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JiUr Jts 

®efet„ uttb lerorbttuttgs6f af t 

ruangtltf rlJ- ltttbtrif rlJttt �ttnbtsltirdjtnamts 
in Ri e l. 

Stiel, ben 25. mooember 1924. 

� n fJ a I t: 183. @ef et ü&er bie einftroefüge !Regeltmg ber �often für bie merwaUungsföelJörben ber enangeiifd)en 
2anbesfüd)en. - 184. merfügungifömd)tigung über füifterf d)ulen. - 185. �eftenbefämµfung. -
186. S{irdJiid_)eg .SafJrbucfJ. - 187. 3'örberung beg fird)ricf)en '!)eutf d)tums in 91orbf d)lesruig. -
188. �teuerregelung ber \ßfarrbef olbung. - 189. Sfüd)enfammlung 3um �eften ber IDHffionsgef ellfd)aft
in �.enum. - 190. 91eujaf_)tsfüd)enf ammrung. - \ßerf ona!ien.

<l)ierau 2 �eifagen. 

91r. 183. @ef et über bie einfüuetHge ffiegelung ber noften für bie }Ber=

UJaituug�befJörben ber euangcHtdJeu 5.3anbeßftrd}en. 
mom 15. Dftobcr 1924. 

'ller Banbtag fJat fofgenbes ®efet oefdJfoff en: 

§ 1.

(1) 'llie �eamten bei: eoangefifcf)en fücf)lid)en �enuaftung, bie nacf) ber meubifbung ber .fürd)en•
bef,lörben im 'llienfte ifJrer fünbesfücf)e oer&{eiben, f d)eiben aus bem l?:itaatsbeamtenoerf)ältnis aus. 

(2) 0(Jre �ef olbung, if,lr \JtulJegefJaft unb il,Jre S)intei:blieoenenoerforgung et'fJaHen fie für bie
�efolbungsgruppe1 bei: fie beim 3nfrafttreten bief es ®efetes angefJören, unb bie baran anfdJHetenbe 
SJlufftieg$gtuppe entf:precf)enb ben für bie unmittefbaren l?:itaatsoeamtrn jeweilig matgeoenben mor, 
fcf)dften aus ber l?:itaatsfaff e. 

§ 2.

'ller § 7 SJfbf. 2 bes @ef etes, oetreffenb @infü(lrung einer filftersgren�e, uom 15. '1le5emoer 1920 
(®efetfammfung 6. 621) wirb aufgef)ooen. 

filusgegeben � i e (, ben 29. IJl onembcr 19�4. 
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§ 3.
�ie merorbnung, betreffenb bie einftroeilige metf etung ber unmittelbaren (5taat5beamten 

in ben 9tul)eftanb, vom _26. 'Jebr�ar 1919 (®efeMamm(ung 6. 33) fo1uie bie 3ur filbänbetung unb 
@tgänriung biefer merorbnung ergangenen un'o nodJ ergel;enben gef etlicf)en morf d)riften finben_ auf 
bie �eamten ber euangelifd)en füdJlidJen merroaltmtA �frtroenbung, bie nidJt nadJ § 1 au§l bem (Staats• 
beamtennerl)ärtnis iiu�f dJeiben. 

§ 4.
( 1) .ßur �ecfong bet :perf öniidJen stoften i{Jrer merroaltungsbel,Jörben erl)äft jebe BanbegfücfJe

au§l ber Staatsfaff e fortfoufenb in einer feften Summe benjenigen �etrag, roefcfJet nadJ ben 9hcfJt� 
Hnien für bie filuffteflung be§l .pausl)alts:pfons erforbedidJ ift, um unter �erüdfid)tigung bes je�igen 
6taatsgebiefä bje im 6taatsl)au51Jalte bes 9tedJnungsjal)re§l _19 J 4 für bie 2anbe$füdJe uorgef el)ene 
,8al)( non �eamten entf:precfJenb ben für gfeid)artige (5tellungen in ber Staat§luerroaltung jeweilig · 
maf>gebenben morfd)riften 3u bef o(ben. �üt bie nebenamtlicfJen Wlitglieber i� babei ein fBetrag 
von 40 000 @ofbmarf uor3uf el)en. 

(2) .ßur �ecfong ber 9tul)ege1Jfüter unb ber .pinterbfiebenemmf orgung ber �e.amten if)rer mer�
waltung§lbel,lörben er{Jä{t jebe Banbesfüd)e fortfoufenb einen fBetrag von 22,5 vom ,punbert ber im 
filbf. 1 genannten 6umme. · 

(3) filuf bie im filbf. 1 feftgef et}ten fBeträge werben bie auf @runb bes § 1 filbj. 2 au$ ber
Staatsfaffe 3u 3al)fenben fBef o(bungen unb auf bie im filbf. 2 feftgef etten fBeträge bie au$ ber 
Staatsfaff :.> 3u 3al)fenbe11 9tufJegefJa1t§l• unb . .pintetbfübenenverf orgungsbe3üge non )Seamten bet;, 
eoangeiif d,Jen fb;dJHdyen merroaftung angered)net, msartege{bbe3üge jebocfJ nur inf oroeit, als bere·n 
@m:pfänger bas 60. fübensjaf)r überf d)ritten gaben ober übetfd)reiten. 

(4) �uf bie im �bf. 1 feftgefetten fBeträge roerben ·ferner bie msattegefbbe3üge von 6taats,:
&eamten angerecfJnet, bie in oer euangefif d,Jen füd,Jficf}en merroaHung uerwenbet werben. 

§ 5.
(1) .ßur SDecfung ber fädJiidJen stoften unb ber 9teifefoften i{Jrer merroa(tungsbel)örben erl,läft

jebe .8anbesfitd,Je in einer feften Summe fortfoufenb einen �etrag entfpred,Jenb ben tatfäd)Hd)en 
m:usgaben bes @vangefif d)en Oberfüd)enrats unb ber stonfiftotien für bief e .ßwecte im 9tecf}nung�• 
jal)re 1913 unter Q3erilcrfidJtigm.� be§l jetigen Staatggebietes. 

(2) �ief er �etrag veränbert · fidJ, je nad)bem ber Staat für bie f äd)fid)en �often unb bie
9teifefoften feiner merroaUungsbef)örben gegenüber ben im 9ted)nungsjaljre 1913 �nt1tanbenen tat� 
f äd,Jfid)en filusgaben fJö�ere ober geringere )Seträge in ben 6taat5fJausfJait einftelft. 

§ 6.

· (1) �ie in bert §§ 4 unb 5 uorgef e{Jenen �eträge finb tunlid)ft vierte(jäfJrHdJ im vorau§l 3u 3al){en.
(2) 6ofonge bie ftaat!id)en fBef olbungen, 9tufJeg-ef)arts• unb .pinterbfübenenbe3üge für tür6m

3eitabf d)nitte ge3al)rt werben, erfo{gt audJ bie moraus3afJlung ber . im § 4 norgef el)enen · Q3eträge, 
f oweit fie 3ur �edung. bief er stoften beftimmt finb, für eine entf:pred)enbe füq�re .ßeit. 
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§ 7.
(1) �ie oon bem @oange!ifd)en Dbedh:dJem;at unb ben Sl'onfiftorien bisf)er benutten ftaatfüf)en

@ebäube nebft @imid)tungsgegenftänben bleiben im bisf)erigen Umfange ben Banbesfh:d)en für bie 
Unterbtingung if)rer ffierroaftungsbef)örben übedaff en. eioroeit bie ftaatficf)en @ebäube bisf)er von 
Q'Jeamten ber eoangelif d)en füd)lidJen ffierroaftung benutt roorben finb, f)aben bie .2anbesfh:dJen für 
fie eine ffiergfüung entfprecf;rnb ben für �ienftwof)nungen ber \Beamten geltenben morf cfJriften 

5u 3af)(en. 
(2) macf) 'Senef)men mit ber o6erften fücf)IicfJen ?Sef)örbe fönnen bie @e6äube blll:d) gfrid)artige

anbete erf etJt werben. 
(3) zsf)re Unterf)aHung erfolgt nadJ ben bisf)erigen ffiorf cf)riften.

§ 8.

�er filciniffrr für 5illiff enfdjaft, stunft unb ffio!fsbilbung unb ber mnan�minifter f)aben 
1. bie in ben §§ 4 unb 5 oorgef ef)enen �eträge bis 3m; Q'JmitfteUung burdJ ben Staats,

f)ausf)aH oodäufig fefüuf eten,
2. bie in ben §§ 4 unb 5 vorgef ef)enen Q'JeträAe bei ill:nberung ber für if)re Q'Jemf)nung

maßgebenben ftaatlid)en morf cf)riften entfprecf;enh anberweit fefüuf eten,
3. bie 3ur filusfüf)rung biefes @ef etes erforberlicf)en filusfilf)rungsbeftimmungen 3u erfoff en.

§ 9.
�as <5taatsminifterium roirb ermäcf;tigt, mit ben eoangdif d)en Banbesfüd_Jen ffiminbarungen 

aobuf dJließen: 
1. über bie in ben §§ 4 bis 8 oorgef ef)enen Staatsfeiftungen;
2. üoer ein ber 6taatsoef)örbe ein3mäumenbes ffi:edJt, gegen bie merufung ber morfitenben

ber füdJfid)en merwattungtoef)örben mebenfen geftenb �u macf)en;
3. über bie @ntfd_Jeibung etwaiger Wceinungsoerf d_Jieben'f)eiten megen �urd_Jfilf)rung ber

unter ffir. 1, 2 vorgef ef)enen mereinoarungen, insbefonbere audJ wegen merüd:fid_Jtigung
ber gegen bie Q'Jerufung ber morfitenben ber füd)fü'f)en merwaHungsoef)örben geltenb
gemad_Jten Q'Jebenfen, burd) ein Sd)iebsgerid)t ober bas Dberoerwaitung$gerid)t.

§ 10.

�urcfJ bie in bief em @ef et getroffene einftmefüge ffi:egeiung wirb ber filoföfung ber bi�• 
f)erigen Staatsfeiftungen für bie eoangelif d_Jen BanbesfüdJen gemäf, �htiM 138 bei: ffi:eid_J$verfaffung 
nid)t vorgegriffen; insoef onbere fann au$ bief er ffi:egelung von feiner Seite bebügfrd) ber filblöfung 
bief er Beiftungen nad_J i(mm ffi:edJ!$grunb, if)rem 3nf)alt ober if)rer �öf)e ein filnfprud) ober ein 
@imuanb abgeleitet werben. 

§ 11.

(1) �ie §§ 8 bi$ 10 biefes @efetes treten mit bei: merfünbung in Sl'raft.
(2) :llie übrigen ?Seftimmungen be� @ef ete� treten am 1. fil:pi.:H 1925 in Straft; ber ID!iniftet

für 5illiff enfd_Jaft, stunft unb ffioffsbifbung unb ber ijinan3minifter finb etmädJtigt, fie nadJ Q'Jenef,)men 
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mit bet ooerften füdJHdJen 7Sef)örbe einer Banbesfüd)e für ben 7SereicfJ ober füt beftimmte 7Sef)örben 
bief er fümbesfh:cf,le audJ f cf,lon 5u einem früf)mn ,8eitpunft in straft 5u f eten. 

�as uorftef)enbe, tiom 2anbtag bef dJfoff ene @ef et mitb f)iermit 1mfiinbet. 'llie uerfaff ungs: 
mäf3igen ffiedJte bes 6taat5tafs finb gemagtt. 

(\Sieget.) 

78 e d in, brn 15. Dftober 192.J., 

SDa� �teu�if dJe �tant�miniftethtm. 
ge3. filraun. ge3. filoelit. 

?Rr. 184. }BerfügungßberecfJtigung über Stüfterf cfJulen, Die im @tgentum 
ber SttrcfJengemeinbe fte�en. 

7Sedin, ben 19. ,3uni 1924. 
7Sei �üfterf d)ufen, bie im @igentum ber fürd,)engemeinbe fM;en, muf3 für bie �erge&ung 

non ffiäumen 3u anbeten am 6dJuf3roecren bie stird)engemdnbe bie @ntf d,Jeibung f)aben, ba if)t 
@igentum nur mit einem mutungsred)t für 6cf,lul3roecte, nid)t mit einem allgemeinen, unbefcfp:änften 
mutungs, unb merfilgungsredJt bes 6d,Jufoerbanbes befoftet ift. �er 6dJufoerbanb fann gegen 
�ergabe uon ffiäumen burdJ bie füdJlidJen Organe bann @inf pmcfJ erf,ieben, wenn 6d)u(3roecte 
babm:d) gefäfp:bet werben (2üftung, ffieinigung, @efaf)r bet 7Sefd)äbigung unb bef onbers ber @in: 
rid)tung, bie H;m gef)ört). ,Sft bas @igentum am @eoäube 3meife{f)aft, f o roitb bie . .pergabe ber
ffiäume nur im @invernef)men non Sfücf)engemeinbe unb �dJuhmbanb erfofgen fönnen. 3ft ber 
6d,lufoerbanb Q':igentümer, fo wirb bet mrcf)engemeinbe f oroeit ein @infprud)sred,)t 3u3ubiUigen fein, 
afs fie ebenfatrs SJ?utungsred)te an ben 6d)ufräumen f,Jat (7Senutung für stonfirmanben, uf ro. UnterticfJt). 

�et �reu�if dJe IDHniftet füt m3iff enf d)aft, !tunft unb mortshHbung. 

U. III. O. i.J1r. 1433.
0· w.: 

ge3. R l o t f i(J. 

stid, ben 8. ?Jtooembet 1924. 
morftef)enben @daj3 bringen mit f,Jiermit 3ur Stenntnift 

@t)angeHf dJ,futfjetif dJe� 2anbe�fitdJenamt. 
i.J1r C. 2688. D. Dr. IDt ü H et.

Wr. 185. �eftenbefäm�fung. 
st i d, ben 11. iHouember 1924. 

3m „füd)t unb .füben",metrag in G%erfe!b finb 3roei Heine 7Srofd)ib:en: ,,6ieben 6elten 
bes ffierberbens" unb Dr. iY if d): ,, �ie @:rnften 7Sioe{forf d,ler entfarnt" erfd)ienen, bie 5ur 7Serämpfung 
bes 6eftenmef ens gute �ienfte öU feiften oermögen. 7Sef onbers roedvorr erf dJeint uns in ber Q3rof d)üre 



355 

uon ij if d) bie @egenüoerfteffung ber Bel,Jren ber .peHigen Sd)rift unb ber ber ,,@rnften Q3ibelforf d)er".
?Sei ber @efal,Jr, bie bief e unb anbete Seften aud) für unfere Banbe,3füd)e 6ebeuten, fonn hie �fo.
fdJaffung nur empfofJ{en werben. �ie 1,J3reife ber 6eibrn �1ugJd)riften ftnb 1 ef)r gering. fil5egen
bes Q3e3uges roenbe man fid) unmittel6ar an bie �ud)f)anbfung ber @vangelif d)en @ef ellfd)aft für
�eutf d)fanb in @fberfelb.

@ucmgelif d),futqetif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 
i!lr. A. 2458. D. Dr. IDliiU er.

Wr. 186. stirdJHd)e� 3aijrbudJ uon �rofeff or D. ed)neiber. 
st i d, ben 15. SJ1ovember 1924. 

mon bem stird)IidJen 0afJrbud) uon 1,J3rofeffor D. Sd)neiber ift ber 51. 3af)rgang 1924
im medage uon �- Q3erteHlmann in @ütersfofJ erfd)ienen. Unter ?Se3ugnafJme auf unf m �efonnt,
mad)ungen vom 30. 0anuar 1920 unb uom 17. SJ101.1ember 1923 (Sfüd)f. @ef.� u. m.,?SI. 1920 S. 27,
1923 S. 223) empfefJ!en wir bie fil:nf d)affung bes 3al,Jrbud)s für Si;,nobafbüd)ereien ober l,ßropftei,
1efe3irM. �er 1,J3reis beträgt 10 Jft, in Beinen geounben 12 oft.

@uangelif d),futqetif d)e\3 2anbe�fü:d)enamt. 
mr. A. 2501. D. Dr. IDH!ller.

Wr. 187. ijörberung be{5 firdJlidJen SDeutfd)tum� in illorbf d)le�tutg. 
stier, ben 17. SJ1ovember 1924. 

�er @ef amtauffage bief es Stüc'fes ift ein filkdie b 1a tt bes fil r b e it saus f dJ u He s 3 u t
ijörberung bes fircfJ(id)en �eutfcf,Jtums in SJ1odlfd)fesroig beigefügt, auf bas wir
ljierburd) nad)brüc'ffü{) f)inweif en.. · · � · @s l,Janbeft fidJ ljierbei in ber '.tat um eine oerantroortungs1.10Ue unb l,Jod)bebeutf ame filufgabe �für unf ere Sfüd)engemeinben, unb wir fönnen nur roünf d)en, bafi bas Q3ewufitfein ljierfür bis in bie
ffeinfte @emeinbe bringt unb fie 3u tafüäftiger, brüberlid)er .piffe anf pornt.

@vangefif cf), futqetif d)e� 2anbe!3fitd)enamt. 
mr. A. 2672. D. Dr. WlüHer ..
Wt. 188. 9leuregelung ber �farrbef olbung. 

:I>er �reuflif d)e fil1inifter 
für Wsiff enf c!)aft, �unft unb 

molfsbitbung 
fil1. f. Ws., St. u. m. o r �nr. 2147 n 

�-in.,'?Ulin. I C 1 91r. 2985. 

IS e d in W 8, ben 5. IJ101.1em6er 1924.

I. fil:uf @runb ber mit ben euangetif d)en 2anbesfüd)en gefül,Jrten mertanblungen erffären
wir uns bamit einoerftanben, bafi bie �ienft: unb merf orgungsbe3üge ber e-oangelif dJen l,ßfarr,
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geiffüd)en ber gegenwärtigen 5Seamtenbefofbung (JJergf. s_ßr. 5Sef.,5Sf. 1924, 6. 201 ff.) anf!e:pafH unb 
bemgemät bei if,J�er 5Sered:)nung an Stelle ber bisherigen Säte (uergl. s_ßr. 5Sef.,5Sf. 1924, 6. 93, 94) 
mit �irfung JJ o m 1. .Sun i 19 2 4 ab foigenbe 3ugrunbe gefegt werben: 

1. @runbg ef,Ja1t in ber unte ren @ ru:p:pe:
3480 - 3780 - 4020 - 4260 - 4500 - 4860 - 5100 - 5400 @o{bmarf jäf,Jdid). 

2. @ e f,J o b e n e s @ tu n b g e f,J a U ( i n fil u f r ü cf u n g s f t e 1l e n) : 
4080 - 4380 - 4680 - 5100 - 5400 - 5700 - 6000 - 6300 @ofbmatf jäf,JrHd). 

3. :0 rt s 3 u f dJ 1 a g (� o lpt u n g s g e 1 b � u f dJ u fü:

,Sn ben :Orten ber :Ortsfiaff e A I B I C D E 

bei einem @runbgehaltsanf at ein 5Setrag JJon @ofbmad jäf,Jrfid:) 

a) bis 311 4020 @olbmarf iäfJtfidJ
b) über 4020 @ofömarf jäf,JrlidJ

720 
960 

570 
780 

480 
630 

'1:lauon finb liis auf weiteres nur 80 % an�uf eten, alf o: 

390 
510 

300 
390 

,Sn ben Orten ber :Ortsffaffe I A I B I C D E 

bei einem @runbAef,Jaitsanf at I ein 5Setrag JJon @olbmarf jäf,Jdicf) 

a) bis 3u 4020 @olbmarf jäf,Jdid:)
b) über 4020 @olbmad iäf)rfid)

576 
768 

456 
624 

4. filnred)nung ber '1:lienftroof,Jnung:

384 
504 

312 
408 

240 
312 

SJCUgemein mit 100 JJ. �- bes 3uftef,Jenben :Orts3uf d:)lags (uodäufig nadJ ben Säten unter 
8iffer 3 filbfat 2) einfdJHetHcf) etwaigen örfüd)en 6onber3ufcf)ln-0s, uorbef,Jafüid) ausnaf)msroeif en 
.pärteausgleid)s nacf) ben bisf)erigen @runbf äten. 

5. S'tinberbei{Jilfe: 16 - 18 - 20 @olbmarf monatnd).
6. �raue nbeif,Jilfe: 10 @olbmarf monatlidJ.

7. :Örtlid)er Sonbequfcf)la g:
filnftatt 5 u . .p. . . . . . . fett 2 u. �- filnftatt 15 u. �- . . fett 10 JJ . .p. 

IV 7 II , • • II 4 II II �2 
II ff 15 II 

für filftona, �anbsbef unb �infenroerber im fünbtreis .par&urg f owie für bie Stabtgemeinbe 
5Sedin, IDerwaHungsbe3itf 1 bis 20 = 5. u. �-

'1:ler bi§f,Jet'ige .punbertfat uon 3 fällt mit �itfung uom 1. ,Suni 1924 ab fort. 

ßugleid:) im mamen bes �inan5minifters 

�et IDctniftet füt fil\iff enf d)aft, S{unft unb mort�bHbung. 
3m muftrage: 

'.!'. tC lt h eI C1t b ll t ß. 
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S't:ie(, ben 18. 91ooember 1924. 
morfM,1enben @tfa\3 geben wir · 1Jiermit ben fürcfJengemeinben unb �arod;iafoerbänben 

unf etes filufficfJtsbe3irfs betonnt. 
II. filuf bie f)ietnadJ ben @eiftlicfJen, 9lul)eftanbsgeiftlidJen unb �fatt"f)intetbliebenen 3u•

ftef)enben �e3ilge finb il)nen bie oom gleid)en .ßeit:punft ab· auf @tunb u nf eret �efanntmad)ungen 
uom s. mvril unb _uom 17. ,Suli 1924 - SfüdJL @ef.• u. m .• �L is. 86 unb 280 - bereits ge� 
wäf)den · �eaüge (fil:prilgef)aUet + 25 0/o 3ufd,1fog) f owie biejenigen �eträg_e anAuted;nen, bie fie 
etwa f dJon barüber l)inaus in ber iorm uon mofcfJfogs3a1)1ttngen ober morfd;ifüen auf bie ,Suni� 
f äte oon ben fürd)engemeinben obet �atod)iafoetbänben et"f)aUen l)aben. 

III. �üt bie mufbtingung bes �efolbungsbebarfs bet aftiuen @eiffüd)en bürfen !Staatsmittel
nadJ wie not nut inf o roeit in filnfvtudJ genommen werben, ag bie füiftungsfäf,Jigfeit bet SfüdJen• 
gemeinbeit unb merbänbe nid)t austeid)t, ben jeroeHigen ,8a1)lungsbebarf 3u becfen. 

<l)ie oom !Staat t,er 2an b e sfi td;e gemät3 �Mifel II bes !Staatsgefetes uom 17. <Ile� 
3embet 1920/7.'filuguf± 1922 gewäl)tten m otfdJüffe finb auf einen .pödJfibettag uon - bis auf 
roeitetes - monatlidJ butdJf cfJnittlidJ .225 l�folbmarf füt jebe �fanftelle (bie @ef amt3a1)I tidJtet fidJ 
nadJ bem !Stanbe uom 1. ,S<uH 1924) befcfJtanft. <l:J a tü b e t  1) in a u s  fann bie .Banbesfüd}e, fo• 
weit bet monatlidJe �ef ofbungsbebatf burdJ bie jeweils verfügbaren -Sfteinnal)men am ein5elnen 
füdjlicl)en :llecfungsmittern unb burcfJ bie 6taa!$vorf d)üff e nicl)t gebecft werben fann, für bie Wlonate 
,Suni 1924 bis Wläq 1925 aus Wlitte1n bet !Staatsfaffe �adef)en in filnfvrudJ nef)men. 
!SoldJe c:llatlel)en finb uom 1. fil;pti{ 1925 ab feitens bet fünbesfücfJe be3ro. bet fie benötigenben 
SfüdJengemeinben ufw: 3um jeroeiligen ffieidJ5banfbi5fontf ate 3u ueqinfen unb f:päteftens vom 

; gleid:Jen ,8eitpunft ab binnen 3weiet ffied)nungsja{;re 5u fügen. film @nbe be5 ffied)nungsja1Jtes 
. be3ro. naclJ enbgüftiget �eftffellung bet füt 1924 tatfäcfJiicfJ eingefommenen ffieidJseinfommenfteuet 
• burcfJ bie �inan3ämter ift bet !Staat beteit, auf filntrag in eine mad)prüfung ein3utreten, ob unb

in roeldJem Umfange ein �eil bet bet .2anbesfüd)e geroäf)rten �atle1)en auf bie morfd)üff e 3u übet�·
, ne{;men ift, wenn bei einet �nf:pannung bet füd)ficfJen <5teuetftaft füt \ßfattbef olbungsbn,ec?e bis

3u 5 u . .p. bet ffieicfJs einfommenffeuet bet bet SfüdJe 3ufaUenbe �eif bet \ßfattbef olbung feine volle
<l:Jecfung finbet. stlabei · entf äUt bei etwaige,: fibetnaf)me uon <l)adef)en auf bie morf cfJüff e aud) bie
mer3inf ungspfHdJt.

c:llatiibet, in roe{d)em Umfang mit ffiild'fid)t auf bie ffaaNlf eitige �egten3ung bet 3insfof en
morfd)iiffe auf ben obengenannten @ef amt'&etrag bet ein3e{nen Sfüd,Jengemeinben ufn,. nacfJ

, Wlaijgabe i{)tet: �ebiirftigfeit 3insfofe ?.ßotfd,Jüff e obet oeqinslicfJe �atle{;en geroä'f)rt roerben fönnen,
fann von uns etft )ßeftimmung getroffen werben, wenn fid) bet 0m: <l:lutcf;fü'f)tung bet er9ö9ten

' • �fattbef olbung füt bas ffied)nungsjaf)r 1924, b. i. be t mad)aaf)Iungen wie bet laufenben �efolbung
nodJ etforbetlidJe �ebatf an 6taafämitteln, bet a{fo non ben füiftungen ber @in3elgemeinbe ab• 
. 9ängig ift, übetf e9en läj3t. 

j filfü weifen ba'&ei erneut batauf {;in, bajJ es. me'f)t benn je im. eigenen n,o{;foerftanbenen 
l3nteteff e bet fütd)engemeinbe liegt, bidßfanbef olbung, f oroeit es itgenb gef)t, qus eigenen Wlittefn 
jaufaubtingen unb alle verfügbaren <l:Jecfungsftäfte einf cfJlie\3licfJ bet stitd)enfte�et 1Jier3u f)etan3uaie9en. 
l
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SDaoei ift audJ 3u '&ead)ten, bai3 bie je�t 3u gemiifJtenben 'l)atf etjen. an f i dJ aus 6teuetmittefn bes 
9'tecfJnm1gsja9rdl 1924 gebedt metben müff en, baf,let bie bis 5um 6cfJfuff e bes 9'tecfJnungsjal)tes 1924 
nicfJt 5utilcrge3af)ften Shebite oei �emeffung bet Beiftungsfäf)igfeit bet fütcfJengemeinben für �fatt• 
lief olbungs3wede in ben folgenben 9'tedJnungsf a'l;lten nid,Jt ofJne weiteres betüdfidjtigt merben fönnen. 

IV. füiftungen, weidJe bie @emeinben ufw. oisfJer oeteits für bie �efolbung itjret @eift•
füf,)en aufgeotacfJt fJaben, einfdJ{iejHicfJ bet geniä�rten filbfd)fagsöafJfungen ober motfdJüff e auf bie 
,3unigef)ä{ter, fönnen ifJnen auf fonbesfitcfJfüfJe �eif)ilfen nicfJt abgebürbet werben. �üt nocfJ · 
rtid)t geleiftete ?JlacfJ3a1Jlungen nietben mit, f oroeit 6taatsmitte! erbeten finb, bie etforberfidjen �eträge 
nadJ Wcaffoabe bet uns auf unf ere merfügung vom 27. Oftooer 1924 _.:_ B. 3395 - erftatteten 
�erid,Jte 6ef dJ(eunigt anmeif en. ITTacfJ5afJhmgen an Unterf d)iebsbettägen 3roif cfJen @r:uppe 10 unb 11 
(filufrücfungs3ufoge) bei benjenigen@eiftfidJen, bie in bas ftaatfid)e 6ecfJfieI eingeteH;t finb, werben 
in aUen irällen non f,liet übetroief en. 

V. ITüt bie 9'tuf,leffanMgeifHidJen unb �fat:rf)interbnebenen werben bie fidJ aus bet me:
f olbungserf)öfJung ab 1. ,3uni 1924 ergebenben SJladnafJ!ungen ber merforgungsbe5itge ebenfalls 
umgef)enb angemief en werben. 'l)en @m:pfängern mitb über bie �öfJe ber neuen �eaüge eine 6e, 
fonbet:e $6enad)ridJtigung bUgef,Jen. 'l)ie .perxen @eiffüdJen woUrn jebod;} bie in if)ren filmtsbe3id 
wof,lnenben @eiffüd)en i. m. unb �fattf)inter6Iieoenen non ber beoorftef,lenben ,8afJfung f cfJon ie�t 
in �enntnis fe{3en. 

9lr. B. 3517. 

@oange{ tf d)0 futf)erif d)e� EonheMird)enamt. 

D. Dr. IDlü!ler.

9cr. 189. Sttrct,enf ammlung 5nm �eften ber <6d)Ie�Wig=�olftetuifdJen euan=

geHfdJ=IutfJerif rf}en ilJctffion�gef eUf d)aft tu �reflum. 

$Hd, ben 2:2. ITTovembrt: 19:Z-L 

Unter me3ugnaf)me auf unfere lBefonntmad)ung vom 28. ITTooembet 1922 (�h:dJL @ef.• u. 
m .• lßL 6. 261) bringen mit ben .pen:en @eif±fid)en f)iermit in @tinneru11g, baf3 am 1. ®eif)nacfJts� 
ta g b. ,3s. obet, faUs bief et :t'.ag f d)on in ehw(nen @emeinben für eine anbete Sfüd,Jenf ammfuttg 

. oeftimmt fein f oUte, am 2 .. ®ei�nad)rntage oe3ro. an bem näd;ftfofgenben fammfungsfreien 6onntag 
in allen Sfödjen unfetes füurficfJtsbe3irNl eine allgemein uerbinblidJe .ITircfJenf amm{ung 5 um � e fi en 
b er 6 d) f es m i g • � o r ft ein if dJ e n e van g e ! i f dJ • I u t fJ et: i f dJ e n W1 i ff i o 11 $ g e f e n f d) a f t in 
� r e f rum ftatt3ufinben f)at. 

'l)ie .perren @eijfücfJen erf ud)en wir, bie 6ammfung nacfJ heften �räften 3u fötbern. 

®fr i:>etmeifen fJietbei auf unfere �efonntmacfJung i:>om 8. 91ooember 1923 (Sfüd)L @ef.: 
u. m .• mr. 6. 216) unb erfucfJen bie �erren �ird,Jen:prö:pfte (6u:perintenbent), ben §toUeftenertrag b i §
f :p ä t e f t e n s 5 u m l 6. 'J an u a r 1 9 2 5 a n b i e 6 cfJ r e s ro i g , .p o r f t ei n if dJ e e v a n g e li f dj ,
lutf)etifcfJe Wlifiionsgefd{fd)aft in lBrefrum auf beren stonto - oei ber 6:pat• unt
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2 e i � f a ff e b e t  6 t ab t S;, u f um in S;, u f um untet &nga'be· btt ,8roecfbeftimmung 3u üfmroeif en 
unb gleidJ3eitig an uns bie_ madJroeifung ein3ufenben. s.ßoftfd)ecftonto bet 5pat� un'o Beigfaffe in 
.pufum ift: .pam'butg 10985. 

@oangelif dJ•f utgerif d)e� 2anbe�firc1Jena mt. 
9lt:. C. 3778. D. Dr. IDlüller.

9lr. 190. ineuja�r�ftrdjenf ammlung. 
st i e l, ben 22. ffiouembet 1924. 

Unter 58e3ugna9me auf unf ete �etanntmad)ung uC1m 28. ffiouembet 1922 (mtcf)L @ef.• u. 
m .• �I. 6. 261) bringen roit ben S;,etten @eiftlicfJen I,)ietmit in @tinnetung, bafJ am m e u ja 9 t s • 
ta g e  1925 b e 3w. am &Itjagdab en'o 1924 in aUen �itcqen unferes &uffid,)tsbe3Ms eine 
allgemein tmbinbfü�e Stitd)enfammfung 3um �eften b er s.ßflege, @-qiegung unb �erufs• 
aus b H b u n g u et ro a i fte t unb fit U id) g efäf,) tb ete t st in b e t  ab�uf,)alten ift. 

�it etf ud)en bie .petten @eiftlid)en, bie 5ammlung nad) beften Sttäften 3u fötbem. 
9)er StoUettenettrag ift uon ben .petten S'titcl)en:ptövften (®uverintenbent) an uns als 

@m:pfangsftelle, butd) überroeifung auf unfet S'tonto 1068 bei bet 6d)fesroig,.polffeinifd)en 2anbes• 
banf �ie{, innerf,)a!b bet gemä§ unf etet �efanntmad)ung uom 8. mouembtt 1923 (!th:d)L @rf.• u. 
m .• �L 6. 2,16) uorgefdJtiebenen �tift, unter glei�3eitiget @infenbung bet mad}roeifungen, ab3ufil�ten. 
9)a� s.ßoftf cl)edfonto bet 6dJlesroig�.polfteinif dJen fünbes'banf Stiel ift: S;,ambutg 13 328. 

lfü. C. 3779. 

Otbiniett: 

@ingefil�tt: 

@oangeHf d),futgetif d)e\3 2anbe�fitd)enamt. 
D. Dr. 9Jl it II er.

S.ß e r f o n a l i e u. 

am 26. :Oftobet 1924 bet s.ßfanamtsfanbibat �ad S;, a ff e Iman n für ben 9)ienft 
unfetet .8anbesfitdJe; 

am 9. mouember 1924 
1. bet �fattamtsfanbibat �aUfJet � e 9 t e n lll als s.ßaftot in �efter�

2. " II 

3. ,, ,, 
4. ,, ,, 

5, II ,, 

!JWR; 
S;,etmann .p a f:J n f am :p als s.ßtooin3ialuifat; 
.peinridJ s.ß et et f e n 

11 „ 
@mft '53t)manorolllti ,, ,, 
fildl,iut s.ß et et f e n als .pHfsgeiffüdJet in 

�utg a. �-i 
6. ,, ,, G:�tiftian � f:J o m f e n alß s.ßaftot in 5tedetJ. 

am 28. 6e:ptembet 1924 ber s.ßaftot (5 Hi et e t, bijf,)et in �eftttf,)euer, als s.ßaftot 
in @toflenaf :pe; 



).8 e f t ä t i g t : 

360 

am 5. Oftober 1924 ber \ßaftor Stange, bisl)er in �ating, als \ßaftor in msaUsbüU; 
am 12. Oftober 1924 ber s_ßaftor msi11)efm � f a 11 e n, bisf)er in 6terup, afs \ßaftor 

bes erften 1<k3Ms bei:: Stird)engemeinbe 6öru:p unb afs \ßropft ber \ßro,pftei 
morbangein; 

am 2. ?J'looember 1924 1. ber Stlofterprd,iger \ßrofeff or D. ms ein r ei d:), bisf)er in 
\ßreei3, am \ßaftor in 6terup ; 

2. ber \ßaftor ms. 6 cf) et e 1 i g, bisl)er in 6tedet;J, als \ßaftor
in ?J'lienborf;

3. ber ißf arramtsfonbibat .peimidj m i 1 f e n m;s $t1)umhl),
a(s \ßaftor in 6d)famersborf;

4. ber \ßaftor illcattin ?lt s m u 11 e n, bisf)er in 6cmbesnehen,
am \ßaftor in \ßötrau)Südjen;

5. ber \ßaftor Lic. ITT e n b t o r f L bisf)er in filid(in.g, afs
Stfofter:prebiger in \ßreet;

am 3. ?J'looemher 1924 ber mofter:prebiger Lic . .peinrid,J filenbtorff in l,ßmt 
a(s 6tubienbireftor bes \ßrebigerf eminars in 1,ßreei3 im ?J'lehenamt. 

am 10. ?J'looember 1924 ber .piff\,geif±füfJe \ßaftor :it r e b e in l8urg a. ir· als 
l,ßaftor baf eff,ff; 

am 17. 9',ouemhe r 1924 1. ber l,ßfarramtsfonbiba08ef)rens in\ßabenftebt afs \ßaftor 
in msefterl)eoer; 

2. ber l,ßf anamtsfonbibat �1)riftian :it 1) o m 1 e n in füef af s
s,i'.saftor in 6terlel) ;

3. bet s,i'.saftor l8 al) nf en in .pol)enftein als \ßaftoi: ber II. s,i'.sfm:r,
fteUe bet 2utf)er•Stird)engemeinbe in !l!Hona0l8a1)renfe!b.

�md von @;djmibt & �launig in Sfü{. 



Jut iit--Gn ammiung 
tttn biitt�n llbuintsf onntag. 

!Jas !Jiafoniffenfyaus 23et�anien in l<ro:p:p bei Sd)leswig �arf am britten Ubventsf omttag bittenb 
vor bie ®'emeinben unf eres \fonbes treten. llnf er !Jiafoniff tnqaus ift nod) jung an Jal]ren unb fiein an 
ber Jal]I feiner Sd)roeftern, aber es l]at bennod) gro�e unb bebeutf ame Uufoaben. 55 Sd)wefkrn ftßl?en 
in bet Urbeit. Der grö�te {[eil von iqnen bient in unf mn l<to:p:per Unftalten ben ®'eif{es, unl:- ®'emüts, 
franfen unb einer gro�en Sd)ar von qeimaffofen l<inbern, bie 3um grö�ten {[eil uns 3ur jürf orge,<fr3iequng 
überwiefen finb; etiid)e finb VoHwaif en, \ 8 finb jiüd)tiinge, entweber Mreft aus ben 0ungergebieten Eu�, 
Ianbs 3u uns gefommen ober aus bem fodftebter . jiüd)füngsiager uns überwief en ; es finb l<inber, für 
bie niemanb fonft forgt, bie allein auf !>ie f?elfenbe ltiebe ifyrer jreunbe angewiefen finb. Jn ber Provin3 
bürfen unf m Sd)weftern in 2 fieinen l<ranfenfyäuf ern unb in \ � ®'emeinbe:pfiegen bienen, ba3u fommt 
nod) eine Wartef cI,ule unb ein l<inberfyort. 

®'ottes wunbervoIIe unb wunberbare 23armfyer3igfeit fyat uns über bie fritif d)en Jetten ber Jnfiation 
gnäbig unb treuHtf? qinweg gefyoifen; ja burcq feine ®'nabe ift es 13elungen; bie gefamm1en l{rop:per fieU, 
unb Pflege,:Unftalten, bie früqer einer (5'. m. b. !). geqörten, in ben l3efi� bes Vereins !Jiafoniffenfyaus 
Setfyanien 3u bringen burd) allmäfyiid)en l<auf ber Unteile. .So ift unf erem !Jiafoniffenfyaus mit feinen 
Sd)weftern nad) menf d)Iid)em <frmeff en eine bleibenbe fieimat gefid)ert. !Jas ift vom fierrn gef d)eqen unb 
ift ein Wunber vor unieren U�gen. 

Die l<ird)enfammfang am 3. Ubvent fyat bie l3eftimmung, unfern Sd)weftern biefe f}eimat 3u 
erfyalten unb fie fid)er 3u fteUen für bie {[age ber l{ranffyeit unb bes Ufters. 

Darüber, bai bie Jeiten f d)wer unb bie {[euerung nid)t geting ift, braud)e id) fein Wort 3u 
»edieren. Uud) unf er !Jiafoniff enfyaus ift 3ur föfung feiner iqm von ben fierrn ber lfü<l7e übertragenen
Uufgaben unb 3ur <frfüIIung feiner Pflid)ten gegen feine franfen unb alterttben .Sd)weftern, bie ifyre l<rdfte ·
im !Jienft an ben qilfsbebürftigen ©Hebern unferer ©emeinben ver3efyrt fyaben, auf bie fyelfenbe (iebe aus
ben ©emeinben unferer fanbesfitd)e angewfefen.

So erlauben wir uns mit guter Juverfid)t, uns an bi� fierten Pröpfte unb · Paftoren mit ber 
fyer5Iid)en unb innigen Bitte 3u wenben, bie l<ird)enfammlung am britten Ubvent i�ren (ßemeinben red)t 
warm unb einbringlid) empfefylen 3u woHen. 11:in gutes Wort finbet eine gute Statt. Unb wenn fold)e 
<fm:pfefyiung bereits am Sonntag vorfyer gef d)efyen fann, f o wirb bas ni<l7t umfonft fein. Die Uäfye bes 
Weifynad)tsfeftes mad)t bie fier3en warm unb 3um ®eben willig. Jn einer l{olleften•<fmpfefylung fyat ber 
UpofteI Paulus bas Wort gejagt: ,Jfyr wiffet bie ®'nabe unferes !)mn Jefu ct:fytifti, ba�, ob er woqI 
reid) ift, warb er bod) arm um euretwillen, auf ba� ifyr burd) febte Urmut reid) würbet. So möge bas 
l3Ub bes armen ct:fyriftfinbes in ber l<tippe vor Me fier3en trefen, ba� fie tun nad) bem Wort unb Sinn 
jenes Weifynad)tsliei>es, bas mit ber Strop�e fd)Iie�t : Drum, ct:fytift, ht auf bas fier3e bein, f d)Iie� ein 
uttb wärt]t bas l<inbelein. Die ©aben werben von bem Eeid)tum ber f;er5en Jeugnis ablegen. 



bit fird)Hd)e 1'erf orgung öer beutf d)en in llorö 

Stier vor fu-qem_in§ Beben getretene filu sfdJu� 3ur ijörbernng be s tirdJiid,)en 
SD e u tf dJ tu ms in '1 o r b f dj f es nii g f)at es fidJ 5ur filufgabe geftellt, 1m1 ere 1dJfe§mig�fJolf±einif cf;rn 
@emein b en f)in3umeif en auf bie mot. ber mrüber im abgetretenen @eoiet unb fie aufam:uren 3u 
wetftätiger .pHfe. 

[ßeit f d)ärfer, al§ bie meiften annef)men, ift ber strennungsftridJ, ben bie neue, un§ auf• 
ge�mungene @ren�e 15mif d)en morbf djfosmig unb bem übrigen @:Sd,)(esmig,.pofftein ge5ogen f)at. filudj 
auf füd)fid:)em @ebiet i� 6unäd)ft eine uöUige Bosiöf ung eingetreten. SDie norbf 4,fezmigf d)en @e� 
meinben finb ausnaf)msfo§ aus ber Banbesfüd)e ausgef d)tebe n unb �u @emeinbeteifen ber bänif djen 
molfsfü:d:)e geworben. ijür bie Stle utfdjen oebeutete bas einen f d)meren @:Sdjfog. mur in ben 1Jter 
@:Stäbten .pabersfe ben, IJC:penrabe, @:Sonberburg unb :tonbern gibt es eigene beutf d)e �aftoren. filoer 
audJ f)ier ift burd) bie filrt ber ffiegefung bas füdJHdJe Stleutf d)tum in feiner @ntmicUung gef)emmt 
unb be r @efaf)r ber merfümmerung au§gefett; benn biefe f ogenannten be utf cf)en @emeinben 1Jaben 
5mar einen beutfdJen �aftor -- bisf)er überall ifyren alten <5eeff orger -, abet im übrigen fefJlt es 
if)nen an jeber @:Seföftänbigfeit. 

'!let Sfüd,)envorftanb ift if)nen mit ben SDän en gemeinf am, unb auijer in stonbet:n l)eiflt bas, 
ba13 fie mit einer bänifd) orientierten W"lef)rf)eit mf)nen muffen. @s ift bei f oid)et: <5ad)foge feföft, 
verftänbfid,), baj3 menig 91.eigu ng in ben @emeinbeföq1erf d)aften uorfyanben ift, für f oid)e filurgaben, 
bie n ur ober in erfter fünie ben '!leutf d)en 3ugute fommen, W"litter 15u beroHligen, unb aud,) bie innere , 
�reif)eit mufl burd) bie organifatorif dJe @ebunbenf)eit 6d)aben leiben. 

mfef f d)Hmmer aber fiel,!± es auf bem :platten fütnbe aus. -8mar f)aben alle SDeutfd)en 
aud) auf tem Banbe bas ffiedjt auf beutf d)e filmtsf)a nblungen; ie be �anbgemeinte, beten �aftor 
ber beutf d)en @5:prad)e nid)t mäd)tig ift, ift einem mef)t: ober weniger entfernten m a dJ bar geiffüd)en 
3ugemief en, ber auf beutfd) taufen, trauen unb beerbigen fon n, unb bie �often tiefer filmtsf)anthmgen 
trägt ber bänif d)e @Staat. filUein an mie oielem anbern fef)ft es, gan3 aogef ef)en bauon, taj3 mef)rere 
ber �aftoren ben '!le utf cf;)en meter an ®:prad,Je nodJ an @efinnung mirfüd) naf)eftef)en, unb bat 
bief e -8afJ{ ftänbig mäd)ft, je mef)r ef)emaiige fonbesfüd)Hd)e @eiffüdJe <;J1orbfd)Iesmig uerfoffen. 
m on insgefamt 112 Banbfird)en gibt es f)eute nur n odJ in 24 b eutfd)en @ottes, 
t i en ft. ?!(lle anbeten 88 SHrdJen f)aben nur bänif d)en @ottesbienft. . �as ftnb 3c:tf;fen, bie 
von fe{bft f:precfyen. mocf) f±ärrer faft mirt bet: W"lange{ an feeff orgerHdJer Bettung, tie bei biefer 
%:t ber merforgung f elbft beim hefte n [Billen' nidjt mögfidJ ift, nodJ ftcirrer ter IDlangef beutfd)en 
5tonfirmanbenunterrid)ts em:pfunben, ter 5. m. in ber gan3en l_ßro:pftei fil:penrabe nur in einer @e� 
meinte nod) ftattfintet. mor allem ift tie miltung von be utf d,Jen �emeinben unb beten l,ßffege 
in georbneten @ottesbienften burd) bief e :Orbnung nid;t gemäf)deiftet. Unb g erabe ba� ift bie 
.pau:ptf ad)e, bafl bie uerein�eH mof)n enben beutfd)en @:griften ben ffiüdgaH geminnen an einem 



eigenen @ei:neinbe{eben. ,8ufammenfaffenb ift feft3ufteUen, bat bie in �tobt unb S3anb befie!Jenbe 
merf orgung bet c.lleutfcf)en burcf) bie bänifdJe mofüfitd)e nut afä uotiibetgel,ienb angefel,ien werben 
fonn, weil bie. 3al,i1 bet beutf d) ausgebilbeten @eiffüd)en fidJ .ftänbig vettinged unb bet bdnif d)e 
@:itaat bisf,iet nid)fä getan l,iat, um bie Bücfen aus3ufüUen. snie aus snänemarf fommenben @eiftlic9en 
fönnen rein sneutfcfJ, finb aucl) burdJmeg nicf)t gewillt, eine metf otgung ber sneutfd)en 3u übetnefJmen. 

,Sn :tingleff l,iaben bief e ITTotftänbe bereits. vot 1 ¼ ,Sal,Jten 3u bet auf bem bänifdJen @ef et 
übet ijteigemeinben betuf)enben �ilbung einer beutfd)en @emeinbe gefüf,Jd, bie als „ITTotbfd)lei'lmigfd)e 
@emeinbe" bet �d)fesroig•.polfteinifd,len 2anbeifü�e angefdJloff en ift. ijüt fie �u fotgen ift in 
erftet S3inie bie \lsf!icf,lt bet organifieden SfüdJe. snie I. Banbesft)nobe, beten erfte :tagung f oeben . 
gefdJXoff en ift, f)at nadJ eingel,ienben merf)anb!ungen, benen aucf) merh:etet bet niri:bfd)feiroigfd)en 
@emeinbe beigerool,int l,iaben, ben \!lnf d)Iuß burdy Sfücf;engef et beftätigt unb in il,iten .pausl,iafti:pfon 
namf)afte �ettlige füt i�te 3iele eingefteUt. �ber batiiber l,iinaus muffen alle fd)lesroig,l,iolfteinifd,len 
@emeinben, if,ite mettretungen unb @eifHidJe�, erfüllt roetben von bem �ewuijtfein, baij es il,ire 
@{Jten:pfiid)t ift, mit ffiat unb :tat füd:JHdJes :l'.leutf cf)tum im gef amten filotre!ungsgebiet, namentlid) 
aber auf bem Banbe, mo bie uerftreut mo�nenben SDeutf d,len 3ur 18ilbung eigener @emeinben auBet• 
ftanbe fhib, tafüäftig fiU untetftilten unb 3u förbei::n. c.llie größte ITTot ift bie, baß bie vetfiteut 
roo�nenben SDeutfd)en fidJ nid)t bet bänijd)en Sfüd)e anf d:JlieBen, f onbetn übei::{Jau:pt fid) von jeglicl}em 
fücfJlicfJen Beben 3urüct&iel,ien unb baburdJ leid)t teligiös uedümmem. Unfei::e beutfd;en Q3rübet 
unb 6dJroeftetn müff en es rniffen, baij rnir il)nen t;tmmbrüd)lidJ nerbunben bfeiben unb uni bet 
merantrnortung berouj¾ finb, bie bief e @denntnis uns auferlegt. @s famt fidj für m1s o.15 fü:d)lidJet 
filusf cf)ufl ·nicf;t barum 1:Janbeln, h:genbmeldJe i;iofüif d)e �etätigung 3u üben; aber. ·wit rnoUen ba3u 
beitragen, baf3 bet 6trom beutf d)en füd)lid,len fübens aud,l 0u il:Jnen l,iinüberf{utet, roit wollen bie 
1Ydben von l,iüben unb brüben enget f:pannen unb in näfJete :petf önfüfJe Q:kcbinbung mit if)nen treten, 
namenfüd) aud) auf bem @ebiet ber 3'ugenbberoegung. 

1YÜt alle bief� filufgaben, bie im ein5ef nen aufau3ä1:Jfen gier nid)t ber Ott ift, als beten 
btingenbfte abet bie @:iammlung bet 3etf±teut roo{Jnenben sneutf d,len 3u be3eid)nen · ift, bebarf es o:pfet; 
williger @ebefteubigieit, unb roit glauben 0uuerfid)tfü�, nid,lt uetgeblidJ a� ben 0:pfetfinn unferet 
lanbesfird,lfüf)en @emeinben �u a:p:pellieren. ?!Bit uettrauen feft batauf, ba� es nur biefes .pinrneif es 
auf bie mannigfm�en ITTöte aogetretenen @ebiet {)ebarf, um aud) bie fleinfte @emeinbe, f ei ez in 
eidJfesn,ig, .po(ftein ober Bauenburg, 1ui!1ig 15u mad,Jen, fülttJ if,mn Wlittefn unb Sb;äften �u fJelfen . 

. ,Sebe, aucfy bie fleinfte @emeinbe, foUte fidJ entf dyfüijen, einen ,Sa�tesbeib:ag von minbeftens 20 Jt 
0u Ieifien, wobei roit f elbftuetftä.nb1idJ uotausfeten, bafJ nut leiftungzfdJroad)e @emeinben es bei 
bief em IDHnbeftbettag beroenben foff en rnetben. 

[ßei:: batb gibt, gibt bo:p:peHi bal:Jer bitten mir btingenb um möglid)ft umge!Jenbe @infenbung 
von �eittägen an ben @:id)riftfüfJrer bes filusf dyuff es, .pertn �aftor fil n b etf e n in @tömit in 
.polftein, \l3oftf dJedamt .pambutg mr. 60 7 42. 

:i:lntcf 1Jon 6d)mibt & Sflaurti9 in Sfiel. 




