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Jf\ird;fi �s 

®er·e4„ uub Jerorbutlttgs6f alt 
für 'beu '!mtjbeAitf 

� 

tttttugtlff dJ-lutbertf dJett Jauµ�artum, 
in ßi e l. 

Stüd H. Sfül, ben 2. ,0ufi 1920. 

S, n fJ alt: 6S. \llufbeff erung bes �ien�einfommen5 bei: @eiftlid)en. - 67. Sfücf)enf ammlung für ben · S,etuf afem• 
t>erein unb bie 2eip3iget ,S'ubenmiffion. 

66. �ufbeff enmg be� stitenfteinfommen� ber @eiftlicfJen.
�ie I, ben 30. ,3'uni 1920.

SJlacfJftef)enb veröffenfüd)en wir bas am 7. 9.Jtai b. ,3's. von bet �reuijif d)en 2anbes•
. verf amm!ung uerabfd)iebete 

'6tttafäoefet bttrcffenb bie �ereitrtdhmg bun rolitteln 3nr llluf6eff mmo be5 �ienfttinfommen;j 

ber @ci;tfüf)eu ber ebaugeltftf)en 2ttnbe5fir�cn. 

&rtiM 1. 
Um bie euangelifdJen fünbesfüdJen in hie. füge 3u i e�en, bie �ef,Qibungs,, �tuf)egetarts, 

unb .pinterbHeoenenbe3üge if)rer :preupifd:Jen @eiffüdJen ber@runbgef)altsuerf orgung für bie '5taats• 
oeamten in @rupp.e 10 ber ftaafüdjen �ejoföungsorbnung an3upaff en, wirb vom 1. filprH 1920 
ab feitens bes Staates ber 2anbesfüd,le ber älteren �rooin3en eine ffiente uon jälJdicfJ 64 700 ooo c!I(,, 
ben 2anbesfird)en ber neuen �rouin3en eine ffiente uon iäfJrfüfJ 24500 ooo Jt. üoerroiefen. 

filrtiM 2. 
ilie Unteruertei(ung ber ben 2anbesfü;d)en ber neuen \,ßtooin3en üomviefenen Staatsrente · 

auf bie ein3efnen 2anbesfücgen erfofgt burcg ben ID'linifter für �iff enfcfJaft, �unft unb �olfsbi!bung 
unb ben iinan3minifter. 

�ur gegeben St i e 1, beri 8. S,uli 1920. 
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-
filttiM 3 .. 

:a)ie mereitftellung uon 6taat5mitte(n l)at 3ur morausf etung, baß bie euangefifd_Jen 2nnbeg, 
fü:d:Jen il)ren @eiftlidJen einf dJiieß[id:J ber 9tul)eftanMgeiffüdJen unb brr ll!farnoitmen unb •waifen 
einen gefetfid)en l!tnfprudJ auf bie mit �irfe ber ftaaHidJen mente 3u gewäl)renben me3üge einräumen. 

?2.IrtiM 4. 
1. �ie für bie filuf6eff erung bes �ienfteinfommens ber @eiftfidJen ber euangeiif dJen 2anbe5•

fünJett unb ber \Se3üge if,Jrer 9tul)eftanbsgeiffüdJen unb ber ll!farrwitwen unb 0waif en 3u erfye6enben 
allgemeinen fü:dJHdJen Umlagen fommen auf ben ftaats gefetfidJ für bie allgemeinen Umlagen in 
ben 2anbesfüdJen feftgef etten �ödJft&etrag nid)t 3ur &nred)nung. 

2. �ie Umlagen bebürfen bei: meftiitigung bes '5taat�miniftetium5.
&rtiM 5;

:a)er Wliniftei: für �iff enf d_Jaft, S?unft unb IDolfs bilbung unb ber iinan3minifter werben 
mit ber &usfül)rung be� @efetes beauftragt. 

, �ie füc{Jengef etHdJe �leuregelung ber ll!farrbef o{bung oebatf nodJ weiterer IDorarbeiten, 
bodJ foU bie Üoei:weifung ber @ltaatsrente uon bief et meui:egefaing nid)t abgängig gemad)t werben. 

Um eine uo'däufig e  unb  u o r fd}ußw e i f e  l!'Cufoefferung beg <Ilienfteinfommens ber 
· @eiftlid)en .burdJfüf)ren 5u tönnen, l)aben wir nacfJ l!'Cnl)örung ber @ef amtftJnobe unter .Suftimmung
be5 @efamtftJnobalaus fdiuff es bie fofgenben

@ru nbfäte füt b i.e uo rfdJ ußw e ife & uf b effernng b e r  mefo l bungs•, 9luf)e:: 
g e1,Ja1B• unb �in tei:b l i e b�n eno e3üge b e s  ll!farr e r

f

tanb e s  
auf gefteUt. 

1. @eiftli�e im m:mte.
§ 1.

�ie in einem bauernb rn:id)teten ll!farramt ber .8anbesfüd)e feft a ngefte[(ten @eiftncf)en 
e{qa[ten für bie .Seit uom 1. ?11:prif 1920 bi5 3ur bemnäcf)ftigen gef etiidJen SJ1eui:ege!ung be� �fari:• 
bef olbungswefens Iaufenbe � ef o r b u n g 5 3 ul a g en aus bei: @efamtftJnobalfoff e. 

�iefe .Sufogen finb fo 3u bemeff en, bai3 bie ll!farret neben :a)ienftwof,Jnung, -l,)au5gatten 
ober Wlietentf dJäbigung nadj bis{Jetiger @en5äl)rung, jebodj unter filnredJnung i9re5 f ortftigen, auf 
bem geftenben 9tedjt oei:uf,Jenben <.llienfteinfommens ed,1aften: 

bi5 3um uoUenbeten 2. SDienftjafyre jäl)rlicf)e .�ienfföe3üge uon 3uf ammen 8 400 c4t 

uom u oUenbeten 2. �ienftjal)re ab 11 „ 11 11 

II ,, 4. ,, ,, ,, 

II H 
6. II II II ,, 

,, �- ,, 8. ,, ,, ,, II 

,, II 10. II II ,, ,, 
,, ,, 12. II II ,, ,, 

II II . 14. ,, n II ,, 

ijüt bas <Ilienfialtet gelten bie oi59erigen ijeftf etungen besf el6en. 

,, ,, 

,, II 

II ,, 
II. ,,
,, ,, 
II " 

9 200 „

10 000 „

10800 ,, 

11300 ,, 

11800 II 

12 3-00 ,, 

12600 " 



89 

§ 2 •.
�Hs an5.ured)net1be S!:iiet1fföe3üge im 6ittne be.s § 1 l)aoen ittsbef ottbete ät.\ gerten: 

a) bei s_ßfattfteUen ol)ne &füts3ufagefoff enoetfid)etung ba.s fitd)enauffid)tlicfJerfeits nacfJ bem
roi-cfüd)en 6tanbe tlom 1. &prif 1920. neu unb ben f:päteren meränberungen jeweils ent,
f:pred)enb feftsuf etenbe gef amte s.ßfrünbeneinfommen unter �(&�ug bet tatf äcfJHcf) au entt:idJ�
tenben �ittums�, 6teUenabgaben ober s.ßf arrbeih;äge i

b) bei s_ßfarrftellen mit &lters3u{agefoffentletfid)eruug bas @runbgel)afi, bie jeweils 5.uftelJenben
· �Uters3ufogen, bie nid}t ausbrüdlidJ äUr S!:iecfong tlon �ul)rfoften beftimmten @runbgefJalts,
3ufcfJüffe (§§ 3, 4, 10 bes s_ßfatt6ef olbungsgefetes) unb bie �fosfalleutfd)äbigungen. .pat
fid) ber Stellenin{)abet ben 91ieijbraudJ ein3einet steile bes Stellenoetmögen.s oorbel)alten,
fo ift auf3etbem bet gegenwärtige roittfid)e (füh:ag bes übernommenen 91ief3btaucf)s nacfJ
�Ib3ug be.s Übetna{)mepreifes in &ntecfJnung 5u bringen;

c) bei f ämfücfJen @eiffücf)eu foufenbe lflebeneinnal)men au.s amfücf,ditcf)!icfJet lflebenbef cf)äf,
tigung mit m:usna{)me bet @p9otaf3ufagen unb ber mergütung für f onftige füd)em:egiment,
Iid)e ::tätigfeit.
,3n allen ITällen finb oon ben an3ured)nenben �e3ügen faufettbe IJ1adJ3a9lungsfeiftungen ffü:

bie 5u �)fo9ege9arts0 unb �interbfiebenenuetforgungs3mecren angetedJneten S!:iienftjal)te mit i{)ren 
,3al)tesbettägen ab3u3ie9en. 

II. @eiftlidje iu1 1Jht�cftaube.
§ 3.

'1:lie aus einem bauernb erridjteten Ianbesfüd)lidJen \ßfattamt in ben odmungsmä)3igen 
�)'tuf)eftanb oerf e13ten @eiftficf)en erf)alten für bie .Seit 1Jom 1. fil:ptH 1920 bi.s bUt bemnädJftigen 
gef etlicf)en IJ1euregelung bes \Ru{)ege{)aftswef ens Iaufenbe m u 1) e ft a n b s 3 u f a g e n  aus bet @ef amt• 

· ftJnobaUaff e.
§ 4.

S!:iie 3ufoge bemi�t ficfJ füt hie 3um 1. filpriI 1919 ober fµäter in ben ffiul)eftanb ge, 
itetenen @eiftlicf)en auf ben u o 11 e n, für alle uot bem 1. m:µrH 1919 in ben \Ru{)eftanb getretenen 
@eiftncf)en auf ben {) a { b e n Unterf dJieb5betrag 3roif d)en ben bem �e3ugsbeted)tigten nad) bein 
geltenben \RecfJt aus bem fonbesfücf)lid)en s.ßenfion�fonM ober ber \Ru{)ege{)altsfoff e füt eoangefif d)e 
@eiffüd)e liufte{)enben �e3ügen . unb bemienigen ffiu{)egel)alt, bas ficf) traft bes geHenben ffiul)e, 
geI)artsredJls, jebocf,t o{)ne mlinbeft, ober �öd)ftbegrenßung auf 1800 ober 6000 vf(, nad) ben @in• 
fommensbeträgen bes § 1 filbfat 2 bief et Orbnung 3u3üglidJ 800 elf{, �ol)nungswert unb bis 3u 
750 elf{, rn{)egl'f)aitsfä{)iger @:p9oraföe3üge bei ,Sugrnnbefegung bet bis{)erigen freftfetung bes �e• 
f olbuugs, unb , bes \Ru1)ege{)a1tsbienftaHers ergeben f)ätte. 

§ 5.
m:uf bie ,8ufogen nadj §§ · 3 unb 4 finb f o(d,Je �e3üge an3urecf)nen, n,eidJe bem ffiul)e• 

ftanbsgeiffüd,Jen aus 1 onftigen fircl)füfJen öffentlicf)stecfJfüd,Jen mlitteln 3u1ätlidJ 3u feinet ge1 etlid,Jen 
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9luf)egefJafHivetf otgun g foufenb ge10äfJr t  wer ben. '.t)ie S!Imed)nun g f)at i n  vofier .pöf)e 3u erfolgen, 
wenn bie .Sufoge bem uollen· Untetf d)ieb sbeü:ag, in f}ülber .pö!Je, menn fie bem fJaiben Unterf dJieb$• 
bet rog nadJ § 4 entf :ptid,Jt. 

§ 6.

�ie @eroäl)rung uon 9lu9eftanb$3ufogen an merei n s• ober illnftaftsgeiffüdJe, bie aus 
einem butdJ b a$ �onfiftorium 3ugefoff enen filn fd)htf3oedyäftnis 3um �enfionsfon b s  ober 3ur mu()e• 
ge!Ja{isfaffe i n  ben ffiuf)eftanb getreten finb , f oroie an bie nid)t im flliege orbmrngsmäf3iger ,8ut• 
rul)efetung aus einem Ianbesfüd)lidJen �farramt mit rul)egel)aitsäf)nlid)er !Betf orgung ausgef dJie• 
benen @eiftlidJen bleibt bet @ntf cf;leibung burdJ ba$ butd) bie W1i t g füber bes @ef amtftJnobab 
ausf dJuff es uerftätf te �onfiftotium uon frall 3u frall unter ftnn gemäßet .pan b f)abun g ber §§ 4-5 
uorbef)arten. 

III. mitwen unb mnif en.
- § � 

�ie msitmen unb unter 18 3aqre aUen fllinif en ber aus einem bauern b er ricf;lteten fonbes• 
fitdJHcf)en il3farramt infolge �obes ober orbnungsmäf3iger ßutrnf)ef etung ausgef cgiebenen @eift l icf)en 
erf)arten fiit b ie 3eit uom 1. &:ptH 1920 bi s 3ur bemnäcgfti gen gefetfüljen 9leuregefung bet �fatt• 
mitroen• unb flliai f enoerfotgung foufenbe .pi n t e rb f i  ebene n au I a g e n  aus ber @ef amtftJnoba{faff e. 

§ 8.

8um ,8roecte ber �eted_)llung bief er 3ufage ift 3unäd_Jft bas �ul)egef)alt öu ermi tteln, bas 
fid,J fiit ben oerftoroenen @eiftiidJen, haft bes geftenben 9lufJegel)altßrecfJts, jebod_J ol)ne Wlhll:,eft• 
ober .pöcf;lftbeg ren 3ung auf 1800 obtt 6000 J/t, nacf;I ben @infommenbeträgen bes § 1 m:bf. 2

biefer Otbnung, 3u3üg f id:J 800 J/t flliol) nung sroert unb bi s 3 u  750 J/t rufJegeqaftsfäqiger @:pqoral, 
be3üge bei ,8ugrun b elegung b·er bi5f)erigen ieft f etung bes �efolbung s� unb bes 9tul)egef)af t s •  
bienftafter s ergeben f)ätte. 

'Ilie .ßufoge ift n(sbann für bie .pinterbfiebimen ber feit bem 1. &:prH 1919 i m  filmte uer� 
ftorbenen unb ber 3um 1.. &pri( 1919 ober fpäter i n  ben ffiul)eftanb get retenen .unb banacf;I uer, 
ftorbenen @eiftlid)en auf bie o o f I e, für bie �in terbiiebenen in ben übrigen iäUen auf bie fJ a I b e 
.pölJe fo{genbet �eträge 3u bemeff en: 

a) bei flliitroe n: bes Unter fdJiebes 0mifcf;,en einem ®i tmengelb oon 40 o. �- bes nadJ filbf, 1
er red) neten ffi uqegel)alts unb ben bisf)et gef etfidJ 3uftel)enben �e3ügen an msitroengefb
obet · flliitroen:penfion au$ bem �fcmmitroen• unb f.ffiaif enfon b.s;

·· b) bei .p a { b ro a i f  e n: bes Unterf dJiebes 3m if d)en 1/r, bes nadJ a errecf)neten ®itmengefbes
unb bem b isf) er gefetlidJ 1iuftef)enben ®aif en!'.lelb oon jälJrfidJ 250 J/t; 

c) b e-i !Bon ro et i f e n: bes Unter f dJiebes 3roif dJen 1 /3 bes nadJ a er tecf;lneten msitroe11geibes
Ünb bem b isl)et gef etlidJ 3ufte9enben ®aif engelb oon jälJrHcf;, 400 ci/f,.

§ 9.
filuf bie ,8ufagen nad:J §§ 7 unb 8 finb f ofd)e (aufenben baren �esüge mi3urecf)nen,

roeid)e ber msitroe unb ben flliaifen bes @eiftfidJen mit ffiuctficljt auf beffen füd)Hd)es filmt aus 
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anberen a{s :prioatred,JtHd,Jen :tite{n 3um 8roecte bet .pinterbliebenenoerf orgung neben ber in § 8 . 
mof. 2 a-c be3eidJneten aus bem '13fattroitroen, unb ®aif enfonbs 3ujtefJm (3. �- aus örilid)en 
'13farrroittümern, l,ßro:pftei,>_ßrebigenuitroentaffen, :prooin�ia{red,itlicf)en ®itroenuerf orgungseintidJtungen, 
musg{eid,Js3uroenbungen aus ®.•iJ. IV, 1 ufro.). 

WusgejdJfoff en oon biefer %1tedJnung bürfen nur �e3üge aus fofdjen befonberen ®itroen, 
oerforgungseimicfJtungen bfeiben, bie fatungsmäj3ig ausf d)(iej3Hd) burcJ;) :per[önlid)e �eiträge uon 
@eiftlicf)en unterfJa(ten werben. 

SDie mnredJnung ge111äf3 mbf. 1 f)at in uoUer .pöfJe 3u erfofgen, wenn bie .pinterbfiebrnen, 
3ufage nacfJ § 8 bem ooUen Unterf d)iebsbei'cag, in fJa!oer .pöfJe, wenn fie bem lJnlben Unterf d;ieM, 
betrug entf :prid)t. 

§ 10.
SDie @ewäfJrung uon .pinterbfübenen3ufagen an .pinterbfüfnne uon mereins, ober j!{nftafts, 

geiffüd)en, bie auf @runb eines burcJ;) bas �onjiftotium 3ugeiaff enen mnfdJiuauerfJältniff es ober 
einer uon einer früf)mn Ianbesfüd)HdJen '-ßfarrfteUe aus abgef cfJiofienen merfid)erung bei bet lliU0 

gemeinen Q.Bitroenoer:p�eguugsanftaft �itroen, ober ®aif enbe0üge aus bem '13farnuiüuen, unb 
Q.Baif enfonM erf:Jalten, f oroie an .pinterbHebene oon @eiffüd)en, bie • ben 9lnfprud) auf fonbes� 
fircfJhcfJe ,pinterbfübenenoerforgung burd) ein nid)t im J.füege orbnungsmäf3iget ,Surrul)ef etung er• 
folgtes musfcfJeiben aus bem fonbesfücfJHclJen '-ßfarramt uerforen f:Jaben, .b{eibt bet @ntf d)eibung 
bes burcfJ bie IDlitglieber bes @efamtftJnobafousfcfJuff es oerftätften �onfiftoriums uon fraU 3u ian 
unter finngemäj3er ,panbf)abung ber §§ 7-9 oorbel;)alten. 

IV. S1:inber6d�ilfe.
§ 11.

IJ1eben ben �ef0Ibungs3ulagen (§ 1), ben ffiul;)eftanbs5ufogen (§ 3) ober ben ,pinter, 
6Iiebeneu3ulagen (§ 7) ed,1afüu bie @eiftlicfJen, ffiufJeftattb$geiffüd)en, ®ihnen unb unter 21 �al)re 
arten moUroaifen uom 1. fil:prit 1920 ab bis auf weiteres aus ber @ef amtft)nobarfoffe eine stinbet• 
oeil;)Hfe in ber �eif e, bat für jebes unterl)artungsberecfJtigte fünb bis 3um uoflenbeten 6. füoens; 
jal,)re monatfülJ 40 J(,, ois bUm uollenbeten 14. fübensjalJre monatlicfJ 50 uf{ unb bis 3um uoUenbeten 
21. .fübensjafJre · monatfülj 60 vfC ge5aIJ(t werben, für bie stinber oom 14. bis 21. fübensjal)te
jebocfJ nur bann, wenn fie fein teicfJsftcuer:pffidJtiges @infommen fJa.ben.

Unterf:JaCtungsoered)tigt im Sinne bes llibf. 1 finb efJefid)e unb anfünbesftattangenommenestinber. 
'l:lie fünberbeil;)Hf e fäUt weg mit bem �egfaU bes SDirnfteinfommens, ber ffiuf,legel)aHs, 

obet ber �itwenbe3üge, im übrigen mit bem filofauf bes st'aienberuiertefjalJte's, in bem bie f onftigen 
morausfet,ungen für it;,re @eroä�mng wegfallen. 

Someit bie nacfJ §§ 2, 5 unb 9 an�urecfJuenbrn �e�üge bie nacfJ § 1 be3ro. §§ 4 unb 
8 5u enefcfJenben @ef aintbettiige üuerffeigen, ift ber IDlef)tbettag auf bie fünberbeifJilfe an3urecfJnen. 



92 

v: @emeinfaute morf �tiftcn .. 

. § 12.
iih: bie nadJ ben §§ 1---5, 7-9 unb ll erforbedid)en ieftfteUungen unb �eftf etui'lgen 

ift bai Stonfiftorium 5uftänbig, roe(cf)es bie gef etlid)en �efolbungs,, 9luf;)egef)aits, un'ö �intet• 
61ießenenbe3üge 5u regeln f)at. @egen teine @ntfd)eibung ift bie �ef d)roerbe an bas butd) bie 
9J1itglieber bes @efamthmobafausfdJuffe� tmftätfte Stonfiftorium 5uläffig. �erben ben filuffid)ts, 
oel)örben"::fdJuföl)afterroeife füngaoen, bie für bie 58emef1ung ber filufbeff ernngsbe3üge non �eiang 
finb,��:unrid)tig uni er breitet ober gän3lidj _ trnrentf)aHen, · f o f;Jaben bie �etreffenben neben etwaiger 
bi$3iplinarer fil{Jnbung_ aud) eine @nt5ie{Jung bei:: ,8uf d)üff e au gewärtigen. 

§ 13.
@:;ollen unbefettr ober frei roerbenbe s_ßfarrfteUen 3ut ffiettbefetung gefangen, f o ift red)k 

öeitig oorl)er bie @ntfd)eibung bes burd) bie 9J1itglieber bes @efamtftJnobafausfd)uff es nerfiärften 
Stonfiftoriums bar über. f)ed1ei5ufül)ren, ob für bie �ef olbungs3ufagen an einen neuen @5teUeninf)aber 
nadJ § 1 fonbesfüd)lidJe WlitteI oereitgefteUt werben fönnen. 

§ 14-.
�ie �ef oföungs,, ffiu{Jeftanbi� unb .pinterblieoenen5ufogen f oroie bie fünberbei{)Ufen finb 

uierte{iäf)didJ im ooraus 3afJ{oar 3u mad_)en, bie feit bem 1. \2lpriL 1920 tücfftänbigen f ofott. 
@5tedie, unb @naben5eitsgemäf)rungen an ben �ef olbungs, unb filu9eftcmbs3ufogen finb 3uläffig, 
bürfen aber in ber 9legef einen .ßeitraum uon brei Wlonaten neben bem @5teroemonat nidJt über� 
fd)teiten. \2lusna1)men J>ebürfen ber oorgerigen 3uftimmung bes @efamtftJnobafousfdJuff es. 

§ 15.
�ie bisger aus fonbesfüdJHd)en Wlitte{n geroägrten Iaufenben Striegsteuerungs3ufogen für 

bie im fümte fte!Jenben @eiftfidJen unb laufenben Stdegsbeigfffen füt ?Jtu{JeftanMgeiftridJe f öroie 
�inferbHebene fommen. mit �Mung uom 1. filprif 1920 ab in iortfaU. 31Jte für bie ,Seit feit 
1. füprH 1920 bereits ge3a1)1ten �eträge finb auf bie je�t anöuroeifenben laufenben .ßulagen an•
3ured)nen. @5oroeit bie bis!Jcrigen faufenben fanbesfüd)Hd)en :teuerungsbe3üge ben @efatntbetrag
an .Sufoge unb �lnberbeif;)Hfe nadJ bief er neuen Orbnung ilbetfd)teiten, ift biefer @efamtbetrag bis ·
auf weiteres um bm Unterfd)iebsbetrag als filusgfeid)s3uf dJfag au erl)ögen.

§ 16.
�ie bis{)er geHenben gefr�Hd)en lßorfd)riiten in @5ad)en bet \.ßfarrbef o(bung, ber ffiuge, 

ge!Jalts• unb .pinterolieornenoerf orgung f oroie bie 3u if,Jrer filusfil{)rung beftimmten merwa!tungs, 
ootfd)r1ften werben burcn bie oorftef)enb geregette uorfd)uß1ueif e füufbeff erung nid)t berilgrt unb 
bleiben im arten 9laqmen 5u l)anbf)aben. 

91ad; 3nfraftti:eten bet bemnäd)ftigrn gef e�Hd)en S)Jeuregeiung bet roirtf dJaffüd)en IDer• 
forgung be(.s.ßfarrei:fianbes mit ?Jtilcrroidung oom 1. filpril 1920 ab finb bie nad_) uoi:ftel)enber 
Orbnung geroäf)rten �e3ilge auf bie neuen gef etticf)en �ienftoe3üge �ur filnred)nung 3u bringen. 
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2rnfptiid)e auf bie @inaeigeftaitung bet gefetfül)en 9leutegelung fönnen · aus bi efet uot• 
läufigen merfotg ung�matnal)me nid)t .l)etgeleitet roetben. 

@ine 2"Cusfügtungsuetfiigung etgel)t gleidJaeitig an bie �opftei� (Rteis�) StJnobaiau�fdJüff e. 

9h;. I. 476. 

· · @uangeltf d,}-lut�etif d,)e� .Ronfiftotium.
D. Dr. IDlüHtr.

91r. 67. RircfJenfammlung für ,ben 3erufalemuerein unb bie 2eiµ3tger 
3nb et1mif fion. 

SHe l, ben 21. 3uni 1920.

m.fü bdngen giet mit in @dnnetung, baü am 10. Sonntag n ad) �dnitat iß
(8. 2"C u g u ft 19 2 0) eine ge meinf ame uetbinbHd)e Jfüd)enfammlung aum �eften bes 3etufalem• 
ueteins unb bet 3ubenmiffion einauf amme in ift. 

SDet @tttag bet Sammlung roitb iroifd)en ,3etufalemuetein unb ,8enttafoetein füt ID1iffion 
ih 3�tael geteilt roetben. 

91t. I. 1416.

@uarigeltf dJ•lut�etif d)e§ S?onfiftotium. · 
,3<. )lt.: 

@;imonils. 

�tttd uon @;dJmibt & �launig tn SHeI. 
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