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$ttrcf)ltcßeß ~mtßblatt 
für Wtedlenburg::6c{)tuerin 

3af>rgang 1926 

muegegeben es c!> lU er in' $'onneretag, ben 12. muguft 1926. 

I. 5Befanntmacf)ungen: 
161) 'Reicf)sjugenbttiol)lfal)rtsgef eij; 
162) <:Die fulturpontif cf)en G'lefeijentroürfe; 
163) 'no[fl'lmilfion; 

3nbalt: 

164) 'norfiil)rung 1.1on g;umen in ben ~ircf)en; 
165) '?2ln3eige 1.1on ©iebftiil)fen ober 'neruntreuungen 1.1on ~unftroerfen unb ~Uertümern; 
166) bil'l 170) ~oUeftenerträge; . . 
171) fürd)enfollefte am 12. nacf) S:rinitatil'l 3ugunften ber burcf) bas 9od)roaffcr getroffenen 

ffiemeinben Wtecffenburg=®d)ttierinl'l; . · 
172) 'Reid)smittef 3ur 'iBefd)affung l.1on <frfaii;gfocfen; 
173) Wtiet3inl'lfteuer; · · · 
174) unb 175) 0d)riften; 
176) 5Bef ef3ung ber '.l>farre 'Rö1.1ersl)agen; 
177) Wtecn. Wtifflonsfonferen3; 
178) Cl:l)ormäntef; 
179) S:l)eologifd)er i1el)rfurfus. 

II. '.13 er f o n a fi e n: 180) bi6 183). 

1. ~efanntmacf)ungen. 
161) ffi.='ltr . l. 2904. 

~eM;1ßjuge;n'bwobilfabrtg.gef·ci!J. 
. ~~r überfirq)21J1rat gibt nac{Jftel)·enb· bk im c;negieru:ngßofott 2tr. 45 Mefee 

Saf)reß beröffentricf)it2 '!>er.einoarung ber- ßänb,er 3ur ~urc{Jifül)rung b1eß § 28 beß 
c;neic{Jegefe~ieß für Sugenbmol)ffa(>rt oefannt. 

~er § 28 beß q{reicfßjugenbmo9Ifa9rtßgefe~reß Cautet: · 
. „~,ei ~inbrern, bk bon anberen reid)0" ober fanb,e:ßgrefe~rtc{), 3uftän'bigen ~e" 

f)örb1e:n tn ffamfücrtpff.eg1e imtergeorac{Jt merb1en, ftel)t fü.e ~rteHu.ng b·er ~rrauo" 
'ltiß unb bie ~uffic.9t bi~fm ~el)örben 3u, bod) fann bi.e floertragwng biefer me" 
'fugniffe bon bkfen ~l)·ör.ben auf baß örfü~ 3uftifa1big1e Sug1e.n.bamt burd} b.ie 
3uftä:nbig1e c;n.eic()iß" ober fünllc20oe(>örbe ang·eorbniet merb,ett." 

~ie \.t3·eretnbamng ber fünber 3ur ~urd);füf)rung beß. § 28 ~ee c;niei4>ßgefe~es3 
für Sugenilm·ol)Ifa(>rt rautet: 

©te c;n.egtening·en b1er i'änber fittb über1ehtg.efommen, bei ber ©urc{Jfüb:rwng 
beß §- 28 c;nswfü. fo(ge;nbe fürunbfä~e 3u r);efol'.ge!lt: 

' I. ' 

§ 1. 
' ~ringt einre ~ebörb1e in einem me3irf auf3er9arD i(>re~ i'anbeß ~ffegdinber 

unter, fo fteben i(>r bte c;neq,~e auß § 28 <Sa~ 1 c;nsWfü. 3u, . farfß f~e über auß„ 
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reid)enb1e-ürgan!e für bie muffid)tßfü'f)rung in biefem 'E1e3ir!e bierfügt. Sft bie unter" 
brmg1enbe ~e'f)örbe eilne anb1erie afß Me o&erfbe fü11üi1e:ß.be'f)örbe eine§ fünbeß im 

. <Si:rme beß § 77 'bJe:ß 'RSW®.,· f o be.barf fie 3ur Wa'{)me{>mung i'{)rer ~#e 
,auß be.m § 28 einer 'E1eftättgung ffJrer muff i#ßb.e'{)örb1e über tJ,aß '.UorHegen iler 
borftep~rib1en '.t),oraußfe~ung . 

§ 2. 
'231erfügt bte unteroringmb1e 'Ee'f)·örb1e· 111id)t über ietnen Mn i'f)r,er muffid)ffl„ 

be'f)örb1e arn 3t.trieid)1e'ltb erfüirten '23erto1altung:ß1a.)).)).arat 3ur muffid)tßfü'(Jrung 
· über hte bon i'{)r auf31er{>arb ber fot1ib1eßgr1e:n3e unterg1ebriad)t,ein 9)f(eg1eftnber, 

fo ge'{)e;n bte 'Red)te auß § 28 EJ,a~ 1 1entf.))r1ed)ienb §. 28 <S·a~ 2 a;n baß örtrid)-
3uftänbtg1e Sug1enbamt über. · · 

§ 3. 
<Stent baß örfüd)1 3uftitnbtge Sug~tibamt feft, . baf3 tro~ b1e:ß eroracf)ten 

mad)ro1eife:ß . bie muffi-d)1:ßfü'f)rung . ber 'l.tnteroring~nb1en 'Ee'{)·örbe feinen ge" 
nügenb1ein 6d)u1) ber 'Pffegefinber getoä'(Jdeiftiet wnb gdtngt eß n-id)t, burd), un,; 
mutefbareß 'E1ene'f)men ber betefügte.n <Stene!lt biefe 'iffituftänb·e ao3ufteHen, f.o 
if ~ bm«d) .. '.Udflanbf ungein ().er ooerften fünbe:ßbe'{)örb1en .(l,e:ß unterotingenben 
fünb,eß unb tJ,eß aufne{>mmbm i'anbeß eine '231erftänbtgung über Me muffid)tß„ 

. fü'f)rung {>e·rbei3Ufü{>r1en. ~ommt eme '.Uerftänbigung nid);t 3uftanb1e, fo fann 
baß %eid)eminifterium beß Sntte.rin angieruf~ roierbe:n. 

II. 
. ~ür bte mußüoung ber 'Red)te auß § 28 <Sa~ 1 gelten bie nacf),fofg.enb,en 'E1e" 

f timmungien: · · 
§ 4. 

©ie unteroringenb,e ~'f)örbe ift, foro1eit t{>r bie 'Rie(91te auß § 28 <Sa~· 1 
9{g9]3(5, 3ufte'{)1en, auf G)runb beß bem örtfid), 3uftänbigen Sugenb.amte lJor3u" 
Iegenb1en mad)ro1eifeß nad)1. § 1 für bie bon f{>r außg1ero1ä{>rten 'Pffieg1ef tdfen bOn 
ber fü1enie'{)migung unb muffid)t ileß örtftd)ien Sugenbamteß befreit. 

- § 5. 
©te auf fürwnb b1eß § 22 '}{g'!ßfü. im Unteroringungßß,e3irf erfoffenen 'Ee" 

ftimmwngen für bi1e ~rfauontßerteUu:ng, i'{)r ~rfö.fd)1e!Jt unb ibrein Wtberruf, foroie 
für bie muffid)it:ßfü'{)rung gdten am 'iffiinbeftforb1erung1en aud)1 füt bie muß„ 
roabf ber ~ffegefte.Uie/ll urtb für bie muffid)tßfü'(Jrwng bur<() dne örtrid) nid)t 
3uft~nbtge 'E,e9örb1e. 

§ 6. 
©ie unkroring,einhe $,e~örbe teift bem örtrtd). 3uftä,rn;btgen Suge'ltbamte mtt: 

a) bie bo:n i'f)r im 'Ee3irf_ außgeföa~rtie:n 'Pfkg1efteUen f oroie 'ltame unb 
mrter ber in -btefen untergeorad):t<en . 'Pffegefiinber' . 

b) 9J3o'f)nungßro1ed)fef f1otoiie ~ntna9me bef5 9)ffegefütb1eß· auf5 ber eiteHe, 
c) ~ob b1eß . 'Pffegefiinbieß, . . - · · · 
d) '?namien tmb mnfd)rift i'f)rer '23iertr1auenßfeute im 'Ee3irf be~ örfüd)ie:n 

. Sugienbamk:ß. .· 
. § _7. 

. ~:ß finb '.Uiereinbamngen 3roif d)en bier unteroriing1enb1m Sef)örbe unb bem 
örfüd) 3uftänbtgen Sugenbamt über 'Pffeg1efä~e unb b1en SnTJ.art bon mormaf„ 
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.))fregeb.erträgen ao3ufd):fiJef3en. ~'113uft:rebe;n i.ft bie ~eftfe~ung \lon 5öd)ift„ imb 
'1llinb:eftgren3ie'lt für '.pfkge.fä~e in gröf3ere:n ~3irfe:n. ©iie b.on fremben 'iBe'f)ör" 
Dien im ~e3irf eineß Suge1nbamks3 untergeorad)!te:n fönber finb b,er für )l3fkge" 
ftnbier eing1eri·d):tete.n är3tfü:(J1e11t ilbertoacf)ung mü unkirfbent. 

§ 8. 
5at ein örfüd)1eß Sugenbamt ~eranfaffung, dtw '.pf(eg.efbdk, in ber fid), ein . 

Mn anberm Q:)e'f)·örben untergeorad)teß '.pffegefinb beftnbet, 3u b1efud)ien, ·fo foff 
biieß ~'lt b·er %egeI im ~inberne"()mein mit bem ilbexroad)rwngßorgan ber unter" 

· oringenb1e111 ~'f}örbe gefd)e9en. 'iBeuor ein örtHd)1eß Sugenbamt uon b:em ~cf)te 
einer fofortigien ~ntfernung beß '.pfkge:finbeß auß b:er '.pfkg·eftdfe füeoriaud)1 
ma~t, forI eß tumHd)ft ber unteroringenb1en 'iB·2'9örb1e bi:e 'lllögfid)feif geben, 
fefbft ein3ugrdfen. 

§ 9. 
©aß örtrid)e Sugenbamt teHt ben in fetnem ~3irf wnte.rorilngienb·en frem" 

b1e;n . Q:)e'f)ötbien hiie bort f'f)m für ungeeignd befunbie1ne;n '.pffegefteffen mli. ©ie 
unteroring1e!ltben 'iBe'f)örben . finb ge9afk~, btefe nid)1t 3u o~fe~en. 

§ 10. 
~erfe.!)t eine unteroringenbe 'i8e'f)örb1e bie unkr II oe3ei:d)lneten · '.pffid)ten her 

ßufammenaroeit, fo finbet § 3 finng1emäf3 m.nro1enb'U11tg. 

III. 

§ 11. 
©iief.e ~reinoarung tritt am 1. :Januar 1926 in stra~. 

©iiefer 'n1erdnf>arung 'f)aben ficf) angefd)Loffe:n Me ~egie.wng·en Mn '.preu" 
f3e:n, Q3a't)ern, E5a~fein, 'i8abe111, ~üringen, 5effm *), 5 ·amou.rg, 'lllecfk:nfrurg" 
E5d)rroerin, Ofbenour·g, 'i8raunfc9roeig, ~n'f)aft, Q3remen, i?ühecf, '1llecne111ourg" 
E5treH~, Wafbecr, E5d)taumourg„fi.))f>e. 

E5 .cß ro er i rn, ben 9. Sufi 1926 . 

. ~er t.)bedircbtnrat. 
E5 i eben. 

162) GVn r. I. 3216. 

~ f~ fulturJ.loliÜf d_t1ejn @efe!;e.ntttriirr~. 
©aß G:h~f.e~ 3ur 'iBeroa'f)rung ber Sugenb bor <Sd):unb" u1Jtb 

E5 cf) m u ~ f ·cf} r i f t e n if t bom 'i8Hbung0außf d)ttf3 b1eß 'Retd)ßtag1e~ aud) i!n 31:Deiter 
ßefung, aHerbingß mü einer ~ei'f)e boilt 'neränbe.rungen, ang.enommen morben: 
©a3u bemerft bi:e ~rbeüßgemeinf d)aft für 'no!fägefu:nbung: 

„~ß . ift 0.efi:mberß 'f)ertior3upeben, baf3 1Jteuei'bingß in rodten streifen ber 
DffentHcf>feü 3a'f>foeid)e ~ n griffe gegen b e n G3 e f e ~ e n t m ur f gerid);tet 

*) ©ie ~eHif d)e 'Regierung {>at if>r <iintlerftänbniß nur unter ber moraußfet}ung erfiärt, 
baß if>r eine ~ünbigung mit f>albjäf>riger ~rift nad) <irf d)öpfung bes im § 3 ber '.nereinbarung 
tlorgef ef>enen ßnftan3en3U:geß tlorbef>alten bleibt, unb 3h:lar aud) gegenüber ein3elnen ber an ber 
mereinbarung beteiligten Eänber, wenn fid) in ber l.praiiß erf>eblid)e unb im '.nerf>anblungsroege 
nid)t 3u befeitigenbe Wlißftänbe ergeben fouten. 
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roerb1ein. g;ei.froeife banbert e0 ficf) !babei um mdta.nficf)iaufüf)e, teifro1eife um f>ar" 
: tei.))ohtifcf)~ 631eftcf)H:3f>'ltnfk ~efonberS wirb a1n <SteHe b1er fonbteß.))rüf'ftdfen bie 
~tcf)iß.))rüffterlie berfan:gt. G;egenüoe'r be'Jt fforbe.runge11t, bte bie ~htß,be'f)nung .. 
b1eß 63 1efe~1eß auf baß gan31e '.Uoff forb1e-rn, ift f1eft3ufteHen, ;baf3 ber mtnifter 
$tül3 biiefie fforb,emng außbrücfücf)i abkbnte mit b1er ~emerfüng, baf3 bie 'Regie" 
rung in btefem ffaHie baß G;efe~ gan:3 3urüd'3tieb~n roürb1e. 

<;Ne '.Ue:rbanMungen im '.ßknum roerben alfo 3u 3dgen baben, m·ie man ffcl) 
b1em föefe~ g1egenüoer 3u f tiefkn f):at, ba eß auf b1er iei!nen E5dte fdnen Bmelf 
'f)at, iei!n (}31efe~ an3wn·ebmiett, mit b·em toeber fia:cf)Hcf) nocf) f>raftifcf) üoer'f)au+it 
3u aroieite!n ift, anb1ererfeitS aber barf aucl)i ntcf)t überfie'f)ien merb1e:n, baß aucf) 
~cl)o1n unbonfommenie Q3eftimmungen menigftenß g1eg1e!n bie gröoften mißoräu4Je 
toiertboHe ~iienfbe ermeifen föinitten." · · · 
~ a ß 63 e f e ~ ü o 1e r b e n <S cf)1 u ~ b e r g u g e rn b o iei i'. u f t, b a rf e it e n if t 

aufß engfbe mit b1em bor'f>,er beff>rolf)enen G;efe~ in:iverikf); berou:nb1en. ßefber 
fi:nb bte ~eratunge:n barüber tnur fe'f>r fangfam Mrangeg1angen, fo baß er/t 'ber 
~eJ;t b1er erft~n i'.efiu:ng im 25. mu:Sfcf)uf3 borftegt. 

~ß ift 3toar me'f)rrfa,lf) barauf 'f)ingettJtef1ein roorb1en, 1b1aß amcf)1 ficf)·o:n baß arte 
'.ßreußifcl)e i'.ainbrecf),t Q31eftimmungen entf)ärt, biie be,i . ricf)~.ig1er ~)ta,11·b9,aou-ng genau 
b1einfdben ~rf.ofg 'f)1abetn m.frrb,m, mie b1er bo!Heg1enbe 'föefte~1e:ntrourf. muf f>er an" 
b1er€:n <S1eüe münfcf)!t bie 'Regierung aber ein mob1emeß · G;efie~, roefcf)eß i'f)r:e1n 
ÜrgaJn<m bie mögftcf)fdt gibt, eiaten to.frffamie1n \S1cf)IU~ g1eg1en bie mußtoüd)'fe ber 
f)1eutigiein i'.uftOarfdtm tmb eine Q3,em1ap.ru111g b1er 3ug1en1' bor <S·cf)Kib.en 3u gebe:n. 

~ i e i'. i d) t ff> i e I g e f e ~ n o 'O ef I e. 
~,a'ß Lange gef.or.berte fidjtf+iie(gefe~ Hegt 3ur3:~it 11tocf), b'i~im 'Reicf)&at. (fä 

ift aber 3u 'f>off~'n, baß bkfe Q3,eratung.en ots 3um f)1erbf t bin if)ren mof<f)fuß 
finb:en, f.o b1aß Nie mußfcf)ußoeratungen beß 634e~1es3 fe~n1e aH3ugroßen <S1cf)roiierig" 
feit{'Jl'l ma·cf)1en to·erbein. ~ß mirb 'bann au.cf) in b1er fomme:nbett %dcf)füagß}:>.eri.obe 
feine ~rfeb1iigung 'fi'nbe'n. 

$ a ß 63 e f e ~ 3 ur Q3 ef ä m f> f u n g b er 63 e f d) r e dj t S fr a tt ff) e.it e n. 
%.tdj' Mefieß G;efei) iift im muSfcf)uß fertiggeftdlt. f)ier ift aHer.btngß 'im Ie~" 

ten %ug!e:nofid ber $turf>fuficf)~f>aragraf>'f)~ toein:n 11ticf)1t befieitigt, fo 1bocf). ftarf ei1nge" 
fidjirä!llft toorbien, mobur·cf) eß fe'f)r fragficf;i ift, .ob 1biaS ffi1efe~, mdcf):w feit über 
12 Sa'f)re aufS ficf)1tD1erfbe umfärit}:>ft ttJirb·, mm e!llblidj: Wi.rfüdjfd.t m·ir1'. 

~§ fbe'f)t f1e·b1enfaUß Mt, baf3 Me näcf)f t·e <Si~ungß.))erlo.be te0 '2Zdcf)Stage0 
Dort äußerft1er Q3,e(Jieutu'l1!g für tie g.efamte htitureffe ~ntfuidlung ib1er ff.ofge3eü feilt 
tvfrb. ~ß wirb 11Wtro1en'big fein, biie majltntgfafügen ffie·fie~entfuürf1e 3u b·erfolgen1 
U!Jtb bie unerfäßftcf)1 erficf):einenb1e:n <Sicf),erungen mit größtem madjii>nUf 3u b·ertreten. 

<S .cf) ro er i 111, b1m 5. muguft 1926. 

163) fü. 0 'llr. I. 2960. 

~er t)bedircJJ~nrat. 
e ie be n. 

'nolf~miffi~n. 

~er überfir4J1mrat gibt :nacfyftef)·eimb· f:0fgenb·e %efiofu.Hon befonnt: 
©1er ~rfi!e $tontinimtaf.e .ruongref3 für 3nner1e '2U:tffi.o1n U:nb ©i{lfonk 3u 
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~mftierbam bfüet, nacfJ bem '2teferat Mn 'Pmf. D. '2Zie.nbtorff"~id unb i:n" 
folge ~er ~uß'f:))ra.cf)ie über b~ ~ b a ~ g eH i a t i o n affe i'f>m a11gefcf)fo)if~111e1n 
'it3erbänb·e, tn i'f>ren fürdje111 unb S:änbern .b.a'f>in 3u 'tD·irfe1n, baf3 angeficf)f~ hee 
immer 'tD•eüer.en ~bfaffi:s Mm cf)rif tfic9e1n (füauben u'nb .cf)lrifföcf)·er CSitfücf)f.eit 
unb im ßinbHd 1auf bi1e erfdjirecfü<()ie CSteigeru:ng b1er rdigiöf en <i>Leicf)1güftig" 
feit unb <i>ottLoftgfeit b.aß Werl ~1er ~banigdtfiierunig un.b 'mirfio:nkrung U1 
jeb1em 'it3off unb S:.anb fräftig u'ltb energifcf)1 beg0111rocn unb fortg.efü'f>rt roirb, fo" 
'i:Oobf 'Mn ben 1eb.ctngeftfcf)1en ~ircf)en, afß aucf)· bO'lt b1en freien 'it3ereinigungen 
.ber Snneren 'mi.ffion. 

E5 cf)·'tD er in, b1en 15. Sufi 1926, · 
©er l)f>edir<benrat. 

E5 i eben. 

164) fü. 0 %'. l. 3024. 

$orfii~ru:ng bon ~ilme;n in ~on stir4>1ein. 
~ß me'f>ren 'ficf) Me ffäffe, in benen bon 'it3orfü'f>rern rdigföfer ffifme bei l>eiit 

ß1erren '.paftor•e'lt bi.e 'it3orfü'f>ru'ltg fofcf)er ff tlme vn ben für.cf)12in beantragt 'tD'irb.' 
'510 'tDirb 3. ~. 3m3eit bon einem 'mamtie, b1effe:n mame 'f>ier nicf)t befonnt ifü 
ber aber eine gan3·e '2Zei'f>1e bnn ~mpfef)fungen bor3eigt, bk 'it3orfü'f)rung eh1e0 
ff ihn0 „~'f)riftuß, ein mo.numentaim·erf iin bier ~apitdn. 'it3om S:efon 'Ulltb t1eibet11 
u:nfier1eß ßdfonbß bon ber <i>eburt bi0 3ur ßimmdfa'f>rt" beantragt. <:Der ffiim 
ift aucf) ht medf·enburg„fcf)'i:Oeri.nf cf)en ~ir.cf)e1n 3ur 'it3orfü'f)rung gdommen, 'f)at 
aber bei feinfü'f>lenb1e11t Q:>emteiiern '.Zhtftof3 · err~gt. . . 

<;D.er überfir<()e1nrat erinnert baran, baf3 bk 'it3orfü'f>irung ·Mn. frfü:t·en in ber 
~ir1cf)~ im aifg.emeinen 1nid)·t 3uiäffig if t. ~ß bürfe:n nur folcf):e gtrme __ in_J>m 
~ir.cfyen borg1efü'f>rt ro·erben, bie bom überfücf):emat 3ugdaffen ob1er em))fo'f>~n. 
ftnb. <:D·er überfücf)1enrat Iäf3t nur folclje ff iime · i:n ben fürd)en 3u, bi.e i'f>m 
befonnt -.oher Mr'f>er befonberß Mrgefül)rt ·finb unb bie fid)I für bie 'it3orfül)ru:ng 
in förcf).en afß g!edginie:t erro·i·efen I).abe111~ 'mancf)er ff Um, b1er in einem <SaaI Mr" 
g1efü'f>rt nJ>erbiein fon1n, eignet ficf) nocf) fernefü:o1egß 3ur 'it3orfü'f>rung fat ber ~ir.cf)le. 
<:Dte ß·e.rt·en 'Paftore:n roo(fon b;a'f>er barauf acf)kn, baf3 nur fofcf)e ffiime in bein 
~ir.dj1ein 3ur 'it3orfü'f>rung forttmen, bie bom überfücf)remat empfo'f>l·en ftnb (rorie 
3. ~. bie 'Bd'f)ieffiime) o'ber für bt.e <i>iene'f>migung 3ur 'it3orfü'f)rung bom über" 
föcf)emat erteHt i.ft. 

6 clj ttl e rt n ' ben 20. uuli 1926. 

165) m .• mr. I. 29111. 

©er l)f>erfü<btnrat. 
<Sieben. · 

'~n3tige bon 'Z'·~ebftiii[)kn ober $eru:ntreuungein bon stunf~tuedtn 
un'b ~Ute rtümeim • 

. Sn ~rgän3uing ber 'it3erfügung 124 im ~it.d):fi<()1en ~mt~bLatt ffir. 12 Eieite 1Qi2 f. 
gibt b1er üb1erfir.cf)1enxat b·a~ bort ang·efÜIJtb·igte 'm1erfbfatt 3ur ffiacf):acf),tuing bdanlltt. 
'it3orfommenbenfa.IIß if t. 1nadj1 Mefen '2Zi.cf)füni1en 3u ber'fa'f>·r1en. <:Dt.e u,'ttter 2) gefor" 
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b1erte amS'fü'f)riid)ie '.ffi.ttt.eHung ift in ~bfd)rift an bien Oberffr.d)1emrat ein3ufen:t>~n. 
$k _ ~)ierre1n ~ird)ieinöfonomen finb lJon Mefrer '.tkrfügung in ~,e:JtJntniß 3u fe~en . 

. <S d). ro ie r in , b1en 14. ~fafi 1926. 

~er Obedircf)enrat. 
<Sieben. 

mtedblcttt, 
bdrt fj\enlb 1b~ bef onbe-re im:n3dg.e bon ~id~ftiil;l~n obtr 93.eriuntNuung.m bon stunft=i 
tuied~n unlb ~Hertüm~m mt lbie ftaamc{)~ stommtfiion 3ur ·~rbaltung btr ~mfl:I 

mälier iin 6cf)iW·edn (mledknburg). 
$ie ~omnüffi:o:n 3ur ~r'f)aftung ber $enfmiHer tn <Sd)U"J:erin (filted'fe111burg) 

l)at 1fid) für bie ffaf)n•bun1g na4J geftof).fenien ob1er ocruntre:uten ~unft'roerfen unt> 
~(tertümern 3ur '23etjügung ge;fben±. Bur <f infeitung beß '23erfa'f)refä3 ift. er" 
forb1erfid):: · 

1. ~He $iebf täf)f.e unb '231eruntreuwngen ftnb f .o f o r t n a .d)i b er <f n t " 
b ecru in g , unbefd)äbet ber fdbftb1erftätnbHd)en _ Wl:eföU111g, M bte 3ll" 
ftäinbig1e -poH3dbe{)örb.e tef.egra}:Jf)i~d)i .obier bur4J füfbrkf ber. ~ommiff ion 
3wr <fr'f)artwng. b1er $enfmäkr (abg1efür3t: $enfmä(erfommiffion) ~u 
<Sd)~1eriln ('lnectrb.), ~rd)ibgef:idub1e, an3u31eigen. <Si1nb ~bbHbungen in 
Ieicf),t erreid)baren '23eröffentlid)wng1en (3. 'B. im E5d)He'f~;e:n $enfmä(er" 
roierf) b.or'f)1anb1ei11, fo ift 'f)ierauf 'f)iin3uroeif1e!lt. 

2. $er ierf be.'11 fur3ie!tt 'ltad):ri!d)t ift mögHd)ift bafb eine außfü'f)rfid)ere Wtit" 
tetrung nad);3ufe!ltb1en, b1er gegeoe'tve!tt'f aHß ~bbHbwngemate.riaf f>.ei3ufüg1e:n 
ift, wngiead)itet biet bereitß · i'n b1er ierftm filteföung geg.ef>.ettieil1 ßinroeife. 
~tefie aue:fü'fyrfi:d)izre Wtitteifu:ng, 'f)at imb~btngt aucf). ~ngaben 3u ent" 
'.f)artein über Bieit, ~rt unb bef .onbier1e llmftä1W1e b1eß $iebfta'f)(ß ob1er ber 
'nemntre.uun,g. · 

3. ffortiaufernb ift bann über b1ellt roieiteren '231erfauf hier 'U,ngdegen'.f)ieit 5'U 
berid)ikn, tnßf>tjonb.ere üoer <fntbieälling b0er $iebe, Burü.:kr'f).a(tung Uiltb 
'BefUJrtb ibier G3egeit11ftänbe, 'nierhad)Jßmomenk unb :tl1ergf1eid)ien. 

4. $ie an b1er 'nerfolgu:ng t>er ~giekg1enb1eit i.ntereff ierte an3eigenbe <Std(~ 
übetrnimmt bie '23er}:Jffi.d)tung, bie au0 bier 913ieit.ergabe :ber %n3eige er" 
road)fenbm ~ofbeln in ßöb'e biß 3u 70 J(/)f ber ~ommiffton 3ur <fr'f)ak 
tung biet $enfmä(er 3urfrcf3uerf tatten. 

5. Bur Snanf}:Jrud)lttabme he.r ~ommiffto'lt f i'nb ariie mecfLeinourg "~d)ro·etiilt" 
1fd)lffi 'S.e'f)örbiem wn:b öffe:ntf kl);" red)itriq}e<n ~or}:JDr.ationie:n fiowk liieren 
lt nterorg1anie bwe1d)tigt. 

166) ffi:-~~nr. 1. 2213. 
~ircf)enfolldten= ~rträge. 

<!>ie ~ircf)enf.olleften beß gaf)reß ~l:lrif 1925/26, foroeit fie nicf)t ben ffiemeinben 
t>erbHeben finb, baben fofgenbe ~rtriige erbracf)t: 

für bie mrbeit ber gugenb}:Jaftoren . ; . . . . . 
„ ben fjainftein 1 1149,27 J?IY( unb II 1843,88 J?JJt 
„ . bie Wtecff. '.Bibefgefellf d)aft . . . . . . 

3285,59 J?JJt 
2993,15 „ 
1263,37 " 
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für ben ~b . Üff enfüd)fefü~bienft . . 
11 bie f)nnere 'in:tiffion, fjimme[fa9rt . · 
„ bie f)nriere 'in:tiffton, 9teuja9r 
„ bie fjeibenmiffton . . . . . 
" bie molfämiffion . . . . . • . . .. 
" ben ~b. merbanb ber männfid)en gugenb 

. " ben ~'O . merbanb ber \Deiblid)en f)ugenb 
„ baß 'iluguftenftift trt E5d)roerin . . 
„ ~inber9eime . . . . . . . . 
„ bte füd)lid)e ffrauen9Hf e . . . . 
„ baß E5tift 'iBet9le9em in ~ubroigfüuft 
„ bie 'in:tarienf c!)u[e in fitbrotgef uff . . . 
„ baß füd)rtc!)e "lluftfroef en . . . . . . 
IJ bie ~tnbergotteßbienfte abgertefeit 1/2 mtt 
„ baß ~b. ~r3ie9unge9eim in c»e9leborf 
„ ben lut9. füotteefoften . . . . . . 
„ ben fird)fic!)en 'notftanbßfonbß 1 . . 
„ ben füc!)Iid)en · 'notftanbßfonbß II . . 
» baß 'ilnna9oft,)ita( in E5d)roerin . . . . 
„ bie ~efäml,)fung beß 'ilffo9of mifibrauc!)ß . 
„ ben beutf d)=etiangelif c!)en ffrauenbunb · 
„ ben wtccff. f)erbergß'Oerbanb . 
" firc!)lid)e f)ugenbarbett . . 
„ baß wtecff. ~ote Jtreu3 . 

6 d) ro er i rt , ben 20. gun 1926. 

167) ffi. 0 'ltr. I. 3127. 

·. 

.• 
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1525,74 WYl 
3305,98 " 
4991,23 " 
8579,92 " 
2028,60 • 
1437,29 " 

. 3706,06 " 
; - 1691,82 " 

1913,41 " 
1643,43 " 
5440,93 " 
3963,61 " 
1104,55 " 
914,93 " 

1971,26 " 
2683,62 " 
1751,16 " 
1167,19 " 
1691,07 " 
106t,13 " 
1170,43 " 
1154,66 " 
1262,47 " 
1401,09 " 

©ie ~ollefte tiom 6onntag ~ftomi9i 1926 für ben ©eutfd)en ~tiangefif d)en 
ffrauenbunb 9at ein füefamt~rgebniß tion 1 2 2 9, 8 2 WYl ge3eitigt. 

6 d) \Der in, ben 26. f)ufi 1926. 

168) m .• ~nr. 1. 3128. 

©te Jtollefte für bett fjainftein am 6onntag ücufi 1926 9at ein c»efamt„ 
trgebniß tion 1 2 2 5 , 1 3 WYl erbradjt. 

6 dj \Der in, ben 26. ßufi 1926. 

169) ffi.='ltr. I. 3130. 

©te '.l3almf onntagßfollette 1926 für ben ·gugenb.paftor 9at eine (füfamtfumme 
non 2 4 8 7 , 0 1 WYl erbr,ad)t. 

6 dj \Der in, ben 26. f)uli 1926. 

170) ffi. 0 mr. I. 3129. 

©ie ~ollerte 1926 für ben ~tiangelif d)en ~erbanb ber roeiblidjen f)ugenb 
WCecflenburgß 9at inßgef amt 3 3 5 3, 3 7 WYl erbradjt. 

· .Ei d) \D er i n , ben 26. f)uli J 926. 
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171) fü .0~tf, 1. 3283, 

~itcf)enfollefte am 12. nacf) ~rinitatie 3ugunften ber burcf) ba6 §ocf)tvaffer 
· · getroffenen @emeinben mtedlenburg=ecf)werine. 
~er überfird)enrat orbnet ljtcrburd) an, baf3 in allen ~ird)en be0 i?anbe0 am 

22. muguft, bem 12. 6onntag nad) '3'.rinitati0, eine ~ollefte 3ugunften ber burd) 
ba0 fjod)walfer gef d)äbigten ffiemeinben eingefammelt wirb. 

<:Die ~olleften„~rträge fin~ umgcbrnb, jebod) fpäteftenß biß 3um 31. muguft 
b. f)ß„ an bie i?anbeßfird)enfoffe ab3u[iefern 

6 d) w e r in, ben 10. muguft 1926. 

172) fü.0 mr. I. 3277. 

~er t)bedircf)enrat. 
6 i e b~ n. 

~eicf)6mittel 3ur 'llefcf)affung uon <frf~!;gloden. 
<J)em <:Deutf d)en ~MngeUfd)en ~ird)enau0fcf)uf3 finb b.om ~eid)e 3ur 93er"' 

wenbung „ für fulturelle Bwecfe" 'lltittef 3ur -93erfügung geftellt. · fön '3'.eil f)ieruon 
f oll befonber0 bebürftigen ~ird)gemeinben, bie if)re ~ird)eng[ocfen wäf)renb beß 
füiegeß abgeliefert ljaben unb 3ur 'iBefd)affung bon ~rf at>gfod'en auf3erftanbe finbt 
überwief en werben. 

<:Die ~ircfrnemeinberäte ber f)ierfür in 'iBetracljt fommenbcn (fümeinben werben 
erf ud)t, entfpred)enbe 'iBeif)Hfe„~nträge tunfid)ft halb, fpäteftenß aber biß 3um 
10. 6eptember b. ge:., burd) 93ermitt[ung beß 3uftänbigen i?anbeßfuperintenbenten 
f)ierf)er ein3ureid)en. ~0 'Wirb bemerft, baf3 ba0 93orliegen einer bef onberen 'iBe" 
bürftigfeit nicljt nur bom übcrfird)enrat, fonbern aud) bon ber i?anbeßregierung 
geprüft unb ancrfannt '!Derben muf3, unb baf3 bei bem febr geringen Umfang ber 
3ur 93erfügung fteljenben '2nittef nur f ofd)e ~nträge ~ußfid)t auf ~rfolg ljaben, 
3u beren 'iBegrünbung barge[egt 'Wirb, baf3 für bie 'iBefd)affung ber ~rf oBgfocfen 
'lltittel nid)t 3ur 93erfügung fteljen uni:> aud) burclj freiwillige 'iBeiträge innerf)alf> 
ber ffiemeinbe in abfcf)barer Beit nid)t aufgebrad)t werben fönnen. 

6 cf) wer in, ben 10. ~uguft 1926. 

173) ill.amr. 1. 3260. 

~er t)bedircf)enrat. 
i?emcre 

mtiet3inßfteuer. 
~ad) § 9 ber 5. ~erorbnung üb~r bie ~rf)ebung ber 'lltiet3inßfteuer a[ß ffieib" 

entwertungßaußg[eid) uom bebauten ffirunbbefi~ bOm 28. ~prH 1926 - ~egierungß„ 
blatt 1926 511r. 23 - ift bei ffirunbftücfen, weld)e am 1. f)u[i 1918 fertiggeftellt 
unb am 31. <:De3ember 1918 unbefaftet 'Waren ober beren bingfid)e 'iBeiaftung nid)t 
mef)r am 30 bom fjunbert beß 'lltiet3inßfteuer'roerte6 betrug, auf mntrag be0-
6teuer,PfHd)tigen bie 'lltiet3in6ft.euer f)erab3uf eBen, . unb 3'roar: · 

bei unbefafteten ffirunbftücfen auf 5 bom '3'.aufenb 
bei ffirunbftüd'en rrtit einer 'iBefaftung bi0 3u 10 °/o 8 „ „ 
„ „ „ „ " . „ „ 20 ° ! o 1 o „ „ 
„ 11 „. 11 11 „ 11 30 °/o 12 11 11 
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©er 'Entrag ift Oie 3um 'Ebfauf ber ~inf+irucf)efrift 3u fteUen, if)m ift eine 
~ef cf)einigung bee 3uftänbigen (füunbimcf)amte (auf bem ~anbe ba~ 'Umtegericf)t, 
in ben Gtäbten bie ftäbtif dJen ffirunbbucf)ämter) b.ei3ufügett, aue ber bie fjöf)e ber 
~elaftung am 31. ©e3ember 1918 f)eroorgef)t, ober burcf) bie beftättgt triirb, baß 
ein ffirunbbucf)blatt für bae betreffenbe ffirunbftücr gar nic.9t angelegt ift. 

©ie fjerren ~erec.9ner ber ~rare (~aftoren, ~irc.9enöfonomen unb ~rotlif oren) 
werben angetriief en, für bie 3u if)rem ~ereic.9 gef)örenben b c bauten ffirunbftücre 
bei 'l>orliegen ber gef et;Iic.9en 'l>orauef e.Bungen bie entf+irec.9enben 'i.lnträge bei Dem 
3uftänbigen ffinan3amt 3u ftcUen. 

G c9 tri er in, ben 10. 'Uuguft 1926. 

171!) c» .• mr. L 2911!. 

!l'er t)bedircbenrat. 
i?emde 

6cbrifteit. 
~fon ber Gerte „ ~r3t unb <Seelf orger" im 'l>erfage ffr. ~af)n in Gc.9trierin 

erf c.9ien: 
fjeft 5. m3alter 3acobi, ~uf metapb~fif cben m3egen; ~urt ftnolle, 

~barafter, <»eifte6franfbeit unb förperfü~e <»eftalt. 23 Geiten, ~reie 0,90 J?!f1.. 
©er erfte 'Uuffas beleuc.9tet bae .flfl)c.9o.Pf)l)fif c.9e Wec.9felberf)äftni6 ,,sub specie 
aeternitatis"; ber 3trieite . ift eine mußeinanberf esung mit ber Mn bem 'l!tarburger 
~fl)c.9iater ~rnft ~retfc.9mer \lertretenen 'i.luffaffung einer nur auf ffirunb füntf c.9er 
~rfaf)rungfüatfac.9en 3u gewinnenben ~f)arafterfunbe unb 'l!tenf c.9enfenritni6. 

fjeft 6. 3o{Janne9 ~eumann, ~f~cbiatrifcbe 6edf orge im 2icbt ber 
3nbibibualpf~cbologie. 31 Geiten, ~reie 1,20 J?!f1.. Wie bie ~fl)d)otf)erapie 
bee merllenar3tee auf bem ~oben ber Snbitltbuarpfl)c.9ofogte nottrienbtg auf bae 
~f)riftentum f)infüf)rt, f o bebarf ber Geelf orger ebenf o nottrienbig ber S:ec.9nif ber 
Snbttlibual.))fl)c.9ofogie, um gan3 feiner 'i.lufgabe $enügen 3u föttnen. 

e cf) tri er t n, ben 9. gun 1926. 

175) <».=mr. I. 2885. 

©ief er mummer bee ~ircf)Iicf)en 'Umteblattee Hegt bei eine „ ~otf cbaft ber 
-------m3dtfonferen3 für praftif cbe9 <E{Jriftentum an bie ~{>riften{Jeit", beren 'l>er= 

breitung bie fjerren ~aftoren ficf) nacf) 'l!töglicf)feit angelegen fein laffen trioUen. 
~ttriaige . ~efteUungen auf trieitere ~.rem+ifare ber ff{ugf cf)rift finb baibmögiicf)ft 
f)ierf)er 3u melt-en; bae Gtücr foftet 2,55 ~f., bei einer ffiefamtbefteUung tlon 
20 000 Gtücr = 2,25 ~f. , . 

-------
fferner liegt bei eine ~e3ugßaufforberung für bae im fjerbft b. ße. erf cf)einenbe 

Werf „S')ie 6tod{Jolmer m3dtur4)enfonferen3". · 

e cf) tri er i n ' ben 22. gun 1926. 
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176) m.0 mr. n. 2218. 

qJefef}ung ber ~farre ~öueref)agen. 
'3)ie ~räf entation für bie ~farre ~öberßf)agen erfofgt burcf) ben ~at ber 

<Stabt ~oftocf. $ewerbungen um bie · ~farre ~Öberßf)agen finb baf)er an ben 
~at ber Gtabt ~oftocf 3u ricf)ten. 

6 cf) wer in, ben 15. ßuH 1926. 

177) ffi.0 '2tr. 1. 3195. 

~er O&edircbenrat. 
6 ie b e n. 

mledlenburgif cf)e mliffionefonferen3. 
~aß 'Umt beß <Scf)riftfüf)rerß ber mtecfünburgif cf)en mliffionßfonferen3 ift burdj 

'!Daf)I ber mlitgiieberberfammiung am 7. ßurt b. ßB. bem ~aftor Wi:et)er in fancfen 
bei ~arcf)im übertragen roorben. 

6 cf) 'ro e r in , ben 2. 'Uuguft 1926. · 

178) ffi,:'ltr. III. 3192. 

~er Obedircbenrat. 
6 ie b e n. 

~!)ormäntd. 

· ~ß ftef)en weitere 12 ~f)ormänteI unb 16 ~f)ormü~en . 3um ~erfouf. ~ln"' 
fragen finb an ben Oberfircf)enrat 3it . ricf)ten. 

6 cf) 'ro e ri n, ben 20. ßuli 1926; 

179) · fü0o'llr. I. 3266. 

~f)eologif cf)er fef)rfurfue 
~ ·~ b er Uni b e rf itä t ~oft o cf bo m 26. biß 2 9. Offo b er 19 26. 

~.ie tljeologifcf)e ffafultät 3u ~oftocf beranftaftet bOm 26. biß 29. Oftober 1926 
in ben ~äumen ber Unüwrfität ~oftocf einen tljeologif d)en .S:ef)rfurfuß. · 

. ~ß werben fofgenbe ~ f) e m a t a bef)anbert werben: 
1. ~rof. D. b. 9J3aiter: ~ann mtarcion am .pauiinif d)er ~f)rift beurteHt werben'? 
2. ~rof. D. $ücf)fef: mlt)ftif unb ffreif)eitßberouf3tfein. 
3. ~rof. D. '.Baumgärter: ~aß 9J3efen ber artteftamentficf)en ffrömritigfeit. 
4. ~rof. D. ~u.pfefb: '3)ie '.Bebeutung ber ~eligionß.pft)cf)ofogie für ~rebigt unb . 

Unterricf)t. 
5. ~rof. D. Dr. '.Brunftäb: <füaubenßgeroif3f)eit. 
6~ ~ribatbo3. Lic. Dr. ße:pfen: ~ro.pf)et unb 9J3elt. 
7. ~ribatbo3. -Lic. Wolf: '3)aß fo3iaie ~rogramm ber fotf)ofifcf)en ~trcf)e. 

'3)ie S: a g e ß ein t e il u n g ift f olgenbe: 
~ ie n ß t a g, b e n 2 6. 0 ft ober. 

~ 9 llf)r: 'ilnbacf)t in ber ~fofterfircf)e. 'Unfcf)lief3enb '.Begrüßung im ~örfaaI 8. 
10 „ mortrag b. 9J3aiter (rftünb.). -
11 " mortrag '.Bücf)f d (2 ftünb. ). 
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'lli i.t troocf), ben 27. üftober. 
·g U{)r : '23ortrag b. Walter (2 ftünb:). 

11 „ · '23ortrag fjut'fefb (2 ftühb.). · 
'4 „ ©ifüuffion b. Walter. · 
5 „ ©i6tuffion ~üd)f eI. 

©onneretag, ben 28. üftober. 
9 U{)r: '23ortrag ~aumgärteI (2 ftünb. ). 

11 „ '23ortrag fjupfelb (1 ftünb.). 
12 „ '23ortrag ~runftäb (1 ftünb.). 
· 4 „ ©iefuifion fjupfeib. 
5 „ ©iefuffion ~aumgärtel. 

~reitag, bett 29. üftober. 
9 U{)r: '23ortrag ßepfen (lftüttb.) 

10 „ '23ortrag Wolf (1 ftünb.) . 
l1 „ '23ortrag ~rimftäb (2ftunb.). 

3 „ ©iefuffion ~runftäb. 
4 „ ©ifüuffion ßet'f en. 
4,110 „ ©ifüuffion Wolf. 

©ie '23orträge finben ftatt im fjörfaar 8, bie Beiten f ämtlicf) c. t. 
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'llielbungen für ffreiquartiere, bie in befcf)ränftem 'lliaf3e gefterrt tDerben fönnen, 
werben Me fpäteftene ben 10. üftober an ben ©efon (Q.lbreffe: Sßrof. D. 'iBaum" 

·:gärte!, 'Roftocf, 'iBiemarcfftr. 23) erbeten. · 
e cf) ro er in, ben 7. 'Uuguft 1926. 

II. ~erf onalien. 
180) fü.=mr. III. 3311. 

Sßaftor 'Romberg in (fü. S!aaf cf) {)at feine ~meritierung 3um 1. üftober b. ße. 
hearttragt. ©ie Wieberbef e~ung erfolgt burd) ben überfücf)enrat solitarie. · 

e cf) ro er in' ben 28. g~n 1926. 

181) fü.=mr. III. 2841. 

©er mit ber 3eittt>efügen '23ertt>artung ber Sßfarre Wreben{)agen beauftragte. 
'{3aftor ßo{)anne0 Wernicre au0 ~un3Iau in CScf)lefien {)at feine ~ntfoffung au0 
bem mecfl."f d)tt>er. ~ircf)enbienft 3um fjerbft b. ß0. beantragt. 

©ie Sßfarre Wreben{)agen ift 3um fjerbft b. ße. tt>teber 3u befe~en. 
CS cf) tt> er in, ben 10. ßuH 1926. 

182) fü.=mr. III. 3081. 

·©er fjilf0t'rebiger ~bert au0 'Yeeu„~alif3 ift 3um Sßfarrbertt>efer in ~üloro unb 
fjo{)en„©em3in beftellt unb am 11. ßuli b. g0., 6. CSonntag n. S:rin., in fein 'Umt 
an beiben fürcf)en eingefü{)rt tt>orben. 

e cf) ro e ri lt , ben 13. ßuli 1926. 
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183) ffi. 0 mr. II. 2232. 

©er cand. theol. ffioebefer ift am 14, b. mm. orbiniert unb mit ber mer= 
tretung bee beurfaubten '.paftore Wünfter in ffirebeemübfen beauftragt roorben; 

· Mn WCitte muguft b. 30. ab bat er bie mertretung bee '.paftore ~if c9c in stHnfen 
übernommen. · 

CS c9 ro er in,- ben 6. 'iluguft 1926. 

IDrucf unb 'Deriag ber ~ofbud)brucferei W. ®anbinet)er, ®d)merin (mecffb.), ~öntgftr. 27. 



WlELTKONFlERENZ FlÜR PRAKTlISCHES CHRISTENTUM 
STOCKHOLM 1lQ2'5' 

~otfdjo~ 

ßtr llltltfonftrtn3 fur . Jlr~ftifd}ts . tl~tiJltntum 

nn ßit l!~riJltn~tif o 

l . 

1. '.Die ~ U gemeine jt o n fe r en & b er Jt i r c1> e 9inautl ertl'iefen. '.Die ®ünben unb ®orgen, Jtiimpfe 

@:9rifti,fürl})raftifdH'6 @:6riftentum,1:mfammeit unb merfojte ber d)rijfüd)en Jtird)en in unb nad) bem 

in ®t ocf 9 o l m ti o m 19. f.i i6 30. 'U u guf t 1925' unb bc· Jtriege 9af.ien ftqu ber befd)iimenben<Erfmntniß gefü9rt, 

f d)icft \lon mertrdern ber meitten Jtird)en autl fief.ienunb· ba~ gegenüf.ier einer in fiel) uneinigen <!:9riflen6eit bie 

t>rei~ig tierfd)iebenen mölfern ber '.Urten unb ber ffieuen ffi3elt bie Übermacbt l)at. Unter Q3eifeitefoff ung aller 

ffi3e!t, beti naljen unb bes fernen ÜfieM, rid)tet l)ierburd) ~ragen bes Q3efenntni6fianbe6 unb ber Jtird)entierfaf· 

eine f.irüberlid)e Q3otfd)aft an aUe ffiad)fofger <!:l)ri11i fung l)at bie Jtonferen& fiel) baß 3id gefe~t, fief) in 

mit ber 9er&Hd)en Q3itte, fiel) in ®ebet, Q3efenntnis unb gemdnf am er prnftif d)er '.U rbdt &u f.ietätigrn. 

'.Danf, in '.nenforf.idt unb '.nienfi mit ber Jtonfrrena AU '.Die Jtonferen& i11 bei aUebem, fo weit9in fid>tbar fie 
1:>ereinen. ffi3ir bebauern, ba~ nid)t aUe dJrijfüd)en Jtfr, aud) in bie <Erfd)einung trat, ein erjter '.Unfang. 

d)m et\ für mögfül.> l)ielten, bie <Einfobung an&uneljmen. 3. ffi3ir befennen tior ®ott unb ber ffi3elt bie ®ünbm 

'.Denn angefid)tti ber lef.ientlwid.>tigrn unb ltldtreid)en- unb merfiiumniffe, bereu bie Jtird)e fiel) burd:l ro?ange! 

ben ~ragen, mit benen ~ir un6 befd>Ciftigt ljaben, müffen an S.:ie6e unb mitfüljlenbem merfliinbniß fd,>ulbig gemad1t . 
wir ein 3ufammenarbdten aUer ~eire ber Jtird)e @:ljrij1i · l)at. rolenfd)en, bie mit <Ernfi nad) ffi3aljrljeit unb@Jered)• 

ed)offen; baß 3eugni6 unb ber <E.inf(u§ ber Jtonferen& tigfeit trad)teten, ljaben fid,> tion @:ljrifius ferngeljalten, 

wiirrn f onfl untioUfiänbig. weH feine ffiad,Jfolger il)n 1:>or ber rolenfd,Jljdt fo untioU" 
2. '.Durd) '.Urbeit unb @Jebet d)rifllid)er ro?iinner unb fommen tiertreten ljaben. '.Der ffiuf ber gegenll'iirtigen 

~rauen ift unfere Jt onf eren& feit fünf ~aljren 1:> orb C• ®tunbe cm bie Jtird,le mu~ betiljarb ein Q3 u~ruffein unb 
reitet worben. \Ernfteß Q3emüljrn um engere merbin· bod,l aud.> ein ffiuf&u einem freubigen ffieuanfang aui:; 

bung &Wif dJen ben Jtird:,Jen l)at ber Jtonferena ben ®eg ber unerfcf)öpfficl)rn Jtraftqudle ~efuti @:ljrifiuti. 

bereiten l)elfen. ®ie l)at fid) .afa ber bi69er umfaffenbne . 4·. <Et1 erfÜUt unti mit tieffier '.Danfbarfeit, ba~ 
'Uuebrucr ber @Jemdnfcf)aft unb 3uf ammenarbeit ber nad:,J ®ottetl gnäbigem ffi3iUen unb geleitet burd:,J feinen 



®dfl bie mertreter fo tiider d)dflHd)en ®emdnfd,laftm 

aUfantmmgefül)t't \t>Ot'ben finb, bafj fie in fold)et' @Je, 

mdnfd)aft il)ren ®rauben, i(lre ~offnung unb il)re s.'.iebe 

folgt werben: „:icaes, was i(lr wofft, bati eud) bie s.'.cute 

tun foffen, bas tut i(lr i(lnen aud:,J ! 11 

7. fil'ir l)aben alsbann bie morarifd)en unb fo• 

au i(lrem ~errn unb ~dfanb ,Jefus ([(ldflus erneuert 3ialen ~ragen bel)anbelt: fil'o(lnungsnot, :icrbdts· 
(laben. <Es erfüUt uns mit tiefjter '.l)anfbarfeit, bati lofigfeit, Unfittlid,lfdt, :iclfo(lolmitibraud) unb mer; 

Wir, tt'O~ beutfid) tlOt'(janbenet' 1farfet' merfd)iebenl)eit 

bes ®tanbpunftes, imflanbe gewefen finb, uns über fo 

tiiele f d)were ~ragen in fil'a(lrl)eit unb s.'.iebe auseinan• 

ber3ufe~en unb babd aud) jene ffiüc'ffid)tna(lme auf ben 

anberen au üben, tuie fie nur ber ®eifl ®ottes fd)enfen 

fonn. fil'enn wir a[e aufammen, ein jebet' in feinet' 

ID?utterfprad)e, bas ®ebet bes ~errn beteten, bann w.ur

ben wir unf er es gemeinfamen ®foubeM fro(l unb erleb· 

ten wie nie &U1>or bie wal)re <Ein(leit ber jtfrd,le ([l)dfli. 

II. 

5. '.l)iejtonferen3 (lat unfei·e~ingabe an ben ~er· 

bred)en. fil'ir finb ba 3u ber <Et'fenntnis gefül)rt wor

ben, bati bief e f d)weren l})robfeme nid)t aus ber jtraft 

bes <Ein3elnen w it'f!id) gdöfl ~erben fönnen, f onbern 

bati bie ®efamt(leit bie mmmtwortung l)ierfüt' über

ne(lmen unb eine fo3iafe JtontroUe über bie inbitii• 

bueffen ~anbfungen infoweit ausüben muti, als bies 

in jebem ein3elnen ~aff für bas allgemeine fil'o l)l not· 

tuenbig ifl. 

~ßir (laben uns aud) mit ben ~ragen befd)iiftigt, 

wdd)e aus einer (lö(leren fil'ertung ber sp er f ö n Ci d), 

feit ber ~rau, bes jtinbes ·unb bes :icrbdters auf 

bem ®ebiet bet' <Er3ie(lung, bet' ~ami!ie unb bes merufei5 
3 o g u n f er er ® d i g f d t tiertieft unb gdä·utert. :icuf flammen. '.l)ie jtfrd)e f off nid)t für bie ffied)te bes .Jn· 

feinen ffiuf l)in: „~olge mir nad) ! 11 (laben wir unter bitlibuums als fold)en, wol)l aber für bie ffied)te ber 

feinem jtreu3 bie l}.)f!id)t anerfonnt, fdn <Etiangdium fittlid)en l})erfön!id,lfeit eintreten, ba aUes, was rolenfd) 

auf allen ®ebieten bes menfd)lid,len ~ebens 3u l)eitit, reid)er wirb burd,l bie tioUe <Entfaltung jeber ein· 
ber entf d)dbenben rolad)t 3u mad,len - im inbu• 3dnen ®eek 

1fridfrn, fo3iafen, pofüifd)en unb intmrntionafen s.'.eben. 8. fil'it' (laben aud) bie für bie in tcrnati onalen m e-

6. ®o l)aben ttiir auf bem ®ebiete bes m3irt· 3ie(lungen matigebenben d)dfl!id)en ®ebanfen burd)be· 

f d) a f ts leben s uns ba3u befonnt, bati bie ®ee(e ber raten, bie tion tiölfifd)er ®e!bfl1>ergötterung ebenf o weit 
(löd)1fe mJert ifl, ber ben ffied)ten bes ~efi~es ober bem entfernt finb wie tion einem matten jtosmopolitismus, 

~Jled,lanismus ber ,Jnbuflrie nid)t untergeorbnet werben bem jebes befübige s.'.anb gfeid)tiid bebeutet. m3ir l)aben 

bat'f' unb bati bie <Seere als i(lr ®runbred)t bas ffied)t bie merpf!id)tung bes <Ein3elgewiff en1> bem ®taat ge

auf il)re ffiettung beanfprud)en fonn. m3ir fämpfen bes· genüber betrad,ltct. m3ir l)aben ben unitierfalen [(Ja· 

(lafb für eine freie unb tiofffommene <Entltlicffung bet' rafter ber Jtird)en unb il)re l})f!id)t, bie mruberfübe 

menfd)!id)en l})erfönlid)feit. ,Jm ffiamen bes <Etiange· 3u prebigen unb aus3uüben, anerfonnt. fil'ir (laben bas 

liums (laben tuir tion neuem betont, bati bie .Jnbuflde ffiaffenprobfem, bie ~rage nad,l ffied)t unb ®d,liebsge• 
fiel) nid)t grünben barf auf ben bfotien m3unfd) nad) rid)tsbarfeit f owie nad) ber ~erfldlung einer inter
perfönHd)em ®ewinn, fonbern bati fie a!S ein '.l)ienfl nationalen Orbnung unterf ud)t, bie fdebHd,le ID?et(lo· 

an bet' ®emeinfd)aft bas <Eigentum ars ein antiertrau- ben 3ur <E~tfernung ber jtdegsurfad)en entl)a(ten 

tes ®ut anfel)en muti, für bas wir ®ott ffied)enfd)aft fönnte, ~ragen, weld)e uns in ber ~ragif unferer ~age 

fd)ulbig finb. ßufammenarbeit mufj an bie ®telle einer fO tief berül)ren. fil'ir bitten bie Jtird)en, mit UM ein 

nur felbjtfüd)tigen jtonfurren3 treten. :icrbeitgeber unb ®efül)f 3u l)aben für bie ®d,lrecfen bes jtrieges, wie 

. :icrbeitne(lmer f offen in bie s.'.age tierfe~t werben, il)ren aud) für feine Un3ufän9Hd,lfdt für bie wirftid)e röfung 

:icnteil an ber ,Jnbuflrte afo Q:rfüff ung i(lres merufeS internationaler ®treitfragen Unb bafür aU beten unb 
.an3ufel)en. ®o affein fonn bas mJort unferes ~errn be· 3u arbeiten, bati unter bem ®5epter bei> ~riebefürflen 



„@Jüte unb ireue einanber begegtten, ®ernf)tigfeit unb 

~riebe fid) füffen". 

feiner jtird,le feinen :ifnteH an ber tlleiteren ®emeinfd)aft 

unb 3ufammenarbeit ber d)rifUid)en jtird)en fud)en, für 

9. ffi3ir l)aben nid)t 1mfud,lt, genau formufürte bie unfere jtonferen3 mert)eiuung unb Untervfanb ift. 

~ öf u n gen 3u geben, t)a&en aud,l nid)t burd) :it°bflim- :if us biefer tlle(ttlleit~n ®emdnf d)aft t)eraus möd,lten tllir 

mungen bie (fagebnitTe unferer ft'eunbfd,laftlid,len :ifus- allen benm einen ®ruu befonberen rolitgefüt)fo fenben, 

f):)rnd)e feft9ele9t. J)ier3u l)at UM nid,lt nur bie tiefe bie it)ren d)rifllid,len Q3eruf nur unter merfolgungen 

'.Ud,ltung 'Oor bm Über3eugun9en anberer rolenfd)m ober unb fd)tllerm Sl)rüfungm ausüben fönnen unb möd,lten 

@ru):)):)en beflimmt, fonbern met)r nod,l baß Q3e.ttlUUt· fie tröflen mit bem J)intlleis, bau fie baburd) in bie 

fein, bau bie jtfrd)e ®runbfii~e unb ~bea(e aufäu- reibmsgemdnfd,laft mit <tt)riftus eingetreten finb. 

12. ~nbem ttlir bief en :ic l' l' e rr in erfter rinie a t1 

tin,;dnen @Jemeinf d)aften überfotTen muu, mit riebe, b i e jt ird) rn rid)ten, erfennen ttlir banfbar an,. ba6 

ffi3eist)eit unb rolut nad,l ber :it°nttJenbung jener @Jrunb· tllir auf bkfem t)eiligm ffi3ege aud,l merbünbete finbm. 

fii~e .;u fud)en. ffi3ir rid)tm unfer :ifuge auf bie jungen rolenf d)en 

in anen ~iinbet'tl. ffi3ir l)abm mit t)er,;lid,ler ~reube 
III. 'Oon bem ®trebm unb ffiingen ber ~ugenb&etllegung 

10. ffi3mn aber bies 3ieI errcid)t tllerbm foll, muu 'Oierer möUer um eine beffere @Jejfoltung beti ®emein· 

bie bdngmbe ffiottllenbigfdt einer <Eqiet)ung an· fd>aftskbens get)ört. 'neu <Eifer unb bie frifd,le jtraft 

·erfonnt tllerben, unb ,;tllar fotllot)( einer <Eqiet)ung bes ber ~ugenb möd,lten wir 'OÖUig dnfldlen in ben 'nirnfl 

<Ein,;e(nen burd,l bie jtfrd)e, bamit ber <Ein,;dne in allen bes ffieid,leti ®ottes. 

biefen 'ningen fid,l ein d,Jdfilid)es Urteil birbrn fonn, ffi3ir gebenfm ferner an bie, bie auf irgenbwdd)em 

wie aud) einer <Er,;iet)ung ber jtfrd)m fdbft burd,l 'nenf· anbern ffi3ege nad) ber ffi3at)rt)eit fud)en unb bitten fie 
arbdt, :it°uiltaufd:,l unb Q3eten, fo bau fie in ben ®taub um it)re J)i{fe. 'na Q:t)riftus bie ffi3at)rt)dt ifi unb ben 

gefe~t werben, in immer wadJfrnbem ro?aue bie @Je. @Jeift ber ffi3al)rl)eit 'Oert)eium l)at, fo möd,lte bie jtfrd,le 

finnung Q:t)dfli ,;u erfaffm, 'Oom @Jdfi ber ffi3at)rt)eit Q:t)dfti jebm ~ortfd,ldtt im 'nenfen unb inneren <Er. 

in aUe ffi3at)rt)eit geleitet. ffi3ir erfennen an, bau bie faffen wiUfommen t)ciym. ~ntlbefonbere erbitten wir 

ffi3ur3d beil Übe!il in bem menfd)lid,Jen filliUen fügt. .bie rolitarbeit ber ~et)t'et' unb ~Ot'fd,ler / biein it)rm 

~.Bir betonen bat)er mit aOer 'neutlid,lfeit, ba6 biefer befonberrn ®ebieten bie <Erfenntniil erfolgreid) förbern. 

fil3iUe bem t)ot)m unb t)eHigen ®ottetlwi!f en unter· Ot)ne fie fönnen wir bie 'Oor unil fügenben ~ragen nid,lt 

worfm werben mu6, bem ,;u bienen 'Oollfommene ~rd· röfen. 

l)eit bebeutet. :it°ud) d,Jdftf id)e ®ebanfen unb ~beate ffi3ir dd,lten biefe Q3otfd,laft im ffiamen bes ro?en

<ifo fold)e fönnen bie ffi3e!t nid)t retten, wenn fie 'Oon fd,lenfot)nes, bes 3immerma·nns 'Oon ffia,;arett), aud) an 

ber ):)erfön(id,len jtraftquelle, bem mater unfereil J)errn bie :if r bei te r b er ffi3 d t, 'OoU 'nanfbarfeit gegen aUe, 

'.:jefu Q:t)rifti getrennt, ober wenn fie nid)t in baß wdd)e unter ben t)eutigen fd,lwierigen mert)iiltniffen it)r 
~erfönrid>e rebm bes ®riiubigm '!.loU aufgenommen J)anbeln burd,l '.:jefus Q:t)rijlus t)aben beftimmen laffen. 
werben. ffi3ir beflagen bie nod) 'Oort)anbenm Urf ad)en 'Oon <Ent· 

11. ffi3ir dd)ten biefen :if u f ruf in erfier rinie an frembung ober mangdnbem <EintJernet)men unb wollen 

<l ll e ([ l) d f t en. '.:jebermann f oU, feinem eigenen ®e· fie ,;u befeitigen f ud)en. ffi3ir teiren it)r ®treben nad) 

wiffen folgenb unb, feine Über3eugung inil vraftifd)e einer fo,;ialen Orbnung, in ber burd) ®ered)tigfeit unb 
~eben umfe~enb' feine \Jolle mernntwortung für bail Q3rüberlid)fdt bie ro?öglid)feit für eine <Entwicflung 
~un betl ffi3iUens @'fottes auf <Erben unb für bie :it"rbdt jebes <Ein3elnen unb beil gan,;en rolmfd)engefd,lled)teil 

<ltl ®otteil ffieid) einfe~en. <Er fo(( in tJofür ireue ,;u nad) ®otteil ffi3iUen gefid)e.rt ift. 



13. Unfere ~onfcren! ifi nur ein ~nfang, aber 

1tiir fönnm nidJf auseiuanberge(lm, of,Jne irgmb1tield)e 

m orf ef,J rungen für b ie ~ o rtfüf,Jrung bes fo gfücflid) 

begonnenen ffi3erfo; 3u treffen. ffi.3ir f,Ja6m uns beßf,latb 

fere CEinf,Jeit in [f,Jriflus ber ffi.3elt mef,Jr unb mef,Jr im 

S:eben unb im ffi.3irfen offenbar ltierbe? 

l~. ffiur foweit wir, jeber CEin3eine; burd) .Jnner

!id)feit !Ur CEinf,Jdt gefangen, werben wir aur waf,Jr• 

entfd)ieben, einen ~ortfe~ungßaußfcl:lufj !U bi!ben, f,Jaften ®eijteß• unb ®efinnungseinf,Jeit i'orbringm . .Je 

ber baß Q3egonnene weiterfüf,Jrm, bk i'erfd)iebenm f,Jier niif,Jer wir bem gefreu3igtm [f,Jrijtus fommen, um fo 

gemact>ten morfd)liige weiterberatm unb 3ur ~usfüf,J· niif,Jer fommen wir einanber, wie <oerfd)ieben aud) bie 

rung bringm, bie ill?ögfül)feit ber fünftigen CEin6e- ~arlim fein mögen, in benen unfer @)foube bas S:id,lt 

rufung einer weiteren ~Ugemeinm jtonferen! prüfen wiberflraf,Jfen liifjt. Unter bem streu3e .Jefu [f,Jrijti 

unb insbefonbere bie ferneren ®d,lritte tun foll, um bk flrecfen wir einanber bie j)iinbe entgegen, benn ber gute 

fd)weren ~ragen, bk uns befd,liiftigt (laben, weiter ·3tt J)irte 1larb bafür, bafj er bie 3erflreutm Jtinber ®otteß 

burd,lbenfen, unfere eigene '.U'r6eit an biefen ~ragen 3u ~ufammmfüf,Jre. .Jn bem gefreu3igten unb auferflan-
förbern. unb mit cdiebem jener ~dbfler3ief,Jung ber <Ein· benen J)errn allein fügt bie j)offnung ber ro?enfd)f,Jeit. 

3dnen unb ber fürd)m !U bienen, bie bas ~unbammt '.nem aber, ber überfd)Weng!id) tun fonn über alles, 

ijt für baß Urtcfün unb ~anbdn. @Sollten wir nid)t was ltiir bitten ober i'erjtef,Jen, nad,l ber jtraft, bie ba 

(loffrn bürfrn, bafj burd,l bie '.U'rbeit biefer jtörperfd)aft in uns wirtet, .Jf,Jm fd CE(lre in ber @Jemdnbe, bie in 

unb · burd) bie wad,lfenbe ®emeinfd)aft unb 3ufamntm• [f,Jrijtuß .Jefus ifi, 3u aller 3dt unb i'on CEwigfdt 3it 

arbeit ber [f,Jrijtm aller mö!fer in. CEinrnt @5dj1e Ull• CEwigfdt ! '.2(mm ! 

iJer tJor~t~enöc Wortfout ßer 15otf rfyoft ifl ßtr ~mtficfy( öeutfd']e '.i!eet1 tuic er bon· ßem .!IJi3eprofiöcntcn 
öer l!uropfüfcfy„mordinentnlen <Sruppc öer l11lltltfonfercn3 D. Dr. Stopfer in öer $tf']fuM11)ung om 
f.9. ~ugu~ 19.f.5 3ur Uedefung ge&cod']t unß f.lon öer !ftonferen3·ongenommen tuoröen i~ • .alie ßeutfdjen 

1Defegicct2-n ~a6en i~n timm1tig ge6iUigt. 

(!;. ,\;>. l!lecf' icfJc l!Juc{Jbrncfmi, ~1örbliugm 



FURCHE-VERLAG G.M.B.H. / BERLIN NW7 

Aufforderung zum Bezuge der deutschen Ausgabe des Amtlichen Berichtes 
der Stockholmer Weltkonferenz zum ermäßigten Subskriptionspreise 

Im Herbst 1926 erscheint im Furche-Verlag zu Berlz'n: 

Die Stockholmer 
Weltkirchenkonferenz 

Deutscher Amtlicher Bericht über die Weltkonferenz 
für Praktisches Christentum 

von ig25 

Im Auftrage des Fortsetzungsausschusses der Konferenz herausgegeben 

von Geh. Konsistorialrat Professor 0. Adolf Deißmann, Berlin 

Umfang etwa 700 bz's 900 Quartsez'ten. Subskriptzonsprez's für das in Ganzleiner:· gebundene Exemplar 

bei Bestellung bis zum IO. September I 926: I 5 Reichsmark. Nach Erlöschen des Subskrzptz'onspreises 

beträgt der Verkaufsprez's der Veröffentlz'chung mindesten,s 20 Reichsmark. Eine Erweiterung oder 

irgendwie bedingte Kürzung des Umfanges ohne Beeinträchtzgung der hier bekanntgegebenen Preise 

bleibt vorbehalten. 

Die Tatsache und der Ertrag der Stockholmer „ Weltkonferenz für Praktisches Christentum" ist 

bisher nur in mehr oder weniger umfangreichen und vielfach auch den jeweiligen Bedürfnissen 

angepaßten Gelegenheitsberichten bekannt geworden. Bei der hervorragenden Bedeutung und bei den 

für die christlichen Kirchen und für die christliche Arbeit noch nicht abzusehenden weiteren Aus

wirkungen Stockholms war es ein unabweisbares Erfordernis, die Verhandlungen der Weltkonferenz 

durch Amtliche Berichte der breitesten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Fortsetzungsausschuß 

hat daher zunächst einen Amtlichen Bericht je in englischer und deutscher Sprache vorgesehen und mit 

der Herausgabe des englischen Berichts sein Mitglied den Dean von Canterbury betraut, mit der Heraus

gabe des deutschen sein Mitglied Herrn Geheimen Konsistorialrat Professor D. Adolf Deißmann in 

Berlin. Der Deutsche Evangefüche Kirchenbund läßt der Herausgabe des deutschen Berichtes, der im 

Furche -Verlag in Berlin erscheinen wird, seine weitgehende Förderung zuteil werden. 

Die beiden Berichte sind nach einer Vereinbarung der Herausgeber so angelegt, daß sie sich zwar 

in allen wesentlichen Teilen inhaltlich decken, daß daneben aber der englische beispielsweise die Dis-



kussionsredner des englischen Sprachgebietes, der deutsche diejenigen des deutschen etwas mehr be

rücksichtigt. So werden beide Berichte die großen Linien der Konferenz zwar übereinstimmend wieder

geben, in Einzelheiten aber sich nicht selten ergänzen. 

Die deutsche Ausgabe des Amtlichen Berichtes enthält neben einer Darstellung der Vorgeschichte der 

Konferenz die öffentlichen Ansprachen, Reden und Predigten, soweit sie im Wortlaut erreichbar waren 

(die fremdsprachigen .in deutscher Übersetzung), ferner eine Auswahl aus den Diskussionsreden, den 

Wortlaut der Berichte der fünf Kommissionen der Konferenz (1. Die ökonomischen und industriellen 

Probleme. II. Die moralischen und sozialen Probleme. III. Die internationalen Fragen. IV. Die Fragen 

der christlichen Erziehung. V. Die Zusammenarbeit der christlichen Kirchen) und den Amtlichen Text 

der „Botschaft" der Konferenz. Auch das vollständige Verzeichnis der Konferenzdelegierten und Re

gister werden beigegeben. Die Exemplare werden in Ganzleinen gebunden geliefert, doch sollen auch 

geheftete Exemplare vorrätig gehalten werden, deren Preis 2 o 0/0 niedriger als der Preis der gebundenen 

Exemplare sein wird. Es ist die Möglichkeit geboten, diese umfangreiche und gut ausgestattete Veröffent

lichung zu dem sehr günstigen Vorzugspreise von 1 5 Reichsmark für das gebundene Exemplar zu be

ziehen, sofern die Bestellung darauf bis zum 1 o . September 192 6 direkt bei dem Furche-Verlage in 

Berlin NW 7, Am Hegelplatz, oder durch Vermittlung einer Sortimentsbuchandlung eingegangen ist. 

Um trotz des sehr geringen Vorzugspreises die Anschaffung dieses wichtigen Quellenwerkes noch 

weiter zu erleichtern, kann die Hälfte des Subskriptionspreises = 7. 5 o Reichsmark im voraus ef!trichtet 

werden, so daß die andere Hälfte zuzüglich der Portokosten zur Entrichtung innerhalb 30 Tagen nach 

Empfang des Werkes in Rechnung gestellt wird. 

Für alle nach dem 1 o. September 192 6 eingehenden Bestellungen kommt der dann gültige Laden

preis von voraussichtlic;:h mindestens 20 Reichsmark zUr Berechnung, der im Hinblick auf Umfang und 

Bedeutung der Veröffentlichung gleichwohl ebenfalls überaus niedrig genannt werden kann. 

I. Ich subskr ibiere hierdurch auf ......... Exemplar ... der im Herbst 1926 im Furche-Verlag/ Berlin erscheinenden Veröffentlichung 

Di~ Stockholmer Weltkirchenkonferenz. Deutscher Amtlicher Bericht über die Welt
konferenz für Praktisches Christentum. Im Auftrage des Fortsetzungsausschusses der Konferenz heraus
gegeben von Geh. Konsistorialrat Professor D. Adolf D eißrnann, Berlin, 
zum Vorzugspreise von r 5 Reichsmark für das in Ganzleinen gebundene Exemplar. 

2 . a) Ich wünsche die Hälfte des Subskriptionspreises = 7.50 RM im voraus einzuzahlen und bitte um Bekanntgabe des Kontos, 
auf das ich die Zahlung spätestens bis zum ro. September r 926 entrichten soll. Die andere Hälfte des Betrages zuzüglich 
der P ortokosten bitte ich in Rechnung zu stellen zur Begleichung innerhalb 30 Tagen nach Empfang des Werkes. 

b) Zusendung des Werkes unter Nachnahme der Kosten erbeten. 
3. Ich bitte um unberechnet~ Übersendung von weiteren . . . ..... Abdrücken dieser Bezugsaufforder ung zur Verteilung in 

meiner Behörde - Gemeinde. N icht gew ü nsc h tes zu dur c h stre i c h e n! 

Ort und Straße Vor- und Zuname 

T ag der Bestellung Amtsbezeichnung 

Diesen Bestellvordruck bitte ausschneiden und in einem offenen Briefumschlag mit der Aufschrift „Biicherze t tel" (3 Pfennig!) verschicken 

C. H. BECK'SCHE BUCHDRUCKERE I. NÖHDLINGEN 




