Deutfche Wiffenfchaft
Erziehung unö VolhebUhung
A m tsb latt öee Rctchsmtntftcriums für W iffenfchaft, Erziehung unö V olhsbilöung
unö öer Unterrichts=Verroaltungen ber Länder
H traueg «geben
V e r l a g : Franz
Erfchelnt am 5.
Zeitungegebühr

uom
Eber
unö
uon

Rclchsmlnlfterlum für Wiffenfchaft, Erziehung unö Volhebilöung /
Gefchäftaftclle:
Nachf. GmbH. (Zcntralucrlag öcr NSDAP.), Berlin S W 68, Zimmcrftraße 88 / Sammelnummtr:
20. jeöco Monate /
Bezug öurch Öle Port / Bezugepreie olertcljährllch 1,95 Reichemarh
14 Pfennig unö öle Verpachungehoften oon 3 Pfennig enthalten.
Die Zuftellungogcbühr

Jahrgang 6

2 0 .

A

p r i l

3

n
Seite

S e il
g ilt baS SReid) unb für fßreufjeu:
^ e r f o t t a l n a c i j r i ci) t e n ............. 218
» tn tn ^ e

Gelaffe

ülllgemetne Sertnaltttngsfadfen
gür bas SRetdj :
184. Seurtaubung toerMtiger grauen ioâijrenb bes gront*
urtaubê ber Efiemanner. Som 6. 9Mrg 1940 . . . . 220
185. Übernatjme bon 9îeid)Saiten in bie ©taatSardjibe ber
Sanber. Som 8. 9Mrg 1940 ................................ . 221
186. Segug bon ©pinnftofftoaren. Sont 8. 9Mrg 1940 221
187. SefctiâftigungStagegelb. Som 26. SJtarg 1940 . . . . 226
188. Sefd)affung bon tEafdientampenbattericn.
Sont"
26. 9Mrg 1940 .......................................................... 226
189. ©cbriftenreitfe ,,$a§ Sritifdje 9îeid) in ber 2BeIt*
poiitiï“ . Som 26. 9Mrg 1940 ................................ 227
190. Urlaubêabgeltung für bie gu ben ^»SEotenïopf*
Segimentern einberufenen ©efotgfdjaftêmitglieber.
Som 29. 2Mrg 1940 ...................'............................227
191. Sebarf an ftatiftifd)em SOÏaterial an» bem Sroteitorat
Sbtimen unb aJîüpren. Som 2. «prit 1940 . . . . . 228
192. SRafjnaijmen für iinberreidje 9ted)ti»cnn>cilte unb
Sîotare. Som 5. «prit 1940 .................................. 228
193. 9tbgettung be§ Sereitfdiaftëbtenfteë bon 9lngefteïïten.
Som 5. « p rit 1940 ..................................... ..
. 228
194. Unterftü|ungen an Solfêbeutfcfye auf ber ©runbtage
ber im ef)eniatigen
getoüijrten ®ienft* unb
SerforgungSbegüge. Som 9. « prit 1940 ................ 228
195. Ëinfdjrânfung beê SReifebcriet)r§ gu Spfingften 1940.
Som 11. « prit 1940 ................................................ 228
196. Següge ber Seamten ufto. in ben eingegtieberten
Dftgebieten. Som 12. « prit 1940 .............
. 229
197. gurüdftellung bon Stagungen unb Sïongreffen gur
Entlaftung beê 9îeifcberiet)rê. Som 12. Slprit 1940 229
198. Surcbfübrung ber Uniformborfdjrift bom 8. SJtarg
1940 (9l©St. I S. 463). Sont 13. «prit 1940 . . . 229
Sßiffenfd)aft
gür bas Seid):
199. guIafftingêborauSfefmngen gnm ¡podjfdfulftubiunt.
Sont 11. 9Mrg 1940 ............................................... 230
200. Serufêtâtigteit unb StuSbilbung mebiginifd)4ed)*
nifdjer ©eijitfinnen unb mebiginifd)*ted)ttiict)er Stffi»
ftentinnen. Som 9. « prit 1940 .............................. 230
201. UniberfitâtSitinifen; 9tic£)tlinien für bie Einrichtung
béë Slutfpenbertoefenê. Som 9. « p rit 1940 . . . . 231
>

Berlin W_8, Unter Öen Llnöen 69
110022, für Ferngefpracbc: 116071
/ Belm Portbezug flnö hierin Öle
beträgt Im Vierteljahr 12 Pfennig.

Hef t s

1 9 4 0

a l l
Seite

Gräieljung
gür baS SReid):
a) S U I g e m e i n e 9t b t e i l u n g
202. ©runbfäjje für bie Sieferung bon ©djutbüdjern.
Som 18. «OMrg 1940 .......................
231
203. ©emeinfcfiaftsentpfang ber ©djulen. Sont 30. 9Mrg
1940 .......................................................................... 232
204. Sammlung bon Strgnei* unb SLeeträutern. Som
2. « prit 1940 .......................................................... 233
b) S o l l s » u n b Ü K i t t e l f d j u l e n
205. Sejdjäftigungäbergütung für bie auS bem grei»
madiungägebiet tjerauSgegogenen Seiner.
Som
12. Karg 1940 ....................................................... 233
206. Seijanblung ber Setirer unb Seiirerinnen be§ Sott»*
unb TOttetfcfjutbienfteS, bie ba§ 65. SebenSjatjr
bottenbet haben, unb Sertnenbung ber 9tuheftanb3*
tetjrer. Som 2. « p ril 1940 ..................................... 233
c) § ö h e r e © d) tt le n
207. Sergetdfntö ber als ttaffenlefeftoffe bgto. gur Se*
febaffung für SlrbeitSbüctjereien ber §öt)eren ©dfuten
gugetaffenen ©d)riften. Som 27. SDiürg 1940 . . . . 234
208. greigabe beS SeriaufS bon ©cfntlrangen unb ©d)üler«
moppen an» Solleber. Som 28. 9Mrg 1940 . . . . 239
209. gabreSbericbte für ¡poliere ©d)uten. Som 10. Slpril
1940 .......................................................................... 239
210. ©d)ultfd)e SluSbilbung ber Äinber bon 38et)rmad)tS»
angehörigen. Som 17. Slpril 1940 , ..................... 239
d) S e r u f I i d) e § S t u S b i i b u n g S r t i e f e n
211. ©taatSbaufdfulen; gutaffung gunt Sefuct) ber Tiefbau*
abteitungen. Som 20. TOärg 1940 .......................... 240
212. «ufgabett ber SerufS* unb Seruf§fad)fd)uten inät)renb
bes Krieges. Som 28. SKcirg 1940.......................... 240
e) S a n b to i r t f d) a f 11 i c£) e § S t u S b i l b u n g S t o e f e n
213. §öi;ere £anbbaufd)uleit; l)ier: gulaffuttg bon 9(uS*
tänbern. Som 14. 9Mrg1940 .................................. 241
gür tfkeufjen:
b) S o t i S * u u b 9Ä i 11 e I f d) u I e n
214. iStenftberfammlungen ber SoItSfdjuIIetter.
Som
21. Würg 1940 .......................................................... 241
215. 9tuSgal)tung ber EinbeijattungSbeträge unb SttterS*
grenge. Som 30. 91iärg 1940 .................................. 241
216. Erteilung bon UnterridftSerlaubniSfcheinen.
Som
8. « prit 1940 .......................................................... 242
Soltsbilöung
gür baS 91eid):
217. «uStaufcb bon ©rudfadien alter 2lrt unter ben Slunft*
i)od)fd)uten. Som 15. ffltärg1940 .............................. 242
218. @d)üteraufnai)men in bie 2Bei)rmad)tmufiifd)uten.
Som 23. Würg 1940 ................................................ 243
219. geitgeredfte Erneuerung ber Sudjbeftänbe ber SottS*
büd)ereien. Som 9. Stpril 1940 . ................... ..
243

218

91 tn t l i cß e r S e i l

Slittilictye* Seil
^ e tfo n a ltm d jr id jie n
© 8 f i n b e r n a n n t to o r b e n :
im 2Jtinifterium für 3ötffcnfct>aft, ©rsießung unb ©clEsbilbung: bie Oberregierungsräte © o f f ß e i n j unb Sri;ies
au 2ttinifterialräten unb ber Aegierungsoberinfpettor ©a r b e r
311m Amtsrat,
311m OberftubienbireEtor ber ©tubienrat Arnolb © i n n a b
an ber ©cßillerfcßule, ftäbtifdje Oberfcßule für 2I?äbcßen, in
93od;um (ißm ift bie Seitung ber ftaatlicßen Oberfcßule für
3ungen in Aufbauform in Olpe übertragen toorben),
311m Oberftubienrat ber ©tubienrat Dr. ©einrieß 23rü<tner
an ber ftaatlicßen Aeißenfteinfcßule in ©inbenburg OS. (ißm
ift bie Oberftubienratftelle an biefer ©cßule übertragen toorben),
mm Oberftubienrat ber ©tubienrat 2ttar © a ß n an ber
©olftenfcßule in Aeutnünfter (ißm ift bie freie Oberftubienratftclle am ftaatlicßen ©pmnafium mit Oberfcßule für jungen
in gtensburg übertragen toorben),
3um Oberftubienrat ber .©tubienrat Karl k e r n i g an
bem ftaatlicßen ©pmnafium in Kiel (ißm ift bie freie Ober. ftubienratftelle an ber ftaatlicßen Oberfcßule für jungen in
Sßeßoe übertragen toorben),
3um Oberftubienrat ber ©tubienrat Dr. 2ZiEolaus
2B a 11 n e r an ber ftaatlicßen Auguftafcßule in 23erlin (er
leitet bas AesirEsfeminar 1 in ©erlin aur Ausbilbung ran
Stubienreferenbaren),
3um ©tubienrat ber Dr. Sintern S r e t r e s a n ber Aationatpoiitifct>en ©rsießungsanftalt in Oranienftein,
3um ©tubienrat an einer ftaatlicßen ©ößeren ©cßule in
^Preußen ber ©tubienaffeffor goßannes 6 cß n e i b e r unter
Berufung in bas 23eamtenoerßältnis auf ©ebensseit,
3um ©tubienrat an ber ©taatsbaufcßule in ©reslau ber
©robclebrer ©ipl.-gng. ©ermann © e i b e r t ,
3um orbentlicßen $rofeffor in ber Abteilung für Allgemeine
2Biffenfd>aften ber Xecßnifcßen ©ocßfcßule Stuttgart ber auftetorbentlicße ©rofeffet Dr. gerbinanb © cß m i b t ,
3um orbentlicßen ©rofeffor ber außerorbentlicße ©rofeffar
Dr. ©ans SB e 13 e l in ber Aecßts- unb ©taatstoiffenfdiaftticßen
SJafultät ber llnioerfität ©ottingen,
311m außerplanmäßigen ©rofeffor ber nießtbeamtete außerorbentlicf)e ©rofeffor für ©otanit in ber spßilofopßifcßen ffatultät
ber llnioerfität AoftocE Dr. Aobert © a u d ) ,
3um außerplanmäßigen ©rofeffor ber nießtbeamtete außerorbentlicße ©rofeffor in ber ^aißematifcß-Aaturroiffenfcbaftlicßen fjafultät ber llnioerfität ©ottingen orbentlicßer ©rofeffor im Aeicßsbienft Dr. ph.il. habil. Albert © e ß ,
311m außerplanmäßigen ©rofeffor ber ©osent Dr. med.
habil. ©oeft © 0 e n i g in ©erlin,
3um außerplanmäßigen ©rofeffor für Chirurgie ber außerorbentlid;e ©rofeffor Dr. griß © e m m e r in ber AtebiSinifcßen (Jafultät ber llnioerfität SBien,
3um außerplanmäßigen ©rofeffor ber außerorbentlicße
©rofeffor Dr. ©ans g i n ft e r e r in ber Atebisinifcßen
fjatultät ber Itnioerfität SBien,
3um außerplanmäßigen ©rofeffor für Chirurgie ber außerorbentlicße ©rofeffor Dr. ©ans © e p r 0 o s Ep in ber AlebiSinifcßen gatultät ber llnioerfität SBien,
3um außerplanmäßigen ©rofeffor für ©pgiene an ber lln ioerfität ©ottingen ber nießtbeamtete außerorbentlicbe ©ro
feffor Dr. Abolf ©. K a p p u s ,
3utn außerplanmäßigen ©rofeffor für ©arpngologie bet
außerorbentlicße ©rofeffor Dr. Karl K o f l e r in ber Atebi5tnifcf>en gafultät ber llnioerfität SBien,
3um außerplanmäßigen ©rofeffor ber Dr. theol. SBerner
K ü p p e r s in ©onn,
5um außerplanmäßigen ©rofeffor ber nießtbeamtete außerorbentlicße ©rofeffor für AtatßematiE in ber Slllgemeinen Ab
teilung ber Xecßnifcßen ©ocßfcßule Stuttgart Dr. Alfreb
© 0 ße,
3um außerplanmäßigen ©rofeffor ber ©osent Dr. phil.
habil. Aicßarb Sit a r e E in 3nnsbrucE,
3unt außerplanmäßigen ©rofeffor ber Oberftubienrat ©03ent
Dr. phil. habil, griebrieß 21 e i ß in ©erlin,

311m außerplanmäßigen ©rofeffor ber außerorbentlicbe
©rofeffor Dr. SBilßelm H e u m a n n in bet AJebisinifcßen
ffatultät ber llnioerfität SBien,
a
3um außerplanmäßigen ©rofeffor ber außerorbentlicbe
©rofeffor an ber ©ocßfcßule für äBeltßanbel in Alien Dr
3 oßantt 2t u s E0 ,
3um außerplanmäßigen ©rofeffor ber außerorbentlidie
©rofeffor Dr. gofef © a l u g p a p in ber Atebisinifcßen
jaEultät ber llnioerfität Alien,
311m außerplanmäßigen ©rofeffor für ©iftologie ber außerorbentlidje ©rofeffor Dr. ©ans © I e n E in ber Atebi3inifcben
JaEultät ber llnioerfität SBien,
3um außerplanmäßigen ©rofeffor an ber SBirifdmftsßodifdmle ©erlin ber © 03ent Dr. rer. techn. habil. Sßeobor © ü ß,
aum
außerplanmäßigen ©rofeffor ber außerorbentlicbe
©rofeffor Dr. ©ans A u b r i t i u s in ber Sltebhinifcben
fjatultät ber llnioerfität SBien,
3um außerplanmäßigen ©rofeffor ber nießtbeamtete außecorbentlicße ©rofeffor für SabnßeilEunbe in ber Atebisinifcben
Jatultat ber llnioerfität AoftocE Dr. ©ans © cß l a m p p ,
, ä«rr> außerplanmäßigen ©rofeffor ber ©osent Dr. phil.
habil. Aubolf © e to i _g in ©resben,
aum außerplanmäßigen ©rofeffor für ©eburtsbilfe unb
©pnäEoiogie ber außerorbentlicbe ©rofeffor Dr. ©ermann
S i e g m u n D in ber Atebi3inifd?en gafultät ber llnioerfität
SBien,
3um ©03enten für bas gad; ©eburtsßilfe unb ©pnäEoiogie
ber Dr. med. habil. Caffilo A n t o i n e in ber 2Ztebi3inifcben
gaEultät ber llnioerfität SBien,
311m ©osenten für bas 3 ad> ©fpdiiatrie unb 2teurologie ber
Dr. med. habil. Alfreb 2 l u e r f p e r g in ber Sltebiunifcben
gaEultät ber llnioerfität Söien,
3um ©osenten für bas fjaef) AtatßematiE ber Dr. phil.
habil, griebrid) © a d; m a n n unter Sutoeifung an bie ©bilofopbifcße gatultät ber llnioerfität Sllarburg,
3um © 03enten für bas fjad) gnnere 2ltebi3in ber Dr. med.
habil. Aeinßolb © o l l e r in ber Sllebi^inifcben ffaEultät ber
llnioerfität SBien,
3um © 03enten für bas Jacß KinberßeilEunbe ber Dr. med.
habil. OttoEar C ß i a r i unter Sutoeifung an bie A?ebi3inifcbe
ijafultät ber Itnioerfität SBien,
3um ©osenten für bas gaeß gnnere Atebisin ber Dr. med.
habil, ©uftao 3 e l f e n r e i cß in ber Alebisinifcßen 3afultät
bet llnioerfität SBien,
aum ©osenten für Oßren-, 2lafen- unb ©alsEranEßeiten ber
Dr med. habil. Shans f f r e m e l in ber Sltebisinifdien
3aEultät ber llnioerfität SBien,
3um ©osenten für bas 3ad> innere Sllebisin ber Dr. med.
habil. Alfreb ©ittor 3 r i f cß in ber SUebisinifcßen gaEultät
ber llnioerfität SBien,
Sum ©osenten für bas fjaeß ©olts- unb iianbesiunbe ber
©otojetunion ber Dr. phil. habil, ©ermann © r e i f e unter
Sumeifung an bie Auslanbstoiffenfcßaftlicße gaEuItät ber lln ioerfität ©erlin,
Sum ©osenten in ber gatultät für ©auingenieurtoefen ber
Xecßnifcßen ©ocßfcßule ©ras b«« Dr. techn. ©ermann © r e n a a
in SBien,
Sum ©osenten für bas ffad; Augenßeiltunbe ber Dr. med.
habil, ©uftao © u i ft in bet Süebisinifcßen fjaEultät ber lln i
oerfität SBien,
Stirn ©osenten neuer Orbnung ber ©osent an ber Sanbroirtfcßaftlicßen ©ocßfcßule Xetfcßen-Siebmerb ©r.-3ng. gofef
© am p el ,
Sum ©osenten neuer Orbnung ber ©osent an ber ©anbmirtfcßaftlicßen ©ocßfcßule Cetfcßen-iiebtoerb Dr. phil. et
Dr. techn. ©mil © a n Ee ,
Sum ©osenten für ©als-, Aafen- unb OßrenEranEßeiten
ber Dr. med. habil, f^rans © a s ( i n g e r in ber Atebisinifcßen
^aEultät ber llnioerfität Aden,
Sum ©osenten für bas ^aeß ©pgiene unb Arbeitsfcßuß im
©ergbau ber ©r.-3ng. habil. 2llbrecßt © a f f e unter 3 u-
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roeijung an bie iJaiultät für Bergbau unb ijüttemoefen ber
Secfmifchen §ochfdwle 23erlin,
jum ©ojenten für bas gad> SooTogic ber Oberaffiftent
Dr. phil. habil. ©rid> o o n § o l ft in ©öttingen,
jum ©ojenten für bas SJnü) Urologie ber Dr. med. habil.
Karl § u 11 e r in ber Sltebijinifchen gatultät ber linioerfität
SBien,
jum ©ojenten für bas fjad) Qnnere 93leöijin ber Dr. med.
habil. Rubolf K l i m a in ber Sltebijinifchen g=aiuttät ber Hnioerfität SBien,
jum ©ojenten für bas gaef) ©eburtslnlfe nnb Jrauenheiltunbe ber Dr. med. habil. 93ta,r & n e e r unter Buroeifung
an bie silebijinifche gulultät ber linioerfität Tübingen,
jum ©ojenten ber Regierungsoberbaurat Dr. 3ojef
$ r e b i ß in ber gafultät für Pauingenieurroefen ber £ed>nifd)en fjochfdmle ©raj,
jum ©ojenten für bas güct> Polls- unb £anbesfunbe ©roßbritanniens (einfchl. bes 28eltreicf>cs) ber Stubienaffeffor
Dr. §einj S e e m a n n unter Butoeifung an bie 2luslanbsroiffenfchaftliche fjatultät ber linioerfität 23erlin,
jum ©ojenten für bas Jad) Silebijinifche ©hemie ber Dr. med
et phil. ©tjeobor £ e i p e r t in ber 33}ebijinifchen ftalultät
ber linioerfität SBien,
3um ©ojenten für bas f^ad; gnnere 921ebijin ber Dr. med.
habil. SBilhelm £ u b to i g unter Butoeifung an bie 921ebijinifd)en gatultät ber linioerfität Snnsbrud,
jum ©ojenten für bas g=act> SHebijinifctje Röntgenologie
ber Dr. med habil, ©rnft ©eorg 331 a 9 e r in ber 931ebijinifchen
gatultät ber linioerfität SBien,
jum ©ojenten neuer Orbnung ber ©ojent für Romanifche
filo lo g ie in ber phüofopbifd>en fjatultät ber linioerfität
Roftod Dr. phil. habil. £arri 311 e i e r ,
jum ©ojenten für bas
Obft- unb ©artenbau ber
Dr. habil. griebrid) P a f f e d e r in SBien unter Buroeifung
an bie §od;[d)ule für Pobentultur in SBien,
jum ©ojenten für bas Jad) Sojiologie ber Dr. phil. et
rer. pol. habil. 2üfreb M e t e r s unter Buroeifung an bic
Red;ts- unb ©taatsioiffenfcfiaftlicfie Jalultät ber linioerfität
SBien,
jum ©ojenten neuer Orbnung ber ©ojent an ber £anbtoirtfd)aftUcf>en S>cchfd)ule ©etfd)en-£iebroerö ©r.-3ng. Kurt
oo n 9 ! e g n i e r ,
jum ©ojenten in ber Pauingenieur-Slbteilung ber <£Ad;nifdjen §od;fct)u!e ©resben ber ©r.-3ng. habil, fjriebrid)
91 e i n h o i b in 93erlin,
jum' ©ojenten für bas fjad) Pharmajie unter befonberer
23erüdfid)tigung ber SBehrpharmajie ber Dr. phil. habil. Dans
91 o e l m e p e r unter Butoeifung an bie 91aturroiffenfd>aftlid>e galüität ber linioerfität ftrantfurt a. 311.,
jum ©ojenten für bie fjäd)er SBalbbau, gprftfcfmß unb förm
liche ©rtragsleßre ber Dr. oec'; publ. habil, ©rnft R o b m e b e r
unter Butoeifung an bie «Staatstoirtfctwftlidfe gatultät ber
linioerfität 331ünd>en,
jum ©ojenten für bas fjacf) Pbpfit ber Dr. phil. habil.
SBalter 91 o U m a g e n unter Butoeifung an bie Raturroiffenfd)aftlid)e gatultät ber linioerfität 93tünci)en,
jum ©ojenten für bas 3ad> Phpfilalifclje ©hemie ber
Dr. phil. habil. Klaus S c h ä f e r unter Buroeifung an bie
91}ati>ematiicf>-2taturtoiffenfd>aftlici>e ftafultät ber linioerfität
©öttingen,
jum ©ojenten neuer Orbnung ber ©ojent für Ortiiopäbie
in ber 211ebijinifd;en fjatultät ber linioerfität 9toftod Dr. med.
habil. Paul S cl) e e l ,
jum ©ojenten für bas fjad) ijpgiene, SBeßrhpgiene unb
93atteriologie ber Stabsarjt Dr. med. habil. 93ernf>arb
© d) m i b t unter Butoeifung an bie 3Hebijinifcf)e gafultät
ber linioerfität ©öttingen,
ju r ©ojentin neuer Orbnung bie ©ojentin an ber £anbroirtfchaftlidjen §cd>fdmle £etfd;en-£iebroerb Dr. phil.
SBaltrubis S t r e i t e r ,
jum ©ojenten für bas fjaci) Slletallphpfit ber Dr. phil.
habil, ©uftao 6 cf> u l j e unter Bumeifung an bie 9Hatt>ematifd>-91aturtoiffenfd)aftlid;e Abteilung ber ©cdmlfchen Hod)fctjnle ©resben,
jum ©ojenten ber 9tegierungsbaumeiftcr a. ©. §ans
6 e n 11 e r in Stuttgart in ber Abteilung für 2lrcf>itettur ber
©edmifdKn ^>oct>fcf)ule Stuttgart,
jum ©ojenten neuer Orbnung ber ©ojent an ber £anbmirtfd)aftlicl)en gocfifcfmle £etfd)en-£iet>toerb ©r.-3ng. 3 ef)annes
© i gm on b,

219

jum ©ojenten neuer Orbnung ber ©ojent in ber ©oangelifcf)©f)eo(ogifd>en ßatuität ber linioerfität £eipjig Lic. Dr. ©uftao
S t ä t> l i n ,
jum ©ojenten für bas fjacfi innere 921ebijin ber O&erfelbarjt Dr. med. habil, ©mil S J e r r e i t s unter Buroeifung
an bie 931ebijinifd;e fjafultät ber linioerfität Königsberg,
jum ©ojenten für bas 3=aci> Slngeroanbte ipppfiE ber
©r.'Sng. habil. §orft © e i ci> m a n n ,
jum ©ojenten neuer Orbnung ber ©ojent für Kinberbeiltunbe in ber 3Hebijinifct)en gafultät ber linioerfität 91offod
Dr. med. habil. Sgon H n s t) e l m ,
jum ©ojenten für bas fjaef) 2lugeni;cilhinbe ber Dr. med.
habil, gofef 11 r b a n e t in ber 321ebijinifcl)en fjatultät ber
linioerfität SBien,
jum ©ojenten für bas 0=ad^ 92tebijimfc(K 91öntgcnologie
ber Dr. med. habil, ©erwarb SB a ct) n e r unter Buroeifung
an bie 321ebijinifd)e 0=aiuttät ber linioerfität SBien,
jum ©ojenteri neuer Orbnung ber Dr. med. habil. Sjorft
SB u ( l ft e i n in ber 911ebijinifd)en fjafultät ber linioerfität
3ena,
jum ©ojenten neuer Orbnung ber ©ojent an ber £anbroirtfc^aftlicf)en §ocf)fcf)ule ©etfcf>en-£iebroerb Dr. phil.
Jriebrid) B i m m e r m a n n ,
jum ©ojenten neuer Orbnung ber ©ojent Dr. Ostar
S i m m e r m a n n - S K e i n j i n g e n in ber 3üebijinifci)eit
ffalultät ber linioerfität SBien,
jum ©ojenten für bas fjaef) 93äber- unb Klimai;ei(£unbe
ber Dr. med. habil. SBalter S ö r f e n b ö r f e r unter Suroeifung an bie 92lebijinifct)e galultät ber linioerfität SJreslau,
jum ©ojenten neuer Orbnung ber ©ojent für ipflanjenjücf)tung an ber £anbroirtfcf>aftlid>en §ocf)fd)ule 3ietfd)en£iebroerb ©r.-3ng. ©rnft B u t) r ,
jum Oberregierungsrat ber 9tegierungsrat SBalbemar
9 li 11 c bei ber Staatlidjcn Kulturfonbsocrroaltung ^annooer,
jum Regierungsrat bei ber ©^emifcfj-Sedmifcfien Reit^sanftalt ber roiffenfd)aft!id)e Rngefteüte ©r.-3ng. ©eorg
K ön i g f c i b ,
jum Regierungsrat bei ber <pi>pfitalifci)-©ed)nijcf>en Reid;sanftalt ber roiffenfd;aftlid;e Slngeftellte Dr. phil. Meineid;
Körte,
jum Regierungsrat bei ber £f>emiid)-2edmiid)en Reicfjsanftalt ber roiffenfdwftlidje Slngefteltte ©ipl.*3ng. Otto
S d) n e i b e r ,
jum Regierungs- unb £anbroiitfcbaftsfci)ulrat bei ber
91egierung in ©roppau ber £anbroirtfd)aftsrat Dr. ©i)e(,&pl'
Kramer,
jum Sd)ulrat in 23et;borf (Reg.-S3ej. Koblenj) ber bisherige
Rettor SBiltjelm 931 ü 11e r.
© s i ft ü b e r t r a g e n w o r b e n :
bem Oberingenieur Dr. techn. Hermann 23 e e r in 231arienbrtrg (SBeftpr.) unter ©rnennung jum aufjerorbent'icfjen 93rofeffor in ber gutultät für 23aumgenieurroefen ber ©edutifebeu
§od)fcf)ule ©raj ber £ef>rftut)l für 93aumed;anit unb Statit
bes §oci)baues,
bem aufeerorbentlid)en iprofeffor Dr. ©ottfrieb 23 o 1b t
in Königsberg unter ©rnennung jum orbentlidjen sprofeffor
in ber 9ted)ts- unb Staatsroiffenfci)aftlid)en g'afultät ber lln ioerfität Kiel ber £et>rftuf)l für Strafrecht,
bem auf;erplanmäfiigen iprofeffor Dr. med. ßorft S) a b s
unter ©rnennung jum aufjerorbentlichen iprofeffor bie freie
ipianftelle eines Slbteilungsoorftebers am §pgtenifd;en 3n'
ftitut ber linioerfität 93erlin,
bem außerplanmäßigen iprofeffor Dr. med. Karl § o e b e
unter ©rnennung jum orbentlicben Ißrofeffor in ber 331ebijinifd;en fjalultät ber linioerfität SBürjburg ber fiebrjtubl für
paut- unb ©efd)!ed)tsfranff>eiten,
bem nicßtbeamteten außerorbentüchen ißrofeffor Dr. med.
habil, ©ietrich 3 a ß n unter ©rnennung jum orbentlicßen
iprofeffot in ber Rtebijinifchen Jafultät ber ©eutfeßen Karlllnioerfität in ‘präg ber £ehrftuhl für Snncre 321ebijin,
bem ©ojenten Dr. Rubolf 3 o t> n s unter ©rnennung
jum außerorbentüchen profeffor in ber Rechts- unb Staatsroiffenfchaftlichen galultät ber linioerfität 321ünfter ber £ef>rftuhl für 23etriebsroirtfcbaftslehre,
bem außerplanmäßigen Profeffor Dr. med. ©uftao
K u f ch i n s 11) unter ©rnennung jum orbentüchen Profeffor
in ber 931ebijinifchen f^atultät ber ©eutfd;en Karls-Unioerfität
in Prag ber fiehrftußl für Pharmat'ologie unb pbarmafognofie,
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bem Staatsanwalt Dr. 9ttc£>arb S a n g e in ©erlin unter
Srnennung jum außerorbentlicßen ©rofeffor in ber ©ecßtsunb 2Birtfcßaft8roiffenfcßaftlid;en gatultät ber llniocrfität 3 ena
bcr Seßrftußl für «Strafcccbt unb ©trafproaeßrccßt,
bem nicßtbeamteten außerorbentlicßen ©rofeffor Dr. fjans
9t i e 1a n b unter Ernennung jum orbcntlid;cn iprofeffor in
ber 2lbteilung für ©ßilofopßifcßc fJaEultät bet Hnioerfität
©oftod ber Seßrftußl für ©lineraiogie unb ©etrograpßie,
bem außerplanmäßigen tprofeffor ©r.-Qng. Senno
Sd ) a <f n c r in 2lad;en unter Srnennung ¿um orbcntlid)cn
©rofeffor in ber 2lbtei!ung für ffngenieurbaumefcn ber Tccßnifeßen §ocßfd>ule ©tünn ber Seßrffußl für ©autonftruEtionsleßre,
bem SltufeumsbireEtor ©rofeffor Dr. Siemens © d; e n E
in SBürjburg unter Srncnnung ¿um außerorbentlicßen ©rofeffpr in ber ©ßilofopßifcßcn JaEultät ber ltnipcrfität 2Bürjburg
ber Seßrftußl für 2RainfränEifd;e Kunftgefcßicßte,
bem außerorbentlicßen ©rofeffor Dr. 2Balter 6 cß u ft e r
an ber 28irtfd>aftsßocß}cßule ©erlin unter Srncnnung ¿um
orbcntlid>cn ©rofeffor in bcr (JaEultät für 2lllgemeine 9öiffenfeßaften bcr Ted;nifd;en ißocßfd)ule ©erlin ber Seßrftußl für
©etriebswirtfcßaftsleßre,
bem ©rofeffor Dr. gpana 2llfreb 6 i r unter Srncnnung ¿um
orbentlicßen ©rofeffor in ber 2luslanbsroiffenfcßaftlicßen fjatültät
ber llnioerfität ©erlin ber Seßrftußl für 2lußertpo!itit unb
2luslanbstunbe,
bem nid;tbeamtetcn außerorbentlicßen ©rofeffor Dr. (Jrana
28 p l f unter Srnennung jum außerorbentlicßen ©rofeffor
in ber ^atultät für 2lllgemeine 2Bifienfcßaften ber Tecßnifdjen
gocßfcßule Karlsruhe ber Seßrftußl für Tßeoretifcße ©ßpfit.

2 e i Î

Ss f i n b b e r u f e n w o r b e n :
ber orbentlicße ©rofeffor ©r.-Qng. ©einßarb S) u g c r s ß o f f an ber (Jorftlicßen §ocßfd;ule Tßaranbt Abteilung ber
Tecßnifcßen fßocßfcßule ©resben) in gleicher ©ienfteigenfcßaft
in bie ©auingenieur-2lbteilung ber Tccßttifcßen §acßfcßule
©resben unter ©erleißung bes Scßrftußls für ©ermeffungswefen unb ©ßotogrammetric.
S s i ft b c ft ä t i g t w e r b e n :
bie Srnennung bes ©ewerbeobetleßrers 211b r e cß t äum
©irettor ber Kreisbetufsfcßule in §itfd;betg i. ©fgb.,
bie Srnennung bes ©tubienrats 3=riebrid;> 6 cß ü ß e an
ben ftaatlicßen Bnßnfcßen ©cßulanftalten in" ©unjlau jum
OberftubienbireEtor einer §öbcren ©cßule ber ©tabt Treiburg (©cßlef.),
bie ©erufung bes ©tubienrats Herbert © ä ß m a n n
an bcr ftäbtifeßen Oberfcßule für 3ungcn in §alberftabt ¿um
Oberftubienrat einer §ößercn ©cßule ber Stabt fßalberftabt
(als folcßer ijt er ¿um Fachberater ber Scßulaufficßtsbeßörbe
in ©tagbeburg ernannt worben),
bie ©erufung bes Obcrftubienrats Dr. Srid> 28 u ft e r 
b a u f e n an ber ftäbtifeßen ©reilinbenfcßule in ©erün©ifolasfee ¿um OberftubienbireEtor einer §ößeren ©cßule
ber ©eicßsßauptffabt,
©on
ben
amtl i chen
entbunben worben:

©erpflicßtungen

i ft

ber orbentlicße ©rofeffor in ber 22tatßematifd)-©aturwiffenfcßaftücßen fjafultät ber ltniperfität ©öttingen Dr. Othenio
21 b e l auf feinen 2lntrag.

( S r la f f e

$W gem em e Q3ertt>alfung3facfyen
a) ‘g ü r b a S 9? e i cf)

184.

Beurlaubung merftätiger grauen toä^renb
bes gronturlaubs ber e^emänner.

©erfeßiebene 2lnfragen peranlaffen mich, ¿u ber F^S«
ber ©eurlaubung werttätiger grauen wäßrenb bes gponturlaubs ber Shemänner nochmals ¿ufammenfaffenb ©tellung
¿u nehmen.
Ss ift eine Sßrenpflicßt ber ©etriebsfüßrer, bem 28unfd>e
merEtätiger Jtauen auf ©eurlaubung mäßrenb bes nad) längerer
2lbn'efcnheit erfolgten 3 CPn0nlaubs bes Sßemannes meitgeßenbft entgegcn5ufommcn. ©abei toirb bei ©efteßen eines
Xtrlaubsanfprucßs ber Sßefrau be5aßlter Urlaub ¿u geroäßren
fein. 2lud; Eann im beiberfeitigen Sinoerneßmen be5aßlter
Urlaub unter 2lnred)nung auf einen erft fpäter fällig roerbenben
ilrlaubsanfprucß beroilligt toerben. 3n fonftigen
ift
bie Sßefrau menigftens oon ber 2lrbeit freijuftcllcn. 3ßr bleibt
es bann überlaffen, wegen bes Soßnausfalls eine porübergeßenbe
Srßößung ber ^nmilienunterftüßung ¿u beantragen.
®ie Sßefrau ift perpflid)tet, rechtzeitig beim ©etriebsfüßrer
bie ©eurlaubung b5tp. bie ^reifteüung ppu ber 2lrbeit ¿u be
antragen.
©ie Urlauber werben pon ißren Truppenteilen
angewiefen, fofort naeß ©eEanntwerben bes 3eitpuntts bes
Urlaubsantritts ißre Sßefrau ¿u perftänbigen. ©leibt eine
^rau oßne ©eneßmigung bes ©etriebsfüßrers bem ©etrieb
fern ober perläßt fie bie 2lrbeitsftätte eigenmächtig, fo perftößt

fie gegen bie ©efolgfcßaftstreue unb feßt fieß ben F^igän einer
©ertragsperleßung aus.
Ss ift ferner ©flid;t ber
bem ©etriebsfüßrer gegenüber
glaubhaft barautun, für welcße Seit ber Sßemann beurlaubt ift.
©as gefeßießt am beften alsbalb nad) bem Sintreffen bes Sße
mannes burd; ©orlage bes pon bem Truppenteil ausgeftellten
Urlaubsfcßeins.
©erlin, ben 26. Februar 1940.
©er ©eießsarbeitsminifter.
3m 2luftrage: S? i m m i d).
2ln bie Herren ©eid^streußänber ber 2lrbeit, ben §errn ©eießstreußänber für ben öffentlichen ©ienft, bie Sperren ©onbertreußänber für bie Heimarbeit unb ben Sjerrn ©onbertreußänber für bie Eulturfcßaffenben ©erufe. — I I I b 3902/40.

2lbfcßrift ¿ur Kenntnisnahme unb gleichmäßigen ©eaeßtung.
3 ür eine llnterricßtung ber ©efolgfcßaftsmitglieber erfudie icß
©orge ¿u tragen.
©iefer Srlaß wirb n u r in S>eutfcß.SBiff.Sr^ießg.©oIEsbilbg.
peröffentlicßt.
©erlin, ben 6. ©tara 1940.
©er ©eießsminifter
für 28iffenfcßaft, Sraießung unb ©olEsbilbung.
3 m Aufträge: © r a f au © a n ß a u .
2ln bie lluterricßtsoerwaltungen ber Sänber (außer ©reußen),
bie Sperren ©eicßsftattßalter in ben ©eießsgauen unb in
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Hamburg, ben §crrn Tleichstommiffar für bas Saarlanb
unb bie §errcn TSorftehcr ber nad;gcorbncten 91cici>6- unb
prcufjifchen ©ienftfteilen. — Z I I a 10274.
($>eutfd). SBiff. ©rjieha. SBoIISbitbg. 1940 © . 220.)

186.

®c3ug tioiv Spinnjto ff waren.

9?unbfd)mben 92r. 36
ber 9\etd)3fielle für 5t(eibung unb oenvanbte ©ebiete.
93om 27. 'Jebruar 1940.
Grteüting pon »eäugsberedjtigungen nad) ber Tlnorbmutg
BK 11.

185. ilbcntaiiinc t»oit 9tci^saltcn in bie Staats»
ardf)it>e ber ßäitbcr.
3m 3ntercffe einer rcibungslofen 3 ufammenarbeit »cm
9teid>sbebörben unb Staatsardnoen ©cife ich erneut auf ben
mit Tlunbetlaß porn 11. September 1936 —• Z I I a 2799 —
mitgeteiiten Tlunberlaf; bes §crrn Tleichsminifters bes Innern
Pom 4. Tluguft 1936 — I B 3. 25220/11890 — J>in unb mad>e
ferner auf ben nachftehcnb abfdniftlid) mitgeteüten Tlunberiaf;
bes §errn Tteicbsminifters bes Qrtrterrt porn 7. ©ejember 1936
— I B 3.25897/11890 — aufmertfam.

Slbernafmte »ott 9veid)Saiien in bie StaatSarcbtoe
ber Cänbev.
(1) 3n bem Tlunberlaß porn 4. Tluguft 1936 — I B 3.
25220/11890 (97921931133. S. 1087) I;abe id> angeorbnet, bafj
bie für ben laufenben ©ienftbetrieb entbehrlichen Titten ber
unteren unb höheren 9leici>sbebörben mit Tlusnalnue ber in
Tlbfchnitt I I A bes Grlaffes porn 5. ©ejember 1931 (91321331.
6 . 823) namentlich ermähnten 91eichsbehörben pon jentraler
93ebeutung pon ben Staatsarcfnoen ber Länber übernommen
©erben, ©ie einzelne ©ienftftelle, einerlei ob untere ober
höhere 91eid>sbehörbe, hot ihre arefnoreifen Titten an basjenige
Staatsarchip abjugeben, in beffen Tlmtsbercich fid; ihr <Sitj
befinbet. ©ies gilt namentlich auch für eine untere 2!eid>sbehörbe ungeachtet beffen, baj) fich ihr ©ii) m einem ©ebiet
befinbet, bas nicht jurn Tlmtsbercich bes für bie ihr übergeorbnetc
höhere 91eichsbehörbe juftänbigen Staatsarchios gehört;
toährenb in einem folchen fjalle bie höhere 91eichsbehörbe ihre
Titten an bas burch ihren S i| beftimmte StaatsarcbiP A abgibt,
hat bie ihr naebgeorbnete untere Tleichsbehörbe an bas ebenfo
burd) ihren Sih beftimmte benachbarte Staatsard)ip B abjuliefern.
(2) grf> crfuche, bie Staatsarcbipe hiernach mit Tlntpeifung
ju perfehen.
3ufafi für 2<^aumburg=ßtppe:
5 ür bie ©utchführung ber porftehenb erörterten Tlttcnabgabe tritt an bic Stelle bes felücnben Staatsarchips bie
Tlttenfammelftelle ber Sanbesregierung in 23üdeburg.
33erlin, ben 7. ©ejember 1936.

91ad; § 7 Tlbf. 1 b ber Tlnorbnung BIv 11 porn 3. gebruar
1940 tönnen bejugsbefebräntte Spinnftofftoaren auf ©runb
einer burch bie Tleicbsftelle ober burch eine im Tluftrage ber
91eid;sftelle pon einer ©ruppe ber Organifation ber gewerblichen
TBirtfdiaft ausgefteüten T3ejugsbercchtigung bejogen unb ge
liefert ©erben. Sur ©urchführung biefer 93eftimmung ©irb
folgenbes angeorbnet:
iBejugsbereditigungen für öffcntli(f>c Sebarfsträger.
(1) Öffentlidien 33cbarfsträgern ©erben T3ejugsberccbtigungen für bejugsbefdiränttc Spinnftoffmaren in 93etbinbimg
mit bem Gimpilligungsbefcbeib ju r T3efd;affung pon Spmnftoff©aren gemäß ber 93erotbnuitg übet öffentlidje Tlufträgc porn
31. Ottober 1938 erteilt, fomeit es fich nicht um TBaren hanbclt,
bic im TBegc bes Kennjifferperfahrens unter Suroerfügungftellung ber ju r §erfteüung ber TBaren erforberlidien Spinnftoffc
ju befdiaffen finb.
(2) ©ie T3ejugsbered>tigung für öffentliche 93cbarfsträger
©irb in TSerbinbung mit bem ©inmüligungsbefdieib erteilt,
©er ©impilligungsbefcheib erhält hierfür folgenben 8 ufa$:
gür bie T3efd;affung biefer TBaren gilt biefer Ginroilligungsbcfcheib als 93ejugsbercd;tigung im Sinne bes § 7 ber
Tlnorbnung BK 11 porn 3. Februar 1940 mit ber 721aj}gabe, bafj bie öffentlidic Stelle berechtigt ift, 33cftellungen
auf biefe TBarc unter Tlngabe ber Tlummor biefes Gin©illigungsbcfcheibes aufjugeben.
(3) Sur Tlusübung ber 33ejugsberechtigung bient ein in
(Jorm eines T3eftätigungsfchreibens gel’leibeter 33ejugsberechtigungsfehein für öffentliche 93eöarfsträger (flehe Tlnlage 2), ber
pon ber öffentlichen Stelle ausjuftellcn ift. ©ie Tlusftellung
barf nur im 91ahmcn ber ber öffentlichen Stelle erteilten 33ejugsbered)tigung unb nur bann erfolgen, ©enn ber öffentlichen
Stelle eine perbinbltche Lieferjufage ober eine perbinblicbe
Tluftragsbcftätigung bes Lieferanten porliegt. Gs ©irb emp
fohlen, baf; bie öffcntlid;e Steile bei Ginholung bes Tlngcbotcs
um Tlngabe ber ©ruppenjiffer, ber Ipunlteinheit unb bes
©efamtpunltrocrtes burci; ben Lieferanten bittet.
(4) So©eit bie 91eid)sftc(le bis jum 15. gebruar 1940
Ginmilligungsbefcheibe für Tiichtlennäifferaufträge erteilt tyat,
gilt ber GinmiUigungsbefcheib als 23ejugsberecbtigung.
Hnterfd>rift.
92lit ber Rührung ber ©efd)äfte beauftragt.

©er 9teid>s- unb ipreußifchc 221inifter bes 3nnern.
(llnterfchrift.)
Tin bie aujjerpreufsifchen Lanbesregierungen. — Tlbbrud an
bie oberften 9leichsbef)örben, ben ^reufpfchen g^tniftetpräfibenten unb ben ©irettor bes 9!cid)sarcbips in ‘•potsbam. —
I B 3. 25897/11890.

©iefer Griaf; tpitb n u r in ©eutfd;.3Biff.€rjiehg.33oltsbilbg.
Perbffeutlicht.
33erlin, ben 8. 921drj 1940.
©er 91eid)6minifter
fur TBiffenfchaft, Grjietmng unb 93oltsbilbung.
3m Tluftrage: © r a f j u 91 a n tj a u.

*

$8ejui}§bered)ttgung§id)ein füc öffentüdje 33ebarf§=
träger.
Tin bie ¡virma.............................................
Tluf ©runb bes pon ber 91eid;sftellc für Itleibung unb ocr©aitbre ©ebicte mit Schreiben pom ........................................
©cfch.-Seicfu................... erteilten Gin©illigungsbefd)eibes be
itätige ich Shio folgenbe Lieferjufage bj©. Tluftragsbcftätigung:
TBarenbejeietnung

Tin bie §erren T3orfteher ber nad>georbneten Tleichsbienftftellen. — Z I I a 540 Z I.
(©eutfd). SBifi, Grjieljg. SSoltSbilbij. 1940 ©. 221.)

}

©ruppenjiffer

-2ienge

Ißuntt
-e
eit

©efamtcpunttmert

©efamtpunitmert in TBorten: ..................................
Ort unb ©atum:

llnterfchrift:
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©tefer SJejugsbereddigungsfcljein ¡ft im Sinne ber 93cftimmungen ber Slnorbnung B K 11 oom 3. (Jebruar 1940 oom
©mpfänger toie ein ¡Sejugsfclmn bjto. ein betätigter (punttfd)ed
5U belmnbeln. ©ie ©ruppen^iffer unb bie ‘Jlunttberedmung
ergeben fict> aus bem oon ber 9?cic£>sfteIIc fjerausgegebenen
SBarenoerjeidmis unb ber ^unftlifte für bie SBarenbefdmffung
oom 15. Februar 1940.
(Stempel ber öffentlichen Stelle.)
*
‘Reidjsftelle fü r Kleiimng
unb »ertoanbte ©ebtete. 23erlin SB 50, ben 15. Februar 1940.
93ubapefter Strafte 49.

2Baremiei:3eid)tu§ unb ^unftiifte für bie 2öaren=
befdjaffung.
A — ReicftsEleiberEarten- ober 23ejug6fd)einpuntte,
B = SBarenbefcbaffungspuntte.

A. ffltänner* unb ®utfd)enfletl>ung,
A
101 Slnjüge (aufter ©efellfcbaftstleibung) . . . .
60
102 a Saltos, gefüttert ........................................ . 32
b Saltos, ungefüttert ober ftalbgefüttert. . . .
32
103 §ofen ...................................................
20
104 a Slrbeits- unb 23erufsjaden aus ©etoeben . . 28
b 93erufs(;ofen aus ©etoeben.....................
28
c Rerufsanjüge, ein- ober jtn c itc ilig ............... 56
105 a Sirbeitsjoppen, g e fü tte rt................................. 60
b Sirbeitsjoppen, ungefüttert............................. 40
1Ö6 2trbeitsf>ofen aus §a(btoolle ober 23aumtoolle 30
107 Slrbeitstoeffen aus ©etoeben . . . . . . . .
16
308 a 23erufsjaden aus © e to e b e n ....................... f. 104
b SJerufsjaclen, g e ftrie ft.................................... 44
109 Rerufsmäntet aus ©etoeben.......................... 45
110 Spe^ial-Scftufttleibung............................. ... . —
111 SBinterjoppen, aud> Sobenjoppen.................. 40
112 S B interm äntci.................................................... 80
113 a ©ummi- unb S ta u b m ä n te l.......................... 25
b Sonftige R eg en m än tel................................
50
114 Sommer- unb Übergangsmäntel.......................65
115 a ^Pullooer, Stridtoeften mit f ir m e ln ............... 30
b iiullooer, Stridtoeften ol;ne Sirmel . . . . .
30
116 ©rainingsanjüge............................................ 25
117 a SBinbjaden ................................................... 25
b SBinbblufen................................................... 25
118 ©afcftentücfter.....................
2
119 Strbeitsftemben ....................................
20
120 a ©agf>emben (Oberl>emben unb fonftige SJemben) 20
b ifioloftemben unb -jaden . . . . . . . . . .
8
121 a Rad)tf)emöen . .............................
25
b Sdüafanjüge .................................................... 30
122 a £)anbfcf)ui)e aus Spinnftoffen, geftri dt. . . .
7
b £)anbfci)uf>e aus Spinnftoffen, getoi rl t. . . .
7
123 Kratoatten .......................................................
3
150 a Soden, geftridt................................................
5
b Soden, getoirlt....................................
5
c Strümpfe, g e ftr id t........................................
8
d Strümpfe, g e to ir lt.............................
8
151 a Itnterjaden, ünterftemben.................................. 15
b R e ftja d e n ................................
, 15
152 Unterhofen, lang, aud) breioiertellang . . . .
20
153 Ztnterfjofen, l u r j .................................................12
154 §embf)ofen unb Eurje ©arnituren . . . . .
25
160 Schals ...........................................................
7
161 fragen . ....................................
3
162 Stofftoeften ...................................................
8

B
90
48
40
30
28
28
56
60
40
30
16
a
44
45
—
60
120
25
75
100
30
30
25
25
25
2
20
20
8
25
30
7
7
3
5
5
8
8
15
15
20
12
25
7
3
12

A
B
163 a Sturze Oberhofen (S ports)............................. 15 18
b Kurje Sa^ofen (¿rad)tenf)ofen).......................15 20
164 23abel)0fen.........................
10 10
165 93abean3üge, einfad) geftridt . . : ............... 20 20
166 Sabem äntel................................................... 30 60
167 SEianjüge....................................................... 52 78
168 SEijaden........................................
32 48
169 SEibofen..................
20 30
170 ©urn- unb S portl;em ben.............................
6
6
171 Säum- unb S p o rtfjo fe n ................................
5
5
172 S p ortftuften ........................................
8
8
173 fie in e n jo p p e n ..................
32 32
174 Scftürjen für (Jnbufiriearbeiter......................
8
8
B. grauem unb ‘B adfif^fletbung.
201 a Kleiber aus SBolle unb tooll()altig, getoebt. . 40
b Kleiber aus SBolle unb toolllmltig, getoirEt
unb g e ftrid t...................■........................... ... 40
202 Kleiber aus anberen Stoffen, getoirEt unb
g e ftr id t...................................................
30
203 a Kcftüme aus SBolle unb toollftaltig, getoebt 45
b Koffüme aus anberen Stoffen, getoebt . . .
45
c Koftüme, getoirEt unb g e ftr id t.................. . 45
d Komplets aus SBolle unb toollfjaltig, getoebt 45
e Komplets aus anberen Stoffen, getoebt . . .
45
f Komplets, getoirEt unb geftridt...................... 45
204 a Rode, ifofenröde, ijofen aus SBolle, getoebt 20
, b Röde, $ofenröde, fjofen, getoirEt unb geftridt 20
c Röde, SJofenröde, §ofen aus anberen Stoffen,
aud) getoirEt unb g e ft r id t............................
20
205 a (Jaden aus SBolle unb toollfjaftig, gefüttert,
g e to e b t.......................................................... 25
b (Jaden aus SBolle unb toollfjaltig, ungefüttert,
auch getoirEt unb geftridt .............................
25
c (Jaden aus
anberen Stoffen, aud) getoirEt
unb g e ftrid t..................................................
25
d (JanEer, aud) getoirEt unb geftridt.................. 25
e Kunftfeibene (Jaden, aud) getoirEt unb geftridt 25
206 SB interm äntel.....................
67
207 a ©ummi- unb gummierte Regenmäntel . . .
25
b imprägnierte Regenmäntel aus Kunfifcibe . 35
208 a Staubmäntel aus Kunftfeibe . ...................... 25
b Sommermäntel aus SBolle............................. 35
c Sonftige S om m e rm än te l............................. 35
209 a SBinbjaden....................................................... 25
b SB inbblufen................................................... 25
210 a SRorgenröde, gefüttert. ................................. 25
b SRorgenröde, ungefüttert . . . . . . . . .
25
211 Hmfd)lagtüd>er............................................... 49
212 a Rlufen aus SBolle, getoebt. . . . . . . . .
15
b 931ufen aus SBolle, getoirEt unb geftridt . . .
15
c 93(ufen aus anberen Stoffen, auch getoirEt
unb g e ftr id t..................................................
15
213 ©aghemben aus SBaumtoolle . . . . . . . .
10
214 Sonftige Sagf>emben, aucf> getoirEt unb geftridt 10
215 Slrbeitstleiber................................
25
216 a K it t e l...............................................
25
b Schürfen (©rägerfdnirjen).................................. \ 2
217 a Rad)tf)emben.......................................
18
b Scfjlafanjüge................................................... 25
218 a Rad)tjaden....................................................... . 12
b 23ettjaden........................................................... 12
219 a ^ullooer unb Stridtoefien mit firmeln . . .
25
b ißullooer oi>ne S irm e l..................................... . 25
220 a §anbfd)til)e aus Spinnftoffen, geftri dt. . . .
5
b §anbfc(mf)e aus Spinnftoffen, getoirEt. . . .
5
221 ©rainingsanjüge.........................
25
222 £urn- unb S porti>ofen................................
5

54
40
30
68
45
45
68
45
45
30
20
20
38
25
25
25
25
100
25
35
25
52
35
25
25
40
26
49
22
15
15
10
10
25
25
\2
18
25
12
12
25
25
5
5
25
5

S tm tlidjet

223
224
225
226
227
250

SEafdmntücher............................................
© iiftcn ha ltcr............................................
§üftl>alter................................................
(Strumpfhaltergürtel.................................
©üftenmieber uni) Storfclette..................
Schlüpfer unb fonftige ©eintleiber aus SBolle
unb mollhaltig, auch gemirtt unb geftriett,
plattierte unb 3 u tte rfd ;Iü p fe r......................
251 Sonftige Schlüpfer unb ©eintleiber, auch
gemirtt unb geftriett........................................
252 a £embf>ofen, auch gemirtt unb geftriett. . . .
b Sfembimfen, p la t t ie r t ....................................
253 a ltntertleiber aus SBolle, auch gemirtt unb
geftriett ...........................................................
b ltntertleiber aus anberen Stoffen, auch gemirtt
unb geftriett . . . . . . . . . . . . . . .
255 Strümpfe aus K u nftfe ib e .............................
256 Sonftige S trü m p fe .............................
257 Söetchen...........................................................
260 S c h a ls ..........................................................
261 a SBäfchegarnituren (§embd;en unb Röschen aus
S B o lle )..........................................................
b SBäfdiegarnituren unb Röschen aus anberen
S to ffe n .................. ... ....................................
262 a §embd;en aus S B olle....................................
b §embcj)en aus anberen Stoffen . . . . . .
263 a fjösd)en aus SEÖolle
b f)öscben aus anberen S to ffe n ......................
264 SPolohemben m it furzen f ir m e ln ..................
265 llntertaillen ...................................................
266 ©täntel aus tunftfeibenem © e ljfto ff...............
267 ©abcan^üge...................................................
268 © abem äntel............................................ ... .
269 a Itmftanbstleiber aus SBolle.............................
b Itmftanbstleiber aus anberen Stoffen . . . .
270 S tia n jü g e ................................................... ...
271
Stijaeten.
...................... ... •
272 Stihofen...........................................................
273 SEurn- unb Sporthemben . ..........................
274 Sportftutjen ................................. ... . . . .
275 Strumpfhalterhembchen . ..............................
276 a Strbeits- unb ©erufsjaefen aus ©emeben . .
b ©erufslmfen aus ©emeben. . . . . . . . .
c Slrbeits- unb ©erufsanjüge (ein- unb jmeite ilig )................................................... . . .

A
1
4
8
4
15

B
1
4
8
4
15

16

16

8
10
10

8
10
10

15

15

15
4
4
4
5

15
4
4
4
5

20

20

12 12
10 10
6
6
10 10
6
6
8
8
6
6
35 35
18 18
30 60
44 44
33 33
45 68
25 38
20 30
6
6
7
7
10 10
28 28
28 28
56

56

30
15
15

40
20
20

10
12
6
6
6
15
15
25
12
30
30
15
15
10
10
15
18

15
12
6
6
6
15
15
25
12
45
35
15
15
10
10
15
18

C. .Kitabenfleibung.
Stnjügc jeber Slrt, aud; gemirtt unb geftriett
Qaeten unb Soppen, auch gemirtt unb geftriett
Sanier, auch gemirtt unb geftriett.
§ofen, auch Seibcbenhofcn, aud; gemirtt unb
geftriett . .
304 SBafchanjüge
305 SBafchhofen
306 a SBafchblufen
b SBafchjanter unb jacten
307 a ©ullooer, Strictmeftcn mit firmeln
b ©ullooer, Strictmeften ol;ne Sirmel
308 ©amafchenanjüge..................
309 ©amafd;enhofen..................
310 a SBintermäntcl, auch Umhänge
b Sommermäntel, aud; Ilmhänge
311 a SBinbjacfen...................
b SBinbblufen...............
312 a £em ben......................
b cpolohemben, Epolojaeten
313 a 9tachtl>emben...............
b Schiafanjiigc...............

301
302 a
b
303

X ci I

350 a
b
351
352
360
361
362
363
364
365
366
367

Itnterjaden, Xlnterhemben . . . . . . . . .
Steljjacten .......................................................
Unterhofen, lang, auch bremiertellang . . . .
Unterhofen, t u r j ............................................
ijembhofen unb turje © a rn itu re n ...............
Stoffmeften . . . . . . . . . . . . . . .
© abeanjüge...................................................
©abelmfen . ....................................................
SEurnhofen.......................................................
Stianjüge .......................................................
Stijaeten..........................................................
Stihofen..........................................................

D. SDieib^entleibung.
401 a Kleiber aus SBolle unb mollhaltig, gemebt . .
b Kleiber aus 2Bolle unb mollhaltig, gemirtt unb
g e ftrie tt..........................................................
402 Kleiber aus anberen Stoffen, aud; gemirtt
unb geftridt . . ............................................
403 a Koftüme aus SEÖolle unb mollbaltig, gemebt
b Koftüme aus anberen Stoffen, gemebt . . .
c Koftüme, gemirtt unb g e ftrie tt......................
d Komplets aus SBolle unb mollfjaltig, gemebt
e Komplets aus anberen Stoffen, gemebt . . .
f Komplets, gemirtt unb geftriett. . . . . . .
404 a Olöcte, £eibd)enröcfe, §ofenrö<fe, ijofen aus
SBolle, gemebt . ............................................
b Olöcte ufm., gemirtt unb geftriett ...................
c Olöcte ufm. aus anberen Stoffen, aud; gemirtt
unb g e ftrie tt...................................................
405 a Seiden aus SBolle unb mollhaltig, gefüttert,
g e m e b t..........................................................
b Süden aus SBolle unb mollhaltig, ungefüttert,
aud; gemirtt unb g e ftrie tt.............................
c 3äcfen aus anberen Stoffen, auch gemirtt unb
g e ftrie tt............................. ... .........................
d 3anEer, auch gemirtt unb geftriett..................
o Kunftfeibene Sädetb auch gemirtt unb geftriett
406 SB interm äntel...............................................
407 a ©ununi- unb gummierte Slläntel..................
b 3urprägnierte Stegenmäntet aus Kunftfeibe. .
c Staubmäntcl aus Kunftfeibe.........................
d Sommermäntel aus S B o lle ................... ... .
e Sommermäntel aus anberen Stoffen . . . .
408 a SBinbjaden . . . . . .....................................
b SB inbblufen............................................... •
409 a ©lufen aus SBolle, gemebt.............................
b 2Jlufen aus SBolle, gemirtt unb geftriett . . .
c ©Ulfen aus anberen Stoffen, auch gemirtt
unb geftriett ..................................... ...
410 SEaghemben ....................................................
411 a ©aditbeinbcn...................................................
b Sd;lafanjüge...................................................
412 a ©ullooer unb Strictmeften mit Sirmeln . . .
b ©ullooer unb Strictmeften ohne Sirmet . . .
413 Surnfmfen .......................................................
450 Schlüpfer unb fonftige ©eintleiber aus SBolle
unb mollhaltig, auch gemirtt unb geftriett . .
451 Sonftige Sd;liipfer unb ©eintleiber, auch gemirtt unb geftriett.......................... ...
452 ftetnbhofen, aud; gemirtt unb geftriett . . . .
453 Slnterhemben, auch gemirtt unb geftriett . . .
454 ltntertleiber unb Xlnterröete..........................
460 Seibchen unb Strumpfhaltergürtel . . . . .
461 £jembchen aus S B olle............................. ... ,
462 ©abeanjüge...................................................
465 Stianjüge ................................................... ...
466 Stijaeten................................. ... .....................
467 St i hof en. . . . . . . . . . . . . . . . .

223
A
5
5
8
8
10
5
8
4
4
25
15
10

B
5
5
8
8
10
5
8
4
4
25
15
10

20

27

20

20

15
25
25
25
25
25
25

15
38
25
25
38
25
25

10
10

15
10

10

10

15

23

15

15

15 15
15 15
15 15
25 38
18 18
18 18
18 18
25 38
18 18
15 15
15 15
8
8
8
8
8
6
12
18
12
12
4

8
6
12
18
12
12
4

10

10

5
8
5
8
3

5.
8
5
8
3
6
8
25
15
10

6
8
25
15
10
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E. (Semeiitfame itleiiwng für ftnafceit wirb URäbdfen.
A
501 Slurnfiemben ....................................................
4
502 Stainingsanjüge ................................. . . . 15
503 a Stnabentafd>entüd>er........................................
2
b 92täbd;entafd>entüd>er.....................................
1
504 a §anbfcf)uf)e aus Spinnftoffen, geftrieft. . . .
5
b §anbfd)ul;e aus Spinnftoffen, g ew irtt. . . .
5
505 a Stnabenfchürjen ................................................
4
b Stäöd;enfd)ür3e n ............................................
6
506 Spielhöschen ....................................................
5
550 a Stnabenftrümpfe unb -focten..........................
5
b Stäbchenftrümpfe unb -focten.................. ... .
5
c Stleintinberftrümpfe unb -fod'en.................. ...
1
560 S c h a ls ...................... ... ..................... ... . .
5
561 Sabemäntel . . . . . . . . . . . . . . .
15
F. Äletbung fü r SMetnimbcr.
601 ^anbfdnihe unb fü n f te l.................................
602 a Schals aus SBolle unb wollhaltig . . . . . .
b Schals aus anberen S to ffe n ..........................
603 2tacf)themben...................................................
604 Schlafanzüge unb Schlaffäcfe. . . . . . . .
605 Spiel- unb Suftanjüge . . . . . . . . . .
606 £eibd>en- unb Strumpfhalterhemben . . . .
607 Sommeranzüge................................................
608 Sommertleibchen . . . . . . . . t . . . .
609 ©amafd;enan3üge ............................................
610 ©amafchenfwfen............... ...
611 S B interanjügc................................................
612 SBinterfleibchen..................
613 Oberjaden unb fanter .................................
614 a Sommermäntel. . ..............................
b SBinterm äntel................................................
615 Srainingsanzüge ............................................
616 S ch ü rze n .......................................................
617 £afd)entücher....................................................
650 Schlüpfer unb UnterjiehhöedHn..................
651 §em ben...........................................................
652 ^embhofen..................................... ...
653 llberjiehhbschen...................... ... ..................
660 ©eftriette Stützen ............................................
661 ^ullooer unb Stricfweften . . . . . . . . .

B
4
20
2
1
5
5
4
6
5
5
5
1
5
30

2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
5
5
2
2
10 10
6
6
16 16
8
8
16 16
10 10
8
8
15 15
15 15
20 20
3
3
1
1
4
4
2
2
3
3
6
6
4
4
8
8

G. eäuglmgsausftattuttgen.
701
©ewebte §emb<hen ..................................... ...
2
702 ©ewirfte ftembdien........................................
3
703 3ädd>en, auch gewirtt unb geftriett . . . . .
3
704 a Säuglingshöschen, Strampelhöschen, gewebt
3
b Strampelhöschen,
Stricffiöschen,
SBinbelhöschen, gewirtt unb geftriett.................. ... .
5
705 S d )la ffä d d ;e n ................................................
9
706 Schlafanzüge. . , ......................
12
707 Überziehjäcfchen mit Stütze, fünftel, Sd;als
für Stinber bis ju 12 Stonaten. . . . . . .
15
708 2tabelbinben .................................
1
709 a S tullw inbeln.................. ................................
2
b Slullwinbeln aus Slilitärmull . . . . . . .
1
Stoltoneinlagen.................. .............................
3
711 SBideltücher aus TBinöelflanell . . . . . . .
11
712 Sabetücher (nicht über 100x100 cm) . . . .
15
713 Sätsdien...................... ......................... ...
1
714 Sdüafbeden aus SBclle unb wollhaltig (nicht
über 100x150 cm) . . . . . . . . . . . .
25
715 Sdüaföecfen aus anberen Stoffen (nid;t über
100x150 cm) ................................................ 15
716 a Stinberwagenbeden aus S B o lle ...................... 11
b Stinberwagenbedcn aus anberen Stoffen . .
8
717 i Settücher (etwa 80x100 cm) . . . . . . .
8
b Settücher (etwa 100x160 cm) . . . . . . .
16

2
3
3
3
5
9
12
15
1
2
1
3
11
15
1

A
B
718 <1 ©edbcttbczüge (etwa 65x90 c m ) .................. 13 13
b ©edbettbejüge (etwa 100x150 cm )............... 34 34
719 Stopffiffenbejüge (etwa 35x40 c m )...............
4
4
720 Södchen ober Strüm pfe.................................
2
2
721 a £eibcf)en, gewebt ....................................
2
2
b £eibd)en, gewirtt ober geftrieft......................
4
4
722 a Stleibdwn aus SBoIle, gewebt..........................
8
8
b ®Ieibchen aus SBolle, gewirtt unb geftridt . . 16 16
c §ösd)en aus 28olle, gewirt't unb geftrieft
(2tägerhösd)en).................................................io 10
d ‘fJulloper aus ¿Solle.........................................
6
6
723 a S?leibd)en aus anberen Stoffen, gewebt . . .
5
5
b $leibd>en aus anberen Stoffen, gewirtt unb
g e ftrie ft............................................................... 11 n
c §ösef)en aus anberen Stoffen (£räget(iösd;en)
6
6
d <}3ul!ot>er aus anberen S to ffe n ......................
5
5
724 23abpmäntel ....................................
17 17
725 Oberbetten. ........................................................ 19 19
726 Stopffiffen (35x40 cm) . . . . . . . . . .
6
6
727 921atra^en....................................................... — —
H. $aus= unb Jifc^wäfdie, SJettenpbeljör.
801
802
803
804
805
806
807
808
809 a
b
810
811 a
b
812 a
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825

33ett(afen................................................... . 41 41
Stopf fiffenbepge .............................
14 14
©eefbett- unb 93ettbejüge . . . . . . . . .
56 56
itberfcfdaglafen . . . . ■..................
44 44
Stopftiffen.............................
13 13
Occtbetten unb S e t t e n ................................. 69 69
fertige fnletts für Stopf t if f e n ...........................13 13
fertige ¿ntetts für Oeefbetten unb Setten . 69 69
Slatrahen .......................................
— —
9?eformfiffen.................................................... — —
Strot)fäcte ..........................................................— —
Steppbecfen mit ijalbw ollfüllung................... — •—
©aunenbeefen .................................................— —
Schlaf- unb Seifebeden aus SBolIe unb wollfia ltig ................................................................. 120 120
b Sonftige Schlaf- unb Scifebedcn.................. 75 75
£ifd)tücf>er, Staffeebeden................................. 22qml5
a f)anbtücf>er......................................................
6
6
b fr o t tie r tü d ie r ................................................... 10 10
©cfdnrrtücber . ............................................
5
5
ipferbebecfen (160 x120 c m ) .......................... 75 75
Statrahenfdwner............................................ 75 75
S te ilfiffe n ......................................................... — —
Oteform-llnterbetten..................
— —
211unbtüct>er . .........................
4
4
Stangeltücher. ................................................ 20 20
Storbtücf>er...................... * ............................
9 15
Oiwanbecfen....................................................... 63 100
p la n e n ............................................................. — —
Seilbahnen. . . . . . . . . . . . . . . —
—

J. Sületerroare.
( „ + . . . ein = 1 ^ u n tt“ bebeutet, baf) je 1 ^Hmft ju- ober
abäujieben ift, wenn fiel) bie fertigbreite um bie angegebenen
Sentimeter ned; oben ober unten oeränbert.)
9ieicf)^
üciberiarten*
ober 93eauG3“
fcf)einpuntte

901 a Serufsföper, 80 cm fertigbreite

. .
+

25
b Slautuch, 80 cm fertigbreite , . . .
15
11
8
8
16

+
902

©enuaforb, Seitforb, Seloeton, ^ ilo t
für Strbeiterfleibung, 72 cm fe rtig breite . . . . . . . . . . . . . .

—
7 cm
13
6 cm

SöJareu»
bcfdjaf*
fuiiflS»
Jpunlte

11
= 1ip.
13
= 1$p.

18 18
+ 4,5 cm = 1‘^3.

I

m t 1 i cf) c t

9ieid)§*
Ileiberfarteiv
ober ¡BejugS«
fcfieintranlte

a ©ipforb, 93u<tftin, ©treifenhofenfioffe
für Slrbeiterflcibung, 144— 145 cm
fjertigbreite..................
+
b Sobenjoppenftoffe unb fd>merer 2irtep,
144— 145cm fje rtig b re ite .................
+
904 ©chloffer- rmb SKüitcirflanelle, 75 cm
fjertigbreite........................................
+
905 a Stofmeffel unb Stohtretonne, 80 cm
^ertigbreite........................................
+
b ©robneffel, 80 cm fjertigbreite . . .
±
906 ©ollenc unb mollhaltige ©¿inner- unb
St’nabenanaugftoffe, 145 cm fe rtig breite ................................................
+
907

©ollene unb rcotipaltige ©¿inner- unb
S^nabenmantelftoffe, 145 cm fe rtig 
breite ................................................
+

41
41
3,5 cm = 1<5p.
47
47
3 cm = 1 1p.
6
6
12 cm = 1 5f3.
8
8
10 cm = 1 ip.
11
11
7 cm = 1 cp.

16
16
9 cm = 1 Sp.

20
30
5 cm = 1 ip.

908
909

Xlniform floffc...............................
—
©ollene unb trollhaltige grauen- unb
©äbchentieiberftoffe, 138— 140 cm
fertigbreite.
.........................
18
+ 8 cm
910 ©ollene unb mollhaltige grauen- unb
©¿ibcbenmintermantelftoffe, 140 cm
fertigbreite..........................
18
+ 7 cm
911 a Kunftfeibene unb
fmlbfunftfcibcne
©antelftoffc, 140cm fertigbreite . .
11
+ 12 cm
b Slunftfeibcitc unb
fjalbtunjtfeibene
Stegenmantelftoff e, 140 cm fertigbreite
±
912

Stunftfeibenc
Kleiberftoffe,

unb
fjalbtunftfeibene
90cmfertigbreite
. .

913

Stlciberfamtc, 76 cm fertigbreite . .

914

©onftige Kleiberftoffe, j. 93. aus
93nunuuolle, geltoclle, 93aftfafern,
auef) in 93crbinbung miteinanber,
80 cm fe r tig b r e ite .............
8

©dmraenftoffe jeber 2lrt:
bis 94 cm ^ertigbreite
. . . . . .
über 94 cm fertigbreite . . . . . .
916 ©cfärbte, buntgeroebte unb gebruette
Seibmäfdjeftoffe, auch geraubt, aufjer
SÜunftfcibe:
bis 94 cm f ertigbreite.................. .
über 94 cm f ertig breite ..................
917 a ©äfchetunftfeibe für ©¿inner, 80 cm
fertigbreite.........................................
b ©äfchetunftfeibe für grauen, 80 cm
f ertigbreite .........................................
918 a ©onftige ©¿ifcheftoffe für £eib-, 93ettunb 4)aushaltmäfche, aud) gerauht:
bis 94 cm f ertigbreite......................
über 94 cm f ertigbreite...................

—

18
= 1 ip.

22
= 1 cp.
11
= 1 fp.

11
11
12 cm = 1 <p.

+

8
8
11 cm = 1 <p.
8 8
10 cm = 1 cp.

+

8
10 cm = 1 cp.

±

9ieidj8=
ffiareif
tleiberiarten- Befctjaf*
ober iBejugä* fungS=

SBaren*
6c(cb«f'
futif#
fmnilt:

903

915

8 8
11 11

8
11

8
11

8

8

8

8

8
11

8
11

}
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£ e t l

fdjeinpunfic punfte

b ©¿ifdicftoffe für ©äuglingshemben
unb -höschen, 80 cm fertigbreite
(©etergemicf>t bis 90 g) . . . . . .
c ©inbelmull, 80 cm f ertigbreite
(©etergemid>t 50 g ) ..........................
d ©inbelmull,
80 cm ^ertigbreite
(©etergemidü 30 g) . . ...................
919 ©icbcrftoffe, 80 cm fertigbreite . .
920 Safchentuchftoffe. ..............................
921 ©irtftoffe aus ©olle unb mollhaltig
für UntertPüfche, ©tridfioffe . . . .
922 Slnbere ©irtftoffe für llntermäfche,
über 94 cm f ertigbreite ...................
923 ©irtftoffe aus ©olle unb mollhaltig
für O berbetlcibung..........................
924 Slnbere ©irtftoffe für Oberbetleibung,
über 94 cm fe rtig b re ite ..................
925 futterftoffe:
bis 94 cm fertigbreite......................
über 94 cm fe rtig b re ite ..................
926 a ©attierlcinen unb Sinlagcffoffc . . .
b ^aareinlagcftoffe . ..........................
927 ©dmhfutterftoffe ..............................
928 Kramattenftoffe . ...................... ... •
929 ©atrahenbreile .................................
930 gnlcttftoffc, 130 cm fertigbreite . .
931
932
933
934
935
936
937
938
939

5

5

3

3

2
8
—

2
8
—

—

—

11

11

—

—

11

11

8
11
—
—
—
8
—
18
7 cm
8
23ettaüchen, 80 cm fertigbreite . . .
j_ 10 cm
—
©teppbeefenftoffe . ...................... •
—
©dnrmftoffe . .................................
8
Siouleauftoffe, 80 cm fertigbreite . .
± 10 cm
20
© etorationsfteffe..................
—
STlöbelftoffe . .....................................
8
©ichte © arbinenffoffe......................
—
Slletermare aus g i p ..........................
7
100 ©ramm ©trictgarn. . . . . . .

8
11
—
—
—
8
—
18
= 1$.
8
= 1^3—
—
8
= 1 <P20
—
8
—
7

Slbfcbrift überfenbe ich unter 23ejug auf ben SUmberlaj) rom
3. Storember 1939 — Z I I a 3067 — (©cutfd?. © i(f. Stjic^g.
93olfsbilbg. ©. 552) aur Kenntnisnahme unb 93eact>tung. ©ie
Slnorbnung B K 11 ber Stetchsftelle für Kleibung unb permanbte
©ebiete pom 3. fjebruar 1940 ift im ©ciipcben 3teid>s- unb
cpreufeifd)en ©taatsanaeiger Str. 29 pom 3. ffebruar 1940
peroffenttid)t trorben.
©ie porftel>enbe Siegelung foll an bem bisherigen Verfahren,
tponad) öffentlichen 23ebarfsträgern in ber Siegel ©inmilligungsbefcheibe erteilt merben, für bie bie aur §erftellung ber be
antragten ©aren nctmenbigen ©pinnftoffe pon ben SBebern
als fogenännte Kennaiffcrauftriige unter 93efanntgabe ber
©intPilligungsnummer Xb ÖAA Kz angeforbert merben tonnen,
nichts cinbern. ©as Siunbfchrcibcn regelt nur ben 23caug pon
©aren, bie außerhalb bes Kennaifferrerfahrens ohne befonbere
93ereitftellung pon ©pinnftoffen beaogen merben bürfen. ffür
biefe 2lrt ber ©arenbefdiaffung ift tünftig ein 23eaugsbered>tigungsfehein ausauftellen. ©er Sßeaugsberechtigungsfchein ift pon
ber Sieichsftelle für Kleibung unb permanbte ©ebiete ober ber
noch au benennenben 93uchbructerei ju beaiehen. 3m 93eaugsbcreditigungsfchein finb bie ©arenbeaeidmung, bie ©ruppenaiffer unb bie Spunftmerte nach bem ©ruppenperaeidmis in
ber cpunttlifte für bie ©arenbefd>affung, bie pon ber Sieichsftelle
herausgegeben unb porftefKttb abfepriftlid> mitgeteilt morben
ift, einaufehen. ©eitere ©pemplare bes ©arenperaeid;niffes
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imb ber ©unltüfte fönncrt burd; bie Abteilung ©ud;oertrieb
bcs ©eptiloerlages, Berlin 698 19, ©eutfeftrafee 8, ippftfcbccEfpnto 93crlin Ar. 140 67, bezogen werben. ©er Sonberbrud
9er. 5 toftet:
1
5
10
20
50

Stüd
Stüd
Stüd
Stüd
Stüd

0,34 91931 cinfd;liefelid; ©orto,
1,65 91931 cinfcblicfelicb ©orto,
2,90 91931,
4,40 91931,
9,10 91931.

©ic 91cicbsficiic für SAeibung unb oerwanbte ©cbictc bat
feine ©ebenfen bagegen, bafe ber ©eaugsbcrccbtigungsfd^in
burd; ben Lieferanten bes bffentiid;en ©ebarfsträgers bcjüglid;
ber 9Barenbeaeicfmung unb ©unlte ausgefüllt wirb. 3 ebod;
barf bie llnterfcferift unb bie ©eftätigung bes ©ejugsbereebtigungsfebeins erft nad; Ausfüllung erfolgen.
©tefer ©rlafe wirb n u r in ©eutfcb.SBiff.graiebg.SJollsbilbg.
peröffentlicbt.
©erlin, ben 8. 931ärj 1940.
©er 91eid)sminifter
für SBiffenfcfeaft, (grjiefmng unb ©ollsbilbung.
3tn 91uftrage: © r a f j u 91 a n lg a u.
21n bie llnterricbtsoerwaltungen ber Länber (aufecr ©reufeen),
bie Herren 91eid)s[tattf)alter in ben Acicfesgauen unb in
Hamburg, ben Herrn Aeicbstommiffar für bas Saarlanb
unb bie Herren ©orfteber ber naefegeorbneten Aeid)s- unb
preufeifdten ©ienftftellen. — Z I I a 546.
(Seutftf). SBiff. ffirjieljg. S8oIt§6iIbg. 1940 @ . 221 .)

187.

Seidjöftigungstagcfldb.

©urd; ©rlafe oom 13. ©ejember 1938 — A 4600-22368 IV
2. Ang. — (A©©1. S. 385) ift bas ©efd;äftigungstagegelb
mit AMrlung oom 1. 3anuar 1939'erhöbt toorben. ©aburd) ift
ben ©reisoerbältniffen in Orten ber Ortsilaffen S unb A in
ausreiefeenbem 931afee Aedmung getragen.
@s ift bei ber 3'iwnjlage bes Aeicbs aber nid>t oertretbar,
für bie übrigen Orte im Altreid) of>ne weiteres bie gleiche ®rbbbung juaubilligen. 3<b ermächtige baber bie Oberfinanjpräfibenten auf ©runb oon 91r. 2 21bf. 1 ber Aborbnungsbeftimmungen oom 16.©eaember 1933 (91©©1.6.200), jeweils
niebrigere ©eträge für bas ©efd;äftigungstagegelb feftaufefeen,
unb erfuebe 6 ie, bei ©ienftreifen unb Aborbnungen nad; Orten
ber Ortsilaffen B, C unb D in jebem einzelnen Q=aUe 311 prüfen,
welches ©efcbäftigungstagegelb unter ©erüdfiefetigung ber
Sebensoerbältniffe unb ber fonftigen ©egfeitumftänbe nach
ben tatfäd>lid)en ©ebürfniffen ju gewähren ift. Soweit ficb
hierbei in beftimmten ©ehrten burd; bie ©rfabrung gewiffe
©eträge ergeben, bie im 91egelfalle als ausreicbenb angefeben
werben tonnen, befteben ju r ©ereinfaebung ber ©erwaltungsgefebäfte leine ©ebenten, biefe Säfee auch ofene ©inaelnadnoeis
ju bewilligen, ©ei ber ©emeffung ift inbes niefet unter bie
bisherigen ©eträge bes ©efdmftigungstagegelbes berunterjugeben.
©ei ber f?efifefeung ber ©rennungsentfebäbigung ift nad; ben
gleichen ©runbfäfeen ju oerfabren.
Soweit Sie bis jum ©ingang bcs ©tlaffes bobetc ©eträge
gezahlt hoben, ift für bie rüctliegenbe Seit oon ber 2Biebereinaiebung etwa überzahlter ©eträge abaufefeen.
©eriin, 5. 3onuar 1939.
©er 9teid;sminifter für Qtnanaen.
3nt Aufträge: 931 a a fe.
An alle Oberfinanjpräfibenten. — P 1710—71 /1712-178 VI.

Abbrucl ju r Kenntnis unb gleicbmäfeigcn ©ead;tuug.
©iefer ©rlafe wirb n u r in ©cutfcb.9Biff.©tjiebg.©oltsbilbg.
reroffentlicbt.
©crlin, ben 26. 931ära 1940.
©er Oleicbsminiftcr
für 2Biffenfd;aft, ©raiefeung unb ©ollsbilbung.
3m Aufträge: © r a f 3 u A a n f e a u .
An bie llnterricbtsoerwaltungen ber Länber (aufecr ©reufeett),
bie Herren Aeicbsftattbalter in ben Aeicbsgaueu unb in
Hamburg, ben Herrn 91eicl;slommifiar für bas Saarlanb unb
bie Heuen ©orfteber ber naebgeorbneten Aeicfesbienftftellen. —
Z I I b 28.
(»eutftfe.SBiff. ©rsiebß- SolteBilbß. 1940 @. 220.)

188.

®efd)afftmg t>oit ¡Töidjenlaiitpeitbatterien.

©ureb Anorbnung bes Herrn Aeicfesmittfcbaftsminifters ift
bie ©infübrung oon ©ebarfsfefeeinen für ©afcfeenlampenbattericn
erfolgt, ©ie ©erteilung ber ©atterien für bas Aeicb ift ber
©erteilungsftelle für Anoben- unb ©eleucbtungsbatterien,
©eriin S2B 68, Simmerftrafee 3/4, übertragen worben, ©ie
©erteilungsftelle teilt bie erforberlicfeen ©ebarfsfefeeine für ben
©eaug oon ©atterien, bie es in Stücten oon 1, 5, 50 unb
500 ©atterien gibt, monatlid; ben oberften Aeid;sbebörben nach
23lafegabe bes ©efamtbebarfs unb ber 3m ©erfügung ftebenben
©atterien für ihren gefamten ©cfcbäftsbcreicb au.
Sur ©edung bes gefamten ©ebarfs innerhalb meines ©efebäftsbereiebs orbne ich baber an:
1. ©er ©ebarf an ©atterien bis einfd;(. ©nbe April 1940 inner
halb bes bortigen ©efefeäftsbereiefes ift, foweit ficb nidit aus
bem näcbften Abfafe etwas anberes ergibt, mir gefammclt
unb unter Angabe ber gewünfd;ten Stüdelung ber ©ebarfsfebeine in 1, 5, 50 ober 500 ©atterien bis aum 10. April 1940,
ber weitere ©ebarf monatlich fortlaufenb bis aum ©nbe eines
jebett 931onats für ben folgenben 931onat aur Anforbetung
ber ©ebarfsfebeine mitauteilen. fjeblanaeige ift nicht erforberlicb- ©ie 3 rift ift unbebingt einaubalten; fpäter cingebenbe Alelbungen werben erft bei ber ©ebarfsanmelbung
für ben näcbften 931onat berüdfiditigt. An bie ©ertcilungsftelle für Anoben- unb ©eleucbtungsbatterien finb ©inaelanträge nicht au richten.
©ie wiffenfcbaftlid;en Hocbidmlen unb felbftänbigen
wiffenfcbaftlicben 3nftitute fowie bie Kliniten melben ihren
©ebarf bei ber Kriegswirt cbaftsftelle bes Aeicfesforfdmngsrats an.
2. ©ci ben Anmelbungen ift bas regional auftänbige ©cairlswirtfebaftsamt anaugeben.
3. ©ie ©ebarfsanmelbung ift auf bie unbebingt für ben ©ienftgebraueb erforberlicbe Anaabl an befcbränlen. ©er ©ebarf
für perfönlicbe Swede aufeerbalb bes ©ienftes fowie für bie
98ege oon unb aur Arbeitsftätte ift nicht au berüdficf)tigen.
5 alls wegen ber Kürae ber Seit ber ©ebarf für bie erftmalige
Anmelbung nicht reefetaeitig ermittelt werben tarnt, bin ich
mit einer Sd;äfeung, bei ber ein ftrenger Atafeftab anaulegen
ift, einoerftanben.
4. Olacb ilberfenbung ber ©ebarfsfd;eine finb ©eftellungen bei
ben Lieferfirmen nur unter gleicbaeitiger ©eifiigung ber
©ebarfsfebeine au erteilen, ©ie ©eftellungen erfolgen tunlicbft bei ben firm en, bie bisher bie ©eftellungen burd;fübrten.
©eriin, ben 26. 931ära 1940.
©er Aeicfesminifter
für 98iffenfd;aft, ©raiefnmg unb ©ollsbilbung
3nt Aufträge: K ü t>n i> 0 1b.
An bie llnterricbtsoerwaltungen ber Länber (aufeer ©rcufecu),
bie Herren Oteicbsftattbalter in ben Aeicfesgauen unb in
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Hamburg mit Ausnaßme bcr Oteicßsgaue ©anjig-SBeftpreußcn unb 2Bartßelanb, bcn penn 91eitßstemmif(ar für
bas Saatlanb unb bie Herren ©orfteßer bcr nacßgccrbneten
Otcicßs- unb preußifd>en ©ienftftcllen. — Z I I a 682 W.
($eutid).3Biff. ©räicijß. SBolietnlbfl 1940 @. 226.)

189.

®d)rtfteitreU)e „$as 93rittfd)e SKetd) in ber
SBcltpolitil".

©pm ©eutfcßen gnftitut für außenpplitifcße Fmfdmng
unb bcm Hamburger gnftitut für auswärtige ‘p e litil wirb
in ©emeinfcßaft mit bcm ©cutfcbcn Auslanbswiffenfcßaftlicßcn
gnftitut eine Scßriftenreiße „©os 93ritifci>e 91eicß in bcr 2Beltp plitil“ ßerausgegeben.
©in 33er5cid)ni& bcr einzelnen Sieftc ncbft ©ettaufspreis
ift in ber Anlage abgcbrucft. ©ei größeren ©eftellungen er
mäßigt fid; ber «Preis, wie auf ber pierten llmfcßlagfeite jebes
§eftes angegeben, ©ie Stüde tönnen nom ©erlag guni’cr
& ©ünnßaupt, ©erlin-Stegliß, Scßleßftraßc 88, bejegen
werben.
©ic ©efeßaffung ber Scßriftenreiße, bie im 9tunbfunl unb
in ber tre ffe eingeßenb befpreeßen tuurbe, wirb empfohlen.
©iefer ©rlaß wirb n u r in ©cutfcß.2Bifi.©rjicßg. ©Pllsbilbg.
peröffentlicbt.
©crlin, bcn 26. 23iärj 1940.
©er 9teicßsminifter
für 2Biffenfcbaft, ©rjießung unb ©Plfsbilbung.
gm Aufträge: K ü ß n ß e l b .
Art bie Xlnterricßtsperwaltungen ber £änber (außer Preußen),
bic Sperren 9teid:sftattßalter in ben Otcicßsgaucn unb in
Hamburg, ben sjerrn Oleidrslemmiffar für bas Saarlaub
unb bie Sjctren ©Ptfteßer bcr nacßgccrbneten 91eicßs- unb
preußifeßen ©ienftftelicn. — Z I I a 668/40 Z I (2).
($eutfrß. SBiff. ©räicßß. (ßotisbilbg. 1940 @. 227.)

★
Anlage.

SBergeidjniS ber einzelnen £>efte ber ©djriftenreifye
„$)a§ 58ritif(i)e Sfaid) in ber Söeltpolitii".
1. 2Barum füßrt ©nglanb Krieg? ©pn «profeffor
Dr. AbPlf 9t e i .................................................. 0,80 21921
2. ©nglifcße Alanbatsperwaltung in Afrila. ©pn
©eneraiionful a. ©. 9tubPlf K a r I o tu a . . . . 0,80 „
3. Seeräuberftaat ©nglanb. © pu Kpnterabmiral j.93.
9teinßelb © a b o t u ...........................................0,80 „
4. ©ie (Straße ber 92tacßt jtx>ifcßen ©ibraitar unb
Aben, © pu ffans ß u m m c l . . . . . . . . . . 0,80 „
5. grianb im Scßatten ©nglanbs. © pu 9tPbert
© a u e r ............................. ................................0,80 „
6. ©nglanbs politifdje 92torai in Selbftjeugnifien.
©pn Q'riebricß § u f f o n g ................................ 1,30 „
7. ©er wirtfcßaftlicße fiiberalismus als Spftem
ber britifeßen 28eltanfcßauung. ©Ptt tprofeffor
Dr. ©arl © r i n f m a n n ................................ 0,80 „
8. ©er englifdje ©eßeimbienft. 23on Dr. 2Ufreb
S e i b ........................................................ ..
0,80 „
9. ©nglanbs Spiel mit ^olen. 23on Dr. habil.
Sieinj £ e ß m a n n ........................................... 0,80 „
10. 8ppern, ©ried;en unter britifeßer ©ewalt. 23on
«Profeffor Dr. ©rieß 8 i e b a r t ß ......................0,80 „
11. ©ngiifcißer Kulturimperialismus.
©er 93ritifß
©pundl als 28erljeug ber geiftigen ©intreifung
©eutfcßlanbs. © pu Dr. ^ ra n j © ß i e r f e l b e r 0,80 „
12. British is best, ©as Spftem ber englifcßen Selbftgerecßtigleit. 23sn Dr. 2Bi(ßelm u o n K r i e s . 0,80 „

i

13. ©ie englifeße Oleßfirffbafis in Krieg unb ^rieben.
23pu Dr. Hermann © e r b e r ........................... 0,8091221
14. ©as ©mpire gegen ©urppa. 93en Dr. Hermann
£ u f f .................................................................. 0,80
„
15. ©nglanb lämpft bis jum leßten F ra n ke n . ©ine
©erluftbilanj bes SBelttrieges. ©en Dr. granj
© r p f f e . . . ..................
0,80 „
16. ©anlerett ber englifcßen 28irtfcßaft&pelitii'. ©en
Dr. 2Baltßer © r p 11............................. _........... 0,80 „
17. ©ant. ©ie englifeße 2lrt ber heucßelei. ©pn
Dr. fjans ß a r t m a n n ..................................... 0,80 „
18. ©ie fpaiale 91ücfftänbigleit ©rpßbritanniens. ©pn
iprpfeffpr Dr. ©rune 91 a u e <f e r ..................... 0,80 „
19. ©nglanb gegen USA. ©pn ©refeffer Dr. griebrieß
S cß ö n e m a n n ................................................ 1)00 „
20. ©nglanb als 28ud;erbanlier.
©pn Dr. 92tap
© i c ß l ...............
0,80 „
21. ©ritifeßes ©ßriftentum unb britifeße 28eltmacbt.
©pn Sprpfeffpr D. Dr. ©lartin © i b e l i u s . . 0,80 „
22. ©nglanbs §anb in Sgppten. ©pn Dr. ©pnrab
O e ß l r i cß ........................................................... 0,80 „
23. ©nglanbs £ügenprppaganba im SBeltlrieg unb
ßeute. ©pn Dr. £>ermamt 28 a n b e r f d> e & ■ 1,00 „
24. ©rbeutung unb Ausbeutung Sübafritas. ©pn
§ellmut K i r c ß n e r ...........................................0,80 „
25. grantreieß unb ©nglanb. ©pn S e p e r u s . . 0,80 „
26. ©nglanb unb ber abeffinifeße Krieg, ©pn Sgpn
g e p m a n n ........................................................ 1)20 „
27. ©as ^reißeitsringen ber gnber. ©pn Dr. g tan j
S ß i e r f e l b e r ........................ .......................
28. gitlers ©erfueße ju r ©erftänbigung mit ©nglanb.
©pn ©rpfeffpr Dr. §einricß 91 p g g e . . . . . .
29. ©ritannien §interlanb bes 28eltjubentums. ©cn
3en& £ p r u f e n .......................
0,80 „
30. ©nglanb, £anb pßne £iebe. ©Pn Dr. 2Bilßelm
p p n K r i e s ...............................
0,80 „
31. ©nglanbs ©inbrueß in ©ßina.
©pn Albrecßt
§ a u s ß p f e r ..................................................... 0,80 „
32. ©nglanb im flanbinapifcßen Urteil, ©pn Arnp
S e e m a n n - © e u t e l m c f e r . .. . ' ...............0,80 „
33. ©nglanb ber 91ealiienär. ©pn ©bßarbt©ü n t e n 0,80 „
34. ©nglanb unb bie Freimaurerei, ©pn ©ieter
S cß ro a r i ............. .....................................* - 0,80 „
35. ©ie 2Baßrßeit über Eitler aus englifeßem 9Kunb.
©pn ©tefeffpr Dr. Abplf 9 1 e i n ................ .. • 0,80 „

190. llrlcmbsabgeltung für bie 311 ben f l ö t e n *
lopf = iHegintentern etnberufenen (5 efoIgi^öft$=
tnitglieber.
©er 9leicßsarbeitsminifter ßat feine mit 91unberlaß ppiu
6, 921ärj 1940 — Z I I a 10210/40 — (©eutfeß. 28iff. ©rjießg.
©Pllsbilbg. S. 164) veröffentlichte ©enualtungsanprbnung PPm
16. Februar 1940 — I I I b 3353/40 — tuie felgt ergänjt:
©ei ben ju ben ^-©ptenlppf-©erbänben einberufenen
©efelgfcßaftsmitgliebern ßat eine Abgeltung bes Urlaubs in
bem gleicßen Umfange ju erfelgen, tuie es unter ©ueßftabe b
ber Anerbnung für bie ju r 2Beßrmacßt ©inberufenen pergefeßen ift.
©iefer ©rlaß tuirb n u r in ©eutfcb.28iff.©t'jicßg.©pllsbilbg.
veröffentlicht.
©etlin, bcn 29. 921ärj 1940.
©er 91eid;sminifter
für 28iffenfcßaft, ©rjießung unb ©Pll&bilbung.
3m Aufträge: K ü ß n ß p l b.
An bie ltnterrid;tspenpaltungen ber £änber (außer «Preußen),
bie perren 91eicßsftattßalter in ben Oleicßsgauen unb in
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Hamburg, ben Herrn 9ietcßsfommtffar für bas Saarlanb
unb bte Herren 93orfict>cr ber nacbgeorbneten 9tcxcf>s- unb
preußifeßen ©ienftftellen. — Z I I a 10347.
($eutfd).SBiff. graießg. SBoIfabiibg. 1940 @.227.)

191.

»ebarf ait ftatiftifchem SRatertal aus bem
ißroteitorat Söhmeu unb SRähren.

©er Herr Steicbsproteftor in Soßmen unb Sltäßren bat
angeregt; baß Slnforberungen oon itattftifd>em SKatcriaf über
bas ‘■protcftorat 93pßmcn unb Sltäßren nicht an if>n ober an
bas Statiftifcße Bentralamt in ^rag, fonbern jentrai an bas
Statiftifcße 9tetd;sami gerietet werben, bem bie ftatiftifcf>cn
Unterlagen aus bcm ^rotettorat jeweils 3ugeßcn.
©iefe Anregung bient ber ©inßeitltcßiett in ber Stusfunftserteiiung unb ber fflermeibung einer übermäßigen 23elafiung
ber Scßbrbe bcs Steießsprcteftors ober bes Statifiifcßcn
Bentralamts in ^rag.
3cf> bitte baßer, ji<4> bei 33ebarf an ftatiftifcf>ern Sllaterial
über 23erßältniffe im ^roteftorat 93ößmen unb SRäßren nur
an ben ^räfibenten bes Statiftifcßen 9teid;samts ju wcnben
unb bie 3 ßncn naeßgeorbneten ©ienftftellen anjuweifen, ebenfo
ju »erfahren.
©erlitt, ben 20. Klärj 1940.

193.

9tad; § 8 2lbf. 3 2l©0. ift Vorausfeßung für bie Vemertung non Strbeitsbereitfcßaft als Slrbeitsjeit, baß eine
regelmäßige unb in erheblichem Umfange abaulciftenbe Sirbeitsbercitfcßaft »erliegt. Unter ben gegenwärtigen Verßältntffen
tann nießt oon pomßerein feftgelegt werben, in welcßcn gälten
biefe Vorausfeßung erfüllt werben wirb, ©er 9tcicßsminifter
ber ginansen unb ber ipreußifcße gmanaminifter ßaben fieß
baßer bamit ehwerftanben erflärt, baß Slrbeitsbereitfcßaft pon
Singefteliten für bie ©auer bes befonberen ©tnfaßes ber SBeßrtnaeßt entfcßäbigt wirb, wenn ein ©efelgfd;aftsmitglieb minbeftens 3weimal in ber SBocße 311 längerer 2trbeitsbereitfcßaft
(brei Stunben ober meßr) neben ber regelmäßigen Strbeitsjeit
einfcßließlicß etwaiger Überftunben ßerangesogen werben muß.
2lls ©ntfcßäbigung tönnen 1 91921, unb wenn ber über bie regel
mäßige 91rbeitS3eit einfdüießlicß etwaiger Uberfiunben ßinausgeßenbe 93ereitfcßaftsbienft im ©inaelfalle über fünf Stunben
beträgt, 1,50 9t91l für jebe 2(rbeitsbereitfcßaft gewäßrt werben.
©ie ©ntfcßäbigung ift bei bem Stusgabetitel 311 bueßen, aus
bem bie ©ienftbesüge bes Singeftcütcn gejaßlt werben.
©iefer Srlaß wirb n u r in ©eutfeß. SBiff.e^teßg.Volfsbiibg.
peröffentlid;t.
93er(in, ben 5. Slpril 1940.
©er 9teicßsminifter
für SBiffenfcßaft, Srsießung unb ©oitsbilbung.
3nt Stuftrage: © r a f 3 u 9t a n ß a u.

©er Steicßswirticßaftsminifter.
3 n Vertretung: Dr. S a n b f r i e b .
2tn bie oberftert Steicßsbeßörbcn. — I Venv. 13/20509/40.
*

*

*

Sin bie
S3orfteßer ber naeßgeorbneten 9teicßs- unb
preußifeßen ©ienftftellen. — Z I I a 10369/40.

Sibfcßrift Jur Kenntnisnahme.
©icfet Sr laß wirb n u r in ©eutfcß. SBiff. ©rsießg. Voifsbübo.
pcröffeniiicßt.
©erlitt, bcn 2. Sipril 1940.
©er Sletcßsminifier
für SBiffenfcßaft, Srjielnmg unb VolEsbilbung.
3 m Sluftragc: © r a f 3 u 91 a n ß a u.
21n bie Unterrief)tsrermaltungcn ber Sänbcr (außer Preußen),
bie Sperren 9teid)sftattba(tcr in ben 91eicßsgaucn unb in
Hamburg, bcn Herrn 91eicßs£ommiifar für bas Saarlanb
unb bie Herren Vorfteßer ber naeßgeorbneten 9?eid>s- unb
preußifeßen ©ienftftellen. — Z I I I 518/40.
($euifd). SBijj. ®räießg. SSoIlS&ttbß. 1940 ©. 228.)

192. föla&uahmeu für tinberreiche 9le(htsanroälte
unb Notare.
21uf bie Seacßtung bes mit 9tunberlaß pom 12. SKat 1939
— Z I I a 1739 — (©eutfeß. SBtff. Srjießg. Volfsbilbg. S. 308)
»eröffentlid;ten 9tunberlaffes bes Oteicßsminifters bes 3ntiern
uom 13. Slprii 1939 — IV b 1064/39. 1063 — wirb erneut
bingewiefen.

($eutfd). SBiff. ©räießß. SloIKbilbg. 1940 <3. 228.)

194. Httteriiüfcungett an ißolfsbeutfcfje auf ber
©ruitblage ber tut ehemaligen f|3olen gemährten
®tenft* unb ®erforgungsbe3üge.
3cß maeße auf ben im 9teießsmtnifterialblatt ber inneren
S3erwaltung in Str. 13 auf «Sette 569/572 oeröffentließten
9tunberlaß bes Otet^sminifters bes 3nnern 00m 18. SKärj 1940
— I I SB 661/40-6310 Pol. — aufmertfam.
©iefer ©rlaß wirb n u r in ©cutfeß.2Biif.©r3ießg.23pifsbübg.
oeröffcntlicßt.
S3erlin, bcn 9. Stprit 1940.
©er 9teießsminifter
für SBiffenfcßaft, ©r3ießung ttnb 93olfsbi(bung.
3m Sluftrage: K ü ß n ß 0 1b.
Sin bie Unterrießtsoerwaltungen ber Sänber (außer Preußen),
bie Herren 9teießsftattßalter in ben 9teid)sgauen unb in
Hamburg, ben Herrn Steicßstommiffar für bas Saartanb
unb bte Herren SJorfteßer ber naeßgeorbneten 9teießs- unb
preußifeßen ©ienftftetten. — Z I I I 562/40.
(®eut(cß. SfBifi. ßT3ieI)g. SBotfäbitbfl. 1940 @. 228.)

©iefer Srlaß wirb n u r in ©eutfeß. aBiff.grjießg.Voltebilbg.
peröffentlicßt.
©erltn, ben 5. Slprii 1940.
©er Sletcßsmtntfier
für SBiffenfcßaft, ©r3ießung unb Volfsbtibung.
3m Stuftrage: © r a f 3 u 9t a n ß a u.
Stn bie Unterrtcßtsoerwalhmgen ber Sänber (außer Preußen),
bie Herren 9teicßsftattßaiter in ben 9teid>sgauen unb in
Hamburg, ben Heim 9tetcßsiommiffar für bas Saarlanb
unb bie Heuen Vorfteßer ber naeßgeorbneten 9teicßs- unb
preußifeßen ©ienftftellen. — Z I I a 781/40.
(®euijcf). Sötff. Sräietjg. SBolföbiibg. 1940 @.228.)

Abgeltung bes Sereitfchaftsbienftes oott
Slugeftellten.

195.

©iitfchräniung bes iReifeuerfehrs
3U ^fingften 1940.

©te 93elaftung ber Steicßsbaßn bureß ben SBeßrmacßtsoerteßr
unb ben triegs- unb lebenswichtigen ©üteroerfeßr, ber in
ben näeßften SBodtett noeß unoermmbert anßalten wirb, mad;t
es ber 9tetd;sbaßn unmögiteß, 3U ^ftngfien einen ftoßweife
erbößten 9tetfeoerteßr 311 bebtenert.
3 ur ©ntlaftung ber Steicßsbaßn treten baßer für meinen
©efcßäftsbereicß in ber Seit 00m 10. bis 15. 921ai 1940 einfeßließlicß bie mit Stunberiaß 00m 14. SStärj 1940 — Z I I a

21 nt t l i d) e r
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621/40 — unter giffer 1 bis 4 angeorbneten Urlaubs- unb
©eifebefcbränfuugen wieber in Kraft.

198. $urcf)fni)ruttg ber Uniforntnoridjrift nont
8. «Wirs 1940 (91(5931. I S. 463).

©iefer ©daß wirb n u r in S>cutfci).9Biff.®rjiei)g.95Pltsbi[bg.
peröffentlid)t.

g ut ©urd;fübtung ber Uniformporfebrift porn 8. ©Icirj
1940 (©©©1. I 0.463) beftimme ¡4' unter 2tufbcbung entgegenftebenber früherer 2lnorbnungcn für ben ©creid; meiner
©enoaltung folgcnbes:

©erlin, ben 11. 2iptil 1940.
©er ©eid)sminiftcr
für 2Biffenfd)aft, ©pebung unb ©olfsbilbung.
gn ©ertretung: 3 f d; i n ß f d>.
2ln bie Unterrid;tsperwaltungen ber -Sänber (außer ©reußen),
bie §erren ©eicbsftattbalter in ben ©eicf>sgauen unb in
Hamburg, ben §errn ©ei4’stpmmiffar für bas ©aarlanb
unb bie Herren ©orfteber ber naebgeorbneten ©eid;s- unb
preußifeben ©ienftftellen. -— Z I I a 828 (b).
(Seutfd). SSifi. ßrjieljfl. SSoIISBilbfl. 1940 ©. 228.)

196.

©eäiigc ber Seatttieit uft». in ben ein»
gegliederten Oitgebieten.

gm 21nfdiluß an meinen ©unb er laß pom 12. Sllärj 1940
— Z I I I 270/40 — (©eutfd). 28iff. ©rjiefjg. ©olfsbilbg. <3. 192)
rueife id> auf ben im ©eicbsbausbalts- unb ©efolbungsblatt in
©r. 11 ß . 103 ueröffentlid)ten ©unberlaß bes ©eiebsminifters
ber g-inanjen pom 21.22lärj 1940 —- ©r. 3376 — bin unb
erfud)e um entfpreebenbe weitere ©eranlaffüng.
©iefer Srlaß wirb n u r in ©cutfcb.SBiff.@rjiebg.93p(tsbilbg.
peröffentlicbt.
©erlin, ben 12. 2lpril 1940.
©er ©eid;sminifter
für SBiffenfcbaft, Srjiebung unb ©oltsbilbung.
gm 2luftrage: K ü n b o l b.
2ln bie Unterrid;tsperwaltungen ber Sänbet (außer ©reußen),
bie getreu ©eid;sftattbalter in ben 9teid;sgaucn unb in
Hamburg, ben ¿errn ©eiebsfommiffar für bas ßaarlanb
unb bie Herren ©orfteber bet naebgeorbneten ©cicbs- unb
preußifeben ©icnftftefien. — Z I I I 582/40.
($eutfd). SBifß Sräiebg. SBoliöbilbg. 1940 ©.229.)

197. 3urücfftellung non Tagungen unb Äongreffen
3ur entlafiung bes SReiienerleljrs.
21its ben mit ©unberlaß porn 16. STtärj 1940 ■
— Z II a
663/40 — mitgeteilten ©rünben ctbne id; an, baß aud)
ipeiterbin, insbefonbere aber tpäbrenb ber ipfingftreifejeit
porn 10. bis 15. 3Rai 1940, bie 21bl;altung pon größeren
©agungen unb Kongreffen, bereu ©eiinebmet ¿um großen
©eil bie Gifenbabn benußen müffen, grunbfäßlid; ¿u unter
bleiben bat.
©iefer ©daß wirb n u r in ©eutfd;. 2Biff.©rjiebg.^pltsbilbg,
pcriiffentlicht.
©erlin, ben 12. 2lpri( 1940.
©er ©eiebsminifiev
für 2Biffenfd)aft, Srjiebung unb ©oltsbilbung.
gn ©ertretung: 3 f 4> i n ß f d;.
2tn bie Unterricbtsperwaltungen ber Sänber (außer ©reußen),
bie fkrte n 9ieid>&ftattf)alter in ben ©cid;sgauen unb in
Hamburg, ben ¿errn ©eiebsfommiffar für bas ©aarlanb
unb bie Herren ©orfteber ber naebgeorbneten ©eid>s- unb
preußifeben ©ienftftellen. — Z I I a 864/40.
(®eutfd). SBifi. ©räiebg. SBolföbilbg. 1940 ©.229.)

1. ©ad; 2tnlage B ber Uniformporfebrift bürfen ©cbulterftüde an ber ©eamtenuniform nicht mehr getragen toerben.
6ie finb baber u n p e r j ü g l i c b pon ©od unb ©tantel ¿u
entfernen, ©ies gilt aud) für biejenigen ©eamten, bie nach
2lbfd;nitt B ber Uniformporfebrift t'ünftig no4) ¿um ©ragen
ber felbgrauen ©eamtenuniform berechtigt finb. ©ie ©duilterftücfe finb bis auf weitere SBeifung pon bem ©eamten forgfältig aufjubetpabren.
2. ©as 2td;felbanb (fjangfebnur) wirb nach 2lnlage B
unter I I 4 ber Uniformporfd;rift (pgl. 2lbb. 6) fünftig in oereinfad;ter gorm getragen, ©s ift baber entfpred>enb ¿u änbern.
©ie u’egfallenben ©eile ber 2ld;felbänbcr finb glei4)falls porläufig aufjubewabren.
3. ©ie f e l b g r a u e ©eamtenuniform barf nur nod;
pon ben im 2lbfd;nitt B bet Uniformpotfd;rift genannten
©eamtengruppen getragen werben.
©on allen übrigen
©eamten ift fie gtunbfäßlid) fofort abjulegen. ©ur für bie
©eamten im ©eneralgoupernement für bie befeßten poinifd;en
©ebiete, im ©roteftorat ©öbmen unb 2Itäbren unb in ben
ehemals polnifd;en ©eilen ber ©eiebsgaue ©an3ig-2Beftpreuf5en
unb Söartbelanb fowie ber g3ropinjen Oftpreufeen unb
©eblefien wirb nad; 2lblegung ber ©ebultcrftüctc eine 2luftragefrift bis ¿um 1. 3uli 1940 gewabrt. 2Begen ber 2(blieferung
ber felbgrauen Uniformen ergebt fpäter befonbere SBeifung.
4. ©ie b l a u e
©eamtenuniform barf t'ünftig ausfd;lief)li4) pon ben in 2lnlage A ber Uniformporfebrift a n 
geführten ©eamten getragen werben, ©ie ®ntfd;eibung, in
welchem Umfange biefe ©eamten ©ejugfebeine unb 2lnfd;affungsbcibilfen erhalten werben, bleibt porbchalten. 3ur
2teuanfchaffung pon blauen ©eamtenuniformen für ©eamte,
bie bisher teine ober bie felbgraue ©eamtenuniform getragen
haben, bebarf es meiner ausbrüetlid;en ©enebmigung im
Sinjelfalt. ©is auf weitere TBeifung finb ©injelanträge ¿wedlos
unb ba!;er ¿u unterlaffen.
5. 2lnträgen auf ©ewäl;tung eines ©egugfeheines fowie
einer 21nfd>affungsbeibilfe für einen ¿weiten blauen Uniform
rod tann bis auf weiteres gtunbfäpd) nicht ftattgegeben werben.
3d; behalte mir por, ©eamten, bie aus befonberen ©rünben
genötigt finb, bie blaue Uniform regelmäßig ¿u tragen, bie ©efd)affung eines ¿weiten ©ödes a u s n a b m s w e i f e ¿u
genehmigen, wenn ber ©eamte oorwiegenb im 2lußenbienft
tätig ift unb bal;er feine Uniform mit ©üdfiebt auf bie 2Bitterung
wed;feln muß.
©iefer ©rtaß wirb n u r in ©eutfd;. SBiff. ©r^iebg. ©olfsbilbg.
peröffentlicbt.
©erlin, ben 13. ©pril 1940.
©er ©eid;sminifter
für TBiffenfcbaft, @r3iehung unb ©oltsbilbung.
3n ©ertretung: 3 f 4> i n ß f d).
2ln bie 2lntcrrid;tspcrwaltungen ber Sänber (außer ©reußen),
bie Sperren ©eicbsftatthalter in ben ©eid)sgauen unb in
Hamburg, ben ¿errn ©eid;sfommiffar für bas ©aarlanb
unb bie Sperren ©orfteßer bet naebgeorbneten ©eid;s- unb
prcußifchen ©ienftftellen. — Z I I a 10429/40.
($eutfd). SBifi. ffirätehß. Säoltsbilbo. 1940 @. 229.)

b) <5 ü v ^ r e u ^ e n
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^öiffenfcfyaft
a) <5ür i>a$ 9?eici)
199,

3ulofftm05t)orausic^ungctt 3Uttt $od)icf)til=
fiuöium.

V o r g a n g : Sluttberlag oom 10. 2looember 1939 — W J
4360 E I I I a, Z I I I — (©eutfd). 28iff. ©raiehg. 23olfsbilbg.
©, 569).
SKeinen oorbeaeidmeten Slunberlag ergäbe id; baliin, bag
äuget- ben unter giffer 1— 11 genannten Seugniffen noch
fotgenbe 3 eugniffe ¿ur Sulaffung als orbentlidier Stubierenber
an ben beutfcben fjochfcbulen berechtigen:
12. bie Slbgangsaeugniffe ber babifd>en Oberhanbelsfchttlen,
ber württembergifchen rtnb fäciififcbcrr 2Birtfd;aftsoberfcbulen
fowie ber SBirtfchaftsoberfchule in Nürnberg ¿um ©tubium
ber SBirtfchaftswiffenfchaft an allen beutfd;en t»iffenfd>aftlid>ett §od)fd)uIen, an benen ein wirtfchaftswiffenfcjjaftliches
©tubium burchgefüf)tt werben t'ann (ogt. aud> (Erlag oom
14. Suni 1939 — W J 2500 —, ©eutfd). 28iff. ©rjiebg.
Söolfsbilbg. ©. 274);
13. bie Sleifeaeugniffe ber Sjanbelsatabemien in ber Ojtmarf,
im ©ubetengau unb im iprotettorat Söhnten unb Mähren
¿um ©tubium ber 9öirtfc^aftett>iffcnfd>aft an allen beutfdiert
n>iffcnfcf>aftlid>en §od>fd;ulen, an benen ein rx>irtfd>aftswiffenfd>aftlicf>e6 ©tubium burchgefüt>rt werben tann (ogl.
aud) (Erlag oom 14. guni 1939 — W J 2500 —, ©eutfd;,
Söiff. Srjiehg. Solfsbilbg. ©. 274);
14. bie Sleifeaeugniffe ber beutfchen jäheren ©dmlen im
Sluslanb;
15. Slbfchlugaeugniffe auslänbifdjer §öf;erer Schulen, wenn
fie als beutfd;en Sleifeaettgniffen gleichwertig anerfannt
worben finb,
9d; erfliege, ben (Erlag oom 10. Slooember 1939 — W J
4360 — entfprecf)enb ¿u ergänjen.
Serlin, ben 11. SKära 1940.
©er Sleichsminifter
für 2Biffenfd;aft, (Eraiefmng unb Solfsbilbung.
9 m Sluftrage: © r o h *
Sin bie Herren Siettoren ber wiffenfchaftlichen §ochfd)ulen
(einfd;l. Öftcrreicb unb ©anjig), bie fjerren 23orfteher ber
ttachgeorbneten ©ienftftellen ber «pteugifd;en 28iffenfd)aftsoerwaltung, ben Sjerrn Kurator ber wiffenfchaftlichen fjod)fd;ulen in SBien unb ©raj unb ben §errn ltnioerfitätsturator
in gnnsbruef. — Slbbruct ¿ur Kenntnis an ben fferrn SIeid;sproteftor in 23öhmen unb SKäfwen in 93rag (burch bie ©etitfd;e
©ienftpoft 23öhmen-2Kähren) mit ber 23itte um ©etanntgabe
an bie Siettoren ber beutfd>en S)od>fchulen im «protettorat,
bie Herren Öberpräfibenten in «Preugen (Slbteilung fürhöheres ©dmlwefen), ben §errn ©tabtpräfibenten ber
Sleichshauptftabt 23erlin (Slbteilung für höheres ©d;u(wefen)
unb bas Sleichsftubentenwert, 93eratungsftelle in 93erlin(Ebarlottenburg. — W J 630 E I I I a, Z I I I .
($eutfd). SBiii.ffiräieiiß. SBolKbtlbfl. 1940 @. 230.)

S e i l

wenn bie Slusbilbung in ber Slöntgentunbe unb in ben
Saboratoriumsfächern minbeftens ¿wei gal>re burchgeführt
unb bie ftaatlidhe Prüfung für beibe gächer beftanben ift. gn
biefem galle ift bie Slbleiftung bes nad) bisherigen SJeftimmungen oorgefd;riebenen <prattifd)en Halbjahrs nicht erforbcrlich.
(2) fperfonen, bie nad; einer 134jährigen StusbÜbung in
ber Slöntgentunbe ober in ben Saboratoriumsfächern bie
ftaatliche «Prüfung als ted>nifd;e Siffiftentin an mebi3inif4>en
gnftituten abgelegt, aber bie ftaat(id;e Slnertennung noch
nicht erhalten haben, tonnen, fofern fie bie 93orausfetjungen
bes § 2 Slbf. 1 Sir. 1 bis 3 erfüllen, bie (Erlaubnis nach § 12
mit ber @infd>räntung nach § 23 Slbf. 1 ©rffe 22!©2123. erhalten,
wenn fie bis ¿um 1. Oftober 1942 ben Slachweis erbringen,
baf) fie ein halbes gal)r erfolgreich an einer mebiainifchen
Slnftalt tätig gewefen finb, bie auf ©tunb lanbesred)t(id)cr
93orfchriften ¿ur Stbleiftung bes «Prattifchen Halbjahrs teebnifcher Slffiftentinnen an mebiainifchen gnftituten ¿ugelaffen finb.
(3) ©ie in Slbfah 2 beaeid)neten «Perfonen tönnen jeboch
auch, unb ¿war of;ne Slbleiftung bes «Prattifd;en Halbjahrs,
bie uneingefchräntte Erlaubnis nach § 12 ©rfte 9K©21S5. er
halten, wenn
a) bie Saboratoriumsaffiftentin einen fechsmonatigen ©rgänjungslehrgang fn ber Slöntgentunbe 63w.
b) bie Slöntgenaffiftentin einen neunmonatigen ©rgär^ungs(cl;rgang in ben Saboratoriumsfächern
gemäfe § 24 Slbf. 1 unb 2 ©rfte 935©9193. ableiftet unb bie ©rgän¿ungsprüfung beftel;t.
(4) Süann im ©¡«¿elfall eine Sel;ranftalt mit ber ©urd;führung oon ©rgänaungslehrgängen gemä^ § 24 Srfte SK©2193.
beginnt, wirb oon ben örtlichen 93erhältniffen abhängig ¿u
machen fein. 93orausfehung ift, baf; ber nach bem Sehrplan
(SIbSrI. 00m 26. Februar 1940, SK93U93. ©. 393) oorgefehene
Sehrftoff in ber oorgefchriebenen gorm bewältigt werben tann.
©ie balbige ©urd;fül)rung oon ©rgänjungslehrgängen
namentlich in ber Slöntgentunbe ift btingenb erwünfd)t,
(5) ©ie Seiter ber in 9hrcm 93eairt befinblichen Sebranftaiten finb unoeraüglid) entfpredicnb ¿u unterrichten.
93er(in, ben 20. SKät'3 1940.
©er Sleichsminiftcr bes gnnern.
(Xlnterfd)rift.)
Sin bie 9Ieid>sftattha(ter im ©ubetengau, in ©artaig-SBefipreufjen unb in Hamburg, bie Sanbesregierungen, ben
Sleichstommiffar für bas ©aarlanb, ben Sleichstommiffar für
bie SOicberoereinigung Öfterreichs mit bem ©cutfdien Sleid;
(Staatliche 93erwaltung bes Sleichsgaues SBien), bie Satibeshauptmärmer in ber Öftmart, bie Slegierungspräfibenten,
ben «Poliaeipräfibenten in 93erlin, ben Oberbürgermeifter
bet 9Ieid;sbauptftabt 9?erlin, bie ftaatlicben unb fommunalen
©efunbheitsämter.'— IV g 688/40 - 5410.
*

*

*

SDirb hiermit betanntgegeben.
©iefer (Srlafa wirb n u r in ©eutfd).28iff.@raiehg.93o(fsbilbg.
oeröffentlid;t.

200. iBerufstätigfeit unb Ülusbilbung mebi3tniid)=
ted)ntfdf)er ©eJ)ilftnnen unb meM 3tmid)*tecl)ttiici)er
21f fiftentinn ctt.
©urd)füf>nmg ber ©rffett Q3embnung über bie
93erufötätigfeit unb ‘2hi$i>iibutig mebiäittifcMecbnifcbev
©efnlfttinen unb tnebiäimfd)--ie^nifcber ‘¿Ifftffeniirtnen
(©tfie 9X@2193.) Dom 17. Februar 1940 (9?®<33l. I
6 . 371).
(1)
8 «r Klärung oon Zweifeln bemerte ich, bag nach
§ 22 Srfte SKS2123. bie Erlaubnis nad; § 12 311 erteilen ¡ft,

23erlirt, ben 9. Slpril 1940.
©er Sleidjsminifter
für 2Biffenfd;aft, ©raiehung unb 23oIfsbi(bung.
9m 21uftrage: o o n S l o t t e n b u r g .
Sin bie Unterrichtsoerwaitungen ber Sänber mit §od;fduilen
(au^er «preugen), ben §errn SIeid;sftattha(ter in Hamburg
unb bie Herren 93orfteher ber nachgeorbneten Sleichs- uttb
unb preugifd;en ©ienftftellen ber SSiffenfcbaftsoerwaltung. —
W A 740.
(Seutfdj.Sßiff. ©Qiefig. SBoIKbilbß. 1940 @. 230.)

Sämtlicher
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UntüerfitätsiUttiien; iKicfjtliitien für ine
Gittri^tung bes ©luifpcnbertoefeits.

Stuf ben im RR123Ii93. 1940 6 . 449 betanntgegebenen
Runberlaß bes Reichsminifteriums bes gnnern ccm 5. Rtärj
1940 — IV e 5205/40/3885 —, betreffenb Richtlinien für bie
©inricßtung bes 23lutfpenbermefens, meife ict) ju r 23eacf)tung t)in.
Sonberabbrude biefes Runberlaffes bes Reichsminifteriums
bes Snnern tonnen non Sari §epmanns 23erlag, 23erlin 98 8,
Rtauerftraße 44, bejogen merben.
©iefer ©daß roirb n u r in ©eutf4>.2Biff.®rjiehg.33olfsbi(bg.
peröff entließt.
Berlin, ben 9. 21pril 1940.
©er Reichsminifter
für SBiffenfchaft, ©rjießung unb 93oltsbilbung.
3m 2luftrage: n o n R o t t e n b u r g .
3ln bie Herren 23orftel>er ber nachgeorbneten Reid;s- unb
preußifeben ©ienftftelien ber 28ifienfd;aftspermaltung. —
W A 820.
(®eutjd). SBlff. <£xiie\)g. SBoliäbilbß. 1940 @.231.)

fe) $ ü r
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I. 93 o l f $ f d) u I e n.
S i e f e r u n g u o n S o l f s f d ) u I b ü d ) e r n an Sc f ) u I e n ,
ß e ß r f r ä f t e unb ©eljörben.
(93elanntmad)ung pom 27. Rlärj 1936.)
A. ßteferung an Scßulen unb ßeßriräfte.
1. 9 3 o l t s f 4 > u l l e r n m i t t e l a l l e r 21 r t a u f et
23 o 1Es f cb u 11e f e b u d;.
a) ©s ift unterfagt, Freiexemplare pon 23oltsfchullernmittetn
anjubieten ober ju liefern.
b) Rtit 2lusnahme bes 23oltsf4mllefebud)e8 ift bie toftenlofe
2lbgabe pon einzelnen Prüflings- unb §anbftüden aller 23olfsfchullernmittel an Seßrperfonen geftattet, an beren Schule
bjm. in beren Klaffe bas betreffenbe 23ud; eingeführt merben
fall ober gebraucht mirb, fomie an bie Kreisfcßulräte als S4)ulauffichtsbetmrbe unb an bie Regierungen.
2. 93 o 1t s f 4> u 11 e f e b ti cf).
a) 23eim 23oltsfchullefebuch fallen toftenlofe prüfungsftüde
gänjlicß fort, ba es fich um ein einßeitlidies, pom Reicbsminifterium eingeführtes Sernmittel hanbelt.
b) Seßrerhanbftüde bes 23oltsfchullefebuches finb m it
50 p . § . bes ßabenpreifes jujüglicß Porto ju berechnen unb
birett ju liefern.
3. © e r l t m t a u f 4 > p o n g e b r a u c h t e n 23 ü d; e r n
— gleidjgültig ob bes eigenen ober fremben 23erlags — gegen
neue 23üd;er ift unjuläffig. ©esgleid;en ift unflatthaft, toftenlos
ober jum ermäßigten greife ©xemplare „ju r ©infübrung ober
©rprobung" an Klaffen ober Sd;ulen abjugeben.

S r jte ^ u n g
a)

231

SSeil

b a S 9^ci ct >

(öttmbfäfce für bie ßieferttitg non ®d)Ul=
büdjern.

©er 93orfem>erein ber ©eutfd;en 93ud>hänbler ju Seipjig
hat mit meiner Buffintmung bie naeßftehenb abgebrudten
©runbfäße für Lieferung oon Schulbüchern aufgeftellt, bie id;
hiermit befanntgebe.
©iefer ©daß mirb n u r in ©eutfeh-SBiff.©tjiehg.93olfsbilbg.
abgebrudt.
23erlin, ben 18. Rlärj 1940.
©er Reid>smini)ter
für SBlffenfchaft, ©rjielmng unb 23oltsbilbung.
3ni 2luftrage: § o l f e l b e r.
Sin bie llnterrichtspermaltungen ber Sänber (außer Preußen),
bie Herren Rei4>8ftattbalter in ben Reichsgauen unb itt
Hamburg, ben ¿errn Reichstommiffar für bas Saadanb
unb bie nachgeorbneten ©ienftftellen ber Preußifcßen Schulperipnltung, — E I I I a 480 II, E I I a, E I I d, E IV, E V,
($eutid|.a8tii.eräiei)a.SSoIföbUbfl. 1940 @.231.)

B. ßteferung an ftäbtifdje iBeßörüen.
1. 23ei ber 23elieferung ftäbtifcher 23ehörben mit 23olt'sfd;ulbüd;ern aller 2lrt ju r unentgeltlichen 2lbgabe an unbemittelte
Kinber tann pom ©injelhänbler ein Preisnachlaß bis ju 6 p . §.
eingeräumt merben. 23ei einer 23elieferung in §öhe hon minbeftens 25 000 R2K im Bahre erhöht fich ber preisnad^laß
auf 10 p . § .
2. SBeift ber Sinjelhänbler bem Schulbuchoerteger burdi
93or!age entfprechenber Unterlagen na4>, baß es fid; um eine
Sieferung ber in Biffer 1 genannten 2lrt hanbelt, fo ift ihm
pom Sdiutbucfmerleger über ben üblid^en Rabatt hinaus nod)
ein meiterer Rad;Iaß ju gemähren. ©iefer beträgt bie Sälfte
bes ber 23ehörbe eingeräumten Saßes.
©er Slachlaß feßt
poraus, baß innerhalb fünf SBocßen bejafjlt mirb.
3. Für Sieferungen, bie ni4>t ju r unentgeltlichen 2lbgabe
an unbemittelte Kinber bienen, gelten bie bisherigen 23eftimmungen (23ertaufsperorbnung bes 23örfenpereins pom
23. Ottober 1935).
4. ©ie porftehenben ©ntnbfäße gelten auch für bie Siefe
rung pon Kurjfchrift- unb Sllafchinenfchreiblehi'büchern.
5. ©er Preisnachlaß mirb nur gemährt, menn ber Ruftrag
pon ber juftänbigen ©emeinbepermaltung erteilt mirb. ©ine
23el;örbenlieferung liegt nid;t por, menn einzelne Schulen
ober mehrere Scßulen eines 23ejirts ober eines Kreifes ben
21uftrag erteilen.

II.

*

»■Einlage.

©tunbfü&e für bie Sieferung non ©d)utbüd)eni.
Rtit Suftimmung bes Ferrit Reid;sminifters für SBiffenfchaft, ©rjiehung unb 93oltsbilbung finb pom 23orfenperein ber
©eutfefjen 93uchhänbler ju Seipjig für bie Sieferung pon Sclmlbüd;ern bie nachfolgenben ©runbfäße aufgeftellt. ©ie ©runb
fäße erftreden fiel) nur auf bie Schulen, bie bem Seren Reicßsminifter für 2Biffenfcßaft, ©rjießung unb 23oltsbilbung unterftehen. (®s gehören alfo beifpielsmeife Rnftalten toie Sieeresfaeß- unb polijeifd^ulen nicht baju.)

©ie gleiche Siegelung gilt für 2R i 11 e l f d; u 1e n fomie
Slufbaujüge an 93oltsf4)ulen. 2lusgenommen finb nur bie
S3eftimmungen unter A 2 über bas 23olfsf4mUefebu4>-

III. Ä ö i) e r c S p u l e n .
© e m ä ß ru n g o o n f i t e i f t ü t f e n bei ber ßiefe«
r u n g u o n ß e b r b i i ^ e r n au S ü ß e r e S p u l e n .
(23efanntmad;ung pom 1. Quli 1938.)
1.
Sjanbftüde tönnen auf 2lnforberung an Schulen geliefert
merben, in benen ein Sehrbuch benußt mirb, unb jmar:
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a) für ben Streiter unb für bie unmittelbar am Unterricht
bet einzelnen 3öper unb Klaffen beteiligten Seltrer in
je einem Stiid,
b) für bie Beftanbsbüperci in ju x t Stiidcu.
Sie Berechtigung ber 2lnforbcrung ift burp 2lnftaltsftempcl
ju befpeinigen.
2. greiftüde tonnen auf ©runb ber ben B iipe tn bei
gegebenen ©utfpeine ben Spulen bis ju 5 o. § . ber fäuflip
ermorbenen ©cemplare geliefert merben, menn bie Borausfeßung ber §§ 5 unb 6 erfüllt mirb.
3. Sille f)anb- unb ffrciftücte finb burp Stempel als folcbe
ju fennjeipnen unb finb unoctfäuflip.
4. Ser llm taufp oon gebrauchten Sehrlnipetn, gleid;gültig ob bes eigenen ober fremben Berlags, gegen neue £et>rbiiper ift unjuläffig.
5. Sämtliche fjreiftücle finb loftenlos meiterjugeben unb
geften in bas (Eigentum ber unbemittelten Schüler über. Sie
bürfett n ip t in eine Ejilfsbüperei cingeftellt ober anberen
Schülern überlaffen merben.
6. Surch Slnforberung oon fjrei- ober Sjanbftücfcn oetpflichten fich bie Schulen unb Seiner, obige Beftimmungen
genau einjußalten unb ihre Sutchführung ju übermachen.
Siefe Siegelung gilt gleichermaßen für K u rjfp rift- unb
Oftafpinenfpreiblehrbüper.
Bei ber Lieferung oon K urj
fp rift- unb Blafpinenfpreiblehrbüpetn mirb bas ©utfpeinfpftem jebod; n ip t angemenbet; b*er ift in jebem ffalle bei
ber 3nanfptud;nabme oon ijrctftücfen eine amtliche Betätigung
ber Schulleitung beijujiefxn.

I V. Q 3 e r u f ö b i £ b e r t b e S c h u f e n .
A.

|>aub= unb Prüfungsftüde für
ßeßrträfte.

Spülleitungen unb

1. hanbftüde fönnen auf Slnforbern an Sd;ulen ober ßefmfräfte geliefert merben, rnenn ein ßeßrbup eingeführt ift, unb
jmar für ben Sircttor unb für jebe unmittelbar am Unterricht
bes einzelnen jaches unb ber Klaffe beteiligte Sehkraft. Someit
eine pfliptmäßige (Einführung nicht befteht, gilt als folct>e
2lnfpaffung in größerer Slnjafü.
2. prüfungsftüde bürfen Spulen unb Sehkräften unberepnet ober jum halben Sabenpreis angeboten ober auf
2tnforbern geliefert merben, menn biefe auf einer oorgebrudten
Beftellfarte beftellt merben.
3. Unoerlangt bürfen Prüfungsftüde unberepnet nur
gefanbt merben an Schulleitungen, bie jtiftänbigen 3 « P '
oorfteher unb fonftige Sehrlräfte, bie fip ausbvüdlip als
Beauftragte für beftimmte ©ebiete bejeipnen.
B. Jyreiftüde für bie haitö bes Spülers.
1. fjreiftücfe fönnen auf ©runb ber ben Büpern bei
gegebenen ©utfpeine ben Spulen bis ju 5 o. $). ber fäuflip
etmorbenen Stüde geliefert merben, menn bie Borausfeßung
ber Siffcrn B 3 unb C 2 erfüllt ift.
2. Ser Itmtaufd) oen gebraupten Sehrbüpiern, gleich
gültig ob aus eigenem ober frembem Berlag, ift unjuläffig.
3. Sämtliche fjreijtüde finb foftenlos meiterjugeben unb
gehen in bas (Eigentum ber unbemittelten Spüler über. Sie
bürfen nicht in eine inlfsbüperei cingeftellt ober anberen
Spülern überlaffen merben.
C. öerpfliptung ber Spulen.
1.
2llle §anb- unb 0=reiftüde finb burp Stempel als folcbe
ju fennjeipnen unb finb unoekäuflip.

S e i l

2.
S u tp 2lnforbetung oon fjrei- ober ijanbftüden oetpflipten fip Spulen unb Sehrlräfte, biefe Bestimmungen
genau einjubalten unb ihre Surpftihrung ju tibermapen.

V. ß i e f e r u n g öott ^ l a f f e n t e f e ft o f f e n
an £ e r er unb G ä u l e n .
(Befanntgemad)t am 12. Oftober 1936.)
1. Unter Klaffenlefeftoffen finb Sefebogen unb alle billigen
Beihenausgaben ju oerftehen, fomeit fie aud; als ©emeinfd,)afts(eftüre Bermenbuitg finben.
2. 8u Prüfurtgsjmeden bürfen bis ju feebs »erfpiebene
Sefebogen, hefte ober Bänbe einer Beiße in ber einfapften
lieferbaren 2lusgabe unberepnet abgegeben merben, batüber
hinaus finb mcitere minbefrens mit ber hälfte bes Sabenpreifcs ju berepnen.
3. Bei (Einführung barf ein unberepnetes hanbepemplar
für ben Sehrer, Spulungsleiter ufm. geliefert merben, p tü fungsftüde finb barauf anjurepnen.
4. 2luf jeßn berepnete Stüde fann ein greiftüd geliefert
merben. Sod; ift bie ©emäfuung oon f^reiftüden neben partieober Serienpreifen unjuläffig.
Sie Sieferung oon Spulbüpern foll in allen fa lle n über
bas Sortiment erfolgen.

203.

(Seineitti^afisempfang i>cr Spulen.

5ür bie Betreuung ber beutfpen 3ugenb in Spule unb
SBerfftatt mirb eine Senbereihe im Bunbfunf burpgeführt, in
ber führenbe perfönlipteiten oon Partei unb Staat fptepen
merben. Sie Beranftaltungen merben grunbfäßlip in oierjelmtägigen 2lbftänben 2Kontags morgens in ber Seit oon 8 bis
8.30 Hin ftattfinben. Sie erfte berartige Senbung für bie
Spule ift ausnahmsmeife auf einen Btittmop angefeßt, unb
jmar auf ben 3. 2lpril b. gs. morgens; Spreper: ©eneralfelbmarfpall ©bring; Slxnta: „Potaler Sebensfampf“ .
Sie gefamte 2lftion fteßt auf Befpluß bes Btinifterrats
unter ber Seitung bes Beipsleiters Bofenberg. Sie mufifalifpe Umrahmung ber einjelnen Beranftaltungen mirb oon
ber hitler-3ugenb beforgt.
3P erfupe, fofort fämtlid;e mir unterftehenben Spulen
oon ben Beranftaltungen in Kenntnis ju feßen unb bie 2lnftaltsleiter ju oeranlaffen, bafiir Sorge ju tragen, baß in benjenigen
Spulen, bie an ben betreffenben Siagen llnterrid;t hoben unb
benen Bunbfunfgeräte ju r Berfügung ftef>en, ©emeinfd>aftsempfang bet Senbungen ftattfinbet. Siefe 2tnorbnung gilt
aup für bie Berufsfpulen, Berufsfapfpulen, 3apfpulen unb
Sanbmirtfpaftlipen Spulen für biejenigen Klaffen, bie ju
ben Beiten ber Senbung Unterript haben.
2lleine 2lnorönung gilt entfprepenb für meitere berartige
Senbungen, bie oon mir als 3ortfeßung ber Senbereihe befanntgegeben merben.
Berlin, ben 30. Biärj 1940.
Ser Beipsminifter
für 2Biffenfpaft, ©rjiehung unb Bolfsbilbung.
3m 2luftrage: 3 r a n f.
2ln bie Ilnterriptsoermaltungen ber Sänber (außer Preußen),
bie herren Beipsftattbalter in ben Bcipsgaueit unb in
fjamburg, ben §errn Beipsfommiffar für bas Saarlanb in
Kaiferslautern, bie herren Oberpräfibenten (2lbteilung für
höheres Sdmlmefen), bie §erren Begierurtgspräfibenten unb
ben herrn Stabtpräfibenten ber Beipshauptftabt B e rlin .—
E I c 267.
( rH'utu'f). iSifi. (rrjlefjfi. öotfsbübfl. 1940 @. 232.)
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20t.

Sammlung non Wrjnci* unb leefräutern.

©ie' Verforgung bes bcutfcficn Weites mit Slrpei- unb
©eeträutern aus ber ©rnte bes eigenen Sanbes gehört p ben
bringenben mirtfdiaftlichen Aufgaben, bie uns ber Krieg ftellt.
©os Veichsamt für SBirtfchaftsausbau ha* mid) boi>er gebeten,
and) bie länblichen Schulen an ber «Sammlung ber Kräuter
ju beteiligen. 3«i> habe biefer Vitte entfprgci>en.
3n ben
Stabten, in benen fici) poliere Schulen ober SKittelfchulen
befinben, mirb bie Sammlung mie bisher (ogl. <£rlafe oom
7. OEtober 1939 — E I I a 2888 E I I I —) oon ber Oleichsjugenbfüfirung bur«hgefül>rt merben. ©agegen fällt bie Auf
gabe in allen übrigen Orten ber Schule p . Unter Vejugnai)me auf meinen ©rlaf; oom 20. Oftober 1939 — E I I a
2995 E I I I , E IV, E V — orbne id> im ©inoernehmen mit
bem 9Ieicf>samt für 2Birtf<haftsausbau an, bafj babei nach
folgenben Richtlinien p oerfaf>ren ift:
gm ganjen Reichsgebiet müffen tocit über 100 oerfefnebene
^flanjenartcn gefammelt merben.
©ie Verteilung, biefer
oom ©rofft'anbel für bie Slrpeioerforgung unb bie $eehcrftellung benötigten Slrten auf bie einjelnen ©augebiete
bes Reichs mirb an §anb einer bereits burchgefülirten pflanjengeograpf>ifd)en (Erhebung oom Reichsamt für SBirtfcbaftsausbau oorgenommen. ©a bas tpflanjenoorfommen im grofebeutfehen Raum fef>r oerfefnebenartig ift, ergibt fiel), baf) in
ben oerfcf;iebenen ©augebieten oerfetnebene ©rogenarten je
nacl) Vortommen gefammelt merben müffen unb baff auf
jebes ©augebiet, gemeffen an ber ©efamtartenanforberung
für bas Reid;sgebiet, nur ein Viertel bis p einem fü n fte l
ber angeforberten ipflanjcnarten entfällt.
gebem einjelnen ©aufachbearbeiter ber Reid;sarbeitsgemeinfclwft für $eilpflanjentunbe unb §eilpftanjenbefchaffung
merben bie Vflanjenarten befanntgegeben, bie in feinem
©augebiet gefammelt merben müffen. ©r gibt im ©inoernehmen
mit ber Scfmlauffichtsbehörbe ben Schufen feines ©augebiets
burcf) bie oon if>m beauftragten Kreisfachbearbeiter bie beftimmten Slrten unb aufjubringenber* ©emichtsmengen p r
Sammlung auf unb oerforgt bie Sdplen mit ausrei«henbem
Schulungsmaterial für bie Sammlung, bas fad;gemäf;e ©rodnen,
bie jmecimäjjigfie VerpacEung unb ben Vetfanb ber in fjrage
fommenben Kräuter.
©urd; bie Organifation ber Reichsarbeitsgemeinfchaft für
ifeilpflanjentunbe unb §eilpflanjenbefchaffung mirb auch ber
Slbfag ber ©rogen geregelt, ©ie ©rogen fönnen nur an genau
oorgefdmiebene firm e n geliefert merben. ©ie ©ntfcl)äbigung
für bie Sammler erfolgt nach feftgefehten ©rogenpreifen, bie
oom ReichsEommiffar für bie ^reisbilbung genehmig^ finb.
©ie Verrechnung ber ©rogen jmifchen Schulen unb girmen
gefchieht burch bie Reichsarbeitsgemeinfchaft für Sfeilpflanjenfunbe unb ^eilpflanjenbefchaffung.
Stmaige Anfragen finb an bie ©aufachbearbeiter ber Reichsftelle für §eilpflanjentunbe ju richten, ©iefe merben mit
ben <Sd;ulauffici)tsbchörben ihres ©augebietes oon fid; aus
bie Verbinbtmg aufnehmen.
Verlin, ben 2. 2(pril 1940.
©er Reichsminifter
für SBiffenfchaft, ©rjiebung unb Volfsbilbung.
3m 21uftrage: f f r a n l .
2ln bie Unterrid>tsoermaltungcn ber Sänbcr (auf;er ipreufecn),
bie gerren Reichsftatthalter in ben Reicf>sgauen unb in
Hamburg, ben Sferrn ReidisEommiffar für bas Saatlanb
unb bie nachgeorbneten Vehörben ber ißreufgfchen Scfmloermaltung (VolEs- unb Rtiitelfchulen). — Slbfchrift jur
Kenntnisnahme an bie Herren Oberpräfibenten (2lbteilung
für höheres Scbulmefen) unb ben §errn Stabtpräfibcnten
ber Reidishauptftabt Verlin (Abteilung für hßhere8 ©chulmefen). — E I I a 824 E I II .
(©eutfd). SBlff. ©rjieljß. SBoItSbitfag. 1940 ©. 833.)

'
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205. 93c?effäftigungst)ergiitmtg für bie cus Öettt
greimactjuugsgeinet ^crausgc3cgettcit ßefjter.
(Runbcrlajj oom 29.5anuar 1940 — E I I o 97/40 E I I d —.)
2ltif ben Vericht oom 22. gebruar 1940 — I I 1. 51840 —.
©er Runberlaf) bes Reichsminifters bes 3nnern oom 10.3anuar 1940 — I I SB 24/40 - 6317 d — (RRtVtiV. S. 70) Eann
imtgemäfj auch auf bie beamteten Sefmer angemenbet merben.
Verlin, ben 12. Rlärj 1940.
©er Reichsminifter
für TBiffcnfchaft, ©rjiefmng unb Volfsbilbung.
3m Aufträge: g r a n f.
2ln ben §errn Vegierungspräfibenten in Vlagbeburg. —
E I I e 527.
($eutfd). SBiff. ©räieljß. SSolKbilbg. 1940 @. 233.)

206. »c^öitbiuitg ber ße^rer unb ßeJjrerinnett
bes ißoiis» unb iDiitteli^uIbtenites, bie bas
65. £ebensjal)r uoileitbet ^aben, uub ®ertoenbung
ber fRu^eitanbsle^rer.
1. a) Sehrer bes Volfsfd)uibienftes unb bes Vlittelfchulbienftes, bie bas 65. Sebensjafm oollenbet tyabzn unb nod;
bienftfähig finb, fallen bis auf meiteres nicht nach § 3 Sah 2
ber Verorbnung über Vtafpahmen auf bem ©ebiet bes Veamtenrechts oom 1. September 1939 (91©V1. I S. 1603) in
ben Vuheftanb oerfegt merben. Sie finb möglichft in oollem
Umfange meitcrjubefdpftigcn.
Sehrer, bie nach Vollenbung bes 65. Sebensjahres nur
befchränft bienftfähig, aber nid;t bienftunfäfng finb, follen
ebenfalls bis auf meiteres in ihrem bisherigen Veamtenoerhältnis belaffen merben.. 2Benn crforbcrlicf), tonnen fie
in ihren 'Pflichtftunben infomeit entlaftet merben, baf; fie noch
minbeftens jmölf SBochenfiunben erteilen.
3« 'hrer
folbung änbert fi«h bann nid;ts.
b) Seiner, bie bienftunfähig finb, finb in ben Vuheftanb
ju oerfetsen.
2. a) ©ienftfäbige Vuheftanbslchrer finb möglichft in
oollem Umfange, unb jmar als Veamte auf SBiberruf, im
öffentlichen Scfmlbienft mieber p oermenben. 3hre Vefolbuttg
ift nach § 7 ber Verorbnung oom 1. September 1939 p regeln;
babei finb bie örtlich abgeftuften ©infommensteite mit ben
für ben bisherigen SBoimfit) mafjgebenben Sä|cn p betüdfid;tigen. ©ie Zahlung bes Vufmgehalts ift gemäfj § 127 ©V©.
einpftellen.
b) Vuheftanbslehrern, bie nicht in ber Sage finb, oolien
Unterricht p erteilen, Eann eine ^Pflichtftunbenermäfiigung
infomeit gemährt merben, baf; fie noch minbeftens jroölf 2Bochenftunben erteilen. 3n ihrer Vefolbung nad; 21r. 2 a änbert
fich bann nichts.
' c) 2Birb ein nach § 7 ber Verorbnung oom 1. September
1939 bcfolbeter Vuheftanbslehrer auf3crhalb bes ©ienftbereiebs
feines früheren unmittelbaren ©ienftherrn bcfd;äftigt, fo h«t
biefer ©ienftherr ober bie an feiner Stelle p r Sohlu^S &er
Verforgungsbejüge oerpflichtete Vuhegefwlts- ober fonftige
Kaffe (9?ei«hshauP^aiie) ©taatsEaffe, iprcugifdie Sanbesfchulfaffe, Sanbesmittelfd)ultaffe, ©emeinbe ufm.) bem neuen
©ienftherrn bas bisherige 9Uif)egehalt laufenb p erftatten.
3. a) Sinb bie ©ienftbejiige, auf bereit ©runblagc bas
9tuhcgel;a!t beredmet ift, nicht nad) einer Vefolbungsgruppe
ber feit bem 1, OEtober 1927 geänberten Veiihsbefolbungsorbnungen ober einer ihnen angeglichenen Vefolbungsorbnung
(3. V . im Sanbe i)3reuhen nicht nach
VolisfchullehrerVefolbungsgefeh oom 1. Vlai 1928) bemeffen, fo ift ber 9tuf>eftanbslehrer im VolEs- ober Vtittelfchulbienft als Slngeftellter
ju befchäftigen (Vunberla^ bes Veichsminifters bes
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oom 7. ©egembet 1939 — I I SB 5513/39 - 6570 —, 91321931®.
<3.2442, ©eutfcf). 9Biff. ©rgieljg. 93o(fsbilbg. 6 .3 6 , epr33e[93l.
6 . 359). (Jür bie ©ergangenlteit ettoa überf)obene ©ienftbegüge finb gu belaffen.
b) 91uf)effanbs(ef)rer, beren 2lrbeitsfraft eri)ebltcf> geminbert
ift, formen nur als 21ngefte(lte befcfjäftigt werben (Olunbetlafi
bes 91etd;>sminiffers bes gnnetn tote oben bei 21r. 3 a).
c) 32lit Suflimmung bes 9?eicf)sminifiero ber ginangen beftimme id>, baj) ben 91uf>eftanbsief)rern, feie im 93olfs- ober
97littelfci>uli>ienft als 21ngeftellte befcf>äftigt toerben, aufsertariflid) eine 6tunbenoergütung gegart toirb, bie fo gu bcmeffen ift, bajg bei r o l l e t 23efcf)äftigiing ein 321onatseinfommen bis gu 200 91921 (aufjer bem 91uf)ege£>alt) errcicfrt
toirb, toobet bie allgemeinen ©eftaltsfürgungsbeftimmungcn
als berücfficfttigt gelten, (Jüt bie 93ergangenl>eit ettoa überl;obene ©ienftbegüge finb gu bclaffen. ©as 91ul)egcf)alt bes
als 21ngefteltter im öffentlichen öcbulbicnjt oertocnbetcn 9tulicftanbs(ei;rers ift erforberltcfjenfalls nad; § 127 bes ©eutfdten
93eamtengefe^es gu fiirgcn.
d) 3m öffentlichen ©ienft befcbäftigte 91uf>eftanbslef)rer
finb fnnficfrtlicl) ber Kranfenoetficf)erung gemäf; § 169 ber
91930. in ber Raffung ber 93erorönung oom 12. ©egembet
1939 (990931. I 6.2414) nidtt oerfid)erungspf(icf)tig.

207.

2Begen ber 93efreiung oon ber 23erfid>erungspflid)t in ber
Ttngeftelltenoerficherung toirb auf bie 93eftimmungen in ben
§§ 13 bis 16 bes 2193®. bingetoiefcn.
©ie 93crfid)crungspf(id)t in ber 2lrbeits(ofcnoerficf)etung
entfällt im allgemeinen mit ber ^Befreiung oon ber Kranfenunb oon ber 21ngefielltenoerftcberung; toegen ber 93erficberungsfreifteit infolge geringfügiger 93efd)äftigtmg toirb auf § 75 a
bes 21932193®. oertoiefen.
23ct(in, bett 2. 2(pril 1940.
©er 9teid>snuuifter
für 9Biffenfd;aft, ©rgiefmng tmb 93olfsbilbtmg.
3m 2luftrage: 3 r <t n f.
2ln bie llnterridjtsoenoaltungen ber Sänber (aufter ^rcufgen),
bie Herren 91eicf)sftattf>alter in ben 91ei<$sgauen tmb in
Hamburg, ben ¿errn 91eid>sfommiffar für bas 6aatlanb
unb bie nadrgeorbneten 23ef)öröen ber ?}3reugifci>cn 6djuloertoaltung (23o(fs- unb 22littelfcf)ulen). •— 2lbbrucf unmittelbar
an bie gerren £anbesf)auptmänner in ber Oftmarf unb bie
Herren 91egierungspräfiöenten im 6ubetengau unb in ben
91eicbsgauen ©angig - SBcftpreuften unb SOartbegau. —
E I I e 121 E I I b, E I I d.
(Steutfd). SBiff. ©rgteljg. SSoIISBilbg. 1940 ®. 233.)

iöerjetdjttis ber als iMaffeitlefeftoffe 63«». 3ur Seid) aff uitg für 9lrbeit5büd)ereien ber £ö{jeren
Spulen 3ugeioffenen Schriften,
Jortfeljung bes 93ergeidmiffes aus f)eft 6 6 . 178.

Sfb. 91r.
(Prüfung««
mramer)

93crfaffcr

Sitel

93earbeiter

$
457 (105)
458 (107)
459 (202)

ftans griebridt
93(uncf
2Bilbe(m
oon 6d;olg
6eoerin 91üttgers

460 (403)

93on Sieten unb fonbetbaren
Säugen.
©ic ffranffurtcr 9Bei(mad;t.

93erlag

21. ©reper

93tclefclb,
93clbagen & Klafing
93ic(cfelb,
93elf)agen & Klafing
©ermanifebe ©ötterfagen.
93iclefelb,
93elf)agen & Klafing
6iebenbürgifcbc -Sprifer ber 2Bill)eint 6d;nciber Sangenfalga,
©egentoart.
Stilius 93elt$
spring JJricöticb oon fjombutg.
Sangenfalga,
3ulitis 93el^

^ciuricb oon Kleift

462 (555)

(Ebuarb 921örifc

92!ogart auf ber 91eife naef)
Sirag.

91olf 21orbenftreng

9Bifingfal?rtcu.

464 (954)

3ofef 93reftel

211penoolf.

465 (956)

3ofcf Sfflincflct

93auernfage oom 21lten grit;.

Sfflaltberfwfftaetter Sangenfalga,
3ulius 23elh

©eutfcf>er, ©enter, Stopftet.
21us
ben
„©eutfebett
6cbriften“ .

93atil SBintcr

466 (1138) 5paul be Sagarbe

23emcrfungcn

u t f d).

461 (436)

*463 (667)

^3re!s
91221

Sangenfalga,
3ulius 93elt3
Qlfc 921cper-£ünc

23erlin,
Hermann Eiliger
Saitgenfalga,
3ti(ius 23el(g

93ielcfclb,
93elf>agen & Klafing

0,35
0,90
0,60
0,15
brofeb.
0,54,
geb.
0,90
brofeb.
0,54,
geb.
0,90
geb0,20,
geb.
0,35
gef).
0,27,
geb.
0,63
gef>.
0,27,
geb.
0,63
0,40

3 .-5 . 511.
insbef. f. 2lbb.—
6 . - 7 . Kl.
n u r f. 21bb. —
1 3 .-5 . Kl.
ab 5. Kl.
8. Kl.

7. Kl.

3 .-4 . Kl.

1.—3. KI.

5. Kl.

insbef. f. 2lbb.—
8. Kl.

9t m t I i dj e t K e i l

£fb. 2

467 (1

468 (1

3alti>er pon ber ©ogelmeibe
unb anbere Sprifcr bcs
SHittelalters.
'eutfehes ©oll’stum,

469 (1

koben aus ber mittelalter
lichen beutfd>en 22ipfti{.

470 (1

>as Stibelungenlicb im Slusäuge¡tinna non ©atnhelm.

471 (1
472 (1
473 (1

llojart auf ber Steife nach
©rag.
frau Siegel Slmrain unb ii>r
Süngfter.

474 (1

shatefpeare in ©eutfdjlanb.

475 (:

icbcnspi>ilofopi)tict)c ©cfirif-

476 (

Seujahr ift alle Sage.

477 (

pole ©oppenfpäter

478 (

Heben an bie beutfd;e Station.

479 (

3n ben ©renjhäufern.

480 (

Deutfche geimat.

481 (

Jlus bem Seben eines Sauge
nichts.
S>as Stmulett.

ten.

482 (

©earbeiter

Sitel

(ilitüfur
nummc

©uftao Segcrloh

©ielefelb,
©elhagen & Klafing

©ielefelb,
©elhagen & Klafiug
©ielefelb^
2>. SBagner
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
©uffao Segerloh
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
K. §oppe
©elbagen & Klafing
©ielefelb,
SB. Senfe
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
2. ©ruenberg
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
©. SBürtcnberg
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
SBalter ©eper
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
SB. Sopp
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
SB. Sopp
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
§ans Schauer
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
Serbinanb ©ent
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
£. ©ruenberg
©elhagen & K(afing
©ielefelb,
28. Sopp
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
2. ©ruenberg
©elhagen & Klafing
Srantfurt a. SK.,
Oslar SBerner
21t. ©ieftertoeg
©ielefelb,
SB. ©eper
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
Sttaus
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
Meininger
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
©. §abermann
©elhagen & Klafing
©ielefelb,
©uchtoalb
©elhagen & Klafing
2Balther§offtaetter Seipjig, fPh- Steclam

Heinrich SBolf

484 (

5>as Fähnlein ber fieben
Aufrechten.
Oie ©erfer

485 l

©riefe.

486 i

Sttichael Kohlfxws.

487

3ürg genatfeh.

488

©ie Stäuber.

489

©ie gungfrau oon Orleans.

490

Simpliciffimus.

491

Sauft.

492

©arjipal.

493

©ermanifd;es ©ol£ im Kampf.

494

Unter bem römifd>en 2lbler.

483 (

©erlag

2Balther$pfftaettcr Seipjig, Sih' Stcclam

SBaltherflofftaetter Seipjig, ©!’ • Stcclam

£eipj>9;
Quelle & Stleper
Seipjig.
Quelle & 22teper

<53reis
St2K

236

£fb. 2lt.
(SgrfifungS.
nummer)

495 (529)

91 m t l i d) e r i£ e i I

©erfaffer

©itel

©earbeiter

©erlag

©reis

©emerfungen

91921
5 r. 921üncf>eberg

496 (1066

497 (1454 garalb Don
Stoenigsroalb

33eruf>mte i>eutfd;e Colonialpiontere.
©ie italienifdte Staifcrpolitit SBalter ©eper
bes beutfdften 921ittelalters
im llcteil unferer grofeen
beutfcften ©efdncljtsforfdter.
Sentben.
gorft 2Biemer

©reslau,
geinrid; ganbel
©ielefelb,
©elftagcn & Jtlafing

0,11

5. Stl.

0,50

insbef. f. 21bb.—
6 .-7 . Stl.

921uncf>en,
£angen-921nl(er

0,50

insbef. f. 21bb.—
ab 4. Stl.

fiangenfalja,
3ulius ©el^
Tlacften,
©uftao 91eftnifcf>

0 ,2 0

ab 6. m .

©ielefelb,
©eljtagen & Klafing

0,50

n u r f. 21bb. —
8. fil.

©raunfdweig,
©corg SBeftermann
©abcrborn,
5erb. 6d;bningb
©raiinfdnneig,
©eorg SBeftermann
©raunfcfweig,
©eorg SBeffertnann
Seipjig,
Sipfius & ©ifdter
-Sctpgig,
© . © . ©eubner
©ielefelb,
©elltagen & itlafing
©ielefelb,
©elftagen & Stlafing

0,90

5. Stl.

G r b f u it b c.
498 (400)

©btnin ftels

499 (1420)

©er 92lenfcf> als ©effalter bes
Alimas.
©eutfd;e Sugenb — ©eutfdte grsg. oont 9teid;sSMonien.
folonialbunb
i t u it ft

500 (1295) 921oeIier oan ben
©nid

©ptsbant.

501 (767)

Pioneers of the Flying Age.

502 (988)

r 3 i e I) u ii g .
©. 2Binter

<£ i 0 1 i f <f).
5 r. ©eisler

©erfdnebene

503 (1093) 91eil ©1. ©unn
*504 (1099) 921. ®. © ullif
505 (1118) Oscar 2Bi(be

When Britain goes to War.

921ap 921üller

Exiles from their Father’s 5rericf)s
Land.
Tales of the Birds.
91. 2Barnecfe
The Selfish Giant.
The
Happy Prince.
The Red Men’s Captives.

91. 91eumeiffer

2). ©orbier

508 (1332)

Under the Yoke of Foreign
Rule.
Sixty Stories for Beginners.

509 (1174) 2ttpf)onfe ©aubet

Tartarin de Tarascon.

510 (784)

Le Poilu de la Grande Guerre. gans Steller

506 (1130) ©. 2 . $oung
507 (1230) 5 . ©onnet

3r t

©erfcf)iebene

921.

2B. Strober

gans 921avcus

a n 3 b f i f «).
©rnft 3af>nde

insbef. f. 91bb.—
8. S?l.
7. Stl.
3 .-4 . $S1.

0,50
0,40
0,70

3. $1. — insbef.
f. 92!bd>.
921., nur Obfci).
insbef. f. 21bb.—
8. Stt.
2 .-4 . JW.

©ielefelb,
©elftagen & Stlafing
£eiP5i3f
© . © . ©eubner

0,90
0,90

n u r f. 91bb.
7 .-8 . itl.
8. Rl.

©ielefelb,
©elftagen & Stlafing
ffrantfuct a. 921.,
921. ©ieftenoeg

0,60

O.

0,50

O.

—

<s p a n i f à).
511 (1281) ©erfdnebene

Olmetifanif d>e^urjgef dndtten. •Subtotg 921epn

512 (1349)

El Movimiento National en ©!>r. 3. 91eimer
España.

513 (1128) 5riebricf> ©cinder

©ergils 2leneis.

£ a tein.
it. 2Bopte

514 (1377)

Olugufftis ¡mb frin 5Berf.

5 r. SBaisborff

515 (1584)

©acitus’ Slgrtcola unb anbete
lateinifdte Ouellen iiber
©ritannicn.

©urt 2Bopte

.

©

*516 (1373)

Stonig Obipus.

Peipjig, ©f>. 9!eclum

©ielefelb,
©elltagen & Klafing
92iiinfter i. 2B.,
Slfdtenborfffdte ©erlagsbucftltanblung

get»*

7. Stl.

0,35,
gcb.
0,75
0,60

7.

1,15

8. Stl, 2lufbaufcl>.

h -

7. m .

M .

r i e d) i f d).
91. 3ppel

©ielefelb,
©etyagen & Stlafing

237
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£fb. 2tr.

(ißtüfunflä*
nttmmer)

©earbeiter

STitet

©crfaffer

©erlag

‘p reis
91921

©emerfungen

1,80

insbef. f. 2lbb.—
ab 1. Kl.

© i o I o g i e.
*517 (1530) ©ernbarb
§örmann

921üncf>en, ^ranjic^e
©ucfjbrucferei
©. 221eper

©flanjcn-Sltlas jum Sammcln unb ©enreden fjcimifcfjer 2tafjr- unb fjeilpflanjen mis 2Balb unb
g iu r. 92lit 180 farbigen
^flanjenbilbern.

3t a dj t r a g.
© e
518 (419)

22lebea.

520 (472)

griebricf) @cf)il(er

SBilfjelm Sel!.

521 (473)

gpfjann Sßplfgang
©petfje
©uftap greptag

©gmpnt.

©. <Sd;uunbt

6 e ll unb íjaben.

523 (1035) gpfjann SÖPlfgang gauft.
©PetfjC
524 (1145) gpfjann 2BPlfgang © p^ ppit ©erlicfjingen.
©petfje
525 (1372) gpfjann 2Bp(fgang gauft.
©petfje
526 (1463) ©. g. 92lcper
fjuttens le^tc $age.

92icf>arb ©reeper

527 (1467) ©cfart PPrt 9tafe

9?pfebacf) unb Sernbetf

K. £efjmann

528 (1483) ©igtnunb ©raff

S>ie tprüfung bes 22leiftcr
Silmann.
gauft.

§ans £ebebe

2lntigene.

§ans ©Urfcf)

£eren¿ fjeinp
©ietrid; 93mns
<)3auí Sparmberg

© c f
531 (1440) KIcp Pieper

3 .-4 .

0,50

4. Kl.

0,50

7. Kl.

0,54,
geb.
0,90
0,80

insbef. f. 9tbb.—
4 .-5 . Kl.
8. KI.

0,60

7. Kl.

0,70

8. Kl.

0,80

7. Kl.

0,25

ab 5. Kl.

0,80

7. Kl.

1 -

8. Kl.

0,50

6 Kl. — aud; für
©riecfjifcfj

221ün<$en,
£angen-22tüllcr

0,50

O.

©ielefclb,
©elfjagen & S^tafing

0,40

221üncf>en,
£angen-221üller

0,80

insbef. f. 2tbb.—
ab 6. Kl. —
aud; f. ©eutfefj
insbef. f. 2lbb.—
ab 6. KI. —
aud) f. ©efefj.

^aberbprn,
gerb. ©cijeningi;
ißaberbprn,
gerb. ©djpningfj
tpaberbsrn,
gerb. (Sdjeningfj
fiangenfalja,
gulius ©el^

©rillparjer

529 (1534) gpfjann SÜPtfgang
©petbc
530 (1538) ©ppfjpfles

brpfd;.
0,54,
geb.
0,90
0,50

Sangenfalja,
gulius © el|

519 (471)

522 (516)

tt t J cf).

gpacfjim 9tettelbe<f, 23ürget: 2Balter <2d;mibt
ju Kelberg.

SBaltfjer £inbcn

dj

i

d> t

granifurt a. 951.,
921. ©»ieftertpeg
^aberbprn,
gerb, ©cfjöningfj
“•paberbern,
gerb. ©cfjeningfj
©klefelb,
©elfjagen & Klafing
©ielefclb,
©elfjagen & Klafing
©ielefclb,
©elfjagen & Klafing
©ielefelb,
©elfjagen & Klafing
©reslau
gerbinanb Sfirt

k i.

6. Kl.

e.

©ejeiten ber beutfcfjen ©efcfjicfjte.
K u n ft e t 3 i c i) u n g.

532 (1407) Hermann 23urtc

©elf unb Kunft.

533 (U59) Hubert ©cfjrabe

«Sinnbilber bes 9tcid;es.

$ans Knubfen

6 tS
534 (519)

Srila ©uffe-£angc

liinbc,
•Sangenfatja,
gulius ©elf;

2tfrifanifcf>e8 ©fíanjerkbcn.

brefdj.
0,54,
geb.
0,90

ab 3. Kl. —
insbef. S21bd>.

93 i j I o g t c.
535 (1406) griebricf) ©urgbbrfer

Karl 6cf>ulj

©eutfcfjes ©Plt in 91pt.

}

©ielefelb,
©elijagen & Klafing

0,50'

8. KI.

238

Sfb. 22r.
(ißtitfunflä"
numtner)

8 m t 1t ^ e t Steil

Berfaffer

sritci

Bearbeiter

Berlag

Breis
91921

Bielefelb,
Betragen & Klafing
Bielefelb,
Beilagen & Klafing
Seipjig,
B . ©. ©eubner
Seipjig,
B . ©. ©eubner
Bielefelb,
Beilagen & Klafing
Bielefelb,
Beilagen & Klafing

0,25

ab 5. Kl.

0,40

4 .-5 . Kl.922bd>.

0,70

3 .-4 . Kl.

0,50

3. Kl.

0,70

3. Kl. 222bcf).

0,30

3. $1. — insbef.
f. 222bd>.

Sangenfal^a,
5u lius Belt;
3eanffurt a. 921.,
921. Sieftermeg

0,45

o.

0,50

n u t f. 2lbb. —
7 .-8 . Kl.

©ept
0,80,
Sri.
0,60
0,50

6. Kl. ©pmn. —
7. Kl. Obfcf).

Bemerhtngen

© n 9 I i í <&.
536 (1168)

Old English and Scotch
Ballads.
537 (1178) 5ean iienrp Sarge Nancy goes G ill Scouting.

Signes non 6obbe

538 (1327) Oliaer «Spencer

Kidnapped by Indians.

Baúl Sinfe

539 (1426)

Easy Fables and Fantasies.

Olorling §ader

540 (1487) Setais ©aroll

Alice’s Adventures in
Wonderland
The Water Babies.

21. Büttmann

541 (1526) ©garles Kingsiet)

S. Sambinet

921. Siening

5 t n n ä ö f t f d).
542 (455)
543 (950)

Sie íñftotifdje 92f)einlanbpolitit ber f^ranjefen.
©up be 92laupaffant Contes Fantastiques.

SBalter 3> bl)Iid;
3 . $). Sd)ilb

ß n t c i n.
544
(1169/70)

547
(1356/57)

Salluftius ©rifpus

Bellum Jugurthinum. ©ept
unb ©rläuterungen.

Otto (Sdmurr

Bielefelb,
Beilagen & Klafing

©. (Salluftius
©rifpus
©. (Salluftius
©rifpus
©. Salluftius
©rifpus

Epistulae ad Caesarem de
re publica, ©ept.
Epistulae ad Caesarem de
re publica. Kommentar.
©atilina, 2lusmaf>I aus 3ngurtfm unb Epistulae ad
Caesarem.
2leneis. ©ept.

3* ©fiemann

•Seipäig,
Quelle & 922eper
ßeipjig,
Quelle & 222eper
921iinfter i. 2Beftf.,
2lfd)cnborff

548 (1366) Bergii

3* ©(emann
211epanber Kabja
2t. 921auersberger

549 (1367) 21. 921auersberger

Bergii, 21eneis.
rungen.

550 (1386) ©afar

Bellum Gallicum. ©eptbeft 1. ©1). §err(e

551 (1388) ©afar

Bellum Gallicum. ©eptfjeft 2. ©1). §crrle

552 (1389) ©afar

Bellum Gallicum. Kommen ©f). Kerrie
tar 5um ©eptfmft 2.
Katilinarifcf)c Beben, ©ept- 21. 921auersberger
l)eft.
©iceros tatilinarifd>e 91eben.
Kommentar.

553 (1392) ©icero
554 (1393) 21. 921auersberger

©rläute

3rantfurt a. 921.,
922. Sieffermeg
3tantfurt a. 922.,
922. Sieftermeg
Berlin,
922. 922atti)icfen
Berlin,
922. 922attt)iefen
Berlin,
922. 9!2attl;iefen
Berlin,
922. 922attf)iefen
Berlin,
922. 922attRiefen

0,50

6. Kl. ©pmn. —
7. Kl. Obfd).
6 .-7 . Kl

1,50

6. Kl. ©pmn.

0,80

7. Kl.

1,90
mit
©ept
0,50

7. Kl.

0,40
0,20
0,30
0,30

S c rid ttip n g :
2) e u t f d).
435 (1144) SBolfram
oon @fd)enbad)

Borjmal.

§eiber

Baberborn,
3erb. <Sd;öningl)

0,60

Bejüglicfi bee 2lbfürjungen oermeife id) auf bie Borbemertung jum erften Berjeidmis (Seutfd). SEBiff. ©rjiefjg. Bolfsbilbg. 1939
t 10 <S. 291).
Berlin, ben 27. STiärj 1940.
©er Beidjsminifier für 28iffenfd)aft, ©rjiebung unb Bolfsbilbung.
Qm Aufträge: ^ r e p f p l b t .
Befanntmadwng. — E I I I a 710.

($eut¡d).SBiíf.©raieíj0. Solfäbilbß. I9á0 ©. 234.)

239
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208.

Freigabe bes fßerfaufs ooit Sdnüranpn
unb Sdjüierittappen aus Solleber.

©ie 9ieid>&ftelie für £cbertpirtfd>aft hat bis auf rocitercs
genehmigt, baf; oom ©injelhanbel
a) Sdmlranjen aus ©olleber,
b) Sdmlcrmappen aus ©olleber (Sänge oon 42 bis 45 cm)
an Setjtoerbraucher pcrEauft toerben bürfcn unter ber ©orausfehung, baf; bie RotmenbigEcit bes ©ejuges pom juftänbigen
(Schulleiter ausbrüctlid) fd>riftlid) beftätigt tpirb.
3d> gebe bies gut Kenntnis mit bem ©rfudKn um weitere
©eranlaffung. ©ie ©efchcinigung ift nur bei bringenbem ©ebarf
ausäuftellen.
©er ©rlaf; wirb n u r in ©eutfd).2Biff.Srätef>g*93oIfsbilbg.
»eröffentlid)t.
©erlitt, ben 28. 2 M rj 1940.
©er Reid>stniniffer
für 2Biffenfcf>aft. ©rjtehung unb ©oltsbilbung.
3m Aufträge: h e l f e I b e r .
2ln bie Herren Oberpräfibenten (21bteilur>g für höheres Sdmlwefen), ben Herrn Stabtpräfibenten ber Reichshauptftabt
©erlin (2lbteilung für höheres Scimltpcfcn unb 2tbtcilung für
©ol!s- unb 23tittelfd)ulen), bie Herren Regierungspräfibenten
(einfdjl. Kattounl;), ben Herrn ReichsEommiffar für bas
Saarlanb in Kaifer&lautern, ben Herrn Reicbsftattbaltcr im
Subetengau in Reid>cnberg, bie Herren Reichsftatthalter in
©anjig unb ipofen unb bie llnterrichtspermaltungen ber
Sänber (cinfd>l. Oftmart). — E I I I a 652 E I I a.
(®cut(d). SSifl. ®r$iebß. SSoItebilbg. 1940 @. 239.)

209. ^olfresberiiijte für ^ö^ere Spulen.
3m hinblid auf bie geitumftänbe orbne ich an, baf; ber
3abresberid)t über bas Schuljahr 1939/40 een allen öffent
lichen unb prieaten höheren (Schulen einfchliepd) ber 3ubringefchulen in eerfürater 3erm ju erftatten ift. Sr muf;
ein Enappes, Mares ©ilb eem heben ber Schule teährenb bes
Krieges geben; alle jahlenrnäfeigen 2lngaben, bie bereits
burch ben Fragebogen ber Reichsftelle für Sd>ulteefen erfaßt
derben finb unb eon biefer im „SBcgtPcifer burch bas höhere
Sdmltoefen öc8 ©eutfdjen Reiches“ jufammengeftellt werben,
finb im 3ahresberid>t entbehrlich,
©er 3ahresberid)t feil
baher felgenbe 2lngaben enthalten:
1. ©as T i t e l b l a t t :
©enaue ©ejeidmung ber Schule m it Anfduift.
3ahresbericht über bas Sd;uljahr 1939/40.
Setter ber Schule:....... ......... ........... ... ••••••■.......

4. ©ericht über bie S d; ü l e r:
a) ©efonbere Seiftungen in ber Sdmle.
b) ©etätigung außerhalb ber Schule (befonbers im Kriegshilfsbienft).
©ei ©eurlaubungen in größerem 22laf;e ift ber 3med,
bie 3ahl ber beteiligten Schüler unb bie ©auer ber
©eurlaubung anjugeben.
c) Ratnentlicbes ©erjeidmis ber Schüler, benen im
©erichtsjahr bas Reifejeugnis erteilt worben ift,
getrennt nad; benen,
a) bie es auf ©runb ber Reifeprüfung, unb benen,
b) bie cs ol;ne Reifeprüfung erhalten hoben.
©as ©erjeidmis muh bei jebem Sdnilcr angeben:
Ramen unb ©ornamen, ©eburtstag, Stanb bes ©aters,
gemählten ©eruf.
5. 2lu& ber © e f d; i d) t e ber Schule.
©ie widüigften ©rcigniffe aus bem heben ber Sd;ulc, babei
auch bie ©efuche ber ©ertreter ber Sctmlauffichtsbehörben.
©er 3ahresberid;t ift in je einem Stüd einjureichen:
1. bem Herrn Oberpräfibenten, 2lbteilung für höheres
Sdmlwefen,
2. ber Reichsftelle für Sdmlwefen, ©erlin-Schöneberg,
©runewalbftraf;e 6/7.
©r ift fo redüjeitig abjufenben, bah er f p ä t e ft e n s am
15. 3 u n i 1 9 4 0 beim Herrn Oberpräfibenten, Ab
teilung für höheres Sdmlwefen, unb bei ber Reichsftelle für
Schultuefen in ©erlin-Schöneberg oorliegt.
Schulleiter, bie bie 3ahresberid)te bereits nach ben bisher
geltenben ©eftimmungen ausgearbeitet haben, Eönnen fie
noch einmal in ber alten Form einreichen.
©iefer ©rlah toirb n u r in ©cutfch.TBiff.Srjiehg^oltsbilbg.
peröffentlidjt.
©erlitt, ben 10. 2lpril 1940.
©cr Reichsminifter
für SBiffenfchaft, ©Ziehung unb ©oltsbilbung.
3m 2luftrage: F r e p f o l b t.
2ln bie Herren Oberpräfibenten (2lbteilung für höheres Sdmltoefen) unb ben Herrn Stabtpräfibentcn ber Reicbshauptftabt
©erlin (2tbteilung für höheres Sd;ultoefen). — 2lbfcbrift
ju r Kenntnisnahme mit ber ©itte um entfprechenbe ©eranlaffung an ben Herrn Regierungspräfibenten in Kattomife,
ben Herrn Reichsfommiffar für bas Saarlanb in Kaiferslautern, bie llnterrichtsoermaltungen ber Sänber, bie Herren
Regierungspräfibenten in Karlsbab, Troppau, Auffig (burch
ben Herrn Reichsftatthalter im Subetengau in Reichenberg),
ben Herrn Reichsftatthalter im Reichsgau ©anäig-2Beftpreuhen in ©anjig, ben Herrn Reidjsftatthalter im Reichs
gau SBarthelanb in ipofen, ben Herrn Reichstommiffar für
bie 2Bieberoereinigung Öfterreichs mit bem ©eutfehen Reid;
— Staatliche ©erroaltung bes Reid>sgaues 2Bien — in
2Bien, ben Herrn Sanbeshauptmann in Rieberbonau in
Alien, ben Herrn Sanbeshauptmann in 3nnsbrucf, ben
Herrn Sanbeshauptmann in Klagenfurt, ben Herrn Sanbes
hauptmann in ©raj, ben Herrn Sanbeshauptmann in Sinj,
ben Herrn Sanbeshauptmann in Salzburg unb ben Herrn
Reichsftatthalter in Hamburg (Staatsoermaltung) in
Hamburg 13. — E I I I a 666.

2- ©ericht über ben 11 n t e r r i d> t:
a) ©lan ber Mnterrichtseerteilung ju ©eginn bes 2Binteihalbjahres 1939/40.
b) Kurier ©ericht über bie ©urd;füi)tung bes Unterrichts
unb bie ettea erforberlid) geworbenen 2lnberungen unb
©infehräntungen.
c) ©in ©erjeichnis ber im beutfehen unb frembfprad)licheit
llnterridjt ber Klaffen 6 bis 8 t a t f ä d) l i d; g e l e f e n e n Sd;riften, nach Klaffen getrennt.
d) Sie 2lufgaben für bie beutfehen unb frembfpradüichen
Auffätje unb 2lrbeitcn ber Klaffen 6 bis 8, nach Klaffen
getrennt.
e) ©ie 2tufgaben für bie fdniftlichc Reifeprüfung.

210.

3- ©ericht über bie S e h r er:
a) 2lb- unb Sugang.
b) ©rtrantungen pon längerer ©auer.
e) ©eurlaubungen unb ©inberufungen.
d) Regelung ber ©ertreter unb 2tushilfslehrer.

3n ber fchulifchen Ausbilbung ber Kinber oon AIehrmad)tsangehörigen ergeben fich infolge bes Krieges ober burdb häufige
©erfe^ung ber ©äter gelegentlich Schmierigteiten. 3<h mache
cs ben Schulen ju r Pflicht, für bie itberbrüdung lehrplan

}

($euti<f). SBiff- ©räiehfl. a3olf§6ilb0. 1940 @. 239.)

Scfjultfdje üIusBtlbung ber Äinber üoit
SBe^rnta^tsaitgeprigeit.
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mäßiger Unterziehe bet biefert Kinbern ju forgert unfe Jie
fd>ulifd> befonbers ju förbern.
Anträge oon SBehrmachtsatu;ef;örigcn auf ©inmeifung ihrer Kinber in ©dnüerbeime
Jinb, tote id> in meinem nicht oeröffentlicf>ten Sunberlaß oom
7. Stärs 1940 — E I I I c 711 — bereits angeorbnet habe,
jeberjeit beoorjugt ju bef>anöeln.
SBchrmachtsangehörige, bie fid) an bic ©d>ulaufftct)tsbefjörben m it ber Sitte um 9?at tuenben, in melcber Schule
ober in meinem 6d;ülerf;eim Jie ihre Kinber unterbringen
tonnen, Jinb jebeejeit ju beraten unb bei ber Unterbringung
ber Kinber ju unterftüßen.
©iefer ©daß mirb n u r in ©eutfef). SBiff. ©rjief>g. Solfsbilbg.
veröffentlicht.
Serlin, ben 17. Stpril 1940.
©er 91eid>sminijter
für SBiffenfchaft, ©rjiehung unb Solfsbilbung.
S tuft.
Sin bie Hnterrichtsoermaltungen ber Länber (außer Preußen),
bie Herren Seichsftatthalier in ben 9teid>sgauen unb in
Hamburg, ben §errn Seid)stommiffar für bas Saarland
unb bie nacfjgeorbneten Sefmrben ber <Preußifd>cn 6d;u(oermaltung (höhere Schulen). — E I I I c 1237.
(Seutfcf). SEBiff. ©rätebg. Sßoltäbilbß. 1940 ©.239.)

211.

Stöttf5bou?cöuIen; Suloffung 311m Sefudj
ber liefbßuabfetiungen.

3n ben Sorfdmiften für bie preußifchen Staatsbaufcbulen
oom 1. guni 1939 finb gegenüber ben früheren oom 1. Slprii
1931 ab gültigen Seftimmungen bie Slufnaijmebebingungen
»erfchärft toorben. SBäfnenb jetjt eine Sätigfeit als 3eid>ner
ober Süroleftrling auf bie prattifche Slrbeitsjeit nidit mehr
angerecf>net mirb, tonnten früher junge Leute, meld>e bie Sief
bauabteilung ju befud;en münfd;ten, ausnahmsmeife auf
genommen toerben, tuenn fie jtoei Suhl® als ©efnlfen bei einer
behörblichen technischen Scrmaltung (Katafter-, SBafferbau-,
«Straßenbau-, Seich&bafmbau-, SMiorationsbauoermaltung)
ober als Stechengehilfen bei ben Lanbestulturämtern ober als
Sermeffungstechniterlehrling bei oereibeten Lanbmeffetn bcJchäftigt toaren.
Hm unbillige härten ju oermeiben, mill ich mich barmt einoerftanben ertlären, baß junge Leute, meldte in ber 2lbfict>t,
fpäter eine Staatsbaufdmle ju befuchcn, oor bem 1. 3uni 1939
bei einer ber genannten technifchen Sermattungsftellen bie Slusbilbung als ©ef)i!fe ober bei einem oereibeten Lanbmeffer
(Sermeffungsingenieur) bie Slusbilbung als Sermeffungstechniterlehrlinge begonnen haben, ausnahmsmeife nach einer
jmeijährigen Slusbilbungsjeit jum Sefud; ber Siefbauabteilung
ber Staatsbaufdmlen jugelaffen merben tonnen.
©iefer ©daß rnirb n u r in ©eutfd). SBiff. ©rjiehg. Soltsbilbg. oeröffentlicbt.
Serlin, ben 20. Sltärj 1940.
©er Steicbsminifter
für Söiffenfchaft, ©rjiefjung unb Soltsbilbung.
3m Sluftrage: p e e r i n g .
Sin bie beteiligten heitert preußifd>en Stegierungspräfibenten
unb ben h eim Stabtpräfibenten ber Steichslrauptftabt Serlin
(Slbteilung IV). — Slbfdrrift ¿ur Kenntnis an bie llnterricbtsoermaltungen ber Länber (außer Sieußen), bie herren Steichsftatthalter in ben Seichsgauen unb in Hamburg unb ben
hertn Seichs tommiffar für bas Saarland in Kaiferslautern
(Stheinpfalj). — E IV b 983/40.
(©eutfdj.SBiff.ffirjiehg. SßotßBilbfl. 1940 @.240.)

212. Aufgaben ber 23erufs= unb ®erufsfa<J)fiijulen
toäJjrettö öes Krieges.
3n bem uns aufgeätoungenen Krieg hat bie Serufserjiehung
ber beutfehen 3ugenb unb bamit bie Slrbeit ber Serufsfchule
eine erhöhte Sebeutung für (front unb heimat.
©ie fchnelle Siebermerfung Saiens unb bie fonftigen ©rfolge ber beutfd;en SBaffen finb neben ber Kampfentfdrloffenheit ber SBcbrmacht, ihrer guten militärifchen Slusbilbung unb
ihrer heroorragenben Rührung aud; bet oorjüglidren Slustüflung
ju oerbanten, bie bas ©rgebnis beutfeher SBertarbeit unb bamit
beutfdrer Serufserjicbung ift. ©ie berufliche Slusbilbung
beutfd;er (fa«i>arbeiter aller Sitten unb ©rabe ift bamit für bie
Kampffront eine oorbringlid;e Slufgabe.
©as gleiche gilt für bie ©rforberniffe ber fjeimat. Somof>l
bie Serforgung ber (front toie bie (förberung ber Slusfuhr unb
bie ©edung bes jioilen Sebarfs bes Soltes oerlangen, ba fie
SBertarbeit bebingen, ben tüchtigen (fad>mann.
©aber finb fid) alle beteiligten ©teilen barin einig, bie
Serufsfdmleräiehung auch im Kriege mit allem Stachbrucf ¿u
förbern. 3mmerf)in bringen bie Kriegsoerhältniffe burch ©inberufungen oon ©rjiehern, Setriebsleitern, Slleiftern, Lel>rmeiftern unb burch Setriebsumftellungen getoiffe Störungen
ber ©rjiebung unb ber praltifd;cn Serufsausbilbung mit fieft,
für beren Slusgleicf) auch bie Serufsfchule in Slnfprud) genommen
merben muß. ©en Serufsfchullehrträften ermächft bamit mie
jebem beutfehen Soltsgenoffen mährenb bes Krieges bie «^Pflicht
ju r Sllehrleiftung, bie fid; auf
a) bie h'lfe bei ber Sräiehung überhaupt,
b) bie ermeiterte Sllitarbeit bei ber Serufserjielmng bes
merftätigen Stachmuchfes,
c) bie hUfe bei ber SBeiterführung bes Setriebes
erftredt.
©ie fid; baraus ergebenben (fragen unb bie SBege ju ihrer
Söftmg merben burch bie örtlichen Sert)ältniffe beftimmt, meshalb oon ber heiausgabe ins einzelne gehenber Slnmeifungen
abgefehen merben unb es bei folgenben hmtoeifen bemenben
foll:
3» a. ©ie SHithilfe ber Serufsfchullehriräfte bei ber ©rjiehung ber merftätigen 3u0mi> fall ftch oor allem auf bie
3ugenblid>en erftreden, beren Säter im ©ienfte ber SBefumacht
flehen. ®s mirb fnnbei fehl oft^ine Hnterftüßung ber SKütter
notmenbig fein; baher Jollen alle Serufsfchullehriräfte bie Setbinbung jum ©Iternhaufe ber Schüler unb «Schülerinnen befonbers eng geftalten.
3u b. ©ie unoermeiblichen Störungen ber praltifchen
Serufsausbilbung ber Sehrlinge, bie burch ©inberufung ber
Slusbilbungsperfonen jum henesbienft eintreten, finb in Serbinbung mit ber Organifation ber gemerblichen SBirtfchaft burch
geeignete SKaßnahmert ber Serufsfd;ule fomeit mie möglich
ausjugleichen. ©benfo foll bie Serufsfchule bei etmaigen
Setriebsumftellungen beftrebt fein, ben baoon betroffenen
Lehrlingen ^u halfen, bie Lehrjeit erfolgreich ju beenben.
SBenn Lehrbetriebe gcfchloffen merben unb bie Lehrlinge
anberen SBertftätten unb bamit auch anberen Serufsfchulen
jugemiefen merben, haben bie beteiligten Serufsfchulen burd;
fchnellen Slustaufch aller Unterlagen, burch ©inmeifung ber
Lehrlinge in bie betreffenben ffaihflaffen unb gegebenenfalls
burch 3ufäßlicf>e Hntermeifungen in ber Sd;ulmertftatt für ben
gebeif>lid)en ^utsang ber Serufserjiehung ju Jorgen.

3« c* (für bie SBeiterführung oon ©injelhanbelsgefchäften,
beren 3nhaber in ber SBehrmacht ihre Sfü<ht erfüllen, ohne
einen Sertreter ftellen ju tönnen, mirb es oft oon Sebeutung
fein, menn entfprccf>enb oorgebilbete Lef)iträfte — etma ©iplomganbelslehrer — ihnen ihr Können unb SBiffen ju r Serfügung
ftellen. ©as gleiche gilt für ©emerbelehrer, bie in hanbmetflid;en Setrieben mid;tige §Ufe leiften tönnen.

Slm tlidjer
21l(e 23Iafsnabmen, über bie pon galt ju gall entfliehen
werben muf;, firxb felbftoerftänblicb im ©inpernebmen mit ben
2lusbilbungsperfonen unb ben ©lieberungen ber Organifation
ber gewerblichen SEöirtfcbaft ju planen unb burd)jufüf)ren. ©ie
Sufammenarbeit mit allen an ber ©erufserjicbung beteiligten
©teilen, bie fd>on an unb für fiel) für ben ©rfotg ber gefamten
©erufsfdmlarbeit pon entfebeibenber ©cbeutung ift, ift im
Kriege befonbers ju pflegen. 91ur tpenn gegenfeitiges polles
©ertrauen befielt, (affen fiel) bie porliegenben großen Aufgaben
löfen.
©s tpirb barauf aufmertfam gemad>t, baf; ber ©erufsfcbulunterriebt burd) bie ©rweiterung bes 2lrbeitsgebietes nid>t
leiben barf. ©8 ift ftets bapon ausjuge^en, baf) alle 5ufapd>en
Aufgaben, wie SBertfiattunterweifungen, Tlbenblelngänge,
©agestlaffen mit freitpilligem 93efud>, ©onbericbrgänge — foweit
fie nid)t triegsnotwenbig finb — nur bann burd)gefül)tt werben
bürfen, wenn bie ©etreuung ber ?ßflicf>tfd>üler im normalen
Umfange gefiebert ift. Sic grage ber Kriegsnotwenbigteit entfd>eibet bie ©dmlaufficbtsbebötbe; im Sweifelsfalle ift bie ©ntfcf)eibung bes S)errn ©eiebsersiebungsminifters einjuijolen.
©on ber gefamten ©erufsfcbullebrerfcbaft tpirb erwartet,
baj) fie fiel), wie ftets, in freubiger ©rfüllung ihrer ©flid;ten
ber großen Aufgaben würbig erweift. Sßie ber ©olbat an ber
gront, ber 2lrbeiter an ber SBerlbanf unb bie beutfd;e grau unb
©lütter in ber gamilie, fo wirb ber ©erufsfdmllebrer an feinem
^Pla^e fein ©eftes geben unb fiel) als wcrtpolles ©lieb ber
beutfdjen ©oltsgemeinfcbaft im Kampfe um bie beutfdje 8utunft erweifen.
©crlin, ben 28. SKärj 1940.
©er 9ieid>sminifter
für 2Biffenfd>aft, ©rjiefuing unb ©oltsbilbung
3m 2luftrage: M e e t i n g .

Seil
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35tcnfit>erfomtnluttgen ber SöoIfsfdjuHeiter.

3m ©inperftänbnis mit bem §errn ©ceufifcben ginanjminifter.
Um bei ben erbebten 2lnforberungen, bie beute an bie £ebtträfte ber ©olfsfcbule geftellt werben tnüffen, bie ©urebfübrung
ber 91id>tlinien pem 15. ©ejember 1939 unb eine an biefen
ausgeriebtete gleichmäßige unb ftetige Slrbeit ficbersuftellen, ift
es netwenbig, baß ber unmittelbare ©influß bes ©cßulrats
auf bie einjelnen ©dmlen feines ©ejirts perffärtt wirb, ©iefem
Swecte feilen ©icnffperfammlungen ber ©cbulleiter, ©rften
£ebrer unb Sebrer an eintlaffigen ®d>ulen bienen, bie pon
jebem ©d)ulrat für feinen ©chulauffichtsfreis nad> ©ebürfnis,
jebod; ein- bis zweimal im 3abre, au peranftalten finb. ©ie
©inberufenen finb perpflid)tet, an ben ©erfammlungen teiljunebmen. ©ie ©erfammlungen finb seitlich fe anaufeßen, baß
Störungen bes ©dndbetriebs nach ©löglicbteit permieben
werben. Sur ©erminberung ber Koften wirb es fid) empfehlen,
bie ©dmlleiter ufw. nach ben SBebnerten getrennt in jwei ober
mehr ©ruppen in perfd>iebene sentral gelegene Orte sufammenjuberufen.
©en ©eilnebmern fann bas perauslagte gabrgelb für notwenbiges Senu^en ber Sifenbabn ober Kleinbahn (3. Klaffe)
ober ber Kraftpoft erftattet werben, ©en auswärtigen ©eilnebmetn tann baneben bei einer bienfflicb notwenbigen 21bwefenbeit pon ihrer SBobngemcinbe pon mehr als feebs ©tunben
ein ©aufebbetrag pon 2 91931 gewährt werben, ©ie entftebenben
Tlusgaben finb bei Sitel 8 bes Kaffenanfdüags über bie ©innabmen unb 2lusgaben ber ©reugifdgen Sanbesfdjultaffe ju
perreebnen.
©erlin, ben 21. 93tärj 1940.

©er Jteid;swirifd;aft8minifter
3m 2luftrage: Dr. @. K ö h l e r .
2ln bie Unterricbtsperwaltungen ber Sänber (einfdjl. Offmart
unb ©ubetengau), ben ijerrit 9teid)sfommifiar für bas ©aarlanb in Kaifcrslautern, bie gerren preufifeben 91egierungspräfibenten unb ben §errn ©tabtpräfibenten ber 9veid>sbauptftabt ©erlin (Abteilung für ©erufs- unb gadifclmlwefen). — 9l93tf2B®u©. E IV c 705 II, 9128931. I I I SW
32737/39.
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©er ©eiebsminifter
für SBiffenfcbaft, ©rjiebung unb ©oltsbilbung.
3m 2luftrage: g r a n t .
2(n bie Herren preufjifcben ©cgierungspräfibenten unb ben
§errn ©tabtpräfibenten ber ©eidistnuiptjfabt ©erlin (2lbteilung für ©olts- unb ©littelfcbuten). — E l l a 1786I I
El l e.
(®eutid).S8if(. ©rjiebß. Sloltäbilbg. 1940 @.241.)

($eutfct).SBiif.<£räief|ß* äJoIfS&ilbß. 1940 ©. 240.)

213.

jjjöljere

215.

ßanöbaufdjulett; {©er:
tum 2lU5lönbcrtt.

©prtommniffe in le^ter Seit geben mir ©eranlaffung, barauf
binjuweifen, baf) Tluslänber fcwol;! als ©aftfjprer als auch
als orbentlid>e ijöter an höheren Sanbbaufdmlen nur ju9e_laffen werben bürfen, wenn bies ausbrüdlid; porber pon
mw genehmigt ift (pgl. § 5 ber ©runbbeftimmungen pom
2 4 .©eptember 1935).
©ei fünftigen Suwiberbanblungen
Werbe ich bie betreffenben Schulleiter ju r ©erantwortung
ä'eben.
lie fe t ©rlaf) wirb n u r in ©eutfcb.20ifi.©rsiebg.©olishilbg.
betanntgemaebt.
©erlin, ben 14. Sllärj 1940.

®iU53oi)iung ber Giitbeljaltungsbeträge unb
2ntersgren3e.

21uf ben ©erid>t pom 22. gebruar 1940 — I I A 1104 —.
©ie Tlltersgrenje für bie Sebrer an ben öffentlichen Schulen
beginnt mit ber ©oilenbung bes 62. £ebensjabres (§ 36 ber
Sweiten ©reufeifeben ©parperorbnung pom 23. ©ejember
1931 — ©©. @. 293 •—). ©ie ift bureb ben § 3 © a| 1 ber
©erorbnung über ©¡afirtabmett auf bem ©ebiet bes ©eamtenreebts pom 1. September 1939 (91©©1, I ©. 1603) bis auf
weiteres aufeer Kraft gefegt, aber nicht geänbert worben.
9Iad> bem 9?unber(ag pom 8 .3anuar 1940 (©r©ef©l. ©. 15)
erhalten habet bie preuftfAen ©oltsfcbullebrer bie ©inbebaltungsbeträge nach ber ©oilenbung bes 62. Sebensjabres ausgesahlt.
©erlin, ben 30. 93lärj 1940.

©er 9\eid>sminifter
für 9Biffenfd)aft, ©rjiebung unb ©olfsbilbung.
3m 2luftrage: © b r i n g .
©efanntmaebung. — E V 6602/40.

©er ©eiebsminifter
für 2Biffenfcbaft, ©rjiebung unb ©oltsbilbung.
3m 2luftrage: g r a n t .
2ln ben £>errn ©egierungspräfibenten in ©otsbam. — E l l e 500.

(SJeutfcI). SESiff. ©rjieljfl. SBoIföbilbg. 1940 @. 241p
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(®eutfd).8Bif(.©räiebß. SSolföbilbg. 1940 @.241.)
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216. Erteilung ooit Wnterridjtserlaubttisfdjdneit.
3ur Vereinfachung ber Vertoaltung beftimme id), baf;
fünftig port ber ausbrüdlidjen jährlichen Verlängerung bes
Hnterridrtserlaubniefdreines abjufehen unb entfprechenb ber
Vorfd>rift in bem nad;ftehenb abgebrudten 22tufter für Olnterrichtscrlaubnisfcheine ju »erfahren iff, bas fünftig ju oertoenben ift. Sine non bem 22tufter abtoeidrenbe befriftete ©rlaubnis ift nur ju erteilen, toenn tjierfür befonbere ©rünbe
oorliegen.
©ie ©rteilung ber Unterrichtserlaubnis ift pon bem Sdmlrat in einer 2Iad)tPeifung ju permerfen, bie ftänbig auf bem
laufenben ¿u fwlten ift.
g ü t ben ipripatunterrid;t in Seibeaübungcn perbleibt es
bei ber Vorfchrift meines Slunberlaffes pom 16.Oltai 1939
— K I 8132 b/23. 2. E I I e — (©eutfd;. 2Biff. ©rjiehg. 93olfsbilbg. S. 361).

SEet l

ber 3nhaber ben 2luffichtsfreis, fo bebarf ber ©rlaubnisfchein
ber 2lnerfennung burch ben für ben neuen 2Bol;nfih juftänbigen
Schulrat (Sdmlamt).
3m galle ber Verheiratung ift por ber <$hefci>Iic&unS nac^ '
Ztitpeifen, bafj ber fünftige ©begatte beutfd>blütig ift.

g ü r biefen ©rlaubnisfchein ift nach ber 2lllgemeinen Vertoaltungsgebührenorbnung eine Vertoaltungsgebühr oon brei
9leid)smarE gezahlt morben.

Sdutlrat.
*

2lnerfannt für ben Sdmlauffidjtsfreis:

©iefer ©rlafs toirb n u r in ©eutfd). 20iff.Srjicbg. Volfsbilbg.
peröffentlid>t.
Verlin, ben 8. 2lpril 1940.

Q3oif£Mlbung

©er 91eid)sminifter
für SBiffenfcfiaft, ©rjictrung unb Volfsbilbung.
Qm Aufträge: g r a n f.

a) ^ ü r

3(n bie Herren preufjifd>en Kcgierungspräfibentcn unb ben
§errn Stabtpräfibenten ber 91eid>sl>auptftabt Verlin A b 
teilung für Volfs- unb snittelfcfmltpefen). — E I I o 232
V c, K I.
(Seutfdi. ©iff. ffirsieijg. SGoltöbilbg. 1940 @. 242.)
*

Anlage.
©er Schulrat — ©as Scfmlamt —
bes Sd>ulauffid>tsfreifes

............ , ben...........194...

©gb.-21r.......................................

Unterrid)t§eiiaubrü§fci)eiti.
S)ertn — grau — gräulein — ..................
geboren a m .................................z u ...........................................
8ur Seit wohnhaft in ..............................................................
9tegierungsbejir( ............................................> erteile ich auf
ben 2lntrag P o n t ................................................ 194.. unter
bem Vorbehalt bes 2Biberrufs bie ©rlaubnis zur ©rteilung
pon ipripatunterridrt in (2lngabe bes gacf>gebiets)

an einzelne ^erfonen unb in pripaten Unterrid>tsanftalten im
©eutfcf>en 9?eid>e.
©ie ©rlaubnis berechtigt nid)t ju r ©mricf)tung unb Seitung
einer pripaten Schule, einer pripaten Ktufiffdjule unb zunt
Unterricht in Konferoatorien unb 2Kufiffeminaren. 3n ben
21nfünbigungen unb 2lnfchlägen ift jebe irreführenbe 2tngabe
ju unterlaffen; 3ufähe roie „ftaatlich genehmigt" ober bergl.
finb nicht juläffig.
©er auf ein Saht erteilte ©rlaubnisfchein oerlängert ficb
auch ohne 2lntrag ftets auf ein meiteres 3ahr, fofern ber I n 
haber in bem Sdmlauffichtsfreife, in bem ber Unterrid;tserlaubnisfchein ausgeftellt ift, feinen SBohnfih behält. 2BecE>felt
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Slusiau?^ oon Srudfadjeit aller 2lrt unter
ben iUmft^oci)id)ulen.

Kleinen 2Umberlafj pom 29. 2luguft 1936 — V a 1466 —
über ben 2lustaufd) pon ©rueffadjen aller 2lrt unter ben Kunfthod;fcbulen befme ich hiermit auch auf bie &unftl)od)fd)ulen in
ber Oftmarf aus. ©in Verzeichnis ber §ochfd)ulen ift nad)ftehenb abgebrudt.
©iefer ©rlaf) toirb n u r in ©eutfch.28iff.©rjiehg.33pltsbllbg.
peröffentlicht.
Verlin, ben 15. 2Härj 1940.
©er Oteicbsminifter
für 2Biffenfd>aft, ©rzietmng unb Volfsbilbuttg.
3m 2luftrage: © r a f j u 9? a n bau.
2ln bie Hnterrichtspenoaltungen ber iänber mit ftunftbod)fdmlen (aufter ^teuften), bie Herren 9ieicf)6ftatthalter in
2Bien, Salzburg unb ©raj unb bie preu&ifchen $unffhod)fchulen. — V a 550/40.
($eutfcb.äßiff.©räicf|fl. SBolfäbilbß. 1940 ®. 242.)
*

Anlage.

Hevzeidjnig ber an ben Saufdjbienft ber Äod)fd)uien
für bie bilbenben fünfte unb für vOiufit angefddoffenen
^Inftalten.
1. staatliche 2lfabemie ber ©onfunft, Sjochfcbule für Oltufit
in 92tünd>en, Obeonsplai) 3.
2. 2lfabemie ber bilbenben fünfte in Ktünchen, 2lfabemieftrafee 2.
3. 2l£abemie für angetoanbte ftunft in 21Uinchen, Suifenftrafee 37.
4. Vaperifd)es Sanbesfonferpatorium ber 22tufi£ in 2Bürjburg.
5. 6taatlid;c §od>fchule für 921ufif in ßtuttgart, llrbansplah 2.
6. 28ürttembetgifdie 2lfabemie ber bilbenben ftünfte in
Stuttgart O, llrbanftrafee 37.
7. Staatliche 2l£abemie ber bilbenben fünfte tn ©resben,
23rühlfd;er ©arten 2 b.
8. Sanbesfonferpatorium ber TJlttfif in Seipjig.
9. Staatliche 2lfabemie für graphifcf>e fünfte unb Vuchgetoerbe in Seipjig, 2Bäct)lerftra^e 11.
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10. (Staatliche §o4>f4>ule für 921ufit in 2Behnar.
11. Staatliche Kunfthochfchule unb 92teiiterfd;ule für bas
beutfche ijanbwert in 9Beimar, Kunfti4>ulfirafee 6— 10.
12. ^ocbfcfwle bcr biibenben fünfte in Karlsruhe, SBeftcnbftraße 81—83.
13. ©abifdje f)ochi4>u(c für 921ufit in Karlsruhe.
14. Otorbifche Kunfthochf4mle unb 92teiftcrfd;ule für bas beutfcbe
^anbwert in Vremen, 21m 5Banbrahm 23.
15. Oltabemie ber biibenben Künfte in 2Bicn I, Sd;illerplaß 3.
16. "^reufeifche 21tabemie ber Künfte für bie 92leifterateliers
für bie biibenben Künfte unb bie 92leiftcrfd>ulc für mufitalifche Kompofition in Verlin 5B 8, ^arifer ipiafe 4.
17. ^ochfchule für bilbenbe Künfte in Vcrlin-Sbarlottcnburg,
§arbenbcrgftrafee 33.
18. §ochfchulc für 921ufit in Vcrlin-Ebarlottcnburg, Fafancnftraße 1.
19. §od;f4mte für 921ufiterziehung unb KirAenmufif, VerhnEharlottenburg, Suifenplaß (Schlafe).
20. §ochf4>ule für Kunfterziefwng in 93erlin-S4>öneberg.
21. 6taatli4)e 921eifterateliers für bie biibenben Künfte in
Königsberg.
22. Staatliche Kunftafabemie in ©üffelborf.
23. Staatliche §o4>fchule für 921ufif in Köln.
24. Staatliche §od)fchule für 921ufit in Franffurt a. 921.
25. Staatsatabemie für 92lufit unb barftellenbe Kunft in 2Bien.
26. ^ochfchule für 921ufiE (921ozarteum) in Salzburg.
27. Sjocbfcbute für 92lufiEerzichung in ©rag.
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Sd)üleraufnai)inen in bie 3BeI)rmad)t=
mufiffdjulen.

©urcf) bie SBiebereinführung ber allgemeinen SBchrpflid’t
unb ben barmt erfolgten 91euaufbau ber beutfefeen 2Bchrmad;t
machten fic±> bei bem 21ufbau ber 921ufittorps ber brei 2Bel;rmachtteile bie ungünftigen 23erf>ältniffe in ber Sjeranbilbung
bcs 92lufiternachmu4>ies in fteigenbem 921afe bemertbar. ©ie
Olufftellung ber 921ufittorps für iie brei SBehrmachtteüe erforberte eine grofee 21nzat>l »on gut porgebilbeten 921ufitern,
bie aus ben bisher porhanbenen Quellen — in ber §auptfa4>e
ben Stabtpfeifereien unb ben befonbers in 921ittel- unb 9lorbbeutfd;(anb in ausgebehntcrem 921afee beftef>cnbcn Schrlingsfapellen — bei weitem nicht gebeeft werben tonnten.
11m ben 91a4>wucbs an guten SBehrmachtmufifern einigermafeen ficherzuftelten, würben mit meiner guftimmung zunächft
Zwei SSehrmaihtmufitfchulen errichtet:
bie Sfeeresmufitfdnile in 23ücfcburg
unb
bie Suftwaffenmufitfchule in Sonbersf>aufen (T(;ür.).
©ie 93orarbeiten für bie Errid;tung einer Kriegsmarinemufitfehute in Franffurt a. 921., bie ben 91a4>wu4'S für bie
921ufittorps ber Kriegsmarine treranbilbet, ftefeen oor bem
21bfcf>luß. ©er geitpunft ber Eröffnung ber Kriegsmarincmufitfchulc wirb noch befanntgegeben.
©ie SBehrma^tmufitfchulen bienen ber umfaffenben 21usbilburtg pon mufitalifch begabten jungen zu guten SBchrmachtmufitern in nationalfojialiftif4)em Seifte.
Sie oermitteln S4)ülern jwifefeen 14 unb 17 fjalwen in
einer breijährigen 2lusbilbungsjeit neben bem oorgefchriebenen
©erufsfchulunterricht, weltanfchaulicher, charafterli4>«r unb
fportlici>er Erziehung eine mufitalifche 9lusbilbung, bie fie nach
erfolgreichem Vefud; ber Schule unb bei Eignung jum Unter
offizier ju zwölfjährigem ©ienjt als 921ufiter in ber 9Bebrma4?t
berechtigt unb »erpflieijtet.
©ie mufitalifd;e Olusbilbung ber Sd;iiler erfolgt burd;
Unterrichtserteilung oen wöchentlid; zweimal einer halben
Stunbe im ijaupt- (931as- ober Schlag-) Snftrument, einer
halben Stunbe im 21eben- (Streich-) Fnftrument unb einer
halben Stunbe im Klaoierfpiel. SBeitere Otusbilbungsfä4)er finb:
©efwrbilbung, rbptbmifdie Erziehung, Tonfall, 92tufifgef4>icbte,

Orchefterfpiel, Kammermufit, Eborgefang fowie bie allgemein
militarmufifalifche Erziehung.
©er Unterricht in ben gnftrumentaifächern wirb als Einzel
unterricht, bie übrigen Seínfacher werben im Klaffenunterri4)t
erteilt, ©er. gcfcßliche 23erufsf4)uluntcrri4)t wirb im Olafemen
bes ©efamtleferplanes ber Sclmle burcf) ftaatlich anertannte
Fachlehrer erteilt.
©ie Schüler fämttid;er 9Behrma4>tmufitfchulen finb in
einem Schülerheim untergcbrad;t, werben bort poü pcrpflegt
unb tragen innerhalb unb außerhalb ber Schule Uniform. Sie
finb gegen Krantfeeit unb Unfall perficbert. ©er allgemeine ©cfunbheitszuftanb wirb burd; 2Behrma4>tärzte überwa4’t.
©ie Koften für bie 9lusbilbung in fämt(id;en Fächern, für
Unterbringung unb Verpflegung im Schülcrheim, für bie
Sinheitstleibung, Krantfeeits- unb Unfalloerficherung betragen
jährli4* 720 91921; bie Entridctung bcs Sd;u[gelbcs erfolgt in
monatlichen, jeweils am 1. jeben 921onats fälligen Teilbeträgen
oon 60 91921.
Freiftellen, 21usbilbungsbeihilfen, llnterftüßungen unb
fonftige Vergünjtigungcn tönnen auf 2lntrag ber Erziehungs
berechtigten nad) 921afegabe ber perfügbaren 921ittel befonbers
begabten, fleißigen unb mittellofcn Sd;ülern bewilligt werben,
©as Sd;uljahr beginnt am 1. 2tprit jeben Sahres.
©ie 2tufnabme in eine ber brei 2Bebrmad;tmufitf4mlen ift
pon einer ausreiefeenben mufitalifchen 93egabung unb 2lllgemcinbilbung abhängig; über bie 21ufnabmc entfeheibet ber jeweilige
Seiter.
Schüler, bie aus ben Volts-, 921ittel- unb S)öf)eren Schulen
ausfeheiben unb ben 2Bunfcf> hat’««; 2Behrmachtmufifer z«
werben, tönnen je nach 91eigung in eine ber genannten Schulen
eintreten.
©ie 921elbungen finb z« richten entweber
an ben Seiter bcr Sjeeresmufitfcöule in Vücfcburg oon (eichen
Schülern, bie fpätcr in ein 921ufittorps bes feeres ein
treten wollen, ober
an ben Seiter ber Suftwaffenmufitfchule in Sonbersfeaufen
(Thür.) oon folchen Schülern, bie in ein 921ufit£orps ber
Suftwaffe eintreten wollen, ober
an bas Kulturamt bcr Stabt Frantfurt a. 921. pon fold;en
Schülern, bie fpäter in ein 92lufittorps ber Kriegsmarine
einzutreten wünfehen.
21ähcre 2lustünfte erteilen bie Seitcr ber genannten Sd;ulen
bzw. bas Kulturamt ber Stabt Fm ntfurt a. 921. unb bie Verufsberatungsftellen ber 21rbeitsämtcr.
Qch erfuebe, bie Seitcr bcr Volts-, 921ittel- unb Sjöhcrcn
Schulen auf biefen 91unbcrlafe, ber n u r in ©eutfef). 9Biff.
Erziehg. Voltsbilbg. peröffcntlicht wirb, aufmerffam ju machen.
Verlin, ben 23. 921ärz 1940.
©er 91ei4>sminiftcr
für SBiffenfchaft, Erziehung unb Voltsbilbung.
fjn Vertretung bes Staatsfefretärs:
S) o 1f e 1b e r.
2ln bie Werten Oberpräfibenten (2lbtci(ung für höheres S4miwefen), bie Herren 91egicrungspräfibenten, ben §ertn Stabtpräfibenten ber 91eichshauptftabt 93erlin, bie Unterri4)tsperwaltungen ber Sänber (einfcfel. Oftmart unb Subetengau)
unb bie Herren 91eichsftatthalter in ©anzig-28eftpreufeen in
©anzig unb ipofcn. — V c 393 E I I a, E IV, E I I I (b).
(®eutfd). SBifi. Eräietjß. aSoIIäbtlbfl. 1940 ©. 243.)
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3 eti0efcd)tc (Srneueruitö öer »udjbeitönbc
bcr ®oIt5büá)crctcit.

gtn Einpernehmen mit bem §crrn 9leid;sminifter bes gnnern
beantworte id; bie mir mehrfach porgelegte Frage, wcld;cn
Einfluß bie allgemeinen Sparmaßnahmen im gemeinblichen
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23crcid> auf btc jeitgeredde Erneuerung'ber Vudtbcffänbc ber
Voltsbüd>ereien ju r 0=olge haben toerben, roie folgt:
©ie Voltsbüchereien itaben (teute bie nächtige Aufgabe,
ncuerfdjeinenben Vüchern, bie über bie 2lbfid>ten unferer
©egner aufiiären unb bte ben Kriegsoerlauf unb bte eigenen
Kriegsmahnahmen fdttlbern, roeitefte Verbreitung ju fiebern.
Sie müffen jubem in ausreieftenber Söeife Schrifttum ju r
Entfpannung unb Erholung für Jreijeit unb JJeierabenb bereit
halten, bas infolge ber Einfdträntung mancher fonftiger Jreijeitmöglidtfeiten befonbers begehrt n?irb. ©atfäd)lich liegt bie
Slusleifte ber meiften Voltsbüchereien, toie id> ben mir ¿ugegangenen Berichten entnehme, erf>eblicf> über bem ©urd;fdmitt
ber Vergieichsmonate bes Vorjahres; oor allem ift bie 0ugenb~
ausleiite überall gerabeju fprunghaft angeftiegen.
©runbfä^lid) m uf es als enoünfdtt bejeidtnet toerben,
bah bie ©utdifülmmg ber genannten Slufgaben weiterhin
gefidtert bleibt. 3<h tann aud; mit Vefriebigung feftftellen,
baf; bie ©emeinben unb ©etneinbeoerbänbe fid> ber Kriegs
aufgaben, bie ben Volfsbüdtereicn geftellt mürben, im all
gemeinen mit Verfiänbnis angenommen ftaben. So mürben
oon ihnen in 8ufammenarbeit mit ben Staatlichen Voltsbüdtereiftellen in ber Seit oom 1. September 1039 bis 31. 9Härä
1940 trot; ber burd) bie geitoeritältniffe bebingten Erfchwerungcn
960 Voltsbüchereien, ftictoon 295 im £anbe Vaben, neu
gefeftaffen.
©ie Voll'sbücftereien merben bas ftarte Vebürfnis, bas nad)
ber Slusleifte neuerfdnenenen jeitgeredtten fiefefteffs, insbefonbere aud) auf bem ©ebiete bes Qugenbfdirifttums, befiehl,
weiterhin befriebigen fömten, menn ¡fmen OKittel für bie 2infdjaffung foidten Sdirifttums in ausreieftenbem 224afje jur

Seil
Verfügung fiebern ©ie hierfür benötigten Beträge finb an
unb für fiel) nidtt fef>r erheblich; fie ftanben im allgemeinen
bisher fdwn, ba bas Voltsbüdtereimefen fid> noch im Slufbau
befinbet, nur in befdtränttem Stusmafje ¿ur Verfügung. Eine
meitgeftenbe Kürzung ber Slnfcfiaffungsmittel mürbe bafter
bajtt führen, baf; binnen Eurjcm jaltlreidie Büd;ereien if>re
2lufgabc nicht mehr erfüllen tonnten, unb bafj fie jutn Erliegen
tommen mürben. Sie mürben bamit als wichtige Stü|punfte
für bie Vudmerforgung ber Heimat ausfallcn.
3<b bitte, bei ber ©urd)fü(;rung ber Sparmaßnahmen auf
bem ©ebiete bes Voltsbücjtereimefens biefem ©efidjtspuntte
Beachtung ju feftenfen.
©iefer Erlaß mirb n u r in ©cutfdt.SBiff.Etjieltg.Voltsbilbg.
oeröffentlid)t.
Vcrlin, ben 9. 2lpril 1940.
©er 9?eid;sminifter
für 28iffenfd)aft, Erstehung unb Voltsbilbung.
3m Sluftrage: § e r nt a n n.
Slrt bie Unterridttsoermaltungen ber Sänber (außer Breußen),
bie Herren 9teid)sftattl)alter in ben Keidtsgauen unb in
Hamburg, ben §errn, BetcbsEommtfiar für bas Saarlanb,
bie Herren Ober- unb Begierungspräfibcnten unb ben gerrn
Stabtpräfibenten ber 9teid>sf)auptfiabt Verlin. — Slbbrud
ju r Kenntnis an bie fterren Setter ber Staatlichen Voltsbüci>ereiftelien unb ben §errn Seiter ber Keidtsftelle für
bas Voltsbüdtereimefen, Verlin-SBümersborf 1, Bifolsburger
Biai; 3. — V b 505.
($eutfcb. SBifi, Eriiettfi. SoIKbilbfl. 1940 @. 243.)
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