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~efanntmacbungen.

154) , G>.=mr. T. 3106a.

~eftdhmg llon ~üftern in ben ~anbgemeinben.
flQinbesf'l)nobe f)~at in ffjr:er E?i~ung bom 24. 'U})rU 1929 bie foigenben
'2Ztd)fünien f>efd)Ioffen, Me f)ie't~mit oeformtgegeoen Uierben:
Wicf)tlinien ffü bie ~efteUung t;on ~üftern in ben fanbgemdnbm.
1. ~ie ~üfter:bienfte werben b o m ·~ i r d) gemein b er a; t übertragen burd)
einen '.Dertrag, wefcf)er ber <!>enef)migung bes S)berfird)enrats oebarf.
.
2. ©ie ''iB e f 0 r b u 11 g ift in erfter flinte aus bem borf)anbenen 't)frünbengut
3u oej'treiten, über ba0 ber .Wird)gemeinberat c;ned)nung 3u fegen . ()at. E?oweit bie
't)frünbe nid)t aufüeid)t unb aud) ber fürdjgemeinberat au6 feinen 'lnittein 3u=
fd)·üff e nicf)t 3u geben berma;g, fonn auf 'Unforbern ein ßufdjuf) aus bem 'Uo=
Iöfung:sfonbs gegeben werben.
·
3. ~in <;Jted)t auf 'Uite.trs„ unb ßinteroheoenenberforgung ftef)t bem ~üfter
auf @r;unb bes '3>ienftbertrag·es ·n i c!j,t 3u. ~ie ~lnfprüd)e au0 i:>er gefetiiq,en
603.tdiberfid):erung bleiben unoerüf)rt.
.
4. ~em ~üfter ftef)t ein angemeffener Ur I au o 3u, ber bOm '.paftor 3u er=
teilen ift.
·
5. ©a's ~ienftberf)'ärtnis fann bon oeiben ~eilen mit gaIOjäf)riger ~rift 3um
1. 'UpriI uni:> 1. Oftooer g e f ü n b i_g t werben, bei '.Dorfiegen eines w~d)itigen
(föunbes ('iB<!>'B. § ·626) aud) of)ne ~inf)artung einer Wnbigungsfrift.
6. <:Die ©ienftooiiegeng·eiten werben burc9 eine © i e n ft a(n in e i f u n g ge"
regelt, bie bom ~iref>·gemeinberat aufäufteHen . unb bom 3uftänbigen flanbes= ,
tft.
.
fuperintenbenten au .~g~nebmigen
„ ..

~ie
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7. ffüf)H ficf) bet ~üfter b1,mf) ·eine 'Unorbnung bes 'Paiftors ober· stircf)"
gemeinberats b e f cf)·role rt, )o fü'nn er · bie ~ntfcf)eibung bes 5.?anbesfuper"
intenbenten a.nrufen . . ~r . f)at biß 3um <iingang biefer ~ntf cf):eibung ber .erteilten
'U.nroeifung ff o[ge 3u [eiften. füegen bie. ~ntf cf)·eibung bes i1a,nbei3fu))erintenbenten
fonn er. binnen 3roei · Wocf)·en ~erufung beim Obetfücf)enrat ein[egen, ber enb"
gürtig entfcf)eibet. ·
·

)

. ©er Oberfücf):enrat bemerft 3u ben bOrftef)enben '2Zicf)trinien baß . folgenbe:
·· ßu 1. ffiemäf3 § 3 (2) bes ~üfte:rfcf):ufbertrageß (~6cf)93.), 'ogL ~ircf)L 'Umtß"
.Matt 1929 91r. 5, f)ört bie 93erricf)tung nieberer ~ircf)enbienfte burcf) bie Oisf)erigen
Snf)a;ber ber organifcf) 'oerbunbenen ~fterfcf)ulfteHen auf bem t'anbe mit bem
1. Oftober 1929 e n b g ·ü I t i g auf. ©ieß gef cf)ie'(>t aucf) in benjenigen ffäfren, in
benen eine 'Uußeina,nberfe~ung über ba0 'oerbunbene 'Pfrünben'oerm.ö_ge,n nocf) nicf)t
f)iat burcf)gdüf)rt berben fönnen. ~ß i.ft bemnacf) ffürf orge 3u treffen, baf3 fcf)on
am l. Oftobe:r bie eigenfücf)en $tüfterbienfte bOn einem ~üfter ober . wenigftenß
'oo.n 'oorläufig ein3ufteHenben 5Hfi3fräften übernommen werben. ~ß ift nicf)t
bu.rcf)·au0 erforberfü;f), baf3 fämtlicf)e ~üfterbienfte in eine ßanb gefegt werben,
'oie(mef)rr · ift unter ·ltmftänben aucf) eine 'Urbeitfüeilung 3uläffig. ©ie c;ne:gef ung
i'm ein3elnen bleibt bem ~rmeff en bes ~ird)gemeinbera,tß nacf) ben örtricf)en .
93erf).ältniff en übeda:ffen.
·
·
Bu 2. "Der <Sticf)tag für bie ~nftenung unb . ~efofbung beß bisf)erigen Sn~
f):wbe!rß ber organifcf)· 'oerhunbenen ~fterf cf)ulfteHe arn 0 r g an ift ift, ~f)ne
q\ücffid}t auf ben <Stanb ber 'Uuß'einanberfetung über baß 'oerbunbene 93ermögen,
ber 1. Oftober 1929.. ~}at bie 'U.u0einanberfe~ung, was wof){ in oielert ffä[(en
3utre:ffen wirb, biß 3u bem genannten 6ticf)tag nicf)t ftdttfinben fönnen, f o .erf),ält
b.e:r Orga11ift bie ~infünfte ber $tüfterfd)ufpfrünbe in ber bißf)erigen Weife weiter,
oorrbe:f) a;[tricf) fünit;iger 'Ubrecf)n,ung mit $tircf)e unb <Staat. :Sn biefer 'tlber"
ga:ngi33eit w·erben alfD' ber füemeinbe aus bem '.pfrünbengute 'lnitteI 3ur ~e"
fo.IOung be.0 ~ ü ft er i3 nocf) nicf)t 3ur 93erfügung fte:f)en. ~ß wirb in biefem .
.ff a[(e nicf)fä übrigMeiben, arn bie für bie . 1lbergangi33eit 3ur 93erricf)fung ber
.$tüfte.rbiertfte erfotbedicf)en fillitte[ aus bem bom Ooerfücf)enrat 'oerroarteteni
ff O'nb0 .an3uforbern, g(eicf).falls bei 93orbef)-art fp.äterer 'Ubrecf)nung. ©er Ober"
fö:cf)·enrat bertra.ut, baf3 bie ~ircf)gemeinberäte beftrebt fein werben, bei 93ergebung
b1er ~üfterbienfte 3wectrnäf)ig unb fparfam 3u berfaf)'ren.
.
. Bu 6. 93on ber ßerausgribe ·oeftimmter q:{icfjfünien für ©ienftanweifungen
f)at bie fonbesf't)nobe abgefef)en. :Sn ber ~at fügen f)ier bie 93erf).ältniffe in"
·bioibuen auf3erorbentlid) berfcf)ieben. Smmerl)'in · wirb ben · ~ircf)gemeinberäten .
bas unoerbinb[icf),e 'lnufter einer ~Dienftan1:oeifung erwünfcf)t fein, baß im f()(genben
intitgete:Ht wirb:
·
1

1

mlufter einer ©ienftanwdfung für ben
1. ! ~er

~fter

~üfter.

f)at baf5 bom ~ircf):gemei:nberat 3u . . . . . . . i9m
übertragene 'Umt in füemäf3f)dt ber fircf),ftcf)en Orbnungen gewiffenf)aft waf)r3u"
net'f)men unb fic9 burcf) fein 93erf)alten in unb auf3er bem 'Umt her 'Qlq,tung, be~
~nfeJ9·en0 unb bes 93ertraueni3 würbig 3u erweifen, wefcf),eß fein ; 'Beruf erforbert.
2. . ©ie if)m für fein 'Umt 3itftef)enbe 93ergütung ift in ber fo[genben Weife
1oereinbart worben: . . . . . .
·\
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3. Wie 3u 3 ber ~id)fünien, 6. 131.
4. Wie 3u 4 ber ~id)fünien, <S. 131.,
5. Wie 3u 5 ber ~id)fünien, 6. 131.
6. S)em ~üfter ift bie Obf)ut über baß füotteßf)au0 unb feine ~inrid)tung
anbertraut. (ir f)·at für Orbnung unb .<Sauberfeit ber ~ird)e, beß füeftüf)rn, ber
;;paramente unb füeräte 3u f orgen, ba0 Dffnen unb 0d)Hef3en be0 $otte0f)·auf eß

bor3'unef)•men U:rtb Eltörung:en be0 63otte0bienfte0 fern3uf)alten: · (i0 liegt if)m
im ein3einen ob: bie f)errid)tung beß ~Htarß, ba0 mn3ünben ber 52id)te, baß mn"
ftecren ber G>efangnummern, ba0 muffteifen ber $foHeftenbeden, -Me---SN.dnigung
-b1er l)·eUigen __füef.äf3e, . . . . -. . . .
- 7. '3:ler ~üftet wirb auf f)erbortretenbe <Sd)iiben an ~.auwerf unb (iinrid)tung1
ein wad)f ameß muge f)aben unb .feine w .af)rnef)mungen red)t3eitig bem 'l)aftor
mitteifen.
· .
8. (ir 1)-at .. bie ~ebienung ber ~urmuf)r, ba0 <Stof3en ber ~etgfocr~, - baß
0onn." unb ff'efttag0geläute fowte ba0 iläuten bei ~egräbniffen 3u über11ef)!tnen
be3w. 3u überwad)en.
9. (ir übernimmt bie '!Beforgung bon ~otengängen nad), tägrtd)er mnweifttng
hutd) ben 'l)aftor, bie ·(iinf)olung · t>on --füd)Iid)en füebüf)ren; bie ~infabung ber
~ird):enä[teften, f)elfer unb flelferinnen 3u ben 0i~ung.en fowie auf (irforbern bie
~ufüeilung bOn 0penben . ·an bie . iliemeinbearmen.
10. mn S)ienftfeiftungen auf bem ff'riebf)·of wirb if)m übertragen: ,., . . . .
11._ Wie 3u 7 ber ~id)trinien, 0. 132. ~Ne mit bem ~üfter 3u bereinbarenbe unb bom fürd).gemeinberat forgfältig
.W. beratenbe S)tenftanweifung ift 3unäd).ft im (intwurf bem 3uftänbigen ilanbd~"
fi.tperintenbenten bor3u{egen. 'Rad). ertefüer füenef)migung tft bie :3:>ienftanweifung
in bier g[eid)foutenben musfertigungen an bie ilanbe0f uperintenbentur 3ur ~e"
ft1ätigung ein3uretd)en. 3e eine "llußfertigung oreibt 3u ben mften ber 0uper"
intenbentur, je eine tft ·an ben Oberfüd)enrat, ben 'Paftor unb ben Btüfter weiter:"
3ufeiten. :3:>ie "llu0fertigungen entf)·aften bor bem meftätigung0bermerf bie Unter"
fd).riften beß 'l)aftor0 mit fürd)enftem)Je[ unb be0 ~üfter0.
<S cf) w er in' ben 15. muguft 1929.
·
©er t'bedircf>enrat
63 o e f cf).
155)

<».=~'tr.

I. 3106 b.

m:nftdlung ~on Organifkn in ben ßanbgemieinben.
:3:>ie auf fürunb ber metanntmaef).utig im "llmt0bfott. 'llr. 12 b. 30. auf"'
geftentett "llnfteHungßbertr1äge, mnfteUungfü)ebingungen unb 'merföfätter für bie
0 r g an i ft e n Hegen gebrudt bOr. <Sie werben bOn f)ier au0 bireft 3ugeftent
\:J:Jerben. · ~ie f)erren 'l)aftoren woHen an f)anb ber ~eftiinmungen unter Biffer 2,
a- c, ber in 'llr. 12 beröffenfüd).ten ~ id)fünien b e f cf) [ e u rt i g t über bai3' (ir"
gebniß if)rer '23erf)anbfung mit ben f)erren stantoren betr. 'meiterfüf)rung be0
f.ird)Hd)en "llmteß auf fürunb freien '3:lienftbertrage0 nad) bem 1. Oftober unb bie
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mr. 15. 1929.

bereinoarte "Sefofbung oeridjten. ~en f)iernad) auf3uftenenben 1Sammef6erid)ten
ber i'.anbeßfu~erintenbenturen fi.ef)'t ber Oberfird)·enrat · 6i0 3um 15. EieJ."Jtember·
1929 entgegen.
<S d) ro er in, ben 15. 'll.uguft 1929.
~er

156)

Ofm:fü4Jmrat.
G3 o e f d).

ffi .•mr. I. 3045.

<?ttangdifd)1e W1od;e 1929.
'lluf ~rfudjen ber ~bangelif d)en 'Uroeit0gemeinfdjaft gibt ber 06erfücl)enrat
im fotgenben ba6 borfoufige '-Programm ber bießjäf)rigen ~oangetifd)en 'Wod)e
oefonnt.
<S dj ro er in, ben 8. 'll.uguft 1929.

©er O&edirc{)enrat.
G3oef4>.
<?llttngdif4>,e ®ocf>e 3u m'tal4Hn tiom 30. ®eptember biß. 3. t)itober 1929.

'lli o n t a g, ben 30. <Se+itember, aoenb6 8 Uf)r: ~röffnung0gotte0btenft.
'ßrebtgt: Oberfüd)enrat <Sieben, Eid)roerin.
~ i e n 0 t a g , ben 1. S)ftober:
.
.
'normittag0 <Situngen ber angefd)Ioffenen 'nereine unb 'nerbänbe.
madjmtttag6 4 lll)t': 'll.nbadjt: S{lonfiftoriatrat D . .f'. eo, 'lliatc!jin. ~röffnung
burcf) ben 'norfitenben. ~eridjt üO-er bie füdjtidje 'nereinfüätigfeit in 'lliecHert='
burg. 'llnfdjlief3enb '.paftor cm i e 6 er 0) 'Urtona: „~ie ebangetifdje .f'.ef)re bon
ber <Sünbe im Sugenbunterridjt." 'll.ußff)radje.
'Q!6enb0 8 Uf)t: ~bangetifationßbortrag: '.paftor ß u n 3 in g er , 0 .d)roerin.
m i t t )l) 0 d) ) ben 2. S)ftooer:
.
.
_'normittag0 <Sj~ung ber 'nmfö..'-Profefft>r D. b. Warte r J qzoftod: „~ie
füarfteHung ber ~igenart ber 'R~formation i'tltf)er6 . auf bem ·ef>ei)erer 9teidj0tag
unb bem Wtarburger 'RetigionßgeJi>räd)." 'Unjd)tief3enb interne <Si~ung .
madjmittag6' li Uf)r .aUgemeine <Situng. 06errfrdjenrat. D. ffi o e f dj-, <Sdjroe"
rin: „:lft ber 'll.ußoau be0 $eutfdjen ~bangefifdjen S{ltrdjen6unbe6 3u ·einer
"Sunbefüirdje ein erftre6en6roerte0 Biet'?" 'UnfdjHef3.enb 'Uu6f+ira~e.
"Ubenb0 8 U_f)r: fürdjenfon3ert. 'UtJ.fdjfüf}enb .9~fefüge0 ~etfa.mmeniein.
~ o n n er 6 t a g , ben 3. S)ftooer:
'normittag0 <Situngen ber arrnefd)fo(fenen 'nereine unb 'nerbänbe. '21at;f)"
mittag0 z1 Uf)r: artgemeine .<Situng. Oberfüdjenrat Dr. g:- r f) r. b. fj am m er"
ft ein, <Sdj·roerin: „mie djriftridje ~f)·e . unb bie neuere beutfd).e ffief etgeoun,g."
'Unmefbungen bon 'neranftartungen ber angefd)foffenen 'neretne unb 'ner=
bänbe ftnb 3u ridj.fen an '.profeffor D. b. W arte r in · SRofto.cr, i'fo'!)bftraf3e 22.

'lü. 15.
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1929.

157) · öJ.o'fü, L 3151.
~1oggenprei~

bom 30. 3uni 1929.

~acf) ber ~efonntmacf)ung
~orften bom 1. :lufi b.

be0 Wtinifteriumß für ßanbmirtfcf)a[t, momänen
beträgt ber 93rei0 beß t;}Zoggen0 bom 30. :Juni·
1929 nacf) '!Zoftoder WCafieratteft für ben ßenfner 9,20 :R!Jt.
<S cf) m er in, ben 21. 'Uuguft 1929.
unb

158)

:m.

<».=mr.

III. 3285

(füf4,)1enk
ff'rau momänenrat <Scf)abott> in (fommin 9at ber borttgen
gearbeitete ~ante 3u einer 'Urtarbede (ff'Het='Qfrbeit) gefd)enft.
6 cf) m e ri n, ben 7. 'Uuguft 1929.
159)

~ircf)e

eine feibft=

fü .='ltr. III. 3321!.

mer förd)e 3u ffiarmi~ murbe bon einer <SJ)enberin, bie nicf)t genannt werben
möcf)te, bie 'Unlage einer elefüif cf)en ßei3ung unb ~eieucf)tung geftiftet.
6 cf) m er in , ben 10. 'Uuguft 1929.

II. ~erf onaiien.
160)

fü.=~ir.

III. 3341.

mer 93ro))ft Wienfe in 3örbenftorf .tritt auf feinen 'Untrag 3um l. Oftober
b. :30. in ben 'llu'f)eftanb.
<S,cf; m er in, ben 13. 'Uuguft 1929.
161)

<».=mr. III. 3362.
93roj)ft a. ~. ffironom in Waren ift am 12. b. Wltß. 9eimgegangen.
<S cf) m er in , ben 15. 'Uuguft 1929.

~er

ffi.=mr. I. 31 w.
m_as 3um 15. 'Uuguft b. 30. 3ur ~debiguitg gefommene 'illmt eines 1)roj)ftes
ber 93ro):>ftei ffirabom ift bem 93aftor ~urcf)arb in ffirabom übertragen morben.
<S cf) m er in , ben 16. 'Uuguft 1929.

162>

©rucr unb '13eriag ber fjofbud)brucrerei 'ID. eanbmel)er, ®d)meritt ('lnecr[b.),

~önigftr.

27.
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