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3n~alt:

~efanntmadjunge1t ; 1) stirdjenqefei}. 2) fürcf)ettgebete. 3) f)ube!fder bes cbangefiYdjen
~irdjen!iebe6, 4) fürcf)enfon3erte. 5) 'IDiebertrauung fd)ulbig ffieft!}iebener.
6) ~blö f ung 'Oon
;io!.~be}:mtaten. 7) 'llorläufige fönbeljaftung ber Binfen unb S::ilgungsbeträge ber ~ircf)enanleiljen.
8) <»runbfd)ulbett für bie bcutfd)e 'Rentenmm:f. 91 5'racljtfrde ~efö r berung uon ~ ircf) eng iocfrn.
10) 'Reflamationen betr. ber t>ierteliäljrlicljen ~lbreclj nung. 11) llm3ugsfoitenbeiljilfen für '-War :e~

I.

gelba unb 'Ruljegeljartsempfänger. 12) unl:I 13) fürd)Liclje 'l3olf6uerfid)erung. 14) ©e3ember=
S:agung bes ©eutf cf)en G:tiangelifcljen fürcf)enausfd)uffes. 15) ffiaben fü r bie f)eibemnif[ion.
16) ~nnaljofpitaC. 17) ~ragebogen betr. ~ 1rd}end)Öre. · 18) ~olleften='l3er3 eicf)n i6. 19) 'illo'lji!fe
für hie et>angelifcf)cn fürd)en bes beie~ : en ffiebietes im Weften. 20) ~oUefte für unnere Wtifiion.
21) bis 25J Sto!Ieften=G:rträge. 26l unb 271S'.euerungs=Btifd)fag. 28> EJtä1tegelber. 29l 6d)anf•
itättengefei}. 30) ~lufroertung t>on G:rbpacljtreiftungen ufro. 31) f)of3beputate. 32) E303iatieljrgang
fÜr S:()eofogen. 33) ~ird)enfteuergefetl. - 11. '.ßct·fonalien: 311) bis 38).

Bur ~f)re &otte~ unb 3um ~ienft feiner ~ircT>e!
1.
1)

~efanntmac!Jttngen.

C».amr. III. 83116.

~irc!)engefe!;.

Q.luf Q.lntrag beß überfüc9enratß bat ber

fofgenbe~

befc9foifen :

E5~nobafaußf d)uf3

am 7. b. ·'2ntß.

§ 1.
$)ie ber ebangeHfcf},[utf)erifd)en stird)e in '2necffenhurg=6cf)roerin angef)örigen
einfommmfteuer.pfltd)tigcn '43erfonen, bie 31ir erf)öf)ten 93orau§.)af)fung auf ble
~infommenfteuer nctdJ '2Tta$gabe ber ~eii.i)8gefe~e bom 9. guli unb 11. Q.luguft
1923 (~.G3.'Ef. I <Seite 556 unb 773) nlcfJt berpflicfJtet finb, f)aben am stlrcfjenfteuer
für baß Sabr 1923 eine einmaUge Q.lbgabi! 3u felften.
§ 2
. $)ie Q.lbgabe ift in 63orbmarf 3u entricf)ten. <Sie 6cträgt bei '.perfonen, beren
~infünfte im Saf)re 1922 entnnodJen f)aben :
a) ben ~infünften ber ~kamten ber G3ru.p.pen 1- 4 ber $efofbungß.od>mmg
(Cfinfommen biß 3u 170 000 '221f) . . . . . . . . . . . . . . . 1 Wf.
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, b) beit ~infünftetf ber meamten ber füruppett 5..:._9 (~htfom'men biß
3u 340 000 'lnf.) . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 CY'
'"~t'l'f.
c) ben ~infünften ber meamten ber fürup~en 10-12 (~infommen bi6
3u 600000 'lnt) . . . . . .. . . . . ·. . . . . . . . . . . 3 'lnf.
·- d) ben ~infünften ber meamten ber füru))pe 13 unb ber bö()er befor„
beten meamten (~infommen über 600000 'lnf.) .
. . . .
l! 'lnt
§ 3.

©ie nacfJ ben geftettben meftimmungen auf $runb ber ~lnfommenfteuer"
uernnfagung beß ga()reß 1922 auf bie ~ircfJenfteuer 1923 3u entrlcfJtenben mor=
a1163a()lungm fommen neben biefer einmafigen 'Ubgabe nlcfJt 3ur fjebung. füne
'2.lnred)nung ettua entrid)teter morau63a()(ungcn auf biefe einmalige 'Ubgabe finbet
nur ftatt, fo\Deit nid)t bie ge3a()lten meträge am ~[einbeträge im <Sinne ber f)ier=über eriaHenen 'iBeftimmungen an3ufe()en finb.
§ 4.
. S'.>ie 'Eeftimmung bcß § 2 beß ~ircf)enge]e~eß bom 15. ~e3c1nber 1922 betreffenb
~r()ebung bolt ~lrd)enfteuern für ba~ ~cd)nungßja()r 1923/24 in mr. 2 <Seite 22
beß ~ircf)Hcf)en 'Umtßbfatte6 1923 finbet entfprec{lenbe '2.lntuenbung.
§ 5
S'la~ (ßefe~ tritt mit feiner 'Uerfünbung in ~raft. uurfte:~eube:n .5titc!}engefe!> ~
~a bie befte6enben ~eid)ßgefete - fief)e § 1 - nid)t geftatten, bie ~ird)en"

<fflaute:rungen 3um

fteuern, \Defd)e von .S:of)n=, <5ef)alt6=, ~uf)egef)aitß=, Wittuenpenfion6empfängcrn,
'Oon ben in freien 'iBerufen s;ätigen, roie ~r3te, "Rec{lteanroäfte, gngenieure, ferner
auß <Spefufation6= unb ~otteriegewinnen unb bergl. tualJr3unef)men flnb, in einer
ber ffielbmttuer tung entfpred)enben 'Unff)öf)ung tiorau63a{)len 3u laffen, fo ift bie
ß=ofge ba1'0n, baß bcr Wert ber für 1923 'Oot·au6ge3a{)lten <Steuern bie aufge..- ·
tuenbete 'lnü{)e nic{)t gelobnt unb bie ~often für <SdJreibmateriaf, '.portp, 'Eotenfobn_
uf\D. tticf)t annä{)ernb gebecft f)at. ~He merfud)e, {)ierin eine ~nberung 3u er3iefen,
· in66efonbere blefe <Steuerpflicf)tigen burcf) pro3entuale ßuf dJlag63a()fu11gen 3ur fün"
fommenfteuererf)öf)ung f)eran3u3ic{)e11, finb bei bem ablef)nenben $er{)aUen .. beß
~ eidj5 fina113mi11i fterium5 erfofgfoß geblieben. ltm eine angemelfene ßaf)Iung 'Oon
biefen <Steuerpflicf)tigen 3u ertuirfen, ift auf ffirttnb 'Oorf)eriger mer{)anbfung mit
bem i?anbe6finan3amt unb generell bom 'Rdcf)6finan3nllnifter erteilter ~rmäd)tigung
ber Weg eingef djf agen, auf bem ber überfüd)enrat 3ur morlage be§ tiorftef)enben
ffiefe1;e6 gelangt ift. ~ie füruppeneinteifung lm § 2 unb bie 'iBemeffung ber <Steuer
innerf)aib ber ein3efnen ffiru))pen ift nad) ~eratung mit ber für biefe <Steuern 3u=
ftänbigen 'Ubteilung beß fünbe6Httan3amte6 erfolgt. ~ei ffiruppe a fonnte eine
~rf)ö{)ung über 1 ffiofbmarf nidJt oorgenommen \Derben, tueiI nadJ 'Ub3ug beß
ftetterfreien fönfommen6 ein {)ö()erer fteuer.l)flldJtiger 'iBetrag nidjt übrig bleibt, unb
bie <Staffelung ber f)öf)eren füe{)altßgru~pen ift nic{lt fo ftad, role bie <Staffelung
ber bon biefen ein3u3ief)enbcn <Steuern, fomit fonnten aud) bei ben füruppen b biß d
f)o()ere <Steuerf äte nicf)t eingeftefü roerbett. maq, ber beim i?anbe6fittan3amte auf~
gemadjten ~erecf)nung wirb bie <Steuerauffunft auf ber ffirunblage be6 § 2 eine
gan3 bebeutenbe. ©ie6 ift bringenb ttötig, ba ...bie- BufdJülfe
bee "Reid)eß, tuelcf)e
. '
'

'
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nad) 'l3orf d)rift von § 60 unte1· "!lbf a~ 8 bcß 5'htari3auegfeidjgcfc~e~ vom 23. ßuni
b. gß. bcr .s.?anbcßfird)e 3ugefloffen finb uttb bie einigennaßcn re~efmäßigcn 3al)=
Iungen ber kljten WConate ermöglid)t. l)aben, fd)on ga113 erf)ebfid) ein~efd)ränft
finb, weiter cingefd)ränft werben unb wegen ber 'l3erarmung beß ~eid)eß bafb .
gan3 aufbören follen.
.
·
~t\11a alß 'l3orau63al)fu.ngcn fd)on entrid)tetc ~fc inbcträge, bie nad) § 3 t>or"
ftel)enben ffiefeljeß bei ßal)lung ber jeljt geforberten fürd)enfteuet· 3ur ~nred)nung
gcbrad)t werben fönnten, fommen auf (füunb t>on § 7 ber ~urd)füf)rungßbeftim"
mungen 3ur ~ufwertung ßl.)erorbmmg Mm 13. üftober b. g. im ~eicf)ßgef eljbiatt 99
burd)roeg nid)t in 'Betrad)t. \Sollte im <H113elfaße eine größere freiwillige mor"
auß3al)lung geleifM, unb fortte ein ~ntrag auf 'l.lnrcd)nung fofd)er größeren · ~or"
auß3af)lung geftcrrt werben, fo muf3 er uon ber ßol)fun!lefteUe ge:prüft werben.
moraußf cljung für ben :oollen .})efuniären ~rfolg beß ffiefe'!)eß ift, baß an brn
Giljen ber 5'inan3ämter für bie ~ufftellung ber <Steueriiften ·auß bcn Gteuerbüd)ern
bcr ffinan3ämter biefen \lon ben fücf)fid)en ürgancn fje(fet in außreid)en'tler 3al)(
3ur merfügung geftellt werben; wie eß in Gd)werin unter bor3ügfid)er .s.?eitung unb
in felbftlofer fjilfßbereitf d)aft gef cf)el)en ift, unb 3war nid)t nur für bie Gtabt
Gd)werin, fonbern für ben gan3en ffinan3amtßbe3irf. Go fönnen, maß bringenb
nötig ift, bie Gteuediften unb bie ~ufforberungcn 3ur eiteuer3af)fu11g, weld)e unter
'Benuljung eine§ t>om überfücf)emat aufgefteUten ff'ormularß erfolgen, auf baß
fd)nellfte angefertigt uni:> abgefanbt werben. mur bie 3wcmgßbeitrcibung ber
~iicrftänbe gef d)ie.IJt burcf) baß 3uftänbige ffinan3amt, an weld)eß t>on ben ein"
3uricf)tenben fjebefteUen bie einge3ogenen \Steuern mit ~brecf)nung nebft 'Rücrftanbß„
liften 3u übermitteln finb.
~ie baren mc1·täge, roefdje trolj ber jcfbftfofenl)ilfe airer '.Beteiligten erwcicf)fen,
erftattet bie Eanbcfüird)enfoffe, bie ben fficmeinben audj nod) ben nad) ~b3ug
biefer 'i!Jerläge l.)erbleibenben 'Reft ).)on 10°/o ber fo einge3ogenen \Steuer 3al)le1i wirb.
~n bie .s.?anbeßfupcrintenbenten, bie ~aftoren , bie mlitgliebcr ber .s.?anbeßfi)nobe,
bie ~rot>iforen unb Dfonomcn, bie ~ird)engemeinberäte, alle l)Ufßiäf)igen ffiemeinbe"
glieber ergel)t bie ~!ufiorberimg, il)re ~räfte in ben ©icnft biefer wid)tigen E:iad)e
3u ftellen. (g§ wirb angenommen, baf3 bei ber mot ber ~ird)e unb bei bem
brol)enbcn weiteren ~nwad)f en ber mot aae fircf)fid)en ürgane bon ber großen
'Bebeutung ber grünblid)en unb fcf)neUen fön3iel)u11g ber \Steuer fiel) burcf)bringen
faff cn unb banad) l)anbefn werben.
~norbnungen für bie Euf enbung ber fiften an bie eit13efncn ffiemeinben unb
für bie ~inforberung ber \Steuer innerl)alh ber ffiemeinben werben fofort getroffen
werben.
·
Gd) wer in , bett 13. ~e3ember 1923.
~er t)bedir(f)enrat.
ffi. mi e r ft e b t.
2)

fü .• ~tr.

m.

8154.
~ir4)eugebde.

Bur weiteren (grgän3u11g ber beftef)eni:>en Sfüdjengebcte ('Ogf. Die · im 'Umtßbfatt
1923 befonntgegebencn ffiebete ro ä l) r e n b b er m o t 3 e i t, mr. 2, G. 25, mr. 9,
<S. 101 ; 3um 'Bettag bor ber ~rnt e 9tt'. 9, G. 102; fü r ff' efte ber
3 n n er c n 'm i i fi o n , 3um ~ l' lt t e b a rtf f e ft u1ü> 3um 3.'. o t e n g e b e n Hag
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mr. 10, <S. 129 ff.) teilt ber .Oberfücf)ettmt im fofgenben je ein (~ebet für bie
~ ,p i ,p f) a n i e n " unb 'Pa fi i o n ß 3 ei t mit.
Ei c{) tu e ri lt ! ben 30. moocmber 1923.

©er

~!>crfirc{),cnrat.

<5. 93 i er ft e b t.
~i>ip~anku

~tuiger

ttnb <f1>i1>ganien3eit.

füott, bu mater be0 ~ i djt0, Mn .lUef d)em alle gute unb bollfommene
63abe fommt, lDir fagen bir ~ob unb ~anf, baf3 bu beinen lieben E5of)n f}efum
<rf)riftum, baß roaf)rf)aftige Eidjt, in bie 'Weft gefanbt unb burcf) Hm beine <5nabe
unb ~aI)rf)eit allen ~Uenfdjen funb getan f)aft. 'Wir .})reifen bicf), baf3 bu burdj
bein f)eiligeß ~Mngdium aucf) un0 bOn ber ffinftcrniß 3u beincm rounberbaren
i'.icf)t berufen f)aft. f)err, bic{) rüfJmen bie mölfer aller Bungen unb Bonen, bie
fern en ßnfe(n berfünben beine .~f)re, unb bte ~rftfinge auß ber fjeibenlDcft freuen
ficf) be0 ~ufgangß au§ ber fjöf)e.
,
~af3 ben E5tern beineß untrügficf)en ®orte§ immer f)eUer fcf)eincn lfttb immer
fiegf)after alle ffinfterni0 ber Eiüttbe unb be0 ßrrtumß Mrtreiben. 93ereite ber
ffrof)botf d)aft beinc§ Heben Eiof)neß ben 'Weg 3u allen, bie rtodj ferne finb t>on
beincm fjeU, unb bie im ~imfef ber mot unb Eiorge, ber '2lnfecf)tung unb 93e=
brän~niß bein gnabenreidjc§ '.2lntfi!) fucf)en. Wtcf)re · unb ftärfe baß '2Zeid) ßefu
<rf)rifti an allen .Orten, baf3 alle fjer3cn fid) if)m erf d)Hef3en, unt> alle 'Weft bie
~'nie Mr il)m beuge unb if)n am if)ren ~önig unb fjerm crfenne. ~af3 unferm
moff unb fünb fein ~idJt immer böUiger aufgef)en, baf3 . lDir 3u aller Beit unß
baran tröften, feft barauf trauen unb am ~inber beß fücf)tß unfern ®anbd
füf)ren.
'2Züfte beine SHrd)e mtt ben ®affen beß }2icf)tß unb macf)e beim~ <5cmeinben
lDillig unb tüdjtig, am beine Beugen unb Wtitarbeiter an beinem fileicf)e 3u bauen
im 93etriei§ be§ <5eifte0 unb ber ~raft. E5egne mit ber ffüUe beiner ffiaben alle,
bie in '2Zeicf) unb moff, in Eitabt unb Eanb 3um '2Zcgieren unb ffüf)ren berufen
finb, baf3 fie if)r '2llnt a(ß bor beinern '.2lngcfidjt füf)ren. ~rf)alte <5otteßfurd)t unb
fromm e d)riftfidjc €litte in allen Eitänben unb gib ffiebeif)en 3u jebetl} ef)rHdjen 93cruf.
~m ~nbe unferer irbif djen 'Pifgerfaf)rt aber faf3 unß burd) bie Eid)atten unb
Eidjrecfen beß S'.obeß ben Wtorgengian3 bcr ~roigfeit fcf)auen unb bringe unß
allef amt mit ffreuben in baß S:idjt bor bcirtem ~lngeficf)t, baf3 tuir mit allen ~ngein
unb Eiefigen of)ne ~nbe bicf) loben unb ,Preif en mögen. ~men.
~affions3eit.
~eiliger

ffiott, barmf)er3iger matert Wir banfen bir, baß bu bicf) über un~
erbarmt unb un§ bcincn eingeborenen Eiof)n 3um ~riöfer gegeben f)aft, baf3 er alle
<Sdjulb unb Eitrafe unf er er Eiünbe auf fidj nef)mc unb . un0 mit bir berföf)ne.
'mit' bitten bidj: Iaf3 in feinem ~reu3 unß '2Zuf)e finbcn für unf ere E5eefen. Eaf3
feine biencnbe unb f)ingebenbe fiebe, lUomit er un§ gdiebt unb fidj felbft für uniiS
bargcgeben f)at, unf ere fjer3cn be\Degrn, baf3 lDir un§ if)m roeif)en 3u einem
febenbigen IDanfopfer unb nicf)t mef)r unß felbft feben, fonbern if)m, ber für un0
geftorben unb auferftanben ift. merbinbe unß fo innig mit if)m, baf3 feirte ~lebe
unfer fjer3 erfülle unb lDir in if)rer ~raft unferm mädJften bienen in aller Eianftmut
unb ~emut, unb aLfo burdj unfern Wanbef b er gcl'riefen tocrbe., ber unß fo
f,Jodj geliebt f)at.

mr.
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·. ~imm Die <ßebete ·grtäbig an, bie mir 1'6r bicf) bringen füt' bdne l)eifige,
cf)riftfüf;e ~ircf)e unb alle if)rer (füicber; für un3 unb aae '2Uenfd)ett. ~rfülle mit
bcinem ffieifte alle, bie bu 3u ~irtcn tl!tb S!ef)rern gefe~t f)aft, gib unb erf)a(te
beinen Eiegen bcm ~lmte, btt0 bie mcrfÖf)mtttg .prcbigt. W.tfte mit bdner ffinabe
über unferm gan3en mater[anbe unb fo f3 e0 aucf) in feinen S!eiben§megcn auf
(tf;riftum fcf)aucn a[ß auf feinen ffüf)rer, S:röfter unb ~~·barmer. s:!af3 ffi(auben
unb ~reue, ~raft mtb ~inigfeit unf creß molfeß 'Ruf)m unt> ~f)r c fein. mereinige
alle beine <füäubigcn unter bem ~reu3e (tf)rifti 3u einem Eiinn burcf) bcn ffid it
beß ffriebett0. ~ic ltitbuf3fcrtigen ermcae 3ur 'iBuf3e, baf3 aucf) fie telff;~tben an
ber merföf;nung, bie burcf) (tf)riftum gefttm gefcf)ef;en ift. S!Ltf3 allen, b:e nocf)
nicf)t an ben ijeifanb bcr Eiilnbcr gfauben, baß Wort Mm S~rcu3 eine ffiottefürnft
werben, fie frei 3u mad)en bon if;ren Eiünben. gnf onberf)eit bitten mir l>id) für
alle ~ämpfenben unb '2Zingenben, ~raurigen unb '.2.lngefod)tenen, ~ranfen unb
Eiterbcnben, baf3 bu if)nen gnäbig fcieft unb if)r fffef)cn f)j)rft. ijilf un3 allen,
bannf)er~iger mater, in allen unfern '.2.lnfiegen um unf reß . einigen '2Uitifer0 unb
}jeilanbeß gcf u (tf)rf fti tulUen. '2llnen.
·

<».=mr. m. 7691.
3ubdfeier beß ebangdif cgen stircf)eniiebeß.

3)

~iner ~nregung beß mecfib. ~ird)engef ang'Oereinß fofg enb, orbnet ber übet·=
füd)cnrat f)iermit eine Wieberholung ber . ffiebäd)tni§fei cr 311m 1'inf)1mbert=
jäf;rigen 'iBeftef)en beß e'Oang(;'lifd)cn fürd)cnfiebcß am Eionntage Ca ntate,
b. 18. 'lUai 1924, an (t1gf. bie merfügungen 1'om 30. guni unb 31. '.21uguft b. gß.,
'!lmtßbI. 10, Ei. 133; 13, Ei. 163). ~ie Wal)( beß 7. ürtober§ für bie ffcier re cf)t=fertigte ficf) baf)er, baf3 auf bief e ;geit bie ~ngung beß britten beutfd)en ~'Oangefif d)ett
stird)entagcß angefe~t mar, bie jebocf) ber ~ot ber ßeit wegen au§gef cf)t mur be,
unb 3mar fo f.pät, baf3 eine Burücr3ief)ung ber merfügung .Mm 31. muguft, nac{) bem
bie 9Jotbercitungm ber meiften ffiemeinben bereit§ abgefd)folfen roarcn, fid) nid)t
mef)r ermögficf)en Iief3. gm übrigen follte mit ber genannten '-2.lnorbnung bie
Werfügung 'Oom :~o. guni feineßtt>egß au§er ffiertung fommen; ber überfird)Cnrat
em.pfieblt 'Oielmcf)r nac{) mie 1'or im gegemnärtigen Wlnterf)ttlbjal)r bie 'llb()aftung
einer '2~eif)e 1'on ffiemeinbe = uni:> E5ingabenbett, .bie unter bem einf)eitfüiJen ffiefic{)tß=
))unft ber gubelfeier ftef)en, tule audj bie ijertcn '.paftoren in ben '.prebigten beß
unß att'Oertrauten Eidjaf)e§ ber ~ ircf) enlieber gebenfen unb fic{) in ffiemein fcf).tft
mit ben stirdjgemeinberäten unb . ben ~gören if)rer ffiemeinben ber morbereitung
für bie ffcier fräftig annef)men woqen. ffür ben Eionntag Cantate gelte n bie
Iiturgifcf)en 'Ricf)tlinlett in ~r. 13 be§ %nt§b(att§, auc{) iit .an bicfem Eiontttllg
eine ~olf efte für ba~ füd)ficf)e (füfang= unb '2U11fiftt>efen in '2Uecrfenburg=Eid)wcrin
· 3u erf)eben, bejf en ~~träge 11ntn r3ügfidJ att bie S!ant>eßfüdjenfalfc ab3ufuf)ren finb.
Ei dj mer in , ben 17. 'i!tot1ember 1923.

r:~

4)

~er Qbedir~mrat.
'?23 e 9m.

·
GV!tr. III. 8299.

~ircgenfott3erte.

©ie ijäuflmg uon ~lnträgcn auf ~inräumung uon fürd)en unb gotteßbienft"
Iidjen 'Räumen \leranfaf3 t ben ü ocrfüd)enra t, 3ur mereinfadjung bei· fö!ebigung
fo!djer ffiefud)e bie fo!genben ffirunbf äf)e auf3ufteIIen.
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19.

1923.

ßulaffung · eineß ·fürc{)e-nfon3crtß .ftef)t fortan ·3ur ~ntfcf)eibung beß
3ufil'int>igen $aftorß, gegebcnenfttllß nacf) 'Rücffpracf)e mit bcm ~ircf)gemelnbe=
rat. gn 6uperintenbenturorten ift bie ßuftimmuttg bcß i?anbcßiuPer"
intenbenten rin3uf)ofen. gn ßtt>eifernfäUen entfdJeibet ber Oberfücf)enrat.
2. '.Uor $ewiUigung be§ <ßefucf)ß ift in jebem ~alle baß $rogramm 3ur $rüfung
Mrjufegen. ~ie <!et:te ber <ßef,rngßbarbietungen müffen füd)engemäfi fein;
iie bürfen jebenfallß mit ber $eftimmung beß <ßotteßf)aufeß nicf)t im
Wiberfprucf) fiepen. ~aß fe~tcre gift aucf) für ürcf)eftermufif, non ber nur
Werfe .großen unb ernften <l:f)arafterß 3uläifig finb.
3. fögmtfid)e <frwerbßton3erte finb außgef d)loffen. ~ie <ßewäf)rung an~
gemefiener ~ünftrerf)onorare wirb f)icrbmcf) jebocf) · nicf)t berüf)1 t. ~er
'Reinertrag ift fücf)Iicf)ctt ßtt>ecfen 3u3ufüf)ren. Won bem 'Reinertrage finb
fünf b. fj: 3ur ~örberung beß fücf)ficf)en $efangwefenß an bie Eanbeßfircf)en;.
foHe 3u überweifen.
4. men örtlid)en c()riftlicf)en '.Uereinen ober ~ircf)cncf)ören fonn bei eigenen
'.Ueranftaltungen ber 'Reinertrag 3µr $eftr.eitung if)rer ~ebürfniffe an
fjonoraren, ~ef cf)affung non filtufifolien unb bergl. of)nc ~b3ug über"
Caffcn werben.
·
-· · . . . .
5. ~em <l:f)arafter beß <ßottcßf)aufcß ift eß an ficf) am entfprecf)enbften, wenn
ncrfcf)iebme $fa~preife nic()t angefe~t werben. gebod) mag bie 'Regelung
biefer 5=rage nad) örfücf)er ftblid)feit l.1orgenommen werben.
<S cf) U> er i n , t•en 3. ~e3ember 1923. ,
1.

~ie

~er Ob~dird)mrat.

$e~m.
5)

m. mr. III.
0

8477,

'll3iebertrauung fd)ulbig ~ef cf)iebeitet.
©em überfücf)enrat finb auß einigen filtelbungen über gef cf)el)ene ~rau„
t>erfagungcn ßtt>cife( erU>ad)fen, ob bie '.Uerfügung betr. Wiebertrnuung fcf)ulbig
<ßefd)iebener l.)Ottt 21. guni 1923, ~mtßb(att 10, 6 . 128, übcraU gcnügenbe ~e„
acf)tung gcfunbm f)llt. ~r nimmt baf)er ~n(af3, an bie genannte ~erfügung f)ier"'
mit ttLH:f)brücfücf) 3u erinnern.
E5 cf) wel' in' ben 17. mobember 1923.
S)cr t)bedird)enrat.
Q3 eb m.
ti)

ö;.:~ti."

L 625;).

'Ublöfung
~uf

l>Dtl

fjo!3tleJmta.ten.

wieberf)olte '!Uo.rfteUungen wegen ber in biefen ffäUen faft bÖUig entwertet
ge3al)Cten <intfcf)äbigung für abgelöftc t)oI3br.)mtate ift bem überfücf)cnrat 'Oom
'minifteri.um für Ellnbwirtfd)nft, momänen ttnb fforften bie nacf)foCgenbe ~ntwort
unter ,bem 23. ma'Oember b.-g6. 3ugegangen:
'
''
' '
.·.
"maB unter3eicf)nete 'miniftfrium berfennt nicf)t bie fjärtcn, weid)e ben
$farrinf)abcrn burcf) bie rapibe <ßefbentwertung bei ~nwenbimg ber im
~ommcl' 1918 'f)eraußgegebenett <ßruni:>fä~e für mblöfung ber ~rennbol3,;,

,:mr. 19; 1923.
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abgabe an Die füd)lid)en ~frü11bcn ermad)fen, fiel)t fid) 3u feinem mc"'
bauern nid)t in ber S?age, eine ~ufwertung ber bid~jäl)rig ftattgcbabtm
.· mered)nungen eintreten 3u foff cn ltttb muf3 fhf), foiang e bie "lliäf)rungß„
. 1'erf)ältnifie nod) ungeffärt finb, aud) für eine 3ufü11ftige 9.leuregelung ber
C»runbfäj)e freiefte ~ritf 4)Iief3ung Mrbef)aftcn. ·
WtccfL=<Sd)wer.=Wtittifterium
für S?anbtDirtfd)aft, momänen unb ~orften.
©er Dberfüd)enrat fontt bapcr bcn fjcrren ~aftorcn unb ~ird)cnbeamtcn nur
emj}fdJkn, baf)in 3u ftrebcn, baf3 il)nert bie fjof3bcj)utate nad) Wtögfid)feit in natura _
geliefert werben, bamit äf)nlid)e 6d)äbigungen, wie fie in ·biefem gaf)re an uicfen
üden eingetreten finb, im ltäd)ften ßaf)re uermiebcn werben. mcr Dberfird)enrat
wirb bie '2lngekgenf)eit weiter uerfofgen µnb feiner3eit baß enbgüUige ~rgebniß
biefer 'ncrf)anblungen befanntgeben.
<Sd)tDerin, ben 29. mouembcr 1923.
(1

~er

G>.
7)

t'f>cdird}cnrat.
~ i e r ft e bt.

m.•mr. ,III. 8321.
93otläufige <.2inbe§attung ber Binfen unb
ber ~ircgenanlei!Jett.

~ilgung.ßbeträge

mie 'llu0fef)rung ber im 'llntoni=~crn1ine 1924 fäfügen ßinfen auf bie fürd) en„
anfeif)en, bei benen eß fid) burd)meg tim geringf iigige meträge f)anbelt, ftöf3t infolge
. ber <ßelbentmcrtung auf er{)ebfüf)e 6d)wierigfciten, rod( weber bic manfen nod)
baß '.Poftfd)ecfamt meträge unter 1 WtiUiarbe Wtai·f 3ur flberweifung annef)mcn, bie
flbermittrung burd) mrief aber berartige ~often berurfacfjt, bafi fie in feinem mer"'
!Jä(tni0 .)U bem Wert ber ßinfen fte{)en. ma aucf) für bie ßa~fungßem.pfänger bie
minimalen, in 'Renten.Pfennigen grcf3teriteif0 nicf)t bar3ufteUenben BinSbeträge nid)i
inß <ßcwicfjt fallen, fo wirb · ba0 ~inuerftänbni0 ber (gmj)fangi5bered)tigtcn ba3u
angenommen, baß ßinfen ufw. biß auf weitere0 cinbef)alten werben unbcf cfjabct
be0 'Red)te0 ber <ßläubiger auf ben 'Be3ug ber torläufig einbeljttftcnen Q3etröge
unb uorbe{)aftlid) einer fpäteren 'Regelung, fomeit nid)t, wie im ~aufe fe~ter ßeit
lt1ebrfad) gefd)eben ift, bie ~rfüirung uon <ß(äubigern abgegeben wirb, baf3 auf
Bat>Iung bon ßinfen unb 'Rücr3a{)lung ber bilrgefief)enen ~a.pitalicn ber3id)tet wirb.
. mie ~aftoren werben beauftragt, baß morfte{)enbe bon ben ~an3eln befortnt"
3umad)en.
E5 d) tv er in, ben 8. ©e3ember 1.923.
~er · t>bcdircr,:enrat.

fü. Q3 i e r ft e b t.
8)

{);,c~fü.

lfl. 8056.

'"ruttbf 4Julbett · für bie

~eutjc!Je

9tentenbanf.

. . $)er Dberfüd)enrat nimmt meranfaff ung, baraur f)in3uweife1t, baf3 bie hn
~lgentum ber e\:langefifd)„{utf)erifd)cn fürd)e ftef)enbcn <ßrunbflücfe nid)t ber Q3e"
Iaftung mit einer <ßrunbf d)ulb für bie meutfd)e 'Rentenbanf unterliegen.
E5 d) w er in , ben 23. 'ino'Oember 1923.
~er

t'bedircf>·mrat.
G>. $ i er ft e b t.

"'
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"2lr. 19.

fü.=mr. m.

l923.

7770.

.

~ra4)tfreie

mef örberuttg bOtt stir4)ettglodett.

mad) einer '2Tlitteifm1g bc6 ~eutf d)m ebangeHf d)en ~ird)enau6f d)uffe6 ift bie

Jrad)tfrei()eit für ~i ~d)engloJen 3unäd)ft bi6 3um 31.
roorben.
·
G d) tD e l' in , ben i 7. 'ltobember 1924.

~e3ember 1924

berlängert

S)cr t)bedir<f):cnrat.
G.3. $ i er ft .e b t.
lO}

G» . = ~lt.

1. 62711.

~dlamatiotten

betr. ber biertdjä!)rli4)en '2lbre4)ttungen.

~u6 gegebetter '23eranlaffung tt>efft ber S)berfüd)enrat au6brücffid) barauf ljin,
bafi ~inroänbe gegen Ne auf G.3r.unb ber bierteijiiljrffd) . eingereid)teit ~farrber"
anfd)fagungen bon ber l?anbefüird)cnfoff e borgenommenen mbred)nung fpäteften6
binnen bier 'Wod)en nad) BufMiung . ber; mbred)nung beim Dbcrfüd)enrat ein=
gcrcid)t fein 111111fen. Gpäter eingeljenbe $eanftanbungen ber '2lbred)nungcn fönnen
·nur bann nod) $ erüdfidjtigung · finben, roenn gan3 befonbere Umftänbe, tt>ie
~ranfljeit u. ä., bic red)t3eitige ~e flamatlon unmöglid) rnad)ten.
G dj tD c r in, ben 30. 91o'Oembei· 1923.

S)cr

t)6edirc!J~nrat.

. <f>. $ i er ft e b t.
11 )

<ii.=1.fü. 11. 1751 .

Um3uggfoftenbci!>ilfen für

~artegeH>=

unb

~u!>ege!>altsempfänger.

~er

Gt)ttobalau6f djufi ljat · fh1) bamit ein'Oerftanben erffärt, baß · Die $efonnt"
mad)ung be6. <StMt6m inifterium6 bom 31. S)ftober b. g. im ~egierung6blatt 125
'O.on 1922 über llm3ugfüoftenbeil)ilfen für Wartegelb= unb ~uljcgeljaltßempfänger
fomie für fjinterbliebene bon $eamten ufm. auf G.3eiftlid)e unb ~ird)enbeamte
finngcmäf) '2lnmenbung finb et, \Denn nid)t unb fott>cit nid)t fofd)e llm3ugßfoften
auf <füunb gef et;lid)et• '23orfd)riften ober '23erträge bon anberen '23erpffid)tete:n 3u
übernef)men finb;
· .
<S d) tD c r in , ben 22. 91obcmber 1923. .
.

©er t)_bzdir4)entat.
G.; , .Q3 ierft e b t:
12)

<».=mr.

llJ. 7914.

stir4)lic!Je

~oUßl>erfi4)erung.

· ~ic meutfd)e '23offäberfid)erung, ffiemeinnü~ige mWcngefeUfd)aft, 'i8er(itt"
6d)öneberg (;poft ffriebcntm), i3äf)ncfftraf)e 15a, erfud)t bie '23ertrallen6perfonen:
bcr ~ird)L '23olfä'Oerfid)crung, barauf ljin3umirfe11, bafi fünftig nur nod) G.3ol~marf„
bcrfid)crungen bereinbart \Derben, unb aud) bie :Ummanblung ber 'beftegenbcn
'23erfid)erungen in mertbeftänbige @olbmartoerfid)erungen beantragt tt>irb .

mr: 19. '
~ie

l923.

23)

!3S. '23. '2.!Aß. bemcrft ba3u fertter:

"~§ bebarf 3unädJft nur ber filtitteHung an unB, wefd)e ffiofbmarf„
bcträge 'Oerfid)ert unb 'OOn mcld)etn 3eitpunfte ab bie entfpred)cnben c;_seitrl'ige
erftmalig wcrtbcftänbig ge3abft merben forren.
·
.
· ~Im obere G3rcn3c für bic 'lk fid)crungSfleträge müf3tc 3unäd)ft b'.r
Had) unferen arten ~ebingungrn 3uläifige fjCdJftfa~ uon .Jfu 2000.- geften.
<:Die näd)fte 3ablung für bie um3uwanbelnbcn 'nerfid)ermrgen müf3te
im ßntereff e ber 'ncrfidjerten fefbft möglid)ft fofort ober . bod) febr bafb
erfolgen. · <:Die llmmanblung unb bamit .ber ~lnfprticf) auf bie neue mert"
beftänbige 'llerfid)crungfüeiftung fönnen ttämlid) bebing.ung§mäf3ig erft in
~raft treten, fobalb ber erfte 'iBeitrag nad) ber neuen morm 3u S:eb3eitcn
bc§ 'llerfid)crkn an un§ gefeiftet ift.
Wir gcmäbren 3um ~lu§gfcid) für bie bereite auf bie bi§berige
'23erfidierung ge3abftcn ~apiermarfbeiträge·, beren befonbere 'llerredmung
nad) ben augcnblicflid)en ~urfcn untunlic(1 ift, bie 'llergiinftigung, baf3 für
bie c;_sered)nung beß tarifmäßigen ~rämienf a~eß unb ber W (nte3eit (nid)t
aber für bie c;_sethefiung ber tariftfü1f3ig begren3ten c;_seitrag6bauer) bcr
urfprüngfid)e '23erfid)erung1%eginn gift.
.
<:Die c;_seiträge müffcn mertbeftänbig in <Scf)a~anmcifungrn, füoTbanfcif)e
obet' ~entenmarf ge3ablt unb mit gröf3ter c;_sefd)Ieunigung btirdj Wertbrief
an un§ übermittelt mcrben. 6omeit mit ~ücffid)t auf bie beftcbcnben
gcf e~Iicf)en c;_seftimmungen ~aj)iermarfürträge nid)t 3urücfgemiefen Werbm
fönnen, müßten mir bitten, mo c§ angel)t, gf eid) am Ürte bie cntf rrcd)enbe
mertbeftänbige 'llafuta 3u bcfd)affen; ober · aber un§ bie c;_seträge u11ber"
3üglid) auf unf er 'toftfd)ecffonto mr. 16465 'iBerlin 311 übermeifen, unb
, un6 burd) '23ermerf auf bem 3abffortenabfd)nitt mit bem ~nfouf 3u
beauftragen. S)te <Si)efen mürben natürfüf) 3u ~aften be§ '23erfid)ertcn
gcl)en.
ßm übrigen bleiben aucf) für bie Ummattbfungen bic bief)erige:n
c;_sebingurtgen ebenfo mie bie ~'arife unb fonftigen ~bmad)ungen beftel)en.
Wir bof jen, baf3 bie lteUe Wäf)ru11g balb gefünbere 'llerf)ältnifie
jdjafft, unb 3roeifeht nicf)t, baf3 bamit aud) bie fird)lid)e '.Uolfü'Ocrfid)erung
micbcr Werbefraft unb bie filtöglidJfeit 3u fegenßreicf)er Wirff amfeit auf
·
breiter fürunblage geminnt."
6 dJ mer in, ben 19. mouember 1923,
~er t'berfirc{)·mrat.
· 'iB e ~ m. '

13) . cs;.~mr. III. S287.
~itd)lid)e ~orrnuerfid)etung .

. gm meiteren 'llerfofg be§ fur3ett fjinmeife§ auf bie '.lliöglicf)frit mertbcitänbiger
'llerfid)erung bom 27. üftober 1923, 'Jlmt§bfaU~1r. 17, Ei. 206, teilt ber über"
fücf)cnrat bierunter bie näbcren· ~u6fül)rungen ber S)eutf J)cn '23oftßvcrfid)erung .
~. ffi, merlin nadj einem bortigen 6d)reiben 'Oom 6. S)e3ember 1923 mit. S)er
be3ügficbe ~uß3ug lautet: ·
„f5m ~nfdjfuf3 an UttfCl' <Scf)reiben bom 17. b . mtt~ . bcef)ren Wir
unß auf '23eranlaff ung unfereß '.Uertretcrß fjcrrn ~· gen f e n, 'ltoftod',
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1923.

(fö. 'mafferftr. 25, betr. bie Umftetrung · ber stirc9fidjen 93orfB1'crficf)erung

auf füolbmarfbafii!S, nodj fofgcnbci!S mit3utdkn:
..
. ·rnB füre113mcrte für bie 'it>erfid)crung§böbe möd)ten mir Mrläufig bie
93eträge von 100 be3m. 2000 ©olbmarf in 'it>orfcf)fag bringen. IDa mir
jebocf) nodj nid)t miffen, mie fidj bie 'it>er[)ältniHe entmicfcf n }1'erben unb
mie in§bcfonbere ba§ 'ßcrfid)erung§bebürfni§ für bie streife ber stird)(id)cn
9Jol!§::icrfid)erung fid) geftartct, f0 mcrben mir bie unncbaltung biejer
füren3cn nid)t 3ur feftcn 'l3ornu0fc13ung für ben ~bfu)luf3 macf)en, fonbern
aucf) a bmeid;c1tben Wünfd)en bi§ auf tueiterei5 gern 'Redjnung tragen.
fü3 mirb fid) eml'fepien, mc1m bie enbgürtige ©ren3fcftfcljung f.päter auf
'it>orf d)Illg be§ Dberfird)enrnte~ erfolgt, nad)bem bie 93ebürfni13frage
gd!ärt ift.
·
IDie llmroanbrung bcr alten c:nerfid)crungen erfofgt in ber Weife, hitfi
un§ bon ben ein3clnm 'Rccf)mmg§iteUen eine ~ifte berjenigcn 'ßcrfid)erten
überfanbt mirb, meldJe bic llmmanblung bcantr agen. ;Jn biefer fifte ift
Mn jcbem ein3clnen bie fjöl)e bcr gemünfd)tcn ~eu'Ocrfid)crung unb ber
ßeitpunft an3ugeben, '1'on bem ab ber neue merfüeftänbige 93eitrllg gc3af)ft
!Derben foU. ~im '.l3ergü1ung für bie früljere 93eitrng§3al)Iung mirb bie
~ergünftigung gemäf)rt, baf3 ba§ 93eitritt6after unb bie Warte3eit ficf) nacf)
bem nrf.prünglidjen 93eginntermin ber arten Werficfierung ric(Jten. um
übrigen gelten bie umgeroanbelten 'it>erficf)erungcn arn fileuabjd)Iüffe.
un§bcfonbere ift 3u beacflten, baf3 bie frü[)eren '.13lti:iier3aljfungm auf bie
93eitrag§bauer für bie neuen WerfidJerungen of)nc fönf(uf3 finb, mit anberen
Worten, bafi bei-tarifmäßiger geftfet)uttg einer 93citrag0baµer 1'on 20 Ultbrett
bie 93eitrag0pffidjten füt• bie neuen Werfidjerungen erft erlöfcf)en, nacf)bem
20 gaf)re fang bie neuen ffiolbmarfprämien ge3alj(t finb.
·
mie BafJfung oer. 93eiträge fottn in 'R.entei"marf erfolgen, bereu
ft6ermcifung ja j~ßt in bequemfter Weife auf 'Uoftfcf)ecffonto mögficf) ift.
'mir müffcn jebod) Darauf baften, baf3 bie :ftberlDeifung ber erftmaiigen
neuen '.Beiträge gfeidj3eitig mit ber ftbermittlung ber mnträge an unß
erfolgt."
'
6 dj m er in , ben 8. IDe3ember 1923.
~er

Obcdircf)mrat.
93 e 9m.

:tl!)

G;.=mr. III. 8386.
S>e3ember:::~agung

beß

~eutfc§en ~battgelif4Jett ~irc§enaußfc§ujfeß.

mcr Dberfirdjenrat gibt bcn büm ~Mngctif djen '.pref3l)erbanb ©eutfq)Ianbß
bcröffcntlicljten 93erid)t über bie ~agung be§ ©,eutfd)cn ~Mnnelif cf)en ~ird)rn=
au6fd)ulfc§ bom 5./6. ~e3embcr b. g§. in '.Berfin bicrburdj befannt unb em:Pfieblt
ben ~errcn 'Uaftoren bie 'Eef.predjung biefe§ 93erid)te§ unb bet auf bcr ~agung
bepanbcltcn ffragen in fürdjgemelnberat§„6it)ungen„
.
mer~aub!ungeu

beß

~eutf4Jeu ~bange!if4Jen ~ir4Jenaußf4Juffeß.

IDer m e u t f cf) e ~ 1' an g. st i r cf) e n au ß f cf) u fi, baß ffief cf)äftßfüf)rung§=-unb
'il3ertretung§organ ber im ~lrdjenbunb 3ufammengcfdjlolfenen beutfcten 5!anbefüird)en,
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mcir uttter bem 'l3orfiij feilte~ ~räfibctttcn D; mt o e II er am 5./6. ©c3cmber . in
'.8erfin bei faft t1oUftänbiger ~eteifigung feiner 36 Wtitgfieber berfammert. IDie
Q3cratungen ftattben uhter bcm ~inbrucf ber für 'l3olf unb ~ird)c immer fd)tt>ieriger
merbenbcn fficiamtfagc. mennod) tt>urbe ber Wirre befunbet, bie im Oft. l>. gß.
abgeiagte '3:'.agung beß Q3unbeß.),)arlamentß beß IDeutfd)en · ~l). ~ird)cntagß, \Denn
irgenb möglid), im fommenbcn gaf)r in '.Betf)el='.Biderclb ab3uf)arten. mer ~ird)en=
außfd)uf3 ftcUte fid) einmütig f)intcr bie Stunbgcbungrn bct· ffieneral=0u.))crintenbenten
t1on ~f)einlanb unb 'Weitfakn, D. stlingemann=~obf en3 unb D. BocUncr=Wlünfter,
an bie ~ird)en bcß 'llußlanbeß unb rid)tete an bie (fümeinbcn ber fjeimat einen
'!lufruf 3u einer 91 o t f) i I f e für b i e e u an g e I i f cf) c n ~ i r cf) e n b e ß b e f e ~ t e n
ffi e biete ß. Bur ~urcf)fübrung ber ftänbig bebeutfamer tt>erbenben umfaffenben
'l!ufgabcn be6 ~ird)enbunbeß tt>urben burcf) eine moföerorbnung bie ~ecf)tß=
bcrf)ältniffe ber '.8 u 11 b e6 b ca m t e n gercgcrt, aud) für bie '.Bereitfteilung ber Wtittd
bie erforberlid)en Waf3naf)mcn befd)foffen; bie '.Bunbeßfaffe foll balbigft t1on 6tutt=
gart nad) '.Berlin berlegt \Derben.
~ingef)e11b tt>urbe berid)tet über bie 'l3erl)a11bfungen beh'. '!!ußfüf)rung be6
~inan3trnßgleid)~kefe~eß unb bic 6 t a a t ß f e i ft u 11 gen für fit' d) l i cf) e B tt> e cf e.
IDer Wert ber bißf)erigen ßufd)üffe murbe mit IDanf anerfonnt, ·aber nad)brücf!id)
betont, baf3 ber übermäßig fd)mll unb ftarf begonnene 'llbbau aller ~ilfßmaf3naf)men
bie fd)o11 je~t l10rf)anDcne 91Qt ber ffieiftlid)en unb ~ird)cnbeamtcn in 3af)Jreid)en
(fübirten ltnerträgiid) fteigern \Dürb..'. mie ~ird)e tt>irb alle ~räfte ber 6elbftf)ilfc
anf.))annen. 'llber if)re tt>irtfd;aftlicf)en ffirunblagcn finb erfcf;üttcrt. 'lluf baß
ernftefte tt>urbe barum f)erborgef)oben, baf3 9teicf) m1b S?änber bic ~ircf)e um ber
f)11f)en fufturclleh unb cf)aritatiben '.Bebcutung if)rer 'llrbcit tt>iflert nid)t im 6tid)e
laffen Dürfen. gn ber 6 cf) u I frage fteUte fiel) ber ~ird)enaußfd)uf3 erneut mit
~ntfd)iebenf)eit auf bie 6d)ulbefd)füffe beB (Stuttgarter fürd)entage6. ·
'llm außfüf)rlid)ften tt>urben innere ~ragen bef~rod)en, tt>ie ben 3crje~ettben
Wirfungen ·bcß .).)olitifd)en, tt>irtfd)aftlicf)en unb fittlid)en miebergangB auf unfer
'l3olf 3u begegnen ift. ~6 tt>uri:>en Wege gctt>iefen, auf benen . bie 'llrbeit ber
organiflertcn ~ird)e unb ber freien grof3ett ~örperfd)aften, ~cntralaußf d)ufi für
~nnere Wtiffion, ~1'. 'l3olfäbilbuttg~außf d)tif3 uftt>., burd) ftärferc gegcnfcitige ffüplung"
napme fid) tt>irffam gefta(ten tt>irb. ftber ben ~reiß ber fjeimat binauß miefen
bie Q3efd>lüHe, fid) an ben 93erf)anbfungen über bie ff e ft leg u n g b c § D ft er „
f e ft e ß 3u beteiligen tmb Me Q3eftrebungen bcß Weltbunbcß für ~rcunbfcf)aftßarbeit
ber ~ird)rn fott>ie ber Sl'onferen3 für .),)rafüfd)cß .~f)rifterttum, beren näd)fte '3:'.agung
1925 in 6tocff)olm ftattfinbcn foll, 3u förbern. IDcr immer aufB neue betätigten
Q3ruberliebe ber ~ f) r i ft e n b e ß 'll u ß l a 11 b e B tt>urbe in lPärmfter ~anfbarfeit gcbad)t.
6 cf) tt> er in , ben 12. IDe3ember 1923.
©er t)bedird)cnrat.
'.8 e 9 m.

<ßaben für bie !)eibenmifihm.
©er neuernannte Wiifionßbireftor ber ebangefifd)=futf)erifd)cn Wtiffion 3u
.s!ei~3ig, Dr. DfJmelf5, f)at an bie ftirnmbercd)tigktt fjdbrnmijfionß„ ~ereine ein
ed)teibcn gerid)tct, in bcm e6 u. ä. f)cif3t:
„~a3u miid)te id) bann bk .C?8i~te fügen, bafi unfere ~reunbe alle§ hm

~r.
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möcf)ten, bamit unf er Wert nid)t berfümmere: ~B l)ifft bod), \Denn trtan ben
ffiemcinbcn immer toiebcr fagt, baf3 fie aud) if)re ffiaben für baß 'Neid) ffiotteB
ber ffidbcnttocrtting anpaffcn müHert. $:laf3 fold)eB 'lliafmcn nid)t uergebiid) ift,
pabe id) ielbft in meiner früf)cren ffiemeinbe crfaf)rcn bürien. ~ie S?anbgemcinbett
fönncn unB uief bdfcn, \t,enn fie maturafien . fammeln. ~d) bemerfe babei, baß
$_YrndJfbrkfe 3ur freien -:Bcförberung fof dwr S?ebenBmittcI burd) u1tB 3n be3iel)en
finb . 93idleicf)t bari id) nod) eine 3toeite %mgung l)in3ufügcn. 'lliand)e ffiabcn
unb ~oUeftcn finb oft 4- ;'i Wod)cn untcrmegB, btB fie an ben ürt if)rer 'ßcftimnmng
frmmrn (ffieber - -.Pfarramt - ßtoeiguercin - fjaui'tbcrein ,.- i1eip3ig). <Sie
cnftocr1 ett bei biefcm toeitcn llmtoeg oft böUig. füne 'lliiUion am ~lttfang 6cpkmber
gegeben, toar eine fd)öne ffiabe. 'Wenn fic aber erft am 1. üftober f)ier eintraf,
toar fie mittrcrtueife faft toertfo~ getuorbcn <Sollte cB ba nid)t mögficf) fein, bafi
in 3eiten raf d)er fficlbcnttuertung, 3u111af größere ffiaben, bef onber6 ~oUdten unB
bircft flcfanbt unb bie 3mifcf)eninftcm3en nur eine Q.ln3eige erl)aften'?"
~l'l' überfirdjenrat gibt ben (fümeinben biefe "2fnregungen bcB 'illiffionß„
bireftor6 Dr. ~f)meIB befonnt tmb cfnpficf)It, ben Wünf cf)en nadj3ufommcn, inbcm
er ba§ 93crtraucn 3um Q.luebrucf bringt, baf3 bie ffiemeinbcn in ber ffürf orge für
baB Werf ber fjeibcnmiffion nidjt mübe toerbcn.
~ie Q.lbrcffe ber eMngefifcf)=Iutf)erif cf)en 'i2Uiffion 3u S?eip3ig ift : ~arolinenftr. 19,
baß '.poftfd)ecffonto: i?eip3ig 168.
<Sd)toerin, ben 14. ~e3emocr 1923.
~er ~bcdirc{lcnrat.

'-8 e ~ .m.

rn)

<f> •• mr. II. 178!1:.

2ltttta!)oft>itar.

ffür ba6 Q.lnna9ofpitaI ift fofgeitbeß '.poftf d)ecffonto eröffnet toorben:
'.Berlin 9tr. 157125.
©et• überfüd)cmat crfud)t bie fjerren '.paftoren, alle ßa'()fungen an baß
'llnnaf)ofpitaI, befonberß bie ~oUeftenbeträge, of)ne '13er3ug auf biefcß ~onto 3u
übcrmcifen.
e d) lD er in' ben 27. mobember 1923.
~er

Obedird;mraL
-:Be9m;

17)

G'i.·mr.

III. 8258.
~rageb~gen

betr.

stir~ett4}öre.

©iefcr mummer beß ~ird)rid)en ~hntßofatteB ift ein ff rage bogen beß '13orftanbeß
beB 'i211c.:fienburgifd)en ~bange!ifcb=lutl)erif cfJen ~ird)engefangberein6 ange()efkt, ber
ab3utrenncn uni:> außgefüUt biß 3um 15. ganuar 1924 an ben überfüd)cnrat ein=
3ureid)cn ijt.
e d) tD er in l ben 5. ©e3ember 1923.
©er Oberfüdlcnrat.
fü. mi e r ft e b t.
·' .

mr;. 19.
t8)

cv.„mr.

1923.
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III. 8387.
~olleften=~er3eic{)uiß

für baß miertdjaf)r 1. ganuar biß 31. W[iir3 1924.
· ~ür bie innere WCiffion. ~rtrag an ~aftor <Stubcmunb~
<Sd)wcrin, $ißmarcfftrate 3.
'.t\oftfd)edfonto fjamburg 595R
(uid)t an bie überfird)enratß=
. faff e.)
.
<Se.ptuagefimä:
~ür ben füef)I. motftanbß= . ~rtrag an bie überfüd)cnratß::
fonbß.
foHe <Sd)merin, ~önigftraf3~
mr„ 19 (~oftfdJedfonto t>am"
burg 3:>682). ·
~eminifcere:
5"ür ben ~~angelif d)en ~rtrag an ben mcrbanb $erfin=
IDaf)fem, ~riebbergftr. 25-27
merbanb für bie weibL
(~onto wirb befonntgt'gebcn) . .
gugenb IDcutfd)fanbß.
'iln einem beliebigen 5"ür bie ebangelifd)en ~rtrag an bie ~reuf3ifd)e <Staatß„
<Sonntage, jcbod) fo
banf $crlin W. 56 'IDarf=
fürd)en beß befc!)ten
baib wie mögHd):
G>ebieteß im Weften.
grafenftr. 38 (~oftf d)ecffonto
100 ~eriin) für ben IDeutfcf)en
· ~bangelifd)en ~ird)enau6f d)uf3
3u ~crlin 3u S!aften beß ~ontoß
·3831 D. II.
6 cf) 'ro er in, ben 12. IDe3ember 1923..

S'.)cr
19)

t>b~dir<f)cnrat.

$ ef)m.

..

m.-mr.

III. 8323.

motf)Ufe füt bie ebangelifc{)en ~itc{)en beß befe!)ten ~ebide~ .im ®rftcn:
IDer IDeutfd)e ~llangeiifd)e fürd)enaußf d)uf3 ruft bie IDeutfd)en ~llangefifd)en
3it einer
.
.
. .. ·
motf)Hfe · für .bie ~uangefifc{)en ~ird)en . beß befe~ten .G>ebieteß im
Weften auf.
_'ituf unferen G>faubenßf(enoffen in ber Weftmarf Hegt fc{)merfte mot. ~ein
ffiebict beß ~eid)eß leibet fo unter ~rwerbfüofigfeit, wirtfd)aftfid)er <Sd)wäd)ung
unb äuf3crem unb innerem i?ebenßbrucf. ~Ne ~uangefif cf)en ~ird)en .in ~bein(anb
unb Weftfafcn, in fjeifen unb ber ~faI3, einft in blüf)mt>er ~rait utib ftaff genug,
3u f)dfen, wo e'Oangdifd)eß i?cben in mot '!Dar, rhtgen um il)r IDafdn. .gf)re. alte,
reid)e i?iebeßtätigteit uerfümmcrt. IDie <Sd)'roierigfeiten bcß merfe{)rß, bie fjö{)e ber
~.eifefoften · f)emmcn bie gcmeinjame ~rbeit unb ben ~ußtaufdj . ber ~räfte unh
3wi11gen fficmcinben unb ~farrern eine Wercinfanrung auf, in ber bie innere ~raft
aud) bcr 'IDutigen unb S:apfercn erfaf)mt.
. .
~tlangdifd)e $ruberficbe muf3 bie ffifauben~genoffen fcf)ü~en bor bcm mer=
finfen in gel,1ifene mer3weifiung . . ubre ffiabcn f oUten ein befrud)tenber <Strom
werben. für bie Urdjfid)e unb Eiebeßarbeit . ber %apferen unb ffictreucn in .her
Weftmarf.
,.. ·
~ird)en

mt: rn.· :1923.
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~irdjenfoUeften unb freie Eiammfungen utiter perfönfidjer ~Httuirhütg bet
(fümeinbetird)enräte · unb freiwilliger fjclfer auß ben firdjlidjen männcr= unb
ffra,uenbcreinen finb baß gewiefene fillitteI. ffür bie fidjete ftbel'leitung ber ffiaben
burdJ fir;d)Iidje Eiterren ift 3uberläffig geforgt.
.
·· · ··
©er st>irdjenaußfdjuf3 ift gewiß, baf3 bie ~bangcfifdjen ©eutfdjfonbß bor aller
Weft burdj reidje ffiaben bcweif en werben, bai3 ber Wille urtb ber 'lllut 3ur
EieibftbUfe, fottleit bie st>raft reidjt; in unfern st>irdjen nidjt erftorben ift.
.
t
©er O'Jerfird)enrat gib ben fficmeinben ben oben abgebrud'ten 'l!ufruf beß
©eutfdjen ~bangelifd)en ~irdjenaußf djulfeB befannt unb forbert bie fjerren ~aftoren
auf, bafbmöglidJft an einem i{}nen geeignet erfd)einenbcn <Sonntage bc3w. ffcfttaqe
eine ~ird)ettfollcfte für bie ebangelifdjen st>irdjen beß befettcn ffiebieteß im Weften
in allen st>irdjen bcß i?anbcß 3u beranfh1ften. .llm einer ~ntwertung ber-gefammel=
ien ~eträge nadj 'lllöglidjfcit b0r3ubcugen, finb 6ie st>olfeftenerträge unmittelbar
an bie ~reuf3ifd)e <Staatßbanf (<Seel)anblung) in ~erlin W. 56, 'lllarfgrafenftr. 38
(~oftf djed'fonto mr. 100 ~erlin), für ben .©eutfdjen ~bangelifdjcn st>ird)enauß=
fdjuf3 3u i?aften beß st>ontoß 3831 D II mögfül)ft in wertbeftänbigen 3aljlungß"
mjtteln ein3ufcnben. $ie 'lllitteilung her fjöbe biefeß ~olleftenertragcß an ben
Obe1 firdjenrat l)at bei ffielegen()eit, fl'äteftcnß jebodJ bei ~infenbung beß nddjfk
fälligen ~o(Jcftenertragd~ an bie ~affe beß Dbertirdjenratß, 3u gefd)cl)en.
<S dj wer i lt ' ben 12. ©e3em6er 1923.

· $)er

~bcrfircf)curat.

Q3e{)m.'
20)

G;.„mt. III. 8302. '
~ollcftc

für fittttcre mtifjion.

um einer ~nttuertung ber ~oIIeften=~rträge für Snnere 'llliffiott nad) mög"
Iidjfdt. 'l)or3ubeugen, orbn~t ber Dbcrfirdjenrat [Jierburdj an, baf3 bie ~rträge fo.rtan
nidJt mcl)r an bie Dberfirdjenratßfafie, fonbern unmittelbar an fjerrn '.ßaftor
<Stube m u n b "<Sd)werin etttweber hure{} ~rief ober burdj ~oftf c{}ed'fortto . (fjam"'
burg 5953) 3u überfenben finb.
·
<S·dj mer in, ben 12. ©c3ember 1923.

$)er

Obcdir4H~nrat.

mef)m; ·
21)

fü.Dmr.

m. 7668.

~oUdtctt%<trträge.

©ie ~oitefte für ben ~bang. 'nerbanb für bie weiblidje gugenb Wecfünburg6
f)at rtad) enbgültigem 'llbfcf>Iuf3 ben 5Setrag bOn 173485,74 .J6 erbradjt. ©iefe <Summe
ift an .ben genannten 'nerbanb abgefübrt worben.
22)

fü.cmr. I. 8003.

©ie st>ollefte 3u ffiunften ber 'l!rbeit be6 gugenbi>ajtorß {}at ben ffief amtbefrag
uon 7270658,441.150 vffp erbradjt. ~Ne .<Summe ift bem gugenbl'aftor fille"cr f)ier"
felbft überwiefen tuorben.

mr.
23)

m.•mr. n.

19.

1923.
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8029.

IDie ~ollefte für ;· ben beutfcf)=futf)erifcf)cn 6ecmannßfürf orgeberbaitb l)at ben
SSctrag Mn 5 342 211,80 A erbracf)t.
24)

m.• mr. m.

8030.

IDie .R'oikfte für ben fjerbcrq§5uerba11b f)at ben 93etrag non 177361 Jfh gebracf)t,
ber an ben '.paftor für f)nttcre miffion, '.Paftor 6tubemunb l)ierfelbft, abgefügrt ift.
25)

c~

.•mr. III.

8102.
~olldte

ber $ibcfgefellfd)aft.

IDie allgemeine fürcf)enfoUeftc beß i}af)reJ 1923 für bie 93ibcfgcfcllfcf)aft bat
l 787 728 .11~ erbrad)t.
26)

m.•mr.

III. 7999.
~euerunga=Buf d)lag.

IDurd) 5Befottntmacf)ung Mm 15. mouembcr b. f5. ('2Zeq.=5BL 'nr. 164) ift bie
m'tef33af)f für baß 3. m'ton..ti31Jiertef mouember 1923 (16. - 23. 'nobcmber) auf
30 000 000 erl)öf)t roorben. ~ie 5Be3ügc finb möglid)ft am 16 . .;itol)ember, jcbocf)
nid)t frül)er, au§33u3af)f cn ~ 6ie mtfprecf)en in if)rcr fjöl)e ben monatlicf)en a>runl)„
be3üge11 multipfi3iert mit 7 500 000.
6 d) ID er in, ben 22. mo\Jembcr 1923.
©er t)bcdirdjmrat.
5B.c f) m.

1

27)

m.•mr. III. 8402.

~eueruugs3ufd)läge • .

'nad) bcr 5Befonntmac(Jung uom 17. mo\Jember b. g. ('2Zeg.=5Bf. 'nr. 166) ift
bie mef33a()[ für ba6 3. m 0 n a t ß \) i e rf er i;_n 0 \) e m b er 1 9 2 3 llon 30 000 000
auf
82 000 000
.
erl)öf)t. ffür jebds '.pro3ent, ba§ am 16. 'nobember roertbeftänbig gc3af)rt ift, er"
mäf3igt fic(J bie m'tcf33al)f um 0,5 fillillionen. IDie macf)3af)fung l)at llon 'illlontag,
bem _IH. '21l>beinber 1923, ab 3u erfolgen. .
·
·
.
. macf) ber 5Bcfonntmacf)ung Mm 22. c;i·töuember b. f5. ('neg.=58{. 'nr. 168) ift
bie '111ef33al)f für ba§3 4. m ob em b erb i er t e ( l 9 2 3 (24. biß 30. ~1oucmber 1923)
auf
108 000 000
· ·
erl)öl)t. IDie 5Be3üqe finb mögHd)ft am 2;~. 'nobember 1923 uu63u3af)fen.
·
'nad) ber 'Sdanntmad)ung bom 26. 'no~embcr 1923 ('2Zeg.='i8L 'nr. _169) ift
bie m'tcf33al)( für baß 4.
0 b e m b erb i er tel bOn 108 000 l:OO auf

m

140000000

erf)öl)t. ffür jebe§3 '-l3ro3ent, ba6 am 23. 'nobember roertbeftänbig be3af)ft roorben
ift, ermäf3igt fiel) bie mlef33abf um 3 ~ 0 000. 'Uu63abfung \)Om 27. mo'Ocmber 1923 ab.
'nacf) her '.Eefonntmad)ung Mm 28. 'nobember 1923 ('Rcg. ='Ef. 'nr. 172) ift
auf bie am 1. mc 3 e m b er 192 3 3u 3nl)[rnbe "11efolbung am 30. 'no'bember 1923
fj a Ibm o n a t 6 b e 3 u g nadJ einer mlef33abI uon
:... 100 mlillJonen
.,

~r ~
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19. · :1923.

3u 3a'f)fe11. miefe ßa'f)f entf:pricf)t in if)rer fjöf)e ben monafücf)en d>ru11bfle3ügen
muiti:pli3id't mit 50 'lliiIIioncn.
·
.
.
macf) iier mefanntmad)Ullg bOm 8. me,Wmfler 1923 (~cg.=mf. mr. 177) ift
afß weitere ~lbfcf)fag63af)fu11g für ben '2n o 11 a t m e 3 e m 6 er 192 3 tlom 10. me"'
3ember 1923 ab baß .
25miHionenfacf)e
·
ber me3cmber=<Brunbbe3üge 3u 3af)Icn.
<S cf) tue r i 11, ben 12. IDe3ember 1923.

Ol>erfird)cnrat.
me f) m.

~er

28}

<f> •• mr. III. 81!58.

etättegelber.
mad) einer ~urrenbe tlom 11. mc3ember 1923, <B.=~tr. III 8332,. foU bie G>ebüf)r
für bie mcgräbniß:plät)e toieber nacf) bett tlorfriegemäf;igen 6äf)cn geforbert \Derben;;
Um jcbocf) fjärtcn 3u t>ermeiben unb 3ugleicf) eine getoiff e ~inf)eiIIicf)feit in ber
~reiefeftf et)ung .~u crrcid)en, foll ee ben ~ircf)gemeinberiiten freigefteUt fein, bie
<Stätkgelber in merüdfidjtigung ber örtlicf)m '.Uerl)ältniffe 3u beftimmen, ·f0 jebocf);
bafi bie ~reife in feinem ff alle unter ben im folgenben aufgefüf)rten '2n in b e jt "
gren3en 3urüdbfeiben :
a) für ein <;}'{cif)engrab : l ffio[bmart, für ein fünbergrab in ber <;}'{eif)e
50 füolb:pfen11ige,
b) für ein refertlierteß fürab in ber <;}'{eif)e 5 <Borbmarf,
c) für ein ~aufgrab : 20 füofbmarf, in beMr3ugter i?age 50 füo(bmarf.
ßm übrigen bleiben bie meftimmungen ber '.Uerfügung Mm 8. guni 1923,
mmtßb[. 9, e. 103, un'Oeränbert.
e cf) tue r i n ' ben 17. me3emoer 1923.
~er

29)

<f> •• mr. III. 8401.

Obedird;cnrat.
me f> m.

e~attfftättengef e!;.

IDie betr. Qlbänberung bd~ ~ntumrfeß eineß <Scf)attfftättengef et)eß gefamtneltcn
Uttterf cf)riften finb f:päteftette hie 3um 10. ganuar 1924 an be11 übcrfücf)enrat ein"
3ufenben, ba bie <Samhtlung bann abgef cf)loffen unb bie ~ingaben bem mcutf cf)en
~'Oangetif d)en ~ircf)enauef cf)ufi überf anbt tu erben ('OergL '.Uerfügung bOm 15. üftober.
1923 fü.=mr. III 7177, ~irdjl. mmrnbiatt mr. 17 <S. 198-200).
e cf) tue r i 11' ben 14. me3ember 1923.

. ~er ObcdirdJ·mrat.
me(lm.
30)

<».•mr. m.

8459.

2.lufwertung uon

~rbvacf>tleiftungcn.

·Q.luf tmf cf)iebene, · bie 'lluftoertung bon ~rb:pacf)tfciftungcn , 'U6löfungen unti
füebü(lren betreffe~be Q.lnfragcn bcftimmt ber überfüd)enrat:

3ur . enbgüftigcn ~ntf cf)eibung ber ff rage ber 'Uuftuertung tuieberfefJ.renber
ufm. ift 3u forbcm ·
. .·
...
· i. bei ~rbpacf)t3af)fungett, für Mc ber 20j<'if)rige murcf)f d)nitt ber ffricbenß„
.preife mafigebenb ift, ber ffriebcn6burcf)f cf)nittßpreiß in ffiolbmarf;
2. <fülberbj.)acf)ten in ffiofbmarf; ·
3. für ~blöf ungen bon maturaff)ebungen ber WCarft.preiB am s;age ber
Babfung ber maturafien in ffiofbmarf;
4. für ~lbföf unq bon früf)er gefeiftetcrt mienfte1t unb ~rttf(f)äbigungen, tuie
~ffuggefb, Baungelb, Q3ebicf)tungßgebilbr uftu., bie ff rieben6beträge in
·ffiolbmarf;
· . .
·
··
·
5. ffiebüf)rcn, tuie ~ier3eitengefb, Wlid)aefißoj.)fcr uftu., in ffiofbmart.
. Baf)Iungen in ~a.picrmarf nad) bem bißf)erigen 9'tenntucrt finb grunbf ä!)fidj
ab3ulef)nen, eß ift Baf)(ung in ffiolbmarf 3u berCangen.
. .· ftber ~rbpacf)t3af)fungen, für bie ber 3tuan3igjäf)rige murcf)fcf)nitt bon ff riebenß=
unb ~a.piermarfj.)reif en maj3gebenb ift, fonn eine generelle 'l>erfilgung nicf)t getroffen
' werben, in biefem ~au .ift bie ~ntfcf)eibung beß S)berfircf)enratß in BtucifeeßfäUen
Mn. ffaU . 3u ffaU ein3uf)of en.
·
e cf) tu cr in' ben 17. me3ember 1923.
'...

mi~ .

~rbpacf)tfeiftungm

~er

<».

Oberfir4Jenrat.
Q3 i er ft e b t.

fjol3beputate.
mer übedircf)enrat mad)t Die fjerren ~aftoren unb ~irdjenbeamten auß
gegebener ~eranfofiung außbrücfüdj barauf aufmerff am, baf3 mbföf ungßoerträge
betr. beftef)enber fjof3fieferungcn i lt a r r. e n ff ä r {e n ber ffienef)migung beß S)ber=
fjrcf)eriratß bebürfett. ~ebOr ~lblöf ung6„~erträge gefdj!offen, erneuert ober geänbert
tuerbert, finb fie an tlen S)berfücf)enrat ein3ureicf)en, aud) tuenn eß fidj um mb"
röfung auf einen beftimmten Beitraum ober auf mmH~3eit f)anbeft.
. e dj tu c ri n' bett 17. me3ember 1923.
32) -

l~ .•

mr. m. ·84.110.

603iallebrgang für .~§eologen.
Sn ber Beit bom 25. - 30. Sanuar 1924 fittbet in ber ~bangeHf dj"e503iafet1
E5djule 3u epanbau ein e503iaHef)rgang ·für S'.f)e-ofogen .ftatt. ~6 tuerben fpredjen
~rof. mltf)auß über bie religiöß"f 03iaie ~etuegung, . ..
~bg. '.Bebren6 über bie Biele bcr d)riftlicf> „ ncitiortaien mroeiterbetuegung,
~rof. ~runftebt über meuticf)fanb unb e503iafü~muß,
.
J). ffüllfrug über 'l>offümfüion unb ~irdje,
·. . ·
.
. .· $rof. Dr. 'Ritter über molf unb 6:briftentum in· ber ffiegentDart,
~aftor e5d)reiner über ffirof3ftabt imb ~ircf)e,
~aftor e5djtuei!)er über bie a.poftofif djen mufgaben ber ~irdje,
mbg. etreiter über ~lrbeiterbetuegung unb ~ird)e, unb .
, . . ffien.=E)u.p. Böller über bie. f03ialen mufgaoen ber ~ird)e.
.
'· mie ~often für bie ga113e ~agung betragen einf d)L Unterbr,ingung unb '.Uer'f
pffegung im 3of)anneß=e5tift 3u Eipanbau . ~5 ffiolb,marf,. IJ.ür ijin." u~ ~,ilcfreife

mr. 19.· ' 1923,

2710

bie

mirb G:rmäfiigung beß ~af)r.})reife6 auf
fjäfite bermittelf. ©a bie ~eihtel)mer"'
3al)( .befcl)ränft ift unb bie ~nmdbung bi6 fpäteften6 3um 20. ganuar 1924 fn
Eipanbau erfofgt fein tituf3, fo rooUcn fiel) ~ ttftorett, bie an bem Eel)rgang teil"
nebmrn möcl)ten, bi6 3um 8. Sanuar n. g6. beim · Oberfücl)enrat meföett. G:ß
fönnen 3u bem st'urfuß Mraußfid)tricl) auß gan3 ~cutfcl)lanb nur 40 S:eHncf)mer
3ugelaHen werben.
6 4> tt> e ri n , ben 17. IDe3emf>er 1923.
. .

33)

<S>.„mr. III. 850L

~ir4Jettiteuergefe!J.

.

Unter fjinroeiß . auf baß st'ird)enfteuergefe~ nom 7. b. 'lli. unb bie ba3u ge"
gebene G:rfäuterung madjt ber Oberfirdjenrat befannt, baf3 in f)eutiger münblid)er
93erf)anbfuttg f)ief dbft am Q3euoUmäcf)tigte 3ur IDurcf)fül)rung ber auf (füunb biefeß
Q;efe~eß 3u treffenben Waf3naf)mcn beftcUt fint> für
ben· 5"inan3amtßbc3irf ffiüftroro . . , . fjerr Eanbeßfutierintettbcnt ~ittef-,
„ ·
"
ffireueßmüf)fen
„ ffiärtnercibefi~cr 6periing1
„
„
f)agenoro . .
„ ~aftor ~imm,
„
ilubroig ~.Htift .
„. Eitut>ienrat ~en~,
~
„
'lliafcl)in . . .
,,· eitabtrat ffifttfcf)oro,
n
"
~al'Cf)im . .
" . ~ircf)enöfonomuß ~eterß,
„
„
qzibni!> . .. . .
„ 'Eiirgermeifter IDüffert,
„
„
qzoftocf (Eitabt) .
S!anbeßfuperintenbcnt '.Uofi,
11
„
„
qzoftbcf (Eanb) .
„
bcrfelbe,
„
<Scl)roerin . . · .
„ ffieneralbirdtor ffiütf d)oro,
11
11
„
®arcn · . . . .
·" ~rotift ffironoro;
,
„·
'?Wißmar · . . .
„ ffi _,f), BoUrat ßaf)n,
11
fämtnd) mit ber mefugniß, für fi4> <StcU'Oertreter bc3ro. ffief)Ufen 3u ernennen.
. IDer Obcrfircl)enrat forbert alle ffifieber ber eMngelif cf)=lutl)erlfcf}en ~ird)e beß
.Qanbeß auf, inßbefonbere bie ffidftricf)en imb bie 'lliitglieber ber ~i rcl)gemeint>eräte,
ben '?Wcifungen biefer meMUmäcl)tigten beß Oberfircl)cnratß be3tu. il)rer .93ertreter
in biefer <Steuerf)ebung§fad)e ffo(ge 3u Ieiften unb fie in jeber nur möglicl)en Weife
bei ber ~ußübung if)teß frcituiUig übernommenen fcbtueren IDienfteß 3u unterftü~cn.
e c9 \t) er in 1 ben 18. ~e3ember 1923.
~er

03.

t)bcdircf)'enrat.
mi e r ft e b t.

ß. q)erfonalberänbetungen.
m.•mr. m. 8217.

34)

~er fjiffßprebigcr ~ e u t et' (Gd)roaan) rourbe am Gonntag, bem 2. ©e3emfm
1923, 3um . ~aftor in 0d)orrentin burcl) Eitimmenmcl)rf)eit geroäf)ft.
. 5"ür bie infofge ~bfe_benß bea ~ropftcß ~f)ferß 3ur ~rfebigurtg gefommene
't)farre ~rofefcn werben ber ffiemeint>e 3ur Wal)I präfentiert: 1. fjilfßprebiger
~ b ( o ff "' Wrebenf)agen, 2. cand. min. Ba f) (, 3. ßt. ~altf)orft, 3. t)ilfßprebiger
S-: im m =fjagenotu. ·
.
·
.e dJU) er in ' beit 6. ©e3ember ·1923..

mr. 19.
<».Gmr.

3.5)

1923.

241

m. 8395.

mn !.Stelle · be6 3um 1. ~e3ember b. ße. 3urücfgetretenen S)berregkrung6rate6
ift ber 'Umtfüid)ter Dr. g r e i 9er r b o n fj am m er ft ein al6 fjilf6arbeiter
in ben überfüd)enrat berufen roorben.
·
e cf) ro er in' ben 13. ~e3ember 1923.
~ittef

36) . . fü.gmr. III. 8403. '
~er überfücf)enrat mad)t 9ierburcf) befonnt, baf3 bie '.!3farre ·~eii!> 3um
l. 'UprU 1924 unb bie '.j3farre ~reien 3um 15. mtai 1924 3ur <irlebigung fommen.

e cf) ro er in' bett 14.
37)

~e3ember

1923.

G;,Gmr, UI, 8218 a,

mn ®teUe be6 in ben '2Zu9eftanb berfe!>ten '.j3ropfte6 griefe in CS:ribi!> ift bcr
'.!3aftor ~ ö b n in <ßarroi!> 3um '.j3ropft be6 CS:ribi!}er 3irfel6 beftellt roorben.
e d) ro er in ' bett 13. ~c3ember 1923.
38)

63.amr. III. 8218 b .

mn etelle be6 berftorbettett '.j3ropfte6 ~9ler6 in '.j3rofefen ift ber bief)erige
fjiff6prebiger ~im m aue ljagenom am <Sonntag, bem -16. ~e3ember b. ß6~ 1 .
3um '.j3aftor ber <ßemeinbe '.j3rofefen geroä!W unb am gleid)en S:age in bie6 'Umt'
eingefübrt roorben.
e cf) \l1erin1 ben 13. S)e3ember 1923.

