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. Aitd;Cid},.$ 

®eret„ uub �erorbuuugsbfaff 
f ü t b e n !lm t j b e 3 ir f 

bes 

tttttngtlif rlJ-lntbtrif rl_Jtn Jon�nariuttt, 
in Riet♦ -

6tfüf. 6. Riel, 31. IDlät8 1921 

3nl}alt: 48. @efet übet bie fBereitftelluug uon IDHttetn �ut mufbeff erung bei �ienfteinfommens bet @eiftiid)en 
bet en41ngelifd)en 2anbesfüd)en. - 49. $etl)iitung von �ad)ftuhlbränben . ...:... 50. 2h@f d)teibung offenet 
CStcllen füt ID!ilitlitann,ätiet. - 51. @inteid)ung bet CSteuetbefd)!üff e'. - 52. 2lnfp;ad}e bes 'I)eutf d)en 
@vangelifd)en ffitd)enausfd)uffes an bie @emeinben !Ut ijeter be!S 5tagd von m.\o.tmg. - !J!etfonalien. 
@rlebigte \{3f arifteUe. · · 

ilfr. 48. @efe� über bfe �ereitfteUung · von 9Ritteln. 3ur 2lufbefferung 
be� '.t)tenfteinfommem, ber @eiftlid)en ber euangelif dJen �anbe�= 
firdJ en. t\ont 17. �eaembet 1 �20. 

�ie uetjaffunggebenbe s.ßteuijifd}e .8anbd1Jetfammlung 'f)at folgenbe� @efet befdJioffen, bai 
'f)ietmit uetfünbet witb: 

�frtifel 1. 

Um bie euangeiifdJen .8anbe�füd}en in bie .8age au feten, bie �efo(bung�•, 9lul.>ege'f)alt�• 
unb �inte�bliebenenbe!ilge igter :pteuijif d)en @eiftlidJen ben uetänberten mer'f)ältniff en entf:pted)enb 
au etl.>öl.>en, witb uom 1. �ptil 1920 ab feiten� be� Staate� ber .8anbeifüdje ber älteren s_ßtouin3en 
eine filente uon jä'f)did) 72 700 000 „/t, ben 2anbeifird)en ber neuen s.}31:ouin3en eine filente uon 
i�l.>tlidj 27 500 000 Jt, übetwief en. 

Soweit bie eigene .2eiftung�fätigfeit bet 2anbe�fitd)en unb Sfüd)engemeinben nid)t au�teid)t, 
bie �efolbungi�, filu�egeqalt�� unb �intetbliebenenbeaüge i�tet pi:euijifd;Jen @eiftlidjen (einfd;Jlieijlid) 

2luBgegebe(. R i e l, ben 12. 2IptiI 1921.
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.Rinbetbeigilfen) ben c.l>ienft• unb Illetfotgungsbe4iigen betjenigen· unmittefb(mn e;taatsbeamten 
an3t.q:)affen, bie iljte etfte l)lanmäijige m:nfteUung in einet e;teUe bet �efo{bungsgtuppe 10 bet 
ftaatlidJen �efolbungs.otbnung finben, wetben vom 1. m:pti(· 1920 ab bis aum ai. IDUita 1923 
f eitens bes e;taates biejenigen IDlitte{ llOtfdJuuweife 3ur metfiigung gefteUt, bie übet bie im m:ttifel 1 · 
be3eidJneten. 9lettten l)inaus aUjägtlidJ erforbedidJ werben, um bie �e3iige ber @eiffüdJen auf bie 
etwäljnte .pölje 3u bringen. 

m:itifel 3. 
g)iefe morfdJüffe · werben ainsfos gewäfJtt unb finb fpäte�ens uom 1. �til 1928 ab mit 

5 v . .p. jäl)tlidJ 3u fügen. 
m:ttifeI 4. 

. �i• aum 1. Oftobet 1922 ift enbgültig feftaufteUen, wieweit bie eigene .8eiftungsfä�igfeit 
bet 2anbesfüdJen unb S?irdJengemeinben 3ut g)ecfung bd fiit bie m:usfügrung bes im m:ttifel 2 
be3eidJneten �ebatjs auJteidJt. . , 

m:ttifel 5. 
9la� enbgiiltiget ijeftfteUung bet füiftungsfägigleit bet 2anbesfitdJen unb Ritd)engemeinben 

ift iiber eine einem etwaigen 9Jlel)tbebarf entf pted}enbe @tljö9ung ber ffi;enten unb bie mened)nung 
ober @rftattung bet uotfdJuuweife ·ge3aljlten �eträge vor m:blauf bes ,3aljtes 1922 eiue gefetlidJe 
�eftimmung au treffen. @ine 'itljöljung bet 9lente ljat tiicfwitfenbe !?taft vom 1. �til 1920 ab. 

m:ttife( 6. 
g)ie @titfd)eibung iibet bie .ßeiftungifäljigfüt bet 2anbesfüdJen unb !fücf)engemeinben fteljt 

bet e;taat!regietung nadJ �eneljmen mit ben auftänbigen StitdJenbel)ötben au. 

m:ttife( 7. 
g)ie · Untetoetteirung ber ben 2anbesfitd)en bet neuen �tooin3en übetwief enen (!taatstente 

auf bie ein�elnen 2anbesfitdJen erfolgt burdJ ben 9Jlinifter füt �iff enf dJaft, �unft unb molfsbifbung 
unb ben Winanaminiftet. 

m:ttife( 8. 
(1) �ie fiir bie m:ufbefferung bes �ienfteinfommeni bet @eiftlidJen bet euangelifdJen .\!anbei•

fitdJen unb ber �eaiige iljrer ffi;uljeftanMgeiftlidJen unb bet �fattw-itroen unb •n:>aifen au etljebenben 
allgemeinen titcl)Iid}en Umlagen fommen auf ben ftaatsgef etiidJ für bie allgemeinen Umlagen in ben 
2anbesfüdJen feftgefetten .pödjftbettag nidjt 3ut m:nted)nung. 

(2) g)ie Umlagen bebürfen · ber �eftätigung bei (5taatjminiftetiums.

m:ttifel 9. 
i)er IDliniftet fiir �iffenfdjaft, S?unft unb molfBbilbung unb bet ijinan3minifter n,etben 

mit bet m:usfügrung bes @efe\ej beaufttagt. 
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�frtifeI 10. · 
'.!las @ef et, betteffenb bie �ereitfteUung von Wcittein 3ur filufbeffernng b'es '.!lienfteinfommens 

bet @eiffücf)en bet evangelifcf)en 2anbesfücf)en, oom 7. Wcai 1920 (@efeMammfung e;, 272) mirb 
aufoefJoben. 

filttiM 11. 
�ief es @efet tritt mit fil5Mung oom 1. Wµri! 1920 in �raft. 

)8 e t  I i n, ben 17. '.!le3ember L920. 

�ie �teutif d)e 6taarnregietung ..
ge�. �taun. ijifd)lmf. �aenifdj. am ,8eijnijoff. Cefet. Stegetwalb. Seueting. 2übeutaun. 

9'r. 49. �er�ütung uon i>ad)ftuqlbränben. 
Ri el, ben 10. Wcäq 1921. 

@in gröijerer �ad)ftu{Jlbranb in einem (5taatlgebäube, ber baburcf) entftanben mar, baij 
ein Ofen ftalt an ein vorf dJriftsmäf3igeß 8taudJro9r von einem nicf)t genügenb fadJfunbigen .panb� 
roerfer an ein in ben �acgboben münbenbes Büftungsro{Jr angefcf)foff en mar, gibt uns meranlaffung, 
bie Sfüdjenootffänbe auf bie groijen @ef a{)ren aufmedf am 3u mad)en, bie entftef;en fönnen, menn bei 
.pei3ungsanfogen nid)t oot{Jt>;t ber Wat eines 3uvedäffigen 6acf)oerftänbigen eingef;olt roirb. 

:ller stof;{enmangeI wirb mandje Sfücgengeiminben 3ur ?lluffteUung oon :Öfen a{G @rf at für 
bie nid)t nutbare 6ammelf;ei&ung genötigt f,)aben ober nod) nötigen. 

m3it ueranfoff en bie Stitd)enoorftänbe, reine .pei3ungsaniage ol)ne .pin8u6ief,)urig eines lßau• 
f adJoerffänbigen uor�unel,1men unb bort, roo eine f ofcf)e, iw8bef onbere bie ?lluffteUung von :Öfen, 
bereitl uorgenommen ift, fie nod)mafs einer SJcad)prüfung auf ijeuerfidJerf)eit bes maucfJanf cf)fuff es 
unter3ief)en 3u moUen. 

9lr. V. 296/21. 

@oangeHf d),(ut'f)etif d)e� Stonfiftotium. 
D. Dr. rolü U tl'.

9lr. 50. 2lu�f dJreibung offener �teilen für WlUitäranwitrter. 

stier, ben 23. Wcäq 1921. 
�ie &u5f cf)reibung offener 6teUen für Wcilitäranroärter unb ,S'nf,)abet bei ,filnftellungs• 

f dJeines f oU nad) § 16 bet filnfteUungsgrunbf äte für ben 8teidJs• unb 6taatsbienft unb § 12 bet 
�o.mmunaI,filnfteUungsgrunbfäte burcf) hie in Wnlage H bet filnfteUung�grunbfäte be3eidJneten 
lße3itfsfommanbo5 vermittelt werben, hie jebodJ in3roif d)en entmifüatiftert finb. mas WeicfJswe1Jt• 
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miniftetium erf ud)t be${Jal6, f olci)e 6teUen in .Sufunft unmittelbar ber merf orgung;/�lbteirung bes 
ffleid)s1t1e{)rminifteriums, �edin W 8, �dJtenftntüe 66, 3m l!usf d)reibung in ben l!nftellung5• 
�ad)tid)ten 3uge{Jert 3u laffen. 

@oangelif dJ•lutf)etif dJe� !tonfifto:rium . 
. mr. I. 465121. D. Dr. IDliiUet.

Wr. 51. @inreidjung ber ®teuerbef dJlüff e; 
Unter �e3ugna1,)me auf .unfete lBefonntmad)ung t>om 28. filpd( 1910 - Sfüd)Iid)es @efet• 

unb merotbnungsbfott Seite 63 - btingen mit in @tinnerung, baij biejenigen stird)engemeinben, 
in benen bas sth:d)enfteuei:gef et t1om 10. ID1äq 1906 l!nroenbung finbet, i{)te �efd}lüffe übet <it• 
{jebung ber Sfüd,lenfteuetn red)t3eitig 3u faff en unb ein3ureid)en f)aben. 

. 'Ila bie meranfogung 3ur ffieid,lseinfommenfteuer für 1921 f oruof)! roie bie enbgüfüge 
mmmfogung 3ur 9teid,)$einfommenfteuer für 1920 fid) nodJ meit in bas ffiedJnungsja{Jr 1921/22 
9inein3ie{Jen ruetben, ruitb es fidJ, f oroeit eine ,\?etan3ie{Jung bet @infommenfteuer in �ettad}t 
fommt, nid}t umgef;Jen laffen, bei bet �efif etung bet 3u erl)ebenben �ro3entfäte 3unäd)ft nod) ein• 
ma( ba� @tgebnHl bet 6taafäeinfommenfteuert1etanfagung für 1919 3ugrunbe 3u legen unb roie 
im �a{Jre 1920/21 eine vorläufige Sfüd,lenfteuer 3u ergeben, bet nad) l!bf dJiuij ber ffieid)seinfommen• 
fteuerueranlagung bie enbgüitige fürd)enfteuerueranfagung 3u folgen qat. fil3o bie SfüdJengemeinben 
in bet Bage finb, bai @rgebnis ber enbgültigen ffleid)seinfommenfteueroeranlagung für 1920/21 
ab3uroaden, bürfte es fidJ em:pfel}Ien, bie Sfüd)enfteuer banadJ um3ulegen, um f o bie filad)teHe 
einer 3rueimaHgen förd)enfieueroerqnfagung au uermeiben. 

3n benienigen fütdJengemeinben, in benen älteres S½'ircfJenred)t gilt, ift, f orueit bie @,teuern 
butd) 3ufd)läge 3ur @infommenfteuer ergoben ruerben, entf :pred)enb 3u uerfaf)ren. 

@nangelif dJ,lut{Jetif dJes �onftftoxium. 
91r. VI. 616. D. Dr. IDlüller.

9cr. 52. &nfl,lrac{Je beß �eutf dJen @i.langelifdJen Slird)enau�f d)uff e� an 
bie @emeinbe aur ijeiet beß Zageß tlon morm�. 

st i el, ben 26. imär3 1921. 
filad)fte{Jenb bringen ruir eine l!nf:prad)e be� 'Ileutf d]en @uangeHfd)en �b:d)enausf d)uffe� an

bie @emeinben ·3um filbbruct inbem ruit es bem @rmeffen bet .perren @eiftnd)en überfoffen, ob unb 
in rue(d)er 5!.ßeif e fie beim ijeftgottesbienft bauon @ebraudJ · madJen ruollen. 

@nangeHf dJ•lut{Jetif dJes !?onft�otium. 
91r. H. 60. D. Dr. IDlüller.



�em �eutf d)en @uan!Jefif d)en SfüdJenaußfdJufl ift d ein .per!enßbebiitfnis, _bie euangelifdJen 
. . 

. . 

@emeinllen bes materlanbeß am lJeutigen Stage au gtiiflen. 
5lliir gebenfen mit @ud) in tieffter �emegung bet gelbenf}aften �efenntniitat 2utlJed in 5lliorms. 

�enn n,a9rridJ, es war eine stat, als. ber 5lliittenbetger Wlönd) bei @efalJr feine! 2ei6eB unb 2ebens 
bas 5lliagnis un_tetna9m, bie· i9m gefd)enfte @foubenßerfenntniß uor ben uereinigten WlädJten einer 
feinbiidJ gefinnten 5lliert · tiidlJaltfos au uettreten. @s mar nid)t eine stat ber 5lliillfiir obet bet 
Unbotmäfligfeit gegen n>eltlid}e unb fird)Hd}e ()btigfeiten, f onbern eine stat, geboren aus bem 
lJeiligen illufl bei �oftelwortes: ,,5llih: fönnen es ia nid}t laffen, bafl wir nid)t reben follten, was 
wir gef elJen unb gef}ört lJaben." �arum l)at fidJ audJ an bem �efenner uon 5lliorms bie mer9eiflung 
bes .peilanbs erfüllt: ,,�Senn fie @ud) nun .überantworten n>etben, fo fotget nid)t, mie· ober roas 
31Jr :reben f oUt, benn es f oll @udJ au ber Stunbe gegeben werben l" 3�m warb gegeben, in lJeUen, 

_ ffoten stönen · uon bem in @otteß 5lliort gebunbenen @ewiff en au reben als bem elJe:rnen @runbe -
aller @ewif19eit für .Seit unb <iwigfeit. 

60 Jteue �idJ, teut.e euangelifdJe @emeinbe, bei roelt• unb f}erabewegenben �efenntniffd. 
60 !afl es 5lliibetf}aU ·finben in �einer Wlitt� bei jung unb alt, .bei - lJodJ unb niebtig, atm unb -
reidJ. Set.e es um in_ stat unb füben. 5llias uns lJeute am meiften not tut, ift eine @emiffen�� 
f dJ ä;tf.u n:d gegenüber bem 2eid}tfinn unb ber @enuflfud)t, "bie uns ·au �oben aiel)en unb allem, 
fidJeren 2eben entfremben, aber aud) eine @ e n, i ff e n s ftä dun g im Stcun:pf mit bet fülge, bem . 
6d)einwefen, ber aiigeUofen .ßn,eifelfttd)t, bie streu unb (�Hauben untergraben unb ben 5llia�rgeitsfiitn 
unferes molfeß ettöten. �aß @en,ifferi a6et uerbiinbe fidJ mit @ottes lauterem 5lliott ali ber nie 

· · uerfiegenben OtieUe ber. 5llia9r9eit. 5lliit wollen nid)t auf uns uertrauen, ciucfJ nid}t menf dJfüf)er ·
Wleinung gegord)en, bie roie bet - 5lliinb uemegt, f onbern ro a s b a s 5ID o r t  @ olt e s  f a g t, _
foll unfer einiger�.part fein:im füben unb im Sterben:

3n allem ,S'ammer unb 2eib biefer Stage, in ber tiefen @rniebtigung bes matetianbes tid}ten
roir uns auf an bem gtoflen beutfd)eri @foubenilJe(ben uon 5lliotm!. 5lliir finb nid)t uerforen, roenn
roir f eitt @rbe lJodJ9alten. �ief es @tbe ift ber ganaen �9riften9eit augute gefommen, fo geroifi
Sutf}er in feinem S'tated)ismus ber „ganaen �9riften1Jeit" gebenft. mber uorne�mlidJ lagen i�m bod)
,,feine lieben �eutfd)en" am .peraen. �udJ nadJ ber ,8erttümmetung bei matedqnbe� lebt er all .
�etolb bes beutfd)en molfes :pto:p.�etifdJ unter uni fort. · 5lliir gebenfen unfetet @lauben�genoffen
im �uslanb. Sie finb .Rinber ber beutf d)en 9lefotmation aufler�alb ber @:renien bei beutf d)en
2anbes. 3�nen gilt lJeute unfere bef onbere i;eilna�me. Sie bebutften fdJon immer unf etet roerf•
tätigen -l,)ilfe .. 5lliieuiet meijt je�t, nadJbem bet Strieg blii�enbe rurd)engemeinben in gto�er .ßalJI aerftört,
anbete aufs äuflerfte gefälJrbet �at. @ß werben aitdJ fünftig infolge bes Sttieges taufenbe unferer
@laubenlgenoffeu in bie ijerne aielJen. �a ift alles batan gelegen, fie au (ebenbigen @emeinben
aufamm�nauf�lieflen, in benen i9nen _ mit. bem @Iauben ber .peimat audJ bit füebe !Ut .peimat unb
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beutf dJet �tt gewagrt bleibe. .ßajit fie, bie uon · uni! gelJen werben, unb fie, bie wäl)renb ber 
Rriegj3eit' in fdJwetet mereinfamung burdjge9arten gaben, -:- fojit fie wiffen, bafi 39t an biefem 
909en @ebenftag i�rn: in tteuer füebe gebadjt gabt. Stiftet ignen eine ,3ubUäum�gabe 3um @rweif e 
beffen, bafi ButgerJ 5!Borl in ;tat unb 5!Ba9r9eit· nod) immer �u medjt beftegt: ,,_@,; ift bei unj 
wog( auf bem �Ion mit feinem @eift unb @aben." 

i e r f o tt a I i e n. 
18 e ft ä t i g t: am 12. 9Rät3 1921· ber .pilfjgeiftlidJe �aftot m i dj"t et auj 6überbtaru:p0.8oit 3itm 

.pauvt:paftor in Banbfüdjen a. ijegm. 

@ r I e b t g t e � f a r r ft e l I e. 
Shummeff e, Strei� .pe'.qogtum Bauenburg. �aj @tunbgegart -regelt fiel) nadJ § 1 bet 

@,;unbfäte für bie �ufbeffetung bej 'Ilienfteinfommenj ber @eiftlidJen, Orliffoffe E. 58ewetbung�• 
gefudje finb biJ aum 21. �:ptil · 1921 an ben <.Su:perintenbenten• be� Streif eJ .pet�ogtum Bauenburg 
in matebutg ein3uteid)en. 

1)rud uon @Sd)mibt & Rlauntg, in Rtel. 




