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6tfüt 7. 

für bett

tttan9tUf dJ � lnl�trif dJtU Jonnnorfums 
in ßiel. 

mer, ben 9. SJC:prH 1924. 

,S' n lj a I t: 53. Umpfarrung$Utfunbe S'frummenbief. - 54. @;tubienbeiljHfe an �f)eofogieftubierenbe. - 55. @;teuer, 
abaug vom '1lrbeit�foljn. - 56. 18erfenbung ber �rudfd)tift ,,�er ija!I {5;foufenJ

I. - 57. )Bereinbarung 
3mtf d_)en S'fird_)e unb l§d)uie. - 58. lllnlmung ber �reupif d)en �ad_)tf d)utorbnung. - 59. 3ufcljilff e 
frUt iBef oibung ber füdJ(idjen 1.ßeamten ufm. � 60. �f)eofogif d)e filsod)e. - 61. 'iJ!ufhringung ber 
@iteuern ufm. 3ur Bani:nuirtf d)aftsfömmer burd) \lJdd)ter. - 62. l!Cn:paffung ber \ßfatrbef ofbung an 
bie erljöf)ten �ienft, unb merf orgungsbe3ilge ber @ifo.afäbeamten. - 63. fönber3ufoge cm �inber 
über 21 �afyre. - 6'1. @htnaljmen ber fürdJengemeinben. - l.)3erf onafien. 

inr. 53. Umi}f arrung�nrfunbe. 
sti er b 11. q»" 1924

@5 dJ 1 e 5 11;! i g 
, en 19. .viat� 

llluf @runb ber von bem .pmn 9J1inifter für ffisiffenfdJaft, �unft unb moU�bHbung et� 
teilten @rmäd)tigung f OUJie nadJ SJCn{Jömng bet \Beteiligten roitb oon ben unteraeid)neten 1Befyöi:ben 
f)ietbm:d) fofgenbe�· feftgef ett: 

§ l.

:tlie in bet µofüifd)en @emeinbe fä:mbred)t befegenen, im @igentum be� .pofbefiter� 1,13 et er 
iJeif, 5u �m:ft bei �Hftet ffel)enben l,13ar3ellen 1, 5, 6, 7, 8, 112/2, 3, 113/4 unb 114/9 be� 
�artenbfott{l 3 bet @ematfung �tummenbief werben f ämfüd)en barauf ertid)tetrn obet noC9 . au 
ettid)tenben ffisolJnfJäuf ern au� ber Sfücf)engemeinbe �tummenbief in bie SfücfJengemeinbe ffisHf±et 
umge:ptant. 

,, 

'Uu�gegeben �iel, ben 14. Wprif 1924. 
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§ 2.

�iefe Uttunbe tritt mit bem 1. mpti{ 1924 in Straft. 

@uangelif d)•Iutqetif d)e� !lonfiftotium. ffiegietung, �bteifung fiit Stitd)en, 

ge3. D. Dr. ID1üllet. unb Sd:)u{roefen. 
j]tr. c. 723. ge3. Dr. tf lt rf. 

11 a. 693. 30. 

9lr. 54. ®tubienbei�Ufe au '.l�eologieftubierenbe. 
St i e 1, ben 27 .. illlät3 1924. 

�ir beabfid)tigen, bie uns 3um QJeften bebürftiget euc.mgelif d)er ��eofogieftubimnbet 3ur 
merfügung ftelJenben illlittel für bas 6ommetfemefter 1924 burd) metleffJung uon 6tipenbien 3ur 
metteilung 3u bringen.· 

�eroerbung�gefud)e für bas ®ommerfemefter 1924 finb uns bis 3um 10. Wl a i b. ,Ss. 
ein3ureid:)en. 

-�erücrfidJtigt werben bei bet @ewäl)rung bet 6tubienbeil)Hfe nut 6dJ1eswig,.polfteiner.
�em �ewerbung�gefudJ ift ein· �ebürftigfeitsnad}roeis bei5ufügen unb befonbers anßugeben:

1. bie genaue �nf dJrift (()tt, 6traije, .pausnummet be3w. �onto ), unter bet bie
�enadJridJtigung erfolgen f oll,

2. �eimatsod,
3. mrter,

4. 6emefter�a�f,
5. ftubiett 6ommerfemefter 1924 (6traue, �ausnummer) wo?
6. 6tanb ber @fürn,
7. .pölJe ber eftedid)en Unterftütungen,
8. etwaige 6tipenbien,
9. ,8al)I bet unuerforgten @efd)roif±et,

10. etwaige SMegsbienft&eit.

@uangelif dJ,(ut�etif d)e� $fonfiftotium. 
mr. c. 949. D. Dr. fillü(hr.

�r. 55. ®teuerab3ug 1Jom �rbeittHoqn . 
.f, an n o  u e r, ben 24. ,Sanuar 1924. 

Über ben 6teuerab3ug vom �tbeitsfol)n (@infommen aus nid)t feHiftdnbiger filtbeit) finb 
neue �eftimmungen getroffen in mrt. I § 16-26 bet 2. eteuernotoerorbnung uom 19. :!)��- 1923 

(?Jt.@.�L 6. 1205) unb in ben 'Ilm::d)tül.Jrungsbeftimmungen bes ffieid)�finan�minifte-rs über ben 
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@;teuerab3ug :oom m:roeitslo!Jn (®t.m.�.5S.) uom 20. �e3emfm 1923 (9leicfJsminiftedaio!att $. 2022).

filfü bringen bie für bie Sfücgenvotftänbe ufro. roefenfücfJ in 5Settacgt fommenben 5Seftimmungen 
3ut �enntnis; etf otbetH�e weitere filu�funft ift beim g:inan3amt ein3uf)o{en. 

m3a� 3um m r b ei t s ( o f) n ge!;ört, beftimmt § 16 6teuetnotverorbnung unb § 1-6 SUL 11>.QJ. 
filuter @efbeinnaf)men gef,)ören ba3u aucf) alle @etbroert befitenben @innaf)mevorteife of)ne ffi:üctficf)t 
auf bie 5Se3eicf)tmng · ober g:orm, unter bet fie geroäf)ti roerben (Sacf)be3üge ). @{l gel)ören !;ietnad) 
audJ bie 91utungsrecf)te an �frünbenteiien 3u ben 6ad)be3ügen. ,S'"gte 5Sewedung für fteuetlicf)e 
3roecfe ift vom Banbesfhtan3amt auf @runb orlMbfid)er ffilittefpreife unter billiger meranfcf)fogung 
etwaiger lief onberer örtlid)et merf)ärtniff e in allgemein et 5Sefonntmad)ung fefüufet,en (§ 2 @5t.fil.'.ll.5S.). 
filucf) @ntlof)nungen für 91ebenämter unb ITTebenbef dJüftigungen, aufjer ben fottlaufenben 5Se3ügen 
geroäf,)tte, insbef onbere einmalige @innaf)men (3. m. :tantiemen, @ratififationen) ge1)ören 3um filrbefüi� 
fof)n, n i dJ t b a g e g e n  bie ben Staatsbeamten, @eiftlicf)en, St:h:cf)enl,eamten ufro. 3ur 5Seftreitung 
bes '.ll i e n  ft a u f  ro an b es geroäf)tten @ntf cf)äbigungen ober bie 1Jier3u nad} a u s  b r ü cU i cf) e r  fil n ,  
o t b n un g beftimmten :teife bes @el)afts obet einer etwaigen 3ufoge, fern et nicf)t :tagegeU>er, ffi:eif e,
foften, Unterftütungen wegen .pilfsbebütftigfeit aus öffentlicf)en ffilitteln ober öffentfid}en Stiftungen
(§§ 3, 5, 6 unb 12 ®t.fil.�.5S.). \EorfdJuu� unb mbf4)lags5af)fungen ober unter fonftiger �e•
3eicf)nung geroüf)tte vorläufige .ßa{)Iungen finb ben .8of)n3af)lungen gteicf) 3u be{janbeln (§ 34 filbf. 1

st.m:.�.m.).
� e t  @5te u e r a b 3ug b eh:ägt 10%. @5t e u e r ab5u g s fr e i  bleibt bet fog, fteuerfteie 

2of)nbettag, bet bei 3al)fung bes >llrbeitsfof)nes für; volle mlonate 50 @o1bmarf, für vDfle m3ocf)en 
12 @olbmad beträgt. (m3h:b bas mlonatsge1Jalt wie 3. -8t, bei ben @eiffüdJen ufro. in 1Jaibmonat� 
lid)en '.teifen ausge301JU, f o finb f)iemadJ bei jeber ßaf)lung 25 @olbmad als fteuerfrei 5u bef)anbdn.) 
'.llet fteuerfreie Bof)nbetrag tann unter beftimmten !ßorausf etungen :oom �inanaamt erf)ö{Jt werben 
(§ 30 St.m:.sn.m.). Sbet Sat von 10% bes ben fteuerfreien EoF;nbetrag iioerfteigenben '.teife.s bes
filrbeitslof)ne.s e rmüui g t  fid} für 'oie 3ut .pausf)altung bes %:beitnef)mers 3ä1Jlenbe @1Jefrnu, foroie
für jebes 3u feinet .pausf)altung 3äf)Ienbe minberjäf)rige stinb - abgef e{jen non S'tinbern über 17
,0af)ten, bie eigenes m:roeit{leinfommen befiten - um 1 0/o. Bur ,pausf)artung 3äl)Ien aud} bie �um
ßroed ber @rAie{Jung ober bes Unterricf)ts auijetfJalb ber m3of}nung bes filrbeitnefJmers mit feiner
@inmiUigung ficf:l aufüafünben �inber (§ 17 m&f. 1-3 St.�91ot0\Eerorbn., § 7-10 St.fil.';tl.5S.).
sr)ie @rmüuigung von 1 0/o fonn vDm iinanaamt auf befonberen m:ntrag aucf:l füt mitteHofe >llnge�ötige
3ugelaffen roerben, bie uon bem mrbeitnefJmet unterfJaHen roerben, aucf) wenn fie nid}t 3u feinem
�au.sfJait gef)ören (§ 20 St.,91ot,I.Berorbn., § 29 St.m.�.5S.).

· �ie ein3ubef)altenbe Steuer ift untet 5Serüctficf:ltigung bes fteuerfreien 2o{Jn6etrages unb nacg
mornafJme ber @rmciijigungen · auf ben näcf)ften burcf) 5 @olb:pfg. teilbaren �ettag nocf) unten 
a b 0 u r u n ben (§ 16 6t.fil.';tl.5S.). 

ijür jeben filrbeitne9mer fJat bie @emeinbebe{Jörbe auf @runb bet 5,ßetf onenftanb.saufnaf)me 
- entL auf filntrag - ein 6 t e u e r  b u cf) aus�ufteUen; erforbetHd} roerbenbe 5Serid)tigungen bes
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6teuediud)s, insbef onbet;e wegen fil:nbe-mng bes ?5amfüenftanbes finb bei bet @emeinbebef,)örbe 3u 
beantragen (§ 21 · @st.))1oH.8etodm. §§ 17-32 @;t. fil:. stl.!8.). stier. filtbeitnegmet l)at . bas if)m uon 
bet ,@emeinbebef;ötbe gelieferte -· evtl. pon biefet ab3uf,)ofonbe - @;teuetbuclj bem lfücbeitgebet 
aus5uf)änbigen. 

Si)et 1fü:beitgebet !)at ben .2 o 1J n ft e u e r  a b  a u  g bei jeher 53o1)n•(®ef)a!ts�)3af)lung ein5ube()o.Uen,. 
wobei . rüt if)n megen bes fteuetfreien �eh:etges unb her (frmäf:jigungen bie · amfüd)en @intrngungen 
im @steuedmd,J ma\3gebenb finb (§ 34 filbf. 1 @st.fil.S!:.l.�.)- SDiefe [kt:pf(id;tung liegt bei ben feft• 
angefM(ten @eiftfüf)en, .pilfsgeiffüdJen,. Sl;ird;enbeamten uf ro. bem S'fitdJenoorftcmb ob, ogne Unter, 
fd)ieb, ob bie (JJe9a1ts� uf n,. �e31ige aus ber @;tellenbotation, bet Sfüd)en� obet �b::cf;Jengemeinbel'aff e, 
�b::d)enfteuermittefo, !llotfd)üff en obed8eil)Hfen fanbesfird)Hdjet ober ftaafüd)er ijonbs ufm. l)etrüf)ren. 
SDie mer:pfHd)tung beftel)t' insbef onbete aud) be3üglid1 bet ben 6teUenintJabern auf @runb lßfrünben° 
nie�brcmdJs 3ufHefienben @infüttfte; in f .!lld;en ijäUen 1)at ber @steUeninf)abet bem fütcfJenuorftanbe 
monatfüf;l ober bei @ingang ber �ftünbrnetträge beren .pöf)e cmau3eigen unb eutL ben am 6teuet 
einaubelJaitenben !Betrag in bat aus3uf)änbigen; qierfür gfü bie \oeftimmung in § 34 �!bf. 2 
6t.%1l.Q3.: 

11\Beftef)t ber 'illtbeitsfof)n gm115 ober teHroeife aus oad)be5ügen unb teid)t bet · 
�arfo{Jn �ur 1:lec'furig ber unter 'Serüctfid;ltigung bes �ette� bet 6aci;)be�üge (§ 2) ein3u0 

bef)aHenben 6teuet nid)t aus, t o f)at ber filroeitnel)met bem fili:beitgef:ier hen 5ur '1>ecrung 
bet oteuer erfotberlicf)en �etrag, f omeit er nid)t butcfJ ben �atfof;n gebec'ft ift, 3u aafJien. 
oomeit bet filtbeitnef)met bief er !llet:pffül;Jtung nid)t nad,Jfommt, 1)at, ber filtbeitgebet 
einen bem \Betrag im fil5ett entfµred)enben :teil bes filrbeitsfol)nes (6ad)be3iige) naci;) 
feinet �af)f 3urüd�ubel)alten unb bm:aus bie @;teuer für �ed)nung beg %:oeitnef)mers 
3u bed'en." 

?ll{s B o 1) n f o n t o (§ 35 @st. fil:. stl.\B.) finb füt ieben %:beitnef)mer fottfoufenb bie @el)arts� 
ufro. Q3e31ige - oad:)be�üge gef onbett - mit filngabe bes ßaf)ftages aufau3eid)nen. filuj3etbem finb 
füt feben filtbeitnef)mer f ortfoufenb hie einbef)o:Itenen 6teuer6eträge aufou5eid)nen. 'ilHfe @intrngungen 
in biefe filufaeid)nungen f,Jaben auf @olbmarf 5u lauten. 

�etreff§J ber metro e nbung her e inb e f) a l t e n e n  ote u e r b ehä g e  gilt füt bie �h:dJen, 
uotftänbe folgmbes (§§ 39-51 6t.fil.S!).Q3.): S!)ie einbef)aUene @;teuer ift in bar obecbutd} fibeto 
roeifung auf bas �oftf d)ect ober Q3anfümto bei ber Sfoff e be$ �inan �  a m  t s in einet @summe of.)ne Q3e, 
3eid)nung ber ein3efnen mtbeitnef)mer ao�ufül)ren unter 'illngabe, ba� es fidJ um @steueraböüge l)anbdt 
unb auf roeld)en 8eittaum fie entfaUen. 21:n bie @emeinbefaff e bürfen bie oteuern nid)t abgefül)d 
roerben. stiie 'illbfüf)rnng f)atbei ,Sal)lungen vom 1.-10. bes �J1onats bi§ 3um 15., bei ,3af)Iungen vom 
l L-20. bes Monats bis �um 25. bief es �afenbmnonats, bei 3afJfongen oom 21. bis �um @sd)lufj bes
ID'lonats bis 3um 5. bes folgenben IDconaHl 3u erfolgen. fSei nid)t :pünffüdJet filofiiI;mng I;aµet
bei �itd)emJorftanb insbefonbete füt bie bann gefotberten 3ufdJ(äge unb mer3ugs3infen .(5 0/o für
jeben angefangenen auf bie iamgfeit fo{genben f)afben �afenbetmonat).
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@ine !Betroenbung twn @5teuetmaden fommt bie fl:itd;)enuorftfütbe n i d; t mef)t in [Jetrad'Jt. . 
'1.lie einbel)afünen @5teuerbeträge finb uom �itcf)enuorf±anb fortfoufenb unb �mar für alle 

6te1m:pflicfJtigen �uf ammen in einet ffi a dJ ltJ e i f u n g nadJ uorgef d)tiebenem W1ufkc, bas beim mnan3° 
amt erl)ä{füdJ ein�utr.agen. mofouj' bes �afenberjaIJ,:eg f)at bet �ir,tenvorf±anb für jeben 
mrbeitnel)met einen 2 o f) n ft e u e r  a u  5 ro e i s uorgef d)rie6enem W1ufter, bas gfeicf,lfafü� beim 
mncnwtmt e' Cf)ä!Hid) ift, aus�ufteU:en unb �ugleidJ mit ben ,;ugef)öri�en i»adymeif ungen bis @nbe 
3anuar, erftmafig bal;in 1925, bem �inan3amt 5u fülerfenben, 

'1.liefe mefiimmungen finb vom 1. ,S'an u a r  1924 a b  i n  Straft l1e t r e t e n  unb finben. 
erftn\aHg auf %:beiHlfol;n (®e9aft ufro.) l!fnroenbimg, ber eine bem 81. �e3ember 1923 
erfolgenbe �ienffüiftung geäafJH roh:b. 

Banb e�0Sfonfiftorium. 

SH el, ben ill1är5 1924. 
?Sorftef,ienbe mefannimad,)u)tg bes B,:mbefh�onfiftotiums ,pannooer &ringen roh: f)iermit ben 

)Seteifigten 3ur �enntni'8naf)me unb ffiadjad:)tung. 

@ncmgeHf dJ,Iut�etif dJe� feonfiftotium. 
�n lBertretung: 

!Jh:. B. 598. D. $ehr ett.

inr. 56. �erfenbuug ber stlrucff dJtift n stler ijaU (!!auf en ufttl." 
� i e f, ben 29. illlär� 1924. 

f)aoen bie @5d)rift „ '1.lei: ijall �fouf en", bargeftellt unfer�m �luftrage auf @runb 
bes amtfüf;en lliftenmateriafs an S11nobafousfd)üff e 3ur m'erfenbung gefangen laffen unb 3wt1r 
je 2 @temµfore für jebe �ird)engemeinbe unb je 20 weitere <Ilrudf±üd'e 3ur m'erfügung bes @5t)nobaf, 
au�f d:)uff e�. �ür möglid,lfte !Berfo:eitung ift Sorge ilU tragen. 

@5oroeit mebm:f norfügt, finb @5tüde beim @uangelif c!J•lutf)etifd)en �onfiftorium 
anauforbern. 

2anbe�titdJenau�f d)u�. 
,3. : D. $ t t er f e n. 

inr. 57. �ereiubaruug 3wtf dJen fflrd)e uub �dJule. 
� i d, ben 31. illlärö 1924. 

Unter ßuftimmung 2anbesfh:cfJenau�f d)uff e5 f)aben wir mit bem �rooinäiaff d)ulfoUegium 
unb 9tegienmg, moteilung für Sth:djen° ScfJu{roefen in @5d){e{imig, nacfJfte�enbe !Uminoarung 
getroffen: 
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,Sn im: @rfenntni$, baf3 hie im ffieid)sfd)ufgefetentrourf votgefef)ene ffiegefung in abfef)oatet 
,Seit nid)t @ef et werben wirb, baf3 aber in SdJle5niig,.pofftein aus inneten unb grenapofüif d)en 
@rünben bie �ruif d:)en S�uie unb Sfüd)e beftef)enben Streitfragen unve\\\Üg!id:J einet befriebigenben 
2öf ung entgegengefii�tt roetben müff en, roenn nicf)t beibe steife f d)meren ®d)aben leiben f ollen, wirb 
fofgenbe mereinbatung getroffen: 

I. SDie ®dJ{e�wig,.polfteinifdJe ®d)ule foll aud) in 3ufunft bie afte euangeHfcfJ�futqeriftl)e
Sd}ufe bet .peimat fein, bie in unferem moUfüum rour11elt, fid) burd) bie 3'af)rqunberte
bemäqtt unb fid) am bie unferem mone angemeff enfte �orm erwiefen l)at. 6ie ift bie
ffiegeff cgu{e, anbete Sd)ufformen fönnen nur auf bef onbeten filnh::ag eingefül)rt tnerben.

Sie ftef)t wie bi$f)er aud) nid)tenangeHfd)en Stinbem offen (fütiM 148,2 unb
149,2 bet 9teid)$uerfaffung). �fit bie lßef d}ulung fonfeffi.oneUer IDlinbetl)eiten ift wie
bisf)et Sorge �u ttagen.

II. Sie unterftef)t bet alleinigen ID:ufftd)t bes Staates. 'I)ie fütd)enbel)örbe fief)t roligrenb bet
�auer ber mereinbatung bavon ab, bas ffied,t auf fibetroad,ung bes ffieligionsuntetticf;ts
( aud, @infid)tnagme) aus3uifüen unb überföf>t bief e mufgabe bet fiaatlid,en Scf;ufouffid)ts,
begörbe. �üt einen ?lluffid)tsbeamten, ber nid)t bet f cf;!esroig,f)offteinifcf;en ilanbesfüd)e
angel)ört, ift uon ber Scf)ulaufficf;tsbegörbe ein anbetet gau:ptamtfü�et Scf)ulauffid)tsbeamtet
ijU beftellen.

III. Sut 'I)urcgfügrung ber in filttifel 149 filbf. 1,3 bet ffieid)sverfaffung feftgelegten lßeftimmung,
baf; 9teiigion$untertid)t in 1lbereinftimmung mjt ben @runbfäten bet Sfücge erteilt werben
f oll, werben folgenbe 9Jlaf;naf)men uereinbatt:
1. ßmed:s engerer früf,)fungnagme 3ruif cf)en stonfiftorium unb Scgufouffid}tsbel)ötbe wirb im

@inuemef)melt mit bem �onfiftotium ein IDlitgfieb ber Scgulbef)örbe als merbinbungs,
mann 11wif cgen ben beiben lßef)ötben befteUt, bet mit bet lßearbeitung teligionsunter�
rid)tlicget frragen betraut wirb. filuf filnttag erl)füt bie Stircgenbef,)ötbe von bet ffoat,
Iid)en 6d)u!aufficgtsßef)örbe einen allgemeinen lßetid}t über ben ®tanb bes ffieUgions,
untetricf)ts, gegebenenfalls audJ iibet ben ffieuifionsbefunb im ein3elnen iSaU.

2. Um ein vetfiänbnisuolles ßuf ammenroitfen uon @eifilid)en unb fügrern ßU förbern,
werben in ben ein3efoen �to:pfteien freie filrbeifägemeinf d)aften gebHbet, in benen iragen
be$ ffie!igionsuntertid)ts nad} freiem @rmeff en bet �eteiligten bef)anbert werben; bie
�tbeitsgemeinf dJaften gaben feine beqörbHd)en lßefugniff e.

3. güi: bie gan�e �touin3 wirb ein gieicf)mäijig 3ufammengefetter filusfd)uf3 (3 @eiffücge,
B fü�tet, unb ein von biefen 6 9JlitgHebetn 3u mäf)Ienber füie als Obmann) gebiföet,
bem ftrittige g:aue (�etcgwerben) unterbreitet roerben, unb ber auf @runb ber vor�
3ufegenben �tten fid) · gutad)füd) 3u äußetn �at. SDie enbgültige @ntf d)eibung ftef)t bet
�d)ufouffidJfäbe9ötbe �u.
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. 4. c.tla� 9ledJt bet Rh:clJe, . bei ber @infii'f)nmg' • neuet fü'f)rbiid)er (aut merfiigung uom 
27. ijebruat 1873 u. 19. IDU:it3 1893 - U II 657) unb bei ber mufftellung bet .8ef)r:pläne

· (IDlin.,@tl. uom 23. 3u1i 1921 - U III A 1155,2) mit3uroitfen, roitb butdJ biefe�
mofommen nid)t beriif)tt.

5. c.tlet i!ef)tet 'f)at · ein 91:ed)t auf @tteilung be� 91:e(igion�unfettid)t� in feiner @Jd)ule; e� .
fann · i'f)m nur butdJ �ef dJluü ber @Jd)ulauffid)t�be'f)ötbe genommen roetben; et ift abet
gegarten, uon fidJ au� ben 91:eligion�untettid}t niebet3uiegenr roenn et fid) nid)t mef)t ·
in Übeteinftimmung mit ben @runbf ät;en ber. i!anbepfüd)e roeiij.

c.tliefe IDeteinbarung witb 3unäd)ft fiit ba� (5d)u1ja'f)t · 1924 abgefdJloff en unb witb, fallß 
nid)t bi� aum 1. 3anuar Riinbigung erfolgt, ftillf clJn,eigenb jebeßmal um ein weitere� 3af)r uetlängert. 

@vangelif d),{utgetif d)e!il Ronfi,otium. 
mr. A. 757. D. Dr. IDlüllet. ·

illr. 58. �erorbnung 3ur �nberung ber �reuijif d)en �ad)tf d)u�orbnung 
uom 27. ®eptetrtber 1922 (iird)l. @ef .= u. �.=�l. ®. 243, @ef e�= 
fammlung ®. 287). �om 27. �ebruar 1924. (�u�3ug ber für · · 
bie Stird)engemeinben Wid)tigen · �eftimmungen.) 

�uf @tunb bet ben obetften fünbe�be'f)ötben burd) bie metotbnung uom 1,3. ijebtuat 1924 
(91:eid)�gefetbfott I $. 68) gegebenen @tmäd}tigung wirb beftimmt, wa�; folgt: 

mttifel I. 
· 3n bet �teuf3ifd)en �aclJtfd)ut;otbnung 'roetben neu gefaijt:

§ 2.'
c.tla� s.ßad)teinigungßamt fann beftimmen, baf3 .8eiftungen, bie unter ben ueränberten all::

gemeinen roittfd)aftlidJen metf)liUniff �n nid)t mef)r getedJtfettigt finb, qnberroeit feftg�fet;t roerben, 
f oroeit bieJ ber �illigfeit entfvridJt. . . 

�a� s.ßadJteinigung�amt 'f)at f)ietbei · ben @rttag, ben baß @runbfttlcf bei orbnungßmäf3iger 
�eroirlfdJaftung nadJ'f)altig 3u gewäf)ten uermag, foroie bie roittfdJaftlidJen mer'f)ältniff e beibet mertragß,. . 
teile angemeffen �u beriicffid)tigen. 

§ 3.
�ett:ägt bie @röije bei �ad)tlanbe� roeniget alß 10 ha, f o fann ba� �ad}.teinigung�amt, 

wenn unb f oroeit bie lllbwägung bet 3nteteff en beibet i:eile bet �illigfeit entfvtid)t, auf3erbem 
beftimmen, baf3 

a) geffinbigte mettrlige bi� 3u� c.tlauet uon 3wei ,3a�-.:en fottaufet;en finb, ·.
b) o�ne Riinbigung ablaufenbe IDetttäge bi� �udtlauet uon 3roei 3a'f)ten t>etllingett roetben,
c) mertrcige uot molauf ber uetein'&arten .Seit aufge�oben roetben.
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@in merttag f oU, f oweit nidjt bet 1:]3äd)tet obet SJ1utung5f1eted)tigte bas fünb bef i:mbets 
f d)fecf)t bemirtf cfJaftet, regelmäfHg bann vedänged werben, wenn bem 1:]3äd;tet ober ITTutungsbmdJ, 
tigten f onft nidJt in5gefamt 10 ha Banb 3ut fßemirtfcgaftung vetbfeioen mürben, eigenes obet fonft 
genutte.s Banb ift babei an3urecf)nen. '!lie !!sedängenmg eines gefünbigten ober abgelaufenen mer, 
trage� fonn miebetf)oft etfofgen. 

medängert ba.s l_ßacfJteinigungsamt ben metttag, t o l:}at es 3ugleid; auf Si(ntrag be.s !!set� 
µädjter.s ben l:J3ad)t3ins neu fefüufeten, unb 3roat auf ben fßettag, wefcfJer nadJ bem @t±rag angemeff en 
etfdjeint, ben bas @runbftücf bei orbnungsmäijiget Q3ewittfd)aftung nacfJfJaHig 3u gewäf)ten vermag. 

§ Ba.

,3ut @ntf d)eihung 'öet 3ut ,Suftiin'oigfeit ber $ad)teinigungsämtet gef)ötenben $ad)tftteitig, 
feiten fönnen bie orbenfüdJen @etid)te nidjt angerufen werben. 

§ 12.
'!let m:ntrag, ein $adJt11etf,iäfü;is 3u uediingern, ift 3u ftellen, 
a) wenn ber l_ßcui)hmtrag gefünbigt ift: 

f :piiteftens einen IDlonat nad) @ingang ber �iinbigung; 
b) wenn bei: l.ßadJtuedtag ol)ne Stünbigung abfäuft:

f:päteften§ f ed)s IDlonate vor ?llbfauf. 
§ 27 filbf. 2 gHt entf:pted)enb. 'l)er 5lCntrag fonn nicf)t mel)t geftellt wetben, wenn bie 1,ßac!Jt�eii
aogefoufen ift.

SDet 5lCnttag auf filbänberung einet !!setttags{eiftung ift ali3uweif en, wenn er nid)t f:päteftens 
binnen 2 Wconaten nadJ ?llbfauf bes 1,ßac!Jtjaf)ri3, für bas bie 5lCbänberung tletfongt roh;b, oei bem 
3uftänbigen 1,ßad)Mnigungsamte eingef)t. SDie (fotf d)eibung ftel)t bem morfitenben bes l_ßad)teinigungs, 
amtes ßU i gegen bie @ntf dJeibung bes !23orfitenben fann liinnen 3mei )illod)en nadJ il)rer Q3efonnt� 
gabe bie @ntf dJeibung bes �rid)teinigungsamts angerufen werben, roetdje enbgüfüg ift. 

§ 20.

SDie @ntfd)eibung erfolgt nadJ oifügem @rmeffen. ®ie batf nur erfoffen werben, wenn ben 
Q3eteHigten @degenl)eit gegeben rootben ift, fid) 5ur ®adje unb übet bas @rgebnis einer etwaigen 
Q3eroeisaufnaf)me 5u äutetn unb bet @rf)ebung bet fßeroeife bei3utvol)nen. 

ijüt bie ,Seit bis �ut tedJtsftäftigen @ntfd)eibung fonn bas $ad)teinigungsamt toroie auijet• 
f)alb bet münblid)en ffietf)anbtung bet !23orfitenbe bm:dJ einftmeHige filnotbnung ba� ftteitige $etdJt• 
vetfJäUnis regefa. @ine f o!d}e 5lCnotbnung muij getroffen werben, wenn eine bet im § 6 \Jrbf. 3 
�afbf at 1 be5eidJneten �örµerf d)aften es oeanttagt. @egen bie auf @runb biefet morf d)rift erfofgenbe 
@ntfd)eibung bes morfitenben fann binnen 2 �ocf)en nacfJ igtet �efanntgaoe bie @ntfd:)eibung be.s 
�aq,teinigungjamtes angerufen metben; biefe ift enbgüfüg. 
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§ 39.
iür bas merfa{)ren in i,ßacfJtf d)utf adJen werben @ebü{)r:en unb ®tempef er{)oben. 
s;Die @ebü{)r entfte:{)t bm:dJ @ingang bes filntrages bei bem i,ßadJteinigungsamte. ®ie beträgt 

brei vom .punbert i,om lffierte bes !Streitgegenfianbes, �um minbeften aber fünf @olbmm:t �ie 
@ebüf)r .uerboµ:peft fhfJ, wenn ber i,ßadJtfti::eit bm:dJ Q3ef dJfoij bes i,ßad)teinigunggamte.s edebigt 
\Bei ber ijef±fe�ung bes �edes bes ®treitgegenf±anbes ift im �alle eines filntrags auf medängenmg 
ober \!(uff)ebung eines IDedrags ber �ad_}tijins, im iraHe eines filntrags auf· �1bänbenmg ber füiftungen 
ber UnterfdJieb 3wif d;Jen bem biflqerigen unb bem neu beantragten �ad)t&inf e augrunbe bll fegen, 6eibe 
.filcafe bered)net auf bie ,Seit, für welcl;)e bie anberroeite 9legelung ober bie filuf{)ebuitg beantragt roh:b. 
�er 1,ßadJt�ins ift unte'� @infdJfat bes �ettes oon matutciUeiftungen 3u beted,lnen; �fennigbettäge 
finb auf gan3e Wlarf nadJ unten ab5urunben. 

irÜl; bie @ntfdJeibung über einen filntrng @daij einet einftroeiligen filnotbnung (§ 20 
filbf. 2) wirb ein miede( unb, wenn ba� 5.ßad)teinigung!5amt o�ne @rfofg angerufen wirb, ein weitete§ 
miede( ber im filbf. 2 6at 2 beftimmten @ebü�r er{)oben. Si:liefe �eftimmung finbet g:arre be� 
§ 12 filbf. 2 entfpred)enbe filnwenbung, jebod) bfeioen bie @ebü�ren f)ier aufjer sni1f at, wenn bie
@ntfd)eibung bes morfitenben uom �adJteinigunggamt aufge�ooen wit:b .

.pinfidJtHdJ ber Q3efreiung uon @ebü:{)ren unb bet @rftattung oon filu§fogen ftnben bie mor, 
tdJriften ber §§ 8 oi§l 10 bes �euijif dJen @etid)tsfoftengefet3es entf:precgenb filnwenbung. 

i 

§ 41.
'.trifft bas �ad)teinigl.ingsamt eine Q3eftimmung nadJ §§ 2 oi� 4, f o audJ über bie �of±en 

öu entfdyeiben. SDie �often finb bemjenigen aufättetlegen, 5u beff en @unften her merttag aufge�ooen, 
oedängett ober :{)infidJtfül) ber füiftungen abgeänbett wirb; aus \Bfüigfeitsgrünben fonn über bie 
�often anbets entfdjieben werben. 

�irb eine Q3eftimmung nadJ §§ 2 bis 4 nidJt getroffen, f o trägt ber filntragf±eUer stoften. 
�erben bief e but:dJ mergfeidJ von bem anbeten steile übernommen, 1 o {)aftet ber filntragfteUer ba,
neben a{j ,8weitfdJurbnet:. § 82 filbf. 2 bes �eutfdJen @eridJisfoftengefetes finbet filnroenbung. ·

. �irb ein filnttag nadJ § 12 lllbf: 2 af:Jgewiefen ober über einen filntrag au§! § 20 filbf .. 2 
entfdJieben, fo trägt ber filntragfteUet: bie �ofien; ift jebodJ betri filntrng auf @dat einer einffroeiligen 
filnorbnung ftattgegeben, fo ift in ber @nbentf d)eibung bat:über 3u oef±immen, oo unb inwieroeit ber 
filntragsgegner bie �often 3u et:ftatten �at. 

§ 42.
SDie &rftattung ber einer 1:ßartei entftanbenen notwenbigen �fusfogen, in�bef onbere oon 

IDertretungsfoften, fann vom @egnet nur geforbert werben, inf oweit bas 5.ßad)teinigungsamt ber 
@ntfdJeibung bie @rftattung ausbriicfüdJ angeot:bnet :{)at; bas 5.ßad)teinigungsami foU bie @rftattung · 
nur anorbnen, infoweit ber @egnet mutwillig bas !nerfn{)ren ober eine @rl)öl)ung ber �often uer, 
artlaflt �at. 



82 

�h:tif el III. 
�ie morf dJtiften biefet merorbnung treten am 1. IDlät3 l 924 in straft. 
Soweit ein �ebiitfni� befte�t, finb bie �eifitetliften burdJ SJCufna�me non mertretern unb 

�eamten öffentlidJ,red)UidJer stör.perfdJaften (�frtifel I § 6 m:bf. 3, SJCrtiM II 91t. 2) au ergänaen; 
entf.pred)enbe morf dJläge fhtb uon ben ba3u bered)tigten S?ör.petfd)aften bi� 3um 1. SJCptif 1924 bei 
bem �räfibenten be� .füm's.-e�fulturamt� ein3ureid)en. 

�ie vor bein 3nfrafttteten bief et merorbnung geftellten SJCntrdge werben, wenn ba� s.ßad)t� 
einigung�amt nod) barüber au entfd)eiben �at, nad) ben neuen . morfd)riften, anbernfall� nad) bem 

· bi��etigen Bled,lte beurteilt.
SJCuf �adJfo�tträge; bie nadJ bem 3nfrafttreten bief er merorbnung abgefdJloff en werben,

finbet bie �ad)tfdJutotbnung feine SJCnwenbung. �ie� gift nid)t für bie im SJCrtiM I unter § 4
be3eid)neten merträge.

· · · 

� e tI i n, b.en 27. �ebtuar 1924.

�et 3ufttaminiftet. 
ge3. am ,Se�n�off. 

SI,et ijinnnaminiftet. 
ge3. b. !1Ütf)ter. 

�et IDtiniftet fitt .Sanhmidf �aft, 
�omänen unh irOtften. -

ge3. !B enb .or ff. 
�et� witnifter fitt molf�mo{J(fn{Jtt. 

gea. (, i:rtfiefer� 

S?i e l, ben 30. 9Rät� 1924.

c:llurd) uorfte�enbe merorbnung wirb bie · �euf3ifdJe �ad)tfd)utorbnung in einer ffieite uon 
�unfün· entfd)eibenb abgeänbed. �ir mad)en bef onber� auf bie m e u f a ff u n g b e � § 2 aufmerff am, 
nadJ bem ber anberweiten �eftf etung be� �ad)tainf e� butdj ba� �ad)teinigung�amt jett bet @r t rag 
augrunbe gelegt ift, ben ba� @runbftücl bei orbnung�gemlif3er �ewirtf d)aftung nad)�altig au gewd�ren 
vermag. �urd) bie uer!lnbede ij d ff u n g b e � § 3 ift eine @rf djw�ung für bie .ffüdjengemeinben 
htfofetn gefd)affen, al� !Benrdge auf SJCntrag betjenigen �dd)ter, benen fonft nid)t in�gefamt.10 ha 
2anb aur �eroirtf d)aftung verbleiben würben, r e g e  l in ä ü i g uettängert werben f ollen, wenn ba� 
2anb nid)t bef onbet� fd)ledjt bewittf djaftet wirb, unb 3war fann bie metlängeruug wie b e t� o It 
erfolgen. c:llabur1:9 wirb ba� merfügung�red)t ber Sfüd)engemeinben be3ügtid) afür �ad)tungen nod) 
weiter bef dJtlinft. @.B i ft ab et i n  a U bie f e n ij ä n e n ,  wo SJCntrdge auf merlängerung 'eines 
�ad)tuertra.ge.B geftellt werben, bie 9leuf e ftfetun g  b es �,ad) tain f  d g e maf3 SJCbf. 3 be� § 3

nadj b e m  ta t f  dd)l id)en@r ttilge b e t  �adjtung  3u beantta gen. 
SJC(� �In�alt füt bie 18eutteilung · bes @rtr_age�, bei ber aud) · un:parteiif dje Sad)uex:ftänbige 

uon ben S'füdJenuo-.:ftänben 3uge3ogen werben fönnen, f oweit bie� erforberfid) f djeint, bringen wir 
lil'ldjfte�enb bie @r n te ett tä g� füt b ai 3a�t 1913 n ad) be n ID?elb u n g e n  b e t  @qeu g e r  
:pro ha tn �op:pel3entnern (nad) bem 3atre,iberid)t ber · .8anbwirtf d)etftsfammer für bie �rouin3 · 
SdJ(ejwig•.polftei:n für bai 3a�t 1913) 3ur S?enntniß. 
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@rnteerttäge 1913 in dz lJtD ha nad) roldbuugeu non $tubu3enten, 
('Ilie eingrffommeden .ßal)len 3eigen bie am mittel geltenben @.träge.) 

-

@5d}Ie�n,ig � ß'{en�burg ( eft) ·
m:ngeln 
@dernf örbe 
@iberftebt. 
{)ufum,@'itapd�o{m 
Zonbern,IDcatf d) 
Dlbenburg 
\ßlön. 
lRenb�burg 
9fotberbitf)marf d)en 

@'iüberbitf)marf d)en 
@>tein'fmtg 
\ßinneberg 
�egeberg. 
Eauenburg 

!Roggen 

15 (16) 

25 (24) 

24 (24) 
-

18 (18) 

30 (30) 

30 (25) 

28 (28) 
22 (19) 

20 (18) 

20 (-) 

22 (18,5) 

25 (20) 

28 (26) 

24 (20) 

�inter, @er�e 
�eiöen 

-

33 (30) 27 (24) 

32 (30) 26 (25) 

40 (36) 32 (30) 

36 (32) 24 (25) 

40 (30) 30 (25) 

38 (32) 30 (24) 

32 (30) 28 (24) 
- -

30 (25) - (19)

25 (-) 20 (-) 

30 (22) 28 (22) 

30 (24) 20 (18) 
30 (30) 28 (26) 
26 (24) 24 (24) 

5;,afer S'eartoffein seleef)eu �iefen, 
f)eu 

18 (16) 125 (115) 30 (35) 30 (33) 

30 (27) 120 (100) 45 (50) 45 (40) 

24 (20) 150 (100) 32 (30) 26 (26) 

36 (28) - 60 (60) 60 (60) 

30 (25) 170 (120) 40 (35) 35 (30) 

35 (35) - 25 (25) 20 (30) 

32 (26) 200 (150) 40 (40) 40 (40) 

26 (24) 200 (200) 50 (50) 50 (45) 

25 (20) 140 (120) 20 (25) 26 (25) 

42 (35) 1) 200 (160) 3) 40 (46) 42 (40) 

30 (24) 2) 300 (200) ') 

30 (-) 140 (-) 50 (-) 40 (-) 

30 (22,5) 130 (100) 55 (52,5) 65 (50) 

26 (20) 250 (180) 120 (100) 110 (BÖ) 

26 (24) - - -

20 (22) 160 (120) 24 (20) 22 (20) 

e,trof) 

25 (25) 

40 (35) 
-

55 (50) 

35 (35) 

25 (25) 

30 (26) 

40 (40) 

32 (30) 

52 (48) 

40 (-) 
45 (35) 

36 (36) 
-

20 (22) 

,S:nwieroeit bie getfammeden ,3al;fen biefer leJ;}ten motfrieg5ftatiftif audj l)eute nodJ a(§l 
9:>urdJfd)nitt5edräge geften rönnen, wirb je nad) ben .örtlid)en metl;ältniffen �u erwägen, fein. Sm 
aUgemeineu wir� angenommen weti'�n f.önnen, baij bie @dtäge l)eute 3iemHd) bie gleid)en finb wie 1913. 

�erner weifen wit auf hie �eftimmung be5 § 6 S!Cbf. 3 unb bie baburd) 1manfo�ten 
ill"nberungen l;in. 9:>anad) fönnen lßedrdet ber §th:d)engemeinben als mer:pä.dJterbeifiJ;}et fungieren. 

stlet &nttag auf �nberung einer merttags!eiftung braud)t jett nid)t me1,lt vor S!lbfouf be5 
\ßad)tjaf)re5 gefteUt 3u werben, f onbern er fann nod) innedJalb · uon 2 Wtonaten nad) \!INauf be� 
\ßad)tjafJre§l an bas 1lsad)teinigungsamt getid)tet werben (§ 12 S!lbf. 3). 

5-ffiit weifen aud) auf bie f ef)r wefentfid)e �eftimmung bes § 20 SJI&f. 2 befonber§l l)in, wo• 
nad) für bie ,3eit bis �ut red)tsfräftigen @ntf d)eibung bes mad)teinigungsamt€§l f oroie auf,er{Jalb 
bet münblid)en mer{Janbiung bet morfitenbe burd) einftweifige S!lnorbnung ba§l ftreitige 9ted)t5, 
uerl;ciftni� regeln fonn. :tia bie .öffentfüfJen �.ör:perf d)aften, insbef onbere bie �irdjengemeinben, bis• 
�er burd) bie lange .pinau53ßgerung her @ntf d)eibung groten wirtf d)affüd)en @5d)aben erlitten, foU 
in ,Sufunft eine f old)e einftweilige filnorbnung getroffen werben m ü ff e n, wenn ba5 Weid),_ bie 
.8änber, @emeinben unb �ird)en unb fonftige öffentfüfJ:red)tlid)e �örperfd)aften e5 beantragen. 

1) IDlarf d). 2) @ee�. 3) @;peif efortuffe{n. 4) ß'utterfartoffein.
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SDie @ebiHJrenfreil)eit bet �h:d)engemeinben bfeiot fJeftef)en (§ 30 fetter filbf.). 
fßerorbnung tritt . bem 1. 9J!fü;; in �raft. @� ift uon 6ef onbeter ?Bebeutung, b a � 

bie �adJtfd) u to r b nu n g  a uf bi ej e ni g e n  1:ßad)toerh::äge, bie n ad) b e m  1. ilJlciq 1924 
ab g efd)loffen werben, feine fil nroenbung finbd Um fo vorfid)tiger ift bei 
allen fünftigen fil6f d)Wff en von �acf)tverträgen 01.rqugef)en. �reiwiUige lfütfängerung alter !Set• 
träge burdJ bie o.er:,.Jadjtenben Sfücf)engemeinben bcrrf unter feinen UmfHinben ftattftnben. 

vermeif m noci)marn auf unf ere lSefonntmad)ung über bie filui8nutung her füd)füfJen 
@runboermögen oom 31. filuguft 1�23 - �ird)L @ef.• u. m.,�(. @5. 172 -- unb auf ID1inifte:riar� 
edaf> vom 28. ,Sanuar 1924 (.�b:d)L ®ef.� u. m.,)8L @5. filbf. 4. �ir fönnen Sfüd)en• 
gemeinben nid)t b:dngenb genug auf bie 91otwenbigfeit ber ooften filw�nu�ung bes fitd)Hd),m @runb, 
oermögens f)inroeifen. filUe fßerf äumniff e bief er 1Ri4)tung werben bie 6teuer3aljier. fünftig 3u 
tragen ljatien, wenn bie @rträge 3ur �ecrung bet fh:d)füf)en mebih:fniff e nid)t ausreid)en. 

allen �äUen; in benen fßerljcmbfungen vor bem �mljteinigung5amt 6etlotfte1Jen, ift bem 
(5tJnobafousfcfJut unter SDadegung bez (5acf)1mljart� illcitfeifung 5u macfJen. '1)ief et 6erid)tet an 
bas stonfiftotium, falls er e� für nötig fyäft unb faff5 es if)m erwünf d,Jt erf d)eint, bafl ein· IDHtgfüb 
bes Ronfiftoriums an ber merfJanb!ung teilnimmt. 

mr. e, 965.

@ncmgeiif d)4utf)erif t9e� S'f onfiftotium. 

. ,3n �ei:ttetung : 

D. $thtf rn.

3ufd}üff e 3ur �efolbung ber ftrd}Hd)en �eamten unb ?Hngeftellten 
auf @runb be� § · 3iffer 8 bef'l ijhm115au�g{etdJ�gef et)e�. 

� i e ! , beu 5. �tpi:i( 1924. 

ijfü; fillonat W1är3 1924 ftnb uns3 weitere 1ReidJ§;mitte1 in .pö(Je von 10 0/o ber mebarfs• 
fumme (flisfJer 30 %) 3ur fßerfügung geftellt. filnttäge auf @ewäf)rnng non Bufd)üff en 3u bem 
!iBef ofbungsbebarf bex: nid)tgeiffüd:Jen Sfüd)enbeamten (fJanptamtlid)e unb nebenfletufHdJe !iBenmte unb 
filngefMlte jeber \llrt) fhtb unter !iBeifügung einer 91ad)meif ung - ent{,Jaltenb bie Warnen unb 
'.itlienftbe�eid)nung ber !iBeamten, fowie bie ,pöf)e f�nen im einöefnen füt ben �Jlonat 9JUit5 au� 
firdyfid)en IDUtteht 3uftef)enben mef oHmng - a{�ba(b an uns ein�ureid)en. 

jRr. A 838. 

@vangefif c� 0{ut�etif d)es Slonfiftotium. 
�n lBettretung; 

D. $ et e i:f e n.
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Sl: i e r, ben 5. �ptif 1924. 
IJtad)ftef)enb geben mit bas unß mitgeteilte Sßrogtamm roiebet: @ine tf)eofogif t19e m3od)e, 

wie fie uot 3roei .;)a{Jten ffottfanb, f oll in Sfie[ 19.�23. 9Jlai b. ,;:l's. veranftafüt roetben. ill1ontag, 
ben 19. 9:Hai abenbs werben @enetalfu;petintenbent ill1 o r b f) o r ft unb ber '1:ldan bie SteHnef)met 
begrüijen. '1)ie I.Bortti:ige beginnen SDimstag früf) unb gegen iJteitag mittag au @nbe. .;)m ßuf ammen• 
f)ang mit biet er ttiarbietung ber %afufüit werben einige @?onbetunternel}nmngen ftel:Jen (Stagung be� 
IBereins fiir fdJiesroig,{Jo(fteinifdJe �irdJengefc!;iicfjte u. a.). IBon bet g:afufüit metben fo(genbe IBor, 
träge ge{Jaften: Q:: a s ,p ad, SDet @ottesbienft a{s .peimat ber Sßja bnen; st ö g el, '.l:lie fü{Jre uom 
@eift bei \13aulus i 18 r u  1J n, '1.)as 8eit:probiem bes 3-rtationafen unb feine l8e5ie9ung 5ur 5t{jeofogie; 
ill1u l ert , Unfete Stellung 5ut lBibet; �J1anbel, '1)as Sittengefeß unb feine l8egrünbung; l8 a um 0 

g a t e n ,  'llielcl;ie iorm bes @ottesoienfM! entf:ptid)t bem l,ßroteftanti.smus ?. m o f3, '.l:lie �orbe, 
rungen @egenroart an �otm unb 3-nf;alt bes @ef angbud)s. '1.)ie :teifneI)merforte, bie 3um 
.pören allet IDorträge 6md)tigt, foftet 3 J/t m3a'f)rj"d)einlidJ finb einige �reiquartiete in stiefet 
iamilien 3u befd)affen. Bu gemeinf amem ID?ittageff en (für 70 l,ßf.) unh fill:Jenbeffen (nad) 
�atte, etwa. -80 Sßf.) roitb miebet im Seemann�fyaufe, trlö11ifdJe @ltra�e, @efegenf:)eit fein. 'llier 
±eifnef:)men roiU, me(be fid) bHl @nbe m:prif o:n Sßrioatboaent D. @5 d) o m e t u  z, SfüI, iJelbftr. 58 
ober an ben '1:)efan, l,ßrofeff or ill1 ur e t t, stief, g:eföffr. 38, unter ®in3afilung vo.n 3 ,.i/t (s:ßoftf d,Jed•
fonto non Sßtofeff ot :;m u l e t t: @?d)ecfomt \.Setlin 21181); barauff)in mitb her Stunbenpfon 3uge1 anbt. 
�ei ber filnmelbung ift an3ugeben, ob mg,n (ol)ne IBerbinbficl;ifeit füt jeben ein3efoen :tag) an ben 
gemeinfamen ID1al)I5eiten teifnel,Jmen unb ob man �reiquadiet roünf d]t. '.l:lie Ba'fJ{ ber �ei, 
quartiere wirb gering fein; bie Sllusfhf)t, eins riu er9afün, wh:b um f o fleiner, je fpäter 
IDMbung eingel,Jt. 

@uungelifdylutgetif d)es R'onfiftorium. 
lz!ettretung: 

5)1:i;.A. 856. D. $ c t er f c n.

inr. 6L �ufbrtngung ber ®teuern uftti. unb meitriige 
f d)aft�fammer burd) �äcfJter. 

stid, ben 5. fil:prH 1924. 
Unter l8e3ugnal,Jme auf unfete �efonntmacfyung :oom 31. filuguft 1923 - Sfit'd)L @ef.• u. 

m.,Q3L S. 172 ff. - '&etreffenb �lusnu�ung bes fird)fidJen. @runbuer.mögen$ mad)en wit ben �ircf;)en• 
votfiänben �ur 1:ßflid)t, ba1ilr Sorge �u tragen, baf3 bie etwa auf fü:d)füfJem @rnnb6efit rnl,Jenben 
eteuern unb filbgaben, )6eiträge �ur 5.!anbmirtf d)afHlfammer unb bergt reftfos von ben s:jsäd)tern 
unb nid)t etroa von ber SfüdJengemeinbe be3ro. .ititd)enfafie aufgebrnd)t werben. 6oweit eine l8e, 
f±immung übet bie IBer:pflid)tung bes l13ädJterf! 3ur 3aghmg b12r Steuern mü:.i ID.bga&en ficfJ etwa 
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Wr. 64. @inua�men ber stird)engemeinben au� Sfal)itel 121 �itd 1 
unb 2 be� Staat�qau�fJalt��lan�. 

st i e I, ben 7. llC:prH 1924. 

3ufo!ge (fö::foffe$ bes .pen:n fülinifters für m3iff enfdJaft, Stunft unb moffsbHbung uom 
15. Wärö 1924 - G. !. snr. 693 - ift eine mufroettung ber bisf)er ben S'th:d)engemeinben aug
stavitel 121 %itel 1 unb 2 bes @:JtaatMJausf)aW:'.lpfons 3ufHefienben @innaf)men in @oibmarf erd= 
f1md)enb bem ijtid,ensf ate für ben �taatsf)ausf,laits:pfan für 1924 nid)t uorgef ef;en. fillle Q:ieträge 
bief er 12frt (\Bef o{bungen .unb .Suf d)iiffe an· s.ßrebiger, Drganiften, �üfter, .pol�= unb �091:i1mbe:putate 
für bie Sfüd)engemeinben ufro.), bie unter einer @ol'bmarf f:ifoiben, finb baf,ler uom 1. ID":prH 1924 
ab unb, foroeit if)re ,8af)fung aus ted)nifd)en @rünben nid)t mögfüf) ift, audj f d)on für bie uorf)er• 
gel:Jenbe .Seit nid)t mef)r �u 3af)len unb ID"bgcmg 5u ftellen. 

Uf:ier bie .pöge unb filrt ber ,8a9Iung ber genannten ,8ufd)üff e nad) bem 1. i!t:prif 1924 
f;at fiel:) ber .perr illlinifter weitere merfügung norbel,Jafün. 

9h. B. 1032. 

@nangeiif dJ=lutf)etif dJe� �onfiftotium. 
�n Q3etttetung: 
D. �hterfrn.

� e r f o u a l t c n. 

@r n a n  n t: am 25. ffiUir3 1924 1. ber .pau:ptpaftor unb fürd)en:pro:pft '5 t e tl d i n  g, bisf_)er in .pufum, 
3um Sfüd)en:pro:pften ber jßro:pftei mnona, 

2. ber bisf)er f)au:ptamfüd) im fonbesrird)Iid)en [ßol,Jlfal,Jdshienft tätige
�aftor ?Jl a me n  fJ au er au� mqren�oöt 3um n. �om:paftor in
®Iüdftabt; 

am 27. illliir3 1924 ber ,pau:pt:paftor tinb stinf)en:propft ffi. ö 9 {, bisf_)er in .peiligenl,lafen, 

5um Stitd)envroµften ber �ro:pfiei ,puf um•�rebftebt unb 5um 
.pau;pt:paftor in .pufum (m3eftbebirf). 

@i ngef üfp;t: am 23. WUii:11 1924 ber �aftor [ßeft, bisf_)er in Sh:onprin3enfoog, als <+safior in 
�ab �ramf±ebt. 

!,lruct von ®d)mibt & �launig, �iel. 




