bis gum 28. 11. 1933 auf 
bem ©ienfitoege an SormerfungSftelle beim 5ßoI.»$ßräf. in 
SotSbam. 

gum 1. 12. 1933. Stelle für Oblbjtnftr. g. g. in Sab 
Schtoalbacf), Kr. UntertaunuS, SReg.*Seg. SBieShabeu. 
SBohn. borauSfidhtl. borf). Setoerb. mufe gührerfdheiu 
Klaffe 3 b hefigen. SRelbmtgen bis gum 25. 11. 1933 an 
SormerfungSftelle beim 5ßoI.*tßräf. in SßotSbam. 

— SRSIiS. 1933 I S. 1323. 

— 1. — 

Allgemeine üermoltungefoc^en. 

Sedjntfdfe Slffiftenthme« an mebigtntfdjen 
gnftttuteu. 

9tb©rl. b. äßbg. t>. 28.10.1933 — III a III 1867/33. 

(1) Dbgleid) e§ nacf) bem 9tb@rl. b. 9. 8. 1933 
— III a HI 1032/33 (nicfjt öeröffentl.) feinem .Qmeifel 
unterliegen fonnte, baf) alles bermieben merben mufe, 
maS bie SSeftrebungen ber fßreuj). ©taatSregierung 
auf Sefeitigung ber ©rmerbSlofigfeit burcfjfteugt, 
gelten mir immer nodfj gafjfreidfje Klagen gu, bie baS 
©egenteil erfennen laffen. tpiergu gehört bornefjm* 
lief) bie Kündigung gablreicfjer tedfjnifdjei Slffiftentinnen 
an mebiginifefjen gnftituten, bie iljreu ©rund in ber 
balligen SSerfennung beS Begriffs beS „’&oppel* 
berbienertumS" fjaben. 

(2) 3dj meife beSfjalb auSbrücflid) barauf pin, 
baf) ein ®obdeIberbienen niefjt borliegt, menn bie 
SSäter ober ÜDiütter ber ted^nifd^en Slffiftentinnen — 
fei eS, baj) fie aftibe ober ßenfionierte S3eamte 
ober Dffigiere, S3eamten* ober DffigierSroittben ober 
fonftige ©efjaltS* ober ^Rentenempfänger finb — 
an fid) im 2lugenblicf noch in ber Sage finb, für 
ilfre Stöcfjter gu forgen. ©in Verlangen an folcfje 
Greife gu fteüen, für if)re ertnadfjfenen £öcf)ter auf 
baS fRedtjt ber $8eruf§tätigfeit berfelben gu bergid^ten, 
tbäre unbillig. 

(3) 3d) erfudlje be§f)alb, allen berartigen S8e= 
ftrebungen entgegengutreten, in§befonbere bie ^ranfen* 
anftalteu, mebiginifdheu ^nftitute, fßrobingial* unb 
I'ommunalbertbaltuugeu bon biefem 9tb©rl. mit bem 

§ingufügen in Kenntnis gu fe^en, ba^ fie bereits 
getroffene Sttafjnafimen einer fJJadifirüfung unter* 
gieren mosten. 

(4) über ettoa entgegenfte^enbe SBa^rne^mungen 
ift mir gu berichten. 

An bie Ober* u. IReg.’ißräf., ben IßoI.=lßräf. in Serlin. 
— SRSliS. I S. 1325. 

Sefd^affung uott ^eftflammern. 

9tb©rl. b. gm 39I. i. 9?. b. 0. 3.11.1933 
— I C 1711/27.9 u. Zd 4040. 

$urcfj 9tb©rl. b. 24. 10. 1931 unb 13. 10. 1932 
Oßr23ef93l. 1931 <5. 313, 1932 ©. 215; 1931 
<5. 1087, bgl. audf) 1932 ©. 241) ift angeorbnet 
morben, baf) ber Söebarf an Ipeftflammern in ber im 
fßrSefSI. 1931 313, 2K33li«. 1931 ©. 1087 ber* 
öffentlichen ©röfee unb SluSfü^rung bei bem Unter* 
fucfjungSgefängniS in ©ffen gu bedfen ift. ®iefe 
§eftflammern fjaben fid^ für ben getböfjnlicfjen ®e= 
braudh bei ben S3ef)örben als gtberfmäfeig ertbiefen. 
©oüte ein bringender SSebarf an ^eftflammern 
anderer ©rojjen unb 9frten befielen, fo fann biefer 
im fRafjmen ber §au§f)aItSmittel im freien Handel 
gebeeft merben. 

An bie nadhgeorbneten Sehörben. — SRSIiS. I S. 1326. 
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Angelegenheiten der ßontmunaloerbände. 

gönn ber SBeitrittlerHärungett oon ßan&gemetnbcn 
3«m Umfchulbungloetbanö. 

9tb©rl. b. mg. o. 9.11.1933 — IV a I 268 II. 
(SDurdj gfunlfprud) Bereits borauS.) 

%te ißeitrittlerflarung §um UtnfcfjulbunglDerbanb 
i[t, Worauf bereits im fRbdrI. o. 6.10.1983 (5D^S3lt33.1 
©. 1135) §u II 3a 2Xbf. 2 htugewiefen ift, in ber gorru 
einer bie ©emeinbe Derpfltchtenben llrfunbe abjugeben. 
gn ben Sanbgenteinbeorbnungen für bie oft liehen 
ißroDittgen, bie ißroDingen ©cfjleimig*ipolftein, 
Heffen^affau, bie fR^eingrooins unb in ber 
Hohengollernfchen ©enteinbeorbnung ift Dor* 
getrieben, bajj in SSerpflichtunglurfunben ber Sanb* 
gemeinben ber SSefdiluß ber ©emeinbeDertretung ober 
bei ©emeinberat! anjuführen ober bei§ufügen ift. 
üftad) § 3 bei ©emeinbeumfchulbunglgef. 0.21.9.1933 
(fR@33t. I ©. 647) erfolgt bie ©rflärung bei Söeitrittl 
jurn Umfchulbungloerbanb burd) ben ©emeinbe* 

Oorftanb. gn biefem gatte bebarf el bafjer ber 
Herbeiführung einel Söefdjluffe! ber ©emeinbe* 
üertretung ober bei ©emeinberatl unb ber Beifügung 
einer Slbfdjrift nicht, toeil bie reicf)lrecf)tlic^e 23eftim= 
ntung bei ©emeinbeumfchulbunglgef. inforoeit ben 
lanbelredjtlichen Söeftimmungen Dorgefjt. 

9In bie 9teg.=5{käf., ßanbräte unb Sanbgemeinben (mit 
9Iu§na^me ber ^ßrobingen §annober unb SBeftfalen). 

— 2TC93U«. I @. 1327. 

©eraetnbe&eftattb* «nb Ortlnamen = Slnbentngen. 

®urch S3efcf|Iu§ bei ißreuff. ©taatlminifterium! 
b. 25. 10. 1933 ift bie Sanbgemeinbe ®oifd)fau 
in bie Sanbgemeinbe ©ichholä, ®r. Siegnig, fReg.= 
SSej. Siegntg, eingegliebert worben. 

— IVa II 2157 V/33. — SKSIiSJ. 1933 I ©. 1328. 

poü^doerumltung. 

Hufgaben ber pol^ei. 

Hüfsbeamte ber ©taatsanmaltfdjaft. 

©35. b. gW. u. b. ÜRbg. o. 17.10.1933 
- I 5271 u. II C II 27 «Rr. 471/33. 

(ißreufe. guftt3 8. 528, 568) *). 

gur 2lu!führung bei § 152 bei ©eriditlber5 
faffunglgef.2) wirb beftimmt: 

I. 

‘Sie nad)ftef)enben Beamten werben §u Hilf!* 
beamten ber ©taatlanwaltfdjaft beftettt: 

A. 2lu! bem S3ereicf>e ber ftaatlic£)en fßoligei: 

1. bei ber ©chut#olijei: 

a) $o!.*Haubtleute, $oI.* Oberleutnant!, ^3oI.= 
Seutnantl, f|3oI.*£)bermeifter unb ^ol^SReifter; 

b) $oI.*Haubtwachtmeifter unb ißoI.*Dberwacf)t= 
meifter mahrenb ihrer SSertoenbung all 2Bacf)t* 
habenbe, in ©ewerbe* unb 23er!ehr!fteüen, all 
Sanbfwften unb all 93oot!füf)rer ber SfBaffer* 
fchulboligei; 

2. bei ber ^riminalfwliäei (einfchl. ©rengpoligei): 

frirn.s^oligeiräte, fotoeit fie nicht Seiter oon 
Sfriminalabteilungen finb, ®rim.*0berfommiffare, 
®rim.*®otnmiff are, Hilf!=®rtm.=®ommiffare, $rim.* 
23ejirflfefretäre, ^rim.*©efretäre unb ®rim.* 
ülffiftenten; 

3. bei ber Sanbfägerei: 
bie in ®reil* unb 2lbteilung!leiterftetten Der* 
Wenbeten Sanbfägerhauptleute unb Sanbjäger* 
Oberleutnant! fotrie bie ^reiloberlanbfägermeifter, 
Dberlanbfagermeifter, Sanbfägermeifter unb Ober* 
lanbfäger. 

B. 2Iu! bem 33ereid^e ber ©emeinbepolijei: 
1. bie Drtlboligeiüertoalter unb bereu ©tettDertreter 

mit 5tu!nahme ber 23ürgermeifter in ©tabtfreifen 
unb ihrer ©tettDertreter fotoie ber Sanbrate all 
OrtlfwIiseiDerWalter in ber $roDin§ §annoDer 
unb ihrer ©tettDertreter3); 

2. bei ber uniformierten SSottäuglpoIigei einfchl. ber 
in ©onberbienftgweigen Dermenbeten nicht uni* 
formierten i|3oI.*SSoüjug!beamten: 

$oI.*Dberinfpeftoren, $ol.=®ommiffare, fßol.* 
Dbermeifter, ißol.*9fteifter, $ol.*Hauptwad)ts 
meifter; 

3. bet ber ^riminalfwligei: 

®rim.* Dberinfpeftoren, ®rim.= ^ommiffare, 
®rim.*S3eäirf!fefreiäre, ®rim.*©efretäre unb 
$frim.*2lffiftenten; 

4. ©emeinbeoorfteher in ben Sanbgemeinben unb 
©utloorfteher, foweit fie bereit! oor bem 1. 10. 
1931 im Slmte unb §ilf!beamte ber ©taatl* 
anwaltfdjaft Waren, gm übrigen fonnen ©e= 
meinbeoorfteher unb ©utlDorfteher nach § 5 5lbf. 2 
bei ißoI.'33erwaItunglgef. D. 1. 6. 1931 (©©. 
©. 77) für ihre ißerfon §u Hilflbeamten beftettt 
werben (Dgl. unten Slbf^n. II $iff. 3). 

C. 5iu! bem Sereidje ber Sergpoligei: 

bie ttieDierbeamten ber ftaatlichen iöergreDiere. 

D. 2lu! bem Bereiche ber ©trom*, ©chiffahrtl* 
unb Hafenpolijei: 

bie 2Safferbauobertnfpe!toren, 28afferbauinfbe!= 
toren, Söafferbauoberfefretare, SBafferbaufefretüre, 
®ünenmeifter, ®ünenoberwarte, SDünenwarte, ©d)Ieu* 
fenoorfteher, StbgabenreDiforen, ©thleufenaffiftenten, 
©chleufenDerwalter, Dberfchleufenmeifter, ©chleufen* 
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meifter, Strommeifter, fpafenfapitäne, fpafenmeifter, 
SdjiffahrtSmeifter unb SchiffahrtSfontroüeure, 

ferner: 

bie ÜDtafchinenbetriebSleiter, SBerfmeifter, ©rften 
9FafdE)inenmeifter, 2Kafcf)inenmeifter unb SbermafdhF 
niften, jämtltdO foweit fie im Schleufenbienft tätig 
finb, fotoie bie Seefapitäne. 

B. 2luS bem 33ereicf)e beS gorftfcfjutjeS: 

bie gorftbetriebSbeamten ber ftaatlid)en $orft= 
berwaltung, unb gwar: bie 9ieoierförfter, görfter, 
^orftfefretäre, Unterförfter, fgilfSförfter unb $orft= 
gef)ilfen, bie ^orftbetriebgbeamten ber ©emeinben 
unb ber Weiteten ^ommunaloerbänbe, fofern fie bie 
©igenfcfjaft mittelbarer, berVeamtenbienfiftraforbnung 
0. 27. 1. 1932 (®S. S. 59) unterftehenben Beamten 
haben unb gernäft § 23 Slbf. 1 3iff. 2 ober 3 beS 
gorftbiebftahlSgef. 0. 15. 4. 1878 (©S. S. 222) ein 
für allemal gerichtlich beeibigt werben fönnen. 

F. 2luS bem 33ereitf)e ber $ifcf)ereif>oIigei: 

bie hauptamtlichen ftaatlicfyen ^ifrfjmeifter, 
gifdfjereiauffeher unb^ifcfjereihilfSauffeher, bie übrigen 
§ifcf)ereiauffef)er, fomeit fie mit ber ^ifchereiaufficht 
ftaatlid) beauftragt unb in ihrer Ipauptftefluug als 
Veamte beS 9leicf)S, beS preu^ifdjen Staates ober 
eines fweufjifchen ®ommunaIoerbanbeS bereibigt finb. 

(Soweit biefe Beamten aud) jagbfwligeiliche 33e= 
fugniffe auSüben, werben fie gugleicf) für ben fadf)= 
licfjen unb örtlichen 33ereid£) ifjrer guftänbigfeit als 
Beamte ber ^agbpoligei gu IpilfSbeamten ber Staats* 
anwaltfcfjaft befteüt. 

G. 2luS bem 33 er ei d^ ber 33 a^npo Ii§ei: 

bie Beamten ber 9feid)Sbaf)n, bie gu preuftifchen 
fgilfSfwIigeibeamten befteüt finb ober in 3ufunft be* 
fteüt Werben unb benen bon ber 9ieicf)Sbaf)nberWaF 
tung bieVegeidf)nung als „©ifenbahnfahnbungSbeamte" 
beigelegt ift, im Sftafjmen if)rer örtlichen unb fachlichen 
3uftänbigfeit als ©ifenbafjnfahnbungSbeamte4). 

1. 3n fachlicher £>infidht gehören gum Stuf* 
gabenfreiS beS difenbafjnfafjnbungSbienfteS folgenbe 
Straftaten: 
a) Siebftahl unb Unterfcfjlagung in Vegiehung auf 

Sachen, weldbje bon ber 9fteicf)SbaI)n befßrbert 
ober berwafjrt Werben; 

b) Siebftahl, Unterfcf)Iagung unb Untreue an ©egen* 
ftänben, Welcher ein 33ebienfteter ber 9ieid^Sba^n 
in amtlichem @eWaf)rfam (SKit* ober Mein* 
gewa^rfam) f)at. 

'Sie SSeftimmungen unter a uitb b finben auch 
SInwenbung, Wenn in Vegiefjmtg auf eine 2lmtS* 
unterfd)lagung einer ber im § 351 St©23. be* 
geicfjneten StraferfchwerungStatbeftänbe üerwirf* 
lic^t ift. 

c) gülfdEjungen bon ilrfunben, bie fid) auf bie Ve* 
forberung boit ^Serfonen unb Satten ober auf 
bie Aufbewahrung bon Sachen im betriebe ber 
^Reichsbahn begießen; 

d) betrug, foweit er mit ben borftefjenb genannten 
gälfchungen in Verbinbung ftef)t; 

e) faf)rläffige SranSportgefäfjrbung, eS fei benn, baff 
burcf) bie f)erbeigefü|rte ©efafjr ein 9ftenfdh ge* 
tötet ober fd)Wer berietet Worben ift (§224 St©23.). 

2. ^n räumlicher Spinficht ift bie 3uftänbigfeit 
ber VeichSbahnfahnbungSbeamten grunbfäfjlicf) auf 
baS Valjngebiet befdhränft. Außerhalb beS $8af)n= 
gebieteS fönnen fie felbftänbig, b. f). ohne 3ugiehung 
ber örtlichen $ol.=£)rgane, tätig Werben in fällen, 
in benen ber Xäter auf frifd)er Sat betroffen ober 
berfolgt wirb, fowie in ben fällen ber 97adf)eile im 
Sinne beS § 167 ©33®.2), foweit eS fief) um bie unter 1 
begegneten Straftaten fjanbelt. 

H. AuS bem 33ereicf)e ber VeidhSfinang* 
berwaltung: 

1. biejenigen Beamten, Welche bie 9teicf)Sfinang= 
berwaltung gu „Beamten beS SteueraufjenbienfteS" 
ober „beS 3oüfaf)nbungSbienfteS" ernennt; fie Werben 
gugleicf) gu fweufeifchen §i!fSpoIigeibeamten befteüt; 

2. bie in ißreufsen mit ber fßafjnachfchau beauf* 
fragten 3oÜaffiftenten, 3oüfefretäre, Sbergoüfefretäre, 
3oüinfpeftoren, Qbergoüinfpeftoren, VegirfSgoüfom* 
ntiffare unb bie biefen f)infi<f)tlicf) ihrer Aufgaben 
bienftlidf) gleidjgefteüten fonftigen 33ebienfteten ber 
9ieicf)SgoüoermaItung für bie Sauer ihrer Vefdf)äfti= 
gung im ©rengbienft unb für ben 33ereidj beS ihnen 
als ©rengbienftbeamte gugewiefenen SienftbegirfS; 
fie Werben gugleid) gu üreujjifdfjen |)ilfSpoligeibeamten 
ernannt. 

Siefe ^Beamten ^aben bie mit ber fßafcnacfjfdfiau 
üerbunbenen poligeilicben Aufgaben (geftfteÜung unb 
Verfolgung üon ‘ißajjoergefwn, ^ontroÜe auS= unb 
einreifenber ißerfonen barauf^in, ob fie gefudf)t werben, 
gegebenenfaüS £feftnaf)me, Surc^fudfiung unb Ve= 
fc^Iagnafime) mitguübernefimen. 5efi9enommene 
^ßerfonen finb ber guftänbigen DrtSpoI.^Ve^örbe 
(2anbf.=Veamten) gu übergeben, bie auef) bie SfBeiter- 
bearbeitung ber Sacf)e übernimmt. 

J. Ser Sadjüerftänbige gur Überwachung 

beS VebenöerfefjrS an ber Dberntofel, ber bie 2lmtS= 
begeidfjnung „SBeinbergSinfpeftor" trägt. 

K. folgenbe Veamte anberer Sänber: 

1. bie Veamten ber batjerifefjen, babifdEjen unb 
heffifcEjen Vheinpoligei, bie in Vagern, Vaben ober 
§effen ^ilfSbeamte ber StaatSanwaltfcfiaft finb, fo= 
weit fie auef) in ^ßreufjen poligeüicfje Vefugniffe auS= 
guüben berechtigt finb; 

2. bie Hamburger fßoligeibeamten, foweit fie in 
Hamburg fpilfSbeamte ber StaatSanwaltfd;aft finb, 
nadh ^Jiafjgabe beS StaatSoertrageS gwifdfjen Vreufeen 
unb Hamburg ü. 2. 2. 1917/17. 5./2. 7. 1929 (®S. 
1917 S. 67, 1930 S. 49); 

3. bie bremifdjen Voligeibeamten, foweit fie in 
Vremen ^ilfSbeamte ber StaatSanwaltfcf)aft finb, 
nach 507afgabe beS § 3 ber 3InI. 7 gum Staats* 
oertrag gwtfchen fßreufeen unb Vremen o. 21.6. 
1930 (©S. S. 222, 244, 261); 

4. bie anhaltifcfjen ^örfter unb ^ilfSförfter, welche 
in ben itad)ftehenb Oergeidhneten, in ^3reu|en be= 
legenen Seilen anhaltifd)er StaatSforftreüiere ben 
$orftfcf)u£ wahrnehmen, gur Ausübung ber 
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$otfi=, 3a8k5 urtk ^if^erei^oltgei für ben VereidEj 
ber örtlichen guftänbtgfeit in intern Hauptamt, fomeit 
biefe fiep auf preufjtfdjeS «Staatsgebiet erftrecft; fie 
merben gugletcf) gu preufjifchen £)iIfgpoligeibeamten 
befteEt. 

gehörig gum 
anhaltif^en 
©taatSforft* 

rebier 

Belegen im 
preup. 8lmtS* 
gerichtSbegirt 

1. Seile ber gorfierei spöplip. 

2. Seile ber görfterei ©alegaft 

SRopborf ©räfen* 
hainifdhen 

(«ßfäblermart). SRopborf Sitterfelb 
3. Seile ber görfterei SKarfe . 
4. Seile ber görfterei @o!mip 

unb ©otmenglin (SKebe* 

Seffau SSitterfelb 

toip, ©chmertoip) . . . ©rimme Selgig 
5. Seile ber görfterei Schiefen 
6. Seile ber görfterei ©eitft 

©erno S3elgig 

(53erfau). 

n. 

©oStoig SBittenberg 

guftänbtgfeit gur Söeftellung gum Sfbtlfg* 
beamten ber ©taatganmaltfchaft. 

1. Die (Ernennung gum igilfgbeamten ber ©taatg* 
antualtfcpaft erfolgt, fomeit nicht bag Specht gur ©r» 
nennung auf anbere ©teEen übertragen ift ober 
mirb, burdf) gemeinfchaftltche Verfügung beg üfjSK. 
unb beg ERb^- 

2. Die VefteEung etngelner Beamter für ihre 
fßerfon gu §ilfgbeamten ber StaatSanmaltfc^aft finbet 
grunbfäfjlicf) nid^t ftatt; bielmehr merben in ber 
Siegel bie Singehörigen beftimmter ©ruppen oon 
Beamten aEgemein befteEt. 

3. Die VefteEung bon ©emeinbeborfiehern in 
ben Sanbgemeinben unb bon ©ut§borftepern, bie am 
1. 10.1931 noch nic^t im SImt maren, erfolgt mit 
Stüdficpt auf § 5 Slbf. 2 beg ^SS®. b. 1. 6. 1931 
(©©. ©. 77) für iffre ^3erfon auf Vorfdjlag ber 
Äreigpoligetbepörbe. Dag Stecht gur ©rnennung mirb 
auf ben örtlich guftänbigen ©eneralftaatganmalt 
übertragen. Die ©rnennunggborfcpläge toerben ipm 
burcf) bie Jpanb beg Steg.=Skäf. gugeleitet. 

Die ©rnennung eineg ©emeinbeborfteperg (@utg* 
borfteperg) gum §ilfgbeamten ber ©taatgantoaltfchaft 
toirb im allgemeinen nur bann in fffrage fornmen, 
roenn bie ©emeinbe nicht SBopnfifj beg Drtgpoligei* 
bertnalterg ober eineg VoI.=VoEguggbeamten ift. 

Drägt ber ©eneralftaatganmalt Vebenfen, bem 
S8orfcf)Iag gu entfprecpen, fo berietet er an ben 

III. 
Sachliche unb örtliche guftänbigleit ber 
Spilfgbeamten ber ©taatganmaltfdhaft. 

(1) Die ©rnennung eineg Veamten gum §üfg* 
beamten ber ©taatgantoaltfdjaft erfolgt ftetg unter 
Vorbehalt beg SSiberrufg unb für bie Dauer beg 
bon ipm belleibeten Sgauptamteg. «Sie ermächtigt 
ben Veamten gur SBahrnepmung ber Vefugniffe eineg 
Jpilfgbeamten ber ©taatganmaltfchaft innerhalb beg 
fachlichen unb örtlichen guftänbigleitgbereichg feineg 
Ipauptamteg. 

(2) $u Slmtgljanblungen außerhalb beg örtlichen 
3uftänbigleitgbereidhg feineg §auptamteg aug eigner 
©ntfchliefjung ift er grunbfäglidh nur in StotfäEen, 
ingbefonbere bei Verfolgung eineg flüchtigen auf 

frifdher Dat unb gur Verfolgung unb SSieberergrei* 
fung ©ntmichener befugt. ©r hat in foldtjen fäüen 
unbergüglidh bie örtlich guftänbige Drtgbeljörbe gu 
benachrichtigen unb ipr, fomeit angängig, bie meitere 
©ntfcpliefeung gu überlaffen. 

(3) Die ©taatganmaltfchaft foE ihre §ilfgbeamten 
grunbfäfjlidh nicht beauftragen, außerhalb beg örtlichen 
3uftänbigleitgbereidhg iljreg £>auptamteg tätig gu 
merben. 28iE fie, offne bafg ©efafjr im Vergug ob* 
maltet, einen §ilfgbeamten ber Staatgantoaltfchaft 
augnahmgmeife aug befonberen ©rünben mit ber 
Vornahme bon Slmtgfjanblungen außerhalb feineg 
Slmtgbereidheg beauftragen, fo bebarf fie bagu ber 
augbrüctlichen guftimmung ber bem Veamten im 
Hauptamt borgefegten Vepörbe. fn biefem f aEe hat 
fie ben Veamten angumeifen, fid) — in ber Siegel 
bor ©rlebigung beg Sluftragg, faEg bieg aber nicht 
angängig ift, nachträglich — bei bem örtlich guftän* 
bigen fßoKseibermalter gu melben. 

(4) fnmiemeit Slmtgljanblungen außerhalb Vreu* 
ffeng guläffig finb, ergibt fich, fomeit nicht befonbere 
SIbmachungen mit anberen Säubern getroffen finb 
ober merben, aug § 167 beg ©erichtgberfaffungggef.* 2 3 4). 

») 53gl. @53. b. 3SK. u. b. 9Kb3- b. 25. 4. 1901 (3SK531. 
©. 99, SKS3Ü53. ©. 163), @53. b. 3SK., b. SKbg. u. b. SKfßSug. 
b. 15. 5. 1903 (39KS3I. ©. 124), 8153. b. 8. 4. 1922 (3SK53I. 
©. 122), @53. b. 3SK., b. SKb3- u. b. SR53SK. b. 31. 3. 1923 
(3SKS3I. ©. 312, 9K53Ii53. <5. 475, 642), 8153. b. 26. 5. 1923 
(3SKS31. @. 398), @53. b. 3SK. u. b. SKbg- b. 15. 6. 1923 
(39K531. @. 445, aR®I:53. ©. 848, 1008, 1175), au II C, ©53. 
b. gan., b. SKb^. u. b. SRgSK. b. 26.11.1924 (g®i©i. @. 399, 
3RS8IiS3. @. 1203, bgl. aud^ 6. 411, 1157), @53. b. gSW., b. 
SWbg. u. b. SKf§«@- *>■ 17- 6. 1925 (g®BBI. ©. 237, 2W93Ii53. 
©.771, bgl. au<$ ©. 837), @53. b. g®t.. b. SKbS- u. b. 2Rfß®ug. 
b. 9. 12. 1925 (82RS3I. ©. 427, 8K53li53. 1926 ©. 45, bgl. aud^ 
©. 311), @53. b. SSK. u. b. SKbS- b. 13. 8.1926 (gSKSM. ©. 292, 
äR®ri53. @. 867) u. b. 22. 2. 1927 (gSRffll. ©. 50, 9K53ti83. 
©. 223), @53. b. gSR., b. SKbS- u. b. SKfßDug. b. 30. 5. 1928 
(39K53I. ©. 285, SK53[i53. ©. 639), b. 15. 8.1928 (3SK53I. ©. 381, 
2R53ÜS3. ©. 917), ©53. b. SSK. u. b. SRbS- b. 31. 10. 1928 
föSKSL ©. 436, 2RSli53. ©. 1072), 8153. b. 26. 10.1931 (32R831. 
©. 337 3u 3), SRb@tI. b. SRblö. b. 5. 11. 1931 (gSKSI. ©. 358, 
SKS3Ii53. ©. 1135), ©53. b. SSK. u. b. SKbg. b. 11. 1. 1932 
(S9R531. ©. 7, 3K53U53. ©. 63), b. 25. 1. 1932 (gSRSI. ©. 18, 
3RS3Ii53. ©. 671), b. 19. 10. 1932 (33TC831. ©. 240, SR53U53. 
©. 1141), SRb@rl. b. SKb^. 7. 11. 1932 (ggRSI. ©. 269, 3K83Ii53. 
©. 1163), SR53. b. 25. 3. 1880 — $3«. I 1091, b. 3. 6. 1881 — 
3SK. I 2449, b. 21. 6. 1883 — 39R. I 2512, b. 20. 10. 1883 — 
3SK. I 3824. 53erfg. b. 33K. b. 12. 8. 1880 — I 4603, b. 
2. 8. 1882 — IY 8536. 

a) 53gl. SR@53l. 1924 I ©. 299. 
3) §ilf§6eamte ber ©taat§antoaltfd^aft finb bemnacf) bie 

folgenbeu Ortäjjol.*53ertoalter unb bereu ©teHbertreter: in 
freidaugeprigen ©täbten, bie nadf) einer ber geltenben ©labte* 
orbnungen (SRegeffe) bertoaltet toerben, bie 83ürgertneifier (§ 3 
be§ spS3®. b. 1. 6. 1931, ©©. ©. 77), auf bem ßanbe gur 
3eit in ben öftlicfjen sprobingen unb ©c^Ie§toig*$oIftein bie 
StmtSborfteljer — in STeilen ber Sßrobing @rengmarl Sßofeu* 
SBefipreugen gur 3eü nodö bie ©iftritt§fommiffare —, in ber 
SRIfeinprobing unb in SBefifalen bie S3ürgermeifier ber Stmter, 
in £>effen=Kaffau bie ©emeinbeborfte^er, bie bort ebenfalls 
bie 53egeidjnung S3ürgermeifter führen. 

4) 2)ie 53orauSfepungen für bie S3efießung gum @ifen* 
babnfabnbnngSbeamten finb geregelt in bem @rla£ be§ SR53SK. 
b. 21. 4. 1923 (3SK53I. ©. 398). S)ie SReg.*Sßräf. bürfen 8In* 
trägen ber SReid)§babnbire!ticmen auf ©rnennung bon 53e» 
amten bei SReidj§6abnfabnbung§bienfte§ gu $iIf§poI.*©eamten 
unter S3orbetiaIt febergeitigen 2BiberrufS nur bann ftattgeben, 
toenn ber neubefteEte §iIf<§poI.--S3eamte an bie ©teEe eines 
berfiorbenen ^)itfSpoI.*93eamten tritt, ober toenn bei ber Keu* 
befteEung ber SBiberruf einer früher erfolgten SefteEung erfolgt. 

©ine S3ermehrung ber ©efamtgahl ber gu SpiIfSpol.=S3e= 
amten befteEten gahnbungSbeamten ber SReidEiSeifenbafin barf 
nicht eintreten. 
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(s) 2Bemt $ol.=33eamte, bic ipilfsbeamte ber 
©taatSanmaltfcbaft finb, fiel) auf Anmeifung ber gu* 
ftänbigen AufficfjtSbebörbe ober auf Gsrfucben ber gu* 
ftänbigen ^oI.=33ef)örbe in einem fremben ^3oI.=33egirf 
befinben, finb fie für bie Dauer if)reS bienftlicfien 
9lufentbjalt§ auch §ilfsbeamte ber ©taatSanmaltfcbaft 
in biefem SöegirL 

IV. 

©efdfäftSüerfefjr ber ©taatSantoaltfcbaften 
mit beu §ilf§beamten ber ©taatSanmaltfcbaft. 

Die ©taatSanmaltfcbaft bat ihre Aufträge grunb* 
fä^Iicf) nid^t an bie einzelnen gu IgilfSbeamten ber 
©taatSanmaltfcbaft befteHten VoI.* 1 2 3 * 5Veamten gu richten, 
fonbern fie ber VoI.*Vebörbe gu iiberfeuben, bereu 
Seiter barüber befinbet, Voeld^er Beamte beu Auftrag 
auäfütjren foü. Siegt ber ©taatSanmaltfcbaft aus 
befonberen ©rünben baran, bafj ein beftimmter 33e= 
amter beu Auftrag auSfübrt, fo tjat fie ben Seiter 
ber i|3ol.=S3ef)örbe gu erfudfen, baff er biefen Veamten 
beftimmt. ©ine unmittelbare ^aanfprucbnabme beS 
jQilfSbeamten ber ©taatSanmaltfcbaft ift nur bei ©e* 
fahr im Vergug guläffig. 

©benfo finb Aufträge an bie gu IpilfSbeamten 
ber ©taatSanmaltfcbaft befteHten ^orftfcbu|beamten 
in ber Siegel an beu Dorgefefjten Dberförfter gu richten. 

V. 

‘Sie in Slum. 1 aufgefübrten Veftimmungen 
merben aufgehoben, ©omeit bisher einzelne Veamte 
für ihre ißerfon ober als 3nba^er eines beftimmten 
Amtes gu <£>ilfsbeamten ber ©taatSanmaltfcbaft be* 
fteEt finb, bleiben biefe Verfügungen (©V. b. F9R. 
u. b. 93ib3. 0. 1. 8. 1919 — $9R. I 5426, 8. 12. 
1919 — 39K. I 14016, 17. 8. 1921 — $911 I 5749, 
18. 9. 1923 — 39Ji. I 15840, 27. 1. 1925 — $90?. 
I 5328) aufrecbterbalten. 

— 9K93US3. I <©. 1327. 

<Zifmd)tung, Behörden, Beamte. 

3m aflgemeinen. 

VßmterbtlfSroerf 1933/34. 

Slbßrl. &. m% t>. 6.11.1933 
- II S II 83 Sir. 8/33. 

©ntfbrecbenb ber Anmeifung beS SiSRbF- D. 
9. 10. 1933 — II B 5424 a/6. 10. (Deröffentl. mit 
9ib@rl. b. ggl. i. 5». b. SR^röf. u. fämtl. ©t9R. 
0. 11. 10. 1933 — I A 2. 2452, SRVIiV. I ©. 1221) 
ift al§ Abf. 5 a beS Sftbßrl. 0. 30. 9. 1933 — II S II 
83 Sir. 3/33 (SKVIiV. I ©. 1120) folgenber Sufaij 
banbfi^riftlicb eingufefjen: 

(ea) Auf biefen Vetrag ift bie monatlich geleiftete 
©fienbe gur Förberung ber nationalen Arbeit (ArbeitS* 
ffienbe) üoü angureebnen. 'Ser ArbeitSfpenbenbetrag 
toirb unüeränbert au bie hierfür guftänbige ©teile 
abgefübrt. Vleibt ber ArbeitSfpenbenbetrag unter 
ber nach SIbf. 5 eingubebaltenben ©elbfpenbe gurücf, 
fo fließt ber UnterfcbiebSbetrag au bie gern. 3iff. 7 

üereinbarte ©teile ber SieicbSfübrung beS SBinter* 
bilfStoerlg beS Deutfdfen Volles 1933/34. Fft ber 
ArbeitSfbenbenbetrag bereits größer als bie nach 
Abf. 5 eingubebaltenbe ©elbfpenbe, fo ift gum ©rmerb 
ber Viafette noch minbeftenS eine SieicbSmarf monat* 
lieb als „S&interbilfe" gu geben; benn eine 5ReicbS= 
marl monatlich muff in jebem ^aüe als „SSinter* 
bilfe" erflehten. 

2ln bie ftaatl. Sßol.^Slienfifteden (cinfc^I. ßanbj.) u. fämtl. 
Sßol.*53ertoaltmtßen. — 2TCS3li$B. I <5. 1338. 

©ebübrniffe, $>icnftPorfd)riften ufto. 

VeförberungSfteKen 
für ftaatl. obere V°l*s^cttt>.=Veamte. 

Stbßri. b. Wlb% o. 8. 11. 1933 
— II B I 178/179 IV. 

(1) Die auf ©runb beS Sib©rl. 0. 14. 6. 1933 
— II B I 178/179 (MliV. I ©. 719 ff.) ein* 
gereichten VeförberungSoorfcbläge Don ftaatl. oberen 
VoI.= Verm.= Veamten müffen brnfrcfjtltd) ber $u* 
gebörigfeit biefer Veamten gu bolitifeben Varteien 
im ©inne beS ©efe&eS g. 2B. b. V. unb feiner Durch* 
fübrungS=Verorbnungen unb *Veftimmungen ergängt 
toerben, mobei inSbefonbere ber 9ib©rl. o. 24. 7.1933 
— Zd 1451 VII (nicht Oeroffentl.) gu beachten ift, 
nach meinem auch örtliche Vereine ober Vünbe 
tefmblifanifcber Veamten unb ähnliche Vereinigungen 
bem Vunb republifanifcher Veamten im ©inne ber 
$iff. 5 b beS Fragebogens gleichguftellen finb. 

(2) F<h erfudje, mir für jeben Dorgefcblagenen 
Veamten, unb gtoar für febe VeförberungSfteße be= 
fonberS, einen beglaubigten 2luSgug beS Fragebogens 
in 2facber Ausfertigung, entbaltenb bie Veantmortung 
ber Frafle 5 beS FragebogenS, bis fpateftenS 
1.12.1933 (Frift bei ben Steg.= Vräf. 25.11.1933) 
ohne befonberen Vegleitbericbt eingureichen, fomie 
eine Äußerung ber (Bauleitung ber 9?©®AV- über 
ihn. §at ein Dorgefd)Iagener Veamter ben ©Aftern* 
Varteien, örtlichen Vereinen ufm. republifaniftf>er 
Veamten angehört, fo ift nach Venebmen mit 
ber guftänbigen ©auleüung ber SiS'SiAV- auS= 
fübrlicb gu berichten, roeSbalb biefer Veamte gleich5 
mobl bie fixere AuSficbt unb ©ernähr bafür bietet, 
bafj er jebergeit rüc£haltlos im ©inne ber national* 
fogialiftifdhen VeDoIution für ben nationalen ©taat 
eintreten mirb. 

(3) ®ie in bem SibSrl. 0. 14. 6. 1933 — 
II B I 178/179 (TOliV. I ©. 719) genannten Ve= 
förberungSfteüen merben Don mir an §anb ber auf 
©runb biefeS Vb©rl. eingereiebten Vorfcf)lagSliften 
befe|t, unb gmar unter Verücffichtigung ber nur 
Don mir gu überfebenben bienftlidhen Velange beS 
gefamten ftaatl. oberen fJ5oI.*SScriü.»®ienfteS, gegen* 
über benen 3Bünfche Don ©ingelbebörben unb ber 
Veamten felbft gurüdtreten müffen. Fm §inblicf 
hierauf müffen namentliche Vorfcf)Iäge neben ben 
bereits eingereichten VorfdhlagSliften für bie Vefe^ung 
biefer VeförberungSfteKungen als gmecfloS unter* 
bleiben. 

2ltt bie ftaatl. spoL.©ehSrben. — STJSÖIi??. I 1334. 
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SDofylfotyrtepflege und Jugendwoljlfaljrt 

StttSfdjliejjuttg ttt(§tarifdjer $r3te oon ber ärätlitfjen 
SSerforgung ^nlfsbebürfttger. 

9tb©rl. b. $Rb& t>. 7.11.1933 
— IV W 3202/24. 8. 

3« Übereinfttmmung mit bem uttb bem 
SR9XSD7. fjabe idj feine S3ebenfen bagegen, bajj bet ber 
2fu§fcf)Iie^ung nicfjtartfcfjer 2lr§te bon ber SBefjattb* 
hing §ilf§bebürftiger burcf) bieSSegirflfürforgeüerbanbe 
nacfj benfelbett ©runb|ä|en berfaljren toirb, bie für 
bte gulaffung bet ben ^ranfenfaffen gelten (bgl. SSD. 
0. 22. 4. 1988, fR©$8f. I 222, 260, 423, 568, 
696, 727). 

Sin bte Ober» tt. 9ieg.»©räf., ©tabi* u. Sanbfreife als 
©egirfsfütforgeberbänbe. — 2R©Ii©. I @. 1335. 

Unterftü^ungen ber Stiftung für Opfer ber Arbeit. 

9tb(M. b. a»b3. t>. 9. U. 1933 — IV W 3809/28.10. 

■ftacfjftefjenbeS fRunbf^reiben be§ 9^21307. ü. 28.10. 
1933 §ur SSeadjtung. 

Sin bte Ober» unb 0teg.»©räf., ©tabt» unb Sanbfreife 
al§ ©egirfsfürforgebetbäitbe, fretSangeprtgett ©emeinben 
unb ©emeinbeüerbänbe. — 3188633. 1 ©. 1335. 

Einlage. 

©er SRei<h§arbeitSminifter ©erlitt, ben 28. 10. 1933. 
II b 9tr. 11 896/33. 

(t) ©ie „Stiftung für Opfer ber Slrbeit" bat mir fol» 
genbe ©efanntmachung überfanbt: 

„ES toirb barauf hingetoiefen, paj3 pie Unterftüßungen, 
toeldfe Don ber „©tiftung für Opfer ber Slrbeit" im DIeichS» 
propaganbaminifterium an bie Hinterbliebenen töblicf) berun» 
glücfter Slrbeiter gegaljlt toerben, rein gufäßlicher Statur fittb 
unb lebiglicf) neben bie Seiftungen ber ©erufSberfictjerungen 
unb ber örtlid^en SBohlfahriSbeljörben treten. Es toürbe 
baber bem ßtbecf beS üon bem Herrn SleidjSfangler ins 
Sehen gerufenen Hitf§tr)er£eS toiberfpredfen, toemt fidf) @e» 
meinbeu nunmehr auf Sofien ber üon bem gangen beutfcßen 
93olte aufgebrachten ©tiftung gugunften ber Slrbeitertoittoen 
unb »toaifen entlaften toürbeu. Vielmehr finb bie bisher ge» 
toährten Seiftungen, bie ja ohnehin nur einen ÜRinbeftfaß 
barfteüen, ohne SRücfficbt auf bie ettoaigen Unterftüßungen 
au§ ber „©tiftung für Opfer ber Slrbeit" toeiter gu ent» 
richten. 

©ie „©tiftung für Opfer ber Slrbeit" fpridEit an biefer 
©teile allen SBoblfabrtSbebörben unb ihren ©eamten, toeltfie 
ber ©tiftung bei ber Ermittlung ber ©ebürftigfeit ber Slntrag» 
fteller ihre toertüoHen ©ienfte gur 33erfügung gefteüt haben, 
ben herglidhften ©an! für ihre tätige SRitarbeit an bem großen 
HilfStoerf beS H^rot fReicßSfanglerS aus." 

(2) gcff bitte, bie ©efanntmachung gur Kenntnis ber 
gürforgeberbänbe gu Bringen, ©ie toirb auch tat fReich^» 
arbeitsblait beröffentlicßt toerben. 

Sin bie für bie ©uräjführuitg ber gürf orge» 
pflidhtüerorbnung guftänbigen SRinifterien ber 
Sauber. 

Sftafenaljmett ber 9leicfj3regterung gur 93er6itttgung 
ber Speifcfette für bte minberbemittelte 

93eoöIferung. 

9tbdrl. b. mb$. t>. 10.11.1933 - IV W 3602/8.11. 

(1) 97ac£)flef)enbet Slbbrucf gur Kenntnis unb gur 
foforttgen ®urcf)fü^rung. 

(2) (Sofortige 2lu3gabe ber ©tammabfdfnitte mit 
fBegugSfcfjetnen für §au§f)altmargarine an S3egug§* 
berechtigte ift notfnenbtg, um für -Kobember bie 
507argarineüerteilung auf ben fganbel unb bie redE)t= 
zeitige ^Belieferung ber berechtigten ficherjuftetten. 

Sin bie Ober», 9teg.=©räf., ©tabt» unb Sanbtreife als 
©egirfSfürforgeberbänbe, für ©erlin: bie ©egirfsämter. 

— 3R©ti©. I ©. 1336. 

Stntage. 

©er DteichSarbeitSminifter. ©erlin ben 8. 11. 1933. 
IIb ÜRr. 12 231/33. 

©er SReiäjSminifier für Ernährung 
unb Sanbtoirtfdhaft. 

II 12 a — 8632. 

©er DteichSminifter ber ginangen. 
H 5Rr. E 3200 — 74 I. 

©er SReich§minifter beS gnnern. 
II B fRr. 5371/8. 11. 

gm Slnfdjluß an baS dunbfdhreiben üom 16. 10. 1933 
— DIS12R. II b fRr. 11200/33 ufto.1). 

(1) fRadh ben Bisherigen ©eftimmungen haben ißerfonen, 
beren Sohn unb fonftigeS Einfommen ben SRicbtfaß ber 
öffentlichen gürforge nicht toefentlicb überfteigt, fotoie 
ihre Ehefrauen unb unterhaltsberechtigten minberfährigen 
Sinber Slnfpruch auf ©egugSfcßeine für HauSbaltmargarine 
unb fReichSüerbilligungSfcheine für ©peifefette. Ilm ber fRot* 
läge ber minberbemtttelten ©oltSgenoffen in ben SBinter* 
monaten toeitgehenb ^Rechnung gu tragen, finb toir bamit 
einberftanben, bafe bei ber Einbegiehuug üon 3Rinber= 
Bemittelten in biefen ©erfonentreiS toeitljergig berfahren toirb. 
ES Beftehen baber feine ©ebenfen, Sohnempfänger, beren 
toirtfcfjaftliche Sage eS rechtfertigt, in toeiterem Umfange gu 
berücffidhtigen. 

(2) fRach ber bisherigen Regelung toaren ferner finb er» 
reiche gamilien mit bier unb SSittoen mit brei ober mehr 
unterhaltsberechtigten minberfährigen ®inbern in bie gfett* 
berbilligung einbegogen. SBir erftrecfen biefe ©ergünftigung 
nunmehr mit fofortiger SBirfung auch auf gamitien mit brei 
unb SBittoen mit gtoei ^inbern. 

(3) SRit fRüdfficht auf bie befonbere ©ebeutung ber 
fhtberreicben gamilien für bie Erhaltung beS ©olfStumS ift 
ihre toeitgehenbe ©erücffichtigung bei ber ©urchführung ber 
gettberbiüigung geboten. Solchen gamilien barf fchon fe^t 
bie gettberbiHigung, abgefehen bon gäüen begrünbeter ©e» 
forgnis mißbräuchlicher ©ertoenbung, nur bann borenthalten 
toerben, toemt ein ©ebürfniS offenfidjtlidj uid^t borliegt. ©ieS 
gilt nunmehr auch gugunften ber gamilien mit brei unb ber 
SBittoen mit gtoei Äinbern. SBir fteHen gleidhgeitig flar, baß 
auch ßei &en ^ern SRittelftanb gugurechnenben gamilien 
mit mäßigem Einfommen ber Slnfpruch auf bie gettberbiUi» 
gung in ber Siegel gu bejahen ift. 

Sin bie SanbeSregierungen. 

9 ©gl. 2R©li©. 1933 I ©. 1246. 
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? 

6taat0öngd)6rigfeit. 

©tchtoermerfe unb ©i^tocrmcr^gcbit^cen 
im SSer^ölttiB 5U Zeigten. 

Ab@rl. b. Wlb% o. 6.11.1933 — VE 1461. 

(1) Sie 93elgifche Regierung ^at bie im 
9tb©rl. ö. 19. 11. 1929 (TOIiSS. ©. 999) ermähnte 
93ereinöarung gefünbigt unb bringt nunmehr and) 
gegenüber Aeid)3angehörigen bie üon ber bisherigen 
Regelung abmetchenben ©äge eines neuen belgifc|en 
©ebührentarifS pr Anmenbung. 

(2) Sie im Ab©rl. ö. 17. 2. 1938 (9A93H93. I 
©. 175) üeröffentlidjte ©onberregelung ber ©icfjt* 
üermerfSgebühren im AerljättniS ju einzelnen fremben 
Staaten mirb ba^er, fotoeit fie ficf) auf Belgien 
bejie^t, aufgehoben. 93et (Erteilung üon ©id)tber= 
merfen an belgifcfje Staatsangehörige ift in gufunft 
nach ben 93eftimmungen ber fßafjgebühremSBD. 0. 
28. 6. 1932 (9t©931. I ©. 341) ju »erfahren. 

Sin bie Ober=5ßräf. u. ©idhtbermerfiBehörben. 
— 2R93U93. I @. 1337. | 

Paß- und Srcmdenpoli^eL 

AuSlänbifcfje Arbeitnehmer in ber ©ee= 
unb SBinnenfchtffahrt. 

Ab©rl. b. Aib^. 0.10.11.1933 — VE 1430. 

AuSlänbifche Arbeitnehmer, bie auSfchlieglich 
in 93üroS ober auf ftänbigen Sagerplägen öon 
©dfiffahrtSgefellfcbaften ober lebiglicf) bei ber ©nt* 
labung öon ASafferfahrjeugeu (j. 93. auch bei Ob ft* 
föhnen in 93innengetöäffern) Aermenbung finben, 
fallen unter bie befteljenben 93eftimmungen für auS* 
länbtfche Arbeitnehmer. § 2 $iff. 2 ber 93D. 
ö. 23. 1. 1933 (A©931. I ©. 26) finbet alfo auf 
Arbeitnehmer ber öorgenannten Art feine An* 
toenbung. 

Sin ade 5ßoI.*93ehörben. — 2R93Ii93. I ©. 1338. 

DsrBeljrstDefen 

Schärfere Übernmchnng beS 93erfehrS. 

Ab©rl. b. 9Kb3. 0. 10. 11. 1933 
II M 47 Ar. 129/33. 

(1) Sie 93erfehr3öorfd)riften merben öon ben 
93erfehr§teilnehmern — inSbefonbere üon ®raft* 
fahrern unb Aabfahrern — häufig nicht genügenb 
beachtet. Saburd) finb erhebliche Unfälle öerurfacht. 
3m 3niereffe ^er AerfehrSficgerheit mache ich 
allen $oI.*93el)örben gur Pflicht, fomoljl in ben 
©tobten als auch auf bent ßanbe ben 93erfehr 
fcharfer als bisher gu überroachen. 9ßo baS er* 
forberlid), erfuche ich in Abäuberung beS Abf. 4 beS 
Ab@rl. ü. 15. 7. 1933 (STOBIr®. I ©. 884a), 2anb= 
ftrafjenberfehrSftreifen auch in ben SSintermonaten 
burchsuführen. 

(2) 93ei ^eftfteUung öon Übertretungen üon 93et* 
fehrSoorfchriften ift unnadjfidhtlid) eingufchreiten. ein 
öffentliche^ 3niereffe on einer S3eftrafung im ©inne 
beS § 153 ©tfßD. mirb immer bann als öorliegenb 
§u erachten fein, menn fidh ber betreffenbe 93erfeI)rS* 

teilnehmer üorfäglidj ober grob faljrläffig über 93er* 
fehrSüorfdjriften hinmeggefegt fyat. 3m übrigen ift 
nach i>en AuSf.*93eft. ö. 1. 10. 1931 gum $93©. 
ö. 1. 6. 1911 (©©. ©. 77) — HD 2111 XH 
(9A93li93. ©. 923) gu § 59 ju üerfahren. 

(3) Aur bei genanefter 93eacf)tung ber 93erfel)rS= 
üorfchriften mirb eS möglich fein, trog beS geftei* 
gerten 93erfegrS eine ©rhögung ber UnfaHäiffern ju 
üertneiben. 

Sin alle 5ßot.«93eIjörben. — 9R93li93. I 1337. 

Snftfahrtunternehmen. 

Sie bem Unternehmer erid) $aff6 in 93erlin* 
©banbau erteilte ©enehmigung als £nftfaf)rtunter* 
nehmen ift §urücfge§ogen morben. (93gi. 9A93H93. 
1933 I ©. 902). 

— SRfSßuSl. IV 14209 II; äRb^. II M63 9lr. 95 11/33. 
— 2RS8Ii93. 1933 I 6. 1338. 

Büdjerattsgleid? s£ifte 7. 

93gl. 9tb©rl. b. 22. 2. 1923 (9R93li93. <5. 189) u. b. 30. 6. 1922 
(baf. ©. 723). — ©infenbungen lt. Slnträge finb an bie 
58üd)erei be§ 5ßteufe. SRinift. b. Innern, SBerlin 912S 1, 

Unter ben ßinbcn 72/74, gu ridhten. 

Slitgcliotcn werben: 

©ntfd)eibungenbe§:preuh. £)6erberlnaltung§geri(ht§ 
SSb. 1—37, 39—68, 70—84, Jpaubtregifier gu 93b. 1—20, 
gu 93b. 1—30, gu 93b. 31—40, gu 58b. 1—50, gu 93b. 51—65 
unb gu 93b. 66—80, ©rgäng.=93b. (g-efigabe anläßlich be§ 
50 jährigen 93eftet)en§ be§ 093©.). Ortginaleinbänbe gum 
SSreife bon 10 JIM je 58anb. Slnfragen an ben ßrei§ = 
auSfdhuh be§ 3tt)ein = 9Buöper*^reife§ in Dplaben. 

Slngcbotcn werben gur unentgeltlichen Slhgahe an 5ßreuB. 
©taat§behörben: 

Otaahe, ©amml. Ißreufe. ©efege, 93b. 1—10, 13; 1820—25. 
©raff, ©amrnl. ber 93erorbnungen, 58b. 1—13; 1830—40. 
bon $?amüi3, Slnnalen ber 5ßreug. ©taatSbertoalt.; 1817 

bi§ 1839. 
SReh6ein u. SReinde, HSSR., 3. Stuft.; 1885. 
© (gering, 9125R., 58b. 1—4, Stadhtr. 58b. 1 u. 2; 1862—63. 
SRitteit. f. 5J3rei§htüfung§fiel)e 1916-1921. 

Slnfragen an bie 93iidherei be§ 5ßreufe. SRbS- 

93gl. Sifte 6 im 9R58Ii93. 1933 I @. 672e. 

— 3RS8li93. 1933 I @. 1337. 
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— ftbfdjnttt 2. — 
(Sott nur einmaliger Skbeuiung.) 
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7lngelcgettl)eiten der ßommunalüccbände 

StuhegehnltSanfprüche ber auf ©runb beS 33eritfS= 
beamtengef. auSfdfetbenben befolbeten leitenben 
SBa^Ibeamten ber ©emeinben(©emetnbeöerbänbe). 

9lb©rl. b. 9Wb3. o, 7.11.1933 — IV a 1 1477/33. 

I. ®a bie SBahljeit ber befolbeten gemeinblichen 
2Baf)lbeamten, bte auf ©runb ber §§ 3 unb 4 beS 
SerufSbeamtengef.* 1) auSfdfeiben, toeber megen ®ienft= 
unfähigfeit noch megen Stichtmiebermaf)! enbet, liegen 
bie Sßorau3fe|ungen beS § 65 ber öftlicfjen ©täbte= 
orbnung unb ber entfprechenben 33eftimmungen ber 
übrigen ©emeinbeöerfaffungSgefe|e über bie ©emäf)s 
rung üon Stufjegehalt nic|t üor. ®iefe ^Beamten 
erhalten Stuljegehalt baher lebiglidf, menn bie 
f8orauSfe|ungen beS § 8 beS SBerufSöeamtengef.x) 
erfüllt finb, fie alfo eine jeffnjäfirige Dtenftjeit t>oü= 
enbet hoben. 2luS bem gleichen ©runbe gelten für 
bie §öf)e beS StufjegehaltS biefer ^Beamten nid)t bie 
©onberregelungen beS § 65 aa£). ober bie barin 
beäeicf)neten ©ehaltSteile, fonbern bie allgemeinen 
berforgungSredjtlidfen SBeftimmungen mit ben fidf 
auS ben §§ 3, 4, 9, 10 unb 11 beS 23erufSbeamten= 
gef.1) ergebenben ÜDtafigaben. 

II. 93orftef)enbe§ gilt nicf)t für biejenigen be* 
folbeten 2öat)Ibeamten, bie auf ©runb ber §§ 5 unb 6 
beS SBerufSbeamtengef.-1) in ben Sfuljeftanb treten. 
®iefe fielen öielmelfr ben infolge fSienftunfäfiigfeit 
ober Stichtmiebermahl auSfcf)eibenben Beamten im 
©inne beS § 65 ö. ©tD. gleich. 

III. ®ie StedjtSlage ift bie gleiche in benjenigen 
gölten, in benen gmar bie ©emeinbeoerfaffung§gefe|e 
feine ben 23orfd)riften beS § 65 ö. ©tD. entfprechenbe 
SBeftimmung enthalten, aber ähnliche ^Regelungen für 
bie befolbeten leitenben 2Bat)lbeamten im SBege ber 
©afjung eingefüfjrt finb. 

3ufafe für £>ber = Sßräf. 93erIin«ebarIottenburg: 
Stuf ben 93eric£)t b. 25. 9. 1933 — I 18 gen. 

Stn bie Ober» u. 3teg.=ißräf., ben 93erbanbs>btäf. be§ 
@ieblung§berbanbe§ SRuf)rfof)len6eg., bie ßanbräte, bie ©e= 
nteinben u. ©emeinbeberbänbe, ben 6ieblung§berb. SRubr» 
tot)lenbeg. — SR93li93. I ©. 1338 a. 

*) 93gl. JR®931. 1933 I <5. 175, 389, 518, 655. 

Stooemberrate ber 9ftet(ptt)ofjIfaf)rt3f)tlfe. 

91&©rl. b. SRbS. «. b. g9K. o. 4.11.1933 
— IV St 993 u. IV 7243-1/4. 11. 

(1) 2Iuf ©runb beS SIrt. 6 beS ©ef. über 2lnbe= 
rungen ber 5lrbeitSlofenf)ilfe 0. 22. 9. 1933 (9t©931. I 
©. 656) merben im SDtonat Stoöember 1933 nad) 3lb- 
jug ber ©igenlaft ber SBejirfSfürforgeöerbänbe inS= 
gefamt rb. 46,977 SOtill. JLM an bie ©efamtheit ber 
beutfdjen Sänber nach ben 23orfcf)riften ber 2Bof)l= 
fa^rt§|itfe*SSD. unb ber bagu ergangenen ®urcf)f.= 
93eft. (9t©931. 1932 I ©. 278, 303, 395, 429 u. 524, 
1933 I ©. 623) foroie auf ©runb ber ©rgebniffe ber 
bon ber 9teid)3anftalt für SlrbeitSöermittlung ufn». 

nach ben ©runbfä|en beS Slrt. 2 § 5 aa0, aufgefteüten 
©tatiftif berteilt merben. ®abei tritt jebodj an bie 
©teile beS für ben SSormonat mafjgebenb gemefenen 
©tichtageS ber 30. 9.1933 als ©tichtag. ^m übrigen 
berbleibt eS bei ben bisherigen $8eftimmungen (bgl. 
bie 9ib©rl. b. 7. 11. 1932, 5M93IiS3. ©. 1159, b. 
7. 1. 1933 — IV St 10 u. n B 7, TOU3S. I ©. 32) 
mit ber ÜRafjgabe, baff bie Sanbfreife bie freiSange* 
hörigen ©emeinben ober bie engeren ©emeinbe* 
berbänbe im Stöhnten beS Stb©rl. b. 30. 3. 1933 — 
IV St 405 u. II B 851 (TOIi®. I ©. 393) an ihren 
Anteilen an ber Steich§mohIfahrt§f)iIfe §u beteiligen 
haben. ®ie nach ^bjug bon 20 b. §. für bte ©emäh= 
rung einmaliger Beihilfen an folche ©emeinben unb 
Sanbfreife, bie mit 28ohIfahrt3au§gaben befonberS 
belaftet finb, auf bie einzelnen Sejirfsfürforgeberbänbe 
entfaüenben Anteile finb auS ben Stachmeifungen 
erfithtlich, bie ben Steg.^räf. unb bem Dber-fßräf. in 
23erltn = ©harl°tten&ur9 unmittelbar bom f|3reu^. 
©tatiftifchenßanbeSamtüberfanbt merben. SSon ben in 
biefen Stachmeifungen angegebenen ©ingelbetragen ift 
fpätefienS am 13., 20. unb 27.11.1933 auf ©runb ber 
befonberen, nach ©ingang ber betrage bei ber ©eneral* 
ftaatsfaffe bom ^9Jt. ausgefertigten ^rebitfehreiben 
jemeilS x/3 auSsuäahlen unb in ber bisherigen SSeife 
(bgl. b. 9tb@rl. b. 7. 5. 1933 — IV St 505 ufm. - 
2Jt23lif8.1 ©. 578 c) §u berrechnen. 

(2) ®ie einzelnen S3egirfSfürforgeberbänbe fönnen 
ihre Anteile an ber Stobemberrate ber SteichSmohl* 
fahrtShilfe an §anb ber oben ermähnten 23orfcf)riften 
unb ber na<hfte|enb abgebrueften SteichSgruhhenburch* 
fdhnitte unb ©inheitSfätje felbft berechnen. 

Sin bte SReg.^räf. unb ben Dber=^t:äf. in 93erItn* 
S^arlottenburg. — StadjriciEjtltdj an bie ©tabt* unb 
ßanbtreife. — 3R93U93. I ©. 1338 a. 

9tntage. 

9teidböötu|)benbur^f«jbnitte unb gtnbettsfä^e, bie für 
bie 53ere«^nun0 ber £Roöemberrate 1933 ber 9tei<h^* 

tootrtfabrtstülfe utaggebenb finb. 
(3ahl ber SB®, bom 30. 9. 1933.) 

(Sröfcengrubbe 

9teid)§= 
grubbern 

burd^fd^nitte 

einbeii§= 

fäfce 

100 b.$. 50b.tp. MM 

1 2 3 4 

a) ©täbtifd^e S3egirf§ = 
fürforgeberbänbe mit 

I über 500000 einte. 
II üb. 200000—500000 = 
III * 100000—200000 = 
IV * 50000—100000 = 
V = 20000— 50000 « 

50,429 
42,782 
43,215 
38,896 
29,954 

25,21 
21,39 
21,61 
19,45 
14,98 

22,775 053 4 
19,738 260 3 
19,722 093 3 
16,891 931 7 
14,703 722 9 

b) ßanblidje 58egirl§« 
fürforgeberbänbe ....- 13,029 6,51 10,426 308 4 
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©teueroertetlungen für ba3 Redjnungg}af)r 1933. 

9tb@rl. b. m. b. gSR. o. 11.11.1933 

— IV St 1010 u. IV 2333/11.11. 

(i) 2lug ©teuerübermeifungen beg Reidfg, an 
Dotationen unb an Realfteuerfenfunggentfd)äbigung 
fomnten für bag Redfunnggfalm 1933 toeiter gur 
Rerteüung: 

Dftober SnSgefamt 

a) ©infommenfteuer: Jtfif 
18. @f. 1933 

m 
©emeinben (®ut§begirfe) 0,212 0,212 
Sanbfreife. 0,015 0,015 
Brobingen. 0,006 0,006 

b) Dotationen: 
■JIM 

672 000 

18. 2>ot. 1933 
JIM 

672 000 

Dftober SnSgefamt 

c) 3tealfteuerfen!ung§ = 
entfdjäbigung .... V, ber 

Oftober* 
rate 

— 

(2) Die Rerteilunggmajgftäbe finb in bem 
Rbgrl. 0. 24. 7. 1933 - IV St 688 u. IV 2333/ 
24. 7. 33 (2J723liR. I <3. 903) angegeben unter 93e* 
rüdfidftigung ettoaiger Reränberunggnadjmeifungen. 

(3) 2lbf. 4 beg Rb®rl. 0. 24. 6. 1933 — IV St 
640 u. n A 1612 (RöSIiR. I ©. 757) fomie ber 
RbSrl. 0. 14. 7. 1933 — IV St 655 u. IV 7191/2. 
4. 7. 33 (TOliR. I ©. 834) finb mit ben fid) aug 
bem Rbßrl. b. 12. 10. 1933 — IV 7231/12.10. u. 
IV St 946 (50793033. I ©. 1239) ergebenben 2lb= 
änberungen genau gu beachten. 

2tn bie SReg.slßräf. unb ben £)Ber = Sßräf. in Berlin* 
EBarlottenburg. — SDtBliB. I <5. 1388c. 

poU^riogroaltung, 

Aufgaben ber poltet. 

Renu&ung ber Singel = 6ted)Apparate. 

Rb(£rl. b. 9Kb3. 0. 8.11.1933 — IV W 8302/15. 6. (f. ©. 1338e). 

tDoijl/ofyrtepJkge und Jugsndroofylfofjrk 

fiogbrieflotterie gugunften be$ Söintedjilfgroerfg 
be£ Deutfdjen 93oIfeS 1933/34. 

Rbßrl. b. m$. u. b. 59TC. 0. 3.11.1933 
- IV W 8105 Bin/27.10. u. I D 2. 3049. 

(1) Die 2lugfpielung öorftefyenb begegneter Sog* 
brieflotterie mit einem ©pielfapital oon 15 $D7iII. JIM 
ift für fßreujjen nad) folgenbem ßotterie= unb ©eminn* 
plan genehmigt morben: 

t. ©§ »eiben abgegeben: 
30 000 000 Brieflofe gu 50 £fyif einfcE)lie%lidC; ßotterie* 

[teuer, aufgelegt iu 30 Serien bon je 1 000 000 Brieflofen, 
ergibt ein Spielfapital bon JLM 15 000 000,—. 

II. gur SluSfpielung gelangen pro Serie: 
1 öauptgetoinn . JIM 5 000,— 
1 Prämie . . . JLM 5 000,— 
2 öauptgetoinne . . a JLM 1000,— JIM 2 000,— 

10 ©etoinne. . . . a JIM 500,— JIM 5 000,— 
51 5! ... . a JIM 100,— JIM 5 100,— 

101 * ... . ä JIM 50,- JIM 5 050,— 
335 * ... . ä JIM 10,— JIM 3 350,— 

1000 9 . . ä JIM 5,— JLM 5 000,— 
3 500 * ... . ä JIM 2,— JLM 7 000,— 

20 000 * ... . ä JIM 1,— JLM 20 000,— 
125 000 ©tniaöaebnnne. . ä JIM 0,50 JLM 62 500 — 

150 000 ©etninnc unb 1 ißrämie mit gufammen JLM 125 000,— 

(2) Der Rerfauf ber Sofe finbet auf öffentlichen 
©tragen, fßläjjen fomie in ©aft* unb Rergnügungg* 
ftätten mäfjrenb ber Saufgeit ber Sotterie ftatt. 

(3) Der Reinertrag ber Sotterie I)at gur Durdj* 
fülfrung beg 2Binterfjilfgmerfg beg Deutfcfjen Rolfeg 
1933/34 Rermenbung gu finben. 

(4) übrigen gelten folgenbe Rebingungen: 

1. ©ine 9lnberung beg feftgefe&ten Sotterie* unb 
©eminnplang ift nur mit ©enelfmigung beg Rreujj. 
907b$. guläffig. 

2. ©pätefteng am 15. Dage nad) ©mpfang biefer 
©ettefjmigung ift bem guftänbigen Sinangamt bie 
burd) §§ 31, 32 ber 2lugf.=Reft. gum Rennmett* unb 
Sotteriegef. o. 5. 4. 1922 (R$Rl. @. 351) oor* 
gefdjriebene Slnmelbung gu machen. 

3. Die orbnunggmäfjige Durdjfüffrung ber 
Sotterie mirb burd) ben RoI.*Rräf. in Rerlin über* 
macfjt merben. Der Reranftalter ift oerpflidjtet, fitf) 
ben bepörblidjen Übermadjunggmajjnaljmen gu unter* 
merfen. 

4. Über bag finangielle ©rgebnig ber Sotterie, 
über bie entftanbenen Unfoften, ben oerbliebenen 
Reinertrag unb beffen Rermenbung ift bem Rreuff. 
9RbS- big gum 15. 5. 1934 Redjnung gu legen. 

— aRBIiB. I S. 1338c. 

SSarnung 
oor einem tgpifdfen Slranfenfjaugroanberer. 

Rbdrl. b. mg. 0.8.11.1933 — IV W3a Ko 132. 

Dag §effifd)e ©taatgminifterium in Darmftabt 
marnt Oor bem ®arl ^ocf), geb. 20. 9. 1897 gu 
Duigburg*9Reiberid), alg ttjpifdjem ®ranfenf)aug* 
manberer. Saut geftftellung beg ^reigfranfenfjaufeg 
21 lg et; ift ^oef) Rfpdmpatl) unb fudft megen angeb* 
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Itdjer luetifdjer i^nfeftion un5 SOfacfenerftanfung bte 
$trgte auf unb Derfudft, too ein ®rattfenfjau§ Dor* 
f>auben ift, tn btefent Wufttafjme gu finben. 

Sin bie Stabt» u. Sanbfreife als BegirfSfürforgeberBänbe, 
für Berlin bte BegirfSämter, freiSangehörigen ©emeinben unb 
©emehtbebetbänbe. — ERBliB. I S. 1338 d. 

SBettufcung her S!ugel=@te^apparate. 

9tb©rl. b. 9Jib3. o. 8.11.1933 
— IV W 8302/15. 6. 

Um bie ©ntlaffung Don Arbeitern in ber 
©dfjofolabeninbuftrie gu üerfjtnbent unb bie ©in* 
fteöung neuer 5lrbeit3fräfte gu ermoglidjen, toeife 
ich bie $ol.=23eljörben an, bie ©enufjung ber gur 
gßrberung be§ 9ibfafje3 Don ©djofolabe aufgefteHten 
®ugel=©tedjaf>}iarate bi§ auf toeitereS unter folgen* 
ben S3ebingungen gu bulben: 

1. ©3 biitfen nur folcfye Slpparate benu&t toerben, 
bei benen tior galflung be§ ©infames bie bie 28are 
begeicfjnenbe ®ugel ficfjtbar ift. 

2. $ür jebe ^afflung mufe SBare gegeben toerben, 
beren £ieinfjanbel§toert minbeftenS ber geleifteten 
3at)Iung entfpridjt. 

3. 9iur gleichartige 2Sare barf angeboten toerben. 
4. ®ie angebotenen 2Baren müffen mit 2öert= 

angabe au§ einem S3ergeicf)ni§ erficfjtlidj fein. 

5. ®er ©infa& barf 0,10 JLM nicfjt überfteigen. 
6. ®ie SluffteUung ber Separate unb i^re S3e* 

nu&ung ift nur in gefd£)Ioffenen fRäumen, in benen 
and) fonft ©djofolabe angeboten toirb, geftattet. ®ie 
2IuffteHung auf öffentlichen ©tragen, fßlä&en unb 
23ergnügung§f)lä£en ift unterfagt. 

7. ®inber unb $erfonen, bei benen bie freie 
2öiRen§biIbung burcf) ben ©enufg geiftiger ©etrönfe 
ober au§ anberen ©rünben beeinträchtigt ift, finb 
oon ber 23enu£ung ber Styfiarate auSgefcfjloffen. 

8. Sieber SSerfto^ gegen bie Dorftehenben 93e* 
bingungen hat bie fofortige ©ingieljung ber ^Ipfoarate 
unb bie ©inleitung eine§ <StrafDerfafjren§ gur golge. 

9. ©ine 5Ibfdjrift biefer S3ebingungen ift mit 
bem unter 3iff. 4 genannten 28arenDergeid)ni§ bei 
jebem Slpparat beutlich fichtbar angubringen. 

gufafe für ben 31 eg.=Sßräf. SRerfeburg: Stuf ben 
Bericht b. 19. 4. 1933 — P II 132/2. 

Sin aEe <ßol.=BeE)örben. — ERBliB. I 6. 1338e. 

9It<h<omtlt«her ©eil. 
lteuerfd)einuitgeit auf öctrt Büchermarkt. 

©ie ©efehgebung beS Kabinetts Ritter. ©ie ©efe^e in 
SReid) unb Sßreußen feit bem 30. 1. 1933 in fpftematifcher 
0tbnungmitSa<hbergeiihniS, hetauSgegeben bon Dr.SBerner 
§o<he, ERinifterialrat im SReichSminifieriinn beS Tonern. 
Berlin 1933. grang Bahlen. §eft 4. 5,25 JiM, Fang* 
leinen 6,25 JiM. if?eft 1 u. 2: je 2,90 JiM, Fangleinen 
je 3,50 JiM. £>eft 3: (©oppelljefl) 5,90 JiM, ©ang* 
leinen 7,— JiM. 

SRit bem foeBen erfdfienenen tpeft 4 mirb bie obige 
Sammlung Bis gum 15. 10. 1933 fortgefüfjrt. ©ie SRegifier* 
anorbnung ermöglicht eS, mit einem 93Iic£ feftgufteEen, toeldfe 
©efefje unb ©urdjfühtungSBefiimmungen gu einem Beftimmten 
Sachgebiet borliegen, ©aburch toerben bie toefentlichen Bor* 
güge beS SofeblattfhftemS ergielt, toäl)renb bie hanblidfe 
Buchausgabe bem Bcnufier bie SlrBeit beS ©inorbnenS ber 
Blätter erfpart. ©in toeiterer Borgug ber Sammlung, bie 
bie ©efehgebung beS SReidfeS unb tßteußenS in einer SluS» 
gäbe bereint, ift, baß fie gu aEen @efe£en bie amtlichen Be= 
grünbungett Bringt, fotoeit foldhe überhaupt bcröffentlidjt 
tourben. ©ie SBtebergabe biefer S3egrünbungen, bie teiltoeife 
fepr au§führlidh unb für ba3 S3erftänbni§ unerläßlich finb, ift 
BeionberS gu Begrüßen, toeil bie ©egri'tnbungen fthtoer gu* 
gänglidh finb. SDie Sammlung taun al# 3u1atnmenfaffltn8 
unb gugleiöh al§ SBegmeifer in ben ®eift be§ neuen SRechid 
empfohlen toerben. 

Otüftungötarte ©uropaö. 2. Slufl. lpr§g. bon ber S3udh* 
panblung b. SSaifenhaufe-5 ®. m. b. |>aEe (S.), 93erlin 
SS53 48. ^tartengröße: 86 X 125 cm. Slu§g. A: mit Stapl* 
fcpienen, auf Ipalbtarton gebrudt, 7,50 Ji.M\ Slu§g. B: mit 
.^olgftäBen, auf Seinen aufgegogen, 12,50 JiM. 

©ie unter ERittoirtung amtlicher SteEen in berBefferter 
Sluflage neu Bearbeitete ®arte fteflt ben Stanb ber Etüftungcn 
fämtlidher europäiicfier Staaten auf fartograpbifcher ©runb* 
tage anfdhaulidf) bar. Sie eignet fidh als toertboEeS ERittel 
ber S3olt§aufflärung gum SluShong in öffentlichen ©ebäuben 
unb IRäumen mit leBpaftem ißublifumSoertehr. 

SSBrting, ®hrlhart/ Dr., SReferenbar in Serlin: ©ie beamten* 
rechtliche Stettung be3 0leferenbav«. ERaitnheim, 
Serlin, Seipgia. ©eutföhei ©rucf» unb SSerlag§hau§ ®.m B.Jp. 
1933. XI, 56 S. 8°. 3 JiM 

.$n feinem ber Bisherigen gahlreidhen ®efeße unb 53er= 
orbnungen, bie in ©rmangelung eines einheitlichen SSeamten» 
rechts bie Sorfdhriften für bie 93eamten enthalten, ift eine 
aEgemein gültige S3egriffS6eftimmung beS Beamten ge¬ 
geben. SBenn baljer bie Beamtenredjtl. SteEung ber Siele* 
renbare Behanbelt toerben foE, bebarf eS gunächft einer 
Unterfudhung, ob unb gegebenenfaES in toeldhem Umfange 
auf fie bie für bie Beamten geltenben S3orf<hriften Slntoen= 
bung finben. ©iefer Slufgabe untergieht fich borliegenbe 
Schrift, toobei ber Serfaffer einen Jürgen Slbtiß ber gefcpicht5 
liehen ©nttoidlung beS beutfdhen Beamtentums im aflgemeinen 
boranfdhictt. Sn eingelnen Kapiteln toirb bann bie Beamten* 
rechtliche SteEung beS SReferenbarS eingeljenb Behanbelt. ®S 
hanbelt fidh um eine grünbliche. Schrifttum unb iRedhtfpreehung 
eingehenb Berücffidhtigenbe Slr6eit, bie flar unb überfichtlich 
gegliebert ift. 

SieichSoertoaltungSBlatt unb <©reuh. 53ertoaltungSBlatt. 
JprSg. bon Sl. ERiroto, 0S3©9t. i. SR. in Berlin, Dr. 
SammerS, StaatSfefr. in bet SReidhSfanglei, £>.5j3funbtner, 
StaatSfefr. im SRERb^-, Dr. £>. ®oellreutter, Sßrof. an 
ber Unib. SRüudhen, Dr. §. SRicolai, SReg.»Bräf. in SRagbe* 
Burg, Dr. g. Sl. SRebicuS, SRin.*SRat im SRERb^- ©rfdheint 
toödhentlidh einmal. Berlin, (Sari JpepmannS Berlag. Biertel* 
fährt. 7,50 JiM (guf. mit bem „BertoaltungSardhib" 12^%^). 

Etr. 44: ©er SBeg beutfdiier Slgrarpolitif, bon SReidhS* 
mirtifter ©arrä. ©ie jagbpoligeilidje ®ülligfeit ber ißreuß. 
©ier* unb 5ßflangen=Sd)uh=Berorbnung b. 10. 3. 1933 (®S. 
S. 71) auf ©runb beS preuß. ©efefeeS b. 29. 6. 1933 (@S. 
S. 251), bou ©eh- Soft'grat Stelling. §at ber S)iegeß im 
prcußifdhen ItmlegungSberfahren noch heute feine Berechti* 
gung? Bon Sßrofeffor emer. ©eubel. ©ie Steuregelung ber 
^atentantoaltfdhaft, bon ERin. SRat flauer. — SRr. 45: ©ie 
©runbgebanfen beS SReidhSerbhofrechtS, bon SanbgeridhtSrat 
Dr. Saure, ©ie BertoaltuugSgeridhtSBarfeit im neuen SReidf, 
bon 06erbertoaltungSgerichtSrat Dr. ®nauth- ©aS ©cfafe* 
Befdhlußredht, bon SRechtSanroalt Dr. Dr. ©fdhenberg. ©ie 
poligeilidhe Slnorbnung, bon SReg.*Slffeffor Dr. genfe. — 
SRedhtfprechung. BiicherBefprechungen. SRitteilungen aus ©e* 
fehgebung unb Bertoaltung. 

5üt bie Singeigen oeranttoortlidh: &urt Kaufmann in Berlin SB 8. — ©arl ipepmannS Berlag in Berlin SB 8, ERauerftr. 44. 
©ruef bon ©rnft Siegfrieb ERittler unb Sohn, Budhbrucferei ©. m. B. Berlin S2B 68. 



GEBRÜDER ALM 
Militär* und Uniform*Mützen* 

Fabrik 
Berlin W35, Am Karlsbad 15 

Fernsprecher: B2 Lützow 2163 

Schaft- 
Reitstiefel 
16.50.18.50.21.-. 21,50 
Zwiegenäht« 

Jagd¬ 
stiefel 

16,75,19,75,22,50 

N«duuhmi,Umtausth 

Lager für 

pgn. Helene Bähr 
Berlin, Spittelmarkt 7 
Verkaufsstelle der 

Bären-Stiefel g. 

Jjtg 
Deutsche Flaggentabrlk 

M^R.PeglowiEwT9 
3092 Mltfi.d.Kjmpfoundtj Wallstr.20 

Orden 
Ehrenzeichen 
Abbild. Preis frei. 

Pg. Fleck & Sohn. Hamburg 3 

Hallesche Fahnenfabrik 
Halle (Saale), Martinstraße 5 
Inhaber: ¥w. Louise Held 

Rudolf Möller & Co. 

Uniform-Fabrik 

Berlin SW 19, Gertraudtenstraße 4-7 

Telephon: El Berolina 0950 

Uniformen jeder Art 
Pfennig & Hoppe, Uniformfabrik 
Duisburg, Klosterstraße 12, Fernruf: 

Duisburg 21925. — Langjährige Lieferanten 

von Staats- und Reichsbehörden. 

Hans v. Mioduski Vorschriftsmäßige 

Berlin C 2 
Kaiser« Wilhelm .Str. 50 

am Neuen Markt 

Telephon: Norden 5171 

Fabrikation und 
Großhandlung 
Sämtliche Artikel für 

SA, SS, HJ, DJ, NSBO 
Bekleidung / Abzeichen 
Hakenkreuzschmuck 
Fahnen / Wimpel 
Armbinden / Stoffe 

Uniformen 
Nur Sammelbestellungen 

Preisliste anfordernl 

SA,SS,HJ 
und 

Amtswalters 
Hemden 

und Blusen 
liefert in 

Sammelbestellungen 

Julius Scholz & Cie. 
Engroshaus f. Textilwaren 

Berlin, Klosterstr. 91 

Georg BoeckGCo. 
Uniformen 

Berlin SW 19, Kommandantenstraße 50 
Fernsprecher: F7 Jannowitz 5363 

Uniformen und Dienstbekleidung 
jeder Art liefert an Behörden die 

Uniformfabrik Carl Fuhrmann G. m. b. H. 
Berlin 0 2, Bpandauer Strafie 18. Tel. B2, 0460 

LaneJährleer Lieferant verschiedener Behörden 

Herold & Wilhelm 
Leipzig C 1, Petersstraße 21 

Fahnen und Wimpel, Uniform» 
Zubehör, Abzeichen usw. 
Kein Einzelverkauf 

Robert Kluge, Berlin C 25 
Dircksenstr. 51, am Bahnhof Börse 

LEDERLAGER 

SohUeder und Oberleder für 
Behörden, Anstalten u. Arbeitslager 
Sattler* und technische Leder, 
Koppel und Schulterriemen 

Meininghaus & Schulze G. m. b. H. 
Köln am Rhein, Hahnenstraße 44 

Fahnen «Fabrik gegr- isss 

Fahnenaller Artin vorschriftsmäßiger Aus* 
führung sowie sämtl. Festlichkeitsartikel 

J. Rosal, Kleiderfabrik 
Brandenburg (Havel) 

Bekleidungsstücke für Arbeitsdienst, Wohlfahrt, 
Polizei und sonstige Behörden. Fernruf 862 

Uniformen 
EDUARD SACHS. Inhaber N. Fanroth 
Frankfurt a.M., Kaiserstr. 40. Tel. 34389 

Langjähriger Lieferant für Staats* und 
Kommunalbehörden. 

Uniformen u. Zivilkleidung 
jeder Art zu soliden Preisen 

M.H.Spengler, Maßschneiderei u. Fertiglager 
Amtliche Zulassung liegt vor 

Berlin C 25, Alexanderplatz 1 
(Hochhaus Berolina, über Cafe Braun) 

Ph. Sennelaub 
Frankfurt a. Main, Kl. Kornmarkt 5 

Fahnen nach Vorschrift 
Sämtl.Dekorationsartikel, Diplome, 

Abzeichen, Plaketten 
Preisliste gratis Telefon 26398 

Uniformmützen aller Art 
Mützenfabrik Karl Eckert 
Brandenburg (Havel), Kurstraße 73 

Uniform-Mützen aller Art 
Mützenfabrik Artur Frahm 
Berlin N 65, Liebenwalder Straße 55 
Fernsprecher: D6 Wedding 3340 

Fg. Funk, Bln.*Schöneberg 
Geßlerstraße 2 Gl, 7896 

Fahnenfabrik 

JedeArt Fahnen in vor» 
schriftsmäßigen Ausführungen 

Fahnenverlolh 

Deutschlands größte Haken¬ 
kreuz- Fahnen - Spezialfabrik 
Inh.: Pg. E. Hoffmann, Berlin 
SW 68, Hedemannstr. 26 Wir 
beschäftigen etwa 100 Arbeiter 
u. Angestellte. Eigene Flaggen» 
druckerei Stickerei Werkstätten. 
Eigene Stoffausrüstung. 

Lehmann G Grosse 
Berlin N 24, Friedrichstraße 135a, Tel.: D 2, 0731 

Uniformspiegel, Achsels'ücke, Por¬ 
tepees, Fahnen, Abzeichen usw. 

m 
Waffen u. Munition 

| Wehrsport - Artikel 
| sehr vorteilhaft durch den 

| langjährig. Behördenlieferanten 

1 Waffen > Loesche 
| HannoverlM/ BerlinC2/Magdeburg 

HANNO»GARANTIE»SCHUH 

Carl Naujoks, Ä°' 
HANNOVER M 51 

Arbeitsschuhwerk aller Art. Marschstiefel 
in großer Auswahl. Riesenlager. Verkauf 
nur an Großabnehmer u. Wiederverkäufer. 

Math. Steffens 
Uniformen aller Art 
Lieferant der Reichsbahn»Kleiderkasse 

sowie Städt. Behörden. 

Köln a. Rhein, Altenberger Straße 9 
Fernspr. 74471 

Steiner 6 Keller 
G.m.b.H. (Stammhaus gegr. 1878) 

Köln, Gereonshaus 

Spezialisten 
für Polizei - Uniformen 

Uniformmützen jeder Art 
erstklassig — preiswert — schnell 

Clemens Wagner, Braunschweig 3 
Fabrik feiner Uniformmützen 

Fernruf 933. Jedes Quantum kurzfristig lieferbar. 
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TeiiiAuSg.A 

für bic 

cP>reufnfd)e innere QSemattung 

ioerauSgegeBen im ^reuftifcfjen OTnifferium be3 3«nerti 

Teil I 

Allgemeine, ^oli^ei-, ^ommuttaK 2ßof)lfal)rf^ uftt>. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: SJtebtginat* unb Veterinär»Slngelegentjeiten.) 

Qrrfdjeint naäf) Scbarf, im allgemeinen jeben Sftitttood). Sctjriftteiiung im ijkeuft. Stinifterium bei Ämtern, Sertin 91237, 
Unter ben 2inbeu 72/74. Seit I, StuigaBe A (gtoeifeitiger Srucf) nur im SßoftBegug bierteljäljrlicf) 1,65 JIM, StuigaBe B (ein* 
fertiget SDruc!) 2,20^?^, Seit II, StuigaBe A 1,95 JIM, StuigaBe B 2,65 JIM. ©ingetnummern, ber Sogen (8 Seiten) 
Seit I, Stuig. A 0,10 JIM, Stuig. B 0,13 JIM, Seit II, Stuig. A 0,15 JIM, Stuig. B 0,20 JIM burät) bie Serlagißuctjljanblung. 
Verlag unb Stngeigenanna&me: Earl §epmanni Vertag, Sertin SB 8, SKauerftraße 44 (ißoftfäjecEfonto Sertin 9tr. 234). 

Kummer 58 Berlin, ben 22,3(tobembei: 1933 94*3a(jröang 

Bet mtpünfttlidjetn (Eintreffen fceslllBlU). ©ollen öteBejiefyer ftc^ leMgltcfy an die liefernden poftämter tuenden. 

Qlttgemetne 93ertoattung. 9tb©rt. 21. 10. 33, Stellen* 
borBetjatte f. Serforg.=2tntuärter. S. 1341. — 9tb©rl. 
16. 11. 33, 9teid£)itagitoatjI u. SolfiaBftimmung. S. 1356. 
— 9ib©tl. 16. 11. 33, Siimmgettetumfctjläge. S. 1356. — 
9tb®rt. 18.11. 33, Siegel u. Stempel b. Sel)örben. S. 1341. 

Äotmmxnatöerbänbe, SRbErt. 16.11. 33, SteßenborBetjatte 
f. Serforg.* Stntoärter. S. 1343. — SRbCSrl. 17. 11. 33, 
Sßilnftlidje Stblief. ber Staatifteueru. S. 1343. — 9tb@rt. 
17. 11. 33, Stempel u. Siegelmatfen b. Sotlgietjungi* 
Beamten b. ©emeinben. S. 1344. 

^botijeinertoattung. 9tb©rt. 13.11.33, £umuttfdf)äbenrenien. 
S. 1357. — 9tb©rt. 9.11.33, 2Birtfctjaftiü6erficfjten. S. 1358. 
— 9tb©rt. 13. 11. 33, £ilfitaffe b. ßanbj. S. 1345. — 
9tb©rl. 20.11. 33, Serforg. b. Sdt)uf3pot.*Seamten Bei 3ur* 
tul)efe|. ufto. S. 1345. — 9ib©rl. 13. 11. 33, 3eitfd£)tift 

O It 

„gortfiilbung". S. 1351. — 9tb®rl. 16. 11. 33, Sßflege b. 
9lationaIfogialiimui Bei b. ®rim.*S|3oI. S. 1351. — 9tb©rt. 
10. 11. 33, pflege b. 2anbj.=Sienftpferbe. S. 1352. 

5Bo(»tfo(»rt«pftege u. 3ugenbtoo^tfa^rt. 9tb@rt. 17.11.33, 
3eugniffe f. ©Ejeftanbibartefjenempfänger. S. 1353. — 
9tb©rt. 17. 11. 33, SBintertjitfiinert bei beutfctjen Sotfei 
1933/1934. S. 1357. 

‘Bau* u. 33erfel)r$toefen. 9tb©rl. 7. 11. 33, Saubiipenfe. 
S. 1353. — SRbErt. 9. 11. 33, Um* u. StuiBau bon SBoim* 
tauBen. S. 1354. — 9tb®rt. 15. 11. 33, Signalinftrumente 
b. tf5ol.*$rafttoagen. S. 1356. 

l33erfd)tebetteS. £>anbfd&riftlir£je Seridtjtigungen. S. 1355. 
— Süct)erauigleidE)*2ifie. S. 1356. 

Sttenerfdjeinungen. S. 1358a. 

Perfönliä)e Angelegenheiten. 

tninifterhim des 3mterit. 
©inBemfen: 09t9t. Sftötter Beim tßoltßräf. in Sertin. 

©mannt: ©etSIffef. Dr. Sinbing gum 9tSIffef. 

SBerfetjt: 9Jlin9t. $rii| an bie ißt. Sau* u. ginSiit. in Serlin. 

Allgemeine und innere öertüaltung. 
©mannt: 09i9t. Sd^toar^ in Stabe gum Serto@et25ir. unb 

9l2Mr. Bei ber Steg, baf.; Stubift. 9t aa£ in ®önigi6etg 
gum 9tS)ir. Beim Oißtäf. baf.; 9t9t. ®arBe Bei ber 9teg. 
in SönigiBerg gum 9i£>ir. Bei ber 9teg. in tpilbeiBeim. 

3u 2b9täten: SSt.*Srigabefü£)tet äftet)er*Ouabe in 
Sdffteihng; $reiiteiter Steuert in £>erifetb; ®reiileiter 
Sranbt in DtummeliBurg; St®9t. bon Sdfelltoig in 
Sreilau; Jgmuptm. a. Dr. SBeBer in Serben. 

OBetfiurmBannfülfter ©ngeti in Sreilau gum 9t9t. Bei 
bem SoUßräf. baf. 

3u 9tStffefforen: ®ie ©erStffefforen Dr. 9todemann 
Bei ber 9teg. in Stadien unb Dr. Seift Beim 2b9tSt. in 
Sonn. 

Seauftragt: Sertretungito. mit ber Sertoalt. fotgenber 
Stetten: SfBot^räf. in ®önigi6erg: SSt.*Srigabefiil)rer 
®oB baf.; 5ßoI5ßtäf. in Soc^um: SS.*SianbartenfiiBrer 
Sd^tefemaun baf.; ©ir. bei 0S2I. in ^önigiBerg: 2b9t. 
grei^err bon ber ®ot| baf.; 2b9t. in Steuftabt 0.*S.: 
©eneralmafor a.®. Sctftoantei baf.; 2b9l. in 2SeiIBurg: 
Siirgermftr. 2 an ge in ÖBerurfet. 

Scrfetjt: 09t9t. Simon Beim S)5oI^3räf. in ÄönigiBerg an bie 
| 9teg. baf.; 09t9t. Sträter, Bii^er !omm. 2b9t. in Olpe, 
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an bie SReg. in Slawen; SRSR. Orgler in (Erfurt an bas 
SßoISßräf. in SBuppertal; SRSR. SKüIIcr, Bisher lomtn. ßbSR. 
in SRatien, an bie Steg, in ®oBleng; SRSR. 2)retoS Beim 
ßbSRSl. in SMenftein an baS ßbSRSl. in ®öln; 3131. SBeifjen» 
Born Bei ber 3ieg. in Stettin an baS ©Sßräf. baf.; SRSIffef. 
Farmer Beim ©Sßräf. in (Stettin an bie 3teg. baf.; SRSIffef. 
©d)roth Beim SßolSßräf. in SBuppertal an baS SßolSßräf. 
in Kffen; SRSIffef. Dr. SBegner Beim ßbSRSl. in ßüBBede 
an baS ßb3tSt. in ©ummerSBad); 3t9tffef. bonßaup beim 
ßbSRSl. in ©chlocljau an bie ÄreiSbermaltung in SBabern. 

ÜBermiefen: ßbSR. i. e. SR. Äogge bei ber SReg. in Slutidj ber 
SReg. in ®üffelborf; SßoISßräf. i. e. 3t. ©ord in Stettin ber 
SReg. baf.; ßbSR. i. e. SR. bon Kampe in ©alle i. SB. ber 
SReg. in Sturid^. 

©orfiBergeljenb iiBerttiefen: 0SRSR. SEB e ft © ^ a I im ©taatSmin. 
bem f?2R. gur auShilfSto. SBefdjaft. 

©htfttti. in ben SRuljeftanb berfe^t: SR©igepräf. bon Srau* 
ntiiIler in ©umBinnen. 

3n ben SRuljeftanb berfe^t: OSßräf. i. e. SR. Dr. ßutafdjef 
in Oppeln; SRSßräf. i. e. SR. Dr. SlBegg, früher in ©djleS» 
mig; ©igepräf. beS OSßräf. i. e. SR. ©anfe in ©djneibe» 
mühl; ßbSR. i. e. SR. bon Segolb in ©agan; ßbSR. i. e. SR. 
bon SBinbljeim Bei ber SReg. in SIRagbeBurg; SRSR. i. e. SR. 
SBehlmann, früher Bei ber SReg. in ©reSlau; SRSRätin Dr. 
©pinbler in SßotSbam. 

Kntlaffung auf SRadjfudjen erteilt: ßbSR. ©id^ier in SBoImir» 
ftebt infolge feiner SBahl gum OBerBürgermftr. in Krfurt. 

Stuf ©runb ber §§ 2—4 beS ®ef. j. SBieberfjerftell. b. ©erufS» 
Beamtentums b. 7. 4. 1938 entlaffeu ober in ben SRuljeftanb 
berfe^t: SR^ßräf. i. e. SR. Dr. SRofencranp, früher in ©um» 
Binnen; SR©räf. i. e. SR. Dr. ©aujjtnann in ©tralfunb; 
©oI©raf. i. e. SR. Shnife in SreSlau; ßbSR i.e.SR. ©aertig, 
früher in ©uhl; ©ol$)ir. i. e. SR. 9Kocf, früher in ©djneibe» 
mühl; SRSR. Dr. ßinbner in 2>üffelborf; SRSIffef. 93uref 
Beim ßbSRSl. in ©tuljm. 

poU3eioertoaItung. 

ßanbiageret. 

3u Beferen: gum 1.1. 1934. 2 ©teilen für Olbjmftr. g. §. 
im SReg.«©eg. Oppeln 

a) in ©rofs-SReufirch, ®t. Kofel, 
b) in SRatiBorhammer, ®r. SRatiBor. 

Sin Beiben Orten SBoIjn. borauSfidhtl. borh- ©emerB. Bis 
gum 10. 12. 1933 auf bem ©ienfttoege an SBormerfungS» 
fteHe Beim ©ol.=©räf. in SßotSbam. 

3um 1.1. 1934. ©teile f. Dlbjmftr. g. g. (Srafttoagen) 
inSHtenlirdEjen (SBeftertoalb), SReg.=©eg. StoBIeng. ©taatl. 
SDtiettooIjn. borh- ©emerB. Bis gum 5. 12. 1933 auf bem 
©ienfimege an SBormerfungSftelle Beim ©oI.=©raf. in 
©otSbam. 

3um 1. 1. 1934. ©teile f. Olbjmftr. g. g. in ginoto, 
®r. OBerBarnim, 3teg.*93eg. ©otsbarn. SBoIjn. bor» 
auSfichtl. borh- ©emerB. Bis gum 10. 12. 1933 auf bem 
©ienftmege an ©ormerfungSfieHe Beim ©ol.»©räf. in 
©ot§ba m. 

— 2R©li©. 1933 I ©. 1339. 

— ftbfdjttitt 1. — 

BUgemeine ttertpoltungefadjen. 

StettenoorBefjalte für 23erforgung3anmärter. 

9i&©rl. b. sgl. i. 91. b. OTräf. u. fämtl Statt, 
o. 21. 10.1933 — P 2260/12J). 

(1) ®er 3fl5D?b^. hat fid) im ©{übernehmen mit 
bem [KSEBeStt. bamit einberftanben erflürt, bafj ju= 
gunften bon bemührten Kämpfern für bie nationale 
Erhebung bie freiroerbenben SlngeftelltenfteHen 
nocf) bis Gsnbe üttärg 1934 nur gn 50 b. §. mit 
SSerforgungSanmärtern befejjt merben. ®ie ben 
6cfjroerfrieg§befct)äbigten jugebilligten SSorjugSrec^te 
merben burch biefe ättafjnahme nicht berührt. 

(2) ©ie SSorbehalte für Beamten [teilen bleiben 
unüeränbert befielen. 

Sin bie ©eBörben ber preufj. ©iaatSBertualtung. 
— 2Rb3. Zd 1691. — 2RS3ltSB. 1 ©. 1341. 

3m Slnfdhlufe an ben SRbKrI. b. 18. 7. 1933 (Sßr93ei93l. 
©. 161). Sögl. auch 3R'-8li53. 1933 I ©. 904a, 1006, 1343; 
II ©. 420. 

Siegel mtb Stempel ber SBePrbett. 

9lb(Srl. b. m%. n. 18.11.1933 — I B 10/70. 

(1) Someit in befonberen gäEen, 5. §3. bei 21b* 
ftempelung oon fünSmeifen, Sithtbilbern unb bergl. 

bie für Siegel unb Stempel ber 0ber*fßr5f. be* 
ftimmte ©röf^e non 5 cm ©urtfimeffer megen be§ 
für bie ?lbftempelung oorgefeljenen [Raumes nid^t 
brauchbar ift, fann in btefen ^äüen 001t ber 33or* 
fdhrift ber 3'ff- 1 Slbf. 2 beS ?lbfcbn. IV beS [Rb@rl. 
0. 18. 10. 1933 (TOliSS. I S. 1233, 1303, 1344) 0 
abgemidjen merben. ©S ift febodh barauf ju achten, 
bajj and) bann ber 2lbbrud beS preufe. SBappenS in 
ben Siegeln, Stempeln ufm. beutltch unb um 
t>ermifd)t erfd^eint. 

(2) ®aS SSerbot ber Söefd^affung oon Srocfen* 
ftempeln (ogl. 5lbfd)n. IV 3'ff- 4 Slbf. 1 am Schluß 
beS genannten [RbSrl.) gilt nicht, fomeit beren Sßer= 
menbung bisher burch frühere [Rb©rl. angeorbnet mar. 

3ufap für ben a) OBer*Sßräf. SDtagbeBurg: Stuf 
ben Bericht t>. 8. 11. 1933 —OP 12388 J1 V, b) SReg.-ißräf. 
Stettin: Sluf ben 93eridht b. 9. 11. 1933 — A 02. 4-1/12. 

Sn alle gur Rührung eines preufe. Siegels unb ©ienft« 
ftempelS berechtigttn iPebörben unb SBeamten ber allgemeinen 
unb ber inneren Sßertoaliung. — SIRSliSS. I ©. 1341. 

x) ©onberaBbructe lönnen bon Karl ©epmannS SBerlag, 
öerlin SB 8, SWauerftr. 44, begogen merben. 
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^ngdegen^dteti der 

©teEenoorbefjalte für Serforgmtgganroärter für 
SlngefteUtenfteEen im ©emeinbebienft. 

9lb(SrI. b. 99ibg. o-16.11.1933 — IV a I 538 IIIl). 
(1) ®er StÜütbg. fjat fiep im ©inüernehmen mit 

bem 9t28e99t. bamit einüerftanben erftart, bafj gu* 
gunften üou bemälirteu Kämpfern für bie nationale 
©rpebung bie freimerbenben Slngeftetttenftellen noct) 
big Grnbe SSftärg 1934 nur gu 50 ü.tp. mit 33er* 
forgungganmärtern befeigt merben. ®ie ben ©cljmer* 
frieggbefchäbigten gugebiltigten Sorguggredjte merben 
burd) biefe üftajjnahme niä)t berührt. 

(2) ®ie SorbefjaIte für Seamtenfteüen bleiben 
unüeränbert befielen. 

Sin bie SommunalauffidEjiSßepörben, ©emeinben nnb 
©emeinbeberßänbe. 9K93li53. I ©. 1343. 

x) Sfafölufe an ben Stb®rl. b. 28. 7,/28. 8. 1933 
(9RS3liS3. I ©. 904a, 1005, 1342). ' 

Slbitnbernng beg 9lb©rl. t>. 12. 10. 1933 über 
Sicherung ber pünftUdjen 2lblieferung ber non 

ben ©emeinben eingebobenen ©toatgftenem 
(^r»ef»L ©. 225, äRSli®. I ©. 1239). 

91bSri, b. gSTC. sgl. i. 91. b. 3ftbg. o. 17.11.1933 
— IV 7231/9.11.33 u. IV St 1017. 

(1) 91ad) § 6 ber 2. ®urcbf.*SD. gum ©emeinbe* 
umfchulbungggef.1) ü. 14.11.1933 (31©®1.1 ©. 972) 
ift an ©teile ber bigper für bie SDlitteilung über ben 
Seitritt gum Untfchulbunggoerbanb Dorgefepenen griff 
Oon 6 28ocf)en nacfj bem gnfrafttreten beg ©emeinbe^* 
umfchulbungggef. eine griff big gum 31. 12. 1933 
getreten. 

(2) ®ie griffen im obigen fRbGrrl. merben batjer 
im Stbf. 1 auf ben 31. 12. 1933, im SIbf. 2 auf ben 
15. 1. 1934 feftgefefct. 

(3) ®ie ©inpaltung ber griff bont 31.12.1933 
(Abgabe beg Umfd)uIbunggangebotg für bie rücf* 
ftänbigen ©teuerbeträge) ift im Sluffichtgmege auch 
in ben gälten ficf)erguftet(en, in benen etma ber 
Seitritt einer ©emeinbe gum Umfchulbunggüerbanb 
erft unmittelbar öor bem Slblauf ber im Slbf. 1 biefeg 
9tb©rl. ermähnten neuen griff (gleic^gfattgjbig gum 
31.12. 1933) erfolgt. 

(4) SDie Umfcfjulbung ber üon ben ©emeinben 
eingehobenen, feboch big gum 22. 9. 1933 einfdjl. 
an bie ©taatgfaffe nicpt abgeführten ©taatgfteuern 
bat in jebem gatte (ogt. 9tb©rl. 0. 6. 10. 1933 — 
IV a 258 u. IV 7231 II Slbf. 3a ßiff. 3)2) nnb gmar 
auch bann gu erfolgen, menn im ©ingetfatte bie umgu* 
fdjulbenben rücfftänbigen ©taatgfteuerbeträge für fid£) 
allein ben in ÜSlbf.3a3iff.6 beg üorermähnten9tb@rl. 
ü. 6. 10. 1933 genannten Setrag üon 5000 JLM 

£ommunaloerbände« 

nicht erreichen, gm Sluffichtgmege ift feboch barauf 
hingumirfen, bafj Heinere Seträge in bar gegaf)It 
ober im Serrectjnunggmege getilgt merben. 

(5) Sei ber Serecpnung ber inggefamt üor* 
hanbenen umfchulbunggfähigen Serbinblicpfeiten einer 
©emeinbe (II Slbf. 3 a giff. 6 beg üorermätjnten 
91b©rl. ü. 6. 10. 1933) finb bie untgufchulbenben 
©taatgfteuerbeträge ftetg üott mitgurecfmen. 

(ö) ®ag im § 6 beg ©emeinbeumfchulbungggef.1) 
üorgefebene Umfcfjulbunggattgebot ift ^irtfidhtlidfc) ber 
untgufchulbenben rücfftänbigen ©teuerbeträge 
auf bem ®ienftmege an ben 3ieg.*Sräf. gu richten. 
Son einer formellen guftettung beg Slngebotg 
fann in biefen gälten abgefepen merben. ®ie 91eg.* 
Sräf. merben ermächtigt, bie im § 7 SIbf. 1 beg 
©emeinbeumfthulbnngggef.J) üorgefehene Annahme* 
erflärung für ben Sreilf3- ©taat abgugeben. 

(7) SEBegen ber Seredjnung ber gur Umfcpulbung 
angumelbenben Seträge unb ber üon ben fReg.=9|3räf. 
üorgunehmenben Stufung merben noch Seftimmungen 
ergehen. 

(8) §at eine ©emeinbe bereits ein Umfcpulbungg* 
angebot gemacht, für beffen Sinnahme bie im § 7 
beg ©emeinbeumfchulbungggef.x) üorgefehene griff 
üon einem SOlonat abläuft, beüor bie für bie Serecp* 
nung ber Seträge oben angefünbigten Seftimmungen 
haben angemenbet merben fännen, fo ift bie @r* 
flärung über bag Slngebot unter bem Sorbehalt 
einer nachträglichen Sericptigung ber in ihm ent* 
haltenen gaplenmäfgigen Eingaben abgugeben. 

Sin bie SReg *5ßräf. (für ©erlin: ben £>6er*$J3räf. bet 
©tob. ©ranbenburg u. bon ©erlin unb ben ^Sräf. ber 
©r. ©au* u. g:in.=Sit.), ßanbräte, ©emeinben unb ©emeinbe* 
berbänbe. — SDen £>ber*©räf.. unb ber öberrec^n.=®ammer in 
$J$ot§bam gur ®enntni§nabme. — 2R931Ü8.1 @. 1343. 

1) 33gl. 51®93I. 1933 I @. 647, 971. 
2) 33gl. SR33li33. 1933 I @. 1135, 1250, 1290, 1327. 

©tempel u. ©tegelmarfen ber Sottjiehunggbeamtett 
ber ©emeinbe« (©emeinbeoerbänbe). 

9lb@rl. b. SMbg, o. 17.11. 1933 — I B 10/51 III. 

SoKgiehunggbeamte ber ©emeinben (©emeinbe* 
üerbänbe) führen in ihren ®ienftftempeln unb ©iegel* 
marfen nicf)t bag preujjtfche fianbegmappen (ogl. 
fRbSrl. b. 5Kbg. ü. 18.10.1933, ätfSHS. I ©. 1233, 
1303,1342)1), fonbern nur bag SSappen ber ©emetube 
(beg ©emeinbeüerbaubeg), für melchen fie tätig finb. 

Sin bie ©emeinben unb ©emeinbeüerßänbe. 
_ — 3K23Ü93. I @. 1344. 

x) ©onberabbrude fönnen bon Sari §epmann§ 33erlag, 
S3erlin SB 8, SDtauerfir. 44, begogen toerbeix. 
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poU^ctoertoQltung. 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

Waffen u. gtedmunggtoeyett. 

IfilfSfaffe ber ßanbj. 

Nb©rl. b. Nib^. o. 13.11.1933 
— II C II 2a Nr. 157/33. 

(i) ‘Die §tlf§faffe ber ßanbj. ift am 6. 11. 1933 
in baS Dienftgebäube ber 3Birtfd£)aft§abteiIung beS 
$ol.=$räf., 93erlin*©cf)öneberg, ©otljaer ©tr. 19, 
Derlegt toorben. 9Iße .gufdhriften in Angelegenheiten 
ber $ferbe* unb UnterftüfjungSfaffe ber ßanbj. finb 
bafjer jetjt gu richten: 

2Itt bie §>ilf§laffe ber fianbjägerei 

in 

Ser litt »©djöneb erg, 
©oifjaer <Str. 19. 

Die nach ben 93eftimmungen ber ©atsung ber §ilfs= 
faffe ber ßanbj., 1. Neubearbeitung 1931 (93fb$. 
Nr. 25) an bie §ilfSfaffe gu leiftenben Zahlungen 
finb toie bisher auf baS $oftfdhedfonto ber 
IpilfSfaffe ber ßanbjägerei Berlin Nr. 42008 
gu übermeifen. 

(2) Sn 3iff- (4) ber ©ajjung finb bie 933orte 
„N2Ö40, 9ßilSnader ©tr. 6" gu ftreidhen. 

2ln bie ßanbj. — 3TCSÜS. I <5.1345. 

ßtnftettnng, ©ebfifrettiffer 5)tenftt>orfgriffen ufto. 

NuSführuttgiSoorfchrtft b. NtbS. u. b. 3« bent ©efetj über bte 93erforgmtg b. ©djutjpoltgetbeamten 
bet gurrnhefegmtg, ©ntlaffmtg unb ©ntgtehung ober Neufeftfefcung ber SBerforgungSbegfige nach 

bem Netd)3gefe& gur SBteberherfteßung be3 93erufS&eamtentum3. 

93om 20.11.1933 — II S II 25 Nr. 19 11/33 u. I F 1140/6.11a*). 

Auf ©runb beS § 7 beS ©efejjeS über bie 93er* 
forgung ber ©chuijpoligeibeamten bet gttrrufjefegung, 

©ntlaffung unb ©ntgiehung ober Neufeftfegung ber 
93erforgungSbegüge nach bent NeidhSgefejj gur 933ieber= 
tjerfteEnng beS 93erufSbeamtentumS ö. 17. 11. 1933 
(©©. ©. 404), tüirb folgenbeS beftimmt: 

I. ©chutjpoltgetbeamte, toelche unter bte §§ 2 unb 
2a beS 93eruf3f>eauttengefet}e3 faßen. 

(1) ©dhujjpoligeibeamte, toelcOe nach ben §§ 2 
ober 2 a1) beS NeichSgefejjeS gur äBieberfjerfteEung 
beS 93erufSbeamtentumS — in folgenbem „Berufs* 
beamtengefejj" genannt — entlaffen toerben, unb 
anSgefdhiebene ©djuj$oligeibeamte, toelche nach ber 
©ntfcheibuug beS SNinifterS beS Innern unter biefe 
$orfchriften faßen, erhalten auf bie Dauer Don brei 
SNonaten ifjre bisherigen 93egüge (ogl. hietgu and) 
ben Nb@rl. D. 13. 10. 1933, SN93U93. I ©. 1216). 

(2) AuSgefcfjiebenen Beamten, toelche fdjon ein* 
malige 93erforgungSbegüge (einmalige Übergangs* 
Beihilfe, ©ntlaffungSgelb, UmgugSentfdhäbigung) er* 
galten haben, merben biefe 93egüge beiaffen. Kapital* 
abfinbungen unb 93orfd)üffe auf bie Übergangs* 
gebüljrniffe unb bie Zulagen bagu finb gurüdgu* 
forbern, fomeit bie ihrer 93eredhnung gugrnnbe gelegten 
laufenben 93erforgungSbegüge fünftig fortfaßen. 93ei 
ber 93eredhnung ber gurücfgugatßenben ®apitalabfin* 
bung ift nad) § 49 ©d)93©. unb § 39 $93©. gu 
oerfafjren. ©in fefjon erteilter 93eamtenfdt)ein ober 
$oligeiDerforgungSfdhein ift gu entgieljen; an bie 
©teße beS $oIigeiberforgungSfdheinS tritt auf bie 
Dauer Don 3 SNonaten bie Zulage Su ben Über* 
gangSgebüfjrniffen. ©ine auf ©runb beS § 28 $93©. 
nad) bent Unfaflfürforgegefetj gemährte 93erforgung 

*) ©ottbera&brucfe ötefer 2tu^f.= Sßotfcfjr. föntten bei utn 
gdjenber Scftetlung &on Gart ^»ctjmannS SScrlag, SSertin 2® 8, 
Alauerftr. 44, bejogeu werben. Sammcl&eftcttungcn crffliinfdp. 

bleibt — unbefd^abet ber Nachprüfung ber rulje5 
gehaltsfähigen Dienftgeit unb beS 93efoIbungSbienft* 
alterS — unberührt; beSgleidjen eine 93erforgung 
nach bent NetchSDerforgungSgefe|. 

(3) ^m übrigen finb bie 93eftimmungen ber 
Dritten Durd)f.*$0. o. 6. 5. 1933 (N©931. I ©. 245) 
in ben Nr. 4—12 gu § 2, ber 93ierten Durchf.=930. 
D. 18. 7. 1933 (N©931. I ©. 515) gu §§ 2 unb 11, 
ber Nr. 6—10 unb 35 ber Dritten 2IuSf.*93orfd)rift 
0. 15. 6. 1933 ($r93ef93I. ©. 105) unb ber Nr. 14 
unb 18 beS 9tb@rl. 0. 10. 7. 1933 ($r93ef93I. ©. 149) 
gu beachten. 

II. ©chufcpoligetbeautte, auf tt>elcfje bie §§ 3 unb 4 
beS 93erufSbeamtengef. angetoenbet merben ober 

hätten angetoenbet toerben fönnen. 

A. 9Iftioe 93eamte. 

1. ©dhuhpoligeibeamte, auf melche bie §§ 3 unb 4 
beS 93erufSbeamtengef. angetoenbet toerben, toerben 
nadh ben folgenben Nummern 2—7 mit ber ÜNafj* 
gäbe Derforgt, ba§ 

a) bei 93erfejjung in ben Nuheftanb nadh § 3 beS 
93erufSbeamtengef. bie ooßen nach 9^r- 2—4 
in 93erbinbung mit Nr. 5 guftänbigen einmaligen 
unb laufenben 93erforgungSbegüge, 

b) bei ©ntlaffung nach § 4 9Ibf. 1 beS 93erufS* 
beamtengef. auf bie Dauer oon 3 ÜNonaten bie 
bisherigen 93egüge (ogl. auch ben Nb©rl. 
o. 13. 10. 1933, 9N93U93. I ©. 1216), aisbann 
brei Viertel ber nadh ben Nr. 2—4 in 93er* 
binbung mit Nr. 5 guftänbigen einmaligen unb 
laufenben 93erforgungSbegüge gemährt toerben. 
©in Unfaßteilruhegehalt unb eine 93erforgung 
nach bem Neicf)SOerforgungSgefe| toerben nicht 
gefürgt. 

93ei ber Sluffteßung ber 93erforgungSbefdheibe ift 
Nr. 27 beS Nb©rl. 0. 10. 7. 1933 ($r93ef93l. ©. 149) 
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entfprechenb anzutoenben, beSgleicfjen bie nadjfteljenbe 
Rr. 8 Hbf. 2 @afc 4 unb 5. 

2. ®ünbbare ©chuhholizeibeamte, meldhe beit 
Rorfdhriften beS $33®. ö. 31. 7. 1927 (©©. ©. 151) 
unterliegen, erhalten: 

a) menn fie noch nicht 10 ©ienftjahre üoEenbet 
haben, leine RerforgungSbezüge, eS fei benn, 
bafj bei ihrer ©ntlaffung gleichzeitig auch bie 
RorauSfejjungen beS § 9 beS RR®. unb beS 
§ 1 Hbf. 2 beS 3iDtfruhe9ehaft3gef. &• 27. 8. 1872 
(©©. ©.268) öorliegen; in biefetn $aEe tuirb 
Ruhegehalt nach ben Rorfdhriften beS 3iöiftuhe:: 
geljaltSgef. unb entfprechenbe Hinterbliebenen* 
öerforgung gemährt; faES aufjerbem noch bie 
RorauSfe§ungen beS § 28 beS RR®. öorliegen 
follten, merben baS enttyredhenbe UnfaEteitrulje* 
geholt (§ 1 Hbf. 2 11$©.)2) unb bie enifpredEjenbe 
Hinterbliebenenüerforgung gemährt; 

b) menn fie 10 ©ienftjahre üoEenbet haben, Ruhe* 
gehalt nach öett S3orfd£)riften beS RR®. in Rer* 
binbung mit bem 3ib^ruhe9e^altggef. unb bie 
entfbrec|enbe Hinterbliebenenöerforgung; faES 
aufjerbem noch bie RorauSfejjungen beS § 28 beS 
RR®. öorliegen foEten, merben baS entfpredhenbe 
UnfaEteilruhegehalt (§ 1 Hbf. 2 11$©.)2) unb bie 
entffirechenbe Hinterbliebenenüerforgung gemährt. 

3. SEnbbare ©dhuhfmlizeibeamte unb Rolizei* 
offijiere, bie ben Rorfthriften beS ©cf)R©. ö. 16. 8. 
1922 (©©. ©. 251) unterliegen, erhalten: 

a) menn fie noch nicht 10 ©ienftjahre üottenbet 
haben, feine RerforgungSbezüge, eS fei benn, bajj 
bei ihrer ©ntlaffung gleichzeitig auch bie Voraus* 
fegungen beS § 10 beS ©d)R©- öorliegen unb 
bie ^olizeibienftunfähigfeit auf eine ©ienft* 
befcfjäbigung zurüdEzufütjren ift (z- ögl. § 28 beS 
©dt)R@.); in biefem $aEe erhalten fie bie ihrer 
©ienftzeit entfbredtjenbe Rerforgung unb Hinter* 
bliebenenüerforgung nach ben Rorfdjriften beS 
©chR©., bie fie erhalten hätten, menn fie nach 
§ 10 beS ©chR©. entlaffen morben mären; 

b) menn fie 10 ©ienftjahre üottenbet haben, bie 
ihrer ©ienftzeit entfürectjenbe Rerforgung unb 
Hinterbliebenenüerforgung nach ben Rorfct)riften 
beS ©chR©., bie fie erhalten hatten, menn fie 
nadh § 10 beS ©dfR©. entlaffen morben mären. 

4. Unfünbbar eingeftettte ©dhui$oIizeibeamte 
unb Rolizeioffiziere mit mehr als 10 ©ienftjahren, 
bie ben Rorfdhriften beS RR®. unterliegen, erhalten 
Ruhegehalt nach ben Rorfdhriften beS RR®. in 
Rerbinbung mit bem gmilruhegehaltSgef. unb ent* 
fpredhenbe Hinterbliebenenüerforgung; faES aufjerbem 
noch bie RorauSfetmngen beS § 28 beS RR®. öor* 
liegen füllten, merben baS entfprechenbe UnfaEteil* 
ruhegehatt (§ 1 Hbf. 2 11$©.)2) unb bie entfprechenbe 
Hinterbliebenenüerforgung gemährt. 

5. (i) ©omeit bie Rottenbung einer zehnjährigen 
©ienftzeit nach ben Rr. 2—4 RorauSfejjung für bie 
©emährung einer Rerforgung ift (§ 8 beS RerufS* 
beamtengef.), gelten für bie Reredfjnung ber 10 ©ienft* 
jahre bie Rorfdhriften ber Rr. 2 zu § 8 ber ©ritten 
©urcf)f.*R0. zum RerufSbeamtengef. ö. 6. 5. 1933 
(R©RI. I ©. 245) unb bie Rrn. 24—26 ber ©ritten 
HuSf.=Rorfdhrift ü. 15. 6. 1933 (RrRefRl. ©. 105). 
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(2) Sßenn banach bem ©dhuhfmlizeibeamten 
RerforgungSbezüge zu gemähren finb, fo mirb bie 
©ienftzeit, bie für bie ©rredtjnung ber Rerforgung?* 
gebüfjrniffe zugrunbe zu legen ift, ermittelt: 

a) in ben $äHen ber üorftetjenben Rrn. 2 unb 4 
nach HR. 2 zu § 8 beS RR®.3). ©ie banadh 
anzuredhnenben ©ienftzeiten finb ohne meitereS 
ruhegehaltsfähig. $erner finb im gegebenen $alte 
noch bie Rorfdhriften beS 3iüitruhegehalt?gef. über 
bie Reredhnung ber ruhegehaltsfähigen ©ienftzeit 
in Rerbinbung mit ben Rrn. 27 unb 29 ber 
©ritten HuSf.*Rorfdjrift zu beachten; 

b) in ben $äüen ber üorftefjenben Rr. 3 nach ben 
Rorfdhriften beS ©dfR®. über bie Reredhnung 
ber tatfädhlidh abgeleifteten unb ber ruhegehattS* 
fähigen ©ienftzeit. ©ie Rr. 27 unb 29 ber 
©ritten HuSf.*Rorf<hrift finb hierbei zu beachten 
mit ber SRafjgabe, bajj an bie ©teEe ber bort 
aufgeführten Rorfdhriften beS 3^®- bie eut* 
fpredhenben Rorfdhriften beS ©chR©. treten. 

(3) ©aS RefotbungSbienftatter ift unter Re* 
achtung beS § 11 beS RerufSbeamtengef., ber Re* 
ftimmungen ber ©ritten ©urchf.=R0. bazu unb ber 
Rrn. 30—35 ber ©ritten 9tuSf.*Rorfchrift nadh* 
Zuprüfen unb erforberlichenfaES neu feftgufe^en. 

6. ©ine ^ahitalabfinbung, ein Rorfchufj auf bie 
übergangSgebührniffe unb bie 3ulagen h^eräu, ber 
^ßolizeiöerforgungSfdhein nach § 34 beS ©chR©. unb 
ber Reamtenfdhein nach § 33 beS ReidhSöerforgungS* 
gef.4) bürfen nicht gemährt merben; an bie ©teEe 
beS fßotizeiöerforgungSfdheinS tritt bie 3utage zu 
ben ÜbergangSgebührniffen gemäfe § 39 beS ©dfR®. 

7. ©ie einmalige UmzugSentfdhäbigung barf nur 
bann gemährt merben, menn bie RerforgungSbezüge 
beS auSgefchiebenen Reamten fo gering finb, ba§ er 
barauf angemiefen ift, einem ©rmerb nachzugehen, in 
feinem bisherigen ©ienftort aber megen feiner ©nt* 
laffung ober megen ber ©rünbe, bie bazu geführt 
haben, öorauSfichtlich feinen auSreichenben ©rmerb 
ftnben fann, ober menn eS auS ©rünben beS öffent* 
liehen $ntereffeS unermünfdht ift, ba§ er an feinem 
bisherigen ©ienftort Derbleibt. 

Rei ber Remeffung ber UmzugSentfdhäbigung 
finb bie gefamten mirtfdhaftlichen Rerlfältniffe beS 
auSgefchiebenen Reamten zu berücffidhtigen. 

B. StuSgefdhiebene Reamte. 

8. (1) Stuf ©dhuj$oIizeibeamte, 

a) meldhe am 8. 4. 1933 ober fpäter aus anberem 
©runbe auS bem ©ienft auSgefdhieben unb bei 
benen nach ber ©ntfdheibung beS 9Rb$. bie Ror* 
auSfe^ungen beS § 3 beS RerufSbeamtengef. 
erfüüt finb, 

b) meldhe am 8. 4. 1933 ober fpäter auS anberem 
©runbe auSgefdhieben unb bei benen nadh ber 
©ntfdheibung beS 9Rb$. bie RorauSfejjungen beS 
§ 4 Slbf. 1 beS RerufSbeamtengef. erfüEt finb, 

c) meldhe öor bem 8. 4. 1933, aber nach bem 
31. 5. 1932 auSgefdjieben finb unb benen bie 
RerforgungSbezüge nach § 4 Stbf. 2 beS RerufS* 
beamtengef. entzogen merben, 

d) meldhe öor bem 8. 4. 1933 auSgefdhieben finb 
unb auf meldhe nach ber ©ntfdheibung beS Rtb^, 
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bec § 3 beS ®erufSbeamtengef. hätte angetoenbet 
merben formen (§ 9 2lbf. 5 aaD.), 

e) tr»elcf)e bor bem 1. 6. 1932 auSgefdjieben finb 
unb auf melcfje nach ber ©ntfdjeibung beS 9D7b3- 
ber § 4 beS ®erufSbeamtengef. hätte angetoenbet 
toerben fonnen (§ 9 2lbf. 5 aaD.) 

finb bie 97rn. 2—7 entfpredjenb ansutoenben. 

(2) ©S ift 3U prüfen, ob bie auSgefdjiebenen 
Beamten gemäf) 97r. 2 —4 in ®erbinbung mit 97r. 5 
2lbf. 1 einen 2lnfpruch auf ®erforgung überhaupt 
noch ha^en. ®eftefjt banadj ein ®erforgungSanfprucf) 
nicht mehr, fo finb bie £yeftftetlungSoerfügungen 
unb *befdjeibe über bie bisherigen SSerforgungSbegüge 
(einfchl. beS SPoIiseioerforgungSfdjeinS — f. 97r. 11) 
aufphe^en. ®efteljt ein ®erforgungSanfprudj, fo 
finb bie SSerforgungSbegüge im Nahmen ber Rr. 2 
bis 4 unter ®ead)tung ber Rr. 5 2lbf. 2 unb 3 neu 
feftpfegen unb hierüber neue ®erforgungSbefdjeibe 
— unter Aufhebung ber früheren Söeftfjeibe — p 
erteilen. 'Dabei ift 97r. 25 2lbf. b) bis e) beS Rb©rl. 
0. 10. 7. 3933 (®r®ef®l. ©. 149) 3U betüdffidjtigen. 
Die 33efd£)eibe über bie ©ntsiefjung ober 97eufeft* 
fetpng ber ^erforgungSbepge nach bem ©<f)23@. 
finb mit Rechtsmittelbelehrung (§ 86 aaD.) p Der* 
fehen mit bem §inpfügen, baff gegen bie im 2lbf. 1 
genannten ©ntfdjeibungen beS 9D7b3. ber SiedfjtSpg 
im ©prudjoerfafjren auSgefdjIoffen ift. 

(3) Den im 2lbf. 1 unter a), b) unb c) ge* 
nannten ©djutjpoliseibeamten toerben bie bisherigen 
SSerforgungSbepge (ogl. hierp auch ben Rb©rl. 0. 
13. 10. 1933, 9R®Ii®. I ©. 1216), toenn bie ©nt* 
fdjeibung beS 997b3. ant ©rften eines 9D7onatS be* 
fanntgegeben ift, für biefen unb bie beiben folgenben 
SRonate getoährt, im übrigen für bie brei 937onate, 
bie auf ben 9)?onat folgen, in bem bie ©ntfdjeibung 
beS 9J7b3. befanntgegeben ift. Dies gilt auch für 
bie im 2lbf. 1 unter d) unb e) genannten aus* 
gefdjiebenen ©djuhpoliseibeamten mit ber ‘äftajjgabe, 
bafj ©ntsiefjung ober 97eufeftfetpng fpäteftenS bis 
3um 31. 3. 1934 mit SSirfung Dom 1. 4. 1934 p 
erfolgen haben. Diefe Beamten behalten alfo 3. $8. 
bie bisherigen 23epge 

a) für bie RZonate 3anuar, Februar unb 9ttär§ 
1934, falls bie ©ntfdjeibung beS 9D7b3- in ber 
Beit oom 2. 12. 1933 bis einfchl. 1. 1. 1934 
befanntgegeben mirb, 

b) für bie RJonate Februar unb 9Mr§ 1934, falls 
bie ©ntfdjeibung in ber 3eit 0001 2. 1. bis 
einfchl. 1.2. 1934 befanntgegeben mirb. unb 

c) für ben 9D7onat 2)?ärg 1934, falls bie ©ntfdjeibung 
nach bem 1. 2. 1934 befanntgegeben toirb. 

(4) Die neufcftgefet5ten93erforgungSbepge merben 
nach Ablauf ber im 2lbf. 3 beseicfjneten grift ben im 
2lbf. 1 unter a), d) unb e) genannten ©djutjpolisei* 
beamten in üoHer Höfje unb ben unter b) unb c) 
genannten ©djutjpol^eibeamten p brei Vierteln 
getoährt. SBegen beS ®eginnS ber 3°^ult9 ber 
Zulage 31t ben ÜbergangSgebüfjrniffen fiefje 97r. 11. 

(5) bereits gezahlte einmalige 23erforgungS» 
bejüge (einmalige Übergangsbeihilfe nach §59 ©dj®®. 
unb ©ntlaffungSgelb nach § 43 9ß®®.) toerben ben 
im 2Ibf. 1 unter a) bis e) genannten ©djuhpol^ei* 
beamten beiaffen, auch 11361111 ihnen biefe S3egüge 
nicht ober nur §u brei Vierteln pftehen toürben. 

(6) ©ine auf ©runb beS § 28 Sf3®®. nad) bem 
Unfallfürforgegef. getoährte ®erforgung bleibt in allen 
fällen — unbefcfjabet ber 97eufeftfetpng gern. 97r. 5 
2lbf. 2 unb 3 — unberührt; beSgleidjen eine 23er* 
forgung nach bem ReidjSoerforgungSgef. 

9. ^apitalabfinbungen, ®orfdjüffe auf bie Über* 
gangSgebüljrniffe unb bie 3uIa9e11 bap unb Um* 
pgSentfdjäbigungen, toelcfje ben in 97r. 8 2lbf. 1 
®udjft. a) bis e) genannten ©cfjuhpoliseibeamten 
fdjon Oor 3uffeHung ber ©ntfcheibung beS 9D7inifterS 
beS Innern getoährt toorben finb, merben biefen 
23eamten beiaffen, auch toenn ihnen nach ben Oor* 
fteljenben 23eftimmungen 23erforgungSbegüge nicht 
ober hoch nicht in ber bisherigen Höfje pftehen 
mürben. Die Rüdforberung ber genannten 23epge 
auS anberem 2lnlafj (ju ogl. 3. SB. § 48 ©dj®®., 
§ 38 $23®. unb bie 2123. 4 31t § 40 ©ch®®.)5) mirb 
hterburcf) nicht auSgefcfjIoffen. 

10. 2EBenn ©djufjpoliseibeamten, melchen Kapital* 
abfinbung gemährt morben ift, nach ben oorftefjenben 
97r. 2—5 auch fernerhin Ruhegehalt suftefjt, fo ift 
3unädjft unter 23eachtung ber 97r. 5 unb 8 baS Ruhe* 
gefjalt neu feftsufetjen. 23on biefem neufeftgefefjten 
Ruhegehalt erhalten bie 23eamten ben laufenb 
3ahlbaren Ruhegehaltsteil 3U bemfelben Hunbert* 
fatj, in bem urfprünglich ber nidjtfapitalifierte 
RuhegehaltSteü 3um früheren Ruhegehalt ftanb, 
unb 3toar für ben 3eitraum, für ben bie Kapital* 
abfinbung gemährt morben ift. 2llSbann unb im 
gaHe ber etmaigen 3urücfgahlun9 ber ^apitalabfin* 
bung üor 2lblauf beS genannten Zeitraums mirb baS 
neufeftgefe^te Ruhegehalt gesahlt. 

11. (1) Sin bereits erteilter Sf3oIi3eioerforgungS* 
fdjein ift 3U entsiehen. 2ln bie ©teile beS entsogenen 
©cheinS tritt bie 3u^a9e äu ^en Übergangsgebühr* 
niffen. Diefe mirb, toenn bie Sntf^eibung beS 
9J7inifterS beS ^nnent nach 8 2lbf. 1 23ucfjft. a) 
bis e) bem ©dju|poli3eibeamtett am Srften eines 
9D7onatS befanntgegeben ift, oon biefem Dage ab 
gemährt, im übrigen Oom Srften beS 9J?onatS ab, 
ber auf ben 90?onat folgt, in bem bie Sntfdjeibung 
beS RBnifterS beS Innern befanntgegeben ift. 23on 
bem fidh hiernadh ergebenben 3ettpunft ab mirb bie 
3ulage gesagt 
a) in ootter §öhe, toenn unb folange bie Übergangs* 

gebüfjmiffe in üoüer §öhe gemährt merben, 
b) 3U brei 23ierteln, toenn unb folange brei 23iertel 

ber ÜbergangSgebührniffe gemährt merben. 

(2) 2Segen ber Sntsiehung eines etma erteilten 
23eamtenfcf)einS (ogl. 21®. 6 3U § 28 ©cf)23©.)5) ift 
an bie RerforgungSämter Ijeransutreten. 

III. Hinterbliebene nnb fonftige 23erforgnngS= 
entpfänger. 

1. Die üorftehenben 23orfcljriften finb entfprechenb 
ansumenben 

a) auf Hinterbliebene Oon ©cfjuhpoliseibeamten, 
b) auf ©djuhpoliseibeamte, meldje im förmlidjen 

Dienftftrafoerfaljren unter 3ubilligung einer Unter* 
ftüjpng mit Dienftentlaffung beftraft morben finb, 

c) auf ©djutjpoliseibeamte, benen eine Rerforgung 
auf ®runb beS § 30 2lbf. 2 ©dj®®. gemährt 
morben ift. 
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Stuf Sfr. 20 unb 21 beS 3Rb(£rI. 0. 10. 7. 1983 
($r23ef93l. ©. 149) wirb htngetoiefen. 

2. ©oweit Beamte ber Sanbjägerei, Kriminal» 
poligei, beS ^SoIt§etüerlDaItung§btenfte^ ober ber ©e* 
meinben unb ©emeinbeöerbänbe nach bem $93®. 
wie ©dhugpoligeibeamte üerforgt werben, erhalten 
fie gernäg ben borftepenben 93orf<hriften entfprechenbe 
23erforgungSbegüge toie bie ©chugpoligeibeamten. 

IV. SlKgemettt. 
1. SBegen ber weiteren fiep aus ber ©urcf)* 

führmtg beS 23erufSbeamtengef. ergebenben berfor* 
gungSrechtlicljen fragen unb ber Verrechnung ber 
neufeftgefegten 93erforgmtgSbegüge finb bie ©ritte 
SluSführungSborfdhrift b. 15. 6. 1933 (9ßr93ef93l. 
©. 105) unb ber fRb©rl. b. 10. 7. 1933 («jjr93ef93I. 
©. 149) p beachten. 

2. ©ie Sfrufeftfegung ber 93erforgungSbegüge 
erfolgt burch bie nach ben §§ 79 ©<hV®. unb 49 
9393®., ben 2193.3)5) bagu unb ben 3fr©rl. b. 27.3. 
1933 (9R93US3.1 ©. 387) unb 26. 6. 1933 (2R93U93.1 
©. 782) guftänbigen 93eljörben. 

3. ©er 5Rb©rI. b. 8. 5. 1930 (3R93U93. <3. 525) 
über SIrbeitSbermittlung unb SlrbeitSIofenunterftügung 
für ehemalige, ohne 93erforguug auSfcheibenbe ©djug* 
poligeibeamte, finbet auf ©d)ugpoIigeibeamte, bie 
nach ben borfteheubeu 23orfchriften ohne 23erfor= 
gung auSfd)eiben ober benen bie bisherigen 93er= 
forgungSgebührniffe entgegen toerben, entfprechenbe 
2lntoenbung. ©ie ©ülttgfeitSbauer beS im 21bf. 1 
aaD. genannten SluSweifeS ift (g. 93. bei ©mpfängern 
non ttbergangSgebührniffen) auf ben Zeitraum 5” 
befchränten, für ben nach ben bisherigen 23or* 
fcpriften 93erforgungSbegüge guftanben. 

— STCBK®. I ®. 1345. 

>) Sgl. »®»I. 1933 I ©. 175, 518, 655. 
2) »gl. @©. 1902 ©. 153. 
3) »gl. »fb». 9Jr. 11a. 
4) »gl. 1927 I 6. 515, 1931 I ©. 284. 
5) »gt. »fb?. 3tr. 11b. 

Verpflegung, Vefleibung, ‘Slugtüftung, 

Untertunft, 31u3bübung. 

^eilfdhrift „Sortbtlbmtg". 

9tb©rl. b. 9J?b3. ö. 13.11.1933 
— II S I 88a Sfr. 3/33 L P 6. 

©egen bie 93erbreitung ber geitfcfjrift „gort* 
bilbung" bei ben ©dfülem ber 9frd-5®erufSfthuIen 
beftehen feine 93ebenfen. 93erlag Otto ©d)warg 
©mb§., 93erlin © 42, 93ranbenburgftr. 21; 9ßoft* 
begugSpreiS bierteljährlid) 2,40 JIM. 

Hn bie fiaatl. »oI.=»eIjörben. — SBfflli». I @. 1351. 

pflege beS SfrtiottalfoäialiSmuS bei ber 
Kriminalpotigei. 

SlbGfrl. b. SCTbg. o. 16. 11. 1933 
— II C II 27 Sfr. 481/33. 

(i) 9D7it bem ©ieg ber nationalfogialiftifdhen 
fRebolution ^at ber SBieberaufbau beS ©taateS be= 
gönnen, geber 93oIfSgenoffe, bor allem aber ber 

93eamte, ^at bei biefer 9®ieberaufbauarbeit befonbere 
Pflichten unb 2lufgaben gu erfüllen, ©iefen fann 
ber Veamte jebodh nur gerecht toerben, toenn er fich 
innerlich mit bem ÜRationalfogialiSmuS eng ber* 
bunben fühlt. 93orbebingung hierzu ift bie ein* 
gehenbe Kenntnis ber nationalfogialiftifdhen SBelt* 
anfchauung. 

(2) 3<h orbne baher an, bag innerhalb ber 
ftaatlichen Kriminalpoliget bon ©egember 1933 bis 
einfdhl. 2tpril 1934 monatlich minbeftenS 4 93ortragS* 
ober SluSfpradheftunben über baS SSefen beS National* 
fogialiSmuS unb bie ©teHung unb 2Iufgaben ber 
^Beamten im nationalfogialiftifdhen ©taat ftattfinben. 
©amtliche Kriminalbeamten haßen baran teil* 
gunehmen. 

(3) ©S empfiehlt fich, aujjer ben in ben eigenen 
fReifjen borpanbenen geeigneten Kräften politifch ge* 
fchulte 2Ingehörige ber 9J©©2Uß. als 93ortragenbe 
herangugiepen. Koften bürfen nicht entftehen. 

(4) gunt 20. 5. 1934 (75rift bei ben Sieg.* 
98räf.: 10. 5. 1934) ift mir gu berieten, Welche 
©pemen gewählt unb welche Siebner gewonnen 
würben. 

an bie ftaail. »ol.*»eljörben. — 2TC»Ii». I ©. 1351. 

Veterinärtoefen. 

pflege ber ©ienftpferbe ber Beamten ber Sanbj. 

$Rb©rI. b. SRbg. 0.10.11.1933 — IIF 70 Sfr. 5/33. 

(1) ©er Stbgrl. b. 10.11.1927 (SR93Ii93. ©.1075) 
wirb bahin ergängt, bag in ©ingelfällen bie ©ienft* 
pferbe ber Sanbj. bet ©rfranfungen ober bei ©rfran* 
fung, Slborbnung unb SlnSfdpeiben berittener Sanbj.* 
93eamten bom 8. ©age an auf 23orfcpIag beS gu* 
ftänbigen 93oI.*©ierargteS unb mit guftimmung ber 
guftänbigen SanbeSpoI.*gnfpeftion in ben ©taüungen 
berittener ißoI.*Körper foftenloS eingefteüt Werben 
fönnen unb ba^ fobann bie SSartung unb pflege 
biefer Sanbj.*93ferbe burd) bie berittenen 93oI.*Körper 
nnentgeltlid) gu erfolgen hat. 

(2) 93or ber Unterbringung ber Sanbj.* 9ßferbe 
in ben 93ol.*Unterfünften ift bon bem Sanbj.*93eamten 
gn forbern: 

1. ©ine amtstierärgtliche 93efcheinigung barüber, 
bafe in bem bisherigen ©fall beS Sanbj.*93ferbeS 
ober in bem ©ienftbegirf beS £anbj.*93eamten inner* 
halb ber legten 6 SSodhen Weber anftedenbe Kranf* 
heiten noch feudhenberbächtige KranfheitSfäüe borge* 
fommen finb. 

2. ©ie fchriftliche ©rflärung beS £anbj.*93eamten, 
bag er fein Vferß ben in ber ©eudhenborfchrift für 
bie fiaatl. 93oI. feftgefegten©endhenabwehrmagnahmen 
(Unterfudhung ufw. burch &en guftänbigen $ol.*©ier* 
argt) unterwirft. 

3. ©ie fchriftliche ©inberftänbniSerflärung, bag 
bie für 93efdhäbigung unb 23erluft beS 
auch bann nicht haftet, toenn ber ©dhaben auf ein 
23erfd)ulbett ber ißol. ober ihrer Slngepörigen gurüd* 
guführen ift. 

(3) ©ie 23erre<hnung ber 93erpflegungSfoften ift 
burch bie örtlichen ©ienftfteHen unmittelbar gu regeln 

(93fbfß. 9fr. 44). 

Sin bie fiaatl. SßoI.«®eIjötben. — 2K»Ii». I @. 1352. 
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£Dof>lfa()rt0pJ)e0e und ^ugendmo^ifo^rt 

SluSfteHung amtsärztlicher 3eu8niffc für 
(Speftanbsbarlepenempfänger. 

Bbßrl. b. m%. o. 17.11.1933 
— III a III 2136/33. 

(i) Bon oerfdpiebenen ©eiten ift angeregt Worben, 
bet allen GspeftanbSbarlepenempfängern eine ÜEßaffer* 
mann*9ieattiott auSgufüpren. liefen Borfcplag £)alte 
ich für gu meitgepenb. ©ine Unterfucpung aller für 
bie ©peftanbSbarlepen in ßfrage fommenber ißerfonen, 
bei benen eS fiep meift unt junge Seute panbelt, ift 
beSmegen nicf)t nötig, Weil ber unterfucpenbe 2lrgt 
au§ ber 2lnamnefe unb bem tlinifdpen Befunbe einen 
etwa beftepenben Berbadpt bon überftanbener ober 
oorpanbener SueS abguleiten in ber Sage ift. ©S 

mu| baper bei ber Beftimmung im 3. ©a| beS 
9tb©rl. 0. 7. 8. 1933 — HI a 1 1246/33 (SJtBliB. II 
©. 379, I <5. 1017, 1018) oerbleiben, nad) ber ber 
Unterfudfer nur in BerbacptSfällen weitere Magno- 
ftifdpe Sßiaünapmen öornepmen Iaffen foß. 

(2) 2lbgefepen babon, bajj eine meitergepenbe 
Beantragung bon Unterfucpungen nad) Borftepenbem 
nicpt notwenbig ift, Würben aucp bie gut Berfügung 
ftepenben ©tatSmittel gur foftenlofen ‘Ourcpfüprung 
folcper ülftafittapmen niä)t auSreicpen. 

3«ia£ für ben 3tea-*Sßräf. in SWtttben: Stuf ben 
Sendet b. 9. 10. 1933 — IM 558. 

Stn bie 9ieg.=S]Sräf. unb ben SßoI.=Sßräf. in SB erlin. 
- SKSBIiSB. I <S. 1353. 

0ou- und tterf?el)r0u>efen 

BermaltungSgeBüpren für BaubiSpenfe. 

Bb©rl. b. gäK. 0. 7.11.1933 
— V 18. 2100 Sa 3/II C 1868. 

(1) 'Oie Sluffaffung, bafj nacp bem SBortlaut beS 
§ 5 ber Bauorbnung für baS platte Sanb ber ißrob. 
©acpfen b. 16. 12. 1932 (9fteg.=2lmtSbI. 9)?agbeburg 
1933, Beil, gu 9?r. 1) ber Sanbrat als ftaatlic^eS 
Organ für bie (Erteilung bon BaubiSpenfen guftänbig 
ift, teile icp. 

(2) 3um ©rlafj bon Baupoligeigebüpren*Orb* 
nungen finb gernäfj § 6 beS ^ommunalabgabengef. 
b. 14. 7. 1893 nur bie ©emeinben, 2lmtSbegirte unb 
$tmter ermächtigt, nicpt bagegen bie Greife, liefen 
Weift baS ®reiS* unb ^ßroöingialabgabengef. lebiglicp 
baS 3tedpt gu, BerWaltungSgebüpren im ^tapmen 
iprer eigenen Berwaltung git ergeben. $u Öen 
freiSeigenen ©efdpäften Würbe bie OiSpenSerteilung 
jebodp felbft bann nicfjt gehören, Wenn fie bem ®reiS* 
auSfcpufj übertragen wäre. Oie Baugenehmigung 
unb bie OiSpenSerteilung finb facplidp wie redjtlicp 
felbftänbige popeitSrecptlicpe StmtSpanblungen, bie, 
foweit fie bon nidptftantlicpen Organen Waprgunepmen 
finb, nur traft ftaatlicpen Auftrages borgenommen 
Werben, f^ür BaubiSpenfe fiept bie BermaltungS* 
gebüprenorbnurtg b. 30. 12. 1926 (©©. <S. 327) 
unter Ifb. üftr. 12 beS ©ebüprentarifS bie ©rpebung 
bon ©ebüpren bor. Oie gebührenpflichtige 2lmtS* 
panblung ift bie OiSpenSentfdpeibung. Oie ©e* 
büpren fließen gemäf} § 1 $iff. 1 u. 2 aaD. in 
bie ©taatStaffe. SlßerbhtgS ift eS nidpt auSgefdploffen, 
bajj gu ber OiSpenSentfdpeibung befonbere bare 
Auslagen notwenbig Werben, bie ber ©ebüpren* 
Pflichtige gu erftatten paben würbe, Oie pier bom 
ßanbrat allgemein bei ber Prüfung ber OiSpenS* 
anträge in ißnfprudp genommene begutacptenbe SJftt* 
Wirfung beS ®reiSbaumeifterS fanu nidpt als eine 
befonbere Seiftung angefepen werben, burdp bie be* 
fonbere bare Auslagen notwenbig werben. 

(3) 3ur ßpianfprucpnapme beS ^reiSbaumeifterS 
bei ©rlebigung ber OiSpenSfacpen burdp ben ßanbrat 

feplt im übrigen ein Slnlafj. Oie ßanbräte finb 
berechtigt, bie Ortsbaubeamten ber ©taatSpocpbau* 
berwaltung gur tedpnifdpen Begutadptung bon Bau* 
biSpenSanträgen, über bie fie gu entfcpeiben paben, 
in 2lnfprucp gu nepmen. Sie Ortsbaubeamten finb 
gur amtlicpen 9ttitmirtung berpflidptet. gür eine 
foldpe SOätigteit ftept ipnen eine ©ntfcpäbigung nidpt 
gu (bgl. § 89 ber Oienftanm. für bie OrtSbau* 
beamten ber ©taatSpocpbauoermaltung). 2lucp fönnen 
bie Sanbräte fidp in biefen fräßen unmittelbar mit 
bem Ortsbaubeamten inS Benehmen fefeen (§ 10 
2lbf. 6 aaO.). 

Sin bie SRefl.*Sßräf. unb ben S8er6nnb§präf. in ©ffen. 
— 3KbS. II D 2195. — SttSBIöö. I <5. 1353. 

Baupoltgeiltcpe Bepaubtung Beim Um= unb SluSbau 
oonSBopnlaubeu suoorftäbtifcpenMeinfieblerftellen 

(Sauerroopnungen). 

Bb6rl. b. gSK. 0. 9. 11. 1933 — V 18. 2156/5. 

(1) 9Kit ©rlafe b. 21. 10. 1933 — Z AH4401/ 
16. 10. (270) 11x) pat ber 9D?f2öu2l. näpere Beftim* 
mungen befanntgegeben, nadp benen SBopnlauben 
(§ 29 ber (SinpeitSbauorbnung)2), bie gu ®auer= 
wopnungen um= ober auSgebaut Werben, 3ieidpS* 
gufcpüffe erpalten tonnen, gdp erfudpe, bie Bau* 
poligeibepörben bon biefer ÜRa^napme, bie ben erften 
©dpritt barftettt, um in bie namentlich in ben 9ianb* 
unb Borortgebieten ber ©rofs* unb ßinbuftrieftäbte 
bielfadp beftepenben regel* unb gefetjlofen ^uftänbe 
Orbnung gu bringen, alSbalb gu unterrichten unb 
befonberS barauf pittgumeifett, bap bie erforberlicpe 
baupoligeilidpe ©enepmigung für bie ©rridptung biefer 
nunmepr nadp bem orbentlidpen materießen Bau* 
redpt gu bepanbelnben Bauoorpabeu erft erteilt 
Werben barf, wenn feftftept, bajj baS Bauüorpaben 
als oorftäbtifdpe ^leinfieblung anerfannt ift. 

(2) ®ie ^Soltäeiöerorbnuttg über bie ©rricptung 
üorftäbtifdper ^leinfieblerfteßen ü. 4. 12. 1931 (©©. 
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@. 255, 353I935S- 1932 ©. 12) unb ben SRbErl. be§ 
SDffSS. o. 11. 5. 1932 — H 2100 d/10. 5. (5359081. 
©. 461, 393IS3S3. ©• 288) ilbec getotffe Baupolizei* 
liehe Erleichterungen bringe idf) in Erinnerung. 

ln ben ©Berpräf. in Berlin*EBarlottenBurg, bte 
Dteg.*Btäf., ben BerBanbSpräf. in ©ffen, bie Sonbräte unb 
bie Ort^poligetBeBPrben ber ©tabtfreife. 

— SKbg. II D 2196. — 9KBliB. I ©. 1854. 

0 «gl. SWBlffiil. @. 510. 
s) «gl. 3KBliB. 1919 <5. 236. 

©ignalinftrumente ber ^raftroagen bet ber 
tttdjtftaatlidjen 5ßoI. 

91bErl. b. m%. o. 15.11.1933 - IIM 30 5Jir. 34/33. 
3nt Jpinblicf auf § 44 ©a$ 2 ber Kraftfahrzeug* 

S3D. o. 10. 5. 1932 (9t©S3l. I ©. 201) beftimme ich 
hierburcf), baf} bie Kraftfahrzeuge ber Überfall* 
fommanboS fotoie bie SOlotorraber ber (Streifen ber 
nidfiftaatlicijen 5)3oI., fofern fie fidf im Sienft be* 
finben unb Eefaffr im Verzug ift, 2Sarnung§§eid)en 
auch mit anberen als ben im § 19 2Xbf. 3 aaO. 
genannten ©ignalinftrumenten abgeben bürfen. Sie 
Prüfung barüber, ob im EingelfaE ein bringenbeS 
öffentliches Qntereffe borliegt, überlaffe ich ben gu* 
ftänbigen 9ieg.*5f3räf. 

ln bie Ober* u. 3teg.*«raf., alle «ol.=BeBörben. 
— STCBliB. I ©. 1356. 

tter|ä)iedene8* 

Sofort auöäufiibren gemäfj ?DZ!23ti<33. 1922 S. 465 ßlBf. 3. 

£anbfd)riftlicf)e Q3ericbtigungen: 331031133. 1933 I S. 992. 

Sm 3tb®rl. t>. 18. 8. 1933 16f. 2 3eile 3 lies „ortifeften 

gfahnenftangen" ftatt „ortSfejlen glaggen". 

— SHBliB. 1933 I ©. 1355. 

Büd}erausglet^»£ifte 8. 

»gl. SRblgrl. 0. 22. 2. 1923 (SKBliB. 189) u. b. 30. 6. 1922 
(baf. ©. 723). — ®infenbungen u. Inträge finb an bie 
Büdjetei be§ «teufe. SWinift. b. Innern, Berlin 912B7, 

Unter b. ßinben 72/74, gu rieten. 

<35efud)t tutrb: 
SDupmann, £)a§ «enfion§toefen ber Preufe. Staats* 

Beamten, «otSbarn 1903; Nachtrag I, «ot§bam 1913. 
ln geböte an bie BiBliotBef be§ «teufe, gfinang* 

minifierimnS, Berlin (£2, Im geftung§gra6en 1. 
Bgl. gifte 7 im SRBIi®. 1933 I ©. 1337. 

— SftBliB. 1933 I ©. 1356. 

— abfdjnitt 2. — 
(Bon nur einmaliger Sebeutnng.) 

Allgemeine ttcrwaltungeföcfyen. 

9iei(^StagStt>a^I unb SSoIfSabfttmmung. 
9tb©rl. b. m%. u. 16.11.1933 — I C 4/408. 

9?ad)ftef)enben 'San! beS 9t3Df?b;3. an bie Söa^I* 
organe freue ich mich jur Kenntnis ber beteiligten 
Söeprben bringen p tonnen. 

9teidjStagSmaf)l unb 33olfSabftimmung 
haben über 43,5 fUHllionen beutfdjer Männer 
unb grauen an bie SBafjIurne geführt. 33or* 
Bereitung unb Surdjführung fomie bie $eft* 
ftellung be§ EnbergebniffeS oon SSalfl unb 
SIbftimmung hoben an ba§ DrganifationS* 
gefd)icf unb bie SlrbeüSfraft ber SSehörben 
in (Stabt unb Sanb fotoie an bie SIrbeitS* 
freubigfeit ber Söa^Ioorftänbe, benen bie 
Entgegennahme beS gefd)ichtlich einzig* 
artigen SSolfSbelenntniffeS ob!ag,befonberS 
hohe SInforberungen geftellt. 

Sen §af)Ireid)en Scannern unb grauen, 
bie in ben 28af)lBorftänben ober fonft bei 
Surchführung ber SSahl ehrenamtlich tätig 
getoefen finb, fpreche ic| San! unb Slnerfen* 

nung au§. $n biefen San! fcf)liefee ich neben 
fämtlichen beteiligten 9ieicf)S*, SanbeS* unb 
Kommunalbehörben bie Seutfdhe fReich^* 
bahn*©efellfchaft, bie beutfcfjen ©djiffahrtS* 
gefellfchaften mie alle übrigen $8er!ehr§* 
Unternehmungen ein, bie zur Erleichterung 
ber (Stimmabgabe tüefentlief) beigetragen 
haben. 

Berlin, ben 13. 11. 1933. 

Ser 9teicf)3minifter be§ Innern. 
^ridE. 

ln bie ©Ber* u. 3tcg.=«räf., ®tei§* u. BerBanb§toaBt= 
leiter, ßanbräte, ©tabt= u. ßanbgenteinbeu. 

— SttBIi«. I S. 1355. 

6timm3ettelumfcf)läge. 

9lbErI. b. 9Kb3. u. 16.11.1933 — I C 4/412. 

(i) 3u»t 5.12.1933 hoben bie Sanbrüte unb 
9J?agiftrate (S3ürgermeifter) ber ©tabttreife ben 5Reg.= 
ffSraf. eine Überficht oorplegen, au§ ber 
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a) bie $aßl ber ©timmberecßtigten beS Sanb* 
(Stabt*) Greifes, 

b) bte gaßl ber für eine ettoaige 2öaßl ober 2lb* 
ftimmung bermenbungSfäßig gebliebenen Um* 
fcf)Iäge, 

c) bie $aßl ber ßiernacß nadßguliefernben Umfcßläge 

ßeroorgeßen muß. 

(2) 3um 15. 12.1933 legen mir bie Sieg.* 
fßräf. (SJiagiftrat $8er!in) eine ©efamtaufftellung 
für ißren Söegirf bor. 3n biefer Überficßt ift meiter 
erfidßtlidß gu machen, melier 93eftanb gegebenenfalls 

bei bem fReg.*f$räf. nocß berbleibt, menn ber ben 
£anb= unb ©tabtfreifen feßlenbe SSebarf auS feinem 
SSeftanbe gebedt mirb. 

(3) ©ine SBericßterftattung gemäß III, 2 (4) beS 
9ib@rl. 0. 19. 2. 1932 — I c 131 (2Ä8K®. ©. 177) 
erübrigt fid^ ßierburdß. 

3ufap für bie Sßrob. Gftpreufeen: SDie 93erid§te ber 
9ieg.=^ßräf. finb bem £)E>er*$ßräf. borjulegen, ben idß erfudje, 
mir einen 93eridjt für bie ißrobinj 31t erftatten. 

9tn ben 06er*^räf. in Königsberg, bie 9teg.*^raf., 
ßanbriite unb ©emeinben. — 2)t93li93. I <0. 1356. 

Poü^doemoltung. 

Hufgaben ber Poltet. 

£umultfcßäbenrenten. 

3t6©rl. b. STCbS. 0. 13.11.1933 
— I £um. SUIg. 10/33. 

Sfteßrere SSerforgungSämter ßaben beim fRSUDi. 
0age barüber geführt, baß bie ©rftattung ber üom 
Sieicße berauSlagten Sumultfcßäbenrenten ufro. burcß 
bie guftänbigen preufe. 23eßörben oft nur mit erßeb* 
lidßer Sßergögerung erfolge. 3ur Prüfung, tneldfje 
SJiaßnaßmen gegebenenfalls gu ergreifen finb, bamit 
fidß baS ©rftattungSgefdßäft reibungslos ooHgieEjt, er* 
fucße icß um 93eantmortung folgenber ^fragen in ber 
aufgefüßrten fReißenfolge binnen 3 Söocfjen. 

1. $u freieren $eitpunften reifen bie 93erfor* 
gungSümter bie gorberungSnadßmeife ein? SBetben 
befiimmte Triften innegeßalten ober erfolgt bie 33or* 
läge unregelmäßig? 

2. SBie erfolgt bie ©rftattung? 

a) Sßerben SanbeS* unb ©emeinbeanteile in einer 
Summe Übermiefen? 

b) gaHS ja, oor ober nadß bem ©tngang ber ©e* 
meinbeanteüe? 

c) 3ft bie ©ingießung ber ©emeinbeanteile mit 
©eßmierigfeiten berfnüpft? 

d) SBerben nur bieSanbeSanteile erftattet,unb merben 
bie ©emeinben lebiglidß tion bem ©ingang ber 
gorberungSnadßtoeife in Kenntnis gefeßt mit ber 
Slnmeifung, bie auf fie entfadenben Beträge bireft 
an bie SSerforgungSämter gu übermeifen? 

IDofylfaljrtepIfcge u 

SBHtterßUfSnjert beS beutfeßeu SBoIfeS 1933/1934. 

9tb©rl. b. ^5r. ©iaatSfommtffarS f. b. Siegelung 
b. SöoßlfaßrtSpflege t». 17.11.1933 

— IV W 6230/16.11. 

(1) SSegett ber befottbereit S3ebeutung, bie baS 
SöeißnacßtSfeft im beutfdßen SSoIfSleben ßat, foK ben 
caritatioen Vereinen unb Slnftalten, fomie ben fport* 
ließen, famerabfcßaftlicßenunb gefeüigenSSereinigungen 
audß in biefem 3af)re bie SDiöglidßfeit gegeben fein, 
öffentlidße 28eißnacßtSfeiern gu oeranftalten. Sie 
ßierfür erforb erließen SDiittel bürfen aber mit 9iüd= 
fidßt auf bie für baS SBinterßilfSmert burdßgufüßren* 

e) gattS ja, mie merben bie gaßlungen ber ©e= 
meinben fontroüiert? 

3. ©inb bie bortigen Sachbearbeiter angemiefen, 
bie 9lnforberungen ber SSerforgungSämter mit tun* 
lidßfter 23efcßleunigung gu erlebigen? 

4. SSeldße Urfadßen liegen in ber Jpauptfadße 
ben Klagen ber SSerforgungSämter gugrunbe unb 
meldße SSorfcßläge finb gu maeßen, bamit fidß baS 
©rftattungSgefdßäft in $ufunft fdßneIX unb glatt ab* 
micfelt? 

2ln bte 3ieg.*Sßräf. u. ben 5ßoI.*ißräf. in 93erIin. 
— 2TC93IUB. I 1357. 

<Hnrid)tuttg, Beworben, Beamte. 

Waffen« u. 9tecßmntg3h>efen. 

SSirtfdßaftSüberficßten ber ^Sol. u. ßanbj. 

3tb©rl. b. m$. 0. 9. 11. 1933 — II 4034/3 IV. 

®er 93orbrud $oI. für. 88 mirb gufammen mit 
bem ©onberabbrud beS 3ib©rl. ü. 25. 8. 1933 in 
®ürge bureß bie ^ol.=SSermaItung Berlin — nidßt, 
mie im 3ib©rl. b. 25. 8. 1933 (TOli®. I ©. 1011) 
angegeben, burdß bie f}3oI.*5ßermaItung üftagbeburg 
— berfanbt merben. 

9tn bie ftaatl. *ßoI.=93eßörben. — 9K93U93.1 @. 1358. 

^ Ju0endn?o^IfoJ)rt 

ben Sammlungen nießt burdß Sammlungen auf 
©traßen unb ^lä|en, bon IpauS gu §auS, in ©aft* 
mirtfcßaften ober burdß 3e^un9gaufrufe befdßafft 
merben. 

(2) ©ine SluSnaßme ift lebiglidß ben Slnftalten 
ber gefdßloffenen unb ßalb offenen ^ürforge infofern 
gu geftatten, als ißnen auf Antrag genehmigt merben 
fann, in ber 3di bom 5. bis einfdßl. 11. 12. 1933 
33ittbriefe an bie ißnen naßefteßenben Greife gu 
berfenben. ®ie 0ber*f^räf. ermäeßtige idß, biefe 
©eneßmigung gu erteilen. 

9ln bie G6er* n. Steg.* 5fkafSonbrate, DrtSpoI.* 
»ebörben. — 9?t93Ii93. I <5. 1357. 
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9lt<f)tamtlt<$er $etL 

tteuerfdjetnuttgett auf öcnt Büdiermarftt. 

Sag ©emeinbeumfchulbmtgSgefeh. VrSg. bon SB. ©apr« 
poffer, ERSR. im [RgER., unb Dr. |>. gudhS, SRIR. im 
©r. SRb3- @berStoalbe=©erlin 1933. ©erlagSgefeüfdhaft 
SR. SIRüfler mb£>. 154 <5. ®art. 3,60 JIM. 

SaS ©emeinbeumfdhulbungSgefeh hat baS feit S^h^n 
fcfjtoebenbe ©roblern ber furgfriftigen IgnfanbSberfdhulöung 
ber ©emeinben enbgültig geregelt, Sie ©emeinben, SluffichtS« 
beworben unb bie ©laubiger ber ©emeinben milffen fid) baber 
fo [ebnen toie möglidb mit ben ©ingelpeiten unb ben gasreich 
auftauchenben [Rechtsfragen, bie baS ©ebiet ber gemeinblidben 
Umfdbulbung mit fiel) bringt, bertraut matten. Um allen be« 
teiligten ©teilen bie ©inarbeit in biefeS fdhtoierige ©ebiet, 
baS fein ©orbilb in ber ©ergangenbeit bot, gu erleichtern, 
haben bie ©erfaffer, bie an bem ©efeß mitgearbeitet hoben, 
im erften Seil beS ©udpeS bie gefeilicben ©orfdhriften ein* 
fchliejjlich bei anberungSgefegeS b. 14. 11. 1933 unb 
ber 2. Surdhf.'©0. fotoie ben preuß. auSf.=@rl. überfidptlidh 
gufammengeftctlt unb im gtoeiten Seil bie eingelnen ©eftim« 
mungen bei ©efeßeS eingebenb erläutert. SOS Slnljang ift 
bem SBerf beigefiigt ein ERufter ber Sdjulbberfchreibungen 
bei @emeinbe«UmfcbuIbungSberbanbeS, ein SilgungSpIan fo« 
toie bie baherifdben, fädhfifeben unb ibüringifeben auSf.«©eft. 
Sen abfdjluft bilbet ein umfangreiches Sti<btoortbergeidbniS, 
baS es jebem Sefer ermöglicht, alle »ichtigen gragen fofort 
aufguflnben. 

Sie ©rläuterungen nehmen gu allen ©ingelbeiten beS 
©efe^eS ausführlich unb grünblidh «Stellung unb geben unter 
©rörterung bon anfdhaulidhen ©eifptelen ü6er gabireiche 
gtoeifelSfragen SluSfunft. Ser Kommentar ift baher für bie 
©rajis ein unentbehrlicher [Ratgeber. £jebem, ber fid) mit 
bem @efe£ gu befaffen hot, feien eS bie ©emeinbebehörben 
ober inSbefonbere auch bie ©läuöiger ber ©emeinben, toie 
©anfen unb pribate ©elbgeber, fann bie Slnfchaffung beS 
©udheS nur bringenb empfohlen toerben, ba es, toie bie ©er« 
faffer nach ihrem ©ortoort ei hoffen, tatfächlich bie £>anb= 
babung beS ©efe^eS aufeerorbentlidb erleichtert. 

Sie 9tecf)tfl>recbuttg beS ®taat$gertcf)t$bofS für baS 
©eutfehe 9tetct) unb beS [Reichsgerichts auf ©runb Slrt. 13 
Sbf. 2 ber SReidfSberfaffung mit anh.: ©ntfeheibungen beS 
SReicbSfinanghofS auf ©runb art. 13 abf. 2 SR©erf. ©nt» 
fcheibungen ber StaatsgeridptSböfe ber fiänber. ^»rSg. 
bon Dr. VanS«Veinricb ßammerS, ©taatSfefretär in ber 
SReidpSfanglei, unb ©rof. D. Dr. SBalter ©imonS, [Reichs« 
gerichtspräfibent i. 9t. S3b. 5. ©ntfeheibungen aus ber geit 
bom 1. 0ftober 1931 bis 30. September 1932. S3erlin 1933. 
©eorg ©tilfe. XII, 311 ©. 8°. ©eh- 17 JIM, geb. 18 JIM. 

©eit Verausgabe beS Porigen S3anbeS hQt fi<h bie 
ftaatSrechtliche Sage ber Sauber grunblegenb geänbert unb 
bamit ift bie Vaupttätigfeit beS ©t@V- etlebigt. ©S erfdjeint 
jebodh angegeigt, bie Sammlung abgufdpließen, ba auch manche 
toichtige [Rönnen für baS öffentl. Seben barin enthalten finb. 
Sie ©inteilung beS ©anbeS unb anorbnung beS Stoffes 
entfprechen ben früheren ©änben. ffiingehenbe SnpaitS« 
bergeichniffe fdhliefeen ben Schalt nach berfchiebenen SRid)« 
tungen auf. 

fttfebbaef), 0Sfar ©eorg,.. Dr., ©eh- [Reg.« [Rat unb SR[R. 
©as StetcbSgefet} 8“* Slnberung öort ‘©otfebriften auf 
bem ©ebiete beS allgemeinen Beamten*, be$ ©e« 
folbungS« unb beS ©erforgungSrecbtS. ©om 30. 6. 
1933. ©rläutert. [Berlin unb Seipgig 1933. SBalter be 
©ruh'er & ©o. XII, 264 ©. 8°. ®eb. 6 JIM■ (©ulten« 
tagfepe Sammlung Seutfdjer SReidbSgefeße SRr. 82 b.) 

SaS ©efef} b. 30. 6. 1933 enthält nicht nur eine Santm« 
lung bon [Radpträgen unb ©erbefferungen, fonbern barüber 
hinaus eine gtunblegenbe Steuorbnung bon beamtenpolttifcp 
toie finangieH toichtigen fragen be§ ©eamtenredptS. Surcp 

eingehenbe unb facplunbige ©rläuterungen, bie u. a. bie amt« 
liehe SBegrünbung berüdftdptigen, ferner burch abbrud bon 
einfehlägigen ©efepen, Sßerotbnungen unb Surdpf.*©eft. unb 
burch Einfügung eines SadEjregifterS toirb bie auSgabe gu 
einem in baS ©efefj einführenben unb jebe gtoeifelsfrage gu« 
berläffig beanttoortenben ©erater. gofommen mit ben unten 
aufgefüprten SBerfen gibt fie ein lücfenlofeS unb abgerunbeteS 
©ilb beS SReidpSbeamtenredptS nach heutigem ©tanbe. 

früher etfdpienen bon bemfelben ©erfaffer: 

SRei<h§beamtengefeh- 311 ©. 1930. @eb. 5,40 JIM. 
(©uttentagfehe Sammlung Seutfdher SReichSgefehe Str. 82.) 

SaS SReidpSgefef} gur SBieberherftellung beS SBerufS« 
beamtentumS b. 7.4.1933 in ber gaff. beS SReicpSgef. 
b. 23. 6. 1933 nebft aHen Surchf-=S30. VIII, 135 @. 1933. 
©eb. 3 JIM. (©uttentagfehe Sammlung Seutfdher 9teid)§« 
gefe^e 9tr. 82 a.) 

3$eamten*3al)tlmd)* SBiffenfdhaftlidhe ERonatSfchrift für baS 
beutfdhe ©erufsbeamtentum. ©erlagSanfialt beS Seutfdhen 
©eamtenbunbeS, ©erlin SB 10. ©ierteljährlidh 1,50 JIM. 

Veft 10: Ser beutfdhe ^uriftentag in Seipgig, 29. 9. bis 
3. 10. 1933, bon S3rof. Dr. 0. Sh- 2. 3f<hoäe, ©erlin. 
Sie abgrengung beS ©erufSbeamtentumS, bon SRedht§anto. 
Dr. bon ©remen, Serlin. Sie [Reformen in ber fafdht« 
ftifchen StaatSbertoaltung, bon Sßrof. Dr. Sea SReriggi, 
ERailanb. Sie Stellung ber toeiblidhen ©eamten im neuen 
©eamtenredöt, bonSanbeSoberfelr. a. Sottfdhen, ERünfter i.SB. 
[Rechte unb Pflichten ber ©eamten in ben neugeitlidjen Staats« 
berfaffungen ber Sänber ©uropaS, bearb. bon 06erpoftfe!r. 
aifr. ®ocf), ©erlin. ©nglifche ©eamtenberbänbe entbecfen 
ben ERarjiSmuS, bon Dr. ©iSmann. ®ommiffar u. Stom« 
miffariatsbehörben in Preußen beS 17. u. 18. gahrhunbertS. 
— SluSlanbSnachridhten. ©üdhertifdh- 

93crfeht^toöttc. 0rgan ber Seutfdhen ©erfehrStoadht, 0rt« 
liehen ©erfehrStoadhten, Seutfdhen SdhuIberfehrStoadht. 
©erlag: Semfcfje ©erfehrStoadht e. ©., ©erlin SB 8, SBilhelm« 
ftrafee 46. ©rfcbeint monatlidh- ©egugSpreiS für Sticht« 
mitglieber jährlich 3 JIM. 

[Rr. 11: Sie Sicherheit ber Straße unter bem ©eficljtS« 
punlt ber Unfalloerbütung. SaS anhalten bon Sraftfaht« 
geugen, bon ©ol.«Vaupmann Sitel. auSlanb. Statiftif. 
©erfebrS« unb arbeitSunfälle als Sachgebiet beS Seutfdh« 
Unterrichts auf ber ERittelftufe ber ©olfsfchule, bon Sebrer 
Sohmann. — ®efe§ unb [Recht. ©erfdjiebeneS. 

^reufiifdhe ©efehfammlmtg, 1933 70 enth-: 
®ef. b. 28. 10. 1933 über bie Sienfi« unb ©erforgungSbegüge 
ber $nbabet bereinigter Schul« unb ßirdbenämter. ©rfte ©0. 
b. 24. 10. 1933 gur anberung beS ©ergeidhniffeS ber SBaffer« 
läufe erfter Orbnung. ©rfte ©0. b. 4. 11. 1933 über SBol)n* 
fieblungSgebieie. 3roetter SRachtrag b. 26. 10. 1933 gur ©e« 
bührenorbnung ber ÜbertoadhungSauSfchüffe für bie ©enehmi« 
gung gur Äenngetdhnung bon ©iern unb für bie Übertoadhung 
ber ^enngeidhnungSberecbtigten b. 1. 7. 1932 in ber gaff. beS 
©rften [RacbtragS b. 24. 4. 1933. ©ef. ber nach bem ©ef. b. 
10. 4. 1872 burd) bie $Reg.«SlmtSbIätter beröffentlidhten ©claffe, 
Urfunben ufto. ©eridhtigung. — 9Rt. 71 enth.: ©ef. b. 11. 11. 
1933 über [Reuernennung ber ©eififser bei ben ©adEjteintgungS« 
ämtern. ©ef. b. 12.11. 1933 gur ©ereinfadhuug unb ©er« 
billigung ber ©ertoaltung lanbfchaftlidher (ritterfdbaftlidher) 
®rebitinftitute. ©et. ber nach bem ©ef. b. 10. 4. 1872 burch 
bie SReg.«amtSbIätter beröffentlidhten ©rlaffe, Urfunben ufto. 

©ittgeln gu begiehen bon SR. b. Se cf er’S ©erlag, 
©erlin SB9, Sinfftr. 35. ©reis für ben adhtfeitigen ©ogen 
20 bei größeren ©efteüungen 10—40 b. V- ©reiSermäßi» 
gung. Saufenber ©egug nur burch bie ©oftanftalten, 
bierteljährl. 1 JIM. 

gür öle angeigen DerantiDortlicp Äurt Kaufmann in ©erlin SB 8. — ©arl VepmannS ©erlag in ©erlin SB 8, ERauerftr. 44, 
Srucf bon ©rnfi Siegfrieb HRittler unb Sohn, Suchbruderei ©. m. b. V., ©erlin S3B 68. 
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Soeben i ft erfebienen: 

£)ie 2Boljnuna$pro&(eme 
Ötferreid)$ tu>r uni> ttöd) 

Gern ^rieg 

33on SMplomEcmfmcmn §ans Surr 

1933. =Preis 91311 10 — 

Sari Sämanns 23erlag in Serlin 2Ö 8 

K ARTEIEN DRUCKEREI 

Kostenlose Beratung 

O.LAMPERTZ, BERLIN was 

Nur einige Beispiele: 
Der entzückende Mantel 

mit Pelz besetzt. 29,75, 39,75 
Das flotte Wollkleid. 12,75, 19,75 
Das schöne Nachmittagskleid . 19,75, 26,75 
Unsere wundervollen Mäntel und Kleider sind durch 
Sitz und Geschmack mustergültig und bilden das 
Entzücken der Käufer. 
Unsere Blusen, Röcke, Kinderkleider sind besonders 
zu empfehlen. 

W. Bernhard Nachfl. 
ü ' Belle-Alliance-Straße 105 und 101 
DvillQ) Mitglieder erhalten 5%Rabatt. 

I 
Tausch photographischer Apparate 

Alte werden bei Zuzahlung gegen neue in Anrechnung gebracht 
Leica, Voigtländer, Neuheiten, Makma, Rolleiflex usw. 

Ch. Leisegang, Berlin, fSliSÜ,1.*,* str.is.mb 

MÖBEL-Homerllng 
Kastanienallee 86 
Speisez. 176-775, Schlafz. 
190-790, Herrenz. 126-676, 
Küchen 66-260. Zurück- 
genommene Zimmer nnt 
Preis. Möbelbeiz-, Polier¬ 
te Polstermöb.-Werkst. 

U N I FORM EN 
ausrü stu n g en 

Ausrüstungen und 
Uniformen Wehrverbände 

Hans Taets von Amerongen 
Berlin SW 68, Wilhelmstraße 37-38 
Kein Laden / Fernspr.: Bergmann 6466 

Schaft- 
Reitstiefel 
16.50.18,50,2124.50 

Zwiegenäht« 

16,75.19,75.22.50 
Nachnahme, Umtausch 

Jagd¬ 
stiefel 

Lager für H8ndl«r 

pfln. Helene Bähr 
Berlin, Spittelmarkt 7 

Verkaufsstelle der 

Bären-Stiefel c. 

Orden 
Ehrenzeichen 
Abbild. Preis frei. 

Pg. Fleck & Sohn, Hamburg 3 

Die Firmen dieser 
Tafel bürgen für 
Qualitätswaren. 

Uniformen aller Art 
liefert vorschriftsmäßig 

G. Assmann 
Halle/Saale. Stammhaus Gr. Ulrichstr. 49 
Uniformwerkstätten Gr. Ulrichstraße 54 

Seit Jahrzehnten anerkannter Liefe* 
rant für Reichs- und Staatsbehörden 

Seit 1848 deutsche Wertarbeit! 

Deutsche 
Bekleidungswerkstätten 

Stier G. m. b. H. 
Berlin SW 19, Wallstraße 15 

Uniformen / Dienstbekleidung 
Spez.: Anfertigung nach Maß 

Uniformen 
Berlin SW 19, Kommandantenstraße 50 

Fernsprecher: F7 Jannowitz 5363 

H. Becker & Co. G.m.b.H. 
Gegründet 1840 

Berlin O 27, Marsiliusstraße4/6 

Militär- und 
Feuerwehrausrüstungen 

Uniformmützen aller Art 
Mützenfabrik Karl Eckert 
Brandenburg (Havel), Kurstraße 73 

Uniformen und Dienstbekleidung 
jeder Art liefert an Behörden die 

Unlformfabrik Carl Fuhrmann G. tn. b. H. 
Berlin 02, Spandauer Straße 18. Tel. E 2, 0460 

Langjähriger Lieferant verschiedener Behörden 

Fahnen aller Art 
liefert • Hallesche 
FahnervFabrih 

Malle-S. Martinjtr.5 

Uniform-Mützen 
für Behörden u. nationale Verbände 

Adolf Ernst, 
Ferdinandstr. 14. Gegründet 1892. 

Louis Hellfritsch 
Büchsenmachermeister 

Gewehrfabrik, Munition, 
Jagdgeräte,Reparaturen Gegr. 
Berlin SWöl.TempelhoferUfer 10(am 
Hall.Tor). Fernspr.: F6 Bergm. 1200 

Ernst Krause 
Kleiderfabrik 

Berlin C 2 / Molkenmarkt 7—8 
Einzelverkauf meiner Fabrikate durch 
ReinholdA Jancke, Berlin W. PotsdamerStr.4l a 

Parteiamtlich 

zugelassen 

Deutschlands größte Haken¬ 
kreuz - Fahnen • Spezialfabrik 
Inh.: Pg. E. Hoffmann, Berlin 
SW68, Hedemannstr. 26. Wir 
beschäftigen etwa 100 Arbeiter 
u. Angestellte. Eigene Flaggen* 
druckerei. Stickereiwerkstätten. 
Eigene Stoffausrüstung. 

Uniform -Mützen aller Art 
Mützenfabrik Artur Frahm 
Berlin N 65, Liebenwalder Straße 55 
Fernsprecher: D6 Wedding 3340 

Pg. Funk, BIn.=Schöneberg 
Geßlerstraße 2 Gl, 7896 

Fahnenfabrik 

Jede Art Fahnen in vor* 
schriftsmäßigen Ausführungen 

Fahnenverleih 

KANUS&LILIE 
BRESLAU 1 

Sie petzQefüUette 

SA.='lüUeczie(i{acke 
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SRinifterial^laff TeiiiAnsg.A 
für bte 

‘preufjifdje innere ^krtoaitung 
ÄerauSgegebett int ^reufjifcfyen OTnifferium beg Ämtern 

Teil I 

Allgemeine, ^olijei-, ^ommunaU, ^öofjlfa^rlS- ufltt. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: SDtebigittal* unb Veterinär*ßlngetegenbeitett.) 

®rfd)eint nad) ©ebarf, im allgemeinen jeben SDtitttood). © djriftleitung im ©teuf;. ©tinifterium be§ Innern, ©erlin N2B7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, NuSgabe A (340eifeitiger Srud) nur im ©oftbegug bierieljäbrlid) 1,65 JiM, SluSgabe B (ein* 
feitiger Srud) 2,20,#^, Seit II, 2lu§gabe A 1,95 JiM, 9lu§gabe B 2,65 JiM. ©ingelnummern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, 2lu§g. A 0,10 JiM, 2(u§g. B 0,13 JiM, Seit II, 9Iu§g. A 0,15 JiM, 2lu§g. B 0,20 JiM burd) bie ©erlagSbncbbanblmtg. 
©erlag nnb Slngeigenannabme: Earl £>ebmann§ ©erlag, ©erlin 2B8, ©tauerftraße 44 (©oftfcbedlonto ©erlin Nr. 234). 

Kummer 59 Berlin, ben 29.9tonember 1953 94.3abrgang 

Bei uitpüitfttlidjem (Eintreffen 6e$mBIiB.n)o0eit MeBejieljer fief) leMglfd} att Me Iiefentbeit poftSmter roenbcit. 

3 tt $ a 11 

Allgemeine 53ertoattung. ©efd)l. 14. 11. 33, Seflaggung 
am Neujahrs* u. 9teid)Sgrünbung§tage. ©. 1361. — 9tb®rl. 
20. 11. 33, ©e!. im 9teid)§* u. ©taatSangeiger. ©. 1361. 
— 9tb®rl. 20.11.33, Nebenämter b. $5$. ©eamten. ©. 1362. 
— 9tb©rl. 11.11. 33, Sßinterl)ilf§toerf 1933/34. ©. 1363. — 
9ib©rl. 21. 11. 33, ©eröffentlidiungen b. ©d|ieb§ämter in 
b. 9teg.= Amtsblättern. ©. 1364. — 9tb®rl. 23. 11. 33, 
9tüdtritt bon ©djiebSberträgen. ©. 1366. 

Äontmunatberbänbe. 9tb©rl. 21. 11. 33, NuSfdjreibung b. 
gforftbeamtenfteHen. ©. 1365. — 9tb©rl. 21. 11. 33, Slbbau 
toeibl. ©eamter uftb. ©. 1365. — 9tb©rl. 21. 11. 33, 
©teuerberteilungen f. 1933. ©. 1373. — 9ib®rl. 23.11. 33, 
©ilber be§ §erm 9teidb§!angler§. ©. 1366. — 9tb©rL 
25. 11. 33, ©emeinbeumfd)ulb.*©ef. @. 1367. — ©emeinbe* 
beftanb* u. 0rt§namen»Stnberungen. @. 1370. 

^oltgetbertoaltung. 9tb®rl. 18. 11. 33, ©oligeil. ©traf* 
berfüg. ©. 1369. — 9tb®rl. 24. 11. 33, Umbilbung b ©ol.* 
SnftitutS. @. 1369. - 9tb®rl. 17. 11. 33, ®infteH. b. 
®rim.*®ommiffar*2lntbärtern. ©. 1370. — 9tb®rl. 21.11.33, 
StuSbilb. b. ©ol.=©eamten als ^raftfaljrgeugfü'fjrer. ©. 1371. 

SöoblfatjrtSpftege. 9tb©rl. 16. 11. 33, $amburgifdje SBobl* 
fabrtSlotterie. ©. 1374a. - Nb®rl. 16. 11. 33, ßippifd^e 
9lrbeitSbienft=ßotterie. @. 1374a. — 9tb©rl. 20. 11. 33, 
©olfStoobllotierie. ©.1374b. — ©efd)l. 20.10.33, gürforge* 
ergiebung. ©. 1371. — 9tb©rl. 11. 11. 33, SBinter^ilfS* 
toerf 1933/34. ©. 1363. 

‘SerfetjrStbefett. 9tb®rl. 18. 11. 33, ®erngeicbnung b. ®raft* 
fabrgeuge. ©. 1373. 

Sfteuerf «Meinungen. ©. 1374a. 

PerfonUd)e Angelegenheiten. 

tltinifterium öes Innern. 
©«berufen: ©ol©teb9t. Dr. Hupfcb beim fianbeSamt für 

ßuftfdjuß, £ed)ni! nnb ©etfebr in ©erlin; ©ol©teb9t. Dr. 
£>offmann nnb ©ol©barmagie9t. Dr. ©emeinbarbt 
beim ©taatslrantenbaus ber ©oligei in ©erlin. 

©mannt: NO©, ©oergen gum 9lmtS9t. 

Serfe^t: 2lmtS9t. ©raber an bie 9teg. in ßüneburg; 9teg.* 
©erm. ßubotb an baS 0©räf. in ©erlin. 

allgemeine unö innere ümoaltuttg. 
©rnannt: ßb9t. Dr. Dtunte in ©tefdjebe gum ©linSit. im 

©tfßSugf.; NSir. ©od bei ber 9teg. in Stettin gum ©tinN. 
im ©tfßSug.; ©taatSrat u. ©©.*©rubt>enfübrer SBeifcel 
in Süffelborf gum ©ol©räf. baf.; Sturmbannführer ©et* 

berg in ®refelb*Uerbingen gum ©ol©räf. baf.; ßb9t. i. e. 9t. 
Dr. gorn in NrnSberg gum ©ertoSerSir. u. 9tSir. bei 
ber 9teg. in ©tinben. 

©eauftragt:®omm. mit ber ©ert»alt. folgenber ©teilen: 
9tSir. beim 0©täf. in Siel, NBt. für höheres ©djultoefen 
in ©djleStoig: 0©djul9t. ßof; in ©djleStoig; ßb9t. in 
gauer: 9t9t. a. 2). bon ©iSntard in ©latoengiß. 

©ertretungStn. mit ber ©ertoalt. folgenber 
©teilen: Sir. be§ 0©2l. in ©otSbam: 09t9t. bon ©onin 
baf.; ßb9t. in granfenftein: 9t9t. Dr. £>orftmann Beim 
0©räf. in ©reSlau; ßb9t. in ©tontabanr: ©erSlffef. Dr. 
greiljerr bon ißreufdben in 0fter§patj; ßb9t. in 9tübe§* 
beim: ißoftinfgettor Sremmer in granlfurt a. 9N. 

©erfebt: ©erlb©erSir. Dr. $aud in Nuridj an bie 9teg. in 
©re§lau; 9t9t. Dr. ^>orft bei ber ^oberen ©oligeiftbule in 
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(Siche an baS SßolSßräf. in 93erlin; SRSR. Dr. Dr. SSiitf in 
®öln an baS OSßräf. in ®o6lejig; SRSIffef. SBernet beim 
ßbSR2l. in SRilitfdj an baS ßbSRSl. in ©dhleStoig; SRSlffef. 
öon ©eebadj beim ßbSRSSI. in (SummerSbadj an bie SReg. 
in SßotSbam. 

überwiefcn: Sie ßbSRäte i. e. SR.: greiljerr boit ©tofdj 
in ßilben ber SReg. in ßiegnifc; Dr. ©djmibt in SRatibor 
ber SReg. in SHrnS&etg; @ortuS in 93etncafiel*(SueS bet 
SReg. in ®öln. 

ben SRuljeftanb berfcfct: SR®it. i. e. SR. 3Röbu§ in Königs* 
berg; ßbSR. i. e. SR. Dr. SRöbtn in TOben. 

poIi3ciocn»oItuitg. 

^rtmittatyoltget. 

SBeförberi: ®0$. ©refdjer, (SlabBach'SRl}., gum ®S)3SR. 

©ntlaffen: $SßSR. ®it>elip, SRecflittgljaufen. 

ßatibiägerei. 

3« beferen: gum 1- 1. 1934. ©teile f. Olbjmfir. g. g. in 
greientoalbe, ®r. ©aafjtg, SReg.=93eg. ©teitin. SDienfi* 
toobn. nicht borb.; SBobn. fteljt aber gut Verfügung. 93e« 
toerb. bis gum 14.12. 1933 auf bem ©ienftmege an 58or* 
merfungSfteHe beim SßoI.*5ßräf. in SßotSbam. 

3um 1. 1. 1934. ©teile f. Olbjmftr. g. g. als ®reiS* 
leitet in SBubpertal — Staatliche Sßoligeibertoalhmg 
SReg.<58eg. ©üffelborf, mit einem planm. angefteüten 
älteren Olbjmftr. TOetmohn. toorauSficfjtl. bom Sßorgänger. 
Semerb. bis gum 14. 12. 1933 auf bem ©ienfttoege an 
SReg.*Sßräf. in SDilffelborf. 

— 2R93U93. 1933 I ©. 1359. 

— ftbfdinitt 1. — 

Allgemeine Derooltungefa^en 

SBeffoggwtg ber amtlichen Gebäube 
am ReujahrSiage u«b am ReichSgrfinbungStage. 

93efd)lujj beS ^r. ©taatSmtnifteriumS 0.14.11.1933 
— ©t'JR. I 15304. 

(1) S3iS gur enbgültigen Regelung burdh eine 
neue RD. über baS öffentliche flaggen toirb fyiev* 
mit angeorbnet, baff fämtlicfje ftaatlichen unb fern» 
munalen Dienftgebäube, bie Gebäube ber übrigen 
®ßrf)erfdjaften beS öffentlidEjen Rechts fomie bie 
Gebäube ber öffentlichen (Schulen am ReujahrStage 
unb am ReichSgrünbungStage (18. ganuar) jebeS 
gahreS mit ber f<hmarg*meif3en, ber Igalenfreug* unb 
ber fdhmarg*meif}*roten flagge gu beflaggen finb. 

(2) gür bie Hrt ber Seflaggung gilt bie im 
Söefchlufj beS ©t9R. o. 24. 4. 1933 i. b. gaff. beS 
RbGrI. b. 9Rbg. 0. 25. 4. 1933 (9R931ÜB. I ©. 483, 
484; II <S. 153, 154) getroffene SInorbnung. 

- TOS- I B 8/126. — 3R93US8. I ©. 1361. 

£attbfdjriften 51t amtltdjett Sefanntmadhuttgen int 
Reichs* «. ©taatSanseiger. 

RbGrl. b. Ribg. o. 20.11.1933 — I B 21/1. 

(1) §anbfdfjriften gu amtlichen SBefanntmadjungen 
im Reichs* u. ©taatSangeiger merben häufig nicht 
in ber üorgefdhriebenen brnefreifen unb inhaltlich 
einmanbfreien gorm ber GefdhäftSfteHe eingereidht. 
©ie Ipanbfchriften müffen ben SBortlaut ber 
iöelanntmadhungen einfcfjl. ber gemünfehten 
Überfdjrift gmeifelsfrei enthalten, fo baff fid) bie 
je|t üielfadh notmenbige Vornahme bon Streichungen 
unb gufätjen in gulunft erübrigt. 

(2) geitraubenbe Rücffragen merben auch oft 
baburd) erforberlich, bafj Unterfdjriften, bie mit* 
beröffentlidjt merben foüen, unleferlicfj finb. $ie 
S&ieberljolung ber tarnen in 9D2afcf)inenfdhrift auf 
ben §anbfchriften ift ftetS erforberlidh- 

(3) iöie §anbf<hriften finb nur einfeitig be* 
fcfjrieben eingufenben, ba anbernfaHS — ins* 
befonbere bei größerem Umfang — brucftechnifche 
©chmierigfeiten entftehen. 

(4) Diefe ^inmetfe finb aEen ®ienftfteEen mit* 
guteilen unb bauernb gu beachten. 

— TO3liSB. I ©. 1361. 

fftebenämter unb ÜRebenbefdjäfttgungen 
ber höheren Beamten. 

mm. b. 9Rbg. 0. 20.11.1933 — Zd 1715. 

(1) Huf ©runb ber ßiff. A H (2), HI (2) unb 
III (s) ber Richtlinien für bie ®ur^führung be§ 
®afi. IV be§ Reich§gefe|e§ gur Slnberung oon Ror* 
fchriften auf bem ©ebiete beg allgemeinen Beamten* 
ufro. Rechts 0. 30. 6. 1933 (Rebentätigfeit ber i8e* 
amten)1) ü. 8. 11. 1933 (fßrSBeföl. ©. 240) orbne 
ich foIgenbeS an: 

1. Me Anträge ber lmhmu Beamten auf 
2BiebererteiIung ber Genehmigung für bie Ausübung 
eines RebenamteS (Rebenbefchäftigung) finb mir bis 
3nm 15.12. 1933 nach öem 5Rufter gu ben Rieht* 
linien gur ©ntfeheibung oorgulegen. 

2. ®ie gemä^ 3iff- ^ HI (ß) ber Richtlinien 
üorgulegenbe Rachmeifung ift in boppelter SluSferti* 
gung eingureichen. ®a für alle Rebenämter (Reben* 
befchäftigungen) bie Genehmigung neu gu beantragen 
ift, ift bie Grgängung ber auf bie RbGrl. 0. 12. 9. 
1933 — Z E 12 Rr. 60/33 (SRSIi®. I 1043) unb 
b. 20. 10. 1933 — Zd 2248 ('JRRIiR. I ©. 1252 a) 
borgelegten Berichte gemäfe 3'ff- ^ HI (s) ber Rieht* 
linien nicht erforberlidh- 

3. gn ber golgegeit ift mir jeber Eintrag auf 
Grteilung ber Genehmigung für bie Übernahme eines 
neuen RebenamteS (Rebenbefchäftigung) alSbalb nach 
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©ingang bet ber bärtigen ©teile pr ©ntfdjeibung 
borplegen. 

(2) gür bie Sanbräte ergebt befonberer ©rlafj. 

Sin bie ©ebörben bet allgemeinen unb bet inneren 
©ertoaltung. — ©t©Ii©. I ©. 1362. 

>) SBgl. SR@8I. 1933 I ©. 433. 

©penbe fät ba3 28interl)i(f3tt)erf bei 2)entfdjen 
23oIfe3 1933/34. 

«Rb@rl. b. gSöi. 5fll. u 91. b. gw^räf. u. fämtl. 
©t9Jl. 0. 11. il. 1933 — I A 2. 27171). 

(1) fftacf) 9D?itteiIung be§ fRSCTlb^. ^at bie 9Ieicf)§* 
füfjrung be§ 23§2Ö. (2öinterf)ilf£>rerf3) nunmehr 
barum gebeten, bie ©penben für ba§ SBinterfjilfSrerf 
rti(f)t ilfr, fonbern bem für ben ©itj ber S3e£;örbe 
ober Äaffe pftänbigen ©aufüfjrer be§ 28§28. 
(bgl. nad!)ftef)enb abgebrucfte§ SSergeictiniS ber ©>au= 
füfjrungett) p Überreifen, föie ©aufüljrer [teilen 
auf Slnforbern and) bie erforberlidjen Stafetten pr 
Verfügung, ©ofern ^toeifel biegen ber pftänbigen 
©aufüljrung hefteten, Ijaben ficf) bie Waffen biefeibjalb 
mit ber örtlichen 2Irbeit§gemeinfd)aft be§ 2ÖSp28. in 
SSerbinbung p fefjen. Sebiglid) biejenigen Waffen, 
bie if)ren ©i| in SSerlin fjaben, fönnen nacf) rie 
bor bie einbefjaltenen ©penben ber 9ieid)gfül}rung 
be§ 2B§28. in Söerlin (tReid)§tag) überreifen. 

(2) Sie SBeftimmungen be§ Slbfdjn. II (3) u. (4) 

be§ SRb@rI. 0. 11. 10. 1938 fl$r8ef»I. ©. 221, 
9RS3U55. I ©. 1221, II ©. 473) rerben hiermit ab* 
geänbert. 

Sin bie nadjgeorbneten ©ebörben u. Waffen fämtl. gtoeige 
bet ißt. ©taatSberlo. fotoie bie ©emeinben, ©emeinbeberb. u. 
bie bet ßanbeSauffidft unierftepenben Körperfcbaften beS äff. 
©edjtS in ©reußen. — 9ft©lt©. I ©. 1363. 

— ©tbg. IV W 1054/11. 11. 

>) ©gl. SßrSBef©!. 1933 @. 221; 9©©li©. I ©. 1221, 
II @. 473. 

glntage. 

93erjei<$ni$ ber ©aufübrungen bed SB-ö^ö. in 'Preufjen. 

fifb. 
©r. 

Slnfcprift ber ©aufüptung 
beS ©©©. 

©oftfdpedtonto 

1 ©rop * ©erlin: ©erlin 
K 2, ©panbauer ©tr. 9. 

Slrtp. ©ötliper, SB©©. 
1933/34. ©au ©rop* 
©etlin, ©ofifcpedamt 
©etlin ©r. 730 00. 

2 ©üff elborf: Süffel* 
borf, ©ope ©tr. 30/36. 

©taatSrat griebtiöp Karl 
glotian, ©©©. ©au 
Süff elborf, ©oftfcped* 
amt Köln ©r. 277 90. 

3 (äffen: (äffen, ©lüdauf* 
pauS. 

Ssof. Serboben, ©3SSI©. 
©au (äffen, ©©©..©oft* 
fdjedamt (äffen Sir. 555. 

4 ©alle*9©erfebutg: 
©aumbutg a. b. ©., 
9©arft 12. 

®arl SJtiditer, SBipSB. 
§alle, Sßoftfdfecfamt 
Seipgig 97r. 42t 92. 

5 0ft*©annober: ©ar* 
butg*©ilpelmsbutgl, 
©atpauSftr. 18 a. 

©taatSrat Selfdoto, 
©§SB. ©au Oft.©an* 
noüer, tßoftfdßedamt 
©amburg 9tr. 120 00. 

ßfb. 
m. 

Slnfdjrift ber ©aufiiljrung 
be§ ©©SB. 

ißoftfdbedfonto 

6 ©üb»©annober: ©an* 
noPer, ßange 2aubel4a. 

Sonto „©interbilfe" ißoft* 
fcßedamt ©annober 9tr. 
1001. 

7 ©effen* 9t aff au: gtanl* 
furt a.üR, SaunnSftr.il. 

^onto „©interbitfe 1933/34" 
©oftfcßeclamt grantfurt 
a. 9W. 9tr. 281 00. 

8 ^obleng = Srier: ®o * 
bleng, EtemenSftr. 8. 

©auteiter ©uftab ©imon, 
SB©©. Noblen* 1933/34, 
ißoftfdbedamt ^ötn 9tr. 
296 18. 

9 ®öln*21ad)en: ®öln, 
dubenSftr. 9. 

ßof. @ r 0 b 4, ©©©. 1333/34 
©au ^öln * Stadjen, 
©oftfcbedamt&öln9tr.ll30 

10 ^urßeffen: Gaffel, 
©umbolbtftr. 21)- 

— 

11 Surmar!: S erlin ©©11, 
SDtatttjäifirdjftr. 19/20. 

flto. 9t©©/©©©. 33/34 
©au ®utmarf, ©oft* 
fcbedamt95erlin9tr.58737. 

12 9Kagbeburg/StnbaIt: 
Seffau, ©eminarfir.10. 

^onto ©©©. 1933/34, ©au 
99tagbeburg / Stnb-, 
S eff an, ©oftfcbedamt 
9?tagbeburg 9tr. 133 00. 

13 Dftpreußen: Königs* 
berg i. ißt., ißaulftr. 2. 

©rieb $odj, ©©©. 1933/34, 
©oftfcbedamt Königsberg 
i. ©r. 9tr. 244. 

14 ißommern: ©tettin, 
SKottteftr. 18. 

9t©©. ©aufübrung ©orn* 
metn ©©SB., ©oftfcbed* 
amt ©tettin 9tr. 8000. 

15 9tieberfdjtefien: ßieg* 
nip, Sobeftr. 12. 

©©©.©aufübrung 9tieber = 
fdblefien, ©oftföbedamt 
©reSlau ©r. 538 71 (©er* 
mert: gür ©interbitfe). 

16 SPtittelfcIflefien: 93re§* 
tan, Sauentgienftr. 58. 

Konto ©©©. 1933/34, ©oft* 
jdfedamt ©reSlau 9tr. 
310 00. 

17 Oberfdflefien: 9teu* 
ftabt D.*@. (SKagiftrat). 

Konto ©©©.1933/34, ©oft* 
fdbedamt ©teSlau ©r. 
9000. 

18 ©dbleSloig * ©olftein: 
SUtona, Sabrenfelber 
©tr. 44. 

Konto ©©©. 1933/34, ©oft* 
fcbedami ©amburg ©r. 
234 33. 

19 ©eftfaten*9torb: ©ei* 
fenfirdjen, ©o^umer 
©tr. 221. 

Dr. ©1freb 9©aper,©©©., 
©ofifdjedamt (äffen ©r. 
166 44. 

20 ©eftfaleit = ©üb:©agen 
i. SB., Sßrenpelftr. 4. 

3of. ©agner, ©ocpum, 
©©©., ©oftfdiedamt 
Sortmunb ©r. 292 60. 

9 ©anl* ober ©parfaffentonio: ÖanbeStrebitfaffe 
Raffet: Kto. ©r. 7316; ©tabtfpartaffe Raffet: Kto. ©r. 4586 
(SB©©. 1933/34, ©aufiifjrung Kurilen). 

Soften für SBeräffentlidjmtgett ber Sd)teb3ämter 
in ben 9ieg.=2tmt3&lättern. 

Sibdrt. b. m%. n. 21.11.1933 - I A gen 532. 

(1) ^n ber 33D. über iSnberungen ber ©d^ieb§= 
amt3=33D. ö. 28. 4. 1932 (Irntl. 97acf)r. f. Steidtj^oerf. 
©. IV 232) ift forobl in bem § 3 2Ibf. 2 ^infid^tlidE) 
ber beüorftelfenben S3efcf)Iu%faffung al§ and) in bem 
§ 47 bepglid) ber erfolgten $8efcf)luf$faffung über 
bie Sßornafjme ober Slblepnung üon .Qulaffnngen ber 
2lr§te pr ^ranfenlaffenprajig eine Sßeroffeutlidjung 
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in einem für amtliche Sefanntmadjungen beftintmten 
öffentlichen SSIatte üorgefeffen. Serarttge S3e!annt- 
madjungen beg ©dffebgamteg finb gafflretd) in ben 
9teg.=2lmt§blättern (fHmtgEdatt für ben 8anbegpol.= 
Segtrf Serltn) abgebrucft. Sie Soften biefer $8e- 
fanntmadjungen fönnen ber ©taatgfaffe nicht gur 
Saft gelegt toerben, ba biefe Seroffentlidjungen nicht 
üon ©taatgbeprben im augfcfflieffltcffen 3ntereffe ber 
©taatgoertoaltung üeranlafft finb. $u tfjter Tragung 
ift üielmeffr bag ©dffebgamt, bag ben Slbbrucf üer* 
anlafft fjat, üerpflicfjtet. erfudje baffer, fomeit 
bie^ nocff nicht gefcffeffen ift, für bie ©ingieffung ber 
entftanbenen Soften gur ©taatgfaffe aBbalb gu forgen. 

(2) ©leidjgeitig ift ber SSortlaut beg 3tb©rl. 0. 
17. 1. 1927 — I A gen 1196/26 (2RSKS. ©. 71, 
304) h entfprecffenb gu üerüoUftänbtgen, unb gtoar ift 
nad) beut ©ticfftnort ,,97eicffgtüafferftraffenüertüaltung'' 
afg neueg ©ticfftnort itacffgutragen „©cfftebgämter. 
Sefanntmacffungen über bie gulaffung ober Slbleff* 
nung üon Srgten ufto. gur ^affenprajig". 

Sin bie 9leg.=iffräf. unb ben Sßol.=ißräf. in Berlin. 
— 2RBliB. I ©. 1364. 

’) Bgl. and) SRBliB. 1928 ©. 982. 

?lngdcgenl)dten der 

9lugfd)*ei6nng oon gorftbeamtenfteHen. 

9Ib©rl b. t». 21.11.1933 — IV a I 549II. 

(1) Sie eiitgige gacffgeitfdfrift für bie gadffdjaft 
ber ^orftbeamten ift nunmeffr „Ser Seutfcffe 
gorftbeamte", Berlin 97 65, ©ffauffeeftr. 59. 

(2) 3m 3niereffe ^er ®ommunalfor[tbeamten 
empfehle ich, offene, frei gu befeffenbe ©teilen in 
biefer .Qeitfcffrift auggufcffreiben. Sie Süufnaffnte 
folcher Slngeigen erfolgt foftenlog. 

Sin bie öber» u. 9teg.=Sßräf., ßanbräte, ©emeinben u. 
©emeinbeberbänbe. — SRBliB. I ©. 1365. 

Slbbau xoeiblidjer Beamter, Seljrer xt. Slttgcftettter. 

9tb©rl. b. 3Kb3. 0. 21. 11.1933 — IV a I 1491. 

97acfffteffenbeg fRunbfcffreiben beg 9tS07b3- 0. 
5. 10. 1933 gur ®enntnig. ‘Sie ©emeinben unb 
©emeinbeüerbänbe toerben erfucfft, innerhalb iffreg 
©efcffäftgberetcffg entfpredfenb gu üerfaffrett. 

Sin bie ®ommunalaufftcbt§bebörben, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe. — SRBliB. I ©. 1365. 

‘Mittage. 

©er DteidjSminifier be§ Innern. Berlin, ben 5. 10. 1933. 
111 5145/17. 9. 

(1) SBie id) au§ gablreid)en ©ingaben entnehme, berrfd)t 
in ben Streifen ber mciblicben Beamten, ßeffrer unb Singe» 
fieEten ftarfe Beunruhigung über bie bou betfefnebenett dei<b§», 
ßanbeS» unb ©emeinbebebörben gegen fie burchgefübrten rneit» 
gebenben Slbbaumaffnabmen. ®§ luirb barauf bingemiefen, 
baff fidb bcrfdjiebette ©ieEett bei ihrem Borgeben offenbar 
bon ber 2lnfct)aumtg leiten laffen, int nationalfogialiftifcben 
©taate feien meiblidje Beamte unb SlngefteEte gtunbfählich 
att§ bem öffentlichen ©ienft gu entfernen ober auS bem bisher 

fHöiftrttt ooxt ©thiebdoerträgext. 

9tb©rl. b. 937b3. 0. 23.11.1933 — I B 1/89 I/II. 

(1) Surcff bie Seftimmung beg § 2 beg ©ef. 
über bie fdffiebggericfftltcffe ©rlebigung priüatredfftlidffer 
©treitigfeiten beg fReicffeg unb ber Sänber o. 10. 10. 
1933 (3t©531.1 ©. 722) ift bei ©effiebgüerträgen ber 
Sänber, bureff bie fie fidh für priüatrecfftlicffe ©treitig» 
feiten unter 9lugfcffluff beg orbentlicffen fRecfftgtoegeg 
bem ©prueff eineg ©cffiebggericfftg unterworfen §aben, 
ben Säubern für ben Srod ein 9tüdtrittgred)t gegeben, 
baff biefe ©djiebgüerträge bereite üor bem 
treten beg genannten ©efeffeg abgefcfjloffen finb. 
erfud^e, fallg üon biefem fRüdtrittgrecfjt ©ebraud) 
gemadjt toerben foH, üor Abgabe ber 3Rücftrritt§= 
erflärung mir gu berieten. 

(2) 2luf bie im § 2 9Ibf. 1 ©aff 2 2. fpalbfaff 
beg ©ef. feftgelegte 91ugfcfflufffrift für biefe 9Rüdtrittg= 
erflärungen — 31. 1. 1934 — madje i^ aufmerffam. 

Sin bie 33et)örben ber allgemeinen unb ber inneren 93er* 
toaltung. 3W93li91. I ©. 1366. 

^ommunabcrbdnde. 

innegebabten Slmt in eilt foldbc§ bon geringerem Slang unb 
©infommen ober in eine Slngefteütenftdle abgubrängen. 

(2) 8<b mup nacbbrüdlidb barauf bötlueifen, baff bie 
©efeffeölage gu einem berartigeu allgemeinen 9?orgeben gegen 
toeiblidje Seamte unb Seffrer feine ^sanbbabe bietet. $n§be* 
fonbere lönnen aud) bie Seftimmungen be§ ©efeßeä gur 
SBieberberfieEuttg beö S8erufSbeamtenlum§, bie im gatte eine§ 
bienftlicfien 93ebiirfniffe§ bie Sßerfeffung bou SSeamten in ein 
niebrigereS 2tmt ober bie SlubeftanbSberfeffung noch nid^t 
bienftunfäbiger Beamter ermöglidfjeit, nidft in bem eingangs 
ermähnten allgemeinen ©inn gegen meiblidbe Beamte au§ge= 
mertet merben. 

(3) $db bQÜe cS grunbfäfflidb für ridfftig, baff bei gleicher 
©ignung männlicher uttb meiblicher Kräfte für eine Bcrtnem 
bmtg im öffentlichen ©ienfte bem männlichen Bemetber ber 
Borgug gegeben mirb. SlnbererfeitS muff ich jebodf) barauf 
binmeifen, baff auf beftintmten ©ebieten, namentlich im Be= 
reiche ber ^ugenbfürforge unb ^ugenbpflcge, gum ©eil aud) 
in bem beS Unterrichte ba§ bienftliche BebürfniS bie Ber^ 
menbnng meiblicher Kräfte in Beamten^ unb SlngefteEtenftellcn 
erforbert. 

(4) ©ine SReibe bon Befdbmerbcn gibt mir ferner Slnlaff, 
barauf aufmerffam gu machen, baff berbeiratete meibliche 
Beamte unb ßehrcr nad) bem ©efeffc über bie IRechtSfietlung 
ber meiblid)en Beamten b. 30. 5. 1932 in bet gaff. b. 30. 6. 
1933 (31©BI. I ©. 435) nur bann gu eutlaffen finb, menn 
ihre mirtfdEjaftlid)e Berforgung baüetnb gefiebert erfdffeittt. 
©ie einfd)lägigen Bcftimmungen bebcuten eine SluSnabme« 
regelung gegenüber meiblicöen Beamten, gb'ee BorauSfeffungen 
müffen baber gmeifelSfrei borliegen. 

SBefthaffuixg tjott Silbern beö ^errn 9ietdfföfon5lerö 
für bie Stxntgröume. 

fRbßrl. b. 9J?b3. xt. 23.11.1933 — IV a I 180 II. 

97acf)ftef)enbeg Siunbfcffreiben beg 9i9}?b3. ü. 
25. 9. 1933 gur I'enntnig. 

2ln bie ItommunalauffidjtSbebörben, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe. — SRBliB. I ©. 1366. 
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®er 9ietd)3minifier be-3 Innern. 93erliu, ben 25. 9. 1933. 
I B 4100/16. 9. 

Sftit meinem Dtunöfdjreiben ü. 6. 5. 1933 — I B 4100/ 
21. 4. — ßabe id) ben SButtfdj be§ §errn 9tetd)§fangler§ mit* 
geteilt, bafe amtliche SJtafena^men gut (Sfjtung feiner Sßerfon 
in jeher gorm unterbleiben tnödjten. $Dte§ fdbjliefet inbeffen 

uidßt au§, bafj in ben ©ienftgebäuben Silbmffe bei [perrn 
Keic^ifangleri angebradd werben tönnen, fei ei, bafe biefe 
tum ben Slngebörigen ber SienftfteHe ober bon britter ©eite 
geftiftet Werben. ®i mujj jebod) Sfflert barauf gelegt merben, 
bafi nur foldje Silbniffe aufgeßangt merben, bie in ©arfteKung 
unb fünfüerifdjer Stuigeftaltung gu Sebenfen feinen atntafj 
geben. $sn 3tDeifet3fragen toäre ba§ Cteidjsminifiertum für 
iöoIfSaufflärung unb Sßropaganba um gutachtliche Stufeerung 
angugeifen. 

älnbermtg beg ©eraeinbeumfihulbungggefetjeg. 

9tb©rl. b. 9tfb3. «. b. o. 25.11.1933 — IV a I 279/33 u. IV 7231/25.11. 33*). 

®urcf) bag ©ef. gur Slnberung beg ©emeinbe* 
umfcfjulbungggef. o. 14. 11. 1933 (2R©93I. I ©. 971), 
bag mit [Rücfroirfung 0. 23. 9. 1933 in ®raft tritt, 
ift bag ©emeinbeumfchulbungggef.]) in einigen 
mefentlidben fünften abgeänbert unb ergänzt morben: 

1. Sie ©rgängung beg § 4 [teilt flat, baff ber 
©emeinbeDorftanb nicht nur gur Abgabe ber 93eitrittg* 
erflärung pm UmfdjuIbunggDerbanb nach § 3 SIbf. 1 
berechtigt ift, [onbern baff er auch ermächtigt ift, of)ne 
fRücffidjt auf eine etroa nach ber ©emeinbeoerfaffung 
öorgefehene fDUttoirfung ber ©emeinbeüertretung bie 
Ummanblung ber gorberungen in ©chulbüerfcf)rei* 
bungen beg Itmfchulbunggüerbanbeg angubieten. 

2. Surcf) bie ©rgängung beg § 5 Slbf. 1 ift bie 
Umfd)ulbunggfähigfeit über ben ®retg ber fälligen 
unb big gum 31. 3. 1935 fällig merbenben $orbe* 
rangen hinaug auf btefenigen 53erbinblicf)feiten aug* 
gebehnt morben, bie üom ©läubiger gu einem 
beftimmten, oor bem 1. 4. 1935 Itegenben Beitpunft 
getünbigt merben fönnen. ©g fallen alfo unter 
bag Umfchulbungggef. nic£)t nur bie big gum 31. 3. 
1935 Oon felbft fällig merbenben gorberungen, 
fonbern auch folche f^orberungen, bie big gutn 31. 3. 
1935 Oon feiten beg ©läubtgerg fünbbar finb, ing* 
befonbere bie fogenannten täglich ober mit SRonatg* 
ober S3ierteljahregfrift fünbbaren gorberungen, ba 
fie bie ffjinanglage ber ©emeinbe genau fo be* 
brängen mie bie üon felbft fällig merbenben 
gorberungen. 2Benn aüerbingg nach ben oertrag* 
lidhen 53eftimmungen bie iftichtaugübung beg ®ünbi* 
gunggredftg beg ©läubigerg gu bem erften für bie 
®ünbigung in betracht fommenben 3eitpunft eine 
fpinaugfchiebung ber gäüigfeit ber f$mrberung über 
ben 31. 3. 1935 gur golge hflt, fo gilt biefe ffforbe* 
rung nicht alg umfchulbunqgfähige ^orberuitg. 3n 
biefem ft/alle fommt eine Umfchulbung nur bann in 
Btage, menn ber ©läubiger fein ®ünbigunggred)t 
gu bem erften für bie ^ünbigung in 58etrac£)t 
fommenben Beitpunft tatfächlich augübt. ferner fann 
eine gorbermtg bann nicht umgefchulbet merben, 
menn ihre f^äüigfeit üon ber ©emeinbe big gum 
31. 3. 1935 oorgeitig her&eigeführt toirb. Siefe 
53orf<hrift miß oerhüten, bah bie ©emeinben ihrer* 
feitg bie gäüigfeit üon ^apitalforberungen oorgeitig 
herbeiführen, um [ich auf bem Ummege über bie 

*) ©onbcraBbrucfe btcfcö 9tb(£rl. (juf. mit ben SRb®rl. 
b. 27. 10. u. 9. 11. 1933, äRSBli®. I ©. 1290, 1327) fomie 
be§ SRbß’vI. b. 6. 10. 1933 (»ISBIi®.1 ©. 1135 [1250]) tönnen 
Bei utitflctfenber SBcftcßung non (Sctrl §cJ)mnnit*3 üßcrlnn, SScrltit 
SB 8, fOtnucrftr. 44, Bcgogcn werben. ©nmmelBcfteltungen 
erwünfdjt. 

Umfchulbung fdhon früher ben Vorteil beg niebrigeren 
^ingfa^eg gu üerfdhaffen ober audh folche gorbe* 
rungen gur Umfchulbung gu bringen, bie erft nach 
bem 31. 3. 1935 fällig merben. §at eine ©emeinbe 
in ber Oom 23. 9. big gum 30. 11. 1933 bie 
fällig feit bereits Oorgeitig her&eigefüf)rh fo märe 
nach ^em ®ef- o. 14. 11. 1933 biefe ^orberung 
fällig gemorben, mürbe aber nicht umfchulbbar fein, 
menn nicht gleichgeitig bie ^öüigfeit für ben f^all 
mieber befeitigt morben märe, baf} bie ©emeinbe 
big fpätefteng gum 31. 12. 1933 bie Utfache, bie bie 
^äüigfeit herbeigeführt hot, mieber rücfgängig macht, 
g. $8. bie Btnfen, beren fRichtgahlung bie gätligfeit 
auggelöft hot, big fpätefteng 31. 12. 1933 nadhgaf)lt. 
Sa anbernfaüg ©emeinben, bie in Sßerfennung beg 
3mecfg beg ©ef. 0. 21. 9. 1933x) ^orberungen üor* 
geitig fällig gemacht hoben, in unüberminbliche 
©chmierigfeiten geraten fönnten, ift nötigenfaüg auch 
Oon Sluffidjtg megen bafür gu forgen, bah bie Urfache 
ber ^öüigfeit fofort mieber auggeglidhen mirb. 

3. 9Iug ber Sinberung beg § 5 3lbf. 6 ergibt 
[ich, bah bei ben f^orberungen, bie erft nach 3n^raft= 
treten beg ©efeigeg umfhulbunggfähig merben, bie 
3infen in ber bigherigen §oI)e nicht big gum Sag 
ber Sinnahme beg ltmfchulbunggangebotg, fonbern 
big gu bem rneift fpäter liegenben gäüigfeitgtag 
laufen, ^ierburch foH oermieben merben, bah bei 
einer fOiehrfjeit üon ©läubigern (g. 53. 3n^abern oon 
©chahanmeifungen) bie höherert 3mfen eingelnen 
©läubigern länger alg anberen gegart merben 
müffen, je nachbem, ob fie bag Umfhulbunggangebot 
früher ober fpäter annehmen. 

4. ®ie Slnberung beg § 6 üerlängert bie an 
[ich bemüht furg bemeffene §rift, innerhalb beren 
bie ©emeinbe nach ooügogenem Beitritt gunt Um* 
fhulbunggoerbanb bei ben fpäter alg 1 ÜJionat nach 
^nfrafttreten beg ©efegeg fällig merbenben §orbe* 
rungen bie llmfhulbung angubieten hot, mit fRücf* 
ficht barauf, bah bie beteiligten ©ieüen bie not* 
menbigen ©ntfheibungen fonft nicht redftgeitig hätten 
treffen fönnen. S5ährenb bigljer oorgefhrieben mar, 
bah ^>og Umfchulbunggangebot bei ben fpäter alg 
1 SRonat nach ^otrafttreten beg ©efetjeg fällig 
merbenben f^orberungen frühefteng 2 SOionate, 
fpätefteng aber 1 ERonat üor ^äUigfeit gu erfolgen 
habe, ift je|t geftattet morben, bah bag Umfchulbungg* 
angebot für alle big gum 31.12.1933 fällig merben* 
ben gorberungen unoergüglidj, b. h- ohne fhulb* 
hafteg Bögen* nach ooügogenem Beitritt gum 
Umfhulbunggüerbanb, gu erfolgen hat. Sag gleiche 
gilt für gorberungen, bie Dom ©läubiger für einen 



1369 1370 

nad) bem 31.12.1933 üegenben Qeitpunft mit einer 
ben Zeitraum bon 2 Bionaten nictjt überfteigenben 
Frift gefünbigt unb baraufhin fällig merben. Siefe 
Borfdjrift ift notmenbig, meil l)ier bie ©emeinbe bie 
allgemeine ^riftbeftimmung, monad) bie ltmfd)ulbung 
fpäteftenS 1 9J?onat bor ^äHigleit anzubieten ift, 
nicht immer einljalten fönnte. 

Ungeachtet biefer Anbetung ber Triften ^aben 
bie Auffid)tSbef)örben bafür zu forgen, bajj bie 
BeitrtttSerflärungen ber ©emeinben fo halb mie mög® 
licO, unb gmar nacf) gemiffenhaftefter Prüfung, bor® 
gelegt merben, bamit bie ,$entralbehörbe nicf)t furz 
boc Ablauf ber in § 6 Abf. 1 ber Surd)f.=BD. b. 
21. 9. 1933 in ber $aff. beS § 6 ber 2. ®urd)f.=B0. 
b. 14. 11. 1933 (9i©Bl.I ©. 972) gefegten grift mit 

biefen ©rflärungen überfcf)üttet unb baburd) bie 
rechtzeitige ©rlebigung in ^rage geftettt mirb. 

Stn bie Ober= unb «eg.®«räf., ßanbräte, ©etneinben 
unb ©enieinbeöerbänbe. — 5D?«Ii«. I © 1367. 

*) «gl. 1933 I ©. 647, 650, 972; SRSli«. 1933 I 
©. 1135, 1250, 1290, 1327, 1343. 

©eraeinbebeftanb® unb Ortsnamen® Anbetungen. 

<S)urd^ ©rlafc beS $reu^. ©taatSminifteriumS 
b. 20. 11. 1933 ift ber !Aame ber Sanbgemeinbe 
ißabaggett, ®r. £iIfit*JRagnit, 9feg.=Bez. ©um® 
binnen, in „Branbenfjof" umgeänbert morben. 

— 2Kb3- IVa II 195/33. — 2TC«li«. 1933 I 1370. 

polteetoertoakung* 

Hufgaben ber polijet. 

©efcfjäftSmäfjtge Beljanblung ber polt3etIt($ett 
©trafoerfügungen (§ 59 93B@.) unb ber polhzeü 

licken .ßroangSgelboerfügungen (§ 33 ^3B©.). 

9tb©rl. b. o. 18.11.1933 
— II C I 81 9ir. 85 III/33. 

(1) Sie burd) SRbgrl. b. 10. 10. 1933 — II 01 
81 3h. 73/33 (IJiBliB. I ©.1165)1) befanntgegebenen 
Borbrucfe $oI. Ar. 159 (Anl. XX) unb ißol. Ar. 160 
(Anl. XXI) merben aufgehoben. 

(2) Bis zur Befanntgabe neuer Borbrudntufter 
ift baS bisher geübte Verfahren anzumenben. 

Stn alte 5ßoI.®»eIjörben. ' — SKSBIiSß. I 1369. 

0 ©onbetabbrncfe tönnen bon Sari §et)mann§ «erlag, 
«erlin SB 8, SWauerftr. 44, begogeit merben. 

Einrichtung, Behöröen, Beamte. 

3m gflgentehten. 

ltmbtlbnng beS ^oI.=3«ftitntS. 

9ib<StL b. «RbS. 0. 24. 11. 1933 
— II S I Ar. 95/33 Org. 

(1) F>u Abänb. ber gtff. II beS AbSrl. b. 28. 8. 
1933 — HF 96/6/33 (SABliB. I ©. 989) mirb bie 
Unterredung ber Abteilung ^rembe Polizeien 
unter bie Rohere $oI.=©cf)uIe ©i dhe mit bem 1. 12. 
1933 aufgehoben. Sie Bearbeitung ber unter biefeS 
Arbeitsgebiet fadenben Angelegenheiten erfolgt fortab 
in meinem SAinifterium mit Ausnahme ber fragen 
ber ArbeitSmethobif unb beS materieden AecfjtS für 
Kriminal®, BermaltungS® unb ©emeinbe=BodzugS® 
Polizei, bie im *ßol.®Fn[titut in Berlin®©f)ar® 
lottcnburg bearbeitet merben. 

(2) Sie in ber Büberei beS $ol.=FnftitutS bor® 
hanbenen Büd)er, fomeit fie fidh auf baS abzutretenbe 
Arbeitsgebiet „Frernbe Polizeien" nad) Berein® 
barung mit bem Bol.=Fnfiiiut beziehen, ftnb in mein 
SAinifterium zu überführen. 

Stn alle «ol.=«et)örben. 

gtnftettung, ©ebüprniüc, ®icnft»orfd)riften nftc. 

©inftedung non ®nm.=£lommiffar=Anttmrtem. 

Abdrl. b. 9Ab3. t>. 17.11. 1933 — II B 1 1236/33. 

(1) Unter Bezugnahme auf bie Beftimmungen 
beS Abgrl. b. 5. 12. 1932 (SABIiB. ©. 1270, 1326) 
erfucfje icf) bie in Abf. 2 biefeS AbStl. aufgeführten 
Bol.= BerroaItungen, mir btS 3nm 1. 2. 1934 
(Frift bei ben 3teg.= Bräf. 20. 1. 1934) je §tt>ei 
Bemerber ($ol.®Berm. Berlin 6 Bemerber) für bie 
©inftedung als I'rim.^omm-Anmärter namhaft zu 
machen. 3e^em Borfdjlag ift ein bon ber ißoI.= 
Berm. nad) bem borgefcpriebenen SAufter aufzu® 
ftedenber SBerbegang beS BemerberS mit ben not® 
mettbigen BemerbungSunterlagen beizufügen, ferner 
ift bon bem Bemerber noch ber Fragebogen1) zur 
Durchführung beS ©ef. zur BSieberherftedung beS 
Berufsbeamtentums b. 7. 4. 1933 auSzufüden, ber 
Zu ben BemerbungSunterlagen z» nehmen ift. Bon 
oerheirateten Bemerbern ift aud) ber 9iachmeiS über 
bie atifdje Abftammung ber ©hefrau zu führen. 

(2) Fdi) erfudje, befonberS forgfältig zu prüfen, 
ob bet Bemerber unter Anlegung eines berfd)ärften 
BiafeftabeS für bie erhöhten Anforderungen beS ®rint.= 
DienfteS geeignet erfcheint, bie ©inftedungSbebin® 
gungen erfüdt fomie unbebingt bie ©ernähr bafür 
bietet, baf) er fidh ftetS rüdhaltloS für ben national® 
fozialiftifchen ©taat einfetjen mirb. ®ie Biüfung in 
politifcher §infic|t ift im Benehmen mit ber zuftän® 
bigen ©auleitung ber 9i©®Ai)S., bereu ©tedung® 
nähme ben BemerbungSunterlagen beizufügen ift, 
borzunehmen. 

(3) 'Sie hiernach borgefdjlagenen Bemerber 
merben bon mir borauSficptlid) im Saufe beS dftonat 
Februar 1934 bem iJ3oI.=3nftitut in Berlin=©har® 
lottenburg zur Ablegung ber Prüfung auf geiftige 
©ignung für ben oberen ®riminaJbienft überroiefen 
merben. 

(4) Fehluuzeige ift erforberlid). 

Stn bie ftaatl. «ot.»«ebörben. — «t«Ii«. I <5. 1370. 

— 2R«Ii«. I ©. 1369. !) «gl. «©«!. 1933 I S. 253. 
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Verpflegung, Vefleibuttg, SluSrüftung, 

Ünterlunft, ‘Slugtnltning. 

AuSfttlbmtg non ^oI.=93camten im güßrett rmt 
^raftfaßrseugen. 

9tb(ErI. b. m$. o. 21.11.1933 
— IIM 120 b 9h. 25/33. 

(1) 3n ©xgäng. beS 9tb©rl. r. 12. 5. 1933 — 
II M 120 9h. 116/33 (2RBK®. I ©. 569) orbne ich 
an, baß für ben 9Ieg.*Beg. Süffelborf fofort eine 
gtreite AuSbilbungSfteEe bei ber $oI.=33ertt). ©ffen 
einguricßten ift, bei ber bie Beamten ber ^oI.=S3ern). 
(Effen, Oberläufen unb SuiSburg = §amborn 
als ^rafttragenfüßrer ouSgubilben finb. 'Sie AuS* 
bilbungSfteEe ber $oI.=$8erin. Süffelborf ift bann 
nur noch für bie BoI.=Berto. Süffelborf, SBupper* 
tal, ^refelb unb 9Jf.=@labbacß guftänbig. 

(2) gunt Setter beiber AuSbilbungSfteEen tüirb 
bis auf tneitereS BoI.*§auptm. Sorn in ©ffen be* 
ftimmt. Sie Aufficßt träßrenb ber AuSbilbmtg bei 
ber AuSbilbungSfteEe in Süffelborf ßot ber Soften* 
erfparniS tregen ^3oI.=Stn. SR0fteE in Süffelborf. 

(3) Sie Abfcßlußprüfungett für betbe AuSbilbungS* 
ftellen finb öon $ol.*§auf)tm. Sorn, (Effen, tnaßr* 
guneßmen, ber ßierburcß an ©teile beS ^3oI.=2Jtajor 
oon (EßauIin*(EgerSberg jum B°l-S®raftfaßrfacß* 
öerftänbigen beS ÜbertracßungSbegirfS Süffelborf 
befteHt mirb. ©ofern bei ber BohBertn. (Effen als 
gaßrleßrer auSgebilbete $oI.= 2öa(^tm. g. $. Hießt 

tDofylfafyrtepfkge u 

gürforgeeräteßung unb Arbeitslager. 

Vefcßtufi t>e$ ^atmnergericpfS Pont 20. 10, 1933 
- laX 1223. 1280/33. 

(SIu§gug.) 

(1) SaS Amtsgericht f>at burcß Befcßluß b. 1.11. 
1932 auf ©runb beS § 63 Abf. 1 9h. 2 beS 3R32Ö®. 
b. 9. 7. 1922 (3RC55S3I. I ©. 633) ben am 2. 2. 1915 
geborenen SDRinberjä^rigen ber S/ürforgeergießung 
übertoiefen, nacßbem baS Qugenbgericßt burcß Urteil 
b. 7. 9. 1932 ben SOZiirberjä^rigen toegen eines 
ferneren unb 13 einfacher Siebftäßle gu einer 
©efamtfirafe bon 14 Monaten ©efängniS unter 
^ubiEigung einer BemäßrungSfrtfi bis (Enbe 1935 
berurteilt unb bie AuSmaßl ber für notmenbig 
eracßteten ©rgießungSmaßuaßmen bem Borntunb* 
fcßaftSgericßt überlaffen fjatte. 

(2) 9?acß § 63 Abf. 1 9h. 2 9*388®. ift bie 
Srürforgeergießung eines SDhnberjäßrigen anguorbnen, 
trenn fie gur Beseitigung ber Bertoaßrlofung megen 
Ungulänglicßleit ber ©rgießung erforberlicß ift. Saß 
ber 9Jhnberjäßvige jeßt bereits 18 £;aßre alt ift, ift 
für bie (Entfcßeibung ßier oßne Bebeutung, ba er 
bie AlterSgrenge erft nacß (Einleitung beS BerfaßrenS 
erreicht ßat (§ 63 Abf. 3, 4 9*328®.). Aud) ftanb ber 
(Entfcßeibung beS SanbgericßtS Hießt bie bon ißm gemäß 
§ 66 9*328®. angeorbnete AuSfeßmtg beS Befcßmerbe* 
berfaßrenS entgegen, nacßbem bie fid^ auS ben an* 
gefteEten (Ermittlungen ergebenben neuen Satfacßen 

borßanben fein foEten, finb mir geeignete Beamte 
gur Aborbnung für einen 8tägigen AuSbilbungSleßr* 
gang bei ber Secßnifcßen ^3ol.=©(^ule borgufdjlagen. 

(4) gm (Einrichtung geeigneter Seßrräume bei 
ber fjßol.sSßertn. (Effen unb ihre AuSftattung mit 
SeßrmobeEen unb Seßrmitteln ift gu forgen. 

(5) Sie Soften für ben Betriebsstoff biefer AuS* 
bilbungSfteEe finb auS ben planmäßigen Mitteln gu 
beftreiten. 

(6) Sie 90?b3.=97ummern 5er biefer AuSbilbungS* 
fteEe bon ber SanbeSpoI.=3nfpeftion 28eft als ©cßul* 
tragen gur Verfügung gu fteEenben ®raftfaßrgeuge 
finb mir mitguteilen. 

(7) ©leicßgeitig mirb ßierburcß angeorbnet, baß 
bei fämtlicßen AuSbilbungSfteEen für i^raftfaßrgeug* 
füßrer ber ftaatl. fßol. nad) Surdpfüljrung ber AuS= 
bilbung ber fßoI.*2Bac^tm. unb fßoI.=Dffig. aucp bie 
mit ber Bearbeitung bon BerfeprSunfaEen betrauten 
^rtm.=Beamten unb, fotreit bienftlicp erforberlicp, 
aucp auf anberen ©ebieten tätige ^rim.^Beamte als 
^raftmagenfüprer auSgubilben finb. 

(8) Befonbere ^eagniffe über baS ©rgebniS ber 
Abfcplußprüfung finb für bie Seünepmer an ben 
Seprgängen ber AuSbilbungSfteEen nid)t auSgufertigen. 
f^ür bie B°t-=2Sacptm. (SB.) ift lebiglid) ein Aften= 
bermert aufgunepmen, auS bem erficßtlicp ift, ob fie 
bie Byfang beftanben paben unb für bie Übernahme 
in ben ^raftfaprbienft geeignet finb. 

Sin alle $ßol.=58el)örben unb bte 2anbe§pol.«3nfpetäonen. 
— Timm. I ©. 1371. 

6 

eine gortfeßung beS BerfaprenS als angegeigt er= 
fcßeinen ließen. 

(3) SaS Sanbgericßt ift baßer bei feiner (Ent* 
fdjeibmtg bon redjtlid) etnmanbfreien ©runblagen 
auSgegangen. Audß laffen feine Ausführungen, baß 
bie Anordnung ber 3nrf°r9eeräteßung pe§ SD^inber- 
jäßrigen geboten fei, eine ©efeßeSberleßung nicht 
erfennen. 

(4) 9cid)t gu beanftanben ift eS, trenn eS in 
Übereinftimmung mit bem Befcßluß beS Amtsgerichts 
angenommen ßal, baß ber 99hnberjährige im ©inne beS 
§ 63 Abf. 1 9h. 2 9^28©. bereits nertnaßrloft fei. Sie 
gasreichen bon ißm begangenen unb gum Seil nicht 
unbebeutenben Siebftäßle laffen biefen ©cßluß oßne 
treitereS gu. Aud) trenn ber 9^inberfährige gu ben 
ftrafbaren §anblungen berfüßrt fein foEte, tnie fein 
Bater behauptet, mürbe fid) feine Bermaßrlofung 
fchon auS ber Satfadfe ergeben, baß er ber Ber= 
füßiung nicpt hat miberfteßen formen. 

(5) fRedßtSbebenfenfrei ift auch bie toeitere ©r= 
mägung beS SanbgericßtS, baß ber Bater nicht im= 
ftanbe fein merbe, auf feinen ©oßn in einer beffen 
fünftigeS SSoßloerßalten gemäßrleiftenben 28eife ein* 
gutrirfen, bielmeßr gur Befeitigung ber Bertraßr* 
lofung megen Ungulänglichfeit ber ©rgießung bie 
planmäßige gürforgeergießung erforberlicß fei. Siefe 
Annaßme beS SanbgeridßtS mirb gerecht* 
fertigt burch feine geftfteEungen über baS früßere 
Sreiben beS SDRinberjäßrigen, baS bie (Eltern nicßt 
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haben üerhiubern fön neu, foWie bie Satfatfje, bafj 
bet /ÜRinberfährige fid) aud) im Arbeitslager 
rtt(f)t bewährt fyabe, bielntebt fcfjon nad) furger 
$eit megen Wieberholten UngehorfamS unb 
öerfcf)iebener Vergehen gegen bie Säger* 
orbnung aus bem Arbeitslager mieber ent* 
laffen worben fei. 

(ß) ©ine Verlegung beS § 63 Abf. 1 /Rr. 2 
VgSÖ®. ift banad) nid)t feftguftellen. And) beruht 
bie angefocf)tene ©ntfdfeibung auf auSreidjenber tat* 
fäd)licf)er ©runblage. 28enn aud) bie AuSfunft ber 
Seitung beS Arbeitslagers nid)t im einzelnen bie 
Satfadjen angibt, bie gut ©ntlaffung beS SRinbet* 
jährigen geführt fyaben, fo fonnte baS Sattbgerid)t 
öod^ nad) Sage ber ©adje of)ne Verlegung ber ihm 
nad) § 12 Vg©©.1) obliegenben ©rmittlungSpflid)t 
oon einer roeiteren Aufflärung beS ©adjberljaltS in 
biefer Ipinfidjt abfe^en. /Denn allein bie 3/at* 
fad)e, baff bie ©ntlaffung notmenbig ge* 
roorben ift, rechtfertigte bie Annahme, baff ber 
2Rinberjäl)ttge nicfjt ben ernftlichen 2BiHen §a\, fiel) 
einer gitr Vefeitigung feiner Vermahrlofung not* 
Wenbigen georbneten ©rgieljung gu unterwerfen. 
Aud) wenn er fid) biSfjer nichts Weiter hat gufdjulben 
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fommen laffen, fo fonnte baS Sanbgeridjt bei biefem 
<5ad)üerljalt bod) annefimen, baff bie ^äuSlicfje ©r* 
giefjung gleichfalls nid)t gur Vefeitigung ber Ver* 
wa^rlofung auSreichen werbe, üielmelfr bie gürforge* 
ergie^ung notwenbig fei. Ob bem Vater infoweit 
ein Verfdfulben gur Saft fällt, als er fid) wälfrenb 
beS Aufenthaltes feines ©ofjneS im Arbeitslager 
nicht geniigenb um ihn geflimmert haben foü, ift für 
bie ©ntfdfeibung nicht wefentlicf). /Denn auf ein 
Verfdmlben beS ©rgiehungSberedjtigten f)m\id)tlid) 
ber Ungulänglid)feit feiner ©rgiehung fommt eS im 
^affinen beS § 68 Abf. 1 !Rr. 2 fRgSÖ©. nicht an. 
/Die Ausführungen beS VaterS in biefer £>infidjt 
fönnen baher feine Vefdfwerbe nicht rechtfertigen. 

— EDtb/}. IV W 2436/20. 10. — $<193168. I ©. 1371. 

i) 93gl. SR@93I. 1898 ©. 771. 

©penbe für baS VStnterhtlfSwerf be$ 2>eutfdjen 
VolfeS 1933/34. 

mm. b. gm ggt. i. SR, b. SIRVräf. u. fämtl. 
6tm o. 11.11. 1933 — I A 2. 2717 (f. ©. 1363). 

tor(?el)r0tt>eten. 

itberfidjt über bie ^ennaetdjmmg ber 
^raftfahrgeuge. 

SRbSrI. b. 2TCfASuA. n. 18.11. 1933 - IV 12997. 

(1) gn ber Verteilung ber ®enngeicf)en ber 
^raftfahrgeuge treten folgenbe Anbetungen ein: 

(2) ©S würben gugeteilt: 
a) /Dem Sanbrat in ©tallupönen bie Kummer* 

reihe 44 300—44 500, 
b) bem Sanbrat in SDilfit bie fRummerreihe; 44 501 

bis 45 500. 

(3) /Die überficht über bie ^enngeicfjnung ber 
®raftfaf)rgeuge (SRb©rl. o. 22. 10. 1931, SIRVliV. 
©. 1081)x) ift gu berichtigen. 

9tn bie £)ber* u. EReg.=Eßräf., 3ulaüun9§be^örben im 
$raftfaE)rmefen unb E$oE.=33ef)örben. — 2R83I68. I ©. 1373. 

— $?bg. II M 37 %r. 95/83. 

b <8gl. biergu $t93Ii*. 1932 ©. 366, 903, 1325; 1933 I 
©. 479, 725, 979, 1071. 

— Hbfhnitt 2. — 
(93on nur einmaliger 93ebeutung.) 

^ngetegentyriten der 

©tenernerteilimgen für baS SRedjmtttgSiahr 1933. 

mm. b. u. b. gm». 21.11.1933 

— IV St 1040 ». IV 2333/21.11. 

(1) AuS ©teuerübermeifungen beS SReichS, an 
/Dotationen, §auSginSfteuer ufw. fommen für baS 
/Rechnungsjahr 1933 weiter gur Verteilung: 

ÖEtober $0* 
Dember 3W§ge[amt 

a) ©intommenfteuer: 
19. ®t. 1933 

01/tf 
©emeinben (©utsbegirte) 0,183 — 0,183 
Sanbfreife .. 0,079 — 0,079 
ißrobingen. 0,032 — 0,032 

&>mmunaloerbände» 

DEtober $0 = 
bember SnSgefamt 

b) ^örperfd^aftfteuer: 
5. Äp. 1933 

©emeinben (®ut§6egirle) 0,884 — 0,884 
ßanbfreife. 0,151 — 0,151 
9ßrobin^en. 0,063 — 0,063 

c) Umfa^fieuer: töflf 0ift/ 
14. Uf. 1933 

.tflfif 
©emeinben (©utübegirfe) 5,555 — 5,555 
ßanbtreife. 1,504 1,504 

d) £>au§gin§fteuer: 
6. $85.1933 

©labt* unb ßanbfreife . 12,851 12,851 
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Oftober 91o^ 
bemBer gnSgefamt 

e) ßraftfahrg^Steuer* 1): 
1. ÄEgemeiner Seit ber 

9Brobingial* (93egir!§=) 
unb SanbeSf ommunaE 
toerbänbe foWie ber 
Stabt 93erlin. 

2. Sßorau§ an bie Stabt 
93erlin. 

JIM 

5 405 000 

82 000 

JLM 

5 726 000 

87 000 

S.Sfg. 1933 
JIM 

11131 000 

169 000 

f) ^Dotationen: 
JLM 

716 000 
JLM 

19.Dot.1933 
JIM 

716 000 

g) iftealfteuerfen!ung§» 
entfchäbigung: 

V2 i><w 
O£to6er= 

rate 
— — 

h) i)3oIigeiIaftenau§ = 
gleich gern. § 9 iß®©. 

91o= 
bemBer* 

rate 

— — 

(2) /Sie SBerteilungSmafgftöbe finb bie in bem 
fRbGsrl. 0. 24. 7. 1933 — IY St 688 u. 1Y 2333/ 
24. 7. 33 I ©. 903) angegebenen unter S3e= 
rüdficf)tigung etwaiger SSeränberungänacfjWeifungen. 

(3) 9lbf. 4 be§ sJib(£rI. ö. 24. 6. 1933 - IY St 
640 u. H A 1612 (9K23Ü93. I ©. 757) fowie ber 
9tb©rl. ti. 14. 7. 1933 — IV St 655 u. IV 7191/2. 
4. 7. 33 (9!«S3Ii$8. I ©. 834) finb mit ben fid) auS 
bem 9tb®rl. 0. 12. 10. 1933 — IV 7231/12. 10. u. 
IV St 946 (59t23li33. I ©. 1239) ergebenben 2lbän= 
berungen genau gu beachten. 

(4) ®a§ £>erteilung§üerfaf)ren regelt fid) nad) 
ben gulefjt in bem 9ib(£tl. ü. 16. 4. 1927 — IV St 
530 u. IIA 4362 (TOIiSS. ©. 439) mitgeteilten 
5ßorfd)riften unb nad) 2lbf. 2e u. f beS fftbStl. ü. 
12. 6. 1924 - IV St 877 II (TOliSS. ©. 638). 

2ln bie Ober* u. Dteg.=5ßräf. — 2R93U93. I S. 1373. 

') ®raftfahrgeugfteueranteile für gwecfe ber öffentl.*redjtl. 
2Begeunterhaltung (bgl. §§ 4 unb 27 2t6f. 1 ißrSl®. g. gW®. 
i. b. gaff. b. 93e£. b. 31. 7. 1930, ®S. S. 249). 

und ^ugendwofylfafyrk 

|>amlmrgifd)e SBoljlfaljrtSlotterie gugunften ber 
3entraI&ibltotIjef für Wittibe. 

9fb(SrI. b. 9Kb& u. b. J59TC. 0. 16. 11. 1933 
- IV W 8200 Hamb/23.10. u. I D 2. 3061. 

23mt ben Sofen ber 1. ©erte norbegeidineter 
Lotterie finb 20000 ‘©ofxpellofe gu je 1 JtM gum 
Vertrieb im $reufj. Staatsgebiet gugelaffen. ,gte£jungS= 
tage 8-/9. 2. 1934. ®ie gugelaffenen Sofe müffen 
bon bem fßoI.*$räf. in Berlin abgeftemfaelt fein. 

— 2TC93Ü93. I S. 1374a. 

ßtppifdje 2lr&eit£Mettftsßotterie. 

fftbdrl. b. mb% u. b. galt. u. 16. 11. 1933 
— IV W 8200 Li/24.10. tt. I D 2. 3079. 

SSon ben Sofen ber borbegeid)neten, bon ber 
Sipfnfdjen SanbeSregierung mit einem ©efamtffnel» 

fafntal bon 50000 JtM beranftalteten SBertlotterie 
(QtebmtgStag 15. 12. 1933) finb 15000 Sofe gu je 
1 JtM gum Vertrieb in ben -preufg. 9teg.=83eg. 
•Uiinben, SlrnSberg, §annober unb Gaffel gu- 
gelaffen. /Sie Sofe müffen bon ber fßoI.=23erwa!tung 
in Sftinben abgeftempelt fein. 

— S0793IiQ3. I S. 1374a. 

27. 93oIfSwof)Ilotterte. 

fRb6rI. b. 0.20.11.1933 - IV W8110c/ll.ll., 
in Slnberung beS 9ib6rl. 0. 5. 8. 1933 — IV W 

8110 c/21. 6. (äßSIiSL I 8. 956 e). 

föer ^eitpunft für bie fjkümiengieljung borbe= 
geicpneter Sotterie ift bom 21. 11. auf ben 8. 12. 
1933 berlegt Worben. 

— 2)193168. I S. 1374b. 

^nichtamtlicher $etl. 

neuerfdjeinungert auf 5cm Büchermarkt. 

gm Saufe be§ ©egemBer 1933 erfdfeint: 

©afchenfalcttber für <23ertoaltung3beatnfe. §r§g. bon 
ißrof. Dr. g. Stübnert. Safchenfalenber unb Stotigbud) 
(mit Stalenbarium) in gWei gefchmacfboEen ®angleinenBänben 
fd&miegfam gebunden. 51. gahrg. 93erlin 1934. Sari Ipet)5 
mann§ 93erlag. 4 JLM, 93orgugSprei§ für 93ehörben 
3 JLM. 

gm SlnfcEjluf; an bie nationale ©rhebung finb tiefgreifenbe 
llmgeftattungen unb SleuBegrünbungen Bei ben ftaatlicben unb 
fitd)lidfien 93ehörben borgenommen toorben, ferner Ifa&en bie 
bamit berBunbenen SReformgefepe eine ftarfe 93eränberung in 
ben SteEenbefepungen mit fid^ gebraut, ©iefe grunblegenben 
91eugeftaltungen finb boEftänbig im neuen gabrgang beriicf* 

ficEjtigt; ebenfo bie bielfad) geänberten gläcfienberbältniffe ber 
RSermaltungSBegirfe unb bie ©rgebniffe ber bieSjährigeu 
93olf§gäblung, bie in einer gänglid) nmgearbeiteten SReich§* 
ü&erficfft ber beutfdjen (Stabte mit ihren neueften ©in* 
Wohnergaljlen, 93ürgermeifternamen ufto. enthalten finb. 
Somit toirb ber feit über 50 galten Beftefjenbe „Safchen* 
fatenber" mit feinen bem gegenwärtigen Stanbe entfpredhenben 
93ef)örben= unb 25erfonaIanga6en für bie gefamte Verwaltung 
be§ 2ieidh§ nnb ber Sänber, mit feinem ^artblidtjen ®alen= 
barium nebft JlotigBudh für 1934 eine Wefentlidh größere 
93raudhBarIeit Befiöen. gür bie 93erWaItung§bebörben unb 
=93eamten foWie für aEe im öffentlichen SeBen Stehenben 
ift ber Safdhentalenber wieber ba§ unentbehrliche Dteidh§- unb 
Staat§haubBuch- 
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©oebcn er f (hielten: 

©ie minifierietten ^oligeiberorbnungen in Preußen, 
nebft beit einfdjlägigen Stunberlaffen gefammelt fotoie mit 
einer Einleitung unb furgen Erläuterungen Perfeßen Pon 
Dr. ®erftienS, 09i9i, Referent für Boügeiredjt im Breuß. 
Btbfj. Berlin 1933. Berlag für 9ted)t unb Bertoaltung 
SB. 51. S3eEer ®. m. b. §. 350 ©. 8°. ®eb. 9,60 JIM. 

©ie Einleitung gibt einen Überblid über bie Enttoid» 
lung beS Sßoligeiberorbnung§rect)t§ bom oügemeinen ßanb» 
recht bi§ gur ©egentoart, mit 2lbfd)nitten über bie 
Bereinigung beS SßoligeiberorbnungStuefenS unb baS 
geltenbe BoligeiPerorbnungSredjt in fhftematifdjer ©ar» 
fieüitng. Slnfdjließenb toerben, in 15 Sachgebiete ein» 
geteilt, bie fämtlictjcn minifterieEen Sßoligeiberorbnungen 
in ber g. 3- geltenben gaffung nebft ben 2luSf.=Befi. unb 
einfchlägigeit StbErt. fotoie turgen Erläuterungen abgebrudt. 
©a bie toiebergegebeneit Berorbnungen g. %. in ber Br. 
©efeßfamml., in ben Perfdpiebenen SWinifterialöXättern, im 
Sieicßs» unb ©taatSangeiger beröffentlicijt unb größtenteils 
im ßaufe ber 3eit mehrfach abgeänbert finb, ift bie geft» 
ftellung beS geltenben SiedßtS nunmehr für jeben bequem unb 
ftcßer. ©ie Erläuterungen unb beigefiigten Erlaffe flären 
ade 3toeifel bei ber StuSlegung. ©ie praftifcße Slntoenbung 
ber Sammlung luirb burd) ein fad^Iid^cS unb ein geitlidjeS 
IgnbaltSbergeichniS fotoie ein forgfältig bearbeitetes Stich» 
toortoergeidptis toefeutlich erleichtert, ©ie ift bemnad) für 
aEe ißoligeibebörben unb BertoaltungSgeridjte unentbehrlich, 
baneben bat fic bie größte Bebeutung für ©ericßte unb 
EtecbtSautoälte unb aEe toirtfchaftlidjen Organifationeu. Be» 
fonberS herPorgußeben ift noch, baß bie tecßnifdje Einridjtung 
ber ©ammlung eS ermöglicht, jebergeit Nachträge einguorbneu, 
bie regelmäßig etfdjeinen foEen. ©ie ©ammlung toirb alfo 
ftänbig auf bem laufenben gehalten bleiben unb fomit auch 
für bie 3utimft ftetS iljren 2Bert behalten. 

Eule, Erid), Dr. ©ie über ben ©ob beS S&achtgeberS 
erteilte 'Boßmacßt unter befonbcrer Beriidficbtigung ber 
©cueralPoEmadjt. Breslau 1933. Berlag SJt. & £>. SStarcuS. 
110 ©. 8°. ®eb- 6 JIM. (©tubien gur Erläuterung beS 
bürgerlidjen StedjtS. £>. 49.) 

©ie fdjarffinnige 5lrbeit bebanbelt aus ber BoEmacßtS» 
lehre bie prattifd) überaus bebeutfame grage nach bem Ein» 
fluß beS SobeS beS BoEmadhtgeberS auf bie bon ihm erteilte 
BoEmacht, inSbefonbere bie ©eneralPoEmacht. gtt toeifer 
Befdjränfnng fügt ber Beifaffer ben in reicher güEe ber» 
tretenen SJteinungen iiöer bie Btöglid)Eeit ber gortbauer ber 
Boümadjt beim ©obe beS BtadjtgeberS feine neue h'bgu. Et 
begnügt fiep, bon einem einheitlichen ©efidjtSpunft aus gu 
ben berfdjiebenen Slnfidjten ©teEnng gu nehmen, ©er £aitpt» 
toert ber Slrbeit liegt bariit, baß ber Berfaffer bie bielen 
fchtoierigen gragen, bie auf biefem ®ebiet in bet Siecht» 
fpredßung unb im StecßtSleben aufgetaudjt finb, aber im 
Schrifttum toenig ober faft gar nicht erörtert toerben, ein» 
gehenb bogmatifd) bchanbelt unb babei maud)e grage ber in 
leßter 3e*t immer mehr in ben Botbergrunb getretenen 
©eneralPollmadjt toiffenfcßaftlicb Jlärt. 5lngenchm berührt 
eS, baß ber redftlidfen Betrachtung ber BoEmadjt post mortem 
eine „red)tstatfäihlicbe" über ben praEtifdjen ©ebraud) ber 
BoEmacht, infonbcrheit ber ©eueralPoEmadjt, im ©obeSfaE 
beS SKadjtgeberS PorauSgefdjidt toirb. Bei ber ©d}toer= 
fäEigfeit ber geltenben ©eftamentS» unb ErbfcheinSPorfchriften 
tritt hier, üor aEent im BanfOerfehr, bie praEtifche Bebeutung 
ber fpäteren rechtlichen Erörterungen gang befonberS ßerbor. 
Sluf bie Ergebniffe ber toiffenfcßaftlicheu Untcrfudjungen, bie 
Pielfad) auf bie Siechtfprecbuug befruchtenb toirfen fönnen, 
eingugehen, Perbietet ber 9taum. SJtan toirb ihnen faft ftetS 
guftimmen fönnen, gerabe auch bort, too ber Berfaffer gu 
einer anberen ßötung als unfere ßödjften ©ericßte fomrnt. 
2Benn auch gu toünfdjen ift, baß in einer gtoeiten Sluflage 
manches iiberflüffige gretnbtoort üermiebcn toirb, fo änbert 
baS nichts an bem. toiffenfdjaftlicben SBert ber fonft burdfauS 
flar unb einfach gefdjriebenen Slbßanblung. Stur erfdjeint 
ber Breis Pon 6 .JIM für baS 110 ©eiten umfaffenbe £eft 
in ber heutigen Qeit als gu hod) bemeffen. 

@ea»&arten ber kleineren 'Bertoalfungebegitfe beS 
©eutfcßen 9?eld)eS in ben SJtaßftäben: 1:1 000 000 (Bilb» 
große 122 X 102 cm, 4 Blätter je 61 X 51 cm), 1:1 500 000 
(Bilbgröße 81X67 cm) unb 1:3000 000 (Bilbgröße 
41 X 34 cm). ©ea»Berlag ®mb£>., Berlin 23 35, BotS» 
bamer ©tr. 110. Beeis für bie uuaufgegogene ^arte 3Tlaß» 
ftab 1:1000000 6,75 JIM, BJaßftab 1:1500000 3,30 JIM, 
Btaßftab 1:3000 000 1,65 JIM. 

©ie harten enthalten in genauer ©arfteEung tebiglidj 
bie ©rengeti ber beutf^ett ßänber bis herunter gu ben Greifen 
in Beeußen unb ben gleichwertigen BertoaltungSbegirfen in 
ben mittel» unb fiibbeutfchen ßänbern unb nur bie Statuen 
biefer fleinfien BertoaltungSbegirfe. Ein blaues glußneß 
unterftüßt bie Überfichtlichfeit. ©ie harten gu 1:1 000 000 
unb 1:1 500 000 finb für Entwürfe unb SluSarbeitungen ge» 
fchaffen; fie toerben bei toiffenfdjaftlichett unb ftatiftifchen 
Arbeiten, Eingaben ufto. Pertoanbt. ©ie finb gebrudt in 
©chtoarg für bie Stamen, in Braun für bie ©rengen unb in 
Blau für baS glußneß. ©ie Stamen ber fianbfreife finb im 
Sfartenbilbe, bie ber ©tabtfreife, freiSunmittelöaren ©täbte, 
begirfsfreien ©täbte ufto. auf ber Borberfeite ber harten 
tabeEarifch aufgeführt, ©ie starte gu 1:3 000 000 finbet 
für biefelben 3®e<te Bertoenbring, auch in gebrudten Ber» 
öffentlidjungen. ©ie Bearbeitung ber ®arte hierfür toirb in 
jeglicher 2lrt auf 23unfch Pon ber „S^artographifchen Slbteiluug" 
beS BerlageS gu günftigeu Bcbingungen übernommen, ebenfo 
bie ©rudlegung in Berbinbung mit ^anbfolorit unb Sitho» 
graphie. ©ie ift in ber gleichen SBeife toie bie ^arte 
1 : 1 500 000 ausgeführt, jebocf) finb bie Stamen ber ©tabt» 
freife ufto. auf ber Jtüdfeite tabeEarifdj aufgeführt. 

3eitfd)rift für QSeamtenrecht nebft ber gefamten höchft' 
richterlid)cn Dtechtfpred^uug. §rSg. Pon Dr. Earl £>et)Ianb, 
a. o. Brof- ber Siechte in ©ießen n. Bed)tSanto. in gran!» 
furt a. Bi. Berlin. Earl fpelimannS Berlag. Snijrlich 
6 §efte. 12 JIM, Eingelheft 2,50 JIM. 

Bb. 5 £>eft 4/5: ©aS neue Beamtenrecht. $ft ber Un» 
faE eines Beamten auf bem SBege gur ©ienftfteEe als ©ienft» 
unfaE im ©inne ber ßanbeSunfaEfiirforgegefeße für Beamte 
angufehen? Bon 0B©9i. a. ©. Dr. 2Bittmaad, ©reSben. 
©ie 2Biebertoahl Eommunaler SSahlbeamter bei rechtSnorm» 
mäßiger Jjperabfeßung ber für neu beginnenbe S3ablperioben 
geltenben ©ienftbegüge, Pon ©tabtihnbifuS Dr. 9iub. Elle» 
ringmann, Bochum, ©er „BechDStoeg" für PcrmögenSrecht» 
liehe Slnfprüdje ber Beamten, bon 9ieg.»©ir. i. 9t. Ehr. Behr, 
tpamburg. Bücherbefprechungen. Slechtfprechung. 

9teichööertoaltungShlatt unb ^reufj. 'BertoaltungShlatt. 
tprSg. Pon 21. Btiroto, 0B©9i. i. B. in Berlin, Dr. §.»§. 
ßammerS, ©taatSfeEr.in ber9ieid)Sfanglei, ^-Bfnnbtner, 
©taatSfeEc. im 9lBtbg., Dr. Q. ^oellreutter, Brof- an 
ber UniP. SStünchen, Dr. §>. Sticolai, 9ieg.»Bräf. in Btagbe» 
bürg, Dr. §?. 21. BtebicuS, Sltin.»9iat im 91Btbg. Erfcheint 
toöchentlid) einmal. Berlin, Earl tpepmannS Berlag. Biertel» 
jährl. 7,50^?^ (guf. mit bem „BertoaltungSard)iP" 12 JIM). 

Str. 46: ©eutfeh bie ©aar! Bon 09i9i. SKoriß. ©aS 
©chriftleitergcfeß, Pon Bt9i. ©chmibt»2eonharbt. ©ie 
Steugeftaltung beS 3’btlprogeffeS, Pon $D?9i. Dr. f^onaS. 
©ie 9ieid)SEuIturEammer, bon @er.=8lffef. Dr. ©aft. — 
Str. 47: ©ie ©tunbgebanfen beS 9ieichSerbbofred)tS, bon 
ß©9i. Dr. ©aure. ©ie ©etoährleiftung beS Bed)tS= 
fricbenS, Pon ©taatSanw. Dr. pon ©ohnanpi. Steu» 
orötumg beS BermeffungStoefenS, oon 5S?9i. Bfißer. ©ie 
®nberung beS BanfgefeßeS, Pon 9ieichSbanfrat Dr. firamer. 
3um ©emeinbeumfchulbuugSgefeß, bon ©tabtrat Dr. Sttüller. 
iHeddfprechung. Bildjerbefpreihungen. Sfeuerfcheinungen. 

güt bie Singeigen oeranttoortlich: Surt Kaufmann in Berlin 2B8. — Earl 0epmannS Berlag in Berlin 23 8, Btanerftr. 44. 
©tuet bon Ernft ©iegfrieb Btittler unb ©obn, Buchbruderei ©. m. b. £>., Berlin ©2B 68. 
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SDttnifterial ^ 33laft Mi Au$g-A 
für bic 

^reuftifc^e innere OSmoallung 
ÄerauSgegeben im ^rcufeifc^en SDZinifterium be3 3mtero 

Teil I 

Allgemeine, ^oliaei^ ^nmmunoK Qöo^lfa^rl^ ufhx Angelegenheiten 
(Seil II enthält: SJlebigtnal» unb Beterinär*3lngelegettbetfen0 

©rfcbeint nach Sebarf, im allgemeinen jeben SRitttuocb. ©cbriftteiiung im Sßreufj. SRinifterium be§ Innern, Serlin 5R2B 7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, Stuägabe A (gtu ei feitiger ©rud) nur im Sßoftbegug Pierteljäbrlid) 1,65 JIM, SluSgabe B (ein* 
feitiger 2)rud) 2,20 5?^, Seil II, 9Iu§gabe A 1,95 JIM, StuSgabe B 2,65 JIM. ©ingelnuntmern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, Sfu§g. A 0,10 JIM, 2tu§g. B 0,18 JIM, Seil II, 2tu§g. A 0,15 JIM, 9Iu§g. B 0,20 JLM burd) bie SerlagSbudjbanblung. 
Sertag unb Slngeigenannabme: ßarl §epmann§ Serlag, Serlin 2B8, SDtauerftrafee 44 (Sßofifdjecffonto Serlin $Rr.234). 

Kummer 60 Berlin, ben 6.2)e^ember 1933 94,3a&rgang 

Oie BefteMmig he$ IKBliP. ym l h 1954 ift tefltyitig pi erneuern. 

3«$ 

ßlßgetneine Bettoaltung. SRbßrI. 11.11. 83, SRüfiung§tarte 
@uropa§. ©. 1377. — SRb®rl. 15. 11. 33, Einleitung bon 
©ifgiplinarberfabren. ©. 1377. — SRbßrl. 28. 11. 33, güb» 
rung b. ßanbe§ftaggen frember ©taaten. ©. 1379. — SRbßrl. 
2. 12. 33, SReicb§iag§toabl u. SoltSabfiimmung. ©. 1423. 

Äommunalberbänbe, SRbßrl. 12.11.33, Stufbau b. ßanbe«» 
bertebrSPerbanbe unb görberung be§ grembenberfebr«. 
©. 1379. — SRbßrl. 24. 11. 33, Sßerfabiturienten. ©. 1382. 
— SRbßrl. 25. 11. 33, görberung b. Slinbenbanbtoerf«. 
©. 1383. — SRbßrl. 28.11. 33, ©tjeftanb§barlef)en. ©. 1383. 
— SRbßrl. 28. 11. 33, SergnügungSfteuer. ©. 1384. — 
SRbßrl. 30.11. 33, ©teuerberteilungen f. 1933. ©. 1423. 

'Polijeiocrtoattung. SRbßrl. 28. 11. 33, ©epriftenteibe b. 
$ßot.»$nfiitut§. ©. 1391. — SRbßrl. 30. 11. 33, SRüftungS» 
larte Europa«. ©. 1425. — SRbßrl. 30. 11. 33, 5Rad)trag§» 
faffenanfdjlag b. Sßol. u. ßanbj. ©. 1425. — SRbßrl. 
30.11. 33, gonbSgruppeneinteil. f. b. Sßol. u. ßanbj. ©. 1426 a. 
— SRbßrl. 29. 11. 38, Sfommanboflaggen b. SDienfifraftfabr» 

alt 

geuge b. ßanbe«pol. ©. 1385. — SRbßrl. 30. 11. 33, Sor« 
fdbläge g. 21.Sßol.»0ffg.»2Inte>.»ßebtg. ©. 1426 b. — SRbßrl. 
29. 11. 33, Sertbatjrung bon ©enfen. ©. 1392. 

gBo&lfabrtSpflege u, 3ngenbtoolj>tfabtt. SRbßrl. 25.11.33, 
SDeutfdje« SRote« Sreug. ©. 1391. — SRbßrl. 25. 11. 33, 
Sabifdfje 2ßoblfabrt«gelblotterie. ©. 1426 c. — SRbßrl. 
29. 11. 33, SerbiHig. b. ©peifefeite. ©. 1393. 

9tetd)«* tu ©taatäfteuenu SRbßrl. 27.11.83, ©djladjtfieuergef. 
©. 1893. 

"Bau* u. Berlebrötoefen, SRbßrl. 18.11. 33, Saupotigeil. 
Setjanblung bon Sauanträgen. ©. 1421. — SRbßrl. 
26. 11. 83, StmtSärgtt. 3eugniffe f- ®rafifabrgeugfübrer. 
©. 1422. — ßuftfabrtunternebmen. ©. 1423. 

BerfdftebeneS» SReicbsinbepgiffer. ©. 1423. 

9ieuerfd)etttungen. @. 1426 c. 

Perfönlicfye Hngelegent)ettem 

allgemeine unö innere üermaltung. 

Ernannt: SRSßraf. i. e. 5R. bon § ab nie in ßiegnifc gum 
Kurator ber Uniberfitat unb ber 5£ecbnifcben £>ocbfcbule in 
SreStau; ©tubSR. Siebter in SreSlau gum SRSiir. beim 
DSßräf. baf.; Surfdjer bon ©aber gum SBeifeenftein 
in ©premberg gum ßbSR. baf.; SRSlmtmann §affe in 
£)tternborf gum ßbSR. baf.; ©bnbitu« Dr. Sitte in 
Dfdjeräteben gum ßbSR. baf.; ®rei§teiier Dr. ©immer in 
Srier gnm ßbSR. baf.; SRedjtSanto. SDangig in ©otbin gum 
ßbSR. baf.; 2)tpl.»Sngenieur gud)§ in Serlin gum StSR. 
beim ßanbeSamt für ßuftfdjub, Sted^niE unb Serfebt baf.; 
©erSlffef. Steffel beim ßbSR2l. in ©totp gum SRStffef. baf. 

übernommen: ßbSR. i. e. SR. fetter, fiefdjäft. im SRfSBuSt., 
al§ 0SRSR. bei ber Sßc. Sau» u. ginSir. in Serlin unter 
Setaff. im SRfSBuSt.; SRSR. t. e. SR. Dr. ©tabt beim Vßol* 
Sßraf. in Serlin al« SRSR. baf. 

Seauftragt: SertretungSto. mit ber Serttmtt. folgen» 
ber ©teilen: SßoISigepräf. in Serlin: SRinSR. ©iel§ im 
SRb^.; SRSir. ber atlg. Stbt. bei ber SReg. in SreSlau: 
ßbSR. i. e. SR. 0ti in Sab greientoalbe; ßbSR. in StReppen: 
SRSR. 3intmermann in 0§nabrüct; ßbSR. in ßingen: SRSR. 
Dr. ^erp in £>«nabrüct; ßbSR. in SBatbenburg: ßbSR. i. e. SR. 
®übn bei ber SReg. in SreSlau; ßbSR. in Uecfermünbe: 
§ptm. a. 5D. ©dbtengig in ©tettin. 
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SScrjclji: 9BDir. Seeringen in 2)üffelborf an bie 9ieg. in 
Sd)le§itng; ßb9t bon 2Binbf)etm in ©arbetegen an ba§ 
ßb9I2I. in SBanjIeben; 9591. bon Sernutl) beim ßb9t9l 
in ©eljig an bie 9teg. in Köslin; 9tilffef. 3an^er ^e* 
ber 9Ieg. in Königsberg an baS ßb9ü!l. in 3ie^en3'9i 
9i9Iffef. Dr. Kobelt beim ßb9t9l. in OrtetSburg an bie 
9ieg. in ©umbinnen; 9t2tf|ef. 2BirtbS beim ßbSHßl. in 
©nSfirdjen an ba§ ßb9t9l. in ©el^ig. 

ftbcrwicfcn: ©ol©rä|\ i. e. 91. bon Klinfoioftröm in ©I6ing 
ber 9teg. in 9Jiagbebnrg; ßb9i. i. e. 9t. Dr. ©eucfer in 
@lap bem 0©räf. in SRünfter; ßb9t. i. e. 9t. ©ad)mann 
in ©reSlan ber 9teg. in SlUenftein. 

in bcn Oiitfjcftnub berfctjü ©ol'Cijepräf. Dr. ©toSIe 
beim ©ol'ßräf. in ©erlin. 

ben 9hi()cftaub bericht: 9t^3rä[. i. e. 9t. bon 9tuperti, 
früher in Stüenftein; ßb9t. i. e. 9t. 9teumann in 
©ifdjofSburg. 

Grntlaffung auf Siadjfudjcn erteilt: DtR. Sdbumann beim 
ßanbeSamt für ßuftfdjttp, STedjnif nnb ©ertefir. 

9luf ©runb beö § 4 bei ©ef. 9Bicbcrf)crflclI. b. ©crufä* 
beamtcntumS b. 7. 4. 1933 cntlaffcn: ßb9t. i. e. 9t. Dr. 
0t)le, früher in Kaffel. 

PoUjeioertoaltung. 

götibjägeret. 

3n beferen; Sofort. Stelle für Oblbjmftr. 3. g. in 
Sjfdjefcfdjtioto, Kr. ßebu§, 9teg.=©eg. granffurt 
(Ober). Söobn. toirb frei, ©emerb. bis gunt 20. 12. 1983 
an ©ormerfnngSftelle beim ©ol.*©räf. in ©otstiam. 

— 3R©Ii©. 1933 I S. 1375. 

— £tbfd)nttt 1. — 

ftUgemdne ttertpakungelacfyen. 

fftüftungsfarte Europas. 
StbErl. b. ^r.S^räf. 0. 11. 11. 1933 

— I 14619 (^rVefVl. 6. 249). 

(1) ©ie Vuchhanblung beS SBaifenhaufeS ©mb§. 
§alle (3.), Verlin ©28 48, SStlfjelmftr. 30, hat im 
Venehmen mit bem 9Reicf)3minifterium für Volfgauf* 
flärung unb fßropaganba eine oerbefferte „SUiftungg* 
farte Europag" herauSgegeben. ES ift bringenb 
ermünfetjt, bafe bie ®arte möglichft meiteit VoIfS* 
fchidjten zugänglich gemalt mirb, ba fie in flarer, 
leidjt berftänblidjer SBeife bie SBehrüerhältniffe ber 
europäifct)en Staaten barfteßt. 'Sie Verbreitung 
mirb u. a. baburd) erreicht, bajj bie ©taatSbehörben 
fie in ihren ©ebäuben an Steden zum SluSljang 
bringen, an benen fie bem fßublifum befonberS in 
bie Singen fällt. 

(2) 3<i) erfudje beSlfalb ade ©taatSbelförben, bie 
®arte, fotoeit eg bie ffaffenanfdjlagmittel geftatten, 
in einem ober mehreren ©lüden §u befefjaffen unb 
an geeigneten ©teilen augjuljängen1). ©ie ©röfee 
ber S?arte ift 86 X 125 cm. ©er ffketS beträgt SluS= 
gäbe A: mit ©tal)lfct)ienen, auf §albfarton gebrudt, 
7,50 JLM, Sluggabe B: mit §oIgftäben, auf Seinen 
aufgezogen, 12,50 JtM. 
- — 2R©liS. I S. 1377. 

J) ©gt. 9K©li©. 1933 I S. 1425. 

Einleitung non ©ifstpltnaröerfahreu 
gegen Vearnte, bie bei SluSfüUmtg ber Fragebogen 

falfdje Eingaben gemalt haben. 

fRhErl. b. F*U?. 5gl. i. 9L b. SR^räf. u. fämtl. 
6täR. 0. 15.11. 1933 — I C 2002/8.11. 

(1) ES ift mehrfach öorgefonttnen, bajj Vearnte 

bei ber SluSfüüuug beg Fragebogens (ogl. 9fr. 2 
SIbf. 2 ber ©ritten ©urd)f.=V£). o. 6. 5.1933, SR® VI. I 
©. 245, ju § 7 unb Slbfdjn. II $iff. 6 beg SRbErl. 
b. 2Rb3- Z9^- x- 5. Sftfßräf. u. b. übrigen ©tüR, mit 
Slugnopme beg Qüß., 0. 31. 5. 1933 — Zd 1366 X, 
VrVefVI. ©. 109)x) bie Fca9e nacf) i^rer früheren 
fßarteizugelförigfeit falfcf) beantroortet, iljre frühere 
Varteizugeljörigfeit oerfdjtoiegen ober anbere falfc^e 
SIngaben gemacht Ijaben, um einer fonft möglichen 
Entlaffung ober 3urru^efe6un9 au^ §§ 2—4 beg 
©ef. 0. 7. 4. 1933 oorzubeugen. ©a eg fic^ babei 
um bienftlidje SIngaben ^anbelt, pat bie oorgefejjte 
©ienftbe^örbe in manchen Föden 9egen bie Veamten 
ein ©ifzipIinaroerfaI)ren mit bem ber ©ienft= 
entlaffung eingeleitet, mäljrenb anbere ©teilen nid)tg 
oeranlafei §aben follen. 

(2) Um einen gleichmäßigen Vollzug beg ©efetjeg 
ZU fiefjern, ift entfpredjenb bem Vorgehen beg fReidjg 
in allen berartigen F^Hen gegen fdhulbige Veamte 
im ©ienftftrafoerfahren mit bem $iele ber ©ienfD 
entlaffung oorzugehen. 

(3) ©ie ©emeinben (©enteinbeüerbänbe) fomie 
bie ®örperfcf)aften beg öffentlichen fRe^teg toerben 
erfurfjt, in aßen FüOen ben zur Einleitung beg 
©ienftftrafoerfahreng zuftänbigen Vehörben zu be= 
rieten, bie ifjrerfeitg bag SBeitere zu oeranlaffen haben. 

ßlrt btc nac^aeorbn. ©eljörben atter 3lt,ei0e ber ©reufe. 
StaatSberto., ©emetnben, ©emetnbeberbänbe, Körperfdiafteu 
beS öffentl. 9ted^t§. — 5tR©li©. I S. 1377. 

— 9Rb3. Zd 1681 IX. 

!) ©ßt. auä) ®?©li©. 1933 I S. 619, II S. 221. 



1379 1380 

^fißnutg ber Sanbeöflaggen frem&er Staaten 
int ^«lönb, 

{Rb©rl. b. ®Jb3. t>. 28. 11.1933 
— I B 8/116 II/III. 

Die Leiter unb SRitglieber ber fremben bißlo* 
matifcßen unb J fonfularifcßen Vertretungen bürfen 
auch im $nlanb an ißren Dienftfrafttoagen bie 

ßanbegflagge ißrer {peimatftaaten führen. ^cß er* 
fucße, bte im Verfeßrgbienft eingefeßten {J3ol.*Veamten 
hierauf befonberg ßiujuroeifen. 

3ufafc für ben 3teg.=räf. ®önig§6erfl: Stuf ben 
SSeridEjt b. 15. 9. 1933. 

9In bie ©Ber* u. SReg.*Sßrcif, bie flnotl. $oI.*®ertt>. 
— SKSIi®. I ©. 1379. 

Ttagelegen^eiten der 

2iufbau ber ßanbeöoerfe^röoerbänbe 
unb ^flrberuitg beS 5^cm^ettDerfe^rö. 

{Rb©rl. b. 9Kb3. u. b. 9KfV3u2l. n. 12. 11. 1933 
— IV a I 1708/33 u. II 23828. 

(©ereitä mitgeteilt.) 

(1) Durch bag {Reidß3gefe| über ben {Reicßg* 
augfdjuß für ^rembenoerfeßr ö. 23. 6. 1933 
({R©Vl. I ©. 393) finb reichärechtlicße ©runblagen 
für bte organifatorifcßen URaßnaßmen jur ^örberung 
beg grembenDer!ei)r§ gefdßaffen morben. ÜIRit biefent 
©efeß ift bie btgßerige organifatorifcße 3erfP^tterung 
auf bem ©ebiete ber ßförberung beg ßiremben* 
üerfeßrg befeiiigt, bie in ber Vergangenheit 2Birt= 
fcßaftlichleit unb ©rfolg ber propaganbiftifcßen 3Raß* 
nahmen §ur ßförberung beg fjrembenüerfeßrg beein* 
träcßfigte. Darüber ßinaug ift bag {Reidßggefeß ein 
Siugbrmf beg ftarfen 3r,1:ereffe^r bag bie nationale 
{Regierung ntdE)t nur aug ©rünben ber VSirtfchaftg* 
Belebung unb 2lbfaßförberung, fonbern ittgbefonbere 
auch — fotneit bie ßförberung beg biunenbeutfdßen 
grembenoerfef)rg in Vetradßt fomntt — aug ßoßen 
nationalen ©efidßtgpunften: ßförberung bet £enntnig 
beg beutfcßen Vaterlaubeg unb bamit Vertiefung 
ber §eitnatliebe, igebung beg Verftänbniffeg ber üer* 
fcßietenen ßanbfcßaften untereinanber, ber ©ntmicf* 
lung beg ßhembenoerteßrg entgegenbringt. 2Btr er* 
tnarten oon ben nacßgeorbneten Veßörbeu unb ing* 
befonbere and) oon ben ©emeinben unb ©etneinbe* 
Oerbänben, baß fie in üoller ©rlenntnig ber Vebeu* 
tmtg biefeg ©adßgebieteg bie Veftrebungen jur ßför* 
berung beg ßhembenoerleßrg unterftüßeu. 

(2) 3ur ^ufammenfaffung unb Seitung ber 
■äRaßnaßmen jur f^örberung beg ßhembenoerfeßrg 
ift für bag {Reicßggebiet ber {Reicßgaugfdßuß für 
ßhembenöerfeßr gebilbet morben. Dem {ReidßSaug* 
fcßuß gehören unter bem Votfiß beg {Reicßgminifterg 
für Volfgaufflätung unb {fkopaganba neben Ver* 
tretern ber {Reicßgreffortg unb ber ßanbegregierungeu 
Vertreter ber an ber ßförberung beg ßfremben* 
Derfeßrg befonberg intereffierten ©pißenöerbänbe an. 
Bur gufammenfaffung aller oerfeßrgförbernben 
©teilen eineg gefcßloffenen Verleßrggebietg finb nad) 
§ 3]beg {Reicßggef. ßanbegöerteßrgDerbänbe §u bilben. 
Die ßanbegoerfeßrgöerbänbe finb bie aug ber ©efamt* 
Beit ber Oerleßrgförbernbeu ©teilen beg gefcßloffenen 
Verleßrggebietg aufgebauten unb Pou ber ßanbeg* 
regierung anerfannten Vereinigungen. Die^preuß. 
ßanbegoerfeßrgöerbänbe finb ^unt preuß. £5rremben* 
Derfeßrgtag oereinigt. Da bie ßanbegoerfeßrgüer* 
bänbe bie Bufammenfaffung aller perfebrgförbernben 
©teilen in ihrem räumlichen Buftönbtghhgbereich 
barfteÜen, erfucßen mir bie ©emeinben unb ©e» 

ßommunaloerbände« 

meinbePerbänbe, fomeit fie ^rembenoerfeßrgorte 
finb, ben ßanbegperfeljrgperbänben beisutreten. Da* 
bei mirb baPon augjugeben fein, bafj Orte, in benen 
bie ©efamt^abl ber Übernaihtungen oon fremben, 
auf bag §unbert an ©inmohnern umgeredjnet, 
25 p.§. im ^a^re überfteigt, fomie Orte mit erfjeb* 
licf)em SlugfluggPerlehr in ber {Regel alg f5rem^en:5 

perfehrgorte anjufpredtien finb. Von einem Veitritt 
ber ©emeittbe jum £anbegperfef)rgOerbanb fann 
bann Slbftanb genommen metben, mentt ein oon itjr 
organifatorifdh unb gelblid) geforberter Verein 2Rit* 
glieb beg Sanbegperfehrgperbanbeg ift unb ben 
ßanbegperfehrgperbanb orgauifatorifch unb beitragg* 
mäfeig in gleicher SSeife unterftü|t, mie eg bie ©e= 
meinbe bei unmittelbarer 3Ritgliebfchaft tun mürbe. 

(s) {Huch b>e ©emeinbeöerbänbe, bie an ber 
Verlehrgförberung bei finngetnäfjer Slnmenbung 
obiger Veftimmungen ein befonbereg ^ntereffe haben, 
erfudhen mir, bem Sanbegperfehrgoerbanb beijutreten. 

(4) Die ßanbegperfehrgoerbänbe merben in ihre 
©a^uug eine Veftimmung aufnehmen, monadh fie 
fidh htnfichtlich ber Veitraggfeftfegung für bie ©e= 
meinben unb ©emeinbeöerbänbe ber 3ufümmun9 

ber guftänbigen Dber={ßräf. untermerfen. i^ierburth 
mirb ©orge getragen merben, bafj eine übermäßige 
3nanfprudhnahme ber ©emeinben unb ©emeinbe* 
oerbänbe aug ber gugehörigleit jUm ßanbegperfehrg* 
oerbanb nicht ermächft. Die fianbegoerlehrgoerbänbe 
finb iljrerfeitg erfucßt morben, auf bie pr 3^it noch 
beftehenbe {Rotlage ber gemeinblichen ^inanjen be* 
fonbere {Rücfficht §u nehmen. 

(s) Die ®ommunaIauffichtgbehörben merben an* 
gemiefen, bie Arbeit ber ßanbegperlehrgperbänbe in 
feber SBetfe ju förbern, ingbefonbere auch bie ©e* 
meinben, bie nach 2l&f- 2 biefeg {RbSrI. bie {IRitglieb* 
fchaft im Sanbegoerfehrgoerbanb etmetben foüen, hier* 
ju anjuregen. Dabei meifen mir barauf fyin, baß 
oon ber ©inführung eineg gefeilteren 3®angeg gut 
^ugehörigfeit ju ben SanbegDerfehrgöerbänben für 
^rembenoerfehrggemeinben jmar im ^ntereffe ber 
gegenfeitigen Vejiehungeu jmifchen ©emeinben unb 
ßanbegoerfehrgoerbänben {Hbftanb genommen ift; mir 
fptedhen aber bie ©rmartuitg aug, baß leine @e* 
meinbe, bie für bie {IRitgliebfdhaft in f^rage fommt, 
fidh bem ©ttoerb biefer SÜfitgliebfchaft oerfagett mirb. 
©oEte bag gleidhmohl gefcheßen, fo ift in jebem 
gaüe an ben {Rib^i- 5u beridhten. 2Sir beßalten 
ung Oor, in ß$Een, in benen ©emeinben fidß 
entgegen ben Oorfteßenben {Richtlinien ben ßanbeg* 
oerfeßrgoerbänben nießt anfcßließen mürben, ben 
©emeinbeauffidhtgbeßörben febe f^örberung oon oer* 
feßrgmäßigen Unternehmen biefer ©emeinben 3. V. 
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burdj ©ntfenbung Don Vertretern ju ftongreffen ober 
bergleicfjen §u unterfagen. 

(ß) <$)te ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe 
toerben erfucfjt, fomeit fie ^cembenDertetjrSorte finb, 
fidf) iffrerfeit§ bie 3uiammenfa[lunÖ un^> Seitnng 
aHet 9J?afgregeln ber Vetfefjrgförberitng unb ^umben* 
befjerbergung int ©ebtete ifjrer ©emeinbe angelegen 
fein §u laffen, fotoeit ba§ nicht ettoa ohnehin fdjon 
gefdjeljen fein follte. Söenn örtliche VerfeljrSDereine 
beftefjen, mirb in Vetradft fommen, biefe in jeber 
SSeife, ettoa burcf) perfoneile Verbinbung gtüifdEjen 
ben oeranttoortlicfjen $üf)rern Vereint unb ber 
Seitung ber ©emeinbe, burdj finanzielle £>ilfe fotoie 
burdj moralifcfje Unterftüljung bei ber SRitglieber» 
merbung fo zu fßrbern, bafg fie bie gefteigerten ört* 
Iicfjen Aufgaben ber Verfefjr§förberung entfpredjenb 
ber Vebeutung ber ©ache roahrnehmen fönnen. 

(7) 3um 1, 8. 1934 fefjen toir einem Veridjt 
ber Ober» u. 9?eg.=$räf. an un§ entgegen, mie fidf 
bie Dorfte^enben ^Richtlinien in ber $raji§ betoährt 
haben. 

(8) ffluf ben naihftehenb Deröffentlicfjten 5Rb©rl. 
an bie £anbe§Derfehrgberbänbe tneifen mir hin. 

Sin bie Ober» u. Dteg.=Bräf., ©emeinben it. ©emetnbe* 
berbänbe. — SKBliB. I ©. 1879. 

Slntage. 

9tb<Srl. t». SRfSBuSl. ggl. i. 3t. b. =öi&3. ». 17. 11. 1933 
- II 23788 u. IVa I 1708 II. 

(1) Sie Drganifation ber 2anbeSberfeßtSberbänbe in 
Deutfcßlonb ift nunmehr abgefchloffen. Das Nähere ift aus 
bent anliegenben BergeidjniS* 1) gu erfeßen. SluS ber 6ei= 
gefügten Äarte1) tooEen Sie bie SIbgtengung ber 2anbeS» 
berfeßrSberbänbe entnehmen; bie Slbgrengung ift enbgültig. 
©ebiete, bie auch für ben benachbarten BerfehtSberbanb bon 
Bebeutung finb, finb burdh eine punftierte 2inie begeidhnet. 
Über bie grembentoetbung in bem bttrdh biefe 2inie ein» 
gefdh'offenett ©ebiet haben fid) bie beiben benachbarten 2anbeS= 
berfehtsbetbänbe gn berftänbigen. 

(2) Sie SIrbeit in ben 2anbeSberfeßrSberbänben hat 
nunmehr gu beginnen. 3ut Unterftüßung biefer SIrbeit habe 
ich ben Breuß. gSJt. gebeten, bem 2anbeSberfehtSberbanb 
alsbalb eine Beihilfe bon 1000 JtM gu übertoeifen. Slußer» 
bem habe ich mit bem Breuß. SStbg. gufammen einen BbErl. 
an bie Ober» u. Steg »Bräf., bie ©emeinben unb ©emeinbe» 
berbänbe ßerauSgegeben, ber baS BerhöltniS ber 2anbeS= 
betfehtSberhänbe gu ben ©emeinben unb ©emeinbeberbänben 
regelt2 3 4 5). 

(3) gef) erfuche, hiernach auch feitenS ber 2anbeSbcrfeßrS» 
berbänbe gu berfahren unb bie ©aßung gßteS BerbanbeS ent» 
fprecßenb aufgufteEen. Stuf bie feitenS beS BunbeS Deutfcßer 
BerfeßrSberbänbe unb ©aber gßnen überfanbte Btufterfaßung 
barf ich Begug nehmen. 

(4) Slnfdjluß an ben StbErl. bom 12. 11. 19332) toeife 
ich noch auf folgenbeS hin: 

(5) Die 2anbeSberfeßrSberbänbe finb in ben Btittelpunft 
bet BerfeßrStoerbung gefteflt. geh ettoarie beSßalb, baß fie 
fid) biefer ihnen eingeräumten ©teEung burch eine berant» 
toortungsbetoußte SIrbeit, bie auf bie geringen borßanbenen 
©elbmittel Stücffidft nimmt, getoachfen geigen. Die bon mir 
ernannten Borfißenben ber 2anbeSberfehrSberbänbe finb 
hierfür in erfter 2inie beranttoortlidß. Stehen ben 2anbeS= 
berfeßrSberbänben barf im gleichen BerfeßrSgebiet feine 
attbere bet gebietsmäßigen grembenbetfebrSförberung bie» 
nenbe felbftänbige Bereinigung beftehen. Örtliche berfeßrS» 
förbernbe©teflen finbSJtitglieber beS2anbeSberfeßrSberhanbeS 
Die Bilbutig foläßer örtlichen ©teEen, inSbefonbere bie Bilbung 
bon BerfeßrSbereinen, ift gu unterftüßen. Sluch ba, too 
©emeinben eigene BerfehrSämter unterhalten, ift nach Btög» 
lidßfeit ein BerfeßrSberein gu bilben, bamit bie Bebölferung 
für bie ©ad)e ber grembenberfehrSförberung getoonnen unb 
ihr an beten Arbeiten Slnteil gegeben ttirb. Der BerfehrS« 

betein muß unter Rührung ber ©emeinbe ober eines bon ihr 
Beauftragten flehen. Bäbetn unb Kurorten ift mit ber 
gührung beS BerfehrSbereinS in ber Siegel bie guftätibige 
Babe» unb Surbertoaltung gu beauftragen. Die örtlichen 
Stußnießer beS grembenberfehrS finb gut fDtitgliebfcbaft in 
bem BertehrSberein berangugießen. ©dhon befteßenbe örtliche 
BerfehrSbereine bebürfen ber Slnerfennung ber ©emeinbe» 
bertoaltung. 3tt jeber ©emeinbe foE nur ein einziger gremben» 
berfeßrSberein anerfannt toerben, bamit bie Kräfte ber 
BerfeßrStoerbung fich nicßt gerfplittern. Die BerfehrSbereine 
ßaben bie Sftitgliebfcßaft bei ißrem 2anbeSbetfeßrSberbanb 
gu ertoerben. 

(ß) 3tt ber ©rfenntuiS, baß ber grembenberfeßr auf ber 
guten 2eiftung aEer am grembenberfeßr beteiligten ©teEen 
berußt, unb baß ber grembe bor aEem bor SluSbeutung unb 
Irreführung gefcßüßt toerben muß, toeife idß noch auf fol» 
genbeS hin: 
a) Die Begeid^nung „Bab" im SBerheberfeßr ift nur ba 

angutoenben, too eS fich um föeilbäbet ßanbelt. gm 
gtoeifel entfdßeibet hierüber ber guftänbige deg.»Bräf. SllS 
Bäber gelten immer folche Grte, bei benen bie Begeidß» 
nung, toie g. B. bei Bab £>omburg b. b. §öße, Be» 
ftanbteil beS StamenS ber ©emeinbe geworben ift. Diefe 
haben einen gefeßlicßen Slnfpruch auf ben Slamen „Bab". 

b) Die Begegnung „©eebab" im SBerbeberfeßr barf nur 
ein £)rt an ber SÜleereSfüfte ober auf einer SJleereSinfel 
füßren. 

c) Die Begeicßnung „Kurort, 2uft»®urort ober ^lima» 
tifcßer Kurort" im SBerheberfeßr fteßt nur folcßen 
©emeinben gu, bie toirflicß Kurorte finb. gm gtoeifel 
entfcßeibet ber Sleg.=5ßräf. 

(7) Die Berpfließtung ber ©emeinben, fid) in ißrem 
amtlichen Berfeßr, inSbefonbere auch in ©cßtiftftücfen, Iebig» 
ließ beS ißnen gehörigen StamenS gu bebienen, bleibt hier» 
burch unberührt. 

(8) gcß erfuche, mir 6tS gum 1. 4. 1934 bie ©aßung beS 
2anbeSöerfeßrSöerbanbeS eingureichen, über bie Bettoenbung 
bet übertoiefenen 1000 JiM gu berichten unb mir mitguteilen, 
toie bie aEgemeinen Aufgaben beS 2anbeSüerfeßcSberbanbeS 
burchgefüßrt finb. ©otoeit SlrbeitSgemeinfcßaften unter ein» 
gelnen 2anbeSoerfeßrSberbänben nottoenbig finb, erfuche ich, 
mir auch hierüber gu berichten. 

Sin bie Breuß. 2anbeSberfeßrSberbänbe. — Den 
Ober» u. 3ieg. = Bräf. gur Beachtung. Sin ber StecbbBIagc 
binfidjtlieh ber Einfügung beS SBorteS „Bab" in ben Stamen 
einer ©emeinbe hat fid) nichts geänbert. Der 3ufaß „Bab" in 
ben Stamen einer ©emeinbe toitb auch toeiterßin namenS beS 
©taatSminifteriumS burch berließen. 

x) SBirb ben Ober» u. Sleg.»Bräf. bemnächft unmittelbar 
überfanbt toerben. 

2) ©ießc borfteßenb. 

©tntritt bet 2Berfa6iturienteit ttt ben i5ffentl.2)tenft. 

9tb©rl. b. 9)ib3. n. 24.11.1933 — IV a I 1770. 

9?adjfteljenbe§ 9tunbfd)reiben be§ 919Rb3- o. 
10. 11. 1933 gut ^enntniö unb Veadjtung. 

Sin bie ^ommunalauffichtsbehörben, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe. — SStBliB. I ©. 1382. 

Mittage. 

Der Slei(h§minifter beS gnnern. Berlin, ben 10. 11. 1933. 
III 3382/29. 8. 

(l) Über 10 500 Sßerfabiturienten beS gaßrgangS 1933 
ßaben am SBerfhalbjaßr teilgenommen. Biele biefer Slbi» 
turienten ßaben ißre urfprüngliche Slbfidßt, bie ©ochfcßule gu 
befueßen, aufgegeben, gcß erfenne hierin eine toertboEe 
SBitfung beS SBerfßalbjaßrS bgto. beS freitoiEigen SlrbeitS* 
bienfteS. 

(2) Diefe Slbiturienten treten nunmehr auf ben SlrbeitS» 
marft ber nichtafabeinifchen Berufe, ©ie haben burd) ihre 
Deilnaßme am SBerfhalbjaßr eine befonberS aufgefcßloffene 
Haltung gegenüber ben nationalen unb fogialiftifdßen Slufgaben 
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itt SSolf utcb Staat befunbet unb fid) in ber ©vgiefeungSfchule 
beS SlrbeitSbienfteS BefonberS für btefe Aufgaben befähigt. 

(3) Ö'n ©inbetnebmen mit bem $errn DteidjSarbeitS* 
minifter unb bet ttieichSlettung beS SlrbeitebienfteS batte ich 
eS baher fiit geboten, bie Sßerfabiturienten bei bet S3ett>er* 
bung um Stetten im öffentlichen ®ienft beborgugt gu berücf* 
ficbtigen. Ö<h mürbe eS banfbar begrüben, metin Sie für 
Öhren ©efcbätlSbereich baS ©eeignete oeranlaffen mürben. 

(4) ^tmbefonöere bitte ich bie Sperre bon ßaufbabnen, 
fomeit fie feit Bem 1. 4. 1933 berbängt fein fottte, für 2Berf= 
abiturienten aufeer ®raft gu fefeen, bamit fie nicht gegenüber 
ihren Sftitabiturienten Benachteiligt merben, bie am SBerf* 
balbjabr nid^t teilgenommen haben. 

gorberuttg beS Blinbenljanbraerfö. 

9tbdrl. b. äKbg. 0. 25.11.1933 - IV a I 183 II. 

Ser SfMSCft. ha* im ©inöernehmen mit bem 
gtgiüt. bie 3teicf)Sbehörben erfudjt, bei ber Vergebung 
Don Aufträgen baS Blinbenhanbmerf nach ÜDtöglidh* 
feit p betixdEfid)tigen. 9)iit 3Rücf[icf)t auf bie grofge 
roirtfcf)aftIicf)e ÜZot, pm Seil fjetöorgerufen burd) bie 
rafche ©ntmicflung bec Secfjnif, unter ber bie blinben 
<0anbroerfer auf ihrem ohnehin befdjränften 2lrbeitS* 
gebiet befonberS p leiben fjaben, empfehle id) aud) 
ben ©emeinben unb ©emeinbeöetbänben, bie friegS* 
unb gioilblinben Ipanbmerfer burcf) ©rteilung bon 
Aufträgen nach 3J2ögIid^feit p förbern. 

Sin Bie Ober* n. 9teg.=fßräf.„ ßanbräte, ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe. — SKSSliC. 1 S. 1383 

CrfjeftanbSbarleljett. 
gulaffmtg non BerfaufSfteüen. 

mm, b. n. 28. ll. 1933 — IV a 1 1736. 

9?a<hftehenbeS auSpgSmeifeS SRunbfcfjreiben beS 
SRgüDt. *>• 16- 11. 1933 pr Kenntnis mit bem ©r* 
fucfjen, bie ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe auf* 
pforbern, ihre mit ber gulaffung oon BerfaufSfteüen 
betrauten ©ienftfteüen anpmeifen, auf bie ge* 
fdjüberten Sftifgftänbe p achten unb ben in grage 
fommenben ©rojghatt&elSftrmen ein berartigeS Ber* 
fahren mit ber 2lnbrof)ung p mtterfagen, bajj im 
SBieberholungSfaüe biefen ©rofgljanbeisfirmen bie 
Berechtigung pr Einnahme bon BebarfSbecfungS* 
ftfjeinen entpgen mürbe. 

Sin bie Ober* u. 5teg.=fßraf., ßanbräte, ©emeinben u. 
©emeinbeberbänbe. — SKSSIiS?. 1 S. 1383. 

ßltttage. 

SDet SReichSminifter ber ginangen. fBertin, 16 11. 1933. 
H 207B—2354/33 II. 

Önt Slnfchlufe an mein Schreiben o. 28. 8. 1933 — 
H 2075—1190/33 P (nicht beröffentl.). 

(l) Sftir ift befanntgemorben, bafe einzelne ©rofehanbelS* 
firmen ber ÜRööelbrandhe, bie gur Annahme bon 93ebarfS= 
becfungSfcheinen gugelaffen finb, an Heinere fpanbmerter unb 
Uftöbeltifchlereien, bie ebenfalls gut Sinnahme bon SebatfS* 
becfungSfdjeinen gugelaffen finb, mit SBerbefdjreiben heran* 
treten, bie bie Slufforberung enthalten, bie §anbmerter ufm. 
möihten mit ihren ®unben, bie im Sefife bon SBebarfS* 
becEungSfdjeinen finb, gu ben Betreffenbett ©rofehanbelS* 
unternehmen fommen unb bort einfaufen. Ön einem biefer 
SBeröefdjreiben helfet eS gunt föeifpiel: 
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„®ie löebarfSbecfungSfdjeine merben bon mir, toenn Sie 
mit Öhren Ä'unben gu mir fommen unb faufen — als 3ahlung 
angenommen. Öhren SScrbienft erhalten Sie natitrlid) in bar 
fofort auSbegahtt." Ober an anberer Stelle: „fttteine 
niebrigfte ^reiSftettung macht Sie unbebingt fottfurrengfähig 
unb ermöglicht öbnen jebeS ©efchäft, mobei Öhr S3erbienft 
tropbeut anfeergemöhnlid) put ift, menn Sie beTiidffichtigen, 
bafe Sie gar feine Unfoften haben, bie ich alle trage. 
Sdireiben Sie mir, mann ich Sie unb Öhre ®unben burdj 
meine ^unf'enbienft-Strafüoagen abbolen fann." 

(2) ©S hanbelt fich in biefen gätten gmeifelloS um ben 
33erfuch, §anbmerfer, benen bie Serechtigung gur Slnnahme 
bon ©ebarfebecfungSfcheinen erteilt ift, als ©ommiffionäre 
ber hinter ihnen fiebenben ©tofefirmen anSgunil^en. ©in 
folcheS Verfahren miberfpricht bem Sinne beS ©efefeeS gur 
Sßerminberung ber SlrbeitSlofigfeit, auf ©runb beifen bie 
93ebarfSbecfungSfcheine auSgegeben merben. ®ie görberung, 
bie gerabe BefonDerS bem ^anbmerf unb bem mittelftanbifchen 
©ingi’lbanbel guteil merben fottte, mirb baburch htnfättig 
gemacht. 

Sin bie ßanbeSregierungen. 

Bergniigungöfteuer. 

9ib©rl. b. 9CRbSb. gm, b. 9JIf9B^uB. 
u. b. STCfBßuSt. 28. 11. 1^33 — IV St. 1031, 

IV 7424/28.11., U I Wt. 75912 u. II 25255. 

I. 28te mir bereits in bem 9ib©rl. b. 29. 6. 
1933 (ÜliBliB. I ©. 773) auSgefüfirt ha^en» tt>irb 
bie BQ. pr ^Inberung ber Beftimmungen über bie 
BergnügungSfteuer ü. 1. 6. 1933 (5R©Bl. I ©. 345) 
bemnäihft mie folgt geänbert merben: 

a) gm Slrt. III § 3 merben im 3lbfa| 1 bie 
2Sorte „öor bem 1. äfiril 1933" burdl) bie SSorte 
erfe|t „öor bem 1. Quli 1933"; 

b) im 5irt. HI § 3 erhalt 3lbf. 2 folgenbe gaffung: 

„gür Bilbftreifen, bie öor bem 1. guli 1933 
als 2el)rfitme auerfannt moröen finb, gelten bie 
Borfchriften beS ÜIrtifelS II § 9 3lbf. 2, bis 4 ent= 
fpredjenb. Sabei ift im ©inne beS 3lrt. II § 9 Slbf. 3 
bie Slnerfennung eines BilbftreifenS mit fortlaufenber 
©pielfeanblung als Sehrfilm gleichpachten ber 9ln= 
erfennung als befonberS mertöoüer Bilbftreifen. ®iefe 
Befttmmungen finben feine 2lnroenbung, menn feit 
bem Slblauf beS gahreS, in bem bie Slnerfennmtg 
als Sehrfilm auSgefprocljen mürbe, brei gahre Der* 
ftrichen finb; fie treten am 31. ©ejember 1935 au^er 
traft." 

3« a>* ®ie ÜbergangSbeftimmungen in § 3 aaD. 
foüen banach für Bilbftreifen gelten, bie öor bem 
1. 7. 1933 als fünftlerifcf), als öolfsbilbenb ober als 
Sehrfilme (ögl. hierp b) anerfannt morben finb. 

gu b). 2luch für Bilbftreifen, bie öor bem 
1. 7. 1933 als Sehrfilme anerfannt morben finb, 
fotlen bie Bergünftigungen in gleicher Söeife, mie eS 
§ 3 5lbf. 1 aaQ. hinficf)tlich ber als fünftlerifcf) ober 
als öolfsbilbenb anerfannten Bilbftreifen Dorfdjreibt, 
nicht mehr gemährt merben, menn feit bem Ablauf 
beS gahreS, in bem bie Slnerfennung auSgefprocljen 
mürbe, brei gahre öerftridhen finb. 

‘Sie Bilbftreifen mit fortlaufenber ©pielhanb* 
lung, bie öor bem 1. 7. 1933 als Sehrfilme aner* 
fannt finb, foüen ben als „befonberS mertöoü" 
anerfannten Bilbftreifen gleidjgefteüt merben, fo bafg 
fie ohne meitereS bie in 5lrt. II § 9 2lbf. 2 bis 4 
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bet SBeftimmungen |über bie Sßergnügungäfteuer o. 
7. 6. 1933 (9R©931. I ©. 351) öorgefefjenen 93er= 
günftigungen genießen, ©ie brauchen alfo nidjt nod) 
gufätjlich al§ „befonber§ toertooü" anerfannt gu 
toerben. 

II. 'Sie Söeftimmungen über bie S3ergnügung3= 
[teuer b. 7. 6. 1933 (9i©931. I ©. 351) foüen toie 
folgt geäubert toerben: 

3n 2lrt. II § 9 toerben hinter bem SBorte 
„Steuerermäßigungen" bie SSorte eingefcfjaltet: „mtb 
bie im 9Ib[. 3 borgefeljene Steuerbefreiung". 

Igierburd) toirb flargefteÜt, baß unter ben in 
3lbf. 4 aaD. aufgeführten 23orau§fetjnngen fotoohl 
bie im 2lbf. 2 aaD. üorgefefjenen ©teuerermäßi* 
gungen al§ aud) bie im 9Ibf. 3 borgefehene ©teuer* 
freitjeit toegfaüen. 

III. (i) SaS nadjftehenb abgebrucfte SSergeichnig1) 
enthält biejenigen 23iibftreifen, bie bon ber Kammer 
für gilmtoertung (bisher 93iIbfteHe be§ Zentral* 
inftitutö für ©rgiefjung nnb Unterricht) in SSerlin 
unb bon ber 23aßerifd)en Sichtbilbfteüe in 9D2ünd)en 
in ber 3e^t bom 1. 4. 1931 bi§ 30. 6. 1933 al§ 
fünftlerifcf) ober boIBbilbenb anerfannt finb unb bie 
eine fortlaufenbe ©pielhanblung auftoeifen. 
$ür bie in biefem 33ergeid)ni§ aufgeführten S3ilbftreifen 
fann bie SSergünftigung be§ SIrt. II § 9 5ibf. 3 ber 
Seftimmungen über bie Sßergnügungdfteuer nur ge* 
toäf)rt toerben, toenn eine gufäßlidje SInerfennung 
al£ „befonberS toertooü" nactjgeroiefen toirb. 9Iüe 
anberen bon ben beiben oben genannten ©teilen in 
ber 3eit bom 1. 4. 1931 bi§ 30. 6. 1933 aß 
fünftlerifcf) ober boffSbilbenb anerfannten SSilbftreifen 

haben feine fortlaufenbe ©piel^anblung unb 
genießen ohne toeitereg, b. f). offne gufäßlidje 2lner= 
fennung, bie Sßergünftigung be§ 2frt.II § 9 2lbf.3 aaD. 

(2) ^ür bie bor bem 1. 4. 1931 afg fünftle= 
rifcf) ober bolfgbilbenb anerfannten SSilbftreifen fann 
bie ©ntfcfjeibung, ob mit ober ofjne ©pielßanblung, 
gunäcßft ben örtlichen ©teuerfteüen überlaffen toer* 
ben; im Streitfall ftef)t ben 3ntereffenten ber 2ln* 
trag auf ©ntftfjeibnng ber Kammer für gifmtoertung 
in Berlin ober ber 23at)erifcf)en Sichtbilbfteüe in 
9Mndjen frei, ©eht bie ©ntfc^eibung baf)itt, baß 
ber Bilbftreifen eine fortlaufenbe ©pielhanblung 
auftoeift, fo fann bie 23ergünftigung be§ 2lrt. II 
§ 9 2lbf. 3 nur bann gemährt toerben, toenn bie 
gufäßlidje 2Inerfennung al§ „befonberg toertboü" er* 
reicht toirb. 

(3) Sie ©ntfcheibung, ob ein bor bem 1. 7. 
1933 alg fünftlerifcf) ober bolfgbilbenb anerfannter 
23ilbftreifen alg „befonberg toertooü" anguerfennen 
ift ober nidjt, ift in aüen f^üen angfd)ließlid) ber 
Kammer für ^ilmtoertung ober ber 23at)erifd)en 
Sidjtbilbfteüe borbefjalten. Sie nacf)tröglirf)e 2In= 
erfennung toirb nur auf Antrag erteilt. 

IV. 2öir toeifen bie ©emeinben unb ©emeinbe* 
berbänbe an, fcf)on felgt im ©inne ber borftefjenb 
unter I—III gefenngeicfjneten beoorfte^enben 2fnbe* 
rungen ber SSergnügungefteuerbeftimmungen gu oer* 
fahren. Sie Sluffidjtgbehörben Ijaben für orbnungg* 
gemäße Surdjführung biefeg 9ib@rl. gu forgen. 

Sin ben 0Ber=Vräf. in S3erlin = SBarlotienBurg, 
bie 9teg.=ißräf., Sanbräte, ©emeinben u. ßanbfreife. 
___ — 2R93US. I @. 1384. 

*) SIBbrucf erfolgt in 9lr. 61 bei 2K93tiV. 1933 I. 

polijeiocrtDoltung 

QEinrtdjtung, Behörden, Beamte. 

Verpflegung, Vefleibung, ßluSruftung, 

Hntertunft, Vuibilbung. 

©ommanboftaggen ber 2)tenftfraftfa^r5e«ge 
ber Sattöe^poliget. 

9tb©rl. b. t). 29.11.1933 
— II S I 9ir. 88/33 Org. 

1. (1) golgenbe Sanbe^pol.^ienftfteüen führen 
eine ^ommanboflagge am 'Sienftfrafttoagen: 

a) ber 33efef)B^aber ber ^3oIi§ei in ißreufjen (Seiter 
ber ^3oI.=?lbteiIung meine§ SDiinifteriumS) unb 
ber S^ef ber ©d)u|polijei gemä^ 31bb. 1, 

b) bie föommanbeure ber Sanbe§poI.=3nfpeftionen 
gemöf; 5Ibb. 2. 

(2) SDie $8ered)tigung gum gurren ber^ommanbo= 
flaggen ift auf bie üorbegeicfjneten ißerfonen be= 
fd)ränft; bie 9Iu§be^nung ber Berechtigung auf 2ln* 
gehörige ihrer ©täbe ift unterfagt. 

2. (1) ®ie flaggen hoben eine ©rö^e oon 
22,5X30 cm. 

$u sÜbb. 1: ©ie fthtoarge unb grüne Urnram 
bung — le^tere innen — finb je 2'/2 cm breit. 

bem üerbleibenben meinen fKechtecf befinbet fidh ba» 
preufjifche Sanbeätoappen (befchrieben im fRbßrl. o. 
18. 10. 1933, SKSli». I ©. 1233)'). $ie glügel* 
fpanne be3 Sfbler^ beträgt 16 cm, bie Äopfrichtung 
be§ 5fblerä ift gur ©tange getoanbt. 

3n 2lbb. 2: ®ie fd)toarge Umranbung ift 2x/2 cm 
breit. übrigen ift bie ^ommanboflagge in oier 
gleich grojje 9ied)tecfe eingeteilt, üon benen ba§ obere 
redjte im meinen ^elb ba§ preuffifdje ßanbe§toappen 
trägt. ®ie ^lügelfpanne be§ 5lbler§ beträgt 10 cm, 
bie ®opfrid)tung be§ SIblerS ift gur ©tange getoanbt. 
diagonal gu bem befcfjriebetten befinbet fi^ ein Ieere§ 
toei^e^ §elb. ®ie beiben übrigen gelber finb grün. 

(2) ®ie ^ommanboflaggen finb am rechten ®ob= 
flügel ober am ©cheintoerferhalter be§ ®ienftfraft* 
roagenS gu führen, ©ie finb burdj ein ©rahtgefteü 
fo gu berfteifen, ba^ fie ftänbig erfennbar finb. 

3. (1) ®ie 3fnfchaffung§foften für bie ^ommanbo- 
flaggen finb bei ®ap. 91 Xit 40 9?r. 1 beä guftänbigen 
^affenanfd)Iage§ gu oerredhneu. 

(2) 'Sie erfte $8efd)affung non ^ommanboflaggen 
erfolgt burd) ba§ 9J?b^. 

Sin bie ßanbe§poT.=25ienftfteIIen. — SKSIi®. I @. 138B. 

x) ©onberaBbrude tönnen bon Earl ©etjmannS Verlag, 
Verltn SB 8, Sftauerftr. 44, Begogen toerben. 
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$tm allgemeinen. 

©djriftenreifje be3 «ßreujj. $oI.*3ttftftut3* 

01b@rl. b. m$. o. 28.11.1933 
— II S 196 $Kr. 5,33 L P 5. 

(i) föttrcf) ben Übergang etne§ £etf§ ber Auf* 
gaben unb Arbeitsgebiete beS ehemaligen fßol.* 
^nftitutS in 23erIin = (£ljarIottenburg an bie fgöfjere 
fßoI. = @cf)ule in ßidje (ogl. fRbßrl. ü. 22.8. 1933, 
SD2S81i5S. I ©. 989, 1369) ift aucf) üon biefer ber 23er* 
trieb ber 

©djriftenretfje 
be§ ißreuf). ^SoIijeiinftitutS 

übernommen toorben. 

93iS^er finb erfdjienen: 

Schriftenreihe A: ©ingelfäHe aus ber VoI.'Vertoenbung. 
StüdpreiS 

£>eft 1 ,,©od)um 27. Vtärg 1921".0,80 JLM 
„ 2 „©up! 1921" — „SBettin 1927" . . 0,80 JLM 
„ 3 „3eig 1923". 0 30 JIM 
„ 4 „SBttienberge 1927" — „^brife 1928" 0,30 JLM 
„ 5 „©reit'Stoalb 1924“ — „Vathenotol927" 0,30 JIM 
„ 6 „Vaiibor 1923". 0 30 JIM 
„ 7 „Veufalg 1923".0.30 JIM 
„ 8 „Veutobe".  0,30 JIM 

Schriftenreihe B: Sonberlfefte. 

§eft 1 „Sie Sotojetruffifcbe fßotigei" . . . 0,50 JLM 
„ 2 „Sie englifcge Voligei" — „Kriminal* 

poligei".0,50 JLM 

(2) SSefteHnngen (möglidfft ©ammelbefteHungen) 
finb unmittelbar an baS ®ommanbo ber fpöfieren 
9($ol.=©cf)uIe in (Sicf)e ($oft SBtlbparf b. fßotSbam) 
ju ridften. 

2ln bie ftaatl. Sßol.*Vehörben. — SUlVliV. I S. 1391. 

U)ol)(fa{)rt0pßege ui 

fDeutfdjeö SloteS ®rei»3. 

3ib(SrI. b. 9CT&3. m 25.11.1933 
— IV W 1030/4.11. 

9?ad)ftef)enbe§ fRunbfdjr eiben beS 5R9Jib3- ü. 
4. 11. 1933 jur Kenntnis unb S3eacf)tung. 

2tn bie Ober* u. Veg.=Sßräf., ©emeinben u. ©emeinbe* 
berbanbe. — VtVliV. I S. 1391. 

Anlaae. 

Ser VeidjSminifter beS Ämtern, ©erlitt 912B40, ben 4.11.1933. 
II B 5405/30. 10. 

(1) SaS Seutfche Vote ®reug unb mein befonberer Ve* 
auftragter für biefeS, ©eueraloberftabSnrgt a. S. Dr. §och* 
eifen, ©f»ef beS SanitätStocfenS ber ©2t., haben mir toieber* 
holt borüber berichtet, bajf über bie Stellung beS Seutfdfen 
Voten ®reugeS im neuen Staate nod) toelfach UnElarpeit be* 
fielje unb bafj auS biefer Sage ber 21rbeit ber Votlreug=Ver* 
bänbe im Sanbe beS öfteren recht erhebliche Sdttoierigliiten 
ettoadtfen feien. Vorlommniffe aus neuefter 3eü< über bie 
mir berichtet tourbe, geben mir Veranlaffung, mit allem 9ta<h» 
bruct folgenbeS Iiarguftedeit: 

(2) SaS Seutfche SRote ®reug ift, toie id) bereits in 
meiner Siebe am bieSjäbrigen Votlreug^Sage im ©erliner 
Suftgarten auSgefüffrt habe, ein Vauftein im lebenbigen ®e* 

Hufgaben 6er poIi3ei. 

S3eromf)rttttg mm ©enfen. 

mberl. Ö. ütf&3. u. 29. 11. 1933 — IID 1111. 

(t) 3n Kummer 76 ber fßreufg. ®ef.*©amml. 
ift bie nacfjfteljenb toiebergegebene fßol.*23D. über bie 
23ertoaf)rung üon ©enfen üeröffentiicf)t. 

(2) erfudje, äße einfcfjlagigen fßoI.*23D. mit 
möglichfter 23efcf)Ieunigung aufeufjeben. 

«n alte Sßol.*Vehörben. - VtVliV. I S. 1392. 

Anlage. 

«poltgeinerorbnung über bie 93ertoabrung non Senfen. 

2Iuf ©runb be§ fßotigeibertoaltungSgefeöeS b. 1. 6. 1931 
(@S. S. 77) mirb für baS 2anb fßreußen folgenbe fpotigei* 
öerorbnnng et taffen: 

§ 1. Senfenttingen müffen, fotange fie unbenufst finb, 
ber ganzen Sänge nach mit einer bie Sdfneibe bottftänbig 
bebedenben unb über bie ©bige hiaauSragenben fßertteibung 
berfehen ober butd) Ummidetn gefchügt fein. 

§ 2. g-ür ben Satt ber SticEjtbeiotgung biefer fßotigei» 
berorbnung roirb hiermit bie geftfi gung eines S^angc-gi lbeS 
in fpöhe bis gu 150 JLM, im 9Iicf)ibeitrcibungSfa(le bie geft* 
fegung einer 3toangShaft bis gn 2 SBodien angebroht. 

§ 3. Siefe fßoligeiberorbnung tritt am Sage nad) ihrer 
©eröffentlidfung in ^raft. S3on biefem 3«'tpun£t ab bertteren 
aüe glcidftautenben ober entgegenfiegenben Sßotigeiberorb* 
nungen ihre ©üttigfeit. 

«Berlin, ben 29. 11. 1933. 

Ser SJUnifter beS Innern. 

Sn Vertretung: 
Dr. SoehtS. 

& ^u$endtoo^fa()rt 

füge unfereS Voltes, unb Sienft für baS SRote ®reug ift Sienft 
für Voll nnb Vaterlanb. SaS Seutfdfe Stote ®reug ift Sräger 
ber böllerrechtlichen 2Iufgaben, bie baS Seulfche SReich auf 
©runb ber ©enfer Äonbention gu erfüllen hat- Siefe be* 
fonbere Sage erforbert bie mirlfame amtliche görberung beS 
Voten ÄrengeS. 2tud) ber 5)err VeidtSlangler, bem über 
Sdjtoierigleiten ber SRotlreug=grauenarbeit berichtet tourbe, 
ift ber 2luffaffung, bag bie grauenorganifationen beS Voten 
^reugeS nicht unnötig an ber 2luSübung ihrer bisherigen 
Sätigleit gehinbert toerben follen. barf noch bemerten, 
bafe baS Seutfche Vote ^reug in ben näcgfien Sagen eine 
neue Sagung erhalten toirb, auf ©runb beren feine böHige 
Umgeftaltung im Sinne ber ©runbfäge beS nationalfogialifti» 
fegen Staates auch tn perfonetter ^infiegt gum 2lbfchlug ge* 
bracht toerben toirb. 

(3) 3<b bitte ergebenft, bie in Vetradjt lommenben Ve* 
hörben balbigft entfprecheub aufgultären unb eS ihnen gur 
Vflicfit gu machen, auch ibrerfeits barum bemüht gu fein, baff 
überall im Sanbe gegenüber bem Voten ®reug eine feiner 
Stellung im neuen Staate entfpredfenbe Haltung einge* 
nommen toirb. 

(4) Sie tperren VeichSftatthalter haben SXhfcfjrift biefeS 
Schreibens mit ber Vitte um Unterftügung erhalten. 

(s) Sen SteHbertreter beS gührerS ber VSS21V-, ben 
VeichSführer bet V5.*VollStoohlfahrt unb ben VeidtSleiter 
beS Seutfchen grauentoerlS habe ich um entfprecpenöe toeitere 
Veranlaffung gebeten. 

2tn bie SanbeSregierungen. 
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Stfafenaljmen ber ÜtetdjSreßienmfl 5ur SerBiHtgurtß 
ber ©peifefette f. b. minberbetnitteite Scoölfcrung. 

SRberl. b. ®?b3. o. 29 11. 1933 
- IV W 3602 27/11. 

■Kacfjftefjenben Slbbrucf jur Kenntnis unb jur 
foforttgen ®urd)fül)rung. 

Ein bie Ober» u. 97eg.»©räf., ©tabt» u. ßanbfreife als 
©egirlsfüiforgebetbänbe, Üt ©erlin: bie ©egirfsämter. 

— 2K©lt©. I 0. 1893. 

Anlage. 

©et 97ei<hearbeitSminifier. Berlin 372B 40, beu 27. 11. 1933. 
II b 97c. 12856/33. ©cl)arnbotft|tr. 35. 

3m Etnfdhtufj an baS Dtunbfchreiben b. 8. 11. 1933 — 9721277. II b 
12 231/33, 976277. II 12a/8ö32, 97g2>7. H 97c- E 3200/74 I, 

SR5D7b3. II B 5371/8. U.1 *). 

1. 277it ©egug auf 3iff- VIT beS 97unbf<hreibenS bom 
16.10.1933 — 079(2)7 IIb 11 200/33, 97(5977 II 12«/8133, 
97g277. H 97r. 2070/135/33 P, 972)7ö3. II B 5371/11. X 339) 
in ©erbinbung mit 3üf- 3 2lof. 4 beS barin ermähnten 97unb» 
fdjreibenS bom 25. 4. 19333) miib im Einbernebmen mit ben 
beteiligten 97eich§minifterien foIgenbeS bestimmt: 

a) (l) ©te bisherigen ©tammabfdjnitte mit 6 ©egugS» 
fdjeinen für £>auSbnItmargarine unb einem 97eid)Sberbidi» 
gurtgSfchein für ©peifefette finb nach ihrem Elufbrud für 
97obember unb ©egember 1933 befiimmt. 

(2) ©erfonen, bei benen bie ©orausfefcungen für ben 
©egug ber ©tammabfebnitte erft nach bem 1. 11. 1933 ein» 
getreten finb, haben bis gutn 9. 12. 1933 9lnfprudh auf bie 
unberfiirgten ©tammabfebnitte mit 6 ©egugSfdheinen unb 
einem 97ei<hSberbidigungSfcbein. 

(8) 97adj bem 9. 12. 1933 batf bagegen nur noch bet 
©tammabfebnitt mit bem 97eid)§berbilligung8fthein aus» 
gegeben merben; bie 6 ©egugSidjeine unb ber ©eftedfebein 
für £>au$baltmargatine finb beSbalb borher bon bem ©tamm» 
abfchnitt abmtrennen ober fo gu entmerlen, baff ihre ©er» 
menbnng auSgefdhloffm ift. ©om 27. 12. 1933 an barf ber 
für 97ooember unö ©egember gültige 97euhSPerbidigung§« 
fchein nicht mehr auSgegebcn merben. 

b) ©ie in bem ©iammabfebnitt enthaltenen 3 ©egugS. 
fdieine für 97obember 1933 bleiben auch für ben 2>7onat 
©egember gültig. 

2 8't Biff- V beS 97unbfdhreibcn§ bom 16. 10. 1933*): 
(1) Um ber 2)7argarineinbuftrie einen fdmeden 2JuS» 

gleich in ber ©erteilung ber ©efielifcbetne für §nusbalt» 
margarine auf bie einzelnen fterftederfienen emfpredjenb 
ihren Kontingenten gu ermöglichen, ift eS im gntet» 
effe fdjncdet unb rcibungSIofer ©erforgung ber ©egugS» 
berechtigten bringenb erforberlich, baf? bte ©erlaufsfteden bie 
ihnen für bie abgelieferten ©efledfcbeine bon ben ginang» 
ämtern erleilten ©efcheinigungen fofort an bie 277argatine» 
fabrifen meiterleiten. 

(2) gernet empfiehlt eS fiel), bei ber toeiteren SluSgabe 
bon ©tammabfdhnitten, bie noch bis gum 9. 12. 1933 gu» 
gelaffen ift, bie Empfänger befonbetS barauf bmguroeifen, 
bah gur redhtgeitigen ©elieferung mit ^auShaltmargarine bie 
unbergiigliche ©oil gung beS ©eftedfcheinS bei ber ©etfaufs» 
ftede notmenbig ift. 

3. Ü6er bie 9luSgabe bon neuen ©tammabfd)nitten für 
ganuar unb gebruar 1934 toirb bemnächft 97ähetes mitgeteilt 
merben. 

9ln bie ßanbeSregierungen. 

') ©gl. 277©li©. 1933 1 ©.1336. 
9) ©gl. 2)7©li©. 1933 I © 1216. 
3) ©gl. 27?©li©. 1933 I ©. 515. 

Keid)0* und Ctaotößeuern und Abgaben* 

2)ttr(§ffifjruttg be3 ©djIadjtfteuergefefceS. 

9i&@rl. b. ft OK. u. 27. 11. 1933 -IIA 2671*). 

üftadjftefjenb trerben befantitgegeben: 

1. @ef. über ©rletdjterungen bet ber ©djladjtfteuer 
b. 27. 11. 1933, 

2. S3ef. ü. 27. 11. 1933 mit ttadjifolgenbem <5d)Iad)t= 
fteuergef. b. 27. 11. 1933, 

3. ®urd)f.=93eft. b. 27. 11. 1933 jum <ScE)ladfjtfteuer= 
gef-, 

4. 9iD(SrI. b. 27. 11. 1933 — II A 2672 — jur 
‘Surdjfüfyrung ber ©d)IadE)tfteuer. 

9ln bie Ober» u. 97eg »©räf., ben ©ol.»©räf. in ©erlin, 
ben ©räf. ber ©r. ©au» u. gin.»©ir. in Serlin, bie ßanb» 
rate, bie ©emeii beborftänbe, bie ©räf. ber in ©reuten be» 
legenen ßanbesfinangätnter fomie ber ßanbeSfinangämter 
Olbenburg, ©tuttgart u. ©büringen. 

— 277bg. IV St 1055. — 277©Ii©. I ©. 1393. 

ßlttTage 1. 

©efeh über ©rtei^ferungen bei ber 6d)läcbtfteuer. 
93om 27. 11. 1933 (@®. 6. 407». 

©aS ©taatSminifterium h°t baS folgenbe ©efefj be* 
fdjloffen: 

Slrtitel 1. 

©ie ©orfdjtiften über bie ©chlachtfteuer — ©ritter ©eil 
ber ©0. aut ©icherung beS £>auShaltS b. 8. 6 J932 (®5. 
©. 201), ©0. gur Slbänb. beS ©chlachtfteuergef. P. 21. 6. 1932 

*) ©onberabbnufe bicfcS fRbßrl. nebft Einlagen fönnen bei 
untgehenber ©eftcllung dd« (Sari ^epmannS ©erlag, ©erlin 2B 8, 
©iauerftr. 44, begogen merben. ©ammclbcftedungen ermünfeht. 

(®©. ©. 221), 3taeite ©0. gur Elbanb. beS ©chlachtfteuergef. 
P 13 9. 1932 (@S. ©. 309) unb »rt. I §§ 8 bis 12 ber ©0. 
gur ©urchfubrung bringenber ginangmafenahmen b. 18. 3. 
1933 (®S. (©. 51) — merben mie folgt geänbert: 

I. 2ln ©tede beS bisherigen ©arifS tritt folgenber 

©artf: 

©ie ©chladhifteuer beträgt: 

1. giir ©ch'en mit einem Sebenbqemichte 
bon 400 kg an bis gu 500 kg (auSichliefelich) 16,— JIM 
bon 500 kg an bis gu 600 kg (ansfchliefjlich) 21,— JIM 
bon 600 unb mehr kg.27,— JIM 

je ©ier. 
©cplachtungen bon Odjfen mit einem ßebenbgemichte bon 

meniger als 4^0 kg unb bon 0<hfen über 5 Igabre ('ffiechfel 
beS ©dhneibegahngebiffeS abgefchloffen, ade ©d)neibegähne 
in Jleibung) finb nach 97t- 2 gu beifteuern. 

2. gilt fonfligcS 9linbbieh (einfchliefelich Kälber) mit einem 
ßebenbgemichte 

bon 35 kg an bis gu 125 kg (auSfcfiliefjltcb) 4,— JIM 
bon 125 kg an bis gu 200 kg (auSfdHiefelicb) 7,— JLM 
bon 200 kg an bis gu 400 kg (ausfchliefeltch) 9,— JIM 
bon 400 kg an bis gu 600 kg (auSfchliefelich) 15,— JIM 
bon 600 unb mehr kg.20,— JIM 

je ©ier. 
©chlachtungen bon KäI6ern mit einem ßebenbgemichte 

bon meniger als 35 kg finb fieuerfrei. 

3. gür Sdjmeine mit einem ßebenbgemichte 
bon 50 unb mehr kg.8,— JIM 

je ©ier. 

©chlachtungen bon ©djmeinen mit einem ßebenbgemichte 
bon meniger als 50 kg finb fieuerfrei. 

4. gür ©ebafe mit einem ßebenbgemichte 
bon 20 unb mehr kg.1,50 JIM 

je ©ier. 
©djlachtungen bon ©d)ofen mit einem ßebenbgemichte 

bon meniger alS 20 kg finb fieuerfrei. 
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II. 35er tm gaEe ber ©eanftnnbung beS SietlötpetS 
eines SdflachttierrS als „minbcrtoertig" gu erfiattenbe Seil 
ber 6d)lad)ifteuer (§3 Des Sd)tad)tfteuergef) toirb Don bet 
$älfte auf aroei Srittel erhöht. 

Hrtifel 2. 

(1) 35er ginangminifter toirb ermächtigt, ben Sportlaut ber 
für bie Scbladjtfteuer maßgebenden ©orfcbrifteti, unter ©eriicffich* 
tigung ber Slnberungen im'tlrt. 1, unter neuer ©aragrapf)enfolge 
unb unter ber ©egeiebtumg „SdUacbtfleuergefeb" mit neuem 
35atum neu befanntgumacben unb hierbei überholte ©orfdjriften 
toeggulaffen, auch UmfieEungeit unb folc^e Stnberungen bor* 
gunebmen, bie nur bie Raffung betreffen ober sur SluSräumung 
Don Unftimmipfeiten bienen. 

(2) 2Eit Dem ber ©erfünbung ber ©el.folgenbenSage, jebo<h 
nicht Dor bem gtifcafttreien biefeS ©ef., tritt bie bisherige 
Raffung ber ©oricbrifcen über bie Sthlachifieuet (3)ritter Seil 
ber ©0. 3ur Sicherung beS ipauSbaltS D. 8. 6. 1932, ®S. 
S. 201, ©0. 3ur Slbänb. beS Schlacbtfteuergef. d. 21. 6.1932, 
©2>. 0. 221, 3tmite ©O. 3ur SUbäub. beS Schlachtfteuergef. 
D. 13. 9. 1932, ©3. 3 309, unb 2lrt. I §§ 8 bis 12 ber ©0. 
3ur Surcbfüprung bringpubet ginanpnajgnabmen D. 18.8. 
1933, ©3. 3.51) aufeer Straft unb bie neue gaff. beS Schlacht* 
fteuergef. in Straft. 

Slrtifel 3. 

Sie ©orfdhriften biefeS ©efefjeS treten am fiebenien 
Sage nach bet ©erfünbung in ®raft. 

«Berlin, ben 27.11. 1933. 

(Siegel.) 

35a§ Ißreufjifche StaatSminifterium. 

SaS borftehenbe, bom ©reuff. StaatSminifterium be* 
fdjloffene ©efeg toirb hiermit Derfünbet. 

©erlin, ben 27.11.1933. 

gür ben EteichSlangler: 
Ser ©reufeifche EEinifierpräfibent. 

ßlttlage 2. 

Skfanntmachung 
ber neuen Raffung beS ecbiachtfteuergefehes. 

33otn 27, 11. 1933 (©©. 6. 408). 

Sluf ©runb beS ©ef. über ©rleidjterungen bei ber 
Schlachtfteuer b. 27. 11.1933 (®S. 3. 407) toirb bie folgenbe 
neue gaffung beS Schlachtfteuergef. belanntgemacht. 

©erlin, ben 27.11.1933. 

Ser ©reufjifche ginangminifter. 

©d)lad)tf(cucrgcfch. 
©om 27. 11. 1933. 

I. ©egenfianb ber Steuer. 
§ 1. (1) Sie Schlachtung bon SEinbbieh, Sdjtoeinen unb 

©chafen unterliegt bet Schlachtfteuer (§§ 2 bis 9). 
(2) Sie ©infuhr bon gleifch''ber in Slbf. 1 genannten 

Siete fomie bon gleifcb* unb SBurftmaren in baS preufeildie 
Staatsgebiet unterliegt, fofern fie aus bem 3oflauslanD er* 
folgt, ber siIuSglei<hfteuer (§§ 10 bis 11). 

(3) Schlachtfteuer unb SluSgleidbfleuer toerben für ben 
Staat erhoben. 

II. Schlachtfteuer. 

§ 2. (1) Schlachtfteuerpflidhtia ift, mer SEinbbieh, Schtneine 
unb Schafe auf eigene Eiecbnung fcplachtet ober fchlachten läfet. 

(2) Set ginangminifter toirb ermächtigt, Schlachtungen 
bon Scbtoeinen, Kälbern unb Schafen für ben ©erbraudb im 
eigenen £>ausbalt (frauSfchlacbtungen) bon ber Schlachtfteuer 
gang ober gum Seil gu befreien. 

§ 8. Sie Schlachtfteuer beträgt: 
1. gür 0d)fen mit einem ßebenbgetoichte bon 

400 kg an bis au 500 kg (auSichliefjlich) . 16,— JIM 
bon 600 kg an bis gu 600 kg (au8jd)lief5li<h) — JIM 
bon 600 unb mehr kg.27,— JIM 

je Sier. 

Schlachtungen bon Dchfen mit einem ßebenbgetoichte bon 
toeniper als 400 kg unb bon Ochfen über 6 galjre ('ffiechfel 
beS SdjneibegabngebiffeS abgeidjlnffen, aEe Sdjneibegäbne 
in SEeibmtg) finb nach SEr. 2 gu berfteuern. 

2. gür fonftigeS SEinbbieh (einfchliefelich fiälber) mit einem 
ßebenbgetoichte 

bon 35 kg an bis gu 125 kg (auSfdjliefdicb) 4JIM 
bon 125 kg an bis gu 200 kg (auSfcfaliefeticb) 7,— JIM 
bon 200 kg an bis gu 400 kg (auSfchliefjlich) 9,— JIM 
bon 400 kg an bis gu 600 kg (auSfchliefelich) 15,— JIM 
bon 600 unb mehr kg.20,— JIM 

je Sier. 
Schlachtungen bon Kälbern mit einem ßebenbgetoichte 

bon toeniger als 35 kg finb fieuetfrei. 

3. gür Schtneine mit einem ßebenbgetoichte 
bon 50 unb mehr kg.8,— JIM 

je Sier. 
Schlachtungen bon Scbtoeinen mit einem ßebenbgetoichte 

bon toeniger als 60 kg finb fieuetfrei. 

4. gür Schafe mit einem ßebenbgetoichte 
bon 20 unb mehr kg.1,50 JLM 

fe Sier. 
Schlachtungen bon Schafen mit einem ßebenbgetoichte 

bon toeniger als 20 kg finb fieuetfrei. 

§ 4. (1) Sie ©eranlagung ber Schlachtfteuer erfolgt bor 
bet Schlachtung in ©erbinbung mit ber amtlichen Unter* 
fudjung (Schlacbtbiebbefchau) im Sinne beS SEeichSaef., betr. 
bie Scblachtbieh* unb gleifchbefchau, b. 3. 6. 1900 fSE®Sl. 
5. 547). 

(2) ©ei fEotfchlachtungen, unb fotoeit bie SurdjfübrungS» 
beftimmungen gu biefem ©efeg auSnahmStoeife bie ©rmitt» 
lung beS ße6enbpetoid)tS aus bem S<hlad)tgetotcbte gulaffen, 
erfolgt bie ©eranlagung nach ber Schlachtung bor ©eginn 
ber amtlichen Unterfudjung (gleifchbefchau). 

§ 5. (1) Sie Steuer toirb unmittelbar mit ber ©eran* 
lagunp fäEtg. 

(2) Stunbung ober fSuffdjub ber Steuer finbei nicht ftatt- 

§ 6. Sie Steuer ift gu entrichten bei ber Schlachthaus* 
faffe, fotoeit bie Schlachtung in öffentlichen Schlachtbäufern 
borgenommen toirb, im übrigen bei bet ®affe ber für ben 
Drt ber Schlachtung guftänbigen S<hlad)tfteuer|teEe ober §ilfS* 
fteEe (§ 16). 

§ 7. Schlächter, bie für eigene SEedjnung fchlachten, 
unb ßoljnfcbläcbter bürfen außerhalb ber öffentlichen Schlacht* 
bäufer mit ber Schlachtung, in ben gäben, in Denen bie 
©eranlagung bei ber gleifchbefchau erfolgt, mit ber Verlegung 
beS SierföroerS über baS für bie 3®ecfe ber gleitdjbefcbau 
guläffige SWafe hinaus erft beginnen, toenn bte Steuer nach» 
toetSlid) entrichtet ift ober bie Schlachtung nadbtoeiSiicb fteuer* 
frei ift. 

§ 8. (1) Sie Schlachtfteuer barf bem ©rtoerber beS 
auSgefchlachteten gleifcheS nicht gefonbert neben bem ©ntgelt 
in SEedjnung geftellt toerben. 

(2) SBer getoerbSmäfeig SEinbbieh, Schtoeine ober Schafe 
in lebenbem 3uftanbe gum 3d)ede bet Schlachtung ober gut 
SBeiterberäufeerung als Schlachttiere ertoirbt, barf bem ©er* 
äufeerer bie Steuer, bie für bie Schlachtung biefer Siere gu 
entrichten ift, toeber gefonbert in SEcd)nung fteEen noch 
bom Kaufpreis abgieben. 

(3) SBer ben ©orfchriften im Slbf. 1 ober Slbf. 2 gutoiber* 
hanbelt, toirb mit ©elbftrafe bis gu 5000 JIM beftraft. 

§ 9. (1) SSirb ber Sierlörper eines Schlachttiers bei 
ber gleifchbefchau als genufeuntauplich im Sinne bon § 9 
ober als bebingt genußtauplrd) im Sinne bon § 10 brS ©ef., 
betr. bie SdjlachtDieb* unb gleifchbefchau, b. 3. 6. 1900 (SE@©1. 
S. 547), ober gtoar als genufjtauplich, jeboch in feinem 
SEabrungS* unb ©enufcto tot als erheblich berabgefegt (minber* 
toertig) beanftanbet (§ 24 beS boraenannten ©ef. in ©erbin* 
Dung mit § 40 ber 5luSf.*©eft. gu bem ©ef., betr. bie Schlacht* 
bieh* unb gleifdjbefdjau, b. 3. 6. 1900, 3®i- f- b. Seutfhe 
©eich 1908, ©eil. gu SEr. 62, unb 3’ff- 19 ber ©0. über Wb» 
änberung ber SiuSf.*Seft. gu Dem genannten ©ef. b. 10. 8.1922, 
3©l. f. b. Seutfdie SEeich 1922 S. 477) unb begiebt fi<h bie 
©eanfiatibung nicht nur auf Die 0rgane, fo toirb bie Steuer 
erftattet unb gtoar im gaEe ber EEinbertoertigteit gu gtoei 
Sritteln unb im gaEe ber ©ebingttauglid)teit gu Drei ©iertetn 
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unb im f?aHe ber ©enuguntauglidjfeit bod. Sefcfjränft fid) 
bie Seanftanbung nur auf einzelne Seile, fo berringert fid) 
bie ©rftaitung entfpredjenb. 

(2) gn ben fällen, in benen gemög § 34 ber SIu?f.*Seft. 
gum ©ef., Betr. bie Sdjladitüieb» unb gleifdjbefdjau, (Sef. be? 
3teidj?fangler? b. 30. 5. 1902, 3St. f b. Semfdje SHeidj <5. 115) 
ba? gleifch be? ©djlacbuier? al? genuguntauglicfj anerfannt 
toorbeu ifi, mirb ber bolle ©teuerbetrag erftattet. 

III. 2lu?glei<hfteuer. 

§ 10. (1) 2fu?gleidjfteuerpfli(htig ift, tuer frifdje? ober gube» 
reitete? gteiid) bou SRiubmeb, ©ihmeinen unb Schaf n über eine 
in Vreuren gelegene QoQftelle au? bem 3oüau?lanb in ba? 
preugifdje Staatsgebiet einfliött. 

(2) Sem gubereiteten gleifche fielen gleifch» unb SBurft» 
maren gleich. 

(3) ©teuerfrei ift ba? unter Seachtung ber borgefchrie» 
Benen Übeitoadjungentagnahmen burch Preußen burdjgefüljite 
gleifch. 

§ 11. Sie 2lu?gleidjfieuer Beträgt für je 1 kg 
1. Bei frifd)em gleifche.10 0tff 
2. Bei gubereitetem gteifdje.12 £fyif 
3. bei gleifch» unb SBurftmaren .... 15 Hfyit 

§ 12. (1) Sie ©teuer ift in Vetbinbung mit ber 3od» 
abfertignng gu beranlagen. 

(2) Sie ©teuer toirb unmittelbar mit ber Veranlagung 
fällig (ötunbung ober Sluffdjub ber 2lu?gleidjfteuer finbet 
nicht ftatt) 

(3) Sie ©teuer ift an bie ®affe ber gufiänbigen 3od» 
beljörbe gu enhidjten. 

§ 13. (1) Hieben bem Steuerpflichtigen haftet ber ©mp» 
fänger be? f5teifcf»e« für bie ©teuer. 

(2) Ser Empfänger hat fpäteften? binnen gehn Sagen 
nach ©ingang ber ©enbung ber ©ehlachtfteuerftede feine? 
SBohnort? ober 2iufenthalt?ort? 2lrt unb ©eloidjt ber ©enbung 
angugetgen unb an bie ®affe ber ©djladjlfteuerftede bie 
©teuer gu entridjten, menn er nicht auf ©cunb ber ihm bor» 
gelegten Quittungen ober fonftigen Unterlagen annehmen 
tann, bag ber ©teuerpflichtige bie ©teuer entrichtet hat. 

§ 14. SBerben gleifch ober gleifdj» unb SBurftmaren 
Bon ber 2eben?mitteIpoligei beanftanbet, fo mirb bie ©teuer 
erftattet unb gtoar in Poller ©öhe, toenn bie beanftanbeten 
gteifdjteile ober gleifch* unb SBurftmaren unfdhäblich gu Befei» 
tigen finb, in halber £>öhe, toenn ihr Verlauf ober ibre Ver» 
mertung unter ßennthdjmadjung gugelaffen toorben ift. 

IV. Vertoaliung ber ©teuer. 

§ 15. (1) Sie örtliche Vermaltung ber ©djladjtfteuer 
liegt ben ©ddadjtfteuerfteden ob. 

(2) ©djladjtiieuerfieden finb in ben ©tabtfreifen ber 
Sürgermeifter, in ben 2anbfreifen ber 2anbrat al? Vorfigenber 
be? ftrei?au?f<huffe?. Ser 2anbrat Bebient fidh nach näherer 
Slvtorbnung ber 2Iu?fübrung?befiimmungen ber ©emeinbe» 
Potftänbe al? Jpilfsfteden. 

(3) Ser ginangminifter fann ©emeinbeborftänbe frei?» 
angeböriger ©emeinöen gu ©djladjtiteuerfteden BefteHen. 

(4) Sie Veranlagung ber ©djladjtfteuer mirb namen? 
ber ©cblachlfteuerfteden Oon ben Sefdjauern, bie greiberan» 
lagung bei fteuerfreien Jpausfdjlachiungen bou ben ©emeinbe» 
borftiinben borgenommen. 

(5) Sie örtliche Vermattung ber 9Iu?gleidhfteuer liegt 
gemäg Sltiorbrnmq be? Hteidmmmifter? ber ginangen auf 
©runb be? § 18 Hit. 2 ber 3teich?abgabenorbnung ben Bad* 
behörben ob. 

§ 16. Sie für VerBraudj?iteuern geltenben Vorfdjriften 
ber 9?eidj?abga6enorbnung einfdun glich ber Voifdjri'ten über 
ba? ©trofrecht unb ©trafberfabren finben mtt folgenbetr 
Hfiaggabeu fitingemage Slntoenbung: 

1 2ln bie ©tcde ber gmangämter treten für bie Schlacht» 
fteuer bie ©diladjtfleuerfteden. 

2. 21 n bie ©tcde ber 2anbe?finangämter treten für bie 
©chladjtfteuer bie 3iegierung?präfibenten, in Serlin ber Qber» 
präfiöeut. 

3. Sie oberfte Leitung fteht unbefdjabet ber Vorfdjriften 
be? § 19 ber 9tei<h?ahpabenorbnung bem ginangminifter gu. 
©t hat bie Sefugmffe, b e in ber Dteich?abgabenoibnung bem 
9teich?minifter ber ginangen ober ber 3ieich?regierung bei* 

gelegt finb; bie bort borgeiehene guftimmung be? 9teidj?rat? 
fädt fort. Ser gmangminiiler hat fidh bor bem ©rlaffe bon 
Surd)fübrung?beftimmungen unb 2lu*führung?beftimmungen 
mit bem HRinifter für SBictfdjaft unb Slrbeit unb bem 2anb» 
mirtfchaft?rninifter in? Seneljmen gu fegen. 

4. Sie auf ba? DieidE) begüglichen Vorfdjriften gelten 
für ben ©taat. 

5. Sec ©teuerauffidjt unterliegt, toer ©dhlachtungcn 
bornimmt ober bornehmen lägt ober gleitd) einführt. 

6. Sie Strafbarfeit einer Butoiberbanblung gegen biefe? 
©efeg entfädt, toenn biefelbe ©anblung nach ben Vorfdjriften 
ber ©efege über Böde 0j,er ©infuhroeibote ftrafbar ift. 

§ 17. (1) giir bie örtliche Vermattung ber ©teuer mirb 
ben Greifen unb ©emeinben eine Vergütung bi? gu 4 0. § be? 
örtlichen Sluffommens gemährt. Sie §oI)e unb bie Verteilung 
gmifchen 2anbfrei? unb ©emeinbe toerben burch bie Surcfj» 
führung?beftimmunpen geregelt. 

(2) Ser ginangminifter mirb ermächtigt, bem 93er» 
an!agung?perfonale ©onbecoergütungen gu gemähten. 

V. ©chlugbeftimmungen. 

§ 18. Ser ginangminifter mirb ermächtigt, im 93e= 
nehmen mit bem SJUnifter für SBirtfchaft unb 2lrbeit unb bem 
2anr'mirtid)aft?minifter Veranlagung unb ©ntrichtung ber 
©dtladpfteuec anbermeitig gu regeln. 

§ 19. Ser ginangminifter mirb ermächtigt, im 93e» 
nehmen mit bem SWi* 1 2 3 ifter für SÜdirtichaft unb 2lrbeit unb bem 
2anbroirifd}aft?minifter für glei d), ba? getoerb?mägig au? 
Vreugen au»geiührt totib, Befreiung bon ber ©djlachtfteuer 
unb 2lu?gleichfteuer ober ihre ©rftattung borgufetjen. 

§ 20. Ser ginangminifter mirb ermächtigt, im Sc» 
nehmen mit bem SRimfter für SBirtidjaft unb 2lrbeit unb bem 
2anbmirtf<haft?minifter für ©djladitungen, bie in ©rengorten 
borgenommen toerben, 2lu?nahmebeftimmungen gu treffen. 

§ 21. Ser ginangminifter mirb ermächtigt, bie ©infuhr 
bon gteifch einfchlieg ’dj gltiich» unb SBmftroaren, ba? au? 
beutfdjen 2änbern flammt, bie eine ber preugifdjen Schlacht» 
fteuer entfpredjenbe ©teuer bom gleifdhberbraudj nicht erheben, 
einer 2lu?gleicpfteuer gu untermerfen unb hierfür nähere 
Seftimmungen gu treffen. 

Einlage 3. 

Surchf.*,23eft. gum Schlachtfteuergefeg. 

^3om 27. 11. 1933. 

(SdjISiSS.) 
2luf ©runb be? § 2 2l6f. 2, §§ 16 bi? 19 be? Schlacht» 

fteuergef. b. 27. 11. 1933 (©©. ©. 408) mirb im Seneljmen 
mit bem dRinifter für SBirtidjaft unb SIrbeit unb bem SRinifter 
für 2anbmirtfdEjaft, Somänetr unb gorften folgenbe? beftimmt: 

I. ©chlmhtftcuer. 

2Irt. I. Veranlagung ber ©teuer. 

(3u §§ 15 2lbf. 4 unb 18.) 
(1) Sie Veranlagung ber ©djlrdjtfteuer erfolgt in ber 

JReget burch ben für bie amtliche ©djladjtbieb» unb gleifdj» 
befcgnu beftedten Sefdjauer. gcciberanlagungen bei fteuer» 
freien £mu?f<hlad)tungen finb bon ben ©emeinbeborftänben 
borgunehmen (§ 15 2tbf 4 be? ©ef). 

©oroeit bei fRotfchladhtungen bie gleifdjbefchau bon 
Sierärgten borgenommen mirb, hat auch bie Veranlagung 
burch biefe gu erfolgen. 

(2) SBirb bie ©djladhtung in öffentlichen ©djladhthäufern, 
bie mit einem ©djladEjtbiebbof berbunben finb, borgenommeu, 
fo !ann bie Veranlagung in Verbtnbung mit ber amtlidCjen 
Vermicgung burch ba? einer amtlidjen Slufficgt linterftehenbe 
SBiegeperfonal erfolgen unb bie ©ntrichtung ber ©teuer bi? 
Iängften? gu bem 3eitimnft be? 9lblran?porte? be? gleifche? 
au? ber ©djladjtljade gurüdgeftedt merben. 

(3) SBirb bie ©djladjtung in öffentlichen ©djTadjtbäufern, 
in benen ein Seamter mit ben Vertoieguna?gefchäften 
Betraut ift, borgenommen, fo fann auf 2lnorbnung ber 
©djladjtfieuerftede bie Veranlagung brnd) biefen borgenommen 
merben. 
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(4) ©ie Befcßauer unb BaS Vermiegeperfonal laßen 
ben faßlißett SBeifungen ber ©ßlaßtfieuerftede golge gu 
leisten. ©ie borgenommenen Veranlagungen erfolgen im 
tarnen ber ©ßlacßifteuerftede. 

Slrt. II. VeranlagungSberfaßren unb ©ntrißiung 
ber ©teuer. 

(3u §§ 4, 15 unb 18.) 
(1) ©ie Veranlagung erfolgt burß SluSßänbigung eines 

©teuerbefßeibeS naß bem anliegenben Sftufter A an ben 
Steuerpflichtigen ober feinen Beauftragten. 3« Ben gälten, 
in benen bte VorauSfeßungen einer fteuerfreien £>auS» 
fßlaßtung gegeben finb, laßen bie ©emeinbeborftänbe bem 
©teuerpflißtigen auf fßriftlißen Slntrag einen Steuerfrei* 
f<ßein nac| bem Beiliegeuben idlufter C auSgußänbigen. ©er 
©ierbefißer |at bei ber Slmnelbung ber §auSfß!aßtung baS 
bon i|m ermittelte 2ebenbgemißt beS ©ßlaßttiereS bem 
©emeinbeborftanb gmeds ©intragung in ben ©teuerfreif(|ein 
angugeben. ©ie ©ßlaßtfteuerfteden laben baS VerattlagungS» 
berfonal (Befßauperfonal, ©emeinbeborftanb unb in ben 
gäden beS Slrt. I Slbf. 2 unb 3 biefer ©urd)fü|rungSbefiint* 
mungen baS SBiegeperfonal) mit entfpreßenben VeranlagungS* 
Blöcfen bon extoa je 50 VeranlagungSborbruden, gu benen je 
2 ©urßfßreibblätter gehören, gu berfe|en (bei bem SKufter C 
je ein ©urßfßreibblatt). ©ie guteilung ber VeranlagungS» 
blöde unb bie ©ingießung ber berbraußten Blöde finb bon 
ihnen laufenb gu !onirodieren. ©ie berbraußten Blöde finb 
für fpätere SRebifionen aufgubetoalren. ©aS VeranlagungS» 
perfonal |at alsbatb naß ber Veranlagung baS eine ber 
betben ©urßfßreibblätter bem ©teuerpflißtigen gmedS ©nt» 
rißiung ber ©teuer an bie auf bem gormular angugebenbe 
©teuer ßebeftede gu übergeben unb baS gtoeite ©urßißreib* 
blatt ber ©teuerßebeftede eiixgureic|en. ©ie Urfßriften ber 
Befßeibe finb gum ©ßluffe jebeS SRonatS aus ben Blöd* 
heften gu trennen unb naß ber fRummernfolge georbnet ber 
©ßtaßtfteuerfiede eingureißen. Verißrtebene Vorbrude finb 
burß ben Berater! „ungültig“ gu lenngeidjnen. 5T?acf» Ver» 
brauß oder Vorbrude ift ber Blöd mit ben ettoaigen un= 
gültigen Vorbruden ber ©ßlacßifteuerftede gurüdgugeben. Bei 
fteuerfreier fpauSfßlaßtmtg ift baS ©urc|i(|retbblatt bem 
©teuerpflißtigen auSguhänbigen unb ber Blöd mit ben llr» 
fßriften nad) Verbraud) ber SluSgabeftede gurüdgugeben. 

(2) gu öffentlißen ©c|la(|t|äufern, bie bon bem Be» 
fonberen Veranlagung§berfa|ren nad) Slrt. I Slbf. 2 unb 3 
biefer ©urßfüßrungSbeftimmungen ©ebtauc| mac|en, tönnen 
Vermiegetarten für bie Veranlagung bertoenbet toerben. ©ie 
bem Steuerpflichtigen auSgußänbigenbe Quittung über ben 
bega|lten ©teuerbetrag, aus her aud) Slrt unb ©emtßt beS 
©ßlaßttiereS fomie bie Begeißnung ber beranlagenben ©tede 
erftßtliß fein mufe, gilt als Unterlage für ein etmaigeS 
fReßtSmittelderfaßren. 

(3) ©ie ©teuer ift gernäf) § 4 in Verbinbung mit § 5 
beS ®ef. bor ber ©ötung eines ©ßlaßttiereS gu entrichten, 
gn ben gäden ber Slotfßlaßtung fomte bei ausnalmStoeife 
gugelaffener ©rmitllung beS 2ebenbgemißtS aus bem ©ßlaßt* 
gemüht (bgl. Slrt. IV Slbf. 2) ift bie ©teuer bor Beginn ber 
gleifßbefßau gu entrichten. 

(4) gür ©c|lac|tungen außerhalb ber öffent* 
liehen ©ßlaßtßäufer gelten neben ben borgenannten 
adgemeinen Beftimmungen in Slbf. 1 unb 3 folgenbe Vor* 
fßriften: 

a) 2o|nfßIäßter bürfen Bei Schlachtungen mit ber 
Schlachtung — in ben gäden, in benen bie Veranlagung 
auSnaßmSmeife erft bei ber gleifcßbefcßau erfolgt, mit ber 
3erlegung beS ©ierförperS über baS bor ber gietfßbefdjau 
guläifige SRafe — erft beginnen, tnextn i|nen ber SRaßmeiS 
über bte ©ntrid)tung ber ©chlachtfteuer burd) Vorlage beS 
©cblachtfieuerbejcbeibeS unb ber Qutttung ber ©chlachtfteuer* 
leßefiede ober beS ißoftamts geltefert ober ein bie ©teuer» 
freißeit ber Schlachtung beftätigenber greifßein (Bei §auS* 
fcßlaßtungen) ober VeranlagungSbefcheib (Bei ©chlachtiieren 
mit einem 2ebenbgemißt innerhalb ber gretgrenge) borgelegt 
morben ift. ©ie haben fich burd) Vergleich beS ©chlachtfteuer» 
belcheibeS mit ber Quittung ber ©c|lachtfieuerhebefteüe ober 
beS VoftamteS, inSbefonbere burch Vergleich ber ©aten unb 
ber ©teuerbeträge, bon ber gufammengebörigfeit beifelben 
gu übergeugen. Bei £>auSfßlaßtungen unb bet fteuerfreien 
©d)la<htungen haben fie burch Vergleich beS gur ©ßlaßtung 
borgeführten ©ßlaßttiereS mit bem in bem ©teuerfreifßein 
ober VeranlagungSbeicheib aufgefü|rten ©chlachttiere bie 

ttbereinftimmung beSfelben feftgufteden unb ben ©teuerfrei» 
fc|ein groedS Verlinberung mieber|olten ©ebrauchS mit ben 
SBorten: „©ßladßung bodgogen“ unter fpingufügung beS 
©atumS unb i|rer Unterfßrift gu berfelen. 2ohnfd;lnßtet, 
bie gegen biefe Vorfcbrift berftojjen, haften für bie ©teuer 
neben bem Steuerpflichtigen als ©efamtfc|ulbner. 

SllS 2oßnfßIäßter finb angufeßen ade Verfonen, bie 
im Sluftrage ober für fReßnung ©riiter eine ©ßlaßtung 
borneßmen — ausgenommen Slngeftedte bon gemerbltcßen 
©ßläßtern, bie im Sluftrage ißreS SlrbeitgeberS fßlaßten. 

Schlächter, bie für eigene fReßnung fßlaßten, bürfen 
mit ber ©cßlacßtung — in ben gäden, in benen bie Ver* 
anlagung auSnaßmStoeife erft bei ber gleifcßbefcßau erfolgt, 
mit ber Biegung beS ©ierlörperS über baS bor ber gletfß* 
Befcßau guläffige SRafj — erft beginnen, menn fie bie ©teuer 
für bie (teuerpflißtigen ©ßiaßtungen entrichtet laben. 

b) ©ie Befcßauer haben ben Steuerpflichtigen bei ber 
©teuerberanlagung angußalten, im gade ber 3ahlung ber 
©teuer mtttels fßofianmetfuug ober 3aßl!arte, auf ben für 
bie annehmenbe ftaffe beftimmten Slbfcßnitt ber fßoüanmeifung 
ober 3a|l£arte ben Berater!: „betrifft ©(ßtacßifteuer“ an* 
gubringen. 

c) ©ie Befcßauer laben fid) — abgefeßen bon ben 
gäden ber fteuerfreien ©cßiacßtungen — bei ber gleiftß* 
befcßau bie Quittung ber ©cßlacßtfteueröebeftede ober beS 
VoftamtS über bie ©ntrießtung ber ©cßlacßtfteuer borlegen gu 
laffen unb fie gtoedS Verlinberung mieberßolter Vermenbung 
unter £>ingufüguug beS ©atumS mit bem gleifcßbeicßauftempel 
abguftempeln ober einen enifpreeßenben Vermet! gu mad;en. 
SBtrb ißnen bie Quittung nießt borgelegt, fo finb fie als 
©eßilfen ber ©cßlacßtfteuerfteüe ober §ilf*ftede berpflichtet, 
baS gleifcß traeß abgefcßloffener gleifcßbefcßau für beicßlag* 
naßmt gu erflären unb bie ©cßlacßtfteuerftelle ober £>ilfsfteüe 
unter Slngabe beS ©teuerpflnßiigen unb beS ©cßläcßterS fo» 
fort gu benachrichtigen. Verftujjen fie gegen biefe Vorfcßrift, 
fo haften fie neben bem Steuerpflichtigen für bie ©teuer, 
toenn fie bom Steuerpflichtigen nidßt eingetrieben mtrben 
!ann. Befcßlagnaßme unb Benachrichtigung tönnen unter» 
bleiben 

1. menn Bei Veranlagungen auf ©runb bon 2eBenbbermie» 
gungen aus befonDeren ©rünben bie ©ntrießtung ber 
©cßlacßtfteuer bor ber ©cßlacßtung unterblieben ift, aueß 
bie 3eü gmifd^en ©cßlacßtung unb gleifcßbejdjau gur ©nt* 
rießtung nießt auSgereicßt ßat unb ber ©teuerpflißtige 
bie ©mrißtung in ©egenmart beS BefßauerS naßßolt, 

2. menn bei Veranlagungen auf ©runb ber ©rmittlung beS 
2ebenbgemißtS aus bem ©cßlacßtgemißt bie 3eit gmifßen 
Veranlagung unb gleifcßbefcßau gut ©ntrießtung ber ©teuer 
nicht auereießt unb ber Steuerpflichtige bie ©ntrießtung in 
©egenmart beS BefcßauerS nacßßolt. 

SluSnahmSmeife fann in folcßen gäden ber Befcßauer bie 
3aßlung ber ©ßlaßtfteuer gegen SluSfertigung ber ©ßlaßt* 
fteuerguittuug felbft entgegennehmen, ©te Slblieferung ber 
eingegogenen Beträge an bte ©ßlaßtfteuer|ebeftede |at un* 
bergügliß gu erfolgen. 

gn ben gäden ber fteuerfreien £>auSf<ßlacßtungen haben 
fiß bte Befßauer bei ber gletfcßbefcßau ober ber ©rißinen» 
fßau ben ©teuerfreifßein borlegen gu laffen unb ihn gmedS 
Verlinberung mieber|olter Vermenbung unter Beifügung beS 
©atumS abguftempeln ober einen entiprechenben Berater! gu 
maßen. SBtrb ihnen ber ©teuerfreifßein nißt borgetegt, fo 
laben fie bem guftänbigen ©emeinbeborftanb unbergügliß 
Slngeige gu erftatten. 

d) ©ie ©ßlaßtfteuerftellen ober ^ilfsftellen 
laben baS für befßlagnahmt ertlärte gleifcß, menn bie 
3a|iung nißt unbergügliß naßgeßolt mirb, gum 3mede ber 
Beitreibung ber ©teuer naß ben Vorfßriften über bie Ver» 
mertung gepfänbeter ©aßen gu bermerten. ©ie greigabe 
bor ©mpfang ber 3QÖlung ift nur mit 3ufli:mmut10 ber 
©ßlaßtfteuerftede guläifig. 

(ö) gür ©teuererftattungen megen Bebingttaugliß« 
!eit, SJlinbermertigfeit ober ©enußuntauglißleit (§ 9 bes ®ef.) 
ift baS anliegenbe ädufter B gu bermenben. 

Slrt. III. ©aßliße Haftung. 

©aS gleifd) ber gefßlaßteten ©iere haftet für bie 
©ßlaßtfteuer. ©S !ann, folange bie ©teuer borfßriftS* 
mibrig nißt ober nißt bod gegaßlt ift, bon ber ©ßlaßt* 
fteuerftede ober ißrer ©ilfsftede mit Befßlag belegt merben. 
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Slrt. IV. Ermittlung beS ßebenbgetoicgtS. 

(8« § *•) 
(1) Sotoeit bie Sdjlacgtung in öffentlichen Schlacht* 

Raufern borgenommen toirb, hat, abgefeffen bon ben gäben 
beS Slbf. 4 Sag 1, 2 unb 5 ftetS eine ©ertoiegung beS leben* 
ben SiereS gu erfolgen, ißaufcgalbertoiegungen finb nur bei 
Stleinbieh guläffig, unb auch bann nur, toenn eS fidh hierbei 
um im ©etoicgt gleidfmäfeige Diere eines ©eftgerS hanbelt. 
Erreicht ba§ DurchfcgnittSgetoicht hierbei eine fpöge, bie um 
toeniger als 5 kg unter bem SRinimalgetoicht ber nächfthöheren 
Darifflaffe liegt, fo müffen bie bertoogenett Diere eingeln 
nacggetoogen toerben. 

(2) Die Ermittlung beS ßebenbgetoicgtS hat bei Schlad)* 
tungen außerhalb ber öffentlichen Sählacgtbäufer 
(mit StuSnahme ber gäbe in Slbf. 4 unb 5) gtoedS ©ermei* 
bung bon geblfd)ägungen unb SluSeinanberfegungen mit ben 
(Steuerpflichtigen toeitmöglicgft burd) ©ertoiegen beS lebenben 
Sd)Iad)ttiereS gu erfolgen. Die ©ertoiegung mufe burd) ben 
©efchauer ober bor beffen Singen in ©erbinbung mit ber 
Steuerberanlagung borgenommen toerben. 

Sn ben gäben, in benen auSnahmStoeife ein ©ertoiegen 
be§ lebenben SdjIacgttiereS nicht möglich ift, ift baS 2ebenb* 
getoicht auS bem burch SBiegen ermittelten Sd)Iad)tgetoid)t 
bergeftalt gu berechnen, bafe bei Schtoeinen baS 1,25 fache, 
bei Kälbern itnb Schafen baS 1,6 fache unb bei 0d)fen unb 
fonfiigen [Rinbern ba§ 2 fache beS Sd)lad)tgetoid)t§ als 2ebenb* 
getoid)t gilt. $n biefen gäben barf bor ber ©ertoiegung eine 
über in Viertel (©rogbieg) unb in Hälften (®leinbieh) hinaus* 
gehenbe 3erlegung beS Sd)lad)ttiereS nicht ftattfinben. 3toe(f§ 
geftftebung beS Sd)Iachtgetoid)tS finb Bei @rof$bieh abe hier 
Viertel unb bei Meinbieg Beibe Hälften gu bertbiegen. 

©ei nichtermtlichen SBaagen hat her ©efcgauer fich bor 
©eginn ber ©ertoiegung bon ber [Richtigleit ber SBaage gu 
übergeugen unb abe ©erfudje einer llnterbertoiegung fern* 
gugalten. 

Die Ermittlung beS 2ebenbgetoid)tS burch Schäden ift 
hiernad) nur bann guläffig, toenn ein ©ertoiegen be§ leben* 
ben ober gefd)Iad)leiett DiereS mit leinen Sftitteln burchgu* 
führen ift. 

(3) SS ft innerhalb ober außerhalb ber öffentlichen Schlacht* 
Käufer eine ©ertoiegung ber Sd)lad)ttiere gemäg Slbf. 1 ober 2 
erfolgt, fo barf, abgefehen bon ben in Slbf. 5 genannten gäben, 
eine nochmalige ©ertoiegung nicht borgenommen toerben. 

(4) Einer ©ertoiegung bebarf eS im abgemeinen nicht 
bei Schtoeinen unb Schafen. S3ei anberen Schlachttieren er* 
übrigt fich hie ©ertoiegung, falls bie ©eranlagung gu bem 
für bie Schiachttiergattung beftimmten §öd)ftfieuerfag erfolgt. 
Scgtoeine unb Schafe finb inbeffen ftetS gu bertoiegen, toenn 
nicht gtoeifelSfrei feftfteht ob baS 2ebenbgetoid)t beS 
Schlachttieres unter ober über ber für bie Steuerfreiheit feft* 
gefegten ©etoicgtSgrenge liegt, ©ei Schlachtungen bon Kälbern 
außerhalb ber öffentlichen Schlachthäufer Bebarf e§ im 
abgemeinen feiner ©ertoiegung, falls bie ©eranlagung gum 
Sieuerfag bon 4 JIM erfolgt; jebod) ift ft et 8 gu bertoiegen, 
toenn bie Schlachtung fteuerfrei Bleibt ober nicht gtoeifelS* 
frei feftfteht, ob ba§ ßebenbgetoicgt beS Sd)IachttiereS unter 
ober über 125 kg Beträgt, ©ei fteuerfreien £>auSfd)Iad)tungen 
genügt für bte geftftebung be§ ©etoicht§ gtoedS Eintragung 
in ben Sd)lad)tfieuerfreifd)ein (Slrt. II) bie Sd)ägmtg. 

(5) Die ©eranlagung bon auf Sd)Iaä)tBiehhöfen auf* 
getriebenem [Rinbbieh, ausgenommen Kälber unter 125 kg, 
baS an einer anberen Siebe al§ in bem mit bem Schlacht5 
biehhofe berbunbenen öffentlichen Schlachthaufe gefchlaägtet 
toerben fob, ift in folgender SBeife borgunehmen: 

Da§ SBiegeperfonal be§ Sd)lad)tbiehhofeS hat biefe 
Diere burch eine entfpredjenbe 0hrmarfe gu lenngeidmen. 
Die 0grmarEe enthält eine laufenbe Stummer unb Ort§* 
angabe beS Sd)Iad)tbiehhofeS, 

g. ©. 5Rr. 415 Dortmunb ober abgetürgt 415 Dtrnb. 

Die gugel)örigen SBiegelarten enthalten aufeer ©etoid)t unb 
Datum be8 ©ertoiegetageS biefelben Slngaben mittels Dinte 
ober Dintenftift toie bie ©hrmarfe. 

Die fo gelenngeichneten giere finb, ohne fie nochmals 
gu bertoiegen, bon ben ©efchauern an ben <Sd)Iad)torten auf 
©runb ber ©etoichtSangabe auf ben gugehörigen SBiegelarten 
gur Sd)Iad)tfieuer gu beranlagen. gnSbefonbere ift babei 
genau gu prüfen, bag bie ©hrmarlennummer mit ber auf 
ber gugehörigen SBiegelarte bergeichneten Stummer üöerein* 

ftimmt. Die SBiegelarten finb bon ben ©efchauern jebeSmal 
burch Einreisen ober gleifchbefchauftempel gu enttoerten. 
gaüS 0t)rmarle ober gugegörtge SBiegelarte fehlen, haben 
bie ©efchauer eine gtoeitoertoiegung borgunehmen. 3m 
übrigen ift eine 3&toitoertoiegung nur bann borgunehmen, 
toenn bie Schlachtung in einer anberen ©emeinbe erfolgt unb 
ber Steuerpflichtige fie bort in befonberen gälten auf feine 
Soften forbert. 

Die borftehenbe [Regelung gilt nur für Schlachttiere, 
bie bon einem Scglachtbiehgof an einen anberen 0rt gur 
unmittelbaren Schlachtung abgetrieben toerben, nicht aber 
für folcge, bie bon einem Scglad)tbiehhof auf einen anberen 
Schlachtbiehhof aufgetrieben toerben. 

3m übrigen entbinben ©orbertoiegungen gleich Welcher 
Slrt bie ©efcgauer nicht bon ber ©erpflicgtung, Bei ber ©er* 
anlagung bie ©ertoiegung erneut felbft borgunehmen ober 
bor ihren Singen bornehmen gu laffen. 

Die burch borftegenbeS ©erfahren entftehenben Soften 
gehen gu Saften ber ©ertoaltungSbergütung. 

(6) Sotoeit bie Steuerberanlagung außerhalb ber öffent* 
liehen Sd)la<htgäufer auf ©runb bon ©ertoiegungen burch 
ben ©efchauer ober bor beffen Slugen borgenommen toorben 
ift, erhalten bie ©efchauer monatlich bei SRüdlieferung ber 
nach Slrt. II abguliefernben Urfchriften ber Steuerbefcheibe 
bon ben Schlachtfteuerftellen neben ber in Slrtitel XX feft* 
gefegten ©ergütung eine gufägliche ©ergütung in §öhe bon 
1 b.|>. ber beranlagten Steuer auSgegahlt. Die ©ertoiegungen 
finb bager als folche auf ben Schlachtfteuerbefdfeiben, unb 
gtoar für jebeS beranlagte Schlachttier gefonbert, burch £>ingu* 
fegung ber SBorte „lebenb getoogen" ober „gefchlachtet ge* 
toogen" gu bermerlen. Sdhlachtfteuerfteüen, bie felbft Schlaft* 
fteuer ergeben unb abliefern, haben bie für bie gufäglidje 
©ergütung berauSlagten ©eträge bei ber nächftfolgenben 
Slblieferung ber Schladjtfieuer an bie ftaatliche ÄreiSfaffe 
unter ©eifügung einer Slbrechnmtg in Slbgug gu bringen. 
Schlachtfteuerftellen, bie nicht felbft S<hlad)tfieuer ergeben 
unb an bie ftaatliche ßreiSlaffe abliefern (®rei§auSfchüffe), 
gaben bie an ben ©efchauer gegaglte gufägliche ©ergütung 
bon 1 b.@. ber Steuer bei ber ftaatlichen ^reislaffe monatlich 
ober in längeren 3eifräumen anguforbern. 

(7) 3fi bei Slotfcglachtungen ober infolge eines ©er* 
fäumniffeS bie geftfteüung beS SebenbgetoichteS unterblieben, 
fo ift baS 2ebenbgetoid)t nach näherer ©orfegrift beS Slbf. 2 
aus bem Schlachtgetoicht gu berechnen. 

(8) Sotoeit bie ©eranlagung gur Steuer bon Schlad)» 
tungen außerhalb ber öffentlidjen Sd|tad)thäufer bor* 
genommen toirb, finb bie burd; bie ©ertoiegung entftehenben 
Soften bom Dierbefiger gu tragen, gür ©ertoiegungen in 
öffentlichen Schlachtgäufern fann Bon ben Schlächtern ein 
befonbereS Entgelt gemäg § 1 Slbf. 6 beS ©ef. über bie 
©ebüliren ber Schlachtbiehmärfte, Schlachthäufer unb gleifd)5 
grogmärfte b. 5. 5. 1988 (IR@©1. I S. 242) fotoie nach Slrt. 5 
ber preufe. SluSf.*©eft. bagu b. 10. 5. 1933 (2to2R©I. S. 231, 
SRSli©. II S. 186) nicht in Slnfprucg genommen toerben. 

Slrt. V. ©egriff ber Siotfchlacgtung. 

Eine Sioifdilachtung liegt bann bor, toenn baS Dier 
infolge eines UnglüdSfadeS fofort getötet toerben mug ober 
toenn bie Schlachtung erfolgt, toeil gu befürchten ift, bafe baS 
Dier bis gur Slnfunft beS guftänbigen ©efcgauerS berenben 
ober baS gteifd) burch ©erfchlimmerung beS SranfheitS* 
guftanbeS toefentlid; an SBert berlieren toerbe (§ 1 Slbf. 3 
beS ©ef. betr. Schlachtbieh» unb gleifcgbefchau). 

Slrt. VI. Steuererftattung 
bei ©ebingttauglichfeit ufto. 

(3« § 9-) 
(1) ©efchränft fich bie ©ebingttauglichfeit ober bie 

SRinbertoertigfeit ober bie ©enuguntauglichfeit auf toeniger als 
auf ein Siebtel beS @efamtf<hlachtgetoid)ts, fo finbet eine Er* 
ftattung ber Steuer nicht ftatt. Erftredt fich hie ©ebingt* 
tauglichfeit ober bie SRinbertoertigfeit ober bie ©enug* 
untauglichfeit auf ein Siegtet unb mehr beS ©efamtfchlacht* 
getoichts, fo erfolgt bie Erftattung nach § 9 beS ©efegeS für 
ein ©iertel beS ©efamtfchlachigetoichtS; erftredt fidh bie 
©eanftanbung auf brei Siegtet unb mehr, fo erfolgt bie Sr* 
ftattung für bie £>älfte; erftredt fich bie ©eanftanbung auf 
fünf Slcgtel unb mehr, fo erfolgt bie Erftattung für brei 
©iertel; erftredt fich hie ©eanftanbung auf fieben Siegte! unb 



mehr, fo erfolgt bie ©rftattung für bier Viertel beS ©efarnt» 
fd)Iad)tgemi<htS. 

(2) SBirb bebingttaugIid)eS ober rninbermertigeS gleifc^ 
Bei einer fpäteren amtlichen Unterfudjung als „genufe« 
untauglich' ermittelt, fo ift ber Steueranteü, ber auf baS 
als genufeuntauglid) anertannte gleifd) entfällt, in boEer Höhe 
gurüdguerftatten. 

(3) ©ei finnigen Eiinbern, beren Steifet) nad) brei» 
mödjentlicher Fühlung als „genufetauglid)" gum ©erEehr frei= 
gegeben morben ift, ift ein ©rittet beS entrichteten ©teuer» 
Betrages gurüdguerftatten. 

©rt. VII. (Steuerfreiheit 
bon Schlachtungen für baS 3°ttau§lanb. 

(3u § 19.) 

(1) ©on ber Sdjlachtfieuer toerben Befreit: 

a) Schlachtungen bon ©iel), baS aus bem 3ottau§tanb ein» 
geführt unb in gefdjlachtetent guftanbe mieber in baS 
SoEauSlanb ausgeführt mich, 

b) Schlachtungen bon ©ieh, baS auS bem 3oEinIanb ftammt 
unb in gefdjlachtetem Suftanbe in baS 3°ßauSlanb aus» 
geführt toirb. 

(2) ©ie ©ngaben über bie ©erfenbung ber gefd)lad)teten 
©iere nad) bem ©uSlanb finb glaubhaft gu machen, unb gtoar 
fpätefienS gu bem 3eitpunEt, in metchem gemäjj Strt. II SI6f. 8 
unb Strt. I Slbf. 2 biefer ©urd)f.=©eft. bie Steuer gu entrichten 
ift. ©ie SchlachtfteuerfieEen haben burd) geeignete ätlafj» 
nahmen (ÜBetmad)ung ber ©ertabung, Süblungnahme mit ben 
©renggoEämtern ufm.) barüber gu machen, bah hie ©erfenbung 
auch tatfächtich tu baS 3°ttauStanb erfolgt. 

Strt. VIII. ©uSfuhrbergütungen für Steifet) 
in frifchem ober berarbeitetem 3uftanbe. 

(3« § 19.) 

(1) Sür bie StuSfuhr bon Sleifchteilert in frifchem ober 
berarbeitetem 3uftanbe gur ©uSrüfiung bon Seefdjiffen mirb 
auf Slntrag eine ©uSfuffrbergütung gemährt. Sür bie Höhe 
ber ©ergütung finb bie ©eftimmungen beS nachftehenben 
Slbf. 2 mafegebenb. ©em Stntrage ift eine ©efcheinigung beS 
für ben ©emerbebetrieb guftänbigen beutfehen 3°Eamte§ bei» 
gufügen. ©ie ©eftimmungen beS nachftehenben Slbf. 2b finben 
finngemäh Stnmenbung. 

(2) SleifdjmarenfabriEen unb anbere SIeifd)marenherfteEer 
erhalten für baS in baS 3°ttauSlanb ausgeführte Sleifd) in 
gubereitetem 3uftanb unb für bie in baS 3°üauSIanb auS» 
geführten Sleifd)» unb SBurftmaren auf Stntrag eine ©uSful)r» 
bergütnng. ©ie ©ergütung erfolgt in ber ©Seife, baf$ ben 
©eredjtigten für bie nachgemiefene SluSfutjr für ben jemeitig 
testen ©tonat ein ©etrag gegahtt mirb, ber 2/3 berjenigen 
©uSgleid)fteuer entfprid)t, bie gu gahten gemefen märe, menn 
bie ausgeführten SBaren als ©infuhr ber StuSgIeid)fieuer 
unterlegen hätten. 

©ie ©ergütung unterbleibt, fofern ber gu erftattenbe 
SRonatSbetrag ftdj auf meniger als 10 JIM beläuft, ©ie 
©ergütung ift bon ben ©eredjtigien jemeilS nach ERonatS» 
fchtufe bei ber für ben ©emerbebetrieb örtlich guftänbigen 
Sd)Iad)tfieuerfteEe gu beantragen. 

©IS StadjmetS ber StuSfuhr finb bem Stntrage bei» 
gufügen: 
a) ©ubtifatfrachtbrief, 
b) ©efcheinigung beS für ben ©emerbebetrieb guftänbigen 

beutfehen 3°üamteS, baf) eS fich bei ber Senbung um 
Steifch in gubereitetem 3uftanbe — Sleifd)» unb SBurft» 
maren — im ©emicht bon -kg (ohne ©erbadung, 
g. ©. Stiften, SBeEpappe nfm.) banbeit. ©ie SeftfteEung 
burch baS 3oEamt für biefe ©efcheiniauug Eann entmeber 
in ben [Räumen beS guftänbigen 3°üamteS ober gegen 
©ntricf)tung bon ©ebühren nad) ber 3oEgebüI)renorbnung 
burch 3°ttbeamte in ben [Räumen beS ©emerbebetriebeS 
erfolgen, ©iefe ©efcheinigung begleitet bie Senbung bis 
an baS ©renggoüamt unb ift bom ©renggoEamt mit bem 
©ermerl gu berfetjen, bah bie Senbung baS 3oEinIanb 
bertaffen bat. Sobamt mirb bie ©efcheinigung bom 
©renggoEamt bem guftänbigen SulanbgoEamt gur ©Seiter* 
leitung an ben SlntragfteEer gurüdgereicht unb ift bem 
Einträge um ©emährung ber ©ergütung beigufügen. 

(3) ©ie SchtachtfteuerfteEen haben über bie bon ihnen 
nach Stbf. 1 unb 2 erftatteten ©eträge eine getrennte Stach» 
meifung in einfacher Sorm gu führen. 

Strt. IX. g>auSfct)Ia<htungen. 

(8» § 2 ©Bf. 2.) 

(1) Schlachtungen bon Schmeinen, Kälbern ($ungrinber 
unter brei SRonate alt unb mit einem £ebenbgemid)t unter 
125 kg) unb Schafen für ben ©erbrauch im eigenen £auS= 
halt (HauSfd)Iad)tungen) merben auf fchrifttichen ©ntrag bon 
ber Sd)lad)tfteuer befreit. 

(2) ©ine nauSfd)Iad)tung liegt nur bann bor, menn baS 
Steifch beS gefchtachteten ©iereS auSfchliehtich im eigenen 
Haushalt beS ©efi^erS bermenbet merben foE, fofern bie 
HauSfd)Iad)tung in bem Haushalt beS ©efigerS ober in einem 
öffentlichen Schlachthaus borgenommen mirb unb baS Schlacht» 
tier minbeftenS mährenb ber testen bier ©5oä)en bor ber 
Schlachtung in bem Haushalt beS ©eft£erS gehalten morben 
ift. ©er eigene Haushalt umfaht bie hauShaltungSangehörigen 
Samitienmitgtieber beS ©efifserS unb baS bom ©efi£er ber» 
pflegte ©ienftberfonal. HauSfd)lad) lungert bon Schmeinen, 
bie tanbmirtfchaftliche ©rbeitnehmer nach einer ©efcheinigung 
beS ©rbeitgeberS auf ©runb beS ©arifberirageS ober eines 
©ienftbertrageS als ßohnanteil erhalten haben (©ebutat» 
fchmeine), finb auch bann fteuerfrei, menn — Bei ©orliegen 
ber übrigen ©orauSfefmnqen für bie Steuerbefreiung — bie 
©orbebingung, bafj baS Schlachttier minbeftenS mährenb ber 
lebten 4 SBocben bor ber Schlachtung in bem IpauShalt beS 
©efigerS gehalten morben ift, nicht erfüEt ift. ©ei HauS» 
fchlachtungen bon Schmeinen, Sfätbern (Sungrinber unter 
3 ERonate alt unb mit einem 2ebenbgemid)t unter 125 kg) 
unb Schafen, bie gur ©rfüEung bertraglidjer ©erbflidjtungen 
in lebenbem ober gefdjlaihtetem 3uftanb bon bem ©ierhaiter 
an ©Itenteiler ober fonftige unmittelbare ©orbefifjer gu 
liefern finb, haben bie guftänbigen SchtachtfteuerfteEen ober 
§iIfSfieEen bem Steuerpflichtigen auf ©runb ber borgende« 
fenen ©erträge bie Steuer auf ©ntrag gu erftatten, fofern 
bie ©egugSöered)tigten mit bem ©ierhalter bermanbt ober 
berfchmägert finb, bieS Samllienberl)äItniS burch ©orlegung 
einer ©efcheinigung beS ©emeinbeborfteherS nad)gemiefen 
mirb unb baS Steifch EeS gefchlachteten ©iereS auSfdjliejjlich 
im eigenen §auShalt beS ©egugSberechtigten bermenbet 
merben foE. 

3u bem „bom ©efifjer berpflegten ©ienftperfonal" ge» 
hörig gelten auch Eie SBanberarbeiter unb gufähliche 
©agelöhner — gleid)biel, ob fie auf bem ©runbftiid beS 
©efiherS mohnen ober nicht —, menn biefelben hiufichtlich 
ber ©erpflegung als gum Haushalt beS ©efi^erS gehörig gu 
Betrachten finb. ©IS foldje ©erpftegung ift auch bie ©e= 
lieferung felbftäubiger Speifeanftalten ber SBanberarbeiter 
mit frifchem Sleifd) angufehen. hingegen gelten felbftän» 
bi ge ®afernen unb Speifeanftalten (Kantinen) für SBanber» 
arbeitet in Begug auf eigene, für ben ©emeinfd)aftsbebarf 
borgenommene JpauSfchlachtungen als „Haushalte ähnlidjer 
©nftalten" im Sinne beS nachftehenben ©bf. 5. ©ie bon 
ihren gufaffen ©emeinfchaftSrechnung borgenommenen 
^auSfchtachtungen unterliegen baher ber Schlachtfteuer. 

©ie in einem Ianbmirtfd)aftli<hen ©etriebe tätigen 
©utsinfpeftoren unb Hauslehrer fomie bie in einem 
hanbmerElichen ©etriebe Befchäftigten ©efellen unb Seht» 
linge finb, fomeit fie ohne befonbere ©ffenSbergü» 
tung in bem Haushalt beS ßanbmirtS ober beS ©etriebS» 
inhaberS mitberpflegt merben, als „©ienftperfonal" an» 
gufehen. 

(3) HauSfchlachtungen bon Kälbern (Sungrinber unter 
brei SEtonate alt unb mit einem 2ebenbgemid)t unter 125 kg) 
finb auch bann fteuerfrei, menn bie Schlachttiere bor ©oE» 
enbung eines ©IterS bon 4 SBodjen gur ©edung beS eigenen 
HauShaltSbebarfS beS ©efi^erS gefchlachtet merben unb bon 
SRuttertieren flammen, bie im Haushalt beS ©efi|erS min» 
beftenS 4 SBochen gehalten mürben. 

(4) Schlachtungen, bie gu anberen 3toeden als gur 
©edung beS eigenen HauShaltSbebarfS beS ©efi^erS bor» 
genommen merben, finb nach ben Sähen ber ©arifnummern 2, 3 
ober 4'gu berfteuern. ©ieS gilt inSbefonbere, 

a) menn baS bei ben Scbladjtungen gemonnene Steifch gang 
ober auch nur gum ©eil gegen ©ntgelt beräufeert ober 
gemerbSmäfcig bermenbet ober gegen anbereS Sleifd) ober 
gegen fonftige ©egenftänbe in ©aufd) gegeben mirb, 
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b) toenn bie 3a^ bet im SBirtfchaftSjahr borgenommenen 
©ddadjtungen anfeer ©erhältniS gur gabt ber gum £>auS* 
^alt beS ©efigerS gehörigen ©erfonen ftef)t. 

(b) fRicf)t als eigener $auShalt im ©inne biefer ©e» 
fiimmungen gilt ber £>auShcdt ber ®aiernen, ®ranfent)äufer, 
©rgiebungSaufialten, ©peiieauftalten, ©trafanftalten, Sirmen» 
häufet unb ähnlicher Slnftalten fotoie ber £>auShalt ber 
SRegget, f^Ietfdi^änbier, gleifdjroarenhänbler, (5Jaft=, ©djanf» 
unb ©peifetoirte (gu bgl. § 2 Slbf. 3 beS ©efegeS, betr. bie 
©cblachtbieh» unb gleiichbefchau). ^ebod^ erhalten ßanb» 
toirte, bie aufeer ihrer ßanbtoirtfcfeaft eine @aft», ©cganf» 
ober ©peifetoirtfchaft betreiben, beim ©orliegen ber übrigen 
©orauSfegungen bie ©ergünftigung ber ©teuerfreibeit für bie 
§nuSfd)lachtung Pon bödiftenS 2 ©djroeinen innerhalb eines 
SBirt'chaftSjabreS; umfafet ber IpauSbalt einfcfjliefelicb beS 
berpfl gten ©ienftperfonalS toeniger als 5 ©erfonen, fo er» 
ftredt fid) biefe ©ergünftigung nur auf bie ©dEjIacbtung eines 
©chtoeineS. SllS SBirtfäiaftSjabr gilt bie geit bom 1. Dftober 
bis 30. ©eptember. ©erfonen, bie übertoiegenb in bem ©aft=, 
©d)anf= ober ©peifetoirtfdjaftsbetriebe tätig finb, gählen nicht 
gu bem berpflegten ©ienftpcrfonal. ©ie ©ergünftigung ent» 
fällt, toenn mit bem betriebe ber 2anbtoirtfd)aft unb ber 
©ift*, ©<banf= unb ©peifetoirtfchaft nod) ber ©etrieb einer 
2Repgerei, eines ff-letfchbanbelS ober eines gleifd)toaren» 
hanbelS berbunben ift. 

(6) ©oH nach ber ©chfadjtung baS urfprünglich für ben 
©erbrauch im eigenen §nuShalt (Slbf. 2) beftimmte fffleifd) 
anbertoeitig bertnenbet toerben, fo entfäüt bie fieuerlidie ©e» 
günftigung ber £>auS><hIacbtung, eS fei benn, bafe biefe nach* 
träglicbe anbprtoeitige ©ertoenbung ficf) befcferänft auf unent* 
geltlidje Slbgabe an nicht bem SpauSljalt angehörige gamilien* 
mitglieber unb auf gelegentliche ©etoirtung eingelner ©äfte 
(ausgenommen gröfeere ^eftlicbfeiten ufto.) ober auf ge» 
legentliche unentgeltliche Slbgabe eingelner Steile ober ber 
aus bem hauSgefchlachteten 2rer hergefteDteit gleifcb» unb 
SBurfttoaren für luohliätige gtoede. ©er ©teuerpflidjtige hat 
in beut f^alle ber anbertoeitigen ©ertoenbung baS ßebenb» 
getoidit unter Vorlegung beS ©teuerfreifcheinS ber guftänbigen 
©chlachifteuerfteHe ober £>ilfSfteHe gum gtoede ber 9tacf)ber* 
aulaguug angugeben ober, toenn bie geflfteUung beS 
ßebenbgetoichts unferblieben ift, baS ßebenbgetoidft gemäfe 
Slrtifel IV Slbf. 2 biefer ©urchführungSbeftimmungen gu er» 
mittein. 

II. SHuSgletfhfteuer. 

2trt. X. 

(gu §§ 10, 11 unb 14.) 

©eftimmung ber 93cgriffe „gleifd), frifcheS gleifcf), 
gubereiteteS gleifd), gleifd)* unb SBurfttoaren". 

(1) gleifd) im ©iune ber ©orfd)riften ber §§ 10, 11 
unb 14 beS ©ef. ift jeber $eil eines ber nad) § 10 ber SluS* 
glcicfafteuer untertootfenen 2iere, fofern eS fich gum ©euufe 
für SRenichen eignet, ausgenommen ©d)malg, auSgelaffener 
©alg unb SRargarine. 

(2) ©ie ©eftimmung ber begriffe „frifcheS gfleifcb" unb 
„gubereiteteS gleifd)" regelt fich, fotoeit nicht abtoeid)enb be» 
ftimmt ift, nach §§ 2 unb 3 ber SluSführungSbeftimmungen D 
gum gleifchbefd^augef. 

(3) 3US „ftleifd)* unb SBurfttoaren" finb nur angufehen 
gubereiteteS gleifcb, baS in Inftbicht berfchloffenen ©üd)fen 
tn ben ©erlebt gebracht toitb, SBürfte unb fonftige ©emenge 
auS gerlleinertem gleifd). ©ie ©eftimmung ber ©egtiffe 
„SBürfte unb fonftige ©emenge auS gerfleinertem Sleifch" 
regelt fich nach § 3 ber borgenannten SluSfübtungSbeftim» 
mungen. 

Slrt. XI. ©etoichtSfeftftellungen. 

(gu § IS Slbf. 2.) 

(1) ©ei ber ©etoidjtsfeftfteüung toerben Sopf, ffüfee, 
©ingetoeibe unb £>aut mitgerechnet, falls fie in natürlichem 
gufammenhange mit bem ©ierförper eingeführt toerben. 

(2) ©ei ber ©infuhr bon ©ülge, Sleifdjfalat unb fo» 
genannten ülRifchfonferben, bie nur gum ©eil aus gleifd) be» 
ftehen, ift als fteuerpflidftigeS ©etoicht nur baS auf ben 
©ehältniffen äufeerlid) gefenngeidinete gleifchgetoicht an* 
gufehen. 

Slrt. XII. ©urchfuhr. 

(gu § 10 Slbf. 3.) 

(1) ©ie ©teuerfreibeit nach § 10 Slbf. 3 beS ©ef. ift 
gegeben, toenn bie ©urchfuhr unter Kontrolle ober burch ©er* 
mittluug ber [Reichsbahn, ber SReid)Spoft, eines öffentlichen 
©chiffahrtSunternehmenS ober im ßuftberfeht erfolgt, ohne 
bafe bie ©enbung bon bem ©erfebrSmittel innerhalb ©reufeenS 
entfernt toirb. 

(2) Slnbere Übertoachuugsmafenahmen fichertrbie ©teuer» 
frei heit nur, toenn fie ausbrüdlid) unb allgemein burch ©er* 
toaltungSanorbnung beS SiaangminifterS als auSreichenb an» 
erfannt tootben finb. 

Slrt. XIII. Sefreiung ber ©ärme bon ber SfuSgleidj* 
fteuer. 

©ie ©infuhr bon ©ärmen (ftifdE), getrodnet ober gefalgeu) 
im ©inne beS § 3 Slbf. 4 ber SluSführungSbeftimmung gum 
Sleiichbefchaugef. b. 30. 5. 1902 (g©l. f b. ©eiitfcöe [Reich 1902, 
©eil. gu Str. 22, ©. 115. I)1) toirb bon ber SluSgleichfteuer 
bis auf toeitereS befreit. 

Slrt. XIV. ©rmäfeigte SluSgleichfteuer. 

©ie SluSgleichfteuer toirb für nicht im natürlichen gu* 
fammenfeange mit bem ©ierförper eiugefüörte 

a) SIRäuler unb Süfee, ©ufer unb ßungen, ©hten, ©anfen, 
©cbtoeinefdinaugen, ©dhtoeinefüfee (©pifebeine) unb ©chtreine» 
fdjtoarten, frifch ober gubereitet, auf 4 Sirf, 

b) §ergen, SRilgen unb ©chtoänge, frifch ober gubereitet, 
auf 6 unb 

c) Stieren, frifch ober gubereitet, auf 8 0$ für baS kg er» 
mäfeigt. 

Slrt. XV. ©rleichterungen im fleinen ©rengberfehr 
unb im [Reifeberfehr- 

(1) ©otoeit im fleinen ©rengberfehr unb im [Reife» 
betfefjr (bgl. § 6 giff. 7 beS goütarifgefeeeS b. 25. 12. 1902) 
für eiugefiihrteS gleifch goQfreiheit getoährt toirb, toirb auch 
bie SluSgleichfteuer nicht erhoben. 

(2) ©otoeit für bie ©infuhr bon ©efanbtfchaftS* unb 
Äonfulargut goQfreiheit getoährt toirb, toirb auch bie SluS» 
gleichfteuer nicht erhoben. 

III. ©ertoaltuttg ber ©teuer. 

Slrt. XVI. ©djlachtfteuerfiellen. 

(3« § 15.) 
(1) ©djlachtfteuerfteüen finb in ©tabtfreifen ber ©ürger» 

meifter, in ßanbfteifen ber ßanbrat als ©orfifeenber beS 
®reiSauSf<huffeS. 

(2) gu ©chlachtfteuerfteQen toerben ferner alle ©emeinbe« 
borftänbe freiSangehöriger ©emeinben mit öffentlichen©cf)lacbt= 
häufern befteüt. ©emeinbeborftänbe freiSangehöriger ®e» 
meinben ohne öffentliche ©cfjlachthäufet bienen bem ßanbrat 
als ©orfifeenber beS ßreiSauSfchuffeS (©chlachtfteuerftelle) als 
§ilfSfteQen für bie ©rhebung ber ©chlachtfteuer. ©ie Slufficht 
führt ber ßanbrat als ©orfigenber beS ®reiSauSfd)uffeS. 

(3) $jn SBeftfalen unb in ber SRheinprobing treten an bie 
©teile ber ©emeinbeborftänbe ber freiSangehörigen ©emeinben 
bie ©ürgermeifter. 

Slrt. XVII. ©teuerhebeftellen. 

(1) ©teuerhebeftellen finb, fotoeit bie ©cblachtung in 
öffentlichen ©chlochthäufern borgenommen toirb, bie ©chlacht» 
hauSfaffen, für baS über eine in ©reufeen gelegene goüftelle 
auS bem goüauslanb eingeführte gleifdö bie goQfaffen, im 
übrigen bie ©emeinbe* (©tabt» unb SlmtS») Waffen. 

(2) ©ie ©teuerhebeftellen haben über ben ©teuereingang 
ein ©innabmebud) in einfachfter f?orm gu führen; Heinere 
©emeinben fönuen bie ©chlachtfteuer in einer befonberen 
©patte ihres bisherigen ©innahmebucheS nadttoeifen. güt bie 
©erbuchung ber ©teuer in öffentlichen ©chlachthäufern toirb 
ein ©innabmebud) nach Slrt beS anliegenben SRufterS D 
empfohlen. 



Art. XVIII. ©teueraufficht. 

(3u § 16.) 
©ie gleifchbefchauer haben bcrt ©chlachtfteuerftellen unb 

tören Beauftragten auf Betlangen ©inficht in ihre Bücher gu 
geben; fie haben ferner alle bon ihnen beobachteten 3utoiber« 
hanblungen ber Steuerpflichtigen ber ©chlachtfteuerfielle un« 
Bezüglich angugeigen. 

Art. XIX. Bergütung für bie Bertnaltung 
ber ©teuer. 

(3« § 17.) 
®te ©dhladhtfteuerfteKen erhalten als Bergütung für bie 

Bertnaltung ber ©teuer 4 ü. §. beS örtlichen AuflommenS. 
©ienen ©emeinbeborftänbe treiSangehöriger ©emeinben als 
föilfSftetlen, fo hat fie ber ßanbrat als Borfifcenber beS 
StreiSauSfchuffeS an ber Bergütung mit 3/8 (= 1*4 b. §. ber 
©teuer) gu beteiligen. 

8trt. XX. Bergütung für baS gleifchbeföljauperfonal. 

©ie ©dhladjtfteuerftelleu haben bem außerhalb ber 
öffentlichen ©dhlacfitbäufer tätigen gleifchöefchauperfonal für 
jebe ©teuerberanlagung eine Bergütung gu gahlen. ©iefe 
beträgt 1 b.^>. ber beranlagten ©teuer. Aufeet ber Bergütung 
haben bie ©chlachtfteuerftellen bem Befcfjauperfonal greibrief* 
umfchläge für bie Üöerfeubung ber BeranlagungSbefcheibe gur 
Berfügung gu ftellen ober bie ihm burch bie ©infenbung ber 
BeranlagungSbefcheibe entftehenben Auslagen für Umfchläge 
unb Sßorti gu erftatten, ferner baS erforberliche BeranlagungS« 
material gu übermitteln. 

IV. Ablieferung unb Berbucfjung ber ©chlachtfteuer. 

Art. XXI. 

1. ©ie bei ben ©emeinbe« (Stabt« unb Amts«) Waffen 
eingegangene ©chlachtfteuer ift am greitag jeber 2Bocf)e gu= 
fammen mit ber IpauSginSfteuer an bte ftaatliche StreiSfaffe, 
toenn bie £>auSginSfteuer an bie SRegierungShauptfaffe a6« 
guliefern i|t, an biefe, in Berlin an bie ©auptfaffe ber 
Breufjifcben Bau« unb ginangbireftion abgulcefern. ©emeinben 
unter 1000 ©intoobnern lönnen bie eingehobene ©chlachtfteuer 
monatlich abliefern, toenn baS monatliche ©teuerauffommen 
ber ftaatlidjen ©runbbermögenfteuer, ber £>auSginSfteuer, ber 
SpauSginSfieuer für 3uf<hufebauten unb ber ©chlachtfteuer gu« 
fammen 400 JiM nicht üöerfteigt. 

2. ©teuererftattungen (Stuftet B) finb auf ben ßiefer« 
getteln in roter ©inte abgufe^en. 

3. ®en ßiefergetteln (Formblatt Sr. 592) finb bie ©utch« 
fcfjriften ber ©teuerbefcheibe (Stuftet A) unb bie ©rfiattungS« 
quittungen (Stuftet B) in einer — gegebenenfalls mafähineU 
— gefertigten gufammenfteHung ber ©ingelbeträge beigufügen. 

Bei benjenigen ©emeinben, bie bon bem in Artifel II 
Abf. 2 biefer ©urchführungSbeftimmungen gugelaffenen Ber« 
anlagungSberfahren ©ebrauch machen, toitb im boüen Um« 
fange auf bie Beifügung ber ©urchfcijtiften ber ©teuerbefcheibe 
unb ber Quittungen fotoie auf bie ©arfteüung ber Ablesungen 
(auf ben ßiefergetteln) bergid)tet. ©ie Siegelung unb Ü6er« 
toachung beS ©ingelnadjtoeifeS toirb ben ©emeinben übertragen. 

4. ©ie ©emeinbe« (Stabt«, Amts«) Waffen lönnen bei 
ber Ablieferung ber ©teuer bie ihnen nach Artitel XIX biefer 
©urchführungSbeftimmungen guftehenbe Bergütung bon 4b.£>. 
ober IV2 b £>. ber nach Aögug ber ©rftattungen abgelieferten 
©teuer gurücföehatien; biefe gurüdhehaltung ift auf bem ßiefer« 
gettel bargufteHen. ©benfo finb bie nach Art. IV Abf. 6 ©ah 3 
gurücfbehaltenen gufählidjen Bertoiegegebühren auf bem 
ßiefergettel bargufteOen. 

5. ©ie ftaatliche SreiSfaffe (gegebenenfalls bie Segie« 
rmtgShauptlaffe) bucht bie eingegangene ©teuer in boller 
§öhe 

im ©agebud) in einer befonberen ©halte als Schlacht» 
fteuer, im $anbbu<h (Formblatt Sr. 24) gemeinbetoeife. 

©ie ftaatliche SÜreiSfaffe hot bie ©chlachtfteuer an bie 
SegierungShauptfaffe in ber für ©teuerablieferungen üblichen 
SBeife abguliefetn. 

6. ©ie ftaatliche StreiStaffe (gegebenenfalls SegierungS« 
bauptfaffe) fteüt bie £>öbe ber nach Artifel XIX btefer ©urch« 
führungSbeftimmungen bem ßanbfreife noch Perbleibenben 
Bergütung (b. h- alfo 21 2l2 b.§>. ber ©teuer) unb bie nach 
Art. IV Abf. 6 ©ah 4 ber ®teiSfommunalfaffe auf Anforbe« 
rung guftehenbe gufähliche Bertoiegegebühr gum SSonatS« 
abfchlufe ober in lürgeren ^etträumen feft unb übertoeift fie 
in einer Summe ber ®reiSfommunaltaffe. ©iner befonberen 
Antoeifung bebarf eS hiergu nicht. 

7. ©ie nach Sr. 4 — bon ben ©emeinbe« (Stabt«, 
Amts«) Waffen gurücföehaltene — unb bie nach Sr. 6 an bie 
®reiSfommunalfaffen abgufüfjrenbe Bergütung ift bei ber 
fiaatlidhen Streislaffe als fortlaufenbe AuftragSgahlung gu 
buchen unb ber SegierungShauptfaffe monatlich angurecpnen. 

8. ©ie an ber ©rfjebmtg ber AuSgleichfteuer beteiligten 
©ienftfieKen ber 3°fl°e*toaltung toerben bie eingenommene 
©teuer burch bie Dberfinangfaffen bis gum 5. unb 20. jebeit 
SlonatS an bie nädhftgelegenen SegierungShauptfaffen ab« 
führen, ©ie SegierungShauptlaffe bucht biefe ©innahmen unter 
einem befonberen Abfcpnitt b — AuSgleichfteuer —. 

9. BerrechnungSfteüen: 
©innahme: S?ap. 23 ©it. 17 beS £auSl)altS ber all« 

gemeinen ginangbertoaltung (mit ben llnterabfchnitten a 
(©chlachtfteuer) unb b (AuSgleichfteuer). 

Ausgabe: ®ap. 37 ©it. 17 beS Haushalts ber allgemeinen 
ginangbertoaltung mit folgenben llnterabfchnitten: 
a) 4%ige BertoaltungSbergütung, 
b) gufähliche Bergütungen ber gleifchbefchauer für bie Ber« 

anlagungen auf ©runb bon Bertoiegungen, 
c) Anteile anberer beutfcher ßänber an ber preufjifcijen 

©chlachtfteuer. 
10. ©ie fiaatlidhen freist affen haben auf ben täglichen 

Boftlartenmelbungen an bie SegierungShauptlaffen über bie 
£>öf)e ber bereinnahmten §au3ginSfteuer ufto. (bgl. Sb©rl. 
b. 2. 10. 1931 — IA 2. 4995a unb b. 7. 4. 1932 — 
I A 2. 816)3) auch bie bereinnahmte ©chlachtfteuer gu ber« 
merlen. 

11. gleicher SBeife haben bie SegierungShaupttaffen 
auf ben täglich an bie tpauptbuchbalterei beS ginang« 
minifteriumS abgufenbenben Boftlarten bie aus ben Angeigen 
ber ßreiSfaffen ermittelte ©innahme an ©chlachtfteuer. gu« 
güglich ber bei ber SegierungStjaupttaffe felbft bon ben 
©teuerfteüen unb Qberftnangfaffen abgelieferten Beträge an« 
gugeben. 

12. Sa ben StonatS«, BierteljahreS« unb Sahre^ 
abfchlüffen ber SegierungShauptfaffen finb bie aus ber 
©chlachtfteuer hertährenben ©innahmen (getrennt nach a 
unb b) unb Ausgaben (getrennt nach a, b unb c) bei bem 
fpauSbalt ber allgemeinen ginangbertoaltung nadjgutoeifen. 

Art. XXII. 

©iefe ©urchführungSbeftimmungen treten mit Sßirlung 
bom 6. 12. 1933 in Straft. 

Stit Ablauf beS 5. 12. 1933 treten fämtliiije bisherigen 
©urchführungSbeftimmungen gum ©dhlachtfteuergefeh (©rittet 
©eil ber BQ. gur Sicherung beS §auSI)altS bom 8. 6. 1932, 
©@. ©. 199), fotoeii fie nicht bereits aufgehoben finb, aufeer 
®raft. 

Berlin, ben 27. 11.1933. 

©er Breafetf<he ginangminifter. 

!) Bgl. auch 3t3®I. 1922 Beil, gu Sr. 42. 
2) Sicht beröffentlieht. 



cptMftet A. 

Steuerhebefieüe: 

6d)Iachtfteuerbefd)etb. 

&err 
Stau . 
grl. 

hat an Schlachifieuer gu entrichten für 

Ddjfen: 

Stücf 400—500 kg (auSfchliefelid)).je 16 JtM 
3 500—600 kg = .•.= 22 = 
= 600 kg unb fdjtberer.«27 * 

©onftige SRinber (etnfihliefflidj Sölfier): 

Stüd: 35—125 kg (auSfchliefelich).je 4 JIM 
3 125—200 kg «  = 7 = 
* 200—400 kg s  * 9 = 
* 400—600 kg 3    3 15 « 
= 600 kg unb fcfjtoerer.» 20 « 

Ddjfen über 5 ^aljre: 

Stücf 200—400 kg (auSfdhliefjlich)., je 9 JIM 
3 400—600 kg = .3 15 3 

3 600 kg unb fdjtoerer.3 20 = 

Stücf 50 kg unb fd§tt) er er 

Schweine: 

je 8 JLM 

Schafe: 

. Stücf 20 kg unb fchtoerer .je 1,50 JLM 
in SBorten: . JLM- Jfyf, guf. 

JLM 

JLM 

JLM 

JLM 

JIM 
JIM 

Steuerfrei: nicht ($au3fchlachtnngen) 

.halber unter 35 kg, 

. Schweine unter 50 kg, 

. Schafe unter 20 kg. 

Sie Steuer ift bor ber Schlachtung gu entrichten. (Ign ben AuSnahmefäKen beS § 4 Abf. 2 beS ©efe^eS bor 
ber gleifdjbefchau.) 

©egen biefen Sefcheib ift baS Rechtsmittel ber Anfechtung gege6en. Die Anfechtung ift gunt Ablauf eines 
RionatS nach AuShänbigung beS SefdEjeibeS bei ber untergeidjneten Scfjlachtfteuerftelte fdjriftlich eingureichen ober gu 
SßrotofoH gu erfläreu. 

DaS AnfedjtungSberfahren ift ein foftenpflichtigeS Verfahren. Durch ©inlegung beS Rechtsmittels Wirb bie 
3ahlung ber Steuer nicht aufgehalten. 

., ben . 19... 

RamenS beS SiirgermeifterS — fianbratS als SchlachtfteuerfteHe 

(Stempel.) (gfleifcfjbefchautierargt, gfleifcäjbefchauer.) 

Setrag erhalten. 

.ben . 19... 

.«faffe 

als Schlachtfteuerhebefteüe. 
(Unterfchrift.) 

(Stempel) @.=S. Rr. 

Sloä Slatt Rr. 



gftuffer B. 

<£rftattung$befcbetb. 

©urd) ©teuerbefdjeib ber untergeidmeten ©d)lad)tfieuerftelte bom . 19... 
(Slod . Slqtt 9^r.) ift ber . als Steuerpflichtiger 

gu einer ©cbladjtfieuer bon.OlM 
beranlagt toorben. Sie ©teuer mirb megen 

....- JIM Sebingttauglidjfeit bon . um 
SRinbertoertigfeit bon . um 
©enuffuntauglidbfeit bon.- - um 

guf. !RM 
berabgefebt. 

SDiefer Setrag bon inSgefamt . MM. 0$, in SBorten . 
.. MM .ffifif, ift bem ©teuerpflid^ligen gu erfiatten. 

©egen biefen Sefdjeib ift baS ^Rechtsmittel ber Slnfedftung gegeben. Sie Slnfecbtung ift bis gum Slblauf eines 
äRonatS nach SluSbänbigung beS SefdfeibeS bei ber untergeidfneten ©cbladjtfieuerftelle fcbriftlid) eingureidjen ober gu 
SßrotofoH gu erflären. 

., ben . 19... 

iRamenS beS SürgermeifterS — ßanbratS als ©chlacmfteuerftelle 

(©ternpel.) (Unterfebrift unb SlmtSbegeidbnung.) 

Sotfiebenben Setrag höbe i<h bon ber ©cblacbtfteuerftelle gurüderbalten. 

. , ben . 19... 
Slod . Statt SRr. 

dufter C. 

I. Antrag auf iUuSffettung eines SteuerfretfcbeinS für 5jau$fcbtacbtungen. 

S<b beantrage bie SluSftedung eines ©teuerfreifdjeineS gu gmuSfcblacbtungen bon 

.©d)lt>ein(en), 

.®al6(ern), 

.Schaffen). 

geh berfidjere nach beftem SBiffen unb ©eioiffen, bafs eS fidj um eine gmuSfcblacbiung im ©inne ber Seftimmungen 
bon Strt. IX ber ©cblacbtfieuerbuTibfübrungSbefiimmungen bom 27. 11. 1933, ber mir befannt ift, banbeit. 

©S ift mir befannt, baf$ jeber gad ber 3«tbiberbanblung gegen biefe Seftimmungen gum gtoede ber ©teuerbinter* 
giebung gemaf? § 16 be§ ©cblad^tfteuergefe^eS in Serbinbwtg mit § 396 ber 9teicb§abgabenorbnung mit minbeftenS bem bier» 
fadfen Setrag ber bintergogenen ©teuer unb gegebenenfalls aufjerbem mit ©efängniS beftraft toirb. 

., ben . 19... 

(Unterfcbrift.) 

II. Statt SRr. 

©teuerbebeftette: 

©teuerfreifebein. 

€>err .. 

ift für bie £auSfd)lad)tung bon 

©ditoein(en) im ©etoidjt bon .kg 
®alb)ern) im ©etoidjt bon ..kg 
©cbaf(en) im ©etoiebt bon .kg 

bon ber ©teuer befreit. 
fRad) meinen geftftettungen finb fämtticbe SotauSfebungen für bie ©teuerfreibeit*) gegeben, inSbefonbere finb auch 

bie Sorbebingungen, bafe nad) ber gabt ber im taufenben SBirtfcbaftSjabre bereits borgenommenen £>auSfcbtad)tungen bie 
beantragte £auSfd)Iacbtung nid)t aufeer SerbättniS gur 3abl ber gum gmuSbalt beS StntragftetterS gebörenben Serfonen ftebt 
unb bajj ferner baS ©djtacbttier minbeftenS toäbrenb ber lebten hier SBocben bor ber ©djlacbtung in bem §auSbalt beS Se= 
fiberS gehalten ift, erfüllt. 

., ben . 19.. 

SRamenS beS SürgermeifterS — ßanbratS als ©cblacbtfteuerftelle. 

(Stempel.) 
(©emeinbeborftanb.) 

) 3u beachten Hit. IX ©dblStSDS. unb «Rb®tl. b. gSR. b. 27. 11. 1933 — II A 2672. 
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graftet D. 

s-> 
9tr. beS 
SBiege* 
fcheinS 

9tame Sßorname ©ierart 
©tücf* 

gahl 

©efamt* 

gemicht 

kg 

©ingel* 
gemid;t 

kg 

©ingel* 
fteuer* 
betrag 

JLM | 0W 

©efamt* 
fteuer* 
betrag 

JIM \ 0W 

JageS* 
fumme 

auSSp.10 
JIM \ SW 

Sßemer* 

futtgen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Einnahmebuch über ©dflachtfieuern. 

ßlttlage 4« 

9lbCcrt. b. $901. b. 27. 11. 1933 gut ©urdjfityruttg 
ber ®d)lad)tffeuer — II A 2672. 

©ltrdh baS ©dhladbtfteuergef. b. 27. 11. 1933 unb bie 
bagu ergangenen 2Durc£)f.=Söeft. b. 27. 11. 1933 finb bie bis* 
herigen gasreichen unb unüberfichtlidh getnorbenen Sßorfdhriften 
über bie Erhebung einer ©chladhtfteuer gufammengefaßt morben. 
Sn biefer 3ltfamwenfaffun9 finb neben Heineren folgenbe 
toefentlidhe SSnberungen gegenüber bem bisherigen 9led)t bor* 
genommen morben: 

1. Säuberungen beS Sd)la<htfteuertarifeS: 
a) ©enfmtg ber ©teuerfäße bei Odjfen unb „fonftigen 

SRiubern" unb £erauffeßung ber ©emichtSgrengen, 
b) Sßereinigung ber ®älbertarife mit ben Sarifen für 

fonftigeS Diinbbieb unter gorifaH beS ©teuerfaßeS bon 
2 JLM unb Erhöhung ber greigrenge auf 35 kg, 

c) Sßefeitigung beS Neuerlichen SßegriffS „SRagerfuh", 
d) EinheitSfteuerfaß für ©dimeine unb baburcß bebingter 

gortfall be§ SßermiegegtoangS für ©djmeine, 

2. auSnahmSmeife gutaffung ber Ermittlung beS ßebenb* 
gemid)ts aus bem ©dhlachtgemiaht (§ 4 2lbf. 2 beS ©ef. 
unb 2lrt. IV 2lbf. 2 @cbl@t©S8.) unb Säuberung ber 93er* 
miegeborfdjrifteu (2ltt. IV 2lbf. 1 bis 5 ©dhl<St©Sß. unb 
2tbfd)n. II biefeS SRb@rl.), 

3. Erhöhung ber ©rftattung bei SRinbermertigfeit (§ 9 2lbf. 1 
beS ©ef.), 

4. böüige ©rftattung ber ©teuer in ben gälten beS § 34 ber 
21uSf.*S8eft. gum ©d^IadEitbie^* unb gleifdfbefdjaugef. (§ 9 
2lbf. 2 beS ©ef.), 

5. gortfaü ber Sßorfdhriften über bie Erhebung ber 2IuS* 
gleidffteuer für bie Einfuhr bon gleifdb aus anberen 
beutfdfen ßänbern, 

6. 2luSfteüung ber ©teuerfreifdfeine bei SpauSfdhladjtungen 
burd) bie ©emeinbeborftänbe (§ 15 Slbf. 4 beS ©ef., 
21 rt. 1 2ibf. 1 ©d)l©t©S8. unb 2lbfdm. VI B biefeS SRbErl.), 

7. befd)ränfte gdrigabe bon SpauSfchlachtungen für länblicpe 
®aft=, Schaut* unb ©peifetoirte (2lrt. IX 2lbf. 5 ©d)t©t©Sß.) 
unb ©rmeiteruug ber Steuerfreiheit für £>auSfchladh* 
tungen gur Sßerpflegung bon 2Banberarbeitern (2Irt. IX 
2tbf. 2 @<hl®t©Sß.), 

8. ©rmeiterung ber 2luSfuhrbergütung (2(rt. VIII @<hI©t©S8.). 

Sie burdh bie Säuberungen bebingten fteuerlidjen ©r= 
leidjteruugeit unb S3ereinfad)ungen in bem SßeranlagungS* 
gefcßäft ermöglichen eS, bie orbnungSmäßige Sßeranlagung 
unb Erhebung ber ©teuer meitauS beffer unb genauer als 
bisher buidhguführen. gnSbefonbere muß bon ben Sße* 
fd)auern ermartet merben, baß fie nunmehr nad) gortfaü ber 
Sßermiegungen ber ©chmeine bie Sßermiegung unb Sßeran* 
lagung beS 9iinbbieh§ mit befonberer Sorgfalt bornehmen. 

Sm eingelnen bemerfe ich gu ben Sßorfdhriften folgenbeS: 

I. 3u 2lrt. I ©d)l®t©S8. 

Sßeranlagung ber ©dhla dhtfteuer in SnnungS* 
f d) lad) th Öfen. 

gür SnnuugSfchladjthöfe, bie öffentliche ©d)Iad)tböfe 
finb, ift bie Sßeranlagung gur ©dhlad)tfteuer nur unter fol* 
genben SßorauSfeßmtgen gugelaffen: 

©ie bie Sßeranlagung bornehmenben Sßerfonen müffen 
als Sßefcßauer (g-leifcbbefchau'-Xierärgte, gleifcßbefchauer) bon 

ber ©emeinbe beftedt fein unb bon ber ©dhlachthofbertoal* 
lung beS ^mutngSfdflachtöofeS boüftänbig unabhängig fein. 
ES genügt nidjt etma, baß lebiglid) ber bie Sßeranlagung 
leitenbe Sierargt gemeinblid)er Söeamter ober 2lngefteüter ift. 
©ie Sßeranlagung burd) bie SBiegemeifter ift unter gefthal* 
tung an bet Sßeftimmung in 2lrt. I 2lbf. 3 ©<hl©t©S8. nur 
bann gulöffig, menn biefelben gemeinbliche Sßeamte finb. ©ie 
Sßeamteneigenfchaft ber 23iegemeifter ift nur bann nicht er* 
forbetlid), menn bie Sßeranlagung nicht burdh fie, fonbern 
burd) ben SBefdhauer ftattfinbet. 

Sßeamteneigenfchaft ber Slaffteret ber £>ebefteHe (©chlacht* 
hoffaffe) mirb aud) bei 2nnitngsfchlad)thöfen nicht geforbert; 
megen ber nahen Sßerbunbenheit mit ber intereffierten 
SnnungSfdjIadhthofbermaltung muß aber eine befonbere unb 
ftänbige Kontrolle ber ©dhladhtfteuerfteHe über bie Smiigfeit 
ber SpebefieHe berlangt merben. 

©egen bie Sffieitergabe eines angemeffenen Teiles ber 
SßermaltungSbergütung an bie Sunung beftehen feine Sße* 
benfen; baS gilt inSbefonbere, menn bie ©d)ladE)tbofbermaIiung 
bie ©ehälter ober einen ©ed ber ©ehälter ber bei ber Ulet* 
anlagung tätigen gemeinblidhen Sßeamten im SnneitberhältniS 
gur ©emeinbe gu tragen hat. Ü6er bie 2lngemeffenheit ent* 
fdheibet im Streitfälle ber SRegierungSpräfibent entgültig. 

II. 3u 2lrt. IV 2lbf. 1 bis 4 ber ©dht<5t©Sß. 

©rmittlung beS ßebenbgemid)tS. 

©ie 3ulaffung ber ©rmittlung beS ßebenbgemidhtS aus 
bem ©dhlachtgemicht fteHt lebiglicp eine 2luSnahme bar für 
foldje gäHe, in benen ein Sßertoiegen beS lebenben ©iereS 
unmöglich ift, b. h- alfo, eine Sßermiegemöglidhfeit überhaupt 
fehlt ober nicht gu befdfaffen ift. ©er Sßefchaucr barf im 
übrigen bon ber Sßermiegung beS lebenben ©dhlachttiereS nur 
bann 2lbfianb nehmen, menn fie mit foldhen ©chmierigfeiten 
ober foldjem geitaufmanb berbunben ift, bafe ihm hiei burdh 
nicht mehr bte für bie orbttungSrnäfeige 2luSübung feines 
gleifdhbefchauamtS erforberliche 3e'I berbleibt. ©a mit Utecht 
ffiert barauf gu legen ift, baf) bie gleifdibefchau infolge ber 
Sebenbbermiegungen nicpt gu furg fommt, anbererfeitS im 
Sntereffe einer gleichmäßigen Sßehanblung ber Steuerpflichtigen 
unb einer gleichmäßigen Erhebung außerhalb ber Schlacht* 
bäufer bie meitefimöglidhe Sßornahme ber Sßermiegung an 
©teüe ber ©diäßungen bringeub ermünfdht ift, merben bie 
2luffid)tSbehöiben entfpred)enbe faßliche unb perfoneile ©in* 
ricptungen gu treffen haben, bie bie Sßerbinbung beiber Sluf* 
gaben ohne ©chäbigung ber gleifchbefdhau ermöglichen. 

Sßei Schlachtungen in ben nichtöffentlichen Schlacht* 
häufern, bie über bie erforberlicpett 2ßaagen tierfügen, unb in 
gleifdfmarenfabrifen ift bie ßebenboermiegung ausnahmslos, 
unb gmar für jebeS eingelne ©dhlachttier gefonbert burd)* 
guführen. 

©d)äßungen merben fidh, ebenfo mie SReffungen mit 
„SRinbermaage tn ber SJafdie nach ÄlüoerS äJtelhobe", in 
gufunft als überflüffig ermeifen, ba beim gehlen einer 
SRöglichfeit gum ßebenDöermiegen ©inrichtungen gum Sßer« 
miegen beS gefcplachteten ©iereS in ber Siegel allerorts üor* 
hanben fein merben. ©ine gufäßliche Sßergütung an bie 
SBefdhauer erfolgt nur bei Sßermiegungen. 

Über ben 2InteiI ber etma noch borgenommenen 
©dhäßungen an ben ©efamtberanlagungen erfudje ich, &tS 
fpäteftenS gum 20. eines jeben SRonatS für ben abgelaufenen 
ÜRonat nach ^em nachfolgenben Sßeifpiel gu berichten, mobei 
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gegebenenfalls in öffentlichen ©dhlachthäufem berBotswibrig 
borgenommene ©dmbungen unb bcfonberS hohe Anteile bet 
Schäftungen außerhalb ber öffentlichen ©dhladhtbäufer näBet 
gu erläutern finb (ogl. A d beS Veifpiels). 

Vetrifft: Slnteil ber ©(Bähungen an ben ©efarnt» 
beranlagungen gur ©djlad)tfteuer für ben Vtonat. 

A. öffentliche ©dflachthäufer. 

Öffentliches 
Schlachthaus in 

ge» 
Wogen 

ge» 
fdhägt 

gufammen 
Slnteil ber 

■sodjägungen 

b.$. 

a 150 150 0 
b 170 — 170 0 
c 180 — 180 0 
d*) 150 50 200 25 

3ufammen 650 50 700 7,14 

*) ab 1. fontmenben VJonatS Wirb bie reftlofe Ver» 
Wiegung infolge SluffteHung einer toeiteren SBaage bur<BgefüBrt 
werben. 

B. Slußetfjalb ber öffentlichen ©djlaththäufer. 

SreiS lebenb 
gewogen 

ge» 
fchlachtet 
gewogen 

ge» 
fdhäht 

gufammen 
Slnteil ber 
5d)ägungen 

b. §. 

a (Stabt) 90 10 100 10 
b (ßanb) 200 60 40 300 13,33 
c (Hanb) 185 185 30 400 7,5 
d (Stabt) 450 30 20 500 4 

8nf- 925 275 100 1300 7,7 

Itnberüdfidhtigt bleiben alle Siete, bie nicht gu berWiegen 
finb, nämlich ©djWeine unb ©d)afe, foWie außerhalb ber 
öffentlichen ©cfilacbtbäufer Kälber, bereu ©chladjtung gu 4 JIM 
berfteuert wirb, unb fd^iiefelicf) foldhe ©iere, bie ohne Weiteres 
nach ber Böchften ©teuerflaffe ber ßetr. ©ierqattunp gu ber» 
anlagen finb (Odjfen ber ©teuerflaffe 27 JIM unb „fonft. 
Dtinbbieh" ber ©teuerflaffe 20 JIM). Sn ben ®rengfäüen 
beS Slrt. IV Slbf. 4, Saft 2 unb 3 ©dhl©t©V. haben bie 
Vefdjauet baS Hebenbgewicbt ftet§ burch Verwiegen beS 
leBenben ober gefc^lacf)teten ©iereS gu ermitteln. 

SBiberfeftt fidj ber Steuerpflichtige einer an fid) burd)» 
führBarcn Verwiegung, fo finb bie Vefdhauet gehalten, bie 
Veranlagung aBgulehnen unb Slngeipe gu erftatten, Wenn bie 
©dhladhtung troftbem berBotswibrig borgenontmen tuirb. 

III. VotauSgahlung ber ©dhlachifteuer. 

Sei ©ieren, beren ©dhladhtung nadh einem EinheitSfaft 
berfteuert toirb (©(Bmeine unb ©djafe), empfiehlt eS fich in 
Slnbetradht ber oft fnappen $eit gwifdhen Veranlagung unb 
©chlatBtung, bie ©teuern (8 JIM ober 1 50 JIM je ©tiid) 
Bereit« bor ber Veranlagung gu entrichten (bar, burch fßoft* 
anlueifung ober burd) 3at)lfarte). ®ie Vefdjauer Baben bie 
Steuerpflichtigen auf bie Vorgüge einer folcben Vorausgablung 
Bingitlneifen. SBegen beS toeiteren Verfahrens (Vorlegung 
unb UngiiltigmacBung ber Quittung ufw.) toirb auf bie Ve= 
ftimmungen in Slrt. II Slbf 2 ©cf)l©t©V. bertoiefen. 

IV. gnÜInng ber ©teuer. 

SBie mir befannt getoorben ift, Bnüen berfdneberte 
©dhlachifteuerfteDen eine Wödfentlidhe Entrichtung ber ©teuer 
fürin öffentlichen©dhladjthäujern borgenommeneSchlachtungen 
gugelaffen. 

Sdt bertoeife auf ba§ urtgefeftlidfe biefer £>anblungen 
unb erfudje bie SRegierungSpräfibenten, foldhe ihnen befannt» 
toetbenben gäHe unter allen Umftänben gu berhinbern. 

V. VergugSgittfcn bei nicht rechtgeitiger Ent» 
richtung ber ©chlacbtfteuer. 

®emäß § 2 ber Vierten VQ. be§ fReidhspräfibenten gur 
Sicherung bon SBirtfdhaft unb ginangen unb gum Schuhe beS 

inneren griebenS b. 8. 12. 1931 (fR©Vl. I ©. 699) unb gemäß 
§ 5 Slbf 2 ber S^eiten VQ be§ fReidhspräfibenten ü6er 3u» 
fd)lägefür©teuerrüdftänbeb 22.1.1932(9t@Vl.d©.31)betragen 
bie VerutgSginfen Bei nicht redhrgeitiger Entrichtung ber 
©dttadjtfteuer 12 b. jährlich bott ber gäQigfeit an. Sei 
richtiger ©urchführung ber ©chlachtfteuer, für bie toeber eine 
© unbung noch ein Sluffdmb gitlätfig ift (bgl. § 5 Slbf. 2 DeS 
©efefteS) unb bei recbtgeitiger Veitreibung ber ©t-ner bon 
foldhen ©chlachturgen, bie berboteWtbrig ohne Entriditung ber 
©teuer borgenommen toorben finb, fann inbcffen bie ©nt» 
richtung bon VergugSginfen faum praftifdh toerDen, ba nach 
Sltfdjn. VI meines ©rlaffeS b. 10. 5.1927 — II B 2764 (gSKVL 
©. 318) über bie Veredhnung. Erhebung unb ©rftattung bon 
3infen, ber finngemäß angutoenben ift, bie Erhebung bon 
©tunbungS» unb VergugSginfen unterbleiben fann, toenn ber 
an bie ©taatsfaffe gu gaplenbe 3'usbetrag bei ber eingelnen 
©teuerart toeuiger als 1 JtM beträgt. 

VI. 3u Slrt. VI ©<hl@t®S. 

©teuererftattung bei Veanftanbung beS gleifcheS. 

Eine ©rftattung ber ©teuer gemäß Slrt. VI SdEjlSt©V. 
finbet nicht ftatt, toenn lebiglich bie Organe beS Schlacht» 
liereS Beanftanbet toorben finb. (Vgl. auch § 9 Slbf. 1 beS 
©efeheS.) 

VII. 3u Slrt. IX ber @<hl©i©V. 

^auSfdhlachtungen. 

A. ©chladttungen anläßlich eines gamilien» 
fefteS finb feine ^auSfdjlachtunqen, fonbern nach £arif=9k. 2, 
3 unb 4 ber normalen ©teuerberanlagung gu unterwerfen, ©ie 
in Slrt. IX erfolgte VegriffSbeftimmung ber fteuerfreien §auS» 
fchlachtung bedt fich nicht mit bem, toaS hon ber länblicben Ve= 
bölferung bielerortS aIS§auSfif)lachtungaufgefaßtWirb,fonbetn 
lehnt fich int allgemeinen an bie toefenilicf) engere VegriffS» 
beflimmung beS gleifdjbefäbaugefefteS an. ©ie Veftimmung 
beS Slbf. 4 be§ Slrt. IX fdjließt einbeutig jebe ©dhladhtung aus, 
bie gu anberen 3toeden erfolgt als gur ©edung bei VebarfS 
beS eigenen IpauShaltS (bie hauShaltSangehörigen gamilien» 
mitglieber unb baS Pom Vefiher berpflegte ©ienftperfonal). 
©aber ift eS als §auSfchladjtung nicht angufehen, toenn bie 
Schlachtungen gum 3toede ber Vetoirtung eines bie 3al)l bet: 
fonft gum IpauSbalt gehörigen SRitglieber erheblich über» 
fteigenben Greifes bon Verfonen erfolgt, inSbefonbere bei 
größeren geftlidhfeiten, Einquartierung ufto. (Vgl. fRbErl. 
beS 2RfS©ug. b. 17. 8. 1907, SwSWVl. @. 351, unb b. 29. 5. 
1926 — I A III i 51421), fotoie ©d)roeter = §ellich, Sfom» 
mentar gum gleifchbefdiaugefeh, 4. Slufl. ©. 54 Slbf. 3.) Sludh 
bie gelegentlich übliche Vernietung anläßlich öeS „©chtueine» 
fdhlachtenS" fchaltet baher bie Steuerfreiheit auS, toenn hiergu 
©äfte gelaben finb unb bie Vetoirtung fich nicht Befchräuft 
auf eine Veföftiguna beS Schlächters ober ber bei ber 
©cblachtung etforberlcdjen fpilfsperfonen. Ebenfo finb ©chlach= 
tungen, bie für Wohltätige 3t®ede borgenommen werben, 
fteuerpflichtig. hingegen Wirb nach Slrt. IX Slbf. 6 ©chl©t©V. 
eine urfprünglid) fteuerfreie fpauSfcbladjtung nicht rachtraglidfj 
baburdh fteuerpflichiig, bafe ber Vefiper hinterher eingelne 
auS bet ©d)!ad;tung gewonnene ©tücfe an Vebürftige ber» 
fdhenft, ber „SBmterbilfe" ftiftet ober fonft gu wohltätigen 
3loeden unentgeltlich abgibt. 

Vei ber Veftimmung „unentaeltlidje Slbgnbe an nid)t 
bem Haushalt angepönge gamilienmitglieber" Slrt. IX Slbf. 6 
©d)l©t©V. ift nur an bie nacbträglidi eifolgenbe gelegentliche 
unentacltlidhe Slbgabe bon gleifd) in geringer SWenge gebacht. 
Veftanb hingegen bon bornberein bie Slbficht bie Schlachtung 
für ein nicht bem ^auShalt angehörigeS gantilienmitglieb 
gang ober gum größten ©eil borgunehmen, fo entfällt bie 
(Steuerbefreiung. 

Eine Steuerfreiheit ift gemäß Slrt. IX Slbf. 3 ©d)I<St©V. 
nicht anguerfennen. Wenn bei'piel-?Weife ein Viehfjänblet ein 
®alb gum Verbrauch 'nt eigenen ^auShalt fchlachtet, baS bon 
einem nur boriibergehenb in feinem Vefiße befinblichen, aber 
feine bier SBochen in feinem ^auShalt gehaltenen SRuttertiere 
geboren würbe. 

Steuerpflichtige Schlachtungen in Slnftatten 
fönnen auch auenabmSweiie nicht Befreit Werben, ©oßin» 
gehenbe Sln'räge finb baber gWecfloS (ogl. auch ÜiöErl. betr. 
Hager beS greiwitligen SlrbeitsbienfteS b. 3.7.1933, IIA1683). 
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©ie Vreuh- fDtelterfdpulen fittb t»ott ber ©dpladpt» 
fteuer nicht befreit; bie ©cbül-’t betfelbett gelten nicht als 
©ienftperional. Cie Verpfleguna beifeiben auS eigenen 
©cplatdungen macht biefe habet fteuerpflidptig. 

©ibiacptuugen non Cierm. bie im Sditeigentum 
mehrerer nicht ccm gleichen föaushalt a^genörigen ißrfonen 
fiehen, finb nicht als £>au?fd)iacptunuen angufprecpen. 
©ie Raffung beS § 2 2inf. 2 ©cplachtfteuergef. ift bem § 2 
beS ©ctdacptbiep» unb gleifcbbefcbaugef. angeglichen, ffür 
baS ©eltungSgebiet biefeS ©ef. iit aber anertannt (ogl. ©ten g* 
lein, ©tra'recbtlicbe 9tebengefepe, 5 2lufl. ©. 804 2lnm 3), 
bah bie Raffung biefer Vorfdirirt einen einzigen IpauShalt 
borauSfeet, in bem ba§ ffleifcp heS ©cblacpttieieS oerwenbet 
iner 'en fad. SBirb baS ^Cetfcf? in mehreren §ausbaliungen 
(g. 93. meörerer ©igentümei) oerwenbet, fo liegt eine fpaus« 
fdplacptung nicht öor. Cafe ©runbfäpe gelten entfnrecpenb 
auch fiir baS ©cpladftfteuergefep. 8n öden fällen beS ge* 
meintchaftticpen ©cblacptenS entfallen bie Ver« 
giinftigungen beS 2lrt. IX. 2lbf. 1, 5 unb 6 ©cbl©t©V. 
gut bie ©teuerpflicht bon @aft«, ©epant« unb ©peiierotrten 
ift es gleichgültig, tuet bon mehreren, gum gemeinfamen 
JpauSpalt gehörenden ißerfonen ben Vctrieb füpit ober bie 
©cpladitung oomitnmt (ogl. ©ntfepeibung beS 3teicpefinang= 
po|S bom 5. 4. 1933, IV A 60(3). 

©aft*, ©ebanf« unb ©peiferoirte, bie ihren betrieb nur 
als ©aifonbetrieb führen unb baper ©peilen ober ®e= 
tränte nur toährenb beftimmter Seiten beS Sa^re§ üerab« 
folgen, paben feinen Slnfprucb auf ©teuerfreipeit. 2l(§ ©aft«, 
©chanf* unb ©peifemirte gelten auch Schober bon Ven* 
fionen (bgl. ©utfdp. beS Sleicpsfinangpofs bom 5. 4. 1933, 
IV A 6033). 

IpauSfcpIadptungeninnidptöffentlidpenSdpladpt* 
päufern finb, gleichoiet gu melcpen gtueden fie erfolaen, in 
allen gäben fteuerpflieptig unb gu ben boHen ©ariffäpen 2, 
3 ober 4 gu berfteuern. 

©3 liegt Veranlaffung bor, barauf pingutoeifen, bah 
eine £>auSfcblodptung gemäh 2lct. IX 2lbf. 4a ©cpl@t©V. 
fteueroflicptig ift, toenn baS aus bet ©dplacptung geroonnene 
gletfd) geaen anberes gleifdp ober gegen fonftige ©egen* 
ftänoe in ©aufcp gegeben mirb. 

©euer 'UuSbehmmg be§ gefeplidp eng umriffenen VegriffS 
„£>ausfcblad)tung"ift in borftepenbengäden toie allgemein nadp« 
briidlupft entgegengulreten, ba bie ©mpaltung ber ©rengen 
toefentlicfae VorauSfepmtg ift für bie Slufrecpterpaltung berSteuer« 
freipeit überhaupt. 

B. ©urdp § 15 2Ibf. 4 unb Hrt. I Hbf. 1 ©cpl©t©V. 
ift bie Veranlagung bei f>auSfdplacptungen (2lu8<= 
ftedung beS ©teuerfreifcpeineS) allgemein ben ©emeinbe« 
borftänben übertragen inorben; bie SluSftedung be§ ©teuer* 
freifcp ineS ift gemäh 2lrt. IX 2lbf. 1 aaD. bon ber 
©tedung eines fcpriftlidpen SlntrageS abpängig gemacht 
Worben. ©emgemäh enthält baS ÜJZufter C in feinem 
erften ©eile ben Sinti ag unb in feinem gtneiten ©eile ben 
©teuerfreiiepein. ©ie ©emeinbeborffänbe paben in allen 
gäben bor 2lu8fiedung bes ©teuerfreifcpeineS getoiffenpaft gu 
prüfen, ob alle VorauSfepungen ber fteuerfreien £>auSfcplacp* 
tung tatfädplicp gegeben finb. griipere Vorfommniffe, ins« 
befonbece bie bielerortS beobachtete ßäifigfeit in ber 93ei= 
treibung ber ©teuer geben mir Veranlaffung, bie ©emeinbe« 

borftänbe barauf aufmerffam gu madpen, bah fie im gäbe 
einer Veipilfe ober Vepünftigung gemäh § 392 31210. in 
Verbinbung mit §§ 49 2lbf. 2 unb 44 bei ©tra'geit hbucpeS 
mit mu beftens ein Viertel ber geoen ben ©äter erfannten 
©träte unö gemäh § 398 31210. mit berfelben ©träfe mie 
ber ©äter beftraft werben unb bah fie auherbem gemäh 
§ 23 H2l0. in folcpen gäben für einen eüoaigen ©teuer« 
ausfad fcpabenSerfngpflicbtig finb. 

Über bie im ßaufe eines SBirtfäpaftSjabreS (1. 10. 
bis 30 9.) anSgeftedten ©teuerfreifepeine paben bie @e* 
meinbeborftänöe ein Verge'CpniS naep bem nachftepenben 
ilduiter gu fiiprcn. ©aS VerceidfniS bient inSbewnbere all 
Stnpalt bet ber Prüfung, ob bie goPl ber fpauSfcplacptungen 
nicht auhet Verhältnis gur 3aPl bet gum §tuSpalt beS 
SlntragfteUerS geborenben Vetfotten ftept; e§ ift für fpätere 
Dteoifionen aufgubetoapren. 

©ie ©emeinbeborftänbe toerbeit erfudpt, in ortSüblidper 
Süßeife b fanntgumadien, bah bie 2luSftedung eines gtei* 
fd)eitteS für jebe fteuerfreie ^aiffcplacptung bon ©eptoeinen, 
Kälbern (^ungrinber unter 3 SUonaten alt unb mit einem 
£ebenbgett)tcpt unter 125 ku) unb ©epafen beim ©emeinbe* 
borftanb ftpriftlid) gu beantragen ift. 

VIII. 3u 2lrt. II 2lbf. 4c ©dpI©t©V. 

Freigabe bon für befthlagnapmt erflärtem gleifdp 
burd) bie ©dplacptfteuerftellen. 

©ie Vefdplagnapme burdp bie Vefdpauer regelt fidp nadp 
§ 121 ber Sieidpsabgabenorbnung. ©S genügt baper baS 
Verbot an ben Steuerpflidjtigen ober an ben, ber ba§ ffleifdp 
in ©emabrfam hat, über basfelbe gu bet fügen. ©S empfiehlt 
fidp inbiffen, bie Vefcplagnapme burep Slnleguttg eines Siegels 
fer.ntlicp gu madpen; als foldjeS eignet ficb j ber RetteI, ber 
bon bem Vefcpauer mit bem ÜBort „beid) agnapmt" be= 
fdprieben ift unter ^ingufiigung beS Stempels, bes ©atumS, 
ber ©cplacbtfteuerftede ober £>ilfsfteüe, für bie bie Vefdjlag* 
napme ei folgt, unb bet Unterfdjrift beS VefcpauerS. 

©ie gur greigabe bor ©tnpfang ber gaptimg erforber* 
licpe guftimmung bet ©cpiadptfieuerfiede fann nur bon bie'er, 
niept oon ben ^ilfSfteden abgegeben werben, ©ie Freigabe 
erfolgt burdp ben VodftreduugSbeamten ber ©cplachtfteuer« 
ftede ober IpilfSfiede. ©ie fod nur erfolgen, Wenn ber 
Steuerpflichtige gaplungSunfäpig ift unb ber VoÜftredungS* 
beamte mit feinet gufittnmuug an ©tede beS für befchlag« 
napmt ertlärten gleifdpeS ein auSrcidpenbeS ©rfapflüdE pfänbet. 

Vei mangelnber entgeltlicher VerwertungSmöglidpteit 
beS für befcplagnapmt etflärten gleifdpes ift baSielbe, um eS 
bor bem Umfommen gu bewahren, ber näcbften „SBinierpilfe" 
ober fonftigett 3fotftanbSaftion gegen blohen ©rfap ber Un» 
foften, notfads audp bödtg unentgeltlich gugufüprett. 

IX, gu § ©efepeS. 

3tedpt8mittel bei Veranlagung gur ©dpladptfteuer. 

©aS 3tedpt§mittelberfahren gegen bie Veranlagung gut 
©dpladptfteuer ridptet fidp nadp ben einfdplägigen Vorfcpriften 
ber 31210. (§ 16 beS ©cpl©t@ef.), unb gWat gelten, ba bie 
©dplacptfteuer eine VerbraucpSfteuer ift, bie Vorjdpriften über 

©emeinbe Marl, ®rei§ Recklinghausen. 
33ergeidpniS 

über bie im SßirtfdpaftSiapr (1. 10. bis 30. 9.) 1933/34 auSgeftedten ©teuerfreifepeine für fpausfdpladptungen. 

2fbe. 
3?r. 

3iame, Vorname, 
Veruf unb SBopitung 

beS SlntragftederS 

3apl ber pauS* 
paltSangehörigen 

Sßerjonen 

gapl unb ©aturn ber ©dpladptungen gufammen im 
SEBirtfdpaftSjapr 

©dpWein ®alb ©ribaf 

1 SKüder, Slbolf 
fianbwiit, Sdarl 

5 1, 1.12 33 
1, 3. 2.34 

— — 2 ©cpweine 

2 Sdeier, ffrip, 
ßanbwirt, Sdtarl 

14 1, 10.12.33 
1, 5. 2.34 
1, 11. 3.34 

1, 20. 12. 33 1, 20.12. 33 3 ©dpweine 
1 Salb 
1 ©dpaf 

3 ©dPulge, ©mit 
ßanb* u. ©aftwirt, SWarl 

4 1, 18.12.33 — — 1 ©dpwein 



Me Anfechtung mit nachfolgenber SRedptShefdptoerbe ent* 
fpredpenb (§§ 228, 230 SRA0.). SRedptSmiitelbeböcben finb 
hiernach für bie ©nlfcpeibung über bie Anfechtung bie SRe» 
giernngSbräfibenten (in ©erlin ber Oöerpräfibent) unb für 
bie ©ntfcpeibung ü6er bie SRecbtsbefdptoeibe ber SReidpefinaug* 
fjof. gilt baS ©erfahren ijt gu beachten, bafe bie Anfechtung 
bei ber (Sdjlad^tfteucrfteHe angnbringen ift; biefe bat fie, fadS 
fie ihr nicht felber burch Abänöenwg bei SteuerbefdpeiöeS 
abhelfen hüll, an ben SRegierungSpräfibenten (in ©erlin an 
ben Oberpräfibenten) toeiterguleiten ($ 299 (RAO. in ber 
Raffung ber ©erorbnung beS 'JieicpSpräfibenten b. 14. 6. 1932 
SR©©1. 1 ©. 285, 290). Der auf bie Anfechtung ergepenbe 
©efcheib ift auSbrüdlich als folchet erfennbar gu machen, 
©emäfe § 258 IRAO. ift ihm folgenbe SRecptSbeleprung an* 
3ufügen: „®egen biefen ©efcheib ift bie SRechtSbefcptDerbe an 
ben SReidpefinangbof gegeben, Sie fann bis gum Ablauf 
eine? ©tonats nach 3ufießun0 biefeS ©efcpeibeS bei ber 
©cplaibtfteuetftede, bem SRegierungSpräfibenten (in ©erlin 
bem Oberpräfibenten) ober bem SReidpsfinangpof fdbüftlich 
eingereicht ober gu fßrotofod erflört werben. Die (Rechts* 
befcptoerbe ift im gaUe ber ©rfolglofigfeit toftenpflichtig." 

©.giiglidp ber Soden beS SRecbtSmittelberfah' enS gelten 
bie §§ 307 ff. ber SRAO. entfpremenb. Die ©erredhnung ber 
im AnfecptuiigSoerfabren eingugiepenben Soften unb baren 
Auslagen pat bei Sopitel 23 Sit. 19 beS föauSbaltS ber 
allgemeinen ginangbertoaltung (Straf6eträge unb Soften ufto. 
unb fonftige ©innahmen) gu erfolgen. 

3dp bitte jebodp, jebe ©ingabe Pon Steuerpflichtigen, 
bie fiep gegen einen ©teuerb> fdpeib einer ©dplacptfteuerftede 
ridhlet, genau baraufb'n gu prüfen, ob eS fiep tatfdchlich um 
eine Anfechtung banbeit, b. p. oh fine greiftedung bon ber 
©teuer ober bereu ©rmäfeigung auS SRecbtSarünben begehrt 
toitb. ^m gtneifelefall ift bieS burch SRücffrage feftgufteden 
unb hierbei ber ©inienbet burch Selehrung nach ©töglicpfeit 
Pon finnlofen Anfechtungen ebenfo aber auch bon gwedlofen 
©rlafeanträgen — bgl. X — abgupalten. 

X. ©epanblung bon Anträgen auf ©rlafe, ©rrnäfei* 
gung ober ©rftattung ber ©teuer aus ©illigfeits* 

grünben. 

©efudpe um ©rlafe, ©rmäfeigung ober ©rftattung ber 
©teuer auS anbeten als SRedptSgrünben finb im Dienft* 
aulfichtsmege gu bearbeiten; ich ermächtige bie SRegierungS» 
ptäfibenten (in ©erlin ben Oberpräfibenten) fomie bie 
©cplacpifteuerfteden, ©efudpe felbftänbig abgulehnen, toenn 
bie ent'dpeibenbe Siede baS ©efudp nach Pflichtmäfeipem ©r» 
meffen als gur Ablehnung geeigneterachtet, ©runbfäfelidp 
finb abgulehnen 

1. ©idigfeitSanträge auS Anlafe bon fRotfdptacbtunpen. 
©ei ber ©efteuerung ber SRoPcplachtungen berbietet bie Un» 
möglichfeit einer auSreichenben Kontrolle unb bie mit ihr 
berbunbene ©efahr einer Jiinftlichen Ausbreitung grunbfäfeiicp 
bie Anerfennung bon ^pärtefäden. Die SRegierungSpräfibenten 
(in ©erlin ber Obeipräfibent) merben inbeffen ermäeptiat, in 
gäben, in benen es fich um bie eingige Sup eines ©cfifeetS 
hanbelt, beffen Sebiirftigfeit oon ber ©emeinbebehörbe be* 
fepeinigt ift, bie ©teuer gang ober teiltoeife gu erfiatten, 
jofern bie Aotfchlacptung burch tierärgtticheS 3eu0ms nach* 
gemiefen ift. 

2 ©idigfeitSanträge bon@aft=,©chanf* unbSbeifetoirten, 
gemeinnüpig'n unb faritatiben©ereinigungen unbAnftalten auf 
Anerfennung ihrer eigenen Schlachtungen als Spiuefdpladptun* 
gen. Die ©efreiung ber föauSichlacbtunpen im ©efefeeSfinne ift 
eine ©ergünftigung lebiglidp für folcbe ^auefcpladptiingen, bie 
ein Steihaltet auSfdpliefelicb für ben ©ebarf feines §auSbaltS 
bormmmt; an ben MefeS ©teuerpribileg einfepräntenben ©ot* 
fepriften beS Art. IX 3iff. 5 ©dpl©tD©. ift unbebingt feft» 
gupnlten. Audp pemeinnüpigen unb faritatiben ©ereinigungen 
unb Auftalten mufe bie ©efreiung berfagt bleiben, ba fie 
ebenfo mie „Safemen, Stanfenpäufet, ©rgiehungSanftalhm, 
©peifeanftalten, ©trafanftalten, Armenpäufer unD ähnliche 
Anftalten" (g ©. ßag^t beS greiwidigen ArbeitsMenfleS — 
bgl. SRbSrl. b. 3. 7. 1933. II A 1683 —) nicht ©t batpauSbalte, 
fonbem ©ammelbauSbalte barfteden unb ba grttnbfäelnh bie 
©cblachtfteuer als inbirefte ©teuer ebenfo toie beifpielstoeiie 
bie ©alg» ober 3ucfer* ober ©lerftener ohne SRüdficbt auf bie 
perfönlicpen ©erbaltniff.’ bet ©teuerpflichtinen erhoben toerben 
mufe. güt bie ©aft*, ©epanf* unb ©peifemirte gilt, foloeit 
fie nicht als ßanbwirte pemäfe Art. IX Abf. 5 ©cpl©tD©. 
eine befepräufte Steuerfreiheit geniefeen, baS gleiche, toeil bei 

ihnen bie getoerblichen ©cplachtintgen bon ben Schlachtungen 
für ben eigenen §auSpalt nidpt gu trennen finb. 

©tir gur ©ntfepeibung eingureiepen finb nur bte gegen 
abtoeifenbe ©efebeibe bet ©egierung*präfibenten (in ©erlitt 
beS Oberpräfibenten) erhobenen weiteren ©eieptoerben ber 
Steuerpflichtigen fotoie folcpe ©efuche, bie nach bem ©rmeffen 
ber SRegierungSpräfibenten (in ©erlin beS Oberpräfibenten) 
auSnahmStoeife aus befonberen ©idtgfeitSgrünben eine ©e» 
freiung bon ber ©teuer ober beren ©imäfeigung nach § 16 
©cplSt®. i. ©bbg. mit § 131 SRAO. rechtfertigen. 

XI. Stieberfchlagung uneinbringlicher 
©cplachtfteuern. 

3u bennacp§16©(hl©t®.angumenbenben©orf(hriftenber 
fReicpSabgabenorbnunggepört audp § 130 (RAO-tf St eitern bütfen 
niebergefdplagen toerben, toenn feftfiept, bafe bie ©eitreibung 
feinen ©rfolg haben toirb ober wenn bte Soften ber ©ei* 
treibung aufeet ©erpältniS gu bem ©etrage fiepen." hingegen 
finb bie ©eftimmungen ber ©eitreibuttgSorbnung b. 21. 12. 
1923 nidpt für anioenböat erflärt toorben. Die ©ntfdpeibung 
über bie fRieberfcplagung gehört gut örtlichen ©ertoaltung 
ber ©dpfa(ptfteuer unb fiept baper gemäfe § 15 Abf. 1 unb 
§ 16 3iff. 1 ©dpiSt®. ben ©dplacpifteuerftcEen gu. Die 
^ilfefteüen finb gur Aieberfcplagung niept befugt. Dem @r» 
meffen ber ©cplacfatfteuerftelle untet liegt inSbefonbere bie 
©ntfepeibuna über bie grage, ob bie Soften ber ©eitreibung 
aufeer ©erpältniS gu bem gefcpulbeien ©etrag fiepen. 

XII. 3u Art. XVI SdplStD©. 

© dp la dpt ft euer ft eilen. 

Der AuSbrucf „bienen" in Abf. 2 Safe 2 beS genannten 
Art. XVI fott beifeen, bafe ber ßanbrat fiep freiSangepöriger 
©emeinben opne öffentliche ©dpladptbauier ol§ 
fteQen für bie ©ipebung ber ©dplacptfteuer bebienen fann. 
Die ©ntfdpeibung beS ßanbrats pat nadp pflidptgemäfeem 
©rmeffen, b. p. im toefentlicpen nadp bem ©eficptS* 
punft gu erfolgen, ob bei ©etrauung einer beftimmten ©e* 
meinbe (Amtes) bie orbnungSmäfeige ©rpebung ber ©dpladpt* 
fteuer getoäprleiftet ift. Darum bleibt audp bei ©etrauung 
biefer ©emeinben (Ämter) bie Aufficbt ©adpe beS ßanbrats. 
Über bie felbftäub ge ©tplacptfteuerfteEen barfteflenben freiS* 
angepörigen ©emeinben mit öffentlichen ©(hladpihäufern 
erflrecft fidp b'e in Art. XVI Abf. 2 ©afe 3 ScplStD©. ge* 
badpte Aufficpt beS ßanbrats hingegen nicht. Diefe ©emeinben 
unterliegen bielmepr in ihrer ©igenfdpaft als ©dplacptfteuer* 
fteden ber Auffidpt beS SRegierungSpräfibenten (§ 16 3iff- 2 
©cplSt®. in ©erbinbung mit § 46 SR&O.). 

XTII. ©ergütung 
für bie ©ertoaltung ber ©dplacptfteuer. 

Die ©ertoaltungSbergütung nach § 17 ©chlSt®. toirb 
nadp bemjenigen örtlichen Auffommen bemeffen, bis bon ben 
©cplachtfteuerfteden unb ipren §ilfSfteden toirflidp herein» 
gebiadpt toorben ift. SBenn gemäfe § 4 Abf. 4 b'r '{•£>., betr. 
baS ©ertoaltungSgtoanaSberfapren bom 15. 11. 1899 in ber 
gaffung bom 8. 5. 1931 (@a. ©. 63) eine ftaatiicpe ÄreiS* 
faffe bie ©eilreibung ber ©teuerbeträge im ©ertoaltungS* 
gtoangSberfahren an ©tede einer ©cptadpifteuerftede ober 
einet SdplacptfteuerbilfSftede burdpfiiprt, fo toitb auS ben oon 
ibr bei getriebenen ©eträgen eine ©ertoaltungSbergütung niept 
berechnet. 

XIV. 3u Art. XX SdplStD©. 

©ergütung für baS gleifdpbefdpauperfonal. 

Die ©egahlung ber ©ergütung an baS gleifcpbefchau* 
perfonal ift gemäfe Art. XX ©cplStD©. Sache ber Schlacht* 
fteuerfteden unb ntebt ber als £>iifSfteOen bienenben freiS* 
angepörigen ©emeinben ohne öffentl che ©dplacbtbäufer, unb 
gtoar gebt biefe ©egablung gu ßafün ber ben ©chl chifteuer* 
fteden ^ufteherben ©ertoaltungSbergütung ober beS ihnen 
guftepenben ©ergütungSanteils. 

XV. 

Die ©efdpauer toerben barauf pingemiefen, bafe in bem 
©eranlagungsbefdpeib- (©lüftet A) auch biejenigen Schlacht* 
tiere gu bergeiepnen finb, beren ßeberebgetoidpt innerpalö ber 
greigrenge liegt. 



XVI. 

©ie ©cfjlachtftenerftellen toerben erfucf)t, ben 9teubrucf 
ber Veranlagung^* nnb ErftattungSbefcheibe underzüglicf) 
<ju beranlaiien urib bafilr gu forgen, ba§ bte bisherigen ©e* 
fcfjeibe nid)t mebr benugt toeiben. 

8US llnfoftenbeitrag für ben S^eubrucE ber ©efdjeibe, 
fotoeit fie gut Veranlagung unb Erftnttung ber ©teuer 
außerhalb ber öffentlichen <SdöIacbt£)äufer bertnenbei 
toeiben faßen, befaillige ich ben in f?rnge fommenben ©dpacbt* 
fteuerfteücn 1 b.§. ber in ihren ©egirfen außerhalb ber 
öffentlichen ©diladjthäufer im SKonat Dfobember 1933 
auffommenben ©teuer, ©ei 3urüdbef)altnng cfaer Slnfoiberung 
biefeS ©eirageS ift gemäfe Vlrt. IV 9lbf. 6 ©ap 3 unb 4 
©d)l©t©©. gu berfahren. 

XVII. 

©urd) bie ©urdifüörungSbeftimmungen gutn 
©chtachtfteuergefeh unb ben borfiehenben 3ib©rl. 
finb gegenftanbSloS gemorben: 

1. ©ef. b. 10. 8. 1932, II A 1880 (2H9Kli©. @. 815), 
2. OibErl. b. 29. 11. 1932, II A 2934 (nicht beröffentl.), 
3. 9ibErl. b. 17. 1. 1933, II A 67 (nicht beröffentl.), 
4. ö®11. b. 31. 1. 1933, IIA 340 (nicht beröffentl.), 
5. 9ib©r(. b. 15. 2. 1933, II A 200 (nicht beröffentl.), 

6. SPb®ri. b. 20. 3. 1933, 
7. tfibSrl. b. 27. 3. 1933, 
8. 9ib®rl. b. 5. 4. 1933, 
9. Sh'bKrl. b. 11. 4. 1933, 

10. 3ib@r[. b. 18. 4. 1933, 
11. 9tö®rl. b. 2. 5. 1933, 
12. SHb^rl. b. 18. 5. 1933, 
13. SRbSrl. b. 22. 5. 1933, 
14. SRbffirl. b. 23. 5. 1933, 
15. SJiöErl. b. 30. 5. 1933, 
16. DiöErl. b 30. 5. 1933, 
17. ©bErl b. 3. 8. 1933, 
18. SHbEil. b. 15. 8. 1933, 
19. SRüErl. b. 21. 8. 1933, 

IIA 712 (nicht beröffentl.), 
II A 869 (nicht beröffentl ), 
II A 861 (nicht beröffentl), 
II A 1017 (nicht beröffentl.), 
II A 1007 (nicht beröffentl.), 
II A 1050 (nicht beröffentl.), 
II A 1342 (nicht beröffentl.), 
II A 1310 ('licht beröffentl.), 
II A 1381 (nicht beröffentl.), 
II A 1254 (nicht beröffentl.), 
II A 1395 (nicht beröffentl.), 
II A 1911 (nicht beröffentl.), 
11 A 2058 (nicht beröffentl.), 
II A 1934 (nicht beröffentl.). 

©eftehen hleihen folgenbe SRunberlaffe: 
1. SHbErl. b. 31. 10. 1932, II A 2441 (nicht beröffentl.), 
2. 3tb©rl. b. 20. 2. 1933, II A 316 (nicht beröffentl.), 
3 DtbErl b. 27. 2. 1933, II A 420 (nicht beröffentl.), 
4. 9tD©il. b. 8. 5. 1933, II A 1245 (nicht beröffentl.), 
5. 9tö®rl. b. 20. 6. 1933, II A 1604 (nicht beröffentl.), 
6. DlöErl. b. 3. 7. 1933, II A 1683 (n-cht beröffentl), 
7. DtoErl. b. 28. 8. 1933, II A 1778 (2KSli©. I @. 1005). 

x) 97icf)t beröffentl. 

6au* und tterPcfyremfen 

SauooItäeUidje Sehanblmtct ber Sauatiträge für 
mit SReidjgbaubarlehen 31t förbernbe Sauoorpabett. 

9tb@rl. b. g9K. v. 18. 11.1933 - V 18. 2000/11. 

(1) ©g ift oielfacf) beobachtet morben, bajj bte 
Släne für Sauoorpaben, bie unter ©emährung eiltet 
fReicfjgbaubatleljni zur görberung beg ©igenheim* 
baue§ (II. Sauabfd)nitt) augqefül)rt toerben foüen, 
Ztoar ben baupolizeilichen Sorfcpriften, aber nicht 
ben an bie §erqabe biefer Darlehen gu fnüpfenben 
befonberen Slnforberungen in mol)nunggtechnifcher 
unb hhgienifcher §infid)t genügen. 

(2) 3rt liefen gälten entftepen ©cpmierigfeiten 
infofern, alg jebe nachträgliche Snberung beg Sau* 
entnmrfg eine nochmalige baupolizeiliche ©enepmi* 
gung erforberlich macht unb bem Sauherrn jufäf)* 
liehe Soften üerurfacht. Slufeerbem mirb ber Sau* 
herr burd) bie bereitg erteilte baupolizeiliche ©e* 
nehtnigung baju Perleitet, mit ber Sauaugfüljrung 
ju beginnen, beoor ber Eintrag auf SemiHigung beg 
erbetenen ©arleljng geprüft unb genehmigt mirb. 
SBirb ber Eintrag algbann megen mangelhafter Sla* 
itung abgelehnt, fo gerät ber Sauherr unter Um* 
ftänben in finanzielle Sebrängnig. 

(3) SSenn aucf) bie SaupoI.*Sel)örben nicf)t be* 
redftigt finb, bie baupolizeiliche ©enepmigung für 
berartige SauDorpaben nur begpalb zu Perfagen, 
meil bie ©ntfeheibung über bie 'Sarleljnggemäbtung 
noch nicht Porliegt, fo liegt eg hoch im gntereffe ber 
Sauljerren felbft, menn bie SaupoI.=Sehörben fie 
möglichft frühzeitig auf bie möglichermeife entftehenben 
Scpmierigfeiten pinmeifen unb ihnen nahelegen, üor 
ber Inangriffnahme ber baupolizeilichen Snifung 
eine Pufferung ber mit ber Sorprüfung beg Slntrageg 
befaßten preujjifcpen prooinziellen ^eimftätte (Sro* 
öinzieüe ftreuhanbfteüe für SSopnungg* unb Sl'Iein* 
fieblunggmefen) beizubringen. Unter Sezugnahme 
auf ben 8tb@rl. b. 99?fS. ü. 28. 8. 1930 (3SISS. 
©. 644) ^ über bie baupolizeiliche Sepanblung ber 
Sauanträge erfuepe ich bie Saupol.=Sebörben, ihre 
beratenbe £ätigfeit auch in biefer 9ttcptung — fei 

eg burch Slugpang in ben ©ienfträumen, fei eg burep 
augbrürflicpe Seratung im Gsinzelfaüe — augzuüben. 

(4) tiefer 9Ib©rl. mirb auch im 3entralblatt 
ber Saupermaltung oeröffentlicpt. 

2In ben 06er*©räf. in ©erlin*SE)arlottenburg, bie 
3leg.<©iäf., ben ©erbanbspraf. in ©ffen, bie fianbräte unb 
bie lßol.*©ef)örben ber ©labttreife. — 2K©liV. I ©. 1421. 

— 2Ub3. II D 2208. 

x) ©gl. auch «SW©I. 1930 ©. 787, 1931 ©. 943. 

Slmtgärstlidje geugniffe für Kraftfafjräeugfüprer. 

9ib©rl. b. SRfSßufl. n. 26.11.1933 — IV12 081. 

üftacp 3tff. H 2lbf. 1 D'tc. 2 ber 3lnmeifung über 
bie Prüfung ber güprer bon Kraftfahrzeugen (Slnl. 
Zu § 14 2lbf. 5 ber Kraftfaprzeug=S£). o. 10. 5.1932, 
9NSSI. I ©. 201)l) ift bem Einträge auf ©rteiluttg 
beg gührerfcheing bag ^eugnig eineg beamteten 
Slrzteg über bie förperliche ütauglicpfeit beg Antrag* 
fteüerg beizufügen, gür bie Slugfteüung ber amtg* 
ärztlichen $eugniffe finb — fomeit eg fich um bie 
gioilbeüölferung panbelt — in SreuBen bie Kreig* 
ärzte znftänbig. Um bie Srlangung beg güprer* 
fepeing für Kraftfahrzeuge möglichft zu erleichtern 
unb zn oerbiüigen, beftimme ich, bem ©rforbernig 
in jjiff. II 2lbf. 1 -ftr. 2 ber genannten 2ln* 
meifung genügt ift, menn ber Setoerber im Sefi^e 
einer gültigen ©rlaubnig zum güt)ren Oon glug* 
Zeugen (auggenommen Segelflugzeugen) ift. ®ie 
Sorlegung beg glugzeugfüljrerfcbeineg genügt jeboch 
nicht, menn bte ©rlaubnig zum gühren oon glug* 
Zeugen ruht, b. h- menn bie geftftedung ber Griqnung 
unb Sefähigung oerfäumt ift (ogl. ©. 8 ff. beg 
glugzeugführerfd)eineg). 

2ln bie 3teg.=©räf., ben ©oT.*©räf. in ©erlin, bie 
3ulaffung§behörben im ^raflfabrmefen. — SD7©li©. I ©. 1422. 

— 2Kb 3. II M 35 c 97r. 36/33; III a I 2057/33. 

x) ©gl. auch SR®©1. 1933 I ©. 52; «R2K®I. 1932 ©. 298, 
1933 ©. 28; 2K©li©. 1933 I ©. 1125, II ©. 451, 484. 



Suftfafjrtunterneljmen. 

Die her ^lugbof ^lugseugntaterial @mb§. 
in Verlin ©2B 29, .Sentralflugljafen, erteilte ©e= 

nefjmigung al3 ßuftfatjrtunterne^men ift 5urücfge§ogen 
toorben (ogl. SW93U53. 1933 I ©. 930). 

— SDtfSBuSI. iv 14653 II, SKb3. II M 63 3fr. 98 11/33. 
— ÜJtSIiS. 1933 I ©. 1423. 

ttcrfcfytedenrs. 

Die fRet^ötnbejäiffer für bie ßebenSfialtungSfoften im fftoeember 1933. 

(1) ©ie SieichSinbejjgiffer für bie 2eben§bal = 
tungStoften (©rnähtung, SBobnung, Neigung, Seleudljtung, 
Sefleibung unb „©onftiger Sebarf") beläuft ficb für ben 
©urdhfcbnitt be§ SJtonatS Stobember 1933 auf 120,4; fie ift 
fotnit um 0,5 b.&. höher al§ im Vormonat (119,8). 

(2) ©ie $nbe£giffet für ©rnäbrung bat ficb um 1,0 b £>. 
auf 113,4 erhöbt. ©ie§ ift bauptfächlicb barauf gurücEgufübren, 
bafe im 3Ronat3bur<bf<bnitt Stobemöer bie greife für £>ülien= 
früdbte, ©pecE, ©cbmalg, Sutter, SJtargarine unb ©ier (jabre§= 
geitlicb) böber lagen al§ im fDtonatSburcbicbnitt 0ttober. 

ber gtoeiten SRonatSbälfte finb bie greife für SWargatine 
gurücf gegangen. ©ie greife für ©emüfe toaren im Stobemöer 
uiebriger als im ©urctjfcbniit be§ SormonatS. ©ie ^nbejgiffer 
für Setleibung ift um 0 4 b.£>. auf 112,8 unb bie gnbejgiffet 
für Neigung unb '-Beleuchtung um 0,1 b.£>. auf 136,1 geftiegen. 
©ie ^nbejgiffer für „Sonftigen Sebarf" fteüt fiel) auf 158,9 
(— 0,1 b.£>.) unb bie ^5nDe£^iffer für SBohnung unberänbert 
auf 121,3. — Sgl. STCSliS. 1933 I ©. 1321. 

— StRSIiS. 1933 I ©. 1423. 

— abfcfjnftt 2. — 
(Sott nur einmaliger SBcbeutung.) 

Allgemeine DentmUungefacfyen. 

fReuptagöroafjl unb Volfäabftimmmtg. 

9tb@rl. b. 9Wb3. u. 2.12.1933 - I C 4/437. 

9?ad)ftef)ettbe3 fRunbicfjreiben be§ fRSO^b^. ü. 
28. 11. 1933 §ur Kenntnis unb Veadjtung. 

Sin bie 06et= u. 9teg.=f)3räf., Sanbräte, ©tabt» unb 
Sanbgemeinben. — SRSliS. I ©. 1423. 

Slntage. 

©er 9teidb§minifter be§ Innern. Serlin 9E2B40, ben 28.11.1933. 
I 2313/18. 11. 

(l) Son berfchiebenen ©eiten ift angeregt tborben, bie 
ftimmberecötigten fßetfonen feftgufteHen, bie am 12. 11. mit 
Slbficbt ber SBahlnrne ferngeblieöen finb. 

Angelegenheiten der 

©teueruerteilungeu für ba3 9tedjmmg3ialjr 1933. 

SRbdrl. b. «ÜKbS. u. b. o. 30.11.1933 
- IV St 1056 «. IV 2333/30.11. 

(i) 9Iu§ ©teuerüBerineifungen be§ 9ieidj§ unb 
an Dotationen fommen für ba§ 9iecf)nung3iaf)r 1933 
toeiter jur Verteilung: 

Stobember SnSgefamt 

a) ©intommenfteuer: 
20. ©1. 1933 

(Semeinben (®ut§begirfe) 0,191 0,191 
ßanbfreife. 0,031 0,031 
Stobingen. 0,013 0,013 

(2) SIngeficbtS ber ©atfache, bag baS beutfdfe Soll fidb 
am 12. 11. mit einer übenoältigeuben Sftehrbeit gu feinem 
ffübrer Stbolf Eitler unb ben bon ber Diei<b?regierung ber= 
folgten 3>efen betannt bat, erfcbeint mir eine nacbträgliche 
geftftellung ber Stichtmähler als eine fleinlidje unb unnötige 
SRuftnabme. ©a§ gleiche gilt hinficbtlicb ber mehrfach bor= 
gefcblagenett geftfteÜung ber S^rfonen, bie ficb einen ©timm= 
febein haben auSfteden laffen unb trogbem bon ihrem ©tirnm* 
recht feinen ©ebraucE) gemacht haben. SRögen aQe biefe Ser= 
fonen toie bie „Stein"’©ager c§ mit fidh felbft abmochen, bafe 
fie ficb am ©dhicfialStag ber bentfehen Station becrm&t aufeer= 
halb ber SolfSgemeinfchaft gefieüt haben. 

(3) 8<b bitte barauf hingutoitfen, bafe jebe S)taf;nahme, 
bie auf eine g-efiftedung ber Stichilbähler ober „9tein"*©ager 
hinau§Iäuft, unt. rbleibt. 

(4) ©ie Steigleitung bet St©©SIS. habe ich berftänbigt. 

Sin bie ßanbeSregierungen. 

Rommundorrbonde* 

Stobember SnSgefamt 

b) llmfahfteuer: 
15. Uf. 1033 

©emeinben (©utSbegirte) 11,715 11,715 
9anbtreife. 3,166 3.166 

c) ©otationen: 
JIM 

500 000 

20. ©ot. 1933 
JIM 

500 000 

(2) Die VertetlungämafjftaBe finb bie in bem 
9ftb@rl. 0. 24.7.1933 — IV St 688 u. IV 2333/24.7.33 
(SJiVIiV. I ©.903) angegebenen unter Verücffic^tigung 
ber in§toif(^en befanntgegebeuen Veränberungen. 



1425 1426 

(s) 2lbf. 4 beg 3tb®rl. b. 24. 6. 1933 - IV St 
640 u. n A 1612 (OTIi®. I ©. 757) fomie ber 
SRb@rl. b. 14. 7. 1933 — IV St 655 u. IV 7191/2. 
4. 7. 33 (9R23Ii??. I ©. 834) ftnb mit bett fiep aug bem 
9tb@rl. o. 12.10. 1933 — IV 7231/12.10. u. IV St 

946 (9Ji23li23. I ©. 1239) ergebenben Slbdnberungcn 
genau gu beachten. 

2lti bie Sfteg.*Sßtäf. unb ben 0ber*9Sräf. in 93ertiu* 
Eparlottenburg. — 2)158168. I <5. 1423. 

pol^eroertoalfung 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

3m allgemeinen. 

9tüftunggfarte Qruropag. 

StbGrI. b. 9W&3. o. 30.11. 1933 
— II S I 9fr. 30/33 Rev. P. 

(1) 3m SSerlag ber 23ucppanblung beg 28aifen* 
Kaufes ©mb£). Jpa Ile (©.), Berlin ©2348, 2BiIpeIm= 
ftrajje 30, i[t eine fftüftunggfarte ©uropag er* 
fepienen1), bie in flarer iiberficptlicper 2Beife ben 
©ianb ber Lüftungen ber europäifepen ©taaten bar* 
fteEt. 2lngeficptg ber 23icptigfeit ber baburep be* 
abfieptigten 23oIfgaufflarung bin icp bereit, für bie 
f|3ol.=23epörbeu biefe $arie, bie in ber ©röfje 
86 X 125 cm auf §a!bfarton gebrudt unb mit 
©taplfcpienen berfepen ift, , gum 2Iugpang an ge¬ 
eigneten ©teilen in ben Stenfträumeit gu befdbjaffen. 
Saneben gibt eg einen Heineren 21bbtud biefer 
®arte (auf einfachem Rapier), ber fiel) gum 2tuf* 
Heben auf Karton unb bann auep gum 2lugpang 
bei ben SienftfteEen eignet. 

(2) 3um 18. 12. 1933 (fjrift bei ben fReg.* 
fßräf. 14. 12.1933) ift ber 23ebarf pier angumelben. 

(3) Sie Soften merben auf gentralfonbg über* 
nommen. 

(4) ffjür bie fßoI.*©d)uIen unb für Unterricptg* 
gtoede ber f$ol.*23erufgfcpulen merben bie harten bon 
pier opne 21ntrag Übermiefen. 

2ln bie ftaait. $oI.*®epÖEben. — 3WS3US8. I <5. 1425. 

x) 9?gT. SDWMH3. 1933 I ©. 1377. 

Waffen» unb 9led)mtng6toefeo. 

(frgängungg* unb ÜRacptraggfaffenanfdjlag ber ißol. 
unb 2anbj. für bag SRecpnunggjapt 1933. 

9tb©rl. b. SKb^. n. 30.11.1933 
— II 4030/20 U 0 1. 

(1) Sfür bie 2ßoI. unb Sattbj. finb auf ©runb 
eineg gefeplicp fcftgefteEten ÜRacptragg gum Ipaug* 
paltgplan beg fßreuf;. ©taateg für bag fRecpnungg* 
japr 1933 mit SSirfung bom 1. 10- 1933 ab ÜRacp* 
traggfaffenanfepläge aufgefteEt morben; fie finb in 
folgenbe Seile gegliebert: 

a) ben Grrgängunggfaffenanftplag (Drtglaffen* 
anfcplag Seil III) für bie mit 2Sitfung bom 1. 10. 
1933 eingerichteten felbftänbigen ^affenanfcplagfteEen 
(bie ©tabgmaepe beg fReicpgfanglerg, bie ©tabgmaepe 
beg SRinifterpräfibenten, S$. = @ruppe 2Bede, bag 

@ep. ©taatgpoligeiamt einfcpl. ^elbjögerforpg ^Berlin, 
bie Staatlichen ^ongentrationglager in fßapenburg, 
©onnenburg, Sicptenburg unb Söranbenburg; 

b) ben fRacptraggfaffenanfcplag gum Drtgfaffen* 
anfcplag Seil I big II (in einem Igeft), umfaffenb 
bie DrtgfaffenanfcplagfteEen 97r. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 
12, 16, 19, 20, 24, 26, 28, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 
42, 44, 45, 47, 50, 53, 55, 56, 60, 64, 66 unb 67; 
ber Racptraggfaffenanfcplag gum Drtgtaffenanfcplag 
enthält bie ©teilen unb SDättel für bie ©taatgpoligei* 
[teilen, fomeit fie ben ftaatlicpen 2ßol.=23ermaItungen 
angegliebert morben finb, fomie bie burep bie Um* 
organifation bei einigen 23ermaltungen erforberlicp 
geroorbene ©rpöpung bgm. ßürgung ber ©oEanfäge; 

c) ben ÜRacptraggfaffenanfcpIag gum fRegierungg* 
fonberfaffenanfcplag; er enthält bie ©teilen unb 
SRittel für bie ©taatgpoligeifteHen, fomeit fie ben 
fReg.*f$räf. angegliebert morben finb, fomie bie bei 
ber Sanbj. eintretenben neuen ©teEenberanberungen. 

(2) Ser Srgängunggfaffenanfcplag ift ein boE* 
ftänbiger, alle ©innapme* unb Sttuggabefonbg um* 
faffenber ®affenanfcplag für bie obengenannten 
SienftfteEen für bag 2. £>albjapr beg fRecpnungg* 
japreg 1933. ©r gilt in 23erbinbung mit bem £)ilfg* 
faffenanfcplag ber fjiol. unb Sanbj. für bag fRecpnungg* 
fapr 1933 ingbefonbere mit ber barin enthaltenen 
2Serred)nungganmeifung. 

(3) öen 97ad)tragg!affenanfd)tägen gum 0rtg= 
unb 9ieg.=©onberfaffenanfcf)Iag finb nur in ben 
©palten 2lnfä|e auggemorfen, in benen 2inberungen 
eintreten, unb in allen biefen ©palten nur biejenigen 
©teüengaplen unb 23eträge, um melcpe bag ©oE beg 
®affenanfd)tageg b. 5. 7. 1933 erpöpt ober gefürgt 
mirb. Sie ft'ürgungen finb burd) ein borgefe|teg 
SIRinuggeidpen fenntlidp gemaept. Sie im fftaeptrogg* 
faffenanfdplag auggeroorfenen ©teilen unb ©elbfoü* 
anjä^e treten alfo gu ben ©ollanfägen beg Waffen* 
anfdplageg ber f|3oI. unb Sanbj. b. 5. 7. 1933 pingu 
ober gepen, fomeit fie in ben üftaeptraggfaffen* 
anfeplägen mit einem SJänuggeicpen berfepen finb, 
bon ben 21nfäpen beg ^affenanfcplagg ab. Sie 2ln= 
fäpe bet 9?acptraggfaffenanf(hläge finb in ben 23ücpern 
alfo nicht in Zugang ober 2lbgang gu bringen, biel* 
mepr ift burepmeg bag ©oE beg ^affenanfcplageg 
b. 5. 7. 1933 gu berieptigen. 3n öie ©aipbücper 
ift alfo nunmepr bag ©oE borgutragen, bag fiep unter 
§ingurecpnung gu ober unter 2lbgug oon bem alten 
©oEanfap ergibt. 3m 3a^re^at)fd)lufe für 1933 finb 
lebiglicp bie berichtigten ©oEanfäpe nacpgumeifeit. 
23egüglid) ber ©teEenoeränberungen paben bie fRadp* 
traggfaffenanfipläge SBirfung b. 1. 10. 1933 ab. 

(4) Sie 97acptragglaffenanfdplage umfaffen niept 
biejenigen ©teEen beg ^ap. 91, melcpe im Saufe beg 
fRecpnunggjapreg burdp ©ingelerlaffe übertragen 
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toorben finb. ®iefe ©teilen finb big gum Sapreg* 
fdjlujj nach tote bor in Abgang bgto. gugang äu 
[teilen. ®ie fid^ baburd) ergebenben Anbetungen 
beg ©teEenfoEg toerben erft int ®affenanfcf)Iag für 
bog 9fedjnunggjahr 1984 berüdftdjtigt. 

(s) Sie ben S3ertoalfungen bigper augbrüdlicf) 
olg äftehrauggabe gur Verfügung gefteEten SEittel 
toerben burd) bie ©rgängungg* unb sJ?ad)traggfaffen* 
anfd£)Iäge nicpt berührt, [ofern fiep nic^t bag ©egen* 
teil opne toeitereg ergibt ober [ofern nicht im ©ingel* 
faE bie guganggtoeife bereitgefteEten Mittel gurüd* 
gezogen toerben. 

(6) Sie Mittel für bie ben ©taatgpoligeifteEen 
in ben ^robingen angeglieberten gelbjäger toerben 
ben betreffeuben ©teEen erft bei ber ©inricptung ber 
$elbjögeret üon $aE gu $aE gugetoiefen toerben. 

(7) Sen beteiligten SienftfteEen gehen ber (Sr* 
gängunggfaffenanfchlag gugleicp mit bem Ipilfgfaffen* 
anfrfjlag für 1938 (SSerrechnunggantoeifung) unmittel* 
bar, bie 9?ad)traggfaffenanfd)läge in ber bigljerigen 
Söeife in ®ürge gn. Sen ©rgängungg* unb ben 
Siacptraggfaffenanfcplägen ift je ein Slbbrud biefeg 
SftbGsrI. unb ber „§aughaltgbermerfe unb ©rläute* 
rungen gum ©rgängungg* unbSfadjtraggfaffenanfchlag'' 
betgefügt. Sluf bie aEgemeinen ipaughaltgbermerfe 
unb ©cläuterungen btefeg ©ortberabbrudeg toeife ich 
befonberg Ijin. Sie Oom 1. 10. 1933 ob neu* 
errichteten ^affenanfcpIagfteEen erfucpe ich noch &e* 
fonberg, ben 9ib©rl. 0.1. 7.1933 (2)f33li33. I ©.804q) 
gu beachten. 

S(n bie ftaott. <ßoI.*©eprben. — 2RS3U». I ©. 1425. 

gon&30rttppem?intetluttg für bte $ßol. unb Sanbj. 
für bog Stedjmuiggjahr 1933. 

9tb(Srl. b. 3Kb3.0. 30.11.1933 — II4030. 21U 01. 

Sie im [Rb©rl. ü. 1. 7.1933 (TOIiSS. I ©. 804 q) 
in Singficht gefteEte neue ©ruppeneinteilung ber 33er* 
redjnunggfteEen beg §oughoItg ber Sßbl. unb Sanbj. 
gebe ich nadpftelpenb befannt. Ü.berfdjreitungg*, 33e* 
reitfteEungg* ober ähnliche ©ammelanträge ober 
©ammelangeigen, oor ollen Singen auch bie 
gum 20. 12. 1933 fälligen SSirtfcpaftgüber* 
fichten (3Ib©rl. b. 25.8.1933 — II4034/3, 9D?33Ii33. I 
©. 1011) finb big auf toeitereg nad) biefer ©rupften* 
einteilung in getrennten Einträgen, Berichten ober 
Singeigen borgulegen. 

^onbggruppeneinteilung: 

1. Sab. 91, SÜ. 1—2, Sit. 3 9tc. 15—16, Sit. 4, Sit. 7, 
Sit. 23, Sit. 27—30, Sit. 33 9tr. 1 u. 3-4; 

Sab- 16 Sit. 16; 
2. Sab- 31 Sit. 33 9tr. 12; 

Sab. 91 Sit. 3 9tr. 1, Sit. 22; 
3. Sab- 31 Sit. 33 9tr. 1; 

Sab. 91 Sit. 3 9tr. 2, Sit. 36; 
4. Sab- 31, Sit. 33, 9tr. 2; 

Sab. 91 Sit. 3 9tr. 3, Sit. 31, Sit. 32 9tr. 2, Sit. 37; 
Sab. 16 Sit. 24a—24d; 

5. Sab- 31 Sit. 31, Sit. 33 9tr. 5; 
Sab- 91 Sit. 3 9tr. 11—12, Sit. 33 9tr. 2, Sit. 50 

3tr. 4—7* 
6. Sab- 31 Sit. 33 Sit. 6—8; 

Sab- 91 Sit. 3 STCr. 4—6, Sit. 39—41, Sit. 44 9lr. 6—7; 
Sab- 16 Sit. 17; 

7. Sab- 31 Sit. 33 9lr. 9; 
Sab- 91 Sit. 3 9tr. 7, Sit. 42, Sit. 44 9Ir. 8; 

8. Sab- 31 Sit. 33 9tr. 3; 
Sab- 91 Sit. 3 9tr. 9, Sit. 26, Sit. 32 Sit. 1, Sit. 34, 

Sit. 38; 
Sab- 16 Sit. 15; 

9. Sab- 31 Sit. 33 9tr. 4 u. 10; 
Sab- 91 Sit. 3 9tr. 8, Sit. 43, Sit. 44 9lr. 1—5 lt. 9; 

10. Sab- 31 Sit. 32, Sit. 33 9tr. 11 lt. 13; 
Sab- 91 Stt. 9-12, Sit. 25, Sit. 50 9tc. 1—3; 

11. SaD. 91 Sit. 3 9tr. 10, 13 u. 14, Sit. 44 9tr. 10—11, 
Sit. 50 91c. 8—9; 

Sab- 16 Sit. 22 u. 25; 
12. Sab- 91 Sit. 13—21, Sit. 24; 

Sab- 16 Sit. 23. 

9ln alle ftaatl. ißoI.*S3eprben. — 9K83IE8. I 6. 1426 a. 

gerpflegunfl, Sjetleiimng, Shigrüftwtg, 

Hnterfunft, StubbUbung. 

SSorfdjlöge gum 21. ^oI.=Offg.=?Inro.=Sehrg. 

9Ib©rl. b. SßbX n. 30. 11.1933 
— II S II 68 b Sir. 3/33. 

$ür bie Slborbnmtg bon $oI.=2Bochtm. (©33.) 
gur Teilnahme an bem boraugfichtlicp ©nbe Januar 
1934 beginnenben 21. <]3üI.*Dffg.=3Into.*8eprg. finb 
mir SSorfdpläge unter 33eacptung nadpftehenber 33e* 
ftimmungen borgulegen: 

1- (0 8ur Slborbnmtg ftepen fämtlidpe mit Slug* 
ficht auf befdpleunigte 33eförberung gum ^3oI.=Dffg. 
eingefteEten $ßol.*3Sadptm. (©33.) heran, auch toenn 
fie an einem 3$ol.=Dbertoadptm.=£ehrg. bigher noch 
nicpt teilgenommen fyaben ober [ich gur geit auf 
einem foIcpenSehrgangbefinbenfoEten. Sluggenommen 
finb biejenigen ^ßol.=2öad)tm. (©33.), bie am 19. unb 
20. $oI.*£)ffg.*Slnro.*£ehrg. opne ©rfolg teilgenommen 
haben. 

(2) ^ßol.*2öachtm. (©SS) m. 31. a. b. S3., benen 
hiermit gum britten Sliale ©elegenpeit gur Namhaft* 
machung gegeben toirb, jebocp aug ©rünben, bie in 
ihrer ^ßerfon liegen, auch 3U biefem Sehrgang nicht 
borgefchlagen toerben fönnen, fommen für bte Seil* 
nähme an einem ^5oI.=Dffg.*Slrtto.*£ehrg. fpäterpin 
nidht mehr in SSetracht. 

2. (1) Sin ^ßol.'SBadjtm. (©S3.) gemäfe 58b 
ber 33fb$. 9?r. 23 fönnen gum 21. ^3ol.=Dffg.=Slnto.* 
Sehrg. inggefamt 15 borgefchlagen toerben. §ieroon 
entfaEen auf bie eingelnen 8anbegpoligei=3nfpeftiong* 
begirfe einfdjl. ber $rob.*$oI.*©d)uIen 

a) 8anbegpoI.*^nfpeftion Oft ... 1 
b) * * ©üboft . . 1 
c) * * SSranbenbg. 4 
d) £anbegpoI.*©ruf)pe SBede gbSS. . 1 
e) 8anbegpoI.*3nfpeftion SJiitte . . 2 
f) * * 97orb . . 1 
g) * * SSeft . . 4 
h) * * ©üboft . . 1 

(2) ^n biefe 3a^en Slngepörige beg tech= 
nifcpen ©onberbienfteg mitetngubegiehen. 

(3) ®a eine Unterberteilung ber gugelaffenen 
Slntoärtergahl auf bie eingelnen 33egirfe (S3oI.*©dmIen) 
bon h^r aug nicht burdjfüfitbar ift, hat bie enb* 
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gültige 2lugtoabl burd) bie £anbegpol.=3itfpefttonen 
gu erfolgen. ©gf. fönnen burd) bte Sanbegpol.* 
^nfpefltonen bte namhaft gemachten 2lnroärter an 
einem beftimmten Ort für etroa 1—2 Sage gu* 
fammengegogen tnerben. Spierbet ift befonberer Söert 
auf bie geftfteüung gu legen, öb ber 2lntnärter 
über bie für eine fpätere 58ertnenbung alg 5$ol.*0ffg. 
notroenbigen ^äbigfeiten gu ridjtigem 58erf)alten alg 
^üijrer unb 58orgefetjter nerfügt. 

(4) ©oflten in etngelneu £anbegpol.*3nfpeftiong* 
begttfen in §ö^e ber feftgefegten .gapl geeignete 
2lnroärter nicpt oortjanben fein, fo ift mit üon ben 
Sanbegpol *3nfpcfttonen bor bem in $iff. 6 ge* 
nannten geüpitnft (28. 12. 1933) umgefjenb gu 
beridjten. 

3. Sie §öbere 5ßol.=©d)ule in ©td)e, bie 5ßol.* 
©dfule für 5JE8affenötenft unb ®örperfd)ulung unb bie 
Secf)nifd)e 5$ol.*©d)ule tonnen 58orfd)Iäge über bie 
$ulaffung non 2lntoürtern unmittelbar oorlegen. 

4. (1) Sie redjtgeitige 2lugtnahl geeigneter 2ln* 
toärter unb ihre üftamhaftmacbung gu einem 5J3ol.= 
0ffg.*2lntn.*£ebrg. t)at unter Anlegung eineg ftrengen 
SRafeftabeg unb unter genauer Pachtung ber in ben 
9ftö@rl. ö. 21. 1. 1932 — II B II 55a 5Rr. 1/32 
(tiid)t beröffentl.) unb 0. 11. 9. 1930 — IIBII 
55a SRr. 146 II (nicpt beröffentl.) ergangenen 3Rirf)t= 
Unien grunbfäjjlid) burd) bie Stenftoorgefetjten gu 
erfolgen (Qiff. 61 ber 58fb58. Sftr. 23); eigene Anträge 
ber Sj3oI.=2Bad)tnt. (©58) finb Paper gtoetflog. 

(2) Sie oorgefdjlagenen 2lntnärter bürfen ferner 
am 1. 1. 1934 (©tid)tag) bag 30. Sebengjapr nidt)t 
überfdjritten haben, müffen 00H poligeibienfttauglicf) 
unb ben 2lnforberungen beg Seprgangeg otjne ©in* 

fcpränfung getoadifen fein. 58on ben im 5Rb©rI. b. 
7. 8. 1933 — n S SRr. 46/33 Drg. 2 (nicpt ber* 
ßffentl.) beftimmten 58oraugfegungen tann in 2lug* 
nafjmefäüen bei fonftiger ©ignung beg 58orgu* 
fdplagenben abgefepen tnerben. SSeiterbin ift 58ot* 
augfegung, bafe fie aud) unter 58erücffid)tigung beg 
5858®. im boüen Umfange für bie 5ßol.=0ffg.--£auf* 
Papn für geeignet gehalten tnerben. 

(3) 58on ber Vorlage bon 58orfd)Iagen gtnecfg 
^ulaffung gum 21. 5ßol.=0ffg.=2lntn.:£eprg. über bie 
beftimmten ®tengen pinaug ift abgufepen. 

5. Sie 58errecpnung ber burcp bie 2Iborbnungen 
bei ber 2Iugmapl ber 2lntnärter gemäfj 3^ff- 58b 
ber 58fb5ß. SRr. 23 etma entftebenben Soften, bie auf 
bag unbebingt notroenbige SRajj gu befcbranfen finb, 
bat bei ben 5ßol.*58ertnaltungen ober 5$ol.*©cpulen 
alg SReprauggabe bei ff?ap. 91 Sit. 44 SRr. 2 gu er* 
folgen. Sie entftanbenen Soften finb mir unb er* 
güglid) angugeigen. 

6. (1) Triften: Vorlage fämtlicper 58orfcpIäge 
burcb bie SanbegpoI.*3nfpeftionen unb bie 
£5)3.*©ruppe Sßecfe gbSS. bei mir: 28.12. 1933 
(genau), bei ben £anbegpoI.*$jnfpeftionen gum 
15. 12. 1933, bei ben 5Reg.*5ßräf.: 12. 12. Ib33; 
f^eplangeige erf orberlicp. 

(2) Uber 5$oI.*5E3acptm. (©58.) m. 21. a. b. 58., 
bie für bie 2lborbnung gum 21. 5ßoI.*0ffg.=2Intn.= 
Seprg. gugelaffen, ijterfür febocb nidE)t geeignet finb, 
ift für jeben getrennt — auf befonberem 58Iatt — 
gu bericpten. 

Stn bte ftaatl. poI.«Pel)ötben (ohne ßanbj.). 
— SRPliP. I <S. 1426 b. 

£Dof)lfat)rt0pßegg und ^ugend©ol)lfal)rk 

VII, 93abtfcpe 3Bo^Ifa^rtj§get&totterie. 

9ib©rl. b. 9Rb3. 0. 25.11.1933 — IV W 82(10 Ba/2l. 11. — tu SIbänb. b. 5Rb©rI. b. 9Rb3. u. 
b. g'JR. t». 23. 5.1933 — IV W 8200 Ba/20. 5. (15. 3.) u. I D 2.1307 (ORSBIrB. I ©. 618 d). 

Ser giepunggtag borbegeidbneter Sotterie ift auf ben 20. 1. 1934 oerlegt tnorben. 

— 2RPUP. I S. 1426 c. 

Stltcptamtltdper Seit. 

neuerfdjemungen auf öem Biidjermarftt. 

SDie im 8. Saprgang int Perlag für [Recht unb Per* 
maltung ©. 2(. 2Better*Sertin erfdjeinenbe ©Q3S5. (®eutfd)e 
<Bertuattungl=Partei, bie admoiiaüicf) in 16 starten ('Preis 
3 MM) einen Übetblic! über ben ©tanb ber ©ifeggebung 
bringt, bat binficbtlid) ber §erau§geberfdbaft eine Umftellung 
erfahren. 9ln ber Spifee ftepen nunmehr u. a. als ^erauS* 
geber ber ©eiohäftsführer beS ©eutfdhen ©emcinbetagS, 
Dr. feiert*/ gngl. ßeiter beS Sfommunaltoiffenicbaftticbeit 
^nftitutS an ber Itniberfität SSerlitt, fomie ber ©berbiirger= 
meifter ber Stabt £>ade, Dr. Dr. ÜBeibemann, Porfipenber 
beS SluSfdhuffeS für Stommunalrecht unb ^ommunalbeifuffung 
an ber ültabemie für brutidheS [Recht. ®ieS bürfte bebeuten, 
bap bie ©PSt. mehr noch a(S bisher auf bie unmittelbaren 
Pebiirfniffe bet Praxis beS PermaltunaSbeamten unb beS 
Sommunalbeamteit eingeftedt tuirb. StufeerlicC) toirb fidh 
nach ben Sütfünbigungen be§ PerlageS biefe Umftedung auch 
bahin auSmirten, bafe bie fog. [RedhtfpredhungStarten ftart 

in ben [pintergtunb treten tnerben, tnenn nicht gar auSfaden, 
ba cS möglich fein toirb, aud) im [Rahmen ber Permal* 
tungSfarten ber ©efepeSauSIegung burd) bie PermaltungS* 
geridjte bie pebührenbe Perüdfidhtigung guteil tnerben gu 
laffen. 2)te ©P^ hat fid) im ßaufe ber Sabre 8« einem 
tnertboden Hilfsmittel ber Perlnaltung entmidelt. ©ie audh 
äujjerlid) überfichtliih geglieberte Partei gerfädt in 16 ©ruhbett, 
bie in monatlich 16 harten hehanbelt merben: I. Per* 
faffungSred)t, II. Permaltung, III. ßommunalrecht, IV. Pe* 
amtenredbt, V. [Rechtspflege, VI. Poligei, VII. SBobtfabrtS* 
pflege, VIII. Sogiainerficherung, IX. ©efunbheitSmefen, 
X. ^irdhenrecht, XI. Sdhulmefen unb Inlturede Singelegen* 
beiten, XII. ^anbel unb ©emerbe, XIII. PerlebrSmefen, 
XIV. Sanbmirtfdhaft, gorftmefen unb SBaffermirtfdhaft, 
XV. ginangtoefen. ®ie biSberige Pemährung ber Partei 
berechtigt auch für bie 3ufunft 3U öen beften Hoffnungen 
um fo mehr, ba fie bie ÜRöglichfeit gibt, baS neue [Red) 
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fdgneE, umfaffenb urtb aus guberläfftger Quelle geliefert gu 
erhalten. 2)ie neuefte KobemBerlieferung legt gierbon 
Bereits 3eu9n^ a&- 

Kommunales Gcgo, Stimmen aus allen ©ebieten ber 
©elbftbertoaltung. ©eilage gur „Staats», ©emeinbe* u. 
afaberrtifegen ©dgtoatgfdgen ©atangen»3eitung". ©efcgäftS» 
fteHe ©erlin ©42, Sranbenburgftr. 21. ©rf dg eint am 10., 
20. u. 30. jebeS SKonatS. SKonatl. 60 Oftfif. 

Kr. 24: Sie ©eganblmtg ber ©teuerginfen Bei ber 
3toangSberfieigerung, bon Dr. 2). — Kr. 25: ©erfiärfter 
©dgug ber Beamten gegen baS ©enungiantentum, bon $ufiig» 
oberfetr. Kepgeufer, SBeimar. — Kr. 26: 2>ie Angleidgung 
ber ©egüge aller ©eamten an bie ©egüge ber KeidgSbeamten. 
Qrganifation unb ginangierung beS beutfdgen ©trafeenbaueS. 
Kebe beS ßanbeSgauptm. b. ©rob. ©adgfen, ©g. Otto. — 
Kt. 27: bie ©oligei gur Unterbringung Qbbacglofet ber» 
pflidgtet? ©on ©ürgernt. Dr. Ke der, SSriegen. — Kr. 28: 
3um neuen fäcgfifdgen 2)ienftftrafredgt, bon ©atSaffeff. Dr. 
3e6rfelb, ©äugen. — ©r. 29: ©er 2)eutfdge guriftentag 
1933, bon Dr. Helmut bon granfenberg. — ©r. 30: 
kommunale Umfdgulbung, bon ©emeinbebcrorbn.»©orfteger 
©eganbeta, ©emfe. — ©r. 31: 2>ie ©olfSaBftimmung im 
©aargebiet 1935. Öffentl. ©etriebe unb ©ertoaltungen atS 
©teuerfdgulbner. ©earb. bon QbermagiftratSrat £>. Kogbe, 
©erlin»3eglenborf. — ©c. 32: ©onberbeftimmungen für ©er» 
feguna unb ©enfionieruug bis gum 31. 3. 1934. Kecgtfpredgung 
in Kommunalangelegengeiten unb ©eamtenfragen, bearb. bon 
guftigrat Dr. Karl griebricgS, $jtmenau. — ©r. 33. SBie 
faun ein ©ertegrSamt ben ©rfolg feiner ©Werbung ton» 
troEieren? ©. 2>ipl.»©oItStb. Dr. Slurne, ©onn. — ©tlaffe 
unb ©erfügungen. SKitteilungen. ©eue ©üdger. 

3eitf(Sbrift für ©tanbeSamtStoefen. geüfdgrift beS Keidgs» 
bitnbeS bet ©tanbeSbeamten 2>eutfcglanbS. ©erlag für 
StanbeSamtStoefen @tnb£>., ©erlin ©SB 61, ©itfdginer 
©tr. 109. ©rfdgeint am 10. unb 24. f. SKtS. ©ierteljägrlidg 
3 JIM. 

©r. 17: ©ültige 2)opbelege, bon Suftigrat Dr. Karl 
griebricgS, glmenau. ©tanbeSbeamte, beren ©teEung 
unb gortbilbuna in ber ©robing ©dgle§toig=§olftein, bon 
©etbleffen, Kiel. — ©r. 18: Ü6er bie Abgrengung ber 
©tanbeSamtSbegirfe, bon Keg.»Kat SKanboioStp, ©reSIau. 
©ie ©eglaubigung (ßegalifaiion) fianbeSamtlidger Urtunben 
im ©erlebt mit bem AuSlanbe, bon Keg.=gttfp. i. ©. ©titler, 
Kaffel. Über ben „SBognfig" im ©inne beS § 46 beS ©@t®. 
bei einer SKinberjägrigen, bon Keg.»Kat Dr. ®tünbaum, 
SBürgburg. — ©r. 19: QrtSbegeidgnung in ben ©erfonen» 
ftanbSurfunben nadg ben Umgemeinbungen, bon ©Q©. 
©egber, Arnsberg. gamilien» unb ©rbredgt im alten Orient, 
bon StanbeSamtSbir. i. ©. SBlocgag, ©reSben. — ©r. 20: 
©taatl. görbetung ber ©gefcgliefeungen, bon ©ürgerm. i. ©. 
3eiblet, Kögfdgenbtoba. ©aS ©ilb einer ©tabtenttoidlung 
in ftanbeSamtl. Sagten bon ©tanbeSbeamten ©dgag, ©uiS» 
Burg. — ©r. 21: KinbidgaftSrecgt, bon ßanbgeridgtSpräf. Dr. 
©ergmann, SBieSbaben. ©er ©tanbeSbeamte im neuen 
Seamtenredgt. 3ur Antoenbbarfeit beS § 60 ©öt®. auf bie 
©otgeburten, bon SB. ©raeger unb Dr. ©elder. — ©ei» 
lagen: ©lütter f. internat u. auSlänb. ©erfonenredgt u. ©lütter 
f. ©ebölterungSpolitif. Amtliche ©etanntmadgungen, ©rlaffe 
u. ©efege. ©ntfdgeibmtgen ber ©eridgte. gätle aus ber ©rapiS. 
©üdgerbefpredgungen. 

®er Sdgulberbanb. 3eüf$rift für bie Angelegengeiten unb 
Sntereffen ber ©cgulberbänbe, gugleidg Organ bet gteien 
©ereinigung lünblidger ©dgulberbänbe ©reufeenS. ©egrünbet 
bon ©eg.»©irettor SB. ©orbrobtf unb Dber»©eg.»©at. 
K. |>etrmann. £>rSg.: K. £>ertmann, Dber»©eg.»©at. 
©erlag A. SB. 3itffelbt, Dftertoied am £>arg. ©iertelfügrl. 
3 JIM, gugügl. 30 0W ©ebügr bei ©treifbanbgufteEung. 

§eft 10: AuS SBerten neubeutfdger Kämpfer unb ©enter. 
Kadglefe aus ben großen Kunbgebungen beS KeicgSpartei» 

tageS in ©ürnberg. ©ntlaftet bie ßanbfcgule bon igren 
©orgenfinbernl ©on goerfter. SBaS tonnen unb müffen ®e= 
meinbe unb ©cgule für bie Hebung ber SKufitpflege tun? ©on 
ßegrer ©reuet. SBünfdge ber ©dgule an bie ©Item unferer 
ßanbtinber, bon SBieber. ©oltsfdgulbauten in ber ©ifel 
unb auf bem £>ocgtc>alb, bon Keg.=Kat §effe. ©ie ©eben» 
tätigteit ber ©eamten unb ßegrer im neuen nationalen Staat, 
bon ßanbgericgtsgräfibent UnioerfitätSgrofeffor Dr. ©ranb. 
©runbfäglidgeS gur ©erteiluug ber Iaufenben ©rgängungS» 
gufdgüffe, bon SreiSfetretär Surtg. - ©efege, ©ntfdgeibungen, 
©rlaffe unb ©erfügungen. SluStunftfteEe. ©üdgerbefgtedgungen. 
kleine SKitteilungen. 

©eutfc^eS Beamten»5lrd)t». SBirtfdgaftSberlag ©rtgur 
©ubau, ©mb§., ©ettin«28ilgetmSgagen. ©rfdgeint mouat» 
lidg 2mal. ©ierteljagrl. 5,40 JIM. 

Sg. 13 $eft 21: ©ufgebung ber Seamten»©uSfdgüffe u. 
»©ertrelungen. SBiebergerftellung beS ©erufSbeamtentumS. 
©euregelung b. ©ienftbergältniffe b. ßanbjägerei. — £>eft22: 
Stnberung ber ©orfdgtiften über StuSlanbSbienftreifen. ©eft. über 
bie SluSbilbung ber ©eamten ber ©eidgsfteuerbertoaltung. 
UrlaubSorbnung für bie ©r. ^uftigbertoallung. — § eft 23: 
1. 2IuSf.»Slnto. gu ®ag. VIII beS ©ef. gur Stnberung bon ©or» 
fdgriften auf bem ©ebiete beS aEgem. ©eamten», beS ©e» 
foIbungS* unb beS ©erforgungSredgtS b. 30. 6. 1933. ©eftü» 
tigung bon ©eamten ber ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe. 
©eftimmungen über bie grofee juriftifdge Staatsprüfung. — 
ßeft 24: ©rgäng. b. ©erufsbeamtengef. 9. ®nb. beS ©eicgS» 
befolb.»@ef. ©efoIbungSbienftalter. — ^S- 14= £>eft 1* Suri» 
ftifdge ©rüfung unb ©orbereitung: STnberung ber SluSbilbungS» 
orbnung. ©idgtlinien gu § la 2lbf. 3 beS ©eidgSbeamtengef. 
©teuerabgug bom SlrgeitSlogn. — §>eft 2: Urlaub ber im 
©uSlanb tätigen ©eamten beS auStoärtigen ©ienfteS. 3urs 
rugefeg. ber SBarteftanbSbeamten auf ©runb beS § 6 beS 
©erufsbeamtengef. — §eft 3: ©eftimmungen über SImtS» 
toognungen, UmgugSfoftenentfcgäbipungen ufto. SBieberger» 
fteEung beS ©erufSbeamtentumS, 5. 2)urdgf.»©0. §ilfsbeamte 
ber ©taatSantoalifdgaft. — ©eamtenangelegengeiten. ©üdger» 
befpredgung. ©cglagtooribergeidgniS. 

^8eamten»3agrbu(^. SBiffenfdgaftlidge SKonatSfcgrift für baS 
beutfege ©erufSbeamtentum. ©erlagSanftalt beS SDeutfdgen 
©eamtenbunbeS, ©erlin SB 10. ©ierteljägrlicg 1,50 JLM. 

Kr. 11: ©ie ©ertoaIt.»SItabemien im neuen Keidge, 
igre SInerfennung u. ©emertung, bon grig SBinterS. ©ie 
©urdgfügrung beS KeidgSgef. gur SBiebergerfteEung beS ©e» 
rufSbeamtentumS in ©reufeen, bon ©rof. D. ©g. ß. 3fdgude, 
©erlin. ©dgter u. berfälfigter Kommunismus, bon Dr. @i§» 
mann. KeidgSberBanb beutfeger ©erto.=Ktabemien. ÜbungS» 
u. ©eminaraufgaben. ©eamten=llmfdgau. KuSlanbSnadgricgten. 
©üdgertifdg. 

<5>reuftif«^e ©efegfammlung. 1933 9tr. 72 entg.: 
©ef. b. 26. 10. 1933, betr. bie ©rridgtung ber Stiftung 
„©reufeengauS". ©ef. b. 17. 11. 1933 über bie ©erforgung 
ber ©dgugpoligeibeamten bei 3urrugefegung, ©ntlaffung unb 
©ntgiegung ober Keufeftfegung ber ©erforgungSbegüge nadg 
bem KeidgSgefege gut SBiebergerfteEung beS ©erufsbeamten» 
iumS. ©efdgtufe b. 31. 10. 1933 ü6er bie Slufgebung ber» 
alteter ©oligei» unb ©trafgefege. ©et. ber nadg bem ©efeg 
bom 10. 4. 1872 butdg bie Keg.»Amtsblätter beröffentlicgten 
©rlaffe, Urtunben ufm. — 9tr. 73 entg.: ©ef. b. 27. 11. 33 
über ©rleicgterungen bei ber ©dglacgtfteuer. ©et. b. 27.11. 33 
ber neuen gaffung beS ©dglaigtfteuergefegeS. 

©ingeln gu begiegen bon K. b. ©eder’S ©erlag, 
©erlin SB 9, ßintftr. 35. ©reis für ben adgtfeitigen ©ogen 
20 Bei gtöfeeren ©efteEungen 10—40 b. §. ©reiSermäfei» 
gung. ßaufenber ©egug nur burdg bie ©oftanftalten, 
biertelfägrl. 1 !RM. 

gür bie Angeigen beranttoortlidg: Kurt Kaufmann in ©erlin SB 8. — Sari §egmannS ©erlag in ©erlin SB 8, SKauerfir. 44. 
2)rud bon ©rnft ©iegfrieb SKittler unb ©ogn, ©udgbruderei ®. m. b. $>., ©erlin ©SB 68. 
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ftidjetfeua 

potttffdK* Seffamettf 

300 3af)re 

europäifefter Hnftd?erf?eif 

93on 2Baüer f^agemamt 

Silit japlreicpen Slbbilbungen 

‘Preis 3 91311 

©er 33erfaffer toiberlegt fcplagenb bie franjöfifche Se- 
pauptung, bap ©eutfcplanb burep feine ftänbigen Angriffe 
auf franjöfifcpem 53oben ben europäifdien ^rieben unb bie 
©ieperpeit fjranfreieps im Saufe ber gabrpunberte ftänbig 
bebropt pabe unb baper eine toeprpolitifcpc ©leiepbereeptigung 
niept beanfpruepen tonne. — 2(n §anb japlreicper bofumen- 
tarifeper Unterlagen unb reichem 33ilbmaterial roeift ber 
betannte ^ubligift nach, bap es im ©egenteil grantreiep 
toar, roelcpes in feinem japrpunbertealten ©treben nach ber 
Slpeingrenje in immer neuen Kriegen feine ©renjen naep 
Offen oormärtsgetrieben bat unb erft an bem unter ^reupens 
^üprung neu geeinigten 9teicp einen ebenbürtigen 9tacpbar 
fanb. gm &ampf um bie SBieberperftellung ber beutfepen 
©leiebbereebtigung unb ©ieperpeit trieb biefe ©eprift rrert- 
oolle ©ienfte leiften. 

Berlin 
wird deutsch! 

«on (£rid) 93erger 
sIRit einem © e I e i t m o r t 
oon Dagobert ©ttrr, 
?Jreffect)ef Der Staöt ©erlin 

SßteiS 3?9Jl 1,— 

Die Schrift, ein mtcptigeS 3eitb°fument/ oerbient 
größte 23eacf)tung. ©ie Pepanbelt in gebrängter 
S'ürge itnb bennocp umfaffenb bie fReorganifation ber 
berliner ©tabtüermaltung, ipre Säuberung Oon ben 
Elementen be§ sJIoüem6erft)ftem§ unb erfüllt, inbem 
fie erftmalig bie Slufbauarbeit be§ ©taat§fommiffar§ 
Di\ Sippert mürbigt, eine jeitgefcptcptltcpe gorbe* 
rung. Die gefcpmacf'üoll auSgeftattete Srofcpüre, bie 
mit ben Silbern be§ ©taat3fommiffar§ Dr. Sippert 
unb be§ fßreffecpef«? ber ©tabt Serlin, Dagobert Dürr, 
oerfepen ift, Perbient bie toeitefte 93etbreitung. 3^9* 
fiep boep an forgfältig au3gemäpltem, amtlicpem 
iDiaterial, mie burep bie ftaat§männifcp flugen 9Jtap= 
napmeu Dr. Sippertä ber ©tabt Diele Millionen 
erfoart mürben. leicptoerftönbtidper unb flarer 
©til maept fie für iebermoitit toerftänblid). 

Carl HeymannsVerlaginBerlinW8 Sari S^e^manns Verlag tn2$erltn2B8 

©oeben ift erfepienen: 

Bad muß itö 
öom Slrbeitöret&l miffen? 

33on 

:Hein!)oi6 Sftfrtrtter 
3u|li3oberinfpeflor, ieiler ber Oledjte« 
antra<iäflefte beä StrbeiiegeridjW Berlin 

^rets 0,80 91211 

'Partiepreife: 33on 10 ©ppl. an je 0,75 9192) 
„ 25 „ „ „ 0,70 91911 
„ 50 „ „ „ 0,65 91311 
„ 100 „ „ „ 0,60 91921 

©er 33erfaffer, ein 92lann bet "}3rapis, bietet in feiner ©eprift 
fotoopl ben 9trbeitnepmern als and; ben 9trbeitgebern einen 
3ut>edäffigen Uberblict über bas jur Seit gültige, in oiele 
©efepe oerftceute 9trbeitsrecpt. Sieben ben ©rläuterungen 
ber einfeplägigen ©efepe unb 33erorbmmgen entpätt bas 
93ucp im 9lnpang eine Stnjapl Sllageformulare als 921ufter, 
bie es jebemerniöglkpen, feinen Eintrag felbftju formulieren. 
©as S^ilfsbuep wirb allen, bie in bie Sage tommen, fiep mit 
bem 2lrbeitsrecpt näper ju befaffen, roertoollen 91at geben. 

S? ü r 31 i cp ift e r f d; i e n e n : 

M IflfftUtlltlllMt 
(KiMmniioKinMni 

Unter befonberer 23erü<fftcl)tiguttg bed 
2Baffengebraucf)$recf)t3 ber ^olijei* 
DoUäugSbeamten einfcf)liefeli<f> ber ^e« 
amten ber ßanbjägerei, ber £?orff-- unb 
3agbfd)utjbeantten unb ber ©renj* 
anfftd^töbeamten 

Dr. jur. ©erwarb ©üftler 
1933. <£rei$ 5,40 geb. 6 

„ . . . ©as 23ueb tann bei allen ©ienftftellen unb Beamten, 
bie mit bem SBaffengcbraucbsrecpt befapt finb, roarm jur 
2(nfcbaffung empfohlen roerben.“ 

TUilitär - 2Bocpcnt>latt, 1933, 2tr. 12. 

,,©as 93ucli entpalt bie bisher einzige roiffenfcpaftlicpe 
©efamtbarftcUung t>es in ^Ireupen geüenben Söaffcn- 
gebrauepsreepts bis in bie jüngfte Seit- Sias 9Baffen- 
gebraudisreept ber ^olijeioolljugsbeamten cinfcbliepliep ber 
Beamten ber Sanbjägereien unb ber ^ilfspolijeibeatnten, 
foroie bas SBaffengebraudisred't ber unb gagbfepup- 
beamten ift in ber 2Beife bepanbelt, bap junäcbft ber 2öort- 
laut ber geltcnben 23orfd'riften unb im Slnfdblup bie Sr- 
läuterungeu pierju gebracht roerben ...“ 

©er guftijbürobcamtc, 1933, 91r. 8. 

Sari fjetjmanns 23erlag in 23«rItit 2B 8 ©arl Jpepmannß^Jerlagin 35erlin2338 
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^miffenal--93latf TeiiiAusg.A 
für bie 

^reufjifd>e innere SSemattung 
öerauSgegeben im ^reu&ifcfjen TOnifterium be$ 3nnem 

Teil I 

OTgenteine, ^olt^ei-, kommunal*, QöoJ)Ifaf)rfg- ufto. $lngelegettf)eifen 
(Seil II enthält: SDtebiginat* unb Veterinär«ßlngelegenbeiten,) 

Gcrfcfieirtt nad) ©ebarf, irrt allgemeinen jeben ©littmocE). ©djriftleitung im ©reujj. ©linifietium beS Innern, ©erlitt 973B7, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil I, auSgabe A (gtoeiieitiger Srucf) nur im ©oftbegug bierteljätfrlid) 1,65 JLM, auSgabe ß (ein* 
feitiger ©rucf) 2,20 JLM, Seil II, SIu§gabe A 1,95 JLM, auSgabe B 2,65 JIM. ©ingelnuntmern, bet ©ogen (8 ©eiten) 
Seil I, 2Iu§g. A 0,10 JLM, auSg. B 0,13 JLM, Seil II, 2lu§g. A 0,15 JLM, SluSg. B 0,20 JLM butd) bie ©ertagSbudjbaiibln'ig. 
©erlag unb angeigenannabme: Kart §eßmann§ ©erlag, ©erlin SB 8, iDtanerftraBe 44 (©oftfcbecffonto ©erlin 9lr 234). 

Kummer 61 2$erltn, fceti B.2)e£ember 1933 94.3flbrgang 

Oie Befteflintg 5e$ W3WD. 311m 1.1954 tft redifoitig p erneuern. 

Sur Beachtung. 

SSom 1.1. 1934 ab toerben bie bisherigen Seile I unb II beS SCßiSltfB. toieber bereinigt; bie Seil* 

bejeichnung fallt fort, bie Ausgaben A unb B bleiben beftefjen. Sie in bem Seil II enthaltenen 

SKebiginalangelegenheiten gehen in ben bisherigen Seil I beS 5D?$8li93., bie SSeterinärangelegen* 

heiten in baS 501581. b. $r. Sanbtt)irtfcf)aftSminifteriumS über. 

Ser biertelfahrliche SSegugSpreiS für baS 9ft93Ii5ß. beträgt bom 1. 1. 1934 ab für SluSg. A (jtnei* 

feitig bebrucft) 1,75 JLM, für 2IuSg. B (einfeitig bebrucft) 2,30 JLM. 

3«h 

SlHgem. ©ettoalt. 8tb@rl. 1. 12. 33, ©utd&f. b. ©efafc.» 
©erfonenf<i)äben*®ef. @.1429. — ©b@rl. 2.12.33, arbeitet* 
tüifahilatten. ©. 1430. — 3tb®rl. 4. 12. 33, Botts», Se* 
rufS* u. ©etriebSgablung. @.1431. — SRb®tl. 7.12.33, 
SefdEjaftig. b. SBarteftanbSbeamten. ©. 1431. — ERbSrl. 
8. 12. 33, ©urdjf. b. ©erufSbeamtengef. @. 1432. — 9tb®rl. 
8.12. 33, ©IjrenpatenfdEjaften. ©. 1432. 

ftotmttunalberbättbe. SRb®rI. 28.11.33, ©ergnügungSfteuer. 
@. 1433. — ©b®rl. 5. 12. 33, SßidEjt abgelieferte ©taatS* 
fteuern. ©. 1436. — 9ib®tl. 6. 12. 33, 9teicbStooljlfabrt§* 
Ijilfe. @. 1458a. — 9lb®rl. 8. 12. 33, ©emeinbeumfdEjulbung. 
@. 1488 u. ©. 1439. — ERbQsrl. 8. 12. 38, ©emeinbebier* 
fteuer. @. 1439. — 5Rb(£rl. 9. 12. 33, ftlilffigmadEjung bon 
©teuerriidEftänben. @. 1440. — ©emeinbebefianb» u. Orts» 
namen*STnberungen. ©. 1447/48. 

^bolijeibertoaltttttg, 3tbßrl. 28.11. 83, ©erfaufsfonntage 
bor 2BeiI)nad)ten. ©. 1447. — fftbßrl. 6. 12.33, 9leue 
©aft« u. ©chanftüirifdbafien. @. 1447. — ©b©rl. 6.12.33, 

alt 

©erbot gefunbbeitl. ©orträge. @. 1450. — 9tb©rl. 7.12 38, 
©dfjantbetriebe in SBarenbaufern. @. 1450. — ©b©tl. 
8. 12 33, auSfunfterteilung an ben arbeitSbienft. ©. 1451. 
— ©rilfungSgeugniffe f. ßidjtfpielborfüfiter. @. 1451. — 
3tb®rl. 5.12.83, ©oligeiftatiftif. @. 1458c. — 3tb®rl. 6.12.33, 
©taatl. ©ol.*©etm. ©leitoifc. @. 1451. — StbCrl. 5.12. 33, 
©erabfdEjieb. b. ßanbf.'Offig. @. 1458d. — SRb®rl. 6.12. 33, 
©eförb. in b. ßanbj. @. 1451. — SRb®rI 8.12. 33, ©naben* 
bterteljabrSbegiige bei b. ©ol. @. 1452. — 9tb®rl. 6.12. 33, 
ßebtproben an ©ol.=©etufSfd)ulen. ©. 1453. — 9tb©rl. 
7. 12. 33, ©ienftlleib.*3ufcbufe f. ©ol.*Offig. @. 1453. 

<2öo&lfahrt$pflege u. Sugettbtoo&tfaljrk Offentl. ©amm* 
lungen 1. bis 30. 11.1933. ©. 1458c. 

9tetd)S= u. ©taatSfteuent, 9tb©rl. 5.12. 33, ©chlaäjtfteuet:* 
gef. @.1453. 

©erfchtebeneS. £>anbfä£jriftl. ©ericEjtigungen. ©. 1467 

97euerfcheittungen. ©. 1458 c. 
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Perfonlldje Angelegenheiten. 

ntinifterium öes 3nncrn. 

©titöcntfen: SRSR. Dr. ©dBiffeter Beim Oißräf. in ®o6leng. 

©mannt: DSRSRaie ©öfieretner unb Camper gu SDttnSRaten. 

Allgemeine unfc innere tteroaltung. 
©mannt: ßbSR. i. e. SR. Steboto Beim SoISraf- in Serlin 

gum SRSit. baf. 
3u QSRSRaten: SRSR. ©tegemann Bei ber SReg. in 

®üffelborf; SRSR. 2StoieBau§, gugeteilt ber Sr. Sau» u. 
gtn©ir. in Serlin, unter Selaff. im SReidB§berfeBr§min.; 
SRSR. ®teB§ Beim D^Sräf. in SRagbeBurg. 

3u ßbSRäten: SRSR. £üter in SBeifeenfee; SRSR. Dr. 
©Ige in SßolfBagen; ©eneralfetr. ®oennede in Serlin 
(Sr§. Seltote); ©augpfdBäftSfüBrer ©dBmud in S^elengig 
(®r. Cftfternberg); ®rei§leiter Dr. SReppert in Seutoteb. 

3u SRSRaten: (SerStffef. Dr. SBeBer, gugeteilt ber 
Sr. Sau» u. gtn£)ir. in Serlin, unter Selaff. im 2Rf2B®uS.; 
SReferenbat a. 2). SRüBIe Beim OSräf. in Serlin. 

©erülffef. Dr. SReidBeit Beim ßbSRiff. in @la| gum 
SRSIffef. baf. 

Scauftragt: SertretungSto. mit ber Sertoalt. folgen» 
ber ßoSR&mter: ©u§fitdBen: SRSR. Dr. ©roeger in 
$öln; Slnflam: ßbSR. i. e. SR. Dr. Seder, friiBer in ®ieif§= 
toalb; Sftapen: Siirgermeifter ^eiliger baf.; DIpe: 
SRecBtäanm. Dr. ©ber§ in Sltena. 

Serfe^t: SRDit. SuberuS Pon ©atl§Baufen in ÄöSlin an 
bie SReg. in ©tettin; SRSR. Dr. 3lnbte§ Bei ber St. Sau» 
u. ginSMt. in Serlin an ba§ DSräf. in Serlin; SR2Iffef. 
Dr. ^efelet Beim S°t5ßräf. in Serlin an bie SReg. in 
©dBneibemüBI. 

flüertoiefen: 2)ie ßbSRäte i. e. SR.: bon Seiten in 0§na» 
BriicE bem OSS. in ©ortmunb; greiBert 2>rofte gu 
$iiI§Boff in ©öjter ber SReg. in ®öln; Dr. SB eil in 
ÄoBleng ber SReg. in SadBen. 

©inftto. in ben SRuBeftanb öerfeBt: Sol^mf- Serner in 
®önig§5erg. 

$n ben SRuBeftanb »erfet?t: SolSräf. i- e. SR. SBiinbifd^ 
friiBer in SRecflingBaufen; 0SRSR. Dr. ßippmann, gu» 
geteilt ber Sr- Sau» n. gin2)ir. in Serlin, befd^äft. im 
SRfßSDugf.; SRSR. Dr. Saun in ©dBleSlotg. 

©ntlaffung auf SRadjfudjen erteilt: ßbSR. 3ReBer»£luabe in 
©cpteStoig. 

©cftorben: ßbSR. SBittmer in Srolfen; SRSR. Sacgloto§!i 
Beim S°^räf. in Serlin. 

2luf ©runb be§ § 4 be§ ©ef. g. SÖSiebcrBerftell. b. SerafS» 
Beamtentum^ b. 7. 4.193B entlaffen: OS@SR. Dr. ©trud§» 
Berg Beim DS®. in Serlin; ßbSR. i. e. SR. 2Rife, friiBer 

I in SBeglat. 
— SRSfiS. 1933 I ©. 1429. 

— Abfdinftt t. — 

BUgemdne Pcrajoltungsfochcn 

fttufhebung mm 5eftfteHunfi§öe^örbcn gur S)urdj= 
füljrung be3 93ejagungsperfonenfd)äbengefet$ed. 

fRbdrL b. 2Wb3. n. 1.12.1933 — V W I 565. 

(1) 3luf ©runb be§ § 19 be§ ©ef. über ben 
©rfafj ber burd) bie 33e[egung beutfdfen 9ieid)§* 
gebiete berurfadjten fßerfonenfcpäben (33efafjungS» 
perfonenfcpäbettgef.), in ber £faff. ber 33ef. 0. 12.4. 
1927 (:R@33l. I ©. 103) in 33erbinbung mit § 20 
be§ ©ef. über bie Vergütung ber 33efa£ung§leiftungen 
nnb süermögen3fd)äben (33efa£ung3leiftung3gef.) b. 
5. 4. 1927 (3t@33l. I ©. 83) mirb folgenbeö be» 
ftimmt: 

(2) Sie burd) ben 3ib©rl. b. 7. 4. 1923 — 
W HI 599 (W33U33. <5. 417) ben 9ieg.»fßiäf. in 
§annooer, Königsberg i. fßr., Kaffei unb bem 
^ol.»fßräf. in 33erlin übertragenen Aufgaben jur 
fSurcbfüBrung beS 33^©. getjen üom 1. 1. 1934 ab 
auf folgenbe ©teilen über: 

a) auf ben 9iegierung§biäfi&etüen (geft* 
fteKung§beI)örbe) in föüffelborf bie Aufgaben auS 
ben $roü. ^annoüer, ©acf)fen, ©dBIeSmig» 
^olftein unb ben unbefe^t gebliebenen Steilen ber 
fjroD. 3Seftfalen unb beS 9ieg.=33e5. ®üffelborf, 

b) auf ben fRegiernngSpräfibenten 
fteEungSbefförbe) in Koblenz bie Slufgaben au§ ben 

unbefe^t gebliebenen Seilen ber Sßrob. §effen» 
fftaffau, be§ 3Reg.»33eg. Koblenz fomie au§ bem 
fReg.=33ej. ©igmartngen, 

c) auf ben 9iegierung3brcifibenten (geft* 
fteüuug^beBörbe) in Oppeln bie Aufgaben aus öer 
ffSrob. Dftpreu^en, bem 33ejirf ©rofg»33er!in, 
ben fßrou. 33ranbenburg, fßommern unb au§ ber 
©ren§matf f|3ofen = 3Beftpreufeen. 

— ÜRSliS. I ©. 1429. 

Sfrbeiterrüif fa^rlarten u. 3StttterttrIauB§fa^rfarten. 

9tb©rl. b. äRb& n. 2.12. 1933 — Zd 1727. 

I. (1) Sie im SRb®rI. ü. 21. 3. 1930 (fßr33ef331. 
©. 33) auöjug^meife üeröffentltcpten 33eftimmungen 
ber Seutfdjen fReid^bapn ©efeüftbaft über bie Se» 
nu^ung üon 3Irbeiterrüdfal)r!arten finb in einigen 
fünften geänbert unb erweitert Worben. 

(2) Sie 3Irbeiterrücffal)tfarten, bie aud) bon 
©taatäbebienfteten (33eamten, 33eamtenanwartern, 
3lngefteÜten unb Slrbeitern) gum SSefudje ihrer 
Familienangehörigen benu^t Werben fönnen, gelten 
fegt für lüngftenö 10 Sage (bieder längftenö 7 Sage). 
3u ben hohen heften wirb bie ©eltungäbauer meift 
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Derläugert (z- 33. SBeihnacpten 1932 bis §u 21 Sagen). 
Sie Entfernungsgrenze — früher nur bis 250 km — 
ift je^t unbefcpränft; ber Fahrpreis mirb aber mim 
beftenS für 21 km Entfernung erhoben. SBälprenb 
bisher bie Benußung Don Eil* unb ©djnellzügen 
ntd^t geftattet mar, bürfen biefe $üge je^t gegen 
Zahlung ber Dollen tarifmäßigen gufcpläge benußt 
merben. 

(3) Sie notieren Bestimmungen finb auf bem 
Borbrucf „Antrag auf 2tuSgabe Don Slrbeiterrücffahr* 
farten" enthalten, ber bei ben gafjrfartenauSgabe* 
fteHen fäuflicp §u haben ift. 

(4) F<h bitte, zum tjerannatjenben B3eipna<htS= 
feft bie Beamten, Beamtenanmärter, Slngeftetlten unb 
Arbeiter auf frühzeitige Befcfjaffung beS BorbrucfS 
megen rechtzeitiger Einholung ber barin angegebenen 
Bereinigungen Ijiuzutneifen unb fie auf bte erheb* 
liehe Fahrpreisermäßigung (50 D.§.) aufmerffam zu 
rnaepen. 

II. 2Rit SSirfung Dom 1. 12. 1933 ab merben 
Don ber Seuifcpen fReicpSbapmGefellfchaft an jeber* 
mann ohne SluStneiS auf Eintrag 2SinterurIaubS* 
faprfarten auSgegeben; fie gelten für bie Faprt b°n 
minbeftenS 200 km in einer Stiftung unb für eine 
Sauer Don längftenS 2 Monaten. Sie SRücffaprt 
fann früpeftenS am 7. Geltungstage angetreten 
merben; leßter Geltungstag ift ber 15. 4. 1934. 
Sie FupipteiSermäßigung ift gestaffelt; fie beträgt 
bis 400 km £)in* ober fRücffaprt 20 d.§., für meitere 
200 km 30 0.§. ufm. SaS Nähere ift bei ben 
FaprfartenauSgabeftetlen unb ben SieifebüroS zu 
erfahren. 

Sin bie naepgeorbneten ©ebörben. — SWSli©. I S. 1430. 

BoIfS=, Berufs* unb Betriebszählung. 

BbErl. b. 9KbF. u. 4.12.1933 — ZII 43. 

SRücffragen in ©adpen ber BoIfS*, Berufs* unb 
Betriebszählung müffen forgfältig unb fdhnelt 
bearbeitet merben. 

Sin bie nadjgeorbneten ©epörben. — ©t©U©.1 S. 1431. 

Befdjäftigung oon SBarteftanbSbeamten. 

BbErl. b. 9KbF. 0. 7. 12.1933 — Zd 1686/VIII. 

(1) F<h erfuche, mir bis 3UUt 5.1.1934 bie 
in ber allgem. Berloalt. unb in ber ftaatl. ^3oI.* 
Bermalt. befepäftigten SSarteftanbSbeamten beS 
höhnen SienfteS namhaft zu machen, bie noch nicht 
mit meiner Genehmigung an ihren neuen Befdpäfti* 
gungSort umgezogen finb. Gleichzeitig ift hierbei 
ZU berichten, ob bie Betreffenben für eine bauernbe 
Bermenbung an ihrer gegenmärtigen ©teile in 
Frage fommen unb ob ihnen — tfotäZ Erfparmtg 
oon BefdhäftigungStagegelbern — bie ltmzugSge* 
nehmigung zu erteilen ift. BerneinenbenfaüS bitte 
ich mir mitzuteilen, auS meldhen Grtinben bieS nicht 
befürmortet mirb. 

(2) 3u gufunft erfuche idh mir pinficptlicp ber 
neu übermiefenen SöarteftanbSbeamten fpäteftenS 

nach Ablauf oon 3 9Ronaten ihrer Befcpäftigung 
unanfgeforbert zu berichten, ob ihnen bie Umzugs* 
genehmigung bebenfenloS erteilt merben fann. Ber* 
neinenbenfailS bitte ich uw bie tginberungSgrünbe 
innerhalb ber gleichen Frtft mitzuteilen. 

Sin bie Gber* unb 3teg.*©räf., ben ©ol.*©räf. in 
©erlin, ben ©räf. ber ©r. ©au* u. gin.=®ir. in ©erltn. 

— SR»Ii®. I S. 1431. 

Surchfüfjrung beS BerufSbeamtengefeßeS. 

BbErl. b. äRb^. u. b. 0. 8. 12. 1933 
— Zd 1681 V u. I C 2002 1/25.11. 

9?achftehenben Erlaß beS £R9RbF- zur Beachtung. 

Sin bie ©ebörben f amtlicher 3toeige ber ©reuß. Staats* 
bertoaltung, ©emeinben unb ©emeinbeberbänbe. 

— 9K©li©. 1 S. 1432. 

gtntage. 

©er DteidjSminifter be§ Innern. ©erlin, ben 7.11.1933. 
I 6071/31.10. 

Sn einer Steife bon gälten finb ©eamte, Slngeftellte 
unb Slrbeiter auf ©runb be§ § 2a be§ ®ef. gur SBieber* 
perftetlung be§ ©erufSbeamtentumS in ber gaffung beS ®ef. 
b. 20. 7. 1933 (9t®©l. I S. 518) au§ bem ©ienft eutlaffen 
toorben, toeil fie bem „^internationalen ©unb ber Opfer be§ 
Krieges unb ber Arbeit" ange^ört paben. SBenn and) btefe 
©ereiuigung im Sinne ber ©orfdjriften be§ ©©©. ben 
fommuniftifdben §ilf§organifationen gugureepnen ift, fo fann 
boep bon einem ©eil ber SWitglieber angenommen toerben, 
baß fie bem ©unb nur beigetreten finb, um burep ihn ihre 
©erforgungSangelegenpeiien bertreten gu laffen, ohne baß fie 
beSpalö bie gtoeefe unb Qide ber fommuniftifdben ©artei 
billigen unb für fie eintreten toollten. Sotoeit biefe 2ln* 
nabme gutrifft unb einttmnbfrei feftftebt, bafe ber eingelne 
nicht ber fommuniftifdben ©artei angebört unb fid) auch nidbt 
im fommunifiifcben Sinne betätigt bat, bflbe idb feine ©e* 
benfen, toenn in foldben gäüen bon ber Ülntoenbung be§ 
§ 2a abgefeben toirb, inSbefonbere bann, toenn ber ©eamte, 
ülngefteHte ober Slrbeiter burdb fein fbätereS ©erbalten be* 
triefen bat, bafe er auf nationalem ©oben ftebt. 

Ehreupatenfchaften1). 

SRbErl. b. 2ßbF. 0. 8.12. 1933 — I F S P 33/18. 

I. Sie Übernahme einer Ehrenpatenfcljaft burh 
ben 9fteic£)Spräfibenten ober ben 5ReidhS?anzIer ober 
ben Breuß. MniSterpräfibenten erfolgt fünftig nach 
folgenben Grunbfäßen: 

1. SCRit Einfchluß beS BatenfinbeS müffen min* 
beftenS 9 lebenbe eheliche ®inber ober 7 lebenbe 
eheliche ©ohne Dorhanben fein, bie Dom SaufDater 
Stammen. Siefen fiepen gleicf» biejenigen Dorehe* 
liehen ^inber, bei benen ber SaufDater bie Bater* 
fchaft anerfannt hut. 

2. Sie Fuutilie muß erbgefunb unb arifeper 
SlPftammung fein. 

3. Eine Saufe muß tatfäcplidp ftattfinben. 

4. 3Ruf, Berpalten unb politifdpe Einfteüung 
ber Fumilienmitglieber müffen in jeber Beziehung 
einmanbfrei fein, fo baß eine orbentlicpe Erziehung 
ber ^inber geroährleiftet ift. 
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5. $irgenbmeldpe SSerpflicptungen für bie Spren* 
paten bürfen au§ ber SInnapme ber ©prenpatenfcpaft 
nicpt pergeleitet merben. 

6. Ser Antrag mufe unmittelbar nacp ber ©eburt, 
{ebenfalls aber üor ber Saufe geftettt merben. 
©rfolgt bie Saufe alsbalb nacp ber ©eburt, jo 
mufe bie fßatenfcpaft fpäteftenS 10 Sage nacl) ber 
©eburt beantragt fein. Sie Anträge finb al§ be = 
fonber§ eilig gu bepanbeln. 

7. 3n ein nnb berfelben gamilie übernimmt 
ber 9fteicp3präfibent, ber SRetcpsfangler uub ber 
äftinifterpräfibent bie ©prenpatenfcpaft nur einmal. 

$5ft ber frühere SD^inifterpräfibent 33raun in 
ber Familie ©prenpate, fo fcpliefjt bie§ bie erneute 
Übernahme ber ©prenpatenfcpaft burcp ben mnifter* 
präfibenten nid)t au§, menn bie Prüfung ergibt, 
bajj bie politifdpe ©efinnung ber ©Itern einmanb* 
frei ift. 

8. gür ein unb ba§felbe ®inb barf bie ©prem 
patenfcpaft nur bei einem ©prenpaten beantragt 
merben. e^rf a cf) e ©prenpatenfcpaften merben 
nicpt übernommen, ©egebenenfatPS pat fiep ber 
Saufoater barüber gu entfcpeiben, meffen ©pren= 
patenfcfjaft er beantragen miß. 

9. Slnträge, bie ben ©runbfäfjen nicf)t ent= 
fprecpen, finb fcpon oon ben örtlichen Sienftftellen 
at§ au§ficpt3lo§ gurücfgumeifen. 

II. 3ur Stellung oon Einträgen auf Übernapme 
üon ©prenpatenfcpaften finb au^fdE)liefe!icf) bie üor= 

gefcpriebenen 33orbrucfe 51t üermenben. Sabei 
fann bie grage gu 9?r. 13 (©rbgefunbpeit ber 
Familie) befallt merben, menn bie lebenben Araber 
im allgemeinen gefunb finb. Sie 2lntrag§üürbrucfe 
merben in ber 9ieicp§brucferei oorrötig gepalten unb 
grnar für3lntrüge an ben9fteicp§präfibenten(Dil grün), 
ben 9ieicp3langler (D 16 rot) unb an ben fJSrenf}. 
9Jiinifterpräfibenten (D 17 blau) unb finb üon 
ber Srucffacpenüermaltung ber 9ieicp§bru(ferei in 
SSerlin ©2ö 68, Dranienftr. 90—94, gum greife 
üon 15 üRfif für je 10 ©tücf (angfcpl. fßoftgebüpren) 
gu begiepen. 

III. Sie Anträge auf fßatenfcpaftSübernapme 
aucp burcp ben Sddinifterpräfibenten finb fortan gur 
23efcpleunigung be3 @efcpäft3üerfepr3 üon ben gu= 
ftänbigen örtlicpen SienftfteHen (fßoligeipräfibenteu, 
Sanbräten, 33ürgermeiftern) ben ©prenpaten un¬ 
mittelbar (alfo unter 2tu§fcpaltung be§ orbent* 
licpen Sienftmegeä) eingureicpen. 

IV. ©iner Slngeige über bie erfolgte Vorlage 
bed Einträge» gemäp 9tö©rl. ü. 24. 8. 1931 — 
I g S P 31/5 (üittöli#. <5. 848) bebarf e§ fernerpin 
nicpt mepr. 

2ln bie 23epötben ber inneren ißertoaltung. 
— 3K931Ü8. I 6. 1432. 

x) 93gl. SSiSli«. 1928 ©. 349, 1930 ©. 1198, 1931 
©. 391 u. 848. 

ftngdegenfyriten der ßommuttatoerbände* 

93ergnügung3fteuer. 

9tb@rl. b. «DlbS., b. gm, b. «öifSBSlu®. u. b. 3Wf®Bu9l. s. 28. 11.1933 - IV St 1034, 
IV 7424/28.11., U I 9tr. 75912 u. II 25255 (9W23lt93. I S. 1384). 

— 3KSIÜÖ. 1 ©. 1433. 
XterjeidutiS 

ber in ber 3eü bom 1. 4. 1931 Bi§ 30. 6. 1933 als fünftlerifd) ober als bolfSbilbenb anerfannten ©iibfireifen 
mit fortlaufenber ©pielpanblung. 
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I. SBUbftcßc bc§ gentralinftitutS für ©rjietjnng 
unb Untcrridjt in SBeriiit. 

K 1174/31 
K 1175/31 
Kl 176/31 

29 511 
25 564 
29 670 

ÖStualöS cpinefiftpe SBäftperei. 
SJtariedjen unb Brigitte. 
93omben auf SWouto Garlo. 

K1150/31 28 520 ©pinnemann auf gliegenjagb. K 1178/31 29 656 8m SBeften nidjts SteueS. 
K 1161/31 28 530 £ier toirb gebaut! K 1180/31 29 959 Serge im flammen. 
K 1152/31 28 641 Sßing unb ißong im Sunaparf. K 1185/31 29 604 2Ber nimmt bie Siebe ernft? 
K 1153/31 28 642 ißing unb ißong im Sftäufefrieg. K1186/31 29 829 SerlimSlIepanberpIap. ©ie ©efcpicpte 
K 1154/31 28 643 Sßing uub sjjong beim gapnargt. bon Slang 93ieber£opf. 
K 1155/31 28 644 ißing unb ißong im tnilben SBeften. K 1188/31 29 987 SSticfp alS Stitter bom ©teuer. 
K 1156/31 28 740 ^orunterfucpung. K1189/31 30193 ®aS Slötenfongert bon ©auSfonci. 
K 1160/31 28 695 S)aS Sieb bom Seben. K 1190/31 30 102 ©er ^ongrep taugt. 
K1162/31 28 843 „M". M in ber §anb. K 1191/31 30 136 ©er brabe ©ilnber. 
K 1163/31 28 834 Xie Sütillion. Kl 193/31 30 283 ©er Äongrep tangt. 
K 1164/31 29 102 Jsm SBeften nid)tS SteueS. K 1194/31 30 300 Emil uitb bie ©etcltibe. 
K 1165/31 29 340 Stfrifa ftottert. K1195/31 30 411 ©er brabe ©ünber. 
K 1166/31 29 221 iping unb ißong am Storbpot. K1196/31 30 393 Samerabfcpaft. 
K 1167/31 29 222 S3ing unb ifkmg im 3irtu§- K 1197/31 30 448 SKicfp auf bet Sananeninfel. 
K 1168/31 29 156 ©er ©otem, mie er in bie SBett tarn. K 1198/31 29 934 Eine Staggia in ißariS. 
K1169/31 29 347 fflticfpS ©eburtStag. K1199/31 30 456 ®ie Koffer bcS §errn 0. S- 
K 1170/31 29 504 GSlnalb unb Earmen. K 1200/31 29 999 SStäbcpen in Uitifoim. 
K 1171/31 29 505 ÖSmalb im grofcpteicp. K 1201/31 30 410 Sum golbenen Sinter. 
K 1172/31 29 549 Stiicfp unb bie gnbianer. K 1202/31 30 626 9orl. 
K 1173/31 29 654 ©er Dtaub ber SWona Sifa. 
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K 1203/31 30 676 äKitfp al§ Sonntagsjäger. 
K 1204/31 30 675 Sftidt) als ©raufgänger. 
K1205/31 30 646 ©er giauptmann bon ®öpenid. 
K 1206/31 30 841 lebe bie greifjeit. 
K 1208/31 31 085 ©mü unb bte ©eteftibe. 
K 1209/32 31 269 ©aS blaue Sid£jt. 
K1210/32 31232 ©ie Koffer be§ £>errn 0. g. 
K 1211/32 31240 günf bon ber ga33banb. 
K 1212/32 31 351 SKabdien in Uniform. 
K 1213/32 31479 §arlefin. 
K 1214/32 31477 dine amerifanifc^e ©ragöbie. 
K 1215/32 31706 SKidpS §au§, §of unb ©arten. 
K 1216/32 31 280 SBoIfeuftürmer. 
K 1217/32 31 912 ®a§ fcpöne Slbenteuer. 
K1218/32 32 237 SWieter ©dhulge gegen Stile. 
K 1219/32 32 342 ©trid) burt^ bie Sted^nung. 
K1221/32 32 624 ©rün ift bie §eibe 
K 1222/32 32 640 Slbenteuer im (Engabin. 
K 1223/32 32 684 Sin heiligen SBaffern. 
K 1224/32 32 770 g. iß. 1 anttoortet nicht. 
K 1225/32 32 853 ©er SRebeE. 
K 1226/32 32 799 Unmögliche Siebe. 
K1227/32 32 862 2Ba§ toiffen benn SJtänner?! 
K1228/32 32 955 „14. ^uli." ©a§ tangenbe ißariS. 
K 1229/32 32 990 SRorgenrot. 
K 1230/32 33 037 SRarie. 
K 1231/32 33 060 ©ie Snfel ber ©ämonen. 
K1232/33 33 548 SInna unb ©tifabetl]. 
K 1233/33 33 466 SIrmer fleiner §elb. 
V 5/31 28 974 fftango. 
Y 6/31 28 690 ©efapren ber Siebe. 
V 11/31 29 025 ©ie Sache Sluguft ©diulge. 
V 87/31 30 558 gelben ber Suft (©irigiöle). 
Y 116/31 31146 ©ie SBafferteufel bon |>ieflau. 
V 190/32 
V 241/32 

29 274 SRenfchen im SSufdh (Schmalfilm). 
33 102 ©u unb ich — mir aEe! ©rfter gilm: 

„©ratfdh". 
V 244/32 33 065 ©er Shoral bon Seutpen. 
V 270/33 33 559 ©ipfelftürmer. 
V 271/33 33 649 ©ie ^immelSflotte. 

II. 23atjerifc()e SicfjthilbfteEe in äJtüncfjen. 

3104/1020 
3104/1030 
3104/1031 
3106/1037 
3107/1045 
3107/1053 
3107/1054 
3107/1055 
3108/1069 
3109/1072 
3112/1102 
3112/1107 
3201/1116 
3203/1150 
3203/1151 
3203/1152 
3204/1155 
3204/1157 
3205/1169 

3811 
3836 
3837 

385 
3861 
3876 
3877 
3878 
3904 
3933 
4016 
4034 
4043 
4124 
4125 
4128 
4146 
4150 
4152 

3205/1165 
3208/1180 
3208/1181 

4171 
4204 
4206 

3208/1184 
3209/1188 
3210/1199 
3210/1200 

4211 
4221 
4251 
4250 

3210/1201 4252 

Sieb ber Nationen. 
glod unb glidie auf ber [Rennbahn. 
glod unb glidie al§ SBafferratten. 
Dpernreboute. 
glod unb glidie Beim gußbaEmatüh- 
glod unb glidie int fibelen ©efängniS. 
glod unb glidie im Urtbalb. 
glod unb glidie bei ber geuertoeljr. 
Sanft ©lifabeth in unferen Sagen, 
©er bebenbe 93erg. 
gtoifchpaburi ber Strolch- 
©ie giebermauS. 
?Sut ©anne ber Serge (©er SBilbbieb). 
SBupp berbeffert ben SBeltreforb. 
SBupp a!8 £odhtourift. 
ißeter ©oft, ber SRtEionenbieb. 
SRelobie ber Siebe. 
SBupp fpielt ©cpach. 
Satfch unb ©ommel, bie E)teifterbeief= 

tibe. 
S'teuger ©mben. 
©ie berfaufie ©raut. 
©ie Siebe ift ein geuer (Sine ©e= 

fcfjidhte au§ bent milben SBeften). 
SBupp lernt ©rufein. 
©er träumeube SOtunb. 
©erenabe. 
Sßitfd) unb ißatfch. Söneube §auö= 

fdörift. 
Sarcarole. 
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3210/1202 4253 kleine DtebeEion. 
3210/1204 4215 ©ie gtoei bom Sübeppreß. 
3212/1221 4278 ©er golbene ©letfdjer. 
3301/1228 4324 @ine ^inbetfpmphonie bon §apbn. 
3302/1231 4329 ©ie btonbe Epriftl. 
3303/1238 4343 ©er fünbige §of (Suna unb ipr ®nedE)t). 
3305/1249 4369 StautiluS (SBupp fährt gum Storbpol). 
3306/1252 4379 SBupp filmt in Slfrifa. 
3306/1254 4381 ©SDÜDtann S3ranb. 

Umfcfjufbrntg ber nun ©ememben ehtgefjobenen, 
jebod) btö 3um Slblauf be3 22. 9. 1933 an bte 

©taatBfaffe nidjt aögeltefertett ©taaBfteuern. 

3tb@rf. b. gm u. b. «Dlb^. o. 5.12.1933 
— IV 7231/28. 11. u. IV St 1079. 

gm Sinfchlufj an ben 9tb(£rl. ü. 17. 11. 1933 
- gm IV 7231/9. 11. 33; 9J?bg. IV St 1017 
OßrSefSI. ©. 249; 907331153. I 1343) mirb fof= 
genbe§ beftimmt: 

I. 
Um|(^uIbung§angebot für rücfftänbige 

©taat§fteuerbeträge (§ 5 2lf>f- 2 be3 ©emetnbe* 
umfchulbungögef.)1) fiat ju umfaffen: 

a) ®ie eingefiobenen, aber 6B §um Ablauf be§ 
22. 9. 1933 entgegen ben beftefjenben 2f£>Iieferung§= 
üorfd)riften nodj nicfjt an bte ©taaBfaffe abgefüfjrten 
©taaBfteuern, nämlidj 

aa) ©runbüermögenfteuer nadj Slb^ug ber §ebe= 
gebühr, 

bb) fgau§§üBfteuer nacf) Sfbgug be§ ben^öemeinben 
örtlich gufteljenben SfnteiB (6,4 ü. §. be§ ©e* 
famtauffommeng). 

©omeit bet freBangefjörigen ©emeinben btefer 
Anteil be§ örtlichen 2Iuffommen§ an fic^ an bie 
ftaatlicfje StreBfaffe abgultefern unb üon btefer 
ber ÄreBfommunalfaffe §u übermetfen ift, mu| 
er gleicfjtüof)! üon ber 2fbfieferung§fcf)ulb ber 
©emetnbe abgefegt toerben, unbefcfjabet ber 
etmaigen Sfnfprücfje be§ fretfeS gegen bie ©e= 
meinbe. 

®er ben ©emeinben örtlich gufteljenbe Anteil 
am §au§äin§fteuerauffommen ift einheitlich mit 
6,4 ü. <q. ju benteffen,VLauch menn bie 37üc£= 
ftänbe au§ 93orjaf)ren ftammen, in benen ein 
abmeic^enber S8erteifung§fcf)lüffel beftanben fjat. 
®ie§ ergibt ficf) au§ § 2 2lbf. 5 ber §au§stn§= 
fteuer=S3D.2) in SSerbinbung mit ben 23eftim= 
muttgen be§ ©emeinbeumfcfjulbungggef.1), na cf) 
meld/en bie DoHsogene Umfchulbung aB Slb* 
lieferung ber ©taaBfteuerrüctftänbe §u be= 
trauten ift. 

cc) <gau§äin§fteuer für bie mit SSeihilfen an§ öffent¬ 
lichen SUiitteln angeführten Neubauten nach 
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Abgug beg ben ©emeinben gufteljenben SXttteilS 
(50 ü.Jq. beg ©efamtauffommeng). 

gür bte ettDaigert Anteile ber Greife aber ber 
Ämter am örtlichen Auffommen ber fgaugging* 
[teuer für Sufdjujjbauten gjft 5a§ f,ej bb) ©e= 
fagte entfhredjenb. 

dd) ©djladjtfteuer nad) ^Ibgiig ber ^ebegebüfyren. 

Sn bie Beträge gemäj) aa) big dd) finb aud) 
biejenigen ©teuerbetröge eingured)nen, bereu 9ftd)t* 
ablieferung tut Stammen meiner allgemeinen An* 
orbuungeu über bie Sn<*nf|)rudhnahme mm ein* 
gehobenen ©taatgfteuern gur ®ecfung ber bring* 
lidhften Auggaben ber ©emeinben (A*Bebarf) p* 
Iäffig mar. 

®ieg gilt aud) für biejenigen üon mir ge* 
[tunbeten ©teuerbeträge, f)in[icf)tlid) beren bie ©e* 
meinben auf ifjre [Rechte aug ber ©tunbung üer* 
giften. 

b) ®ie aug Anlajg ber [Richtablieferung ber 
Beträge gu a) big pm 22. 9. 1933 einfdjl. aufge* 
laufenen ginfen, für bie im Salle einer üon mir 
auggefprochenen ©tunbung bie Beftimmung unter 
a) fester Abfajj entfpredhenb gilt. 

Sür bie Berginfung ber öon ben ©emeinben 
eingehobenen, jebod) big pm Ablauf beg 22.9.1933 
an bie ©taatstaffe nicht abgelieferten ©taatgfteuern 
tritt an ©teüe beg Sombarbfajjeg ber jReidfgbanf 
(ügl. [Rb©rl. o. 22. 7. 1931, ftOTI. ©. 88, 9RBKB. 
©. 743) ein einheitlicher .gingfajj öon 5 b.§. 

Bei ber Berechnung ber ginfen ift mie folgt 
p üerfaf)ren: 

S3ei ©tabtfreifen unb ©emeinben mit 25 000 
unb mehr ©inmohnern ift ber einheitliche gingfajj 
üon 5 ü.§. nad) 9Rafjgabe ber ^ätXtgfeit^äeitpunfte 
für bie Ablieferung unb big gum 22. 9. 1933 ein* 
fdjliefdid) angumenben, jebod) !ann bei ber Berechnung 
gur Bereinfad)ung üon ben monatlichen Berän* 
berungen beg rüdftönbigen ©taatgfteuerbetrageg aug* 
gegangen merben. Bei ben übrigen ©emeinben finb 
bie ^infen in £r°rm eineg einmaligen jiaufchalen 
$ufd)Iag§ üon 5 ü.§. gu bem mit Ablauf beg 22. 9. 
1933 rüdftänbig gebliebenen ©taatöfteuerbetrage 
gu berechnen, liefen ©emeinben fteht jebod) bie 
Berechnung ber $infen nad) SRafjgabe ber für bie 
©tabtfreife unb ©emeinben mit 25 000 unb mehr 
©inmohnern gegebenen Anmeifungen frei. 

©inb auf umgufd)ulbenbe ©taatgfteuern 3ing* 
gahlungen erfolgt, fo behält eg babei fein Bemenben. 
5öie gegarten Beträge finb üon ber nach bem üorI)er* 
gehenben Abfa| berechneten gingfumme abgufe|en. 
Überfteigen bie gegarten gingbeträge im eingelnen 
Satte bie erred)nete Singfumme, f° finb bie 9Äel)r* 
betröge auf fonftige Berpflichtungen ber ©emeinbe, 
in Ie|ter Sinie auf fünftige ©taatgfteuerablieferungen 
angurectjnen. 

II. 

1. ®ie jReg.*Bräf. haben üor Abgabe ber enb* 
gültigen Annahmeertlärungen bie gahlenmäfjigen 
Angaben ber Ümfchulbunggangebote für rüdftänbige 
©taatgfteuern (einfdjl. ginfen) nad) SRafjgabe beg 
Abfchnittg I unter @infd)altung ber ftaatlidhen ®reig* 
taffen ([Reg.^auptfaffe) gu prüfen unb bie 9üd)tig!eii 
feftgufteüen. ®abei finb bie umgufd)ulbenben Beträge 
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für jebe ©emeinbe nach unten abgurunben, unb 
gmar moglid)ft auf üotte 1000 JIM, bei Heineren 
©emeinben jebodh minbefteng auf üoüe 100 JIM, 
ba bie fleinfte ©tüdelung ber Umfd)ulbuüg§fd)ulb* 
üerfdhreibungen nur auf 100 JLM faulet. ®ie üer* 
bleibenben ©piljenbeträge finb üon ben ©emeinben 
in bar eingugie|en ober gegen Übermeifunggfteuern 
gn üerredinen. ©g ift barauf fjingumirfen, bajj and) 
biejenigen ©teuer* unb $ingbeträge fdhon jegt in 
bie Ümfdhulbnng einbegogen merben, bie üon mir 
geftunbet finb. Sn Smeifelgfäüen ift gu berichten. 

2. Sn her gemäf) [Rb©rl. ü. 12. 10. 1933 — 
PR. IV 7231/12. 10.; 2Rb3. IV St 946 («ßrBefBI. 
©. 225, 9RBliB. I ©. 1239) geforberten [Rachmeifung 
finb unter ©p. 10 bie ©umme ber ©p. 3, 5, 7 
unb 9 unb ferner unter ©p. 11 bie nach Abfcgn. I 
errechneten 3^nfen aufgufübren. ®ie 97athmeifung 
ift auf biejenigen ©teuerbeträge (einfehl- Sinfen) gu 
befd)ränfen, bie tatfächlich gur Ümfdhulbnng gelangen, 
©ine entfbrechenbe S^achmeifung nach bem gleidjen 
SWufter ift auch für bie nicht gur Ümfdhulbnng ge* 
langenben ©teuerbeträge (einfdhl. Sfnfen) üorgulegen. 

Stn bte SReg.'Sßraf. (für S3erlin ben £)6er*5Präf. ber 
Sßroü. ©ranbenburg u. üon ©erlin unb ben Sßräf. ber 
ißr. ©au* u. gin.*35tr.), ßanbräte, ©emeinben u. ©emeinbe* 
üerbänbe. — 2In bie 06er*5ßräf., bie 06errethnung§!ammer 
in ijSot§bam gur ^enntniSnabnte. — 3Jl©li©. I ©. 1436. 

’) ©gl. 9t©©I. 1933 I ©. 647, 971. 
2) ©gt. @©. 1926 <5. 213. 

©emeinbeumfdjulbung. 

fftbörl. b. äRbS. u. b. o. 8. 12. 1933 
— IV a 1 1653/33 «. IV 7231/8.12. 33. 

(i) 9?adhftef)ettbe§ Bunbfd)reiben be§ 
bringen mir gur Kenntnis fämtlidher mit ber föurd)* 
führung ber ©emeinbeumfdhulbung betrauten 5£)ienft= 
fteüen ber S'ommnnalauffidhtSbehärben, ©emeinben 
unb ©emeinbeüerbänbe. 

(a) 2Bir erfudhen, biefen 9ib©rl. alten mit ber 
Bearbeitung üon Umfdhulbung3angelegenl)eiten be* 
faxten Beamten befonberg mitguteilen unb fie babei 
augbrüdlid) barauf hingumeifen, bag mir un§ üor* 
behalten müßten, fie für jeben Berfuch ber Snan' 
fgruchnahme be§ ©emeinbeumfdhulbungggef. für bie 
Ümfdhulbung üon Berbinblidhteiten, bie nicht unter 
biefeg ©ef. faden, auch berfönlicf) gur Berantmortnng 
gu giehen. 

9tn bie ß'ommunalauffithtSbebörben, ©emeinben unb 
©emeinbeüerßänbe. — 9K©Ii©. I <5. 1438. 

gintage. 

SDet 31ei(h§minifter ber ginangen. ©erlitt, ben 1. 12. 1933. 
Su 3750 — 220 I. 

(t) ift gu meiner Kenntnis gelangt, bafe üon ©lau* 
fngern uttb Sd)ulbnern, bie an ber ©emeinbeumfdjulbung 
nad) ben ©orfd^riften be§ ©ef. über bie llmttmnblung furg* 
friftiger ^nlanbSfdönlben ber ©emeinben (©enteinbeumfdjnl* 
bung§gef.) b. 21. 9. 1933 (©@©1. I ©. 647, 971) beteiligt 
finb, berfudjt lnirb, and; foldje gorbermtgen gegen ©emeinben 
in ©djulbberfdjreibungett be§ Umfdjulbung§berbanbe§ na<h 
§ 2 be§ ©ef. umgutoanbeln, bie nieijt al§ turgfriftige, um* 
fcbulbungSfabige gorberungen im ©inne be§ ©efegeS an* 
gefeben merben lönnen. Sn§6efonbere follcn ©emeinben 
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gegenüber ihren ©laubigem über ben SRahmen ber heftehen* 
ben 53erbinblid^feiten hütauS 3in§forberungen als umfchut» 
bungSfähig anerfemtett, obwohl ber ©laubiger bor ©rlafe 
beS ©enieinbeumfdjulbungSgef. fid> bereite gu 3in§feu!ungen 
bereit gefunben hat. 

(2) (Sin berartigeS Verfahren entbehrt ber rechtlichen 
Segrünbung unb fteht mit bem 3'^ be§ ©emeinbeumfchul* 
bung*gefe|eS, bie furgfriftigen 53erbinblichfeiten ber ©e* 
meinben enbgiUtig auf ein tragbares SDlafe gutüdguführen, 
nicht im Eintlang. SDie eingelne ©emeinbe finbet fich öiel= 
leicht 3U einer gu toeitgehenben Slnerlennung bon Sßerbinb® 
lidjfeiten aus ber Erwägung heraus bereit, bafe fie gwat 
bem UmfchulbungSöerbanb beutfcher ©emeinben ifjrerfeits für 
bie Erfüllung ber anertannten S>d)ulben haftet, im galle ber 
Stichtgahlung aber bie Erfüllung ber ©chulb burch Über» 
Weijungen beS SKei<h§minifterS ber gitiangen an ben Um» 
fdEjulbungSberbanb gu Saften ber Sättberanteile an Über» 
toeifungSfteuern erfolgt. £)ann müßten feboch bie Sänber 
le|ten EnbeS fich burch entfprechenbe Äürgung ber ©emeinbe» 
anteile an ÜbertneifungSfteueru fcfiabloS halten unb bie 
Haftung bielleicht aud) auf ©emeinben berteilen, bie nicht 
Sftitglieber beS UmfdjulbuttgSberbanbeS finb. 

(3) 8<h halte eS beShalb für erforberlich, bah bie mit 
ber Durchführung beS ®ef. betrauten SBehörben befonberS 
eingebenb prüfen, ob eS fich bei ben eingetnen UmfchulbungS» 
fällen tatfächlich um gorberungen hanbelt, toelche ben bom 
©efe| für bie UmfchulbungSfätngfeit aufgeftellten Erforber» 
niffen entfbrechen. 9tur fo tann erreicht tnerben, baft bie 
Umloanblung turgfriftiger ©emeinbefchulöen in <S<hulbber» 
fchreibungen auf baS nottoenbige unb gefe|li<h guläffige 
SJtafe befdiräntt unb eine im ^sntereffe ber ©efunbung beS 
DtentenmarlteS unermünfchte SluSbehnung beS ©efamtumlaufS 
an UmfchulbungS »©chulbberfchteibungen bermieben toirb. 
Sann tonnten auch bie ©emeinben, welche infolge borfich» 
tiger gfinanggebarung einer Umfdiulbung nicht bebürfen, bon 
ben unertoünfchten folgen einer gu grojjgügigen Umfchulbung 
berfchont bleiben. 

gorm beS Angebots gemäfj § 4 bei ©emeinbe* 
umfc^nlbungigef. n. 21.9.1933 (9t©$Sl. I ©. 647). 

5Rb©rl. b. äßb^. n. 8.12. 1933 - IV a 1 1655/33. 

(iDur<h gunifpruch bereits borauS.) 

©3 ift mir bie f^age borgelegt morben, ob 
ba§ Umfdjulbungiangebot eine§ Berbanb§mitgliebe§ 
gemäfj § 4 bei ©emeinbeumfchulbungSgef. in ber 
$orm einer bie ©emeinbe (ben ©emeinbeberöanb) 
berpflichtenben llrfunbe gu erfolgen habe. ^d) bin ber 
3tuffaffung, bafj ei bringenb ermünfdjt ift, bai Angebot 
in bie nach ben einzelnen ©emeinbeberfaffungigefegen 
für berpftidEjtenbe Urfunben einer ©emeinbe (einei 
©emeinbeberbanbei) borgefcfjriebene $orm gu fleiben, 
bamit ei angefid)ti ber Unfidjerheit ber fRedjtfpredjung 
allen etma in formeller 23egiefjmtg gu fteüenben 2ln* 
forberungen genügt. 

2ln bie 06er» unb Sfieg.»Sßräf., Sanbräte, ©emeinben 
unb ©emeinbeoerhänbe, ben SßetbanbSpräf. in Effeu, ben 
©ieblungSüerbanb SRuhrtohlenBegirt. — 9BS31i93.1 ©. 1439. 

Haftung für bie ©emeinbebierfteuer. 

9tb©rl. b. 9Kb3. u. b. güK. n. 8. 12. 1933 
- IV St 652 IV/V u. IV 7423/1. 1.12. 

3m 9tb©rl. b. 21. 10. 1933 (TOS». I ©. 1287) 
haben mir im 21nfd£)lufe an bie bort abgebrudte ©nt* 
fdjeibung bei DS3©. ertlärt, feine Söebenfen mehr 

bagegen ergeben gu moüen, bafj für bie gufunft 
eine gefamtfdjulbnerifche Haftung ber bai 33ier 
liefern ben auimärtigen Brauereien unb ber eigent* 
licken ©inführer in ben örtlichen ©teuerorb* 
nungen feftgelegt mirb. 2öie uni mitgeteilt 
tbirb, ift baraufhin eine 9ieihe bon ©emeinben bagu 
übergegangen, bon ben auimärtigen Bierlieferanten 
bie aufgelaufenen ©teuerrüdftänbe eingugiehen, ob* 
gleich bie örtliche ©teuerorbnung eine bie gefamt* 
fdjulbnerifche Haftung feftlegenbe Borfcprift nid^t ent* 
halt, ©in foldjei Verfahren entbehrt ber gefefj* 
liehen ©runblage unb ift bon ben Sluffidjtibehörben 
unoergüglidj gu unterbinben. Sie £inanfpruchnahme 
auimärtiger Brauereien fe|t alfo boraui, bafj bie 
örtliche ©teuerorbnung biei auibrüdlich guläfet ober 
gunädjft unter Beachtung ber allgemeinen ^ormbor* 
fdjriften entfpred)enb ergängt mirb unb erftredt fich 
in biefem $aHe nur auf bie fünftig eintretenben 
©teuerfalle. 

Sin ben 06er»lßräf. in Serltn*Eharlotten6urg, 
bie 9teg.»Sßräf., Sanbräte, ©emeinben unb ©emeinbeüerBänbe. 

— 3R®IiSB. I ©. 1439. 

glüffigmachung oon ©teuerrüdftänben für 9lrbetti= 
befchaffung. 

915©rl. b. u. b. mb% n. 9.12.1933 
— IIA 2756 «. IV St 1080*). 

'Ser hat in einem 9tb©rl. b. 28. 11. 1933 
- 0 2150/291 HI (3t@t$I. ©. 1233) im Nahmen 
ber 2ßinterfchlad)t gegen bie 2lrbeiteIofigfeit ange* 
orbnet, ba^ Sftüdftänbe bon 9teich§fteuern, bie bor 
bem 1. 1. 1933 fällig gemorben finb, unter geroiffen 
SSorau§fe|ungen erlaffen merben fönnen. 3n 
leljnung an biefe ^Regelung mirb für bie ©taatä* 
unb ©emeinbefteuern folgenbel beftimmt: 

©rfter SIBfthttitt. 

©taat§ftenern. 

I. 
(i) Stuf Eintrag fönnen Siüdftänbe bon ©taat§* 

fteuern (©runbbermögenfteuer nebft ftaatlidfem 3U* 
fchlag, §au§gin§fteuer ufm.), bie bor bem 1.1.1933 
fällig gemorben finb unb nicht unter bie 5lu§* 
nahmebeftimmungen ber Slbfä^e 3 bi§ 6 fallen, gu* 
güglidj aufgelaufener güifen unb etmaiger SSergug§* 
gufchläge für biefe Stüdftänbe im S3iÜigfeit§meg in 
ber §ö|e niebergefdhlagen merben, in ber ber ©teuer* 
pflichtige Sluftoenbungen macht: 

1. für ©rfa|befd)affungen im ©inn be§ ©efe|e§ 
über Steuerfreiheit für ©rfafjbefchaffungen bom 1. 6. 
1933 (9i®331.1 ©. 323, 324) unb ber ©rläuterungen 
bagu 0. 22. 7. 1933 (9t@tSl. ©. 721); 

2. für 3bftanbfehung§* unb ©rgängungSarbeiten 
im ©inn be§ ©efe^e^ über ©teuererleidjterungen 
bom 15. 7. 1933 (9i@S3l. I ©. 491) unb ber ©cläute* 
rungen bagu b. 20. 8. 1933 (9i©t33l. ©. 819); 

*) ©oitberafibrucfe bicfeS SRbSrl. tönnen bet umgcljenber 
SßefteHung oon ©arl ^»chmannS SBerlag, löerlin 9SJ 8, ÜDtauer» 
ftrafte 44, begogcu werben, ©ammelbeftellungen erwüttfdjt. 
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3. für 3nftanbfe|ungen, ©rgängungen, SSoj* 
nungSteilungen, Umbauten unb Ausbauten im ©inn 
beS ©ebäubeinftanbfefjungSgef. D. 21.9.1933 (9i@93l.I 
©. 651) unb ber ®urcf)f.=$B£). bagu D. 2. 10. 1933 
(9i©23l. I ©. 717, 727), audj menn bie ©efamt* 
foften ben betrag Don 100 JIM nicf)t erretten. 

(2) gür bie grage, mann ber ©teuerbetrag als 
faltig geroorben angufejen ift, ift ber gefeiltere 
galligfeitStag mafegebenb; eine etma bemiüigte 
©tunbung fcjiebt ben §älligfeitstag im ©inne biefe§ 
9tb©rl. nicf)t jinauS. ©teuerbeträge, bie auf 
©runb ber allgemeinen 93eftimmungen mit bem 
$iel ber 92ieberfcf)Iagung ober beS ©rlaffeS ge* 
ftunbet morben finb, finb, fofern bie Voraus* 
fe|ungen für bie 9?ieberfc£)lagung ober ben ©rlajj 
auf ©runb ber allgemeinen Söeftimmungen gegeben 
finb, nacf) biefen allgemeinen SBeftimmungen nieber* 
gufdjlagen ober gu erlaffen unb fommen beSfjalb für 
eine 9?ieberfd)lagung auf ©runb biefeS 9tb©rl. nidbjt 
mejr in Söetrac^t. 

(3) 9Jiit 3^ücffi(f)t auf baS für fie nod) beftejenbe 
binglicje SSorred£)t (§ 10 92r. 3 beS gmangSDerfteige* 
rungSgef.) finb in 9lbmeicf)ung Don 2Ibf. 1 folgenbe 
©teuerrüdftänbe nid)t niebergufcjlagen: 

1. bie 9tüdftänbe an ©runboermögenfteuer, bie 
nadj bem 1. 1. 1932 fällig gemorben finb, 

2. ®ie beDorredjtigten 9iüdftänbe an ©runb* 
Dermögenfteuer unb §auSginSfteuer Don foldjen 
©runbftücfen, bie gum gtoeefe ber 3tDaTt9§t,erfteige= 
rung (nic^t ber gmangSDermaltung) befdflagnafjmt 
morben finb. 

SBetfptele. 

1. 2ltn 20. 3. 1933 ift öaS gmangSOerfteigerungSüer* 
fahren üöer ein bebautes ©runbftüd: eingeleitet morben. ©S 
finb folgenbe Dtiidftänbe borljanbeu an: 

©runboermögenfteuer, fällig bot bem 15. 3. 1931: 1200 JLM 
©rnnbbermögenfteuer, fällig feit bem 15. 3. 1931: 900 JIM 
£>auSginSfteuer, fällig bor bem 15. 9. 1932: 2000 JLM 
§>aitSginSfteuer, fällig feit bem 15. 9. 1932: 800 JLM- 

2)rtrc£) bie am 20. 3. 1933 erfolgte Sefdflaguabme ift 
baS SCorredjt gemaljrt toorben 

bei ber ©rnnbbermögenfteuer für bie Dtüctftänbe, 
bie in ben testen 2 gabren bor ber 93efd)lag* 
naljme fällig geloorben finb, alfo für ... . 900 JIM 

bei ber ^auSginSfieuer für bie SJtüdftänbe, bie in 
ben lebten 6 SJtonaten bor ber 93efd)lagnafjtne 
fällig geloorben finb, alfo für. 800 JIM. 

IDiefe beiben Sßoften fommen für bie IRteberfdflagung 
niefjt in 23etrad)t. Dtiebergefd) tagen loerben tönnen btelmefjr 
— menn bie übrigen IßorauSfefntngen borliegen — nur bie 
älteren iftücfftönbe bon 1200 -f- 2000 == 3200 JIM. 

2. ®ie 3mangSberfteigerung ift am 10. 11. 1933 ein» 
geleitet toorben. Sn biefem gälte ift baS Sorredjt getoabrt 

bei ber ©rnnbbermögenfteuer für bie 9tücfftänbe, bie feit 
bem 15. 10. 1931 fällig geloorben finb, 

bei ber £>auSgtnSfteuet für bie SJtücfftänbe, bie feit bem 
15. 4. 1933 fällig geloorben finb. 

gür bie 9tieberfdjlagung fommen in 93etradjt 
bei ber ©rnnbbermögenfteuer bie fftüd'ftänbe, bie bor bem 

15. 10. 1931 fällig geloorben finb, 
bei ber £>auSginSfteuer bie SRücfftänbe, bte bor bem 1. 1. 1933 

fällig geloorben finb, ba Dtüdftänbe auS ber 3eit nad) bem 
1. 1. 1933 niemals auf ©runb biefeS 9tunbertaffeS uieber» 
gefdjlagen loerben fönnen. 

3. Sie 3toangSberfteigerung toirb am 10. 1.1934 ein» 
geleitet. Sn biefem gatte ift baS 23orred)t getoabrt 

bei ber ©rnnbbermögenfteuer für bie SRüdfftänbe, bie feit 
bem 15. 12. 1931 fällig getnorben finb, 

bei ber föauSginSfieuer für bie SRücEftänbe, bie feit bem 
15. 6. 1933 fällig getnorben finb. 

gür bie 9tieberfd)Iagung fommen in 93etrad§t 
bei ber ©runboermögenfteuer bie 9tücfftänbe, bie bor bem 

15. 12. 1931 fällig geloorben finb, 
bei ber £>auSginSfteuer bie SRücfftänbe, bie bor bem 1. 1. 1933 

fällig gemorben finb. 

(4) ©in Eintrag im 9iaf)men ber im 5lbfa| 1 
bi§ 3 begeidjneten ©rennen ift nur gugulaffen, menn 
glaubhaft erfdjeint, bafj ber Sftücfftanb nidjt auf 
iööSmiiligfeit ober 92acjläffigfeit gurüdgu* 
führen ift. 

(5) Ipat ber ©teuerpflidjtige nod) 9tüdftänbe an 
S^eicjSfteuern auS ber $eit Dor bem 1. 1. 1933, 
fo finb ©taatSfieuerrüdftänbe nur bann nieber* 
gufcjlagen, menn bie 9ieicjSfteuerrüdftänbe auf ©runb 
beS eingangs ermähnten 9tb@rl. b. 91^9)?. D. 28. 11. 
1933 bereits erlaffen morben finb unb bie 9lufmen* 
bungen ben 9ieidjSfteuerrüdftanb überfteigen; in 
biefem gatle ift nur ^er UnterfcjiebSbetrag nieber* 
gufcjlagen. 9iüdftänbe an ©runbermerbfteuer finb 
jierbei nidjt gu ben 9teidjSfteuerrüdftänben gu regnen 
(Dgl. nadfftejenb 3meiter Stbfdjn. 9lbf. 3). 

Seifpiel: 
Stuftnenbungen. 8000 JLM 
9teid)Sfteuerrüdftänbe auS ber 3ed bor bem 

1. 1. 1933 . 6000 JLM 

£>ie Stufloenbungen üöerfteigen ben SRei(|S» 
fteuerrüdftanb um. 2000 JLM 

Seträgt ber ©taatSfteuerrüdftanb nid^t mehr als 
2000 JLM, fo fann er boH niebergefdEjlagen merben; beträgt 
er me^r, fo fönnen nur 2000 JLM niebergefdflagen merben. 

(ß) <Qat ber ©teuer|flic|tige in mehreren ©e = 
mein ben ©taatsfteuerrüdftänbe, fo finb in erfter 
Sinie bie 9iüdftänbe in ber ©emeinbe niebergu* 
fdjlagen, in ber baS ©runbftüd ober ber betrieb 
belegen ift, bem bie 3lufroenbungen gugute fommen 
f ollen. 

(7) $ie 9iieberf(^Iagung barf innerhalb beS 
9ta|men§ ber 9lbfä|e 1 bis 6 nur bemiUigt merben 
in §o|e beSfenigen Betrages, ben ber Slntragfteller 
in ber 3eit bom 1. 12. 1933 bis 31. 3. 1934 auf* 
menbet für Sieferungen ober Arbeiten ber im 
9lbf. 1 unter üftr. 1 bis 3 begeidjneten 9lrt, bie in 
ber 3eit öom 1. 12. 1933 bis 31. 3. 1934 erfolgt 
finb. ®a| bie Sieferuugen unb Arbeiten in biefer 
3eit auc^ begafilt merben, ift nidjt erforberlid). 

(ß) ®er 91^9}?. fjat in bem 9tb©rl. D. 28. 11. 
1933 foIgenbeS auSgefü^rt: 

„'Sie fteuerlidjen 95ergünftigungen beS ©e* 
fe|eS über ©teuerfreifjeit für ©rfa|befc|affungen 
D. 1. 6. 1933 unb beS ©efe|eS über ©teuererleidj* 
terungen D. 15. 7. 1933 unb bie 9)?öglid)feit ber 
©emäfirung eines 3uf^)uffeg nai| bem ©ebäube» 
inftanbfe|ungSgef. D. 21. 9. 1933 merben burc| 
einen ©rlafj, ber im 9ta|men biefeS 9tb©rl. erfolgt, 
nicf)t berührt. ®iefe fteuerlidjen SSergünftigungen 
unb ber SfteidjSgufcjufj merben tro|bem gemä|rt. 
9lucj 3tn§oergütungSfcjeine merben tro|bent 
gegeben. @S janbelt fidj alfo in bem ©teuer* 
erlafj um eine 9JJa|najme neben ben übrigen 
Sftafjnafjmen. 
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Sßirb ber ©rlaf; für lüufmenbungen gu 3ns 
ftanbfe|ungen, ©rgängungen, SBopnungS* 
teüungen, Umbauten unb Ausbauten im Sinn 
beS ©ebäubeinftanbfefjungSgef. 0. 21. 9. 1933 ge* 
mäfjrt, fo fommt für ben ©rlafg berfentge Setrag 
in SetradEjt, ben ber ©ebäubeeigentümer über ben 
if)m gemährten Sargufdfjufj I)inauS aufmenben 
timfe. ®ie ^inSbergütungSfdfjeine, bie bem 
©ebäubeeigentümer gegeben merben, gelten als Sar* 
gufdfujj nicpt, aucf) bann nicfjt, menn ber ©ebäube* 
eigentümer biefe fofort oerfauft unb um ben Ser* 
faufSerlöS ber oon if)tn felbft aufgubringenbe Sar* 
betrag fidf entfprecf)ettb öerminbert. 

©aS Serfapren Bebeutet laraftifc^, bafj ber 
©teuerpflicf)tige 100 ö. §. ber Slufmenbungen für 
©rfa|befc|affungen unb in ber Siegel 80 b. ber 
Slufmenbungen für ober ©rgän* 
gungen unb 50 b. <g. ber Slufmenbungen für 2Sof)* 
nungSteilungen, Umbauten unb SluSbauten bis gur 
iQofje beS in Setracljt fommenben ©teuerrücfftanbeS 
bem Sieicf), menn baS ginangamt feinem Antrag 
ftaitgibt, in Stedfjnung [teilen !ann. fSaburcf) mirb 
bie i'rebitfä^igfeit beS Steuerpflichtigen ge* 
poben unb iljm bie Slufnapme einer ipppotpef 
ober eine§ fSarlepenS in §öf)e beS ©elbftauf* 
BringungSbetragS erleichtert." 

(9) föieS gilt entfprecpenb aucf) für bie lieber* 
fdjlagung Oon ©taatSfteuerrücfftänben. Sei ber 
Sefjanblung ber Anträge, bie im Stammen btefeS 
9ib©rl. geftettt merben, pat ber ©ebanfe ber Ser* 
minberung ber SIrbeitSlofigfeit im Sorber* 
grunb gu fielen. 

11. 
(1) SiieberfcfjIagungSanträge auf ©runb biefeS 

9ib©rl. finb an bie für bie ©ingieljung beS 
©teuerrücfftanbeS guftänbige ©teile gu ridjten, 
bei ber ©runbbermögenfteuer unb ber fQauSginSfteuer 
alfo an bie ©emeinbebepörbe. 

(2) föie Einträge fßnnen nur bis gum 31. 12. 
1933 geftettt merben. 'Sie grift gilt aucl) bann als 
gemährt, menn ber Eintrag bei ber in SIbf. 1 ge* 
nannten ©ingiefjungSftette gmar erft nacf) bem 
31. 12. 1933 eingeht, aber bis gum 31. 12. 1933 
ein entfprecfjenber Eintrag auf ©rlafs bon ©teuer* 
rücfftänben (Steigs*, Staats* ober ©emeinbefteuern) 
beim ^inangamt gefteüt morben ift. 

(3) ®er ©teuerpflichtige mufj in bem Eintrag 
einbeutig barftetten, in melier SBeife er ben für bie 
Siieberfdjlagung maftgebenben SorauSfejgungen ent* 
fpredljen mitt. ©r mufj alfo im Eintrag inSbefonbere 
angeben: 

1. SIrt unb l£)öfje berfenigen für bie lieber* 
fchlagung in Setracpt fommenben ©taatsfteuerrücf* 
ftänbe unb ber bafür aufgelaufenen .Qitifen 
etmaigen SergugSgufcpIäge, beren Siieberfcfjlagung 
er münfcpt; 

2. Segeicpnung beS ©egenftanbeS ber 
beabfidjtigten ©rfaijbefcfjaffung, 3nftanbfe|ung, ®r= 
gängung, SöoIjnungSteilung, beS Umbaues ober 2IuS* 
baueS unb fßreiS ober Soranfdjlag bafür; 

3. im $att ber ^nftanbfe^ung, ©rgängung, 
SBofmungSteilung, beS Umbaues ober SluSbaueS, ob 
unb burcf) meldEje ©teüe ber Eintrag auf ©emäf)5 

rung eines .gufcfjuffeS im Sialjmen beS ©e* 
baubeinftanbfe&ungSgefefjeS b. 21. 9. 1933 bereits 
genehmigt morben ift, ober mo im $att ber 
nocf) nicht erfolgten ©enepmigung ber Eintrag auf 
©emäljrung eines gufcpuffeS gefteüt morben ift; 

4. für meldjen geitpunft öte Lieferung beS 
©rfafjgegenftanbeS unb im £ratt einer 3nftanb* 
fegung, ©rgängung, SöofjnungSteilung, eines Um* 
Baues ober SluSbaueS, für roelcpen .Qeitpunft ber 
Seginn unb für melden bie Seenbigung ber 
Arbeit in SluSficfjt genommen ift. 

(4) ®er Eintrag mu| aujjerbem bie Ser[icf)erung 
beS ©Steuerpflichtigen enthalten, 

1. bajj er megen beS gleichen SlufmenbungS* 
Betrages einen Eintrag auf ©rlaft ober SHeberfcfjla* 
gung oon ©teuerrücfftänben meber bei einem 
ginangamt noch bei einer anberen ©teuerfjebeftette 
gefteüt Ijat, 

2. bafj er feine 9ieid)Sfteuerrücf[tänbe auS ber 
3eit oor bem 1. 1. 1933 Ijat (I 2Ibf. 5)*), 

3. im f^aüe, ba^ baS ©runbftücf ober ber 
Setrieb, bem bie Slufmenbungen gugute fommen 
foüen, in einer anberen ©emeinbe belegen finb 
(I 2Ibf. 6): ba^ er in ber SelegenfjeitSgemeinbe feine 
©taatsfteuerrücfftänbe ^at. 

Söenn an anberen ©teüen ©teuerrücfftänbe, bie 
in erfter Sinie für ©rlaf; ober 5?ieberfcf)Iagung in 
Setracf)t fommen (I SIbf. 5 unb 6), gmar üorfjanben 
finb, aber ben SlufmenbungSbetrag nic^t erreichen, 
fo ift bie Serfid^erung bementfpredjenb gu faffen. 

(s) Anträge, bie auf ©runb biefeS fRb©rI. 
gefteüt merben, finb befdfleunigt gu bearbeiten. 
®ie ©ingie^ungSfteüe, bei ber ber Eintrag gefteüt ift, 
^at ifjn ber für bie Semiüigung oorläufiger ©tun* 
bungen guftanbigen ©teüe guguleiten- 3n ©emeinben, 
benen bie SefugniS gur oorläufigen ©tunbung ber 
ftaatlichen ©runboermögenfteuer unb ber §auSginS* 
[teuer nicf)t übertragen ift, ^aben bie ©ingieljungS* 
fteüen alfo bie Einträge auf Siieberfc^Iagung biefer 
Steuern unüergüglid^ ben Sorfi^enben beS guftän* 
bigen@runbfteuerauSfcI)uffeS (^atafteramt) guguleiten; 
hierbei finb bie nacf) ben §ebebüt^ern noc^ oor* 
ßanbenen ©taatSfteuerrüdftänbe, fomeit fte nacf) 
I SIbf. 1 in Serbinbung mit 2Ibf. 2 unb 3 für bie 
9?ieberfcf)lagung in Setracf)t fommen, nac^ ©teuer* 
arten getrennt giffernmäfjig angugeben. ®ie ©tun* 
bungSfteüe prüft ben Antrag, ©tept feft, baff für 
bie Slufmenbungen ein Sargufcfjuf; nai^ bem 
©ebäubeinftanbfe|ungSgefe^ ü. 21. 9. 1933 be* 
reitS bemiüigt morben ift ober bemiüigt merben 
mirb, fo finb bie SorauSfe|ungen für bie Serütf* 
fidftigung ber Slufmenbungen (I 2Ibf. 1, 7) als ge* 
geben angufepen. 3n anberen gäÜen ift, menn er* 
hebliche ^meifel barüber beftepen, ob bie SorauS* 
fe|ungen üorliegen, eine Sufeerung beS f^tnangamtS 
fjerbeigufüfmen. ©ie ©teüungnafime beS giaangamtS 
ift für bie ©tunbungSfteüe binbenb. ®ie ©tunbungS* 
[teüe erteilt, menn bie ÜJierfmale für bie 2Inmenbung 

*) ©anbelt e§ fijh um einen Stntrag auf SRieberftblagung 
Don (Semetnbefieuerrücffiänben (unten geeiter SlBfcijnttt), fo 
ift bie 93erftd)erung gu ißunft 2 bon bem Steuerpflichtigen 
bahin aBgugeBen, 

bap er teine SReidh§fteuerrücEftänbe au§ ber 3eit bor bem 
1. 1.1933 unb teine für bie Stieberfdflagung in ©etracfit 
fommenben Staatifteuerrücfftänbe Bai. 
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biefeS Sb©rl. gegeben finb, bem 5lntragfteller 
unbergüglidj einen Sorbefdjeib. Siefer £>at gu 
tauten: 

„Sorbefcfjeib 

Setrifft 3(men Antrag auf Sieberfdjlagung rücf= 
ftänbiger ©taatSfteuern. 

Sie SSerfmale für bie burdj ©ie erbetene 
Sieberfcfjlagung ber rüdftänbigen 

im betrag t»on .3LM 

gugüglirf) aufgelaufener ginfen unb 
SergugSgufdjläge im Setrage bon JLM 

finb gegeben. Sie Summe bon JLM mirb 

Sifjnen mit SSirfung ab . 

(Sag beS (Eingangs 3(>reg Antrags) bis auf 
toeitereS ginSIoS geftunbet. 

©obalb ©ie beu SadjmeiS erbringen, bafj bie 
©rfafjbefdjaffung, 3nftanbfe£ung, ©rgängung, bie 
SBoljnungSteilung, ber Umbau, ber SluSbau in ber 
in ^fjrem Antrag in StuSficE)t genommenen SBeife 
öor bem 1. 4. 1934 erfolgt ift, mirb ber im 
oorigen Sbfatj begegnete Setrag niebergefcfjlagen." 

(e) Ser Eintrag beS ©teuerpflicfjtiflen mufs 
— borbefjaltlicfj ber Sorfdjrift in 2lbf. 2 ©atj 2 — 
fpäteftenS am 31. 12. 1933 bei ber in 2lbf. 1 ge= 
nannten ©teile eingeljen. bie ©rteilung beS 
SorbefdjeibeS ift eine $rift nidfjt feftgefefjt, biefer 
fann alfo audij nacfj bem 31. 12. 1933 erteilt 
merben. (Er foK in jebern gaü fo fcfjneU mie mög= 
lidj erteilt merben. 

(7) Sadjbem ber Sorbefcfjeib erteilt morben ift, 
finb bie Eingaben beS SlntragfteKerS in ber nacfj 
2lbf. 4 abgegebenen Serfidjerung nadjguprüfen, 
unb gtoar inSbefonbere burctj Südfrage beim $inang= 
amt (gu Sunlt 2) unb burd) Südfrage bei ber ©e= 
tneinbe, in beren Segir! bie 5lufmenbungen gemalt 
morben finb (gu ^unft 3). Söirb feftgeftellt, bajj 
ber SlntragfteKer fidj burdj Sbgabe einer ungutreffenben 
Serfidjerung miberredjtlidj Jjat Sorteile berfdjaffen 
mollen, fo ift megen ber ©trafoerfolgung baS ©r= 
forberlidje gu üeranlaffen. 

(8) (Ergibt bie Srüfung beS Eintrags, baf; bie 
SSerfmale für bie 3lnmenbung biefeS Sb©rl. nicf)t 
gegeben finb, fo ift baS bem fdntragfteller furg mit= 
guteilen. 3n ber SSitteilung ift genau angugeben, 
inmieferu bie SSerfmale für bie 'sdnmenbung biefeS 
Sb(Erl. nidjt gegeben finb. ^tn beS Sor= 
IjanbenfeinS Oon Unflarljeiten ift bem Eintrag- 
fteffer anfjeimgugeben, feinen Eintrag gu ergangen. 

(9) ©obalb bie ©rfafjbefdjaffuttg, 3nftanbfe£ung, 
(Ergängung ober bgl., megen beren bie ©tunbung 
bis auf meitereS erfolgt mar, gefdjeljen ift, tjat ber 
©teuerpflicfjtige ber ©teQe, bie ben Sorbefcfjeib erteilt 

Ijat, ben entfpredljenben SadjmeiS gu erbringen. 
Siefe ©teile prüft, ob ber SadjmeiS in Orbnung 
ift. SejafjenbenfaßS legt fie bie Unterlagen ber für 
bie Sieberfdjlagung beS ©teuerrüdftanbeS guftänbigen 
©teile üor. Siefe oerfügt bie Sieberfdjlagung unb 
erteilt bem SIntragfteßer einen entfpredfjenben Se* 
fdjeib. $ur Sieberfdjlagung ber ©runbbermögem 
[teuer nebft ftaatlidjem .gufcfjlag unb ber IpauSginS* 
fteuer finb in ben fällen biefeS Sb(Erl. bie Sor= 
fiijenben ber ©runbfteuerauSfdjüffe oljne Sfidfidjt 
auf bie iQÖfje ber Seträge guftänbig. 

3n>eiter Slbfdjmtt. 

©emeinbefteuern. 

(1) Sen ©emeinben (©emeinbeüerbänben) mirb 
empfohlen, im Sfntereffe ^>er Serminberung ber 2lr« 
beitSlofigfeit bie im (Erften Slbfdjnitt für bie ©taatS= 
fteuern getroffene Segelung audj für bie ©emeinbe* 
fteuern gu übernehmen. 

(2) luf ©runbermerbfteuerrüdftänbe finbet ber 
Sb©rl. beS SPR. 0. 28. 11. 1933 Slnmenbung. 
Sanadj finb bie ©runbermerbfteuerftetlen (in Stuften 
alfo bie ©tabt= unb Sanbfreife) gum ©rlajj ber ©runb- 
ermerbfteuer in ben fällen beS Sb©tl. ofjne Südfidfjt 
auf bie fpöfje beS SüdftanbeS guftänbig. 

(3) ©ine Sieberfdjlagung oon @emcinbefteuerrüd= 
ftänben fommt nur bann in grage, menn Seicf)Sfteuer= 
rüdftänbe auS ber^eitbor bem 1.1.1933 ober ©taatS* 
fteuerrüdftänbe, bie nacfj bem borftefjenben ©rften 
2lbfdjnitt niebergefcfjlagen merben fönnen, nidfjt bor* 
fjanben finb ober ben aufgumenbenben Setrag nidjt 
beden. 5ludj ein ©rlajj Don @runbermerbfteuerrüd= 
ftänben lommt nur bann in ^rage, menn anbere 
SeidjSfteuerrüdftänbe ober ©taatSfteuerrüdftänbe nidjt 
ober nidjt in auSreidjenber Ipöfje erlaffen ober nieber* 
gefdjlagen merben fönnen (ogl. ©rfter 2U>fdjn.I 3lbf.5). 

93 e i f 0 i e I. 

Sluftoenbungert. 10 000 JiM 

3tei(^§tteuerrü(iftänbe auS bet geit bot bem 
1. 1. 1933 . 4 000 JUC 

©taatsfteuettüctftänbe, bie für bie Stieberfd^Iagung 
in 93etradjt Jommen.. 2 500 JIM 

6 500 JUt 

©ie Sluftrenbungen üßerfieigen ben SRücfftanb an 
IReidjSä unb Staats fteuern um. 3 500 tRJC 

beträgt ber ©emeinbefteuerrücJftanb (einfd^I. ©runb' 
ertoetbfieuer) nid&t mebr als 3500 JIM, fo Jann er boK 
niebergefdE)Iagen toerben; Beträgt er me^r, fo Jönneu nur 
3500 JIM uicbergefdjlagen toerben. 

(4) 2öir meifen inSbefonbere barauf fjin, ba^ 
beüorredljtigte Südftänbe an ©emeinbegrunbfteuer 
unter ben im ©rften Slbfdjn. unter 12lbf.3 aufgefüfjrten 
SorauSfe^ungen für bie Siebetfcfjlagmtg nicfjt in 
Setradjt fommen. 

Sin ben £)Ber--iPräf. in 93erlin = KbarIotteubur9r bie 
9f?eg.=Sßräf. unb ben ^3räf. ber 5ßreufe. San’ u. gin.«©ir. 

— SR931ÜÖ. I ©. 1440. 
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Surd) S3ef<hluf3 be! fßreufj. ©taaüminifterium! 
ü. 21. 11. 1933 finb bie Sanbgemeinben lieber 
$antf)enau unb 0ber *J3anthenau, ®r. Keinen® 
bad), Keg.*33eg. S3re!lau, mit SBirfung öorn 1. 1. 
1934 gu einer neuen Sanbgemeinbe mit bem tarnen 
35antf)enau gufammengefchloffen morben. 

— äKbg.IVall 2409IT/33. — SKSBIUB. 1933 I 1447. 

Surd) ©rla| be! fßreuf}. ©taat!minifterium! 
D. 6. 12. 1933 ift bet Kante ber Sanbgemeinbe 

Ortsnamen=Slnberungen. 

®olIobget)grunb, Sfr. 0rtel!burg, Keg.*S3eg. 
3lllenftein in „Kabegrunb" umgeänbert morben. 

— m%. IVall 19211/33. — 2R8KS8.19331 ©. 1447. 

Surd) ©rlafj be! $reufj. ©taat!minifterium! 
b. 6. 12. 1933 ift ber -Karne ber Sanbgemeinbe 
Stjfacf, Sfr. 0rtel!bnrg, 3f?eg.=S3eg. SWenftein, 
in „®al)lfelbe" umgeänbert morben. 

— 2K&S. IV a II 19411/33. — $1931x93. 1933 I 1448. 

Poli^efoeroaltung. 

Hufgaben öer poltjci. 

33erfauf3fonntage oor Sßeihnadjten. 

3tb©rl. b. aWfffitt«. o. 23.11. 1933 - III C 5981. 

(1) Ser Keid)!berbanb ber SKittel® unb ©rojj® 
betriebe be! Seutfchen ©ingelhanbel! ©. SS. hat bem 
K319K. eine ®Iage ber Sfachgrubbe Söarenbau! be! 33er* 
banbe! barüberunterbreitet, baf}0rt!pol.=33ehörben bie 
0ffenljaltung bon Söarenhäufern an folchen ©onn* 
tagen üerljinbert haben, an benen bie Offenhaltung 
fämtlicher ©efchäfte gugelaffen mar. 3$ toeife bem® 
gegenüber barauf bin, bafj e! unguläffig ift, bei ber 
Freigabe bon ©onntagen, auf ©runb be! § 105 b 
3lbf. 2 ber ©emerbeorbnung, in!befonbere and) ber 
beborftefjenben 33erfauf!fonntage bor Söeihnadjten, 
bie SBarenbäufer anber! gu betjanbeln al! bie übrigen 
offenen 33erlauf!fteEen. (Sine foldfje 33ehanblung 
mürbe bem ©inne be! § 105 b 9lbf. 2 ber ©emerbe® 
orbnung, ber eine unterfdjieblidje S3ef)anblung nur 
für berfdjiebene ,,©efcf)äft!gmeige" guläjjt, miber® 
fpredjen. 

(2) 3$ erfudje, ^iernacf) ba! ©rforberlidje un® 
bergüglid) gu beranlaffen. ‘Ser Kb©rl. mirb im 
9K33l3Si3I. unb im 9K33H33. abgebrucft. 

Sin alle $ßol.=93ehörbett. — $1931x93.1 <5. 1447. 

— 3TC&3. II E 4051. 

Keu 5« erridjtenbe ©oft® unb ©d)an£mirtfchaften. 

Kb©rl. b. 9Kb$. ». 5.12.1933 -IIE 2533. 

(1) 3n 9fr- 77 ber fßreujj. ©efe|famml. ift 
bie al! Anlage abgebrucfte 330. über neu gu er® 
ridjtenbe ©aft* unb ©chanfmirtfchaften b. 5. 12. 1933 
beröffentticf)t. 9Kit bem 3nfrafttreten biefer 330. 
treten bie 330. b. 13. 11. 1931 /27. 4. 1933 (©©. 
1931 ©. 243, 1933 ©. 154) unb bie in 3Iu!führung 
biefer 330. ergangenen Kb©rl. b. 12. 7. 1932, 27. 4. 
1933 u. 7. 6. 1933 (TOU33. 1932 ©. 729, 1933 I 
©. 509 u. ©. 681) aujjer Sfraft. 

(2) $u ber neuen 3S0. beftimme id): 
1. 311! neuerridjtet im ©inne ber neuen 330. 

gilt eine ©aft* ober ©cfjanfmirtfcfjaft, menn fie in 
Könnten au!geübt merben foE, für bie eine ©cf)anf® 
erlaubni! im ©inne be! § 1 3Ibf. 1 ©aftftättengef.x) 

im ^eitfmnlt ber ©rteilung nicht ober nicht mefjt 
befielt. 

2. Sie im § 3 ber 330. borgefeljene 3Iu!nahme® 
genehmigung fann nur burd) bie ©rlaubnübehörbe 
erfter ober gmeiter ^nftang, unter 33eacf)tung ber 
burdf ben Kb©rl. b. 25. 9. 1930 — IIE 690 
(9Ü33U33. ©. 860, 904) angeorbneten 33erfa^ren§® 
borfd^riften bor ©rteilung ber ©rlaubni§ unter 33ei= 
fügung ber fämtlid)en Unterlagen bei ben Keg.®^räf. 
(in Berlin bei bem $oI.®$ßräf.) nac^gefud)t merben. 
Sie 2Iu§na^megenef)migung barf nur erbeten merben, 
menn bie ©rlaubniSbefjörbe nad) ftflic^tmä^igem ©r® 
meffen annimmt, bajj bie 33ebinguttgen für bie 33e® 
milligung einer 3Iu§nat)me erfüllt finb. Kur auf 
entfpred^enbe Anträge ber ©rlaubni§beprben fjaben 
bie Keg.*$räf. (in Berlin ber fßoI.®^ßräf.) über bie 
3In§nal)megenef)migung gu befinben. 33on anberer 
©eite gefteUte Anträge finb gunac^ft an bie ©r® 
laubni§beprben abgugeben. 

3. Sie Keg.=33räf. (in 33erlin ber fJ3oI.®$räf.) 
entfdjeiben nac^ 3n^rafttre^en ^er neuen 330. über 
bie ©rteilung ber 3lu§nal)megenel)migung felbftänbig 
unb enbgültig. ÜKeiner guoorigen ^uftimmung be® 
barf e§ nic^t me^r. 3Iu§na^men bürfen jebod) nur 
in ben bur^ bie 330. tiorgefetjenen befonberen Ratten 
gugelaffen merben. fpr bie 33e^anblung ber 21n* 
tröge ift befonber§ gu beachten, bafe bie 330. im 
allgemeinen üolBmirtfdjaftlicfjen ^sntereffe / ergangen 
ift, um bie im ©afiftattengemerbe angelegten ^afti® 
talien fomo^I ben ^n^abern al§ üor aEem auch ber 
beutfcfjen 33oIf§mirtfd)aft gu erhalten. SBei ber Sage 
beg ©emetbe§ mu^ bamit geregnet merben, baf? 
burcf) bie Keuerridjtung oon ©aftftatten nic^t nur 
bie in neuen Unternehmungen angelegten Anlage* 
merte unb 33etriebgüermogen gefä^rbet finb, fonbern 
barüber hinan! auch bie oorhanbenen S3etriebe in 
ihrem 33eftanbe bebroht merben. ©! mufe be§halb 
unter aEen Umftönben auf eine hlnnmäfeige 35er® 
minberung ber beftehenben t1 33etriebe -hingemirft 
merben. 3Iu§nahmen finb baher, audh menn bie in 
ber 330. tmrgefefjenen 33orau§fe^ungen an fich er* 
füllt finb, nur gugulaffen, menn bie nach ftrengften 
©rnnbfö|en burchguführenbe Prüfung übergeugenb 
gur 33ejahung ber 33ebürfnüfrage führt, fßerfbnliche 
^ntereffen ber SlntragfteEer ober anberer an ber 
©rlaubni! beteiligter f)3erfonen bürfen unter leinen 
Umftönben berücffichtigt merben (§ 2 ber 330. ber 
Keicf)!regierung gur 3Iu!f. be! ©aftftättengef. 0. 
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21. 6. 1930, 9t©S3l. I ©. 191). Sluch bie eiligerenbe 
Prüfung ber fonftigen gefeilteren SSorauSfe|ungen 
für bie Erteilung ber Erlaubnis mirb nad^brücfliä)ft 
gur befonberen lic^t gernad£)t. gnSbefonbere 
ift in jebent gatte feftguftetten, ob ber SrlaubniS* 
erteilung etma SSebenfen auS § 20 beS ©aftftätten* 
gef.* 1) entgegenftehen. 

(3) gum 1. 7.1934 ift mir öon ben 9teg.*fßräf. 
(tn S3erlin üon bem fJ3ol.*fßrüf.) eine namentliche 
ttiachmeifung ber in bem abgelaufenen S3erichtSgeit* 
raum erteilten SluSnahmegenehmigungen mit furger 
ftichmortartiger Angabe ber ©riinbe für bie 2tuS* 
nahrnebemittigung eingureichen. 

Sin alle (ßol.=93ef)örben, bie 33orfi|enben ber ®teiS*, 
©iabt* u. S3e,üvfSauSf(i)üffe (in treiSangeljörigen ©labten mit 
me^r als 10 000 ©intooljnern bie SRagiftrate). 

— SKSBIiSS. I ©. 1447. 

') ®gl. SR@©I. 1930 I ©. 146. 

ßtntoge. 

93en>rbtuing 
über neu ju errichtenbe ©aft- unb ©cpanftoirtfdjaften. 

93otn 5. 12. 1933. 

Stuf ©runb beS § 21 Slbf. 2 beS ®aftfiättengefeßeS bom 
28. 4. 1930 (SR@93l. I 6. 146) toirb für baS ßanb (ßreufeen 
folgenbeS beftimmt: 

§ 1. 93iS gum 1. 10. 1934 biirfen ©rlauBniffe für neu 
gu erridftenbe ®afi= ober ©djanftoirtfcöaftett grunbfäplidj nid)t 
erteilt unb befteljenbe ©dbanlerlaubniffe auf nicht gugelaffene 
Slrten bon ©etränfen nicht auSgebeffnt »erben. 

§ 2. SluSnafjmen bebiirfen ber ©euelfmigung ber de» 
gierungSpräfibenten (in (Berlin beS (ßoligeipräfibenten). 2)ie 
©enelfmignng bon SluSnapmen ift nur guläffig 

1. bei ber Steuerrichtung bon ©aft* ober ©cfjant* 
loirtf dhaften: 

a) toenn eine neue ©aft* ober ©cfmnftoirtfdfaft an ©teile 
einer borhanbenen burch ben bisherigen Inhaber errichtet 
toirb, fofern in ben bisherigen (Räumen fein Weiterer ©aft* 
ober ©chanfbetrieb ftattfinbet, 

b) toenn eine ©rlaubniS infolge StobeSfaßS ober (BergidfjtS 
beS bisherigen Inhabers erlofdjen ift, unb für bie gleichen 
(Räume eine neue ©rlaubniS innerhalb bon 6 SRonaten 
nach bem ©rlöfdhen ber früheren ©rlaubniS beantragt toiib, 

c) toenn fich bei ber ©rfdhliejjung neuen (BaugelänbeS, ins* 
befonbere bei ber Slnlage neuer ©ieblungen burch baS 
gehlen bon ©aft* ober ©clfanftoirtfcfiaften augenfdheinlidhe 
SRijjftänbe ergeben, 

d) toenn bie ©rlaubniS für eine ®antinentoirtfrihaft in Sin* 
lagen beantragt toirb, in benen toenigftenS 100 (ßerfonen 
ftänbig befchäftigt toerben ober untergebradht finb, fofern 
ber ^antinenbetrieb fich auSfdhliefelich auf biefen (ßerfonen* 
freiS befchränft; 

2. bei ber SluSbeljnung beftehenber ©rlaubniffe auf 
nicht gugelaffene Slrten bon ©etränfen, toenn ber ©chanf* 
betrieb auf ©runb ber beftefjenben ©rlaubniS miubeftenS 
2 gahre lang auSgeübt toorben ift. 

§ 3. ®iefe SSerorbnung tritt 1 SBodhe nach ihrer 53er= 
öffentlicfjung in ®raft. SDtit bem gleichen Sage tritt bie 93er* 
orbnung bom 13.11.1931 /27.4.1933 (®@. 1931 ©.243, 
1933 ©. 154) außer Straft. 

(Berlin, ben 5. 12. 1933. 

©er SRinifter beS gnnern. 

93erf>ot ooIfSgefunbhettluher SSorträgc. 

fftbSrl. b. 9Kbg. o. 6.12.1933 — III a I 2096/33. 

(1) gn ber lebten geit ift häufig burch §anb* 
gettel ober ©äulenanfdjlag gum Söefucf) oon offent* 
liehen SSorträgen aufgeforbert morben, bie fich mit 
gragen beS ©efunbijeitStoefenS, inSbefonbere mit 
ber gefunbheitlichen fJlufflarung befaffen. gm Sin* 
fdhlufe an bie S3erfammlungen toirb oielfach fogar 
©efunbljeitSberatung unb §eilbel)anblung an Singel* 
perfonen auSgeübt, auch üterben gur Teilung ober 
Verhütung oon ^ranfheiten beftimmte 9D?itteI gu 
greifen oertrieben, beren §öf)e in feinem SSerljaltniS 
gu bem SSerte ber Mittel fteht. fSie SBerbung für 
biefe SSeranftaltungen ift fo anreifferifcf), baff bie 
®eutfhe $rgtefdjaft in S3erbinbung mit bem fpeil* 
praftiferbunb SDeutfchlanbS, SReich3üerbanb S. SS. in 
München, fich genötigt gefehen hat, bagegen (Stellung 
gu nehmen. Sluf S3etreiben ber Ortsgruppe SS erlin 
beS SpeilpraftiEerbunbeS finb in eingelnen gatten 
berartige SSerfammlungen poligeilich »erboten morben. 

(2) Um meiteren ©(haben an ber ©efunbljeit 
beS beutfehen SSolfeS gu oerhinbern, erfdjeint eS ge* 
boten, baff bie fßoI.*S3ef)örben folche S3eranftaltungen 
nicht mehr gulaffen. geh erfudje baher bie guftän* 
bigen fßoI.*S3efjorben, SSerfammlungen biefer Slrt auf 
©runb ber SSD. beS 9?eicf)§prafibenten gum ©djujj 
oon SSolf unb Staat ü. 28. 2. 1933 (fRSSSl. I ©. 83) 
gu oerhinbern. S3eftef)en im Singelfatte gmeifel, ob 
eine SSerfammlung gu beanftanben ift, fo mirb eS 
fich empfehlen, baff bie fßoI.*93ehörbe fich gunächft 
mit ber guftänbigen fttiebiginalbehörbe in SSerbinbung 
fe|t. SS fann biefer überlaffen bleiben, üor Slbgabe 
ihrer Simjferung mit bem SSertreter ber 9?©.=2lrgte* 
fhaft ober bem Ortsgruppenleiter beS ^eilpraftifer* 
bunbeS fDeutfhlanbS inS SSeneljmett gu treten. 

Sin alle Sßol.*S3ehötben. — SRaSti». I ©. 1450. 

©djanf&etrtebe in SBarenhäufcnt. 

9tbSrl. b. 9Kbg. 0. 7. 12. 1933 — II E 2768J). 

SSei S3efhmerben gegen Xtta^nahmen auf ©runb 
beS ©ef. o. 15. 7. 19332) gur Srgangung beS ©ef. 
gum ©cf)ut)e beS SingelhanbelS 0. 12. 5. 19332) 
müffen bie SSorgänge bem fReidhSmirtfhaftSgericht 
eingereicht merben. SS huf f1(h hierl&ei 
ftanb herauSgeftettt, ba^ mehrere Einträge auf gurüd* 
nähme oon ©dfanferlaubniffen ober auf Srla^ 
oon SSerboten ber Slbgabe gubereiteter ©peifen 
gum ©enuff auf ber ©teile mit einem ©ammel* 
bericht bei mir oorgelegt morben finb. gur Sr* 
leidfterung ber SSearbeitung erfuche ich, mir ^ie 
Anträge fünftig eingeln mit befonberem Bericht ein* 
gureichen, auch fomeit S3erichte mit mehreren Einträgen 
ingmifhen gur Srgangung gurücfgefanbt finb. 

Sin bie (Reg.=(ßräf., ben (ßol.*(ßräf. in (Berlin. 
— 9RS8IiS3. I ©. 1450. 

x) S3gl. htergu SRiBIUB. 1933 I ©. 825, 1228 e. 
2) S3gl. (R©SI. 1933 I ©. 262, 493, 779, 1014. 
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Slugfunfterteilung an ben Slr&eitgbienft. 

91b©rl. b. m^. o. 8. 12. 1933 -IID 272. 

“Sie Sfteidjäleitung beg Slrbeitgbienfteg ^at be* 
fonbere SKelbeämter für ben Slrbeitgbienft eingerichtet, 
bie il)te Sätigfeit am 15. 12. 1933 beginnen merben. 
®ie öon biefen SMbeämtern öorbrudmähig gefteEten 
Anträge auf Slugfunfterteilung über bie Slrbeitgbienft* 
freiroiEtgen finb gebührenfrei unb mit möglich* 
fter 33ef<hleunigung gu bearbeiten. 

Sin bie poligeilichen äftelbebeüßrben. 
— 2m8li©. I ©. 1451. 

$tüfungg3eugniffe für Stchtfpielöorführer. 

(SoI63, Srid), geB. ant 14. 3.1909 in 2)ob na, ©rüfung§* 
3eugni§ ber ©rüffteÖe itt SftagbeButg b. 20. 6. 1930 9tr. 711 
aBljattben gefommen unb für ungültig erftärt. 3toeitf(^rift 
ift erteilt. 

©gl. SK©li©. 1926 <5. 97, 1930 <S. 833, 1933 I ©. 1315. 

— 9KfSB®u©. 6. 12. 1933. — U I Sßc. 58 428. 
— SRS3Ii©. 1933 I ©. 1451. 

<Einrtd)tung, Beworben, Beamte. 

3nt attgemeinen. 

^Benennung b. ftaatl. $oI.=33ermaltuttg in ©letmifc. 

»b@rl. b. o. 6.12.1933 
— II C I 87 9tr. 377/33. 

Die ftaatl. $oI.*33erma!tung in ©leimig* 1 2) führt 
fortan bie amtliche 33egeid)nung: „föer $oligei* 
präfibent beg oberfd)Iefifc£)en Fnbufirie* 
gebieteg in ©leimig". 

— SftSli©. I ©. 1451. 

1) ©gl. SKSIi©. 1923 <5. 623, 1234; 1924 <3. 1026. 

glnfteflung, ©eBübrniffe, Sienftootfcbriften ufto. 

99eförberungen in ber ßanbfägerei. 

SRbßrl. b. 91tb3. ». 6.12.1933 
— II B II 85 d 9ir. 47/33. 

1. SSereitg im <Rb©rI. 0. 9. 8.1933 — IIC1111 
9fc. 75/33 (2[R33Ii33. I ©. 948) hn&e ich Vorauf W* 

gemiefen, baff innereg unb aufrichtigeg 33erbunbenfein 
mit ber Sbeentnelt beg nationalfogialiftifchen ©taateg 
felbftberftanbliche 33oraugfefjung jeber 33eförberung ift. 

2. föiefe ^rage ift baljer redftgeitig öon ben 
eine SSeförberung öorfcf)lagenben unb augfpredjenben 
*$)ienfifteEen getoiffen^aft gu prüfen. §ier§u finb 
bie auf ©runb beg ©ef. gur SSieberljerfteEung beg 
33erufgbeamtentumg aufgefteHten Fragebogen1) heran* 
gugiehen. 

3. Sanbfägeroffigiere u. Sanbjäger (©33.), bie 
nach beut ©rmittlunggergebnig auf ©rttnb beg ©ef. 
gur 2öieberherfteEung beg 33erufgbeamtentumg megen 
ihrer Haltung gegenüber ber •K©‘$)SI$. üerfetjt merben 
mußten, and) foldje, bie ben republi!anifd)en $ar* 
teien, 35ünben, Vereinen u. ä. angehörten, finb gur 
33eförberung, gunädjft auf bie 'Sauer öon brei ^affren, 
nicht geeignet. 

4. Sie 33eg.=$räf. erfudfe ich baher, umgehenb 
eine entfprechenbe Prüfung berjenigen Sanbfäger 
(©58.) öorgunehmen, bie auf ben 33emerberliften für 
Dberlanbfägermeifteranmärter bei ben Sanbfägerei* 
fchulen unb auf ber Dberlanbfägermeifteranmärter* 
iifte für bag ©taatggebiet bei ber 33ormerffteEe in 
$otgbam ftehen. 

5. Sem $oI.*$räf. in $otgbam unb ben 
Äommanbeuren ber 2anbfägereifd)ulen ift big gum 
15. 1. 1934 mitguteilen, roelche Slnmärter öon ben 
bort geführten Siften gu ftreieijen finb. Feh langeige 
ift erforberlid). Ser $oI.=$räf. in $otgbam 
unb bie ß'onttnanbeure ber £anbfägereifd)ulen be* 
richten mir 3um 15.2.1934 namentlich unb getrennt 
nach 5Reg.=33egirfen, melche Slnmärter geftric^en finb. 

6. Sie 33eftimmungen ber 33fb$. 19 a giff. 66 ff. 
merben burcf) bie öorftehenbe Slnorbnung nicht berührt. 

7. ©oEte eg in begrünbeten SlugnahmefäEen 
angegeigt erfcheinen, abmeidfenb öon ben oorftelfen* 
ben 33eftimmungen öorgugehen, fo ift mir im 33e* 
nehmen mit ber guftänbigen ©auleüung ber 97©SSl$. 
augführlid) gu berichten. Sie ©ntfdfeibung in folcfjen 
FäEen behalte ich mir üor- 

Sin bie ßanbjägerei. — 3K©li©. I <3. 1451. 

l) ©gl. 3N8BI. 1933 I <3. 253. 

©ttabenoierleIiahröbe3Üge im SBeretdje 
ber 5ßoÜ3uggpoI. 

9tb©rl. b. t>. 8.12.1933 - II 4320/4. 

(1) 97ach 9?r. 3 ber $3333.ö.30.3 1928/31.12.1930 
finb bie ©nabenöiertelfahrgbegüge (ögl. ©ef. ö. 7. 3. 
1908, ©©. ©. 35) alg eine 28eitergahlung beg für 
ben 33erftorbenen am Sobegtage guftänbigen ®ienft* 
etnlommeng angufehen. §ieraug ergibt fidf, bah 
ben Hinterbliebenen öerftorbener $oi.*33oEgugg* 
beamten auf ©runb beg genannten ©ef. gu galj* 
lenben ©nabenöiertelfahrgbegüge nur ben gleichen 
®ürgungen unterliegen, mie bie big gum Slbleben 
beg 33eamten gegahlten SDienftbegüge (ögl. 5Rb©rl. 
ö. 21. 12. 1931 — II 4300/152, nicht öeröffentl.). 
®ag gleiche gilt für bie auf ©runb beg § 76 
Slbf. 2 unb 3 6d)33©. unb § 47 9lbf. 2 $58®. an 
Hinterbliebene ber im aftiöen 'Sienft geftorbenen 
fünbbaren ©d)uhpol.=33eamten (einfehl- ber $oI.= unb 
Sanbf.=Dffigtere) gu gahlenben ©ebührniffe. 

(2) ©otoeit abmeichenb öerfahren morben ift, 
finb bie erforberlidjen Sluggleiche öorgunehmen. 

Sin bie ftaatl. 5ßoI.*©ebörben. — 93793Ii©. I ©. 1452. 
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33erpfte8unfl, ‘Befletbmtg, ßluStüffung, 

Unterfunft, ßluflbUbung. 

ßehrproüert an ^ol.sVerufSfihulett. 

SRbdrI. b. 9TCb3. ». 6. 12.1933 
— II S I 81 *Rt. 4/33 LP 6. 

SD^tnbeftenS einmal im Monat hat Dot bem 
gesamten SefyrerfoUegium jeher fßV<5. eine ein* 
ftünbige Sehrprobe ftattgujinöen. Sinf^Iie^enb ift in 
einer Sfrmfereng eine Vefpredjung unb Auswertung 
burchguführen. Seprer unb Fach toec^feln in jebem 
Monat. Über bie Sehrprobe unb 33e[prec£)ung ift 
eine ÜJiieberfcfjrift gu führen. 

Sin bie ßanbeSpol.»3nfpeftionen unb ßanbeSpol.» ®r. 
SBecfe g. b. B. — SKBliB. I S. 1463. 

2)tenftf leibungSauf djufe für ^Sol.* u. Sanbj.=Dfft5tere. 

fRberl. b. 2Kb3. t>. 7.12.1933 
— IIM 108 $Kr. 353/33. 

1. (t) 3ur Vegaplung oon Rechnungen für ge* 
taufte Uniformen fann ber gange Fal)reSbetrag beS 
‘SienftfleibungSgufchufj'eS auf einmal — gegebenen* 
falls nach Abgug ber bereits gegarten Monatsbeträge 
— oermenbet werben. ®er betrag ift alSbantt 
nicht an bie ißol.* u. £bj.*Dffg., fonbern oon ben 
guftänbigen Waffen unmittelbar an bie Sieferfirma 
gu ga^len. S>ie Zahlung gefdjie^t auf Antrag beS 
DffigierS, ber bie Richtigfeit ber in Rechnung ge* 
[teilten Veträge unb ben ©mpfang ber SBare gu 
betätigen f)at. ®ie FahreSentfchäbigung fann aucf) 
gur S3egaf)lung üon 9teftrecfjnungen (aus bem Vor* 

fahre) üerWenbet werben. ©er Rbförl. o. 29. 2.1932 
(MVliV. ©. 264)x) wirb aufgehoben. 

(2) gm Vereinfachung beS FahlungSgefcfjäfteS 
finb bie grunbjäglict) mittels ^atjreelxfte (sJ|ienbel* 
anmeifmtg) gu gahlenben Veträge, fobalb fie für 
mehrere Monate im oorauS gegatjlt Werben, nicht 
bei ben Vorfcpüffen, fonbern fofort in einer Summe 
bei £ap. 91 Sit. 34 gu oerauSgaben. 

(3) Um Soppelgahlungen gu oermeiben, hat bei 
Verfemungen Don ifiol.* unb £oj.*Dffg. bie bisherige 
Sienftftelle beS Verfemten ber neuen eine furge Mit* 
teilung gu machen, bis gu welchem geitpunft bet 
Verfemte mit föienftfleibungSgufchujj abgefunben ift. 
Siefe Mitteilung wirb Don ber neuen S)ienft[teIIe 
berjenigen 3a^re§üfte, in welcher ber Verfemte erft* 
malig erfchemt, gu ^rüfungSgwecfen für benRecpnungS* 
prüfet unb bie DberrecpnungSfammer beigefügt. 

(4) Reichen bie lüffenanfchlagbeträge gur Qafy 

lung ber SienftfleibungSgufchüffe burcp Verfemung 
Don Beamten ober Vermehrung ber ißlanfteüen 
nicht auS, fo finb bie Fehlbeträge als Mehrausgabe 
ohne oorfietige Vorlage Don Überftf)reitungSanträgen 
gu oerrechnen. 

2. ^Diejenigen ffjol.* unb £bj.*Dffg., Welche 
währenb einer gwangSweifen Veurlaubung auf ©runb 
beS ©ef. gur VSieberherfteüung beS VerufSbeamten* 
tumS baS DoÜe ©eljalt weiterbegiepen unb benen 
baS Sragen ber Uniform nicht unterfagt ift, erhalten 
ben SienftfleibungSgufchuf} in Dotier fpöpe, bagegen 
ift nur bie §älfte beS SienftfleibungSgufchuffeS gu* 
ftänbig, wenn ben fßol.* unb £bj.*Qffg. baS Stagen 
ber Uniform unterfagt ift. Dieben ben ©nabengebühr* 
niffen ift ber S>ienftfleibungSgufchuf3 nicht guftänbig. 

Sin bie ftaatl. 5ßoI.*93ehörben (eittfdhl. ßanbj.) unb bie 
ßanbeSpoI.»5nfpeftionen. — SKBliB. I S. 1453. 

x) Bgl. auch ©IBIiB. 1932 ©. 656. 

Kriege* und 6taat6fteuern und Abgaben« 

fDurdjführung beS SchlachtftewergefeüeS. 

Rb©rl. b. t>. 5. 12. 1933 - II A 2741*). 

Rachfiepenb werben bie Freiten ©urcf)f.=Ve[t. 
D. 5.12.1933 gum ©cplachtfteuergef. *) befanntgegeben. 

Sin bie Ober* u. SReg.=Bräf., ben Sßol.^ßtaf. in Berlin, 
ben 5ßräf. b. Br- Bau» u. gtn.»Oir. in Berlin, bie ßanbräte 
u. ®emeinbe»Borftänbe. — SDtBliB. I ©. 1453. 

— 3KbS- IV St 1055 II. 

:) Bgl. hiergu SKBliB. 1933 I ©. 1395, 1398. Sonber» 
bruefe föunen öon Kart £>ebntannS Berlag, Berlin SB 8, 
SHauerftr. 44, begogen toerben. 

Anlage. 

3toeite ©urd)f.=l23eft. guat Scbtachffteuergefefj1). 
«Born 5. 12. 1933. 
(2. 6cbtet©23.) 

Stuf ©runb beS § 21 beS Scfilachtfieuergef. ö. 27.11.1933 
(®S. ©. 408)l) wirb folgenbeS beftimmt: 

*) ©onberbruife biefeS 9tb(SxI. neöft SInlagc juf. mit bem 
9tb@d. ü. 27. 11, 1933 (9KS3UB. I ©. 1393) föunen bei um» 
geljenbcr Bcftellung oon Garl ^cpmannö Berlag, Berlin 2B 8, 
©tauerftr. 44, begogen toerben. ©ammclbeftcUungcn ertoünf^t. 

Slrt. I. 
(1) 2)ie ©infuhr öon gleifch ber in § 1 Slbf. 1 be§ 

©chlad^tfieuergef. genannten Siere einfchliefelith Sleifth» unb 
2Burfttraren auö bem ßanbe Reffen in ba§ preufe. ©taat§* 
gebiet toirb einer SluSgleidj[teuer untertoorfett. 

(2) Steuerfrei ift bie ©infuhr au§ bem ßanbe Reffen, 
Wenn baS eingeführte gleifch niept gur getoerblichen Ber» 
menbung beftimmt ift unö bie eingeführte ©ienge nicht mehr 
als 2 kg beträgt. SUS nicht gur gewerblichen Bertoettbung 
beftimmt gilt gleifd) nur bann, wenn es öom ©mpfänger 
ober auf Beranlaffuitg beS ©mpfängerS gum unmittelbaren 
©enup für ben ©mpfänger unb feine huuShaltSangehörigen 
gamilienmitgtieber nadh Spreufcen eingeführt wirb unb bie 
©iufuhr feine regelmäßige ift, alfo nicht auf bie laufenbe 
©eefung beS gleijcpbebarfS feiner Betfon ober feines £>auS» 
haltS geridhtet ift. Sie Steuerfreiheit entfällt, wenn biefeS 
eingeführte gleifch meiterberfauft ober an anbere bem $auS* 
halt bes ©mpfängerS nicht angehörige Berf°HCn abgegeben 
wirb ober für ben JpauShalt Per im Slrt. IX Slbf. 5 ber 
6d)lachtfieuer*SDurchf.*Beft. ö. 27. 11. 1933 *) genannten 
Betriebe beftimmt ift. 

(3) Oie Beftimmuug beS Slrt. XIII ber Schlad)tfieuer» 
©urä)f.*Beft. ö. 27. 11. 1933x) gilt enlfprecßenb. 

(4) Oie Beftiuimungen beS Slrt. X ber Sdjlachtfieuer» 
Ourdhf.=Beft. b. 27. 11.1933x) gelten entfprechenb. 

Slrt. II. 

Steuerpflichtig ift ber ©mpfänger beS gleifcheS. SUS 
©mpfänger beS 3?letfche§ ift nur angufehen: 



a) ber ©etoerbetreibenbe, ber gleifdß gum gtoede beS un* 
mittelbaren BertaufS ober fonftiger entgeltlicßer Abgabe 
an bie Berbraucher ober gut Bearbeitung ober Ber* 
arbeitung ertoorben bat, 

b) ber Berbraucher, fofern er ohne Snanfpruchnaßme beS 
preußifdjen gleifd&ergetoerbeS Fleifd) gum Ber brauch für 
fidj ober feine Familienangehörigen ober gu ©efcßenf* 
gtoecfen ertoorben ober erhalten hat. 

Slrt. III. 

(1) ©ie £>öße ber ©teuer richtet ftd) nach ber Borfchrift 
beS § 11 beS ©chlaüitfteuergef. b. 27. 11. 1933 *) unb nach 
ber Beftimmung beS Slrt. XIV ber ©<hlachifteuer*©ur(hf.= 
Beft. b. 27. 11. 19331). § 14 beS ©<hla<htfieuergef. b. 27. 11. 
1933 *) gilt entfprecßenb. 

(2) ©ie Beftimmungen beS Slrt. XI ber ©chlachtfteuer* 
©ur<hf.=Beft. b. 27. 11. 1933J) gelten entfprecijenb. 

Slrt. IV. 

(1) ©er Empfänger bat bie eingeführten SBaren unter 
Slngabe ber Slrt unb bei ©etoichteS fbätefteni binnen einer 
SBodje bei ber für ben EmpfangSort guftänbigen ©ieuerfteüe 
(Slrt. V) angumelben. £>anbelt ei fleh um Fleifch, bai in 
frifthem 3uftanbe gur getoerblichen Bertoenbung eingefübrt 
toirb, fo ift bie Slnmelbung bor ber Bertoenbung, fpäteftenS 
aber an bem ber Einfuhr folgenben Sage gu erftatten; unter 
getoerblither Bertoenbung ift außer ber Bearbeitung unb 
Berarbeitung nur ber Berfauf an bie Berbraucber, nicht ba» 
gegen ber Berlauf innerhalb bei FteißhhanbelS gu berftehen. 

(2) ©ie ©teuer ift bei ber Slnmelbung gu entrichten* 
©tunbung ober Sluffdjuß finbet nicht ftatt. 

Slrt. V. 

(1) Sie örtliche Bertoaltung ber 2tuiglei<hfteuer liegt 
ben ©teuerfteüen ob. 

(2) ©teuerfteüen fiub in ©tabtfreifen ber Bürgermeifter, 
in ßanbtretfen ber ßanbrat ali Borfißenber bei ®reiS* 
auSfchuffeS. 

(3) ©emeinbeborftänbe freiSangehöriger ©emeinben 
bienen bem ßanbrat ali Borfi|enbem bei ^reiSauSfdjuffeS 
ali £>ilfsfteüen für bie Erhebung ber SluSgleichfteuer; fie 
fönnen bon biefem mit ber Beranlagung ber SluSgleichfteuer 
beauftragt toerben. Sie 3luffid)t führt ber ßanbrat ali Bor* 
ftßenber bei ÄreiSauSfdjuffeS. Slrt. XVI Slbf. 3 ber ©ctjlacht* 
fteuer*©urd)f.*Befi. b. 27. 11. 19331) gilt enifpredfenb. 

(4) ©ie Borfchriften bei § 16 bei ©cßlachtfteuetgef. ^ 

gelten finngemäß. 

Slrt. VI. 

(1) ©ie Beranlagung erfolgt burd) SluSßänbigung einei 
©teuerbefdfeibeS nach bem anliegenben SKufter E an ben 
Steuerpflichtigen ober feinen Beauftragten, ©ie Beftim» 
mungen bei Slrt. II Slbf. 1 ber ©<hla<htfieuer=©urchf.*Beft. b. 
27. 11. 1933*) gelten finngemäß. Für ©teuererftattungen ift 
bai üütufter ß — bgl. Slrt. II Slbf. 5 ber ©cßlachifteuer* 
©urd)f.*Beft- b. 27. 11. 1933 *) — unter entfprechenber Slnbe* 
tung bei SBortlautS gu bertoenben. 

(2) ©teuerbeßefteüen finb bie ©emeinbe* (©tabt* unb 
SlmtS*) Waffen. Slrt. XVII Slbf. 2 ©ah 1 ber ©cßladitfieuer* 
©ur<hf.*Beft. b. 27. 11. 1933 *) gilt entfprechenb. 

Slrt. VII. 

(1) ©teuerfteüen, bie über einen öffentlichen FIetfch»grofe= 
rnarft berfügen, toerben ermächtigt, bie gur getoerblichen 
Bertoenbung beftimmte Einfuhr bon FtetfÜ) tu frifthem ober 
in gubereitetem guftanbe unb bon Fleif<h5 unb Sßurfttoaren 
aui bem ©taatigebiet bei ßanbei Reffen gtoedS ©icherung 
ber SluSgleichfteuer mitteli entfpredjenber Borfchriften über 
ben Fleifcbsrofemarlt gu leiten unb bie Sluigleichfteuer bort 
gu erbeben, ©teuerpflichtig ift in biefem Faüe, toer bie 
©enbung auf bem öffentlichen Fleifcbsrofsmarfi in Empfang 
nimmt, ©ie ©teuer toirb auf ©ntnb amtlicher Bertoiegung 

bor ber getoerblichen Bertoenbung ober bor ber SBeiterleitung 
ber SBaren entrichtet, ©ie burd) bie Bertoiegung enifteßen* 
ben Soften bat ber ©teuerpflichtige gu tragen. Einer Ber* 
toiegung bebarf ei nicht, toenn fich bai ©etoid)t ber eilige* 
führten SBaren aui ben amtlichen Begleitpapieren (Fracht* 
fcßeitt, Sßafelfdiein, SBiegefdjein ufto.) ergibt, ©ebüßren bürfen 
für bie ßeitung über ben öffentlichen Fleifd) großmarlt nicht 
erhoben toerben; eine 3?ad)bef<hau erfolgt nidjt. Für geeignete 
SontroümaBnabmen (g. B. Slbftempelung ber SBaren) ift ©orge 
gu tragen. 

(2) Sluigenommen bon bem Fteifäjmarftgtoang finb bei 
ber Sluiübung ber borftehenben Ermächtigung nur B°ft= 
fenbungen, bie unmittelbar an bie Berbraudjer gtoedi Ber* 
braueßi im eigenen £>auSl)alt gerichtet finb. Born Fteifd)s 
marftgtoang befreit toerben fönnen außerbem burch ©onber» 
borfchriften foldje getoerblichen ©enbuitgen mit gubereitetem 
Fleifch unb mit Fteifch' unb SBurfitoaten, beren Slbfenber fid) 
gtoeds Erleichterung feines SunbenberfehrS ber guftänbigen 
©teuerfteüe gegenüber gur laufenben Entrichtung ber SluS* 
gleichfteuer an ©teüe beS Empfängers unb gur Untertoerfung 
unter ihre Sontroümaßnabmen berpflid^tet; fotoeit ber Slb= 
fenber bie ©teuer nicht begablt, ift fie bom Empfänger an* 
guforbern (Slrt. II biefer ©urchf.*Beft.). 

(3) ©ie ©teuerfteüen, bie bon borftepenber Ermächtigung 
©ebtauch machen, baßen auf ben Fleifdjgroßmärften Ein* 
richtungen gu treffen, bie eine mit bem Fleifd)marftgtoanpe 
berbunbene Erfchtoerung beS BerfeßrS toeitmöglichft aus* 
gleichen. 

Slrt. VIII. 

©ie ©teuerfteüen erhalten als Bergütung für bie Ber* 
toaltung ber ©teuer 4 b. £>. beS örtlichen SluffommenS ber 
SluSgleichfteuer. ©emeinbeborftänbe freiSangehöriger ©e* 
meinben, benen als IpilfSfteüen bie Beranlagung ber ©teuer 
übertragen toorben ift, finb an ber Bergütung mit 5/8 
(= 2V2 b. §. ber ©teuer) gu beteiligen. 

Slrt. IX. 

©ie Beftimmungen beS Slrt. XXI ber ©chlachtfteuer* 
©urcbf.*Beft. b. 27. 11. 1933x) über Slblieferung unb Ber* 
buchmtg bet ©chlachtfteuer finben auf bie Slblieferung unb 
Berbudjung ber für bie Einfuhr bon Fleifd) aus bem ©taatS* 
gebiet beS ßanbeS Reffen gu erßebenben SluSgleichfteuer mit 
folgenben 37?aßgaben finngemäß Slntoenbung: 

1. Bei Sap. 23 ©it. 17 beS §>auSßaltS ber aügemeinen 
Finangbertoaltung ift außer ben Itnterabfchnitten a unb b 
ber Ünterabfchnitt c (SluSgleichfteuer — Reffen —) ein* 
guridjten <3iff. 9 beS genannten Slrt. XXI). 

2. Sluf ben ßiefergetteln (3iff. 2 beS genannten Slrt. XXI) 
finb bie abgulieferaben Beträge getrennt nach 

a) ©chlachtfteuer 
b) SluSgleichfteuer 

angugeben. 

3. ©ie ftaatlid)e SreiSfaffe (gegebenenfaüS bie Diegie* 
rungShaupilaffe) hat bie eingegangene ©teuer im £>anbbuch 
(Formblatt Sir. 24) in gtoei Slbfcfjnitten getrennt nach 

a) ©chlachtfteuer 
b) SluSgleichfteuer 

gu buchen unb biefe ©rennung bei ber Slblieferung ber 
©teuer beigubehalten; in ben £anbbü<hern fotoohl ber ftaat* 
lidjen ^reisfaffe als auch ber SRegierungSßauptfaffe finb für 
bie Sibfchnitte a unb b getrennte SBieberholungen eingurichten 
unb am ^aßreSabfüjluß beigufügen (3iff. 5 beS genannten 
Slrt. XXI). 

Slrt. X. 

©iefe ©urchf.*Beft. treten mit SBirtung öom 6. 12. 1933 
in ®raft. 

Berlin, ben 5. 12. 1933. 

©er Breußifdße Fiuangminifter. 

J) Bgl. ßictogu SWBliB. 1933 I 1395, 1398. 
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<3ftufter E. 

© teuer (jebefte He: 

SluSgleichfteuerbefcheib. 

£>err 
grau . 
grl. 

Ifat an SluSgleicfffteuer gu entrichten für 

. kg frifcijeS gleifdb, je kg.0,10 JLM   JLM 

. kg gubereiteteS gleifcf), je kg.0,12 JLM   JLM 

. kg gletfdj» uub SBurfitoaren, je kg.0,15 JLM   JLM 

guf. JLM 

in Sßorten . JLM . 0!pf 

®egen biefen ©cfdjeib ift baS [Rechtsmittel ber Slnfedjtung gegeben. Sie Anfechtung ift bis gunr Ablauf eines 
SWonatS nach AuSbänbigung beS SefcfjeibeS bei ber untergeidjneten ©teuerftelle fdbriftlich eingureidjen ober gu ißrotofoll 
git erflären. 

SaS AnfechtungSberfahren ift ein foftenpflichtigeS Verfahren; burd) ©inlegung beS [Rechtsmittels toirb bie galjlung 
ber ©teuer nicht aufgehalten. 

., bett . 19... 

Ser Siirgermeifter — ßanbrat als ©teuerfteüe. 
Ser ©emeinbeborftanb als ©teuerhilfSfteEe. 

(Stempel.) (Unterfdhrift.) 

Setrag erhalten. 

, ben 19... 

.= taffe 
als ©teuerhebefteüe. 

(Unterfdhrift.) 

(Stempel) ®.-S. Ar. Slocf .. Statt Ar 

tterfcfytedenes* 

Sofort auSguführett gemäfj SAOBlfS. 1922 S. 465 5lbf. 3. 

5>anbfö>riftiic^e ‘Berichtigungen: 9ABUB. 19331 S. 1343. S. 1426b. Sn 3iff. 2 Abf. lh bcS SRb(£rl. b. 30. 11. 1933 
Oben Anm. 1 lies 1341, ftait 1342. muff eS „©übloeft" ftatt „©itboft" heffeeu. 

S. 1369. gm abf. 1 geile 1 beS Stb®rl. b. 24. 11. 1933 lies 
22. 8, ftatt 28. 8. — SASliS. 1933 I ©. 1457. 



1458 a 
— abfdjnitt 2. — 

(Sott nur einmaliger Sebeutung.) 

1458 b 

?ln0degenf)etten der ßommunaloerbände 

Sfletc^öuio^lfa^rtö^ilfe. 

5R&©rI. b. 9Kb^. u. b. 590?. o. 6.12.1933 
- IV St 1071 u. IV 7243-1/6.12. 

1. (i) ®e§emberrate. Auf ©runb beS Art. 6 

beS ©ef. über Anbetungen ber ArbeitSlofenhilfe 
ü. 22. 9. 1933 I ©. 656) merben im 9D?onat 
®e§ember 1933 nach Abzug ber ©tgenlaft ber S3e= 
ZirfSfürforgeOerbänbe inSgefamt rb. 42,508 3D?tü. JIM 
an bte ©efamtheit ber beutfehen ßänber nach ben 
Sßorfd)riften ber A8ohIfahrtShilfe*S3D. unb ber baju 
ergangenen ®ur<hf.=$8eft. (fR©23l. 1932 I ©. 278, 
303, 395, 429, 524 u. 540, 1933 I ©. 623) fomie 
auf ©runb ber ©rgebniffe ber üon ber ffteicpanfialt 
für ArbeitSüermittlung ufm. nadj ben ©runbfäfjen 
beS Art. 2 § 5 aaD. aufgeftedten ©tatiftif »erteilt 
merben. föabei tritt feboch an bie ©teile beS für 
ben Vormonat mafsgebenb gemefenen Stichtages 
ber 31. 10. 1933 als Stichtag. übrigen »er* 
bleibt eS bei ben bisherigen SSeftimmungen (ügl. 
bie JRb@rI. ü. 7. 11. 1932, 9Q?S3lifß. ©. 1159, o. 
7. 1. 1933, 2R931ÜB. I @. 32, ü. 30. 3. 1933, 
9R93U23. I ©. 393). Sie üblichen ÜRachroeifungen, 
auS benen bie Anteile ber einzelnen SSezirfSfürforge* 
oerbänbe an ber SSezemberrate ber fReid)3roohIfahrtS= 
hilfe erfichtlicf) finb, merben ben 5Reg.*fßräf. unb 
bem Dber*Sßräf. in 93erIin*©hatIottenburg in 
ben nächften Stagen zugehen. 33on ben in biefen 
9?acf)meifungen angegebenen ©inzelbeträgen ift fpäte* 
ftenS am 11., 18. unb mögtichft am 22. 12. 1933 
je etn ^Drittel auf ©runb ber befonberen üom fpR- 
überfanbten ^rebitfdjreiben auSzuzaljlett. ©3 ift 
ficf)er§uftellett, bafg bie Auszahlung beS lebten Drittels 
an bie 93ezirfSfürforgeüerbänbe unter allen Um* 
ftänben noch üor ben 2Beihnad)tSfeiertagen erfolgt. 
®ie SSerrechnungSfteKe bleibt bie gleid^e mie bisher 
(a. hl- AuSg. b. aHg. 5m=23erto. b. b. bef. Abfdhn. 
„3ur ©rleichterung ber 2BohIfcxhrt§Iaften ber ©e* 
meinben — ©35."). 

(2) 'Sie einzelnen 33ezirfSfürforgeüerbänbe fönnen 
ihre Anteile an ber Söezemberrate ber SRei(f)§tr>r)hI= 
fahrtShilfe an §anb ber oben ermähnten93orf<hriften 
unb ber nadjftehenb abgebrudten fReichSgruhpeu* 
burdhfehnitte unb ©inheitSfätje felbft berechnen. 

2. fRaten für bie SRonate Januar 
9Jtärz 1934. ^n ben 5D?onaten Januar bis 5D?ärz 
1934 mirb bie $Reich§mi>hIfahrtShiIfe öorauSfidjtlidj 
in ber Aöeife auSgefdjüttet merben, bafejeber 23ezirfS* 
fürforgeoerbanb minbeftenS ben gleidien betrag 
erhält mie für ben 9)?onat Dezember 1933, unb 
zmar auch bann, menn fein 33eftanb anerfannten 
SBohlfahrtSertoerbSlofen an ben für biefe S0?onate 
femeilS mafggebenben ©tid£)tagen gegenüber bem 
©tanbe am 31. 10. 1933 zurüdgeht. «Sollte miber 
©rmarten bie 3af)l ber ouerfannten SSohlfah^® 
ermerbSlofen in einem ÜBezirfSfürforgeüerbanbe fteigen, 
fo mirb biefer SSezirfSfürforgeöerbanb über feinen 
SDezemberanteü hmuuS uoch ßme tocitcre 9?eid)S* 
mohlfahrtShilfe erhalten, bie für feben SßohlfahrtS* 
ermerbSlofen beS ARehibeftanbeS ben für Söezember 
1933 erredjneten ©rubf>eneinheitSfa$ auSmacfjen 

mirb. ©rhält Z- *8- ei» ftäbtifd^er AtezirfSfürforge* 
Oerbanb bet ©röfjengruhhe H im SBezember 1933 
eine 9?eid)SmohlfahrtShiIfe oon 162 611,60 JLM unb 
geht bie $ahl ber üon ihm unterftüfjten anerfannten 
2öohIfahrtSermerbSlofen Oon 7433 am 31. 10. 1933 
auf 7000 am 30. 11. 1933 zurüd, fo mirb biefer 
ASezirfSfürforgeüerbanb tro|bem im 3anuar 1934 
ben gleichen Anteil an ber 9?eicf)SmoblfahrtShiIfe 
erhalten mie im Dezember 1933. ©teigt bagegen 
bie 3ahi feiner anerfannten AßohlfafmtSermerbSlofen 
Zmif^en ben beiben ermähnten «Stichtagen auf 7533, 
fo erhält bie ©tabt im Januar 1934 für ben 
90?ehrbeftanb üon 100 ABohlfahrtSermerbSlofen nur 
(100 X 19,057 =) 1905,70 JIM, zufammen alfo 
164 517,30 JLM. SSon biefem betrage fließen mie 
üblich öormeg 20o.§. in ben 5»nbS zur ©etoäljrung 
einmaliger Beihilfen an ©emeinben unb Sanbfreife, 
bie mit ASoljlfahrt^uuSgaben befonberS belaftet finb. 
3n ber gleichen ABeife ift ber Anteil an ber gebruar* 
unb 9D?ärztate ber fReidhSroohlfcih^^^f6 äu berechnen. 
Über bie 3nhlnng ber fRaten ber fReichSmofilfahrtS* 
hüfe in ben 3D?onaten 3anuar bis SP?ärz 1934 er* 
gehen noch befonbere ASeifungen an bie fReg.*5Jkäf. 
unb ben Dber*$räf. in S3erIin*©harlottenburg. 

3uia| für bte 9teg.*Sßräf. in ©umBinnen, Sillen* 
fietn, ©dinetbemüBl unb ©tgjntaringen: ©a ba§ ©riitel 
bei ©efamtBetragei ber ©e^emBerrate ber SReichitooBlfa^rti* 
Btlfe für bie ©efamtljeit ber SegirtifürforgeberBänbe bei 
3leg.=93e3irfi Ineniger ali 1000 {RM auimadit, tnirb üon 
ber ÜBerfenbung Befonberer ^rebitfdireiBen für bie ga^Iung 
ber SfteidjltooIjlfabrtiBüfe im'©egemBer 1933 aBgefeBen. ©ie 
gnBIungen ber eingelnett Diäten ber DleidfitnoIjlfa^rtiBilfe 
finb bielmeBr aui bem Born für biefen SJionat gur Ser* 
fiiguitg gefteüten Kontingent für <5adöauign6en gu Beftreiten. 
Sofern bie für bie 3af)lung ber DleidBitDoBIfaBrti^ilfe nötigen 
Siittel aui biefem Kontingent nicht mehr entnommen merben 
fönnen, ift ihre Befonbere Sereitfteüung fofort Beim gSK. 
gu Beantragen. 

2ln bie Dieg.*ißräf. unb ben 0Ber=Sßräf. in 33erlin* 
SharlottenBurg. — Dladfjrichtlidfj an bie Stabt* unb 
ßanbfreife. — SOtBIÜB. I ®. 1458 a. 

Einlage. 

9?eic^igruhi>cttbur(hf<hnitte unb 6inf>ett$fä<}e, bie für 
bie 35ered)mtng ber ©egentberrate 1933 ber 9leid)$* 

mafegebenb finb. 
(3aBI ber SB®, bom 31. 10. 1933.) 

©röfeengruBpe 

Dleicf)§5 
gruppen* 

burchfäfnitte 

®inf)eiti= 

fafce 

100 b.$. 50b.g>. JIM 

1 2 3 4 

a) Stäbtifche Segirli* 
fürforgeöerBönbe mit 

I über 500000 ®inm. 
II ÜB. 200000—500000 * 
III * 100000—200000 * 
IV * 50000—100000 * 
V * 20000— 50000 * 

48,389 
41,144 
41,497 
36,788 
28,477 

24,19 
20 57 
20,75 
18,39 
14,24 

21,911258 8 
19,056 786 1 
18,844 016 0 
16,037 996 3 
14,094 262 4 

b) Sänblidfe SBegirÜ* 
fürforgeberbanbe . 11,698 5,85 9,944 651 07 
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pol^etoenpaltung* 

OEinricfyhmg, Beworben, Beamte. 

3m allgemeinen. 

fßoliseiftatiftif. 

3ib@rl. b. o. 5.12.1933 
— II C 1104 9Jr. 39 11/33. 

'Sie 97ad)tt>eifungen ufro. gemäjg 9ftb@rl. o. 
11. 11. 1931 (2R8Ii®. ©. 1165) unb b. 17. 11. 
1932 (mm. ©. 1187) für ba§ $af)r 1933 finb 
3um 15.1.1934 oorjulegen, fomeit fie nidE)t bereits 
oorgelegt morbett finb. Sie ©tatiftif über Uoltttfcffe 
2lu§fcE)reitungen ($tff. 8 beS 9tb(£rl. ü. 11. 11. 1931) 
fällt gemäfj 3tb@rl. o. 16. 9. 1933 (9??33lt93. I 
©. 1065) weg. 

Sin aöe ©oI.»©ebörben. — SOtSti©. I S. 1458 c. 

ßlnftefluttg, ©ebüfrtmiffe. ©ienftfrorfebriften uftp. 

33erabfSiebung oon ßanbj.sDff^teren. 

9tb©rt. b. 9Bb3. 0. 5.12.1933 

— II B II 85 d 9Jr. 48/33. 

Sie Unterlagen für bie 33erabfd)iebung ber traft 
©efefjeS 3um 1. 4.1934 in ben SRuijeftanb tretenben 
£anbj.=0ffiäiere finb mir bis 3Utn 15. 1. 1934 üor= 
gulegen. Huf ben 9tb@rl. ü. 25. 4. 1931 (2R»li®. 
©. 462) nefjme td) Sejug. 

Sn bie Keg.»©räf. — SK©Ii©. I S. 1458 d. 

ÖJo^lfafyrtep/lege und ^ugendmo^fa^rt 

ber $eit oont 1. 6tS 30. 11.1933 non bem fßreuft. ©taatSfommiffar für bie Dtegetung ber 38of)U 
fa^rtSpftege genehmigte öffentliche Sammlungen nnb 33ertriebe tum ©egenftänben 3« aBohtfatjrt^mecfen. 

(©gl. SRbffirl. b. 3. 3. 1933 — IV W 6000 a/3. 3, 9K©Ii©. I <5. 269.) 

ßfb. Karne unb SBognort 3u förbernber ©eltungS» 
©enebatigte SBerbeformen 

Kr. beS Unternehmers SBobtfabrtSgtoedt bauer bereidb 

1 2 3 4 5 6 

1. KeidjSfportfügrer 
©erlin» 

©barlottenburg 2, 
§arbenberg» 
ftrafee 42/43 

Bngunften beS 
„§itfSfonbS für 
ben ©eutfdjen 

Sport" 

bom 
1. 12. 1933 

bis 
1. 4. 1934 

©reufeen ©ertrieb beS Keid)S=Sport» unb ©urn=^atenberS 
1934 burdb Sport» unb ©urnberbänbe unb 
©ereine. 

2. ©eutfdbe Kotbilfe 
KeibbSgefdjäftS» 

ftefle 
©erlin SB 8 

SBilbetmftr. 62 

3ugunften ibreS 
StuSgleidbfonbS 

bis gunt 
30. 6. 1934 

©reufeen ©ertrieb beS SBoblfabrtSbriefmarfen» ©ebenf» 
blatteS „10 gabre ©eutfdbe Kotbilfe" burdb 
©oftberfanb. 

— SKbS- IV W 6009/30. 11. 1933. — 9K©li©. 1933 I S. 1458 c. 

SlidUamftidier §eil. 

neuerfdjetnungeit auf öem Büchermarkt. 

$üf>ter=^a(enber. ‘Bewegung, Staat unb 'Sott in ihren 
Örganifationen. ©on DKK. Dr. gabriciuS, SKo91-, unb 
KK. Dr. (Stamm, beibe im KSKbg. ©erlag für Siedft unb 
©ertoaltung ©. St. SBeEer, ©ertin S2B68. 1,90 MJl. 

Partei unb Staat finb in ben legten Sagen burd) 
©efegeSatt aud) äufeerlid) gu einer Einheit gufammengefüfert 
morben. Kidft gulegt bierburd) ergibt fidt) fiir jeben bie 
©fliegt, bie bielbergtoeigte Qrganifation ber Partei näher 
fennengulernen, Wie umgefebrt ber in ber Partei Stegenbe 
ein genaues Silb bon ber ©erloaltungSorganifation beS 
StaatSgangen gu geleimten beftrebt fein mirb. ©iefe gegen» 
feitige SSenntniSnagme erleichtert ber foeben gerauSgetommene 
gügrertalenber. ©er banblidge ©anb ift eine guttbgrube für 
einen ieben, ber im öffentlichen ßeben beS Staates ober ber 
gartet ftebt. ©ie gefamte KeicgSbertoaltungSorganifation ift 
nach bem Stanbe bom ©egember 1933 überficgtlicg bargefteEt. 
©ie ©efcgäftsbereidbe ber eingelnen SKinifterien finb unter 
toeitgebenber Stngabe bon Kamen bargefteEt; ber SBirlungS» 

bereidb ber öffentlicg»redbtlidben ®örperfdgaften, bie KeicgS» 
ftattbalter unb bie gruublegenbe ©erloaltungSorganifation ber 
beutiegen ßänber finb anfcgaulicg miebergegefen. ©ine flare 
Überficgt über ben Slufbau ber KS©31©. in aE ihren ©eilen 
gibt ber Stbfdjnitt „©eioegung", in bem bom ©erbinbungSftab 
nnb ber DieicgSleitung an über bie genaue ©lieberung ber 
SSt., SS., St. unb bie ©aueinteitung beS SieidgS gintoeg aud) 
bie ®reiS» unb DrtSgrupp eiteinteilung erficgtlidg gemacht ift; 
ferner finb hier bie gefamten KeicgSorganifationen ber 
KS©Sl©. unter Slngabe ber regionalen ©lieberung unb ber 
Kamen ber gügrer unb Unterführer fotbie bie bielfad)en 
©onberorganifationen angegeben, ©er 3. Slbfdgnitt ,,©aS 
©olt" geigt ben gegenwärtigen ftänbifdben Slufbau; hier finb 
bie Organifationen ber SlrbeitSfront, beS KeidjSbunbeS ber 
beutfdfen ©eamten, ber KedjtSfront, ber ©rgiebergcmeinfdbaft, 
beS grauentoerfS, ber Stubentenfdbaft, ber gugenb, beS 
Sports, ber freien gügrerpflege ufto. bargefteEt. ©iefer neue 
gügrertalenber 1934 wirb überaE unentbehrlich fein. 
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Sin ©erlag bon ©totoihfch & 6o^n, ©erlitt SB 8, 
SBil^eltnfttafee 55, erfdjeint bemnääjft: 

©ie 3«fö^»crforguttg ber 9teid)$arbetter. 2., bollft. um* 
gearb. Slufl. @eb. 5,60 JLM. 

©ie ©rläuterung ber ©efiimmungen haben ber Sadj« 
Bearbeiter für biefeS ©ebtet int ;Rg9R., SDtin.«SRat Dr. ©. 
Shilling unb ber ©ireEtot ber 3uiahberforgungSanftalt 
beS SRei<h§ ttnb ber ßänber, 9Kirt.=SRat Dr. £>. SItgen, über« 
nontmen. ©ie ©eftimmungen über bie 3afahbetforgung ber 
Slcbetter beS SReicfjS unb ber Sauber finb burch bie neue, mit 
SBirEung bom 1. 10. 1983 in Sraft getretene ©afcung 
ber 3ufa^0erf°r9un9§an^a^ üefgräfenb beränbert 
irorben. ©te 9teuauSgabe, bie u. a. eine eingefjenbe ©r« 
läuterung ber ©aßung in gorm bon 9Inmertungen gu ben 
eingelnen ©eftimmungen entbält unb mit einem ausführlichen 
©acpregifier betfeben ift, foH allen, bie mit ber 3utQS‘ 
berforgung ber SReidhS« unb ©taatSarbeiter befaßt finb, ein 
guberlaffiger [Ratgeber fein, güt ©orauSbeftellungen, bie 
fegt gegeben toerben, toirb ein ©teisnachlafe bon 10 b.£. 
gemährt. ©ei ©rfcheinen beS ©udjes erltfcht biefe ©er* 
günftigung. 

93?ef>er# ßejifott, ßltla$*©rgänguttgsbanb. 3Rit 330 £>aupt» 
unb 9?eben£arten unö einem Regifier mit 72 000 9lamen. 
Sn £alb eher 28 JLM. ©erlag ©ibltographifcheS Snftitut 
§1©., ßeipgig. 

@S toar ein glüdlidjer ©ebanEe beS ©erlaaeS, gu ben 
12 $anpt« unb 3 ©rgängungSbänben beS foebrn abgefchloffenen 
großen „SDletjer" noch einen befonberen SltlaSbanb heraus* 
gubringen. SBenn auch baS SBerE bereits bei febem ©taaten* 
artiEel auSgegeicpnete harten entbält, fo bebeutet eS hoch 
eine befonbere Ülnnebml'cfjteit, baS gefamte Sartenmateiial 
in einem eingigen ©anbe beifammen gu haben, fo baß man 
nicht ecft lange gu fucpen braucht, ©ie mertboüfte ©rgängung 
Bebeutet aber baS btefem SltlaSbanb pingugefügte SReoifter 
mit feinen 72 000 9t >men, burch bas man j ben geographifchen 
0rt, jeben gluß ober ©erg ohne 2Rübe fofort auffinben tann. 
SBidjttge harten, bie baS ßeptEon bereits enthält, finb hier 
fämttich auf ben neueften ©taub gebracht, gum Xeil fogar 
Poüfommen neu geftodjen. ©agu ift noch ein gtofeer ©eil 
neuer Sorten in ben Sltlasbatib aufgerommen, bie baS 
Sejifon noch nicht enthält: bie phpfüchen Satten bongtanE» 
reich, ©nglanb, Dfteuropa unb ben SRittelmeer* 
länbern, ferner 85 thematifche ©onberlarten über ©eoö Ee« 
rung, [Raffen, Slima, ©egetation, ©obenfchäge. SBirtfdjaft ufto. 
©o tft ein in fich pefdjlofftneS SartenteerE entftanben, beffen 
jeber ©efifjer bon SReperS ßejiEon als ©rgängung bebatf. 

93ufch« gri| Otto. 9Rtobe — @or<h ftod. ©cbicffal unb 
Hoffnung. $tn Sluftr. b. ©eutfcpen glotten«©ereinS ®. ©. 
beatb. ßeipgig 1933. ©reittopf & £>ärtel. 87 ©. 8°. 
2,25 JtM. 

SBeit mehr als ein SQhr ift bereits betgangen, feit bie 
©etoitterbö im gehmarnbelt unfer ©egelfchulfchiff „9Eiobe" 
bermdjiete. §eute gieht mieberum ein meiner ©egler, ber 
ben 9lamen beS unbergefelichen ©ordh god über bie SDteere 
trägt, ftolg feine ©ahn; Sngenb an ©orb, bie Hoffnung beS 
©aterlanbeS. „©cp'dfal unb ©Öffnung", fo lautet ber Unter« 
tiiel biefeS neuen ©ucfaeS; er umreifst all baS, toaS eS be= 
beutet: es ift baS beutfche ©olfsbuch bon Ipelbentum unb 
Samerabfchaft, bon ©eemannSlebeu unb «tob, bon einem 
tatfräftigen neuen ©efcblecht. ©enannt feien hier nur bie 
Saoitel „SBarum ©egelfchulfchiff?", „©er erfte ©ag in ©ee", 
„©türm bot ©otlanb", ,,©or ©EagerraE", „®ie Sataftroohe", 
„Slugengeugen berichten", ,,©ie Sergung", „©tapellauf beS 
©orch god", „Sabienftftetlung", „©ordj god ehrt b>e ©oten 
ber [Riobe" u. a. m. ©o tnirb gang befonberS ber beutfdjen 
Sugenb ein getreues ©tlb bom ßeben auf ©ee unb an ©orb 
unferer ©egelfdjulfcbiffe gegeben; barüber hinaus aber mirb 
jeber, ber einmal an beutfchen SReeren gemeilt unb für ©ee« 
mefen Sniereffe hat, an biefer ©eröffentlichung feine greube 
haben. 

Srimtnaliftif<he ?D?onatShcftc. öfe gefamte 
Eriminalifti'che SBiffenfchaft unb ©rajiS. Organ ber ©eutfdjen 
Sriminalpoligeilichen Sommiffion ©ali=©erlag ©erger & 
©o., ©erlin 9t 64, ©djtoebter ©tr. 263. SßreiS jährlich 
15 JIM. 

£>efi 9: 3^ SlufbecEmtg bon ©ranbftiftungen, bon 
©hemit. Dr. greitag, Seipgig. ^ejenglauben alS SUnlafj 
gur ©ranbftiftung, bonSiim-Som ©unge, ©erlin. ©or« 
fäglicfae©ranbftiftung, bonDberlanbj.g.g. ©raeber, ©hhlea. 
©ie SRöglicpEeit bon ©ntgünbungen burch ©leEtrigität, bon 
Berat. Sn9- Scig Öoppe, ©erlin. — £>eft 10: ©ie erfte 
©ernehmung ber ©efchulbigten unb ihre ©cbeutung für bie 
SlufEläruug ber ©djulbfrage in Sriminalfätlen beftritteuer ober 
gtoeifelhafter ©äterfchaft, bon ß©®. a. © Dr. ©. Seon« 
harbt, ßeipgig. ©ie ©echniE ber ©at bei ber SinbeStötung 
unb baS ©erfügunaSrecpt ber 9Rutter als ©egrünbung für 
einen ©on^ertatbeftanb, bon Dr. £. ©ummer Sb ach, Söln. 
2luS ber ©ätigEeit ber 3?ntrale für ©ermifete uub unbetannte 
©ote in ©etlm, bon Srim.«Som. §. ©euber. ©chneQber« 
fahren für ©erEehrSunfälle, bon Srim.«Som. ©chneiber, 
©erlin. — fceftll: 3ur grage ber richterl cpen Objeftioität, 
bon SReg.iSltrrEtoc gr. ©cpneiber. ©lücffbielautoaiaten unb 
bie geplante 9tobeüe gur SReich^getoeibeorbuung, bon ODtfR. 
Dr. 3'<hocfelt, ©ceSben. 2Ber ift ber ©äiet? ©on Srim.« 
Som. ßobbeS, ©erlin. ©chnellberfahren für ©erEehrS« 
unfäüe, bon ©taatsantu. Dr. ßieberS, Stefan. — ©ageS« 
fragen. 3eüf<^au- Srimmaliftifche Aufgaben. Dtechtfprechung. 
Sriminaliftifcher ©riefEaften. ©efpredjung bon ©üchern. 
ßiteratur. 

5tet(h«bettoaltuttgöblatt unb '©teuf;. 93ertoaltungSbtatt. 
$rSg. bon 91. IDtiroto, 0©@9t. i. SR in ©erlin, Dr. £>.«§. 
ßammerS. ©taatSfefr.inberSReichSEanglei, £>. ißfunbtner, 
©»aatSfeEr. im chäRbS-, Dr. 0. Soellreutter, fßrof an 
ber Unib. SRümhen, Dr. 9ticolai, SReg.«©räf. in SRagbe« 
Burg, Dr. g 91 SDtebicuS, 9Rin.«SRat im SRSRoS- ©rfcpeint 
toöcbentlich einmal, ©erlin, ©arl ^epmannS ©erlag, ©iertel« 
jährl. 7,50 JIM (guf. mit bem „©ermaltungSarchib" 12 JLM). 

9tc. 48: ©aS ©olESbeEenntniS bom 12 11 1933, bon 
9RSR. Dr. HRebicuS. SBiuterhilfSmerE unb beutfche 9lothilfe, 
bon 0SR)R. SOtorie. ©ie ©ebeutuug beS befonberen ©emait« 
berhaltniffeS im neuen Staat, b m ©taatSanmalt Dr. greu« 
benberger. 3ur gtage ber ©(habenSer'agaiifptüche nach 
poligeilidhen ©erfügungen, bon SReg «Slffeff Dr. Kremet. 
ßebenSgefeßlicte ©etrach’ui’g bon Staat unb [Recht, bon 
Dr jur. Snubben. — 9tr. 49: ©nmölagen ber fommenben 
©erfaffung, bon SRiR. ©uEoto. SBaff er leitun g unb Sanali« 
fation als öffentliche ©emeinbeanftalten, bon 2Rin.«®ireEtor 
i. SR. bon SDteperen. ©ie Unterhaltung unb ©rneuerung 
bon ©rüden unb ©rüdenrampen in rechtlicher ©egiehung, bon 
0SRSR. ©aron bon ßömenftern. ©eim ©afferfUaßenbau 
emftehenbe 9tachteile, bie Eeinen rechtlichen 9lnfpruch auf ©nt« 
fchäbigung haben, jebodj bolEsmirtfchaftliche ©erüdfichtigung 
betbienen, bon 0SRSR. ©aron bon uömenftern. — [Recht« 
fprechung. ©ücherbefprechungen. SRitteilungen aus ©efeg« 
gebung unb ©ertnaltung. 

^reufjtfche ©efegfammlung. 1933 9tr. 74 entb.: 
©ef. b. 30. 11 1933 über bie ©eheime ©taatspoligei. ©ol.« 
©0. b. 16. 11. 1933, Bett, ©erbot beS ©erEehrS mit @e« 
fangenen. 9Inotbnung beS SaftifOiiaifterS b. 18 11. 1933 
über bie ©Übung gemeinfchaftlicber 9Inerbengerichte. £>in« 
meiS auf nicht in ber ©efegiammlung beröffentlicpte SRecptS« 
berorbnungen. — 9tr. 75 enth : ©efep über Bie ßanbesforft« 
bermaltuug b 1. 12. 1933. — 9Rr. 76 enth*: ©ol.«©0. b. 
29. 11.1933 über bie ©ermahruug bon ©enfen. gmeite ©urch5 
führungSbeftimmungen b. 5.12.1933 gum ©chladhtfteuergefeg. 

©ingeln gu begiehen bon SR. b. ©eder’S ©erlag, 
©erlin SB 9, ßinEftr. 35. ©reis für ben achtfeitigen ©ogen 
20 bei größeren ©efteHungen 10—40 b. £>. ©reiSermäfei» 
gung. ßaufenber Seaug nur burch bie ©oftanftalteu, 
bterteljährl. 1 JLM. 

gür bte Singeigen oerantmortlich: Surt Saufmann in ©erlin 9B8. — ©arl ßepmaunS ©erlag in ©erlin SB 8, SJRauerftr. 44. 
©rud bon ©rnft ©iegfrieb ERittler unb Satin, ©udjbruderei @. nt. 6. .£>., ©erlin ©SB 68. 



92litte ©esember erfd>eint: 

Helüfte Sittjitle in bet MoonnetfeM 
non Dr. oon Doffcl SKegierungsrat in ^ranffurt (Ober) 

^ r e i s e t to a 914.— 

Obtoof)! auf ©runb bes ©efetjes oom 27. ©ejember 1927 bie ©utsbejirte oor nunmehr ettoa 5 fahren 
aufgcloft toorben finb, ift ein großer Seil ber aus biefem Anlajj nottoenbigen Auseinanberfetjungen 
immer nod> nicht oorgenommen toorben. 0eiten6 bes ^reujjifchenSunenminifteriums toirb jetjt energifch 
barauf hingearbeitet, baf$ bie noch nicht in Singriff genommenen ©erfahren befdileunigt eingeleitet unb 
bie fcf>toebenben nad> 91töglich!eit befd)leunigt jurn Abfdilufj gebracht toerben. 6o ift bamit ju rechnen, 
baf$ im Verlaufe ber fommenben SKonate enblich aud> bort, bie für alle Beteiligten fo ungeheuer be- 
beutungsoollen Auseinanberfetjungsfragen angepaeft, unb bafj biefe enblich gelöft toerben. ©ann toirb 
eines nicht mehr fernen Sages mit ber Behebung bes lebten mit ber Befeitigung bes lebten 
Streites auf ber bafis einer bie Qntereffen beiber Parteien nad) bem Ahmfd> bes ©efeijgebers „in 
billiger SBeife“ berüdfid>tigenben ©ntfd)eibung ber bed)tsfriebe in oielen £unberten oon ©emeinben 
eingetreten fein, toeld>e Borausfetjung ift für bie ©nttoidlung toahren ©emeinbelebens, für bas 
Sufammentoad)fen ber bamals jufammengefügten Seile l 
©as ©ebiet bes Auseinanberfe^ungsrechts ift oon beträchtlichem Umfang, ©s umfaßt fragen oon größter 
Schtoierigleit. Ilm fo mehr bebürfen bie Befd)luftbehörben, bebürfen bie ©utsbefiijer unb bie ©e- 
meinben, bebarf jeber an ben folgen ber ©utsbejirlsauflöfung rechtlich Sntereffierte einer jufammen- 
faffettben $>arftellung jenes bechtsgebietes nach bem neueften 0tanb ber 2Btffenfd)aft unb Siecht' 
fpredjung, einer ©arftellung, toelche natürlich in erfter £inie ben ©rforbemiffen ber ^Jrapis 
Rechnung trägt, S)ier toirb ber neuefte Stanb ber ©>inge burch jtoei grunblegenbe Urteile bes 
‘preuftifdien Oberoerroaltungsgedchts aus bem ftahre 1932 gelennjeichnet. 

© a t I Jpß^maunö Verlag in 35 e c l i n 2238 

Soeben neu erfdjienen: 

$ür bie £)urdf)füf)rung 

ber ^Derorbnung t>om 28.3uni 1933 $ur 

Slr&eito&eft&affuna burch Seharfa 
bedung^fdbetne für öilföbebürftige 

91r. Z 857. 23ejugsfct>cinrr@em. § 28 b. 330. ©ln A 5. 
lit- unb ©urd)fd)tift. ^reis für lOStüd 35 ^f., 
für 25 etüd 80 <pf., für 100 etüd 91321 2,55, 

für 500 Stüct 91321 11,50, für 1000 etüd 
9131120,40. — ©eblodt ju je 50 Itr- unb ©urd>- 
fdmften. (1. 93tatt perforiert, 2. 93latt feft im 
93lod.) <Preis 91321 2,10. 

nil ©er 93ejugsfcf)dn liegt bereits in bet öurd) ben 
■ II 91&<Srl. bes §crnt 'preuf}. 221iniftets bes Onnem 

oom 24.Slooember 1933 — IV9tr. 3603/7. 11 — 
■ II t>orgefd)riebenen neuen Raffung oerfanbfertig oor. 

Stuf alle fonft noch in meinem Scrlagc oorrötig gehaltenen 
23orbrude jur ©urchführung bet23erorbnung oom 28. «Juni 
1933 toeife ich noch befonbers hin« 

2lusführli4>e ©pejialoerjeid)niffe toerben auf SBunfd) gern 
foftenlos überfanbt. 

Sofort lieferbar t 

Botöcutfe 3Ut Becanlagung 
der Biitgetffeuet 1934 
gemäfc 91unberia^ bes 91eichsminifters ber ginanjen 
oom 19. 6eptember 1933 — L 2535 — 1 III — 

Atertblatt (für ben Arbeitgeber) ♦ Säbelte 
Öffentliche Auf orberung ber Bürgerfteuer 
Beranlagungslifte für steuerpflichtige 
Steuer befcheibe ♦ ©infpruchsfontrolle 
©htfpruchsbefcheibe ♦ Anfrage toegen ber 
©infommensunterlagen ♦ ^ebeliften für 
AichtlohnfteuerpfH^tige unb Sofmfteuer' 
pflichtige ♦ Aadjmeifuug ber nieberge* 
fchlagenen ober erlaffenen Bürgerfteuer 
Bereinigungen über bie Aidjterhe- 
bung ber Bürgerfteuer ♦ Äarteitarte 
Steuerquittung ♦ ^Poftjuftellungeurtunbe 
^enfterbriefumfchläge 

93ci ben 33eranlagungsbefcheiben tann gleichseitig ber 31ame 
ber ©emeinbe, 3ahlftelle, ^3oftfchecttonto, 23antoerbinbungen 
gegen bitligfte 93erechnung ber Selbfttoften eingebruef t toerben 

Stusführlich« 33erjeichniffe ftehen toftenlos sur Verfügung 

©arl fjepmanns Verlag in Berlin 20 8 ©arl 5)cpmanns Berlag in Berlin 2D8 



3Rmiftenal--33latf Teil I Ausg. A 
für bie 

^reufnfcfje innere Qtertoaltung 
fcerauSgegeben im ^reu^ifc^en ‘äJttnifterium t>e$ 3nnem 

Teil I 

Allgemeine, ^oli^eK i^ontmunaK 2öof)Ifat)rf^ ufto. Angelegenheiten 
(Seit II enthält: l9JZebijtttaI* unb 93etertnär'2lngelegettf)etten.) 

©rfd&eint nadE) Sebarf, im allgemeinen jeben SJiittmocb. ©dfjriftleitung im $reuß. SKinifterium be§ Innern, ©erlitt 91287, 
Unter ben ßinben 72/74. Seil l, 2lu§gabe A (g to eifeitiger SDrucf) nur im Sßoftbegug bierteljä^rlicE) 1,65 JIM, 2lu§gabe B (ein* 
feitiger S>rucE) 2,20 JIM, Seil II, 2lu§gabe A 1,95 JIM, SluSgabe B 2,65 JIM. ©in^elnummern, ber Sogen (8 ©eiten) 
Seil I, 2tu§g. A 0,10 JIM, 2Iu§g. B 0,13 JIM, Seil II, 2Iu§g. A 0,15 JIM, SIu§g. B 0,20 JtM burdb bie Serlag§6ud^anbluug. 
©erlag unb Stn^eigenannabme: Sari £>epmann§ ©erlag, ©erlin 2B8, SWauerftraße 44 (©oftfcfjecffonto ©erlin 9?r.2S4). 

Kummer 62 Berlin, fc>cn 20.SDe^ember 1933 94. Jahrgang 

Die BefMuitg 6e$ IKBIlt). jm 11, <954 ift teditsettig 3xl erneuern. 

Sur Beachtung. 

23om 1.1. 1934 ab ioerben bie bisherigen Seile I unb II beS 9D?S3Ii23. tüieber bereinigt; bie Seil* 

Begegnung fällt fort, bie 9InSga£>en A unb B bleiben befteljen. Sie in beut Seil II enthaltenen 

SüJiebijinalangelegenheiten gehen in ben bisherigen Seil I beS 9fl23li23., bie SSeterinärangelegen* 

heiten in baS 50^331. b. $r. SanbtoirtfchaftSminifteriumS über. 

Ser bierteljährliche SSegugShreiS für baS SO^SÖIi^ö- beträgt bont 1. 1. 1934 ab für SluSg. A (§loei* 

feitig bebrueft) 1,75 JLM, für 2luSg. B (einfeitig bebruett) 2,30 JLM. 

QlHgetn. ’Settoalt, 9tb@rl. 9. 12. 33, SMenftfiegel ufto. b. 
©emeinben. @. 1461. — tttbSrl. 13.12 /20. 11. 33, SDoppel* 
betbiener. ©. 1461. — 3tb©rl. 13. 12. 33, ©erlag b. 3t2tt©l. 
uftn. ©. 1479. — SJtbSrl. 16. 12. 33, 2Baljlfoften. @. 1479. 

^otnmunalnerbanbe. StbSrl. 11.12. 33, ©teuerberteilungen 
f. 1933. ©. 1481. — 9tbSrl. 15. 12. 33, 2)arleben€auf= 
nähme burcfi (Semeinben. @. 1465. — (Semeinbebeftanb* 
u. 0rtSnamen*2tnberungen. ©. 1466. 

'Jioltseittertoaltuttfl. 3tb©tl. 10.12. 33, ©erufSbertret. b. 
®aftftättengewerbe§. ©. 1465. — fRbSrl. 13. 12. 33, ©öl.» 
©tunbe am Eiligen Slbenb. ©. 1465. — 3ib©rl. 15.12. 33, 
Stationale ©pmbole. ©. 1466. — SRbStl. 15. 12. 33, 3ab* 
lung b. Süenftbegiige. ©. 1467. — StbSrl. 15. 12. 33 Se* 
amte f. b. Stongentration^lager in Papenburg. ©. 1481. 

all 

l2Bol)lfaljtt$pflege Sugenbtoo^lfabrt. 3tb®rl. 9.12. 33, 
gürforgeergieljung. ©. 1482a. — 9tb®rl. 13. 12. 33, grei= 
mittiger 2lrbeit§bienft. ©. 1467. — DiöSrI. 14. u. 15.12.33, 
Verbilligte ©peifefette. ©. 1468 u. 1469. — SRbStl. 15.12. 33, 
SBinterbilfStoerf. ©. 1470. — tttbSrl. 15. 12. 33, giirforge 
f. bertounbete Schmuggler. ©. 1471. — DtbSrl. 15.12.33, 
©teubengefettfttjaft. ©. 1472. 

<3>erfonenftanb$angetegettl)eiten. SRbSrl. 18.12. 33, fDtife* 
bräune bei ber ©befdjliefe. ©. 1473. 

ftrembenpolisei, 3tb@rl. 15. 12. 33, SfuSlänberpoli^ei. 
©. 1479. 

93etfchiebeneS, §anbfdhrifil. ©erid£)tigung. ©. 1479. 

Steuerfd&etnungen. ©. 1482a. 
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Perfonlidje Angelegenheiten. 

allgemeine und innere Derumltung. 

ämrnmtt: StaatSrat bonUlridj in Sftagbeburg gum OSräf. 
baf.; SR9t. Dr. 33eelip Bei ber $ßc. Sau» u. gin©ir. 
in Serltn gum ODtDt. baf.; CWfef. Scprotp Beim 5ßot.» 
Sräf. in ©ffen gunx 3131. baf.; Dtilffef. greif)err bon ber 
fiepen Beim SßoI^Sräf. in ®refelb*llerbingen gum 9i3t. baf.; 
3i3i. a. ©. bon Süden Bei ber Sieg, in Äödlin gum SRR. 
baf.; ©etSlffef. Dr. SPiopr Beim £)$ßräf. in Stiel gum 
fftSlffef. baf. 

aScrfe^t: äRinfft. Dr. Stafper im fiSR. an bie DReg. in 
Stettin; 3i25ir. Dr. ©elpaed Bei ber 3ieg. in 93redlau an 
bad D^räf. in SRagbeburg; OSfR. greipetr bon SBolff, 
Befcpäft. Bei ber fianbfteHe in Stettin, an bie 3lcg. baf.; 
3i3l. Dr. Sdpoor in ©riet an bad Dißräf. in Stobleng; j 

SJlSfffef. Dr. §agemeper Beim SbSRSl. in Ofiexpolg» 
Sdparmbed an bad 2b9t2l. in Sllfenfircpen; fRSffef. SBerner 
Beim ßbiRSl. in Scpledtotg an bad fiöiRSl. in ©raundBetg. 

üöerttiiefcn: 2b SR. i. e. 31. genner bon genneBerg Beim 
OSräf. in 3J?agbe6urg ber 3Dg. baf.; ßbSR. i. e. 3t. Dr. 
Sadput in ÜReuftabt D/S. ber ij3r. ©au* u. gin©ir. in ©erlin. 

ben fRupeftanb berfc^t: 3t3t. i. e. 3t. bon £>eimBurg, 
früher in fiüneburg. 

Sluf ©runb bed § 2 bed ©cf. $. Sßtebcrperftell. b. ©erufd* 
beamtentumd tont 7. 4. 1933 cntlaffcn: 

2b3t. i. e. 3t. SRileng, früher in Sergen. 

— 2R©IiS. 1933 I S. 1461. 

— abfdinitt 1. — 

BUgetndne Pertpoltungöfochen. 

Dtenftftegel ufro. ber ©emetttbett (®rmetttbe= 
oeibanbe) uttb anberen fommunalen Dienftftetten. 

9lberL b. 9tfb3. u. 9.12.1933 — I B 10/104. 

(1) Die bteperigen 33eftimmungen, betten §ufolge 
bie ^üfjrung be3 preufjiicpen 2lbler3 in ben Dienft* 
fiegeln uftn. ber fommunalen Dtenftfleden unjuläffig 
ift (j. 33. 3lbf. 2 be3 3ftb@rl. b. 18. 8. 1923 — I e 
100, TOIi33. ©. 875; Sftbgrl. ü. 28. 1. u. 15. 2. 
1889, 2H8Ii®. 1891 ©. 52; § 15 3Ib|. 3 be$ 9iegu= 
latioS für bie ®rei5au§fct)üffe ö. 28. 2. 1884, StJi'-Öli'-ß. 
©. 41), finb nid) t geänbert. Demgemäß bürfen 
©emeinben(©emeinbeoeibänbe)ba§ preujjifcpeöanbeg* 
moppen auep in feiner feigen ^orm (ogl. fRb@rl. 
b. 18. 10. 1933, 9ft33lt33. I 1233)') niept führen. 

(2) Die 33efugni3 ber ©emeinbeooiftefjer (Bürger* 
meifter), in ftaatltcpen 3luftrag3angelegenpeiten, §. 33. 
bei ber SluSübung ortSpolijeiltcper Dätigfeit, ba§ 
preujjtfcpe Sanbeäroappen §u füpren, regelt fiep nacp 
ben bisherigen 33eftimmungen. 

3ufap für ben SReg.*©räf. in SRagbeBurg: Stuf 
ben ©eriept P. 25. 11. 1933 — I 4 9tr. W b 7644. 

Sin bie ®ommunalaufficpt§6epörbett, ©emeinben unb 
©emeinbebetBanbe. — SR©li©. I -s. 1461. 

») Sgl. audp 2R©li©. 1933 I S. 1303, 1341, 1344. 

Doppeloerbtener. 

9t&erl. b. jgl. t. 91. b. OTräf. u. fämtl. 
StTO. 0. 13.12.1933 — I C 3315/20.11. 

(1) Die nadpffepenb abgebrueften, bom fRSlfOZ. 
u. fR3Bi907. aufgeftedten ©runbfäpe über ba3 Doppel* 
berbienertum unb feine Regelung bringe icp gur 
Kenntnis unb 33eacptung. künftig ift nacp ben pier 
entmicfelten ©runbfä^en, bie bon ber Sieicpöregierung 
gutgepei^en finb, ivl berfapren. 

(2) Die Dber= unb S^eg.^raf. tnerben erfudpt, 
bafür §u forgen, bafj audp bie ipver 3lufficpt unter» 
ftepenben ^örperfepaften be^ ßffentlicpen S^ecptS bon 
biefen ©runbfdgen ^enntniö erpalten. 

Sin bie Sepörben aüer Steige ber Steufe. StaatSbertoal» 
tung, bie ©emeinben, ©emetnbeberbänbe unb bie ®örper^ 
fdjapen be§ öffentl. Stedptö. — äTCStiS. I S. 1461. 

— SRbg. Z b Slttgem. 891. 

Einlage. 

S5er DtcidpSarBeitlminifter. Serlin, ben 20. 11. 1933. 
IVa 21201/33. 

©er Dteid)3tmrifcpaft§minifter. 

©a« ©oppelöerbienertum unb feine Regelung* 1 2). 

(1) ©ie grage be§ ©oppeloerbienertuml, bie in ben 
fdftoeren 2ö;rtfcöa>t#frifen ber Stadbfriegögeit immer luieber 
bie Öffeutlicptat Beidiäftigt Bat, ift in bet Icpten 3ptt mit 
gtoper 2eioenfd)attlid)feit Bepanbelt toorben. 3QBltci<pe 
Stellen ba6en e§ uni rnbmmen, bon fidj au§ ©opbelöeroiener 
auSgumergen unb bie ©ntlaffung bon Slrbeitnebmern, bie al§ 
©oppe berbiener angefepen nmrb'n, gu ergmingen. ©abei 
paben biefe Stellen biel’acp ©infommendurengen gugrunbe» 
gelegt, bie ba§ ©efamteintommen ber gamilie niept über* 
fepretten füllte. Jeilmeife forderten fie bon ben SlrbeitgcBern 
ine Sluäfüflung lompligierter grageBogen für fomtbepe Slr6eit« 
nebmer. gn anberen Orten mufeten bie SlrBeitnebmer felbft 
eingepenbe ©rflärungen übet ipre Sermögend* unb gamilten* 
berbä tniffe in gorm bon eibeeftatuiepen U'erfidperunaen ab* 
g-ben. ©abei lourbe aut) bad 3lliamtnentreffen meprerer 
©infommen in einer gamiliengemeinfdpaft, felbft lrenn eö fidp 
babei um erloacpfene Söone unb ©öd) er Banbelte, ald ©oppel* 
berbienft angeiepen. Sdparf tourbe audp gegen ©eamte im 
IRubeftanbe uttb berabidpebete Offigiere borgegangen, bie 
neben iprer Senfton nod) ü6er ein SlrBeitdeinfommen ber* 
fügten, felbft toenn ed fiep um früpgeit g berabfdiiebcte 
Seriotten mit geringem Dtupegelb unb tleinem Slrbätd* 
einfontmen panbelte. ©te Seifptele liepen fidt beliebig ber* 
mepren. gn gaplreicpen gälten nabmen bie Stellen, bie in 
ben eingelnen Orten geg>n ©oppelb rbiener borgingen, opne 
lueitered für fiep bad )Hed)t ber ©nifdpeibung barüber in Sin* 
fpruep, 06 im ©ingelralle ©opoeiberoienft borlag unb ber 
SlrBeitnebmer habet aud bem S3etrie6e auefdjeiben mupte. 

(2) gür folcpe SRafenabmen feplt ed an lebet gefeplidpen 
©runblage. Um feine 3^eifei pieran auftommen gu laffen, 
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Bat Bereits bor einiger 3ett ber ©röfibent ber [ReichSanftatt 
fiir SlrBeitSoermittlung unb SlrbeitSlofenbrrficberung im ©in» 
bernebmen mit bem OTTO, mtb Bern 9t2Bi2R. ben SanbeS» 
arbntsämtern unb SlrbeitSämtern aEe bereinigen äRaß» 
nabmen unterfagt. genier finb bte Dreuhänber ber 
Slcbeit angemiefen toorben, ©ingriffe unbefugter ©teEen 
in bie SBirtidjaft mit aEen SEitteln gu bertiinbem. Da 
aber tonterbin ©onberaftmnen erfolgten, haben [RSBi'IE. 
unb SR212E. am 9. 9. 1938 ber Dffentli<hft.it eine ©r» 
flörung übergeben, in ber eS unter befonbeter ©egugnabtne 
auf baS Doppelberbienertum als ermünfd)t Bezeichnet mürbe, 
ERaßnahmen, bereit fogtaI= uns mirtfchaftepolitifcbe ©erech» 
tiguug nicht böEia gmeifelSfrei ift unb bie nicht Durch ©erftät bi» 
gung gtoifd^en ben beteiligten ©erfonen im ©etriebe ober 
Durch Die berantmortliche ©ntfeheibung beS ^Betriebsleiters 
erkbigt merben fönnen, fo lange hinauSgufchieben, Bis eine 
SBiüenSäußerung ber fReid}Sregierung borliegt. 

(3) Das SR212R. l^atte im iiBrigen bie anberen [Reichs» 
reffortS unb bie SanbeSregierungen fomie bie ©pigen» 
beibänbe bon Str&eit unb SÖirtfc^aft im Saufe ber legten 
Satire mieberholt gebeten, bafiit eingutreten, baß Doppel» 
beibiener nicht eingefteEt unb, fotnett angängig, entlaffen 
mürben. gm ©ereidje beS öffentlichen Dienftes finb ferner 
burdh ©efeg unb auf bem ©ermaltungStoege beftimmte ERaß» 
nahmen ergriffen moiben, um unberechtigten Doppelberbienft 
gu Befeitigen. 

(4) Die ©cbmierigfeiten, bie in bem Stampf gegen baS 
Doppeloerbienertum liegen, ergeben fich bereits aus ber ©e» 
griffsbefiimmung. SBiE man einen Doppelberbienft erfaffen, 
fo muß man bie ©orfrage Hären, maS als einfacher ©er» 
bienft angufehen ift. ©ine llare ©eantmortung biefer grage 
führt aber gtnangSläufig gu einer Sluffteflung bon ©in» 
fontmenSfagen für jeben ERenfchen unb jebe Slrbeiterfategorie, 
gu einer Slct bon ©efolbungSorbnung, beren Unfinnigfeit auf 
ber £>anb liegt. 

(5) Ohne eine berartige ©infommenSbegrengung ift bie 
Jgianbljabung beS DoppelberbienerbegriffS aber unbrauchbar, 
ba lebiglnh bie äußere Satfache eines DoppelberbienfteS baS 
entfdjeiDenbe ©roblem nicht erfaßt. ©0 mürbe ein Slrbeiter, 
ber neben einer SBoc&enarbeitSgeit bon 36 ©tunben noch in 
ein paar ©tunben fidf einen Stebenberbienft berfdhafft, als 
Doppelbei Diener gelten, mährenb ein anberer Arbeiter, ber 
in einer EtormalarbeiiSgeif bon 48 ©tunben befchäftigt ift, 
als ©infachberbiener betrachtet mirb. DaSfelbe gilt für ben 
gamilienoater, ber in fturgaibeit fleht unb beffen grau ober 
Slinb noch einen ©eruf ausüben. 

(6) Der ®ampf gegen baS Doppelberbienertum hQi 
ferner bie ©efahr heraurbefchmoren, baß baS SeiftungSpringip 
immer mehr in ben £>intergrunb gebrängt mirb. ©0 finb 
e§ gerabe oft bie heften unb leiftungSfähigften 2Renf<hcn, 
bie auf bem ffieae üBer ben „Doppelnerbienft" berfueben, 
burch erhöhte Slnftrengungen fich einen erhöhten Sehens» 
ftanbarö ober ihren iitnbern eine Beffere Slusbilbung gu 
berfchaffen. 

(7) ERandhe gamilien fonnten überhaupt erft baburdf 
gegrünbet Inerben, baß ERann unb grau meiterhin einen 
©eruf auSiiöten. Die ©infchränfiing biefer gemeinfamen 
©rmerbemöglichfeiten mürbe bie ©piftenggrunblage Pieler 
gamilien gerftören. Darüber hinaus aber bebrobt fie bie 
gamiliengemeinfehnft felbft, beren geftipung burd) ftaatlidje 
Maßnahmen Perfchiebenfter Slrt ein mefenttidheS 3'el ber 
[Reicbsregierung ift. ©eben bem gefunben Drieb einer gam lie, 
einen erhöhten SebenSftanb gn erreichen, miib auch baS 
©treBen nach einer belferen Slusbilbung beS ©achmucbfeS 
burch ben ®atnpf gegen baS Doppelberbienertum ftaef beein» 
trächtigt. SBenn bie Datfadje, baß ein ©ater noch im ©e5 
rufsleben fteht, entfdfeibenb bafür fein foE, baß ein ©olfn 
ober eine Stochtet feine Slrbeit mehr annehmen barf, fo 
merben hier ben Stinbern Berufliche ©ntmidlungSrnöglichleiten 
für bie 3uhmfd berBaut. 

(8) Der Stampf gegen baS Doppelberbienertum ift auch 
unfogial infomeit, als er ben erhöhten SeiftungSmiEen eines 
SEenichen ober einer gam Ite beftraft, mährenb ber Doppel» 
berbienft, ber mit ^tapitaleinnahmen netbunben ift, unöerüd» 
fiihtigt bleibt unb aus ©rünben ber Sapitalöilbung unberüd* 
fichligt bleiben muß. 

(9) Der Sampf gegen baS Doppelberbienertum berftößt 
alfo fehr h^i-fipt gegen enifcheibenbe fogiale ©runb'äge, fo 
gegen ben ©iunb ag, bie Seiftung febeS ©olfogenoffen nach 
SRöglichfeit gu fteigern, gegen ben ©runbfag, bie ©ilbung 
unb ©ctjaltung ber gamilie gn förbern unb gegen ben ©runb» 
fag einer gefunben ©ebölferungSpolitif. £>ingu fommt baß 
er oft auch mirtfchaftlccfae grrtnege befchreitet. ©S gibt gapl» 
reiche Dätigfeiten (g. ©. miffenfchaftltche, fdhiftfteEeri'che, 
fünftlerifche Slrbeiten), bie nur im 3ufammenhang mit einem 
Hauptberuf nebenberuflich auSgeübt merben fönnen. ©ei 
einem ©erbot ber Doppelberbienfte märe auch nicht gu er» 
märten, baß ftetS anbere, bisher ermerbslofe ©erfonen» 
gruppen bie ausfaEenben gunftionen übernehmen fönnten. 
DaS ©erbot mürbe bann nur gu einer toeiteren 
©chrumpfung ber ©efd)äftigungS» unb ©infommenS» 
berhältniffe führen, ©cbließlich ift gu Beachten, baß 
ber Jtampf gegen baS Doppelberbienertum oft nur an ber 
Oberfläche haftenbleibt unb lebiglich äußere ©tjmptome erfaßt 
ober berfchiebt. 2Eoß g ©. in einer gamilie bie grau bie 
Slrbeit, bie fie außerhalb beS Hauk§ auSübt, einfteEen, fo 
mirb fie §ilfsfcäfte, bie Bisher in ihrem Haushalt Beuhäftigt 
maren, entlaffen ober fie mirb burch Heimarbeit ©ebürfniffen 
genügen, bie fie Bisher burch ©infäufe auf bem freien SEarft 
Befriebigt hat. Siuf biefe SBeife tritt aber nur mieber eine 
©erfchiebung gmifchen Heimarbeit unb gabrifarbeit ein. 

(10) SluS biefer ©etrachtung beS DoppelberbienertumS 
ergibt fich, baß eine gefegliche [Regelung beS außerorbentlid) 
fchmieriaen unb bermidelten ©roblemS beS DoppelberbknftcS 
mehr ©haben als fEugen bringen mürbe. Slber auch Sin» 
meifungen im ©ermaltungSmege Darüber, maS unter ungerecht» 
fertigtem Doppelberbienft gu berfteffen ift, finb untunlich- 
©eibeS fommt Daher nicht in ©elracht- 

(11) DB ungerechtfertigter Doppelberbienft borliegt, läßt 
fich nur bon gaE gu gaE unter ©erüdfidjtigung aEer einzelnen 
llmftänbe entijheiben. Die ©ntfeheibung bat in ber ©ribat» 
mirtfehaft aEein ber ©etriebsinhaber, bei ©ehörbeit aEein ber 
Seiler. Die grage beS DoppeiberbienfteS mirb in ber [Regel 
nur auftaudjen, menn fEeueinfteEungen ober ©utlaffungen bon 
SIiBeitnehmern notmenbig merben. Dabei ift eS ©flicht beS 
SlrbeitgeberS, bei SteueinfteEungen ermerbsbebüiftige ©olfS» 
genoffen gu beborgugen unb auch bei mirtfchaftlid) gebotenen 
©utlaffungen biefen fogialen ©efidjtSpunft >n ben ©orbergrunb 
gu fteEen. ©ine SluSmedjfelung bon ©erfonen ihres Doppel» 
berbienertumS megen mirb fich auf befonberS fraffe gäUe Be» 
fchränfen müffen. Slnch Bier hat aEein ber Slrbeitgeber gu 
entfcheiben. Seber ©ingriff Dritter ©teEen in bie ©efugmffe 
beS SlcbeitpeberS, mögen biefe ©teEen auch bon ben beften 
Slbfiditen geleitet fein, hat als unbereinbar mit ben ©runb» 
jägen beS neuen ©taatcS fünftig gu unteibleiben. 3U ber» 
artigen unguläffigeu ©itigriffeit rechnet auch bie gorberung 
nach SluSfüEung bon gtagebogen ober nach Slbgabe fonftiger 
©rflärunqen über bie ©infomtnenS», ©ermögenS» ober gamilien» 
berhältniffe Berufstätiger ©er|onen. 

(12) ©on bem ©emeinfinn unb ber Dpferbereitfcbaft ber 
©olfSgenoffen unb ©olfsgenoffinnett muß ermartet merben, 
baß jebec gu feinem Seil mithilft, ben SBiEen Der [Reicht8 
regierung auch auf biefem ©ebiete gu bermitfliöhen. 

x) ©onberabbntde biefer ©runbfäge aus bem SR2l©l-1938 
[Er. 33 Deil I fönnen gum ©elbftfoftenpreife bon 5 für 
1 ©tüd bon ber ©efchäftsftelle beS SReicf)3arbeitS» 
Blattes in ©erlin 5E2B 40, ©harnhorftftr. 35, begogen 
merben. 
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Angelegenheiten der 

Aufnahme tum Darlehen burdj bie ©emeinben 
unb ©emeinbeoerbänbe. 

Rb ©rl. b. o. 15.12.1933 — IV a I 1652. 

(i) SBie auS eingehten Einträgen auf SBetoilltgung 
einer AuSnahmegenehmigung gemäß § 18 beS Um* 
fdfuIbungSgef.1), bie fjier öorgelegt morben finb, 
heroorgeht, ttritb Don einzelnen ©emeinben unb fo* 
gar ®ommunalauffi<htSbehörben immer noch bie Rot* 
menbigfeit, bei ber Aufnahme non Darlehen ftreng 
im Rahmen ber gegebenen Richtlinien unb Rb©rl. 
gu bleiben, nicht erfannt. So ift mieber eine 3Rei^e 
Oon Anträgen öorgelegt morben, bei beneu bie AuS* 
nabmegenef)migung gemäß § 13 beS UmfdjulbungS* 
gef.1) nacbgefucfjt merben füllte für Darlehen, bie für 
einen an firf) nur burd) langfriftigeS ©elb gu finan* 
gierenben 3n?ecl Jurg* ober mittelfriftig aufgenommen 
toerben füllten. SSürbe fo!d)en Anträgen entfprochen 
merben, fo mürbe baS in feiner SBeife mit $iel unb 
Sinn ber gemeinblicben Umicfjulbung oereinbar fein, 
oielmefm mürben folcfje ©emeinben fdjon nach einiget 
3eit mieber oor ähnlichen Sdjmierigleiten fielen mie 
biejenigen, bie feßt gum. ©rlaß beS ©emeinbe* 
umfchulbungSgef. geführt haben. SSenn aud) An* 
tröge foldjer Art feinerlei AuSficf)t auf ©enefjmigung 
haben unb baffer ein Schaben nicht eintreten fann, 
fo bemeift bod) bie Vorlage foldjer Anträge bereit, 
baß bie SSebeutung ber gegebenen Richtlinien, ins* 

£ommunaloerbände» 

befonbere ber Richtlinien über baS Sdfulbenmefen 
ber ©emeinben 0. 3.12.1980 (9R93Ii'8. 1931 S. 117) 
für bie SSieberherfteüung einer georbneten ©emeinbe* 
finangmfrtfd)aft t)hx unb ba noch immer nicht er* 
fannt ift. 

(2) gd) meife baher im ©inüernefjmen mit bem 
$9R- nochmals auf bie gmingenbe Rotroenbigfeit ber 
SSeadftung ber ©runbfäße für bie DarlehnSaufnahme 
ber ©emeinben hm unb behalte mir meitere (Schritte 
Oor, mofern mir in $ufunft uo<h Anträge, bie mit 
biefen ©runbfäßen nicht oereinbar finb, Öorgelegt 
merben follten. 

2ln bie 06er= u. 9teg.*(ßtäfv bie ©emeinben u. ®e* 
meinbeberbänbe. — 9Jt93li58.1 <S. 1465. 

*) S3gl. Dt©931. 1933 I @. 647, 3KSIÜ8. 1933 I 1135. 

©emeinbebeftanb* unb Ortsnamen = Anberongen. 

Die ©djreibmeife ber Rauten ber Sanbgemeinben 
Olbenborf (2uhe), Olbenborf (©ölfrbe), 
Kaarßen, ®arge unb Katemin im fianbfreife 
fiüneburg, Reg.*S3eg. Süneburg, ift, mie ange* 
geben, oon SanbeSpoIigei megen feftgeftellt morben. 

— SMbg. IV a II 727III/33. — 3K93liS3. 19331 ©. 1466. 

Polt£efoerttaltuttg* 

Aufgaben 6er polisei. 

Anhörung ber RerufSoertretung ber Arbeitgeber 
beS ©aftftättengeroerbeS gemäß § 19 beS ©oft* 

ftättengef. o. 28. 4.1930 (iK©$L I ©. 146). 

Rb©rl. b. 9Rb3. o. 10.12.1933 — 1IE 2685. 

AIS guftänbige S3erufSoertretung ber Arbeit* 
gebet im «Sinne beS § 19 beS ©aftftättengef. finb 
fünftig bie örtlich guftänbigen Stellen beS „Reichs* 
einheüSoerbanbeS beS beutfchen ©aftftätten* 
gemerbeS ©.SS.", ^Berlin SB 8, Daubenftr. 26, 
A 6 hierfür 7913/14, anguljören (ogl. auch Rb©rl. 
0. 31. 10. 1933, 9RS3USS. I ©. 1313). 

Sin olle (ßol.*93eptben. — STOBRC. I 6. 1465. 

^oliäeiftuttbe am ^eiligen Abenb. 

Rb©rl. b. o. 13.12.1933 — I1E 2783. 

SSegen ber Regelung ber fßoligeiftunbe unb ber 
f^reiftetlung ber Arbeitnehmer im ©aftftöttengeroerbe 
oon ber Arbeit am ^eiligen Abenb ift in gleicher 
SBeife gu Oerfahren, mie bieS für baS SSorjahr burch 
Rb©rl. 0. 9. 12. 1932 (SRS3Ii3S. ©. 1267) ange* 
orbnet mar. 

3ufo0 für 3teg.*Sßräf. 2ftetfe6urg: 9luf ben (Bericht 
0. 7. 12. 1933 — PI 131/4. 

§ln alle g$ol..SBeljötben. — 5R931ÜB. I <&. 1465. 

Sihu^ ber nationalen Sgntbofe. 

Rb©rl. b. 9Hb3. o. 15.12.1933 — IID 1107 II. 

(1) Unter bem 15. 12. 1933 hflt Staats* 
minifterium bie grneite SSD. gur SluSführung beS 
©ef. gum Schule ber nationalen Spmbole erlaffen, bie 
in einer ber nädjftenRummern berRreufe.@efeifamml. 
abgebrudt mirb. ®ie S30. gur Ausführung biefeS 
©ef. 0. 12. 6. 1933 (@S. S. 211) mirb baburcf) 
aufgehoben. ®ie reidhSrechtlichen S3eftimmungen, 
nömlich baS ©ef. gum «Schule ber nationalen Spm* 
bole o. 19. 5. 1933 (R@S3I. I @. 285)1) unb bie 
SSO. gur SDurcbfübrung biefeS ©ef. o. 23. 5. 1933 
(R@S3l. I S. 320)1) finb unberührt geblieben. 

(2) Rach &er neu erlaffenen SSD. obliegt bie 
'Durchführung beS ©ef. im mefentlidjen ben ^reiSpol.* 
SSehörben, b. h- fomeit ftaatl. DrtSpoI.*SSermaItungen 
beftehen, ben ftaatl. Rol.=S3ehörben, im übrigen in 
ben Sanbfreifen ben Sanbraten, in ben Stabtfreifen 
ben 33ürgermeiftern (ogl. § 3 Abf. 3 RSS©.), ferner 
bem Sßol.*$täf. in S3erltn unb bem Dber*fßräf. 
ber ffSroo. ^ranbenburg unb Oon S3erlin. SBie 
bisher ift nacpbrüdlich bafür gu forgen, bafe bie 
mißbräuchliche SSermenbung ber nationalen Spmbole, 
inSbefonbere gu gemerblidhen °^er äur ^ers 
gierung oon ©egenflänben beS täglichen S3ebarfS 
unterbleibt. ©ntfcheibung, burch bie ein SSer* 
ftoß gegen § 1 beS ©ef. gum <Schu|e ber nationalen 
Spmbole üerneint mirb, ift unöergüglid) an ben 
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$ßoI.»*ßräf. in SScrlin gu fenben, bamit biefer gu 
prüfen uermag, ob gemafj § 4 SIbf. 2 beg ©ef. 
gunt ©cpupe ber nationalen ©pmbole in SSerbinbung 
mit § 2 ber gtoeiten preufj. SSD. gur Slugfüprung 
beg ©ef. ein Rechtsmittel eingulegen ift. 

Sin äße 5ßoI.»«epörben. — 3Jl«li«. I ©. 1466. 

x) «gl. 2TC«li«. 1933 I ©. 748, 970. 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

jtoffen» unb ffiecpnungStoefen. 

Saptung ber Sienftbegüge an ftaatl. $JM.=$8eamte. 

»&@tL b. Sflbg. u. b. gm t). 15.12.1933 
— II S I Rr. 23/33 J 4 «. I F 1140/1. 6. XII. 

(i) ®en in 2Iugfüprung beg ©ef. gur SSteber» 
perfteüung beg SBerufgbeamtentumg ü. 7. 4. 1933 
(fR©23l. I ©. 175) gtoangStoeife beurlaubten ffSoI.* 

Beamten, bie tpre Dienftbegüge bisher bei ben ®ienft= 
[teilen ($oI.=£)unbertfdpaften ufm.) perfönlicf) in 
©mpfang genommen paben, [inb bie S3egüge im 
btenftlicpen 3Tltereffe tünftig burdp bie fßol.»ffaffen 
— too [oldje niept üorpanben finb, burep eine 
anbere am örte befinblicpe [taatlicpe ®affe — un= 
mittelbar auggugaplen. ®ie gaplungen fmB in 
bar gu leiften, jeboep lömten in sllugnapmefällen bie 
betrage gebührenfrei burep bie fßoft überfanbt 
merben. ©omeit bie Sluggaplung piernaep burdp 
eine anbere alg bie bisher guftänbige ®affe erfolgen 
mufj, finb bie SBegüge mit einer Siuggaplungglifte 
ber in grage fommenbeit ftaatlicpen $affe redptgeitig 
gu übermeifen. ®te empfanggbereeptigten Beamten 
finb gu benadpricptigen. 

(2) ®iefe Seftimmung gilt finngemöjj auch für 
bie gaplung ber ben Beamten auf bie ®auer oon 
brei 2Jionaten nadp bem Slugfcpeiben gemäfj § 4 
aaD. gu belaffenben Söegüge. 

Sin bie ftaatl. ißol.» «epörben unb bie ßanbeSpol.» 
Snfpettionen. — 2Jt«li«. I @. 1467. 

IDofylfafyrtsp/fogc und 5w0*ndtt>of)lfaf)rk 

Unterfdpeibung tum freiro. SlrBeitöbtettft mtb 
fßfttcptarBeit. 

3tb($rl. b. 9Kbg. #. 13. 12. 1933 
— IV W 3809/21. 11. 

[liaepftepenbeg fRunbfdpreiben ber 9teicpeleitung 
beg 2Irbett§bienfte§ gur Kenntnis unb SSeacptung. 

Sn bie Ober», 9teg.»«räf., ©tabt» unb ßanbtreife als 
«egirtSfürforgeberbänbe, aße SßoI.»«epörben. 

— 2RBU«. I 1467. 

Einlage, 

©ie SteidpSleitung «erlitt 97© 40, ben 23.10.1933. 
beS SltbeiiSbienfieS. ©dparnporfifir. 35. 

97t. ß 458/33. 

(1) $n ber «reffe päufen fiep ÜPtelbungen, toonaep ©e= 
meinben einen „«flcdptarbeitSöienft" für aße aus ©opl’aörtS» 
miiteln unterfiü^ten ©rmerbSlofen einqericptet ober «oI.»«er» 
maltungen bie ©inmeifung oon «etilern, ßanbftreicperu ober 
gütforgegöglingen in „SlrbeitSlager" beranlapt pätien. 

(2) gep mup pierin eine grobe $rrefüprung ber C)ffent= 
liepteit unb gugleidp eine fepmere ©cpäbigung beS SIrbeilS» 
bienftgebanfenS etblicfen. ©et SlrbeitSbienft ift niept, roie 
naep ben obigen geimngSnotigen angenommen merben fönnte, 
ein ©amtnelbeden ber flempel» unb profefiabimüben Sugenb 
ober ein «rüfftein für ben SlrbeitSroißen arbeitSfdpeuer 
©lemente; ber SlrbeitSbienft ift bielmepr ber gufammenfdplup 
junger ©eutfeper, bie aus freiem ©ntfcplujj gemißt finb, unter 
perfönlidpen Opfern ipre Arbeit Strafte für bie «olfsgeiamtpeit 
eingufepen unb in «ermitflidpung einer bobenoeebunbenen 
«olfSgemeinfdpaft ein neues ©euifcplanb aufgnbauen. ®er 
SlrbeitSbienft ift ein ©prenbienft ber mertboßften jungen S3otf§= 
genoffen unb gugleicp eine ©inrieptung bei iReidpS; er pat 
nidpt baS geringfte gu tun mit @rgiepung§= ober 9lrbeit§gtoang 
arbeitefdpmer ober afogialer ©lemente feitenS ber kommunal* 
ober ißoligeibermaltungen. 

(3) £jdp batf bitten, bie untergeorbneten ©ienftfteßen an» 
gumeifen, in aßen gaßen, loo e§ fidp um eine gtoanqSmeife ©e= 
fdpäftigung ©rmerbSlofer naep 2lrt ber „^3ßidptarbeiten" be§ 
§ 91 yßßSl'C®!) panbelt, bie SluSbrücte „sArbeitsbienft ober 
SßflicptarbeitSbienft ober Slrbettsbienftlager" unbebingt gu 
bermeiben. 

(4) 3<h Bitte ferner, fie bapin gu unterriepten, bap bie 
gorberung an jugenblicpe UnterftügungSempfänger unter 

25 Saprem in Ben SlrbeitSbienft eingutreten, als 23orau§= 
fepung für ben meiteren UnterftüpungSbegug gur 3eit bou 
feiten beS SlrbeitSbienfteS taum mirb bermirtlicpt merben 
fönnen. ©er bergeitige pauSpaltSredptlidpe iftabmen beS 
SlrbeitSbieufteS ift fo eng, baf$ er niept einmal ba§ bereits 
borpanbene Angebot an &rbeitSDienftmißigen aufnepmen fann. 

Sin bie Snnenminifterien ber Sänber. 

x) «gl. 1929 I ©. 162, 1930 ©. 319, 1931 @. 293. 

^BegugöfteÜcn für oerBiütgte ©peifefette. 

fRbßrl. b. 93?bg. u. 14. 12. 1933 
— IV W 3602/5. 12. 

üßaepftepenben SIbbrucf unter 23egugnapme auf 
bie RbCSrl. b. 9. 6. 1933* 1) unb ü. 1. 9. 19332 3 4) gur 
^euntnig unb 93eadptung. 

Sin bie Ober» u. Dteg.»«räf., ©tabt» u. ßanbtreife, treiS» 
angepörige ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe. 

— 9KS3li«. I ©. 1468. 

!) «gl. ÜRBIi®. 1933 I ©. 686, 904. 
2) «gl. ärtSBIi«. 1933 I ©. 1020. 

Einlage. 

©er SReicpSmirtfcpaftSminifter. «erlin ©35, ben 27.11.1933. 
III A 15 978/33. «iftoriaftr. 34. 

Sn § 4 bet ©ritten «O. über gemerbSmäjjige ©er» 
fteßung ber ©rgeugniffe ber SKargarinefabrifen unb 01= 
müplen b. 23. 9. 1933^ ift für ben «egug bon ©auSpalt» 
margatine beftimmt morben, baff bie «egugSidpeine in allen 
einfeplägigen «ertaufsfteßen, mit SluSnapme ber ©inpeitS» 
preiSge'cpäfte, eingelöft merben. 2nt ©egenfap bagu merben 
bon ber fommunalen ©oplfaprtSberbißigung ber ßebenSmittel 
nadp ben mit gugegangenen SRtiteilungen bielfadp nodp immer 
«ertaufsfteßen auSgefcbtoffen, bie gu einem DtaprungSmittel» 
fitialuuternepmen gepören. ^dp palte ein berartigeS «or» 
geben meber für gmedmäßig nodp für unbebentlidp. ©ie 
nötigen SRafenapmen gur ©infdpräntung ber gilialbetriebe 



1469 1470 

formen meinet ©racfjtenS nur im 3ufle einer einheitlichen, 
planmäßigen 2Birtfd^aft§poIitt£ unter Berücffidhtigung ber 
gefamttoirtfchaftlichen gntereffen für baS gange Reichsgebiet 
einheitlich getroffen toerben unb müffen beSfjalb nottoenbig 
ber ReichStegierung borheholten Bleihen. ©inet Verbinbung 
toohlfahrtSpolitifdhet SRaßnahmen fommunaler Befjörben mit 
toirtfibaftspolitifdhen 3<elen fehlt bie ißlanmäfeigfeit unb ©in* 
heitlidhleit, ohne bie eine für bie ®efamttoirtf<haft nü|lidhe 
SBirfmtg nicht ergielt toerben fann. Bei bent RuSfchluß üon 
ber SBohlfahrtSberbiHigung ber SebenSmittel muß inSbefonbere 
in Betracht gezogen toerben, baß für bie Betroffenen Unter* 
nehmungen üBer ben unmittelbaren Verluft, ber fidh für fie 
aus bem SßegfaU ber mit bem Verteilen toohlfahrtSberbittigter 
SebenSmittel gu ergielenben Umfaße ergibt, bie (gefaßt ber 
Kmtbenabtoanbetung unb bamit eine ernfte Sage für baS 
gange Unternehmen überhaupt Begrünbet toirb. Schon biefer 
£intoeiS geigt, baß bie SBirfmtgen foldier Btaßnahmen ü6er 
ben örtlichen Begirf ber fie anorbnenben Behörben hinauf* 
reichen unb beSßalb mit ben gntereffen ber ©efamttoirtfdhaft 
in Sßiberftreit geraten tonnen. geh barf baher barum bitten, 
bie guftänbigen fommunalen Stellen gu erfudhen, entfpredhenb 
ber in ber Verorbnung b. 23. 9. 1933 *) getroffenen [Rege* 
lung bie Verteilung ber SebenSmittel aus ber fommunalen 
SBohlfahrtSberbitligung ebenfalls auf alle einfdhlägigen Ver* 
faufsftetlen, mit SluSnahme ber ©inheitSpreiSgefdhäfte, aus* 
gubehnen. 

Sin bie Regierungen ber Sänber. 

!) R®BI. 1933 I S. 662. 

9Kafettaf)mett ber SReidjSregiermtg 5«r SSerBiÜi* 
gung ber Spetfefette für bie minberbemittelte 

Seoölferung. 

SlbGrl. b. «Rb& ». 15.12.1933 
— IV W 3602/12. 12. 

9?acf)ftef)enben 9lbbrucf §ur Kenntnis unb fcfjleu* 
nigen weiteren SSeranlaffung. 

Sin bie Ober* u. Reg.=$ßräf., Stabt* unb Sanbfreife als 
BegirfSfürforgebetßanbe, für Berlin: bie BegirfSämter. 

— SRBliV. I S. 1469. 

Sttttage. 

©er ReidhSarbeitSminifter. Berlin ben 12. 12. 1933. 
II b Rr. 13 206/33. 

©er ReichSminifter für Ernährung 
unb Sanbtoirtfdhaft. 

II 9a — 9565. 

©er ReichSminifter ber ginangen. 
E 3200 — 87 I. 

©er ReichSminifter beS gnnern. 
II B 9fr. 5371/11. 12. 

gm Slnfdjluß an baS Runbfdhreiben beS RR9R. bom 
27. 11. 1933 — II b 9fr. 12856/331 2). 

I. (i) gür ganuar unb gebruar 1934 toerben toieber 
Stammabfchnitte mit fecßs BegugSfdheinen für Haushalt* 
margarine unb einem ReidhSberbiüigungSfdhein für Speife* 
fette auSgegeben; fie finb auf fdhtoefelgelbem SBaffergeichen* 
papier hergefteHt. 

(2) ©ie Stammabfchnitte toerben in ben nädhften ©agen 
bon bet ReidhSbrucferei in ber bisherigen SBeife unb unter 
3ugrunbelegung ber BcbarfSanmelbungen berfanbt. ©in 
ettoaiger SReßrbebarf ift redhtgeitig anguforbern. 

(3) Um bie fchnetle unb reibungSlofe Belieferung ber 
BegugSberedhtigten mit ^auShaltmargarine fidherguftellen, ift 
eS bringenb nottoenbig, baß bie BegugSberecfatigten bie 
Stammabfchnitte mit ben Befteüfdheinen unbergügliclj bei ber 
VerfaufSftetle borlegen, ©ie VerfaufSfteCen haben bie Be* 
fteUfdheine umgeljenb bei ben ginangämtern abguliefern unb 
bie barüber erhaltenen Befdheinigungen fofort an bie SRarga* 

rinefabrifen toeiterguleiten. ©ie einzelnen Rtargarinefabrifen 
bürfen nämlidh £>auShaltmargatine nicht in beliebigen SRengen 
herfteKen unb auf BefteHfdheine abgeben, fonbern nur in 
einer ÜRenge bon 50 b. §. beS ber eingelnen gabrif erteilten 
©efamtfontingentS an SRatgarine. ©ie BefteHfdheine, bie 
bie eingelne gabrif über biefe SRenge hinaus erhält, muß fie 
an eine SluSgleidhSftelle toeitergeben, toelche bie Scheine 
einer gabrif guteilt, bei ber BefteHfdheine nicht in £>öhe beS 
Kontingents für $au§hattmargarine eingegangen finb. ©S 
toirb gtoecfmäßig fein, toenn bie ©mpfänger bet BegugS* 
fdheine in geeigneter Sßeife auf biefe Sufammenhänge hin* 
getoiefen toerben. 

(4) hieraus ergibt fidh ferner bie Rottoenbigfeit, baß 
bie RuSgabefteHen bie Stammabfchnitte mit größter Be* 
fehle uni gung an bie BegugSberedhtigten ausgeben. SBit 
ertoarten beShalb, baß bie RuSgabe ber Stammabfchnitte im 
toefentlidhen bis Rnfang Januar burdhgeführt ift. 

(5) ©ntfpredhenb ber bisherigen Regelung haben ißerfonen, 
bei benen bie BorauSfegungen für ben Begug ber Stamm* 
a6fdhnitte erft nach bem 1. 1. 1934 eintreten, noch bis gum 
6.2. 1934 Slnfprudh auf bie unberfiirgten Stammabfchnitte 
mit fechS BegugSfdheinen unb einem ReichSberbilligungSfchein. 
Radh bem 6. 2. 1934 barf bagegen nur noch ber Stamm* 
abfehnitt mit bem ReichSberbilligungSfchein auSgegeben toerben; 
in biefem gaH finb bie fecpS BegugSfdgeine unb ber BefteH* 
fchein für gmuSbaltmargarine borher bon bem Stammabfdhnitt 
abgutrennen ober fo gu enttoerten, baß ihre Bertoenbuug 
auSgefchloffen ift. Bom 24. 2. 1934 an barf ber für ganuar 
unb gebruar gültige ReichSberbilligungSfchein nicht mehr aus* 
gegeben toerben. 

(6) ©ie in bem Stammabfdhnitt enthaltenen brei Be* 
gugSfcheine für ganuar 1934 fcieiben auch für ben SRonat 
gebruar gültig. 

(7) ©ie nicht berbraudhten Stammabfchnitte für ganuar 
unb gebruar 1934 finb in bet bisherigen Sßeife bis gum 
10. bgto. 5. 3. gemäß Rr. 8a beS RunbfdhteibenS b. 25. 4. 
19333) gurüefgugeben. 

(8) ©ie SRelbungen über bie ©efamtgahl bet für ganuar 
unb gebruar 1934 ausgegebenen Stammabfchnitte finb bis 
gum 5. 3. 1934, bie BebarfSanmelbungen für SRärg 1934 mög* 
lichft bis gum 27. 1. 1934 bon ben gütforgebetbanben an 
Rbteilung III beS Statiftifchen Reich§amtS, Berlin Sß. 15, 
bon ben SanbeSarbeitSämtern an bie §auptftelle ber Reichs* 
anftalt für SlrbeitSbermittlung unb SlrbeitSlofenberficherung, 
Berlin = ©harlottenburg 2, ^arbenbergftr. 12, gu richten. 

II. ©ie örtlichen Stellen beSSßinterhilfStoertS beS©eutfdhen 
BoIteS getoähreit ihre £>ilfe einem großen ©eil ber ißerfonen, 
bie auch für ben Begug ber Stammabiclmittc in Betracht 
fommen; bieS gilt namentlich auch für 9Rinberbemittelte, bie 
nicht laufenb bon ber öffentlichen gürforge betreut toerben 
unb nach ben geltenben Beftimmungen, inSbefonbere bem 
Runbfohreiben b. 8. 11. 19333), Slnfprudh auf bie Stamm* 
abfehnitte hohen. ©S erfdjeirtt baher geöoten, Bei ber SluS* 
gäbe ber Stammabfdhnitte bie ©rfahrungen ber örtlichen 
Stellen beS SBinterhilfStoerfS toeitgehenb gu bertoerten, um 
bie Verbilligung allen BegugSberedhtigten auch tatfädhlidh gu* 
teil toerben gu laffen unb anbercifeitS SRifebräudhen bor= 
gubeugen. Ruf bie gute 3ufototoenarbeit gtoifdhen ben gür* 
forgebehörben als RuSgabefteöen bet Stammabfdhnitte unb 
ben örtlichen Stellen beS SBinterhilfStoerfS mufj baher be* 
fonberer SBert gelegt toerben. ©ie Beteiligung ber örtlichen 
Stellen beS SBinterhilfStoerfS ift fdhon bei ber Vorbereitung 
ber RuSgabe ber Stammabfdhnitte fidherguftellen. 

Rn bie SanbeSregierungen. 

x) Vgl. SRBliV. 1933 I S. 1393. 
2) Vgl. RtBIiV. 1933 I S. 515. 
3) Vgl. SRBliV. 1933 I S. 1336. 

SBitttcr^Uf^toer! beö 2)eutf(|ctt SSotfeS unb 
öffenlli^c gitrjorge. 

fRberL b. Wlb% 0. 15.12.1933 
— IV W 3000 a/15.12. 

(1) (£§ beftef)t ötelfad) Unflarfieit barüber, ob 
burdj bie ©tnric^tung be§ Sötnter^tlfdloerfS beS 
®eutf^en SSoIfe§ bie Aufgaben ber ©tabt* unb 
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Sanbfreife als SegirtSfürforgeberBänbe eine Stnberung 
erfahren haben. ipierp ift grunbfä&lid) foIgenbeS 
p bemerfen: 

(2) ®aS 2Binterl)ilf3iDerf beS '©eutfdjen 23olfeS 
ift eine Einrichtung ber freien SöoljlfahrtSpflege; fie 
noch Kräften p unterftütjen, ift eine fittltdje *ßfli<f)t 
febeS einzelnen 23oIfSgenoffen unb eine ff3flicf)taufgabe 
ber 33ef)orben. 9?adf) § 19 ber ^reufj. 2luSf.*230. 
pr 23D. über bie ^ürforgepfüdjt ö. 30. 5. 1932 
(E©. @. 207) finb bie SSerbanbe unb Einrichtungen 
ber freien 2öoh>Ifa^rt§pfIege in möglichft meitern Um¬ 
fange bei ber gürforge p beteiligen. ®iefe $Bor= 
fcfjrift bezieht fiep auf baS einpfd)lagenbe Verfahren 
bei ber Betreuung ber §ÜfSbebürftigen. ©ie be* 
beutet feboclj nid^t, baß burdj bie Seiftungen ber 
freien SSohlfaljrtSpjiege ber 2lufgabenfreiS ber öffent* 
liehen gürforge eingefdhränft mirb. 5DieS gilt auch 
hinfichtlidj einmaliger @ad)s unb 97aturalleiftungen. 
93ei ber Prüfung ber IpilfSbebürftigfeit, ber 3lrt unb 
beS UmfangS ber ipilfe haben $umenbungen außer 
5lnfaß p bleiben, melche bie freie ä&oljlfahrtSpflege 
pr Ergänpng ber öffentlichen gürforge gemährt 
(ögl. § 8 2Xbf. 4 ber 9teicl)Sgrunbfdge über SSorauS* 
fetpng, Slrt unb SCTiafe ber öffentlichen ^ürforge 
ö. 1. 8. 1931, 3RE33I. I ©• 441). $aS trifft in 
bollern Umfange auf bie 2Binterf)iIfe gu. 

Sin bie 06er* u. Dteg.*5ßräf., Stabt* u. ßanblreife als 
VegirlSfürforgePerbänbe. — SftVliV.1 6. 1470. 

Soften ber gürforge für nermunbete unb getötete 
©djmuggler. 

St&Erl. b. 0. 15.12.1933 
— IV W 3010/27. 11. 

9?a<hftehenbe§ fRunbfdjreiben beS ö- 
27. 11. 1933 pr SSeacßtung. 

Sin bie 06er* u. Veg.*fßräf., ßanbeS* u. SegirlSfürforge* 
berbänbe an ben ßanbeSgrengen. — ©IVliV. I ©. 1471. 

ßtnlage. 

©er 9teich§minifier ber ginangen. Verlin, ben 27. 11. 1933. 
0 3163 — 279 II. 

(1) Sei ber Verlegung bon Schmugglern burct) Ve* 
bienftete ber VeicbSgollbermaltung haben fi<h mieberholt 
©chmierigfeiten binficf)ilith 6er grage ergeben, melche ©teile 
bie entfianbenen Sofien (Slrgi*, VefötberungS*, pflege* unb 
VeerbigungSloften) gu tragen hat. 

(2) $nt ©inbetnehmen mit bem Sßt. ®tbg. unb bem ^jßr. 
3?®?. meife id) baher auf foIgenbeS hin* 

(3) Stach § 7 Sl6f. 1 unb § 13 ©ah 1 ber 030. über bie 
gürforgepflidjt b. 13. 2. 1924 (^©Sl. I @. 100) muß jeber 
©eutfdje unb jeber SluSlänber, toenn er hilf^bebürflig mirb, 
borläufig bon bemjenigen VegirlSfürforgeberbanb unter* 
ftüßt merben, in beffen Vegirl er fidh 6ei ©tniriti ber £>ilfS= 
6ebürftig!eit befinbet. ©urch meldjen Slnlaß er hüf§bebürftig 
gemorben ift, ift im allgemeinen — bon ben gälten eigenen 

ober fremben VerfdjulbenS abgefeheit — gleichgültig, ©aber 
ift in allen gäben, in benen infolge rechtmäßigen Sßaffen* 
gebrauch^ bon Vebienfteien ber 9teich§golIbermaltung 
Schmuggler berleßt unb hüf^bebürftig merben, ber örtlich 
guftänbige VegirlSfürforgeberbanb gur Unterflüßung ber* 
pflichtet, unb gmar bom Slnbeginn ber Verlehung. alfo bom 
©mlritt ber £>ilfsbebürfiigfeit an. Slrt unb ®taß ber öffent* 
liehen gürforge ergeben fich aus ben §§ 6 unb 34 ber „SReid&S* 
grunbfä§e" in ber gaff. b. 1. 8. 1931 (SR@Vl. I ©. 441). 
Stad) § 34 ©aß 2 aa0. haben bie VegirlSfütforgeberbänbe 
in ben gälten, in benen SluSlänber infolge rechtmäßigen 
SßaffengebraudjS getötet merben, inSbefonbere auch 6ie Ve* 
fiattungSpflicht gu übernehmen, ©ie SluSeinanberfeßung mit 
bem gegebenenfalls enbgüliig berpflidjteten Verbanb (§§ 7 
Slbf. 2 unb 13 ©ah 2 ber 030. über bie gürforgepflicht) ift 
allein Sache beS borläufig berpfliöhteten gürforgeberbanbeS. 

(4) fDtüffen Vebienfteie ber SReichSgoHbermaltung gemäß 
Siffer VI 2 ber ©ienfianm. für ben SBaffengebraud) b. 2. 7. 
1921 (SRgVl. ©. 184) bie erften unterftühenben iDtaßn ahmen 
(^»erbeiholen ärgtlidjer §itfe, gortfehaffung ufm.) treffen, fo 
hanbeln fie infomeit als ©efc|äftSfübrer ohne Sluftrag im 
öffentlichen Saiereffe 6eS VegirlSfürforgeberbanbeS (§ 679 
V©V.). ©iefer hat ber SReidjSgoHbermaltung bereits er* 
madjfene Soften gu erfiatten unb fie bon etmaigen bertrag* 
liehen Verpflichtungen gegenüber ben gtoecfS §ilfeleifiung in 
Slnfpruch genommenen fßerfonen, g. $3. Slrgt, guhrunternehmer 
ufm., gu befreien. 

(5) 3ur Vermeibung bon ©treiiigfeiten mit ben gür* 
forgeberbänben ift biefen bon jebem gaH, bei bem eine 
UnterftühungSpflidht eintriit, umgehenb SenntniS gu geben, 
©ie Sebienfleten ber Dteich§gollbermaltung haben baher, menn 
jemanb infolge ihres SBaffengeöraudEjS berleßt mirb, bie ge* 
troffenen SDtaßnahmen (Verbinben, §eröeiholen ärgtlicfjer ^iife, 
gorifd&affen ufm.) bem SegirfSgoHfommiffar, gegebenenfalls 
fernmünblich, angugeigen, ber feinerfeitS ben SegirfSfürforge* 
berbanb bon bem Vorfall unb bem Veranlaßien fofort gu 
berfiänbigen hat. 

(6) 3<h erfuche, im Venehmeu mit ben Vehörben ber 
inneren Vermaltung bie guftänbigen VegirfSfürforgeberbänbe 
unb etma in grage lommenbe örtliche gürforgeorgane (Srgte, 
Sranfenanftalten) feftgufieHen unb ben Vebienfieten beS 
©rengauffichtSbienfteS mit entfprechenber Slnmeifung befannt* 
gugeben. 

Sin bie V^äf- 6er ßanbeSfinangämter mit 
©renge in fßreußen. 

2)eutf(^c ©tc«üett=05efcKfc§aft (E®. 3« ^otS&am) 
cittfc^I. ©ieuben=^reffebtettft, Berlin. 

9lbErI. b. 9Kb3. 0. 15.12.1933 
— IV W 6251/21. 11. II. 

(1) ®te DeutfcEje ©teu6en=®efellfcf)aft (E55. p 
fBotSbam) etnfd^I. @teuben=fßreffebtenft in Söerltn 
©2B 11, §aüefd)e§ Ufer 7—8, ift öon bem fjkeufj. 
©taatSfommiffar für bie Regelung ber 2öo^IfahrtS* 
pflege auf Ermtb ber §§ 5 ff. ber 58unbe§ratS*$ß0. 
ö. 15. 2. 1917 @. 143) unb ber fßreufj. 
2luSf.*S3eft. ö. 19. 2. 1917 (TOIi». ©. 64) unter 
SSertnaltung gefteKt. 

(2) ^um SSermalter ift ber 9ieg.* unb SSanfrat 
^aef)eie Beim $ol.=fßräf. Berlin Befteüt morben. 

— SKSIiV. I ©. 1472. 
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Perfonenßanteangelegsntyritetu 

9Jitpr5ttdje bei ber ^ef^Iicfeung unb ber Annahme an ÄinbeS Statt 

9tb©rt b. mt>% t>. 18.12.1933 — I B 22/170*). 

A. 

£ö£)ere Vermaltunggbeljörbe im Sinne beg Art.I 
fRr. 4 Abf. 3 (§ 1754 Abf. 3 V©V.), beg Art. III 
fRr. 1 unb 2 (§§ 66 a, 67 unb 68 beg ©ef. über bie 
Angelegenheiten ber freimiüigen ©ericf)tebarfeit — 
g©@. — in ber gaff. ber Sei. ü. 20. 5. 1898, 
fR©Vl. ©. 771) unb beg Art. Y §§ 1, 2, 5 unb 6 
beg ©ef. gegen SO^ifebräucfje bei ber ©hefhliefjung 
unb ber Annahme an ®inbeg (Statt ö. 23. 11. 1933 
(fR©Vl. I ©. 979) ift ber fRegierunggpräfibent 
(in Berlin ber ^oligeihräfibeht). 

B. 

Sag ©ef. ü. 23. 11. 1933 begmedt bie Ve= 
fämbfung üon Mifjbräuchen, bie fich in fteigenbem 
9D7afee feit ber ©taatgummälgung am 9. 11. 1918 
bei ber ©befhliefjung unb ber Annahme an ®inbeg 
(Statt gegeigt hoben, ©g ift mieberholt borgefommen, 
bafj Präger befannter ÜRamen eine (Sd£)einel)e etnge* 
gangen finb, bie ihren grauen lebiglicf) ben Vefifj 
beg ÜRameng berfdjaffen fällte, ohne bofj an bie ©in* 
gehung einer ehelichen Sebenggemeinfchaft gebacht 
mar. Vielfach ift bie ©he in folgen fallen algbalb 
burd) eine oon bornherein beabficljtigte ©heibung 
mieber aufgelöft morben. ©benfo ift bie Annahme 
an ®inbeg Statt mieberholt bagu benufjt morben, eine 
ÜRamengänberung gu erreichen, ohne bafj bie ©d)ofs 
fung eineg ©Itern* ober ®tnbegoerhältniffeg begmecft 
gemefen märe, ^n^befonbere hoben eg Angehörige 
einer fremben fRaffe oerftanben, ihre Abftammung 
auf biefe 2Beife gu berbeden. Aud) hoben Präger 
abliger tarnen in manchen gatten fid) aug ber* 
artigen ÜRamengübertragungen eine fortlaufenbe ©in* 
nahmequelle gefdjaffen. Unter bem bigherigen fRed)tgs 
guftanb mar eg in biefen gälten bielfach unmöglich 
ober fdjmterig, bie unermünfchten golgen eineg ber* 
artigen Mifcbraud^ familienrechtlicher ©inrichtungen 
rechtgmirlfarn gu befeitigen. Sem E)ilft bag ©ef. b. 
23. 11. 1933 ab. ©g trifft geeignete Maßnahmen, 
bie berartige Mifjbräuhe für bie gufunft aug* 
fdhüefeen, beg meiteren aber auch foldhe, bie bie golgen 
bon Mißbräuchen in ber Vergangenheit augräumen. 

I. 
(i) ÜRad) bem burd) bag ©ef. b. 23. 11. 1933 

neu eingefügten § 1325a V©V. ift eine ©he grunb* 
fäglid) nichtig, menn fie augfdjtiefjlid) ober bormiegenb 
gu bem ^mede gefchloffen ift, ber grau bie gührung 
beg gamtliennameng beg Manneg gu ermöglidhen, 
ohne baff bie eheliche Sebenggemeinfhaft begrünbet 
merben foü. ®inber aug einer nach biefer Vorfdjrift 
nichtigen ©he gelten nach bem neuen § 1699 Abf. 3 
V@V. alg unehelich. Siefe Sftechtefolge mirb in ber 
Siegel aber nah Soge ber Verhältniffe nur borehe* 
liehe I'tnber ber grau treffen, bie ber ©bemann bei 

*) SottbernBbrucfc biefeS 9Jb@rt. fönnen fiel «mgefienber 
SSeftcßung tum Gart ^etjntantt^ SBcrlog, Stettin SB 8, 2)iauer* 
ftrafje 44, fiegogen »erben. Sammelfieftetlungcn crtoünfdjt. 

ber ©fjefhlieffung — meift gu Unrecht — alg bon 
ihm ergeugt anerlannt Ijat. Sie ÜRichtigfeit einer 
nach § 1325 a V©V. nichtigen ©he !ann nur 
ber ©taatganmalt, beffen örtliche 3uflönbtcileit fich 
nach ben allgemeinen Vorfhriften ber 3^0. be* 
ftimmt, geltenb mad)en (Art. II § 1 beg ©ef. 
b. 23. 11. 1933). An bie ©teile ber fftichtigfeitg* 
flöge tritt, faüg bie ©he bereitg burch ben £ob beg 
Manneg ober burch ©dfeibung aufgelöft ift, bebor 
fie für nichtig erflärt ift, bie ®Iage auf geftfteüung 
ber SUdjtigfeit ber ©he gegen bie grau ober, menn 
bie grau geftorben ift, bebor bie ©he für nichtig 
erflärt ober ihre 97id)tigfeit feftgefteUt ift, bie $lage 
auf geftfteüung ber Unehelichfett gegen ein ®inb ber 
grau (Art. II § 2 beg ©ef. b. 23. 11. 1933). Siefe 
Vorfhriften gelten für aüe ©hen, bie bon bem gn* 
frafttreten beg ©ef. b. 23. 11. 1933, b. fj- üom 
26. 11. 1933, ab gefchloffen finb ober merben. ©ine 
Augfhlufffrift, innerhalb bereu ber ©taatganmalt bie 
fRidftigteitg* ober geftfteüurtggflage erheben müfjte, 
ift nicht borgefehen. 

(2) Um ben bor gnfrafttreten beg ©ef. b. 
23. 11. 1933 gefdfloffenen Scheinehen bie rechtliche 
Söirffamfeit gu nehmen, fann ber ©taatganmalt auch 
auf bie fftichtigteit foldjer ©hen, auf geftfteüung 
ihrer fftichtigfeit unb auf geftfteüung ber Unehelichfeit 
eineg ®inbeg ber grau flagen. Siefe Möglid)teit 
muffte im gntereffe ber fRechteficherheit aber auf bie 
gäüe befchränft bleiben, in benen bie ©hefhlieffmtg 
nah bem 8.11.1918, alfo feitVeginn ber feßt gurVefei* 
tigung gelangenben befonberen Verfaügerfheinungen, 
erfolgt ift. 'Sag gleiche gntereffe berlangte auch bie 
geftfetjung einer Augfcf)Iujffrift bon 6 Monaten feit 
gnfrafttreten beg ©efeljeg, innerhalb beren bie ®lage 
nur erhoben merben fann. Sa bag ©ef. am 26.11. 
1933 in ®raft getreten ift, mufs ber ©taatganmalt 
baljer bie Klagen big gum 26. 5. 1934 erhoben 
haben. 

(3) Sie Vehörben ber aügemeinen unb inneren 
Vermaltung, ingbefonbere bie ©tanbegämter unb 
ißoI.*Vehörben, haben ber ihnen borgeorbneten höheren 
Vermaltunggbebörbe (bgl. A) auf bem Sienftmege 
unbergüglidh babon Mitteilung gu machen, menn ihnen 
Satfadfen befannt finb ober merben, bie bie Annahme 
gerechtfertigt erfdjeinen taffen, bafj eine ©he nach 
§ 1325 a V©V. nichtig ift. ©ine foldhe Vermutung 
mirb oielfacf) bann gutreffen, menn bie ©he gmifd)en 
einem Sräger eineg abligen 5Rameng unb einer 
bürgerlichen grau algbalb nah erfolgter ©he* 
fcfjliefsung mieber gefcffieben ift ober mirb. ©otoeit eg 
fid) um bor bem 26. 11. 1933 gefdfloffene ©hen 
ifanbelt, mirb ber gmed beg ©efe|eg auh nur bann 
erreiht merben fönnen, menn aüe in grage fom* 
menben Vehörben mit tunlthfter Vefhleunigung bie 
bei ihnen borhanbenen einfhlägigen Vorgänge bahin 
burhprüfen, ob bie Voraugfefjungen für eine $lage* 
erhebung burd) ben ©taatganmalt gegeben finb. 3U 
biefem ^teede h0^en ingbefonbere bie ©tanbeg* 
beamten algbalb eine genaue Prüfung ber bei ihnen 
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borljanbenen Unterlagen borgunehmen unb gegebenen* 
falls bie borgeorbnete Ijöljere 33ermaItungSbef)örbe 
auf bem Dienftroege unter Mitteilung ber Unterlagen 
in Kenntnis gu fetjen. Die fyöfyexe 33ermaltungS* 
be^orbe prüft baS il)r gugefeitete Material unb leitet 
eS, falls fie bie 33orauSfe£ungen beS § 1325a 33@33. 
für borliegenb erachtet, an ben ©taatSanmalt meiter. 
^n gleicher SSeife hat fie mit bem if)r bon britter 
©eite, g. 33. einem gamilienoerbanbe, ber beutfcfjen 
AbelSgenoffenfchaft ufro. gugeleiteten Material gu 
berfafjren. 

(4) füadj redftSfräftigem Abfchfufj beS 33erfahrenS 
ift auf (Srfudjen ber ©taatSanmaltfdjaft bie geftfiel* 
lung ber 9?tcf)tigfeit ber (Ehe in ber §eiratSurfunbe, 
bie geftfteüung ^er Unepelic^feit eines ®inbeS in ber 
©eburtSurfunbe beS ®inbeS am füanbe gu ber* 
mer!en. Dem (Erfuchen ift eine mit füechtSfraft* 
geugniS berfeljene Ausfertigung beS Urteils bei* 
gufügen. SfBerben burch bie füicfjtigfeit ber (Ehe bie 
©tanbeSberfjältniffe anberer fßerfonen betroffen, fb 
!ann ber ©taatSanmalt auf ©runb beS füicfjtigfeitS* 
ober ^eftftellungSnrteilS um bie 33eifcf)reibung ent* 
fpredjenber füanboermerfe erfuchen (Art. II § 4 beS 
©ef. b. 23. 11. 1933). 

(s) Die nadjftepenb aufgefüljrten 33eifpiele geben 
bie gmecfmäfjigfte Raffung ber am f)äufigften bor* 
fommenben, nach Abf. (4) eingutragenben füanb* 
bermerfe mieber. 

a) füanbbermerf gur §eiratSurfunbe bei füicf)tigfeitS* 
erUärmtg ber (Ef)e: Auf (Erfuchen ber ©taatS* 
anmaltfchaft beim Sanbgeric^t in . . . bom . . . 
toirb bermerft: Durch Urteil beS (33egeidjnung 
beS ©eridjtS) in . . . bom ... ift bie (Ef)e auf 
©runb beS § 1325 a 33©33. für nichtig erflort. 

b) fRanbbermerf gut §eiratSurfunbe bei ^eftfteüung 
ber 9?tcf)tig!eit ber @f)e: 

(Einleitung mie bor: Durch Urteil beS (33e* 
geidjnung beS ©erichts) in . . . bom ... ift bie 
füicfjtigfeit ber (Ef)e auf ©runb beS § 1325 a 
33©33. feftgefteüt. 

c) füanbbermerf gur ©eburtSurfunbe bei ffjeftfteüung 
ber UnefjelicPeit beS ®inbeS: 

(Einleitung mie bor: Durch Urteil beS (33e* 
geidjnung beS ©ericf)tS) in . . . bom ... ift bie 
Unehelichfeit beS ®inbeS auf ©runb beS § 1325 a 
33©33. feftgefteüt. 

d) füanbbermerf gur ©eburtSurfunbe eines £?inbeS, 
faüS bie (Ef>e ber (Eltern gern. § 1325 a 33©33. 
für nichtig erflärt (ober bie füicfjtigfeit ber ©f)e 
ber (Eltern feftgefteüt) ift: 

(Einleitung toie bor: Durch Urteil beS (33e* 
geidjnung beS ©eridjtS) in . . . bom ... ift bie 
(El)e auf ©runb beS § 1325 a 33@33. für nichtig 
erflärt (bie füicfjtigfeit ber (Elje auf ©runb beS 
§ 1325a 33©33. feftgefteüt); baS ®inb ift bafjer 
unefjelicf). 
3n anberenf^äüen finb entfpredjenbe Raffungen gu 

mäfjlen. $u beamten ift, bajj bie (Ermäfjnung beS § 1325 a 
33©33- im füanbbermerf babei nicht unterbleiben barf. 

II. 
(1) Der 33efämpfung ber bei ber Annahme an 

®inbeS ©tatt aufgetretenen Mijjbräucfje bient in ber 
Ipauptfadje bie (Einfdjaltung ber höheren dermal* 
tungSbeljörbe (bgl. A). Art. I für. 4 beS ©ef. b. 

23. 11. 1933 — § 1754 Abf. 3 33©33. - beftimmt 
nämlich, bafj bor jebet gerichtlichen 33eftätigung 
eines ^inbeSannahmebertrageS bie f)ofjere 33ermal* 
tungSbefjörbe gu fjören ift. örtlich guftänbig ift bie 
t)öE)ere 33ermaftungSbehörbe, in beren 33egirf baS 
für bie 33eftätigung guftänbige ©eric^t feinen @i£ 
fiat (Art. m für. 1 beS ©ef. b. 23. 11. 1933 
— § 66a 5®®-)’ 

(2) 97acf) Art. I für. 4 beS ©ef. b. 23. 11. 1933 
— § 1754 Abf. 2 ©a£ 1 33@33. — ift bie 33e* 
ftätigung eines ^inbeSannafjmebertrageS gu berfagen, 

1. menn ein gefehlidjeS (ErforberniS ber Annahme 
an ®inbeS ©tatt fehlt, 

2. menn begrünbete .Qmeifel baran hefteten, bafj 
burch bie Annahme ein bem ©ftern* unb £inbeS* 
berfjäftniS entfprecfjenbeS f^amilienbanb ^er* 
gefteüt merben foü, 

3. menn bom ©tanbpunft ber gamilie beS An* 
nefimenben ober im öffentlichen ^otereffe mich* 
tige ©rünbe gegen bie Iperfteüung eines $a* 
milienbanbeS gmifd^en ben 33ertragSf<hIie^enben 
fprecfjen. 

'Sie höhere 33ermaItungSbehörbe h<U baher ber 33e* 
ftatigung gu miberfprec|en, menn einer biefer 33er* 
jagungSgrünbe borliegt. 3^>re Prüfung mtrb fich 
nach Sage ber 33erf)ältniffe inSbefonbere barauf gu 
erftrecfen haben, ob bie in 9?r. 2 unb 3 aufgeführten 
33erfagungSgrünbe borliegen. 

(3) SDie 33orauSfe|ungen ber für. 2 merben in 
bielen gäüen gegeben fein, in benen ber Annefj* 
menbe einen abfigen ober einen in ber Öffentlichfeit 
befonberS befannten bürgerlichen füamen trägt, ber 
Angunehmenbe bagegen nicht. berartigen fällen ift 
mit befonberer Sorgfalt gu prüfen, ob burch bie An* 
nähme tatfäcf)Ii<h ein bem (Eltern* unb ®inbeS* 
berhältniS entfprecfienbeS gamilienbanb her9efteflt 
merben foü ober ob eS fich lebiglicf) um eine füamenS* 
Übertragung haabeft. 3<h tueife babei auSbrücflich 
barauf f)tn, ba^ nicht etma ber füachmeiS oerlangt 
mirb, ba^ fein entfprecfienbeS ^familienbanb he^e* 
fteüt merben foü, fonbern bajj begrünbete 
an biefer Abficht gur 33erfagung ber 33eftätigung 
genügen. 

(4) 3« 37t- 3 ift fofgenbeS gu bemerfen: 0b 
bom ©tanbpunft ber gamilie beS Amtefimenben 
michtige ©rünbe gegen bie Igerfteüung beS Familien* 
banbeS gmifchen ben 33ertragSfchIiefeenben fprechen, 
ift erforberlichenfaüS burch Anhörung bon ^amtlien* 
mitgfiebern, gegebenfaÜS eines beftehenben Familien* 
oerbanbeS gu flären. öffentlichen ^üfmfje 
fpredhen michtige ©rünbe grunbfäilicf) bann gegen bie 
Annahme, menn ber S3ertrag gmifchen einem arifchen 
unb einem nichtarifchen 33ertragSteif gefcfjloffen 
merben foü, beSgleichen bann, menn ber Angu* 
nehmenbe einer förperlicf), geiftig ober moralifch 
minberrnertigen ©ippe entflammt. 

(5) Der 33ef(hlujj, burch ben ber Annahme* 
bertrag beftätigt mirb, ift auch ^er fmheren ^ers 
maftungSbehörbe befanntgumachen (Art. HI für. 2 beS 
©efe|eS b. 23. 11. 1933 — § 67 g©©.). ©egen 
biefen 33eftatigungSbefcf)Iuf5 fteht ber f)ö^)et^n 33er* 
maltungSbehörbe bie fofortige 33efchmerbe gu (Art. HI 
für. 2 beS ©ef. b. 23. 11. 1933 — § 68 g©©.). Die 



1477 1478 

Söefdjmerbe ift binnen einer $rift tmn grnei SSocßen 
eingulegen. 'Sie Sfrift beginnt mit bem ^eitpunft, 
in meinem bie Verfügung ber ßößeren VermaltungS* 
beßörbe befanntgemacßt roorben tft (§ 22 $©©.). 
©ie mirb gmecfmäßig fc^riftlid^ bet bem ©ericht, baS 
bie Söeftätigung auSgefprocßen ßot, eingelegt; eS 
genügt febocß auch bie ©inlegung bei bem Ve* 
fc^toerbegeridjt (Dgl. § 21 $©©.). Sie fofortige 
Vefcßmerbe toirb regelmäßig bann gu ergeben fein, 
menn baS Amtsgericht troß beS SSiberfprucßS ber 
ßößeren VermaltungSbehörbe bie Söeftätigung beS 
AnnahmeDertrageS auSgefprodßen ^at. 

(ß) Sie Vefeitigung non Dor bem 26. 11. 1933 
getätigten ^inbeSannaßmeDerträgen erfolgt nicht 
unter ben gleiten VorauSfeßungen, unter benen bie 
Veftätigung eines neuen Vertrages gu oerfagen ift. 
geßlt ein gefeßlidfeS ©rforberniS ber Annahme an 
®inbeS Statt, fo ift ber Vertrag bereite nad^ ber 
bisherigen ^Rechtslage nichtig. Sarüber hinaus fann 
baS Amtsgericht auf Eintrag ber höheren SSertnaI= 
tungSbeßßrbe bie ÜRicßtigfeit eines gmifchen bem 
9. 11. 1918 unb bem 26. 11. 1933 gefchloffenen 
Vertrages burch Vefcßluß feftfteüen, menn angu* 
nehmen ift, baß baburcß ein bem ©Itern* unb 
^inbeSoerhältniS entfpredjenbeS gamilienbanb nicht 
hat ßergefteüt merben foüen (Art. V § 1 Abf. 1 beS 
©ef. 0. 23. 11. 1933). Ser llmftanb, baß Dom 
©tanbpunft beS Anneßmenben ober im öffentlichen 
^ntereffe micßtige ©rünbe gegen bie <perfteüung eines 
^amilienbanbeS gmifchen ben VertragSfcßließenben 
fprecßen, reicht gur ^eftfteüung ber TOcßtigfeit eines 
in ber Vergangenheit gefchloffenen ^inbeSannaßme* 
DertrageS nicht aus. 

(7) Auch ber Eintrag auf geftfteüung ber Nichtig* 
feit eines früher gefchloffenen AnnahmeDertrageS 
fann nur innerhalb einer AuSfcßlußfrift Don fed)S 
SD?onaten feit bem ^nfrafttreten beS ©ef., alfo nur 
bis gum 26. 5. 1934, gefteüt merben. Samit biefe 
2jrrifi innegehalten merben fann, haben alle in Ve* 
tracßt fommenben Veßörben, inSbefonbere mieberum 
bie ©tanbeSbeamten unb bie Voi-^eßörben, bie 
bei ihnen Dorßanbenen einfchlägigen Vorgänge burcß= 
guprüfen unb ber ihnen Dorgeorbneten ^öfjerert Ver* 
maltungSbehßrbe auf bem Sienftmege unter Über* 
mittlung beS Materials gu berichten. $ft bie Dor* 
georbnete höhere VermaltungSbehörbe gur ©teüung 
beS Eintrages auf ÜRicßtigfeitSerflärung beS Einnahme* 
DertrageS nicht guftänbig, fo hat fie baS Material un* 
Dergüglich an bie örtlich pftänbige ©teile meiter* 
guleiten. 

(ö) Örtlich guftänbig ift bie höhere VermaltungS* 
behörbe, in beren Vegirf baS für bie ©ntfcßeibung 
guftänbige ©ericht feinen ©iß hat (Art. V § 2 beS 
©ef. D. 23. 11. 1933). ^ür bie ©ntfcßeibung ift in 
ber fRegel baS ©ericht guftänbig, in beffen Vegirf 
ber Anneßmenbe feinen SBoßnfiß ober in ©rmange* 
lung eines inlänbifcßen SöoßnfißeS feinen Aufenthalt 
hat. igat er im ^rüanb meber SSoßnfiß noch 2lufs 
enthalt, fo ift baS ©ericht guftänbig, baS ben An* 
nahmebertrag beftätigt hat (Art. V § 3 beS ©ef. D. 

23. 11. 1933). 
(9) Ser Antrag auf geftfteüung ber TOchtigfeit 

beS ^inbeSannahmeDertrageS fann gurücfgenommen 
merben (Art. V § 1 Abf. 3 beS ©ef. 0. 23.11.1933). 
©inb bie ©rmittlungen barüber, ob bie Voraus* 

feßungen für bie ^eftfteÜung ber DAdftigfeit beS 
Vertrages borliegen, nicht rechtzeitig Dor Ablauf ber 
AuSfchlußfrift am 26. 5.1934 abgefcßloffen, empfiehlt 
eS fich baßer, baß bie höhere VermaltungSbehörbe 
Dorläufig ben Antrag bei bem guftänbigen ©ericht 
ftellt. ©rgeben bie meiteren ©rmittlungen, baß ber 
Antrag nicht begrünbet ift, fo ift er gurücfguneßmen. 

(10) Seßnt baS ©ericht ben Antrag, bie Nichtig* 
feit feftgufteüen, ab, fo fteht ber höheren Vermal* 
tungSbeßorbe gegen ben ableßnenben Vefcßluß bie 
fofortige Vefchmerbe gu (Art. Y § 5 beS ©ef. 
D. 23. 11. 1933). §ierDon gilt baS in Abf. 5 
©efagte. 

(11) Auf ©rfucßen ber höheren VermaltungS* 
beßorbe ift bie geftfteÜung ber 9?ichtigfeit beS 
AnnahmeDertrageS in ber ©eburtSurfunbe beS An* 
genommenen am fRanbe gu Dermerfen. Sem ©r* 
fucßen ift eine mit bem VecßtSfraftgeugniS Derfehene 
Ausfertigung beS VefchluffeS beigufügen. SBerben 
burrf) bie ÜRicßtigfeit beS AnnahmeDertrageS bie 
©tanbeSDerhältniffe anberer Verfonen betroffen, fo 
fann bie höhere VermaltungSbehörbe auf ©runb beS 
SfeftftellungSbefchluffeS um bie Vefcßreibung ent* 
fprecßenber fRanboermerfe erfucßen (Art. Y § 6 beS 
©ef. D. 23. 11. 1933). 

(12) Veifpiele für bie Raffung Don fRanboermerfen 
gern. Abf. 11: 

a) fftanboermerf gur ©eburtSurfunbe eines ®inbeS, 
beffen Annahme an ®inbeS ©tatt für nichtig er* 
flärt ift, fofern biefe am fRanbe ber ©eburtS* 
urfunbe Dermerft ift: 

Auf ©rfucßen beS Veg.*ißräf. in . . . (Voligei* 
präfibenten in Verlin) Dom . . . mirb Dermerft: 
Surch Vefcßluß beS Amtsgerichts in . . . Dom ... 
ift bie 5Ricßtigfeit beS am ... beftätigten ®inbeS* 
annaßmeoertragS feftgefteüt. 

b) fRanboermerf gur ©eburtSurfunbe eines $inbeS, 
beffen Annahme an ®inbeS ©tatt für nichtig er* 
flärt ift, fofern biefe am fRanbe ber ©eburtS* 
urfunbe nicht Dermerft ift: 

©inleitung mie Dor: Surtß Vefchluß beS 
Amtsgerichts in . . . Dom ... ift bie ÜRicßtigfeit 
beS gmifchen bem ®htbe unb bem (Vegeicßnung 
beS Annehmenben) gefchloffenen unb am . . . be* 
ftätigten ^inbeSannaßmeDertrageS feftgefteüt. 

c) fRanbüermerf gur ©eburtSurfunbe eines ®inbeS, 
faKS bie ÜRicßtigfeit eines gmifchen ben ©Item 
(Vater, SRutter) beS $inbeS unb einem Sritten 
gefchloffenen^inbeSannaßmeDertragSfeftgefteüt ift: 

©inleitung mie üor: Surcß Vefchluß beS 
Amtsgerichts in . . . Dom ... ift bie SAcßtigfeit 
beS gmifcßen ben ©Itern (Vater, SRutter) beS 
®inbeS, (Vegeichnung ber ©Itern — Vater, 
SRutter — mit bem Dor ber Annahme an $inbeS 
©tatt geführten fRamen), unb bem (fRame beS 
Annehmenben) gefchloffenen unb am . . . be* 
ftätigten ®inbeSannaf)meDertragS feftgefteüt; baS 

®inb heifeb (öei ingroifdßen erfolgter Samens* 
änberung: f)iefO baßer nicßt (9iame beS An* 
neßmenben). 
3n anberen gäüen ift eine entfprecßenbe Raffung 

gu mäßlen. 

Sin ben Ö6er*^ßräf. in 8erltn* Sharlottenburg, 
bie 3teg.=9$räf., bie 5)3oI.*i8ehörben, bie ©ianbe§6eamten. 

— SKSIiSB. I 6. 1473. 
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CtaataangdjdrigPrit Paß* und Sremdenpofferi* 

ffteuorbmtttg ber ^luslättberpoliget. 

<Rb©rI. b. SRb3. o. 15.12.1933 — VE 1595. 

‘Sie ©djriftleitung be§ „©eutfcljett Kriminal* 
poligeiblatte§" ift Don ber SliarfiliuSfir. 19 in Berlin 
nadj ber 'JJircfjenftr. 14 in 93erlin © 25 Derlegt 
tnorben. ^cf) erfudje, in gufunft 8uf^^ften an 
„©eutfdje ^riminalpoligeiblatt" nur unter biefer 
neuen Slnfdjrift ergeben gu laffen. ®ie in ber 2ln= 

läge IV ber ©ienftantD. gur 2Iu§I.^oI.*$ßD. 0 (ügl. 
#iff. 112 aaD.) angegebene 2lnfd)rift be§ „SDeutfdjen 
i?riminalpoligeibIatte§" ift gu benötigen. 

Sufap für ben 9teg.= Sßräf. in SDüffelbotf: 9tuf betx 
Seridjt b. 4. 10. 1933 — IC 5201/3.10. 

Sin aße $oI.*Bel)5rben. — SRBItB. I ©. 1479. 

!) «gl. 9K93It®. 1932 <5. 869. 

Perfdjtedenes* 

Sofort auSjufü&ren getncifj 331931133. 1922 S. 465 Qlbf.3. 

Sanbfc^riftUcbegSeric^tigung. 3J133U93.19331S. 1313/14. 
gm Stopf ber 2. ©eite be§ gformBIatt§ ('Hnl. 1) gelten bie 
SBorte „be§ 3tetter§" auch für bie ©palten 1, 4 mtb 5. 

- SRlBIiB. 1933 I ©. 1479. 

— abfdmitt 2. — 
(Bon nur einmaliger Sebcutung.) 

ftUgememe Denodtunge|ad)en 

Verlag be3 fReidjäminifterialblattä mtb ber 
2lnfteEung3=9iac^rtcbten. 

9tb©rl. b. STib^. o. 13.12.1933 — I B 20/28. 

(1) 9Jiit Söirfung Dom 1. 1. 1934 ift ber SSerlag 
be§ 9leidj§minifterialblatte§ unb ber 2ln = 
ftellung3 = üftadjridjten bem fReidjSDerlaggamt in 
Berlin 922Ö 40, ©cfjarnljorftfir. 4 (gernfpr. D 2 
SBeibenbamm 9265, $oflfc£)ecffonto: Berlin 962 00), 
übertragen. ®te SSlätter finb fortlaufenb nur burdj 
bie ^oftanftalten, eingeln nur Dom 9ieidj§Derlag§amt 
gu begießen. 

(2) ®er $8egug§prei§ be§ Sieicfjgminifterial* 
blatt§ beträgt Dom 1. 1. 1934 ab Dierteljäljrlidj 
3,25 JtM (bisher 3,60 JLM). 23eim Verlauf ein* 
gelner Hummern toerben für ben adjtfeitigen ©rud* 
bogen be§ laufenben 3al)rg<ing3 15^V, abgefdjloffener 
Jahrgänge 10 0% beregnet. ©ingelnummern* 
Derfauf toerben ©rmäjjigmtgen Don 10, 20, 30 D.§. 
beim 93egug Don metjr als 10, 20 unb 60 SSogen, 
40 d.£>. beim SBegug abgefdfloffener ^Q^gänge ge* 
toä^rt. 

(3) gür bie 2lnftellung§*!ftad)ridjten beträgt 
ber S3egug§prei§ tnie bisher Diertelfäljrlid) 1,60 {RM\ 
bie (Singelnummer foftet 13 0ipf. 

— 3K83tiS3. I ©. 1479. 

Sloftenerftattung att bie ©emeinben au§ Slnlajj 
ber 9teidj3tag£maljl uttb 93oIfeabftimmung am 

12.11.1933. 

9tb©rl. b. 95ib& *. 16.12. 1933 - I C 4/445. 

(1) 9luf ©runb be§ § 42 be§ ffteidjämaljlgef. 
(9t®SBl. 1924 I ©. 159) Dergütet ba§ SReidj ben 

©emeinben für /eben ©timmberedjtigten einen feften, 
nadj ©emeinbegrofjen abgeftuften betrag, ber jo be* 
regnet toirb, bafj mit itjm burdjfcljnittlidj Dier fünftel 
ber entftanbenen Soften gebedt tnerben. $ür bie 
SDedung ber Soften ber 33olf£abftimmung gelten bie 
Sßorfdjriften be§ 3i28©. entfpredjenb. 

(2) ftfur bie ffteidjgtagStoaljl unb bie 23oIf§abftim* 
mung am 12. 11. 1933 fjat ber mit $u* 
ftimmung be§ 9ieid)§rat3 folgenbe 9teidj3einfjeit§fäge 
feftgefefet: 

®e* 
mein* 

be* 
grnp* 

pe 

©enteinbegröfee 

3tei cfjsein* 
beitSfäpe für 
je 1 ©timrn* 
Bered) tigten 
in 9teid^§* 
Pfennigen 

1 2 3a 3b 

I hi§ 600 ©timmberedjtigte 1,3 0,3 
II ntebr al§ 600— 1000 ©timmöer. 1,3 0,3 

III * * 1000— 2000 1,8 0,3 
IV = * 2000— 5000 2,4 0,5 
V * = 5000— 10000 2,6 0,5 

VI * < 10000— 20000 3,2 0,6 
vn * * 20000— 25000 8,2 0,6 

vm = = 25000— 50000 3,4 0,7 
IX * ^ 50000— 100000 3,6 0,7 
X * * 100000— 250000 3,7 0,7 

XI = . 250000— 600000 5,2 1,0 
XII * = 600000—1000000 5,7 1,1 

XIII = * 1000 000 ©iimmberedjtigte 6,2 1,2 

(3) ®ie ©emeinben erhalten in ben eingelnen 
©emeinbegrojjengruppen für feben ©timmberedjtigten 
ben in ©palte 3 a feftgefegten 9teicf)§einf)eit§fa|. 

(4) ©emeinben, bie bie ©timmberedjtigten burdj 
SSenadjridjtigungSfarten über iljren ©intrag in bie 
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©timmlifte befonberS benacpricptigt paben, erhalten 
au^erbem für jeben tatfädplicp benacpricptigten ©tirnm* 
berechtigten ben in ©palte 3b feftgefepten ©inpeitS* 
fap. ©inb nur bie Aeneingetragenen üerftänbigt 
morben, fo mirb ber gufapbetrag nur für bie ,gapl 
ber üfteueingetragenen gemaprt. 

(s) Die freiSangepörigen ©emeinben (©utS* 
begirfe) paben bem Sanbrat fpäteftenS om 3. 1. 
1934 angugeigen: 
a) U)ie grofj bie $apl ber burdp ipre SBäplerüergeicp* 

niffe für bie 9teicpStagSmapl nnb bie VoIfS* 
abftimmnng nadpgemiefenen ©timmberedptigten 
einfdpl. berjenigen ift, bie einen ©timmfcpein 
erhalten paben, 

b) ob nnb mieoiel ©timmberecptigten fie Venacp* 
ridptigungSfarten über bie Eintragung in baS 
A3äplerüergeicpniS gefanbt paben. 

(ö) Die Sanbräte [teilen auf ©runb biefer An* 
gaben bie ben ©etneinbebeporben gu erftattenben 
Beträge feft. 

(7) Die ßanbräte nnb üDZagiftrate ber freiSfreien 
©täbte reichen aisbann bie orbnungSmäfeig be* 
fcpeinigte nnb feftgefteüte ^oftenauffteüung fpätefienS 

Bngdegenfydfen der 

©teuernerteilungen für boö 91edpttungSjapr 1933. 

9tb©ri. b. 9(Rb3. u. b. 0. 11.12.1933 

— IV St 1078 «. IV 2333/11.12. 

(1) AuS ©teuerübermeifmtgen beS 9teidpS, an 
Dotationen nnb an 3teaIfteuerfenfnngSentfdpäbigung 
fommen für baS 9tedpnungSjapr 1933 meiter gut 
Verteilung: 

SiobemBer 3n§gefamt 

a) ©infommenfieuer: 0lfi? 
21. et. 1933 

m 
©emeiuben (©utsbegirte) 0,174 0,174 
2onbf reife. 0,068 0,068 
Sßrobinsen. 0,028 0,028 

b) Dotationen: 
MM 

729 000 

21. Dot. 1933 
JIM 

729 000 

btS 18.1.1934 ben 9ieg.*Vräf. (Verlin Dber*fßräf. 
93erlin*©parlottenbnrg) ein. Diefe prüfen bie 
Aufhellungen naep unb meifen fobann bie fReg.* 
Ipauptfaffe (Verlin VoI-s§aupt!affe) an, bie einzelnen 
Veträge an bie empfangsberechtigten 9D7agiftratc unb 
Sanbräte fogletcp mit guftimmung beS Vrenfj. 
0. 15. 12. 1933 - ©efr. 2218 I 11 — einftmeilen 
tmrfdpujjmeife gu gaplen. 

(8) Über bie §öpe ber an bie ©efamtpeit ber 
©emeinben gleicper ©röftengruppe gegaplten Veträge 
ift mir üon ben 9teg.=fßräf. (0ber*Vräf. V erlin* 
©parlottenburg) 6tS 3um 5. 2. 1934 eine 97acp* 
toeifung in boppelter Ausfertigung opne befonberen 
Vegleitbericpt eingureicpen. ©in Formblatt piergu 
mirb recptgeitig überfanbt merben. Die 97acpmeifnng 
mu| reepnerifdp geprüft, üon einem 9iedpnungS* 
beamten feftgefteüt unb mit VidptigfeitSbefdpeinigung 
oerfepen fein. Der geftfteKungSbermerf beS Vedp* 
nungSbeamten ift in ber 9teinfdprift nidpt gu be* 
gläubigen, fonbern panbfcpriftlicp gu üoHgiepen. 

Sin ben 0Ber*ißräf. in S3erlin=eparlotten6urg, bie 
9teg.=5ßräf., ßanbräte, <5tabt= unb Sanbgenteinben. 

— 9K93IiS3. I ©. 1479. 

^omtmtnaloerbände» 

StobemBer 2sn§ge[amt 

c) DtealfteuerfenfungS» 
entfepäbigung .... V2 ber 

Stobember* 
rate 

— 

(2) Die VerteilungSmafjftäbe finb in bem 
3tb©rl. ö. 24. 7. 1933 - IV St 688 u. IV 2333/ 
24. 7. 33 (SftVIiV. I ©. 903) angegeben unter Ve* 
rücffidptigung etmaiger VeränberungSnadpmeifungen. 

(3) Abf. 4 beS 9tb©rl. b. 24. 6. 1933 — IV St 
640 n. II A 1612 (SKSIiV. I ©. 757) fomie ber 
9tb@rl. b. 14. 7. 1933 — IV St 655 u. IV 7191/2. 
4. 7. 33 (TOIiV. I ©. 834) finb mit ben fiep anS 
bem 9tö©rl. b. 12. 10. 1933 — IV 7231/12.10. n. 
IV St 946 (TOIiV. I ©. 1239) ergebenben Ab* 
änberungen genau gu beadpten. 

Sin bie 9teg.*Sßräf. unb ben £>Ber*$ßräf. in ^Berlin* 
ßBartottenburg. — SWBIi®. I @. 1481. 

Poti^merwaltung* 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

glttfteüung, Qebilfrratffe, Dtenftoorfcprtften ufto. 

^Benennung 001t ^Beamten für Papenburg. 

mm, b. 9Kb3. 0. 15.12.1933 — II B I 1381/33. 

(1) gur Aborbnung gnm ®ongentrationSlager in 
Papenburg finb lebige in nat.=fog. fpinfidpt ein* 
manbfreie Veamte beS einfaepen mittleren fß°l-s 
VürobienfteS mit auSreicpenben ®enntniffen im 
SSirtfdpaftSmefen fofort gu benennen; and) foldpe, 

bie gtnar bie VoI.=©efr.*Vrüfung noep nidpt beftanben 
paben, aber AnSficpt paben, biefe bemnaepft gu be* 
ftepen unb im übrigen geeignet erfdpeinen. Vei 
biefen Veamten ift angugeben, mann fie ipre Vrobe* 
bienftgeit beenben. Die f$erf.*Aften fin& nebft etner 
Angabe über bie früpere politifepe Dätigfeit beigu* 
fügen, können feine Veamtett nampaft gemaept 
merben, ift f^eplangeige erforberlidp. 

(2) f^rift für bie Veridpterftattung an bie 
3ieg.*Vräf. 28.12.1933, an miep 4.1. 1934. 

Sin bie fiaatl. 5ßoI.*i8ertoaItungen. 
— SKSBIiSB. I ©. 1481. 
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tDof)lfaf)rt$|>/iege und 5ugend©of)lfaJ)rk 

^ftrforgee^teljttttg. 

9i&erL &. 9W&3. ». 9.12.1933 
— IV W 2402/5. 12. 

(i) Um über bie toeitere (Snttoicfluitg bcr 
forgeerjiebung unterridfjtet ju [ein, erfuc^e idj, mir 
6iö 8.1.1934 ansujeigen: 

1. bte ©efamtsa^I ber ^ürforgejäglittge am 31. 12. 
1933, 

2. bie galjl ber fprforgegögltttge, bte fidj am 31.12. 
1933 tn SinftaltSerjiebung befanbett, 

3. bte galjl ber 92euübertoetfuttgett öom 1. 4.1933 
bis 31. 12. 1938 
a) gemöfc § 63 £iff. 1 9*323©., 
b) gemäfj § 63 3tff. 2 3*328©., 

4. bie öom 1. 4. 1933 bi§ 31. 12. 1933 tatfödjlidj 
etiifianbenett Sofien ber ^örforgeerjtefjuttg. 

(2) 'Sie ^ürforgeergiebungsbebßrben hoben 
bie erforberltdjen Eingaben ben £)ber*f|3räf. (3*eg.= 
fßräf. in ©igmaringen) Bi£ 5. 1. 1934 mitsuteilen. 

bie OBer*«räf. u. ben SReg »«räf. in ©igmaringen. 
— 3tad)rieht lief) ben gürforgeergiehungSbebörben. 

— SR«li«. I @. 1482 a. 

SRidjtamtllcher $eiL 

ttcuerfdjemungen auf 6cm Büdtermarftt. 

Ättoa, ©tnfi, Dr., 3Rin.=!Rat i. 9tei(hsar6eitSminifterium, u. 
geller, SBtlb., ßonbrat i. e. 91. im «r. äRinifterium f. SBirt* 
fd&aft u arbeit: ‘SHeberherfteHuttg beö 'BetufSbeantten* 
turne bei ben ftranfentajjeit. ©ie ©urchführung be§ 
©ef. b 7. 4. 1938 unter befonbeter «erüdficptigung feiner 
ftnangieOen auSWirlungen. Berlin 1984. Sari fteptnannS 
«erlag. 8°. ©eh- 3,60 JIM. 

9te6en einer umfaffenben gufamntenfiellung ber ®efehe§= 
unb «erorönungStejrte be§ [Reiches unb ber ßänber, bor allem 
be§ Xe£te§ ber gweiren ©ur<bf.»«0. in ber neueften Raffung, 
ift bon befonberetn SBert bie fpftematifdbe ©arfteüung, bie 
burdj «eifpiele ber berfchiebenften art glüdlicf) ergänzt Wirb. 
© rabe ba§ befonberS tdBtoierige Künbigung§recf)t ber an» 
geftcUten unb arbeiter ift recht eingehenb beöanbelt, Wobei 
aüerbingS in eingelnen «unften über bie SRechteausführungen 
ber «etfaffer noch gn bisfutieren fein wirb. SBenngleicfj bie 
Schrift in eriter ßtnie für bie Xräger unb aufficbtöorgane 
ber ©ogialberfidjerung beftimmt ift, bat fie bodj auch für bie 
übrigen «eböcben, bie ficö mit «efchwerben ber getünbigten 
unb entlaffenen angefieüten unb arbeiter befaffen müffen, 
befonberen SBert. 

93erlehrSted)ntt. 3en±ralblatt für ben gefamten ßanb» 
bertebr unb Straßenbau. (SRit ber Beilage: „©tragen« 
bau unb ©trafeenunterfjaliung.") Schriftleiter: «rof. 
®r.»gng. @. © i e f e, Oberbaurat a.©. ©r.*gng. K. a. SR ü 11 e r, 
«röfibent a. ©. «aetfch- «erlag ber «erEefjrStedfjnil, 
«erlin ©SB 68, KodE)fit. 22—26. ©rfd^eint 3toeimal im 
SRonat. «egugSpreiS 2,25 JtM monatlich, ©ingelfjeft 
1,30 JIM unb ÜtberfenbungSfoften. 

£>eft 21: ©er «erliner Slahberlefjt 1932. «on ®r.» 
gna. ©. fpeuer. ©ie Slorbfüb-Staötbahn anbalter «ahn» 
fjof—Stettiner «abnfjof unb bie lünfttge ©ntwidtung bet 
[Reich§6abtianlagett in «erlitt. «on «rof. ©r.=gng. ©• ©iefc. 
©er Umbau be$ Ciublborfer «laßeä in Xelioro. «on «rof. 
Q. ©bigög. ßärntabwehr (Unterfudbungen über bie ©tgnung 
ber £>upe). «on ©taatSantoaltfcpaftSrat i. 91. ©rau. gut 
Organifation ber arbeitSbefcbaffung im Straßenbau. «on 
9Reg.-«aumftr. a. ©. «. 9togga|. «etonftraßewXagung in 
§aüe Steue auto6abnen in 9teW»f!)orf. — £>eft 22: ©ie 
©runblagen unb ©rgebniffe be§ «ubapefter KurgfahrertarifS. 
«on ©ireftor ©r.*gng. SR. fßa§. ©ie «erfehrier^iebungS» 
toodhe in Hamburg, «on Dieg.^at «ölcter. ©er Umbau 

be§ «ublsborfer «laßei in ©eltoto. «on «rof. ffiblgöfe. 
©tahl’ßeicbtomnibnS mit ©ol^gaSantrieb. ©ifenbabn»©rtneQ= 
oerlebr. ©er Ou-rfdbnitt ber antobahnen. «on ©t.=3sng. 
2B fRaberfchabt. 3ur «etfebr§ficf)erunp#pfIicE)t ber «?agen* 
unterbaltungspflicbtigen. «on Dr. 9i. ©ömel. ©ie @nt» 
tnicflung ber ©trafeentoalje. «on ©ipl.*gl19- SB. «oigt. — 
§eft 23: (©onberfjefi: „©er Slabberlebr im neuen 
©taat"): ©ie SBirtfcbaftelage ber Stahoerfehrsunterneh5 
mungen in ben ©rofeftabten. «on ©tabtrat 3. @ngel. 
SRotorifierung — unb nun? «on 3Rin.s®ireftor ©r 5$ng. e. b- 
©. «ranbenburg. ©ie erfte «erliner ®rabtbu§»ßinie. «on 
©ireltor SB. «enninghof. SBa§ erwarten bte öffentlichen 
«erlefjrSuniernehmen bon ber Steuerreform ? «on ©treftor 
SR. «o£|l. «eifebrSgeftaltung unb «erfehröregelung (®r* 
fahrungen au§ bem «erlinet «erfebr) «on fßolijeihaupt» 
mann 2B. Xitel, ©er öffenilid&e iRahberlehr im neuen ©taat. 
«on ©r.'^ng. a. SRüller ©ie Hamburger ^odtbahn a@. 
im nationalfogialiftifcpen ©taat. «on ®eneralfe!retär Dr. 
g. Xbomfen. ©ie berfebrltche unb finangieHe au§Wir!ung 
be§ «etliner ÄurgftrecEentarifö. «on ®r.=Sog. ©. &euer. 
gum grofeflättifchen «erlehrSrüdgang. «on «rof. Dr. 

SBolff. ©et «au ber «eicbaautobabnen. Üöerlabene 
©trafeenfahrgeuge (©ie ©egenmajjnahmen ber ©tabt «erltn). 
«on 3Rag.»«aurat 4>öltje. gwifchenberfehr^öhlung auf 
ben «erliner gfernPerlebrSftrafeen. 

53erfehc^toarte. Organ ber ©eutfcljen «erlehrSWadht u. ber 
örtlichen «erfehrSwachten, «erlag ©eutfchc «erlehrS» 
Wacht e. «., «erlin SB 8, SBilhelmftrafee 46. ©rfcheint 
monatlich. «e^ugSpreiS 8 JtM jährlich- 

Sir. 12: ©rhöhung ber «erlehr^ficherheit burd) Schaffung 
neuen SReichäberlehrSrechtS, Pon fRJl. Dr. jur. ©döifferet. 
Kraftfahrer unb 9tabfahrer, bon ©taatSanWattfchaftörat 
ßieber§. ©inigeS nom «remfen, bon **. Kraftfabrer unb 
«erlehr§un alle, bon ©anlert. ©tmübunglerfcheinungen 
unb «.'rlehrSficherheit (ßimonfinen»Kran!heit), bon «rof. 
Dr. a$ler. «er!ehr4fchaben»«erfiihetung, bon «rof. SBolff. 
«etlehtSunfäüe au§ «rünn unb «rag im gaffte 1931, bon 
Klein. Sleue frangöfifche «er!eht§borfchriften, SBeltlraft» 
Wagenftatiftc! b. 1. 1.1933. ©ie Stellung ber «ertehrS» 
er^iehung in ber Schule beS nationalfojialtftifchen Staates, 
bon ©oft. ®efeh unb Stecht. «erföffiebeneS. «ücher unb 
gcttfchriften. 

gür bie anjjeigen ber antwortlich: Kurt Kaufmann in «erttn SB 8. — ©arl ^etjmarmS «erlag in «erlitt SB^-SRanerftt.-M. 
©tud bon ©rttfi ©iegfrieb SRittler unb Sohn, «uchbruderei ®. m. b. 83erlin ©SB 08. 



9Ki11c ©ejember erfcpeint: 

llnWfte öufsöejirte ln Der ttstiioDiMnig 
üon Dr. non Daffel fKegierungerat in granffurt (Ober) 

'ip r e i s e t to a 912H 4.— 

Obtoof)l auf ©run& bes ©efeijes x>om 27. ©ejember 1927 bie ©utsbejirEe oor nunmehr ettoa 5 fahren 
aufgelöft toorben firib, tft ein großer Seil ber aus biefem Slnlafe notroenbigen Sluseinanberfeimngen 
immer nod) nid)t oorgenommen toorben. ©eitens bes ^reufjifc^en 3mtemriini)teriums toirb jeijtenergifd) 
barauf hingearbeitet, baft bie nod) nid)t in Singriff genommenen Verfahren befcf)leunigt eingeleitet unb 
bie fd)toebenben nach 92töglicf)Eeit befdüeunigt jum 2lbfd)lufj gebracht toerben. ©o ift bamit ju redmen, 
bafj im Verlaufe ber lommenben 921onate enblicf) aud) bort, bie für alle ^Beteiligten fo ungeheuer be- 
beutungsoollen Sluseinanberfe^ungsfragen angepadt, unb bafe biefe enblid) geloft toerben. ©ann toirb 
eines nicht mein: fernen Sages mit ber 23e£ebung bes lebten 3tt>eifels, mit ber 93efeitigung bes lebten 
©treites auf ber 23afis einer bie Qntereffen beiber Parteien nad) bem Söunfcf) bes ©efe^gebers „in 
billiger SBeife“ berüdfid)tigenben ©ntfd>eibung ber 9lecf)tsfriebe in oielen ^unberten oon ©emeinben 
eingetreten fein, toeld>e 93orausfe^ung ift für bie ©ntroicEIung toahren ©emeinbelebens, für bas 
3ufammentoad)fen ber bamals gufammengefügten Seile l 
©as ©ebiet bes 2luseinanberfet$ungsred)ts ift oon beträchtlichem Umfang, ©s umfaßt fragen oon größter 
©chtoierigEeit. 71m fo mehr bebürfen bie 33efd>luf3behörben, bebürfen bie ©utsbefi^er unb bie ©e- 
meinben, bebarf jeber an ben folgen ber ©utsbejirEsauflöfung rechtlich ^ntereffierte einer jufammett' 
faffettbeit ©arfteüung jenes 9ted)tsgebietes ttad> bettt neueften Staub ber Sötffenfcfmft unb 9ted>t' 
fpredmng, einer ©arftellung, toeld)e natürlich in erfter £inie ben ©rforberntffen ber 'prajds 
Rechnung tragt, $)ter toirb ber neuefte Staub ber ©inge burcf) jtoei grunblegenbe Urteile bes 
^reufgfehen Oberoertoaltungsgerid)fs aus bem ^u^re 1932 geEennjeidmet. 

(£ a t I ^pe^raauns 25 e c I o g in Berlin 2B 8 

Soeben neu erfdjienen: 

$ür bie £>urd)fü1)rung 
ber #erorbnung Dom 2ö.3untl933 sur 

Slrbeiföbefdjaffung imriJj bebarf«* 
betfungafd&eine für öilfäbetmrftige 

91r. Z 857. 2kgugsfd)cm. ©em. § 28 b. 330. ©in A 5. 
Ur- unb ©urcf>fcf)rift. 'JSreis für 10 ©tücf 35^., 
für 25 etücf 80 ^f., für 100 etücf 91321 2,55, 
für 500 etücf 91321 11,50, für 1000 etücf 
9192120,40. — ©eblodt ju je 50 Ur- unb ©urcf>- 
fepriften. (1. 93latt perforiert, 2. Statt feft im 
Slocf.) Sreis 91321 2,10. ill ©er Sejugsfcfjein liegt bereits in ber butd> ben 

II 9tb©rl. bes Sjcrtn 'Preufp 2Bimft«rs bes gnnem 
vom 24. Slooember 1933 — IV 91r. 3603/7. 11 — 

II oorgcfchviebcncn neuen Raffung oerfanbfertig oor. 

Stuf alle fonft nod) in meinem Setlage vorrätig gehaltenen 
Sorbrude jur ©urd)fül)rung berSerorbnung oom28.3uni 
1933 meife icf> nod) befonbers hin. 

Ausführliche epejialoerjeichniffe toerben auf SBunfcp gern 
foftenlos überfanbt. 

©arl i)ct)manns Verlag in Serlin SD 8 

dl e « c v f d) e i n n n g ! 

Berlin 
wird deutsch l 

Von <£rid) Berger 
SD7it einem ©eleitmort 
üon Dagobert ©ürr, 
Sßreffecfjef öer ©labt ©erlin 

$xei§ 1 — 

©ie ©djrift, ein ioicf)tige§ 3eitbofument, üerbient 
größte Seac^tung. ©ie behanbelt in gebrängter 
ÜHtrge unb bennodh umfaffenb bie IReorganifation ber 
berliner ©tabtüermaltung, ihre Säuberung üon ben 
(Slementen be§ 97oüemberft)ftemä unb erfüllt, inbem 
fie erftmalig bie Aufbauarbeit be§ <3taat§fommiffar§ 
Dr. Sippert mürbigt, eine geitgefcpicptliche 
rung. ©ie gefcEjmacfDol! au^geftattete S3rofcpüre, bie 
mit ben Silbern be§ ©taat§fommiffar§ Dr. Sippert 
unb be§ ^3reffecf)ef§ ber Stabt Serlin, 'Dagobert 'Dürr, 
üerfehen ift, Perbieitt bie toeitefte Verbreitung. 3eigt 
fid) bod) an forgfältig au^getnähltem, amtlich ent 
SKaterial, toie burd) bie ftaat§mamtifd) fingen SD7afe= 
nahmen Dr. 2ippert§ ber Stabt üiele fKiHionen 
erfoart tourben. Sh^ leidhtüerftänblidher unb flarer 
Stil macht fie für jeberntarat berftanblldh. 

Carl HeymannsVerlag in Berlin W8 
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3fttnifterial-93laft Teill Ausg.A 
für bie 

^reufjifdie innere Verwaltung 
SberauSgegeben im ^reufjifcfyen SDftnifterium be3 Ämtern 

Teill 

Sttlgenteine, ^oli^eiv ^otnntuttal^ ufn>. 2lngelegenf)eifen 
(Seil II enthält: SDtebiginal* unb 93ef erinär*Slngelegenbeifen.) 

®rfdfjeint nad) Bebarf, im allgemeinen jeben SJtitttooclj. © djrif tt eitun g im Sßreujj. SDtinifterium be§ gnnern, Berlin B2B7, 

Unter ben ßinben 72/74. Seil I, 9Iu§gabe A (gm ei feitiger 2)rucf) nur im Sßofibegug bierteljälfrlicfj 1,65 MM, 9iu§gabe B (ein* 

feitiger 25rucE) 2,20,52.^, Seil II, SluSgabe A 1,95 MM, SluSgabe B 2,65 MM. ©ingelnummern, ber Sogen (8 ©eiten) 

Seit I, Stu§g. A 0,10 MM, S(u§g. B 0,13 MM, Seit II, SIu§g. A 0,15 MM, 9lu§g. B 0,20 MM burdf) bie BerlagSbudfbanbluug. 

Berlag unb Stngeigenannafjme: Earl §epmann§ Berlag, Berlin SB8, ÜDtauerftrafje 44 (ißoftfdjecffonto Berlin 9tr.234). 

Otummer 63 Söerlin, ben 27. SDejember 1933 94.3a(>rgang 

Die BefteBung 6es ITCBIiP. gum 1.1.1954 tft recfrtgeitig gu erneuern. 

Sur Beachtung. 

Vom 1. 1. 1934 ab werben bie bisherigen Seile I unb n beS SttVIiV. mieber öereinigt; bie Seit* 

bejeichnung fällt fort, bie Ausgaben A unb B bleiben beftetjen. Sie in bem Seit II enthaltenen 

SKebiginatangetegenheiten gehen in ben bisherigen Seit I beS StftVIiV., bie Veterinärangelegen* 

heiten in baS StftVI. b. $r. SanbWirtfchaftSminifteriumS über. Sie Vegieher beS Seils n beS ÜRVliV. 

erhalten baS ^nfjattSbergeichniS für ben ^ahrg. 1933 anfangs 1934 burd) bie Voft pgeftettt. 

Ser bierteljährliche VegugSpreiS für baS üftVIiV. beträgt oom 1. 1. 1934 ab für 2IuSg. A (gtoei* 

feitig bebrucft) 1,75 3LM, für 2luSg. B (einfeitig bebrudt) 2,30 3LM. 

3»5 

gtagemeine 'Bertoaltmtg. SRb®rl. 14.12. 33, Borprüf. b. 
Berforg.*Slnttmrter. ©. 1485. — SRb®rl. 16.12. 33, (Selb* 
famml. in ©ienftgebäuben. ©. 1486. — 9tb®rl. 18.12. 83, 
fcitlergrufe. ©. 1487. — ERb®rI. 18. 12. 33, 9fteg.=2lmt§* 
Blätter in ®in*gormat. ©. 1488. — 9ib®rl. 19.12. 33, 
©cöablonen f. Slbftempelung b. Jtenngeicfjenfdfilber f. ®raft» 
falfrgeuge. ©. 1488. — SRb®rl. 20. 12. 33, ©ienftbegiige 
ber nad) § 5 b. (Sef. g. SS. b. B. berfe^ten Beamten. 1488. 
— fftbffirl. 21. 12. 33, 9ieid£)Serbljofgef. ©. 1489-1492. 

Jlotnrnunalberbänbe. 9tb®rt. 21. 12. 33, (Semetnbe*Berfaff.« 
u. ginang*(Sef. ©. 1493. — 3tb®rl. 20.12. 33, (Semeinbe* 
finanggef. ©. 1501. — 9tb®rt. 19.12. 33, 3teidfj§autobaIjnett. 
©. 1524. — 3tb®rl. 19.12. 33, ginangfiatiftif. ©. 1505. — 
9tb®rl. 20.12. 33, ^afjreSgefunbtjeiiSberidjt. ©. 1506. — 
9tb®rt. 20. 12. 33, ®§eftcmb§barleljen. @. 1508. — 9tb®rl. 
21.12. 33, ©teuerberteilungen f. 1933. ©. 1523. — <Se* 
meinbebeftanb* unb £)rt§namen*Snberungen. ©. 1508. 

^oltgetbertoaltung. 9tb®rl. 15.12. 83, Befdfjlagnaljme b. 
gifdfjereigeräten. ©. 1609. — 9tb®rl. 19. 12.38, ®reug« 

all 

otternbefämpfmtg. ©. 1525. — DtbSrl. 20. 12. 33, Berfebr 
mit (Sefangenen. ©. 1510. — fftb®rl. 20. 12. 33, Betreten 
b. ®i§flädfen. 1511. — 3tb®rl. 21.12. 33, geuertoelfr* 
erinnerungSgeidjen. ©. 1511. — 9tb©rl. 22. 12. 33, geuer* 
töfdfftoefen. @. 1513. — SRb®rI. 22. 12. 33, (Sliidifpiel* 
apparate. ©. 1513. — 9tb®rl. 25. 11. 33, 
fitecEung in 5ßol.*Untertünften. ©. 1514. — Dtb®rl. 18.12. 33, 
Berfonalaften auSgefdjiebenet ^ommanbeure b.Sßol.»©d)ulen. 
©. 1514. — 9tb®rt. 20.12. 33, Befdjtoerben u. (Sefudffe. 
©. 1515. — 9tb®rl. 20. 12. 33, ©ruft gtoifctfen geuertoeljr 
unb Sßoligei. ©. 1516. — 0ftb®rl. 18. 12. 33, BeförberungS» 
borfdfläge f. obere ®rim.=Beamte. ©. 1516. — 3tb®rl. 
22. 12. 33, Slufifeb. b. ®infieH*©perre f. 5ßot.=Slnto. ©. 1517. 
— Dtb®rl. 20.12. 33, ©d&toeifeleber f. q3oI.*Befteib. ©. 1517. 
— 9tb®rl. 21.12. 33, 21. <ßoI.=Dfftg.»Stnto.*ßeIfrg. ©. 1525. 
— 9tb®rl. 22. 12. 33, ©SI.* u. ©©.»Stngeprige at§ obere 
(SemeinbepoI.*BoQgug§beamte. ©. 1517. 

©eftütbertoattung. 9tb®rl. 18. 12. 33, Budjtnadfjertoefen. 
©. 1517. 
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OBoplfapttSpflege ». Sugenbtooplfaprt. SRbgtl. 14.12. 33; 
2ippifdpe2lr6eit§bienftIotterie. @.1525 — SRbgrI. 19. 12.33, 
23ergünftigung[f. ScptoerfriegSBefcpäbigte. @. 1519. — SRbgrI. 
20. 12. 33, gürforgcricptfcipe. ©. 1521. 

^etfonenftanbSattgelegenpetten. SRbgrI. 18.12.33, ©tanbes* 
ami§*5ReBenregifter in ScpreiBmafdpinenfcprift. ©. 1521. 

I486 

SöetfeprPtoefen. SRbgrI. 21. 12. 33, ^untere Äemtgetcpen b. 
®raftfaprgeuge. ©. 1521. 

93erf<jptebene$. §anbfdjriftlicpe 23ericptigung. ©. 1524. 

SRicptamtlicper Seit. SeIBftein6inber f. b. 2R23li23. @. 1526 a. 

SReuerfMeinungen. @. 1526a 

Perfönlidje Angelegenheiten. 

tllimftertum öcs 3mtcrn. 

Ernannt: SRSR. Dr. ©lobte prn 0SRSR. 

SSeanftragt: SR91. ©iegel PertretungSm. mit ber Sßertoalt. 
be§ 2bSRS(. in SdpleStoig. 

3uriicfit&ertt»tefcu: Sßobßtäf. ®raf beut £>eIIborff nn ba§ 
Sßobßtäf. in SßotSbam. 

Allgemeine unö innere Deruialtung. 

genannt: ©erSIffef. Dr. Kümper Beim 2bSR2I. in Sllfelb gum 
SRSIffef. baf. 

Übernommen: SRSR. i. e. SR. 2ermann Bei ber SReg. in ®ölit 
al§ SR SR. baf. 

SSeauftragt: SRajot a. 0. 23 u cp er in 23erlin bertretungStn. 
mit ber 23ertt>alt. ber Steile be» Sßol®ir. in SSilfit. 

SBerfept: 23erm®er®ir. Scpötiter in SÜRinben an bie SReg. 
in Stabe; SRSlffef. Spiele Bei ber SReg. in Stettin an bie 
SReg. in SffönigSBerg. 

(Sinftm. in ben SRupcftanb »erfept: 2bSR. 2Rerten3 in 
guSfircpen. 

$n ben SRupcftanb oerfept: SRSßräf. i. e. SR. Ipapp, ftiiper in 
©reSlau; SRSR. SBilte in SDiiffelborf; SRSR. i. e. SR. Oebing, 
früper Beim Sßobßräf. in 23eriin. 

Poli3ciDcrtoaItung. 

2anbjägerci. 

3« befepen: 3um 1- 1. 1934. Stelle f. Olbjmftr. g. g. in 
gaftrop*SRaupel, Sßol.=Sßräf. 23egirf 23ocpum, SReg.=23eg. 
SlrnSBerg. 5Dienfitnopn. ift niept borp. 93einerB. bis gum 
10. 1. 1934 auf bem SMenfttnege an 23ormerfungSfteHe Beim 
2ßoI.*S)8räf. in SßotSbam. 

3um 1. 1. 1934. Steile f. Olbjmftr. g. g. in £>ermeS = 
teil, 2anbtr. 2rier, SReg.*23eg. Srier. SBopn. beS 2ImtS= 
borgängeri fann Begogen toerben. 23etoerB. Bis gum 10. 1. 
1934 auf bem SMenftloege an 93ormerfungSfteHe beim Sßol.» 
tßräf. in SßotSbam. 

— 3RS3Ü23. 1933 I S. 1485. 

— abfd*nitt 1. — 

Allgemeine X>erooltung0|ö<hen 

Stnerfennuttg tum Vorprüfungen 
ber VerforgungSamoärter. 

3tb©rl. b. fta«. 5gl. i, 91. b. aRVräf. u. aller 6t9TC. 
o. 14.12.1933 — P 2240/18.10. 

I. 2luf ©ruttb beS 3ib(Srr. ö. 25. 2. 1931 
(^3rS3ef93I. ©. 108) [irtb Verforgung^antoärter, bie 
bet 9ieicp§bepörbeit — mit 9lu§napme ber SleidpS* 
poftnertoaltung unb ber <3)ienftfteHen ber ®eutf(pen 
3leicp§bapngefeüfcpaft — bie Vorprüfung erfolgreich 
abgelegt paben, auf Eintrag opne toeitere Vorprüfung 
bei ben Vepörben ber ißreufj. ©taatgnertoaltung für 
bie iu Vetracpt fontmenbe Saufbapn oorgumerfen. 
©rgänäeub toirb pierju beftimmt: 

(Sofern ein folcper Vetoerber fiep ber Vorprüfung 
für bie entfpredpenbe Saufbapn bereite in einem 
3ioeige ber fjkeufj. ©taat^üermaltmtg einmal ober 
naep SBteberpolung opne ©rfolg unterjogen patte, 
ift bie bei ben oben bejeiepneten 9fteicp§bepörben ab¬ 
gelegte Vorprüfung niept anjuerfenneit unb öon 
ber Vormerlung be§ VetoerberS abjufepen. 'Sie mit 
ber Vetoerbung befaßte Vertoaltung pat bei Gsingang 
ber Vetoerbung eine fcpriftlicpe (Srflärung be§ Ver* 
forgung§antoärter§ barüber p forbern, ob unb mit 

toelcpem (Srgebnig er bereits eine Vorprüfung für bie 
entfpreepenbe Saufbapn bei einer fßreufjifcpen Ver* 
maltung abgelegt pat. 

II. 2ln bie ©teile ber VorprüfungSorbnung für 
bie ateicp^finanjoermaltung oon 1924 (3ftgVl. ©. 150) 
ift bie Vorprüfunggorbnung oon lOSO^^VI.S-löl)1) 
getreten. 3m 3lb@rl. 0. 25. 2. 1931 OßrVefVl. 
©. 108) ift ber Hammerfap — ftexle 9 — p 
berichtigen. 

2tn bie 23epörben aüet Steige ber Sßreufe. Staats* 
bertoaltnng. — 2R23U23. I S. 1485. 

— SRbS- Zd 1739. 

0 SBgl. au<p SRg©I. 1931 S. 70, 1933 S. 20. 

©elbfammlungen innerpalb her 2)ienftge6äube. 

9ib©rl. b. g9W. agl. i. 51. b. 3K^räf. u. fämtl. 6t3W. 
o. 16.12.1933 — I C 1500/25.11. 

3nmeinem3lb@rl. ü. 5.8.1933 - IC 1500/19.7 
OßrVefVl. ©. 182; 9KVUV. I ©. 959) pabe icp an* 
georbnet, bafj ber allgemeine Vertoaltung3grunbfa£, 
monaep ©elbfammlungen in ben Räumen ber ‘Sienft* 
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gebäube nicht pgelaffen finb, auf bie Oon bem 
§errn Sleichgfanjler ing Seben gerufene „Stiftung 
für bie Opfer ber Arbeit" unb für bie burch 
bag 2Irbeitgfpenbengefefj gefcf)affene „ff/reimillige 
©penbe jur ^örberung ber nationalen 
Arbeit" feine 9lntoenbung finbet. SSerfdEjiebentlid^ 
mirb biefer 9tb©rl. fo aufgelegt, bafe f)iernacf) ber 
Vertrieb ber 2Irbeitgbefcf)üffunggIo[e in ben Sienft* 
räumen unpläffig fei. Sieg ift jeboc!) nicht ber 
$afl, benn bei bem Verlauf ber 2Irbeitgbefcf)affungg= 
lofe ^anbelt eg fict) ebenfaüg um freimütige ©penben 
pr gorberung ber nationalen Arbeit, gegen beren 
gulaffung in ben Räumen ber Sienftgebäube feine 
S3ebenfen p ergeben finb. S3ei ber grofeen natio* 
nalen S3ebeutung, bie bem ©rfolg ber Oon ber 
Steigleitung ber fRSSSUß. Deranftalteten SIrbeitg* 
befdjiaffungglotterie pfommt, erfuc^e ich bafjer auf 
Anregung beg SPIRbg., ben Vertrieb ber Sofe in 
ben Sienfträumen p geftatten. 

Sin bie S3eBörben aller Speise ber Sßteufe. Staats* 
bertcaltung. — 9K83HS?. I S. 1486. 

— mig. Zd 1728 II. 

©tnfüljrung heg ^jitlergrufeeg. 

9tb©rl. b. gäR. 3gl. i. <R. b. SERiJkäf. n. 
färatl. ©PER. o. 18.12.1933 — I C 1601/27.11. 

I. gn ©rgäng. meineg 3Rb(£rI. 0. 18. 7. 1933 — 
IO 1601/13. 7. («ßrSSefSBI. ©. 161)* 1) mirb für bie 
gefamte fßreufe. ©taatgüertoaltung, bie ©emeinben, 
©emeinbeöerbänbe unb ^örperfchaften beg öffentlichen 
Stechtg hiermit entfprecpenb ber im Steich getroffenen 
Siegelung angeorbnet: 

1. 'Ser beutfdje ©rufe für bie Beamten, 2lnge= 
[teilten unb Arbeiter Oon 33ef)i>rben im Sienft unb 
innerhalb ber bienftlichen ©ebäube unb Einlagen 
befteht im ©rheben beg rechten iürmeg. 

@g ift freigefteüt, p biefer ©rufebejeugung bie 
SBorte „fQeil Eitler" ober „heil" ober gar nidjtg p 
fagen. 5lnbere SBorte finb aber gleichseitig mit bem 
beutfchen ©rufe n i ch t p fagen. 

2Ber ben beutfchen ©rufe mit bem rechten 9Irm 
megen förperlicher S8ef)inberung nicht augführen fann, 
grüfet möglichft burch ©rheben beg linfen SIrmeg. 

2. Beamte in Uniform menben fünftig ab* 
meichenb Oon ben bigljerigen $8efttmmungen auch 
mit Ifopfbebecfung in unb aufeer Sienft ben beutfchen 
©rufe an. 

3. Ser ©rufe ber uniformierten Beamten ber 
Sanbegpolipi toirb burch ben ÜRbg. geregelt. 

gür bie Steicfegmehr bleibt eg bei ben SInorb* 
nungen beg SI2Se9)i. 

II. SSorftehenbe 2Inorbnung ift atten ^Beamten, 
SlngefteÜten unb Arbeitern umgehenb §ur ®ennt* 
nig ju bringen. 

Sie Dber* unb Steg.=ij3räf. merben erfudft, bafür 
p forgen, bafe auch bie ihrer 2Iufficf)t unterftef)enben 
®örperf chaften beg öffentlichen Stedftg oon biefer 
2lnorbnung S'enntnig erhalten. 

Sin bie SSeljörben aller Steige ber Sßreufe. StaatSber* 
toaltung, bie ©emeinben, ©etneiubeüerBänbe u. bie Korber* 
fdfjaften be§ öffentlichen StedjtS. — 9W93US3. I <5. 1487. 

— ®ib3. Zd 1707 III. 

') 93gl. äWSSliSß. 1933 I S. 859, 1933 II S. 353. 

herfteünitg b.9teg.*2lmtg&lätter in Sin=gormat A4. 

9tb©rl. b. «ERbg. o. 18.12.1933 — I A gen 529 II. 

(1) gm Slnfcfjlufe an ben StbSrI. ü. 13. 9. 1933 
— IA gen 529 (SOfäöIiSS. I ©. 1045) toeife ich barauf 
hin, bafe bei ber §erfteHung beg 3teg.=91mtgblatteg o. 
1.1.1934 ab in Sin=gormat A4 bie ©afefläcfje einfdjl. 
©eitengaf)! auf 253 mm in ber &öhe unb 165 mm 
in ber Breite p bemeffen ift. gebe öoüe ©halte 
beg SSIatteg mirb fortan 66 big 68 geilen mit 48 big 
52 SSuchftaben enthalten müffen. Sag ©emicljt beg 
fßapiereg mirb für 1000 SSogen ber ©röfee Sin A 4 
auf etma 12,5 kg anpfchlagen fein. 

(2) Sie Angaben unter § 2 (1) unb (2), § 3 (2) 

unb § 6 (3) ber „SSefonberen SSebingungen" finb 
hiernach p berichtigen. Sie §öl)e beg geilenpreifeg 
(30 0tfif) bleibt unöeränbert. 

(3) ©tmaige Anträge ber Srucfereien auf ©r= 
höhung ber greife für ©afe unb Rapier finb mir 
mit Stellungnahme üorplegen. 

Sin bie Dleg.*5ßrnf. unb ben ^Jol.=5präf. in 93erliu. 
— SWS3IiS3. I ©. 1488. 

Schablonen für SIbftempelung ber ^ennaeithen* 
fchUber für ^raflfahr3enge. 

9tb©rl. b. 9J?b3. 0. 19. 12. 1933 - I B 10/99. 

1. Ser Sib@rl. 0. 18. 11. 1933 — I B 10/70 
(9JÖ8HS3. I ©. 1341) p 1 gilt hinfid)tHdh ber gu* 
läffigfeit einer 9lbmeid)ung oon ber ©rofeenbeftim* 
mung für ©iegel ufm. im 3Ib©rI. o. 18. 10. 1933 — 
I B 10/26 IY (3DÖ8H93. I ©. 1233):) p ^ap. IY 
giff. 1 2Ibf. 2 auch für bie SIbftempelung ber ^enn* 
jeichenfchilber für ^raftfahrjeuge mitteig ©djabIonen. 
Siefe ©tempel fönnen alfo einen Surchmeffer oon 
mehr alg 4 cm haben. 

2. $ür ben gnhalt ber Umfchrift biefer ©tempel 
üermeife ify auf ben 3Ib©rI. 0. 27. 10. 1933 — 
I B 10/26 VI (2R9M. I ©. 1303)1) ju giff. 3. 
Sanad) ha^ bie Umfchrift p lauten: j. S. fjßoligei* 
präfibent Berlin. 

3ufap für ben 9ieg.*$ßräf. Stettin: Sluf ben 93e= 
ridht b. 27. 11. 1933 — Pr. 152 a 8 spec. 

Sin bie Steg.^röf. — 99?93li53. I S. 1488. 

l) SonberaBbrude tönnen üon Earl .^eijmannS S3erlag, 
Berlin SB 8, Skauerftrahe 44, Bezogen toerben. 

Sienftbesüge ber nach § 5 9Ibf. 1 beg ©ef. 5. 2B. 
b. ». 0. 7. 4. 1933 (9t©$BI. I S. 175) oerfefcten 

Beamten. 

9tb©rE. b. mb% 0. 20.12.1933 — Zd 1686 VII. 

(1) 23ei ber Surcffficht ber gemäfe 9ib©rl. 0. 
20. 10. 1933 — Zd 2248 (TOltfß. I ©. 1252 a) 
eingereichten ÜRachtoeifungen über bie Sienftbepge 
ber Beamten ift bemerft morben, bafe einigen ber 
nach § & Slbf. 1 beg ©ef. 5. 2S. b. S3.1) behanbelten 
Beamten, ingbefonbere früheren 937inifteria träten 
unb Dberüermaltungggericf)t3räten, ber Drtgpfchlag 
unb ber örtliche ©onberpfdflag nadh ben für 
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Berlin gültigen Sä£en weitergegafjlt werben. ©ag 
ift für Beamte mit bem neuen bienftlichen SEBohnfifj 
außerhalb 23erling nirfjt guläffig. -Katt) ber ©ritten 
23D. gur Durchführung beg ©ef. g. 28. b. 23. b. 
6. 5. 1983 ($R©23t. I S. 245) 9?r. 3 ju § 5 finb 
örtlich abgeftufte ©infommengteile nach bem neuen 
bienftlichen 28otjnfijj gu Beregnen. ©ieg gilt and) 
für bie örtlichen Sonbergufdjläge. 

(2) ©twaige für bag bisherige 2lmt gemährte 
perfönlid)e 3uIa8ett faßen fort. 

Stn bie Ober» u. 9teg.=$räf., ben S3oI.«5ßräf. in ©erlin, 
ben Sßräf. ber Sau* u. ginS)ir. in Serlin. 

— äKSU®. I @. 1488. 

x) ©gl. SKSfflL 1938 I ©. 175. 

S3ergetd)ttiffe ber unter baä 9teidj3er&hof9efe& 
faßenbeu S3eftgungeu. 

Arl. b. 9W&3. 0. 21.12.1933 — IB 1/94. 

(1) üftach ber aügem. 23erf. beg QSli. o. 29. 11. 
1933 — I 8467 (©eutfdje ^uftig ©• 735) erfolgt, 
ba bag ^eit^gerb^ofgef.1) bie im 23äuerlidjen ©rb* 
hofred)t fßreufjeng üorgenommene Unterfcheibung in 
bag ©ebiet mit Slnerbenfitte unb ohne foldje (Slnl. I 
unb n beg $reu&. ©ef. o. 15. 5. 1933, ©S. S. 165) 
aufgehoben hat, auch int ©ebiete ber oben genannten 
2lnl. II (9f?eg.=S3es. Stachen, ^obleng, ©rier, Äöln 
[ohne ®teig ip^oerfürtl>], 28iegbaben [ohne 
$reig 23iebenfopj], Greife ©elnhaufen u. tganau) 
nunmehr bie ©intragung ber ©rbfwje in bie ©rb* 
höferotte Oon Stmtg megen (ogl. § 1 Slbf. 3 beg 
Sieichgerbhofgef.)1). 

(2) 23tg gum 1.1.1934 haben bie ©emeinbe* 
üorfteher gemäjj § 34 ber ©rften ®urcf)f.s23£). gum 
9teid)gerbhofgef. 0. 19. 10. 1933 (3i@8l. I S. 749) 
ein SSergeichnig ber in ihrem 23egirf gelegenen 23e* 
fifjungen aufgufteüen, bie burd) Sanb* ober $orft* 
toirtfchaft ober burd) 28ein*, ©emüfe* ober Dbftbau 
genügt werben unb beren Umfang minbefteng 7V2 ha, 
aber nicht mehr atg 125 ha betrügt. 23efi|ungen 
unter 11U ha finb nur bann aufgunehnten, wenn fie 
eine SIdernahrung im (Sinne ber §§ 2, 6 beg ©ef. 
barfteüen; beftehen im ©ingelfall gweifel, ob ber 
23efi£ eine SIdernahrung bilbet, b. h- ob er hinreicht, 
um eine gamilie unabhängig Dom SDZatft unb Don 
ber allgemeinen 28irtf<haftglage gu ernähren unb gu 
befleiben fomie ben 28irtfd)aftgablauf beg ©rbhofeg 
gu erhalten, fo ift bieg unter 2lnfüf)rung ber ©rünbe 
befonberg gu bermerfen. ©benfo ift angugeben, 
Wenn ber 23efi| nad) Slnfidjt beg ©etneinbeDorftefjerg 
fo grofj ift, bajj feine 23ewirtfdjaftung nicht mehr 
Don einer §offteHe aug ohne 23orwerfe erfolgen !ann. 

(3) Stuch bie in üttiteigentum Don ©heleuten 
ober im ©eiamtgut einer ehelichen ©ütergemeinfchaft 
ober fortgefejjten ©ütergemeinfchaft ftehenben §öfe, 
bie ben genannten ©rforberniffen entfpredjen, finb 
in bag 23ergeichnig aufgunehmen. 

(4) ©er ©emeinbeDorfteher bemerft bei jeber 
23efi£ung, ob fie alg ©rbhof im Sinne ber §§ 1 
big 4, 6, 11 big 17 beg fReichSerbhofgef.* 1 2 3) unb beg 
§ 62 ber Ijiergu erraffenen ®urd)f.*23D. b. 19.10.1933 
angufehen ift. ®ie SteEungnahme ift nötigenfaÜg 
!urg gu begrünben. 23eftehen $weifel, ob ber ©igen* 
tümer beutfdjer Staatgangehöriger unb beutfchen 
ober ftammeggleidjen 23tuteg ift, fo ift bieg befonberg 
gu üermerfen. 

(5) $ür bag ©emeinbebergeichnig ift ber amt* 
liehe 23orbrud gu oerwenben. ©iefer befteht aug 
einem Umfd)Iagbogen unb ©intageblüttern, bie mit 
fortlaufenben 231attgahlen gu berfehen finb. ©g 
empfiehlt fi(h, für jeben §of ein befonbereg ©in* 
lageblatt gu DerWenben. Stuf bem Umf^Iagbogen 
ift bie 3ahl ber ©inlageblütter angugeben. ©er 
©emeinbeDorfteher befcheinigt bie 23oEftänbigfeit beg 
2$ergeicf)niffeg. 

(6) ®ie Sanbräte erhalten burch bie preujj. 
^uftigberwaltung 23orbrude, unb gWar in folcfjer 
8ahl, bafe für jebe Sanbgemeinbe iljreg Äreifeg ein 
Umfd)lagbogen mit 50 ©inlageblattern borhanben 
ift. ©iefe finb unbergüglich ben ©emeinbeoorftehern 
gu überfenben. ®ie 9teg.*ffkäf. erhalten gleidigeitig 
bie nötigen 23orbrude für bie Stabtgemeinben gur 
2Beiter(eitung. ©twaiger SRehrbebarf an 23orbruden 
ift unmittelbar bei ber ^alfulatur beg fßreufe. ^uftig* 
minifteriumg, SSerlin 28 8, SSilfjelmftr. 65, angu* 
forbern. ®ie 93eg.=$räf. unb Sanbräte werben er* 
jud)t, ber pünftlichen unb boflftänbigen ©inreidhung 
ber ©emeinbeDergeichniffe ihre befonbere Slufmerfjam* 
feit guguwenben. 3tüec^mä^ig werben bie Sanbräte 
unter ipingugiehung beg 23orfi|enben beg örtlichen 
Slnerbengeri^tg bie ©emeinbeDorfteher ifjreg ^reifeg 
in einer münblidjen 23efpred)ung über bie ma^* 
gebenben 23eftimmungen eingehenb aufHären. 

(7) 23ei ber befonberen 23ebeutung beg ©rbhof* 
recfjtg für ben Slufbau beg nationalfogialiftifchen 
Staateg unb mit 9iüdficht auf bie SJotwenbigfeit, 
burch öen algbalbigen Slbfd^Iufe ber Arbeiten gur 
SInlegung ber ©rbhöferoüe flare fReditgoerhältniffe 

, für bie 23eteiligten gu fdfaffen, ift bie gur Sluf* 
jteEung ber SSergeidbjniffe ben ©emeinbeDorftehern 
gefegte ^rift unbebingt inneguhalten. ®ie 2Jer* 
geidhniffe finb fpätefteng f>tg gum 1.1. 1934 ben 
Sanbräten gu überfenben. ©ie Sanbräte 
nehmen gu ben eingelnen Hummern ber 2$ergeidjs 
nifje gutachtlich Stellung unb überfenben bie 23er* 
geidjniffe jämilicf)er ©emeinben big fpätefteng 
3«m 1. 2. 1934 bem guftänbigen Sfnerbengericht. 

(8) ©ie 23ürgermeifter freigfreier Stäbte reichen 
bie Sßergeicfjniffe big fpätefteng gum 1. 1. 1934 
unmittelbar bem Slnerbengericfjt ein. 

9tn bte 9teg.=Sßräf., ßanbräte, ©emetnbeborfteber ber 
9teg.*93eg. Stachen, ^ohlenj, ^öht (ohne ^rei§ SBipper* 
filrth), 2rter, SSteibaben (ohne ®cei§ Siebenlopf) 
u. ber Greife ©elnhaufen unb £>anau. 

— 37793115?- I 1489. 

!) Sßgl. 97©93I. 1933 I @. 685. 
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(SrgänsunßStieräettfjntffe ber unter baS Dteicperb* 
hofgefefc fallenbett SBefttjmtgen. 

9tb(Srl. b. 9Kb3. u. 21.12.1933 — I B 1/94 II. 

(1) -ftacf) ber eiligem. SSerf. beS 3^- D- 29. 11. 
1933 — 1 8466 (Seutfäe 3uftig ©. 734) über 
Anlegung ber ©rbhoferolle nach bem SteidjSerbhofgef. 
o. 29. 9. 1933 (3?@®I. I @. 685) braunen in bem 
breujj. (Staatsgebiet außerhalb ber 9ieg.=23eg. Slawen, 
®obIeng, ®öin (ohne ben $rei§ Sßibperfürtf)), 
STrier, SBieSbaben (ohne ben ®rei§ SBiebenfopf) 
nnb ber Greife ©elnhaufen unb §anau im Sieg.* 
93eg. Gaffel (Dgl. infotoeit 3ib©rl. D. 21. 12. 1933 
— I Bl/94, S0i33IiS5.1 ©.1489) neue ©emeinbe* 
Dergeichniffe A gemäjj § 34 ber dürften ®urchf.*33£). 
gum SteidfSerbhofgef. D. 19. 10. 1933 (9i©331. I 
©. 749) nicht aufgefteHt gu merben. SDie bereits 
auf ©runb beS § 48 be§ Sßreufj. ©ef. D. 15. 5.1933 
(©©. ©. 165) aufgefteüten unb gum 1. 9. 1933 ben 
Slnerbengericfjten eingereichteu ©emeinbeüergeichniffe 
tnerben ben gerichtlichen SBergeichniffen (§ 35 aaD.) 
gugrunbe gelegt. 

(2) ®ie 23orfi|enben ber 2Inerbengeri{^te merben 
non ben ©emeinbeDorftehern ©rgängungSDergeicf)niffe 
einforbern, bie biejenigen §öfe gu enthalten §aben, 
bie nach § 48 be§ bäuerlichen (£rb^ofrec4)tS fßreu&enS 
bisher in bie ©emeinbeoergeicfjniffe nid)t aufgenom* 
men morben finb; e§ finb bieS 

a) im Eigentum Don ©Regatten ober im ©e* 
famtgut einer ehelichen ©ütergemeinfehaft ober einer 
fortgefetjten ©ütergemeinfehaft ftehenbe §öfe (§ 62 
2lbf. 1 unb 4 ber dürften ©urcf)f.*bD.); 

b) Stenten* unb fünfieblungSgüter (§ 58 be§ 
^Bäuerlichen GürbhofredjtS fßreufjenS); 

c) SBein*, Dbft* unb ©emüfebaubetriebe, fomeit 
fie nic|t fcf)on auf ©runb eines Eintrages be§ ©igen* 
tümerS in bie ©emeinbeDergeichniffe aufgenommen 
marett (2lrt. 4 ber 2luSf.*23£). gum ^Bäuerlichen ©rb* 
hofrecht fßreuftenS 0. 24. 8. 1933, ©©. ©. 321). 

(3) 2Iuf biefe ©rgängungSDergeichniffe finben bie 
* SBorfdfriften be§ § 34 ber dürften ®urchf.*23D. gum 

Sieich§erbhofgef. 0. 19. 10. 1933 (St©$Bl. I ©. 749) 
SInmenbung. 

(4) ©omeit in einer ©emeinbe meitere für bie 
düintragung in bie ©rbhoferolle in 93etrac^t fommenbe 
£>ßfe nicht Dorhanben finb, haben bie ©emeinbeoor* 
fteher an ©teile beS ©rgängungSDergeichniffeS eine 
entfprecfienbe fd^riftlidje ©rflärung (^ehlangeige) ab* 
gugeben. 

(5) ®ie SBorfchriften be§ § 43 ber ©rften 
®urchf-5SSD. gum SteichSerbljofgef. o. 19. 10. 1933 
(St@SBI. I ©. 749) über bie Slufftettung be§ ftatifti* 
fdhen SSergeid&niffeS ber SBefigungeu über 125 ha 
OBergeicfjniS B) merben burch bie Dorftehenb ge* 
troffenen SInorbnungen nicht berührt. 

9ln bie 9ieg.*5ßräf., ßanbräte unb ©eineinbeborfteher. 
— SWSBli®. I @. 1491. 

SSergetdhntffe ber SBefi&ungett omt über 125 ha 
©röfje. 

Stb©rl. b. 9tfb3. 0. 21.12.1933 - I B 1/94 III. 

3m 3tb©rl. be§ f$reuft. SanbmirtfchaftSminifterS 
D. 21. 11. 1933 - IY 16903 (SmfflMM. ©. 677) roirb 
auf bie SBorfchrift be§ § 43 ber ©rften <£>urchf.=35D. 
gumSteich§erbhofgef. o. 19.10.1933 (St@»l. I ©. 749) 
oermiefen. SDanach ha&en bie ©emeinbeoorfteher ein 
33ergeicf)niS ber in ihren 23egtrfen Iiegenben S3e* 
fiigungen aufgufteüen, bie burd) Sanb* ober 3orf^ 
mirtfefjaft ober burch SSein*, ©emüfe* ober Dbftbau 
genügt merben unb größer finb als 125 ha. ®ie 
©emeinbeDorfteher füllen biefeS SSergeictjniS (B) bis 
gum 1. 1. 1934 ber unteren 23erroaltungSbel)ßrbe 
ober, fattS eS fi<h um 93ürgermeifter einer ©tabt, 
bie nicht ber unteren 33ermaltungSbehßrbe unterteilt 
finb, hanbelt, bem guftänbigen SfreiSbauernführer 
unmittelbar einreichen. ®ie 3teg.=Skäf. merben er* 
fucht, für bie unoergüglicfje Inangriffnahme ber 5luf* 
fteüung ber ftatiftifdhenSSergeichniffe burch Slnmeifungen 
an bie ßanbräte unb SSürgermeifter ber freisfreien 
©täbte gu forgen. Sie notmenbigen SSorbrude finb 
ben fReg.=t?räf. burch ben SanbmirtfchaftS* 
minifter bereits gugegangen. 

9ln bie 3leg.*i|Sräf., ßanbräte, ©emeinbeDorfteher. 
— SttSSlbö. I ©. 1492 
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?)n0degenf)£iten der Rommunaioerbändc. 

3um 3tt*rafttreten beS ©emetnbetierfaffungSgefefceS uttb beS ©emeinbefittanägefeljeS. 

3tb©rl. b. mb% o. 21.12.1933 - IV a I 3424/33*). 

I. 

(1) 211S üor nunmehr 125 3a^rett bet 9ietcf)g= 
freihert bom ©tein ben jmeuhifdhen ©täbten baS 
3Rec^t ber ©elbftoermaltung gab, fchmebte ihm 
baS f)ol)e $iel öor, baS bamalS nach klaffen unb 
fünften fid) teilenbe Sftiereffe ber Bürger gu Der* 
föhnen, bem Bürger eine tätige ©inmirfung auf bie 
23ermaltung beS ©emeintoefenS beigulegen unb burdj 
btefe Seilnaljme ©eineinfinn gu erregen unb gu er* 
galten. Stuf biefen ©rmtbgebanfen ^at bie 
©elbftoermaltung aller preufetfcfjen ©emeinben im 
Saufe eines 3a*)rhunbertS gu einer (Einrichtung ent* 
micfelt, bie auS bem öffentlichen Seben SeutfdhlanbS 
nicht meggubenfen ift. 

(2) ^eber ©taatSform entflicht eine beftimmte 
Srorrn ber ©elbftoermaltung. 28ie bie ©elbftoer* 
maltung beS 23orfriegSftaateS in ihrer ©eftaltung 
Don ber beS harIamentarifdh*bemofratifchen 9?ach= 
friegSftaateS mefenSoerfdhieben mar, fo felbftöerftänb* 
lieh mufe auch bie ©elbftoermaltung im national* 
fogialiftifchen ©taate ihr eigenes ©epräge höben, 
tiefer ©eftaltungSmanbel ber $orm ber ©elbft* 
Dermaltung berührt aber ihren Inhalt nicht. 

(3) ‘Ser nationalfogialiftifdhe ©taat grünbet fiel) 
auf bem ©ebanfen ber unbefdjränften güljreroerant* 
mortlichfeit. ©r lehnt (Einrichtungen parlamentarifdh' 
bemofratifcher 2lrt, bie biefe gührerDerantmortlichfeit 
oermifchen, unbebingt unb leibenfchaftlid) ab. Sluch 
bie ©elbftDerroaltung im nationalfogialiftifdjen ©taat 
fann nicht anberS leben als nach biefen ©runbfä|en. 

(4) ©emeinbeoerfaffungS* unb ©emeinbe* 
finanggefefj fdjaffen bie gorm ber ©elbft* 
Dermaltung, bie ben ©runblagen national* 
fogiaIiftif<f»er ©taatSführung entfpridjt. 
Nichts liegt ber ©taatSführung ferner, als baS ©ut 
ber ©elbftoermaltung in feinem Söefen angutaften; 
alles mu| ihr aber baran liegen, eine roahrfjaft 
nationalfogialiftifdhe ©elbftoermaltung auf* 
gubauen, bie nid^t in ungebunbener Freiheit nur ihre 
eigenen $iele ficht unb mieber ben SluSgangSfmnft 
gur Sleubelebung harlamentarifdjsbemofratifcher ©in* 
fteüung unb ©ebräudje bilbet, fonbern bte ©ernähr 
bafür bietet, bajj fie fich in allem ben gielen ber 
©taatSführung ein* unb unterorbnet. 

(5) SaS 2Befen ber ©elbftoermaltung liegt nicht 
barin, bafj ber Bürger im 2öege ber Sübftimmung 
befcljliefjenb mitmirft unb bafj ber Rührer ber ©elbft* 
Dermaltung gemählt mirb. Süßefentlicf) ift Dielmehr, 

*) Sonberaöimufe btefeS St&Gcrl. fönneit bei umgeljenber 
SBefteflung tum Kart §et)mann§ Serlag, SSerttn 99B 8, Stauer* 
ftrafjc 44, bejogen werben. Snmmetbcftdlungen crtt>ünfcf|t. 

bah öen ©elbftDermaltungSförperfchaften bie eigen* 
Derantmortliche Söahrneljmung gefefjlich 
übertragener ober freimütig übernommener 
Aufgaben unter Iperangiehung ber ehrenamt* 
liehen ÜDZitmirfung ber S3ürgerfdhaft unb unter 
mafjöoller Slufficht beS ©taateS oerbleibt. Siefer 
mahre unb mirflidhe her ©elbftoermaltung 
ift in ben neuen ©efe|en in Dollem Umfange ge* 
mahrt. ©ie taften ben ©runbfaig ber fogenannten 
Totalität beS gemeinblidhen SöirfungSbereidjS nicht 
an; fie gieljen gmar in anberer, aber mirffamerer 
gorm als bisher ben Bürger gur ehrenamtlichen 
SOlitmirfung bei ber ©rlebigung ber ©emeinbeauf* 
gaben heran. ©ie finb in allem Don bem ©ebanfen 
getragen, eine echte, lebenbige ©elbftoermaltung 
mieber aufgurichten. 

II. 

(1) SaS ©emeinbeoerfaffungSgefetj1) bilbet 
o. 1. 1. 1934 ab bie neue rechtliche ©runblage für 
bie SßertoaltungSführung in ben ©emeinben. 99lit 
feinem ^nfrafttreten roerben bie bisher für bieeingelnen 
SanbeSteile geltenben 15 f)reufeifc£)en ©emeinbeorb* 
nungen im mefentUchen aufgehoben. SSeldje ihrer 
SSorfchriften noch in ®raft bleiben, mirb in ®ürge 
burdj befonbere SSerorbnung beftimmt merben. 

(2) SaS ©emeinbeoerfaffungSgefeh regelt bie 23er* 
faffung fämtlidjer ©emeinben, ber 23auernbörfer, 
Sanbgemeinben unb ©täbte (§ 2). SSeldhe ©emeinben 
biefen ©nippen angeboren, mirb bemnächft geregelt. 
23iS auf meitereS ift hierfür § 1 ber ©rften Surd)f.s&D. 
mahgebenb, bie in ber nächften Kummer ber ©e* 
feijfammlung4) oeröffentlidht mirb. Sanadfj gelten als 
©täbte bie bisher nach einer ber ©täbteorbnungen 
Dermalteten ©emeinben; alle übrigen ©emeinben 
gelten als Sanbgemeinben. 

(3) SaS ©emeinbeDerfaffungSgefel1) be* 
Iäfjt ben ©emeinben in Dollem Umfange baS 
Siecht ber ©elbftoermaltung unb bte ihnen 
guftehenbe SSefugniS, ©a^ungen gu erlaffen. 
Sie ©emeinben bürfen alfo auch in gufunft alle 
Aufgaben übernehmen, bie ber fförberung ber ört* 
lidjen ©emeinfehaft unb ber pflege ihrer ©igenart 
bienen, unter SBerücffidjtigung ber Sage ber Abgabe* 
pflichtigen ihrer SeiftungSfäljigfeit entfprechen unb 
mirtfchaftlidj oernünftig finb (§ 7). ©ie fönnen nach 
mie üor im 9lal)men ihrer guftänbigfeit 

gelegenheiten burdh ©ajjmtg regeln, hinfidhtlidh beten 
bie ©efefje ober 23erorbnungen entmeber feine S3or* 
fdhriften enthalten ober ben ©rlafj oon ©a^ungen 
auSbrüdflidh geftatten (§ 11). Siefer meitgehenbe 
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StätigfeitSbereiclj ber ©emeinben [ieljt unter ber Stuf= 
ficf)t beS ©taateS, bie nach § 59 fo geljanb* 
habt »erben foll, baß „bie @ntfcf)Iufefroft 
unb VerantwortungSfreubigfeit ber gemeinb* 
liefen ©teilen geförbert unb nicht beeinträd)5 
tigt wirb." 

(4) ber Verwaltung ber ©emeinben »irb 
bie ausschließliche ^ü^rerberanttnortlt^feit 
reftloS burdhgeführt. ®er Setter ber ©emeinbe, ber 
in Vauernbörfern ©orffchulge, in Sanbgemeinben 
©emeinbefdhulge unb in ©täbten Vürgermeifter, in 
freiSfreien ©täbten Oberbürgermeister Reifet (§ 4), 
trägt bie bolle unb ausschließliche Verantwortung für 
bie Verwaltung ber ©emeinbe (§ 27). Vefchlüffe 
einer VertretungSförperfcfjaft ober eines 
äRagiftratS gibt eS nicht mef)r. ®ie ©dhöffen 
unb Veigeorbneten, bie gu feiner Vertretung unb 
§ilfeleiftung berufen »erben, finb ihm bemgemäß 
nid^t beigeorbnet, fonbern nachgeorbnet. $hrc 
©tellung ift jebodf) baburcf) §erau§ge^oben, baß fie 
ben Seiter ber ©emeinbe auf ben ihnen bom 
Seiter über»iefenen Arbeitsgebieten ftänbig Der* 
treten (§§ 29, BO). 

(5) ©S entspricht bem ©runbfa| ber Verant* 
»ortung nach oben unb ber Autorität nach unten, 
baß Vürgermeifter, ©chulgen, Veigeorbnete unb 
©dhöffen in 3ufunft nicht »eljr Don einer Körper» 
fdfjaft ber ©emeinbe gewählt, fonbern bom ©taate 
ernannt »erben. 'Siefe ©rnemtung erfolgt auf 
12 Qafjre (§§ 34, 36). 'Sabei ift bem Seiter ber 
©emeinbe für bie Berufung feiner engften StRit* 
arbeitet, ber ©djöffen unb Veigeorbneten, ein Vor* 
fdhlagSredht eingeräumt; barüber hinaus fann ©täbten, 
bie fiel) burcl) ihre befonbere Vebeutung für ben 
©taat ober bie HRuftergültigfeit i^rer Verwaltung 
auSgeidjnen, baS Vorrecht Derliepen »erben, aucf) für 
bie Berufung beS VürgermeifterS Vorfcl)Iäge gu machen 
(§ 49). 

(6) ®ie ehrenamtliche SRitwirfung ber 
Vürger »irb in $ufunft in Derfdl)iebenen 
formen ber gemeinblichen Verwaltung 
bienftbar gemalt, SDabei ergibt fich fdhon aus 
ber Vorfdhrift beS § 39 Abf. 2, baß bie Heran» 
jiehung bon ©hrenbeamten möglidhft »eit* 
gehenb ftattfinben foll. 

1. 28ie bi§her fönnen Vürger ehrenamtlidh 
gu ©chulgen, ©chöffen, Vürgermeiftern unb Vei* 
georbneten befteüt »erben. ©chulgen unb 
©thöffen finb regelmäßig ehrenamtlidh gu be* 
Stellen, -Rur bei befonberen Verhältniffen tonnen 
burcf) ©aßung in Sanbgemeinben mit nicht mehr 
als 10 000 ©in»ohnern bie ©teile eines haupt* 
amtlidhen ©cfjulgen ober ©dhöffen, in Sanb* 
gemeinben mit mehr als 10 000 ©inmohnern bie 
©teüen eines hanptamtlicf)en ©chulgen unb 
gWeier hauptamtlicher ©(hoffen eingerichtet »er* 
ben. ©benfo finb in ©täbten mit nicht mehr 
als 10 000 ©in»ohnern bie ©teüen ber Vei* 
georbneten grunbfählid) ehrenamtlidh gu öer* 
»alten. Unter befonberen Verhältniffen tann 
burdh ©a|ung beftimmt »erben, baß auch bie 
©teüe beS VürgermeifterS ehrenamtlich üerwaltet 
»irb (§§ 31, 32). 

2. (1) ©aS ©dh»erge»idht ehrenamtlicher 9Rit* 
»irfung ber Vürger liegt in ber ©inridjtung ber 
©emeinberäte. ©en ©emeinberäten fällt bie 
hohe Aufgabe gu, ben Seiter ber ©emeinbe in 
aüen wichtigen ©emeinbeangelegenljeiten gu be* 
raten. ©aburcf) »irb eine ftänbige enge 
Verbunbenljeit ber Verwaltung ber ©e* 
meinbe mit ihrer Vürgerfdjaft fidjer* 
gefteüt (§ 40). ©emeinberäte finb traft ihrer 
©teüung in jebern $aüe ber oberfte örtliche 
Seiter ber RS'SAfß- unb ber rangältefte Rührer 
ber ©turmabteilungen ober ber ©d)ußftaffeln ber 
R©®AV. AIS ©emeinberäte foüen ferner fon* 
füge erfahrene unb üerbiente SRänner berufen 
»erben. ®abei finb bie VerufSftänbe, bie ber 
©emeinbe ihr ©epräge geben, angemeffen gu be* 
rüdfidhtigen (§ 41). f^ür bie ©täbte »irb über 
bie Berufung ber ©emeinberäte bemnächft in 
bem ©tabtbrief befonbere Veftimmung getroffen 
»erben, bie ben örtlichen Verhältniffen »eit* 
gehenb Rechnung trägt (§ 49). VtS gur Ver* 
lei|ung ber ©iabtbriefe »erben bie ©emeinbe* 
räte auch in ben ©täbten nach i>er angemeinen 
Vorfdfjrift beS § 41 berufen. 

(2) ®ie ©emeinberäte bilben tein^ollegium, 
baS Vefchlüffe faßt ober abftimmt unb fid) als 
©egenfpieler ber ©emeinbebermaltung fühlt unb 
fie tontroüiert, oielmehr hat ber eingelne ©e* 
meinberat unter üotter eigener Verant»ortung 
bem Seiter ber ©emeinbe gegenüber feine 9J?ei* 
nung gum 2luSbrud gu bringen. ©0 »irb bem 
Seiter ber ©emeinbe üerantmortungSbetoußter fRat 
oerbienter unb erfahrener SRänner guteil, ber 
feine eigene Verantwortung in feiner ©ntfd)Iießung 
erhöht, »ährenb ihm bisher ein auS oöüig un* 
fontroüierbaren ÜRotiben guftanbe getommeneS 
SlbftimmungSergebniS aufgeg»ungen »urbe, burdh 
baS bie Verantwortung beS eingelnen unterging. 

(3) ®ie ©emeinberäte treten gufammen, fo oft 
ber Seiter ber ©emeinbe ihren fRat in wichtigen ©e* 
meinbeangelegenheiten »ünfdjt. einer gangen 
fReihe Oon Angelegenheiten ift ber Seiter ber @e* 
meinbe traft ©efe|eS oerpflidhtet, öor feiner ©nt= 
Schließung ben fRat ber ©emeinberäte in Anfprudh 
gu nehmen. ©ieS gilt inSbefonbere für bie geft* 
feßung ber HauShaItSfa|ung, für bie Vewirfung 
über* unb außerplanmäßiger Ausgaben, für bie 
Aufnahme oon ©arlehen, bie Verfügung über ©e* 
meinbeöermögen, ben ©rlaß oon ©a^ungen uf». 
(§ 43). 

(4) ©ine Vefonberheit befteht für Vauernbörfer. 
f$füt foldhe fann bie AuffichtSbehörbe nach $nl)lnng* 
nähme mit bem ©auleiter unb bem ®reiSbauern* 
führer beftimmen, baß an bie ©teüe ber ©e* 
meinberäte bie urbeutfdje ©inridjtung ber ®orf* 
tierfammlung tritt; ber Dom Sanbrat geleiteten 
®orfoerfammlung fteht bann auch ein SSorfdhlagS* 
recht für bie Verufung beS ®orffd)u!gen gu (§ 48). 

3. ©emeinberäte unb anbere fadhüerftänbige 
unb erfahrene Vürger fönnen ferner gu Vei* 
räten berufen »erben. Auch £>iefe finb fein 
®oÜegium, fonbern bie eingelnen Veirätc be* 
raten ben Seiter ber ©emeinbe unb bie ©dhöffen 
ober Veigeorbneten auf wichtigen Arbeitsgebieten, 
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Sie SSeträte neunten alfo in anberer $orm bie 
Aufgaben mahr, bie bisher ben Seputationen gu* 
getuiefert toaren (§ 47). 

(7) 93orbringliche Aufgabe aller beteiligten 
©teilen ift eg, mit allen Mitteln für eine retbungg* 
lofe Überführung ber ©emeinbeoermaltung 
in ben neuen 9tecf)tgguftanb gu forgen. Siefe 
Überleitung mirb burd) bie (Srfte SSerorbnung gur 
Sachführung beg ©emeinbeDerfaffungggefetjeg, bie 
in ber nädjften Kummer ber ^ßreuh- ©efe|fammlung 
öeröffentlicEjt mirb4), mefentlid) erleichtert. üßacf) biefer 
SSerorbnung bleiben bie bisher im kirnte befinblicEjen 
leitenben ©emeinbebeamten roeiter im Slmte, unbe* 
frfjabet ber bem beengen ^u|tanbe ber ©inmeifung 
entfprechenben Sttöglichfeit, eingelne Don ihnen inner* 
halb beg erften 3°f>re§ gemäfe § 37 Slbf. 1 abgu* 
berufen. Sie 93ilbmtg ber ©emeinberäte unb ber 
Söeiräte braucht erft nach 3n^rafüreten beg ©ef. gu 
erfolgen. 93ig gur Berufung ber neuen ©emeiitbe* 
röte unb heirate, bie nach SD^öglidjfeit gu befehlen* 
nigen ift, merben beren gunftionen burch bie big* 
herigen SKitglieber ber 93ertretunggförperfd)aften 
(g. §. burch bie Sftitglieber ber befd)lie^enben Slug* 
fchüffe) bgm. Seputationen mahrgenommen. 93e* 
fchluferechte ftehen biefen Dom 3n^rafüteten beg 
©efejjeg ab felbftDerftönblicf) nicht mehr gu; auch 
fie höben lebiglicf) bie Slufgabe ber Beratung. 

(s) Surd) bie SIuffid)tgbefjörben finb gur Über* 
leitung in ben neuen 9fted)t3guftanb umgehenb fol* 
genbe Slufgaben gu erlebigen: 

1. benfenigen fallen, in benen ber allgemeine 
Vertreter beg Seiterg ber ©emeinbe nid)t fchon 
burd) § 7 ber ©rften Surchf.*S3D.4) beftimmt ift, 
hat umgehenb bie SSeftetlung eineg ©dföffen ober 
S3eigeorbneten gum allgemeinen Vertreter burd) 
bie Sluffichtgbehörbe gu erfolgen. Sabei ift bie 
SSorfchrift beg § 33 Slbf. 2 gu beachten. 

2. Sie 9teg.=93räf. tjahen ben Sanbräten, auf bie 
gemäfj § 58 bie Slufficfjt über alle freigangehorigen 
©täbte übergeht, fofort bie fpergu erforberlidjen 
Sitten unb fonftigen Unterlagen gu überfenben. 

(9) ©g mirb noch barauf htngemiefen, bah bie 
Dermogengredjtlichen Slnfprüdje ber ©emeinbebeamten, 
auch ber leitenben ©emeinbebeamten, burch bag 
©emeinbeoerfaffungggefeh in feiner SBeife berührt 
merben. Ijnfomeit bleiben Dielmehr bie bigfjerigen 
93orfd)riften, ingbefonbere bte befonberen penfiong* 
rechtlichen 93orfdjtiften unoerönbert in ©eltung. 
§iergu gehören auch in entfpredjenber Slnmenbung 
bie SSorfdhriften ber §§ 5, 6, 7 unb 10 beg 93e* 
ftätigungggefeheg Dom 23. 6. 1933 (©©. ©. 217). 

III. 

(1) Sag ©emeinbefinanggefeg2) [teilt bie 
gufammenfaffenbe S?euorbnung ber gefamten §aug* 
|altg* unb SBirtfdhaftgführung ber ©emeinben unb 
©emeinbeDerbänbe bar. Surcf) bag ©efefc mirb 
eine ©ntmicflung beeubet, bie fich bereitg in ben 
lebten fahren in ©ingelgefe|en, mie g. 93. bem 
©emeinbefrebitgefetj unb ber ©emeinbtfinangDer* 
orbnung, angebahnt fyat. Sem nationalfogialiftifchen 
©taate ift eg oorbefjalten geblieben, biefe taftenben 

93erfuche in einer umfaffenben gefd)Ioffenen Siegelung 
gum Slbfdjluh gu bringen. 

(2) ‘Sag ©emeinbefinanggefetj2) gilt grunbfä£lid) 
für alle ©emeinben unb ©emeinbeDerbänbe (§ 143 
Slbf. 1). ©g ift jebod) Dorgefehen, für bie ehren* 
amtlich Dermalteten ©emeinben unb ©emeinbeDer* 
bänbe mit meniger alg 5000 ©inmohnern ein Der* 
einfacfjteg ©emeinbefinanggefetj im 93erorbnunggmege 
gu erlaffen, bag in leicht Derftänblicher Raffung nur 
ben 93eftanb an 93orfchriften enthalten mirb, ber 
für biefe ©emeinben unb ©emeinbeDerbänbe praf* 
tifch in 93etracht fommt. Siefe 93erorbnung mirb 
in aller ®ürge ergehen. 

(3) Ser ©rfte Seil beg @efe|eg regelt bag §aug* 
haltgmefen ber ©emeinben unb ©emeinbeDerbänbe. 
©r hält fich $>ntereffe ber 9fted)tgeinheit im SReidE) in 
möglichfterübereinftimmungmitbenbemäbrten, foeben 
Derbefferten93orfcfjriftenber Sieidjghaugljaltgorbnung6). 
93on befonberer 93ebeutung finb babei bie 93orfchriften 
beg 1. Slbfdjnittg, bie Dorfdjreiben, bah in $ufunft 
bie 75eftfteHung beg §augf)altgplang, bie geft* 
fe|ung ber ©tenerfäjje für bie ©emeinbefteuern, bie 
für febeg Stechnunggjahr neu feftgufe|en finb, bie 
f^eftfetjung beg §öd)ftbetragg ber föäffenfrebite, bie 
gur Slnfredjtcrhaltung beg 93etriebeg ber ©emeinbe* 
faffe im 9^ed)nunggjahr in Slnfprud) genommen 
merben bürfen, unb bie geftfetjung beg Sarlefjng* 
betrageg, ber gur 93eftreitung Don Sluggaben beg 
auherorbentlicfjen Igaughaltgplang bienen foü, burd) 
©atjung gu erfolgen §at. Samit merben biefe für 
bag ©emeinbeleben michtigften Vorgänge an eine 
beftimmte f^orm gebunben unb millfürlicher £>anb* 
habung unb Slugführung entgogen (§ 1). 9Sag für 
ben Jpaugljaltgplan gilt, gilt ebenfo für einen Siacf)* 
tragghaughaltgplan, beffen Sluffteüung unter be* 
ftimmten 93oraugfe|)ungen üorgefdjrieben ift (§ 11). 
gür bie ^eftfteüung ber §aughaltgfa|ung unb 
etmaiger üftadhtraggfafjungen ift bie 93eratung burdh 
bie ©emeinberäte gmingenb Dorgefdjrieben; ebenfo 
mirb für eine augreichenbe Unterrichtung ber 93ürger* 
fchaft ©orge getragen (§§ 3, 4, 5, 8 unb 11). 

(4) 9?ad) ben 93orfcf)riften beg ©emeinbefinang* 
gefe|eg2) finb erftmalig bie §aughaltgfa|ung für bag 
Stedhnunggfahr 1934 fomie Dom 1. 2.1934 ab etmaige 
9?ad)traggfahungen für bag Siedhuunggfahr 1933 feft* 
guftellen (§ 1 ber ©rften ®urd)f.*93D)6). Sen Leitern 
ber ©emeinben unb ©emeinbeDerbänbe mirb gur 
befonberen Pflicht gemacht, bie Dorbereitenben Sir* 
beiten für etma erforberlidhe S?adhtraggfa|ungen un= 
gefäumt in Singriff gu nehmen. 

(5) Sie 93orfdjriften beg 2. Slbfdhnittg über bie 
©eftaltung beg §aughaltgplaneg merben regel* 
mähig erft für bie SluffteKung ber §aughaltgfa|ung 
für bag Siechnunggfahr 1934 93ebeutung geminnen. 
©g mirb jebod) fchon an biefer ©teile auf ben für 
bie gefamte SSirtfdjaftgführung ber ©emeinben be* 
beutfamen § 13 beg ©efegeg hmgemiefen. Dberfter 
©runbfag für bie ©eftaltung beg tpaugfjaltgplaneg 
ift banach fparfamfte unb mirtfchaftlidje f^inang* 
gebarung; bie ©teuerfraft ber ©inmo£)ner unb ber 
SSirtfdjaft ift unter allen ilmftänben aufg pfleglidhfte 
gu behanbeln. 

(ß) Sie 93orfd)riften beg 3. Slbfchnittg über bie 
Slugführung beg £>aughaltgplaneg finb fchon 
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bom 1. Januar 1934 ab anzutoenben. ©abei ift 
bor allem bie SSorfdfjrift beS § 39 ftrengftenS ju be* 
adpten, bie in Übereinftimmung mit § 43 beS ©e= 
meinbeberfaffungefeßeS1) bie Betoirfung iiber= ober 
außerplanmäßiger Ausgaben öon ber borperigen 
Beratung mit ben ©emeinberäten unb bie Be* 
toirfung über* ober außerplanmäßiger SluSgaben 
im außerorbentlicpen Haushaltsplan außerbem bon 
ber borperigen ©enepmigung ber Slufficptsbepörbe 
abpängig macpt. engen 3ufammenpang mit 
biefer Borfdprift ftepen bie HaftungSbeftimmungen beS 
§ 140. 

(7) ©er Btoeite Seit beS ©efeßeS bepanbelt bie 
grage ber Seilnapme ber ©emeinben unb 
©emeinbeberbänbe am bürgerlichen NedptS* 
ber!epr. @r [teilt bie BertretungSbefugniS nadp 
außen einbeutig feft (§ 44) unb regelt in § 45 bie 
tbicptige ^rage ber Bornapme bon [RedptSgefcßäften, 
burdp bie eine Berpfltdptung für bie ©emeinbe be* 
grünbet toirb. Über bie Huubpabung biefer Bor* 
fcpriften ift in ber borläufigen 2luSfüprungSantoeifung 
Zum ©emeinbefinanzgefeß, bie in ber gleichen Kummer 
beS ÜNinifterialblattS3) beroffentlicpt ift, baS ©rforber* 
licpe auSgefüprt. ©ie fonftigen Borfdpriften biefeS 
SeileS foKen eine borficptige, faubere unb fparfame 
SßSirtfcßaftSfüprung in ben ©emeinben unb ©emeinbe* 
berbänben ficpern. ©ie in ipnen getroffenen ,gu* 
ftänbigfeitSregelungen finb befonberS forgfältig p 
beadpten (5. B. §§ 46, 52, 53 unb 54). 

(8) Ste gemeinblicpe Vermögens* unb 
©cpulbenbertoaltung, bie bisper in gaplreidpen 
©inzelgefeßen unb bort nur lücfenpaft georbnet tnar, 
erfäprt nunmepr eine gufammenfaffenbe Neuregelung 
im ©ritten Seil beS ©emeinbefinanzgefeßeS2). ©ie 
bort aufgeftettten Borfdpriften toollen jeber untoirtfdpaft* 
lidpen, mit ber SeiftungSfäpigfeit ber ©emeinbe nicpt 
oereinbaren toapllofen BermögenSanpäufung bor* 
beugen (§§ 58, 59), bie ©rpaltung beS für bie 2luf* 
gaben ber ©emeinbe noüoenbigen Vermögens fidper* 
fteEen (§ 61), bie Slbftoßung überflüffigen unb 
unrentablen Vermögens opne jebe Berfcpleuberung 
ermöglidpen (§§ 63, 64) unb eine forgfame 23er* 
mögenSbertnaltung fidpern (§ 67). ©ie Borfdpriften 
über bie ©dpulbenoertnaltung bauen bie bisper auf 
biefem ©ebiet geltenben Borfdpriften toefentlidp aus. 
©S muß unter aßen llmftänben berpinbert toerben, 
baß im nationalfoäialiftifdpen ©taate audp nur 2In= 
fäße einer ©dpulbentoirtfdpaft toieber zutage treten, 
tote fie in bem leßten ^aß^eput üblidp getoorben 
toar. ©eSpalb toirb bie .guläffigfeit &er 
lepnSaufnapme nadp ber materiellen ©eite pin 
nadp ftrengen ©runbfäßen georbnet (§ 73), eine 
orbnungSmäßige unb auSreicpenbe Silgung jebeS 
©arlepnS borgefdprieben (§ 76) unb burdp auffidptS* 
bepörblidpe Übertoadpung bie Beacptung biefer Bor* 
fdpriften gefidpert (§§ 72, 74). Bor allem toirb 
einem übelftanb abgepolfen, ber bie ©emeinben in 
ben leßten ^apren in eine unmögliche finanzielle 
Sage gebracpt pat. ©er uferlofen Slufnapme jeber* 
Zeit fälliger ^affenfrebite toirb burdp Befcpränfung 
ber BertoenbungSmöglicßfeit berartiger ^rebite unb 
burdp ftrenge ©enepmigungSborfdpriften ein für alle* 
mal ein ©nbe gemacpt (§§ 81 ff.). 

(9) Über bie Nottoenbigfeit, audp bie grage 
ber toirtfdpaftlidpen Betätigung ber ©emein* 

ben unb ©emeinbeberbänbe in ben Napmen 
beS ©emeinbefinanzgefeßeS einzubeziepen, ift bereits in 
bem Bortoort zu bem ©efeß baS Nottoenbige gefagt 
(ogl. ©efeßfamml. 1933 ©. 442). ©ie Borfdpriften beS 
Bierten Seils beS ©ef. berfolgen nidpt baS giel, ben 
nadp ber gefdpidptlidpen ©nttoicllung gegebenen Bereich 
ber gemeinblidpen SöirtfdpaftSfüprung, namentlich ben 
Betrieb toirtfdpaftlicp bernünftiger BerforgungSunter* 
nepmungen zu befdpränfen. SIndp orbnen fie nidpt 
bie fofortige ©tillegung beftepenber Betriebe unb 
Unternehmungen an. ©S toirb aber felbftberftänblidp 
bon ben Seitern ber ©emeinben ertoariet, baß fie 
Unternehmungen, bie nadp ben Senbenzen beS 
neuen ©efeßeS nidpt in bie §anb ber ©emeinbe ge* 
pören unb bie im toefentlicpen nur marjiftifcpen 
SöirtfcpaftSibeen ipre ©ntftepung berbanfen, in 
rupigem Ablauf liquibieren unb bamit ben be* 
recptigten g°rbentngen ber Sßriöattuirtfdpaft Nedp* 
nung tragen. 3n gufunft aber toerben bie ©emeinben 
toirtfcpaftlidpe Unternehmungen nur bann erricpten, 
toenn für foldpe ein öffentlicher gtoecf borliegt, bie 
Unternehmung nidpt beffer unb tbirtfdpaftlicper bon 
anberer ©eite betrieben toerben fann unb toenn bie 
©rridptung bie SeiftungSfäpigfeit ber ©emeinbe nidpt 
überfteigt (§ 87). 21udp barf bie ©rricptung bon 
Unternehmungen, bie immer ein Nififo in fiep trägt, 
nur nadp forgfamfter fjßrüfmtg erf0igen (§ 88). 

(10) ©ie füprung totrtfdpaftlicßer Unter* 
nepmungen mar bisper übertoiegenb örtlidper Nege* 
lung überlaffen. 2ludp auf biefem ©ebiet finb je* 
boep beftimmte allgemein berbinblicpe Borfdpriften 
unentbeprlidp. SSenn bie ©emeinbe toirtfepaftet, 
muß fie fiep babei grunbfäßliep audp bon toirtfdpaft* 
ließen ©eficptSpunften leiten laffen. ©aS fdpließt 
felbftberftänblidp bte Berücffieptigung audp anberer 
SNomente nidpt böEig auS. Über jeber SöirtfcpaftS* 
füprung muß als ©runbfaß ftepen,. baß fiep bie 
Unternehmung zum minbeften felbft trägt, regel* 
mäßig audp Überfcpüffe für bie HauSpaltStoirtfcpaft 
ber ©emeinbe abtoirft (§ 90). £für bie SSirtfcpaftS* 
füprung ber ©emeinbe muß auf ©runb ber ©oppel* 
fteEung, bie bie ©emeinbe tatfäcplicp pat, meiterpin ber 
aEgemeine ©aß gelten, baß fie bie Belieferung auS ipren 
SNonopoIbetrieben nidpt zum ©dpaben bon §anbel 
unb §anbtoerf bon ber Slbnapme fonftiger Seiftungen 
abpängig madpt (§ 91). übrigen ift bie Ber* 
maltungSfüprung gemeinblicper Unternehmungen fo 
bielgeftaltig, baß fie fiep z- 3- meiterer aEgemeiner 
Regelung entziept. ©S ift beSpalb im ©efeß bor* 
gefepen, baß bie Drbnung ber BetriebSberpältniffe 
infomeit ben Betriebsfaßungen borbepalten bleibt, 
bie bor allem eine gemiffe Slbtrennung ber Unter* 
nepmungen bon ber allgemeinen Bermaltung ber 
©emeinbe perbeifüpren unb bamit eine zutreffenbe 
Beurteilung ber BSirtfdpaftlidpfeit ber Unternehmungen 
ermöglidpen fotten (§§ 92 ff.). 2Iudp in bie füprung 
ber Unternehmungen ift baS eprenamtlicp mitroirfenbe 
©lement meitgepenb eingefdpaltet. §ür jebe Unter* 
nepmung toerben zur Beratung Berfönlidpfeiten als 
Beiräte berufen, bie im praftifdpen BMrtfcpaftSleben 
ftepen unb mirtfdpaftlidp befonberS erfahren finb 
(§§ 95, 102), opne baß fie zugleich ©emeinberäte 
Zu fein brauepen. 

(11) ©er Seiter ber ©emeinbe, auf ben nun* 
mepr bie auSfdpIießlidpe Beranttoortung für bie ge* 
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famte VermaltungSfüprung übergegangen ift, mu| 
als Vermalter öffentlicher ©elber über feine §auS* 
paltS* unb SSirtfcpaftSfüprung genauefte Siechen* 
f cf> a ft ablegen. Diefe Rechnungslegung erfolgt nach 
Riaßgabe beS ©elften DeileS beS ©efeßeS. Rn bie 
Rechnungslegung, bie nach ber formalen ©eite hin 
eingepenb georbnet ift, fcpließt fiep in größeren ©e* 
meinben gunäcpft eine Vorprüfung ber Recpnung 
burch baS örtliche RecpnungSprüfungSamt an. Das 
Rechnungsprüfungsamt ift eine DienftfteUe ber ©e* 
meinbe, bie in jeber ©emeinbe mit mepr als 
25 000 ©inmopnern eingerichtet toerben muf. 

(12) 'Sie enbgültige Prüfung ber IpauSpaltS* unb 
RSirtfcpaftSfüprung beS SeiterS ber ©emeinbe erfolgt 
burch ©emeinbeprüfungSamt. Die ©e* 
meinbeprüfungSämter finb ftaatliche DienftfteHen, 
bie für bie ber Ruffiept beS SanbratS unterftepenben 
©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe bei ben Sanb* 
ratSämfern, für bie übrigen ©emeinben unb ©e* 
meinbeoerbänbe bei ben Reg. * $ßräf. eingerichtet 
merben. Damit mirb erftmalig eine üöllig unab* 
pängige unb grünbliche Prüfung ber ©emeinbe* 
rechnung gefiebert, toie fie ber nationalfogialiftifcpen 
Sforberung naep unbebingter ©auberfeit ber Ver* 
toaltung allein entfpriept. Die Aufgaben ber ftaat* 
liehen ©emeinbeprüfungSämter finb im eingelnen in 
ben §§ 128 ff. geregelt. 

(13) Rach bem bisherigen RecptSguftanbe mürbe 
bem ©emeinbeüorftanb bie ©ntlaftung auS feiner 
HauSpaltS* unb SBirtfcßaftSfüprung burep bie Ver* 
tretungSförperfcpaft erteilt. Sa nunmepr im ©e* 
meinbeOerfaffungSrecpt unbefepräntt ber ^üprer* 
gebanfe gilt, bleibt für eine Verantmortung beS 
SeiterS ber ©emeinbe nach unten fein Raum mepr. 
■Ser Seiter ber ©emeinbe bient ber örtlichen ©e* 
meinfepaft; feine Verantmortung für biefen Dienft 
trägt er nach oben gegenüber bem ©taate, ber beS* 

palb in gufunft fcie allein guftänbige ©teile für ben 
RuSfprucp ber ©ntlaftung ift (§§ 136 ff.). 

(u) Der ©iebente Deil beS ©efeßeS entpält §af* 
tungSOorfcpriften, bie bie ftrifte ^nnepaltung ber 
Vorfcpriften beS ©efeßeS fiepern. Diefe IpaftungS* 
Dorfcpriften fotlen inSbefonbere auep ungenepmigte 
außer* unb überplanmäßige RuSgaben oerpinbern 
unb ben Seiter ber ©emeinbe anpalten, bei Vor* 
auSficpt berartiger Ausgaben reeptgeitig eine Racp* 
tragSfaßung über ben Haushaltsplan aufgufteüen 
(§§ 139 bis 141). 

(ie) Die geitlicpe Überleitung in ben neuen 
RedptSguftanb mirb burep bie ©rfte Verorbnung gur 
Durchführung beS ©emeinbefinanggefeßeS6) geregelt. 
Diefe Verorbnung ift in erfter Sinie oon bem ©e* 
banfen getragen, jebe©törung üonRrbeitSbefcpaffungS* 
maßnapmen, beren Dräger bie ©emeinben finb, gu 
oerpinbern. 

IV. 
DaS ©emeinbeüerfaffungSgefeß1) gilt nur 

für bie ©emeinben mit RuSnapme ber §aupt* 
ftabt Berlin. Die Reuregelung ber Ver* 
faffung ber ©emeinbeoerbänbe mirb in ®ürge 
nacpfolgen. Dagegen pat baS ©emeinbe* 
finanggefeß2) nießt nur ©eltung für bie ©e* 
meinben, fonbern auep für bie ©emeinbe* 
berbänbe. 

V. 
2öeitere RuSfüßrungSbeftimmungen gum ©e* 

meinbeüerfaffungSgefeß unb gum ©emeinbefinang* 
gefeß merben in ®ürge ergepett. 

Sin bie 06er» u. 9leg.*»räi., ßanbräte, ©emeinben. 
— äTC<8U». I ©. 1493. 

0 »gl. ©©. 1933 <5. 427. 
2) »gl. ©<5. 1933 442. 
3) »gl. 2»»Ii». 1933 I ©. 1501. 
4) »gl. ©©. 1933 6. 497. 
5) »gl. 1933 II ©. 1007. 
e) »gt. ©@. 1933 <5. 499. 

Vorläufige RuSf.*Rmo. äum ©entembeftnanagef. o. 15.12.1933 (©©. 6. 442). InSbefonbere Rbgabe 
oon SBiÜenSerflärnngen für bie ©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe. 

Rb©rl. b. 9Kb3. n. b. PR. o. 20.12.1933 — IV a I 3421/33 n. IV 7200/20. 12.*). 

I. Die Vorfcpriften beS neuen ©emeinbefinang* 
gefeßeS treten gemäß § 147 mit bem 1. 1. 1934 in 
jfraft. @S ift oorbringlicpe Rufgabe aller beteiligten 
©teilen, fiep mit ben Vorfcpriften beS ©efeßeS fofort 
eingepenb üertraut gu maepen. 

II. Von gang befonberer Vebeutung für bie 
©emeinben unb ©emeinbeoerbänbe ift oom Dage 
beS ^ufrafttretenS beS ©efeßeS ab bie richtige §anb* 
pabung ber Vorfcpriften beS groeiten Teiles über 
bie Deilnapme ber ©emeinben am bürget* 
ließen RecßtSöerfepr. Diefe Vorfcpriften 
gelten auep für bie ©emeinbeoerbänbe. Vei 
iprer Rnmenbung ift im eingelnen foIgenbeS gu 
beaepten: 

a) § 44. 
(i) Die ©emeinbe mirb naep § 44 burep ipren 

Seiter oertreten. Seiter ber ©emetnbe ift naep § 4 

*) ©onberaöbtucfe biefeS SRb@rI. föniten 6ct umgdjcnbcr 
»efteltung oott Garl ^eljmannö »erlag, »erlin 3338, SKauer* 
fteaße 44, bezogen werben. SammcUicftcllimgeu erwihtfdjt. 

Rbf. 1 beS ©emeinbeüerfaffungSgefeßeS1) in Ver* 
binbung mit § 4 ber ©rften Verorbnung gur Durch* 
füprung beS ©emeinbeoerfaffungSgefeßeS2) 

aa) in ben ©täbten ber Vürgermeifter (Dberbürger* 
meifter), 

bb) in Sanbgemeinben, ®ögen unb glecfen ber ©e* 
meinbeöorfteper, ber ab 1. 4. 1934 bie Vegeicp* 
nung „©emeinbefcßulge" füprt. 

(2) 2öer bis gur enbgültigen Reuregelung beS 
VerfaffungSrecptS Seiter beS ©emeinbeoerbanbeS ift, 
ergibt fiep auS § 143 Rbf. 2 beS ©emeinbefinang* 
gefeßeS. Dabei folgt bie unter Rr. 1 unb 2 bafelbft 
begrünbete 3uf*cinbigfeit pe<§ Dberpräfibenten unb 
beS RegierungSpräfibenten in ©igmaringen auS bem 
©efeß über bie ©rmeiterung ber Vefugniffe beS 
Dberpräfibenten3 4 5). 

(3) Vertreter beS SeiterS ber ©emeinbe im 
bürgerlichen RecptSüerfepr ift traft ©efeßeS gunäepft 
beffen allgemeiner Vertreter. Rügemeiner Vertreter 
ift in ©emeinben gemäß § 29 Rbf. 2 beS ©emeinbe* 
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DerfaffungSgefeheSl) in Verbinbung mit §§ 7 unb 8 
ber ©rften Verorbnung gur ©urdjfiHjrung beS ©e* 
meinbeoerfaffungSgefeheS2) 

a) in ©täbten ber gweite Vürgermeifter (ber Sei* 
georbnete) ober ber oon ber AuffichtSbefjörbe 
als allgemeiner Vertreter befteüte Veamte, 

b) in Sanbgemeinben, ®ögen unb glecfen ber traft 
©efe|eS gut ftänbigen Vertretung berufene ©tröffe 
(Veigeorbnete, ©teüo er tretet) ober ber auSbrücflich 
oom Sanbrat befteüte Veamte. 

(4) 23er in ©emeinbeoerbänben aügemeiner Ver* 
treter ift, ergibt fidj bis gur enbgültigen Neuregelung 
beS VerfaffungSrechtS auS § 143 Abf. 3 beS ©e* 
meinbefinanggefe|eS4). gn Sßrobin§iaI=* (S3e§ir£§=) Ver* 
bänben ift nach bem ©efe| über bie ©rtoeiterung 
ber Vefugniffe beS Dberpräfibenten3) ber SanbeS* 
hauptmann (SanbeSbireltor) aügemeiner Vertreter. 

(5) ®raft ©efetjeS finb ferner Vertreter beS 
SeiterS ber ©emeinbe im Nahmen ber ihnen guge* 
Wiefenen Arbeitsgebiete bie ©chöffen unb Veigeorb* 
neten. ©otoeit ©cf)öffen ober Veigeorbneten be* 
ftimmte Arbeitsgebiete nicht gugewiefen finb, finb fie 
nicht Vertreter beS SeiterS ber ©emeinbe im ©inne 
beS § 44, eS fei benn, bafj ber ©pfiffe ober Veige* 
orbnete aügemeiner Vertreter ift. ©chöffen unb Vei* 
georbnete ber ©emeinben finb bie in § 29 beS ©e* 
meinbeoerfaffungSgefe|eS *) in Verbinbung mit §§ 7 
unb 8 ber ©rften Verorbnung gur Durchführung beS 
©emeinbeOerfaffungSgefefjeS2) genannten Veamten. 
23er ben traft ©efefjeS DertretungSberechtigten 
©djoffen unb Veigeorbneten in ben ©emeinbeöer* 
banben gleidhftet)t, ergibt ficfj auS § 143 Abf. 3 unb 4 
beS ©emeinbefinanggefetwS4). 

(0) gür bie §auptftabt Verlin, für bie baS 
©emeinbeOerfaffungSgefefj nicht gilt (§ 79), ift in 
§ 8 ber ©rften Verorbnung pr Durchführung beS 
©emeinbefinanggefeheS5) eine befonbere Regelung 
getroffen. 

(7) Die gefe|licf)en Vorfcfjriftert über bie Ver* 
tretungSbefugniS beS aügemeinen Vertreters, ber 
©chöffen unb Veigeorbneten unb ber Veamten, bie 
letzteren in § 143 Abf. 3 unb 4 beS ©emeinbefinang* 
gefeijeS4) gleichgefteüt finb, fctjliefjen nicht auS, bah 
ber Seiter ber ©emeinbe fiel) im gnnenoerhättniS 
beftimmte ©efcfjäfte auSfdfj lieblich oorbetwlt unb ba* 
mit bie Vertretungsbefugnis im gnnenoerhaltniS 
befcljränft. 

(s) ©onftige Veamte unb AngefteÜte ber ©e* 
meinbe (beS ©emeinbeDerbanbeS) tonnen nur auf 
©runb fdjriftlid^er Voümadht, bie unter Veacfjtung 
ber Vorfchriften beS § 45 Abf. 1 unb 2 auSpfteÜen 
ift, in ben ihnen pgettnefenen Arbeitsgebieten mit 
ber Vertretung beauftragt Werben. 

(9) Die Neg.*Vraf. haben gemab § 143 Abf. 3 
ben aügemeinen Vertreter in febem SanbfreiS fo 
rechtzeitig p beftimmen, bah er Dor gnfcafttreten 
beS ©efe&eS feftftet)t. Die Vertretungsbefugnis biefeS 
aügemeinen Vertreters gilt nur für baS ©emeinbe* 
finanggefe£. gm übrigen behält eS bei ber Vorfdfjrift 
beS § 14 ber VD. D. 3. 9. 1932 (©©. ©. 283/295) 
in ber gaff, ber V0. D. 17. 3. 1933 (©©. ©. 43) 
fein Vetoenben. 

b) § 45. 

(1) Durch bie Vorfcfirift beS § 45 toerben aüe 
Vorfchriften ber bisherigen ©emeinbeoerfaffungSgefege 
über ben Abfcijlujj oon NechtSgefcpaften, burc| bie 
eine Verpflichtung ber ©emeinben unb ©emeinbe* 
oerbänbe begrünbet toirb, aufgehoben, Die Neu* 
regelung beS § 45 befdhränft, in Übereinftimmung 
mit ber Nechtfprechung beS NeichSgeridhtS, bie Ver* 
tretungSbefugniS ber gemeinblichen Organe bahin, 
bajj fie ©rtlürungen bei VerpflichtungSgefchäften nur 
in ber gornt beS § 45 abgeben tonnen, fotoeit nicht 
ber AuSnahmefaü beS § 45 Abf. 3 oorliegt. ©tllä* 
rungen, bie unter Aujjerachtlaffung ber Vorfdjrift beS 
§ 45 Abf. 1 unb 2 abgegeben toerben, finb rechts* 
ungültig. 

(2) gür aüe ©rflärungen im ©inne beS § 45 
gilt, bafj fie fdjriftlidh abpgeben unb unter ber 
AmtSbegeidimung beS SeiterS ber ©emeinbe hanb* 
fdhriftlidh p Doügieljen finb. ©otoeit ber Seiter ber 
©emeinbe bie ©rflärung nicht felbft abgibt, hat ber 
ooüphenbe Veamte baS VertretungS* ober Auftrags* 
DerhaltniS burch bie 2Borte: „gn Vertretung" ober 
„gm Aufträge“ unter ber Amtsbezeichnung beS 
SeiterS ber ©emeinbe prn AuSbruct gu bringen. 
Ser aügemeine Vertreter unb bie übrigen ©chöffen 
ober Veigeorbneten (§ 44 Abf. 1 ©afj 2) ooügiehen 
„gn Vertretung“; bie auf ©runb fchriftlicher Voü* 
macht mit ber Vertretung beauftragten Veamten unb 
Angefteüten (§ 44 Abf. 1 ©a| 3) ooügiehen „gm 
Aufträge“. 

(3) ©er Seiter ber ©emeinbe 0oügtef)t bie ©r* 
flärungen aüein. Die ©rftärungen müffen aber gu 
ihrer Nec£)t§gültigfeit einen ©i^tüermerf beS aüge* 
meinen Vertreters ober eines ©chöffen ober Vei* 
georbneten tragen, baf; er oon bem gntjalt ber ©r= 
ftärung Kenntnis genommen hat. ®er ©chöffe ober 
Veigeorbnete, ber ben ©idhtDermerf unterzeichnet, 
braucht in ©rmangelung ber gutoeifung eines be* 
ftimmten Arbeitsgebietes nicht felbft oertretungS* 
berechtigt gu fein, ©ine Verweigerung beS ©ic|t* 
oermerfS burü) ben aügemeinen Vertreter fotoie bie 
übrigen ©chöffen ober Veigeorbneten ift nicht guläffig. 
©ie Voügiehung einer VerpflidhtungSurtunbe burch 
ben Seiter ber ©emeinbe erfolgt bemgemäf;, g. V. 
für eine ©tabt, in folgenber gorm: 

“iroramcn- ää. 
93eigeorbneter. | 

(4) ®ie VerpflichtungSerflarungen ber fonft Ver* 
tretungSberedhtigten finb ftetS üon gtoei fß^fonen gu 
ooügiehen (Ogi. § 45 Abf. 2 ©a| 2 unb 3). Voü* 
gieht ber aügemeine Vertreter beS SeiterS ber ©e* 
meinbe bie ©rtlürungen, fo bebarf eS ber 9Nit* 
Doügiehung burch einen zweiten ©chöffen ober Vei* 
georbneten. ®aS gleiche gilt, wenn ein ©cf)öffe 
ober Veigeorbneter eine ©rftärung üoügief)t. Vei 
Voügiehung burch einen anberen üertretungSberech* 
tigten Veamten ober Angefteüten muh &e 937it* 
Doügiehung burch einen zweiten Veamten ober An* 
gefteüten fjingutreten, ben ber Seiter ber ©emeinbe 
beftimmt. tiefer Dom Seiter ber ©emeinbe gur 
fNitDoÜgiehung beftimmte Veamte ober AngefteÜte 
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braucht felbft nicht tertretungSberechtigt gu fein. ©S 
empfiehlt fiel) aber, bie üRittoügiehung in erfter Sinie 
bem nach ber ©efdjäftsterteilung mitbeteiligten 
©d)öffen ober Beigeordneten gu übertragen. 

(5) ©otoeit bie©emeinbeterfaffungSgefejje meiter* 
gefjenbe Borfdjriften für bie Abgabe terpflichtenber 
©rfläruttgen torfehen (g.33. Anführung beS BefdjIuffeS 
ber BertretungSförberfd)aft, Beifügung einer etma 
erforberlidjen (Genehmigung ufm.), finb biefe meiter= 
gefjenben Borfdjriften aufgehoben. 

III. ^ür bie Überleitung in ben neuen fRedjtSs 
guftanb toirb befonberS auf bie ©rfte Berorbnung 
gur Surdjfübrung beS ©emeinbefinanggefetgeS, bie in 
ber nächften Kummer ber fßreujjifchen ©efetjfammlung 
oeröffentlicfjt toirb5), hingemiefen. 

IV. $jn § 144 beS ©emeinbefinanggefetjeS* 2 3 4 5) ift 
für ©emeinben unb ©emeinbeterbänbe mit nicht 
mehr als 5000 ©inmohnern, beren Bermaltung ehren* 
amtlich geführt toirb, ber ©rlafj eines bereinfadhten 
©emeinbefinanggefejjeS oorgefehen. Sie betreffenben 
©emeinben toerben erfucht, mit ber 33orbereitung 
für bie Aufteilung ber ^auShaltfajjung für baS 
^Rechnungsjahr 1934 gu märten, bis biefeS terein* 
fachte ©enteinbefinanggefelj oeröffentlicht ift. AuS= 
brücttich toirb jeboch bemerft, bajj bie Borfd)riften 
über bie Teilnahme am bürgerlichen fRechtSterfehr 
uneingefchränft auch für biefe (Gemeinben unb ©e* 
tneinbeöerbänbe gelten unb auch für fie nicht Oer- 
einfacht toerben fönnen. 

Sin bte Ober* u. SReg.=tßräf., ßanbräte, ©emeinben, ®e= 
meinbeöerbänbe, @d)ulöerbänbe, ben 93etbanb§dräf. u &en 
SSerbanbSbirettor in @ffen. — 9Jt93lü8. I @. 1501. 

J) Sßßl. ©@. 1933 <5. 427. 
2) 93gl. ©@. 1933 @. 497. 
3) 83gl. ©S. 1933 ©. 477. 
4) S8gl. @@. 1933 ©. 442. 
5) ®gl. @@. 1933 6. 499. 

gittattäftatiftif. 

9tb©rl. b. STCbS. u. b. gÜK. t>. 19. 12. 1933 
— IV St 1. 120 u. IV 7400/19.12. 

1. gugleid) mit ben 3um 20. 1. 1934 fälligen 
BierteljabreSüberfichten über Beränberungen beS 
©cfjulbenftanbeS ber ©emeinben mit mehr als 
50000 ©intoohnern unb ber ißrobingialüer* 
bänbe (nach 9Rufter J I) finb Anlagebogen mit Qu* 
fajjfragen über ben ©tanb ber Itmfchulbung auSgu* 
füllen unb eingureid)en. 'Sie erforberlichen Bor* 
brude gehen ben ©emeinben bemnächft gu. 

2. 3n ben 3um 10.1. unb 10. 4.1934 eingu= 
reichenben überfielen (nach dufter DI) ber ©e* 
meinben mit mehr als 5000 ©intoohnern über 
bie faffenmä&igen ©innahmen auS Steuern in ben 
33ierteijahren Dftober/Segember 1933 unb Januar/ 
Sftärg 1934 finb bie in biefer geit auf ©runb beS 
3tb@rl. 0. 27. 10. 1933 (SRBIiB. I ©. 1281) terein* 
nahmten ©ntfchäbigungSbeträge für bie ©enfung ber 
©emeinbegrunbfteuer bom älteren ÜReuhauSbefijj 
unter B 1 d als „©enfungSentfdjäbigung für 3Bohs 
nungSneubauten" (eingufdjaltenbe ff?ofition 1011 a) 
nachgumeifen. ©ie bürfen in ben unter fßofi= 
tion 1009—1011 nachgetbiefenen 33eträgen nicfjt 
enthalten fein. 

3. (1) Sie ßanbräte toerben unter Begug* 
nähme auf ben 9tb©rl. b. 11. 7. 1933 (SWBIiB. I 
©. 820) erfucht, für alle ©tabt* unb Sanb* 
gemeinben mit nicht mehr als 5000 ©in* 
mohnern ^Reibungen gu erftatteu, unb gmar 

a) über bie für bie ^Rechnungsjahre 1932 unb 
1933 rechtStoirffam befdjloffenen gufchläge jUr ©runb- 
bermögenfteuer, ferner über bie für bie ^alenber* 
jahre 1933 unb 1934 erhobenen §unbertfä|e 00m 
©runbbetrag (fReichSfatj) ber Bürgerfteuer fomie 
über bie in ben ^Rechnungsjahren 1932 unb 1933 
erhobenen ©äjje ber ©emeinbebier* unb ©emeinbe* 
getränfefteuer; 

b) über bie ber ©emeinbebefteuerung nach ben 
Borfdjriften beS ^ommunalabgabengefeigeS gugrunbe 
gu legenbeu ©etoerbefteuergrunbbeträge für bie Bed)* 
nungSjahre 1931, 1932 unb 1933 fomie über bie gu 
biefen ©runbbeträgen in ben genannten fRedjnungS* 
jafjren rechtStoirffam befddoffenen gufdjlagfälje. Sie 
Reibungen gu a) finb mie bisher liftenmäfeig gu er* 
ftatten, mähreub bie Eingaben gu b) bieSmal auf 
3ählfarten für jebe ©emeinbe befonberS eingu* 
tragen finb. 

(2) ber fßrob. SBeftfalen unb in ber 
fRheinhroü. finb bie bett Sanbräten iiberfanbten 
Borbrude gu a) unb b) bon ben Bürgermeiftern ber 
Ämter, in ben übrigen fjkobingen bon ber Sommu= 
nalauffidjtSbehörbe, auSgufüüen. (Alfo nicht bon ben 
©emeinben felbft!) 

(3) Sie erforberlidjen Borbrude nebft ©rläute* 
rungen gehen ben Sanbräten bemnächft bom ißreufj. 
©tatiftifd)en SanbeSamt gu. Sie Einleitung gur 
Ausfüllung ber ©rhebungSborbrude ift im 3niereffe 
ber ©emeinben auf baS forgfamfte gu beachten. Sie 
Aadjtoeifungen unb 3cihüarten finb fpäteftenS 6tS 
5um 10. 2.1934 unmittelbar betn ißreu^. ©tatiftifchen 
SanbeSamt, ^inangabteilung, Berlin ©2Ö 68, 
Dranienfir. 96, eingureichen. Sie Arbeiten finb fo = 
fort in Angriff gu nehmen. Sie 3nnc^rtftun9 
ber ift unbebingt notmenbig. 

Stn bie Sßrotnngtal* (Se^irfd») 33er6änbe, bie ©emeinben 
mit mehr al§ 5000 Qrintoofjnern, bie Öanbräte, bie 93iirger* 
meifier ber Smter in ber tßrob. SBeftfalen nnb in ber Düjeinprob. 
— «a^rid^tli^ an bie 9teg.=tßraf. — HRSIi®. I @.1505. 

SahreSgefuttbhettSbericfjt. 

5Rb©rI. b. 9lRb3. 0. 20.12.1933 — III a I 2141/33. 

1. ^m §inblitf auf bie burch § 24 ber gttmten 
©par=SSD. 0. 23.12.1931 (©©. ©. 293) angeorbnete 
SBereinheitlidjung ber SÜRebiginaloermaltung, fomie im 
§inblicf auf anbere organifatorifche ©efichtSpunfte 
macht fid) in ber Bearbeitung beS aÜjährlich er= 
fcheinenben Berichts „SaS ©efunbheitSmefen beS 
ftreu^ifchen ©taateS" Oom 3a^re 1933 ab in= 
fofern eine Anberung erforberlich, als auch ^er B 
„(GefunbheitSfürforge. - ©ogiale §Qgiene" mieber 
ton ben im ©taatSbienfte ftehenben SKebiginalbeamten 
gu bearbeiten ift, mie eS bis gum 3ohreg9efun^heügs 
bericht 1928 erfolgte. 

2. Sie Berichterftattung über ben Seil B 
(©efunbheitsfürforge. - ©ogiale §bgiene) — ^orm= 
Blätter 92 bis 146 — hat getrennt ton bem Seil A 
(füRebiginal* unb ©efunbheitSmefen) — Formblätter 1 
bis 91 unb 147 — gu erfolgen. 



1507 1508 

3. Sie Kreisärzte hoben fid) bei ber 58efd^affung 
ber Unterlagen für bie Aufteilung beS Seils B beS 
^ahreSgefunbljeitSberichtS ber fpilfe ber ©tabt* unb 
SanbEreife §u bebienen, bie erfucljt werben, einem 
baljingehenben Anfudljen gu entbrechen. 

4. $ür bie Bearbeitung beS ^afjreSgefunbheitS* 
Berichts werben folgenbe Triften feftgefefjt, bie un- 
bebingt einzuhalten finb: 

a) Sie Kreisärzte hoben bie bon ihnen unter Be= 
nutjung ber borgefdhriebenen Borbrudfe für feben 
©tabt* unb SanbEreiS einzeln aufjufteHenben 
Beriete aUjä^rlid^ bem SReg.=^3räf. etnjuretdjen, 
nnb jwar 

ben Seil A bis gum 1. 3., 
ben Seil B Bis gunt 1.4. 

b) An ber burä) 9tb©rl. b. 9D?fB. b. 17. 7. 1929 — 
I M IY 1809/29 (nicht beröffentl.) angearbneten 
Berichterftattung ber SanbeShaußtleute (SanbeS* 
bireftaren) unb SBeitergabe ber Berichte änbert 
fic§ nichts. 

c) Sie 9fteg.=Bräf. Werben erfucht, bie gefamten 
Berichte p einem einheitlichen Bericht für ben 
5Reg.=Be§. — getrennt nach Seil A u. B — p* 
fammenguftellen unb mir 3itm 15. 6. j. 3. bor= 
Zulegen. 

5. (1) Bei ber Bbrlage ber Berichte ift folgenbeS 
ju beachten: 

(2) @S finb einzureidjen: 

I. Seil A. SflebiäinaB unb ©efunbl)eitS= 
wefen. 

a) BezirESberichte über aEe Abfdhnitte in einfacher 
Ausfertigung. 

b) Einlage Y (Borbr. 147) über Befichtigung ban 
AfwiheEen. 

c) ©inplberichte ber Kreisärzte über ©cfjäblingS* 
beEämhfung — Abfdjn. X Abf. g (Borbr. 78 
bis 80). 

II. Seil B. ©efunbheitSfürforge. — 
©oziale §bgiene. 

a) ©injelberidhte ber Kreisärzte, georbnet nach ©tabt= 
unb SanbEreifen in zweifacher Ausfertigung mit 
BergeichniS ber ©tabt= unb SanbEreife, ebenfalls 
in zweifacher Ausfertigung. 

b) gufammenfaffenber Bericht für ben 3ieg.=Bez., 
getrennt nach ©tobt* unb SanbEreifen, in z^ei* 
fadEjer Ausfertigung. 

c) Bericht beS BrobützialberbanbeS in bop^elter 
Ausfertigung. 

(3) ©amtliche Berichte nebft Anlagen finb um 
geheftet borzulegen. 

(4) Sie @inzelberi<hte (beibe Ausfertigungen) 
unb bie zweiten Ausfertigungen ber BezirESberidhte 
werben nach Gebrauch zurücEgegeben. 

6. Bei ber Aufteilung beS Berichts zu Seil B 
ift ber 3tb@rl. b. SWfB. b. 10. 12. 1931 — I M IV 
3231/31 (nicht beröffentl.) zu beachten. 

7. 3<h toeife nochmals auf foIgenbeS hin: 
a) ßjür bie Berichterftattung finb in jebem goEe 

unb unter allen ttmftänben aud) für bie zu* 
fammenfaffenben BezirESberidhte, bie burd) bie 
maffgebenben fftunberlaffe norgefdjriebenen Bor= 
brudfblätter 3U oerroenben. 

b) Sie ©inzelblätter finb nur eiufeitig zu be= 
fdhreiben, nicht zu ^efteu, aber mit 97anten beS 
3Reg.=Bez* bzw. beS ©tabt» unb SanbEreifeS zu 
berfeljen. 

c) Alle galjlenangaben finb aufzurechnen. 
d) AIS (Stichtag für färntlidje gahlenangabett gilt 

ber 31. 12. beS Berichtsjahres. 
SBerben biefe ©efichtSpunEte nicht beachtet, fo 

ergeben fid) bei ber Bearbeitung in ber $entraE 
inftanz ©dhwierigEeiten unb Berzögerungen. 
Aufjerbem werben zah^re^e Siücffragen not* 
wenbig. 

8. 3u Seil A Abfdhn. I SWebizinalftatiftiE. 

Bon ber Borlage ber Blatter 1 bis einfchl. 7 
Wirb bis auf Weiteres abgefeljen. 

9. 3ut übrigen ift für bie ©rftattung beS 3ohte§3 
gefunbheitSberidhtS ber fftb©rl. b. 9J?fB. 0.17. 7.1929 
— I M IV 1809/29 (nicht beröffentl.) zu beriitf* 
fichtigen, fofern biefer burc| ben borftehenben fRbßrl. 
Eeine Änberungen erfahren hot. 

10. Alle in biefer Angelegenheit borliegenben 
Anfragen unb Berichte finb hterburd) erlebigt. 

Sin bie £)6er= u. SReg.=(ßräf., ben $ßo!.=(ßräf. in ©erlitt, 
bie ®rei§ärgte, bie @tabt= u. ßanhfteife. 

— 9RS3HS3. I ©. 1506. 

©heftan&S&arlehen. 

9tb©rl. &. 9Wb3. n. 20.12.1933 — IV a 1 1737 V. 

(1) Ser fRßr2)?. hflt erneut barauf hiugewiefeit, 
bat für bie $ulaffung öon SßerEaufSfteEen, bie bereit 
finb, BebarfSbecfungSfdheine in Zahlung zu nehmen, 
einzig unb allein bie bon ihm herausgegebenen 9ücf)t= 
linien bom 12. 7. 1933 unb fein fRbßrl. b. 28. 8. 
1933 — H 2075/1190/33 P - gelten (bgl. ben 
nidhtberöffentl. 9ib©rl. an bie Ober* u. fReg.=B*öf. 
b. 23. 11. 1933 — IV a I 1726 HI/33). hiernach 
müffen BerEaufSfteEen, bei benen bie geforberten 
BorauSfejjungen gegeben finb, zur Annahme bon 
BebarfSbedEungSfcheinen zugeiaffen Werben. 

(2) Sie Prüfung ber ßjnnehaltung 5er 
linien im BefcljwerbefaEe gehört zur guftänbigEeit 
ber KommunalauffidhtSbehörben. 

ßnfa^ für (Reg.-ißräf. SDüffelbotf: Stuf bie ©e= 
richte bont 1. 12. 1933 — I F — u. 5. 12. 1933 — ID 
E 50/1 Dr. ©djö. 

gufaß für iReg.-Sßräf. SßieSbaben: Stuf ben 93e= 
rieht (ohne (Datum) — I 4 V 2655. 

Sin bie ®ommunaIauffi(ht36ehörben, ©emeinben unb 
©emeinbeber&änbe. — SRSIiQS. I @. 1508. 

(SemehtbeBeftanb* nnb Ortsnamen = Änberungen. 

Surdh ©rlat beS Breut- ©taatSminifteriumS 
b. 15. 12. 1933 ift ber fftame ber Sanbgemeinbe 
Olfchöwen, ®r. Sreuburg, 3ieg.=Bez. ®um= 
binnen, in „©rlentaT' umgeänbert worben. 

— SRbfrlVa II 3007 11/33. — SÜRSIiSS. 19331 1508. 

Surdh ©rlafj beS Breufe. ©taatSminifteriumS 
b. 18. 12. 1933 ift ber 97ame ber Sanbgemeinbe 
©hrzumczüh, 5?r. Dßpeln, fReg.=Bez. Dhßeln, 
in „©dhönEirdh" umgeänbert worben. 

— SRbg. IV a n 2561 11/32. — SREtER 1933 I ©. 1508. 
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poÜ5eioertpaUung. 

Aufgaben öer pol^ei. 

SSerwertung befdjlagttaljmter ^ifc^cretgcräte 
nach redjtöfräfttg geworbener (Shtsiehung. 

SRb(M. b. £9N. 0. 15.12.1933 
- IV 14428, I 18309 II III1 11). 

(1) 'Sie gum ©ef., betr. fßreufj.StrafooüftredungS* 
unb ©nabenrecht, o. 1. 8. 1933 (©©. @. 293) ttom 
fßr. $93?. ertaffene 9IuSf.*230. b. 1. 8. 1933* (l) 2 *) enthält 
im $bfcf)nitt E §u § 36 unter III für bie gericf)t= 
licken VoüftredungSbefjörben bte nachftefjenb ab* 
gebrudten $ßorfd)riften über bie SSertnenbung bon 
ifriegSgerät, Sßaffen unb $agbgerätfchaften nad) 
redjtSfräftiger ©ingiehung. $ur Slnpaffung an biefeS 
Verfahren f)^b^ ich meinen 9ib©rl. 0. 23. 10. 1924 
— VI 32 226 II III (SroTOI. ©. 603), fofceit er 
im 9tahmen ber für eingegogene $ifcf)ereigeräte ge* 
troffenen Regelung SBeftimmungen über bie 93ermer* 
tung bon (Schußwaffen betrifft, hiermit auf. 

(2) 3iffer 6 2tbf. 2 ber 23eft. über baS Verfahren 
bei ber SSefchtagnahme oon $ifd)ereigeräten unb 31er* 
mertung nad) redjtSfräftig gemorbener ©ingiehung 
b. 16. 2. 1923 — IB Ü b 375 II III (ßwSRSI. 
S. 203) erhalt folgenbe Raffung: 

„©obalb bie ©ingief)ung redjtSIräftig gemorben 
ift, finb biefe ©egenftänbe mit ber erforberlit^en 
Vorfidjt unfdjablich gu machen unb gu oerntchten. 
ipierbon tonnen folcfje ©erate ausgenommen werben, 
bie einen futturhiftorifchen SBert haben unb fid) gur 
©inberleibung in bie ©ammlnngen ber ^robingial* 
mufeen ufm. eignen. J^rtegSgerät, SEBaffen unb $agb* 
gerätfehaften finb üon ber Vernichtung ausgenommen. 
9Iuf ihre Verwertung finben bie Vorfdjriften unter 
'ätbfdjn. E gu § 36 $iff. HI ber gum ©ef., betr. 
fßreuß. ©traföoKftredungS* unb ©nabenrecf)t, b. 
1. 8. 1933 (©©. ©. 293) bom «ßr. $93?. erlaffenen 
5luSf.=V0. b. 1. 8. 19332) finngemäße 9tnwenbung." 

Sin bie £>ber* lt. Dieg.^^ßräi., b. 5ßoI.=^8räf. in Serlin, 
bie 0rtSpol.*Sehörben, bie ©berfifcbmeifter für bie ®üfien* 
gewäffer. — SRSIiS. I ©. 1509. 

— 9Rbg. II D 284. 

*) Sgl. SRSliS. 1930 ©. 241. 
2) Sgl. gSRSl. 1933 ©. 276. 

Slttioge. 

SluS ber Qluöf.*^3£>. ». 1. 8.1933 gum ©ef., betr. 'fcreuf;. 
©trafootlftrecfungS» unb ©nabenrecht, ö. 1. 8.1933 (©6. 

6. 293), Slbfcb«. E ju § 36. 

III. 
Sorfchriftcn über bie SerWenöung eingelner ©egen* 
ftänbe. ®riegSgerät, Sßaffen unb gagbgerätfehaften. 

(l) ®riegegerät int ©inne beS IShiegSgerätegefeßeS b. 
27. 7. 1927 (SR@Sl. I ©. 239), Schußwaffen — einfdjl. $agb* 
tnaffen unb SRunition —, ©olcßmeffer, Schlagringe unb 
fonftige SBaffen fowie gagbgeräißhaften finb bon ber Ser* 
tnertung burd) öffentliche Serfteigerung auSgefcßloffen. ©ie 
finb fofienfrei an beu SRegierungSpräfibenten au überfenben. 
^tt ©traiberfaßren wegen gagbbergeljenS eingegogene £>mtbe 
finb bon ben SottftrecfungSbehörben nad) beit aUgenteinen 
Sorfcßriften au bertoerten. 

(2) ©ine SluSnaßme gilt: 
a) für gagbwaffen unb *gerätfcfjaften, faüS baS Vergehen auf 

einem ftaatlicßen gagbrebier, einem forftftaatlid^en gifcß* 
gewäffer ober auf gagbrebieren nnb f^ifdEigettjäffem bon 
folcßen ©onberfonbS ober Sörperfcßaften ftattgefuuben hat, 
bie ber Sertoaltung beS Ißreuß. SRfSBSuS. unterteilt finb*); 

b) für SoHftrecfungSbeßörben an Orten mit ftaatlidßer Soliaei* 
bertoaltung; 

c) für SotlfiredungSbebörben am ©i^e eines SanbratSamtS, 
ber nicht pgleid) ©iß be§ DIeg.sSräf. ift. 

®ie Überfenbung erfolgt im gaEe au a) an ben aus 
ftänbigen Stebieroberförfter, int gatte au b) an bie ftaat» 
liehe Sol.*Sertoaltung, im gatte a« c) an ben ßanbrat. 
Son ber Überfenbung ift in jebem gatte ber 9teg.*5ßraf. 
au benachrichtigen. 

(3) ©ie Überfenbung erfolgt in ber [Regel bon gall gu 
galt nach ©intritt ber [Rechtstraft; bei folchen SottftrecfungS* 
behörben, bei benen erfahrungsgemäß öfter SBaffen gur ©in* 
giehung gelangen, toirb mit ber guftänbigen ©teile bie Über* 
fenbung in ©amntelfenbungen au beftimmten geüpantten gu 
bereinbaren fein. 

(4) ^anbfeuertoaffen, bereu Häufe ober Serfdjlüffe nicht 
mit ben borgefdjriebenen ober gugelaffenen SrüfungSgeichen 
berfehen finb (§ 9 beS @ef. b. 19. 5. 1891, SR®Sl. ©. 109), 
©chußloaffen, bie nicht bie girma ober baS eingetragene 
SSarengeichen eines iulänbifchen [perftetterS ober §änblerS 
unb bie fortlanfenbe [perftettungSnummer tragen (§ 9 beS 
©ef. b. 12. 4. 1928, JR@Sl. I ©. 143), ©chußtoaffen, bie gum 
fchleunigen gerlegen über ben für gagb* unb ©ßortgtoecie 
allgemein üblichen Umfang hinaus befonberS eingerichtet ober 
in ©tücfen, ©chirmen, [Röhren ober in ähnlicher SBeife ber* 
borgen finb (fogenannte SBilbbiebSgetoehre) (§ 24 9lbf. 1 beS 
©ef. b. 12. 4. 1928), Schußwaffen, bie mit einer Sorrichtung 
gur ©ämpfung beS ©chußfnattS ober mit ©etoehrßheinlberfern 
berfehen finb fowie Sorrichtungen biefer 9lrt, bie mit einer 
Schußwaffe nicht berbunben finb (§ 24 2lbf. 2 beS ©ef. b. 
12. 4. 1928), finb bei ber Überfenbung bitrcf) eine an ber SBaffe 
ober Sorrichtung gu befeftigeube ^arte befonberS gu fenn* 
geichnen. gn bem ÜberfettbungSfchreiben ift auf biefe SBaffen 
unb Sorrichtungen befonberS hinguweifen. 

*) ©olche ©onberfonbS unb Slörßerfchaften finb: 
1. ©er allgemeine [pannoberfche ^lofterfonbS, 
2. Stift gifelb in gifelb, 
3. ©omftruftnrfonbS in Serben, 
4. SRarienftift in Stettin, 
5. Staffauifcher gentralftubienfonbS in SBieSbaben, 
6. ©ie Uniberfitäten SRarburg unb ©reifswalb, 
7. ©haritefrantenhauS in Serlin, 
8. [Slofter Unfer lieben grauen in SRagbeburg, 
9. Slofter Sergifche ©tiftung in SRagbeburg, 

10. HanbeSfchule gu ißforta in ©chufpforta, 
11. [Ritterafabemie unb ©t. gohanneSftift in ßiegnib, 
12. goaäfjimStbalfcheS ©ßmnafium in ©emplin, 
13. Säbagogium unb SBaifenhauS in güllichau, 
14. Stift ÜReugeüe in Sieugelle, 
15. ©tubienfonbS in SRünfter, 
16. ©riefftebter StiftungSfonbS in ©rfurt, 
17. gonbS beS aufgehobenen SRarienftiftS in ©rfurt, 
18. Kirchen* unb ©dhulfonbS in ©rfurt, 
19. ©jjuitenfonbS in ©rfurt, 
20. UniberfitätSfonbS in ©rfurt, 
21. Sergifcber ©chulfonbS in ©üffelborf. 

33er6ot beS SSerfehr^ mit ©cfoitgcttett. 

9tb©rl. b. 9Kb3. t». 20. 12.1933 — IID 1116 II. 

(i) 9fr- 74 ber fßr. ©ef.*@amml. ift auf 
©. 414 bie fßoI.*SS0. D. 16. 11. 1933 über Verbot 
beS SSertehrS mit ©efangenen abgebrudt. 
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(2) $icf) erfucfje, bie Seiter ber ^3oI.=©efängntffe 
uttb ber ®ongentrationgfager auf biefe 
befonberg ^inäutoeifen. 

Sin alle SßoPSeptben. — 2)tS8li93. I @. 1510. 

^Betreten oon ©igffädjett. 

9t&©rl. b. aRb& o. 20.12.1933 — IID 254. 

Dro§ ber attjä^rltcO mieberholten SBarnungen 
Dor bem Vetreten nicht freigegebener ©igflädjen er* 
eignen fid£) immer mieber Ungfüdgfälfe, bie fjäufig 
auch Opfer an blüfjenben SJienfcfjenleben forbern. Um 
biefen Unglüdgfällen nacf) Sftögficfjfeit entgegengu* 
mirfen, erfudhe idj, in geeigneter 2Betfe auf bie ©e* 
fahren fjtngumeifen, bie bag betreten unfidjerer ©ig* 
fläcfjen gur gofge haben fönnen. Slucf) ift barauf 
gu achten, baf$ in augreithenber SSeife 9iettungg* 
gerätfchaften gur Verfügung fielen, ©omeit eg 
gmedrnäfcig erfcfjeint, merben einfcfjlägige ^oI.*5BD. 
gu erlaffen fein. 

Sin alle SßoI.*S8efjörben. — SRSli«. I 1511. 

geuerroehrerimterungggeichen. 

9lb©rl. b. m% n. 21.12. 1933 — IID 2111. 

I. Sfnläfelich ber Verabfcfjiebung beg ©ef. über 
bag geuerlöfc^mefen ü. 15. 12. 1933 (©©. @. 484), 
bag bag geuerföfdjmefen in Vreujjen grunbfäglidj 
neu regelt, habe id) bie ©infüfjrung eineg neuen 
©rimterungggeidjeng für Verbienfte um bag treuer* 
löfcfjmefen befdjloffen. Dag üdu ber Staatlichen 
Sftünge nach einem ©ntmurf beg SCRünchener Vilb* 
fjauerg 9toth in geinftlber geprägte ©rinnerungg* 
geilen geigt einen geuermefjrmamt mit ©träfjlroljr 
nnb §orn, ber ein brennenbeg §aug föfdjt. 

II. Dag ©rinnerungggeichen tann folgenben 
Verfonen üerliefjen merben: 

1. Sin erfter ©teile fallen burcf) bag ©rinne* 
rungggetdhengeuermehrrnänner im Dienft auggegeicfjnet 
merben. Die Verleihung für biefe fommt in grage, 
menn fie menigfteng 25 Siafjte m einer anerfannten 
f^euermefjr in üormnrfgfreier SBeife Dienft getan 
haben. Die SDUtgliebfcfjaft alg ga^Ienbeg ober ©Jjren* 
mitglieb einer freimütigen geuertoefjr genügt nicfjt. 

geuermeljrfüfjrer, b. fj. ^ü^rer einer anerfannten 
örtlidjen ^euermel^r fomie bie oberen Beamten ber 
Verufgfeuermefjren fönnen, falfg fie fid^ im geuer* 
me^rbienft befonberg auggegeidjnet fjaben, fdjon oor 
Stblauf üon 25 3a§ren für bie Verleihung beg ©r* 
innerungggeicfjeng üorgefcfjlagen merben. Dag gleiche 
gilt für ^euerme^rmänner, bie fidfj im eingelnen 
gaff ober mieberfjolt in ungemöhnlicher SSetfe unter 
©infa| i^reg Sebeng bei ber Vefämpfung üon 
©cfjabenfeuern auggegeichnet haben. 

2. Slbgefeljen oon ^euermeljrmännern im Dienft 
fann bag ©rinnerungggeicfjen auch foldjen Verfonen, 
ingbefonbere Vermaltunggbeamten, üerliefjen merben, 
bie fic| um bie Drganifation ober ben Slugbau beg 
^euermefjrmefeng befonberg üerbient gemacht haben. 

3. 9?eben ben fachlichen Voraugfefjungen müffen 
alle für bie Verleihung Vorgufdjlagenbett biefenigen 
perfönlidjen Voraugfefjungen erfüllen, melcfje all* 
gemein für bie Verleihung einer ftaatlicfjen Slug* 
geid^nnng beftefjen. Die Verleihung beg ©rinne* 
rmtgggeicfjeng an ißerfonen, meldhe ficfj in üater* 
lanbgfeinblidjem ©inne betätigt fjaben, fommt nicht 
in $rage. Dag ©rinnerungggeicfjen barf auch nicht 
an ^erfonen bedienen merben, bie eine mit bem 
Verlufie ber bürgerlichen Ehrenrechte oerbunbene 
Verurteilung erlitten fjaben. Die Datfacfje einer ge* 
ricfjtlicfjen Seftrafung fdfjlie^t im übrigen bie SSer* 
lei^nng nid^t ohne meitereg aug, menn bie ©traftat 
nicht Sfugflufj einer ehrlofen ©efinnung mar, menn 
fie feine aügu fdjmere gemefen ift ober bereitg 
längere 3eü gurüdliegt. jebem fofdjen 
mirb natürlich eine forgfäftige Prüfung ftattgufinben 
haben. 

III. Die Verleihung beg ^enermehrerinnernngg* 
geicheng erfolgt burdf) mich auf ^Borfchfag ber öber*Viäf. 
Vorfchfägefürbie nach H $tff-1 Slbf. 1 auggngeichnenben 
^enermehrrnänner finb gahlenmä^ig sunt 1. 4. unb 
1.10. j. $j. eingureichen. Vorfchläge für bie Ver* 
feihung beg ©rinnerungggetdheng an Veifonen, bie 
nach II 3iff* 1 2l&f. 2 ober nach H Biff- 2 für bie 
Verleihung beg ©rinnerungggeidfjeng in §rage fommen, 
finb im eingelnen gu begrünben. Sfuch biefe Vor* 
fchläge merben gmedmäfjig gum 1. 4. ober 1. 10. 
oorgefegt. 

Slug befottberem Sfnla^ fönnen auch au^erfrift* 
mäßige Vorfchläge gemacht merben. 

IV. Dag ©rinnerungggeichen mirb auf ber linfen 
Vruftfeite getragen. 9?a^ bem Dobe beg ^^haberg 
oerbleibt eg feinen ©eben gum efjrenoollen SInbenfen. 

Die Verleihung eineg ber früheren geuermefjr* 
erinnerungggeichen fchlie^t bie Verleihung beg neuen 
aug. Verf°nen, bie mit einem ber früheren ©r* 
innerungggeichen auggegeicfjnet finb, bürfen fidh in* 
beffen bag neue ©rinnerungggeichen mit ©eneh= 
migung beg Ortg^oligeioermalterg auf eigene Soften 
befdhaffen. Dag gleiche gilt, menn ©rinnerungg* 
geidhen oerlorengegangen finb. Dag Dragen eineg 
alten neben bem neuen ©rinnerungggeichen ift natur* 
gemäfj unftattfjaft. S^eueVerleihunggurfunben merben 
in biefen beiben gäüen nicht auggefteüt. 

V. Um jebergeit feftfteüen gu fönnen, melche 
Verfonen burcf) bag ^euermehrerinnerungggeidhen 
auggegeidhnet finb, haben bie ^reigf)oI.*Vehörben ein 
überfichtlidheg, in ben Sanbfreifen ein nach ben 
eingelnen ©emeinben aufgeteilteg Vergeidhnig gu führen, 
in bag bie auggegeidhneten Verfanen eingetragen 
merben. ©inb bie Urfunben über bie Verleihung 
beg ©rinnerungggeidheng nicht burcf) bie freigpol.* 
Vehörben auggehänbigt, fo finb biefe über bie erfolgte 
Verleihung üon ben Dber=Vräf. gu unterrichten. 

VI. Die 9tb@rl. 0.15. 3.1926 (TOIiV. ©.289), 
0. 18. 2. 1927 («TOSBIiV. ©. 222) unb 0. 8. 2. 1928 
(StftVliV. ©. 113) merben aufgehoben1). 

Sin bie 06er=$mf. «. ade 5ßoL=93eprben. 
— 3KS3IÜ8. I ©. 1511. 

!) Sie SRb®rI. t>. 4. 4. 1930 (2RS8ÜS3. 1930 ©. 321) unb 
b. 24.12. 1930 (3K93Ii*. 1931 9) bleiben befiepn. 
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^nfrafttreten beS ©ef. über baS geuerlöfhtoefen. 

Rb©rl. b. 9Wb3. o. 22. 12. 1933 — HD 2235. 

(1) SfJlit bem 1. 1. 1934 tritt baS ©ef. über 
baS geuerlöfhmefen ü. 15. 12. 1933 (©©. ©. 484) 
in Greift. Surh eine befonbere Recf)t§öerorbnung, bie 
in Rr. 1 ber ^reufj. ©©. 1934 zum Abbrucf fommt, 
mirb beftimmt merben, bah ber in bem ©ef. oor* 
gefef)ene geuermehrbeirat, ber eine ^örperfhaft beS 
öffentlichen fRecEjtö barfteEt, ^Rechtsnachfolger beS 
bisherigen ^euermehrbeiratS unb beS Vreufj. SanbeS* 
feuermehrüerbanbeS ift, ferner bah bie in bem ©ef. 
Dorgefefjenen Vrooinzial* unb ^reisfeuertoehroerbänbe, 
bie ebenfalls ^örperfhaften beS öffentlichen 9?ecf)tS 
finb, Rechtsnachfolger ber bisher beftehenben $ro- 
üinzial* unb ®reisfeuermeljrberbänbe merben. 'Sie 
bisherigen ©afjungen bleiben gunachft unberührt. 
9Rufterfa|ungen finb in Vorbereitung. And) bie 
bisherigen VorftanbSmitglieber bleiben junächft be* 
ftehen. 2öegen ber ©rnennung oon neuen ergeht 
befonberer ©rlaf;. 

(2) Sie ^reimiEigen ^euermehren bleiben als 
Vereine mie bisher beftehen. fönnen 9Rit* 
glieber ber f^reiSfeuermehrüerbänbe in gufunft nur 
eingetragene Vereine fein. ©omeit greimiEige 
geuertoehren bisher nicht rechtsfähige Vereine maren, 
ift biefen baher bie llmtoanblung in einen rechts* 
fähigen Verein nahezulegen. SeSgleichen ift bahin 
Zu mirlen, bah ™ ^>en DrtSpoI.=Vezirfen, in benen 
Zur ,3eit mehrere ^reimiEige geuermehren oor* 
hanben finb, im ©inr.e beS § 2 beS ©ef. über baS 
^euerlöfhmefen burch gufammenfaffung ^er öi§her 
beftehenben mehreren ^reimiüigen ^euertoehroereine 
ein einheitlicher geuertoehrüerein mit örtlichen 
Söfchsügen gebilbet mirb. ©ine 9J?ufterfa|ung ift 
auch für bie ^reimiEigen geuermeljren in Vor* 
bereitung. 

Sin bie 06er=Sßräi., aEe SßoI.=93ebörben. 
— 9JK31E8. I 6. 1513. 

©IüdS= unb ©efchitfltch^itSfpielapparote. 
Rb6rl. b. SRbS. 0.22.12.1933 — IID 4151. 

1. gn Verfchärfung ber geltenben Rechtslage be* 
ftimmt Art.I beS ©ef. zur Änb. ber ©etoerbeorbnnng für 
baS SeutfcheReich o. 18.12.1933 (R@VI.I ©. 1080), 
bah mit Söirfung oom 1. 4. 1934 ab mechanifch be* 
triebene ©piele unb ©pieleinrichtungen, bie bie 
9Röglid)feit eines ©eminneS bieten, auf öffentlichen 
Aßegen, ©trahen, Vläijen ober an anberen öffent* 
liehen Orten getoerbSmähig nur mit auSbrücfltcher 
©enehmigung ber DrtSpol.*Vehörbe anfgefteEt 
merben bürfen. Sie §§ 284ff. beS ©t©V- in ber 
Raffung beS ©ef. gegen baS ©lücfSfpiel üom 
23. 12. 1919 (R©Vl. ©. 2145) bleiben unberührt. 
Ser RA3i9R. fann im ©inoernehmen mit bem RSRb^. 
beftimmen, toelhe Arten ntechanifh betriebener ©piele 
mtb ©pieleinrichtungen bieDrtSpoI.*Vehörbe nah &em 
1. 4. 1934 genehmigen lar.n. ©inoernehmen 
mit ben genannten Reih^miniftern meife ih barauf 
hin, bah bie 9RögIidE)Jeit zur ©enehmigung oon 
©lüdSfpielen irgenbmelher Art nicht erteilt merben 
mirb, fonbern nur bie ©enehmigung gut AuffteEung 
oon ©efhidliddeitsfpielen unb jmar nur oon folhen, 
bie niht in ©lücfSfpiele umgemanbelt merben fönnen. 

2. ViS §um ^nfrafttreten beS unter $iff. 1 er* 
mähnten ©ef. gilt foIgenbeS: 

a) Rah ben mir üorliegenben Unterlagen muh 
bis jum Vetoeife beS ©egenteüS angenommen 
merben, bah &te bisher jur AuffteEung gefom* 
menen ©elb* unb ÜRarfenfpielautomaten, fofern fie 
niht nah ^em 15- H- 1933 burh baS SanbeS* 
friminalpolizeiamt Verlin auSbrüdlicf) als unbebenf* 
Iih bezeichnet finb, aEe ©lüdSfpielautomaten finb. 
©te finb baher, fomeit baS noch nid^t gefhefjen ift, 
burh polizeiliche Verfügung ficf)er§ufteEen. Serben 
in AuSnahmefäEen gegen eine berartige polizeiliche 
Verfügung ©egenoorfteEungen erhoben mit ber Ve* 
grünbung, ba§ eS fih um einen ©efhidlidjfeitS* 
fpielapparat hanbele, fo ift auf bem fdjneEften ABege 
unter genauer Vefhreibung beS Automaten eine 
©teEungnahme beS SanbeSfriminalpoIijeiamtS Verlin 
einjuholen. 3e nacf) bem Snljalt biefer ©teEung* 
nähme ift bie polizeiliche Verfügung aufrechter* 
halten ober aufzuheben. 

b) Ser RAßiüR. unb ber RRib3- fyabtn zugefagt, 
bah fie biejenigen ©pielapparate, bie üom SanbeS* 
friminalpolizeiamt Verlin nah bem 15- H. 1933 
für unbebenflih erflärt finb, auh nah bem 1* 4. 1934 
ohne erneute Sppeitprüfung meiter zulaffen moEen. 

3. Ser gunffpruh ö. 18.12.1933 — IID 4149 
ift überholt. 

Sin aEe Sßol.»®e$5tben. — 2KSIE8. I 6. 1513. 

(Einrichtung, Behörden, Beamte. 

3m aUgetneinen. 

^nmngSüoKftrednngen gegen ©djn&pol.* Vearnte 
ber SanbeSpol. in ?ßol.*Unterfüttften. 

RbVerf. b. ^5r. 39K. n. 25. 11.1933 — 1 13 537. 

(1) Rah Venepmen mit bem $r- CRb^- erfuhe 
ich, bie ©erihtSüoEzieher (©erihtSfaffenooEzieher), 
bie mit ber Ausführung oon ^toong^ooEftretfungen 
gegen ©huhpoI.=Veamte ber SanbeSpol. in V0!-1 
ilnterfünften beauftragt finb, oor Veginn ber 
gmangSüoEftrecfung bem Rührer (ber SienftfteEe) 
beS V°i-5^örperS, bem ber betr. VoI.sVeamte (VoE* 
ftrerfungSfhuibner) angehört, oon ber beabfihtigten 
VoEftrecfung RZitteilung zu mähen. 

(2) Siefe RV. ift alsbalb aEen ©erihtSooE* 
Ziehern unb ©erihtSfaffenüoEziehern befanntzugeben. 

Sin ben SammergeridjtSüräf. fotoie bie übrigen 06er* 
lanbe»gerid£)t§präf. SKSliSS. I ©. 1514. 

— gttbtv II S II 57a 9tr. 16 III/33. 

Rührung ber ^3erfonaIaften auSgefhtebener 
^ommanbeure non ^ol^huten. 

Rb©rt. b. ÜKbS. o. 18.12.1933 
- II S II 66 Rr. 2/33. 

(1) Sie Verfonalafren auSgefhiebener S'omman* 
beure ber Vol.*©hulen finb burh *ue SanbeSpoI.* 
^nfpeftionen zu führen unb aufzubetoahren. 
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(2) Stbfdgn. A 3iff- 6 be§ SRb@rI. b. 20. 5. 1933 
(9RVIiV. I ©. 610) „Sügrung ber ^ßerfonalaften 
ber ®ommanbeure ber VoI.=©cgulen" erhält bager 
folgenben 3ufa&: „(audg ber auggefcgiebenen tom* 
manbeure)". 

(3) Sie „Veftimmungen über bie Sügrung ber 
Verfonalaften (Vetfonalnacgmeife) ber ftaatl. Sßol.* 
Beamten" (Vb©rl. b. 18.12.1931, 9RVUV. @. 1265) 
finb in 2tbfcgn. IV ganbfcgriftlidg gu ergangen. 

Sin bie £>6er»Sßräf. (aufeer ©cgneibemügl u. Oppeln), 
bie 2anbe8pol.=$nfpeIttonen einfdgl. 2Sß($r. SBecfe, bie 9tea.= 
Sßräf., bie Sßol..@d&ulen. — 2P93li93. I 1514. 

Vefdgroerben uttb ©efuige. 

9tb©rl. b. m$. 0. 20. 12. 1933 
- II S II 58 a 9ir. 5/33. 

(1) Srog meiner miebergolten ^inmeife unb 
2lnorbuungen gäbe icg gu meinem großen Vefremben 
feftfteEen müffen, bag immer nocg ^erfönlid^e Ve= 
fcgmerben bon VoI.=£>ffigieren, fßoI.*9fteiftern unb 
fßoI.*SSacgtm. (©33.) ber ©cguijpol. auf anberem al§ 
auf bem Sienftmege au micg gerangetragen mürben 
finb. ©0 gaben 2Ingegörtge ber ©cgu&pot. in bielen 
Sailen für bie Vertretung igrer perfönlidgen bber 
aucg bon bienftlidgen Sntereffen bie Sienftftelteu ber 
9?©S2lfß., ber ©21. unb ber ©©., aber aucg eingelne 
fßerfönlicgfeiten, burcg beren Vermittlung fie eine 
Gnntbirfung auf igre Sienftoorgefegten unb über= 
georbnete Vegörben erhofften, ober moburdg fie eine 
Abänberung ber gegen fie getroffenen Sftagnagmen 
gu erteilen berfucgten, in 2tnfprudg genommen. 3um 
Seil enthalten bie ©ingaben Vormürfe gegen Sienft* 
borgefegte, gum Seil merben in ignen unmagre 
Vegauptungen unb nicgt begrünbete, ober bon gier 
au§ nicgt nadgprüfbare Vedgtfertigungen borgebracgt. 
©in foIcge§ Vergalten ift meber mit bem 2tutorität3= 
gehanten, nocg mit bem gügrerfmngtp gu herein* 
baren; icg bin nicgt gemißt, gugulaffen, bag burcg 
2lngebereien berärgerter Verfonen ba§ 2lnfegen ber 
bon mir eingefegten ^ügrer ber ©dgugpol. ge= 
fcgäbigt unb gierburcg bem ^ügrergringig 2Ibbrudg 
getan mirb. 

(2) S<g oerbiete bager erneut mit altem 9?acg= 
brucf, bag ficg Vol.=öffigiere, VoI.*9tteifter ober 
Vot =2Sadgtm. (©V.) in perfönlidgen ober bienftlidgen 
Slngelegengeiten mit irgenbeiner SienftfteHe ber 
9?©S2iV-, ©21., ©©. unb be§ ©t. in Verbinbung 
fegen ober SCftitteläperfonen in 2Infprucg negmen, 
um ignen Vefcgmerben unb ©efudge borgutragen ober 
mit ignen Vorgänge bienftticger 2trt gu befpredgen. 
Sttagnagmen ber Sienftoorgefegten unterliegen bem 
Sienftgegeimni§, fie tonnen nidgt gum ©egenftanb 
augerbienfttidger ©rörterungen gemadgt merben. 

(3) 3cg beftimme bager, bag ^3oI.=öfftgiere, Vol.* 
äfteifter unb V°l-52ßadgtm. (©V.), bie in biefer SSeife 
gegen igre 2tmt^bfttcgten berftogen, in gufunft um 
nadgfidgtlicg gur Vecgenfcgaft gegogen merben. ffteben 
einer Veftrafung ift nötigenfaß§ audg igre Sienft* 
eutlaffung in ©rmägung gu giegen. Sie Pommau» 
beure meife idg an, mir über feben ignen betannt* 
gemorbenen Verftog gegen meine 2lnorbnung fofort 

auf bem Sienftmege gu beridgten unb igre ©tellung* 
nagrne beigufügen. 

(4) Siefer fRb©rl. ift alten 2lngegörigen ber 
©cgugpol. fofort befanntgugeben. Sie Vefannt* 
gäbe ift am 1. 4. unb 1. 10. j. S- P miebergolen. 

Sin alle $ßoI.*S3egörben. — SR®Itö. I 6. 1515. 

©rttgroedgfel groifdgett Seuetmegr unb ^oliget. 

9tb©rt. b. 2Rb$. o. 20. 12.1933 
— II S I 9k. 22/33 L P 2. 

Sn ©rgäng. be§ Vb©rl. b. 24. 10. 1933 — 
II S I 9k. 3 III/33 L P 2 (nicgt beröffentl.) be= 
ftimme idg, bag ber famerabfcgaftlicge beutfdge ©rüg 
gufünftig audg gmifdgen 2Ingegörigen ber geuermegr 
unb uniformierten ^ßoltgei unb Sanbjägerei gu 
medgfetn ift. 

Sin alle SßoI.*©eprben. — SKS3ItS3. I 1516. 

2InfteIIunq, ©ebügntiffe, * l 2 3Sienffoorfd)ritten ufto. 

Veförberung^oorfcgläge für obere ®rim.= Veamte. 

9lb©rl. b. 0. 18.12.1933 
— II B I 504 11/33. 

(1) Sie auf ©runb be§ Vb©rl. b. 15. 6. 1933 
— II B I 504/33 (äRVIiV. I ©. 721) eingereidgten 
Vorfdgläge non ftaatl. oberen ®rim.=Veamten für bie 
Vefegung bon ^rim.=Vot.=3fiat' unb ^rim.=Sireftor= 
©teüen müffen ginficgtlidg ber gugegörigfeit biefer 
Veamten gu politifcgeu Varteien im ©inne be§ ©ef. 
g. SS. b. V. unb feiner Surcgf.=Verorbnungen unb 
sVeftimmungen ergängt merben, mobei in§befonbere 
ber Vb©rt. b. 24. 7. 1933 — Zd 1451 VII (nicgt 
beröffentl.) gu beacgten ift, nadg melcgem aucg ört= 
liege Vereine ober Vünbe republifanifeger Veamten 
unb ägntiege Vereinigungen bem Vunb republitani* 
fdier Veamten im ©inne ber 3iff- 5 d be§ Sra9e:; 
bogen§ gleicgguftetten finb. 

(2) Scg erfudge, mir für feben borgefcglageuen 
Veamten einen beglaubigten 2tu§gug be§ SraSe=: 
bogen§ in 2fadger Ausfertigung, entgaltenb bie Ve= 
antmortung ber_ Sca9e 5 Sra9e&ögen§, bi§ 
fpäteften§ 10.1.1934 (Stift bei ben Veg.= Vtäf. 
30.12. 1933) ogne befonberen Vegleitbericgt eingu= 
reidgen, fomie eine Slugerung ber ©auleitung ber 
9?©S21V- über ign. §at ein borgefegtagener Ve= 
amter ben ©gftemparteien, örtlidgen Vereinen ufm. 
repubtifanifeger Veamten angegört, fo ift nadg Ve= 
negmen mit ber guftänbigen ©auleitung ber 97SS21V- 
auSfügrlicg gu beridgten, meSgalb biefer Veamte 
gleid^roogl bie fiegere 2Iu§ficgt unb ©emagr bafür 
bietet, bag er jebergeit rücfgaltlog im ©inne ber 
nationalfogialiftifdgen fRebolution für ben nationalen 
©taat eintreten mirb. 

(3) gugleicg bermeife icg auf bie Veftimmung in 
2lbf. 8 beö eingangs ermägnten 3ib©rl. 

Sin bie ftaatl. ®ot.*©efißrben. — 3KSÜS3. I ©. 1516. 
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Aufhebung ber ©tnfteHungSfperte für ^oI.= 
Anwärter mit AuSficpt auf 6efd)l. Vef. 3. ^SoI.=Off5. 

9tb(£rl. b. äflbp 0. 22.12.1933 
— II S II 67 Ar. 14/33. 

©er Ab@rl. 0. 11-9.1930 — IIBII 55 a 
Ar. 146 in (9MVIiV. ©• 884), nad) bem ©infteEungen 
üon Abiturienten als Vol.=Antoärter mit AuSficpt 
auf befcpl. Veförberung gum ^3oI.=Dffi§ier toegen 
überfüllung ber ^3oI.=Dffi§ierlaufba^n bis auf toeitereS 
gefperrt toorben finb, toirb aufgepoben. 

9ln bie ftaatl. 5ßoI.»Söeprben. — 3TC93It5B. I <5. 1517. 

Verpflegung, Vefleifrung, 2lu3ritftung, 

Untertunft, Vugbilbung. 

©cbroeif}leber für ^Snl.s5öefleibung. 

Ab6rl. b. 2JJb3. t>. 20.12.1933 
— IIM 104c Ar. 39/33. 

AB ©cptüeifjleber für SMügen, ©fcpafoS unb 
©taplpelme finb nur plmtö^rgeugniffe gu ber* 
toenben. 

2ltt bie ftaatl. BoI.«®ebörben. — 9TC$8IiSB. I @. 1517. 

©emetubepoltäet. 
Vorprüfung unb ©onberleprg. für tnforntatortfcb 
als obere ©emeinbepol.=VoIl3ug3beamte befcbäfttgte 

frühere ©A.* unb ©©.^Angehörige. 

Ab©rl. b. 9Kbg. 0.22.12.1933 —IIF 82f Ar.9/33. 

1. pr bie gemäft Ab©rl. ü. 3. 8. 1933 — 
n E 667 (nicpt beröffentl.) in ben oberen ©emeinbe* 
pol.*VoEgugSbienft eingefteüten früheren ©A.* unb 

6cftütocrtpoltung* £öndeepf 

Vucpmacberioefen. 

Abßrt. b. 9Mb3. 0. 18.12.1933 - VI 5550. 

(1) p lejjter $eit pben fid) gegenfeitige Am 
fcpulbigungen ber im Vud)mad)ergetDerbe tätigen 
fßerfonen in Verfammlungen ober in ©djriftftüden 
an bie Vepörben berartig gehäuft, bafj bieS eine 
©rfcptoerung ber ©efcpäftStätigfeit gur plge gehabt 
pat. 3$ habe bereiB toieberpolt, aud) in fßreffe* 
befprecpungen unb tn Igintoeifen an ben Verbanb 
ber Vudjmadjer unb Vu<hmad)ergebilfen ©eutfcplanbS, 
barauf aufmerffam gemalt, bafj Ausführungen über 
baS Vucpmacbertoefen unterbleiben foUen, fotoeit fie 
nicpt üon ben guftänbigen Vepörben gebilligt ober 
getoünfcpt toerben. 

(2) 3d) toeife auSbrücflid) auf bie Vorfcprift beS 
§ 164 A©tr©V. in ber pff. beS ©ef. gur Abanb. 
ftrafred)tlid)er Vorfcpriften b. 26. 5. 1933 (A@V1. I 
©. 295) bin. ©anacp loirb, mer bei einer Vepörbe 

©©.*Angel)örigen finbet ein ©onberlebrgang üom 
26. 2. 1934 bis 18. 5. 1934 auf ber Sanbf.=©dbule 
in ©rier ftatt. 

2. ©er Ab©rl. b. 29. 9. 1928 — HD 1130, 
fAVIiV. ©. 1010 finbet finngemäft Antoenbung mit 
ber Anberung, bajj über bie $ulaffung gur Vor* 
Prüfung ber Aeg.=Vräf. entfcpeibet unb biefer aud) 
biefenigen Antoärter, bie bie VorauSfegungen für 
bie plaffung erfüllen, gur Ablegung ber Vorprüfung 
einberuft. 

3. plgenbe piften toerben gefegt: 
a) 10. 1. 1934: Vorlegung ber fd)rtftlid)en 9MeI* 

bungen über bie ©eilnepmer burcp bie ©emeinbe* 
po!.=Vertoalter an bie Aeg.*Vräf. 

b) 15.1. 1934: ©infenbung ber Aacpmeifungen ber 
gugelaffenen Antoärter oon ben Aeg.*Vtäf. an 
bie $o!.= ©d)uIen unmittelbar unter gleicf)= 
geitiger ßinberufung ber Antoärter. 

c) 20. 1. 1934: Vorprüfungen bei ben i)3roü.=VoI.* 
©d)ulen. 

d) 22. 1. 1934: ©infenbung ber VtüfungSarbeiten 
unb fonftigen Unterlagen oon ben tytoü.ztyol.* 
©d)ulen an bie £anbj.*©d)ule in ©rier. 

e) 5. 2.1934: Vericpt ber £anbj.*©d)ule in ©rier 
an micp unter Veifügung ber Unterlagen. 

4. ©en Aeg.=Vräf. toerben bie Aufgaben für 
bie Vorprüfung burd) ©onbererlafj gugefteUt. 

5. 3ft) mache auSbrücflid) barauf aufmerffam, 
baft alle getnäft Abßrl. 0. 3. 8.1933 — IIE 667 — 
ober früher eingefieüten ©A.* unb ©©^Angehörigen, 
bie informatorifcb in ©teilen beS oberen ©emeinbe* 
poI.*VotlgugSbienfteS befcljäftigt toerben, gu melben 
finb, aud) fotoeit fie fd)on als VoI.4?ommiffare a. V*- 
beftätigt finb. ©iefenigen informatorifcb befcpäftigten 
©A.* unb ©©.^Angehörigen, bie gu biefen ffküfungen 
nicht gemelbet toerben, fönnen feineSfaHS auf eine 
Veftätigung burdb mid) rechnen. 

2ln bie ©emetnbepol.* unb 5ßoI.»2lufiicf)t§&ebörben, bie 
Sßtob.*SßoI.*<äd)uIen. — SKSIi«. I ©. 1517. 

rdsäucfyt ReiterpcrcinetDeJen» 

ober bei einem gur ©ntgegennabme oon Angeigen 
guftänbigen Veamten ober öffentlich über einen 
anberen toiber beffereS SBiffen eine Vepauptung 
tatfäcblicher Art auffteüt, bie geeignet ift, ein bepörb* 
lictjeS Verfahren ober eine anbere bepörbliche 2Rag* 
napme gegen ipn perbeiguführen ober fortbauern gu 
laffen, toegen falfcher Anfcpulbigung mit ©efängniS 
nicht unter 1 SMonat beftraft. 3ft m öer 
Abfidpt begangen, fi<h ober einem ©ritten einen 
Vorteil gu üerfcpaffen, fo ift bie ©träfe ©efängniS 
nicht unter 3 SMonaten, aud) fann auf Verluft ber 
bürgerlichen ©brenrecpte erfannt toerben. 3ft *>ie 
falfcpe Anfchulbigung gtoar nicht toiber beffereS SBiffen, 
aber oorfäglich ober leichtfertig begangen, fo ift bie 
©träfe ©efängniS bis gu 1 3aP °&er ©elbftrafe. 

(3) 3$ erfucpe, gegen alle fjßerfonen, bie ben 
ArbeitSfrieben im Vuchmacpergetoerbe burcp berartige 
falfche Anfcpulbigungen, Angebereien ober Verleum* 
bungen gu ftören üerfucpen, mit aller ©trenge Oor* 
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guge^eit unb, fomeit ber Statbeftanb gegeben ift, 
©trafangeige gu erftatten. 

(4) Vet btefer ©elegenfjett roetfe id) nochmals 
auf meine Ntdjtlinien für .Qulaffung D0Tt 33udj* 
mauern unb Vudjmadjergeljilfen D. 3. u. 18. 11. 
1933 fotoie auf meinen SRbßrI. b. 4. 12. 1933 — 
VI 5526 (nid)t üeröffentl.) ^in unb erfudje bie 
gulaffungSbefjörbett auSbrüdltd), jebe Vermittlung«)* 

tätigleit britter fßerforten ober bon Vertretern ber 
VentfSoeretntgungen bei ber ^ulafftwg bon Vudj* 
madjern auSgufdfalten unb bie (Sntfdjeibungen lebtg* 
lief) auf ©runb ber gu befdjaffenben Unterlagen — 
gegebenenfalls in Verbinbung mit bem guftänbigen 
©auleiter — felbftänbig gu treffen. 

Sin bie tHeg.»©räf., ben ©ot.*©räf. in ©erlin. 
— SWSBli®. I ©. 1517. 

und 5ugcndu)ol)lfoJ)rt 

Vergüttfltguttg für SdjroerfrtegSbefdjäbtgte 
tn ber 2. SBagenflaffe. 

9tb©rl. b. 9K&3. o. 19. 12. 1933 
— IV W 3410/14.12. 

NadfftefienbeS ©Treiben ber ®eutfdjen NeidjS* 
baljngefellfcfjaft, NetdjSbafjnbtreftion Verlin, b. 11.12. 
1933 über ©infü^rung einer neuen ^a|rfjreiSoer* 
günftigung für ©djraerfriegSbefdjäbigte, gur Kenntnis. 
®amit ben ©djtDerfriegSbefcfjäbigten bie Mögltddett 
gegeben mirb, bie Vereinigung gur Qnanfpruc^* 
naljme ber Vergünftigung fdjon für ben bteSjährtgen 
SöeiljnadftSDerfehr gu erlangen, fjabett bie Jpaupt* 
fürforgefteüen bon bem N3IM. bereits unmittelbar 
Mitteilung bon ber Neuregelung erhalten. 

— 3K©li©. I <5. 1519. 

Einlage. 

®eutfd&e3feicij§6alp®efeüfdhaft, ©erlin2B35, benll.12.1933. 
SReichSbahnbireftion ©erlin. ©dtjöneberger Ufer 1—4. 

9 V 6 Tpesch 6. 
(1) gufolge beS SlntragS beS gühretS ber National» 

fogialiftifchen ÄriegSopferberfotgung in ©erlin bat bie 
©tänbige ©ariffommiffion ber beutfchen ©ifenbahnen Be* 
fcfjloffen, eine neue gahrpreiSbergünfiigung für ©chtoerfriegS» 
befdhäbigte etngufühten bafjingehenb, bafe mit galjrauStoeiS 
3. Älaffe bie 2 SBagenflaffe benufct inerben barf. 

(2) ©ie ©efiimmungen hierüber, bie mit SBirfung Pom 
20.12. 1933 in bem ©eutfdjen gifenbahn»©erfonen* unb ©e* 
pädtarif 5teil I b. 1. 10. 1931 unter § 11 allgemeine SluSf.* 
©eft. E XVI a aufgenommen tnerben, haben folgenben 
SBortlaut: 

XVI a für beutfcbe 6d)toerfrieg$befd)äbt0te. 

©eredhtigte. 
223 a. ©chioerfriegSbefchäbigte, b. fj- 50b.§. ober mehr er* 

toerbsbefchränfte ®rieg§Bef<häbigte, bei benen ber auf 
ihrer ÄriegSbienftbefdöabigung beruhenbe förperlidhe 
3uftanb bie ©enu^ung ber 2. SBagenflaffe erforbert. 

Sttrt unb gtaecf ber Steife. 
223 b. ©eliebige gahrten. 

223 f. ©er Übergang in bie 1. SBagenflaffe ift auSgefchloffen. 

Slntrag. 
223 g. gür ben ©chtoerlriegSbefchäbigten 

©efcheinigung ber amtlichen gürforgefteüe für Kriegs* 
befchäbigte über bie ©igenfcpaft als ©chtnerlriegS* 
Befcbäbigter unb barüber, bafe nach bem SeugniS eines 
SlrgteS beS ©erforgungSamtS ber auf ber ®riegSbienfi» 
befchäbigung beruhenbe förperlidhe Suftanb be§ Kriegs* 
öerlegten bie ©enugung ber 2. SBagenflaffe erforbert. 
©ie ©efcheinigung gilt für baS ftalenberjahr unb muf 
mit bem ßichtbilb be§ ©chtoerfriegSbefchäbigten ner* 
fehen fein, ©ie !ann auf ©runb beS einmal beige* 
brachten 3euguiffeS eines SlrgteS beS ©erforgungS* 
amtS auch in ben folgenben Sohren triebet auSge* 
ftellt toerben. 

223 h. gür ben ©egleiter. 
3eugniS eines SlrgteS ober ber amtlichen gürforge* 

fteüe für ®riegSbefchäbigte (ohne ©orbrucf) über bie 
ÜRoitoenbigfeit ber ©egleitung für jebe eingelne gahrt; 
Seit unb Stetort finb angugeben. gür §in= unb 
ERüdfahrt genügt ein SeugniS. SBegen ber ©efcheint* 
gung für ben ftänbigen ©egleiter Pgl. Slbfchn. XVII. 

223 i. ©aS SeugniS ift bei ßöfung ber gahrlarte Porgu» 
geigen unb toirb abgeftempelt. 

223 k. ©ie ©efcheinigung unb baS SeugniS (Siff. 223 g u. h) 
finb auf ©erlangen jebergeit borgugeigen. 

^ranlenfahrftühle unb ©elbftfahrer. 

223 1. SBegen frachtfreier ©eförberung bon Sranfenfafjr* 
ftühlen unb ©elbftfahrern bgl. § 30 aüg. SIuSf.»©eft. 8. 

(3) gür bie ©efcheinigung ber amtlichen gürforgefteüe 
für ®riegSbef<häbigte nach Stff- 223 g ber ©arifbeftimmungen 
mufe ber ©orbrud ber ©tfenbahnbertoaltung nach folgenbem 
SRufter bertoenbet toerben: 

(Stempel ber 
©ifenbahn* 
bertoaltung.) 

©ültig für baS ®alenberjaht 19. . 

©efcheinigung 

fürbeutfcfieSchtoerfriegSbefchäbigtegur 
©enufjung ber 2. SBagenflaffe mitgahr* 

auStoeiS 3. klaffe. 

(ßicfjtbilb beS fperr 
©dhtoer» ■ 
friegS» 

befdhäbigten.) ift ©chtoerEriegSbefchäbigter. 

©egleiter. 
223 c. 3uSetaffen mit gleicher ©ergünftigung ift ein ©e* 

gleiter, toenn ber Slrgt ober bie amtliche gürforge» 
ftetle für ®riegSbef<häbigte bie SRottoenbigfeit ber ©e= 
gleitung befdheinigt. gährt ber ©egleiter allein, fo 
geniefet er leine ©ergünftigung. 

SBegen freier ©eförberung ftänbiger ©egleiter bgl. 
Slbfchn. XVII. 

©reife, SBagenflaffe, Säge. 
223 d. ©enufcung ber 2. SBagenflaffe in ©<hneH=, ®il* unb 

©erfonengügen auf galjraustoeis 3. klaffe ber be= 
treffenben Suggattung, auch toenn ber gahrauStoeiS 
fd^on eine Srmäfeigung einfdhliefet. 

223 e. ©ie SKitnahme bon ©raglaften (bgl. § 26 (3) ©©0.) 
in bie 2. SBagenflaffe ift auch in biefetn gälte au§* 
gefchloffen. 

(Stempel ber 
gürforge» 

fteEe.) 

Siadh bem SeugniS eines SIrgteS beS ©er» 
forgungSamtS erforbert ber auf ber ®riegSbienfi* 
befchäbigung beruhenbe 3uftanb bie ©enugung 
ber 2. SBagenflaffe. 

ben 19 

(Llnterfchrift 
beS 

Inhabers.) 

Slmtliche gürforgefteüe:. 

llnterfchrift: .. 

©orbrucf für Sah^e mit grober SahreS* 
gahl heügrün, für $ahre mit ungraber^ahreS» 
gahl rofa. 

(4) ©er ©orbrucf toirb bei ben SReichSbahnbireftionen 
Bereitgehalten unb auf SInforberung an bie ®riegSbefchäbigten* 
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gürforgeftellen gegen ben £>etfteHung§prei§ abgegeben. SInbere 
33ef<heinignngen toerben nicht anerfannt. 

(5) SDie Sefdbetnigung rnufe erftmalig auf beßflrünem 
SSorbrucf für ba§ Kalenberjahr 1934 auSgefteüt toerben. Stuf 
(Srunb biefer SefcEjeinigung !amt bie tßergünftigung fdjon 
bom 20. 12. 1933 an in Slnfprudj genommen toerben. gär 
bie folgenben Kalenberfabre tritt ein garbentoecfjfel bei ben 
33orbrucfen in rofa unb beügtün ein, ioie am unteren Ctanbe 
be§ S3orbrucfe§ angegeben. 

Sin ben SRei<h§arbeit§minifter, S3erlin S12B40, 
©dfarnborfiftr. 35. 

Einfchrihtfung ber Erhebungen über bie 
gürforgerichtfä^e. 

RbErl. b. v. 20.12.1933 — IV W 3004/27.11. 

(1) ®te in Dierteljährlichen R6ftänben burdj* 
geführten Erhebungen über bie £fürforgeridjtfä&e 
haben gegeigt, baf; nach ben in ben Vorjahren feft* 

guftellenben oielfac^en Veränbermtgen nunmehr im 
allgemeinen ein ©tidftanb eingetreten ift. ®ie burd) 
RbErl. b. SRfV. 0. 6. 7. 1932 — III 3004/6. 7.* 1) 
eingeführten Dierteljäfjrlichen Erhebungen finb in fo 
furgen geitabfchnitten nicht mehr notroenbig. 3n 
Slbänberung beS RbErl. b. 9RfV. orbne idj beShalb 
an, baff bie Erhebungen über bie ^ürforgerichtfä|e 
nur noch fyalbi'äfytliü) nach bem ©taube Dom 
1. 4. u. 1.10. j. 3* burchguführen finb. 

(2) Seicht berührt mirb hierburch bie mit bem* 
felben RbErl. b. 9RfV. angeorbnete Diertelfährliche 
Erhebung über bie 3at)l ber unterftü|ten Parteien 
unb ben ^ürforgeaufmanb (oierteljährlic^er ©<hneÜ= 
bienft). ®iefe Erhebung finbet nad) mie Dor öiertel= 
jährlich ftatt. 

Sin bie £)ber= u. SReg.=Sßräf., Stabt* u. ßanbfreife als 
SegirfSfürforgeöerbänbe. — 91193108.1 1521. 

!) Sticht beröffentl. 

Perfonenftondsangelegcnfyritea 

5ührutt9 ber ©tan&eSamtS=Rebenregtfter 
in ©chreiBmafchinenfchrift. 

RbErl. b. 9Jib3. t>. 18. 12. 1933 — I B 22/7 V. 

(1) 'Sie ©tanbeSämter in ®ui§burg*§amborn 
unb föortmunb hflben mit meiner Eenehmigung 
feit einigen 3at)ren üerfuchsmeife bie Rebenregifter 
in gunächft Iofer gorm unb unter Venuigung Don 
©chreibmafcf)inenfthrift geführt. ‘©iefeS Verfahren 
hat fid) bemährt. ®aS mafd)inelle ‘£urd)f<hreibe* 
Derfafjren, baS gleidjgeitig bie fperfteüung Don 
RegifterauSgügen ermöglicht, bebeutet eine erhebliche 
Vefchleunigung, Vereinfachung unb Verbilligung ber 
©tanbeSregifterführung. 3^ bin baher bereit, auch 
anberen ©tanbeSämtern in ©tabtgemeinben Don 
mehr als 150000 Eintoohnern auf Eintrag bie gleiche 
Eenehmigung gu erteilen. ®iefe Rrt ber Rührung 
ber Rebenregifter berührt bie Rührung ber ^aufit* 
regifter nicht. ®iefe finb Dielmehr nach d>ie öor 
eingebunben gu benu^en unb hanBf<hriftlid) §u 
führen. 

(2) VorauSfetgung für bie Eenehmigung ift, bafj 
folgenbe Vebingungen erfüllt merben: ©ie befchrie* 
benen lofen Vorbrudbogett finb in ber Reihenfolge 
ber Eintragungen forgfältig aufgubemaljren unb auf 
Soften ber ©tabtgemeinbe fbäter eingubinben. Um 
ein Slbhanbentommen, Verfchmujgen u. ä. ber bereits 
Doügogenen Eintragungen in baS Rebenregifter gu 

Derhüten, fj°t bie SluffichtSbehörbe hiergegen auS= 
reidgenbe unb mirtfame ©itberungSmajgnahmen gn 
treffen, ©ie hat ferner bie 3ahl ber Eintragungen 
in jebeS ber 3 ©tanbeSregifter genau feftgulegen, 
nach beren Erreichung bie Rebenregifter eingebunben 
toerben müffen. 

(3) gür baS kalenberjahr 1934 mirb eine Ee= 
nehmigung nicht mehr erteilt merben fönnen, ba 
fpaupt* unb Rebenregifter für baS fommenbe 3ahr 
bereits geliefert finb. Die Einführung ber Reuerung 
fommt baher erft Dom 1. 1. 1935 ab in Vetradjt. 
3<h bitte, mir Bis 3um 1. 4. 1934 gu berichten, 
meldje ©tanbeSämter in $ufunft bie Rebenregifter 
in ber neuen gorm gu führen münfehen. ©oüten 
hiergegen im Eingelfaü anSnahmSmeife Vebenfen 
gu erheben fein, fo finb biefe angugeben. 9Rit 
Rüdficf)t auf bie in 2lfg. 40 geregelte für Bie 
Rnmelbung beS VebarfS an Regiftern erfudie ich, 
ben genannten .geitfmntt genau einguljalten, ba 
erft nach erfolgter Eenehmigung burd) mich bie 2tn= 
melbung beS VebarfS an Vorbruden für bie Reben* 
regifter in lofen Vogen erfolgen tann. 3ehißnSei9e 
ift nicht erforberlich- 

(4) ®ie ©tanbeSbeamten erhalten auch Burdj 
bie geitfehrift für ©tanbeSarntSmefen Don biefem 
Erlafj Kenntnis. 

Sin ben D6er*5ßtäf. tn 93erlin*£ljarl0tten6urg, bie 
SReg.-qJräf. — SKSIiS. I 1521. 

Hintere ^entt3eichen ber ^raftfohrseuge. 
RbErl. b. SRfVßuSl. n. 21.12.1933 — IV 15716. 

RadjftefjenbeS Runbfchreiben beS RV9R. D. 2.12. 
1933 — Kl 6945/33 — gur Veachtung: 

Sin bie iReg.cißräf., bie 3ulaffim0§I>efjörben im Kraft* 
fahrloefen u. $ßoI.*Söef)örben. — 93133IÜ8. I ©. 1521. 

— SKbg. II M 37 Sir. 98/33. 

Anlage 

©er SleichSbertebrSminifter. 33erlin SB8, ben 2. 12. 1933. 
K 1. 6945/33. SBilbelmftrafee 80. 

(l) S3ei ber SInbringung be§ gloeigeiligen hinteren 
Kennzeichens an Krafttmgen Beftehen ©chtoierigfeiten bann, 
menn toegen ber Sefeftigung be§ ©rfagrabeS an ber SlücE* 
feite be§ gahrzeugS ba§ gtoeigeilige Kennzeichen feitlich 
über bie größte Sreite be§ gahrgeugS hmauSragt. ©ine 
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foldje Anbringung ift nicht ungefährlich, ltceil bann nicht ber 
eigentliche SBagenförper, fonbern ein fcharffantigeS £räftige§ 
Siech ben äufserften tßunft be§ gahrgeugS bilbet.' ffiS ift be§* 
halb angeregt toorben, bie Abfdjrägung ber oberen ©den 
ber gtneigeiligen hinteren Stenngeidfen gugulaffen. 

(2) geh habe feine Sebenfen, bent SEunfche gu ent* 
fpredjen unb toerbe eine ©rgängmtg be§ § 8 Abf. 3 ber ®S£). 
b. 10. 5. 1932 (SR@93l. I <0. 201) unb ber SWufter 4 unb 10 
ber Anl. 2 ber 93ef. über ®rafifahrgeugberfehr b. 12. 5.1932 
(SROTSI. S. 267) gelegentlich bahin herbeiführen, baß bei 
allen hinteren gtoeigeiligen Itenngeidjen eine Abfchrägung 
ber oberen ©den unter einem SBinfel bis gu 45 ©rab gu* 
läffig ift. ©egenloärtig ift bereits eine Abfchrägung ber 
oberen ©den ber hinteren ßenngeichen bei ®raftgtoeiräbern 
unter einem SBinfel bon 45 ©rab geftattet. Sie Sßorfchriften 

über bie Abmeffungen in § 8 Abf. 3 unb 5 flSO. bleiben 
unberührt; eS mufe auch genügenber Sftaum gur Anbringung 
beS poligeilichen Stempels borhanben fein. 

(3) ^ch bitte, fchon je^t berartige Stenngeichen nicht gu 
beanftanben. 

tterfcfytedsnes. 
Sofort ouSguführen getnfifj ©fBliS). 1922 0. 465 Slbf. 3. 

^anbfchriftlichc Serichtigung. <2)1931193.1933 I 6. 1177/78 
mittlerer Seil. gn 8iff- 5 b 3eüe 1 ift 3U ftreichen: 
— Sorbrud 5ßol. 37r. 14* 1 2). 

— HTCSliS. 1933 I S. 1524. 

— £U>fd)ttitt 2. — 
(Sou nur einmaliger Sebeutnug.) 

Angelegenheiten der ßommunotoerbänöe, 

©teuer® erteilungen für ba3 StedjmrogSialjr 1933* 

9*bGtl. b. 9tfbJ. u* b. 89JL o. 21* 12.1933 
- IV St 1115 u. IV 2333/21. 12. 

(i) 5lu§ ©teuerübertoeifungen be§ fReicf)§, an 
'Dotationen, §au§gin§fteuer ufro. fommen für ba§ 
^Rechnungsjahr 1933 meiter gur Verteilung: 

9fo= 
bember 

De* 
gember 

^nS gef amt 

a) ©inlommenfteuer: 
©emeinben (©utsbegixfe) 
Sanbfreife. 
Sßtobingen. 

0tyt 
0,082 
0,138 
0,057 

22. ®f. 1933 
«V 

0,082 
0,138 
0,057 

b) llmfahfteuer: 
©emeinbert (©utsbegtrfe) 
Sanbfreife. 

$rt 
6,160 
1,666 

16. Uf. 1933 

6,160 
1,666 

c) §au§gin§fieuer: 
Stabt* unb Sanbfreife . 8,918 

7. £Sg. 1933 

8,918 

d) Straftfahrg.sSteuer1): 
1. Allgemeiner Seil ber 

Hkobingial* (93egirfS*) 
unb SanbeSfommunal« 
Perbänbe fotoie ber 
Stabt ©etlin. 

2. SBorauS an bie Stabt 
Serlin. 

JIM 

2 140 000 

26 000 

JLM 

5 160 000 

78 000 

9.£fg. 1933 
JIM 

1300 000 

104 000 

e) Dotationen: 
JIM 

688 000 
JLM 

22.Dot.1933 
JIM 

688 000 

f) 9tealfteuerfenfung§* 
entfehabigung: 

V2 ber 
9?o* 

bember* 
rate 

— — 

g) ißoligeilaftenauS* 
gleich Qc»n. § 9 

De* 
gember* 

rate 

— — 

(2) Die VerteilungSmafjftäbe finb bie in bent 
9tb®rl. o. 24. 7. 1933 — IV St 688 u. IV 2333/ 
24. 7. 33 (2RVIiV. I ©. 903) angegebenen unter Ve= 
rütfficfjtigung etmaiger VeränberunggnachtDeifungen. 

(3) ?tbf. 4 be§ SRbGrl. ü. 24. 6. 1933 - IV St 
640 u. H A 1612 (SDGVIiV. I ©. 757) fowic ber 
fRbGrl. 0. 14. 7. 1933 — IV St 655 u. IV 7191/2. 
4. 7. 33 (2RVÜV. I ©. 834) finb mit ben fidj au§ 
bem 9tb®rl. ö. 12. 10. 1933 — IV 7231/12. 10. u. 
IV St 946 (2RVIiV. I ©. 1239) ergebenben 2lbän* 
berungen genau gu beamten. 

(4) Da§ Verteilung§üerfahren regelt fich nach 
ben guletjt in bem fRbGrl. 0. 16. 4. 1927 — IV St 
530 n. DA 4362 (2RVK®. @. 439) mitgeteilten 
Vorfchriften unb nad) 2lbf. 2e u. f be§ SRbGrl. 0. 
12. 6. 1924 — IV St 877 H (9RVliV. ©. 638). 

An bie Ober* u. 3teg.*5ßräf. — ®l®li«B. I S. 1528. 

*) Äraftfahrgeugfteueranteile für 3toede ber öffentl.*rechtl. 
SBegeunterhaltung (bgl. §§ 4 unb 27 Abf. 1 SßrA®. g. gA@. 
i. b. gaff. b. Sei. P. 31. 7. 1930, ©S. S. 249). 

Vertritt ber ©eraerttben unb ©emerttbeuerbäube 
5«r ©efellfchaft 3m: Vorbereitung ber fRetdjS* 

autobahnen GV. 

VbGrI. b. VibJ. o* 19.12.1933 — IV a I 1791/33. 

(1) 21I§ berufene Drganifation gur Vorbereitung 
be§ Vaue§ oon fReidjSautobahnen nach ben SBeifungen 
be§ ©eneraIinfpeftor§ für ba§ beutfdje ©trafjenraefen 
ift bie „©efettfdjaft gur Vorbereitung ber fReid)3auto* 
bahnen GV." (Gegubor) gebilbet morben. Um gu 
erreichen, bajg enifftredfenb ben üom §errn fReid)3s 
tangier gegebenen ^Richtlinien ber Vau oon fReid)§* 
autobahnen fachgemäß oorbereitet unb in bie Söege 
geleitet toirb, ift e§ tt)ünfchen§mert, baff bie @e* 
meinben unb ©emeinbeberbänbe, beren Jntereffen 
burdj ben Vau bon fReid)§autobahnen berührt merben, 
alfo in erfter Sinie bie ffk°Din§en, Sanbfreife unb 
©täbte ber ©egubor beitreten. Die ©egubor ift 
barauf angemiefen, ihre Untoften au§ SRitglieber* 
beitragen gu beefen. Die Jahresbeiträge betragen: 

a) für fßrobingen unb biefen gleidjgefteUte Körper* 
fchaften beS öffentlichen fRedhtS V10 gfyif für ben 
®opf ber Vebölferung; 

b) für ©täbte, Sanbfreife unb ähnliche Äörfierfd)afien 
beS öffentlichen fRedhtS V2 für ben ^opf ber 
Vebölferung. 

(2) ©a^ungen ber ©egubor finb unentgeltlich 
erhältlich bei ber ©efeUfcffaft gur Vorbereitung ber 
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Steicf)3autobahnen @93. in 93erlitt 2B 8, fiei^giger 
«Strafe 3, im ehemaligen Herrenhaus. Tie 93eitrittS* 
erflürmtgen ftnb unmittelbar bei ber ©esubor ab* 
Sugeben. Ten ^Beitritt haben bie ©emeinben 
(©emeinbeDerbänbe) ber 5Iuffiht§behörbe mitjuteilen. 

(s) Tie Ober* u. 3teg.=ißräf. erfuche ich um 
93eritf)t bis gum 15. 2. 1934, rneldje ©emeinben unb 
©emetnbeberbänbe ber ©esubor beigetreten finb. 

Sin bie Ober* u. 9teg.*SJ3räf., ßcmbräte, ©emeinben u. 
©emetnbeberbänbe. — 9ft93li93. I <5. 1524. 

poli^ttnernmltung, 

Aufgaben ber poIt3el. 

ßreuäotternbefämpfung. 

StbSrl. b. SßbJ. 0. 19.12.1933 —HD 237. 

(1) Turch StbSrl. b. 7. 11. 1930 (9D?93li93. 
©. 1021) ift bie Zahlung bon Prämien aus ber 
©taatSfaffe für 93ertilgung bon Sfreusottern einge* 
fteKt toorben. Jcfj erfucfje um JeftfteÖung, ob fih 
auS biefer Regelung 9EJZi|ftänbe ergeben haben unb 
ob instoifhen eine Vermehrung ber ftreugottern be* 
rnerft toorben ift. 93ejahenbenfalIS finb mit ben su= 
nachft beteiligten ®ommunatberbänben, inSbefonbere 
mit ben Greifen unb ©emeinben, toegen 93etämpfung 
ber ^reujottern — erforberlichenfallS burch @etoah= 
rung bon Prämien burch biefe — 93erhanblungen 
auf§unehmen. 

(2) Über baS SrgebniS ertoarte ich SSerttht 3um 
1. 3.1934 (Jrift für bie ben Sanbräte n unter* 
ft eilten DrtSpoI.*93ehorben 1.2.1934, für bie 
Sanbräte unb bie ben 3teg.= $räf. unmittelbar 
unterteilten DrtSpoI.*93ef)örben 16.2. 1934). 

Sin bie SReg.*$ßräf., ben ißol.^räf. in 93erlin, bie ßanb* 
täte, bie Ort§pol.*93ebörben. — 9K93Ii93. I 1525. 

Hinrichtung, Beworben, Beamte. 

gierpflegung, 93efletbung, ßlitgruftung, 

ünterfunft» ßluSbtlbung. 

21. ^oI.*Offt3ier=9lnttmrter=£ehrgang. 

StbSrl. b. $Kb3. 0. 21.12.1933 
— 11 S I 83 Str. 3/33 LP 5 u. II S II 68b Sfr.3III/33. 

(1) Ter 21. ^ol.=Dffs.=3Into.=Sehrgang beginnt 
am 17. 1. 1934 (Dtelbetag) auf ber )J3ol.*©huIe 
für SGSaffenbienft uub ^örperfdjulung in 93erlin* 
©panbau. Die SluSbübung enbet bort am 28.3. 
1934. Slnfcfjliefjenb erfolgt bie übertoeifung ber 
^oI.*9$achtm. (©93.), bie ben Sehrgang mit Srfolg 
befucht haben, an bie £>öf)ere ^ol.*©hule in Siche* 
93om 29. 3. 1934 bis 19. 4. 1934 erhalten biefe 
Sehrgangsteilnehmer ben §uftänbigen Jahresurlaub. 
Reibung in Siche 20. 4. 1934. 

(2) Ter Sehrgang auf ber höheren Vol.*©huIe 
in Siehe enbet borauSficf)tIih am 28. 2. 1935. 

(3) ‘Sie Teilnehmer am 21. ^>oI.*Dffs.=9Into.= 
Sehrgang toerben burch Junffpruch einberufen, ün* 
befchabet ber noch Su treffenben SluStoahl, ift 93or* 
forge §u treffen, bajj alle gern. $iff. 58 a unb b ber 
93fb$. Str. 23 borgefhlagenen ^oI.*9Ba<htm. (©93.) 
unb bie gemäjj StbQn:!. ü. 24. 10. 1933 — II S II 
67 Str. 8/33 (nicht oeröffentl.) oorgefcfjlagenen Slbitu* 
rienten ber Sinberufung burch Junffpruch binnen 
3 Tagen Jolge leiften fönnen. 

(4) Tie Soften ber Steife Don 93erlin*©panbau 
nach Siche gahlt unb oerrechnet bie ®affe ber $oI.* 
93ermaltung in ^otSbam (JahlfteKe: Rohere <j$ol.* 
©«hule Siehe). Jnt übrigen toirb auf bie StbSrl. 
0. 19. 12. 1930 (9Dt93li93. ©. 1218) unb 0. 11. 4. 
1931 (93t93li93. ©. 393) hingemiefen. 

(s) 93eäüglich ber oon ben Sehrgangsteilnehmern 
mit§ubringenben 93efleibung unb 2IuSrüftung fomie 
ber Unterteilung oon eigenen ^raftfahrjeugen unb 
ber ©epäcfaufbetoahrung im Tienftort gelten bie 
3iff. 5—8 beS StbSrl. 0. 8. 9. 1933 (2K93Ii93. I 
©. 1040 a). 

(6) 3u93eginn berSehrgangSabfdjnitte in 93erlin* 
©panbau unb in Sic|e ift entfprechenb $iff. 4 b 
beS StbSrl. 0. 21. 1. 1932 — II B II 55 a Str. 1/32 
(nicht oeröffentl.) über SluStoahl beS 5ßoI.=Offigier= 
erfass feftgufteHen, ob bie Teilnehmer ben ju 
fteüenben Slnforberungen als Unterführer innerhalb 
einer SV*s§unbertfhaft genügen. 93ei unjulänglicher 
93orbiIbung oeranlaffen bie ^ommanbeure ber $oI.* 
©hule für 9$bu$. unb ber Roheren $oI.=©hule 
bie fofortige Stücffenbung ber Teilnehmer gu ihren 
Tienftfteüen unb berichten gleichseitig an mich- 

(7) Tie ^ßerfonalaften ber nicht berüchtigten 
$oI.*9Sa<htm. (©93.) gehen ben TienftfteHen mieber 
ju. Sticht berücEfihtigte 93orfhIäge gelten burdf 
biefen StbSrl. unb ben angetünbigten Junffpruh 
als erlebigt. 

(8) Über 93orfhIäge sum 22. ^oI.=Offs.=3lntD.= 
Sehrgang erfolgt befonberer StbSrl. 

(9) 93orIagen unb Einträge h^eräu ha&en 
bahin su unterbleiben. 

Sltt aEe ßanbeSpol.^nfaettionen, bie 2anbe§bol.=®rut>pe 
SBecEe 3. E>. 93., bie ftaatl. Sßol-’Sefjörbett (ohne Sanbj.). 

— 9K93li93. I ©. 1525. 

U)oJ)lfol)rt0p/ic0c und Jugcndroo^lfo^rt 

Sipptfdje SlrbeitSbienftlotterie. 

StbSrl. b. SOtbJ. 0. 14. 12. 1933 - IV W 8200 Li/8.12 — tn SIMnb. beS StbSrl. b. SJib J. u. b. 
gföt. 0. 16.11.1933 — IV W 8200 Li/24. 10. u. I D 2. 3079 (SJt$B!i93. I ©. 1374 a). 

Ter 3^ehun9giag Dorbeseicfmeter Sotterie ift 00m 15. 12. 1933 auf ben 15. 2. 1934 oerlegt toorben. 

— 9K93U93. I <5. 1525. 
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9tfd)tamtlicf)er ©eil. 

2)et @eI6ftctnBittber für ba3 9Ji$BIt93. 

©er für bai flRSli©. hergefteHte Selbfteinbinber gat 
fidg betoägrt, er ift bager aucg für ben gagrg. 1934 in bii» 
getiger SBeife erfdgienen. ©urdg feine ©enugung toirb er* 
reidgt, baB bai ©iatt nicht nur toägrenb bei laufenben $agr* 
gaitgi jebergeit leidet benugbar ift, fonbern audg nach ©cgluB 
bei gagrei 1° biefer Uftappe — nadg 9lnbringung bei gu* 
gehörigen, mit SIufbrucE berfegenen SRüdeni — bauentb ber» 
hleihen fann unb gegen ©efcgäbigung gefidhert ift. ©ie 
ftiidtoeife Verlängerung ber ßalteftifte im fRüden ermöglidht 

ei, baB bie Stärfe bei Selbfteinbinberi fidh fortlaufenb ber 
fteigenben 3ag* ber Stummem bei ©lattei anpaBt unb er 
fomit immer in ber feften ©ucgform berhleiht. ©er ©reii 
für ben empfeglenitoerten bottftänbigen Selbfteinbinber he* 
trägt 2,60 JiM', atlei Slägere ergibt bie ©eilage gu 9Zr. 62 
2R©li© 1933. ©ie ©efteüung ift an Earl §egmanni ©er* 
lag, ©erlin SB 8, ©lauerftr. 44, gu fenben. 

— 9R©li©. 1933 I S. 1526 a. 

tteuevföeinungen auf 6em Büchermarkt. 

©ie preufjtfcge ßanbeigefehgebung. (Sammlung bon ©ejt* 
auigaben mit fgftematifcger Einleitung, ©aragrapgen* 
überfcgriften u. Sadgregifter, grig. bon ©rof. Dr. SJtaj 91 pt. 
£>aüe a. b. S., ©erlin 1933. ©udgganblung bei SBaifen* 
haufei. 8°. 

1. ©ie ©erfaffung bei greiftaati ©reuBen b. 30. 11. 
1920. Eingel. bon Staati.*3Rin. ©rof. Dr. ©reloi. 
XCVI, 28 S. 8°. 2,40 JiM, 2to. 3 JiM. 

2. ©efeg übet bie allgemeine 2anbeibertoaltung b. 
30. 7. 1883 unb ©efeg über bie guftänbigfeit ber 
©ertoaltungi* u. ©ertoaltungigericgtibegörben 
b. 1. 8. 1883 unter ©erücff. ber ©D. b. 3. 9. 1932. Ein* 
gel. bon Dr. £>ani ©eteri a. o. ©rof. a. b. Uniberfität 
©erlin. LXII, 117 S. 8°. 4,20 JIM, 2to. 5 JIM. 

5. ßommunalabgabengefeg b. 14. 7. 1893 nebft Snb. 
u. Erg. burdh fReichi* u. 2anbeigefeggebwtg. Eingel. bon 
Dr. ©oitgolb £>aelel, ©efcgäftifügr. ©räf. b. SReidhi* 
ftäbtebunbei. XLV, 38 S. 8°. 3,30 JIM, 2to. 4 JIM. 

6. ©ie preuBifcge Sparlaff engefeggebung unter 
bef. ©erüdf. ber „SWufterfagung für Spatfaffen". Ein* 
gel. bon ©et.*2lffef. Dr. ®rnft*SBergarbt kleiner unter 
Sftitto. bon ©eg.*fReg.=fRat a. ©. Dr. E. kleiner, ©räf. 
b. ©eutfdhen Sparlaffen* u. ©iroberbanbei. XX, 361 S. 
5 JIM, 2tu. 5,80 JIM. 

7. ©ie preuBifcge ©erggefeggebung. Eingel. bon 
Dr. SBaltger SB ei gelt, Dberbergamtirat u. ©rof. a. b. 
©ergafabemie gteiberg i. Sa. 7, 273 S. 4,20 JiM, 
2to. 5 JiM. 

8. ©ai preuBifcge SBaffergefeg b. 7.4.1913. Einget. 
bon griebtidg SBilfe, £)©©©., SRitglieb b. SBaffertoirt» 
fdgaftl. Senati. 10, 261 S. 6 JIM, 2to. 7 JIM. 

9. ©ie preuBifcge gagbgefeggebung. Eingel. bon 
Dr. 2obe, 0©@fR. beim ©reufe. Öberbertoaltungigeridgt. 
CII, 82 S. 4,20 JiM, 2to. 5 JiM. 

10. ©ai preuBifcge ©au* unb SBognungirecgt. Sin* 
gel. bon Dr. Ernft gfap, 0©@fR. beim ©reufe. Ober* 
bertoaltungigeridgt, ©ribatbogent an ber Uniberfität 
SJtünfter i.SB. LXXXIII, 207 S. 5,80 JiM, 2lb. 6,50 JiM. 

11. ©ie bteufeifdfe Sdgulgefeggebung. Singel, bon 
®arl ©rofee, 0©®Di. Beim ©reufe. ©berbertoaltungi* 
geridht. XCVIII, 209 S. 7 JiM, 2to. 8 JiM. 

12. ©etoerbefieuet. ©teuB- ©0. u. fReidgiragmengef. 
Eingel. bon Dr. jur. 9llfreb SRietoalb, 3Rin.*fRat im 
©reuB- gin.=SRin. ©etr. ©ag. 4,20 JiM, 2to. 5 JiM. 

14. ©runbbermögenfteuer. Singel, bon Ernft ©giega* 
lotoili, 2Rin.*SRat im ©reug. gin.*3Rin. 144 S. 3,30 JiM. 
2tb. 4 JiM. 

15. ©ai preuBifcge Stempelfteuerredgt. Eingel. bon 
Dr. ©aul gebfe, 0ber.*gin.=9tat im ©reug. gin.*2Rin. 
©etr. ©ag. 5,20 JiM, 2». 6 JiM. 

17. ©ai preuBifcge ©eridgtifoftengefeg. Eingel. bon 
©erharb SRufcge, ßamtnergeridgtirat. 6, 205 S. 3,80 JiM, 
2tb. 4,50 JiM. 

19. ©eamtenbienftftraforbnung. Eingel. bon Dr. ©aul 
SEurgig, 0!RfR. ©etr. ©ag. 2 JiM, 2to. 2,60 JiM. 

20. ©ienftftraforbnung für bie ridhterlichen ©e* 
amten. Eingel. bon Dr. ©aul $urgig, 0fRfR. ©etr. 
©ag. 1,60 JiM, 2to. 2 JiM. 

©ie Sammlung gibt ben neueften Staub ber ©reufe. 
©efeggebung auf ©mnb ber neuen ©reufe. ©ertoaltungi» 
beftimmungen toieber. gebet ©anb enthält an Siebe ber 
bisset üblichen Kommentierung ber eingelnen ©aragrapgen eine 

grunblegenbe, erflärenbe Einleitung aui ber gebet berufener 
©erfonen, tooburdg ein guberläffiger, jebermann berftänblidger 
© ef amtüb er blid über gnhalt unb 9lufbau ber ©efege gegeben 
toirb. ©er ©efegeitejt ift flar unb überfidhilidE) georbnet, 
bor jebem ©aragraphen ftehen Stidhtoörter, aufeerbem toirb 
bai tiefere Einbringen burdh ein auiführlidjei Sadhregifter 
erleichtert. Ei liegt fomit eine inhaltireidje, guberläffige unb 
billige Sammlung ber ©reufe. 2anbeigefeggebung bor, bie 
laufenb fortgeführt toerben foü. Stuf bie toeiteren ©änbe 
toirb audh an biefer Stelle bingetoiefen toerben. ©ie ©e* 
fdhaffung fann nur empfohlen toerben. 

9*afd),§arolb, Dr.,©eridhtiaffef., ^ilfiarbeiter im©r.5D,lfSBi9l. 
'JBiebetherfteHung bei 93erufibeamtentunti. ©ie ®e= 
fege unb ©erorbnungen bei Steidhi unb bie 9luif.«©orfdhr. 
©reufeeni in ber am 15. 10. 1933 gültigen gaffung. Qu* 
fammengefteltt. ©erlin 1933. Earl §egmanni ©erlag. 
56 S. 8° 1,20 JiM. 

©ai ©efeg gur SSieberherftellung bei ©erufibeamten» 
tumi b. 7. 4. 1933 ift feit feinem Erfcgeinen toiebergolt geänbert 
unb ergängt toorben, ei ift bager im borliegenben ^eftcgen 
in ber fegt gültigen gaffung abgebrudt. gm 9lnfcglufe baran 
folgt bie 2. ©urdhf.=©0., bie inhaltlich ein gefdgloffenei ©ange 
barfteüt, toähtenb bie übrigen ©orfdgriften unb ©erorbnungen 
bei ben eingelnen ©aragrapfjen bei ©efegei gebradht toerben. 
©ie fpäteren Snberungen ber ©efege finb gefenngeidEfnet. 
gm Slnfcglufe an bie reidjirechtl. ©eftimmungen finb bie in 
ber ©r. ©efegfamml. beröffentlidhten 9luif.*©orfdhr. abgebrudt. 
Ein Sacgregifter erleichtert bai Stachfdhlagen, fo bafe bai 
SBerfdgen fic| für ben praftifdhen ©ebraudh befonberi eignet. 

S^riffenreihe bei 9leicf>S<mifcbuffei für SJolfigefunb» 
heitibienft. ©erlin 9Z2B 7, 3tobert«Äodh*©lag 7. ©reii 
für 1 Stüd 10 bei 25 Stüd fe 8 bei 50 Stüd 
je 6 Jtfif, bei über 100 Stüd je 5 gu begiegen bom 
fReidhiauifchug. 

9luf 9lnorbnung bei SReidgiminifteri bei gnnern läfet 
ber fReicgiauifdguB für ©olligefunbgeitibienft eine Schriften* 
Teige erfdgeinen. ©iiger finb folgenbe Ipefte gerauigegeben: 

§eft 1: 9lnfpradge bei SRäRbg. Dr. grid auf ber erften 
Sigung bei Sacgberftänbigenbeiraii für ©ebölfe* 
rungi* unb SRaffenpolitif am 28. 6. 1933 in ©erlin. 

§eft 3: ©ie ©ebeutung ber natürlichen gudgttoagl bei ©ieren 
unb ©flangen. ©on ©rof. Dr. E. ©aur, SRündgeberg. 

£>eft 4: ©ie ©ebeutung bon ©lut unb ©oben für bai beut* 
fege ©olf. ©on 2RfR. Dr. ©ütt, SRäRbg., ©erlin. 

§eft 5: ©ie 9lufgaben ber grau für bie 9lufartung. ©on 
Elifabetg bon ©arfetoifdg. 

^>eft 6: ^inberreiegtum — ©olfireidgtum. ©on Dr. griebr. 
©urgbörfer, ©ireftor beim Statiftifdgen ©eidgi* 
amt, ©erlin. 

Ei ift bringenb gu toünfdgen, bag bie §efte ber Sdgriften* 
reige toeitefte Verbreitung finben. ©er SReicgiauifcguB für 
©olfigefunbgeitibienft gat im 9luftrage bei SR2Rbg. bie 
bebölferungipolitifcge 9lufflärung, inibefonbere auf bem 
©ebiete ber Erb* unb SRaffenfunbe unb ber Erbgefunbgeiti* 
unb fRaffenpflege, burdggufügten. 
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©tantt* unb Selbftbertoaltung. geitfcprift für Staats* 
unb Hommunalbertoaltungen u. =6eamte. Unter SRittoirfung 
beS ©eutfdpen ©emeinbetageS prSg. bon Unib.«Sßrof. Dr. 
Sp. ©erfdp. ©erlag ©erSbacp & ©opn, ©erlin SB 36, 
glotitoellfir. 3. ©ierielfäprlicp 2,70 JiM. 

Str. 20: ©aS neue preuß. ©trafboKftrecfungS* unb 
©nabenredpt. ©efeg b. 1. 8. 1933, Sßr. ©©. ©. 293, bon 
21© 9t. Dr. ©dpäfer, Sßr. Sufiigmin., ©erlin. 2>aS Se= 
amtenredpt be§ neuen Staates, oott 0SR91. Dr. ßofdp e Iber 
int Sßr. SRbg. SSiberruf bon SßertoaltungSaften in neueren 
©efegen, bon ©ertoaltungSfdpuIbireftor Dr. £>. Eifentraut, 
SBieberpolungSfragen aus bem neuefien ©reuß. ©ertoaltungS* 
redpt. ®aS ©afiftättengefcg in ber Dtedptfpredpung, bon Dtef. 
®urt ©dpulge. — Str. 21: ©olfsbefragung unb Stiirung beS 
SteicpStagS, bon 2RSR. Dr. ®aiferbeng, ©erlin. ©aS ©efeg 
über ben ©taatSrat, bon 0SRSR. Dr. ßofcpelber, ©erlin. 
©ie 3entralfartei im SBoplfaprtSamt, bon Dr. SS. Stiemeper. 
©aupoltgei unb Slußenreftame, bon ©ipl.=gng. fturt ©onu, 
©elfenfitdpeu. ©ie großen ©ertragStppen beS bürgerl. StecptS, 
mit praftifcpen ©eifpielen, bon ©ürgernt. i. Sit. SReuß. — 
Str. 22: Sie neueften ©ereinfadpungen beS 9SertoaIt.*3toang§» 
berfaprenS, bon Dr. genfe. Erfaprungen aus ber SßrapiS 
eines SBopnungSamteS, bon 2Rag.*5nfp. Otto ©dpulg. Stints* 
berfdptoiegenpeit, bon ©tqbtrat Dr. ©raff. 2luS ber SBerf* 
ftatt beS ®ommunalbeamien, bon 2Rag.*gnfp. SBalter 
Sßetraufcp. 93on ber Unterftügung gur Slrbett, bon Dr. Dtobe. 
— Str. 23: ©ie ©efeggebung ber [Regierung Spitler, bon 
Gberbürgerm. a. ©. ®onrab SRaß. ©ie toeitere Enttoicflung 
ber SlrbeitSbefcpaffung, inSbef. baS 2. ©ef. gur ©erminbetung 
ber SlrbeitSlofigfeit, bon ©ireftor Dr. 3fcpucfe. ©efamt* 
übetblicf über bte Steuerungen in ber preuß, Stommunalbertoalt., 
bon Dr. ®lauS. ©aS neue Sßoligeirecpt in Eingelbarfieüungen 
für SßriifungSgtoecfe, bon Dr. SRafpe. ©pfiem unb ©ecpniE 
ber (Sinricptung eines fonununalen StedpnungSprüfungSamteS, 
bott Seigeorbn. £>otamp. — Str. 24: ©runbgüge ber neuen 
3<ß£)., bon 0ß@SR. Dr. ©cpafer, Sßr. £j2R. ®ie neue SBerbe* 
gefeggebung, bon Dr. 2t. iß atme. SBieberpolungSfragen g. 
©ef. gur [Regelung lanbto. ©dpulbberpältniffe b. 1. 7.1933, 
bon Dr. iß oft. ©aS neue Sßoligeiredpt in Eingelbarftellungen 
f. SßrüfungSgmecEe, bon Dr. SRafpe. ©ie berloaltungSiecgn. 
©orgänge beim gapreSabfdpluß, bon äRag.=3nfp. sSalter 
Sßetraufcp. — SRecptfprecpung. ©efegeS* unb ©erorbttungS* 
tafel. 3eüfpieÖeI für ben SöertoaltungSbeamten. ©ie ©tubier* 
ftube beS ©ertoaltungSbeamten. StuStunftei. ©ücperfdpau. 

Set ©eutfeße ölonomift. SBodpenfdprift für SBirtfcpafiS* 
unb ginangfragen, ©elb* unb SRealfrebittoefen. ©egrünbet 
im gapre 1883 bon SB. EpriftianS. Earl §epntannS ©er* 
lag. ©erlin. Erfcpeint jeben greitag. Sßietteljäprlicp 12 JiM. 

Str. 44: ^apitalaufjpeicperung in ber ®rife? S3. gr. SR. 
©taplberein in neuer ©eftalt, bon Stlepanber iBentpeim. 
Siarum jiub bie fapanifepen SSaren fo billig? ißon Dr. £>aralb 
bon SSalbpeim. — Str. 45: SluStoeiSmetpoben f. b. 
rücffiäube ber ©ppotpetenbanten, bon ©ipt.^fm. £>. Doppel 
u. E- SRabiger, Söerlin. SRoofebeltS SßlanibirtfcpaftSfpfiem, 
bon Unib.=ißrof. Dr. Emanuel $ugo S3ogeI, SSien. Erfolg 
ober SDtißerfolg ber englifcpen ißfunbpolitit, bon Dr. grang 
SRupp, Söerlin. — Str. 46: Söanfentontroüe — Sgnbuftrie* 
fontrolle. Drbnung ber Slgrarmärfte, bon Dr. §>einr. 
©tratpuS, iöeclin. ©tabitifierung ber ©iralgolbmenge in 
U©21., bon Dr. £>erm. Bufft, Söerlin. — Str. 47: ©ie ginan* 
gierung beS EtngelpanbelS, bon Dr. Otto 9t eiberg, ©erlin. 
©aS ©etreibe als toelttoirtfdpafilidpeS Sßroblem. ©er un» 
garifdpe SIgrarfonbS, bon Dr. SIrtur SSomberg, ©erlin. — 
Str. 48: ©ie ®auf£raftfcpöpfung ber ©anfen, bon Dr. Stob. 
Stölt bon ber Stapnter, ©erlin. ©taatSbanfen u. Sßribat» 
banfen, baS ©eifpiel b. ©ädpf. ©taatsbanf. ©anf=Enquete. 
©treiflidpter. ©aS Einbringen beS ©taatS u. ber äom= 
munen in baS ©anftnefen, bon Sßrof. Dr. §erm. ©ente, 
Siel. — Str. 49: ©ogiatberfiäp. auf neuer ©runblage, bott 
Dr. §einr. ©tratpuS, ©erlin. ©er Stira=Eobe für bie 
©anfen in U©SS., bon Dr. £>erm. 21. Buft, ©erlin. — 
Str. 60: ©ie ©parfaffen in ber ©anfemEnqueie. ©ie offentl. 
„©efepirmung" pribater ©anfen, bon Sßrof. Dr. £>erm. ©ente, 
Siel. SReidpsbapnftnangen u. ^onfunftur, bon Dr. ^etnriep 
©tratpuS, ©erlin. — Str. 51/62: Sonjunftur unb Unter* 
uepmung, bon SSilp. ®orb*SRutoifcp, ©erlin. ©aS Sabr= 
punbert beS ©eutfdpen 3£>überein§ 1834—1934, bon Dr. SBilp. 

©rotfopp, ©erlin. ©aStoirtfdpaft am ©dpeibetoeg, bon 
Dr. Stob. Sßfatoto, ©erlin. ©eutfepe Eleftro*3nbuftrie 1933, 
bon 21. griebridp, ©erlin. — ginang* u. ^apitalmirtfdpaft. 

©te Banbgemeinbe. 2lmtIicpeS Organ beS ©eutfdpen @e» 
meinbetageS für Banbgemeinben unb SlmtSbegirfe. ©erlin 
SB 9, SßotSbamer ©tr. 22a. Erfcpeint am 10. unb 25. j. SRtS. 
gäprl. 10 JiM. ©ei gleidpgeitigem ©eguge ber 3eitfcprift 
„©er ©emeinbetag" 8 JiM. 

Str. 21: ©ie Stellung beS BanbratS im nat.’fog. ©taat, 
bon Dr. ©ieberS, glenSburg. ©aS ©ebäubeinftanbfepungS* 
gef., bon ©ür.«©ireftor ginfe, ©tenbal. SlnftellungSberpält* 
niffe ber ©eamten ber Banbgemeinben, bon Dtef- ©cpöne* 
b e cf. Slufgaben ber ©emeinbe ober beS Greifes bei ber 
©urcpfüprung ber nationalen Slufforftung. — Str. 22: ©e* 
fämpfung ber SrbeitSlofigfeit im SBinter, bon Dr. ©cpmil* 
fan. ©ie 2luSeinanberjepung naep ber Sluflöfung ber ©utS* 
begirfe, bon g. ©teinberg. 3toan83ooUftre(fung gegen ©e= 
memben, baS ©erteilungSberfapren. — Str. 23: ©on ber 
©auernbefreiung gut mobetnen ©elbftbertoaltung, bon Dr. 
Stolf Seitler. ©eptoargarbeit auf bem ©orfe, bon ©ürgerm. 
©icfeI, SpringSpaufen. ©ie ©erforgung ber ©eamten ber 
Banbgemeinben, bon SRef. ©epönebeef. ©ie ©eitreibung 

. öffentl.*redptl. ©elbforberungen bei Erbpöfen. 3uta9eföcbe* 
rung bon ©runbtoaffer, bon SRecptSanm. Dr. SBerneburg, 
©erlin*©teglip. — Stacpridpten beS ©eutfdpen ©emeinbetagS. 
2luS ben ©emeinbetagen unb ÄreiSabteilungen. 2luS ber 
Stecptfpredpung. gragefaften unb SRedptSberatung. ©üdperfdpau. 

9teidpSbertoaltungSblatt unb ^reuß, ’SertoaltungSblatt. 
^>rSg. bon 21. SRiroto, £)©®9t. in ©erlin, Dr. ©.»§. 
BammerS, ©taatsfefr.in berSReicpSfanglei, ^.sßfunbtner, 
©taatsfefr. im SRSRbg., Dr. £). ^oellreutter, Sßrof. an 
ber Unib. SJtündpen, Dr. £>. Sticolai, SReg.*Sßräf. in SRagbe« 
bürg, Dr. g. 21. SDtebicuS, 29tin.=Dtat im SRSRbg. Erfcpeint 
toödpentlidp einmal, ©erlin, Earl SpepmannS ©erlag, ©iertel* 
jäprl. 7,50 JiM (guf. mtt bem „©ertoaltungSardpib" 12 JiM). 

Str. 50.: ©aS ©emeinbeumfcpulbungSgefeg, bon 2Rin.»SR. 
Dr. ®illp. ©etriebSunfäHe ber geuertoepr, bon ©enatS* 
präfibent Dr. ©eprenb. ©ie mopnlicpe Unterbringung 
pilfsbebürftiger Sßerfonen, bon ©ürgermeifter Dr. St e cf er. 
©aS ©efeg gur SBieberperftetlung beS ©erufSbeamteutumS in 
ber ©ogialberficperung, bon StegierungSbireftor Dr. jur. 
©dpieren. — Str. 51: ©ie Biropen unb bie SluSübung ber 
ftaatlidpen Äirdpenpopeit feit 1918, bon SRSR. Dr. Staß. ©ie 
preußifdpe ©cpulberttaltungSreform, bon 9tSR. Dr. ^ecfel. 
©ie SluSeinanberfegung über baS fädpfifdpe Äirdpfdpullepn unb 
über baS preußi|cpe ^üfterfcpulbermögen, bon StSR. Dr. 
©tarfe. — Str. 62: ©ie recptlicpe unb politifcpe Stellung 
ber SRegierungSfomtniffion beS ©aargebietS, bon Dr. ©roten, 
©ie [Regelung beS ©ierfcpugeS, bon 2Rin.=SRat SBienftein. 
Sßlanmäßige SBopnfieblung, bon DSRSR. ©urdparbt. 2luS* 
fertigung unb ©etfünbung ber BanbeSgefege fomie ipre ©er* 
toeigerung burdp ben SReidpSftattpalter, bon Dr. SBeimar. 
— ©predpfaal. SRecptfprecpung. ©üdperbefpredpungen. 

*?>reußif(jpe ©efepfammtung 1933« 77 entp.: 
Erfter Stadptrag b. 4. 11. 33 gur ©erorbnung über bie Er« 
pebung einer SluSgleicpSabgabe auf friftpeS gleifdp, baS einer 
©cpIa^tpauSgemeinbe auS einer ©dplacptung außerpalb beS 
©emeinbcbegirfeS gugefüprt toirb, bom 15. 7. 33. ©O. b. 
5. 12. 33 über neu gu erridptenbe ®aft= unb ©dpanfloirtfdpaften. 
©ef. ber nadp bem ©efege b. 10. 4. 1872 burep bie Steg.« 
SlmtSblätter beröffentlidpten Erlaffe, Urfunben ufto. — 
9tr<. 78 entp.: ©emeinbeberfaffungSgefeg b. 15. 12. 33. ©ef. 
b. 15. 12. 33 über bie £>auSpaltS= unb SBirtfdpaftSfüprung ber 
©emeinben uttb ©emeinbeberbänbe (©emeinbeftnanggefeg). — 

79 entp.: ©ef. b. 15. 12. 33 über bie StaatSpauSpaltS' 
orbnung. ©ef. b. 15. 12. 33 über bie Ertoeitermtg ber ©e« 
fugniffe ber Dberpräfibenten. ©ef. b. 15. 12. 33 über bie 
Slnpaffung ber BanbeSoertoaltung an bie ©runbfäge beS 
nationalfogialiftifdpen Staates, ©ef. b. 15. 12. 33 über bie 
Slnberung ber ©taatSauffidpt über bte £>aupiftabt ©erlin. 
©ef. b. 15. 12. 33 über baS geuerlöfdptoefen. 

Eingeln gu begiepen bon SR. b. ©ecfer’S ©erlag, 
©erlin SS 9, ßinfftr. 35. SßreiS für ben adptfeitigen ©ogen 
20 Jifif; bei größeren ©efteHungen 10—40 b. £>. SßreiSermäßi* 
gung. Baufenber ©egug nur burdp bie Sßoftanftalten, 
bierieljäptl. 1 JiM. 

gür bte Singeigen beranttoortlidp: Surt Kaufmann in ©erlin SB 8. — Earl £>et)mannS ©erlag in ©erlin SB 8, ©tauerftr. 44. 
©rud bon Ernft ©iegftieb SRittler unb Sopn, ©udpbrudEerei ®. m. b. £>., ©erlin ©SB 38. 



©djrtftleitung be§ °ßceufnfdjen 6taat§f)an6budj§ 
93ettm 953 8, 953itf)elm[tcafee 63 

OBorbeftettung 
311m ermäßigten 9BeF)öt5enbe3ug§ptei§ 

auf ba§ 

Sanbburf) über Den Preufeifdfen Sfaat 
(OJoHau^gabe unD DetlauSgaben) 

f)etau§gegeben t>om ^teußifeffen 0taat£rmmfterium 

für 5a§ Qabt 1933 
(138. 3af)tgcmg). 

Vefriftet bt§ 3um 10. Qtpril 1933. 

^ie int Qapre 1932 begonnene unb im raufenben Qapce 3um ^Ibfcplufe getangenbe 

tocitgeperibe Itmgeftaltung unb Vereinfachung beS GtaatStoefenS in ‘preufoen pat in bem 

Umfange, bem Qtufbau unb in ber 3üftänbigteit aüec Vepörben unb Dienftftetten fo um* 

faffenbe Veränberungen 3ur fffolge gehabt, ba% bie 3uiegt im Qapre 1931 erfepienene 

QluSgabe beS „tQanbbucpg über ben preufoifepen Gtaat“ als üöttig überpott unb für ben 

inneren Dienft ber Vepörben fotoie 311m fonftigen ptaEtifcpen ©ebrauep niept mepr üer* 

toenbbar an3ufepen ift. Demgemäß ift für 1933 eine VeuauSgabe biefeS Spanbbucps 

beabfiepttgt, bie fiep 3. 3h im Vüro beS ‘preußifepen GtaatSminifteriumS in Vorbereitung 

befinbet unb in ^R. Don DecEer’S Vertag, ©. Gebend, Vertin V3 9, im 3uni 1933 

erfepeinen fott. 

Die VeuauSgabe 1933 fott fiep ber testen QtuSgabe für 1931 fotoopt äufcerltcp in 

ber attbetoäprten DrucEform toie auch inpatttiep, toaS bie Qtuffüprung unb ©tieberung ber 

ein3etnen Vepörben, Korporationen u. bgt., bie Darftettung tprer ftaatSrecptlicpen ©runbtage, 

tpreS QtufgabenEreifeS unb ipter örttiepen 3uftänbigEett, ben Kreis ber namentlich auf» 

3ufüprenben Veamten ufto., QnpaltSüberficpt, Gacp* unb Vamenregtfter betrifft, anpaffen, 

©benfo toerben auch bie betoäprten ptaEtifcpen Qtngaben (Voftanfcpriften, gernfpreep» 

anfeptüffe, VanE» unb poftfcpecEEonten unb Detegrammabceffen ber Vepörben) fotoie bie 

Qtngaben über bie oon ben etn3e(neri Vepörben unb Dienftftetlen amttiep perauSgegebenen 

QTacpricpten» unb Q-lmtSblötter fotoie 3eih unb periobifepen Drucffcpriften (unter QIngabe 

beS Verlages, ber StoecEbeftimmurig unb ber ©tfcpeinungStoeife) toieber in ©rfepeinung 

treten. Da auep ber allgemeine unb ftatiftifepe Deit nach bem neueften Gtanbe unb burep 

neue Dabetten beS Cßteuftifcpen Gtatiftifcpen CanbeSamtS crgän3t toerben fott, toirb bie QIuS» 

gäbe beS GtaatgpanbbucpS für 1933, toie bie früheren, niept nur toieber ein unentbehrliches 



©ttfgmittet für 5en inneren ©ienft 5er Vehörben, fonbern barüber fßnaug auch für roeitere 

Sreife ein 3UPerläffiger ffiihrer burcf) bag neue amtliche Preußen fein. 

V3te in ben Vorjahren, ift aucf) für 1933 toieber geplant, bag „©anbbucf) über ben 

^reußifdjen Staat“ neben ber Votlouggabe aug3uggtoeife für ©ruppen oon ^roPinsen 

in 'Seilauggaben f)eraug3ugeben. ©§ fotl bamit aud) Heineren fötalen ©ienftfteüen (ing* 

befonbere Heineren ©täbten unb (Semetnben, Qlnftalten, ©cf)uten, Soffen, ©üzelperfonen 

ufto.), bie pielleid)t nur ein geringereg Qntereffe an ber Vottauggabe haben, trog ber 3eitigen 

fchtoierigen VMrtfcf)aftg° unb 5inan3tage burcf) billige ^eilauggaben bie Qlnfcfjaffung beg 

fie intereffierenben ‘Jeitg ber Vottauggabe beg ©taatgf)anbbud)g ermöglicht unb gleichzeitig 

burcf) eine folche tpeitere Verbreitung bie ©erabfeßung ber greife ber ©i^etauggaben 

erreicht roerben. ©emgemäß toerben, falls genügenbe Veftetlungen eingehen, alg i£ei(» 

auggaben erfcfjeinen: 

©eitauggabe I, umfaffenb bie VcO&fltteit Oftycettfeeft, JlefttMWtriltt XöeftDceufeeil, 

Komment unb <&rett$tstarf Vofe&Wt&reufeett, 

„ II, umfaffenb bie 9eot>itt3 BCÖIt&ettfmrO unb 9etrlitt« 
„ III, umfaffenb bie $£0t>itt3eit Jtte&erftöleffelU Ofeecfftfefittl unb 

Soffen» 
„ iv, umfaffenb bie fteoftittaeit 6d)lc$tula-5)ojflcin unb ftatnro&er, 
„ v, umfaffenb bie Jteotrimen Weftfoleti, 5)ejfen=ttoffau, flhefmuroDtoa 

unb bie dofteasoUeiiffteit fian&e. 

Qltg ©onberbrud tnirb ferner ber Qlbfcf)nitt VII ber Vottauggabe „Sircf)lid)e Vehörben“ 

(^ReligionggefeUfchaften) fjerauggegeben. 

©ie 'J.eilauggaben enthalten neben bem ungefügen allgemeinen unb ftatiftifchen ‘Jetl 

ber Vottauggabe bie in ben betreffenben ^rooüzen befinblichen Vehörben, ©ienftftetten 

unb Veamten fotoie 0nhaltgoer3eicf)nig unb alphabetifcheg Vehörben*, ©acf)‘ unb Vamen* 

regifter. “Die ©etlauggabe II enthält auch bie in Vertin befinblichen parlamentarifcf)en 

Vertretungen (Canbtag, ©taatgrat), bie Vtinifterien unb fonftigen 3enfra[bef)örben. 

©er nach ben ©elbftfoften fefoufeßenbe Vehörbenpor3uggpreig \©ublEriptiongpreig) 

für bie VolTauggabe beg ©anbbucf)g über ben Vreußifchen ©taat für 1933 roirb fich bei 

einigermaßen genügenber ©öf)e ber ©efamtauflage unb gletcf)bleibenben Verhältniffen 

auf ettoa 26 big 27 für bag bauerhaft gebunbene ©tüd belaufen, ©ec Vehörben» 

Pot3uggpreig (©ubffriptiongpreig) für bie ‘Jeitauggaben roirb je nad) ber ©öt>e ihrer 

Qluflage unb nad) ihrem Umfange für bie ©eüauggaben I, III unb IV ettoa 5 Wt, 

für bie ^eüauggabe V ettoa 6 ffiVT unb für bie ^eilauggabe II ettoa 10 Wt, ber ^reig 

für ben ©onberbrud „&ircf)ltd)e Vehörben“ etcoa 1,50 betragen. 

©ie £abenpreife fotpohl ber Vottauggabe alg auch ber ©eilauggaben roerben f. 3t 

coefentltd) höher feftgefeßt roerben müffen. 

Qluf bie VDt3uggpreife oon ettoa 26 big 27 ‘tRVT für bie Vottauggabe unb oon ettoa 

5, 6 ober 10 für bie ^eilauggaben fotoie oon 1,50 t für ben ©onberbrud 

„Sircßliche Vehörben“ toirb eine Vorbeftetlung (©ubffription) unter folgenben Vebingungen 

eröffnet: 

Vehörben, Sorporationen, Qnftituten u. bgt. unb ben ©erren Veamten, bie bei 

ihrer Vef)örbe bie VefteHung oeranlaffen, roerben bei Vorbeftetlung big 3um 

10. Qlprit 1933 auf ber umftehenben Vorbo »teil* Cifte (©eite 4), bie bem Vüro 

beg ©taatgminifteriumg (©d)riftleitung beg Vteußifcpen ©taatghanbbudhg), V3 8, 

VMthelmftraße 63, ein3ureid)en ift, bie ermäßigten Vot3uggpreife 3ugeftanben. 

Vei ©ammelbeftellungen, b. h- bei folchen Veftdlungen über je 10 ©tüd einer 



Qluggabe, bie oon einer ©teile 3ur 95$eiterüerteilung abgenommen unb be3af)tt 

toerben, tritt eine tpeitere (Ermäßigung beg ©tüdpreifeg um 10 °/0 ein. Die 93011» 

auggaben mürben bann ettoa 23,40 big 24,30 bie Seilauggaben ettoa 4,50 CR9K, 

5,40 9^9Jt ober 9 ber ©onberbrud „Kircßlicße 93et)örben“ 1,35 toften« 

93efteHern, bie fiel) mäf)renb ber obigen 93orbeftetIfrift auf ©eite 4 ber 93orbeftell* 

Cifte bereit erttären, ben 93or3uggpreig big 3um 15. Quni 1933 beim 9$erlage ein3U3ol)ten 

unb biefer ßufage aucf) nacßtommen, mürbe eine befonbere 93ergür>ftigung burd) (Ermäßigung 

beg ©tüdpreifeg um 15% 3ugeftanben, fo baß für fte bie 9$ottauggabe nur etma 239193t, bie 

Seilauggaben nur etma 4,25 9^931, 5,10 9t93t ober 8,50 9t9Tt unb ber ©onbetbruc! „Kitcf)* 

ließe ^Sepörben“ nur 1,28 foften mürben. 93ei ©ammelbeftetlungen über je 10 ©tüd 

mürbe bei 93otaug3al)lung big 3uml5.guni 1933 biefe ©onberoergünftigung oon 15% neben 

ber (Ermäßigung beg ©tüdpreifeg um 100/0 eintreten. 

Die auggefüHten 93orbefteU*£iften finb fpätefteng big 3U bem oorfteßenb genannten 

3eitpun!t (10. 4. 1933) an bie genannte ©cßriftleitung ein3ureid)en. 93efteHungen, melcße 

burd) ben 93ucßl)anbel ober burd) ben 93ertag erfolgen, finb oon biefem befrifteten 

93or3uggangebot (b. ß. oon ben 93eßörbenoor3uggpreifen) auggefcßtoffen. 

Die ©cfjriftleitung übergibt bie 93eftellungen bem 93erlag 3ur meiteren (Erlebtgung. 

93erfenbung unb 3al)funggabred)nung regeln ficß nur 3toifcßen bem 93efteUer unb 

bem 93etlag. 

"Die $}etauggabe beg ©taatgßanbbucßg für 1933 ift oerlaggfeitig allerbingg nocß oon 

ber 93ebingung abhängig gemacßt morben, baß bag (Etgebnig ber oortiegenben 93orbeftettung 

(©ubffription) bie angefeßte, oerßättnigmäßig geringe Qluflagenßöße erreicßt. fyaUä troß 

ber feßr ermäßigten 93orbeftetlpreife miber (Etmarten bte oorauggefeßte 3<*ßl ber 93orbeftel» 

tungen nicßt im mefentlicßen erreicßt merben follte, ift ber 93etlag, ber ficß in biefer Jr)infid)t 

alle ^Recßte öorbeßatten ßat, oon ber 93erpflicßtung 3ur Cieferung ber beftellten 93olt* ober 

Seitauggaben entbunben. 

“Die preußifcßen ©taatgbeßörben, bie ^eidjg» unb Kommunalbeßörben, Korporationen, 

Qnftitute u. bgt. merben ßietnacß gebeten, im Qntereffe beg (Etfcßeineng unb ber 93er» 

biHigung beg 9Serfeg 

eine mggtidtff toeitgeftenbe qgorbeftettiing 

auf bie 93oHauggabe beg <r)anbbucßg über ben 'preußifcßen ©taat für 1933, feine 'Seil* 

auggaben unb ben ©onberbrud „Kircßticße 93eßörben“ oo^uneßmen unb bie naeßfteßenbe 

^gotbeftegg£iyte 

ißren fämtlicßen naeßgeorbneten ©teilen fomie aud) ißren Beamten ufm., bie etma als 

cPrioatbe3ießer beg 9Berteg unb ber Seüauggaben in 93etracßt fommen tonnten, mit einem 

empfeftfenftett 3U3uleiten. Dabei bürfte auf bie oorfteßenb bei ©ammelbeftellungen 

unb bei 93otaug3aßlung nocß 3ugeftanbenen ©onberoergünftigungen (1Q0,0 unb 15%) be* 

fonberg aufmertfam 3U maeßen fein. 

Berlin, 9Kät3 1933. 
6cf)riftleitung 6e§ cpteußifcßen 6taafc8f>anbbucf)S 

im 99üto bc§ (StaatSminifteuumS 
Berlin 9ß8, 9Mßelmftraße 63. 

S'etnfptecßer: A 2 (Slora) 7071. 

33orteftegg£ifte umfteßenb (©eite 4), 



Qtn ba§ 9Büto beS ^reufeifdjen 0taat§mimfteriumS 
(Gcfjriftlettung beS cßteufeifd)en <5taatSfjanbbucf)g) 

Borf>eften*£tfte 
in soerlin OB 8 

BMlfyelmftr. 63. 

auf bcn 98e3ug bcr 9Bottau3gabe unb ber 91etfau3gaben be3 „^reufetfc^en 0taat§f)anbbud)3 
für 1933“ fotote auf ben ^Bcßug be§ 0onbetbtucf£ „&ircf)ttcf)e 9Bef)ötben“ 

untet ben in ber t>orftef)enben amtlichen 9$orbefteIIung angegebenen 93ebingungen. 

5ür 93ef)örben uftr>. unb Beamte. 

9in3ü^l ber getoünfdjten ©tücfe 
9t a m e 

ber 93eftetler 

(£0ef)örben, ^Beamte) 

Ort, 
Gtrafee unb Hausnummer 

ber 3ufenbung 

Bemertungen 
für etoalge ©ammelbeftetlungen 

übet je 10 Stüct einer QluSgabe, 

bie Bon einet Stellt abgenommen 

unb be3af)lt »erben (10% «Rabatt) 

ber 
SöoH» 

auggabe 

ber Seilauggaben 
lieg 

(Sottier- 
Ö nt cf 3 
„Ätrdp- 

tief)e “Be» 
f)örben“ I II III IV V 

Befonbere BemerEung (falls nicf)t getoünfcfjt, 3U burcf)ftreicf)en). 

Qcö (B3tr) finb bereit, ben BorbefteüpreiS für bie oorftef)enb befteUten ©tücfe bis 311m 15 9uni 1933 beim 
Verlage (9t. Don 'De(fer — ®. ©d)encf — Berlin B3 9, Cinfftrafoe 35 — auf Boftfcftecffonto «Berlin 1268 ober 
auf baS Skonto bet ber ©eutfdjen Banf unb 'DiSconto*@efeüfcf)aft, Berlin B3 9, 'potsbamer ©trafje 127/129) 
ein3U3af)ten unb nef)me(n) bafür 15% öonberrabaft in Qlnfptucf). 

‘Bitte genau« unb beutllcfte Qlnf<f)riftenl 

(Ort) 
ben 1933. Befptbe: 

(Stempel) Unterfcf)rtft: 

©ie ausgefüllte Cifte mufe big fpäteftenS 3um lO.Qlprit 1933 bem 'Büro beS ©taatSminifteriumg 

(©d)riftteitung beS Cßreuf3ifcf)en ©taatSi)anbbucf)S, Berlin B$ 8, BJit&elmftr. 63) überfanbt ©erben. 

Bei BefteCungen burcf) ben Bud)f)anbel ober burcf) ben Bertag tonnen bie Bot3ugSpreife t e i n e Berücfficfjtigung finben. 

Preußische Druckerei-und 
Verlags-Akt.-Ges. Berlin 



«liwl 

w) i/if® lcWweitoonBerlinliegtpotsbam.3ßberfennt 
54 flvul ft*, bie 0tabt bes grogen £riebdd), mit 0ans= 
<^cäS^ foua, ber 0tätte genialen (Beiftes, 6er fiel) in 
gefteigertem lebensgetiug feinfter 2lrt ausmirfte — Hod) 
beute megt uns 6iefer i)audj an, menn mir 6ie ©tragen 
unb Plätze burebmanbern. Der (Beift teilte fid) 6en Dingen 
mit, formte fie un6 lägt 6en Cbarafter 6er 0tabt fxd> nicht 
0erän6ern,menn aueb 6ie 3ul)re fornmen un6 geben. Dem 
€in6rucf fann fid) nieman6 ent3ieben, 6er innere Kultur 
fein eigen nennt, mag auch bas nabe Berlin mit feinem 
übermältigen6en leben un6 (Treiben bas Oluge im erften 
Slnfturm gefangetmebmen. 
Kultur ift nidtf bas 2luge blenbenbe ©uggeftion, fonbern 
bocgqualitatme leiftung, mo immer es fei. 
Das gilt aud) für TDare, befonbers für Domren. 
Der CDeift teilt fid) ben Dingen mit! 
Beim fdmeemeigen Branb einer Stpmann * Jigarre, bei 
ihrem föftlid) müßigen Duft empfinbet ber Kenner ein 
i)od)gefübl, mie es ben ©cböngeift befeelt, ber in ben 
dauern Potsbams oermeilt. Die £lpmann=3i0fltre bietet 
gefteigerten lebensgenug feinfter Slrt, als Probuft eines 
genialen (Beiftes t>on erlefenem (Befcbmad. 

** 

■ TT.T. MSI 
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1 
Giocondas Kisten zu 50 Stück 

RM 8.- 
Moderne Eiform, milde gute Qualität, billiger Preis 

Consuelas 

Hervorragend gute und preiswerte Konsumzigarre mit Sandblatt-Decker 

Sirenas Kisten zu 25 Stück 
RM 5.- 

Mittelkräftige Sumatra aus aromatischen, gut aufeinander abgestimmten Tabaken 

Eine Klasse für sich 

öTM/u . 

bilden die nachstehend in natür¬ 
licher Größe abgebildeten drei Sandblatt arren 

Honoratos 

mes 

am feinsten 

Divinos 

Wer etwas Außergewöhnliches sucht, der mache einen Versuch mit diesen Zigarren. Sie bestechen durch einzigartige Blume, 
erzielt durch glänzend gelungene Einlagezusammenstellung, vor allem aber durch den seidig zarten, hellen Sumatra-Sandblatt- 
Decker. Jede Sorte einzeln in eleganten Kisten zu 50 Stück. Ein Paket mit je einer Originalpackung kostet nur RM 37.50 

Elegante Flachkisten 
zu 25 Stück RM 7.50 

Ganz feine Qualität von lieblich würzigem Aroma. Mittelkräftig 

Commodores 

Deli-Sandblatt mit Havana-Einlage gibt dieser hochfeinen Qualitätszigarre ein eigenartig duftiges Aroma 



Raum für weitere Bestellung und Mitteilungen 

Postkarte 
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Brasil-Sortiment B 
Viele Raucher sind immer noch der irrigen Ansicht, Zigarren mit 

dunkelbraunem Brasildeckblatt müßten unbedingt kräftig oder 

schwer sein. Ein vorurteilsloser Versuch mit dem nebenstehend 

abgebildeten Sortiment wird sie eines Besseren belehren. 50 aus¬ 

gewählte wohl aromatische aber trotzdem sehr bekömmliche 

Brasils in verschiedenen Größen und beliebten Formen bieten 

einen pikanten abwechslungsreichen Rauchgenuß. 

Preis RM 7.50 für die Kiste zu 50 Stück 

Variatio delectat—Abwechslung erhöht den Genuß! § 
Alle Feinschmecker wissen es, und die Zigarrenraucher zumal huldigen diesem Grundsatz. Nur muß die Abwechs¬ 

lung so bequem und reizvoll sein, wie die Upmann-Sortimente. Sie öffnen eine einzige Kiste und sind schon in 

gehobener Genießerstimmung. Lockend und willkommenen Wechsel verheißend bieten die kleinen, mittleren und Ö 
großen Zigarren verschiedener Formen sich an. n 

Sumatra-Sortiment Z 
50 hochfeine Sumatra - Zigarren verschiedener Größen und 

moderner Formen in Zedernholzkiste. Eine Zigarre ist fast noch 

schöner als die andere, aber alle zeichnen sich durch große 

Milde und duftiges Aroma aus, weil zu ihrer Anfertigung nur aus¬ 

gesucht zartblattige und ausgereifte Rohtabake verwendet werden. 

Preis RM 10.—für die Zedernkiste zu 50 Stück 

Havana-Sortiment HA 
Trotz des niedrigen Durchschnittspreises werden durch dieses feine 

Sortiment die höchsten Anforderungen erfüllt. Die Blechkiste, mit 

Zedernholz ausgelegt und ohne Beklebung, bringt den wunder¬ 

vollen Havanaduft zu voller Geltung und schützt gleichzeitig die 

Zigarren vor äußeren Einflüssen. Das Sortiment besteht aus 50 

erstklassigen Havanas in verschiedenen Größen und Formen, von 

fein säuerlichem Aroma, hervorragendem Geschmack und Brand. 

Preis RM 15.— für die Blechpackung zu 50 Stück 

Variatio delectat—Abwechslung erhöht den Genuß! 
Lieferungs- und Zahlungs-Bedingungen 

Bei Sendungen gegen Vorauszahlung oder Nachnahme werden Porto, Verpackung und Versicherung von uns getragen. Auf 
besonderen Wunsch gewähren wir ein Ziel bis zu vier Wochen, doch müssen wir in diesem Falle die Versandspesen in Rechnung 
stellen. Wenn Kredit in Anspruch genommen wird, bitten wir um Aufgabe von Referenzen oder nähere persönliche Angaben. 
Fehlen Angaben über die Form der Zahlung, so nehmen wir an, daß der Besteller mit Nachnahmesendung einverstanden ist. 

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Bremen 

Bankverbindungen: Bremen-Amerika Bank A.-G., Girozentrale Bremen, Konto 3031. Postscheckkonto: Hamburg 55911 
Briefanschrift: H. Upmann & Co., Bremen, Brieffach 617. Telegrammadresse: UPCOMANN. Fernsprecher: Sammeln. Domsheide 



Für diese altemgeführte Marke werden nur allerteinsle San Felix 

und Havana-Tabake verwendet. Sorgfältige Handarbeit 

Zedern-Flachkisten 

zu 25 Stück RM 7.50 
Feine herbe Brasil von schneeweißem Brand und wundervollem Geschmack 

Ermäßigter Preis, aber unveränderte Qualität 

| Gra" A 
| Coronas S;—E-flHHHHlHHHUHHH 
jj Ausgezeichnete Nachtisch-Zigarre von köstlichem Aroma und Duft. 
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>def -v t :achkisten 

zu 25 Stück RM 10.— 

>an Felix- und Havana-Spitzengewächse X 
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Havana-Sorten 
Mittelstark bis kräftig • Braune bis dunkelbraune Farben 

| S 232\ 
Operas 

Sehr preiswerte Havana moderner Form, von feinem weichen Geschmack 

20 Pf 

i Ä>i. 
| Panetelas 

25 Pf. 

Ganz hervorragende Qualität zu außergewöhnlich niedrigem Preis 

Zedernkisten zu 

50 Stück RM 12.50 

I 
1 266 'l' 

Reginas 
grob sortiert 

30 Pf. 

Ausgesuchte Vuelten als Deckblatt und zartblattige würzige Einlage 
verleihen dieser Sorte besonders guten Brand und Geschmack 

Wird nur grob sortiert geliefert, daher so billig 

In 8 mm starken, 
gänzlich unbeleb¬ 
ten Cuba-Zedern¬ 
kisten zu 50 Stück 

RM 15.- 

O 253 > 

Coronas 
Especiales 

Aromatische, wohlschmeckende Nachtischzigarre aus reinen Havanatabaken erster Distrikte. Handarbeit. 

(50 Pf. 

RM 12.50 

| G 65 ^ 

Palmas 

Brasil-Sorten 

Elegante ovale Blechdosen zu 50 Stück, mit Zedernholz ausgelegt RM 10.— 

20 Pf. 

jj Tadellose Arbeit aus erstklassigen Rohtabaken in tein abgestimmter Mischung. Ein Genuß für Kenner 

I 
Kleine 

| Upma 

Dicke Zedernkisten 
zu 50 Stück, mit 

Stanniol ausgelegt 

RM 12.50 

Zedernkisten zu 

50 Stück RM 10.— ^ 

Elegante Blechkisten K 
zu 25 Stüde, mit jj 

Zedernholzeinsatz ^ 

SchQnemann Tiefdruck Bremen 



Soeben ist erschienen: 

Das Waffengebrauchsrecht 
der 

Vollzugsorgane in Preußen 
Unter besonderer Berücksichtig, des Waffen¬ 
gebrauchsrechts der Polizeivollzugsbeamten 
einschließlich der Beamten der Landjägerei, 
der Forst- und Jagdschutzbeamten und der 
Grenzaufsichtsbeamten 

Von 

DR. JUR. GERHARD GÜTTLER 

Preis 5,40 RM, geb.6 RM 

£)a§ 2Sud) enthält bie bisher einige roiffjenfdjaftlidje ©e= 
famtbarftcHung be§ in ißreufeen geltenben 2Baffengebraud)§= 
red)t§ hx§ in bie jüngfte 3eit. 3)a§ 2ßaffengebraud)§red)t 
ber SßoIigeibongugSbeamten einfcffliejjlid) ber Beamten ber 
Sanbjägereien unb ber ^pilfspoligeibeamten, fotnie ba§ 
2Baffengebraud)§red)t ber gorft» unb Sagbfdjuübeamten ift 
in ber Söeife betjanbelt, baf) gunrtcfjft ber SBortlaut ber 
geltenben SSorfdriften unb im 2lnfd)luf3>bie Erläuterungen 
Ifiergu gebracht merben. 3m Wortlaut ber 2Sorfd)riften 
inirb burtf) 2Inmerfungen auf bie betreffenbe ©teile ber 
Erläuterungen bertoiefen, bie iljrerfeitg fgftematifdj georb= 
net unb erfdjöpfenb finb. Einer boUftänbigen gufammem 
fteüung be§ für ba§ ©ren§auffid)t§f)erfonaI, bie DteidjStoeljr, 
bie 23at)nf)oIigeibeamten, bie Organe ber gäfdjereifioligei, bie 
Beamten ber SüSafferbaubertnaltung, bie ©trafanftalt§= unb 
©efängni§beamten unb bie Suftiätoadjtmeifter geltenben 
2Baffengebraud)§red)t§ folgt eine SÖelfanblung ber für alle 
53eamtengrnüf)en in gleicher SBeife beacfjtlicfjen allgemeinen 
Erunbfabe be§ 2öaffengebraucf)§recf)t§ iuie 5. 23. üftottoefjr, 
bie gum 2Baffengebraud) geeigneten 2Baffen, ©ebraud) am 
berer al§ ber SDienfttoaffen, ©onberborfdjriften, möglicfjft 
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milbefteS Mittel, Vüctficht auf Unbeteiligte, <Sd)UBtoaffe 
gegen $inber, Verhalten nach bem SSaffengebrauif), Pflicht 
pm SSaffengebraudj). Stuf einer Xafel finb tu fgftema* 
ttfcher Drbnung bie für fimttlidje Veanttengruppeit 
geltenben Vorfchriften pr Erleichterung eines Vergleichs 
einanber gegenübergeftellt. Sn einer befonberen ©Balte 
ber £afel toirb auf bie für alle Veamtengruppen gleicher* 
toeife beachtlichen SluSfüfjrungen oertoiefen. ©amit toirb 
erreicht, ba£ baS Vudj nicht nur oon beu ^oIi3ei=Voll3ugS= 
beamten, fianbjägent, gorft* u«b Sagbfchuhbeamten, 
fonbern auch üon allen anberen VollpgSorganen, ©ren3= 
auffichtSbeamteu, VeichSroehr, Vahnpoli3eibeantten, Dr= 
ganen ber ^ifchereipolisei, Veamten ber SEßafferbauoentmU 
tung, ©trafanftaltS= unb ®efängnisbeantten, S«fti3; 
roachtmeiftern al§ Kommentar p ben für fie geltenben 
Vorschriften beratet toerben fann. 

iDie Weiteren Kapitel behanbeln fragen ber Analogie: ob 
bie ©onberüorfchriften über ben Sßaffengebrauch auf anbere 
Verfonenfreife, inSbefonbere bie 2Ba<h= unb ©cf)lief}gefell= 
f(haften, bie üon einzelnen ^oligeibeamten p ihrer Unter* 
ftüpung gugepgenen Vürger, bie üom Vecfjt ber üorläufigen 
geftnahme nath § 127 ©UßD. Gebrauch machenben iperfonen 
unb auf aufeerpreujfifche Veamte entfprethenb angetoanbt 
toerben fann. ferner baS Vecfjt ber Vacheile, baS für 
jebermann geltenbe Vottnehrrecht nach § 53 ©t©V. § 227 
V@V. unb bie ftrafrecf)tlichen, giüilrechtlichen unb bifgiplinar* 
rechtlichen folgen fehlerhaften unb unterlaffenen SSaffen* 
gebrauihS. 

Sn ber Einleitung tft ber SlufgabenfreiS ber eingelnen 
Vollzugsorgane umriffen. Ein Kapitel „SlügemeineS über 
bie ©onberüorfchriften über ben Sßaffengebraucf)" bringt 
aujger einer 3ufammenfteKung ber VedhtSqueüen SluSfüp* 
rmtgen über bie toiffenfchaftlithen Streitfragen, ob auch 
burdf bie nichtgef etlichen 28affengebrau<hSüorfchriften ob* 
jeftiüeS 9te<f)t gefcffaffen toirb unb lüelcfje ber in ^reujfen 
geltenben Vorfchriften Rechtsnormen unb lüeldje lebiglich 
VertoaltungSborfdjriften enthalten 

2)em Vuth ift Ü3 eit er hin ein erf<höpfeubeS£iteraturuer3eich= 
niS unb ein ausführliches alphabetifdjeS Stichroortoer* 
3eid)niS, baS bie praftifefje Vrauchbarfeit erhöht, beigegeben. 



^üc^eräettel 
3 Vf. 

‘Jln bie 93ud)^cmMung 



3lu§ (Sari £et)mann§ ©erlag in ©ex:Iin2B8 mirb hiermit befteöt 

butd) bie ©udjtjanbhmg:__ 

-©üttler, SBaffengebraud)§red)t. 

_baifelbe.geb. 

-Srelog, Sßreuj}. ißoltgeircdjt, ©anblgeb. citna 

-_ba»felbe, ©anb II.geb. 

_Mgemetne unb politifdje ©oligct. @onberau§= 
gäbe b. ©raudjitfd), ©anb II, 1.geb. 

-griebridj§, SpoItgetberlualtungSgcfefj, 2.2Iuf= 
Inge.geb. 

-©djulg, ©emeinbeanftalten. 

-SllSberg, ißoligetftrafredjt.geb. 

_£ o 111) ö f e r = $ u d e n a d, SebcnSmittelgcfeli, 
©anb I.geb. 

_9?atI)ufiu§ = 9teIfon, 9J?iId}gefc§.geb. 

_Sftidf el, ©aftftättengefefs nebft 9?ad)trag 1932 
geb. 

_offmann = 2Jle beten, 9tcid)§geluerbeotb= 
nung, 34. unb 35. 2(uflage.geb. 

__SluSlänberpoIigctberorbnung. 

_©af5be!armtntad)ung. 

_9Iof3, gciertagsljetligung. 

_baöfelbe.geb. 

SefteHer:- 

©enaue Slbreffe unb Saturn: -- 

5,40 9iDft 

6,— «RSt 

4, - mm 
12,— SR9K 

18,— SRÜK 

12,— 3t©t 

5, — 

8 — 9t 9J? 

io — stau 
14 — mm 

12,30 919K 

10,- 9t9TC 

0,50 gta» 

1,— SR3K 

3,60 9t9Jt 

4,50 9t$P? 
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Lebensmittelgesetz. Unter Setfügung ober Stngabe her toidjtigften, ba§ 
gegenwärtige £eben§mittetrecf)i bitbenben ©efefce, S3erorbnungen, Stusfütjrungsbejünu 
ntungen unb ©eridftgentfdjeibungen. ©rtäutert Hon ©r. jur. §. §ottf)öfer, Ober» 
lanbeSgeridjtipräfibent i. SR., unb ©r. ptfit. ©r.=gng. e. t). St. ^ucfenacf, Sßräfibent b. 
Sßreitjfe. 2anbe§anftatt f. SebenSmittetdfemic i. SR., ©et). SReg.=SRat, £>onorar=Sßrof. a. b. 
$£ed)nifc£)en £>od)fd)ute SBertin. 31DeUe, umgenrbeitete Stuflage. 1. Sanb. 1933. 
Sßret§ geb. 10 SRSR. 
„ . . . ®a§ (frftfieinen eine§ neuen §oItf)öfer=3iucfenad: bürfte in greifen ber Sia&nmgSmittctcfiemie unb 
Slaffrungämittelmirtfdfaft große ftreube ermecft fiaben; gibt e§ bod) feinen belferen güßrer butd) bie 
nerfdjjlungenen SBege ber 2ebensmittelgefeßgebung als biefeS mit bem ©djarffittn be§ Qurifteu unb 
bem Dorbilblidien Können be§ Slalfrung§mitteld)emifcr§ aufgebaute Sud), ©eit ©rfcfjeinen ber @rft* 
auflage (1927) ift ber fdjon batnatg ungemöbnlid) große ©toff betart angefcbluollen, baß bei borliegenbet 
Neubearbeitung eine Teilung in 2 Sänben borgenonunen toerbcn mußte. SSer biefe§ ^nbentarftiicf in 
feinet Südjerei befißt, fei er SBiffcnfdjaftfer, fyabrifant, önnbler ober Slidjter toirb barin alles finben, 
ntaö auf bent ©ebiete beö Sebensmittetredjteb ntiffensroert ift." 6t)emifer=3eitung, 1933, Sir. 32 

Milchgesetz nebft Stu§fül)rung§beftimntungen. Unter Seifügrtng ber toidjitgften 
hiermit in 3ufamment)ang fietjenben @efe|$e unb Sßerorbnungen. Erläutert unter 
SRittoirfung bon ©r. für. ©. Sofe, SRinifteriatbirigent int SReic^min. f. ©rnäffrung u. 
ßanbtüirtfäjaft, u. ©r. fitjit. ©r.=gng. e. t). St. $udenad, Sßraf. ber Sßreuffe. ßanbeSanftatt 
f. fiebenSntitteldfjentie i. SR., ©et). SReg.=SRat, §on.=Sßrof. a. b. 3Sed)n. fpodjfdjute ©erlin. 
SCon 28. 9tatt)ufiu§, 2Rin.=SRat int SRetdjSfinangminifteriunt g. ©., unb <p. Sielfon, 
Oberreg.=SRat i. SReic£)§ntin. f. ©mälfrung u. ßanbtoirtfcfjaft. 1932. SßreiS geb. 14 SRSR. 
„ . . . ®er Kommentar bifbet ein abgefdfloffeneg ©anjeg, ba§ in ber Sat bem entfßridjt, toa§ ba§ 
Sucb fein folt, ein 3uoerläffiger Siatgeber für bie ffSrajts." 23oIfsroof)lfaf)rt, 1932, Sir. 9 

Gaststättengesetz bont 28. 4. 1930 unb bie Undjtigften reid)§= unb Ianbe§» 
recfjttidjen Slu§füt)rung§= unb Siebenbeftimntungen. Kommentar bon ®r. jur. ©Itnar 
SRidjel, 5Reg.=SRat unb SReferent int SRei(^§Wirtfd)aft§tniniftetiunt. 1930. Sßrei§ geb. 
10,80 SRSR. Stacfjtrag 1932. Sßrei§ 1,50 SRSR. 
.®er Kommentar bietet eine erfdjöpfenbe ©rläuterung fämtlidjer SBorfdjrifien." 

fßreuß. ©enteinbe53eitu«9/ 1931, Sir. 25 

Reichsgewerbeordnung. S3on ©r. grang £offntann. Stad) bem SSobe 
be§ S3erfaffer§ neubearbeitet bon ©otttieb bon 9Ret)eren, 2Birft. ©et). Oberreg.» 
SRat unb SRinifteriatbireftor i. SR. 34. u. 35. Stuftage. 1933. Sßrei§ geb. 10 SR9R. 
.fDian toirb ißm ®anf bafür miffen, baß er ben iit loeiten Kreifen unentbeßriid) geroorbenett 
Kommentar nad) bem £obe be§ fßerfafferS burdt Stufuabme be§ ®aftftäitengefeße§ unb 33erücffid)iignng 
ber butd) bie ©efeßgebung ber teßten ^abre erfolgten Slnberungen unb (Srgänjungen ber ©eto.=Orbn. 
auf bem laufenben gehalten fiat, ©o ift bet ^offmaun’fdje Kommentar ba§ geblieben, toa§ er hießet 
mar: Ein ßanb6areö, überficljtH^eö unb erfdföpfenbeö 9iadjfcf)lagettierf ju berbältni§mäßig giinftigem 
?teRe-" ®eutfd)e§ ißoli3ci=3frd)io, 1933, Sir. 2 

Das Recht der Feiertagsheiligung. Son ©r. jur. Otto Safe, SRe* 
gierung§rat. 1929 nebft 5Rad)trag 1933. ^t3rei§ 3,60 SRSR, geb. 4,50 SRSR. 
„ . . . ®a§ Heine SBerf ift für fßotiaeibeamtc unentöef)tlidj." ipol.=Seamt.=i8l., 1929, Sir. 31 

Polizeiverordnung be§ SRin. b. Ämtern über bie S3etjanbtung ber Stustänber 
(StuStänberbotigeiberorbnung) bont 7. 4. 1932 nebft StugfütjrungSbeftimmungen bom 
30. 6. 1932. Stmttii^e StuSgabe. 1932. Sßreii 0,50 SRSR. • 

Paßbekanntmachung be§ 9ieid)§tnin. b. Snnem b. 7. 6. 1932, nebft ©t» 
gängungSbeftimntungen be§ SBrenfe. SRinifterS be§ Innern bom 30. 6. 1932. Slmttidje 
Stuigabe. 1932. Sßrei§ 1 SRSR. 
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Preußisches Polizeirecht, ©in öettfaben für ©ertoaltungSbeamte bon 
®r. jur., 35t. rer. pol. c. 2)reto§, (StaatSminifter, ^Srnfibcut be§ ©reufeifcfien 0ber= 
PerloaltungSgeridftü, fponorarprofeffor. 

I. Band: Allgemeiner Teil. 13. u. 14. Sänfenb. 1933. ©reis geb. etma 4 9t®t. 
„SUIS Pefter fienner beS BolijeireditS, ber foeit über bie fpoiijei ftinanS gefdjäfet toirb, bürgt her 91ame 
bes SBerfafferS für bie ®üte beS gnpalts bes SBcrles . . . geber fßoliäeibcatnte toirb es begrüben, bie 
loidjtigften gragen beS preufjifcpen SßoIijeireiSptS unter Benitffidjtiguug ber neueften Eittfdicibungen 
bureparbeiteu ju tonnen. 2üe xpoiijetpraris, 1932, Heft 1 

II. Band: Besonderer Teil. 1. bi§ 3. Jaufenb. 1933. Sßrei§ geburtben 12Di9.lt. 
©anb II enthält folgenbe ©ruppen: Sidjerfjeitdpoltset, ©etDcrbepoIigeiredjt, ©aft= 
ftättenpoltjetredjt, ©efunbfjeitdpoliäet, ©aupoltaeirecht, ©ßegepolijetredjt, £anb= 
rotrtfdjaftspoltjei. 
„®aS ÜBert gepikt au ben Sücpetn, bie niept nur ber Stubieronbe jum fpftematifdien Einbringen in 
bie lUZaterie, fonbern and) ber ißrattifer jur JBieberaurfrifcpuiig feiner iteimtniffe liub alS 9lacpfd)Iage= 
toert mit Erfolg benujjen fetnn . . . 91ad)bem ber erfte SBnnb mit feiner ®arftpflung bcS allgemeinen 
lpo(i3eired)tS liingft ein unentbeprlidjes HanbPucp für ben BertDaltungsbcanileu geioorbcn ift, roirb ber 
2tbfd)lug beS SBerfes burd) beit oorliegenben föanb bon bem graften .UrciS ber au beit fragen beS 
befonberen 9ßoIi3eiredjt§ intereffierten Beamten lebpaft Pegriiftt rnerben." 

Beamten=gaprüucft, 1933, £eft 2 

Polizeiverwaltungs-Gesetz b. 1. 7. 1931, mit ben 2Iu§füI)tung3befttm= 
mungen bom 1. 10. 1931, einem Slnfjang unb einem ©ergetdjnti bet bon bet Sßoligei» 
refotm betroffenen £anbc§=unb lanbfdjaftlidjen ©efeße. geläutert bon Karl 2fricbrid)§. 
3iteite, neubenrbeitete Sluflnge bc§ Kommentars gum Ißoligeigefefs bom 11. 3. 1850. 
1932. ©rei§ gcb. 12 9i9Jt. 
„ . . . erloeift fidi toieber als eine überaus grünblidie, Slleeptfpredmug unb Sdirifttum im rcidiflen iöiafte 
oerroertenbe ®arfteüung beS Boli.teiredjtS ... Es (teilt eine roapre gunbgrube bar für bie tviiUe ber 
berarbeiteten einfdjlägigen ©efeftesftellen, Ent'djctbungen, Stuffäfte 1111b Seprnieinungen. bie mit groftcr 
Sorgfalt unter Einreibung ber für ben einjefnen ©efepesparagiaphen erlaffenen Süisfüprungsbejtim 
mungen 3ufammengefteUt finb. ®aS ffierf loirb mit IRedit, cPenfo tuie bie „erde Sluflage", 311m unent* 
bepritdjen Befiattbt'eil ber üüdiereieu aller mit ber Bearbeitung bon 'poiijeifacpen Pefafttcn Berroah 
hing5= unb ©erieptsbepörben, BerfoalhmgSrecptSrntn, fBecptSanloüItc ufm. geboren." 

9ieid)S»enonltungSPlatt, 1932, Sir. 23 

Allgemeine und politische Polizei. Kommentar 3U ben ©orfdjriften 
über 2lHgemeine§ ©oltgei=, ©ercin§=, ©erfammlung§=, 5ßreffe= unb ßidjtfpielredjt, 
9lcpitblt!id)uß unb StuSnabmercdil. ©onberauögabc bon 5Dt. P. Sraucbitf ri), ©er= 
lualtungSgefe^e für Sßreußen, ©anb II, I. £>albbanb. 1931. ©rei§ geb. 18 9i99t. 
„®iefer umfaffenbe fiommentar ift für jeben Staatsbürger bon Sntereffe. ®ie etnfdjlägigen Seftim 
mungen aus japlreicpen ©efetseu, BerorSnungen, Erlaffcn unb Slusnapmeberorbnungcn finb in übor= 
firiitlidjer SEßeife jiifammengefieUt. g-iit bie ausgejeicpnele Sommentierung unb eridiöpfcnbc Berürf= 
fidjtigung ber SRedjtfpredjung bürgt ftpon ber DZame ber Berfaffcr. SaS iffierf ift ein unenlbcprlidics 
Hilfsmittel." gjütt. b. limip. 9!id)tcrocreins, 1932, 3ir. 5/6 

Die polizeilichen Gemeindeanstalten im bcutfdfcn sßertbnitungs« 
red)t. Sion S5r. jur. Herbert ©d)ulg. 1933. gsretü 5 3t3>?. 
„ . . . Slbgefepen bon bem rein toiffenfcpafllidjcit gtoctf tbirb bie Slrbcit aber and) bem SermaltungS« 
beamten, ber fiep mit fommunab unb pohscirecptlidfcn gragen 311 befaffen pat, nüplicp fein feie 
(teilt iebcnfaüS eine roertonlle Sercicperung bes Sdirifttums über bie§ bisper ftarl bernadjläffigt« 
Soubergebict unfereS öffeutlidPcn 9ied)t§ bar." 9lh„iftcrialblatt f. b. pr. i. Berroaltung, 1933, 9!r. 17 

Polizeistrafrecht, (©trafreditlidfe 9?ebengcfcßc S3anb II.) ©pftematifiert unb 
eingclcitet Pou fßrof. 95r. 99taj DUsberg, Dtcd)t§anmalt unb 9totar, ©crlin. 1930. 
5ßrct§ gcb. 8 
„ . . . ®ie fpftematifi^e ®Iiebenmg beS Stoffes unb eilt umfaffenbeS SnBfl't§bcr3eid)niS ermoglidicn 
eS, fid) in ber Sammlung müpeloS suredjtsufinben. ®aS Sucp tann befteitS cmpfoplcu rnerben.,, 

SEBürtt. 'Poliäciblatt, 1931, 9tr. 10 
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