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JTHtd)fi<t;,, 

®e,et,e u ttb leroröuuugsbf af f 

etfüf 1s. 

für ben lmtßbeJirf 

tttttngelif dJ-lutbtrt f dJtu . Jonµ�orhtnu; 
in ß'i e 1. 

Stiel, ben 23. �u{i 1921. 

ff n � a I t: 9_6. @3teuerab3ug bei <5e�alfßJa�fungen. - 97. störpetf d}affäfteuer. - 98. ffii�tlinien ffit bie SMeger• 
· grälmfiitforge. - 99. Zagung beg m:pofogetif dJen @;eminati in mlernigerobe. - 100. Sfücljett•

.fammlung 8um $e,en · bet �er bergen �ur .\)eimnt. - 101. stird)enf ammlung fiir bie füd}lidJe
n,eiblidJe ,3ugenbpfftge. - \l3etfonalien.

91r. 96. ®teuerab3ug bei @eijalt�3aijiungen. 

Uusfiiqrungsbeftimmungen 3um �infommen1}euergefef3 vom 50. mai \92l. 
IV . .Uol)nliften u nb @el)a(Unad,lroeifungen. 

§ 34.
(1) �et �erfonen gegen QSel)nrt, 2ol)n obet fonftigeß �ntgeit im Saufe bei fih: bie mer•

nnlagung maflgebenben Rafenbetjnl)teß länget alß �roei fillonate be fd,läftigt l)at, ift uerpffü{Jtet, bem 
ijinan�amt auf öffentfülJe �uffotberung innetl)aU, einer tion bief em ·�u beftimmenben ijrift mamen, 
!Stellung unb �o�nung foroie baß uon il)m l)ettii{Jtenbe fönfommen biefet �etf onen. mit�uteilen 
(2ol)nlifte ). 

(2) i)ie gleicl)e merpffü{Jtung beftel)t · ftlr bie morftänbe jutiftifcl)et �erf onen unb von
mereinen aUet �d foroie fiit bie morffänbe aller (5tellen, 5Bel)örben unb mnffalten be� öffentlid)en 
i)ienfte� l)inM1tiidJ be� 5Berufß� ober 5-ßenfionBeinf-ommen� il)ret 5Benmten, mngeftellten, faebien�eten 
f oroie bet �mvfänger von ffiul)egel)äftern, �itroen� unb �aif enpenfionen o bet Untet�aft ungibeiträgen. 

1llu�gegeben Stiel, ben 8. �ugu� 1921. 
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(3) 'l)ie @rfüUung tler �er:pf{id)tung nad) �lbf. 1 unb 2 fann nötigenfaU� auf bem im
§ 202 a. a. :0. uorgef ef)men ?!ßfg er0mungrn werben, f oroeit es ficfJ nid)t um öffenUidJe !füljörben fJanbeU.

§ 35.
(1) ilie im § 34 enuäljnte öffentlidJe filufforbetung ljat ba� �inan3amt in ben für amtfüfJe

\SefanntmacfJungen bet unteren mmuaCtungsorgane 6eftimmten :tages5eitungen ober auf f onft orts, 
üblicfJe 5füeif e 3u erlaff en. 

(2) 3ft ein :Ort bes mnan3beöids in meljrere 6teuer6e5irfe geteilt, f o ift in bet öffentlicfJen
f8efanntmad)ung bie ,Saljl bet 6teuerbe3itfe unb ber Umfang bes ein5efnen 6teueroe3M$ an�ugeben. 

§ 36.
(1) :Ilie Eognlifte ift unter f8enutung eine$ uom �inan3amt 3u füfernben morbtudi nacfJ

filn[eitung be5 filluftets *) aus3ufertigen; bie t!anbesfinan3ämter fönnm anorbnen, baf3 ftatt einet 
Bof)n!ifte ein3elne Bof,)n3ettef fitt jeben filrbeitnegmer eingereidJt werben. 

(2) ':Ilie Boljnfifte ift getrennt nacfJ ben 5füof,)norten ber @m:pfänger oon �ienft� ober ffiuge,
gelJarts6e3ügen aufaufteUen unb bem für beten m3o1Jnort 3uftänbigen �inan3amt 3u3uf enben. · 3ft 
eine @emeinbe in mef,)rere 6teuerbe3ide geteift, f o ift bie Bof,)n1ifte getrennt nacfJ ben ein3einen 
6teuerbe3itfen · aufaufteUen. 

(3) ,Sn bie i!ognlijten finb f ämtftcfJe f8eträge aufäunegmen, bie btm @mvfänget mit ffiücrfidJt
auf ein gegenmädige5 ober früljms ':Ilienffoergäftni5 ge3afy(t roorben finb, alf o neben @egalt, Bol)n, 
ffiul)egef)art, 5füitmen� unb 5füatf enµenfion aucfJ :teuerung�0 unb mnbequfogen, :tantiemen, m5irt, 
fcfJaftsbeil)Hfen, @ratififationen, Unterftütungen, Unterljaitsbeiträg�, :Ilienflaufroanbsentf cfJäbigungen 
ober unter f onftiger f8enennung gemäf;)de f8e3üge unb gelbltlerte morteiie. 

( 4) �ie �inan3ämter fönnen bie ein0elnen filbf cfJnitte ber 209nltfte abtrennen unb 3u ben
6teueraften bes 6teuer:pfficfJtigen, falls f ofcfJe an gefegt finb, ndJmen. filus biefem @runbe ift bie 
Bognlifte nur einf eitig 3u bef cfJreioen; bie ffiüdf eite ber ein3efnen filbicfJni�te ift mit bet f8t3eic!Jnung 
be5 filrbeitgebers *,(airma, f8e9örbe, filnftaft) 3u oerfef,)en; filufbruct mittefs 6iegels ufro. genügt. 

(5) �ie ffiid)tigfeit un'o moUftän'oigfeit ber Bogniifte ift am 6cfJ(uff e non ben nadJ § 34
3ur 9JHtteifung mer:pflicfJteten 3u bef dJeinigen. 

§ 37.
(1) Wlit ,Suftimmung bes S2anbes�nan5amte� fann ba$ �inan3amt 6eftimmen, 'baf3 auf bie

im § 34 oorgef dJriebene öffenHidJe filufforberung ljin nur f of d)e filr&eitgebe� 'oie 2ognlifte ein15ureid)en 
gaben, mefd)e in bem abgelaufenen �af enberjaf,)re filr&eitneljmer über eine von bem �inan3amt �u 
beftimmen'oe 3af,){ f,)inaus ftänbig oef dJäftigt f,)aben; ljat bas iinan5amt eine f olcfJe f8eftimmung 
getroffrn, f o finb 1 onftige filtbeitgebet �ur @inreicfJung uon Bof)n(iften nur oerpf{id}tet, wenn itnen 
eine bei onbere filufforberung gier5u uom iinan3amt 3ugegangen ift. 

*J �ie \muftet finb tiet nid)t abgebrudt.
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(2) :l:la.s �inan3amt f)at bie uon ifJm nadJ filof. 1 getroffenen Q3eftimmungen in ber nad)
§ 34 oorgef d)debenen öffenHicgen filufforberung berannt;ugeoen.

§ 38.
:l:lie .2anbesfinan3ämter fönnen anorbnen, bafl bie .2of)nliften nid)i bei bem �inan3amt, 

f onbem bei ber @emeinbebdJörbe be.s fil5ofJnotts be.s sit:r6eitne1;mers ein3ureid)en finb. 
V. ic

ilet 9leid);miniftet bet �inan3en. 
�n · lllettretung : 
ge3 .. 8 ll ,l.J f, 

� i el, ben 14. ,3u(i 1921. 
:l)e:r; .perr 9reid).sminifter ber i1nan3en fJat 3ur :l:lurd)füfJrung bes @5teuerab3uge.s oom 

sit:dieigfof)n für bas 9red)nungsjafJr 1921 bis auf weiteres beftimmt, baij. jeher fil:r:beitgeber bem 
ftänbig oon i{Jm bef d)äftigten sit:rbeitnefJmer bei jeber EofJn3afJfung 10 o . .p. bes Q3etrages ein, 
3ube9aUen fJat, um ben ber aus3u3a9{rnbe ?füoeitsfo'fJn 

a) im fraUe ber Q3md)nung bes sit:rbeitsfof)nes nacfJ :tagen
�) ,, ,, ,, . ,, ,, fil5od)en . 
, ) ,, ,, ,, ,, ,·, ,, 9.Jio naten 

überfteigt. 

4 Jt für ben '.tag, · 
24 ,, ,, bie �-H3od)e, 

100 ,, ,, ben Wlonat 

:l:ler g{eic{Je Q3etrag ift ab3ugsfrei 3u befoff en für bie 3u:r: .pausf)aftung 3äfJf enk>e @{Jefrau 
bes 'fü:beitnel;mers. 

�er bem @Jteuerabaug nid)t unterworfene :teil bes filroeitsfol,)nes erlJöfJt fidJ für jebes 3ur 
�ausgartung bes sit::r:beitnel;mers 5ä9fenbe minberjäfJdge stinb 

a) im �alle ber Q3ered)nung be.s filrbe-itsfognes nad) :tagen um 6 c.i( für ben :tag,
b) ,, ,, ,, ,, ,, ,, Q'Bod)en „ 36 ,, ,, bie �od)e, 
c) ,, ,, ,, ,, ,, Wonaten „ 150 ,, ,, ben Wconat. 

:l:lamit finb bie frü{)eren Q3eftimmungen aud) lJinjid)tlid) beff en, baij bei einem ben Q3etrng 
oon 15 ooo c.it. iiberfteigenben @ef,Jait mefJr als 10 v. �- ein3ube9alten roarm, auijer Sfraft gef ett. 
Df)ne 9rüdiid)t auf bie �öl)e bes ilo1,)neinfommen� finb oom 1. sit:prH 1921 ab jeroeH� nur 10 o. �
uon bem, bem filb3ug untediegenben filrbeitslo lJn ein3uoef}alten. 

�ir bringen bies unl> ben oben abgebrudten sit:ug�ug aug ben Wusfül)rungsoeftimmungen 
&um @infommenfteuergefet ben <5t)noba!ausfd)üff en, fürd)engemeinben unb �arod)iafoerbänben in 
sit:bänberung unf erer Q3efanntmad)1rng oom 26. Dftober 1920, St @ef.• u. m .• fü. @5. 160, 3ur �enntni�. 

@oangelif d),httf)erif d)e� n'onfiftotium. 
�n mertretung: 

�r. I 833/21. Dr. irdf)err UJ.ltt �citttic. 
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inr. 97. iör�erf dJaft�fteuer. 
fi i d, ben 7. ,3uli 1921. 

SDie lrtift 3ur @inreicfJun11 bet �ötpetf d)aftsfteumtfüb:ung ft'b: bie RalenberjafJte 1919 
unb 1920 ift auf hie ßeit oom 1. bis 31. ,Sun b. ,3s. feftgefett. 91ad) § 20 ber musfüfJrungs, 
beftimmungen 3um .fförpetfcfJafrnfteuergef e� oom 30. Wläq 1920 (ffieid)sgef etbfott 6. 393) finb 
StitcfJengemeinben an fid) uon bet 1-BetpffidJtung 3ut fil&gabe einet 6teuererfüh:ung nid)t uef reit. SDie 
'ijotmufate füt bie 6teueretfiätung merben oon ben �uftänbigen 'ijinan3ämtern überf anbt ober finb 
bott etfJältlidJ. 

Si)ie sth:d)engemeinben roerben unter Q3erufung auf § 6 bes S?örperfd)aftsfteuergef etes 
(abgebructt im StircfJHdJen @efet• unb merorbnung$bfott, ,3afJrgang 1920 6eite 104) geltenb 3u 
madJen gaben, baf3 Hrc @infommen a(s nid)t fteuerbar an3uf efJen f ei. 'iJfof bef onberen 2Cntrag fann 
für bie ßufunft eine Q°3efreiung oon bet 1.Berpffid)tung 3ur 2Cbgabe ber 6teuered(fö:ung burcfJ bas 
iinanaamt erfolgen. 

@oange!if d)s futl)edf dJe� S?onfiftotium. 
,S'n �ertretung : 

mr. 1. 990121. Dr. 'ijreif;Jerr uon SJ ein\r. 

91r. 98. 8ridJtlinien für bie striegergräberfürf orge. 

2Cbf clJt i f t. 
i)er ffieid)smini�et l>e� �nnern. 

,8u 1. M. 1616. Q3 e d i n , im Wläq 1921. 

Rid7tlinien f ilr bie l{riegergräberfürf orge. 

A. filUgemtine�.
@egenftanb ber ijürforge finb f ämtfül)e @räber aller 2Cngef)örigen bes a It e n 4'ems unb 

ber alte n  Wiarine, bie nad) bem 1. 2Cuguft 1914 innerf)alb be� jetigen ffieid)sgebietes gefaUen 
ober auf_Udaub ober in f;Jeimatlid.)en 2a3aretten geftorben finb; ferner bie @räber ber innerf)ar& be$ 
jetigen ffieid)sgebiete$ gefaUentn ober oerjtorbenen mngdJörigen ber früf)er oer&ünbeten unb ber · 
f-cüf)er feinbtid)en 4'w:e f oroie ber fremben 3ioifinternietten. tyür bie aus bem 2)ienft bes alten 
4'eeres ober ber alten Wlarine enHaff enen \ßn:fonen fönnrn aus ffieid)smitteln fBeif)iifen 3u ben 
stoften für bie �eftattung ober bie .perrid)tung unb @rf)aftung bes @raues unb @rabr;eidJens nid)t 
gemäfJrt werben. 2)ie Q3t:ftattung oon ffientenempfängern ift butd) bas ffieid)soerf orgungsgefet (§ 34) 
geregelt; banadJ merben bie �often au§ bem 6terbegeib beftritten. ;l)ie @räberf iirf orge unb ber 
@räbernad)roeii · für bie @räber oon mngef)örigen ber ffieid)sroef)r ober ber ffieid)smarine ober ber 
,9emaligen 'ijreitorps unb @ren�fdJui,formationen uf m. mirb nod1 bef onbers geregeH metben. 
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B. Organifntiou ber Shiegergrii6rrfiirforgt.

I. fil u f g aben l>e s 3 e n t r a 1 � 91a dJ m e ij e • lli m t �-

:llie ijürf orge für bie Rriegergrä6et bei grof3en Shieges im 3n• unb filusfanb, b. fJ. ber 
@räbernad)weis unb bie eigentfüf;e @räberfürf orge, ift auf @runb einei S?abineitsbefd){uffes bem 
WeidJsminifter bes 3nnern übertragen motben, ber 1 einerf eits bas igm unterfteUte „ßentra{,füad)meife• 
filmt für SMegeruerfufte unb .fMegergräber" (3. m. St) mit ber ijüf)rung bei: @efdJäfte beauftragt gat. 

jm 58ereidJe bes 3. fil. St werben bie @räberangelegenfJeiten von ben �IbteHungen V (@räber• 
nadJmeis) unb VIII (@räoerfürf orge) bearbeitet. 

1. lliufgnben her filbteffung V.
a) ?!CuffteUung her amtfidJen @räbediften für aUe heutfd)en Sh-iegergräber innerf)alb unb auijerfJalb

bes lHeid)sgebiets einfdJfüij!idJ eammfung von Q3e{egungipfänen ber ffciebl)öfe.
b) Q3earbeitung aUer filftenaufaeid_inungen über Sttiegergräber ef)emaliger ijeinbe unb merbünbeter.
c) @rabnad)forfdJung unb @ra&feftfteUung, �ontroUe be� @räbe-rnad)1veif es im ,J'n• unh filusfonbe.
d) @räberfürforge, f oweit fie hie 3nfdJriften her @rab3eid,len berüf)rt.
e) @räberbefudJ im ,011° unb filusfonbe.
f) 2eid)enü&erfüf)rungen unb Umbettungen.
g) @i;abpl)otograpl)ien im jn, unb filusfanbe.

2. ?!Cufga&en ber fil&teifung VIII.
a) ijürforge für hie ,0nftanbf etung unb s.ßf{ege aller S'triegsgräber einfdJ!ieijfidJ ber @rä&er ber

SMegsgefangenen unb BivHinternierten innerl)a(b bes lHeidjsgebietes, ffiegefung ber @runb&efit=
unb Wuf)eredJtsfragen uf m.

b) lHegetung ber @räberfürf orge für hie beutfdJen �räber in ben nidJt 3ur @ntente gef)örigen fremben
Eänbern unb fil.5afrme1,imung ber lHeidJsintereff en an einer georbneten \ßffege her heutfd)en @räber
in ben Eänbern ber @ntente m:riebensoertrag llil:tifel 225, 226).

c) mern,altung unb merteifung her @tatsmittef ffrr bie gefamte @räberfütforge bes WeidJes im 011°
unb ?!Cusfonhei @ewäl)rnng non 3ufdJüffen an @emeinben ober s_ßriuate ufm. für hie Übernal)me
her Rriegergrä&erfürf orge.

d) 6ammfung ber @räbequftanMbericgte mit ben ba5uge1)örigen Eagep!änen unb f onftigen ?!Cuf=
nal)men uon S'triegergräberanlagen.

e) ßufammenfaffung aller �eftrebungen ber 2änber, �rl)ih:ben, mereine ufm. be3ügfül) ber Rrieger•
gräberfürf orge.

II. filu fg a b e n  b et ITTe idJ�fdJatoermalt ung.
:llie lHeid)sfdJatoermaftung (WeidJsfdJatminifierium, Eanhesfinan3ämter, ffi:eidJ�uermögensämter 

unb ffi:eid:jsuermögensfteflen) übernimmt bie verantroorfüdJe filusübung her Shiegergräberfürf orge auf 
ben ber lHeidJsf dJatuermaUung unterftel)enben r e i dJ �e i g e n  e 11 fr rieb 9 ö f e n. (:llie jßermaitung her 
in reid:)�eigenem Q3efi!; befinblicl)en SMeger f et bfriebfJöfe mirb nodJ bef onbm� geregelt.) 
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:tia� ffieicf)�fcf)atminifterium f orgt im ftänbigen �eneqmen mit bem ffieicf)sminifterium bes 
S'nnern für ein�eitficf)e unb orbnungsmäijige '1lurd)fü9rung ber .�degergrabetfürf orge auf @run'l> 
bief et ffiicf)tfinien. · &s forbett vom ffieid)sminiftetium be� ,3nnern bie erforbetHcf)en @erb mittel 
5ur :tiurcf)füf)rung bet Striegergräberfürf orge an unb übergibt if)m am @�be ·bes ffiecf)nungsjafJi:es 
bie filhrecf)nung. @rnnbf ätlid)e · filnorbnungen für bie Rdegergrähetfürf orge erfolgm burd, 1 ba� 
llleicf)sfd)atminifterium mit @inoerj±änbnis bes �Reicf)sminifteriums bes ,Snnern ober umgefeqd. 

';t)ie 2lufgaben ber bem ffieicfJsf cf)atminifkcium unterfteUten �el)örben (.2anbesfinan3• unb 
ffieicf)soetmögensämter ufm.) finb im ein3efoen: 
a) �eauffidJtigung be3w. filusilbung ber ödfüfJen %iirforge für alle Shiegergräoer auf ben oon ifJnen

umoaiteten reicf)�eigrnen @runbftücten.
b) �earbeitung 'oer ba3ugefJörigen @räbediften unb (füäher3uftanbsbericf)te unb �eiterleitung an

bas 3. fil. st.

c) Unmittelbarer !:ßerfef)r mit bem .ß. �Ut l)infid,Jfücf) aller iragen über füftenfüf)rung, @rabfeftftellung,
füid)enüherfüfJrung, Umbettungen, @rabpfJotogra:pf)ien unb aller filnfragen be� 3. 'll. St auf @runb
t>0n me1djwerben ber (.fotentefommiffion ober ber �euöfürung wegen Unter1Ja1tung ber @räber.
'l)al meid,)$fcf)a�minifterium etfJfüt bei lBef d)werben f ofort filbfd,)rift ber betreffenben !Scf)reiben.
fütd)enüherfüfJnmgen unb Umbettungen genel)migt grunbf ätrid) ba5 ffieid)sminiftei:ium bes ,S<nnem
(3. m. st.), ba� audJ von allen erroTgten Üherfü{Jnmgen. unb Umbettungen �u benacf,)tidjtigen ift.

d) �eilnafJme an ben ®itungen ber ßanbeg;, be3w. �rovin11ialberatung!ifteffen.
III. mufgaben ber 2 an�esregi e rung e n.

'1)ie �ürf orge für llie auf n i dJ frei cf) sei gen e n @runbftücren gelegenen @räber mitb von 
ben 3uftänbigen Organen ber Banbesregierungen beauffid)tigt. .pinftd)tlicfJ ber ShicgerfefbfriebfJöfe 
in Cft:preui3en uf 1u. ergefJt bef onbere �eftimmung. 

SDie mufgaben ber Organe ber 2anbe!'lregierungen finb im ein3elnen: 
a) lSeauffidJtigung ber oon �rioatm, mminen, Störperfcf)aftenr @emeinbeoerroaitungen, stird)enbefJörben

ufro. ausgeübten @räber.pf{ege auf ben nidjtreid;)seigenen %debl)öfen unter befonberer �erüct,
fid)tigung ber oom ffieid;)e burdj ben irie'Drnsoertrag übernommenen �fürpffid)tungen l)infiditlicf) bet
fremben @räber. @s ift barauf l)ht)uroirfen, ba� bie obengenannten Stöqierf cf)aften uf 1u. bie
@räberpffege et)tenamtlid;) unb unrntgeftlidJ ausüben. S'n be1 onberen iäUen tönnen ignen ,ßu,
fdJüff e aus meidjsmittefn gemägrt merben. ';t)as 3. m. st. fteflt ben Banbesregierungen (IRegierungs•
präjibenten) bafür auf @runb ber von if)nen 3u \Beginn jeben 9ledjrtungsf)albja1Jre� bem 3. fil. !t.
t>or3u{ege11ben \Bebarfsnad)meif ungen im ffiaf)men ber i9m 3ur merfügung f±efJrnben Wlittef
l,'ßaufd)beiräge bereit. :tiie \Be'Darf�nacfJroeifungen finb, nad) %tiebl)öfrn getrennt, für bie einmaligen
.perfieUungs• un'o bie laufenben UnteifJaHungsroften aufaufteUen. SDie merteihmg bet @elbmittel
nacfJ 9J1aijgaoe ber untenftef)enben :fücfJHinien bleibt ben 2anbesregiernngen (ffiegierungspräfibenten)
üherlaff en. füttere gaben fid) 5ur l.ßrüfung ber filnträ;:ie auf @eroäfJrung t>on Bt1fdJüffen in
jebem ijaUe bie er:forberUd;)en Unterlagen au bef d)affen, b. {J. stoftenüberf cf)läge unb �läne ufw.,
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filngaben flbet bie · ,8agf bet btutf d)en uitb @efangenengtdbet f oroie übet bie etwa bereits auf 
fileid)smitteln gegebenen ,8ufd)üff e uub · übet bie �ebiitftigfeit bes (füunbeigentümers (politifd)e 
obet fitd)lid)e .Rörpetf dJaft). filu�gaf>en, bie bie .pöge uon 10 ooo Jt füt eine @täbetanfoge 

·· �betfdJteiten, bebütfen bet uotgetigen @enegmigling be� ,8. fil. !?., bem alsbann · bie Utitetfagen
mit 6teflungnal)me uoqulegen finb. �ei tet @eroägrung uon ,8ufcf)üff en an @emeinben ufro.
fommen .in erftet fünie f!einert, ftnan3ieU fcfJwad)e @emeinben mit grof!et @täbet3a9( in IYtage,
im bef onberen f of dJe mit @efangenengräf>em obtt @räoem ortsfrember beutf c'gtt �rieger.

�ie ffi:ecgnungsfegung ift 0u trennen nad;J 
a) einmaligen filu�gabm füt 3nftanbfetung,
b) Iaufenben filusgaben füt bie UuterlJafümg,

unb 3war getrennt nad} filuigaben fiit b'eutf d)e @räbet unb für @efangenengtäber.
�ie filbrectnung für bie �ettäge ift f o vot0ubereiten, baf! bie ijorberung�nadJroeif e mit

�e(egen am @nbe bei filedynung�jal)re�' non bett �rouin3ia{::: ober Banbesbegörben geprüft, feft:::
geftellt unb mit filidytigfci�oermed uerfelJen.bem ,8. 91. St, !lbteilung VIII, vorgelegt werben rönnen.

c) �earbeitung ber @räoerliften unb @räber3uftanMbetid)te unb �eitetleitung an bas ,8. fil. -1?.
d) Unmittelbatet medelJt mit bem .ß .. �t $?. l)infidJtlicg aUer �ragen übet füftenfü9rung, @rab:::

feftftefümg, @rabpl)otograpl)ien unb aUet filnfragen unb �efd)werben wegen Unterl)altung bet
@räbet. .füid)enübetfül)rungen unb Umbettungen genelJmigt gtunbf ätlidJ bas ineidysminiftetium
bes ,3nnetn (8. fil. St), bas aud) oon aUen· erfolgten fibetfügrungen unb Umbettungen 3u be�
nadJticfJtigen ift.

e) ,8ufammenfaffung unb 9legefong aller . bie Sh:iegetgräbetfütfotge betreffenben �efttebungen uon
�tioaten unb mereinen, pofüifdJen unb fitdJCidJen �ötprtfdJaften, 6cfJulen unb @emeinben ufro.
im �eitef)men mit ben �eratungsfteUen für SMegete'f)tung bei ben Eanb�tegierungeit be3w .. ben

. Oberpräfibenten bet pteutif d)en �rouinien.

C. �runbf ött für bit l}rnftifi@e �uri@füijrnug ber ffriegtrgriiberfürfurge.
l. 2i ft e n m e f e n.

@räoediften unb @räbet3uftanbsbetid)te. 
iar jeben einieinen itieblJof ift ein befonbetet �fügen ber .pauptgtäbetiifte 3u benutcn 

unb ein befonberet @täbetiuftanbsbetidJt · in bQppefüt filusfettigung aufauftd(en. @tn,a nodJ oe• 
nötigte IYOtmufote finb beim .ß. fil. �-, filbteilung V, an3ufotbetn. �ie etfte filusfertigung ber 
@räbetliften unb @räbet�uftanMoetid)te erf)ält ba@ g. !l. St �ie 3weite filusfettigung . roh:b bei 
ben muffidytsbel)ötben (.2anbesftnan3ämter, filegietungsp:räfibenten ufw.) gefummelt. 9ladJt:räge unb 
�tidJtigungen für @räbetiifte.n unb @:räberauftanb�betid)te finb bem ,8. fil. R ium �eginn · jebes 
.ffa(enbe:r�a{bjaf)re� 3u übetf enben. ,8u jebet @täbetlifte finb �elegungspläne, 3u jebem ,ßuftanbsoeridJt 
-finb, fofem oorl)anben, ein ber iettigfteUung bet @täberanlage entf:pred)enbet 2age:pfon unb fonftige
:plJotogtapl)ifdJe obet 3eid)netifd)e filufnal)men bet @räbetanfo.gen beiaufügen.
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3m .übrigen roirb auf bas ffiunbfd)reiben bei ß. m. St uom 27. muguft 1920 - mbt. V

18 100� VIII 1581120 - uerroiejen. 
II. �au a r bei t en.

a) @in Stritgergrab gilt als inftanbgefett, roenn es burdJ ein @rabbeet ober einen mögHd)ft niebrig
3u 1.Ja!tenben @rabl.Jügel fenntlid} gemad)t ift, wenn bie <füabfteUe gegen �ef d}äbigung burdJ
�HelJ ufro. burd) eine Umwel.Jrung gef dJütt ift; wenn @rabbeet_ ober .pftgel gegen merfaU unb
merunfrautung gefidJert finb _ burdJ �erafung obet �epffon3ung mit einer geeigneten, ber
�obenart angepaf,ten, _wilbroad)fenben �ffonaenart (@feu, fette .penne, .peibefraut, 9Jlauer,
pfeffer, filcäufeffee, �rombeeren, ,3mmergrün, �eerentraube ufw.); wenn mor• unb ,8uname bei

· Rriegers, militärifd)er ffiang, @eburt�• unb ':tobesbatum, bei @efangenen auf,erbem 91ationalität,
auf einem einfad)en, aber bauerl.Jaften @rab3eid)en von mögtid)ft geringen m&meff ungen, aber
roiirbiger unb e-cnfter @eftaitung, in gut Ieibarer, bauerl.Jafter @sd)rift ver3eid)net ift .

. �ei größeren unb auf ammen1)ängenben @räberanfogen fönnen �ege, �aumpf{an3ungen
unb Umroel.Jrungen (roilbroad)fenbe .pede, �all unb Qhaben, einfad)er .polMaun ober filcauer),
foroeit erforbetlic{}, 1)ergeftellt werben. 3n iebem �alle foll eine befonbere �flege aller mnfogen
möglid)Jt entbelJrlidJ, jebenfafis - aber mit geringften filcittdn möglidJ fein. Oberfter @runbfat
für bie @efialtung ber SMegergräberanf agen ift @inl.Jeitrid)feit in ber �elJanbiung aller @räber
o1Jne Unterf d)ieb uon ijreunb unb ijeinb ober bes_ mifüärif d)en ffianges, i)auerl)aftigfeit unb f d)Hd)te,
aber roih:bige unb f oibatif dJ•ernfte mu?geftaltung ber @ef amtanfoge unb aller �inaeHeile. ijür
alle bief es, ID1af3 überfteigenben mnfogen unb musf d)mild:ungen uf ro. fönnen ffieicfJsmitte1 für
�erfteUung unb Unterl)altung nid)t f)ergegeben werben.

b) @ine Rriegergrabftätte girt afä orbentlidJ gepflegt, roenn eine verantwortlidJe �flege gefid)ert ift,
wenn bie_ @rabbeete ober ::f)ügel unb bie �Bege von Unfraut fteigelJaiten finb, roenn bie �e•
pffan3ung beß .piigefä unb bie @rab0eid)en in gutem .ßuftanb finb UTJb roenn bie �ef dJri�ung
ber _ @rabaeid)en lef erlid) ift. �ei gröf3eten · unb 3ufammenlJüngenben @räbetanfogen fann bie
Unter1)altung aud) auf bie Umwef)rung, bie �ege unb �aumpffon�ungen, f oweit fid) bief e auf
bas erforbedid)e IDta� befdJtänten unb in befdJeibenen @renaen l)alten, atilgebel)nt roetben.
,3n feinem aall btlrfen bie �usgaben fitr bie �f{ege eines ffriegergrabei bie ortiüblid)en 6äte
für bie Unterf)attung eines einfad)en @rabes überf d)reiten.

� i e {, ben 8. ,Suli 1921.

morftel)enben mbbruct bet 9lid)tlinien für bie SMegergräberfürf orge bringen roir lJiermit 
aur Renntnis ber .perren @eiftfül)en unb SfüdJenuorffänbe auf @qud)en bes .perrn ffiegierungs• 
vrä�benten in ed)lesroig, roeldJem burd) ben uorftef)enb abgebrudten @da� bes .perm ffieidJi• 

- minifters bes ,3nnern bie ijürf orge für bie auf nid)tteid)seigenen @runbftüden gelegenen Strieger•
unb @efangeuengräber übertragen roorben ift.
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@troaige 2rnträge auf �eroiUigung oon IDfütern fib: bie ,3nftanbf etung uon SMegergräbem 
ftnb unter @infenbung eines genauen, :prüfungsfäl)igen stoftenanfdJfoges über bie 3ur ,3nfianbf etung 
nötigen 2lrbeiten unter filngabe ber filn3al)1 ber @räbet unb unter �eifügung uon �Iänen unb 
6fi3aen an ben .penn 9legietungs:präftbenten 3u ridJten. 

�r. V. 857/21. 

@uangelif d),Iutl)etif dJe� S'tonfiftotium. 
,3n mertretung : 

Dr. frreil)ett l1 o n )Jein t e. 

9cr. 99. stagung be� �l)ologettf d}en eeminar� in merntgerobe. 
mom 3. bis 13 .. Oftobet 1921 finbet bie 3e9nte �agung bes fil:pologetifdJen @5eminars 3u 

m3ernigerobe a . .p. ftatt. @s werben fo{genbe modefungen ge{Jalten: l,ßrof. Dr. @effcfen�filoftod: 
„'l)ie reHgiöfen /Strömungen bes etfien dJtiftlid)en ,3af)rl)unberts". (4 /St.) - Oberftubienbiteftor 
Dr. .pegenwafö.�iefefe!b: ,, :Ilie l,ßf)Hof o:pl)ie bej �{)dftentums". ( 4 6t.) ---" l,ßrof. Dr. @itgenf ol)n• 
@reifsroalb: ,,füib unb 6eele". (4 /St.) - l,ßtof. D. CStange�@öttingen: ,,'l)as arte '.teftament unb 
bie <llogmatit". ( 4 5t.) - �rof. D. filftf)aus�9loffocr: ,, 'llie .2e{Jre uon ben fetten <llingen, @f dJa• 
tofogie". (3 6t.) - CStubienbireftot Lic. 8änfer•6oeft: ,, :Iler m3efensunterfdJieb bet euangdif dJen 
unb ber fatf)oiif cf)en Rird)e". (2 6t.) - ;l)o3ent Dr. ml)gren •�unb (5d)roeben): ,, 'l)ie a:priotif dJe 
@ültigfeit ber religiöfen @rfal)rung". (2 5t.) - :Ila3u je einftünbig unb öffentlid): 'l)om:prebiger 
D. <llöf)ring ('.tl)ema nod) unbeftimmt). - Oberftubienbireftor Dr . .pegenroafb: ,,Unfere (Stellung
3u �ant". - l,ßrof. D. filltqaus: ,, <llas fommenbe 9leidJ @ottes". - l,ßrof. D. CS tauge: ,, ;l)as mater,
unfet''. - @eqeimer ,3ufti3rat 1.ßrof. D. Dr. Stammler (%1Jema nod) unbeftimmt), foroie bie <llUifuffionen
unb bie @igenberid)te aui .permannsburg (Dr. IDlöUer), ber �rübergemeinbe (staufmann 5tamm), ber
beutfdJ•dJriftfü�en 5tubentenberoegung (@eneta{feftetär m3eber) unb ber meufonbberoegung. - :Ilen
@röffnungsgotteibienft IDlontag, ben 3. Oftober, aoenbi 6 Ul)r, l)ält .perr @enernlf uverintenbent
D. CSdJöttier,IDlagbeburg.

;l)ie @ef amtfatte foftet 50 uft, bie m3odJenfarte 30 J/t, bie 5tunbenfade 4 Jt, für weitere 
ijamilienmitgHeber je bie .päffte, für IDlitgiieber bes �unbei füt dJtiftfidJe m3eitanfdJauung je ein 
3etnteI (frmäuigung. ,3n ber 3roeiten m3odJe fügen bie modefungen uon D. @itgenf oqn, D. 6tange, 
Lic. ßänfet, Dr. ml)gren, D. Dr. 5tammler, bie übrigen in ber etften m3odJe. :Ilie modefungen 
werben t>ormittagi oon 8 bi� 11 be3ro. 12 Uf)r gef)alten, unb 3roat in bem %1)eobalbil)aufe; bie 
macgmittage bleiben frei. Untetfunft ift uor3ügiid) im @r9olungs9eim „.par3friebe," IDlüf)fentl)al; 
:tages:preii für 6eminadeilnel)mer 21 bis 25 J(,, je nadJ Bage ber 8immer. filud) bie l.ßenfion 
von %t;au @rmifdJ, @r. �leefftt. 11 (20 elft tägHd)), em:pfiel)ft ftdJ. m3egen ijteiquartier, roeldJe� 
in bef cf)ränfter 8afJl 3ur mertügung ftel)t (macf)t unb ijtüf)fiüct), woHe man fidJ an .perrn stonfiftotialrat 
ij a I f e  in m3ernigerobe roenben. 
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'llie bisl)erigen „ 6tubien bes filpo�ogetif djen 6emincn:s in m3emigerobe", .permann Sdj1uar3: 
„Ubet neuere Wlt)ftif", @uftan IDHe: ,,'llie @efetmäijigfeit bes maturgefd)el)ens", stad Stange: ,,'llie 
Bel)re non ben Saft:cimenten 11, ffiuboif Stammler: ,, 'llie matetialiftif dje @ef d)id)tsauffaff ung", l_ßauf 
filltl)aus: ,,ffieligiöfer 603iaHsmus", stad @Stange: ,,m3al'öemar Q3onfels", finb im medage uon 
CT::. Q3ertersmann in @ütersfol) erfd)ienen unb burd) jebe Q3udjf,Janbfung 3u be3ief,Jen . 

. �eitere filustunft über · bie ::tagung, bas @Seminar unb ben Q3unb für djriftlidje m3eit, 
anf djauung erteilt bet 6d)riftfüf,Jret l,ßfarter stod), Soeft, ::tf,Jomäfüd)e. 

S{i e l, ben 15. 3uli 1921. 
m3ir fönnen bie ::tei!nal)me an bief er %agung, bie �roeifellos uief 3ntmffantes unb reidJe 

filnregung bieten roitb, nut aufs roätmfte empfe{)fen. 

m-c. I. 1005/21.

@nang eHf dJ· {utqerif dJe� Stonfiftotium. 
�n met:tretung: 

Dr. �reilJerr u o u $J du t t. 

91r.100 .. Rird)enfammluug 3um �eften ber �erbergen 3ur �eimat. 
st i ef, ben 22. 3uli 1921. 

Wlit @enel)migung be.s .perrn 9Jlinifter� für ®iffenfdjaft, stunft unb molfsbilbung unb 
unter ,8uftimmung bes @efamtft)nobafousfdiuffes beftimmen roh f,Jiermit, ba\3 am 13. Sonntag 
nad) ::trinitatis (21. filuguft b. 3s.) eine einmaHge allgemein verbinbfid)e Sfüdjenfamm(ung �um 
Q3eftrn ber .perbergen 3ur .peimat in allen in ben fütdJen unf eres filufftdjtjf>e5frfs an bief em ::tage 
ftattfittbenben @ottesbienften abaul)alten ift. 

m3ir erjud)en bie .perren @eiftfül)en, bie Sfüdjenfamm{ung if,Jren @emeinben warm 5u 
em:pfel)fen. 

@nangeHf dJ,lutl)etif d)e� Stonfiftotium. 
�n mettretung: 

91r. V. 8!9/21. Dr. �rei�ierr uon S')einte. 

91r. 101. Slird)eufammlung für bie firdJlidJe tueib!id)e Sugenb��ege. 
st i e {, ben 21. 3ufi 1921. 

Wlit @enel)migung bes .petrn Wlinifters iür ®iff enf djaft, �unft unb molfsbifäung unb 
unter 3uftimmung bes @efamtjt)nobalausfdjuff e� beftimmen niir l)iermit, baij am 16. Sonntag 
nad) ::trinitati� (11. 6 ep t e m 6 e r  b. 3s.) 5um �efien ber füdjlidjen roeiblicl)en 3ugenbpffege 
eine einmalige allgemein tm:binblidje fürd)enfamm(ung in allen an biefem ;tage ftattfinbenben 
@ottesbienften abau{)alten ift. 
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@in SDrittel be§ @rtrage§ roitb, wie in ben morjalyren, bem @uangelif d)en merbanb 3ur 
ißf(ege ber roeibfid)en ,3ugenb :Z:>eutf d)fonM in �edin ü&erroief en werben, roiigrenb 3wei <tiritte{ 
für bie füd)lid)e l,ßf{ege ber roeiblid)en ,3ugenb in @5d,lfe�roig,�o{ftein merroenbung finben f ollen. 

filu5 bem @rtrag, f oroeit er in ber 1,ßrouin3 \Sd)(e5n,ig0�o{ftein merwenbung finbet, wirb roie 
bi59er neben ben örtfid)en mereinen ber l,ßrooin3iafoerbanb 5ur l,ßf{ege ber roeibfid)en ,S<ugenb in 
Scgfe§roig::.po{ftein uon un5 unterftütt werben. 

Q:Bit erfudJe.n bie �erren @eiffüd)en, bie @5amm!ung in if)ren @emeinben warm 3u 
empfelJ(en. 

@uangelif dJ,futqetif dJe� Sfonfiftotium. 
S<n mertretung: 

9lr. V. 940/21. Dr. iJreif)ett il .o lt ij d tt t t.

� e r f o u a l i e n. 

J'n b e n  9!ulyefta nb oerfe tt: 3um 1. iHooembet 1921 auf feinen �ntrag ber �au.pt.paftot unb 
fütd)enpropft � a n  1 e n in �a.ppeln. 

�eftät i gt: am 9. Juri 1921 bet l,ßaftor Jürge n  ,3ürg e nf e n, oi59er in @mmerleff, 3um 
�aftor uon @5t. .;}09anni5 in fillferf um a. iYÖfyr. 

�rucf uon 15 dJ m i b t & Sf rau n i 9 in SrieI. 
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