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fiitdJlidJtS 

Jlitf ru� unn Ulrrornnun05b 
fiir .)en :Amtsbt3irf 

öts 

eunngeltfd)4utbertfd)en innnestirrbennmts 
in J.liitl 

0tiil 19. ff i e 1, ben 9. ©ftobet 1930. 

J n � a lt: 126. Berufung öer 4. orötntlid)tn J!anöeefynoöt ötr €oang21ifd)-!ut�erifd)11n J!anöesfird)t 6d)leswig• 
.E;ol/feins (6. 159), ,.., 127. fflrd)lid)t 6tatijtif ffir 1930 (6. 159). - 128, Jlujfor/fung fird)lid)tr fDI}� 
lanömien ,6. 160). - H9, Srieö�6fl!" (6. 160), - 130. ffird)enfolleftt fftr ötn 0u/fao•Jlöolf•.Utrtin 
(6. 163). - 131. ffird)enfoUefte ffir 6ae .Blaue ffnu;,• (6. 164). - 132. ffird)enfoUefte ffir öle 1ln/falt 
.Bet�el" bei Bidtfdö (6. 164). - 133. Seitr öte 31. ©ftober ale Reformationstag (e;, 165)� - 'J)erfonalitn. 
€deöigte 'J)farr/fellen. 

9lr. 126. �erufung ber 4. orbentlid}en 2anbe�f�nobe ber @uangelif d)= 
2utijerif d)en 2anbe�fird)e ®d)le�illtg,SJolftetn�. 

St iel, ben 3. Oftobet 1930. 
muf @runb be� § 117 bet merfaff ung ber @u.�2utl,). .8anbe�fücfJe @5d){e�wig•.poiftein� 

uom 30. @5e:ptembet l!:122 - StitcfJC. @ef.• u. m.��H. 1924, @5. 89 - berufen wit bie IDUtgliebet 
bet 4. orbenfücfJen .8anbe�f t)nobe bet @u .• füdl,) . .8anbe-sfircfJe @5d}{e�wig,.poiftein� auf 

IDlontllß, ben J. S)e�ember 1930 
nacfJ 9lenMbutg ein. 

�it etjucfJen bie .petten @eiftlicfJen, gemü� § 118 ber merfaff ung am @Sonntag uor ber 
@töffnung ber 2an�e�ft)nobe betf eiben in allen @otte�bienften fürbittenb 3u gebenfen. 

S)ie !th:d)entegietung. 

9lr. K. R. 492. D .. 9Jl o r b 'o tft. 

Wr. 127. Slird)lid)e ®tatiftif für 1930. 
St i el, ben 4. Oftober 1930 . 

. �en .petten �tö:pften (Banbe�f u:petintenbe11t) werben in ben näcf)ften �agen für jebe StitcfJen� 
gemeinbe il,)re� �t>3irf� 3ur mufj1eUung ber fücfJlicfJen @5tatiftif für 1930 3roei ijormufote A 
3ut �eitergabe an bie .petten @eiftfüf)en unb ferner 3wei 6tücte be� ftatiftifcf)m (;ammeltabeUe 
füormular B) �uge�en. 

IHu�gegeben stiel, ben 11. Ottober 19.30. 
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.pinfid)tfüf) ber l!(u5füUung ber �ormufore, bei· ber mit bef onbere-c 6orgfa(t 3u nerfaf)ren 
ift, i;,erweifen mir auf unfere �efanntmadjungen vom 28. �e3ember 1928 (S'th:dJL @ef.� u. m.,Q3t 
1929, @3. 6 ff.) unb vom 22. ,3'uli 1929 (Sfü:d)L @ef.• u, [Vfü. @3. 138). :I>ie au5gefüUten �Ot• 

mufore finb non ben .perren ®eiftlilf)en b i 5 f :p ä t e ft e n  z 5 u m 1. � e or u a r 1 9 3 1 ben auftän� 
bigen .pei::ren �rö:pfien (Banbesfuperintenbent) ein�ufenben. füttere wollen bie ftatiftif d)e 6amme1� 

· tabeUe (iYormu{m; B) 5uf ammenftelfen unb ein 6tücr, in mefdjem ba5 @rgebnis b u r  d) f o r g �
fäl ti g es l!Cuf r edjn e n  f amti idje r <spalte n  feftgefteUt ift, bis 3um 1. W1är3 Hl31 mit ben
Unterlagen bet �ird)engemeinben an .pm:n �aftor Q3 r e b e r  e f in fil:sanfenborf (.po{ffein) einfenben.
ID5ir weifen, um frfff)er norgefommene Unftimmigreiten 3u uermeiben, nod)ma{s bef onbet5 auf bie
motroenbigfeit genauer SJ1ad):prüfung ber angegebenen .SafJlen f)in.

@oange!if cf)•Iut�etif d)e� Eanbe�fitd)enumt. 
91r. C. 5850 (�e3. IX). D. Dr. �teif)err u.on �einte.

9cr. 128. 2luff orftung ftrd)lid)er Oeblänbereten. 
� i e f, ben 4. Drtobet 1930. 

3n l.l.(bänbetung bes l!Cof at 4 unf erer �efonnimad)ung uom 9. l!C.prH 1927 - ffüd)L @ef.• 
u. m .• �l. <5. 87 - weifen mit barauf �in, baf3 uom med)nung5jaf)t 1931 ab auß bem :Öbfanb::
fuUurfonM in ber �rooin3 6c!:Jfesroig O .pofftein S!:iadef)en öut Sfultinierung oon :Öbfonb gem.äf)rt
werben rönnen. S!:iie :IJadel)en finb mit 2 % 3u3 ügfidJ ber burd) bie fodf c{Jreitenbe sti(gung erfparten
,Sinf en au fügen. :IJie mer3h1fung unb stifgung beginnt nacf) l!Cbfauf beß 3. med)nungsjaf)re5,
wobei bas med)nungßjaf)r, in bem bai:l watiel:)en bewilligt motben ift, voll angered)net wirb. :I>ie
S!:iatkf)en bütfen 60 % ber �ufüuiernng§lfoften, jebenfaU§l ben �etmg non 300 /R,/« je ha 3u
fufüuierenber frräd)e nic!Jt übetfieigen.

:I>ie �adef)en5anträge finb bunfJ ben '5t)nobafau§lf d)uij an ben öuftänbigen Banbtat 
3u tid)ten. 

mon bet 6teUung eine§l S!:iadef)ensantrageß ift unß �u betid)ten. 

9'h:. C. 5858 (VI).

@uangefif d)0futf)etif cf)e� 2anbesfitd)enamt. 
D. Dr. ijreil:)ett u .o u S) ein 13 e.

� i el, ben 6. Dftobet 1930. 

J)oh3et,Vcror�nung bdr. �c1}attung un� �cför�crun.g von Sfcid?cn. 

l.l.(uf @runb bet §§ 6, 12 unb 13 ber merorbnung vom 20. 6e:ptembet 1867 (@'5. 6. 1529) 
unb ocr §§ 7, 13 unb 14 be{I @efetes über bie �oliöeioenuahung im �reife �er5ogtum 2auenourg 
nom 7: ,3'anum: 1870 (Dff. ��f. 6. 13), ber §§ 137 unb 13_9 .be5 @efetes ü6et bie allgemeine 
BanbesoerwaHung nom 30. ,SuH 1883 (@@;. '5. 195) unb ber merotbnung nom 6. ieoruar 1924 
(lR@�I. 6. 44) nerorbne id) für ben ffiegierungs6e3itf 6d)ksmig mit ,Suftimmung bes me3irfs0 

aui:lfcf)uffes fo{genbe5: 
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jSeft11ttung. 

§ 1. mot filbfauf non 72 (Stunben nadJ bem �(ofeben bütfen 2eidJen nidJt oeerbigt ober äUt
�euerbeftattung gegeben nm::ben, f oweit nid}t nad) ber 6eudJengef eMebung tion ben �uftänbigen 
6teHen bie ftüf)ere jSeftattung aus bef onbetem filnfof3 angeorbnet roitb. 

Stlie �eftattung uot fil[Jfauf oon 72 6tunben nadJ bem filbfeben ift 5uläffig, wenn ber 
@int:dtt bes 5tobes burdJ einen ap:probieden i!h:3t befd}einigt wirb. 

§ 2. ,;)ebes @rab ift minbeftens 1 ½ 111 unb f)öd,)ftens 2 m tief an5ulegen. �enn bie
Stiefe non l ½ 111 megen l)of)en @runbivaff erftanbes nid,lt en:eid)t werben fonn, muf3 bet @rnbf)ügef 
bis 0,9 m über bem @::iargbecM aufgef)iiuft werben. ijfü: @räber füt SHnbet unter 12 ,;)a'f)ten gilt 
bas @leid,le; füt fte genügt eine Stiefe bes @rnbes voll 1,20 m. 

§ 3. ,SwifdJen fe 2 @rüuern muf3 bet .\:länge unb bet )ßreite nadJ eine @rbf dJidJt von
minbeftens 0,3 m (Stade ftef)m 6feioen. 

§ 4. ,;)n jebe @rnbftelle barf .inner{Jalb einer merwefungsfrift nur eine BeidJe gelegt werben.
,;)dJ be'f)afte mir oor, für @in3eigräbei:: unb füt lßegrä6nis:ptäte filusnafJmen �uaufaffen. 

,;)n @d1° unb @igentumsbegräfmiff en, beten @igentum tlot bem 1. IJcotlember 1871 erworben 
ift, rönnen 2 6ärge übereinanbet gefieUt werben, bod,l muf3 ber S!:lede( befl oberen @::iarges 0,90 m 
unter bet stird}{JoffloberfläcfJe fügen unb bie erfte füicf)e mut minbeftens bie .päifte ber ffierroef ungs• 
frift im @rabe gelegen {)aben. 

§ 5. S!)ie mmuef ungsfrift wh:b für jeben fürd}f)of tlon ber Drts:poHaeibefJörbe beftimmt;
fie barf nid)t .weniger aHl 25 ,;)a{)re, für 2eid,)en von stinbern Ms �u 12 ,;)a{Jren nidjt weniget als 
15 Ja'f)re betragen. 

§ 6. SDie bei ber neuen 'iBe(egung eines @i:abes etwa aufgefunbenen @ebeine aus einer .
früf.Jeren )ßeftattung finb auf bem >Hoben bei$ @rnbes einaugi:aben. 

§ 7. ,;)ebes @rab ift mit einet �1umnm: au nerfef.Jen. Stlie �rieb{)ofsnetwartung l,lat über
bie @rä6er ein mer�eid,)nis ßU fü'f)ren, bas ben 91amen unb ba<$ filfter bes 'iBeerbigten unb ben 
Stag ber lßmbigung enilJält unb angibt, wann bas @rao tlOt bief er 'iBefegung 3ulett mit einet 
2eid}e belegt worben ift. 

mefiirberung. 

§ 8. 2eidJen bürfen über bie @ren3en bes .förd)f piefs f)inaus nur auf @runb eines von
bet 3uftanbigen )ßef)örbe (fte'f)e nad}ftef)enbe '!ßefanntmad)ung) ausgefertigten füid,ien:paff es nad,J bem 
unten angegebenen 9Ruftet überfüf)rt werben. 

s.rcusgenommen tlon bief er �eftimmung finb füid)enübetfü{Jrungen eine @emeinbe eines 
unmitteföat angren3enben �itd)f:piefs, wenn tiidJt bie @if enba'f)n benutt roirb. 

§ 9. S!)em @efud,Je um bie @daubnis . 3u einer 2eidyenübetfüf)i:ung mujJ ein filus�ug aus
bem @::iietberegiftet unb bie )ßef d)einigung eines filr3ies über bie Stobesurfad}e beigefügt werben; 
ift bet Stote an S,ßoden, �ledfiebet, Q:{)oki:a ober 1.ßeft geftorben, f o ift bie �ef d)einigung eines be� 
amteten filr3tes bei3ufügen. 

§ 10. ,;)ebe paf3pfHdJtige 2eid)e mufl in einem ver:pidJten @:;arg, bet in einen für iYiüffig,
feiten unbutdJtäffigen, feft 3uf d,)Heflenben �aften eingefet}t ift, ober in einem biegt oerfdJfoff enen 
W1etallfatge, ber mit einer .pülle aus �of� umgeben ift, eingef d,)foff en 1 ein. 

'iBei ber Überfü{)rung mufi ein 3uvetläffiger �egleitei: 1iugegen fein; et f)at baffü: 11u forgen, 
bajJ ber <5arg unterwegs uon _bem �agen, auf bem er gefaf)ren wirb, nid)t aogelaben unb bet 
�agen bei einem filufentf)ait, wenn möglid), auf einem abgef onberten �fo�e im ijreien aufgeftefü 
unb baf3 ber @::im:g an bem )ßeerbigungsode unmittelbar 3ut )ßegräbnisfteUe gefül)rt roitb. 
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§ 11. �agen, bie gewöl)nlid) anbeten ,8wecten bienen, bütfen nid)t gewetMmäfJig &ur
.8eid)enbeförberung benutt werben. 

§ 12. �erben_ bereit� beerbigte .8eid)en &Ur Überfül)rung wiebet ausgegraben, fo mufJ ber
Sarg mit ber füid)e an ber filusgrabungsfteUe in einen in § 10 oorgefdJriebenen !taften gefteUt
·werben.

§ 13. 3dJ ·bef)aUe mir oor, filusnaf)men uon ben motjd)tiften biefet merorbmmg &u3ufoffen.
§ 14. Übertretungen biefer metotbnung werben, foweit nid)t weitergel)enbe 6trafbeftimmungen

an3uwenben finb, · mit @e{bfftafe bis �u 150 :11,..Jf, beftraft; wenn bie @elbftrafe nid)t eingetrieben 
werben fann, tritt an il)re 6teUe entfvred)enbe .paftftrafe. 

�ie 5-ßoli�eiuerorbnung tritt mit bem �age il)rer meröffentlid)ung in Straft. illlit bem 
gleid)en '.tage verlieren bie 5.ßoli3eioer.orbnungen vom 4. �ebruar 1902 . (fil�I. 6. 43), uom 10. bf� 
tober 1904 (fil�{. S. 397) unb oom 7. Wcai 1929 (fil�L 6. 204) il)re @eltung. 

Sd)l e s w i g, ben 23. 3uli 1930. 

iiet Slegietung�:ptäfibent. 

S)ienJ1tn'1leif nug: 

SDie Orts:poli3eibel)örben l)aben für bie �eftf etung. ber merroefungsfrift (§ 5) ein @utad)ten 
bes Streisar3tes ein�ul)o{en. 

G)iuu,eii: 

�ür bie .8eid)enüberfül)rung auf @if enbal)nen wirb auf bie @if enbal)noerfel)rsorbnung oom. 
23. �eaember 1908 (9l@�L b. ,3. 1909, S. 93) l)ingewiefen. �üt bie �eförberung uon 2eid)en auf bem
Seewege finb bie im filmtsblatt oon 1907, S. 93 unb oon 1909, 6. 489 befonntgegebenen �eftimmungen
au beadJten.

ID1uftet be� 2eid)en:pnffe�. 

2ei({Jm�llfJ. 

SDie nadJ morfdJrift eingef a�gte füid)e be . . am . . : ten . . . . . . 19 . . au . . . . . . 
an ...... (�obesurfa�e) geftorbenen . . .. jäl)rigen . . . . . . . . . . . (6tanb, mor� unb 8u:: 
naf)me, bei Rinbern 6tanb ber @Uetn) fol

l

mittelft ....... · .. uon ....... nadJ ..... 
�ur �eftattung gebrad)t werben. 

3d) genel)mige, bafJ ber �egleiter ........... (Staub unb SJtame) bie 2eidJe über� 
fül)rt. mue �el)örben, bereu �e3irfe butdJ · bie füidJenüberfülJtung betül)rt werben, bitte idJ, fie 
ungel)inbert unb ol)ne filufentl)alt weitergel)en �u l�ff en. 

(Ort) ......... , brn .... ten . . . . . . 19 .. . 
�e-f)örbe*) : . . . . . . . . . . . . . 

(UnterfdJtift unb 6tem:pel.) 

*) jpltffe aut Übetfü{Jtun0 uon 2eid)en fönnen fo(genbe Qfo{Jötben aui;�ellen: 
1. bie 2anbtltte,
2. bie l.j3oli3eiuetniartungen bet EStabfüeif e,
8. folgenbe \l30Ii3eibe'{Ji\tben: bie 1.j30H3eiuetnialtungen in 18tebftebt, !Burg a. g.., S,riebrid)�abt, @liid•

�abt, OeHigen�afcn, S?aµpein, 9leuftabt i. 0-, O'lbenbutg i, 4) .. , laab Olbei;loe, m:\gf a. g.., m:\e�et�
funb a. @5., mlebel; bie mmtl;:ootfte'{Jet in !Ulfetf um a. g.., ffeitum a. @5., 9lebel a. m., 1.j3elhuotm
unb $tunßbüttelfoog.
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morf±ef)ente �0H3eiverorbnung geben roh: 1,Jiermit �ur \Bead)tung betannt. Unfete �Mannt• 
mad)ung uom 7. filuguft 1929 (SfüdJL @ef.� u. mABL @l. 144) ift f)ietbutdJ a($ übergoft an3ufegen. 
'llie ijtiebf)of$orbnungen finb bataufgin 3u vrüfen, ob fie mit ben \8eftimmungen bes 1. i'.ei1e$ bet 
\ßoli3eioerorbnu11g, ber bie \Beftattung von füid)en betrifft, übereinftimmen. Über etroaige filb• 
roeid)ungen, bmn s.llufted)ter{Jafümg uom �itdJenuorftanb gewünfd)t roirb, ift bem fünbesfüd)en, 
amt 3u beticf)ten. 'llie @ll}nobalausf cf)ilff e gaben barauf 5u fef)en, baf3 bei ber @enef,Jmigung neuer 
ijrieb{Jofsorbnungen bie morfcf)riften bet s_ßo1i3eiverorbnung beadjtet finb. 'llie ,8ufoff ung uon filus� 
na{Jmen ift recf)t5eittg burd) mei:mitt!ung bes Eanbesfücf)enamts bei bem .pemt ffiegkrung$tyräfibetlten 

· 3u beantragen.
@uange!if d)•futf}etif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 

91r. C. 6861 (VI). D. Dr. ireif,Jert u.on �dnte.

inr. 130. �irdJenfoffefte fftr ben @uftab=2lbolf =�erein. 
Stiel, ben 8. :Oftober 1930. 

\8e3ugnef)menb auf bie \Betanntmad)ung uom 6. @leµtember 1926 - !th:d)I. @ef.� u. mA8L 
@l. 153 -- bringen wii: ben .perren @eiffüdJen f)iermit in @rinnerung, 'oafl am ffi e f o r m a  ti o n S• 
f eff, b. i. a m  2. IJ1ov em b e r  1930 (20. @lo n n t a g  n. i'.rin.) ober, falls biefer i'.ag fcf)on für 
eine anbete @lammiung beftimmt fein f oUte, an einem @lonntag .uorf,Jer ober nacfJf)er, eine a 1 { g e • 
g e me i n  1;e r b i n  b l i  dJ e � i t dJ e n f a m  m ( u n g für b e n @ u i± a v • m: b o l f • m e r  e i n  in bm Sfüd)en 
unf eres filuffid)tsgeoietes bei allen an bief em S::age ftatt�nbenben @ottesbienften abijuf,Jafün ift. 

'ller @rtrag biefet �oUefte f oll in biefem 3af,Jre ber @emeinbe et. \llnbnMffiötbern 5ugute 
fommen. aßir oerweif en auf bie nacf)ftegenbe 9RitteHung bes morftanbes bes @uftav�filbolf,!JJereins 
für bie filbfünbigung unb erfud)en, bie stollefte ben @emeinben bringenb ans S)er3 3u legen. 

'llie �oUeftenerträge finb uon ben .perren �röpften (�anbe.sfu:perintenbent) i n n e  dJ a Ib b et 
u o r g e f dJ de b e n e n v i e t  w ö dJ i g e n  � d ft, unter g{eicfwitiger @inf enbung ber IJ1ad)weif img an
uns, mit filngabe ber ,8mecfbeftimmung auf bas �ofifdJectfonto bes ed)Ieswig,.polfteinifdJen .paut,1t�
vereins bet euangelifd)en @uftau0filbo{f,etiftung in stie(0.po1tenau: .pamburg 144 56 abbufü{Jren.

@uangefif d)•Iutf)etif d)e� 2nnbe5fitcfJenamt. 
. mt. C. 5847. D. Dr. ireif,Jerr u o n �einte .

��t i t t e i i u.n g. 
fil l t  o n a , ben 3. Ottober 1930. 

�ie 3a'f)resuerf ammlung 3u .pabemarfd)en f)at einmütig bie biesjäfJrige ffieformationsfoUette 
füt et. filnbrä dillötbern in IJ1ieber � :ÖfterreidJ bef±immt. @$ roar if)r - ein f efüner morgang -
vom !JJorftanb unb filusfd)ufl nur biefe eine @emeinbe l)Otgefd)iagen; ein \Beweis, für roie btingenb 
nötig bie filbf)ilfe ber IJ1otftänbe angefef,Jen wirb. @s 1,Janbelt fidJ barum, bief er t(einen, treuen @e• 
meinbe, bie jagr3ef)ntelang vergebens an bem \Bau einer stircfJe gearbeitet gatte � bie gan3e ge� 
fammeHe 6umme ging burd} Shieg unb 0nffation verloren - , nun mit einem Sd)foge burdJ unf ere 
.pilfe 3roei gottesbienfflicf)e Stätten unb eine �fattmof)nung 3u f d)affen. IJ1od) eine fräfttge �ilfe 
unb bie @emeinbe ift leoen�fäf,Jig aus eigener straft. 'llie @emeinbe �offt auf 6d)leswig0.polftein. 
aßir moUen fie nid)t 3uf d:Janben werben Iaff en in igrem �offen. 

®ieu efin9. 
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91r. 131. Sfird)enfofiefte fiir ba� ,,�laue streu5''. 

� i er, l:>en 8. Oftober 1930. 

Weit @ enefJmigung ber stitcf)enregiemng orbnen wir f)iennit an, baij am 9. 91 o u e m b er 19 3 0 
(21. ®onntag n. :trin.) in ben Sfücf)en un feres m:ufficf)tsgebiets e i n e  aUg e me i n  u e r b i nbficf)e 
�ird)enfoifefte 3um �eften bes �lauen Slreu;3es in ®d)leswig•�o{ftein abgefJarten wirb. 

SDie �oUeftenerträge finb uon ben .perren �rö:pften (Banbe§;fuperintenbent) i n n e r fJ a fb b er 
u o r g e f dJ de b e n e n o i er  ro ö dJ i g e n  � d ft, unter gleid;neitiger @inreid)ung ber 91ad)roeif ung an
uns, mit m:ngabe ber ,8roectbe�imm ung auf bas �oftfd)ecffonto bes �aff enfüfJrers bes fücfJiidJen
Qserbanbes bes �fauen �reu0es in ®d)fesroig0.polftein, �iafon @riebe in 91eu münfter: �am6urg 75627 
ab;3ufüf)ren. 

,s<m übrigen verroeifen mir cmpfefJfenb auf nacl)ftefJenben �ufruf bes füdJHdJen meroanbes 
bes �lauen �reu3es. 

Wr. C. 5897 (II). 

@uangelif d)afutterif d)e� Eanbesfitd)enamt. 
D. Dr. �reif)ert klon §)einte.

�ufritf 

3ur Sl'itdm1fammhmg fiir ba� fördjfüfJe 1!:Haue {freu3 am 9. mouemlier. 

®ie auf aubern @ebieten f)at audJ in ber 'trinferfürf orge bie roeltfid)e �rbeit ftarf eingefe�t. 
SDarum ift es oon edJöfJter �ebeutung, baij ber Ianbesfüd)HdJe i!BofJifafJrHlbienft butd) .2ef,lrgänge 
unb :Organif ation audJ bie füdJficfJm streife 3ut Wcitarbeit aufruft, 3u f ammenfaj3t unb f d)uft. IJluf 
bem BefJrgang in Sticfüng l,)errf d)te barüber @inigreit, baij eine beroufit füd)IidJe strinferfürfotge, 
arbeit ber �lauireu3umine 5ur �{usifüung her eigentHd)en strinfeqJfüge in eoangelif dJem @eifte 
bebütfe. Sl:lem fJat bas 2anbesfüd)enamt ffiedJnung getragen, inbem es - 3um erften IDlale -
eine allgemein u er b i n  b li cf) e stird)enf ammfung für ben stird)UcfJen merbanb bes �lauen �reu3es 
angeorbnet fJat. m!ir bitten bie .perren �hntzbrüber, bief e RoUefte non ben stan5e!n roarm 3u 
ent:pfef,lfen. ,ßu iebem ffiat unb 3u jeber .piife in �Iaufreu3ange!egenfJeiten ftel,Jt unfer merbanb 
nadJ füäften ftets gern 5u �ienften, inf onberfJeit unf et merbanbspffeg�r, .perr ;iliafon .p o f f  man n 
in �ergeborf, :Oberer .2anbroeg 106, unb ber Unter3eidJnete. 

91 e n b � b u r  g, ben 12. ®e:ptember 1930: 
�aftoi: ide br i d)  ®cf,lrö b er. 

inr. 132. S?trd)enfofiefte für bie �nftaU ,,�et�el" oet �telefelb. 
Sfief , ben 10. Oft.ober 1930. 

mm @enet)migung ber Sfüd)eni:egierung beftimmen mir f,liermit, baj3 am 2 2. 15 o n n t a g 
n. st ri n. - am 1 6. 91 o o e m b er 193 0 - in allen fürd)en unf eres IJlufiid)tsgebiets bei allen
an biefem stage ftattfinbenben @ottes'öienften e i n e  a II g e m e i n  u er b in  b U dJ e � i r dJ e n f o 1f e f t  e
3 u m  �e ft e n  b ei: IJlnftaf t „ 'Se t{Jd" b e i  � i ef e f elb abge{JaUen wirb.

'l)ie stoUdtenerträge ftnb non hen .pen:en �rö:pften (.2anbe$f uperintenbent) i nn er fJ a l b ber 
mit unferer 58efonntmad)ung uom 10. Wcai 1928 - fürdJL @ef.� u. m .• �f. ®· 106 - o o r g e � 
f dJ ri e b e n  e n  o i er ro ö cf) i g e n  i r i  ft, untei: gfeicf)�eitiger: @inreid)ung ber SJ1adJroeifung an uns, 



mit 2l:ngabe bet 311:)ectbeftimmuni:i auf bas s.ßoftfd]ectfonto bet 2l:nftalt fiir @:pi{e:ptifdJe „18etl)el" in 
�etl)el bei 5Bielefelb: .pannouet 197 ab3ufiil)ren. 

@nangeHf dJ•lutljerif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 
Wr. c. 5926 (II). D. Dr. �teif)ett u o u � ti n 11 e.

lflr. 133. ijeier beß 3L Oft.ober alß 9'leformationßtag. 
SH e l ,  ben 11. Oftober 1930. 

�et SDeuif dJe @oangelif dJe SHtdJenausjdJuf! weift uns auf bie 5Bef dJiuf!faff ung bes �eutf dJen 
@oangefifd)m SfüdJenbunbesrats be3iiglidJ ber @infiil)rung bes 31: Dftobet a(s füdJlidJen ietettag 
l)in. Wlit 9h'ktfidJt barauf, bafj biefet 5BefdJiuf! gerabe audJ ben füd]lidJen @rforbemiffen 9'tedJnung 
trägt, _bie fidJ auch in unf erem 2l:uffid,Jtsbe3M ergeben l)aben, bringen roit nad,Jftel)enb biefen 5Befd)Iuf3 
3um 2l:bbtud: : 

'Ilet �itd}enbunbestat begriifjt es, baf! in einigen .8anbesfüdJen bet 31. Ottobet a(s 
9'tefotmationfüag burd] SdJul� unb @emeinbegottesbienft · gefeiert wirb. · �enigftens l)äft 
et es fiit btingenb etroiinfdJt, baf! am 31. Oftober, falls et nid)t felbft ein Sonntag ift, 
,S'ugenbgottesbienft bei Sd)ulbeteiligung unb @emeinbeabenb fiit @nuad)fene ftattfinben; · 
in biefem %alle ift eine 9'tefotmatiodfeiet fiit bie @emeinbe im @ottesbienft am Sonntag 
banad) 3u !)alten. 

�it erroaden, bafj bie ,3ugenbgottesbienfte untet 58eteiligung bet Sd)ulen, bie bei uns in immet 
fteigenbem Wlafje @in gang gefunben l)at, in bief em ,S'af)t in allen @emeinben, in benen · fiel) bie 
Wlöglid)feit l)ierfiit bietet, oetanftaltet werben. 3m übrigen etinnetn wir an unfete 5Befonntmad)ung 
uom 29. Se:ptember 1928 - Sfüd)I. @ef.• u. m.,5ßl. S. 166 f. 

9lr. A. 2428. 

@nangelif dJ,{utljetif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 

i er f o n a l t·e u. 

5B eftätigt: am 30. Se:ptembet 1930 bie �al)l bes s.ßaftots .pefj in .pol)enl)orn 11 3um s.ßaftot 
in SdJroar3ettbef. 

5B e u t lau b t: �aftot IDl a t t l) i e f e n 3ulett in Obenbiill, auf weitete 3roei ,S'af)te 3ut �eitet:: 
uetroaltung bes 2l:mtes eines Seemanns:paftors unb �aftors her beutfdjen @emeinbe 
in @enua unb ttaftellane. 

@efto tben: am 16. 2l:uguft 1930 �aftot i. m . .8 e:ptl)i e n  in .8iibed:. 

@ n t l aif e n: 3nm 25. Ortobet 1930 auf feinen 2l:nttag �ajfot s.ßet e rfen, stiel0mi3efin I, 3roects 
fibetnal)me einet �farrfteUe in 5Betlin��öµenid:. 

@ r l e b i g t e i f a r r · f t e l l c, u. 
. 

.

SDie 2. �fartfielle bet SfüdJengemeinbe Olbenliutg i . .p. roitb uorau$fidjtlid) bemnädJft ftei. 
Ortgflaff e C. �fatrtaus mit @aden. 9'tealteformgt)mnafium i. @. am Ode. 5Beroerbungen mit 
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fü6ensfauf unb 3eugnisabf d)riften bis 25. Oftober 1930 an ben Wlagiffrat1:IDfbß-tburg in .pofftein 
erbeten. 

'llie s_ßfarrftelle bet @emeinbe Q!icelin 1 in md wirb bemnäd,)ft frei unb f oll burdJ un, 
mittelbare @rnennung bes 2anbesfüd)enamts befe�t werben. '!las 'llienfteinfommen rid,)tet ficfJ 
nad) ben @rnnbfäten für fibergangsuerforgung bet @eififüfJen. Ort!füaff e A. 'llienftwo()nung mit 
@arten ift oorf)anben. filn bas 2anbesfitd)enamt öu rid)trnbe �ewerbungsgef ud,)e mit fübensfouf 
unb 3eugniff en finb bis 3um 1 o. IJlooember 1930 an ben @5tJnobalousf d)uf3 in mer ein0ureid)en. 

'l)rucf u on @i dJ m i o t & Sf ! a u n i g in feiet 




