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· ®efet: uuO lerorbuuugs6f aff

euttngtlif dJ- lut�trtf djtn �ttnbt!iklrdJtuamt!i 
tn Rie 1. 

6tihf 3. 1928. 

u n {) a I t: 22. 'i8ranbf d)auorbnung (€'i. 21). - 23. $füc(Jenfofldte für bte beutf c{)e etiangetif d)e <»emeinbe in
uerujafem (®. 25). - 24. �erab1 elpmg bes 'l,,reifes für föejangbud)ausgaben (€'i. 26). -·- 25. ®03ial= 
firc{)fic(Je Bettfc{)rift »€'itocrl)o(m" (®. 26). - 26. 'i8efretung 0011 ber (Slnmbtiernwgensfteuer (0. 27). 
-- 27. (famittehmg t1on ('iieburtsurhmben (0. 27 1

• - 28. förd)enfo!Iefte 3um 'i8eften ber el.1. 'illr= 
beiter= unb 'tl.rbeiterinnrnberdne (<S. 27). - 29. �irc{)enfoUdte 3um 'i8eften ber 'ltai:iottaljtiftnng 
für bie !jinterbfübenen ber im Sirtege <»efaUenen ufro. (0. 28). - 30. -Ricf)fü.nien für bie Unter= 
i)aUung unb 'lliieberi)erftelhmg füc(Jfid)er <ßebiiube (0. 28). - 31. <Stcuernb3ug tiom 'illrbettsfolm 
(0. 29). - 'l3erj onafien. -- <i.rfebtgte �farrfteUen. 

!jier3u 1 'i8eUage. 

mr. 22. �ranbfd)auorbnung. 
${; i e 1, ben 23. 3anuar 1928. 

' . .Had)fte�en() fnin13m \uir bie oom ,Berm 9ZegierungsJ:n:äfibenten edaff ene 'vrnnbf d)au" 

orbnung für bcn 9Zegicrungs6c0irr 6cf;)!es'roig nebft einem C)tad)trag t,iequ 3ur allgemeinen 

�enntnis. Qßir \Jmveifen 9ierbei auf bie fü.mf .=�efonntmadJung \Jom 8. 12. 1899 - S1:frd)L IBe1. 

u. Q3.=�l. 6. 115 -- mtt bem 'vemerfen, baf3 bie mit bief er Q3cfonntmacf,nmg -oeröftentrid)ten 52.t:us•

5üge aus ber Q3ranbfd)auorbnung für bas platte 52anb unb für bie 6täbte unb g1ecten \Jom 27. 4.

1899 gemäf3 § 9 ber nad)ftetenben Q3ranbfd)auorbm.mg auf3er �ruft ßetreten finb.

@uangelif d),lutl)etif d)e§ 2anbe�fh:d)enamt. 

ffit. C. 391. D. Dr. �rei�e-ct: turn �einte.

'tl.1.tsgegeben 5i' i e !, ben 13. g:ebruar 1928. 
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�raubftfJauorbuuug für beu mel}ierungöbe�id etTJle�tuig 

)) 
18. Offober 1907 (mmt�blatt e. 517)

om 8. 5"ebruar 1926 (mmt�blatt e; ::l8)

Sur Q3er'9ütung \>on 0d)abenfeuern unb 3ur O:.r9ö9ttng ber @euerfid)erl)eit ift \?om 1. 4. 
1908/1. 3. 1926 ab im 9Zegierungsbe3irf 0d)1eswig mit 2Cusna9me ber 0tabtfreife 2Cltona, 
@lensburg unb füel bie Q3ranbfd)au nad) <maf;gabe ber folgenben Q3eftimmungen ab3ul)a1ten: . 

Organ ber �ranbf d}au. 

§ 1. I. 3n Orten, in benen ein Ortsftatut für bas @euedöfd)Wefen befte9t, erfolgt bie
Q3ranbfd)au burd) _bas nad) 9Jlaf;gabe biefes Ortsftatuts 3ufammengefet}te Q3ranbfd)u'3amt. 

II. 3n ben Orten, in benen fein Ortsftatut für bas @euedöfd)wefen befte9t, erfolgt bie
Q3ranbfd)au burd) ben Ortspoli3ei\?erwa1ter unter �in3u3ie9ung: 

1. bes Q3e3irfsfd)omfteinfegers, lf_i;;'i', .·
2. bes 1eitenben @ü\mrs b"er Q3ranbwe9reri bes 2Cmtsbe3ids (Oberbranbmeifters),
3. bes 3uftänbigen 2anbjägers.
�iefe \>ier c.perfonen bifben 9ier im 0inne bkfer Q3erorbmmg bas Q3ranbfd)u'3amt, Q)er

Ortspo1i3eföerwa1ter fonn feinen bem 9Zegierungspräfibenten naml)aft gemac9ten Q3aufad)\>erftän• --
Mgen 3u ber Q3ranbf d)a� l)eran3ie9en ober in f d)wierigen @äUen mit einer nad)ttägfid)en Q3efid)ti• 
gung beauftragen. Q)er Oberbranbmeifter fann ben 3uftänbigen Q3ranbwel)rfil9rer 3u ber Q3ranb• 
fd)au 9eran3ie9en ober aud) mit feiner Q3ertretung bei ber Q3ranbfd)au beauftragen. 

III. Q)ie Q3ranbwe9rfil9rer fönnen fid) im Q3el)inberungsfalle burd) einen 2öfd)3ug= ober
2fbtei1ungsfil9rer, bie Q3e3irfsf d)omfteinfegermeifter burd) einen · (füfeUen, weld)er bie. 9Jleifter= 
prüfung beftanben 9at, \?ertreten laffen. 

IV. Q)as Q3ranbfd)u'3amt ift in 0ad)en ber Q3ranbfd)au Organ ber Ortspofi3ei.

tiranbf djaube�ide. 

§ 2. Q3ranbfd)aube3itf ift ber c.poH3eibe3irf, in <ßemeinb"en, weld)e ein Ortsftatut über bas
@euerföfd)wefen edaffen 9aben, ber <ßemeinbebe3itf. 

3eit"uuft ber �r itnbftt,au. 

§ 3. 2Clle ©ebäube bes 9Zegierungsbe3irfs finb alle 3wei 3a9re einer grünblid)en c.prüfung
auf i9re @euerfid)erl)eit 3u unter3ie9en. Q)ie c.prüfung fonn in ber Q:ßeife ftattfinben, bat; in jebem 
3a9r bie �älfte fämtlid)er ©ebäube ge!Jrilft wirb. 3n ben ga9ren 1926 unb 1927 finbet bie Q3ranb= 
f d)au in jebem Sa9re ftatt. 

Q3ei allen illrunbftücten unb illebäuben, weld)e 3ur �erftellung, Q3earbeitung ober 2agerung 
gröf3erer 9Jlengen feuergefäl)did)er illegenftänbe Dienen, abgefel)en \?on fämtlid)en lanbwirtfd)aft= 
Hd)en illebäuben auf bem l)latten 2anbe, muf3 jebod) bie c.prüfung einmal jäl)did) \?orgenommen 
werben. 

3n benienigen Ortsteilen, für weld)e burd) c.po!i3ei\?erorbnung fonb9ausmäf;ige ':Bebau• 
un� vorgefd)rieben ift, fann mit Suftimmung brr Ortsl)ofi3eibel)örbe \?on ber Q3ranbfd)au ab= 
�efel)en werben. 
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'1:ik Q3ranbfdJau finbef ber 9Zege1 nad) auf bem 2anbe wäprenb ber <monate <mai unb 
3uni, in 0täbten unb '&ledcn wäprenb ber 3weitcn �äffte bes Sapres ftatt. 2fbweid)ungen fönnen 
Die ürtspo1i3eibepörben mit <Jlüctfid)t auf bie bef "nberen örtHd)en Q3erl)ä1tniff e geftatten. 

2fu{3er b�r rege{mäf3igen ':Branbfd)au fonn jeber3eit für ein3elne ':Be3irfe ober <ßewefe, 3. 
Q3. bei �äufung \Jon ':Branbfd)äben ober Q3efannt'Wcrben befonberer feuergefäpdid)er 3uftänbe eine 
auf,erorbentfüf)e Q3ranbf d)au \Jon ber ürfa'.5l)oli3eibcf)örbe angeorbnet werben. 

t;ornRt,ute ber >ßrRubf d)au. 

§ 4. Q::iie ürtspoH3eibe9örbe \Jeranfof3t bie Q3ornapme ber Q3ranbf d)au unb mad)t fie tior
iprem Sßeginn ortifübHd) befonnt; fie pat fiel) \Jor�er mit benjenigen ürtspo1i3eibe9örben ins °:Be= 
nepmen 3u fet}en, in beten ':Branbfd)aube3irf berfetbe Q3e3itfsfd)ornfteinfeger an ber Q3ranbfd)au 
tei13une9men pat wie im eigenen Q3e0irf. 

Q::iie 3uftänbigen Q3e3itfsfommiffare ber 2anbesbranbfaffe finb in benjenigen Q3e3itfen, 
in we1d)en bie 2anbes6ranbfoff e mit Q3erfid)erungen beteiligt ift, t>on ber ':Branbfd)au mit bem 
2-tnpeimgeben ber S:eilnapme burd:) ben Q3orfit}mben bes ':Branbfd)ut}amts red)t3eitig fd)rift1id) 
3u benad)rid)tigen. 

Q::iie 'mitgfüber bes ':Branbfd)ut}amtes paben bie <Sd)au gem�infd)aft1id) 3u bewitfen. 
Q3or bem Q3eginn ber 0d)au ftnb f eitens ber ürtspo1i3eibepötbe bas 1ef}te über bie be= 

treffenben <ßrunbftilde aufgenommene 6d)auprotofoU, eine 2ifte ber im 6d)aube3itf \Jorgefom= 
mencn ':Bränbe mit 2fngabe iprer Urf ad)en unb bie 9�eföungen bes Q3e3itfsf d).ornfteinfegers über 
bie beim '&egen gefunbenen �änge1 bem ':Branbfd)ui3amt t1or3u1egen. 

':Bei ber Q3efid)ttgung feiner eigenen �oJ,nung .ober ber �o"{mung naper Q3erwanbten 
fd)eibet bas betrefrenbe <Jnitgfüb aus. 

':Bei ber <Sd)au muf3 eine ungebüpdid)e Q3eföftigung ber Q3ewopner \Jermieben n>erben. 
über bie ':Branbfd)au wirb ein c_protofo!l aufgenommen unb \Jon ben an berfefben teil• 

ne�menben <Jnitgfübern bes ':Branbfd)ut}amtes unterfd)tieben. 

�e9enftanb ber >ßrRnbf d)au. 

§ 5. Q::iie ':Branbf d)au erftredt fiel) auf· bie c_prüfung:

1. ob bie Q3orfd)riften bes etrafgefet}bud)es unb ber c_po1i3ei\Jerorbnung bes 9Ze•
gierungspräfibenten über '3=euer\Jerpiitung unb '&euerf d)ut},

2. ob bie feuerpo1i3ei1id)en ':Beftimmungen ber Q3au.orbnungen unb ber f onftigen im Sn=
tereffe ber '&euerfid)et()eit erfoff enen Q3erorbnungen unb Q3erfilgungen \Jon ben Q3e„
wopnern unb fügentilmern ber <ßrun'oftilde bead)tet finb;

3. ob bie \Jorgefd)riebenen �äus1id)en 2öf d)geräte \Jor�anben. unb 1eid)t 3ugäng1id) finb,
fon>ie ob fie fiel) in gutem 3uftanbe befinben.

3u biefem .3wede müffen alle GJebäube (�aupt• unb 9lebengebäube), 21:ntagen unb S,of• 
räume innen unb auf3en gtilnb1id) untetfud)t tt>erben. 
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tlefeitiguug ber Wliiaget. · 

§ 6. Q)ie bei ber Q3ranbf d,)au gefunbenen 0Jiänge! werben b_en S)ausbefit_;ern ober i9ren
6teU'Oertretern bei ber 6d,)au befannt gegeben. Sur 2föftellung ber <JJlänge{ wirb i9nen eine be= 
ftimmte �rift gewii9rt; in 91otfäUen ift ber Ort:ill)oli3eibe9örbe 09ne Q3er3ug 9.nittei1ung 3u ma= 
d)en; aud,) fonn ber Q3orfit}enbe bes Q3ranbfd,)ut}amtes bie Q3enut}ung befonbers feuergefä9did)er 
ctinrid,)tungen f ofort unterf agen, 9at ba'Oon aber ber Ortsµoli3eibe9örbe 09ne Q3er3ug 2l:n3eige 
3u erf tatten. 

Q)ie 9.nänge{ finb in bas Q3ranbfd,)auprotofoU auf3une9men, biefes ift nad,) Q3eenbigun� 
ber Q3ranbf d,)au ber Ortspoli3eibe9örbe · ein3ureid,)en. 

9'ad,) 21:bfouf ber gefet_;ten �rift ift 3ur 1-)rüfttng, ob bie 9.nänge{ befeitigt finb, eine 9'ad)= 
fd)au 'Ooqune9men. Q)ie7e 9ä{t ber 3uftänbige 2anbjäger ab. 3n wid,)tigen �äUen fann ber Org= 
poli3ei'Oerwa{ter anorbnen,. baf3 ber Q3e3irfsfd)ornfteinfeger an ber 9'ad)fd,)au teffnimmt. · 

fü>er .bie Q3efeitigung ber • 'Oorgefunbenen 9.nänge{ ift bei ber 9'ad,)fd,)au ein Q3ermerl: in 
bas 0d)auprotofoU ein3utragen. 

· Go weit bie 21:bfteUung ber 9.nänge{ nod,) nid,)t ert olgt ift, ift bie weitere Q3erfo{gung b�r
0acf;le bei ber ürtspvH3eibe9örbe 3u beantragen. 

:ilef oitbcre tltfthnmungen für öffenttid)t @ebäubc. 

§ 7. Q)em 9Zeicf;le, bem preuf3ifd,)en 0taate, ber SJ.)ro'Oin3 ober einem �reife ge9örige
<ßebäube unterliegen ber Q3ranbfd,)au nid,)t. 

Q3on ber Q3ranbfd,)au in 6d,)ulen, illemeinbegebäuben, in �ird,)en unb füd,)Hd,)en uitb an� 
beren Eitiftungsgebäuben ift ber mit ber Q3erwaltung berfefoen betrauten Q3e9örbe red)t3eitig 
fd)riftlid,) 9JWteifung 3u mad,)en. �alls fid,) 9.nänge{ bei ber Q3ranbfd,)au ergeben, finb fie gleid)= 
faUs in bas Q3ranbfd)auprotofoU auf3une9men, aus i9m ift ein wörtlid,)er _2lus3ug 3it fertigen 
unb biefer burd,) bie Ortsµoli3eibe9örbe ber 3uftänbigen Q3e9örbe 3ur 21:bfteUung ber 9.nänge{ 3u 
überf enben. ctine 9'ad,)fd,)au biefer illebäube finbet nid,)t ftatt. 

1-tofteu. 

§ 8. Q)ie �often ber Q3ranbf d,)au finb �often ber .örfüd,)en Cl)ofi3ei'Oerwaftung unb mit
biefen auf3ubringen. 

§ 9. Q)ie Q3ranbfd,)au=Orbnung für bas l,)fotte 2anb 'Oom 27. 21:µri{ 1899 unb für bie
6täbte unb �eden 'Oom g{eid,)en S::age (21:mtsbfott 0: 418 unb 419) treten mit bem 31. 9.när3 
1908 auf3er �raft. 

ben 18 . .Oftof>er 1907.Eic{)leßtoig, 
8. ffef>ruar 1926.

ID er g{,egieru.ng�=�räfibent. 
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ilbi.t,trag &ur borfte�enbeu ?8raubf4Jauorbuuu9. 
(�mtsbratt bet -R.egimmg 3u ®djleswig u.om 13. -it.ouember 1926, e. 297). 

�er § 6 -itbf as 3 eas 2 er9ält folgenbe ffaffung: 

"�iefe 9ärt ber 3uftänbige ranbjäger,· in ben etäbten ein -,Poli3eibeamter ab.". 

6C9Iefüutg, ben 30. Dftober 1926. 
I B V 3876/31. 

IDer �egierungs��räfibent. 

9lr. ·23. Stird)enfolleft� für bie i)eutf d}e euaugeltf dJe @emeinbe in ,3eru== 
falem. 

� i e 1, ben 24. 3anuar 1928. 

CJRit 6'ene9migung · ber �ird)enregierung beftimmen wir 9iermit, baf3 a m G .o n n t a g g n „
x, .o fo x, i t - a m  2 6. •tr e b r  u a r b. 3 s. - in allen �ird)en unf eres 2t:uffid)tsbe3irfs bei allen 
an bief em �age ftattfinbenben 6'.ottesbienften e i n e  a l 1 ß e m e i n  _x, e r b  i n  b 1 i d) e � i r d) e n =
f .o 1 1  e f  t e 3 u m  Q3 e ft e n b e r  3 e r  u f a l e m ft i f t u n  g abge9a1ten tt>irb. 

mie 3erufalemer beutfd)e ex,angelifd)e G3.emeinbe ift in 2t:nle9nung an bie G3runbfäte ber 
a1ti.,reuf3ifd)en �.<.ß.0.0 . .organifiert. 0ie ri,ar �.om 11. 3aimar 1918 bis 30. 'Ji.ox,ember 1925 ber 
a1tpreuf3ifd)en �ird)� angefd)l.offen unb ift feitbem in bas 2t:nfd)luf3x,er9ältnis 3um meutfd)en G:x,an= 
13e1tf d)en fürd)enbunb übergegansen. 

mie 3erufa1emer G,emeinbe 9at burd) bie 3nflati.on 3um 13r.öi3ten $:eil i9r Q3ermö13en x,er• 
foren unb ift tr.ot ber i9r x,.on anberer 0eite tt>erbenben Q3ei9Hfen nid)t in ber 2age, aus fiel) felbft 
9eraus i9re Q3ebürfniff e für bas f.ommenbe <J?ed)nungsja9r 3u beftreiten. 0ie bittet bie 3um meut= 
fd)en_ ex,an13e1ifd)en �ird)enbunb 3ufammen13efd)l.offenen 2anbesfüd)en um S')ilfeleiftung burd) 
bief e �.oUefte. 

3m übri13en x,erweif.en tt>ir auf bas bei13egebene trlusblatt. 
Q:ßir erfud)en ba9er bie S')erren G3eift1id)en, biefe Eiammluns nad) beften �räften 3u förbem. 
mie �0Ueftenerträ13e finb x,.on ben S')erren <:J)r.öpften (2anbesfup.) i n n e r  9 a 1 b b e r  x, .o r" 

ß e f d) r i ebe n e n b r e i tt> .ö d) i g e n tr r i ft unter gleid)3eiti13er <z.inf enbuns ber �.oUeftennad)tt>ei• 
funs an uns, m i t  2t: n g a b  e b e r  3 tt> e cf b e ft i m m  u n g auf bas �onto bes �uratoriums ber 
G:x,anselifd)en 3erufa1emftiftung bei ber meutfd)en Q3anf, mei.,.ofitenfaff e �.2. in Q3erlin Qß. 15, 
�urfürftenbamm 188/189 (c_i).oftfd)edf.onto Q3erlin 10 36) ab3ufü9ren. 

!Rr. C. 890. 

@uangelif d),Itttgerif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 
D. Dr. �eil}ett uon $Jdnte.
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i;,erabfetung �reife� für @ef cmgbudJau�gaben. 
S{: i e f , ben 26. 3anuar l 

9Jle:{lrfad:)e, uns aur S�enntnis gelangte �lagen über 3u ljolje 9)reisfeftfei3ungen für unf er 
füefangbucf) uns Q3eranfoff ung 0u ßCmcinfamen Q3efpred)ung Q3crtretem ber Q3er" 
fogsfirma unb bcr füro13binberetfirma gegeben. Q3eratung ivaren je ein Q3ertrcter 
bes 9)aftorentiereirn8 unb ber fücf)Hcf)en r;h,t1uge3ogen. 2.fül ••M"'"�·� ber meprftünbigen 
Q3er9anNungcn wurl:le feftgefteUt, bat bie unf eres füefangbucf)c\'5 Q3crgleicf,) 3u benen 
cmbaen s:'.anbesfüdyen feinesivegs al5 3u ljocf,) be3dd:met 11Jerben fonnen, bat aber ein= 

üftat)= unb 5;taf cf,)ern.rn:5gaben eine \ueitere bes frh?lljerigcn bringcnb 
fei. mas ljat fidy bas �ntgegenfommen bes Q3erfoges errddyen foff rn. Q)cmnad,) 

3ufunft ber biUigfte ber üftaMusgabe unb 21:nljang, gdmnben, 
mit CJ.narmorfd;,nitt, 856 Geiten ftatf, nur 3 JlYL foftcn. Q)ief es Q3ud; ift bas gebräud;lid)fte 
0cf,)u1gefangbud). Q)ie stafcf,)enausgabe nfü 9),armi:n:fdynitt :RJn, mit füofö" 
f cf,)nitt 6 J?Jn foften. <llies ift bie gelnäuc9Hd;ftc Stonffrmati.onsausgltbe. Q)arüber ljinaus vfeföt 
es aucf,) in Sufunft '.i:lem ein3e!nen �äufcr cn, fid,) G3efangbucf)ausgaben iu�useinbänben 
3u ti.lberen 5u bef d,)afren. �s ivirb 21:ufgabe ber t)erren illeiffücf,)en unb förd;en= 

f dn, bie ffiemeinbe aufaufütnm, baf3 3u ben iJingernmnten 9,)reif en 
ftnb. Q)ie fürd,)engemeinben 9aben ein 3nterefi e baran, (Df ieber 

ffie1 cmgfmcf,) befi�en unb etwa. wegen 3u 9oljer \,on .ber 21:nfcf,)afftmg \Jofü;= 
21:nbad;tsbud)e,3 ne9men müji en. 

@oangelif dj,futf)erif d)es BanbesfitdJenamt. 
fü. A. 451. D. Dr. ß'rei�m.: i.l .o lt (,einte.

�lr. 603ial=ftrdJlidJe ßdtfd)rift ,,®todfJoim". 
� i e ! , ben 30. 3anuar 1928. 

Q3on ber intemationafon fo0fol=fücf,)licf,)en Q3iertefjapH\')eitfcbrift „6todljofm11

, bfo afs Üt> 
gan bes 1925 in 6todtwrm befd,)fofienen unb in ffienf enicf,)teten fo3iai=wiff cnfd,)aftfid,)en 3nfti= 
tuts crfd)eint, ift Q3erfog tion Q3anbenl,Jod unb 9{upred)t in ffi.öttingen bie erfte S!tummer er= 
fcl)ienen. S!:für bie �erren ffieiftfid:)en un) bie �ird:)en)Jorffiinbe auf biefes <:!ßerf, beff en 
beutfd)e 6cf)riftfeitung ber �anb ))On D. �- S;t i t i u s = Q3erHn fügt, empfeljlenb auf= 

\Rr. A. 'l40. 

@DLmgeLifd1°(ut�etiidJes 2c:rnbe0fitdje11amt. 
D. Dr. �reif;ert l1 o n ein t c.
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9lr. 26. �efreiung non ber @runbuermögen�fteuer. 
� i e !  , ben 31. Sanuar 1928. 

Unter Q.3e3ugna9me auf unfere Q.3efonntmad,lung 'Oom 20. 9JUtr3 1920 - fürd,ll. illef.= u.' 
. Q3 .• Q.31. 0. 51 - u,eif en wit barauf 9in; baf3 nad,l einer <fotfd,leibung bes über'Oerwa!tungsgetid,lt-3 
uom 20. 5. 1927, bie 'Oon un� gegebenenfalls avfcf)tiftfid,l mitgeteilt werben fonn, bie g:reiftellung 
'Von ber tJor1äufigen 0teuer tiom illrunbtiermögen nid,lt nur 9infid,ltnd,l bes illrunb unb Q.3obens, 

· f onbern im �alle ber Q3erpad,ltung fteuerfreier füd,llid,ler Eänbereien aud) 9infid,lt1id,l bes 3ur Q.3e.
wittfd,laftung biefer 2änbereien erforberlid,len, im G;igentum bes 'l)äd,lters fte9enben lebenben unb
toten Sntientars als Suoe9örs bes (fitunbftüds 3u erfolgen 9at. Q.3ei Q3erpad,ltung füd,llid,ler 2än•
bereien ift ber 'l)äd,lter 3ur G;qie1ung eines 9ö9eren 'l)ad,lt3inf es - tigl. unf ere Q.3efon11tmad,lung
Mm 15. 6. 1926 - �itd,ll. m·ef.= u. Q3 ... Q.3L 0. 92 - auf biefe 9\ed,lts1age 9in3uweifen.

@uangelif dj,lutgetif dje� Eanbe§fitdjettamt. 
9'h;. C. 479. D. Dr. ijreifJerr 1.u1n �einte.

inr. 27. @rmitteiung von @dmrt�urfunben. 
� i e {, ben 4. g:ebruar 1928. · 

�err 'l)aftor g: ti e b r i  d,l f e n in �öftruµ wünfd,lt fih" eine G;rf,fd,laftsnad,lforfd,lung im Sn•.
tereff e lJon m?aifenfinbem bie G;rmitte1ung folgenber (füburtsutfunben: 

1. 2oren3 cma�en, geboren am 8. Sanuar 1858 als 009n bes �ans g. cmaten bei �iel,
2. (foroline cma�en, 6d,lwefter bes erfteren, geboren wa9rf d,leinlid,l 3'Wif d,len 1845 unb 1855.

äuf3erfte (füen3en etwa 1 8 3 0 u n b 1 8 6 0.
�err 'l)affor g: r i e b  d d,l f e n ift bereit, für bie Q.3eibtingung bes 3weiten 6d,leines 10 Jl!rt

3u 3a91en. 
Q)en �erren <ßeiftlid,len geben wir an9eim, entfpred,lenbe 9?ad,lforfd,lungen in _ben fürd,len:' 

büd,lern an3uftellen unb fid,l gegebenenfalls unmitte!bar mit �errn 'l)aftor � r i e b r i d,l f e n in Q3er= 
binbung 3u f e�en. 

@uangelif d),lutgetif d)e� Eanbe�fitcbenamt. 
91r. C. 500. D. Dr. ijteifJerr 1.1 o n t, c i u t e.

91r. 28. Stird)enfolldte 3um �eften ber · euangeltf d)en 2Irbeiter= unb 
2lrbetterinnenuereine. 

� i e l, ben 6 .. �ebruar 1928. 
CJJiit illene9migung ber für.d,lenregierung beftim111en wir 9iermit, baf3 a m 6 o n n t a g 

!f ft o m i � i - 1 9. @ e b r  u a r 1 9 2 8 - e i  n � a U g e m e i n  'O e r  r, i n b 1 i  d,l e � i r  d,l e n f o l" 
1e f t e  3u �u n ft e n  'oe s <ßef a m ttirrbQnbe$ e'Oa n g e ! i fd)e r 21:r b e itencrei n� 
mcut f d,lfo n'os, f oroi e 3ur 'ijtirl:lcrung unb illr ü n bun g e'Oa n g e li fd)er 21:r= 
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b ej t e r" u n b 2C r b e it e t i  n n e n IJ e rd n e e cf) l e s  ro i g=.f:> o l ft e i n s  in allen fürd)en unf eres 
2Cuffid)tsbe3irfs, bei allen an biefem stage ftattfinbenben GJottesbienften abgelja!ten wirb. 

©ie .f)erren ©eiftlid)en werben erf ud)t, bie 6ammlung nad) beften �räften 3u förbern. 
©ie. �oUeftenerträge finb 1Jon �en .f)erren c.pröpften (Qanbesfuperintenbent) i n n e r  lj a l b 

b e r  IJ o r g e f cf) r i e b e n  e n b r e i ro ö cf) i g e n  <J r i ft, unter gleid)3eitiger �infenbung ber 9?ad), 
· rocifung über bie. �oUeftenerträge, mit 21:ngabe ber Sroecföeftimmung an uns als �mpfangsftelle,
auf bas �onto ber 2anbesfüd)enfaff e CJ1r. 10 65 bei ber 6d)lesroig=.f)olfteinifd)en 2anbesbanf in
füel, ab3ufüljren.

@uangeiifdHut�etif cfJe� Ean'oe�fh:d)enamt. 

mr. c. 597. D. Dr. �rei�etr lJ u n $Je in t e.

,. 

9cr. 29. !ltrd)enfoUeftc 0nm �eften ber 9cationalftiftung für bie SJinter=

bliebenen l>er im Sbiege @efaUenen unb für bie Strtegergräber=

fürforge. 
� i e l , ben 6. <Jebruar 1928. 

Q3e3ugneljmenb auf unfere Q3efanntmad)ung IJom 6. 6eptember 1926 - �ird)l. ©ek u. QJ.= 

Q:3{. 6. 153 - bringen mir ben .f)erren GJeiftlid)en ljiermit in �rinnerung, baf, am 6 o n n t a g 
9Z e mi n i  s 3 e r  e - 4. <m ä q b. 3 s. - in allen förd)en unf eres 21:uffid)tsgebiets, bei allen an 
bief em stage ftattfinbenben ©ottesbienften e i n e  a l l g eme i n  IJ e r b  i n  b l i cf) e � i r cf) e n f o l =
l e f t e 3 u mQ3 e ft e n b e r9? a t i o n a{fti f t u n g fü r b i e  .f)i n t e r b l i e b e n e n  ber im
� r i e g e G3 e f a l l e n e n u n b b e r � r i e g e r g r ä b e r f il r f o r g e a63uljalten ift. ©ie .f)erren
6'eiftlid)en werben erfud)t, bie 6ammlung nad) beften �räften 3u fötbern.

©ie �olleftenerträge finb t>on ben .f)erren c.pröpften (Qanbesfuperintenbent), unter gleid)= 
3eitiger �inf enbung ber �oUeftennad)roeifung, .i n n e r � a l b b e r IJ o r g e f d) r i e b e n e n b r e i =
ro öd) i g e n  <J ti ft , mit 21:ngabe ber Sroectbeftimmung a�f bas �onto · 10 65 ber Qanbesfitd)en• 
faff e bei ber 6d)lesroig=.f)olfteinifd)en Qanbesbanf in füel, ab3ufilljren. 

91-r. C. 515. 

@uangelif d:,.f ut�etif d)e� Eanhe�fitcfJenamt. 
· 

D. Dr. ijrei�err Du n (l ci n t e.

91r. 30. 9lid)titnten für bte Unter�altung unb mteber�erfteUung fird)= 
lid)er @ebäube. 

� i e l ,  ben 6. <Jebruar 1928. 
QEie fid) bei ben Q3efid)tigungen ber fird)lid)en (ßebäu�e burd) ben �onfiftotialbaumeifter 

ge3eigt �at, ljaben bie mit unferer 9Zunb1Jerfügung IJom 23. 8. 1927 - 0. 4431 - an fämtfüf)e 
fürd)en'IJorftänbe ljerausgegebenen 10 9Zid)tlinien für bie Unterlja1tung unb Q:ßieberljetftellung 
füd)lid)er ©ebäube, IJerf d)iebent lid) nid)t bie geniigenbe Q3ead)tung gefunben. 
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Q'.len 51:itcf;enr,orftanben .Wirb bal:;er f)iermit rwcf;mals brinßcnb am� S)eq gelegt, bie 2;e= 
nannten <:Jiicf;fünien b,ei feber CZ3eratung über '2t:blri{fe uon übc!ftänben an fücf;Hcf;en GJebüuben 
ufw. genau 3u befolgen unb an S)anb berf e16en im '&rül:;jal:;r eines jeben :;:5af)res eine SBeficf;ti" 
2;ung bi::r fücf;lid)en füebäube 'Ooqunef)men. Gof cm es bfo Umftänbe erf orberlid) mad)en, ift 1Jicr= 
bei 3eitig ber <:Jiat bes �onfifforialbaumeifters tH�3tv. bes cpro'Oin3ialfonferr,aton� ein3uf)olen. 

CZ3ei bief er G:ielegenf)eit weifen wir aucf; oarnuf f)in, oa13 bei Q3orna{)me lWn :3nftanbfe13un2;s" 
arbeiten jeglicf;er '2t:rt, ftets vo

llftlinbiQ; unb grünblicf; l:lor3u2;ef)en ift. Q33enn 3. SB. nur ein neuer 
21.nftricf) ooer eine 21.usmafung ufw. vor2;enommen wiro, o�me uorl)er bas C)J(auer" unl) S)o10werf 
grünbricf; übet(rnft 0u l)abcn, f o ift bas unwirtfcf)aft!icf), weil ber fürunbfcf;abc nid)t bef)oben wirb 
unl) bie �often bal)er 0wed1os auf geroanbt werben. 

G:s finb bafyer mi5g1id)ft wenig Heine <.tin3eforbeiten, bafür aber grünb1icf;e füef amtinftanb" 
f etungen, wenn aucf; nöti2;enfalls in einigen :;:5af)resabfcl;initten, aber nacf; beftimmtem cpto2;ramm, 
unter 3urate0iel)ung bes �onfiftoria1baumeiftcrs be0iv. bes ':'provin0ialfonfer'Oators r,oqunef)men. 

Wr. C. 468. 

@uangeI if d),fut�etif d)es 2anbesfitd;enamt. 
o: Dr. 'frreil)en llun SJ einte. 

9lr. 31. eiteuerab3ug tlom �rbeit�lofJn. 
Sl: i e (, ben 3. 5ebruar 1928. 

C)(acf;ftef)enb geben roh: ben <.trfof3 bes S):rn:n <'.Jieicf;sfinan3minifters 'Oom 19. Q'.le3em6c;; 
1927 6efreflenb 0enfung ber Qol)nfteuer ab 1. Sanuar 1928 - II e 5500 - 3ur C)(acf)acf;tung 
befonnt: 

A. 

I. Q)urcf; bas foeben l:lom <:Jieicf;stag t1erabf cl;iiebete füef et 3ur �nberung bes <.tinfommen=
fteuergejet3es wirb bie Qol)nftcuer mit Qßirhmg t,om 1. :3anuar 1928 ab weiter gcjenft, unb 0mar 

1. burdJ <.trmäf:ligung ber ein3ubel)aftenben 0teuer um 15 v. S). l)öcl;iftens um 2 :R!Yl monat"
lid) ( unten II),

2. burcf; föl)öl)ung ber �{einbetragsgren3e auf 1 :RJ>1 monatlicf; (unten III).

II. Cf r m  ä f:l i g u n g b e r  0 t e tt e r.

1. '2t:n bet 6isl)eri2;en CZ3erecf;nung ber Eiteuer ift nicf;ts geänbert roorben, bie Eiteuer ift in
ber 2;1eicf;en Q33eif e roie bisl)er 0u ettecf)nen unb ab3ttrunben. Q)er f o ermittelte <Steuerbetrag er" 
mäf3igt ficf; aber l:lom 1. :3anuar 1928 ab um 15 l:l. S)., jebocf) f)öcf;ftens 

a) um 2 Jr/Yl monat1icf) bei 3al)1ung bes 2frbeitsfof)ns für 'Oolle cmonate,
b) um 0,50 J?JYl toöcf)ent1icf; bei 3af)1ung bes '2t:rbeitsfol)ns für l:JoUe Q33ocf;en,
c) um 0,10 J?JYl täglicf) bei 3af)hmQ; bes 2frbeits1ol)m'.l für volle '2t:rbeitsta2;e
d) um 0,05 J?/'rl 3roeiftünb!icf; bei 3al)1ung bes 52frbeitsfol)ns für je 3wei angefan2;ene ober

l:lolle '2t:r6eitsftunben.
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· Um bem 2frbeitgebet nkf)t eine neue 2frbeit babutd) aufaubüd>en, baf3 et etftens ben Gteuet•
ab3ug in bet bis9erigen Q'.ßeife beted)nen unb bann nod) von bem fo ened)neten Eiteuerbetrag 15

v. S). ab3ie9en muf3, werben amtlid)e �abeUen, unb 3Wat getrennt für monatlid)e, wöd)entlid)e,
täg!id)e unb 3weiftünblid)e ro9n3a9fong, 9erausgegeben, aus benen er füt jeben �09nbetrag unb ·
füt jeben 'irami!ienftanb Die auf ben 2ltbeitsfo9n entfaUenbe Gteuet 09ne irgenbweld)e nä9ete �e
red)nung ablefen fann. 91ä9etes f. 2t:bfd)nitt 0.

2. Q)ie 3u 1 be3eid)nete <itmäf3igung gilt gan3 allgemein 09ne 9Wctfid)t barauf, ob bie
Gteuer nad) ben ge!teuben Q3orf d)tiften im ein3efnen 'iraUe nad) bem 6t)ftem ber feften 2Cb3üge, 
nad) bem pro3entuaien . Eit)ftem ober in S))auf d)beträgen 3u beted)nen ift. 3ebod) befte9en 9ier 3wei 
2!usna9men: 

a) �ei einmaligen _<iinna9men, bie neben laufenben �e3ilgen gewä9rt werben (3. '.:B. �an•
tiemen, <füatififationen unb bgt § 73 <f.Gt.Cß.) tritt eine <irmäf3igung bei ben ein•

· maligen <iinna{Jmen nid)t ein; bie <irmäf3igung befd)rämt fid) auf bie 1aufenben �e-
3üge; bie einmaligen <iinna9men werben alfo gan3 wie bis9er befteuert.

b) Q'.ßitb bet 21:rbeitsfo{Jn nid)t nad) .3eitabfd)nitten ge3a{J(t unb finb ba{Jer in jebem tralle
2 v. S). ober - bei S:,eimarbeitern - 1 v. S). vom vollen 21:rbeitsfo{Jn als Gteuer ein•
3ube{Ja!ten (§ 74 Ci:.Gt.6'.), f o ermäf3ißt fid) bie Eiteuet ftets um 15 v. S). 09ne ':>Züctfid)t
auf ben �etrag ber (frmäf3igun� im ein0e1nrn traile. Q)ie unter lI 1 be3eicf,meten S:,öd)ft=
beträ�e gelten {Jier alf o nid)t.

3. Q)er nad) 2lb3ug ber <irmäf3igung verbfribenbe �etrag ift ebenfalls auf ben näd)fteit burd)
5 !Rrt/ teilbaren '.:Betrag nacf) unten ab3urunben. 21:ud) bas fann aus ben �abeUen entnommen 

· iverben.
III. 91 i d) t e t  9 e b u n ·g v o n � l ei n r, e t r ä g e n.
Q)er auf ben 2!rbeitslo9n entf allenbe Gteuerbetrag 1vitb nicf)t er{Joben, wenn er
1. bei ,Sa{Jlung bes 21:rbeitsfo{Jns für volle 9Jconate 1 J?/Yl monatlid),
2 .. bei .3a{Jlung bes 2!rbeitsfo9ns für volle Q'.ß.od)en 0,25 J?!Yl wöd)entlid)

nid)t ilbei;fteigt. Q)ie -�leinbeträge finb affo gegenüber ber bis9erigen 'JZegelung um ¼ er{Jö{Jt 
Worben. 

IV.� e i ft,,i e l e.
1. <iin ver{Jeitateter 21:rbeitne{Jmer mit 3Wei minberjä{Jrigen �inbern er{Jält einen Q'.ßod)en•

lo{Jn von 42 J?!Yl. Cis ift bas 6t)ftem ber feften 2(b3üge an3uwenben. Q)anad) finb fteuerfrei: 
24 + 2, 40 + 2,4ö + 4,80 = 33,60 J?!Yl. 42 - 33,60 = 8,40 J?!Yl, · bavon 10 v. S). = 0,84 J?!Yl, 
abgerunbet 0,80 J?!Yl. Q)iefer �etrag war nad) ber bis{Jerigen 'JZege!ung ein3ube{Jarten. 91ad) ber 
vom 1. 3anuar 1928 ab getroffenen 91euregelung ermäf3igt fid) jebod) .ber 6teuerbetrag um 15 v. 
S:,. 9öd)ftens um 0,50 J?!Yl wöd)enfüd). 15 v. S). von 0,80 J?!Yl = 0,12 J?!Yl. Q)ie Eiteuer beträgt 
alfo fünftig nur 0,80 J?/Yl - 0,12 J?!Yl = 0,68 J?!Yl, abgerunbet 0,65 !R!rt. 

2. fün ver9eitatet(Q; 2!rbeitne9mer mit brei minberjä9rigen �inbern be3ie9t ein monatlid)es
Cße9alt von 450 J?!Yl. Cis ift bas t,,w3entuale 6t)ftem an3uwenben. Q)anad) finb fteuerfrei 100 J?!Yl 
Q3on bem ':>Zeft von 450 - 100 = 350 J?!Yl war bie Gteuer bis9er 6 \J. S:,. = 21 J?!Yl. Q)iefer �e-
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trag ermäf3igt fid,l lJom 1. 3anuar 1928 a-b um 15 lJ. S)., 9öd,lftens um 2 :RM... 15 lJ. S'). lJon 21 :RM.. 
. 

. 

= 3,15 Jllit. Q:lie <!rmäf3igung barf ba9er 9ier nur mit bem S':)öd,lftbetrag lJon 2 :RM.. berüctfid,ltigt 
werben. Q:lie ein3ube9aftenbe 0teuer beträgt alfo 21 - 2 = 19 :RM... 

gn ben ':Beifpielen 3u 1 unb 2 ift bcr 0teuerbetrag aus ben �abellen, bie je13t neu aufgf" 
fteUt werben, 09ne weiteres ab3ulefen. 

3. ':Beträgt in bem ':Beifpie1 3u 1 ber �o.:f)cnfo�n nur 37 :RM.., fo betrug bie 0teuer bisl;,er
10 lJ. Sj. lJon (37 - 33,60 :RM.. =) 3,40 :RM.. = 0,34 :R!Yi, a&gemnbet 0,30 JrJ'rt. Q:liefer ':Bet�ag 
ermäf3igt fid,l lJom 1. 3anuar 1928 ab um 15 lJ. S':,., l;,ödJftens um 0,50 J?!Yl. 15 lJ. S'). lJon 0,30 =
0,045 Jl1rt. 0,30 - 0,045 = 0,255 :R!il, abgerunoet 0,25 :RJ)t. Q:liefer ':Betrag wirb als füeinbetrag 
nid)t er9oben. 

B. 

Q:lic im 2fbfd,lnitt A be3eid,lneten �nbemngen finben auf ben �rbeitslo9n �nwenbung, ber 
für eine nacf) bem 31. Q:le3ember 1927 erfo!gen-be Q:lienftleiftung �ewä9rt wirb. 

C. 

Q:ler Q3ertrieb .ber · amtHd,len. S:abeUen erfolgt ausfcf)lief3lid,l burcf) bie S'Reicf)sbruderei, ':Ber" 
Hn SW. 68, Oranienftraf3e 91 · (<:poftfd,ledfonto 'Berlin NW. 7 9ir. 4). ':BefteUungen ber �a" 
bellen finb unter �ngabe ber 0tüd3a91 unb ber nä9eren ':Be3eicf)nung . {für monafücf)e, wöd)ent
Hcf)e, täglid,le, 3weiftünb!icf)e 209n3al)!ung) unmittelbar an bie Q:lrudf act,ienlJerwaftung ber S'Reid,ls" 
bruderci 3u ricf)ten. Q:lie Q3erf enbung erfolgt nur gegen Q3oraus3al)lung bes <:preifes, ben icf) in 
ber cpreTT enoti3 nocf) mitteilen werbe, ober · gegen 9'act,inal)me. ':BefteUungen bei ben. �nan3äm� 
tern, 2anbesfinan3ämtern ober beim S'Reid,lsfinan3minifterium t,eqögern bie ':Belieferung. 

-9lr. B. 419. 

3m · 'iUuftrage: 

Barben. 

@oangelif dJ· r ut9etif cf}e� 2anbe�th:cf}enamt. 
,3'n mettretung : 
6iuunU. 

i e r f o n a l i e n. 

Q3 e f t ä t i g t : �m 31. 1. 1928 ber <:paftor g o 1) a n n e s S: 1) i e i f e n , bis9er in �ronprin3enfoog, 
3um <:paftor in ':Betfent9in. 

Sn b e n  S'Ru 9 eft a n b lJ e r f e13t: .3um 1.4.1928 auf feinen �ntrag cpaftor ':B ru l)n in 
�o!benbütte1. 

(ß eft o rbe n: �m 12. 1. 1928 in S'Renbsburg cpaftor i. sn. 2u b w i g 2·i e f 1a nb. 
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@ r l e b i g t e � f a r r ft e 11 e n. 

0ienbsburg, et. <marien, II. ':l)farrfteUe. Q)ienfteinfommen nad) ben iewefügen (füunb• 
fätJen für bie t'Cbergangs\>erforgung ber (füiftrid)en. Q:>ienftwo�nung \>ort,anben. Ortsf1aff e B . 
.fürd)en\>orftanb präfentiert, �ird)engemeinbe· wät,rt. 21:nberweite -2Cbgren0ung ber (füfd)äftsbe• 
0irfe \>orbel,alten. ':Bewerbungsgefud)e .bis 0um 17. <Jebruar 1928 an ben �itd)en\>orftanb ber et. 
<mariengemeinbe in 0ienbsburg. 

<:mank>sbef, ':l)ropftei etormarn. Q)ie 5. ':l)farrfteUe ti>itb a!s bemnäd)ft 0u errid)tenbe 
':l)farrfteUe an ber O:t,riftusfüd)e (9'orbbe0irf) 0ur ':Bewerbung ausgefd)rieben. Q)ie ':BefetJung er• 
fo!gt nad) \>orgängiger ':l)räfentation burd) ben �ird)en\>orftanb burd) ®at,r ber ©emeinbe. Q)ie 
':Befolbung erfoigt nad) ben (füunbfätJen ber ubergangs\>erforgung ber ©eiftlid)en. 21:!s Q)ienft" 
wot,nung ift \>or!äufig eine moberne s„Simmerwot,nung (L etoctwerf) 'Vort,anben. 

':Bewerbungen mit 3eugnisabfd)riften unb 2ebensfouf finb bis 0um 10. <Jebruar 1928 4ln 
ben �itd)envorftanb in ®anbsbef ein0ureid)en. 

�o(benbütte(, ':l)r,opftei föberftebt. Q)ie ':PfarrfteUe wirb burd) ':l)enfionierung · it,res Sn" 
9abers 0um 1. 21:ptil b. 3s. frei unb foU burd) ':l)räfentation bes �ird)en\>orftanbes unb ®at,l 
ber ©emeinbe neu befefJt werben. Ortsffoffe D. S)a u s  mit 3 e n t r a l9 e i3u n g  u n b  g r o13er 
Cß a r t e n  'Vo r 9 a n  b e n. Q)ie ':Befolbung erfolgt nad) ben CßrunbfäfJen fitr bie fibergangs\>erfor• 
gung ber Cßeiftlid)en. ':Bewerbungen finb binnen 'Vi e r  ®od)en mit 3eugnisabfd)riften unb 2ebens„ 
lauf an ben .fürd)en\>orftanb 0u �olbenbüttel bei <Jriebdd)ftabt ein0ureid)en. 

�tucf von '6 cf) m i b t & st 1 a u n i g in Sfül. 




