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bd 

ruangrltf dJ-lut�trif djrn �anilt,ltird_Jtnamt, 
in Ri cl. 

6tfüf 12. Riel, ben 4. >lluguft 1927. 

3 n fJ a rt: 97. filffof)oimipbraudj unb 5.l::abafgenup ,S<ugenbiidjer ((5. 139). - 98. ((Staafüdje @enef)migung be5 
merteHungsmapftabes ber fonbeißfüc{)lidjen Umlage (15. 143). - 99. SMlefte für ben ,S<eruf aremverein 
unb bie Beip�iger ,S<ubenmiffion (6. 143). - 100. \Hufnmtung (15. 144). - 101. stunbgebungen be5 
�önigsbei:ger fürd)entage5 (@5. 145). - 102. Sfollefte �um $eften ber @id)Iesruig,�olfteinifd)en 
!Btüberanftart in ffiicfüng (6. 148). - 103. @inrueif)ung von �ircf)en unb anbeten gottesbienffüdjen 
@ebiiuben (\\5. 149). - 104. 2aienreben auf ijriebf)öfen (15. 150). - 105. �au5fammiung 1927 (15. 151). 
� 106. stfrdjenfolleften für bie �rebigerf eminare in !Breffum unb �ropp (@5. 152). - !ßerf onaHen. -
@rlebigte \13farrftelkn. 

Wr. 97. 2Ilfo�olmif36raud) unb '.tabafgenuij 3ugenblidjer. 

�ie{, ben 19. 3uH 1927. 

:l)ie in bem S'titdJL @ef .• u. m.�Q3L 1926, @ieite 190 ff. a6gebrucrte filnroeifung be&l .perrn 

ffiegiei:ungsl,)räftbenten betreffenb fil1iijoraudJ be&l filffof)ofs unb ;tabafgenufl 3ugenbfidJer ift in oer, 

f dJiebenen l_jsunften abgeänbert rootben. filfü geben nadjftef)enb bie im filmt56fott bet ffiegierung in 

@id)Ie&lroig oom 2. ,0ufi 1927 - @ieite 226 ff. - in bet neuen iaffung oeröffentiidJe filnweifung

befannt: 
1. Org1mifation.

'1:lie gegen ben filifof)ofmifl6raudJ gerid)tete ;tattgfeit in ben @emeinben unb �reifen ift 

mögfü�ft �ufammen3ufaffen in filtbeitsgemeinfdJaften ober streis, unb Drtsausf d)üff en, um ein. �roed, 
mä�iges filr6eiten unb eine 6eff ere �itff am feit 3u etreid)en. '1:lie ;tätigfeit aller ben filUof)olmiflbraud) 

befömpfmben !Bereine ift nad; ID'löglid)feit �u förbern. 

mu.sgegeben stier, ben 13. filuguft 1927. 
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2. Unterfttttungen.

, IS:porUicfJe unb 0ugenbveranftaitungen, bei benen ber fil(fof:)ofgenufl auißgef d)afüt ift, ver• 
bienen Unterftü�ung, wäfJrenb bei ,8u!affung beiß SJHfof:)o(genuff ei:l eine befonbere ?Bebürftigfeit im 
allgemeinen faum wirb angenommen werben rönnen. �örberung nerbienen audJ beftff)enbe alfofJo{, 
freie @aftftätten unb Jugenbf)eime. 

3. l!htfffünmg.

'l)ie SJlufffärung ber ?Brnöfürung burd:J motträge, aucfJ in ben �erufsorganifationen, auf 
@lternabenben unb in ?Berufr;f dJulen f oroie bunfJ merteHung von Merfüläfüm if± eifrig 3u betreiben. 
@eeignete mebner fönnen bie bel'l SJ!(fof)ofülmuiß befämpfenben mmine ftets namf)af t mad)en. 

4. S?on�effionBluefen.
1. )Sei filnträgen auf @rteHurlg her S'ton3effion aum �eitie&e von @aftmh:tfd)aft allein (of)ne

@Sd)anfroirtfd)aft) b{eiot bie filnerfennung bes f8ebürfniff es bem :pffidJtmäfligen @rmeff en ber :Orts-i 
:poii3ei&efJörben übedaff en. 

2. a) )Sei filnträgm auf meubemiUigung einer �on3effion 3um filusjd)anf von �ffof)o1f)aftigen
. @etränfen ift bie )Sebürfnisfrage nad,l ftrengften @runbf äten 15u prüfen. )Sei bief er �rüfung finb
inbeffen nid:)t nur bie örtlidjen merf)fütniff e im engeren @sinne 5u berüdfidjtigen, f onberu gegebenenfalls 
audj bie @rforberniff e befl frrembenuerfef)riß. �iefl girt ins&ejonbere für hie in bei: Umgebung von 
@rofjftäbten gelegenen @emeinben, f omeit fie von her großiiäbtifd,Jen )Seuöfferung 3ur @11)0Iung 
aufgef udjt wetben. 

b) @in befonberer W1aflfta6 barf angelegt werben bei SJ!nträgen auf @rteHung ber @dau{miB
5um filusfdJanf non )Bier in �ifdJbadjfu6en. 'l)ie �örberung bes mer&raud)s von <5eefif dJen ift im 
0ntmff e ber IDoUsernäfJrung unb ber merminbetung ber fübensmifüfeinfu{)r aus bem filu5fonbe 
ermünfd)t. 'l)a 'Damit gered)net werben mufl, Cafl bie vofülwir:tfdjaftridj mertooUen ß'if dJ&adftuben 
fidJ fd)neUer einbürgern, wenn in bief en @efegen{)eit 5um )Siergenufl uor{)cmben ift, ift bie �ebürfni,;, 
frage &ei SJlnträgen auf @daubnis 0um )Sierauißf dJanf in frif dJbadftuben roof){mofünb 5u :prüfen. 
@in )Sebürfnis barf inbeff en nur anedannt werben, wenn bie l,ßerf on bes filntragfteUers bie @eroäf)r 
bafür bietet, baf3 ber <E{)aratter bes )Betriebes a{s frif dJbadftllb'e bauernb ficf)ergefteUt ift. 

c) @fou&t eine Orte:poii3ei&efJörbe, baf3 nadj ben oorfte{)enben @runbf äten bie Q3ebürfnis,
frage für eine s.Heufon�effion 3u bejaf)en ift, f o {)ai fie mir �u berid,lten. 'l)ie SJlnerfennung eines 
)Sebürfniffes gegenüber brn ?3ef cqfuflbdJörben1 1 omie gegenüber bem �lntragfteUer barf nur mit meiner 
@enef)migung erf o{gen. 

d) �Birb bei �nträgen auf meuoeroiUigung von �on5effionen 3um filusf djanf von alfofJof,
{)aUigen @etränfen eine S'ton5effion entgegen bem @utadjten ber Orts:poli�etbef:)örbe erteift, f o ()cü 
bie1 e in jebem �alle bas 3uläffifle 9t�djtsmitteI ein3ufegen. Weit ift 3u &eridjten. Bur ßurüdna{)me 
bes med)tsmitte{s ift meine @enef)migung erforbedidj. �ief e werbe id,l nur bann erteilen, wenn 
nad,l ber ftänbigen med)tf:pted:Jung bes )Se3irfäausfd)uff es mit einem @rfofge beiß 9ted)t5mittefifl nid)t 
3u redjnen ift. 
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3. fBei filnträgen auf fBemiUigung von �o,wffionen 5um filusf dJanf a{fo'()ol()affiget @eb;änre
ffü: bereits beftef)enbe @5cfyanfmh:tf cfyaften an neue ,3nqafm: f oroie bei filnttägen auf filusbef)nung einet 
beftel)enben �on5effion auf meitere ffiäume bfeibt ben Dtts:pofiöeibef)ötben bie l,ßrüfung bet fBebütfnis, 
frage übedaffen, '!liefe ffiegefung foll inbeff m nicf)t bctfJin oerftanben werben, bafl bei berattigen 
filnträgen gtunbf ä�lidJ ein f8ebfü:fni$ an�uedennen ift. '!lie Di::ts:poH�eibe{Jötben ()aben oiefmef)r von 
�aa 3u �all 5u :prüfen, ob in fBerücffid)tigung ber gegenwärtigen wh:tf d)aftrid)en unb f 03iaien mer, 
f)äftniff e ein 'Sebürfnis für bas fBeftef)enbieiben ober bie @rweiterung ber @5d)anfwh:tf d)aft vodiegt. 

4. fBei filnü:ägen auf @rteHung ber @tfoubnH', 5um �fosfd)anf von affo!Jo(freien @etränfen
ift baz f8ebürfnis im allgemeinen anauetfennen; bie filnerrennung im einöelnen bfei&t bem :pffid)t, 
mäfligen @rmeff en ber Drt\.i:pofi5eibe()örben überlaff en. '!labet ift voraus3ufeten, baij bie Drts• 
:pofibeibe�örben bei filnedennung eines lBebürfniff es fidJ bie @ewipf)eit verfd)afft gaben, baij tatfäcfJfüf) 
nur bet filusf cfyanf von alfof)oifreien @etränfen oeabfid)tigt ift, feine Umgef,iungen 3u befürd)ten fin'o 
unb bie @tfaubnis 3um \Jlu$f dJanf aUo!Joifreier @etränfe nid)t nur als morftufe 5u einer @daubnis 
3um filusf dJanf aUof)o{f,iafüger @etränfe nad)gefmf)t mitb. 

5. '!let merfauf von illcild) 3um ®enut auf bet @'iteUe fällt nid)t unter ben fBegriff ber
@5d)anfmirtf d)aft, fofern ber medauf in ben üb1icfJen merraufsftunben fiattfinbet (vgL @ntfd). bes 
Stammergetid)ts, �@,3. fBb. 17, ®. 344J. �ine �on3effion gemäfl § 33 ber ffi@ewO. ift info(gebeffen 
nid)t erf otbetiicfJ. 

6. '8ei filnträgcn auf @tteHung her @tiaubnis öum SHeinf)anbef mif �ranntroein o 'Der
@5piritus finb bie oben unter 2 a, c unb d unb unter 3 Mtgefegten ®tunbf äte entf:pred)enb an�uroenben. 

@ine grunbfätHdJe �fosnaf)me ift inbeffen 5u3ufaff en, foroeit es fid) um ben ?tfntrag auf 
@rteirung ber @rlaubnis 5um S{(einf,ianbd mit �ranntmein in verfiegefün ober oeda:pf efün �faidJen 
in @roflftäbten fJan'oelt. s.IBirb in einer bief et @stäbte ein. filntrag auf @rteifung ber @daubnis 3um 
füeinfJanbef mit fBranntroein in verfiegeften ober oetfapf eften �fofcl)en gefteUt, f o f)aben bie Drti.'l, 
:poH3eibef)örben bie fBebürfnisfrage nid)t grunbf ätHdJ 3u verneinen, f onbern nad) eigenem :pffüfJt� 
mäijigen @rmeff en barübrr 5u oefinben, ob unter fBerüdficf)tigung bes �garafters ber fBeuöfürung 
ein fBebürfnis an3uerrennen ift ober nid)t. 

7. '!lie Drt0:poli3eibef)örben f)aben vor if)rer @5teUungnafJme gemäij ,8iffer 1, 2, 3, 4 unb 6
bfo in �rage fommenben iadjorganifationen ber filrbeitgeber unb filrbeitnef)mer f oroie bas ,3ugenb, 
amt 3u ljören. 

8. fBefonbers fdJäöfüfJ finb bie {Jau:ptf äd)füfJ von ben unbemitteften :teilen bet lBeuölferung
aufgef ucIJten 'lleftiUationen, in benen in ber .pau:ptf ad)e @5cf)na:ps g!asroeif e ausgef d)enft unb im 
@5tef)en genof1en wirb. @erabe bie lief onbere G:deid)krung bet merabfofgung unb bas '.ttinfen bes 
@5d)na:pfes geroiffermaßen im \J3orbeigeljen, ofJne fid_l niebet6ufoff en, bitbet für uiek eine groije mer• 
ffüJtung, bie um f o gefäf)didJer ift, a{s es ficf) um ben ill.Ifof)o{ in feiner fd)äbiicf)ften �orm fJanbeit. 

9. '!lie �oiwffionsbef,iörben bitte idJ, ben merl.Janbfongstermin ber ben filffo!Jolmiflbraud)
befäm:pfenben mereinigung (ill.rbeitsgemeinf d)aft) unb ber @aftwirtsoereinigung mitjuteHen, bamit 
beten filmvef enljeit unb etwaige ill.nfJörung als @5ad)verftänbige mögfid) ift. 

10. filf!en merfud)en, bie �eftimmungen 3u umgef)en, 3. fB. burd) un�uoedäffige @5teUoertreter,
filusbef,inung bes �etriebes auf nid)t fon3effioniede ffiäume u. bgL ift entgegenijutreten, unter Um, 
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ftänben burd) 6d)lief3ung ber �irtf d)aft, Q3effrafung bes ,3n{Jabers unb stfage auf Sron5effions0 

ent3ie9ung. 
@egen @af±mide, bie f eloft bem strunfe ergeben finb, mitb in ber 9tege{ bie �foge auf 

S"ron3effionsent3ie9ung am l,ßfote fein. 

5. medauf unb !Uu§f 4)anf anf öffentlidjen 6tra{len nnh �litten uttb auf Wliidten.

SDie @daubnis 3um iYeHbieten geiftiger @etränfe inner{JaH> bes @emeinbelie5ids bes ®ofJn�
odes ober ber gemerblid)en 91iebedaff ung non �aus bu �aus ober auf öffentrid)en @5traf3en, ®egen 
unb l_ß(äten ober an anberen öffentlid)en :Oden gemäf3 § 42 a m@:O. unb bie @enefJmigung �um 
filusfd)ant ober medauf geiftiger @etränfe auf Wlärften unb moifsfeften nadJ § 67 m@:O. müffen 
meited,1in erfJeb!icfJ eingef d)ränft werben. 

6. !Bdmnfeue �erf .onen.

filuf @5traf3en unb l,ßläten betroffene Q3etrunfene finb, falls bas butd) fie erregte filrgernis 
nid)t f ofod fid)er bef eitigt werben fann ober es 3u igrer ober anbetet l_ßerf onen 6id)erfJeit nötig ift, 
bis 3ur @rnüd)terung in @eroafJrf am 3u ne9men. ,3gre 91amen finb 5m; S"rontro!Ie in eine Bifte 
aufaunefJmen. Q3ei ber @ntfoff ung ift i9nen 3u eröffnen, baf3 fie liei wieberf)o{ter strnnrenf)eit auf 
bie '.trinfedifte gefe�t unb i{)re 91amen ber '.tt:inferfürf orgefteUe. ober bem :OrtsausfcfJuß (filrbeits, 
gemeinfd)aft) genannt werben fönnen. SDie mamen ber wieber9olt in @emafJrf am genommenen 
l_ßerfonen werben 3niecrmäf3ig tJertraufü{J ber '.trinferfütf orgefteUe ober bem :OrtflausfcfJuf3 (filtbeits� 
gemeinfcfJaft) mitgeteilt. ,3n bie obengenannte füfte (nicfJt '.trinfedifte) finb aucfJ biejenigen l_ßerf onen 
aufaunel)men, melcfJe in ber '.trunfenf)eit ftrafbare �anblungen liegangen l)aben. 

SDie �idf cfJaft, in bet bie '.trunfenf)eit tJerurf ad)t ift, ift fefüuftellen. SDet ®id ift voH3eiiid) 
5u oernel)men unb 3u verwarnen unb auf bie WlöglicfJfeit ber ston3effionsentl)ie9ung l)in3uroeif en. 
Sein mame ift in eine füfte ein3utragen. Q3ei ,i)äufung non '.trnnfenfJeitsfäUen in einer unb berf ellien 
�irtf d)aft ift bie S"ron3effionsent3iel)ung 3u betreiben. 

7. '.trinferfürf .orge.

�o '.trinferfürf orgeftellen nodj nid)t tJotfJanben finb, erf ud)e id), fie im Q3enel)men mit ben 
ben fillto90Imif3braucfJ befämpfrnben merliänben ein3uricfJten. SDer l_ßrooin3iaftrinferfürf orger in füef, 
l_ßrojensborfer 6traf3e 114, ift ftets �ur Q3eratung bereit. 

@inige S"rreif e fJalien bie �often für bie Unterbringung oon '.trinfern in einer �eiianftalt 
übernommen. 3d) liitte bie �erren 2anbräte unb :Oberbürgermeifter bet 6tabfüeif e, fid) für ein 
g(eid)es f egensreid)es morgef)en bei if)ren S"rörperf d)a:ften ein3uf eten. 

8. �.oliieiftunhe.
SDie @infJaHung ber Q3eftimmungen über bie S,ßofi3eiftunbe ift genau au überwad)en. 

9. '.t1tb1tfgeunt.

@in bef onberes filugenmed ift bem immer mef)t überl)anbnef)menben stafJafflgenuf3 jugenb� 
lidjer l_ßerfonen �UiJuroenben (f. bie l,ß0Ii3eiuerotbnungen oom 3. l}Xuguft 1925 - filmtsofoH 6. 353 
- unb oom 8. ®eptember 1925 - filmtsofott 6. 353 -).
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10. mHiberige meftimmungen.
S'dJ weife auf bie in meiner �efonntmadJung uom 12. Dftober 1923 � mmtiilbfott (;. 426 

- enO:Jartenen �ef±immungen allgemeiner 91atut (3iffer 1 bis 3 unb 3iffer 9 ijmeite .pfüfte) f)in,
bie weitetfJin 3u bead,lten finb.

(;dJleswig, ben 18. Juni 1927. i'Ju !negierungiJ,ijhäfibrnt. 

mr. A. 1887. 

9lr. 98. 

@uangelif d),fut�etif d)e� Banbe�fitd)enamt. 
D. Dr. �reif)en: '1.1 .11 n SJ eint e.

�taatlidJe @ene�migung be� �ef d)luff e� ber 3weiten orbent= 
Hd)en i3anbe�f�nobe trnm 3. �uni 1926, betreffenb SJö�e unb 
�erteUungimaijftab ber Ianbe�fird)Ud)en Umlage für bie 
9ted)nung�ja�re 1927 unb 1928. 

stier, ben 19. Juli 1927. 
3u bem �efdJiuff e bet 3meiten orbentlid)en fünbesftJnobe ber �i:ooin3 6dJfesroigs.pofftein 

uom 3. S:uni 1926,. nadJ wefd)em 3ut '1:ledung bes musgabebebarfs bet �anbesfüd)enfaff e für bie • 
med)nung�jaf)re 1927 unb 1928 eine fonbesfirdJiidJe Umlage oon 825 000 :JL;ff,, 3u ei:f)eben ift, bie 
3u ¾ nacf) 9.Jra�gabe bei: uernnfogten ober gef d)ätten �eid)seinfommenfteuer uon 1926 unb 3u ¼ 
nad:} 9.Jratgabe ber oodäufigen @runboetmögensfteuer aller @oangefif d)en auf bie l,ßro:pfteien um5ufegen 
ift, f)aben ber .perr W?inifter für m3iff enfdJaft, stunft unb �Mfsbilbung unb ber .perr �inan3minifter 
gemäB filrtiM 7 filbf at 1 bes 6taatsgef etes, betreffenb bie SHrdJenuetfaffungen ber euangeHf dJen 
.SanbesfüdJen uom 8. fil:prif 1924 (@.,@5. 6. 221), unter b em 8. Juni 1927 für ba5 med)nungsfaf)r 
1927 bie ftaatiidJe @ene{)migung erteilt. 

m3ir bri ngen bief es f)iermit 11ur allgemeinen �enntnis. 

@uangelif dJ· futqetif d)e� Banbe�fitd)enamt. 
!Rr. A. 1878. D. Dr. �reilJerr ti o n SJ d n t e.

inr. 99. Stof!efte für ben 3erufalemtlerein unb bie 2eil)0tger 3ubenmiffion. 
�ieI, ben 19. Jufi 1927. 

Unter .pinroei� auf unf m �efonntmacf)ung uom 6. 6e:ptember 1926 -- Sfüd)L @ef.• u. 
m .• �l. @5. 153 - bringen wir ben .perren @eiftfidJen {)iermit in @titmerung, baB aud) in bief e m  
�1a{)re am 10. @:ionntag nacf) 5trinitatis (21. filuguft 1927) in allen SfüdJen unferes 
2tuffidJH3beäirf5 bei allen an bief em :tage ab�uf)altenben @ottesbienften eine a Hg e mein u er• 
binbfid)e stirdJenf amm{un g 5um �eften bes J er:ufa{emuerein s unb b e r  2ei:p3iger 
J u b e n m i H io n ab5u{)arten ift. 

'1:ler @drag wh:b 0wif d)en Jeruf alemuerein unb Jubenmiffion getem werben. 
SDie �olleftenerträge finb von ben .perren l,lsrö:pften (Banbesf u:perintenbent) innerf)afb ber 

uorgefd,Jrie benen breiwöd)igen ijrift, mit mngabe ber 3wecfbeftimmung, unter giei4!3eitiger @in• 
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fenbung ber �oUeftennacfJroeifung an uns, je i\Ul' .pälfte auf bas st'onto bes @oanf.1eHfcfJ,fut1)erif dJen 
.Sentrafoereins für illcijfton unter 3f rae( in Eei:paig, bei bet jJiliale ber SDeutfd)en 58anf in füi:pbig 
unb auf bas �onto bes 3eruf alemuereins bei ber �ur, unb ITTeumäxfif d,Jrn 1JHtter[dJaftlicf,Jen SDar, 
Ie1)rn3faff e in 58erHn W 8, fil5il{Jeims:pfot 6, a'63ufü1)ren. 

@oangeHf cf),!utgetif cf)e� 2cmbe�fö:cf)ertamt. 
mr. c. 3775. D. Dr. {Yreif)en:: l;J o n � d n t e.

il?r. 100 .. &uftt,ertung. 
Stid, ben 26. 3'uH 1927. 

'Ilas @efet übet hie mer5infung aufgewerteter .pl)potl)eren uf ro. uom 9. 3'uii 1927 (:R.@JBL 
'5. 171) bringt einige micf,Jtige filbänbetungen bes filufroertungsgefetes uom 16. 3ufi 1925 
(ffi.@.)Sf. s. 171). 

'5o wirb u. a. bie '5tteitftage, roann bie 8insM1'fJfung für gelöfdJte unb ftaft ffiüctroidung 
roieber eingetragene {)l)potl)efen �tt beginnen {Jat (ugt uniere �efanntmacgung uom 7. SDe5embet 
Hl26 im Stircf)L @ef.� u. m.,58f. '5. 221), ba{Jin geregelt, baf3 her filufroertungsbetrag bet .pwotfJef 
roie bet petf önlid)en iJOtberung ofJne ffiüctfid)t barnuf, ob unb roann hie ©lJ:potf)er roiebet einge, 
tragen roitb, f:päteftens für bie 3eit uom 1. srf:pri1 1926 ab 3u oer3infen ift. :Sinfen, bie für einen 
früf)eten ,8eitraum ge3a{JH finb, rönnen aud) bann nidJt 3urücfgefotbed werben, roenn bie Beiftung 
unter morbe'f)alt ben:frdt ift. '5oroeit bie f)imiad) gef d)ulbeten ßinf en nocfJ nid)t ge5afJU finb, ift 
bet @runbftücrseigentümer obet ber '5d)ulbner bmdJtigt, fie ie 3ur .pfüfte an ben beiben auf ben 
10. 3'uH 1927 folgenben Sinsterminen mit ben an bief en sterminen räUigen 3inf en 3u entticfJten.

�ei ber filufroertung {Jl):potf,Jefarifd) gefid)erter iJOtberungen aus @runbftüctsfaufoerträgen 
fann bie srfuf roedungsfterle auf lll lt t rn g ben lllufroedungsoe1rag im 3'agre 1921 begrünbeiet 
ijotbetungen auf übet 100 0/o bes @o(bmadbeti:ages feftf et}en, wenn bief es aur mermeibung einet 
groben UnbiUigreit erforbedid) ift. .pierbei bcn:f bet '5at uon 400 % bes @ofbmadbetrages unb, 
roenn bie iJOtberung nad) bem 30. '5e:ptembet 1921 begrünbet ift, ber '5at uon 600 0/o bes @o{i), 
marföetrages nid,lt übetf d)ritten werben. SDer filntrag fann bei ber filurmedungsf±eUe nur bis 3um 
1. Oftobet i 927 gefteUt werben.

'llie srfufroertung fJlJ:pOtfJeratif dJ geftd)edet �orberungen auf @runb bes moroe{)a!ts bet 
ffied)te ob er traft ffiüctroidung gatte bUr morau§f etung, baf3 ber @läubiget ben ?Jinf:prudJ auf ?Jiuf, 
roertung bis 1ium l. 3'anuat 1926 bei ber filufroertungßfteffo anmelbete. fil5enn bief e lllnmelbung 
nid)t recf)t3eitig erfofgt ift unb bet @läubiget nad)weif en fann, baf3 fie ofJne fein merfdJuföen unter• 
blieben ift, fo ift bem @{äubiget auf srf n h: a g uon ber ?JiufmertungsfMle bie �iebereinf etung in 
ben vorigen '5tanb 5u erteilen, falls er bie srfnmelbung ber ITOtbernug bis 3um l. Ortobet 1927 
n a cf) {J o lt. srfufgeroettet wirb in biefem iJaUe nur bie butd) bie .pi;:pot�ef gefid)ede iorberung, 
nid;t bie �l):potl)ef f elbft. 

@uangeHf d),fotgetif cf)e� 2anbe�fhcf)enamt. 
mt. C. 3924. D. Dr. �tei�en: 11.on �dnte.
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inr. 101. Stunbgefmngen be� Stönig�6erger SHrd)entage�. 
�i ef, ben 27. ,3uii 1927. 

SJ1ad,Jftef)enb geben roh: 3roei �unbgeflungen bes 5roeiten �eutf djen (foangelif djen �irdjen� 
tages flefonnt. 

• �er euangelif d,Je �reijuerbanb f)at beibe �unbgebungen in �onberbrucren als frlugblätter
f)erausgegeben unb �roar 5u fo!genben niebdg oemeffenen �reifen: 

:Jl,J/{ 1,20 für 100 �tüd 
,, 5,- ., 500 ,, 
., 9,- ,, 1000 ,. 
'I 40,- II 5000 11 

,3nbem mit ben �ird,Jenuorftänben cmf)eimgeben, im 'Sebarfsfall bie erforbedidje 3afJ{ oon 
frfugofiittern unmittefbm: beim eoangelif dJen �ref3oerbanb für �eutf cl)fonb, Sllbtei!ung merfog, 
'Serlin,�tegHt, 'SetJmeftr. 8, an3uforbern, weifen mir nod,J oef onbers. barauf f)in, baf3 uns eine 
mögfü{Jfi weite merbreitung ber stunbgebung über bie �eifigfeit ber @f)e audJ in unf erem fürdjen, 
'6e3irf bringenb erroünf djt erfd,Jeint. 3n frrage fommen mürbe 3. 'S. merteifung in ber @emeinbe 
ober �!usf)änbiAung an ber fürdjentfü. filudj von ber vor fur�em in fr{ensburg abgefJaHenen 
,3nf)resverfamm{ung ber evangeiif dJen frrauenfJHfe �eutfd)fonM ift in einer @ntfd)Hetung auf bie 
'Sebeutung bief er ijrage für bie @ntroicfümg unf eres gan3en molfslebens mit allem @rnft f)inge, 
roief en roorben. 

filu§erbem wirb beim euangefif d,Jen �refioerbanb für �eutf d)fanb eine 'Srofd)üre erf djeinen, 
roeld)e bie auf bem SHrd)entag gef)aitenen morträge ber ,'Qerren �rofefloren @ef,Jeimrat D. Dr. st a fJ I 
unb �p. fil rt fJ aus, bie �eft:prebigt bes .perrn \ßi3epräfibenten D. Dr. Q'.: o n r ab vom 17. ,3uni 
b. ,3s. im �om öu stönigsberg, bie ffiebe bes �errn �räf es D. 5IB o { ff im �aufe ber sted,mit an•
fiij3füf) bes ®emeinbeabenbs am 20. 3uni b. ,3s. f oroie bie beiben l)om fürdjentag befd)loffenen
stunbgebungen entf,Jafün foUen. �ie morbereitungen ftnb f oroeit gebief)en, bat mit ber frertigfteUung
3u @nbe bief er 5ffiodJe 3u red)nen ift. �er �reis ber �rof cl)üre, beren filnf d)affung mir · nur
bringenb em:pfef,J{en fönnen, fteat fiel) auf 1,50 :Jl,"'1{ für ba� �tüct

@uangeHf d)0fotf)etif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 
ffir. A. 1850. D. Dr. frreif)err ilon S°Jdnte.

�aittdäubif d)e �unbgdmug beij ßihdgG1'erger ßird)eutage� 
vom 21. ;Juni 1927. 

mon ofi:pnutii dJem mobcn; von ber abgef d)nürten @ren5marf aus, auf roeicfJer SJ1ot unb 
®efaf,Jr mit oef onbers f djwerem �rude Iaften, ricf)tet ber �eutf dJe @uange1if d)e fürcf)entag an bie 
eoangelif cf)en @emeinben 

ein m3ort iiber moif nnl:l materfonb. 

®ott ift ber ®ott aller !Böffer, ,3ef us Q'.:f)riftus ber .'QeHanb ber gan3en 5ffieft. Wlan f oll 
bie �ad)e ®ottes nid)t gleid:Jf eten mit ber �ad)e itgenbeines molfes. @s gibt eine @emeinf cf)aft 
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be§ @faubens unb ber füebe, bie über mBifetgten5en unb maff enuntetf dJiebe f)inroeg alle vetbinbet, 
bie fid) au �f)riftus betennen. �efen 

UJeltUJeiten mcidJootteijfintt 
wollen wit :pflegen. W1it unf eter rolitadieit am mcrf uou Stoifbolm unb anbeten roeltumf:pannenben 
m:ufgaben bet �f)tiftengeit negmen mit eß· emft. filber audJ bie metf dJiebengeit bet mölfet ift von 

. . 

@ott geotbnet. ,S<ebes moff gat feine bef onbere @alle unb Sllufgabe im @an3en bet W1enfd}geit. 
3'ebes f)at audJ ein ffiedJt auf bas @vangelium in feiner W1utterf:pradJe. �ief es ffiecf,Jt batf aud} 
feinet W1inbergeit vetfümmert werben. 

�it finb ':lleutfcf,Je unb wollen ':lleutfcfJe fein. 

ltnfer $olf �tuttt ift ttn� uon @ott gegeben. 
@ß 9od)3u9alten ift �f{id)t, 3roiefad)e �flid)t in einet 2age wie bet gegenwärtigen. @in �elt• 
bürgedum, bem bas eigene molf gleid)giiltig ift, legnen mit ab. ,S<ef uß unfet .pett, auclJ �aulu� 
unb .8utf)et, jebet von ignen gat ein .pera für fein molf gef)abt, übet feine mot unb �iinbe 
getrauett unb um fein roagres �of)l getungen. 

igtiftcntttm 1tnb ?l)eutf 4,tum _ fhtb feit me�r am einent Jn9rtaufenb eng miieinanber uer• 
madjfen. 1:)em @oangeiium, bas im S!'Clten �eftament grnnb!egenb vorbereitet, in 3e1 us �griftus 
voll geoffenbart ift, oetbanft unf er mou feine tiefften ftttricf,Jen unb religiöfen Über3eugungen unb 
ben foftbarften �eftanb feiner geiftigen �ifbung. ?l)urd) betttfrl)e l:rt ijnt unfer i�riftmtum fein 
liefonberei 6e�riige er9nlten unb ift getabe baburdJ audJ fiit anbete roedvoll unb übetbieß ein 
ftartes �anb unter unb mit ben evangelif d)en �eutfcgen im m:ußlanb gerootben. Zrotbem will 
man ��tiftentum unb �eutf dJtum einanbet entftemben, ja äuseinanbetteifjen. ':llas bebeutet eine 
töblidJe @efatr füt unfet molf. �ie S?itdJe fann ba3u nicgt fdJroeigen. <5ie tu� 3um Stam:pf unb 
�um @inf at aUet Shaft füt bie immet völligere 

?l)urd)bringung be� $olffüben� mit bem @eifte bes @uangelium�. 
�ir milffen bleiben, roas roit waren, ein moif, bas feine tiefften fübensftcifte aus bem @oangelium 
fdJövft. · �oidJe &rbeit an ber Seele unf ms mofüs mufl gefdJefJen gerabe auclJ im Q3licf auf bie 
innetliclJ uns entfrembeten �Mfsgenoff en. �ir fönnen unb wollen fie nicf,Jt Iaften. 

�ie Sfüd)e verfünbigt, bafj es übet bet ithif dJen �eimat eine ewige gibt. filbet ba� oet• 
leitet fie nid)t,

�eimat unb matedanb 
gering3ufclJäten. �ie fie ben �rieben µ�tet ben mölfetn fucfJt, fo ttitt fie ein fiir �tei�.eit unb 
ffi:ecf,Jt be§ eigenen morres. Sie anetfennt bie ijreube am ijeinmtlanb, an ben grof!en @eftaiten, 
�cgö:pfungen unb @ef clJef)niffen bet oatedänbifcf,Jen @efd,Jid,Jte, an beutfd)er Q3ifbung unb @efittung. 
6ie riicft biefe @üter ins fäcfJt bes �ottes @ottes, um f o bie �teube an if)nen 3u reinigen unb 
5u nettiefen. Sie will, baf3 bie .Suftänbe im materlanb f o finb unb ruetben, bafl of)ne Unterfd)ieb 
alle moffsgenoff en fidJ barin f)eimif dJ fii�len fönnen. 

�it fe�en geute molt unb matedanb von auflen untetbtüctt, im ,S<nnetn 3ettiffen unb · 
3edlüftet. �iß in bie fittlidJen @tunbfogett bet �taats� unb ffledJtsotbnung f)inab teid)t bet 
.Sroief:palt. 
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'.Ilie fflrdje fte�t über bcn �11rteic11. 
6ie bient allen i�ren @fübent, gfeid}uieI mefd}er �artei fie angef)ören, mit gleid}et fäebe unb gibt 
allen bie gfeidJen ITTedJte in if),:e,: IDHtte. 6ie f)at bie &ufgabe, · bie @runbf äte bes göttrid)en m3ortes 
3m; @e(tung 3u bringen. 6ie lä§t unb gibt bem 6 t a a t, ma� bes 6taates ift. 

'.l)er �tttllt ift unß eine @nttefü1rbnung mit eigenem wtdjtißem !!lufßllbenfreijj. 
@etreu ben m3eifungen ber 6dJtift tut bie �h:dJe �ürbitte für !Bo{f, 6taat unb Obrigfeit. @benf o 
freilidJ l)at fie beftimmte fittlicf)e ijorberungen an ben 6taat 5u ftellen. ,Snsbef onbere fann fie 
nidJt barauf ver3id,lten, in 6efb.ftänbigfeit un b �eimut an @efetgebung unb !Bermaltung bie ewigen 
fittlid,len IDlaßftäbe anbulegen unb im gef amten öffenfüd)en Beben bie ijorberungen bes cfJriffücf;en 
@ewiffens bU vertreten. 

filn if)re @Heber ftellt. bie SfüdJe 
b r ei {f o r b er u n g en: 6ie will, baü jeber nacf; beftem m3iff en unb @eroiff en bem �taarnganJcn 

. bient · unb für has m3ofJl ber @ef amtfJeit 0:pfer bringt. 
6ie miU, baij jebermann um bes m3ot:tes @ottes willen ber ft1tatlidjcu 

Orbmmg untertan ift. 
Sie will, baü jeber. fidJ feinet �JUttierantwortung bemuijt ift unb fidJ für 

alles einf et}t, was !Bolf unb Staat ftätft, beff et:t unb förbert. 
6old)er materfanbsbienft ift aucf; @ottesbienfi. m3ir bitten alle fütd;englieber, bafi fie 

mit d}t:iffüd)et @ewiff enl)a�igfeit überall unb jebet5eit il)re �flid}t tun unb am !Batedanb nidJt 
uetbweiftin. m3it: flefJen �u @ott, bafi er unfer mnlf unb 2anb bewaijre unb fegne! 

�ie .pdligfeit ber �(Je! 

�ie RitdJe ruft aUe iljre @lieber auf! 

Slunbgebuno beß RöniRßberger Rirdjentagei unm 20. Juni 1927: 

':l>er ft et e ffi ü cf g an g b er @ e & ur  t e n a a fJ ( in u n f e r  e m m o ff, woran 6tabt unb 
Banb unb alle 6tänbe beteiligt µnb, ift ein roarnenbes 3eidJen bes miebergangs unb fittlid}en 
,8erfaU�. 21.fü miffen,. bafj an ber &usbteitung biefes 1tbe{s aum erfJeblidJen �eile m i rtf dJ a fb 
1 i dJ e �öte, namenfücfJ audJ bie ungefJeure m3of,Jnungsnot fd)ulb fmb, unb fef)en barin bie &uf, ' 
forberung, gegen f o{dJe �öte um ber @efunbf,Jartung ber @{Je unb ffamifie willen nad)b rücfüdJ unb 
unetmilblicfJ anautäm.pfen. ':l>er tieffte @runb bet fintenben @eburten5af,)1 liegt aber unbe�teitbar auf 
bem fi tt H dJ en @ e  bi e t: in ber erfd)recfenben @rfd)iltterung ber @efcfJlecfJtsmoral ilbetf,)au:pt unb 
ber @f)emoru{ insbef onbere unb in ber 6cfJeu uor ber merantmortung unb bem Opferbringen für 
!tinbet. ID1an greift· 3u IDfütein, bie miber bie �atur fin b, unb gefdJäftlidJe @ewinnfud;Jt (eiftet 
bem morfdJub. IDlan fd)eut fidJ fogat nid)t oor ber Sün_be, ba� feimenbe 8eben au töten. 6dJon 
brof,)t Unnatur bUt f eföftoerftänblidJen @emöl)nung au werben. m3eitf,Jin wirb bie @l)e !Jetab� 
geroilrbigt unb innedidJ arm gemadJt. i)ie @emiffen werben belaftet. ':l>a� religiöfe fäben leibet 
f d}roete ?Rot.· 

.pier3u fann bet ':i)eutfd,le @oangeHf dJe �ird)entag nicfJt fcfJroeigen. 
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'l>tn @Iicbrrn tmfmr @tmeinben rufen wir bie, einfadjen, unerfd)iittedidjtn !Btt�t\eitm 3u: 
@s gibt e ine @o t t es o r b nun g im Beben ber beiben @ ef d){ed)ter, bie n i dJ t u n g e fit a f t 

uedett roirb. 
@s gibt eine �taft bes @ o t tue rt raue n s, bie aud) in fübens.nöten roe iterträgt, a{s 

bfop o ern ü n f ti g d ffie dJ nen. 
@s gibt eine .p e i {i g u n g, eine fittiidje �füf)errf d)ung bes @ef d){ed)ts{ebens, of)ne bie ein 

g ef u n b es @� e leben üb erlJ a u:p t n id)t m ö g lid) ift. 

@i ift Sttdje beB Stanteij, 
in @ef eMebung unb merroartung bem ooltsoerberb enben Übel ent.gegen3uroirten. �urd) roirtfd)aft" 
füf)e fficaf3na9men l)at er bie morbebingu ngen für ein ge funbes ijamifien{eoen �u 
f d)affen. @r mup ber öffentfüf)en ,8f1ge{fofigteit roefJren, bie nid)t nur in ben @ropftäbten ficfJ in 
a[en erbenfüd)rn ijormen oreitmad)t. 

@i ift Sndje ber ffirdjr, 
unerf dJrocten in ber öffenHid)en merfünbigung, 3ugenbunterroeif ung, Seeff orge bie fit tI i cf) en 
iorberungen bes göttlid)en �Hortes· an bie @eroi

f

fen 3u bringen. Sie qat von ber ireube -
am fünbe, oom Segen ber dyriftiid)en ijamilie 5u 3eugen. Sie f)at if)re �iener �ur �eratung auf 
biefem id)roierigen @ebiete 3u fd)ufen. <Sie roirb mit afien aufridJtigm mofülfreunben 3uf am111en° 
ftegen, insbef onbere mit benen, bie in her mo1fser3ief)ung, @ef unbqeits:pf(ege un'o moifsroof)Ifaqrt 
tätig finb.. <Sie roirb bie Wcaf!na9men bes <Staates mirtf am unterffütJen. 

'l>ie stirite ruft alle iijre @lieber auf: 
AUtn �am :p f gegen b i e f i tt li cf) e n (5 dJ ä b e n; 
.0ur filbfel)r von allem leid)tfertigen @5d)tifttum; 
3um lrernokio_en von aUen u n fit t(i dJ rn �e r an fta lt u n gen; 
3ur lebenbigen Wl it a r b ei t am fil u f bau u n f e re s b e u tf cf) e n m o ff s • u n b 

i am i r i e n (eben s. 

Wr. 102. Stollette 3nm �eften ber Sd)le�hlig=�olftetnif d}en �rübcranftalt 
in _ 9lictling. 

�ie{, ben 27. 3uli 1927. 
<llen �erren @eiftlid)en bringen 1oit �iermit. in @rinnerung, 'oap audJ in bief em-3a1.Jre am 

11. <Sonntag nacfJ ;l:rinitatis (28. filuguft 1927) 3um \Beften ber <5d)fesroig::.polftrinif d)en \BrilberanftaH
in 9lictling (�olftein) eine allgemein uerbinblid)e Rollefte bei a[en an biefem Xage ftattfinbenben
@ottesbienften in f ämfüd)en Sfüd)en unf eres filuffid)tsbeilh:fs a&öul.Jafün ift.

<llie �err�n �ö:pfte (2anbesfu:perintenbent) werben erfucfJt, bie S?oUeftenerträge innerl.Jalb 
bet uorgef dJriebenen breiroöcfJigen lrtift, unter filngabe ber ,8roedbeftimmung unb gleidJAeitiger @in:: 
f enbung ber iHadJroeifung an µns, quf bas Ronto _bes Banbesoereins für 3nnere Miffion b�i ber 
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�ommer5, unb i,ßriuatbanf in Sfüumünfter (i,ßoftfd)ectfonto ber Q3ar:f: .pamourg ·1395) obrr auf 
beff en i_ßoftf d)ecrfonto: .pamourg 351 o 3u üoerroeif en. 

@ucmge( if dJ,futf:)etif dJe� 2anbe�fitdJenamt. 
91r. C. 3943. D. Dr. ijrei"f)err il .o n Sj c in t e.

mr. 103. @tnwei�ung bon SHrdJen unb anberen gotte�bienftlid)en @e= 

bäuben ober 9rä:umen. 
5Hd, ben 29. 0uH 1927. 

Unter .pinroeis auf bie Q3efanntmadJung uom 8. 9Jläq 1895 - SfüdJL @ef.� u. m.,'fü. 
6. 18 -, roonadJ

a) bei 91eubauten unb f olcf)en @rneuerungsarbeiten an gottesbienftlidJen @ebäuben, bie eimm
91eubau gteid)fommen, b er m n trag be s st i r dJ e n u o r f± an bes auf @in ro e i "f) u n g bun!J
ben 61)nobafousf cl}uß unter '<leifi\gung bes l_ßrogrnmms an b a s st o n n ft o ti um uni:>

b) bei �ieberingebrauc!Jnagme f oidJer @ebäube nadJ ergcblid)en ffi:eftaurationen, info!ge beten fie
ergeblid)e.ßeit f)inburdJ bem@ebraucf) völlig ent3ogen waren, ber filntrag auf eine befonbere
� ei e r  5 ur � i e b er er ö H nu n g an ben @enera(fu:perintenbenten be3ro. in Bauenburg an brn
6u:perintenbenten 5u ricf)ten unb

c) in allen �ällen, in benen .Smeifel i\6er @inroeil)ung ober bef onbere lteier 3wecrs �iebmröffmmg
beftanben, an bas S'tonfiftorium 5ur @inl)olung feiner @ntfcf)eibung 3u beridjten ift,

macf)en mir bie stircf)enuorftänbe giermit barauf aufmerff am, baj3, nad)bem gemäß § 139 .Siff. 3 bet 
merfaff ung unf eret Banbesfüd)e ben fSif d)öfen bas ffi:ecfJt au�ef)t, SfüdJen unb anbete gottesbtenffüclJe 
@ebäube ober maume ein3uweif)en, ber fSif dJof aud) barüber entf d)eibet, ob et bei �iebmröffnung 
eines g ottesbienffücf)en @ebäub es ober maumes bie @inweif)ung 1.10rne1)men roiU. 

SDaraus ergibt ficf), baß bie .fürd)enuorftiinbe in allen iYäUen bem 3uftänbigen fSif cf)of, be3ro. 
in Bauenburg bem Banbesf u:perintenbenten, ben oetteffenben �In trag ein;ureicf)en fJctben unb 5roar 
auf bem uorgefdJtieoenen SDienftroege, nämHcf) burcf) mermitMung bes 61.Jnobafousf cf)uff es, weil es 
fidJ um eine bienftiicf)e filnge{egenfJeit l)anbeH, für beten @debigµng nur eine anbete SDienftffeUe 
3uftänbig geworben ift. 

SDa es ficlJ aber in aUen bief en ltäHen um ben 91bfd)foa uon fSaufad)en f)anbelt unb ferner 
bamm, ob bas ®eoäube wieber füd)licf)en, insbef onbere go!tesbienftfid)en .Swecren bienen f oll, ift 
neben bl'm Sllntrage an ben fSif dJof ufw. gfeidneitig aud) eine %wige an bas Banbesfücf)enamt i\ber 
bie @inweil)ung 6e�ro. bie �eier ber. �iebereröffnung �u erftatten. 

@uangeHf dJ 0fut9etif dJe� Banbe�fitdJenamt. 

mr. C. 3978. D. Dr. ltreif,lerr klon � eint e.
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mr. 104. �atenreben auf ijriebijöfen. 
�ief, ben 30. ,S'uH 1927. 

,S'm fücf)Hd)en filmti36latt ber �ird)enptovin5 '1fileftfa{en 1927, @5. 115, ift ein UtteH be§l 
06etfonbezgetid)ts .pamm vom 14. W1ai 1927 veröffentlid)t, in b em erneut 3u bet ijrage @5teUung 
genommen mirb, mann fid) Saien rebner auf einem füd)Iid)en tyriebf,Jof be5 .pau§lfriebensbtudjs 
f d)ul'öig mad)en. 

@in 'lliffi'öent, bet filngerlagte .R, gatte bie @rfou6nis, fein sti nb auf bem -- ein3ig ver� 
füg6aren - füd)(id)en ijtiebfJof 5u 6eerbigen, nur unter ber ausbrücfüd)en )8ebingung erf,Jaiten, baij 
feine ffiebe auf bem ijriebf,Jof gegarten werbe. '.trotbem fJieH ber filngeflagte W1., ein ausmärtiget 
b iffibentif d)er ffiebner, eine @raorebe. 'ller '.totengräber unterf agte ifJm bas ffieben, forbette aber 
nicf)t öum l.l:3edaff en bes ffdebf)of5 auf. )8eibe filngdfogte murben vom Obedcmbesgetid)t frei• 
gef .prod)en. 

'llaz lldei! füf)d folgenbes aus: ':!las )8eh:eten bes trriebl)ofs burd) W1. f ei baburd:) nid)t 
5u einem „wiberr ed)tf id)en @inbting en" im @;;inne bes§ 123 @5t.@.�. geworben, bafl er 
bie filbfid)t gef)abt fJahe, entgegen bem l.l:3erbot ber Sfüd)engemeinbe, mit beff en )8efte�en er geted)net 
f,Jabe, eine @ra6rebe 5u {)alten. ';Denn biefe filbficf,Jt bes W1. fei 3ur ,8eit be.s .pineingff)ens in ben 
ijdebf)of in feiner '1IDeif e in bie äuijere @r1d)einung getreten. 9Jt fei feben filugen6füf in ber füge 
geroefen, feine filbfid)t aufaugehen. 'l)as '.tatbeftan'osmedmaf bes „miberred)tfüfJen @inbringens" im 
@;;inne bes § 123 6t.@.'S. bürfe nid)t allein auf bie innere '1IDiUensrid)iung bes '.:täters abgefieUt 
werben. 91ad)bem W1. bem l.l:3er6ot �urui'oer eine @rabrebe gef,Jaften fJa6e, l)abe er 3ruar nunmef)r 
,,ofJne 16efugrtis" auf bem ijriebf)of 1.mmeift. SDa er aber vom 5totengrä6er, afs bem mit ber. 
'1filaf,Jrung bes .pausmf,Jtes )8eauytragten, n i cf) t a uf g e f o r b e rt f ei, fi d) 5 u entfe r ne tt , fefJfe 
es aud) für bte �meite tyotm bes .pausfriebensbrnd)s an einem me1 enfüd)en '.tatheftanMmerfmaL 
W1. f,Jahe besl:)alh freigef:prod)en werben müff en. W1it ber trreif:pred)ung bes W1. entfalle aud) bie 
W1ögfid)feit einer )8eftrafung bes R wegen filnftiftung bes W1. �um .pausfriebensbrud). 

SDas Urteil bes �ammergerid)ts vom 12. %ehruar 1926, auf bas wir in unferer �efonnt, 
mad)ung vom 14. ,S'uni 1926 (�ird)L @ef.• u. m .• )8{. @5. 91) f,Jingewief en f)aben, vertritt entgegen 
ber @ntf d)eibung bes Oberlanbesgerid)ts ,©amm ben @5tanb.punft, baij f d)on bas 16etreten bes %riebgofs 
mit bem morfate, bem l.l:3erhot 3umiber eine @raorebe 3u f,Jatten, als „wiberrecfJtiid)es @inbringen" 
ben '.tatheftanb bes .pausfrie'oens6rud)s erfüllt. 

'1IDir mad)en auf bie roiberf.pred:)enben Q:ntf d)eibungen au,merff am, um e5 ben fürd)enuorftänben 
3u ermöglid)en, bie nötigen 6id)ergeitsmaf3naf)men bafüt 3u treffen, baij l,ßerf onen, bie bem l.l:3erhot 

5uwiber eine @rabrebe f)aiten, ber gerid)tlid;en )8eftrafung 3ugefü9rt werben fönnen. 

@oangeHf d) 0 f ut�etif d)ei:l 2anbesfü:d)enamt. 

1Jh. C. 3976. D. Dr. ijreifJerr lHl n SJ d n t e.
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mr. 105. �au�f ammlung 5um �eften ber bebürftigen @emeinben ber 
euangelif dJ=lutijerif dJen i!anbe�fit'dJe 'EdJle�wtg=�olftein�. 

�ief, ben 2. SXuguft 1927. 
�ir fJaben befdJfoff en, bafl, 1vie in ben morjaf)ren, audJ in biefem 3'afJre eine .s.)ausfammfung 

tür unf ere bebfü:ftii:ien @emeinben abgefJaiten werben f oll, beten @rtrag f)au:ptf ädJridJ für brn mau 
einer �apelle in ?Jlorbborf auf filmrum 5u verwenben ift. �ir beftimmen qiermit, b a fl b i e 4) aus� 
f am m tu n g o o n a U e n st i r dJ e n  vo r ft ä n b e n i n  b e r  -8 e it vom 1. SX u g u ft b i s  3 O. @5 e :p • 
t e m 6 e r  19 2 7 veranftaltet unb in f ämfüdJen evangefifdJen .pausf)altungen unfms ll!uffid)tsbe3irfs 
eingef ammelt wirb. 

':l)ie ftaatrid)e ßufaffung bief er .s.)ausfammfung berufJt auf %:tiM 6 ll!bfat 2 bes @5taats 0 

gefetes betr. bie Sfüd;enoerfaffung ber eoangelif d)en .2anbesfüd;en vom 8. fil:prH 1924 - @ef.,@5. 
@5. 221 -. 

�it erfud)en bie .s.)erren @eiffüd)en, fid) bef onbers angelegen fein 5u foff en, bafüt 5u 
f orgen, bafl innerfJa!b if)rer @emeinben ber .s.)ausfammfung roeitgefJenbftes ,J'ntereffe unb merftänbnis 
entgegengebrad)t wirb. ,J'm übrigen verroeifen wir auf unfere mefanntmad)ungen vom 12. li!:prH 1924 
- fürd)f. @ef.• u. f.!Lmr. 6. 288 ff. -, 6. filuguft 1925 - stird)L @ef.• u. �L�L @5. 159 ff. -
unb vom 18. ,J'uni 1926 - 3titd)L @ef., u. ?JJ .• �L @5. 89/90 -.· 

.s.)infid)UidJ ber )Befonntgabe oon ber �an3ef unb bet mit ber @5amm(ung betrauten l,ßetf onen, 
foroie ber @ntf d)äbigung bief er i,ßerfonen für befonbere fficüf)eroaltung ufro. unb ber ':t)rcfung ber 
Unfoften, bie burd) bie @5amm(ung entftef)en, verbleibt es bei ben bisf)erigen �eftimmungen. 

�er mein ertrag bet @:Sammlung ift oon ben .perren @eiftfidJen nebft einer ?JladJroeif ung 
über bie @ntf dJäbigungen unb hie gegebenenfalls entftanbenen Unfoften an bie .s.)erren 1,ßrö:pfte 
(2anbesf u:perintenbent) ab3ufüf)ren unb von bief en unter gfeid)3eitiger @inf enbuug einer ITTadjroeif ung 
über ben gef amten meinertrag unb bie gef amten S'toften ber .s.)ausf ammfung f ämfüd)er fürd)engemeinben 
if)rer l,ßro:pftei an uns, unter li!ngabe ber -8roecrbeftimmung, auf unf er �onto 1065 bei ber 6dJfeswig, 
.s.)oifteinifdJen Banbesbanf in S'tie( bis f:päteftens 3um 20. ':l)e3embet 1927 ab3ufüf)ren. 

@oangeHf dje(utf)etif d)e� Banbe�fitd)enamt. 
Wr. c. 377 4. D. Dr. ireif)ert lJ u n Sj eint e.

<3 i f cf? ö f li d? e <E m p f e q I u n g b er !) aus f am m I 11 n g. 

':l)ie .s.)ausf ammfung aum meften ber bebürftigen @emeinben ber eoangelifdJ,Iutf)etifdjen 
.2anbesfüdJe @5d)lesroig�.s.)olfteins ift roieber ausgef dJtieben roorben. @s ift bie ein3ige .pausf ammfung, 
roeidJe unf ete Banbesfü4Je als f o{d)e alljäfJdidJ oeranftaftet. �ei ben 5af)h:eid)en, aus allen steifen 
unf eret .2anbesfitdJe ergef)enben @ef ucf;en namentiidJ um �aubeifJHfen fann bas Banbesfüd)enamt 
ben @rh:ag bief er .pausfammfung nid)t entbe!:Jren, ba bie im .s.)ausf)afts:pfon ber .13anbesfüd;e für 
f o!dJe ßroede ausgeworfenen fficittel audJ nid)t annäf)etnb ausreid)en. �it oetfennen nidJt bie 
ISd;roierigfeit bes @inf ammelns, hie in mand.Jen @emeinben nid)t gering ift. �it begreifen aud), 
bafl angefid)ts ber oiefen St:olletten es nid)t leid)t ift, bie @ebefreubigfeit f onberfüf,1 in bief er fcl)weren 
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,8eit immer neu {ebenbig 3u ,mad)en. g)a es fidj aber gier um eine fef)r bringenbe unb für ben 
filusbau bes füdJlid)en Eebens notmenbige filngefegenf)eit unferer Eanbesfüd)e {Janbert, bitten mir 
hie �erren @eiftfüf)en f)eqHd) unb bringenb, bei ben füd)HdJen @emeinbeorganen bas merftänbnis 
für bie 91otmenbigfeit bief er f egensreid,Jen �ausfamm(ung mecren unb bie '!Jurd)füf,Jrung ber �aus, 
f ammiung mit aUen ffi1itte1n förbem 5u rooUen. :iDer @i:trng ber biesjäf)rigen 6ammfung fofl 
f)auµtf ädJfidJ für ben )Sau einer RapeUe in 91orbbotf auf film rum oenoenbet werben. '!Jie fürcgen� 
gemrinbe 91ebe1, bie f elbjt f dJon 5roei gottesbienffüd,e 9täume 3u unterf,JaHen f)at, fmm nid)rn für 
biefen )Sau beitragen. '!Jie, µofüif dJe @emeinbe fd)enft ben )Saupfo;. '!Jie mermaftung ber oon 
'8obe{f d,Jming1,J'idJen filnftalten gibt 20 000 521,,;ft unb ISauf±eirte im �erte oon 5000 !ltJft f,Jer. '!Jie 
reffüdJen �often von ca. 60 000 !ltJft miiff en oon ber ilanbesfüd,le übernommen werben. )Sisf)er: 
rourben bie @ottesbienfte mäf,Jrenb ber '8abe3eit im 6peif ef aal bes filmbronenfJauf es gegarten mit 
einem ISef udJ oon f onntägiidJ 600 @uangelif dJen, barunter 450 )Sabegäften. filber ber 6peif ef aal, 
in bem 3u allen '.tages5eiten bie ffi1af)I5eiten eingenommen werben miiff en, ift eben um biefes, feines 
eigentfüf,Jen ,8mecres roiUen füt bie @ottesbienfte auf bie '!Jauer nicf,Jt geeignet. @s ift aber notroenbig, 
baij bie @otte$bienfte gef,Jalten werben unb baij· eine austeid,Jenbe füdjfüfJe merf orgung geroäf,Jdeiffet 
ift, audJ um ein geifiiges @egengeroid)t au f d)affen gegen ben in 91otbborf uorbringenben �atf)oH, 
3ismus. g)ie austeid)enbe geiffüdJe )Sebienung ift burdJ ben uon )Setf,JeI gefteUten �urµtebiger 
3uf ammen mit bem Ortsgeiffücgen gefid)ert. g)ie @emeinbe IJlebe( mürbe gleicfneitig ein f e{Jr 
braud,Jbares unb enuünf dJies @emeinbef)aus edangen. @5 1,Janbeit fidj aff o um eine filngdegenf)eit, 
fiit bie bas ,3ntereff e bet gan3en 2anbe$füd)e mit gutem @runb in filnf .prudj genommen roerben fonn. 
CI)amm (ei;en mir bie iörberung ber �ausf ammfung ben �emn @eiffüd)en unb ben @emeinben 
unf erer Eanbesfüd)e f)eqlidJ unb bringridJ nage. 

�et �if d)of für �o{ftein, 
D. 9Jh.1 r b t o r ft,

3ugleid) für ben beurfaubten Jl!if d)of für @;d)le$roig. 

inr. 106. S?ird}enfoflefte für bie �rebigerf eminare in �ref!um unb stro�l). 
� i eI, ben 4. filugufi 1927. 

Unter �inroeis auf unf ere )Sefonntmad)ung :oom 6. 6eptember 1926 - · fürcfJL @ef.� u. 
m .• )Sl. 6. 153 - bringen mir ben .�erren @eiftfüf,)en f,Jiermit in @rfnnerung, bat am 12. 6 o n n t a g 
n a dJ ;t d n i tat Ul - b e n 4. 6 e p t e m b et b. 3 5. - in allen Sfüd)en unf ms filuffid,Jtsbe3id!:l 
bei allen an biefem :tage ftattfin'Denben @ottesbienften eine allgemein oerbinbhdJe StitdJenfollerte für 
bie 1,ßrebigerf emin,are in \8reHum unb �roµ.p abjut)alten ift. 

CI)ie �oUeftenerträge finb oon ben �erren .mrcf)en:pröµften (Eanbesfuperintenbent) unter 
g{eidJ3eitiger @inf enbung ber stoUeUennad)meif ung innerl,Jafb brr oorgef dJtiebenen breiroöd)igen iJtift, 
mit filngabe ber 3medbefiimmung, auf unf er �onto 1065 bei ber ®d)fesroig,�olfteinif cf)en Banbesbanf 
in füef ab3ufü1Jten. 

9cr. C. 4075.

@vangeHf dJ•lut:fJetif dJe� 2anbe�fitd)enamt 
D. Dr. ireif,Jerr 'll o u SJ einte.
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.� e r f o n a l i e n. 

1.ß r ä f e n t i e tt: für bte I. l.ßfcmftelle in �UMHal,Jfftebt 
1. ber l.ßaftor st fJ o m f e n � Sü{fefb,
2. ,, ,, .p o e d, metfentf,Jin, 
3. ,. ,, ffi e b er er, Stellau. 

@rn an n t: am 9. SuH 1927 ber l.ßrovin5iafoifor l.ßafior ffdebridy Se ff e n 3um l.ßaftor in Deoerf ee, 
,, ,, ,, .penning @ o bt 3um l.ßaftor in Q:ismar, 
„ l.ßaftor .p e m f e n, bist,Jer in St. IDHdyaef isbonn, 3um 1.ßaffor in 

Sübet:l:Jaftebt, 
am 22. Sufi 1927 bet l.ßrovinniafoifor l.ßaftor 5ffiuff Steffen 3mn lßaftor in l_ßefb

roorm fil. �-
@in g e f ü 1J rt: am 10. Suti 19�7 ber l.ßaftor � n u t 1J aus 1,ßoel,Jfen a[s l.ßaftor ber I. l,ßfarrftelle in 

5illeff elfmren, 
,, 17. SuH 1927 ber l.ßrooin�iafoifor l_ßaftor fü e f fa n b a{s l_ßaftor in 5ffiacren, 
„ 24. ,. 1927 „ l.ßaftor .p e m f e n, bis{yer in St. IDHdyaeHsbonn, a[s l_ßaftor 

in Sübetl)aftebt, 
,, 24. Suti 1927 ber l_ßrooin3iafoifor l_ßaftor �riebrid) 3 e ff e n als l.ßaftor in Owerft't', 
„ 27. SuH 1927 ber �au:pt:paftor ffieinf}o1b m o i e in 5ffianbsbef als l.ßro:pft ber 

l_ßropftei Stormarn mit bfm filmtsfi:t in 5ffianMbef. 
Sn b e n ffi u 1J e ft an b o et fett: 5um 1. Oftober 1927 auf feinen filnh;ag l,ßro:pft a. 'll. 1,ßaftor 

D. � e b b er f e n, füe{,@5t. Sacobi,
11 1. 91ooember 1927 auf feinen filntrag l_ßaftor � ä 1J r er,

fil{tona,fßa{yrenf i> fb,
„ L 91ooember 1927 auf feinen filntrag wegen bauernber 

'llienftunfä{Jigfeit infolge Stranfqeit 1,ßaftor � {auf f e n in 
l_ßeUroorm. 

@ r l e b t g t e � f a r r f t e l l e n. 

ijMhuorm, 9?:eue Rird)e, l,ßro:pftei .puf um,fßrebftebt. SDie l.ßfm:rfteUe roh:b t,Um 1. 91ooem!ier 
b. 35. frei. 'llas 'llienfteinfommen rid)tet ficf) nadJ ben @runbfä:ten für bie itbergangsoerf orgung
ber @eiffüd:Jen. Ortsffoffe D. 'ller Sfücf)enoorftanb :präf entiert, bie @emeinbe mäl1lt. fßeroerbnngs,
gefud';)e mit fübensfauf unb .Seugniffen ftnb bis 3um 31. muguft 1927 beim stirdJenvorftanb ein3ureidJen.

imona,llhtfJtmfdh. 'llas l_ßaftorat bes Dfföl'5irfs ber Butf:)ergemeinbe wirb bnrdy @meritierm1g 
bes bisf)erigen SnfJabers 3um 1. 91ovember 1927 oafant. 'llas 'llienftdnfommen ridJtet fid; nadJ 
ben @runbf äten für bte Ltbergangsoerf orgung ber @eiffüd.Jen. Sonberrfaff e. '5e1,Jr f d)önes l.ßaftorat 
unb @emeinbef)aus uorf)anben. 'llas Banbesfird)rnamt ernennt. fßenmbungsgef ud)e mit fübensfauf 
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unb ,3eugniffen bis 5um 5. @::ie:ptembet 1927 an ben 6t)nobafousfd)uj3 in SJCitona, �ei bet ,So�annis� 
füd}e 10. 

�t. 9Jlidjaelir5bontt, l,ßto:pftei C5übetbitIJmarfd)en. S!:lie l,ßfarrftelle ift burd) l,ßtäf entation bes 
2anbesfüd)enamHi unb �aIJI bet @emeinbe afäbalb neu 3u befeten. 'l)as S!:lienfteinfommen rid)tet 
fidJ nad) ben jeweiligen @runbf äten bet Übergangsuerf orgung bet @eiffüd)en. OrtsUaff e D. �aus 
unb @arten ift uorf)anben. SJCn bas BanbesfüdJenamt gerid)tete �ewerbungsgef uclje mit 2ebensiauf 
unb ,3eugniM6fd)riften finb bis 3um 1. @::ie:ptember an ben 6tJnobafausf d)uf3 in Wlelborf ein3ureicljen. 

�djlid)ting, l,ßto:pftei SJlorbetbitf,Jmarf cljen. S!:lie l,ßfattf±eUe wirb uon neuem 3ur �ewerbung 
ausgefc!Jrieben. S!:las S!:lienfteinfommen tidjtet fid) nad) ben jeweiHgen @runbfäten bet Übergangs, 
uerforgung bet @eiftlic!Jen. Ortsffoff e D. 'l)ienftwof,Jnung unb @arten uorIJanben. �aIJnftation 
Bunben 7 km; 11weimal täglid) SJCutouetbinbung nad) 2unben unb .peibe. �ircljenvorftanb :präf entiett, 
@emeinbe wäl)lt. �ewerbungsgefud}e mit Bebenslauf unb ,3eugnisabf cljriften finb bis 3um 29. SJCuguft 
1927 an ben Sfüd)enoorftanb in (5cglid}ting, i\· �- bes .perrn l,ßaftors � a eo b f e n  in 2unben (.po{ftein), 
ein�ureid)en. 

�rofborf, 1,ßro:pftei Wlünfterborf. 'l)ie l,ßfarrfteUe ift edebigt unb f oll balbigft wiebet 
bef e�t werben. S!:las 2anbesfüd)enamt ernennt. S!:las S!:lienfteinfommen regelt fid) nad) ben @runb, 

f äten bet Übergangsoerf otgung bet @eiftlid)en. OtNfüaff e D. l,ßaftornt mit @arten oorIJanben. 
�rofborf ift f d)ön an ber @lbe gelegen. �ewerbungen mit ,Seugnisabf d)riften unb Bebenslauf finb 
bis 3um 20. SJCuguft b. ,Ss. an ben 6tJnobafousfd)uf3 in S'tel)oe ein11ureic!Jen. 

'Il-cud von @; d) m i b t & � ( a uni g in �iel. 




