
JHrd}f ict;,s 

®e,et� unb lerorbnungs6f af,f 
für beu �mt�beJttf 

bes 

ruangrltf dJ-lutberif dJtn !ft,ott�Jroriums 
in Riet. 

6tütf 14. Ricl, ben 10. lltuguft 1921. 

3' n f,) alt: 102. @ef et über bie te!igiöf e fiinbereraief,)ung. - 103. @ef eti über bie �tf,)ebung einet !Ubgabe 3u,; 
ilötberung bes fil\of,)nungsbtmeg, . - 104. fiitd)enfammlung für bebürftige euangelif dJe �f,)eofogie• 
ftubimnbe. - 105. Wlonat§f d)rift für @ottesbienft unb fücf,)lid)e �unft . ..:_ l_perf onafün . 

.pie:r:3u 2 .!Beilagen. 

Wr. 102. @efet über bie reltgtöfe SHnbereqte�ung. mom 15. �uH 1921. 

:Ilet uteid)stag l)at bas folgenbe @efet befd)1ofien, bas mit .ßuffünmung be.s ffieid1.srats 
l)iermit uetfünbet wirb: 

§ 1.

Übet bie religiöf e @r3ie1Jung eines �in bes beftimmt bie treie @inigung ber @ftetn, f omeit 
ignen bas ffied)t unb bie s.ßf!id)t �uftefJt, für bie �erfon be� mnb·e.s ält f orgen. :Ilie @inigung ift 
jebeqeit mibettuffüf) unb wirb burd) ben '.tob eines @l)egatten geföft. 

§ 2.

\Seftel)t eine fo(d)e @inigung nid)t ober nid)t mel)t, f o gelten aud) für bie religiöf e @r• 
3ie�ung hie IDorf dJriften be$ JBürgedidJen @ef etbudJes übet bas ffled)t unb bie s.ßffid)t, für bie 
\l3erfon bes stinbeg l!U f orgen. 

�lujgegeben �tel, ben 20. \Uuguft 1921. 
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.. @� fonn jebodJ roäf)renb beftel)enber @f)e uon feinem @rtemteH of)ne bie Suftimmung bes 
anbeten beftimmt nmben, baf3 bct$ S?inb in einem anbeten ag bem 3ur Seit ber @f)efdJHef3ung 
gemeinfamen !BeJenntriis ober in einem anbeten !Befenntnis als bi5f)er er3ogen, ober betf3 ein fünb 
oom 1Jteligion�unterrid)t abgemelbet werben f oU. 

filfüb bie Suftimmung nici:,)t erteilt, f o fann bie mermittfung ober @ntfd)eibung bes mor� 
munbf d)aftsgeticf)g beantragt werben. ijür bie @ntf cf)eibung finb, aucf) f oroeit ein W1if3b'raud) im 
6inne bes § 1666 be� )8ürgedid)en @ef etbudJ$ nid)t uodiegt, bie Smecfe ber @qief)ung maf3gebenb. 
mot ber @ntf d)eibung finb bie @f)egatten f omie erforbedicf)enfaUs merroanbte, merf d)roägerte unb 
bie Bef)w: bes �inbe5 3u f)ören, menn e5 of)ne erf.:leblid)e mer3ögerung ober unu1n;9ärtnismäf3ige 
�often gefd)ef)en fann. %er § 1847 silbf. 2 bes )8ürgerlid)en @ef etbud)s finbet entf:pred)enbe �ln, 
roenbung. %a5 stinb ift 3u gören, wenn es bas 10. ,S'af)r uoUenbet f)at. 

§ 3.
6tef)t bem mater ober ber 9Jlutter bas 1Jted)t unb hie 1:ßfHd)t, für bie �erf on bes fünbej 

bll forgen, neben einem bem fünbe beftellten mormunb ober �f{eger �u, f o gef)t bei einer Wleinungs, 
i,erf d)iebenf)eit übet hie !Beftimmung be§l refigiöfen !Befenntniff es, in bem bas fünb eqogen merben 
f oU, bie filleinung bes maters ober bet fillutter uor, es f ei benn, bafl bem mater ober ber Wcutter 
bas 1Jted)t bet religiöfen @r3ief)ung auf @runb bes § 1666 bes )8ürgerHd)en @ef e13bud)s ent, 
3ogen ift. 

6tef)t bie 6orge für bie �erf on eines �inbes einem mormunb ober �f{eger allein 3u, fo 
f)at bief er audJ übet bie reHgiöje @qief)ung bes �inbes 3u beftimmen. @r oebatf ba3u ber @e� 
nef)migung bes mormunbf d)gftsgerid)1$. mor bet @enef)migung finb bie @Hern f omie erforberlid)en, 
falls merro,mbte, merf d)wägerte unb bie Eef)rer bes fünbes 3u f)ören, roenn es of)ne erf)eb1id)e 
mer3ögerung ober unoerf)äftnismäf3ige Stoften gef d)ef)en fann. :Ilet § 1847 filbf. 2 bes !Bürgedid)en 
@efetbud)s finbet entf:pred)enbe filnmenbung. filud) ift bas fünb 3u f)ören, wenn es bas 10. fübens, 
iafJr uoUenbet f)at. �eber 'ber mormunb nocfJ ber l_ßf{eger fönnen eine fd)on erfolgte lßeftimmung 
übet bie te1igiö1 e @r3ief)ung änbern. 

§ 4.
merträge übet bie religiöfe @qief)ung eines fünbes finb of)ne bürgerlidJe l!BMung. 

§ 5.
IJl:ad) bet mollenbung bes 14. 2ebensjaf)tes ftef)t bem fünbe bie (fotfd;eibung bm:übet 3u, 

3u roelcf)em reHgiöfen )8efenntnis dl fid) f;lalten will. �at bas �inb bas 12. fübensja'f)t uoUenbet, 
f o fann es nicf)t gegen feinen �irren in einem anbeten !Befenntnis a[s bisf)er er0ogen werben., 

§ 6.

:Ilie oorftef)enben !Beftimmungen finben auf bie @r5ief)ung ber Stinber in einer nief)t befenntni�• 
mäf3igen �ertanf dJauung entf :ptecf)enbe filnroenbung. 
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§ 7.
ijüt C5treitigfeiten au� biefem @efet ift ba� mormunbfcfJaftsgericfJt 3uftünbig. @in @in, 

f dJreiten non filmg wegen ffobet babei nid,lt ftatt, es f ei benn, bafi bie morausf etungen bes § 1666 
bes 18ürgedicfJen @ef etbud)s norliegen. 

§ 8.

filUe biefem @efet entgegenftef,Jenben 18eftimmungen her 2anbesgefete foroie snttiM 134 
bes @infüf,Jrungsgef etes 3um 18ürgerHd)en (füf �tbudJ werben aufge{Joben. 

§ 9.
mertrüge übet rerigiöf e @r3ief,)ung bleiben in straft, f oroeit fie not metfünbung bief es @e, 

fetes abgefdJfoff en ftnb. filuf filntrag, ber @(tern ober bes übedelienben @(ternteils witb ein br� 
ftef,Jenber metttag burdJ 18ef dJ{uf3 bes motmunbf c{Jaftsgerid)ts aufgef,Joben. 

§ 10.

m3enn beibe @fte'm vor bem Snfrafttreten bief es @ef ete.s uerf±otben finb unb übet bie 
teHgiöf e @1:3ief)ung in einem beftimmten 18efenntnis nad)weisbar einig muren, fo rann ber mormunb 
beftimmen, baf3 fein ID1ünbef in bief em 18efenntnis er3ogen wirb. @r bebatf 3u biefer 18eftimmung 
bet @ene{)migung bes motmunbfd,laftsgericgts. 

§ 11.

:tJas @ef et tritt am 1. ,Sanuar 1922 in Straft :tJet ffieidJsvrlifibent ift jebocfJ ermäcfJtigt, 
baß @ef et für ein fünb im @innernef,)men mit ber 2anbesregietung 3u einem frügeren ,8eit:punft 
in straft �u f eten. 

� ed in, ben 15. Juli 1921. 

ilet ffieid)\3µtä�bent. 
@b ert. 

ilet , ffieid)\3miniftet bet ;3ufti3. 
6 dj i ff et. 

9'r. 103. @efct übtr bie @rijebung .einer �bgabe 3ur ijörberung be� 
mognung�baue�. mom 26. ;3uni 1921 - ffi.,@ .• �L 1921, 6. 773 ff.-. 

;Der ffieid,l�tag {Jat bas fo{genbe @efe� bef cfJ!offen, bas mit ,8uftimmung bei 8teid)srats 
fJiermit netfünbet *) roitb: 

*) lllm 14. ,3uii 1921 in Straft getreten. 
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§ 1.
'i'Jie 2änbet et{)eben {ebiglid) �ur ijötberung ber �ofJnungsbef d)affung unb ber @füblung 

auf @runb unb nad,l IDlaj3gabe bief es @e1 etes für bie ffledJnung$ja1)re 1921 bis 1941 eine filbgabe 
von ben ITTutungsbered)tigten folcf;et @eoiiube, bie vor bem 1. Juli 1918 fettiggefteUt ftnb. 

'i'Jie @infünfte aus bet filbgabe finb in erfter fünie 71ur mer�infung unb '.tilgung ber fSeträge 
(vergI. § 1 bes @efe1}e� über bie ooriäufige %ötberung bes �o{)nungsbaues vom 12. %ebruat 1921 

9teid)s,@ef etbL D. 17 5 -). 
Weit �iffe bief et filbgabe büt:fen �of)nungsbauten nur gefötbed werben: 

1. wenn bie �often ber Q3auausfüf)rung einfd)Hef3Hcf; ber fSauftoffe bet %eftfe1}ung o'oet ston,
trolle einet öffentlidJ•red)tlidJen @stelle unterfte{Jen;

2. roenn bie �auten bauetnb im @igentum öffentnd)�red)tfid)et ober gemeinnütiger @stellen
oerbleiben.

filus bef onberen @rün'oen fönnerr bie Q3auten in �rioateigentum errid)tet werben
unb oerbfeiben, wenn butd) geeignete IDlaf,nal)men oetf)inbed roirb, bajj ber fSaul)ett (@igen•
tümet) aus ber mermietung ober bem metfauf einen übermäf3igen @ewinn eqielt.

§ 2.
filbgabef dJulbnet ift, roer �um @ebraud}e bes @ebäubeanteifs betee{Jtigt if±, füt bie 'i'Jauer 

feinet mered)tigung. Q3ei Untewermietung ober Unteruerpad)tung ift filbgabeidJulbner ber IDlieter 
ober �äcf;ter. fibetläjjt bet metmietet mit bem @ebäube ober @ebäubeteil aud) ben �austat ober 
anbete @inrid)tungen 3um @ebrnU:dJe, fo ijt er ber filbgabef d)ulbner. �ei 'i'Jienft, ober Wcietroo{)nungen 
f oroie unoermieteteu mäumen in @ebäuben, me(d)e bem meidJe, ben Bänbern, @emeinben unb anbeten 
.öffentlid)•tedJUid)en ilJetbänben gefJören ober :oon i{)nen ermietet finb, ift in jebem �alle ber �of)nungs, 
inl)aber be3iefJungsweif e ber 3um @ebraud) unmittelbar mmd)tigte filbgabef dJulbnet. 

mei �ol)nungen unb @ebäuben, bie �ltbeitgebet f{Jren illngeftellten unb filrbeitern als '.tei( 
bes vertragsmäf3igen @el)arts ober Bognes 5ur menu:tung übergeben gaben, ift bie auf ben filnge, 
fteUten unb filtbeiter entfaUenbe filbgabe oom filrbeitgebet 1u entrid)ten. 

mon bet filbgabe bfeiben befreit: 
§ 3.

1. vom 9leid), ben Bänbem, ben @rmeinben .ober anbeten öffentlid)0red,ltfid)en Stötperf tfJaften
füt .öffentiidJe 3roede beftimmte @ebäube;

2. @ehäube, bie ben 3roecren eines Unterrie{)mens bienen, beffen @rträge ausfd)He�lidJ bem
9leid)e, ben 2änbetn, ben @emeinben ober anbeten öffentnd),red)tlid)en �ö:qmfdJaften �uf!ief3en;

3. uon bet fReidJsbant für igren @ef d)äftsbetdeb 6eftimmte @ebäube;
4. oon frem'oen motfd)aften, @efanbtf dJaften ober S'tonfulaten benu:tte @efüiube, f ofetn @egen•

f eitigfeit gewä{)rt roitb i
5. Unioerfität§l� unl> anbere 5um öffentli�en Unterrid)te 6eftimmte öffentrid)e @ebäube f oroie

roiff enfd)aftlidJe 'ijorf d)ungsinfiitute unb IDlufeen i



161 

6. @ebäube, bie' refigiöf en ,ßwecfen ober füdJfid)er mrbeit bienen;
7. als mrmen•, m.\aif en, ober öffentlid)e Stranfenf)äuf er benutte @ebäube;
8. @ebäube, bie ben ",ßwecfen eines bie }.ßolfsniof)lfa(Jrt förbernben Unternef)mens bienen, weld)e�

auf gemeinnütiger @runbfoge betrieben ober · unierl)afün wirb.
füegen nur für einen :teil be� @ebäube� bie vorftef)enb genannten morau§lf etungen vor,

f o be3ief)t fiel) bie �efreiung nur auf bief en :teil. 
�ei @ebäuben fold)er gemifd)t,wirtfd)aftlid)en Unternel,Jmungen, beten mermögensanteile 3u 

mel)r al� 50 vom �unbert im @igentum öffentlid),red)füd)et mer.Mnbe ftel)en, ermäijigt fiel) bie 
mbgabe entf:pted)enb bem merl)ältni� ber im· @igentum öffentHd) �red)tlid)er merbänbe befinblid)en 
mermögensanteile 3um @ef d)äffävermögen. 

filuf filntrag finb von ber mbgabe gan� ober teiiweif e 3u befreien 9lutung§lbeted)tigte 
1. oon @ebäuben ober @ebäubetei!en, bie wirtfd)aftlid)en ,ßwecfen gewibmet finb, foweit fie

infolge uöUiger ober teilweifer @infteUung be� �etriebs gan3 ober teffweife nid)t au§lgenutt
werben;

2. von @ebäuben ober m.\of)nungen, · bereu muten burd) baulid)e meränberungen nad) bem
1. JuH 1918 fo uerteuert worben ift, baij fie im �reife bet 9lutung einer nad) bem 1. ,S<uH
1918 neu · gebauten _m.\of)nung g(eid)� ober nal)efommt.

§ 4.
�er mbgabe wirb ber jäl,Jtlid)e 9lutungswert (9Jlietwett) bet @eMube ober @ebäubeteiie 

nad) bem <Staube uom 1. Juli 1914 3ugrunbe gelegt. 
. �ei �ienftwol,)nungen ift al� 9lutungswert bet :teil bet �ef olbung be� �ienftrool)nungs� 

inl)abet§l an�ufef)en, ber nad) �eftfteUung · bet �ienftauffidjt§lbef)ötbe nad) ben am 1. ,3uH 1914 
gültigen morfd)tiften für bie ber3eitige ,3nanf:prud)nal,)me bet m.\ol)nung angemeffen gewefen fein würbe. 

�ei @ebäuben ober @ebäubeteHen, weld)e miLmu�ftattungsgegenffönben uermieM finb ober 
bie erft nad) bem 1. ;3u!i 1914 in @ebraudJ genommen finb, gilt als 9lutung�we:rt bei: burd) 
<Scl;lätung �u ermittefnbe �etrag, ber für gfeid)artige @ebäube (@ebäubetei(e) 3u bem in �bfat 1 
beaeicf)neten ,ßeit:punft angemeff en geroef en wäre. �ef e morfdJtift finbet entf:pred)enbe �nwenbung, 
wenn @ebäube ober @ebäubeteffe nad) bem 1. 3uli 1914 wefentlid) umgefiaHet worben finb, ober 
wenn bie fild bet �enutung roef entlicg geänbert ift. 

'ilie oberfte 2anbesbefJörbe edäijt näfJere �eftimmungen übet bie @rmittelung bes ITTutungs� 
roet'tes, wobei fie einen anbeten <Stid)tag aI� innerfJalb bes Jal)res 1914 beftimmen fann. 

<Sie fann bie @rmittefung be� 9lutung�wertes aud) auf ber @runblage bes ijeuerverfid)erungs� · 
werte§l ober auf bet @runbfoge von �efteuerungsmetfmalen bewirfen ober aufoffen, bie in @efeten
übet bie �efteuerung bes @runbuermögens entl)aUen �nb. ' · 

�ie @igentiimer uon @ebäuben ober· @ebäubetefün finb t>et:pf[id)tet, bie filngaben gemäij 
filbf. 1 bi§l 5 nad) näfJe�er SJ.Cnorbuung. ber oberften 2anbe5bel)örbe ijU mad)en. 
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§ 5.
�ie mbgabe bettägt 5 oom .punbert bes 91utungsroertes. 

§ '6.
ilie @emeinben �aben für . ben im § 1 be3eidJneten .ßroecf ,8uf dJiage uon 5 uom .punbed 

be� 91utung�roedes 3u ber oom 2anbe erfjobenen filbgabe 3u ergeben. ilie mervf(id}tung 3ur @rgebung 
ber .ßuf d)!äge fann burd) bie obetfte Banbesbel)ötbe @emeinbeuerbänben übertragen roerben. ffi'lit 
.ßuftimmung t,er oberften 2anbesbegörbe fann oon ber @rl)ebung ber .ßufdJläge gana ober teHroeife 
filbftanb genommen ober ber .punbedf at erl)öl)t roerben. m:ud) ift bie obetfte 2anbesbe�örbe betedJtigt, 
bie @rl)ebung uon ,8ufdJ1ägen für ein3elne @emeinben ober @emeinbeoetbänbe gan3 ober teilroeife 
auijer straft 3u feten. 

ilie @emeinben finb· auijerbem bered)tigt; 3u bem im § 1 genannten ,8roecfe uon msof)nungen, 
n,e!dJe im merl)ältnitl 3m: .ßal)l ber f8eroognet ober 3ur .ßroecfbefiimmung .ber 9läume als übetgtop 
an3ufe9en finb, eine befonbete filbgabe 3u et!Jeben (�ognungtl{u;u�fteuet). ilie @i;gebung bebarf 
bet @enegmigung bet oberften i!anbdbegörbe, ber bie nägete 9legelung nadJ IDlapgabe bet uon bet · 

··· ffieid)sregietung auf6ufteUenben allgemeinen @runbf äte unb nadJ IDlaägabe bes 2aubesredJtes uor, 
begaiten b{eibt. 

. �ie · 2änber unb @emeinben obet @emeinbeuerblinbe · liefern 1 o uom . .punbett be6 9logettrilgei 
bet filbgabe (§ 5) · unb bet .ßufdJllige (§ 6) an bas ffieidJ ab. �ie filblieferung�vffüfJt entfällt ffü: · 
bie. nadJ § 6 filbf. 1 @>at 3 ben '!iat uon 5 vom .punbert (§ 5) überfteigenben .ßufdJläge bet 
@emeinben: ober __ @emeinbeverbänbe. 

§ 8.
ilie im § 7 genannten IDlittel finb 3um filu@:gfeidJ 3roif dJen ben ilänbern befiimmt. ilet 

ffieid)sarbeitsminifter verwaltet bief e IDlittel. @r omuenbet fie im f8enegmen mit einem filutlfd}uij, 
bet aus mertretetn bet 2änbet unb bet @emeinben (@emeinbeverbänbe) 3ufa�mengefett ift; bie 
@emeinbeoettreter foUen nadJ filngörung beftegenber @emeinbeuereinigungen (ileutfdJer 6täbtetag ufw.) 
beftellt werben. 

§ 9.
ilie ob·erfte fünbesbegörbe fann beftimmen, baij an (Stelle ber in ben §§ 2 bis 6 geregeUen 

filbgabe (Steuern uon @runbvermögen ober .ßufdJläge öU beftegenben ober neu einaufügtenben (Steuern 
von @runbuetmögen ergoben roerben, roeldJe annäl)etnb benf elben @i;trag liefern müff en. ':tliefe eteuern 
ober .ßuf dJ{�ge bütfen nur von bebauten @runbftücten ertoben roetben, berrn. @ebäube uor bem · 
1. ,SuH 1918 fertiggefteUt finb. �ie .2änber unb @emeinben liefern in biefem �alle auf ben stovf
ber f8evöfürung je 0,25 Jf, an bas �eidJ ab. �ie §§ 3, 6, 8 gelten entf:pred)enb.

iler b"ei einer ffiegelung gemä� mbf. 1 3ut .ßa�Iung mervf(id)tete tann von ben 91utungs� 
beredJtigten ber @.ebäube ober @ebäubetei!e be$ fteuer:pffüfJtigen @runbftücfs bie @rftattung ber 
filbgabe nadJ bem mergäftnis vetfongen, in bem ber mutungsroett bet von i�nen benutten ffiäupte 
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bU bem ITTutungswette bes gef amten fteuer.pf(id)tigen @runbftiict5 ftegt. �ie obetfte 2anbesbegörbe 
fcmn anorbnen, baf3 · bie 3u erftattenben �eträge wie @emeinb_eabg_aben beigetrieben werben. 

§ 10.
�ie filbgabe witb auf filntrag erftattet, wenn bei einem filbgabefd)ulbtter bie mo�ausf etungen 

bes § 44 filbf. 1 be� @infommenfteuergefetes uom 29. 9J1är� 1920 (ffieid)s,@efetbL S. 359) in bet 
iaffung bes @efetes oom 24. ill1äq 1921 (ffieid)s�@efetbl. S. 313) oorfügen unb fein fteuerbates 
,3al,Jteseinfommen für bas bet meranfogung oorausgef)enbe ffied)nungsja{Jt 10 000 oft nid)t iiberfteigt� 
ober wenn bie @rgebung ber filbgal>e wegen S'?tanff)eit ober @rwetMfofigfeit bes filbgabef dju(bneti; 
eine bef onbete .pätte bebeuten wiitbe. 

füegen bei einem n11d) § 9 filbf. 1 3ur ßal,Jlung ber filbgabe ober bei einem nad) § 9 filof. 2 
3ur @tftattung mer:pf(id)teten bie morausf etungen bes filbf. 1 oor, fo ift b�t oon ifJnt ge3a9rte 
�etrag auf filntrag inf oweit bU etftatten, als et bei einer metteilung gemäjr § 9 filbf. 2 auf if)n 
entfällt ober entfallen n,iirbe. 

§ 11.
�enn in einem .8anbe beim 3nf!afttreten biefes @efetes bereits burd) Banb_esgefet bie 

@rl,Jebung einet filbgabe 3ut iörbetung be� �of)nungsf>aues unb bet Sieblung in minbeftens bet 
.pöfJe eingefii{)rt ift, we{d)e bie §§ 5 unb 6 biefes @efetes beftimmen, f o fann bet ffieid)sarbeits� 

' minifter 3ufoff en, bafi bie lanbesred)tlid) eingefü'fJde filbgabe an ('5telle ber . in ben §§ 2 bis 6, 9 
bief es @ef etes geregelten bii f:päteffens 3um 1. fil:ptil 1923 ergoben wirb. ilie §§ 8, 9 filbf. 1
('5at 3 ge!ten entf.precf)enb. 

- . 

§ 12.
�ie ffieicf,Jsregierung ftellt mit ßuftimmung bes ffieid)�rates allgemeine @runbfä!}e für bie 

�örberung bes �ofJnungsbaues mit ben auf @runb �iefes @efetes �ur merfiigung 3u ftellenben 
9J1itteln f owie fiit bie ijeftfetung be� nad) § 4 filbf. 2 3u beted)nenben angemeff enen ITTutungsweds auf. 

·· �ie oberfte llanbesbel)örbe edäjit bie 3ur �urd)fül,Jrung biefes @efetes nohuenbigen �eftim::
m1.mgen. 6ie regelt insbefonbete bie ,meranfagung unb bie @rqebung ber filbgabe, foroeit bie ffiegelting 
nid)t butd} bief e� @ef et erfolgt ift. �ie meranfogungs:: unb -@rl)ebungsfoften geqen 3u .8aften bet 
filbgabe. 

�edin, ben 26. 3uni 1921. 

�et ffieid)�präfihent. 
gea. tibett. 

�üt ben ffieid)Mtbeit�minifter 
1Jer ffieid}sfanalet: Dr. !Bitt�. 

mr.104. iird)enf ammluug für bebiirftige 'euangelif d)e ��eologieftubiereube. 
�ief, ben 21. ,3ufi 1921. 

9J1it @enel)migung bes .perm 9J1inifters fiit �iff enf d)aft, �imft unb molfsbirbung unb 
unter ßuftimmung bes @efamtft)nobalaußfd)uffe� gaben wit befd)foffen, am I 7. @ion n tag nad) 
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;tdn i t a t is (18. 6ev t e mbe t 1921) für bebürftige evangelifd)e ;l:fJeofogieftubierenbe eine ein, 
malige allgemein verbinblid)e Stitd)enfammfung in ben ffüd)en unferes muffid)tsbe3itfs abauf}alten. 

Q3ei ben btücfenben ;teuerungst1ed,1ä1tniffen ift bie �n.ot bet 6tubimnben fegt grofl. miele 
@Uern finb nicgt melJt in bet Bage, bie ftetig fteigenben stoften für ben Uniuerfitägaufentf)ait 
if}tet 6öf)ne äU beffteiten. c:lla nun für bie stitd)e fübensbebingung ift, bafl es if}t an tgeofogif d)em 
mad)nmd)s nid)t fel.Jft, f o garten wir es für gebofen, butd) eine stitd)enf ammfung 6tivenbien au 
gewinnen, burd) bmn medeigung unbemittelten 6tubierenben bet �fJeofogie bie ':i>urd)fügrung bes 
�tubiums edeid)tert wirb. 

':i>ie .petten @eiftfü{Jen etf ud}en mit, bie stird)enf ammfung nad:) straften au fötbe-rn. 

@upngelif dJ•lutgetif d)e� Sfonfiftotium. 
91t. V. 939. D. Dr. !.JJlftller.

9cr. 105. rolottat�f d)rift für @otte�bienft uttb fitdJlid)e stunft. 
_ · R i e l, ben _3. muguft 1921.

IDlit Q3e3ug auf unfete mefanntmad)ung t1om 15. mvtil · 1921 - Sfüd)lid}es @efe\,• unb 
merorbnungsbfott 6eite 68 - mad)en wir bie .petten @eiftfü{)en auf ben bief em 6tiicf bes 

/RircfJlicfJen @ef et• unb merorbnungsbfotts beigefügten mufruf augunften bet 9Jlonatsf d)rift füt
@ottesbienft unb fitd)füfJe S'tunft, beten alnfd)affung gegebenenfaUs aus 9Jlitteln bet .stitd)enfaff en 
mit erneut empfff}len, aufmedfam. 

@oangelif d),futgetif d)e� Sfonfi�otium. 
91t. I. 1093. D. Dr. rolülltt.

� e t i o n a l i e n. 
Q3 e ft ä ti g t : 1. am 28. ,3uni 1921 �aftor � e Ha n b, bisf}et in muftruv, 0um �aftor in 

c:llee3bülI; 
2. am 30. ,3uni 1921 �aftor � fJ e o  b o r @5 d) m i b L bisger tn ettt)bfftuv, 3um �aftor

in Q3oeL

i>rud uon @:i dJ m i b t & ff l n u n i g in SHel. 




