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füt, mtecflenburg
3af)rgang 1935
~uigege6en

6 4> tue r in , montag, ben 18. i»liir3 1935.
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42) mort~tag ber 3nneren 'ilnifiion.
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44) Eiterbeoerfid)erung. ·
45) <Vebü{>ren für llrfunben 3um mad)tvei~
46) Eid)riften.
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ll 7) <Vef c()enfe.
II.

I.
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~

e rf o n 11 li e n: 48).

~danntmacJ)ungen.
G>.•'ltr. / 363 / II 41 a.

$olf~tag ber 3nneren ~niffion (t>om 8.-14. ~pril 1935).
mac{)fte'()enb bringt ber Oberfüc{)enrat ein E:ic{)reiben beß 'Reic{)ßminifterß beß
:Jnnem tlom 8. mtär3 1935 3ur ~enntniß, in bem bie ffienef)migung 3ur 'Ueran"
ftartung einer ßauß„ unb Gtraf3enfammfung für bie :Jnnere Wiffion erteUt wirb:.
©er ~ei.dJß• unb ~reuf3ifcf>e
93erlin, ben 8. Wtär3 1935.
Wtmtfter bd~ Snnern.
NW lJ:O Sfönt'gß"fa"'·
6
VW 6297/4. 3.
· '
"" 9 •
Bum mntrag tlom 23. 1. 1935 - I 87 /35 P.E/R. ~uf (füunb beß § 1 beß Gammfungßgef e~eß tlom 5. m:otlember 193lJ: ('Rffi93L I
G. 1086) unb ber f)ier3u ergangenen ©urd)füf)rungßoerorbnung Mm 14. ©e"
3ember 1934 ('Rffi93L 1 e. 1250) erteHe icf> bem Bentraf„~ußfcf>uf3 für :Jnnere
Wiffion ber ©eutfd)en ~bangefif c{)en ~ird)e unter '.Uorbef)art jeber3eitigen Wiber"
rufß f)ierburcf> bie ffienef}migung, 3ugunften ber if)m angefc{)foffenen ~lnftarten
unb ~inric{)tungen im gan3en 'Reic{)ßgebiet ß,tuß„ unb Gtraf3enfammfungen burc{)
'nerfauf Mn ~b3eic{)en 3u beranfta(ten.
:Jm eh13dnen gdten für biefe ffienef}migung fofgenbe 93ebingungen:
1. ©ie Gtraf3enfammfungen bürfen am 13. unb 14. ~})rif 1935 unb bie ßaußi„
fammfungen in ber Beit Mm 8. biß einfd)L 14. ~).1ril 1935 beranftaftet
werben. ~ine 'nerf d)iebung ber E:iammdtage ift außgefc{)foffen.
2. ~ie am E:iammfer 3ugelaffenen ~erfonen f)aben fid) bei ber Ortß}).ofi3ei"
bef}örbe, in beren 93e3M fie jeroeifß in '.irätigf eit treten, 3u mdben unb einen
P...ofi3eHic{) abgeftemP.dten ~ußtoeiß bei fid) 3u fü6ren.
·
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3. 3ugenblidje bom 14. biß 18. 5!eben0japr bürfen nur bei ben etraf3enfamm"
fungen unb nur Oi0 3um meginn ber ©unfefpeit mitttiirfen. ©ie ßeran"
3iepung bOtt ~inbern unter 14 3apren ift un3ufäffig. ·3ugenbfidje bürfen
jeweH0 nur 3u 3weien fammeln. ffür eine außreidjenbe mettuffidjtigung
ber 3ugenblidjen ift <Sorge 3u tragen.
4. ©ie eammler paoen fidjer berfdjlief3oare eammelbüdjfen, beren mefdjaf"
fenpeit 'Ueruntreuungen au0f djfief3t, bei fiel) 3u füpren. 'Un ben müdjfen
muf3 ber '2tame beß 'Ueranftalterß ber eammlung beutlidj fidjtbar an"
gebradjt fein.
5. ©ie eammrungen bürfen burd) Bettungen, Beitfd)riften, öffentlidjen ~.tn„
fdjlag unb 'Runbfunf angefünbigt werben.
6. 'ilber bett ffief amtertrag ber <Sammlungen, bie erwadjfenen llnf.often uttb
bie 'Uerttienbung beß 'Reinertrageß (audj über bie 'Uerteilung auf bie ein"
3elnen Ciinridjtungen) fepe idj einer 'mitteilung biß 3um 1. 3uH 1935
entgegen.
3m ~luftrage: ge3. 'Ru}' }'e·r t.
'Un ben
<l:entraf„'Uußf djuf3 für finnere 'miffion
ber ©eutfdjen Cibangelifdjen ~trdje
mernn„©apfem
'Reidjenfteiner Weg 24
©er Oberfüdjenrat erfudjt bie ßerren ~aftoren, bie in obigem 6djreiben feft•
gelegten mebingungen genaueften0 ein3upalten unb bie ©urdjfüprung ber eamm"
lung auf ba0 tatfräftigfte 3u förbern.
'Uuf bie nadjftepenb abgebrucften 'Ridjfünien ttiirb befonberß pingettiiefen.
e dj ttl er in' ben 13. 'mär3 1935.
~er O~edircf)enrat.

Dr. §
~i({)tlinien

ee~e.

3ur ©ur({)fübrung bcß 'llolfßtagcß bcr 3nneren ~iffion.
A, Organifation.
©ie ©urdjfüprung beß 'llolfütageß ber 3nneren 'miffion ttiirb grunbfä~lidj
burdj bie ein3elnen ~irdjgemeinben bett>erfftelligt. 3n größeren 6täbten, in
benen meprere ~irdjgemeinben beftepen, wirb e0 3tt>ecfmäf3ig fein, unter m:u~bar"
madjung ber borjäprigen Cirfaprungen möglidjft einpeitlidj bor3ugepen. 6ämt"
fidje füdjlidjen ~ör}'erf djaften werben pierburdj ber}'flidjtet, ber ©urdjfübrung
bief eß grof3en ßilf0werfe0 ipre boHe 'Uufmerff am feit 3u wibmen unb fiel) für
'baßf elbe ein3uf e~en.
B. 'lleranftaltungen.
1. ~otte9bienfte: ©a ~almarum (b. i. 14. 'Upril) alß ~onfirmationßfonntag
wenig ffielegenpeit gibt, im ffiotteßbienf t auf bie 3nnere 'miffion ein3ugepen, ift
bie mepanblung ber 3nneren 'miffion in ffiotteßbienften unb ffiemeinbeabenben
3wecfmäf3ig auf einen geeigneten früperen <Sonntag (5!ätare biß. ~afotttrum) 3u
legen. ©ie 'Uußgeftaltung biefeß ffiotteßbienfteß bat alß ffeftgotteßbienft 3u er"
folgen unter möglidjfter meteiltgung ber füdjlidjen ffief angbereine unb ~ofaunen"
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c()öre. ©ie 'l3ef)örben unb in ff rage fommenben Organifationen finb ein3ufoben,
bamit an hiefem S:age hie 'Urbeit ber Snneren '2lliffion in ben lt)eiteften ~-reH.en
unfereß 93olfeß erneut befonnt wirb. ©ie ~irc()enfoHefte am Elonntag '.µalmarum
Wirb für hie Snnere ®iffion beftimmt.
2. ftinbergottesbienfte: Wo ~inbergotteßbienfte beftef)en, finb biefelben
gfeic()erweife außbrücfüc() unter ben ffiebanfen ber Snneren ®iffion 3u fteHen.
3. 'Bibd= unb ftonfirmanbcnftunbcn: Sn ben näc()f ten Woc()en iH in ben
'l3ibef= unb ~onfirmanbenftunben bereite auf ben fommenben 93olffüag ber'
Snneren ®iffion f)in3ult)eif en. ®öglic()ft weitgef)enb finb in her 3eit 3Wifc()en
S?ätare unb '.µafmarum ffiemeinbeabenbe über baß Werf ber Snneren ®iffion 3u
1'eranftalten. ©ie 93ertrauenßmänner finb gebeten worhen, fic() für 93ortr<lge
unb 6c()u!ungßabenbe für fjeffer in if)ren ~reifen auf 'Unforbernng 3ur 93er=
fügung 3u fteHen.
·
4. ~digionsftunbcn in ber ecf)uk: 'über bie 'l3ef)anMung ber Snneren
®iffion in ben 'Refigionßftunben ber Elc()ufe erfolgt näf)ere mnweifung Mm
'Ref.c()ßfultußminifterium.
5. ~ilbbanb: 'l3eim ®edf. i'anbeß1'erein für Snnere '2füffion werben 3wei
ff HmmoftobHbftreifen für ffiemeinbeabenbe 3ur 93erfügung ftef)en. ~iner be=
f)anbelt bic 'Unftalten unb Werfe ber Snneren filtiffion in gan3 ©eutfc()fanb,
lt)äf)renb her anbere etwa 30 Q3Hber, oornel)mlic() Wede, bie in bebr.of)ten ffiren3=
gebieten liegen, unb 30 3um S:eU neue mHber auß ber medlenburgifc()en 'Urbeit
entf)ält. ©tefe ffilmbänber fönnen Mm 'medf. i'anbeßberein für Snnere '2lliffion
foftenfoß be3ogen werben.
1

C. ~ropaganba unb ®erbemittd.
1. s.tagcspnffc: ©ie mectfenburgifc()e S:ageßpreffe wirb hure() ben ~Mngefifc()en
~ref31'erbanb ®ecffenburg mit bem nötigen material t>erf ef)en.
2. eammdliften unb mustueisfarten: ffür bie fjauefammfung bürfett febig=
Iic() hie 1'om filtedf. i'anbeß1'erein für Snnere filtiffion f)eraußgegebenen e~tmmef=
liften 93ertnenbung finben. Eiie Werben ben '.µaftoren rec()t3eitig 3ugeftent. ©ie
aH3 6ammfer 3ugefaffenen '.µerf onen f)aben fic() bei ber Ortßp.oli3eibef)örbe, in
beren 'l3e3id fie tätig fein foUen, 3u ~efben unb einen poli3eHic() abgeftempeften
'Uußlt)eiß bei fic() 3u füf)ren. ~0 bürfen nur bie bOm filtedf. i'anbe01'erein für
Snnere '2lliffion f)eraußgegebenen unb burcf)numerierten '.llußweißforten oenu!;t
werben; hiefe gef)en ben '.µaft.oren ebenfafrn recf)t3eitig 3u. ©ie 6ammeIIi)ten
fönnen 3ufammen abgeftempert W·erben. Sn bie 6ammeHifte ift bie '.Hummer ber
jeweirtgen 'Uußweißforte 1'om '.µaftor felbft ein3utragen.
D. \lcrtcilung bes eammdcrgebniffes unb m&red)nung.
1. ©ie 93erteHung f.off fo erfolgen, baf3 wieber 20 O/o beß 6ammefergeb'niff e~

3ur freien 93erfügung her ~irc()gemeinbe für Bwecf e ber Snneren 'lliiffion ber=
bleiben. 'über hie 93erwenbung biefer 20 O/o ift bem filtecff. i'anbeß1'erein für
Snnere ®iffion b\6 3um 27. 'Uprif 1935 3u beric()ten.
2. '2iac() 'l3eenbigung ber 6ammfung rec()nen bte ein3efnen ~irc()gemeinben
innerf)alb 1'on 5 S:agen, fpäteftenß aber biß 3um 27. 'Uprif, unter 'Beifügung,
ber 6ammeHiften unb gfeic()3eitiger 1lberweifung beß 'ffielbeß mit bem filtedf.
i'anbeß1'erein für Snnere 'lliiffion ab. ©er S:ermin ift unbebingt inne3uif)'aften,
ba bie '!ermine für bie 'Ubrec()nungen mit bem <1entraf=~lußfc()uj3 für Snnere
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'lltilfi.on unb bem 'Reic{)ßinnenminifterium fef)r fur3 bemeffen finb.
.gebrauc{)ten <SammeHiften finb mit bet 'Ubrec{)nung 3urücf3ugeben.

©ie nic{)t

E. '5c{)Juübcftimmungcn.
©ie '.paftorett unb ~irc{)gemeinberäte finb bafür beranhoortfic{), baf3 bie ;s'.age
Mm 8. biß einfc{)L 14. 'Upril für bie ,ßaußfammiung unb ber 13. unb 14. 'Upril
für bie IStraf3enfammiung nac{) 'lltaf3gabe ber örtric{)en merf)äitniffe MH auß"
genu~H toerben. mon ben foftettfoß 3ur merfügung ftef)enben Werbemitteln ift
außgiebig G3ebrauc{) 3u mac{)en. 'Unfragen unb 'Uußfünfte finb ,3u ric{)ten an ben
~nectfenburgifc{)en 5.lanbeßberein für Snnere 'lltiffion, <Sc{)tuerin, Wo3artftraf3e 37.
IS c{) to e r i n , ben · 13. filtär3 1935.

Sl'er

~bcdirdjcnrat.

Dr.
113)

c» .• ~r.

-5 e e p e„

II 111 b.
~olldtcnlifk

für baß 2.

~icrtdjabr

1935.

ffür bie ßeit Mm 1. 'UprU biß '30. :Juni 1935 toerben 'f)ierburg, foig?nbe
~oIIeften für bie ~irc{)en beß 5.lanbeß 'angeorbnet:
'
7. 'UprU (Subifa): ffür bie Sugenbarbeit in 'lltecfienburg. ~rtrag an 'fonbeß"
firc{)enfaff e.
14. 'UpriI ('.pa!marum): ffür bie Snnere 'lltiffion in Wt>cffenburg. ~rtrag an
5.lanbeßberein für Snnere 'lltiffion, <Sc{)toerin, '.poftfc{)ecf: ,ßamburg
11840.

~tprU

.

(Ofterfeft): ffür ben ~bangeiifc{)en '.pref3berbanb filtecftenburgß. ~rtrag
an ~b. '.pref3berbanb, <Sc{)toerin, '.poftfc{)ecf: .ßamburg 12 ü84.
28. 'UprU (Ouafimobogeniti): ffür bie 'Uufüanbßbiafpora. ~rtrag an 5.lanbeß"
firc{)enfaff e.
5. ~nai (Wiferiforbiaß ©omini): ffür baß 5.liebeßtoert ber ©eutfc{)en ~l)ange"
Iifc{)en ~irc{)e. ~rtrag an fonbeßfüc{)enfaffe.
19. 'lltai (~antate): für füc{)enmufifaiifc{)e ßtoecfe. ~rtrag an 5.lanbeßfüc{)fäfaffe.
26. Wai ('Rogate): ffür baß filtännertoerf ber ©eutfc{)en ~bangeiifc{)en ~irc{)e.
~rtrag an 5.lanbeßfirc{)enfaffe.
2. Suni (~~aubi): ffür ben mecfL ,ßerbergßberbanb. ~rtrag an 5.lanbeßl)erein
für Snnere Wiffion, <Sc{)toerin, '.poftfc{)ecf: ,ßamburg 118'!0.
9. :Juni (t\fingftfonntag): ffür bie 'l)o[fämiffion in filtecffenburg. ~rtrag an
5.lanbeßfirc{)enfaffe.
.
.
10. Suni ('.pfingftmontag): ffür baß '.preffetoerf ber ©eutfc{)en ~bangefifc{)eni
~irc{)e. ~rtrag an fünbeßfirc{)enfaff e.
·
23. :Juni (1. n. ~rin.): ffür bie WecfL ~ibelgefeflfc{)aft, in ben ~irc{)enfreifen·
<Stargarb unb <Sc{)önberg für bie 'Rattei)er ~ibeigef eHfc{)aft. ~rtrag
an ~ibeigefeflfc{)aft, ISc{)toerin, '.poftfc{)ecf: ,ßamburg 12 313 b3to.
'Rattei)er ~ibeigefeHfc{)aft, '.poftfc{)ecf: ,ßamburg 20 53l1.
30. :Juni (2. n. ~rin.): ffür ben Wieberaufbau ber abgebrannten ~irc{)e in ~of)en"
'
S.'ufotu', ~rtrag an S.'anbeßfüc{)enfaffe.

21.
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~ie storteftenerträge finb biß 3um 1. jeben folgenben Wtonatß an bie an"
gegebene E5tene 3u überroeifen. '+'oftf cf)eclfonto ber i?anbe0fücf)enfaffe: f;amburg

35 682.

e cf) to er in '

ben 5. Wtär3 1935.
CJ)er Obedircf).enrat.

e cf> ur~.
44)
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6terl>eberficf)erung.
:1n (e~ter Beit treten im ~ereicf) unf erer i?anbeßfücf)e Werber ber „~ban"
gelifcf)en ~egräbnißf)Hfe" auf, um 6terbegelbberficf)erungen ab3ufcf)Hef3en. 'Un
berf d)iebenett 6teHen finb f)ierburcf) 'Uerroecf)ffungen mit ber ~bangeHf djen 'Uer"
fidjerungß3entrak (<rMngefifdje E5terbeMrforge) Mrgefommen. t;.Ne „<rMnge"
Iifcf)e ~gräbnißf)Hfe" ftef)t nid)t in 'Uerbinbung mit ber :1nneren Wtiffi.on ober
unf er er i?anbeßfücf)e. ©ie ~bangefifcf)e 'Uerficf)erungß3entrak (<rMngeiifdje
6terbeuorforge) bagegen ift eine <rinricf)tung ber Snneren Wtiffion.
e cf) \l) e ri n ' ben 7. '2när3 1935.
CJ)er Obedircf)enrat.
Dr. E5 cf>· m i b t 3 u r m e b b e n.

mr. f 164 / VI 38 b 1.
(fübüf)ren für Udunben 3um ~lllcf)tudß ber arifcf)en mbftammung.
©urcf) ben ~unberfaf3 beß ~eicf)ß„ unb '+'reuf3if cf)en Wtinifterß be\3 Snnern
uom 4. Wtär3 1935 (1 B 3/29) ift bie ~rage ber füebüf)renpfiicf)t ober füe6üf)ren"
freif)eit bei ber 'Uußftenung bon Urfunben (~ircf)enbucf)auß3ügen) 3um 'llac{)tudß
ber arifcf)en mbftammung neu geregelt worben. ©iefer ~unberfaf3 betont in erfter
i?inie, baf3 eß grunbfä~ficf) E5acf)e jebeß ein3efnen 'Uo(fägenoff en ift, ben 'Utacf)toeiß
feiner· 'Ubftammung fefbft 3u füf)ren, wobei if)m ftaatricf)e unb füdjlidje E5tenen
nadj Wtögficf)feit bef)Hfficf) fein werben. <re toirb aucf) betont, baf3 grunbf·ii~li<f)
für bie mueftdlung bon Udunben entf).lrecb~nbe (f)ebül)ren 3u entricf)ten finb unb
baf3 eine füebüf)renfreif)eit im aUgemeinen (uon einigen E5onberfäflen abgef ef)en)
nur im ~aHe beß ßaf)Iungßunbermögenß b3w. nacf)getoiefener ':Bebiitftigfeit:
eintritt.
·
~erner ift füebüf)renfreif)eit 3u gewäf)ren, wenn ber 'Utacf)weiß arif cf)er ~lb"
ftammung 3U amtlicf)en ·aweden angeforbert wirb. ßicr3u gef)ört itt1%efonbere
bie 'Unforberung bon Urfunben feitenß ber ~eidji?fteHe für E5ippenforfcf)ung
(':Berlin) ober feiten§ beß 'Umteß für 16ippenforfdjung ber me©-U'+'. 6onftige
'Bef)örbcn ober ©icnftfteflen f)aben bie 'llnforberung Mn Urfunben au0f djlief3Iicf)
burcf) if)re borgef e~ten i?anbeß= b3W. '+'robin3iafbef)örben (~egierungßpr.äfibent,
überfanbeßgeridjtßpräfibent, i?anbeßfinan3amt0präfibent ufto.) 3u !eiten; biej"e
f)aben bie 'Unforberung barauf 3u prüfen, ob fie tatfäcf)ltcf) amtridjen Bweden
bient unb fie erforberlicf)enfaHß an3uf)aHen. 'llnforberungen bon Urfunben für
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parteiamtlicbe Bwecte feitene ber 'l3arteibienftfteHen finb in gleicber 'IDeif e burcb
bie ffiaufeitung, em.„ffimp,pe, me~~.„$rigabe, ben 66.='!lbfcbnitt ufw. 3u
feiten. muß . biefer mnorbnung ergibt ficf), baf3 Urfunben 3um macf)weie ber
arifcf)en mbftammung für amtficf)e ßwecfe, bie etwa bon untergeorbneten ©ienft=
Helfen unmittefbar angeforbert werben, feinen mnfprucf) 'auf ffiebüf)renfreff)eit
f)aben.
.
.
<Soweit bißf)er eine ffiebüf)renfreif)eit auf ffirunb gefe~Hcf)er <SonberbOr."'
·fcf)riften angeorbnet war, bleibt fie beftef)en. ©iee gilt inßbefonbere für Ur=
funben, bie 3ur ©urcf)füf)rung bee ~efe!}es 3ur ®ieberberftdlung bes ~eruft=
beamtentumß benötigt werben. ©ie mnwenbung biefeß ffief et)eß fommt praftifcb
nur nocf) in gan3 feltenen ff äffen bor; auf3erbem genügt f)ier im affgemeinen bie
muefertigung ber ffieburtßurflunbe bee mntragftefferß unb ber fjeiratfütrfunbe
feiner Ciltern. ©a erfaf)rung0gemäf3 biefe mntragfteHer unter $erufung auf baß
borgenannte ffief e~ unbu0d)tigterwdfe eine ffiebüf)renfreif)eit beanfprucf)en, finb
baf)ingef)enbe mnträge Oie auf weitereß (foweit fie überf)aupt bon ben 'l3farr„
ämtern 3u bearbeiten finb) ber ~ircf)enbucf)abteifung beß Oberfüc{)enrate 3ur eint•
fcf)eibung bor3ufegen. .Bu beacf)ten ift, baf3 für ben burcf) ~aß 9tdc()tbeamtengefeg
geforberten mbftammungßnacf)weiß folcf)er 'l3erfonen, bie if)re Ciinftelfung ale
$eamter, mngefteffter ober mrbeiter in ben öffentlicf)en ©ienft nacf)fucf)en ober
bie in ef)renamfücf)e Steffen berufen werben ober ficf) bar um bewerben, feine.
ffiebüf)renfreif)eit beftef)t; bieß gfft ebenf0 für ben macf)weiß ber arifcf)en mb=
ftammung ber Cil)efrau ober 'nerfobten. ©iefe 'norfcf)riften finben finngemäf3 mn=
wenbung aucf) 3. 'S. für bie mngef)örigen ber 'Reicbßwef)r.
ffief e~ficf) borg·efcbrieben ift ferner bie ffiebüf)renfreil)eit für Urfunben bei
©urcbfüf)rung bee 9teic()9erbbofgefe!}e9 (mbftammungenacbweiß biß 3um :Jaf)re
1800). Ciine ffiebüf)renfreil)eit für fonftige mngel)örige be0 'Reicf)enäf)rftanbeß ift
burcf) bief e 'norfcbriften nicf)t gegeben.
Cibenf o finb wie bief)er Urfunben 3ur Cirfongung einee. <fbeftanbtbadebms
gebüf)renfrei auß3ufteHen; f)ierfür genügt im affgemeinen bie muafertigung ber
ffieburtßurfunben ber mntragfteffer unb ber fjeiratßurfunben if)rer Ciltern.
'!lucb $erforgung9anwärter bel)aften ben mnf)'rucb auf ffiebüf)renfreif)eit, f.o=
fern bie Urfunben 3ur Cirfongung einer $eamtenftelfe benötigt werben.; im arr„
gemeinen genügen aucf) f)ier ffieburtfütrfunbe bee mntragftefferß unb fjeirate=
urfunbe ber Ciftern.
Wirb in ben borgenannten ff äffen mnfl'rucb auf ffiebübrenfreil)eit erf)oben,
fo f)at bie $ef)örbe, ber gegenüber bie arifcbe mbftimmung nacb3uweifen ift, ·auf
bem <Scbreiben, in bem bie Urfunbe angeforbert wirb, 3u ~efc{)einigen, baf3 unb
auf ffirunb welc{)er 'norf c{)riften bie ffiebüf)renfreif)eit begrünbet .ift. $ei 'ner=
forgungßanwärtern genügt bie mngabe ber $el)örbe, bie ben 'l3erforgung0fc{)ein
auegeftem f)at, mit beffen mtten3eicf)en.
3n allen fonftigen ~iiUen finb ~ebüf)ren 3u entdc()ten. 3n0befonbere wer=
ben fünftig aucf) bie Urfitnben 3um mac{)weiß' ber arifc{)en mbftammung, bie
etwa bon mmtewartern ber 'l3artei ober bon ffüf)rern ber <S'!l., ee. ufw. an=
geforbert werben, nur noc{) bei nacf)gewief enem Unbermögen beß mntragfteffere
gebüf)renfrei auegefterrt. mrn ffiebüf)r für jebe Urfunbe ift einf)eifüc{) ein <Sat)
Mn 0,60 J?!il 3u erf)eben; anbere ·ffiebül)ren fommen nic{)t in mnf a~.
©ie borftef)enben $eftimmungen gerten nicf)t nur für bie Urfunben, t)ie in
ßufunft bei ben 'Regifterbef)örb.zn angeforbert werben, f.onbern auc{) für bie Ur=
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tunbett, bie 3ur3eit fd)on angeforbert finb, unb 3war unter 'ltufüebung aUer
früf)er ergangenen Q3eftimmungen über bie ffiebüf)renfreif)eit unb affer etwa ge=
troffener örtlid)er <;Jtegelungen.
©ie 'ltnfteHung Mn 'nacf)forf Cf)ungen erf)ebrtcf)eren Umfangeß priuaten 'lln=
tragfteHern gegenüber fann bon ber Baf)Iung einer ber ·'llrbeitfüeiftung ent=
fprecf)enben 'Uergütung abf)ängig gemacf)t werben.
<Soweit bie 'ltußfteHung Mn Urfunben 3u anberen Bweclen afß 3um 'nacf)wciß
bcr _arif wen 'ltbftammung benötigt wirb,. bleibt cß bei ben 3ur3eit _geitcnben
'&C!büf)renb()rf cf)riften.
e cf) tu e ri n ' ben 14. Wlär3 1935.
1©er 1'&edird>enrat.
Dr. <S cf) m i b t 3 u r '21: e b b e n.
46)
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ecf)riften.
©ie 'l3ef cf)äftigung mit ben ffragen ber 'Raffenfunbe, ber ~rbfef)re, ber <;Jtaffen=
f)l:)giene unb Q3eböfferungßpofitif gef)ört in unfer er Bett 3u ben MrbringHcf)en 'lluf=
gaben beß ~farramtß. ~0 ift nicf)t nur wicf)tig, baf3 ber ~aftor über ben <Stanb
ber einf cf)Iägigen 9J3iffenf cf)aft unb über bie pofüifcf)en Wlaf3naf)men fortfoufenb
unterricf)tet wirb, eß ift biefmef)r aucf) nötig, baf3 3u ben ffragen unb fforberungen
ber einfcf)Iägigen ffiebiete bom ~bangeiium f)er <SteHung genommen wirb.
©aß gef cf)ief)t in ber Beitfcf)rift „<ibriftHcf>e ~olfßwacf)t", einer Cbat\:9efifcf)en
ßeitfcf)rift für <Se!:ualetf)if unb <Se!:uafpäbagogif, ffiefäf)rbctenfürf orge unb <;Jtaffen=
f)l:)giene. <Sie erf cf)eint mit Unterftü~ung bee <1entraf„'lfußfcf)uffee für Snnere
Wliffion Mm Saf)r 1935 ab in 'llnfef)nung an bie in ßamburg bißf)cr erfcf)einenbe
ßeitf cf)rift „<1f)riftiicf)e 'Uoffßll.lacf)t" in neuer 'ltußgeftartung beim ~bangefifcf)en
'l)rej3berbanb für ©eutfcf)Ianb, 'l3erfin=E5tegfi~, 'l3el:)meftr. 8 (~oftfcf)eclfonto 'l3er=
Iin mw. 7, 6477). ~ß werben im Saf)r 6 'nummern f)eraußgebrad)t, bie 3U.=
fammen 5,- Jein foften. ©er 'l3etrag ift im gan3en ober in 3wei '.il'.eifbeträgen
3af)Ibar. Wir empfef)Ien ben ~farrämtern unb fircf)Iicf)en 'ltmtßfteHen ben Q3e3ug
biefer iyocf)aftueHen Beitf cf)rift nacf)brücfücf).
E5 d) tue r in, ben 5. Wlär3 1935.
47)
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@cfcf)enf.
©er ~ircf)e in ©ierf)agen wurbe Mn 3wei Wlitgfiebertt ber
ffrauenf)Hfe ein 'Uelum unb ein Cl:orporaie gef cf)enft.
e cf) tu e r in ' ben 28. ff ebruar 1935.

~MngeHf cf)en

II. q.lerfonaUen.
118)
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©er ~aftor ~öf)nctc in Q3ud)f)oI3 bei <Sd)waan tritt auf feinen 'llntrag 3um
1. Wlai 1935 in ben <;Jtuf)eftanb.
W!efbefcf)Iuf3 für bic ~farre Q3ucf)f)oI3: 15. 'UprH 1935.
e cf) tue r in' ben 20. ffebruar 1935.
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