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ir Ci ts 

�ef eta uuö letorbuuttg$6f afl 
fir ben ilmtitaeairf 

l:d 

ruau9elif rlj-lutbtrtf rljen Jonµ�ttri1uns 
in Rte l.

6tfüf 17. Stiel, l:Jen 18. Dfto'bet 1921. 

3' n f) a I t: 122 .• llJerorbnung, betr. bai 3'nfrnfttreten be5 @ef eteiJ übet bie reHgiöfe !tinbeter�ief)ung. -
123. Übertragung bet stirdjenfteueruerwaltung auf bie 91eid)sfinan3bef)örben. - 124. \l3oli3eiverorb,
nung über bie tieHigI)a!tung ber 6onn, unb ijeiertage. - 125. lBiibnetif dJe 2lusfüf)rung von
S?rienei:e�rnngen. - 126. Sth:d)enf ammfung 3ur lSefümpfung ber l\ffent!id)en Unfitt!id)feit. -
127. fördJenf ammrung 0um lSeften her mationafftiftung für bie �interbliebenen her im Striege @e, .
fallenen. - 128. S'füd)enfamm!ung für bie Swerfe l:iet d;rift(itlJen 2iebestiitigfeit. - 129. Wbgabe
uon @ef angbüd)ern an �h:d)engemeinben. - 130. Ukd)t\eitlge ·!ßef d;affung von @ef attgbiid)ern für 
5tonfirmationsJwcde. - 131. föi:d;fid)e @5tatlftif für ba$ 3af)r 1920. - 182. iitd)Hd)e 6tatiftif 
für bas �af;r 1921. - 133. \ßreujiifclje� �farrard)iu. - 134. ,3etufafenti5umin. - lµetfonafün. -
@rfebigte \'ßf atrffellen. 

,'Qicr3u 1 !aeifoge. 

?Rr. 122. �erorbnung, 6etreffenb ba� �nfrafttreten be� @efete� über 
bte religiöf e Sttnbereqiel)ung tlom 15. Suli 1921 in �reuijeu., 
mom 8. @leµtembet 1921. 

�fof @runb bes § 11 bes �ef etes übet bie reUgiöf e Stinberer3ie9ung tJom 15. 0ufi 1921 
(ffieicfJs,@efetolatt 6. 939) roh:b im @inoer11e9men mit bem �reuf3ifcf)en 6taatsminifterium uerorbnet: 

'1:ias @efe� über hie reffgiöfe Stinberer3ie9ung uom 15. 3uH 1921 tritt in �rmijen am 
1. Dftober 1921 in �ruft.

Q3 e t:1 in,· tlen 8. 6eptember 1921. 

�et ffteid)�ptäfibent. 
ge3. 1 li ert. 

'll:usgegelieu Nt i e l, ben 2. filouember 1921, . 

�et Weid)�miniftet bet �ufti3. 
ge3. 6d)iffer. 
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lllr. 123. Ül>ertr�gung ber stird)enfteueruerillaltuug . auf bie. �eidJ�= 
. finau3beijörben. 

�et 9leid)!lmini�et bet O,inanaen. � e d i n  ben 10 filitgufl 1921 · 
III :R 9lt. 23492. . · , • · 

filuf ba� gefällige '5dJteif>en pom 25. u. illlts. - G I 9lr. 1346 _:__ 

&uf @tunb bet mit mit bem gefälligen Stf)reiben uom 25. 3tili 1921 - G l 9lr. l346 -
vorgelegten filnträge überfrage id_) gemäij § 19 filbf. 2 bet ffieid_)�abgabenorbnung bie !nerroaitung . 
bet eoangelifdJen !füdJenfteuern im �ereidJe bet Stonfiftoriert· in stief, . . . . . . ... mit 5illirfung 
uom 1. September 1921 unb in folgenbem Umfange auf bte ßanbesfinan3ümter unb bie ijinan3ämtet. 
1. · SDie Übertragung erfolgt für alle StitdJenfteuern, bie in �otm uon ßuf dJ{ägen 3ut @infommen�

fteuer unb au biteften (;taatsfteuern · (ffiealfteuetn) von illlitglielmn bet euangefij�en Sfüd)en•
gemeinben er�oben merben unb nacfJ geltenbem ffiedJt ber !noUftrecfung im !nerroaltungs0roangi,
uerfagren unterliegen. · filusgefdJfoff en bleiben bemnadJ für . . . . . . bie euangeiif dJ, Iut�etif d)e
�itdJe bet �tooin3 (;dJfesroig�toiftein (S'tonfiftorium · Rief) S'titdJenfteuern, bie auf anbetet
@runbfoge als ber ·@infommenfteuer unb ber bb:eften Staatsfteitem (filealfteuern) ober bie uon
filnbedglüubigen, ijorenfen unb jm;iftifcgen �etfonen erl)oben werben.

2. SDie �efdJluijfaffung übet bie .pölJe bet 3ufdJläge erfofgt nadJ illlafigabe bes Eanbe�fitdJenred)ts.
SDie ,3ufd)Iäge 3ur @infommenfteuer müffen · bie Staffelung unb ben �arif bes § 21 bes @in,

. fommenfteuergefetes 3ugrunbe legen.
SDie SdJütungsuntedagen für bie .punbettf it�e bet .ßuf dJfäge 3ur @infommenfteuer 

erl,Jaiten bi� ffitdjengemeinben, uon ben ijinan0ämtern. 
- 3. ':t:lie !netaniagung bet ffitd)enjteuern oe:rbfei&t ben SfüdJengemeinben. 6omeit es fidJ um , 3u•

f dJiäge 3ur @infon;imenfteuer l)anbeft, l,Jao·en bie irinan3ämtet oei bet !neraniagung mit3urob:fen. 
SDa� !nerfal,Jren geftafüt fiel) wie folgt: 
. a) fiü_t bie 3uf dJläge 5ur @infommenfteuet ift. l)ie .pauptfteuerlifte - bas 6oll&µdJ - 3ugleidJ 

al.s Steuerlifte für bie RitcfJenfteuer 3u uerroenben. 6oroeit für 1921 bai @lm�ben�betenntni.s . 
bet 6teuer.pffüi)tigen bei bet �erf onenjtanbsaufnal)me nicfJt feftgefteUt roorben ift, gaben bie 
SfücfJeitgemeinben ben 'frinan3ämtern ein !ner3eidJnis if)rer Steuer:pffül,Jtigen ein3ureidJen. @He 
fönnen gierfüt ba$ uorjä�rige !ner3eidJnis oenuten. @ine !nera'nfogung finbet in biefem %alle 
nur inf oroeit ftatt, als bie Rird)enfteuerpf{icfJtigen bes !net3eidJniffes audJ in bie .pauptfteuer� 
lifte·, -" bas 6oUbudJ - für 1921 eingetra11en finb.-

b) filuf @runb bet 6teuetbefdJlüffe bet Ritd)engemeinben (9k 2 filbf. i) errecfJnen bie 'frinan3:
ämtet bie auf bie ein6einen �f{id)tigen entfaUenben StirdJenffeuerbeträge.

c) ilie �eftfteUung he.s Rh:cfJenfteuerf orrs im ein3efnen unb im gan3en ift <.SadJe ber RitdJen•
gemeinben. �eftef)en innetl,Ja1o.einet :po1itifdJen @emeinbe megret� euangeHfdJe Rird_)engemeinben,
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fo fteUen fie ben @e;amtbetrag Hrres SteuetfoUs bem �inanrjCimt gegenüber gemeinf am unb 
in .einer Summe feft. 

d) g:üt bie ,8ufd)Iäge äU ben bfreften 6taatsfteuern fteUen bie Sfüd)engemeinben befonbere
SteuerHfien auf unb reid,Jen fie ben �htan3ämtern ein.

e) mon ber erfolgten meranfogung benad)tid)tigen bie irinan31'imter bie fürd;enfteueq,f{idJtigen
unter ,8a9fungsauff orberung unb !füd)tsmittelbefe�rung tunHd)ft g!eidJAeitig mit ber ßufteUung
bes @infommenfteuerbef d)eibes.

4. :l)ie @in3ie�ung unb \Beitreibung her SfüdJrnfteuern übernetmen bie �inan3ämter. Uber Stun�

bungs, unb @dajjanträge entf d)eiben bie fürd)engemeinben.
5. :l)as 9'ted)t5mittehmf agren uerb{eibt in feiner fonbesredJtHdJen Orbnung.

6. �ür bie 9fü9tfoften, bie burd) bie !nerroaHung ber stird)enfteuern in bem 3u 91r. 1-4 be3eidJ:::
neten Umfange entfte9en, tauen bie �ird)engemeinben eine· nad:J �aufd;fäten 3u bemeff enbe
@ntjd}äbigung 3u 3af)fen, bereu iMtf,tung oorbdJaHen bfefüL

7. :l)ie Uflei:tragung beöie!Jt fidJ auf bie fürd,Jenfteuernerwaftung 1 ämtlidJer euangeiif d)et SthcfJen•
gemeinben im \BereidJ ber eingangs be3eid)neten �onfiftorien. filusna{jmen finb bef onbers 5u
beanfragen unb bebürfen ber 18efürroortung bet St:irdJenauffid)tsbelJörbe.

,ffm llluftrnge: 

Umerf dJrift. 

illn ben .perrn illcinifter für ?lliiffenf dJaft, stunft unb mortsbHbung, fJier. 

St: i e L ben 15. Dftober 1921. 

:l)urdJ ben oorf±ef}enben OU5äugsroeif e abgrbrudten @da§ bes .perrn ffieid)sfincin5minifters, 
rne!d)er unl'.l erft am 29. 6evtember b . .J'S. 3ugegangen ift, ift nunmef)r bie )Seftimmung bes § 19 
filflf. 2 ber ffieid;sabgabenorbnung uom 13. SDe�ember 1919 (91.�@ABL @5. 1993) nur SU:usfüf,lrung 
gef0mmen, unb bie merwaitung ber St:b:dJenfteuern im 18ereid) unf mr Banbesfüd)e mit ?ffiitfung 
uom 1. Sq1tember 1921 in bem oorgef e{jenen Umfange auf bie 2anbet1finan3ämter unb bie frinan3• 
ämter übertragen w1.rcben. illlit biefer uon her gef amten Banbesffrd)e wie von ben ehwfnrn · 
Sfüd)engemeinben f e{jnlid)ft erwarteten illlaf;na{jme ift ein entfdJeibenbet ®dydtt für bas wirtfcfJaft, 
Iid)e füben ber fütd)e getan, ber, mie wir 3uuerfidJfüdJ t)offen, �u einer balbigen 9J!ifömmg bet 
burd) bas SU:u'3bleiben be-t etforbedidJen St:itdJenftrnermiitel ftänbig briicrenbet geworbenen ffiotfoge 
füf,lren wirb. 3u bief em 3wecre wirb e� uor allem barauf anfommen, uon ber burd) hie Uber, 
tragung ber Sfücfienfteueruerronftung auf. bie �inanaämter gef d,Jaffenen �füd)tlf,foge unoer&ügfüfJ unb 
in ber rid)tigen ?ffieif e @ebraud) 5u madJen. .pierauf be3üg1id)e allgemein güfüge !norf d:)riften foft en 
fidJ mit ffiücffid)t auf bie neuartigen j!kc�äHniff e sur0eit nodJ nid)t geben. SDie St:ir4)engemeinben 
unb füdJlid)ett merbänbe roerben 3unä<l)ft auf @runb i9rer :i,rartijdJen @rfa�nmg in 3ufammen° 
01:beit mit ben �inan3ämtern m3ege 1udJrn müff en, um je nadJ ben örtfülJen !ner{jältniff en möglidJft 
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reibungfHos 3um 3ide 3U gefangen; etft fpäter werben bie gemad)ten @rfa�rungen 3ut %1fftellung 
allgemein 6raud)batet füitfäte verroanbt werben fönnen. ?!Bit gfau6en audJ nidjt, baij ber bd:annt, 
gegebene @tfut be� .pen:n ITTeid)�minifters ber g:inan5en oom 10. mugujt 1921 einer befonbmn 
@rHiukcung bebm:f. mei bet �id)Ugfeit ber getroffenen mminbatung wollen wir e� jebod) rtid)t 
unterfoffen, an ber .panb biefe$ @daff e{l for3 ben �eg 3u fenn3eid)nen, ben · bie S{ird)engemeinben 
unb füd)lid)en fßerbänbe werben gdJen müff en, um �en füd)fid)en 3ntmffen gmd)t 5u werben. 

morau{l0ujd)iden ift, . baß bie meranfagung ber stin9enfteuer im ffied)t%jinn, b. f). bie ab, 
f d)fü�enbe formale ijeftftellung ber l,:ßerf on bes @5teuer:pjlid)tigen unb ber .pö�e ber eteuerfdJuI'o, 
ben . W,f)er bafür 5uffonbigen fh:d)Iid)en 3nffon3en verbleibt (3iffet 3 bes @daff es). �ie itnan3, 
iinüer f)aben, f oroeit e§ fiel} um ,Suf d)tä:ge 3ut @infommenfteuer f)cmbelt, bie ted,JnifdJrn mrbeiten 
be� �kr;anfogungsgefdJäfts 3u überne{Jmen (3iffer 3 a, b unb c). mufgaoen entfcf]eibenber �!tt finb 
if)nen bamit im meranfogung{;uetjaf)ren nicf)t 5ugetem, vielmef)r ift bie ,ßuftänbigieit für· bie eigrnt: 
lidJen @ntfdJeibungen ben fitd)lidJen Drganen verblieben. �em entfvridjt e.s, ba\3 aud) bas. ffiedJt9• 
mifüfoerfaf,Jren gemä\3 ben bisf)erigen 1anbesred)tfüIJen morf d,rciften über bie SfüdJenf±euer unver� 
änbert bfeibt (8iffet 5), wä{)renb bie mnan5ämter bie @in3ie9ung unb �eitreioung ber mrdJenfteuem 
ü6ernefJmen U3iffer 4). '1'Jief e @in3ief,Jungs0 unb �eitreifomgs:pf(icf)t ber ijinan3amter lie3iegt fidJ 
aud,1 auf bie uon Wcitgfübern bet euangelif dJ,fotfwdfcf)en Sfh:d)engemeinbe 3u erf)ebenben 3uf d)läge 
�u ben bireften CStaatsfteuern (ffiearfteuern), für beten rein tedjnif dJe meranfogung im übrigen bie 
�ircfJengemein'Den f ef6ft 3u forgen f)aoen (3iffer 3 d). 1lßenn i1n § 95 .Biffer 4 ber filusfü9tungs0 

bef±immungen bes ffieidJsminifters ber iinan3cn �um @infommenfteuergefet vom 30. 9.Jlai 1921 
(1!leutfd3er �eidJscm6eiger mr. 136 vom 14 . .  Juni b. ,S's., a&enbs) für bie 91ieberf d)fagung uon 
Sfod)enfteuem bie 3uftänbigfeit her iinan3ämter ausgef :prod)en ift, f omeit nid)t in mminbm:ungen 
mit ben fürdjengcmeinben etroas anberes fieftimmt ift, fo liegt eine f o{d,e anDmoeitige mminbarung 
für ben fonbesfüdJiidJen �midJ jett burdj ben reid,)$finan;miniJ1edellen @da� vom 10. filuguft 
1921 vor, beffen 3iffer 4 @5at 2 ausbrücllid) oeftimmt, baß iioer @5tunbungs� unb @rlaf3anträge 
bie StirdJengemeinben 5u entfd)eiben f)aoen. 

1!Bas nun ba� mernnfogungsoerfaf)ren im ein�efoen betrifft, t o werben fid) bie fürd)en� 
gemeinben oatbigf ± mit if)ren �inan3ämtern in merbinbung �u f eten f)aben, um bie 6d)ätungs, 
unterlagen füt bie Umfage&ejdJlüff e 3u etfJaften (3iffer 2 filbf. 2). �abei merben fie fid)' uot allem 
3unäd)ft barüber &U vergemiff ern gaben, ob bem iinan3amt bas @foubertsbefenntni$ bes eteuei.:� 
pf!id)tigen f d)on für 1921 befonnt geworben ift. @5oroeit bies nodJ nid)t für ba'3 foufenbe ,S'af)r 
fefigeftellt woroen ift, muu jebe mrd)engemeinbe bem iinanaamt ein mer5eicf)nis (gegebenenfalls 
bas uorjfüJtige !) igrer ®teuer:pjlid)tigen einreid)en (8iffet 3 a). @r.ft wenn ba'3 �inan3amt au.s 
feinem 6of!budJ bie euo.ngetif d)en @5teuet.pf{icfJtigen uor ben · übrigen 5u etfennen vermag, fonn es 
ber Sfüd)engemeinbe bie oben erwäf)nten Unterlagen für ben fürd)enfteuerbef dJluß iibermittefo. .pat 
bie StitdJengemeinbe ba$ @infommenfteuerfoU igrer 6teuer:pffidJtigen, wenn aud) nur f d)iitungsroeife, 
erfa9ren, fo mfh:be fie banad,, in ber . .2age fein, je nad) ber .pöf)e if)res �ebarfs bie ßufdJläge 3ut 
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@infommenfteuer fefüu1eten. Sollen aud) bie bh:efün Staafäfteuern (�ea{fteuem) fi.ir bie füd)1id)e 
Umfage 9erange5ogen werben, f o förrnen bie {Jierfih: erforbedid)en Unterfogen nur uon ben pofüif d)en 
@emeinben bef d)afft roerbm. (fine IDHtniirfong bes frinan3amtes bei ber Q3efd;)affung biet er (�ea{, 
fteuer,) Unterlagen finbet nicqt ffott (3iffer 3 d). 5iDie g:onn bes füd)Hd;len Umfogebef d;)foff e§l ift 
völlig ummänbert geblieben. S!:Jiefer Q3ef dJfut ift 1ebigfül) nadJ ben '6isl)er gefünbrn �eftimmungen · 
3u faff en, nur ift ftatt ber 6taatgeinfommenfteuer Jett hie �eidJseinfommenfteuer i5U M:,en (§ 1 
bes Sfüd,Jengefetes vom 21. S!:Je3ember 1920 -- S('ird)L @ef.• u. [V8L 1921, @5. 1). @s empfief.)ft fid), 
bem 6teuerbef d)1uij eine @ntf d_Jlie�ung etwa foigenben �nl)afül unmittelbar an3ufügen: 

WHt bei: enbgüUigen ieftfteüung bes @5teuerf oUs im eh13efnen wie im gan3en wirb (werben) 
ber (bie) (�ame, Stanb, ffisot)nung) ..... beauftragt unb l)iermit bebollmäd)tigt, bie iu biejem 
ßmed erforbedid)en @dlärungen vor bem ijinan3ami in . . . . . mit red)gverbinblid)et �x:aft f üt 
bie ,Sfüd)engemeinbe . . . . . ab3ugefJgn. 

'l)ie �ebeutung bief er �enollmäd)tigung if± u11ten nä!)er erläutert. 
'l)er fücgfül;e Umfogeoef d)fuj3 bebarf ber fird)en, unb f±aatsaufficfytlidjrn @megmigung 

roie bisger, bie auf bem f d)neO:ften ?IDege ein3u90Ien ift. eiooan} fie edefü ift, ift eine fiegfauoigte 
filbfd)rift bes gencl)migten �efcfJiuff es .bem iinan3amt ein3m:eid)en, bas nunmef)r auf ®nmb birf es 
'Befd)(uff es bie auf bie ein3elnen 6teuerpf1id,)tigen entfaf!enben fü:cfJ{idJen Steuerbeträge, 1 oroeit es 
fidJ um Buf dJfäge 3ur @infommenfteuer f)anbeft, erred)net (Biffer 3 b ). 3ft bies gef d)eqen, roouon 
ficfJ bie �itdJengemeinbe 3u untmid)ten · fJat, f o oebarf es bei: formellen �eftftrUung bes fürd)en, 
fteuerf oUs im ein3etnen roie im gan3en. SDiefe 3'effftellung fügt nad) obigem (oergL audJ Biffer 3 c) 
ber StircfJengemei11be ob unb muj3 burd) ben fürd)enuorftanb erfolgen unb 3mar am @5i1)e be5 i5inan3° 
amte.s, ba bie filufftellung einer oef onbemt !l:ird)enfteuedifte unb beten Übermittlung an bie fürcf)en, 
gemeinbe burd) ba&; �inan3amt nid)t vorgef egen ift (uergL ß[ffer 3 a). 

'l)a es nun in bei: 1Regef nid)t angängig fein wirb, baj3 fidJ ber fürtl)emJorftanb in bef d)htfl• 
mäijiger m:n3a'f)( bei bem g:inan3amt bUm 3roecre bet etforberiidJen ijeftfteUung einfinbet, f o ift 
f)ier5u bie f.Beauftragung unb f.Bevoffmäd]tigung. eine5 ober einiget feinet 9.Jfügrieber be5ro. audJ 
anberer geeigneter �erf onen erforbedidJ. c.l)ief e 18evoUmäd)tigung roirb 3roecfmäf,ig bereits bei 
iaffung bes Umlagebefd)fuff es au.5gefprod;en, um eine nocfJmalige fpätere ,Sufammrnoerufung bet 

· füdjfidJen @emeinbeorgane IebigfüfJ 5u bief em 3wede 15u uermeiben. 5a)er ober bie >BevollmäcfJtigte(n)
her Sfüd)engemeinbe I)aben fidJ, t oba!b bas %inan5amt bie @rred)nung bei: fürd)enfteuerbeträge
oeenbet {Jat, 5u bem ijina113ami öu begeben unb bort bie formale ijefifteUung ooqune�1!1en. füot,
roenbig ift, ba� unter bie 3ufammrngered)nete 6umme ber ein0elnen Sfüdjenfteueroeträge (@?teuetf oll)
folgenber mermerf gef e�t wirb:

ijefigefM!t a{$ fßeranfogung bei: euangeiif d)en Sfüd)engemeinbe : . . . . mit einem @ef amt� 
fteuerf oU oon ..... 9Jfo.d. 

Ort, S!:Jatum. 
(�icgd) 

�et st:itd)ennorf±anb. 
.3'. >){. : 

(füame be$ �enollmäd)tigten.) 
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2Bir raten bringenb ba3u, bief e �eftffellung in einmanbsfreier udunbticlJer 'frorm 3u tnffen, 
um jebem formalen @inmanb im WedJt�mittefoerfaf,Jren mit @rfofg begegnen öu fönnen. 

Sft auf biefe ?!Beif e bie lBeranfogung erfolgt, fo uerf enbet bas %im1n3amt bie entfpred;rnbe 
9'fod)rid)t an bie Sfüd;enfteueqlflidJtigen mit gfeid;beitiger ,ßaf,Jfongsaufforberung (3iffer 3 e), ber 
bie @inbiel)ung unb �eitreioung ber stb:d)enfteuer ebenfalls burd) bie l\:inan3ämter (3iffer 4) folgt. 

SDas f o gefd}Hberte iYeftfteUungsoerfal)ren mirb fofonge ·· feine brfonbmn @5d}mierigfeüen 
bieten, roie inner�afb einer :politif d)en @emeinbe nur eine S{h:d;rngemeinbe beftef,Jt. %1d) 1nenn eine 
Sfb:d)engemeinbe me�rere :pofüif d)e @emcinben umf aijt, bebm:f e!21 feiner roeitnrn ID1ni3nol)mrn. �n 
bief em iau roitb bie stitd)enffeuedifte aus ben mdJteren ,pau:pfüfien be� �inaiw1mtes bEffrgen, bie 
- füt jebe pofüif d)e @emeinbe getrennt aufgeftdft - für ben Umfang ber stird)engemeinbe in
ijrage fommen, unb es ,rob:b nur bei ber ß=eftfMfung bes füdJHdJen @ef amtfteuerf oU:s ein .pinroeis
auf bie verfd)iebenen @in3eUiffen erforberlid,) werben, ber feine :praftifd)e @5d)wierigfeit bieten bürftl.'. 
�ef onbere �erüctfi�Hgung verbienen jebodJ hie �äUe, in benen mrl)rere Sfüd)engemeinben �u einer 
ein3igen :pofüif dJen @emeinbe gef)ören unb einem mnanaamt untitfte�en. .r,ier mufl bas @ef mnt, 
fteuerfoU ber 1m;f d)iebenen mrd)engemeinben von biefen i.wm �faan�omt gegenüber grmeini am un'o 
in e.iner 6umme feftgeftellt werben (3iffer 3 c). '.l>amit bies mögfü� mirb, mu� in all ben �äUrn, 
in benen biefe litt einer µofüijcfJen @emeinbe geryörenben Sfird)engemeinbrn oerf d)iebene .punbertfäte 
ber 3ufd)Hige 5ur @infommenfteuer erf)eben, bem iinanaamt �unäd)ft bie ßugrf)örigfeit ber e1Xtn° 
gelif cf)en @5teuer:pffüfJtigen �u jeber ein5elnen fürd)engemetnbe fennt!id) gemad)t merbrn, bamit fo 
ba; g:inan5ami in bie i?age gef ett wirb, bie @in5elfteuerbeträge bu errecljnen. SDie Umffänbhd)fd.t 
biet es merfaf)reng fäf>t ol)ne weitere� ben 2Bunfd_l :&ered)tigt etfcf}einen, bat in ben melrceren 
Sl:infJengemeinben einer �ofüif d;en @emeinbe nadJ fillögfid)feh bie gfeid)e .pöf)e ber .Ritd)enftmer� 
3uf cl)räge feftgef ett werben f oUte, bamit l:m{; �inan3amt f ofort nadJ 9J!ifüihmg ber fird)fid)en Um, 
Iagebef d)füff e mit ber @rred)nung ber einöelnrn @5teuerbeb:äge, olJne ffiüdfidJt auf bie fird)en° 
gemeinblid)e ,8uge1)örigfeit, beginnen fann. 6inb biefe �etn'ige erred)net, fo erfofgt mleberum bie 
f.onnale ieftfMfung burd) bie oben erroäf)nten \BevoUmäd)tigten. @g em:pfielJ{t fid), bat bie �e� 
uoUmädJtigten oerf d)iebener fürd)engemeinben einer µofüif d;en @emeinbe gemeinf am uor brm i1nan5° ·

amt f,Janbefn, um etmaige ,8roeif ef in iragrn bet füd)Hd)m @emeinbe3uge1)örigfeit f ofort an Ort 
unb @5teUe föf en 3u fönnen. :l'iie urfimblid)e iefifteUung in bei: .pau:ptfteuedifte gemät! ber o!Jen 
angegebenen frorm mu� jeber �euoUmäd)tigte für feine auftraggebenbe stirdJengemeinbe uoU3ie�en. 
�er @ef amtoetrag bes @5teuerfofül ber ein3dnen Sfüd)engemeinbe rntt fidJ baoei nur babm:d) fef±• 
fteUen, ba13 bie SJlamen ber @oangeHfdyen bief er �irdJengemeinbe burd) beten �eoollmädJtigte aus ber 
allgemeinen @5teuerfifte l)erau.sge�ogen unl:> beren @in3efftenerlieträge f obcmn 3uiammengetedJnet werben. 

SDie feftgefteUten @efamtoeträge bes 6teuerf oUs ber ein5efoen stirdjengemeinben müffen 3u, 
f a)1tmengerecl,inet bie in ber .pauµtfteueriiJ1e bes g:inan3amts eri:ed)nete @5umme bes füd)Iid)en @e, 
f amtfteuetf offs aUer @oangeHf d)en ber einen :pofüif d)en @emeinbe ergeben. 
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.paoen (Jiernadj alle in Q3etmd)t fommenbtn �ird)engemeinben bie gef d)ifberte rrefifieUung 
oemidt, f o regelt fidJ l:>as rveitere merfdJren nad) brn oben bm:getegten @efid)tsvunfün. �inb hie 
Steuerbeträge eingeöogen, f o werbrn bie mebreren fürd,)engemeinben innedJalb einer pofüif dJen @e: 
meinbe bie eingelaufenen \Beträge 3mcdmäf3ig 1rndJ bem medJäftnis if;ms Steuerf oUs unter ficf) 
verteilen. @ine anbermeitige �ef±ftellung bes einfommenben Steuerifts unter 'Serüdfid;tigung aUer 
@in5d6eträge wirb faum bm:d)füfJrbar fein. zsebenfaHs {Jat ba{; iinan3mnt mit bief er merteilung 
nid)ts 3u tun, f onbetn i;at feine filufgabe mit bei: S2Cbfü{Jrung ber eingegangenen l8eiräge an eine 
für bie mefJreren fürd)engemeinben berf eluen politif dJen @emeinbe gemeinfame, bem trinan5amt 3u 
oe5eid)nenbe SteHe erfüllt. 

�a5 im vorfte{Jenben von ben Sfüd)engemeinben gef agt ift, gilt entfpted)enb oon ben 
�arocf;iafoerbcinbrn. 

!füdegen SfodJenfteuervf{idJtige if)ren ill3o{Jnfi� nadJ einem anbeten Orte inner{Jafö be.s
'.t)eutjd)en 9leid)es, fo f)at bie für bie @rIJebung feitf)er 3uftänbige iinan3faff e bie @r{Jebung weiter 
�u betreiben, 1 ofem niqit auf @runb von mereinbarungen mit ben sth:d)engemeinben bie weitere 
lBeitreifmng in biefen �ällcn Sad)e brr �irdJengemeinbe ift; wirb bie g:inan3faffe bei3 neuen Wo{Jn: 
fit}es um @in5iefJung ber reffüd)m �ird)rnfteuer erfud)t, f o ift bie :'l:ätigleit biefer !taffe Iebigfüf) 
9leqit§l)Hfe (§ 95 3iffer 3 ber l.llu�fü()rungsbeftimmungen be.$ @infommenfteuergef etej vom

30. �Jlai 1921).
'1:Jringenb erforbedid) ift, ba� bie ben �ird)engemeinben obliegenben fird)enfteuerfüf)cn IDlaij� 

naf)men ftets unoeqügfidJ unb mit .mögiid;fier Q:lef d)leunigung burdJgefüf)d werben. Q:s mufj ber 
gröfjte ill3erf f d)on aus ted)nif dJen @rünben barauf gelegt werben, baij mit ber ,8ufte!Iung be!l @in, 
fommenfteuerbef dJeibes cmdj gfeidneitig bie lBenacfJridJtigung unb ,8al){ungsaufforberung 9inftd)tlidj 
ber �irdJenfteuer burd) ba.$ iinan3amt erfof gen fann (3iffer 3 e). · @s ift bies nid)t nur für bie 
umfangreid;e �frbeit .bet 'iJinan3amter von l8ebeutung, fonbern fügt vor allem aud) im wo�foer, 
ftanbenen ,;}ntereff e ber Stircf;tengemeinben unb i{Jrer Steuer:pf(icf;ttigen. m-us bem gleicf,Jen @runbe 
ijt bager aud) bafür 311 f orgen, baf3 im .Seitpunfte bet forma(en �eftfteUung bes <Steuerf oll$ burdJ 
bie .fürd)engemeinben audJ bie für eine etwaige .peran6ief;ung ber bireften Staafäfteuer (9lea{fteuem) 
oon ben Sfüd)engemeinbm f elbft aufäufteUenben bef onberen Steuerliften (3iffet 3 d) bem iJinan3amt 
oodiegen, bamit audJ biefe ,8uf d)fäge gfeidj3eitig mit ber 3uftefümg be.$ @info,mmenfteuerbef d)eibe.$ 
berüctfid)tigt werben rönnen. 

Soweit nicf_it nadJ bem @daf3 bes �errn StetcfJ$finan3minifters bie Unter(agen, beten bie 
3ur meranfogung 3uftänbigen füd)rid)en @emeinbeorgcme für bie l8efteuenmg bebürfen, uon ben 
i1nan3ämterit au fJef dJaffen jinb, blefüen bie fieMiglid)en merpf{id:)tungen ber <Staats, unb @emeinbe, 
bef)örben gemä� l.llttiM II § 1 bes <Staatsgefetes oom 22. �JNith 1906 (stird)L @ef., u. m.,ISL 
6. 37) unb ber oa3u ergangenen 1füt!lfü{Jrung$amoeifung beffe!Jen. SDie� gfft namentfüfJ mit
lfü3ug auf bie Unterlagen für bie oben etroä:f)nten bef onberen Steuerliften, bie gemäfj ?Jh:. 3 d
ber @daff e bes .perrn 9leid)sfinan3minifters im ffOUe ber @r{Jebung uon ßuf cfJiägen 3u ben
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birefün 6taat5fteuem (@runb,, @ebäube• unb @ewerbefteuer) von ben Sfüd)engemeinben auf• 
auftellen finb. · · 

ilie @inaelgeiten be5 .ßufammenwiden5 bet füd)Iicljen ·@emeinbeoi:gane mit ben ijinan3° 
ämter.n müffen einftweilen beten mereinbatung übet'laffen bleiben. 

ilie Umlagebef d)Uiff e bet Sfüdjengemeinben finb un5, f oroeit fie ber @enegmigung bebilrfen, 
unter mngabe be5 ftlt bie stirdjengemeinbe auftänbigen %inan3amte� in b r e i mu5fertigungen not� 
3u(egen, bamit ,bie @euegmigung5vetmetfe hoppelt au5gefettigt unb eine mit ben utfunbfügen @e, 
neqmigungen verfegene mdfertigung im ,Sntmffe bet �efdjleunigt.tng unmittelbar von. bem .perm 
9legierung5präfibenten an bag iinan3amt weitergegeben werben fann. 

[ßit verttauen, ba13 fiel) ein reibunggfof eß .ßuf ammenatbeiten bet !tircfJengemeinben mit ben 
ituati3,ämtem in ber· merwaltung ber fütcfJenffeuet etteidjen laffen wirb unb fegen einem �etid)t 
übet bie bei ber :praftifd)en. ilurd)fügrung beß @daffes bes .penn 1lleid)gminifters ber ijinanaen vom 

· 10. muguft 1921 ge1Jtad)ten @tjagrungen bii mnfang ·iebruar fommenben jagres entgegen.

filt. VI. 1883. 

@nangeHf d)•lutl)etif cI)e§ S?.ottfiftotium. 
·D. Dr. IDl:üllet.

mr. 124. ion3eiberorbnung über bie äuijere �eUig�altung ber Sonn= pnb
ijeiettage� stid, ben 12. Oftober 1921. 

muf @tunb ber §§ 37, 139 bes @efeteg über bie allgemeine Banbe$verwartung oom 30. ,Suii 
1883 (@.06. 6. 195) unb be5 @efe\)es 'vom 9. IDlai 1882 (@.,6. 6 .. 107) unb ber §§ 6, 12, 13 
ber merorbnung vom 20. September 1867 (@.,6

'. 
6. 1529) unb ber §§ 7, 13, 14 bes ßauen, 

burgifd)en @efetes vom 7. ,Sanuar 1870 (Offüielle.s ·[ßod)enbfott · 6. 13) wirb mit .ßuftimmung 
bes $rouinaialtates für ben Umfang bet �rovina 6d)Ieswtg:.polftein verorbnet, 1uas folgt_:

§ 1.
�ie �oli&eiuerotbnung übet bie äu13ere .peifiggaltung ber Sonn• unb �eiettage uom 

20. �ebtuar 1896 (6onberbeilage aum 10. ·Stüct bes' mmtsblattes ·bet �egierung au 15dJleswig
fiit 1896, riergl. audJ fileuabbtucf in 6tüct 19 bes mmtsbfotHl� ,3aqrgang 1911) whb in folgenben
�unften abgeänbert:

1. @efiridjen wirb in § 1 e bas [Gort „.8ebensmitteln".
· 2. 3nt § 2 m&fat ·1 treten an 6teUe ber �orte: ,,bas metbot bes § 1 finbet feine mn:::

wenbung" bie [Borte: ,,3uläffig finb". 
ilementf:precfJenb fällt bas [Gort „auf" -in ,ßiffer 1, 2, 3, 4, 5 fott. 
@eftricfJen werben in,8iffer4bie [Borte: ,,au13er9afb bet .ßeitbes �au:ptgottesbienftes (§16)". 
91eu eingefügt wetben im § 2 unter einet ,ßiffer · 6 bie [Borte: "Um3iige fleiner .8eute 

mit . IDlöbeln aus einet [ßo9nung in bie anbete". 
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3. § 3 .ßiffet 1 filbfat 2 unb § 3 .ßiffer 2 roetben gefftidJen.
4. 3m § 4 .Siffer 6 werben bie �orte „foroeit ber �rans:port nidJt unter bid8eftimmungen

bes· § 1 e fällt"· geftrid)en.
5. 3m § 6 .ßiffer 2 werben bie �orte „etft um 4Ul,Jr" etfett burdJ bie �orte „etj't um a·UfJt".

,3'm § 6 .Siffer 4 werben bie �orte· ,,unb merpad)tungen" geftridJett. 
6. 9:le� § 8 filbf at 1 er{Jfüt f ofgenbe ijaff ung: ,, c;Der �etrieb bes @5d)anfgewerbes ift an

@5onn= unb ijeiertagen wäfJrenb ber .ßeit bes .pau:ptgotte$bienftes (§ 16) nur inforoeit
geftattet, afä baburd) bie 3u biefer .Seit angemeffene öffentlidJe 9tufJe feine \Störung etleibet. 11 

§ 8 filbf at 2 witb geftrid)en.
7 . .pintet § 11 filbfat 1 roirb afs filbfat 2 neu einAefügt: ,,,3ugenb• unb f:portlid)e �ett, 

fpiefe f owie �etturnen finb geftattet, . wenn baburdJ ber @ottesbienft nid)t unmittelbar 
geftört wirb." 

8. 3m § 12 &bfat 1- werben bie �orte „webet" unb „nodJ vriuate" gefitidJen, unb l,Jinter
,,.8uftbarfeiten" wirb bas �od „nidjt" · eingefcfJaitet.

filfs § 12 &bfat 1 ®at 2 wirb neu eingefügt: ,,besgfeicfJen ift bie mminftaltung
priuatet- 2uftbarleiten in ba3u beteitgeftellten 9läumen öffentlid)er 2ofaf e an ben oot::
genannten filbenben unb �agen unterfagt".

§ 12 fil&fat 3 · witb geftricfJen.
9. § 16 filbf at 2 roirb gefttid)en.

§ 2.
- c;Dief e merorbnung tritt mit bcm �age Hiret IDerfünbigung in straft.
stier, ben 27. ID1ai 1921.

�er Obet:präfibent ber �rooin5 ®dJie�mig•�olftein. 

9)anad) l,Jat bie 5,ß0Ii3eiuerorbnung uom 20. ijebruar 1896 (uergL �efanntmacfJung uom 
8. ID1äq 1911 - Sfüd)f. @ef.• u. ID.:�I. 15. 47 ff. -, nom 18. SDe3ember 1911 - stirdJL @ef.• u.
m .• �I. 1912 @5. 3 f. - unb uom 29. �uni 1920 - stird)l. .@ef.• u. m .• �l. @5. 111) nunmel,Jr
f olgenbe ijaff ung :

filuf @runb bes § 137 be� @efetes iioer bie allgemeine .8anbesuerwaftung t,om 30. ,3'uH 
1883 (@.,@5. @5. 196) unb be� @efetes. uom 9. ID1ai 1892 (@.,@5. @5. 107), foroie ber §§ 6, 12 
unb 13 ber merorbnung uom 20. @5eptem&er 1867 (@.:@5. CS. 1529) unb ber §� 7, 13 unb 14 bes 
.8auenburgifdJen @efetes uom 7. 3anuar 1870 (Of��ieUes �ocfJenbfott e. 113) wirb mit .ßuftim� 
mung bes �rouinaialxates für ben Umfang ber 5,ßrooin! @s�(eswig,.poiftein · uerorbnet, was fo(gt:. 

§ 1. . 
filn ben Sonntagen unb �eiertagen, mit filusnal)me bes @dinbonnerstagi (5,ßoli�eiuerorb• 

nuttg uom 24. ,Sanuar 1911, ID.:�1. @s. 43), finb alle öffentlidJ bemetfoaren. 91rbeiten, fowie alle 
getäufd)uollen filrbeiten in ben .päuf ern unb �etrieMftätten uerboten. 
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mit biefen @r3eugnifien in ben ein3elnen OdfdJaften freigegebenen ,Seiten unb 3roar o�ne 
UnterfdJieb,. ob biefe stätigfeit an fidJ untet bie @eroetbeod5nung fällt obet nidJt. S'ebodJ 
barf roä�tenb bet ,Seit bes .pau:ptgottesbtenftes ein filusrufen, filuM1ingeln ober äl)nlidjes 
lärmenbes filusbieten nicf)t ftattfinben (S,p0Ii3ehmorbnung vom 12. ,3anuat 191 0, �{..5ßl. 6. 34). 

§ 5.
6oroeit bie 5Bef dJäftigung geroe-r:blidJet filtbeitet. auf @runb bet @eroerbeorbnung an 6onn• 

unb �eiertagen geffattet ift, finbet ba� merbot bes § I auf bie filtbeiten in offenen. @ef d)dftsftelfen 
bes .panbel!!1geroetbes unb auf ben }Betrieb von 5Bergroetfen, 6alinen, filufbeteitungsanftaften, }Brüdjen 
unb @ruben, uon .püttenroefün, IDlül)Ien, �abrfün unb �ertftfüten, von ,ßimmer:pläten unb anbeten 
5Bau�öfen, uon �erften unb ,ßiegeleien, f oroie bei 5Bauten aUet filrt feine filnroenbung. 

§ 6.
1. (Aufgehoben durch Polizeiverordnung vom 23. März 1905, m.,5Bl. e. 106.)
2. �in'oen ,3agrmädte unb IDlärfte ber in § 70 bet 9leidJsgeroerbeot'onung be0eid)neten

filrt an 6onn„ unb �eiettagen ftatt, fo bürfen biefelben erst um 3 Uhr {Polizeiverordnung vom 
27. _Mai 1921) nacl)mittags beginnen.

' · 

3. �et @eroerbebetrieo im Uml)eqiegen unb bet @eroerbebetrieb ber im § 42 b ber @e�
roerbeo1·bnung be0eidjneten S,perfonen ift an 6onn• unb �eiettagen allein im �alle bes § 55 a 
filbf at 2 ber @eroerbeorbnung unb bann audj nut aufjerl)alf> bet ,Seit bes .pau:ptgottesbtenftes 
(§ 16). ftatt�af t.

4. Öffentlid)e merfteigerungen [unb mer:padjtungen - aufgehoben durch Polizeiverordnung
vom 27. Mai 1921 �] bürfen an 6onn• unb ijeiettagen nid)t abgel)aiten werben; . �ie mer• 
fteigerung frif d)et �if dJe ift jebocl) in ben .pafenorten vormittags, mit &usnafJme ber für ben .paupt, 
gottesbienft befiimmten 8eit, geftattet. 

§ 7.
filvotfJefern ift ber medauf uon filr3neimitteln unb @egenftänben bet · stranfen:pffege jebet• 

�eit geftattet. 
§ 8.

Der Betrieb des Schankgewerbes ist an Sonn- und Feiertagen während der Zeit 
des· Hauptgottesdienstes (§ 16) nur insoweit gestattet, als dadurch die zu dieser Zeit an

gemessene öffentliche Ruhe keine Störung erleidet (Polizeiverordnung vom 27. Mai 1921). 

§ 9.
· �ä�rerib bet 8eit bes .pau:ptgotte�bienftes (§ 16) ift bie &us�a�Iung bes 2o�nes an

filrbeitet, .panbroetfet unb .pausgeroerbetreibenbe verboten. 
§ 10.

Öffentlidje merf ammlungeti unb filufäüge, roe!d)e nid)t gottesbienftlidJm ,8mecten bienen, 
finb an 6onn• unb �eiettagen unter der Zeit des Hauptgottesdienstes (§ 16) verboten, wenn 
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durch solche Versammlungen der Gottesdienst unmittelbar gestört wird. Öffentliche Auf
züge, welche nicht gottesdienstlichen Zwecken dienen, sind an Sonn- und Feiertagen erst 
nach der Zeit des Hauptgottesdienstes gestattet. Leichenbegängnisse dürfen nicht während 
der Zeit des Hauptgottesdienstes stattfinden (Polizeiverordnung vom 29. Juni 1920). 

§ 11.
filn eonns unb 'ffeiertagen finb n,ä[)renb ber ,ßeit bes .pauptgottesbienftes (§ 16) alle IDlufifouf, 

fiHrnmgen, ®cfJ,mfteUungen unb tf,Jeattatif d)en !BorfM(ungen einf d;füf3(idJ bet mit Hörenben @eräufd)en . 
. oetbunbenen (Polizeiverordnung vom 24 Januar 1911, fil. JBL S.' 43) �roben ba3u, ferner [Bett, . 
turnen unb aUe mit @eräufd) uerbunbenen gef eflfd)ajtfidJen meteinigun�en unb mergnügungen an 
öffenHid)en Drten, namentticfJ ba§ �ege{fpief, ®cfJeibens obet !Bogeif cfJi,'f3en, be�gieidjen alle bie 
®onntagsrufJe ftörenben �efufiigungen in �rioattäumen ober �riuatgärtrn uerooten. 

Jugend- und sportliche Wettspiele sowie Wetturnen sind gestattet, wenn dadurch 
der Gottesdienst nicht unmittelbar gestört wird (Polizeiverordnung vom 27. Mai 1921). 

SDie SDrefJorge!f:piefei:, 1:ßu:p:penfpiefer, :tierfüfJrer, @5eiftän0er unb f onftigen im § 33 b ber 
@eroeroeorbnung ue3eicgneten @emerbetreiornben, meidJe ffi1ufifauffüf)rungen, ®cgaujteHungen, tl)ea, 
tralif cfJe morfteflungen ober f onftige .13ufi&arfeiten öffentfüf,J baroieten, of)ne ba� ein f)öf,Jeres ,Snteteffe 
ber !tunft ober [ßiff enfd)aft babei ofnuaftet, bütfen ben �etrie6 ifJres @emer6es erft von 3 Uf)r 
nac9mittags a& beginnen. 

:tan3nrnffün, Q3äffe unb äf)n(id,le .3uft6ai:feitm in @aftf)äufern, 6cfJanfmittf d)aften unb 
f onftigen !Bergnügungslofolen, aud) menn fie in gefcfJfoffenen @efef1jC9aften ftattfinben, bürfen vor 
3 llfrc nad)mittags nidjt anfangen. 

[®erben .13uft6adeiten ber im vorigen filbf ati: be�eid)neten "fü:t ®onnabenbs aogef,)aftm, f o 
müfim fi� fpfüeftenß um 12 UfJr nad)ts gefd,)foffen roer';:Jen (aufgehoben durch Polizeiverordnung 
vom 19. Dezember 1911 ).] füusna9men fonn bie Ortspoli3eibe'f,Jörbe geftatten. 

§ 12.
llln ben morabenben ber brei grojien �efte (�ei9nad,)kn, Dftern unb �fingften), ·bes Q3uji• 

tages f owie an bem fe�tgenannten :tage fetbft unb in ber gan6en �anuod,)e einfcgtief3(idj be§J �a{m, 
fonntags (Polizeiverordnung vom 24. Januar 1911, fil.•�f. 6. 43) bürfen [roebet] öffent1idje [nod} 

· prittate] '.tan3mufifen, )SäUe unb ä�nHdJe .13uftoai:feitm nicht ummfia(tet merben. Desgleichen
ist die Veranstaltung privater Lustbarkeiten in dazu bereitgestellten Räumen öffentlicher Lokale
an den vorgenannten Abenden und Tagen untersagt (Polizeivernrdnung vom 27. Mai 1921).

film )ßuijtage unb am �arf'ceitage bürfen aujierbem aucf; öffenfüclJe t{)wtrniif dJe \UorfteUungen,
�dJaufteUungen unb f onftige öffentfüf,Je .13uft6atfeiten mit �fusna9me ber %1ffüfJrung ernfter IDlufie,
ftüde (Drntorien unb bergt) nicgt ftattfinben.

[%n erften �ei!Jnad)t5,, Dfter, unb �fingfttage finb öftentfidJe '.tctnßnrnfifm, �äUe uub
füJnfül:Je .13uffbat:feiten uerooten, S'ton�ette unb tfJeattaHfd)e �orfieUungen aber geftattet (aufgehoben
durch Polizeiverordnung vom 27. Mai 1921).]
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§ 13 .
.pet� unb �teiojagben finb an 6onn, unb �eiertagen unoebingt, f onftiges ,S'agen ift 

wäl)tenb ber 3eit bes .pau:ptgottesbienftes unterf agt. 

§ 14.
ieiertage im Sinne bief er merorbnung finb ber erfte unb 3weite 'iilleil)nacfJHHag, bet 91eu, 

jaf)r�tag, (füünbonnerstag, Starfteitag, Dftermontag, .pimme!faf)rtstag, �fingftmontag unb �u�tag. 
stier @rünbonner!iltag gilt jebocfJ im Streife .peqogtum Bauenburg nur bis 12 UlJr mittags 

afs �eiettag. 
§ 15.

SDer Orts:poh3ei Liegt es ob, bie @ottesbienfte, aud) biejrnigen, wefd)e an anberen d)rift, 
Hd,len �eiettagen als. ben im § 14:oe�eid)nelen, unb me!d)e f onft aus ocfonberen filnHiffen (fürd), 
weilJ•, ID1iffions� uf m. �eften) ftattfinben, gegen örHid)e Störungen au fdJü�en. 'iilletben bie 
Störungen burcfJ einen ber �.(uffid)t ber �ergbel)örben nnterfteUten �etrieo uerur1 ad)t, f o f)at bie 
Dtts:polibeibe'f)örbe il)re filnorbnungen im @im,miel)men mit bet ßUffänbigen �ergoefJörbe 5u treffen. 

§ ]6.

Unter ber .ßeit bes .\:)auptgottesbienfi:es im Sinne bief er merorbnung wirb biejenige 3eit 
oerftanben, roeld)e auf @runb bes § 105 b filbf at 2 ber @eroerbeotbnung oon ber �ofi3eibef)örbt> 
afs bie burcfJ ben @ottesbienf± bebingte filrbeiti5pauf e feftgefett ift. 

[.J'n ben Orten, mo an Sonn� tinb ijei.edagen tJor 4 Ul)r ITTad)mittagsgottesbienfte ftatt, 
finben, ift alles, was in bem § 3 Biffer 1 filbfat 2, § 6 3iffer 3, § 9, § 10, § 11 filof at 1 unb 
§ 13 für bie 3eit bes �au:ptgottesbienftes uerboten ift, aucfJ roäl)renb i:m .Seit bes ITTad,lmittags,
!1ottesbienftes uerooten. \J.Bas a(s bie 3eit bes ITTad)mittagsgotteisbienftes ;,u betrad)ten ift, f)at hie
Ddsl)oli3eibef)örbe befonnt3umad)en (aufgehoben durch Poiizeiverordnung vom 27. Mai 1921).]

§ 16 a.
stier Ober:präfibent ift befugt, unter oef onberen Umftänben in ein5elnen ijäUen, forocit 

nid,)t f d,lon ber Dds:poli3eibel)örbe ein �is:penf ationsrecfJt öuftef)t, filusna1:Jmen uon ben morfd)riften 
biejer mei:orbnung �uhulaffen (Polizeiverordnung vom 24. Juni 1898, fil.Jfü. ®· 288). 

§ 17.
,8uwiberl)anblungen gegen biefe �oliaeiuerorbmrng u11tediegen, f ofern nidjt nad,l ben be� 

fte1:Jenben Strafuorfd)riften eine f)ättere Strafe uerroirft ift, einer @elbfh:afe bis 3u 60 J/C, im Un, 
uermögensfaUe einer entf:pre�enben .paftftrafe (§ 366 3iffer 1 bes ffieicfJsftrnfgef e�bud)!'.l). 

§ 18.
�infid)tlid,l ber mef d,lränfungen, benen bie filusüfntn!1 ber iYif d}erei im ,S'ntmff e ber 

äußeren .peiligf)aHung bet Sonn� unb iYeiertage unterliegt, t>erMeiM e� bei ben �eftimmungen bet 
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:ptouin3ieUen �Iusfül)tung�oetodmungen �um �ifdJeteigefet unb ber. auf @runb berfeiben oon bem 
ffiegiemngs:präfibenten gett�ffenen m:notbnungen. 

§ 19.

l1)iefe IDetotbnung ttitt am 1. m:ptil biefes 3al)tes in straft. 

�er Obet:ptäfibent bet �touina ®d){e§mig=�olftein. 

9li. 125. �itbnertfd)e �u$fü�rung uon iriegere�rungen. 
St i e {, ben 13. Oftobet 1921.

@benf o roie bie ardJiteftonifdJe �otm eignet fidJ ciudJ bie biHmei:ifdJe für Sttiegetel)tungen 
in g{eicf)et [ßerf e, inbem enif:predJenbe @emä(be, (Statuen, @pita:pf)ien ufw. in ben StirdJen angebtad)t 
unb aUfgefteUt roetben. 

�ie 6d)fe�roig•polfteinifdJe S?unftgenoff enf dJaft, @. m., S'tieI, @efdJä.fi$fteUe 2ange 9teil)e 20 u, 
ift i n bet fügt', 'ben SfüdJengemeinben füt m:ufttäge von SMegerel)rungen in bilbnetif dJet m:usfül)tung 
stunftmci(et unb �ilbgauet nadJ3uroeif en. 6ie macfJt babei batauf aufmetff am, ba13 audJ stunftroetfe, 

• bie ol)ne metrauf�uetmittiung unmittelbat au$ bem ·�teiiet bes S?ünftlets be�ogen werben, lµ;us•
fteuerfrei finb.

1. 
@uangefif dJ•lut�etif d)e§ ffonfiftotium. 

91r. V. 1HJ9/21. D. Dr. IDlftller.

9lr. 126. iird)enf ammlung 0ur �efämµfung ocr öffetttlid)en Unfittlid)feit. · 
�ie I, ben 11. Oftobet 1921.

:tlen perten @eiftfüf)en bringen mit l)ietmit in @rinnetung, bafj am �u13tagt, unb �roat 
in biefem 3al)te am 16. mouembet, in allen !füdJen eine allgemein uerbinbfüf)e !tird)enfamntlung 
�u t �efäm:pfung b e t  öffentlid)en Unfi t tlid)teit ein3ufammeln ift. 

Unter �e3ugna{)me auf unfere �efanntmad)ung uom 17. Oftobet 1918 - fürcl)f. @ef,• u. 
m .• �L 6. 112 -· erjucl)en mir bie t,erren @eiftlidJen, bie 6ammlung ben@emeinben warm 3u em:pfel)(en. 

91t. v. 1251/21. 

@uangelif d)•lutl)etif d)eis ff onfiftotium. 

D. Dr. ID1 (i Il er.



202 

9lr. 127. �trd}enfammlung 5um �eften ber 91ationalftiftung für bie 
�tnter.bliebenen' ber im Shiege @efaIIenen. 

� i e l, ben 28. Dft ober 1921. 
W?it @enef)migun g be5 .pm:n W?inifters für �iffenf dJaft, S?unft unb moffsbi!bung unb 

unter ßuft immung be5 @efamMSl)nobafausfcf,luff es beftimmen roh: f)iermit, baß in ben Sfüd;Jen unferes 
filutficlJisbe�it:fs am I et t e n 6 o n n t a g bes faufenben fürcl)enjal}res, am @ebenftag für b ie ·st'.okn, 
(20. 9"lonfmber) eine allgemein oerbitiblidJe SHrd)enfammfung 5 uguuften ber \Ha tio na{, 
ftiftu n g  für b ie .pi n te r blie bene n  bet im �rieg e @ efaHenen in allen an biefem stag; 
ftattfinbenben @ottesbienftm ab3u1)alten ift. �er @rtrag roitb an ben �rooi n3iafousf d)u13 ber 
�ationa{fiiftung für 6d) lesmig,.polftein abgefüf)rt werben. 

S!)te 9fot bei ben Striegerroitroen unb �roaif en ift i nfolge bet a nf)aftenben '.!euerung g roß 
unb bie filnforberungen, bie an bie �ationalftiftung geftellt roerben, fteigen fortgef e�t. Um if)rer 
filufgabe gered)t 3u werben, brnud)t b ie 6tiftung baf)er aud) weiterf)in rei d)HdJe W?itteI. 

S!)ie .pen:en @eiffüdJen erfud)en roh: baf)er, bie �it:cfJenf ammlung nacfJ Rräften 5u förbern. 

@oangeHf d),{ui�etif d)es �onfiftotium .. 
9lr. v. 12os121. D. Dr. IDHiller.

9cr. 128. SHrd}_enfammtung für bte ßtuecfe ber d}riftltd}en 5.3ie6e�tätigfeit. 
stie f, ben 29. Dftober 1921. 

Unter �h;ug11agme auf un f ere lBefonntmad,lung vom 1. �101:mnber 1916 - stirdJL @ef.• 
u. m.,Q3L '5. 141 - bringen roh: ben .perren @eiffüd)en giermit i n  @rinnmmg, baf3 am 1. filboent
(27. mooembet b. �s.) in aHen an b ief em :=tage ab3ul)altenben @ottesbienften bie Stird)enfamm!ung
f iir b ie ,8rorck ber dJtiftlidJen Biebesiätigfeit au ergeben ift.

@oangelif d),[utgetif d)e\3 �onfiftorium. 
mr. v. 1202121. · D. Dr. 9J1 ii lI er.

9cr. 129. filbgabe uon @efangbiid}ern an stircf)engemeinben. 
� i e l, ben 5. Dft ober 1921. 

,8u r lBef)ebung oon 9.Jlif;oerftänbniff en geben roh: uefann t, ba� f ä m t { i cf) e in unf em: mer• 
fügung vom 27. W?ai 1921, I 558/21 . - �frd)f. @ef.• u. m .• Q3f. @). 130 - angegebenen �reis� 
vergünftigungen für bie filb g abe non @ef angbüd)ern an SfüdJengemein'oen nur bei einer filbn agme 

· uon 25 6tüct gelten.
@uangeHf d),lutl)etif dJe� �onfiftorium. 

9lr. I. 1421/21. D. Dr. Wlü Iler.
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Wr. 130. ffi:cd)t3eittge �ef djaffung t>on @cf cmgbüdjertt für stonfirmation�= 
3tuecfe. 

�ief , ben 11. Dftober 1921. 

0nfofge bes fortgefetJten 6tei�1ens ber fübeqmif e_ unb filtbeitsföf)ne roirb nad) einer Wfü::: 
teHung ber merfogsfh:ma ,p. ,p. 91 ö If e � morbez{)ofm aud) eine @dyöf:Jung ber @ef angbudwreif e 
nid)t 3u umgef:Jen fein. 

stien .perren @eiftiid)en empfef)fen roh: bes{)a{b, if)re �onfirmanben 3u tJeranfoffen, ben 
'8ebarf an �onfirmations0 @efangbücfJ�rn fcfJon iett 5u beden. 5.ffiir meifen babei bef onbers auf 
bie 6d)muctausgabe f)in, bie infolge if;Jrer frütJeren ,perfteflung in gan5 t)Or�üglid)er fil:m\fü{)rung 
unb 5u billigem '-ßreif e geliefert merben fonn. mefteliungen nef)men aUe �ucfJ=, �,ßapier� unb 6qireib� 

warenf)anbiungen ober ber genannte medag entgegen. 

@uangelif dJ,lutf)etif dJe� Sf'onfiftotium. 

9tr. I. 1365/21. D. Dr. 9JlüHet.
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9'r. 13L · · S?irdjlid)e (Etatiftif ber �rooin3 @.;d)le�wig=�offtein einf dJL beß streife� 
Safil ber Rtrdminemeiubemttgfüber '.I1rnfeti t:rn11u11geu 

-·-

Eau, 
ga�l ber !lln3a1J! 

nad,J ber ®tbmn, ,Sal,JI ber @e, @e, ber filn3al,JI llere�ttgten 
fenbe �rov fte'i lel}ten l>et ber 

ab, 
famt, famt, ftanbe�, ber [el,ten 5al,JI 3a1JI amt!id,Jen 

�oif§, ab, gegebenen getrauten: SJ1r. ßil)artenen ber ber @I,Je, 
3älJ(ung emeinbe, !Stimmen @eburten @etauften f dJfü, l_ßaure uertreter, 

Wal)( frnngen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ijten5ourg 69833 J 6066 524 1874 1670 1062 958 

2 SJ1orbangefn . 24780 4462 287 577 558 339 331 

3 6übtonbern 31809 5694 574 778 778 458 453 

4 .pufum . 40170 7021 380 1062 1075 635 627 

5 @iberftebt 14630 2637 140 385 371 241 230 

6 6cf)fe5n>ig . 41876 5988 206 1093 1040 635 627 

7 <5übangefn. 29625 4877 317 669 667 378 372 

8 .pütten 42168 6131 164 1159 1059 629 585 

9 mltona 157047 32206 408 3314. 2609 2300 1531 

10 s_ßinneflerg . 87513 19764 452 1831 1767 1349 1232 

11 ffiantau 55955 9400 331 1416 1373 935 893 

12 fillünfterborf 53556 9818 531 1278 1197 864 830 

13 <5überbitfJmarf cf)en 56038 10282 440 1538 1506 868 843 

14 SJ1orberbit�marf cf)en 38675 7503 436 1072 1063 636 625 

15 ffienMflurg . .. 67288 11117 271 1798 1761 1068 1052 

16 stiel. 203748 36180 458 4734 4471 2886 2010 

17 SJ1eumünfter 69345 13440 223 1890 1710 1187 1019 

18 1 <5egeflerg . 45743 7462 1!:H 1151 1142 657 645, 

19 Eitormarn 94373 20181 331 2199 1895 1329 1112 

20 1,ßlön 45032 5603 229 1179 1166 696 667 
21 Oföenflurg . 42101 6651 254 1118 1136 667 646 
22 Streit .peqogtum Eauenburg . 53005 9157 474 1224 1224 828 797 
23 filu5roärts eingq>fattte 

Ortf cf)aften 4037 699 35 127 130 91 93 

@efamtfumme l 1368347 1
*' 

1 7656 1 1 31368 1 20738 1 253139 33466 18178 
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�eqogtum �auenburA unb ber etugel)farrten Ortfdjaften für baf; Sa�r 1920. 

1 1 1 

989 i 4 15 1 i 130 -
332 i 2 2 - 25 [2]
418 1 7 -1 . 36 [l]
563 8 11 - 43 [2]
204 1 6 - 18 [1]
669 ' 1 10 -1 56 -
414 - 5 _: 28 -
514 

1117 
1044 

638 
731 
760 
561 

4 

1 
3 
9 
7 

9281 11 
1870 

763 
572 
947 
593 
628 
685 

1 
5 
2 
2 
7 
6 
6 

11 
8 

23 
16 
4 

10 
9 

13 
41 
12 
13 
11 
9 

11 
9 

1 56 -
14 ,jll41 [23}! 
5 !' 160 [6] 

1 

- 112 [3]
- 97 [4]
- 59 [l]
- 58 _,
1 123 [2]

72 1 279 [6]

-- 1 287 (ll]i
- 71 1 

1 307 [7] 

1 
58 -
85 -
71 [4] 

11 
67 (44) 

(8) 
10 (24) 
11 (25) 
13 

21 
165 

(5) 
17 (28) 
15 (15) 

(19) 
(70) 

77 (54) 
40 (42) 
40 (48) 
21 (36) 
19 (28) 
46 (59) 

109 

121 
24 

(3) 

90 (61) 
25 (35) 

(60) 
(34) 

48 (36) 
26 (35) 

12005 
8220 
8106 

11443 
1498 
1156 
7249 
4682 

10355 
8818 
9311 
5792 
7736 
4605 

19919 
12563 
10540 
6545 
8700 
6067 
4638 

17790 

1942 
469 

9 
2 

7 - 2 
2 - -
4 - -692 -

913 2 - - -
292 1 
901 12 
658 6 
915 3 

1 -
4 - 1 
1 - -
4 - -

2588 78 20 - 3 
1678 19 6 - -
1170 
1091 
1229 

904 
1642 

13 2 - -
7 2 - 1 

12 2 - --
4 4 - -
5 11 1 -

, 3975 57 32 - -
1704 34 11 - -
982 11 4 - -

1846 16 
1064 4 

972 -
1055 6 

16 1 -
6 - -
1 - -
5 1 -

75 - 1 - 4 - 2 (2) 1058 116 - - -- -

1 

4 
77 

4 

1 

19 

1 
33 

'11 

1 

1 

7 

1 

1 

31-
1 -

14 -
8 -

4 -
3 -
7 -

4 -

,, 

7B 

4 
3 
4 

20 

103 
3665 
298 
117 
206 

36 
51 

106 
66 - 15522 

6 12 

10 -

1 -

1247 
1 

2230 
192 

5 
546 

1601511 s1 j 257 \ 96 il3294j[73Jli 1018 i(1n)I 196791, 28798 301 1451 1 I 151 1 11 i 1271 12 !24429 



.2au, 

fenbe 

91t. 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

:n 

22 

23 
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füortf e�ung · bet vorftegenben '.:taoeUe.) 

rolifd)d,JCU 

3a!Jl ber beitef)enbm !.JJUftf}elJen, 
in roelc!)en: 

··-·-

�r,q;, rtei ber @[Je• bie @[Je• bie @lJe, bie @[Je• 
mann frau :paare :paare 
euan• euan• evangeL fctt[Jolif d) 

gerif d:J tft gelif dJ ift i 
getraut getraut 

finb finb 
27 28 li 29 30 

'i'Jlensourg 98 183 183 53 

91orbangeln . 14 12 23 3 

Sübtonbetn 7 16 20 1 

.pufum 20 46 47 21 

@iberftebt . 3 10 10 3 

Sd)fesroig 31 41 53 29 

Sübangeln. . 20 19 31 7 

.pütten 91 93 i 77 7 
filUona 95 157 166 -

'l'Jinneberg 204 317 340 66 

9lan�au 91 117 156 10 

9J1ünfterbort 79 140 152 19 

Sübetbitgmarf d)en 53 85 108 14 

9lorberbit1Jmarf cfJen 34 54 63 16 

9lenbsburg. . 92 149 175 63 

Stiel 217 289 215 40 

9leumünfter 277 369 402 3 

· Segeberg 45 51 78 8 

Stormarn 304 537 707 76 

i_ßlön 61 44 90 15 

Dlbenburg. 25 22 41 6 

�reis .
p

er3ogtum füuenourg . 51 79 103 2-1

filuswärts einge:pfartte 

:Ortf d;aften - - - -

Summe 1 1912 2820. II 3240 1 481 1 

-·�---·· 

8a�l tier fünber aui.i !YJ!ijd)e�cn, 

.. 

. __ ,,_ 

unb 3roar: 
-- - ----· 

be r Sl'naben I ber ?JJläbd)en 
fat[Jo, li eua11• �uan, fatt)O• 

getif d)er Lif ctJer II gelifd)er Hf d:)er 
@qies 

�' 

@raie• @r�ie• 
{Jung hung {Juni! 

31 2 fl3 34 

! 

149 14 
1 161 11 

16 2 16 5 

18 1 17 -

29 21 36 29 

10 - Hi -

54 31 45 32 

35 7 42 11 
193 16 199 10 

100 - 110 -

356 122 367 67 

129 7 122 3 

249 26 206 2'4 

141 10 i 142 12 
i 

104 13 1 90 16 i 

130 39 125 36 

344 61 347 66 

491 50 491 25 

73 8 68 10 

299 34 309 24 

88 14 75 16 

35 2 51 1 

97 14 101 18 

1 - 2 -

3141 492 II 3137 1 416 
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9cr. 132. ffird)Itd)e @;;tattfHf für ba� ,Sa�r 1921. 
Sti et, fw,1 13. Ofü:;bet 192L 

Sven .pcrr�n ftircf)en:prö.pften roerben mit in brn näd)fter, '.tagen, mie alli äf)rHdJ, für febe 
stird}engemeinbe it,re� �e3h:f� 5ur fil.uff±eUm1n l:ier füc�fid1en Stnnffl 3roei iormufare A 3ur 'iEeitet� 
ga6e an bie ,��erren @eif!Hd_jrn, ferner r,wd @:itfüfr ber ffati.ftifd)en @5amme�ic1Selle O}ocmufor B) 
nebft 2 Gtrgän3ung5überfir�ten für fücfJlid)e 15tatiftif i6ormulare C unb D) 3ugef}en faff en. 

l!Begen 'ill'.u\lfüllmig ber �onnuiar� timueif en mir auf unfere Q3rfamümadjungen · uom 
9. Dftober U15 -- �h:d)L @et., u. m.,>SL ®. lßl unb uom 21. :Jcmuar 1921 - fürd)L @er., 
u. m.,�L 6. 12 --. Bu ber fetteren Q3efonntmacf;lung bemerP.en mit ,weh etläute,;nb fofgE!1bei:

Unter iller1ngung uon '.itaufrn, '.trauungen unu �onfirmatbnen finb fieit :mr Ü)t,: ?2llj, 
kfynuugen burd) fitd}Hdie Orgcme � \:ßfatrer ober fthdjenvrirf±anb --- 3u bfrfM1en, nk'f)t aber bie 
illerfäumni0 obet illenveigenmg burd) ble Q3eteHigten. ,Bum ,Smecfe ·oer IJ1ac�meifung ift bag 
irOtmulcn: A fianbj'cl;rciftfü'y bm:d) bie @infitf_lltng unk.; H 4 stauroel'.]Uß\\ttgea, III 5 ik:f agung von 
'.:trcmungen, VI 2 �onfinnationznerf agungen, 3u ergcln3en. .�}'n t'lie 6cmuneitabd1e B fint, btefe lJfüle 
in neue ,8roif d)enf:paften, bie in bie bi��erige11 Gpafün 7, 15 unb 33 ei:n5ufügen finb, ein3utra(len. 

Bu oerfü1fid)rigen finb i.n . ben \J1ad)roei11mgen c:udj bie in ba§: @S(�{esroig,.porfteinij"cJ;,e 
Bmü.iesfh:d)enge6iet e i 11 g e p f a r r t e n IJ1m{)f.,1rfonbef;teife. ·�)ie 3u f>,:;n0ci)baden 3anbesfü:dJett aus, 
A e p f a t t t cn <5:i)l:e?lmig,,po!fteinif cf;en @eoiet� .. eüe rottben auf @nnb bEt un5 von ben beh:effenben 
:Regierungen ufm. 3uge�enbrn Untetfagen non uns fd6fr in oer 15tniiffü berüd:1'k�tigt med,en .. 

:.iDie ftettiftifd)en illngaoen finb uon ben .perr,n @eiffücLJen piinftlicf} bit �inn 1. fre b ru ar 19 2 2 
ben .perren Sfüd)en:prövf±en ('5,q.-ierinte�:bent) ein \1tf rnben. fül}tere wollen bie Sammeltabelle (fronnu(ar B) 

' ;.. • ·' '\,.. n:, .. - "f f' 't (c,, { ,-, ' --- \ f • {I '1' • • rr:::. ",:,, • uno IJte !Jeturn �rganß1mg::;u,m:: 1w.; rn /ronnu ar l� uno U1 6u amrnerqie en ttn,., Je 12rn �tuu., m 
wefdJen ba\'5 lfrgefmi§ burd) SltufrecfJnu,1�. bei:: @?pciften fcfrge;1errt ift, oiiil f,Um 1. Wl: fl r 3 1 9 2 2 
cm un� einreid)en. .Sm übrigen uml.leifen mir auf unfere 13efcmntmad)ung vom 15. Ottobet 1918 

fi' ,...f m ·· o;r, 1'iH = , , ,, r „ f 
~ · f" " · , · m. , 1- • r 

- .n.tl'.u.1i. �e,., u. ;.J.�vi.. � .. u;J - Dor,e�.er \'.:!,!§, monncq un 1 t1:ß ote -0onegung ver em3et112n 
Ül::wrfhf)ten ber S?itd)engemeinbi:it (frormufor A) an un§ nidJt mefrc 51t <'tfolgen �at. 

9lt:. V. 1269. 

@uangehf cf} ,lutqetif d)e� S'f onfi�oiium: 
D. Dr. illlü flet.

stiel, ben 7. Oftooer 192L 

�ie .perren @eiftfid)en unf ere5 SU:ufficf)h>be5itg mad)en. wir auf ba� von bem @e�eimen 
ffiegiernng§rat uon 9½o�rf cgeibt in fillerfrburg im 1)}�tlage u,:m g:rnn6 mal}bt, �3edin V!, 9, ,2in1\ 
ffra�e 16, (1erau5g�gebene „l_ßreu�if cge 'fü::d)io", Beitftl;rift ffü: ffiedjtfprecfJtmg unb merwafümg auf 
betn @ehiete ber e:oa.ngeHf d)en fünbe5fü:d)e, empfef)lenb aufmetffam. 
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i)a� mad)fdJfogewed ift mit feinem teidJen, butdJ anbetwärts nid)t uetöffentlidJte ütiginal, 
entfd)eibungen uetuollftänbigten IDlatetial ebenfo ben fücf)IidJen �e1,iötben wie ben @eiftlicfJen, ben 
Staats• unb Rommunalbe1,iötben, ben @etid)ten, wie enbfül} aud) bet 5illiffenfd)aft 3u bienen beftimmt. 

Um bas bebeutf ame Unternef;)men 1ebensfäf;)ig au etT;,a1ten, ift es btingenb etwilnf dJt, bafj _ 
bie ,3al)l bet 58eaiel)et gel)oben wirb. 

@nnngelif d)-lut�etif d_Je� �onfütotium. 
91-r. I. 1Bi5. D. Dr. fflüllet .

. 9cr. 134. �eruf alem�uerein. S?i ef, ben 17. Dftobe-t 1921. 

/ �ie .pm:en @eiftlidJen mad)en wit auf bai anliegenbe ij!ugblatt 9lt. 66 be� ,S'erufalems� 
ueteins aufmerff am. 

inr. V. 1242/21. 
@unngeiif dJ,{ut�etif d_Je� Ronfiftotium. -

. 
D; Dr. fflü.Hu. 

� e r f o n a l i e n. 
Dtb i n i ett: am 2. Dftobet 1921 a{s .pilfsgeiftlidJet non �obesfetbe (�e5itf Sienets1)iitten) bet 

�fattamtsfanbföat �tuno @e11) auf e n. 
�täf e ntiett: für bie �fattfteUe in �tofbotj bie �Ufsgeiftlicf)eh �affor 58eftmann,.pefügen1)afen, 

.p e m f e n • Sübetbtatup unb �ronin3iafoifat � o q> • i!aboe, fowie als @rf atmann bet 
.pilfsgeiffüdJe �aftor @ e l l) auf e n in �obe�feföe. 

@man nt: . am 17. @seµtember 192·1 bet �aftor � ocf, fiis1,iet in Ouats, 5um �aftor in 
mienbotf a; b. @st. 

58 e ftä ti g t: am 28. Sel,ltember 1921 bet .pilfsgeiftlidJe �aftot .p o µ l) e, bisqet in• Sfül, 3um-
s_ßaftot in i)efoe, 

@inge'fit1)tt: am 3. Juli 1921 bet �aftot �ttd)man n, bis1)er in 9liebiill, als �aftot in �etgftebt; 
am 2. Dftobet 1921 bet �aftot .p o e d:, bisqet in .8oit, 3um �aftot in @t.•�etfentqin. 

@rlebigte ifarrftellen. 
@römit, �to:pftei Dlbenburg. i)ienfteinfommen nacf) IDlaijgaoe bet @tunbf äte füt eine 

fonbesfüdJlidJe Übetgangsuetforgung. üttsffoffe E. Ronfiftotium ernennt. &n bas Ronfiftorium 
au tidJtenbe 58ewetbungsgefudJe finb bis 3um 31. üftooet b. ,S's. an ben �toµfteif9nobafausfd)uä 

. . * 

in .peiligen�afen ein3ureid}en. 
@ro{Jentuieije, �roµftei g:{en!burg. i)as i)ienfteinfommen regelt fidJ nadJ ben @tunt>fäten 

bet Übetgangsnerforgung uom 27. IDlai 1921. :Ottsffoffe E. Ronfiftorium :ptäfentiett, RitdJen• 
gemeinbe wäqlt. &n bas stonfiftotium 3u tid)tenbe �ewerbungsgef udJe finb bis 3um 24. Dftobet b. ,S's. 
an ben �topfteif9nobafousf cf)ui3 in lflensbutg ein3uteidJen. 
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