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Jlitd;Cid}1s 

®ef et= unb 9J3erorbuuugsßf att 
füt bcn �mt�bc3itf 

bes 

tuttugtlif tlJ-lntbtrif tlJtu �ttubt,ktrdjtn�mts 

6tfüf 11. 

in ßiel. 

Riel, ben 6. ,Suni 1928. 

3n � aH: 87. mbwefen�eit bes ,räfibenten bes 2anbe.Bfird)enamfä (6. 114). 88. @rrid)tung einet ffird)en• 
gemeinbe mlo�ltorf (�. 114). - 89. @rrid)tung einer brttten \fJfarrfteUe in @ettorf (6. 115). -
90. ,Sum @ebäd)tnis uon lt!aus �arms (6. 115). - 91. fflid)tlinien aur @r�ebung eines Siird)gelbes
(6. 116). - 92. �au�fammlung 3um �e�en ber bebiirftigen @emeinben (6 118). -,:. 93. Sfird)enfoUefte
fiir bie �eibenmiffion (@;. 119). - \fJerf onafien. - @rlebigte �farrfteUen;

. � t e r , ben 20. mtat 1928. 
mm 1.4. fflai 1928 ift ber "-Propft ber "-Propftet E>iibtonbern, 

. ®ilbclm - ßanij Otto 6teff en 
nacl) langem fc{)umen feiben ad btefem feben in bie <iu:,igfett abberufen unb am 9tmmelfa{>rts„ 
tage 3ur Iet}ten -itu{>e beftattet roorben. 

®ein 9eimgang bebeutet für unfere 9eimatftrd)e einen fd)mer3Hc{)en ':l3eriuft. 
€ietne tiefe perf .önUc{)e �r.ömmigfeit, feine aufred)te, ebenf o offene \l:lie bef c{)etbene "-Per„ 

f.önfid)Jeit unb feine treue, t:ion ernfteftem merant\l:lortungsgefül)l getragene mrbeit fld)ern il)m bei 
atlen, bie tl)m perf .önlid) unb amUtcI> na{>egefommen flnb, ein e{>renbes mnbenfen. Bn ben langen 
Ba{>ren feiner mmts3eit afß "-Propft, 3uerft in S:onbern, unb nad) ber t:ion il)m mit tiefftem €>d)mer3 · 
empfunbenen mbtrennung ber beutfcI>en €itabt S:onbern in .eecf, {>at er alle m:ufgaben feine� 
fcI>roeren, t:iidf eitigen 5Berufs mit grof3er �eu:,iff en{>aftigfett erfüllt unb in retd)em €legen geu:,trft. 

®ein mame wirb niq>t nur in ber "-Propftei €iübtonbern, f onbern in ber gan3en fanbes .. 
fird)e noq> lange mit .�auf unb mnerfennung genannt \l:lerben. 

@uangelif d)•Iut�etif d)e� Eanbe�fitd)enamt. 

D. Dr. irei�ert b o n SJ einte�

l!fuj]jgegeben. Si!tel, ben 11. 3unt 1928. 
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·mr. 87. �bwefen�ett be� iräfibenten be� 2anbe�ftrd)enautt�. -· 
Ri e l, ben 1. ,3uni 1928. 

mom 19. ,3uni _ bis einfd)füfJlidJ 25. ,3uli 1928 werbe id) auf Udaub non Riel abwefenb 
fein. �ie für midJ beftimmten amtlid)en 5dJreiben · bitte idJ an bas @uangelif dJ,lutgerif dJe fünbes� 
füdJenamt ober an beffen �Bi�e:präfibenten 3u rid)ten. 

@nangeHf clJ,fut�etif cl)e� 2anbe� titd)enamt .. 
91t. 125 !J½t. D. Dr. %rei�ett u n n SJ ein i e.

mr. 88. @rttd)tung ber Stird)engemeinbe mo�ltorf unb einer if arrftefle 
in ber StirdJ_engemeinbe _ mo�ltorf. 

<frridltungsurfunbe bcr Xirdlengcmdnbe Wo�ltorf. 
9ladJ befd)lufjmäfjiger 5tefiungnagme ber firdJfügen Rör:perfd)aften unb 2tnfJörung bes 

5t)nobalausfdJuffes wirb gierburdJ folgenbes angeorbnet: 

§ 1.
�ie .8anbgemeinbe �ofJltotj wirb aus ber SfüdJengemeinbe 2tumügfe ausgevfarrt unb 3u 

einer f elbftlinbigen stird)engemeinbe ergoben. 
§ 2.

,3n ber Rird)engemeinbe �ogltorf wirb eine �arrftefie etridJtet. 

§ 3.
�en Wlitgliebern ·bet Ritd)engemeinbe 5moWotf netbleibt bas bauernbe 9ledJt bet �enutitng 

bes %riebgofs in 2tumiigle unter benfelben �e�ingungen, roeldJe für bie @Heber bet Ritd)engemeinbe 
mumüfJle gelten. 

§ 4.
�iefe Utfunbe tritt mit bem 1. mvri1 1928 in straft._ 
Riet, ben 20_. WUita 1928. 

(�lege() 

@nang elif clJ" lut�etif cl)e� 2anbe�fitd)enamt. 
91t. C. 954. D. r;>r. %reifJett bnu $J eiu-e.

,Su ber nadJ norftefJenber Utfunbe :uom 20. IDUtr� 1928 - C. 954 ...:.. _non bem 2anbes� 
· fitdJenamt in stiel fitdJlidJetjeits ausgefvrod)enen @ttid)tung unb UmfdJteibung · bet enangelifd)en

RirdJengemeinbe � o fJ l t  o t f roirb �ietmit bie ffoatlidJe @enefJmigung edeilt.
5dJ l e sw i g, ben 8. IDlai 1928. 

II A 35. 44. 

(�iegel) 
<.i)et 9legietungiil• �tltfibent. 

,3n $edtetung: 
gea·. Dr. � l e if. 
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�id, ben 19. Wlai 1928. 
�forftef;Jenbe Udunbe bringen roit �iennit �ur allgemeinen S?enntni$. 

@uangeHf d)0lut�erif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 
91t. c. 2501. D. Dr. �reif;Jerr l.l u n � eint e.

9lr. 89. Urfunbe über Die @rrid)tuug einer brttteu ifarrfteUe ber Sltrd)en= 
gemetnbe @ettorf, �ro�ftet �ütten, mit bem 2Imt�fit tn ®d}infel. 

RieI, ben 22. Wlai 1928. 
mad_) bef dJlul3mäl3iger ßuftimmung ber �itd)enuetttetung unb nadJ filn{Jörung bes l_ßropftei0 

Eil)nobalausfdJuff es wirb f;Jiermit f.ofgenbes angeorbnet: 

§ 1.
,3n ber �h:dJengemeinbe @ettorr, l_ßr.opjtei .pütten, wirb eine britte l_ßfarrftelle mit bem 

filmtsfit in EidJinfel erticfJtet. 
§ 2.

:tlief e Urfunbe tritt mit m!hfung oom 1. filpri{ 1928 in Straft. 

@vangerif d)�{ut�edf d)e� 2anbe�fü:d)enamt. 
9h. B. 2021. D. Dr. �reihen: l.l n n � eint e.

illr. 90. 3nm @ebenfen uon Gilau� �arm�. 
S? i ef, 'oen 1. ,3uni 1928. 

Eid_)feswig�.poffiein {)at bas @ebäd_)tni$ an �{aus .p a rm s aus filnfaij ber 150. m!ieberfe�r 
feines @eburtßtages banfbar erneuert. Wlöge bief es @ebenfen unferet Banbesfüd)e 3um Eiegen 
gereid)en! 

,Sn bem @eburtsort oon Q: fou s .p a rm  s, �a{Jrftebt, rourbe am 25. Wlai an feinem 
@ebm:tsl)aufe eine ill1armortafe( mit einet ,S'nf d).rift entf;JüUt. -- ,S'n 9Jcarne rourbe an betil gleid)en 
Zage feine �ton3ebüfte mit einer @ebenffeier aufgefteUt. - ,3'n ber !!lufo bes ill1elborfer @JJmnafiums 
f anb ein @i:psabguij bief er �üfte filuffteUung. - ,3'n Bunben rom;be �um @ebäd)tnig an Q: lau \3 .p a rm� 
am 25. ill1ai ein Sfüd)entag füt inodletbitl)matf dJen unb in Stiel nadJ einer oorangel)enben �eier an 
feinem @rnbe auf bem !St. ,3'ürgen�iriebf;Jof eine öffentfid)e füd,)Hd,Je �eier in einem Eiuale oernnftaltet 
1:lie ffiunbfunffenber brad}ten an bief em :tage einen mortrag über Q: 1 a u$ .p a rm s 5ut Übertragung. 
�er !Bmin für f dJ{e$roig,l)olfteinifdJe fürdJengef dJidJte {)at ein roertoo{lef's EionbetlJeft erf dJeinen foffen, 
auf ba$ mir f;Jietmit nod)marn em:pfel)Ienb ginroeifen (ogf. unf ere �efonntmad_)ung uom 14. Wlai 1928, 
�b:dJI. @ef.• u. m .• �r. IS. 107). - irerner ift bem @ebädJtni?s l>on Q: fa u $ .p a rm$ bas 9Jlai•.peft 
,, �itl)matf d)en ", �fätter für .peimatpf1ege un b .peimatfu!tur, geroibmet. @nblidJ ift in allen @ottes, 

· bienften unf erer Banbe$füdje am Eionntag, bem 20. ill1ai, ba{l @ebäd)tnis biefes l)erl>orragenben
Sfüd)enmanne$ unfmr .peimat in ber l_ßrebigt gefeiert roorben.
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3-n einem feftndJ müJgeftalteten @emeinbegotMlbienft in lm SJltfolaifüdJe in S'Hef, bei.: fong� · 
jäf)rigen @:itätte feiner gef egneten ffisidf amfeit, f)ielten ber )8if d)of für .polftein D. 9J1 o r b 1) o r ft 

· unb �ro:pft (5 dJ m i b t bie ais 6onberbrucf bief em �fott angefügten &nf:pradJen. ffisit mürben e{l ·
begrü�en, wenn bie &nfoge, non ber roit nodJ eine ffi:eftauffoge bUt merfügung galten, in unf eren
@emeinben weitefte merbreitung finben würbe. )8efteUungen finb an bas )8frro bes 2anbesfüd)enamts
�u tid)ten.

@uangeHf dJ•fut�erif d)e� 2nnbe�fh:d)ennmt. 

�r. A. 1766. D. Dr. �rei�err tltrn S)einte.

inr. 91. 9rtdjtlinien 5ur @rl)ebung eine� itrdjgelbe� im · �ed)nmtg�= 
jal)r 1928. 

�ie!, ben 6.cJuni 1928. 

I. 

SJleben Buf d)lägen 5u ftaatridjen @:iteuern fönnen bie Sfücqengemeinben unb fürdJengemeinbe, 
nerbänbe �ur '1)ecfung if)res )8ebarfs für bas ffi:edJnung&ifal,rr 1928 ein �itd)i:iefö er�eben. 

II. 

'1'>ie @rl)eoung ·· bes fürd)ge!be{l erfolgt nacfJ fefien unb gfeidJmä�igen · @rnnbf äten. S!lie 
@rnnbf äte werben nadJ filcapgabe ber �eftimmungen unter III bis V oon ber Ritcf)enoerü::etung 
(non ber merbanbsnertretung) feftgef ett; fie bebürfen ber @enef,Jmigung bes 2anbeflfüdJenamHl. 

m. 

stier Streis ber ßal)lungs:pffü{Jtigen ift in ben @runbf iii3en wie folgt 5u 6eftimmen: 
1. stla§l StirdJgefb wirb erl)oben non allen 9J1itgfiebern ber Stird)engemeinbe, bie bei Q3eginn

bei8 ffi:ed_)nungsjal)reil
a) 21 3-al)re alt gewef en finb,
b) eigene� @infommen ober eigenes fteuer:pf{id)tige!S @runb, ober f onf±iges mermögen f)atten.

2. mon ber @ntridjtung bes fürcf)geföe§l ftnb befreit:
a) @l)efrauen, f oweit fie nid)t etroa bauernb getrennt von ig:rem @f)emann feoen,
b) �erfonen, bie öffenttidJe �ütjorge auf @nmb ber ffi:eid_)sverorbnung ilber bie �ürforge::

:pffüf)t nom 13. �ebruar 1924 (�eidjsgefei3ofatt I, 6. 100) genief3en, auäer wenn fie
@infommenfteue:r 5u entddjten l)aoen.

m!egen mirtf d)aftlidJer SJlotftänbe im @in5elfaUe @rfaä 3u gemäf)ren, bfeibt bem SfüdJen� 
vorftanbe überfaff en. 

IV. 
ffisenn bie örtfidJen merl)fütniffe e§l ange�eigt erf d)einen faffen, fann in ben @.:unbf/ii3en 

be:r Streis ber BafJlungs:pf{idJtigen auf einfommenfteuerfreie ober auf iiberf)au:pt ftaatsfieuerfreie @e:: 
meinbeglieber bef djränrt werben. 
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V. 

ll)a� St'itd)gelb fann in ben @runbfäten greid}mäijig auf eine 9leidJ�marf ober ,auf �as @in• 
ein'fJaf&fadJe, �oppelte, 3weiein'fJafüfadJe ober :llteifad)e bief e� 6ate� feftgefteUt werben. 

VI. 

�ie @infü'fJntng be_i fürdJgelbes bleibt bem :pflid)tmäiji-gen @tmeffen bet Sfücl)enuertretung 
(ber St'ird)engemeinbeuetbanMuettretung) überfoffen. @3ie ift jebenfaU� bann ernftlidJ au emägen, 
wenn bie 3uf dJiäge 3ur @infommenfteuet au �odJ etjd)einen. -

�itb bie @r'f)efmng eine� Sfüd)gelbe� bef cl)Ioff en,, f o finb bie burd) ,ßuf l'fJläge 3u ben f:tgat, 
· lid}en 6te-uern unb bie burdJ ba� SfüdJgelb 3u bectenben steile bes �ebarfs im Umlagebef cl)lufj

getrennt an3ugeben.
:llet �ef cl)Iuf3 _über bie @r'f)ebung · be� stircl)gelbes oebatf bet @enelJmigung beß .ßanbes•

firdjenamts.
VII. 

:llie @nttid)tung beß uon ber stitd)engemeinbe (uom St'ircgengemeinbeuerba�b) bef d)Ioff enen 
SfüdJgelbeß ift begtünbet in ber allgemeinen firdJiidJen mer:pflid)tung eines jeben. @emeinbeglieb�ß, 
3um UnterlJalt ber Sfücl)engemeinbe nadJ St'täften bei3utragen. 

@ine 3wcmgsbeitreibung finbet nid)t ftatt. 
VUI. 

:llie ·@r'f)e'bung bes Sfücggelbes · ift öffentiid) befannt3umadJen. 
3n ber �efanntmacl)ung ift ein filus3ug aus bief en 9lidJtlinien, erit'f)altenb fu. I, II, VII, 

�atum unb Unterfd)rift, foroie ber 3nlJalt ber gemäfr fu. rn.:..... V befd)Ioffenen @tttnbfäte mit3uteilen. 
IX 

. 3ebem ,ßalJlungs:pflid)tigen ift uon her füd)lid)en meranfogutl"gsbe'fJörbe ber �etrag bes 3u 
enttid)tenbert St'itd)gelbes mit3uteifen. 

�irb bie IDcitteilung mit ber �enadJtidJtigung über bie meranfogung iu 3uf d)1ägen 3u 
. ftaatlid)en 6teuetn uerbunben, fo finh biefe 3ufdJ{!'ige unb bas St'ird)gelb getrennt an3ugeben. · 

�ei bet �enad)tidJtigung unb ,ßa'fJlungsaufforbetung ift bt-r _,8nlJaH ber SJlr. VII wöttlidJ 
mit3uteilen. 

3u ben uorfte'f)enben ffiicl)tlinien, auf beten @daij bereits. in 3iffer VIII ber filnweifung f üt 
bie @r'f)e'bung bet fürdJenfteuer uom 27,. fil:pril 1928 - St'ird)f. @ef.• u. m .• �I. 1928, 6eite 81 -
l)ingewief en war, bemerfen wir im ein3elnen folgenbes: 

:ller IDlangel einer ftaatsgefetlidJen @runbfoge �inbert bie @inforberung · bes SHrd)gelbes 
nicl)t. �egen bes IDlangels ber ftaafägefetlid)en @runbfoge f d)eibet nur bie ,8wang$beitreibung aus 
(SJlr. VII �'bf. 2). filucl) greift ba� 9ledJtsmittefoerfa'fJten nid)t l,ßfot. �amif nicfJt 9Jlif3uerftänbniff e 
bei ben l,ßflid)tigen entfte'f)en, ift IDlitteilung ber 91r. VII in ber öffenUicl)en �efanntmad)ung (SJlr. VIII) 
f owie in ben �enad)ridJtigungen ber ein�elnen 3a'fJlung�:pfHd)tigen · (9k IX �bf. 3) uotgefd)rieben. 
@� uerfte�t fiel) von felbft, baß aucl) f onft, 3. �- in etwaigen Wla�nungen, _alle� uermieben wetben 
mufj, was ben irrigen @fouben, al� f ei bie 2eiftunA beitreibbar, erwecten fönnte. 
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5llienn aucf) bas Sfüd)gelb 3m:3eit im ffied)tsfinne nod) feine Sfüd)enfteuet ift, mufi bie IDlög•· 
Hd)feit, bafi es eine folcf)e roerben fann, im m:uge bel}arten roerben. �esl}alb ift in 91r. II ber ffiid)tlinien 
vorgef d)rieben, bau eine @rl}ebung nad) feften unb gleid)mäfiigen @tunbfltten (uergl. aud) § 11 be� 
S'füd)enfteuerAefetet vom 10. IDlät3 1906) au erfolgen l}at. Sl:lamit ift eine {'eran3i_el}ung bet ein3elnen 
@lteuer:pf(id)tigen nacf) bfof!et <Sd)ätung obet billigem @rmeff en ausgefd)foff en. Um möglid)ft bie 
ödlid)en !Betl}ltltniff e bedtctfid)tigen au fönnen� ift bie �eftfetung bet @runbfäte ber Stird)enuedretung 
(S?itd)engemeinbeuerbattbsoedretung) unter morbel}alt ber @enel}migung bes · .8anbesfüd)enamts 
übetlaffen. 

3n ben @runbf äten ift ftets bet S'tteis bet ,8al}(ungs:pf(id)tigen (91r. III bis V bet ffiicf}t" 
linien) unb bie {'öl}e bes Sfüd)gelbes genau feftauf eten. 5llias etroa f onft nod) au regeln ift, 3. �. 
bie �älligfeit, bleibt ber �eudeilung_ auf @runb ber örtlid)en merl}ältniffe übedaffen. 

@ine Umgren3ung bes streif es bet ,8al}Iungs:pf(id)tigen, roie in 91t. III, entf:ptid)t am meiften 
ben @tjorbetniff�n foaia{et @ered)tigfeit, benen bas S'füd)gefä oornel}mlid) bienen foU, ferner bem 
�l}arafter bes S'tird)gdbes, als einer mäfiigen @runbgebiil}r, foroie bem @runbfat ber @feid)mäfiigteit. 
�ei f old)et ffiegefung roerben a U e @emeinbegliebet, benen ein berartiget �eitrag biUigerroeife 3u• 
gemutet roerben fann, l}erange3ogen. 

' . 

@ine ffiegelun9 nacfJ 91r. III ift · in etfter fünie ins m:uge au faffen. ,3nbeff en eröffnet 91r. lV 
bei bief er neuartigen @inrid)tung, übet bie bisl}et @rfal}rungen nur in l:lef d)ränftem Umfange oor• 
Hegen, ber �erüctfid)tigung ber örtlid)en merl}ärtniff e roeiten 6.pieltaum butd) ,8ulaff ung einer ffieil}e 
von �eftimmungen, bie uon bet ffiegefung in mr. III abroeid)en. 

@benfo ift mit �e3ug auf bie {'öge bes S'titd)gelbes ber �efcfJlufJfaffung ber füd)lid)en 
S'tör:perfd)aften in 91t. V 6:pieiraum gelaff en. -

übet bie_ m:rt ber �eftf etung bet S'tird)gelbf d)ulb bes ein3elnen unb übet bie �enad)rid)tigung 
tonnten 3ur3eit nur bie �eftimmungen in 91t. IX getroffen roerben, ba nod) nid)t feftftel}t, ob unb 
inroieroeit etroa bie ijinan3ämter bei ber @rl}ebung bes S'tird)gelbes mitroirfen werben. 3m allgemeinen 
roirb auf eine folcf)e IDlitroitfung fiit bas ffied)nung�jal}r 1928 nod) nid)t au ted)nen fein. 

91t. C. 2979. 

@uangelif dJ" (ut�etif d)e!3 .8anbe!3fh:d)enamt. 
3'n i8erh:etung : 

!SimouU. 

lllt. 92. �au�f ammlung 3um �eften - bet bebürftigen @emeinben ber 
et1angelif dJ=lut�erif d}en 2anbe0fitdJe Sd}le�tt>ig=�olftein�. 

S't i e l, ben 6. ,3uni 1928.

5lliir l}aben bef�loffen, baß roie in ben morjal}ten, aud) in biefem ,3agte eine ,i)ausfammlung 
füt unfere bebiitftigen @emeinben abgel}alten roetben f oll. Sl:let @dtag f oll, ba bie· uotjäl}rige {'aus� 
fammlung bei roeitem nid)t ben @rroartungen entfptod)en l}at unb nut etwa �ut .pä(fte füt bie auj 
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fon'öesfh:d)Hd)en Wlitteln. aufaufo:ingenben �often für ben mau bet stcq:,elle in morbborf a. filmrum 
- wofür bie eiammlung l>eftimmt war - ausreid)t, wieberum 1,lauvtf äd)fül) für bief en Q3au, bet
im �aufe biefes 6ommers .beenbet wirb, 1.mwanbt werben.

m3h: befttmmen 1)ietmit, bafl bie .pausf amm{ung von allen Sfüd)envorftänben in ber ßeit 
vom I. 3uli bis 30. movembet 1928 vernnftaftet unb in f ämtlidjen euangelifd_)en .pausf,Jaltungen 
unfms filuffid)tsgebiei$ eingef ammelt wirb. 

�ie ftaatlid)e ßu[affung bief er .pausfammlung bernl)t auf filttiM 6 ?llbf. 2 bes 6taaggefetes 
betr. bie Sfüd)enuerfaffung ber evangeiifdjen 2anbesfh:djen uom 8. filvti{ 1924 - @ef.,6. 6. 221 �.

m3it erfudjen bie .perren @eiftlid)en, fid) bef onbers angelegen fein 5u laffen, bafüt 5u fotgen, 
bafl innerl)alb if,Jret @emeinben ber .pausfammhmg in nodj gröflerem W1af3e wie bis{)er, weit:: 
gef,Jenbftes 3nteteff e unb ffietftänbnis entgegengebradjt wirb. .Sm übrigen verroeifen roh: auf unfete 
Q3efanntmadjungen uom 12. Wlai 1924- St:ird)l. @ef.• u. m .• Q31. 6. 228 ff .. -, uom 6. filuguft 1925

- fürd)L @ef.• u. ffiAfü. 6. 159 ff.-, oom 18 . .Suni 1926 - sthd)l. @ef.= u. m .• fü. 6. 89/90 - un'o
auf bie mit unfeter m efanntmad)ung vom 2. filuguft 1927 - ffüd)l. @ef.:: u. ffi.•ml. 6. 151 - edaffene
bif cfJöffüf)e @mvfef;fong ber .pau5f ammhmg .

.pinfid)tfid) bet Q3efanntgabe oon ber �an3e1 unb ber mit ber 6ammfung betrauten �et• 
fonen, fowie ber @ntfd)äbigung bief er �erfonen füt bef onbere Wlüf)eroaltung ufro. unb ber SDectung 
ber Unf often, bie burdJ bie 6ammlung entftegen, verbleibt e5 l>ei ben bisfJerigen meftimmungen. 

�et ffieinettrag ber 6ammlung ift tJon ben .perren @eiffüdJen nel>ft einer SJlad)roeif ung über 
. bie @ntfdJäbigungen unb bie gegebenenfaU5 entftanbenen fonftigen Unfoften, an bie 3uffänbigen .perren 

�röµfte (.2anbesfuperintenbent) 1ii5 fµäteften5 3um 14. �e3ember 1928 aböufügren unb von bief en, 
unter gfeidJ3eitiger @infenbung einer SJcad)weifung über ben gefamten 9teinedrag unb bie gefamten 
stoften ber .pausfammlung f ämtlidJer SfücfJengemeinben if)ter �roµfiei au un5, unter filngabe bet 
ßwecrbeftimmung, auf bas �onto ber .2anbe5fitcf)enfaff e mr. 1065 bei ber 6d)fe5roig0.po(fteinifcf)en 
2anbesbanf in mer, bis fpäteften5 3um 28. SDe�ember 1928 �u überroeif en. 

!Jh. C. 2982. 

@vangeHf d), f utqetif d)e� 2anbe�füd)enamt. 

3'n lBetttetung : 
6imonU. 

ll'lr. 93. sttrd)enfoUefte für bie �eibenmtffion. 
Sti el, ben 6. -S'uni 1928.

�en �en:en @eifilid)en bringen roit f,Jiermit in @tinnerung, baij am 5. Sonntag n. sttin. 
- am 8. -3'ul i 19 2 8  - e i n e  allg e m ein v e rbinblid)e St:ircf)entolldte für bie Broecte
l) e t  � e i  b e n  m iH io n ab3ufJaHen ift.

Wlit ffiüdfid)t auf bte gro�e mebeutung unb bie motwenbigfcit bes weiteten filusbaues bet 
Wliffionsarbeit, fönnen wir bief e St:ollefü ben @eiftlidJen unb @emeinben unfmr Banbe�fürd)e nut 
aufs wärmfte ans .peq legen. 
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'1lie stolieftenerträge finb uon ben .perren \ßröpften (Banbesf u:petintenbent) inner fJ a fb b e t
vor gef  dydebenen v ierwöd)igen irdft, unter gleidJ3eitiget @infenbung ber 9ladJroeifung über bie 
Stofleftenerh:äge an un5, mit mngabe ber 3med:6eftimmung auf bas Stonto ber @sd)fesroig�.pof fteinijdJen 
evangeHfdJ,lutf)etifd)en IDHffionsgefeUf dJaft in QJref!um bei ber @svar• unb füif)foff e in .pufum ao• 
3ufüf)ren ('ßofffdJecUonto ber @5:par� unb füif)foff e .pufum ift: .pamburg 10 985). 

Wr. C. 2980. 

@uange Hf dJ•futf)etif d)e� 2anhesfö:d)enamt. 
. S,n )Berttetung : 

Si m .o n i ö. 

�erfonalte 

Sß r ä f e n t i e r  t für hie \ßf cmfteae \ßeUrootm 91:. St: 
1. ber cand. min. @eo r g  mgmu f fen,S}.(ibersborf,
2. ,, 1-ßaftor @5 dJ fü t e t •  Bocrftebter 2ager.

@r n an n t: film 18. Wcai 1928 \ßaftor 9l o t er m u n b, 6isf)er auf Ofonb, 3um \ßro:pften ber 
s.ßro.pftei @segcbetg mit bem filmtsfit in ®egelierg. 
S}.(m 23. 9J1ai 1928 ber \ßa ftor @5 t o 11 e n b e r  g, bisher in @iefou, 3um Sßaftor 
.pof)enftein. 
mm 24. Wcai 1928 ber l,ßaftor ffi o t er m u n b, bisf)er auf Dfanb, 3um 1:ßa ftor ber 
I. '.ßfm:rf±efle in @segebetg.
film 31. Wcai 1928 ber l,ßfarramtsfanbibat B u d_) t 5um lßaftor in 5!ßaa65.
„ l. Juni 1928 „ bisf)erige StonfiftotinrD6ertnf :peftor � o :p � 3um Sfonfiftoriaf0 

filmtmann. 

� e ftä t i  g t: mm 19. Wcai 1928 bie 5!ßagf be$ l,ßaftor§l B a  a et m an n, &i5f)er in ;teUingftebt, 
3um \ßaftor in @rfbe. 

@ i n ge füfJr t: film 13. 9J1ai 1928 bet s.ßaftor frölft er,  bi§lf)er in 91:euenbotf, als \ßaftor in \ßinneberg. 
„ 13. ,, 1928 „ bisf)etige .piffsgei ffüdje \ßaftor .p e g e r  f el b am \ßaftor bet 

II. lßfatrfteUe in 4)eiHgenftebten.
film 20. Wcai 1928 ber Sßaftor com. lß a91e n°\ß eterf e n  a!% lßaftor in @mmeHlbüU.

Sn b e n  \Huf)e ftan b uerf ett: ßum 1. Oftober 1928 auf 1einen S}.(ntrng \ßa ftor @s tocfs in 
StaUenfh:d)en. 
3um 1. Oftober 1928 auf feinen filntrag l,ßaftor 2 o t e n a e n  in 
(5d)lesroig. 
3nm 1. '1le3emlm 1928 auf feinen S}.(nttag lßaftor 1:ß et e r  5 in 
Jeuenftebt. 

@ e fi o r 1i e n: film 6. Wcai 1928 in Steaing9uf en ber lßaftor i. 9!. � e 9 r e n ß, 
,, 14. ,, 1928 bet: \ßro.pft @5 t e ff e n in fücf, 
„ 18. , 1 1928 in Bübed ber lßaftor L ffi. 5!ß e ff e L 
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@ r l e b i g t e � f a r r f t e I 1 e 

SDie 2. l,ßfcmftelle in (.pofftein) wirb nadJ bisf;erigen 3nfJaoers frei. 
@infommen nad) ben @runbf äten ber H6ergangsverf orgung ber Drtsfüiff e D. @.of)mmg 
unb @arten Mt{)anben. @emeinbe roä'f,)H nadJ burdJ bas Banbesfo:d)enamt. Wl:elbungen 
mit .ßeugnisabf dJriften unb Bebensfouf bis 6um 1. an ben 6tinobafciusfcf)uf3 ber �ro:pftei 
@?egeberg in @?egeberg. 

SDie s_ßfarrfteUe in @iefllu, unweit fäitienfiurg (®tation IJ1euf)aus ber )ßaf)n \l3teet3°Bütjen� 
burg) ift bemm'id)ft neu 3u bef e�en. 1:ßatronat :prätentiert, @emcinbe wä{)ft. @eräumige 
Si)tenfhvo'f,)nung unb grofler @arten finb uor{)anben. Si)as wienfteinfommen rid)tet fid; nadJ ben 
@runbf äten ffü: bie Üoergangsuerf orgung ber @eiftnd)en. Drtsffoff e D. )ßenm:oungsgefud)e mit 
fübensfouf unb .Seugniff en finb bis Bum 20. 3uni b. 3s. an bas 1:ßah:onat ber fütdJe in @iefou 
5u ,\)änben bes @urnoeftters Wl. u. )8 u d) ro a I b t in .pefmftorf, \ßoft Bütjenourg, ein3ureid)en. 

Si)ie s.ßfari:fteO:e in S'JagebiiU µ,itb bemnäd)f± uafont unb l)iermit &ur )ßewerbung aus= 
gef d)tieoen. 'llas \ßatronat :präfentiert; bie SfücfJengemeinbe wä{)H. Si)ie SSef olbung erfofgt nad) 
ben @rnnbfät;en ber itbergang§uei:forgung ber @eiffüd)en. · Dtt§ffoffe D. CZ)ienftwofJnung: mit 
@arten ift uoi:fJanben. )ßewerbung§igefud)e mit .Seugnisabf d)riften unb Beoensfouf finb bis 3um 
26. 0uni b. ,Ss. cm bas \j3citronat ber !füd)engemeinbe Si)agebüü, 3u .pänben bes Stoogsinf peftors
� fJ r i ft i a n  .p a n  f e n in CZ)ageMW, ein5ureid)en.

SDie \ßfari:fteUe in 6d1eftebt mb:b 3um 15. 3uH b. ,3§:. Mtant. �ef oibung nadj ben 
Ü'6ergang�6eftimmungen. Drtsffoffe D. 'llas l_ßatronat :präjentiert, bie fürd_)engemeinbe] wäfJU. 
?Bewerbung§gefud:)e mit Bebenslauf unb .Seugni§:abf d;riften finb bis 3um 3. ,Suni b. Js. an ben 
mertreter bes 'ßah:onats ber Sfüd)engemein.be 6eteftebt, @utsoefiter 9't. @? ctJ r ö b e t  in .par39of bei 
@cternförbe, 3u rid)ten. 

wie II. \ßfarrfMie in 9Jtdborf mhb fJietburcl) 5ur )ßeroei.:bung ausgefcf)rieben. ?Sef ofbung 
nacl) ben @rnnbfäten bet Üoergangstiet:j orgung ber _@eiftföf1en. OrtsHaffe C. ,\)aus unb @arten 
vort)cmben. fürcl)ennorftanb · :präf entiert, @emeinbe roäfJ{t. ?Bemerbungen mit 8eugniifen unb 
53ebensfouf finb bis 3um 22. 3uni b. ,Si!l. 3u rid)ten an ben SfüdJenuorftanb. 

'llie \ßfarrfMie in Jeuenftebt wirb 3um 1. we15ember 1928 vafont unb {JierburcfJ 3ur �e� 
weroung ausgefd).:ieben. wie @5telle ift \ßfrünbenfteUe. wie �ef olbung erfolgt aber gegebenenfalls 
nad) ben @runbjä:t,en für 'Die Übergangsuerf orgung ber @eift{id)en. Ortsf(aff e D. ©aus unb 
@arten uorfJanbeu. stlas Eanbesfüd)enamt :präf entiert, bie @emeinbe roäl)(t ?Bewerbungen mit 
Seugniff en unb Bebensfouf finb bi§ aum G. ,Suli 1928 an ben 6i;inoba1ausfdJufl in �enbsburg 
ein3ureicf;en. 

SDie 1:ßfm:rfteUe in S'Jniefou, l,ßropftei Sßinneberg, wirb erneut ausgef cl)rieben, CZ::,er \ßatron 
:ptiif entiert, bie @emeinbe wä{Jrt. filsofJntJaus mit @emüf e; unb Dbftgarten norfJanben. Orts, 
flaff e, D. Si)us SDienfteincommen rid)M fidJ nad) ben @runbf ät}en ber Übergangsverf orgung ber 
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@eiffüd)en. ?Senm;bungen mit fübensfouf unb 3eugniff en finb oi5 3um 1. ,3uli b, 0'�- an ben 
l_ßatton bet Sfüd)e 3u .paf efou in �af efau ein3uteid)en. 

�ie l.ßfattfteUe 3u SMtnut auf 6t)ft roirb vornusfhfJtlidJ bemnäd)ft uafant unb (Jiermit 3ut 
?Seroetbung ausgef d)tieben. �a5 ilanbe�fitd)enamt :präfentiert, bie @emeinbe roäl){t. �ie ?Sef ofbung 
etfolgt nad_) ben @tunbf äten für bie Ü6ergangsuer1 orgung .bet @eiffüd)en. Ortsrlaff e C. ';l)ienft, 
roo{;nung mit @arten ift uot{;anben. �üt ben ?Sef udJ bet l)ö(Jeten 6cf)ufen in 'iJciebüfl ift günftige 
?Sal)n:oerbinbung. ?Seroetbungen finb mit 3eugni$abfd)tiften unb fübensfouf bi� öum 11. ,3uni 6eim 
6t)nobafousf cf)uij bet •s.ßropftei Silbtonbem, 3ut3eit in ITTiebüU, ein�m:eid)en. l.ßatod)iaie meränbetungen 
oorbe{;alten. 

�rncl uon Gd)mibt & stlaunt11 in Stiel. 




