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Stfüf 8. Riet ben 27. fil:ptH 1928. 

�nlJait: 64. Utfunbe übet @rrid)tung einet 5. �farrftelle in ID!anbsbef (�. 77). - 65. 1fü1weifung fiit bte 
@:djebung bet Sfüd)enfteuet 1928 (15. 78). - 66. ITTeumtsgabe ber reformatorifd)en !Befenntnfäf d)riften 
(15. 82). - 67. !Beftanbelie Organiften:prüfung (@:>. 82). - t18. �immeifal)rtsfollefü (IG. 83). - 69. 
Si:itd)enfollette 3um !8ef±en bes 16ti:penbiums ,Darmfianttm (16. 84). - 70. !Bilbung uon !8e3trfs, 
vorftiinben in ber fürd)engemeinbe @it. �fttgen,ß:.fensbutg (CS. 85). - 71. lllufiilfung bet ffientenbanfen 
unb sit:ufmertung von 2Inf :ptüd)en aus ll¾entenbriefen unb �fanbbtiefen (15. 87). - 72. �laus .\)arms frUm 
@eMd)tnrn (IG. 89). - 73. 4:lie @uangeiifd)e 15djau auf bet \ßi:cff a in Slöin (§. 89). - �tudfel)(et, 
bericbtigung (@3. 90). - \ßei:f onalten. - @debigte lßfarrftellen. - 1 !8eifage. 

9cr. 64. Urfunbe über bie @rrtd;tung einer . 5. �f arrfteUe in ber 
sttrd)engemeinbe [ßanb�bef, �ro�ftei 5tormarn. 

filad) bef clJ{uf3mäj3iget 3uftimmung ber füclylicljen Sför:petf d)aften unb filnf,)ötung be$ 
�toµftei•�l)nobafousf d)uff e$ orbnen roh: f)ietmit folgenbe5 an: 

§ 1.

0n bet Sfüd)engemeinbe ffücmb$oef, \ßtopftei �tormarn, roitb eine fünfte \ßfartftelie 
errid)tet. 

§ 2.
· 9:lie Q3efetung bet �farrfteUe erfolgt in ber �eif e, baf3 ba� eine ffilal bie Sfüd)engemeinbe

ben @eiftlid)en au$ 1mi il)r vom Sfüd;enoorftanb �täf entierten niäf)tt, bas anbete imcd ba$ Banbe$• 
füd)enamt ben @eiffüdJen ernennt. 

§ 3.
9)ief e Udunbe tritt mit �itfung vom 1. filµtil 1928 in straft 

S{ i eI, ben 10. fil:ptH 1928. 

@u angelif dJ0Iutf)etif dJe� Sanbe!.ilfitd)enamt. 
mr. B. 1211. D. Dr. �teil)rn: u u n �einte.

\Uu!gegeben �iel, ben 2. IDlai 1928. 
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9lr. 65. 2lnweifung für bte @dJebung ber stitdJenfteuer im 9tedJitung�= 
ja�t 1928. 

�id, ben 27. &ptil 1928. 
3n unfmr �efanntmadjung vom 13. �ebrum: 1928 betr. ffiidjtfinien ffü; hie @rf)ebung ber 

Sfüdjenfteuer von ben .tlof}ufteuerpffid)tigen für bas ffiedjnung�jaf,Jr 1928 - �trdjL @ef.• u. QL)8l. 
S. 34ff. - f}aben wir barnuf f,Jingewiefen, bafj bie in &usfidjt ftegenben m:nbetungen bet Stitdjen•
fteuergefetgebunQ mögfid)ft fdjon auf ba� ffiedjnungsjaf)t 1928 &mvenbung finben f oUten unb baß
baf)er bte ijaffung bet @emeinbeumlage, 6e3ro. �itd)enfteueroefd)lüff e 3wecrmäßig nod) einige ,8eit
3uriicr3uftellen f ei. 3n ber ijofge3eit fonnte bie llloroereitung ber in musfidjt genommenen @efete
aflerbings geförhett werben. 3nbeffen l)at, wie uns ber .perr 9JHnifter. für aBiffenfdja�, Runft unb
molfs6ilbung foeoen mitteilt, bie @in6tingung beim i!anbtage oebauerHdJmveife nid)t mef}r erfolgen
fönnen. filsenn audj bie lillieberaufnal;Jme ber in �rage ftef)enben gef etgebetif d)en m:rbeit für nid)t
ferne ,8eit in &u�fid)t geftellt ift, fo wirb bodj für bas ffiedjnungsfaf)r 1928 bas Sfüdjenfteuenoefm
nod) in _feiner gegenwärtigen ffiedjt?slage ver&Ieiben.

madjbem nunmefJr von ben 3uftänbigen Staat$bef,Jörben im @immnefJmen mit ben füdjfid)en 
�el)örben bie voll�änbigen ffitdjtllnien ffü bic @d;ebung bet. fürd)enfteuer im. ffiedjnungsjaf)r 1928 
edaffen worben finb, bringen wir nacqftel)enb biejenigen �untte bet ffiid)tlinien 3ur �enntni$ ber 
Sfüd)engemeinben unb Stitd)engemeinbeoeroänbe, bie gegenüber ben ffiidjtlinien für bie @rlJebung ber 
�ircgenfteuer im ffiedjnungsjaf}r 1927 - Sfüd)L @ef et• u. m.��n. @5. 46 ff. - eine m er ä n b e tu n  g 
oebeuten. 

I. ijih' bie �emeffung bes .punbetifates bet Umfoge foU bas @infommenfteuerf oU bergeftait
ermitt-eJt werben, ba� 

1. 3ugrunbe gefegt wirb bas Soll ber @infommenfteuer für bas stalenb'erjalJt 1 9 2 6 ober
für bie entfpred)enben Steuerabfdjnitte, wie es fid) aus bet meranfogung ber fürdjen•
fteuer fiit bafl ffiedjnungsjagr 1927 ergibt;

2. ge:prüft wirb, roieweit bas @infommenfteuerf oll für bas Stafenberjaf}r 1927 ober hie
entfpred)enben Steuerabf djnitte f)öf)er ober au$na9ms roeif e niebtiger fein wirb a(s bas
6oU 3u 1, unb bafj je nadj bem @rgebnis ein burd) 6d)ätung ermitteftet �etrag au•
gef djfogen ober, gegebenenfaffs, abge3ogen roitb.

l!>tet$ ift burd) äußerfte !!>:parfamfeit • im .pau$l)alt ber Sfüdjengemeinbe foroie• bm:dj �e• 
- fd)ränfung bes ,8ufd)foges für SlrusfäUe auf bas unbebingt notroenhige IDcat batauf )8ebadjt �u
nel)men, baß ber .punbettfat bet Umlage f o niel:>rig als mögfidj gef)alten wirb.

II. �ei @inreidjung bes Umfogebefd)Iuffe$ 3ur @enel)migung (VI C ber &usfüf)rungsanroeifung
oom 30. IDcära 1906) ift bie @rmittefong bes @infommenfteuerf oO:s mie folgt au belegen: 

1. . .ßu mr. I m:bf. 1 .Siff. 1 ift eine �ef djeinigung bes Sfüd)ennorftanbes (be3w. be� med,anbs�
ausfdjuffes) über bie ffiid)tigfeit bet )8eredjnung vor3ulegen. 3n ber �ef d:)einigung finb
bie @iummen bet föxmlidj veranlagten @infommenfteuer unb ber 2ol)nfteuerbeträge getrennt 
·an3ugeben.
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2. Su �1t. I lltof. l 3iff. 2 ift eine C5d)ätung bes �irnm3amte!.'l bm:üfm: bei3ubtingen, ob
unb um roieoiel uotctu$fldytHd) bas @infommenfteuerf oU \:Jet aur @inrommenfieuer uer,
anfogten mrd)enfieuerpflidJtigen tih: 1927 bas uom Stird)envorft.anb bef d)einigte @5oll bet
uernnfogten @infomnwnj1euet 1926 ülm:fteigen o'öer etroa ausnaf}m$roeif e f;intet if)m
3uriicrb{eibe11 roh:b.

3. C5timmt bet \Betrag, ben ber �itdJenuorfic:mb (ber med1anMausfd)ufl) auf @runb eigener
�rüfung gemäfl \fö:. I �ltJ. 1 3lff. 2 bem gemä� Hiff. 1 91t. I en:edJneten �ettage

0ugejd,)1agen ober uon if;m ubge6ogen {Jtü, nid)t mit bem @rgebnis bet 6d)ätung bes
ginan3amtes (oben 3iff. 2) überein, fo ift bet Untet1d)ieb 3u begtünben.

�etragen bie filusfäUe, wefdJe im Sth:d)enf±euetbef �fut bem butcf) bie fördjenfteuer �u bed:enben 
�e�fbetrage bes .pau$fJaltsvfone!!l 3ugef d)fogen werben, me�r af!8 25 u. �). bes iefJlbetrnges 
bet Sfüd_!enfaff en 3u5ügfüfJ bet �eranfogung<5° unb .pebungsfoften, f o ift bie ?)fotroenbigfeit eines 
f o �09en 3uf cf)1age§ für bie filu�fäUe eingef;enb 5u begrünbrn. @5oroeit es ficf:l bahei um mef}t 
am 25 P . .p. betragenbe musfäUe bei Buf d)Higen 5ur @infommenf±euer f}cmbeft, ift eine �efd:Jeinigung 
be5 ijinan5amtes bei3ubringen. 

,S:ft bie �etecf)nung 91r. l filbf. 1 .Siff. l 2 nid)t in ben UmfogebefdJfuij aufgenommen 
ober ijt bas bem �teuerbef d)1u� 5ugmnbe gelegte @infommenfteuerf oll in cmbmt �eife, al5 in 
�fü. I oorgefdydeben, ermittelt, fo ift eine bet 9'h:. I entf:precf)enbe \Bmcqmmg bef onbers aufaumadJen 
unb bei @im::eid,nmg bes Umlagebef d)luff es bet filuffid)tsbefJöi::be mit Dot3uiegen uniet \Beifügung 
ber oben in filbf. 1 unb 2 errorbetfüfJen ?.ßef d)einigungen unb @dfarungen bei3 Stitd)enoorftanbes 
(bei3 merbanbsaui3fdJuff es) unb bes g:hrnn�amtes. · 3ft ber filntrag auf @enef)migung bes Umlage� 
befdyluff ei!l o'f;Jne bief e Untedagen eingebrad)t, f o finb fie umgef)enb nadJ6uteid)en, falls nicfyt etma 
bie @rnefJmigung bereits erfofAt fein f oUte. 

III. Su morftel;enbem bemeden roh: folgenbei3:
9'11'.: I fiel}± ffü: bie @rmittelung bei3 @infommen11euetf oUs am @run'Dlage bei; \Bemeffung

bes .punbertf atez bei:: Sfüd}enfteuet ein einl,)eitlid)es merfctf)ten uor, um @IeidJmiif>igfeit unb Ü6et• 
fid)Uid)feit bei ber �eftfteUung unb. SJtusf d)reibung be:3 �ird)enfteuerbebatfs �u Aemä{)rfeiften. 

'l)ie iYaffung bet Qiorf d;tiften in �lbf. 1 als @5oUoorfcf)tiften läfH etfennen, baij bie redJtfid)e 
@dtung bes Umfogebeid)Iuff es oon if}rer )Bead)tung nidyt abfyängt. 3nsoef onbere foUen fütcfJen• 
gemeinben, bie 1d)on oor �Manntgabe biefer ffiid)tlinien irJre C5teuerbefd)Hiff e fertiggeftefü 9aben, nid)t 
genötigt roerben, neue ?Sef4)füff e 3u faff en. ijilt 101d)e %äffe in 'iJh:. II filbf. 3 Qiorforge geti:offen. 

%üt bie @i:mittelung bes @inrommenfteuetfoUs ('.llt. I 3iff. 1) roerben @?dJä13ungen nut in 
bef cf)tänftem Umfange erforbetfid) fein. @in mef enfüd;er 5teH ber Unterlagen fann einfad) errn9net 
roerben. 91ady ,Siff. l ber mr. I f oH bas @rgefmis bet füd)Hdjen meranfogung füt bai3 ffied)nungs::: 
jafJr 1927 gnmbfegenb fein. �et oi:bnungsmät iger ?SudJfü�rung muß fidJ bas @infommenfteuerf oll 
1926 aus bem @efamtfoH bet für 1927 oeranfogteu �ird)enfteuercrufd)Hige �ur @inrommenfteuet unb 
aus bem 4)unbettf at} bet Sfücf)enfteuer rein tecl)nungsmä�ig ermitteln laffen. mon biefem @infommen, 
fteuei::f oU mirb in bet ffiegel bet auf bie Bof)nfteuer entfaUenbe Steil ummänbert af§ IDlauftafJsfumme 
aucf) ber Sfüd)enf±euer für 1928 übernommen werben rönnen, ba nad) ben ffi:id)tnnien Pom 13. �ebruat 
1928 -- Sht:d)t @ef., u. in.��t @5. 34ff. - bie Bof)nfteuer 1926 in ber meit übetroiegenben IDlefJr3afJ{ 



80 

ber ijälle tatfäd)Iid) aud; bie @i:unbfoge ber füd)Hd)en IDeranfogung für 1928 bilben roh:b. m3enn 
aud) bief e Bof)nfteuer nid)t in allen �äUen von roirb erfatt roerben fönnen, fo wh:b bod) bie in einer 
gan�en ffieif)e von fräUen gegebene Wlögfütteit, bie im allgemeinen f)öf,lere .209nfteuer von 1927 vu 
erfaff en, bie Wlinberung au�gfeid)en. SDagegen ift mit meränbmmgen in ber .pöl,_)e ber o e ta n Ia g t e n  
@infommenfteuer 3u red)nen; im'lbef onbere wirb in gröijeren @5täbten eine beträdjtfüf)e @rf)ö'!)ung 
ber 1Jeranlagten @infommenfteuer erwartet, bie vieffad) aud) für ben .punbertf ajJ ber S'titd)enfteuer 
von �ebeutung fein wirb. 3nf oroeit ift 6dJätung erforbet:füf;, bie jebodJ feine bef onberen @?d)roierig, 
feiten macf)en wirb. g)iefe IDeranberungen tn ber ueranfogten @infommenfteuer 9at .ßiff. 2 be� lllof. 1 
in 91r. I ber ffiid)trinien 01.)l:nef)mlid) im filuge, of;ne jebod,) ber Sßrüfung be� mrd)em:iorftanbe� 
6d)ranfen öu 3ief;en unb bie \Berüctfid)tigung audJ anberer Umftänbe aus�ufdJfü�en . 

.Su 9lbf at 2 bemeden wir, bafi bei allen erfreufül)en �ortf d;rhten, 'Die bie 6enfung be� 
.punbettf ate� ber stird)enfteuer im uergangenen 9"ted)nungsjal:Jre gemad)t l:;at, immer nod) eine 
weitere mlinberung besf elben bringenb 5u wünf t9en bleibt. 

3n ITTr. II filbf at 1 8iff. 1 wirb �um \8elege her 9tid,)tigfeit ber gemäfi %:. I ll(bfat 1 
3iff. 1 aufaumad)enben �mdJnung Iebigfüf) eine )ßejd)einigung bes stird)em1orftanbe� (bes merbanM, 
ausf d)uff e!S) in bet @rwattung geforbett, bafi biefe \Bef dyeinigung {Jf{idjtmäflig nad) torgfäfüger 
�rüfung ausgefteUt wirb. �ie getrennte filngabe ber 6ummen ber förmlidJ vmmfogten @in° 
tommenfteuer unb ber .Bol;mfteuerbeträge ift erforberfüf}, weil bie irim:m3ämter bie in 8iff. 2 ge, . 
rorberte 6cfJätung roa{)rf cf)einHd) burdJ filngabe einer IDedJiiUnisöa{)I beroirfen werben. 

filis 9tege1 fonn angenommen werben, bafi bie !Beränberungen, bie bet Stird)enoorftcmb 
gemäfi 8iff. 2 in filbf at 1 ber ?Jlr. I an ben gemät 3iff. 1 bat eHift erred)neten fSeträgen vornimmt, 
fidJ auf baß @rgefmis ber ®cf)ä�ung bes 'frinan3amteß bef d)ranten werben. ,Sm entgegrngef etten 
ijaUe muf; ber �ird)en1Jorftunb bas @rgebnii5 feiner eigenen �rütung begriinben (3iff. 3 in filbfat 1 
ber mr. II). �as f,lierau erforbedidJ ift, fonn nur non 'fraU iJU 'fraU bem:teift werben. 

3n filbf at 2 ber mr. II ift bie @ren3e von 25 v. S;,. nur nodJ · für biesmal aus bef onberen · 
@rünben f o f)odJ angenommen worben. @s ift an3unef)men, baf3 allgemein bie ?Jlu�fiiUe. weit {)inter 
bief em �etrage 3urüctbfeiben. 

�ie regelmäf;ige 0nanf:pruc1Jna�me ber ijinan3ämter mit @rfüh:ungen über bie (füunbfogen 
ber i8emeff ung bes .punbertfates ift mit ffiüdfid)t auf i�re Q3efoftung unb im 0ntereff e ber �e• 
f dJieunigung bes stircf)enfteuergef d)äfts in ben ffiid)tfinien auf baß tuf;erffe bef d)i:iinft. 6efbft� 
1JerftänbfidJ bfeibt bem SfücfJen1Jorffonb (bem 1.ßerbanbsausf cl)uf3) unbenommen, weitere @d!ärungen, 
bie etwa im ein3e!nen 'fralle 3medbienlid) erfd)einen, beim 'frinan3amt 3u erbitten. 

mofat 3 trifft für ben 'frall 1.ßorf orge, baij bie �eifungen in 91r. 1 filbf a� 1 8iff. l unb 2 
nicf)t fJaben befo(gt werben fönnen. �e(d)e 'frolgerungen aus filbweid)ungen be� fögebniff e� einet 
nad) filbf at 3 ausgemadJten \Bered)nung non ben @runbfagen beg SfirdJenfte�erbef d)luff e� 3u aie�en 
finb, witb ber @ntfd)(iefiung bet filufficfJtsbet)ödJe von �all 3u lrall übedaff en bleiben. 

IV. �ie @rf;ebung ber S'tircfJenfteuer 1Jon ben Bo�nfteuei:pfHcf)tigen regelt fidJ nadJ unf erer
mefanntmad)ung vom 13. 'iJebruar 1928 - SfüdJL @ef.• u. !BerorbnA81. 6. 34ff. -. ,Sm �ird,)en, 
fteuerbef dJeib ift im ?Jnlle bes mbf a�e� 2 ber 3iff. 2 ber mit uorfieIJ..enber \Befonntmacf)ung et; 
1af1enen ffiid)tlinien bei ber ffied)tsmitte1be1el)rung barauf 1)ht3umeif en, ba� e� bem mrd)enfteuer• 
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:pffid,ltigen freifte'f)t, im @inf:prud,lsuerfa'f)ren nad)3unieifen, bafi bie 2ognfteuet bes �alenbetja'f)tes 1927 
niebtiget geniefen ift, al� bet feinet Sfüd,lenfteuer 3ugtunbe gelegte �ettag. 

V. 6oroeit bie @infommenfteuet tietanfogt wirb, finb Bufcl)läge 3u entridJten 3u ber im
@infommenfteuerf>ef dJeib feftgefetten @infommenfteuer fih; bas S?alenberja'f)r 1927 ober füt biejenigen 

. uom �afrnberjagr' abnieidJenben 6teuetabf cl)nitte, bie im �a{enbetfa'f)r 1927 geenbet gaben. 
füegt im 8eit:punfte bet füd)ficfjen meranfogung eines 6teuer:pf{idJtigen bas @rgebnis feiner 

@infommenfteuerueranfogung für bas �alenberjagr 1927 obet ben entf:pred)enben <Steuerabfcl)nitt 
ausna'f)msnieife nodJ nicf)t tior, fo fönnen uon i'f)m einftnieiien ,8ufd)läge 3u berjenigen @infommen• 
fteuet er'f)oben nierben, bie ·;einet fücl)Hd)en meranlagung für bas Bted)nungsjagt 1927 3ugrunbe 
gelegt niar. ,Sm ijaUe einer fofd)en einftnieifigen meranfogung erfolgt, fobalb bie @infommenfteuer� 
ueranlagung uorfiegt, nacl) �eftimmung bet füc{Jlicl)en metanlagungsbe'f)örbe ober auf merlangen 
bes 6teuer:pfHd)tigen mertecf}nung ber bereits geleifteten .ßa'f)Iungen. 

VI. ,Sm ijaUe be� filbfat 2 bet uorfte�enben 8iff. V ift ebenf o. ruie im �alle. bet .ßiff. 3
ber ffiid)tlinien uom 13. ijebruar 1928 (uergt filbfat 3 bafelbft) bie mercmfogung ausbrifct(icl) als 

· einftnieilige 3u be3eicl)nen unb bem 6teuerpf{icl)tigen bie IDlöglidJfeit ,einer merred)nung tnit3uteifen.
VII. filfüb bie @eroerbefteuer 'f)erange3ogen, f o finb ,8ufd)läge 3u ergeben uon ben <Steuer•

grunbbettiigen nad) bem @enierbmtrng Ultb nad) bem @eroerbefa:pital. 3ft gemäfi �ef d)Iufj ber
:politifd)en @emeinbe (uergI. fild. I § 4 filbfat 2 6at 1 ber merorbnung über bie t)Orläuftge 91:eu•
regefüng ber @enierbefteuer) an 6teUe bes @ewerbefapital� bie 2o'f)nfumme getreten, f o finb .ßuf d)Iäge
3u er'f)eben 3u ben 6teuergrunbbeträgen uom @enietf1eediag unb uon ber 2o'f)nf umme.

VIII. filfü nieif en ferner barauf 'f)in, bafj in allen �ird)engemeinben be3ni. Sfüd,lengemeinbe•
uerbänben 3ur c;l)ectung be$ füdJHdjen �ebatf� ein gleic{Jeß ober geftaffeltes R i r dJ g e l b  erl)oben
nietben fann. Jn ben �itd)engemeinben mit, älterem 6teuerred)t roat bie @rgebung biefer Slld
ber Rird)enfteuer bis8l)er ogne weiteres 3uläffig, f orodt bie @rl)ebung in ben �eitragsfüüen für bie
@rgebung ber @emeinbeumfoge t>orgefe'f)en war. munme'f)r fönnen audJ bie S?irdjengemeinben, in
benen baß mrd,lenfteuergefet uom 10. Wläq 1906 eingefül)rt ift, ein gleid)e� obet gefiaffelteß RitdJ•
gelb ergeben. IDlangelß einer gefetUd)en @runbfage fann jebocl) bie @r'f)ebung eines f old)en SfüdJ•
gelbe$ in mrd)engemeinben mit neuem 6teuerred)t im ffied)nungsja'f)t 1928 nur auf bie titd)lid)e
�f{id)t ber @emeinbeglie'oet, 3um llnterl)alt ber Sfüd)engemeinben nad) �räften bei�utragen, geftütt
roerben� f o  b aü e i n e  .ßniang$b eitre i b u n g  i n  b i e f e n @em e i n b en fü r 1928 n od;) n id)t
e rfo l g e n  f a n n.

'tlie für bie @r'f)ebung be� SfüdJgelbes in ben Sfüd)engemeinben uon bem .petrn IDlinifter
fiir �ifienf d)aft uf ro. erteilten ffiid)tnnien roetben gef onbett befanntgegeben nierben.

�hb ein fold)eß Sfüd)gelb er'f)oben, fo finb bie burcl) .ßufd)Iäge �u ben ftaatlid)en 6teuern
unb burd) baß Rirdjgefi:> äU bectenben :teile bes �ebarfs im Sfüd)enfteuerbef dJiufj getrennt an3ugeben.

�ir bemetfen ferner, baf! nad,l niie. not hie mergältniff e auf eine ausgiebige IDlitbenutung
bet ffiealfteuetn als Wlaj'Jftab ber UmlegunA bet stirdjenfteuern ginnieif en .

. 6onieit uorfte'f)enb nid)t etroaß anbeteß beffünmt ift, gilt aud) für bas ffiedjnungsja'f)t 1928 . 
bie filnnieifung fift bie @rgebung ber Rirdjenfteuern im ffied,lnungsja'f)r 1927 - �ird)l. @ef.� u. 
merorbn.��1. 6. 46 ff. ,S:n�befonbere uerroeifen mit auf ben auf 6eite 51 ff. gegebenen Sllnl)alt 
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für bie iotmulierung bet @emeinbeumfoge 6e�m. fürdyenfteued1efd)rüffe fomie ouf bie auf @Seite 55 
5ut Sfermtnis gebrad)ten örfüdJen &lt$füf)nmg{lbeftimmnngen mH bem �emerfen, bafj füt „1926", 
,,1927" unb „1928 11 3u fetrn ift ,;1927", ,,1928" unb 11 1929". 

@foicf;e �ormufote fönnen in .3n>ei filltzfertinungen, je nad)bem, ob altes ober neues 
@5teueri:edJt in frrage fommt, ber fritma .p . .p. iH ö r f e, @. m. b .. p. in �otbez{Jo[m, auf �often 
bet fördJenfoff e bqogen merben. 

®cf;fie�(idJ erinnern mit nodJmaf0 an bie mit ben �efc()Iüff en unb mornnfd.Jfägen ein�w, 
reid)mbe (frfüinmg bes sth:d)emiorftanbes barüoer, ob be3m. mefd)e Übetf dJüff e bie stitdJmfteuer• 
ertrüge bes· füed_!nungsjaf)rel'! 1927 über ben fütd:)enf±euer.oebarf ergeben f}af,en unb wie bief dben 
vermenbet roorben finb: 

@vcmgeHf dJ,{ut�etif dJeiil 2anhe�fü:d)enamt. 
für: C. 1936.. D. Dr. frreif)err '!! v n � d n t e.

inr. 66. ineuau�gabe ber ref ormatorif d)en �efenntnt�f dp:tften. 
Sf i el, ben 14. �tvi:H 1928. 

�er �eutf cf;e @vangelifd'.Je SfirdJenau§fcf)ufl f)at feiner '5i�ung vom 15./16. W1är3 b. 0�-
ben �ef d:Jlufl gefaflt, 5um ®äfufarja�,t ber �efoi::mation 1930 eine roiff enf dJaffüd:Je SJleuawtgabe ber 
reformatorif dJen �efenntnisf d)riften 5u veranfta!ten. 3unä.dJf± f ollen bie ftJmbolifd)en �üd)er ber 
evange!if dJ�futf)erifdJen Sihd)e veröffenHid)t werben, f:piiter bie reformierten �efenntnisfdJriften fofgen. 

�uf biefes im @efamtintereff e beß beutfdJen l_ßroteftantismu!3 fügenbe, .insbef onbere ber 
ij.ör.berung bes t!jeofogifdJen @5tubium� bienenbe llnterm9men meif rn wir f)iennit oefonbers f)in. 

für. A. 1210. 

@tJangerif dJ· f utljerif d}efß �an be�fü:dJem:imt. 
D. Dr. �reif)en:: u o n Sj ein iJ c,

inr. 67. �eftanbene Drganiftenl)riifung. 
Sf i e f, ben 19. l!f:prH 1928. 

msh: bringen f)iermit 3ur aUgemeinen Sfetmtni{l, ba§ nm fiJl:fh·5 b. ,3�. an Ianbe�• 
fird)Hcf;en •®d)ufe für sth:d)enmufif in @dernför.be mieberum eine l!fof dJfuflvrüfung ber �urf e B 
(für �ortgef d_!tittrne) 1.mb A (für �fofänger) ftattgefunben (Jat unb baraufl;Jin 

J. bie !Bcfä{Jigung ämn Oi:g1u1Htenbicuft ftiiMifd)tn @euuinben er�r1Uett un'fllm: 
1. 'fyr.äufein .perma mag t, IJ1ortorf,
2. ,, @rna 9JH �1 d f e n, SJlortorf, 
3. ,, filnnematie ;t l;J i e f e n, etl)önuerg (.poffiein), 
4. .perr sturt 6 t i de t dfü{;
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II. Me jfüfäfJiguttg 31mt Organiftenbienft in 211nbgemeb1ben er�1dten '®tn:
1. 'iJräuiein @ettrub ?1B u f ff O fillölln,
2. ,, fillargatefe �ur m b, ijfon!5but g, 

. 3. ,, ?!Rarie <Sie u e tt dfüeMU, 
4. ,, . fillatl)ffbe lB a tt e U O 91ottl)eim (.panni.n,et),
5. II �l)atarina 3 e ff e n e �föebüU, 
6. ,, ffdba 3 ü r gen f e n � ijfen!5burg, 
7. ,, (fäf abetl) � ö rn t e • �armftebt, 
8. ,, .�elene m t a et et O @füdftabt, 
9. 11 @rna .fünbenbaumdfü{, 

10. ijrau i?eonie Shamerdiutin,
11. .pen; �irl)e!m SD am e, <Sübetf:n:atu:p.

?filit uetweifen l)ietbei auf bie ftülJet edaffenen �efanntmad)ungen be&üglid) · bet au� 
unf etet fillufiff d)ule l)etuorgegongenen Otgoniften unb fegen ben. SfücfJenoorftänben btingenb an!5 
�era, bei einet etmaigen meubefetung einer Organiftenfteffe in erfter fünie bief e au bedictfid)tigen. 

,Sebe näf)ete filusfunft über bie aus ber fonbe�füd)Hd)rn <ScfJule für SHtdJenmufif in @cfern� 
födie l)eroorgegangenen Organiften etteHt beten �.iteftot �etr <Seminarooe:del)rer i. 91. SDittmann 
in @ctemfötbe: 

@oa!lgefif dJ,{utqetif dJe!3 Eanbe!3fü:cl)enamt. 
9h'. C. 1294. D. Dr. lrteif,lerr b u n � eint e.

9cr .. 68. �immeifa�rt�folldte. 
�iel, be n 27. filpti! 1928. 

Unter �inwei!5 auf unf ere �efantltmad)ung uom 6. <September 1926 - �itd)l. @ef .• u. 
mer�rbn.•�L <S. 153 - bringen roh ben �erren @eiffüd)en l)iermit in @rinnerung, b a ä am 
.pimmelfal)rUtage, am 17. IDcai b. ,S!5., ffü; bi e ßroecfe bes lutgetifd)en@otte!5faftens 
in <Sd)fe{lroig,.po{ftein in aUen �h:d)en unfere!5 filuffid)tsgebiets, bei aUen an bief em �age ftnttfinbenben 
@otte�bienften eine allgemein netbinbfid)e Sfü::d)enfollefte ab3u�a1ten ift. 

�et @rtrag mitb in bief em ,Saf,lre je 3ur .pälfte ber bat)etif d)en �iafporagemeinbe � t e ff i g � 
9lotgenfird)en unb bm beutfd)en lutl)edfd}en �ird}en gemeinben in <Siiborafilien 
3ugute fommen. 

,Sm übrigen tierroeif en mir auf nad)ftegenben filuftuf bes morftanbes be.� Iutgerifd)en 
@ottesfaftens. 

�ie .perren l.ßröµfte (Banbesf uvetintenbent) werben erf ud.)t, bie �olleftenetträge igret 
\ßro:pftei innerl)alb bet uorgef d)tiebenen irift unter gfeidneitiger @im:eid)ung bet 9lacfJroeifung an 
uns, mit filngabe bet ,8roecrbeftimJ:!mng auf bas stonto bes !utf;erif d)en @otteßfaftens ber �rouina 
<Sd.)1esmig,.po1ftein in 3tef)oe bei bet �eftl)o{fteinifcf)en �atif in 3telJoe, be�ro. auf beren �oftfd)ecf0 · 

fonto: .pamburg 1910, ab5ufiiqrm. 

Wr. C. 2070. 

@uangeHf dJ,Iut{Jerif dJe!3· Eanbe!llfitcl)enamt. 
D. Dr. ijreif;lerr uun Sjdnte.
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J]\uf-ruf. 
i.I)er futf;erif d)e @ottesfaften bittet in bief em �af;re 5uerft ffü: eine l:ieutf d,le luff;erif cfJe @emeinbe 

in \Bat)et:n, bann aber aucfJ wieber für bie lutf;erif dJen @emeinben in �rafHien. \Bat)et:n f)at in allen 
BanbesteHen i.I)iafporagemeinben, bie ber Unterftü1}ung bebürftig finb, 3. Q3. i.I)eggenborf, fäcf)tenfe!$, 
3wief e(. @ine f ef;r arme, a&er f ef;r wicf)tige @emeinbe ift l.ß r e f fi g • Vt o t 1) e n f i r  dJ en  in Ob er• 
f r a n  f e n. �eibe Orte !iegen an ber großen @ifen&a9n1inie Q3edin-W1ündJen im �aijladJ•:t°af, 
einem Seitental bes oberen W1ains. �ier ifi bie S:pie{roareninbufttie 3u �auf e. i.I)as &erfüjmte 
Sonneberg Hegt gan3 in her mäf;e. :l)ie eingefeff ene �eoöUerung ift fh:eng, ja oft fanatifdJ foifJolifdJ. 
:l)ie eoangeiif dJe \BeuöUerung beftef;t wef entlid) aus 0ugeroanberten ,3-nbuftriearbeitern unb @if enbagnern. 
'Iliefe Beute {)oben einen f ef;r fdJweren Staub, um if;r �irdJen� unb SdJuimefen aufred)t0uergafün. 
Sie f;a&en nod) nid)t barem benfen fönnen, if;re im �riege abgelieferten @focten bm:cg neue 3u 
erf e1}en. SDie eoangeiif d)e Sd)ufe, bie 1Jier von aUergrötter fil5idJtigfeit ift, ift feine Staatsf dJule, 
fonbern muij aus Wlitteln ber fürd)engemeinbe erfJalten werben. 'Ilie �often bafüt f)aben fidJ in 
ben 1e1}ten ,3-a1Jren oerbo:ppelt. So ift f;ier .pilfe bringenb nötig .. Uns 6d)le%mig,.polfteinem a'fler 
follte bie 1)1ot bief er @emeinbe befonbers am �er0en fügen, meH f)ier feit bem striege ein ßanbsmann 
non uns wh:ft: �afto r @ b{ef SeU, g ebor e n  am 22. filHiq 1876 i n  §ti ef, bis 3um Striege 
l8reftumer ill1iffionar in ,3-nbien, bort von ben @ngfänbern vertrie'flen. m!eld)e �reube wäre es ffü; 
bief en unfern lieben i\anbsmann, tpenn ber @ottesfoften in ber Buge wäre, mit �ilfe ber �immetfaf;rts• 
foUefte ben �löten feiner @emeinbe mirffam ab3uf)effen. 

SDer @ottesfaften fann aber nid)t umf;in, ben (frtrag ber �immeifaf)i::tsfollefte 3ur �äffte 
mieber ben beutfd)en Butf)eranern in 6übbrafHien 3ugute fommen 3u faffen. @s mirb auf bie filufrufe 'ber 
morjaf)re vermief en. @erabe in unf erer ,Seit, wo f o oiefe :l)eutfd)e nad) \Braffüen ausmanbern, 
l)aben wir gan3 bef onbere merantmodtmg bafür, baf3 roir aud) Opfer bringen für ff)te füdJHd)e 
merforgung. ,,SDer IDlenfdJ lebt nid)t oom !Brot allein, fonbern oon einem jegfid)en fil5ort, bas burdJ 
ben ID!unb @ottes gel)et". �- !ßurn, �aftor, 

15d)riftfüljm. 

9cr. 69. sttrd)enfollefte aum �eften be� ®ti�enbium� �armfianum. 
�i eI, ben 20. filpriI 1928. 

W1it @enef)migung ber fürdJenregierung beftimmen wir f)iermit, bafj a m  2 o. 9J1 a i b. ,3-s. aus 
filnfot bes @ebenftages ber 150 jäf)rigen fil5ieberfef)r bes @eburt�tages stfaus .p a rm s in allen fürcfJen 
unferes filuffid)t5geuiets, &ei allen an bief em $tage ffottfinbenben @ottesbienften eine an g eme in 
o e rbinblidJe S'toUe f t e  3itm fSeften. b es St i:penb i ums  .parm fianum  abgef;afün wirb.

�as Stipenbium .parmfianum ift 3u @f)ren SH aus ,p a rm s anlätHdJ feines am 
4. filbvent 1841 gefeierten 25 jäf)rigen ,3-ubif aums afs 1.ßrebiger an ber Si. 91ifofoifüd)e in Sfü[

aus freiwilligen l8eiträgen geftiftet. Über ben 3mecr ber Stiftung f)eif3t es in § 6 bes 6iatuts:
„\Huf bas 6tiµenbium �armftanum f ollen 0tmäd,lft f olcf,Je 1dJon e!aminierte :t'ljeofogen aus ben 
.per3ogtt'.imern .poffnung ljaben, bie bei un5'ureidyenben WHtteln, a&er ausge3eid)neter \Begabung für 
Rird,Je unb tf,Jeofogifd)e ®iff enf dJaft bann ein Segen 3u merben oerf:pred)en, menn ifJnen burdJ bas 
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genannte !Sti:penl:lium bie ffilitteI bargereicf)t werben, eine grünbficf)e �ifbung, fei es bm:dJ ffieif en, 
fei es burcfJ weiteren Unioerfitätsaufentf)att, ober fonftwie, au gewinnen." 

:llurd) bie ,S:nffotion ift bas mennögen ber !Stiftung, bas am �cf)fuf3 bes ,;)'af)res 1846

urf:prünglidJ 5200 ffieid)sta{er = 18 720 Jft betrug unb bann weiter auf 28 206 dt angewad)f en 
war, fef)t 3ufammengef cf)mo!ben. 

SJfocfJ erf o{gter filufwertung beträgt es öur3eit nur nocf) 3288,90 5?.Jft. 
, :llie 5?oUefte am @ebäcl}tnistage für maus .p a r m  s f oU ba�u bienen, bas Stiftungs, 

vermögen, we{d)es oon bem jeweiligen SHtcfJenpro,pften in Sfül uerwaftet wirb, f o 6u oerftäden, baf3 
bie ,8wectbeffimmung bes !Stipenbiums .parmfianum wieber ertüUt werben fann. 

:llie .perren @eiftfid)en werben ba{Jet erfud)t, bief e �oUefte warm 3u em,pfef)fen unb nacfJ 
. beften S'ttäften 3u f örbern. 

@feicf)3eitig omoeif en mit auf bie in bief em !Stüd bes stird)f. @ef., u. merorbn.,�f. er, 
laff ene �efanntmad)ung betr. SHaus,.patms,@ebäd)tnisfeier. 

:llie S'toUeftenetträge ftnb oon ben .pen:en l,:ßröpffen (Eanbesfu:perintenbent) innetfJafb ber 
uorgefd)riebenen bteimöd)igm ijtift, unter g!eid,neitiget @inf enbung bet mad)weifuugm an uns, mit 
si!ngabe bet ,8wedbeftimmung auf bas 5?onto 1065 bet fünbesfitd)enfaff e in füel, bei ber Sd)fe$wig, 
.po{fteinifd)en 2anbesbanf in füel ab3ufügren. 

@uan gel if dJ· lutgetif d)e� 2anbe�fü:d)enamt. 
mr. c. 2006. D. Dr. ijreif)ett b u n $J d n t e.

9cr. 70. �tlbung uon �e3id�t1orftänben in ber Sfird)engemeinbe 6t. 
3ürgen, ijlen�Imrg. 

@.emäü %:t. 3 · bes !Staatsgefetes uom 8. filprit ·· 1924 betr. bie Sfüd)enoerfaffung ber 
euangefi1cf)en fünbesfird)en wirb nad)ftef)enbe non uns genef)migte !Satung f)ietmit uerüffentlid)t: 

§ 1.

(1) iür ben l,:ßfanbe3itf 9cotb unb ben l,:ßfatibe3itf !Süb bet 5?hcf;engemeinbe St. ,;)'ürgen,
mensbutg wirb je ein 56e3hfsoorftanb gebilbet mit bet �e3eid)nung: 

,,�e3id$oorftanb 9cotb bet Sfüd)engemeinbe St. ,;)'ütgen, itensbm:g" unb 
,,�e3itfsoorftanb !Süb bet 5?h:cf;�ngemeinbe 6t. ,3ürgen, irensburg". 

(2) Stlie �e3idsoorftänbe beftege11 aus bem l,:ßaftor bes �e3itfs �rs morfitenben unb ben
stird)enärteften unb .mrd:Jenoedretern bes Q3e3Ms als ffi"litgfiebern. 

(3) .pHfsgeiffüd)e, bie inner{Jafb bes �e3irfs einen 6ee1f orgebe3hf oerwaften, gaben Stimm,
ted)t, anbete .pHfsgeifUid)e unb l,:ßrouin3ialoifare {Jaben bas lRed)t, an ben @5itungen mit 6eratenbet 
Stimme teH3unef)men. 

(4) ,;)'n ben �e3ittsuorftanb fönnen aud) anbete fircf)Iid) bewä{Jde @emeinbegliebet bes
�e3Ms burcf; ,8uwaljf aufgenommen werben. 
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§ 2.
(1) �er \Be�irfsvotf±cmb qat in feinem \Bereid)e bie bem, Sfüd)enuotfianbe im§ 31 fil6f. 1-3

bex: mex:faffung übertragenen filufgaben oonveg maf;Jqunel)men. öO:ner mh:b tf)m für feinen 78e3b:f 
bie @sorge für fofgenbe �lngeiegenf)eiten, aud) in Hyren 78eöief)ungen au einer orbnungsgemäten · 
geföfid:Jen filfnvictrung (§ 3) übettragen: 

a) nie @emeinbe, unb 3ugenbpffrge,
b) bie !ßetmaUung bet für biefe �frbeit �ur merfügung fieqenben merfammfung�räume,

f oroeit fie fkf) erffrectt auf bie 3nftanbf;JaHung, @rgän5ung unb mervoUfommtmng be� loJ en ,3'noentnn'l, 
1 oroie auf bie ißenutungl'.h:egefung mit filu�fdJiut ber �ienftmof)nungen. filußgenommrn uon ber 
merwaltung butd) ben \8e3irffüwrftanb ift alf o bie baufidJe Unted)artung ber fh:d,Jenetgenen mer, . 
f ammfuugsgebäube unb bie merfügung über hie fidj in if)nen oefinbenben '1.)ienftmotnungen, 

c) ba!3 @emeinbebfott,
ctt_bi( filrmen, unb S?rcmren:pffege,
e) bie l,ßoft0, �er epf;Jon, unb ijnf)rnngefegenf)eiten.
(2) ,;}n ben �ällen be!3 § 53 �lbf. 2 ber merfaff ung, f oroie im ffiaf}men jeroeHs geftenber

Ritd)engef etc über bie medetung füdJHd)et l,ßfHd)ten tritt ber \8e3irrsvorftanb in jeber Q3e3ief;Jung 
an bie @;teHe beß Sfüd,Jenvorftanbe$. 

(3) �er Q3e5it'fsnotffonb fü9d feinen f eföftänbigen 6d,Jtiftuetfef;Jr mit '8egörben, er qat
a'ber bas ffied)t, �ilnf d)e, �nregungen, filnMige unb '8ef cljmerben an ben· Ritd)enoorffonb ober an 
bie SfüdJenoertretung 5u bringen. SDie • angerufene füdJHd)e Störperf d)aft fJat f)ier�u @.5tefümg au

negmen unb auf merlangen bem '8e1',h:fsuorffonb einen �efdJeib 3u ertei!en. 

§ 3.
(lt�er 1fü6ttffü,orftanb uerwenbet ben im .paus{Ja{fäpfan bet Si'b:dJengemeinbe aUjäf)did: y 

für bie im:J�.2 be3eid)neten -Swede, nadJ Wlaßgabe be!3 in jebem Q3e3irr t emeH� uodiegenben �e• 
bilt'fniff e!3/�tüt jeben Q3e5irt befonbed ein3uftellenben Q3etrag nadJ eigenem freien @rmeff en. 

(2) �er morfi�enbe be.s �e�itfßuorftanbes legt bie ffied)nungen, bie fidJ im ffia{Jmen bes
im .pausf,larts:pla(_ ber fürd)engemeinbe bereitgefteUten )Betrages gatten müff en, mit ffiid)tigfeits• 
bef d)einigung verfef)en, bem morfi�enben bes mrd)enuorftanbes uor, ber fie f ofott �m: Haf,lfung amueift. 

(3) �er Sfüd)enoorftanb bfoibt. aur �rilfung neq:ifHd)tet, ob füf) bie ilJm vorgefegten
ffiecgnungen im ffiaf)men bes im .pausl)afü;µfon ausgeworfenen �etrnges f)afün. 

§ 4.
\Bef d)merbeinftcma wegen ber @ef cf)dft§füf.ll:ung eines ißeairfsoorffonbe{l ift ber fürd)envorftanb, 

§ 5.
�et \Be�itfsuorftanb . füf,lti bie WlitaufficfJt über etwaige Sth:d)enbeamte feines �e�Ms, 

uoroel)aWidJ be� ffied)ts unb ber �f{id)t bes �ird)envorftonbes, fie an3ufteUen, aUgemeine @runbf äte 
für i{Jte �ienfifügrung nufäuftellen, 1 oroie fie au entfoff en (§ 33 filbf. 2 3iff. 4 be:r merfaffung). 
�ie filutfid;t über ben Rird,Jenred)nungsfüf)rer bleibt bem �h:cf)en:ootftanb allein tJOtbdJafün. 
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§ 6.
(1) �et ml'3itfsootftanb wirb nad) mebarf oon bem morfitenben einberufen. 9:Jie @inberufung

muij erfolgen, roenn ein �ritte! bet illcitgHebet unter filngabe be,s ,ßroed:es es-beantragt. 'I:ler me3h:fs0 

oorftanb ift bef djfoijfälJig, roenn mel)r aHl ein 'I:lritM bet IDlitgliebet anroef enb ift. ,3m übtigen 
finben bie �eftimmungen be,s § 39 (2) ®at 1 unb 4; § 40; § 41 (1, 3 unb 4) unb § 43 (3) bet 
merfaff ung entf:pred)enbe filnroenbung. 

(2) �et me3itfsoorftanb fann eine me�itf,soerfammlung einbernfen, um roid)tige motfommniffe
in l:lem me3irf mit3uteiten ober bie merf ammiung übet ge:pfante 91euerungen 3u l)ören (§ 48 ber 
merfaffung). filuf bie @inberufung ber �e3itf,soetfammlung finben bie meftimmungen bes § 49 
filbf. 2, 3 unb 4 bet IDetfaffung entf:pted)enbe filnroenbung. 

§ 7.
(1) ,3ebet �e3h:fsootftanb l)at feine �efd}lüffe in ein IDetfJanMungsbud) ein3utragen.
(2) �et ID.otfi:�enbe fül)tt ben. nad) ben 6a�ungen fid) ergebenben 6d)tiftoerfel)t. @benf o

l)at er bie mef d)Iüff e bes �eairf,soorftanbe,s ausaufül)ren, fofern unb foroeit fte fid) im ffial)men bief er 
6atung l)alten. 

(3) mefd)Iüff e, roeld)e über bie mefugniff e bes me3itfsoox:ftanbes ljinausgel)en, barf bet mor�

fitenbe nid)t ausfül)ten, fonbetn mufJ fie fofott bem Sfüd)enoorftanb 3ur @ntfd)eibung ootlegen. 

SH e I, ben 20. fil:prif 1928. 

,ßu oorftefJenben, oon ber mrd)enuettretung au 6t. ,3ürgen in ijfensburg in il)tet 6itung 
oom 13. ijebtuat 1928 .befd)foffenen 6a�ung erteilen roit, nad)bem ftaatlid)etfeit,s @inroenbungen 
nid)t erl)oben finb, fJiermit gemäf3 § 3ö filbf. 2 bet merfaff ung bet 6d)Iesroigs.polfteinifd)en 2anbesfüd)e 
oom 30. 6e:ptembet 1922 bie füd)enauffid)t!icf)e @enef,)migung. 

@uangeHf d),Iutl)etif d)e� .\3anbe�fitd)ettnmt. 

wr. c.1so1. D. Dr. ijtei�ett \1.on �einte.

inr. 71. 21:uflöf ung ber ?ftentenbanfen unb �ufwertung bon 21:nfµrüd)en 
au� ?Rentenbriefen unb �f anbbtief en. 

sti e l; ben 19. m:priI 1928. 

I. �uf!.öfung ber !füntcnlittnf. muf @runb bes fil:ct. I bet :preuf!if d)en IDetotbnung oom
29. IDlär� 1928 bet:c. bie filuf{öfung bet ffientenoanfeit ufro. (@ef. 06. 6. 47) werben bie ffienten•
hanfen für bie µreuijifd)en �rooin3rn unb bamit aud) biejenigen für 6 d) {es ro i g �.pol ft ein unb
bas frül)et e .peqogtum 2auenbu:cg aum 1. ,3uli H/28 aufgeföff. filn biefem :tage ge�en
bie ffied)te unb merbinblid)feiten bief er 9lentenbanfen auf bie � te u fJ if d) e 2 ci n b e ,s r e n t e n f> an f '
über, bie auf @runb be� :preuf!ifd)en 2anbe�:centenbanfgefetes uom 29. �et,embet 1927 (@ef.06. 6. 283)
mit bem 6it in fßedin m:id)tet roitb.
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n. l!lttfwerttmg von �entenlitiefen. \Ylad) · %:t. II ber oben genannten menn:bnung werben
bie 'ill:ufwedung�anfprücf)e ber ffientenbriefgläubiger gegenüber bm ffienienbcmfen burd) ?Jlusf)änbigung 
von @oförentenbriefen t!er l,ßreu�if d)en Banbeflrentenbanr (Siquibation�rentenbriefe) an bie ffienten, 
briefgfäubiger befriebigt. �ie m:uf5f)änbigung ber füquibation�goförentenllriefe wirb oon ber ilanbeg� 
tentenbanf im <veutf d)en ffieicf;s� unb l,ßreufjifc:cyen 6taatgan3eiger, fomie in ben für bie �efannt, 
mad)ungen ber ffientenbanfen beftimmten IBiättern angefünbigt merben. J)ierbei wirb eine 
filufforberung an bie ffientenbriefgfäubiger ergef1en, binnen brei Wlono.ten Md) ber merBffentrid)ung 
il)re m n f :p r ü cf) e a n  il u m erb e n  unb bie ffientenbr!efe nadJ @eitenbmad)ung if)rer ffied)te bei ber 
Banbeth:entenbanf .ober bei ben oon i�r be3eicfJneten 6teUen voröulegen. @;rfofgt bie filnmelbung 
unb >Borfegung tr.o� einer breimaligen \llufforberung nid)t friftgemäij, f o rann bie Banbe�rentenbcrnf 
bie 'ill:nteHe, bie auf bie bi� 3um filbfauf :oon brei Wlonaten nacf) ber fetten 'BeröffentfüfJung nid)t 
eingmid)ten ffientenbriefe entfallen, f,)inter!egen. 

<vie Sfüd)enuorftänbe f,)aoen banad) bie obigen l,8efanntmacfJungen ber l,ßreu�if cf)en Banbei� 
rentenbanf ab0uwarten unb a{sbann in @emäf3f)eit ber �efanntmad)ung,m i(rre filufroertung5anfprüd)e 
an3umelben unb bie ffienten&riefe :ooqulegen. :lla jebod;l bie �lätter, in benen bie 1,8efonntmad)ungen 
erfolgen, ben fönf,lenootftänben meiften5 nitf)t 5ugängficf) fein werben, em:pfe�fen wir, bie �enten• 
briefe bei einet �ant in mmual)rung 5u geben unb bief e mit ber · 'ill:nme!bung unb modegung bei:: 
1,8rief e 3u beauftragen. 

l,8ef onbete �efHmmungen gefün für bie �äUe, in benen ein ffientenbriefg!äubiger tior bem 
14. iYebruar 1924 3roar ben im ffientenbtief be3eidjneten ll3a:piennadbetrar1 edyalten, fidJ aber bei
bei:: 'ill:nnal)me ber füif±ung feine \1lnfµrüd:Je :oorbel)alten ljat. ,Sn biefen iJÜUen if± ber filnf:prud} auf
'ill:ufroerlung 3ur mmneibung be$ medufte� b i 5  3um 30. ,Su n i  1928 b e i  b e r  .2anb e�r e nt en,
& a n  f a rt 3 u m  e1 b en unb, fall$ bie Banbe5rentrn'6cmf ben mnf:ptud;l nid;t f dJtiftlidJ anetfennt, bis
3 um  31. 3 u ti 19 2 8 g e d d) U i dJ g elt e n  b 5 u m a dJ e n. fraU� bie Banbe5tenten&anf in ben 
in �etrad;lt fommenben ijäUen ben �lufroertungscmf:prudJ .oi� �um 15. ,Sufi 1928 nicf)t anerfonnt 
l)at, ift unueqüglid) gegen fie �foge 3u ergeben unb ung l)ierüber 3u bertdJten. 

m. l!luftutrtung von $fanbbtiefett. �e�üglid;l ber füufroertung uon �fanbbriefen finb, roo•
rauf mir unter �e3ugnaf)me auf unf ere �efonntmad)ung oom 12. frebruar 1927 - .1fü:d)L ®ef.• 
u. merorbn .• �!. @5. 35 - f)inmeif en, entf:pred)enbe �eftimmungen edaff en. ,Sn IBetradJt rommen
f)trr �fanboriefe unb fonffige 6d_)ufboerfd;lreibungen, bie auf @rnnb o.on �adel)en uon fonbf d)aft•
Hd.Jen (ritterfd;laftlid;len) Shebitanftalten, 6tabtf djo.ften, l,ßfanbliriefämtern unb gteid)artigen öffentlid)•
ted)ffidJen strebitanftalten für ben ftäbtif dJen ®runbfrebit unb tJon Bcmbe�fultm::rentenbanfen aus,
gegeben ftnb. �ür berattige 1,ßfanbbriefe rönnen bie oben be3eid)neten filnfMten · auf @mnb ber
3. !ßerorbnung über bie filufroertung ber, 1lhtf;prücf)e au5 l,ßfanbbriefen ufro. uom 22. Wlära 1928
(@ef.•6. @5. 40) bunt) ifp:e 6atung bie m:u$�änbigung oon @of'öpfanbfrriefen Bur enbgüfügen filb,
finbung bet �ufroertungsgiäubiger anorbnen. �ie mU!�gabe bet @olb:pfanbbtiefe rob::b in bief em
iJaUe ebenf o befanntgemad)t werben, roie e5 unter ,8iff. H für bte Eanbe$rentenbanf au5gefü9rt ift. .
<vie 'ill:nme!bung unb' modegung ber llsfanbbriefe an bie in ITrnge fommenben filnf±aHen �at eben,
faU; nadJ Wla�gabe ber 5u erroartenben iSefonntmad)ungen �u erfofgen. m3eiter geften bie ent• 
f:predJenben bef onberrn IBeftimmungen übet bie '2{nmeföung bet 'ill:ufroertungsa.nf.prüd)e für bie iJÜlle, 
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in benen ein @fäubiget ben im �fanbb'def be5eid)neten �apietmarfbettag erfJaften, ficf,) aber bie 
[ßa'f_)rnefJmung feiner ffied)te vorbe'f,)aften f)at. 3n aUen bief en lYäUen, in benen eine filufroettung 
frnft $or6e9afü1 geforbert mh:b, finb bie filufroertung0cm,:priicf,)e b i §l 3 um 3 0. ,J' u ni 19 2 8 bei .
b e n  in g:rage rommenbe n  IJCnftalte n  an3umeibe n  unb, faUs fdJriftHd)e§l IJCnercenntnh� 
bm:d) bie @5dJulbnerin nid)t erfolgt, bis 5 um  31. S' u fi 19 2 8 g e r i  dJ t1 i dJ g elten b 3 u m ad) e n. 

\Be3ügfidJ ber merroaf/rung ber �fanbfn::iefe bei 58anfen oer1veifen wir auf unfere obigen 
filusfüfJrungen (f. 3iff. II). 

@ucmgefif dJ· Iutl)etif d)e� 2anbe�fh:d)enamt. 
mr. c. 1973. D. Dr. ijtei'f,)err l:l u n � e 13 e.

9cr. 72. Sl:fou� S;,tttm� 3um @ebäd)tni� ! (150. @eburt�tag). 
�ieI, ben 24. IJCpril 1928. 

film 25. jäfJrt 3um 150. 9J1afe ber @eburtfüag uon stl au$ .parms. Unter ben 
9J1ännern unf ew: engeren ,©eimat, bie bas fübm bet fürdJe unb für bie @ntwicMung ber 
tf)eofogif d_)en fil5iff enfd)aft von ble!&enber, gef cqid)Hid)er �ebeutung geworben finb, ftegt mau§! �arm s 
cm etffer ®teile. @r war in ber geiftesroiff enftt)(lffüd)en SMfts feiner Seit ber fefte iJÜfJrer unb 
er f)at aH! @eiffüdJet un ferer BanbesfüdJe ebenfo 1 einen \Brübern im 52lmt, roie ben @fiebern her 
igm Dertrauten @emeinbrn aHr reidjgef egneter Beuge bes @oangelium§ bienen bürfen. ,J'n gfeid)er 
[ßeif e wie uor 50 0acyren in ben fünf)en unf eres 2anbes 1eines gunbertjäfycigm @ebuttstages gebad)t 
rooroen ift (Sl:ird)L @ef.s u. m.�58L 1878, @3. 41 - uergf. OUlt} Dr. ijr. m o U b e tJ t, stlie <5äfulatfeier 
für füaus .parms an t einem 100. @e6urtstag stiel 1878), rnitb feiner am 6onntag @taubi, ben 
20. 9J1ai, in allen @otte§lbienften unf erer fünbesfüd)e �u gebenfen fein.

@uangeHf dJ· httl)erif d)e� 2anbeifütd)enamt. 
IJb::. A. 837. D. Dr. �reifJerr nun �einte.

91r. 73. · �te @uangdif d)e 6d)au auf ber �reffa in Stöln. 
sti el, ben 30. m::prH 1928 . 

.Sn Stöfn finbet uon 9J1ai bis Oftober M. ,J'S. eine ,J'ntemationaie �reff eausftellung (�reffa) 
f±att. filuf biefet IJCusfteUung barf bie @oangelif d)e stfrd)e nidJt fel){en. 

�ftt bie m:us6reitung ber mefotmation unb bas m3acf)stum ber @oangetif d;en �rd)e roar 
bie @rfinbung ber 5Sud)bntderrunft tJOTI entf d)eibenber �ebeutung. ®ie trug bie 6d)riften Buif)e-cs unb 
bie beutfd;e �ibel in aUe m3eit l)inaus. mom lllnfang an alf o ift bie �reffe für bie merfünbigung 
be§l @Mngeliums ein auterorbentfüfJ wertoollet SDiener geroef en. ®ie ift es erft red)t in ber @egenwart, 
roo fid_) il,Jre Q3ebeutung auf aUen @ebieten burd_)gef ett 'f,)at. SDiefe ;tatf ad)e witb in weiten streifen 
ber :Öffentfü{;feit immer nod) nid)t genügenb edannt. c.l)ie @t1angefif d)e 6d)au auf bet ,S'nternationalen 
�reff eausftellung (�teff a) f)at bie filufgabe, in werbenbet ijorm bief e merantwortung bei allen 
eoangeiif d)en �f)dften wad,J31;trufen. 
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�ib; eine würbige u nb widungfü,oUe SDarfteUung ber eoangefifdjen �reff�, · wie fie fidJ im 
ein3einen aus bem aniiegenben �(ugblatt ergibt, bebarf es her Wcitf)iife aller berufenen Sh:eif e. SDie 

I . . 
erforberfüf)e n Wcittel müffen fidJergefteUt werben. �ir ridJten baf,,er an bie .perren �röpfte unb 
@eiftfidJen hie �itte, um ber eoangelif dJen 6adJe wHien 3u f,,elfe n, f oroeit es. irgenb mögUdJ ift. 
6:penben finb au üfmrodfen an ben @uangelif dJen · SDienft 1928, @. m. b . .p. in �erlin,6teglit, 
�et)meftr. 16 - �oftf d)edfonto : �edin NW. 7, 11494. 

@vangeUf d),(utf)etif d)e� Eanb e�fü:d)enamt. 
11lr. A. 1444. D. Dr. �r:eiljerr I.J ll n O d n t e.

�rudf el]ler=�eridJtigung. 
3'n unferer �efanntmadjung' oom 22. Wcär3 1928 - Sfö:dJiid)es @efet• unb merorbnung$::: 

bfatt 6eite 67 - betr. hie @rt!ärung ber SfüdJentegierung 3ur �rage her me tfegung.bes �ifdJofsfites 
für ben 6:prengel 6dJie6roig, muü auf 6eite 68 ber 6at in .Seife 8 bi6 14 wie fofgt lauten: 

SDie 6cfjleswig,.poffteinifdJe 2an besfirdJe ift ein einf,,eitUdJe6 @ebi(be unb eoenf o ro i e gan3 
feThftverftänbiidJ bie fünbesftJnobe, nid)t aber bie foueuburgifd)en filfrgeo:rbneten über bie bef onberen 
�eftimmungeu für biefeu geogra:pf,,ifdJ abgegrenbten S::eil bes SfüdJengebietes befdJfoff eu f,)a&e n. ift 
jebes IDHtg lieb ber fünhesftJnobe audJ bann 3ur Wcitroirfung beredjtigt unb uer:pf(idjtet, wenn e s  fidJ 
um foldJe merf,,fütniffe f,,anbelt, bie nur für ben 6:prengef 6dJ(e5roig ober nur für beu 6prengel 
.polfteiu in �rage fommen. 

· � e r f o n a l i e u.
� e ft ä ti g t: film 12. filpriI 1928 ber l.jsaftor � ö r ft e r, bi�qer in llleuenbotj, 3um �aftor in 

�i nneberg. 
@in g e f ü fJ tt : film 9. filpril 1928 bet �tooin3iafoifar �aftor lic. ij e U n er am �aftor bet II. �farr, 

ffelle in IDlarne. 
3n ben 9luf,,eftanb ue rfett: .Sum 15. �u{i 1928 auffeinen filntrag �aftor 9loo5 i n  6e9eft�bt. 
@ efto rbe n: film 30. IDlät3 1928 in %fen5burg ber �aftor i. 91. str oeger. 

,, 31. ,, .1928 „ .pamburg· 11 „ 11 „ 6dJröber. 

@ r l e b i g t e � f a r r f t e 11 e n. 
91euenbotf, ll3ro:pftei �antau. SDie �farrfte lle ift bemnädJft neu 3u bef eten. :l)ienftwol)nung 

unb @arten uodJanbe n. SDienfteinfommen nadJ ben jemefügen @runbfäten füt bie Übergangsuet� · 
forgung ber @eiftlidJen. SDai r 2anbe5fitdJenamt präfentiett, bie �emeinbe roä9U. filu bas fünbe�� 
fir�enamt 3u rid)tenbe �ewerbu ngen mit ,8eugniff en unb 2eben�fouf finb bi§J 3um 5. IDlai an ben 
6t)nobalausf dJup in @lücfftabt ein3uteid)eu. 
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S)anfii�n, s:ßropftei Dtbrnburg. 'Ilie s:ßfan::fteUe fol
l 

;sum 1. filuguft 1928 neu bef e�t werben. 
'Ilm'l s:ßah'onat :präf entiert, bie @emeinbe roä�lt. :llas 'Ilienfteinfonunen rid}tet ficfy nat9 ben \Be� 
ftimmungen ber Ü6ergangfü1erf orgung für bie @eiffüd)en. SDienf±mot,inung mit groijem @arten ift 
oorf)anben. \8emer6ungen mit 3eugniff en unb Bebensfouf finb bi(S 3um 1. IDlai an bas l,l5atronat 
ber .panfüfJner S'thdJe auf S::eftorf bei fünf afJn 5u ritl;ten. 

�ellll.l.orm, ll3ro:pfki cpufum0 1füebfte'öt. �ie 1l5fai::rftefle s:ßeUroorm neue fürdje ltlirb erneut 
3ur �eroerbung au$gef dydeben. SDas SDienfteinfommrn ricfJM fid) nad) @rnnbfäten für bie 
Ubergangsnerforgung @eiffücf)en. Dttsffoff e D. stier fürcfyenuorftanb ptäf entiett, bie @emeinbe 
roä�H. SDie �eroerbungzgetudJe mit 53eliensfrmf 3eugniffen finb bis 3um 5. 'ill'lai M, 3s. beim 
�h:cf1emJorficmb ein3ureid:Jen. 

Sl'i:tfütg, s:ßro:pftei @iberftebt. SDie \:ßfarrjteffe roh:b erneut ausgefcf)rieben (313 @?ee{en, Drts, 
flo.fie D). 9leue5 �aus unb @arten Dorf)anben. �ef oloung nadJ ben @runbfö�en für bie Übergang\'.l• 
oerf orgung ber @eiffüd)en. 'Iler fürcl:Jen:oorftanb :praf entiett, bie @emeinbe mäf)tt. illMbungen binnen 
f ecfys [ßod:Jen an ben SfücfJei-morftanb 3u stating :per 3 . .p. bes �au:ptnifor�, �aftor <5 cf) t ö b e r  

[Gelt erbeten. .ßeugniff e unb 2ebensfouf beifügen. 

'Ilrud uon @; d) m i b t & st r nun i g itt föeL 
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