
Jitird)fid;ts 

@cf et„ uub ·ierorbttuttgs6f aH 
für ben 'ilmt�bc�irf· 

ttJ4UgtUf rlJ-lntbtrif djtn jtln�nartums 
iu ßiel. 

6tütf 2. ß'iel, ben 15. 3anuat:. 1920. 

3' n fJ a U: 4. \ßortofretf)ett für lBerf enburtg uon stauf, unb strau3eugniff en an �bftimmung�beredJtigte. - 5; SfüdJen• 
fammfung für bie euangefifdJe E!Seemannßmtf]ion. - 6 .. m!al)rung ber ,S<ntereffen ber 'l)enfmalpf{ege 
bei SMegeref)rungen. - 7. �erorbnung über Wla�naf)men gegen bie �apitaff{udJt. - 'ißetf onafün ufn,. 

�ierbei ein Ziteiblatt unb �ac!Jregifter füt 1919. 

9?r. 4. s.ßortofrei�eit fiir �erf enbung uon '.tauf= unb '.trau3eugniff en 
an 2lbfttmmungtHlerecfJttgte. 

'l)er !Reid)5po�minifter. 
III A 3873. lße t:( in W 66, ben 4. �e�embet 1919. 

Weit ffiüctfidJt auf ba§ · grnüe 3ntmffe, ba� ffieidJ unb 6taat an einet ftat:fen SJlbftimmung$� 
beteiligung in ben SJlbftimmung$gebieten �aben, unb bie m!idJtigfeit, bie bet reibung§lof en Qk 
fdJaffung bet: bei ben \ßfarrämtem beftellten @ebut:t�� ober '.:trau&eugniff e für bie SJlbftimmung$• 
beredJtigten baoei 3ufommt, f)at fidJ ber �ert: ffieicfJ�voftminiftet: bamit einoerftanben et:flät:t, baü 
bie \ßfanämter bie gebadJten 3eugniffe of)ne @ntt:id)tung oon @ebü�t:en untet: bem mermet:f: ,,�rei 
b urdJ SJlblöfun g mr. 21, \ßfa rramt" uet:fenben. 

�m SJluftrage: 
ge3. SJ.ofmann. 

SJln ben .penn 9Riniftet für m!iff enfdJaft, �unft unb moifäbi(bung, f)ier. 

lllu�gegeben st i el, ben 21. ,3'anuar 1920. 
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SHe f, ben 31. :l:Je5ember 1919. 
mon uorftel)enbem @daij bes füeid)sminiftets geb.en mir ben .petten morfitenben bet 

.Stitd)enuorftänbe �enntnis: 
@vangelif dJ,futfJetif d)e� S'tonfift otium. 

9h:. r. 2601. D. Dr. illlüller.

·9li. 5. StircfJenfammhmg für. bte . ebangeltf d}e �eemann�miffiou.
� i e(, ben 5. 3'anuar 1920. 

�für bringen l)ierburd) in @rinnexung, baij in f iimtfid)en �irc{Jen unf eres muffid)tsbe5irts 
am !So n ntage ® e!ag efi md (8. 2. 1920) 3um �eften ber eua n g e i ifd)e n @5 e e mann s� 
m i f f  i o n eine allgemein uerbinblicfJe SfücfJenf amm{ung in aUen an biefem ;tage ftattfinbenben @ottes� 
bienften ab3ul)alten ift. 

Unter �e3ugnal)me auf unfere �efanntmad)ung uom 11. 3'anuar 1916 - st. @ef.� u. m .• �f. 
®· 4 - erfud)en wir bie .petten @eiftlid)en, i()ren @emeinben bie fürcfJenfammlung warm 3u empfel){en. 

@vangelif d),lutf)etif d)e� �onfiftorium.· 
3<.,91t. 1. 30. · D. Dr. illlüllet.

�aijrung 
· e�rungen.

ber 3ntereff en ber i)cnfmalpffege bei strieger=

stiel, ben 7. 3'anuar 1920. 
@in ®onberfaU gibt uns meranfaff ung, barauf l)in3uroeif en, baf3 bie 3nanf prud)nal)me ber 

lßrooin3iaI��eratungsfteUen für SMegerel)rungen, trot il)res (;f;l}aratters als ftaatficfJ anerfannte :Dr• 
gane, bie in unfmn �etanntinad)ungen uom 22. ?!Cuguft 1894 unb 30. W1ai 1896 - Sfird)licl)es 
@e,et0• unb merorbnungsbfott @Seite 92 unb 59 - uotgef d)riebene @inl)olung bes bort geforbetten 
@inuerftänbniffes· bes lßrouin5iaI•fümferuators. nicfJt erübrigt. ?!Cn ben genannten filnorbnungen über 
bie · �eobad)tung ber :l:Jenfmalsintereff en ift nid)t bie geringfte filnberung eingetreten. �Bit erfud)en, 
in aUen g:aUen bet @rdd}tung uon �riegerel)tungen nacfJ wie uot banacfJ llU uerfct�ren unb überall 
ba, roo etwa bie erfotbedid)e @inl)ofung bes filtteftes bes lßrouin3iaI�3?onf eruatod irdümlidJ unter� 
laffen. fein follte, biefes- ?!Ctteft nodJ nad)triigiicfJ unter ;i)adegung bes ®ad)uer�arts �u beantragen. 

91t, I. 262�.-

@uangelif d),Iutgerif cl)e!3 � onfiftorium. 
D. · Dr. rolüller.

9lr. 7. �erorbnung über IDlaijna�men gege� bie Sta�ttalffud)t. 
. st i e1, ben 9. ,3anuar 1920. 

&uf @runb bes § 7 bes @efetes gegen bie stavitaff{ud)t vom 8. @September 1919 (9!.�@., · 
· �L ®· 1540) ift uon bem 9leid)sfinan3minifter unter �em 24. Oftober 1919 fo{genbes angeorbnet: 
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§ 1.

.Sins� ober @ewinnanteiff djeine fowie ausgefofte, gefünbigte ober 3ur-mfü:t3a9lung fäUige 
6tücte oon infcinbifdjen ID.5edpapieren bitrfen nur �anfen, unb 3war nur foldjen �anfen 3ur @in• 
Iöfung, �elei-9ung ober @utfd,)rift fü,ergeben unb nut von foldjen -�anfen 3u biefen 3wecten an• 
genommen werben, bei benen bas gan!e ID.5ertpapier ober ber ,8ins� ober @ewinnanteiffdjein6ogen
mit bem @rneuerungsf d)eine f,lintedegt finb. ' . 

�efinbet fidJ bas ID.5ertpapier im &uslanb ober im @ewaf,lrfam eines ':tlritten im 3nlanb, 
f o muu bie einföf enbe infänbif d)e �anf im �efi� eines mit einem 6tücteuer3eid)nis oerf ef,lenen ur0 

funblid)en 9lad)weif es· (.pintedegung,:,s, !Berpfänbungsfd)ein) über bie anberweitige %.tfbewagrung 
bes �ertpapiers fein. 

&g �anfen im 6inne biefer !ßerorbnung gelten aud) 6parfoffen unb Sltebitgenoffen, 
fd,)aften,. f owie weiter ·alle �erfonen unb Untetnef,lmungen, bie gefd,)äftsmäuig �anf0 unb �anri�r• 
gef djäfte betreiben. 

':tler !ßetfefJr mit ben im &bf at 1 o·e3eidJneten �etten von �anf 3u �anf wirb burdJ bie 
morfd)riften bief er merorbnung nidjt beriifJrt. 

§ 2.
':tlie !ßotfd}riften bes § 1 .flnben feine &nwenbung, wenn bet @igentiimer ber �ett:papiere 

im &uslanb . feinen �ofJnfit ober bauernben &ufentf)aft fJat unb fii� bas @infommen aus ben 
�ertpa:pieren im 3nfonb .nidjt fteuerpf(id)tig ift. ':tlie @inlöfung, �e{eifJung ober @utfct)rift barf 
jeboct) in bief em �alle nur erfolgen, wenn ber @igentilmer ,eine eibesftatfüct)e @rfüirung nadJ einem 
oon bem �eidJsminifter bet �inan5en 3u beftimmenben 9Rufter abgibt, baf3 bie nad) 9l'ennroert, 
@attung unb übfüfJen Unterfd)eibu�gsmetfmalen aufaufiif,Jrenben :!Bettpapiere fein @igentum finb, 
bau bie eingereidjten ,8ins� ober @ewinnanteilf ct)eine 3u ben in feinem @igentume �efinblidJen 6tiiden 
gef,Jören, baji er für bas @infommen aus ben �ert:papieren in ':tleutf djfonb nid)t fteuerpf{idjtig ift 
unb &au er weber mittelbar nod,) unmittelbar im &uftrag ober für 9ledJnung einer britten �erfon 
1,Janbelt, bie einer �efteuetung in ':tleutf d)Ianb unterliegt. 

:llie eibesftattlidjen @rl!ärungen müffen ben au� bem &usfonb 3ur @inlöfung eingefüf)rten 
�erten beigefügt fein. ':tlie �anfen finb oerpflicl)tet, bief e @rfüirungen 3 ,3af,)re Iang aufaubewaf,)ren. 

§ 3.

':tlie morfd)ri�en bes § 1 finben ferner feine filnwenbung, wenn ber @igentiimet bem für 
if,)n 3uftänbigen mnan3amt ein mer3eid,)nis feines �efites an �ertpapieren unter filngabe lle5 
9lennwertes, ber @attung unb ber üblict)en Unterf dJeibungsmerfmafe in bop:pelter filusf.ertigung ein, 
reidjt. ':tlie eine filu5fertigung oetbfeibt bei ben meranfogung5aften, wäf,Jrenb bie anbete bem @igen� 
tümer mit einem �eftätigungsvermerfe bes �inan3amt5 übet bie &nmerbung . 3uriidgegeben wirb . 
.fügt ber ®igentümet bas mit bem �eftätigungsuetmetfe be.s iinan3amts verfefJene !ßet3eidjnis 
einer �anf obet einer 3ur @inföfung ober ,8af)fung von 3in.s� obet @ewinnanteilfd,)einen beftimmter 
�ertpapiete beredJtigten ober uerpf(idjteten 6telle oot, fo fann bief e bie 3inf en obet @eroinnanteif� 
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fcfJefoe · bet in bem !ßet3eid)nis aufgefüfJtten -�ettpapiere ober etwaige ausgefofte, gefünbigte obet 
3ut .9lüd3af)Iung .fällige 6tfüfe aud) of)ne �ead)tung bet im § 1 gegebenen !ßotfcfJtiften einiöfen, 
be!eif)en ober gutf cfJteiben. 

§ 4.
SDie �anfen fJaben, faUs bm:d) bie 9leid)sabgabeotbnung nicfit weitetgefJenbe morf d)tiften ·. 

eingefüfJtt werben, bem füt ben Dtt if,Jret filiebedaffung (3weigniebedoffung) 3uftänbigen iftnanaamt 
bjs _3um 31. ID1fü;3 1920 ein !ßer3eid)nis if)ret SDepotfunben (§ 1), foll.leit fte 9leid)sangefJörige finb 
ober im 3nlanb if)ten 6i� ober· �ofJnfi� ober bauernben filufentf)alt fJaben, unter filngabe bet 
ijitma unb b-es 6i�es, be� filamens, !ßotnamen·s unb �ofJn• ober filufentl)altsodes, nadJ bem 6tanbe 
uom 30. 3uni 1919�mit3uteifen unb ,8ugänge in bem �eftanbe ber �unben bis 3um filbfauf bes 
jeweils fo{genben .pafbjafJrs,. erftmalig 3um 31:, Wlär3 1920 nad:J bem <Stanbe uom 31. · '1le3emfm: 
1919( an3u3eigen. 

§ 5.
Stier 9leid)sminiftet bet frinan3en fann in ben ijäUen bet §§ l-c-4 @deid)tmingen gewäf)ten. 

§ 12.
'1liefe !ßerotbnung tritt mit bem 1. 'l)e3ember 1919 in �rnft.

Untet bem 22. filooembet o. 3s. ift f obann von bem ffieid)sfinan5minifter eine filnotbnung 
edaffen, nad) ber oon ben morfd)riften bet oben wiebergegebenen merorbnung oom. 24. :Oftobet 1919 
to(cfJe · �edpapiere · ausgenommen finb, weicfJe aHl @igentum öffenfüd)�tedJtiid)er �ötperf d,laften un• · 
init�elbat uerwartet werben. 3'n biefen iauen genügt ein fummat'ifd,les, mit Unterf d)tift unb 6tempe{ 
ber �e'f)ötb_e oerfe1,)enes mer3eid)nis bet ein3uiöf enben ,8ins, obet @ewinnanteilfd,leine. 

· 1:ia bie Sfüd)engemeinben unf erer Banbesfüd)e ben tEl)aroftet öffentfidJ,red)tfid,let �ötp�t•
fcfJaften gaben, finbet bie !ßetotbnung vom 22. filooembet 1919 auf bie in il)tem @igentum
ftef:Jenben obet oott if)nen unmittelbar oerwalteten �ertpapiete filnwenbung. 

· @oangelif dJ•lut�etif dJe� Sronfiftotium.
mr. 1. 2519. D. Dr. 9Jl ii ll er.

� er f o n alt e n. 

�eftäti g t: · am 30. SDe�mber 1919 bie �ofJl bes Sßaftors ID'lor ite n ,  3els,. 3um Sßiiftot in 
Struf enbotj. 

@r na n n t: . 1. am 31. :lle3embet 1919 Sßaftor Sß e. t e t  fe n , �(ein• �ef enbetg, 3um .S:ßaftor in 
· �anbetuµ;

2. am. 2. 3nnuar Sßaftot Sß o 9 (, @ufd)t (fileumatf), 3um S_ßaftor auf ,paUig Eangenef,.

" � - - -- - -�-- --._.,.--. �.,,--.-, 
-

�rucf von GciJmibt & Sflaunig, �id. 




