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~trcbltcßeS mmtSblatt 
für mtecflenburg=\Scf)tuerin. 

3a~rgang 1922 

'lluggege6en 6 c{l m er in, eionnabenb, ben 23. S'>e3em6.cr 1922. 

3tt!>ait: 
I. füef ei)e : 1) mrd)engeiei) bom 15. ©e3ember 1922 3ur moänberung bes ~ircf)engefe1)e5 b Ollt 

13. 'lnai 1922, betr. bas ©ien[teinfommen ber ~röpfte, ~a[toren ufro. 2) Sföcf)enqefei) bom 15. ©e• 
3ember 1922 3ur 'i2lf>änbm~ng bes fürcf)engefe1)es bom 13. 'lnai 19~2 über fürunbfäi)e für 'Regelung 
bes fönfommens ber ~ü[ter ufro. 3) Sfücf)rngefe1) bom 15. ©e3ember 1922, betr. ben ~onfirmanben~ 
unterricht. 4l fürdJenge]e ~ bom 15. ©e3ember 1922, betr. füebü{)ren für fird)ficf) e ~Imts{)mtblungen. 
5) Sfücf)enge[ei) bom 15. ©e.1ember 1922, betr. füebü{)ren für Sfüd)enbucf:)sauß,)Üge. - - II. '!Mannt= 
macf:)ungen : 6) 'Eei()Ufen für mnftalten ber unneren 'lnii)ion 7) 'Eeerbignngsfeiern. 8) 9) 10) 
S'.euerungs 3ufcIJfäge. 11) 12) 13) ~olleften=füträge. 14) ~irc{)L mmtsblatt. 15) l?eitfaben ber 
~rÜp):lelfürf orge. 16) mo.1ug ber ~ird)ertfteuern bom füefamtbetrage ber reid)Seinfommen[teuer= 
pflidJtigen (ginfünfte. 17l ~onferen3 3ur ~rüfung ber 'Rotlage bes europäifchen ~roteftantismus. 
18) gürbittentafeL 19) ~farr=Wittoen. 20) 'i2.lmt5be3eic{)nung . ~antor". 21) ~ird)lid)e '23olf5= 
berfid)erung. - III. ~erf onalberänberungen. 

Bur ~bre füotte~ unb 3um ~ienft feiner ~irc{)e t 

1. (ßef e!}e. 
©ie 1. orbcntricf}e Eanbe0ft)nobe ber ebangeiifcf)" futf)erifc()en ~irGl)e bon 

Wectrenourg"<Sc()roerin f)at in if)rer <Si~ung bom 15. ©e3einoer 1'922 f o(genbe 
.5 ~irc()engefe~e oefc()foffen, bie 'f)i.ermit berfünbet werben. 
·i! 

I. 
1) ~itd)engefei} bom 15. ~e3embet 1922 

3ur 
'llbänberung beß ~ircf>engefe!)cß' bom 13. mtai 1922, betreffcttb baß S)ienft% 
cinfommen bcr 'llröpftc, 'llaftoren unb 5ilfgprebigcr unb bic 'll6gaben 

bon mof)lf)a6enben 'llfarrett. 
§ 1. 

©ai3 ~irc()engef et\ bom 13. Wai 1922, oetreffenb baß · ©ienfteinfommen tier 
~röpfte, ~aftoren unb f)Uf0prebtger unb bie 'Uogaoe non roop(f)aoenben ~farren 
(~irc()Hc()eß 'Umt0ofott <Seite 16), erpärt mit rücfroirfenber ~raft bom 1. 'Uprif 1922 
bie au0 ber , ' 

erf ic()tCic()e 5'affung. / 
'Unfage 

I 
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§ 2. 
~ür bk brei '.Uiertefja'f>re bom L "n.prH biß 31. ©e3ember 1922 ift ein e 

'Seredjnung beß Sl3farreinfommen0 biß 3um 15. :Januar 1923 ein3ureidjen. 
§ 3. 

©er Dberfücf)enrat fonn mit Buftimmun~l beß Eil:)nobafau0f djuffe0 bie 3ur 
"nußfü'f>rung bief eß füefet~ß etwa nodj. erforberfidjen ~eftimmungen treffen. 

§ 4. 
©iefeß füef e~ tritt mit feiner '.Uerfünbuttg in ~raft. 

~ircf>engefet3 bo1n 13. <filai 1922,. 
betreffenb 

'Ql n { a g e. 

ba~ ~ienfteinfommen ber ~.rö})fte, ~aftoren unb 5ilf~})rebiger unb 
i'lie 'llbgaben uon wo§l!Jabenben ~farrett. 

§ 1. 
<fä mirb 

1. ben Sl)röpften unb Sl)aftoren ein ©ienft.einfommen nadj. Waf3gabe ber-
'Sef olbung0gruppe X unb . 

2. ben f)Hfßprebigern ein ~ienfteinfommen nad) Waf3.gabe ber 'Sefo(= 
. bungßgru~pe IX 
ber fonbeßgef ete über bie 'Sef ofbung ber Eitaatßbeamten in ber Weife gemä'f>rt, 
baf3 i'f>nen bie <Summe, um mefdje- ber fef~ef ette Wert i'f>rer Sl)frünbenein=. 
rta'f>me 'f>inter ben bon i'f>nen 3u beanfprudjenben ~in'fommen 3urücfö(eibt, auß 
ber fonbeßfirdj·enfoff e 3u 3a'f>Ien ift. . 

©ie Buf djüffe fhtb in biertefjä'f>riidjen, nad) <Sdjfof3 jeben 'niertefja'f>r0 unb 
g-eftfteUung ber über baß ~infommen beß 'nierte(iaf)rß eingereidjten '.Bered)= 
nun~ fäffigen ~eHbeträgen 3u 3a'f>frrt. ©en Sl)farren, beren ~infommen im 
roeJenfüdjen auß feften füefbbeträgen beftef)t, werben bie Buf djüffe in biertefjä'f>r= 
Iidjen, am 'Unfange beß 'nierte(ja'f>reß fäffigeri ~eiibeträ.gen ge3af)rt, ~r'f>ö'f>ungen 
ber Buf cf).üffe info(ge ·einer im Eaufe beß '2Jierterja'f>reß eintretenben ~r'f>ö'f>unfl 
b1eß gefetmäf3igen füef)aitß nacf; ~eftfteUung i'f>rer "nnmenbung _auf bie meiftridjen. 

§ 2. 
't)rö.):lfte imb 't)aftoren auf 't)farren mit einem gröf3eren Sl)frünbeneinfommen afß fie 

nadj ber 'Sef ofbungß.gruppe X 3u beanfprudjen 'f>aben, · 'f>aben ben 2lberfdjuf3 beß tat= 
fädjfid) er'f>obenen ~infommen0 in biert,eitä 'f>riidjen ~eiibeträgen nadj Jeft= 
fteUung ber über baß ~infommen be0 befreffenben 'ntertelja'f>r0 eingereidjten 
'Serecf)nung an bie EanbeßfüdjenfoHe ab3ufü'f>ren. 

§ 2 a. 
~aß ~infommen . au~ bagierenben ~irdjen bleibt 3ur f)äifte .· bei · 'Seredjnung 

beß Sl3fi'ünbeneinfommeriß . auf3er '.Betradjt, fomett biefe f)äffte 1/ 20 beß ben füeift= 
Iidjen gef e~maf3ig 3uJte'f>enbe_rt füef)arteß nidjt . überftdgt . . 

1 • • . • 

§ 3. ' 
. ~ie 'norf djriften beß § 2 finben auf "l3röp'fk unb Sl)aftoren, meidje fidj f>ereitß 

bei bem Snfrafttreten be0 füefeteß im 'Umk beftnben unb fidj; nid)t im .. bOrauß 
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ber gef e~fid)en 'Regelung ber 'llbgabe bd5 '2ne(Jr i(Jreß ~1frünbendnfommen0 
untetufotfert · (Jaben, mit fofgenber 'maf3gabe 'llnroenbung: . · 

1. ©er bon i(Jnen an bie S:anbeßfüd)enfoff e ab3ufü(Jrenbe ftberf d)uf3 fonn 
burd) 'nereinbarung 3roif d)en bem 't)frünbenin(Jaber unb bem 3uftänbigen 
fünbeßf uperintenbenten beftimmt luerben. 'nor ber '23ereinbarun9 ift' bei 
~atro natßpfcirren ber 't)ribatpatron 3u (Jören. 

2. ~ommt eine fofd)e 'nereinbarung nicht 3uftanbe, fo wirb ber ab3u" 
Hefernbe 2lberf d)uf3 burd) eine ~ommifiion beftimmt, wefd):e unter bem 
'norfi~ beß s:?anbeßfuperintenbenten auß bief em unb 3roei bon ben füeift" 
fid)ett jebeß ~reifeß auß i(Jr'er '211itte auf 5 3a(Jre 3u roä(Jfenben 'ner" 
trauenßmännern :gebifbet tuirb. füegen bie (fotf d)eibung ber ~ommiffion 
fte(Jt b·em S:anbeßf uf)erintenbenten unb bem 't)frünbenin(Jaber baß 'Red)t 
ber ~ef d)·i?Jerbe an ben über'füd)enrat. ~innen '211onatßfrift 3u. 

§ ll. 

©aß für bie ~eftimmungen ber §§ 1---3 3u bered)nenbe 't)frünbeneinfommen 
ift nacl) 'llnfa.g·e A 3u beranf djlagen. 

©ie fürunbfä~e fonnen bon bem S)berfirq}enrat mit 3uftimmung beß IS't)nobal" 
außf djuffe0 geänbert werben. 

§ 4a. 
$),er überfüdj.enrat roirb ermädjtigt, im foufe ber nädjften Sa(Jre 110'91 jeiner 

Wa(Jr ·eine 'llußeinanberfe~img 3roif dj.en ber S:anbeßfirdjenfoff e unb bem 't)frünben" 
in(Jaber mit füürtigfeit bom ~e.ginn eineß füef cfliifH~ja(Jreß 3u beranfaffen, in ber 
bem 3n(Jaber bie f djon abberbienten, aber nodj. nidjt bereinna(Jmten ~eträge beß 
't)frünbenein'fommenß auß ber fünbeßfüdjenfoHe ge3a(Jrt, bie f djon er(Jobenen, 
aber · nod), nidjt abberbienten ~eträ.ge beß 't)frünbeneinfommenß für bie s.?anbeß„ 

· tircf>enfa)f e ·· abgeforbert roerben. 
§ 5. 

©en 't)röpf ten if t für bie ©auer i(Jrer 't)ropf teiberroaftung eine jä(Jrfü~Je 'ner" 
gütung bon 6 000 Jf0 in bierteljä(Jrfid)en am 'llnfang eineß jeben 'niertefja(Jreß 
faffigen ~eträgen auß ber 'llHgemeinen 't)farrfoffe 3u 3a(Jfen. 

§ 6. 
©aß füd)enorbnungßmäf3ige 'Red)t auf ben füenuf3 beß fünabenja(Jrß wirb 

für bk f)interbfiebenen eineß nadj bem :Jnfrafttrden beß füefe~eß berftorbenen 
füeiftfidj.en aufge(Joben. _ 

©ie f)interbfiebetwn beß berftorbenen föeiftrid)en (Jaben auf baß ©ienftein" 
fommen beß 'nerftorbenen roä(Jrenb beß <Sterbebiertelja(Jre§ unb ber · fofgenben 
3roei fünabenbiertefja(Jre nacf>. '211af3gabe ber für bie f)interbfiebenen . bon \Staate" 
beamten geUenben G3runbfä~e 'llnfprud). 

§ 7. 
©ie 3ur 'llußfü(Jrung bief eß füe)e~eß erforberf idjen ~eftimmungen roerben bon 

bem überffrd)enrat er laffen. · 
§ 9. 

©ie burcf>, bief eß füefe~ ben 6'eiftfüf}ett geroäbrten 'Redjk unb auferlegten 
't)flid)ten fönnen burd) ~ircf>engefe~ aufge(Joben ober geänbert werben. 



1t2' ~tr. 13. 1922. 

m n I a g e A. *) 

~ie nacf;)'ftef)enben illrunbfä~e gelten für bie ~luffteIIung ber ~innaf)men au~ 
b,er 'Pfarre für bie ßeit bom 1. 'Ql.)nif 1922 bi0 31. 921är3 1923 unb w,eifer für 
jebe~ foigenbe illefcfJtäftßjaf)r. 'Bei ber ~lufftefümf! ift 3u berücfficf),tigen, baf3 eß 
gift, bie ~innaf)men feft3ufteifen, bie in bem ange,gebenen Beitraum fäHi~ ge= 
tvorben f inb, of)ne <;)Zücfficf)t barauf, ob eß ficf) um morauß= ober qfocf)Iiefer,imgen 
f)anbdt. 

~ie geforberten muffteffun>fien Hnb nacf; 6eftem Wiffen unb illeroiffen 3u 
macf),e n. · .' 

~ie 'Berecf)nun~ beß G: infonimenß gef cf)ief)i bierteij.äf)riicf) unb ift biß 3um 15. 
beß ·erften 921onatß beß fofgenben 'Uierteijaf)reß bem Doer~ircf)enrat ein3ureicf)en. 
~abei finb fof.genbe '2Zegefn 3u beacf).ten : 

1 a. 'Q.(Iß ~innaf)men finb arre tatfäcf)fi~) in bem miertefjaf)t erf)ooenen foroie 
bie aucf), bei fj)äterer ~rf)ebung auf baß mierteijaf)r in mnrecf)nung fommenben 
~infünfte (b.gL unten 3iffer 3 b) 3u 'flerecf)nen. · ~lud) Jinb bie am CScf)Iuffe beß 
boraußge(Jenben mtertdjaf)w3 etwa r)erecf)neten ftber f cf)üfle ber ~innaf)men über 
baß .gefe~mäf3ige ~irtfommen beß (J)eiffüd)en auf baß foigenbe mterterjaf)r 3u 
übertrngen, f oroeit fie nicf),t -an bie fonbeßfücf}enfoffe (§ 2 beß stircf)mgefe~eß) 
einge3af)ft f inb. 

L ~ie baren ~innaf)men, einf cf)L ber mf3iben3i·en, Jinb in ber boIIen f)öf)e 
an3ug·eben. 'Bei if)nen rote bei ben f onft bafür in 'Betracf)t fommenben ~innaf)= 
mepöften ift ber 3ef)nj)ro3entige mo3ug bom illef)aft (i'.of)nfteuer) nicf)t 3u macf)en. 
<Sinb ~innaf)meüberroeifun·gen mit ~1b3ug ber 3ef)nj)ro3entigen CS teuer erfofgt, f o 
ift ber 6oifbetrng beß ~innaf)me.poftenß in bie meranf cf)fogung ein3ufteffen. 

~a3u roirb bemetft, baf3 nffe 3ufogen .auf3er ben mrterß3ufa.gen mit 'Ee3eid}= 
nun.g if)rer mrt (j)erfönficf)e . ßufogen, SJ<riegfüeuerungß3ufagen, morf d),üffe auß ben 
'Beroiffi.gungen bes3 ff inan3minifkrium:3 u. ,a.) unb mit mngaoe beß ßeitj)unfüs 
be0 ~mj)fangß aufgefüf)rt werben joffen. 

2. Wenn 9taturafien ober 91:aturaUei/tungeti abgeföft finb, f o ift ber boife mb" 
föfungßoetrag in <;,2Zed)rtung 3u bringen. ~benf o ift, wenn biefefben, of)ne ab" 
geföft 3u fein, mit einer baren mergütun·g entf cf)äbigt werben, bie boffe mergütun~ 
3u bered)nen; jebod) finben für ~orn= unb 5of3fieferungen, bie nad). roirfücf)en 
'.preifen bergütet werben, bie f)ierfür aufgefüf)rten ftaatfid)en illrunbfä~e mn= 
roenbung. ' 

3. ffaffß filaturafien ober 91:aturafieiftungen nicf)t abgeföft finb be3w. nid)t 
bergütet werben, fonbern maturafnu~ung ftattfinbet, fo gelten für bie 'Qlnrecf}" 
nung bie fofgenben 6ä~e: · 

a) ffür EJ o mm e r w e i b e unb W inter f ü t t„e r u n g geften bie ftaatrid)en 
CSä~f' mit bem ßufai), baf3 bieWeibe unb ffütterun9 für ein '.pferb gfeid), ber 
für eine stuf) unb für ein ff of)fen ,qfeid) ber für eine 6tar'fe gered)net werben. 

b) ©ie jäf)rftd).en füetreibefieferun ,gen fi~b 3u bier gfeid)en '3'.'.eifen 3u 
%1fang eineß jeben miertefjaf)re!S in %ued)mmg 3u bringen, unb 3war finb 
jeber 'Uiertefja(Jrßbered)nung Die bom ffi1inifter ium für i:unbroirtfcf)aft, ~omänen 
unb ff orften 3ur 'Bered),nung ber ~ad)t für bie nad) ~ommengen berj)acf)teten 

*) 5u ber "2.lnlage A ~at bie i.lanbe6fl)nobe bie 'ltefofution gefaßt, 
baß, f otoeit hie )t a a t fi cf) e n;tSä~e maßgeflenb finb, aud) bie neu "elntretenben 1tant= 
fid)en '.llnberungen füeltung erfangen. · „ 
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fjöfe feftgefe~fcn 't}rdfe ilt ber Weife 'frcunbiegiid) 3u ntad)en, baf) jeber ~iertef" 
jal)rßbered)nun~ bie 3utett feftgefetten Sßrdf\'. 3ugrunbe gefegt merben, alf o 

· 3um 30. ßuni bie .im ~{lnU b. ß., 
3um 30. 6e.):ltember bk im ßunl, 
3um 31. ©c3cnt6er bie im Dftooer, 
3um 31. 9llär3 bie im 3 a1mar 

ber öffenfüd),ten. 
g:ür baß 'in fJ>db 3u entrid).tenbe ~ l~ b ):l a ,d); n 0 r ,ll f inb bie mirfüd) ein" 

gel)enben '.Befrä,ge an3ured)nen. Jür baß in 'natur 3u liefernbe <:tropad)tfom 
finben bie für bie übrigen ~ornlieferungen geHenben 'Eeftimmungen entfpred)enbe 
'Unmenbung. 

'rikgen beß 3 e lt ):l a cf). tf o r n 0 f ie f)e unten ßiffer 4. 
c) 'Q{ucf) für f o n ft i ·g e 'lla tu r a l i e n ,gelten bie bom 6taat feftgeftellten 

6ä~e. 3"ür ~artoffefa ift je nacf): bem Jeit):lunft ber 5.?ieferung ber in ber 
'Umfüd)en 'Eeifoge beß. '2{egierungß„'.ßfott.e0 für ben 30. 6eptemoer unb 31. 9llär3 
jeben 3af)re0 befonntgemad).te '+.\reiß maj3.gebenb. 

E:iomeit für fonftige '21aturalien ber E:itaat einen 'Unre'C'.f)nun,gßU>ert nid)t , 
feftftent, werben bie nwf)geoenben E:iä!)e · bom Dberfüd)enrat unter ßu3iel)ung 
eineß fJ>eiftrid).en beftimmt- unb im S~ird)rtd)en 'Umtßbfatt oefonntgemad)t. 

c:Der Dberfüd)emat fo nn auclj in 'lliürbigung oefonberer ~erl)ältniffe 'nuß„ 
nal)men bon bief en E:iäBen bewifügen. 

,d) c:Den GJ-eif füd),en if t ber für jebeß 3af)r bom E:itaate fef tgefeBte ff orftta,!'.wert · 
beß gelieferten 5 0 r 3 e ß auf ba0 c:Dienftieinfommen an3m·eclynen. .'.ßf,eibt ber 

· ©urd).f d)nittßerlöß ber öffentlicf)en S)Jerfteigerungen in bem 3uftänbigen ff orftbcr" 
waltungßf:iereicf) um mefyr am 20 O/o unter ber g:orfttat:e, f o fonn ber Doerfüd)en" · 
rat ben 'Unred)nun·gßwert entfprecl)enb l)erabfeBen. ~er Wert ber freien 'Unfufjr 
ift 3um ßol3wert · l)in3u3ured)nen. , 

9lluf) bon bem rJ>eiftrid)en ein ~onfirmanben3.immer befonbet0 ·Jef)d3t 
werben, fo lön:nen bafür biS 3u 5 Raummeter 5ot3 in 'Uo3u9 georad),t werben, 
wenn f)ot3 ,gefeuert' wirb, fonft fonn eine bem tatfäd)Hd)en 'Qlufwanb entfprecl)enbe 
'!kt"gütung a6ge3ogen werben. · 

g:ür ~ ü r f riefe r u n g e 11 ift her ©urd)f d)nttt0j)rei0, wetcf)er in ber fJ>egenb 
6e3al)lt wirb, an3ufeten. 

lf . ©ienftlänbereien finb , wenn b er):lacl)tet, mit bem 'Pad)t3inß 
3~.t oewerte.n; für 'naturatien, bie am ~eil ber 'Pad)t gefeiftet werben, gerten bie 
unter 3 be3eicl);11efen E:iäte. '.Don i:lem gefamten '.ßacl).t3i110 bfeibt ber Je6nte ':reit 
anf3er 'Eerect)nung. c:Dief·eß ßd)ntel barf aber bei . ben fJ>dftftd);m, bie ·am 
31. '121är3 1922 6er·eit0 in einem ':llmt b er ~anb.eßfüd),e waren, ein 'l>iertef, bei 
benen, b ie .nad)1 b iefem ßeit.):lunft inß 'Q,lmt treten, f ow ie bei ben füeif füd)ien, 
bie f icr im borauß ber gef eBtitfJen qzegdunp ber 'nbgaoe beß 9llel)r il)reß 
'i\ftÜnbeneinfommen0 unter\l:lorfen 6aflrn, ein ßefrntef beß i6nen gefetlicf)1 3U" 
fteljrnben ~infommen0 nid)t überftei,gen. , 

'.Bei e ige n er 'E e wir t f d} a f tun g bo11 · ©ienfHänbereien, für weld)e Jul)r" 
wed gel)aften werben muf3, bfeibt in ber q{egef ber ~rtrag bon 5000 [] q{uten, 
bon benen f)öd)ftenß 1000 D c;nuten. CU:Hefen fein bürfen, für ' bie 'Eered)nung un" 
berücff id)tigt ; in bt.ef em ff affe fonn jebod) für ffuljrwerf ein 'Ub3ug nid)t ge" 
mod)t werben. Wirb 'eine größere gtäd)f am 5000 'D q{uten oemirtfd)aftet, 
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fo ift für · bie überf djief3enbe · fffäcf)e ein bifüg1itäf3iger '.padjtwert ein3ufe~e11. 
Wenn SDienftfuf)rwerf gef)arten werben mufj, of)n·e baf3 ffuf)rwerf burdj. ~ie <:Be= 

· wirtf djaftung bon SDienfHänbereien geforbert wirb, f o finb bie ~often in 'Ub3ug 
3u bringen. · 

5=ür bie 'Unr.edjnung be0 m u ü gart e 11 0 f inb bi·e ftaatlidjen E5ä~e maf3= 
gcb-enb. · 

5. ff u f) r e n , bie wirtf djaffüd)en ,Rweckn bie,nen, müffen, falrn fie bem '.µaftor 
f)erfömmfidj ob,er padjtbertrngßmäf3ig gefeiftet werben, nacfj, bem ortßübtidjen ober 
im '.padjfüertrage feft.ge fe~ ten 'Preife in (iinnaf)me ·g.eftent werb.rn. SDagegen 
finb bie au0 amfüdj.zn Bwecfen, mit 'Uußnaf)me f,eefforgerif dj.er 'Befudje, ent= 
ftanbmen fruf)rfoften in if)rem wirfücfj,en 'Bdrng in 'Ub3u,g 3u bring,en. 'IDirb in 
f.ofdj.en fräff.e n ein We,g nadj dn·er minbefknf. 3 _k m außerf)afb beß '.pfarrorteS 
hegertben E5te(f,e mit fraf)rrab ober 3u guf3 3urücfgief.e,gt, f o fonn für jebe0 ~ifo.
meter beß 3urücf,gefegten Weges Die ~nt[djäbigung abge3ogm werben, we(dje ber 
6taat f ein,en 'Beamten 3ubifügt. 

6. SDer an3uredjnmbe W ert ber !3) i e n ft w o f) nun g wirb bom Dberfüdjenrat 
unter entfprecf)'enb,er 'Unwenbung ))er für bk E5taat0beamten gertmbm ffirunb= 
f ä~e feftg·eftem. 

7. SD i e n f t a u f w an b wtrb nidjt ahge3o·gm. 

8 Witwen abgab ·e n unb 3af)f ungen an bie (im e r it i e r u n g ß fa if e 
fommen in 'Ub3ug. 

II. 

2) ~ircf)engefet bortt 15. ~e3ember 1922 
3ut 

'iinberung beiS ~irc{)engefe!}e~ bom 13. mtai 1922 über @runbfä!}e für bie 
'negelung beg Cfinfommen~ ber ~üfter, ~antoren, ~r.ganiften ufw. 

' 
~aß fürdj.e ng·e fe~ bom 13. 'lnai 1922 über ffirunbf ä~·e für bie 'Regdung beß 

fünfommenß ber ~üftier, ~antoren, ürganiften ufw. (~irdjHdjeß 'Umt~%fatt 
E5eite 21) wirb wie fofgt geänbert: 

1. SDer Biffer 2 .wirb f)in3u·gefügt: 
,,'Urn boHbef djäftigte · S{lüfter im ®inne beß 'Ubfa~eß· 1 finb ran3ufef)en · 

~üfter, ber·en 'Umt ein·e uorre 'Urbeit0fraft erforb,ert unb bie arn ffie.
meinb·epffeger außgebifbet finb ober fefbftänbig in .. erf)eb(icfj,em Umfange · 
f djrif tridj·e 'Urbeiten 3u erfebigen f)aben." 

2. Sn Biffer 3 a werben bie Worte „bo'n minb.eftenS 3000 ·Warf" erfe~t 
. burdj.: „biß 3u 10 000 Warf". 
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III. 

~itcbengefet; bom 15. ©e3ember 1922, 
betreffenb 

ben ~onfirmanbenunterricf)t. *) 

' 115 

~er stonfirmanbenunterrid}t bauert fortan in aHen ebangdif c~}"futf)erifcf)en 
G'>emeinben beß fünbeß für f ofcf)e stinber, mefcf)e feinen anberlneitigen fircf)Iicf)en 

· 'Refigion~3unterricf)t em.):lfangen, ein gan3eß :Jaf)r. ~r ift in ber 'Regel fortfaufenb 
burd) Eiommer unb Winter 3u erteilen, fo baf3 er i.n ber ß eit 31nif q)en üftern unb 
'.pfingften O.e·ginnt unb in ber Wocf),e bor '+laf marum enbet. ~r fann jebocf)1 auf 

. 'ilkf cf)Iuf3 beß stircf)gemeinberateß, wenn bie G>emeinbeberf)äftniffe eß etforbern, 
auf 31nei Winter berteift lnerb·en. 3n b iefem ~aHe f)at _er in ber erften f)äifte 
beß üftober feinen 'nnfang 3u n·efJmen: ~er llnterricf)t f on regefmäf3ig minbeften0 
31nei Eitunb·en in ber Wocf).e umfaff en. ' , ' -, 

~iefe 'Regefun:g tritt erftmafig für bie üftern '1924 3u fonfirmierenb.en stinber 
in straft. ~er stottfirmanbenunterricf)t f)at für bi:efe stittber 31nif d)en ü'ftern unb 
'.pfingften 1923 3u beginnen. 3n ben fü emeinben, in mefcf)en b·er stonfirmanben" 
unkrricfi·t auf 'Eef d)luf3 be0 stird)gemeinberateß nid)t fortraufenb burd) Winter 

'.unb <Sommer, f onbern 31nei Winter f)inburch erteilt mirb , ift für bie üftern 1924 
3u fonfirmierenben stinber mit bem 5tonfitmanbenunterrid)t in bief em 3af)re un" 
ber3ügficf 3u beginnen, f.):läteften0 iebod) 3u 'nnfang be0 3af)re0 1923. 

Wenn fütern fonfirmation0fäf)iger st inber auß einer fü emeinbe, in ber fort" 
faufmber stonfirmanbenunterricf)t qegeoen lnirb, _in eine anber·e füemeinbe, in 
mefd)·er ber stonfirmanbenunt1erricf)t mä9renh 31nei Winter erteilt lnirb, 3u ~ iner 
ßeit ber3ief)en, bie eß ben . stinbern ur. mögfid1 mad)t, an dnem gan3täf)rigen 
stonfirmanbenunterrid)t teif3unef)men, f o formen biefe stinber tro~b em 3ur S~on " 
firmation 3ugeiaffen \Derben, \nenn bie ~ft.ern bie ßuiaff ung bief er stinber 3um 
stonfirmanbenunterrid)t unmittelbar nacf) if)rer ilberf kbfun·g in bie neue (f;emeinbe 
beim 'Paftor beantragen, f o baf3 bie ~nber minbeften0 ein f)afbe0 ~af)r an bem ston" 
firmanbenunterrid)t teifnef)men fönnen. 'norauß fe~ung ift aud), f)ier bie 3ur ~011" 
firmation erforberfid)·e re(igiöfe fUtiid)e 'Reife · 

4) 

IV. 

~itcbengefet; bom 15. ©e3ember 1922, 
· betreffenb 

. (f;ebü!)ren für firdJHcf)e ~mtß!)anblungen. 

~ie füebüf)ren für fird).fid)e Q.tmt~f)anbfungen werben für aIIe 63-emeinben i:>eß 
fünbe~ in fofgenber 5öf)e feftgef e~t : 

*) 'Ref o(ution ber i]anbeßit)nobe 3um ~ird)engefe~, lietr. ben ~onflrmanbenutiterric()t : 
®t)nobe gibt ber 'llüffaffung 'llußbrucf, · . 

t / baß ber ~onfirinanbenunterrid)t allein für bie 'llus liilbun!l ber jungen Cf6r.iften 
nicf)t genügen fan n; 

2. baß berfelbe 1>ie(rne6r feine <fagän3ung finben muß in bem 'Re!igionsunterrid)t 
ber ®d)u(e unb, f otueit biefer nid)t aas reicf)en foute, in einem fircf)licf)en 
'Religionßunterricf)t. 
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·. ifür eine 5au0foufe ift fortan f.ür ben 'f)aftor eine <I>e6üfyr bon 30 (breif) ig) 
Warf. für ben .\tüfter, f omeit er cttnfüd} ar.. ber ~aufe teffnimmt, .eine fofdje 
bon 3 (brei) Warf 3u df)·e6en. .\tirdjen" unb ~fftaufen im 5aufe 6Iei6en ge= 
bü{>renfrei, aud) \Derben <Sonberred)te, tuie fi c- et\na in 'Roftoct befte{>en, burd)· 
bief e ~eftimmung nidjt berü{>rt. 

ffüt eine 5au0trauung ift ' bas 20facf)e ber ffriebe n0g.eflüljren maf)r3u11e'f>men, 
jebod) für ben · 'l3aftor minbeftenß 300 (fünfüunbert) .;n(:arf, audj bort, mo 5i0'f>er 
für 5au0trauungen eine <I;ebü{>r nidj.t erf)o6en \norben ift. . 'illo baß 20fadj e be0 6i0= 
{>eri:gen ffie6ü'f>r enfa~d3 mef) r am :)00 91Larr 6eträ.gt, ift tiefer ·~etrag 3u er= 
{>e6en. .ltirdjentrauungen 6fei6en :Jebüf) renfrei.' ® ;o eine 06ferban3 3u q{n= 
{>ofungen nidjt 6efte{>t, ift ber 'Paftor .W 5 aufürammgen frei ai13u'f>0 Ien. · 

.ltirdjentrauungen, \uefdje bem f)erfommer ·einer füeme inbe enbgegen in einer 
if Hiaifirdje ober .\tapeffe '62ge'f> rt \oer ben, f inb gfeidj 5aui:.'ltrauu nge ri ge6üf)ren= 
pf(~djtig. . . . 

'2Uie mit einer 'Beerbigung \)erounb enen <I>e6ü{>ren finb um baß 15fadje 
gegenüber ben ifriebw0f ä~en 3u -: r{>öljen. Wo bie 6ereit0 erf)öf) ten, o6erfüdjen= 

. räfüct) beftättgten <I;e6üf)ren baß 15fad)e bes ffr iebenßf a~eß ü6erfteige n, berbfei6t 
ei~ 6e! tiefen erljö{>ten <I> e6üf)ren. ':Bei 'Beerbigung.en in 'Reif)engrä6ern ift bie 
~ätigfeit be0 'l3aftorß ge6ül)renfrei, fafrn nidj r au j3erorbenfüdje i:leiftungm bon 
if)m berfangt \Derben. 

ifür ~onfirmanben= Unterrid)t un b .ltonfi1'mation bfeiben · bie bi0f)erigen ffie" 
6ül)ren 6ei 'Eeftanb. 

illebül)ren, bie in '2t a tu r a f i e n feftge fe~i f inb, bleiben in biSl)eriger '.)öf)e 
unb '2.trt bon 'Eeftanb. 

<rn mirb ben 'l3aftoren ctnf)eimgegeben, 5.Beidjt= unb '216enbmaf)f0gefb f o\nie 
eine -ffiebüf)r für .\tranfenfommunion nicijt mef)r mal)r3unef)men. · 

'2.tucf} ftef)t eß ben 'Paftoren 3u, in ff äffen ber 'Bebürffi.gfeit if)ren ffi emeinbe= 
gfiebern bie borgenannten illebüf)ren ) U erlaffen O.e3m. qerinqere ffi·ebüf)ren ein= 
3u3kl)en. Wo bie füeoül)r·en an mef)rere 'Paftoren faffen, f) at ber 'Paftor ba0 
'Redjt, bie füebü{>r_ 3u erfoffe!l, b?t bie ':lli:nt0f) anbfung bolf3ogen f)a t. 
- . ' ~er S)oerfüd)enrat . ift oer_e_djfi.gt ,- bie-ffi e6üf)ren ber 'iinberunµ be0 ffiefbm erte0 
entfpredjenb 3u erl)öf)en ober f)erab3ufete n. 

5) 

V. 

~ir~engefeU bom 15. ~e3emher 1922, 
6etreffenb 

~ebü~rcn für ~ircgenbu4JSauS3üg e. 

~ie in ber '23erfügung beß S)berfüd)enratß bom 9. S)ftober 1922 (fürdj= 
fidjes '2.tmts%fatt ~r. 11 , <Seite 96) im ~inbE rnef)men mit bem <Sl)nobafaußf djuf3 
erf)öf)ten ffie6ü{>ren für .ltirdj-enbudjßauß3üge \Derben um tueitere 100 o/o erf)öf)t , fo 
baf3 fortan 3u erl)eoen ift · . 

1. für einen ffieburt0=, '!auf=, '!rau ~ ober '!otenf djzin auß ber 3-eit bor 
bein 1. :Januar 1876, fom eit bie 'Eef djeini.gun·p nidjt geoüf)renfre.i auß= 

. 3uf tdfen if t . . . . . . . . . . . ·. . . .~ . 15 Jf~ 
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2. für ~h·djenbudjs3aus33ü.ge; wddje mel)r arn eine an einer '.perf on 
boH3ogene ßanbfung bef djeinigrn . . . . . . . . , . . 60 J/!b 

3. für ~irdjenbudj0au03üge, mefdje meljrere '.perf onen umfaHen,, für 
jebe füeneration . . . . . . . . , . . . . , . . . . 60 ~Jtb 

lf. für jebe '.Bef dj,etntgung au~ ber J3eit bom 1. Sanuar 1876 ab . 10 Jft0 
'.Befdj.etntgungen, bie im 3ufammenl)angc mit einer füdjHdjen '.llmtfüJanb= 

hutfl erteift roerben, bleiben gebüljrenfrei. 
gür filidj.tbeutf dje ober bei mnforbenmgen auß bem '.llufüanbe ift Me 

bo})})efte föebüf)r ber borg·enannten 6ii~e 3u erf)eben. 
s:>ie '.preißfäte tretm mit bem ~age ff;rer 93eröffenfüdjung im ~irdjhdjen 

'.llmts3bfatt in ~raft. 

s:>ie borftef)enben. 5 fü·efete treten mit if)rer 93erfünbung in ~raft. 
6 .dj ro e r in , ben 18. ©e3ember 1922. 

©er t)btrfir4>enrat. 

II. ~efanrttma4)ungett. 
6) 

Sm filadj.tra.g 3um ßaus3f)art bes3 'Retcf)0arbei@ninifterium0 für bas3 'Redj= 
nungßjaf)r 1922 f inb i wnmarbe 'marf bor,gefef)en 3u auf3erod»enfüdjen, auf 
'.llntrag 3u geroäf)r·enben 'Betf)iffen 3ur ltnktftütung gemeinnütiger '.llriftcilten. 
93on ben 500 'mifüonen, bie barion ben grnf3en 93erbänben ber . freien 'Wof)ffaf)rt0= 
pfkge überroiefen finb, roerben auf ben ~entrafaußfdjuv für bie · Snnere 'miffion 
195 'mitrionen ·entfaHen. s:>ief'e )offen beftimmungß.gemäf3 an '.llnftarten - unb 
3roar gefdjfoffene '.llnftarten mit 'Betten - - berteirt roerben. Sn befonberer 'Weile 
folkn 'Berücff idj,tigung erfaf)ren Me ©ia foniffenf)äufer unb ©iafonenanftarten; 
bantben fommen in '.Betradjt '-llnftart en ber füemeinben, roie ~ranfenl)äuf er, 
~inber})ffegeanftaften, forodt fie 'Betten l)aben, 'U.1ter0l)eime, Eitedj.enl)äufer unb 
bcrgfeidjett. <Soroeit auß ben . auf be n Bmtrafau0f djuf3 entfaUenben filtittefn 
ebcrngefif dje 'llnftarten djriffüdjer i?iebe0 täti_gfei t nidjt b·zrür!fidjfi.gt werben fönnen, 
mürben für biefe ltnterftüi)ungen .nu0 '2ntttdn erbeten roerben fönnen; bie bie 
l'.änber erl)aften. f oroie auß ben 2/10, Die am '.llu§,gfeidj beim '2ieidj0aroefülmini= 
fterium unb 'minifterium beß 3nnern 31u 93erfügung ftel)en. 

filad1· berj'djiebenfüdjen (faffärun·gen bei:' f,errn '2Z,eidj0arbeit0minifter0 inerben 
aud) fünftigl)in eban,gefif dje '.llnftarten bei 'Y.SerteHun,g bon '2\,eidjßmittefn nur 
bann 'Berücffidj.ttgung erfal)ren, wenn fie '23eroänben an·gefcf)foffen f inb. s:>a 
einigr ebangefif dje 'llnftarten bem Bentrafbcr:Oanb bi00er nidj.t art,gefdjfoff en Jinb, 
fo ift ee em})fel)Iertfüuert, roenn biefer ~lnfd)lub mö,grtdjft bafb boH3ogen mtrb. 
(fa mu~ f a~ungßgemäß erfolgen entroeber bmd.: einen ber ,groß,en ~adjberoänbe 
ber 3nneren 'miffion ober burdj. ben mecfünbur,gif dj.en fonbeßberein für Snnere 
<;Jfüffion. 'Qlfß llnterfoge für bie 'it>erteifung ift fof.genber ~ragebogen au03ufüHen 
unti ar ben 3entrafau0f dj.uf3 für 3nnere fil1iffion · 'BerHn=©al)Iem, 'U.rtenftein= 
ftraf3c 51, etn3ufenben. 

<Sdj.roerin, ben 14. ©e3em6er 1922. 

~er :Obedircftrnrat. 
II; i e f e. . . · : 
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©atum: . . . . . . . . . . . . . . ....... -... .. .. .. ... . 
1. 'name unb .;ubreff e ber 'Unftart: . „ „ .. ... „ „ „ „. . .. . ..... „ „ . „ 

2. ~breif e be6 morftanbe6: „ ... „ „ „. . . . . . . . . . . . . . „. „ . . 

3. ~oftf cf)ecffonto ober 'iBanffonto: . . . . . . .... „ . „ . . . . . . . . . . .. „ . . „ „ 

4. ffief amt3al)f ber ~fä~e be3ro. 'iBetten . . . , roiebief je~t befegt ... 
5. Bal)r ber merpffegun~6tage: 1919 , 1920 . . , rn21 „ . •• 

6. ffiefamteinnal)me: 1919 , 1920 , 1921 . . ... 
7. ffiefamtau6gaben: 1919 .. „... . . , 1920 .... , 1921 .. . „„ . . „„ . 

8. fjt)potl)efarifcf)e 'iBefaftung ber ~(nftaft brn (fobe 1918: ...... „ „ „ . . „ „ . 

9. 'neue l)t)potl)eforifcf)e 'iBefaftung ab 1. 1. 1919 bi6 l)eute: . .. . „ „ „ . . „ 

10. 'Ubgang bon 'Unftalt6bermögen feit bem 1. 1. 1919: ........ . .. . 
11. 'l>orfcf)üfie: a) uon 'iBanfen: ...... ... „ .... „ .. „ „ 

· b) bon ~ribatperf onen: 
'12. 'iBetrag ber 'Recf)nungen unb '13erpfficf)iungen, für roefcf)e am 15. 'nob. b. g6. 
· eine S>ecfung nicf)t uorl)anben roar: ... , ......... „ „ „ „. „. „ . 

13. ©urcf)f cf)nittficf)er ~ol)fenberbraucf): - bem .Quantum nacf) -
·; 1919 :· 1920: .1921: 

a) ~ol)Ie: 3tr.: 
b) ~ofü: ,; 
c) 'iBrifett6: „ 
d) fjof3: cbm: 
e) S:orf: eoben: 

14. Wieble( ~ro3ent ber ffief amtau6gaben beträgt ber ~ol)fenberbraucf)? 
1919: . 1920: 1921: 

15. Wie groß tDirb einf cf)fiefificf) ber lSd)ulben (fjt).potl)efen, ~arfel)n ufm.) ba6 
borau6ficf)tricf)e ~efüit am G;nbe biefe6 ßal)re6 fein? 

16. ~ommt eine Drganif ation für einen ffel)fOetrag im gan3en ober 3ttm S:eil auf, 
unb roelcf)e? . . ... „.. . . 

17 . lSinb befonbere 'nöte borl)anben, bie ble 'Unftart 3roingen, il)ren 'iBetrieb teil" 
· roeif e ober 9an3 ein3ufteUen '? . . . . . . . . . . „.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ·, ·. 

7) 

fönem 'Untrage ber mecff.enbur·gif cf)~n ßef)r-erfircf)enoeamten entfprecf)enb, 
toirb. unter 'Uuff>ebung ber 'l>erorbnung 1'otn 15. 'nobember 1903 (S2lliffid~, 
3'130„ 11, <S. 126 f. 'nr. 118) 'l)ierburcf): angeorbnet, baf3 l)infort 'iB2erbigung6= 
feiern nur nocf). am gef cf)Toffenen ear.ge ftattfinben bürfen. Wo d roa . nocf). bie 
ilbficf)feit f olcf)er ffeiern am offenen Sarge beftanb, tDirb ber ffiemeinbe in 
f cf)onenber Weife 3u eröffnen fein, baf3 biefe Sitte ficf)· au0 fanitären 'Rücfficf)tm 
Mn f efbft 1'erbietet, unb baf3 bor anem einem ~inbercf)or ba0 <Sin·g·en am . offenen 
Sarge unb bei etroa fiel) geftenb macf)enben 'Un3eicf).en beginm,~nb e r '23erroefun1g 
ber i?eicf)e feine~fafrn mef)r roirb 3ugemutet werben bürfen. ©ie fjerren '.paftoren 
rooHen audj ben ~oknffeiberinnm il)rer ffiemeinbe entfpr~cf)enbc 'Un~eifun·g ·geben. 

S cf) tD er in, ben 27. 'nobember 1922. 

SDer ~bedir~·rnrtlt. 
/ 

ffi i e f e. 
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· ·· 8) fü.·'il'tr. 12 668. 

mie :reuerungi33ufd)foge 3u bem 63runbgel)aft, bem 5)itß3uf d)[uig imb ben 
.R>inb.er3uf d),fägdt foUen nad). einer '.Befanntmad)un1g im <;Regierungßbfott mr. 127 
bom 11. mobember b. :3. 49 bom ßunbert bom 1. 9'tobember 1922 ab betragen. 

Ei cf} ro er i n , ben 18: '21obember 1922. . i 
CJ)er \)bedird)enrat. 

63 i e f e. 

9) ffi.0 mr. 13547. 

mad). ben f taatfid)en '.Bef timmungen (bergL qz.egierimgßbfott mr. 132 bom 
27. 9'tobember b. 3.) beträgt ber :S:euerung03ufd)fog bom 16. 9'tobember 19.22 
ab 3u bem 63runbg·el)art, bem Ort03uf d)fog unb ben .R>inba3uf d).fägen 120 b. f>., 
ber ffrauen3uf d)fog wirb bom gfeid)en 3eitf)unft ab · auf monatfid). 2000 'marf 
erl)öl)t. 

10) 

Eid) to er i 11' ben 6. me3ember 1922. 

CJ).er Obzrfird):enrat. 
63 .i ei e. 

ffür ben 'monat .me3ember ift bet Sl'.euerungi33ufd)fog 3u bem 63runbgef)alt, 
bem Ort03uf d)fog unb ben fünber3uf d)rägen ber Eiä~e ber '.Beamtenbef ofbung bon 
120 O/o auf 174 O/o für bie ßeit bom 1.- 15. m.e3ember unb auf 232 o;o bom 
16. me3ember <;lb erl)öl)t. mie ffrauen3ufage beträ·gt bom 1. me3ember ab monat" 
fid) 3500 'marf. 

<S d) tD er i n' ben 19. me3ember 1922. 

CJ)er Oberfird)enrat. 
'.Bel) m. 

11) ffi.=mr. 13500b.] 

mie burcf} baß .R>ird)fid)e 'nmt§blatt mr; 6 angeorbnde .R>offefte 3ugunftm ber 
ebangdifd)en föemeinben Oberf d)Tefienß l)at hen '.Bdrng bon 26150,22 'marf er" 
brad).t, todd)er an ben '3:>eutf d)fä ~bangefif d)en R>ird)enaußfd)uf3 in '.Berfin~~l)ar" 
fottehburg, .:Jebenftr. 3, af>.gefül)rt ift. 

12) 

<S d) ro e r in, ben 21. 9'tobem6er 1922. 

:<1' 

~~r OberfirdJ·enrat. 
(» i e f e. 

· ~ie am 11. :Juni 1:922 angeorbnete allgemeine .R>ird)enfoUdte 3um ~kften beß 
'nle!:anbraroerfeß ift nunmel)r af>.gef d)foffen unb l)at ben ~rtrag bon 23 766,89 'mf. 
.erbtad)t 
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$)er 'Bdrng ift bem gefd)äfrnfül)renben ~ußf d)ujj be0 ~fe!:anbrawerfe~ l)ier" 
felbft überwlefen worben. 

13) 

E5 d) wer in, i:>en 6. !3:le3emoer 1922. 

'iDer . Obedird)enrnt. 
~Hefe. 

$)ie burd) baß ~ird)fid)e ~mti5blatt '21r. 3 angeori:>nete ~ird)enfoffefte für bie 
~fterßf)Hfe beß $)eutf djen '.Uoffcß f)at ben 'Betrag bon 63 548 Warf ergeben. ~er 
~rtrag · ift an bie ßentrafftdfe b.er <Sammfung für ~fterßl)Hfe, f)errn über" 

· regierungfüat 'Rofd)er, Cfüfd)äftßfüf)rer · be0 'Roten ~reu3eß, l)ier, abgefüf)rt worben. 

14) 

E5 d) wer in, ben 7~ $)e3emoer 1922. 

'iDer Obedird),enrat. 
'(~ . f v te e. 

$)ie f)erren '.ßaftoren werben ·rnfgeforbert, .baß für if)re '.ßfarren qel)artene 
~ird)Hd)e ~mtßblatt aucf) ben ~üftern if)rer '.µarocf).ie tnit3utetfen. 

E5 .cf) wer in, .Qen 26. 'itobember 192:2 . 

15) ffi.=~nr. 13 550. 

. 'iDer Oberfüd)enrat. 
<s; i ef e .. 

~in empf.ef)Ienßwert.er 5!eitfaben ber ~rüppeffürf or,ge ift im ~uftrage ber 
!3:leutfcf)en 'i!Jereinigung für füüppeffürforge, beß '.l)reuf3ifcf)en 5!anbd~berbanbeß 
für ~rüppeffürforf{e unb ber $)eutf cf)en ortf)opäbif cf)en <s;efefff cf)aft bon '.l)ro" 
feif or Dr. ~onrab 'Bief affüi, '8erfin„$)af)fem, in 2. ~uffage unter 'Eerüct" 
ficf)tigung beß neuen preuf)ifcf)en ~.t\Üp))elfürf org.egefe~,eß bom 6. Wai 
1920 f)erauß.gegeoen. ~r ift 3u ue3ief) en burcf) ,bie !3:l .e u q d) e '23 er einig u n g 
für ~rüppeffürforge ~. '23., 'Berfin„$)al)lem, '.µoftfcf)ecffonto: 'Serfin 
'21®. 7, '2-rr. 161154. !3:ler '.µreiß beträgt.im 'Bucf).f)anbef 80 Warf; für 'Bef)örben 
unb in ber ~rüppeffürfor.ge tätige '.l)ribatperf onen 50 Warf für ein ~lempfar, 
lO ~lemplare 450 Warf, 25 ~lemplare 1100 Warf 3u3fr.gficf), '.ßorto. 'itacf) ber 
in bem f)·efte aogebrucften '3'.abeffe gab eß nacf). ber amfücf)en 3äf)Iung bon . 1906 
in Wectienourg„EJcf),werin 1248 ~rüppeI, bon bmen nad' är3tficf)em llrteH 825 
f).eimbebürftig waren. '.Uorf)anben ift in Wecfienburg„EJcf).werin nur 1 f)dm mit 
50 'Betten, hie 5!anbe0früppelanftaft „~Hf abetf)f)eim" in 'Roftocf. ©aß 'Bucf), oe= 
f)anbeft b·en Eitoff in 7 ~of cf)~ütten: 1. 'Begriffßbeftimmung unb Umfang beß 
.Wrüppeltumß unb ber ~rüppeffürf orge. 2. $)ie in !3:ley.tf cf)Ianb güftigen <s;efe~e 
über ~rüppeffürf orge unb if)re $)urcf),fiif)rnng. 3. $)ie :rätigleit beß ~rJteß. 
4. '.Uoroeugunf! beß ~rüppe(tumß uni:>. ~ürf orge ber '2-ricf)tf)eimoebürftigen. 
5. ~rüppelfeeienfünbe, ~rüppeier3ief)ung unb ~rfrppeifcf)uk 6. '8erufßberqtung 
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. ·üntl 'i:?eruf$a1ifüMbung. 7: SDie gef d)icf) tficf)c ~ntroidfung unb ber lntgenbHctltd)e 
6tanb ber beutfcf)en ~rü:pi1dfürforge. 

6 cf) m er in, ben 16. SDe3ember 1922. 

16) G;.=12.lr. 13822. 

©et Qbedircf>emat. 
<I> i e f -e. 

. ~ß IDirb barauf ljin.geroief en, baf3 bom <I>ef amtbetrage ber r.eicf).ßeinfommen= 
fteuerpffidj.fi.gen ~infünfte nacf) <;))orf cf)rift bon § 13 beß ~infommenfteuergefe~eß 
bom 2'9. filtär3 1920 ('Reicf)ßgefe~biatt 1920 6 eite 359), ferner 'Jlrtifd I unter 7 a 
beß <I>efe~eß bom 20. SDe3ember 1921 3ur illnberun:g beß ~infommenfteuergefe~ef5 
('2Z.eicf)3gef e~bfatt 1921 6eik 1580) ioroie 'Jlrtiref I unter 2 c\ beß füef,e~eß bom 
20. :Jufi 1922 . 3ur illnberung beß ~infommenfteuer:gefe~eß ('2\.eicf)ß.gefe~bfatt 
6eite 607) ~irdjenfteuern in 'Jlb3ug 3u bringen finb, folD·eit fte in bem für bie 
meranfagung maf3g·eoenben ~arenberiaf)r fäHig geworben finb. 

6 cf) ro e r in , ben 18. SDe3ember 1922. 

l 7) fü.=12.lt. 1,i-!;874. 

©er Oberfird)enrat 
<I>iefe. 

c:Die bon 72 .offi3ieffen mertretern 37 europäif cf)·er ~ircf)en unb ~ircf)enbünbc 
auß 20 i'.änbem befuclj.te ebangefifdje ~onfer.en3 3ur ~rüfung ber '2lotrage beß 
europäif dj-en ~roteftantißmuß, bie bom 10.- - 12. ~luguft in ~ope·nf)agen ftatt= 
fanb, f)at fofgenbe '2\.ef of ution angenommen: 

„~lief z ~onferen3, beftebenb uu~ 72 'JJerfrdern 37 europiiifd)1er fötd)en unb 
förd):enbiinbe in 20 füinbern, erfüirt '<!ß angefid)1tß ber 'ltotfoge bieler ptoteftan:: 
tifd),zt ~ird)m (foro})aß unb ibut ~füfl.efüu·ede . für 1Uiin"fd)1enßwed, bafl eim 
aUgemdne ebattigelifdJ:e ~ilf~a'ftion dnheifüd), or,ganifiut wetbe, unb fd)liefjt fid) 
311 biefem Btucd am 'Uertrctung beß europiiifd):en ~roteftantißmuß 3ufamm~n. 
©a3u IDiiblt fic ein ~A:efUtibfomitec, !Jeftebenb auß bm 'Ucrtretcrn bet' mrd)1cn, 
bie 3u biefer ~onf ecen3 eingdaben baben, un'b etmiid)1ttgt eß, ficf> butd) weitere 
W:itgfübet 3u cr,giin3cn. ©icfeß ~omitee iibcrträigt bie ~urd)fü~nmg t>er "Hftion 

. einer curopiiifc{)1im Bcnti:alfteffz, · Me jebod); nicfJ1t an Me 6tdle bcr bereitß in 
ben ein3elncn fiinbern ober ~ird)1en befte{>enben 5ilfßor1ganif ntionen trekn foll. 
Sl'et eld):tll·ti3erif d)c C?banigcHf d)c ~ird)rmbunb tuirb gebdcn, bic Organif ation 
biefer. Bentralftefü mit U:nkrftü~ung ber anb:!rn ~fr4),m 3u iiberncbmm." · 

. 3ur morberdhmg unb Eidjaffung einer f ofcf)·en Bentrafftcffe für fücf)licf)'e 
f)iLfßroerf.e f)at baß Eiefretariat be0 <Scf)1Dei3er if djen ~tJangdifcf)en ~irdjenbunbeß 
3u 3üricf}, ~eter9offtr. 6, eine Eicf)rift „ßur foge beß europäifcf)en ~roteftantiß= 
muß" 9erau§g.egeben, bie in 0riginaf ~'Jlrtikfn ·eitle ftberf icf),t über bie '2lotftänbe 
un(_i f)iffßroerf.e aus 25 europäif djen <'i)angefifcf),en ~ircf)e ngebieten bietet. 'nuß 
biefer 6djrift ge9t f) erbor, baf3 , tuenn nidjt bafb unb fräftig f)Hfe georacf)t roirb , 
bie 5:'.age beß ~roteftantißmu0 in mattdjen 5:'.änbern ernft[iq} gefä9rbet ift. SDer 
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europäif d)e 'ßroteftantii3mui3 fte()t aerabe3u bor einer <Sd)-icff af0ftunbe. ~ie 
<Sd)tift ift burd) baß obeng,enannte <Sefretariat 3u be3ie()en. 

Eid), ro er in , b.en 16. ~e3ember 1922. 

18) GJ.:lllr. 12421. 

$Der Obcdird)mrat. 
(f> i e i 'e. 

'ßaftor Dr. ~önig in ßart()a b. ~fwranbt, '5Se3id ~rei3ben, ()at eine ~ür= 
bittentafe( ()erauß,ge·g·eben, bie je~t in 11. 'nufiage erfd).ienen ift. Eiie roiU 'nn= 
re,gung unb 'nn(eitung 3ur tägfid)en ffürbitte fein unb ift arn 6:rgän3ung 3u 
jebem 'nnbad)itßbud) berroenbbar. 'ßreiß 0,50 Warf. 25 6:!empfare 10 Warf. 
50 6:.tempiare 1'9 Warf. 100 6:.tempiare 30 Warf. · 

6 d) ro e r in , ben 16. mooember 1922. 

19) Gi.='Itr. 14141. 

©er 5-)berfüd)enrat. 
':8 e 9 m. 
i 

Um einen itberbiicf über bie bei einer 'Rei()c bon 'ßaftorenroittuen ()errf d)enbe 
mot 3u getuinnen, forbert ber überfüd)enrat f ämtlidJe 3u i?eiftungen an 'ßrebiger" 
tuittuen berpffid)teten ßerren <f>eiftlid)en 3u um g e () en b em SSerid)t auf über bie 
fofgenben ff ragen: . . 

1. mame unb Wof)nort ber Wittue. 
2. Wirb bie ~e3ima ge3a()H, unb tuie ()od) befief fiel) beren SSetrag im 

abgefaufcnen ~a(enberja()r '? · . 
3. füt bie ~e3ima burd) '23ertrag abgeänbert unb 3u roefd)en i?eiftungen'? 

a) in maturalabgabc; 
b) in füe(b3a()fung. 

<Sd)tuerin, ben 21. ~e3ember 1922. 

~er Obedird).mrot. 
G3 i e f e. 

20) Gi.='nr. 14046. 

~ie 1. orbenfüd)e fonbei3f't)nobe f)at auf Wunf d), bei3 '23orftanbei3 ber 'l.3er" 
einigung mecrfenburgif d)er ße()rerfüd)enbeamten einftimmig ben f)iermit ber= 
fünbekn SSef d)fofi gefaf3t, 

· baf3 affe fraft ein·ei3 bauemb terHef)enen 'nmtei3 in ber ~ird)e mit 
ürge(fpid ober füef angfüeitung betrauten · ~ird),enbeamten bie 'nmffibe= 
3eid)nung „~antor" erf)aHen foUen. 

Eid) ro er in, ben 20. '3)e3ember 1922. 

<l'cr Oberfüd),enrat.
füiefe . 
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21) 

1. Q.lue mel)reren ~irdjgemeinberäten ift ber 9111mf dj geäußert worben, baf3 bie 
'.l)rämienpflidjt für bie 93offeberfidjerung aue einer [ebene(änglidjen 
in eine 3eitfidj begren3te berroanbert werben mödjte, bamit bie in rüftigen 
gal)ren übernommene 3al)lungel'ffidjt rtidjt etwa im flJäteren Q.lfter 3u einer f djroer 
erträgfidjen i?aft werbe. mer S)berfirdjenrat ift f of d)er '.llnregung gerne nad)= 
gefommen unb l)at mit ber meutfdjen 'noffüberfidjerung auf eine · 20 jäl)rige 
'nerfid)erungebauer abgefdjfoffen 3u ber ~o(ge , baf3 bie uorre 'nerfidjerunge= 
fumme im ®terbefafk fofort nad) ber ~aren33eit, im ~r[ebenefalle flJäteftene nadj 
~lbfauf . bon 20 gal)ren 3ur Q.luejal)(ung fommt. ma jebodj bie fünfül)nmg 3weier 
'.l)araUertarife für 3roei 'nerficf)erungearten (auf .i?ebenebauer unb auf Beit) bie 
~edjnungef@rung 3u f el)r fompH3ieren mürbe, f o l)at fid) ber Dberfird)enrat für 
bie auef d)fref3fidje ~infül)rung einer 'nerfidjerung mit 20 jäl)riger meitragepffidjt 
entfdjieben. ~e tritt bemnad) an ®teHe bee l)iermit aufgel)obenen ~arife 
im ~ird)(idjen '.llmteb(att ~r. 10 ber fo[genbe ~arif mit auef d)fief3lidjer 
G3 ü lti g feit ein. mie wenigen nadj bem frül)eren ~arif berefüs getätigten 'ner= 
fid)erungen \Derben in ber Q.lrt bem neuen ~arif angclJaf3t, baf3 bie '-Prämien = 
bifferen3 nadjge3al)lt wirb, roo3u fidj bie 'nerfidjerten um fo el)er berftel)en 
werben, afe bie 'J3erfür3ung ber meitragebauer il)rem eigenen Wunf dje entgegenfommt. 

. / 

~ a ri f V (mit <»ewinn) 
'niertefjäl)rlidje '-Prämie für ein ®terbege[b bon 1000 .;f6 bei e iner 

meitragebauer bon 20 gal)ren. 
~intr.„Q.tfter: ,,H; füntr.=Q.!Iter : .;ff,; ;; 

15 6,10 35 9,90 
16 6,30 :-36 10,20 
17 6,40 37 10,40 
18 6,60 38 10,70 
19 6,70 39 11,-

20 6,90 40 11,30 
21 7,- 41 11,60 
22 7,20 42 12;-
23 7,30 43 12,30 
24. 7,50 44 12,70 

25 7,60 45 13,-
26 7,80 46 13,40 
27 8 -

' 47 13,80 
28 8,20 48 14,30 
29 8,40 49 14,70 

30 8,70 50 "15,20 
31 8,90 51 15,70 
32 9,10 52 16,20 
33 .9,40 53 16,80 
34 9,60 54 17,50 
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~intr.„~llter: .J6 ~itfü .p'2Utcr: Jff, 

55- . 18,10 65 28,50 
56 18,80 66 30,10 
57 19,60 67 31,80 
58 20,40 68 :33,60 
59 21,30 69 35,60 

60 22,30 70 37,70 
61 23,40 71 llO,~ 

62 24,50 . 72 ' 42,50 . 
63 -25,80 73 45,20 
64 27,10 74 48,10 

75 51,20 

. · mie · neuen '3'.arifformu[are werben bon ber meutf d)en 'Uoffsberfid)erung in 
mrucr fjergeftefit uni:> fönnert bon bort be3ogen werben. 

2. ~ie fjin unb mieber geäuf3erte Sßefürd)tung, atß fönne eine abgef cf)foffene 
'iUerfid)erung bei fünfteUen ber '.):3rämien3afjiungcn unter 'iUeriuft ber geieifteten 
'.Beiträge b er f a II e n, entoefjrt jeber 'Eegrünbung. Bur "'.Beruf)igung f ei bafür 
ein 'Eeif~ieI gegeben. · 'llngenommen, ein 'Uerficf)erter ift mit 35 gafjren beigetreten. 
mie 'iUerficf)erung ift nad) bem '3'.arif mit 20 jäfjriger 3af)[ungßbauer aitf eine 'iUer" 
fid)enmgßfumme bon 20 000 .J~ abgef dJfoHen. 'llui3 irgenb einem <füunbe fterrt 
ber 'Uerfid)erte nad) 10 jäfjriger 'Eeitragi33afjiung bie '.):)rämien[eiftung ein. 6ofort 
öermanbe[t ficf) feine 'iUerfid)erung in eine fog. beitragsfreie. <!Bei 'l!nnafjme einer 
regefmäf3igen mibibenbe bOn 16 °/o, auß ber bie füeillinnanteile fÜt' bie 'iUerfid)erten 
ffief3en, mürbe fiel)„ für ben nacf) 10 gafjretr 'l!ußf d)eibenben eine beitragsfreie 
6umme bon etwa 10 720 .;% ergeben, bie in fefter 5öfje beim '3'.obe bes 'iUerfid)erten 
fällig toirh. 

3'. 'Ee3ügiid) ber ge[egentrid) aufgeworfenen grage, ob an ber gorberung eines 
ä r 3 tli cf) e n E5 t erbe 3 e.u g n if f e ß feftgef)aften iuirb, fei barauf fjingemiefen, 
baf3 bieß 3eugni0 gemäf3 § 14, 1 c unb 2 ber 'Eebingungen nur in ben uerfjärtniß„ 
mäf3ig feHenen gäUen geforbert luirb, · mo ber 'Eeginn ber auf baß 5.?eben i:>eß 
'iUerftorbenen abgefcf)foff enen 'iUerfiri)erung nod) nid)t 2 gaf)re 3urücrfügt unb 
babei nid)t nur bie c;i{ücrbergütung bon '.Beiträgen in g rage fommt. illän3Iid) fann 
auf baß c;i{ecf)t, ein '2lr3t3eugniß 3u forbern, nid)t ber3id)tet werben, ba Die meutf d)e 
'iUo[fßuerficf)erung ficf) fonft gegen '3'.äuf d)ungßberfucf)e aud) gröbfid)er 'llrt mefjrfoß 
mad)en mürbe. mle meutfd)e 'iUo[fü'Oerfid)erung mm aber aud) fjier, f omeit eß gefjt, 
entgegenfommen unb ficf) bereit erfrären, in f olcf)en gäUen, mo bie 'Eeibringung 
beß är3trid)en Beugniffeß nid)t mögCid) be3ro. mit bef onberen 6d)roierigfeiten ober 
un'Oerfjq[tni~mäf3igen ~often berfnü~ft ift, bie ben 5interbfiebenen nid)t 3ugemutet 
\Derben fönnen, grunbf ä~fid) auf baß 'llr3t3eugniß 3u ber3id)ten unb bie '.Beibringung 
nur in bef onberen gäUen 3u bedangen, \Denn ,mit c;i{üctfid)t auf beftimmtc Umftänbe 
ober '3'.atf ad)en ber begrünbete 'iUerbacf)t borfügt, baf3 roefentricf)e '3'.atfad)en berz 
fd)miegen, unrid) tige '21ngaben gemad)t illLtrben ober f onftmie ein $äuf d)ungi3oerfud) 
Mrfiegt. 

4. gerner mirb ange3eigt, baf3 bie 3uläffige 5 ö cf) ftf um m e für bie füef amt" 
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berfidjedtngen ber meutf d)ett moifäberfid)erung mit <5ene6migu11g be!8 ~eid)6" 
auffid)ttamteß auf ein mierte( be6 l)öd)ft3uräifigen fön3efberfid)erung6betrage6, b. 1). 
a(f 0 . 3ur3eit l auf 50 000 ;i6 f)eraufgefe!;t ift. marüber f)inau6gel)enbe mer" 
ftd)erungen :fönnen jebod) im Wege bds fön3elbertragß mit ber ~eutf d)en morrn„ 

. berftd)erung jeber3eit eingegangen tnerben. . 
5. ~nbiid) tDerben bie ßerren 'ipaftoren rin ben Drten, in benen bie ~ird)= 

gemeinberäte bie flbernal)me ber ~infül)rung ber . moffäberfid)erung abgelel)nt 
l)aben unb anbere geeignete 't)erfönfid)feiten fid) nid)t ba3u bereit finben f ollten, 
um entf.pred)enbe 'mitteifung gebeten, bamit ber Dberföd)enrat in biefen <5emeinben 
mit ben Q.lgenten ·. ber ~eutf d)en moffäberfid)erung 3roecfä flbemal)me ber 'l3o(fä„ 
b~rfid)erung ba{bigft in 'nerl)anblungen treten fonn. 

6 cf) ro er in , ben 18. ~e3ember 1922. 

6!)er 06edird)emat.

<5 i e f e. 

III. ~erf onalberiinberungen. 
fü.•'J:lr. 12122 a . 

. Qln <Stefle .beß nacf) ßol)en=<Spren3 berufenen '.µaftorß G3 u n b r a .cf) ift her 
ßilfßprebiger W ·e gen u auß i?üb3 3um 't)farrberroefer an ben fürcf)en unb_ 
G3emeinben Wi~in unb G3rof3 qzaben berufen unb am 21. Eionntag nacl) ~ri~itatiß, 
bem 5. 'ltobember 1922, in fein neueß Q.lmt eingefüf)rt roorben. 

6 cf)ro er in, ben 10. 'ltobember 1922. 

fü.•'J:lr. 12 453. 

c;Der ~anbibat ß e n n in g g a 1) r e n f) e im auß <Sd).roerin ift am 22. <Sonn" 
tage nad) ~rtnitatiß, bem 12. 'ltobember, in ber ~apeffe 3u Q.lftf)of orbiniert unb 
am ßilfßprebiger für ~oberan=Q.!HI)of ein·gefüf)rt roorb·en. 

6 cf) ro e r in , ben 17. 'ltobemb.er 1922. 

G>.='J:lr. 12798. 

Q.ln <Sterte beß nacf) G3raboro berfe~ten 't)aftorß SB ur cf)a r b ift ber ~aftor 
~ o.e r f) a r b auß gremenborf 3um 't)aftor an ber ~ird):e unb G3emeinbe 
G3ammefin oefteilt unb am 23. <Sonntag nacf) ~rinitatiß, bem 19. 'ltobem:Oer, in 
· bieß Q.lmt eingefüf)rt roorben. 

· 6 cf) ro er i n , ben 25. .'ltobember 1922. 
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G'J •• mr. 12 842 a . 

~n <Stene beß arn <;_paftor nad} ':Eienborf berufenen ßilfßprebigerß Jt11 r f %. 
0 f e n 3u Wrebenf)a,gen ift ber ßHfßpreMger ~ b r 0 ff auß Bmifipp 3um f)Hf:3% 
prebig·er an ber Jtirdje unb föemeinbe Wrebenf)a,gen beftdrt unb am 23. -Sonn% 
tag nadj, ~rinitatiß, bem 19. 91obemoer 1922~ in biefeß ~mt, mefdjeß er f ogkidj ·. 
angetreten f)at, eing,efüf)rt morben. 

6 dj m e r i n , ben 24. 91obember 1922. 

©rud' unb ~erlag ber 6anbmet)erfd)en 9of&ud)brud'eret, 6d)tuerin (9!tecfl&.), ~önigftrafle 27. 




