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Air Cid;ts 

®cfet„ uub lerorbttuugs6fafl 
für l>en W mttbe&h:f 

� 

rttan9tUf dJ-lut�trf f djtu Jou�Joriuttts 
in H'iel. 

5tüd 5. 1924. 

�n f) a rt: 35. 91ad)!neifunA ber @icf)enfun11en für 1923. - 36. i8eratunn1lfteUe füt S,ugenbµf[ege. 37. llht• 
red)nung ber 91nturaibe3ÜAe auf bail �tenfteinfommen ber @eiffücf)en. - 38 . .ßaf)(ung ber ben Sfüd)en, 
n�meinben nu<!l ber @itnnfäfuffe auffüfienben @innnf)men. - 39. 2anbe1lfüdJ(icf)er fillof)ffaf)rtilbienft. -
40. ijlugblatt beil evnngefif cf)en !Sunbes. -- 41. !Be6ug§µrei§ beil Sfüd)lid)en @ef et• unb !Berorbnungs,
bfnttes. - �erf onaHen. ·

ßierbei 1 i8eifnge. 

inr. 35. 9cad)roeif ung ber @5d)enfungen für ba� 3af)r 1923. 
� i e r, ben 16. ieoruar 1924. 

'l)ie .pm:en @eiffüdJen erfucfJen mir, hie iibfid)en 91ad)meif ungen ber ISd)enfungen unb fetb 
miUigen ßuroenbungen �u fird)föf)en .ßweden für has 3'afrr 1923 ben .perren s:ßröpften (ISuperintenbent) 
bis 31.1m 1. fil:prif 1924 ein�ureidJen. 

m3egen filuffteUung ber 91acf)roeifung ufm. oerroeif en mir auf unfere f.BefonntmadJung vom 
5. @5eptember 1915 - Sfüd)L @ef.• u. �ABL @5. 178 -.

'l)ie .perren s:ßröpfte (ISuperintenbent) erf ud)en mir, bie &ngaben ber .perren @eiffüdJen 
ü b e r f i dJ t I i dJ 311f ammen�ufteUen unb unter Umrecf)nung über ben 'l)offatfut� in @olbmatf ben 
f.Betrag ber ISd)enfung beöm. beten m3ert, jomeit er 5iffernmä§ig an�ugeoen ift, auf� ur e dJ n e n. 
'l)ie fiberftdJien ftnb uns bis �um l. 9.nai b. 3's. ein3ureidJen. 'l)ie @in3elnadJroeifungen ber @emeinben 
bfeio�n bei ben �ropfteiafün unb finb un� nidJt mit ein�ureid:)en. 

@uangeHf d),lut�etifil)e� �onfiftotium. 
9h.lll. 379. D. Dr. ifilülhr.

'!Iusgegeflen Sfier, ben 7. IDUiq 1924. 
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ilcr. 36. �eratuug�fteUe für 3ugenb�f{ege. 
� i e {, ben 16. �ebruat 1924-. 

illcit bem l. ,Sanuar 1924 finb mit @enef)migung bes :preuf3ifcgen Wliniftets für mo(fsroof;lfaf)rt 
1.1ie bisf)er bem l,ßrotiin,,ialroo{jlfagdsamt in .füel angeglieberte �eratungsfteUe für ,Sugenb:pffege f o.mie 
bie fücgtbilbfteUe unb ber �cfJriftenuerttieb in bie merroartung unf eres fonbesfücglicl)en ,Sugenb, 
:pfarramts übernommen morbrn. ,3nbem mit bie .perren @eifHicfJen {jim1on in �enntnis 1 eten, 
etf ucfJen roit fie,. im ,Sntereff e f d)neflfter @r{ebigung alle �ragen betreffenb � ü dJ er, Bi cfJ t bi 1 b er 
unb fonftige äuf3ere WlitteI für ,Sugenb:pf!ege nicl)t mel)r an ben ,Sugenb:paftor :perfönHcg, 
fonbern unmittelbar an bie �eratungsfieUe im ,3ugenbgeim füel, füof±erfird)f)of 19, bU rid)ten. 

illt. I. 230.

@oangelif dJ•lut�etif dJe� stonfiftotium.. 
D. Dr. Wlülltr.

9lr. 37. �nred)nung ber inatural6e3üge auf ba� st)ienfteinfommen ber 
@eiftlid}en. 

� i e (, ben 21. �ebruat 1924. 

'inad)ftef)enb bt'ingen mit bie neueften micf.,fünien fiit hie �eftfetung bet filnrecfJnungsroette 
bet ben IDoffäf d)ul!efJ:tern überroiefenen 'inaturalbe3üge, roeicfJe auf bie @eiffüd)en finngemä.ije filn• 
wenbung finben, �ur stenntnisnaf)me unb 'inacl)ad)tung. <!)ief e ffiicfJHinien �nben ebenfalls g!eicfJmii�ige 
filnmenbung auf alle ,3n{jaber oereinigter 6cl)u{,; unb stitd)enämter, bie 91utnief3er oon 'l>otationen 
finb ober benen Sfüd)enfonb 3ur 'inutung übenuief en ift. 

!?id?tlinien 

für Ne Scflf e�ung tlcr llnred?nungswcrte ber "cn Dolfsf d?ulle�rern 

iiberwief cncn naturalbe3ilge. 

SJ1ad) § 17 filbf at 4 bes QJoifsfc{juHef)rer • ';I)ienfteinfommensgefetes in ber iaff ung ber 
Q:Jerodmung uom 24. 'inooember 1923 (@efetfammL �- 511) roerben' nacfJ �enef)men mit bem 
.perrn �J1inifter tür 2anbroittjcfJaft, 9:lomä.nen unb iorften üoer bie film:ed)nung ber <!)ienfteinfilnfte 
bet moUsf cl)uHe{Jret an @efö unb 'inatm:afüiftungen mit filusfd)luf3 ber <!)ienftroognung fofgenbe 
allgemeine morfcfJtiften erfoffen, bie für bie 6d)ufoerbänbe (§ 39 b $.<!).@.) unb bie füf)rer (§ 17 
filbfat 3 QJ.<!).@.) foroie für bie lßefd)fuf,begörben (§ 17 filofat 4 QJ.'1>.@.) oinbenb finb. 

1. c.Den Qefyrern auf bem fümbe finb afä ;tei( if)res <!)ienfteinfommens 91aturafbe3üge übet•
• 

miefen; roeif für fie, bef onbers in fleinen fiinblicfJen Ortfd)aften, oie!facg feine @elegenl)eit uorl)anben. 
ift, bie für HJte .pausn1ittfcfJaft erforbedid)en Bebe,n.smittel uf ro. im Orte felbft an3ufaufen. c.Diefe 
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@im:td_)tung rob:b beibefJalten (§ 17 ?lföfat 1 m.:ti.@.). 3n mand)en g:äUen wirb .es 5roedmäf3ig 
' fein, baä fte aucf}, f oroeit mögHdJ, auf bie 3weiten unb foigenben Bef)rer, namenfüd} in ben oom 
�"!Radtod weit abgefegenen :tlörfern, ausgebel)nt wirb. fil!o ben erften fül)rern SJ1aturafün über ben 
fSebarf l)inau5 gefüfert werben ober il)nen eine i ef)r gro�e Banbnutung übermief en ift, mb:b es, 
wie idJ l)offe, int fil!ege ber merl)anbiung mit bem erften Bef;Jrer gelingen, bief en 3ur filbgabe eines 
:teifes ber 91aturatien unb ber Banbnutung �u bewegen. @rforberlidJenfaU5 müäte hie ffiege(ung 
er� bei einer @debigung ber erften Bel)rerfteUe burd)gefüf)rt werben. 1Eorausf etung ift aber, baä 
baburdJ feine baufüf)en .perfteUungen notroenbig werben. 

91adJ bem ffieid_)sgef et 3ur (Sid_)erung einer einf;JeifüdJen ffiegelung ber 58eamtenbef olbung 
·oom 21. :tle3ember 1920 (ffieidJs,@ef etbL {S, 2117) barf es n i dJ t 3 ro e cf b er @ e w ä lJ ru n g von
91 a t u ra li e n  fein, b e n .2 e lJ r e rn b a m it lJ ö f) e r e b i e n f H i dJ e @ in n a l) m e n � u 3 u fi dJ e rn ,
a(s fie il)nen nadJ bem @ef ete 5uftel)en mürben, wenn il)nen feine 91aturnlbe�üge überwief en wären.
filnberet·f eits muij bei ber �efif±eUung bes fil!ertes b i e bei b er '8 e n:Jir tf d) a f tun g b er m a tu r a { •
be5üge (bes 'l)ienfHanbes) von ben 2ef,Jrern aufgemenbete ?ltrbeit, bie in ber fonft
für bie @rf,Jolung beffünmten ßeit gefeiftet werben muij, berüd:fidJtigt werben. :tlies gef dJiel)t in
ber l.ffieit e, baij ber ?linredJnungsmert entfpred)enb niebriget fefigefett wirb. 'i)abei if

t 

aud) auf bie
fil! erb u n g U oft e n 9lücffid_)t 3u nel)men.

2. fil(s 91-aturaUeiftungen im (Sinne bes § 17 bes moffsfd)uHef,Jrer•SDienfteinfommensgefete$
fommen l)auptf ädJHdJ in 58etrad)t: 

n) bie iHuljung von 'l)ienfHanb (91-r. 5 bis 7 bief es @rlqfies),
b) bie BiefernnB von @etreibe, .peu, ®trog uf w. (91r. 8),
c) bie �:.1iefenmg uon 58rennftoffen nebft filnfuf)r (91r. 9),
d) bie füijtung uon 91aturaföienften (�lr. 10).

'i)er ®ert ber 9'Mm:aUeiftungen ift nad) ber motjdJtift bes @efetes mit einem „angemeffenen" 
'Betrage auf bas 'i)ienfteinfommen anbuted:men, b. f). bei ber .ßal)lung bes barrn :tlienfteinrommens 
in ?llb�ug �u &ringen. fil(s „angemeff en" muf3 intmer ber fil!ert angefel)en werben, ben bie 
9laturalien uf ro. am fil! o fJ n o r t b e .s .fü fJ r er s ober nadJ ben in ber @egenb übfid)en :tlurdJ• 
f d)nittspreif en gaben. 

3. fil!enn eine freie mereinbarung 3roif d)rn bem .fü9rei; unb bem (Sd)ufoerbanbe über hie
58eroeriung ber 9fatura{oe3üge ftattgefunben l)at, f o wirb oor @enel)migung biefer mereinbarung 3u 
prüfen fein, ob ber vereinbarte fil!ert angemeff en ift. merneinenbenfafül muf3 ber fil!ert ben mor� 
f d)riften entfpred)enb anber.s feftgefett werben. 

4. mor bet ifeftf etung finb ber 6d_)ufoerbanb unt) ber beteiHgte fü�rer, gegebenenfaHs audJ
bie Si:irdJengem�inbe (bei oereiniAten (Sd)ul• unb Sfüdyenämtern), äll l)ören. �ie§i 'f;)at f d)on l)esl)alb 
311 gefd}el)en, um 3utreffenbe filngabeu über hie tatfäd)lidJen mer9ältniff e unb bie öttlid}en ll3reife 
3u erl)arten. @ine filnf,Jörung ber 58eteiligten f)at namenfüd:) audJ bann ftatl3ufinben, wenn an• 
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3unef)men ift, bC'f; im ein3elnen fraUe bef onbere merf)ältniffe oodiegen, bie oorausficfJHicfJ 3u einer 
filbmeid)ung. oon ber allgemein burdJ3ufü{Jrenben ireftf etung füfJren werben. �fü: bie �efifieUung 
ber tatf äd,Jlicl)en merf)ältniff e mirb es 3medmäjjig fein, bajj bem Bef)rer ein geeigneter ijragebogen 
3ur filusfüUung oorgefegt mirb. 

5. irÜr bie �emeriung ber �Jlutung bes übermief enen :llienftfanbes unb bes .pausgartens
fo;11mt es nicl)t barauf an, ob bas 2anb 3um (5dJul•, Sfüd)en, ober (5tiftungsoermögen gef)ört, ob 
es von bem '5dJufoerbanbe ober ber Sfod)engemeinbe gevadJtet unb bem 2ef)rer übermief en ift ober 
ob es @igentum bes. '5d)ufoerbanbes ober ber Sfüdjengemeinbe ift. @s ift nur feft3ufteUen, me{djen 
®ert bie 2anbnutung für ben '5teUeni'nfJaber bei vffegiid)er mermenbung bes 2anbes {Jat, ob er 
bas Banb f e(bft bemirtf d)aftet (für eigene �ecl)nung bemirtf d)aften läjjt) ober ob er es oervacl)tet 
f)at. 3'm fraUe ber (5elbftbemittfdJaftung ift, mie f d)on oben ermäfJnt, öu betiidficl)tigen, baf3 bet: 
Bef)rer ber. �emirtf djaftung bes s:!anbes nur feine burcl) bas '5d)ulamt nid)t in filnfvrudj genommene, 
a{f o nur feine freie 3eit mibmen fonn, bajj et uielfadJ fein gelernter fünbmitt ift, f omie bajj if)m 
für bie aufgemenbete filrbeit eine entfvred)enbe mutung 3uftieijen mujj. füijjt er bas Banb gan3 
burdj frembe .pilfrlfräfte bemirtf d,Jaften, fo müff en oon bem @rtrage bie !toften ber �emirtf djaftung 
abgef ett.. werben. filnbrerfeits ift aber aud) nid)t unbead)tet 3u laffen, bajj ber (5teUeninf)aber bas 
:llienftfanb oon bem '5d)ufoerbanbe ober ber förd)engemeinbe an fiel) unentgeftlidJ überroief en erfJält, 
roäf)renb ber 2anbmirt bie mit bem @igentumsoerf)ältnis oerbunbenen filbgaben unb füften 5u 
tragen f)at. 

3medmäjjig erfd)eint es, ben filnred)nungsroert ber mutung bes 11:lienfUanbes ober bes 
.pausgartens nacfJ ben neueften �adJtvreif en - unter filb3ug oon fJöd)ftens 20 v . .p. - 3u bemeff en, 
bie für 2änbereien oon ungefäfJt g{eid)et @röf3e unb @üte in ber betreffenben @egenb ortsübfüf) 
beburtgen werben . 

.pat ber Bef)rer bas Banb gegen @elb vervad)tet, f o ift ber �ad)tbetrag, fomeit er minbeftens 
angemeff en ift, in ooUer .pöf)e als filnred)nungsroett fefüuf eten. .panbelt es fid) jebodJ um bie in_ 

. für5eren 3mifd)enräumen fiel) mieberfJolenbe mervad)tung ber @mte bes 11:lienfHanbes, 3. �- bes 
�iefenfd)nitts, f o mürbe ein �urd)fd)nittsbefrag als an3uredJnenber · @rtragsroert an3ufeten fein. 
@rf)ält ber füf)rer eine maturalvacl)t (Eieferung non @etreibe ufm.), f o liegt eine freie merein::: 
barung uor, bei ber ber füf)rer fein ,Sntmff e f)inreid)eno mafJr3unel)men in ber 2age ift. 11:ler BefJrer 
mitb fidJ auf eine mervadJtung gegen @etreibe ober f onftige maturafün nur bann eirtlaffen, wenn 
er für bief e 9laturarien eine 3roedmäl3ige mermenbung f)at unb menn fie if)m in einer filrt tinb 
�ef d)affenfJeit geboten werben, bie if)m ermünf d)t ift. �ie mit ber mermettung bet 9laturafbe�üge 
1 onft uerbunbenen ill1üfJen unb Stoften fallen a{fo l)ier nid)t in gfeidjem ill1aj3e ins @emidjt. filnhrer, · 
f eits werben aber bie fonbmirtf4)aftlidJen @r3eugniffe am ®of)norte bes füf)rers, oon filusnaf)men 
abgef ef)en, nid)t f o l)od) be�afJit mie am ill1arftorte, ein Umftanb, ber 3mar bei ber @etbvacfJt, nidJt 
aber· bei ber SJlaturalvad)t �um filusbrud fommt. @ine Umred,Jnung ber matura{:padJt in @elb 5u 
ben �reifen bes näd)fien Wlarftode$ n;,iirbi atfo l)äufig eine 3u l)ofJe �ad)tfumme ergeben. @s ift 



ba�er, • n,ie au �b:. 8 bief es @daff e!8, ein �:(b3ug 3u madjen. 'l>iefer ilb3ug wirb bei bet 91atm:at� 
:padjt nadj Umredjnung in @efä au ben �reifen bes nädjften ffilatftortes 10 bis 25 u . .p., im 
ffilittel 15 n . .p. au bettageri f.)aben. 

'l>ie ot tsübfül)en �ad)t:preif e werben aruecfmäfiig ·burdj ben morftef.)er bes statafteramts 
unter )Beteiligung bes @emeinbeuorftanbes au ermitteln t ein. 

6. Sollte einem füf.)rei: bas 3ur 6tellenbotation gef;iörenbe 'l>ienftlanb von bem edjul•
ueru,anbe ober ber Sfücf)engemeinbe etwa in ber 5lßeife übmviefeft fein, ball er unmiÜelbar an ben 
<Sdjult>etbanb - _bie Sfüdjengemeinbe - eine �ad)tfumme in @elb _be�af.)It, fo roär.e eine berarlige 
@inricf)tung mit ben morfdJriften in ben §§ 17 �bfat 3 unb 39 b · bes moffsfdjulle�ter,SDienft::: 
einfommensgefetes nidjt vereinbar; @s mütte in fold)em �alle bas �adjtoerf.)äHnis aufgelöft unb 
bem �ef.)ter bas 'l)ienftfonb ·unter �ntedjnung feind mutungswertes auf bas gef etfüfJe SDienft� · · 
einfommen iibern>ief en werben. 

7. �enn eine Ru�iveibe, eine 6d)af= ober 6djmeinen,eibe gewä�rt wirb, wirb erforber•
Hd)enfaUs oor ber �ftfetung bes 5lßerte� bie �anbroirtfd_!aftsfammer ober, n,o es nadJ ben örtlidjen 
mer�c!tniff en awectmäfiig erfdjeint, eine anbete fonbwittjdjaftlidje �öq,erf dja� au �ören fein. 

8.. �fit bie fßeroertung ber gefüfettm ! �foturalien: @dreibe, .peu, 6trof.), mief.)futter, 
@ier uf ro. ift auf ben ,8eit:puntt ber Biefetung 9lüct�cf)t · 3u ne�men. 'Soweit möglidJ, finb babei 
bie amtiidj ermiHeiten burd)Jdj•nittlicf)en �reife, bie im ffilonat · ber füefetung im Orte ober im 
nä�ften ffilarftorte üblidj finb, 3ugtunbe 3u legen. �fit Zrans:port� unb f onftige stoften unb wegen 
ber uerf dJiebenen �ef djaffenf)eit ber 9laturaHen ift ein mb3ug uon 20 biß 3� 1/� o . .p., im IDlittel 
uon 25 u . .p. 3u madjen. �ei 91aturalien, 'Oie nur ber @attung nacfJ beftimmt finb, ift, roenn im 
ein3elnen ijalle über bie OuaÜtät bes au 2iefernben nid)ts 91äf)mß gefagt ift, minbeftens mittlere 
filrt unb @üte 3u gen,ätJren. �ementf.predjenb f)ai aud) bie �eroertung bet 91aturafün au erfofgen. 

�en 5!Bett bcr 91aturafHeferungen enbgültig einfctdj nadj �ro3entf äten ober nadj einem 
mielf ad)en bes a I t e n mmedjnungsroertes feftauf eten, ift un3uläf ns.

9. �as �nn90{3 ift nadj ber @rimbtate 3u bewerten, nad) ber e$ in fteiedBetfteigerung
ber ttäd)ftgelegenrif fisf(ilif�en ober fon1munalen %orft ausgeboten wirb. �aau tritt gegebenenfalls 
ein Buf djfag oon göd)ftens 50 :o. .p. für bie filhfuf)r bes .po{3es. · ilie @rnnbtatVreif e werben nadj 
ben 9.urcfJf djnit.�2,{�f!�!�I�Jeftgef ett. 6ie entfpred)en baf)er bei notmafem @elb= unb 
@ef�nbe ungefäf)r bem illlat�twert bes .po(3eß, müffen aber unter ben 9eutigen metf)ältniffen_ 
ftänbig met,r ober minber weit ginter biefem _3urüdbfeiben. �ief er Unterfd)ieb ift abet nur fdJeinbar 
unb in ber inaruif djen · eingetretenen ,@eloentwertung begrünbet. 'l>et @olbwert bes .po{3es bleibt. 
im groten gan3en unueränbett. @s rtiirb bager bi� 3ur ijeftigung unf erer 5lßäl}rnng eine Umred.)nung 
ber :taH>reife in @olbmmf vor3une9men unb biefe @olbmarf alsbann ben fül}rern an3uredjnen fein. 

ffilit 9liictjicf)t auf ben in· uieien @egenben beftel}enben groüen .po{ 3mange{ ift e� angebradjt, 
ftatt .pof� audj anbete �rennftoffe 3u· Iiefetn. �ie �auptfli�lidj in irage fomnienben fßrennftoffe
fte�en etwa in f oigenbem - .pei3roert aueinanber: ' · 
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1 rm ISud)enf d)eitf)ol� = 5 3entner S'tof)le, 
1 „ füefernfd)eitf)ol3 = 4,5 11 „ 
1 ,, ,, ---- 1 rm storf 1. straffe, 

ober 1,25 ., ., 2. ,, 

,, 1,50 ,, ,, 
3. 

Über baß .peiömetfuerf)ärtnis uon ISraunfofJfe unb ISrifrtts 3u .pol3 Iä13t fid) eine beftimmte 
lRegeI nid)t auffteUen, weH bie ISefcl.)affenf)eit· ber 18-raunfof,)fo, in$6ef onbere if)r m!aff crgef)alt, 3u 
uerfd)ieben ift. @s gi6t ISraunfof){e, bmn .pei3roert bem einer mittelmd�igen 6teinfol:J{e foum um 
ein filierter nadJftel)t, barin aber audJ, jo{d)e, bie nod) nid)t ein �rittet im: 6teinfof){e wert unb für 
Dfenf)ei3ung nur in ?ßriMtform oraud)bar ift. 8roedmä13i9 wirb 3tmddJft bas merf)ältnis ber in 
�rage fommenben IStaunfof,)Ie 511 einer mittelguten 6teinfof)fe ermittelt, was ben örtlid)en 6teUen 
mol)f of)ne f:ief onbere 6dJmierigfeiten mögfül) fein bih:fte, unb bann bas merl)ältnis 3nm .pol� über 
bief e 6teinfof)le ausgewd)net. Stof)le unb ISrifetts mürben nad) ben tatf äd)Hdjen @eftef)ungsfoften 
nebft einem ßuf cf)foge für bie filnfuf)r au bewerten fein. 

ISei biefer @elegenfJeit wirb bm:auf l:Jingemiefen, ba13 fidJ bie 2ef)rer ebenf o mie alle übrigen 
6taatsMrger in if)ren filnf�rüd)en auf �rennftoffoerf orgung me!Jr afß bisl:)er einJdJränfen müff en. 

)illo oisger mit einer 6dJu{ftelle bie füeferung uon 5Srn:mjtoffen uerounben i�, oef)d(t es 
baoei nacl.) § 17 bes !Bolfsfd_n1He�rer0t!iienifeinfommenßgefe13es 5ttl(1t fein ISewenben. �er Bel)rer 
f)at f)iernadJ mog{ filnfµrudJ auf m!eiterfüfemng non \ßrennftoffen, aber nid)t auf füefemng einer 
ein für aflemal reftfte'(Jenben ffilenge. Uoer bie 3u füfernbe Menge ftefyt her ,6d)u!auffid)tsoef}örbe 
bie @ntfd)eibung �u. Jm >Bereid)e bet .pteuj3ifd)en 6d)uforbnung uom 11. �eöembet 1845, mo 
bisl)er nad) bem @rfoffe nom 6. Oftooet 1873 --- lJ· Wc. II b 17194, Wl. b. g. �{. U 36587 -
eine oeftimmte, reidJlidJ bemefiene �Jlenge an j8renn{Jo13 geliefert murbe, roirb eine .perabf e�ung 
unbebenfüdJ eintreten fönnen, mie aucfJ non mertretern ber iM,1rerf dJaft anerfannt rootben ift. 0m 
allgemeinen werben für ben )llirtfdJafrnoebm:f eines 2ef)rers mit eigenem .pausftanbe 12 bis 20 rm 
�rennf}o{3 genügen. @ine Sd)mäfenmg in ben bienffüdJen @innal)men tritt bamit für ben füf}rer 
nidJt ein, ba mit ber Si'üqung bet '8-rennftoffmenge eine IDeningerung bes filnred}nuuggnierteg auf 
bas ISargef)aU nerbunben ift. 

10. filsenn filcredanb bttrdJ ben Scf)ufoerbanb obet bie Sfüd)engemeinbe beftef.(t roir'o ober
bem .füf)rer f onftige ffiatura{hienfte, roie hie ,3etf(einerung bes �eptttatf)oI3e� unb bergt, gefeiftet 
roer'oen, 10 finb fiit bie �emeffung bes filnrecfJnung�roerte$ hie ortsübficf)en l13reiie 7iugrunbe 3u 
legen. @rfor'oedidJenfaUs würbe ein @utctd}ten ber Eanbroirtf cf)aftsfammer ein3uf)olen fein. 

11. ttier filnred)nungswet:t bet 91aturaföe3üge ift in allen träUen auf einen möglid)ft burt9
12 teHoaren @efamtiafJresbetrag feft3ufet}en.. �iefet ift, 1 ofonge bie @ef)äHer monatfid} ge3af)lt 
roerben, mit ie einem Smofftef bei bet ,8al:)fung be5 :l)ienfteinfommens ein3ubef}aHen of}ne ffiücfftcvt 

. auf ben 3eit.punft ber füeferung bet ein3elnen ffiaturafün. 
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12. @:;obafö bie �ä1Jrung fidJ gefeftigt f)at, fann von einer aUjäfJdid)en ieftfetung ber
mnred)nungswerte her 91aturalbe3üge abgefefJen werben. @ine neue �eftf etung wirb bann nur 
nadJ erfJeb!id)er filnberung ber merf)dftniff e notwenbig fein. 

13. �er ffi:unbedat uom 1. ieoruar 1923 - U III E 2035 - wirb f)iermit abgeänbert.

SDet ID1inifter für �iff enf djaft, S'tunft un'ö moffäbifbung. 
l8 ll d i t.

@oangefif cfJ,futl)erif dJe5 Sl'onfiftorium. 
91r. II. 630. D. Dr. 9Jliiller.

SDer trina1131nirtifter. 
,S'. fil.: St; td � e 11 er. 

9lr. 38. 3a�lung ber ben SHrd)engemeinben auß Sfav. 121 stit. 2 unb 
Sfav. 123 stit. 1 be� @>taat�fJau��alt�Vlan� 5uffieijenben Q:in=

na�men. 
st i e {, ben 21. iebruar 1924 . 

.Sufofge @daff es bes .perrn WHnifters für �iffenfd)aft, stunft unb . mofübilbung · vom

10. ,J'anuar b. ,J's. werben bie einer filn3afJ{ uon s'tirc!Jengemeinben aus s'tap. 121 :tit. 2 unb stap. 123
:tit. l bes @:;taat51JausfJaUsvians 5uflieijenben @innaf)men (!StaatsgefJäfter, l,13farrbef oföungs3uf dJüff e,
unb (fotfdJäbigungen für früf)ere 91aturaHieferungen ufm.), bie 3um groijen :teil fo gering finb, baij
fidJ elne viettefjägrlid)e .SafJfung ober eine 8afJfung überfJauvt bei ber WlefJrarbeit unb ben Über,
weifungsfoften nict)t recfitfertigen Iäijt, fünftig, f oweit eine .SafJfung nod) in irage fommt, im retten
mierteljalJr eines ffi:edJnungsjafJres in ein er @:;umme ge3afJlt merben.

�ie beteifigt�n fürdJenuorftänbe moUen bies bead}ten. 

@oangelif dJ,lutQetif djes Stonfiftotium. 
S'n �ertretung : 

9h. II. 195. D. $cterf en.

?J,r. · 39. S3anbc�fird)ltdJer mo�lfa�rt�bienft. 
stief, ben 29. ieoruar 1924. 

muf @runb unferer Q3efanntmadJung beh:effenb ben fonbesfüdJlidJen �ol,J{faf)rtsbienft vom

22. 91ooember 1923 - SfüdJL @ef.� u. m .• Q3f. 6. 225 - finb fügfJer runb 300 Q3erid)te aus allen
�ei(en ber Banbe5füc{Je eingelaufen, aus benen fJeruorgefJt, baij bei 4 �ef)lmelbungen in über 250
@emeinben ein fird)Iid,)er @emeinbemolJifafJrtsbienft eingeric{Jtet ift. ,J'n ber ID'lelJr�afJI bief er @emeinben
ift · erfreuiidJermeif e ber �o{)(faf)rtsbienft 5ur mroeitsgemeinf c{Jaft mit anbeten Organif ationen unb ·
störverf clJaften erweitert unl:> in oie(en iauen 1Jat nac!J iülJlungnal,Jme mit ben f ommunaf en �olJ(fafJrts�
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ämtern ober ben ,3ugenbgetid,Jten ber füd,Jlid)e fil5of}lfaf)dsbienft fidJ . f etbftänbige %.:beitsgebiete 
gef dJaffen, auf benen er 103ia( unb eoangeHf atorif dJ mfrfen fann. filudJ 'f)at bie (füünbung bes 
füdJlidJen �o'fJlta'fJrtsbienftes 93eranlaff ung gegeben, rein innerfüdJ!idJe fildleiten in filngriff 3.u 
ne'fJmen ober weiter CIUS!Ubauen. 

�ei ber finan3ieUen .Sage bes 6taates roar �u ermatten, bafl bas ffietdJ$iugenbroof}lfa'fJrtsgef et 
burdJ bas @rmäd)tigungsgef et ·uodäufig auf3er �raft gef et,t 1uerben mürbe. SDie f dJroeren �ebenfen, 
bie gegen eine f o(dJe IDcaj3nal)me uon allen fad)fonl:ligen unb fompetenten 6eiten gefünb gemacfJt 
nmrben, mm:en aber f o ftad, bof3 fidJ bie ffidd)sregierung ueranfaj:it gef ef)en fJat, ba� ffieicf)sjugenb, 
mof){fafJttsgef et burd ) eine 93erorbnung uom 14. freoruar 1924 bodJ, roenn audj in einer ein� 
gef d)ränften �orm, 3um 1. S}lpri1 1924 in straft treten 5u laffen. SDie 93erorbnung faHcn mit im 
fil5ortlaut fJierunter folgen. SDer. ijünfael)ner�filusf djufl bes ffieid)stages frrnd)te bei ber fetten �erntung 
über biefe merorl:mung roieber nad;)brfüfüdJ 3um �lusbruct, baf3 bie an fidJ in bem @ef et unb 
feinen organif atorif d)en @runbgebanfen oorf)anbene �enben& in t e n H u ft er .per an� i e fJ u n g b er 
sträfie ber freien mof)ffaf)rU�flege unter allen Umftänben feftbulJahen feien, roie bas ja 
aud) fütiM 11 ber 93etorbnung. im 3uiammengang mit § 9 filbf. 2 bes ffi: ,S. QB.@. uorfieqt. filus 
allebem ergibt fiel) für bie füd:)Hd)e filrbeit bes 'lßoglfai:rrtsbienftes mel)r brnn je bie i,ßf{id)t, · .panb 
in .panb mit bem 6ta:ate, aber unter ber gef etfüfJ garantierten m3af)rung · ber 6e(hftänbigfeit unb 
@igenart unf erer filroeit bie groflen ;o�ia(en unb eqiel)lid)en filufgaben 0u löf en, oor bie bas @ef et}, 
audJ in feiner aogeänberten frorm, 93o1f unb fürd)e ftefft. 'l)er 6taat i� fi:d) oerouflt, bafl er allein 
ben filufgaoen nid)t geroadJfen ift, bie fid) aus bem @ef et ergeben. @s roäre ba� aud:) teinesfaU!:l 
im <5inne bes @efet}es, f onbern bas @efet roiU feinem gan�en @5inne nad) getragen Jein uon ber 
IDlitfJi{fe bes molfsAan3en. ®o ftefJt benn ber fonbesfüd)lid)e �of)(faf)rt!:lbienft oor gr.oflen filufgaben, 
bie nur burd) eine orgcmif d_!e merbinbung aller @emeinben ber Banbesfüd)e gelö� werben fönnen. 

@s ift be,;ga(o ber m3ol)(faqrt§ibienft in jeber, audJ ber füinften @emeinbe; roid:)tig, mei( 
bie gefunben 'l)e�entratifatii:insbefttehungen gerabe ber g-coijftä.btifd)en %ürf orge of)ne bk �ilfe bes 
.2anbes unburd)füf)rbar finb. IDland)er 'lßof){faf)rtsbienf± auf bem ilanbe mu§ besf}a16 weniger uon 
bem @efid)tspunfte ausgef}en, ob biete Organifation für bie betreffen b e St i r dJ engem ein b e ein 
bringen bes @rforbernis ift, als bauon, ob ber �ofjlfaf}rt§:'Dienft nicf}t für bie g e f amte Ban bes, 
fi r dJ e u n b i 9 r e fil u fg ab e n einen nicf)t 5u entbe()renben iYaftor bilbet, gan3 abgef el;Jen von bem 
�erte, ben eine t ofd)e gefd)foff ene Drganif ation für nide rein füd)Hd)e filufgaben ·gat. 

�aftor i"l1a m en bau er., ber bisfJer f)auptmntlid) bie @ef d)äfte bes fanbesfüdJfidJen �ofJ{faf)rts� 
bienftes gefüf)rt f)at, ift für bas �ompaftorat in @W.crftabt in filusfid:)t genommen. @s ift bas 
febiglid) aus pefuniären @rünben gef dJe!Jen, nid)t abet, um bamit 3um filusbrnct 3u bringen, baj3 
bie filrbeit uon fett ab geringere \Bebeutung fJätte. l.ßaftor ffiamenl)auer .mirb nebenamtlid) aud) 
roeiter als @efdJäftsfüf}rer be$ fonbesfüd)lid)en fil5ofJ{faf)rtsbienftes roh:fen, unb IDlittel für 9leif en 
unb f onftige @efd)äftsunfoften werben if_lm, wenn aud) in befd)ränftem 9Jlafle, audJ fernerfJin 5ur 
merfügung ftefJen. 
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. . . . . �as bie lBerid)te über.: bie @inrid)tung bes fonbesfird)lidJen m3ol)lfagrtsbienftes anfangt, 
f o fel:J(en fie in. oieleu ijäUen aus @ellleinben unb �ropfteien, oon benen 311 ermatten ftel)t, baf3 
gembe bod bie Organijation gut unb muftergüitig eingerid)tet mirb. @s mirb besf)alb nod)ma{s 
auf bie �efanntmacf)ung oom 22. 9fooember u. ,S's. (fürd)L @ef.• unb 'Eerorbn.,lB{att @5. 225) 
nufmedfam gemad)t. �is 3um 15. IDUiq müffen aUe lBerid)te bei uns eingereid)t fein. filuf3erbem 
forbern wir ergän3enb bie .perren l.ßrövfte f)iermit auf, bis 3um gfeid)en :l)atum cm uns 3u be� 
ricf)ten, in 1oeldJer m3eif e. bie ßufammenfaffung ber ein3elnen @emeinberoo{Jlfal)rtsbienfte �u einem. 
S{reisroog{fagrfäbienft erfofgt ift, weld)e �örverf d)aften unb �erf önlid)feiten barin vertreten ftnb, 
fomie wer ben ?llorfi� jül)rt. filud) ift gin3u3ufügen, roeicf)e �erf ön!icf)feiten als ?llertrauensleute 
bes m!ol)Ifa{rrtsbienftes . in ber �ropftei gemälJit finb. filnfragen unb bergI. finb 3u ricf)ten an 
.perrn �aftor 91 am e n l) au er, 3uqeit nod) in fill)rensböf bei .8übect 

:l)as ,Gugenbgerid)tsgef e� unb bas ilteid)sjugenbmo{Jifal)rtsgef et finb erf cfJienen im ?lledage 
trat! .petJmann, lBedin W. 8, unb 3um 1.ßreif e non je 0,40 J{ oon bort · 3u be3iel)en. :l)ie filn• 
f dJaffung mirb bringeub emvfolJ[en. 

SJlacf)fte{)enb finb bie rriid}tigften �ejtimmungen . bes fileid)sjugenbmol)[fagrtsgefetes, bes 
bereits am l. ,Guli 1923 3um gröiHen '.teil in �raft getretenen ,S'ugenbgericf)tsgef etes unb bie ?ller� 
orhnung frber bas 3nfrafttreten bes· ffieid)siugenbwol:Jlfagrtsgef etes abgebmdt. 

1. Rckf?sgcf et fiir Jugcn�woL7Ifaqrt.
)Som 9. �u(i 1922 (ffi.@.�r. @5. 683). 

llbf d?nitt I. Uflgcmcittcs. 
§ 1.

3ebes beutf dye �inb {Jat ein ffied)t auf @r�ie{)ung 3ur leiblid)en, ieeiifdJen unb gef eff f cfJaft• 
licfJen '.lüd)tigfeit. 

llbfd?nitt II. Ju9ettbwofzlfafzrtsbcl1örbcn. 
1. ,S'ugenbamt.
a) 3uftänbigfeit.

§ 3.
�luf gaben bes 3ugenbamtes ftnb : 

1. @Jd)ut ber �ffegefinber,
2. 9.nitnfrrfung im ?llormunbfd)aftswef en, insbef onbere bie · '.lätigfeit bes @emeinbe,

maiienrates,
3. g:ürf orge fiir {)ilfsbebüritige illcinberjä{)tige,
4. 9.nitroirfung bei ber �cf)utauffid)t unb ber �ürf orgeeqie{)ung,
5. ,S'ugenbgericf)tsl)ilfe, ... 

. 6. 9Ritmirfung bei bet �eauHid:)tigung ber filrbeit non �inbern unb iugenbHdJm �ltbeitem 
nad) nä{Jerer lanbesrecfJtlicfJer ?llorf d)rift, 



7. IDlitroidung bei ber ijütjorge fih: Striegetroatfen unb stinbetn oon sttiegsb�fdJdbigten,
8. 9Jlitroidung in bet · ,3ugenbf,Jilfe bei ben �oli3eibel)örben, in�befonbere bei ber Untm

btingung 3ur norbeugenben metroaf,Jrung.

§ 4.
filufgabe bes ,Sugenbamtes ift ferner, @intid)tungen unb metanftaltungen an3uregen, 3u 

fötbetn unb gegebenenfafü5 3u f d)affen fftt: 
1. Q3erntung in filngelegenf,Jeiten ber ,3ugenbiid)en,
2. 9Jlutterf dJut not unb nadJ ber @eburt,
3. �oglfaf,Jd ber �äuglinge,
4. �ofJifaf,Jrt ber Sfüinfinber,
5. �olJlfaf,)tt ber im f d)uI:pffid)tigen fil1ter ®tef)enben außerl)alb bes Untm:id,Jts,
6. �ofJlfaf,)rt bet f d,Jufentlaffenen ,3ugenb.

§ 6.
�as ,3ugenbamt fJat bie freiwillige stätigfeit 3ur �örberung ber ,3ugenbroof,JlfafJrt untet 

�af,)rung if)rer ®elbftänbigfeit unb if,Jres Jatungsmäßigen · �l)arnfters 3u unterftüten, an3uregen 
unb 3ur Wlitarbeit fJeran3u3iefJen, um mit i{Jr 0um ,8roecfe eines :plannoUen 0neinanbergrdfens aUer 
Organe unb @intid,Jtungen ber öffentfid,Jen unb :prinaten ,3ugenbfJi(je unb ber �5ugenbberoegung 
3uf ammen3uroirfen. 

§ 9.
fil(s ftimmbered,Jtigte Wlitgfüber bes ,Sugenbamtes finb neben ben leitenben Q3eamten in ber 

3ugenbroofJlfaf,Jrt erfa{Jrene unb beroä{Jrte Wlänner unb ijrauen aUer ISenölferungsfreife, insbef onbere 
aus ben im Q3e3irt bes ,3ugenbamts roirtenben freien mereinigungen für ,3ugenbmofJtfalJtt unb 
,Sugenbberoegung auf bmn morf d,Jfog 3u berufen. �ief e mereinigungen gaben filnf:prudJ auf 3roei 
ijünftel ber ,8afJ1 ber nid,Jtbeatnteten Wlitgfüber. 

§ 11.
�as ,3ugenbamt fann bie @debigung ein3e1ner @efd)äfte obet @ru:p:pen non @efdJäften 

bef on'Oeren filusf d)üff en, in roeld)e aud) anbete �erf onen ag feine Wlitglieber berufen roerben� f oroie 
meteinigungen, für ,3ugenbfJilfe unb für ,3'ugenbberoegung ober ein3elnen in �et ,SugenbroolJlfaf,Jrt 
erfa{Jrenen unb beroäl,Jrten 9Jlännern unb ijrauen roibermf1idJ übertragen. 

2lbfd?nitt III„ Scf?uiJ bct· J)flcg�finbcr. , 
§ 19.

�f{egetinber finb �inber unter 14 �af,)ren, bie fidJ bauernb ober nut für einen 'teil \be6 
stage�, jebod) regelmäflig in frember �ffrge befinben, es f ei benn, bafl n.on nornl)erein feft�el)t, bafl 
fie unentgeltlid) in norübei:gelJenbe ISeroal)runA · genommen . roetben.



§ 20.

�et ein �f{egetinb aufnimmt, beba.tf baau ber uorfJetigen @daubnis bes ,Sugenb,mite!. 
. 

. . 

§ 24.

�flegefinber unterftel)en bet i!l:uffhfJt bes ,Sugenbamtes; bas gfeidJe gilt für · une�efüfJe 
Stinber, bie fid) bei ber ill'lutter befinben. 

§ 27.

�ei @efafJt im mequge f�nn bas ,Sugenbamt bas �f(egefinb fofort aus ber �f{egeftelle 
entfernen unb uotldufig anberroeitig untetbringen . 

.Ubfcflnitt IV. .Umtsuormunbfd?4�.
§ 32.

:tias ,Sugenbamt wirb lßormunb in ben burd) bie folgenben �eftimmungen uorgef efJenen 
iäUen. @s fann bie filusübung ber normunbfd)aftrid)rn DbliegenfJeiten ein3einen feiner IDlitgiieber 
ober �eamten übertragen. 

§ 33.
�er i!l:mtsoormunb gat auf bas' teiigiöje �efenntnis ober bie 'i!Be{tanfcf;)aüung bes IDliinbeg 

ober feinet �amiCie bei ber Unterbringung· 9lilctjid)t. 3u ne�men. 

§ 35.
W1it ber @elmrt eines une�elid)en SHnbes erlangt · bas 3ugenbamt bes @eourtsot'trs �ie 

lßonnun bjcf)aft. 
§ 40.

Cl)as mormunbfd)afN;gerid)t gat bas 3ugenbamt nuf f einrn filntrag alß filmtsoormunb 0u 
entlaffen unb ·einen @hqeloormunb 3u befttllen, foweit bies bem 'i!Bo�le bes ill'lilnbels nid)t 
entgegenftefJt. 

§ 42.

�as ,Sugei1baint ift @emeinberoaijentat. 

§ 44.
:1:las jugrnbamt f oll bie �efte{lung einer @in3el:perf on afs mormunb beantragen, wenn 

bies bem 3nteteff e bes imünbels förberH� erf dJeint. @s fann aud) bie �efte11ung eines IDlit� 
uormunbe� für einen beftimmten 5lliirf ungsfreis beantragen. 

§ 45.
�as ,3uge_nbamt �at bie motmiinbet, �eiftänbe unb �f{ege1· feines ��iirts . J){(lltmdijig !lt 

bernten unb -bei bet filusübun-g i�tes -�mtes 3u unter�üten. 



§ 46 .

. '1)ie uotftef)enbett �eftimmungen gelten •entfpredJenb füt bie �eftdlung bes ,S'ugenbamtes 
3um ID1itoormunb, @egenoormunb, 11,!f(eger ober. )Seiftanb unb für bie Übertragung ein3elnet 9led}te 
unb �f{id:,)ten eines mor!llunbes auf bas ,S'ugenbamt. 

§ 47.

- - - - - 3nsbef onbere ift bie �eftellung eines 3ugenbamtes 3um @egenoormunb
3uläffig. ,--- - ...;.,- -'- . ·. 

2lbfd?nitt VI. Die 5cf?uijauffid?t unb bie 5Qrf org�cr3ie�un9. 

§ 56.

. @in IDlinbetjägtiget. ift unter '5d)utauffid)t 3u ftellen, roenn fie 3ui mfrgütung jein er 
forpedidJett, geiffigen, obet fittlidJen $erroa�tfofung geboten Unb ausreid)enb erf dJeint� 

• 
• 1 

• • • 

§ 57.
'1)as mormunbfdJaftigeridJt orbnet bie 6dJu�aufTTd:)t non filmt� 1uegen ober auf filntrag an. 

mnttag�bete�tigt. finb· bie @ftetn, bet gefetlidJe mertreter ober bas 3ugenbam't. '1)a<:> mormunb, 
fd}a�sgerid)t mufJ bas ,3ugenbamt uor ber @ntfdJeibung über bie ®dJu�auffidJt gören. 

' ' ' 

§ 60.·

'1)ie ·musübung ber 6d)11tauffid)t roirb oom mormunbf dJaft�gerid,Jt bem ,S'ugenbamt ober 
nad} mn�örung bes 3ugenbamtrs einer mminigung für ,S'ugenbgilfe ober efüer ein3efnen l,ßerf on, 
f oroeit bie beiben le!}teren 3ur fibetna�me ber 6dJutauffidJt bereit finj), übertragen. �ei ber Über• 
tragung ift auf ··bas religiöfe �etenntnis ober -bie �e{tanfd)auung bes IDlinberjä�rigen tunlidJft
9lüdfidJt �u negnien. 

. . 

'1)as 3ugenbamt fann bie 6dJutaufficfJt ogne geridJtfid)e filnorbnung aueüb�n, folai tge ber 
@qie�ungsbered)tigte bamit einoerftanben ift. 

· · 

II. Jugenl,gcrid,tsgef e�.
· fßom 16. ijebruar 1923 (9t@.$I. @; •••• ).

§ 1.

@in Sugenblid)er im @5inne biefeg @ef etes ijt, roer übet uier3egn, aber nodJ nid)t · ad)13e�n
3n'fJte alt ift.

§ ,6 .

.päU baö @etid)t @raiegungömaflregeln für austeid)enb, fo ift uon -6trafe ab!ufef_ien. 
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§ 7 .
. fill5 Q:qieijungsma�regef finb 3u(äifig: 

1. mermarnung,
2. Uberweif ung in bie ßucfJt ber @qiefJungsberecfJtigten ober ber @id)u{e,
3. \Jfofedegung bejonberer merpflicfJtung,
4. Unterbringung, ·
5. @idjutaujfidJt,
6. iürf orgeeqiefJung.

§ 8.
mor brm Urteil fonn bas @eridJt vorläufige filnorbnungen über bie @r5iefJuhg unb Unter, 

bringung treffen. mor ber @ntfd)eibung ift bas ,3ugenbamt 0u l)ören. 

§ 22.
Jn aUen filbf d)nitten bes merfal)rens in ,3ugenbfadJen f ollen bie :Organe ber Jugenb0 

geticfJtsijiife 3ur 9.Jfüarbeit fJerange3ogen merben. 

§ 23.
'llem gefetlidJen mertreter bes filngeffagten, bem merfet}ten . unb feinem gef etfü{)en mer, 

tretet fowie bem ,3ugenbamt ift ber ,ßutritt 0u geftatten. 

§ 28.
'llem ,3ugenbamt unb, faUs ber merf)aftete unter @icgutauffidJt ffel)t, ber befteHten filufficgts, 

µerf on ift ber merfefJr mit bem QJerfJafteten in bem g(eidJen Umfange geffattet roie einem merteibiger. 

§ 29.
'llas @ericgt fann bem �ef dJulbigten in allen ijäUen unb in jeber. füge bes QJerfafJrens 

einen �eiftanb befteUen. - . -- --
'llas ,3ugenbamt ift auf fein meriangen 3um 5Seiftanb au befteUen, - - - ber 

�eiftanb fJat bie · 9ted)te ·eines merteibigers. 
§ 31.

�ei t,',,,n @rmittlungen finb möglidJft früfJ3eitig tiie fübensuerfJältniff e bes �efdJulbigten 
f omie alle Un1ftänbe 3u erforfdJen, meidJe 5ur �eurteifung feiner förµer!id)en unb geiftigen @igenart 
bietten fönnen. - - _ _:_ Hut @rforf cl)ung -- -,- - ift bas ,3ugenbamt nadJ Wcög!id)feit 
fJeran3u3ie9en. 

§ 34.

- - --� - mor bet @ntf cfJeibung ift, menn bies ol)ne meri.ögerung gef cl)ef}en fann, aud) ·
bas ,3ugenbamt �u 9.ören. 
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§ 42:

'l)ie ,Sugenbämter {Jaben bie :tätigfeit, hie i�nen biefes @efet 3umeift (jugenbgeridJtsf)ilfe\ 
im �enel)men mit ben IDereinigungen ausauüben, bie fidJ mi_t ber ,Sugenbfütf orge befd)äftigen.

Vcrorbnung über bas Jnfrafttrdm bes !?ddisgefc1,cs fiir Jugcnbwoqlfaqrt. 
�om 14. ß'ebruat 1924. 

filuf @runb bes @rmäd)tigungsgefetes uom 8. �e3ember 1923 (ffi.@)61. I 6. 1179) 
uerorbnet bie ffieidJsregierung nadJ filnl)örung eines filusf dJuff es bes ffieidJsrats unb bes ffieidJstags: 

�lrttfel.l. 

filrtifel 8 bes @infü{Jrungsgef etes 3um ffieidJsgef et für ,Sugenbmo{Jlfaf)rt uom 9. ,Sufi 1922 
(ffi.@.�L I 6. 647) erl)ält folgenbe fraff ung: 

�is auf meiteres finb ffieid) unb 2änber nidJt oerpffüfJtet, �eftimmungen bes ffieidJsgeJetes 
iür ,Sugenbmo{Jffaf)d burdJ�ufüfJren, bie neue filufgaben oter eine mef entlidJe @rroeiterung bereits 
befte{Jenber filufgaben füt bie :träger ber ,Sugenbroo{J(fa{Jrt entf)aften. @s roh:b ba{Jer - unter 
filufredJter{Jartung bes @efetes im übrigen :...,.... fo{genbes beftimmt: 

1. 'l)ie oberfte 2anbesbel)örbe fonn ben @emeinben ober @emeinbeuerbänben (§ 8) bie �efugnii�
erteilen, ftatt bet @inridJtung uon ,Sugenbämtern nadJ ben §§ 9 unb 1 O bie bem ,Sugenbamt
obliegenben filufgaben einer anbeten nadJ IDlatgabe bes @emeinbeuerfaJ1ungsredJ1$ gebilb('trn
filmtsftefle ber @;elbftuerroa!tung ober einer anbeten geeigneten filmtsfteUe 3u übertragen, bie
erforberlid)enfafü� eine auf bie ,Sugenbroof)lfa{)rt {Jinroeif enbe 3uf atbe5eidJnung 3u füf)ren gaben .
.pierbei ift ben im �e3irf ber filmfäftelle midenben freien mereinigungen für ,3ugenbmo{Jlfaf)rt
unb ,Sugenbberoegung eine ben �eftimmungen bes § 9 filbf at 2 entf prcd)enbe IDlitroitfung
inner{J-lb ber filmtsftelle burdJ bie 6atung 3u geroä{Jrreiften.

2. �ie 'l)::rdJfül)rung ber §§ 12--14 über bas 2anbesjugenbamt roirb bem @rmeffen ber füinber
übedaffen. 5Di� §§ 16 unb 17 über bas ffieid)sjugenbami treten nid)t in Stcaft. ,Sm § 77 . 
·wirb f)inter „2anbesbe{Jörbe" eingef dJoben „ ober bem Bm,besjugenbamt".

a. �ie oberfte Banbesbe{Jörbe fann oon ber 'l)urdJfiif)rung ber filufgabert bes § S 9h:. 5-8 befreien.
4. @ine IDeqif{idJhmg 3ur �urdJfü{Jrung ber in § 4 be;eicf)neten filuf gaben befte{Jt nicf)t.

. 5. 'l)ie oberfte Banbrsbe{Jörbe fann auf filnirag bie smtersgren3e bes § 19 f)erabfeten. 'l)ie .perab� 
fetung ift nur 3uläffig, menn bie 'l)urdJfüf)rung bes § 19 eine rorf entlid)e @rrodterung befte{Jen� 
ber 'illufaaben bebeuten würbe. 

6. 'l)ie oberfte Banbesbel)örbe fonn auf filntrag @emeinbm unb @emeinbeoerbänbe oon ber �urcf) 0 

fü{Jrung _ber �eftimmungen ü?er bie gef e13Ud)e filmtsuormunbfdJaft (§§ 35 bi� 40) befreittt. ·
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7. :l)ie fil,usübung ber ecf)11taufficf)t (§ 60) barf auf ein ,Sugrnbamt nur mit feinem @inoerftcinbnis
übertragen merben.

8. :l)ie 18eftimmung bes § 70 filbfat 2 15at 5 mirb aufge{)oben.

filrtifef 2.

:l)er filbfcfJnitt V bes ffieicf)sgef etes füt 3ugenbmol)lfa{)tt einfcf)lief3licfJ bes § 3 9cr. 3 wirb. 
mit filusnafJme bes § 55 aufge{)oben. Q3is 3um @rlaf3 anberer Q3effimmungin gelten bie morfcfJriften 
im § 49 m:6iat 1 unb 2 afs morf d)riften im Sinne bes § 6 ber merorbnung über bie �ürf orge� 
pffid)t oom rn. ITebrnar 1924. 

filrtifd 3. 
§ 78 bes ffieid)sgef etes für 3ugenbwo{)lfa{)rt wirb aufgefjoben.

filrtife! 4. 
:l)ief e merorbnung tritt am 1. m:prH 1924 in Straft. 

18 e d i n, ben 14. ITebruar 1924. 

ffir. A. 432. 

�et ffieicf)�fan3let. 
ge3- IDl tt q;. 

�et ffieid}�minifter be� �nnem: 
ge3. Dr. �ttrte8. 

@uangefif d),fut!Jetif cf)e� Sron�ftotium. 
D. Dr. ffi1 ii fl er.

ilcr. 4'). ijfugblatt be� euangeltfd)en �unbe�. · 
St i e l, ben 29. ITebruat 1924. 

:l)er @efamtauffoge bief es Stücrrs ift ein ß:(ugbfott bes euangelifcfJen Q3unbes 3ur m!a{)rung 
ber beutf cfJ,proteftantifcfJen 3ntereff en beigefegt, auf bas mir bie �erren @eift�i�en unb bie Stird)en° '°"
oorfiänbe {)iermit nacf)brücfüd) aufmetffam. mad)en. �fad) roir in (bd)Iesroig��olftein bürfen uns
nid)t mit bem @ebanfen iröften, baf3 es bei uns mit bem @inbringen bes Stat{)o!i3ismus feine @e• 
fa(Jr fJabe. filucf) bei un$ 3eigt ficfJ an ben oerf cf)iebenften Orten in beforgniserregenber m!eif e bie 
3une{)menbe filfüoitat ber fatfJolif cfJen fürcge, unb es ift briugenb erforbedid,i, ben ITeinb red)t3eitig 
3u erfennen unb auf feine filngriffe gerüftet �u fein. m!ir braucf)en faum 3u betonen, baf3 auf 
eoange!if d)et @5eite burcfJaus nid)t bie filbfidyt beffrl)t, ben fonfeffionellen ITtieben �u brecfJen, baf3 
mir aber entf d)Ioff en ftnb, uns 3u roe{)ren, wenn man uns angreift. 

@uangelif d),fut!Jetif d}e� stonfiftorium. 
IJh. A. 451. D. Dr. IDliiller.



60 

�r .. ·4t ·�e3ugtprei�· be� ltrd)lid)en @ef ev= unb · �erotbnung�bfotte�. 
R i e l, ben 1. ID1ät3 1924 .. -

• �iit bie .perfteUung bes RitdJ(idJen @efet• unb merotbnu:ngs&latte�·fte{Jen uom 1. ,3anuat 1924
a6 ftaatfüf)e illlitter nid)t me{Jr 3ur merfiigung. 'iffiit finb ba{Jer gebnmngen, 3ur �edung bet <l)ruct, 
unb merfenbungsfoften ben - �eaugsµreis für bie an· bie 6t)nobafausfdJiiff e, bie sth:d)enµropfteien 
unb bie SfüdJengemeinben 3u t>erfenbenben 6tücte rüd:roidenb a6 1. 3anuar auf uierteljä{JdidJ 2 @o{b, 
marf feftauf eten. . 

. �iefet .�ettag · ift unuer3üglidJ an bie 6l}nobnlausfdJiiffe ab3ufü{Jren; gegebenenfalls· finb 
unter �nredJnung ber bereits ge3a{Jiten 50 @olbpfennig nodJ .1,50 @olbmad nad)3u3a{Jlen. 

@uangelif dJ•f ut()etif d)e� Ston�,otium. 
fu. A. "5(), D. Dr. IDlüller-.

� e r f o n a l i e n.

� r ä f e n t i er t für bie �farrfteUe in S?ronptin3enfoog: 
:1. ber �fartamtifanbibat ,3o lJ an n es St{J i e ff e n • �ref(um, 
2. ,, �aftor ,3o lJ l et• 9Jlotjum auf <5tJlt,
3. ,, �rouin3ialuifat �aftot · �- ,S' a c ob f e n • faramfelb;
unb als @tjatmdnner : , .
i. bet �touin3taloifat �aftor @ö r t e n • �armftebt;
2. ,, ,, ., . � o t lJ, Ba6oe, 
3. ., �farramtsfanbibat � i tt • �refium.

3n ben 8lu{Jeftanb uerf ett: auf i{Jren mntrag 5um 1. Otto6er 1924
1. ber Stircl)en:propft u·nb .pau:ptpaj'ior 3 an ß in 6örup,

· 2. ,. �aftot m o {J rt, e b b et in �öttau.




