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JHrd;fid}ts 

®ef et ... uttb ierorb ttuttgs6f a,f 1 
füi beu amttbeairt 

!)(� 

tuangelif rlJ-lnt�trif rlJtn �ttttbt,kirdjtnantt, 
in ßi e 1. 

Stütf 14. Stiel, ben 12. ®e.ptembet 1927. 

-3' n IJ a rt: 120. @ebm:tstag bes iReidJ1lprlifibcnten (6. 165). - 121. 115tubienbei1Jilfe an ev. ZIJeofogieftubimnbe 
(e. 165). _:__ 122. 21:nleiIJeabiöfung (§. 166). - 123. fürd)enfammiung am @mtebanffefte (@;. 167). -
124. Sfüd)enfammhmg für 5t[jeofogieftubierenbe (115. 167). - 125. filso9lfal)rtsf amnilung bes fünienifdJen
tilfijfomitees (@:>. 168). - 126. �ereitftellung ber !tird)enorge( für @:idJüier ber lanbe!ilfirdJI. IDlufif•
f d)uie (6. 169). - 127. filsaf)Ien 3ur 'Ilifäipiinarfammer unb 5um �ifaiplinarl,Jof ber Sfüd)engemeinbe•
beamten (6. 170). - 128. filsaIJl ber \Beifi:t\er für �ifaipiinarfammer be3n,. �ifaiplinargof ber Sfüd)en•
gemeinbebeamten (6. 172). - 129. @rmittelung eiltet @eburtsurfunbe (6. 172). - �erf onaiien.

mr. 120. 80. @eburt�tag be� �errn filetd)�i)räfibenten. 
Stiel, ben 10. ®e.ptember 1927 .. 

SDet 4>err - lReidJ�:präfibent wirb am 2. :Dftobet 1927 ba5 80. füoen$jaf;r voUenben. [ßh; 
erfud}en bie .perren @eiffüdJen, in ben am ®onntag, ben 2. :Dftobet, ft.attfinbenben @otte5bienften 
im Sfücf)engebet ober in f onft geeigneter 5.!Beif e be!S �errn lReid}!S:präfibenten 311 gebenfen. 

@oangeHf dJ, {utljetif d)e!3 2anbe!3fitd)enamt. 

9lr. A. 2154. 
Sn �ertretm1g: ' 
6imonU. 

9cr. 121. Stubienbei�ilfe 'an .. ei.langelifdJe ��eoiogieftubierenbe. 
· Riel, ben 24. ID:uguft 1927:. _ _

[ßit beaofid}tigen, bie uns �um Q3eften &ebürftiger eoangeiif d)er i�eofogieftubierenber 3u_t 
merfügung ftel)enben ill1ittel für baB �inter1 eme�er 1927 /28 burdj medeif;ung uon C5ti:penbien· 3ur 
metteilung 3u bringen. . 

�ußgegeben � i e I, ben i6. 6eptember 1927. 
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mewetbungsgefud)e finb uns b i s  3 u m  15. sn o u e m b e t  b. ,Ss. ein3uteid)en. 5etüctficgtigt 
werben bei @ewäf,itung bet '5tubienbeif)Hfe nur '5d)leswig•.poffteiner. 

�em von bem '.tf)eofogieftubimnben f elbft 3u fd)teibenben 5ewetbungsgefucf) finb bei3ufügen: 
1. ein 5ebürftigteitsnad)wei�,
2. bie %feii33eugniff e übet bie in bem bet 5ewerbung unmittelbar uorf,Jergef)enben '5tubien�

f emefter gef,Jötten modef ungen obet ein �efonats:prüfungs3eu9nis.
3n bem @efud) ift bef onbets an3ugeben: 

1. bie genaue S!Cnf d)tift (Ort, '5ttaije, .pausnummet), untet bet bie 5enad)rid)tigung etfo{gen
foU (evtl. 5anffonto),

2. .peimatsott,
3. S!Cltet,

4. '5emefteqaf){,
5. ftubiett im >minterf emeftet 1927 /28 wo�
6. '5tanb bet @(tern,
7 • .pöf)e ber elterlid)en unb fonftigen Unterftütungen,
8. etwaige '5ti:penbien,
9. .ßaf)l bet unnetf orgten @efd)wifter,

10. ob unb in weld)em '5tubienf)eim bie S!Cufnaf)me für bai tommenbe '5emefter gefid)ett ober
beantragt ift.

91T, C. 4460. 

@oangelif dJ=lut�erif d}e� 2anbe�fird}enamt. 
�n �etb:etung: 
6im.o nU. 

int. 1�2. �nlei�eablöf ung. 
�i e1, ben 2. (Se:ptembet 1927. 

�et .pett ffieid)sminifter bet %intin0en f)at füqlidJ eine uon if)m getroffene S!Cnorbnung 
befanntgegeben, nad) bet S!Cftbefi[3gläubigern uon fillatfan{eif)en bes ffieid)es nod) bis fpäteftens 3um 
31. S!Cuguft 1927 bie nacfJttägiidJe 5eantragung bet @ewäf,Jrung von S!Cusfofungstecfyten geftattet
werben f oll, wenn bet \Jlad}weis etbracf,it witb, baj3 bet S!CntragfteUet ol,Jne fein \Eerfd)ul'oen bie
ted)t3eitige S!Cnmelbung untedaffen l,Jat. @ine entf:ptedJenbe S!Cnorbnung f)at bet .pm �reui3if dJe
mnan0miniftet füt bie 5arnblöfung bet auf Wl:atf foutenben S!Cnlei{)en unb '5dJulbfcf)einbadelJen bes 
%teiftaates �reu�en getroffen. 

,3m ,3nteteff e einet gleid)mäi3igen 5el,Janbfung allet @{äubiget uon 9Jlatfonleif,)en öffenfüd)� 
tet9tlit9et S!CnieilJef d)uibnet l,Jat ferner bet .pert �reuijifd)e Wl:iniftet bes ,3nnetn ben @emeinben unb 
@emeinbeuetMnben em:pfof){en, il)tetf eits entf:pted)enb 3u uetfaf)ten unb S!Cnmelbungen uon fillatf• 
an{eif)en alten 5efites unb S!Cnträge auf @ewä{)tung uon S!Cusfofungsred)ten, bie f :päteftens bis 5um 
3 O. (5 e v t e m b e t  19 2 7 bei i'f)nen eingel)en, als ftiftgemäü 3u bel,Janbefn, wenn bet 91ad)weis 
etbtad)t wirb, bat bet S!CntragfteUer o{Jne fein metf t9u{ben bie recf)t5eitige S!Cnmelbung uerfäumt l}at. 
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Untet lße3ugnaljme auf filbf. 3 unf etet lßefonntmaqiung uom 12. SRouembet 1926 (fütdJL 
@ef .� u. m.�IBL @5. 204) em:pfef)Ien mit ben fütd)enootftänben, aucfJ il)retf eits filnträge auf filblöfung 
füqiliqier Wcarfan!eif)en, bie bis 3um 3 O. @5 e :p t e m b et 19 2 7 eingeljen, unter bet oben genannten 
motausf etung a!s fdftgemät 3u '&efJanbe!n. 

Wr. C. 4573. 

@oangeiif dJ•futtetif d)e� Banbe�fitd)enamt. 
3n mertretung : 
�i monHl. 

9cr. 123. Stird)eufammlung am @rntebanffeft für bie 9cotftänbe in ben 
groten @emeinben. 

� i e 1, ben 2. @:ie:ptembet 1927. 

Untet lße3ugnaljme auf unfere lßefanntmad;ung uom 6. @:ie:ptem'&et 1926 - Sfüqil. @ef.• 
u. m. 018L @5. 153 - odngen mit ben .pen:en @eiffüd)en f)iermit in @tinnetun g, ba� bie in biefem
3afJre am @tntebanffeft ao3uf)aHenbe � it cfJ en f am m !u n g 3 u t fil b lJ i( f e f itcfJ Ii d) et  sn o t ft ii n b e 
am 16. @:ionntag n. stdn. - b en 2. Oftobet 1927 - ftatt�ufinben f)at. 

filn Orten, mo bas @tntebanffeft auf einen anbeten @:ionntag fällt, ift bie Sammlung an 
bief em :tage ao3uf,Jaiten. 

fil.fü etfucf)en bie .perren @eiffüd)en, bie @:iammlung nad) heften �täften 3u fötbe:m. 
�ie �olleft enetttäge finb 5ut .pälfte uon ben �hd)engemeinben 3ur freien �.kcroenbung, f ei 

es füt fücl)füf)e filrmen:pf{ege, f ei es für anbete über bie mer:pf{id)tung ber SfücfJengemeinben ljinaus• 
gef,Jenbe ,8roede, 5urüdJubefJalten. �ie anbete 5;,füfte ift von ben .perren �rö:pften (.2anbesf u:perinten• 
bent) innerf,Jaib ber ootgef d)riebenen �rift, unter g{eidneitiger @inreid)ung einet SRad:)roeifung übet 
bie �oUefte, au� me(d)er l)etoorgel)t: 

a) bie oon ben ein3efnen �itd)engemeinben �urüdbef)aftenen f.Beträge,
b) bie oon ben ein3efnen �itcf)engemeinben aogefüf,Jrten lßeträge un'ö
c) bet @efamterti:ag in ben ein3elnen @emeinben foroie
d) am @:id)fuij bei: SRad)roeifung bie @ef amtfumme her @in3eibeträge 3u a, b unb c

mit silngaoe bet ,8roedbeftimmung an un� am @mpfangsfteUe auf unf et �onto 1065 bei bei: 
@:id}Iesmig0.p0Ifteinif d)en �anbesoanf in füeI abbufüfJren. 

Wt. C. 4655. 

@oangeHf dJ•Iutqetif d)e� Eanbe�fh:d)enamt. 
3n �ertretung: 
�im .o n Ul. 

9cr. 124. StirdJenf ammlung für ;tqeologieftubierenbe. 
�id, ben 2. @:ie:ptemoer 1927. 

Unter: ,i)inroei� auf unfere lßefanntmad)ung vom 6. @:ie:ptemoer 1926 - fürd)L @ef.� u. m .•

Ißt @5. 153 - '&ringen mit ben .perren @eiffüd)en f,Jietmit in @dnnerung, bafJ in bief em ,0'aljte 
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a,m 17. 6onntag nadJ ':trinitatis, ben 9. :OHober 1927, eine aflgemei n  u e rbinbfidJe 
SfrrdJenfammlung für bebürftige S::lJeo{ogi eftubierenbe in allen SfüdJen unfms filuf� 
fidJgfJe3it:fs ab�ulJalten ift. 

ID.fü etf udJen bie �m:en @eiffüdJen, bie 6ammfong nad) beften �täften 5u förbern unb 
in ilJten @emeinben matm 3u em:pfelJfen. <;;Der (frb::ag ift uon ben .perten jßtö:pften (Banbes, 
fu:petintenbent) innet1Jal6 bet norgef dJtie6enen breimödJigen irtift, unter gfeidJ�eitiger @infenbung 
ber mad)meifung, mit filnga6e ber ,ßmecföeftimmung an uns afs @m.pfangsfklle auf unfer �onto 1065 
bei bet 6d)feswig0�olfteinifd)en �anbesbanr in �ief ab3ufüf;ren. 

Wr. C. 4654 . 

@ucmgeH1 dJ,fot'f)eri1 dJes Banbe§ fitd)enamt. 
�n merh:etung: 
CS i ut o tt i �-

. mr. 125. moijlfa�rt�fammlung bc� 2!rmcnifdJen �ilf�fomitcc� 3ur 
Unterftütung ät5tlidjer ill?tffion unb @bangdtfation - @. �. 

� id, ben 3. 6e:ptem6er 1927. 
Q3eöugne1Jmenb auf unfete Q3efanntmad)ung uom 6. filuguft 1925 - SfüdJL @ef., u. m.��L 

6. 159 ......cc bringen mit f)iermit 3ur allgemeinen S'tenntnis, ba�, mie uns butdJ ben �errn :06er, 
:präfibenien ber jßrooin3 6dJiesmig,.poffiein mitgeteilt wirb. ber feiner3eit genannte armenifdJe filr3t 
Dr. med. Q3aronigian non ber filnffage bes �ettuges unb bes mergef;ens gegen bie Q3unbesrats, 
uerorbnung über fil3of,Jffaf,Jrts:pffege uom 15. frebruar 1917 (lR.@.Q3f. @5. 143) in allen Snftan3en 
freigef.pro4)en morben ift. mon einer illusroeifung Dr. 58atonigians ift baraufl)in filbftcmb genommen 
morben. 

fil3enng{eid) in bem geridJfüc1Jen merfal)ren feftgeftellt morben ift, ba-\3 uon ben bem 
mrmeni1c1Jen .piifsfomitee 3ugeffoff e11en 6:penben nur ein ner1Jäitnismäl3ig füiner :teil 3u Unter, 
ftütJungs3nm'fen in filrmenien f elbft, b er ffieft bagegen für �ro:paganbafoften unb für ben Untetf)aft 
Dr. Q3aronigians uerwanbt morben ift, fo fonnte bod) ein ftrafbares merf)a1ten bes filngef(agten 
barin nicf)t erblidt merben, ba feine Q3e3üge, gemeff en an ben übfic1Jen @elJfütern ber Beiter uon 
Wciffio nsgef eUfd)afien, nid)t übermäj3ig f)odJ gemefen maren unb ba er uorlJer einen grol3en :teif bes 
mermögen s feiner @l)efrau für bie -8roecce bet armenif d,}en W1iffion aufgemanbt l)afü. 

SDie Q3unbesratsnerorbnung über 1ffiof)ffaf)rts.pj1ege uom 15. irebruar 1917 ift non bem 
@erid)t erfter Snftan� unb uon bem Q3erufungsgeri4)t auf bie 6ammfungen bes filrmenif cf)en .pUfs, 
fomitees besf;afo nidJt füt anwenbbar erad)tet morben, meH biefe nid)t �01Jlfaf;rts3mccren, f onbern 
religiöfen ßwccren gebient f)ätten. �as ffieidJsgerit9t lJa t  biefe frrage baf)ingefterrt fein Iaff en, weil, 
f elbft roenn man bie merorbnung für anroenbbar f)afü, bem �lngeUagten bot9 jet>enfaUs ber 6d)ut 
ber Srrtumfü>erorbnung nom 18. Sanuar 1917 (ffiei4)sgefetJofatt 6. 58) 3ugute fommen müfle. 

:illr. c. 4637. 

@vangeH1 d),futgetif d)ei3 Eanbe§fitd)enamt. 
Sn mertretung: 

e:imouiß. 
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�r. 126. �ereitftellung ber stird)enorgel 3um Üben für bie 6d)üler her.· 
lanbe�fitd}lid)en 6d)ule für S?ird)enmufif in @dernf örbe .. ·· · 

St i e I, ben 6. 6e:ptember 1927 � 
�ür bie �eiterbifäung ber 6d}iiTet an unferer 9JlufiffdJulr, bie fiel) für bie fpätere fiber::: 

na'f,lme eines Organiftenamts in unf ei:er Stird,le ad6ilben, ift es unbebingt erforberlid), baf3 bief en 
audJ non ilJren �eimatsfüd)engemeinben weitge'f,lenbfte @efegen'f,leit öum Uben auf ber DrgeI gegeben 
wirb unb bie fürd)engemeinben 5ur Wlitförberurtg bief es 3ieles i'f,lnen bereitwiUigft HJre Orgel 3m: 
merfügung fteUen. .ßum gröf3ten ;teil 'f,laben bie Sfü:d)ennorftänbe 'f,lierfür audJ bereits bas rid)tige 
merftänbni?s ge3eigt unb ben 6d)ülern bie Orgel in banfensweder �eife 3um Üben übetlaffen. 

@s ift babei jebod) nerf d)iebentlid) bas 58ebenfen aufgetaud)t, bafj bie Orgel f eloft ober ber 
für i'f,lren 58etrieb eingebaute IDlotor burd) nie{eß Üben · eine nor3eitige ID:bnu1}ung erfal}ren fönnte. 

�Bir gaben bal}er von mof3gebenber, fad)männif d}er <Seite bariibet _Urteile einge3ogen, bie 
nunme!Jr narfteUen, bafj t> e r  ft ä n b i g es Üben an einer Orgel il}r n i emals 3 um <5 dJ ab e n ge• 
reid}en fann, nieimegr inf ofern non morteil ift, als @staub unb Ungeaiefer -- mit bie fdJHmmften 
1reinbe ber Orgel - fiel) nid)t f o feftf eten fönnen, afs wenn bos �nftrument nur wenig gebroud}t 
wirb. �IudJ wirb bo� �oftenfeber ber steil6cifge unb ffiegulatoren, wie audJ bei mobernen :Orgeln 
bas @spalten• unb .ßet>fJtJdeber ber ffeinen lßälgd,len unb IDlembranen, burdJ mögHd,lft nieies @spielen. 
eiaftif dJ unb l}aftbarer bleiben, wäl}renb es burdJ längeres @efaUeH!iegen Iei<fJt · brüd)ig wirb. SDer 
�erfdJleiu bet ein�elnen %eile ift fo äufjerft gering, bofj er fo gut wie garnid)t in �rage fommt. 
�s ift beobadJtet worben, bau an mednoUen a I t e n Orgeln,· bie täglid) benu1}t werben, 3ur .pauvt• 
f adJe wenig ffieparaturen · uodommen. 3n ijäUen� wo bies bennodJ uorgefommen i�, gaben meift 
gan3 anbete �aftoren mitgemitft, 3. 58. �eud)tigfeit, ,Bugluft, f dJled,lt angelegte .pei3ung ober bergleid,len. 

@s ift f eloftuerftänb!idJ, bat ber fibenbe 1,JinreidJenb mit ber �eI,Janblung be� 3nftrument?s 
oertraut fein mufj unb fidJ vor allem beim @e6raudJ bes Q:ßerfs bes 1_13orterns unb ®totens ent{Jält. 
l)er st'alfant mu� f einerf eits bie. �äfge ru{Jig unb gleid,Jmätig niebertreten. Ob !Jier6ei bie �älge 
�an 3 b u r  cf) getr eten werben ober nid)t, ift gän31idJ o'f,lne fSebeutung. 

@s ift ferner nid)t 3u befürd)ten, bafj burdJ bas viele fiben bie Stimmung ber Orgel leibet, 
ißfeifen · aus bem 1_13feifenftod fallen unb ber IDtotor überanfirengt wirb. ,8. �- läuft ber. IDlotor. 
ln ber IanbesfüdJiidJen IDlufiff dJu{e in @cteinförbe ben gan3en ;tag unb 1,Jat nodJ nie uerf agt. @r 
f>ebarf natüdid) regelmäfjiger unb forgfamer 1_13f{ege. 

,3u bemerfen ift nod), bot ben ®tubierenben an unf erer Wlufiffd)ule uon ber erften Untertid)ts• 
itunbe an genaue mnroeif ung in ber fSeqanbfung ber :Orgel gegeben wirb; aufjerbem er{Jalten fie 
m ber .panb erftfiaffiger WlobeUe in 3weijägrigem �utf us eingef,Jenben Unterrid,lt ü6er lßau unb 
�ffege bes Q:ßerfej. Sie wiffen aff o mit bem 3nftrument um5uge{Jen. · 

3m �nteteff e unf erer .2anbesfüd)e werben bie fütcgenoorftänbe ba{Jer btingenb gebeten, 
,en jungen ange!Jenben Stircf)enmuftfern beim Üben feine 6d)wierigfeiten in ben �eg 3u legen unb 
:l}ren mnträgen auf Übetlaffung ber :Orgel �u fibung!3wecten, wenn nid)t gan3 l1efonbete @rünbe . 
)agegen fpred)en, mit 9liictfidJt barauf ftet� nadJ�ufommen, bau bie musbilbung unf erer Drganiften ·· 
lllb Stantoren, wofiit bie fünbesfüdJe f elbft burd) bie @rrid)tung ber -IanbesfitdJlidJen IDlufiff d)ule 
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unb @infüf,Jtung uon bef onberen :Drganiftcnfurf en f el)r wef entlicf)e :Opfer otingt, für bie stitd)e uon 
grötter �id)tigfeit ift. 

9lr. A. 2164. 

@uangelif d)0 (ut�etif d)e� Eanbe� fitd)enamt. 
S<n !Bertretung: 
�imonU. 

inr. 127. ma{Jlorbnung 5ur �ifai�Httarfammer unb 3um �if 3il)linarijof 
ber Sl ird)engemeinbebeamten. 

stier, ben 8. @:ievtemoer 1927. 
ffür bie �ttf,Jlen ber auf @r1tub beij iltt. l beij förd}tttgef eteij iiber bie SJienft\ler9ef,)en btr 

Sl'itd}eugemeinbcbeamten vom 3. ltmi 1926 - st'ird}l. @ef .• u. 18.,[H. �. 95 - 3u wiif,Jleuben �ei• 
fiter wirb folgcnbe · �ttf,Jlorbuuug erlttff eu: 

§ 1.
�al)IberedJtigt finb alle in einem filmte einer SfüdJengemeinbe, eines fürdJengemeinbe0 

uerbanbes ober einet ober mef)rerer l.13rovfteien auf Bebens3eit ireftangefteUten einf d)füijHdJ 'Der S'n• 
f)aber ber uereinigten Sfüdjen• unb Sd:Julämter. 

§ 2.
�äl)Ibar finb alle nacfJ § 1 �al)lbered)tigten, f oweit fie hie morausfetungen bes § 22 

%fbf. 1 unb 2 ber merfaffung erfüllen. 
§ 3.

:l)ie �al)I erfolgt nacf) ben @runbf äten ber ill1e1Jrf)eit5roaf)L 

§ 4.
:l)ie �af)f erfolgt burcfJ f cfJtiftlid:Je @d(ärung, unb 3mar je eine für bie :l)ifaivHnarfammer 

unb ben ':tif3ipfinar1Jof. :l)ie @dfärungen finb innetlJafb einer jebe5maf uom Banbe5fücfJenamt feft• 
3uf etenben irtift oei bief em ao3ugeben ober ein3ureid:Jen. 

§ 5,"*)
@s finb 3u wäf,J{en: 

a) in bie :l)ifaipHnarfammer:
ein Q3eifiter, ein 1. unb ein 2. @:iteUuertreter,

b) in ben :l)ifaivlinarf)of:
ein ?Seifiter, ein 1. unb ein 2. @:iteUuertreter.

*) !Beifi,iel für bie fd)riftridJe fillal:)[erfiärung: a) 'iliföii,Iinatfammer:
. fül:)rer unb Organift �l:)r. IDlattenf en in @{ücf�a'ot . . = I.Beifü1er, 
l)'riebl:)of,;infi,eftor 21. fümbfe in .\)ufum . . . . . . = 1. @5telfoertreter, 
�antor .\?· �iem!!l in t,eibe . . . . . . . . . . . = 2. @5teUuertreter. · 

Ort, 'ilatum, 91ame unb 2Imtsbe3eid)nung be!!l lIDäg[er!!l. 
b) 'ilif3ii,Iinar9of:

�ird)engemeinbeoerbanb!!l,Oberf efretär @. Shöger in �ieI = !Bei fit er, 
fürd}enfoffenrenbant @. \Rid)ter in !lUtona . . . . . = 1. @iteUoertreter, 
Organift @5. ,\'?anf en in l)'lensburg . . . . • . . • = 2. @:iteUoettreter. 

Ort, 'ilatum, 9lame unb filmgbe3eid)nung beil lIDäf)Iet!!l. 
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§ 6.
Ungültig finb bie @rflätungen: 

a) bie feine ober feine {esbare Unterfcf)rift bes m3äl)(ers ent1)alten, -
b) bie au�er ber Unterfd)rift me1)r ober weniger ais brei 9lamen entl)alten,
c) bie nidJt etfennen laffen, ob bie @dfärung für bie SDifai:pfinadammer ober ben SDifai:pHnar:::

l)of beftimint ift,
d) bie bie ijeftftellung ber 3bentität audJ nur eines ber @eroäl)ften nid)t 3ulaff en,
e) bie nid)t 3weifegfrei edennen laffen, wer als �eifiter unb wer afs 1. unb wer al$ 2. Stell•

:uertreter geroäl)rt roirb,
f) bie gegenüber einem ber @eroäl)lten eine merroal)rung ober einen morbel)alt entgalten,
g) wenn aucfJ nur einer ber @ewäl)Iten bie m3äl)föarfeit nid)t befitt.

§ 7.
i'lie @rmittfong bes m3al)lergebniffes liegt bem BanbesfüdJenamt ob.

§ 8.
1. SDas fünbesfüd)enamt 1)at bie @ewäl)1ten von ber auf fie gefallenen m3a1){ 3u benadJ,

icl)tigen unb fie aufauforbern, fidJ f ofort über bie 121nnagme ber )illal)f 3u ed(äten mit bem �inroeis, 
a� bie m3aq( als angenommen gi!t, falls binnen einer m3od)e feit ,ßuftellung ber �enad)ricf)tigung 
�ine l!tblel)nung erfofgt. 

2. m3irb bie m3a1)1 abgeiel)nt, f o tritt an bie Stelle bes l!to(el)nenben berjenige, ber bie
äc1)ft9ö9ere Stimmen3a1Jl etqaiten qat. 

§ 9.
i'Jas @tgebnis bet m3a1J1 ift vom Banbesfü:d)enamt unter �inroeis auf bas @inf:prud)s• 

�rfal)ren (§ 10) im SfücfJHcfJen @efet• unb IDetotbnungsofott oefannt3ugeben. 
§ 10.

1. 3eber m3al)Ibered)tigte tann gegen bie �aqf binnen 3roei )illod)en nad) bet �efonntgabe
'.S �al)fergeoniffes im �ird)HdJen @efet• unb IDerorbnungsblatt @infprucfJ ergeben. 

2. SDer @inf:prudJ ift fdJtiffücfJ beim 2anbesfircfJenamt ein3u(egen. @r fann nur auf iat,
dJen geftütt werben, bie ficfJ auf bie @rmittrung bes �aqfergebniff es burcfJ bas 2anbe�füdJen::: 
nt be3ief;en. 

3. @egen ben ben @in1prud) abweifenben �ef d;Jeib bes 2anbesfüd)enamts ift binnen 3roei
\ocfJen nad) ,ßuftellung bie )8ef cfJwerbe an bie fürdJenregierung gegeben. Sie ift beim BanbesfircfJen::: 
11t f d)riftlidJ ein3ureid)en. SDie fürdjentegierung entfdJeibet enbgültig. 

§ 11.
1. �ie m3al)f:periobe bet red)t$güftig gemäf)Hen �eifitet beginnt am 25. 9lovembei 1927

b beträgt 6 3a1Jre. 
2. i'lie l!tnorbnung ber 9leuwal){ nad) filbfouf bet )illaf;Ipetiobe gef dJiefJt butdJ bas fönbe$:::

dJenamt. SDie bisgerigen �eifiter bleiben bis,3ui:: red)tsgüftigen m3a9I ber l!tmtsnadJfofger im l!tmte.. 
§ 12.

i'lie fücf)tid)en l!tnftefiung$bel)örben l)aben bie m3al)lbmd)tigten a{$baib tion bief er IDerotb• 
ng in S?enntnis 3u f eten. 
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§ 13.
1. 'i:lie �eftimmungen bes § 11 finben entf :pred_)enbe filnmenbung auf ben uon ben @eift,

Hd)en bet l,ßropfiei für bie 'IlifaipHnarfommer unb ben uon bem l,ßaftorenausfdjuf3 ber .2anbesfü:cfJe 
für ben 'IlifaipHnadJof 5u mä{Jfenben geiffüd)en �eifi�er be3m. beren l.5teffoertreter. 

2. �ie 6t)nobafausf cf)iiff e be3w. ber l,ßafiorenausf dJuij gaben bie @ewä{Jften alsbalb nad;)
ber erfolgten m3afJ{ bem fünbesfü:d)enamt namgoft �u mod_)en. 

Wr. C. 4777. 

@uangerif d_Hutf)erif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 
,S<n mertretung: 
\SimunU. 

91r. 128. ijeftf e�ung ber ijrift für bie erftmalige @inreic{Jung ber �a�l= 

erflärungen für bte �a�l ber �etfi�er für bie �tf 3iµltnar=

fammer be3w. ben �tf&il,1linarijof ber stird)engemetnbebeamten. 
�ieI, ben 8. l.5e:ptember 1927. 

'Ilie auf @runb ber m3agforlmung für bie m3ag{en ber nad) filrtiM I bes fürd_)engef etes 
über bie �ienffoergegen ber Sfüd_)engemeinbebeomten oom 3. ,Juni 1926 - Sfüd_)t @ef.• u. m .• �1. 
6. 95 - �u erfo{genben m3a'f:Jlm gaben erftmalig bis 3um 25. IJ1ooember 1927 ftatt3ufinben. SNe
m3og(erffärungen finb in ber ,3eit oom 5. IJ1ooemfm bis 25. 9'cooember 1927 bem ilanbesfird)enamt
ein�ureid_)en.

Wr. C. 4776. 

@vangeHf cf)• lutf)etif d)e\3 2anbe�fird)enamt. 
�n mertretung : 
\S im J.J ni �. 

9,r. 129. @rmittelung einer @eburtz',urfunbe. 
�id, ben 9. @:;e.ptember 1927 . 

.\)err Wcajor a. �- ill1artin � o dJ in Ba bes in l,ßommem f udjt bie @eburtsurfonbe f owie 
bie .\)eiraHludunbe feines Urgroijoaters, bes �fofterjägers ,S'ofJann .\)inridJ �erbinanb  Wcenf dJ, 
ber etroa 1800 fidJ mit 58ertga Statgr. m3ri e b t, geboren am 9. '.i!)e3ember 1775 in iYe(ben, uer� 
'f:Jeiratet gat. @r ftarb am 20. Dftober 1849 in 1,ßree1J, angeblicl) 96 ,S'agre aft, wäre banacl) alfo 
etwa 1753 geboren. (foentueU fommt bie @egenb von l,ßfön aud_) in 7Yrnge. 

filsir geben ben .\)erren @eiftfüfJen anfJeim, entf:pred)enbe IJ1acf)forf d)ungen in ben fürdjen• 
büd)ern an3uftellen unb im �alle bet @rmittefung fidJ mit bem �Jlajor StocfJ bireft in merbinbung 
3u fel)en. 

Wr. C. 4602. 

@vangelif dJ· (utgerif d)es 2anbesfü:d)cnamt. 
�n !ßertretung: 
@;imunig. 
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� e r f .o n a l i e n. 

@rn an n t: l. am 25. filuguft 1927 ber .pHf5geiffüd:)e $aftor m3aher m ö :p cr e 3um l_ßaftor ber
sth.:d)engemeinbe �oUmar; 

2. am 8. @5e:ptember 1927 ber .pi!f5geiffüd)e l_ßaftor � u t !) e, bi51Jet in m3anMibef,
�um l_ßaftor ber II. l_ßfarrfteUe ber fürd)engemeinbe @5t. �margm::etl)en. 

faeftätigt: am 2. @5e:ptember 1927 bie m3a�I bes l_ßaftor5 .paafe, bi�l)er in Wlarne, als l_ßaftor 

ber 7. l_ßf arrfteUe ber Sfüd)engemeinbe SJ1eumünfter. 

@in g e f ü l) rt: am 7. filuguft 1927 ber l_ßtouin�iahlifor l_ßaftor m3ulf @5 t e ff e n als \ßaftor in 
l_ßeUroorm, fil. �-



Seite 174
(Leerseite)




