MBIIV . 1935 Nr. 49 .

1429

Einrichtung, Behörden, Beamte
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2. Revier -Hauptmannſchaften.

Sm algemeinen .

(1) Die Beamten der Revier- Hauptmannſchaften
haben während des Schießjahres ſämtliche Piſtolens

Chef des Feldjägerkorps.
MdErl. d. MußtMdI. v. 28. 11. 1935

bedingungen ihrer Schießklaſſe, 4 Karabinerübungen
und 3 Maſchinenpiſt.-Übungen nach Anordnung des
Rommandeurs durchzuſchießen.
(2) Dem angewandten Schießen der Reviers

- III SI a 2 Nr. 61/35 .

(1) Nachdem das Feldjägerkorps mit Wirkung

þauptmannſchaften haben die örtlichen Kommandeure

vom 1. 11. 1935 in vollem Umfange in die Schuß

erhöhte Aufmerkſamkeit zuzuwenden (Abf. V der

polizei eingegliedert worden iſt, wird der ROErl. .
RuPrMDI. D. 7. 5. 1935 – III SIa 2 Nr. 23/35

VidP. Nr. 6 ).

(3) Das Schulſchießen mit dem MG. iſt auf
die am PSW. ausgebildeten Beamten zu beſchränken.
(MBliV . S. 662) aufgehoben .
(2) Der auf Grund des vorbezeichneten RdErl. Es ſind zu ſchießen: Die 1., 2., 4. und 7. Schuls

im ROErl. 8. KuPrMO7. 0. 20. 2. 1935 - III SIa ſchießbedingung (HDV . 73, Nr. 286, 287, 289,292).
Nr. 2/35 (MBLIV. S. 234) aufgenommene Zuſaß iſt
zu ſtreichen.
an alle Bol. Behörden .

MBLIV. S. 1429.

Solange die erforderlichen Scheiben noch nicht ges
liefert ſind, ſind die erſten 4 Bedingungen nach der .
VDP. Nr. 7 III Ziff. 240 C. zu ſchießen .
An die ſtaatl. Pol. Behörden (außer Gendarmerie) in
Breußen .
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Verpflegung, Bekleidung, Ausrüſtung,
Unterkunft . Ausbildung .

Polizeigefängniffe,

Schulſchießen der Schugpolizei.
ndErl. d. RußrMDI. v. 25. 11. 1935
-

III SIb 3 Nr. 8/35 .

Für das Schießiahr 1935/36 wird folgendes
angeordnet:
1. Beamte des Einzeldienſtes und Sonderperſonal.

(1) Für das Schulſchießen mit Karabiner und

Der Deutſche Gruß in den Bol.-Gefängniffen.
ROErl. d. RuPrMbI. v. 22. 11. 1935
III C II 13 Nr. 134/35.

(1) Die Gefangenen der Pol.-Gefängniſſe dürfen
fich des Deutſchen Grußes nicht bedienen.
(2) Die Beamten und Bilfsträfte des Pol.s

Piſtole iſt nach der VFDP . Nr. 6 Ziff. 74 A6f. 2 Gefängnisdienſtes haben den Gruß der Gefangenen
nicht mit dem Deutſchen Gruß, ſondern in anſtalts
und 3 und 163 zu verfahren .
(2) Mit der ⓇMP. ſind3 Übungen zu ſchießen. üblicher Weiſe und mit der gebotenen Zurüdhaltung
Die Bedingungen und die Zahl der teilnehmenden zu erwidern.
Beamten beſtimmen die örtlichen Atommandeure.

An alle Bol.- Behörden.
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Perſonenſtandsangelegenheiten.
Verbot von Kaſſenmiſchehen .
MdErl. d. KuPrMDI. v. 26. 11. 1935 – IB 3/324 II* ).
(1) Durch das Geſ. zum Schuße des deutſchen
a ) Jude iſt ohne Rüdſicht auf ſeine Staats
Blutes und der deutſchen Ehre d. 15. 9. 1935 angehörigkeit und ſein Geſchlecht::

(RGBL. I S. 1146) in Verbindung mit der Erſten

1. wer von 4 voljüdiſchen Großeltern abſtammt

VD . zur Ausführung dieſes Gej. v. 14. 11. 1935
(RGBI. I S. 1334) und der Erſten VD . zum Reichsbürgergeſ. v. 14. 11. 1935 ( RGBI. I S. 1333) iſt
eindeutig und endgültig klargeſtellt worden , in

2. wer von 3 voljüdiſchen und einem andern Groß
elternteil abſtammt.

(Voljude),

Als Jude gilt der deutſche Staatsangehörige ohne

welchem Umfange im nationalſozialiſtiſchen Staate

Rüdjicht auf ſein Geſchlecht, der von z voljüdiſchen

im Intereſſe der Reinerhaltung des deutſchen Blutes
Raſſenmiſchehen verboten ſind; Eheſchließungen, die

und 2 andern Großelternteilen abſtammt, ſofern er
a ) am 16. 9. 1935 der jüdiſchen Religions
gemeinſchaft angehört hat oder danach in

in dieſen Vorſchriften nicht ausdrüdlich unterſagt

werden, ſind zuläſſig.
( 3) Bei der Anwendung der in Abſ. 1 genannten

Vorſchriften iſt folgendes beſonders zu beachten :
* ) Sonderabdrude dieſes RdErl. tönnen bei umgehender
Beftellung von Carl Beymanns Berlag, Berlin W 8, Piauer.

ftraße 44 , bezogen werden . Sammelbeftellungen erwünſcht.

dieſe aufgenommen iſt oder wird, oder

B) am 16. 9. 1935 mit einem Juden verheiratet
geweſen iſt oder ſich danach mit einem
ſolchen verheiratet hat oder verheiratet, oder
y ) aus einer Ehe mit einem der unter a ) 1 und 2
bezeichneten Juden ſtammt, die nach dem
17. 9. 1935 geſchloſſen iſt, oder
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8) aus einem außerehelichen Verkehr mit einem

der unter a) 1 und 2 bezeichneten Juden
ſtammt und nach dem 31. 7. 1936 außer,
ehelich geboren wird.

b) Bei der Beurteilung, ob jemand Jude iſt
oder nicht, wird grundſäßlich auf die Raſſe der Groß-

eltern abgeſtellt. Sind dieſe nicht volljüdiſch, befinden
ſich aber unter ihren Vorfahren einzelne Perſonen

jüdiſcher Raſſe, ſo bleiben dieſe Perſonen bei der
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B. Sofern nicht im Einzelfall eine Genehmigung
des RuPrMDI. und des Stellvertreters des Führera
vorliegt, ſind ferner verboten :
Ehen zwiſchen ſtaatsangehörigen jüdiſchen Miſch
lingen mit zwei vodjüdiſchen Großeltern (Miſch
lingen erſten Grades) und Staatsangehörigen
deutſchen oder artverwandten Blutes ( Deutic

blütigen) oder ſtaatsangehörigen jüdiſchen Miſch:
lingen mit einem volljüdiſchen Großelternteil
(Miſchlingen zweiten Grades).

Beurteilung der Raſſezugehörigkeit außer Betracht.
c) Bei der Beurteilung, ob jemand Jude iſt Das Verfahren bei der Einholung der Genehmigung
oder nicht, iſt grundfäßlich nicht die Zugehörigkeit wird noch geregelt werden .
zur jüdiſchen Religionsgemeinſchaft, ſondern zur

( ) Von deutſch-jüdiſchen Raſſenmiſchehen abge

jüdiſchen Raſſe maßgebend. Um Schwierigkeiten bei ſehen, ſind Raſſenmiſchehen von Staatsangehörigen
der Beweisführung auszuſchließen , iſt aber ausdrück-

deutſchen oder artverwandten Blutes (und ebenſo von

lich beſtimmt,daß ein Großelternteil, der der jüdiſchen

Miſchlingen mit nur einem jüdiſchen Großelternteil
Religionsgemeinſchaft angehört hat, ohne weiteres mit Angehörigen anderer fremder Raſſen dann vera)
als Ängehöriger der jüdiſchen Raſſe gilt; ein Gegen- boten, wenn daraus eine die Reinerhaltung des
beweis iſt nicht zuläſſig.
deutſchen Blutes gefährdende Nachkommenſchaft zu
d) Jüdiſcher Miſchling iſt, wer von einem oder
zwei der Raſſe nach volljüdiſchen Großelternteilen

erwarten iſt.

(6) In Zukunft hat jeder Verlobte vor der Ehe

abſtammt, ſofern er nicht nach den Vorſchriften des ichließung dem Standesbeamten den Nachweis ſeiner
Abſ. (2) a) unter a-8 als Jude gilt.
e) Die Eheverbote, die in den in Abſ. (1) ges

nannten Vorſchriften
Eheſchließungen von
Staatsangehörigkeit .
Eheſchließungen von

enthalten ſind, beziehen ſich auf
Juden ohne Rüdſicht auf ihre
Dagegen beziehen ſie ſich auf
jüdiſchen Miſchlingen und von

Abſtammung zu erbringen. Dabei iſt folgendes zu
beachten :

a) Die praktiſche Anwendung der in Abſ. (1) ge
nannten Vorſchriften muß in einer Weiſe erfolgen,

die unnötige Erſchwerungen für den ganz überwie
genden Teil des deutſchen Volkes, der deutſchen oder

Perſonen deutſchen oder artverwandten Blutes nur

artverwandten Blutes iſt, ausſchließt. Die Anfor

dann, wenn dieſe die deutſche Staatsangehörigkeit

derungen an den Nachweis der Abſtammung müſſen
deshalb auf das unbedingt Notwendige beſchränkt
werden. Dies iſt um jo eher möglich, als die Vers
leßung der einſchlägigen Vorſchriften durchweg mit
ſchweren Zuchthausſtrafen geahndet wird.
b) Zum Nachweis der Abſtammung ſind beim
Aufgebot außer den Geburtsurkunden der Verlobten
die Heiratsurkunden ihrer Eltern , bei unehelichen

beſißen ; Staatenloſe, die ihren Wohnſiß oder ge
wöhnlichen Aufenthalt im Inland haben , werden

dabei wie deutſche Staatsangehörige behandelt,
Staatenloſe mit Wohnſiß oder gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland dagegen nur dann , wenn ſie

früher die deutſche Staatsangehörigkeit beſeſſen haben.
f) 3m Geſchäftsverkehr ſind künftig in der Regel
folgende Bezeichnungen zu verwenden:

für einen jüdiſchen Miſchling mit zwei voljüdiſchen

Mindern die Geburtsurkunde der Mutter und, falls
der
Vater bekannt iſt, auch deſſen Geburtsurkunde
vorzulegen

. Die Verlobten haben ferner ſchriftlich

Großeltern

Miſchling erſten Grades,
für einen jüdiſchen Miſchling mit einem voljüdiſchen
Großelternteil

Miſchling zweiten Grades,
für eine Perſon deutſchen oder artverwandten
Blutes

Deutſchblütiger.

oder zu Protokoll zu verſichern, was ihnen über die
Raſſezugehörigkeit und die Religion ihrer Großeltern
bekannt iſt, und zu erklären, daß ſie die Angaben
über ihre Abſtammungsverhältniſſe nach beſtem Wiffen
gemacht haben. Andere Erklärungen ſow der Standeks
beamte von den Verlobten grundſäßlich nicht fordern.
Er kann aber verlangen, daß weitere Urkunden, ing
beſondere die Heiratsurkunden der Großeltern, vor:

(3) Durch die in Abf. ( 1 ) genannten Vorſchriften gelegtwerden ,wenn ihm beſtimmte Tatſachen bekannt
find , die für eine andere als die von den Verlobten

ſind die Zuläſſigkeit und die Unzuläſſigkeit von Raſſen
miſchehen, an denen Juden oder deutſchjüdiſche Miſch

linge beteiligt ſind, erſchöpfend geregelt. Es gilt dabei
folgendes :
A. Verboten ſind:

behauptete Abſtammung ſprechen. Grundſäßlich ſind bei

der Führung des Abſtammungenachweiſes vollſtändige
Perſonenſtandsurkunden zu benußen. ' Scheine find
nicht zuläſſig ; dagegen beſtehen gegen die Verwen
dung der ſog. abgelürzten Urkunden des preußiſchen

1. Ehen zwiſchen Juden und Staatsangehörigen Rechts keine Bedenten. Können die Verlobten Per
deutſchen oder artverwandten Blutes ( Deutſch- fonenſtandsurkunden über Geburt oder Heirat nicht
blütigen),
2. Ghen zwiſchen Juden und ſtaatsangehörigen

beibringen, weil dieſe in einem fremden Lande er:

folgt ſind, das keine ſtaatliche Beurkundung der

jüdiſchen Miſchlingen mit einem vodjüdiſchen Perſonenſtandsfälle fennt, ſo reicht die Vorlage kirch
Großelternteil (Miſchlingen zweiten Grades),
3. Ehen zwiſchen ſtaatsangehörigen jüdiſchen Miſch-

licher oder ſonſt beweisträftiger Beſcheinigungen aus.
c ) Der Nachweis, daß aus einer Ehe teine die

lingen mit einem voújüdiſchen Großelternteil Reinerhaltung des deutſchen Blutes gefährdende Nach
(Miſchlingen zweiten Grades).

kommenſchaftim Sinne des § 6 der Erſten Ausf.-VO.

1433

MBIIV . 1935 Nr. 49 .

zum Blutſchußgeſ. b. 14. 11. 1935 zu erwarten iſt,
3
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Zigeunern, Negern oder ihren Baſtarden ). Es wird

(1) In den Fällen, in denen eine Eheſchließung
im Inlande nicht zuläſſig iſt, darf der Standes
beamte auch kein Ehefähigkeitszeugnis zum Zwede
einer Eheſchließung im Auslande ausſtelen.
(8) Die Standesbeamten müſſen ſich mit den Bes
ſtimmungen dieſes RoErl. genau vertraut machen. In
Fälen, in denen danach ein Grund zur Verſagung des
Aufgebotes, zur Verweigerung derMitwirkungbeieiner
Eheſchließung oder zur Verweigerung der Ausſtellung
eines Ehefähigkeitszeugniſfes nicht beſteht, darf der
Standesbeamte dieſe Amishandlungen nicht ablehnen.

wird von einem noch zu beſtimmenden Zeitpunkte
ab allgemein durch das Ehetauglichkeitszeugnis, das
vom Geſundheitsamt ausgeſtellt wird, erbracht. Bis
zu dieſem Zeitpunkt hat der Standesbeamte das Ehetauglichteitszeugnis nur in ſolchen Fäden zu verlangen,
in denen er infolge der Zugehörigkeit der Verlobten
zu verſchiedenen Raſſen eine für das deutſche Blut
ungünſtige Nachtommenſchaft befürchtet (z. B. bei
einer Eheſchließung von deutſchblütigen Perſonen mit

jedoch nochmals hervorgehoben , daß durch dieſe Vor-

Es iſt nicht angångig, daß ein Standesbeamter ſich ſeiner

ſchriften die Ehehinderniſſe wegen jüdiſchen Bluteinſchlags nicht erweitert werden.

beantragte Amtshandlung in Kenntnis ihrer geſeßlichen

(6) Sind bei einer Eheſchließung beide Verlobten

Zuläſſigkeit ablehnt und eine Anweiſung des Gerichts
abwartet. Ich ordne daher an, daß jeder Standes.

Ausländer, ſo kommen die in Abſ. (1) genannten

beamte, der ſeine Mitwirkung bei einer Eheſchließung

Vorſchriften nicht zur Anwendung.

Iſt nur ein

wegen jüdiſchen Bluteinſchlags eines Verlobten der

ausländiſcher Verlobter beteiligt, ſo ſteht dieſe Tat-

weigert, mir hierüber unter eingehender Begründung

eigenen Verantwortung dadurch entzieht, daß er die

ſache der Anwendung der Vorſchriften nicht ent- ſeiner Stellungnahme unverzüglich berichtet. Desa
gegen, denn ein dadurch begründetes Ehehindernis gleichen hat mir der Standesbeamte gerichtliche Ent
beſteht ſtets in der Perſon des deutſchen Verlobten.icheidungen aus ſeinem Geſchäftsbereich, die die Zu

Dieſer muß auch den Nachweis der Abſtammung
des ausländiſchen Verlobten führen, da nur danach

er

läſſigkeit ſolcher Eheſchließungen betreffen, umgehend
in zweifacher Ausfertigung vorzulegen.

beurteilt werden kann, ob die Eheſchließung des

(9) Die von den Standesbeamten nach Ab . ( 6)

deutſchen Verlobten zuläſſig iſt. Dieſes gilt auch im
Verhältnis zu den Staaten, die dem Haager Eheſchließungsabtommen v. 12. 6. 1902 (ÅGØI.
1904
(ROŠI. 1904
S. 221) beigetreten ſind. Beſißt einer der Verlobten
eine fremde Staatsangehörigkeit, ſo darf jedoch der

und ( 8) zu erſtattenden Berichte ſind durch die Hand
der Aufſichtsbehörden zu leiten . Dieſe haben die
Berichte unverzüglich weiterzugeben.
( 10) Der ROErl. v .30.9. 1935 – IB (I B 3/324)
(nicht veröffentl.) wird aufgehoben .
(11) Die Standesbeamten erhalten auch durch

Standesbeamte das Aufgebot und das Geſundheitsamt

die Ausſtellung des Ehetauglichkeitszeugniſſes niemals

die Zeitſchrift für Standesamtsweſen Kenntnis von

von ſich aus verſagen ; es iſt vielmehr in allen Fällen,
in denen eine Eheſchließung nach Abſ. ( 8) oder (1)
unzuläſſig iſt, eine Entſcheidung des RußrMDI. ein

dieſem RóErl.

zuholen .

An die Landesregierungen . – Für Preußen : An die
Standesbeamten, die Geſundheitsämter und ihre Aufſichtss
MBIIV . S. 1429.
behörden.

Verkehrsweſen .
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Durchführung des Genehmigungsverfahrens

darf er den Betrieb zunächſt fortſeßen, auch wenn

für Überlandwagenverkehr.

dieſer nach den neuen Vorſchriften als iberland

NOErl. 8. RuPrBM . u. 31. 10. 1935

wagenverkehr anzuſehen iſt.
2. Der Unternehmer hat vor dem 1. 4. 1935

- K 2. 7163 (RVIBL. B S. 173).
I.

einen nach bisherigem Recht
genehmigungspflichtigen
Linienverkehr betrieben , ohne hierzu eine Genehmis

Die friſtgemäße Durchführung des Genehmigung erhalten zu haben . In dieſem Falle darf er
gungsverfahrens für den Überlandwagenverkehr bis
zum 30. 9. 1935 iſt bei der großen Zahl der Ans
tråge und der ſonſtigen Geſchäftsbelaſtung auf
Schwierigkeiten geſtoßen . Ich verlängere deshalb

den Betrieb auch ießt nur dann fortführen, wenn
er eine Genehmigung erhalten hat, und zwar ohne
Rüdſicht darauf, ob es ſich nach den neuen Vor
ſchriften um Linien- oder Gelegenheitsverkehr handelt.

die Übergangsfriſt (§ 52 Saß 1 und 2 Durchf. VD.) !) Die Übergangsfriſt (Hiff. I) findet keine Anwendung.
für den Überlandwagenverkehr bis zum 31. 12. 1935

3. Der Unternehmer hat vor dem 1. 4. 1935

und erſuche, die Behandlung der Anträge ſo zu einen Verkehr zwiſchen beſtimmten Punkten einge
fördern, daß die Durchführung der Genehmigungs- richtet, der nach den bisherigen Vorſchriften nicht
verfahren bis zu dieſem Zeitpunkt fichergeſtellt iſt. genehmigungspflichtig war, jeßt aber als Überland
II.

wagenverkehr einer Genehmigung bedarf. Þat in

dieſem Falle der Unternehmer die Genehmigung für
Bei der Anwendung meines Erl. v.18. 4. 1935 Überlandwagenverkehr beantragt, ſo kann ihm die
K 2. 2711 (RVIBI.B S.54 , MBliV. S. 665) Fortführung des Betriebs bis zur endgültigen Ent
ſind folgende Fälle zu unterſcheiden :
1. Der Unternehmer hat vor dem 1. 4. 1935
genehmigungspflichtigen Linienverkehr betrieben und
die Senehmigung dazu erhalten. In dieſem Falle |

ſcheidung über den Antrag, längſtens bis zum Ab
lauf der Übergangsfriſt ( Biff. I) geſtattet werden. Iſt
der Betrieb bereits unterſagt worden und hat nach

Auffaſſung der Genehmigungsbehörde der Unter

