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euau9elif rlJ- lut�ertf djeu �ttnbt,kird_Jeuamt, 
in Ri e l. 

Riet ben 24. ijebrnar 1927. 

,S<nf)art: 24. l!l:ufwertung 1JOn �fanbbriefen (@5.. 35). - 25. ,,@5d)uie unb @1Jangelium11
, Wlonatsfd:)rift (@5. 36). -

26. @:itaafüd)e @enefJmigungsµfiidJt öffenHid)er @:iammfungen (@5. 36). - 27. @505iak �of)Ifaf)i:tsrente
(15. 37). - 28. Sftiegergräbetfütforge (@5. 37). - 29. Sfüd)enf ammlung für bie beutfd)e %!:u§fo11Mbiaf1,1ora
(@5. 38).

9lr. 24. 2lufwertung bon �fanbbriefen. 
5Hef, ben 12. ijebruar 1927. 

Unter �eöugna'f)me auf unf ere �efonntmad)ung oom 18. �e5ember 1925 (filnfoge 3u @5tücf 22 
bes fürcf)l. @ef.� u. m .• �L, 3iffer IV) roeif en roh: auf fofgenbe �effünmungen ber 2. merotl:mung über 
bie lliufroertung her llinfvrüd)e aus �fanboriefen uf ro. vom 16. ffi:ooember 1926 (@ef.,@5. @5. 301) {)in: 

�ie ooerfte merroaltungsbireftion einer fonbf d)aftlid}en (ritterf d)aftfid)en) ��ebitanftaft barf 
mit .ßuftimmung ber lliufftd}tsbe{)örbe oon if)r ausgegebene �fcmbbriefe unb ä{)nfüf)e @5d)ufbver� 
f d)reibungen gegen .ßa{)lung oon minbeftens 25 % if)m3 gef etfid) 3u erred)nenben @orbmatfoetrages 
aufrünbigen. �ie �ünbigung fann auf llitten, @ruµµen ober ,3af)tgänge biefer �apiere 6ef d)ränft werben. 

�ie �ünbigung f)at burc{) minbeftens 3roeimalige �efanntgaoe im �eutf d)en ffieic{Jsan3eiger 
3u erfolgen. @sie ift nur 3um @5cf)fuff e eines. �alenbetmonats �uläifig. '!lie füinbigungsfrift beträgt 
brei ill?:onate unb beginnt mit bem ::tage ber fet,tett �efanntgabe. 

fil5etben nid)t innerf)alb eines ill?:onats nad) bief em �älligfeitstage bie @5tücfe eingeliefert, 
f o fann bie �rebitanftalt ben auf bie nid)t eingereid)ten @5tüde entfaUenben filnteiI in ffieid)5mad 
1.Jintedegen. 

3m übrigen ift 3ur @eftenbmad)ung ber llinf:prüd)e aus �fanbbriefen 6isf)er roeber eine 
filnmelbung nod) ber 91ad)nieis bes filftoefites oorgef d)tieben i es roh:b oie(mel.Jr 5roif d)en fil{t, unb 
ffi:euoefit fein Unterf d)ieo gemad)t. 3infen roerben nid)t mef)r ge3a9{t. 

'ltu$gegetien �i er, ben 28. ijebruar 1927. 
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stla bie Sfü'd)envorftänbe nidjt in ber 2age fein werben, 3u · verfo{gen, ob bie in if,Jrem 
Q=lefit befinbfid,Jen 1:ßfanbbriefe gefünbigt werben, em:pfe{Jien roit, bie @:5tüde bei einer Q=lanf in !Ber, 
mal:)rung 5u geben, bamit bief e bie Übermad)ung vornimmt. 

@ucmgefif dHut�etif cf_)e� Eanbe�fitd)ennmt. 
fü. c. 681. D. Dr. g:reil:)err 1n1n S)dnte.

$Jlr. 25. ,, Sd)ule unb @1Hntgeltum ", IDlonat�f dJrtft für 9Teltgton�unter=

rtd)t unb Sd)ule. S'tief, ben 12. �ebrnar 1927. 
stlie !Berbänbe, mdd)e ber evangelifdjen @:5d)ulvereinigung angefd)foff en finb, !afien im 

!Bedag von ,3. �- @:5 t ein r o :p f in @:Stuttgart bie 9-Ronatsf d)rift „@:Sd)ufe unb @vm1gefium 11 erf cl:)einen. 
SDief e .Seitjd)tift, bie bemnad) von bem !Berbanb eoangefif d)er 9teHgtonsfef,Jrerinnen (IEorfitenbe: 

. Oberin o o n :t i fing), von ber !Bereinigung :pofitioer evangefif djet 9teligionsfe{Jrn: an {Jö{Jmn 
@:dJulen (!Borfitenber: stlireftor 9-R ü tel f e 1 b t), von bem Q=lunb 3ur g:.örberung evangelif d)er �naben, 
f d)ufen unb ,afumnate (!Borfitenber: @:5tubienbireftor Dr. �Heb n er) unb von bem Q=lunb .eoange, 
lif cf)er W?äbd)enf d)u!en (!Bor:fi:tenber: SDireftor 9-R ü t er f db t) l)er:ausgegeben wirb, ift g(eic{)3eitig bas 
Organ bes enangelifd)en 9teid)seqie{Jungsoerbanbes, filbt. Q=!Hbungsarbeit (,Snnere 9-Riffton). 

filsir meif en bie .perren @eifHid)en unb fürd)enuorftänbe em:pfel){enb auf bief e ,8eitf d)rift l)in. 

\Jh. A. 223. 

@uangelif dJ0 lut�etifd)e� 2anbe�fitd)enamt. 
D. Dr. �rei{Jerr u o n Sj d n t e.

9lr. 26. Staatlid)e @eneqmigung��fltd)t öffentHd)er Sammlungen. 
Stief, ben 16. lYebruat 1927. 

,Sn gegebener meranfoffung unb untet .pinmeis auf bie i,ßofi5eiverorbnung bes .perrn 
9tegierungs:präfibenten betr . .öffentlid)e �olfefün vom 14. stle3ember 1908 - �ird)L @ef.� u. m.��L 
@:5eite 129 - mad)en mir bie @:St)nobafousfd)üffe, bie .petren @eiftlid)en unb bie �ird)envorftänbe 
barnuf aufmedjam, ba� bie filbl)aitung aller: füd)Hd)en @:Sammlungen auijer{Jalo ber fürd)engebäube, 
bie nid)t auf "@runb näf)erer . :perf .öniid)er f8e3ief)ungen (Q=lefanntf d)aft, filrbeitsgemeinfdJaft uf m.) 
inbiuibuell begren3t finb unb fomit feinen :privaten, f onbern öffentlid)en �l)atafter tragen, of)ne be, 
f onbere @end)migung ber ftaatHdJen f8el)örbe verboten finb. stlie Q=lefd)r:änfung einer @:Jammiung 
3. Q=l. auf bie 9JHtgiieber einer stird)engemeinbe ober eines fürd)engemeinbebe3irfs genügt nid)t, um
fie ftets aH, nid)töffentlidJe erf cf)einen 3u laffen. 12ludJ bei (frftredung einer CSammfung auf einen
nod) ffeineren i,ßerf onenfrei,§ finb ßmeife( an beten rein :privatem Q:l)arafter nid)t au,§gef d)foff en.

Um �onffifte mit ben i,ßoli3eibe{Jörben in allen �ällen 3u vermeiben, orbnen mit {Jiermit 
art, baij für bie 12lb{Jaltung aller beabfid)tigten füd,Jlid)en @:Jamm(ungen auijetf)aib ber fürdJengebäube 
vorf)er bie gegebenenfaOs erforbedid)e ftaatnd)e @ene{Jmigung, unb 3tuar b ur d) uns, nadJ3uf udjen 
ift . .piervon fann nur abgef e{Jen werben; wenn bie firdjtid)en @:5teUen oot 12lbl)aftung einer @:Sammlung 
auijer{Jalb ber fürdjengebäube bei ben für ben @:5amm{ungsbe3id 3uftänbigen ödlid)en 'ßoli3eibef)örben 
bie @rffätung ermitft l)aben, baij bie @:5ammfung oon ilJnen a(,§ eine nid)töffentfidJe angef e{Jen wirb. 

@uangeHf d)�lutqetif dJe� ßanbe�fitd)enamt. 
9h. c. 325. D. Dr. �rei{Jerr u o n $J eint e.
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9cr. 27. 
stier, l:len 22. freb:rnar 1927. 

Unter �e3ugnaf)me auf unki:e �rfanntmad)ung oom 21. ,S'anuar 1927 (Sfüd)L @ef.• u. m .• �I. 
@5. 11) weifen rnb: nod) auf fofgenbes l)in: 

S!:lie gnmbfrgenben mornu$fe�ungen, unter bmen füd)fid)e @5teUen für filusfofungsred)te, bie 
fie als filnleif)eafibefi"�er von 9J?arfanlei1Jen bes ffieid,Js edJafün f)aben, a!s rentenbmd)tigt in ijrage 
fommen, rrgdn §§ 1, 2 ber merorbnung vom 4. S!:le3ember 1926 (�L@.�I. @5. 494). ,S'n vielen 
ijäUen rnh:b es 3roeifeif)aft fein, ob bie mornusf etungen für bie @eroäf)nmg ber s.IBoI)ifaf)rtsrente 
norliegen. ,S'n aO:en bief en frifüen roh:b es ftd) emµfe{:)fen, 13unäcljft jebenfalls ben filntrag 3u ftellen 
unb im fraUe feinet filbfel)nung gemät § 20 illbf. 2 a. a. 0. burdJ �ef dJwerbe eine @ntf d)eibung bes 
Oberausf dJuff es l)erbei3ufüf)ren, ba bie ma�geblidJe filusfegung erft burd) bie l_ßta!is bief er @5tellen 
fefigefteUt werben fonn. @ebüf)ren werben von bm �eqörbm gemä� § 47 a. a. 0. nid)t erl)oben. 
S!:lie �lnträge tönnen gemä� §§ 14 filbf. 2, 32 filbf. 3 a. a. 0. aud) bann gefteUt werben, wenn bie 
@ewäf)rung von filuslofungsred)ten für filftbefitcmieif)m beantragt, bmn .Suteif ung aber nod) nid,lt 
erroigt ift. frür bie ®tellung bes filntrages, ber in �wei gfeid)foutmben @!emµfaren ein3ureid)m ift, 
ift ein amtlicljer morbrud 3u benuten. :iDie f ad)gemäfle filusfüllung bief et morbrude ift moro·ebingung 
für eine f dJnelle unb glatte @debigung bes filntrags. S!:lie filusfüllung ber morbrude wirb edeid)tert 
bei genauer �ead)tung ber „filnleHung ;5ur @5tellun!-1 von filnträgen auf @ewäl)rung einet fo3ia(en 
s.IBol)ffa{Jrtstente". 

Unter Q3r5ugnaf)me auf §§ 8, 18 a. a. 0. meif en wir barnuf l)in, bafl bet .füiter bes lanbe$• 
füd)fü!Jen s.IBol)Ifa{JrtsbimfMl, l_ßaftor '.it ö b t, �füumünfter, Wcoftfeffr. 6, oom .Sentrafousfd)ufl für 
,S'nnere 9J?iffton bem filusf d)ufl für bie f oöiafe s.IBol)lfaf)ttsrente als \Beooilmäd)tigter be5eidJnet rootben 
ift. S!:lie nötigen filntragsformufore unb bie oben genannten filnleitungen ftnb bei l,ßaftot '.itöbt cm• 
5uforbern. S!:lie filnträge müften an if)n bis 5 um 15. W1 ä q 19 2 7 eingereidJt werben. 

Über bie ben stitd,lengemeinben ufw. unb füd)Iid)en ®tiftungen 3ugeteiften s.IBof){fal,Jrtsrenten 
ift uns f . .St. 3u berid)ten. 

@ucmgelif d), 1utqetif d)ei3 2an'.oei3fitd)enamt. 
Wr. C. 625. D. Dr. frrei!Jert 1.1 o n SJ einte.

inr. 28. striegergräberfürf orge. 
S'tief, ben 23. irebruat 1927. 

S!:lerl_ßrooin3iafoerbanb @5c{_J{eswig,.polftein bes �Mfsbunbes „ S!:leutf d)e �riegsgräberfürf orge", 
@efd)äftsftelle irfensburg, @5übergraben 8, .8immer 20, beJfen morfitenber .pett l_ßaffor S't o e n e, 
ir!ensburg, 9J?atf)ilbenfiraße 19, ift, ift an Ul1$ mit ber �itte f)erangetretm, bie �men @eiftlidJen 
3u erf ud)en, bie .Sroede unb .Siele bes l_ßrouin3iafoerbanbe$ nad) heften sträften förbetn 3u wollen. 
$illir entfpred)en bief er �itte gern, inbem wir 3ug{eid) befonntgeben, bat wir felbft ftänbiges 
9J?itglieb bes moUsbunbes „ S!:lentf d)e �tiegsgräberfütf orge" geworben finb. 

S!:lie tlon un$ jett erbetene unb f)iermit gewäf)rte irÖrberung girt inf onber!Jeit bet 9)ui;c{_J, 
fü'f):rnng bet fogenannten Banbgemeinbewerbung, bie - wie f d)on in anbeten Bänbetn unferes 
matedanbes gefd)e'f)en - nun audJ in unfmr .peimat butd)gefüf)rt werben f oll. :iDurd) fie follen alle 
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:pofüif dJen @emeinben gebeten unb ueranfoj3t werben, fiir jeben @efallenen jägdidJ 1 fllJf{, an ben 
ffiofü�bunb (l_l3rooin�iahmoanb) af5 :llanfo:pfer �u eniridJten. �ür bief e fiel) anfammel nben �eträge 
f ollen bann f dJlief3IicfJ alle �tieb9öfe, •in benen bie @5ögne unf erer .peimat ru�en, in beren eigene 
l_l3ffege unb bauernbe lrÜrf orge fommen unb barin nadJ ben oefMJmben filroeitsgrunbf ä�en bes 
ffioltßbunbeß uerforgt werben. .pinter ben anbeten Bänbetn unferes matedanbes, bie - trot 
'1lenfmafä• unb striegeregrungen jeber filrt - bief er f etten, groflen @f)ren:pffidjt fcfJon genügt f)aben 
ober in ber filroeit ba�u fte9en, miU audJ @5d)Iesmig•,i)olftein nid)t �urücfüeten. @s ift nidJt bie 
filbfid,lt bes ffioffsbunbeß be5ro. bes l.l3rooin3iafoerbanbes, bie Sfüd}engemeinben irgenbroie finan3ieU 
in filnfµrudJ 3u ne�men, fonbern es ergegt an fie nur bie �itte, audJ igrerfeits nadJ Rräften mit• 
3u9elfen, baf3 bie .2anbgemeinberoerbung bei ben politifd)en · @emeinben als eine @f)renpffidJt 
burdJgefüf)d werben möge. '1lief e �itte ber ID'litf)Hfe grünbet fidJ au dJ barauf, b.:.i'> oe.: ffiolfsbunb unb 
ber l.l3rouht3iafoerbanb alle igre filrbeit · unb meranftaltungen auf dJriftlidJen ?Boben ftellen. @troaige 
filnfragen wolle man an ben eingangs genannten morfitenben bes l.l3rouin3iafoerbanbes rid)ten. 

,Scnbem mir nod) auf unf ere bereiti ergangenen �efauntmadJungen betr. bie Sttiegsgräber:: 
fürforge uom 22. 3uH 1920 - fürdJl. @ef.:: u. m .• �L @5. 114 -, oom 8. 3ufi 1921 - �irdJL 
@ef. :: u. m .• �f. @5. 148ff. - unb uom 21. @5e:ptemoer 1923 � fürdJL @ef.• u. m .• ?Bf. @5. 188ff. - -
l)inweifen, erf utlJen n,ir bie .perreit @eiftricf,Jen unb �ird)enoorftänbe, bem ?illunfdJe bes l_ßrooin6ia(. 
ueroanbei nridJ3ufommen unb innerf)alb if,irer @emeinbe . regfte.s 3ntereff e für bie uorftef,ienb bar� 
gelegten �eftrebunge n ber S{riegsgräberfürforge 3u meden unb bief e na4) S?räften �u förbern. 

@uangelifdJ•lut�erif d)e� .Sanbe�fitd}en-amt. 
· IJb;. c. 775. D. Dr. ireif,ierr iJ .o n §J et n t e.

Wr. 29. StirdJenf amml.ung für bte beutf dJe �u�lanb�biaWora. 
" -

st i el , ben 24. ieoruar 1927. 
�e�ugnef)menb auf unfere �efanntmad,lung uom 6. @5eptember 1926 - mrd,ll. @ef.• u. 

m .• �l. @5. 153 - bringen wir ben .perren -@eiffüdJen f)iermit in @rinnerung, baü a m  @5 o n n t a g 
„Ofuti" - am 20. illcäq b. ,0s. -- in fämtfidJen fürdJen unfms filufficf,lt.sbe3irfs bei allen 
an bief em %age ftattfinbenbm @ottesbienften eine a U gemein u e rb in b Ti dJ e S{ i r dJ eu f am m l u n g _ 
3um �eften b e r  firdJiicfJen ffierforgung b eut fd)et euangdif dJer �irdJe ngemeinb en 
i m fil u .s r a n b e ab3u1)arten ift 

';tlie �erren @eiffüdJen werben erf ud)t, bie @5ammfung na4) beften streiften &U f örbern. 
';ilie Stolleftenerträge finb uon ben .perren SfüdJen:prö:pften (.2anbesf u:perintenbent) in n e r� a l b 

ber u o rgef dJtieb en en breimödJige n � rift, unter gleid)3eitiger @infenbung ber IJ1a4)roeifung 
unb mit &ngabe ber .ßroecföeftimmung, auf urifer Ronto 1065 bei ber @5dJ(esn,ig•.polfteinifdJen 
.2anbesbanf in Rief ab3ufü1)ren. 

@uangelif d)•lutl)erif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 
IJ1t. c. 908. D. Dr. �reigerr u .o tt O et n t e.

:iltucf uon @idjmibt & �launig in ttteL 




