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1. königlicher kommiffariuS-

11. (Seneralfuperintenbenten:
111. WHtglieber:
A. 9it>georbiiete
Hbgeordnete:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

a) Strci§=$t)iiei>c SBrcśtan.
ŚHrdjemnjpeftor, ißropft Sette au§ 93re8lau.
Stabtältefter Slette au§ 93re§lau.
Dberbürgenneifter Dr. öcitbcr au8 93re§lau.
®el>einter Sufti^rat D. Dr. ®ric au§ 93re§(ait.
'ißaftor prim. Äraeufcl ait8 93re§tau.
ißaftor D. Hoffmann au§ SBreSlau.

b) SrciS=Sl)iiobc IBcriiftflbt.
7. Superintenbent tBcrtljnlb au§ ißonhui^.
8. Dberamtmann 9lrnbt au3 @ro6=@ögutf) bei Cel§ i. ®ct)(.

c) Ärcid=$t)it»he iBvicn.
9. (superintenbent ÍHcpfe au8 9)itc^eiau.
10. 9tettor Seemann ait§ SBrieg, niefjt eingetreten.
d) $trcis=Si)itoi>c Srntiteiiftctn^Minnitcrbcrg.
11. Superintenbent St^mogro an§ §einri(^an.

e) Srci8=$i)itohc «Hat;.
12. ©uperintenbent tpalfncr an8 ßanbeef.
13. (Srfter StaatSnntoatt, @ei,eimer Sufti^rat Sifjmibt an§ @iap.

3

^onfiftorialpräfibent Sdjnfter.
D. 9?otte6ol)m, D. £)iuipt.

111. 9Jłiti)(icber:
tier Sret£=@tjttoi>ęit.
Stellvertreter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

a) Srci§=$t)it»hc ¡Brcslniu
ißaftor prim, ©olbmann au8 23re8lau.
ißrofeffar Dr. Sauffmann au§ $8re8lau.
ißaftor prim. Spaeti) au8 $Bre8lau.
(Stabtrat SRüííer aus 23re8íau.
^aftor prim. Dr. fflíenjel au8 SBreSlait.
Śenat8prafibent Dr. gabriciuS ait8 SBre8lau.

b) $trci6=St)itobc iBcriiftabt
7. ißaftor 9töf)rid)t auS gürftemSllguti).
8. Kaufmann S(f)ol^ au§ iBernftabt.

c) Rrei6=Sini»lic ®rieg.
9. ißaftor £öfcf)fe aus 6onrab8toalbau.
10. gabrifbefi^er S^ärff aug ®rieg.
d) Hrci£$:£l)noOc Sranfcnitciii=!Viiiititcr6crfl.
11. ißaftor iBüttner au§ CíberSborf.

e) fl!reiS=®intobc (Siatę.
12. ißaftor bon 2ire8cfoto au8 Garnen
.*
13. gorftmeifter 9licf)tfteig au8 Samen
.*
1*

4
Abgeordnete:

f) Mrci-3=5i)in)i>c (Siiin‘(iu=6cnnftiti)t.
14. ©uperinteribent Krebs aus fperrnftabt.
15. Sctjtofftjauptinann, SaubfcfjaftSbireltor Sraf Parmer auf Ołiifjen
bei 9iiebe, Kreis ©ufjrau.

g) Mrciś=Sijttoi)c ÍDiiütfd)=2;rat6cttbcrfl.
16. ©uperintenbent $>ncdjfei aus 9JHlitfd).
17. ®raf von ber 9lecfe=Solmerftein aus Krafdptiß, nicfjt
eingetreten.
18. ißaftor SBrojjmann aus ißraitSnip.
h) $treié=Sl)itoiic OtamSlaii.
19. ©uperintenbent 9Jiei8ner aus $fc()öp(ototb.
20. ßanbeSättefter Don ßoefd) auf ßorjenborf.

i) Hrciö=$tjiu)bc 9icumartt
21. ©uperintenbent Steijmann aus Dber=Stepf)anSborf.
22. 9JłajoratSf)err Sraf non G arm er auf ßiefermib, Kreis 9ieu=
marft, nicfjt eingetreteu.
k) Mrcis=Si)itobc 9íim|it¡rfi
23. ©uperintenbent SViarttjen aus Karten.
24. Seijeimrat bau ©olbfuS aus Kitttau.
1) 8rci5=$l)itai>e Sets.
25. ©uperintenbent Kactjter aus Dels.
26. Sraf Don tpfeií auf S33ilbfdjü| bei ßunbSfetb.

m) Mrci§=$Uiioi>e Sblau.
27. ißaftor SBadjmann aus ®ro§=ißeisferau bei SBürben.
28. 9łittergutSbefi^er i|?ii$ auf Sä^borf bei Dtjiau.

29.
30.
31.
32.

l) ftrcis=Sl)itoi>c i®tbluciiiittt$=9ici(ficttba(6.
©uperintenbent drfert aus ©duneibui^.
Seljeimer Sufti^rat ©uttmann aus ©djroeibni^.
®raf ©cibli^sSanbrecjtp aus Sangenbietau.
ißaftor Setter aus SBeiftri^.

5
Stellvertreter:

f) ftreid=2i)m>0c ®u6ratt=§errnftal>t
14. ißaftor Stürmer aug Sauberoalbe.
15. ¿anbrat Dr. non 9tavenftein auS Snljran.

g) Srei6=@i)itoi>c !Viilitf<8=$rai8en6crB.
16. tßaftor ßanber au§ SBirfdjfomifp
17. ®raf bon ^orfjberg au§ üßirfdjfortutj.
18. ißaftor SBurgljart au8 (Sonttoivi^.
h) ÄretSiSoitobc 9?am6laii.
19. 5ßaftor @5rae^ au§ Dleidjtal.
20. ¿anbrat üon 9J?aréeS au§ 9?am§iau.

i) Rrcib=$Uiiobc 'Jicunmift.
21. ißaftor Überfdjaar au§ Seutfjen.
22. 9tittergut§befi^er Dr. uon ßocfrfj auf £)ber=Stept)an8borf.
k) Äreid=Si)in>hc )iimbh"d).
*
23. Superintenbent a. ®. ^aftor Siebert au§ Diantau.
24. Hauptmann Dlitfdjle aus @ir(acf)3borf.
1) Ärcis=Spitobe Seid.
25. ^aftor 0üf)n au§ 93ogfc^ü§.
26. 9lat§()err ^errmann au8 Cel§.

m) $ltcis=Sl)in)be Oljlaii.
27. ^aftor von Strampf au§ 9Jlarfd)U)i^.
28. jpauptlel)rer 9Jleper au§ ®aupe.

29.
30.
31.
32.

h) Strcid=Sl)iiobc ®(bl»eibitit}=9ici(f)cnbarfj.
^aftor üpi^ an§ Sdjtoeibnif}.
Sommerjienrat fiopifcf) au§ Söeijenrobau.
Stabtrat S d) iv a b e au8 Dteidjenbadj.
^aftor prim. iHöguer au§ ^eterSmalbau.

6
Hbgeordnete:

o) Sreiś=Sl)iwi>c Steina it I.
33. Sanbrat greifen- non Sdjtttfnittnn au§ Steinau.

p) SlrciśsStjitoOc Steinau II.
34. Superinteiibent §aet)nel auS Ttjiemenborf, nicfjt eingetreten.
q) Streikst) ttobc Strehlen.
35. fßaftor Stenger au§ Steintirdfe.

r) Sreis=$t)itööe Striegnit.
36. Superiutenbent feister au§ @ittfdjborf.
37. Oberrealfdfulbireftor, fßrofeffor Dr. Äiipftcin au§ greiburg.
s) Śtrciś=St)iwi>c ^rebuilt.
38. Superintenbent Srebs au§ itrebnifj.
39. Oberamtmann SJlitiler au§ Soffen bei ißerfdjü^.
40. ißaftor ^irfjtner au8 Sßetertoif).

41.
42.
43.
44.

t) Mrci^Sijttobe ÜSalbenbnrg.
Superintenbent öieijler au§ ßtjartottenbrunn.
SutSbefi^er 'JJinrr aus .ßermsborf.
Sßaftor prim. Seiht au§ SBatbenburg.
SlmtSöorftetjer Sdjmibt aus %ab Sat^bruun.

u) Hrcis=St)iu)bc 6)roü=%8attenberu.
45. Superintenbent
aus Sufctjen.
46. Sanbratamtgverivalter bon 0uffe au8 Sroß=SSartenberg.
v) Ärci5=Si)iiotic SBdhiau.
47. Superiutenbent 9tepmann auS SBinjig, nid)t eingetreten.
w) jilombiuiertc 8rcie-=Si)n»be 'Bulfctihain uni) l'anbcefjut.
49. Superintenbent 'Jloijfobi au§ SBernerSborf.
50. ©tjmnafialbireftor Dlcier au§ SaubeS^ut.
51. Sj-jeílens @raf uon §od)berg au§ 3łotjnftod.

x) sirciö=®i)iu)i)c 'tiunęlau I.
52. Superintenbent Strafjniann au§ Sunjiau.
53. Sanbfc^aftSbireftor bon ftoeiitfjen auf Sittli^treben.

7
Stellvertreter:

o) S$reiś=©l)nobc Stcinan i.
33. Mittergiit§befi£er SDeidjmann auf Sunjenborf.
p) Mrciy=Sl)itoOe Steinau II.
34. Sßaftor 9lütm6erger au§ Urfdjjtau.
q) ftreib=Si)Ho»e Strebten
35. Sefjeimer 93aurat Meuter au8 ©treíjlen.

r) HrciS-Sijnaiie Striegan.
36. Sßaftor Singe aus if3eterluit¿.
37. ¿anbrat ßrei^err von Midftljofen auf ®aeber8borf.
s) Arcid=St)nobc $rc6ni(ę.
38. ißaftor von ßiedjangfi au§ D6er=SIaucf)e.
39. Sanbrat von Sdjeíipa au§ SErebnitj.
40. Hauptmann a. SD. äJiat) auf Sßetertvifp

41.
42.
43.
44.

t) ®rei§=Si)noi>e Üßalbenfnitg.
^aftor Skalier au§ ßangroalterSborf.
¿auptlefjrer Mögt au§ £>ber=SBüftegier§borf.
Sßaftor 93ae§ler au§ Sllttvaffer.
gabrifant SLeidjmanit au§ Ober=SBüftegierSborf.

u) SlrciS=Sl)iioiic (Srof$=2Sarten6erg.
45. Sßaftor prim. Zimmermann au§ ßeftenberg.
46. gorftmeifter Siefjatjn au§ @roß=SBartenberg.
v) Srcis=St)iioi>c ÜBablan.
47. ißaftor ¡Heimami au§ Simmel.

w) üoinDinierte Mrei6=St)iioi>e 'Soltcnbain
48. ¡ßaftor prim, ßörfter au§ Sanbe§f)ut i. ®cf)l.
49. Mentmeifter Mofemann au8 Mobnftotf.
50. ißaftor SBeruer au§ 9Ilt«sJiö^r§borf.
x) *.$rcid=Sl)ttobc !8un;lau l.
51. Superintenbent SDe^mel aus SBalbau £>.=ß.
52. SutSbefi^er $ouffin au§ %un;lau.

8
Hbgeordnete:

y) Srci$=St)uobc Simulan II.
53. tßaftor unb Sireftor am $ßrebiger=Senunar Lic. Dr. Änilveit
aus Naumburg a. Qu.

z) ,Wtcid=$t)uobc Rreiiftitbt.
54. Superinteitbeut SBronifdj auS 9íeufal§ a. D.
55. Öfonomierat Sbijorbt aus Seffenborf bei grepftabt i. Sdjl.
aa) Slrciś-Sljitobc ftMüimu.
56. Superintenbent Suber auS ©togau.
57. SiittergutSbefifjer SRitfdj auf Srieg, SreiS Slogan.

58. (geheimer Suftigrat Sättig aus (Slogan.
59. ißaftor Siotje aus Sfdjepplau.
60.
61.
62.
63.

bb) flrci§=Sl)itobc (Sörlit} I.
ißaftor 9ipe(t aus ßubtoigSborf.
Stabtältefter (ßrinfe auS Sörliij.
ißaftor Stfjmibt aus ©örlitj.
¿berbürgermeifter Sunt) auS Sörtitj.

cc) ütrci5=Sijui>be (Sörüt) II.
64. ^eremouiettmeifter^ Ä\immert)err bou Üßiebebadj unb 91oftit)=
^nufenborf auf ÜIrnSborf £).=£.
dd) Mrcis=Sl)uobc 6>ürlit) III.
65. ©utSbefi^er unb 9imtStiorftet)er ^idinnnu auS 9Heber«2augenau,
Är. ©örlifj.
ee) Hrci5=$l)uobc toolbbcrg.
66. Superinteubeut feister auS SEittjelmSborf.
67. $reifjerr bou ^orftner auS ißiigramSborf, ßreiS ©otbberg.

ff) l$rci6=Si)nobe (ttriinbern.
68. Superinteubeut Vonircr aus ©rünberg.
69. greifjerr bou ilnobcleborff auf Sättnitj.

gg) MrciS=#t)iiobc ^abitan.
70. ©raf bou Wotljtird) unb 2rnd) auf ißont^enan.

9
Stellvertreter:

y) Srei6=Sl)iw6c 'Sunjlaii II.
53. gabrifbireftor ganzen auf Sßetjrau.
z) ftreiö=Si)itüöc Rreljftabt.
54. ^aftor St o Í & e au§ grepftabt.
55. 9łittergut8befi|er, 9łittmeifter oon Neumann auf Stoffen»
botan.
aa) Srcis=Si)Hoiie (Slogan.
56. fßaftor Stein au§ Slogan.
57. ®rboberlanbe§baiibireftor, SJlaforatSlferr Sraf
non Stfjlabrenborf unb Seppau auf Seppau.
58. Spntnaftalbireftor Dr. Slltenburg au§ Slogan.
59. fßaftor Ä'ittelmaun au§ Qitarifj.

60.
61.
62.
63.

bb) SrciS=Sl)Hobc
I.
fßaftor Sd)reiet au§ ßobel.
Śłealfdjullelfrer geilf) a iter au§ Sörliß.
fßaftor fßetran au§ $erm§borf.
Stabtrat Slant au8 Sorlitj.

cc) Srciś=<®l)nobc (Sörlit) II.
64. Seneralleutnant j. ®. Sraf Don 9łoou auf Srobni^.

dd) Srciś=$l)itobe (Sörlit? III.
65. gabrifbefi^er goerit au§ ißenjig.
ee) StrciS=St)iiobc (Solbbcrg.
66. fßaftor Sdjiller au§ fßrobfttjain.
67. Cbertetjrer a. ®. Setetlein au§ Solbberg.

ff) ftrciö=$i)in>be (Srittiberg.
68. Saflor gäfel aus Sdjroeini|.
69. fßrinj ¡u Scl)önaid) = 6arolat^ auf Saabor.

gg) Hrei»=5ijnoiic C*agnau.
70. Superintenbent Senf att§ §al)nau.
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Hbgeordnete:

hh) SrciS=$i)iioÖe fciriifjbcrg.
71. (siiperintenbent íicslcr auB CsrbmannBborf.
72. Suftijrat Dr. SlucnnriuS auB £>irfd)berg.
73. $aftor Siilbiug auB gifdjbad).
11) $trcts=$i)itoi>c &oijeráwerba.
74. Superintenbent Suring auB §oper§toerba.
75. StmtSridjter ®ard)cioib auB §oper8toerba.
kk) Mteis=Si)iioöc Sauer»
76. (Superintenbent SWeurer auB Sauer.
77. Sanbrat bon @et)fo auB Sauer.

11) ŚrciS=Sl)iiubc Sanbait I.
78. Superintenbent 9liibcrB auB Steinfirdj.
79. Słittmeifter a. ®. sJtittergutBbefi^er bon Sobbctfe auf 9łieber=
Steinfird).
mm) Srei6=®#nobc Sauban II.
80. Superintenbent (Hitter auB 9Jiarfliffa.

81.
82.
83.
84.

nn) Srei8=Sl)nobc Sicgitilj.
Superintenbent D. Sofftnone auB Soifd)tt>i|.
Suftijrat Seibel auB Sięgnij.
(ßaftor Stoobobo auS SSalbau bet 2Bai)Iftatt.
Sufti^rat Sautter auB Sięgnij, nic^t eiugetreten.

oo) Hombiiiicrtc ftreis=$l)tiobe Vötucitberg I mtb II.
85. Superintenbent $i’trli(§ auB Sc^oBborf.
86. (ßrofeffor Dr. Sieber auB ßölueuberg.
87. (ßaftor iHirfjter auB Gutt&enborf unterm SBalbe.
pp) Srei8=Sl)iti)be Silben I.
88. Steigert bon Sliiffling auf Steugut^einyuburg.
qq) Sreis=®l)iiobc Silben II.
89. Superintenbent Sd)ön auB ßüben.
rr) Srcis=Si)Uobe 'Parrfjiuiq.
90. Superiutenbent Oirie^borf auB Srop=2:iH,t¡.
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Stellvertreter:

hh) Srcid=®i)itoiic £>irfrf|6crg.
91. Sßaftor Sdjroab auB SBarmbrumt.
92. @rfter Söürgermeifter Wartung auB §irfcf)berg.
93. ißaftor §ageutauu au§ Sdjreibertjau.
11) Hrci5=5i)iti>6e iboijcisiveröa.
74. SirtfjtbiafonuB ®obruclt) auB §ot)er§roerba.
75. Kaufmann (Sdjueiber auB 9łut)lanb.

kk) ,Mrciś=Si)in)he Sauer.
76. ißaftor Sdjier auB Sßeternritj.
77. ©utBbefifjer SJłiitfe auB ^er^ogBtoalban.
11) Sreiö=Shnobe Viiulmti I.
78. Sßaftor iBunjel auB ßidjtenau.
79. Seljeimer Äommer^ienrat Sßeinert auB ßauban.

mm) ÄretB=St)imiie Saltban II.
80. 9legierungB=$ßräfibeut a. SD. üon Sraudjitfdj auf 9J?itte(=
®erlad)Bf)enn.
nn) Srei§=$t)itfllie Sicgnit;.
81. ^aftor du a ft auB 3Bat)lftatt.
82. ®tabtfcf)ulrat Sßeibemann auB Sięgnij.
83. ßaiibeBältefter Sdferjer auf 9?eul)of bei ßieguib84. @ef)eimer Sufti^rat ^rege auB ßieguiß.

oo) Ronibiuicrte Hrcis=®i)iu)be yöivcnbcrg i intb II.
85. ißaftor prim. 9ieumauu auB 9Zteber=3Btefa.
86. Sürgermeifter ^aeusler auB griebeberg a. du.
87. SBürgermeifter a. SD. Wtar^a^u auB ßötoenberg.
pp) j$rci§=$tjm)i>c Vitbcii I.
88. @raf üon ber sJłe(fe = 23otmerftein auf ißar^au.
qq) SrciB=$t)noi>e ßüticn II.
89. ißaftor §anbe auB fíalttoaffer.

rr) ÄreiBsSijitobc tparcßlri^.
90. ißaftor 9Jtüller auB Senfau.
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Abgeordnete:

55) StrciS=Sl)itoac 'Jiatßeiißurfl I.
91. Superintenbeut ginefeier aii§ @ro6=9tabijd).
tt) .Slrcis=Si)in)»e 'Jiotßcubiirfl II.
92. (graf ban 9lrnitn auf 9)iuStau.

uu) MfrciS=Synobe Sanan.
93. Superiuteubent 9Bo§lfa(jrt au§ Sagau.
94. Stabtrat $crtart au§ Sagau.

w) jiircis=Si)Hotic Sdjönau.
95. ßaubrat greiiierr bau ^cbli^ auf 5>ermaun§ivaíbau, ít'reiS
Sc^öuau a. Sa^bad).
ww) Sreid=St)itabc Sbrottaii.
96. ißaftor prim, ßnng au§ Sprottau.
97. ®raf bau Stofdp ©gellens, auf ^artau bei £angt)einer§=
borf i. Sdji.

xx) $irciö=St)itabc bHcitviij.
98. ®ergfd)u(birettor ißrofeffor Dr. ©rfpuibtol au3 $aruoroi^.
yy) Srcia=Si)uobe ftrcusbutfl.
99. Superiuteubent SJiüller au§ ^reujburg, nidjt eiugetreteu.
100. Sanbeäältefter bau Vorbau auf Se^iroSiaiui^ bei 9tof^fo=
toi§ Ü.=S.
zz) Srci§=®t)uobc "Jiciiic.
101. Superiuteubent ÍRidjter au8 Üieiffe.

aaa) ilrcié=«t)Udbc Cßbelu.
102. Superiuteubent äßn^u au§ Oppein.
103. ©efjeimer 9łegierung§rat bau Eliten au§ ®ro6=Stre^li^ D.=S.
bbb) SreiS=Synobc 'JIIcr.
104. Superiuteubent SRoiuaf au§ ißiefj.

ccc) !$rcie¡=®t)uobc ÍHattbor.
105. Superiuteubent S^ul^ßblcr au§ Seobfi^ü^.
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Stellvertreter:

ss) Mrei§=Sljnobe '.Hutíjciiínrii I.
91. ^aftor 9tafcl)fe au§ 9łenger§borf.

tt) Strad=$i)ttobc 9iot6cn6uifl 11.
92. ‘ißaftar Sßeffel au8 ^ä^nic^en £).-2.
uu) Strci§=$i)in>be Suflitu.
93. 'ißaftor Dtiebel au§ Sotttoig.
94. SSeigeorbneter SRartini au8 Sagan.

w) ftrci§=Sl)itobc Sdjüimii.
95. s^3aftor 33üttner au§ Schönau.
ww) ftreié=Si)ttaiic Sbrattau.
96. s$aftor Schreiber ait§ 9?ieber=2ef<^en.
97. 9(mt§gerici)t§rat geift au§ Sprottau.

xx) Mrei4=St)Ui)bc (Sleiluit}.
98. SanitätSrat Dr. .^artmanit au§ ä’önigätjütte.

yy) ftrci6=Si)itobc Mrcntbntfl.
99. ^aftor iRemmtj au§ Simmenau.
100. Sijmnafialbireftor ®äf)nifc^ au§ %reu§bitrg.
zz) Sliei§=St)itobe Dlcijic.
101. @raf ^ücfler = ®urg^au§ auf grieblaub D.=S.

aaa) Ütrctd=St)tiobc ClUicin.
102. ^ofprebiger Subnet au§ (SartSru^e 0.=®.
103. 9łeutineifter © cf)tnib t aus ßarlSru^e £).==©.
bbb) SreiS=St)ttobc Viels.
104. ^aftor 9Rütfe au§ (Solaffotüi^.

ccc) ftreid=Sl)it»bc 9iati6or.
105. Ißaftor ißof)i au§ 9?atibor.
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B. Der 9l6georbnete ber ei)nngeitfrf)=tl)eoiogif(fjen ftnfnltät
ber Uniuerfität śBreśimt.

106. ^rofeffor D. (íorniíí au§ SBreSíau.
C.

'1'011 Seiner SJtajeftät bent .SI ni jer nnb .Sinnige
ernannte Wtitglieber.

107. ©etjeimer 9łegierung§rat £eib au§ ©cfjimtjeibe.
108. tßaftor itnb Sorftetjer ber Diafoniffenauftaít Reirán au§
granfenftein.
109. ißaftor em. ÍBruttiftf) au§ 93re§lau.
110. ¿iirgermeifter Shilling au§ Sieufaíj a. D.
111. Ötonomierat Sctjbci au§ ñ’rietern.
112. Superiiitenbeut D. (Sbcrlein au8 Strehlen.
113. 9tegierung§präfibeut greiljerr non (»djcrrsSijofr au8 Siiegni^.
114. ®eneraílanbfcí)aft§=(5t)ubifug, Suftijrat ®rinnet au§ 33re§tau.
115. Oberpräfibent, StaatSminifter, Dr. Sraf non $cb(ib unb
Trii^f^ier au§ 23re§lau.
116. Saubrat a. SD. @raf tnnt £>arradj auf ®ro§=®ägetoi^.
117. tianbeStjauptmaun greifen non flli^t^ofcn au§ $re§Iau.
118. ^üttenbireftor, iBergrat 9icmij au§ ßipjne C.=®.
119. Hauptmann a. ®. @ucn au§ fiubtoigSborf.
120. gtegieruugSpräfibent non St^incrin au§ Cppelit.
121. fRentner S^uifc au§ Sięgnij.
122. Änappfdjaftgarjt Dr. med. Ülitmann au§ ^abr)e.
123. Superintenbent ÍVkiSncr au§ 9(rn3borf C.=8.

IV. SSorftanb bei ^roimt§ia[=(Sl)twbc.
A. spräfeS.
Sanbrat greitjerr non ^eblit; unb 'Jlcuftrtfj au§ ^errmanusroalbau.
B. Seifiger.
1. Superintenbent ®¡ciéncr au§ SlrnSborf C.=ß.
2. Superiutenbent Wieisner au§ Dfc^öpiotoi^.
3. Superiutenbent D. ©beriein au8 Strehlen.
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4. (Srfter Staatsanwalt, Seljetmer Suftigrat ©Ąinibt aus Slag.
5. Cberrealfdjulbireftor, ^Brofeffor Dr. Alipftcin auS $rei=
burg i. Śdjl.
6. Suftigrat Dr. 9lbenariu8 auS §irfd)berg i. Sdjl.
C. Stellvertreter.

7.
8.
9.
4.
5.
6.

V.

Superinteubent Sieljkr auS SEjarlottenbruun.
¡superintenbent Dtctjmnun auS £Dber=(5tepl)ait3borf.
Superinteiibent Strohmann auS ©ungían.
StegierungSprafibent ^reiljerr bon ©e^crr=X^oi? auS iiiegnip.
Sanbrat, Sel)eimer IRegierungSrat bon SolbfuS aus Aittlau.
Seljeimer Suftigrat Sättig auS Slogan.

ilJcttglieber her tifeotiigifcljen $ßrüf ungS^ommiffton.
1. Superintenbent ©roniftl) auS Steufalg a. £).
2. Superintenbent D. (gherkin aus Strehlen.
3. Superintenbent D. Soff mono auS ft’oifd)Wip.

VI . 9łed)nung§=8lu§fcpufg ber ^rot)tn§ial=®9ni)be.
2. Stabtältefter Alette auS SreSlau.
3. Aird)emitfpeftor, ^ßropft Seite auS SBreSlau.
4. Suftigrat unb SeneraílanbfdjaftSfpnbifuS Sriiüncr auS (BreSlau.

V II. deputierte für bie 93erivaltung be§
ßanbbotation§fonb8.
1. Sirc^eninfpettor, ißropft Sette aus SreSlau.
2. Stabtältefter Alette auS ÍBreSlau.
3. Suftigrat unb Senerallanbf^aftSfpnbituS Srii^ncr aus 23reSlau.
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V III. ?íbgeorbnete §ur ®etterctI=<Sl)nobe.
A. 8lbgeorbnete.
A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Superintenbent ®lei6ntr mis SIritSborf £).=£.
Superintenbent D. (Sberíein au§ Streiken.
Superintenbent (Snbcr au£ ©logan.
Superintenbent .fhrbs au§ Iperrnftabt.
Superintenbent DJletSncr au§ Sfdjöplotoi^.
Superintenbent Sitting au§ $oper§toerba.
Sßaftor D. Hoffmann au8 SreSlau.
B.
Sanbrat, ©etjeimer 9tegierimgSrat ban ®albfu§ aitS S’ittíau.
SanbfdjaftSbirettor boii Soeli^cn au§ Sittli^treben.
£)ber=9tealfdjuíbirettor, ißrofeffor Dr. Síipftcin au§ fjreiburg.
SanbfdfaftSbireftor ©raf ban bcr DlcdesSBolmerftrin aus
Ärafdjnifj.
Sanbrat greiberr bon gebíit; nttb Ulcutird; auf §errmann§=
roaíbau.
SanbeSaltefter bon Sorban au@ Sd)iro3íaU)i|}.
©eljeimer Suftijrat Sättig au§ Slogan.
C.
©raf bou Slrnim aus dJiuStau.
ißaftor prim. Stacufcl au§ 23re§lau.
Superintenbent Sacdjfcí au§ Wíilitf^.
©rfter StaatSainvaít, ©efjeinter Suftijrat Sdjmibt au§ ©lap.
(Superintenbent SHctjmann au§ Ober SteptjanSborf.
®ireftor Lie. Dr. Sahvcit au§ 9?aumburg a. Du.
Sirdjeniufpeftor, ^Sropft $cttc au8 93re§lau.
B. Stellvertreter.
A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Superintenbent
Superintenbent
Superintenbent
Superintenbent
Superintenbent
Superintenbent
Superintenbent

Siclflcr au§ ©borlottenbrunu.
Sonirer au§ ©rünberg.
Straf;tnann au8 Sunjlau.
S^ul^ßblcr au§ Seobfdjüfe.
tironifdj au§ 9?eufal§ a. C.
'Jlotoaf an? ißle^.
2Bol)ífaIjrt au§ Sagan.
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B.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

@ef)eimer 9łegieriing§rat bon Eliten aus ®ro§=<Stref)Ii§.
®iit§be[i£er 9Warj ait§ £>erm§borf bei Sßalbenburg.
Rentier Sdjnltc au§ Sięgnij.
SRegierungSpräfibent greitjerr bon Sc^crrZ^o# aus Sięgnij.
SanbeSfjauptmann greitjerr bon ÍRirfjtíjofcn au§ SBreStau.
ßanbfcfjaft§=<Sl)ttbitu§, Sujłijrat ©riiipicr auS SBreSlau.
Suftisrnt Dr. $lbennriu6 au? £>irfd)berg i. Srfji.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

C.
^rofeffor Dr. Äiebcr au§ Söroenberg.
©pmnafialbirettor iRcicr auö Sanbe8t)iit.
®et)eimer Sonfiftorialrat ©trceb and SBresliut.
Sanbrat a. ®. ®raf jarrad) au8 93re§(au.
©uperintenbent 9lobfo§i aus SBernergborf.
Oberbürgermeister Snatj au8 ®örti^.
©e^eimer Sufti^rat ©nttmnnn au§ (Scfpueibnii.

2

Grite Sibling
ber

zwölften ortieiitlidjeii Srijlcftfrijcii JJroüiiqial^ijuoöe.
ycrljniibelt tBreSlan, ben 20. £) ffober 1908.

3n ber erften (Sitting ber zwölften orbeiitíicfjen Sd)lefijd)eit
IßrovinjiakSijnobe übernimmt Superintenbent 3)lei§ner=3(rn§borf
ben Vorfih unb fprid)t ba8 ®ingang§gebet, begrübt ben Äöniglidjen
Sommiffar, £>errn Äonfiftorialpräfibeiiten Sch uft er, bie beiben
©eneralfuperintenbenten, bantt ben Vertretern ber Sßrovinjial»
Verwaltung für Überlaffung ber Väume beS SanbegtjaufeS unb
fcf)iießt mit einem begeiftert aufgenommeneit §od) auf ben Sdjirm =
fterrn ber Sircfje, Seine DJfajeftät Saifer Sßilhelm II. ©er
ßöniglidje Äommiffar bantt für bie Segrüfjnng mit íjer^íic^en
SBorten unb wünfd)t ber gemeinfamen Slrbeit jum SBeften ber
ißrovinjialfirdfe reichen Segen. (Sbenfo bauten bie beiben ©eiteral«
fuperintenbenten D. %ottebof)m unb D. jpaupt unb erflehen
©otteS Segen für bie Sdjlefifdje ißrovin^iaifirdje. ©er Sßräfe^
gebeult ber verdorbenen Wiitglieber — barunter allein vier au§
bem Vorftanb —, teilt eingegangene UrlaubSgefitdje mit. ©aun wirb
bie ißräfenjlifte, bie 114 SlnWefenbe ergibt, feftgeftellt.
©aranf legt Superintenbent 9Jlei8uer ba§ vorgefdfriebeite
Selübbe ab unb verpflichtet barauf bie Stjnobalmitglieber.
9iun wirb jur SBal)l be8 neuen Sßräfeg gedrittelt. Spnobale
®raf Stofd) beantragt SBaljl be§ äanbratS f}reit)errn von 3ebli^
unb 9teutirdj auf §errmann§walbau burd) Buruf. @0 erhebt
fi«h fein SSiberfprud). ^reiljerr von ßeblih nimmt bie auf ihn
gefallene $ßahl mit banfenbeit SB orten an, uachbem ber fíonig =
liche Sommiffar mit beglüdwünfchenben SBorten bie Slllerhödjfte
Veftätigung be§ ißräfeS befannt gemacht l)at- ®er SßräfeS
übernimmt nunmehr ben Vorfi^.
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Sein Eintrag, an Seine SJiajeftät ein von bem ÍBorftanb
entworfenes ^ulbigungStelegramm abjufenbeit, fanb bie all»
feitige ßuftimmung ber Spnobe.
3u Schriftführern werben ernannt bie Spnobglen von
£oefd) = StephanSborf, SBacßmann, von SBuffe, SBroßmann.
©er ißräfes macht bcfannt, baß bie Einträge ber Spnobe
9?amSlau (9?r. 42 nnb 44 ber Vorlagen) jnrüdgejogen finb. *
®ie Strung am 21. C'ftober beginnt um 12 Uhr, vorher ber
feierliche SröffmingSgotteSbienft um 9’/g Uljr in ber ©lifabetß»
\
firche.
,
©ie ©ageSorbnung für bie Sibling am 21. Cftober wirb feft
geftellt nnb bann bie Si^ung gefißloffen.

v.

g.

u.

Freiherr von ßebliß nnb 9ieutirdp

Dr. Slipftein.

Schmibt»@iaß.

Zweite Siftung
SBcrijniibelt SBreSlatt, beit 21. Cftobcr 1908.

©ie ¿¡weite Sißung wirb nach SSeenbigung beS um 9*/ Uhr
in ber tßfarrfirdje ju St. Slifabeth abgehaltenen @röffnung§=
gotteSbienfteS, bei welkem Spnobale 9JłeiSner=®fchvpiowih bie
Sßrebigt auf @runb von Spljefer 6, 16. 17 lpUt, mittags um
12 Uhr 15 Minuten burd) ben ißräfeS eröffnet.
©aS SingangSgebet holt Spnobale Turing»ßoperSWerba.
©ie Sljnobalen 91 ernt) unb SjjeHenj Sraf ^odjberg, bie geftern
nicht anwefenb waren, legen baS Gelöbnis ab. ^Beurlaubt ift
Spnobale Snay = (Sörliß wegen eines ©obeSfaHeS.
©er ißräfeS teilt mit, baß bie Legitimation ber Slbgeorbneten
nid)t beanftanbet wirb; nicht orbnungSmäßige SBaßlen beließen
ficß mir auf Stellvertreter, bie vorläufig jur Spnobe nicht ein»
berufen finb.

\
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®er ißräfeß mad)t Mitteilung non mehreren Einträgen,
bie nur jur Berfjanblmtg fommen tonnen, wenn biefelben von
Mitgliebern aufgenommen unb genügenb unterftüßt werben.
ljanbelt fid) um folgeube Einträge:
1. ©efitdj beß Borftanbeß bet evangelifdjen 2)iatoniffen =
Sluftalt ju grantenftein um Bewilligung einer Sirren«
toilette für bie 3at)re 1909—1911.
2. ©efucf) beß gefd)äftßfül)reiiben Slußfdjitffeß beß Sdjle»
fif^en Sonntagßfdjuiverbanbeß ju ©Ijarlottenbritnit
um Bewilligung einer Sirdjeittollefte.
3. ©efud) beß Borftanbeß beß ®d)lefifd)en evangelifdjen
Sird;en=Miifif=Bereinß ju Brieg um ©ewätjrung einer
laufenben Beihilfe.
4. ©efud) beß Sdjlefifdfen ißrovinjia[»Bereinß für Snnere
Miffion um Bewilligung einer Sirdfenfollefte für bie
Satire 1909, 1910 unb 1911.
5. ®efnd) beß ißrovinjial»Bereinß evangelifdjer Stifter
in ®cf)lefien, betr. Slbänberung beß Sircßengefeßeß vom
7. Suli 1900 unb Regelung ber @intommenßvert)äitniffe
ber Stifter.
6. petition von 8 Breßlauer Männer» unb grauen»
Drganifationen, betr. ®infe|ung von <Sittlid)feitß»2luß»
fcßüffen in ben größeren Sirdjgemetnben.
7. ©efud) beß Borftanbeß unb ber Reifer beß Männer»
bunbeß jur Beförberung ber öffentlichen Sittlicßfeit,
betr. Bewilligung einer Sirdjentollette für bie Satire 1909,
1910 unb 1911.
8. ©efucf) beß ißreßbtjteriumß ber reformierten ^joftirdje
in Breßlau, betr. Sngebraud)nat)me beß neuen ©efangbud)eß
für bie reformierte ©emeinbe.
9. ©efud) beß fßreßbtjteriumß ber reformierten Sird)»
gemeinbe ©logan, beit gleichen ©egenftanb betreffenb.
10. ©efud) beß ®emeinbe»Sird)enratß ber reformierten
©emeinbe ®rof?»griebrid)ß=£abor, ben gleichen ©egen»
ftanb betreffenb.
Sie vorgenannten Einträge würben fämtlid; von ©tinobaten
aufgenommen unb genügenb unterftüßt.
$)ie Stjnobe befdjließt, bie genannten Einträge ben &u»
ftänbigen Sommiffioiten $u überweifen.
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ißunft 1 ber SageSorbnung.
SBaßl boit 6 Seifigem be§ St)nobai=$orftanbe§ unb
6 Steltbertretern.

Sßnobale tpoffmaini beantragt, bie Sßaßl ber Seifiger
burcf) Buritf borgunefjmen, unb gtoar bie Stjnobaien:
9Jłei§ner, StrnSborf £).=£.,
9Jiei§ner, SLfdjöpiotvi^,
D. (Sberlein, Strehlen,
(Seßeimrat Sdjmibt, (Slaß,
ißrofeffor Dr. Älipftein,
Suftijrat Dr. SlbenariuS.

erßob fid) bagegen fein äßiberfprurfj. ®at;er fiub biefelben
gewählt. Sbenfo toirb ber Antrag be§ Stjnobaleit jpoffmaiut,
and) bie Stellbertreter burd) 3uruf 8" wüßten, angenommen,
unb e§ toerben auf biefe SBeife gemüllt bie Stjnobaten:
Sießler, (Sßarlotteubrunn,
91 et)mann, £Dber«Step()an§borf,
Strammann, Sunjlau,
9tegierung§präfibent greifen b. ®el)err = ®()o§,
@eß. 9tegierung§rat b. (SolbfuS,
®eß. Snftijrat Sättig, (Slogan.
®ie (Sewäßtteii — mit 2luSnaßme be§ abwefenben 9tegierungS=
ißräfibenten fjrßr. b. Seßerr=2:i)oß — nehmen bie Sßaßt au.
ißunft 2 ber ®ageSorbnung.

Seridjt be§ ißrobiuäial=®t)uobabPorfíanbe§ über bie
äußere 9JZiffion. (®rudfat^e 9ir. 68.)
®erid)terftatter ift Sljuobaie 93ert()olb, ißoutmiß.
®erfeíbe weift auf bie toacßfenben Srfolge ber Wiiffion ijin;
ermähnt, wie nufere äJiiffioneu in Cftafrifa bei bem Stufftanbe ba§
redjte $eri)alten gegeigt ßaben. 2lucß ift bon großer $8id)tigfeit
bie ©nridßtung ber är&dicßeit SOZiffion. @r ßält eine Steigerung
ber 9Jiiffion§gaben für möglid) unb empßeßlt a!8 ein 9JZittei baju
bie Slbßaltung bon ißarod)ial=99Ziffion8feften. @r bittet bringenb,
ein nodj größeres Sntereffe ber äußeren 9JZiffion jujuwenben. ®r
ftellt jideßt folgenben Eintrag:
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„jpodpvürbige $rovitt¿ial=Spnobe to o lie befdjließen :
®ie ^Sroüingiaí=<St)nobe begrübt mit Sant unb fjreube
ba§ $8ad)8tum ber SOiiffion in ber ¿peibentvelt unb bie
Steigerung ber ©oben in ber Heimat.
ilngefidjtS aber ber Notlage, in Weldaer fidj bie 9Jliffion§=
gefellfdjaften befinben, unb ber Satfadje, baß bie Opfer für
bie SRiffion mit iprer 2lu§bepnung nicpt gleichen Stritt
palten, bittet fie, bie gegebenen 9Rittel ¿ur ^örbernng be§
$Berfe§ treu ¿u benupen unb in feiner llnterftüpiing nicpt
mübe ¿u toerben."
Spnobale 93rucfifc() = 83re§ian pebt pernor, baß bie 9?eu=
orbnung ber (Sinfammlung ber §ait§follefte für äußere Wliffion
einen geringeren Srtrag eingebracpt pat, al§ bei ber frttperen Slrt,
too ber OrtSgeiftlidje bie Sammlung übernapm, fo baß feine ®in=
famnilunggfoften entftanben. Saper bittet er, für bie Binfammlung
biefer .^auSfollefte bie früpere Orbnung roieber per¿uftelíeit. Somit
Verbinbet er bie ¿weite Śitte, baß bie BrfparniS von 938
bei
biefer $au§follefte uicpt ber inneren SRiffion, fonbern ber äußeren
SRiffion übertoiefen werbe. Sie 9tefolution be§ Spnobalen
SSertpolb wirb pierauf einftimmig angenommen.
Sie Spnobe pört ftepenb ba§ eingegaugeneJ$)anfe§=Seiegramm
Seiner 9-Rajeftät be§ ÄaiferS an.
Sßuntt 3 ber SageSorbttitng.
Vorlage be§ Söuiglidjen ÄonfiftoriumS, betreffenb
Sraf von Seblnitjfpfdje SBüdjerftiftung.
Söericpterftatter ift Spnobale feister, ©utfcpborf.
Spnobale Sdjmogro bittet bei ber fünftigen 9tedpnung§=
legung bie ißfarrämter ¿u neunen, beiten Sücßer gewäprt toerben.
Ser ft’onfiftorialpräfibent verfpricpt in ^nfnnft biefen SBunfdp ¿u
erfüHeu. ©eneraifuperintenbent D. §aupt erfüllt, nicpt ¿n billige
®ücper, bereit SlnfcpaffungSfofteu bie betr. (Seiftlicpen unfcproer
felbft tragen fönnett, aber attcp nicpt ¿u foftfpielige, nieldje bie
Stiftung ¿ti fepr belaften, ¿u beantragen. Sie Spnobe erflärt
pierauf bie Vorlage bttrcp StenntniSnapme für erlebigt.
^iinft 4 ber SageSorbnung.
Vorlage beS ^öitiglidjen ÄonfiftoriumS, betreffenb
D. Brbmannfdje 3ubtläumg=Stiftung. (Srudfadje 9ir. 5.)
0eri(pterftatter ift Spnobale feister, ®utfcpborf.
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(Rad; Sortrag be? SeridjterftatterS mirb bie Serfage ebenfalls
burd) Kenntnisnahme für erlebigt erflärt.

(ßunft 5 ber SageSorbitnng.
Serfage beS Königlichen KonfiftoriumS, betreffenb
§oppefche Stiftung. iSrudfadje Kr. 27.)
Serichterftatter ift «Sijuobale Reisler, ©utfdjborf.
Sie Stjuobe erflärt auf ben Eintrag beS Serichterftatter? bie
Serfage für erlebigt.
ißunft 6 ber SageSorbniiitg.
Serfage beS Königlichen KonfiftoriumS, betreffend)
bie 3afoba = Stiftung. (Srudfadje Sir. 28.)
Serichterftatter ift Stjnobale fßeiSfer, ©utfcfjborf.
Sijuobale Kleber«£ömenberg bittet, bie Kamen ber Unter«
ftüßten bei ber §oppe=Stiftung ebenfotoenig ju nennen, roie ba?
bisher fetjon bei ber (Srbmaunfchen unb bei ber 3afoba=Stiftung
ftattfinbet.
Sarnach wirb bie Serfage be? Königlichen KonfiftoriumS
unter bem SluSbrud beS SanfeS gegen ben Ijodjljerjigen Stifter
für erlebigt erflärt.
Ser fßräfe? teilt mit, baß ein Eintrag eingegangen ift oon
bem Sorftaube be? Serein? für (Sefdjidjte ber eüangelifdjen
Kirche Sdjlefien? um Semilliguitg einer Unterftü$uug üou
600 Jt au? bem ©efangbudjfoubS. Ser Eintrag tvirb auf«
genommen, gen ügenb unter ft ü^t unb ber juftänbigen Koni«
miffion übermiefen.
ißunft 7 ber SageSorbnitng.
Serteilung ber ¡amtlichen ÜDlitglieber ber Stjuobe in
5 Kommiffionen.
(Gegenüber ber ben Stjitobalen angegangenen Srucffache 9ir. 79
merben folgenbe Ślnberungen befdjloffeit: Ser Kommiffion I treten
neu hingU bie Spnobaien Smoboba, Sardjemih unb Seibel.
Ser Kommiffion II treten neu hinju bie Stjnebafeu Sraf SIrnim
unb Sedart. 9lufjerbem tritt an Stelle be? Stjnobalen fDteurer
Spnobale Udert. Ser Kommiffion III treten neu hinju bie
Stjnobalen @raf § och berg jun. unb 9iemtj; ber Kommiffion IV
Kíetfe, Uornill, Kürntberger unb Ujjellenj @raf ,£)od)berg
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unb ber ^ommiffion V bie Sßnobalen E^ellenj Sraf ^ebliß unb
9łotvaf.
©tjnobale Sberlein ftellt ben Slntrag, bte St)nobal=fßrebigt
brucfen ju laffen. ©iefer Slntrag tvirb einftimmig angenommen.
Vejüglicß ber Übertveifuttg ber VerhaiiblitngSgegenftäitbe an
bte einzelnen Sotttmifftonen bemängelt ber (Sljnobale ©tfjmogro
einige fünfte, ©er ißräfeS erflärt, baß biefe Verteilung Sadfe
be§ VorftanbeS fei.
©er Stjnobale Stellens Sraf Stofch bittet, eine ißlettarfißuug
morgen nachmittag um 2 Ut)r anjuberaumen, nachbem am Vor»
mittage bie Sommiffionen gearbeitet ßaben.
©tjnobale Sdjmogro bemerft ;ttr SefchäftBorbnung, baß
nach § 25 ber SefchäftBorbmtug oont 27. Suni 1881 über bie Ver»
roeifttng von Verl)anblung§gegenftäitben an St'ommiffionen nicht ber
Vorftanb, fonberu bie Stjnobe ;u befcßließeit ljabe. ©er SßräfeB
erflärt, baß bie genannte Verteilung bisher ftetS vom Vorftanb
erfolgt fei. (Sijnobale (Schmogro erflärt fiel) bantacf) mit ber vom
Vorftanbe getroffenen Verteilung ber VerljanbiungSgegenftänbe auf
bie verriebenen Äommiffionen einverftanben.
9?ad) Vefaiintgabe ber ©ageSorbnung für bie morgige Sißung
uadjmittag um 2 Ußr tvirb bie heutige (Sitting um 3/a2 llßr ge»
fcfjloffen.
v.
g.
u.
greißerr von ^ebliß unb 9?ettfirch.
Dr. filipftein.
Sdßmibt, ©laß.

Dritte Sihung.
Verßnnbclt Vreelan, bett 22. Cftober 1908.

©ie (Sißuitg tvirb um 21/* Ußr von bem SßräfeB eröffnet.
9ia<h bem ßingattgBgefattge von Ver§ 1 be§ £iebe§: „91 Hein
Sott" hielt Sßnobale Superintenbent Viehler aufnüpfenb an
1. ©ßeff. 5, 16—18 ba§ Siugangägebet.
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©aS fßr ot of olí bet geftrigen Strung liegt miß; feine Ver«
lefintg wirb nicíjt verlangt. ©er neu eingetretene Stjnobale 9towaf
wirb verpflichtet unb in bie Stjnobe eingefüf)rt.
3luf Eintrag beß ißräfeß werben St)re Wiajeftät bie Kaiferin
jum 50. ©eburtßtage unb fßriiq Sluguft Sßilfjelni jur Ver«
mät)lung telegrapljifch burd) bie Stjnobe beglüdwünfcht.
*
W\
9iadj einigen Vemerfitngeit beß fßräfeS gur ©efdjäftßorbnung
betr. bie Verteilung ber fWitglieber auf bie Kommiffionen wirb in
\
bie Beratung ber üorliegenben Zageßorbming eingetreteu.
Venrlaitbt ift für Ijent ber Stjnobale von 2ßiebebach = 9ioftit).

1. Vorlage beß Königlichen KoitfiftoriumS, betreffend) .
Staub unb Siitwictelung beß fßenfionSf onbS ber evange«
lifdjen ßanbeßfirdje in ben Satiren 1905 unb 1906. (®rnd=
fadfe 9ir. 1.)
Veridjterftatter: Stjnobale Superintenbent e i S n e r =SlrnSborf
beantragt, bie Vorlage burcf) Kenntnisnahme für erlebigt ju erflären.
Stjnobe befdjließt bemgemäß.
11. Vorlage beß Königlichen Konfiftoriiimß, betreffeub
bie fßfarrtödjterfaffe. (©rudfadje 9ir. 26.)
Vericljterftatter Stjnobale Snber beantragt:
©ie fßroviujial=St)nobe nimmt von ber faßungßgemäßen
Verwaltung unb ber günftigen Sntwicfelung ber S<f)lefifcf)en
ißfarrtöchterfaffe gern Kenntnis, fie fpricßt befonberS itjre
freubige ^uftimmuug baju aus, baß ba;u übergegaugen
worben ift, in geeigneten fJäHen laufenbe llnterftüßungen unb
¿war im jährlichen ^Betrage von 120 bis 240 JL gu be=
willigen, fie befdjließt, ber fßfarrtödjterfaffe aus ben Erträgen
beß (GefaugbuchhouorarS ber Saßre 1909, 1910, 1911
2000 Jl jnr Kaßitalifierung unb 2000
gur Verteilung
ju überweifen.
Stjnobe befdjließt bemgemäß.
111. Vorlage beß Königlichen KonfiftoriumS, be»
treffenb bie Sterbefaffe für evaugelifcße (Geiftlicße.
(Srucffacße 9?r. 38).
»
Vericßterftatter Sßnobale Suber beantragt, bie Vorlage butdj
Kenntnisnahme für erlebigt ju erflären.
Stjnobe befcßließt bemgemäß.

\

'v

\
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IV. Vorlage beS Königlichen KonfiftoriumS, be«
treffenb bie SSermögenSDerhältniffe ber in Schtefieu be=
fteheitben ißfarrmitmen« unb Sßaifenfaffen für 1905, 1906
unb 1907. (Srucffache 9fr. 56.)
SBerichterftatter «Sljitobate ©über beantragt, bie Vorlage burch
Kenntnisnahme für eríebigt git erflären.
Sljnobe beschließt bemgemäß, nacßbem Shnobale ©ecfe
auf bie nengegrünbete SBreSiauer SBitroen= unb SBaifenfaffe hin«
geroiefen hat.

/

V. Vortage beS Königlichen KonfiftoriumS, be =
treffenb bie 9iachtveifitng ber firdjlichen Stiftungen unb
ßonbß. (®rucffache 9fr. 61.)
SBerichterftatter Sßnobale ®nber beantragt, bie Vorlage burd)
Kenntnisnahme für eríebigt gu erftären.
Stjnobe befchtießt bemgemäß.

7/

z
VI. Sortage beS Königlichen KonfiftoriumS, be=
7/ treffenb bie <Saloabe=Stiftung. (SDrucffa^e 9fr. 29.)
SBeri(f)terftatter (Stjnobale ißrinfe beantragt, bie SBortage burch
Kenntnisnahme für ertebigt gu erftären.
Sßnobe befchtießt bemgemäß, nacßbem Shnobale Saechfel
im 9iamen ber ©emeinbe Sontfowiß für alle gütige Unter«
ftüßung tvarnt gebanft hat.

, /

VII. Vorlage beS Königlichen KonfiftoriumS, be=
treffenb beit ®raf non Seblnißfhfcheu SBifariatSfonbß.
(®rudfache 9fr. 30.)
SBericßterftatter Sijnobate ißrinfe beantragt, bie SBorlage burch
Kenntnisnahme für eríebigt gu erftären.
Sßnobe befdfiießt bemgemäß.

.
VIII. ÜSorlage beS Königlichen KonfiftoriumS, be=
Jy treffenb bie 9Zagio = Stiftung. (Srucffache 9fr. 35.)
iBerichterftatter S^nobale ^rinfe beantragt, bie 93oríage burch
Kenntnisnahme für eríebigt gu erftären.
Sljnobe befcßiießt bemgemäß.

IX. SBorlage beS Königlichen KonfiftoriumS, be
*
7/ treffenb bie ® euer alfuperin ten bent Srbmaunfche 2uther =
/
Stiftung. (5)rucffache 9fr. 49.)
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Berichterftatter Sßnobale Prinfe beantragt, bie Vorlage burd)
kenntniSnahme für erlebigt
ertlären.
Sßnobe befd)ließt — nach einigen Bemerfungen beS
Spnobalen koffmaite unb beS königlichen kommiffarS gur
Sache — bemgemäß.
X. Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, be
*
treffenb ben kolleftenfonbS für bie ^eibenmiffion. (®rud=
fache 9?r. 50.)
Bericßterftatter Stjuobale Printe beantragt, bie Vorlage burd)
kenntnignal)me für erlebigt 31t ertlären.
Stjnobe beschließt bemgemäß.

XL Bericht beS Provinjial»Si)nobal
B
*
orftanbeS
über bie ĄriftIicf)e BereinStätigteit unb bie Arbeiten ber \%inneren 9J?i[fion innerhalb ber eoangelifd)en kird)e SdjlefienS
(1906 biß 1908). (Drudfache %r. 81.)
Berid)terftatter Sßuobale Einberg beantragt bie Einnahme
folgenber 9łefolution:
„Sie proniitäiaLSßnobe nimmt mit Befriebiguug unb
Sant gegen (Sott kenntniS non ben ^ortfcfjritten ber eüau=
gelifd^en SiebeSwerfe auf bem weiten ffelbe ber inneren
dJHffion in ber proöiuj. Sie ruft alle Arbeiter unb
Arbeiterinnen auf bemfelben auf, feft^uhalten an ber
apoftolifdfen Mahnung „Seib nicht träge in bem, bag ißr
tun follt, feib brünftig im (Seift, fcßidet euch tn bie geit!"
An bag königliche konfiftorium richtet fie bie Sitte, Der
*
anlaffen ¡u wollen, baß bag formular, welches jur @r=
ftattung ber Serióte feitenS ber Pfarrämter unb kreis
*
Stjuoben ju benußeu ift, umgeftaltet unb Dereinfad)t Werbe."
An ber Debatte beteiligen fid) bie Spitobalen Bronifd)
*
9ieujal$, Petr an, ber für bie nerftäubnisnolle Beurteilung ber
9Jiutterl)au3=®iafonie banft, fid) über bie Sßirfung beS neu ein
*
geführten ftaatlidjen ß^ameng für kranfenpflege auf biefelbe Der
*
breitet unb um freuublicheS SBerben für ben Siatoniffenberuf bittet,
unb ber königliche kommiffar, ber bie Bereitwilligfeit ber
Bel)örbe aitSfprid)t, ber in ber 9łefo(ution auSgefprod)enen Bitte
ju entfprechen.
Sie beantragte Diefolution wirb angenommen.
vjL

*.
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XII. Veridjt beS ißrovin3iat=Sl)nobai« VorftanbeB über
ben Staub ber religio jen (Erziehung ber Sugenb — § 16
ber Kircheitgemehtbe« unb St)nobal=£>rbmtng —. (©rudfadje
9?r. 77.)
S3ericf)terftatter Spnobale Schinogro beantragt:
„ißrovinjiaI=St)nobe wolle beließen:
ißroüinäia(«St}nobe nimmt öon ber Vorlage beS König«
lid)en KonfiftoriumB (©rudfad)e 9?r. 48) mit tjersíidjftem
©anf für bie treue f^ürforge ber in Vetrad)t fommenben
Snftanjen be§ (SüangelifcEjen Dber=Kird)enratS unb beS König«
licken KonfiftoriumS, betreffenb ber Verforgung evangelischer
Kinber in fattjolifdjen Schulen mit befenntniSmäßigem
Religionsunterricht Kenntnis; beantragt ferner Vorlage 9?r. 48
burtf) bie %e;ugnai|me auf biefelbe in ©rudfadje 9lr. 77 als
erlebigt anjufetjen."
An ber Debatte beteiligen ftdj außer bem Referenten bie
Stjnobalen 9JÍ e i S n er = ©fdjöplowiß, ©ede, Straßmann, ßrei«
ijerr von Ridjtßofen, Venber, Kraeufel, Vardfewiß,
Hoffmann unb ber Königliche Kommiffar.
Sßnobale
9)leiSner tritt warm für bie geiftiidje £>rtBfdjulinfpeftion ein.
Freiherr von Richthofen gibt )u, baß eS ein Übelftanb fei, baß
bie ftaatlidje £>aitb bei ber ^ürforgeerjiehung im allgemeinen ju
fpät eingreife, meint aber, baß auch °hne Śtnberung beB @efeßeS
bei forgfältiger Formulierung ber Einträge vor Eintritt völliger
Verwaßrlofung bie gürforgeer^iehung ju erreichen fei. Spnobale
Ven ber verwahrt ficf) bagegen, baß er int Iperrenhaufe bie ©ätig«
leit ber geiftlicßen ©rtBfdjulinfpeftion als „erbärmlich fc^íecfjt" be=
jeidjnet haßen folie, nimmt auch ßw ftäbtifcße Verwaltung gegen
ben Vorwurf in Schuß, baß fie nicht and) für ben Religions«
unterricht in ben FortbilbungSfchulen forge. Stjnobale Sdjmogro
erflärt, baß er mit Vejug auf baS FortbilbungBfd)ulwefen ber
Stabt VreSlau feinen Vorwurf gemadjt habe. Slptobale Kraeufel
äußert fid) nach ben gemachten (¡Erfahrungen ffeptifcß ju ben vom
SanbeShauptmann auSgefprodjenen Hoffnungen, betreffenb bie
Einträge auf Fürforgeerjiehung. Spnobale von Richthofen erflärt,
baß an ißn Vefdjwerben über berartige Vehaublung ber Einträge
burd) bie Amtsgerichte nidjt gelangt finb unb wirb anregen, baß
hier eine Verbefferung eintrete.
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Stjnobale SSarcfjeroi^ betont, baß nadj bem ®efeß gar nićf)t
bie völlige Sertoaljrlofung jur (Einleitung ber gürforgeerjießung
geforbert roirb, and) baß bie Einträge nidjt immer ofjne SBefcßeib
blieben.
Syuobaíe dpoffmann fpridjt über ben $re§íauer Äoft!inber=
Derein, beffen (Eingehen er bebaiiert.
9lad) einigen perfönlichen Semerfungen ber ©globalen
99t e i g n e r = Sfdjöploroiß unb ®enber toerben bie Einträge be§
93erid)terftatter§ angenommen.
9iad) geftfteHung ber Sagegorbnung für bie nädjfte Sitzung,
bie auf greitag, ben 23. Dftober, nadjmittagg 2'/« llßr, anberaumt
roirb, fdjließt ber SBorfißenbe um 51/« Ufjr bie Sißung.
D.
g.
u.

greißerr Don Schliß unb 9?eufircß. Dr. Älipftein.
Sd)mibt=@laß.

Vierte Sitiung.
syerljnnbelt SBreélttu, bett 23. Cftober 1908.

Ser ißräfeS eröffnet bie Sißung nachmittag um 2s/< lltjr.
Sag (Eingangggebet fpridjt Spnobale jpoffmann in Slntnüpfung
an 1. Ror. 3, 16. 17.
Sie SBerlefung beż ißrotofollS ber geftrigen Sißung roirb
nidjt Derlangt. Sagfelbe liegt big jum Schluß ber Sißung au§.
93or bem (Eintritt in bie Sagegorbnung teilt ber ißräfeg mit,
baß ber Stjnobale (Euen heute beurlaubt ift. Sag Selübbe legen
ab bie Stjnobalen Don @olbfug, fjreißerr Don Seljerr, ®raf
Seibliß unb Snap.
ißunft I 1 ber Sagegorbnung.
Eintrag ber Sreig = Spnobe SSalbenburg, betreffend»
SSerDollftänbigung ber Don ben Stanbegämtern aug»
gegebenen Familien«Stammbücher. (Sruclfache 9ir. 12
unb 95.)
®erid)terftatter: Spnobale Srooboba.
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©er Eintrag ber I. fíommiffton lautet:
„©te sf8roviujiaí=Spnobe tooíle befdjließen:
Sn Erwägung, baß eine allgemeine SluSgabe vongamilien»
Stammbüchern feitenS ber StaiibeSämter feijr empfehlenswert
ift, baß aber iticßt in allen von ben StanbeSämtern bisßer
ausgegebenen Stammbüdjerit Spalten für ©rauungen unb
©aufen vvrgefeljett ftnb, baS gehlen berfelben aber leidjt bie
Qi'orftellung ber Unwidjtigfeit biefer fircßlidjeu ^anblungen
erweden tann, erfüllt bie ißrovinjial=Spnobe baS Söniglidje
Stonfiftorium, an juftänbiger Stelle baßin vorftellig ju werben,
baß allen StanbeSämtern bie SluSgabe von gamitien=Stamm=
bittern empfohlen werbe, unb jwar von foldjen, welche
9łubrifen für ©aufen unb ©rauungen, möglidjft and) für
Ä’onfirmation bjw. erfte Kommunion enthalten."
SBei ber ©isfuffion fpridjt Spnobale Sdjmogro bagegen,
weil eS unausführbar fei unb ftellt einen (Gegenantrag ber wie
folgt lautet:
„Sn Erwägung, baß ber Ä’ommiffionSantrag praftifch
unburdiführbar ift, baß aber anbererfeitS in bett jum großen
©eil in Spießen ein geführten Stammbüchern ber fogenannte
Äaiferparagraph ficß vorfinbet, attßerbem für weitere lirdß
ließe Eintragungen in bett lebten Seiten 9?aum gelaffen
wirb, über ben Eintrag ber ^reiS-Spnobe SSalbenburg jur
©ageSorbmtug überjugehen."
Spnobale SBiepler empfiehlt bett SommiffionSantrag bringenb,
hauptfächlid) auch beSWegen, weil ber Eintrag von betn SBolf auS=
gegangen fei unb nießt von fireßlidjer Seite. 9?ad)bem ein Eintrag
auf Übergang jur ©ageSorbnttng geftellt worben ift, fprießt Spnobale
Sardjewiß noeß bafür. Spnobale Scßntogro jießt bett (Gegen»
antrag jurütf. ©ie Slbftimmung ergibt bie Slnttaßme beS
ßommiffionSantrageS mit großer SJlajorität.

?

ißunft I 2 ber ©ageSorbnuug.
petition von aeßt SBreSlaiter 9Jlänner= unb grauen»
Organifationen, betreffenb Einfettung von SittlicßleitS»
attSfd)üffen in ben größeren ßireßengemeinben. (©rudfadie
9?r. 94 unb 96.)
%eri<hterftatter: Spnobale Dr. ßalweit.
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Ser Antrag ber I. kommiffion lautet:
„Sie SßrovinsiatShnobe wolle befchließeit:
gjiit 9lüdfid)t auf bie tu ber 2. Strung ber 11. erbeut»
tieften Sdßefifcheit ißroviiijial»Sßitobe ju ißuntt 2 ber Sage§=
orbuuug — Bericht be§ s}3roviit¿ial»St)noba(=Borftanbe§ über
bie cf)rift(icf)e BereiuStätigteit unb bie Strbeiten ber inneren
äRiffion, Berhanbluitgen Seite 20/21 — erfolgte Befdjluß»
faffung ift bie petition ber ad)t Breslauer IDlänner» unb
^rauenorganifationen, betreffeub Sinfe^ung uou SittlichteitS»
auSfdjüffen in ben größeren kirchengemeinben, für erlebigt
*u erftären."
Ser Eintrag toirb ohne SiStuffion bei ber Stbftinunung mit
großer SJlajorität angenommen.
fßuutt I 3 ber SageSorbnuug.
Eintrag be§ königlichen konfiftorinntä, betreffeub
ben Slnfdjluß ber orbinierten Sitare an ben fßenfiouS» %,
unb sJtelittenfonb§, fotoie Stbänberung ber Beftimmungen
\
über bie 9iac^gai)IungSpflic^t (Srucffache 9?r. 58 unb 97.)
Serichterftatter: Sßnobale kraeufel.
Ser Eintrag ber I. kommiffion lautet:
„Sie fßrovinjial=St)nobe Wolle befdjließen:
ißrooinjiat=®t)uobe erflärt bie Vorlage be3 königlichen
koufiftoriumS, betreffeub ben Slnfdjluß ber orbinierten Sitare
an ben fßenfion§fonb§ ufw., burd) kenntni§ual)me von ber
Sachlage unb von bem Seflheibe be§ (Svangelifcheu über»
kirdjenratS für erlebigt."
(Sine Sisfuffion wirb nicht begehrt. Sie Slbftimmnng er»
gibt bie Sluuahnte be§ Eintrages.
fßunft II 1 ber SageSorbnung.
Vorlage be§ königlichen konfiftoriumS, betreffeub
Sefud) be§ Serwaltuug§rate§ be§ Si ato n iff en »flutter»
haufe§ ju krafchniß um Bewilligung einer kirchentollette für
bie Sahre 1909 bi§ 1911. (Srudfa^e 9?r. 59 unb 98.)
Berichterftatter: Sßnobale fßetran.
Ser Slntrag ber II. kommiffion (Srudfathe 9?r. 98) wirb wie
folgt formuliert:
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„Sie ißrovinäial=St)itobe wolle befdjííe^en:
Sem Siafoniffen=9)intterl)aufe ju Ärafd)m& wirb für bie
Saljre 1909 big 1911 bie erbetene Äinffeiitollefte bewilligt “
Sei ber SiStuffion befürwortet (Stjnobale Srü|ner bie
Slnnatjme beß Eintrages, weil fiel) baS 9JiutterljauS nad) Sreunung
t>om (5amariter=£)rben3ftift ein neues £jeim fcf)affen muf) unb weil
außerbem ein neues Sranlenljauß gebaut werben muff.
Sie Slbftiinmung ergibt bie faft einftimmige Sin nal) me beS
Eintrages.
ißunft II 2 ber SageSorbniing.
Borlage beS königlichen SonfiftoriumS, betreffend)
SMeiterbewilligung berfiirdjenfolleftefür baSSiafoniffen»
9J?utter^au8 Bethanien in Srenjburg für bie Satire 1909
bis 1911. (Srudfadje 52 unb 99.)
Seriditerftatter: (stjnobale getrau.
Sie II. Stommiffion ftellt fjierju folgenben Eintrag:
„Sie ißrovingial=(si)nobe wolle befctjliefien:
Sem Siafoniffen=9Jlutterl)aufe Setfjanien in Äreujbitrg
wirb bie erbetene Stirdjenfollefte für bie Saljre 1909 bis 1911
bewilligt."
Ser Eintrag wirb angenommen.
ißuuft II 3 ber SageSorbnung.
Vorlage beS königlichen itonfiftoriumS, betreffend)
Bewilligung ber ^ird)en toilette für baS Siafoniffen«
älluttertjauS Set^eSba für 1909 bis 1911. (Srudfadje 9tr. 3
unb 100.)
Seriefiterftatter: (sl)itobale ißetran.
Ser Eintrag ber II. Sommiffion lautet:
„Sie ißrovinjial=®t)iiobe wolle befcfjlie^en:
Sem evangelicen Siafoniffen=9Jtntterf)aufe SettjeSba ;u
Srünberg wirb bie beantragte kirdhenfollette für bie Satire
1909 bis 1911 bewilligt."
Ser Eintrag wirb bei ber Sfbftimmung ohne SiStuffion an =
genommen.
ißuntt II 4 ber SageSorbnung.
Borlage beS königlichen SonfiftoriumS, betreffend)
Bewilligung einer äirdjenfollefte für baS beutfdje
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«Samar iter=£)rbeii8ftift in Srafdjnity für bie Satyrę 1909 bi§
1911. (©rttdjadje 9ír. 53 unb 101.)
33eri(f)terftatter: Sanábale ißetran.
©er Eintrag ber II. Sommiffiott lautet:
„©te II. Soni miffion befürwortet:
©te Bewilligung einer Sirctyetifollefte für bie Satyrę
1909,1910 unb 1911 bent <Samariter=£)rben§ftift juSrafdjnity,
unb jwar in ber Hoffnung, baty bie gatyl ber gegenwärtigen
greiftellen uictyt verminbert werbe."
Stynobale ©rütyner bittet um bie Slnnatyme be§ Eintrages
otyne bett gufaty: „unb jwar in ber Hoffnung, baty bie gatyl ber
gegenwärtigen g-reiftellen nictyt oerminbert werbe."
9tacty bem Sctylutywort be§ Referenten wirb bei ber 2(b=
ftimmung ber Eintrag otyne ben gufaty angenommen.
ißuntt II 5 ber ©ageSorbttung.
Vorlage be8 Söniglidjen SonfiftoriumS, betreffeub
bett Antrag be§ Sdjlefifctyen §erberg§oerbattbe§ um Be=
wiííigitttg einer Sirdjeitfollefte für 1909 bi§ 1911. (©rud=
factye 9ir. 2 unb 102.)
Beridjterftatter: Stptobale Sang.
©er Antrag ber II. Sommiffion lautet:
„©ie ißrooinjial^Stynobe wolle befctylietyett:
©eit Eintrag jur Berüdfictytigung jtt entpfetylen."
©er Eintrag wirb otyne ©igfuffion angenommen.
'¡ßuitft III 1 ber ©ageSorbnung.
Vorlage be§ Sötiiglidjen SonfiftoriumS, betreffeub
bett ßonbg für Soufirmanbenunterrictyt in Slutyenorteu.
(©rttdfadje 9lr. 57 unb 103.)
Berictyterftatter: «Stynobale Sctyulty=@oler.
©er Eintrag ber III. Sommiffion lautet:
„©ie ißrooinjial=St)nobe wolle befctylietyen:
1. Ron ber Verwertung be§ SonfirmanbenfonbS SenntniS jtt
ttetymen.
2. fjür biefen gonbS jätyrlicty 1000 Jt, wie biStyer, für bie
näctyften 3 Satyrę ju bewilligen.
3. ©iefem gonb§ au8 bem ©efangbuctytyonorar atuty 700 JL
jätyrlicty jujttweifen, unb jwar Dom Satyrę 1909 ab."
©er Eintrag wirb otyne ©isfuffion angenommen.
3
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unit 111 2 her ®age8orbnung.
.
Vorlage be§ Söniglidjen SonfiftoriumS, betreffenb
yy bie ©rünbung eines proDin¿iellen §onb§ jur Erftattung
ber ben Sirchgemeinben au§ Anlaß Don Vifitationen nub
)ßfarrftellenbefehungen ¿ur Saft fallenben Soften unb ®e =
büßren ber Superintenbenten; unb Antrag ber S'rei§ =
Stjnobe ®roß = Sßartenberg, betreffenb anberweite Auf»
bringung ber Soften für bie Sircßenuifitationen unb bie
Einführungen ber ©eiftlidjen. (®rudfadje 9?r. 41, 11
unb 104.)
Veridjterftatter: Stjnobale Don Vuffe.
®er Antrag ber III. Sonimiffion lautet:
„®ie ißroDinjiaUSpnobe tootle befdjließen:
1. Bur ©riinbung eines proDin¿íal»fird)(id)en gonbS ¿ur Er«
ftattung ber ben Sird)engemeiuben aus Anlaß Don VifU
tationen unb ißfarrfteHenbefeßungen ¿nr Saft fallenben Soften
unb ®ebiil)ren ber Superintenbenten werben für bie nädjften
3 Saßre jährlich 10000 JL bewilligt.
2. ®a§ Söniglicße Sonfiftorium wirb ermächtigt, ben in Anfprudj
genommenen Sirdjengemeiiiben bie liquibierten Beträge aus
SJiitteln biefeS ErftattungSfonbS ¿u überweifen.
3. ®aS Sönigliche Sonfiftorium ßat bent ißroDi^iaUSijnobal«
Vorftanb bie QaßreSrecßnung beS gionbS ¿ur fßrüfnng Dor«
¿niegen unb ber SproDin¿iaU®pnobe einen 95erid)t über beffen
Verwaltung unb Verwenbung ¿u erftatten.
4. ®er Eintrag ber SreiS»®pnobe ®roß»SBartenberg, betreffenb
anberweitige Aufbringung ber Soften für bie SircßenDifi«
tationen unb bie Einführung ber ©eiftlidjen (®rudfache
9ir. 11), wirb burd) biefen Vefcßluß für erlebigt erflärt."
®er Sönigliche So mm if far hebt ¿ur Vegrüubimg beS An«
träges herDor, baß mandjen Keinen ©emeinben baburth eine fdjwere
Velaftung abgenommen werbe. Auch bebente bie Umlage nur
eine anbere Verteilung ber bisher fdjon oon ber i|5roDin¿iaIftr(he
gegifteten Abgaben; bie 9J?eí)rbeíaftuug burd) bie Erhöhung ber
Umlage betrage nur 7/iooo ber Einfommenfteuer ber B^ltmgS«
pflichtigen.
Spnobale Venber hält bafür, baß ber Staat biefe Soften
aufäiibringen babe unb baß bie neue Velaftung ber ©emeinben
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nidjt jo unertjeblid) fei. Saß mand)en ©emeniben bie bisherige
Aufbringung biejer Soften fdjwer falle, fei fein genügenber Srunb,
nm biefe Soften auf bie Sdjulteru ber (ßrobinzialfirdje ;u legen.
Außerbem muffte ein beträchtlicher Seil ber Umlage non ber Stabt
SBreSlau aufgebracht Werben, ohne baß (BreSlau einen Rußen
bao on hätte.
Ser Soniglidje Sommiffat bemerft, baß biefe ißrajjU auch
fonft in vielen (Beifpielen ber fird)li^en ©efeßgebung geübt werbe.
Ob ber Staat berpflidjtet fei, biefe Soften aufzubringen, fei nidjt
fo völlig zweifellos. @r erfeuut oljne weiteres an, baß (öreSlau .
feinen Vorteil aus biefer Umlage höbe, fonbern bie ©roßftabt«
gemeinbe beWeife bamit bann ihren Semeinfinn, wie anbererfeitS
aud) bie Sanbgemeiuben jum fjonbS für Sroßftäbte unb 3nbuftrie=
gemeinben beitragen müffen, ohne einen Rußen babón §u haben.
®r bittet, alle (Bebenfeit fallen ju (affen unb bie Umlage jit be=
willigen.
Sijnobale Sdjmibt=@laß fpridjt für ben Antrag, weil eS
(ehr im firdjlidjen Sntereffe liege, bie Sirdjenbifitationen ber Super«
intenbenten zu bermehren.
Radjbem Stjnobale Apelt troß ber hohen (Belaftuug ber eben«
falls am Rußen unbeteiligten Stabt ©örliß für ben Antrag ge=
fprodjen hat wirb bie Abftimmung borgenommen, weldje bie An«
nähme beS SommiffionSantrageS ergibt.
ißunft III 3 ber SageSorbnung.
Antrag beS Sönigliihen SonfiftoriumS, betreffend)
ben ®eneral«SirchenbifitatiouSfonbS. (Srudjadje Rr. 39 x'»
unb 105.)
58ericfjterftatter: Spnobale AbeitariuS.
Ser Antrag ber III. Sommiffion lautet:
„Sie fßrobinjial«Spnobe Wolle befchließen:
Als (Beitrag ju beit ©eneraUSirdjenbifitationSfoften unb
Zur (Berftärfung beS ©eneral«SirdjenbifitationSfonbS für bie
Rechnungsjahre 1909, 1910, 1911 jährlich 3000 JZ zu be«
willigen."
Ser S'öniglidje Sommiffar erfucht unter Hinweis auf ben
bom Referenten betonten großen Segen ber ®eneral«Sir^enbifi«
tationen um bie einftimmige Anualjme ber Rorlage.
3*
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Stjnobaíe Venber bemängelt bie 3nftruftion von 1854, nadj
ber bie Vilbung ber VifitationSfommiffionen nocß ßeute erfolge
itnb bie in nielen Vegießungen einen inqnifitorifcßen ©ßaratter trage.
@r ftelít folgenben Eintrag:
®em Einträge ber III. Sommiffion (©rnctfadje 9?r. 105)
folgenben crociten Slbfaß ßingugufügen:
rnib an ben @vangelifcßen £>ber=Sircßenrat wieberßolt bie
Vitte gu ridjten, bie Snftruttion für bie SeneraUföircßen«
vifitation gu recibieren unb ber ißrovingiaUSßnobe eine
SWitwirtung bei ber SeneraUSircßenvifitation einguräumen.
®er Äöniglicße Sommiffar erflärt, baß an ber Sommiffion
jebeSmal ein Wiitglieb beS ißrovingiaU<Sßnobal«VorftanbeS teil«
neßme. @r gibt gu, baß in ber Snftruftion vieles Veraltetes fei,
aber eine nene Snftruttion werbe aneß ißre fjeßler ßaben. @8
fomme ßauptfäcßlicß anf bie geeigneten ißerfönlicßfeiten an.
Sßuobale <Scßmibt=®laß fprießt für ben SommiffionSautrag.
©erfelbe wirb einftimmig angenommen.
Sßnobale Venber gießt feinen Eintrag gurüd.
Set Äöniglicße ßommiffar fprießt feinen ßerglicßen ®anf
für bie beiben leßten Vefcßlüffe ber Sßnobe aus.

Sßnntt III 4 ber SageSorbnung.
Eintrag ber ft'reis«(Stjnobe UiamSlau, betreffenb
©rünbung eines UnterftüßungSfonbS für bienftnnfäßig
geworbene Vitare. (Srudfadje 9lr. 43 nnb 106.)
Vericßterftatter: Stjnobale 9JleiSncr = 9(rn8borf.
©er Eintrag ber III. S’ommiffion lautet:
„Sie SßrovingiaUSßnobe wolle befeßließen:
I. $n Erwägung, baß bie Verforgnng bauernb bienftnnfäßig
geworbener Vitare befriebigenb nur laitbeSfircßlid) georbnet
werben taun, über ben Eintrag VamSlau gur ZageSorbnung
übergugeßen.
II. Um inbeffen in befonberen fällen bauernb bienftnnfäßig
geworbenen Vitaren eS gu ermöglicßen, eine neue Gebens«
ftellnng gu erlangen, ober fonft folcße Vitare ober bereu
Hinterbliebene vor bringenber 9?ot gu feßüßen, wirb baS
¿oufiftorium ermäeßtigt, im Verein mit bem ißrovingial«
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Sl)nobal=8orftanbe au§ bem proöinjial=tird)lici)en ¿pilfgfonbS
ein= ober mehrmalig Unterftü^ungeii 511 getoäfjren."
Stjnobale 9Jł e i 8 n e r = Sf djöplomif) fprid)t für ben Eintrag,
roeldjer in feinen beiben Seiten angenommen wirb.
ißnnft IV 1 ber SageSorbnung.
Vorlage be§ Söniglidjen Sonfiftoriumg, betreffend)
SJeroilligung einer Sirdjeutollefte für bie geiftlidje %3er=
forgung ber Sanbftummen in ber ^rovinj für bie nädjften
brei Sat)re. (Srudfa^e Rr. 33 unb 107.)
®erid)terftatter: Stjnobaie oon Sitten.
Ser Stntrag ber V. ßommiffion tautet:
„Sie s.£rooinjiai=<Spiiobe motte beft^ließen:
ißroüinjial=<St)nobe motte bie Forterfjebmig ber Sirdjem
toilette für bie Satire 1909, 1910, 1911 bemitligen."
Spuobale ßrege bittet, bem Leiter be§ Saubftummem
SnftitutS für feine Snftruttion ber ©eiftlidjen eine Remuneration
ju gemäßen.
Sbertoufiftoriatrat von ^afe fagt bieg 311.
Sie Stbftimmung ergibt bie Stnna^me beS Eintrages.

ißuntt IV 2 ber Sageäorbnung.
Vorlage be§ königlichen SonfiftoriumS, betreffend)
bie Sirdieiifollefte für Siafpora Stnftatten. (Srudfad)e
9ir. 40 unb 108.)
\
SBerid)terftatter: «Spnobate Stpett.
Ser Eintrag ber V. Sommiffion lautet:
„Sie ißroöin$iat=Spnobe motte befe^tie^eu:
$ßroüinjial=(St)nobe rootle ben Siafpora-Stuftatteu bie
gorter^ebung ber biätjer geroiit)rteu Sirdjentolleftcn in ben
Satiren 1909, 1910, 1911 bemitligen."
Ser königliche So mm iff ar erfudjt, bie Formulierung &u
änberu unb )u fageit: „für bie Sigfpora=9(uftatten."
Ser Stutrag roirb mit biefer Śtnberuug bei ber 9lb=
ftimmung angenommen.
ißuntt IV 3 ber Sageäorbnung.
Vorlage be§ Soniglidjen SonfiftoriumS, betreffenb
bie Sollette jum SBcfteu ber Sefangeuen^Fürforge. (Srud= \%fache Rr. 4 unb 109.)
\
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SBeridjterftatter: Stjnobale fitter.
®er Antrag ber V. .ftommiffion lautet:
„Sie 5ßrovinjia[=<5t)nobe wolle befdjließen:
ißrovinjiakSßinobe wolle bie fjorterßebung ber Ä'irdjen»
toilette in ben Sagren 1909, 1910, 1911 bewilligen."
S^nobale S>d)mibt=Slaß empfiehlt, baß man ben ent
laßenen (befangenen and) SlrbeitSgelegenßeit barbiete.
®arnad) wirb ber Eintrag angenommen.
®er $räfeg teilt mit, baß bie Spnobe S>d)Weibniß =
Sleidjenbact) ißren Antrag, ©rudfadje 9?r. 8, jurücfgejogen (jat.
SDamit ift bie Ijeutige SageSorbnung erlebigt.
©er ißräfeg feßt bie folgenbe Sißung für ben 24. Dftober 1908,
vormittag um 11 Ußr, feft unb teilt bie ©agegorbnung für biefe
Sißung mit.
Stjnobale non Stoelidjen bittet bie Süßung fdjon um 10 Ußr
)u beginnen, aber Stynobale Stellen) Sraf Stofd) erfudjt, eg
bei ber ßeftfeßung be§ ißräfeS ju [affen.
©ie Sißung wirb um 6 Ußr gefcßloffen.

V.

g.

u.

ßreißerr von ßebliß unb 9?entird).
<Sd)mibt=@laß.

Dr. Älipfteiu.

fünfte Sibling,
SBerßanbelt JSreMiut, ben 24. Üftober 1908.

®ie Sißung wirb um 11 llßr 15 Minuten burd) ben
ißräfeg erößnet.
9ład) bem ©efange von: „®ir, S)ir, Seßova, will" ßält
Spnobale ®ecfe bag ßingangggebet im Slnfcßlnß an 2. $l)eß. 2,
14—17.
®a§ ißrototoll ber vierten Sißung liegt aitg, feine $er=
lefnng wirb nicßt verlangt.
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©er ißräfeS teilt mit, bajá bie (Stjnobaleit <Sd)ärff unb
£ang beurlaubt firtb. ©er neu eingetretene «Stjnobale Sraf
Garin er «Büßen wirb verpflidjtet unb eingefüßrt.
grei^err von (Setterr«©l)of} erflärt auf befragen, baß er
bie auf iljn gefallene SBatjl ¿um ftellvertretenben BorftanbSmitgliebe
ber ißroüinjiak<St)nobe anneßme.
Bon ber ©ageSorbuung Werben abgefeßt:
ißunft I 4, betreffenb Bewilligung einer Unterftüßung
für bie (Scßlefifdje Äoufereitj für <Si)nobat=
©iafonie,

iß unit III 1, betreffenb Bewilligung einer Sird)en =
toilette oon 1909 bi§ 1911 unb SeWäßruitg einer
wirtfamen Unterftüßung für ben (Sdjlefifdjen Bitnb
evangelifcßer 9Jlänner= unb SüitgliitgSöereine.
9?un wirb in bie Beratung ber ©ageSorbnuiig eingetreten.

sßuntt I 1 ber ©ageSorbuung.
Sefudj beS BorftanbeS ber evangelifd)4utf)erifd)en
©iafoniffen=9(nftalt Betljanien in BreSlan um Be
willigung einer Ä'irdjentollefte. (©rudjacße 9ir. 93 unb 111.)
Beridjterftatter: ißaftor ißetran.
©er Eintrag ber II. Sommiffion lautet:
„®ie ißroüiiijiabSijitobe wolle befdfließen:
©em Borftanbe ber eoangetifd)=lutßerifd)en ©iatoniffen
Slnftalt Betljanien ju BreSlau wirb bie erbetene Sirdjen«
toilette für bie Saßre 1909 bis 1911 bewilligt."

iß unit I 2 ber ©ageSorbnung.
Bewilligung einer Jftircßentollette an bie evangelifdje
©iatoniffenanftalt jit ßrantenftein. (©rudfaĄe 9br. 82
unb 112.)
Beridjterftatter: <Sl)nobale ißetran.
©er Eintrag ber II. Sommiffion lautet:
„ ©ent Borftanbe ber eoangelifdjeu ©iatoniffenanftalt ;u
grantenftein wirb bie für bie Saßre 1909 bis 1911
beantragte Äirdjeutollette bewilligt."
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ißuntt I 3 ber SageSorbnung.
Demütigung einer kircheiüoílette an baS fíef)m =
grubener 9J?ntterfjau§ DreSlau. (Srucffache9?r. 71 unb 113.)
Derichterftatter: Spnobale ißetran.
Ser Antrag ber II. kommiffion lautet:
„Sie ^rovinjial-Shnobe wolle beließen:
Sem Setjmgrnbener Siafoniffen=9Rutterhaufe toirb bie
erbetene kirchenfollefte für bieSafpre 1909 bis 1911 bewilligt. “
Sie komm iff ionS an träge ad 11 bis 3 toerben bebatteloS
angenommen.
Sßunft I 4 ber SageSorbnung ift abgefeilt.

^.y'

'ßuuft I 5 ber SageSorbnung.
©efucfj beS DorftaubeS unb ber Reifer beS 9Ränner=
bnubeS )ur Deförberung ber öffentlichen Sittlichfeit um
Demütigung einer kircheiüoílette für 1909 bis 1911.
(Srncffache 9?r. 89 unb 115.)
Dericfjterftatter: Superintenbent Diel)ler.
Ser Eintrag ber II. kommiffioit lautet:
„Sie IßrovinjiattStniobe motte be)d)(ief?eii:
Sie von bem Dorftanbe unb ben geifern beS 9Jtänner=
bnubeS gur Deförberung ber öffentlichen Sittlichfeit erbetene
kirchenfollefte für bie Sahre 1909 bis 1911 mirb bewilligt."
Dor ber Sebatte empfiehlt Spnobale 9lnberS ben perföulichen
Deitritt )um SRännerbuiib jur Deförberung ber öffentlichen
Sittlichfeit.
Ser kommiffionSautrag mürbe angenommen.

fßuntt II 1 ber SageSorbnung.
Dorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb
&/ ben Schlefifdjen DifariatSfonbS. (Srurffacfje 9ir. 31 nnb 116.)
y
Deridjterftatter: ttteidjSgraf von Ipochberg jun.
Ser Eintrag ber III. kommiffion lautet:
„Sie ißroviitjiattSpnobe motte bejdjliefieit:
1. ißrovin^iattSpnobe nimmt mit Defriebigung kenntniS von
ber Dermenbung beS gonbS unb begrübt eS mit Sauf, baft
bie (¡Erhöhung ber ^Remuneration für bie Ditare fid) hQt
ermöglichen laffen.
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2. ^roöinjiai=<Sgnobe bewilligt bie SBeitererhebung ber jä^rlicf)
zweimaligen Kird)entoliette für bie 3 Satire 1909,1910,1911."
©er Eintrag wirb bebatteloS eiuftimmig angenommen.
ißuntt II 2 ber ©ageSorbnung.
Vorlage beS $rovinzial«dtechnungSauBfchiiffeS, be« \
treffenb Prüfung ber Überfidjten über baS firchlidje
DiechnuiigSwefen für bie ¡¡Rechnungsjahre 1904 bis 1907
(©rudfadje dir. 54 unb 117.)
Serichterftatter: (Spttobale Klette.
©er Eintrag ber III. Kommiffion lautet:
,,©ie ißroüiuzial=Squobe wolle befdjlie^eu:
Son bem Sericf)t beS ißrovinziai=Spnobal=9ied)nungS=
auSfdjuffeS, betreffenb bie Prüfung über bag fircfjiirfje
died)uuitgSwefen für bie ^Rechnungsjahre 1904 bis 1907,
Kenntnis ;u nehmen."
2ln ber ©ebatte beteiligen fid) bie Spitobalen ©tra^mann,
dlpelt unb ber Königliche Kommiffar.
©er Eintrag ber III. Kommiffion wirb eiuftimmig an
genommen.
©er ißräfeS teilt mit, baß ber Stjnobale @raf dlotljttrd)
heute eingetreten ift. ©erfelbe wirb verpflichtet unb eingeführt.
ißuntt 11 3 ber ©ageSorbnung.
@efud) beS Schlefifd)en evangelifchen Kirdjenmufit= .
Vereins um (Bewährung einer laufenben Seiljilfe von
jährlich 500 Jt. (©rudfad)e dir. 84 unb 118.)
Serichterftatter: Spnobale (Suber.
©er Eintrag ber III. Kommiffion lautet:
,,©ie ^rovinzial-Spnobe wolle befdjliefjen:
©ie Sijnobe nimmt von ber jielbewufjteit unb erfolg»
reichen Strbeit beS ©djlefifdjen evangelifchen Kirdjenmufit«
Vereins jur Rebling ber Kirchenmufif unb inSbefonbete beS
©emeinbegefangeS gern Kenntnis unb bewilligt bemfelben
eine jährlidje Beihilfe von 500 Jl auS bem ®efangbud)=
Ijonorar für bie Sahre 1909, 1910 unb 1911."
Bur Sache fpridjt ber Königliche Kommiffar.
©er dintrag ber III. Kommiffion wirb eiuftimmig an«
genommen.

\
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iß unit II 4 ber ©ageSorbnung.
Vorlage beS königtidjen konfiftoriumS, betreffenb
ben probin8iai=fird)iid)en $ilfsfonbs. (©rttdfadje Rr. 47
unb 119.)
Seridjterftatter: Stjnobale von (SolbfuS.
©er Antrag ber III. kommiffion lautet:
„©te ißrovinjial«®pnobe rootle befdjließett:
1. Ron ber Rertvenbttng beS provinziellen IpilfSfonbS wirb
mit Slnertenming kenutniS genommen.
11. ßür biefen gottbS roerben in ben Häuften brei Salaren je
22 OOO Jt, »eiter bewilligt.
111. ©iefem fjonbs roerben attS bem ®efangbud)honorar für
biefelbe ßeit jährlich 14 000
übertviefen."
©er königlidje kommiffar banft ben (Srünbern unb SluS«
flattern biefeS fo fegenSreidjen ßonbg aufs roärmfte unb befürwortet
bett Eintrag ber III. kommiffion.
©erfelbe wirb einftimmig angenommen.

y/

ißuntt III 1 ift von ber ©ageSorbnung abgefeilt.
ißunft III 2 ber ©ageSorbnung.
Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb
Jy bie koíleíte für SBitroen unb SBaifett fchlefif^er (Seift«
/
lid) en. (©rudfadje Rr. 32 unb 121.)
SSeridjterftatter: Spnobate Reier.
©er Antrag ber V. kommiffiott lautet:
,,©ie ißrovinjialsSljnobe wolle befcfjlie^en:
ißrovinjial=Spnobe nimmt von ben Srgebniffen ber
kollefte für Sßitroen unb SSSaifen fdjlefifdjet (Seiftlidjen aus
ben Satiren 1905 bis 1907, fotvie von ber Rerroenbuttg
berfelben baufenb kenntniS unb bewilligt bie gorterljebitng
biefer kollefte für bie nädjften fedjS Satire. “
©er Eintrag wirb einftimmig genehmigt.
ißunft III 3 ber ©ageSorbnung.
/
Vorlage bes königlichen konfiftoriumS, betreffenb
Jy (Sefndj beS RorftanbeS beS Vereins „SdjlefifcheS krüppet«
heim" jtt Rothenburg um Reroilligung einer kirdjen«
toilette für bie Snh« 1909 bis 1911. (©rudfadje Rr. 72
unb 122.)

,
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23eri$terft(itter : Spnobale Slpelt.
©er Slntrag ber V. kommiffion lautet:
„Sie ^ßrooinjiakSpnobe trolle befdjliehen:
s-ßrooiitjial=Sl)nobe trolle bie gorterhebung ber Strien«
toilette für 1909, 1910, 1911 betrilligen."
®r trirb einftimmig an geno mm en.

tßunft III 4 ber ©ageSorbnung.
Vorlage be§ königlichen konfiftoriumS, betreffend)
bett Sanbbotation§fonbs. (©rudfadje Dir. 67 unb 123.)
Qlericpterftatter: Spnobale Seibel.
©er Eintrag ber V. kommiffion lautet:
„®ie SßrooinjiatSpnobe trolle befchliefjen:
1. ©en SBeridjt be§ königlichen konfiftoriumS für erlebigt gu
eradjten.
2. ©er 9lufred)terf)altung ber kirdjentolleftefür ben£anbbotation$»
fottbS für bie nädjften brei Saljre guguftimmen.
3. s2ll§ ©emittierte für bie ¿Beratung unb %efd)tupfaffuug über
bie wichtigeren ©efcftäfte ber ¿Bertoaltung beS gonbS für bie
näcpfte Spnobalperiobe bie Spnobaleu ©ede, kletfe,
Srüpner 311 ernennen."
©er königliche kommiffar empfiehlt toärmftenS bett
kommiffionSantrag. Dlußerbem beteiligt fich an ber ©ebatte
©probate 9Jlei§iter = ®fcböpiotoip, ber bett Eintrag ebenfalls fepr
empfiehlt.
Spnobale ¿Brottifdj regt eine populärere Raffung beS DiamenS
„SanbbotatioiiSfonbS" au. ©er königliche kommiffar oerfpricpt,
fidj in biefem Sinne bemühen ju trollen.
©er kommiffionSantrag trirb einftimmig angenommen.
ißräfeS teilt mit, bah ein genügeub unterftüpter Eintrag
ßornill unb @ettoffen eingegattgett ift, welcher lautet:
,,©ie ^rorin^ial-Spnobe toolle befchliefjen:
©en Srangelifcpen £ber«kird)enrat ju erfucpett, bafür
Sorge ¿ti tragen, bah ber 400jährige ©eburtStag Mairins
am 10. Suli 1909 toürbig begangen toerbe."
©er Eintrag trirb einftimmig angenommen.
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©er ißrüfeS erflärt bamit bie ©ageSorbnung für erlebigt
iinb fetjt bie nächfte Sitptng auf beit 26. Dftober, nachmittags
21/» Uhr feft. ®ie ©ageSorbnung für biefelbe wirb jufaminengeftellt.

4. g.

u.

gretijerr von ßeblih unb yłeufircf).
®(f)inibt=®íah.

Dr. Slipftein.

Sechffe Sibling.
yerí)iutbeíf ÜBreMait, ben 26. Oftober 1908.

©er ißräfeS eröffnet bie Sitting um 23/t Uhr. ©aß (Eingangs«
gebet fpridjt nach bem Sefaitge ber Sieberftroplje: ,,©ie wir unS hier
jufammeufinben" in Slntnüpfung an bas (Schriftwort Słoi. 3, 16—17
Spnobale fRohíot)!.
Segen baß -¡ßrotofoll vom 23. Oftober finb Sinfpriidje nicht
erhoben.
©aß ißrototoll ber vorigen Si^ung liegt jur (Einfidjt auß;
bie SBerlefung beßfelben wirb nicht begehrt.
Sor bem (Eintritt in bie ©ageSorbnung legt ber Spnobale
©ouffin baß Selübbe ab. (Eß werben beurlaubt für heute ber
Spuobale Seither, für ben 26. unb 27. Cftober Spnobale
v. Schwerin; jur ^Beurlaubung ber Spnobalen (Epjellenj Sraf
von Beblih unb ©rüfcfcfjler unb fjelb biß junt (Enbe ber ©agung
erteilt bie (Spitobe ihre ßuftimmung. ©er ißräfeß teilt mit, baff
ber Eintrag ber Stteiß=gpnobe Srüuberg von ber heutigen ©ageß=
orbnung ab gefegt Worben ift.
genier verlieft er baß ©antfdjreiben beS ißrinjen 21 u g it ft
2Ö i 11) e I in von ißreufjeit. ©antach wirb in bie ©ageSorbnung
eingetreten.

Quillt I ber ©ageSorbnung.
93erid)t beS ißrovinjiaDSpnobaDSorftanbeß über
feine ©ätigfeit in ber verfloffenen Spitobalperiobe. (®rud=
fadhe 9?r. 45.)
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3íuf bie Anfrage beg s^räfe§, ob etwag gegen ben gebrucft
voríiegenben ©ericßt einjuwenbeu fei, macßt Sljitobale Scßmogro
barauf aitfmerffam, baß eg bei Oír. 21 Seite 10 Reißen muß:
„^Beantragte bie Olufßebung ber Uiiterfagung ußv."
Ser Sßräfeg gibt jit, baß eg fo ßeißen muß, inbem an ber
Steile ein Srmffeßler borliege. Sonft fei uidftg einjuwenben.
Sie Sßnobe erfiärt baßer biefe <Sacße burcß Äenntnignaßme mit
Sauf gegen ben Sl)nobai=©orftanb für erlebigt.
ißunft II 1 ber Sagegorbmiug.
Einträge ber $reig«St)noben ©regían unb Sleimiß,
betreffend) ©ermeßrung ber für bie ©roüinjiahSljitobe
ju luäßienben Slbgeorbneten bjw. Säuberung ber für bie
©iibiing ber ißrobinjial=Sßnobe geltenben ©eftimmungen.
(Sriicffacße 9ir. 25, 46 unb 126.)
©ericßterftatter: Sßnobaie D. Dr. ©rie.
Ser Ślntrag ber I. Ä'ommiffion lautet:
„Sie ^rooin^ial-Sßnobe toolle befcßließen:
Sie Sßrovin^iai«Sßnobe erfennt bie SBünfcße ber Äreig«
Sßnoben ©regían unb Sleiwiß auf ©ermeßrung ber ßaßi
ißrer Slbgeorbneteu in ber SßroüinjialiSßnobe b¿W. auf an«
gemeffene ©ertretung auf ber SßrovinjiabSßnobe aíg tooßi«
begrünbet an.
3ur (Srmögiidßung biefer unb anberer ©erbeffernngen in
ber ©iibuitg unb ©ertretung ber SBaßlfreife bittet bie Sßrooin^ial«
Sßnobe bag Sircßenregiment, ber näcßften ®enerai=Sßnobe eine
©efeßegvorlage ju macßen, bitrcß Wetcße bie £aßl ber SSaßifreife
für bie Sßrooinjia(«St)nobe auf vierzig erßößt wirb."
Ser Söniglicße iłommiffar erfennt bie ©Jünfcße ber beiben
Stjnoben für berecßtigt an unb ßofft, baß ber ßvaitgelifcße über«
Sircßenrat unb bie (Seneral«®l)nobe bem Einträge ber I. Sommiffion
gemäß bie 3aßf ber SBaßifreife für bie Sßrovinjiai»®ßnobe auf 40
erßößen werbe.
©ei ber Oibftiinmung wirb ber Eintrag ber Sommiffion
angenommen.

Sßunft II 2 ber Sagegorbnung.
©orlage beg Sönigtid)en Sonfiftoriuntg, betreffertb
bie SBaßl von 9J?itgliebern ber ®reig«Sßnoben. (Srud=
facße 9ir. 55 unb 127.)
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/

weig auf bag große @(enb, bag ber Sltfoljol in ber (Segentoart
anricßtet.
©er Eintrag wirb bei ber Slbftiuimung angenommen.
ißunft III 2 ber ©ageSorbnung.
/
Vorlage beg königlidjen konfiftoriumg, betreffend)
bie ßiebeggabe für bie bebürftigfte Semeinbe. (©rucffadje
9?r. 70 unb 131.)
Sßericßterftatter: Sßnobale ©aedjfel.
©er Antrag ber V. kommiffion lautet:
,,©ie ißrovingiaUSßitobe wolle befdjließen:
©ie große ßiebeggabe ber kirdjengemeinbe §ofeita gum
kirdjbau gu gewähren unb bie ßorterßebung ber kircßen=
toilette für 1909 big 1911 womöglich am @rntebanffeft gu
genehmigen."
ißräfeg ßebt bettor, baß nach § 20 ber ©efdjäftgorbming
bie Slbftimmnng nur über bie kircßgemeinbe §ofena mit ja itnb
nein erfolgen tonne.
Slußerbem fprecßett jur ©efdjäftgorbnnng bie Spuobaíen
Sd)mibt=®laß, Slpelt, ©aedjfel, ißetran, von ®etjfo, 93rie,
S3rouifdj unb Slnberg.
©er Sßitobale oon Sitten tritt warm für bie ©emeinbe @raafe
ein, weil bort bie größte Sebürftigteit norhauben fei unb weil ber
überaug fdjledjte $uftanb beg evangelifdjen -ßfarrßaufeg in ber
fatßolifdjen Umgebung eg ber ißrovingiaUSljnobe gur ©ßrenfadje
mache, burch ihren SBefdjluß ber ©emeinbe @raafe gu griffe gu
fommen.
©er königliche kommiffar teilt mit, baß für ®raafe
ebenfo wie für §ofena ein Slilerßöcßfteg (Shtabengefdjenf beantragt
fei unb baß für @raafe eine größere Slugficßt befteße, bagfelbe gu
erhalten, alg für bofena. Sin ber ©igfuffion beteiligen fidj
ferner bie Sljnobalen Dtepte unb S3rnćfif<f), bie beibe für
(Sraafe fprecßen.
@g wirb Slntrag auf Schluß ber ©igfuffion geftellt.
Sljnobale ®raf Slrnim weift auf ben Umftanb tun, baß
bigßer brei Diebner für @raafe ein getreten finb, baßer muffe vor
Schluß ber ©igfuffion ein Dtebner bag SB ort betommen, ber
^»ofena, bag im kommiffiongautrag fteße, gur 93erüdfid)tigung
empfeßle. Sßnobale knring tritt für Ipofena ein, weil eg ficß
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bort um einen roirflid) fircfjlidfett 9iotftanb unb um eine £eben§=
fräße für bag gortbefteijen biefer Äirdjengemeittbe tjanble, roätjrenb
in ©raufe auf anbere Söeife, ¡. 93. bttrcT eine 9Jiiet§mol)nung, ab=
geholfen roerben föuue. ©in neuer ®d)luf)aiitrag fiifjrt ;ur 9Í6
ftimmung barüber, ob ein iveiterer Dtebner nodj getjört merben folie.
Die Slbftiminuug ergibt bie Slble^nung ber gortfe^ung ber
DiStuffion.
Darnach roirb über beit Antrag ber ßommiffiou abgeftimmt,
unb c§ ergibt fid) babei mit übertoiegenber SDZajorität bie
9lbíet)uung be§ SommiffionSantrageg.
93ei ber oou ber Spnobe in alplfabetifdjer Crbuung be=
fd)ioffeuen meitereu SIbftimmimg erfolgt faffeinftimmig bie 58erüd=
fidjtiguug ber ©emeinbe ©raafe. Die ßloeite «ßälfte be§
9(utrage8 roirb ^ttgleid; mit angenommen.
St)itobale HZi^ter bauft in einer perfönlidjett SSemerfung ber
<5tjuobe für bie Überroeifung ber tiiebeggabe.
ißuuft III 3 ber DageSorbnung.
©efud) be§ gefc^äftsfütjrenbeu 9lu8frf)uffe8 beS
Sdjlefifdjen (gonntaggfdjul = SerbanbeS, betreffenb 0e« %
roilligung einer ^ird;eit toilette. (Drudfadje 9tr. 83 unb 132.)
\
93ericfjterftatter: Sljnobale fpaefeler.
Der Eintrag ber V. S'ominiffion lautet:
„Die ^roüiii8iaí»®t)nobe rootle befdjliefjeit:
Über ba§ ©efud) &ur Dage8orbttung überlageren."
<5i)nobale 93iel)ler fpridjt für bie SBeroilligung ber Äird)en=
toilette.
Die Slbftimmung ergibt bie 9lnual)me be§ Sommtffion8 =
antrageS.
ißunft III 4 ber DageSorbnung.
©efud) beS <Sd)lefifd)en ißrooin$ial = 93ereiu8 für .
innere 9Jiiffiou, betreff eit b Seroilligung einer Sirren« %
toilette für bie Satire 1909, 1910 unb 1911. (Drttdfadje 92r. 85
\
unb 133.)
93erid)terftatter: Spnobale 9iotoat.
Der üntrag ber V. ßommiffion lautet:
„Die sf3roüiit^ial=(5t)nobe roolle befd)lie§eu:
Die gorterrebung ber SircTentollette für bie Sa^re 1909,
1910, 1911 jtt betvilligen."
4
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Synobaíegdjulte bittet fyerglid), bie Slnnaljme be§ Som mifftons»
outraged gu befdjließen, unb erfudjt gugleid) um fleißige SBerbung
von Wlitgliebern.
®ie Slbftimmung über ben Sintrag ergibt bie Slnnaßme
beSfelben.
ißunft IV ber ©ageSorbnung.
®efud) be§ (stjnobalen ©berlein unb ©enoffen urn
Seivilligung einer Seifjilfe von jößrlid) 600 Jt an ben
Serein für ©efdjidjte ber evangelifdjeit Sirdje SdjlefienS
au§ bem @5efangbud)i)ouorar. (Srudfadje Sir. 92 unb 134.)
Seridjterftatter: Sljtwbale Sie ml).
©er Sintrag ber III. S'ommiffion I)at folgenben SBortlaut:
„®ie ißrovingiadSljnobe mode befdjließen:
®em Serein für ©efdjidjte ber evangelifdjeu fiirdje
SdjlefienS in Slnerfenming nub gur görberung feiner Slrbeiten
au§ bent ©efaitgbudjljonorar für bie fjaßre 1909, 1910, 1911
jätjrlid) 600 Jt git bewilligen."
Sljttobale Sberleitt bittet bringenb urn Seivilligung ber
Seiljilfe unb weift auf bie Äcrreßwitbengljefte Ijiit, bie jäljriid) er»
fdjeitten, unb auf bie Urfunbenfammlung, bie ßerauSgegebeit wirb.
@r bittet and), baß man bem Serein als SJlitglieb beitreten möge.
©ie Slbftimmung ergibt bie Slnnaljme be§ SlntrageS.
©er ißräfeS teilt bie Sinlabuttg be§ ißaftorS Śtiinfjel gum
SaljreSfeft be§ SreSlauer SHiffionSVereinS für Serlin I
für ben 27. Dftober mit unb Weift barauf t)in, baß auf bem
Sdjriftfüljrertifdje gebrudte SaljreSberidjte unb programme für ba§
SlliffionSfeft gur (Smpfangnaßme ausliegen.
Sdjiießlid) teilt ber grajea unter Slugabe ber ©ageSorbnuug
mit, baß bie folgenbe Siting am 27. Dftober, vormittags um
10 Uf»r ftattfinben foil.
©ie Siting wirb um
6 UE>r gefdjloffen.
v.
g-reitjerr von
Dr. Älipftein.

g.

u.

unb Sleufirdj.
®d)mibt»@la|.
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Siebente Sißung.
SBer^nitbelt iBreslnn, bett 27. Cftober 1908.

Sie Siting toirb um 10 lti)r vom ißräfeß eröffnet.
9?adj bem ©efange von „®loria fei bir gefuugen" Ijielt
Stjnobale ßonicer baß Singangßgebet im Slnfcßluß an Off.
3oß. 3, 7. 8.
Saß ißrototoil ber fedfften Sißung liegt anß, feine 93er(efung
ivirb nicht verlangt.
beurlaubt ift Sßnobale Snal).
ißaftor S8ienert=®raafe ljat für Setoilligung ber großen
Siebeßgabe telegrapljifd) gebanft, toie ber ißräfeß mitteilt.
Sßunit I 3 ber Sageßorbming toirb auf Eintrag beß Sßnobalen
3liege unb ®enoffen burd) 3Rajoritätßbefdjluß für heute abgefeßt.
Siu Eintrag Sraf Stofd) unb Senoffen ift eingegangen.
Serfelbe lautet:
„$rovingia(»Shiiobe toolle befd)ließen:
Sie Söefdjlnßfaffuiig über ^utoeifung ber großen ßiebeß=
gäbe erfolgt fünftig in ber Sßeife, baß bie ßommiffion über
bie Serßältniffe ber vorgefdflagenen Semeinben berichtet unb
ben Eintrag ftellt, über bie ^utoenbung bnrd) 3etteíwaf)í gu
befcßließen. Sie ^etteltoaßl erfolgt unter analoger 9lnto en bung ber S3eftimmungen in § 7 ber ©efdjäftßorbnung."
Ipiergu fteHen Sßnobale Sd)mibt=Siaß unb Senoffen einen
Sufaßantrag mit folgenbem Wortlaut:
„Sie ißrovingia^Stjnobe toolle befd)ließen:
1. Sie ®efd)äftßorbnung erljält folgenben ßufaß: § 7a. ©oll
an eine von mehreren fiirdjengemeinben eine Suwenbung
erfolgen, fo ift bereu 3Baf)l burd) Stimmzettel gu vollziehen,
^allß fid) zuväcßft abfolute Majorität nid)t ergibt, ift biß
Zur Srreidjung einer abfoluten 9Jiel)rf)eit engere Sßatjl vorZuneßmeu. %ei biefer fcßeibet immer bie Sirdjengemeinbe
auß, toeldje bie toenigften Stimmen erhalten h<d- %ei
Stimmengleichheit entfd)eibet baß vom ißräfeß zu gießenbe ßoß.
2. Saß Königliche Konfiftorium toirb gebeten, bie @e«
nehmigung beß Svangelifcßen £)bet=Kird)enratß zu ertoirfen."
4*
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©er gufaßantrag Sdpnibt Wirb abgelehnt, ber Antrag
®raf <5tofd) angenommen.
Sin ber ©ebatte über bie Einträge beteiligten ficf) Spnobale
®raf ®tofcf), ®cf)mibt = @Ia^, Slnberß, ißetran, von (Solbfuß,
von Sllten, ©aechfel.
ißunft I ber ©ageßorbnuiig.
,/
Slntrag ber kreiß=®tjnobe ©rünberg, betreffenb $u =
> / weifung von jwei Sljnobalen ber britten Kategorie nnb
/
®ntnat)me auß ben ©ijnobalvertretern von ©chweiniß nnb
Saabor. (©rudfache Sir. 13 nnb 128.)
Berid)terftatter: Spnobale ßrege.
©er Slntrag lautet:
„ißrovinjial^Sijnobe wolle beschließen:
©er Slntrag ber kreiß=®l)nobe ®rünberg, bie ßaßl
ber Saienmitglieber ¡weiter Kategorie ber kirdjgemeiitbe
©rünberg nm ¡wei ¡u erhöhen nnb biefe beiben ben
(Semeinben (Saabor nnb <Sd)Weiniß ¡u entnehmen, wirb
abgelef)nt."
©er Slntrag wirb, nachbem ©pnobale Sonicer, @raf <5tofd),
ber königliche kommiffar nnb Spuobale koffmane ¡ur ®ad)e
gefprodjen haben, .angenommen.
iß unit I 2 ber ©ageßorbnuug.
,
Sefudj beß ißrovinjial=®ereinß evangelifcf)er küfter
J/ in ©djlefien, betreffenb Slbänbernng beß kirchengefeßeß
/
vom 7. Sitli 1900 nnb Siegelung ber @infommenß=
verhältniffe ber köfter, (©rndfadje Sir. 86 nnb 137.)
Berid)terftatter: Spnobale kraenfel.
©er Slntrag ber I. kommiffion lautet:
,,©ie ißrovinjiaUSljnobe wolle befd)ließen:
2. @ß ift bie Berechtigung einiger im ®efud) beß ißrovinjial»
Beretuß evaugefifefjer küfter in ©djlefien außgefprochenen
SBünfdje — namentlich unter 1 a nnb c — anjuerfennen.
3. @ß ift feftjuftellen, baß ben fraglidjen iffiünfdjen fdjon
burih SJlaßnaßmen einzelner kir^gemeinben ganj ober
teilweife entsprochen wirb.
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3 a. ®ie Śtnberung ber ¡Beftimmimgen über bie ¡podjftfumme
beż 9tiií)egeíja(te§ (1500 JL, § 11 Slbf. 3 beS ©efe^eS
Dom 7. 3uli 1900) fowie ber 9(ured)itiing ber XRilitär«
bienftgeit (§ 7 beS ®efet$eS) ift Sadje ber lanbeSfird)tid)en
Sefetjgebiing.
b. Die ¡Regelung ber Dienftbegüge ift gurgeit Sadje ber
©emeinben.
Vei ber Verfdfiebeuljeit ber Verl)ältniffe in biefer
leyeren ¡Ridjtung unb bem URaitgel au Überfidjt über
biefelben oermag bie ¡ßroDntgial-Sijnobe eine Sntfdjeibimg
nidjt gu treffen.
3n Erwägung alles beffen gibt s,ßrouingial=®t)iwbe bem
lßrooingiai=Verein cDangeltfdjer Lüfter in Sdflefien anljeim,
begüglid) ber Sßünfdje gu 1 ein auSreidjenb begrünbeteS
®efud) an bie nädjfte orbentlidje Seneral=Sl)uobe gu richten,
wegen ¡Regelung ber ®infommen§Deri)ältniffe bei ben be=
treffenben Semeinbeu Dorfteilig gu werben, unb fielet baS
©efitd) Dom 29. (September b. %, bamit für erlebigt an.“
Spiwbale 9ReiSner = Dfdjöplowih empfiehlt ben Eintrag
wärmftenS, bittet aber, in bem Sdjlufsfatg beS Eintrages hinter
„gu ridjteu“ bie SB orte: „burd) Vermittelung beS königlidfeit
konfiftoriumS" eingufdjieben. Der königliche Ä'ommiffar tjat
nichts bagegen einguwenben. ES wirb barauf ber kommiffionS»
antrag mit biefem $ufah angenommen.
¡ß unft I 3 ber DageSorbnnng ift abgefe^t.

¡ßunft II ber DageSorbnnng.
Vorlage be§ königlichen konfiftoriumS, betreffenb
¡Bewilligung einer Unterftü^ung für bie Sdjlefifdje
konfereng für «Stjnobal = Diatonie, unb ülutrag ber
II. kommiffion. (Drudjadje IRr. 63, 114 unb 139.)
¡Berid)terftatter: Spnobale ®el)eimer 3uftigrat (Sdjmibt.
Der Eintrag ber III. kommiffion lautet:
„Die )ßroDingial=Spnobe wolle befdjliefieu:
ben Eintrag ber II. kommiffion — Drudfad)e SRr. 114 —
aus folgenben Erwägungen abgulehuen:
9łacf) Decfnng ber für bie nädjften brei Saljre be=
willigten ¡Beträge für

V
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ben proviit3ial-tirdjlid)en $ilf§fottb3,
bie ißfarrtöcßterfaffe,
ben gonbß für konfirmanbenunterridjt an Slußenorten,
ben Sdjlefijdjett evangelicen kircßenmufifverein,
unb ber nod) 311 bewilligenbeit Beträge für:
e) ben herein für Sefdjicßte ber evangelifdjen k'irdje
Scßlefienß,
f) gortbilbuitgsfurfe für Drganiften
finb bie nod) verbleibenben Sittnaßmeit beß Sefaugbttdjfoubß
vornehmlich für Bwede beß neuen ©efangbucßeß 31t verwettben.
®aß barüber ßinattß nod) weitere llberfdjüffe verbleiben,
mag mit mel)r ober weniger SBaßridjeinlidjfeit erwartet
werben, ift aber jurjeit nidjt mit foldjer Sidjerßeit feftgnftellen,
baß barüber fdjott jeßt Verfügung getroffen werben fönnte.
SSielmeßr muß bie (Sntfdjließung hierüber ber nädjften
ißrovinjial»@t)nobe Vorbehalten bleiben.
Slnbere bereite fjonbß fteßen ber ißrovintval=®l)nobe
nicßt jur Verfügung."
(Sin Eintrag wirb angenommen, baß Stjnobale Scßmogro
an erfter Stelle 311 biefer Sadje baß SBort erhält. Serfelbe ver
breitet ficß beß Weiteren über bie Sljiiobalbiatonie, für bie er warnt
eintritt. @r beantragt bie Slnnaßme folgenber ^Refutation:
„ißrovingial'Sßnobe wolle befcßließeu:
ißroviii3ial=St)itobe bebauert aufrichtig, ber Scßtefifdjeu
Äonferenj für Si)nobal=®iatonie bie erbetene unb von ber
II. komtniffion beantragte Beihilfe von 2000 =7/ nidjt
bewilligen 31t tonnen.
Sie nimmt aber von bem weiteren gortfdjreiten beß
nunmehr 10 Saljre befteßenben BBerteß mit ßoßer iBefriebigung
Kenntnis unb wünfcßt ißr, in ber Hoffnung, baß ißr bem«
nädjft burcß eine ißrovin3ialfoHefte bie benötigten 9J?ittel 3itr
Verfügung geftellt werben tonnen, weitere gefegnete Snt
widelung."
Sin Eintrag von Seßfo unb @enoffen ift eingegangen,
baßingeßenb:
„ißroviit3ial=Sl)nobe wolle befcßließeu:
S)aß königliche konfifturium im herein mit bem ißro
viii3ial=Sl)noba(=93orftaube 31t ermächtigen, ber Scßlefifthen
a)
b)
c)
d)
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ßonferenj für <5t)nobal=©iafonie für bie nädjften brei Saf)re
au§ bent ®efangbucßfonb8 nad) fDZaßgabe ber üerfügbaren
gjiittel eine Unterftüßung bis jur .fjwlje von 800 Jl gtt
bewilligen."
Sptwbalen ißetran unb ®raf Mrnim fpredjen für ben Mittrag
von @etjfo, Stjnobale <ö traßm a nit für ben SommiffionSantrag,
ber ebenfo wie bie 9iefolution Scljmogro von ber Spnobe an=
genommen wirb; bamit ift ber Eintrag von ®el)fo gefallen.
ißuiift III ber ©ageSorbituitg.
Vorlage be§ königlichen ÄonfiftoriumS über ßort«
bilbungSfurfe für örganiften. (©rudfadje 9?r. 60 unb 140.)
93ericf)terftatter: Sljttobale ßotticer.
©er Slntrag ber IV. S'ommiffion lautet:
„Sie ißrovinjial=<St)ttobe wolle befcßließen:
§ür bie Btoecle ber fJiortbiibungSturfe für Drganifteit
auf bie nädjften brei Saßre att§ bem ®efangbttcßßonorar je
3000 Jt §u bewilligen."
gür bett Mntrag fpridjt Sljnobale Straßmann, ißrofeffor
©ettnrid). Spnobale Mitmann wünfcßt bie MlterSgren^e für
teilnebmenbe Drganiften auf 50 3aßre erßößt.
■jßrofeffor @ennridj erflärt, baß man bie MlterSgrenge tat«
fäcßlicß fallen laffen wolle.
©er SommiffionSantrag wirb angenommen unb ßierattf um
123/i Ußr bie Sißttttg auf eine halbe ©titube vertagt.
©ie Serßaiiblititgeii werben um l'/i Ußr Wieber auf«
gettom men.

ißunft IV 3 ber ©ageSorbnung.
DledjnitngS« unb !öerwaltung3«S8ericßt beS ißrovitt jial«
®l)nobal = 93orftaube§ über bie ißrovittjial«St)itobal=5laffe
für bie Spnobalperiobe 1906/09 unb Mntrag ber Ärei§=
Spttobe gtotßenburg I vom 15. Dftober 1908. (©rndfadje
9ir. 91, 136 unb 143.)
Seridjterftatter: Spnobale ßletfe.
©er ÄommiffionSantrag ßat folgenben üßortlaiit:
,,©ie ißrovinjialsSpnobe wolle beferließen:
1 - Kenntnis jtt nehmen von bem 9tecßnung§= unb SSerwaltuugg«
Sericßt über bie ißrovingiaüSpttobab^affe für bie Spnobal«
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periobe 1905 bis 1908 iinb bent $rovinzial=®pnobal»
Borftanbe Sntlaftung jit erteilen;
2. ben non bent s.|3rot>inzial«Si)nobaí»Borftaitbe ini Sinner»
nehmen mit bem ißrovinzial »Spnobal»ÍRechnungS = SluSfchufi
aufgefteilten Kaffen = Stat für bie Spnobalperiobe 1909
bi§ 1911 nebft bent BerteilungSpIaii ber non ben Kreis»
Spnoben aufjnbringenben Beiträge jit ben lanbeStirchlidjen
unb provinzial=tirchlichen Umlagen mit bet Maßgabe zu ge»
ne^migen, ba§ ber bei ber KreiS=<Spnobe SHeiwit) in Abgang
ZU ftellenbe Betrag nur 236700 JI beträgt;
3. ben bei ber lßronin§ial»Spnobal »Kaffe etatSmäfjig fid) er»
gebenben Fehlbetrag non 757 Jt aus bent fid) Sube
SJiärj 1909 ergebeiibeit Kaffenbeftanbe ju entnehmen;
4. als SRitglieber beS BedjtiungS»SluSfc^ttffeS für bie neue
Spnobalperiobe bie bisherigen SRitglieber sperren Stabt»
älteften Klette, ißropft unb Kirdjen=3nfpettor ©ede unb.
Suftijrat Srühner wieberzuwählen;
5. über ben Eintrag ber Kreis»Spnobe Słotljenbnrg I nom
15. Cftober er. gut ©ageSorbttttng überzugehen."
Btt 2 beS KommiffionSantrageS fpridjt Spnobale <&chmibt»®íah®ie ad 1 bis 5 bezeichneten fünfte beS KommiffionSantrageS
werben, nad)bent jtt 5 noch bie Spnobalen $aefeler, Bronifd)
unb Slpelt gefprod^en haben, einzeln angenommen, ©amit ift
ber ganze KommiffionSantrag angenommen.

ißunft IV 1 ber ©ageSorbnttng.
Borlage beS Königlichen KonfiftoriumS, betreffenb
i/ Unterftühung für bett <Sd)Iefifd)en Bitttb Snangelifdjer
?/ SRänner» unb SünglingSnereine, unb Sintrag ber V. Korn»
miffion zu 2 ber ©rttdnorlage Dir. 120. (©rudfadje Dir. 64,
120 unb 141.)
Berichterftatter: Stjnobale @d)mibt=Slah.
©er Eintrag ber III. Kommiffion lautet:
,,©ie ißroninziaUSpunbe wolle befdjliefjen:
©en Eintrag bet V. Kommiffion zn 2: eine jährliche
Unterftühung von 2000 Jl aus bem ©efangbudjhonorar zu
bewilligen, auS folgenbett Srwägungen abzulehnen:
Diach ©edung ber für bie nächften 3 3af)re bewilligten
Beträge für:
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ben provinjial=fird)lid)en $ilf§fonbS,
bie Sßfarrtödftertaffe,
ben gonbS für Sonfirmanbeiiuuterrid)t an Slußenorten,
ben ©djlefifdjen eiiaiigeiifd)en ß'irdjenmufitverein
unb ber nod) ;n bewilligenben Beträge für
e) ben Serein für ®efdjid)te ber evangelifdjett Śtirdje
®d)(eften§,
f) gortbilbmigSturfe für Drganiften,
finb bie nod) verbleibeitbeu Sitntafjmen be§ ®cfangbud)fonb§
vorneßmlid) für bie ^wede be§ neuen ®efattgbudj§ 51t ver=
wenben.
Daß barüber f)inau§ itod) weitere Überfdjüffe verbleiben,
mag mit itteßr ober weniger SBatjrfdjeinlidjteit erwartet
werben, ift aber gurgelt nid)t mit foldjer Sidjerßeit feftju=
ftellen, baß barüber fdjon jeßt Verfügung getroffen werben
tonnte. Sielmetjr muß bie ®ntfd)ließung barüber ber nädffteu
ißrovingiaKStjnobe Vorbehalten bleiben."
Der Eintrag ber 111. S'ommiffiou wirb angenommen.
Eintrag ber V. Äommiffion, betreffenb Sewilligung
einer ßirdfenfoKette für beit ®d)lefifdjett Snub @van =
gelifdfer SJtänner = nnb 3üngling§Vereine für 1909 bi§
1911. (Drudfadje 9Zr. 120).
Seridjterftatter: Stjnobale ftaeßler.
Der SIntrag tommt jitnädjft gur Serljanblung auf Eintrag
Ä'aeßler unb (gettoffen, welcher folgenben SBortlant ßat:
„.fjwdjwürbige )ßrovingiai=®l)itobe wolle befdjiießen:
Sei ber Sertjanblung über Sßunft IV 1 ber heutigen
Dage§orbnintg and) über bett Eintrag ber V. Äommiffion
^u 1 ber Drnduorlage 9?r. 120 31t oerßanbeln unb )tt be=
fd)ließen"
ber angenommen würbe.
Der Eintrag ber V. Sommiffion lautet:
„bpodfwürbige ißroviu^iaK<St)nobe wolle befd)tießen:
Unter votier Slnerfennung ber 9?otwenbigfeit unb ber
gefegneten Slrbeit ber @vaugelifd)en 9Jlänner nnb 3üngling§=
vereine wirb bem <5d)lefifd)eii Snub ©vangelifcßer SRänner»
unb 3üngliug§vereine eine ftircßenfollette für bie Saljre 1909,
1910, 1911 bewilligt."
a)
b)
c)
d)
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SBarnt für ben Antrag fpredjen bie Sünobalen Scßmogro
mtb Stubers. ©erfelbe mirb einftimmig angenommen.

ißiiiift VI ber SageSorbnung.
aV/
Einträge von ben kreis«Stjnoben )ßleß, «Schönau,
V/ ©laß, fRotljenburg I unb II, Slogan, ©rünberg, §operS«
$/ toerba, Steinau II, Sdjmeibniß«tReidjeiibach, Silben I,
Dels, ®roßHartenberg, kreujburg unb Vorlage beS
königlichen konfiftoriumS, betreffend) ftaatliche Siner«
teiinung beS 31. Dftober als eines evangelifch«fird)lidjen
Feiertages. (Srudfache 9łr. 15 bis 24, 65, 73 unb 144.)
S8ericf)terftatter: Sßnobale SIroßmanu.
kommiffion I beantragt:
„Sie ißrovinäiaI=Sl)nobe motte befcßließen:
1. Unter tpintueiS auf bie in ber 4. Sitting ber 11. orbeiitlidjen
Schtefifcßen ißrovin^iaI«St)nobe am 20. Dftober 1905 ju
sßunft I 5 ber SageSorbnung gefaxten töefchlüffe erflärt bie
ißrovingiaUShnobe bie Einträge ber kreiS«Sl)noben ißleß,
Schönau, ©laß, 9iotíjenburg I unb II, Slogan, Steinau II,
Sd)meibmß=3ieid)enbad), ßüben I, Dels, Sroß Hartenberg
unb kreujburg für ertebigt.
2. SaS königliche konfiftorium ¡u erfudjen, bei ben königlichen
^Regierungen bat)iu vorftellig )u roerben, baß für biejenigen
Seßrer unb Schulen, bie an einer firdjlidjen F£ier beS
31. Dftober teilnehmen, ber Schulunterricht an biefem Sage
ohne Sliiredjitung auf bie Ferien ausfällt."
Sn ber ©isfuffioit fteltt Sljnobale greifjerr von Seljerr«
Sßoß feft, baß bie Sahl ber {Jerientage von ber SRinifterial«
inftang feftgefeßt ift unb baß baßer baS unter Ziffer 2 beS Sin«
trageS vorgefehene Srfudjen nicht an bie ^Regierungen, fonberu an
ben SRinifter fidj menben müßte.
Freiherr von Seßerr«Sljoß beantragt Slbfaß 2 beS Stu«
trageS ber I. kommiffion mie folgt ju faffen:
baß in ben evangelifdjen Sdjulen für biejenigen
Seßrer unb klaffen, iveld)e an einer tirdjlidjen Fc¡er beS
31. Dftober teilnehmen, ber Unterricht ausfällt."
Stu ber Sebatte beteiligen fidj meiter bie Stjnobalen Sornill,
23ronifdj, tReier, ®eneralfuperintenbent Sdotteboßiu, ber fid)
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gegen bie @infüt)rung be§ 31.Dftober§ als gefeßlidjen ober tirdjlidjen
feiertags auSfpridjt, (Stjitobale Hoffmann, 9?otoaf, Kolbing.
Bur Segrünbnng feines DlbänberungSantrageS nimmt «Stjnobale
^reitjerr non Seßerr = ©ßoß baS 2ßort. ©er ft'öniglidje
Kommiffar, Konfiftorialpräfibeut (Sdjitfter nnb Sljnobale
ßonicer befürworten ben Eintrag (Sel)err=©l)oß.
©erDlntrag ®el)err=©ljoß wirb mit großer Majorität ange«
nominen; bamit iftDir.2 beSKommiffionSantragS ertebigt. Sbenfo
wirb Dir. 1 beS KommiffionSantragS mit äließrßeit angenommen.
ißunft IV 2 ber ©ageSorbnitng.
Vorlage beS Königlidfen KottfiflorittmS, betreffenb
bie Vetwenbitng beS gonbS beS (SefangbudjtjonorarS.
(©rudfadje Dir. 37, 62 nnb 142.)
Veridjterftatter: Sljitobale (Meßeimer Snftijrat Sdfmibt.
©er Eintrag lautet:
,,©ie ißroüiu3ial=Sl)nobe wolle befdjließen:
I. IßrobinjiahSljitobe nimmt mit ©aut Kenntnis non bent
günftigen VerlagSbertrage beS berbefferten (SefangbiufjeS 1878
bont 1. Sanitär 1907 ab.
II. ^robin^iabSpnobe billigt ben 9(brecf)mtngSmobitS für bett
SefaitgbitdjfonbS nad) bem Kalenberjaljr.
III. ^romn¿iaí=S>tjnobe befdjließt, ben Verlag beS neuen ®efang=
budjS bitrd; baS Konfiftorinm in Verbinbung mit bem
$robin(iial=<Si)nobaI=Vorftanb in geeigneter Sßeife jn bewirten.
IV. lßroviit3ial=(St)nobe befdjließt weiter:
2lu§ bem Seftanbe be§ Sal)re§ 1908 nnb ben Sinnaljmen
ber Saßre 1909 nnb 1910 Werben gebedt folgenbe bon ber
12. $robin^ial=@pnobe für bie Satjre 1909, 1910, 1911
bewilligte ^Betrage:
jäbrlirf)

1. ßür beitprobiiigial=tird)li(^en^ilfSfoubS
(EBefcßlitß bom 24.Cftober 1908; ®rud=
facße Dir. 47 nnb 119)
2. gür bie ißfarrtödjterfaffe: a) jur ftapi=
talifierung 2000 Jt, b) jur Verteilung
2000 Jt (Vefcßluß bom 22. Dttober
1908; ©rudfadje Dir. 26)

im gansen

=-*
14000 42000

4000

12000
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3. 3um 8wnb§ für Sonfirmanbenunterridjt
*«an8lnfjenorten(Sefd)lufjvom23.£iftober
1908; ©rudfadje Sir. 57 unb 103) .
700 2100
4. gür ben ®d)lefifd)eit evangelifdjeii
Äirdfenmufifverein (Sefd)(ufi vom
24. Oftober 1908; Drudfadie Sir. 84
unb 118)
.
500
1500
5. ßür ben Serein für ®eftf)id)te ber
evangelifd)en Stirere SdjlefienS (Se=
fd)luf| vom 26. Oftober 1908; Drud=
fadje Sir. 92 unb 134)
600
1800
6. galls bie für bie gortbilbungSturfe ber
Crganiften erbetenen Setrage (Drud=
fadje Sir. 60) and) bewilligt Werben .
3000 9000
Summa 22800 68400V. Die nad) Dediuig ber ¿u IV aufgefüíjrten Seträge ver»
bleibenben Überfdjüffe ber Seftänbe beS Saí>re§ 1908 unb
ber (Sinnaljmen ber Satire 1909 unb 1910 ftel) en bem Svnig»
lidien Sonfiftorium im Serein mit bem ißroviitjiabSwiobal»
Sorftanbe junädjft für bie 3roede be§ neuen ®efangbnd)e§,
in ¿weiter Seitje für ben proviu¿ial=fird)(id)en $ilf§fonb§ jur
Serfügung.
VI. Die Sefdilußfaffung über bie Serwenbung ber (Simtaljme be§
Sucres 1911 wirb ber näc^fteit ^rovin¿ial=St)nobe überlaffen."
Der Eintrag wirb bebatteloS angenommen.
ißunft V ber DageSorbnung.
Serial be§ sf8rovin¿ial = Stjnobal=SorftaiibeS über
^7 bie Suftav = 5lbolf=Sad)e. (Drudfadje Sir. 125.)
Seridjterftatter: Sljnobale Słidjter, Sieiffe.
wirb folgenbe Siefolntion vom Seriefiterftatter beantragt
unb einftimmig au genommen:
„Ipodjwürbige ^rovin¿iaí=St)nobe wolle befdjließeu, ¿u erflären:
Die sf3rovin§ial=Sl)iwbe nimmt bantbar SenntitiS von
ber Dätigfeit be§ ®uftav=Slbolf=Serein§ innerhalb ber ißro»
vinjialfir^e unb bittet im Slid auf bie vorfjanbeneit firdj»
lid)en Siöte, fowie auf bie wad)feuben Slnfgaben in ber Diafpora
ber ^eimatprovinj tjeqlid) alle ©lieber ber ißrovinjialfirdie,

61

baS Sutereffe für ben @uftav=9(boíf=Bereiii bewahren unb bie
gjíitteí jur Beteiligung ber 9iöte fteigern ju wollen."
9?ad) geftftettung ber SageSorbnung fe|t ber ^ßräfeS bie
nädjfte ©i^itng auf ben 28. ¡Dftober, vormittags 10 Ut)r feft.
Sdjiufj ber ©i^ung 4 llt)r.

v.

g.

u.

§reii;err von ßeblifj unb 9ieufirdj.
Eberlein.

Dr. Slipftein.

Uchte Sitiung.
Berijnitbclf SreSlaii, i>en 28. Oftobev 1908.

©er SßräfeS eröffnet bie Strung um 10
*/
Uf)r vormittags.
©aS EingaugSgebet fpridjt itadj EJefang ber Sieberftroplje: »ßaiire
fort, Sion faljre fort" in Slufniipfung an baS ©djrifttvort:
2. 9Jiofe 16, 21 ©pnobate Slitter.
Einfprüdje gegen baS ißrotofoll ber 6. ©idling finb nidjt
erhoben tvorbeu. ©aS ißrototoll ber 7. ©ifjung liegt jur Emfidjt
auS; bie Berlefung beSfelben wirb itidjt begehrt.
beurlaubt ift für tjeute unb morgen ©pnobale ®raf jarrad).

Sßuntt I ber ©ageSorbnung.
Eintrag ber ®reiS = ©t)itobe BreSlau, betreffcnb $er= \
tjinberung, bafi ber Entwurf eines SirdjengefefjeS über
ißfarrbefe|ungSredjt @efe^ werbe, unb Eintrag berfireiS«
\
©pnobe §irfd)berg, betreffenb Sefauutgabe it)rer moti= .
vierten ¿ageSorbniing vom 19. 3uni 1908. (®ritdfadje
%r. 6, 7 unb 138.)
\
$erid)terftatter: ©tjnobale von Sorban.
5)erfelbe fpridjt nad) eiugel)enber Erläuterung beS ®ird)en=
gefeites fein Bebauern über bie Anträge ber beiben SreiS=St)noben
aus, weil it)m babnrd) baS ^armonifc^e Bilb ber Berfjaitblungen
ber @eneral=Si)Hobe getrübt Werbe.
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®er Eintrag ber I. Sommijfion lautet:
„$)ie Sßroüiu5ial=(gi)nobe mode befdiließen:
©er Eintrag ber Ärei8=®t)nobe %reßlau (©rudfadje Sir. 6)
ift abjulefmen
unb
ber Antrag ber Ärei§=<St)nobe £>irfdjberg (©rudfadje Str. 7)
ift burd) Stemitiiißiialjme für erlebigt ju erflären."
Sljnobale (EggeHeu; ©raf Stofdj gibt im Stamen ber
foufeffionellen graftion eine ©rfläruug 51t biefer Sad)e ab. ©aß =
felbe tut im Stamen ber eüangelifdjeit ^Bereinigung Spuobale
ßrege. Sm Stamen ber pofitiuen Union gefd)iel)t baßfelbe burd)
ben Stjnobalen ©berlein. Slptobale SBrie verfudjt im Stamen
ber liberalen ©nippe außjufüljren, baß eine anbere SJtöglidjfeit
beftanben tjabe, bem im ^ircßeugefeße ermähnten Qkbürfniß abgu=
ßelfen, unb meint bafür ;mei SBege oorfdjlageu gu limiten.
©ine ©rßf’uffion mirb non anberer Seite nid)t begehrt.
©ie SIbftimmung ergibt bie ülnnaßme beß Sommiffionß=
antrageß mit großer SJtajorität.

ißunft II ft ber ©ageßorbnung.
$8al)leu ber Slbgeorbneten §ur ißrüfuitgßfommiffioH
für Sanbibateu ber SC Ideologie.
Spnobale ßlipftein beantragt, bie $Ba^l burcß Suruf üon
8unef)meit unb auf biefe SBeife 31t )uäl)leit:
Superintenbent iBrouifd),
Superintenbeut D. ©berletn,
Superintenbent D. Soffmane.
®ie ©etväßlten ueßmen bie 3Bal)I au.
ißunft IIb ber SEageSorbnung.
SÖat)leu ber SIbgeorbneten jur @eneral=Sl)iiobe.
Sind) hierfür mirb burcß ben Spnobaleu ©gellen; Sraf Stofd)
bie Sßaßl burcß 3ltritf beantragt, unb eß merbe 11 gemäi)It in

Kategorie A.
SIbgeorbnete:
1. Superintenbent SJteißuer auß SIrnßborf.
2. Snperiutenbent D. ©berlein auß Strel)leu.
3. Superinteubent Suber auß ©logan.
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4.
5.
6.
7.

Superintenbent SrebB auB §errnftabt.
Superintenbent 9JleiBner auB Sfcpöplotvip.
Superintenbent Suring auB ^operBWerba.
Rafter D. Hoffmann auB 93reBlatt.

8.
9.
3.
4.
f)
6.
7.

Stellvertreter:
Superintenbent 93iepler au§ ßparlottenbrunn.
Superinteiibeitt ßonicer qu§ Sriinberg.
Superintenbent Strafstnann auB ©ungían.
Superiutenbeiit Scpulp = ®vler auB Seobfcpitp.
. Superintenbent 93 ron if cp auB 9?eufalg.
Superintenbent 9ło tv at auB sf3lefj.
Superintenbent SBoplfaprt auB Sagan.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Sategorie B.
9lbgeorbnete:
Sep. SiegierungBrat von SolbfttB auB Sittiau.
SanbfcpaftBbireftor von Soelicpeu auB Sittliptreben.
Ober=9łeaijd)ulbireftor Dr. Slipftein auB greibitrg.
SanbfcpaftBbireftor Sraf von ber 9tecEe=93olmerftein
auB Srafcpnip.
Sanbrat ßreiperr non ßeblip nub 9£eutircp aits
§errntannBtvalbait.
SanbeBältefter von Sorban auB ScpiroBlatvip.
Sep. Suftigrat Sättig auB Slogan.

Stellvertreter:
Sep. fJtegierungBrat von Sllteii auB SrofpStreplip.
SutBbefiper SJiarg auB §erntBborf bei SBalbenburg.
Rentier S(pulte auB Siegnip.
ffłegierungBprafibent ßreiperr von Seperr^pop auB
Siegnip.
5. SanbeBpauptntaun ^reiperr von Dłicptpofen auB 93reBlan.
6. Suftigrat Sriipner auB 93reBlau.
7. Suftigrat Dr. 9lvenariuB auB §irf(pberg.
8.
9.
3.
4.

Sategorie C.
SIbgeorbnete:
1. Sraf von 91 mint auB 9JluBfau.
2. Sßaftor prim. Sraeufel auB 93reBlau.
3. Superintenbent SDaecpfel auB 9Jlilitfcp.
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4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sie

v
gj/

@ef). Suftgrat Sdjmibt auB ©laß.
(Superintenbent IRetjmann auS £)ber=<Stephan3borf.
Sirettor Lie. Dr. Salweit au§ 9?aumburg a. üu.
Sirdjeninfpettor ißropft Secie ait§ SreSlait.

Stellvertreter:
ißrofeffor Dr. Sieber auB Söwenberg.
©pmnafialbirettor 9teier auB SaubeBIjut.
®el). Sonfiftorialrat Streep auB SreBlait.
Sanbrat a. S. Sraf §arrad) auB SreBlau.
Superintenbent Stofjfoljl auB SBernerBborf.
Dberbiirgermeifter gnat) aitB ©örlitj.
©eß. Suftijrat ©iittmann auB Sdpveibniß.
bavon Slmuefenben net)men bie Sßalji an.

^ßunft III ber SageBorbuuitg.
Slntrag ber IV. Sommiffion, betreffenb Entwurf eineB
fchtefifdjeu ^roviitjiaDSefangbudjeB. (Srudfadje 9ir. 9, 10,
34, 87, 88, 90, 146.)
93erid)terftatter: Spnobale D. Sberlein.
9iadj einem Überblid über ben bisherigen Verlauf ber Arbeiten
auf biefem Sebiete geigt ber SBeridjterftatter, baß im ¡ewigen
Stabilem auf bieAnträgeber SreiB-Spnobeu SRilitfd) = Srachenberg
(Srudfadje 9ir. 9) unb 9ieiffe (Srndfadje 9?r. 10) nicht mehr
eingegangen hierben tonne, fonbern baß eB fidj jeßt nur baritm
hanbeln tonne, ben gebrueft oorliegenben Sefangbud)BentWurf mit
einigen Slbänberungen anjunehmen. 9te^üglid) ber Seftaltung beB
Entwurfs bittet er, baß ein jeber auf feine SieblingBgebanteu in
biefer ^iufidjt vernichten lernen möge, fonft tonne eB *u einem
ißrovinnial = ©efangbuche nie fommen. %ei ber SluBwahl ber
Sieber feien bie oerfchiebenen feiten beB SirdjenliebeS in einer
burd)au§ objettiüen unb forgfältigeu SBeife beriidfidjtigt tvorben.
Sie Raffung beB SejteB ftimme mit ben Srunbfäßen ber gegen
roärtigen §pmnologie überein, wie von Sluftoritäten auf biefem
(Gebiete auSbrüdlicß bezeugt Werbe. Sie Beigabe von 9toten,
Welche in mehreren anberen ^rovinjiaLSefangbüchern burdjgefüfjrt
fei ober beabfietjtigt werbe, fei beBwegen notwenbig, um ben reichen
SRelobienfdjaß SdjlefienB ju erhalten unb ben ©emeinben befannt
ju machen. 9(13 eine Störung beim (gebrauch beB ©efaugbu^eS
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al§ eines SebetbudjeS werbe bie Motenbeigabe gegenwärtig von
vielen nur empfttnben, Weil man an eine foldje DlttSgabe mit Moten
nod) nicht gewöhnt fei. Er weift in biefer 58ejieljung auf baS
fadjverftänbige Urteil von Dlirftoritäten toie Dielte, ©menet unb
©pitta inn.
Stad) feinen grünbtichen unb überjengenben Darlegungen
über alle ißuntte beS SommiffionSantrageS empfiehlt ber SSeridjt»
erftatter bringenb unb f)er§íid) bie Dlnnaljme biefeS Eintrages ber
IV. Sommiffion, welcher lautet:

„Die 5ßrovinjial=©t)nobe wolle befchließen:
©tjnobe nimmt ben vorliegenben Sefangbud)§entwurf
an unb erftärt iljn für geeignet gut Einführung in bie
Sßrovinjiaifirdje als ißrovin;ial=@efangbudj nad) Mlaßgabe
ber nad)ftet)enben Dieftimmungen.
1. Sm Entwur f werben fotgenbe Sieber unb Strophen ge=
ftridjen:
Dir. 19. Ehre fei Sott in ber §öl)e.
Dir. 25. SotteS« unb DMarfenfohn.
Dir. 28. Sfw Eljriften, auSerforen.
Mn 35. Dldj, wie bie Saljre fdjwinben
Dir. 39. Da§ Saljr ift nun ju Enbe.
Dir. 40. Das liebe neue Saljr.
Mn 50. Der §err, ber einft.
Dir. 55. ©ei mir gegrüßt.
Mn 72. Sd) grüße bici; am ßreujeSftamm.
Mr. 115. Sott fäßret auf gen ^innnel.
Mr. 137. Sott, ber ißater, wohn’ unS bei.
Mr. 139. hochheilige Dreifaltigfeit.
Dir. 158. herr Sefu (Slprifte, mein ißrophet.
Dir. 166. Man jauchet bem §errn alle SBelt.
Mr. 208. Sßrebiger ber füßen Seljre.
Dir. 216. Saffet bie Jłinblein fominen.
Dir. 222, 4. DJlich bürftet, £jerr — •
Mr. 225, 1. 2. Sott fei gelobt unb gebenebeiet.
Dir. 236. D Sefu, bit mein ^Bräutigam.
Mr. 239. SB en haft bu bir gelaben.
Dir. 264. Dirnen, Dirnen, lauter Dirnen.
Dir. 272. Du bift baS Sicht.
5
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9tr. 285. SĄ meif), an toen mein (Staub’.
9fr. 304, 7. ©eitbem üerfdjmattb bie 9fot ber ©iinbe.
9fr. 313. 3luf, hinauf ¿u beiner ßreube.
9fr. 325. 0err Sefu (Efjrift, mein £)öd)fte§ Snt.
9fr. 330. tpödjfter ißriefter, ber bu bid).
9fr. 347, 6. Sld), tiebfteg Sieb.
9fr. 427. ®e§ Wforgeng, meint idj früE) auffte^'.
9fr. 450. Der bu bift Drei in (Einigfeit.
9fr. 486. Sn SotteS 9tamen fahren mir.
9fr. 498, $err im §immel, Sott auf (Erben.
9fr. 508. Du bift ¿mar mein unb bteibeft mein.
9fr. 516, 4. Ordnen mufft id) taffen.
9fr. 516, 7. 9Jfir ift beigeteget.
9fr. 544, 2. SSerlaf) mid) nid)t.
9ír. 547. So fei benn bem ¿urüdgegeben.
9fr. 548, 8. 2Sie leid)t get)t nid)t bei Siubern.
9fr. 562. 2ßie tjerrtid) ift bie neue Sßelt.
9fr. 565. (E§ fommt ein Sdjiff, geloben.
9fr. 569. Den bie Wirten tobten feljre.
9fr. 591, 2. Sagt mid) getjen, tafft mid) laufen.
9fr. 592. Sft ber De;t ¿u erfefjen burd) bett in 93re§tan
üblid)en.
9fr. 605. 9Jłorgenftern ber finftern 9tad)t.
9fr. 607. 9fät)er, mein Sott, ¿u bir.
9fr. 617. Sft ber gemötjnlidje Dejt unterjulegeii.

2. @0 finb in baß SefangbttĄ nod) anf¿nnet)inen:
a) (Erlöfer, ber bu fetbft un0 ljaft (1878: 9fr. 179).
b) ßriit) am fDforgen 3efu§ gel)et (iSranbeiiburg: 9fr. 532).
c) (Ein tpaupt t)aft bu bem $otf gefanbt (93ranbenburg
9fr. 506).
d) Sott mott' uns tjod) begtiiden (1878: 9fr. 543).
e) 3Ber ba§ ñteinob mitt erlangen (1878: 9fr. 333).
f) ,8¡on@ ©title foli fid) breiten (unter bie geifttidjen % oliglieber, WionatSfdfrift 1908).
g) tperr, nun felbft beit Sßagen l)alt (unter bie geiftlidfen
SBoIfSlieber, Slfa^Sot^ringen).
3. finb unter bie Sirdfentieber be8 SefattgbuĄeg ¿u ber=
fefjeu:
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b) (griffe, bu Samm @otte§ (S. 603, foil aber and) fjier
fleten bleiben).
c) Speif’ un§, Vater, beine Sinber (S. 628, foil aber and)
fjier fteljen bleiben).
d) Sdj ftelj' an beiner Krippe tjier (9Zr. 573).
e) SQiit grieb unb ßreub id) fahr balan (9ír. 578).
4. ®ie Drbnung beB £>auptgotteBbienfteB unb ber 8lbenbmal)í§=
feier (S. 597—604) foil an ben Einfang beB ©efaugbudjeB
geftellt werben, ebenfo bie Sitanei (S. 605—611), bod) biefe
otjue 9ioteu. ^ier foil ancf) bie ©otteBbienftorbnung ber
reformierten Semeiube jugefügt werben.
5. Vei bem KatedjiBmuB foil S. 618 auf baB VeichtbeteniitniB
S. 602 l)ingetoiefeu unb ber SEaufbunb abgebrudt Werben.
$)ie grageftüde S. 639—641 Werben geftridjen.
6. ©ie ißaffionBgefdjidjte foil in einer guten, Ijarmouiftifdjeu
Raffung gegeben werben; bei&ufiigenbe Sieberüerfe finb nur
mit ben Hummern beB ©efangbitdjeB anjnjeidweu.
7. (Sin 3J?eIobien« unb jßaraKel=3Reiobien=VerjeichniB ift juju=
fügen. And) foil bei ben Siebern ber Verfaffer ber 9)le(obie
genannt werben.
8. 3m SieberoerjeidjuiB werben bie parallelen Hummern beB
9Jii(itärgefangbud)e§ l)in)ugefügt.
9. Von ben üorangefe^ten 9Jtotti wirb baB üon Vrautwalb ge=
ftridjeii; alB erfteB foil (Sol. 3, 16 jugefetjt werben.
10. SDaB Sefangbnd) foU in ber Volts« unb in ber ©afdjeit«
anBgabe mit 9ioten, in ber Ausgabe mit grober Schrift oljue
9ioten erfdjeineu. Sie lafc^enauBgabe wirb jugleid) and)
ol)ne Anhang auBgegebeit Werben, bocf) ofjne Verbilligung
beB jßreifeB.
Stellt fidj baB VebürfitiB nad) notenlofen VoIfB» unb
©afdjenaitBgaben ^erauB, foil baB Königlithe Konfiftorium
gemeinfam mit bem 5ßroiniijial«ShnobahVorftaiibe ermädjtigt
fein, fie ju »eranftalten; fie bürfen bann aber feiitenfallB
billiger alB bie 9iotenauBgaben fein.
11. gur gertigftelluug ber Vorlage für ben ®rud, jur (Srlebigung
aller ber Einträge unb Anregungen, bie int ^ommiffiottB»
protofoll uiebergelegt finb, jur Überwachung beB DrudeB
wirb eine ®efangbuch§fommiffion gewählt. Sie wirb auch
beooUmädjtigt, fallB fid) eine Sicherung im ßieberbeftanbe alB
5*
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notwenbig heraußftellen foííte, gemeínfam mit bem Stjiwbal«
Sorftanbe fie vorgunehmen, ben Seftanb biß auf hödjftenß
600 ;u ergangen unb bie (Genehmigung beß Konfiftoriumß
hierfür nachgitfudjen.
12. ®ie Kommiffion foli ein (Gefaugbudj für ben Kinbergotteßbieuft
unb ein SBegräbtiißlieberbud) herftellen.
13. Sie Stjuobe bittet baß Kirchenregiment, bie Dieüifion beß
99?elobienbucheß tjerbei^ufüfjren unb hieran neben anerfanuten
Kirchenmitfitern bie (Gefangbuchßfommiffion gu beteiligen.
14. Saß ißroviitgial»(Gefaiigbuch foli biß 1. Dftober 1909 erfcfjeiiten.
15. (SßHobe erhärt hiermit bie ©rudfachen 9, 10, 34, 87, 88,
90 für erlebigt."
©er Königliche Kommiffar fpridjt ber (Gefaiigbudjß«
fommiffion ben tieffteu ©aut beß Königlichen Konfiftoriumß für
ihre grünblichen Arbeiten auß unb bittet bie Sljuobe, an biefeß
große $8ert nur mit großen (Gefid)tßpitnften unb garter §anb
herangutreteu.
93ei ber (GeneratSißtuffioit fpricßt ©tjuobale ©aechfel im
Sinne beß Slntrageß ber Kreiß=S>t)nobe 9)lilitfch = Srad)euberg.
Stjnobale (Grüßtter tritt für ben Kommiffionßantrag ein, wünfdjt
aber eine Slbäuberung von 9lr. 10. Sguobale Sonicer meint,
baß bie 9^oten gerabe bie (Einführung beß neuen (Gefangbudjeß
erleichtern werben. (Er weift hin auf bie in Scßlefien jetjt vor
hanbene 9)ielobienarmut, ber burd) bie 9iotenbeigabe abgeholfen
Werben föitne. ©roß ber weitverbreiteten Unfenntniß ber 9?oten
fei hoch baß 9iotenbilb and) für ben llnfmtbigen ein f}üf)rer beim
(Gefange. (Er befürwortet bie Dievifion beß 9JZelobienbucheß.
9ln ber weiteren ©ißfnffion beteiligen fidj St)nobale (Graf
ochberg jun., ber Siebenten gegen bie (Einführung beß (Entwurfß
äußert; Sijnobale Kraeufel, ber auf ben ^ufammenhaug beß
jetzigen (Entwurfeß mit bent (Gefaugbiid) von 1878 fjinweift, fo baß
bett (Gemeitiben ber gortfdjritt gur Slnnahme beß (Entwurfeß woßl
gugemutet werben tonne; Sljnobale Hoffmann, ber barauf auf«
merffam macht baß bie Kommiffion ben Einträgen beß KoiWenteß
ber SBreßlauer (Geiftlicheit entgegengefommcn fei unb eß auch weiter
gemäß 9ir. 11 beß Kommiffionßantrageß tun werbe; Stjnobale
Großmann fpricf)t aiß 9J?itglieb ber Sljnobe 9J?ilitfd) = Srad)en =
berg für ben Kommiffionßantrag.
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®aitod) toirb bie @eneral=Sigfuffion gefcfjtoffen unb gu ben
einzelnen fünften beg Slntrageg übergegangen.
93ei Sir. 1 fteíít ber (Spnobaíe non ®etjfo ben Eintrag gn
jagen anftatt: „3m Entwurf „werben" foígenbe Sieber unb
Strophen geftridjen," eg „folien" foígenbe Sieber unb ©tropeen
geftridjen werben."
93erid)terftatter (Sb er lein bittet, biefen Eintrag be§ Spnobalen
von ®et)fo abguletjnen. Sag gefd)iel)t burd) Slbftimmung.
Sei Sir. 3 nimmt Spnobale Souicer bag SB ort unb wirb
burd) ben SBeridjterftatter aufgeklärt.
33ei Sir. 6 will Spnobale Äalweit bag SB ort „gut" redjt
betonen, bafj man nidjt bei ber Slbfaffung bie Slaljt fo ()ervortreten
laffe, wolier ber Slbfdjnitt genommen fei, inbem g. S3, mit „unb"
ein neuer ®atj angefangen werbe.
Slufjerbem beteiligt fid) bei Sir. 6 Spnobale getrau unb gu
Sir. 8 ©ijnobale Sede an ber Sebatte.
Bn Sir. 10 ift ber genügenb unterftüfete Antrag ©rü^uer
eingegangen, ber lautet:
„Slnftatt beg Slbfatjeg 10 beg Äommiffiongvorfdjlageg wolle
$od)Würbige gpnobe befdjliefjeit:
Sag Sefangbud) foil in ber $o(f§= unb Safdienauggabe
mit unb oljne Sloten — in ber Sluggabe mit grober (Schrift
ol)ite Sloten — erfdjeinen.
Sie 33olte= unb Safdjenauggabe olftte Sloten foil iiidft
billiger verlauft Werben al§ bie Sluggaben mit Sloten."
Sljnobale Sede befürwortet bemgegenüber ben fiommiffiong«
antrag. $n ber ©roffftabt fei eg fdjwieriger wie in Sanbgemeinben,
neue SJlelobien eingufütjreii unb befannt gu madjen, weil ber Einfluß
ber ©eiftlidjeu auf bie Sdjule in ber Srofjftabt ein geringerer fei.
Äonfiftorialrat Sennridj ijält eg aug gefd)id)tlid)en ©rünben
für empfefjlengwert, nur ©efaitgbüdjer mit Sloten tjęrauggugeben.
®enera(fuperintenbent Slotteb ot)m fteljt auf bemfelben
Stanbpunft unb begieljt fid) auf bie Erfahrungen aug anberen
ißrovingen, g. S3. Slbeinlanb unb SBeftfalen.
Sijnobale SJleigner=Sfd)öpiowih bittet, gwifdjen ben beiben
gegenüberfteljenben SJleinuugen ein Kompromiß gu fdjliefjen biircf)
Slnnat)me beg Sommiffiongantrageg.
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Spnobale Äalroeit fdjließt fid) ben ©rünben an, bie für bie
9?otenbeigabe fpredjen, aber er madjt barauf aufmertfani, baß bie
9£otenfdjrift bie ©efaßr in fid) trage, baß ba§ @ebäd)tui§ ber
©emeinbe in bejug auf bie SFietobien abgefdjroädjt roerbeit fünne,
befürroortet aber fd)ließiidj bie Slnnaßme be§ Antrages.
Sijnobale ©rüßner §iel)t ber (Sinmütigfeit toegen unter großem
Seifall ber Sijnobe feinen Antrag &urüd.
Ser Antrag Spulte )u 9?r. 11, betreffenb bie gufammen
feßung ber ©efangbudjsfommiffion, roeldjer folgenben SSortlaut tjat:
„<£>oße Spnobe wolle befdjließen:
3n bie ©efangbitdjgfommiffiou (9?r. 11) roerben burd)
3uruf geroäßlt bie Spnobalen:
Dr. Älipftein, filetfe, v. ^ebliß, D. ©berlein,
9Jiei§ner=Sfd)Dpioroiß, Skonifdj, Sede, D. S'offmaite,
D. $offntann=®re8lau"
roirb genehmigt. Sie ©eroätjlten neunten bie SBaßl an.
(Sine SiSfuffion gu 9ir. 12 big 15 roirb nidjt begehrt.
Sarnad) roirb über ben gangen SommiffionSantrag abgeftimmt.
Sie Slbftimmung ergibt bie einftimmige ülunaßme.
Sie Sißung roirb um 3 Uljr gefdjloffen.
Ser ißräf'eg feßt bie fotgenbe Sißung auf SounerStag, oor=
mittag um 9 Ut;r feft unb teilt bie SageSorbnung mit.

ö.

g.

u.

greifen non S^bliß unb 9?eufird).
Dr. Sttipfteiu.
D. Sberleiu.

neunte Siftung.
$er^nni>eit iBreślnit, bett 29. Oftober 1908.

Ser ißräfeS eröffnet bie Sißung um 9*/
Ußr normittagS.
9?adj bem ©efange von: „(talte au§, ßion, tjalte beine Sreu",
ßält Sljnobale 23rudifdj baS (SingangSgebet im %nfd)luß an
¿ff. 3o(). 2, 2. 4.
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Sa§ $rotofoll ber adjten Sitzung liegt auS; feine SSerlefung
toirb itidjt »erlangt.
^Beurlaubt finb bie Sljnobalen ©raf <5eibli£, ©raf £>od) =
berg I, ©raf Stofdj, ©raf $arradj, <Snat), ferner ber St) it obale
Seibt, ber feit bem 26. Dftober frant liegt.
Sie Sßatjl für ben SanbbotationSfonbS neljmen bie Sljuobaleii
Seife, Srü^iier unb Sletfe auf ^Befragen an.
Sen einzigen iß unit ber SageSorbnung bilbet ber 91 n=
trag ber V. Äommiffion, betreffenb bie SBerroenbung ber
itirdjen» unb £>au§f otlefte für bebürftige ©emeinben.
{SrucffacEje Dir. 69 unb 148.)
SBeridjterftatter «Sijiwbale Saedjfel.

Ser ülntrag ijat folgenben Wortlaut:

„Sie
I. Sen
von
von

ißro»inäial=<St)Hobe to olle befdjlieffeit:
in ben Sauren 1906, 1907, 1908 gefummelten Ertrag
61 806,09 Jt nebft ben aufgefommeuen ßtoif^en^infen
etwa 1700 Jt an folgenbe ©emeinben gu überroeifen:
A. niegieruttgöbe^irf 33rc5inu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

®iüt)ltoif5 (Sirdjenrenovation) .... 2000
©immel (ißfarrljauSbau)..................
1000
Streun (ißfarrtiauSbau)..................
1000
Duidenborf (^erftelluug ber Sirdje). .
200
Ärei§=®tjnobal=lBerbanb Slafj (jur $er=
ftärfung be§ Sangenauer Ä'apellenfonbS)
500
SBenbftabt (IßfarrljauSbau)..............
2 000
Sorfenä (ßir^enrenovation)..............
500
SBirfdjfotoit) (ißfarrtjauSbaufonbä für
$einridj§borf)...........................
500 „
ÄarlSmarft (Sdjulbentilgung) ....
500
DiamSlau (©emeinbetjauSbau) ....
2000
fflialtfdj ßur Äirdjbaufc^ulbtilguug) . .
2 000
3uliu§burg (Sirdjturmerneuerung). . .
1000
Dlaafe (ßüfter^auSbauf^ulbentilgung) .
300
9tatttoi(5 (©djulbentilgung)..............
500
ißeterSroalbau (¡Sdjulbentíígung) . . .
1000

„
„
„
„
„
„

„
„
„
„
„
„
„
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16. Sürtfd) (^Reparaturen).....................
400 Jt
17. ©ieban (@[ocfenturm in 5Eagborf). . .
400 „■
18. SeidjStau (^Reparatur be§ Ä'irdjpiats«
&aune&).................................
200 ,r
19. Striegau (ítapelíenbau in Stanowią) . 4 000 „
20. $ünern (ßapeRenbau in SBeibenljof). . 1000 ,,
21. 9?ieber=Salgbruun (Äapelienbau in ©eiten«
borf).........
300 „
22. Sfruftawe (Rirc^bau).........................
4 000 „
23. gefteiiberg (Sd)utbentiígung). . . . . 1 OOP „
Summa 26 300 JL
8. 9łegierungS6e§trf Sięgnij.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

3(it=Säfd)Wi^ (Sdjuibentitgung).... 1 000
^erbau (ißfarrljaugbau).....................
4 000 „
äRelaune (ißfarrtjauSbau)..................
3 000 „
©öllfdjau (Sirdjreparaturen)..............
500 „
StrnSborf (ßirdjbau in Ä'ritmmtjübei) . 1000 „
iReibnitj (SluSbefferungen an Stirne ufro.)
500 „
bofena (Rir^bau).............................
4 000 „
§oper§roerba (SluSftattung ber Kapelle
in SBittic^enau) ..............................
500 „
£mfelbad) (Sdjulbentilgung)
1000 „
9tof)uau (IßfarrijauSneubau unb s2lu§=
befferungen an ber Kirdje)......
600 „
unb 9?eft
Sdjreiberśborf (@inrid)tung eines ®e=
meinbefaaleS).........................
1 500 „
Lüftern (Sdjulbeutilgung)..................
1000 „
Saugenau (ßircfiauSbefferung) .... 1 500 „
fRabiStjau (Sdjulbentilgung)..............
1 000 „
9iieber=Gofei (ißfarrljaiiSbau) ....
500 „
ißobrojdje (K’irdjbau).........................
1 000 „
¿oí)m§ (SluSbefieruugen)..................
300 „
SRaiwatbau (Sdjuíbentiígung) .... 1 000 „
fíammerStoalbau (ißroje^foften). . . .
800 „
Sßittgenborf (^apellenbau in Küpper) .
500 „
Summa 25 200 Jt.
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C. 9leöiermiflö6e<prf Cppeht.

1. Slntonienßütte 0ßfarrl)au3bau) .... 3300 Jt>
2. ßauratjütte (Sdjülbentilgung) .... 1000 „
3. SßilmSborf (Harmonium in Saum
garten) ................................
100 „
4. ißatfdjtau (Scljulbentilgung)..............
500 „
5. IßeterSgräß (Äieiiitinberfdjule) ....
2 300 „
6. ßoSlau (®etijau§ in ©olfowiß). . . .
1000 „
7. Sßarfdjotoit) (Sircfjbau).....................
2 000 „
8. @dgnig=3ülj (ißfarrfjauSbau) ....
1000 „
9. sf$ommer§wiß (Sctpilbentilgung) . . .
500 „
10. Sloeäniß (Kapelle in $?atfd)er) . . . .
300 „
Summa 12 000 Jl.
$8iei>ei:ljohtng.

9iegierung§begirt SreSlau................... 26 300 Jt
„
Sięgnij....................... 25 200 „
„
Cppelii....................... 12 000 „
Summa 63 500 JC.
II. @8 wirb beantragt, bie ffwrterlfebuiig ber Äircfjen« unb $au§=
toilette für bie iiadjften brei Satire gu bewilligen.
III. Sie Sommiffion ift einöerftanben, baß bie SoHeftenerträge
bireft an bie Sdflefifctje lanbfdjaftliclje Saut abgefütjrt
werben tonnen.
IV. wirb befdfloffen, bie von ber 11. Scfjtefifdjen ißroüingiab
Sljnobe ber Äirtfjengemeiube griebridjStßat bewilligten 2000 Jl
als Saufjilfe für eine in griebridfgtljai gu erricßtenbe Äircfje
gu belaffen."
©er ßöniglicf)e ßommiffar bittet um en bloc = Sinn a l) ine
be§ ÄmnmiffionSantrageS.
©er Eintrag ber fiommijfion wirb mit ben twin Sericßterftatter felbft mitgeteilten Ślnberungen, unb gwar
bei A 17 ftatt in ©apborf in „©arpborf",
bei A 18 ftatt Reparatur be§ Äircf)plaßgaiine§ „Seitrag gu
ben Äircßreparaturtoften",
bei B 9ir. 2 ftatt ißfarrßauSbau „®ird)baufoub§",
en bloc angenommen.
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®er ißräfeS banft in feinem SlbfdjiebSwort ben Seitern bet
Stommiffionen unb ben 23erid)terftattern, bent Söniglidjen Äommiffar
nnb ben beiben ©eneralfuperintenbenten, fotoie bent königlichen
Sonfiftorium unb ben (Schriftführern unb fehltest mit einem brei«
fachen £>od) auf <5e. 9)iajeftät ben kaifer unb könig, in ba§
bie Syuobe begeiftert einftimmt.
®er königiidhe ft'ominiffar gibt feiner baufbareit greube
Slusbrud über ben gefegueten Verlauf ber Tagung unb banft bem
i|3räfe§ für bie umfidjtige Leitung. Sind) bie beiben @eneral =
fuperintenbenten fpredjen au§ tiefbewegten $er;en SBorte bes
2)anfe§ unb <Segen§wünfd)e au§.
5)er Spnobale @b er lein fpridjt bem ißräfeS, zugleich aud)
in feiner (Sigeufdjaft als SSorfifjenber ber IV. ft’ommiffion, Warmen
$)anf auS; bie ©pnobe erhebt fich Don ben ißläfjen.
Spnobale 2)lei§ner=Xfd)öplowifj l)ält ba» Sdjluffgebet. ©ie
Stpiobe fingt: „ßaß mid) bein fein unb bleiben." ®er ißräfeS
banft für bie il)m guteil geworbene @f|rung unb erflärt bie zwölfte
orbentlidje IßroDin^iabSpnobe für gefdfloffeu.
©c^luf) 10 Ul)r vormittags.

V.

g.

u.

ffreit)err von ßebliß unb 9?eufird).
Dr. klipftein.
D. ©berlein.

Anlagen.
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Anlagen.
flitituic 1.

(Bur 1. ©i^ung.

löniglidjcs fionfilloriiim
her IJrouiii; Sifjlcßru.

S. 18.)

Vreglau I, ben 9. September 1908.
Sßattftrape Sir. 9a.

3.-9?r. I. 7588.

®urd) Srlaß begeSvangelifchen £)ber«kird)enrat§ vorn 7. Sep«
temper 1908 — E. O. 9ír. I. 49391 — ift ber unterzeichnete
konfiftorialpräfibeut junt königlichen kommiffartu§ ber in biefent
3«hre jufaminentretenben Schlefifcljen 5ßrovinjial«Shitobe ernannt
worben, motion mir bent )protiinjial=Spnobal=Vorftaitb mit bem
ergebenen Srjuchen kenntnig geben, ber ißroüinjial=St)nobe hiervon
Sliitteilung ;u machen.
gej. Sanfter.
8In
ben 25orftanb ber ^rofinjialsSpnobe, 5.
be§
fletlvertretenben $räfe§, £errn <5uperintenbenten
2)ł e i § n e r, ¿o^roürben, SIrnSborf £).
?.
*

Anlage 3.

(Bur 1. ©tpung.

<S. 19.)

Selegrant m.

Seiner yjlnjeitiit bent Sentfcfjen Staffer
nnb Stönige non '¡Prenden
Berlin.

Surer kaif erlich en unb königlichen 9Jlajeftät bittet bie foeben
eröffnete 12. Schlefifdfe ißrotiinjial«Spnobe ihre ehrfurchtsvolle
ipnlbignng Slllernntertänigft barbringen ;u bürfen.
Snfonberheit nimmt bie Spnobe innigften Anteil an ber be=
tiorftehenben Vermählung Seiner königlichen Roheit be§ ißrinjen
Sluguft SBilljelm.
©ott fegne Sure Wlajeftät, 5hre 3Rajeftät bie kaiferin nnb bas
gattjc königliche $au§.
fier llräfre.
Freiherr von ^eblih^eulirch.
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glithiflc 3.

(Sur 1. (Strung.

S. 19.)

9litfrag tier SlreiS-Sijitobe 9lam8lau,

betreffenb (Srßößung beS jur ©ecfttng ber Soften beS Sonfirmaitbett«
Unterrichts an Slußenorten anS bent @efangbitcßfonbS ju bewilligenben
SBetrageS.

Sn Erwägung, baß ber bisher non ber IßrovinjiaUSßnobe
jur SBeftreitung ber Soften beS an lllußenorten erteilten Sonfirmanben«
unterricßtS bewilligte jährliche betrag non 17QO Jb nicßt auSreicßenb
ift, biefe Soften ju beeten,
baß eS unbillig ift, baß bie biefen Unterricht erteilenben @eift=
ließen außer ber freiwillig übernommenen 9Jleßrarbeit auch bare
Auslagen tragen folien,
er fucßt bie SreiS=Stjnobe StamSiau bie ^oeßwürbige tßroöinjiaU
Sßnobe, jenen ^Betrag von 1700 Jb aus bem Sefangbncß»
fonbS um 300 Jt ju erßößen, alfo im gangen jäßrticß 2000 Ji
jur ©ectung ber Soften beS SonfirmanbenunterricßtS an
Slußenorten ju bewilligen.

fier fmi5=$ijiiobfll=llor|łniib.
SFleiSner, SSorfißenber.
SDer §ocßwürbigeit ^rovinjial«@ßnobe ergebenft vorjitlegen.
SBreSlau, im September 1908.
Iler |Jr8tiittiifll=Sijuobnl=iloi|lnnb.
Superintenbent SDleiSner,
ftellü. SSorfipenber.

Anlage 4.

(Bur 1. (Sipuug.

<S. 19.)

9littrag ber Srei5=St)itobe dtamdlau,

betreffenb SBefeßung ber ßeßrftüßle ber tßeologifcßen gatultäten.

Sn Erwägung, baß bie jungen STßeologen bei ißrer Drbination
ju geloben ßaben, feine anbere Seßre ju vertünbigeu, als weliße
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gegründet ift in ®otteS lauterem uub Harem SBort unb bezeugt in
ben 23efenntniSfd)riften nuferer S'irdfe,
erfmf)t bie Rrei0=Sl)nobe 9?am§Iau bie ^ßrovinzial=St)nobe,
burd) entfpredjenbe Einträge an bie SeneraHStjnobe unb ben
£>ber=$ird)enrat baljin mirlen )u wollen, baß auf bie Beßr=
ftütjle ber tßeologifcßen gafultäten ben Statuten berfelben
gemäß Wtänner berufen werben, bie, auf bem ®runb beS
SBorteS SotteS unb ben SBefenntniffen ber Äircße ftetjenb,
fällig unb willens finb, treue diener ber evangelicen Sirdje
ßeranzubilben.

¡Irr ftrti6=$ijiiolin!=llor|liiuli.
WłeiSner, Sorfißenber.

der ^odfwürbigen ißrovingial«Sßnobe ergebenft vorjulegeu.

Breslau, im September 1908.

¡Irr yrouiii5ial=.?ijnol)fll=Iloiltfliii).
Superintenbent SDłeiSner,
fielt». SBorfipenber.

'.Ultimie 5.

(Qur 2. (Stpiutg. S. 19.)

SB C V i d) t
über bie Legitimation ber Włitglieber ber Spnobe.

SJreSlau, ben 17. Ottober 1908.
Sie vorfdjriftSmäßige Prüfung ber Legitimationen feilens beS
provinzial == Stjnobal = SSorftanbeS ift erfolgt. Sei ber SBaljl ber
deputierten fanb fid) nidjtS ;u erinnern, die 3lrt ber Sßatjl beS
Stellvertreters in 9łamSlau biirfte aber nidjt einwaubsfrei fein unb
bie auf fdjriftlidjem 2öege nadjträglidf vollzogene SBatjl beS Stell
vertreters in 9?eiffe ift wof)l ungültig. %ei einzelnen Stellvertretern
feßlt bie Slnnaßmeerflärnng, bocß ift bies lvol)l unwefentliĄ.
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©ie legitimation beg oon bet eoangelifcß=tßeologifdßen gatultät
getoäßlteit SRitgliebeg i ft burd) bie über bie SSaßl ergangene 9Rit«
teilung ber fjatultät an bag Äöniglicße Äonfiftorium unb bie
Legitimation ber lanbegßerrlicß ernannten SOłitgtieber burd) ißre
9iamßaftmacßung fettens be§ Soangelifcßen £)ber«$ircßenratg erfolgt.

Per Ílrovin}iiil=S'viioiiab$lor|tniib.
9Rei8ner.

'tliilnne 6. (gut 2. Strung. S. 21.)

ÜBeridjt t>e§ ^3rotiin8tal=<$yttobal=®orftinti)eS

über ben Staub ber äußeren 9Riffion.

SBir leben in ber $eit ber Jubiläen. ($8 ift eine erfreulicße
@rfcßeinnng, baß bie eoangelifcße (Sßriftenßeit an ben großen (Sebent«
tagen nuferer ft'ircße fieß baitfbar bag nor Singen ftellt, ivag ber
.ßerr an ißr getan ßat, baß fie bie SJtänner, loelcße er ißr ge«
fcßentt ßat, eßrt, ju ißnen aiiffcßaut unb oon ißrem Stauben lernt.
3n bie $eit feit ber leßten Seridjterftattung ift aud) für bie SJliffion
ein Jubiläum gefallen. 3m 3uli 1906 toaren 200 $aßre oerfloffen,
feitbem bie erften beutfcß=eoangelifcßen SJiiffionare ^iegenbalg
unb ißlütfcßau in ©ranfebar in 3nbien lanbeten, nm im Slnftrage
be8 ßönigg oon ©änemarf unter ben ©amulen bafelbft bag (£oan=
gelium gu oertünbigen. ©ie ^inberniffe unb Scßtoierigfeiten, bie
fiel) ißrer Sirbeit entgegenftelltcn, bie Sefaßren unb Sßibertoärtig«
feiten, mit benen fie ju fämpfen ßatteu, finb feitbem aller 9Riffion8=
arbeit aufgeprägt getoefen. SBag ift aber aug biefem geringen
Slnfange geworben, obgleicß meßt alg 100 3aßre oergingen, big
bie eoaugelifcße (Sßriftenßeit ernftlicß §anb an ba» 2Serf ber
^eibenmiffion legte! 3eßt arbeiten auf 661 Stationen 1160 beutfeße
SRiffionare unb 177 9Riffiongfeßweftern. Sie ßaben inggefamt
505 657 getaufte ßßriften um fieß gefammelt unb unterridjten
142 567 Scßüler unb bereiten 54 528 ißerfonen auf bie ßeilige
©aitfe oor. ©ie ©nnaßmen ber 23 beutfeß«eoangelifd)en 9J?iffion8=
gefellfcßaften belaufen fieß auf 8988000 JÍ, oon benen 1996000
oon ben eingeborenen ßßriften aufgebraeßt worben finb. ©iefe
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3a£)(en jeitgen von bent relájen Segen, ben ber §err auf fein
$8erf unb bie Slrbeit feiner SDiener gelegt ljat.
. 9Son ben SDŻiffionSgefellfcEjaften to mint für un§ in Sdjlefien
junädjft bie ^Berliner SJliffionSgefellfdjaft, bisher turjweg Berlin I
genannt, in IBetradjt. Sie ljat feitbeni ihre frühere Sejeidjnung
„©efellfdjaft jur Seförberuttg ber evangelifdjen 9Jiiffion unter bett
Reiben" in bie fürjere „berliner SDliffionSgefellfdjaft" umgetvanbelt.
®urdj bett Slufftanb in ®eittfd)=Dftafrifa ift fie in 9Jiitleibeiifdjaft
gezogen worben, unb iljre Włiffiottare bafelbft haben wieberljolt in
ernfter ®obe3gefaljr gefdjwebt, finb aber fämtlidj burdj beS Ferrit
Sdjitß bewahrt geblieben, dagegen finb jwei Stationen, Safobi
unb ÜDlilow, jerftört tuorben. Stuf ber erfteren ljat ber Sdjleficr,
SJliffiouar ©röfdjel, mit etwa 80 Sßerfonen einer Set)ar von
Saitfettben von Slufftänbifdjen mutigen Sßiberftaub geleiftet, elje er
bie Station verließ. ®iefe tapfere ©egenweljr ljat mit baju ge=
Í)vifen, bent Slufftanbe (śiuljalt jn tun, wofür and) bie äußere 9ln«
erfennung nidjt auSgeblieben ift. ®er Superinteubent Sdjttmaitit,
ber mit einer Sdjar Getreuer bent ßart bebrängten 9Jiiffionar ju
Ipilfe geeilt war, ift mit beut Sloten Slblerorbeu vierter filaffe
mit Schwertern, unb ber SUiffionar ©röfdjel nebft jwei anbereit
9Jliffionaren mit beut Sroneuotbeu vierter klaffe mit Sdjwerteru
von Seiner 9Jlajeftät bent Inifer auSgejeidjitet worben.
®er große Fehlbetrag von 320000 Jt ift burdj bie Siebe
unb Sirene vieler ©eher getilgt worben, unb e§ ift für un§ Sdjlefier
eine befonbere greitbe, baß gerabe au§ nuferer ißrovinj eine leßte
große ©abe von 1000
bemfelben ein Sube gemadjt hat. Cb«
gleidj ftch Ia allerbingä bei Slbfdjluß ber lebten dtedjnung wieber
ein <^ef)l6etrag von 130000
fjerairSgeftelit hat, fo ljat fidj bie
©efellfdjaft boef) entfließen müffett, ifjr Arbeitsgebiet in ®eutfdj«
Dftafrifa auSjubeljiteu unb ba§ Saugolanb in baSfelbe hineinju«
jieljen. ®er 3@(ant bringt nämlich bart jielbewnßt unb fidjtlidj
Vorwärts unb broljt in nufere SJliffionSgemeinbcn einjubredjen,
wenn iljm nidjt ein ®amnt eittgegengeftellt wirb, unb ba§ foil bie
Arbeit int Saugolanb bewirten.
®S hat fidj unter ben evaitgelifdjen Suitgfrauenvereinen ber
9ljaffa=58uitb gebilbet unb e§ fidj jur Aufgabe geftellt, Oranten«
Pflegerinnen nach ®eutfdj=£)ftafrifa ju entfenben unb ju unter«
halten. (Sr fuefjt bamit einem bringenben $ebürfni§ abjuljelfen,
benn e» fehlt ben 9J?iffionar§familien befonberS bei (irfranfttng ber

80

Hausfrau an ber rechten fad)Verftänbigen pflege unb §ilfeleiftung.
Kommt biejer ßiveig ber Zätigfeit ben sJJÍiffioitaren unb ihren
Familien, fo roili ein anberet in nod) umfafjenberem Hin«
fange ben Eingeborenen jugute fommen. S)iefe finb „ber roert=
öoUfte %efi^ in nuferen Kolonien" unb ihre Erhaltung unb
Kräftigung in gefunbfjeitlicijer ^Beziehung ffeljt int Sorbergrunbe
beS folonialeu SntereffeB. MuB biefer ErfenntniB IferaiiB ift iin
gebruar 1908 ber berliner Serein für ärjtlidje SJliffion entftanben.
(Serabe in ©eutfdjlanb ljat man biefem ßroeige ber ärztlichen
SJtiffion viel jtt roettig Sead)titng gefdjenft; beim wenn and) bereits
feit 20 Sauren beutfdje SJiiffiouBgefellfchaften Śtrjte anSgefenbet unb
iFire SJiiffionare foniel roie möglid) mit ärztlichen Kenntniffen aitS»
geftattet haben, fo ift bieB bod) in oiet gu geringem iPiaffe bisher
gefdjel)en. Um biefem Sitan get abju^elfen, roirb in Tübingen ein
Snftitnt für är^tlidje SJiiffion zur SluSbilbung von Śirjteu, Śtr^tiunen
unb ißflegeriitnen unb ju grünblidjerer SluSbilbung ber Sliiffionare
erbaut. S)er berliner iß ereilt für ärztlidje SRiffiott roili in erfter
ßinie ber berliner 9JliffionSgefellfd)aft bie nötigen SJlittel barbieten,
um and) iljrerfeitS SJtiffionSär^te in bie beutfdjeu Schußgebiete,
befonberS nad) ®eutfd)=£)ftafrifa fenben jit tonnen. Sn Schlefien
hat fid) unter bem Sorfiß beS ©eljcimen SltebijiualratS ißrofeffor
Dr. ißonfid ein groeigvereiit für ärztliche SHiffion gebilbet. ES
bietet fid) ijier auch für bie, roeldje bisher ber eigentlichen SltiffionS«
arbeit ferner geftauben haben, ein banfenSroerteS gelb, nuferen
Kolonien ben größten Sdjat), bie Eingeborenen, ju erhalten, ihnen
barmherzige Siebe ju erroeifen unb bie Kerzen berfelbeu für biefe
Zu erfchließeu.
®nrd) ben am 15. 9Jlai 1906 in fpongfong erfolgten üob beS
hochbegabten SJliffionSinfpettorS Sauberziveig==S dpnibt hat bie
©efellfdjaft einen nach meitfdjlidjem Ermeffen itnerfeßlichen ŚSerluft
erlitten. Er befanb fid) feit 1904 auf einer SifitationSreife in
Siorb« unb Stib«Ei)iiia, um an Ort unb Stelle fiel) über viele hoch«
roichtige gragen bind) Slngenfchein ein eigenes Urteil ju bilben
unb bie ©emcinbeii roie bie ältiffionare burch feine (Segenroart in
il)rer Slrbeit zu ftärten. Er arbeitete mit Slufbietung feiner ganzen
Kraft, bis ber §err in feinem ronnberbaren Siat ihm <§alt gebot
unb ihn fern von ber $eimat abrief.
Sie ©ofjnerfche Sliiffion hat auch ’u ben letzten brei Saljren
für einen reichen Segen bem §errn zu bauten gehabt; beträgt bod)
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bie 3aßi ber getauften ßßrifteu auf 51 fpaupt« uiib 407 Sieben»
ftationen (einfdjließlidj 25 Pfarreien mit eingeborenen ^afloren)
68 208. ©ie Sorge unb Scot aber, bie von ¡elfer auf ißr gelegen
ßat, ift aucf) in ben lebten Satiren nicf)t von ißr gewidjen unb
¿war ift es iiidjt nur ber SJiangel an (Selb, fonbern atteß an
Straften, bie für bie SluSfeitbuitg ¿ur Verfügung fteßeit, fo baß eS
ißr feßwer fallen bürfte, bie Süden immer auS¿ufülíen unb neue
Stationen mit weißen SJiiffiouaren ¿u befeßen. Sie ßat fid)
wieberßolt mit bringenben Sitten an bie evattgelifdje ßßriftenßeit
gewenbet, unb eg ift ißr ¿um SlnbenEen an ben 50jäßrigen ©obe§=
tag ißreS Stifters SoßattneS Svangelifta ©oßtter für biefeS
Saßr eine außerorbentlicße Sirdjentollefte bewilligt worben.
Sn letter ßeit wirb erneut in SJliffiouSfreifen ber SBunfcß
nad) einer Bereinigung ber Berliner SJhffionSgefcllfdjaft unb ber
®oßnerfd)en laut. SJiait verfpridjt fid) bavon eine Bereinfacßung
unb Bewilligung beS SJiijfionSbetriebeS, fowie bie Befeitigung eines
meßt immer ¿u vermeibenben SBettftreiteS. SJłan unterfcßäßt babel
woßl aber boeß bie Sdjwierigteiten unb überfcßäßt bie Borteile
einer folcßeit Bereinigung. Bor allem aber bürfte eS feßr ¿weifet»
ßaft fein, ob bie Soßnerfcße SJiiffion willens ift, ißr felbftänbigeS
Befteßett aufjugeben unb meßr ober weniger in bie ältere unb
größere Berliner SJłiffiouSgefellfdjaft aufjugeßen, ¿umaí fie vor
Saßren biefen Gebauten entfeßiebeu abgewiefen ßat.
Sie oftafrihiitifißc SJliffionsgcfcUfdjaft, biSßer tur¿weg Berlin III
genannt, ßat ißren Siß von Berlin itt¿wifd)en nad) Bieíefelb ver»
legt. Sie ift bamit ben vom fperrn ißr gewiefenen SBeg gegangen
unb ßat biefen Scßritt biSßer noeß nie ¿u bereuen geßabt. Sßre
Säbeu liefen feit Säßrett fdjott in Bieíefelb ¿ufammen; nießt im
SQliffionSßaufe ¿u Berlin, fonbern bort würben bie auS¿ufenbenben
SJtiffionare für ben SJlijfionSbienft vorbereitet. Bon ißaftor
D. von Bobelfcßwiugß gingen ¿umeift bie Stuf rufe uub Bitten
auS, unb ißm unb feinen berebten werbenbeit SBorten taten fieß bie
«ßättbe für bie Bielefelber SJt'iffion für ®eutfd)=Dftafrifa auf.
©er allgemeine cuaiigcliftßiproteftantifrijc SJliffionSticrcitt, vor
24 Saßren gegrünbet, ßat feine SJiitglieber in gan¿ ©eutfeßlanb
unb in ber Sdjwei¿. Seine Aufgabe ift in erfter Sinie bie Ber«
■forgung ber ©entfcß«®vaitge(ifcßen mit bent SBorte @otteS, bie
literarifeße ©ätigfeit, bie Scßularbeit, befottberS aueß in ßößeren
Scßulen, unb bie Straidenpflege im gaber^pofpital gewefeit: Sn
6
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neuerer Seit will er offenbar ber praftifcfjen 9JiiffionSarbeit meßt
al§ bisher fein Slugenmerf juwenben, ba bie Erfolge nacß biefer
Seite i)in — nämlicß 343 getaufte ©emeinbeglieber unb 21 Sauf®
betu erber — bisher gering gewefen finb.
Siefe vier ©efellfcßaften finb nací) Vefcßluß ber 11. orbentlidjen
Sdjlefifcßen ^rovingial®Sßnobe bei Verteilung ber fpimmelfaßrtS®
toilette nad) 3aßl ber SJliffionare unb Stationen bebacßt worben,
worüber eine befonbere Vorlage beS königlichen SonfiftoriumS
erfolgt.
Sßre Slrbeit ift in ber ißrobinj burd) folgenbe Veranftaltuugen
gefordert worben: Sie Stßlcfiftßc äUiffioiiSfoufcrcnj will, offne für
eine beftimmte 9)tiffionSgefellfcßaft ju arbeiten, bie Kenntnis ber
9Riffion überßaupt, wie baS Sntereffe für biefelbe förbern. Sie
hat in ben lebten brei Saßren unter ber bewährten Bettung ißreS
Vorfißenben, beS (gegebnen ^onfiftorialratS Streep, eine reich
gefegnete Sätigfeit entwidelt. Sie ßat eS fich angelegen fein taffen,
ihre ftattliche Vibliotßef burd) 9Zeuanfcßaffungen ;u vermehren unb
weiter auSjugeftalten. Sie befiel barin einen großen Sdjaß, muß
aber leiber immer wieber barüber flogen, baß fie lange nicßt in
bem Umfange bemißt wirb, wie fie eS üerbient, unb bod) trägt bie
Äonferenj felbft bie Stoßen für bie Verfenbung ber Vücßer, bie
burd) freunblicßeS Entgegeufommen in ber Stabtbibliotßef unter®
gebrad)t unb von ba ju beließen finb. Sßre SaßreSverfammtmigen
hat fie in Eörliß, Veutßen unb VreSlau abgeßalteii unb immer
reicher auSgeftaltet. Sie f)auptvorträge ßaben babei Sireftor
D. ©enficßen, WUffionSinfpeftor Saufd) unb 99liffionSinfpeftor
SBilbe gehalten. Surd) Vorträge in ben Scßulen, burcß Sinber®
gotteSbienfte, burd) gamilienabenbe unb geftgotteSbienfte ift bie
üDtiffion ben ©emeinben in allen ißren ©liebem naßegebracßt worben.
SJtit ben geifern aus ben einzelnen Siöjefen ift bie pflege unb
görberung ber 9J?iffion in ben Sircßerifreifen beraten worben. Slußer
ißren SaßreSVerfammlungen veranftaltet bie Sonferenj jmveilen noth
SBanberverfammlnngen. Surdj Vorträge auf ben ßoßeren Scßulen
unb ßeßrerfeminaren fließt fie bie ßeranwacßfenbe Sugenb wie bie
angeßenben Beßrer für bie SRiffion ju erwärmen unb ju gewinnen.
So würben im Saßre 1906 teils von 9)?iffion§®Superintenbent
©rüßner teils Don ißaftor 91taßÍer bie ©tjmnafien ju Dels,
Sreujburg, Vrieg unb bie ßeßrerfeminare pt Sreitjburg, Dels, Vrieg,
Steinau unb Sagan %u biefem 3toe^e befucßt. Sm Dttober 1906
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fartb wieher bie £>errnhuter gitiffionB^eftwodje ftatt, bie iíjre Ent«
fteijung ben beutfdjen 9)?iffionBtonferenjen oerbaiift nub burdj bie
babei gehaltenen Borträge wie butch bie perfönlidje Begegnung ber
WKffionBfreunbe auB allen Zeilen ©eutfdjíanbB relájen unb nach»
haltigen ©egen gewirkt fjat. 11 Geistlichen auB ©djlefien ermöglidjte
bie Konferenz 1906 burd) Erfindung ber Beifetoften bie Zeitnahme
batan. Su bent im Oftober 1906 in Berlin abgehaltenen WUffionB
*
furfuB für Gehret entfanbte bie Konferenz 8 Zeitnehmer auB ©djlefien,
bie mit reichen Anregungen fjeintgefeEjrt finb, um biefelben in ihrem
SßirfitiigBfreife §u verwerten. Sie läßt eB fich angelegen fein, bie
größere ZageBpreffe mit Bachridjten auB ber äJHffion ju verfeljen.
©aB Saljrbndj ber Bereinigten norboftbeutfdjen ältiffionBfonferenjen
mit einem Anhänge für ©djlefien fjänbigt fie ihren SJlitgliebern
unentgeltlich ein. ©ie $aljl berfelben beträgt 995. Sie Einnahme
beB testen SaljreB betrug 1997,61 JŁ, bie Aufgabe 1819,14 «0.
©er ©(fjlcfififjc iprobinjialberein für bie Berliner SWiffion
unter bem Borfiße beB©nperintenbenten Bertßolb in ißontwiß flicht
bie Arbeiten biefer Gefellfdjaft in ©djlefien ju förbern unb bieB
auf mancherlei Sßeife ju erreichen. Um ben Geiftiidjeu bie Befannd
fcEjaft mit ber Berliner SJiiffionSgefellfdjaft ju »ermitteln, finbet
jährlich in ber 8weiten SBodje nadj Dftern im Berliner 9'JliffionB»
häufe ein 9JHffionBlel)rfnrfu3 ftatt. Bon ber Sßidjtigfeit unb Be=
beittung biefer Einrichtung bnrdjbrungen, hat eB fidj ber ißrobiitjial»
Herein non Anfang an jur Aufgabe geftellt, auch Geiftlidjen auB
©chlefien bie Zeitnahme batan jn ermöglichen. 9)tit ber ^unatjme
feiner SRitglieber unb Einnahmen hat fidj audj bie ßahl ber Zeil»
nehmet gefteigert. So war eB bem Berein möglidj, im Gaufe ber
lebten 3 Saljre 26 Geiftlidje ju entfenben.
ferner läßt er eB fich angelegen fein, SJliffionBprebigtreifen
ju üeranftalten, unb hat im Saíjre 1905 bereit fünf, nämlich *n
ben ©iöjefen Zrebniß, Sßalbenburg, 9Rilitf d) «Zracßenberg, Brieg,
Güben II, im Saßre 1906 beten eine, nämlidj in ber ©iöjefe
®roß=2Bartenberg, unb im Saßre 1907 beten fünf, nämlich in ben
©iöjefen ®roß=sdßartenberg, Gäben II, ®örliß UI, granfenftein»
Stünfterberg unb Bernftabt, eingerichtet unb auBgeführt. SUeberljolt
finb babei HKiffionare tätig gewefen, im übrigen haben fich öor=
wiegenb bie ißroüinjiaUSJliffionBfefretäre biefer Arbeit unterzogen.
Sn ber §anb beB Borfißenben liegt bie ßuweifung tion
Biiffionaren ju WłiffionBfeften, unb eB ift iljm möglich gewefen,
6*
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jütjrlid) gegen 50 (gemeinben mit SJZiffionaren, ¿tttoeilen aitd) mit
geftprebigern ;u verforgen. 3m engften %nfd|luß an ben Serein,
)u beffen Sorftanbe fie gehören, arbeiten bie brei 9Jliffion£fefretäre,
Superintenbent Sdjtnogro in ^jeinridfau für 9Jlittelfd)lefieu, sßaftor
Sardjetoiß in Sorfd)li£ für Oberfdßefien unb ißaftor Sdjulje
in Driebufd) für 9tieberfd)lefien, unb fudjen burd) ßeftprebigteit, bei
gamilienabenben, in SinbergotteSbienften unb burd) Sefttd) ber
Schulen bie berliner 9Jliffion in ber Sßrovinj )u förbern. @8 l)ä(t
oft fdftoer, ben in ber fpeimat toeilenben 9'Jiiffionaren SBoljnung im
9J¿iffionS(jaufe )u befcßaffeit, ober ißre Unterbringung vernrfad)t ber
(gefellfdjaft bebentenbe Soften. Deshalb toar e§ ein guter (gebaute
treuer 9)tiffionSfreitnbe in Sdjlefien, i()r in ißeterwiß bei Satter
ein 6au§ mit (garten als 9Jiiffionar§t)eiin gefd)entroeife ;u übertaffen.
Sdjlefien ift bamit ben übrigen ißrovin^en iwrangegaugeu. Dief.eS
tpeim nun tool)nlid) auS^uftatten, ift mit bie Aufgabe beS ißrovinjiaU
Vereins geroefen. ©eine (generalverfammluttgen geftalten fid) immer
met)r gu ißrovinjialfeften. 3l)t Sefuc^ ift nod) immer im SBadjfen
begriffen. Die Darbietungen babei mehren fid), aber and) bie
(gaben unb (gefreute fteigern fid) von Ort ;tt Ort. 3n ben testen
Satiren fanben bie (generatverfannnlungen in Sieiffe, ßreibnrg unb
Sreujbnrg ftatt, bei betten ißaftor D. SuliuS 9tidjter, Direftor
D. (gettfidfen unb 9JtiffionSinfpeftor Sßilbe bie .ßanptvortrage über
„Söelttjanbel unb Sßeltmiffion", „(gäbe unb Aufgabe nuferer 9Jciffions=
fird)e in Sübafrifa" unb „9Jiiffion unb 2Beltanfdjauung" í)ieíten.
Die 3at)I ber 9Jiitglieber beS SereinS beträgt 1098; bie (Einnahme
be§ testen SaljreS belief fid) auf 3802,12 Jt.
Der Stfjicfifrfjc ^ilfeberciit für bie ®ojptcrf(f)c PJiiffion unb
für $nitjib=Oftafriftt l)at einen überaus fd)tner¿lid)en Serluft burd)
bett am 28. Suni 1906 erfolgten Heimgang iljreS Sorfi&enben,
beS ißaftorS ißaitl (gerl)arb an St. (Elifabetl) in SreSlan, erlitten.
Die 9Jíiffion toar fdfon früt) feine Siebe unb bie 9JiiffionSarbeit
feine ßreube. Sßm banft bie (gopnerfd)e 9Jiiffion toie bie für
Deutfd)=Oftafrifa viel, unb beibe ljaben feine Serbienfte babttrdj 51t
errett unb in ber (Erinnerung feftju^alten gefud)t, baß erftere eine
il)rer Stationen nad) if)m (gerßarbspnr, biefe eine 9)littelfd)ule §ttr
SluSbilbung eingeborener Sefjrer unb ißrebiger itt Ufambara iß a ul
(geti)arb=Sd)ule genannt l)at. (Er toar ber Segrünber beS
Sd)(efifd)en ^itfSvereinS, für ben er feit 1872 getoirtt ttttb burd)
ben feit 1873 ßerauSgegebenen „ti'leiiien 9JiiffionSboten“ -tnan^e
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greunbe gewonnen ljat. Sr fjat e§ erleben bürfen, bafj bie @tn=
nafjmen be8 Verein? von 600 bis auf über 10 000 Jt gediegen
finb. Sine reictje (Sinnaljmequelte für ben herein waren bie feit
Satjren von ifjm veranftalteten jätjrlidjen SartenmiffionSfefte auf
bent griebeberge tn VreSlatt. ©er „Kleine SDiiffioiiSfiote'' wirb
von bem Sofjne be? Verdorbenen, bent ^ßaftor Oerijarb in f?odp
fird) bet Siegnif), IjerattSgegeben, ber and) im 3at)rbud) 1908 ber
SJliffionglonferettjen ein £eben£bilb feine» Waters veroffentlid)t Ijat.
®eu Vorfif) beS SSereinS I) at ißaftor Dr. ißerbelwi^ in VreSlau
übernommen. ©ttrd) ifjn ift in ben leiden jwei 3a£)ren je eine
Sßrebigtreife jur görbernng ber beibeit SJłiffio nett veranftaltet worben.
©er <5dj(cfif(f)e ^roUtnjialücrbnnb bc8 allgemeinen cuangciifdj:
prokftanltftf)ctt ®iiffion§bereiti8 unter beut Vorfifte be§ Sßaftorä
prim. Dr. Slłenjel in VreSlatt jäljlt in 8 ßweig» uub 2 grauen«
vereinen ungefähr 1500 Sliitglieber, bie int 3atjre 1907 4791 J<für bie 3weiie be8 Verein? aufgebradjt ljabeit. @r fud)t burd)
Sinridjtung von ißrebigtreifen, bei welchen befottber? Verträge ge«
galten uub gainilienabenbe veranftaltet werben, bttrdj Qaljregfefte,
wie burd) Verbreitung von gdjrifteu für ben Verein jtt werben.
Von weiteren Veranftaltungen jur görberuttg ber SJliffiott finb
nod) folgenbe ju nennen:
Sin ber Univerfität in Vreglatt befteljt ein nfabcmifdjer 9)itffion8s
verein, ber allerbing? nid)t att?fd)liefdidj für bie äußere 9J?iffion
arbeitet, fonbern and) bie Vefanntfdjaft mit ber inneren SJiiffion
31t pflegen fudjt ttnb feine SRittel jwifd)en biefe beibeit teilt. 3l)nt
gehören bie ©Ijeologie (Stubierenben faft au?naljmglog al? 9)lit«
glieber an. Sie Vorträge über 9)liffion werben
*
in ber Siegel von
bett Stitbenten felbft gehalten, juweilen ftellt fid) ifjnen einer ber
ißrofefforen ober einer ber in ber ,Heimat befinblicfjen 9Jliffiouare
bafür jur Verfügung. @8 foil verfudjt werben, bie bigljer im
3of)aitneum befinblidje Vibliottjef be? Verein? in ber ©tabtbibliot^ef
unterjubringen.
©er SebrcrsSRiffiottsbunb entwidelt fid) in fef)r erfreulidjer
SBeife Weiter. @r ift eine grudjt be§ £el)rer=9Jłiffion8turfu? be§
Sa()re§ 1902. Sim Sube beSfelben fdjloffen fid) bie Sei(nel)iner
3« beut Vunbe in ber Slbfidjt jttfammen, il)re Schüler fortan me^r
wie bigljer im llnterridjte für bie 9)liffion jtt erwärmen, i^re
Stanbeggenoffen für bett gleiten ißwed ju werben unb ber Verliner
9)liffion§gefel(fd)aft nadj Kräften 31t bienen. 3e$t, nad) fattm fed)§
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Sauren, gäljlt ber Vutib bereits über 1000 9JHtgIieber, u mi beiten
gegen 100 aus Schießen finb. (Er ijat bie greube gehabt, eins
feiner 9Jlitglieber, ben ßetjrer 5£)iebrich, als Secret an bie für
9)?iffionarStinber errichtete ©chulé íjinauSgelfen gu feßen. ßr ver=
folgt neuerbingS praftifcße 3wecfe in feiner Arbeit, inbem er feine
(Einnahmen ber 99littelfd)ule in ßttpembe guwenbet. ®iefe l;at eine
breifache, in nationaler Hinftdjt Ejocfjlvtdjtige Aufgabe. (Sie bilbet
nämlich begabte fi’naben, bie bereits bie 9JliffionSfdjule oerlaffen
haben, gtt Unterbeamten für beit SDienft ber beutfchen Regierung
aus. (Sie ift ferner für anbere eine Vorfdjule für bie in 9Jlanow
nub Sibugala beftehenben Seminare, in mellen (Eingeborene gu
ißrebigern unb ßeßrern Ijcrange&ilbet werben. Sie bietet enblich
auch ben Söhnen angefehener Häuptlinge (Gelegenheit, ßefeit unb
Schreiben gn lernen, was in beut SSerfefjr mit ber beutfchen
Regierung für fie von größter 3Ü>icf)tigfeit ift, wie fíe felbft erfannt
haben. ®abei wirb ihnen in biefer Schule baS (Eoaugelium nahe
gebracht unb mancher empfängt tiefere (Einbrüche bavoit. 3luf ben
lebten beibeit (Generalverfammlungen beS Sdjleßfdjen ißrooingial«
Vereins ift ber ßehrer=$RiffionSbunb gu SBorte gefommen unb h'U
fich befonberS in Sreugburg neue greunbe gewonnen.
Über bie Arbeit in ben eingelnen ®iögefeu gibt bie nachfteßenbe
ftatiftifche 9iac()Weifung 2lu5funft. 2luS berfelben geht im Vergleich
mit ber für baS 3aljr 1900 aufgeftellten 9tachweifung hervor, baß
bie Arbeit für bie äußere SKiffion, wenn and) in langfamem, bocß
in beftänbigem SBacßfen begriffen ift. 9ittr bie 3al)l ber ißarochien,
in welchen nachweislich 9J?iffionSftunben gehalten werben, unb bie
Sahl biefer äJiiffionSftunben felbft, l)at ßä) verringert. 9ln ihre
Stelle treten jeßt vielfach anbere Veranftaltmigen, wie Vorträge
unb ßiif)tbilbervorführungeit in gamilienabenben, bereu ßaßl nach
ber 9lachweifimg 202 beträgt. SDiefe führt gum erften 9Jlale auch
bie 9JißfionStinber = (GotteSbienfte an, von betten 363 nachgewiefen
finb. Sarattf bürfte fich auch bie beträchtliche Vermehrung ber
Sammelvereine gurüdfüljren laßen. Sehr gu beflagen ift, baß bie
Saßt ber Sßarodjialfefte gurüdgegangen ift. Serabe biefe finb von
ber größten Vebeutung, unb eS wäre mit allem (Eruft gu erftreben,
baß jebe parochie ißr jährliches ÜRiffionSfeft hätte.
®ie Verliner äJliffionSgefellfchaft berechnet felbft ißre Sinnahmen
auS Scßlefien im 3aßre 1906 auf 121 553,81 Jt, barunter aus
bent Sammelverein 18 602,39
unb gur Tilgung beS Fehlbetrages
12 606,39 Jl. ®aß bie (Gaben für biefe (Gefellfdjaft nach ber
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Nagweifitng ßinter ber wirtligen ©mimante aus Sgtefien fo
betrddjtlicí) gurücfbleiben, ift babnrtf) gu ertlären, baß viele ©aben
befonberS gur ¡Befeitigung ber 3Jlinbereinnat)me von ben ®ebern
unmittelbar nad) Berlin gefd)icft tvorben finb. Sie ©innaßme ber
® oßtterfd)en SJiiffion aus ©Rieften beläuft fig auf 11 958,36,
bie ber Sielefelber für Seutfg==Óftafrifa auf 7114,81 Jl. Sin ben
®abett, bie nad) ber Nagweifiutg anberen SDiiffionSgefellfgaften
gttgefloffen finb, finb bie verfdjiebenften beteiligt. Bunt ^il finb
barin and) bie Beiträge ber Wlitglieber fdjlefijdjer ©emeinfgaften
mit enttjalten. SnSgefamt werben biefelben auf ungefähr 3700 JL
berechnet, von betten 3000 Jl bie ßiebengeller, 248
bie New
ftrdjener, 209 <Jl bie Suban pionier=9Jiiffion unb 306 J6 bie
Sanner SDiiffion erhalten tjat. Sie ®efamteinnat)ine nag biefen
Stngaben berechnet, würbe bemnad] im 3at)re 1906 166111 Jl
betragen, fo baß im Surdjfdjnitt auf ben köpf ber evangelifc^en
Sevölterung SgtefienS 7,9
unb auf 100 Jl ©infommenfteuer
1,80
al§ Beitrag für bie SNiffiott fommt. Somit bleibt Sgiefien
wefenttid) f) inter bem als Surd)fd)nitt mit 16 /Ą beregneten Beitrag
ber @vauge(ifd)ett in Seutfgtanb für bie SRiffion gurüd, unb wenn
and) int Sergleig gtt 1900 eine ©rßößung eingetreten ift, fo finb bog
bie ¡Beiträge für bie SJtiffion einer weiteren Steigerung woßt fällig.
©S ßat attg innerhalb ber leßten brei Saßre an Sermägtniffen
für bie DNiffion nicfjt gefehlt, allerbingS finb biefelben ßinter beiten
früherer Saßre gurücfgebiieben. Ser oft wieberßolte Sorfgiag,
baß bie NiiffionSfreunbe bürg Slnfammlung eines Kapitals ißren
jäßrligen ¡Beitrag aud) über ben Sob ßinattS ber Włiffion fidjern
mögten, ift bisher leiber viel gtt wenig beagtet unb befolgt worben.
Surd) bie Neuregelung beS ^auStollettenwefenS in Sglefien
ift and) bie für bie ¡¡Berliner SNiffionSgefellfgaft berührt worben
unb gwar nigt ginn Sgaben berfelben, beim fie wirb nun in
mangen Siögefen gefummelt, in betten baS früljer nigt ber gall
war, unb baburd) wirb ber Serliift minbeftenS gebedt, ber bürg
bie Neuorbnung in anberen Airgentreifen allerbingS entftanben ift.
Sm Satire 1905 würbe fie nur in ben beiben NegierungSbegirfen
SreSlau unb ßiegniß gefummelt unb bragte 13 470 Jt, von betten
9841 JC an bie ¡Berliner INiffionSgefeltfgaft abgefüßrt worben
finb. Sm Saßre 1906 erßößte fid) bie ©innaßttte auf 18 707 Jt,
ba bie Aollefte and) im NegierungSbegirt Cppeln eingefammelt
worben ift. Sott biefem ©rtrage erßielt bie 9NiffionSgejellfd)aft
13 081 Jt. Sm Saßre 1907 würben in fämtligen brei 9tegierung§=
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bewirten 18175 Jt gefammelt, von benen 12 562
an bie SJtiffioiig
*
gefellfdjaft abgeliefert ronrben. ©ie bttrcf) bie Sammlung entftanbenen
llnfoften beliefen ftd) im 3aßre 1906 auf 5051
unb im 3al)te
1907 auf 4532
bie ©rfparniffe betrugen in biefem 3aßre
938 Jt, bie für Bwede ber inneren DJiiffion verlvenbet worben
ftnb.
empfiehlt fit^ ba, wo e3 irgenb angel)t, bie $au§follette
nidjt burd) Serufäfammler, fonbern parodjialiter einjufammeln, ba
fid) bie Llnfoften auf biefe SBeife wefentlicß verringern.
SBenn bie Arbeit in beit ©emeinben unb $ilf§vereinen in
aller Streue getan wirb, wenn bie gegebenen Mittel fleißig gebraucht
werben, bann wirb ber ©rfolg nidjt auSbleiben. gu ben lederen
ftnb bie in neuerer 3eit eingefüf)rten ©anfofiferbüdjfett tjingugetreten,
in welche bie Snljaber am Sonntage nadj empfangenem Segen att§
©otte§ SBort, an SlbeubmaljlStageit, an ©eburtstagen, nadj S’ranf«
Ijeiten, fowie bei anberen widttigen ©reigniffen in .ßattg unb familie
eine ©abe al@ ©anfopfer entlegen, ©ine foldje ©anfopferbücpfe
füllte in feinem djriftlidjen .ßattfe fetjlen.
Sunt Sdjluffe not^ ein Sßort über ben Serufalentsverein.
Sein warmer Vertreter auf ben früheren SßrovinjiabStjnoben unb
gitgleicf) Sorft^enber be§ fd)leftfd)en ^weigvereing, Saron SDurant,
ift injwifdjeit vom fperrn Ijeimgerufen unb, wie wir ljoffen, in ba§
Serufalein broben aufgenommen worben. Statt feiner ljat ©raf
von ber Sede=Solmerftein=®re§lait ben Sorfijj übernommen,
©er Serein %äl)lt 1682 SJlitglieber unb ift bamit in ftetigein
5Bad)8tum begriffen. ®ie Beiträge ber SRitglieber betrugen
3850 Jt§u benen ttod) bie Ä'irdjenfollefte mit 4711,66 Jt tritt,
©er ©efamtverein tjattc leiber einen 9tüdgang in ber SJlitglieberjaljl
8tt beflagett, unb ba§ ift um fo fdjmerslidjer, alg bie Arbeit im
^eiligen Sanbe wäd)ft. ©eätjalb bebarf ber Serufalemverein bringenb
tatfräftiger görbentng, wenn er feine Aufgabe löfen foli, burd) bie
SBerfe ctjriftlidjer Siebe befonberS beut 3§lam gegenüber 3eugni§
von ber äRadjt be§ @vangelimn8 abjuíegett.
©er vorfteljenbe Seridjt gibt Seranlaffttng, bem §errn 51t banfen,
ber fiel) bisher 51t feinem SBerfe ber ^jeibenmiffion fo fidjtlidj befannt,
fief) aud) in unferer proving manchen treuen Arbeiter geworben, bie
.'perlen §um ©eben geöffnet unb bie §änbe gum Selen gefaltet ljat.
2)er Sericßt enthält aber auef) bie ernfte SDiaßnung, nidjt mübe 511
werben, fonbern treuer wie bisher bem £>errn 5>anbreid)ung an bem
fjerrlidjen SBerfe ^tt tun, ba§ feine Serpeißung fjat.

89

(5taíiftifd)e 9lad)n)eifung
über

ben (Stanb ber äußeren 9Jíifjton.

90

91

23

98

7

63 766,28 ;

____________

4^

1

8
1
1
1
1

'I
~l

114

1

?
154,44
9,60

214,09 197,23
72,76 303,54
82,90 48,04
86,43 85,—
56,17 35,52
125,70 515,69
140,24 58,42
104,78 53,—
42,38 41,30

47,32
44,23
11,05
5,87
77,08

9 395,38
2 250,54
1319,98

105,01
165,66
143,17
129,12
179,61
188,89
189,56
157,48
128,51

2 044,58
1 744,16
2 061,79
1 207,02
597,52
1 498,79
2 758,07
1 546,78
3 925,54

219,319,91
16,60
37,—
160,90
157,20
185,35
100,79
134,51

13,—
329,—

9256,05
56,95
50,90
143,78
154,19
181,201,79
65,78
64,98

1 676,09
408,24
799,65
2 826,02
767,56
2 034,3 597,55
977,80
525,87

1682,90
35,—-

693,61
5,14,50,—
243,45
188,360,25
305,43
250,18

238,—
462,98
87,—
190,72
13,—
200,34

113,35
27,40
74,42
10,50
45,30

15,20

30,—

123,-

510,-

60,-

69,10 162,08
18,55
17,24 16,83
55,30 22,80
107,87
148,— 83,158,45 69,10
79,05 2649,55 60,18

66,75
125,70
84,15

123,03
40,104,433,95
139,71
122,29

6610,96 4589,18 3197,65 3356,16 1950,73 1589,17

Sei roeldjer ©efettfcfiaft?

1906 unb 1907 Sßerfonen
in ben ®ienft ber SRtffion
getreten?

Sinb in ben Satiren 1905,

anbere Soften

Slnbere
©efenfdjaften

2IIIg. eb.=prot.
8Riffion§Derein

afrita)

Bielefelb

SBertoaltnngS« unb

JC

?
2100,— 1700,- 2038,45 1511,91
85,74 64,95
20,182,36 135,16
31,13 896,— 129,95 108,05
87,40

299,136,11
121,19

3400,— 3118,73 43 962,93

1

(®eut)cf|=£)ft=

^Berliner
iDli¡fion»-®efeíí=
fefjaft

Sonfiftorium

Sermädjtniffe in bertV
Sauren 1904/05/06

III
1

2
1

1

1

78

3
10
6
10

3
1
2
10
10
4

1

'I 'I

1
1
1
1
1
1

7

3

4 746,98
523,74
1 898,62
3 458,93
1 781,05
2 824,6 066,70
1 606,77
1 333,39

3
7

1

123

1

III

Summa

6

8

1
1
1
2
1
1
1

3
6
1
10

1 663,79 J
1 164,20 1
2 560,69
3 342,14
2 074,88
4 397,94

Cn

6
1
6
3
4
6

244
57
43
95
42
99
80
23
28

6
1
3

1

S

1
5
3
7
4
3
6

9
12
8
15
7
12
11
5
4

1
1
1
1

9

2 994,46
2 363,55 j

eo

6

2

2 840,23 1

1

2

6
4
2
2

3
2

1

2
1
1

1

52
46
27
81
50
32
153
36
111

1

3 316,18 1
2 703,30 J

1

10
7
7
7
9
8
18
4
15

|

2
3
14
1

17 044,74 I

05

204

11
6
9
1
6
9
14
5
12

3
1

t>łt

»4

8 S

42

2
1
1

$on ben tEinnatjmen fyaben ermatten

1 Jt

to

189 1125 21

12
80
34

9Riffion8 I
einnatjmen

1

1

?
13
8

Sämtliche J

1

6

1
1
9
1

24
5
3
1
3
12
7
2
16

8
3
1

:ebigtreifen in ben
i tiren 1904/05/06

6
5

3
10
6

lililí

Söreälciu.....................
3
1
SBernftabt.................
93i_’íeg .......................
1
granfenftetn«
1
• SDZünfterberg ......
.........................
1
®ul)rau=.§errnftabt..
1
9)?iittfcf)=$rac()eitberg
1
9łnni§Iciii...................
1
1
yZimütirfi...................
1
1
ßei8...........................
1
£)t)iau.......................
®cí)roeibni£)=
SReidjenbatt)...........
1
Steinau I.................
1
©teitiQit II...............
1
©trefilen...................
1
Striegau...................
1
£refinifc.....................
1
SBatbenburg.............
1
@ro8»SBartenBerg ..
1
SSotjlau.....................
1

9)tiffion§=

7
6
6
1
2
2
1
9
26

.£

mbergotteSbienfte

14
21
7
6
1
8
14
9
18

ÜDtiffiong«

5
10
3.

®otte§bienfte

?
16
2

§
i

ißarodjialfefte

15
8
10

tote Diele

%

Verträge, ßidjt»
bilbetDorfülirungen

miebiet $arod)ien

Släimereine

SammetDereine

ßofaloereine

SDtiffionSfefte
unb äijnlicfje SBeranftattungen

npiaam ajojniag

SRiffionS«
ftunben

efpjMuga©

9íante
ber ®iöjeje

3)MffiottSüeretne
®i0§e)anbereine

A. SRegiermtg^M ■reéliut.

93

92

54

300,- 3047,67 41 656,12

*) mit 9iotf)eu6urg I. — **) mit ©örltp II.

4

180,10

263,06
181,50

24,8(
47,9t

1

1

S
1
1

170,65
527,80
757,30,73193,91
26,20
228,50

7,82,-

33,7,3?
180,7(

getreten?

meld;et ©efellfchaft
SBei

1906 uub 1907 Sßerfoni
in ben Sienft ber SHiffii

*

45,-

1

1

5,—
421,30,50

i

1

21,50
20,16

Sinb in ben Sauren 190

>0 5 x

anbere Soften

SSerroaitungä« uni

____

(®eutfd)=Dft=

SBielefeib

2

=

!

563,-

1

1
Summa

6,—
5,—

23,—
104,17
20,21
65,—
70,32

1

1

4%91
68,28
272,22
118,93
181,—
113,10
76,99
109,55
96,33
59,04
?
108,93
49,55
52,79
67,24
104,75
78,06
256,94
155,46
80,87
120,17

290,—
60,70,60
81,486,37
682,223,80
55,—
21,24
30,—
5,73,89,50
37,50
3,55

1 881,37
1 900,851,07
1 889,10
2 842,07
984,29
2 777,98
960,85
1 068,45
2 819,18
1 000,40
2 695,—
727,—
1 429,29
1 240,77
1 107,55
311,43
2 005,88
665,71
589,12
991,92
826,28
1 629,25
3 564,24
1 341,42
1 432,87
1 262,95
860,68

111

121,86
97,44
57,47
143,35
170,28
129,62

'S"
Ä

3

dL

1

1

1

1

s
1

1
1
1

1

1

1

"i

’5

k

63 418,25

S.

1

5 'S
it

15

1

SSermädjtntffe in ben
w i i i i i i
* Satiren 1904/05/06
______________

85

1

209

1

232

1

1

16

2 4952 402,58
1 079,05
2 998,60
3 949,65
3 497,92
4 482,36
1 139,49
1 568,99
4 577,63
1 327,45
4 854,1 196,43
1 702,04
1 826,31
1 203,88
1 747,12
2 900,73
1 023,49
873,32
1021,92
2 126,09
1 984,62
4 216,39
2 130,47
1 848,93
1 843,30
1 460,49

1

25

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—

II

200 1398

3
3
4
13
6
9
1
—
—
—
—
5
2
1
1
?
4
1
—
2
5
2
8
4
4
—
1
6

I I I I S'l

9
6

3
9
2
7
22
5
11
2
20
5
8
6
1
14
?
11
—
4
—
3
7
—
18
31
?
12
8

IfSrebigtreifen in ben
Sabren 1904/05/06

3)ii)fionś=

SiubergotteSbienfte

9Riffion§=

©otteSbienfte

Sßarodjialfefte

Tiöjefanfefte

toie biele

9
8
13
5
7
4
1
22
11
13
4
19
10
10
6
?
12
—
8
—
—
9
33
13
—

S

2'5

20,1,—
30,- 206,80
15,50
58,20
59,79
317,45
114,68 165,93
632,68 230,86
25,79 430,62
28,95
24,48 115,64
28,16
222,60
84,731,- 169,5,28
97,31
64,50
15,90
4,50

22,23,28
58,62
86,80
42,73
133,—
133,74
93,76
60,47
162,32
14,11 955,54
55,70
99,50
135,35
12,20
54,30
22,05
55,08 1071,49
49,76
35,23
68,18 379,21
31,4G
65,12,5(
23,31
51,89
89,45
81,4G
108,7t

lllll

13 106

—
—
—
1
1
—
—
—
—
3
—
2
1
1
—
—
—
—
2
1
—
2
—
1
—
—
—
1

JC

g.

i}»

iven ertj alien

J

25

1
1
1
—
1
2
1
1
2
—
1
1
1
1
1
1
—
2
1
1
—
1
1
1
—
—
1
1

ł

E

(Stnnat

1

1
1
1
**)
1
1
1
1

—

36
9
6
30
6
36
8
72
15
93
6
39
40
7
10
2
38
8
67
11
25
5
92
13
76
7
3
22
10
82
11
61
11
78
5
?
7
42
2
18
9
36
49
9
12
77
15 101
8
41
12
?
7
65
8
60

»1

ił
ff

Sämtliche
WliffimtS«
entnahmen

SSon bei 1

1

—
1
9
3
—
1
2
2
—
1
4
1
5
6
8
1
5
3
1
4
6
2
—
4
6
1
9
2
9
1
3
2
3
2
?
2
—
2
7 —
3
1
11
3
6
5
?
?
9
?
— 2
2 2
7 —

8
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
1
1
1
—
—
—
—
—
—
4
—
—

f

9täl)t)ereine

in roiebiel <ßarod)ien

1
1 i
)
1
1
1
1*)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l 1

l

äÄiffiouSfefte
uub ähnliche SSeraiiftaltuugeu

i

SBolfenljain...............
SSmtjíau I.................
SSunjlau II...............
fjreljftabt...................
©íogau.....................
©örliß I...................
@i)rliß II...................
@örli§ III...............
©olbberg .................
©rihiberg.................
§at;nau.....................
Jpirfdjberg.................
§oijer8roerba............
Sauer .......................
SaubeSijut.................
ßauban I...................
Saubau II.................
Sięgnij.....................
Söroeuberg I.............
Söroenberg II...........
Sübeu I.....................
Silben II...................
ißarrfjroi^ .................
9iotí)cuburg I...........
9łott)enburg II.........
Sagan.......................
Sdjöuau...................
Sprottau...................

SDtiffionS«
ftuubeu

Sofaibereine

Víame
ber Siöjefe

VJiiffionSüereine
©iöjefauDereine

B. Stcgienmgdbe^irf Biegnij.

24,60
98,40

28,15
92,65
68,6t
7,63
75,17
1,25
33,51 1 bisheriger
*Schleifer
48,7(
gefeite.
71,9c

3967,18 1636,70 1226,- 1806,8' 5191,IE 2024,21

94

95

279

40

19

1

13 448,61

888,93

$erroaltung§= unb
anbere Soften

Slnbere
©efellfdjafteu

et>.=prot.
3111g.
e

o

443,70

279,76
55,25
62,58,74
16,83 57

310 06

716,59

555,32

363,31

34,17,65
1,60

1

ßufammen fteUung
Breźlau.................
Sięgnij...................
Oppeln.................

23
25
6

7 123
13 106
2 27

78 189 1125 21
54 200 1398 25
13 38 279 4

42
16
8

204
232
55

114
209
40

98
85
19

7
1
1

63 706,28
63 418,25
13 448,61

Summa

54

22 256 145 427 2802 50

66

491

363

202

9

140 573,14

Sum Bergleid) 1900

3700,- 7403,04 93 190,62 11 958,36 7114,81 4867,85 ♦) 5879,59 7697,20 3976,70

52

16 203 139 499 3133 49

70

438

110 974,18

8655,- 6023,83 77 194,— 11 879,- 6561,— 3166,-

3400,- 3118,73 43962,93
300,— 3047,67 41 656,12
1236,64 7 571,57

6 610,96 4589,18 3197,65 3356,16 1950,73 1589,17
3 967,18 1636,70 1226,- 1806,84 5191,15 2024,22
1 380,22 888,93 443,70 716,59 555,32 363,31

’) tatfädjlidj 8561,66 JL

6847,-

1906 unb 1907 ißerfonen
in ben ©ienft ber SRiffion
getreten?
Sei roeldjer ©efeUfdjaft?

1380,22

137,23
176,36
118,79
19,86
149,19
115 16

Sinb in ben ^apren 1905,

7571,57

5

1286,64

180,77
7,55
258,25
430,28

k 3 eru ialemyerein

503 37

379,17
56,40
64,69
258,39
28,102 28

k

1373,77
1869,24
1578,18
505,55
782,93
1461 90

SRiffionSberein

afrifa)

Bielefelb

(®eutfc£)=£)ft=

fdjaft

Berliner

S)ii¡fton8»@efeU=.

Stonfiftorium

SBerniätfjtniffe in beiq

,

—

249,93
244,96
181,72
153,78
207,28
198 97

1

3 018,88
2 468,76
2 281,28
1 611,61
1183,40
2 884 68

1

6
2

JC

1

"III f I

1

1

w
1

8
1
2

1

55

7
6
8
i

1

8

“

9
12
2
21
6
5

■1
«

1

®

p- i
Sßrebtgtreifen in ben
________________ @apren 1904/05/06

ißarocpialfefte

Siöjefanfefte
4

§c

k

38

_

65
42
21
63
18
70

13

Sämtliche
SRiffione
einnapmei

$on ben (Sinnaljmeit ljabett erhalten

k

13

7
9
3
9
2
8

w >-

2
3
1
3
2
2

£
■S

M. i

K

£

«

R

M

1

1

1

27

*
'’Öj

1

SammelBereiue

w ».

1

1

2

i

1

6

,£
if

M

Summa

5
"f

SRiffionSfefte
unb äpnlidje Beranftaltungen

1

1
1
1
1
1
1

■i

1 SRtffionS»
ftunben

II

©leitoij;.....................
Freusburg.................
9?eiffe.........................
Oppeln.....................
$IeB...........................
9tatibor.................

to

¡O5
'S

1

i

1

■i

-o w

9iame
ber ©iöjefe

Sofalbereine

9)?iffivn§tiereine

* Sauren 1904/05/06

C. 9łegierung§6e$id £)ppchi.

3 Siatoniffen <iu§
SmieĄotoils in Öa8
ginbelbauS unb
2be8gkiłennał
iRanfct)i(3nbien).

96
Slntagc 7. (Sur 2. Strung. ®. 22.)
telegram nt.
.©ernt ©räfeS 6er 12. <Sd)ieftfcf)cn ©rouiitgiabSijitobe
gret|errtt non Bebli^ nnb 9lenfirrfj
SBreSíttn.

(seine IDlajeftät ber kaifer unb k'önig taffen ber 12. (scfjleftfcfjen
©rovinjiat=Sl)nobe für ben treuen ©ruft unb bie freunbtid)en
SegenSwünfdje ju ber SSermätjlung feiner königlichen Roheit beS
©ringen Sluguft SBilhclm hervid) bauten.
Stuf Stttert)öchften ©efetjl
Der Kcljeimc fiabincttsrat.
von tSalentini.

Slitlitgc 8, (Sur 2. Strung. @. 22.)
©orietge bco .königlichen Sonfifíorinnté,

betreffenb bie @raf von (seblnitjttjfdfe ©üd)erftiftung.

Söniglidjes fionfiltorimn
ber ilrovtnj Sfljlc|itn.
©restan, ben 10. September 1908.
3 -Är. I. 7130.
Euer 5>od)toürben überfenbeit wir in ber Stntage eine Überficht
über bie ©erroaltung ber ßinfen ber (9raf von Seblnihfi)fd)en
©üdjerftiftung für bie DłedjnungSjahre 1905, 1906 unb 1907 mit
bem ergebenen ©rfudjen, fie ber bevorftehenben ^rovinjiaUSunobe
jur ©infidft gefältigft ju unterbreiten.
Über Errichtung unb Bwed ber Stiftung haben wir in nuferer
SBorlage vom 25. Stpril 1902 (SBerhanblitngen ber 10. ©rovinjial«
Spnobe S. 83) einget)enbe 9Jlitteilung gemacht.

97

(gegenwärtig liegen wieberunt mehrere Einträge bon @eiftlicl)en
auf Überweifung bon 23iid)ern bor, beren 33erüdfid)tigitng ben j. Q.
bortjanbenen Seftanb an ßinfen boraugfidjtlid) bullig erfdjöpfen
wirb. Sie betreffenben 2ln§gaben werben er ft in ber IRedjnnng
für 1908 erfdjeinen.

<S djnft er.
Stn
ten fłettbertretenben i|5rä(eS ber Sürotinjiah
©pnobe, $errn SuperintenbentenTietSner,
$odjn>ürben, 8Irn8borf.

Ser .fjodjwilrbigen ißrobingial=Synobe ergebenft borgulegen.
SöreSlau, int September 1908.

Der ¡JroviiiiiabSijnobnhyorllnub.
Superintenbent 9Jłei§ner,
fteUö. Sorft^enber.

7

99

98

Keá)

Sfbe. 9tr.

über bie Vermattung ber ginfen ber $raf Don S eblnifittjfcfjen
Setrag

(£ t n it n f; nt e

nung
Vüäjerftiftung für bie 9łed)nung§jatjre 1905, 1906 unb 1907.
Setrag

91 it £ g n it e

Semerfitugen

oN/ I S)

4

Seftanb am 31. W&c
*
1905......................................................
365 57
SBon ber piefigen Königlicpett 9iegierungś=$auptfaffe bie
Sinfcn ber tit bent sßreufjifdpen StaatSfdjulbbucp einge»
tragenen ScpuIbBerfdjreibung Bon 6000
unb *
mar 3’/a<70

oon 300
für bie Seit Bom 1. Januar 1905 bis
31. Sejember 1907 =
bon 5700
für bie Seit Bom 1. 2Iprit 1905 bis
31. War
*
1908 =

31 50

598 50

Son ber Stäbtiftpen Sparfaffe groifcpenginfen, unb *ioar
im DtedjnuitgSjapre 1905
„ „
1906 .....................................

1907

3 21
8 61
12 95

Son ber Soangelifcpen Sucppanbtung in SreSIau (Rabatt

19 02

„

„

‘ '

2

3

Summa ber Sinttapme 1039! 36

Seftanb am 31. War
*

1908

Oieroou ab bie 9luSgabe
.

Sreglau, ben 10. 9JZai 1908.

Sir fionliltorinl=5niTnu=finirr.
SSinfe, Sonfiftoria(=Sefretär.

646 i 50
392 I 86

Semerfungen

Stn bje Suangelifdje Sucppanbluttg in SreSIau für:
Cettli, ©efdjicpte ßfraelS, gebb.........................................
1 Steinmeper, ©omiletit, gebb..............................................
1 $afe, $olemif, gebb............................................................
1 Warned, WiffiouSlepre, III 1—3, gebb..........................
1 Sanie, Sur beutfcpen ©efdjidjte, gebb.............................
2 Kbftliit, ßutpcr, gebb. ä 12
.....................................
1 Wittier, Kirdjengefdjidjte, Sb. I unb Sb. It 1 ... .
1 Safe, Kircpeitgejdjidjtc, Steil III 3 Sbe., gebb................
1 Saipmann, Seritopenbud), 2 Sbe., gebb........................
Wittier, Spmbolifdje Sücper, gebb. á 10
.................
1 Warned, Slbrifj ber WijfionSgefdjidjte, gebb
1 ^iopnftrom, Senteinbepflege, gebb
1 ©rünpagett, ©ejdjidjte ScplefiettS, gebb
1 Weiß, S)aS 9£eue Steftament, 2 Sbe., gebb....................
1 ©obet, Kommentar *uut ©Bangelium beS ^opanneS, gebb.
1 Wolter, Kirtpengefdjidjte, Sb. I u. Ill, gebb
1 Kommentar *um Seuen ¿eftament Bon Sapn, Sb. I . .
1
beSgl.
Sb. XII, gebb.
1 Koftlin, Spriftlidje Stpif, gebb
1 ©renter, tpanbbudj ber neuteftameutlidjen ©räcität, gebb.
1 ®obet, Kommentar *um Sönterbrief, gebb
1 ®ietel, WijfionSftuubeit, gebb....................................... .
1 KangeS Sibelroert:
9
10
11
12 13
14
15
16
4
3
3
3
2,60 2,60 3
4,40
1 ßutperS Werte Bon Sućproatb, p. fompt. gebb. . . .
1 StnberS, ®efd)id)te ber eoangelifcpen Kircpe SdjlefienS
91 u bie Sureaufaffe beS ©Bangelifdjen Dber-KirdjenratS *u
Serlin für eilt Spemplar beS Wertes „Stabt« unb
Sanbtirtpen" Bon tpoßfelb, beftimmt für bas Sfarr»
arcpio ipermSborf
Konfiftorialrat Streep für Bont ScpiefifdjeuSroBin
iat»Serein
*
für innere Wiffion entnommene Sücper, unb *
toar:
2 ©renter, Wörterbucp b. neueften Sräcität á 28 = 56,— v#t
2 SlcpeliS, Seprbud)b. praftifcpen$peologie ä 31 — 62,— „
1 @obet, Kommentar *um ©Bangelium QopattneS 18,— „
1 Suden, ©eiftlicpe Strömung ber ©egenroart. 9,— „
1 Kommentar Bon Strad & Sudler, 31. $.
III Südjer SamueliS Bott Klofterntanit . . 11,20 „
1 Samt, Kirdjengefdjidjte ®eutjcpIaubS, IV. Steil 19,50 „
1 $aläftiita»$aprb. b. $eutfcp«eBang. SnftitutS
für 3IttertumSlBÍffenfepaft, II..........................3,50 „
1 §oßfelb, Stabt» unb Sanbfirdjen
6,— „
1 B. §afe, Kirdjengefcpidjte, 5 Sbe
56,50 „
Weper, Kommentar *um 9?. $., I
. ■ ■ 18,— „

259 70

Summa SluSgabe

646 I 50

8
6
6
17
7
24
21
29
10
20
7
5
17
12
18
33
16
6
12
28
14
10

—
50
—
25
—
10
50
—
—
—
80
60
—
—
—
—
—
—
—
—
—

25 60
26 —
1 75

4 70

7*

100
St it time 9.

(3ut 2. Stputtg. ©. 22.)
íBorlitge be§ Sloitigíiifjeit ShmfiftoriumS,

betreffenb bie D. @rbmanitfd)e 3ubitäum§=Stiftung.

ftijiiiglidjee fionflltorium
brr łlrouiii} Sdjlrfien.
SSreślau, ben 7. 3uti 1908.
3--9tr. 1. 3756.
/
@uer Jpodjroürben überfenben wir bie Słedjnungen über @in=
=*7
na^me uub Ausgabe ber (Seneralfuperintenbent D. Srbmannfdjen
/
3ubitäum§=Stiftung für 1905, 1906 unb 1907 mit bem ergebenden
Srfudjen, fie ber beüorfteíjenbeit ipronindaOSynobe gefälligft ¡u
*
geljen ju taffen, inbem wir über Grriddmtg unb ßwecf ber Stiftung
auf unfere ber 10. ^ronindut^Synobe unterbreitete Vorlage öom
25. Styrii 1902 (Sertjanbtungen S. 92) %egug nehmen.

Sdfufter.
Sn
ben $rdieß ber 4Jroüinjiab©tynobe, §errn
©uperintenbenten
eigner, ^o^tvürben,
9Irn8borf D.«V.

$)er §ocf)Würbigen sf3roiiinjiat=Synobe ergebend uorjuiegen.
S9re§tau, im September 1908.

Der yiouiniiabS’JjiiobabJIorftniiii.

Superintenbent 9Jł eigner,
fteiib. SBorfipenber.

101

2łeci)nung
über

($innapntcit ititb Ausgaben ber ©eiter alfuperintenbent

D. Dr. ©rbntaititfcpeit ^u6tläitm§=(SHftting für bag
S’lecprtuitggjaíjr 1905.

2fbe. 9ir.

I
I

102

(£ i it tt a l) nt e

4
©eftanb am 31. 9Jiar¿ 1905 ..........................

1

©etrag

466 03

Sittfen:

A. ©on ber piefigen königlichen 9łegierung§=
^auptfaffe:
a) für bie Seit bom 1. Januar big 3O.@uni 1905
b) für bie Seit bom 1. Slpril big 30. Sep
*
tember 1905 .........................................
c) für bie ßeit üom 1. %nli big 31. ®e=
¿ember 1905 ..........................................
d) für bie Seit vorn 1. Dftober 1905 big
31. 9)tcir¿ 1906.....................................
B. ©on ber ijiefigert Stäbtifdjen Sparfaffe:
Srtnfdjenjiitfen bon ben angelegten ©eftanbg
*
gelbem für bie Seit oont 1. SIpril 1905
big 31. 9Jiür¿ 1906 ..............................

385 —
479 50

385 —
479 50

20 96

Summa ber Sinnafjme 2215 99
Summa ber Sluggabe 1530 20
©eftanb am 31. 9J?(ir¿ 1906 ..........................
Sttipitnluermögen ber Stiftung 49400 JL

©reglan, ben 7. Sltpril 1906.

Bit Iwiililloriiil'gurcairWe.
Stemela.

685 79

©e=
merfnugen

Sfbe. %r.

I
I

103

1

91 u § g n 6 e

tJC

4

tlnterftütutngeH:

a) laufenbe:
a) einer ißaftorroitroe in Sreglan Unterftii^nng
für bie gett nom 1. Slpril big 30. Sep«
tember 1905 ....................................
oom 1. Dftober 1905 big 31. 9Jiär$ 1906
ß) einer ißaftortocljter in 93reglau Unterftü^ung
für bie geit oom 1. Slpril big 30. Sep=
tember 1905 ....................................
oom 1. Cftober 1905 big 31. War
*
1906
b) einmalige:
einer ißaftorroittoe in §irfcf)berg ....
2

^Betrag

ißortofoften.....................................................

500
500

250
250

30
20

Summa ber Sluggabe 1530 20

8e»
nterfungen

105

104

über Sinnatjmen unb Sluggaben ber ©eneralfuperintenbent D. Dr.
£
($ i it n n 1) in e

¡¡Betrag ©ffeften

Í

4
Scftanb am 31. ffl'tiirj 1906

Semerfungen

nung
Srbntannfdjen Subiläumgftiftung für bag §Red)nungB¡af)r 1906Sfbe. Dir.

Bed)

1

685 79

3infcn:

91 u ö g ab e

^Betrag ©ffeften
1

4

llntcrftüttnngeit:
a) taufenbe:

A. Son ber föniglicpen SegieruHgS«§auptfaffe:
a) für bte gett bom 1. gaituar biß 30. guni 1906. .
b) „ „ „
„ 1. Slpril bis 30. (September 1906
c) „ „ „
„ 1. guli bis 31. iBejetnber 1906.
d) „ „ „
„ 1. Dftober 1906 bis 31.9Rar)1907
B. % on ber piefigen Stäbtifdjen Sparfaffe:
Swifcpen^infeu bon ben angelegten Seftanbs
*
gelbem für bie Seit bom 1. Rpril 1906 bis
31. %är; 1907
C. Son bem Äaiferlicpen Sbftamt, pier:
bie für eine injttńfćpen berftorbene berroittoete
SaftorSfrau überfaubte llnterftüpung ^urücf. .
D. Son bem SanfpauS (5. Jpeimanu in SreSlan:
bie3'/2%$reußif(penÄonfolS Lit.E. 9ir.329443
unb 450649 á 300 M mit ben feit 1. Dftober 1906
laufenben SútSfcpeiiien

385
479
385
490

—
50
—

ß) einer S»Übrtocpter llnterftüpung für bie Seit
bont 1. Slpril bis 30. September 1906 . . .
„ 1. Dftober 1906 bis 31. Wär) 1907 . .

250 —
250 -

b) einmalige:

600

600

Summa ber SluSgabe 2367 55
Seftanb am 31. War; 1907.........................................
113 58

600

__

—

—

SöreSlaii, ben 25. Slpril 1907.
Die S9ii|iftorinl=£urrau=íiii!Te.
SB infe, SonfiftoriaDSefretär.

500 500 —

1. einer Saftormitroe in $irfcpberg.....................
2. „
„
„ SreSlan.........................
3. „
„
„ $riebeberg a. Qu. . . .
4. „
„
„ ítreujburg.....................
5. „
„
„ Srebnip.........................
6. „
„
„ Dels.................................
7. „ Saftortodpter „ SreSlan.........................
8. „
„
„ gürftenau.........................
9. „
„
„ Sluerbacp i. S..................

Summa ber ©innapme 2481 13

fiapitaittcrmiigcii 50 000 M

a) einer ^aftormitme llnterftüpung für bie 3eit
bom 1. 9lpril bis 30. September 1906 . . .
„ 1. Dftober 1906 bis 31. %Rär& 1907 . .

30
30
30
30
30
30
30
30
30

—
—
—
—
—
—

2

Sortofoften für borftepeube (Selbfettbuitgen ....

1 80

3

Rn baS SanfpauS E. Jeimann, pier:
für 600 Jl 3'/a % Sreufüfepe SonfolS Lit. E
9łr. 329 443 unb 450 649 ä 300 M mit ben feit
1. Dftober 1906 laufenben QirtSftfjeinen. . . ■

595 75

4

Rn bie §auptberroaltung ber StaatSfepulben in Serlin:
bie 3*/a°/o SreupifĄen ÄonfolS Lit. E 9?r. 329443
unb 450649 ä 300 .M mit ben feit 1. Dftober 1906
-- 600
--laufenben StnSfdjeinen..........................................
600
Summa ber Rußgabe 2367 55

—
—

Semerfungen

107

106

nung

#ed)

@rbmannfcf)en 3ubiläumg=Stiftung für bag Dledjnunggjafjr 1907.

2

I

betrag
mertungen

eV/ 1 z-9)

SBeftanb am 31. Sllärj 1907 ..........................
1

ßfbc. Sir.

(Sinn n 1) m c

1

ßfbe. 9lr.

1

über @innat)men unb Sluggaben ber ©eneralfuperintenbent D. Dr.

Sion ber königlichen 9legiennigg=^auptfaffe, hier:
Stufe» für bag im Staatgfdjulbbudf eingetragene
kapital, unb ¿toar
für 1.3anuar big 30. 3uni 1907 . . .
„ 1. Slpril big 30. (September 1907 . .
„ 1. 3uti big 31. Dezember 1907 . . .
„ 1. Oftober 1907 big 31. W?ärj 1908

$on ber Stäbtifchen Spartaffe:
Sinfcn für ben im Sparfaffenbttdj 9lr. 54464
angelegten $eftanb.....................................

385
490 —
385
490

15 94

Summa ber Einnahme 1879 52
Summa ber Sluggabe 1736 60
Seftanb @nbe beg 9łedjnunggjaf)reg 1907. . . 142 92
Kapitalvermögen 50 000 Jl.

$reglau, ben 6. 9)lai 1908.
Jit Sonli|torial=$iiiTaii=|nffr.
SBinfe, konfiftoriakSefretör.

1

113 58

2
#

51 wäg abe

betrag

4
Unterftüßungen:

a) laufeube:
a) einer ißaftormitroe in ÜBreglau Unterftütnmg
für bie Seit
vom 1. Slpril big 30. September 1907 500
„ 1. Dftober 1907 big 31. SJiärj 1908 500
ß) einer ißaftortod)ter in Sreglau llnterftütmng
für bie Seit
vom 1. Slpril big 30. September 1907 250
„ 1. Dftober 1907 big 31. SJlärj 1908 250
b) einmalige jufolge Verfügung vom
12. Slovember 1907 Sir. I 9008, unb
¿toar:
30
1. einer ißaftortoitroe in ^irfdjberg ....
30
2. „
„
„ $reglau.................
30
3. „
„
„ kreujbnrg ....
30
4. „ ißaftortodjter „ Sreglau...............
30
5. „ Sßaftortvitwe „ $rieg...................
30
6. „
„
„ Celg...................
30
7. „ ißaftortodfter „ gürftenau ....
25
8. „ ißaftortoitroe „ ßunnergborf . . .
1
$orto für biefe 8 ©elbfenbungen...................
Summa ber Sluggabe 1736

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
60
60

SBe«
mertungen

108
SbtlitflC

10.

(Sur 2. Sifcung.

S. 23.)

Vorlage beS Oöntgltrfjen SlonfiftoriumS,

betreffenb bie §oppefd)e Stiftung.
ftöuijjliiljfs fionfiftorium
ber ¡Irtnriii} Srtjkficii.

S3re§Iau, ben 8. September 1908.

3.=9?r. Ul. 5393.

@uer §od)tt)ürben überfenben mir ergebenft bie SatjreSredfmmgen
ber ©fjeobor unb ©tjerefia .^oppefdjen Stiftung für 1905, 1906
unb 1907 mit bem Gtrfudjen, fie ber beüorftetjenben 12. Sßroninjiak
Spnobe jur Sinfidjt ju unterbreiten.
3m übrigen nefjmen mir auf nufere Vorlage tmm 4. Suni
1902 (SSerijanblungen bet 10. ißroüingiat=Spnobe S. 97) Sejug,
metete über $med unb SBermaltung bet Stiftung 3lu§funft gibt.
Sdjufter.
%n
ben ftettvertretenben $räfe3 bet $roüinjial
*
Spnobe, £errn ©uperintenbent 9Ji e i 8 n e r,
^o^toürben, in '2Irn8borf O.
8.
*

©er 5>od)mürbigen Sßroüin^ial=Sl)nobe ergebenft öorjulegen.

SreSlau, im September 1908.
¡ler ¡lrotiiiiiial=Sijnoliíil=Ilor|tniib.
Superintenbent $>tei8ner,
ftetlD. Sorfipeuber.

109

2?ed)nung
über

bte SSertoaltung ber ßinfen ber ^oppefc^en (Stiftung

für bag 9łedjmmggjal)r 1. Slprtl 1905.

110

1

2

(£ i it n a 1) m e

^Betrag

SBeftanb am 31. ®?ärj 1905 ..........................

223 76

% cm ber SSoíjnungSgenoffenfdfaft ju tiiegni^ bie
Sinfen be§ ipijpottjetenfapitaíg Don 12000
ju 4°/o:
für bie SeifDom 1. 2lprií 1905 bi§ 31. SDiärj 1906

480

%on ben bei ber íjiefigen Stäbtifcfjen Spartaffe
angeíegten SSeftanbSgelbern (Sinfen) bie auf
bie ßeit oom l.Slprií 1905 bi§ 31. SDiärj 1906
entfaílenben Stoifdjenjinfen.......................

7 20

Summa ©innafjme...................
,'ÖierDou ab nebenftefjenbe Ausgabe

710 96
481 40

Seftanb am 31. 9Jíar¿ 1906 ..........................

SreSíau, ben 7. Slprií 1906.
Die fionliftoriiil=ßurrflii=Snffc.
9Zemeía,
Son¡iftoriaf=Setretar.

229 56

8e=
mertungen

Ill

1.
1

91 it § fl a 6 e

¿Betrag

merfmtgen
tvWz

9(n Stipenbien Würben gejault:
a) an graniem DJiarie Krüger in Sięgnij ein«
fchíieplidj 20 Si ißorto..................
60 20
b) an gränlein DJiagbalene (Partner in Sunjlau
einfcf)tie§ii(^ 20
ißorto..................
60 20
c) an Sari Diode in Sięgnij cinfc^lie^ticf) 30
ißorto................................................
60 30
d) an Sotljar Diode in Sięgnij, ißorto bei c ein«
gerechnet............................................
60 —
e) an gräulein DJiarie Krüger in DJiagbeburg
einjdjließlidj 20 4 ißorto..................
60 20
f) an graulein DJiagbalene (Partner in 93un¿Iau
einfdjliefilici) 20
ißorto.......................
60 20
g) an Sari Diode in Sięgnij einfdjliefjtich 30 4
iporto................................................
60 30
h) an Ipeinj Diode in Siegnip, iporto bei g
eingerechnet.....................................
60 —

Summa SluSgabe

481 40

113

112

nung

(5 i» n n () nt e

JC

$eftanb am 31. Wär; 1906 ...........................
1

14

229 56

$oit beit bei ber Stäbtifdjen Spartaffe angelegten
$eftanb§gelbern (Stufen) bie auf bie Seit
vom 1. Dlpril 1906 bis 31. Wdr; 1907
entfallenben Swif^enginfen...................

Summa (Sinnatjme.......................

^ieroon ab nebenftetjenbe SluSgabe
$eftanb am 31. War; 1907 ...........................

$e=
merfungen

91 u ü ß n 6 e

1

9ln Stipenbien mürben gegaplt:

481 40

a) an gräulein Warie ©rüger in ßiegiiip
einjdjliefiiid) 20 Ą ißorto...................
b) an Fräulein DJiagbalene Särtner in $un;lau
eiitfdjlieftfid) 20 Ą i^orto...................
c) an Starl Diode in ßiegnip einfdjliefilid)
30 4 sßorto.......................................
d) an £>ein; Diode in Sięgnij, s$orto ift bei
c eingerechnet.......................................
e) an ßräulein Wagbaleue (Partner in $un;lau
einfd)iiep(id) 20 Ą ißorto...................
f) an ßräulein Warte ©rüget in ßiegnip
einfdjliefilid) 20
ifiorto...................
g) an Start Diode in ßiegnip einfdfliefjlid)
30
^ßorto.......................................
li) an ^ein; Diode in ßiegnitj, ^orto ift bei
g eingcredjnet.......................................

235 57

Summa DluSgabe

$on ber 2Bol)nuitg§genoffenfd)aft ;u Sięgnij bie
Stnfen be§ £jppott)efenfapita(§ non 12000^
¿u 4°/o:

für bie Seit üom 1. Dlpril 1906 bi§ 31. DMär; 1907
2

$etrag

Stiftung für ba§ DiedjiuingSjaljr 1. s2lpril 1906.
ßfbe. 9fr.

ßfbe. Dir.

über bie $ermaltung ber pinjen ber ^oppefdjen

480

7 41

716 97

$etrag

$e=
merfungen

60 20
60 20
60 30
60 —
60 20
60 20
60 30

60 —

481 40

$re§lau, beit 22. Wai 1907.
¡lie $onßßorial=ßiireaii=$alle.
äöinfe,
fionfiftorial-Sefretät.

8

114

115

Bed)
ßfbe. %c.

über bie Verwaltung ber ginfen ber £)oppefdjen

1

® i it tt n 1 m c

Vetrag
JL

Veftanb am 31. 9Jlärj 1907 ...........................
Stufen:
Von ber Sßotjnungggenoffenfcfjaft in Sięgnij
für ba§ ^ppotljetenfapital von 12000 Jt
ju 4°/o:
für bie Seit vom 1. s2lpril 1907 bi§ 31. 9Jiär§
1908 .................................................

nung
Stiftung für ba§ Ve^nunggja^r 1. Síprií 1907.

Ve=
Wertungen

91 u § g a b e

4
1

•

Von ben im Sparfaffenbudj 9ir. 19 051 angelegten VeftanbSgelbern für bie Seit
vom 1. Síprií 1907 bi§ 31. 9)1är^ 1908

7 27

Summa Kinnaijwe.......................
hiervon ab nebeitfteljeitbe Sluggabe
Veftanb am 31. SJiärj 1908 ...........................

722 84
481 40
241 44

Ve=
Wertungen

14

235 57

480 —

Vetrag

Sin Stipenbien würben gejault:
a) Sin ßräulein Krüger in Sięgnij für bie
Seit vow 1. Suit 1907 bi§ 30. Suni 1908
einfdfliefilidj ißorto.............................

120 40

b) an grau ißaftor 9iocfe in Siegnit} für itjre
Söfjne §einj unb Sva^im für bie Seit
vow 1. Suli 1907 big 30. Suni 1908 ein=
fc^ließli^ ißorto.................................

240 60

c) an gräulein (Särtner in Vunjlau für bie
Seit vow 1. Suit 1907 bis 30. Sunt 1908
einfdjliefflid) ißorto..............................

120 40

Summa Sluggabe

481 40

VreSlau, ben 5. Síprií 1908.
pie finnliflariabpiircnn^nlle.

SBinte,
Sonfiftorial=®efretär.

8*

116
Mttliütc 11.

(gut 2. Strung.

®. 23.)

Vorlage be§ Slömglidjeit Slonfiftoriitmśi,

betreffenb bie 3acoba=Stiftung.
fiiiniglidjes ftonfiftoriuin
ber Prouiiii SdjlejKii.

Sreslau, ben 8. September 1908.

3 -9lt. I. 5981.

SUZit ber auf Seite 16 ber gebrachten $erf|anblungen ber
11. orbentlidjen Sdjlefifchen ißrovinjiaUSljnobe erwähnten Sd)cntung
eines Ungenannten von 25 000
ift bie 3acoba=Stiftung errietet
worben. Sie Stiftung Ejat ben ßwed, nadj Verfügung beS bienft«
älteften @eneralfiiperinteitbenten ber proving, Seiftlidjen ber
evaugelifdjen SaiibeStirdje in ber proving Sdjlefien bei befonbereu
Rotfällen, vor adern bei fdjroeren Rranfíjeiten einmalige Seiljilfeii
ju gewähren.
Sie Sämlingen ber Stiftung finb im Äirdjlichen Amtsblatt
für 1906 auf Seite 39/40 veröffentlicht
SaS StiftungSlapital ift burd) ^uwenbungen bis jum Sdjluft
beS Rechnungsjahres 1907 auf 29 000 Jl unb feitbem brtrci) weitere
Scheidungen fowie infolge Sapitalifierung von SeftanbSgelbern
gemäfj § 4 i’lbf. 6 ber Soßung auf 31 800 Jt geftiegen, weldje
als 3 */s °/o Sudjforbening im ^reußifchen StaatSfchulbbud) ein«
getragen finb.
Sie Rechnungen ber 3acoba«Stiftnng für 1905, 1906 unb 1907
überfenben wir bem SBorftanb mit bem Grfudjcit, fie ber 12. sf5ro=
vinjiaUSljnobe jur Sinfichtnaljme vorjulegen.
Sch ufter.
8In
ben SBorflanb ber ©djtefifdjen Sl!robin$ial=®bnobe,
8. $. beS fletoertretenben spräfei §errn Super»
intenbenten SKeiSner, $oĄwiirben, Slrnbborf.

Ser fpodjwürbigen sf3rovinjial=Sl)nobe ergebenft vorjulegen.
SreSlau, im September 1908.
Per |lmiiiiinl'Sijiiobnl=öorjtauli.
Superintenbent RZeiSner,
ftellv. ^orfi^enber.

i

117

Rechnung
über

©umarmen imb Ausgaben ber Jacoba Stiftung

im 9łecf)nitng@ja^re 1905.

------------- cs-------------

@ffe! ten

r

(£• i ti it a í) nt e

Bemertungeu

4

I

Sfbe. 9ir.

I

118

Bu 1:
1 ®rlö§ beS auf bie Jacoba «Stiftung íautenben
@inge$at¡íte8
9łeĄnung8buĄe§ ber Sdflefifchen lanbfdjaftlitpeu
Capital
33anf ju Breglait...................................................
25313 50
25000 »It.,

2 SSon ber SĄIefifd;en lanbfájaftíiiíjen Baut ¿u BreSlau
bie angetauften SVa0/» ißreupifdien ®onfol§ mit
ben feit 1. ßttober 1905 íaufenben ginSfĄeinen
unb SInroeifungen ju neuen ginSfdfeinen ....

aiifgelaufene
Bmfen
313,60 ant.

—

3 Bon ber königlichen 9łegierung3«§auf)tfaffe ;u BreSlau
bie Stnfen für bie geit üom 1. Dftober 1905 bi§
31. Wär; 1906 .......................................................

— 25 000

-•

437 50

Summa (Einnahme.........................
25 751 — 25 000 —
hierban ab nebenftehenbe Sluggabe 25 286 35 25000 —

Beftanb am 31. Wär& 1906..........................................

flapitalbcrinögett 25 000

SreSiau, ben 6. 8(prií 1906.
¡lie Seii|i|łorial=8urfflii=^n|fr.

gZemela,
konfiftoriaI«Sefretär.

464 65

—

—

119

®ffeften

?( u § g a 6 e
ot

14

»e.
merhtngen

14

1 Sin bie Sdjíefifdje lanbfĄafttić^e Slant ju SBreSlau
für bie angefauften 25 000 Jt 3 */a °/o ißreufiifdjen
®onfol§ mit ben feit 1. DftoBer 1905 laufenben
Binbfdfeineu...........................................................
25281 75

2 Sin bie §awptverivaitung ber Staatöfdjulben in Berlin
bie 3^2 °/o tßreufjifdjen SonfolS mit ben feit l.Dttober
1905 laufenben Binbfdjeinen unb Slttroeifuugen ;u
— — 25 000 —
¿ neuen ginßfd;einen..................................................

3 Sin baS Saiferlidje Sßoftamt in 58re§tau ißortogebülfr

4 60

Summa SluSgabe 25 286 35 25 000

—

120

121

nung
über Sinnaíjmen unb Ausgaben ber

II

II

%
-aqte
i

2

Encoba »Stiftung int sJłedjmmg§jaf)re 1906.

Sar

® t tt it fl 1 in e

di

©ffeften

4

Äeftaitb am 31. SRärj 1906..........................................

464 65

% on Ungenannt
jur Kapitalifieruitg..........................................
ju Unterftüpungen...............................................

1000 —
500

Äe»
merfungen

4
i

Slit bas ÄanfbauS ®. Jeimann in ÄreSIau für beit
angefauften BVa’/o Königlich ißreufttfdjeit fon»
folibicrteu StaatSanleibefdieiit Lit. C 9fr. 758578
über 1000 dl....................................................

9

2ln bie jpauptbermaltuiig ber StaatSfcpuIbeu (Stfjulb»
bud) = 2lngeiegenbeit), Berlin SW., ben 3*/s°/o
'J3reu§ifc£)eit fonfoiibierten 21nleilfe)djein Lit. C
9fr. 758 578 nebft beit feit 1. guli 1906 lanfenben
ghtSfdjeineit nebft ginSertteuerungäfdjeiit. . . .

Ämt bem SBanfbaufe &. Jeimann in ÄreSIau ben
Königlich Äreufjifcpen 3l/2°/o fonfoiibierten Staats»
anleibefdjein Lit. C 9fr. 758578 über...........

—

Äon ber Königlichen 9fegierungS»$auptfaffe ginfett
Bom 1. 2lpril 1906 bt§ 31. 31iär§ 1907 ....

875 —

3

Sßorto für Borftebenbe Senbung

4

Äon Ungenannt ju Unterftüpungen..........................

650 —

4

Unterftüpungen im Äetrage Bon 100 bis 200 dl

5

Äon ber Königlichen iHegierungS«§auptfaffe, hier,
ginfen Bom 1. guli bis 31. ®ejember 1906 . .

17 50

5
ß

Sßorto für Borfteljenbe Senbungen

7

2lu

3

6

Äon Ungenannt gur Kapitalifierung..........................

1000

7

Äon bem Äanfhäufe ®. ßeimann in ÄreSlau ben an»
getauften 3%°/o $reußifd)en StaatSanleibefdjein
Lit. C 9fr. 788 759 über 1000 dl nebft ginS»
Meinen Bom 1. ganuar 1907 .......................

_

8

Äon ber Stäbtifcben Sparfaffe für ginfen für 1. 2lprit
1906 bis 31. 9Jfär& 1907 ......................................

1000 _

15 72

Summa Einnahme.........................
4522 87 2000 —

4

dl

— 1000 —

8

©ffefteii

0ar

?l u Ś g it 6 e

997 20

1000

60
.

21n ba§ ÄantpauS 6. Jeimann, bür, für ben an»
getauften Sßreufiifcben 3'/»°/o StaatSanleibeMein
Lit. G 9fr. 788759 nebft ben ba¿u gehörigen ging»
Meinen über bie feit 1. ganuar 1907 laufenben
güt feit unb bent ©rneuerungSfcbeiu über 1000 dl

2000
3 70

984 86

bie tpauptbernialtung ber StaatSfd)uIben in
Berlin ben 3'/g"/o ißreufjifcbeu fonfoiibierten
StaatSanleibefcbein Lit. C 9fr. 788 759 nebft ben
baju gehörigen ginSfdjeinen über bie feit
1. ganuar 1907 laufenben ginfen unb bem ®r»
ueuerungSfdjetn über..........................................

Ißorto für Borftebenbe Seubiing

dl

1000
60

fjicrbon ab nebenftebenbe 2IuSgabe 3986 96 2000 —

Äcftanb am 31. 9lfär^ 1907..........................................

Rflpttiilucrmögcn 27 000 di.

93re§lau, ben 26. Slpril 1907.
pic pon|illorifll=purtaii=fiii|ft
SSinfe,
KoitfiftoriaLSefretär.

535 91

—

—

Summa üluSgabe 3986 96 2000

4

Be»
merfungen

122

123

Bed)

93ar

(5 i n it a (j m e

14

1

ßfbe.

921

über @innaí)nien unb Sluggaben ber

1

2
3
4
5

6

Seftanb am 31. SRärj 1907 ......................................
535
SSon bet König!id)en9iegieriing§=§auptfaffe, pier, ljatb=
jätjrlidje Stufen für im (5taatBf(f)uIbbud)«$?t>nto
VI 3923 eingetragene Kapitalien, unb ¿roar:
tron 2 000 Jl ¿u 3^2 °/o, fällig ^uti 1907 .
35
SeBgí. „ 25 000 „ „3'/,%, „
moberl907 437
„
„ 2 000 „ „ 3'/,«L „
Januar 1908
35
„
„ 27 000 „ „ 3x/a °/o, „
SIpril 1908 .
472
Son Ungenannt burd) bag Sattfbaitg ®. ti. ißadjalp’B
Entel
a) ¿ur Kapitatifierung.......................... 1000 Jl
b) ¿u Unterftüpungen......................... 1000 „ 2000
Sont Saitfíjaug §eimann angeíanft 3*/ 2°/o Srctiffifdie
*
fonioIibierte<Staat§aníei£)efd)einemit9íprtÍ/Cftober
Stufen, unb ¿roar:
E 272 157 über........................................ 300 Jt
E 272 158 .............................................. 300 „
F 209 688 „
......................................... 200 „
F 213 678 „
......................................... 200 „

7

Son Ungenannt burd; bag SanfljauS ®. ti. ífSadfaíp’g
Enfel........................................................................

8

Seepanbíung Seríin beroirfte bie Eintragung S1^ °/o
Sreuffifdjer KonfolS mit 9ípril/Dftober=Stnfen im
Staatgfdfulbbud) im Setrage tron.....................

9

Sugefcpriebene Stufen beg im Sparfaffenbud; ber
Śtabt SreBlau Str. 106 548 niebergelegten Seftaitbeg

Sffeften
dl

1

nung
3acob a=(Stiftung int 9łecf)nung§jaljre 1907.

Se»
merlungett

91 n ö g a b c
C4

1

91

2
3
4
5
6

50
—
50

7

Sar

Sffetten

4
Santlfang Reimann für bie nebenfteljenb unter 6
genannten Staat8anleit)efd)eine im Stcnnroerte tron
944 40
1000 Jt...................................................................
Ser §auptt)erroaitung ber Staatsfdjulben biefelben
—— — 1000
Staatganleilfefdfeine nberroiefen.........................
— 60
Überfenbunggportti hierfür..........................................
2000 —
Unterftüpungen im Setrage bon.................................
3 50
ifßorto für biefe Senbungen..........................................
Seeijanblttng Serlin ¿um Slnfauf 3‘/a °/o KonfolS
*
¿roed
Eintragung int Staatáfdjuíbbud) — fielje
954 60 1000
Einnahme Sir. 8 —..............................................
— 25
hierfür entftanbeneS SJJorto..........................................

1000

1000 —

---

— 1000

18 77

Summa Einnahme 4534 68 2000
Sib Slug gäbe . . .

3903 85 2000

Seftanb Enbe beg Stedjnunggjalfreg 1907 .................

ÄapitalUcrmögcit 29 000 Jt.

Sreglau, ben 24. Slpril 1908.
pie poiilifloriobpiireau’pnlfe.
SBinfe,
StonfiftoriaUSetretär.

631 33

—

Summa SluSgabe 3903 35 2000

4

—

—

«emerfungen
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'.’Intime 13.

(Bur 2. Sibling.

S. 23.)

Stommiffion I.
tBerfuffuitg uitb ®ef<5äftS=Orbiuinfl.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Seither, Dr., £)berburgermeifter.
Srte, Dr., Sßrofeffor.
Sro^mann, Rafter.
ßrege, ©etjeimer Suftigrat.
© uttinann, ©e^eimer Suftijrat.
von Sorban, SanbeSättefter.
fialtoeit, Dr., SDireftor.
fiötbing, Sßaftor.
firaeufei, Rafter prim.
von tioefd), £anbe8ältefter, ßorgettborf.
von Sßfeil, ©raf, fftittmeifter a. SD.
von 9iid)tf)ofen, (yreifyerr, ßanbeSfyauptmann.
von Set)err=$Ijoj3, greitjerr, fRegierungSpräfibent.
Stofdj, ©raf, ÜSirflidjer ©etjeimer sJiat.
von $8iebebad)«9?oftif3, Sgl. SGvemonienineifter
unb fiantmerijerr.

Stoinmiffion II.
Sintere ÜKiffiott.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

21 nber^, Superintenbeitt.
Sadjmann, Sßaftor.
Siedler, Superinteiibent.
von gorftner, greitjerr, SanbeSäitefter.
(parrad), ©raf, (Rittergiitäbefi^er.
firebS, Superintenbent, §errnftabt.
®reb§, Superintenbent, $rebni^.
Sang, ^aftor prim.
von Soefd), 9tittergut§befi^er, Dber=Step^an§borf.
SReurer, Superintenbent.
fulfil er, Superintenbent.
Sßetran, ißaftor.
ißitj, Słittergutsbefi^er.
ÍRepte, Superintenbent.
9łott)fird), ©raf, figi, fiammeríjerr.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

9tope, Rafter.
Sättig, (Sepeimer Suftijrat.
Scpmibt, 3lmt§vorfteper, Sal^brunn.
Scpmogrv, Superintenbent.
Sepulte, Zentner.
Seiht, ißaftor prim.
Stenger, ißaftor.
Stommtjfioit III.
Riimitj imb tVintritcl.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Slrnbt, Oberamtmann, (Sroj3=(Siigutp.
2lüenariu§, Dr., Sujtijrat.
von S3uf je, 9legierung§=2lffefjor.
©bljarbt, dtittergutSbefiper.
(Snber, Superintenbent.
von (SolbjuS, (Sepeimer 9łegierungSrat.
Äletfe, Stabtrat a. S).
von ÄnobeUborff, greiperr, jjibeifommijjbefiper.
SJiarj, (SutSbefiper.
9J¿ei§ner, Superintenbent, SlrnSborf.
feister, Superintenbent, SBilpelmSborf.
ißriufe, Stabtältefter.
Śłe i mann, ißaftor, (Simmel.
Sepii ling, SBürgermeifter.
Scpmibt, (Sepeimer Suftijrat, (Slap.
Scpulp’ßvler, Superintenbent.
Scplvibtal, ißrofeffor.
Seiblip’Sanbrecjfi, (Sraj, g-ibeifommipbefiper.
Strapmann, Superintenbent.
Zießler, Superintenbent.
Sßapit, Superintenbent.
Slonimiffion IV.
(Sefaimiuicf).

1.
2.
3.
4.

93ertpolb, Superintenbent.
töronijep, Superintenbent.
Sörucfiji), ißaftor einer.
®ecfe, ißropjt, Sircpeninjpeftor.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Surtid), Superintenbent.
Sbertein, D., Superintenbent.
Sueit, Hauptmann a. S.
gidjtner, ißaftor.
©rießborf, Superintenbent.
Hoffmann, D. theol., 'ißaj'tor.
Stipftein, Dr., sßrofef|or.
Soffmane, Superintenbent.
Turing, Superintenbent.
£o nicer, Superintenbent.
9Mart[)en, Superintenbent.
9JÍeigner, Superintenbent, $jd)öpioroi^.
von Stüffling, ^rei^err, Síajor a. S.
ißeisfer, Superintenbent, @utfd)boi¿.
Stemmt), sßaftor.
9tet)mann, Superintenbent, £)ber=Stepfyan»borf.
91 id)ter, Superintenbent, 9teiffe.
9łid)ter, ißaftor.
Sd)ärff, gabritbefißer.
Sdjmibt, ißa^tor, ©örtitj.
SBotjtfatjrt, Superintenbent.
von Sebliß unb 9ieufird), ßrei^err, tianbrat.

Stommiffioit V.
^ctitioncit uni) ¡Soliciten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

von Sitten, Sefyehner 9łegierung8rat.
Slttmann, Dr. med., ßuapp)d)aft2arjt.
Stpett, ißaftor.
Sanner, ®raf, Sd)(o6i)auptniann.
Saet^fel, Superintenbent.
von @etjfo, Sanbrat.
Orüßner, Sufti^rat.
^aefeter, Superintenbentun93erraefer.
Saeijter, Superintenbent.
Kleber, Dr., Sßrofeffor.
von Söbbede, 9littrneifter a. ®.
9JÍeurer, Superintenbent.
91eier, ©pmnafiaDSireftor.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

llatage

13.

Slitter, Superintenbent.
Set)on, Superintenbent.
von Sdjudmaitn, greiperr, Canbrat.
Seibel, Sufti^rat.
Snap, Oberbürgermeister.
SBoß, Superintenbent.

(ßur 3. Sipung.

S. 25.)

X e I e fl r rt tn nt.
31)ter Xlinjeftnt bet ftaiferttt nnb Äötttflin non ißrenReit
iSer I tn.

©itere DJiajeftät bittet bie an Sltterpocpft Sprem (SeburtStag
tagenbe 12. Scplefifdje ‘tprovinjiakSpnobe in tieffter ©prfurdjt ipre
treueften SegenStvünfcpe unterbreiten jit barfen, bie in ber giir=
bitte gipfeln: (Sott erpalte, (Sott fepüpe, (Sott fegne ©tire ttHajeftät,
ba§ pelleucptenbe SSorbilb ©eutfdjer grauen gitnt £>eil be§ $ater=
lanbe§ nnb ¿um Segen nuferer teueren eoangelifepen Äircpe.

¡¡er priifes.
greiperr von ßeblip nnb ttieufirep.

'.Hutage 14.

(3ur 3. Strung.

<5. 25.)

©eie fl r n nt in.

yrnfed yrouhtjinl-isijnobe greiperr von 3eblt£
nnb 91cuftrcp
yreSlmt.
3pre SJlajeftät bie Ä'aiferin beauftragen miep, ber 12. Scplefifcpen
ißrovinjial^Spnobe für bie freunblicpen ©lüdmünjepe 3um Seburt§=
tage peqlicp ju bauten.

SabiuettSrat v. 93epr=)ßinuoiv.
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Mitin ne 15.

(Bur 3. Sibling.

®. 26.)

telegram m.
©eine ^iiitiglidje .^oljeit bent ^ringen Singitft SSilijelnt
won ąjrenfeen
Berlin.

Sure Äömgtidje .£>oí)eit bittet bie fjeut tagenbe 12. Sdjlefifdje
)ßrouinjiat=St)nobe in tieffter (SfjrfurcEjt iijre tjerjlidjen SegenS=
roiinfcf)e gu Sllierfjöcljft Sijrer $ermiii)litng unterbreiten jn biirfen.
Ber łlrnfrs.
fjreifjerr non Bebtifj unb Steufird).
Mltlanc 16.

(Bur 3. Sitting.

S. 25.)

Vorlage be§ Söniglidjen Stonfifioriunts,

betreffeub Staub nub Sntwidelung be§ 5ßenfion§fonb8 ber euangelijdjen
SanbeStirdje in ben Saijren 1905 unb 1906.

Sönißlidjee fioii|i|torium
her jlrouiio Srtjkficu.

®re§lau, ben 9. December 1907.

3..%r . I. 9604.

Sent Sorftanb überfenben wir unter Q3ejngnaf)me auf nufer
Schreiben nom 28. Siouember 1906 — Sir. 21555 — ein ß^empiar
ber non bein Snangelifdjen öber=Äircfjenrat un§ ^gegangenen
SJiitteilungen über ben Staub unb bie (Sntmidelung be§ ißenftonS=
fonbS ber enattgelifdjen 2anbesfird)e in ben @tat8jat)ren 1905 unb
1906 mit bent ©rfitdfen, biefetben jur Kenntnis ber ißroninjial«
Stjnobe ju bringen.
Sdjuftcr.
Sin
ben iyorftanb ber ©djleftfdjen ^rotoinjiabSęnobe,
%. %. beS ftenvertretenben ^räfe8, ^)errn ©uver=
intenbenten 9JÍeigner, i>o^toürben, SIrnSborf £).=V.

Der §od)Würbigen ^roninjiaOSt)nobe ergebenft oorjuiegen.
SBreSlau, im September 1908.

¡Irr ¡JroeiniiabSijiiobnbllnrflnnb.
Superiutenbent 9Jłei8ner,
fteílü. syprfi^enber.
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991 i 11 e i I u it fl e n
über ben Staub mtb bie Sntnncfetitng beg ißenfioitSfonbS ber
eDangelifdjeu SanbeStirdje in ben Statsjaljren 1905 nnb 1906.
9fad) ben geprüften Słectjnungen ber 3entraífaffe bed lanbeS»
fircíjlicljen ißenfionSfonbS betrugen
bie Solleinnahmen
im GtatSja^re 1905

424 653,21
an Binfen pon Kapitalien . . .
503 966,08
„ ißfarrbeiträgen.......................
628 541,68
„ ißfrünbettabgaben...................
„ Semeinbebeiträgen............... 1286 614,22
„ Bufájüffen auS auberen gottbS
135,—
—
SnSgemein..................................
im gangen 2 843 910,19

im ©tatSjaijre 19C6

443 107,42
509 545,38
674 601,60
1415 203,30
270,—
—

3 042 727,70

bie Soll=9lit8gaben
im @tat3jatyre 1905

an 9liil)egef)ältern neuer Crbnung
(§ 4 beS ißenfiouSgefe^eS). . 2471 315,77
an 9?nl)egel)altSguf(f)üffen uacf) ben
(Statuten ber früheren Sßro«
25 637,50
oingiaí=(£meritenfonb3 . . .
an übernommenenSmeritengeljättern
alter Crbnung (§ 9 9(bf. 4 beS
26 498,59
ißenftonSgefe^eS)...............
an Belagen für Ameriten alter
Drbnung (9(rt. I beS Kirchen»
gefe^eS Dom 25. 9Jlärg 1904)
23 125,—
an Unterftüfgung für auSgefdfiebene
pp.lSeiftlic^efSIrt.IIbeSKirdjen«
gefeites Dom 25. SRärg 1904)
9 875,—
1623,71
an ^ertoaltnugSloften...............
SnSgemein..................................
1 841,94
im gangen 2 559 917,51

im Gtat§ia^re 1906

2 581879,84
22 312,50

24 252,30
20 208,33

9 880,
1 598,57
1144,72
2 661 276,26

®er reine Überfdjufj betrug £)iernacf)
int (Stat8jaf)re 1905 . . . 283 992,68 Jt
„
„
1906 .. . 381451,44 „
9
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SaS kapitalvermögeit beS ßonbS beftanb - einf jliefjlij ber
von ben königlijen konfiftorien vermotteten Kapitalien ber auf«
gelöften 5ßrovinjiai«EnteritenfonbS int Nennwerte von 2 839 276 Jt —
am Schluffe beS Etatjahres 1906 in 12128 425,65 Jt, gegen
12 175 829,70 Jt am Schluffe beS Etatjahres 1905. Saneben
roar ein 23arbeftanb vorhanben am Schluffe beS (Etatjahres 1905
von 104143,71 Jt unb am Schluffe beS (Etatjahres 1906 von
195 035,95 Jt.
•SiuhegehaltSempfänger ber alten Crbnung toaren
am Sjluffe beS EtatSjahreS 1905 vorhanben . . 42
im Saufe beS EtatSjahreS 1906 hin§ugetreten . .
3
Summa 45
bagegen auSgef¿hieben.................................... • ■
8
mithin finb am Schluffe beS Etatjahres 1906
verblieben...............................................
37
tRijegehaltempfänger ber neuen Crbnung toaren
am Schluffe beS (Etatjahres 1905 vorljanben 730
im Saufe beS Etatjahres 1906 hingugetreten 104
Summa 834
bagegen anSgefchieben.......................... .
83
mithin finb am Schluffe beS Etatjahres
1906 verblieben......... ...
751
Sie galjl ber am Schluffe beS Etatjahres 1906 vor«
hanbenen Emeriten betrug hernach im gangen 788
(gegen 772 am Schluffe beS Etatjahres 1905).
Sie $ahl ber bei bem SßenfionSfonbS ber evangelifchen SanbeS«
firdje beteiligten ©eiftlicEjen bgto. geiftíijen Stellen betrug in bett
neun älteren ißrovingen ber SRottarjie unb in Hohenzollern am
Sjluffe beS Etatjahres 1905: 7178, wovon 36 ber alten unb
7142 ber neuen ^enfionSorbttnttg unterftellt toaren, unb am Sjluffe
beS Etatjahres 1906: 7247. Hiervon toaren 32 ber alten unb
7215 ber neuen ^enfionSorbnnng unterftellt.
Sie 3aht ber auf Eiritnb beS kir jengefeheS vom 7. SJiai 1900
(k. ®.« u. Ś. «231. S. 27) au bie neue ißenfionSorbnttng an«
geschloffenen @eiftli jen an bentfjen evangelifjen (Semeinbett außer«
halb SeutfjlanbS belief fij am Sjluffe beS Etatjahres 1906
auf 78, gegen 66 am Sjluffe beS Vorjahres.
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111 ei ben emeritierten (SJeiftlidjen betrug nad) bein ©urdjfdjnitt
ber 26 Safjre feit bent Vefteßen beS íaitbeSíirdjlidjen *^enfionSfonbg
)
1. baß Lebensalter jur ,ßeit ber (Smeritiernng 67,68 Saljre,
2. baź ©ienftalter 37,92 Saßre,
3. bie ©atier beg (Smeritenftanbeg 7,10 Saßre,
4. bag bei ber geftfeßnng beg VußegeßaltS netter Orbmtng ju=
grunbe gelegte ^ßfarreinlommen 5204 JL,
5. bag in Verecßttung gebrachte ©ienftalter ber ©eiftlidjen neuer
Crbnung 37,82 Saßre,
6. bag feftgefe^te jäßrlicße Vußegeßalt 3256 Jt.
©ie non ben ißfarrftellen jit entridfjtenbe sf5friinbenabgabe
betrug burd)fd)nittlidj 1128 Jt.

Outline 17. (Bur 3. Sibling.

@. 25.)

Vorlage bes Slöttigiirfjcn Äottfiftortitmg,
betreffenb bie ißfarrtödjterfaffe.

ítiñiiglidjcs fioitliftoriitm
her tkODiit; Sdjklicn.

VreSlau, bett 9. (September 1908.

3-%r. I. 7576.

©ie 11. $rovitijial=Sl)nobe faßte auf @rttnb nuferer Vorlage
vom 19. Slpril 1905 bett Vefdjluß, ber ißfarrtodjtertaffe auf brei
3aßre von bent @efangbttd)ßonorar
2000
jur fíapitalifiermig uttb
2000 Jt jur Verteilung
jujinvenbett. (Verßanblniigen Seite 33 uttb 236.)
©en Saßungen gemäß finb neben leßteren 2000 Jt nur bie
jäßrlidjen ^infen ber 'ißfarrtöcßterfaffe jur Verteilung gefomnteu.
©ie ber Saffe jugefloffenen ßitwenbungen, von benen bie @rb=
fdjaft beS ßräulein Slugufte Vörgiter in Scßweibniß in (pöße von
24165,24 (f. ^irdjlicßeS SImtgbl. 1908 S. 59) befonberS ßervor«
jufjeben ift, finb fapitalifiert worben.
*

) Sinnier fuitg: für ba§ (Statijatjr 1905
)U 1
64,00Satire
„ 2
35,94„
„ 3
8,65
„

für ba§ (StatSjafir 1906
64,77 Satire
36,02 „
7,97 „
9*
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®aS Kapitalvermögen ift bi§ @nbe SRärj 1908 auf 147 015,//
angemadjfen.
Sie jälfrlidje 8infeneinnat)me beläuft fid) jefet auf 4685 Jt.
Um mirffamere .'pilfe ju fdjaffen, al§ fie bei bauernbem %e
bürfni§ bttrdj bie ©emäljriing einmaliger Unterftüfjungen geleiftet
merben fanu, fiub mir im Sinverftänbniffe mit bent ^ronin^ial<5pnobal=S3orftanbe baju übergegangen, in geeigneten fallen laufenbe
Unterftü^ungen im jätfrlicfjen ^Betrage non 120, 180 unb 240,7/
ju bereinigen.
SCrot) ber uid)t uner^eblidjeu Vermehrung be8 Kapitalvermögens
unb ber Binfen be§ §onb§ genügen bie vorljanbenen Mittel nod)
nicht, um allen an un8 ^erantretenben begrünbeten @efudjen in
au§reid)enbem ÜRaße ¡u entfpredjen.
SBir bitten beStjalb bie ifJrovinjiaUSpnobe, attdj in ben
folgenben brei Salden au§ bem (Sefangbuc^ljonorar roie bisper
jährlich
2000 Jt jur Sapitalifierung unb
2000 Jt jur Verteilung
ju bemilligen.
Sie 3ct^reSred)nungen ber ißfarrtöc^terfaffe für 1905, 1906
w/ unb 1907 unb ^mei Überfid)ten über bie ben ißfarrtüdjtern ge/
mährten Unterftü^ungen fügen mir gur @infidjtnat)me bei.
©fünfter.
8ln
ben fteltoertrelenben ^räfeS ber ißroninjiab
Sgnobe, ęetrn ©uperintenbenten SteiSner,
ęoĄtońtben, StrnSborf.

®er ^o^mürbigen ißroein^iaUSpnobe ergebenft tmrjiilegen.

33re§lau, im September 1908.
jkr ilreuinjinl=Sijiiobal=jior|łiuili.
Superintenbent SÜleisner,
ftcttri. S)orfipenber.
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Rechnung
über

(Sinnctljnten unb Ausgaben bei ber ®djlefifcf)en
^ßfarrtöc^terfaffe für ba§ SteetjnungSja^r 1905.

£fbe. Sir.

j

134

(£• i it it a Í) m e

93 e t r a 9

<4
93eftanb am 31. SJiarj 1905

......................................

465

23

1

Saufenbe unb einmalige Beiträge..................................

687

55

2

93on ber SierlagSbudjtjaiiblung von Sßilljelm ©ottlieb Storn
in SBreSlau: Slnteil am Sefangbndjtjonorar für 1905

4000

3

3’nfen:
a) vonberSł'0niglicf)en9łegieritng§=£mitpt=
taffe ju 93re§lau für ba§ sJtedjnung§=
faljr 1. Slpril 1905 ....................... 3484,75 Jt
b) von ber Stiibtifdjen Spartaffe jn
23reglau von ben vorübergeljenben @in=
&at)lungen für baS SiecljnungSjaijr
1. Slpril 1905 ...............................
37,19 „
Summa (Sinnatjme...................
hiervon ab nebenfteijenbe SluSgabe

QJeftanb am 31. Sliärj 1906

......................................

93re§lau, ben 27. s2ípriÍ 1906.
Jie fioii|iltimnl=Jnreau=fi<e.

Siemela,
SonfiftorinOSefretär.

3521

94

8674

72

8063
611

10

62

ßfbe. Dir.

135

1

SBetrag

91 u ö fl it ú e

A

3ut Sapitalifiernng:

Valuta für an getaufte 3500 Jt ‘ißreufufcfje 3 */s °/o
3577
fonfotibierte StaatSanteiijefdjeine .............

2

Unterftü^ungen:

. . 1050,— JL
. . 3400,— „
. .
18,35 „

4468

35

^ortotoften....................................................................

17

40

Summa DluSgabe

8063

10

. an 14 Sßfarrtödjter je 75,— JI
„ 68
„
„ 50,— „
„
1 ^farrtodjter
18,35 „
3

35

136

QSermögens^cidjweifung.
Son beut in ben Segnungen oom 1. Siprii
1894 bi§ 31. SDiörj 1906 uacfjgeroiefenen Ser«
mögen oon
117 511,62
finb:
Sm^f^ulb in bem ißreufsi«
fc^en StaatSfijulbbud) unter
Abteilung VI auf bem Sonto
109100,— JL al§ 3°/o
9ir. 131 bjm. Abteilung VI
7 800,- „ „ 3*/2°/<
auf bem Sonto 9?r. 3655 für
bie Sd)lefifct)e ißfarrtödjter«
taffe in SreSlau eingetragen.
611,62
laut Sparfaffenbmf) 9?r. 257 814 bei ber
Stäbtifcfjen Spartaffe ju SreSlau
jinStragenb angelegt.
Summa 117 511,62
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'Rechnung
über

(Simtaljmeit unb Sluggaben bei bei (Scfyleftfdjen
^farrtötfjierfaffe für bag Otedjnunggjaljr 1906.

Sfbe. 9tr.

138

($ i tt it n ij nt e

Vetrag
$

......................................

611

62

1

ßanfenbe nnb einmalige Veiträge..................................

755

50

2

Von ber VeríagSbitdjfjaHblung von SBiííjeím ©ottlieb fíorn
in Vregíau:
Slnteil am Sefangbud)í)oitorar für 1906:
a) jur Sapitmifterung............... 2000,— Jl
b) ¡ur Verteilung................... . 2000,— „

Veftanb ant 31. ‘¡Dfärj 1906

3

Binfen:

a) von ber Äöitiglidjen 9łegierung§=
ipauptfafje )u Vre§Iau für bad
DteĄnungSjaljr 1. SIpril 1906 3546,—
b) von ber (Stäbtifdjen Sparfaffe
ju VreSlau von ben vorüber»
getjenben ßin^a^lungeit für baß
Vec^nungSjafjr 1. Slpril 1906
50,32 „

4

4 000

Von bem Vanfljaufe @. Jeimann in VreSlan bie 3 */2 °/o
ißreufjifdten ft'onfoIS Lit. C 9ir. 788 240, 788 241,
788 246 ä 1000 JI nnb Lit. F Dir. 76 247 über
200
nebft SoitponS vom 1. 3u(i 1907 ab . .

3 596

32

3 200

(Summa (Sinnaljme.......................

12163

44

hiervon ab nebenftetjenbe Slusgabe

11865

70

297

74

Veftanb am 31. 9Jiär§ 1907

......................................

VreSlan, ben 21. 9)iai 1907.

Die |oii|t|torinl=8iinaii=6nffe.
SBinfe,
®onfiftorial»<Sef retar.

2fbe-%r.

,

139

1

betrag

91 uäfloie

4
3ur Sapitalifierung:

Slit bie £)auptverroaltuug bet Staatöfd)ulben in
^Berlin bie 3 */s °/o ißrenfnfifjen $onfol§ Lit. C
9?r. 788 240, 788 241, 788 246 a 1000 Jt,
Lit. F 9ir. 76 427 a 200 Jt mit (Coupons ab
1. 3uli 1907 .............................................
2

3 200

Unterftü^ungen:
Sin ißfarrtödjter.................................................

5 505

—

3

ißorto für ©elbfenbungen.............................................

19

40

4

Sin baS ®anfl)au8 (5. Jeimann in 23reSlau für 3200
3 ’/■ °/o ißreufüfdje Äonfols mit ßinfen vom 1. Sannar
1907 ab .............................................................

3 141

30

'Summa SluSgabe

11 865

70

140

Q3ermögen5^ad)n)eifung.
ition bent in ben Siedlungen vom 1. Slpril
1894 6i§ 31. SOiärj 1907 nad)gett>iefenen $er=
120 397,74 JI
mögen von
ftnb:
Sudffcímlb in bent ißreufü«
fć£)en Śtaatsfcijiilbbuclj unter
Slbteiíung VI auf bem Sonto
109100,— Jí aiß 3'/o
Sir. 131 bjtv. Slbteilung VI
11 000, — „ „ 3 */2 °/o auf bem Sonto Sir. 3655 für
bie ®d)lefif(f)e $farrtöd)ter=
taffe in SreSlatt eingetragen.
294,69 „ taut Sparfaffenbudj Sir. 257 814 bei ber
Stäbtifdfen Sparfaffe 51t SreSlau
jinStragenb angelegt.
3,05 „ bar in ber Saffe.
Summa 120 397,74

141

Rechnung
’ über

(Stitnannten imb Síitégabeit bet ber ©tfjiefifcfjeri

^¿farrtöcbtei'fnffe für bn§ 9tei^nimg§ia^r 1907.

142

cJ

Betrag

(£• i it n n f) „t e

4
Beftanb am 31. SJlarj 1907

......................................

297
778

74

1

Saufenbe unb einmalige Beiträge...................................

2

Surcfj ©infenbung non 9(btraggebüt)reu bei Slbfüljritng
ber Soften für bie gebrachten Berí)anbliingen über
ben lanbeSfirdjlidfen 3nftruftionSfurfu§ entftanbenen
Überfluß infolge Verfügung vom 26. Sani 1907
91 r. I. 5736 ber Sßfarrtödfterfaffe übertviefen mit .
Bon ber Königlidfen OłegierungS^auptfaffe íjier ljalb»
jätjrlidje ßinfen für bie auf ben Sonten VI 9ir. 131
u. 3655 im Staatsfdfulbbitd) eingetragenen Kapitalien,
unb jwar von:
11 000 <%« ju 3 V2 °/o, fällig Suli 1907 . 192,50«%«
4 300 „ „ 3°/o,
„ 3uli 1907 .
64,50 „
104 800 „ „ 3°/o,
„ Dttober 1907 1572— „
11000 „ „ 3’/2°/o, „ Sanuar 1908
192,50 „
4 300 „ „ 3°/o,
„ Januar 1908
64,50 „
4500 „ „ 3*/2 a/o, „ Slpril 1908 .
78,75 „
104 800 „ „ 3°/o,
„ Slpril 1908 . 1572,— „

3 736

75

9?adflafi ber verftvrbenen Slugufte 9?örgiter in <Scf)meibnit}
in Wertpapieren, .fpljpotijefen-Snftriimenten unb bar

24 165

24

155

92

3

4
5
6

7

55

35

Binfen bavvu.................................................................
©rbfdjoltifeibefi^er Qgroalb ¿pvljlmann au§ ©amallen jafylt
ba§ jum 9törgiierfd)en 9iad)laff gehörige
.'pljpot^etenfapital........................... 12 000
5 °/o Binfen für 1. Sali bis 31. S)e<
jember 1907 ................... ... ■ .
300 „

12 300

©erfelbe erftattet ii)m jur Saft fallenbe 9iotargebülfren
für Beglaubigung einer Umterfdjrift...............

4

60

Seitenbetrag

41 439

15

143

betrag

?(it S g a 6 e

1

Ihiterftüpungen:
a) Saufenbe Unterftü^ungen für bie
Beit oom 1. Ottober 1907 bi§
31. Wär; 1908 ..................
1770,— Jt
'’Borto..................................
7,70 „

b) einmalige llnterftü^imgen:
an 1 ißaftortodjter ....
„ 74 Baftortöcljter ....
„2
„
....
„ 1 ^aftortocfyter ....
„1
„
....
Borto.............................. .
2

3

4

5

100,— „
3720,— „
125,— „
50,
75,
„
16,10 —

5 863

80

4 500

—

5

35

Erbfdjoltifeibefitjer £>öt)lmann in Eatoalleu gufolge $er«
fügung üom 18. Sejember 1907 9?r. I. 9969 gmei
^ippottjefenbriefe anSgetjänbigt.......................

12 000

—

Ser ßöniglicf)en Seeljanblung in ^Berlin jivecfe Slnfauf
3 */ä °/o fonfoi. StaatSanieitjefdjeine mit Januar/Suli=
Binfen unb Eintragung im Staatöfdjulbbucl) übertoiefen — Nennwert 12 700 JL —...............

11973

15

Seitenbetrag

34 342

30

Ser ^auptüertoaltung ber Staatsfámlbeit in Berlin jur
Eintragung im Staatäfctjulbbncl) auf ba§ Äonto VI
9?r. 3655 Sßertpapiere ber Siörgnerfcfjen Erbfdjaft
überrtriefen.....................................................

Baftor ©eljmel in Sdpveibnifi:
Diotargebüljren ufto............................. 5,10 Jt
$ür Überfenbung entftanbeneS Borto unb
Slbtrag.................................. . . . 0,25 „

Sfbe. 9?r.

1

144

8

9

10
11

Vetrag

(S i it tt n I) m e

Übertrag

41 439

15

®emäy íBefdjíitf; ber 11. orbentlicfjen sßrovinjial=St)nobe
au§ bem ®efangbud)l)oiiorar überiotefeit, unb jmar
jur fíapitalifierung................ 2000
jur Verteilung.......................... . . 2000 „

4 000

—

Stufen au§ bent aufgelöften VedjnungSbudje 9tr. 10 835
ber Sdflefifdfen lanbfdjaftlidfen Sant...........

10

60

Stufen non ber Stäbtifdjen Spartaffe auf ba8 Vttd)
9%. 257 814 ..................................................... .

21

19

Stufen von ber Sdjlefifdjen lanbfdjaftlidfen Vanf . . .

340

—

Summa (Sinnaljme .

45 810

94

hiervon ab 3(u8gabe

43 930 65

Veftanb am ScEjIuffe be§ 9lecpnitng§jat)re§ 1907

. . .

1 880 29
]

S3 r e § I a it, ben 7. 2)?ai 1908.
Die fiott)i|larifll=piirfiiu=fiaire.

3Btn!e,
®onfiftorial«Sefretär.
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sr

betrag

91 it s g fi b e

Übertrag
6
7

8

9

at

4

34 342

30

gtir eine ©elbfenbung norftefjenben 9(nfauf betreffenb ent
ftanbeneS ißorto..............................................
©er königlichen Seehanblung in Berlin jmeciS Slnfauf
3'/: °/o fonfolibierter Staatsanleihen über 2100 JI mit
3animr/3iili=3infen nnb (Eintragung im StaatSfchulb»
buch übermiefen..............................................

20

1973

ßür eine bieSbejügliche DJlitteilung ber Seehanblung ent»
ftanbeneS Briefporto......................................
©er Schlefifdjen lanbfchaftlichen 93ant hmrfelbft Wertpapiere
aus bent Hlorgnerfdjeit DZachlafj jur ilufbemahrung
übermiefen.....................................................

Summa iluś gäbe

05
10

7 615

—

43 930 65

10

146

Itermögens^actyweifung.
I. Sm ißreufjifdjen StaatSfdjulbbud) eingetragen:
109100 Jt JU 3°/0,
30300 , » 3^%.

'

II. SBertpapiere.
1100 „ 3 */2 °/o ißfanbbriefe ber Sdjlef. ßanbfdjaft
Lit. D Ser. V 9tr. 20 675, 20 703 unb 20 704
über je 200 Jt- unb Lit. D Ser. IV 9ir. 12 329
über 500 Jt,
600 „ 3 72 % ißfanbbriefe ber Sdjlef. ßanbfdjaft
Lit. A Ser. III dir. 21000 unb 32 455 über
je 300
300 „ 4°/0 ißfaubbrief ber S<f)Ief. ßanbfdjaft Lit. A
Ser. III dir. 34 895,
1 000 „ 3 */« % Sdjulbuerfdjreibungen ber Stabt
SreSlau, Slnleilje 1900, II. 9lu§g. iBiidjft. D
dir. 21000 unb 21001 über je 500 Jt,
1000 „ 3 '¡‘2 % 9íníeií)efcí)eiu ber Stabtgemeinbe 23re§lau
SuĄft. C dir. 1386,
1000 „ 3l/t % Ülníeiíjefdjein ber Stabtgemeinbe 93re8lau
ÍSudjft. C dir. 1685,
500 „ 3 */2 °/o Obligation ber ißroüin^iaL^ilfSfaffe
für bie ißroöinj Sdjíefien Ser. XXIII
dir. 36 647,
100 „ 3 72 % Obligation ber ißrooinjiaL^ilfgfaffe
für bie ißrooinj Sdjíefien mit dtugfdjiufj ber
Ober-ßaufi^ Ser. XXV der. 805,
405 „ 4% amortifierbare dtumänifdje Staatsrente
Don 1894 dir. 1385,
810 „ 4°/o amortifierbare dtumänifdje Staatsrente
Don 1894 dir. 54144,

147
3 s/4 % fj)t)pott)efen»s,ßfanbbrief ber Sájíefifdjen
SobenfrebiLiitftienbaut Ser. I Síbt. 22 Lit. D
9ir. 2198,
— fämtlicf) mit 3uli/3anuar=3tnfen —,
300 „ 4% §l)poti)efen=ißfanbbrief ber Sdjlej. Soben»
frebit<ttienbaid Ser. VIII Lit. E 9?r. 5194
mit 9lpril/Ottober=3infen.
Summa 147 015 Jb.
500

I. Unterftü^ungen tuiS ber ^fm'rtödjterfnffe.
A. (í-innmtinc linterftiiijunaen:
6iid6.i §o£;
1905

1906

1907

©ob
Sliijabl ber unterftüpten

tpfarrtödjter

100
jt

ber etoäi) rten Unter»
ftü jung n ju
40 ' 18,35
75
50
JL

uN#

dC

—

18,35

Summa

1050

14
68
1

3400

—

13
68
2
14 @efd)roifter(mare
3 (Sefdjroifter ^ufammen

1
8
19
38
10 ©efdjtoifterpaare
3
a

4468,35

975
3400
80

—

975
75

—

5505,—

100
600
950

1520
750
150

_

4070,—

B. Vaufeubc llntcrftiti$iinflcn

erhielten oom 1. Oftober 1907 ab:
10 Xöcf)ter................... jätjrlict) 120 Jt,
6
..........................
240 „
2 ®efd)toifterpaare . .
240 ,,
3 (äefd^mifter jufammen
240 „
1 @jefd)n)ifterpaar. . .
180 „
Summa im 9tecf)nnng§jaf)r

auf 6 9)touate 600
720 „
„ 6
„
240 „
, 6
„
120 „
„ 6
90 „
„ 6
„
1907 . . . 1770 JL
10*

148

II. UnterftiiOuttgen nn tpfarrtödjter nu? Stnntofonb?
int Qaíjrc 1907.

@rf)alten Ijaben:
a) Smdjter:
2 á 360
—
720
10 ä 240 „ =....................................... 2400
3 180
4 ............................................................ 220
23 ä 120Jt —....................................... 2760
5 HO
6 á 70 =............................................ 140
8 á 50 „ =....................................... 400

=v#t
„
„
„
„
„
„
„

b) (Sefdjtoifterpaare:

1
2 ............................................................
3
5 ä 120JL =......................................
6
50
c) 3 ©efdfroifter ¿ufammen. . . . . .
Summa
WnlUBt 18.

(3ur 3. Sißmtg.

„
„
„
„
„
180 „
8550 JL
300
250
240
600

<S. 25.)

Vorlage be? Stöttiglirfjcn SlonfiftoriutnS,

betreffenb bie Sterbetaffe für eüangelifdfe ®eiftlidfe.
Söitiglidjts ßonMorium
brr jlrouin; Srt)lc|itir.
l)

SBreSlau, ben 19. September 1908.

7770.

tirner ^mdfroürben erfinden mir ergebenft, beit in Slbfdfrift
beifolgenben iöericEjt be0 Vorftanbe? ber Sdflefifdfen Sterbetaffe
für etiangelifdfe ©eiftlicfje tiom 14. September 1908 über bett
Suftanb ber fiaffe famie beffen Anlagen
1. eine Statiftit für bie 3af>rgänge 1905, 1906 unb 1907,
2. eine Überfielt über bie Verteilung ber Saffenmitglieber auf
bie einzelnen Äirdjentreife,

149
3. einen Kaffenbericßt itnb 93ermögen§nacßtt)ei§,
4. ein Spemptar ber Saßungen bet Sterbefaffe (in Kraft feit
1. Sanitär 1908, genehmigt bind) ben £>errn StegierungS
*
präfibenten in Sreälau am 19. fjebruar 1908)
gemäß § 25 ber ßaffenfaßung )ur Kenntnis ber beuorfteßenben
IßroirinjiakStinobe ;u bringen.
¡Sanfter.
51 n
ben fletiüertretenben <ßräfeS ber ^roPinflial
*
Sqnobe, Stönffllidjen ©uperintenbenten £jerrn
'¡Di eigner, ¿oĄroitrben, in SlrnSborf £).«£.

®er .'podjTOürbigen ißroüinjial=Sßnobe ergeben# verwiegen.

S8re§Ian, im September 1908.

Ser |JroDiuiial=Sijttoiifll=yor)taiib.
Superintenbent 9Jtei8ner,
ftett». itiorfi^eitber.

StnMifrtjc ^inljfitiiifpchtiou.
3 =92r. I. 7423.

Slbfcßrift.
SreSlau I, ben 14. September 1908.

Seminargaffe 13.

®em ."Dodjroürbigen königlichen Konfiftorium überfenbe id)
ben ©erießt über bie Sdjlefifcße Sterbetaffe für eüangelifdfe ©eifttieße.
Scß bemerk ba;u:
1. $om 1. Januar 1908 ift bie nene Saßung in Kraft getreten;
2. ba§ SefcßäftSjaßr geßt fortan mit bem Kalenberjaßr; baßer
beließt fieß ber oorliegenbe Söeridjt auf bie $eit uom
1. 3iprii 1905 bi§ 31. ®e¿ember 1907;
3. in ber ¡¡BericßtSjeit ift bie Saßt ber iDätglieber um 130
geftiegen;
4. am Anfang ber 9?ecßnung§^eit betrug ba§ Vermögen 89 977 Jt,
am @nbe, alfo nad) 2% Saßren, 92 679 ^, bemnad) meßr
2702 Jt',
5. bie neue Saßung oerfprießt erßeblicßeS 3Bad)§tum.
Siede.

■
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.

23ertd)t

über bie ©djlefifdje ©terbefaffe für evangelice

in§=

7

235

11

12

10

33

2

2

1

5

263

28

—

285

66

15

3

II.

31

35

8

125

16

12

9

37

2

—

1

3

159

34

—

173

32

8

2

III.

36

40

9

75

7

23

12

42

1

—

2

3

114

39

—

121

22

5

1

IV.

41

45

11

57

2

18

25

1

2

3

79

22

—

96

14

15

2

V.

46

50

13

51

—

4

6
8

12

2

3

3

8

55

4

—

89

9

34

1

VI.

51

55

16

29

4

3

1

8

2

2

—

4

33

4

—

58

7

25

5

VII.

56

60

21

9

—

1

—

1

3

2

6

4

—

1

18

—

61

65

28

1

—

1

2

—

—

—

5

2

31

4

20

1

IX.

66

—

36

3
—

5
—

22

VIII.

1
—

—

—

2

2

—

—

—

—

2

2

—

20

1

17

—

©a.

—

—

—

584

41

73

48

162

10

11

11

32

714

135
130

5

895

156

157

15

in§=

baruntei

Sfjefraue

1. 4.

ł

.. K

gefamt

toenigei

30

gejami

©umma

—

Sal)r

btś

I.

1905

1. 4. bté

1907

©terbefälle
feit 93eftet)en
ber Sterbetaffe:

1906

Überhaupt finb
feit Sefteiien ber
Sterbetaffe
(1. Januar 1888)
S8eitritt§=@r»
fiärimgen erfolgt:

31.12.1905

(gegen
9Jłit= Spnobal«
glieber« periobe
&at)l am 1903/1905
31. ®e=
¿ember
1907
S

Summa

31. mr&

Abgang burd
©terbefälle pj
im Salare
1

1907

bté

i)al)rgänge 1905, 1906, 1907.

1906

bon

(geiftlidje.

¿

ßugang im Sabre
31.12.1905

©tufe

Beitrag
jätjrlicE)

DJÍitgíieber¿af)l am

---------

1

I. 6tattfttfd)er

^Beitritts»
alter

151

11

152

II

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

A. gtegierimgSbeäirt Vresími.
VreSlau I......................................
VreStau II..................................
Vernftabt......................................
Vrieg..........................................
^ranfenfteiuAIJłiutfterberg...............
Olafe..........................................
®uferau=§errnftabt.......................
äJHlitfd)«£radjeitberg...................
9?am§Iau......................................
9?eumarft......................................
Siimptfcf)......................................
Del§..............................................
Dfelau................... ......................
S(f)tt)eibnife=sJ?eidjeiibad)...............
Steinau I......................................
Steinau II..................................
Strefelen......................................
Striegau......................................
fErebnife......................................
SBalbenburg..................................
®ro§=2ßartenberg...........................
Sßofelau......................................

SS ■1
53
1

5Í

7

—
2
3
—
—
2
1
1
—
—
1
1
—
20

.E

23
4
21
26
10
10
7
14
4
9
18
13
5
11
18
10
11
9
10
9
12
17

3
1
5
5
2
3
10
2
5
2
1
1
5
1
8
5
3
1

2
—
—
—
1
—
1
1
—
—
3
1
2
—
1
1
3
—
3
2
—
—

Summa A 271

72

21

—

2
—

%i

31. ®e§ember
1907
•E
s

int 31.

ber feit SSeftefjen ber Sterbefaffe
(1. $aituar 1888 bis 31. ®ejentber 1907)
eingetretenen SJlitglieber auf bie eiugelnen
®iöjefeit, bou roeltfjen aus bet Beitritt
feinerjeit erfolgt ift

:

o?

feit
1. Slprit 1905
bi8
rtO tło 31. ©ejentber
1907
Sfs

S IÍD

runter

Verteilung

Abgang
burd; Sterbefälle iifto. feit
1. Slpril 1905

efrauen

Bitgang

2
1

—
—
——
—

—

—

—
—
1

—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
1
—

5
—

——

—
—
—
—
—

25
4
21
25
13
11
12
18
6
12
26
12
10
13
17
10
15
10
18
13
14
18

2

323

153

É“'

■§
1

.5

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

B. giegterttitgSbeäirf Sięgnij.
Volfenljain..................................
Vuelan I..................................
Vunjlau II..................................
gretjftabt......................................
(Slogan..........................................
@örli#I......................................
©oríi^U......................................
©örlif) III..................................
©olbberg......................................
©riinberg......................................
í>al)itau......................................
.'pirfcljberg......................................
¿potjerSroerba.......................... . .
Sauer..........................................
Sanbe§t)nt......................................
Sanban I......................................
Sanban II..................................
Sięgnij..........................................
Söroenberg I..................................
Sötoenberg II..............................
Silben I......................................
Silben II......................................
ißarcljroit)......................................
3totí)enburg I ........ .
SłoĄenburg II..............................
Sagan..........................................
Sdjönau......................................
Sprottan......................................

5
4
11
13
5
7
15
11
10
16
6
14
20
3
19
2
13
14
1
3
5
4
8
8
10
13
17
5

Sumina B 262

jQ

2
1
4
2
2
—
- -—
3
—
1
3
1
—
1
—
2
—
2
—
1
6
1
—
2
—
2
—
1
3’ —
5
1
—
4
5
1
—
—
3
1
2
1
4
1
——
—
2
1
6
2
4
1
—
1

71

14

•8
§

a

iefra

—

■Sen

Js
iebi

S-«

iefra

ber feit SBefteljen her ©terbefaffe
(1. Qanuar 1888 bi§ 31. Se^ember 1907)
eingetretenen SJiitglieber auf bie einzelnen
Sib^efen, bon roeldfeit aus ber Beitritt
feinergeit erfolgt ift

feit
1. Slpril 1905
bis
31. ®ejentber
1907

trun

VO
,5

Verteilung

Abgang
buret) Sterbefälle ufro. feit
1. Sip til 1905
bis
31. ®ejentber
1907

trun

Bugang
s
ti io

§

2
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—

—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

7
8
11
13
8
8
17
11
12
18
7
20
22
5
20
5
17
16
5
3
8
6
12
7
12
19
21
6

9

1

324

a sö-

SOtitglteber;a^l
am 31. ®e;ember 1907

11

Abgang
burd) Sterbe«
fäUe ufro. feit
l.'ltp rii 1905
bis
31.®e;etnber
07

inbgemein
________ 5

ei
CQ

ber feit Sefteljen ber Sterbelaffe
(1. Januar 1888 bib 31. ®e;ember 1907)
eingetretenen SJÍitglieber auf bie einzelnen
®iö;efeii, non roeldjen au§ ber Beitritt
feinerjeit erfolgt ift

Bugays
feit
l.Kpril 1905
bis
31. ®e;ember
1907
inSgemein

Verteilung
i

9Jtitgtieber§ai)l am
31. SOtär; 1905

154

C. 9łegterutig^6c8trt Oppeln.
51
52
53
54
55
56

©leimig......................................
St'reitjburg..................................
Veiffe . . . . ..........................
Oppeln..........................................

—
—
15
1
12
3
—
—
15
1
10
5
--- • 9
—
1
1
8
—
—
13
3
2
10
—
1
11
1
8
4
..............................................
—
—
4
Vatibor......................................
3
2
1

Summa C 51

18

6

2

—

67

Veg.=Ve¿. Irrsinn, gicgiiit ©prln
Summa 584 161

41

31

3

714

155

III.

Kaffenberid?t unb Dcrmögensiiacfyiveis
ber (SdjlefifcEjen Sterbefajfe für euangeltfc^e ©eiftlidje.
íJlerfpntitgéiníjr 1905, 1906, 1907.

lit

1905

9łedjttung3=it6erftd)t

1906

Jt

1907
Jt

4

(Stmtnljine.
I.

11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.

Qiitfen toon belegten Kapitalien 82 512,75 JI .
„
„
„
„
89 977,86 „ .
„
„
„
„
92 679,— „
Eintrittägelber bet SJtitgíieber, je 3 Jt ...
^Beiträge ber SKitglieber......................................
Slujjerorbentlicpe gutoenbungen.........................
SSerfcpiebene Einnahmen......................................
SurMge^aplte Kapitalien......................................
Einnapmen auS bent Sorjapre:
SBeftanb..........................................
Śefte...........................................................
(Sefamteinitapme

2 598
—
—
123
4149
—

48

—
—
—
—
—
4 85
4 048 87

2 823 77
— —
219 —
5 947 25
— —
— —
1200 —

—
3 051
141
6 455
—
50
2 800

447 97
10 26

2 483 56
— —

689 05
— —

—
44
—
—
—
—
—

11382 42 12 673 58 13 186 49

91u§gtt6e.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

SBegrabniśgelber.......................................................
Tagegelber unb 'Jłcifefoften.................................
SSerroaltungStoften..................................................
SBefolbnngen...........................................................
S5erfd)iebene 9Iu8gaben..........................................
Sur Kapitalifierung..............................................
©efamtauSgabe

4 700
74 90
176 86
— —
34 35
3 912 75

3100
33 —
225 92
— —
22 50
8 603 11

8 898 86 11 984 53

3 500
122
369
—
1
5 501

70
33
—
—
14

9 494 17

VlbfrfjlitB.
Tie Einnahme .......................................................
Tie Singgabe...........................................................
Seftanb

11 382 42 12 673 58 13 186 49
8898 86 11 984 53 9 494 17
2 483 56

689 05

3 692 32

Vermögen.
3Int SInfang be§ 9łedjnung§jal)reś.....................
9lnt (sctjlnjfe be§ 'JłedjnungSjaprcS.....................
Tie gunapnte be§ Vermögen
*

beträgt

83 073 48 84 996 31 89 977 86
84 996 31 89 977 86 92 679 —

1922 83

4 981 55

2 701 14

156

<nad)roeifung

SBenennung

Litera

■Ł
Cfít

2C.

%

inert

Kurswert

beim ©infaitf

93emerfitng

beSgt.

14

beSgt.

15

be§gl.

Sparfaffeitbud) bcr Stabt
ÍBrieg

92r. 74 605

”

13

A
C
D
A
G
D
A Ser. 11
9tr. 15 324
D Ser. II
9Ir. 19 457
D Ser. IV
3ír. 22 213
D Ser. II
97r. 13 702
D Ser. III
9ír. 20 914
D Ser. IV
97r. 23 749
D Ser. V
9Ir. 22 798
9tr. 22 799

3 000
2 000
1500
m

beSgl.

3

co

12

a
E

co co

1
Seutfdje 9łeid)§anieifie
2
beSgl.
3 $reitß. foitfoí. Staatsanleihe
4 Scfjlef. í)3rot>in3ial=§iíf§=
faffen=£)bíigationen
5 Sdjíef. ßaiibfcpafti. ißfanb»
Briefe
6
be§gí.
7
beśgl.
8
be§gl.
9
beSgl.
10
beSgí.
11
beSgí.

16

9ieiin»

°/o

1

liaufeitbe 9ir.

I

ber am Sdjíufie bes diedjrtnngsjaíjreg 1907 im SMitj ber íriaffe íiefinbítdjen
Wertpapiere.

6 500

3
3
3
3 Vs
3V»
3V2

17 600
6 800
13 000
10 200
4 800
12 000

3V»

Srtuorbeit am:
1 500 16.5.04 für 99,95

3Vs

2 000 6.2.05 für 100,00

3V,

500

5.2.05 für 100,15

3Vs

2 000

6.2.06 für 98,80

3Vs

1000

3Vs

500

B'/s

200
200

3

©umma

6.8.06 für 98,00

Sie SSert»
papiere
finb mit
beit ging»
fdjeinen
unb ging«
fd)ein=2ln»
roeifimgen
bei ber
Sdjlefifd).
lanbfdjaftL
93ant, bie
Weber»
IegitugS»
fdjeine bei
bem
Stenbaiiten
auf»
betoalirL

7 379
92 679

SBreSlait, ben 14. (September 1908.
Der Dorlikcnbc brr Srijlefifrtjcn Stcrbcknlfc für cunugclifdje töeiftliifjc.
Seife,
itäbt. itircpeninfpeftor.

157
Wttlnąe 19. (Sur 3. Strung.

S. 26.)

Vorlage i>eś ftöntglirfjeit Sioitfiftortum»,
betreffenb bie SBermögenßüertjältniffe ber in Sdflefien befteljenbeit
Sßfarr-SBittoen« unb Sßaifenfaffen für 1905, 1906 unb 1907.
Söitigliiljts $on|iBorinm
ber yrouin; Sdjlrfirn.

iBreSlau, ben 2. Eftober 1908.

3;.=9łr. I. 7162.

Suer §odjn>ürben überfenben mir ergebenft in ®emäfjfjeit beś
§ 65 9Zr. 6 ber ßir^engemeinbe- unb SpnobabDrbnttng bie Über«
fisten über bett Staub ber in ber Sßrouinj Sdjlefien vorljanbenett
ißitroen« unb Sßaifentaffen in ben Dteájnungsja^ren 1905 bi§ 1907
mit bem Srfudjen, biefelben ber bießjäijrigen ißromn^iaUSpnobe
mit^uteiíen.
Sßir ijaben im Slnfdjlufj an bie ber 4. ißromujiaüSpnobe
oorgelegten Überfidjten (gebrutfte iBerljanbiungen Seite 256 ff.) ben
Mitteilungen über bie ®ertnögengüerl)äitniffe nodj toeitere Zotigen
beigefügt, fotveit iu^mifdten Snberungen eingetreten finb.
Sdjufter.

Sin
ben ftelibertretenben f^räfeS ber ißrobtn^ials
©tinobe, ^errn ©uperintenbenten ¿leiStier,

£odjroürben, 9Irn5borf O.»í?.

(Der £jod)ivürbigen ißroöinjiaüStjnobe ergebenft üor^utegeit.
SreSlau, ben 8. Eftober 1908.

Iler ¡Jrotiin?ial=SijnoinbIlorflfliib.
Superintenbent Meißner,
fteltü. SBorfi^enber.

158

159

Uberficf)t ber OSermogensnerbaltniffe ber in ber droning

6d)lefien beftebenben ^farr^itaen^ unb 2Baifen=^affen
für t>a<3 $itrffenhtm Ceic.

^farr«äSitwen« unb SSaifeusQuftitut

—

gn beit leßten brei {RecßnuugSfaßren

ißfarr«
Witwen« unb
Waifen»
gnftitut für
baS gürften«
tum Del§.

®aS gnftitut ift auSfcßließlicß für bie ®eift» 1905 20
liehen beS gürftentumS Dels beftimmt; jeber
®eiftlicße, ber aus bem gürftentum berfeßt Wirb,
muß auStreteu, erhält aber feine Einlagen jurüef.
gum ^Beitritt finb bie gnßaber folgenber
fßfarrfteHen berechtigt:
1. ©iöjefe Dels: Stabt Dels (4 Stellen), guliuS«
bürg, ©ogfehüß, {Briefe, ®öberte, ®roß«@rabeit,
gaetfeßönau, gäntfeßborf, Walters, Sßeufe, 1906 18
Stampen, Streßliß, ®roß=WeigelSborf, gefiel.

9

L/ft

182,98 1340,48 929,80

®

®

tJC

JÍ

62,to

1388,6»

ii
%er«

a

oSelträgen

an ;urüd;u«
jaHenben

"

K

®efamt«

Einnahme

?

er

240

e>#t

JŁ

396

{Bar«

1

-Ł

beftanb

Kapital«

ober

Vermögen

{Borfcßuß

Jt
48,02

24 530

({Borfcßuß)

:

14,3o)

9

103,63

J

(ßöcßfte 215,14,

'

1 917,5o

216

75,16 1208,65 932,30

899,70

228

892,9s 2020,68 914,85

108,22

1040,52

168,13

24 530

60,36

1754,70

265,98

23 830

niebrigfte

2. ®iögefe iBernftabt: Stabt ÍBernftabt (3), Silier«
heiligen, SBueßwalb, gürfteu«EKgutß, Klein«
EUgutß, Korfißliß, Wüßlwiß, fßontwiß, $oftel«
Wiß, fßrießen, SReefeWiß, Schmollen, Stronn,
SBielgutß, Wabniß, WoitSborf.
3. ®iösefe Zrebniß: Stroppen (2) *), EonrabS«
walbau, Dber«®Iaucße, ^oeßfireß, $ünern, 1907 19
Karofcßte, Sroß=ßeipe, Waffel, Dbernigf,
ißafcßferwiß, Sßeterwiß, §eibewit$en.
4. ®iögefe ®roß=Wartenberg2): geftenberg (2)8),
SReumittelwalbe (2)4), {ßruftaWe8), Sufcßen4).

o

103,31

(ßöcßfte 214,67,
niebrigfte

Jt

d.

waltungS«
foften

1

1 Jt
1 917,6

115 g a b e
an Unter«
ftüßungen

©

II

Ein«
naßmen

Í

ber gewäßrten
Unter« f S jg
ftüßungen

Sonftige

{Räumlicher Umfang

glieber«

ber Kaffe

JQ £

beitrügen

l

{Raine

an Wit«

s

Slnjaßl ber
Unterftüßten

(£ t it tt a I) tn c
ł a.

$urd)f(ßuitt«
ließe §öße '*«

{Begräbnis«
gelber

{BermögenSftanb

14,34)

11

83,12
(ßöcßfte 158,86,
niebrigfte

780

—

—

10,59)

5. {Biö^efe Kreujburg: Konftabt (2), Simmenau,
ißolnifcß«Würbiß.
6. Biö^efe Woßlau: Werfingawe1).

Slnmerfuug: ’) SBerfingawe ift bon ber {Siojeje Zrebniß abgetrennt unb ber ®iöjefe SBoßlau 511
21. Sluguft 1894. Verfügung beS Königlichen KonfiftoriumS oom 27. 3uni 1896
’) früher 9ßolnifcß« Wartenberg.
8) ®ie 3. fßfarrftelle ju geftenberg ift bei Errichtung ber ©emeinbe IBruftawe auf
{Regierung oom 31. SOiai/9. guni 1902.
4) SReumittelwalbe hieß früher Webjibor. ®ie 3. Sßfarrftelle ju SReumittelwalbe ift
Königlichen KonfiftoriumS unb ber Königlichen {Regierung bom 20./24. Wärj 1899. l

geteilt worben.
9lr. 10082.

SBcfcßlüfie ber Kreis-Sßnoben iErebniß oom 5. guli 1894 unb SBoßlau bom

biefe übertragen worben.

ErricßtuitgSurhtnbe beS Königlicßen KonfiftoriumS unb ber Königlichen

bei ber Errichtung ber Setneinbe Sufcßen auf biefe übertragen worben.

ErricßtuitgSurfunbe beS

160

161

Sc(jweii)ni(;er s|hebiger=$Sttweit

©chweibnißer
Prebigeräßitwen«
itnb SBaifen«
So^ietät.

Sie Aufnahme ift nur
©eiftlidjen geftattet, tuelcfje
an Kirdjen ber ehemaligen
©thweibniper ©itperintenbentur im Jahre 1776, unb
welche an Kirchen angeftelit
finb, bie innerhalb biefeS
©uperintenbentur-SprengelS
fpäter gegrünbet finb ober
nocí) gegrünbet Werben. (EinIjeimifcfje SRitglieber.)
Eeiftlidje, welche fpäter
in ein außerhalb biefeb
©prengelS gelegenes Pfarr
amt berfeßt worben, finb
berechtigt, SÄitglieber 311
bieiben. (Auswärtige SJlit»
giieber.)
S3eitritt3bered)tigt finb
äurjeit bie Inhaber ber
foígenben Pfarrfteilcn:
1. ®iö)efe ©djweibnih«
SReidjenbad):
Somanje, £>eniietSborf,
ftönigtid) Eräbip, KönigSgelt, Sangenbielau (3), £eutmannSborf, Dber = S8eiftrih,
Pedan, peterSwalbait (2),
gteidjenbad) (2),
SloganSlofenau, ©djweibnih (5),
©eiferbau, ©teinfeifferSborf,
SSürben, ßobten am SBerge;

a) 15 Jt Eintrittsgelb,
b) a unb ß 15 <//.
Außerbem ift eine
Entfdjäbigung für ben
auSfallenben Klingel
beutel in $öhe bou
6
su fahlen
«) VonEinheimifchen,
Wenn ber jähr
liche Klingelbeutel
nicht eingefammett
Wirb;
ß) bon Auswärtigen.
Jür bie fchon vor
bem Eintritt in bie
berechtigte PfarrffeHe
feit ber Übernahme beS
erften felbftänbigen
Pfarramts uerbradjten Amtsjahre finb
fämtliche Jahresbei
träge mit 21 Jt nach«
juholen.

1905
All
gemeiner
Jonbs

36

9K
SSitwen

19] -

* 4031,79 547,50 330,49

c.

1

i

ili

E

306,65
SBeftanb bom 9708,57 4470,65
(im fReft hörigen Jahr
Verblieben
3719,52
259,95)
Siefteinnahme
360

Burücf«
gezahlte
Kapitalien
300

Parbeftanb

nbc

b.

an Unter» 9
ftühungen '

£
re?
s
1

§

©

k

(Sefamt-

Einnahme

$1 tt d

'

e/7fr

!

Einnahmen
t

©onftige

p

£

gelber

Eintritts-

:

an Sonetten»
ertragen

_
?

*

2

an 9Jłitgtłeber»
Beiträgen

5

c

“n
Binf en

ö»
s

p

III.

$.

'S
I

Anzahl bet

Stäumlicher Umfang

«affe

in ben lebten brei SłedmunaSiabren

(gilt liadme
SDlitalieber

ber

SßermögenSftanb
1 0

Anzahl bei

Sianie
1

Beiträge
ber SRitglieber
a) einmalige,
b) alljährlidje,
unb jwar
»on a) cinheimifĄen,
ß) auswärtigen

unb $8aifen«<$o$ietät.

Abmini- 4800,oi 4908,56 102801
ftrationSKoften
320,84

Un
beftimmte
Ausgaben
8,52

Unbeftimmte
Einnahmen
112,52
©eparatßonbs

1906
All
gemeiner
Sonbs

14,66 1

35

190,36 1

24
äßitwen

365,85

4021,26 531 321,78

>
14,66 I

SeparatJoitbS j

0,70
Eingegangene
Slefte

366,55

341,76 9,52

106,iB
SBeftanb bom 10 232,58 4283,09
(im Sleft vorigen Jahr
verblieben
4908,56
100)
Stefteinnahme
159,05

Unbeftimmte
Einnahmen
183,85

367,25

367,25

330,52 21,43

15,27

366,55

9831,92

Abmini- 4618,02 5614,56 102801
ftrationSK often
305,63
Un
beftimmte
Aus
gaben
29,30

15,30

9853,#

367,25

1

11

162

163

mtb 3Saijeiv®üßict(it *

2

Sdjmeibnißer
2. ®iü$efe ©friegan:
Sßrebiger«
SonrabStoalbau,
5rei=
SBitroen«
bürg (2), ©äberSborf, @roß=
unb SBaifcn« Stofen, ®utfd)bDrf,S)tetfcf)fau,
Sozietät.
Seife, fßetermiß, $iifĄfait,
®friegan (2);
3. ©iöjefe SMbenbitrg:
Sllttoaffer (2), Scarletten.
Brunn, ©itterSbadj, ©itt«
mannSborf, grieblanb (2),
©otteSberg (2), SangroalterSborf, 9tieber«SaIsbritnn (2),
SBaibenbitrg (3), Sßeifjftein,
SBuftegierSborf,
SBüfte«
toalterSborf;
4. ©iösefe granf'enftein«
SDtünfterberg :
©ittmanngborf, ßranfen«
ftein, §einrid)ait, Sampern
borf, fUtünfterberg, SZeob«
fepiig, DlberSborf, Quicfen«
borf,
Stofeitbacf),
©folg,
©eplitooba;
5. ©iögefe (Blaß:
Samens, (BierSborf, (Blaß
(2), §abelfd)roerbt, Sanbetf,
SDtittelroalbe, Steitrobe, Stein«
erg, Straußenei), Sßüiifdiel«
Burg;
6. ©iögefe SSolfenßain:
tpoljenfriebeberg.

1907
33
25
©er
SSitmen
Separat»
fonbS ift
auf«
gehoben
unb mit
bem SIH«
gemeinen
gonbS
ber«
fcfjmolgen

®efamt=SluSg

g
1

^4

0b«
ÍBeftanb bom 12096,83 4738,06 3287,20
8314,27 3782,M 113748
miniftra«
hörigen Saßr
tionS«
7520,9t1)
foften
atefteinnafjme
254,8t
107,28
Un-Burücf«
Beftimmte
gegaljlte
Sluggaben
Kapitalien
34,68
500
Unbeftimmte
Sinnapmen
195,62

I

s

"i

k

?
an %er«

maltungS«
foften

k

—

itayttalien

Sünlage neuer

t

,

*

'

M

*

ftüßungen

lj

, an Unter«

®

@in=

Souftige

'

e

(Eintritts«
gelber

21 n S fl n 6 e

*

e

an ÄoUettenertragen

_

.

an 9JZitgIieber= ¡_
beiträgen
p

»
«n

Bilifen

*

2944,i7 501 327,94
(im
Sie ft
ber«
blieben
1440)

204,r,2

x) ©iefe 7520,91 dt fefcen fief) gufammen aug SBeftanb beg SXdgenieiiten gonbg = 5614,Be

in ben testen brei Slecf)nunggjaf)reit
■------1
(S i tt u o 1) in e

Ł

k

Stoffe

ber gemäljrten
Unterftüfjungen

aftäumlidfer Umfang

®urcf)f(f)nittli<i)e §öße

ber

Sfugapl ber
Uiiterftüßten

e
1

Sfngaßl ber
SJtitalieber

'¡Rame

Statgperiobe

SlermögenSftanb

^Beiträge
ber SDlitglieber
a) einmalige,
b) attjäfjrlidje,
unb jmar
bon a) eini|eimifćf)en,
ß) auSroärtigen

.nahmen

(Sdjweibin^er ^rebtger«$8ttwen»

unb Sparfaffengutfiaben be§ SeparatfonbS == 1906,85

•

11'

164

165

($uangelifd)«i’efi)rmierte ^rebiger«SBitroen« i ni> í£mijen=.Qfljje im ^er^gtnm Srfjleften.

1. feine SBitroe
lebenslang»
Statut
lid) bgm. bis
beftätigt auf
Sur äßieber»
5IUerböct)fteu
berbei»
ratung,
<spesialbefel)l
bom
2. ebeutt. feine
23.0ft. 1766,
Kinber bis
SRacptrag
Sum boU»
bom
eubeten 18.
15. guni 1889
SebenS«
beftätigt am
fahre.
23. Sluguft
7. September
1889.

©eridjtSftanb
BreSlau.

Bu ber Kaffe geboren
®aS
1905/06
a) —
bie „in gans Sdflefien fiep {ßreShpterium b) einißrosent
befinbeuben reformierten ber §offircbe beS ®ienft«
tßrebiger", sur5e't Me SU BreStau einfommenS
an ben Semeinben s" unter SRit»
bs«. beS
Breslau, ®togau,
loirfung ber {Ruhegehalts
§ufftneg,
SriebriĄS» ©emeinbe«
beS
tabor,
griebricpSgräg, Bertretung
3R itgliebeS.
Slnbatt, Straußenep unb gemäß ber
ißlümfenau. Belegungen K.«®,» unb
1906/07
in ein anbereS 8tmt (autp
S.»O.
außerhalb ScplefienSfober
in ben Bupeftanb, foroie
StmtSentbebung, beben bie
äRitgliebfdjaft nicpt auf,
fonbern nur ®ienftent»
laffung
gemäß
bem
SiSsiplinargefeß
bom
16. guli 1886
1907/08

3

952

$iersu
Beftanb

Kapital«
Bermögen

Anlage neuer
Kapitalien

§

*

k

—

-

2856

'

52,90 4908,9o

an Unter»
ftüpungen

2000

1

.

®efamt«2luSgabe

q.

K

3930,14

3482,82 409,65 38,17

2856

*

Ł
Sonftige

©in«

nähme

*

.

©inuabmen '

o

ertragen
™

. an Stoiletten«

P

au Binfen

e

©efamt«

*

t
1

10 i

II

an 9Ser= o
^toaitungSfoften-'

9iad) bem
£obe
eines
9-RitgIiebeS er»
batten
eine
ißenfiott:

b.

L

©bangeliftfi«
reformierte
SSitmen« unb
SSatfen=Saffe
in bem
$er;ogtum
Sdllefien.

91uSgitbe

.

3

__________________ =====

(£ i it ii a (j m e

k

loattung

üinsapt der uuier«
ftüpten_
®urtbfd)ntttltcbe
k §öbe ber gemährten
Unterftüpungen

Ber»

Ütnsabt ber SRitgtieber

{Räumlicher Umfang

1

Bmect

BermögenS i lanb in beit legten brei {Rechnungsjahren

©tatSperiobe

1

9?ame,
Begriinbung,
Statut unb
®erid)tSftaiib
ber Kaffe

Beiträge ber
ÜRitglieber
a) einmalige,
b) attjäbrlicbe
unb stoar bou
a) ein«
beimifcben,
ß) aus«
«artigen

179,80 100 960

1158,ir,

5088,20

11 ’

3

952

3517

4008,61

456,06 35,10

yiersu
Beftanb

52,83 2908,83 1279,07 100 960

179,30

4187,90

12

2

1128

3597

4100,77

461,03 42,u

Jpiersu
Beftanb

1279,07

5379,84

2256 2329,40 52,06 4637,95

741,89 103 460

167
166

We tm ^ürftentiim Sięgnij

^rebigersSSttwen« uitb 39Saifen»^enftmt§

■■ftanb in ben testen brei 8ted)nungSjajreu_

4

Sßrebiger«SEitmen=
Stad) bent Sobe eines
unb Sßaifett«
SDtitgliebeS ermatten:
IßenfionSfaffe int
1. feine Sßitroe lebens«
gürfteittum
länglich,
Siegnip.
2. enent. bie ntinber«
jährigen, unöerhei«
rateten Kinber (auch
aboptierte) bis junt
Surücfgelegten 20. ße=
benSjahre eine Sßen«
fion.
Sie ißenfiott beträgt
140 Jt; baju fomntt ein
Slnteil an ber $ätfte ber
gahreSüberfchüffe für bie
am Schluffe eines Stech«
nungSjahreSBorhanbenen
BenfionSberechtigten.

a) SintrittSgelb: 20 Jl, 1905/06 54 23
fomie eine SllterS«
23
entfchäbigung, menu
46
bie @hefrQu über
10 gaffte jünger ift
als ber Shentann, für
einen Beitraunt Bon
je 5 galjren Bon
einer halben SBitroen«
ißenfiott (cfr. Stubr. 3)
52 24
bis 51t smei gattsen 1906/07
24
$Sitroen=Sßenfionen.
b) SahreSbeitrag: 20 Jt
48

—

216,os 15,QU
231,08

208,16

47

223,66

6191,75 1050 123,75 18,76 1927,9t 9 685,u 4996,oo
356,50
372,87
-----5352,sc
6564,62
*

—

—

—

Barbeftanb

tungSfoften

an Bettnau a

®
JC

1

Kapital«
Vermögen

J<

158 693,16

151085,06
1749,32 438,86 7 746,63 1927,99
9 429,94
12,46
1761,78

—

s
i

5804,23 148,58 12 917,21 .975,07 149 275,68
9 417,48
13,67

6817,80

—

*

.

Kapitalien

*

, W a g e neuer Ł

p
3egräbm8gelber

e

A

an Äurutrju=
ja^lenb. beitragen

•

y

an Unter«
fiitßungett

*

.

®

* 6128,« 1030 131,12 37,60 1975,07 9 674,62 5186,oo
36O,oo
auś
372,46
bent
5546,oo
6500,98
Bor«
fahre

15,60

1

|

\

. Sonftige @in« a
nahmen
'

gelber

-£»
1

1070 L59,r>i 56,96 7172,59 14 892,28 5294,33
230,18 j : 6063,86
356,50
einfdjl.
370,07
15,50
2257,09
5650,83
i 6433,93
au 8
245,68
bent
Bor«
jatjre

1907/08 53 24
23

SInnterfung: Sie unterftridjenen Qaljten betreffen bie KniSpelfdje Stiftung.

§
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91 uSßttbe

g

*

S

%
§

an Kolletten- o
ertragen

Sötitglieber

b.
Ił

*

li

a.
1

.

Kaffe

ber

Surchfchnittliche $öhe
ber gemährten Unter«
ftühungen

Smerf

(£ i tt n a I) w e

k

ber

Beiträge

SlttSahl ber Unterftüßten

j

Plante

Slnsapl ber Witglieber

Vermögens j

160 514,09

1680,86 548,21 7 597,43 2087,6- 152 901,70
9 446,31
16,8-

1696,7-

162 348,oi

168

169

§irfd)berg=Söit)enberger
Som
Sßrebiger»$6ittDen» unb
1. Januar
$8aifen»UitterßiigungS=
bi3
taffe.
31. ®e§ember

62

16
1
3
3

ä
a
a
ä

250
125
150
100

4344,08

1145

260,91

1906

65

18
1
3
1

ä 175
ä 150
ä 75
a 50

4419,70

1185

261,84

9-

SlttS»

foßen

an Ser»

p

Sefamt»

toaltungS»

ttaljme

neuer
Kapitalien

Sonftige
Einnahmen

Einlage

Ein»

p"

Eefamt»

?

gäbe

Sar»
beßanb

Kapital»

Ser»
mögen

8 387,34 4875,-

1200

29,42

201,70

6306,12 2081,22 111 616,53
Meße 84,oo

5 91ad)3al)iungen . 597,oo 11 232,13 3487,50
ŚerjugSsinfen . 84,„
Liebesgaben . . 474,oo
Meße .... 84,oo
Müttjalßung uon
Kapitalien . . 2040,oo

900

3546,50

213,80

8147,30 3084,24 113155,32
Meße 84,oo

2400

774,65

199,64

6855,64 295O,io 113 235,32
Meße 84,oo

5

144 —
Meße 84,—
Seftanb ans bent
Sorjaljre 2404,35

k

1

p

1905

e.

K

5

d.
8
’S-

Se»
gräbniS»
gelber

Kaffe

'21 u o g a b e

it a fi nic

k

EtatSjaljr

Erträgen

ber

an

s
a

(«in

U KoUeften»

Jlaine

legten brei MedntungSjaßren

an

SermögeitSßanb in bei

Surdj»
j
Ittmtttitaj
t
Slnjal Í Sln^al)
a.
b.
£>ölje
Etats
ber
ber
an
ber
Wit»
an
periob e Wit» Unter gentäljrtei
glieber
3M en Sei»
Unter»
gliebe r flüster
ftnßungei
traget

$8itweit« uub $8ntfen4lnterftüi^itng§fafje.

Unter»
ßitgungen

^irjdjberg-'ßb'weulierger Sßrebtger

*
.4

*
<4

Sa. 3279,37
Seßattb aus bent Sor»
¡agre 2081,22

1907

62

18
1
2
1

ä
á
ä
ä

175
150
75
50

4382,26

1135

262,49

5 Madtgatflungcn
Ser;ugS)infen
Liebesgaben .
Meße ....
Müd¿aí)lung non
Kapitalien .

. 94,«o 9 805,04 3481,25
. 8,65
. 30,oo
84,oo
. 720,oo

Sa. 936,05
Seßanb ans bent Sor»
jatjre 3084,24

170

171

93olfeitl)nin=ßnni>eö^uter s^rebiger=

$Sitwen= uiti) SSaifen^nffifitt

M
6

SBoItenhain»

1905/06

19

5

384

388,io

t/fí/

55,61

48

5016,23

nähme

^4

eV/

7967,oB

1472

3138,66

1617,ot

3100,86

1733,88

»

ł

§

iöarbeftanb

©onftige ©innaíjmen

58er«

Ein«

an

®efamt=

roaltungS«
(often

e.

an ®lit=
an
(Eintritte 1
glieber« Toiletten«
gelber
beiträgen ertragen
^4

2459,25

91 ll § t) a 6 e

d.

neuer
Kapitalien

Bittfen

c.

Mittage

an

b.

v

a.

33egräbni§=
gelber

periobe

(S i n u n Í) tu e
ftüpungen

«affe

@tatS=

®urch«
fehnittltche
$bhe ber
gemährten
Unter«
ftühungen

ben lebten brei 9technung8jahren

an Unter« ?

ber

Mn^ahl

9?ame

ber Unterftüfjt

i

Miyaljl
ber Witgliebe

SSermögenSftanb in

Kapital«
Vermögen

^4

200

6040

205,19

7917,i8

49,90

61 270,36

1217,22

243

3077,29

61,36

62 337,68

1005

270

3008,83

92,08

63 300

nämlich:

Sanbe§huter

Sßrebiger«

SBitroen« unb
SBaifen«3nftitut.

J

1906/07

18

5

384

2411,62

372,15

lO2,oo
hierin finb 100 M
álaéh^ahlung an 23ei«
trägen enthalten,
4450,oo
aurüdge&ahlte
Kapitalien,
440,23
Söeftanb au§ bent
Vorjahre,
24,oo
9łefte au§ bent 85or«
fahre.

54,98

100,oo
ift eine Beitrags«
nachäahlung,

150,oo

jurücfgesahlte
Kapitalien,
49,00
SBeftanb au§ beut
Vorjahre
(5a. 299,90

•

1907/08

19

5

400

2463

397

55

24

100,oo

beägl.,

SBeftanb au§ bem
Vorjahre

—

61,86

Sa. 161,S6

o___ §ier baä
__ laufende
___ 3ai)r
^„.z.____
,___ betreffen,
____
, welches
___ 7„ erft
8u ____
3ei(c 3. ®a bie Angaben
1907/08
fann, fo fönnen bie bort angeführten Qahleit nur angeben, roie fidj ber SermögenSbeftanb für 1907/08

am 1. 3ult 1908 fdjliegt, unb beffen Ergebnis nicht Dor (ittöe 3uli enbgültig feftgeftellt roerbeit
roa^rfdiemlid) aber ¡jientlicb fiĄer geftalten roirb.

172

173

$8ttwen=9$erpfleguttg§=9rnftaIL

^íogniter £reté^rebiger=

Veftanb
60,87

289,75
betoniert

—

Veftanb an
Vanfbepot

729,75 Siepotbeftanb

984,io

440

7,50

—

536,60
beponiert

231,25

II

SBeftanb an
Vanfbepot
421,oo
erhobenes
Sepot
220

Kapital«
Vermögen
7120,oo
231,25

7351,25

—

984,io ®epotbeftanb

536,oo
115,00

erhobenes
Sepot
115

—

*

dt

289,75
58,50

unb gwar bar
1,74
Vanlbepot
59,13
erhobenes
Sepot
58,60

—

Söarbeftanb

i

e

an Ver« m
^WaltungSfoften'

—

06

*

—

ill

Ł

¡Begräbnis«
gelber

fr
gaplenben

440

Beiträgen

"

an Unter«
ftüßungen
an gurüdgu«

*

L

(Einnahme

729,75

d.

«

—

Sefantt«

e
*=

Sinnahmen

*

(Eintritts«
gelber

Ł
—

Sonftige

?

*

1«

an Roüelten«
ertragen

an SRitglieber« _
beiträgen

.

ÍRad) bem (Statut Sie Raffe ift für bie
1. 4. 22 5
88 255,g
355
foil jebes fflłitglieb Sßrebiger ber Slogaufdjen
1905/01
Snfpeftion
beftimmt.
SRit«
alljährlich jeber
SSitwe lebenslang« glieber finb bie Inhaber
ber ebangelifchen $farr»
lief) 3
galjlen. ämter beS RirĄenlreifeS
Sie feit 1886 ©logan, nämlich bie oier
Seiftlichen an ber eben»
unterftüfcungS«
gelifdjen grieDeitSfirdje
berechtigt gewor«
Sum Schifflein Shrifti in
benen SBittoen er» Slogan, ber Seiftlicpe ber
halten
jährlich eoangelifch«reformierten
90
nnb bie feit Semeinbe Slogan nnb bie
Seiftlichen an bei: Se«
bem 1. Januar
meinben Sßoifwih,
1898 unter«
Schlatoa, Vucpwalb«
23
88 261,85 376
tühnngSberechtigt SBiefau, Sialfau, Sram- 1. 4.
f(hüh,$errnborf,
Jacobs«
1906/07
geroarbenen SBit«
Hrd),Run&enborf,Ruttlau,
WeujährlidjlOO^ Ouarih, Schönau, Sllt«
$8aS an biefer
Strung, Sfchepplan,
Summe burd) bie Alecu'Sfchirne, SSeißholg.
Zahlungen
ber Uber emeritierte unb aus
ber Siögefe
berfehte
Raffenmitglieber Seiftlidje enthält baS
nicht gebedt ift, Statut leine Veftimmun«
wirbauSbenBinS« gen, bod) ift es beftänbige
Erträgen beS ?ln« ißragis getoefen, baß mit
ber Serfeßuug and, bie
ftattStiermögenS SDłitgliebfchaft in ber 1. 4.
22 5
88 267,37 391,58
genommen.
Sogietät aufhört. Smeri« 1 907/08
ierten Seiftlichen ift in
teuerer Seit auf ihren
Bunfdj bas Verbleiben
it ber Slnftalt geftattet
worben.

91 u 8 ü a b e
e.

k

Slogauer
RreiS«
ißrebiger«
SBitwen«
VerpflegungS»
Slnftalt.

k

s

•

Raffe

k an Binfen »

¡Räumlicher Umfang

n n t) nt e

¥tu

-

1. . . .

Sweet

ülngahIberUnterftühten|
Surd)fchnittliche$öhe
k ber gewährten

ber

Slngahl
___ ber Äitglieber

Summer

9łame

ftanb in ben lenten brei ¡Rechnungsjahren

Ve rmögenS

_______

712O,oo

421,60

7541,0o

1300,55 440

—

57

803,55
beponiert

— 1300,55 5)epotbeftanb
803,55
220,oo

712O,oo
583,55
7703,55

174
glltíflflC 20, (gut 3. Strung.

<S. 26.)

Vorlage i>eá Stünigíidjen Konfiftoriiuitd,

betreffend) bie Sladjweifung ber fird)(id)en Stiftungen unb f^onbS.
fiiiitigliifjes Sonßftorium
ber iltouiu; Srtjlc|icii.

SBreSlau, ben 8. Dftober 1908.

3.=9tr. I. 7468.

Sn ber beiliegenben 9lacf)Weifung Ifaben wir wieberum wie in
nuferer SSorlage vom 9. September 1905 (Sertjanblungen ber
11. ißrovinjial=St)nobe Seite 222/224) bie unter § 65 9lr. 6 ber
Kirdjengemeinbe» unb St)nobal»£)rbnuiig fallenben litdjlidjen
Stiftungen unb §onbS jufammengefteHt unb in ber lebten Spalte
bie @efd)äftSnummern ber bereits überfanbten Vorlagen angegeben,
©abei bemerken wir, bafi ber Oraf non Seblnifchjfdje Sitaríais»
fonbS in ber ^ufammenftellung nur mit bemjenigen betrage feiner
ginSeinnatjmen berüdfidjtigt worben ift, welcher im Salfre 1907
jur Sefolbung von ^ilfSgeiftlidjen in Sdjlefien verausgabt würbe,
©agegen fabelt wir baS Kapitalvermögen beS ßonbS nicEjt auf»
geführt, weil ber fjonbs — wenn and) für bie evangelice Kirdje
in Sdjlefien beftimmt — bod) nidjt von nnS, laut teftamentarifdjer
Slnorbnung vom (Soangelifdjen ©ber»Kirdjenrat verwaltet wirb.
®uer $od)Würben erfudjen wir ergebenft, bie iliadjweifung
jur Kenntnis ber )ßrovinjial=Spnobe ju bringen.
Sd) ufter.

«n
ben ftelivertretenben Präfeß ber provincials
©pnobe, §errn ©uperintenbenten 9Jlei§ner,
$od)roürben, in 9Irn8borf £>.«V.

©er §od)ivürbigen Sßrovinjial=Spnobe ergebenft vorjulegen.

SreSlau, ben 10. Oftober 1908.
Der |ro»in;ial=$ijnobol=llir|tattb.
Superintenbent WteiSner,
fteUv. SBorftpenber.

175

9ład)iDeifung
ber proüin¿iat=fird)licí)ett Stiftungen unb ^onb§.
- - -

- - -----

■ ■
©innatjme
1907

® c) e i rf) it it n ß

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

@kaf Don Sebíni(di))"dje SBüdjerftiftung . . .
©eneralfuperhiteiibent D. ©rbmannfdje Qubt«
iäumS=Stiftung..........................................
$farrtöd)terfaffe..................................................

H3rot>insiaí=fird)lid)er §ilf§fonb§.....................
SbHefte für ®ia)pora=8Inftalteii.....................
S'ottefte für bie $eibenmiffion.........................
Sollefte für bie $rebiger-$8itroen unb SBaifen
Sollefte jur ßürforge für entlaffcne (befangene
unb bie Familien bon befangenen. . .
Sollefte für bie geiftíidje SBerjorgung ber
®aubftummcit..............................................
®e)angbud)fonb§..............................................
Sonfirmanbenfonbs..........................................
beneral = Sirdjen«SBifitationSfonbS (2000 «X
Umlage für 1907 finb erft in bet Dledjnung
1908 üereinnabntt).....................................
$§eobor unb S£i>erefia ipoppefdje Stiftung .
gortbifbuitgSfurfnS für Drganiften................
®raf uon Sebliti§fi)=ib'ifariat§fonb8 ....
Saniabe=Stiftung..............................................
9taglo«Stiftimg..................................................
Sterbefaffe..........................................................
$ifariat8fonb§..................................................
SanbbotationSfonbä.........................................
(beneralfuperintenbent D. Srbmannfdje Sutf)er=
Stiftung......................................................
^aeoba-Stiftung..............................................
$farr=$8itroen- unb $8aifen«Saffen:
a) Belfer......................................................
b) Sdjweibni^er..........................................
c) @bangelifd)=reformierte.....................
d) Siegni^er..............................................
e) §irfdjberg=8ötoenberger.....................
f) SBoIfenf)ain-£anbe81)Uter.....................
g) Slogauer..............................................
Summa

222,95

1 765,94
33 208,60

30 000 —
3 379,40
7 378,95
6 961,50

2 314,74

Vermögen
@nbe 1907

®efd)äft§=
nuinnter
ber
Vorlage

6 000,-

I. 7130

1. 3756
50 000,—
147 015,- 1 I. 7576
1 880,29
161 228,93
1. 7183
—
1. 7629
—
1. 7205
——
1. 7551
—

I. 7028

4171,20
—
1 718,75

—
28 564,60
—

1 588,487,27
2 006,30
6 662,—
875,49
1 922,26
9 697,44
20 220,18
—

49 272,28
12 000,—
—
26 686,09
39 250,92 679,—
324 512,50
191 501,94

1 685,25
3 998,77

48150,—
29 000,-

I. 6937
I. 5981

1 852,55
4 075,91
4 100,77
7 757,12
6 001,40
3 039,—
658,95

23 830,—
113 748,103 460,—
162 348,01
113 235,32
63 300,7 703,55

I. 7162

167 750,69 1 795 365,51

I. 7284
1. 7708
l. 7204
I.
III.
I.
I.
1.
1.
I.
1.
I.

7956
5393
8243
7470
7526
7660
7770
4646
7617

ff
ff

ff
II
II
u
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Vorlage be0 Słińtiglirfjett ftoitfiftoriumö,
betreffenb bie Sawabe-Stiftung.

fliiiiiglirtjes íion|i|loriiini
brr jlroutni 3d)k|itii.

®reSlau, ben 5. September 1908.

S.-9tr. I. 7526.

©ie Sawabe-Stiftung, über bereu Urfprung unb Veftimmung
wir auf nufere Vorlage vom 10. Suni 1905 (gebrachte Verfjanblungen ber 11. ißrovinjial-Spnobe S. 188) Ve;ug nehmen,
ift út¿wifdjen burd) Slufammlung ber ßinfen auf 26 850
angewadjfen.
Sn ©emeinfdjaft mit bem ißrovinjial - Sijnobal = Vorftanbe
ijaben wir befdjloffen, bie mit ber Stiftung beabfidjtigte SBoßltat
ber evangelifcßen Sirdjengemeinbe ©ontfowiß, ©iöjefe SOłilitfd)©radjeitberg, in ber Sßeife ¿ujuwenben, baß in SBilbbaßn für ben
füböftlid) abgelegenen ©eil ber ißarodjie eine ßirt^e errichtet wirb.
©aB (SiiWerftänbniS ber iirdjlid)en (Semeinbeorgane von
©ontfowiß fowie beB ißatronatB biefer ©emeinbe ift bereits ge=
ficfjcrt, ein woßlgeeigncter Vauplaß ift vorßanbeu, bie (Erteilung
ber StaatBgenetjmigung 311 bem Vait ift erbeten. Sobalb fie ein
trifft, foil mit ben erforberlicßen Vorarbeiten begonnen unb ber
Van mögtidjft im fommeuben Saßre auBgefüßrt werben.
Sd) ufter.
»n
ben ftedvertretenben ^8räfe8 ber ^roüinjial’
S^nobe, $errn ©uperintenbent 9Jlei8ner,
jtoürben, in WrnSborf Ö.
*V.

©er §od)Würbigen ißrovinjial-Spnobe ergebenft vorjulegen.

VreBlau, im September 1908.
Der proviit}ial=$i)ii(iiinbllorllniib.

Superintenbent £01 eigner,
fteHv. Sorfipenber.
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iodane bed Söttiglidjett Sionfiftorhtntd,
betreffenb ben @raf von Seblniftfpfcfjen SSifariatSfonbS.

Sönißlidjes fien|i|lorium
ber Pronin? SdjkJitn.
SBreSlau, bett 5. (September 1908.
g.«9?r. 1. 7470.
Stier §D(f)toürben teilen mir ergebenft mit, bafj ber Sttangelifdje
*Kird)enrat
Cber
au§ bem ®raf Seblnitjft) = SHfariatSfonbS, über
beffen Stiftung unb gmed nufere Vorlage Dom 7. Suit 1902 (93er=
Ijanbíungen ber ißrobingial’Spnobe S. 104) SluSfunft gibt, and)
in ben EtatSjatjren 1905 unb 1906 je 7362 Jl gur Söefolbung
ber £>iif£geiftlid)en in Sauer, ßttnnerSborf, Statfalg a. £)., 9łenger§=
borf, Katfd)er unb 9ło§b§in=9Jłl)§lvmi§ unb für ba§ StaSjaljr 1907
6662
gur Sefolbting ber §i(f§geiftlidjen in Sauer, Sitnnersborf,
9łenger§borf, Katfc^er unb StoSbgimSJtljSiomi^ übermiefen ljat.
®er betiorftef)enben ^robingiakSpnobe bitten mir biefed
Schreiben gefäUigft gur Kenntnis gu bringen.

Sdjufter.
9ln
ben )ßräfe8 ber <Scf)Iefifd)en ^robinsial: ®t)nobe,
8.
beS^errn ©uperintenbenten TieiSner,
$o^roürben, 9lrn8borf £).•£.

$>er 5>od)roürbigen ißroöingial=Spnobe ergebenft norgutegen.

SöreSlau, im September 1908.
Der ilrouiiijial=Sijnobnl=iIorltniib.

Superintenbent 9JieiSner,
ftettD. SSorfipenber.

12
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Vorlage i>e¿ Słoittglitfjcn fioitftfíortuinS,
betreffenb bie 9Ía glo=Stiftung.
fiöiiißlidjco fioiiííftoriiim
ber Ihorn) $d)lcfleii.
Breslau, ben 12. September 1908.
Sir. I. 7660.
@iter ^o^mürben überfenben mir eine Überficfjt über bie
Vermattung unb ben VernwgenSftanb ber unter ber Vermattung
ber Herren ©eneralfuperintenbenten ftetjenben Sd)lefifd)en Sßrebiger«
3Bitmen= unb 5Baifen=(9?agío«)Stiftung in ben Satiren 1905, 1906
unb 1907 mit bem ergebenen @rfud)en, baoou ber bevorftetfeiiben
ißrovingial'Spiiobe gefättigft Kenntnis gu geben.
(Sntftetjiiug unb gmed ber Stiftung ergibt fiel) au§ ber Ve=
fanntmac^ung vom 12. Suti 1872 (Sirdjl. 2t.»Vl. S. 59) unb
nuferer Vorlage vom 19. Suni 1902 (Vertjanblungen ber
10. 5ßrovinjial
*Sl)nobe
Seite 312).

Set) after.
Sn
ben fleHvertretenben fpräfeS beripminjiabSpnobe,
$errn ©uperintenbenten 9JÍ eigner, £od)toürben,
in 2lrn§borf O.
8.
*

©er ¿podfroürbigen ißrovinjial=Spnobe ergebenft verwiegen.

Vreglau, im September 1908.
Der |Irovin}inl=$i|noiiflldlor|tnnb.

Superintenbent 901 eigner,
(teilt). SSorfipenber.
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Überfid)t
über

bic Verwaltung unb ben Vermögenäftanb
ber SeffleftfĄen fßrebiger = $8ittoen= unb 2öaifen=
*)
(SRaglo
Stiftung für bie Vedfminggjaffre
1905, 1906 unb 1907.

12*
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1905

(ti e n e tt ft n it b

Sffeften

bar

4

1 29eftanb am Mnfang bes íRedjuuugsjafjres — —

37 900 —

I

4

1907

1906

©ffeften

14

4

jc

4

bar

Sffeften

bar
4

JL

4

4

4

(ginttnljnte.

2 ^reitoillige Beiträge..............................

— —

3 Binfengeminn.......................................... — —
4 Surd) Äapitalifierung.......................... — —
Summa ber (Sinnaljnte — —

—

—

—

—

02

38 250

654 70

—

— — 1320 — —
350 — — —
38 250 — 1974 72

— —
—
—

“

6 64

38 750

—

—

—
500
38 750

—

—

—

—

—

—
—
—
—

—

—

—

S 25 20
I 513 64
1337 50
— —
1876 34 •

— —
— —
— —
— —

—

—

567 26

— 1355 —
500 — — —
39 250 — 1928 90
—

SluSßabe.

93re§lau, ben 7. September 1908.
Die (beiieralfnperinteniicnteii.

—

—

150
810 ■—
200
27 87
— —

—
— —

—

— 1611 —
—
9 70
354
02
—
— 1974 72

38 250 — 1974 72
— — 1974 72
38 250 — — —

157 —

— —
— —
— —
—

— —

38 750
—

38 750

1

—

1

©ie @innal)me beträgt - ■" —
©ie Maßgabe beträgt. — —
9Jíití)in Seftanb ®nbe beß IRedjnungßjaljreß — —

—
—

■MMMMMM

1 Unterftii^ungen anißfarrroittven unbäßaifen:
a) laufenbe ju 150 .......................
150
—
b) einmalige ju je 30 JC................... 870 —
—
tl
If f! 25 e>łt................... 350 —
29 60
—
einmalige ju............................ je
23 92
12 48
—
c) Binfen eineß Segatß (ftiftungsgemäfj) 175
—
2 SaffennertoaltungSfoften. '....................... — —
—
3 Bur Stapitalifierung.............................. — —
—
—
—
Summa ber Mußgabe

150
——— — 1110 —
—
—
— — — —

—

1362 87
7 10
499 73
1869 70

175 —
— —
— —
— —

—
—

1876 34
1869 70

— —
— —

—

—

6 64

— —
—
—
— —

—

—

—

—

—

— 1435 —
—
7 60
— 480 24
— 1922 84

—
—

—

39 250 — 1928 90
—
— 1922 84
6 06
39 250
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Vorlage i>eS königlichen konfiftoriutnS,
betreffenb bie ©eneralfuperintenbent Gr butonie ßut^ erftiftung.

fiOHiglidjcs $on|i|tori»m
brr Pronin; SifjlcJicit.

93re§lau, bett 28. (September 1908.

3.-9Ír. I. 6937.

Euer fjocßwürben teilen mir mit ®ejug auf unfere im kircß«
liefen SlmtSblatt 1906, S. 124, veröffentlichte, in Slbfcßrift bei«
gefügte SBefanntmacßnng Dom 23.9łooemberl906 — 3.=9?r.21090 —
ergebenft mit, baß in ber gemeinfdjaftlicßeii Strung beg itönig«
ließen konfiftoriumg unb be§ SBorftanbeg ber Scßlefifcßen ißrooinjial«
Spnobe nom 13. ffebruar 1907 befcßloffen worben ift, bie ßinfen
ber ©eneralfaperintenbent Grbmannfdjen ßiitßerftiftung nodj fo
lange jttm kapital jtt feßlagen, bi§ biefeS bie ¿oße non 50000
erreießt.
®a§ in 3’/a °/o ^renßifcßen konfotö beim StaatSfcßnlbbucß
eingetragene kapital beträgt jurjeit 48150 Jl.
@uer .'poeßwürben erftnßen wir ergebenft, ber 12. Scßlefifcßen
)ßroningial«Spnobe ßieroon Wiitteilung ju madßen.
D. §anpt.
Mn
ben ftetiüertretenben §)3räfe8 ber S^Ieftfc^en ^ro»
üinjiat=®hnobe, §errn ©uperintenbent TieiSner,
^o^toürben, ?Irn§borf.

©er 5>ocßwürbigen sProoin¿ial=Spnobe ergebenft norjnlegen.

93re§lan, bett 3. Öftober 1908.
5er jIrovinßnl»Sijnoiinb5or|lnnii.
Snperintenbent 9Jlei§ner,
fteUb. Sorfipenber.
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Slbfdjrift!
Weiieralfiiperiitteitbeiit Erbiniutnfdje Viitijerftiftitiiß.

Söiiigliiljcs fioiililtoriiuii
brr Jlrouin? Srtjle|icn.

VreSlau, ben 23. 9?oDember 1906.

21 090.

9?adjbem burd) Slllerljödjfteit Erlaß Dom 20. Sluguft b. 3. bie
Übereignung be§ ciu§ Sammlungen be§ oerftorbenen ®eneral=
fuperintenbenten D. Dr. Erbmamt ßerruljrenben fyonbS an ben
^Brovinücií«®9nobaí=$erbanb ber ißroDinj Sdjlefien genehmigt
toorben ift, Ijat ber Eoangelifdje Dber=$irdjenrat bem nadjfteljenben
non bem Söniglidjen Sonfiftorinm ber ^ßroüinj Sdjlefien unter
9)iittt)irfung be§ sßroDinüal=St)nobal=$orftanbe§ gefaßten Sefdjluffe
oom 6. Sejember o. 3- burd) ben Erlaß Dom 5. Dltober b. 3. —
E. 0. 12162 — bie firdjenauffidjtlidje ®eitel)niigung erteilt:
1. ®er ßonbß füfjrt ben kanten „Eeiieralfuperintenbent
Erbmannfdje tiutßerftiftung'1 unb ijat ben ßmed, jungen
2l)eologen nad) ber burd) bie UniDerfitätSftubien empfangenen
Vorbilbuiig toätjrenb ber Bmifdjenjeit bis 3um Eintritt in
bie Dolle tirdjlidje SImtStätigfeit neben ber miffenfdjaftlidjen
gortbilbung ben Segen einer geiftlidjen ßiirüftung unb
praftifcßen s2lu§bilbung jum geiftlicßen 2lmt guteil toerben
laffen.
2. 5öie Vertretung ber Stiftung unb bie Vefdjlußfaffnng über
bie Binfen erfolgt burd) bag Soniglid)e fionfiftorium ber
^roDin) Scßlefien unter Sllitroirfung beS ißroDinjial’Spnobal»
VorftanbeS.
3. ®ie in jebem 9led)nung§jaßr auffommenben ßinfen be§ f}onb§
finb ju bem bejeidjneten Btoede ju Dertoenben, bie in einem
ytedjniingsjaßre nicßt oertvenbeten SM611 ßnb jum Kapital
jn fdjlagen.
Sd) uft er.
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Vorlage be¿ Äöitiglidjett .Äonfi ftoriunté,
Betreffend ben ÄolleftenfoubS für bie fpeibenmiffion.
ftihiiglidjes fion|i|lorium
btt llrouiii) $djlt|ifii.

VreSlau, ben 26. (September 1908.

S.-9lt. I. 7205.

9ład) 3uftimmmig ber 2. unb 10. ^rouiitjial»Spnobe unb
mit (Genehmigung be§ (Süangelifcfjen £)ber=Äirchenrat§, to eich e am
15. ©ejember 1902 toiberrufltd) bi§ auf weiteres erteilt ift, wirb
alljährlich am f)immelfahtt§fefte eine Äirchenfollelte für bie ßtoede
ber .fjeibenmiffion gefummelt.
Über bie Erträge unb bie unter ÜDlittoirfung beS ^rooiitjial»
St)itoba(=Vorftanbe§ ftattgefunbeue Verteilung ber Sircheutollefte
fügen wir eine Überfidjt bei.
Sie Verüdfichtigung be§ Slllgemeinen eüangelifc£)=p»roteftantifchen
$)?iffion§tierein§ entfpricht bem Vefchlnß ber 11. ^rooiu^iaBSpnobe
oom 23. Dftober 1905 (gebrmfte Verhanblungeit Seite 48). 3ll§
9Jlafjftab ber Verteilung ift bie 3al)l bet oon ben einzelnen
SUliffionSgefeUfdjaften unterhaltenen Stationen unb SRtffionare yt=
grunbe gelegt worben.

Schuftet.
an
ben ftellvertretenben $räfe8 ber ^roviniioIsSpnobe,
§errn ©uperintenbenten 2Rei§ner, $od)toürben,
in SlrnSborf £).•&

©er fpodjtoürbigen ^rooiujiaBSpnobe ergebenft uorjulegen.

VreSlau, ben 3. Oftober 1908.

Der |Irouiii}iol=5ipoiinl=Ili)tlliiiib.
Superintenbent 9JÍeigner,
fteilö. Sorfipenber.
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ftion ber Collette für bie £)eibenmiffion tja6en erhalten:
Berliner
9!Ktffion8gefett=
füjaft

@oßnerf<f)e
9Jtiffion§gefetI=
fefjaft

(Sbangelifdje
9D7iffion?=
gefelifeßaft für
ßftofrifa

Mgemeiner
ebangelifd)=
proteftantifdjer
9RtffiDn8bereitt

Summa

gang
mß.
(tab

1905

<4

Waß.
[tab

'■Ą

SOtaßftab

A

9Raß.
ftab

4

5240 —

%5

1750 —

2/s5

440 —

’/sb

218 78 7648 78

H/3 9

2109 23

3/39

575 25

*/$9

191 75 7478 20

2081 24

3/39

567 61

‘/S9

189 21 7378 95

1906

^/,9

4601 97

1907

^/,9

4540 89

Shtiane 36.

(Bur 3. Sigung. S. 27.)

SBericßt i>eé ^provitt8tal=<$yitoíial=íBorftaitt>ed

über bie cßriftticße SBereinStätigfeit unb bie Strbeiten ber inneren
SJiiffion innerhalb ber ebangelifcßen Sirene Scßlefiend (1906—1908).

5)a§ 3aßr, in bem bie fßminjiatSßnobe tagt, ift gefenm
jeießnet bureß ben tarnen SBicßernd, be§ $erolb§ ber inneren
HJiiffion. SBir ßaben bie lOOfäßrige SSieberfeßr bed £age§ feiner
Seburt gefeiert. Sßir ernten non feiner (Saat, unb mir freuen und,
baß bie Brüte und immer roieber neuen Samen *ur Sludfaat gibt.
®d mar im SBicßernsSubiiäumdjaßr nießt non oßngefäßr,
baß auf ber leßten ©eneralöerfammlung unfered i^robin^iatbereind
für innere SRiffion ber (pauptburtrag gehalten mürbe über bad
SZßema „©er Sßert ber eßrifttießen fßerfönlicßfeit für bie
9teicßdgattedarbeit".
$on fßerfönlicßfeiten unb non ben Stätten, in benen fie
ßerangebitbet toerben, fott baßer juerft in nuferem %ericßte geßanbelt
toerben.
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Rafter lllbridj sen., ißaftor non Borries, Superintenbent
dJtiiller, ber Better be§ föreujburger ®iafoniffenßaufe£, Sräfin
©cima non ber 9iede«Bolmerftein, bag finb bie ißerfönlicß«
feiten, beten §infcßeiben nom gelbe ber toeiblüßcn Sinfonie ißre
Stiftungen für biefelbe reeßt offenficßtlidj fjat ßeroortreten laffen.
©ßre ißrem dlnbenfen!
SBeit verbreitet ift bie Klage, bie fogar §ur dlnflage fidj ge«
ftaltet, baß mir nießt genug S^roeftern ßaben, iueil bie 9J?utter=
ßäiifer 51t tnenige barbieten. Unb babei bodj — bie Berichte ber
einzelnen SDiögefeu [affen e§ erfenueu — gerabe in Sdjlefien eine
ftetige Sunaßnte non Stationen für bie oerfeßiebenften
biafonifdjen Seiftungen. ^roci Beifpiele: Sn einer SDiögefe
beS BegierungSbejirfS Siegniß, mit ber KreiSftabt in ber SDiitte,
nor 12 Sagten: 11 ©iafoniffen in 3 ißarodjien, jeßt 31 ©iafoniffen
in 9 ißarodjien; alfo in 12 Saßren faft Berbreifadjung. Unb fo=
bann: in ber inbuftriereießen ©iöjefe Sßalbeitburg 74 angeftellte
SDiafoniffen unb Kleinf inberleßrerinnen! Sind) ba, roo baß 9ieß
ber Stationen nidjt ein fo bicßteS ift, geigt fidj ein ßeißeS Bemühen
ber fircßlicßen unb fommunalen Snftanjen, unter ber ßoeß anju«
erfennenben SJiitroirfung ber oerfeßiebenften Bereine, ber Kreisvereine
für Sttnere äJiiffion, ber Baterlänbif^en unb fonftigen grauen«
nereine, grauenßilfen, ja auf bem Sanbe audj ber Ütaiffeifenvereine,
Stationen für Kranfen« unb Semeinbepflege, a ließ für entlegene
Dörfer, ju begrünben. großloden füllte man über bie faft
2000 Siafoniffen, bie au§ nuferen 8 ftßlcfiftßcit fDlutterßiiufcrn
unb ber fie ergänjenben Spnobalbiafonie ßeroorgegangen finb.
©a¿u fommen ttodj bie bienenben Sdjroeftern beS SoßanniterorbenS,
bie feitenS ber Spnobalbiafonie unb ber grauenßilfe beS @oangelifdj=
fireßließen $ilf§vereinS auSgebilbeten fpilfsfcßioeftern, ja aueß bie
nidjt 311 unterfcßäßenben Kräfte beS ©iafonieoereinS unb ber Bereine
oom 9ioten Kreuj. Slueß ißr Borßanbenfein ift (eßtlidj auf baS
Borgeßen gli ebner § unb bag oorbilblidje SSerf unferer SDiutter«
ßäufer gurüdjufüßren. Sie Kerntruppe entflammt biefen festeren.
dieibloS feßen fie auf bag ^eranroaeßfen einer Stßar teeßnifeßer
^ilfstruppen, aueß roeitn biefe in anberer Slrt unb gorm einßer«
geßen. Slber ißr Segenruf: „Sdjidt unS Sßrobefcßroeftern,
roir fönnen nur roiebergeben, roaS uns jur dfuSbilbung bargereidjt
roirb", wirb gerabeju jum dtotfeßrei, infolge beS $8acßfen§ ber
Arbeit unb ber l’lnfprücße, jumal ber Ślrjte, unb ber Überlaftung
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ber Prüfte, bie in einigen Käufern Hemmung burd) gaíjíreic^ere
(Srfranfungen non Sdjweftern verurfadjte. 3)a¡u fontmt nod), ¡u«
näctft als Hemmung unb ©rfdjwerung empfunben, bie burd)
9Jtinifterial«®rlaffe vom 9Jiai 1907 unb vom 3Jiai 1908 erhobene
gorberung, baß alle für bie Äranfenpflege íjerangebiíbeten
Sdjweftern einer ftaatiicE)en Prüfung fid) ¡u unterbieten
toben. 5£>iefer gorbermtg ift felbftverftänblid) bie volle 93ered)tigung
¡ujuertennen; unb fie tvirb fidj, wenn itr erft allentfjalben ent«
fprodjen fein tvirb, nur als görberung ber tveiblidjen Siafonie
unb itrer Seiftungen geltenb madjen. Slber bunädjft finb biejenigen
9)iuttertdufer, bie nod) nictt über mit ¡tuen verbunbene auSreidjenbe
Srantentäufer verfügen, vor ernfte Scßwierigfeiten gefteUt. Sine
biefer fünfer fennjeidjnet fie in folgenber SBeife: „gür uns werben
3al)re vergeßen, bis wir unfer fpauS gang entfpredjenb ben vom
fi’ultnSminifterium erlaffenen $orfd)riften umgeftaltet toben. 9iad)
außen tin wirb bie Sßirtung bes (irla)jes fid) ¡unädjft metr nad)
ber nnangenetmen Seite beigen: 9iod) größerer Sdjwefternmangel,
Unmöglidjfeit, neue 9lrbeitSfelber ¡u übernetmen, wefentlid) ßößereS
StationSgelb. gür baS SJiutterßauS felbft wirb ber 9ieubaii eines
eigenen SJhttterßaufeS ober eines SlranfeußaufeS, vielleid)t and)
beiber fünfer, bur ¡wingenben 9?otwenbigfeit. Slud) bie ©rridjtung
eines SäuglingSßeimeS mit einer ^leinfinberbewaßranftalt unb einer
.ßauSßaltungSfcßule ift meßt weniger erwünfcßt im Sntereffe ber
SluSbilbung unferer Sdjweftern. (Sroße Aufgaben unb große SlnS«
gaben, vor benen wir fteßen."
Snt einbelnen fönnen wir tier auf bie 9iöte unb Sorgen,
aber and) auf bie (Sott fei ©anf reidjlidj vorl)anbenen unb ju«
netmenben freubigen ©rfaßritngen nuferer SJintterßäufer nictt ein«
geten, müffen vielmetr auf bie inftruftiven SaßreSbericßte berfelben
verweifen. 9?ur ber Eigenart beS ^aufeS „griebenSßort" in
9Jliedjowiß fei gebad)t. Unter feinen 130 Sd)Weftern ^ä^lt eS
einen erßeblicßen ^royntjag SluSlänberinnen, unb unter ben aus«
gefanbten (Sdjweftern finb 7 in ber ^eibenmiffion tätig in 3nbien,
(¿tina unb im Sapplanb. Sim 1. 9?ovember eröffnet baS ^auS
eine befonbere SJłiffionSfdjuIe ¡ur SluSbilbung von ©iafoniffen für
äußere unb innere 9Jiiffion in einem SłurfuS von ¡Wei Saßren mit
junädjft 20 %ei(nel)mcrinnen. ®amit wirb einem auf bem (Sebiete
ber äußeren SJtiffion immer meßr erfannten SfebürfniS entgegen«
gefommen.
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Unfere fdjlefifdje Stjnobníbiafonie hat ba§ große Berbienft,
weitere Greife ber grauenweit, bie vielleicht für bie Wutterhäufer
nicfjt gu erreichen Waren, für ben ©iafouiegebanfen gewedt unb audj
unfere verfaffungSmäßig befteßenben firdjlicfjen Organe gu Seiftungen
für benfelben ßerangejogen git haben. Sie verfügt ¡eßt über runb
100 Schweftern, bie auf fecE)§ Spnobalbiatoniebegirte fid) verteilen,
von benen vier felbftänbig finb, b. f). eigene Sdjwefternheime mit
eigenen Borfteljern unb Borfteljerinnen haben. 91ber bie erfteren
finb int Pfarramt ftefjenbe Sßaftoren, bie als Borfteljer bod) nur
nebenamtlich tätig fein tonnen. So erftärt benn ber ©rünber unb
Setter biefe§ fpegieü fdjlefifdjen inneren Wiffion§werte§ in bem im
3uli b. 3. herauSgegebenen Beridjt:
„Sie Stjnobalbiatonie wirb, wenn fie gum Segen für bie
Äircße fid) entwickln will, je länger je weniger offne 3nftruftionS=
turfe für Borfteljer unb Borfteherinnen unb oljne eine bie oon
Anfang an gemachten Erfahrungen bewahrenbe unb übermittelnbe
Sentralftelle auSfommen tonnen. Ohne fold) eine Zentrale wirb
bie ©egentralifation, für bie wir eintreten, troß gemeinfamer
äußerer Crbnungen unb troß gemeinfamer pringipien, gu immer
neuen Errungen führen unb jeber neu entfteljenbe Sßegirf gum Ser«
fuch§objeft Unerfahrener werben."
So erftrebt beim bie Spitobalbiafonie eine iebenbige
ßentrale, ohne bie fie auf bie ©auer al§ ©efamtförper ein ge=
funbeS Seben gum Segen ber Sirdje nicht führen gu tonnen meint,
©iefe „Iebenbige Zentrale" ift at§ eine perfönlichfeit im Sinne ber
Sßidjernfchen gorberung eine? prooingiellen „ülrdjibiafon" gebadjt,
ber Seben gu vermitteln, gu nnterweifen unb guredjtguweifeu hat.
Sngwifcljen ift neben ber Spnobalbiafonie jebe Bereinigung
gu begrüßen, bie e§ fich gur Aufgabe feßt, jpilfsfchweftern ober
fonftige nicht berufsmäßig angeftellte Pflegerinnen in längerem ober
türgerem SurfuS auSgttbilben bgw. auSbilben gu laffen. ©a§ gilt
befonberS von ber grauenhilfc bes (Sbangeíifdjdirrfjliihcn
Vereins. Bon ber ßentralleitung biefeS großen BereinS fließen
gur Unterftüßung befonberS weiblicher ©iafonie noch immer mehr
Wittel in unfere Proving alg biefe bem Berein barreicht. Seine
grauenljilfe entfaltet immer intenfivere ©ätigteit unb ift in ftänbiger
9lu8behnung begriffen. 124 fthlefifdje „graitenhilfen" haben
fich ihr angefchloffen. Born fpegififd) evangelifchen Stanbpuntt aus
ift ba§ mit greuben gu begrüßen. Wöge e§ burch perfönlid)e§
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Sßerben unb Reifen unb and) burd) bie reiche Slnregung bietenben
Organe „Sie graitenßilfe" unb „Ser Sote" bent Serein gelingen,
feine Drganifation immer meßr auSjubauen, bie Singeloereiue in
3ufammenßang 31t bringen unb bie cßriftlicße fjrauenmelt in Stabt
unb £anb )ur ^Betätigung beS ®(auben§ in allerlei SSerfen ber
Sarmßeqigleit anjuregen.
Bur männltdjen Sinfonie übergeßenb fönnen mir feftftellen,
baß bie beiben Srüberßäufer in Krafdjniß unb Sotßen«
barg O.’ß. fiel) gebeißließ roeiter entmideln. Saß erftere bebanert
freilidj, baß unter feinen 48 in fefter ßebendftellung fteßenben
auSgebilbeten Srüberit fid) uod) $u menige in Słranfenpflegeftellungen
befinben. SS roirb feiten» ber Seitnng erhofft, baß burd) bie feßon
ermähnten minifteriellen Sorfcßriften eine Sefferung ber ßuftänbe
für bie pflege Don 9)lännern burd) DJiänner fieß anbaßrten merbe.
Sine gtille neuer Aufgaben treten an nufere Srüberßäufer
ßeran. UlicßtS (geringeres feßeint fieß oorjubereiten, aid bie Sinrießtung eines männlicßen SiafonatS unb feine Singlieberung
in ben fircßlidjen Organismus. 3n ben (großftäbten finb bie
Vereine für Stabtmiffion längft Dorangegangen. Sßie ift boeß
baS Mißtrauen gegen biefe jurüefgetreten, ja bei unS in Scßlefien
Döllig oerfeßmunben. SaS geigt beutlicß ber am Segiun nuferer
SericßtSperiobe in ber SßroDinjialßauptftabt SreSlau pftanbe
gefommeue Vertrag ^mifeßen bem Serbanbe ber ftäbtifeßen Stircßem
gemeinben unb bem Serein für Stabtmiffion, laut melcßem feilend
beS festeren SereinS brei neue ©tabtmiffionare als Semeinbeßelfer
für ben Sienft in brei Stabtgemeinben bem Serbanb übermiefen
unb unter bie Sluffießt ber betreffenben erften (geiftlidjen geftellt
merben. Ser Serbanb übernimmt bie Sefolbung, fo lange ißm
Dom Ober-Slireßenrat bie SJtittel baju bereinigt merben. Slucß bie
bereits in SreSlau tätig gemefenen feeßS Stabtmiffionare merben
unter gleicßen Sebingungen je einer ftäbtifeßen Sircßengemeinbe
&ugemiefen, mofür ber Serbanb ber ©emeinben an bie Stabtmiffion
jäßrlicß 1OOO Jl, jaßlt. Siefer Sertrag fteßt ;ur beiberfeitigen
Sefriebigung in Straft.
Sßaren bei Slufftellung ber aus lanbeSfircßlicßen Mitteln be«
folbeten Semeinbepfleger in größeren ftäbtifeßen ober länbließen
©emeinben, befonberS in Snbuftrieorten, anfangs aueß ßier unb ber
gemiffe Sebenfen ;u überminben, fo ßat fieß biefe Sinrid)tung boeß
überrafeßenb fcßnell eingelebt unb anfißeinenb feßr gut bemäßrt,
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rote bie§ bie ßeugniffe aus ben betreffenben ©emeinben tjiufidjtlidj
ber uerfdjiebenften Munitionen biefer Reifer befuuben. XaS ift ein
SeweiS bafíir, baß bie íeitenben ^nftanjen unferer BanbeSfirdje mit
bet Slnftelliing non ©emeinbeßelfern einen feí)t glücfíictjen unb Der»
ßeißungSDollen ®riff getan Gaben.
§öd)ft beachtenswerte SSinfe für bie SluSbilbung folger
®emeinbel) elfer finb feitenS beS Engeren SluSfdjuffeS beS
(ä:Dangelifdj»fird)lid)en §ilf§Derein» in einer Xenffdfrift gegeben
iDorben. llnfere bewährten Srüberanftalteii finb bie berufenften
Stätten für fold)e SluSbilbung, unb fie werben bieS aitcf) bieiben.
SSie Derftäub-niSDoll unb gern fie für bie befouberen Slnforberungen,
bie baS ®emeinbet)eíferamt fteUt ober nod) fteilen wirb, entgegen»
fommenb fic£) rüften, baS ßat bie in Serbiitbung mit ber SBidjern»
jubelfeier im 9taut)en .ßaufe tagenbe Conferen; ber trüber unb
SrüberßauSDorfteljer in ßoffnungftärtenber SSeife ernennen taffen.
eine görberung biefer Seftrebungen ift and) baS Sor»
geßen beS Don einem Srüberrat geleiteten „SerbanbeS fircf)lid)er
©emeinfdjaften" ;u bejeidjnen. Unter bem Xitel „Xie SBadjt,
9JloiiatSfd)rift für firc^li^e ©Dangelifation unb ®emeinfcßaf tspflege",
Sdjriftleitung ißaftor §einatfdj in ißoftelwiß, Gat biefer Serbanb
fid) ein Organ gefdjaffen, beffen erfte Stummer mit Seginn biefeS
gegenwärtigen SJionatS erfcßienen ift. Sie gibt ein fiares Programm,
in bewußtem unb gewolltem Unterfcßieb Don ber Sonberart einzelner
extremer Strömungen ber ®emeinfchaftsfacße. Sie berichtet aud),
waS bisher erreicht unb geleiftet ift. Sin at^t Orten Ifat ber Ser»
banb Xiafoiten angeftellt, bie faft fämtlid) auS Srüberßäufern
ßeroorgegangen finb. Sn meßr ober weniger enger Serbinbung
mit bem geiftlidjen Slmt leiften biefe Scanner eine ijittgebenbe
eoangelifcße Xätigfeit, bie befonberS auf bem ©ebiet ber Siettung
Xrunffüd)tiger Don Erfolgen begleitet ift. ©hier biefer Xiafonen,
Sßader in 9leu»E0tittenwalbe, tjat im „Sdjlefifdjen Sirdienblatt"
unlängft einige Slrtilel ueröffentlidjt über „Xie Stotwenbigfeit
unb bie Slufgaben ber Banbmiffion". Xamit ift ein Sßort
ins Beben ber S'irdje ßineingeworfen, baS ein ßutunftsprogramm
bebeutet, iubem es dou einer Sacße rebet, bie burd) bie ältere
Stabtmiffion als bereu uotwenbige (Srgäu^ung legitimiert wirb.
Slu<G auf Sßidjernfdje SBorte fann SBader fi<G berufen, inbem er
auSbrüdlid) betont, baß fie praftifcßere unb nü^ternere 91atfd)iäge
für ©Daugelifation geben, als bie Don anberer Seite ju feßr be»
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vorjugten auSlänbifdjen Stimmen. SBicfjern ift bet Berfaffer
folgenber Sä^e: „2BaS nufere firdjlidjen guftanbe vor vielem
anberen erforbern, ift bie einfache, fdjlidjte, volf3tümlid)e SBieber»
itnb SSeiterverbreitung ber evangelifd)en (grunb» unb ©[ementar»
Wahrheiten burd) fold)e Sßerfonen, bie von $aitS aus befähigt fiitb,
bie Berbinbung ¿unädift beS unteren BolfeS mit bem tird)lidjen
Slmt unb (gotteSbienft tvieber )U vermitteln." gerner: „Unfere
Sirene mnfj in ben Befih beS SnftitutS ber wanbernben ober Steife»
unb Strafjenprebiger gelangen.“ ®iefe (gebanfeit fangen alfo an,
and) auf bem Sanbe fidj gu verwirtlidjen. $8er wollte leugnen,
baff eS an vielen Orten not tut. Ob Stabtmiffion ober Sanb»
miffion, beibeS ftrebt l)in )um firdjiiehen ©iafonat. 9)tag baS
Biel noch in ber gerne ftetjen, eS wirb für bie Kirche näher
rüden, je williger auf ber einen Seite bie ;u fdjnelle Slufftedurig
vieler einzelner tjof)er B¡ele vermieben wirb unb auf ber anberen
Seite baS abwartenbe Bufehen in vertrauensvolle görberung fid)
wanbeit. Sie 9tot beS BolfeS treibt ba^n.
Sn Befämpfitng ber Srimffndjt ift bie innere SJtiffiou ein ft
bahnbred)enb vorangegangen, aber fie hat je|t bie güljrung hierbei
nicht mehr. Seitbem im Satire 1883 burd) Begrünbung beB
„Seutfdjen Vereins gegen ben SJtifjbrauch geiftiger (getränte“ (er
&äf)lt je^t 27 OOO Wtitglieber) bie neuere beutfdje 3lntialfol)o[»
bewegung eröffnet wölben, wibmet fidj ein immer ftärfer an»
fd)WellenbeS ßeer von Bereinigungen ber verfd)iebenften Greife unb
Stänbe, unter Ijervorragenber ibtitwirtung von ärjtlidjer Seite, ber
Befämpfung beS fo viele Opfer forbernben BolfSfeinbeS. Sn
Sdjlefien tut eS mit (gefdjid unb auch mit Erfolg ber baS religiöfe
SJloment leiber nebenfädjlidj be^anbelnbe »unabhängige (guttempler»
orben". Sn inneren SJiiffionSfreifen War unleugbar eine gewiffe
Ermattung im Kampfe unb ein Stüdjitg aus bemfelben ein»
getreten. SDa finb mit ber ganzen Bhcdjt ber Siebe ©h^fti bie
Bereine vom „Blauen Kreuj" auf ben ißlan getreten unb
aggreffiv ^ur [Rettung von Printern vorgegangen. Sie forbern
feineSwegS von allen itjren 9lnf)ängern unb (gönnern völlige
Slbftinen^. 5lber für bie Obfette ihrer StettungStätigfeit halten fie
biefe allerbingS für unumgänglid). SBenn ihre tätigen SJiitglieber
fid) freiwillig Slbftinen^ auferlegen, fo tun fie e§, nm ben Schwachen
in Siebe entgegengutommen. ®od) als Seitmotiv gilt baS 2ßort
beS feligen Oberftleutnants von KnobelSborf: „Sßir tragen t)od)
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bag Sanner ber nollen Slbftineng, bocß Sefus ift uns wicßt’ger
als alle Zempereng." 9?ocß ift bie ßaßl biefer Sereine in ber
prooing nicßt eríjebíic^. Sßre Seitung erforbert eben eine gange
firaft. Sßenn aber g. 23. in SJalbenburg in breifäßriger ßingebenber
Slrbeit, an bereu Spiße mit einem befonberen ©iaton einer ber
Stabtgeiftlicßen fteEjt, ein folger Serein auf 170 WHtglieber ge«
wacßfen ift, unter beneu 50 gerettete Printer ficß befinben, fo fpricßt
biefer (Erfolg für bie biefen Vereinen innewoßnenbe Sraft.
Sßr Sorget)en ßat fidjtlidj and) bem „ Serein gut (Er«
ritßtung fcßlefifcßer Zrinterafple" für feine in ber Stille ge«
triebene Zätigteit neue Smpulfe gegeben. SBäßrenb ber an ßeroor«
ragenben SRitgtiebern große „Proüingialeerein für länblicße
Arbeiter - Kolonien unb für Zr int er ß eil anft alten" bem
¿Weiten Zeile feines 9iamen8 wegen ber ß'often, bie bie (Erßaltung
ber beiben 2lrbeiter=Äolonien üerurfacßt, nicßt gerecht werben tonnte,
ift ber erftgenannte Serein mit bebeutenber (Erweiterung feiner
21 ft)le in ßeipe, Sauer unb Sienowiß befcßäftigt. Son ißrer
fteigenben Snanfprucßnaßme unb wacßfenben Erfolgen fann er
freitbig berichten.
(Ein Seweis für ben ßeilfamen Einfluß biefer £>anb in fpanb
geßenben Seftrebungen ift ba§ beibe tatfräftig unterftüßenbe (Ent«
gegentommen oon ®rei§= unb Sommmtalbeßörben, ffabrif« unb
SergwerfSbireftionen, befonberS aber ber ftaatlicßeu poft« unb
(Eifenbaßnoerwaltungen. 9?acß ben betannten (Erlaffen mehrerer
SRinifterien überweifen biefe Serwaltungen ben genannten 2lnftalten
Pfleglinge in fteigenber ßaßl. Sind) unsere fcßlefifcße SanbeS«
oerficßernngSanftalt will in ben 2lnftalten folcße Zrunffücßtige
gern unterbringen, bie ben ernften SBillen ßaben, von ber Zrunf«
fucßt geteilt gu werben, unb fiel) verpflichten, nacß (Entlaffung
aus ber ^eilanftalt einer abftinenten Sereinigung at§
9Jtitglieb beigutreten. —- So finb bie 2öege gewiefen, auf beneu
bie innere SRiffion in ber Zrinferrettung ißre Kräfte energifcßer gu
entfalten berufen ift.
Sm Sumpf gegen bie Ungudjt fteßen bie $Rännerbünbniffe gur
Seförberung ber Sittlicßfeit in erfter Steiße. Slber ber Scßlefifcße
Sunb in SreSlau gäßlt erft 210 äRitglieber, barunter nur 59 auS
ber prooing, mit gufammen 500
SaßreSbeitrag. Unb bocß
fcßreien bie furdjtbaren (Entßüllungen unb Sorfommuiffe ber (Segen«
wart nacß ßufammenfbßluß unb oermeßrtem ßeiligen (Eifer in biefem
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Äampf. Eat bie vor brei Saíjren tagenbe $provin¿ial»Sl)nobe ;u
iEjnt in ernften SB orten aiifgeritfen, fo fei je^t nur auf bie fteigenbe
Vebeiitung ber Vereine v o in »Meißen Ären;" mit allem 9iad)=
britcf Ijingeroiefen. 9łicf)t buri) fid) faun unb iviíl baS „EBetße
Ären;" etwas fein unb beanfpriidjen, aber als eine Einleitung unb
Eanbljabe ¿ur Elnfaffttng ber Seelen unb ¿u ifjrer Einleitung ¿tt
bem alleinigen Dietter unb Eeitanb l)at eS fidj bewährt unb über»
winbet bie Vorurteile immer ineljr. Slud) ber tüchtige General»
fetretär ber beittfdjen SittlidjteitSvereine Lic. Vofyn in Berlin I)at
bei feinen VortragSreifen, ¿tunal int oberfd)(efifdjen Snbitftriebejirf,
viel wirfjame Einregungen auSgeftreut.
©er Stijlcfifdjc §crbcrg§ticrbiutb, ber bem in feinen Befit;
übergegangenen djrifttidjen Erl)olititgSl)aiiS „Eluguftabab" in
Ärnmmf)übel ¿um ¿¡¡wed feiner Erweiterung viel EIrbeit ¿ugewaubt
l)at, bringt auf bie Verbinbuitg ber Verbergen m’t immer not»
tvenbiger fid) erweifenben EBanberarbeitSftätten. Elnf bie
religiöfc Veeinfluffung ber EerbergSgäfte ift er burd) vermehrte
Sßortverfünbigung unb Sdjriftenbarbietung treulid) bebadjt. Sein
nädjfteS ^iel ift bie Einteilung eines Steifeagenten für bie
EerbergSfadje.
©aS Sdjicfifdjc ftrüpfttliiettn in 9tott)enburg £).»£., nur für
Äinber beftimmt, unb baS in ber pflege ber EemeinfdjaftSfreife
fte()enbe Ärnppclßetm VetljeSba in Wart (if ja tjaben fid) be»
beutenb erweitern tonnen.
©ie in etwa ber ^älfte ber ©iö;efen nuferer ^rovin¿ be»
ftel)enbeu Vereine ¿ur fyürforge für cntlaffene (befangene l)aben in
ber ,,®(f)lcftfrf)cii ©cfäiigiiisgcfcllfdjaft" eine ßufammenfaffmtg
erl)alten, bereit Einfluß auf bie tiotal» unb ÄretSverefne mit warmer
©eilual)me begrüßt unb geförbert ¿it werben verbient.
SBenben wir tins ¿tt bem alle VereinSbeftrebungen gleidjfam
¿ufammenfaffettbett unb itjnen tvirffam bienenben tproöinjtalbcrcin
für Hintere öliffion, fo tonnen wir nnS wieber mancher neuen ^rudjt
feiner Stegfamfeit erfreuen. SBir nennen bie fd)(efifd)e Sonber»
auSgabe ber 3eitfd)rift „SieSintere Wiffion im ebangelifdjen
©eutfd)lanb", bie gleid) im erfteu Saljr 420 fdjlefifdje Eibonnenten
gewonnen tjat unb bei itjrer Veidjljaitigfeit unb Billigtet (jäßrlid)
3 ,VZ) ttod) viel mel)r ¿u erhalten verbient. — SBir begrüßen bie
unter bem ©itel „Sd)lefifd)e ßetigen" erfdjeittenbe Steife von
SebenSbilbern aus bem fird)Iid)en Selten nuferer ißrovin; als ¿ur
13
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9Jíaffenberbreitiiitg bor^üglid) geeignet. — Sn bein Beftreben, burd)
Slnfcßauung bie Srfenntnis ber Singe ¡u vermehren, finb bie
Steifen bon 9)łitgliebern fircßlidjer Körper fünften jur
Befidjtiguitg bon Slnftalten ber Snneren Włiffion toeiter
gepflegt loorben; nnb fdfon gum jtoeiten 9Jtal ßat in Breslau ein
SehrertiirfiiS jur Vertiefung beS VerftänbniffeS für unfer Sßerf
unter jaßlreidjer Beteiligung ftattgefunben. — Sind) bie 2Sanber=
berfaminlungen beS IßrobinjialbercinS fontmen mit ißren ®ar=
bietungen unb ißren Beficßtigungen einem BebürfniS entgegen unb
fdjaffen biel Anregung. — Sie Sätigfeit ber gereffte miniff ion
§iir Beeinfluffung ber SageSpreffe toar eine fleißige, gefdjidte unb
nidjt bergeblidje. ©em rührigen Setter ber ^ommiffion, beut ißaftor
Baumert, bisher in Sßoßlau, gebüßrt beim Scheiben aus ber
i^robinj iooßlberbienter ©auf.
Sie „Segengabe beS Solleftanten" toirb jumeift gern
empfangen unb erleichtert baS Santmeltoerf, toeldfeS burd) ben
.'perrn Oberpräfibenten in fefte unb förberfame Drbnung gebracht
roorben ift. — Sn ber gfürforge für bie ßlußfchiffer, bie
bisher bon ber Breslauer Stabtmiffion beiläufig betrieben rourbe,
ift ein fchöner ßortfchritt erfolgt burch bie Slnftellung eines be»
foil bereu Berufsarbeiters, für beffen Slrbeit nur noch e*n
@chifferheim im größeren Stil 511 roünfdjen ift. — Sn bent neuer»
bingS mit einem eigenen $auSgeiftlidjen besorgten f^rauen»^ür»
forgeßeim in greiburg toirb troß beS betannten StüdgangeS
in ber SBirfung beS FürforgeerjießungS»SefeßeS eine große, ¡toar
überaus fcßtoere, aber bod) auch gefegnete s2lrbeit geleiftet. —
©ie ©iöjefanbericßte tonnen toegen ißrer Berfd)iebeul)eit
unb auch Südenßaftigfeit fein bollftänbigeS Bilb ber in ber ißrobinj
gefdjehenen Sofalarbeit geben. Sine Vereinfachung beS gar ¡11
viele fragen enthalteuben Fragebogens bürfte feßr angejeigt fein.
Snbeffen geben bod) biete mit außerorbentlichem Fleiß erftattete
Berichte ben erfreuenben Sinbrucf, baß eine Ijingebenbe Slrbeit
getan toirb unb baß bie Seiftungen auf bieten Sebieten toaeßfen.
©aS gilt befonberS bon ber Sugenbpflege, über bie roir einen
befonberen Bericht erftatten. £>ier unb ba tourben aueß in größeren
länblicßen tßaroeßien Semeinbeßäufer errießtet.
Unter ben bieleń in ben Semeinben verbreiteten cßriftlidjen
Blättern ift ben in unferer i^robinj erfeßeinenben Sonntags»,
©iöjefan» unb Semeinbeblättern ein uoeß ftärferer SeferfreiS ju
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wünfdjen. ©aS tpinauSwerfen djriftiicfjer Flugblätter unb bie
Verbreitung apologetifcßer Scßriftcßen müßte uodj niel all=
gemeiner unb planmäßiger erfolgen.
Díod) (jarren mandje fünfte beS ©eftamentS, baS ber §erolb
Sßicßern ber arbeitenben Äircße ßinterlaffen ßat, ber ^nangriff«
itaßme. ©er SBei^en ift gewacßfen, aber bag Untraut and). Diiemanb
rebet meßt baoon, baß bie innere DJiiffion jemals ficß felbft toerbe
überflüffig macßen tonnen; wie überßaupt mancße Sllufionen einer
nücßternen Vetracßtung geroicßen finb. Unjer ©un bleibt wefentlid)
„Saat auf Hoffnung". @0 bleibe unb gebeiße „®ie innere
DJiiffion ber eüangelifcßen ft'ircße" unter beut Segen beS
Königs ber ewigen Varmßerjigfeit!
0er |lrouiii}ial=Sijuolinl:Ilor!tflnb.
Superintenbent DJł eigner,
ftettü. SBorfigenber.

Aniline 27 a.

(Bur 3. Sibling. ®. 28.)

93erid)t be§ sprot»tii5¡al=(Sijnoi>nl=yorftaitbe£i

über ben Staub ber religiöfen ffirjießung ber Fugenb.
§ 16 ber Stircfjeugcmeinbe« unb Spnobal-Drbnung.

SSenn ber Vericßterftatter auf ber leßten 11. Sdjlefifdjen
ißrooinjiaUSpnobe (lagen mußte, baß ißm nicßt alle Spßoral»
bericßte jugäuglidj gemacßt feien, fo liegen für bie biegmalige
Vericßterftattung fämtlicße Vericßte aus allen Sßnoben oor.
©urcß Vefcßluß ber leßten ^rooinjiaUStjnobe ift ben ÄreiS«
Sijnoben eine allgemeine, gleichmäßige unb rechtzeitige VericßU
erftattuug über ben Staub ber religiöfen (Srjießung ber Sugenb,
ber uorfdjulpflicßtigen unb fcßulpflicßtigeu fowoßl wie ber bereits
tonfirmierten, jur ^fließt gemacßt worben, wobei bie brei Faftoren
ber Sugenberjießung, Familie, Scßule unb Äirdje, in ißrer Slrbeit
an ber Sugenb naeß beftimmten ©eficßtSpunften ßin gewürbigt
werben folien.
13*
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Sßir beginnen fottad) mit ber vorfd)u(pflid)tigeit nnb
fdjttlpflidjtigen Sttgenb nnb faffen Ijier wieberum junäcfjft
bereu Erziehung burd) bie familie ins Slttge.
Bott 5>aufe attS baut fid) Staat nnb Sirdje; bie familie ift
unb bleibt baS gmnbament ber ©emeiitfdjaft, nnb wie baS Geben
in ber familie ben ficßerften 9)laßftab für eine richtige Beurteilung
beS ganzen BoltöiebenB überhaupt abgibt, fo reflektieren umgekehrt
bie jeweiligen öffentlichen 3iiftänbe eines Bolles uns zuletjt tiidjts
weiter als baS getreue Bilb jener grunblegeuben ®emeinfd)aft,
ber familie.
@S gehört nun zweifellos zu bem Sdjwerften in ber (Gegenwart
unb gum BerhängniSvollften für bie Bulunft, baff bie familie,
biefer mefentlid)fte Präger aller SugenberziehungSarbeit, in ganz
beträchtlichem unb augenfcheinlid) wachfenbem Umfange verfagt,
wo eS fid) um religiöfe, zumal um fpezififdj djriftlidje Erziehung
hanbelt. Sind) biejenigeit Tiözefauberichte, welche ein mehr
optimiftifdjeS Kolorit tragen, müffen bett 9Jlangel an religiöfer
Einwirkung beS fpaufeS auf baS Ä'inbergemüt zugeftehen.
Sßoßl ift bie Saßl berjenigen Familien, bie in offener
geinbfchaft zur ßirdje fteljen unb iljre (Sottentfrembung bei ber
Äinbererzießung bewußterweife betätigen, ttod) verhältnismäßig Kein,
unbebingt unb erheblich Keiner als bie Slnzaljl ber ßamiliettlreife,
in welchen frommer Sinn unb d)riftlid)eS Familienleben ttod) eine
ißflegeftätte hüben, aber in ber 9Jiitte givifc^en beiben Extremen
fteljt bie große 9Jiaffe berjenigen fünfer, wo beim ErziehuttgSwerf
bie religiöfe Einwirkung auf bie ßinberßerzeu entweber gar nicht
in forage lommt ober bodj hinter ber SlnSbilbüttg für bett praftifdjen
Beruf augenfällig zurüdtritt, unb wo man fid) in ber ^auptfadje
baran genügen läßt, bie Sugettb zum ©ehorfam unb 9lnftanb, z"
gleiß unb Sparfamteit anzuleiteu.
®aB gilt von ber Stabt wie vom Gaube, von ben höheren
wie von ben ttieberen ©efellfchaftSfreifen.
Bott wefentlidjem Ginfluß auf bie ©eftaltuiig beS Familien«
geifteS ift eS, ob baS Ä'inb meßt unter ber 9luffid)t ber Eltern
heranwächft ober für bett größeren Teil beS Tages fid) felbft
überlaßen bleibt, weil etwa Bater unb 9Jlutter bem Broterwerb
außer bem £>aufe nad)gel)en unb nur heimlehren, um ißre 9Jlatjl»
Zeiten einzunehmen unb fid) nach ber Tagesarbeit mübe nieber«
Zulegen, von fold)ett gälten ganz 3" fdjweigen, wo ber 9llto()ol
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bas Familienleben gemittet unb bie föhtber am Abenb ¿11 un=
freiwilligen Beugen wiberlidjer tjäuSiidjer ©¿eiten gemacijt werben.
Übrigens — Wenn nid)t alle 3e'd)en trügen — fo finb eS
vontehmlidj bie Snbuftriearbeiter unb bie fluftnierenbe Arbeiter»
bevölferung, bereit Familienleben fiel) je länger befto meljr vom
9?ä()rbobeit beS (SljriftentuubS löft unb für religiöfe Sinwirfung
immer unempfänglicher wirb.
Über bie Befd)äftigung ber flinber in ber fdjutfreien ßeit ift
¿it bemerfen, baß fie ¿um weitaus größten Zeile in ©ienften unb
tpanbreidjitngen befteljt, bie bem elterlichen .ßaitfe geleiftet Werben.
Auf bem £anbe bringt eS ber ffliangel an ArbeitSfräften, bie
fogenaunte Seiiteiiot mit fid), baß bie ft'inber, fobalb nur iljre
Strafte ba¿u reichen, ¿itr Bewältigung ber $ofe= unb ßelbarbeit
herangejogen werben.
Sn bett ©labten wirb bie Wahrnehmung gemacht, baß, feitbem
baS Stinberfchußgejet) in Straft getreten ift, welches bie Sinberarbeit
unter Kontrolle ftellt unb bett Arbeitgebern unterfagt, fd)uipf(id)tige
Siinber vor Beginn beS Unterrichts fowie vor Ablauf von ¿tuet
©tauben nach Schluß beSfelben unb länger als bis 7 llljr abenbS
¿it bejdjäftigen, mancher SRißftaub befeitigt unb ber Ausbeutung
ber Ä’inberfräfte gewehrt ift.
Bieljlinber finben fid) in beit länblidjen @eineinben nur
Wenige, in beit ©täbten bagegeit in größerer 3aht- $ier aber
wirb ißre pflege beljörblidjerjeitS burd) befonbere Organe fortgehenb
überwacht. Sn BreSlau gejdjal) bieS bis ¿um Anfang beS SaljreS
1907 burd) bett Softfiuberverein, ber in me()t als 40 jähriger
Arbeit fämtlid)e Slofttinber burd) ehrenamtlich fitngierenbe Zanten
beaufjichtigte unb, obwohl interfonfeffionell, unter Leitung eines
evangelifd)eit ©eiftlidjen ftanb. Snfolge ber Aufteilung befolbeter
AuffidjtSbamen feilens beS ^o(i¿eiprüfibiumS ergaben fid) fo viele
SJlißftänbe, baß ber Berein am 1. April 1907 feine Zätigleit einftellte.
@S barf ans beit Zio¿efanberid)ten woßl als enviejen gelten,
baß bie BWinber bis auf feltene gälte gut gepflegt, in ihrer
Arbeitstraft nicht auSgenüßt unb als volle ©lieber ber gainilie
angefehen werben.
Über bie in ber tprovin¿ vorljanbeiien Stieinfinberfchulen Wirb
bttrd)gehenbS nur günftigeS berietet, ohne baß neues beigebracht würbe.
Was bie ®r¿iel)uug burd) bie Srfiulc betrifft, fo fann man
nid)t anberS, als fid) über bie freiiitbiid)e Anerfennung freuen, mit
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ber bie Seiftlidjen über bie Sdjule unb iljre Sßirffamfeit berichten
3m übrigen fann ljier auf beu ber 11. Sd)tefifd)en fßrovinjial«
Stjnobe erstatteten Seridjt tjingetuiefen werben, beffen einzelne #üge
and) für bie bießjäfjrige Śeritfjterftattung völlig jutreffenb finb.
Seiber reifet baß, toa8 bie Settle baut, baß (Slterntjauß oft
toieber ein, befonberß burd) bircfteß Untergraben ber Autorität beß
Seßrerß, juntal toenn ©trafen nötig würben. Slinbeftenß fefeít
feijr oft baß Sßerftänbniß für bie erjietjlidje Aufgabe ber Sdptle
unb für bie fo nottoenbige elterliche Slittoirfung ju iferer Söfung.
®ie ®iafporaverl)ältniffe in nuferer fßrovinj machen eß oft
Cwierig, evangelicen ftinbern in abgelegenen Drtfdjaften evange«
lifdjen fReligionßunterridjt jtt fidjertt. Sei beut Stängel an geeigneten
Setjrträften, ber Unmöglichen, um eineß ober zweier Slinber willen
befonberen fReligionßitnterricßt eiujuridjten, bleiben in verfdiiebenen
®iöjefen eine 9leif>e von ftinbern otjne tonfeffioneHen 9leligionßunter=
riefet, be^iefeitngSweife nehmen fie am fatfeolifcfeeu teil. Saß mandje
ftinber, wie auß einigen Seridjten erfeellt, wie ben evangelicen
Siafporaunterridp fo aud) ben 9ietigionßunterridfet ber fatfeolifcfeeu
Sßoitßfcfeuie befitefeen, ift entfefeieben 51t mißbilligen. 3m übrigen
muß bem ftöniglicßen ftonfiftorium feöcfefte i’lnertennung auß»
gefproefeen werben für feine raftlofen Semüfjungen, ben evangelicen
Slinoritäten in fatfeolifcfeeu Sdptlen evangelicen fReligionßunterridjt
jn verfefeaffen.
Sitte Settüre für bie Sdjuljngenb bieten bie «Scfeitlbibliotfeefen,
bereit bie weiften Sdjnlen eine feaben. 9(udj 233anberbibliotfeefen
werben von ftinbern bennßt. (Sferiftficfee Slätter, befonberß ftinber«
miffionßblätter, werben gern gehalten. §ier unb ba finb Sdfití«
fonbß vorljanben, welche reicfelicfee Sättel jtt Solfßbibliotßefeit fowie
jur Verteilung guter Settüre unter bie ftinber ftelleu. Ser Segen
ber Sdjitlfparfaffen wirb allfeitig anertannt.
Ser veranttoortlidjfte f}attoV in ber religiöfen Srjiefeung
bleibt bod) bie ftirdjc- Slit ben Sdjulpflidjtigen übt fie ifer ^irtenamt
im ftinbergotteßbienft unb neben bem Semeinbegotteßbienft vor
allem int Confirmanbenunterridjt.
SBenn gerabe in nuferer ißrovinj ftinbergotteßbienfte, an benen
fefeon bie Sdjulfinber vom brüten 3aljrgange an teilnefemen, in
ben bei weitem meiften ftirdjen auf bent Sanbe gehalten werben,
fo ift bie 3afei ber Sonntagßfcßnlen — von ben Stabten ab«
gerechnet — vertjältnißmäßig nod) fefer gering.
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38ät)renb faft aus allen ©iözefen berichtet wirb, baß bie
Sonfirmanben ju regelmäßigem Bef ließe ber (GemeinbegotteSbienfte
angehalten werben, geEjt au§ einigen Berichten, j. 93. bem öon
93 uncían, ßertwr, baß bie Beteiligung ber Sonfirmanben an ben
(GotteSbienften allgemein jn tnünfcßen übrig taffe unb nur in ber
üßaffiönäjeit, alfo in ben ber Einfegnung unmittelbar iwrangeßenben
SBodjen, al§ eine befriebigenbe bezeichnet werben fönne.
©er Sonfirmanbenunterricf)t wirb in Ermangelung eines viel»
fad) bringenb erwünfdjten anberen SianmeS auf bem Sanbe jumeift
in ben Schulzimmern erteilt, ßortlaufenb in einem Satire wirb
nur in einigen ©iözefen unterrichtet, in ben überwiegenb meiften
©iözefen finbet ber Unterricht in jwei SBinterhalbjahren ftatt.
Wiandje Berichte fpredjen fiel) in Ablehnung ber Erklärung ber
11. Sdjlefifdjen ißrovinzial=Si)nobe fdjarf gegen bie Betonung
eines einjährigen fortlaufenben Unterrichts aus, fo j. B. ber Bericht
aus (Görliß, wäßrenb bie anbere Dtefolution „Befreiung ber Son»
firmanben vom ^Religionsunterricht ift unjuläffig“ aUfeitige Billigung
finbet. freilich müßte ju bem Enbe erft ber Erlaß beS SJiinifterS
beS SultuS vom 29. ßebruar 1872 aufgehoben Werben. (Gefiagt
wirb in vielen Berichten über bie (Schwerfälligfeit unb Unreife ber
Sonfirmanben fowie über bie religiöfe (Gleidjgültigfeit unb bie
völlige Entfirchlidjung zahlreicher Familien, befonberS beS Arbeiter»
ftanbeS, „in beiten Weber Bibel nodj (Gefangbuch zu finben ift"
((Görliß). ©er größte Schaben ift, baß Schüler ans fünf ober
fed)S verfcßiebenen Staffen gemeinfam unterrichtet werben müffen.
Slnbere 9?öte finb außer bem fcßon genannten SJlangel geeigneter
diäume bie zum ©eil feßr weiten Sßege ber Sinber, bie feßr un»
günftigen Unterrichtszeiten, baS Borhanbenfein fd)Wer gu förbernber
Sdjwadjbegabten. ©roß beS eingeíjeiiben SonfiftorialbefdjeibeS über
baS ©l)ema „Sonfirmation" wirb bodj wieberum von einigen Seiten
eine Śtnberung ber bisherigen SonfirmatioiiSprajiS verlangt, wobei
ber Unterricht bleiben, BefenntniS unb (Gelübbe aber völlig ber
freien (perfönlicfjeit Entf(Reibung Vorbehalten werben foli. Słuch
fdjeint eS, als ob fid; fo mandje SatedjiSmuSbearbeitungen in ben
«ßänben ber Sonfirmanben befinben, zu bereit Einführung bisher
bie (Genehmigung feitenS ber ißrovinzial=St)nobe nicht erteilt ift.
Über eine Entheiligung beS SonfirmationStageS wirb faft
nirgenbS Stage erhoben. Sm (Gegenteil, ber SonfirmationStag
wirb meiftenS würbig begangen, berart, baß and) am 9?ad)mittag
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bie 9Zeutonjirmierteii nod) einmal in bev Äirdje ober int ißfarrßanfe
ober in einem Senteinbefaal verfaul melt roerbeii.
Sie 9?ot ber Grjießung — ber religiösen infonberßeit —
beginnt freiließ ßier erft redjt, too ber fürgefte SBeg, an bie §er¿en
ber Sitgenb ju fommen, fid) für bie Kircße feßließt. Sag Glenb
iff bocß bieg, baß ein großer Seil ber Sugenb ¡u einer Beit als
erlogen vorauggefeßt wirb, roo er eg einfad) nod) nidjt ift unb gar
nid)t fein tann. Gr ift leibtid) nod) nießt reif, gefdjroeige geiftig,
fittlid)=geiftlid), unb nun, oßne beit Ipalt ber familie, ber Heimat,
oßne bie (Stöße ber Scßttle, außer SSerbinbttng oft mit ber Kirdje,
fteßt er nießt geniigenb gerüftet ben SBerfucßiingen ber SBelt, ben
fcßlimtnen ©elftem ber 3eit gegenüber unb finit in Sünbe, $er=
berben unb Sottlofigfeit.
Sn ben Kircßenfreifen mit vortoiegenb lanbroirtfcßaftlicßem
Sepräge bleibt ¿toar ein beträd)tlid)er Seil oou Knaben unb
9)iäbcßen, namentlicß ber Sutg« unb Stellenbefißer, baßeim. 31 ber
bie größere BnßC befonberS bie K'inber ber ärmeren, verläßt
SSaterßaug unb meift aud) bie Ipeimat. Sie Knaben treten in
(änblicßen Sienft ober in bie Seßre, bie SJtäbdjen folgen beut 3U(J
jur Stabt, am liebften gttr ©roßftabt. 3®o fie jtt ,ßaufe bleiben,
unb bamit bie Sßoratigfeßnng ¡u einem roirffamen crjießlidjen Gin«
flttß ber Glterit gegeben ift, madjt fid) biefer and), gottlob, geltenb
int Slnßalten jur Kirdje unb orbentlicßem SBattbel. ^alfdje 9ladj=
fid)t geigt fid) freiließ aud), unb fd)(ed)teS Seifpiel maeßt alle 9J?aßuung
toirfungglog. Sem Seift ber B^t ber bttreß alle Sporen bringt,
tann frei ließ and) bad befte Glternßaug, bag treuefte SSaterßaug,
bag liebreidjfte 9Jiutterßerg nießt roeßren. Unbotmäßigfeit, falfd)er
ßreißeitgbrang, Selbftüberfeßäßung, ißergnügnnggfueßt liegen, fo=
gufageu, in ber Suft überßaupt — unb für biefe Gntroidlitnggjaßre
befonberg. Gin uuroeifeg Sängeln beroirft and) oft bag Segenteil
von bent, mag eg möcßte. Wenige Gltern finb ber Aufgabe ge=
tvaeßfen. Sefonberg gering ift bie elterliche Autorität in ben
inbuftrieHen Seilen ber Siögefe über bie von fogialbemofratifdjem
Seifte berüßrten jungen Arbeiter. ($erid)te aitg Dberftßlefien.)
Sim freieften in feinen Singen, aber atu gefäßrbetften fteßt ber junge
gabrifarbeiter ba, bem ber ^abrifßerr, toenn feine Slrbeit getan ift,
nichts gtt fagett ßat. fjür bie meiften nuferer Siögefen fommt ber
länblicße Slrbeitgeber in $etradjt. Slud) ßier gilt von vielen, baß
fie fieß außerßalb ber Slrbeitggeit gar nießt um ißre Sienftboten
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flimmern. ®ie gorge für bag geiftlidje 3Sot)i, fotoeit eS etwa über
beit Sirdjenbefudj ßinaitSgeßt, jotoie für baS fittlidje SBoßl iff ba
gering. SluS fjurdjt, bie feijr notmenbige SlrbeitSfraft ;n verlieren,
brüden viele fonff trefflicEje ßente ein, aitcl) beibe Singen ju, am
elften wirb nodj ben ^anbwerfSmeiftern ein Ijeilfamer, eryeßlidjer
Einfluß auf bie Seßrlinge nadjgefagt, bod) geßt ans vielen Verteilten
Ijervor, baff bie Seßrlinge in ber greigeit fid) felbft überlaffen feien
unb bie Vereitftellnng eines [Raumes 31t ifjrer Sammlung auf
Scßwierigfeiten flöße, ßljne bie VerantWortließfeit biefer Stiftungen
irgenb abfeßwädjen jit wollen, fo muß man bod) jitgeben: fie
fönnen baS Singe nießt überall ßaben, and) wenn fie wollen. @0
gibt Sugenblidje, bie junädjft nid)t ju ()abeu finb! ©ie Sift
SafanS, bie Sdjtvädje, ober, wenn man will, bie Stärfe beS
gleifcßeS ift groß.
SBenit bieS baS StimmnngSbilb ift, baS fid) ans ber Sejamt»
Ijeit ber Veridjte ergibt, fo wirb bamit am wenigften bie Verant»
wortlid)f'eit ber ßireße geleugnet, vielmehr gefcßärft. Sie Ijat ja
auf ben Einen unb auf baS Eine, baS leßtlid) ßelfen faun, ju
weifen.
greilidj, beßnfS ifjrer Einwirfiiitg auf bie fonfirmierte Stigenb
finb ißr nid)t viele Sßege unb Eelegenßeiten gegeben, ßuiuidjft
ift bejüglid) ber ^ortbilbungSfeßnlen 31t berichten, baß mit
wenigen SlnSnaßmen bie Veinüßnngeit ber Seiftlidjen unb ®e=
meinbe=fiird)enräte, in ißren Seßrplan ben [ReligionSnnterridjt ein»
jugliebern, oßne Erfolg geblieben finb. Sn Sorliß ift uad) etwa
jeßnjäßrigeit Verßanblnngen bem ungefeßlidjen guftanbe ein Enbe
gemadjt worben, baß bie gortbilbitngSfcßüier an ben Sonntag»
Vormittagen wäßrenb ber Seit beS §auptgotteSbienfteS mit Seidjnen
befd)äftigt warben, oí)ne baß ein befonberer ®otteSbienft für fie
beftanb. Seit Sluguft 1906 wirb ein befonberer EotteSbienft von
’/z Staube für bie ^ortbilbnngSfeßüler, unb jwar im Sommer um
'/z8 ll()r, im $8inter um 8 Uljr abgeßalten. ©roß ber aufrid)tigeit
Vetnüßungen ber fíeiter fällt ber Vefitdj, ber nadj ben ferien mit
jirfa 100 beginnt, von Sonntag %u Sonntag, ©nrd) bie S3e»
müljungen ber Herren Seßrer wirb ein neuer Slnlauf genommen,
aber halb ift ber ©iefftanb von 20, 15 Jünglingen erreicht, ©er
Vericßterftatter fügt ßinju: ,,©aS Äunftßrobuft biefeS Ejüra»®otteS»
bienfteS fjat uad) meiner SReinung feine .Qiifunft, fann and) bie
©eilnafjme am SemeinbegotteSbienfte nid)t erfeßen."
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Seziere wirb, wa§ bie männliche Sugenb betrifft, allenthalben
als gering bejeicEjiret, ebenfo ber Befud) ber firdjlidjen Unter«
rebungen. Sitte SBege, weldje feitenS ber (Seiftlidjen eingefdjtagen
würben, um beit Befud) berfelben ¿u Ijeben: (Ermahnungen an bie
fdjeibenben Konfirmanben, Überweifung ber Bergietjenben an bie
juftänbigen Pfarrämter, perfönlidje (Eintabungen ufw. haben fidj
in Übereinftimmung mit bent testen Spnobaíbericht a(8 wenig
gangbar gegeigt.
So bleibt nur bie Slrbeit auf Hoffnung übrig, itttb fie ift,
abgefehen non anberen Bereinigungen, befonberö in bett SünglingS«
unb Sungfrauennereinen viel fad) mit großem 9ład)brucf betrieben.
Über feistere haben wir in ber proving noch feine genaue
Statiftif, aber bie $al)l ber SJlitgiieber ber betn Sdjlefifdjen Bttttbe
angefchtoffenen 109 evangetifchen SJiänner» unb 3üngling§vereine
beträgt über 11 000. SBährenb über Sfenbeng uttb Begebungen
ber Sungfrauenvereine jtt bewerten ift, baß fie ihre fflUtglieber ju
fleißiger Teilnahme am firchlidjen ©emeinbeteben anhatten, bereit
djriftlidje (ErtenntniS burd) biblifdje Befpredptngen förbern unb
ihre Berfaminltutgen mit @efang unb Sebet wohl meiftenS er»
öffnen unb and) fdjließen, machen wir auf bcm Gebiete ber männ»
liehen Sugenbpflege and) innerhalb nuferer Proving wohl bie Stiahr»
nehmung, baß man, ¿tunal angefidjtS ber minifteriellen (Erlaffe
von 1900, in beut bie (Errichtung von Sel)rling§hrime!t empfohlen
wirb, unb berjenigen von 1901 unb 1905, wonad) bie fonfeffiouelten
S'ugenbvereine als befonberS tätig auf bem Gebiete ber bewahrenbett
Sugenbfürforge anerfannt werben, behörblidjerfeitS ¿tunal angefidjtS
ber nunmehr auch auf bent Sanbe fräftig einfeßenben Drganifation
ber Sogialbemofratie alle Kräfte mobil machen mochte — wir weifen
hin auf bie Borlagen für bie (^eneraUSelfrerfonferengen mit ber
grage, Wa0 feilend ber Sel)rer gefächelt tonne, um bie foiifirmierte
männliche Sugenb ¿u fantmeln, fittlich ¿u beeinfluffen uttb geiftig
¿u förbern —, aber von allen Seiten erhebt fid) bie Klage, baß
e§ für bie hier ¿u löfenben Slttfgaben an ben erforberlidjen äJiitteln
fehle. Biele Berichte fpredjen gerabeju bie ßorberung au§, baß
an ber männlichen Sugettb eine noch W ttiel umfangreichere unb
intenfivere Slrbeit von vollen unb freien Kräften getan werben
müffe, wenn wir niefjt immer weiter ab wärt» gehen wollen, unb
betonen e§, baß, ba in ber Sugenb bie gufunft be§ Staates unb
bie Hoffnung ber Kirche liege, an ihr getan werben müffe, wa§
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to ir tinmen. SRöcßte nur and) bie (ErtenntniS ficß immer mel)r
Siaßn Bremen, baß bie Hauptaufgabe ber evangelifdjen Säuglings«
vereine bie pflege beS religiöfen Bebens fein ttnb bleiben muß.
(Es erübrigt nod) ein 2®ort über bie Ergießung burd)
Staat tntb ©cmcinbc.
Sion poligeilicßen 9J?aßregeln, vom @efeß an fid) erwarten
wir nicßt baS H^il- $ßir bürfen eS bennod) itid)t veralten, wir
muffen eS vielmeßr recßt gebraudjeit.
®ie poligeilidjen Sie«
ftimmungen über lEangluftbarteiten, in bett Saftßäufern aus«
geßängt, welcße männltcßen ^erfonen unter 18, toeiblicßett unter
17 Saßren bett Siefucß ber STanglotale unterfagen, fcßeinen ver»
fd)ieben ftreng geßanbßabt ;u werben. Sine günftige SSirfttng
wirb ßier beobacßtet, bort vermißt, ßaft allgemein teßrt tu ben
Siericßten bie Älage wieber über bie tpäiifigfeit ber Smngluftbarteiten,
bie, wie ber ©örlißer Siericßt ßervorßebt, fid) an mamßen Orten
int leßten Saßrgeßiit verbreifacßt ßaben.
SBir gebettfen gum Sdjluß nocß beS in vieler «ßinftcßt aucß
vom Stanbpunft ber religiöS=fittlidjen Hebung ttnb (Ergießung ber
Sugenb fo überaus bantenStoerten gürforgegefeßeS. ®er beobacßtete
Stüctgang ber Übertoeifung geßt fitßerlicß nicßt bloß auf baS 9iacß=
lafjen bes erften (Eifers, auf finanzielle Siebenten, auf fleinlicße
Auslegungen beS (SefeßeS gitrüd. SiicßtSbeftotoeniger barf ber
Siericßt and) bie mannigfacßeit fi'lagen über viele SDiißftänbe, bie
ßierbei gutage getreten finb, nicßt verfd)tveigen. SBefoitberS fiagt
bie SireSlauer ©iögefe über ben fd)leppenben ®efdjäftSgang, bei
beut bie Anträge bis jur (Erlebigung ein ßalbeS Saßr unb länger
braucßen, bei beut ßittber, bie ttacßtoeislicß burcß fittenlofe ober
jäßgornige (Eltern an ßeib unb Beben gefäßrbet finb, aud) nicßt in
vorläufige (Ergießung genommen werben. „Baut gu (lagen ift —
fo ßeißt eS im vorgenannten 5ierid)t — aucß barüber, baß wegen
beSfelbett fyalleS ber ©eiftlicße meift breimal (von ber Armen«
bireftion, beut ^ioligei«ifiräftbium unb bem AmtSgericßt) um Aus«
fünft angegangen wirb, was fiel) bei bent Sßeitergeben ber Alten
ficßerlicß vermeiben ließe; laut gu (lagen aucß barüber, baß bie
pfarramtlicßen Sieridjte tooßl gern entgegengenommen werben,
baß aber von bem AuSgange ber Sacße teilte amtlicße Sie«
nacßricßtigung an baS Pfarramt erfolge, ber (Seiftlidje vielmeßr
nur auf gufäHige Grtuubigung angeiviefen fei." Sngtoifcßett finb
ja mancße banfenSwerte Änberttngen getroffen, wobei nicßt inter«
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nmíjnt bleiben ni öd) te, baß fid) in einigen ßäUen — lnie ber
©örlißer Diöjefanbericht ^ervoríjebt — baS lange SKarten bes
Amtsgerichts als nüßlid) enviejen íjabe, inbein bie Eröffnung beS
©erfahrens einen foídjen Einbrud machte, baß ©efferung erfolgte
tinb baS ©erfahren eingeftellt werben tonnte.
3Sir heißen Umfdjau gehalten auf bem ArbeitSfelbe ber
religiöfen Sugenberjiehnng.
Der Schaben ift groß, bie Sadje ift wichtig, bie öilfe ift ba,
bie Söfung ber fo tompiijierten ßrage im Srnnbe fo einfad): bie
Sugenb braucht E()riftnS; in Qfpn floßt il)r wie nufer $eil. $3ir
brauchen 31)« für bie Sugenb; burd) 3ßn gel)t’S vorwärts. 5Bir
wollen arbeiten unb nicht verzweifeln; nein: glauben, als ob fein
SEirten hülfe, wirten, als ob fein ©(atiben hülfe.

©restan, im Dftober 1908.

Der |lroaiiijinl=Sijiiolmldlorlliutli.'
Superinteiibent AleiSiier,
ftettü. ®orfipenber.

(llilauc ’47 b,

($ur 3. Siting.

S. 28.)

©orlage bes königlichen StonfiftoriumS

an bie 12. <Sd)lefifdje ißrovinjial»Sl)iwbe, betreffenb ben Religions»
unterricht für bie fatljolifche Schulen befud)enben kinber.

ftöniglirijce §on|i|torium
brr llrouiii) Sd|lc|ini.

©restan, ben 29. September 1908.

3.=9ir. Í. 8088.

@emäß nuferer ber 11. Sdjlejifcheu ^rovin¿ial=Si)uobe ge»
machten ©orlage vom 2. Auguft 1905 — S.-9Zr. 15 321 — (ge»
brucfte ©eríjaublungen Seite 380/82) hoben wir nad) nuferer im
kirchlichen Amtsblatt 1906 Seite 80 veröffentlichten ©erfügung
vom 18. sDiai 1906 — 3.»Ar. 2699 — bie Ermittelungen über bie
mit betenntniSmäßigem Religionsunterricht unverforgt gebliebenen
kinber fortgefeht, welche ¿u folgenbem Ergebnis geführt hoben:
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3nt Satire 1906 betrug:
bie 3nb' ber
babón fatten
evangelifdjen evaitgeiiidjen feinen cban«
Sinber in
9ieiigion§« gelifdjeit 9ieii=
fatl)ol.@d)uíen
unterridjt
gionSnnterridjt

im fRegierungSbejirf VreSlau 1833
im 9łegierung§be^irf Sięgnij
278
im ałegierungśbe^irf Oppeln2334
jltfammen 4445
im Saljre 1904 . .... 4275
mithin gegen 1904 nteíjr .
170

1645
248
2005
3898
3822
76

188
30
329
547
453
94

Sie Soften beS fonfeffionetten 9teligion§iinterridjts betrugen:
a) anä (StaatöfonbS
21 959,48
b) au§ Sollefteiifoubn
11 478,40 „
c) au§ fonftigen SDlitteln (von Semeiuben,
Vereinen tc.)
. . 4 944,49 „
jufammen rttnb 38 382,— Jl
gegen 1904 mit
. 35 006,— „
meljr 3 376,—
Sie 8al)l ber aus bem SolleftenfonbS ber evattgelifdjen S'irdje
unterhaltenen llnterrid)t»ftationen, für roeldje beim 93ort)anbenfein
von 2 Stubern burdjtoeg 20 Soppelftunbeit itnb von 3 bis
12 Sinbern bitrdjlveg 40 Soppelftunbeit im Saljre vorgefeljen finb,
fotoie bie att§ biefem fJonbS für Dieifetoften ttttb Honorar vom
(Svangelifdjeit £)ber=Sird)enrat betoilligten Vergütungen betrugen
im Etatjahre
1905 für 89 Unterridjtsftntionen . . . 10 103,87 Jt
1906 für 94 lluterridfInflationen . . . 11 478,40 „
1907 für 115 UiiterridjtSftationen . . . 13 969,78 „
Sonad) ift nicljt nur eine nicht unertjeblidje Steigerung ber
Soften, inSbefonbere berjenigen au§ firdjlidjen gottbS, fonbern and)
ber Sahl ber evangelicen Sinber in fatholifdieit Schulen ttttb
fotoohl ber mit Unterricht verforgten als auch ber unverforgt
gebliebenen Sinber gtt verzeichnen gelvefen. SBettit bie 3ai)i ber
letzteren gegen bie Ermittelung von 1904 um 94 geftiegen ift, fo
ertlärt fidj ba§ au§ bem ivadjfenbett SU8U9 Evattgelifcher in
fatholifdje Schulbe¿irfe.
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Sßir toenben ber SSerforgung eüangelifdjer Äinber in fatholifcljen
Spulen mit befenntni?mäfngem ^Religionsunterricht unauggefeßt
unfere Aufmertfamfeit gn unb finb auch ber Staat?bei)örbe für ba§
lebhafte Sntereffe, welche? fie ber Angelegenheit entgegenbringt unb
ba8 am$ au? bem von nn§ unterm 19. April 1907 — I. 3803 —
im kirchlichen Amtsblatt 1907 (Seite 36/37 veröffentlichten, in
Abfchrift beiliegcnben ßrlaffe be§ $errn Ober»ißräfibenten ber
proving Schlefien vom 22. gebruar 1901 — 0. P. I. 206 —
erhellt, gu lebhaftem ©auf verpflichtet.
Schufter.
81 n
Den $roüinjial»<SvnobaU!8orflanb, 3. £>♦
be§ ¿ernt ©uverintenbenten 9Jiei§ner,
^odjtoiirben, SlrnSborf D.»8.

©er ^ochtvnrbigen ißrovingial»Spnobe ergeben# vorgulegen.
!8re?lau, ben 3. Dltober 1908.

Brr ikouhipnhSpobnldlorlliuib.

Superintenbeut SDleiSner,
ftetlö. SBorfifcenber.

Abfchrift!
SöreSlau, ben 22. ßebruar 1901.
9lacl) bem (Srlaffe beS §errn SOiinifter» ber geiftlicfjen, Unterricht?»
unb 9Jiebiginal=Angelegenheiten vom 3. 9Jiärg 1844 (ßentralblatt
1871 Seite 47) ift bie Sorge für bie religiöfe Unterweifung ber»
jenigen tonfeffionellen 9)iinberheiten in SSolföfchulen, für welche ein
befonberer Steligiongunterricfjt feiten? ber Schulverwaltung bisher
nid)t eingerichtet werben tonnte, bem rechtmäßigen Pfarrer 311
überlaffen.
®? hat fi<h bie 9?otwenbigfeit heranSgeftellt, für bie gange
proving eine einheitliche Siegelung ber Art unb SSeife
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eintreten gn lafjen, in roeldjer beit Seiftiidjen, benen bie
Erteilung be§ ^Religionsunterrichts an bie genannten
fonfef jionellen 9J¿inber^eiten obliegt, bie biejen ange=
fjörenben kinber namhaft
machen finb.
3cß bejtimme betngentäß, baß für alle SSolfSjdjulett, in benen
fid) eine fonfefjionelle SJlinberßeit bejinbet, nnb in benen nicht
bereits fdjulplantnäßig für bieje bejonberer fonjejjioncller 9teligion§=
unterricht eingerichtet ijt, bie königlichen kreiSjdjulinjpeftoren
hinfort alljährlich uier Sßodjen nach beginn beS Sdjul»
jahreS beit gitftänbigen ©uperintenbenten b^tv. örzpriefteru
ein oollftänbigeS Verzeichnis ber ber fonfejfionellen
9)łinberheit angehörenben Sdjulfinber guftellen nnb ihnen
außcrbcni jebe im tinufe bc§
jafjrcé cintrctciibc Vcränbcrttng
nlsbttlb jur kenntnU bringen.
Sie königliche ^Regierung erfudje ich, íjierttací) ba§ Srforber»
liehe ¿u oeranlafjeit nnb bafür Sorge )tt tragen, baß bie ermähnten
9Ritteiluugen jtelS rechtzeitig bztv.«init tunlidjfter Vejdjieiiitigung
erfolgen.

grr ®ber=|Irn|ibcnt irr flnnrinj Sdjklitu.
5>aßfelbt.
91 n
bie Slöniglirfje 9iegierung, Slbteilung für
Äir^en» nnb ©Ąulroefen in 4?tegni§.
O. P. I. 206.

fiäiiiglidjes fiOHlijlorimu
ber Jlrouiuj Sdjlelicn.

tBreßlau, ben 19. Slpril 1907.

Dlr. I. 3803.

Ü5orftehenbe Verfügung bringen luir zur kenntnisnahme ber
Iperren Sitperintenbenteu nnb @eiftlid)eu ber ißrouinzSöuißlidjea fionliftorium.
9(n
fämtli^e yerren ©uperintenbenten uni
©eifili^en ber $roüin).
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flit l ii lie 38.

(Bur 4. Si&uiig.

®. 29.)

Stntran Der S$reiö=SijnoDe SSnlbetibmg,
betreffenb SBervollftänbigung ber non ben Stanbeśamtern
aii§gegebenen ganiilien=®taninibiid;er.

fltr Suptriiitriibcnt.

gßarlottenbriinn, ben 15. Suit 1908.

<y).S JOT. 1aUV>

(Surer Ipodjroürben überreiche id) gemäß bem am 9. b. 9JÍ.
gefaßten SBefdjluß ber $rei3=<5t)iiobe Sßalbenbnrg ergebenft fotgenben
Eintrag:
„§od)toürbige 5ßroöinjial=®ßnobe wolle in (Srtvägung,
baß in bett von bett StanbeSämtern anSgegebenen fogenannten
§amilien=<5tammbüdjern nid)t überall bie fRubriten für Sanfen
nnb Sramtngen vorgefeßen finb, ba§ getjleit berfelüen aber
leidjt baS SBeroußtfein ber Umvidjtigfeit biefer fird)lid)en
(panblungen tvecfen fann, an juftänbiger ©teile vorftellig
roerbeit, baß bie Slitfnaljme biefer Rnbrifen in alle auS«
jitgebeitben gamilien»Staminbüd)er generell angeorbnet Werbe."
Söieljler.
?ln
ben Horfi^enben ber s.|5roüiiiiwbSpnobe,
$errn Superintenbent OtteiSner,
wütben, 9lrn§botf.

©er §od)Würbigen )ßrovinjiai=®ßnobe ergebenft verwiegen.

iBreslan, im September 1908.
Ber jlrouiiiiinl=5iijiiol)nl=jloi|liuib.

Superintenbent 9JIeigner,
flete. Sorfipenter.
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2íii(í»gc 29.

(gut 4. Sibling.

S. 30.)

petition
Don ad)t SreStaner Scanner« unb grauenorganifationen,
betreffenb Sinfeßung von <Sittíid)feit§au§fchüffen in ben größeren
Äirdjengemeinbeit.
(Slufgeitommen im plenum am 21. Oftober 1908.)

SreStaii, ben 3. Dftober 1908.
@iv. fpodjmitrbeit, at§ bem ftellvertretenben Sorfißenben ber
12. ©djlefifcffen )ßrovinjial»St)nobe, überreiche id) beifolgenb eine
petition, betreffenb *Sitt(id)feitSfad)e, von acht SreStauer sDZänner=
unb grauenorganifationen unterfdjrieben unb vertreten, mit ber
ergebenen Sitte, fie fofort an beit Sßritfeö ber (Sl)nobe, beffen 9?ame
unb Slbreffe mir ieiber nicht befannt ift, meiterjufenben unb biefe
petition marin befürworten gu tvollen. Sch bitte freunblidjft, im
Streife Síjrer fyraftionSgenoffen unb in ber ®t)nobe felber für bie
Slnnahme eifrigft fid) bemühen ju motten, in ber ©emißßeit, baß
Sie bie Deuben; be§ Eintrages fid) mit f^reuben aneignen merben.

3)iit amt§brüberlid)em ®ruß
hochachtungsvoll

ßünßet, Rafter,
Ütorfitienber be§ SBreSiaiier $>tännerbuiibe§.
Sin
Serrn ©uperintenbent SD! c 18 u e r, Dodjroürbin, MrnSborf.

3)er §ochroürbigen )ßrovinäial»St)nobe ergeben# vorjidegen.
33 r e SI a it, ben 21. Dftober 1908.

Jn JlrouinjiabSijitolml’Jlorllfliiii.
greißerr von ßebliß unb 9?eufird).

14
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Sie unterzeichneten Vereine beantragen:
^ochroürbige 12. 5ßrovinzial«Si)nobe bet Provinz Schlesien
wolle beschließen:
„Unter Hinweis auf ben SBefdjeib, ben baß königliche
konfiftorimn ber ißrovinz Schießen auf bie vorjährigen kreiß«
St)nobal=$erhanblungen, betreffenb bie Sittlichfeit in ben
©emeinben, unterm 9. Wärz b. 3. in 9łr. 5 beß kirchlichen
Slmtßblatteß gegeben hat, er juch en wir alle @emeinbe=kirdjen=
rate ber Provinz, ben kampf gegen bie Unfittiicf)feit nad)«
brücflich aufnehmen zu wollen, unb empfehlen bazu, ben
Stanb ber Sittlichfeit in ihren ®emeinben bauernb zu über«
wachen unb beß öfteren zu befpredjen. Bu biefem Bwede
halten wir für bie größeren (Semeinben ber Provinz burdjauß
notwenbig unb empfehlen bringeub bie ©infeßung befonberer
Sittlidjfeitßaußfchüffe, in welche nicht nur Witglieber ber
Semeinbeförperfdjaften, fonbern and) anbere geeignete Wit«
glieber ber kirdjengemeinbe, unb zwar nicht nur Scanner,
fonbern auch grauen zu wählen wären."
Bur SBegrünbung biefeß Slntrageß weifen wir auf bie traurige
Satfadje h'", baß bie Sittlichen Serhältniffe wie im allgemeinen,
fo auch iu Sdjlefien fid) feit fahren oerfd)(eci)tert haben unb barum
ber kampf gegen bie Wachte ber Unfittlidjteit allgemeiner unb tat«
fräftiger alß bisher geführt werben muß. Sie Witarbeit ber
grauen ift babei unentbehrlich, weil biß jeßt nodj bie grauenweit
im allgemeinen eine regere Teilnahme für kirdje unb Sittlichfeit
an ben Sag legt unb inßbefonbere bie grauen an manchen Stellen
unb in mancherlei ^Beziehungen ungehemmter Wirten tonnen alß bie
Wanner.

SBreßlau, ben 25. September 1908.

9er íjrc&laucr IHänncrbuitb jur Scförömmg brr öffentlichtn Sittlichkeit,
mit über 200 Witgliebern, vertreten burd) ißaftor künßel.

ßer CEf)riflltd)c Verein junger planner,
mit 600 Witgliebern, vertreten burd) Sol)- Sevfen, ©eneralfefretär.
ßrr Aauenbunb jur Vrttung gefährdeter Räbchen,
vertreten bitrdj grau ®eneralin von 9?afo.
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Hit kirdjlicß-fojialc ¿raiungruppe,
vertreten burd) g-rau Seßeime DberregierungSrat, Dberpräfibialrat
Dr. SJiicßaeliS.

Her Stnbtverbanb brr euangeltftßcn ¿Männer« uub jtimgtmgsucreinc,
mit 270 SRitgtiebern, vertreten burcß ißaßor Sone.
Her Herein ¿frnuenrooßl,
vertreten burd) g-rau SegierungSrat Sßegner.

Her Herein ber «freunbinntn junger ¿Mtibdjen,
mit 120 SDiitgliebern, vertreten burd) grau ©eneratfuperintenbent
Sießmij.
Her Herein jur ¿Jürforge für bie tuciblid)e jhtgenb,
vertreten bitref) ißaftor Seibt.
3In
bie 12. <Sd)leftfd)e ^minsiobStynobe.

itliilitnc

30,

(Bur 4. Strung.

®- 31.)

Sortage bed Niöniglidjeit Sonfiftorinmd,

betreffenb Slnßßtuß ber orbinierten Sitare an ben ißenftond» unb
ben 9Miftenfonb§, foroie Slbänbernng ber ^Bestimmungen über bie
Diad^aßlungSpflidjt.

Berlin, ben 26. Septate 1908.
Stuf bie Sericßte vom 6. Januar 1906 — 9ir. 23875 — unb
7. SDlärg 1908 — 9?r. 1528 — erroibern mir bem ßönigtießen
Sonfiftorium, baß ber Sefdjtuß ber 11. ®d)lefifd)en ißrovinjiat»
Sßnobe, ©rudfaeße 9ir. 173, inforoeit er einen gefeßlidjen Slnßßtuß
ber orbinierten Sitare an ben ißenfionS» unb ben SeliftenfonbS
jomie eine gejeßtieße Stbänberung ber Seftimmungen über bie Ser»
pflidjtnng jur Seiftung von Sad)3al)lmtgen erftrebt, burd) bie von
ber außerorbenttießen Serfammtung ber 5. (General=<5tjnobe im
©ejember 1907 befeßtoffene 9ieuorbnung be§ SußegeßaltS» unb
SetittenroefenS ber ©eiftlidjen al§ ertebigt angefeßen merben muß.
14*
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SBeitergeíjenbe, iitgbefonbere ami) ben Slnfdflufi ber £)ilfg=
geiftíidjen, Pifare pp. an bie ÍRufiegetjaltgtaffe ber ©eiftlidjen unb
ben $farr»2®itwen
*
unb SBaifenfonbg regelnbe gefefjgeberifdje $Bor=
lagen fönnen gur^eit nidjt in Slugficíjt genommen werben.
(llnterfdjrift.)
%n
baS Äöniglidje Äonfiftorium in ®re§Uu.

ftihiißlirfjcs fioufilłorium
brr łlroohii $il)lr|irir.

$8 reglan, ben 3. ©ftober 1908.

8..%r. I. 8179.

Sorftefyenbe Slbfdjrift teilen wir bem Sorftanb ber ißrovinjial»
Spnobe auf bag gefällige Schreiben vom 12. ©ejember 1905
— 9?r. 610 — in Verfolg unfereg Sdjreibeng vom 6. Sanuar
1906 — 9lr. 23 875 — mit bem ergebenften ©rfudjen mit, ber
SßrovinjiaOSpiwbe bavon Śłenntnig gu geben.

Sdjufter.
Sin
ben Jßorftanb ber ^roviniial = ©pnobe, %.
be§
^errn iSuperintenbenten 9JÍ eigner, $oĄroiirben,
?[rn8borf D.sV.

®er £>oci)Würbigen ^roviitjiaOSynobe crgebenft vorjitlegen.
^reglan, ben 8. Dftober 1908.

jlcr |Jrouin}inl=Syiiobal=IJor|tniib.

Superintenbent SJłeigner,
fteíío. SBorfi^enber.
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gillltlBC 31.

(Bur 4. (sibling.

S. 31.)

Dortngc tied Slöittfllidjcit iSonfiftoriimtd,

betreffenb Sefud) be§ Dermaltung§rat§ be§ ®iafonifien=9Jiutter=
^aufeS gu Srafdjnitj um Demütigung einer Sirdjeiifotlette für bie
3at)re 1909 bi§ 1911.

ainkoiüfl'tii’illutttrljiiiis,
Peutfrtjcg $amarikr=(0rbeit9|lift. Äraffuitj, ben 10. September 1908.
I. 388/08.

Sent Dorftanbe ber Sdjtefifdjen i^rooingiakSpnobe ¡pt Dre§tau,
®önigltd)e8 ßonfiftorium, beehren mir un§ in ber mintage ben Antrag
an bie ^mdjmürbige ißroümgiakSpitobe ber ißroüing Sdjíefien nm
Demütigung einer SirdjentoUefte für ba§ ©iafoniffen»9Jiutterf)au§
gu Strafdjnitj mit ber feijr ergebenen Ditte gu unterbreiten, beit
Antrag ber bemnäfft gufammeutretenben Spnobe befürmortenb
überreifen gu motten.

Per Prrioflltnnßgrat bes pitihoiiilícit=lllidtcrljaiifcs ¡o WW.
(Brünner,
fteUö. SSorfipenber.

Sn
ben SBorftanb ber <5d)Ieftfdjen f)3rot)in8ial=®ęnobe
8U SreSlau, Äönrgli^eS Äonfiftorium.

®er /pofroürbigen tßrooin^iat=Spnobe ergeben# oorgutegeu.

DreSlau, ben 8. Oftober 1908.

Per Prouiii}ifll=Syiiobal=Perllaitb.
Superinteubent WteiSner,
ftetm. iBorfipeuber.

Sönigliilieg ftoiiltlloriiim
ber Proeiii} $it)lr|icii.

DreStau, ben 6. Dttober 1908.

3 =9Zr. I. 8228.

Ser DermaítungSrat beS ®iafoniffen=9J?utter^aufe§ gu ^rafdfnf
pat un§ augegeigt, ba# er bem Dorftanb bie Ditte an bie ißrooiugiat»
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Spttobe um Bewilligung einer Sirdjeiifottette in ben Sauren 1909,
1910 unb 1911 unterbreitet habe. 2Bir befürworten bieg Gefuch
auf ba§ wärmfte.
(Sanfter.
«n
ben öorflanb ber (S^teßf^en VrovinstalsS^nobe,
8.
be8 £>errn <5uperintenbenten 9J?eigner,
$odjtvürben, 9Irn3borf.

Srafdjniß, ben 26. September 1908.
®efurf) *bęc T)iafoiiiifcn=9Jhttter()an|eó git Strnfdjniti
um öctvtliigung einer Stirdjenfollefte.

Einlage: 3al)regbcrid)t beg Futterhaufeg für 1907/08.

S)er ^odjwürbigen 12. Sdjlefifdjen ^rovingial«@h"obe gu
Breglait unterbreiten mir permit gang ergebenft bie Sitte, bem
von bem itntergeichneten Sermaltunggrate vertretenen Siatoniffen«
Futterraufe gu Srafdjnih eine in ben Saijren 1909, 1910 unb
1911 in ben evangelifdjeu Sirdjen ber proving Sdjlefien ein«
gufammeínbe Sirdjentollette gütigft bewilligen gu motten.
$ur Begründung beg Gefucheg führen mir folgenbeg an:
®ag SDiafoniffen«Futterhaug gu Ärafc^ni^, eine Grünbung
beg in ber Gefehlte ber inneren Fiffion befannten unb viel ge=
nannten Grafen SIbelbert von ber 9?erfe«Bolmerftein, befte()t jeßt
über 46 ^a^re. @0 ift näd)ft bem ©iatoniffenhaufe Bethanien gu
Breglau bag ältefte ®iatoniffen=Futterf)aug «Sdjlefieng.
Söäfjrenb alle anberen 2)iatoniffeni)äufer Sdjlefieng fd)on feit
länger l)er von ber ^jodjmürbigen ißrovingial«<Spnobe jährlich
Sirdjentotteften erbeten unb ermatten haben, ift für bag Srafdjuißer
2)iatoniffen=Futtert)aug noch nie eine folcije erbeten worben. SDie
von ber ^odjwürbigen ißrovingial«<Spnobe bigljer bewilligten
Sirdjentotteften für bag SDeutfdjc ®amariter=Drbensftift gu ftrafdjnib
bienen ja allein ber £eil= unb Sßflegeanftalt begfelben für Slöbe
unb (Spileptifdje, gugunften ber großen Baljl unentgeltlich auf«
genommener Sranfer. ®ag Srüberhaug, ebenfo bag SDiafoniffen«
hang biefer Slnftalt hat an biefer Solicite nicht ben minbeften Anteil.
SBag itng bewegt, nunmehr auch unferfeitg ber Bisherigen
Gepflogenheit guwiber, um Bewilligung einer befonberen, für bag
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Diafoniffen«9Jlutterhau§ bestimmten Kollette ju bitten, finó bie
großen Aufgaben, bie in Verfolg ber burd) ben GmtmidlungSgang
beg Deutfdjen Samariter=Orbengftift8 gebotenen nub nom Kuratorium
befcfjloffenen SSerfelbftänbigung unfereS £mufeS gu einer Slnftalt
mit eigener Vermögen3red)tlichfeit uitS von jeßt an obliegen unb
erljeblidje finanzielle Seiftuugen forbern.
Die Sinridjtung einer felbftänbigen Vermattung, erhöhte
(Gehaltszahlungen für ben @eiftlid)en unb ben unterridjtenben Slrjt,
bie neuen Vorfdjrifteu über bie 2luSbi(bung unb Sßrüfung beS
KranfempflegeperfonalS, bie eine erhebliche Srmeiterung beS 9lnftaltS=
KranfenßaufeS bebingen, um baSfelbe ju einer vielfeitigen unb
auSreidjenben Seßranftalt auSgeftalten ;u tonnen, ftellen ttnS vor
Aufgaben, benen mir mit nuferen bisherigen Mitteln nid)t ge=
madjfen finb.
Seit 46 Saljren bient unfer £>auS mit feiner ¡eßt über 150 Köpfe
¿ätjlenben Sd)ivefternfd)aft ber fdjlefifdjen Kirche unb ift in ißt
befannt genug. Unter Glottes Segen hat eS fid) auch nach ferneren
Schlägen immer roieber bauen bürfeu unb fieht in ber ihm nun«
mei)t befdjiebenen Selbftänbigfeit einen meiteren Slnfporn ju bienenber
Drene. Darum ^egen mir bie fefte ^verficht, baß bie §ilfe, roelcße
bie §od)mürbige 5ßroviiijial=Shnobe mit einer einzigen Ausnahme
allen anberen Diafoniffen=9)hitterhäufern ber ißrovinz burd) Ve«
milligung einer Kircljenfollefte fo freunblid) gemährt l)nt, auch
nuferem §aufe, beut z'veitälteften ber Provinz, nicht verfugt
merben roirb.
Der ^ochmürbigen ißrovinziaUShnobe
ganz ergebenfteS
piahoiiiffntdlluUerljaiia am Prutldic« SmmarifcrOrbcitsftift ja Srafdjiiifc.

per IkriunlfuitgsriiL
©rüßner.

Daedjfel.

(Graf von ber 9tede«Volmerftein.
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(Sur 4. (strung.

<5. 32.)

Vorlage bed Stöniglidjcn Sloitfiftorimnd,

betreffenb Sßeiterbewilligung ber Jłirdjenfollefte für bag ®iafoniffen=
Wlutterfjaug Setíjanien in Sreujburg für bie Saljre 1909 big 1911.

Sönifilidjcs ftottffltorium
irrr JJrosin? Siijlefien.

Sreglau, ben 24. September 1908.

S.=g?r. I. 7815.

(Suer £wd)Würben überfenben mir ergebenft bag @efud) beg
SBorftaubeg beg ®iafoniffen=$)’iuttert)anfeg Setljanien in Areu^
burg uni SBciterbemiliiguug ber Stirdjenfollelte unter märmfter
^Befürwortung ;ur gefälligen weiteren Seranlaffung.
Sd) it ft er.
21 it
ben Sßorßanb ber fproinnjtabiSpnobe, j.
beS
$errn ©uperintenbenten 9Jlei§ner, ^odjtoürben,
SIrnSborf

SDer $o^würbigen ißroomjiaUSpnobe ergebenft oorjitlegen.
öreglau, ben 3. Dftober 1908.

5er $lrouiit;ifll=$i|iiol)flb5orflniili.
Snperintenbent 9Jieigner,
fteöb. SBorfiJenbet.

5er 5or|laiili bes
liabniflen-jHutter»
Ij«ufas Sftijnnien.

gren^ltrg £>.,© ben 15. September 1908.
3
a

$gb.=9?r. 2623.

betrifft Sitte um Seroititgiuig einer Stirrfjenfoltefte
für bie Qa^re 1909 bid 1911.

Dijne Verfügung.
®er .^odfmürbigen S^lefife^en ißrovin^iai=St)nobe erlauben
mir ung ljiermit bie geljorfamfte SBitte twr^utragen:
„®ie ^w^mürbige ißroDin^iai=St)iwbe wolle and) für
bie fommenben brei 3at)re 1909 big 1911 *um Söeften unfereg
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ev.=lutí). ZiatoniffemSJtutterhaufeg íSetEjauien eine Atájen
*
toilette íwdjgeneigteft bewilligen."
Sur Segrünbnng nnferer Sitte geftatten wir un§ folgenbeg
geíjorfamft ßinjujitfügen:
©ie Saßt ber Pfleglinge nnferer Slnftaíten beträgt täglidj
burcfjfcßnittlicß 140, nämticß 80 Arante in jwet Rrantenßäufern
(Vetßanien jtt Rreujburg nnb Vetßpßage ju piteen), 34 Sierße
in bem Siecßenhaufe Sarepta nnb 26 Rinber in bem Rinberßeim
Ser»Saba. Sn ben lebten brei Sauren würben 156 Rranfe an
2637 Zagen unentgeltlich nnb 133 an 4027 Zagen jtt ben ermäßigten Zagegfäßen non 50 Ą big ju 1 JL verpflegt.
Sn beut Siecßenßanfe Sarepta werben gegenwärtig von ben
Pfleglingen 3 unentgeltlich nnb 14 mit namhaften Ermäßigungen
unterhalten, fo baß nur wenige bie penfion, bie in ber 3. Riaffe
288
p. a., in ber 2. Riaffe 450 JL nnb in ber 1. Riaffe 720 Jt
betragen foil, wirtlich bejahten. Sn bem Rinberheim finb 2 Rinber
unentgeltlich nnb bie aubern für 20 big 50
täglichSßir haben alfo allein, um biefe Pfleglinge jtt unterhalten,
nicht unbebeutenbe Summen nötig. S ob anti ift bag Eeßalt beg
Slnftaltggeiftlicßen, "bie Honorare für 2 SÍrjte — an Vetßanieit
Rrenjbttrg nnb au Setßpßage pitfchen —, bie (Behälter fonftiger
Slnftaltgbeamten nnb bie Söljne für etwa 10 Zienftboten aitfju«
bringen. Stunb 30 Scßwefterit, bie im SJlutterljaufe felbft teils in
leitenben Stellungen fteßeit, teils noch in ber Slugbilbung fid) befinben, muß bie Slnftalt aug eigenen SRitteln unterhalten.
Sefonbere Sluggaben bjw. Erhöhungen bigheriger Sluggaben
flehen bevor. Sn einigen SBodfen wirb bag von einem gütigen
Eönner ung gefchenfte SJlittterhaug bejogen werben. SBir finb
froh nnb bantbar, baß enbli^ nufere Scßweftern, bie higher recht
bürftig in Siebenräumen beg Rrattfenßaufeg nnb beg Siedfenßaufeg
untergebrad)t waren, würbige SBoßnjimmer erhalten nnb in einem
tpaufe gemeinfam wohnen bürfen, aber bie Setriebgfoften beg neuen
SJlittterljaufeg (Velencßtnng, §eijung, Vermehrung beg Zienftperfonalg) werben nuferen Sluggabe=Etat gauj wefentlid) belüften.
SBenn burcß bie Überftebelttng ber Scßweftern in bag neue
SJlntterßaug bie higher von tipien bewohnten Simmer im Rranfen»
häufe nnb im Siedfenljcmfe frei werben nnb meßt leer fteßeit
bleiben, fonbern für bie ßwede beg betreffenben ,'paitfeg eingerichtet
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werben folien, fo müfjen wir in beiben Raufern, fobalb bag neue
Mutterhaug bezogen ift, umfangreiche Umbauten yorneijmen.
SBenn bie neue ißfarrbefolbunggorbnung für bie ©emeinbe«
ißaftoren in Sraft tritt, fönnen auch wir nicht umhin, bag (Seíjaít
unfereg SínftaítSgeiftíicíjen entfprecfjenb gu erhöhen.
SBenu, wie wir Ijoffen, im Frühjahr 1910 bag §eim für
neroenfranfe, Samen, bag ung ebenfallg gefdjenft ift, eröffnet wirb,
fo werben wir für bie Mehrarbeit auch bag Honorar für ben Slrgt
erhöhen muffen. SBir hoffen ja beftimmt, bafj biefe neue Sluftalt
nicht nur fid) feíbft erhalten, fonbern auch für gang Sethanien
neue Einnahmen bringen wirb; aber bag wirb hoch fauni fofort
nach (Eröffnung beg ^anfeg gefdjehen.
$8ie gern würben wir auch halb an ben Sait einer eigenen
Slnftaltgfapelle gehen! Sa, nach (Eröffnung beg peinig für bie
9?erüentranfen wirb ber Mangel einer foldjen —■ wir haben nufere
©ottegbienfie noch immer in ber ungünftig gelegenen nub engen,
ber eoangelifchen Sirdjengemeiube Sreitgbnrg gehörigen griebljofg«
fapelle — noch fdpnerglidjer empfunben werben. 9lber noch ift an
ben Sau einer Kapelle nicht gu beuten, obgleich eg wol;l fonft
faum eine Siafouiffenanftalt ohne Kapelle gibt!. So finb wir nach
wie vor auf äiebeggaben angewiefeu, unter benen bie Sirdjentolleftc
mit an erfter Stelle fte^t.
Snbem wir glauben, hiermit bie Sebürftigfeit nuferer Jlnftalt,
welche ja ber §od)Würbigeit ißroningial«Spnobe ohnehin befannt
ift, yon neuem nachgewiefen unb nufere gehorfamftc Sitte um
Sewiiliguitg ber Ätrchenfolleftc begrünbet gu haben, fügen wir über
ben Staub unb bie iÄugbehnung nuferer SIrbeit noch gehorfamft
hingu, baß gurgeit 26 Sc()Weftern in ben piefigen Slnftalten,
ßranfenhaug, Siechenhaug unb Sinberheim, unb 44 Sdjweftern
auf 25 Slufjenftationen in ber Slrbeit flehen, wogu noch 5 Stein«
finberfchullehrerinnen fommen.
Sen Sahregberidjt über bag abgelaufene SRechnunggjahr, ber
näljere Eingaben befonberg über nufere finangiellen Serhältniffe
macht, werben wir, fobalb er int Srncf erfcljienen ift, eingufenben
ung gehorfamft geftatten.

Sn

S.

griebemaiin, ißaftor.

bie ^odjtoürbtge ®d?lefifd?c ^rovinsial-Synobe
jit SreStau.
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(Sur 4. Sibling.

<S. 32.)

Borlnge i>eö königlichen kmtfi#ortiint§,
betreffend Bewilligung einer k'irdjenfollette für ba§ ©iafoniffen«
$)łutteri)au§ BetljeSba in beit Saljren 1909 bis 1911.
Söniglidjcg §on|illoniim
brr Pronin; Sdjlcfien.

Breslau, ben 22. Suli 1908.

3 '9h. I. 5709.

©ent Borftanb ber Sdjlefifdfeit ^rovinjial’Spuobe überfenben
wir ergeben# baS uns non bent Borftanb beS ®iafoniffen=90iutter=
IjaufeS BetljeSba in Srünberg übermittelte @efmf) an bie ißrovittjial»
Śtjnobe vom 3. Suit 1908 um Bewilligung einer fßrovingial«
kirdjentollefte in ben Saljren 1909, 1910 unb 1911 ¿ur gefälligen
weiteren Beranlaffung.
Sdjufter.
Sin
ben $robin¿iaI=(Sl)nobaI=$orftanb, 3. £>. beS fM
*
vertretenben SSorfitjenben £errn Superintenbenten
Ti e i 3 n e r, £>od)toürben, SlrnSborf £).=$?.

©er §oi#würbigen sf3rovin#a(=Si)nobe ergeben# vorjnlegen.
Breslau, int September 1908.

Pet jlrooiiBiabSijnobnhllorllniib.
Smperintenbent WłeiSner,
fteUv. SSorfipenber.

Sciljcsbn
(Srüuberg, ben 3. Suit 1908.
tóriiiibcrg in Siljlcficn.
Eintrag auf Sctuillignttg einer kirchenfoöefte.
©ie §oä)Würbige )ßrovin#al=Sl)itobe bitten wir, eine kirnen»
toilette in ber ißrovinj S^Ief* en für bie fommenbe Spnobalpcriobe
freunblic## wieber bewilligen ju wollen.

Ber llorflnnb bes Bialionilfen-’HniterljanfeB Bcfljtebn.
S<#e§fe, ißaftor.
Ghriftiane Suitor, ©iatoniffe.
Sün
bie í)O¿hroürbige fßrot>in3ial=®pnobe ber
Trotoins e^leften.
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Sincerer SBegrünbitng biefeä Eintrages fieijt entgegen

3lrn8borf, ben 29. Suit 1908.
Dev jJorflnnb ber ilrouiiiłinbSijiiobe.
SReiSner.

©riinberg, ben 3. Slugiift 1908.

llrfdjriftlidj mi ben ŚBorfimtb ber ^rouingirti-Sijnobc, g. .£).
be§ ßerrit ©ujieritiienbertteit 9Jłetmierz .ßoc^roürbeit, iii
Slritsborf,
unter Überreizung ber 3a^re§berid)te non 1905 unb 1906 mit bent
©enterten ergebenft juriidgereiZt, bafj ber ©eridjt non 1907 wegen
fZwerer Srfranfung be§ ©orftefjerS nod) nicfjt erfdjienen ift.
Slm 31. Sejentber 1907 fdjíiejieit bie Ä'afjen fo ab:
1. (Sdjtnefternfaife: Sinna^nte . . 87 931,21 ^
Ausgabe . . . 81906,61 „
©eftaub 6 024,60
11. ©autaffe:

©innaljme . . 34307,13 ^
Ausgabe . . . 132 005,21 „
®?e()raii3gabe 97 698,08 Jt.
s2l m 31. ©ejember 1907 betrugen bie Sdjitlben 340 823 ^.
Sttrdj ben fortfdjreitenben San be§ Ä'ranfenijaufeS ift bie ßaßl
noZ größer geworben. 2Im 1. Dttober wirb ba8 neue SrantenßauS
einfZließliZ 3ßafZ' unb 5)e§infeftion§I)an§ in betrieb genommen.
Sie Stabt gibt einen fäßrliZen 3llÍZuB von 5000 Jl, ber
$$rei§ einen foíd)en non 3000 Jl. Stuf bie ^ilfe weiterer Streife
finb wir burZauS angewiefen.

®Ze§te- ^nftor.
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34.

(Sur 4. Siting.

<5. 32.)

Bodage i>e$ Stimiglicljen Stotififíorhimé,

betreffenb Bewilligung einer ®ird)enfoHefte. für baS ©eutfdje
Samariter»£)rbenSftift in ßrafdjnit) für bie Saljre 1909 biB 1911.

Siiiiigliiljts ftonlifloriiim
btr $lronin; Sitjlefieu.

Breslau, ben 28. September 1908.

3 =9ír. I. 7963.

®uer £>od)Würben überfenben wir in ber Slttlage ben Eintrag
beS ©eutfdjen Samariter=¿rbenBftiftS git ^raf^ni^ um gort»
bewilligung ber )ßrot>ingial»$ird)enfollefte für bie Saljre 1909,
1910, 1911 nebft 2 Einlagen unb 3 gebrucften 9at)reSberid)ten
unter Befürwortung gur gefälligen weiteren Beranlaffung.
D. £>aupt.
ben fteKüertretenben VrñfeS ber ^robin&tab
©Vnobe, Cerril ©uperintenbenten SOI eigner,
£>Dd)n?ürben, in 9lrn§borf £).«&

©er $od;mürbigen Sßrooingial»Sl)iiobe ergebenft oorgulegen.
BreSlau, beit 3. Dftober 1908.
Ihr jJrouiniial=Sijiiobal=llorlliiiib.
Superintenbent SJleiSner,
fteilü. SSorfipenber.

Pnitfd)C8
Snmnnter=®rben6|łift.

Ä'rafdjni^, ben 4. September 1908.
StreiS 9Jtititfd)=$rad)enberg.

©er $o^würbigeu Sdjlefif^en ißrooingiaUSpnobe beehren
wir uns permit bie gang ergebene unb ijerglidje Bitte auSgufpred)en,
„bem ©eutfdjen Samariter=DrbenSftifte gu ftrafdjnitj audj für
bie Saljre 1909, 1910, 1911 bie bisher bewilligte Sßrooingial»
ßirdjenfollefte gütigft weiterbewilligen gu wollen."
Bur näheren Begrüubung ber Bitte fügen wir in Sin»
lagen bei:
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1. bie Jahresberichte yro 1905, 1906 unb 1907;
2. bie StoÚeftenbitte jum XIV. p. ©rin. 1908;
3. ¿roei ftatiftifd)e ©abellen über ben ^fíegíingSbeftanb am
1. September 1908.
9luS ben Einlagen geijt fervor, baß baS ©eutfdje Samariter«
©rbenSftift fief) unter ®otteS Sdjitß ruljig unb fidjer weiter ent«
wiifeln tonnte.
Slber ganz unerwartet finb wir oor große finanzielle Schwierig«
feiten geftellt worben. ©er bringenb notwenbige S3 au eines 93er«
waltungSgebäubeS mit 93eamtenwol)uungen, eines zweiten Pfarr«
ßaufeS unb einer 93aracfe für ©ubertulöfe, fowie ber Sßunfdj, bie
tlledjnungSfdjulben aus 93orjaf)ren, b. h- eine fdjwebenbe in eine
fefte S^ulb umzuwanbeln, I)alten eine Sluleilje von 100 000 JŁ
erforberlidj gemacht. ©ie 93erziufung unb Tilgung biefer unb
früherer Slnleiljen war trotj ber geftiegenen Ausgaben für beit
Unterhalt bet Pfleglinge unb beS Pflegepersonals burdjauS gefidjert.
Slber bie ßoStrennung ber beiben ßweiganftalten, ©iafoniffen«
9JZutterßauS unb ©iafonenanftalt, unb Selbftänbigmadjung, bie von
allen beteiligten erftrebt wirb unb in furzet Beit beljörblid) ge=
iiefpnigt unb burd)geführt fein bürfte, nötigt bie pauptanftalt, ben
beiben ßlveiganftalten in allernädjfter $eit eine 9lbfinbungSfnmme
als SluSftattungSfapital auSzufeßen.
©aztt fommen aubere, unvorljergefe^ene SluSgaben. 93iSf)er
Raiten bie 9luffid)tSbef)örben aus Oiüdfidjt auf bie Finanzlage beS
Stiftes unb bie große ßaßl unentgeltlich Verpflegter nachgeiafjeit,
baß in ben Sdjlafräumen ber $eil« unb pflegeanftalt ben Stranfen
nur 15 cbm pro Stopf ßuftraum zur 93erfügung geftellt werben.
Nunmehr l;at bie SluffidjtSbeljörbe biefe 93crgünftigung wegen ^u«
nähme ber ©nberfulofe aufgehoben, unb wir müffeu pro Stopf
20—35 cbm ßuftraum fdjaffen. ©aS bebeutet entweber Sntlaffung
beS vierten ©eileS ber Pfleglinge unb 93erminberung ber feften
Sinnahmen um ein 93ierte( oljne wefentliche 93erminbernng ber
93erwaltungSfoften — ober Dteubau eines großen PflegehaufeS unb
große Umbauten, um Staunt für ^irfa 150 perfonen gu fdjaffen. —
Speicher 2ßeg audj gewählt wirb, bie Finanzlage wirb auf alle
Fälle erheblich fdjwieriger.
©azu fommt, baß troß beS ®efeßeS vom 11. Fuli 1891,
„betreffenb Unterbringung 93(öber unb Spileptifdjer in Slnftalten
auf bem 2Sege ber öffentlichen Fürforge", immer noch 52 93löbe
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unb Grpileptifdje gaiij iinentgeltlicß im «stift verpflegt werben, weil
fie früher au§ djriftlicßer Siebe toftenfrei in-3 Stift aufgenonuneii
worben finb. ©urdj biefe unentgeltliche pflege, bie jumeift bent
bürgerlichen äJlittelftanbe nnb Familien von 0einem, £>anbwerfeni,
Saufienten, mittleren ^Beamten zugute fommt, bie nidjt unter bad
®efe§ vom 11. Suli 1891 fallen unb feine SBoßltat genießen,
erleibet bie Saffe einen jährlichen (Sinnaßmeaudfall von runb
24 000 Jt.
©ad ©eutfdje Samariter»ürbendftift, bad eine Sdjulbeiilaft
von 421 200 Jt ju verrufen hat, ift naeß aliebem leiber nodj nidjt
in ber Sage, bie SirdjenfoHefte entbehren §u fönnen. Sie wirb
nur ben bereits unentgeltlich ßier Slufgenommenen jugute fommen,
nidjt aber benen, bie auf Srunb bed ©efeßed vom 11. Snli 1891
hier untergebraeßt finb.
Söir bitten baßer gan¿ ergebenft:
„(Sine £>odjwürbige ißrovingial = Spnobe wolle bem
©eutfdjen Samariter=CrbenSftifte ju Srafißniß wie in ben
ißorjaßren, fo and) für bie Saßre 1909, 1910, 1911 eine
'¡ßrovinjiabSircßentollelte geneigteft bewilligen."
©er .^oeßwürbigen )ßrovinjial=Stjttobe

ganj ergebenfter
örriualtmigsrnt bes ¡kutfíljen SiimnrikotOrbeiielliffes.
©rüßner.
©raf von ber 9iede=®olmerftein.
©aedjfel.

'llniagc 35.

(gut 4. Sigung.

S. 33.)

Vorlage bed Söniglidjen Äonfiftoriumd,

betreffenb ben Eintrag bed Scßlefifdjen'§erbergdverbanbeS um
^Bewilligung einer Sircßenfollefte für 1909 bis 1911.

ftönigliiljts fionfiltoniim
ber Jlrouiiij Sd)le|icn.

IBreSlau, ben 23. Sinti 1908.

3.=9lr. I. 5169.

©em SSorftanb ber Scßlefifdjen )ßrovin^iai=Spnobe überfenben
Wir ergebenft baS und von bem Sorftanb be§ Scßlefifcßen ^erbergS-
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BerbanbeS nebft Anlage übermittelte ®e|‘ud) vom 18. Sinti 1908
— 3.»9?r. 1753 — um ©rteilung bet ßuftimmung ber ißrovinjial
*
Stjnobe ¿nr Slbljaltung einer kirdjenfollelte junt Befteit beg
Schíefifdjen §erberg§toefenS unb junt ßwecf d)riftíid)er ffürforge
für bie Sßanberer unb bereu fittlid)=religiöfe Bewahrung in ben
Satiren 1909, 1910 unb 1911 jur gefälligen weiteren Beranlaffttng.
glut) me.
»n
ben fßotflanb bet ©djLfifdjen ^rovin¿ial=©t)nobe,
j.
beß $errn Supeiintenbenten Meißner,
£>od?roüi'ben, in Wrnßborf £).=V.

Ser fjodjwürbigen ißrovinjial«(5pnobe ergebenft vorjulegen.
Breslau, im September 1908.
¡)tr ¡lrouiniinl=Sijiiobnb$lor|tniib.

Superintenbent SDłetSner,
ftelív. SSorfipeiiber.

StileíMrr Setberíwtrk.»», e.i>.

moi,clät,oi[, bm 18,s„ni 1908.

Betreffcnb ííberreidjttng bes Eintrages an bie -ítodjiuiirbigc
tprovingmhStjitobe um ^Bewilligung einer Sltrdjenfoííeffe
gur görberuttg beß ¡Sdjlefiftíjett .fierbergsuerbanbi'o intb
feiner Arbeiten für bie ftaljrc 1909 biß 1911.

Sem königlichen konfiftorium ber ^rovinj Sdjlefiett geftatten
wir uns, in ber Einlage ba§ Bittgefud) an bie 5ßroviujial=(St)iwbe
um Bewilligung einer kirdjenfoHefte jum Beften beß Sd)lefifd)eit
^lerbergSwefenS für bie Sa^re 1909 bis 1911 mit ber l)erjlid)eu
Bitte ganj ergebenft ju überreichen, nuferem Einträge eine tyod)«
geneigte Befürwortung gütigft juteil werben ju taffen.
@hrerbietigft
be§ königlichen konfiftorii

I

ganj gehorfamer
Jler jlorflaub hcs Sdjltlifdjcn pcrbrrgsuerbnnbes, c. Jl.

§ off mann, ißaftor.
Sin
baß itöniglidie Äonfifloriutn ber fLhovinj
©Rieften ¿u öreßkiu.
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WMMttteanntak,
'.ü.
* =>Jír. 1703.

steiBi|, btn 20. Mai isos.

Tier Sorftaiib be§ (srfjleftfdjen ^erbergétier6flttbe§, e. $v
bittet umf)odjneHcigtc9Seiter6ewit(igitnntierSlircfjeHfoIiefk
für bic ftníjre 1909, 1910 unb 1911.

(Siner fpodjwürbigen ißrovinjiaKStjnobe geftattet fid) ber
unterzeichnete Sorftanb be§ (sdjlefifdjen <£>erberggverbanbe§, e. S.,
bie í)et¿íid)e Sitte ju unterbreiten:
„(Sine §odjwürbige ißrovinjial = (sijnobe rootle bent
Sdjlefifdjen §erberg§verbanbe, e. S., jur gwrberung be§
fdjiefifdjen §erberg§wefen§ bie ©infammlung einer Sirdjen«
toilette audj für bie nächfteit bret Sahre, 1909 bi§ 1911,
hodjgeneigteft weiter bewilligen."
3nr näheren Segrünbung nuferer ergebenden Sitte erftatten
wir juvörberft Sericht über bie Erträge ber ÄirdjentoHette in ben
lebten brei fahren unb ihre Serwenbung:
a) Sei ber am 20. Sluguft 1905 eingefammelten ÄirdjentoIIefte
tarnen ein im:
a) Segieruttggbejirf SreSlau.............. 1 353,— Jt
b) Segierungäbejirf Sięgnij...................... 1 212,43 „
c) SegierungSbejirf Oppeln .... . . 474,73 „
©umma 3 040,16
Son
l)
m)
n)

biefem Setrage würben verwenbet:
für 3wede ber (Svangelifation.... 493,14 ,7/
jur Unterftühung beftehenber Verbergen 2 243,02 „
jur ßorberung provinzieller Sntereffen
burd) ben fpanptüerein.......... ... .
304,— „
(summa 3 040,16 JL

b) ®er Ertrag ber am 12.
toilette ergab 3 134,74
a) 9legierung§bejirt
b) SegierungSbejirt
c) SegierungSbejirt

Sluguft 1906 eingefammelten ftirdjem
bavon entfallen auf:
Sreßlau.............. 1 481,82
ßiegnih................. 1 157,85 „
Oppeln .... . . 495,07 „
(summa 3 134,74 J(.
15
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©avott würben verwenbet:
1. für Evangelifation..........................
803,08 Jl
2. sur llnterftütyung beftetyenber Verbergen 2 018,66 „
3. jur görberung provinzieller 3roecfe btircty
ben ¿pauptverein..................... .
313,— „
Summa 3 134,74 J(.
c) 3m Satyrę 1907 bractyte bie am 28. Suit eingefammelte
Słirctyenfollette 3 213,21 Jt, itämlicty:
a) ałegierungSbejirf 9h-eSlau............... 1 362,53
b) gtegierungSbejirf ßiegnity.................. 1 293,04 „
c) 9tegiernngSbezirf Oppeln .... . .
557,64 „
Summa 3 213,21 JL
Son biefem betrage mürben auggegeben:
1. für Evangelifation.......................... 1 342,21 Jt
2. jur Unterftütyung beftetyenber Iperbergen 1 550,— „
3. jur ßörberitng provinzieller ^Kede burcty
ben ^auptüerein..................... .
321,— „
Summa 3 213,21 Jt.
2lu§ biefen Sufammenftellungen ergibt fiel) iitfonbertyeit baS
doppelte: einmal, baty non ben SiebeSgaben ber Äirctyenfolleften
niemals atuty nur ein Pfennig für bie allgemeinen SereinSattSgaben,
%erwaltitngSfoften unb bergleictyen verwenbet worben ift; unb junt
anbern: baty bie Ausgaben für ^weefe ber Evangelifation von
Satyr ju Satyr geftiegen finb.
©urctybrungen von bem SSewutytfein, baty bie S3ebeutung unb
bet Segen nuferer Verbergen in ityrem ctyriftlictyen Etyarafter liegt,
finb wir batyer nictyt nur nictyt mübe geworben, bei jeber (Belegen»
tyeit bie 9iotwenbigteit be£ .'perbergSbienfteS als eines ©ienfteS ber
inneren fDHffion ju betonen unb Sorftänbe wie ^auSvdter immer
wieber auf bie ißflictyt fittlicty=religiöfer Sewatyruug unb Stärfung
ber jperbergSgäfte tyinjuweifen; fonbern wir tyaben eS aucty angefictyts
ber ©atfactye, baty uttfere Verbergen bei ben finanziellen Sctywierig»
feiten, mit benett fie ju fämpfen tyaben, feiten imftanbe finb, naity
biefer Seite tyin in tyittreictyenber SSeife Slufwenbungen ju mactyen,
eS für nufere ißflictyt eractytet, bie EvangelifationSarbeit burity ©ar»
bieten reictyerer Mittel aus ben Erträgen ber Äirctyenfolletten ja
förbertt.
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28ir Ejabert baher nidjt mir in ber bisherigen SBeife ben
Verbergen jur 2ßeihnachtSbefd)erung für bie SBanberer bie be«
fannten DlnbadjtSbücher, bie ißaftor non Vobelfd)Wingh gerabe
für biefen ßwed f)erau§gegeben hat, „SBanberftab für ißilgerS«
lente" nebft anberen djriftlidjen Flugblättern jur Verfügung geftellt,
fonbern auch ^afür (Sorge getragen, baff ben £>auS»ätern monatlich
Srattate unb Flugblätter chriftlichen Inhaltes jur regelmäßigen
Verteilung an bie £>erbergSgäfte jitgeljen. SBir h^ben weiter
Vibeln, Dieue lefiamente unb (gefangbüdier jum (gebrauch Bei ben
tpauSanbadjten nach VebürfniS übermittelt. Diene s2lnbad)tSbüd)er
(Spenglers ißilgerftab unb SieffenbadjS £>aitSagenbe) würben fämt«
lidjen Verbergen überwiefen. Sm lebten Fahre h^üen wir fogar
600 Jl jur Segrünbung c^riftlic^er ßefebibliothefen für bie
SBanberer unb SogiSgefellen in ben 24 Verbergen, in benen
für ein VebürfniS »orlag, »erwenbet, um babitrd) aud) burd) baS
gebrudte äßort in fittlich«religiöfer Sßeife ju wirten. (SS ift ja
auch feine Frage, baß nach biefer Seite hin gar nicht genug ge«
fchehen fann, ba ja befanntlid) bie Organe ber K'irdje nicht int«
ftanbe finb, ben Söanberern in bem DJtaße, wie eS notwenbig wäre,
feelforgerlidj natjejutreten, unb eS auch b'e Beit unb Kraft ber
§auSüäter überfteigt, fich jebem einzelnen ©afte perfönlich ju
wibmen. SBir jweifeln baher nicht, baß unfere (SoaugelifationS«
Veftrebungen bie »olle Buftimmnng ber fjodjwürbigen ißroüinjial«
Sßnobe finben werben.
Dlber and) bie einer großen Dlnjahl unferer Verbergen aus
bem (Erträge ber Kirchenfollette bewilligten llnterftüßungen bitten
wir unter bemfelben (gefidjtäpunfte betrachten jtt wollen. 2ßie
biefelben nur folcßen Verbergen juteil werben, welche bie alt«
bewährten chriftlichen .fjerbergSgrnnbfäße al§ für fich binbenb an«
ernennen, fo folien fie eben burch Vefeitigung finanzieller Sorgen
bie einzelnen ßerbergSüorftänbe immer mehr mit Fteubigfeit er«
füllen, bie chriftlichen (grunbfäße nach allen Seiten hin jur ®urch«
führuug ju bringen, auch wenn bie finanziellen (Sinnahmen beS
tpaufeS barunter leiben.
Um nun foldjen iiebeSbienft, wie bisher, fo auch weiterhin
unb noch Gültiger unb beffer auSrichten jtt tonnen, erbitten wir
herzlich bie tw^w^eigte ^Bewilligung ber Kirdjenfollette jur
Förberung beS fdjlefifdjen tperbergSwefenS auch für bie neue
ißeriobe mit bem h^jlidjen (gebetswunfche, baß ber £>err bie
*
15
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93eftrebitngen be§ «Scplefifcpen §erberg8Verbanbe§ je länger um jo
mepr gu einer reicpen SegenSquelle aucp für baS fircfilicfje Beben
nuferer ¿peimatsprovinj bienen laffe.

Sprerbietigft

Per ¡Jorjlnnb bes S^k|ifdjcii gcrbcrgsuerbonbes, t. jl.
Suber, Superintenbent,

.föoffmann, Rafter,
iBorfi^enber.

Sdjriftfiiljrer.

Mn
ben Sorftanb ber ©djlefifdjeit ^rovinjiab
Spnobe burd; ba8 flönfglidje Äonfiftorium
ber 5)3rovin$ ®d)lefien $u ®re3lau.

'.'tillage

36,
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Vorlage be§ Stöniglidjen Stonfiftoriumd,

betreffenb ben gonbs für Sonfirmanbennnterricpt an Slitfjenorten.

^Snigüdjcs fionfilloriiim
brr Jlrsuiu? Sdilelint.

93 reg tau, ben 3. Dttober 1908.

3 -9lr. I. 7204.

®er von ber 8. ij3rovin^ial^pnobe gefepaffene, von ber
11. ‘¡ßrovinjiaMSpnobe burd) 93efcpluß vom 20. Ćttober 1905 mit
jäprlicp 1700 Jl, vom Sapre 1903 ab, auggeftattete f^onbS für
Äonfirmanbenunterridjt an Kußenorten ift von uns in ©emeinfepaft
mit bem ^rovingial=@pnobat»93orftanb itad) ben in nuferer Vorlage
vom 26. 9Jiai 1902 (9?erpanbl. ber 10. $rovinjial=(St)nobe ®. 247)
mitgeteilten ©runbfäßen vermaltet morben unb (jat fiep fo bemäprt,
baß mir beffen Slufrecpterpaltung nur al§ podjft roüufd)en§roert
begeiepnen tonnen.
9?atp ber in llberfi^t beiliegenben Üiecpnung ift infolge ber
nacpträglicpen 93emitligung von je 700 JL für bie 3apre 1903,
1904, 1905 ein 93eftanb von 2198,93 M vorpanben, meldper,
falls bie ißrovin$ial=gprtobe mieberum für bie Sapre 1909, 1910
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unb 1911 je 1000 Jt unb au§ bent @efangbud)8fonb§ je 700
bewilligt, tro£ bet jafjrlid) fid) fteigernbeit 9JleIjrau§gaben, tote toir
i)offen, in ben Snljren 1909 bi§ 1911 att§reidjen wirb, ben be»
grünbeten Einträgen auf ©rjajj ber gufjrfoften für nene ©inridjtung
uon S'onfirmanbeminterridjt an Slußenorten )u genügen.
Sanfter.
5In
ben flettvertretenben SSorfifcenben be3 s45ro=
vinüial»®t)nobals93orftanbe8, £jerrn «Super»
intenbent SUieiSner, ^odjtrürben,
in 2ltnSborf £).=8.

Der ^wdjtoürbigen ^roüin^iai»^^nobe ergebenft tior^nlegen.
IßreSiau, ben 8. Dftober 1908.

Iler ¡IrouiiotnbSijHobiililorllaiib.
Superintenbent Meißner,
ftellö. Sorfi^eitber.
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Über fid)t
über bie ©tnna^men unb itnSgaben be§ ßonb0 jur Bestreitung be§ Sonfirmanbeu« I Unterrichts in ben Slufjenorten für bie ^Rechnungsjahre 1905, 1906 unb 1907.
tm

i

(5 t n tt n h m e

ja^r
1905

tm
@tatS‘
jafir
1906

tm
(Statik
jaljr
1907

91 tt § q ci 8 e

632,25 2153,12 2208,78

1

Sirdjlidje Umlage für bie StedjnungSjatire 1905, 1906 unb 1907 . .

1000,— 1000,- 1000,-

2

Stuf OSruub ber SSefdRüffe ber 11. orbentlidjen Sdjlefifdien Sßrobinyal«
Syiiobe au§ bem für bie Satire 1903, 1904 unb 1905 berbliebenen
SSeftanbe beS ®efangbud;j)onorarS 3 X 700

—

S5on bem tmn ber SPerlagSbiidjpanblitng bon Söityelnt ®ottlieb Sorn
überroiefenen ©efangbudtyonorar für 1906.............................

—

700,-

—

4

SeSgi. für 1907 ............................................................................................

—

—

700,-

5

%on ber Stäbtifdjen Sparfaffe ju SBreSlau finb an gingen für bie auf
bas Sparfaffenbudi E 92r. 25 718 eingejaplten SleftanbSgelber
—
—
ge^aplt mürben für 1. Styrii 1905/1906 ..................................
11,77

6

®eSgI. für 1906/1907....................................................................................

7

®eSgl. für 1907/1908 ....................................................................................

—

26,46

—

18,75

Summa ber (Sinnatime.................

3744,02 3879,58 3927,53

§>ierbon ab nebenfteljenbe SiuSgabe

1590,90 1670,80 1728,60

SSIeibt SBeftanb................................................................................................

jaijr
1907

Stu gubrfoftcn »ur Stbfialtung beS UnterridjtS in ben Sabren
1904, 1905 unb 1906 mürben gejaljit:

1

.....................
—
2100,-

tm

we

^4

Seftanb aus ber SSorredjnung...................................................................

3

tm
tm
@tats= (Stat3=
japr
ta&c
1906
1905

2153,12 2208,78 2198,93

®tö)efe

Sßfarrort

UnterridjtSort

9tame beS ©eiftlidjen

SJlilitfä«
Sradjettberg

iracpeitberg

iPomtyfo

ißaftor SDiünbei

beSgi.
®r.=$erfd)nty
$oftcl
beSgi.
beSgi.
4
SlamSiau
§önigern
Sterjenborf
5
beSgi.
®r.=9ieuborf
$fd)öplomty
6
beSgt.
Stoberau
gtiebnig
7 Söalbenburg
©otteSbcrg
Slufjenorte
Stotpenbad;
8
9tamSIau
GariSmartt
Sauern
u ®r.=ilSartenberg ®r.=SBartenberg 9tubeiSborf
10
§at)nau
SSittgenborf
Sreibait
beSgi.
¡11
©prottau
ißrimfenau
Slußenorte
Slrmabebrunn
12
—
ßanbeSput
®aabiau
äRittelbeSgi.
(Sonrabsmaibau
13
Sagan
'PriebuS
®ubrau
4
Sieiffe
Saitenberg O.=S. Slenfcpnty
.5
Sreutyurg
Scpönroalb
SöürgSborf
6
beSgi.
9iofcf)foroip
Staffabet
.7
beSgi.
beSgi.
Ui4ü&
8
beggl.
Scpönfelb
9teinerSborf
9
ßppeltt
Supp
SriebridjStyai
¡0
$teh
ßosiau
©olfomty
11
Sreutyurg
®rojj»ßaffomip Si.=flaffomty
12
Siamslau
ßorjenborf
Saulmty
3
®Iap
@iap
UüerSborf
4
Srepftabt
ßiebenjig
flippen
!5
iPortofoften.
2
3

beSgl.
beSgi.

SSirfddomty
@tiiitf4

30,—

—

—
9,50
$aftor Sattpp
tßaftor gattber
75- 75,—
Superintenbent Saecpfei 39,—
29,40
%ifar Strang
—
—
Paftor SBecter
paftor Stiebe
80,- 80,Superintenbent WeiSner 90,- 90,tßaftor SSenftyutf)
88,— 88,48,50 48,50
Sßaftor prim. Stotper
—
—
paftor $äpoib
^aftor gjteijer
55,50 55,50
ßberpfarrer Banger
78- 78,—
93aftor Sdimibt
50,—
27,ißaftor SBifcljoff
—
Superintenbent Sentfcf)
40,—
beSgi.
15,©emeinbeborft. ©eistet 129,— 129,ipaftor Stobap

paftor Sdimuia
ipaft. Suin be SBoutemarb
Sßaftor (£od)lamiuS
SPaftor Soiling
beSgi.
$aftor Dr. SruSfe
ipaftor $afper
$aftor ©ottfdjalf
iPaftor SSeigeit
SPaftor geiler
ipaftor prim. Steffier
$aftor Schubert
Summa ber StuSgabe

72,140,78104,78,—
52,50
110,80,—
69,—
—
—
—
4,40

—

10,70,—
—
—
39,80,90,88,—
—
48,50
50,78,70,—
40,—
—
21,50

90,140,—
78,104,—
78,—
50,60
105,—
80,—
69,116,—
40,—
88,4,90
5,—

90,129,50
78104,72,—
52,50
110,80,66,119,40,-

1590,90 1670,80 1728,60
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Wnianc 37.

(Sur 4. Strung.
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Vortage i>eö Slöniglidjctt Smitfiftoriuntd,

betreffend Srünbitng eines provinziellen ffonbS gur @rftattnng ber
ben Äir^engemeinben aus Slnlafj non Vifitationen unb 5|3farrfteIIen=
befepungen jur Saft fallenbeit Poften unb Sebüpren ber Super»
intenbenten.
fiüniglidjes |»oii|i|łoniiin
brr ¡IrouiiH Sitjltpcn.
3.-Är. I. 5399.

VreSlau I, am 15. September 1908.
SBaUftrafje btr. 9a.

9Jłit bem 1. Slpril 1906 finó unter Vereitftellung erpöpter
9Jlittel in Kapitel 113 SEiteí 1 beS StaatSpauSpaltSetatS bie @in»
fommenSVerpälhtiffe ber Superiutenbenten einer grunbjäpticpen 9?eu=
regelung unterzogen ivorben. Sßäprenb bis bapin ben genannten
firdjenregimentlicpen Beamten aus ber Staatstaffe unter ber Ve=
Zeicpnung „(Spporaijuiagen" ober „fJuiiftiouSjuiagen" ober „Shtreau»
t'oftenentfcpäbigungen'1 geringe Sejüge in oerfepiebener fpöpe gezapft
mürben, roeldje in Scplefien jmifdjen 30 unb 450 Jt jäprlicp
fdjmanften, ift nunmepr unter ber Vezeidjnung „perfönlicpe ßitlage
unb TienftaufmanbSentfcpäbigung" atS ®efamtentfd)äbigung für bie
mit ber Vermattung be§ CrpporalamteS oerbunbenen perfönlicpen
ÜJZüpemaltungen unb SlmtSunfoften ein ©urepfepnittsbetrag von
1000 Jt jäprlicp jugritnbe gelegt morben. SDiefer Vetrag mirb
jeboep niept allen Superintenbenten gleicpmäfig geroäprt, vielmepr
nacp bem Umfange ber Crpporalgefcpäfte, nad) ber tpöpe beS $farr«
fteHeneinfommenS, melcpeS ber Superintenbent bejiept, unb nad)
Maßgabe befonberer Verpältniffe beS SinjelfalleS verfepieben be=
meffeu. .*pientadj beträgt in Scplefien bie perfönlicpe ßulage unb
©ienftaufmanbSentfcpäbigung
in 5 ©iojefeu
je 600
in 1 SDio^efe
900
1000
in 4 SDiögefen
je
in 4 ©iöjefen
je 1100
in 4 ®iözefeu
je 1150
in 9 Siojefen
je 1200
1250
in 1 ©iojefe
in 14 Siöjefeu
je 1300
in 8 ©iöjefen
je 1400
in 4 ®iöjefeit
je 1500
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Sinei) werben bie erwähnten Summen nicht in Dotier ^>öi)e
auS ber StaatSfaffe gegafjit; eg finb in itjnen inbegriffen unb
werben bemgemäß angeredjnet biejenigen ©ebiiljren, weldje bie Super«
intenbenten bigfjer fdjon auf ®runb gefcßlidjer ober obferDanjmäßiger
Verpflichtung Don Äirchengemeinben ober ©ritten 311 forbern be«
rectjtigt waren unb auch nach erfolgter Neuregelung berechtigt bleiben.
©äitjlidj unberührt geblieben burcf) bie Neuregelung finb bie
auf gefehlter ober obferoan^mäßiger Verpflichtung beruhenben
Seiftungen, welche bie Superintenbenten Don ben Sirdjengemeinben
aus ülnlaß Don Ephoraireifen bisher jcEjon jit beanfpruchen hatten.
Sind) biefe Vejüge ftetjen ben Superintenbenten nach wie Dor 31t,
jeboch — im Unterfchiebe Don ben (Gebühren — neben unb außer
ber „perföniidjen gulage unb ©ienftaufwanbSentfdjäbigung".
Sn ber ißroDinj Sdjlefien ijanbelt eS fid) um folgenbe ®e=
büt)ren unb Seiftungen:
1. bie in bem ehemaligen gürftentume Siegniß=SBohtau befinb«
liehen adjt Epljorien erhalten aus bet St. Sot)anniS=StiftS=
taffe jährlich je 60
2. famtliche Superintenbenten beließen aus ben Sirdjentaffen
innerhalb ihres Spreugels eine Sebüßr in Derfdjiebenem
betrage, höchfteuS jeboch 6 Jt jährlich, baS fogenannte
Slbjutum, urfprünglidj für Abnahme ber SaljreSrechnung.
$ier unb ba wirb jeboch biefe Abgabe auch als ßufdjuß ju
beit VerwaltungSfoften ober EpljoralauSlagen bejeidjnet.
^ebenfalls ift fie and) nach Übergang ber Sluffidjt über baS
Waffen« unb NechnuugSwefeu ber Äird)engemeinben auf bie
.
SreiS=Spnobe (§ 53 giffer 6 ber Äirdjengeineinbe« unb
Spnobalorbnuug Dom 10. September 1873) befteljen geblieben;
3. fämtlid)e Superintenbenten beziehen für bie Einführung eines
©eiftlidjen eine SnftaUationSgebüijr Don 3 Jt aus ber
Äirdjenfaffe ber betreffenben ^irdjeitgemeinbe;
4. famtliche Superintenbenten haben, fofern fie ©ienftreifen auS
Slnlaß Don ißfarrftellenbefeßungen ober Don Sirdjenoifitationen
außerhalb ißreS Wohnortes Dornehmen, Sinfprucß
a) auf ©eftellung freier fuhren ober auf gahlung Don
Neifetoften,
b) auf galjlung Don Tagegelbern feilens ber betreffenben
Äirdjengemeinbe.
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Tabei ift nod) 31t bemerfen, baf) ber ftäbtifche kirdfeninfpeftor
ju SBreSlau, obwohl er ein ber Superintenbentur äijnltc^eB Slmt
befleibet, von ber vorfteljenb ermähnten Neuregelung beS ©pfjoral»
einfommenS auSgefdjloffen ift. @r bejiel)t auS Nlitteln ber Stabt
®restan nad) wie vor eine Sal)reSremnneration von 1500 Jt, fjat
aber anbererfeitS and) (einerlei Slnfprüdje auf ©ebneren ober fonftige
Seiftungen feilens ber kirdjengemeinben feines SnfpeftionSbejirfeS
(Tiöjefe NreSlait I).
Tie oben ju 3 unb 4 erwähnten Slnfprüdje ber Super»
intenbenten finb, foweit eS fidj um Nifitationen hanbelt, burd) bie
Norfdfriften ber auf ®runb beS § IX ber evangelifd)4utf;erifd)en
SnfpeftionS» unb fßreSbpterialorbnung für baś §erjogtum Sdjlefien
vom 13. September 1742 (Sammlung ber im ^erjogtum Sdflefien
ergangenen Orbnungen, ©bitten pp. Jahrgang 1842 S. 182)
erlaufenen Snftruttion über bie Nifitation ber evangelifd)4utljerifd)en
kird)en unb IBettfäiifer unter bem königlichen Dber=konfiftorium
ju SreSlau vom 22. gebruar 1748 (Nachtrag ju ber erwähnten
Sammlung pro 1741—1753 S. 260) begrünbet, wonach bie
kirdfengemeinben ben Superintenbenten freie guhre ju geftellen
(Nr. IV a. a. £).) unb freie koft fowie 2 bjw. bei foinbinierten
k'irdjen 3 Ntlr. Nemuneration aus bem kirdjenärar (Nr. XIII
a. a. £D.) ju gewähren, unb foweit eS fich um Tienftreifen auS
s2ln(af) von fßfarrftelienbefefjnitgen hanbelt, burd) bie Tag» unb
Sportelorbnung vom 4. Sluguft 1750 (ebenba S. 377 ff.), nach
bereu Slbfdjnitt IV (Sporteltape beim konfiftorium, ebenba S. 402)
fßofition 1 bie Superintenbenten freie koft ober 1 Ntlr. unb freie
ßithre fowie 1 Ntlr. als SnftallationSgebühr ju forbern hatten.
Später finb bei allen berartigen ©pljotalreifen an Stelle ber freien
koft unb ber Nemuneration Tagegelber unb, wenn eine freie gupre
nicht geftellt würbe, Neifefoften mid) Ntafjgabe ber Nerorbmtng
wegen Vergütung ber Tiäten unb Neifefoften vom 28. 3uni 1825
(®ef.»Samml. S. 163) bjw. beS SlllerE)ö<f)ften ©rlaffeS über Tage»
gelber unb Neifefoften vom 10. Süni 1848 (@ef.»Samml. S. 151)
bjw. nad) bem @efe^e, betreffenb Tagegelber unb Neifefoften, vom
24. Ntärj 1873 (®ef.=SammI. S. 122) unb ben h«rju erlaffenen
SlbänberitngSgefehen vom 15. Slpril 1876 (®ef.»Samml. S. 107)
unb vom 21. Suni 1897 (®e).»Samml. S. 193) gejagt worben.
Tie fortbauernbe ©ültigfeit biefer Slnfprüdje hat noch ™ neuerer
geil burd; jwei im ©inverftänbniffe mit bem föerrn Niinifter ber
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geistlichen Angelegenheiten ergangene Erlaffe beB Evangelifdjen
Dber=Sird)enrat§ Dom 13. Oktober 1882 — E. 0. 3110 — unb
vom 4. SOÍai 1889 — E. O. 2144 — Anerkennung gefunben unb
ift auch feitbent niemals bezweifelt worben.
©ie Verpflichtung ber Sirchengemeinben ju ben oben ju 4 er
wähnten Stiftungen aus Anlaß oon Ephoraireifen wirb von allen
^Beteiligten feit geraumer Seit überaus befcpwerlich empfunben.
ßür kleine Sirchengemeinben mit leiftungSunfähigen Ä'ircEjenkaffen
hat bie Vefchaffung ber SKittel jur Söeftreitung ber Veifegebüf)rniffe
beS Superintenbenten in ber Siegel eine außerorbentlid)e unb ver»
hältniSmäßig hohe Wehrbelaftung mit Sirchenfteuern jur golge.
$ierburch finben fich bie Superintenbenten nicht feiten bewogen,
ihre Anfprüche entweber ju ermäßigen ober auch gänjlid) fallen
ju laßen, fo baß fie bie Soften beS EphoralgefdjäftS teilweife ober
jum vollen ^Betrage aus eigenen Mitteln becken müffen, ober aber
bie Sirdjeiivifitationen unterbleiben überhaupt, wenn bie Soften mit
Vückfidjt auf bie geringe Leistungsfähigkeit ber betreffenben ©emeinbe
von vornherein als fcßwer einziehbar erfdjeinen. Auf biefe SBeife
wirb bie wertvolle Sieuregelung beS Einkommens ber Super»
intenbenten in ihrer SSirfung burd; bie Aufrechterhaltung ber ben
Sirchengemeinben Obliegenheit Verpflichtungen nicht umvefentlidj
beeinträchtigt.
©er Evangelice 0>ber=Sird;enrat hat uns eröffnet, baß bie
Aufhebung biefer Verpflichtungen nach Lüge ber Verhältniffe nicht
ju ermöglidjen fei, unb gleichzeitig zur Erwägung geftellt, ob nicht
aus tirchlicherfeitS zu befchaffenben SJłitteln ben Sirchengemeinben
ein Erfaß für bie ihnen aus Anlaß von Epfjoralreifen erwadßcnbeu
Ausgaben geboten werben könne, ohne baburd) bie amtlidjeit Ve»
tätigungen ber Superintenbenten, an welche jene Verechtigungen
geknüpft finb, in ihrem tirdjenregimentlidjen Eljaratter ju berühren.
2ßir finb über biefe forage mit bem sf5rovinzial=St)uobal=
Vorftanbe in ^Beratung getreten unb babei ju bem Ergebniffe ge=
langt, baß bie Siegelung ber Sache im Sinne ber von bem Evan»
gelifdjen Dber=Sird)enrate gegebenen Anregung ebenfo vorteilhaft
für bie Sirchengemeinben unb förberlid) für bie Ephoralverwaltung,
als mittels ÖSrünbung eines burd) Umlagen ju fpeifenben provinziellen
ßonbB, aus welchem bie Sirchengemeinben Erfaß für bie fraglichen
ßeiftungen ju erhalten hätten, ohne Schwierigkeit burdjführbar ift.
förberlid; für bie Ephoralverwaltung, weil bie Superintenbenten
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fid) in ber pflichtmäßigen SluSübung iíjrer epíjoraíen Zätigfeit
fortan nicht meßt burd) bie 9tüdfid)triat)nie auf bie finanzielle Ve«
laftung ber einzelnen ©emeinben beßinbert, vorteilhaft für bie
Sirdjengemeinben, weil fie burd) Selling eines verhältnismäßig
nur geringen unb faiun fühlbaren regelmäßigen Jahresbeitrags fich
Don ber 9łottoenbigfeit gelegentlicher außerorbentlidjer unb hoher
Ausgaben bauernb befreit fehen mürben, ßwedmäßigerweife werben
in eine folcße Regelung auch bie fogenannten JnftallationSgebühren
(fiel)e oben ;u 3) mit einbezogen, weil biefe in ben weitaus weiften
fallen mit ben Veifegebührniffen zufammen liquibiert werben unb
eine Trennung unb gefonberte Einforberung auS ben Sirdjentaffen
für bie ^Beteiligten umftänblidj unb luftig wäre.
Z>aß bagegen bie oben z" 1 erwähnten Bezüge auS ber
<St. Jol)anniS«(StiftSfaffe hier völlig anSzufcheiben haben, ergibt fid)
fchon barauS, baß bie genannte Saffe nicht eine tirdjlicße ift. Hlber
auch baS oben zu 2 erwähnte Hlbjutum fanit hier außer Betracht
bleiben. Zenit eiuerfeitS ift ber auf bie einzelne Sirdjengemeinbe
entfallenbe Betrag biefer Abgabe zu gering, um einen l)iureid)enben
Einlaß zur ©ewährung einer Uuterftüßung zu bieten. HlnbererfeitS
würbe bie Verwaltung beS zu bilbenben ßonbS bnrch bie aHjäljr«
lid) wieberfeljrenbe Überweifung berartig unbebeutenber ^Beträge
(1 bis 6 JÍ) an bie etwa 900 Sirdjenfaffen beS BezirfS in itu«
erträglidjer SBeife belüftet werben.
Völlig fichere Eingaben barüber allerbingS, mit welcher Jahres«
einnahme ber neu zu grünbenbe provinzielle ErftattungSfonbS zu
botieren wäre, tonnen wir zurzeit nicht machen. Stuf ©runb
früheren Sittenmaterials ift bie JahreSfumme ber von ben Kirchen«
gemeinben an bie Superintenbenten gezahlten Veifefoften, Zage«
gelber unb JnftallationSgebühren nad) breijährigem Zurdjfdjnitte
auf runb 5000
ermittelt worben. Unb etwa auf benfelben
Vetrag beläuft fich bie auf Hingaben ber Superintenbenten be«
rui)enbe Ermittelung für baS EtatSfaßr 1907.
JnbeS wirb bamit gerechnet werben müffen, baß nach Srüitbung
beS fjoubs nicht nur ber gegenwärtig fjäufig geübte jegliche ober
teilweife Verzicht auf bie ®ebül)rniffe aufhört, fonbern and) baß
eiuerfeitS bie ©eftellung von fjuhrwert, beffen Vequifition für bie
Superintenbenten unb beffen Befdjaffung für bie Sirdjengemeinben
in gleichem Blaße läftig ift, allmählich gänzlich außer ©ebraud)
fommt, unb baß anbererfeitS bie Zienftreifen ber Superintenbenten
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fid) mehren, wenn bie bisherige »tücfficfjtna^rne auf bie ßeiftungS»
Unfähigkeit ärmerer ^irdjeugemeinben wegfällt. ©er burd) biefe
Umftänbe Gebürgte 9)iel)rbebarf wirb mit Sicherheit erft nadj mehr»
jähriger Erfahrung feftgeftellt werben können, bürfte aber für bie
beüorftehenbe Spnobalperiobe pro 3aljr etwa auf ben gleichen
^Betrag, wie ber bisher von ben tftirdjengemeinben geleiftete SaljreS»
aufwanb, f»inreicE)enb einzufdjähen fein, fo baß eS fid) um eine
SahreSfitmme von 10 000 Jt hanbelu würbe.
©aS StaatSeinfommenfteiterfoll ber Evangelifchen in ber Provinz
Sdjlefien ift für 1908 auf 11 448 331 Jt ermittelt worben. Es
käme alfo bnrcß bie Erünbnng beS ErftattungSfonbS eine fird)lid)e
9Jlel)rbelaftung ;u provinziellen ^wedeu von noch nidjt
(genau 873/ioooo°/o) in ßrage. 9iad) bem ßird)engefepe vom
2. September 1880 — Äirdjl. @ef.= unb Verorbn.»Sl. S. 134 —
(fielje auch %Tt. 16 2lbf. 2 beS ßirchenverfaffungSgefeßeS vom
3. Suui 1876 — @ef.=Samml. S. 125 —) finb bie provinzial»
Spnobeit befugt, — abgefeljen von ben Spnobaltoften — für
provinzielle ^wede Umlagen bis zu 1°/« beS StaatSeinlommen»
fteuerfolls auSzufihreiben. (gegenwärtig erhebt bie provinzial»
Spnobe
für ben proviitziaUtirdjlidjen ^jilfSfonbS ... 22 000
für ben (general=Äird)en=VifitationSfonbB. . . 2 000 „
für ben gonbS zur Einrichtung von ßon»
firmanbenunterridjt in Slußenorten . . . 1 OOP „
jufammen 25 000 Ji
alfo nur 0,22 °/o. Verbleibt eS bei ben bisherigen Umlagen, fo
Würbe ber Prozentfah burd) Erhebung weiterer 10 000 Jl auf
0,3073 °/o fteigen, mithin noch immer um 0,6927 °/o hinter ber
Zuläffigeit Vetaftung Zurückbleiben unb noch nidjt ’/s ber letzteren
barftelien.
Unter biefeu Umftänben glauben wir an bie provinzial»
Spnobe bie bringenbe Sitte richten zn bürfen, bie fraglichen
10 000 Jl jährlich zur Segrünbung beS bezeichneten ßonbS be=
willigen unb fomit für bie bevorftel)enbe Spnobalperiobe eine neue
SluSgabe von inSgefamt 30000 Jt auf ben ProvinziaUSpnobal»
Etat übernehmen ju wollen.
©amit bie Verpflichtung ber Sirchengemeinben, welche nid)t
aufgehoben werben foil, in feiner SBeife verbunfelt wirb, erfdjeint
eS erforberlid), baS bisherige Verfahren beizubehalten, wonad) bie
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ßiquibationen ber Superintenbenteii über Veifefoften, ¿Tagegelber mib
eventuell 3nftallation§gebüi)r von bem Sonfiftorium feftgefegt uub
bem @emeinbe=Sircf)enrat mit bem Auftrage gur 3af)lung überfanbt
roerben.
bebarf nur nodj ber ©rmädjtignng für ba§ Sonfiftorium
feitenS ber 5ßrovinsial=<5t)nobe, ber in Anfpritcf) genommenen
Sirdjeugemeinbe gleichzeitig ben liquibierten Vetrag au§ Mitteln
be§ @rftattung§fonb§ ;u überreifen, ^wedmä^igerweife wirb gegen
eine von bem @emeinbe=Sird)enrate au^uftellenbe Quittung über
ben bewilligten ©rfa^betrag biefer unmittelbar an ben Super»
intenbenten au^ujaljlen fein. S)em ^rovin^ial»Spnobal»Vorftanbe
foli bie Safjre^redjnung be§ ßonbg ¡ur Prüfung vorgelegt uub ber
ißrovingial'Sgnobe ein Veridft über bie Verwaltung unb Ver»
wenbung ber ;ur Verfügung ju ftellenben Mittel erftattet werben.
Sdjufter.
Sin
ben ftetíüertretenben VräfeS ber ©djtefifdjen
'43robin5ials®hnobe, $errn Superintenbenten
gjieiSner, ^ochioürben, SlrnSborf D.sS.

5)er §od)würbigen ^rovin^iahStjnobe ergebenft voqulegen.
VreSlau, im September 1908.

Iler ¡Irouin|ifll=3ijii0biil--Iior|lfliib.
Superintenbent SJieiSuer,
fteilo. Sorfipenber.
tlnlaiw

38.

(Bur 4. Sipmtg.

S. 34.)

Eintrag ber SlreiS=St)nobe ®rofj==2Bartenlierg,

betreffenb anberweite Aufbringung ber Soften für bie Sirtfjen«
vifitationen unb bie ßinfülfrungen ber (Seiftlicfjen.
Abfcljrift!
$rti0>$ijnobe (6rog=|Vnrfcnberg.
,'pauptprotofoll.
Verljanbelt ®ro§=SBartenberg, ben 18. Snli 1906.
pp.
I. 3a^re§bericljt be§ Superintenbenten.
Vei Vefpredjung beäfelben erflärt ißaftor Dtücfer,
uuterftü^t burc^ ißaftor 3)äd)fel=Vrnftawe unb .'pauptleljrer
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© l u n 81 a=Scfjreiberäborf, baß bie ©emeinben burd) bie 5>öße
ber ©ebühren für bie ©irdjenvifitation fid) befcßwert füllen.
SSürgermeifter Si ttr i d) == 9ienmittelwalbe bezeichnet bie ©lagen
al§ fleintid); ©ämmerer © r u h n = 9?enmittelwalbe fdjiägt vor,
bie SSifitationSfoften auf mehrere 3a()re ju verteilen, ivie e8
in 9?eumittelwalbe gefcßietjt; ber Superintenbent weift barauf
l)in, baß bie ©rhebimg ber ©ebiiijren auf ©runb eines
©irdjeugefeßeS gefcßeße, warnt, inbent er ben Schluß ber
Verfügung beS ©öniglidjen ©onfiftoriums (Amtsblatt 9?r. 3,
pag. 32, vom 12. gebruar er., 3-=9ir. 2028) vertieft, vor
übereilten Einträgen. Stoßbein wirb ber Eintrag ©IitnSfa
*
Sd)reiber8borf mit Stimmenmehrheit angenommen:
„Sie ©rei8=Sl)nobe befcßließt: provinzial «Spnobe
wolle bie erforberlidjen Schritte tun, bamit bie Unfoften,
welche bie ©irdjenvifitationen unb ©infüßrungen ber
©eiftlidjen ben ©irdjengemeinben aufbürben, anberweitig
aufgebracht werben."
pp.
¡1er Sijiiobal=¡lor|laiib.
$oß, Superintenbent.
Ser .'podjwürbigen ^roviiijiaUSpuobe ergebenft vorzulegen.
SreSlau, im September 1908.

Der ¡Jroviii)inl=Sijnobnl=|lorftanb.
Superintenbent 9Rei8ner,
(teilt). 8?orfi|enber.

{(litare 39.

(Sur 4. gißuitg.

<5. 35.)

Vorlage bed .©öttiglidjeit ©onfiftoriumd,

betreffenb ben ©eneral=©ird)en == $ifitation»fonb§.

fiöniglidjes ßoiißRorinm
ber ¡Ireuiit) Sdjklieu.

tBreSlau, ben 23. September 1908.

3.=9lr. I. 7956.

Über ©rünbung unb ffwed beS @eiieral=©ird)eit=23ifitation§-fonbS haben wir in nuferer Vorlage vom 3.3uni 1902 — 11604 —
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(gebrudte Verßanblungen ber 10. SßroüiitgiakSpnobe S. 314 ff.)
eingeßenbe SJtitteilung gemacßt. Slits ben ßier beigefügten Über«
fichten über bie Verwaltung unb baS Vermögen beS §onb§ in ben
OtedjnungSjaßren 1905, 1906 unb 1907 ergibt ficß gwar, baß bie
Soften gweier @eneral«Sirdjen=Vifitationen jäßrlicß mit ben non
ber 11. ißrovingiakSßnobe (Veftßluß vom 20. Dftober 1905,
gebrudte Verßanblungen S. 35) gnr Verfügung geteilten 2000
jäßrlicß gugüglid) eines Teiles ber gonbSginfen ijaben beftritten
werben fönnen. Slucß ift alljäßrlicß nocß ein — freiließ nur
geringer — Überfluß bem Kapitalvermögen beS goubS gugefüßrt
worben. SBenn jebodj, wie wir anneßmen, ber ßonbS allmäßlicß
in ben Staub gefeßt werben foil, bie erforberlicßen Mittel oßne
Zufcßüffe auS feinen Zinserträgen bargubieten, fo wirb bieS 3^1
in abfeßbarer Zeit nur burd) ftärfere ßapitalvermeßrung, als fie
biSßer möglicß War, erreießt werben fönnen. Sind) ber Umftanb,
baß feit nunmeßr brei Saßren gwei ©eneralfuperintenbenten in ber
S'ircßenproving wirfen, unb baß bemgemäß bie regelmäßige Ver=
anftaltuug minbeftenS gweier @eneral=Sircßen=Vifitationen in jebem
Saßre gewäßrleiftet ift, bürfte eine reiößließere Dotierung beS ßonbS
woßl begrünbet erfeßeinen laffen.
Siu bie ißroüiugial=®l)nobe glauben wir baßer bie Vitte ridjten
gu bürfen, entfprecßenb bem bereits ber 11. ißrovingiai=Sijnobe von
bereu britter Sommiffion unterbreiteten Einträge (gebrutfte Ver=
ßanblungen S. 35) für bie VecßnuugSjaßre 1909 bis 1911 fäßrlicß
3000
gnr Veranftaltung von Seneral«Sircßen=Vifitationen unb
gur Verftärfung beS ßonbS gu bewilligen.
Scßufter.
Sin
ben fteUvertretenben öorfil^enben ber ^robtn^iols
(Spnobe, $errn ©uperintenbenten Hl ei §n er,
$odjroürben, in SIrnSborf £).
?.
*

®er $ocßwürbigen ^rovingial«Spnobe ergebenft vorgulegen.
VreSlau, im September 1908.

¡Irr ilrouiioifll=Sijiiobal=lIor|lnnb.
Superintenbent SJZeiSner,
fteilü. yorfijjenber.
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Überfielt
übet bie Verwaltung uub ben Vermögenäftanb be» Soangelifdjen
®eneral-SirctjemVifitation§fonb3 für bie ißrooinj '(Sdjlefien
im Sfrttöjaljre 1905.

Wertpapiere

I. ®a§ Vermögen beö ßonb§ betrug am
31. SJlärj 1905

45 200

93ar

1561,06

II. (Sinnnfjme im iRedjnimgßjaljre 1905:
1. guwenbung bet $ro»
oinjiakSijnobe . . . 2000 JL
2. Sapitaljinfen . . . . 1525 „3 525,—
ąufammen 45 200 5 086,06

III. Maßgaben im *Jleifjnung8ja^re 1905:
1. Soften bet ©enerakSirdjenüifitation
in bet 5)iö^efe ®örlife II ... .1142,20
IV. Vermögen be§ $onb§ am 31. ÜDtärj 1906 45 200 3 943,86
Vreglait, ben 10. Suli 1906.

fiöuißlifljca ßoiiMorium brr Jlrouinj Sdjle|ieii.

D. Stoljmann.

16
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ííberftcf)f
über bie Verwaltung unb ben VermögenSftanb be§ ©oaitgelifcijen
@eneraí=fíircf)en«VifitationgfDnb3 für bie probing Sdjíefien
im 9łed)itmtfldjnl)re 1906.

I. ®a§ Vermögen be§ §onb§ betrug am
31. Smr
*
1906 .................................

SBcrtpapicre
dC

S3 ar

45 200

3 943,86

^4

II. ßinnnljmtn im !Hedjmtng8jabrc 1906:

1. gitwenbung ber ißro«
i)in^ial=®l)nobe . . . 2000,— Jl
2. Sapitaljinfeit .... 1556,50 „
3 556,50
3. ®urcf) Slnleguug »on Veftanbśgelbern
1 800
)uf animen 47 000 7 500,36
III. íluSgabcu im SRctfjiiiiiigbjaljrc 1906:

1. Soften ber®eneral=ftircl)ent>ifitationen
in Vernftabt unb Sauban I . . .
2. ßür angetaufte Sßertpapiere . . .
¿ufammen
IV. Vermögen be§ ßonbß am 31. SJíéirg 1907

47 000

VreSlau, ben 8. Sunt 1907.

ftönigliiijte fionftftnrium ber JJrouini SdjkJicn.

iß a ul.

2 050,98
1 767,40
3 818,38
3 681,98
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Überfielt
über bie SBertoaltung unb ben SermögeitSftanb be§ ©vangelifc^en
(Seneraí=Sircf)em9Sifitation§fonb§ für bie ißminj Sdjlefien
int iHecfjnimgsjnljrc 1907.

Söcrtpaptere

I. ®a§ Vermögen be§ f^onbg betrug am
31. üDiärj 1907

SBar

47 000 3 681,98

II. ©innaijmc im Ülct^uungeja^re 1907:

a) gmoenbung ber ißro=
i)in§iai«(SL)nobe . . . 2000 Jl
b) Sapitaljinfeu . . . . 1588 „3 588,—
Sufamnien 47 000 7 269,98
III. Slnegnbcit im ÍRcrfjnuugSjaljrc 1907:

a) Soften ber@eneraí=Sird)enoifítationen
in jgirfdfberg unb ißlej . . . .2 997,70
IV. Vermögen be§ goubS am 31. 9Jíar¿ 1908

47 OOU 4 272,28

iBreSíau, ben 3. Sult 1908.

fiöiiiglidjes §oii|i|lerium brr jliouiitt Srtjlrfirii.

SĄufter.

16*
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Outage 40,

(But 4. (Strung.

<S. 36.)

Ulntritg ber $?reig=®yitobc yitunslnii,
betreffenb ©riinbung eines UnterftüßitnggfonbS für bienftunfäf)ig
geworbene Sitare.

Sn Crrwägimg, baß ben orbinierten Sitaren ber Slnfdjluf; an
ben lanbeSfirdjlidjen ißenftonSfonbS jurjeit nidjt jufteiji,
baß biefelben bei burd) Atranffjeit ober fonftigen Unfall oer=
urfachter ©ienftitnfäljigteit in bie bitterfte Sot geraten tonnen,
baß burd) bie örbination bie S'irdje and) bie Serpftidjtung
übernimmt, für ißre ©tener ja forgeu,
erfud)t bie ftlreiS==St)nobe Samslau bie ipodjwürbige
ißrooinjial=(St)nobe, für bie SedjttungSjaljre 1908, 1909
unb 1910 aus bem SefangbttdjfonbS je 2000 Jl jur
©rünbung eines UnterftüßungSfonb» für bienftunfäljig
geworbene Sitare mit ber Maßgabe ju bewilligen, baß
biefer f^onbS, ber burtfj bie nidjt verbraudjten jätjrlidjen
3tnfeu, burd) etwaige Sefdjente unb Sammlungen ju ver
größern ift, bem Sdjlefifdjen SifariatSfonbS jufäHt, fobalb
ben Sitaren ber Slnfdjluß an beit lanbeStirdjlidjen Sßenfion8=
fonbS gefeßlid) geftattet ift.

¡Irr §rHs=Si)iiobnbllorllniib.
eigner, Sorfißenber.

©er §od)Würbigen sf3roviit3ial«®l)itobe ergebenft verstiegen.

SreSlau, int September 1908.

Per yiouin}ial=$ijiioiial=jlorllaiib.
Superintenbent 9JÍeigner,
fteUv. Sorfipenber.
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41.

(gut 4. Strung.

S. 37.)

Scringe i>e3 .Slöitiglidjen Stonfiftoriitinß,

bctreffenb 93etoiííigung einer ftirdfenfollefte für bie geiftlidje Stier«
forgung ber Saitbftummen in berifkovinj für bie nädjften bret 3a£>re.
^öiiiglidjre flon|i|lotium
brr łlrouiiij $djk|irn.

SBreSlan, ben 29.ülngnft 1908.

S .=9?r. I. 7284.

®em Stiorftanb überreichen toir in ber Einlage bie Rechnung
über bie von ber 11. Sd)lefifd)en ißrovinjiabSljnobe beivilligte
ßirdjenfollefte für bie geift[icf)e Stierforgung ber Zaubftninmen in
ben Sagren 1906 unb 1907, über bereu SSertvenbnng toir nad)=
ftet)enbe 3lu§funft geben.
$ur befferen geiftlidjen Stierforgung ber SEanbftumnten in ber
Sprovinj Ejaben toir bie Stiilbimg von 20 Seelforgebejirfen in
fid)t genommen.
I. gut iliegterititgöitegirf Viegittb.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sięgnij . . . .
©logan . . . .
©rünberg . . . .
Snnjlan . . . .
¡Sagan...............
©örlih...............
5>ot)er§toerba . .
.ßirfdjberg. . . .

. . mit etwa 88 Zanbftnmmen

• • »
H
................
• ■ „
„
• • ir
n

27
38
90
24

„

„
ff

II. gut íHcgieruitgsbegtrf iBreelnu.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

StireSlau...................
2Balbenburg«Schroeibnih
9teidjenbad)...............
Stirieg.......................
Dels..........................
äJiilitfd) ......
©ulirau...................
Sßoljlau...................

mit
ir
rr
tr
„
„
„
„

etwa
ff
rr
ff
,
„
„
„

149 SEaubftnmmen
95
,,
45
„
41
„
69
20
16
30
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III. Qttt íHegterung06e5irf Oppeln.

17. £)ppeln...................... mit etwa 22 jTaubftummen
18. ftreujburg...................
„16
19. Oieuftabt.......................
„12
„
20. Äattowiß................... „
„29
„
Oíod) ift eß begreifíid)erweife iiidjt erreicht worben, in fämt«
licúen Seelforgebejirteii ©otteSbienfte für Zaubftmnme ju veranftalten.
93i§E)er finb foldje ©otteSbienfte eingerichtet in VreSlau, ©logan,
©rünberg, Sagan, Vunjíait, <£>ot)er8werba, ©örliß, ßoar bei Stotzen«
burg D.=S., £)irfchberg, Üteicfjenbac^ i. Sd)l., ¿ítwaffer, ßiegnifc,
Heuthen, S'attowiß, Äreujburg, Vatibor.
©iefe ©otteSbienfte, lueldje üierteljäfjrlid) ein-, jwei« ober in
einzelnen gallen and) breimal ftattfinben, in ben Slnftalten ju
VreSlau, Sięgnij unb Vatibor fomitäglid), werben, foweit geiftljdje
Strafte baju öort)anben finb, oon ©eiftlidjen, fofern biefe nicht jur
Verfügung ftehen, nach Vereinbarung mit bem „gürforgeverein für
bie hilf&bebürftigen Zaubftummen in ber ißrovinj Schlefien" von
Sehrern ber Saubftummenanftalten abgehalten. Sn welchem Um«
fang bie§ jurjeit gefd)ieht, ergibt unfere anliegenbe amtliche Verfügung
Vom 2. Suli 1908 Oír. I 5522.
Oiächft ber Vilbung ber Seelforgebejirfe unb ber (Einrichtung
von ©otteSbienften ift nufer Veftreben befonberS auf bie SluSbilbung
von ®eiftlid)en in ber pflege ber Saubftummen gerichtet gewefen.
Su ben bereits früher in Zaubftummenanftalten auSgebilbeten
©eiftli<hen, ben Eßaftoren Sobel in ©örliß unb VäSler in Slltwaffer,
finb in ben Sahren 1906 unb 1907 Ipujugefommen bie ^afloren
Sapie in ipirfchberg, Vope in Xfcfjepplau für ©logan unb ©rün«
berg, Strauß in Äunjeuborf für Vunjlau, Sagan unb £>operSWerba,
VaufchenfelS in Vraniß für ¿ppeln, Sreujburg, Veuftabt, Veuthen,
Stattowiß.
Sm Sommer 1908 finb in ber SEaubftmnmenanftalt ju tiiegniß
burch einen fechswöd)igen SitrfuS auSgebilbet worben bie ißaftoren
Veder in Viilitfdj, ißftanj in tiiegniß, SSiemer in CelS, Sthulße
in SönigSjelt.
gür alle in ber Xaubftummenpflege auSgebilbeten Seiftlidjen
finb jweimalige SBieberholungSfurfe in SDauer von 14 imagen in
SluSfidjt genommen, ©in folger SßieberholuugSfurfuS wirb in
ßiegniß in ber Seit vom 15. bis 30. September 1908 für bie
ißaftoren Sapfe unb Vope ftattfinben.
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Tie Remuneration für Slbtjaltung ber ®otteébienfte ift naci)
Vereinbarung mit ben gürforgevereinen in ben brei Regierung^«
bewirten entfprecfjenb ben in ber fprovinj Hannover geltenben Säßen
in nai)ftei)enber Sßeife feftgeftellt:
1. Tagegelber.
E§ werben für jeben SotteSbienft an Tagegelbern gewährt:
a) wenn ber ©otteSbienft am Sßoljnorte be§ @eiftlicf)en ober
TaubftummenleljrerS ftattfinbet, 7
b) wenn ber GiotteSbienft nic()t am SBotjnorte ftattfinbet, bie
Reife aber ofjne Übernachten außerhalb be§ 2ßohnort§ voll«
enbet wirb, 11
c) wenn ber ©otteSbienft nicht am SBotjnorte ftattfinbet unb bie
Reife nicht ohne Übernachtung außerhalb be§ SKoljnortS
auSgeführt wirb, 15 *
).
^
11. Reifefoften.
Tie Soften ber Reife werben vergütet:
a) auf ber Eifeiitmlju mit bent greife einer Rüctfahrtarte II. Slaffe.
Vei Venußung von 0«^ügen wirb ber ißreiS ber ^ufcßlagS«
tarte außerbem gezahlt;
b) auf Sanbwegen mit ben aufgewanbten gußrfoften.
Vergütung von 2Ib= unb ßugang wirb nicht gewährt.
il(§ (Sntfcfjäbigung für Teilnahme an einem fechswödjigen
Snftruftion8furfu3 wirb ben ©eiftlichen ein Vetrag von 300 Jl,
für Teilnahme an einem 14tägigen Snftrnttion§turfu§ von 120 Jt
gewährt.
Trägt ber Slbfcßluß ber Rechnung für bie beiben Satire 1906
unb 1907 einen reichlichen Veftanb, fo erflärt ficß bieS aus ber
Reuheit ber Einrichtung, bie nur allmählich ins Seb en treten tonnte
unb ber weiteren Entwicflung entgegengeht. Schon in ber ßeit
vom 1. Suit bi§ 30. Tejember 1908 finb 30 ©otteSbienfte an«
gefegt, unb bie Remuneration für bie in biefem Saljre an ben
SttftruttionSturfen teilnehmenben ®eiftlicf)en beträgt 1440 Jt.
Tie Einrichtung ber GfotteSbienfte unb bie Seelforge an ben
Taubftummen ift, wie aus ben eingegangenen Veristen erfichtlich
*) gaits an einem Zage etroa an mei)teren Orten ©otteSbienfte gehalten
finb, fo werben gleidjrootjt im gangen nur 11
bgro. 15 Jt gewährt.
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ift, Don ben beteiligten mit lebhaftem ©ant begrüßt root ben. ©er
^ßroDinjial^Sljnobe fönnen loir ßiernacl) bie SBeiterbetoilligung ber
ft'oHefte für bie geiftlidje berjorgung ber ©aubftummen nur tjerjlid)
unb bringenb empfehlen.
Set) ufter.
ben SBorftanb ber fprouiiijials©^nobe, j.
be§
$errn (Superintenbenten 9J?eiSner, ¿odjroürben,
in 9Irn9borf £).=?.

©er ^oc^iDürbigen ißroDinjial=gt)nobe ergebenft Dorjulegen.

breSlau, im September 1908.

Jer ítrovin}inbSijno¡iüMlor|laiib.
Snperintenbent 9J?ei§ner
ftelio. SSorft^enber.
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2ted)nung
über

(Siiutafjme uitb 2lußgabe bei bcm ^otteitenfonbß für bie

geiftlicfje SSerforgung ber SSaubftutmnen in ber proving
©ctflefien für baß Siedjnungßjaljr 1906.

2fbe. %r.

250

1

2

93 e t r o 9

($ i n it a í) nt e

Jt

Betrag ber
a)
b)
c)

fíirdfenfoííette für 1906:
StegierungSbe^irf 93re8lait. . . 1669,40 JL
„
Sięgnij. . . 1559,60 „
„
Oppein. . . 590,85 „

3819

85

gür ben im Sparfaffenbiid) ber Stabt 93re8lau 9?r. 68 715
angelegten (Selbbetrag tonrben Binfen gugefcEjrieben

16

13

Summa. .
ab SluSgabe

3835
1136

98
40

2699

58

Söeftanb Bube be§ 9łetf)niing§iaf)re§ 1906 ...................

93re§lau, ben 14. Slpril 1908.
¡lie §onp|torifll=8urenu=Si)ffe.

SBiufe,
fíonfiftortaí’gefretar.

£fbe. 9ír.

251

Setrag

31 it § g a B e

4
1

ißaftor 3apie in §irfd)berg @ntfd)äbigung für ÍZeilnatjme
am f$nformation§furfu§ jur Sluźbiibung in ber fircf)=
licfjen ¿aubftitmmenfitrjorge...........................
200 —

2

ißaftor Sope in ilfdfepptau beggteidfen.......................

222

—

3

iß after 3obel in (Berlin ©ntfdjäbigung für bie SJiüíjemaltitng
bei ber Sxmbftummenfeeíforgc.......................

200

—

Saubftummenlefjrer $arber Honorar für Sorträge über
£aubftummenpfíege.............................................

300

—

Sirettor SBenbe in Sięgnij für 2lbtjaltung non SEaub=
ftummen=®otte8bienften..........................................

214

40

Summa SluSgabe

1136

40

4

5

253

252

nung
2fbe. %r.

0etr 19

8tnnn|me

1

Seftanb @nbe beB Dłe^nungBfabreB 1906 ...................
1

2

Ertrag ber Śłiriijeitfollefte für 1907:
a) Regierungäbejirf SreBlau . . .
b) „
Sięgnij ....
c) „
Oppeln ....

1737,78 Jt
1695,55 „
627,96 „

gür ben im Sparfaffenbud) ber Stabt SreBlau Rr. 68 715
angelegten (Selbbetrag mürben pinjen jugefcljrieben

2699

Seftanb Sube beB Red)nung§jaí)re§ 1907 ...................

23re§lau, ben 14. Slpril 1908.

Ilie SonliftariobSurcim^afl'e.
2Binfe,
itonfiftorial«Setretär.

Rorftanb beB %ereinB jur gürforge für íjiíf^bebürftige
Zaubftumme beB SSejirfB SreBlau Vergütung . . .

161

•ßaftor Rope in Zfcljepplait für Rbfjaltung bon $aub=
ftummen=(SotteBbienften ..................................

281

59

4

Semjelben beSgleidjen.................................................

169

40

5

ißfarramtBtanbibat Strecfenbad) Remuneration nebft ißorto

150

30

6

ißaftor Strauß in ßunjenborf Sntfijäbigung für Heil«
naljme am SnformationgfurfuS jur SluBbilbitng in
ber fircplidjen Zaubftummenfürforge nebft ißorto. .

300

40

7

ißaftor RaufdfenfelS in ®rani£ beBgleidfen...................

250

40

8

Semfelben Unfoften bei SSerforgung feiner (Semeinbe
loäbrenb beB Snformatiou§fiirfu8 für SEaubftummen«
pflege einfcfjl. iß orto......................................

50

20

ißaftor ßapfe in $irfcf)berg für Rbljaltung bon $aub«
ftummen=@otteBbienften einfcßl. ißorto...........

14

20

Summa Sluggabe

1425

49

29
91

I

Summa. .
ab SluSgabe

48

3

109

6870
1425

78
49

5445

29

Jl
Sorftanb beB ißrobinjial^ürforgebereinB für t)ilf8bebürftige
Xaubftumme Rücfbergütung für an Sßaftor Rope
gegiftete ^ablnngen......................................

1

58

2

4061

betrag

9111 § Ö a b e

1

4

2fbe. Rr.

ber SEaubftummeii in ber ißrobinj Sdflefien für ba§ Redjnunggjalfr 1907.

über @innal)me unb tegabe bei bent ÄolleftenfonbB fur bie geiftliije Rerforgmtg

9

—
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fiirdjítdje SBerforguitg ber Saubftinnmen.

Senialidjts ßonßßorium
ber jlrovin; Sdjlefiru.

SreSlau, ben 2. Suli 1908.

9łr. I. 5522.

Sn ber geit nom 1. Suit bis 31. ©ejember 1908 werben
nachbejeidjnete ©otteSbienfte für ©aubfhimme abgehalten werben:
in ®logau am 12. Suli, 30. Sluguft, 18. Oftober unb
6. ©ejember, nachmittags 3 ’/a Ut)r, in ber Sirdje junt
Sd)ifflein ßljrifti burd) Sßaftor 9łotje;
in ®rünberg am 16. Sluguft, 4. Oftober, 15. Siooember unb
27. ©ejember, nachmittags 3‘/a Uhr, burd) ißaftor sJtot)e;
in Sagan am 23. Sluguft, 4x/s Ufjr, unb 8. 9?ovember
burch ißaftor Strauß
in SSunjlau am 6. September unb 13. December burd)
ißaftor Strauß;
in .ßoperSwerba am 19. Suit unb 18. Oftober burd)
ißaftor Strauß;
in Sörlih am 4. Oftober nachmittags mit freier beS heiligen
SlbenbmafjiS in ber grauentirche burch ißaftor gobel;
in go ar bei 9totl)enburg O.=£. am 29. 9?ovember, nach«
mittags 2 Uhr, burch ^ßuftor gobel;
iu £>irfd)berg am 25. Oftober burdj iß aft or gapie;
in dteidienbad) i. Schl, am 16. Sluguft, 11. Oftober unb
13. ©e¿ember burd) ©aubftummenlehrer Schier;
in Slltwaffer am 6. September, am 4. Oftober unb am
6. ©e¿ember burch ©aubftummenlehrer Schier;
in Siegniß (&ird)enfeft) von ©ireftor SBenbe mit 9lbenb=
mahlSfeier für alle ehemaligen Sd)üler ber £iegnißer
2lnfta(t aus bem 93e¿irf ßiegniß burch einen Seiftlidjen;
am 8. November burd) ©aubftummenlehrer Soljmanit;
am 20. ©e¿ember burd) ©ireftor Sßenbe;
in Scuthen am 19. Sali, vormittags 10 Ußr;
„
„
am 30. Sluguft, nachmittags 3'/» Uhr;
„
„
am 25. Oftober, nachmittags 3‘/s Uhr;
„
„
am 27. ©e^ember, nachmittags 31/s Ul)r;
i
n Stattowit) am 20. September, nachmittags 3’/a Uhr,
mit freier beS heiligen SlbenbmahlS;
in Sreujburg am 25. Oftober, vormittags.
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Sie getreu (Seiftlicßen m ollen bie Saubftummen in ihrer
®emeinbe auf biefe SotteSbienfte anfmerffam machen. SBegen
Fahrpreisermäßigung für unbemittelte Saubftumme vermeifen mir
auf unfere Verfügung vom 3. Februar 1905 (¿irdjl. SlmtSbl. S. 13).
«n
bie Herren ©eifHidjen unb @emeinbe=Äird)enräte
bet probing unb an ba§ StabtsÄonfiftorium ^ier.

'■Mittage

43.

(Sur 4. Strung.

<s. 37.)

Vorlage best Stöniglicfjen Slonfifioriitms,

betreffenb bie ^ircfjentoHefte für Siafpora«$lnftalten.
ftäiiigliiljta fton|iltorium
brr jlrouiit} SdjkJiru.

VreSlau, ben 12. September 1908.

g .-9łr. I. 7G29.

Stuf Vefdjluß ber 11. ^rovinjial«Spnobe (gebrachte Ver«
[janbluttgen Seite 37) ift non bem ®vangelif(f)eit Dber=$ird)enrat
eine )ßroöinjial«$ir(f)enfollette bis 1908 jugunften ber Sdjlefifdjen
Siafpora=9lnftalten genehmigt. Fnt Slnfcßluß an unfere Vorlage
vom 4. Włai 1905 (Verhanblungcn Seite 280 ff.) überreichen
mir bie 3at)reSrecf)nungen für 1905, 1906 unb 1907 jur Sinfidjt
mit bem ergebenen Vemerten, baß bie Verteilung bem ®ejd)(uß
ber 9. )ßrovinjial=Sl)nobe entfprecßenb erfolgt ift. Sen bei«
'
folgenben Eintrag beS VorftanbeS Scf)(efifcf)er Siafpora=s2lnftalten
auf Forterhebung ber Sollefte in ben Fahren 1909, 1910 unb \
1911 tonnen mir nur auf baS märmfte befürmorten.
\
Scljufter.
%n
ben fteÖDerlretenben i3räfe§ ber ^robinüial«
©ijnobe, £errn ©uperintenbenten SJlefSner,
¿odjtoürben, in 2lrn§boif £).=V.

Ser §ochmürbigen tßrovmjial«Spnobe ergebenft vorjulegen.
VreSlan, int September 1908.

Der Proyiioial=$ijnobnb$lorllniili.
Supetintenbent 9)?eiSner,
fteli». SBorfi^enber.
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257

Bed)
über ©innaíjmen imb SluSgaben bei bem ÄoKeftenfonbS für bie

betrag

(£ i it it n l) m e

t

4
Seftanb am 31. äRärj 1905

.......................... ....................................

14

nung
Sdflefifdfen ®iafpora=2lnftalteii für ba§ sJied)mmg§jat)r 1. Slpril 1905.

3?

48

I. Seiíiiífen:
1

1

(frtrag ber Stirdientollette im Satire 1905:
a) im 9$egierung§beäirf SreStau........ 1488,40 JL
b) „
„
Siegnip..................... 1207,37 „
c) „
„
Cppeln. . . ■ ■ . 546,61 „

2

2
3
3242

38

4
5

Stufen:
Son ber Scptefifrpen lanbfcpaftlidjen Sauf ju SreSIau für
eingejaljlte SeftanbSgelber ..........

6

40

18

7
8

9
10

11
12

13

Summa ber ©innapme

3297

04

§ieroon ab bie SluSgabe

3274

40

Steibt Seftanb am 31. SNärj 1906 ....................................................

22

64

betrag

?l u $ g a b e

cS

bem Se()cimen Quftijrat Sdjmibt in @íap für ba§ bortige NettungS»
unb SionfirmanbenljauS
bem Superintenbenten 9?oroaf in $Ieß für ba@ SOtartineum in
Slnpalt.............................................................................................
bem Superintenbenten Noroaf in fßiefi für ba§ SßaifenljauS in
Slitborf
bem Superintenbenten Sojanorosfi in £arnott)ip für bie bortige
Äonfirmanben«2lnftalt
bem Superintenbenten SdjuIp=@Dler in Seobfrtjüp für guprfoften
unb Unterbringung Don Stonfirmanben in Seobfcpüp . . .
bem Superintenbenten Salfner in Säubert für bie Sonfirmanben»
Slnftalt bafeibft
bem ißaftor §armS in SroSfau für Unterbringung »on Äoit=
firmanben bafeibft
bem tßaftor Neugebauer in Sieben i. Scpl. für guprfoften unb
Unterbringung auswärtiger Sonfirmanben
bem Sßaftor deeper in Neinerj für bie bortige Sonfirmanben«91nftalt
bem ißaftor ^atfcporoSlp in Scpnelleroalbe für bie bortige Äon»
firmanben-Slnftalt
bem fßaftor SBanbel in Siebentpal für bie Scprotpfcpe SBaifen«
unb Sonfirmanben=91nftalt bafeibft
bem fßaftor ©aroantfa in Sifdjborf für bie Äonfirmanben-Ülnftalt
bafeibft
bem ißaftor Sefjmann in SRünfterberg für ba§ ®emeinbepau§
Setpanien bafeibft

400
300
250
325

300
300

200
150
250

275
200

170

150

■

4

40

Summa ber SluSgabe

3274

40

II. *|<ortogelntl)rcit .....................................................

■

■

93re§lau, ben 2. 3lpril 1906.

Die fian|iltorinl=$iireiiu=Sflire.
dłemela,
SonfiftoriaUSefretär.

17

259

258

Bed)
über ©inttaíjmen unb Ausgaben bet bem ÄoileftenfonbS für bie

nung
Sdjlefifcfien ®iafpora=31nftalten für ba§ 9ted)nung8jat)r 1. s2(pril 1906.

Sr

^Betrag

91 u § g a 6 e

93 e t r a 9

(Stttttafjme

4

Beftanb am 31. Starj 1906

...............................................................

22

I. 'Beihilfen:

64
1

1

Cfrtrag 6er Slirrfjcitfollcftc im 3«6rc 1906:
a) im
b) „
c) "

Begieruitggbejirf BreSlait
„
Siegnip
,,
Oppeln

.... 1371,76
.... 1364,49 „
....
514,73 „

2
3
4
3250

98

5

•

2

Stufe«:

6

$oit ber ©djlefifdjen lanbfepaftliepen Bant ;u B regían für
einge^aplte BeftanbSgelber........................................
66
70

7
8
9
10
11

12
13

14

Bleibt Beftanb am 31. Stars 1907

Summa ber ©innatjme

3340

32

.pierDon ab bie SluSgabe

3269

60

70

72

..................................................

23re§iau, ben 26. Slpril 1907.
Die fion|iltorinl=Diircnu=fifllfr.
SBinfe, Äonfiftorial=®efretär.

bem Sepeimen Quftijrat Sdjmibt in Slap für bie bärtige Bettung?«
unb Sonfirmanben«$lnftalt
bem Superiittenbenten 91oroat in fßleß für ba@ Startineum in ülnljait
bem Superintenbenten 9?omaf in iĘiefj für ba§ 9Baifenljait§ in SUtborf
bem Superintenbenten SBojanoroSfi in Srnrnotoip für bie bortige
ßonfirmanben-Slnftalt
bem Superintenbenten Sdjulp-Sbier in ßeobfdjüp für guprfoften
unb Unterbringung Don Sonfirmanbeu bafelbft
bem ©emeinbe-Stirdjenrat in Sanbed für bie Sonfirmanben«91nftalt
bafelbft
bem fßaftor §arm§ in $ro§fau für Unterbringung Don Son«
firmanben bafelbft
bem fßaftor 91eugebauer in fiiebau für guprtoften unb Unter
bringung auswärtiger Soufirmanben
bem fßaftor ¡Better in Beiiterj für bie bortige Ronfirmanben-Sinftait
bem fßaftor $atfd)otDSfi) in ©djueHetoalbe für bie bortige Ston«
firmanben-SInftalt
bem fßaftor SBanbel in Siebenmal für bie Sdjrotljfd)e SBaifen«
unb Stonfirmanben-SIuftalt bafelbft
bem fßaftor Don ©gettrip in Ottmadjau für Unterbringung aus«
iDärtiger Sonfirmanben
bem fßaftor ©aroautfa in Bifdjborf für bie bortige Sonfirmanben«
SÄuftatt
bem ißaftor Sepmann in Stünfterberg für ba§ Semeinbeljau?
„Betpanien" bafelbft

400
300
250

-

325

-

300

-

300

—

200

-

150
250

—
—

275

-

150

—

90

—

125

—

150

—

■ •

4

i 60

Summa ber ?lu?gabc

3269

60

II. *
Bortoflc6iii)icn ..........................................................

261

260

%ed)
Sfbe. 9Zr.

über (Siitnaljmeit unb 9lu§ga6en bei bent SoHettenfonb§ für bie

1

Ji

2

..............................................................

70

9łegierungSbe;irf SfreSíait ....
„
ßiegnip
....
„
Oppeln
. . . .

1485,35 Jt
1269,12 „
572,37 „

3326

84

Don bet (stäbtifefjen Sparfaffe pier für bie im (Sparfafjenbud)
Str. 49443 eiugejaljlten ¡BeftanbSgeíber für bie Seit vom
1. Jlpril 1907 bis Sabe Wär
*
1908 .....................
52
56

(Summa ber Einnahme

3450

12

piernón ab bie ShtSgabe

3369

60

..............................................................

80

52

93 r e§Í a it, ben 7. 9(prii 1908.
Bit fioiifi|briiil=iJiircnu'finire.
SBinfe,
Stonfiftorial«(Sefretär.

I

Jt
I. SBciOilfeit (Verfügung t>om 10. SJtärj 1908 — 1.1843 —):

72

Stufen:

SBeftanb am 31. Stär; 1908

Setrag

9( it 0 q n b e

$

(imag ber Hirrfjctt toilette:
a) im
b) „
c) „

(Sctjlefifdjeit ®tafpora=9Inftalteii für ba§ 9te^nung3jai)r 1. Slpril 1907.

Setrag

(i t tt tt n Í) m e

SBeftanb am 31. SRärj 1907

nung

1
2
3
4
5
6
7

gür
gür
güt
gür
gür
gür
gür

bie ¡Rettung
*,
unb Stonfirmanben»Mnftait in ©lap ....
* SJlartineum in Slnpait.........................................................
ba
bie Stonfirmanben=9lnftalt in £arnowip....................................
guprfoften unb Unterbringung twn Stonfirmanbeit in Seobfcpüp
bie Sonfirmanben=9tnftalt in Sanbed.........................................
Unterbringung twn Stonfirmanben in SßroSfan.....................
guprfoften unb Unterbringung auswärtiger Stonfirmanben tn

400
300
325
300
300
200

—
—
—
—
—
—

150
300
350

—
—
—

150

—

8
9
10

gür bie fionfirmanben=$(nftalt in Steiner;....................................
gür bie Sonfirmanbeh«91nftalt in ScpnedeWalbe..........................
gür bie gcprotpfdje S8aifen= unb Stonfirmanben» Sinftalt in

11

gür Unterbringung auswärtiger Stonfirmanben in gamilien in

12
13

gür bie Stonfirmanben=91nftalt in Sifcpborf....................................
gür bas ©emeinbepanS SBetpanien in SRünfterberg.....................

90
300
200

—
—
—

....

4

60

Summa ber StuSgabe

3369

60

II. ł$orto für bie (Selbicitbungcit ju I, 1—13

262
Sitte um ayetterfleroüíjruun bet SHrdjenfoHette
für bie Sdjlefifrfjeit $)iafpora=9(nftalten tu bett Qfatjreu
1909, 1910, 1911.

Sin $od)Würbige§ S'onfiftorium bitten wir, wie bet bet 9.,
10. unb 11., and) bei bet 12. ®d)lefifd)en ißroüin3ial=<Si)nobe für
bie näc^ften brei Satire bie gortertjebnng ber StircfjenfoIIefte für
bie (Sdjlefifcfieit $)iaf))ora=5lnftaíten in ber bisherigen SBeife hoch5
geneigteft ju befürworten, um burd) biefetbe wie bisher and) ferner
bie ßonfirmanbenpflege in ber nur ju fetfr gefätjrbeteu SDiafpora
tatfräftig ¡u förbern unb ben Sefitjftanb nuferer teuren euangetifd)en
Stirere wahren ;u helfen.
SineS $ochwürbigen Śtonfiftorii
gehorfamfte
Sorftriitbc <$d)leftfd)er ®tßfpora=3lnftfllten.

(Bläh, ben 10. Stuguft 1908.
Ävangclifdjc Srjirljungsanftalt (Slab.
Schmibt, Seheimer Sufti^rat,
©teffler, ißaftor prim.
SBorfipenber.
ßrau von Sünau.
Schauweder.
grau SlmbrofiuS.

^abetfehwerbt, ben 12. Sluguft 1908.
ßer coungclifd)e ®cmrinbc-¿fúrd)cnrnt (für bas ?u trbaurnbe
$onfirmanbcnl)eim).
S. %.: (Schidja, Wlitgtieb.

Saubed, bett 13. Sluguft 1908.
ßcr toangelifd)c ^cmcinbc-^ird)cnrat als Oor|lanb bes
^onfirmanbcnljtimB.
ißalfner.
9łeiner§, ben 14. Stuguft 1908.
ßcr Dorßanb ber evangelicen ^inberljcrberge unb
Anßalt V Meiner?.
9Jtai- ®örnid).
§anfe.
Secher, ißaftor,
SSorfibenber.
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©Uberberg, bett 16. Sluguft 1908.
ßcr cumrgdifdjc ®cmeittbc-¿urd)citrat als Borftaub bcr $leiitkinberfd)ttlc.
$l)Dtna8, Sßaftor.

SRünfterberg, ben 22. Slugitft 1908.
ßer cuaitgclifdtc (§rmdnbc-$ird)cnrat uttb brr Dorßanb trott $dl)attien.
Seemann, ißaftor,
S. ißornitj,
Stoll,
Slorftpeitber.

toefter.

Stltefter.

Stebau i. Sd)t., bett 23. Sluguft 1908.
ßer eöttitgdifdjc (§tmtinbc-¿6ird)citrat.
Diettgebauer, ißaftor,
^aberntaittt,
(Signer,
SBorfipenber.

ídtefter.

Ślltefter.

tiiebettlljal (%eg. Sięgnij), bett 24. Sluguft 1908.
9cr ^orßaab ber 3djrotl)fd)tn łHaifctt- unb $tni|irtnanben-;Anftalt.
Strottgdifdjer ®cmdnbe-$trd)tnrat.
SB anbei, ißaftor,
SSorftgenber.

Ottmaifjau, ben 25. Slitguft 1908.
ßcr etrongdifdro %emdnbe-^ird)cnrat (für ¿futnftvmanbeupjlcge).
üon Setjelilja,
ißreußtng,
Scfyeiblig,
fteHv. SBorfipenber.

Slltefter.

§elbtg,

Sanbtnann,

Śiltefter.

Ślitefter.

Slltefter.

Sietffe, ben 26. Slnguft 1908.
ßrr euangdifdje Semembe-^iretjcnrat (für ^onftrmanbtnpflcge).
9ticl)ter, Superintenbent.

%arnowi&, ben 27. Sluguft 1908.
ßer llorjlanb bes ^ujłau-^lbolf-^meigttcretns ju Kantowi^ @.-5.
als Verwalter ber ftonftrmanben-^lnllalt Carnonttlj.
$ojanoto§£t, Superintenbent. 9)tinfu§. SBolff. ißadjalp.

ißleß, ben 28. Sluguft 1908.
ßcr öorftanb bes ^nabcn-Watfenljaufcs ju ^tnljalt, ßrets #ltß.
Di oro al, Superintenbent.
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ißrogfou, ben 31. Síuguft 1908.
flcr tumtgclifd)c (Semtinbe-^irdjcnrnt (für bic fiionftrtminbcnpflcgc).
tpormS, ißaftor.

Seo6fcf)ü^, ben 4. September 1908.
ßtr cvangtltfd)c ®cmcini)c-^ird)cnrat (für Sonfirmaiibciipfltgc).
Sd)itl$ = @Dier, Superinteubent.
SBifc^borf D.=S., ben 6. September 1908.
Str Sorftanb ber Sonfirmanbtn-^lnftalt Sifdjborf.
Saroantfa, Sßaftor.
Sorfipenber.

Sd)iiellewalbe, ben 8. September 1908.
Str ¡ínter btr Sonfirmimben-.Anftalt.
sf3atf^oroSft), gíaftor.

Bit
baS ¡tiiniglidje ffonfiftorium bet Drobin; SĄtefien
ju ¡BreMau.

tMnloflc 43.

(3«r 4. Stpung.

S. 37.)

tBorlage beö Söitifllirfje» StonfiftoriumS,

betreffenb bie toilette jum heften ber ®efangenen=gürforge.
ftöiiigliitjrs ßoulißarium
ber JJrouiiij Sd)k|irn.

S3re§lau, ben 23. 9(uguft 1908.

3 -3?r. I. 7028.

@uer .ßoepmürben überfenben wir bie .Rechnungen über ben
/tR'oüeftenfonbS, betreffenb ®efangenen«§ürforge für 1905, 1906 nnb
1907, mit bem ergebenen ¿rfudjen, fie ber beüorftef)enben ißro=
üinjiakSpnobe gefälligft jugehen ju (offen.
Unter 23e$ttgnaf)ine auf unfere ber 11. ^ßroüinjiakSpnobe
unterbreitete Vorlage nom 11. 9JZai 1905 (S8eri)onblungen Seite 273)

265
bewerten wir, baß bie Verteilung regelmäßig in ©emeinjcßaft mit
bem ißrobingial=Sßnobal«Vorftanbe ftattgefunben ßat unb wir nacß
ben gemachten Srfaßrungen nur um erneute 3uftimmung ;ur gort»
feßung ber ft'oHette in ben näcßften brei Saß reu bitten tonnen.

Scßufter.
Süll
ben ißorftanb ber ©djlefifdjen ^roüinjial
*
Spnobe, $.
bc§ £errn ©uperintenbenten
Uieiöner, £iod)toürben, 2Irn8borf.

©er ^odjwiirbigen ^romnjiakStjnobe ergebenft borjulegeu.

VreSlau, im September 1908.
Der jlrouinpnl=Sijuobal=IH>r|tniilr.
Superintenbent 9)łei§ner,
ftetto. Sorfipenber.

266

267

Bed)
über ©mna^men unb Ausgaben be§ ®olleftenfonb§ junt 0eften ber
int Słedjuunggjatjre

(£• i n n n t) m e

betrag

nung
gürjorge für befangene, entlaffene (befangene unb bereu Familien
1. 2lpril 1905.

0C
nterfuugen

betrag

91 it é g a b e

mertungen

'S)

1

Söeftanb am 31. ®lärj 1905 ..............................................
Sin Sirdjenfolleite finb eingefanbt fur bag Ste^nungg»
jaljr 1905:
a) au§ bem StegierungSbe^irt Í8re§lau 1005,15 -Jt
b) au§ bem gtegierungSbe^irf Siegnig 752,48 „
c) au§ bem ÍRegierunggbejirf Dppeln 319,74 „

Binfen:
85on ber Stäbtifdjen Sparfafje ;u SBreSlau finb an
Binfen für bie auf ba8 Sparfaffenbnd; Str. 71 443
eingegaljlten SBeftanbggelber gejaplt worben:
für bie Beit oom 1. Slpril 1905 bi@ 31. SJiärj 1906

82

84

Unter ftü^ungen:

a) nn gürforgenereine:
2077

17

bem etmngelifdjen DrtSöerein §ur (gefangenen»
gürforge in 33re?Iau............................. 300
bem ąSroninjtaloereitt für entlaffene Straf»
gefangene in SBreSlau................................ 150
bem gürforgeberein für entlaffene Straf»
gefangene in ®örli§................................. 300
beSgl. in Sięgnij.......................................... 275
„
„ Slogan.......................................... 250
„
„ Stafe..................................................100
„
„ SBoilau............................................. 100
„
„ ®rieg................................................. 100
„
„ Cel§................................................. WO
„ 9Zeiffe.................................................WO
„
„ §atjnau............................................... 75
„
„ Sauban............................................... 75
„
„ §irfcf)berg...................................... 75

37

96

Jl
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

2000

—

an Superintenbent Suring in §ot)erśroerba . 40 Jl
an ißaftor prim. Stier in Sieidjenbad) ... 20 „
an Sßaftor genfer in fftödjtig .... ■ ■ • 20 „

80

—

b) nn gnntilten von ©efnngenen:

(summa ber ©tunarme

2178

fierran ab bie StuSgabe

2083

40

94

77

83eftanb am 31. SJlärj 1906

0re§lau, ben 25. Síprií 1906.

Jit Sonliftorinhpurean’pairc.
Siéntela.

17

2

ißortofoften

3 40
.........................
2083
40
Summa ber SluSgabe

269

268

Red)

Bfbe. %r.

über Sinnafjnten unb SluSgaben be§ SottettenfonbS jutu 23eften her
im fReäjnungäjaijre

G i tt n n t) tn e

JC

iBeftanb am 31. Wär) 1906 ..............................................
i

gürforge für ©efangene, enttaffene ©efangene unb beren gamilien
1. Slpril 1906.

Binfen:
S3on ber Stäbtifdjen Spartaffe )u SBreSlatt finb an
Bitifen für bie auf baS Spartaffeubudj Sir. 71443
eingejaljiten SBeftanbSgelber gejaplt roorben:
für bie geit bont 1. Slpril 1906 bis 31. Wär) 1907

4

a) mt ^iirforgeuerciitc:

2080

22

48

2197

73
80

93

93

Sonfiftorial-Sefretar.

1975

b) mt fymnilien non ©efattgettett:

2103

Ilic fionlillorial=ßiireiiii=finllc.
Söinte,

laut SJerfügung worn 19. Wär) 1907 Sir. I 2607 )ur
giirberuttg ber giirforge für (Befangene unb @nt«
laffeue, fowie beren gamilien an bte betreffenben
Vereine

48

Summa ber (Binnaljnte

93re8lau, ben 3. Suni 1907.

Unterftüfcungen:

77

$iert>on ab bie SluSgabe

iBeftanb ant 31. Wär) 1907

inerfungen
vłt

1

94

betrag

91 it § g a b e

0e«
mertungen

Sin ÍHrdjenfoHeften finb eingefanbt für bas StedjnungSjaljr 1906:
a) aus bent 9iegieruugSbe)irf iöreälau 979,32 JC
b) aus bent 9legieruitgSbc)irt Sięgnij 708,52 „
c) attS bem 9tegierungSbe)irt Oppeln 392,64 „

2

betrag

nung

2

an ißaftor SSadjmann tn ®rof3=ißeisferau
einfdjl. S|3orto

25,20 «A

an Superintenbeiit Weisner tn $fdjöplo=
roip einfdjl. aporto

20,20 „

anSiiperintenbent ÍBronifd) in Sieufal) a. C.
einfdjl. Sßorto

20,20 „

ait Superintenbent grobbfj tn SBeifjtvaffer
einfdjl. ißorto

45,20 „

an Rafter Solbrig in Siottjroaffer einfdjl.
Sparta
. • • • • •

15,20 ,,

Slortofoften )it 1 a
Summa ber SluSgabe

126
2

80

2103

80

270

271

Bed)

gürforge für befangene, entlaffene (gefangene unb beren Familien
1. Styrii 1907.

2fbe. %r.

|

über Sinnai)men utib Stuggaben be§ fíoIIeftenfonbS ¿um 23eften ber
im SRedjminggjatjre

nung

betrag

® t tt tt a fj m e

SSegierungSbejirt 2Sre8lau .
StegierungSbe^irt Sięgnij .
ategierimgSbejirf Dppeln .

. 1152,14 -//
. 706,75 „
. 402,83 „

93

1

2261

an (jlaftor <Scf)uI§e in Kollm für bie familie
SBöfjm einfdji. ißorto
30,20 JL

72

an SPaftor SoUinig in glingberg für bie
gamilie llUridj eiitfdjl. (Porto .... 30,20 „

an ben Superintenbent gentfdj in Sßrinifenau
für bie gamilie Subroig einfdji (porto . 20,20 „
38

an tpaftor ßoUmip in glingberg für bie
. 25,20
gamilie llHrid) einfdji. (Porto . .
. 25,20
a u ißaftor Stollmiy beggteidjen . . .

02

gnSgemein:
S8on (paftor Solbrig in Dtotijloaffer 9tüdbal)lung ber
ber gamitie beg Strafgefangenenfiutter bewilligten
augerorbentli^en Uiiterftü^ungen..................

15

—

Summa ber (Einnahme

2408

67

§iertion ab bie Sluggabe

2304

—

SBeftanb am 31. SRärb 1908 . . . . ..............................

104

67

SreSlau, ben 6. Styrii 1908.
flie fiouflllerinl^urcaibfinlfr.

3Binfe,
$tonfiftorial=Sefretär.

$u6erorbentíid)e Unterftü^ungen:

a) tut gonttlteit turn ©trafgefangeuen:

Binfen:.
%on ber Stäbtifdjen ©parfaffe Ijierfelbft für bie auf
bag Sparfaffenbudj 9tr. 71 443 eingebauten 33e=
ftanbggetber für bie Seit tiom 1. Slpril 1907 big
@nbe SOtärb 1908 ............................................

3

98

(Ertrag ber SirdjenfoHefte:
a) im
b) im
c) im

2

betrag

91 u £ g a b e

1
SPeftanb am 31. SOlärg 1907 ...............................................

1

8e=
merfitngen

a u (Paftor Stolimiy beggleidjen .

.

.

. 20,20

151

20

2152

80

—

—

2304

—

b) tut ^itrforgevereüte:
Sluf @ruub ber Verfügung tiom 31. Januar 1918
— I. 10465 — einfdji. SJSorto jufanunen . • .
2

3n8gentciit................................................................... ■ ■ ■
(Summa ber 9lu§gabe

8e=
merfitngen

272
gíltlcflc 44.

(Bur 4. Sitting.

S. 38.)

Eintrag ber Streté=®tjttoí>c @djtveibitt4<=9łcid)enbnd),

betreffenb Stbänberung beg ®efe^e§ über ^jeimatgredjt.

Sdjmeibnitj, beit 18. 3uni 1908.

Sie am heutigen Zage befdjtußfäbig verfammette ®reig»Spnobe
Sdjmeibni^Sleidjenbadj ftellt nad) einstimmigem %efcßluß folgenbeii
Eintrag:
„®g ift auf Sbänbermtg be§ 9teid)ggefe£eg vom 1. 3uni
1870 )U bringen, monac^ ein ®eutfd)er, ber fid) 10 Saljre
im Sluglaube anftjätt, ol)ue fid) bei einem ftonfutat ein»
fcfjreiben ju taffen, fein §eimatsred)t vertiert."
SDer Antrag toirb mit bem fpinmeig barauf begrünbet, baß
¿atjlreidje ©eiitfdje, ot)ne eg ju motten unb ju miffen, tatfädj(id)
ißr §eimatgred)t verlieren, roeil fie eg untertaffen ßaben, fid) redjt»
zeitig bei einem ßonfulat einfdjreiben 31t taffen.
Der Porftfluh brr firris=$'ijiiobe gdjiuribiiibikiiijciilmilj.
(Sdert, Superintenbent.
Stn
ben SBorftaub ber ^oc^roürbigen
(Sdjlefifdjen fprobin$ial=®^nobe.

3)er $ocßmürbigen )ßrovin3ial=St)nobe ergebenft vor^utegen.

SöreStau, im (September 1908.
Der |lrouinpnl=Sijiiobfll=llorflniib.
Superintenbent 9)1 eigner,
ftellt). SSorfi^enber.

273
Wionę 45.

(Bur 5. Strung.

<s. 39).

yorlttge i»eS .Stöniglidjen SionfifiortumS,

betreffenb (Sefuf beg SorftanbeS ber evangelifd) = lutEjerifcfjen
©iatoniffenanftalt 23ef anien in SBreSlau um iBetviHigung einer
$irfeiifoUefte für 1909 bi§ 1911.

@uiiii8cl.=lullj. iliakoiiilfni:
iinllnlt iktijnnieu.

Sreglan, ben 21. Dftober 1908.

S.=9ir. 10 640.

Sent königlichen §ofrtmrbigen fíonfiftorium überreifen mir
anbei ganj gefjorfamft ein (äefuf an bie «ßofwürbige Sf lefiff e
ißroüinjialiStjnobe um SBetviíligitng einer ißrovinjial^irf enfoliefte
für bie 3 affte 1909, 1910 unb 1911 mit ber angelegentlich en SBitte
um hochgeneigte ^Befürwortung unfereS ®efufe§.
¡Irr ¡Jerjliuib her etifliigclifrfplidljrrifdjcn ¡linheitiffcimtillnlt fkiljiuiieni.
gjtüller, ^aftor.
Sn
ba§ Äöniglic^e ^odjtoürbfge Äonfiftorium für
©Rieften, tyter.

®re§Iau, ben 21. Cftober 1908.
Urffriftticf) nebft Anlagen bem Sorftanb ber ißrotiin^ial«
<Sl)nobe ergebenft §u überreifen unter toärmfter 93efürnwrtung.

Säuigliiljcs fioiifiltoriniii.
Sf ufter.
g-lut) me.
©treetj.

©er §of mürbigen 5ßrooinjiai=®t)nobe ergebenft vorjulegen.
®re§lau, ben 22. Cttober 1908.

Iler Jlroviiijinl=Sijnoi)nl=ilor|tiiiii).
greifen von Bebiitj unb 9ieu£irf.

18
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Cimng.diitlj. Diflhonilfeii’
mi finit grtljmiicn.

» VreSlau, ben 21. Cftober 1908.

£>er Vorftmib Der eucutgelifdMittherifcljeit T)iafoitiffcttrt»ftnlí
Vethiutieit bittet um 38iei>eví>en»tlligitttg einer Słirdjen=
felicíte für ble ^aljre 1909, 1910 unb 1911.

©ie £>ochmürbige ißrovittgial=Spnobe bitten roir gang gehorfamft,
für bie Saljre 1909, 1910 unb 1911 uns bie (Genehmigung
gur (Sinfammlung einer ißrovingial=Sirchento[iefte gut ßörberung
ber Veftrebungen ber non uns nertretenen Slnftalt i)ocf)=
geneigteft erteilen gu molten.
2Bie ber Saffenberidjt auf Seite 43 bis 46 beö beiliegenben
SahreSberidjteS na^meift, haben mir bie lebte SahreSrechnung mit
einem Veftanbe non 23,97 Jl abgef^loffen. Sm Saufe beS SahreS
ift unfere Staff e oft in ber f^mierigften Sage gemefen, hat aber
burd) (Gottes (Güte mehrfach burdf íe^tmillige gumenbungen gu
rechter geit Ipilfe erfahren bürfen. Smmerhin haben mir noch ein
bare§ ©artetjn non 7000 <J6 aufnehmen muffen.
Seiber finb unfere Sinnahmen gegen bie Vorfahre vielfad)
gitrüdgegangen, mag mohl in ber allgemeinen 9tot ber gelt be=
grünbet fein bürfte. So ift ber (Ertrag ber ißrovingial®§auSfollefte
um 3000 Jt, ber Sirchentollefte um 500 Jl, ber Sammelbücher
um 200 Jt, ber Salfresbeiträge um 250 Jt, ber ©efefjenfe um
2200 Jt gegen bag norhergegangene Saljr gurücfgeblieben, roährenb
bie täglichen Sluggaben bei ben tmhen greifen aller SebenSbebürf=
niffe gang naturgemäß geftiegen finb. Sludj im laufenben Satire
befinbet unfere Sluftattgfaffe fid) in brüdenber Sage unb mir be=
bürfen bringenb ber SBeiterbemiHigung ber bisherigen Unterftttßungen.
So lange mir eS noch ermöglichen tonnen, mollen mir an nuferem
feit 58 Saßren burchgeführten (Grunbfab, unbemittelte Traufe foften»
frei gu verpflegen, feftt)alten. Sm vergangenen Sahre haben von
1353 Stranfen 965 bie SBoffltat gänglict) freier Verpflegung erhalten,
roährenb nur 233 Traufe eine @ntfd)äbigung von 50 Ą bis 6
pro Zag je nach ihren Stufprüdfen unb Vermo genSverhältniffen
gahlten unb 155 Sranfe auf Soften von Sranfenfaffen verpflegt
mürben.
Sie burd)fd)nitttiche Verpflegungsbauer für einen Sranten
betrug 33,6 Zage bei einer ©efamtgahl von 42 469 VerpflegungS=

275

tagen. Sn unferen ißoliflinifen fanben 4870 Sßerfonen unentgeltlich
£>ilfe unb Diät unb unfere 390 auswärts ftationierten Siatoniffen
oerpflegten inSgefamt 49 593 ißerfonen unb bienten faft burchweg
ben ärmften Schichten ber Seüolterung unserer ^eimatSprooin;.
3m Vertrauen auf @otteS Seiftanb traben wir eS nun noch
unternommen, baS leßte Bebens« unb BiebeSWert beS am 31. Sanitär er.
entfcfjlafenen langjährigen iBorftetjerS unferer Slnftalt, beS $errn
Sßaftor Ulbrid), Weiterjuführen, baS ift ber Sau eines ©enefungS«
f)eimS für entiaffene ßrante. Sie für biefe ßweefe gefammelten
ÜJiittel reichen leiber bei weitem nicht jur Sollenbung unb inneren
Einrichtung beS ©ebäubeS, fo baß wir uns aufs neue bittenb an
unfere alten QPettnbe unb $8ol)ltäter wenben müffen unb bie Unter«
ftüßungSbebürftigteit unferer Slnftalt größer ift als je. Sen Ertrag
ber Sirchenfollefte non burchfchnittlidj 4000
pro Saßr tonnen
wir ni<f)t miffen, ohne in bie fdjwierigfte Notlage gu geraten.
Sn ber erfictjtlichen Hoffnung, baß bie^ochwürbigeißroüingial«
Sljnobe uns nach ben bargelegten Serhältniffen bie erbetene ßirdjen«
toilette auch für bie nächften brei Sahre h°^9rneigteft wieber
bewilligen werbe, üerharrt in öolltommenfter Ehrerbietung
gctljanicu.
Per Jlorftanb brr euiuigelifdpliitljerifdieit
SJlüller, ißaftor.
D. non §afe.
Streeß.
3n
bie $>od)ttürbige 'Orotln$iaI=Sgnobe ber
ilärovins ©djtefien, I)ier.

'üulime 46.

(gut 5. Sipuitg.

<5. 39.)

$ e f u d)

beS SorftanbeS ber eüangelifdjen SiafoniffemSlnftalt ju granfenftein
um ^Bewilligung einer ßirchentollette für bie Sahre 1909 bis 1911.
(Slufgeuommen im plenum am 21. Dttober 1908.)

yerflnnb bet cimiißdifdjeii
DiakoitilFen-Snltfllt
tu ^rmihrußciit i. Sdjl.

granfenftein, ben 21. Suli 1908.

Sitte tint SewiHigung einer Siirdjenfollefte für bie Qaljre
1909, 1910, 1911.

Ser ^ochwürbigen ^3roüin§ial-®hn°be ber ißroüinj Sdjlefien
beehrt fićĘ) ber ergebenft unterzeichnete Sorftanb ber eoangelifchen
Siatoniffen«$lnftalt folgenbeS gehorfamfteS (Sefuch auSjufpredjen.
*
18
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@ine §ot>e protiinjial»<St)nobe wolle unjerer Slnftalt
¿ur Seftreitung ber wadjfenben .fpauSijaltungSfoften eine
Äirdjentollette für bie nädjften brei Saíjre íjodjgeneigteft
wieber bewilligen.
Bur ®egritnbuitg biefes ©efudjeS erlauben wir iinS nadjfteljenbeS
511 bemerken:
Bu nuferer Slnftaít gehören gegenwärtig 294 Sdjweftern.
©anon ftefjen in auswärtiger Arbeit 261 Sdjweftern, unb &war
auSfdjtiefjlidj in ber brewing Scßlefien:

48. Sdjweftern in 46 Äleintinberfdjulen, 311m ©eil nerbunben
mit Srippen,
88
„
„ 59 (Semeinbepflegen,
42
„
„ Äteinfinberfdjuien, oerbunben mit ®emeinbe=
pflegen,
28
„
„ 10 Srantenf)än)ern,
35
„
„18 pflege», Sitten« unb Siedjentjäiifern,
9
„
„3 SSaifen« unb 9iettnng§l)äufern,
2
„
„1 .fpauStjattungSfdjule,
8
„
„4 3Räbcßenßeimen,
1 Sdjwefter in 1 GrríjolungSljanfe.
($8 würben an 111 Orten ScljlefienS 37 887 Pfleglinge non
nuferen Srfjwefteni üerforgt unb in 79 Sonntags« unb .fjanbarbeitS«
faulen unb 120 Vereinen ber ßeranwacßfenben Sugenb gebient.
Sils gjlittelpunft bet ganzen Weit bient unfer ®iafoniffen=sJJiutter=
tjauS. £>ier finben bie probefdjweftern ißre SluSbilbung unb @r«
gietjung, bie in ber Slrbeit fteßenben ©iafoniffen ißre Beratung unb
Leitung fowie ißre ©rßolung unb pflege in ÄranfßeitStagen. So
werben allein im 9Jlutterßaufe, ganj abgefeßen non unferen anberen
Sin flatten, tag lid; burdjfcßnittlicß 50 perfonen beföftigt, wofür
unS fefte ©innaßmen gar nicßt gut Verfügung ftefjen. ©rombem
bürfen wir mit befonberem ©anf anSfpre^en, baß unS ju einer
georbneten Saffenfüßrung bargereidjt würbe, waS wir brausten,
wie bie 0affenabfd)lüffe ber testen brei %aßre, weltße ßier folgen,
geigen:
1905/06 ©innaljme
14 938,55 JL
Ausgabe . . . . . 14 873,01 „
fBeftanb
65,54 Jt.
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©innaljme
17 820,76 Jt
tegabe . . . . . 17 922,51 „
©efigit
101,75 Jt.
1907/08 (Sinnaljme
20 636,20
tegabe . . . . . 20 668,10 „
©efijit
31,90 JL
©urdj einen 2lnbau an mifer 9Jhttterijau§, melter in etwas
bie bebrängten Dtaumverljaltniffe öerbeffern foil, wirb unfere ft affe
nicEjt unbebentenb in Slnfputd) genommen, ba mir ben Soben, von
fatE)olifcf)er Seite un§ überlaffen, ungewöhnlich teuer begabten
mufften. Unfer ftranfenljauS Setljanieii mußte gleichfalls feiner
un^ureiifjenben Sfvlierräitme megen mit einem großen ftoftenaufmanb
umgebaut werben. (Snblic^ mußte aud) ba§ ¿weite Pfarrhaus burd)
einen Slnbau erweitert werben.
SSir bitten beStjalb, eine {wdjwürbige ‘provinzial»
Sßnobe wolle unferer ©iafoniffen«%nftalt bie ftirdjenlollelte
auf bie uädjften brei Saljre tjodjgeueigteft weiter bewilligen.
1906/07

Sn tieffter ®hrfur<f)t ¿eidjnet
Iler IJorftmib her cvniigdifdjeu giahoiiißen'Miilt.
©ruft Petrau, paftor, §ebwig von Srauęhitfd), ©iafoniffe,
$orftet)er.

Oberin.

an
Die jpod)toürbige $roi)inaiab©t)nobe
ber ^robins ©Rieften ju 5Bre8Iau.

©er ^odjwürbigen Provincial»Sljnobe ergebenft vorjulegen.

Breslau, ben 21. Dftober 1908.
Her yrogin}ial=Sijn»bol=llorftniib.
greißerr von ^ebliß unb Sieutird).
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8ín(gflC 47.

(Bur 5. Strung.

®. 40.)

Borlrtge beö Stöitigiirfjen SonfiftoriumS,

betreffenb ®efucf) beS BorftanbeS beS £ef)mgrubener 9)hitterI)anfeS
ju BreSlau um Bewilligung einer ÄirdienfoHefte für bie 3al)re
1909 bi§ 1911.

ftimiolidjes ftoitlillotium
brr Jlrouinj Srfjltficn.

Breslau, ben 17. Dftober 1908.

3.-3łr. i. 8692.

©em ^robin^iaHSpnobaHBorftanb überfenbeu mir ein an uns
gerichtetes (Sefitd) beS BorftanbeS beS Seljmgrubener SJiutterljaufeS
ju BreSlau bom 16. Dftober 1908 um SBeiterbemiltigung ber
ítirdjenfollefte nebft einer Einlage (SatjreSberidjt für 1907) unter
toarmer Befürwortung §ur gefälligen weiteren Beranlaffung.

®dj after.
Hn
ben Sßorftanb ber SdjlePfdjen ^robinjiaUSęnobe,
$.
beS Semi Superinteiibenten SieiSner,
SoĄtriirben, arnSborf D.=8.

©er §od)Würbigeu ^3rooingial=St)nobe ergebenft borjulegen.

BreSíau, ben 18. ©Haber 1908.
Ikr $lrouiioiiil=$pi)bnl=lJorllnn¡>.
Superintenbent 9JteiSner,
ftelíb. Slorfipenber.

279
fcljmgrulrtiirr
¡)tflhonifl"eii=illuttrrljnu5.

SreSlan II, ben 16. Ottober 1908.

Wefnrfj urn SSieberbeniilligitttg bet kirrfjeitfoUeBie.

1 Einlage: Sa^re&beric^t pro 1907.

®ie ^fodjmiirbige ^3rooin^ial=(Sl)nobe oom Jahre 1905 ijatte
tie große ©üte, uns eine kirchentollefte ¡um Veften nuferer ütnftalt
innerhalb ber ißrooing Sdjlefien auf brei Jahre ¡u bemittigeii.
Silit f)erjii(f)em Sauf für biefeS Sßotjllvollen ricljten mir au
baS königliche konfiftorium bie gan¡ get)orfame Sitte, bei ber
bieSjätjrigen ißrooin^al = Spnobe eine Sßieberbemilligung biefer
kollefte auf meitere brei Jalfre gütigft beantragen nnb befürmorten
¡u motten.
Über bie in erfreulicher SSeife, befonberS in unferer §eimat=
prooinj fortfcfjreitenbe Slrbeit unferer Schmeftern gibt bein königlichen
konfiftorium ber ergebenft beigefügte leßte Jahresbericht ßeuguiS.
Sbenfo über nufere kaffenoerhältniffe, bie leiber nicht günftig
finb. ®urch einen notroenbig gemorbenen ©rroeitermigSbau unfereS
SHutterhaufeS maren mir gelungen, außer ber Verringerung
unferer Slftioa auch eine Vermehrung ber ißaffioa um 22 500 JL
uoqunehmen. 5)iefe (sctjulb ¡u tilgen mirb uns fdfmer fatten,
¡umai mir aud) bie auf nuferem kraitfenhaufe SetlfeSba laftenbe
erfte §t)pothef amortifieren müffen.
s2tuS biefen ©rünben finb mir baher mehr als fonft auf ben
Ertrag ber kirchentollefte angemiefen nnb fe^en auf fie unfere ganje
Hoffnung.
Sßir bitten baS königliche konfiftorium gang ergebenft, unfer
©efitcf) bei ber Ipochmürbigen ißrovinjial=<Sljnobe tmdfgeneigteft
¡u befürmorten, bamit eS uns oergönnt ift, ohne nieberbrücfenbe
Sorgen meiter arbeiten ¡u tonnen.

Jer ilorftanii beo ícljmgrubcner ¡liflliouiflítiolHutttrljnufeg.
(Gräfin ißoninSfa, Oberin.
kutta, ißaftor.
Üln
SBnigtiĄe Ronfiftotium ber probing ©Ąteften
bier.
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WuíiW 48.

(Bur 5. Strung. ®. 40.)

(9 e
be§ $orftmtbe§ unb ber
jur 23eförberung ber öffentlichen
einer Sirdjenfollefte

f it d)
Reifer be§ SJlamterbunbeS
Sittlichfeit, öetreffenb SBemilligung
für 1909 bis 1911.

(Slufgenommen im plenum am 21. Oftober 1908.)

Sie Unterzeichneten erlauben fid) folgenben Antrag einju=
bringen:
f)od)toürbige ißrooinjiaDSpnobe mode befd)liefjen:
„Sn jebem Saljre ift an einem fonft toilettenfreien
Sonntage (etwa in ber ßeit gmifdjen Dftern unb Sßfingften
ober in ber SirinitatiSgeit) in alien Śłirchen ber ißrooinj bei
ben fjjauptgotteSbienften eine Sirdjenfollette gum S3eften ber
beutfdjen eoangelifdjen SittlichfeitSoereine einjufammeln."
ift befannt, mie bie Sittenlofigteit faft überall angenommen
hat unb ber stampf gegen biefe furchtbare SFladjt, meldfe fotootjl
bie fittlidjen mie bie leiblichen Kräfte unfereS SSoIfeS üergeljrt, fo
überaus fchmierig ift, meil eine große SJlaffe babei gleichgültig
bleibt, mährenb eine fittenlofe Snbuftrie in 2ßort unb Söilb um
fcfjnöbeften ®eroiune§ roillen ben SittlichfeitSbeftrebungen entgegenarbeitet. @0 ift barum burdjauS notmenbig, baß ben treuen
Kämpfern and) bie ®elbmittel, an benen e§ fo oft gebridjt, jit
erfolgreicher Strbeit bargereicht merben.

SreSlau, am 8. Dftober 1908.
$cr $or|tanb unb bit ¡íjclfer bee lUläimerbunbes jur ^tförbcrung
ber öffentlichen Sittlichkeit.
gej. Sraf (5.0. b. 9łede«$olmerftein, I. $orf. Sün^el, P-, $orf.
Dr. Slrnolb, Uniüerfitätö=ißrofeffor. 93raune, P. em. Bürger,
ißrofeffor. D. Dr. o. fjafe, Oberfonfiftorialrat unb Univerfität§=
ißrofeffor. Söuchljänbler @erh- Kauffmann. Mehrer ßnispel.
Dber=Staat§anroaltfchaft§=®efretär ßanbmann. ®eneral=Sefretär
ßeofen. P. ßpmpiuS. P. em. äJluehel. Siettor Dpiß. ißrofeffor
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Dr. Sfmibt. P. SE Ijan. ißrofeffor Dr. Präger. Senate
ißräfibent ßimmermann. Superintenbentur=Serm. P. SlnberS«
SJlittelfteinfirf. Dr. med. í(itton=£e(s. P. Sanmert=SM)(ait.
P. Seder, SJtilitff. Superintenbent Slinbom=Dplau. Super«
iutenbent Sroniff »Steufalg. Superintenbent ©ärr«Sannoroiß.
P. prim. @5uí)í=(¿olbberg. P. £)übner=®lein«©ffirne. P. Slofe«
Silben. Superintenbent Streb§=©rebniß. P. prim. Sang«Sprottau.
P. Sange = Steefemiß. P. Sinfingen = $ermSborf. Oberpfarrer
Sübede = SJtugfau. Seminar «Dberleprer SJteuß « Słeifenbaf.
P. Steif ert=©eutmanngborf. P. St e m m p =Simmenau. P. Stop«
StamSlau. Snperintenbent u. Sf lofiprebiger S f m o g r o =fpeinrif an.
P. Stoprer=9)tp§loroiß.

SJlamterOititb ¿in
*
Seförberintg ber öffciitlidjen
(Sittliffeit

©en Herren Wtitglieberii be§ Sorftanbeg fotoie ben Herren
SertrauenSmännern beg SJtännerbuubeS überreifen mir (permit
gang ergebenft ben Snimitrf be§ Eintrages, melfen mir in nuferer
Sorftanbg« unb ^elferfonferenj am 8. b. SJt. bei ber ißroningial«
Spnobe einjubringen beffloffen paben. Sßir bitten piermit fämtlife
Herren Sorftanbgmitglieber unb SertrauenSmänner, un§ gu ge«
flatten, 3pre Stamen unter biefen Eintrag gu feßeu. galls fein
Seffeib bis fpäteftenS ben 16. b. SJt. eingept, bürfen mir mopl
3pre Suftimmung annepmen unb Spreu Stamen barunterfeßen.
©enjenigen Herren SertrauenSmännern unb SJtitgliebern
unfereS SJtännerbunbeg, roelf e gugleicp SJtitglieber ber
ißrooingiai«Spnobe finb, legen mir bie bringenbe Sitte an§
tperg, fomopl biefen Eintrag al§ auf einen anberen, ben mir ein«
reifen (baß roenigftenS in ben größeren Äirfengemeinben befonbere
Sittliffeit§au§ffüffe eingefeßt merben, in benen auf grauen SJtit«
glieber fein fönnen), in ber Spnobe tatfräftig unterftüßen unb
befürroorten unb im Greife ber graftionSgenoffen für fie merben
gu mollen.
Bur näperen Orientierung über bie Seftrebungen be§ all«
gemeinen Sittliffeit§bunbe§ roirb Spnen non ber B^utralftelle in
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Berlin nod) in ben imdjften Sagen einiges gebrudteS 9JÍ aterí ai
juge^en.

©reSlau, ben 12. Dftober 1908.
^odjachtungSöoU unb ergeben)!

ßcr Dorflanb.
3. 21.: Sün^el, P.
©raune, P. em., I, 9Jíargaretenftrafíe 15, Schriftführer,
an weídjen etwaige 'Antworten ju richten finb.

©er §od)Würbigen sfJrouinjial=St)nobe ergebenft oorjulegen.

©restan, ben 21. Oftober 1908.
ßcr .provingal-Sijnobal-llorltanb.
Freiherr non ßebti# unb 9ieutirch-

'llttlttflc 49.

(Bur 5. Si^uttg.

S. 40.)

©ortage bes .Slöitiglirfjcit Aonfiftoriums,

betreffenb beit Sdjlefifdjen ©ifariatSfonbS.
ftönigliifjrs Üonjiftorium
her Jrmiinj $djlr|ieit.
©restan, ben 9. September 1908.
3.-gir. I. 4646.
Snbent wir wegen ©erwenbung ber (Sinfünfte beS gonbS im
allgemeinen auf nufere ber 11. ^roüin¿iaPSpnobe gemachte ©or=
tage vorn 28. 3uni 1905 (gebrudte ©erhanblungeit S. 464 ff.)
©ejug nehmen, fügen wir bie Überfichten über ben Staub beS
g-onbS in ben ©tatsjahren 1905, 1906 unb 1907 bei. 2tuS ihnen
ergibt fich, bag baS ©erwögen beS gonbS in biefer ßeit non
286 960,22 Jt auf 324 512,50 Jt, alfo um 37 552,28 Jl, bie
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jäßrlicße .ßiuSeinnaßme von 9631,02 Jl auf 11063,25 Jl, alfo
um 1432,23 Jt geftiegen ift.
Racßbem fowoßl bie 10. als aucß bie 11. ^rovin§iaí=®ijnobe
(gebrndte Rerßanblungen S. 45 bjw. 75/76) ben Sßunfcß ju
erlernten gegeben Ejatte, baß bie Remuneration ber Rifare erßößt
Werben möge, ift biefe grage in ben testen gaßren wieberßolt
(Segenftanb von Erwägungen beS burd) ben ißrovinjialsSpnobal»
Rorftanb öerftärften fö'onfiftoriitmS gewefen. Sie ßatten baS Er
gebnis, baß an Stelle ber früheren SRonatSbejüge von 30 Jt für
pro ministerio geprüfte nicßtorbinierte unb von 35 J6 für orbinierte
Rifare vom 1. guli 1906 ab folcße Von 40 bjw. 50 Jt, unb baß
für bie ßeit vom 1. guli 1907 ab folgenbe SJlonatSremunerationen
bewilligt worben finb:
für pro venia geprüfte Sanbibaten........................ 30
für pro ministerio geprüfte, aber nod) nicßt orbinierte
ßanbibaten..................................................... 50 „
für orbinierte Sanbibaten...................................... 75 „
2lußerbem würbe befcßloffen, ben ©eiftlicßen unb ißfarrwitwen,
welchen bie (Sewäßrnng freier Station für bie ißnen ;ur Rerfeßung
beS Pfarramts bjw. jur Unterftüßung beigegebenen Rifare obliegt,
im galle vorßattbenen RebürfniffeS eine Reißilfe jn biefer Seiftung
im SJtonatSbetrage von 25 Jt ju faßten. Stuf biefe SSeife ift
wenigftenS ein Einfang mit ber Sinberung ber Rotftänbe gemacßt
worben, welcße nicßt feiten ba eintreten, wo ßranfßeit ober SEob
bie Entfenbung eines IpilfSvifarS verurfacßt ßaben.
Seßt man unter ßugrunbelegung ber Entfcßäbigung, weltße
bie Eeiftlicßen bei Slufnaßme von Geßrvifaren für bie ißnen baburcß
erwatßfenben Auslagen an Reföftigung, ^eijung unb Gießt erßalten
(f. unfere Rorlage vom 24. guni 1902 — gebrmfte Rerßanblungen
ber 10. ißrovingial'Spnobe S. 233), ben gaßreSwert biefer Re=
bürfniffe mit 720
an, unb wirb ferner ber gaßreSwert ber in
ber freien Station inbegriffenen Siöoßnung auf 150 Jt bemeffen,
fo beträgt unter ^injuredjnung ber Rarbefolbung nací) ben jeßt
maßgebenben Säßen baß gaßreSeinfommen eines als ^ilfsvifar
befcßäftigten Äanbibaten,
wenn er pro venia geprüft ift, runb 1200, genau 1230
wenn er pro ministerio geprüft, aber
nod) nicßt orbiniert ift, runb . . 1500, „ 1470 „
wenn er orbiniert ift, runb .... 1800, „ 1770 „
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hiermit bürfte im Bergleicf)e ju ben früheren 93eri)äitnifjen
eine erhebliche Befferttng in ber äußeren Sage bet £>ilfst>ifare erhielt
fein. SlnbererfeitS ift aber auch bie ©emäfjrung biefer Bezüge als
bie §öd)ftleiftung anjufeíjen, ;u meiner ber BitariatSfonbS auf
abfehbare ßeit Ieiftung§fät)ig erfdjeint.
Sine vor geftfeßung ber neuen formen veranftaltete ein«
gefjenbe Prüfung ber SeiftungSfä^igfeit beS BitariatSfonbS, bei
meiner bie Erfahrungen ber gatf« 1896 big 1906 berücificEjtigt
TO arbeit finb, ergab namlid) falgenbeB:
Sie gnaufpruchnahme beS gonbS ift naturgemäß in ben
einzelnen gahreit eine öetfcijieben ßol)e. Sie roirb beftimmt einer«
feitS burd) baS Maß be» BebürfniffeS vifarifcher 3lu§i)iifSleiftungen
in SrantheitS«, Urlaubs« unb SobeBfäUen, anbererfeits unb mehr
nod) burd) bie Said ber jur BerWenbung verfügbaren ßanbibaten.
So fchroantt bie Summe ber öon Sitaren im £>ilfsbienft ju=
gebrachten Monate in ben ermähnten fahren jwifdjen 305
(Maximum, im gahre 1898) unb 143 (Minimum, in ben fahren
1905 unb 1906) unb beträgt nach SIuBfdjeibung ber t)öchften unb
ber beibeit niebrigften SQhlen im Surdjfchnitt 255 Monate. @8
erhellt oljne weiteres, baß jwedS richtiger Beurteilung ber hier
allein in Betracht ju jieljenben finanziellen gragen nicht ettoa bie
Sahl ber in ben einzelnen fahren oerivenbeten Äanbibaten, auch
nidht bie Said ber BebarfSfäHe ins Sluge gefaßt werben barf, weil
bie Berroenbiing beS einzelnen Sanbibaten unb baS BebürfniB im
einzelnen galle fich halb auf fürjere, halb auf längere Seit erftrecft,
fonbern nur bie in ben einzelnen fahren oon allen jum §ilf§«
bienfte oertoenbeten Sanbibaten jufammen in biefent Sienfte ju»
gebrachte unb remunerierte Seit, jroecfmäßig naCh Monaten berechnet.
Eine weitere Berechnung ergab, baß unter Sugcunbelegung
ber jeßt für bie Barbefolbung maßgebenben Säße (30, 50, 75 JC)
ber BifariatSmonat beut gonbS eine SurchfchnittSauSgabe non
55 Jt an Eehalt verurfacht, eine Berechnung, bereit Suüerläffigfeit
injwifchen burcf) Erfahrungen ber Seit oom 1. guli 1907 bis jum
1. guli 1908, wäfjrenb welcher bie erwähnten Säße angewenbet
worben finb, vollauf beftätigt Worben ift, inbem ficf> bie Surch«
fdjnittSauSgabe an Monatsgehalt auf 54,18 Jt ftellte.
hiernach würbe bei burchfChnittlichen 255 BifariatSmonaten
unb bei 55 Jt MonatSgehaltfaß eine gahreSauSgabe an ®ehalt
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von
14 025 Jfentfteljen. §ierju tarnen alsbann nod) bie obenerwähnten
33eit)ilfen gut ©ewäljrung freier Station im BebarfS»
falle, beregnet auf jmei ©rittet ber burdjfdjnittlidjen
255 BitariatSmonate = 2l3J
*— = rnnb .
4 250 „

enblicf) bie Veifeentfdjäbigungen, weldje übrigens nid)t
nur ben £)ilfsvitaren, fonbern aucf] ben in felbftänbigen
SSifariaten befdjäftigten Ä'anbibaten gegeben werben,
nadj ben bisherigen Erfahrungen gefdjäht auf . . .
1 725 „
fo bah fidj eine EefamtauSgabe oon
20 000 Jt
ergäbe.
©amit wäre nun allerbingS bie ®efamt»Einnahme beS
BitariatSfonbS, welche fid) na^ verzinslicher Anlegung beS am
Schluffe beS EtatSjaljreS 1907 verbliebenen BarbeftanbeS auf etwa
20 700 Jt beläuft, erfdjöpft, unb bie zweifellos notwenbige, auch
von ber ißrovingial=St)nobe bringenb empfohlene Vermehrung ber
$onbS=Sapitalien ohne Erfdjliefjung neuer Einnahmequellen für
bie Bufunft nahezu abgefdjnitten.
Sßenn fid) tro^bem baS burd) ben ißrovinziaI=Sl)nobat«
Borftanb verftärtte fionfiftorium entfd)loh, bem ßonbS bie er
wähnten gjlehrleiftungen zuzumuten, fo gefdjah bies in SBürbigung
beS UmftanbeS, bah ber hvd)ft betlagenSwerte Wanget an jungen
©heologen, welcher fdjon feit einigen fahren bie Erreichung ber
©urd)fchnittSzahl von 255 ^ilfSvifariatSmonaten verhinbert, noch
geraume B^it anhalten, unb bah biefe B^ü beS Wangels für ben
BitariatSfonbS naturgemäh bebeuteube Erfparniffe Ijerbeiführen
wirb, bereit Sapitalifierung bie B'u^einnahmen fo weit he&en
bürfte, bah ciudj bei fpäterer wieber normaler 3uanfprud)nal)me
beS ßonbS eS an Witteln zur Sapitalvermel)rung nicht fehlen wirb.
Sßenn nämlich bie aus ben fahren 1905 bis 1907 fid) er»
gebenbe ©urdjfdjnittSzahl von 150 BitariatSnionaten fich auch nur
nodj 5 Sahre hinburch, wie fidjer anzunehmen, auf biefer £>ölje
hält, fo werben in biefer B^it nach ber oben ungeteilten Berechnung
bie SahreSauSgaben nur 20= rnn^ 12000 Jl be=
tragen, fo bah jährlich minbeftenS 8700 Jt, in fünf fahren
43 500 Jt zur Sapitalifierung gelangen tonnen, ©ie B'nfen
biefer Summe zu 33/4°/o berechnet mit rnnb 1600 Jl zuzüglich
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ber fcfjon von ben ¡eligen @innat)inen verbleibenben Grrfparniß
von 700 Jt, zufammen 2300 Jt jährlich, mürben alßbaun bei
Sßiebereintritt normaler guftänbe zur Kapitalßvermehrung verwenb
*
bar bleiben. ©aff übrigens allenthalben bei ben Ausgaben mit
genügenb h°Oen ®urdjfdjnittßjahlen gerechnet ift, beweift baß
finanzielle Ergebnis beß Beitraumeß vom 1. Suit 1907 biß
1. 3nli 1908. Bei 145 Bifariatßmouaten nämlich hnt bie Auß»
gäbe mit runb 11 360 Jt faft genau biejentge Summe betragen,
welche fich nad) ber oben angeftellten Berechnung hätte ergeben
müffen, nämlich runb 11 370 Jl.
So werben zwar, wenn erft bie Bald ber jungen ©he°íogen
ficf) in ber wüufchenßwerten SBeife wieber gehoben heiben wirb,
bie Kapitalien beß gonbß nicht mehr wie von 1896 biß je&t um
jährlich burchfdjnittiid) etwa 9000 Jt, fonbern nur um etwa beit
vierten Steil bavon anwachfen. immerhin aber fcheint bie weitere
Berftärtuug beß gonbß felbft ohne ©rfdjiiefjung neuer Einnahme«
quellen auch für bie ßiifunft gefiebert. Unter biefen Umftänben wäre
eß nicht ju rechtfertigen gewefen, ben wieberholt außgefprochenen
3ßünf<ben ber Spnobe jitwiber mit einer ber Seiftungßfähigfeit beß
ßonbß angemeffenen, überbieß in Anbetracht ber 3eitverhä£tniffe
unbebiugt gebotenen Berbefferung ber Bezüge noch länger ;u zögern.
Anbererfeitß beruhen allerbiugß bie getroffenen 3J?a|nahmen
auf ber zuuerfichtlichen Hoffnung, bafj bie je&igen Einnahme«
quellen beß gonbß auch 'n Butunft nicht verfiegen. ©ieß gilt
inßbefonbere von ben bißher bewilligten beiben Kirdjenlolleften,
welche in ben 12 fahren von 1896 biß 1907 einen ©urchfchnittß«
jahreßertrag von runb 7000 Jt erbracht haben.
SBir tonnen baher nur bie bringenbe Bitte außfprechen, bafj
bie ißrovinzial=Spnobe bie SBeitererljebiing ber beiben Kolleften
beföhließen möge.
Schufter.
%n
ben fteUtiertretenben $räfe§ ber ^roüinjial
*
©pnobe, £errn ©uperintenbenten TI ei Sn er,
$odjtvürben, SlrnSborf

©er ^ochwürbigen 5ßrovinziaI=Spnobe ergebenft vorzulegen.
Breßlau, im September 1908.

Der
Snperintenbent Meißner,
fielt t). Storfipenber.
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Überfielt
über bie SBerroaltung unb ben »ermögenäftaiib be8 Sdjlefifdjen S3ifariat8fonb§
am Sdjluffe be§ @tat§jal)re§ 1905.
_____ ______
(Sffetten

I. ®a§ Vermögen be8 gonbs betrug am 31. SJlärj 1905 .
II. Qm @tat§jal)re 1905 betrugen:

»ar

269 200

17 760,22

—
—

9 998,25
7 000,7 883,59

a) i>te (Sinnnljnien:
1.
2.
3.
4.

an ginfett Bon Kapitalien.................................................
jurüdgejaljlte ¡Kapitalien.....................................................
an KoIIettenerträgen..............................................................
©efefjenfe unb berfdjiebene gumenbuitgen:
a) ©eferente unb Sammlungen auf Streik«
Slptobeit............................................. 138,65 Jt
b) au§ ilberfdfüffen be§ 8lmt§blatt=gonb§ 150,— „
c) ^infen » gumeubungen be§ ßutljerftifts«
gonbä.................................................. 750,— ,,
d) Sßrüfuug8= unb DrbiuationS - ®ebül)ren 1342,50 „
e) ginf eu Don benuiebergelegten Beträgen 2C. 30,46 „

—!

jufammen
5. burd) zinsbare Anlegung bmt %eftanb§gelbern ....

—
19 000

2 411,61
—

Summa ber @innal)me

288 200

45 053,67

b) bie ülitótjA&en:
1. äSerroaltungStoften.....................................
2. Sefolbungen: a) fortlaufenbe 4792,42 <M
b) einmalige ■ 528,95 „

—,—

äufammen 5 321,37 „
3. ;ur ©rmerbung bon Kapitalien................... 19 185,— „
äufammen
4. infolge Künbigung bbn Kapitalien.................................
Summa ber Sluggabe

Sag Vermögen beträgt Sube SWarj 1906 .....................

—

24 506,37
—
7 000
7 000 1 24 506,37

281 200 1 20 547,30

301 747,30
Sie ©efamtfumme ber im »arjaljr berauggabten ®e olbungeu unb Steife»
7560,83
(often betrug...............................................................................
.
5321,37 „
im @tat§jaljr 1905 mürben hierfür berroenbet
mithin roeniger 2239,46 JL

SreSlau, ben 16. 9toöember 1906.
SBinfe,
Konfiftorial«Sefretär.
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ít 6 e r f i d) t
über bie Sterroaltung unb ben «ermögengftanb beg Sdjlefifdjen 33ifariatgfonb§
am Sdjluffe beg StatSjapreg 1906.

1. ®aS Vermögen beg gonbg betrug am 31. ÜKärj 1906 .
11. 3m StatSjapre 1906 betrugen:

Sffeften
u«

«ar

281 200

20 547,30

—
—

10 523,25
—
8 288,42

—
15 000

1131,—

296 200

40 489,97

—

21 508,76

296 200

18 981,21

a) bie (Stnimfjmeit:
1.
2.
3.
4.

an ginfen bon Kapitalien...................................................
gurü<fge§aí)íte Kapitalien.......................................................
an KoUeftenerträgen...............................................................
(SJefdjenfe unb Oerfdjiebeue gumenbungen:
a) ^Beitrag beg§errn SB. ®ebitiug pier. .
1,—
b) Sammlung auf ber Ärei§=®pnobe ®rünberg
14,20 „
„
„ „
„
®olbberg 14,— „
„
„ „
„
Stamglau 77,30 „
c) ÍJJrüfuugg- unb DrbinationS=®ebüpren . 838,— „
d) aug Überfipüffen beg Kmtgbtatt-gonbg . 150,— „
e) ginfen oon niebergelegten ^Beträgen . .
18,44 „
f) 9tü(ferftattung aug bem (StatSjaljr 1906.
18,06 „

äufammen
5. burcp Anlegung bon «eftanbSgelbern.............................
Summa ber ©innapme

b) bie SlitSgaben:
1. SBerioaltunggfoften......................................
2. «efolbungen: a) fortlaufenbe . 5874,94
b) einmalige . ■ 648,49 „

—,— JC

jufammen 6 523,43
3. jur Erwerbung bon Kapitalien................. 14 985,33 ,,

Sitfammen

®ag Vermögen beträgt @nbe SJtärj 1907.....................

315 181,21
®ie (Sefamtfumme bet im SSorjaftr verausgabten SBefolbungen unb Steife»
(often Betrug
6321,37 Jt
im GstatSjapr 1906 tvurben tjierfiir berroenbet
.
6523,43 „

alfo mepr 1202,06 Jt.

0re§latt, ben 8. Sanitar 1908.

(Sieje,
KonfiftoriaüSefretär.

289
Ü b e r f i cf) t
über bie Serroaltuug uitb ben SSermogenSftanb beS Sdjlefifdjen SBifariatSfonbS
ant Sdjhtffe beS StatSjafjreS 1907.

I. ©aS SSermögen beS ffonbS betrug ant 31. Wär) 1907
11. Qm StatSjaljre 1907 betrugen:

Sffeften

%ar

296 200

18 981,21

a) bie ©ittttafjiiten:
1.
2.
3.
4.

an ginfen ban Kapitalien..................................................
)urü<fge)aljíte Kapitalien......................................................
an Kolleftenerträgen...............................................................
©efdjenfe uttb berfdjiebene gumenbnitgett:
a) Dtocferftattungen auS bein laufenben
Saljre.................
200,—
b) Sammlung auf ber Kreis «Sljnobe
©ritnberg............
18,65
„
Sammlung auf ber Kreis «Spnobe
Solbberg........................
14,20
„
c) ißrüfungS« unbßrbinationS=®ebiil)ren
1049,50 „
d) aus bem Kireplidfen 9ImtSblatt=gonbS
150,— „
e) Spariaffen-^infett............................. .
15,34 „

11063,25
—

—
—

7 709,24

äufammen
5. burd; Slnlegung ban SOeftanbSgelbern.............................

15 000

1 447,69
—

Summa ber Einnahme

311 200

39 201,39

b) bie SfitSßnbeit:
1. SBermaltungSfoften......................................
2. S3efolbungen pp.:
a) fortlaufenbe.................
8010,17
b) einmalige.........................
1439,96 „
c) Seiljilfen )ur®emäljrung
freier Station an SBifare
1587,50 ,,

—<Jl

)nfantmen 11 037,63 „
3. )ur Ermerbttng ban Kapitalien . . . . . 14 526,26 „

25 563,89

)ufammett

®aS Vermögen beträgt @nbe Wär) 1908

.........................

311200

13 637,50

324 837,50
Sie Sefamtfumnte ber im S3 ar j al) r berauSgabten 93cj olbnngen unb Steife«
foften betrug.................................................................................. . . . . 6 523,43 JL
. . . 11037,63 „
int StatSjaljr 1907 mürben berauSgabt.................................
alfo mef)t

SBreSlau, ben 21. Sluguft 1908.
©tefe,
Konfiftorial’Sefretar.
19
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Mitlane 50. (gut 5. Strung.

S. 41.)

SBeridjt t>e§ ^roninami=ttobnl=9tedjmntgg=SluSf $uff eS,

betreffenb Prüfung ber Überfluten über ba§ firdjlidje 9tedfnung§=
wefen für bie sJted)nung§jat)re 1904/07.
23re§lan, ben 27. September 1908.

Sei Prüfung ber Überfidjten über ba§ firdflidje sJted)nung§=
tnefen für bie 9łed)nung§jal)re 1904/07 Ijat fid) in materieller
£>infid)t, wie formell nichts ju erinnern gefunben.
®rwünfd)t wäre e§, wenn non allen Srei8=gt)iwbal«Sorftänben
bie erfolgte (Sntlaftnng ber diedjnung burd) bie Sljnobe bereinigt
würbe.
jler |lrovinpfll«Sijii6inb8filjiinng5>|u6fd|uß.
ßletfe.
®rüßner.
2)ede.
ben Sßrot>injtal«eSt)nobaI=iBorftaiib,;. $. beS ißräfeb,
fiönigtidien ©uperintenbenten $erni WleiSner,
$oĄn>iirben, tonSborf.

SDer ^oc^würbigen )ßroüinjiat=St)ttobe ergebenft oorjulegen.

23re§lau, ben 8. Dltober 1908.
Iler iIrouiioifll=Sijnot)nl=iloi'|lfliib.
Superintenbent 9JIeigner,
ftettti. SBorfi^enber.
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Anlage 51.

(gut 5. Sibling. S. 41.)

® e f u d)

be§ Sorftanbeß be§ Sdjleftfdjen evangelifcßen Sirdjenmiifitvereinß
um (Sewäljrung einer lattfenben Seifjilfe non jaEjrlicf) 500 JI.
(Slufgenommen im plenum am 21. iDftober 1908.)

Srieg, Se
*.
Sreßlau, ben 20. Włai 1908.
(Sinern ^lodjtoürbigen Sorftanbe ber Provin^iaUSßnobe unter»
breitet ber Sorftanb be§ Sdjlefifdjen evangelifdjen Sirdjenmufif»
vereinß nadjfteljenbeß (Sefud) mit ber SBitte um ßodjgeneigte Serii cf»
fidßigung. ßür bie %aßre 1906, 1907, 1908 Würbe von ber
Provinjial»Stjnobe eine jätjrlicfie Seiljilfe von je 500 (fünf»
ßitnbert) JL bem Sdjlefifdjen evangelifdjen Sirdjenmufitverein
bewilligt ®er Sorftanb glaubt anneßmen )u bürfen, baß biefeß
(Selb int (Sinne ber Provin^iaUSßnobe venveubet worben ift. ®en
fdjlefifdjen Seßrerfeminaren würben Prämien für bie beften Włufiter
unter ben Abiturienten überwiefen, befteßenb in ber Partitur ju
bett Sacßdjorälen unb in guten prälubienfammlnngen. An eine
große gaßl fdjlefifcßer Sircßgemeinben würben unentgeltlidj gute
fíompofitionen für gemifcßten (Sßor abgegeben, j. S. Srellfdje
Siotetten, Sursum corda von Stein, Söerfe von A. Seder,
sJt. Üljonta u. a. (Snblidj tonnten wir etwa 1100 Stimmen mit
ba¿it gehörigen Partituren ber Sadjcßoräle jum preife von 30 Ą
ftatt 75 4 baß Stüd unferen SJiitgliebern überlaffen, fo baß alfo
jeßt in feßr vielen Äirdjen nuferer Ipeimatprovinj bie ßerrlicßen
(Sßoräle Sadjß gefangen werben. Um in ber angegebenen Sßeife
and) fernerhin jum Segen nuferer Stircße wirten ju tonnen, reichen
bie Wiittel unfereß Sereinß nicbjt auß.
Seßßalb bittet ber Sorftanb beß Sdjlefifdjen evangelicen
Sirdjenmufifvereinß,
«ßocßwürbige provin^iaUSßnobe wolle nuferem Serein
aud) weiterhin jene jäljrlicße Seißilfe von 500 Jl tjod)»
geneigteft bewilligen.
(Sine» §od)Würbigen provinjial»Sßnobal»Sorftanbeß
geßorfamfter
Nßiwb bes Sd)le|ifrtjcn tumigelifiljcn fiiriljcnmiirikurrriiis.
.’pielfdjer, Ägl. 9Jiufifbircftor,
SSorfi^enber.
Sin
einen ^o^roüvbigen Sorftanb ber $probinAial»©^nobe
— 3. 8). beß St'önigl. ¿onfiftoriumS — ¿reglan.

*
19

292

Ser £>od)toürbigen )ßrovinjial==Si)nobe ergebenft vorjuíegen.

SreSlau, ben 21. Dftober 1908.
Jer |Jrouin}ifll--Sijnobaí=Pat|tflitb.
Freiherr von 8eblt£ itnb Sleufird).

Wiiianc

5'1.

(Bur 5. Strung.

S. 42.)

Vorlage i>eö Slöiiigltdjeit Soitftftorimnś,

betreffenb ben provinjiaMirdjlidjeu fpilfSfonbS.

§önigliil)C6 fionliftoriiim
her JJrouinj Sdjlr|ien.

SreSlau, ben 28. September 1908.

3-.9?r. I. 7183.

Bur Stärtung be§ provinjiaMirdjlidjeu £jilf§fonbS betviliigte
bie 11. $ßrovinjial
*Spttobe
für bie Satire 1906, 1907 unb 1908
je 22 000 vH unb außerbem au§ bem ©efangbudjhonorar vom
Saßre 1903 ab jäfjrlidj 8000 Jt (Sertjanblungen Seite 34).
Sie au§ bem ßonbS geleiteten Bähungen entfprecßen ben
23efdjiüffen ber 10. unb 11. )ßrovinjial=Stjnobe (Serljanbluitgen
Seite 56 bjW. 56).
Slbgefeljen von ben verhältnismäßig geringen ¡Beihilfen jur
Sefolbung von ^ilfSgeiftlidjen fiitb nur Sarleßue bewilligt unb
bie SilguugSbeträge in ber Siegel auf 2 Ißrojent feftgefeßt. S3 ar«
beftänbe finb bei ber Sdjlefifdjeit lanbfdjaftlid)en Saut gegen bie
üblidjen B’ufeu niebergelegt.
Sie SahreSrechnungen für 1905, 1906 unb 1907 fügen wir
in Slbfdjrift ergebenft bei.
Sim Schluß be§ SledjnungSjahreS 1907 verblieb ein 23ar=
beftanb von 24 356,93 Jt, Welker bnrcl) Bewährung von Sei«
hilfen jur Sefolbung von Sitaren unb Sarleßuen au Äirdjen«
gemeinben feit bem 1. Slpril 1908 auf einen Sleft von runb
2300 vH jufammengefd)moljen ift.
Weitere Sarleljne finb burdj Sefdjluß be§ ßonfiftoriumS unb
beS $rovinjial=Si)iwbal=Sorftanbe§ vorläufig jugefagt im ®efamt=
betrage von 50 800 Jt, unb weitere erhebliche Sarleßue werben
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in fur¿em bereinigt reerben muffen, wenn ben bringenbften Be=
bürfniffen Bedjnung getragen reerben foU.
®a and) bie fällig roerbenben SilgungSbeträge nid)t entfernt
aitSreidjen, ben Bebarf an Kapital 51t beden, fo ift ber Be=
IjarrungSjuftanb für ben gonb§ nod) nidjt erreidjt unb eine toeitere
Berftärtung beSfelben geboten, bamit bie Botftänbe nodj burd)=
greifenber gehoben reerben tonnen,
bereu Befeitigung bie letzten
ißrooin^ial'Spnoben in fo banfenäroerter SBeife bie Blittel biefeS
f}onb§ geroätjrt ljaben.
(Sine weitere Bereinigung treu roenigftenS 6000 Jl jäEjrlict)
neben ben bisherigen Bütteln glauben reir ber ^rooin^ial^pnobe
baf)er auf baS bringenbfte empfehlen ;u bürfen.

D. $aupt.
Sin
ben SBorfianb ber fßrobinjialsSpnobe, g.
be§
#errn ©uperintenbenten Meisner, ^o^trurben,
SlrnSborf

®er ^odjreürbigen iprooiu^ial-Spuobe ergeben# tior^ulegen.

Breslau, ben 3. Dftober 1908.

Per i)rouiiijinl=Sijnoboldl8r|laiib.
(Superintenbent BieiSner,
ftcUD. Slorfipenber.
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%ed) tung

irdjiidjen §tlf§fonbß für baß 9łed)nung§jat)r 1. Síprií 1905.

über bie (Sinnai)men unb Sluggaben bei bent proöin^iab

teitg»

terminen

5)

®arleßng

G i it tt a b nt c

2

3

4
7155-

1880-

9750-

2940-

1960-

l.X. 1905
150 —
’ LIV. 1906

l.X. 1905

1. IV. 1906

l.X. 1905
1. IV. 1906

l.X. 1905
1. IV. 1906

l.X. 1905
1. IV. 1906

60 —

200 —

60 —

40 —

^Betrag

am

31. gJiärj
1906

betrag

*21 u § g a b e

je
L

SBeftanb am 31. 9Jtar$ 1905 .............................

1

Saufenbe 9tr.

Saffig,

b$ro.

■

SilgungSraten

nad) ben

rc^nungSmäBigeS Son

-

k

vorjährigen

9łe<hnung (Verbliebener

SReft beg 1

__

nadh ber

1

Saufenbe 9?r.

Solí

4

1

16 976 66

(gemäß ben Sefdjlüffen ber 11. Sdjlefifd)en
ißrobin^iaLSpnobe aug bem für bte Satire
1903, 1904 unb 1905 berbliebenen SBeftaube
beg Śefangbudjljonorarg (3 X 8000^) . . 24000
85on ber Sdjlefifdjen lanbfdjaftticfien íBanf gu
ÍBreSlau:
Umlage für bag SRedfnunggjaljr 1. SIprií
1905............................................................... 22 000
Burüdgegaí)lte§ ®aríef)n:
ban ber ©emeinbe Stanbrgiu finb auf bag
&itr ®echtitg ber Uieftfoften beg Äircßbaueg
gewährte ®arleljn bon 9000 Jt gurüd»
-ge^aplt roorben..........................................
2 000
Zilgunggraten:
a) für bag ber ©emeinbe Saubren, ®iöjefe
Słatibor, jur Sedung ber Siefttoften beg
Sirdjbaueg gemäßrte Śarleljn bon 9000 Jl
für bie Beit bom 1. Slpril 1905 big
31. yjłati 1906 ..........................................
150
b) für bag ber ©emeinbe SBruftatoe, ®ib;efe
Sroß = 2Sartenberg, guni 'flfarrljaugbau
geroäßrte ®arlel)n bou 2000 Jt für bie
60
Beit bom 1. Bpril 1905 big 31. 9Jiär§ 1906
c) für bag ber ©emeinbe 9nt=S8artßau, ®rögefe
íBunjlau I, ¿um ßirößbau beroiffigte. ®ar«
leßn bon 10 000 Jt für bie B^t vorn
200
1. Slpril 1905 big 31. Wär& 1906 . . .
d) für bag ber ©emeinbe ßangenölg, ®iö&efe
Śauban I, ;um ißfarrtjaugbau beroiffigte
®arteßn bon 3000 Jl für bie Beit bom
60
1. 9(pril 1905 big 31. Wär; 1906 . . .
e) für bag ber ©emeinbe SBültfdjfau, ®iöjefe
gteumarlt, &um Sircaban beroiffigte ®ar=
leßn bon 2000 JC für bie Be¡t font
40 —
1. Slpril 1905 big 31. SRärs 1906 . . .

1

Unterftüßungen:
Bur Sefolbuttg bon $iífSgeiftlid)en

2

® arícate:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

3

5 005

Sur
Bur
Bur
Bur
Bur
Bur

50

9 000
®ectung bon Sirdjbaufoften
3 000
bon
®ircb«
unb
fßfarrfjaugbautoften
5)ectung
6 200
®ecfuiig bou Steparaturtoften an lirdjlidjett ©ebäuben. .
4 700
bon
Sßfarrtjangbaufoften
®eáung
4 500
ban Sttebfiofbaniagef often......................................
®edung
700
Scßnlbentitgung
28 100
40

fßortofoften

—1

1820 's

íHcfnpitulnHoit.
llnterftüßungen
®arlel)ne
íflortofoften

9 550

1992
28 100
2

50

30 094

90

40

2 880

1920

—■ ■

Seitenbetrag 65 486 66 21175

—1

Summa Síuggabe
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ßaufenbe Sir.

ii j
f
ifeV/
&

itad) ben

gallig«

feitS=

terminen

gteft b es
®ariel) US

93etrctg

($ t n it rt fj m e

am

31. ölt %
1906
4

k

Ą

Tilgungsraten bjtv.
rechnungsmäßiges <SoH

Solí
1

Übertrag

1.X.1905

f) für ba§ ber ©emeinbe SiernSborf, ®iöaefe
7425
150
1. IV. 1906
JpotjerStverba, junt Sird)bau geroäijrte
®aríeljn non 7500
für bie Seit vom
1. Styrii 1905 6i§ 31. Ölära 1906 . . .
8000 — l.IV. 1908 160 — g) für bag ber Semeinbe Setfdjborf, ®iöaefe
Sdjöitau, jum Sirdjbau bewilligte ©arlefjn
von 8000 JC . . .................................
1.X.1905
144
h) für baS ber ©emeinbe tßofteimiß, ®iö&efe
3600
l.IV. 1906
SBernftabt, jur ®etfung ber Soften beS
SßfarrljauSbaiieS bewilligte ®arieijn Von
3600
für bie Seit Vom 1. Styrii 1905
bis 31. <Dlära 1906 ............................
1.X.1905
60
i) für baS ber ©emeinbe Seiferbau, Siojefe
1. IV. 1906
Sd)Weibnty=9teidjenbaci), jur ®ecfung ber
Soften beS Sird)« unb öfarriiauSbaueS
bewilligte ®artei)n Von 3000
für bie
Seit vom 1. Styrii 1905 bis 31. Ölära 1906
LX. 1905
56
k) für baS ber ©emeinbe Supferbcrg, ®iöjefe
1. IV. 1906
Schönau, jur ®ecfung ber Soften für bie
^Reparaturen an ben firdjlidjen ©ebäuben
betviiiigte ®arieifn Von 2800
für bie
Seit vom 1. Styrii 1905 bis 31. Ölära 1906
1.X.1905
1) für baS ber ©emeinbe»ßennersborf, ®i0gefe
100
1. IV. 1906
Sreujburg, jum Sirdjbau bewilligte ®ar=
ieljn von 5000 Jt für bie Seit Vom 1. Styrii
1905 bis 31. ölära 1906.....................
5
Sinfen:
von ber Sdjiefifdjen lanbfdjaftiidjen SBanf
an S3re§lan für bie angelegten 33eftanbS=
gelber für bie Seit Vom 1. ®eaember 1904
bis 30. November 1905 .........................
6
llner^obene fßoftabtraggebütjren.....................

65 486 66 21175 —

7 275 —

150

_

144 _

8 000

3 456 _

60 _

2 940 _ _

56 _

2 744 _

100

4 900 —

147 38
30

Summa ©iitnaijme. . .

66 144 34 50 490 —

hiervon ab bie SiuSgabe

30 094 90

SBeftanb am 31. Ölära 1906..............................

36 049 44

®re§íau, ben 26. Stprii 1906.
Die fion|illorial=giircnii=finffc.
92emeia, Äonfiftoriai=S>efretär.

297

298

9lad)weifung

Sfbe. %r.

I

ber Seifjtlfen unb ®arleí)ne au§ bem probinjiaMtrd)licf)en §ilf§fonb§
für ba§ StecfinitngSjafjr 1. Slpril 1905.

Drt

©ioJefe

Setrag

Semerfungeu

ji

A. Seiljtlfeit.

1
2
3
4
5
6

I. 3ur Sefolbung non §ilf§geiftlicf)en.
300,—
jiidjau.............. %íeB...........................
500 —
9íeicfjenba(f) .... Sdjiveibni^Seidjenbad)
Sagan............. Sagan.........................
600,145,—
SBüftegierSborf.. SBaíbenburg...............
172,50
(Slats............... Sla^...........................
275,—
Kotsenau.......... ßüben I.......................
jufammen 1 992,50
B. Sarleljtte.

1

Setferbau........

Sd)tveibnii3=fReidfenbadj

3 000,-

2

Supferberg........

Sdjbnau.....................

2 800,—

3
4

^ennerSborf....
9äeber=S(f)önfe[b

Sreujburg...................
Sunjlau I...................

5 000,—
3 400,—

5
6
7
8
9

2id)tenwalbau ..
Ißombfen..........
Seiferbau........
Bülgenborf........
@ber§borf........

Sunjlau I...................
Sauer.........................
Sdjroeibnifs = dłeidfenbadj
IRimptfd).....................
Sprottau.....................

1 000,—
3 000,—
2 300,—
2 200,—
700,—

10
11

Seitenborf........
®eutfćĘ) jammer

700,—
Sdfönau.....................
4 000,—
Wrębni# .....................
jufantnten 28 100,—
íHefapthtínHon.

A. Seifyilfen ...
B. ®arlel)ite ...

1 992,50
28 100,—
Sumina 30 092,50

ñircb= unb HSfatrpaitSbaufoften.
^Reparaturen an ben tiret)»
licfjen ©ebauben.
Stir<f)bau.
(sdjulbentilgung (58e=
badjung be§ SetljaufeS).
tßfarrbauSreparatnr.
$farrljau8baufd)ulb.
griebpof§antage.
SircbijofSfdjitib.
S3au einer S8aict)fnd)e
nebft Slbortantage am
tpfarrpaufe.
SĄutbentilgung.
Sirdjbau.
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Rechnung
libel

óte (Stunaljnieit uiib Ausgaben bet bent probin^ial»
ftrd)(tcf)en §i(f§foitb§ für bct§ 9łeĄmtng§ja^r
1. Styrii 1906.

II

300

S§ 1
a
if

nad; ben

Sättig«
feits«
j terminen

I

k

4

9łeft b es

@oTi

EilgungSraten 6}W.

Ü!

N

V" redinuna§mafdae§

Saufenbe Sir.

Soli
®arlelj nS

93etri ig

(5 t it it n ij tit c

31. Wä T)
1907

4
SBeftaub am 31. SJiftrg 1906 ..............................

1

2

3

1.X.1906

5005

LIV. 1907

LX. 1906

1820

LIV. 1907
LX. 1906

9550

LIV. 1907

LX. 1906

2880
1920

1. IV. 1907

—

1. IV. 1907

l.X. 1906

7275

8000

1. X. 1906

1.IV. 1907

—

am

JL

4

36 049 44

Semäß ben Sefdjlüffen ber 11. Sdjlefifcben
$roBin)iaLSt)iwbe au§ bem SBeftanbe beS
SefangbudtynnBrarS für bag %a^r 1906 .

8 000

Burüdgc)aí|Iteg ®arleljn:
Bon bem Semetnbe«Sirdjenrat in (Safel
)ur weiteren anfjerorbentíidjen Tilgung
bes sum Sirdjbau in ßanbrgin geliehenen
SarieljnS.......................................................

600

Tilgungsraten:

150-

60-

20060-

40-

150 -

1. IV. 1908 160-

1. für baS ber Scmeinbe $aiibr)iit, ®iö)cfe
9tatibor, jur Seetang ber Keftfoften beS
fíirdjbaueS gewährte ®arlef)n Bon 9000 JC
für bie Qeit Bom 1. Styrii 1906 bis
31. War) 1907 .....................................
2. für baS ber Scmeinbe 93ruftaroe, ®iö)efe
Sro§»S8artenberg, )um '-Bforrljaugbait be=
loiiligte ®arleljn Bon 2000
für bie Beit
nom 1. Styrii 1906 bis 31. Wär) 1907 .
3. für baS ber Semeinbe 3IIt»$8artyau,
®iö)efe S3un)lau I, )um Sirtybau be«
wittigte Sarletyt Bon 10 000
tote Bor
4. für baS ber Scmeinbe Sangenöls, ®iö)efe
Sauban I, )um ißfarrlfausbau bewilligte
Sarleljn Bon 3000 Jt wie oor ....
5. für baS ber Scmeinbe SBüItftyfan, ®iö)efe
Sieumarft, )um ffirtybau bewilligte ®ar=
leßn Bon 2000 JC für bie Seit bom
1. Styrii 1906 bis 31. Wär) 1907 . . .
6. für baS ber Scmeinbe SBcrnSborf, ®ii>)efe
§ot)crSWerba, )um Sircaban gewährte
®arleljn Bon 7500
für bie Beit Born
1. 9tyril 1906 bis 31. Wär) 1907 . . .
7. für baS ber Scmeinbe Setfdjborf, ®iö)efe
Sdjönau, )um Äirdjbau bewilligte ®ar«
íeíjn Bon 8000 Jt.................................

150

4 255

60

1760

200

9 350

60

2 820

40

1880

150

7125
8 000

Seitenbetrag 45 309 44 35190 —

301

betrag

91 u 3 g n & e

jt

1

Unterftü^iutgen:

ßur Söefoibung bon IpilfSgeiftlidfen, cfr. ie^te Seite unter A .

2

1616

66

©arleljne:
10 000

I. gur ©edung Don $tird)6aufoften
II. Bur ©edung bon SircE)= unb ißfarrljaitSbaufoften
III. Bur ©edung bon SReparaturfofteit an firdjlidjen (SSebäuben . .
IV. B«r ©edung bon SßfarrfiauSbaufoftett

5 000
6 900

V. Bur ©edung tooit griebljofäaniagefoften
VI. Bur ©edung bon Sdjulbeittilgung
VII. Bur ©edung ber Drgelfdjulb
VIII. Bur ©edung ber Soften ¿um 58mt eine
*

ftonfirmanbenljetmS .
IX. Bur ©edung ber fiauffdjulb be§ @emeinbeijau§=®runbftüd§ .

1100
7 000
9 000
39 000

3

ißortofoften

Unterftüßungen
©arleljne
^ortofoften

Summa SiuSgabe

1616
39 000

66

40 616

66
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‘

¡Tlnrl

SMig=

i
1

terminen
at

■
s

Saufenbe Sir.

Siad) ben

Reft beg

SeiteIQ

($ i it it a l) m e

®arleí)n8
am
31. Wär;
1907

5

Ł

?

i

no© gaßjgüuigßunu^aa

nad) ber boriá^tlgeit
__ ÍRedjnung (SerbUebener

(Soil

at

A

at

... 1

Übertrag 45 309 44 35190
1.X.1906
3456144
”4. IV. 1907

2940

1.X.1906
I. IV. 1907

1.X.1906
1. IV. 1907

4900 -

8. für bag ber Seineinbe $oftelreiß, ®iö;efe
Sernftabt, jur ®eduttg ber Soften beg
ißfarrljaugbaueg bereinigte ®arlel)u non
3600 at für bie Beit bom 1. SIpril 1906
big 31. Wär; 1907 ............................

144

3 312

60

9. für bag ber Semeinbe Seiferbau, ®i0gefe
Scf)tt>eibni^=9łeid)enbact), jur ®edung ber
Soften beg Sird)= unb Sßfarrljaugbaueg
bereinigte ®arielu bon 3000 at reie bor

60

2 880

56

10. für bag ber Semeinbe Kupferberg, ®iöjefe
Sebönau, jur ®editng ber Soften für bie
Reparaturen an ben firdjlidjen Sebäuben
bereinigte ®aríeí)it bou 2800 ai reie bor
(2. Rate am 1. Sípril 1907 nod) nidjt ein»
gegangen) ...........................................

28

2 716

11. für bag ber Semeinbe Jpeuitergborf, ®iö;efe
S'rcujburg, 511m Sirdjbau bereinigte ®ar=
lefju bou 5000 at für bie Beit Dom
1. Slpril 1906 big 31. Wär; 1907 . . .

100

4 800

68

12. für bag ber Seineinbe Rieber»Sd)önfeIb,
®iöjefe ÍBunjíau I, jur SBebadjuug beg
Settjaufeg bereinigte ®arIef)H bou 3400 Jt
reie bor................................................

68

3 332

40

13. für bag ber Semeiiibe Sidjtenrealbau,
®iöjefe S3un;Iau I, jur Reparatur beg
Sßfarrijaufeg bereinigte ®arlelju bon
1000 at reie bor..............................

40

960

60

14. für bag ber Seineinbe Sßombfeu, ®iöjefe
Bauer, jur ®i(guug ber Ißfarrtjaugbau«
fdjuib bereinigte ®nriei)n bon 3000 at
reie bor................................................

60

2 940

44

15. für bag ber Seineinbe Büljenborf, ®iöjefe
Rimptfd), jur Zitguug ber Sirdjljofg»
fdjulb bereinigte ®arlei)n bon 2200 at
reie bor................................................

44

2156

1.X.1906
100
í. IV. 1907
1.X.1906

1.IV.1907
'1.X.1906

1. IV. 1907
1. X. 1906
1. IV. 1907

1.X.1906
I. IV. 1907

Seitenbetrag 45 853 44 58 286 —

saurem

303

304

Soll

ganig.
feit8=

® i it it a

f)

®etn19

ni e

k

di

di

Ą

Übertrag 45 853

1.X, 1906
1. IV. 1907

1.X.1906
1. IV. 1907

1.X.1906
1. IV. 1907

1.X.1906

1. IV. 1907
1.X.1906

1. IV. 1907
1.X.1906

1. IV. 1907

1

1.X.1906
1 IV.1907

1. X. 1906
1. IV. 1907

am
31. SDlärji

1907

T”

terminen

SEitgungSraten bjto.
redmuna§mäfifae§

nad) ben

djaagu^po®

SS ii
I 11
ii

Steft bed

©arleljn»

44

58 286

M

28 --

16. für bag ber ©emeinbe ©bergborf, ©iöjefe
©prottau, sum San einer SBafdjfüdje
nebft Slbortaulage am ißfarrljaufe be»
roilíigte ©arleíjn bou 700 o#L wie bor
(bie am 1. Slpril 1907 fällige State i ft
nod) nidjt eingegangen)......................... ....

14 —

686

-

28--

17. für bag ber ©emeinbe Seitenborf, ©iijjefe
Scfjönau, jur Tilgung einer bei ber
Staiffeifen=Waffe aufgenommenen ©djulb
betoiííigte ©arleljn bou 700
mié bor

28 —

672

-

160--

18. für bag ber ©emeinbe ©eutfdj=§ammer,
©iöjefe ©rebniß, junt SSau einer Wirdje
bewilligte ©arleijn bon 4000 dl für bie
Beit bom 1. Slpril 1906 big 31. SDtärj
1907...............................................................

160 —

3840

-

38--

19. für bag ber ©emeinbe $atfĄfau, ©iöjefe
Steiffe, jum ©rwerb eineg ©rimbftürfö
für ben $farrl)au8bait bewilligte ©arleljn
bon 1900 dl wie bor.............................

38 —

1862

120--

20. für bag ber ©emeinbe §eibewit$eu, ©iöjefe
©rębnią, junt Sßfarrljaugbau bewilligte
®arlet)n bon 3000 dl wie bor ....

120 —

2 880

44--

21. für bag ber ©emeinbe Sßetfdjfenborf, ©iöjefe
ßüben II, jur ©ilgung bcr Orgelbau»
fdmlb bewilligte ©arielu bon 1100 dl
wie bor.......................................................

44

1056

100--

22. für bag ber ©emeinbe SIntonienIjütte,
©iöjefe ©leiwifi, jur ©edung ber Wird)«
baufoften bewilligte ©arleljn oon 5000 dl
wie bor (bie am 1. Slpril 1907 fällige
State ift nod) nidjt eingegangen)....

50

4 950

23. für bag ber ©emeinbe ©abelfdjwerbt,
©iöjefe ©lafj, jum %au eineg Won«
firmanben^anfeg bewilligte ©arleljn bon
7000 dl wie bor......................................

140

6 860

140--

1

(Seitenbetrag 46 447 44 81092

—
—j

20
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i
Q

gauig.

feitg«
terminen

4

©ott

bjto.

nací; ben

1§
Ü
Jt

l.IV. 1907 200

LIV. 1907 80

1.X.1907

1. IV. 1907

4
5

92

® i tt tt tt b m v

—

Setrag

am

31. Würg
1907

4

1. IV. 1907 100

l.X. 1906

9left beg

©arlepng

e§

I

:

SJłećbnuna (Serbltetiener

ßaufenbe Dir.

S.

nad) ber Vorjährigen

(Solí

4

4

Übertrag 46 447 14 81092
24. für bag ber ©emeinbe Slüitfterberg,
©iögefe grantenftein-Wünfterberg, sur
(Bettung ber Stird)enrenobation bereinigte
©arlefjn hon 5000 Ji für bie Seit vom
1. öftober 1906 big 31. Wär; 1907 . .
50
4 950 —
25. für bag ber ©emeinbe Älettenborf, ©iögefe
SBreSlau, gnr SIbbürbitng ber Sircaban»
fdjulb bereinigte ©arlefm von 5000 Ji
für bie Seit vom 1. Dftober 1906 big
31. Wär; 1907 (bie am 1. Mpri! 1907
fällige State ift notf) nidjt eingegangen).
5 000
26. für bag ber ©emeinbe ©radjenberg, ©iögefe
Wiiitfd)=©rad)enberg, ;ur ©ilgung ber
Dlabgiunger ißfarrljaugbaitfdjulb bereinigte
©arletjn von 2000 Jf. tvie vor ....
40
1960
27. für bag ber ©emcinbe galfenberg, ©iögefe
Dleiffe, ;ur ©edung ber Äauffdjulb beg
©emeinbebaug-Srunbftüdg bewilligte ©arleljn von 9000 . . ..............................
9000
9 b. für bag ber ©emeinbe Seiferbau, ©iöjeje
Sd)toeibni^=9teid;enbad), gut ©eduug ber
Stofteu ber griebtjofganlage betviUigte ©ar«
Ie§n Von 2300
für bie Se't bom
92
2 208 —
1. Slpril 1906 big 31. Wär; 1907 . . .
20
Unerljobene Sßoftabtraggebüljren.....................
S8mt ber Sdjlefifd,en laitbfdjaftliĄen Sauf ;u
iöreglau:
Umlage für bag 9led)nmtggjaí)r 1. Sip ri 1
1906 ........................................................... 22 000
Stufen für bie Seit bom 1. ©egember
665 60
1905 big 30. Dtobember 1906 .................
Summa ©inttapme. . . 69 295 24 104 210 —
hiervon ab bie Sluggabe 40 616 66
SSeftanb am 31. Wär; 1907 .............................. 28 67858

93re8íau, beit 21. 9Jłai 1907.
Ilie §on|ijtorinl»§iirenn-Mräßinfe,
SonfiftoriaLSetrctär.

307

20*

308

giacfyioeifung

)e. Sir.

ber ^Beihilfen unb Daríeljne aitś bent pminjial-firchlidjen §ilf§fonb§
für bag sJłecf)mtnggja^r 1. s2(prií 1906.

Drt

®iö§efe

betrag

$Semerfuitgen

oT
A. Beihilfen.

1
2
3
4
5
6

I.
Sagan.............
Steidjenbad) ....
Äo^enau..........
Siicolat ........ r.
©íaij...............
SBüftegiersborf..

3ur Sefolbnng öon ^ilfggeiftlidjen.
Sagan...........................
400,—
291,66
Sd)roeibnitj=sJieichenbad)..
Süben I.........................
300,—
300,—
Sßieß.............................
180,®lah.............................
SBalbenbnrg.................
145,jufammen 1 616,66

•

B. Dariel)ite.

1

s}5atfd)fait.......... Meiffe...........................

1 900,-

2
3
4
5

*p, eiben)iíi -en .... Drebnijj.........................
sj5etfd)feuborf .. . Silben 11.......................
s2lntouiení)ütte .. ©leimig.........................
<£>abetfd)rt>erbt .. @la§.............................

3 000,—
1 100,—
5 000,7 000,—

6
7

SJÍünfterberg ... 5ranfenftein=9Jiünfterberg
íllettenborf........ ®re8lan.........................
Drachenberg.... 31iilttfd)=Dradjenberg ....

5 000,—
5 000,—

8
9

2 000,—

galfenberg........ Äeiffe........................... 9 000,—
jujammen 39 000,—
Sief api filiation.

A. Beihilfen .... ....................................
1 616,66
B. Darlehne .... .................................... 39 000,—
Summa 40 616,66

Srtoerb eines ©runbftürfs
für ben i)3farri)ait§=
bau.
'PfarrljauSbau.
SEitgung ber Drgelfdjulb.
Secfnttg ber Äircfjbau«
f often.
93a ii eines ^onfirnianbeit'
l)eim§.
Stircfjenrenotiatimt.
Sibbürbung ber Strd)=
baufĄnlb.
Silgnng ber fRab&iun&er
l|3farrI)auSbaujd)u(b.
Setfung ber Slaufftbulb
be§ ßienteinbeban§=
®runbftuifS.

309

2ted)nung
über

bie @inna^men nub Ausgaben bei bent provincial
*
íircfjíidjen ¿piltyfonbd für bad Otedjnungdjafjr

1. Styrii 1907.

-------------------- GB--------------------
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St

1

2

3
4255

1760

—

9350
2820
1880

—

7125
8000

3312

—

gallig«

feit?«
terminen

Tilgungsraten b}to.

III
ip

Staci) ben

:ed)nungSmä8ige8 ©oU

______ Saufenbe 9ír.

|

®0Í[

St

SReft beg

®arlehng

(§ i it n a Í) m e

Setrag

am

31. Wars
1908

at

S/

at

s.

SBeftanb ant 31. Wars 1907.............................. 28678 58
©emäß ben SBefdjliiffen ber 11. orbentlidjen
@chlefifd)en Sßrot)ittsial=Shnobe au§ bem
iBeftanbe be? @efangbud)hoitorarfonb3 für
8 000
1907 iibertoiefen......................................
gurüágeja^Ite Tarierte:
Sion bem ©emeinbe-Äirrfjenrat in
Kofel jur weiteren augerorbent«
lichen Tilgung be? sum Sirchbau
in Sanbrsin geliehenen ©arlelgt? 400 at
beSgleicheu.......................................... 700 „
1400
beSgleidjen.......................................... 300 „
Tilgungsraten für bie Qeit tiom 1. Slpril 1907
big 31. Wars 1908:
1. X. 1907
150 — 1. für bag ber ©emeinbe Sanbrsin, ®iosefe
LIV. 1908
fftatibor, sur ®ecfung ber gteftfofteir beg
150
2 705
Sirdjbaueg gewährte Tarlelfn non 9000 at
1. X. 1907
2. für bag ber ©emeinbe Sruftawe, ®iösefe
60
LIV. 1908
©rofi = Sßartenberg, sum ißfarrhaugbau
1700
60
bewilligte ®arlehn ti on 2000 at. . . .
1. X. 1907
3. für ba§ ber ©emeinbe 9lit«$8arthau,
200
1. IV. 1908
Tibsefe SSunsIau I, sum Sirthbau be«
9150
willigte Tariert tion 10 000 at... .
200
1. X. 1907
4. für bag ber Semeinbe Sangenölg, Tib^efe
60
1. IV. 1908
Sauban I, sum $farrhaugbau bewilligte
2 760
60
Tarleljn tion 3000 at.........................
1. X. 1907
5. für bag ber ©emeinbe SSttitfcfjfau, Tiösefe
40
1. IV. 1908
SZeumarft, sum Kiribati bewilligte ®ar=
1840
40
lehn tion 2000 at.................................
1. X. 1907
6. für bag ber ©emeinbe SbernSborf, ®iösefe
150
LIV. 1908
§ol)ergwerba, sum Sirdjbau gewährte
6 975
150
Sarlehn tion 7500 at........................
LIV. 1908 160 — 7. für bag ber ©emeinbe Stetfdjborf, ®ibsefe
Sdwnau, sum Sirdjbau bewilligte ®ar=
7 920
80
lehn non 8000 at.................................
1. X. 1907
8. für bag ber ©emeinbe ißoftelwih, ®ibsefe
144
LIV. 1908
SBernftabt, sur Teilung ber Soften beg
ißfarrhaubbaueg bewilligte ®arlchn tion
3168
144
3600 at ..................................................
Seitenbetrag 38 962 58 36 218 —
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betrag

91 u § g a 6 e

1

w

1

2

Unterftii^ungen:

Bur SSefolbung Don §iífSgeiftliií)en; fie§e legte Seite unter A

2 000

—

I. Bur Setfung Don Sirdjbaufoften..................................................
II. Bur Seeking Don Sirtf)« unb tßfarrtjauSbautoften.....................

15000
22 450

—

ffiarleijne:

37 450

3

—

Sßortofoften.............................................................................................................

fJłefngihtlrtftojt.
Unterftü^ungen................................................................................
Soriegue............................................................................................
ißortofoften........................................................................................

2 000
37 450

—

Summa 2(u§gabe

39 450

—
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II

feitö«
terminen

t>jw.

'lieft beg

©arlefjttg

betrag

(5 t tt n it lj m e

2880

2208

2716

4800

3332

960

2940

2156

686

am
1908

ji

5)

1. X. 1907

•

31. 8»ärj

k
V

Ci

fällig«

Tilgungsraten

£

nad) ben

redbnungSntäfiiaeg Sott

śs

$arlein8teft)

Goli

Übertrag

|4

^4

14

38 962 58 36 218

60-- 9a) für bag ber ©enieinbe Seiferbau, ©iöjefe
1.IV. 1908
Sd)roeibnip=9?eid;enbad), jur ©edung ber
Soften beg S"ird)= unb Sßfarrljaitgbaueg
bereinigte ©arleljn Don 3000 =>/....
60 — 2 820
1. X. 1907
b) für bag berfelben (Semeinbe jur ©eduttg
1. IV. 1908
ber 5riebf)ofganiagefoften getväljrte ©ar»
leljn Von 2300 ......................................
92 — 2 116
1. X. 1907
56-- 10. für bag ber (Semeinbe Sttpferberg, ©iöjefe
1. IV. 1908
Sdjönan, jur ©edung ber Soften für bie
Steparaturen an bett firdjlidjen ©ebäuben
bereinigte ©arleljn Von 2800
einfdjl.
bet nadjträgiid) für 1. SIprit 1907 eilige«
gangetten ©ilgunggrate..........................
84 — 2 632
1. X. 1907
100-- 11. für bag ber ©emcinbe §enttergborf,
1. IV. 1908
©iöjefe Sreujburg, junt ffiird)bau be=
toiUigte ©arleljn von 5000 Jt ... .
100 — 4 700
1. X. 1907
68-- 12. für bag ber ®emeinbe 9iieber=Sdjöitfelb,
1. IV. 1908
©iöjefe Sunjlau I, jur iBebadjuttg beg
Setpaitfeg beroiiligte ©arican von 3400
einfcfjl. ber am 1. 9(pril 1907 fällig ge«
toefenen, jebod) verfpätet eingegangenen
3tate ...........................................................
102 — 3 230
1. X. 1907
40- 13. für bag ber ®enteinbe ßidjtenroalbau,
1.IV.1908
©iöjefe 33unjlau I, jur ^Reparatur beg
fßfarrijaufeg beroiiligte ©arielu von
1000 Ji.......................................................
920
40
1. X. 1907 60- 14. für bag ber ®emeinbe Sßombfen, ©iöjefe
Satter, jur ©ilgitng ber fßfarrljaugbait«
1.IV.1908
fdjulb beroiiligte ©arleljtt von 3000
.
60 — 2 880
1. X. 1907
15. für bag ber ©cmeinbe .güljenborf, ©iöjefe
44
1. IV. 1908
Otimptfd), jur ©ilgung ber Sirdjljofgfdjitlb
beroiHigte ©arle^n von 2200
. . . .
44 — 2112
1. X. 1907
28
16. für bag ber ®enteinbe ©bergborf, ©iöjefe
1.IV. 1908
Sprottau, jum SBau einer SBafdjfüdje nebft
Slbortanlage am fßfarrljattfe beroiHigte
©arle^n von 700 Jt einfcfjl. ber am
1. SIprit 1907 fäHig geroefenen, jebod)
Verfpätet eingegangenen ©ilgunggrate .
42
644
Seitenbetrag | 39 586|58| 58 272

—

—

—

—

—

—

—

—
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ganig«
leit?«

terminen

¡Tilgungsraten bjto.
redpiungSmtigigeS Soli

nad) ben

Dieft b e?

®arlelj n?
Setrcig

($ t tt it n b m e

1908

4

_
672

3840 —
1862

2880

1056
4950

6860

4950

5000

1960

1. X. 1907

98

1. IV. 1908

i. X. 1907
1. IV. 1908

I. X. 1907

1.1V. 1908
1. X. 1907

LIV. 1908

1. X. 1907
1. IV. 1908

1. X. 1907
1. IV. 1908

1. X. 1907
1. IV. 1908

1. X. 1907
LIV. 1908

1. X. 1907
1. IV. 1908

1. X. 1907

LIV. 1908

160
38

120

44

100

140

100

200

80

am

31. ffllä rg

2^

i
1

í
S
s

2)arle^n§reft)

í

dłedjnunfl (Verbliebener

(Soil

JL

A

Übertrag
17. für ba? ber Semeiitbe Seitenborf, ®iogefe
«Sdjönau, gur ®ilgung einer bei ber
9iaiffeijen=fiaffe aufgenommenen (Sdjitlb
bewilligte ®arleljn bon 700 Ji ... .
18. fur ba? ber Semeinbe ®eutf(f)«£>ammer,
®iögefe ®rebniß, junt SBau einer Stirdje
bewilligte ®aríeí)n bon 4000
. . . .
19. für ba? ber Semeinbe $atfd)fau, ®iögeje
Dleiffe, gum Erwerb cines Srnnbftüd?
für ben íjlfarríjauSbau bewilligte ®arlel;n
bon 1900 JŁ ...............................................
20. für ba? ber Semeinbe §eibewiljen,
®iögefe Srebni^, gum SĘfarrl)auSbau be=
willigte ®arlel>n bon 3000 Jt ... .
21. für ba? ber Semeinbe SĘetfdjfenborf,
®iögefe Silben II, gut Tilgung ber DrgeL
baufdjulb bewilligte ®arleljn bon 1100
22. für ba? ber Semeinbe Slntonienfjiitte,
Sibgefe Síeiwijj, gur Settling ber Śird)=
baufoften gewätjrte ®ariel)n bon 5000
einfdjl. ber am 1. Slpril 1907 fällig ge«
wefenen Slate . ...........................................
23. für ba? ber Semeinbe Ipabelfdjwerbt,
®iögefe Slaß, gum S8au eine? Äon=
firmanbenl)aufe? bewilligte ®arlef)n bou
7000
.......................................................
24. für ba? ber Semeinbe $Rünfterberg, ® iögefe
granienftein = SDtünfterberg, gur ®edung
ber Stirdjenrenobation?foften bewilligte
®artef)n bon 5000
..............................
25. für ba? ber Semeinbe Älettenborf, ®iögefe
S3re?lait, gut Slbbürbuttg ber Stirdjbau«
fdjulb bewilligte ®arlel)n bon 5000 JL
einfdjl. ber am 1. Slpril 1907 fällig ge=
wefenen, jebod) berfpätet eingegangenen
®ilgung?rate..............................................
26. für ba? berSemeinbeSradfenberg, ®iögefe
SHilitfcp»®rad)enberg, gur Silgmtg ber
Siabginnger $farrl)au?baufdjit!b bewilligte
Sarletjn bon 2000 Jl..............................

39 586 58 58 272 —

(Seitenbetrag

40 746 58 91142 —

28

644

160 _

3 680 _

38 —

1824 —

120 —

2 760 —

44 -

1012 —

150

4 800 _

140 —

6 720 —

100 -

4 850 —

300

4 700

80

1880 __

315

316

feit?=
terminen

9000

Tilgungsraten 6$to.

*
Sättig

k

$)arlebn§refl)

9?e<bnunq (Verbliebener

nad) ben

L

Saufenbc 9?r.
I

nad) ber vorjäötigen

Soll

1. X. 1907
1. IV. 1908

360

Steft be?

1

Darleljit?
'S
S3
I

(£ i it n a 1) in e

am

31. Wär;
1908

1

4

4

4

Übertrag
27 für ba? ber ©emetnbe gatfenberg, ■Sbiöjefe
Śłeiffe, jur Dedung ber ftauffdjníb be?
@Semeiubeljau?gruubftüd? beroitligte ®ar=
tetjn bon 9000 Jl......................................

LIV. 1908 300 — 28. für ba? ber ©emeinbe £eabfd)ü£, ®iöjefe
Słatibor, jum Sau eine? ©cmeiitbeíiaufe?
gemährte ®arlel)it bon 15 000 Jl . . .
1. IV. 1908 60
29. für ba? ber ©emeinbe Spreetm^, ®iöjefe
§otjer?iberba, jur ®editng be? Dtefte? ber
Saufoften ber Stapelte in Surgijammer
geroäijrte ®artef|n bon 3950 .Jt ... .

40 746 58 91142

360

8640

300

14 700

60

3 890

1. IV. 1908

30. für ba? ber ©emeinbe 9Jiain>atbau, ®ibjefe
Sdjönau, jur teitroeifen ®cdmtg be? ÍRefte?
ber ißfarrljaii?baufoften geroäijrte ®ar»
leijn bon 3500 JC......................................

3 500

1. IV. 1908

31. für ba? ber ©emeinbe Dbcruigf, ®iöjefe
Drebnib, jur ®edung ber Siretjbaufdjutb
beioittigte Sortean bon 20 000 Jl, jebod)
borläufig nur geleiftet 15000 Ji . . .

15 000

4

line

5

SSon ber Sdjtefifdjen tanbfdjafttidjenSanf tjier«
fe tbft Umlage für ba? głedjitung?jaljr 1907
Son berfelben ginfen für 1. ®ejember 1906
bi ? 30. gtobember 1907 .............................

6

betrag

rijbbene Spuftabtraggebüljren.....................
35

22 000
340

Summa ©innatjme

63 806 93 136 872

ab 3iu?gabe . . .

39 450

Seftanb am (sdjtufj be? 9łed)iiung?jaljre? . .

93re§íau, ben 6. 9Jłai 1908.
Jie fionfiliorinhjurcnibjafl'e.
SBinte,

Stonfift oriaL Sefretär.

24 356 93

—

317

318

9lad)iDeifung

Bfbe. 9?r.

I

ber öeitjilfen unb ©aríefjne an§ bent promnjiaMtrdjíidjen §iíf§fonb§
für baB 9ied)itung§jal)r 1. Slpril 1907.

1
2
3
4
5
6
7

£> r t

Setrag

©iö¡efe

Senterfungen

A. SBetíjilfett.
I. Sur Sefolbung öon £>ilf§geiftlid) en.
®ía^............... (Síafj...........................
180,So^enau.......... Suben I.......................
300,—
Słeidjenbad) .... <Sd)toetbnt£ = 9teid)enbad)
500,SBüftegiergborf . Söalbenburg...............
145,2Büftetoalter§borf SBatbenbitrg .........
575,—
9t0§nit¿........... Siatibor.......................
200,—
$Mjmt.............
...........................
300,-jufannnen 2 200,—

SÖieber nereinna^mt tourbe ber betrag 311 6
jufoígeVerfügung bont 27. ©e¿entber 1907,
I. 9313", mit ....................................
bleiben

200,—
2 000,—

1

2eobfd)ü§.........

2

©prcetoi^.........

B. ©rtrle^tte.
Üiatibor....................... 15 000,—
§otjer§roerba...............
3 950,—

3

SJtairoalbau ....

Schönau.....................

4

Dbernigf.........

3 500,—
©rębnią....................... 15 000,—
jufatnnien | 37 450,—

Miefapiíitlafton.

A. 23eif)iífen
B. ©aríeíjne.................................... . . . .
Snmnta

•

2 000,—
37 450,—
39 450,—

93au eines ®etneinbe«
ijanfeS.
®eching be§ StefteS ber
ÍBanfoften für bie Sn«
fielt e in SSurgfjninnter
Settling be§ StefteS ber
ÍJ3farrí)nu§baufd)idb.
Secfung ber ®ird)6ítu^
fcljnlb.

319
ülnlrtflc 53.

(Bur 5. Strung.

©. 42.)

Vorlage i>eö Stönigiirfjeit Siotififtorimito,

betreffenb bie Sollefte für $ßitwen unb SBaifen fd)lefifd)er ®eiftlid)en.

fiöniolidjtg fionfirtoiiiim
brr yrauin? Mkficu.

«regían, ben 9. September 1908.

g.=9tr. I. 7551.

5Der 12. protón,pai=Sl)iwbe legen mir bie Diadpoeifung über
bie au§ ber SircfienfoHefte für 2Bitwen unb Söaifen fdjlefifdjer \
®eiftlid)en in ben Saßrett 1905, 1906 unb 1907 bewilligten Unter«
ftütpingen jur ßinficßt mit bem «enterten tior, baß bie Verteilungen
regelmäßig unter «iitwirfintg beg «roüinpaUSpnobakVorftanbeS
bewirft worben finb.
SSir bitten um ßuftimmung girr weiteren Slbßaltung biefer feit
1877 befteßeitbeit Sirdjenfollefte in ben nädjftett fed)§ Saßren.

Sdjuftcr.
üln
Den $rcvtn$ial»:5t)nobaí=-$orflanb, 3. £>.
be§ 5>errn ©uveriutenbenten 9J?eiSner,
5>od)tvürbeiiz in SlrnSborf D.=V.

®er $od)Würbigen ißroöinjiakSljnobe ergebenft oorjulegeu.
«regían, int September 1908.

¡1er jlrouiiipnbSyiioliiibllorllniiii.
Siiperinteiibent «¡eigner,
ft eilt). Sorfifcenber.
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a d)
über ble au§ ber toilette für SBitroen unb SBaifen fcfjlefifcljer (Seiftlidjen

Jahrgang

ber Sollefte

4

SBetrag

Slnjaljl
ber
Unteiftüfcten

ber gemährten
Unterftüjgungett
nebft Sßorto

4

4

7226
Sßorto 22

7232
15

56
96

20

26

7268

78

7249

1906 .............. 7572
34

03
97

7555
Sßorto 35

19

53

7626

53

7591

6960
1

42
08

6935
ißorto 33

34

97

6996

47

1905................
Binfett...............
SBeftanb au? bent
Vorjahr........

gufamnten

Stufen...............
SBeftanb au? bent
SBorjahr ....
guf animen

1907 ..............
Stnfen...............
SBeftanb au? bent
SSorjaljr........
infant nten

6968

91 n Unter

in ben Sauren 1905, 1906 unb 1907 bewilligten Unterftüijimgen.
5

fin^ungen erhielten:

a. SBitroen:

b. Sonftige Hinterbliebene:

i

SBetrag

3

5
2
s

künftige
Hinterbliebene

2

1

roeifung

!

3nt einzelnen

®

3m
gangen

3m
®ur6fd)nitt
für bie tßerfon

3m
®urd)fd)mtt
für bie Reifen

JC

41,99

56
8
9
3
1
1

Züchter..........................
Züchter..........................
©efchtoifterpaare............
Züchter..........................
Sohn................................
Züchter............................

40,—
50,—
40,—
90,—
30,—
21,65

„
„
„
„
„

3321,65

38,18

43,45

58
10
7
4
1
1

Züchter........................... ä 40,—
Züchter.......................... ä 50,—
©efdjtoifterpaare............ ä 40,—
©efchroifter gufamnten..
40,—
Züchter..........................
19,53
Zodjter..........................
51,23

„
„
„
„
„

3210,76

36,49

44

56
4
1
1
9
1

Züchter............................ ä 40,—
Züchter............................ á 50,—
Züchter...........................
45,—
Zoster...........................
80,—
©efdjroifterpaare............. ä 40,—
©efdjtoifterpaar.............
50,—

„
„
„
„
„

2975

36,28

65
60
77 SBitroen......... ä 40
15 SBitroen .. ä 50 „
75 „
25 93 87 180 1 SBitroe...........

3905

76

80

68 SBitroen........... ä 40
31 SBitroen.......... ä 50 „
75 „
56 100 88 188 1 SBitroe.............

—

3m
gangen

3m einzelnen

65
21
1
2
1
— 90 82 172

SBitroen........... ä 40 Jt
SBitroen.............. ä 50 „
SBitroe.............
60 „
SBitroen........... á 75 „
SBitroe............. 100 „

4345

3960

ä
ä
ä
á

2l6fd)IUÍ¡.

SBerteilung?-f tint nie... 21 837,28 Jl
©efamtauS»
gäbe .... 21 808,81 „
SBeftanb....

28,47 JL

21
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Wníitflc 54.

(Bur 5. Sigiing.

®. 42.)

Vorlage bes Jlüniglirfjen Sioitftfíomtmé,

betreffenb ®efucí) be§ SorftanbeS be§ SBereinS ,,©cí)lefifcf)eg Ärüppef«
f)eim" ju Błotfjenburg um Setoilligung einer ftirrfjenfodefte für bie
Satjre 1909 big 1911.

töniflliitjtB §enfi|tenum
brr Jlrouiiij gdjleßrn.
3

93re§lau, ben 17. Dftober 1908.

.=3łr. I. 8650.

®em SSorftanbe ber ©dflefifcfjen ißroDinjial=@pnobe nberfenben
mir ein @efud) beg SorftanbeS bes Serein» „Sctjiefifcijeg Krüppel»
l)eim" ju 9łotf)enburg Dom 13. Dftober 1908 um SBeiterbemiUigung
ber ^irdjenfolfefte mit 3 Anlagen unter roarmer Sefürmortung.
Sdjufter.
an
ben Sorftanb ber ©Ąlefii^en ^rotiinsial=©^nobe,
j.
be8 ^errn ©uperintenbenten QJieiSner,
^oĄtoitrben, 9lrn§borf.

©er ^oc^mürbigen ißroDinjial^Spnobe ergeben# vorjutegen.

SreSiau, ben 18. Dftober 1908.
ger ilrouin#al--Sijnebfll-llerflmib.
Superintenbent 2JÍ eigner,
ftetto. $orfipenber.
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Jhjrfinnli
i>tB fufliigclififjtii łlcrtitts
Sdjklifdjtg Jriijjpclljfim fRottjenburg £).=£., ben 13. Dttober 1908.
ju lloiljtiiburg ©.-!.
3-3tr. 1471.

betrifft geljorfamftc Sitte um tjodjgetieigte 3Siei>er=
Bewilligung ber Stinfjenfollefte für bad (Sdjkftfdjc
Slrüppelljetm auf brci ^aíjre.

Sieb ft brei Slnlagen.
©er £jodjwürbigen 12. Sdjíefifdjen provinjiakSpnobe unter«
breiten wir Ijierbnrdj bie geljorfmufte unb gerjlidjfte Sitte, bie bent
Sd)lefifd)en Ärüppelgeim bisher gewährte Stirdjenfoííefte für brei
Sagre gocggeneigteft wieber bewilligen ju wollen.
Sßir fügen ben 6., 7. unb 8. SafjreSberiefjt unfereg Sereind
ergebenft bei unb erftatten folgenben weiteren Seridjt.
Seit ber Tagung bet 11. Scglefifdjen ProvinjiakSpnobe gat
fiel) bie gagi ber Pfleglinge beS Stglefifcgen StrüppelgeimS ver«
hoppelt. SBaren eS vor brei Satiren 42 Äinber, feilte fönnen wir
oon 81 berichten, bie bie Slnftalt im legten Sagre beherbergte, unb
fortgefegt laufen Sitten um Slufnagme unter ganzem ober teilweifem
Srlag be§ Pflegegelbed ein.
Son ben 81 Pfleglingen waren 16 volljaglenb, barunter 8
von Kommunen überwiefen, 56 teiljaglenb. Sollftänbig toftenfrei
würben 9 verpflegt unb beganbelt.
51 Stinber waren fcgulpflicgtig. Sie werben gegenwärtig von
jWei ßegrern im Siebenamte unterrichtet, ©odj verlangt bie Sönig«
liege Regierung ju ßiegnig, bag mit bem 1. s2lpril 1909 ein ßegrer
im Hauptamt für ba§ Strüppelgeim allein angeftellt werbe. Seine
Slnftellung unter ©infcglufj ber Seträge für bie vorgefdjriebenen
Staffen verurfaegt eine SluSgabe von 1940 Jt, wägrenb bem Staate
laufenbe SJlittel jur llnterftügung nur öffentlicher Solföfdjulen
jur Serfügung ftegen. Sn ber Heimat waren bie Stäuber meift
ol)ne Scgnlunterricgt.
®a§ ©iafoniffen«9)iuttergau8 DberlingauS ju SiowaweS gat
aueg im vergangenen Sagte nufere operationSbebürftigen Stinber
unter vereinbarten Sebingungen in fein Srüppelgeim aufgenommen
unb burd; feinen ßgefarjt operieren taffen.
21*

324

Von beit 81 Sinbern waren 10 fatßolifcß. ©te Satjí ber
fatßolifcßen Stínber wirb DorauSficßtlicß abneßmen, ba in biefem
Satire ¿u Veutßen (Dberfcßlefien) burcß ben £jerrn ffürftbifcßof jn
VreSíau baS fatßolifcße Srüppelßeim ®eorg«Stift gegrüubet worben
ift, in baS bereits 2 fntßoiijrfie Stinber itnferer Stnftatt übernommen
worben finb.
©er Vorftanb ßat in biefetn Satire befć^ioffen, feine Sämlingen
ju erweitern nnb aucß ißerjenen über 14 Saßre ßinauS aufju»
neßmen, obwoßl eine ortßopiibifcße Veßanblung an ißnen meift
nicE)t meßr möglich fein Wirb. Sie feilen, einer Snnttng gu»
getrieben, als Seßrlinge anSgebitbet werben, um fiel) fpäter ißr
eigenes Vrot ;u Oerbienen. Sn ber §eimat finben fie feßwer einen
Seßrmeifter, ber auf ißre ßalbe Straft 9iücffic£)t nimmt. Sn bett
meiften fällen Werben fie halb wieber entlaffeu, Weit fie mit ben
anberen Seßrlingen nießt gleichen Schritt galten tonnen, ©er Ve=
fcßlttß beS VorftanbeS ift aus berfetben barmßerjigett Siebe tjerauö
geboren, bie ber ülnlaß jur ®rünbung beS StrüppelßeimS überhaupt
gewefen ift.
Sm Saßre 1907 ift baS jweite große SlnftaltSgebäube üotl=
enbet unb ben 22. September burcß §errn ®eneralfuperintenbent
D. ^jaupt eingeweißt worben. ®S foftete 77 134 JL unb ift bant
ber reidjen Unterftüßung, bie biefer Slnftalt ber Suneren SHiffion
juteil geworben ift, bis auf ben testen fetter bejaßlt. ©er Vor=
ftanb ift ber Biwerfidjt, baß baS bereits oon ben ®rünbern ber
SInftatt geplante brüte unb leßte große $auS ben 15. SJlai 1913,
am 10. SaßreStage ber Sinweißung beS erften ®ebäubeS, wirb
fertiggeftettt fein. §ür feine Srridjtuug liegt gleicßfattS ein bringenbeS
VebürfniS oor.
7 ©iafoniffen aus bem Wtutterßaufe Vetßanieii jtt VreSlau
teiften nuferen Pfleglingen ißre treuen ©ienfte.
©ie bureß bie Verpflegung unb Veßanblung ber 81 Stinber
oerurfmßten Ausgaben betrugen 23 690,97 Jl,
nämlicß für ^auSßaltung
11 623,35
$ei¿ung, Reinigung, Veleucßtung
1 987,38 „
Sturtoften
4 172,02 „
Sößne, einfcßl. üerßeirateter ^auSmann
1 624,38 „
7 ©iatoniffen
1 593,75 „
Sißulunterricßt
. . . .
604,70 „
Seitenbetrag 21 605,58 Jt
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Übertrag 21 605,58 JI
Serwaltunggfofteu
1 622,19 „
Sßefnaftdbefferung
248,40 „
ffteifetoften für anbertoeitige Unterbringung non
SUnbern (9?otoatoe§)
. . .
214,80 „
Summa 23 690,97 Jt.
gtir bie 81 Stuber finb jeboct) nur 14 603,74 Jt eingejat)lt
worben.
@8 üerbíeibt ein SReljr ber SluSgaben in $ot)e non 9087,23 JI,
welfeS auf bem 2Bege ber üöoljltätigfeit gebecft werben muff.
Söir bitten bie ^ofwürbige 12. Sflefiffe ißrovinjiaUS^nobe
getjorfamft, ba§ Sflefiffe ^rüppelljeim jn 9totl)enburg O.=2. al§
bebiirftig unb ifjrer Unterftüt^ung witrbig ju eradjten unb iljm bie
erbetene Sirdjenfollefte für bie nädjften breí Satjre tjodjgeneigteft
bewilligen ju wollen.
oon SBiebebaf »Síoftifi, 2aube8f)aitptmann, Stod, Dberpfarrer,
SSorfi^enber.

(sctjriftfüljrer.

«n
bie ^odjiüürbiße 12. $roüinjial®®i?nobe
3« 23re8Iau.

(lniane 55.

(Sur 5. Strung,

(s. 43.)

Vorlage bed Stöntglidjen Äoitfiftoriumd,

betreffenb ben 2anbbotation§fonb§.

ftönigliifjes |on|i|loriiim
brr JIriniiii? SrtjkJien.

93re§lau, ben 15. Dftober 1908.

3.-9k. I. 7617.

©er ißrooinüakSQnobe überreifen wir gemäfj § 65 9ir. 6
ít=@k= u. ©.=£). ergebenft bie lebten brei Sa^redrefnungen be8
Sflefiffen 2anbbotation8fonb8 unb eine Überficfjt über benfelben
jur gefälligen (Sinfift.
Stuf bie eififte Sebeutung beS ßonbö naf (Erweiterung feiner
Üwedbeftimmung Ęabeu Wir in nuferen Vorlagen öom 12.3uli 1902
(gebrucfte USer^anblungen ber 10. orbentlifen Sf lefiff en sf5rot>in^ial=
Stinobe <S. 320 f.) unb öom 28. Üuui 1905 (gebrucfte $er=
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hanblungen ber 11. orbeittlidjen Sdjleftfdjen ißrobinjial=St)nobe
<5. 184) fjingetoiefen.
Sßä^renb ber gonb§ naci) feinen Statuten bont ^gj^ggp5
(ßirchlidjeB Amtsblatt für unfern @efchäftS=Vereich 1855 (S. 102 ff.
unb 1880 ®. 115) §§ 1 unb 11 errichtet toorben ift, um für bie
ebangeltfcfjen Pfarreien in Scljlefien bie nötigen Sanbbotationen ju
berfcfjaffen, tann auS ihm nactj bem AHerhöchften (Erlaß bom
19. Oftober 1900 auSnahmSweife bebürftigen ßirdjengemeinben
jum Anfauf bou Vaupld^en unb Sänbereien für anbere firdjliche
Bwede ein darlehn gegeben Werben (ß. A.=Vl. 1900 S. 109).
Voch immer bient ber ffwnbS ^iernad) feinem urfprünglidjen
Bwecf; fo baß mir erft in ber testen mit ben deputierten ber
^3robinjial=®t)nobe abgehaltenen Sißung befdjioffen haben, um bie
geringen (Einnahmen ber ißfarrftelle (Solaffowiß, diöjefe ißleß, ju
erhöhen, jur (Erweiterung bereu SSibemut 6200 Jt aus bem gonbś
ju oerwenben. AnbererfeitS wirb ber g-onbB nad) Veröffentlichung
beS (ErlaffeS bom 19. Oftober 1900 jur Vefdjaffung bon Van»
planen für ßird)engebäube, ißfarrhäufer unb ©emeinbeljäufer, fowie
bon VegräbniSpIäßen weit über baB SJtaß feiner Mittel hinaus
in Anspruch genommen. 2Bir haben baher, troßbem wir bie (Ent=
fcheibung über eine Anzahl an ben gonbS geftellter Einträge jurüd«
ftellen mußten, in (Semeinfchaft mit ben deputierten ber ißrobinjial«
Spnobe über bie (Einnahmen beB ßonbs bereits bis jum <Sd)luß
beB nächften Rechnungsjahres berfügt. die Sßeitererhebung ber
feit bem 3aßre 1862 jugunften beB ßoubB erhobenen ßirdjenfollefte
ift baher bringenb notwenbig, jumal bie SahreBeinnaljmen beB
ßonbB nach ber Re^nung für 1907 — abgefehen bon bem Veftanb
auB bem Vorjahre unb ben bttrcfjlaufenben poften — nur
10 399,30
betragen.
2Sir bitten bie ißrobinjial=@hnobe hwrnaiß:
1. ber Aufrechterhaltung ber ßirchenfoliefte gefälligft juju=
ftimmen,
2. bie deputierten für bie Veratung unb Vefcßlußfaffung über
wichtigere @efd)äfte ber Verwaltung beB goubS für bie
nädjfte Spnobalperiobe ju ernennen (Allerhödjfter (Erlaß
oom 7. Suli 1880 Art. II, Snftruttion beB (Ebangelifdien
Ober=ßirchenrat§ oom 25. Oftober 1880 § 1, ß. A.=Vl.
®. 115, 135, 136).
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Sntfteljung unb gwed be§ gonb§ ljaben toir in unferen $or=
lagen com 7. Oftober 1887 (gebrucEte Serljanblungen ber 5. orbent'
lichen Sdjlefifdjen ißrooinyal=St)nobe <S. 392 f.) unb oom 9. <Sep=
tember 1899 (gebrucEte SSerljanblungen ber 9. orbentlidjen Sdjlefifdjen
iprooin^tal=<Spnobe ®. 238 f.) näljer bargelegt.

Sanfter.
i>en Sorftanb ber ©djlefi[d)en SBrobinsiabSpnobe,
8.
beS fteUbertretenben iPräfeS, ęerrn Super»
intenbenten 3Ji e i 3 u e r, $odjn>iirben, MrnSburf.

$>er §oc^toiirbigen ^roüingial'Spnobe ergebenft oorytlegen.
Sre§lau, ben 16. Cftober 1908.

ller jlrouiu}inl=$ijitobal=llor|liiiiii.

Superintenbent SJieisner
ftetto. SBorftpenber.
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Überfielt über ben
Sm SKnfcfiíují an bie Überfielt Seite 185 ff. bet gebrneften
2.

3.

(£• i n it Hinten

8 n it b n n f ä n f e

1.

9ie<f)nungS»
iobr
für bie
Spalten
2 bi§ 4

a.

b.

Bmfen

dl
SBiS 1904
eiitfdjliefjlid;

c.

d.

Summe
Buroen« ffiotleften
tionSpalte
bangen (feit 1862)
a bi§ c

dl

di

19 563,64 2 132,37 102 464,41 124 160,42

b.

a.
Saiib auS=
geftatteten
SßfarrfteHen
6}ir. flirrengemeinten

110

345 55 41

407 119,59

—

10 731,98

63 85

6 500,—

3

1 04 01

7 910,-

119

347 52 27

432 261,57

1905

96,05

—

2 249,78

2 345,83

4

— 29

1906

87,49

—

2 282,05

2 369,54

2

—

1907

246,50

—

2 379,65

2 626,15

19 993,68 2 132,37 109 375,89 131 501,94

äufammen

c.

ßür ßanb«
ber
anfäufe
an{ etauf ten berauSgabte
86 nbere en
^Beträge
ha a qm
di

äatil 6er mit 816 beniu Wt

Sfiadj Spalte 5d betrug ba8 in Sinken» unb QJarbeftänben befteijenbe
Vermögen be3 ßonbg @nbe be3 3ted)nung3jaf)re3 1907:

191501,94 Jt.
©iefeS Vermögen ift entftanben au§:
1. bem urfprüngli^en StiftungSfapital beS gonbä non 60 000,— Jt
2. ben au§ Spalte 2 erfidjtlidjen Sinnaljmen . . . 131 501,94 „
%ufammen 191 501,94 JL.
SreSlau, ben 14. Dftober 1908.
Söniglidjes fionfiftorium btt jltODiuf Sifjlefieit.
Sanfter.
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6d)íefifd)en ßanböofationsfonbs,
Seríjanbhtngen ber 11. Sdjleftfdjen ^rovin^ia^Stjnobe.
4.

6.

5.

% mt ben nací)
©palte 3c
verausgabten
Beträgen
finb an ben
gonbS
jurüifgesa^It

a.

b.

c.

d.

@nbe beS
*
afcdjnunflS
ja^reS

8In ten
gonbSfutüd«
gugaplenbe
¡Beträge

Bar»
beftänbe

Summe
bet Spalten
b unb c

227 192,28

1904

179 927,31

4 233,11

184 160,42

7 545,32

1905

183113,97

3 392,28

186 506,25

7 747,07

1906

181 866,90

7 008,89

188 875,79

7 773,15

1907

182 003,75

9 498,19

191 501,94

250 257,82

*
Stuften

unb SSnr&eftänbe

Bewertungen

S)ie in Spalte 2b aufgefüprte
Summe non 2182,37 SOZI, fept fid;
auS eingeinen Spenben ber Herren
Seiftiidjen bet ¡probing unb bon
greunben ber Äirdje in ben gapren
1857, 1858, 1861, 1863, 1865,
1866, 1868, 1869, 1871 unb 1877
gufammen.
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'Zlitínne 56.

(Sur 6. Strung. S. 44.)

Seiner jiimiglirtjeii goljcit
_ ,
brs jjriinrii
Hubertusftocf, ben 23. Oftober 1908.
lUilljelm von ¡Irenen.
@uer ^oí)roo^lgeboren
beehre idj mid), ben beften ©anf Seiner königlichen Roheit be§
ißrtnjen Slugúft SSBií^elm für bie im 9Zamen ber 12. Śdjlefifdjen
iprovin^ial’Sijnobe bargebrachten freunblidjen ©lücfnriinfdje ganj
ergebenft au^ubrücfen mit ber Sitte, folcljen ©anf §od)be8felben
ben geehrten 9Jiitgliebern übermitteln ju wollen.

Sn größter Hochachtung
ergebenft
non Sioeber, SJlajor.
Titiane 57.

(Sur 6. Strung. <S. 44.)

Seridjt be3 Sorftanbcé
bet 11. orbentlidjen ©djlefifdjen ÜßrouiitjiaMStjitobc

über feine ©ätigfeit in ber verfloffenen St)nobal«$ßeriobe.
©er HDChü)ürbigen 12. orbentlichen Scßlefifchen ißrovin^ial»
Stjnobe beehrt fiel) ber Sorftanb in Gemäßheit be§ § 68 9tr. 7
ber kirchengemeinbe» unb (Si)nobal=Crbnung oom 25. W?ai 1874
über feine Sßirffamfeit folgenben Seridjt ja erftatten.
A. Grlebignn.q ber von ber
11. orbentlidjen Sdjleftfdjen ^rovin^inl=<Sgnobe
gefaßten Sefdjliiffe.

Slnmerfung. Sn beut vorliegenben Seridjt hoben bie Sor»
lagen beS königlichen konfiftoriumS zc., welche burd) kenntniS»
nähme feitenS ber ißronin^ia^Sßnobe iljre Srlebigung gefnnben
haben, beSgleic^en Einträge oon kreiä=Sl)noben zc., über welche
jur einfachen ©ageSorbnung übergegangen ober vom plenum ab»
gelehnt worben fiub, feine Aufnahme gefnnben.
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1. ©te jit nuferem Veridjt über bie djriftlidje Vereinstiitigfeit
unb bie Arbeiten ber inneren SJiiffion (SSeri). <5. 128—141)
von bem Veridjterftatter Superintenbent Siedler eingebradjte
9łefolution:
„Sßrovinjial«iSi)nobe nimmt von bem 33erićĘ)t be§
ißrovinjial = Sljnobal = VorftanbeS über bie djriftlicße
VereinStätigfeit unb bie Arbeiten ber inneren ffltiffion
in ber evaitgelifdjen Kirclje SdflefienS mit großer Ve=
friebigung Kenntnis. Subern fie bantbar unb freubig
bie ftetig wadjfenbe gülle ber in ber ißrovinj mit Eifer
unb ©reue betriebenen Arbeiten jur görberung be§
9ieid)eS (g otteS anerfennt unb ju ißrem gebeißlicßen gort«
gang ben göttlichen Veiftanb wünfdjt, befíagt fie aber
mit bem Vorftanbe auf bas tieffte, baß innerhalb ber
eüangelif(i)en Kirdje (SdfíefienS in ber Vefämpfung ber
Sünben gegen ba§ 6. (gebot nod) ein 9iotftanbSgebiet
vorßanben ift, ba§ bis jeßt bie erforberlidje Slnbauung
vermiffen läßt. Sn Erwägung, baß bisher ber Stampf
gegen bie Unfeufdftjeit nur in fetjr vereinjelten gälten
aufgenommen worben ift, erachtet fie al§ bringenbe
(gewiffenSpflicßt, bie ©iener ber ßirdje unb ©cßule, alle
tirchlicßen (gemeinbeorgane, Eltern unb Pfleger ber
Sugenb jur fräftigen görberung ber Sittlidjfeitä«
beftrebungen aufjurufen.
Sie bittet ba§ ßircßenregiment, andj fernerhin
geeignete Maßregeln ju treffen, baß in ben einjelnen
Kircßenfreifen ber ißrovinj bie öffentliche Meinung über
bie gleifdjeSfünben beeinflußt, fowie Wtänner« unb grauen«
bünbniffe ins £eben gerufen werben, welche ben Kampf
gegen bie Unjudjt in jeber gönn aufjuueßmen unb ber
Verbreitung anftößiger Siteratur, fowie bem Unwefen
öffentlicher, ba§ (Sdjamgefüljl beleibigeuber Sdjauftellungen
einen fräftigen ©amm entgegenjufeßen entfdjloffen finb.
ißrovinjial=Spnobe hegt gleichzeitig jur Königlichen
¡StaatSregierung ba8 Vertrauen, baß e§ itjr gelingen
werbe, bie gegen bie Unjudft gerichteten gefeßlidjen unb
fonftigen Veftimmungen itad)brüdlid) jur (geltung ju
bringen"
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würbe bon ber Stjnobe einftimmig angenommen nnb bem
konfiftorium borgelegt, baB bem Vefd)luß infofern weiteren
Fortgang gab, als eS für bie $rei5=Sl)noben beS3at)reS 1907
folgenbe, ben Seftßluß ber Sßrovingial« Stjnobe aufs engfte
berüßrenbe ßrage als amtlidje Vorlage ftellte:
„SBeldje Übelftänbe finb innerhalb beS $irdjen=
freifeS auf fittlidjem Sebiete ju beflogen? SBaS tonnen
Pfarrer, Slltefte nnb anbere einflußreidje SJlitglieber ber
®emeinbe tun, ber Unteufcßßeit §u wehren ?"
2. 3u nuferem SBericijt über ben Stanb ber Pufferen SJliffion
(Verß. <5. 164—171) ift bie Vefolution beS VeridjterftatterS,
Superintenbent Scßmogro, einftimmig bon ber Stjnobe
angenommen. Sie lautet:
„Sie ißrovinjiaOSßnobe fpricßt ißre ßerjlicße g-reube
barüber aus, baß attcß in ben lebten Saßren bie WtiffionS
*
leiftungen in nuferer fpeimatprobinj gugenommen ßaben.
Sie richtet aber and) angeficßtS ber erfreulichen ©atfacße,
baß ber foeben gefdßloffene 2. ©eutfcße ßolonialfongreß
bie namhaften Opfer nnb bie erhielten Erfolge ber beutfcßen
ßolonialmiffion rüdßaltloS anertannt ßat, nnb angeficßtS
ber betrübenben Erfdjeinung, baß nufere ßeimifdjen
SJliffionSgefellfcßaften jurjeit ficß in großen 9Zöten befinben,
an alle Organe ber kirdje bie í)er¿lid^e nnb bringenbe
Sitte, baß fie meßt ermüben Wollen, bei ben ©liebem ber
kirdje auf eine immer reidjer ju entfalteube SiebeStätigfeit
für bie ^eibenmiffion ßinjuwirfen, bamit uufere 9)iiffionS=
leituugen bie ferneren .ßeimfmßungen ber leßten Saßre
überwinben tonnen unb bie SJlittel jur Vertiefung nnb
Erweiterung ifjrer Slrbeiten unter ben Reiben ißnen bar=
gereicht werben."
©em Äonfiftorium ift hiervon Kenntnis gegeben unb
hat baSfelbe bie Veröffentlichung beS VefdjluffeS in 9Zr. 1
beS kircßlidjen SlmtSblatteS für 1906 vorgenommen.
3. 3U ber Vorlage beS konfiftoriumS, betreffenb gortbilbungS=
furfe für Organiften (Verß. S. 172—183), ift folgenber
Eintrag beS VeridjterftatterS Superintenbent Straßmann:
„§ocßwürbige Sßnobe wolle fid) mit ber SSeiter
*
füßrung ber gortbilbungSfnrfe für Organiften unb Kantoren,
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unb 3 tv ar in jtvei ¡áíjríidjen 5ßaraileiturfen mit je 6 leib
neh merit unb unter Verüdftd)tigititg fdjlvädjerer mufifalifcher
Kräfte, einuerftauben erflären unb befdjliefjen, für biefen
3tved einen betrag bis 31t 2000
jährlich auB bem
Gefangbttdjhoitorar bereitguftellen"
von ber Stjnobe 3um Vefdjlttfi erhoben. ®em ßonftftorium
^aben mir hiervon Mitteilung 3uget)en taffen, welches Orgel«
furfe veranftaltet f)at, unb 3tvar:
1906 je einen in Vrieg unb Sauban,
1907 einen für fortgefdjrittenere Organiften in Saubau
unb einen für fdiroädjere in Sdjreibenborf,
1908 je einen für fortgefdjrittenere Organiften in Vrieg
unb Saubau.
4. ßür bie Satire 1906, 1907, 1908 ^at bie Stjnobe infolge
Vorlagen beS SonfiftoriumB, fotoie auf Gefudje von Slnftalten
unb Vereinen zc. bie (Sinfantmlung folgenber Toiletten be=
willigt unb ber (Svaugelifdje Ober=Sird)enrat bie Genehmigung
bü3u erteilt:
1. für ben ßanbbotationSfonbS,
2. „ bebürftige Stubierenbe ber $()eologie,
3. „ bie geiftlidje Verfolgung ber Saubftummen,
4. 311m Veften ber Gefangenenfürforge,
5. für ®iafpora«9lnftalten,
®ie Verteilung ift unter
6. „ Sßitroen unb SSaifen
SRitroirtung be§ $robin;iaO
fchlefifdjer Geiftlidjen,
SijnobaOVorftanbeä erfolgt.
7. für bie ^eibenmiffion,
8. 311m Veften be§ <Sd)lefifd)en
®er Süangelifdje Ober«
$erbergBWefenB unb 3um Äircßenrat ijat bei ber @e=
3wed djriftlidjer ßürforge neßmigung beftimmt, baß ber
für bie Sßanberer unb bereit Ertrag nur für probin^ielte
3tveüe berroenbet wirb.
fittlidj«religiöfe ^Bewahrung,
9. für bie ©iatoniffenanftalt in ^ranfenftein,
„
93etl)anien in VreBlau,
10. „ „
„
Vetljanien in ftreu36urg,
11. „ „
12. „ baB <Samariter=OrbenBftift in Srafdfitip,
13. „ „ ®iafoniffen=Mutterl)au8 VetheBba in Grünberg,
14. „ „ ßetfingrubener Siafoniffen = Mutterhaus in
VreSlau,
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15. für ben Sdjíefifdjen ißrovinjialverein für innere Wiiffion
in Sięgnij,
16. für baB Sdflefifdje evangelice Ärüppedjeim in Sotijen«
bürg £).=£.,
17. für ben <Sd)iefifdjen SifariatBfonbB.
©er von ber <5pnobe angenommeneSominiffionB«
antrag lautet: „ißrovinjiakStjnobe roünfdft bringenb
toeitere Stärtung beB felfr notmenbigen (Scfjlefifcfjen
SifariatBfonbB. Sie fpridjt erneut bie Hoffnung
auB, baß eB mögli^ fein tverbe, baB Sargeljalt
ber auB biefem gonbB befoíbeten Sitare ju erfüllen."
Som 1. 3uli 1906 ab I)at bie ©rtjötfmtg tvie
folgt ftattgefunben von
a) 30 Jl für 9?id)torbinierte,
b) 35 JI für Orbinierte
auf 40
ju a,
auf 50
jn b.
3lm 1. xsult 1907 ift toeitere (rrl)öl)ung ein
getreten, unb jtoar erhalten:
1. orbinierte Sitare monatlich 75 J,
2. nidjt orbinierte, aber pro ministerio geprüfte
Sitare monatlich 50 Jt,
3. nidjt orbinierte, pro venia concionandi ge=
prüfte Sitare monatlich 30 Jt.
18. 3n ber Sorlage beB ÄonfiftoriumB (Serl). ®. 416—421)
toerben in biefer für bie ßiebeBgabe an bie bebürftigfte
(Semeinbe jur ßörberung eineB SirdjbaueB Sruftatoe,
SJlaltfd) unb Suptau in Sorfdjlag gebracht, ©er
Eintrag Sepmann unb ©enoffeit, bie SiebeBgabe ber
Äirdjgemeinbe SMaltfdj ju übertoeifen, toirb von ber
Spnobe jum Sefcpluß erhoben, unb ift ber Äolleften=
ertrag, toeldjer biircE) 3tvifdjenjinfen, abjüglid) ber
^ßortofoften, auf 13 229,10 Jt angetoać^fen toar, burd)
nufere beiben fiaffenbeamten am 24. November 1905
an bie Śłirdjgemeinbe Sanße für ben ßirdjbau in
Wlaltfd) abgefütjrt worben.
19. ©ie ¿uBfüfjrung beB SefdjluffeB ber Spnobe jur Sor«
läge beB ítonfiftoriumB, betreffenb bie Serteilung ber
Ä'irdjem unb .’pausfollcEte für bebürftige ©emeinben
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(Serf). S. 494 big 560), ift nad) bem ßommiffiong«
antrage erfolgt. ©er Solleftenertrag einfdjliefjlidj beg
$infenertrageg beläuft fid) auf 66 257,20 JI. ©iefer
Setrag würbe ben auf (Seite 83, 84 unb 85 ber Ser«
ijanblungen genannten ©emeinben am24.9íoüemberl9O5
überwiefen.
5. ©ie Sorlage beg ßonfiftoriumg, betreffenb Sawabe=Stiftung
(Ser^. S. 188), ift feiteng ber Spnobe burc^ ^enntmgnafjtne
für erlebigt ertlärt. Über ben gonbg, weldjer nad) bem
Ableben ber Serwanbten beg am 15. September 1872 ber»
ftorbenen gräittein Signes Samabe beftimmungggemäfi gu
bertoenben, ift in ber gemeinfcfjaftlicfjen Sibling beg Son«
fiftoriumg mit bem St)nobal«Sorftanbe am 13. gebruar 1907
befdpoffen toorben, bie Wittel biefer Stiftung gum San einer
Sirdje in Wilbbaljit, ©iögefe Wilitfd)=©rad)enberg, gu ber»
roenben.
©er gonbg betrug am 10. 3uni 1905 24 150 Jl
in Wertpapieren, 6,94 Jt bar nebft ben ßinfen feit bem
7. Wärg 1905.
6. 3U bem Einträge ber ßrei0»Spnobe Sreglau um gerid)tlid;e
Witteilung bon befdjloffener gürforgeergieljung an bie be=
treffenben (Seiftlidjen (Serlfanbl. S. 234—236) Würbe ber
Sommiffiongantrag,
„Stjnobe wolle befcbließen:
©ag Soniglidfe Sonfiftorium gu erfudjeit, bei ben
Herren Winiftern beg Snnern unb ber Saftig ben Eintrag
gu fteHen, bie königlichen Slmtggeridjte im tHuffidjtgwege
anguweifen, bem Drtggeifttidfen im Sinne beg § 4 beg
Sefe^eg über bie gürforgeergieljung Winberjätjriger bom
2. Suli 1900 Slugfertigung beg redjtgfräftigen gürforge«
ergiel)ungg«Sefd)luffeg in allen gälten bon Slmtgwegen gu
erteilen"
abgeleEjnt, nadjbem ber königliche Sommiffar mitgeteilt ijatte,
bafs bie 5. General«Spnobe im Serein mit bem Ober»
Sirdjenrate bie Sacfje bereitg in bie ffrnnb genommen tjabe.
©afür würbe folgenber Eintrag beg Spnobalen
©uttmann angenommen:
,,©en Eintrag ber Sreig»St)nobe Sreglau burd) bie
ßrflärungeit beg fperrn königlichen Sommiffarg unb ben
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Vefdjluß ber 5. ®eneral«<Spnobe nom 2. November 1903
für erlebigt gu ertlüren."
Dem Vorftanbe ber Srei8«Si)ttobe Vre§lait unb bem
Ä’oiififtorium ßaben mir ßiervon -Dlitteiíung gugeßen íafjen.
Der Evaitgelifcße £)ber4lircßenrat Ęjat ficß, entfprecßenb bem
Vefdjluffe ber 5. ®eneral=<St)nobe mit bem §errn Włinifter
be§ Innern in Verbinbung gefegt, ber groar nací) Veneßmen
mit bem §errn Suftigminifter eine allgemeine geridjtlidje
$)titteilung non befdjloffener $ürforgeergießung an bie ®eift=
ließen roegen gu ßoßer Poften unb beträchtlicher Weßrarbeit
für bie ©ericßte abgeleßnt ßat; bocß ift nom £>errn fsuftig»
minifter brtrch Erlaß vom 29. November 1905 angeorbnet
worben, baß bie (Seiftlicßen von ben Vefcßlüß’en über 31 b =
leßnuug von $mrforgeergießung in Kenntnis gefegt werben
unb baß ißneu auf Eintrag Slbfeßrift ber Vefcßlüffe über
gürforgeergießitng, unb groar einerlei ob berfelbe auf Unter»
bringung ober Slbleßnung lautet, mitgeteilt ober Einficßt»
naßme ber Sitten geftattet roerbe.
Da§ Äonfiftorium ßat ßiervon bie (Superintenbenten
gur 'Mitteilung an bie ©eiftlicßen in Ä'enntmS gefeßt.
7. Vorlage be§ ÄonfiftoriumS, betreffenb bie ißfarrtöeßterfaffe.
(SSerh- <S. 236—245.)
Der SommiffionSantrag ßiergu:
„«Stjnobe roolle befcßließen, ber ißfarrtöcßterfaffe auf
weitere brei 3aßre von bem ©efangbucßßonorar jeißrließ
4000 Jb, unb groar:
a) 2000 Jl gur Äapitalifierung,
b) 2000 Jl gur Verteilung
guguroeifen"
gelangte gur Slnnatjme.
9iad) Mitteilung tiefes Veßßluß’eä an ba§ Ä'onfiftoriitm
ßat baSfelbe bie Slnlegung ber gu fapitalifierenben Seträge
in ißreußifcßen Sonfol§ unb Verteilung ber Unterftüßungen
im Einvernehmen mit un§ vorgenommen.
8. Vorlage be§ ÄonfiftoriumS, betreffenb ben provingiaMircß«
ließen gonb3. (Verß. <3. 246—261.)
Die Slnnaßme be8 Äommiffion8=9lntrage8
1. von ber Vertoenbung be§ provingiellen ,£>ilf§fonb§ wirb
mit Slnerfennuug SenntniS genommen,
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2. für biefen ffoubS werben in ben näcfjften brei Sauren je
22 OOO
bewilligt,
3. biefem ffoitbS werben an8. bem Sefangbndjljonorar Dom
Sa^re. 1903 ab jäljrlid) nodj 8000
überwiefen,
4. int übrigen werben bie Befdjlüffe ber 10. ißroDinjial»
¡Sljnobe Dom 23. Cftober 1902 unter Sir. 3 bis 6 auf»
redjt erhalten
würbe befdjloffen uub baS Ä'onfiftorimn l)ietDon benachrichtigt,
weldjeS )u ben Beratungen unb Befdjlüffen über bie Be=
willigungen tinS tjinjugejogen ljat.
9. Borlage beS SonfiftoriumS, betreffenb ben SonfirmanbenfonbS,
unb Eintrag ber Srei§=St)iiobe SiamSlan um Srtjöfjung beS
bisher für Erteilung beS Confirm anbenunterridjtS in Sinken»
orten gewährten Betrages Don jäfjrlidj 1000 JL auf 2000 Jl.
(Berl).
262—267.)
$iergu ift ber folgenbe SommiffionSantrag angenommen:
1. Bon ber Berwenbung beS ŚJonfirmanbenfonbS Kenntnis
ju neljmen;
2. für biefen f^onbS jährlich 1000 Jt wie bisher für bie
nädjften brei fsaljre &u bewilligen;
3. biefem gonbS aus bem Sefangbudjljonorar Dom fsafjre
1903 ab noch 700 JL jährlich ^u^uweifen;
4. fjierburd) ben Eintrag ber Srei§=®t)nobe Siamslau für
erlebigt ;u erflären.
Sem Äonfiftorium unb bem Borftanb ber Ä'rei§»®tjnobe
SiamSlan gaben wir piernón Kenntnis; erftereS tjat uns
ben Beratungen unb Befdjlüffen über Bewilligungen Ijin^u»
geigen.
10. Borlage beS ÄonfiftoriumS, betreffenb ben ®enera(»fíird)en=
BifitationSfonbS. (Berlj. <5. 268—271.)
Ser fíommiffionSantrag lautet:
sf5roDinjial«Si)nobe wolle befdjliefjen:
a) Don ber Borlage Kenntnis gu nehmen,
b) als Beitrag ;u ben @eneral=Ä’ird)en=BifitationStoften für
bie näd)ften brei 3al)re je 3000
§u bewilligen.
Eintrag gu a würbe Don ber <St)nobe angenommen, ju b
abgelelint, bafür ber Eintrag ®d)ian:
22
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„je 2000
jtt ben Soften ber Sifitation für bie nädjften
brei 3a^re ju bewilligen,"
jum 93efd)tuß erhoben. ®em Sonfiftorium ift hiervon Kenntnis
gegeben. ®S ljaben @eneral=Sir^en«$ifitationen ftattgefunben:
1906 in ben Siöjefen SBernftabt unb Sauban I,
1907 in ben SDiögefen ißleß unb £>irfdjberg SSeftfjälfte,
1908 in ben SDiö^efen SSoljlau unb §irfd)berg bftf)älfte.

11. Vorlage be§ SonfiftoriumS, betreffenb Semeinbegefang unb
Silbung von Sirchendjören, unb Antrag beS IBorftanbeS be&
Sdjlefifdjen evangelifcljen SirdjenmufifvereinS, betreffenb ®e=
Währung einer laufenben ¿Beihilfe. (¿Berl). <5. 300—303.)
©er SommiffionSantrag würbe angenommen, er lautet:
„Stjnobe wolle befd)ließen:
1. unter Anerkennung ber SBirtfamteit be§ Sd)lefifdjen eoan=
gelifdjen SirdjenmufifvereinS ift bemfelben eine jährliche
¿Beihilfe von 500 Jl ;u bewilligen;
2. Stjnobe erkennt mit ©ant an, baff bie pflege ber evan«
gelifdjen Sirdjenmufit, inSbefonbere be§ SljorgefangeS, in
ber ¿ßrovinj Schlefien burd) eine große Anzahl von
Sirdjendjören in ben Stabten unb and) auf bent Sanbe
erfolgreich geübt wirb. Sie bittet bie @emeinbe=Sird)cnräte
ber proving, bie Sirdjenmufifbeamten in biefer pflege ;u
unterftüßen, unb bort, wo nodj fein Sirdjendjor befteljt,
bie Gilbung eine8 fold)en in3 Auge 311 faffen unb in beiben
fallen bie erforberlidjen ©elbmittel ;u bewilligen, fei eS
burd) eine etatsmäßige ¿ßofition ber Sirdjtaffe, fei eS burd)
(Einrichtung einer alljährlichen totalen Sirdjenlollette."
©em Sonfiftorium unb bem ¿Borftanbe beS Schlefifd;en
evangelicen SirdjeninnfitvereinS hn6en wir ben Sefdjluß ;ur
SenntniS gebracht mit bem jpingufügen, baß bie Sßnobe in
ihrer 9. Sißung befdjloffen Ijat, bem leßteren aus ben ¿Be=
ftänben beS ®efangbuchhonorar§ ber Saßre 1903, 1904 unb
1905 je 500 JL 30 bewilligen. ®ie Auszahlung an ben
Sirdjenmufitverein ift erfolgt.
12. Über bie Anträge ber SreiS«Si)noben Dtotljenburg I, SBun^tau II,
greßftabt unb Sowenberg 1, betreffenb Sonntagsheiligung
b&w. Sonnabenbvergnügungen, beSgleichen Antrag ber SreiS«
Synobe Oceiffe, betreffenb Sonntagruhe, ift nach bem
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ÄommiffionSantrage jur SageSorbnung übergegangen. (Serß.
S. 306-311.)

®en SSorftänben ber betreffenben ®reiś=Sl)uoben unb
bem Sonfiftorium ßaben mir hiervon Ä’enntniS gegeben,
leßterem unter bent Srfudjen, im Sinne beż SBefdjluffeS auf
bie Diefolution ber SreiS«St)nobe 9Jeiffe bei bem £jerrn
Dberpräfibenten Dorftellig ju m erb en unb eine Seröffent«
lidjung ber Sßolijeiüerorbnung nom 20. SOiärj 1899 im ftircß«
licken Amtsblatt anjuorbnen.
®er §err ©berpräfibent ßat bie Herren 9tegierung8=
präfibenten im Sinne beS SJefcßluffeS Derftänbigt, and; ift
ein Silbbrud ber ißoiijeiüerorbnung Dom 20. 9Jlärj 1899 in
9?r. 9 beS Sircßlidjen ?lmtSb(atteS für 1906 aufgenommen.
3. ®aS Sonfiftorium ßaben mir auf feine Sorlagen, betreffenb
baS ©efaugbud) unb beffen 9łet>ifion, non bem nad) längerer
Debatte tion ber Spnobe jum nacßfolgenben löefcßluß er«
ljobenen ÄommiffionSantrag (SBerí). S. 338 — 351) in
Kenntnis gefegt:
„ißroi)injial=St)nobe erfennt jroar an, baß ber Don
ber ®efangbucß§«Äommif)'ion eingereicßte SJeoifionSentrourf
mit SadjfenntniS aufgeftellt ift unb ben Simultangebraud)
mit bem ®efangbud)e von 1878 gutaffen mürbe, muß aber
roegen ber Sdjmierigfeiten, bie biefer Simultangebraud)
mit ficß bringen mürbe, bie ßiufüßrung beS SntmurfeS
ableßnen.
dagegen Derfennt fie nidjt, baß, nadjbem burdj bie
9ieDifionSarbeit bie Mängel beS ©efangbucßeS Don 1878
in SBejießung auf ieptgeftalt, StuSmaßl unb Slnorbnung
ber Sieber feftgeftellt finb, unb in (Srmägung anberer fonft
in 23etrad)t fommenbeu Umftänbe, bie Verausgabe eines
guten 1ßroDinjial=@efangbud)eS ein ®ebürfniS ift.
Sie befdjließt baßer für biefen ßmed bie SSaßl einer
ftommiffion Don neun 9Jlitgliebern — ju einem drittel
9iicßtgeiftlid;e, ju jroei drittel @eiftlid)e — bie ben Stuf«
trag erßält, ben Ie;t eines foldjen ®efangbueßeS in ben
nädjften jroei Saßren foroeit fertig gu ftellen, baß es
fpäteftenS grüßfaßr 1908 ber öffentlicßen S'ritif unter«
breitet unb bann ber 12. ißroDinjial=Spnobe jum Sefcßluß
üorgelegt merben faun. Sie übermeift jugleicß ber 9ieuner«
*
22
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Äommiffion ben BenifionSentwurf unb bas non ber ®efang=
bucĘ)8=Sommiffton aufgeftelíte ßiebernerjeichniS ais SRaterial
mit bem Bnheimgeben, bie ßieberau3Waf)l liad) BebürfniS
ju erweitern.
Schließlich fteíít s^ronin^ia(=@t)twbe feft, baß baS
©efatigbiid) non 1878 wie bisher weiter erfdjeiiten foil
mit ben non ber 9. nnb 10. ^5rouin5Íal=Sl)nobe befcßloffenen Berichtigungen unb Berbefferuitgen. ©ementfpredjenb wirb ber ©itel ju berichtigen fein."
Sn ihrer 10. Sißung (Beri). S. 88) hat bie B^oninjiaL
Spnobe nachbenannte fierren bnrdj ßiiruf ju Blitgliebern ber
@efangbud)8=Sommiffion gewählt:

a) @eiftlid)e:
Superintenbent BrouifdpBeufalg,
Bropft ®e de
* Breslau,
Baftor Lie. 6b er ie in»® roß=Strel)lit3,
Superintenbent D. Soffmane=ßoifd)Wiß,
Superintenbent 9)teiSuer=©feßöpiowit),
Baftor Lie. Schian=(3örltß;

b) Bidjtgeiftlidje:
©ireitor Dr. ®lipftein
*fjreiburg,
Stabtältefter ®letfe=BreSlau,
ßaiibrat ^reißerr non $ e b l i ß = B e u t i r d) =fp errmannS«
Walbau.
(Sämtliche Herren haben bie SBaljt angenommen.)
Bußer bem Sonfiftorium hat auch bie ©efangbud)BeöiftonSfommiffion non norftehenbem non un§ SKitteilung
erhalten.
©a8 Sonfiftorium hat beit Snangelifdjen Ober«Sird)enrat
non bem befcßloffenen Beubrud be§ ®efaitgbucheS unb ben
befdjloffenen Bnberungen in ÄenntniS gefeßt.
©er non ber @efangbuch§=Sommiffion aufgeftelíte ßieber«
entwarf ift job cm ©eiftlidjen jugeftellt worben mit bem @r=
fliehen, SlbänberungSvorfchläge bis 1. Oftober 1906 an ben
Borfißenben, Siiperintenbenteii D. ©b er lein, einjitreidjen.
14. Über bie Borlage beS SonfiftoriumS, betreffenb baS Statut
ber enangelifchen Stirchengemeinbe @roß«§artmannSborf,
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Sio^efe Vunjlau I, (Verl). S. 354—357) ift bet SommiffionS»
antrag :
„^rovinjial-Spnobe erfennt an, baß baS entworfene
Statut swedmäßig nub Wefentlidjen Veftimmungeii ber
Sirdjenorbnung nidjt entgegen fei"
¿unt Vefcßluß erhoben, baS Sonfiftorium baoon in SenntniS
gefegt, weites bic ftaatS» unb firdjeitauffichtliche Genehmigung
beS Statuts Ijerbeigeführt (jat.
15. Ser &ur Vefcßlußfaffung oorgeiegte SommiffionSantrag ;u
ber Vortage beS SonfiftoriumS, betreffenb bie 3Ba()l von
Üliitgiiebern ber SreiS»Spnoben (Verl). S. 358—363), ift
von ber Stjnobe in folgenber Raffung angenommen:
„Sie unter A unb B ber Srudfadje 9?r. 75 ber
Vortagen gegebenen 9iad)Weifungen, betreffenb Steifung
von SreiS»Si)iiobal»Sepittierten III. Art an bie größeren
Sirdjgemeinben infolge 9ieuerrid)tung von Sßfarrftellen ober
auf Grunb von Anträgen auf Veränberungeu in ben burd)
VerteitiingSplan vom 9. Auguft 1878 erfolgten ßuweifungen
von SreiS=Sl)iioba(»Sepntierten III. Art, werben en bloc
angenommen unb als Seitpunft beS fynfrafttretenS ber
Änberungen baS 3al)r 1907 feftgeftellt.
Son ber Wtitteilung, betreffenb (Srlebigung ber in
bem Vefchlitffe ber 10. Sd)iefifdjeit ^rovin^ial»Spnobe ;u
9łr. 11 unb 12 ber Sonfiftorialvorlage vom 27. September
1902 gemachten Vorbehalte, betreffenb ßiiftimmung ber
SreiS»Spnoben 9JHlitfdj»Srad)enberg unb Glaß, nimmt
ißrovinjial=Spnobe Kenntnis."
Sem Sonfiftorium h«ben wir hiervon Kenntnis gegeben,
worauf bie Vefanntmadjung ber 9iadiweifung über Ver»
teilung von SreiS»Sl)nobal»Seputierten in 9?r. 4 beS Sirdj»
liehen Amtsblattes für 1906 mit Aufforderung an bie Super»
intenbenten, bie erforberlid)en 9łeuwahlen, foweit fie noch
nicht erfolgt finb, alSbalb herbei^ufüljren, erfolgte.
16. Über ben Antrag ber SreiS=Spnobe Gorliß I, betreffenb
Anmetbepflid)t ber wahlberechtigten Gemeinbeglieber ¿ur firdj»
liehen 3Säi)lerlifte (Verl). S. 364—365), gelangte ber
SommiffionSantrag bebatteloS jur Annahme:
„Sie Sßrovinjial’Stjnobe beflagt, baß bie ßaßl ber
eingeschriebenen firdjlicßen 2öäf)(er erfahrungsmäßig feßr
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gering tft; in (Erwartung aber, baff ©eiftlidje nnb SJiit«
glieber ber ftrdflidjen Organe bie (Erfüllung ber Slnmelbe«
pfiic^t ben ©etneittbegliebern möglichft erleichtern werben
nnb, inbent bie fßrovinzial=©t)nobe bie Sluftjebung ber
verfaffungßmäfngen Slumelbepflitht juried für untunlich
erachtet, geht fie über ben Eintrag ber Spnobe @örlih I
;ur $age§orbnung über."
2ßir hoben bent SBorftanb ber Sreiß=©pnobe Sörlih I
fowie bent Sonfiftorium hiervon HJÍitteiíung gufommen laffen.
©er SBefchluff hat *n ber SBetanntmachnng be§ festeren vont
10. Sluguft 1906 — 9ir. 14 927 — (ßirdft. Stmtßbt. 1906,
S. 99), betreffenb bie (Erneuerungßwahlen für bie aus«
fdjeibenben Śllteften nnb ©emeinbevertreter, ®erüdfid)tigung
gefunben.
17. ®ie ©tjnobe hat ben SomutiffioitSautrag über bie Vorlage
be§ SonfiftoriumS, betreffenb ben fßenfionßfonbS ber evange«
lifehen SanbeStirdje (Seri). ©. 367—370):
„1. Son bent ©taube beß fßenfionßfonbß wirb mit Sefriebigung
Kenntnis genommen,
2. (Eß wirb bie (Erwartung außgefprodjen, bah burch Beihilfe
beß Staates eß in näd)fter ßeit ermöglicht wirb, jur
©ed)jigfte(=©ta[a überzugehen"
angenommen. ©aß Sonfiftoriitm, welchem Wir hiervon
Kenntnis gaben, hat ben Sefdjlufj bem (Evattgelifchen Ober«
Sirdjenrat übermittelt. ©erfelbe hat 51t 2 feine (Erlebigung
gefunben, iitbem in bem bevorftehenben neuen fftuljegehaltS«
gefeh bie ©echzigftel«©fala eingeführt wirb.
18. Stuf ben Eintrag ber Sreiß«©l)ttobe Sreugburg, betreffenb bie
©tellvertretungßtoften für erfranfte @eiftliche (Seri). S. 383),
gelaugte ber Sommif fionßantrag:
,,©ie provinzial «©pnobe wolle befdjliefjen, baß
Sonfiftorium ;u erfttdjen, wenn möglich Mittel für bett
befagten Stved bei längerer *eSrtretungß
it
flüffig $tt
machen"
jur Einnahme mit bem Sufa^antrage ©chmibt«®(ah:
„Stuß bem vierten SEeile ber (Einnahme be§ provinzial«
firchlichen ^tilfSfonbS tonnen gefchenfweife Beihilfen and)
ju bett Soften gewährt werben, bie bett ©eiftlichen bei
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Sranftjeit ober invert Hinterbliebenen wäljrenb ber ©naben«
jeit burd) Heranjiei)itng von HilfSgeiftlidjen entfielen."
9?ad)bem wir ben Vorftanb ber SreiB=Sl)nobe Sreuj«
bnrg fowie baB Sonfiftorium ßiervon in SenntniB gefeßt
ßaben, l)at biefeB unter unferer SHitroirfung befdjloffen, auB
beut Scfjlefifcljen VifariatBfonb» im VebarfBfalle Veißilfen im
betrage von monatlid) 25 Jt ju ben Soften ju gewähren,
bie ben erkauften Seiftlidjen ober Hinterbliebenen verdorbener
©eiftlidfen wäljreub ber Snabenjeit bnrd) bie (Seroäljrung
freier Station an bie mit ber Vertretung beB Pfarramts
beauftragten ^>i£f§geiftíic^en entfteljeu. (Sie ^enumeration
unb bie 9teifefoften finb bisher fcfjon auB bem VifariatBfonbB
beftritten tvorben.) Slußerbem finb aud) bie Varbe^üge biefer
HilfBgeiftlidjen erfwßt.
19. Über ben Antrag beB Sljnobalen Vronifd) unb ©enoffen,
betreffenb Veftrebungeit, bie einen engeren gitfammenfdflnff
ber bcutfcf)=eoartgelif(f)en Sirdjengemeinfdjaften fjerbeifütjren
roollen (Verl). <S. 384), mürbe ber SommiffionBantrag:
ißrovinjiahStjnobe molle befdjließen:
„Sm Sntereffe ber Veftrebungen, bie einen engeren
3ufammenfdjluß ber beutfd)=evangelifcl)eit Sirdjengemein»
fdjaften i>erbeifüt)ren wollen, oßne bie Sonberbetenntniffe
ju berüfjreit, fpridjt amf) bie S^lefifeße ^ßrovinjiabSijnobe
bem im vorigen Saßre entftanbeneu freien Verbanbe
beutfd)=evangeli)(f)er Spuobalen il)re Sympathie auB unb
empfiehlt ben Beitritt"
bebatteloB angenommen. Sem Slntragfteller, Spnobalen
Sronifdj, foroie bem Sonfiftorium ift ijiervon 9Jiitteilung
gugegangeit, bem erfteren mit bem Sln^eimftellen, bem Vor«
ftaub beB freien VerbanbeB beutfcf^evangelifdfer ©pnobalen
von bem Vefcblup SenntniB ¡u geben.
20. 3ti ben Einträgen ber S‘rei§=Spnoben Sßalbenburg, 'ißar^mife,
©olbberg, 9?amBlau unb Siegnilj, betreffenb geftljaltung beB
im Slpoftolifum niebergelegten VefenutniffeB ju S^rifto
(Ver^. ®. 386—392), ift folgenber SommiffionBantrag mit
großer 9)lef)rßeit angenommen:
Sie ^rovinjiabSpnobe wolle befcßließen:
,,^rovinjial=Spnobe ftetjt unter bem (Sinbrucf ber
tiefen Veunruljigitug, welche aucß in ben Qlemeinben
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unferer droning baburdj fjerüorgeriifen luorben iff, baff
von Wienern be£ SBorteS Anfdjauungen offentlid) tiertreten luorben fiitb, ineldje mit ben Srunbroaljrheiten beg
(SEjriftentnmä in SBiberfprud) fielen. ^Demgegenüber hält
fiĄ bie Spnobe für uerpflidjtet, öffentlich gu ertlären, bafj
fie fid) befennt gu (SEjrifto, bem Sohne SotteS, unferem
fjeilanb, ber um unferer Sünbe mitten batjingegeben unb
um unferer Sered)tigteit miden aufermedet ift.
Sie erftärt ben für ungeeignet, baS Sßrebigtamt in
ber eöangetifdjen kirdje gu führen, ber bie ^eilige (Schrift
nicht al§ ein Zeugnis non ber íjeiíSgefc^icEjtíid^en Offen»
bantng ©ödes anerkennt, für ben 3efnS nur „non unten",
baS ift non ber natürlichen SBelt, unb nicht „non oben",
baS ift non ber eroigeu SBelt, entflammt unb über alle
ift, unb ber ffefum nicht mehr als ben zentralen Segen»
ftanb beS Staubens ber Semeinbe nerfünbigt.

Spnobe ermartet beShalb, bie leitenbe Stelle ber
kird)e roerbe, unbefdjabet ber unueräitßerlid)en Freiheit
beS in SotteS SB ort gebunbenen SeiuiffeuS unb ber t()eo»
logifchen SBiffenfchaft, barüber machen, baff tiefe Srenge
ber Sehrfreiheit non ben Prägern beS firdjlidjen Sehr»
amteS nicht Übertritten roerbe.
Spnobe bittet alle Suangelifdjen unferer ißroning,
fid; an unferer kircfje unb ihrem 93efenntniS nicht irre
machen gu laffeu unb richtet an alle Seifttidjen unb Se»
meinbe»kird)enräte bie bringenbe 9Jial)nung, burch ner»
hoppelte SDreue bagu mitgumirfen, baß bie Stieber unferer
kirdje in unferem Stauben unb 93efenntniS erhalten
roerbeu.“
9Jlit biefer Grflärung hält bie Spnobe bie Einträge ber
obigen kreiS»Spnoben, roelche mir foroie baS ßonfiftorium
non bem Sefdjlitfi in Kenntnis gefegt haben, für erlebigt.
SDaS festere hat ben iBefcpluh in 9ir. 2 beS kirchlichen
Amtsblattes für 1906 oeröffentlicht.

21. kreiS»Spnobe Jungian 11 beantragte bie llnterfagung ber
^Bereinigung non ^Beihilfen für bie „SoS non 9tom»93e=
megung" aus Mitteln ber kirchentaffen (93erh- S. 392, 393).
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©er Sommijfiongantrag:
©ie 'ßrovinziadSrjitobe wolle 6e¡cí)íief)en:
„Sn Erwägung, baS ein allgemeine» Verbot, wie
eg bet Eintrag ber Srei§=St)nobe Suitjíait II voraiigfeßt,
nicht vorliegt, gefjt ißrovinjiaii®l)nobe über ben Eintrag
ber Srei»«®h"obe $811113(011 II 311t ©agegorbmtng über.
Sie erd art aber gleichzeitig, baß e§ nacf) ihrer Über«
Sengung bag gefe^iicfje Siecht ber evangelicen Sirdjen«
gemeinben ift, au§ ^Mitteln ber Sirchenfaffen (Beihilfen
auch für evangelifche (Gemeinben im ilitglanbe, felbft«
verftänblich unter SBahrung ber im ®efeb gegebenen $Be«
Cränfungen 311 bewilligen."
©a§ Sonfiftorium hat ben $8eCluß zur Kenntnis be§
Evangelicen £)ber=Sirchenratg gebracht.
22. Über ben Eintrag Freiherr von iß ränget unb Gienoffen,
betreffenb SClefifdje Sl)noba(=©iafonie ($erlj. S. 396), wirb
ber Sommiffiongantrag:
ißrovinziadStjnobe wolle beCließen:
„IßrovinziadSijnobe nimmt von bet weiteren ge«
funben Eutwicfelung ber S^lefiCen ®t)nobal=©iafonie
mit hoher Sefriebigung Kenntnis, wünfcht baff in ben
weiteften Steifen bag $8erftänbni§ für biefe von Eott
fichtlich gefegnete SiebeSarbeit ftetig warfen möge, unb
hofft zuverfichtlich, bafj e§ ihr an allfeitiger fräftiger
Unterftüßung nicht fehlen werbe"
angenommen. Eg erfolgte (Mitteilung an bag Sonfiftorium
unb ^reiherrn von Sßrangel, an letzteren mit beut Slnheim«
ftellen, bem (Borftanbe ber SchlefiCen <Sl)nobal=©iafonie
von bem ®eCluffe Senntnig 31t geben. ©a§ Sonfiftorium
hat ben (Befätlnh in Mr. 1 be§ Sträflichen 2lmtSblatte§
für 1906 veröffentlicht unb babei ben ©eiftlichen unb ®e=
meinbe«Sirchenräten bie fjörberintg ber @i)nobai=©iatonie
empfohlen.
23. ©er von ber Spnobe ohne ©igfuffion angenommene Som«
iniffionSantrag ;ur Vorlage be§ SonfiftoriumS, betreffenb
Slbänbernng ber Schlefifdjen Sto(gebühren=Orbnung ($erhS. 396 big 411), lautet:
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,,®ie $roninzial=®gnobe legt äßert auf bie 9lb=
ftellung bet mit bet @tolgebül)ren=Drbmtng nom 28. Se=
member 1870 gegebenen SKißftänbe unb erfucEjt bat)er bag
ft'öniglidje S'onfiftorium, bie Sirdjengemeinben gut Stuf»
ftellung non Sofaltajen anzuregen.
(Sie empfiehlt als Slnljalt für bie ßotaltape ben
non bet 10. (Sdjlefifdjen ißroninjial=®pnobe angenommenen
(Entwurf einer Äirdflidjen ®ebül)renorbnung unb bittet
baS Stöniglidje Sonfiftorium bei Ausübung feines ®e=
neljmignngSrec^teS für SBahrung ber (Einheitlichkeit beS
kirchlichen ©ebührenwefenS möglidßt einzutreten, wobei
befonberS wefenttidj erscheinen:
1. bie SluSfdjließung beS Herkommens als fRedjtSquelle
für ben ©ebü^renanfprud),
2. baS im Entwurf angenommene Stufenfpftem,
3. bie (Einheitlichkeit ber pfarramtlidjeu Gebühren."

SaS Sonfiftorium l)at ben Vefdjluß ber Spnobe bem
(Euangelifcßen Ober=Äirdjenrat norgelegt, melier in feinem
(Erlaß nom 24. Quni 1908 bie mit Seridjt beS ÄonfiftoriumS
uom 14. Suit 1906 im (Entwurf norgelegte Sefanntmadjung
an bie fíirdjengemeinben, betreffenb fRenifion ber Stolgebüljren«
Drbnung, als geeignet zur Herbeiführung zeitgemäßer die«
formen in bem tirdjlidfen ©ebüßrenwefen nidjt eradjtet.
Sie nom Sonfiftorium uns zugegangene SRitteilung
nom 9. September 1908, 9ir. I. 7098, haben wir bem uor=
liegenben Bericht mit ben zugehörigen beiben Einlagen ((Er=
laße beS (Eoangelijdjen Dber»ÄirdjenratS nom 26. 9J?ai 1906,
E. 0. dir. 8473, unb nom 24. 3uni 1908, E. O. 9lr. II.
2177) beigefügt.
24. Sluf Eintrag ber SreiS=Spnobe ßöwenberg I, betreffenb f^rei«
Ijaltuiig beS VeformationSfefteS non S'irmeSfeiern (Verp.
®. 309), ift nur ber zweite Seil beS folgenben SommiffionS«
outrages angenommen:
„3n bet (Erwägung, baß bie bezüglich ber f^rei«
haltung beS DleformationSfefteS non ÄirmeSfeiern unb
öffentlichen Sanzluftbarfeiten tatfädjlid) fd)on beftehenben
SBerorbnungen unb Verfügungen allem Slnfdjein nach nicßt
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überall genau befolgt werben, befcfjliefjt bic ^roüinjial
*
Stjnobe:
bie ft'öniglirfjen ^Regierungen burd) baS Söniglidje
Äonfiftorium 31t erfinden, biefe Verorbnitttgeit bjw.
Verfügungen bei ben 311 ifjrer SluSfüljritng berufenen
Stellen oon neuem in Erinnerung 31t bringen."
©em Vorftanbe ber $reiS«St)nobe Söwenberg I unb
bem ^oitfiftorium ift Kenntnis gegeben, beut legieren mit
bem Erfudjen um befürmortenbe Weitergabe beö Vefc^luffeS
an bie Äöttiglidjen ^Regierungen. ©ieS ift gefdfelfen.
©araufljin l)at ber £>err 9tegierungSpräfibent in
VreBlau bie nnterftellten ißolijeibeljörben angewiefen, bei
Erteilung ber Erlaubnis jur Slbljaltung oon ©anjluftbar»
feiten am ©age beS SieformationSfefteS auf baS religiöfe
Empfinben ber Veoölferuttg uad) SRöglidjfeit fRüdfi^t 31t
nehmen.
©er £>err fRegiernngSpräfibent in Sięgnij l)at ben
nnterftellten fßoli3eibei)örben bie fßo^eioerorbnung Dom
25. 3Rär3 1867 in Erinnerung gebracht, uad) weldjer bie
Ä’irmeSfeier an bem 31W Slb^altung beS IReformationBfefteS
beftimmten Sonntage nid)t abgeljalten werben barf.
©er $err DtegierungSpräfibent in Oppeln l)at ben
Vefdjlufj ber $roDÍii3Íal=Sl)ttobe ben Sanbräten unb Orts»
poli3eibet)örben 31« weiteren Veranlaffung in ben gallen,
in betten e§ fit^ um Orte b;w. Eegenbett mit oorwiegenb
eoangelifdjer Veoölferung l)anbelt, mitgeteilt.
25. ©ie $roDin3ial=St)nobe befdftoff Slnnaljme beS folgenben
SommiffionSantrageS über ben Eintrag Eberlein unb
Senoffen, betreffenb Veipilfe für ben Verein für ®efd)id)te
ber eoangelife^en Sirene Sd)lefienS. (Verl). S. 424.)
„©ent Verein für ©efdjidjte ber eoaitgelifdjen Äirdje
SdjlefienS werben in 3lnerfennung unb 3ttr görberung
feiner Arbeiten für bie Häuften brei galjre je 600 Jt
auS bem Eefangbttdjljonorar, unb 3War je 300
auS
bett Veftäuben ber galore 1903, 1904 unb 1905 unb je
300 JŁ auS bem Honorar für bie galjre 1906, 1907 unb
1908 bewilligt."
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Sowohl bein fíonfiftorium oís and) bem Borftanb beS
BereinS für Sefdfidjte ber eDaugelifd)en ft’irdje SdjlefienS ift
Kenntnis gegeben, worauf bie Slu^atjlung ber Beihilfe an
ben herein erfolgt ift.
26. infolge beS non ber Spitobe angenommenen SommiffionS«
outrages auf nufere Vorlage, betreffenb ben Bed)nungS= unb
BerwaltiingSberidjt über bie ißrot)in^ia[=St)nobai=Äaffe für
bie 'Spnobalperiobe 1903/06 unb bie ßeftfeßung beg Etats
für 1906/08 ($ert). S. 424 u. 454) ift baS Sonfiftorium
non uns erfud)t worben:
a) bem BerteilungSplau ber non ben ®reig=Sl)uoben 1906/09
aufjitbringenben Beiträge ¡u ben íanbeSfird)lid)en unb ben
prooinjielleu firdjlidjen Umlagen jujuftimmen unb beffen
Betätigung bei bem $errn SDberpräfibeiiten 311 beantragen,
b) bie AuSfdfreibung unb Abführung ber ¡Beiträge ber fíreiS«
Spnoben 311 oeranlaffen.
Seitens beS §errn Dberpräfibenten unb be» SonfiftoriumS
ift bie Betätigung beS BerteilnugSplaneS erfolgt, beSgleidjen
non festerem and) bie AuSfdjreibung unb Anweifung 311t
Abführung ber Beiträge ber $reiS=Sl)noben in Br. 3 beS
Äird)lid)en Amtsblattes für 1906 unb Au§3af)litng ber bem
Sdflefifdjen ÄirdjenmufifDerein für bie brei 3atjre 1903,
1904 unb 1905 bewilligten Beihilfe Don je 500 JL aus ben
Beftänben beS @efangbudjl)ouorarS.
27. ©em Borftaube ber ®reiS=Spnobe granfenftein=9)Ziinfterberg
haben Wir mitgeteilt, baß fein Antrag, betreffenb Beu«
Derteilung ber Abgeorbneten 311t Ärei8=Spnobe (Bert). S. 455),
feilens bet Spnobe für erlebigt erflärt ift, ba er in ber
Borlage beS SonfiftoriumS Berüdficßtigung gefunben ßat.
28. ©er Don ber Spnobe 311 ber Borlage beS SonfiftoriumS Dom
19. April 1905 al. VI, betreffenb Bering beS ©efangbitdjeS
(Berß.S.338—351), angenommene ÄommiffionSantrag lautet:
„1. ^roDÍn3ÍaUSpuobe erflärt fid) bamit eiuDerftanben, baß
ber Befdjluß ber 10. ^roüingial'Spnobe, wie er ©rucf«
fache Br. 3 Seite 2 al. VI wiebergegeben ift, nidjt gut
Ausführung gefommen ift, in ber Annahme, baß eine
höhere Summe als bie Dom Kornfdjen Berlag gebotenen
15 000 Jt nicht 3U erreichen gewefen ift.
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2. ißrpviiigiai«St)nobe befcíjíie^t, baß ber weitere Bering beg
©efangbitdjeS von 1878 mit ben Beränberungen von
1899 unb 1902 von bent n ad) ft guläffigen KünbigttngS«
termin burćf) bag Koniglidje. Konfiftorium in Berbinbnng
mit bent ißrovingial«Sl)nobal«Borftanb in freie Submiffion
gegeben werbe, unb gwar unter bett brei mit betn IjöcEjften
Singebote bemjenigen Berlage, welcher bie ®ewäl)r bietet,
baß er bett von ißttt übernommenen Berpflidjtungen nad)«
gutommen in ber Sage ift. ißrovingial«Si)nobe hält nicßt
bie ßaßlung einer Sßaufcßalfuntme, fonbern bie gaßlttng
eineg für jebes verfaufte Ejemplar gtt berecfjnenben Be=
trageg für wünfcfjengwert."
Siadjbem wir beut Konfiftorium unb ber (Sefangbud)«
Kommiffion hiervon Kenntnig gegeben, ßat erftereg auf ©rttttb
ber in gemeinfamer Sißuttg mit ttttg gefaßten Befdjlüffe bett
bisherigen Berlaggvertrag mit ber girtna SB. &. Korn für
1. Sanitär 1907 gefünbigt unb berfelbett girma unter fünf
eingegangenen s2(ngeboten bie .ßerftellung unb bett Berlag
beg ©efangbucßeg vom 1. Satinar 1907 burd) Beitrag vom
28. SJlai 1906 unb sJlad)trag vom 17. ©egember 1907
übertragen mit ber Berpflidjtung, für jebeg mit bem Stempel
beg Königlichen Konfiftoriumg verfeßene gebunbene Ejemplar
eine feftgefeßte Slbgabe gtt entrichten.
©iefe Slbgabe hot für bag Kalenberjahr 1907 inggefamt
43 529,25 ,VZ eingebracht.
©er ©efangbuchfottbg betrug am 31. ©egember 1907
nach Slbgug famtlicher Sluggaben 28 564,60 Jt.
29. ©er Befcßlttß ber Stjnobe über bie Slnträge ber Kreis«
Spnoben ßanbeghut, Siimptfd), SBoßlau, Sleumarft, ©örliß I
über Slufhebung bgw. Slbätiberung beg § 166 beg fReidjg«
Strafgefeßbucßeg (Berl). S. 456—463) lautet:
„ißrovingial'Sßttobe ertlärt, baß ber § 166 gwar ber
fatholifdjcn Kircße für ihre Einrichtungen unb Sebräudje
attgreid)eitben Schuß gewährt, bagegen finb weite Kreife
ber evangelifdjen Kirdje burch bie Erfahrung befd)wert,
baß für bie evangelifdje Kirche ein gleicher Schuß in § 166
nicht vorljanbeit fei. sißrovitigial«Si)nobe befcßließt, auf
bie in ihrer SBirlttng beg ®efeßeS gutage tretenbe ©igparität
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bie §ufteí)enbe Snftanj aufmerffam ju machen, bamit bei
ber bevorftehenben Revifion beg Rei(f)S=StrafgefeßbucheS
biefer Übeiftanb beseitigt werbe.
Sie Stjnobe beflagt aufs tieffte bie getjäffigen Sin»
griffe, bie von feiten SlnberSgläubiger gegen bie fßerfon
fiutljerS erhoben werben. Sie fcfjeiit biefe Singriffe nicfjt
etwa in ber ^Befürchtung, baß burcf) fie bie Rebeutiing
ber ißerfon Üutljerg unb feines SßerfeB entwertet werbe;
fie ift vielmehr ber Suverficht, baß baB Urteil ber @efcf)icf)te
über bie machtvolle unb geheiligte ©eftalt beB Reformators
abgefcfjtoffen ift unb niemals nmgeftoßen werben fantt,
erficht aber wegen ber engen unb unzertrennlichen ißerfon
ßutherS mit bem Sßerfe ber Reformation in ben unwahren
unb gehaffigen Singriffen auf ben Reformator eine ilränfung
beS evangelifchen RewitßtfeinS unb weift biefe Singriffe auf
baB fdjärffte jurücf."
Ron biefem ohne Debatte gefaßten Refdjluß haben bie
Slntragfteller fowie baB Slonfiftorimn von uns Kenntnis er»
halten. ©aB leyere h«t ben Refdjtuß bem ©vangeíifcfjen
Dber»ßirchenrat gur weiteren Reranlaffung überreicht.
30. ©er folgenbe ßommiffionSantrag ¿um Slntrag ber ÄreiS«
Stjnobe ßöwenberg II, betreffenb Slnbernngen im $ ifaria t,
unb Rorlage beS ÄonfiftoriumS, betreffenb baB Rifariat
(Rerh469—476):
„Sie ißrovinjial»<Stjnobe wolle befchließen:
ißrovinzial»2>huobe hält eS für notwenbig, baß SRittel
nnb Sßege gefunben werben, um ben orbinierten Rifaren
ben Slnfchluß an ben ißenfionS» unb RelifteufonbS ju
ermöglichen, ßür bie Seit, in welcher biefer Slnfchluß noch
nicht gewährt werben fann, erflärt fie für unbebingt
erforberlicß:
a) ©ie ©rünbung eines RifariatS»UnterftüßnngSfonbS.
b) ©ie Slbänberung ber OefeßeSbeftimmungen über bie
Rachzahlungen ber neu ins Slmt ©retenben an ben
fßenfionS» unb RelifteufonbS. ©ie Rachzahlungen zum
RelifteufonbS für bie S£it font 1. Slpril 1904 ab
müffen voUftänbig aufgehoben werben, ©ie übrigen
Rathzahlungen ;u ben beiben ßonbs müffen nach bem
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juleßt vor Siiitritt ins fefte Amt bezogenen ©efjalt
berechnet werben.
lßrovinjial»®i)nobe ijäit mit biefer Srflärting ben
Eintrag ber Kreis »Stjnobe ßöwenberg II für eriebigt,
ebenfo bie Vorlage beS Königlichen K'onfiftoriumS"
würbe von ber Stjnobe angenommen, bem Konfiftorimn unb
bem Sorftanbe ber Kreis «©tjnobe ßöwenberg I hiervon
Kenntnis gegeben, bemnädjft t)at baS erftere beit1 Sefdjluß
bem (Svangelifdjen Dber»Kird)enrat überreicht, ber bie ®e=
folbungSjufdjüffe für $i(f8geiftlirf)e aus BentralfonbS
auf 1650 Jt, neben freier ÜSofjnung,
auf 1800 Jt einfd)ließlid) sJJ?ietSentfd)äbigung
erhöbt hat. Außerbent finb benjenigen ©eiftlidjen, bie eigene
Sßirtfdjaft führen müffen ober in befottberS fdjwierigen
Arbeitsgebieten ftefjen, perfönlidje Zulagen bis ju 400 Jl
bewilligt worben.
Sie Srünbung eines SifariatSülnterftüßitngSfonbS ift
aus DJlangel an Mitteln bisher nicht erfolgt; bezüglich ber
Síad^aíjíiingen jn beiben goubS ift in ben vorauSfidjtlid)
mit Dtüdwirfung vom 1. April 1908 ab in Kraft tretenben
©efeßen über bie Shi^egetjaltSorbnung ber ©eiftlichen unb
bie gürforge für bie SB it wen ber @eiftlid)en beftimmt, baß
fie nad) bem Sienfteinfommen jn berechnen finb, welkes ber
betreffenbe ©eiftlidje jtt ber Beit begog, als er ben Antrag
auf Anrechnung ber früheren (alfo meiftenS ber int Sifariat
jitgebradjten) Sienftjeit ftellte.
31. Ser ju ben Anträgen ber KreiS=<Spnoben Sitttjlau I unb II,
betreffenb ben Vertrieb von Schriften über bie Sos von 9łom=
Seweguttg burd) ben Kolportagebud)ßanbel (Serf). <S. 476
bis 478), angenommene folgenbe KommiffionSaittrag:
„Sie Hßrovinjia[=®t)nobe wolle befcßließen:
Sn Srwäguitg, baß baS Serbot, burd) Welses eine
größere ßaljl evangelifcßer Sdjriften vom geilbieten im
llmljer^ietjen auSgefájíoffen würbe, int Sßege beS Ser»
waltungSftreitverfaßrenS wieber aufgehoben unb fomit ber
gleicßlautenbe Antrag ber KreiS»@pnoben Sunjlatt I unb II
gegenftanbSloS geworben ift, geßt bie ^rovinjialiSpnobe
über biefen Antrag jur SageSorbnung über, fie nimmt
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aber Beranlaffung, an bie Kird)enbehörbe baS ßrfudjen
Zu rieten, an zuftänbiger Steile baljin wirten ;u wollen,
baf¡ bie BerwaltungSbehötbeit, wie Don etwaigen Sdfrifteu»
vertriebsverboten, fo and) von beren Sluff)ebung amt«
lid) in Kenntnis gefetjt werben"
ift bent Konfiftorium unb ben Slntragfteßern mitgeteilt.
ErftereS l)at ben Befchlufs bent Evangelifchen Cber«Kirdjenrat
überreidjt, ber es abgeleljnt ijat, in biefer Sad)e bei ber
Königlichen Staatsregierung generelle HRaßnahmen in Slu=
regting gtt bringen, ba es fid) nur um ein vereinzeltes Bor«
gehen einer BerwaltungSbehörbe gefjanbelt hatte, baS bereits
feine Berichtigung erfahren hat.
32. ©ie Sijnobe hat einftimmig ben nad)ftel)enben KommiffiottS«
antrag über ben Eintrag ber Kreis «Spnobe jpirfd)berg,
betreffenb Berbeffermtg ber Pfarrgehälter (Berl). S. 479),
angenommen:
,,provinzial«St)ttobe erachtet eilte bem Bebürfniffe
unb ber fo¿iaíeu Stellung beS geiftlicfjen StanbeS ent«
fpredjenbe Erhöhung bet pfarrgeljälter für bringenb ge«
boten unb erfudjt baS Kirdjenregiment, bei ber Königlidjen
Staatsregierung für eine foldfe Berbefferung mit allen
Kräften einzutreten."
2Bir haben baS Konfiftorium mit befürwortenbe Leiter«
gäbe beS BefdfluffeS erfudjt, Welches bettfelben bem Guan«
gelifdjen £)ber«Kird)enrat überreicht hat. ©urd) baS voraus«
fid)tlidj mit dtüdwirfung vom 1. Slpril 1908 ab in Kraft
tretenbe neue pfarrbefolbttttgSgefeh wirb baS ©runbgeljalt
ber Seiftlidjen auf 2400
unb baS in 24 ©ienftjahrcn
erreichbare ^öchftgehalt auf 6000
erhöht.
33. ©er von ber Sljnobe angenommene KommiffionSantrag zur
Borlage beS KonfiftoriumS, betreffenb bett Religionsunterricht
in bett gortbilbungSfd)uleit (Berl). S. 480—484), lautet:
„Sie provinzial«St)itobe wolle befdjliefen:
I. provinzial«St)nobe verleimt nicht bie zurzeit unüberwinb«
liehen Sdjwierigteiteu, bie fid) ber allgemeinen Einführung
religiöfer Unterweifuugeu in bie §ortbilbuitgSfd)uíe ent«
gegenftellen unb fpridjt iljre Überzeugung aus, baf; auch
bie gortbilbuitgSfchule an fich für bie Bewahrung unb
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^örberung ber Sugeiib wertvoll ift, juinal wenn in ißr
bett Anweifungen ber ijofjen Staatgfcehörben entfpreifjenb
and) bie religiög=fitt(id)en Włomente gebüljrenb berüdfid)tigt
werben.
II. Sie ijäit eg aber nací) wie vor für eine ber Ijeiligften
Aufgaben ber Sirene, auf bie Sngenb unfereS $olfeg
möglidjft nadjhaltig reiigiö»=fitt(id)en ©nfliiß aitgjuüben
unb fie in (ebenbiger SBe¿iel)ung jur Äird)e &u erhalten.
Sie ift bavon bitrd)britngen, baß bieg nur burd) religiöfe
Uuterweifungen in Serbinbung mit ber f}ortbi(bunggfd)iiíe
fid) allgemein erreichen taffen wirb, baß biefe barrnn bag
teßte Siel bleibt, bem nadjjuftreben fein wirb.
III. So lange bag unerreichbar ift, ßält fie eg für ßeilige
^fließt ber Siirdfe, fouberlid) ber ®eiftlid;en, auf jebem
möglichen SBege in goribilbitnggfdjnlen ober im Anfdjluß
baran, in Sugenbgottegbieiiften unb tird)lid)en Unter«
rebungen, Sünglingg« unb %nngfrauenvereinen unb
Sonntaggheimen n. bgl. metjr ihren bewaijrenbeu unb
religiögförbernben (Sinfluß auf bie Sugenb gettenb ju
madjen.
IV. Unter bantbarer Anerfennung ber bigljer barauf gerichteten
93eftrcbungen erfucht fie bie ()ül)en Äird)en« unb Staatg=
bel)orbeu um weitere Anregung unb Unterftüßung ber
barauf gerichteten Arbeiten."

®ag Sonfiftorium hat ben Sefdjluß in 9?r. 1 beg Sirdj«
lidien Amtgblatteg für 1906 veröffentlid)t unb babei ben
®eiftlid)en unb (3emeinbe=®irchenräten bringenb bie ßorberung
ber Angelegenheit empfohlen unb ung biirch bag alg Anlage
8um vorliegenben Bericht beigefügte (Schreiben vom 26. Auguft
1908 über ben beseitigen Staub ber religiöfen Unterweifung
ber g-ortbilbunggfdjulen in ßenntnig gefeßt.
34. $u unferent Bericht über ben Staub ber religiöfen ©siehung
ber 3ugenb, § 16 ber Äirdjengemeinbe« unb Spnobalorbnung
(Serß. S. 485—494), ift von ber Spnobe ber Äommiffiong«
antrag mit ber vom Spnobalen Slipftein vorgefd)lagenen
$erbefferung, welche in bem folgenben Wortlaut Aufnahme
gefunben hat, angenommen worben:
23
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„ißrovinzial’Sßnobe tootle beschließen:
provinziale ©ßnobe erflärt betreffenb bie religiöse Gr=
Reifung ber Sugenb folgenbeS:
1. ©en kreiS«©l)noben ift eine allgemeine, gleichmäßige unb
rechtzeitige Verichterftattung über ben Staub ber retigiöfen
Grziehung ber Sugenb nad) von bem Provinzial»@ßnobal=
Vorftanbe jit beftimmenben ©efichtspunften jur pflicßt ju
machen unb eine Abfcßrift bavon bem Vorftanbe ber
Provinzial«®i)nobe rechtzeitig einzureichen.
2. ßür ben konfirmanbennnterridjt ift anzuftreben:
a) Gin einjähriger, fortlanfenber Unterricht, ber, wenn
irgenb möglich, außerhalb ber wiffenfdjaftlidjen ©timben
ZU legen ift (auf ben höheren Schulen);
b) ^Befreiung ber konfirmanbeit vom ^Religionsunterricht
ift unzuläffig.
3. ©ie ißrovinziaUSßnobe erfennt baS bisher auf bem (gebiete
ber retigiöfen Erziehung (geleiftete mit bem AuSbrude beS
roärmften ©antes an unb richtet an alle, bie berufen finb,
am Sßerte ber Sugenberziefjung mitzuarbeiten, ben warmen
unb bringenben Aufruf zu immer größerem unb treuerem
Gifer in biefer Arbeit, bamit bie Sßiebergeburt beS djrift«
liehen Kaufes unb bie Grneuerimg unb (gefunbuug nuferes
ganzen VoltSlebenS immer Weitere g-ortfdjritte mache."
$u 1 beS VefcßluffeS. ©er ProvinziakSßnobaleVorftanb
hat für ben (gebrauch bei ber Abfaffung ber von ben kreis«
©tjnoben zu erftattenben Serióte über bie religiöfe (Erziehung
ber Sugenb ein Schema entworfen unb biefeS bem konfiftorium
mit bem Grfitdjen überreicht, eS im kirchlichen Amtsblatt z«
veröffentlichen unb ben kreiS=Sl)noben bie Abfaffung unb
Ginfenbitng ber Veridjte unter Venußuug beS gormitlarS
aufzugeben.
9ir. 2 unb 3 beS VefdjluffeS finb bem Słonfiftorium
ebenfalls von uns mitgeteilt.
©ie Veröffentlichung beS Vef^luffeS zu 2 unb 3 ift in
Sir. 4 beS kirchlichen Amtsblattes für 1906 erfolgt.
¡3ii ber Verfügung vom 4. Februar 1907, I. 1201
(kirdjl. AmtSbl. 1907 Sir. 2) hat baS konfiftorium bie Auf=
ftellung unb Ginreichung ber Veridjte über bie religiöfe
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®rjief)ung ber Siigenb angeorbnet nub bag von uns ent«
toorfene Sdjema im Slmtgblatt abbrucfen (affen.

35. Der Eintrag beg Sljnobalen koffmane unb Senoffen (33erh86/87):
„^odjtoürbige s.|3roviit¿ial=®t)nobe tootle befdjließen:
Sn Srrvägung, baß ber 33erto altungBaugfchuß beg
ißfarrroittoen« unb SßaifenfonbB burd) feine SSefdjlüffe vom
17.3uui 1904 toefentlicf)e SSerbefferungen ber SBerficherungg«
bebinguugen oorgenommett hat, beu Svangelifdjen Ober«
kirdjenrat oou neuem ;u bitten, bei beu SBertoaltnngg«
Organen beg Neliftenfonbg bat)iu ;u toirfen, baß ben
©eiftlidjen, reelle ben unter gan¿ anberen 93eri)ältniffen
auBgefprodfenen SSerjidjt auf SBittoengelb jeßt jnrücfnef)men
möchten unb ber neuen Orbnnng nodj angefdjloffen ju
toerben ivünfdjen, bieg red)t halb ermöglicht toirb,"
tourbe oou ber Stjnobe angenommen unb bem ßonfiftorium
Äenntnig gegeben, roeldjeS bie Überreichung beg Söefdjluffeg
an ben (Soangelifcßen Ober«kirchenrat veranlaßt ijat. Sn
bem voraugfidjtlid) mit Nücfivirtuug vom 1. Slpril 1908 ab
in Straft tretenben ®efeß über bie gürforge für bie SBittoen
unb Sßaifen ber ©eiftlidjen ift eine Surüdnaßme beg 33er«
)id)tg auf Sßittoengelb nicht vorgefeljen.
36. $u bem Einträge ber kreig=<St)nobe Notheuburg I, betreffeüb
bie Nid)teinred)nung beg firdjlidjeu ©infommeng in bag
Seljrergrunbgetjalt ($erl). ®. 561, 562), befdjloß ©ßnobe bie
Einnahme beg folgcnben Stommiffiongantrage»:
Die Sßrovin&iai«®t)nobe wolle befdjließen:
1. Sßren SSorftanb gu beauftragen, bei ber königlichen StaatB«
regierung halb batán vorftellig zu toerben, baß bei einer
Neuregelung beg Dienfteintommeng ber 8olfgfd)ullehrer
für bauernb vereinigte Scßul« unb kird)enämter baranf
33ebad)t genommen toerbe, baß nadjtoeisbar firchliche Bin«
tommengteile auf benjenigen ältinbeftfaß nicht an gerechnet
toerben bürfen, ber einem £ef)rer begfelben Orteg ober
berfelben (Segenb für fein ©djulamt ¿ufteljt,
2. ben bezüglichen Antrag ber kreig=<St)uobe Nothenburg I
[jierburch für erlebigt ;u erachten.
23*
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äßir ^aben ben 58ejd)lu§ bem Äonfiftorium unb ber
obigen StreiS»Sl)nobe mitgeteilt, elfterem mit bem @rfitd)en,
ba§ gnr SlnSfu^rung be§ 33efd)litffeS ©rforberlidje oeranlafjen
gu mollen. ®em Svaitgelifdfen Qber=ßirci)enrat ift ber
SBefdjiiifj feilens beż StonfiftoriiimS überreicht, ein Söefdjcib
ift noch ritcfjt ergangen.
37. Sluf baS Oefud) beż 93orftanbe8 ber Schlefifcheit 93linben=
UnterrichtSanftait in SBreglait nmSBeroillignng einer ifSrovingiaL
Äirdjenfo Hefte (SBerl). S. 562—564) hat bie Spnobe ben
folgenben SomrniffionSantrag angenommen:
„Unter Ablehnung beż ®efitd)eS beż SBorftanbeż ber
Sdjlefifchen Slinben=Unterrichtżanftalt in SBreżlan urn
tBewillignng einer ^rovingiabÄirdfenfoHefte cine foldje
Äollefte für ben SBiinbemffmrforgeüerein in 93re§lan für
bie fommenben brei %ahre gu bewilligen."
^Mitteilung biefeż 23efd)tuffe§ an baż Äonfiftorinm,
ben Sorftanb ber Sd)ieftfcheit 23linben«Unterrid)tżanftait unb
ben Sorftanb beż tölinbeiugürforgevereinS ift von unż erfolgt.
Ser (Svangelifche Dber=Sird)enrat ijat bie Senel)mignng gnr
sj(bt)a(tung ber Stoltefte nicht erteilt.
38. Saż Äonfiftorium haben wir bavon in Kenntnis gefegt, bah
als Slbgeorbnete gur Äontmiffton für bie Prüfung ber
Äanbibaten ber Sheologie burd) 3¡triif gewählt würben:
Siiperintenbent Söronifd),
Superiutenbent D. ft'offmane unb
Sicperiiitenbent Lie. Sberlein,
weldje bie 2Bal)l angenommen haben.
B. 3« ®entäfU)cit bcö § 68 91 r. 6 ber Sltrchengemehtbe=
itub Stjnobalorbmtitg haben gur (Srkbiguttg befoitbcrd
wichtiger ÖJefcfjüfte gemeinfchaftlich abgehaltene Situntgen
mit bem Slöntglichen Ä'onfiftorium ftattgefunben:

1905 am 6. Segember,
1906 am 25. Januar, 2. SDZai, 27. September, 9. November,
1907 am 13. gebruar, 24. Suli, 4. Segember,
1908 am 19. gebruar, 3. Suli, 25. September.
SBir haben vor jeber ber bezeichneten gemeinfchafU
liehen Si^ungen eine foldje im Si)iwbal=93orftanbe abgehalten.
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C. ©ituntßcit ber (fíefmigbndj = gievifioitßfontntiffiott mii)
Prüfung von .Slnnbibrtfen.

1.

bem SitjuugSfaal beS SoufiftoriumS finb bie 9)łitglieber
ber ©efaiigbiict; = fRevifionSfommiffion (vgí. A. 13) ¡tt ®e=
ratimgen jufammengetreten, tiitb ¿mar:
im Safjre 1905 an 3 Sagen,
im Saíjre 1906 an 21 Sagen,
im 9a(jre 1907 an 17 Sagen,
int Satjre 1908 an 1 Sage.

ferner ljabeu fidj bort eingefnnben:
2. bie %bgeorbueten gur Äommijfion für bie Prüfung ber
fianbibaten ber Sfjeologic (ogí. A. 38). Sie Prüfungen
fanben ftatt:
1906 int 9amtar an 5, 9Jiärj an 3, Salt an 4 unb
Cftober an 4 Sagen,
1907 im Sanitär, 9lpril, Suli unb Dftober au je 3 Sagen,
1908 im Satinar, 9Jlärj unb Dftober an je 3 Sagen.
D.

ítnberroeite, für baS firrfjüiijc Arbeit in ber ißrovin^
erroäijitcnSwerte SBorfontmniffe.

1. Bar 2J?itroirfung als ßommiffionSmitglieber bei ©eneral«
®rd)en= unb Sdjulvifitatiouen íjaben aus nuferem Sorftaube
9lbgeorbnete teilgenommen, mib jmar:
1906 im Sirdjenfreife Saubau I,
1907 im ßirdjettfreife ißlejj,
1908 im Ä’irdjenfreife ¿irfdjberg (Dftf)älfte) unb SEoljlau.

2. SBei beit ©eneralverfammlungen be§ Sdjlefifcfjen §aupt=
üereinS ber (Suftav == Slbolf = (Stiftung, ¿u betten mir @in=
labung erhielten, ^abett mir uns
am 19. unb 20. Sunt 1906 itt ßattomip,
am 23. unb 24. Sunt 1908 itt ®la(3
bttrcf) ein $orftanb§mitg(ieb vertreten laffett.
3. ferner íjaben mir ¡u fotgenben lirdjlidjen feiern Vertreter
nuferes 93orftanbeS zufolge erhaltener ®inlabungen abge=
orbnet:
a) ßur Qrinmeifjitng neu erbauter Ä'irdjen:
1907 in 99lot)S bei @örli§ am 15. 9Jtai,
itt 9Raltfdj am 24. September,
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1908 ber ßaifer=griebrid)=@ebädjtni3tird)e in Sięgnij
ant 9. Suni,
in Srummlmbel am 13. September.
b) ßttr ©inmeifyttng renovierter Sirdjen:
1905 in 9tüder§borf, S'reiS Sprottau, am 10. November,
1906 ber Siebfrauenfirdje in Sięgnij am 30. $)łai.
c) 3itr ßeier von ^irdjenjitbiläen:
1906 250 jähriges SSeftetjen ber ^riebenSfirdje ju Sauer
am 31. Dftober unb
150 jähriges SBeftetjen ber evangelifdjen ißfarr»
firdje in Sunjlau am 1. ©ejember,
1907 650jäf)rige§ Veftetjen ber $aupt= unb $farr=
firdje ju St. @lijabett> in VreSlau am 16. unb
17. November,
1908 50 jähriges Veftefjen ber evangelicen Sirdje in
S'attomitt am 2'8. unb 29. September.
d) $ttr ©eilttafjme an Slmtgeinfüfjrungen, firdjlidjen
Versammlungen unb Vereinen ic.t
1. Sin ber SlmtSeinfütjrung be§ gtoeiten ©eneralftiper«
intenbenten §aupt in ber Sirdje §tt St. £Dlaria=2)lagba=
lena in VreSlau am 7. ©ejember 1905. (Sin biefer
geier beteiligte fid) ber gefamte Vorftanb.)
2. Sin ber ©eneralverfammlung be§ Sd)lefifd)en ißro«
vinjialvereinS ber Verliner ^eibenmiffion (Vertin I) am
13. gebrnar 1906 in Sieifje, am 21. tt. 22. Satinar 1907
in ßreiburg unb am 10. unb 11. gebruar 1908 in
ft'reujburg.
3. Sin ber ©eneralverfammlnttg be§ Sr^Ieiifdjen ißrovin^ial«
Vereins für Snnere SJliffion in Sięgnij am 7. Suni 1906
unb ebenba am 11. Suni 1908.
4. Sin ber XX. ©eneralverfamtnlttng be§ Sd)lefifd)en
*.ßauptverein be§ ©vangelifdjen VttnbeS in ©logan
am 4. unb 5. SIpril 1907.
5. Sin ber ^aftoralfonferett) in Biegnij am 22. üDlai 1907.
6. Sin ber ßeier jur Volleiibung be§ 70. SebenSjafjreS
beS Dberpräfibenten von Sdjlefien ©rafen von 3ebli§=
©rü^Cler am 8. ©e^ember 1907 in VreSlatt.
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7. Sin ber VeerbigungSfeier beS in Dels verftorbenen
Superintenbenten Ueberfdjür, langjährigen 9JlitgliebeS
unfereS VorftanbeS, am 28. Januar 1906.
Unfer Vorftanb hat mieberum burch ben Heimgang von 9)lit=
gliebern fdjmerjlicf)e Verlufte erlitten, ©ie Veröffentlichung ber
©rauerbotfchaft erfolgte in ber (Sdjlefifchen ßeitung. @S mürben
von bem ßerrn aus biefem Beben abgerufen:
ißaftor prim. emer. ÜDleper am 20. Januar 1906 in
SBieSbaben.
Superintenbent Ue&erfcfjär am 25. Januar 1906 in Dels.
Superintenbent ©h^fiuS am 18. SOiärj 1908 in Baubau.
Superintenbent 9Jiiil(er am 3. Sluguft 1908 in kreugburg.
infolge feiner (¡Ernennung jum ißräfibenten beS königlichen
konfiftoriumS ju fünfter i. 333. hQt ¿err ßanbrat von Stjbom
fein s2(mt als ißräfeS ber Spnobe niebergelegt, morauf in ber
VorftanbSfipung vom 5. ©ejember 1905 ber Unterzeichnete jum
ftellvertretenben ißräfeS gemäljlt mürbe.

SlruSborf D.=S., ben 5. Dltober 1908.
¡1er ¡lrouiii0nl=$ijitolifll=liorflnitb.

Superintenbent 9JieiSner,
ftellt). SBorftpenber.

'Jinlime ’,u Pir. 23 Beo uorlicncnOcit Vcrirf>tg.

fiöiiiglidjea fton|i|loniim
ber JJrouiuj Sdjklien.

VreSlau, ben 9. (September 1908.

3 .=92r. I. 7098.

Sunt gefälligen Schreiben
vorn 12. ©cgentber 1905 — 9tr. 604 —, betreffend) Drbnung
be§ Stoigebiihrcnivcfend.

©en Vefchluß ber 11. Schlefifdjen ^rovingiakSpnobe vom
26. Dltober 1905 (gebrucfte Veríjaiiblungen <S. 66/67) haben mir
bem ©oangelifchen Dber'kircpenrat vorgelegt. 3n bem abfchriftlich
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beiliegehben Erlaffe vorn 26. 9JZai 1906 — E. 0. 8473 — iff
jebod) bet con ber 10. Sc^iefijcfjen sf3rovinjial=St)nobe angenommene
Entwurf einer firdjlidjen ©ebüíjrenorbnung als s2(nljaít für bie
nad) bent Eríaffe uom 22. Suit 1904 — E. 0. 9419 — (ab=
gebrudt Seite 398 ber Verí)aitbíungen ber 11. ®d)lefifd)eii i)5ro=
vinjiabSpnobe) allein nod) in fyrage tommenbe Slufftellung örtlicher
©ebührentapeit für bebenflid) erflärt unb jebe Veränberiing im
©ebüljrenmefen nur infofern für gerechtfertigt eradjtet tuorbett, als
fie eine Vereinfachung, Verbilligung unb Slbfdjaffung einfdjliehe.
2Bir glaubten, bett Reifungen biefeS ErlaffeS baburd) gerecht
tuerben §u tonnen, bah in einer an bie Äirdjengeiueinben ju er»
laffenben Slitfforberung jur Veuifion ihres EebüljreiiwefenS burd)
Slufftellung von Sofalta^en jwar ber von ber ißrovinjial=St)nobe
gutgeheißene Entwurf als äJiufter veröffentlicht werbe, jugleid) mit
bem Vemerten, bah bie bort getroffenen ffeftfehungen als baS
.ßöchftmah bes ^uläffigen erachtet werben mühten, bah ober aufjer»
bem ben Senteiuben bringenb empfohlen werbe, nach 9Jiöglid)feit
auf Vereinfachung, Verbilligung unb Slbfchaffitng ber (Gebühren
Vebacht ju nehmen.
9?ad) bem uns nunmehr ¡ugegangenen, in SIbfdjrift bei»
gefchloffenen Erlaffe beS Evangelifdjen £Dber=StirdjenratS vom
24. Suni 1908 — E. O. II. 2177
werben wir jebod) bie von
ber 11. ißroviitjial»Si)nobe gewünfdjte Vefanntmachung an bie
Sirchengemeinben gemäh ben von ber ßentralbehörbe gegebenen
grunblegenben EefidjtSpuntteu erlaffen, oljne bett von ber
10. <Sd)iefifd)eii SßrovinjiaGSpnobe befdjloffenen Entwurf als
Slnljalt ju empfehlen.
<Sd) after.
ütn
ben 93rot)in5iaI=Sl)nobdI»93orftanD, j.
be8
jperrn ©uperintenbenten 9R e i 8 n e r, $od)«
würben, in VlrnSborf ©.«V.
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Wbfdjrift.

**********
Jej.

Serlin, i». 26. *
M

1906.

U. ye!,, olio.

?luf ben ÜBcrirfjt vom 16. 9Jtflr¿ i). 3- — 91? —, beffen
?lttínflen «lieber beigefügt finb.

(Sdjoit in bem Srlaß vom 22. 3uli 1904 — E. O. 9419 —
haben luir nidjt unbemerkt gelaffen, baß ber bamalS vorliegcnbe,
von ber 10. <Sd)íe|"ifc^en iprovin¿ial=®pnobe angenommene Sntwurf
einer kirdjlidjen @ebüf)renorbnung and) fadjlidjen Vebenten non
erljeblidjer Vebeutung unterliegen würbe, ©iefe Vebenken richteten
fid) vornehmlich gegen bie in bem Entwurf enthaltene Veibehaltung
unb Sßeiterentwidelung eines kompilierten StufenfpftemS unb gegen
bie bamit jufammenhängenbe Vermehrung unb Verteuerung ber
fird)lid)en (Gebühren. Sßenn bie gefdjichtlidje Sntwidelung ber
kirchlichen Verhältniffe in (Sdjiefien eine verftärfte 3nanfpruchnat)me
ber Gvaiigelifchen gerabe im Sebührenwefen mit ficE) gebracht hatte,
fo lauu bei ber allgemeinen günftigen Veränberung, welche in ber
neueren ^eit auf allen Stufen ber kirchlichen Drganifation für bie
(Srunblagen ber Vefdjaffung ber erforberlicfjen SDiittel gewonnen
worben ift, füglich fein ßweifel barüber befielen, baß jene 3n»
anfprudjuahme, wie e8 bem allgemeinen firdjlidjen Sntereffe allein
entfpridjt, nunmehr jurüdtreten unb verminbert werben muß. Sille
Veränberung im @ebüljreiiwefen fann baßer nur infofern gerecht»
fertigt erfdj einen unb gebilligt werben, als fie eine Vereinfachung,
Verbilligung unb Slbfcßaffung einfdjließt. 9Zad) biefen (SeficßtS»
puuften wirb baS Äonfiftorium bei ber weiteren g-örberung ber
notwenbigen Verbefferung beS ©ebührenwefenS ju verfahren haben.
Sie von bem königlichen konfiftorium in SluSficßt genommene
Verfügung an bie Sinjelgemeinben ber ’¡ßrovinj ift, bevor fie
herauSgegeben wirb, unS voqulegeu.
Voigts.
Sn
ba§ SonigliĄe Äonfiflorium in ®re§Iau.
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Slbfdjrift
@u(ingelifdjcr

Verlin, ben 24. Suni 1908.

E. O. 9łr. II. 2177.

©ie mit bem Veridjt bom 14. 3uli 1906 — 10 631 — im
©ntwurf vorgelegte Vetanntmadjung an bie fiirdjengemeinben, be»
treffenb 9ievifion ber Stoígebühren=£)rbnung, faun alg geeignet jur
Herbeiführung zeitgemäßer ^Reformen in bem firdjlidjen @ebüE)ren=
tvefen ber ißrouinj Sdjlefien nidjt erachtet werben. 9lad) ben in
nuferem Srlaffe twm 26. SRai 1906 — E. 0. 8473 — bem finnig»
liehen fionfiftorium eröffneten grunblegenben ©efidjtgpunften wirb
unter allgemeiner wefentlidjer Vereinfachung unb Verbilligung ber
(Gebühren eine gemeinblidje Sieuorbnung beg ©ebührenwefeng in
bag Sßerf jrt fetten fein. ®ie§ bebingt ben völligen Verjidjt auf
bie Venu^ung beg oon ber 10. Sdjlefifdjen fßrovinjial=(St)nobe f. 3angenommenen Sntwurfg einer firdjlidjen (Sebüljrenorbming alg
Sin halt für bie fünftigen Sofaltajen ang ben in nuferem angeführten
Srlaffe bereits auggefprodjenen ©rünben.
SSir feljen hiernach einer anberweiten Vorlage im Sinne beg
<Sdjlußfa|eg unfereg Srlaffeg vom 26. 9Rai 1906 entgegen.

^iir beit Jlrüfibtitkn.
Hagemann.
21 n
baß Äöniglic^e Äonfiftorium in Sreßlau.

'lliilagc ja Dir. 33 beg tnirlienciiOcit Verirfitg.

%bfd;rift.

Senigliiljts §on|i|toriiim
ber Jlrouin? $(ijlr|ien.

Vreglau, ben 26. Sluguft 1908.

9lr. I. 7203.

©en Vefdjlufj ber 11. ißrovinjial=<Spnobe, betreffenb ben
9leligioitgunterrid)t in ben gortbilbitnggfdjulen (Verb- S. 80), haben
wir ben ®emeinbe=fiirdjenräten unb ©eiftlidjen jur fienntnig ge»
bracht (fiirdjl. Slmtgbl. 1906 <&. 6) unb ihnen bie weitere görberung
biefer in ber (Gegenwart für bag chriftlidje Volfgleben überaug
willigen Slngelegenljeit bringenb empfohlen.

363
(Símente geftftellungen über ben beseitigen Staub ber religiöfen
UnterWeifung ber gortbilbungßfdiüler i)aben folgenbeS ergeben:
®ie ^af)I ber gortbilbungSfchulen in ber proving ©Rieften ift
non 217 im Saßre 1905 auf 272 im Satire 1908 geftiegen, non
benen fiel) 85 im begirt breßlau, 113 im begirt Siegnit) unb 74
im begirt Oppeln befinben. ©er Unterricht ift in 178 gort®
bilbitngSfdjulen obligatorifdj, in 94 Sdjitíen freiwillig.
^Religionsunterricht wirb nur in 17 gortbilbungSfchulen erteilt,
baton in 10 gälten obligatorifcß, in 7 gälten freiwillig. Erteilt
wirb ber Unterricht ton 16 ©eiftlidjen unb einem ßeßrer. Ein
befonberer SotteSbienft am Sonntag ift für gortbilbungSfdjuler in
Eörlit) eingerichtet worben.
©er Sonntag ift nunmehr oom Unterricht in ben gortbilbungß»
fchuten biß auf vereinzelte gälte, in benen ßeichenunterriiht am
Sonntage erteilt wirb, gang frei. SBäßrenb ber gotteßbienftlidjen
Seit finbet nur an einem Ort Seichenunterricht ftatt (in Steinau a. O.)
unb and) hier nur im äßinter währenb beS giadjinittagSgotteSbienfteS.
©er (fkitnb für ’bie geringe Sahí fon gortbilbungSfdjitlen
mit DieligionSunterridjt liegt nicht in bem 9Jlangel ber bereitwillig«
feit ber Seiftlidjen, biefen Unterricht gu übernehmen. Einen Erfaß
beß mangetnben ^Religionsunterrichts bilbet bie teils orbnungß«
mäßige, teils freiwillige ©eilnahme ber gortbilbungSfchüler an ben
firdjlirfjen befpreeßungen mit ber fonfirmierten Sugenb, bie aus
93 Orten gemelbet wirb, bei ber großen tdngaßl von SünglingS«
unb Seßrlingßvereinen in unferem begirt ift anguneßmen, baß auch
an anbern als jenen Orten nicht wenige gortbilbungSfdjüler nach
ber Konfirmation in biefen Vereinen cßriftlicße gorberung erfahren.
3ft hernach baß erwünschte Siel religiöfer gorberung inner«
halb ber gortbilbungSfchulen auch nur gum geringften ©eil erreicht,
fo ift buch gu hoffen, baß bie gortbilbungSfchulen felbft burd) ihren
Unterricht unb ihren fonftigeu Einfluß auf ihre Sd)üler fittlicß
förbernb ein wirf en.
Sd)ufter.
»n
beit iyrobinjial«®t)nobal=8orftanb,
$. be8 $errn
©uperintenbenten SDieiSner, ęoĄtoiirben,
in tonSborf £>.=8.
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"Mittage 58.

S. 45.)

(Sur 6. Sipiuig.

Vorlage ber Strei3=<St)nobe Vreglmt,

betreffenb Vermehrung ber non i()r für bíe $ßrovinjiai=St)nobe ju
roätjtenben Slbgeorbneten.

Stnbtiídjc BirdjtninflJfhiioii. Vreglait I, ben 28. (September 1908.
Seminargaffe 13.

©em Vorftanb ber ^odjroürbtgen Sdjtefifchen ^ßroüingial«
Spnobe überreichen mir einen von ber Breslauer Sreig=Spnobe
Dom 13. 9J?ai b. 3. angenommenen Eintrag, betreffenb bie Ver
mehrung ber non ber Sreig=Spnobe Vregtau für bie "^ronin^iatStjnobe ju mähienben Stbgeorbiieten.
Sßir ertauben un§ bag beifotgenbe Sdjriftftücf, aug bem bie
Srünbe unfereg Stutrageg tjernorgehen, beijufügen.

»n

Ser iiorflflitii brr fims-Sijiwbe.
©ecfe.

ben Sorftanb ber £>odjroürbigen <Sdjlefifd)en
^roüiniialsS^nobe §u 23re§ (au.

©er tpochmürbigen 5ßminjiai=St)nobe ergebenft norjutegen.
Vregtau, im September 1908.

Ikr łltouinpfll=Sijimbnl=llor|łnnb.
Superintenbent 9Jłeiguer,
fielt t). SSorfipenber.

Sfäbtifdjt

Vregtau I, ben 28. September 1908.
Seminargaffe 13.

Eintrag ber Strei0=St)itobe ¡Sresínu,
betreffenb Vermehrmtg ber von ber Slreiö=Sijttobe Vrevtau
für bie @d)leftfrf)e ^rootn§tal=@ynobe gu tväi)lenben 916=
geordneten.

„Sie ^ronin^iat=Spnobe motte bie geeigneten 99ia§nahmen
bef^liehen, bamit ber Ä’reig=Spnobe Vregtau eine größere ßahl non
Slbgeorbneten für bie ißrooinjiai=Spnobe §ugebi(tigt merbe."

365
das Scßriftftücf, auS bent bie ©timbe nuferes Eintrages
Verborgenen, fügen toir bei.

fkr jlorflflub 6er Irtis-Sijiiobe ^teslnn.
de cíe.
'ilttlitflc

59.

($ur 6. Strung.

®. 45.)

Slttłrttg ber Strei§=(®ijnobe ©leiroitg,

betreffenb Ślnberung ber für bie Btlbung ber )ßrobingial»Spnobe
gettenben Beftimmungen.
Eintrag ber SlretS=®yttobe ©letimtt,
befdjloffen nm 1. $wtti 1908 gn Beittljen ö.=®.

die <S(f)tefifcE)e ißrobittgiatiSßitobe tootle bie geeigneten 9)laß=
regeln treffen, um eine Śtnberung ber für bie Bilbttng ber
Scßtefifdjen tßroöiitgial=Sßiiobe geltenben Beftimmungen ßerbeigu»
führen, bunt) bie aucf) ber diögefe ©leimig eine ii)rer ©ruße unb
bem 9Jlaß ißrer Beteiligung an ben fircßlicßen Saften entfprecßenbe
Vertretung auf ber )ßrouingial»Spnobe getoäljrt toirb.

Begrünbttng.
Bei ©infüßruitg ber Sircßgemeinbe» unb Sßnobalorbnuitg
Würben bie beiben SreiS^Spnoben ©leiwiß unb ißleß gn einem
SBaßlverbanbe bereinigt, bem bie SBaßl nun groet SIbgeorbneteu gur
5ßrobingial»Spnobe gttgewiefen Würbe. Bor einigen Saßren ift bag
SSaßluerfaßren fo geregelt worben, baß bie beibeit Sßnoben je
einen Slbgeorbneten gu wüßten ßabett, unb gwar immer abwecßfetnb
ben geiftticßen unb bett loeltlicßen deputierten, dies geringe $)iaß
ber tDtitwirtimg an ber Bilbuug ber ißrooingiatiSljnobe tanu als
gerecßt längft nicßt meßr angefeßen werben, denn wüßrenb anbere
Stjitobalbegirfe, beneit bamalS gwei, brei ober bier Vertreter gu=
gebilligt würben, in ißrer Seelengaßl beträcßtlicß gurücfgegangen
finb, ßat nufere diögefe eine feßr ftarfe Bermeßrnttg ißrer Seelen»
gaßl, eine entfprecßenbe Bermeßrung ber ©emeinben unb Sßfarw
fteHen unb ein bebentenbeS Sßacßstum ber Steuertraft aufgu=
Weifen.^ So fommt eS, baß g. B. bie Sijnobe SJtilitfcß mit etwa
37 000 Seelen unb 76 000 JL ©infommenfteuer brei, ©logan mit
fnapp 50 000 Seelen unb 162 000
©infommenfteuer bier 9lb»
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georbnete entfenbet, bie beiben Stjnoben ©(eitrig unb Sßleß mit
jufammen 70 000 Seelen unb einer Steuer bon 1 071000 JI
nur je einen Vertreter ;u wüßten tjaben. VefonberS ungünftig ift
bie ©iöjefe ©leimig geftellt, ba in biefen beiben 3iffern ber bei
weitem größere Seil auf itjren SBejirf entfällt. — Stuf ber Tagung
ber ft’retó=Stjnobe ®re§lau am 8. Wtai ift nun ein Eintrag an»
genommen worben, ber eine Vermeljrung ber oon biefer Spnobe
§u wäljlenben Slbgeorbneten bejwedt. ©ie Stjnobe VreSlait ift bie
einzige in Sdjlefien, bie ebenfo ungünftig geftellt ift wie bie Stjnobe
©leiwig. Sie anwefenben Vertreter beS SonfiftoriumS tjaben ben
Eintrag ber Stjnobe VreSlau burcljaitS nidjt als auSficfjtSloS be=
jeidjnet. ©er SBunfclj, audj ber Stjnobe ©leiwi^ eine angemeffene
Vertretung auf ber ißrooinjial=Sljnobe ¡u oerfdjaffen, erfcljeint
bemnarfj als wofjlbegrünbet.
beglaubigt

©arnotoiß, ben 15. @uni 1908.
(L. S.)
bojanowsfi.
©er ^jocfjwürbigen ifJrooinjiaí» Stjnobe ergebenft oorjulegen.
VreSlau, im September 1908.

Per |lroimi}itil=$pobnl=Por|lniib.
Superintenbent 9Jlei§ner,
fleto. SJorfipcnber.

glllittflc 60.

(3ur 6. ©ipnitg.

S. 45.)

Vorlage bc§ Slöniglidjcn Slonfiftorium3,

betreffenb bie SBatjl non 9)litgliebern ber Äreig=Stjnoben.
löuiglidics poitßßorium
ber |Irouin; Sdjklicn.

VreSlau, ben 1. Oftober 1908.

3.=92r. I. 6697.

©emäß § 43 9?r. 3 ber ®eneral»Sljnobal=Orbnung „ (§ 50
Ä.=©.= unb S.=D.) ift infolge ©rridjtung oon 7 ißfarrftelleit wä^renb
ber lebten brei 3a^re bie beftimmung ber ©emeinben erforberlicfj,
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meldjen die SBaljl doh ^Deputierten jur $reig=gpnobe aug bet Maljl
ber angefehenen, firdjlicf) erfahrenen nub verbienten Scanner beg
Spnobalfreifeg jufteljen foil.
S)em Vorftanb ber Sd)(efifd)en ißrovinjial=Spnobe überfenben
mir ergebenft bie folgenben Einträge, betreffenb Mitteilung von
Slbgeorbneten jur fíreig=Spuobe anläßlich ber Errichtung
1. ber III. ißfarrftelle in Militfd) nebft 3 Einlagen,
2. ber II. ißfarrftelle in Slltmaffer nebft 3 Einlagen,
3. ber ißfarrftelle in SDittmanngborf nebft 4 Einlagen,
4. ber III. ißfarrftelle in ßaitgenbielau nebft 3 Einlagen,
5. ber V. ißfarrftelle ber St. Varbara=Äircheitgemeinbe in Vregiau
nebft 3 Einlagen,
6. ber IV. ißfarrftelle ber Słircfjengemeinbe ber Sutherfirdje in
Vregiau nebft 3 Einlagen,
7. ber ißfarrftelle bei ber Saifer=5riebrich=@ebächtuig=ßird)en=
gemeinbe in ßiegnitj nebft 3 Einlagen
mit bcm ergebenen Erfudjen, bie gormular»Slnträge nebft Einlagen
ber Vefdjlußfaffung ber ißrovinjiabSpnobe ju unterbreiten unb fie
nach 2lu§füllung ber Spalte 9 ung einzeln mit ben Einlagen toieber
jurüifjugeben.
Sleichjeitig überreichen mir einen Eintrag beg Äreig=Spnobal=
Vorftaubeg Votlfenburg II vom 8. Januar 1908 auf anbermeite
Verteilung bjm. Vermehrung ber Sireig=Spnobal=®eputierteu III. 5lrt
nebft 5 Einlagen mit bem ergebenen Erfinden, and) hierüber einen
Vefdjlufj ber s^rot>injial=Sl)nobe herbeijuführen unb ung unter
Mitteilung begfelben ben Eintrag nebft Anlagen ebenfallg juriicf«
jufenbeu.
Schufter.
2tn
ben Sorfionb ber <Sd)Iefifd)en Sßrotoinjials©tynobe,
j.
be§ fteHüertretenben ^räfe§, $errn 6uper=
intenbent 9Jiei§ner, §o^roürben, SlrnSborf £>.=8.

5Der §od)mürbigen ißrouinjial=Spnobe ergebenft oorjulegen.

Vreglau, ben 8. Oftober 1908.
Der ¡Jrouiuptil=$ijnobabllor|laiili.
Superintenbent Meigner,
ftetto. SSorfi^enber.
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21 n trag
betreffenb Zuteilung bon Dlbgcorbnetcn jur $rei§=Spnobe aus bent jtoeiteu drittel

Dieugrünbung
Die 3Bal)lbefugni§ foil

"%

Díame

^3

ber
ßreiS«Spnobe

jugeroiefen «erben:

a.

Diene
geiftlid)e Stelle

ber ju roät)lenben Slbgeorbneten (§ 43 Dir. 3 @eueral
*Si)nobai=£>rbnung)
geiftlidjer Stellen.

Einlagen

b.

einfttoeilen burd)
Vefd)iufś be§ ver«
ftärtten StonfiftoriumS

Vefd)luf) bom

4

5

i

2

3

1

Miii#
Drachenberg

III. ißfarrfteHe
in DJiilitfd)

ber Sirdjengemeiitbe 13. Februar 1907
^rauSuih

2

SB alb en burg

II. ^ßfarrftelle
in Dlltroaffer

ber SSirdjengemeinbe
DitterSbad)

3

Díeiffe

in DittmannSborf

15. Dlpril 1908

ber Slirdjengemeinbe 6. December 1905
Dieiffe

nach Vorfdjlag ber Befehl
Ärei§=Sljnobe
bom
6

7

Verner«

8"
Spalten 5 unb 6

fungen

8

9

infolge

(Semeinbe,
toetĄe bag
SSaí)Iredjt
erhält, nad)
SSefdjtug ber
íProbiiijiat«
@pnobe
10

ber &ird)engemeinbe 5. Suit 1. ^Bericht be§ SreiS=Spnobal=
^rauSnit)
VorftanbeS bom 24. Januar
1906
1907;
2. eine Diadjroeifitng über bie
Verteilung bes jtoeiten
ßaienbrittelS ber Ärei§=
Spnobe;
3. Vef^luff ber Srei§=Spnobe
bom 5. 3uli 1906.

ber ftirdjettgemeinbe 9. Suli
1908
Dittersbach

1. Veridjt be§ Srei§=Spnobal=
VorftanbeS bom 13. DJiärj
1908 unb eine Einlage;
2. Sefdjluf; ber $lret§=Si)nobe
bom 9. Suli 1908.

ber ftirdjengemeinbe 21.3uni 1. Bericht beS Ärei8=Spnobal=
Dieiffe
1906
VorftanbeS bom 5. Dltober
1905 nebft jmei Einlagen;
2. Vefdjlufj ber ítreiS=St)nobe
Dieiffe bom 21. 3uni 1906.
24
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©te 2Bal)lbefugni§ foil

Słanie

Słeue
geiftlić^e Stelle

Sugetoiefen toerben:

einftweilen burd)
SBefdjlufí be» ver=
ftärften SoitfiftoriumS

Anlagen

b.

a.

JU
Spalten 5 nub 6

Sfbe.

%.

I
I

370

ber
$rei§=Si)nobe

i

2

3

4

4

Sd)roeibnif)=
Słeidjenbad)

III. ^farrftede
in Sangenbielau

ber Äird)engemeinbe
ißeilau

2. Bprií1908

5

iBreSlau

V. ipfarrftelie
in ber St. Barbara«
^irdjengemeinbe
in $re§Iau

ber St. ^Barbara»
Äirc^engenieinbe

11. Slprií 1908

ber St. ^Barbara«
fíirdfengemehtbe

2. Suni 1. S3erid)t beś ®rei3=Spnobaí=
1908
SBorftanbeS vom 28. SJiärj
1908nebft bem 93erteilitng§=
plan;
2. iBefdjlup ber firei§=Sl)nobe
vom 2. Suni 1908.

6

SBreSlau

IV. ißfarrfteHe
in ber evangelicen
Sirdfengemeinbe
ber ßutljerfirdje

ber Vutí)er=
Sirdjengemeinbe

11. Slpril 1908

ber 2utí)er=
Äirdjengemeinbe

2. Suni 1. ißeridjt be§ Srei8=Sl)uobaI=
1908
23orftanbe§ vom 28. ffliärj
1908 nebft bem 3SerteiIung§=
plan;
2. 93efd)lufi ber Ärei§«Sl)nobe
vom 2. 3uni 1908.

7

Sięgnij

93efd)lug vom
________ 5

na^ $orfd)íag ber $tefd)litf)
®rei§=St)nobe
vom
6

7

8

93emer=
langen

®emetnbe,
welche ba8
SBaljlredjt
erhält, naĄ
®eid)Iu6 ber
ißroüingiai»
Sonobe

10

9

ber Sirdjengeineinbe 18.3uni 1. SBeridjt be§ $rei§=Sl)nobai=
Retían
1908
®orftanbe§ vom 1. fflłarj
1908 neb ft einer Einlage;
2. SBefcfjlufj ber Ärei^Spnobe
vom 18. 3uni 1908.

Saifer=5riebrid)= 22.3iiui 1. Seridjt be§ Ä'rei§=Spuobai=
11. Septbr. 1908
Saifer=griebrid)<
bei ber ®aifer=
1908
SßorftaubeS nebft bem $er=
®ebäd)tni§=Sird)en==
*
griebri^'®ebäi^tni§- ®ebäd) tnté’Sirdjen
jemeinbe
in
Sięgnij,
teilunggplan;
gemeinbe in Sięgnij
Jtirdjengemeinbe
jleid)jeitig anbertoeite
2. SöefcEjluB ber Ärei§=Si)itobe
in Viegnif)
Verteilung von SI6=
Sięgnij vom22.3unil9O8;
georbneten III. 3lrt, ju
3. 93erid)t be§ Superintend
bereit SBafjl bi§í)er bie
beuten in Soifdpvi^ vom
Siebfrauen=©emeinbe
19. September 1908.
in Sięgnij juftanb
*
24
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SSeríjanbelt SBeijiroaffer, ben 25. September 1907.

$on 48 9Jíitgliebern ber Stjnobe
maren 46 anroefenb.
®ie S'rei§=Sl)itobe 9łotijenburg II ?c. 1.—12. zc.

13. 3luf Slntrag be§ @emeinbe=®irdjenrat§
SBeifjroaffer be«
fdjliejjt bie Stptobe:
,,®a 9J?u§fau=Stabt 3 3lbgeorbnete au§ bem 2. ßaien«
brittel fteílt, SSeifjmaffer hingegen mir einen, beputieren
von ber näcfjften SSatjíperiobe ab 9Jiu8fau=Stabt ebenfo
roie SBeifjmaffer je 2 9Ibgeorbnete an§ bem 2. ßaienbrittel."
Pro vera copia

SBei^maffer, ben 8. Cftober 1907.

(L. S.)
groboeß, Snperintenbent.
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Der [irm-SynobnblJorllaiib
ilatljcnburs II.
SSeißroaffer D.=2., ben 8. Sanuar 1908.
gut sBerfüfliittfl vom 22. 9iotientüer 1907 — III. 5143.

Slntiei bas auSgefüHte formular.
@S toirb berichtet:
Sßeißmaffer aäl)lte naci) bet lebten ®olfSaäi)luttg 7132Seelen,
ÍDluSfau=Stabt 4908 Seelen.
SeßtereS ift mit 3 Slbgeorbneteu auS bem 2. Saieiibrittel,
erftereS nur mit 1 auf ber kreiS=Sl)nobe vertreten; außer SJtuäfau»
Stabt tarn hödfftenS nod) SDaitbiß in grage, meines 3- 2 s2lb=
georbnete auS bem 2. Saieiibrittel entfenbet; non ®aubiß faß bie
Si)itobe ab, ba in abfeljbarer Seit 9tietfd)en eine Filia non ©aubiß
wirb unb biefer nießt unbebeuteube Snbuftrieort Slnfprucß hat, auf
ber Stjnobe üertreten ;u fein.
Sei ber kreiS=St)iiobe maren tiom ®emeinbe
*kircheurat
9)tu§tau=
Stabt ber ©eiftlidje, ®raf Slrnim, knoll, Sdßarbt unb Säbel ;u»
gegen; nur erfterer pläbierte für Saubiß, bie übrigen faßen mobil
ben yorfdjlag beS Spnobal=$orftanbe§ für gerecht an. —
Stuf bie Dom königlichen konfiftorium veranlagte Anfrage
beim ©emeiitbe^kircßenrat in ‘¡OiuSfan ift nnS beigefügtes ißrotofoll
angegangen; bauad) ßat ber DrtSgeiftlidje in feiner Stellungnahme
Unterftüßung von brei anberen 9)litgiiebern beS kirdjenratS erhalten.
Sine auftimmenbe Srflärung mar roohl nicht au ermarten, ba
niemanb gern auf Siebte üergicfjtet.
©er kirdjenrat ficht bie ©ültigfeit beS Sl)iiobalbefd)iuffeS au.
9bad) bisher unangefochtenem UfuS hat bie ©ageSorbnung unter
9ir. 12 „Einträge" gelautet, ohne baß biefe im einaelnen fpeaialifiert
maren. Ob biefe Speaialifierung nötig ift ober nicht barüber
l)errfd)t 3)leimingSverfd)iebenheit. Sollte baS königliche konfiftorium
eine nochmalige Sefdjlußfaffung für angeaeigt halten, fo roirb um
Sefdjeib gebeten; ba bie Stjnobe 1908 nod) vor ber ißrovinaial«
Spnobe ftattfinbet, mürbe bie Slngelegenheit eine Seraögerung nidjt
erleiben.
groboeß.
Sn
ba8 Äönigli^e Äonfiflorium ter fprorin; ©Ąlefien
in 2?re3lan I.
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aSortfletreue Slbfdjrift miS bem ąirotofoUfntd).

SSer^anbeít 99tu8fau, ben 5. dejember 1907, nachmittags
41/« Ut)r, int SlmtSjimmer ber Cberpfarre. Sitjung be§ (Semeinbe«
ítircf)enrat§. Slnwefenb bie sperren: Siibecfe, %orfi^enber, fínoíl,
Säbel unb Wíanno. da von 7 DJlitgliebern 4 anwefenb finb, fo
ift bie SBerfammlung befcf)tu^fäf)ig unb üerhanbelt folgenbeS:

2. Eintrag Söeißwaffer.
(Sin Eintrag be8
SBeißwaffer, bie Stabt«
fircfjengemeinbe 9J?u§fait möge einen Ä'reiS«<Spnobai=de
*
putierten an SSeifjwaffer abtreten, wirb einstimmig ab«
gelehnt, ba ber von SBeifjwaffer auf ber ®rei§=S>t)nobe
üorgebrachte bieSbegügli^e Antrag nicht auf ber dageS«
orbnung verwerft War, ber %efchluß ber ft'rei§«®pnobe
alfo feine ©üttigfcit hoben fanit, unb ba in iltücfficht auf
bie Seelen^ahl unb bie ßufammenfe^ung ber Sevölferung
e§ eher ange&eigt erfcheint, baß bie ©emeinbe ®aubi^ einen
deputierten an Sßeißwaffer abtritt.

fDiuSfau, ben 12. de^ember 1907.

(L. S.)

9cr ®cmcinbc-^ird)cnrat.
Sübecfe, Cberpfarrer.
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Verteilung
ber 99¿itglieber be§ ¿weiten 2aienbritteí§ ber fíre¡5=Stjnobe 9Iotl)enbitrg II.

9?ame
ber
Sirdjengemeinbe

Seelen«
3«bí

Staats«
Salji ber
gabt ber künftigen
@in=
fommeit« 3aljl ber bisherigen SIbgeorbneten ¿um
fteuewSoH geifttidjen SIbgeorbneten
¿weiten ßaienbrittcl
ber
Stellen junt ¿Weiten nadj bem S8efd)iuffe
@oan«
geíifdjen
ßaienbrittel
ber S?reiS=Spnobe
jt

184

1

—

—

1 167

1

1

1

3376
1870

2608

1

2

2

1336

1

1

1

1226
1540
777

3898

1

1

1

4 506

1
1
1

1
—

1
—

4908

1282
32 461
*)

3

2

6266

4331

1

1061

368

1

2
—

1 9?ieber=Sofel . . .
2 Sreba...............

806
1402

3 ®anbit¿...............
4 @abíen¿...............
5 ^jäfjnidjen ....

6 Stiften...............
7 ßeippa...............
8 9Jiu§fan=(Stabt . .
9 9Ru§fau=ßanb . .
10 9íod)ten=X¿fd)eí(n .

11 ißobrofd)e4ßed)ern .
12 9łeid)tt)albe. . . .

908

321

1

• —

2
—
-—

1331

2122

1

1

1

13 Sdjíeife...............
14 üßeiyroaffer . . .

3600
7132

1572

1

1

1

2

15 3ibe[[e^fd)atfśborf

3210

21837
2 257

1
1

2

2

2

*) darunter Sraf Slrnitn, patron Den S0?u§fau unb Sßeijjwaffer, mit 19 300 JI.
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figi. Suytrinttiiiiciitur
flatljrnbnrg II.

äSeißivaffer £).=ß., ben 10. 3uli 1908.

9?r. 432.

Eintrag ber Slrei§=<3ijitotic Rotfjenbitrg II auf ikrntcijntug
ber 3af)l ber Ärei5=@yttobal=®eputierten ^ugunften bei"
Slird)engemctnbc äßeißronffcr ©.=8.

(konf.=Serf. nom 22. Rov. 1907 — III. 5143.)

dem §ochwürbigen königlichen konfiftorium hatte ber
Unterzeichnete unter bent 10. Cltober 1907 einen Sefchlitß ber
kreig«<Spnobe Rothenburg II unterbreitet, bahingeljenb, baß bie
(Semeinbe 9Jin3fau=®tabt an bie Oemeinbe SBeißwaffer einen de
putierten abzutreten hot; gegen tiefen Sefdjluß hatte ber Semeinbe«
kirchenrat oon SJinSfait ißroteft eingelegt, unb bag königliche
konfiftorium hatte nochmalige Sefdjlußfaffung verfügt. die bieg«
jährige krei§«®ljnobe hat nun einen anbereit Sefchluß oermittelnber
Ratur gefaßt, unb toirb berfelbe hiermit vorgelegt mit ber Sitte,
ißn ber ißrovinzial«<Spnobe vorzulegen.
(Sine eingehenbe Segrünbung ift feiner^eit von bem Semeinbe«
kirchenrat zu Sßeißwaffer bitrdj mich vorgelegt worben, der
(Seelenzahl wie ber Stenerfraft entfprehenb wäre eg gerechtfertigt,
Wenn SSeißwaffer biefelbe ßaljl deputierter erhielte wie Rtugfan,
eg würbe bemnach bie Erweiterung ber ^aßl ber deputierten von
48 auf 50, unb zwar um 2 attg bem 2. ßaienbrittel erwiinfeht
fein, both wollte bie kreig«<5t)nobe eg ber Rolfen Seßorbe refp. ber
ißrovinzial«($l)nobe überlaffen, bie Saßl ber deputierten auf 49
ober 50 feßzufeßen.
groboeß, Superintenbent.
Sin
ba8 Äöniglidje Äonfiftorium ber $robin$
©Rieften in ®re8Iau I.

Audjitfl nité iictt Verfjaitblttngett ber Sh
*et8=®t)nol>e
9łoff)en6itrg II.

Vcríjanbelt SBeißwaffer, ben 22. Sunt 1908.
9. Einträge.
Der @emeiube=®irdjenrat ju Sßeißwaffer beantragt gu=
weifung eines weiteren Deputierten jur ÄreiS=Spnobe. 9¿ad)=
bent ber Superintenbent feine vorjährigen Ausführungen
wieberßoit nub bie Votwenbigfeit ber nochmaligen Beratung
bargelegt Í;at, nimmt bie Sßnobe folgenbe Vefolution an:
„Die Stjnobe ift ber Anficht, baß ber ftirdjengemeinbe
SBeißwaffer eine größere Vertretung auf ber «Spnobe ju
geroäljren ift, offne baß 9JínSfau=¡Stabt unb Daubiß in
ber ßaßl ihrer Vertreter gefdjmälert werben — unb
bittet bie ^ßroüinjial=<S>pnobe, baßin ju wirten, baß ber
ÄreiS=(spnobe Votßenburg II eine größere Anjaßl Ab=
georbneter bewilligt wirb."

ßür ricßtige Abfdjrift.
SBeißwaffer D.=2., ben 10. Suli 1908.
(L. S.)

groboeß, Superintenbent.
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MttlttflC Cl. (gur 6. (Strung.

S. 46.)

Eintrag ber $łret0=<Stjnobe Dels,

betreffeiib SIbänberung beS (SrlaffeS beS §errn 9J?inifter§ ber
geiftlicfjen 8lngelegenl)eiten t>om 29. gebruar 1872.
Sluing attö bent ®ettern(= ^rotofoll ber ŚBer^anblttngen
ber ftrcid=®t)itobe Dels ant 18. ^ttni 1908.

£)el§, beit 18. Sun i 1908.
pp.
Spnobale k'ühneí ftelíte nocí) im 3lnfchlup an ben ÍBericfjt
hinfidjtlich beS ^Religionsunterrichtes an Ijü^eren ©emulen ben in
ber Einlage näher bezeichneten Eintrag:
„5Die ißroüinzial»St)nobe wolle burd) Vermittelung ber
öorgefehten kirdjenbehörben bei ber königlichen Staats»
regierung batán Dürfte (lig werben, baft ber Grlaß beS kultuS»
minifterii oont 29. gebruar 1872 bezüglich abgeänbert werbe."
©er Eintrag würbe einftimmig angenommen.
pp.
V.
g.
u.

Per Srci5=Synobal=lIorltanb.
kacljler. @raf ißfeil. ^errmann. kühn.
o.

w.

o.

Reisler, ißrotofollführer.

©er ^odjwürbigen ißrooinzial=Stjuobe ergebenft oorzulegen.
VreSlau, im September 1908.

Brr ifrouinjiabSyitobabllorftanb.
Superintenbcut 9JteiSner,
fteto. ^orfipenber.
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Rbfdjrift.
Slutrag mt bit Streik«©tjttobe ©els.

Die kreis » Spnobe too lie folgenbeS als Eintrag für bie
Sdjlefifdje Ißrootnjia^Slptobe befchliejjen:
„Die provinzial »Spttobe wolle burd) SSermitteíuug
ber vorgefetjten kirdjenbehörben bei ber königlichen Staats»
regierung baljin vorftellig werben, baji ber Erlafj beS kuttuS»
minifteriumS vom 29. Februar 1872, betreffenb ben
Religionsunterricht ber ßöglinge höherer Sehranftalten
toährenb il)rer katedjumeuen» unb konfirmanbengeit, fo
geänbert wirb, baff foldje ßöglinge toährenb ber Bett,
roo fie konfirmaubenunterridjt befudjen, nicht mehr vom
lehrplanmöffigen Religionsunterricht ihrer Schule bispeitfiert
werben bürfen."
®rünbe:
1. Der Religionsunterricht ber Roheren Sehranftalten ift ein
ftufenroeife aufgebautes @anje, bah eS nicht geraten ift,
Schüler ein ganzes Saljr hinburdj ober gar jtoei getrennte
Halbjahre benfelben entbehren )u laffen.
2. Der konfirmanbenunterridjt verfolgt toährenb beS einen Jahres
ober toährenb ber beibeit Halbjahre, in beiten er erteilt wirb,
ein anbereS 3iel <d§ ber gleichzeitige Religionsunterricht in
ben hier in 33etrac^t fommeitben, ganz »erfdjiebeneu klaffen
ber höheren Sehranftalt. (Quarta bis Sefunba einfdjliefdid).)
3. Sn ben entfdjeibenben fahren ift für bie heranwachfenbe
Sugenb eine vermehrte fittlić^e Seeinfluffung, wie fie burd)
ben Religions» unb ben konfirmanbenunterridjt uebeneinanber
geboten wirb, ju ihrer görberung unb geftigung feljr erwünfd)t.
4. Die burd) ben Eintrag geroünfchte Einrichtung ift früher fdjon
burd) ben 3Rinifteriaí=®ríafj vom 16. öftober 1860 ermöglicht
geroefen.
Dels, ben 18. Sunt 1908.
$. kühnel, paftor.
Die Slbfchrift ftimmt mit ber Urfchrift überein.
Delß, ben 2. Suli 1908.
(L. S.)
kaeljler, Superintenbent.
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'.’tillage

(ii.

(Bur 6. Sißung.

<5. 47.)

Serfage beS .Slöttiglidjett SlonfiftoriumS,

betreffenb Bereinigung einer fíirdjenfollefte für ben Swigelifdjen
herein jur Srridjtung fdjlefifdjer Srinferaftjle für 1909, 1910
unb 1911.

Bihiiglidjcs Sonlijlßriiim
her Jlrouin? Sdjlcfirn.
Sreälau, beit 29. September 1908.
3 "Är. I. 7997.
Stier ^odjroürben überfenben mir ba§ Sefud) be» Svangelifdjen
Vereins jur Srridjtung fdjlefifdjer Srinferaftjle um (Bereinigung einer
Sirdjenfollefte in ben Sauren 1909, 1910 unb 1911 nebft 4 2ln=
lagen befürmortenb gnr gefälligen meiteren Seranlaffitng.

Sdjufter.
Sin
ben fteHvertretenben SBorfifcenben be§ fJSro=
vin5iaI»SvnobaIs®Drftanbe§, §errn Super»
intenbent Meisner, £od)tvürben, SlrnSborf.

Ser ^odjroürbigen ißrouiitjial'Spnobe ergebenft vorjulegeit.

SreSlau, ben 3. Dftober 1908.

Per Jlroviii}iol=Syiioiuil=Jlßrftniii).
Superintenbent 9Wei§ner,
fieltl). ÍBorfipeitber.

Sljrerbictigeo (skfttdj beé Suaitgclifdji’it Sereins jur
Srridjtimg fdjleftjdjer Xriitfernfijlc um Ijodigeucigte '¿Ae=
rotHtgung einer .Qirrijenfolleftc in ben ftafjren 1909, 1910
unb 1911.
®.=9Zr. 1284.

Seipe, ßreiß Sauer, ben 22. September 1908.
Ser ^podjmürbigen ^roüiitjiai«Spnobe beehrt fić^ ber unter»
jeic^nete $orftanb (permit bie ehrerbietige unb her8Íi^e
vorjutragen:
„Sine §olje ißrtminjiakSpnobe molle fjodigeneigteft
nuferem Serein eine )ßroüinjial»®ird)entollette für 1909,
1910, 1911 ¡pint Seften nuferer Seftrebungen bereinigen!"
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Unfer Serein gur Errichtung fc^íefifcfjer Krinterafple bient feit
23 Satjren ber fd)lefifd)eit provingialfirdje. Er treibt baS unerläß»
lidie SSerf ber Settling nnb Teilung trunffiid)tiger Stunner unb
grauen. 3118 eine SeidjSgotteSarbeit von Staunern ber Sintern
Stiffion begonnen, verfolgt eS nidjt allgemein humanitäre, fonbern
baS religiöS»fittlid)e Siel, bie Seelen ber ©ebtinbenen gu retten.
1886 tonnten mir baS Krinferafpl gu ßeipe, 1899 baS
Krinferiitnenafßl gu Sienomih, 1905 bag Krinfervorafpl gu Sauer
eröffnen, alle brei Slnftalten bie grudjt vieler ©ebete unb treuer
Sammelarbeit.
31 n mehr als 600 Printern in ßeipe, an über 100 Krinfe»
rinnen in Sienomih unb an fcfjon über 80 tränten Printern in
Sauer tiaben mir nuferer proving bienen bürfen. Unfere brei
Slnftalten bargen allein im Saßre 1907: ßeipe 48, Sauer 35,
Sienomih 18, giifammen 101 Pfleglinge. ES gibt feinen SreiS,
ber nod) nid)t vielfach ben Segen erfahren hat, Printer auS feinem
Sereidf h'er gerettet gu feßen, ©lieber aller Stäube.
Unfere 3Irbeit hot eine ftetige Ermeiterung erfahren. $5ir
mufften fortmährenb unfere 3lnftalten vergrößern, um ber 9?ad)=
frage gu genügen, in ßeipe burd) eine Ermeiterung für 8500 Jt,
in Sauer burd) einen Schiaffaal für 3600 JC. 2ßir bauen in
Sauer einen neuen 3lnftaltSfomplep für vorläufig 40 Pfleglinge,
ba bie bisherigen Saulidjfeiten viel gu flein mürben. Sie Sau»
foften einfdjließlid) ©rttnbermerb unb Einrichtung betragen 171000
gerner bauen mir ein neues SlnftaltSgebäube für baS Käuferinnen»
aft)l mit 34 000
Saufoften. Kiefe beibeit Senbauteii merbeit
am 1. Stai 1909 begogen merbeit. Söir fchaffen fo ben fanitären
Sebingungen entfprechenbe ermeiterungSfähige 3lnftalten.
Es finb baS fefjr große Selaftungen für unfere fdjmadjeu
Schultern. Sßir hoben fein Sarvermögen. Unferen Sriinbbefiß
aber belüftete eine §l)pothetenfd)ulb von 45 500 JŁ, bie mir
jährlich gu verginfen hoben. $iergu ift nun für bie beiben Sen»
bauten eine ^ppothefenfchulb von 153 000 Jl getreten.
Subern genießen 2/s aller nuferer Pfleglinge erhebliche pen»
fionSermäßigungen. $8ir mollen vornehmlich bent itnvermögenben
Sättelftanbe bienen.
3lber mir entgiehen uns nicht ber notmenbigen 3luSbehnung
nuferer Strbeit. SBir ¡eßen unS vom $errn geführt unb übergeben
Sßm unfere Sorgen.
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2Sir erbitten uní) erhoffen treuefte $ilfe aller ernften kreife
nuferer ^Sroöin^ialiir<f)e.
Sie giriert unS bewilligte kirchenlollefte brachte un3 1900:
2147 Jt, 1901: 2036 Jt, 1902: 3266 JŁ. Sie 11. Sdflefifche
ißroüinjial=®l)nobe t)at bie Oon beut königlichen konfiftoriinn
warnt befürwortete kircfjentollefte für 1906, 1907, 1908 uns
geneigteft bewilligt. Sebocf) (jat biefelbe troß mehrfachen (SefudjeS
nicht bie „ßuftimmuitg beS Eoangelifchen Dber=kird)enrateS gefuuben.
@S bebeutet bie bieSmalige Bewährung ber kirdjenfollefte für
bie Fortführung unfereS großen SßerteS tatfädjlid) aitfjerorbentlid)
oiel. @0
fich für uns um eine Lebensfrage.
Dljite bie kirdjenfollefte müffen wir mit Sorgen nuferer großen
BinSlaft entgegenfehen.
üufere gefamte §eimatprooiitj genießt ben Segen nuferer
brei Slnftalten. SSir glauben, baß bie Seméinbeglieber gern ihr
Sdjerfleiu für nufere ernfte Slrbeit opfern werben.
©ott fchenfe uns in Qhiabeit wirffame Reifer, Sdjenfitngeit
unb Stiftungen oon Freibetten! Es íjanbcít fid) um eine 9ln=
gelegenheit ber ganzen eoangelifchen Sßrooing. SßaS bem fatho»
lifdjen Schleften in Sarnowiß möglich loor, muf) bent eoangelifchen
Schlefien in Sauer gelingen, ©ott walte- es!
Sn biefem Sinne bitten wir etjrerbietigft:
„$od)Würbige $rooiti¿ial=Shiiobe wolle hod^iteigteft
uns eine kirchentollefte für 1909, 1910, 1911 311111 Seften
nuferer Arbeit bewilligen."

Eljrerbietigft
Der Dorllnnb bes ffiuniigelifdjen Dereiiw $ur (Frridjtinig fdjlrfifdjer Srinhern^lc.
kühler, i^aftor,
SBorfipenber.
»n
bie ^o^tüürbige ^robinjiabStjnobe ber
fßrobinj SRieften ju Sreßlau.
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kulane 63.

(Sur 6. Strung.

<S. 48.)

9SorInge be-5 St'öniglidjen ftoit|i|toriinnd,

betreffenb bie SiebeSgabe für bie bebürftigfte ©emeinbe.
fiöniglidjrs fionf¡lloriinii
bcr ¡Irouin$ Sdjlrßtu.

®re§Iau, ben 17. Dftober 1908.

3-=9£r. I. 8686.

Die 9. Scßlefifdje ißrovin^iaUSrjnobe ßatte bie Sinfammlung
einer jäßrlicßen $ird)citfollefte befcßloffen, bereu breijäßriger betrag
burd) ißlenarbefdjliiß ber ®l)nobe al§ große Siebeggabe einer au§
brei, oom Söniglidjen Sonfiftorium in ($emeinfd)aft mit bem ißro«
oinäia[=St)nobal=Sorftaube twrjufcßlageitben bebürftigen Semeinbe
bcr probing jugewiefen werben füllte.
(©ebruifte Söerßanblnngen ber 9. Scßlefifdfen ^rooin^ial^
©ijnobe S. 541, 74.)
Die 10. nub 11. Sijnobe I)aben bie SBeiterbetoiiligung ber
toilette mit ber SJiaßgabe befcßloffen, baß bie toilette al§ „Follette
für bie bebürftigfte ©cmeinbe ScßlefienS" au£gefcßriebcn unb al»
@infamm(nng§termin berfelben ber (Srntebanffeft=3onntag in ben=
jenigen Saßren gewäßlt werbe, in Welchen nid)t bie Äo Hefte für bie
bringenbften 9?otftänbe ber eüangelifdjen £anbe§fird)e )u fammeln fei.
(Sebrncfte SSerßaitblitngen ber 10. Sdjlefifcßen ißroüinjial»
Sgnobe <5. 52, 370 f., ber 11. Sljnobe <S. 68, 69, 416, 417.)
Die ©infamtnlung ber ßollefte in ben faßten 1906, 1907
unb 1908 ßat ber ßüangelifcße Ober«iüird)enrat burd) (Srlaß oom
13. December 1905 — E. 0. 12 756 — genehmigt.
Die toilette ßaben wir aHjäßrlid) in nuferem SdmtSblatt au3«
gefcßriebeu.
(^ird)iid)e§ SlmtSblatt 1906 <S. 2 unb 123, 1907 ®. 113.)
Der Ertrag ber 3aßre 1906 unb 1907 beläuft fid) auf )u=
fammen 10 422,96 Jt nebft ben bei ber ®d)lefifd)en lanbfcßaftli^en
®anf auflaufenben ßinfen.
3m Saßre 1908 wirb bie itollefte am Sonntag, ben 25. Dftober,
wäßrenb ber Tagung ber $od)Würbigen Synobe eingejammelt.
SBie ßoffen, baß ißr (Srtrag ein reicßer fein wirb.
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(Gegenwärtig finb in unferer ißroüinj bie ftircßengemeinben
(Graafe,
Wena,
¿erbau
befonberS bebürftig, wie fiel) bie§ au8 ber beiliegenben fitrjen
«Scßilberitng ißrer öerßältniffe ergibt
©en QSorftanb ber ißroüinjiab=®t)nobe bitten Wir ergebenft:
1. un§ barin jujuftimmen, baß ber Spnobe üorjufcßlagen fei,
bie große Liebesgabe entweber ber Sircßengemeinbe (Graafe
jum IßfarrßauSerfaßbau ober ber Äircßengemeinbe bofena
junt Sircßbau ober ber Äirdjengemeinbe Verbau junt 5ßfarr=
ßauSbau ju gewähren;
2. biefe brei (Gemeinheit bemgemäß jur SlluSwaßl für bie große
Liebesgabe in Sorfcßlag ju bringen;
3. bie Suftimmung ber Spnobe jur gorterßebnng ber Solicite
gefäiligft ßerbeijttfüßren;
4. bie Söefcßlüffe ber Stjnobe itnS gefäiligft mitjuteilen.

@ cß after.
Sn
ben SBotfłanb ber (Scßlefifd^en $roüinjiaí#(Spnobe,
j.
be§ fteflüertretenben ißräfeS, ^enn Super#
intenbenten 9Jłei8ner, ^o^roürben, in 9lrn§#
borf £).=V.

©er ^oeßwürbigen Ißrooinjial-Sßnobe ergebenft oorjulegen.
SreSlau, ben 19. Dttober 1908.

Jer ¡Jrouiit}ial=Sijmilinl=Por|taiib.
Superintenbent SJteiSner,
fteHt). 58orfipenber.
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1. SłegierungSbe^irt ßiegni^.
1. ^fnrrtjauäfifltt in Verbau, ®iö$efe mti> Streik Slogan.

s2lm 1. Suli 1908 ift au§ teilen ber bisherigen Sirren»
gemeinbe Slogan im Dlorbweft ber Stabt Slogan bie etwa
1300 Seelen umfaffenbe, bis auf weiteres unter bent Pfarramt
Slogan fteljenbe patronatfreie Sirdhengemeinbe ßerbau gebilbet
Worben.
Sieben ber Sircffe, bereu 58au vorbereitet wirb, bebarf bie
Semeinbe bringenb ber eigenen Sßfarrftelle unb eines ^farrljaujeS,
um ben bei ihrer Silbung verfolgten Sweet ;u erfüllen: eine beffere
Serforgung ber 2 bis 6 km von Slogan entfernt wohnenbeit
Svangelifchen gu ermöglichen unb gegen tßolentum, Sojialbemotratie
unb römifcl)e Sirdje ein Sollwert ¡pt bilben.
©er Sau ber 350 Siß=, 60 Stehplätze faffenben Sirche wirb
67 600 JL foften. Obwohl bie Semeinbe für biefen Satt bis an
bie Srenje ber ßeiftnngSfähigfeit herattge^ogen wirb, muff boi^ ber
bei Weitem größte ©eil ber Soften aus öffentlichen Mitteln befdfafft werben.
gür Sircffe unb fßfarrhauS ift bereits ein Sanplatj von über
3% SJiorgen angefauft.
©ie neue Semeinbe wirb feit bem 16. Sttli 1908 von einem
Sitar verforgt. Dbßhon biefer mit Srfolg arbeitet, tann buch nach
Sage ber Serhältniffe nur bie Srriclftiiitg einer eigenen i^farrftelle
bett erftrebten 3wecf gan; erfüllen.
©ie jur ißfarrftellengrünbung erforberlichen ©otationStapitalien
werben größtenteils attS BentralfonbS erbeten werben müßen, inbeS
empfiehlt eS fich fcßon ¡eßt bringenb, einen ißfarrhauSbaufonbS ¡u
bilben.
9Jtittel ba&n finb j. Q. noch nicht vorhanben.
Son ber SDinttergemeinbe Slogan, bie ben Kaufpreis für ben
Sauplaß fowie einen Segräbnisplaß von etwa brei ÜDivrgen ber
Sirchengemeiube ßerbau überweifen wirb, tonnen weitere ßeiftungen
nicht erwartet werben.
©ie Sirdfengemeinbe ßerbatt befißt nur geringe ßeiftungS»
fälfigteit; fie hat ein Soll an StaatSeintommenftener von 1130 Jt,
an fingierten 9tormalftenerfäßen von 312
ihre Selaftung mit
Sommunal», SreiS» unb Schnlftenern beträgt 411 % ber Staats»
einfommenfteuer unb 322% bei fpiitjuredfnting ber fingierten
25
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9tormalfteuerfäße. ©er Kircf)taffenetat fiefjt gur ©ecfung feines
Fehlbetrages bereits eine Kirchenfteuer von 26% ber «Staats»
einfommenftener unb ber fingierten Sähe vor. ©agu werben aber
mancherlei befonbere Slnforberungen, g. 93. bezüglich ber inneren
SiuSftattung ber Ä'irdje, an bie nene (gemeinbe herantreten.
Eine align hoffe 93elaftung ber vorwiegenb ans Heinen Leuten
beftehenben Steuerzahler muß um fo mehr vermieben werben, als
fie fdfon etatsmäßig erheblich mehr gu leiften haben wie bisher als
SJHtglieber ber Kirchengemeinbe (Slogan.
©urch bie (Bewährung ber großen Liebesgabe würbe bie
5ßrovingiai»St)nobe baS bebeutfame ßiel beS IßfarrhauSbaueS unb
ber SßfarrfteHenerrichtung in fferban ber balbigen Verwirklichung
erheblich näßer bringen.
2. Ämfjbau in bofena, ©iögcfe uni) Slvetä ^ogerSnierba.

©ie am 1. 9)lai 1908 inS Leben getretene, pfarramtlich mit
tpoßerSWerba verbundene, auS ©eilen ber Kirchengemeinbe Lauta,
©iögefe Spremberg, proving 93raubenburg, gebilbete patronatfreie
Kirchengemeinbe §ofena plant ben 93an eines (SotteShaufeS. Sie
Zählt gegenwärtig etwa 1100 Evangelice unter inSgefamt etwa
1250 Einwohnern unb wirb bereit von einem 93ifar geiftlicf}
verforgt.
©ie EotteSbienfte werben in einem Schulraume abgehalten,
ber jeboch für bie fet)r firchliche (gemeinbe nicht entfernt auSreidft
unb in feiner ganzen SluSftattung ber SBürbe ber gotteSbienftlichen
jpanblnngen nicht entfpricht. V3ie bie Errichtung ber Kirchen«
gemeinbe §ofena wefentlicß im ^inblicf auf baS mächtige Stuf»
blüßen ber gewerblichen ©ätigfeit an ber fchlefifch»branbenburgifchen
(grenze erfolgt ift, fo erfdfeint eS bringenb geboten, baß bie neue
(gemeinbe möglicffft halb mit benjenigen Einrichtungen, infonberheit
mit einer Kirche, auSgeftattet wirb, bie für ißr firchlicßeS Leben
erforberlich finb.
©ie Kirche ift auf 460 5ßläße berechnet, ©iefe 3aßl ift mit
ÍHüáficht auf bie infolge ber regen (gewerbetätigfeit zu erwartenbe
Sermeßrung ber (gemeinbeglieber angemeffen.
9?ach bem Vorentwurf finb bie Koften für ben 93an ber Kirche
einfhließlich ber (Srunberwerbsfoften vorläufig auf runb 50 000 Ji
veranfchlagt, welche infolge Fehlens eines patrons ber Kirchen»
gemeinbe §ofena allein gut Laft fallen.
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3u bereu Aufbringung ift bie ©emeinbe, bie fid) außer einigen
wenigen ¿Beamten itnb Angeftellten größerer gewerblicßer Unter«
neßmitngen überwiegenb aus Heinen bäuerlicßen ¿Befißern unb jaßl«
reidjen burd) bie So^ialbemofratie ftarf gefäßrbeten gewerblicßen
Arbeitern jufammettfeßt, oßnc namßafte ¿Beihilfen außerftanbe.
Sie ßircßeugemeinbe §ofena ßat ficß bereit erfiärt, jit Sweden
beS AirdjbaueS eine Anleiße von 10 000 Jt aufjuneßmen. ¿Bei
Aitnaßme einer ¿Berlin)ung unb Silgung öon 5°/0 würbe bieS eine
¿Belüftung mit 500
fircßlicßer Umlage bebeuten. fpierjn würbe
nocß ein weiterer Umlagebebarf von etwa 400 Jt für bie Secfung
ber fonftigen fircßlicßen Anforberitngen treten, mitßin eine Aireßen«
fteuer von inSgefamt 900 JL jäßrlicß gleicß 46°/0 be§ Staats«
eiufommenfteuerfoUS twn 1940 Jl ober gleicß 36%, wenn aud)
bie fingierten Oiormalfteuerfäße von gufammen 520 Jt ßeran«
gezogen werben.
Sine berartige ¿Belüftung überfeßreitet bereits bie Strenge ber
¿Beftcuerung mit fircßlicßen Umlagen, welcße einer Aircßengcmeinbe
mit ftarfer gewerblicher Arbeiterbevölferung, wie eS §ofena ift,
jwedmäßig jugeniutet werben fann.
Sur Seiftuug von ¿panb« unb Spannbienften ift bie ©emeinbe
bei ißrer Sufammenfeßung nicht in ber Sage.
¿Eßenngleicß aus freiwilligen Spenben nocß 5000 JL erßofft
werben bürfen, fo verbleibt von bem vorfießtig veranfeßlagten
©efamtbebarf an OrunberwerbS« unb 93aufoften ein ßeßlbetrag
von 50 000 — (10 000 + 5000) = 35 000 Jt.
Sie Sewäßruug ber großen SiebeSgabe für ben Sircßbau in
bofena würbe unter ben bargelegten ¿Berßältniffen bie ¿Befcßaffung
ber alsbann nocß feßlenben ¿Büttel auS allgemeinen ftaatlicßen unb
fircßlicßen gonbS wefentlicß erleichtern.
11. fRegierttitgébestrf £>ppeht,
¿Pfarrßaitderfüßbait in (9raufe, Tiö^cfc 9ietffe,
Streid Kaltenberg.

SaS im Saßre 1796 in @kaafe errichtete ¿ßfarrßauS muß
inSbejonbere wegen feiner geueßtigfeit bureß einen Neubau erfeßt
werben.
Ser 9ieubau wirb etwa 25 000 Jt foften. Siu ¿ß a tron ift
nicht vorßanben. ¿Bauverpflicßtet ift bie Aircßengemeinbe. Sie ift
*
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gut SluSführung beS SieubaueS aus eigenen SJlitteln aufjerftanbe.
Die ©emeinbeglieber finb teils in Steinbrüfen, Ziegeleien, porfíen
unb einer Zudcrfabrif befdjäftigt, teils Heinere lanbmirtfdjaftlidje
Sleffer, bie, ber ^odjmaffergefahr ber ©laber Sieiffe auSgefefjt,
mit Abgaben mancherlei Slrt belaftet finb. Die Dürftigfeit ihrer
SSermögenSoerhältniffe ergibt fid) u. a. barauS, baß non ben
1795 SJiitgliebern ber Sirdjengemeinbe nur 44 ftaatSeinfommem
fteiierpfliftig finb.
DaS ©teuerfoll beträgt:
StaatSeinfommenfteuer eittfd)Iiefjlid) fingierten
Sähe ritnb
1200,—
©runbfteuer runb
3000,— „
©ebäitbefteuer gegen
900,— „
©emerbefteuer ..............................................
90,— „
Sommunalabgaben
5841,43 „
(Sfitlabgaben
3655,07 „
Die Belüftung ber ©emeinbe mit fird)lidjen Abgaben beläuft
fid) auf mehr als 130% ber ©infommenfteuer. Die UnterftuhungS«
bebürftigfeit Rafeen fomohl ber SreiS«Sl)nobal=85orftanb mie ber
Söniglife ßanbrat noli anerfannt.
DaS UnterftühungSbebürfniS ift um fo bringenber, als bie
ßeuchtigfeit beS alten SßfarrhaufeS bie ©efunbheit ber ißfarr«
familie aufs äufjerfte gefährbet unb irgenbroelche Saumittel nicht
oorljauben finb.

łtulanc 64.

(Qur 6. Strung.

S. 49.)

® e f u cf)

beS gefdjäftsführenben üluSffuffeS beS Sflefiffen (SonntagSfdmlSBerbanbeS, betreffenb Äemilligung einer Sirfenfollefte.
(Slnfgenommen im fßlenum am 21. Dftober 1908.)
Der gefrtjiiffsfiiljrtniie
^HGfifjnO bes Sdjlc|ifil)cit (ShaTÍottenbrunn, ben 2. Sluguft 1908.
SoniitaggfdjiiMIcrbniiiirg.
Dem SBorftanbe ber s^roüin§iaí=S^nobe überreifen mir in ber
Anlage einen Eintrag an bie 12. Sflefiffe ißrooin^iaHS^nobe,
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betreffend ^Bewilligung einer Äirdfenfollefte für ben Sdjlefifdjen
Sonntag§fd)ul=Serbanb, mit ber ganj ergebenen Sitte um geneigte
weitere Seranlaffitng.

¡kr gefdjiiftsfiiljreube 3tusfd)uß bes 3djle|ifdjcn Somitfigsfdjubjkrbiuibrs.
3- 91.: Siedler, Superintenbeut,
$orfifcenber.
9In
ben yorfłanb ber ©d)Iefifd)en fpmin$ial»®t)nobe,
3.
be§ £)errn iSuperintenbenten 5DÍeigner,
^o^toürben, SlrnSborf.

©er f)od)Würbigen ^rovinjiabSpnobe ergebenft vorjülegen.
SreSlau, ben 21. Dftober 1908.

Ber jlrouinjinbSijnobal^orllttnb.
ffreifjerr von ßebtip, unb dienfirdj.

¡1er gefdjiiftsfiiljreube
äusfdptfi bes Sd)le|ifd|eii
Sonntiigsfdj libreril mibes.

ßlfarlottenbrunii, ben 1. Sluguft 1908.

(9cfnrfj, befreffenb Seiuilligitng einer Stirrfjenfottefte für
ben ®djlefifd)en @onntnq§fc^ul=Serbnnb tn bent $nt)re 1909.

Sie fjocfjtoürbige ißrotnnjial»St)nobe bitten wir, bei bem
(Srmngelifdjen Cber=Stiri)enrot bie Sewiiligung einer Äirdjenfollefte
für ben <Sd)lefifd)en <sonntag§fcf)uUSerbaitb jur gürbermtg ber
SinbergotteSbienfte mit Sruppenfpftem in ben eöangelifdjen ©emeinben
ber ^rooinj ©Rieften für ben ©urnu§ ber 3aljre 1909, 1910, 1911
einmal, unb jwar für 1909 podjgeneigteft befürworten 31t wollen.
©er ©egen, welchen ber StinbergotteSbienft mit ©ritppenfpftem
nidft bloß für bie Äinberwelt, fonbern aud) für bie bei ber feel«
forgerifdjen Arbeit beteiligten Reifer unb Helferinnen wie für bag
©emeinbeleben überhaupt in ftc^ fc^lie^t, wirb in immer weiteren
Greifen gewürbigt. ©aoon jeugt fdjon ber Umftanb, ba§ gegen»
wärtig in ©Rieften weit über 100 ŚinbergotteSbienfte mit @ruppen=
fpftem beftefjen.
©er tior 24 Saljren von ^ßaftor @öbel»Sienowi§ begrünbete
Sdjleftfc^e Sonntag§fd)ul»Serbanb ^at fid) folgenbe Aufgaben geftellt:
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1.
2.
3.
4.

er erftrebt bie (Einrichtung neuer SinbergotteSbienfte;
er leiftet ftfjroacEjen SinbergotteSbienften Ipilfe;
er vertritt ben SinbergotteSbienft vor ber Öffentlichkeit;
er will bie Stellung ber einzelnen ßinbergotteSbienfte burch
pflege gemeinfamer Jntereffen ftärten;
5. er roili bie Aufgaben beS SinbergotteSbienfteS tlarfteUen unb
fucht ihre Söfung in ben JahreSverfammlungen gu geben;
6. er roirbt ßreunbe unb Hilfskräfte für bie Sache ber Sinber«
gotteSbienfte unb
7. er roirtt bei Sßahrung ber berechtigten (Eigenart ber einzelnen
Helferfreife für bie Verbreitung ber bewährten ©runbfäße
beS itinbergotteSbienfteS.
Soll ber Verbanb in weiterem Umfange, al» ihm bies bisher
möglich war, bie ßorberung ber ÄinbergotteSbienfte in ber Proving
fich angelegen fein laffen, fo bebarf er reichlicherer Wittel, als fie
ihm gegenwärtig in ber gorm von feften Jahresbeiträgen, welche
bie verbunbenen SonntagSfchulen leiften, gtt Gebote ftehen. 3ur
Verwirklichung feiner Veftrebnngeit, $u benen in erfter 9ieiE)e eine
groedmäßige Drganifatiou ber einzelnen Vorftänbe gehört, wirb er
vor allem auf regelmäßige Ubíjaltung von Aouferengen unb Söerbe«
verfammlungen Vebadjt nehmen müffen. Sie Tätigkeit eines Steife«
prebigerS, bie von 3eit 8U Beit bon einem geeigneten ©eiftlichen
ber proving auSgeübt werben könnte, bie (Einrichtung von Reifer«
kurfen, wie fie beifpielSWeife in Vertin bereits beftehen, bie
Vefchidung ber vom ^lonferengverbanbe ber beutfdjen ßinbergotteS«
bienfte veranftalteten Verfammlungen, bie (Einrichtung von Viblio«
theken, Verbreitung von Schriften unb SluSftattung ärmerer Sonntags«
fchalen mit Stinberharfen, nicht fließt bie finanzielle Unterftüßung
von ßinbergotteSbienften, bie auf gemietete VerfammlungSlokale
augeroiefen finb, — bieS alles finb vom SonntagSfchul=Verbanbe
Zu löfenbe Aufgaben, von bereit groedmäßiger ©nrdjfüljrung fein
erfprießlidjeS ¿Birken abhängt.
Sie Slrbeit in ben ÄinbergotteSbienften mit ©ruppenfljftem,
bie ficß roefentlich vom Religionsunterrichte ber Sdjule baburch
unterfdjeibet, baß fie nidjt fowoßl baS religiöfe Sßiffen ber Äinber
bereichern, als vielmehr im feelforgerifdjen Sinne auf bie Sinber«
herzen einroirten will, ftellt infofern eine geiftlidje Pionierarbeit in
eminentem Sinne bar, als fie in ben künftigen münbigen ©liebem
ber ©emeinbe jenen feften ©laubenSgrunb gu legen beftrebt ift,
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auf bem bie djriftlicße ißerfönlicßfeit ber ßrmacßfenen fitfj auf»
bauen foil.
Sßeil mir uns mit allen greunben ber eüangelifcßen Streße in
ber Überzeugung eins roiffen, baß ber SinbergotteSbienft, beffen
Sacße mir öertreten, einen ber micßtigften paitaren ber gefamten
fircßlicßen Sir beit, bie ber Sugenb bienen mill, barftettt, geben mir
uns ber Hoffnung ßin, baß bie ^ocßmürbige ißrobinzials®ßnobe
bafür eintreten mirb, baß bie tmn uns nacßgefucßte Sirdjenfottef'te
in ben SurnuS ber (SonntagSfoIleften für 1909 aufgenommen merbe.
bes $rf|k|ifdjeit Sonntflgsfdjubllerliiinbcs.

¡1er güdjiiftsfiiljreitbc

3. 91.: Sießler, Superintenbent,
iBorfipenber.

'llnltißc 65.

(Bur 6. Sipung.

S. 49.)

(9 e f u dj

be§ ©cßlefifcßen ißrooinzialvereinS für innere Włiffion, betreffenb
Semilligung einer Sirdjentollefte für bie Saßre 1909,1910 unb 1911.
(Slufgenommen im plenum am 21. Sftober 1908.)
Siegniß, ben 20. Sluguft 1908.
Sie §ocßmürbige (Scßlefifcße $ßroinnzial»@pnobe bittet ber
ganz ergebenft unterzeichnete Serein, ißm für bie Saßre 1909, 1910
unb 1911 bie Sammlung einer Sirdjenfollefte gütigft meitergemäßren
Zu motten.
Ser leßte 3ußreSbericßt, melcßer in mehreren templaren bei»
liegt, gibt ßeugniS baron, baß ber ißrotiinzialüerein burch bie
mannigfadjen 9löte ber ßeit gezmungen roorben ift, immer mieber
neue ßmeige ber Arbeit aufzuneßmen, oßne baß bie bisßer be»
triebenen ficß überflüffig gemaißt ßätten. Söir ermäßnen ßier nur
ergänzenb bie Slnftettung beS britten SereinSgeiftlicßen als Sor»
fteßer beS Freiburger gürforgeßeimS, bie Orünbung beS ßuflucßtS»
ßeimS für uneßelicße SDiütter im Slnfcßluß an bie genannte Slnftalt
unb als jüngfteS Slrbeitsfelb bie gürforge für bie fcßlefifcßen Fluß»
fcßiffer burd) bie Serufung eines F^ßfcßiffermiffionarS.
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Bur Fortführung biefe8 bielfettigen SöerfeS bebiirfett to ir
bringenb auch fernerhin ber teilnetjmenben gürforge bet tird)lid)en
Organe, infonberheit ber ißrobittjial»S^nobe, wie benn anbererfeitS
nnfere ganje Slrbeit bem SSoljte nnb ber görbernng unferer teuren
ißrovin#alfir(f)e bienen roili.
©ie ilirdfenfoUefte bebentet aber laut ber ÜtedfnungSüberftd#
be§ Sa^regberid)t§ einen feljr roefentlidfen ©eil unferer ©innatjmen.
£>t)ite fie würbe e§ unmöglich fein, unfer SBerf int' bisherigen
Umfang roeitergufüfiren.
SBir liegen be§f)alb bie Hoffnung, ba# bie ^oc^toürbige ißro=
vin^iaUStjnobe nnfere obige Sitte erfüllen wirb, nnb verharren in
gebütjrenber ©anfbarfeit für ba§ feiger erroiefene äöotjlroolleit

hochachtungSüoIl ergeben#

¡Irr gcfdjiiftBfiiljrcitbe änsfdjiiß beg Sdjle|ifdjcn $lrouiii$iiiltiereiii0 für
>imtrt lUiffion.
Schulte, Sorfifjenber.
an
bcn SBorftanb ber ^odjlnürbigen SĄIefifdjen IBrobtnjiaU
Sijnobe, j. $. beS ftetlbertretenben SSorft^enben, ęerrn
Superintenbent äR ei älter, ęoĄwiirben, SrnSborf O.»8.

©er §oc^roürbigen ißrovin^alStjnobe ergeben# verwiegen.
Sreälau, ben 21. Oltober 1908.

Per prauiitfinbSguobnbPorflflnb.
Freiherr von Beblifj nnb Dleufird).
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Mnlitgc 66.

(Bur 6. Strung.

S. 60.)

9lntrnfl.

.£rocl)roürbige $ßroDinjial»®pnobe rootle
bem herein für Sefctjictjte ber euangetifdjen ítircíje Scfjtefieiis
in Slnertenming unb jur fyörbenmg feiner Arbeiten au§ bem
(äefangbudffonbä iatjrtid; 600 JI betoittigen.

(Sberlein. 9)iei§ner=3lrn§borf. f^reiijerr Don ßebliß.
Slipftein.
Sdjmibt.
Dr. Sluenariug.
D. ^offmann.
Sairoeit. Don Soelidjen. SSieljler.
Siarę.
Scfimibt.
Äoffmane.
®ecfe.
©uttmann.

Einlage 67.

(Bur 7. Sipuug.

S. 52).

Sintrnti ber Ärei8»<Synoi>e ©riinberfl,

betreffenb ßuroeifung Don 2 Sljnobalen ber 3. kategorie unb ®nt=
nat)me au§ ben SpnobalDertretern Don Sctjroeinib unb Saabor.

firei5-$ijnobfll=$ior|laii¡i
(briiitberg.

©rünberg i. ®d)t., ben 6. 9Jiai 1908.

ißrotofott ber Srei§»<spuobe.

W®er %or%enbe fteltt fobann ben im Dorigen Satjre Dertagten
Eintrag be§ @emeinbe=Sir(^enrat§ ©riinberg an bie Sßrooin&iaD
®l)nobe gur Beratung, baß ber (Seineinbe ©rünberg um ber Der»
mehrten Seelen^aßl mitten 2 Spnobate ber 3. Kategorie ^ufatlen
unb biefetben ben (spnobaloertretern au§ Sc^roeini^ unb Saabor
entnommen roerben mödjten. ®er Antrag roirb mit Majorität
angenommen.
SS.
g.
u.
ge&. Don Slicing.
ßreißerr Don SnobetSborff.
ißrof. Sdjul^.
Saefel.

a.
u.
s.
ge&. ßonicer, Superiutenbent.
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Ser £>ocf)roürbigen sßrobingial=Spnobe ergebenft borgulegen.
23reSlau, int (September 1908.

Brr jJrouiii}ial=Sijnobiil=
*lorltanb.
Superintenbent SJteiSner,
fteöti. ÍBorfipettber.

ytntnflc 68. (Bur 7. Sipung.

S. 52.)

(9 C f 1t rf)
bes ißrooingial«®erein§ ebangelifcper Stifter in Scplefien,
betreffenb Slbäuberung be§ Sircpengefepe§ bom 7. Suli 1900-unb
Regelung ber @intommen§berpältniffe ber Stifter.
(Ülnfgenommen im plenum am 21. Dftober 1908.)

®cl|orfainirs (beptdj bes
|Jrouittjial=IJcrciiis eDmtßdifdjcr SreSlau, ben 29. September 1908.
itiißcr in Sdjlc|ieit.
Sie Hocpwürbige ißrobinjial«Spnobe bitten bie untergeicpneten
ebangelifcpen Stifter im Hauptamt, beim (ibangetifcpen Ober«
Sircpenrat nacpbrücflicpft bapin wirten ;u motten, baf;
1. ba§ Sircpengefep bom 7. 3uli 1900, betreffenb ba§ Slupe«
gepatt ber Stifter unb bie Serforgung iprer Hinterbliebenen
in ber Sßeife abgeänbert merbe, monacp
a) bie Stifter opne SluSnapme non ber ipnen auferlegten
)8eitrag8pflicpt gum lanbegtircpticpen goitbä befreit werben,
b) bie Höcpftpenfion nicpt mit 1500 Jl abfcpliept, fonbern
nacp bem gulept bezogenen Sienfteinfommen bemeffen
wirb unb bie gurücfgelegte üJiilitärbienftgeit boll in %n«
recpnung fommt,
c) bie ©nabengeit ber Hinterbliebenen n a á) bem Sterbe«
monat nodp brei SRonate bauert,
2. bie @inlommen§berpältniffe ber Stifter ben Seiftungen an«
paffenb in irgenbeiner gangbaren SBeife augemeffen geregelt
werben.
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Sßunft 1 bebarf fount nocp ber näheren Vegrünbung, ba bie
Unterzeichneten bie Slotwenbigfeit wieberpolt, giriert in bent ®e=
fitere vom 18. 9Zovember 1907 an bie @eneral=Spnobe ausführlich
junt 2luSbrud gebraut hoben. Sie @eneral=Spnobe hat befdjloffen,
biefeS ®efud) bent Gvangelijdjen £)ber
*Sircpenrat
als Material für
etwaige einfchlägige ©efepentwürfe ju überreichen. Ser Gvangelifcpe
Ober^Sircpenrat eröffnete bett SittfteHern auf eine bieSbezüglicpe
Gingabe feinerjeit am 30. Slpril 1902 unter anberent folgenbeS:
„$ßir verfennen nicht, bofe mehrere babei pervorgepobene ®efid)tS=
putifte Seadjtung berbienen."
Seit jener geit finb nun aber tuieber fünf ffapre verftridjen
unb bie inzwifepen roieberholten Sitten, begrünbet burd) bie tat«
fachlich nod) mehr berfd)limnterten borhanbeneu greifbaren Slot«
unb Übelftänbe, harren noth immer ber Sertoirftidjung. — Saß
fdion mehr Herren Spuobalen auf ben Spnoben in biefer Sache
für bie Stifter int foauptamte warmherzig eingetreten finb, haben
bie zumeift noth Mitunterzeicpneten ftets freubig empfitnben.
Schon bor bieleń fahren äußerten fich wie folgt:
§err Spnobole Sßeppolß:
GS fei an ber 3eit, baß ben treuen Mitarbeitern ber
©eiftlidjen biefe Sorge abgenommen werbe.
$err Spnobale 9Í ö h r i <h t berichtet gleiches.
§err Spnobale ißetri führt aus,
baß bie Stifter, welche baS Süfteramt als Hauptamt be=
treiben, fehr ungünftig geftellt feien.
fperr Spnobale Vollert:
SaS Süfteramt fei ein wichtiger VertrauenSpoften, ber
orbentlid) botiert werben muffe.
§err Spnobole Vorberg
weift auf bie SBicptigfeit ber Stellung ber Stifter in ber
Sircpe pin. 3hre Senoffen (bie Militäranwärter), bie in
bie Verwaltung treten, ftünben ganz anberS ba.
Sieben biefen eben angeführten sperren haben and) noth viele
anbete podjftepenbe unb einflußreidje Männer fdjon mandjeS woljl«
wollenbe SBort in biefer Sathe gefproepen, wovon bie h°hen t'r<h5
liehen Vepörben pinreiepenb unterriihtet finb.
Sludj ißuuft 2, betreffenb bie Regelung ber GintommenS«
verpältniffe, ift von ben Unterzeichneten wie von Stiftern aus
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anberen provinjen beit Stjnoben unb bem Svangelifdjen Ober
*
Sircßenrat mit ausführlicher Segrünbung unterbreitet toorben.
Sine eventuell meiter vertröftenbe Stellungnahme feitenß ber
Ptovinjial=Sßnobe mürbe angeficßtß beß vorßanbeneit Sebürfniffeß
manner recßtfdßaffenen Süfterfamilie unverbiente, ferner ;u er=
tragenbe Sorgen bereiten.
®aß 9teicE), ber Staat, bie Sommunalbeßörben ernennen bie
Sebürfnißfrage an unb forgen für it)re Seamten.
®er Sirdjenbeßörbe ift es büret) Erhebung üon 31/* % aucß
möglich gemorben, bie Sefolbungß» unb Serforgungßfrage ber
fierren ©eiftlicßen in befriebigenber SGSeife 511 erlebigen. Sollte
eß benn nicht möglich fein, ba, mo eß not tut, baß aud) für bie
Stifter im Hauptamt, melcße nun fcßon fo lange vergeblich marten,
*/« ober >/. °/o auß bem ©efamtfteuerergebniß entnommen ober von
ben ©emeinben, mo bie in {frage fommenben Stifter augeftellt finb,
felbft aufgebracht roirb?
®ie fmcßmürbige provinzial »Stjnobe bitten mir gane ge»
horfamft, bießmal allen Einfluß baßin geltenb ju machen, baß baß
unterbreitete erneute ®efudj bem Svangelifdjen ßber=Sird)enrat
befiirroortenb tibermiefen mirb mit bem Einträge, ber voraußficßtlid)
im nätfjften Saßre ¿ufammentretenben ®eneral
*Sßnobe
entfpreeßenbe
®efeßentmürfe ;ur Sefdjlußfaffung vorlegen ;u mollen.

SDietricß,
SSorfipenber.

Ihr yerftnnh.
©amjog,
Staffierer.

fiübner,
Sdjriftfüijrer.

Jłlitglicbrr:
äßeiße, Sriegler, ©unßte, Profe, Sodj, Sacob, ßreiberg, Gruber,
Sßenbe, Sifermann, Seemann, famtlich in Sreßlau.
Poßl, Sreftridj, Philipp, ÜJiicßael, fämtlidh in ßieguiß.
ßeßmann, ffoperßmerba. Seiler, greiburg. 9lofe, Steinau a. D.
Scßunfe, Sunjlau. Bergmann, Solbberg. Ifcßirmiß, (üolbberg.
Siegert, Sauer. Ringer, §aljnau. Sanide, fiirfcßberg. Sinb,
ßeftenberg. $erbt, Callenberg, .^irftßberger, Söroenberg. SJZüßie,
öolfenßain. Slußalt, Dleiffe. Sun¿e, @roß=2ßartenberg. Sdjirfdjmiß,
Süben. Scßauber, %rieg. Serger, SBoßlau. Scßmerle, ©otteßberg.
©erßarbt, Sprottau. ®umlicß, Striegau. ®roß, Sreucburg.
Stittfopf, grepftabt. Simon, @rüuberg. Sßeiß, 9łieber=Salcbrunn.
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Sdjolj, Sdjtveibnf. Signer, Sftoeibnf. 9Jteifter, Söniggljütte.
§ornig, 9timptfd). Steuer, Sttiegau. Sliefdj, Sanbegput. Sung,
9ieufalj. SBagner, 9Jlünfterberg. 9Jlecí)ter, ©fjlau. Stöffel,
SGBármbrunn. ®uf)n, SBalbenburg. Seutner, SBüftegiergborf. Síafer,
Stroppen. Sfdfner, Sauban. <§>f oíj, Sofel. granie, SSollftein.

©er gwftoürbigen $ßrovinjial=®t)iiobe ergebenft verfliegen,
©reglan, ben 21. ©Höbet 1908.

Jrr prouiiijiiil=Sptiml:jJor|tiiiii).
greiíjerr von Beblitj nnb 9ienftrc^.
Anlage 69. (Bur 7. ©ipung. S. 53.)

íBodage bes Slontgíidjcit SíonfifioriumS,

betreffenb ©etoiíligung einer Unterftü^ung für bie Sdjlefijcíje
Sonferenj für Spnobalbialouie.
fiöuiglidjes fionlillorium
her proving Srfjkficii.

©reglan, ben 10. ©Höbet 1908.

3í.=9Zr. I. 8462.

©em Sorftanb überreifen tvir in ber Einlage ein Sefucfj ber
„Sflefiffen ä'onferenj für Stjnobalbialonie" vom 7. ©Höbet 1908
nebft 8 Wagen um ©emilligung einer llnterftüßung für bie
näfften brei galjre unter to armer ©efürtoortung jur gefälligen
toeiteren Seranlaffung.
Sf ufter.
ben SBorflanb ber fprobiniial=©i)nobe, $.
be8
^errn ©uperintenbenten 9Jł e i 8 n e r, ^o^toürben,
łn WrnSborf Ö.=V.

©er $oftoürbigen ^tovinjiaHSpnobe ergebenft vorjulegen.

©reglan, ben 13. ©Höbet 1908.
5er 5rouiiiyal=$ijnobal=5i>rlliiitli.
Superintenbent 9Jteigner,
fteUD. Sorfipenber.
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9Jlertfd)üh, ben 7. Dltober 1908.
(yefjorfnmfteś ©efitdj bet @cf)(eftfd)cn Sonfereng für
Stjnobnibtnfonie unt eine laufende Unterftüüinin.

Sie §oci)Würbige 5ßroüingiaI»Shnobe bittet bie unterzeichnete
Äonferenj gehorfanift, it>r gitr ßwrberung ber Schlefifdjen Spnobai»
biafonie eine laufenbe Unterftü^ung für bie nädjften brei Sahre
gütigft gewähren ;u wollen. Sie Konferenz bebarf einer földjen
gut (Srtjaitung unb Erweiterung bjw. gut Segrünbung ber ben
einzelnen Shnobalbiafonie»S8egirfen unentbehrlichen Schwefternheüne
(S3egirf§»!iD?utterhäu§chen), aber auch gnr ©«Haftung be§ Konferenz»
SBorfi^enben fowie ber ®egirtS=SBorfihenben in ben non Saht ;u
3ahr fith inetjrenben 83erwaltung§gefcf)äften burch (Sinfteöung oon
^)iif8fräften.
Sie Schtefifche Sijnobalbiafonie hot fidj bie Aufgabe geftellt,
bie ®emeinbe«Sird)enräte, welchen bie ®irdjengemeinbe= unb Stjnobal»
Drbnung bie Pflicht auferlegt, Sinfonie gu treiben, gut Erfüllung
biefer Pflicht in befonberen Siafonie»St)noben (Siafonie»0egirfen)
gufammengufchließen. ES hoben fiel), nad)bem nor neun Sohren
ber erfte ßufanimenfchlufj biefer 9lrt in ber fdjlefifchen Dberlaufifj
erfolgt ift, big jefct nach unb nach etwa 170 fchlefifdje ©emeinbe»
Äirdjenräte gufediS Siafonie»St)noben (Siafonie»58ejirfen) jufammen»
fchließen taffen, welche unter fich gut Schlefifdjen Ä'onfereng für
Spnobalbiafonie verbunben finb. @§ gehören biefen fecf|§ Siafonie»
S3e§irfen je^t 100 Sdjweftern an, welche, foweit ihre SluSbilbung
oollenbet ift, innerhalb ber Regirte in ©enteinbepflegen, Ä'leinfinber»
fchalen, Sranfenhäufern, Siechenl)äufern, fíinber» unb Säuglings»
heimen in Strbeit fteljen.
Ser Dberlaufiher SBe&irt hot fich feinen SlrbeitSmittelpunft in
ftiein=®ie§nih, ißarod)ie Sunnerwih (SSorfi^enber: ißaftor Senile»
ÄunnertDitj), gefcl)affen, bet erfte mittelfchlefifdje 93e$irf in Sßohlau
(93orfihenber: ißaftor prim. 9J?ei§ner=Sßohlau), ber erfte nieber»
f^lefifche Se^irf in 9?euborf a. ©tobi^berge (SBorfi^enber: ißaftor
Schmibt=9?euborf), ber zweite nieberfdjtefifcEje Segirt in Seitenborf,
Siöyfe Schönau (ÜSorfi^enber: ißaftor S’ügler»Seitenborf), ber
brüte nieberfchlefifche SBegirt in äJlertfchüh, Siö^efe ißar^wiß ($or=
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figenber: ißaftor 9íic^ter=9Jlertfd)ü§), ber ¿weite mittelfchlefifdje
Sejirf in Steinfirdje, ©iöjefe Strebten (Sorfigenber: ißaftor
gtenger=Steinfird)e). ©er erfte, ¿weite, fünfte unb fecfjfte Se¿irf
haben SdjWeftern^eime in ben Eemeinben ihrer SSorfteljer errietet;
ber brüte Sejirf gebenft bemuächft ein foídjeS ¿u eröffnen; ber
fierte Sejirt fjat fein £>eim, baS er in Suchwalb (tRiefengebirge)
eröffnet ^atte, wegen örtlicher ©dpvierigfeiten wieber aufgeben
muffen unb erftrebt nun bie Errichtung eines neuen §eimS in
Seitenborf. Sie vier bereits befte^enben Sc^wefternfjeime finb in
gemieteten Giranten untergebracht unb mit (Semeiitbepflegeftationen,
Steinfinberfcfjuien, Siedfenftatioiteu u. bgl., baS in SBohlau mit
einem Äranfentjaufe verbunden. Sn ben Sdjwefterittjeimen wohnen
bie $orftel)erinnen ber Se¿irtSfd)Weftern, eingefegnete ©iafoniffeu.
Sie SluSbiibung ber ißrobefdjweftern gefc^ieEjt in ber Sranfenpflege:
in Sßoljlau im eigenen Se¿irfsfranfenhaufe, in ber Dberlaufig in
ben von Se¿irfSfd)Weftern bebienten Sranfenhäufern ber Oberlaufig;
bie übrigen Sejirfe übergeben itjre ©djweftern ¿ur StuSbilbung in
ber Sranfenpflege ben im Siegniger ©iaf oniff en«Ärantengaufe
arbeitenben ÍBetganifdjen ©dfweftern aus SreSlau. Sie 9?otwenbig=
feit, fünftigfjin eine SInjaíjl von (Sdjweftern in ber Sranfenpflege
ftaatlid) prüfen ju taffen, wirb eine Slnberung beS qu. SluSbilbungS»
mobuS nötig madjen. ©ie übrige SluSbiibung für ben ©iafoniffeu«
beruf gefc£)iei)t in ben SdjWefternfjeimen felbft burd) tßaftor, vor»
ftetjenbe Śdjwefter unb anbere ßetjrfräfte. ißir bitten, von ben
beiliegenben ©rucffadjen gütigft Kenntnis ¿u nehmen.
©ie Spnobatbiafonie vermag, ba ifjr SirbeitSapparat ein fegr
einfacher ift, mit verfjättniSmäpig geringen Eelbmitteln auSjufommen.
9lber baS Ślnwadjfeit ber (Sdjwefternjaf)l mad)t eine Erweiterung
beS ^Betriebes, namentlid) ber ©Ąwefterngeime, unb bie Einftelluitg
von ,’pilfSträften notwenbig, wofür bie bisherigen Einnahmen nicht
ausreichen. Sn Seitenborf unb 9ieuborf müffen neue feinte
errietet Werben. Sn SieSnig foil auf einem gefdjenfteii ©runbftücf
ein bem Sejirt gehöriges neues (Schwefternheim erbaut Werben.
Einige %e¿irfe haben ¿ur SBegrünbitng beS (SdjwefternheimS ein
©arlehn aufneljmeu müffen, beffen ©ilgung fie erftreben.
©ie ^odjwürbige l|5rovin¿ial=®pnobe hat *n il)rer »origen
©agung ein feljr freunblidjeS Urteil über unfere Arbeit gefällt, baS
uns recht geftärft unb ermutigt hat unb baS uns nun ben 9)iut
gibt ¿u ber Sitte um eine gütige reidjlidje Unterftügung. ©er
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(Segen einer folgen wirb mit ®otte§ £>ilfe ber fcfjieftfcEjen 5|3ro=
»injialfiriie zugute tommen.

Pit Sdjlefiidjc ftonfcrcii} für Sijiiobalbinkoiiit.
3. 21.: (Ridjter, ißaftor,
iBotftpenber.
8ln
tie £od)toiirbige <5d)lefifd)e $rovin$iaI=Stynofre
in SreSlau.

Millage 70. (Bur 7. Strung.

<5. 53.)

Vlittvng i>er II. fíommifftou,

betreffenb (Bewilligung einer Unterftü^ung für bie ©djlefifdje
Konferenz für Spnobalbiafonie.
(Beridjterftatter: (Superintenbent Schm ogro.

3)ie (ßrooinzial=®l)npbe wolle befdjliefien:
Sßir bewilligen au§ ben bereiten §onb8 ju bem in bem
®efud) bezeichneten Bwed für bie nä^ften brei 3al>re je
2000 (jweitaufenb) JL mit bem herzlichen äßitnfdj weiterer
gefegneter Sntwicfelung ber (Sdjlefifrfjen Spnobalbiafonie.

Sraf ^arrachMittage 71.

(Bur 7. Strung.

<Sd)mogro.

®. 55.)

Vorlage be» Stöiitfllidjen .Sloiififtoriiuno,

betreffenb gortbilbnngSturfe für ©rganiften.

fiöniglidjes ßonfifioriiim
brr yrouin} Sdjkfirn.

(Breslau, ben 6. Dftober 1908.

3.-3lr. I. 8243.

(Durch %efchW ber 11. ^rooinziaí=®pnobe (SSerhanblung
<5. 25) ift z«r SBeiterführitng ber gortbilbnngäfurfe für ©rganiften
nnb Kantoren ein (Betrag bis zu 2000 Jt jährlich au§ bem
^lefangbuchhonorar für bie laufenbe Spnobalperiobe zur Verfügung
geftellt worben. 3ßir ftnb baburch in ben Staub gefegt worben,
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tiefe Surfe in ter von uns in unferer Vorlage vom 9. 9J?ai 1905
(Sir. 9547, Verhanblungeit <3. 172) vorgefdjiagenen unb von bel
li. tßrovinjiahSpnobe in bem erwähnten Vefdjluß gutgeheifjeiten
Sßeife )U veranftalten, baß an ¿roei verriebenen Orten ber proving
tßarallelfurfe mit je fedjS Zeitnehmern abgetjatten mürben.
gilt ben einen tiefer Surfe blieb bie Stabt Vtieg ber gegebene
Ort, ba hier bereits im Saljre 1904 unter ber Leitung beS Sönig«
licljen SJlufitbirettorS tpielfcljer, bem ber Söniglidje Seminar=3Rufif
*
lehret dichter gut Seite ftanb, ein SurfuS mit beftem Befolge veranftaltet tvorben toar. §ier fanb im Sahre 1905 vom 24. September
bis 14. Dftober ein brehvödjentlicher Surf ns mit fünf, in ten
Satiren 1906 unb 1908, ba toir bem bringenben (Sefud) beS
SurfuSleiterS im Sntereffe einer Vertiefung unb Brroeiterung ber
Arbeit bie SürfuSbaiter 51t verlängern nachgeben 51t folien meinten,
je ein viertoöchentlicher SurfuS im Sommer mit je fedjS Zeil«
nehmern ftatt.
gilt ben tßarallelfurfuS, ber ben Organiften unb Santoren
beS VegierungSbe^irlS Siegniß 311 bienen beftimmt roar, tvtirbe bie
Stabt tiauban geroählt, too ber Organift Sönigiidjer Wiufifbireftor
Dłoeber bie Leitung übernahm. $ier ift in jebem ber Sahre 1905
bis 1908 ein breitoöchentlicher SurfuS abgehalten toorben, 1905
unb 1906 im ¿perbft, 1907 unb 1908 im Sommer. Zie Baht
ber Zeitnehmer blieb 1906 unb 1908 hinter ber in SluSfidjt ge=
nommenen 3ahl fedjS jurücf, ba beibe DJiale im lebten Slugenblicf
einer ber fd)on angenommenen Surfiften 311 erfdjeinen verljinbert
roar unb ein Brfaßmann fo fchnetl nicht befd)afft roerben tonnte;
im Saht 1907 roar fie auf adjt erhöht, ba ber SurfuS in Vrieg
roegen perfönlicfjer Vehinberung beS $)iufitbireftorS .^ielfdjer aus«
fallen muhte. Slnftatt beffen roar jugíeidj in biefem Saht ber
Verfudj gemacht, in einem gleichfalls breiroöchentlidjen SurfuS nur
fchtoädjere unb un^ureichenb vorgebilbete Organiften gufammen«
jufaffen. Ziefer SurfuS, 311 bem fidj atlerbingS nur brei Zeil»
nehmet gemelbet hatten, roar bem Santot Sebauer in Schreiben«
borf, Stets Strehlen, übertragen.
Zie 2lrt unb SBeife, in ber bie nicht leichte Aufgabe 311 löfen
verfudjt tvurbe, in verhältniSmähig fuqer Beit ben Zeitnehmern
an biefen Surfen roirtlidje görberung in ber Ausübung beS firdj«
liehen dJtufifbienfteS angebeihen 3U taffen, ift in unferer Vorlage
an bie 10. '¡ßeovi^iabStinobe ausführlich gefdjilbert. Jßir biirfen
26
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fjier barauf vertoeifen, ba mir feinen Anlaß hatten, eine Änberung
in bem Setrieb biefer Surfe eintreten gu taffen. Sie von nuferen
Sommiffaren jebeSmal abgefjaltenen (Schlußprüfungen erbrachten ben
VetveiS, baff es ben Leitern beS Surfns gelungen toar, bie Seil«
nei)mer beSfelben nicht nur in tecfjnifc^er Sejieljung weiterzuführen,
fonbern aud), was vielleicht baS widjtigfte (Ergebnis biefer Ser«
anftaltungen ift, in ihnen ein tieferes VerftänbniS für bie £)öt)e
unb ben @rnft ber Aufgabe ju toecfen, burd) bie Sanft ber ©emeinbe
jur toürbigen unb rechten Vollziehung ihres ©otteSbienfteS helfen
ZU folien, unb fie mit bem (Sifer ;u erfüllen, bie empfangenen
Anregungen unb Steifungen in ihrem Amt ;u verwerten unb nn«
abläffig an ihrer fjortbilbung weiterzuarbeiten. AuSbrüdlich ift
von ben Seilnehmern ber Surfe immer roieber hernorgehoben
worben, wie bantbar fie bafür feien, baß ihnen burd) bie ßürforge
ber fßrovinzial=®puobe eine foldfe Beit ber Anregung unb neuer
Segeifterimg für ihren Sienft in ber Sirdje gefcfjentt worben fei.
Siefer Srfolg wäre ofjne bie außerorbentliche Eingebung unb
greubigfeit, mit ber bie SurfnSleiter fid) beS ihnen geworbenen
Auftrages entlebigten, nicht zu erzielen gewefen. Sie mufften eS
Zu erreichen, baß aud) im SurfuS felber bie Seihtehmer fich willig
anl)altenber unb angeftrengter fleißiger Arbeit unterzogen. %id)t
unerwähnt foil bleiben, baß in feßr anerfennenSwerter Steife bie
©eiftlidjen ber betreffenben Orte bzto. ber 9ład)barfd)aft ben SurfuS«
leitern fid) zur Verfügung ftellten. So haben in Sauban bie
.'perren Ard)ibiatonuS Sufdjbed unb SialonuS Sange 1905, fßaftor
prim. 9?eumann aus ©reiffenberg 1907 unb 1908, ©iafonuS
9)tüller aus Sauban 1908, in Srieg £>err Superintenbent Síepte
auS Stidjelau 1908 ben Surfiften liturgifd)e ober hhwnologifdje
Vorträge gehalten. And) ber @emeinbe=Sird)enrat in Saubau hat
in richtiger (SrfenntuiS ber Stid)tigfeit biefer ber ganzen provinzial«
fircfje zugute fommenben Veranftaltungen bei ber Abhaltung ber
Drgelfurfe jebeS nur mögliche Sntgegenfommen bewiefen, wäßrenb
ber @emeinbe=Sird)enrat in Srieg allerbingS bie Senußung ber
Orgel burd) bie Surfiften mir gegen Baßlung einer AbnußungS«
entfd)äbigung geftattete.
Sarf man nad) aliebem woßl behaupten, baß bie gortbilbungS«
furfe für Drganifteu unb Santoren fid) burdjaitS bewährt haben,
fo muß hoch bebauert werben, baß eS immer nur eine Verhältnis«
mäßig fleine ßahl ber firdjenmufitalifchen Seamten unferer Provinz

403
ift, denen biefe fo fegenSreidje (Sinridjtung jugute fommt und —
jo muffen wir Ijinjufügen — die fid) entfließen, von diefer itjnen
gebotenen (Gelegenheit jur gortbitbung (Gebraitd) jn machen. Sie
3ai)l ber SJielbungen, bie in ben erften Surren fo groß war, baß
bei weitem nidjt alle berüifficfjtigt werben tonnten, ift in ben testen
Saßren ftetig jurücfgegangen. Sa, wir ijatten 9)iüße, ben SurfuS
in Ś3rieg 1908 voll ju beferen. Ser (Grünbe für biefe ISrjcfjeimiug
finb mancherlei: j. V. bie junädjft im Sntereffe ber @inßeitlicl)feit
ber Surfe feftgeljaltene MlterSgrenje von 35 Saßreu, bie Schwierig«
feit, bie ßier unb ba für bie Organiften unb Santoren befiehl, für
ben Sienft in ber Schule ober Sirdje währenb ihrer s2lbwefenl)eit
Vertretung ju finben, bie Scheu mancher fd)Wäd)eren Organiften,
fid) mit ihren noch mangelhaften Seiftungen im Orgelfpiel ju ¡eigen,
endlich bei manchen aud) baS Vebenfeit, fidj in ben ferien einer
fo anftrengenben Mrbeit ju unterziehen, wie fie biefe Surfe — baS
ift ja nicht verborgen geblieben — erforbern. SebenfallS melben
fid), wie ber Verlauf ber Surfe gegeigt hat je#t faßt burdjlveg
Organiften unb Santoren, bie ein herrwrragenbeS Sntereffe am
Sirchenbienft haben, bie in ihren Seiftungen fdjon geförbert finb
unb einen ftarfeii Srieb haben, fid) weiter ju vervoHfommnen. Unb
bereit wirb eS auch ferner genug geben, fo baß eine gortfeßuug
ber Surfe in ber bisherigen Sßeife ein bringenbeS VebürfniS bleibt.
Mber baneben müffen bie firdjlicheu Veranftaltungen jur ^ebung
ber SeiftungSfähigfeit ber firdjemnufifalifchen Veamten unb bamit
auch be§ (GemeinbegefangeS unb ber (GotteSbienfte unb fird)lid)en
geftfeiern nod) mehr nach der fdjon in nuferer Vorlage an bie
11. ^rovinjial«St|nobe angebeuteten Vidjtitng auSgebaut werben,
baß vor allein ben unjureidjenb vorgebilbeten unb fdjwädjeren
Organiften und Santoren eine Mnleitung jur Übung unb (Gelegenheit
jur ^ortbilbung in engerem Sreife geboten wirb, von ber fie gern
(Gebrauch machen, etwa, inbem in ben einjelnen Siöjefen bitrd)
firchenmufifalifche Sonferenjen ihr Sntereffe unb VerftänbniS für
bie Sache geweeft wirb unb bann ein in ben ^auptfurfen vor«
gebilbeter tüchtiger Sollege fi¡h ihrer in wöchentlichen ÜbungSftunben
unb freunbfchaftlidjen Sefpredjmtgen weiter annimmt.
2ßir finb ber ^uverfi^t, baß fid) bie ißrovinjial»St)nobe, bie
ftetS baS lebhaftere Sntereffe für alles baS befunbet hat, waS
geeignet ift, bie Sird)enmufif unb ben (Gemeinbegefang auf einem
ber evangelifchen Sircfje würbigen Staub ju erhalten, bjw. fie
26*
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wieher barauf ju erheben, fid) ber ErfenntniS ber diotwenbigfeit
angeftrengtefter gortarbeit auf biefem lebtet nidjt verfdjliefjen unb
aitcfj weiter gern bie baju nötigen sJJiittel bewilligen wirb.
Sßenn bie julet# erwähnte Erweiterung ber firdjlidjen fjürforge für bie Hebung ber Rirdjenmufit in nuferer ißrouinjialfirdje
oerwirtlic^t werben foil, fo werben bie bisher jur Verfügung ge«
ftellten 2000
jätjrlict) and) bei 9)iitöerbraud) be§ aus ber laufenben
Spnobalperiobe noch uortjanbenen VeftanbeS oon ¿iría 1140
nicht jureidjen, ba biefe gegenwärtig, wie ba§ iefjte 3af)r geigte,
für eine ben Intentionen ber ißrovinjia(«<St)nobe entfpredjenbe ©urch«
fütjrung ber beiben .Sauptturfe in iörieg unb ßauban ooll auf«
gebraucht werben, ja wa^rfc^eiulid) bei ber Verteuerung ber Unter«
bringttng unb Veföftignng ber Rurfiften in ßutunft fdjoit für bie
§auptfurfe nicht metjr genügen werben. SEßir würben e§ bat)er
bantbar begrüßen, wenn bie ißrooinjiaUSijnobe für bie ^wede ber
gortbilbung ber Organiften unb Rantoren etwa 3000
jährlich
bereitftellen würbe, ba unS bann bie sIRöglid)feit geboten würbe,
junädjft in einigen ©iöjefen einen prattifdjen Ver fuel) mit bem
Weiteren SlnSban ber Einrichtungen auf biefem Eebiet anjuftellen.
©ie ^Rechnungen über bie bei ben Orgelfurfen ber $ahre
1905/1907 erwadjfenen Roften finb beigefügt.
Sdjufter.
Stn
ben *
ProVin5ialsSt)rtoba[s®orflanb, j.
bed ¿errn ©uperintenbenten 9Jiei6ner,
^oĄtoiirben, 2Irn8borf £).»$?.

©er §od)Würbigen ^ßrooinjiaUSijnobe ergeben# vorjulegen.

VreSlau, ben 9. Dftober 1908.
Per prouin;ifll=$ijnobflbiJorltanl>.
Superintenbent 9Jtei§ner,
ftetto. 3?orfi|enber.
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Rechnung
über

bie (Sinnet ifmen unb SluSgaben bei bem ^onb5z
betreffenb ben §ortbtlbung8Eurfu@ ber ©rgemiften unb
Kantoren für bas Sícrfjnnngéjciíjr 1. 2(pri( 1905.

406

($ i it ii n í) nt e

oN,

"%

819

54

Jlitteif ait bent bon ber Í8eríag§bud)í)anblung Von Will). (Sottl. Storn
tn SBreStau gejaljlten ©efangbudfljonorar für ba§ 3abr 1905

1200

—

SSon ber Stabtijdjen Sparfafje ;u SSreéíau ftnb an ginfeit für bie
auf ba§ Sparfaffenbudj E Sir. 60 233 einge;al)iteit 5Beftanb$=
gelber gejault ivorben für bie geil Vom 1. Slpril 1905 bi8
31. Wir; 1906

16

43

Summa ginnaljnte. . .

2035

97

hiervon ab bie SluSgabe

1624

45

Sieftanb ant 31. Wär; 1905

2

betrag

SBeftanb am 31. Wär; 1906 ....................................
411
52

SreStau, ben 7. Slpril 1906.

¡lie &onGHonal'gurMn=Me.

9iemela,
StonfiftoriaOSefretär.
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I

% 'sqte

%

(Betrag

?( it § fl (i b e
%

A

A. StiirfitS tn Vnitbait.
i

Stu bie Zeitnehmer be§ gortbübungöfurfuS ber ¡Organiften unb
Kantoren in ßauban im gahre 1905 finb gejault toorben:
a) Vergütung für üerau8lagte§ @ifenbal)nfahrgeíb.................
b) @ntfif)äbigung für allgemeine Unfoften.................................
c) UnterhaltungSfoften..................................................................

1/2
1/2
3/4

26
90
199

20
—
50

2

Sin ben (Befißer beS Stiftoria^JpotelS in ßauban für ßogi8 unb
©eroährung 1. unb 2. grühftücf8 an bie Zeitnehmer be8 gort«
bilbung8furfu8..............................................................................

5

148

20

3

(Remunerationen:
a) bem Königlichen SRufifbireftor Stoeber für ßeituitg beS
Drget«gortbilbungSfnrfu8......................................................
b) für geleiftete Kaltantenbienfte.............................................

6
7/8

300
38

—
70

91 n bie Zeitnehmer beö gortbi(bung8furfu8 für ßrganiften unb
Kantoren in Sörieg im galjre 1905 finb gejault roorben:
a) Vergütung für oerau8lagte8 ©ifenbaljiifahrgelb.................
b) @utfd)äbigung für allgemeine Unfoften.................................
c) UnterhaltungSfoften..................................................................

9
9
9/10

32
75
183

60
—
75

9ln ben (Sefi^er beS Hotels jur (Reichs frone in 93rieg unb an grau
91. (ßreufjner für ßogiS unb ©eroährung 1. unb 2. grüljftücts
an bie Zeihiet/mer bes gortbilbungSfurfuS.............................

11/12

136

50

13

300

—

14
15/16

60
34

—
—

1624

45

Wcfamttoften Oe» DrgelhtrfuS 802,60 Jt.

B. .Vturfuö in (Brtcfl.
4

5

6

(Remunerationen:
a) bem Königlichen ffllufifbireftor (pielfcher für ßeituitg beS
Orgel-gortbilbungSfurfuS......................................................
b) bem Seminar=SRufiflehrer (Richter für Unterricht in ber
Harmonielehre unb Orgelftruftur.........................................
c) für geleiftete Kalfantenbienfte..................................................

(itcfamtfoften öcs Ergclfiitfus 821,85 Jt.
Summa 9luSgabe

408

409

nung
über bie @imiai)men unb Ausgaben bei bem gonb§, betreffcnb ben gortbilbungS

furfitS ber Organiften unb Santoren für ba§ 9lecf)nungsjaf)r 1. 9lpril 1906.

'S

i

($ t tt n a ij in c

2

411

Anteil an bem von bet SBeriagSbudjtianbiimg bon SBity. Sottl. Korn
in ¿BreSIau gejagten ®efaitgbud)I)ouorar für bag 3af)r 1906
Sion ber Stäbtifdjeu ©parfaffe %u ¿Breslau finb an ginfen für bie
auf bag Sparfaffeubud) E 9tr. 60 233 eingebauten <8eftaub§-gelber gejaljit worben für bie Seit Dom 1. Styrii 1906 big
31. War) 1907

91 u «i ß n

b

¿Betrag

e
J=>

j

dL

SBeftaitb am 31. ®iärj 1906
i

¿Betrag

A. Surfuś in Snnbnit.

52

1

2000

-

2
3

9

95

Sin bie íeiíneljmer beg gortbiíbunggfurfug ber Organiften unb
Kantoren in Sauban im gaßre 1906 finb gejaljlt worben:
a) Vergütung für verauslagtes ®ifenbaljiifai)rgelb.........
b) Gmtfdjäbigung für allgemeine llnfoften................................ ■
c) UnterpaltungSfoften..................................................................
Sin ben Seftyer beg SSiftoria=§otel§ in Sauban für SogiS unb
©ewityritng beg 1. unb 2. grüljftülK an bie Zeitnehmer . .
Dtemunerationeu:
a) bem Königlidjen Wufifbireftor Stoeber für Seitung beg
OrgeOgortbilbuugSfurfuS . .
b) für geleiftete Salfautenbienfte.
c) für Seiljen eines ißianinoS . .
(Scfumttoftcn beb Crgcltitrfus 782,70 dt.

1
1
2

17
75
183

40
—
75

3

152

25

4
5/6
7

300
36
18

_
30
—

30
90
141
122
15

10
—
75
50
75

193

70

36

—

300

—

80
34

—
50

8. Slurfite in ¿Briefl.
4

5
6
7

Summa Cmtnaljme. . .

2421

Hierben ab bie Sluggabe

1827

I-

594

I 47

SJcftaub am 31. Wär^ 1907. . . .

¿BreSlau, ben 23. 9Jtai 1907.
Bit fionfijhiriiibgiirriiibfinfl'f.

2ßinte,
Konfi ftorial=©etretär.

Sin bie Zeitnehmer beS fJortbitbungSfurfuS ber Organiften unb
Kantoren in SBrieg im gahre 1906 finb gejaljlt worben:
a) SSergütuug für oerauSiagteS @ifenbal)nfa§rgelb
8/9
b) Sntfdjäbigung für allgemeine llnfoften.....................
8/9
c) llntertialtungSfoften (Zagegelber)..........................................
10
d) „
„
11
e) ”
"
.............................................. * * *
Sin ben iBeftyer beg Rotels jur SieidjSfrone in SJrieg für SogiS unb
®ewäbruug beS 1. unb 2. grühftücfS au bie Zeitnehmer beS
12
gortbilbuugSfurfuS..............................................................
Sin ben Kirdjenrenbant Sdjauber in SBrieg für SSemtyung ber großen
13
Orgel.......................................................................................
Stemnnerationen:
f) bem Königlichen Wufifbireftor §ielfcßer für Seitung beg
14
örgeUftyrtbilbunggfiirfuS.................................... .... • ■
g) bem Scminar»Wufitießrer Stifter für Unterricht in ber
15
Harmonielehre unb Orgelftruftur....................................
16
h) für geleiftete Kalfantenbienfte..................................................
türfamtfoftcn Oes SDrnelfurfuS 1044,30 dt. _______

Summa SIuSgabe

1827 I -

411

410

Be#
über bie ®initaf)inen unb Ausgaben bei bem gonb§, betreffenb ben gortbilbungS

•

1

2

fur)us her Drgcmiften unb Kantoren für baa ?)ieií)itung§jaí)r 1. Slprií 1907.

betrag

(£• inno l) m e

aS

nung

■je

4

SBeftanb am 31. 9ftärj 1907...................................................................

594

47

SInteii an bem oon ber ÜJertagSbudjijanbimtg dou SBiiß. ®otti. ftorn.
ßierfelbft gejaulten OJefangbudjIjoHorar für 1907 ....

2000

—

ginfeit be§ im Sparfaffenbud) ber Stabt iöreSlau 9tr. 60 233
niebergeiegten SBeftanbeS für bie gett Dom 1. ?(pril 1907
bis 31. SRärj 1908 ......................................................

A. ShtrfuS in Vanbaii.
1

ft’onfiftoriaírat D. ftatuerau Auslagen erftattet, unb ¿toar:

120,—
70,70 „
140,— „

330

Semfeíbett beSgleidjeit sufoíge Verfügung oom 25. Quit 1907
— 9tr. I 6740 —

733

iöaufdjbeträge
Reifefoften
®iäten..................................................................
2

6

betrag

81 it S fl it b e

30

70

Mcfamtfoftcit bes Mttrius 1063,70 Ji.

B. Surfitd in (Sdjreibettborf.

Summa. .

2600

77

ab 9(uSgabe

1524

45

Seftanb am 31. 9Rär& 1908 ...................................................................

1076

32

®re§lau, ben 7. 9Kai 1908.
pit SouliftonubpurfflK^airt.

Sßinfe,.
SonfiftoriaOSefretär.

3

Sonfiftoriatrat D. fiatoerau Auslagen erftattet gemäß Verfügung
Dom 1. Sluguft 1907 — 9lr. I 6907 —

114

4

$aftor gmaitb in Sdjreibenborf auf ®runb ber ÍBerfügung Dom
31. Quit 1907 — 9ir. I 6938 — sur SBeftreitung ber Unfoften

300

5

Semfelben I)ierjit nod) erftattet

16

6

9Rufifbireftor Jpielfdjer in ÍBrteg Remuneration für bie abgetjaltene
Slbfdfiußprüfung gemäß Verfügung Dom 23. Sluguft 1907
- 9?r. I 7392 —

30

40

35

(Sefamtfoftcu bes ütinfus 460,75
Summa ber Slubgabe

1524

45

412
tillage 72.

(gur 7. Strung.

<S. 55.)

()ierf)itungö= nnb '-Berwrtlhntfleberidjf

über bie (ßrovinsiaUStmobai^affe für bie Stjnobalperiobe
1906/1909.
(Breglau, ben 15. Dftober 1908.
5) er .'pochmürbigen ißrovinjial » Spnobe beehren mir uns
(permit
2.
bie (Rechnungen ber (ßrovinjial»Spnobal=®affe für bie (Etats»
jaíjre 1905, 1906 unb 1907 nebft (Belegen unb ben (Reef)»
nung£=(RevifionSaften ergebenft ;u überreichen unb int Sin«
üerftänbniS mit bem (prolün¿ial=(Sl)nobal»(Rechniing§au§fchuffe
bie (Erteilung ber (Entlaftitng für biefe (Rechnungen ¡pt be»
antragen.
■fjinfichtlicf) ber Vermattung ber (ßrovinjiaUSpnobal»
Saffe, bereit (Einrichtung im mefentlichen unveränbert geblieben
ift, toirb bemerft:
(Die Erträge ber Äirctjen» unb $au8follette für bie be=
bürftigen ©emeinben ber ißrovinj, foroie bie (Erträge ber
ßirchenfollefte für bie bebürftigfte ©emeinbe Schlefienś mürben
non ben sJtegieritng§=^auptfaffen an bie mit ben ©efchäften
ber ißrovin^ia[»(5i)nobal»Raffe betraute £anbfchaftlicf)e (Baut
hierfelbft jur (Berufung eingeja^it. Veibe Toiletten merben
in ben auf nuferen (Ramen ausgefteilten (RechnungSbüchern
getrennt nachgemiefen.
gür fämtliche bei ber genannten (Baut hinterlegten (Selber
vergütet biefelbe jurjeit 21/2°/o.
©er $ochroürbigen (ßrovinpaUSiijnobe beehren mir unS
ferner
11.
ben Saffen»(Etat für bie nächfte breijährige Spnobalperiobe
vom 1. (¡Ipril 1909 bis (Enbe SOiärj 1912 im (Einvernehmen
mit bem Vroüinjial»Spnobal»(RechnuiigganSfchuffe mit bem
(¡Intrage ergebenft 511 überreichen, biefen (Etat §n genehmigen
bjm. feftjufteííen, fomie un8 ;u ermächtigen, ben Verteilung»»
plan (OJiatrifel) über bie von ben $rei§»<Si)noben ber (ßrovinj
aiifjiibringenben (Beiträge ju ben lanbe§tirchlic()en unb pro»
vinjiaMirchlichen Umlagen für bie Spnobalperiobe vom
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2. Slpril 1909 big 31. SJiärj 1912 mit S^ftimmung beg
königlidjen konfiftoriumg auf¿riftelten.
Siefen Vorlagen fließen mir an:
ben Srlaff beg Soangelifchen Cber=kirchenratg Dom 31. Sluguft
1908 — E. O. I. 4816 —, in welchem bie Don bet ißroDin^iat »Spnobal »kaffe jn entrid)tenben ®eiträge ju ben
®eneral=<Spnobalfoften, jum lanbegfirchlidfen §iif§geiftlid)en=
fonbg, ¿um §ilfgfonbg für lanbegfirchlidfe Swede, jum £>ilf§
fonbg für lanbeöfirdjliche ßwede (lanbegfirchlidjer §ilfgfonbg
für Srofjftäbte unb Śnbuftriegemeinben) unb jum .fpilfgfonbg
für íanbegfirdjiidje
(gonbS jur firc^licfien Verforgung
ber eoangelifdjen Sentfdjen außerhalb Seutfchlanbg) feftgefefet
worben ftnb, fowie
bag «Schreiben beg königlichen konfiftoriumg Dom 14. ®ep»
tember 1908 — 9ir. I 7476 — nebft einer Überfidjt ber
für bag 3at)r Dom 1. Slpril 1908 big 31. SJiärj 1909 auf
bie eDangelifd)en ©emeinbeglieber ber ißrooinj Sdjlefien Der- X.
anlagten Staatgeinfommenfteuer unb einer Sabelle, in welcher
bie Sifferenj ber Don bent ©uangelifdjeit Dber»kirdjenrat
feftgefehten Sefamtfteiiern Don 11448 331 Jt mit bem ber
x.
Verteilung ber laubegfirchlichen unb proDinjial»fird)licheii
Umlagen jugrunbe ju legenben Setrage Don 11081494 -J(
— 366837 Jt im einzelnen Sluftläntng finbet.
Sie §od)Würbige ißroDiitjiaUSijnobe bitten wir batjer,
III. bem Srfudjen beg königlichen konfiftoriuntg (fielje Slnlage D),
wonach ber entftehenbe Slugfall Don 366837 Jt auf bie
gefamte ißrouinj oerteilt, fowie bie Verfärbungen ber anju»
redjnenben Staatgeiufommenfteuer»betrage infolge ¿weiten
SBohnfiheg innerhalb ber ißroDin,^ berüdfidjtigt werben folien,
ftattjugeben.

3« in kaffetbGtat
bewerten wir ergebenft folgenbeg:
3. @emäh bem (Sriaffe beg (Soaugeüfdjeu Dber=kird)enratg
Dom 31. Sluguft 1908 — E. O. 9?r. I 4816 — ftnb in ben
©tat unter Slbfchnitt E Sitel I neu eingeftellt in Sin»
nähme unb Sluggabe bie nach bem Slllerhöchften Srlaß
Dom 22. Slpril 1907 (kirdfl. ®ef.= u. Verorbn.»Statt <S. 1)
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4.

5.

6.

7.

Sum fpilfgfonbg für lanbegfircf lidje Śniecie (gonb§
jur fircf lief en Verfolgung ber evangeliftfen
©eutfcfen auferfalb ©eutfcflanbS) ju entricftenben
Verträge von jäfrlicf 28 621 Jt. ©ie von biefen Vei=
trägen burćf) beren Singieíjung unb Siieberlegung bet ber
Scflefifcfen lanbfdjaftlicfen Vanf ermadjfenben Binfen fiub
unter ©itel Ile in Sinnafme aufgenommen.
©te bisherigen Slbfcfnitte „£anbegfird)iidjer $enfion8=
fonbg" unb „$farr»$ßitmen= unb SSaifenfonbg"
finb, ba biefe gonbg in bem oben beseiifneten Srlaffe beg
Svangelifdjen £)ber«Äircfeiiratg nicft mefr befonberg auf»
geführt fiub, in bent Stat fortgeíaffen.
Xitel la unb b ber Sinnaljine. Sin ißrovinjial» unb
@eneral«Sfnobalfoften finb in ber laufenben Sfnobal«
periobe jäf rlid) 16 500 JL eingesogen morben, morin
1500 Jt a(§ ißaufcfquantum für bie Sluggaben ber @e=
fangbu(f)=S'ommiffion enthalten finb. Stt ber Slnnafnte,
baft folcfe Sluggabeit in ber fünftigen Sfnobalperiobe
nicht mefr erforberlid) fein merben, nnb in dlüdfidjt auf
bie föferen Biugeinitafmen, bie ber ißroVinjial=<Spnobai»
Saffe voraitgficftlicf künftig sufliefen merben (vgl. Ila
big f ber Sinnafme) faben mir ben Jahresbeitrag für
bie ißrovinjial» unb ®eneral=Sl)itobalf often auf 12 000 Jt
ferabgefeft — ®a§ nad) bem Statgabfdjluf fid) ergebenbe
©efi^it von 757 Jt faun attg bem Veftanbe, meldjer
Sube Wars 1909 fief ergeben mirb, gebeeft merben.
©er ffottbg beg ®efangbitd)fonorarg iff, ba er vom Sönig«
liefen Äonfiftoriumg vermaltet, leftereg auef über bett
ffonbg ber ^oefmürbigen Spnobe Sieefnttng legt, int
Stat fortgeíaffen.
Sn Vücfficft auf bie Vorlagen beg Äöniglitfen Son=
fiftoriumS, betreffenb
ben ffonbg für bie Seneral=ftircfen«
Vifitationgfoften
©rttdfacfe 9lr. 39
ben gonbg sur Veftreitung ber M’often
unb ®ebüfren für bie Super«
intenbenten aug Slnlaf von Vifi«
tationen unb ißfarrftelienbe«
fefungen..............................
„
„41
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ben gonb§ jur Seftreitung ber
Soften für ©rteilung be§ Son=
firinanbenunterrid)tg in Sinken«
orten
®tucff odje 9?r. 57
be n proviti§ial=fird)lidjen IpilfBfonbB
„
„ 47
glauben wir üorfdjíagen ju folien, bap ber bisíjerigc
3al)re§beitrag beB erftgenannten ßonbB um 1OOO
er£)öE)t, ber ¿weite gonbB in bett (Etat neu mit jätjrlid)
10 000 Jt eingefteöt, bie beiben (eptgenannten gonbB
wie bisher mit jäfjrlid) 1000 bjw. 22 000 Jt in ben
©tat aufgenommen tiiib bie weitergeljenben Sßünfcfje be§
Söniglidten SonfiftoriumB aber auB beut gonbB beB
SefangbudjfjonorarB berüdfidjtigt werben.
3n biefem Sinne ift ber ©tat aufgeftellt.
IV. ©rfudjeii wir bie {tocpwürbige igrooinjial-Stittobe ergebenft,
ben ŚłedjnungBauBfdtup für bie neue Sijnobalperiobe ¿n
beftelleit.

¡Icr |roein}iol=3tjnobfll=|li)r|lniib.
Siiperinteitbent SOI eigner,
fteHi). $orft£enber.

5) ey
£od>roiirbigen tpmin$ial»©t?nobe
in 23re8iau.

Titiane A.

Sdjlrfifdjc lunbfdjnftlidjt gutilt $reBíau I, bett 5. Dftober 1908.
tu Irrsinn.
Swingerftrabe 22.

2(nf baB geehrte Schreiben vom 3. b. 3Jł. teilen wir 3pnen
ergebenft mit, baf; bie für bie Sdjlefifdje ißrovinjial=Spnobe (jinter=
legten Selber gegenwärtig mit 2 */2 °/o verjinft werben.
.'podjadjtungBVoll
Sdjltfifdjr faiibfdjafflidjc guttlt tu gminu.
Bauteil.
Diötttfjer.
an
bie SBertnaltung ber ©Ąlertfc^en
^robinjiol. ©Qnobols Äaffe, ^ier.
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'Jhtlfliie C.

Berlin, ben 31. Sluguft 1908.

ffmßclifitjd
(I)btr--fiird)enrnt.

w 9,

totljenerftraße 38.

E. O. Kr. I. 4816.

3nr Slufnatjine in bie für bie nene <Spnoba(periobe 1. s2lpril
1909/1912 neu aitfjuftellenben @tat§ ber ißrovinjial=St)nobal=ftafien
finb bie für biefen Zeitraum jit erßebenben InnbeSfirdjlithcn llm:
ingett gemäß nuferer ÍJtunbverfügung vom 17. ¡Mpril 1883 (®. @.=
unb $.=231. S. 60) auf Srunb ber von ben königlichen konfiftorien
ermittelten, auf bie SOiitglieber ber evangelifcßeu ßanbeStircße für
ba§ ©tenerjaljr 1908 veranlagten StaatSeintommenfteuer von uns
feftgefeßt unb auf bie einzelnen kirdjenprovinjen verteilt worben.
2)a§ ermittelte ®teuer=®oll beträgt
fürbie proving Oftpreußen
" 3 664 788 Jt
„ „
„
Sßeftpreußen
2 694 188 „
„ „
„
Vranbenbnrg mit Berlin 46 947 839 „
„ „
„
ißommern
5 306 806 „
„ „
„
$ofen
2 364 550 „
„

„

„

®d)ícfien

11448 331 „

2adjjen, einjcßließlidj ber
Stolbergifdjeit Sraf=
fcßaften
14 649 063 „
„ „
„
Sßeftfaleu
11 407 174 „
„ „ atßeinprovittg, cinjd)ließlid) $oßen»
jollern
. . . 23 492 150 „
in ben genannten ißrovinjeit jujammen 121 974 889 Jf.
Sin laitbesfirdjlicfjen Umlagen finb ju entrichten:
I. bie Beiträge jur Sedttng ber koften ber ®eneral=®ijnobe,
be§ ®eneral=<Spuobai«$orftaube§ unb be§ Seneral=<Spnobal=
rat§ gemäß § 38 ber ®eneral=®pnobal=Drbnung;
II. bie Beiträge jum (anbeStircßlicßen ^ilfSgeiftlicßenfonbg;
III. bie ^Beiträge jum .pitfsfonbS für lanbeSfirdjlidje 3wede;
IV. bie ¡¡Beiträge jitm ¿ilfSfonbS für lanbe§ftrd)(id)e 3wede"
(lanbeStircßlicßer ,'pilfgfonbS für ©roßftäbte unb Snbuftrie»
gemeinben);
V. bie Beiträge jum £>iifsfonb§ für lanbeSfirdjlidje 31UCCU
(8onb§ jur firdilidjen Verfolgung ber evangelifcßen Seutfdjcn
außerhalb 5)eutfd)lanb§).
„

„

„
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I.

Sie ¡Beiträge jit ben ©cneralsSijitobnífofteit werben gemäß
bem von ber außerorbentlidjeit ¡Berfammlung ber 5. (General»
«Spnobe im ©ejember 1907 feftgefeßten ©tat ber ®eiteral=®ßnobal=
Saffe für bie brei (Statqaljre 1909, 1910 unb 1911 hiermit auf
jäfjrHdj 45 000 Jt feftgefeßt.
9iad) bem neuen ®teiter=®oll ßaben ßier^u beantragen bie
ißrovinjeit
Dftpreußen 366/12 197 mit rnnb
1 350 dl
SBeftpreußen 269/12 197 mit rnnb
992 „
¡Branbenburg mit ¡Berlin 4695/12 197 mit rnnb 17 322 „
jammern 531/12 197 mit runb
1 959 „
iß of en 236/12197 mit runb
871 „
©djtcfien 1145/12197 mit runb
4 224 „
Sadjfen, einfdjließlici) ber ©tolbergifdjen ®raf=
fünften 1465/12 197 mit runb
5 405 „
SSeftfalen 1141/12 197 mit runb
4 210 „
ütfjeinlanb, einfdjließlidj .fjwljenjollern 2349/12197
mit runb
8 667 „
finb wie oben 45 000 dl.
11.

©ie ¡Beiträge junt initbcSfirdjiidjcn ^iifsgeiftlitfjenfonbs finb
gemäß § 1 be§ S'irdjengefeße§ vom 18. gebruar 1895 (ß. @.= unb
< S. 13) in ¿öße von */ 2 °/° ber Staatöeintommenfteuer ju
ergeben unb betragen itad) bem neuen Steuer«<Soll jätjrlidj für
bie ißrovinj
Dftpreußen
18 324 dl
äßeftpreußen
13 471 „
¡Branbenburg mit ¡Berlin
234 739 „
ißommern
26 534 „
ißofen
11 823 „
Sdjlcfien

57 241 „

(Sadjfen, einfdjließlid) ber Stolbergifdjeu ®raf«
fdjaften
73 245 „
ÜSeftfalen
57 036 „
Sißeinianb, einfdjließlid) ^oßei^ollern .... 117 461 „
im ganzen 609 874 dl.
27
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III.
©ie ¡Beiträge junt £)ilf§fonb6 für lanbebfirrfjlitlje Swede fittb

in ber ¡BoraitSfe^ung, baf? bie üoit ber aufferorbentlidfen 33er«
fammlung ber 5. ©eueral-Sijnobe im ©egember 1907 befdjloffenen
Äirdfeitgefe^e über bie SSerbefferung ber wirtfdjaftlidjen Sage ber
©eiftlidjen, inSbefonbere nuci) ber Entwurf eines Slircijengeje^es,
betreffenb bie weitere SSerftärfung beS ^ilfgfonbg für lanbe§fird)lidje
Swede (ß. @k= unb $.=¿1. 1907, S. 180), bi§ gum ¡¡Beginn ber
neuen Stjnobalperiobe ®efejje§fraft erlangen, gemäf) Slrtifel I unb II
be§ festeren @eje§entwurfes mit 6 °/o ber StaatSeinfommenfteiier
gu ergeben unb betragen nací) bem neuen S>teuer=Soll jätjrlicl) für
bie probing
Dftpreußen
238 210 Jt
SBeftpreußen.......................................... , 175122 „
Sranbenburg mit ¡Berlin
3 051 609 „
jammern
344 942 „
Sßofen
153 695 „
744 141 „

Sdjlcficn

Sadjfen, einfdjliefííicí) ber Stolbergifdjen ®raf«
fdjaften
952 188 „
SSeftfalen
741 466 „
¡Rljeinlanb, einf^lie^lid) ^of)engollern ... 1 526 989 „
im gangen 7 928 362 Jl.
IV.

©ic ¡Beiträge gum £>ilfbfonb§ für lanbcbfirdjlidjc Swede
(íanbeStiribíidjcr gilfsfoubs für ßhwfiftäbtc unb Snbuftriegemciubcn)
finb gemäfi 9lrt. I § 1 be§ S'irdjengcfefeeg üom 24. Slpril 1904
(R.
unb ¡B.=5Bl. 'S. 15) mit °/° ber Staatgeinfommenfteuer
gu ergeben unb betragen nadj bem neuen Steuer=Soll jäljrlid) für
bie proving
üftpreufjen
9162
Bßeftpreuffen
6 735 „
¡Branbenburg mit ¡Berlin
117 370 „
ißommern
13 267 „
ißofen. .
.............................................
5 911 „
$rfjleficit.............................................

. . .

Seitenbetrag

28 621 „

181 066 Jt
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Übertrag
Sadjfen, einfd)lief;lidj ber Stolbergifdjen @raf«
fdjaften
SSeftfalen
9tljeinlanb, einfdjtieftlid) jpo^en^ollern ...
im ganzen

181 066
36 623
28 518
58 730
304 937

„
„
„
JL

V.
Sie ^Beiträge jum £>ilf8fonb§ für lanbcSfirdjlidjc Stuttfe
($mtbS jur fit^Iidjcn ¡Bcrforgung bcr cbnngclifrfjcn $eutfif)en
außerhalb Scutfrfjtaitbs) finb gemäß bem ítíleríjodjften ©rlaffe vom

22. üpril 1907 (S. @.« unb S3.=93I. S. 1) mit */ °/° ber Staats«
eintommenftener ju ergeben unb betragen mut) bem neuen Steuer«
Soll jäljrlid) für bie ißrovinj
Dftpreußen
Sßeftpreußen
¡Branbenburg mit ¡Berlin
¡Pommern
¡Pofen.........................................................
©djleficn

9162
6 735 „
117 370 „
13 267 „
5 911 „
28 621 „

Sadjfen, einfdjließlid) ber Stolbergifdjen @5raf=
fünften
36 623 „
SBeftfalen
28 518 „
9tßeinlanb, einfdjliefdidj Hohenzollern ...
58 730 „
im qaiuen 304 937 Jt

®aS Söniglidje Sonfiftorium veranlaffen mir, bem bisherigen
Verfahren entfpredjenb, biefe Verfügung, von meldjer nodj jmei
Slbbrüde beigefügt tverben, bem ¡ßrovinzial«Spnobal=®orftanbe mit«
Zuteilen unb bafür Sorge jit tragen, baß bie vorfteljenb feftgefeßten
Jahresbeiträge jum breifadjen ¡Betrage in ben neuen ©tat ber
¡Provinzial«Spnobat«Saffe für bie ^Rechnungsjahre 1909, 1910 unb
1911 eingeftellt unb in Jahresraten fpäteftenS am 15. Januar
jeben JahreS abgeführt merben, unb ¿tvar bie Beträge ju I an
bie Sur« unb 9?eumärfifd)e Üiitterfdjafttidje SarleijuSfaffe in
¡Bertin W 8, SBithelmptaß 6, „zum Sonto ber @enerai«Stjnobal«
Saffe", bie ¡Beiträge ju II, III, IV unb V je mittels befonberen
Lieferzettels an bie Sönigliche @eneral=StaatSfaffe in ¡Berlin C,
hinter bem (Sießfjaufe 9ir. 2.
27*
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Sn bem ©tat ber 5ßroöinjtal=<St)nobai»Saffe fowie in ben
Staig ber Sreig=Sl)nobal«Saffen finb bie einzelnen lanbegfirdjlidjen
Umlagen, wie bigger, gefonbert nadftitweifen.
gür ben gall, baft bie unter III erwähnte ©oraugfefjung big
jitin ©egimt ber neuen Stjnobalperiobe nidjt eintreffen füllte, be=
galten wir uug weitere Sntfdjliefjung vor.

gür beit ißräfibenten:
9Jioelter.
Stu
ba§ jtöniglid^e Äonft florín m in ®re§[au.

glitíage D.

fiönigliiljts fioiifilloriiim
brr JJrouinj Siljkfiru.
i. 7476.

©reglau, ben 14. September 1908.

Dem ©orftanb überfenben wir ben Srlafj beg (Svangelifdjeu
£)ber«$irdjenratg vom 31. Sluguft 1908 — E. O. I. 4816 —,
betreffenb bie lanbegfird)Iid)en Umlagen für bie Spnobalperiobe
1909/12, fowie eine Überfielt bet auf bie evangelicen ©emeinbe«
g lieb er ber proving Sdjlefien im Steiierjaljr 1908 veranlagten
Staatgeinfommenfteuer.
9?adj 9er. le beg Srlaffeg beg Svangelifdjen £)ber«Sird)enratg
vom 12. SDiai 1883 (®ird)l. @ef.= u. ©erorbn.=©l. S. 63) waren
in ber beEjufs ©eredjnung ber lanbegfirdjlidjen Unilagebeträge auf«
juftellenben 9iad>weifung mit anjufetjen bie Steuerbeträge ber
evangelifdjeit ©ewoCGr von ©renjorteu, weldje ju Semeinben
augwärtiger £anbegfird)en eingepfarrt finb. 9iad) 9łr. 4 bafelbft
waren Steuern von ißerfouen, welche einen hoppelten SBoljnfit)
innerhalb ber Sanbegfirdfe ^aben, nur ba, wo fie von ber Staatg«
bewürbe veranlagt unb erljobeu werben, ju verjeidjnen. Dag
ijiernad) ermittelte Steuer«So(l nuferer ißrovinj ift ber Oberverteiluug
ber lanbegtirdjlidfen Umlagen jugrunbe gelegt Worben.
Snnerljalb ber einzelnen ©emeinben tonnen aber bie ju aug«
länbiftfjen ©emeinben eingepfarrten @renjbewof)ner ju Umlagen
überhaupt nidft, bie ©erfoneu mit boppeltem 3Boftttfift nur mit einem
nad) SDłaftgabe beg § 4 beg ®ird)enfteuergefe^eg vom 26. 9Jiai 1905
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ermittelten Teilbeträge Ijerange^ogen werben. (Sine diitfjtbeacljtintg
biefer Abgänge and) bei ber Unterüerteilnng ber lanbeglirdjlichen
unb provingialdirchlicfien Umlagen innerhalb ber proving mürbe
eine Slłeljrbelaftnng einzelner kreig=Sl)noben gur f^olge haben.
38ir bitten beśljalb, ben íjierbnrd) entfteí)enben Slugfall auf
bie gefamte proving gu verteilen.
Sieben bem (Siufluß eines ¿weiten SBofjnfipes außerhalb ber
proving werben and) Serfdjiebungen infolge ¿weiten SBoljnfifjeS
innerhalb ber proving gu berüdfidjtigen fein.
Tie Ijiernad) anguredjnenben <Staat8einfommenfteuer=Setrage
ergeben fich au§ ber Einlage H.
Ten un§ übermittelten an ben S^°t>ingial«Shuobal«Sorftanb \
gerichteten Eintrag ber krets=Si)itobe ißleß vom 27. Sluguft 1908
\
fenben wir gurüd. @r ift bie ßolge unferer in Slbfdjrift beigefügten y
Verfügung vom 29. 3uni 1908 — I. 5297 — unb bei Sir. 17 unb 18 \X
ber Einlage H berüdfidjtigt Sßir ftellen anheim, ihn ber ißro=
vingiaUStjnobe vorgulegen.
Sdjufter.
5ln
ben ^rotinjials<Spnobals33orftanb, ).
ftett»
vertretenbeii ißräfe§, £errn ©uperintenbenten
2fteigner, ^o^toürben, in SlrnSborf £).«£.

łlitlaflc E.

$t-6, b« 27. «uguft 1908.
Tem ißrovingial«Shnobal=Sorftanb beehren wir ung nach»
folgenbeg (Srfucßen ergebenft gu unterbreiten.
Sei ber geftftellung beß auf bie @vangelifd)en für bag Steuer«
fahr 1908 veranlagten Staatgeinfommenfteuer«Sollg würbe gemäß
Serfügung be§ königlichen konfiftoriumg vom 23. SJiärg 1908
(kirdjl. Slmtgbl. für 1908 Sir. 5 S. 45 ff.) bag ©infommenfteuer«
Soll fämtlicher gurgelt innerhalb ber Tiögefe woljuenben unb
veranlagten Svangelifdjen aufgeführt.
3n ijieftger Tiögefe würbe auch bag Staatgeinfommenfteuer«
Soll 3hrer Turchlauöht ber ßrau ^ergogin von ißleß fowie bag
ihrer Toster 9leich§gräfin s2luna von ^ochberg mit 9400 Jl bgw.
8400 Jl, gufammen mit 17 800 Jl, in bem Tiögefan=Steuer«
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Verzeichnis oon fßleff mit aufgenommen, ba beibe Rolfen Samen ;ur
Beit ber Veranlagung no^ in üßleff rootjnten.
3nzwifdjen haben beibe Enbe Suit b. 3. fßleff befinitio ver«
laffen unb ifjren SBo^nfi^ nai) Sombran, Siögefe Oppeln, verlegt.
3ln§ biefem ®runbe erfinden mir ben ^rovinzial«^pnobal«
Vorftanb, bei s2lufftellung ber SJiatritel bie auf bie einzelnen
Siözefen für bie Spnobalperiobe von 1909 bis 1912 gu verteilenben
provinzial« unb lanbeSfirdflicljen Beiträge baS ®teuer=®oll ber
beiben Ijotjen Samen mit 17 800 Jl von ber Sio^efe ißlefi auf
bie Siögefe Oppeln geneigteft übermeifen zu wollen.
9?om al, Superintenbent,
SSorfipenber be§ Strei§«@pnobal»i8orftanbeś tßteß.
an
ben SSorftanb ber ^o^toürbigen
(SĄIeftfdjen sprobinsiaMS^nobe.

Qur gefälligen Verücffidjtigung roeitergegeben an baS Sönig«
liifje ftonfiftorium.

fttrnSborf, ben 29. Slugnft 1908.
Brr preoiniißl-SijnobabPorRniib.
SDleiSner.

'.'hllrtiic F.

Äbfdjrift!

Söniglidies poiiMorimn
btr JJnniinj Sif)k|itii.

VreSlau, ben 29. 3uni 1908.

3..%r. I. 5297.

9luf ben Słeridjt vorn 22. Quitt 1908 — 165 —.

Sie Slnitalfme, baff bas ¡eßt feftzuftellenbe lanbeSfirdftidfe
@infommenfteuer«®oll, foroeit e§ auf bie einzelnen Siözefen entfällt,
ber uuveränberlidje lUtaffftab für bie Verteilung ber tßrovinzial«
Spnobalfoften ufro. auf bie einzelnen Siözefen fei, ift unrichtig.
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©ie Sßrobin$iai=®t)ttobe ift bielmelfr befugt, ba§ Soll, mit Weldfem
bie einzelnen ©iöjefen gu ben genannten Soften, lanbestircljlidjen
Umlagen ufro. burd) bie Wíatrifeí (§ 72 Sird)engemeinbe= unb
Stjnobal = Drbnung) tjerangejogen »erben, anberroeit feftjufeßen.
©em Srei§=St)ttobal=iBorftanb ftellen mir baffer anheim, fobalb
St)re ©nrtfjlaudft bie ßrau #er&ogin bon ißleß unb ißre ©achter
bon bort nadf ©ambrau bezogen fein werben, bie Übertoeifung
be§ <Staat§einfommenfteuer=<sollS ber beiben ©amen auf bie ©iöjefe
Cppeln, in Stüdfidjt auf bie Slufftellung ber Watrikl, bei bem
$roohi¿ial=Sit)nobal=Sorftanb jit beantragen. ®iter ^o^würben
wollen un§ feinerjeit eine 'dlbfcfjrift biefeS Eintrages einreidjen.
©a§ Steuer«Soll ber <g>erjogin bon ißleß unb iljrer ©achter ufw.
ift gemäß nuferer fcßleunigft ju erlebigenben Verfügung bom
19. Suni 1908 — I. 5030 — jeßt unbebingt in bie betreffenben
(Steiierüberfidften ber bärtigen ©iöjeje aufjuneßmen.
giußme.
8tn
ben §errn ©uperintenbenten in ^leß.
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Stulane G.

au vi i luji
ber für bag 3aí)r tumi 1. Slf>ril 1908 big ($nbe SRärj 1909 auf bie etmngeiifdjeii
@emeinbeglieber ber ißroi inj Sdjlcfieii »eraniagten Staatg=@intommenfteuer.

gf

9tame ber Shnobe

Summe ber
Staat8«@in=
fommenfteuer«
betrüge, ju
roeldjen bie ber
SanbeźfirĄe
angeljöreuben
@bflitgeli[Ąen
Veranlagt finb

91 ad)

Sinictge H

Bitgang Abgang
■JL

9Jlitt)in
;u berüd«
fidjtigenbeS
Staats«
©infommen«
fteuer>Soli

Jt

2 962 251

2 ©ernftabt...................
3 ©rieg.......................
4 granfenftein»W?ünfterberg
5 @Ia^...........................
6 *@ui)rau
$errnftabt
. .
7 90tiíitfdj=íra(f)enberg. .
8 9íamgíau...................
9 gZeumarft...................
10 gZimptfci).....................
11 Celg............................
12 Dijiau........................
13 Sd)tveibni£ = fReidjenbad)
14 (Steinau I.....................
15 Steinau II.................
16 Streiften.....................
17 Striegau.....................
18 jErebni^........................
19 SBaibeitbttrg.................
20 @rofH®artenberg . . .
21 Sßoljiau........................

48 398
192 044
46 753
111373
79 046
90 587
91 792
229 213
126 627
111 376
69164
437 604
27 392
45 884
89 287
238 499
102 621
475 127
68 601
80 810

Summa A

5724 449

2 979 495

12 059

i

ii

i

i

i

i

i

i

i

i

CJt

i23

O

o

1 ©regían (einfdjíiefdid) ber
reformierten .fpoffirdjen«
gemeinbe)........

CD

A. ?He.qteruitflö6egiff ©regia«.

570
486

iii

i

i

m

12 000

17 244

37 600

62 715

48 398
192 044
46 753
111373
79 046
90 587
79 733
229 213
126 627
111376
69 164
436 548
27 392
33 884
89 287
238 499
102 621
437 527
68 601
80 810
5 678 978

©enter«
fungen
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1

díame bet Stjnobe

Summe ber
Staat8=@in«
9?aä)
fommenfteuerbetrüge, $u
Síníage H
meld) en bie ber
ßanbeäfirtbe
aiigebijreitben
@Oangeltfd)en Bugang Abgang
tieraniagt finb
jt

SDlitljm
ju berüd«
fidjtigenbeS
Staats«
Sinfommen«
fteuer«SoH

je

B. Regieruttgdiicgirf St cnitty.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
'1
i2
'3
P4
j5
!6
27
28

Soífenljatn...............
Sunjlau I...................
Sunjlau II...............
gretjftabt...................
©logan.......................
Sörli^ I...................
©örli| II...................
©örlifc III...................
©olbberg...................
©rünberg...................
§aijnau.......................
£)irfd)berg...................
7poljer§toerba...............
Sauer......................
SanbeStjut...................
Sauban I ...................
Sauban II...................
Sięgnij.......................
Söroenberg I...............
ßötoenberq II ....
Suben I......................
Silben II...................
$ard)toi£...................
Śotfjenburg I . . . .
dtottjenburg II ... .
Sagan......................
Schönau...................
Sprottau...................

48 862
112 205
48 313
103 818
187 649
633 083
61199
39 479
87 381
203 362
82 183
317 050
66 829
101819
110 473
132 995
32 256
440 179
65 943
50 396
35 057
47 084
43 844
134 625
115182
126 961
51492
100 969

Summa B

3 580 688

760
—
—
—
—
—
584
—

—
—
—
—
—

—
4615
—
2 090
—
—
1120
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11300

48 102
112 205
48 313
103 818
187 649
634 203
60 615
39 479
87 381
203 362
89 568
317 050
64 739
101819
110 473
131 875
32 256
440179
65 943
50 396
35 057
47 084
43 844
134 625
115182
126 961
51492
89 669

13 120

20 469

3 573 339

—
—
—
1120

—
—
—
—

12 000
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Seiner«
fungen

Saufenbe 9tr.
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«Summe ber
«StaatS-Sin»
fommenfteuer«
betrüge, §u
roeldjen bie ber
Saube8ftrd)e
angebörenben
©Dangelifdien
üeranlagt finb

Díame ber Stjnobe

Dia^
Einlage H

3«gang Abgang

SKitbin
&u Berit if«
fid)tigettbe§
StaatsSinfommen«
fteuer=SoH

je

C. 9?egieruitg§6eäM Oppeln.
1
2
3
4
5
6

—
—

ßreujburg...................
Dieiffe.......................
Oppeln.......................
W..........................
9Í atibar.......................

1 236 329
98 958
91873
247 510
305 665
162 859

—
17 800
37 600
—

351617
—
—
—
17 800
—

884 712
98 958
91873
265 310
325 465
162 859

Sumina C

2 143 194

55 400 369 417

1 829177

©leimig...........................

3 u I« m m e tt ft e 11 u n g.

A. 9tegierung§be¿irf SSreSlau 5 724 449
„
Sięgnij. 3 580 688
„
Oppeln. 2 143 194
(Sefamtfumma 11448 331

B.
C.

17 244 62 715
20 469
13120
55 400 369 417

5 678 978
3 573 339
1829177

85 764 452 601 11081494

®re§lau, ben 22. Sult 1908.”

fiimigliifjcs ßoiißßorinm btt flrouin; Srtjltptn.
®cf) lifter.

SJemerj

fungen
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Einlage H.

428

íhtloflc H.

’I
Saufen be Sir.

2.

I

a.

J

4.

®aS nad) ben
Erlafi beS Qua
nelifdjen Ober
SirdjenratS bo
12. M1883 fef =
gefteOte Steuer =
©off betrug

bem ®teuer=gol[ in Kolonne 3 geljen ab:

L

a.
$runb beg Abganges

at
SBreSIau

429

2 962 251

5.

6.

®em Steuer»®oll in Kolonne 3 treten f)inju:

@e¡amtergebni§

b.

a.

^Betrag

ÖJrunb beg gugangeg

—

—

b.

a.

b.

SSetrag

Cernid? rung
um

*Cerminbe
rung urn

c.
auf

at

1 Sinteil an bent Steuer-Soll ber Streis-Sgnobe

12059

SlamSlau cfr. Sir. 4

I

Slamslau

Sdjtoeibnifc.Steicfjenbad)

—

—

—

I Sinteil an bem Steuer-Soll ber Sfrei8=St)nobe
Sdjtueibnig-Sieicijenbadj cfr. Sir. 5

570

—

—

—

Sinteil an bem Steuer-Soll ber fireiS-Stjnobe
$atjnau cfr. Sir. 7

4 615

91 792

Anteil ber ^reig-S^nobe 93regínu
cfr. 9?r. 1

12 059

437 604

Anteil ter Sreis-Stmobe «Breslau
cfr. Sir. 2

570

Sinteil £>aunotier

486

—

82183

Sinteil ber ÄreiS-Sgnobe «Breslau
cfr. Sir. 3

4 615

—

—

—

2 979 495

17 244

—

—

—

12 059

79 733

—

—

1056

436 548

—

—

4 615
89 568

Sinteil au bem Steuer-Soll ber ®iögefe
Steinau II cfr. Sir. 9

12 000

12 000

—

45884

Sinteil ber $reig=(stynobe §a^nau
cfr. 9Zr. 8

12 000

—

—

12 000

33 884

475127

SInteii ber Stabt «Bieg cfr. Sir. 16

37 600

—

—

37 600

437 527

48 862

Sinteil ber fiircfjengemeinbe ©runetoalb
bei Berlin

760

—

—

760

48102

1120

—

—

1120

131 875

1120

1 120

—

634 203

Seitenbetrag

30 364

69 210

132 995

1

Sinteil ber Ílreis-Stmobe @örlig I
cfr. Sir. 13

633 083

—

■

Sinteil an bem Steuer-Soll ber Sreis-Sgnobe
ßauban I cfr. Sir. 12
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1.

2.

®iö jefe

2)a§ nadj bem
@rlaß be§ @van»
gelifd?en £)ber=
SircbenratS bom
12. Wat 1883 fefi»
gefteiite Steuer«
®oH betrug

5.

4.

$on bem (Steuer=®oII in Kolonne 3 gefyen ab: i

a.

b.

$runb be§ Abganges

¡Betrag

1

(SefamtergebniS

®em <Steiter«®oll in Kolonne 3 treten tjinjn:
a.

■

6.

®runb be§ gugangeß

b.

a.

b.

c.

¡Betrag

SBermelfrung
uni

SBerminbe»
rung um

auf

e>łL

I

ßaufenbt

SS

3.

14

Sprottau

15

Siettoi^

16

$Ieß

17

H

18

¡Oppeln

19
20

100 969
1 236 329
305 665

StuSfati bet einer SHiftpe^e
SInteil ber Stabt ¡Berlin unb Sluäfall
infolge ¡Diifdjeíie

11300

351 6 V

—

Übertrag

30 364

69 210

—

—

—

11 300

89 669

—

—

—

351 617

884 712

SInteil an bem Steuer=Soll ber ©iöjefe
SSSalbenburg cfr. Sir. 10

37 600

37 600
325 465

17 800

—

Anteil ber ©iojefe Oppeln cfr. Str. 18

17 800

247 510

—

—

®örli§ U

61 199

SInteil Bon ©renjbetuoljnern, tueldje im
Sönigreid) Sadifen eingepfarrt finb

.fbotjerStverba

66 829

be§gl.

584

—

265 310

Slnteil an bem Steuer«Sod ber ©iöjefe 9ßle§
cfr. Sir. 17

17 800

17 800

—

—

—

584

60 615

—

2 090

64 739

_
2 090

85 764

452 601

ab Stolonne 6a

85 764

©efamtbetrag ber ißerminberung

366 837

Summa
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WlllitflC B.

(Stat für bie ^rouin¿iah®ijui)baMlaffe auf bie <Syttobal« I Mtoiobe vom 1.

gin ■ In a l?
-■-■■■■■-

DJlitbin für bie $ertobe bom L.’April iw
bis (Sube Wär) 1912_________

in ber Spnobal« I •'Beriobe

93 e 3 c i dj it it it a

Xitel

im ganzen

im einzelnen

I bam 1. Slpril 1909 bi§
(Enbe Wär) 1912

|

I ■1

lvi-s.

m e

■ ......

bom 1. Slpril 1906 bi§
Sube Wär) 1909

lebten aFcarj

1909

im einzelnen

Be«

ro e n i g er

i terfungen

ll tm ganzen tut einzelnen im gau)en im ein)elnen tm gan)en
Jl
_------------ ‘
Jl
Jl

1

200,-

,

600,-

160,-

2 000,-

6 000,-

1 600,-

260,-

780,-

260,-

780,-

335,-

1 005,-

6 000,-

3 000,-

9 000,—

1 000,—
22 000,—

3 000,66 000,-

1 000,—
22 000,-

3 000,—
66 000,—

10 000,-

1 30 000,—

a) (Ertrag ber Sirren« unb imuStottefte für bebürftige
©emeinben ber Sßrobin).............................................
b) ginfett bon biefen bei ber Sd)lefifĄen lanbf^aftliepen
Bant niebergeiegten Solleftenerträgen....................

23 200,—

22 000, ■

66 000,—

Seitenbetrag

65 880,—

73 555,-

1220 665,-

69 600,-

197 640,—

1. Sie fdjtoanlenben (fiitnaümctt unb 'itusgabc n finb für bie Spnobal«
fdjnitt eingeftellt.
2. 311 AI, Illa bis d, BI, CI, DI unb EI. $ e (Ein)ieljung ber Beiträge
bon bent Jperrn Dberpräfibeitten unterm 12. II 1909 — 0. P. I. 1174 —

'

7 80, -

1

2 000,—

180,-

1

g

Beiträge ber SreiS=Spnobal«Saffen:
a) )u ben ®eneral«Sirdjen«Bifitatiott3foften..............
b) )ur Beftreitung ber Soften für (Erteilung beS Son«
firmanbenunterridjts in Äußenorten....................
c) ¿unt probitt)ial«fird)lid)en $ilfSfonbS....................
d) jur Beftreitung ber Soften unb ©ebüljren ber Super«
iutenbenten aus Slnlafj bon Bifitatioueu unb Bfarr«
fteHenbefeßungen.....................................................

ilmit erfung:

4 800,-

1170,-

1 005,-

1 000-

1

1200,-

390,-

P

400,-

480,-

930,-

1

690,-

310,—

i

230,-

I
I
I

2 427,-

1

1 050, -

15 927,

809,-

1

350,—

ginfen ber Sdflefifdfen laitbfdjaftlidjett Baut:
a) bon bent niebergelegten Beftanbe be£ 5ßrobin)ial>
SpnobalfoftenfottbS.................................................
b) bon ben für ben lanbeSfirdjlidjen §ilfSgeiftltd)en«
fonbS einge)ogenen Beiträgen............................
c) Don ben für ben §ilf§fonb§ für ianbeSfirĄIiĄe
3toede einqe§ogenen Beiträgen
........................
d) bon ben für ben §ilfSfoitb8 für lanbe3fird)lid)e
groede (laitbeSfirdjlidier §ilf3fonbs für ©rofjftäbte
unb Snbuftriegenteinben) einge)ogenen Setträgen .
e) bon ben für ben £>ilfsfottb3 für lanbeStirdjlidje
gtoeife (ffonbS )ur firdjlidjen Berforgung ber eban«
gelifdfen Xeutfdjen _ aufjerljalb ŚeutfdjlanbS) ein«
gezogenen Beiträgen.............................................
f) bon ben für bie unter Xitel Illa bis d be)eid)neten
fJonbS einge)ogettett Beiträgen ............ ................

5 309,—

809,—

—

1

49 500,--

15 927,-

1

16 500,—

5 309,—
2 427,-

1

¿ufammctt

23 328,7 776,4 224,- II 12 672,12 000,- II 36 000,—

1

IV.

39 255, 10 245,

3

m.

13 085,—
3 415,—

S'

U.

Beiträge ber Srei8«St)itobal=Saffen:
a) 8» ben S|3robin)ial«St)ttobaIfoften .............................
b) )u ben Seneral-Stjuobaltoften..................................

G

A. ^3rotiin3tal=(5tjttobnl=ílrtfie.
I.

3000,-

■—■

10 000,-

—
14 224,-

—

30 000,—

42 672,- 1

1200,-

3 600,—

6549,-

19 647,-

1
II
09 bis 31. Wär) 1912 nací) betn brei« u nb mehrjährigen ®ur<fp
Beriobe bom 1. 2lpril 19
bom 1. Mpril 1909 bis (Enbe Wär) 1912 erfolgt auf ©runb ber
für bie Spuobalperiobe
28
beftätigten Watrifel bom 27.1. 1909.

434

435
@in

n a f) m e

in ber (StjnobalZitel

p

V.

VI.

bmw 1. Siprii 1906 bis
Eube Mitt; 1909

33 e <3 c i dj u it it fl
i-

i" L

.j

im einzelnen im ganzen

Witljin für bie ißeriobe bom 1. Slpril 1909
bi§ Enbe Wär) 1912

$eriobe

bom 1. Slpril 1909 bis
Enbe Wär) 1912
1

S3e=

weniger

mepr

merfnngen

im einzelnen im ganzen im einzelnen im ganzen im einzelnen im gangen
z/b

Übertrag
65 880,—
197 640,a) Ertrag ber Äirdfenfollefte für bie bebürftigfte ®e> i 3 567,meinbe ScpIefienS.....................................................
10 701,b) gmfen beit biefen bei ber genannten SBanf nieber=
gelegten Sonettenerträgen . . . .............................
Unborijergefetjene Einnalimeit..............................................
69 447,- ¡ 208 341,Summa A.

6 549,—

19 647,-

6 549,-

19 647,—

73 555,—

220 665,-

14 224,-

42 672,—

4 500,-

13 500,-

933,-

2 799,-

78 055,—

234 165,—

15 157,—

45 471,-

57 241,-

171 723,-

11 318,—

33 954,-

171 723,—

11 318,—

33 954,-

—

—

B. 8rttti>e§ftrd)üd)er ^HfSfleiftltdjettfoitbS.
I.

n.

^Beiträge bet Srei§=SpnobaMtaffen )um ianbeSfircplidien
§ilf§geiftlid;enfonb8..............................................
45 923,—
137 769,Unborljergefetiene Einnahmen..........................................

¡summet B.

— .

45 923,—

137 769,—

57 241,—

Beiträge ber ®rei§=<5pnobaü®affen )itm .fpilfsfonbs für
Ianbe§fird)Iid)e gmede..................................................
Unborljergefeijene Einnahmen.............................................

91 845,-

275 535,-

744 141,—

2232423,— 652 296,-

1956888,-

;—

—

Summa C.

91 845,—

275 535,-

744 141,—

2232423,— 652 296,-

1956888,—

—

—

22961,-

68 883,—

28 621,—

85 863,-i

5 660,-

16 980,-

—

68 883,—

28 621,-

85 863,—

5 660,-

16 980,-

—

—

28 621,—
—
28 621,—

85 863,—

28 621,-

85 863,-

85 863,-

28 621,—

85 863,-

—

—

C. £>Ufáfoitb¿¡ für iititi>e§ftrcf)ltd)e Streife.
i.

ii.

D. .^tlfSfottbö für Inttbeéfirdjlidfe Streife
(lattbcsfirdjlidier öilfsfottbb für (tfrofiftäbte tutb
Subuftricgemcinben).
i.

n.

Beiträge ber Srei§=(5t)nobal»$8affen ;um §i(fsfonb8 für
lanbe§fird)lici)e gniecie (lanbeStircfjlidfer tpilfäfonbs
für Srofjftäbte unb ginbuftriegemeiitben).........
Unborljergefepene Einnaiimen.............................................

summa D.

22 961,-

j

__

E. tptlféfottbib für litttbeé¡ftrdjnd)e Steife
(Sorbs >ur firdjlidjcu ‘öerfurgung bet cbamjeüfrficit
2cuti(f)cit auüerlialb $cutf<6laitbd).
i.

ii.

Beiträge ber Srei§«(5t)nobaI=Saffen )um .fjitfsfonb» für
lanbeSfirdjtidje gniecie (gonbS gur lirdflidjcn 3erforgnng ber enangetifcfien $)eutfdjen augerpaib
®eutfcf)lanb8)......................................................
Unbbrtjergefetjene Einnahmen..............................................

summa E.

—

_

-

—

28*
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436
g ex ß e

U 5

in ber Spnobab

Sitci

S3 e $ e i

Pom 1. Slpril 1906 biß
®abe Wärs 1909

tt u tt 0

im einselnen im gansea
at
at

I.

ißaufdjqiiantum an gieifefoftea uab Sagegelbera für
123 Witglieber ber im Sfaíjre 1911 sufammeutretenbea
'•BrotńusiabSpaobe bei ílnnaljme einer 12 tägigen
Sauer:
a) Dieifefoftea...............................................................
b) Sagegelber..............................................................

3 000,13 200,

—

in.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.

XII.
XIII.

Sßaufdjquantum an gieifefoften unb Sagegelbern für bie
Witglieber be§ fßrobiusial-StfttobabBorftanbeS . .
fßaufdjquantuni au gieifefoften unb Sagegelbern für bie
Slbgeorbneten ber IßrotHttsiabSpttobe Behufs Seil»
nannte an ben ttjeologifdjen Prüfungen...............
fßaufdjquantum für fadjlidje Sluggabeu:
a) Srucffacfjea, ^Remunerationen für
SaffenOerroaltung, fßortofoften ufro. 11 200 at
b) fjijunt für SBureauijilfc, Sausieb
arbeiten, ^Botengänge, 9lften§eften
2 100 „

I

»om 1. Slpril 1909 bis
@nbe Wärs 1912

im einselnen

Bemerfuagen

weniger

m e lj r

im gansea im einselnen im ganzen im einzelnen im gansea
at
JL
’■'tt
at

3 000,—
13 200,—

—

—

—

—

——

—

—

—

—

16 200,—

—

3 350,-

_

3 800,-

—

450,-

450,-

—

—

1230,-

—

1 450,—

—

220,-

220,-

—

—

—

—

—

1100,—

1100,-

—

—

—

—

—
—

——
—

16 200,—

II.

Witljin für bie fßeriobe t>om 1. SIpril 1909
bis @nbe Wars 1912

l'fleriobe

—

13 300 Jt

12 200,—

32 980,-

13 300,—

34 750,-

—

Beitrag an bie ®eneral»®paobal=Saffe.........................
Beitrag gu ben ®eaeral
Sirct)en=BifitationSfoiten
*
. . .
Beitrag sur Beftreitintg ber Soften für (Erteilung beS
S'oafirmanbeuunterridjtS in Stujjenorten...............
Beitrag für ben probinsial-firdjlidjen §ilf8fonb§ . . .
Beitrag sur Beftreitung ber Soften unb Schüßren ber
Superintenbenten aus Einlaß oou Bifitationen unb
SPfarrfteHenbefe^ungen............................................
Sottefteuertrag sur Unterftüßung bebürftiger Semeiitben
ber fßrobins einfdjließlicf) ßiufen.......................
SoHeftenertrag für bie bebürftigfte ®emeiabe Sd)lefien§
einfdjließlicf) giafcn................................................
fßaufdfquantum für bie SluSgaben ber ®efaugbudj=
Sommiffion................................................................
Unborßergefeßene SluSgabea.............................................

3 415,2 000 —

10 245,6 000, -

4 224,3 000,-

12 672,9 000,—

809,1 000,—

1000,22 000,-

3 000,66 000, -

1000,—
22 000,-

3 000,—
66 000,—

—
—

—
—

—
—

—
—

10000,—

30 000,—

10 000,-

30 000,-

—

—

—

Summa A.

23 200,-

69 600,-

22 000,—

66 000,—

—

3 567,-

10 701,-

4 500,-

13 500,-

933,-

1500,—

4 500,-

89 662,-

203 026,-

—
—

—
—

101 474,-

234 922,—

—
—

—
2 427,3 000,-

2 799,—
—
39 996,-

1 200,-

—
1 500,—
—

—

3 600,-

—
4 500,—
—

8 100,—

438

439

>us
in Der ©tjnobab

Site

bont 1. Slpr it 1906 bis
@nbe SD? tits 1909

M e o e i rfj n u n g

im einzelnen im ganzen
*
w
Jt

gaß e
Witkin für bie Sßeriobe bom 1. Slpril 1909
bis @nbe Wär) 1912

1 Beriobe

bont 1. ?ipril 1909 bi§
Sube SD?itr) 1912

■ im einzelnen tm ganzen

m e i) r

Be.

Weniger

merfungen

im einzelnen im ganzen im einzelnen im gangen
Ji

B. Ktutbcirtirdjlidjer ^tifSgeiftii^enfottbS.
I.
11.

Beitrag gum lanbegfir^li^en $iifggeiftii4enfonb@. .
llnborljergefefiene ?Iu8gaben.....................................

Summa B.

45 923,—

137 769,

57 241,-

171 723,-

11318,—

45 923,-

137 769, -

57 241,-

171 723,—

11 318,—

33 954,—

1

33 954,—
•

C. .Íiiífíífoniis für irtitbeöfircülidje ¿{roerte.
I.
II.

Beitrag junt $ilf§foitbs für íanbeglircíjíidje «roerte
Unborljergefeljene Sluśgaben................ ....

Summa C.

91 845,—

275 535, -

744 141,- 2232423,-

652 296,— 1956888 —

91 845,-

275 535, -

744141,- 2232423,—

652 296,- 1956888,—

22 961,—

68 883,-

28 621,-

85 863,-

5 660,—

16 980,-

22 961,—

68 883,-

28 621,-

85 863,-

5 660,—

16 980,—

28 621,-

85 863,—

D. .öiifitfonbö für ImtbeSfirdjlidje ¿{roerte
(laiibcsfirdilirficr ót(f.5foubś für («roftftööte unb
Sniiuftricgemciubcn).
I.

II.

Unuorbergefebene «uSgaben.................................

Summa D.

E. ÍHífsfottbeí für innbeofirrfjlidje ;{tuerte
(ftattbs ror firrfdidicn Bcrfornuttg brr ctmii'flclifdKU
Sciittdjen außcrbalb ScutfdHaniid).
I.
II.

llnborljergefeljene Slttggaben.....................................

Summa E.

-

—

28 621,- 1 85 863,—

1

_

28 621,— 1 85 863,—
85 863,—

28 621,—

1

~

1

—

440

310 i rf) Í it ß.
A. s^rotittt8iaí=(Si)nol>aí=Saffe.

Sluggabe
(Sinualjtue

234 922 JŁ
. . 234 165 „
3)Zittjin Geldbetrag
757
weídjer aus bent (Sube DJÍürj 1909 vortjaubenen Seftanbe
gebedt werben tanu.
B. Vitni>edfird)ítd)er ^íilfSgeiftlidjenfoitbs.

©nnaljnte
Sluggabe . *

. ■

171 723 Jt
171 723 „
geljt auf.

C. ^ilf^fonbíi für laitbcsfirdjlicfjc 3n>crfc.

©innaljme
Sluggabe

.......................

2 232 423 Jt
2 232 423 „
geljt auf.

D. $ilféfottbS für liutbcítftrcfjlirfje ^inetfc

(lanbegftrdjíidjer §tlf§fonb§ für (Srofjftäbte unb
Snbuftr i eg enteilt ben).
(Sinnaljme
85 863
Singgabe
. ............... ... .
85 863 „
geljt auf.
E. .ptlfsfonb» für lanbcoftrcfjlirfje ^tnecfe

(gottbg gttr firdjlidjen SSerforgung ber eüaitgelifdfjett
®eutf djcn aufjertjalb ®eutfdjlanbg).
Sinttaljnte
85 863 J(
Sluggabe
. 85 863 „
geljt auf.

93reglau, bett 27. Satinar 1909.
¡Irr ¡IroDinjiobSijitobflblJotpíiiüi.

gret^err von ^eblt^ unb Sieutirdj.

441

53 e r t e i í ti it fl 6 p I tt it
bet Don ben ilreig==St)nobeii ber ißroDinj Scf)(efien auf^ubringenben
Beiträge ¡u ben lanbegfird)lid)en unb proDinjialdirdjlidjen Uni»
(agen für bie Spnobalperiobe Dom l.Slpril 1909 big 31.ü>iärj 1912.

Stuf ®rnnb beg anliegenben Siedjmutgg» unb tBertoaltuiigg»
beridjtg über bie ißrouinjial = (Spnobal = Saffe für bie Sljnobai»
periobe 1906/09 unb beg bemfelben beigefügten S'affeii»(Etatg auf
bie gpnobalperiobe Dom 1. Slpril 1909 big 31. $Rärg 1912
()at bie 12. Sdjlefifdje ißroninjiaUSpnobe in ihrer Sifcung am
27. Oftober 1908 befdjioffen:
1. Senntnig ;n nehmen Don bem SRedjniingg» unb ißertoaltiiugg»
iBeridjt über bie ^roDiu)ial»®pnobal»&affe für bie Spnobal»
periobe 1905 big 1908 unb bem s$roDÍn¿iaUSi)noba(=$or=
ftanbe (Entlaftung gn erteilen;
2. beit Don bem i|3roDin^ial»®pnobal»S3orftaitbe im (SinDerneljmen
mit bem $roDin&iaUŚpnoba[»3tedmuiigg»%ugfd)uf; aufgeftellten
fíaffeit’Stat für bie Stjnobalperiobe 1909 big 1911 nebft
bem $erteilunggplan ber Don ben ft'reig»<Sl)noben auf^n»
bringenben ^Beiträge ju ben lanbegfirchlidjen unb proDin^iat»
firi^lidjen Umlagen mit ber Maßgabe 51t genehmigen, bafj
ber bei ber ®reig«Spnobe ®leiroih in Abgang gu fteilenbe
betrag nur 236 700 JL beträgt.
2)er (Etat für 1909/12 bleibt hiernach unoeränbert unb ge=
ftaltet ftch wie folgt:
A. 23et ber ißroDin^iaUSpnobai'Ä'affe
in (Einnahme
234 165 Jl
in Sluggabe
. . 234 922 „
mithin Fehlbetrag ....
757 JC.

B. 23ei bem lanbegfirdjlidjeu $ilfggeiftlid)enfonbg
in (Einnahme unb Sluggabe je . . 171 723
C. 23et bem ^ilfgfonbg für lanbegtirchliche ^toede
in (Einnahme unb Sluggabe je . 2 232 423 Jl.

442
D. Sei bent £)ilfgfonbg für lanbeSftrdjlidje ^tnecfe
(íattbeSfirc£)Iicf)er .iiiifgfonbg für ©roßftäbte unb Snbuftriegemeinben)
in (Stnnaljme unb Ausgabe je. .
85 863 JI.
E. Set bent £>ilfgfottbg für lanbegfirdjlidje ^ittecfe
(Fonbg gur ftrdjlichen Serforgung ber evangelifdjen ®eutfd)eit
außerhalb ®eutfdjlanbg)
in (Einnahme unb SluSgabe je. .
85 863 Ji.
Renter iff befdjloffen tvorben, ben ißrovingiai=Si)nobal=Sor=
ftanb gu ermächtigen:
a) ben Serteilunggplan ber von • ben Steiß = Stjnoben *attfgu
bringeuben Seiträge mit Buftimmung beg königlichen
k'onfiftoriumS aufguftellen unb
b) ben bei ber ÜßrovingiaUSpnobaUSäffe etatgmäßig fid) er=
gebenben Fehlbetrag von 757 Jt au§ bem fid) Sube
SJlärg 1909 ergebenbett kaffenbeftanbe §it entnehmen.
3n Slugführung biefer Sefdjlüffe finb auf Orunb beg an=
liegenben Saffen=@tatg für bie <5l)ttobalperiobe vom 1. Slpril 1909
big 31. SJiärg 1912 bie j it () r l i d) eingugiehenben Umlagen,
unb gm ar:
12 000 JI an ißtovingial« unb ®eneral=St)nobalfoften,
3 000 „ an ®enera(=Sird)en=Sifitationgfoften,
1 000 „ gur Seftreitung ber Soften für (Erteilung beg
Sonfirmanbenunterrid)tg in Slußenorten,
22 000 „ gum proviugialdirdjlidjen §ilfgfonbg,
10 000 „ gur Seftreitung ber Soften unb ®ebül)ren ber
Superintenbenten attg Sin laß von Sifitationen
unb ißfanßellenbefeßungen,
57 241 „ gum lanbegfird)lid)eit fpilfggeiftlidjenfonbg,
744 141 „ gum fpilfgfonbg für lanbegfirchtidhe Btvecfe,
28 621 „ gum §>ilfgfonbg für lanbegfirdjlidje ßmede
(íanbegfird)íicher ^ilfgfonbg für Sroßftäbte unb
Snbuftriegemeinben),
28 621 „ gum ipilfgfonbg für lanbegtird)liche ßmede
(Fonbg gur tirchlichen Serforgung ber evau=
gelifdjen ©eutfdjen außerhalb ®eutfdjlanbg),
auf bie eiugelnen Sreig=®pnoben nad) Maßgabe beg ®teuer»®ol(g
mie folgt verteilt roorbeu:
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tßerteilungsplaiL

444

445

A. Sleflierititgé
(Sefamtbetrag
her Staats«
Einfommen«
(teuer Hitrf)

Sljitobalfreig
sr

'JJiiifütalic l>c§
'Befefiütffcd
bet 13. orb.
Sdjlef.!|8rot>.=
Sljnobc bum
27. ert. 1908

8" leiftenber
Sur 93e=
3u ben
ftreitung ber
SU ben
ißrobin«
Soften für sunt pro«
(Señera!»
Sia!« unb
(Erteilung be? Oinjini«
Sonfir«
(Señera!» Strojeń«
(irctjliefjen
bifitationS.
ntanben«
§i!fsfotib3
Spnoba!«
unterric()t§
in
(often
(often
'Kubenorten

fcejtrf 23res>l(Ut.
Beitrag
$ur Seftreitung
ber Äoften unb
©ebütyren ber
Superintenbenten
au8 Slntafe bon
Sßifitattonen unb
^farrfteflens
befet^ungen

Jt

i

2

3

i SreSlau...................
2 Sernftabt...................
3 Srieg .......................
4 ^rantenftein^fflłitnfterberg
5 ®lais..........................
6 ©ufjramjperrnftabt . .
7 ®lilitfd)=SErad)enberg. .
8 9tam§lau...................
9 9?eumarft...................
10 9iimptfd)...................
11 Del§..........................
12 Dfjlau.......................
13 Sdjroeibnifc = (Reidjenbad)
14 Steinau I...................
15 Steinau II...............
16 Streben...................
17 Striegau...................
18 jCrebnifc.......................
19 SBalbenburg...............
20 ®ro£¡=$8artenberg . . .
21 SBo^Iau.......................

Summa

4

5

6

2 979 495
48 398
192 044
46 753
111 373
79 046
90 587
79 733
229 213
126 627
111376
69164
436 548
27 392
33 884
89 287
238 499
102 621
437 527
68 601
80 810

3193
52
206
50
119
85
97
85
246
136
119
74
468
29
36
96
256
110
469
73
87

798
13
52
13
30
21
24
21
61
33
30
19
117
7
9
24
64
28
117
18
22

266
5
17
4
10
7
8
7
21
11
10
6
39
3
3
8
21
9
39
6
7

5 678 978

6086

1521

507

Sunt taubes»
firdjiidjen
GilfBgeiftlidjen«
foitbS

Sunt $i!f§=
fonbS für
lanbeS«
firdjlictje
ßtvede

$um $ilf8fonb§ jum $Uf8fonbS
für tanbeStirĄ«
für lanbeSfirdj
*
tidje Sroełe
lidje 3roede
(Ianbe8!irdjlidjer (SonbS jur tir$«
£itf8fonbS für lidjen SBerforgung
©roßftäbte unb
ber eoang.
Teutfcben außer»
3nbuftrie»
tfalb ®eut(d)tanbS)
gemeinben)

®efamt=
betreut

ji

Jl
8

9

10

11

12

13

95
377
92
219
155
178
157
450
249
219
136
858
54
66
175
469
202
860
135
159

2660
43
172
42
99
71
81
71
205
113
99
62
390
25
30
80
213
92
391
61
72

15 233
247
982
239
569
404
463
408
1172
647
569
354
2 232
140
173
457
1219
525
2 237
351
413

198 025
3 217
12 764
3107
7 402
5 254
6 021
5 299
15 234
8 416
7 402
4 597
29 014
1821
2 252
5 934
15 851
6 820
29 079
4 559
5 371

7 616
124
491
119
285
202
231
204
586
324
285
177
1 116
70
87
228
610
262
1 118
175
207

7 616
124
491
119
285
202
231
204
586
324
285
177
1116
70
87
228
610
262
1 118
175
207

241 261
3 920
15 552
3 785
9 018
6 401
7 334
6 456
18 561
10 253
9 018
5 602
35 350
2 219
2 743
7 230
19 313
8 310
35 428
5 553
6 545

11159

5072

29 034

377 439

14 517

14517

459 852

7

5 854 1

Senter«
fungen

14

447

446

B. 9iegieritngé
(^ef amtbetrag
ber (Staate
*
©iitfommen
{teuer nad)
<L>
o?

St)iwbalfrei§

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

*Míaf$gabe bes
Seid) íuffcs
ber 12. orb.
Sdilef.łhou.
®l)iiobc oom
27.CH. 1908

3

Solfenfjatn . . .
Sunjlau I. . . .
Sunjlau II . . .
greljftabt . . . .
Slogan...............
Sörlit} I . . . .
Sörlitj II . . . .
Sörfife III. . . .
Soíbberg ....
Sritnberg ....
§ai)nau...............
£>irfcfj6erg ....
£)0ijer8toerba. . .
Sauer...............
íaube»íjut ....
Sauban I . . . .
Sauban II... .
Sięgnij...............
Söroenberg I. . .
Sümenberg II . .
Silben 1 . . . .
Silben 11 ... .
ißardginß ....
dłotfjenbnrg 1 . .
9tot^enburg II . .
Sagan...............
Sdjönau ....
Sprottau ....
Summa

48102
112 205
48313
103 818
187 649
634 203
60 615
39 479
87 381
203 362
89 568
317 050
64739
101 819
110473
131875
32 256
440179
65 943
50396
35057
47 084
43844
134 625
115182
126961
51 492
89669

3 573 339

3u (eiftenber
jur S8e=
ju ben
ju ben ftreitung ber
ißrotun«
Soften für jum projiaí» uitb ©eneraO Erteilung be§ tiinjial»
®oufir=
©enera!« 5tird)en=
firdjlidjen
manben« .{MlfSfonbS
©tjnobaO VifitatiouS
foften uuterridjtS in
foften
Slugenorten
4

5

52
120
52
111
201
680
65
42
94
218
96
340
69
109
118
141
35
472
71
54
38
51
47
144
123
136
55
96

13
30
13
28
50
170
16
11
23
54
24
85
17
27
30
35
9
118
18
13
9
13
12
36
31
34
14
24

4
10
• 4
9
17
57
5
4
8
18
8
28
6
9
10
12
3
39
6
5
3
4
4
12
10
11
5
8

957

319

3830

6

7
95
220
95
204
369
1246
119
78
172
400
176
623
127
200
217
259
63
865
129
99
69
93
86
265
226
249
101
176
7021

lejirf Sięgnij.

Beitrag
'■at Seffreitung
ber Stoffen unb
©ebneren ber
ínperintenbenten
iiuS Einlaß Don
Bifitationen unb
’^farrftedens
bedungen

jum ^itfSfonbS Sum $ilf3fonb§
für lanbeStird)»
für IairteStird)=
Iid)e 3toede
Udje Btvede
(lanbeStirdjlicber ($onb§ jur tird)-£ilf§iont§ für lidjen SSerforgung
©roßftäbte unb
ber evang.
3nbuftrie=:
iDeutfdjen außer»
gemeinben)
balbSeutf^IaubS)

jinn Innbe?tird)lid)en
*
Gil#
geiftlidjenfonb§

jum $ilfg=
fonbb für
lanbeS«
firdjlidje
Swede

9

10

11

12

13

43
100
43
93
168
566
54
35
78
182
80
283
58
91
99
118
29
393
59
45
31
42
39
120
103
114
46
- 80

246
574
247
531
959
3242
310
202
447
1040
458
1621
331
520
565
674
165
2250
337
258
179
241
224
688
589
649
263
458

3197
7 457
3211
6 900
12 472
42151
4029
2624
5808
13516
5 953
21072
4303
6 767
7 342
8765
2 144
29255
4383
3 349
2330
3 129
2914
8947
7655
8438
3 422
5960

123
287
124
265
480
1621
155
101
223
520
229
810
165
260
282
337
82
1125
169
129
90
120
112
344
295
325
132
229

123
287
124'
265
480
1621
155
101
223
520
229
810
165
260
282
337
82
1125
169
129
90
120
112
344
295
325
132
229

3 896
9085
3 913
8406
15196
51 354
4 908
3198
7 076
16 468
7 253
25 672
5 241
8243
8945
10 678
2612
35 642
5 341
4 081
2839
3 813
3 550
10900
9 327
10 281
4170
7260

3192

18 268

237493

9134

9134

8

$efamt=
betrag

289348

Seiner
fungen

14
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C. Dłegiernitgi Bewirf Cppeíit.
©efamtbetrag
ber Staat?«
Einfmmnen(teuer natf)

&
aj
t

IHafinabc bes
Sctdjluffcd
ber 12. arb.
edjlef.Vm.«
Stjnobc uom
27. £tt. 1908

Sljnobalfreiś

Bu leiftenber Beitrag
jur S3e«
ftreitung ber
ftoften für
Grteiluug be?
jt'onfir«
ntanben«
unterricht? in
ülußenorten

8u ben
w»»ial. unb
GeneralSpnobat«
faßen

Htur Seftreitung

■Der Soften unb
§UHl DIO; ■ (Bebübren ber
binsial1 ^tüperintenbenten
firdjlicbett B'™8
»»»
w-mwfasr

Jt

1

2

3

1 ®letwt|..........................
2 Krei^bitrg......................
3 9ieiffe .......
4 £)ppetn..........................
5 Sßleß...............................
6 Diatibor...........................

999 629
98 958
91873
265 310
325 465
162 859

Summa

1 944 094

7

4

1072
106
98
284
349
175
2084 J

5

6

268
27
25
71
87
44
522

89
9
8
24
29
15
174

1

1
1

1
1
1
1
I
I
3820 1
1964
-194
181
521
640
320

$unt §itf?«
fonb? für
taube?«
firdjtidje
Swede

Jt

Jt

Jt

Jt.

Jt

9

10

11

12

13

befefcungen

Jt
8

jum ęitfSfonbi
sum ęilfSfonbS
für tanbeStirdj« für ianbeätirctj«
lilie 3®eile
titie Bmetle
(tanbeStirĄUiier (gonbS jur tirti«
£>itf§fonbS für lici en Serforgung
ber ebang.
©roßftäbte unb
Eeutfiien außer«
Snbuftrie«
gemeinben)
balb$eutfiilanb8)

Sum taube?«
firdjtidjen
§ilf8geiftlidfen«
fonb?

^efmiit:
betrag

14

894
88
82
237
290
145

5111
506
470
1356
1664
832

66 438
6 577
6106
17 633
21 631
10 824

2556
253
235
678
832
416

2556
253
235
678
832
416

80 948
8 013
7 440
21482
26 354
13187

1736

9939

129 209

4970

4970

157 424

29 034
18 268
9 939

377 439
237 493
129 209

14517
9134
4 970

14517
9134
4 970

459 852
289 348
157 424

57 241

744 141

28 621

28 621

906 624

SSieberjíjolung.

A.
B.
C.

3łegterung8bejirf SreSfrut
„
Sięgnij
„
Oppeln

5 678 978
3 573 339
1944 094

Summa

11 196411

6 086
3 830
2084
12 000 j

1521
957
522
3000 j

507
319
174
1000

1 5072
1 3 192
B_ 1 736

11 159
7 021
3 820
22 000 1

10 000

Senter«
fungen

SreSlau, ben 27. Samt ar 1909.
Per |lrouiiiiial=5ij nobnblorltonb.
greifen non Bebli 5 unb 9ienfirdj.

29
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73.

Cgur 7. Strung.

®. 55.)

Slntrag ber Kret5=$tjnol>e ÍRot^enburfl I,

betreffenb bie (Sntlaftung ber Kirdjengemeinbe See von bet von
itjr im Rechnungsjahre 1908 aufjubringenben SeitragSfumme von
1708,29 9Rarf burd) Übernahme biefeS IBetrageS auf bie
$Provinjiai«St)nobal»Kaffe.
§rci6=$ijno¡ial=llotllaiib
íiatljcnburg I.

®roß«Rabifch, ben 15. Dftober 1908.

g.-Mr 758.

Radj bem ©tat ber KreiS«Sl)nobal«Kaffe für bas RedjnungS«
jaljr 1908 ift bie Kirchengemeinbe See auf ®rmtb eines Staats«
eiufommenfteiter«SollS von 23 259 JI mit 1284,76 Ji veranlagt.
®egen ®nbe beS Rechnungsjahres 1907 ijat ein 9Ritglieb biefer
Kirchengemeinbe, meldjeS eine jährliche StaatSeinfommenftener von
21 200 JI ju entrichten hotte, feinen Sßol)nfih nach Hamburg ver«
legt, faun alfo für baS Rechnungsjahr 1908 nicht mehr jur Slbgabe
an bie KreiS»Spnobal«Kaffe Ijerongejogen roerben. Sie Kirchen«
gemeinbe See, ber nach bem SBeggang beS betreffenben ^perrn
nur noel) ein Stener«Soll von 2059 Jl verblieb, ift Völlig außer«
ftanbe, neben anbern Abgaben für bie ganje auf fie veranlagte
Summe von 1284,76 JL auf^ufommen.
SaS Königliche Konfiftorinm, bem mir biefen Rotftanb mit
ber ®itte um Abhilfe vorgetragen hoben, hot unS burcl) Verfügung
vom 8. SJłai b. 3. — III 1751 — angemiefen, ben Ausgleich inner«
halb ber KreiS«Sßnobe burd) ®efd)iitß ber festeren vorgunehmen,
unb unS bamit angemiefen, ben bie Kirchengemeinbe See betreffenben
üluSfall bnrch ^öijere ©elaftung ber Kirdjengemeinben ber Siögefe
Rothenburg I gu beden. Sie KreiS«Spnobe [jot fich entfchieben
gemeigert, einen bahingeljenbcn !8efd)lufż 31t faffen.
3n ber ®rroägung, baß bie Kirchengemeinbe See von ber ihr
auferlegten 23eitragSfnmme von 1284,76 JL nod) 265,47 Jl §n
ben K'often ber eigenen Kreis »Stjnobe mie nach bem ihr ver«
bleibenben Steuer »Soll 31t ben lanbeSfirchlidjen unb provinzial»
firdjlidjen f^oitbS beizutragen hot, mährenb fie nad) bem jeßt in
Wegfall getommenen StaatSeinfommenfteuer=Soli von 21200 Jt
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für bereits befteíjenbe lanbeSfirdjlidje unb provingial»
firchlidje gonbS................................
1019,29 Jt,
unb auf Srunb ber neuen firchlídjen ®efeße noch
3 ’/* °/o, alfo nod) »eitere .... . . . .
689,— „
im gangen alfo 1708,29 Jt
auf (Srunb einer nicht mehr maßgebenben StaatSeinfommenfteuer
gallen foil, in fernerer Erwägung, baß, wenn bie kreiS=Sßnobal=
kaffe ben Ausfall becfen müßte, bie kirdjengemeinben ber ©iögefe
Rothenburg I über ihre bisherige unb bie ißnen burdj bie neuen
Oefeße auferlegte, ungefähr lO°/o ber StaatSeinfommenfteuer auS=
madjenbe Verpflichtung nod) weitere 3°/o ber StaatSeinfommen»
fteuer übernehmen müßte, hflüen wir gemäß bem Vefcßluß ber
kreiS=Sl)nobe ben Evange(ifd)en £}ber»kircßenrat gebeten, nufere
St)iwba(=kaffe für baB laufenbe Rechnungsjahr von ber ^aßlnng
von 1708,29 Jt gu entbinben. $u unferem Vebanern hüt fid)
ber Evangelifdje Dber»kird)enrat burd) Erlaß vom 10. b. 9)i.
(E. O. I. 5094) außerftanbe ertlärt, unferem Einträge gu entfpredjen,
unb unS anheimgeftellt, nach ber Verfügung beS königlichen Äon«
fiftoriumS Vom 8. Rlai b.
gu verfahren.
®a bieś jebocf) feineSwegS ben SBünfcljen ber kreiS«Spnobe
entfpricht, vielmehr ben entfchiebenften Sßiberfprud) herUDr9erilfen
hat, feßen wir unS genötigt, ben
§od)würbigen Vorftanb ber $rovingial=Sl)nobe gehör»
famft gu bitten, ber armen kirdjengemeinbe See burch
Übernahme beS Fehlbetrages von 1708,29 Jt auf bie
$rovingtal==Si)nobal»kaffe ßodjgeneigteft gu .ßilfe tommen
gu wollen.
jpaefeler, Superintenbeiitur»Verwefer.
51 n
ben Jpodjwürbigen Sorflanb ber 12. edjlefifdjcn
ipronłnjialiSęnobe 511 SBreSlau.

®er .'pocßwürbigen ^5rovingial=Sl)nobe ergebenft vorgulegen.
VreSlau, ben 24. Dftober 1908.
Per łlrovinńnl=Sijiiobnl=Por|lniib.
Freiherr von Sebliß unb Reufird).
29*
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Wtiítigc 74.

(Bur

7.

(sibling.

®. 56.)

Borfage be$ Stöniglidjen Stonfiftoriumd,

betreffenb Bewilligung einer ÄinfjenfoHefte für 1909 big 1911
unb (Bewährung einer wirt)amen Unterftü^ung für ben Scfjiefijcfjen
Bunb ®oaiigelifd)er 9)iänner= unb Sünglinggoereine.
fiöuiglidjts ßonßßoriiim
ier ilrouiu? Sdjle|ieii.

Breglau, ben 10. Cftober 1908.

S.=91r. I. 8461.

Sein Borftanb überfenben wir in ber Einlage ergeben)"! bag
®efud) beg Borftanbeg beg Sdjlefifdjen Bunbeg ©oangelifcfjer
9)länuer= unb Sünglinggüereine Dom 7. Dttober 1908 um Be«
willigung einer Äirdjenfollefte für bie nädjften brei Satire unb
@etoät)rung einer roirffamcn Unterftü^ung aug ben bereiten 9Jätteln
ber ^rooin^iai’Stinobe unter warmer Befürwortung jur gefälligen
Weiteren Beranlaffung.
Sijufter.
»n
ben SBoiflanb ber fUrobin^tabS^nobe, §. £>. be§
$errn ©uperintenbenten fDZeiSner, ^od^roürben,
in ?lrn§borf £).
?.
*

Ser §ocf)Würbigeu 5ßminjial=S^nobe ergeben# oorjutegeu.
Breglau, ben 13. Dftober 1908.

Ber |lrouiu?ifll=$g«obfll=iJor!tanb.
(Superintenbent 9J?eigner,
ftettb. iBorfi^ettber.

Der Srfjle|ifd)C giuib
(tunugelifdjer llläiiner= unb
iiinglingoucreinr.

^einridjau, ben 7. Cftober 1908.
(SB reMau)

Ser 0od)Würbigen @d|(efifd)en ^roüinjiabSpuobe trägt ber
unterzeichnete Borftanb beg (sdjlefifdjen BunbeS (Stmngelifdjer
SRänner« unb Sünglinggoereine folgenbeg gehorfamft oor:
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®ie fetten ftnb ernft, unb große Stufgaben warten nufer.
Sie Agitation ber Sogialbemofratie unter Lehrlingen unb jitgenblidjeit
Slrbeitern gieht immer weitere Steife. Saburct) erhält bie Strbeit
an ber fdjulenttaffenen männlichen Sugenb im djriftlidjeit Sinne
erfjötjte Sebentung.
50 Satjre ftetjen bie Sd)tefifd)en Wanner« unb Süngiiitgg«
oereine im $orbertreffen beS Kampfes um bie Sugenb, unb mit
(Erfolg haben fie gefämpft.
Slug wenigen Vereinen oon bamatg finb über 100 geworben;
bie 3aht ber bem Schlefifdjen ®nnbe angefchioffeneit Witg lieber
ift auf über 10 000 geftiegen.
Leitenbe Sreife haben anerfanut, baß wir nicht nur ber Sirctje,
fonbern auch bem Staate unb bett verfdjiebenfteit ¡¡Berufen tüchtige
unb brauchbare Wanner aug nuferen Vereinen gugefüljrt haben.
Sft nun gwar ein großes Stttct Strbeit fdjon geteiftet, fo muß
hoch noch üiet mehr gefdrehen.
SnSbefonbere liegt ttnS am £>ergen, ung bet Salb aten fünftig
noch meljr angenehmen als bisher.
Sudjt bod) bie Sogialbemofratie mit $8ort unb Sat, burch
bie ißreffe unb anberWeitige Organifationen, and) fie mit £>aß
gegen baS SSaterlaub unb mit antimilitärifchem (Seift gu erfüllen.
Unter bett SDiitteln, welche gu nennen finb, um unfere Slrbeit
an ben Solbaten erfolgreich treiben gu tonnen, ift eins ber widjtigften
bie ®rrid)tuiig von Solbateuheimen.
(Sin foldjeS ift gunäthft in (Sleiwiß geplant.
Seine Wajeftät ber Saifer hat biefem Sßlan burch einen an
ben SriegSminifter unb Winifter beS Snnertt vom 5. September
1906 batierten Slllerhöchften (Erlaß Slliergnäbigft feine Buftimmiing
erteilt.
Später foli nad) bem Vorgänge anberer ißrovingen ein
Xruppenübunggpiaß — 9letthammer — inS Singe gefaßt Werben.
Stber — foli biefer Stampf um bie Sugenb mit (¡Erfolg weiter«
geführt werben, fo bebürfen wir größerer Wittel. ®ie eingelnen
Vereine haben getan, wag fie tun tonnten: burch mancherlei
Liebesgaben finb bereits gegen 4900 Jl gefammelt, außerbem
2000
gegeid)net. %ttn muffen unS weitere Streife helfen, vor
allem unfere teuere evangelice Stirne, um bereu Stinber eS fich
hanbelt.
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Slußerbem finb eg nod) mibere ^odjtoidjtige Aufgaben, bie
unS obliegen:
sjl ngefid)t§ ber Vefolution beS fozialbemofratifdjen Parteitagen
in Nürnberg, monad) bie görberung ber SilbungSbeftrebnngeit
ber jugendlichen Arbeiter als eine ber roidjtigften Aufgaben int
Stnan^ipationSlanipfe ber 2lrbeiterflaffen bezeichnet ift, gilt eS, in
§elferfurfen biefen unfer Volt bergiftenben Seftrebungen mirtjam
entgegenzuarbeiten. Sind) muffen bie nnS zugehörigen Vereine,
109 an 3ahí, burd) uujeren SunbeSpfleger fleißiger befudjt unb
mirfjamer geftärft roerben. DaS SJiittel ber Verbreitung djriftlidjer
SünglingSliteratiir muß nod) fleißiger auSgenußt roerben.
3u allebem benötigen mir reidjlidjerer Sftittel, als fie uns ju
(Sebote fteljen. Die einzelnen Vereine tragen baS iljre baztt bei —
fie roerben mit 15
pro Stopf tjerangezogen —, aber iljre §ilfe
reid)t bei weitem nidjt au§.
Deshalb richtet ber gchorfamft unterzeichnete Vorftanb an bie
$odjroürbige gchlefifdje Probinzial=Spnobe bie
unb
bringenbfte Sitte:
^ocßbiefelbe rootle uns
1.
burd) gütige Seroilligung einer Äird)enfollefte für bie
nädjften brei Saßre,
2.
burd) gütige ©eroährung einer roirffamen Unterftüßung
auS beit bereiten Mitteln ber ProDinziadStjnobe bie
9)iöglid)teit geben, biefen unferen Dorgezeichneten Aufgaben
gerecht zu roerben, alles nuferer Sugenb zum {teil, nuferer
Stirdje zum Segen.

Sn Grljrerbietung oerharrt
ber tpodjrotirbigen Schiefifcßen Proüin&ial=<5pnobe

I

geljorfamfter
llorftaiib bes Sdjkfifdjeu Sniibes (Fmgclildjer lH8nntr= unb
3iiugling9utreine.
3.
%.:
g d) m o g r o, z- S- SunbeSoorfißenber.
Hin
bie jpoĄtoiirbige (SĄIefifĄe ^rouinjialsS^nobe.
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Vintage 75.

(Bur 7. Strung.

S. 56.)

Vint rag ber V. ftommiffton,

betreffenb bie Bewilligung einer ítird)enfo(íefte von 1909 bis 1911
unb ©ewälfrung einer wirlfamen llnterftü^ung für ben Sdjtefifdjen
Bunb Svangelifdjer Wanner» unb FünglingSvereine.
(©rudfadje 9?r. 64.)
Beridjterftatter: Spnobale S' a e filer.

Sie iprovinjiaUSpnobe wolle befdjliejjen:
Unter voller Slńerfennung ber 9Zottoenbigfeit unb ber
gefegneten Virbeit ber Svaugetifdjen Wanner» unb FünglingS»
vereine wirb bem Sdjlefifdjen Bunb Svangelifdjer Wanner»
unb FünglingSvereine bewilligt:
1. ®ine Stirdfenfollefte für bie 3a^re 1909, 1910, 1911.
2. Sine jä^rlidje Unterftüpung von 2000 JL aitS bem
®efangbud)foitbs.
Slpelt.

Sinlttflc 76.

(Bur 7. Strung.

Wenrer.

<5. 58.)

Vorlage beß Alönigiidjeii ftoitfifforinntd,

betreffenb Einträge von ÄreiS»St)noben wegen ftaatlidjer Vlnertennung
beS 31. Dftober als eines evangelicen Feiertages.

fiöiiiglidjco fianfiftoriutn
ber Drouin; Sdjkprn.
3.

SBreSlau, ben 10. Oltober 1908.

-Dir. I. 7730.

®ner ^oe^würben überfenben wir Ifierneben bie Einträge ber
StreiS=<St)noben
ißleß vom 18. September 1907,
Sdjönau vom 18. 3nni 1908,
@la^ vom 21. Smti 1908,
Dtottjenburg I vom 1. Suit 1908,
©logan vom 18. Fuli 1908,
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betreffenb bie ftaatlidje Anertennnng beg 31. Dftober alg eineg
eüangelifcfjen geiertageg, mit bent ergebenften (Srfndjen um $or=
legung berfelben an bie 12. <Sd#e#id)e ißroöinjiaI=St)nobe.
S if) uft er.
an
ben fteUvertretenben $räfed bet ©djiefifdjen
^robinsioUStjnobe, £errn ©upenntenbenten
SJieiSner, .^odjrofirben, ílrnSborf £).
*V.

©er .podptnirbigen ißrovinjiakSpnobe ergeben# oorjulegeii.
i8re§(au, ben 13. Dttober 1908.
¡Icr jJrouin#nkSijnobahłlor|łnnb.
Superintenbent 9Jíeigner,
ftetÍD. Sorfigenber.

Antrag ber ftreiS=@i)nobe ißlejg,

befdjloffen am 18. «September 1907.
3n ber Srioäguiig, baß bie banfen§toerten Anregungen ber
Scßlefifcßen ißrouingiakSpnobe jur (Sinridjtung unb görberung
einer lirdjlicßen geier beg 31. Oktober nm# nid# überali ja bem
gewünfdjten Biele geführt Ijaben, unb in ber (Srfenntnig, baß alle
Ipinbemiffe einer mürbigen unb toirffamen freier biefeg Zages er#
burcß bie ftaatlidje Anerkennung beg 31. Oktober a(g eineg enange«
lifdjen geiertageg ang bem SBege geräumt merben, mirb beantragt:
5>od)toürbige ^rouiii)iak«Spnobe wolle bei ber nädßten
orbentlicßen ®eneral=Spnobe ben Antrag ftellen, baß bie
(äenerakSpnobe bie #aatlid)e Anerfennung beg 31. Cftober,
beg eigentlichen @ebäd)tnigtageg ber Deformation, alg eineg
eoangelifdjen ßeiertageg mit allen ÜRitteln ^u erftreben fließe.

Der llorfikenlie brr Sreis=S)jnoiir.
Doroaf, Superintenbent.
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%bfd;nft.
Serljanbelt Scßöuait, ben 18. 3uni 1908.
Sluf vorder erfolgte fdjriftlicße ©inlabung erfdjienen bie 9Jlit=
gíieber ber ÄreiS=St)nobe beS StirdjenfreifeS Sdjönau jur jährlichen
Spnobe im Saale beS „Sdjroarjen 9íbíer".
©er Si^ung toar ooraufgegangen ein Dorbereitenber ©otteS«
bienft im piefigen ©otteShaufe, roo $aftor S a n f f e n=©tef hartmannS=
borf über (£pl). 2, 4—10 prebigte. ®ie Eröffnung ber Spnobe
erfolgte burd) beit Sorftßenben Superintenbenten ©aerr nad)
©efang oon brei Serfen Don „%dj bleib mit beiner ©itabo" mit
©ebet. @3 folgte bie geftftellung ber ißräfenj. (Srfdjtenen waren
Don 54 Sljnobalen 46
1. . . . 2.... 3.... 4....
ißaftor Suttner berichtet nun über ißunft 5 ber SageS«
orbnung: Eintrag auf gefeßlidje ^eftfeßung be§ 31. Dftober als
beS 9teformationSfefteS ber eoangelifdjeit Streße. ißaftor Süttner
befürwortet eingeßenb ben bereits baßin geßenben Eintrag ber
Sßnobe ifSleß unter Serüdficßtigung ber Sebenfen bagegen, bie
aber im Sergleicß ;u bent Sorted, baS Jeft am richtigen Sage ju
feiern, nicßt aitsfcßlaggebenb feien.
Sßaftor Setjmann ergebt bie Stimme gegen ben Eintrag,
jumal bie Stircße jur ©nrdjfeßung beS Eintrages bie §ilfe beS
Staates angelen muß, roaS gar nicßt feßr leidjt fein werbe unb
and) ber Sirdje nicßt roürbig ift. ©er Staat tonnte nicßt einmal
bem jeßigen 9ieformationSfefte feine Süße fdjüßen. ©er Sefcßlttß
müßte auS bem eoangelifcßen SoltSbewnßtfein ßerDorgeßeit. ©raf
Stolberg fpridjt ebenfalls feine Sebenfeit auS. Oberftleutnant
gtenmann nennt eS ein Serbienft ber ^Reformation, baß fie bie
Dielen Feiertage ber römifcßen Sirdje abgefcßafft ßat, unb ßält bie
jeßige ßeier beS IReformationSfefteS für attSreicßenb. ißaftor
S'ügler wiberfpridjt ben erhobenen Sebenfen unb fonftatiert, baß
in feiner ©emeinbe bie freier beS 31. Dftober regen Entlang ge=
funbeit, ißaftor Sittermann will aus bem jeßigeit unhaltbaren
3wifd)enjuftanbe IjerauS unb roünfdjt and) bie ^eier beS 9le=
formationSfefteS am 31. Dftober. ißaftor IRoad pläbiert bafür,
beit ©ntfcßeib ben einjelnen ©emeinben ju überlaffen. Spnobale
Strebs roünfi^t naßere geftftellung, wie bet Sefucß bis jeßt war.
ißaftor Sßintelmann bemerft, baß ber 3l. Dftober feßon tu Dielen
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(Scgenben, namentlid) ßönigreid) Sacfjfen, immer gefeiert merbe.
®er Superintenbent ftedt bie GntjdjeibungSfrage, ob bie Spnobe
fid) bcm Anträge ber Spttobe ißteß anfdjließen mode. ®ie
Stjnobe ift mit SDiajorität bafür
o.
g.
u.

®aerr.

ßcr Dorftanb.
¡¡Büttner.
SBittermann.

Sannomip, beit 1. Suit 1908.
Pro vera copia

(L. S.)

®aerr, (superintenbent.

firrÍ5=3ijiiobe brr Düpefr
(blnh.
$eri)anbe(t ®[aß, ben 21. @uni 1908.
fpauptprototod.
Sie ftreiö«Spnobe beginnt um 9 */» Ufjr vormittags mit
einem GröffnungSgotteSbienft, in meidjem — — — — — — —
ferner fommt ein Antrag ber Ärei§=<Spnobe ißteß gur $er=
lefung, bei ber 'ßrovingiaPSpnobe vorftedig gu merben, baß von
ber ©eneraPSpnobe auf eine StuSgeftaltung beS 31. Dttober gum
ftaatiidjen Feiertag ßingemirtt rnerbe. Ser Eintrag roirb einftimmig
angenommen.
Ser ißrotofollfüijrer.
geg. Sdjmibt. Źrebią, ißfarrvifar. 9)i. v. íreSdoro, ißaftor.
G. .gierbtmann.
v.
m.
o.
ißalfner, (Superintenbent.

®ie roörtiidte Übereinftimmung obiger Slbfdjrift mit ber Ur=
fdjrift bereinigt
ßanbed, bett 28. 3uli 1908.
(L. S.)
ißalfner, Superintenbent.
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fiäiiigl. Snycrintenbrntur
brr Dföteft ©Int.
S.-9?r. 1735.

©em königlichen konfiftorium mit her gehorfamften Sitte
um Sßeitergabe an bie 5ßrottinjial«®t)nobe überreicht.
Säubert, ben 28. Quit 1908.
ißalfner.

Anlage 77. (Bur 7. Strung. S. 58.)

Sitting iter krci»=2t)itobc Dotijenbitrg I,

betreffenb ftaatliche Anerkennung beS 31. Dftober als eines
etmngelifcfptirchlichen Feiertages.
©em Eintrag ber kreiS«Sl)nobe l^leß Dom 18. September 1907
„Fn ber Erwägung, baff bie banfenSroerten Anregungen
ber ®djlefifd)en fßroningial « Spnobe jur Einrichtung nnb
Förberung einer firchlicljen Feier beS 31. Dftober noch nicht
überall gtt bem geroünfchten Siele geführt hüben, nnb in ber
Erkenntnis, baß alle (pinberniffe einer roürbigen nnb wirt«
famen Feier biefeS lageS erft burd) bie ftaatliche Anerkennung
beS 31. Dftober als eines enangelifdjen Feiertages aus bem
Siege geräumt werben, wirb beantragt:
5>od)Würbige ^rouin^ial«Spttobe wolle bei ber
nächften orbentlichen (general = Sljnobe ben Antrag
¡teilen, bafj bie (General»Spnobe bie ftaatliche An«
erfennung beS 31. Oktober, beS eigentlichen EebächtniS«
tageS ber Deformation, als eines enangelifdjen Feier«
tageS mit allen Sßitteln jtt erftreben fuche"
tritt bie kreiS«Spnobe Dothenburg I bei.
Fäntenborf, ben 1. Fuli 1908.

Der Srtig=Sijnoital=iloiltniili.
F- A.: §aefeler,
Superintenbentur=tBerroefer.
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©er t*pod)toürbigen s}koDin#ai«Sl)iwbe ergeben# oor¿uíegen.
SreSlau, tm September 1908.
Der i)iouiii;inbSijiiobnl=Dor|tflnii.
Superintenbent SWeiäner,
ftettö. Sorfipenber.

'.•liihuie 78.

(gut 7. Sipuitg.

S. 58.)

íliitrng her Äret8=<Si)itoi>e Slotijeitbitrg II,

betreffenb ftaatiidje Aiterfennttng be§ 31. Cftober als eineß
evangelijdjdirdjiidjen geiertageS.

fiöniglirfjc Siiperintenbeatur
iiotljniliurg II.
SBeißwaffer £).=£., ben 10.Suit 1908.
3 -9tr. 432.
SBie au§ beut unter beut heutigen ©atum beut ^ßroüin#ai«
St)nobal«93or#anbe angegangenen SSerijanbiungSprotofoIl ber ftret§=
Sljnobe 9totf)enburg II erfießtiid;, ift bieje beut beiliegenben Einträge
ber Stptobe ißieß vom 28. September 1907 beigetreten.
g-rob oe ft.
2ln
ben $roüinjiab®pnobal’$orftanb,
be»
^errn ©uperintenbenten Weidner, £>cd>.
toürben, Mrnfiborf O«V.

©er ^)od)tviirbigen ^rootn^abSpttobe ergeben# oor^ulegen.
IBreslau, tut September 1908.
Der ilrouiiitinbSijitobnbDorllniib.
Superintenbent 9JieiSner,
ftettö. SSorfipeitber.

©ie ftrei§=St)itobe 9iotí)enburg II roirb gebeten, #d) nací)«
foigenbem Eintrag an bie ^rootn#aI«Spnobe anfd)lteßen §n roollen:
Eintrag ber StretS=<$tjnobe sple#, befdjloffen nm
18. September 1907.

Sn ber Srroägung, baß bie banfenätoerten Anregungen ber
Sd)Ie#fi#en ^rootn#aI«Spnobe ;nr @inrid)tiing ttnb görberung einer
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firdjlidjen Feier beS 31,, Cftober nod) nid)t überall gu bent ge=
Wünfd)ten ßiele geführt ßaben, unb in bet ©rtenntuiS, baji alle
£)inbernifje einer würbigen unb wirff'amen (yeier biefeS ZageS erft
burd) bie ftaatlicEje Slnertennung beS 31. Cftober ais eines evan
gelicen Feiertages ans bent SßSege geräumt werben, wirb beantragt:
„£wdjwürbige $rovingial«<5ljnobe wolle bei ber
Häuften orbentlidjen ®eneral=<Spnobe ben Eintrag ¡teilen,
baß bie ®eneral=@t)nobe bie ftaatlidjje Slnerfennung beS
31. Oftober, bes eigentlichen ®ebäd)tniStageS ber De=
formation, als eines evangelicen Feiertages mit allen
Diitteln gu erftreben fud)e."

Jcr jlorliicnbe brr ftrri6=5pobr.
Dowaf, ©uperintenbent.

JMniOflc 7!),

(3ur 7. SiOmtg. <s. 58.)

Slntpag ber StreiS=Stjnobe OMogiut,

betreffenb ftaatlidje Slnerfennung beS 31. Cftober als eines
evangelifd)=fircßlii^en Feiertages.
gnupfprotoholl brr ftrt¡5=
t
.
Sljnobc
Lerßaubelt ©logan, ben 6. 9Dai 1908.

pp.
VI. 9?r. VI ber ZageSorbnung lautete: Sefdjlußfaffung über
Beitritt gu bem Einträge ber SreiS«<spnobe ipleß:
„^odjwürbige $rovingial=(Sl)nobe wolle bei ber
nädjften @eneral=®pnobe ben Eintrag fteilen, baß bie
®eneral=Spnobe bie ftaatlicße s2lnerfennmtg beS 31. Cftober,
beS eigentlichen ©ebädjtnistageS ber Deformation, als
eines evangelicen Feierta9e§ mit allen SDiitteln gu er=
ftreben fu^e."
ißaftor 5>enfel=Sd)lawa fagt: ®er 31. Cftober barf fein
Scßnltag fein.
Deftor Sentfd): SS muß Fefttag fein, benn ber Zag
fommt gleid) nad) Karfreitag. ®aS wäre nicht guviel ver-
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langt, toenn man bebente, wie bie anbeten Äircfjen ißre gefte
feiern!
Geß. Sufti^rat Sättig Ijat Siebenten gegen bie im An«
trage geforberte ftaatlidje Anerfennitng. — Sie Söeßörben
gäben ja audj feine anSbrütfticEje Genehmigung für baS FrDn=
leidjnamSfeft, baS lebiglid) Sirdjenfeft fei.
Superintenbent Gnber erinnert batan, baß bie Sdjulen
ja jeßt fcßou am 31. Oftober für einen GotteSbienft unterrichte
frei finb — allerbingS unter eventueller Anrechnung biefeS
fchulfreien SageS auf bie ferien.
ißaftor ^enjíjolj will bitten, baß bet ^Reformationstag
überall als fcßulfreier Sag unb firć^lićĘ) gefeiert wirb.
sf3aftor Sten meint: @S muß an bie Sdjulbeßörben
herangetreten werben, baß bie Älaufel fortfällt mit bem Ab«
gießen beS Feiertages.
3n ähnlichem Sinne fpridjt fiel) Sireftor Altenburg aus.
Superintenbeut @nber ftellt beit Antrag: Sie $reiS«
Stjnobe Glogau tritt bem Antrag bet Äret§«Spnobe ißleß in
bem Sinne bei, baß bet 31. Oftober als völlig fcßulfreier
e»angeiifdj=fird)lid)er F^^rtag auerfannt unb an ißm ein
9teformationS«GebädjtniSgotte6bienft für bie Äinber gehalten
werbe. Sie Stjnobe rät, ben 31. Cftober für bie Grwacßfenen
noch burd) (^ainilienabenbe mit Vorträge, Sidjtbilbern u. a.
auSjujeidjnen.
Ser Antrag wirb einftimmig angenommen.
pp.
Suber.

Per §rcis=$uiiobnl=llor|lflnii.
Sättig.
IRofemann.

ütitfdj.

Ser ^odjwürbigeu ißroüin^ial«Spnobe ergebenft oor^ulegen.

SreSlau, im September 1908.
Per Prouiu¡inbSyuobnl=por|liuib.
Superintenbeut SReiSner,
ftello SSorfifcenber.
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'llilhUK SO,

(Bur 7. Strung.

S. 58.)

Slntrag bcv Streis-Sijiiobe ®riiii6crg,

betreffenb Srtoirfmtg ber Sdfulfreiheit für ben 31. ©ftober als
^Reformationstag.
firti9=Sijnoiml=jlor|lnnii (Griiuberg.
ißrotofoll ber SreiS=St)ttobe.
(Skünberg t. Sdjl., ben 6. 9Jiai 1908.

PP@s folgt Beratung beS Eintrages ber SreiS»<5l)nobe ißleß
ooin 18. September 1907:
„Sn ber Srtoägung, baß bie banfenStoerten 9(n=
regnngen ber Scßlefifdjen ^rooingial«Spnobe ;ur @in=
rtd)tnng unb görberung einer fircßlidjen freier be§ Sl.Öttober
nod) nidjt überall ;u bem getoünfdjten Biel geführt fjctben,
unb in ber ©rfenntnis, baß alle ^inberniffe einer toürbigen
unb toirtfamen freier biefeS SEageS erft burd) bie ftaatlidte
SInerfennung beS 31. Dftober als eines evangelifdjen
Feiertages aus bem SBege geräumt toerben, wirb be=
antragt: .ßocßwürbige ißrooin,iial«®ßuobe toolle bei ber
nädjften orbentlicßen Oeueral=Sl)nobe ben Antrag ftellen,
baß bie @eneral=<Sljnobe bie ftaatlidje 9(nerfennung beS
31. Dftober, beS eigentlichen @ebäd)tnistage3 ber sJteforma=
tion, als eines eüangelifdjen Feiertages mit allen 9Jiitteln
)u erftreben fucße."
Sßaftor SBilte, Scßlaf unb ^erbrid) fpredjcn bafür,
Sljnobale von Slicing, 9(mtSgerid)tSrat Soboto unb audj ber
Sorfißenbe bagegen. ®er Eintrag toirb mit großer 9Jießrheit ab»
gelernt.
ißaftor $8ilfe (teilt hierauf ben ilbänberungSautrag an bie
)ßrovinjiai»Si)nobe:
„Sie $ochtoürbige )]3rovinjial»®t)nobe tootle bei ben
Se^irtSregierungen baßin vorftellig toerben, baß ber
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31. Oktober (als ^Reformationstag) al» fcfjitlfreier Zag
ofjite Anrechnung auf bie ferien beíjanbeít werbe."
Ziefer Antrag mürbe mit großer SReljrtjeit angenommen.
PP-

u.

Don Slicing,

greiljerr von ftnobelsborff.

s$rof. Sd)ul¿.

Sacket
a.

u.

s.

So nicer, Ouperintenbent

Zer ^odjroürbigen kßrovinjia(=<St)nobe ergeben# vorjulegen.
Breslau, int September 1908.

Der yrouiii$inl=$ijiiobnl=jlor|lnnli.
©uperintenbent SReiSner,
ftellv. Stiorfißenber.

Anlage Sl.

(gut 7. Si^ung.

S. 58.)

Vortage Des königlichen Monfiftorinntv,

betreffenb Antrag ber Srei8«St)nobe $oper3roerba wegen ftaatlidjer
Anerkennung beS 31. Oktober als eines etmngeíifdjen Feiertages.

Sönißliiljro fionliflorinm
btr Jlrouin; Sdjlcfitit.

VreSlau, ben 17. Oktober 1908.

S.=9?r. I. 8619.

Buer ^pocfjroiirben überfenben wir in ber Anlage ben Antrag
ber ÄreiS=©pnobe ^operSwerba vom 17. Suni 1908, betreffenb
bie kReformationSfeier am 31. Oktober, mit bem ergebenden Br»
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fließen um Sorlegnng beSfeíben an bie 12. Sdjiefifcße fßroüinjiah
Stjnobe.
<Sćf) lifter.
«n
ben fteííDertretenben ^räfeS ber ©Ątefiftben
5JBroüinMab©t)nobe, £>errn ©uperintenbenten
SJłeiSner, ^o^toilrben, 9Irn8borf £).«¥.

®er ¿porfjtoürbigen ißrovinjialsiStjnobe ergebenft norjuiegen.
Sre§lan, ben 18. Chaber 1908.

Ikr |lrouiii}iíil=Sijiiobnl=lJor|loiib.
Superintenbent ffltei§ner,
ftelíü. SBorfifceitber.

Slntrng ber Slreiö=($i)iiobe .^oijerbwcrbn,

betreffenb bie 9ieformation§feier ant 31. Chaber.
jlrotokoll ber fircie=Sijiiobc 1908.
Serłjanbeh §otjer§n>erba, ben 17. Suni 1908.
3u sf5untt 6 ber $age§orbmtug bestießt bie kreté=Si)itobe
einstimmig, fid) an bie ißrornnjiabSpnobe mit ber Sitte ju toenben,
bei ber königlichen Regierung bai)in aarftellig 31t roerbeu, baß ber
31. Ottober in ben Semeinben, too eine tircf)licf)e ßeier biefeS $age§
ftattfinbet, oßne Slnredjnung auf bie ferien frei bleibt.

S.
Sareßetoiß.
a.

g.
aon Söß.
u.

u.
^ntjn.

SBenbt.

s.

9t. Suring, (Superintenbent.
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Millage 82.

(gur 7. Strung. S. 58.)

Jlntrag ¡>er ftreiS=Syuobe (Steinau II,

betreffenb ftaatíicEje Slnerfennung bes 31. Dftober ais eines
ebangelifif)=fir(í)licí)en Feiertages.

©hiemenborf, Sej. SreSíau, ben 6. Sufi 1908.
ilfníiegenb überreiche idj fet)r ergebenft beit Antrag ber ftreiSSpnobe Steinau II, betreffenb bte ftaatfiche SInerfennung beS
31. Dttober als eöangelifdjen Feiertages, jur Serfage an bie
niidjfte Sdjfefifche ißromnjia[=St)nobe.

fpaebnel.
8ln
ben ftellvertretenben iBorfi^enben be3 ^robinjial^
SpnobabSBorftanbeg, §errn ©uperintenbent
9Jlei§ner, $od)toürben, 2lrn§borf £).
*£.

©er ^ocfjrourbigen 'yminjial=Spnobe ergebenft borjutegen.
SreSfau, im September 1908.
Per jJrouiiiiinhSijinibfll=l)or|laiib.
Superinteubent 9)?eiSner,
fteilb. Sorfipenber.

Jlttfrag bet SlreiS=@t)itoiie Steinau II,
betreffend hie ftaaflirfje Jlttcrfenuung beS 31. Oftober ais
euaugelifdjeu Feiertages.

Seríjanbeít Staubten, ben 30. 3uni 1908.
3u ißuntt 10 ber ©ageSorbnung.
Rafter Sbijnef ftellt fofgenben Antrag:
„Sch beantrage, bem Einträge ber $reiS=Stjnobe iftieß
auf ftaatfiche Jlnerfennung bes 31. Oftober ais enan=
geíifchen Freitages beijuftimmen."
©er Eintrag iff mit 17 Stimmen angenommen.

gej. ^aehuef.

S.
Stiller.

g.
Seper.

u.
©engier.

Söhnef.
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©er Eintrag ber Srei§=<Stjnobe ißleß lautet:
„3n ber Srwägung, baß bie feßr banfenSwerten An»
reguugen ber Scßlefifcßen s^roüin§ial«<si)UDbe ¡ur (Sin®
ricßtung unb görberung einer fircßlicßen Feier beS
31. Oktober nocß nicßt überall 511 bem gewünfcßten S^ele
geführt ßaben, unb in ber (SrfenntniS, baß alle $inber=
niffe einer würbigen unb toirfjamen Feier biefeS ©ageS
erft bitrcß bie ftaatliiße Anerkennung beS 31. Oktober als
eines eüangelifcßen Feiertages aus bem Sßege geräumt
werben, wirb beantragt:
©ie iprDbin^ial=Sijnobe wolle bei ber näcßften
orbentlicßen @enerai=Sl)nobe ben Eintrag ¡teilen, baß
bie @eueral=Sl)nobe bie ftaatlicße Anerkennung unb
(Sinfüßritng beS 31. ©Itober, beS eigentlichen OebäcßtuiS»
tageS ber Deformation, als eines eüangelifcßen Feier»
tageS mit allen Mitteln 311 erftreben fließe."

©ie Dicßtigfeit ber Abfcßriften befeßeinigt
©ßiemenborf, ben 6. 3uli 1908.

(L. S.)

Alltage 83.

.ßaeßnel, Superiiiteubeut.

(Que 7. Sibling.

S. 58.)

Antrag ber Ärei§=®tjnobe <£rf)ivctbittß=Dci(ßen(iarf),

betreffenb ftaatlicße Anerkennung beS 31. Oktober als eines
eoangelifcß'tircßlicßen Feiertages.

S^weibniß, beit 18. 3uni 1908.
©ie S'reiS^gßnobe ®ißweibniß=Deicßenbad) ßßließt fiel) bem
Einträge ber ÄreiS=St)nobe ißleß oom 18. September 1907, be=
treffenb ftaatliiße Anerkennung beS 31. Cftober als eines eoangelifcßen
*
30
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Feiertages, an unter ber Sorausfegung, bag habet an einen tiret)«
lidjen, nicht aber an einen bürgerlichen Feiertag gebadjt iff.
¡Itr üorßnnb ber ñrtÍ6=Sijiiobc Siljiueibnił=jlciiijeitbfl(lj.
@dert, ©iiperiiitenbent.
Sin
ben SSorftiinb bet $ocf)Würbfgen ^roüinjiaU
Sonobe für ©djlefien.

Slreid=@i)iiobc 2d)iueibiiiy=ÍHcid)enbad).
9lr. 6 ber Zageborbnung, betreffend Eintrag ber firek«
<$t)itobe s4?lef), Feier bes 31. Oft ober.

Serljanbelt ©djweibnig, ben 18. 3uni 1908.
®er Eintrag ber fireiS=©l)nobe ^ßle^, betreffenb freier beS
31. Dttober auf ftaatlidje Slnertennung beSfelben als eines evan«
gelifdjen Feiertages, finbet nidjt allgemeine .ßuftimmung. ©er
©pnobale Sanbrat Freiherr non Seblig i)äit ben Eintrag für
annehmbar, trenn baruuter nur „firdjlidfer", nicht „bürgerlicher"
Feiertag rerftanben toirb. ©eheimrat Suttmann befürwortet
bie Einnahme, bie baraufhin erfolgt.

%.
geg. @dert.

g.

u.

Luttmann.
©ehtrabe.
©fdjerfid), «Schriftführer.

Setter,

Für wortgetreue 9lbfchrift verbürgt fidj
©ehweibnig, ben 25. Suni 1908.
Gdert, ©uperintenbent.
5)er ^toehwürbigen ^rorin^ial«©hnobe ergebenft vorgulegen.
SreSlau, im ©eptember 1908.

Bcr jlrouiiiiinl-Sijnolmhllorllniib.
©uperintenbent 9Jiei§ner,
ftetW. ÍBoríipenber.
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Millage 84.

(gut 7. Sibling.

S. 58.)

ílnfrng ber StreiS=<Si)ttobe Silben I,

betreffenb ftaatlidjc Slnerfennung beB 31. Dftober als eines
eoangelijdjdirdflidjen Feiertages.

&0»¡9lid)e3u;mu^

Seebn¡6,benl9.3unil908.

^y.'vCr. < 4o.

tBerßanblnngen nnb Eintrag ber Slret<5-$i|nobe Silben I.

PP2. ®rei8«®ljnobe Silben 1 beantragt einftimntig:
„.fíodjroiirbigc ^rooingiat^Spnobe rootle bei ber
nädjften orbentíicfjen ®enera(«Spnobe ben Eintrag (teilen,
baß bie (Senera(=®t)nobe bie ftaatlidje Slnertennung beS
31. Dftober, beS eigentlichen ($ebäd)tniStageS ber 9łe«
formation, als eines eoangelifdjen Feiertages mit allen
Mitteln ju erftreben fud)e."

F- Sdjmibt, Superintenbent.

®er ^odjroürbigen )ßroüinjiai=(5l)nobe ergeben# oorjulegen.

SreSlan, im September 1908.

Der ¡Jrouinpal-Sijitohnhllorllniiii.

Superintenbent ÜJleiSner,
ftellü. Sorfijjenber.
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Anlage 85. (Bur 7. Sibling. S. 58.)
Antrag bet ftrciít=@t)nobe Celé,

betreffenb ftaatliche Anerkennung beS 31. Oktober als eines
coattgelifdjdirdjlidjen Feiertages.
Au^iig mid bcm (tieiieralprotofoli ber ŚBerhattblttngen
ber firetei=®t)itobc £)eI8 am 18. ftnnt 1908.

Dels, ben 18. 3itni 1908.
PP8. @8 würbe gur Söefdjlitßfaifung über ben Antrag Süíjn,
Sdjneiber it. a. gedrittelt, bei ber $ef)örbe gu erwirken,
baß ber 31. Oktober als gefe^licfter eüangelifcher ßeiertag an«
erfannt tu erbe, ©er in ber anliegenben ©ageSorbtutng näher
bezeichnete Eintrag to urbe mit großer SJłetjrfjeit angenommen.
PP©a.qeSortmung.

PP8. Sefchlußfaffitttg über bett Eintrag ber ißaftoren & ü () n,
Scßneiber tt. a.:
„£)od)Würbige '¿ßroüin^iai=<Sx)nobe wolle bei ber
nä^ften orbentlicljen ®eneral«Spnobe ben Eintrag ¡teilen,
baß bie @eneral«Spnobe bie ßtaatlicfje Anerkennung be§
31. Oktober, beö eigentlichen ©ebädjtniStageS ber 9ie=
formation, als eines evangelifdjen Feiertages mit allen
Dritteln ju erftreben fache."
PPjler fitei6-$ijuolial=Porflaiib.
Äaeljler, ©uperintenbent,
iBorfipenber.

©er §o<hwürbigen 5ßrooinjial«(5pnobe ergebenft oorjulegen.
SreSlau, im September 1908.

Per prouinßal=$iptobal=lJorHniii.
Superintenbent 9JteiSner,
[teile. SBorfipenier.
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Ulitíitgc 86.

(Bur 7. Sibling. S. 58.)

Slntrrtfl tier Slreid=$t)iroi>c (yrofcSBarfeit&erg,

betreffenb ftaatlidfe Slnerfennung be§ 31. Dttober als eines
evangelifd)4ir(f)Iid)en geiertageS.
SBerijanbelt ©rofpSKartenberg, ben 8. Quit 1908.
pp.
VIII. ferner befcßließt bie Spnobe, bent Slntrag ber Krei3=Spnobe
tßleß an bie Ißrovinjial'-Spnobe beijutreten, nadj meinem
für ben 31. Oftober bie ftaatiicEje Slnerfennung als eines
evangclifcßen Feiertages erroirft roerben folie.
pp.
¡1er Synobfll=fJorftanii.

SDer .fiodjwiirbigen ^rovingial=Spnobe ergebenft verstiegen.
töreSlait, int September 1908.
Der yrouiniiab$ijno¡ml=llorllnnb.

Snperintenbent älleiSner,
ftelio. ÍBorfipenber.

tMitlagc 87. (Bur 7. Sipung.

®. 58.)

s?lntrng ber Strei§=<Synobe .Slreiigburg,

betreffenb ftaatlidje Slnerfenmtng beg 31. Dttober als eines
evangeii|tf)=tircf)litf)en ßeiertageS.
fjnHpfproloholl ber fireis=
Sreu^burg, ben 30. @nni 1908.
Sijnobe Sreutburg.
pp.
VIII. 2)er sf3räfeS verlieft folgenben Eintrag ber ftreiS=Spnobe ißlep:
„5>od)toürbige ißrovingial'Spnobe roolle bei ber
näcfjften orbentlicljen @eneral«Spnobe ben Eintrag ftellen,
baß bie ®eneral»Spnobe bie ftaatlidje Slnerfennnng beS
31. Cltober, beS eigentlicffen ®ebäcl)tniStageS ber iliefornta-
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tion, als eine» evangelicen geiertageS mit allen Mitteln
ju erftreben fudjt."
2lnf Eintrag beS Spnobalen partit if tritt bie Spnobe
einstimmig obigem Einträge bei nnb madjt itjn fo ¡u bem
ifjrigen.
PP-

g.
u.
von Sorban.
Sßellmattn.
So Sm a la, ^rotofollfül)rer.

93.

u.

a.

SHelger.

s.

SBranb.
©er §odjtvürbigen $ßrovinjial
*St)nobe
ÍBreSíait, im September 1908.

ergeben# vorgttlegen.

Jlcr yroviiBial=Sijnobnl=Ilorflniili.
Superintenbent fVieiSner,
fteHti. iBorfipenber.

łliilanc 88. (gut 7. Sibling.

S. 59.)

Vorlage bed .Siötiigltcfjeii SottfiffortumS,

betreffenb bett ^onbS beS ©efangbudjfjonorarS.

fiöiiigliiljcs ßonßßorium
brr jlrouint Srtjleßcn.

Prestan, bett 17. September 1908.

3.«9h. I. 7708.

Sn SluSfüfjrnng beS IBefc^lnfjeS 2 ber 11. tßrovinjiai«Snnobe
vom 20. Cftober 1905 (gebrucfte 9Serl)anb(ungen S. 73) ^aben
tvir ben batnalS beftetjenben Vertrag über ben $er(ag beS ®efang=
bndjS für evangelifdje ©emeinben SdjleftenS ber ßirma 2Siif).
Sottl. Som in SreSlatt §ttm erften ytläffigen Hennin, nämlid) 311m
1. Sanuar 1907, getünbigt nnb in ©emeinfdjaft mit bem tßrovingial«
Sl)nobal=üBorftanbe bie ÍBebingiingen für ben Slbfc^lu# eines neuen
$ertagSvertrageS tjinfidftltc# einer veränberten 9luSgabe beS ge=
nannten ©efangbudjS feftgeftellt. Sie Sebingungen finb ncbft einer
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Síufforberung ju Bewerbungen urn ben Bering im ítirc^íicEjen
Símtgbíatte Snl)rgnng 1906 S. 11/12, bie Síufforberung ift nucí)
tu ber Scfjlefifdjen uub in ber Breslauer Seitung unter $inweig
auf bie Slmtgblatt=Befauntmad)intg abgebrudt worben.
28a§ bie Säuberungen beg @efangbud)g in ber neuen Sluggabe
anlangt, fo ift auf Orunb beg Befchluffeg ber 11. Sd)lefifd)en
fßrooinjial=St)nobe oom 23. Oftober 1905 (gebrucfte Bert)anb=
[ungen S. 44) — ebenfallg in ©emeinfdjaft mit bent ißrooinjial
*
Sl)nobal=Borftanbe — folgenbeg feftgefteUt, burd) Crrlafj beg
@oangelifd)en £)ber=Äird)enrat§ oom 6. SJiärj 1906 — 7512 —
genehmigt nub — mit einer Slugna^me — in ber neuen Sluggabe
berüdfidjtigt worben:
2. Sluweubung ber neuen ®d)ul=Drtf)ograp()ie;
3. bei benjenigeu Siebern, bereu erfter Berg and) im Sdjlefifdjeit
SJielobienbud), jebod) in abweidjenber Raffung, abgebrudt
ift, Slufnal)nte biefeg Berfeg in ber im SJlelobienbud) ge=
wählten, bent Original näher fommenben Segtgeftalt;
4. Slbbrud beS ©idjter’Berjeidjniffeg nad) SJlaffgabe ber ber
ißroüiitjial=St)nobe oorgefdjlageneu, oon it)r angenommenen
unb noch in ©injelfjeiten oerme^rten Berichtigungen (fieije
Berhanblungen ber 9. s^roüinjial=®t)nobe S. 351 ff. unb
S. 379);
5. Berichtigung ber Slngabeu über bie Sichter, auch h'ufichtlich
ber 3ahreg§aí)len, unter beit Siebent nach Maßgabe beg ju 3
erwähnten Berjeidjniffeg;
6. Berichtigung ber 9Jle(obien=Slngaben über ben Siebern nach
SKaßgabe beg Sd)lefifd)cn SJlelobienbuchg (fieEje Berl)anb=
lungen ber 10. ißrooinjial’Stjnobe S. 252 ff.);
7. Bermehrttng ber Oranten« unb Sterbegebete im Slnfjang (fiehe
Berl)anblungen ber 9. ißrooin3ia[=Sl)nobe S. 370 ff.);
8. Slbbrud ber Sitanei nad) bem legte ber erneuerten Slgenbe
int 3lnl)ange;
9. Slbbrud ber fßaffionggefchichte in ber Raffung beg ißerifopen«
bucheg, Stuttgart 1897 S. 205 ff., im Slnhange
*
);
*) Snfolge eines SBerfeijenä ift bie SßaffionSgefäidjte mit bem bisherigen
$egte abgebrucft worben. $3ir Ijaben in Übereinftimmung mit bem $ro=
oinäiaI=St)nobai=8orftanbe oon bem Seetangen ber 'Snberung Sibftanb ge«
nommen unb biefe einer fpäteren neuen ©rmfiegung oorbeljaíten.
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9. Angabe ber alten tßerifopen in ber Raffung beg Sirdjen«
gefeßeg vom 17. Snni 1898 unb Hinzufügung ber neuen
Sßerifopen nací) bemfelben ®efefje int Slnljange;
11. Slbbrutf beg Steinen ftated)i»muS Sutlers nad) bent ©ifenadjer
Sept mit Hinzufügung ber allgemeinen ©eidjte im Wortlaute
ber Sigenbe im Slnfjange;
12. Säuberung beg $ufa|eg auf bem Sitelblatte nad) folgenbem
SB ortlaute:
,,9?ad) bcn ©efchlüffen ber fßrovinzial=Sl)nobe von 1878
unb 1905."
S3 on ben fünf eingegangenen ^Bewerbungen um bett ©erlag
haben mir im ©inverftänbniffe mit bem Sßrovinziai=@t)nobal«©or«
ftanbe bag Angebot ber 58eríag8bud)í)anbíung Sßill). ®ottl. Som
in ©reglan angenommen unb mit iljr am 28. SDiai 1906 einen
©erlaggvertrag auf 10 3a()re, laufenb vom 1. Januar 1907 an,
abgefd)toffen. Sßä^renb big zu bem genannten ßeitpnnfte bie
fyirma SBilh- Sottl. Som ein ©erlagghonorar von 15 000 Jl
jäljriid) zQI)ite, Werben nunmefjr von allen iljrerfeitg verfauften
©templaren, welche vor bem ©erfaufe mit einem Sontroil«Stempel
beg Sonfiftoriumg verfemen fein müffen, beftimmte Abgaben gezahlt,
welche je nad) Srttd unb ©inbanb zwijdfen 0,15
unb 2,20 Jt
fdjwanfen.
Sieg vorauggefe^t überreichen wir anbei bie Rechnungen über
ben 5'Onbg beg ®efangbud)honorarg für bie ßeit vom 1. Slpril 1905
big zum 31. Sezember 1907 mit bem ©enterten, baf). wir mit
Sntrafttreten beg neuen ©erlaggvertrageg zwecfmäßigfeitghalber bie
iRedjnunggfütjrung mit bem Salenberjahr übereinftimmenb ein«
geführt haben, ¿ieraug ergab fid) für bie Übergangszeit, bag bie
Rechnung für 1906, weld)e mit bem 31. ÜDZärz 1907 abfd)ließt,
bod) nur bag für 1906 gezahlte Honorar mit 15 000 Jl in Bin«
nähme aufweift, baß bagegen in ber Siedjnnng für 1907 fämtlicfje
in biefeg Salenberjahr faltenben Hwtorar=®innahnten nach Maßgabe
beg neuen ©erlaggvertrageg nad)getviefen finí. Sie $infen ber
©eftänbe beg gonbg für 1907 unb 1908 werben er ft in ber Recb«
nung für 1908 erfd)einett.
Slug bett Rechnungen ift erfid)t(id), baß bie ©ejd)lüffe ber
sßrovinzial=<St)noben über bie ©erwenbttng beg Honorarg zur Slug«
fü()rung gebracht worben fittb. ßür bag Sahr 1905 fommen noch
bie ©efbhlüffe ber 10. Sßrovinzial«<Sl)nobe in ©etradjt, wonad)
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1. ber ißfarrtödjterfaffe jäljrltd) 4000 Jt (3000 Jt jttr ftapitali«
fierung, 1000 Jt ju Unterftü|ungen) — gebrudte Ser«
Ijanblttngeit ©. 26 —,
2. bem f}onb§ für gortbilbungäfurfe ber Drganiften jä^ritd)
1200 Jt- — gebrucfte Serljanblnngen <3. 21 unb 64 —,
3. bem Serein für ©efdjidjte ber euangelifdjcn Sirdje ©djlefiettS
jtiljrlid) 300 Jt — gebrucfte Serljanblnngen 3. 57 —
übermiefen tu arbeit waren.
©ie 11. $roDinjiaí«St)uobe befc^loß folgenbe ^ntoenbttngen
aus bem ©efangbudjljonorar:
B. au§ bett Überfdjüffen ber Saljre 1903 bi§ 1905
1. bem gonbß jur Erteilung be§ Ä'onfirmanbenunterridjtö an
Sliijjeitorten 3X700 = 2100 Jt- (Sefdjlttfj natu 20. Ottaber
1905 ju3 — gebrucfte Serljanblitngen S. 34 —),
2. bem ©djfefifcfjen eaangelifdjen Äirdjenmufifüerein für 1906,
1907, 1908 je 500 Jt (Sefdjlttfj vom 21. Oftober 1905
ju 1 — gebrucfte Serljaublitngen ©. 39 — unb Sefc^lttß
aom 26. Oftober 1905 — ebettba ©. 72 —),
3. bent Serein für ®efdjidjte ber eüangelifdjeu Sirene SdjlefienS
für 1906, 1907, 1908 je 300 Jt (Sefd)lttfj Dam 26. Oftober
1905 — gebrucfte Serfjattblungen ©.71 —),
4. bem proainjiaOfirdjlidien §i(fgfonb§ 3X8000 = 24000 Jt
(Sefdjlufj Dom 20. Oftober 1905 ju 3 — gebrudte Ser«
ljanblungeit ©. 34 —);
8. aus bett für 1906, 1907 unb 1908 ju ertoartenben Honorar«
jafjimtgen:
1. bem $onb§ jur Erteilung beS &’onfirmaitbenuiiterrid)t§ an
Sinken orten jafjrlid) 700 Jt (Sefdjlnfj Dom 20. Oftober 1905
ju 3 — gebrudte Serljanblnngen ©. 34 —),
2. bent Serein für ®efd)idjte ber eoangelifdjett ftirdje ©djlefienS
jäljrlidj 300 Jt (Sefdjluß Dom 26. Oftober 1905 — ge=
brudte Serfjanblitngen ©.71 —),
3. ber ißfarrtödjterfaffe jäljrlidj 4000 Jt, unb jtoar 2000 Jt
jur ííapitalifierung, 2000 Jt jur Verteilung .Don Unter«
ftüfjnngen (Śefdjtuy Dom 20. Oftober 1905 — gebrudte
Serljanblungen ©. 33 —),
4. bem $onb§ für ^ortbitbungSfurfe ber Drganiften jäE)riicE)
2000 Jt (Sefdjlufj Dom 19. Oftober 1905 — gebrudte Ser«
tjanblungen ©. 25 —),
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5. bem pmingiaMird)íid)en ^ilfgfonbä jäfjrlid) 8000 Jl (Se«
fdjíitfi vorn 20. Óftober 1905 gu 3 — gebriicfte Ser«
tjanblungen <3. 34 —).
Sind) biefe Ballungen finb fämttid) geleiftet unb werben, foweit
fie für bag Saíjr 1908 beftimmt waren, in ber Słedjnung für 1908
nadjgewiefen werben.

©en feit bem 1. Sanuar 1907 wefentlid) erljbljten Sinnatjmen
auS bem Serfage, Welcfje
im Saljre 1907
43 529,25
in ber Seit nom 1. Satinar big gum 30. Suni 1908 18 635,25 „
betrugen, fielen — wie aug ber Segnung non 1907 erfidjtlid)
ift — einige teils einmalige, teils laufenbe Serwaltunggauggaben
gegenüber, weldje burd) bie rfbftempelung ber gum Serfauf ge=
langenben Sefangbüdjer bebiugt, übrigen^ aber fämtlid) im @in=
vernehmen mit bem fßroüingial«Si)nobal=Sorftanb bewilligt finb.
9?ad) rfbgug ber Serwaltunggauggaben für bie Beit big gum
30. Suni 1908 unb fämtlidjer üon ber fßroüingial=<5t)nobe für bie
laufenbe St)nobalperiobe befdjloffenen Buwenbungen fowie unter
^)ingured)uung ber bnrd) Belegung ber §onbg=Seftänbe erwadjfenen
Binfen für bie Beit twin 1. ©egember 1906 big gum 25. 9Jiärg 1908
im Setrage tum 827,15 JL fteljen nunmehr ber ^roningial«Si)nobe
aug bem Serlagggefdjäft gur Verfügung 32187,88 JL
Unter ber Soraugfeßung, baff bie ißroiiingiaUStjnobe bie Sei«
be()altung beg rfbredjnunggmobug für biefen ßonbg nadj Malenber«
jaljren billigt, werben ber genannten Summe big gum Slblauf ber
gegenwärtigen St)noba(«9ied)nuitgg=sfßeriobe (1. rfpril 1906 big
31. 9Jiärg 1909) nod) fjingutreten:
1. bie Abgaben ber pirata Söill). Sottl. Morn gemäß beg
Serlaggvertrageg für bie Beit üom 1. Suli big 31. ©egember
1908 abgüglid) ber — üerljältnigmäßig unbebeutenben —
laufenben Serwaltunggauggaben big gum 31. ©egember 1908,
2. bie Binfen ber auf befonberem Monto bei ber Sdjlefifdjen
lanbfdjaftlidjen Sani belegten Seftanbggelber beg gonbg für
bie Beit üom 26. 9Jiärg big 31. ©egember 1908.
Slngaben über bie tpötje biefer Sinnaljmen oermögen wir gur«
geit uidjt gu matten, über bie gu 1 erwähnten ingbefonbere beg«
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wegen nidjt, weil bie Slbredjmtng mit SBilí). ®ottl. fíorn viertel«
jä^rlicf) postnumerando erfolgt.
® dpi ft er.
an
ben flellüertretenben $räfe§ bet Sßrobin&ia^Spnobe,
^etrn Superintenbenten gytełSner, ^o^toürben,
8lm8borf £).=8.

®er §odpvürbigen ißroviipiai=®t)itobe ergebenft vor^ulegen.

93re§lan, im September 1908.
Iler $lioviiiii(il=Sijnobnl=iJi)r|lflni).

Superintenbent öieiSner,
fteffö. Sorfi^enber.
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Red)

in BreSíait gejaíjlten ®efamjbud)l)Oitorar§ für ba? sJted)iiung?fal)r 1. Slpril 1905.

($ i it n a h m e

ßfbe. Dir.

1

übet bie Bertvenbung be§ ton bet BeríagSbucCanbluug von SBitl). ®ottl. Sorn

nung

Betrag
4

SBeftanb am 31. SWärj 1905 ......................................

i
2

®efangbnd)t)onorar von ber BerlagSbitdjlianbluiig von
Sßill). ®ottl. fiorn in BreSlait für ba?
1905

Binfen von ben bei bet ßaubfdjaftlCen % auf ;u BreSlau
einge¿af)íten BeftanbSgelbern für bie ßeit vom
1. ©ejember 1904 bis 30. November 1905 . . .

19 290 52

15 000

1

2

435 86

BreSlau, ben 2. Slpril 1906.
Jic Sonfillorial^uiTiin^injrr.
Gemela,
Äonfiftoriat-Sefretär.

34 726 38
33 126 38
1 600

Betrag
jl

..

4

Summa ber Sinnaljme
hiervon ab bie SluSgabe
Bleibt Beftanb am 31. IDlärj 1906..............................

Di u £ g n b e

Sin bie Sdjlefifdje pfarrtödjtertaffe
a) jur ^apitalifieruiig............................ 3000 Jl
b) ¿u Unterftühuug3¿ivecteii.................. ■ 1000 »
Sin ben gonbß für SluSbilbung von Organiften unb

ben herein für ®efd)id)te bet evangelice" Aird)e
Srfjlefien?
Stuf ®runb bet Sefdjlüffe bet 11. ©ĄlefijĄen provincial»
Sijnobe
a) an ben provincial = firdjticfjen §ilf?fonb?
(3 X 8000 Ji) —
b) an ben gonb? ¿ur (Srteilung be? Monfirmanbem
unterricht? an Slufienorten (3 x 700 Ji) = • • •
c) an ben herein für ®efd;id)te ber evangelicen
Ä'ir^e Sdjlefien? für ba? 3aí)t 1906
d) an ben evangelicen Sirdjenmufifverein für ba?
SCr 1906 ........................................................
Sin bie^rovinjial=<St)nobal»St'affe bievom 8. November 1903
bi§ 30. November 1905 bei ber SanbCaftíichen Banf
¿n SBreSlait von ben eingejaĘ)lten SBeftanbSgeíbern
aufgelaufenen ßinfen.......................... • • •
Summa ber SluSgabe

4

4 000 —
1200 —

300

24 000 J —
2 100 —

300 —
500 —

726 38
33126 38

483

482

Red) nung
über ben S^iefifdjen @efang&ud)

®atum
SOionat

(£ i n it a t) nt e
Sag

f011b§ für ba§ Äalenb'erjatjr 1907.

Saturn

betrag
dL

4

1667

50

SRonat

u v o n (i c
Sag

Sn
Sefamteintet tien 6etrag
4 tJL 1

A. illiifdjtiffuiigcit:
Seftanb laut Sedmuug für 1906

..........................................

0 lieber 30

SS on ber SerlagSbudjpanblung von Sßilp. ®ottl. Korn, pier,
gejagt:
1907 Sanuar

Sütai

Sejbr.

1908 Sanuar

18.

1.

14.

11.

ü conto ber aufgelaufeueu, int Slpril 1907 ju Derredjttenben
Stempelgebüpren......................................................

Vergütung für in ber Beit Dom 3. Sejember 1906 bis
21. ffltärj 1907 gelieferte ®efangbud)ftempet.................

1907 Sanitär 29.

att bie girma @eorg Sang in SreSlau für eine Stopfbrudpreffe........................................................
679 70
att bie girma ®eorg Snttg in SreSlau für brei
©efangbucpftempelformen B 6, B 7, B 8 . . . . ____ 4 20
683 90

B. Überlucifungett
1000

22 645

-

25

Sergütung für in ber Beit trout 22. ilRärj bis 28. September
1907 gelieferte ©efangbucpftempel.................................

12 079

—

Sergütung für in ber Beit Dom 29. September bis 14. $e«
jember 1907 gelieferte ©efangbucpftempel.............

7 805

—

Slpril
1908 Sanitär

Satinar

27.
3.

9.

Sanuar 13.

gemäß ben S8ef<f>Iüffett ber 11. Scplefifdjeu Si'DDinjiaI=
Spnobe:
burd) Verfügung Dom 23. Slpril 1907 — I. 3256 —
an ben Sdjlefifdjen eoangelifdjeit SirdienmufifDerein
burd; Serfügung Dom 23.®cjember 1907—1.10388 —
an bie Scplefifdje ißfarrtödjterfaffe
a) jur Stapitalifiernng.........................................
b) jur SSerteilung.................................................
burd) Setfügung Dom 6. Sanuar 1908—1.120 L W —
bem gottbS: gortbilbungSfnrfuS für ¡Drganiften .
burd) Verfügung Dom 6. Satinar 1908—1.120 L 81,1 fl—
bem proDinjiaMirdilidjen ^tilfsfonbs................
burd; Serfügung Dom 6.Sanuar 1908 —1.120 L
—
bem gottbS für Erteilung Don Äonfirmattbett'
unterricht..................................................................
burd) Serfügung Dom 6.Sanuar 1908 —1.1201- ans- —
bent Serein für Sefdjicpte ber eDaugelifcfjeu
Stirdje ScplefiettS.................................................
burd) Serfügung Dom 10. Sanuar 1908 — 1.232 —
aus ben Seftbeftänben beS ®efaugbud)penerarS
für 1903/1905 an bett Serein für ®efd)id)te ber
cDangelifcpett Sircpe St^lefiettS............................

500

2 000
2 000
2 000
8 000

700
300

300

15 800

C. 9icmiitteraii»iicii:

Summa ber Einnahme

45 196

$lb bie Ausgabe . . .
Seftanb ant 31. ®ejember 1907 .............................................

16 632

28 564

75
15
¿Ó

1907 %j

13.

Slpril

27.

Sejbr.

11.

SJejbr.

18.

Sejbr.

30.

1908 Sanuar

9.

burdj Serfügung Dom 7. SDiärj 1907 — I. 1880 —
bem Sanjieibiätar Seifert, pier.........................
burd; Serfügung Dom 23. Slpril 1907 — I. 4084 —
bem JpilfSfattjleibiener Jlrlt, pier....................
burd) Serfügung Dom 30. ütooember 1907 — 1.9634 —
bent ipilfstaitjleibiener Slrlt, pier....................
burd) Serfügung Dom 16. Sejember 1907 — 1.9746 —
bem SonfiftoriaPfianjleifefretär Suttner, pier . .
burd; Serfügung Dom 24. Sejentber 1907 — 1.10346 —
bem §ilfsfattjleibietter Slrlt, pier.....................
burd) Serfügung Dom7.Sanuar 1908 — 1.12OII ,1In8—
bem StonfiftoriaMbanjIeijefretar Suttner, pier . .
Summa ber SluSgabe |

23 10

27 30
31 50
50

12 15

4 20

®re81 au, ben 28. Sauuar 1908.
Pit fionriltorial=§Krc(iu=fiafl"f.

Sßinfe, Sonfiftorial«<Sefretar.
Pr. N. Sa her Sertrag mit ber SeríagSbudfpanbíung SSiíp. ®ottí. Sent Boni 1. Sanitär 1907
ab läuft, fo roar bie Sedjuung auf baS Slalettberjapr ju legen. Sie für baS Sapr 1907 fällig^
Binfett roerbcu baper in ber Śedjnung für baS ftalenberjapr 1908 in Einnahme erjdjeinctt.

*
31

148 25
1 16 632 1 15

484
'Hnlrtne 89.

(3ur 7. Strung. <3. 59.)

fringe beo königlichen StonfiftoriumS,

betreffend ben ffonbS beg @efangbiic£)E)onorar§ (fieEje ®rud=
fadje Sir. 37).
Söiiiolidjcs ^on|t|lorinm
brr JIrouilt} Sdjltfleu.

Vreglan, ben 10. Cftober 1908.

3 =9?t. I. 8483.

3m Slnfcíjlufi an unfere Vorlage nom 17. September 1906 —
1. 7708 —, betreffenb ben ffonbS beg ©efangbudjhonorarg, benad)5
richtigen mir Suer fpochroiirben ergeben)!, baj) bie Abgabe ber
Verlaggfirma für bag Vierteljahr vom 1. 3uli big 30. September
1908 betragen ljat 4045 Jt.
®er Veftanb beg ffonbg erE)öf>t fiel) bemgemäjj von 32 187,88 Jt
auf 36 232,88 Jl. SBir bitten, hiervon ber 12. Sdjlefifdjen sf3ro=
vinjiabSpnobe gefättigft Witteilnng machen jn »vollen.
.
Sch nfter.
Sin
ben fieöüertretenben ^räfe§ ber ©ĄlefifĄen
^rovinjiabS^nobe, £errn (Superintendenten
QJleiSner, £>odjn?ürben, 9lrn§borf £).==£.

®er Ipodjwürbigen )proviiijial=Spitobe ergebenft vorjnlegen.
V reg lau, ben 13. Ottober 1908.
Per Piouiii}ifll=3yiioliol'llorltflnb.

Superintenbent SD? eign er,
fielt u. SBorfi^cnber.

'ttlllilUe 90.

(3ur 7. ©ipuug.

60.)

33ertd;f über bie bhiftmi=?lbolf=2ad)v,

erftattet auf ber 12. orbentlidjen Sd)lefifd)en ißrovinjiadStjitobe 1908.

Weine sperren, eg tritt ¡eßt ju 3hncu im (Seifte ein lieber
guter ffrennb, von bem ber ffeftprebiger bei ber biegjährigen 3ahregverfammlung beg ©regbener .pauptvereins fagte: „Sr ift eg wert,
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baß man ißtt eí)rt unb fid) in feinem ©ienft vergeßrt", ber Suftav«
s2lbolf=$ereitt, unb roiil gßnen allen guvörberft ßerglicß banfen,
baS Sie ißm and) in ben brei Sauren feit ber 11. orbentlidjen
Sdjlefifcßeu ißrovingial=Sl)nobe bie Ipänbe gefüllt unb baS ^erg
geftärft unb bie SBege geebnet ßaben gtt gefegneter Arbeit, ©ttrcß
alle Spegialberid)te ber Krei8«St)noben, fomeit folcße in meine
£>änbe gelangt finb, gießt fid) biefer ©auf ßinbtird), unb id) faun
meinen ¡öericßt attcß nid)t anberg beginnen als mit innigem ©anfe,
mit einem ©ante gegen Sott, ber auf bie 93entüßungen unb Saben
einen reicßen Segen gelegt l)at, mit einem ©anfe gegen alle, bie
il)re Sebete unb Kräfte unb Saben ßaben gufatnmenfließen laffen
gu bem einen 3iele, baß nufer teurer evangelifcßer Staube beit
Slieberu ber evangelifcßett Kircße erhalten bleibe, unfern gerftreuten,
gefäßrbeten, bisweilen bem tBerfdjmacßten naßen SlatibenSgenoffett.
3a, einen Sruß fenbe id) ßinein in nufere gange fcßlefifcße ©iafpora,
baß bie Wirten inmitten ißrer roeitüerftreuten tperben immer roieber
neuen 9Jhtt faffen, neuen Eifer beweifen, neue grenbigfeit ßaben,
wenn manchmal bie Kraft erlaßmen möcßte bei bett großen unb
uod) weit meßt fleinen unauSgefeßten Sd)wierigfeiten, bie einer
einigermaßen befriebigenben ©ätigfeit int ®iafpora«s}3farrantt ent«
gegentreten: ber Suftaü«9lbolf«®ereiu ift auf beut iß (an mit feinem
Seift unb Saben! 3ft aber bie Sßrovingialfircße beG ©anfeS voll
gegenüber bem SnftaV«9lbolf«^erein ber proving als ißrem treuen
Seßilfen, fo ift ber Suftav=9lbolf=iBerein nicßt minber beS ©anfeS
voll gegenüber bem Köitiglicßen Konfiftorium, baS £>anb in §anb
geßt mit ißm, gttr Suftav«2lbolf«8lrbeit anregt unb burd) bie
ifjerfonalunion beiber Organe in ber ißerfott beS $orfißenben uitfereS
§auptvereinS in roirffamfter SBeife bie Arbeiten beS SereinS unter«
ftüßt unb förbert.
©ie ßaßl ber 3weigvereine (118), fotvie ber Suftav«%bolf«
grauen« unb 3ungfranen=SBereine (23) ift in bett (eßten brei gaßren
biefelbe geblieben — eine iBeobacßtung, bie bocß maßt bie grage
uaßelegt: Sollte eS nicßt möglicß fein, eine größere ßaßl, befonberS
von grauen« unb gungfrauenvereinen, gu fcßaffett? ©ie Erfaßruttg
geßt baßin, baß befonberS bttrcß bie grauentvelt ein nicßt unmefent«
ÜcßeS Sntereffe für bie ®itftav=2lbo(f«Sad)e getvecft tvirb: bie
grauen bei ißrer regeren fircßlicßen (Betätigung fitß(en befonberS
tief unb warm bie 9iot in ber ©iafpora, bie 9?ot ber (Bereinfanutng
in religiöfer (Begießung, unb empfinben bie Scßwierigfeiten weiter
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BJege, ungulünglicher gotteSbienftlicher Bäume, mangelnber religiösen
Befdjulung nod) mehr als viele 9Jiänner. Sie finb eS gumeift
and), bie in ben unerreichbaren Ortfdjaften ber ©iafpora einen
Grfafj für ben Mangel religiöfen Unterrichts gn bringen fachen,
inbem fie in Betätigung be» allgemeinen ißrieftertumS ihre Kinber
untertoeifen in Katechismus, Spruch unb Sieb. ®arum mehr
®iiftav=Nbolf=$irauen« unb Sungfrauenvereine!
Etliche Bermächtniffe fiub bem ®uftav«i!lbolf«Berein and) in
ben lebten brei fahren «lieber gugefloffen: im 3al)re 1905/06 girfa
5000 Jl, im 3al)re 1906/07 ¿irla 1450 Jl, im 3ahre 1907/08
girfa 45 750 Jl. S)aS ift ijocijerfreutid) unb ber Nacheiferung
wert! Seiber ift bei ben $al)reSeinuahmen ein Nüdgang von
62 700 Jl auf 57 600 Jl, fomeit meine Kenntnis reicht, gn be«
Magen, unb id) mürbe mich íiei'gíicí) freuen, meint ich berichtigt
mürbe, ^ebenfalls ftet)t bie Uatfadje feft, baf? ber Schlefifche Jpaupt«
verein von ber Siebenten gut nennten Stelle gerüdt ift in ber Beilje
ber ^lauptvereine, ba bie /pauptvereine ülnSbad), iDiünfter unb SSien
ipn überflügelt haben. ©er ©iird)fchnittsbeitrag beträgt in nuferer
proving pro Kopf nur etma 3 Ą! @8 geht einem baS §erg auf,
menu man lieft, mie fein Sahr vergeht, ohne bah neue Kird)en
eingemeiht roorben finb ober ber Srunbftein gn gotteSbieiiftlidjen
©ebänben gelegt morben ift. 3m $al)re 1905/06 finb bie Kirdjeit
in $ennerSborf, BengerSborf unb äBünfdjelburg, im Saljre 1906/07
bie Kirche in Sangeubrüd eingemeiht unb ber ©runbftein gum
ißfarr« unb Semeinbeljaufe in BoSbgin gelegt morben; im Sabre
1907/08 fanben Srunbfteiulegungen ber Kirchen in ißomi^fo unb
©ittmannSborf, fomie ber Kapelle in ©räfeitort ftatt. Gin er«
freulicper Gifer allerorten, mürbige (SJotteSfjäufer l)erguftellen, auch
eine offenbare Siebe ber ©emeinben gu SotteS 2ßort!
©ie ©eneralverfammlungen in Kattomifc, Buitglau unb ©Iah
maren erbebenbe ßeugniffe, baß ber ©uftav«9lbolf«Berein fyofy
gefcbäbt mirb als ein treuer ßreunb unb ein ftetS bereiter Reifer,
unb beS bin id) gemijj, baß, je mehr mir unS fernbalten von jeglidjer
aggreffiven Bemerfuitg unb bie Aufgaben beS ©uftav=9(bolf=BereinS
babei gang allein im 9luge behalten, ber Berein bie Slnertennung
aller haben unb meljr unb mehr ermerben mirb. ©emiß, es ift
roal)r, baß ohne gemiffe gefchid)t(id)e Grinneruugen bie freier eines
©nftav«9lbolf«^efteS nicht recht benfbar ift, freubige Grinneruugen
an baS 3ßel)en beS BeformationSgeifteS, baS einft bnrch alle Sanbe
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ging, wehmütige Erinnerungen ein ©ewalttätigteiten fdjrecfiicfjfter
9lrt in Sadjeit einer cEjrifttrcfjen Sirene, bie bie Einheit beS ElaitbenS
über alles ¡teilte unb Sßolitif unb Dteligion ntiteinanber uermifdjte,
— aber inan ßüte fief) uor unjulänglid) bezeugten Mitteilungen,
unb ber @iiftau=9(bolf=$erein ßat bod) eine ßößere 9lufgabe, als
auf beit Krümmern einer jerftörten Äirdjengemeiitfdjaft gotteSbienft«
lidie Stätten aiifjubaiteit, er will unb muß jum. Siele ljaben, baS
innere Ceben ber burd) Slereinfainiiiig gefäßrbeten ElaubeitSgenoffen
ju erhalten, ju ftärfen, ju förbern, beS EuaiigeliuntS befeligenbe,
friebenfdjaffenbe, ßeiligenbe Madjt ßineintragen ju ßelfen in Raufer
unb .fjjerjen ber 93rüber unb Sdjroeftern, unb wenn id) banan
überzeugt bin, bann tarnt bad) ber Xon fein anberer fein, als ber
ÜEon ßerjlidfer Siebe, in bet einer beS anberen Saft trägt. 91 ber
nod) eins will unb muß an ®iiftau=9lbolf
*geften
gehört werben :
ftatt ber Silage über bie ntaiigelnbe Einheit in ber eüangelifd)eu
Stirdje, ftatt einer ©arftellung ber ftraffen, bisweilen überfcßäßten,
bisweilen nitterfdjälden Drganifalioit unb SiSjiplin 9?omS — id)
wünfdjte, baß bieS ans nuferen ®uftaw9lbolf^rebiglen uerfdpuänbe!
— Vielmehr eine 23ejeugmtg beS ®lüdeS, ein eüangelifdjer Eßrift
ja fein unb in ber ®emeinfd)aft am Eaangelinm ^rieben ju ßaben.
3e pofitiuer nufer ßeugniS ift, um fo wirfungSaoller ift eS jur
SBecfung ber tätigen Sruberliebe. ®aS nötige Saßr brad)te uns
bie Subelfeier ber 9l(tranftäbter Sonttention, unb id) möchte glauben,
baß burd) fie bie Siebe jum ®uftao»9lbolf«9Serein in nielen ®emeinben
unferer fdjlefifcßen fßrouinjialfirdje geförbert worben ift. Möchte
reid)er Segen bauou auSgegaitgen fein unb weiter aitSgeßen!
91 uf einige 9?öte, abgefeßen non Slirdfen« unb S’apeUenbauteu,
Sdjulbautett unb griebßofSanlagen, mödjte id) ßier befonberS l)in=
weifen. Eine ganj befonbere 9(itfmerffamfeit nerbient ber euan«
gelifeße 9?ad)WitcßS unb feine Erhaltung unb görberung im euan
gelifcßen Glauben, unb ba nenne id) nur bie fyürforge für
Erteilung cnaitgelifcßen dfeligionSnnlerrießlS in fatßolifcßen Scßuien
unb bie Erridjtuug non Äonfirinaitbenßeimen. Es ift ein unenblid)er
Scßabe, ber für beit 93eftanb ber euaitgelifcßen ft'ircße entfteßt, wo
uid)t mit aller Energie bañad) geftrebt wirb, baß — unb wäre eS
and) nur nom brillen Sdjuljaßre an! — fämtlicße enangelifdjen
Äinber enangelifcßen 9teligionSunterrid)t empfangen. 9öo eS uid)t
anberS ju ermöglicßen ift, net)men bei feßlenber eüangelifcßer Scßule
bie enangelifcßen fiinber ber elften jwei ober brei Sdpiljaßre am
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fatßolifeßen SieligionSimterrießt ißrer £rtsjcf)ule, foroeit er bit
biblifcße ®efd)icßte betrifft, teil, natürlicß mit Suftimmung ißrer
Sltern. 3lber felbft bei bet Slnnaßme bet toeiteften ©¿joining
bet evangelifdjen 3lrt feitenS bet tatßolifcßen Setter roirb eS auf
bie Sauer nicßt auSbteiben, baß in beu Stinbern ficß eine tatßolifcße
SieligionSbetätigung feftfeßt, bie bann unter beftimmten Serßätt«
uiffen einer Hinneigung gum iiatßoligiSmiiS bie SBege ebnet, ja
eine IReligionSauffaffung, bie non bet unferen völlig verfeßieben ift.
Savor muffen bie evangelifdjen Sinber bewaßrt werben, baS ift
ein Sift bet ©etbftertjaítung, unb ßiet bürfen and) bie üJiittel nidjt
gefdjeut Werben, bie bem Beßrer bie große SJZüße in etwas er«
íeidjtern, foweit fie nicßt fcßon banfenswerterweife non bem Svan«
gelifcßen £>ber«$ircßenrat aus bem SolleftenfonbS beftritten werben.
$8ie fdjwer eS ift, biefe gorberitng lücfenloS gu erfüllen, baS
weiß icß fcßr woßl, ba bie Sßarocßie 9ieiffe faft einen gangen Ianb=
entließen ÄreiS umfaßt, unb biefe ©eßwierigfeit vermeßet fieß ba,
wo nur ein ober gwei evangelifeße Beßrer im weiten limitéis fid)
finben. Scß ßatte beSßalb feßon an — icß möcßte fagen —
„fliegenbe" ober, wenn «Sie wollen, rabelnbe Sitare gebaeßt, bie
von einem dJlittelpunfte aus bie gange Sarocßie bereifen unb ben
Unterricßt erteilen, ^ebenfalls ein (Gebaute, bet bei größerer 3aßl
ber Sitare als jeßt in (Srwägung gegogen werben möcßte. Sin
gweiteS finb bie ßonfirmanbenßeime. 3ßnen ßat man erfreulidjer«
weife feit faßten eine erßößte Seilnaßme gugewenbet in bet Über«
geugung, baß bie $eit beS ßonfirmanbenunterricßtS von gang
ßetvorragenber Sebeutung ift für bie fpäteren Saßte. Sie Sinber«
ßergen finb aufgefcßloffen für bie göttlidje ÜBaßrßeit unb weid) für
bie ©nbrücfe, bie fie in folgen ßeiligen gottgeweißten Stauben
empfangen. Unb nun gar Siafporatinber, bie bis baßin nur
wenig bie ©cmeinßßaft evangelicen ©laubenSlebenS inmitten ißrer
SllterSgenoffen erfaßten ßaben! H'er ‘Unten fie evangelifeße Buft,
ba man alles auf ben Herrn 3efum begießt unb mit ber SSeit«
ßergigfeit waßrßaft cßriftlicßer Solerang bie Snge eines in ®otteS
SBort gebunbenen ©ewiffenS verbinbet. ßür folcße fiinber, bie
vom ißfarrort weit entfernt woßnen, will eS mir am beften er«
fd)einen, wenn, ob angefcßloffen an eine evangelifeße %nftalt, wie
ÜBaifenßauS unb bergleidjen, ober felbftänbig, ein befonbercS
fionfirmanbenßeint errießtet wirb, baS unter ber ßeitung von
unfern treuen, unfdjäßbaren Siafoniffen fteßt. Slber wo bieS nidjt
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möglich iff, ba muffen fßenfionen in Familien einen (Erfah bieten
— nur achte man barauf, bag eB foldje Familien finb, bie nicf)t
um beB SeroinneB miden, fonbern um Sefli miden bie Äinber anf=
nehmen. Sn Srünbung nnb (Erhaltung von Äonfirmaitbentjeimen
tonnte nod) mehr gefdjehen, nnb and) (jier t)itft unfer treuer
Fceunb, ber @uftav=?lboIf=SBerein, gern.
@8 entgeht fid) meiner Kenntnis, ob bie in ben SBerijanbiungen
ber 5. orbentíidjen Senera(«Sl)nobe abgebrndte Semerfmig eines
Seneralfiiperintenbeiiten anB einer faft ganj evangelicen ißrovinj
and) auf rein evangelifdje Zeile nuferer ißrovin^ irgenbroie 311«
trifft: ,,3d) ftaune oft, roie menig Sntereffe für bie Suftav«3lbolf=
Sadje auf meinen Steifen an mid) tjerantritt." 31 ber baB anbere
bürfte mot)( nie entbeljrlid) fein, roaB weiterhin in bent Several«
Spnobalberidjt über ben Suftav«9tbolf=iBerein fteljt: „(EB mirb vor
allein barauf anfommen, baf) bie Leiter nnb Sorftcifer ber Bmcig«
vereine — nnb baB finb bod) in ber übermiegenben SJłeijr^n^i bie
Herren Seiftlidjen — mel)r Sad)feitntniB über ben Suftav=3lbolf«
herein nnb feine Slufgaben in ihren Semeinben verbreiten, um
auf Srunb biefer SadjfenntniB inneres SerftänbniB für bie Sache
beB SereinB ;u erzielen unb um eB burd) tief innerliche, roirtlid)
religiöfe Sluffaffung unfereB SBerfeB jur $erjenBfache für bie gläubige
Semeinbe ju madjen, um inBbefonbere immer mieber bie ibeede
unb ibeale Sebeutung beB Suftav«2lbolf=2SerfeB í)ervor¿uf)cben, mie
biefcB bie ©arftednng ber (Einheit unb beB brüberlidjcn Verhält«
niffeB unter allen (Evangelicen fei."
3d) bin bamit fd)on 511 ben SOHttcln gefommen, bie ber ®e«
lebung beB SntereffeB für ben Snftav«3lbolf«Serein bienen. ®ie
mir ^gegangenen Seridjte nennen eine g-üde von folchen, id)
fdjeibe von ihnen jej)t biejenigen auB, bie jur unmittelbaren ißflidjt
ber Seiftlidjen rechnen: ißrebigt unb Sonfirmanbenunterridjt, in
benen ber Suftav4lbolf«Serein eine Stelle haben muß. Sanft
finb eB brei: baB gefprodjene Sßort fSnftav«3lbolf«Feft, Semeinbe«
ober gamilienabenb, Suftav«3lbolf«Stunben, Sleifeprebigt, Snftav«
Slbolf-Sorträge mit ober ohne Sidjtbilber), baB gebrudte SSort
(3al)reBberid)te, Snftav «Slbolf«Salenber, Snftav «Slbolf«(Blätter,
Flugblätter, ßefejirfel) unb bie (Einfammlung von Saben für ben
Snftav«9lbolf«Serein (3al)reBbeiträge, Ainbergabe, Safar u. bgl.).
®ie Suftav=3lbolf»Fefte finb vielfach Ziöjefanfefte, bie roie ein
SBanberBmann burd) ben ganzen Äird)enfreiB pilgern, ßumeift
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finb fämtlidje ©eiftíidje beS ít'reifeS babel vertreten, aber nur
wenige ßaien aus ißarochien außerhalb ber ^eftgemeinbe. Sie
Äiage barüber wirb in einem Veridjt in folgenber braftifdjen Weife
laut: „Sunt KönigSfdjießen in X. ober g). fomuten Rimberte auf
meiienweiteu Wegen, unb gilt’s eine jarabe ober ein Wettrennen,
fo ift manchem and) ber Weg nach VreSlau nidjt ju weit, aber
baS @uftav=9Ibolf=Siöjefanfeft befitdjen faft nur bie ©lieber ber
feiernben ©emeinbe." SaS tonnte ein gingerjeig fein, um ftatt
ber Siö^efanfefte, bie bent ©eiftlidjen beS ^eftorteS jumeift eine
nid)t unbeträchtliche Saft auferlegen unb bei benen infolge bes
frettnblidjen WieberfefjenS ber Siögefangeiftlidjen unb iljrer gamilien
untereinauber leicht bie Sefaljr entfielt, bie feiern )tt türmen ober
bie meift recht wirtungSVolle Vachfeier fallen ;u laffen, ßofalfefte
einjufüljren ober Semeinbefeiern, ba bie Vachbargeiftlidjen Reifen
unb bie Se't bem S^^de redjt bieuftbar gemacht wirb. — Wo
Semeinbe« ober ^amilienabenbe gehalten worben finb, lauten bie
Berichte redjt günftig. 9J?it großem Erfolg finb babei and) Vitare
ober ©eiftlidje aus öfterreidjifdjen ßoS=von=Vom=®emeinben tätig
gewefen, bie bie Slufmertfamfeit auf bie gürforge für bie ©emeinben
tut SluSlanb ridjteten. @S ift eine erfreulidje Satfadje, baß bie
genannte Bewegung nidjt 511m Stillftanb gefommen ift, aber and)
eine Satfadje, bie Opfer non unS forbert unb erhöhte Slnforberungen
an bie S^Gigvereine ftellt. — Sie feit Sauren in ©örlit) im
DJloitat gebrttar gehaltenen ©nftavA’lbolf’Vorträge haben an §(n=
giehmtgSfraft nid)t verloren. Vielleicht finbet baS Veifpiel anber
wärtS 9?ad)ahmung. — $8ei bett ßidjtbilbervorführungen möchte id)
nur bag erwähnen, baß eg fid) empfehlt, nicht ¿u freigebig ju fein
mit ber Sah^ ber Vilber, unb baß eg fid) nicht empfiehlt, ßid)t=
bilber in ber ßirdje vorguführen, ba bie Subereitung 311 folgen
Vorführungen bod) woljl bem Vaunt nicht cntfpredjen bürfte. —
Dtaterial für alles, was bett @uftav=s2lboIf=Verein betrifft, finbet
fid) in bem bei Slrnolb Strand) 1904 erfchiettenen Vttdje von
ißant jun.: „Wag jebermann von bem ©uftav = ülbolf = Verein
wiffen follte”.
Unter bem gebritdten Wort nehmen bie Jahresberichte, vor
allem bie Verl)anblungen ber {taitptverfammlitng beS ^auptvereinS,
eine hervorragenbe Stelle ein. Jd) begrüße eS als einen banfenS«
werten gortfdjritt, baß bie lebten beiben Verl)anbiung3berid)te
nuferes ßauptvereinS befonbere Vilber aus ber Siafpora ganzer
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Diojefen gebradjt Ij ab en, bie, in lebensvolle färben getankt, uns
bie große Sot ber ©lanbenSgen offen unb bie treue §ilfe beS ©uftav»
2lbolf»SereinS unb ben reidjen Segen ©otteS vor Singen ftellen.
$8ie märe es, wenn and) bie Serid)te größerer Bmeigvereine in
ähnlicher ÜBeife ifjre Befer in bie ©efcßichte ber fdjlefifdjen Kirdje
hineinführten? — ©ern getauft unb gern gelefen finb in einem
großen Zeit nuferer ©enteinben immer bie Śłalenber: ba bietet fid)
uns and; ein ®itftav=s2lbolf=S'alenber an, ber and) in biefem Jahre
nodj iliuftriert baS Seuefte bringt, u. a. eine furze Siograpßie beS
langjährigen, unermüblidjen ©itftav»2lbolf»9SaiineS, nuferes ©uftav
Slbolf gride, unb eine Darftellung ber @inmeil)itng ber ©uftav»
s2lbolf=Kapelle in Büßen, tvenn and) freilich von ber freier ber
Slltranftäbter Konvention noch nichts ermähnt ift. — Die geft»
fdjriften für ®uftav»2lbolf»Sereine iverben bei geften ober anbereit
Bufammenfünften gern genommen, unb mo Befe^irfel in ©enteinben
furfieren, biirfte es fid) maßt empfehlen, auch ©uftav»9lbolf»
2 d)riften bjtv. bie voltStümlidjen $efte beS Vereins für SeformationS»
gefdjid)te hin&u¿ufügen.
Sei ber ©infammlung ber Jahresbeiträge mirb verfd)ieben
Verfahren: entiveber biefelben iverben burch einen Sammler ein»
geholt ober fie werben bem ©eiftlidjen perfönlid) übergeben, ©in
Seridjterftatter l)at mit ber (eßtgenannten Siethobe fo günftige
©rfolge erhielt, baß er fie meint empfehlen &u müffen. Sefje jeber,
Ivie er’S treibe, nur baß auf einen regelmäßig ;u ^ahlenben Seitrag
geachtet mirb, moburdj ;u beftimmten Beiten ber ©ebanfe an ben
©nftav»9lbolf»Sereiu neu belebt mirb.
®S foIlten nur Slnbeutungen fein, nicht erfchöpfenbe 9luS»
führungen, bie id) Jßnen 8" geben beabficßtigt habe, aber mit ber
herzlichen Sitte: Sehnten mir uns alle beS teuren ®uftav=?lbolf»
SereinS frennblidj an! @5 ift ein meiteS ©ebiet, baS er bebaut,
Zum Seil altevangelifcher Soben, über ben bie SBetter ber ©egen»
reformation ver()eereub bahingegangen finb, aber auf bem mit ©otteS
£>ilfe mieber eine neue verheißungsvolle Saat fproßt. ©otteS SBort
unb ButherS Beßr' vergeßen nun unb nimmermehr!
Bmei Sitten:
1. Sergeffen mir nicht über ben Säten int SlnSlanbe bie Säte
in nuferer engeren ^jeimat!
2. Zeilen mir, mo eS angängig ift, bie großen Diögefanvereine
in Heinere B^eigvereine, benn bnburd) mäd)ft baS Jntereffe!
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llnb nun (ege id) Síjneit foígenbe Otefolution ¡u freunblidjer
Olnnaípne ñor:
$od)Würbige (ßrovinjial^Spnobe wolle befd)liefien, ju erfíaren:
„Die ißroninjiabiSijnobe nimmt banfbar Kenntnis von
ber Dätigfeit beS ©uftav=0lbolf=$erein5 innerhalb ber fdjlefijdjen
ißrovinjialtirdje unb bittet im Slid auf bie vorljanbenen
fird)lid)en Olote foivie auf bie wadffenben Aufgaben in ber
Diafpora ber £>eimatproüinj tjeqlidj alle ©lieber berißrovinjiai»
firdfe, bag Sntereffe für ben ®uftaü=9lbolf»$erein bewahren
unb bie OJlittel jur (Befeitigung ber Olote vermehren ju wollen."

Otidjter, (Superintenbent in Oleiffe.

'■Mittage 91.

(Bur 8. Siputtg. S. 61.)

Olntrng ber firei^Sijnobe SBrcvlnu,

betreffenb SBerijinberung, baß ber Entwurf eines KirdjengefeßeS über
^farrbefetjungSredjt ©efeß werbe.
SKtonWt8„Ma„,
13.
190».
pauptprototou.
pp.
3u (ßuntt 10 ber DageSorbmtitg beantragen bie Spnobalen
öenber, (Brie, Kaufmann, Spaetlj, Sdpnarj, Hoffmann,
Ot. ©djmibt:
„Sie KreiS=Sl)nobe (BreSlau richtet an bie $rovinjial=
Spnobe ben Eintrag, bie geeigneten Schritte tun jit wollen,
bamit ber Entwurf eines KirdjengejetjeS, betreffenb ^farrbefe|ungSred)t, in feinen bie Oledjte ber ©emeinben oline
jureidjenben ©runb ernftlid) bebroljeitben (Beftimmungen uidjt
©efeß werbe.“
Der Antrag wirb begrünbet von §errn ©eßeimrat (Brie unb
nacß lebhafter Debatte, an ber fid) aucß bie Herren Vertreter beS
Königlichen KonfiftoriumS beteiligen, einftimmig angenommen.
pp.
Dede.
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©er tpodjwürbigen 5ßrovinzial=<5t)nobe ergeben)'! vorjulegen.
BreSlan, im (September 1908.
Tier jlreoinjifll-Sijnobal’llorltiinii.

Superintenbent 9Jlei§iter,
fteffD. SSorfi^enber.

■tilhuie 92.

(3ur 8. Sipmtg.

S. 61.)

Slntrafl ber ¿ireié-Stjttobe £>irfrf)berg,

betreffeub Bekanntgabe ißrer motivierten ©age§orbnung vorn
19. Suni 1908 be¿üglid) be§ ißuntteS 2b „Eintrag Biiefter nnb
©enoffen wegen ißfarrbefeßungggefeß" an bie !ßrovinjial«Si)nobe.
Slbfcßrift!
(prllto iltbenprotohoil.

§irfd)berg, ben 19. 3nni 1908.

pp.
©er auf bie ©ageSorbnung burd) Befdjluß ber Spnobe gefteilte
Eintrag Sßiefter nnb ©enoffen, weldjer beiliegt, wirb vom Sijnobalen
Scßmarfow begrünbet nnb hierbei bie Befolution beantragt:
„Sljnobe gibt iljrein Bebauern 9lu8brud über ba§ ißfarr«
befeßuttgSgefeß, wie eS von ber jüngften außerorbentlid)en
®eneral«<5t)nobe angenommen ift unb bem Sanbtage vor«
gelegt werben foil. Sie erbtidt in biefent @efeße, weldjeS
oßne genügenbe Borbereitung unb oßne Borberatung in ben
Srei§« b¿w. ^rovinjial’Spnoben bei ber G5eueral«Spnobe ein«
gebracht worben ift, einen empfinblidjen Singriff in bie 9ted)te
ber ©emeinben, ber nad) § 2 uub befonberS nad) § 3 ßödjft
bebenflid) erfdjeinen muß. Spnobe erwartet, baß ißre Ber«
treter in ber bieSjäßrigen )ßrovin^iai«Spnobe biefent ißrem
Smpftnben SluSbrudE verleiden werben!"
©emgegenüber ftellt Sufti^rat Dr. 91 venar i ug beit Eintrag:
„Słreiś«St)iiobe gibt ißrer Überzeugung baljitt 9lit§brud,
baß ba§ befteßenbe ißfarrwaßlredjt ber ©emeinben als ein
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ißallabium etmngelifdjer ©emeinbefreifjeit nur in gälten aller«
bringenbfter 9?ot eine Sinfcßräntung erleiben barf.
®reiS«St)nobe oerfennt aber audj nicßt bag VebürfniS,
bem Soangelifbßen £ber=ilirdjenrat bie 9J?ögtidjfeit )u einer
befferen Verforgung inSbefonbere ber im SluSlanbe roirfenben
©eiftlicßen 511 gewähren.
®reiS==Stjnobe betlagt eS, baß eine begutacßtenbe Vor
*
beratung be§ SßfarrbefeßuugggefeßeS burd) bie ^rooin^ial«
Sßnoben, bei toeldjer uielleid)t ein befferer SluSbrud jur
Vefriebigung biefeS VcbürfnijfeS fidj gefunben l)abeu mürbe,
unterblieben unb bag ®efeß mit bebauerlidjer Sile eingebrad)t
unb verabfdjiebet roorben ift.
3n Srroägung, baß ba§ ißfarrbefeßungSgefeß inbeffen
burd) bie oberfte firdjlidje Vertretung bereits enbgültig be=
¡eßloffen unb fomit ber ißrooinjial»St)nobe bie 9J?öglid)feit jur
Slbänberung biefeS ®efeßeS, gefeßroeige )u einer „Vemebur"
nicßt gegeben ift, geßt Ä'reiS’Stjnobe über ben oorliegenben
Eintrag ber Spnobaleii SB ie ft er unb ©enoffen )ur $age§=
orbnung über."
liefet Eintrag roirb, nadjbem bie Spnobalen ©ebßarbt,
ßinfingen, SBiefter unb SloenariitS au ber Vefpredjung teil«
genommen, mit Majorität angenommen.
®c§gleid)en roirb ein ^weiter Eintrag beSgufti^ratS SloeuariuS:
„SDiefe motioierte ZageSorbnung ber ißrovin«
$ial=®pnobe ;ur Kenntnis ju bringen"
mit allen Stimmen angenommen.
^»ierbureß finb bie Einträge SS ie ft er unb Sdßmarfoto er=
lebigt.
V.
g.
u.
ge&. lieSler.
Kolbing.
Dr. SloenariuS.
Sdßtoab.
graute.
Vönfcß.

Ter Ipocßroürbigen ^rooin^ial«St)nobe ergebenft oor^ulegeu.
VreSlau, im September 1908.
3er fJroiiiii;inl=$i|iioiinl=llorftanb.

Superintenbent $)tei§ner,
ftetiv. Sorfipenbcr.
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©er Hodjwürbigen Slpwbe erlauben fiel) bie ergeben# Unter«
Zcidfneten int Sntereffe ber SBahrung bet beftefjenben ißfarrroa^l«
rechte ber evangelifdjen Sirchengenteinben folgenbe Vorftellung ganz
ergeben# 31t unterbreiten.
©ie jüng#e ©eneraI==Stjttobe fjat burd) i tiren neuerlid) befannt
geworbenen Vefchlttß über bett il)r oljne Vorberatung feiten» ber
provinziellen #)nobaten $örperfd)aftett unterbreiteten, in ber Stummer
beS Äird)(id)en ©efeß« unb VerorbnungSblatteS 00tu 4. ©ejember 1907
publizierten ßntwurf eines ^farrroal)lgefe^e§, baS be#el)enbe
gefe(#id)e $farrwal)írecht ber euangelifdjen Ä'ird)engemeinben cmp=
finblid# beeinträchtigt.
©ieS gefd)iel)t namentlich burd) bie Veftintmung in § 2,
wonach in ben — meift in golge beB ißfarrbefolbungBgefeheS —
uuterftühungSbebürftigen ©emeittben für künftighin ein alternierenbeB
'-ßfarrwatjlred# ber kirchlichen Vefjörben fonftituiert wirb, —
unb
uad) § 3 int galle, baß eine Vakanz infolge beB VerfdjuIbenB
eines ©eiftlidjen burd) beffen Slbfehuttg ober Verfemung eintritt, bie
bemnädjftige Vefehutig ber Stelle ber Äirchenbef)örbe (anftatt ber
Semeinbe) juftehen foil.
©urd) biefe Steuerungen — von betten inSbefonbere bie in § 3
bas VedftSbeWitßtfein bet ©emeiuben fdjwer verleben muß —
wirb baB bi»her beftehenbe Víurnuaf)lred)t ber evangelifd)en ®e=
nteinben, welches von benfelbett immer hodfgehalten worben ift, fo
emp#nb(id) gefdjmälert, baß eine brittgenbe 9led)tSverwal)rung
bagegen als gebotene ißflid# nnfererfeitS unb bie bamit verbunbene
Vitte wohl begrünbet erfd)eint.
©iefe Verwahrung behufs weiterer Verfolgung ber Sache an
Zuftänbiger Stelle unb Herbeiführung ber erforberlid)en Vemebnr
ber ^rovinzial«St)ttobe zugehen zu laffen.
§irfd)berg, bett 22. ffltai 1908.

geZ- SBiefter, ©elf. guftizrat.
gez- Schm arfo w.
Äafpar, StedjnungSrat.
ß. griebrid).
ß. Sdjiveh21. Sßarfo.
ßapte.
3. Änofpe.
SBeiBbrobt.
graute.
ißulver.
Vönfd).
Siegert.
Dr. Slblafj.
gefdfed.
Stufe.
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gilt ßleidjtautenbe ülbfdjrift
ErbntannSborf, ben 26. Suni 1908.

(L. S.)

Sieglet, Superintenbent.

tlitlnnc !):{,

(ßnr 8. Si^mtg.

S. 64.)

ílntrafl 6er Slreiís=@t)in>6e 9Jliliffr()=Zrnrf)cit()crfl,

betreffenb Verausgabe eines für bie ißrouin^en ®raitbenbnrg,
©adjfen, ^ofen mib Sdfiefien Derwenbbaren @efangbnd)eS.

<\) • * wv

Ł • 1 l) 1'1.

^¡litfch,

19.

1907.

Euer Vvd)lPÜrbeu überreiche id) in ber Einlage einen Eintrag
ßanber unb (genoffen, bie Verausgabe eines neuen ®efangbuct)eS
betreffenb, nebft Segrünbung (©rudfadfe Sir. 3), welcher Don ber
Srei§=Spnobe laut ißrotofoll mit überwiegenber ^Majorität an«
genommen worben ift.
3d) erfutfje bah er unt Überweifung beSfelben an bie im nädjften
Satjr jufammentretenbe ißroDin^ial'Stjnobe jur SBefdjlufjfaffung.

Euer ^ocf)iuürben ergebener
©aedjfel.
$ln
ben SStjepräfeS ber ©dflefifdjen ^roüinjialsSpnobe,
í>errn ©uperintenbent 2Jłei§ner, V
* 04toiitben,
9Irn§borf

©er Voch^ürbigen ißrooinjial’Spnobe ergebenft oorjulegen.

öreSlau, im September 1908.
Der ilrouiniinbS‘i)milinl=lIotfiniib.

©uperintenbent 9JieiSner,
ftctlü. 58orfi^cnber.
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Sur ftreié¡=St)iiobe 1907.

(®rudjadje Nr. 3.)
®ie ópocíjtoürbige ÄreiS»St)nobe erfucfjen wir, folgenben Slntrag
ju ihrem eigenen maceen nnb iíjn ber Schlefifchen provinzial«
Stjnobe jnr Vefd)luf)faffung unterbreiten ju wollen:
®ie .giocfjwürbige provinzial==St;nobe wolle zuitädjft von
ber beabfidjtigten Verausgabe beS von ihrer Sommiffion ent»
worfelten neuen provinzialgefangbitd)eS unb feiner Übergabe
3um firdjlidjen (Sebraitd) noch Slbftanb nehmen. Sie wolle
fid) vielmehr erft mit ben Vorftänben ber benachbarten Pro«
vinjialtirdhen, namentlich Vranbenburg, Sachfen, Pofen, in
geeigneter SSeife in Verbiubung fe^en betjufS Herbeiführung
einer Vereinbarung mit biefen allen ober fo vielen von ihnen,
al§ fid) bereit finben taffen, über 2litSwal)l, £e$tgeftalt unb
Numerierung fo vieler Sieber, als zum ©runbftod eines tird)=
liehen (9efangbud)eS erforberlid) unb wünfd)enSwert erfdjeinen;
um fo 3U einem ©efangbud) ju gelangen, baS in mehreren
Provinzen gleichmäßig verwenbbar ift. Verausgabe unb
Vertrieb beS fo vereinbarten unb in provinziellen, nach bem
fpejiellen ißrovinjialbebürfniS erweiterten SonberauSgaben
erfdjeinenben gemeinfamen @efangbud)eS bleibt jeber ber be=
teiligten provinzialtirdjen für ihren eigenen Vejirt überlaffen.
Vegrünbuug.
Sßir verkennen nicht bie 9Nißlid)feiten, welche nuferer proving
aus bem noch immer nicht beteiligten Nebeneinanber einer beträdjt«
tidfjen Sahl von ®efangbüchern erwachten, unb wünfefjen ben
©inigungSbeftrebungen innerhalb ber Provinz lebhaft ben beften
(Srfolg.
Sßir vertennen nicht, baß bem ©ejangbudj von 1878 mancherlei
Wtängel anhaften, unb baß baS von ber Äommiffion entworfene
inhaltlich einen erheblichen ffortfdjritt barftellt, was Sieberwahl,
2ej.’tgefta(t unb tird)lid)e Vraudjbarfeit anbelangt.
SfiJir zweifeln nicht, baß baS neue Vud) bie fchlefifcheu @e=
meinben in noch umfangreicherem Niaße für ben ®inl)eitSgebanten
gewonnen hüben würbe als baS von 1878, wenn eS an beffen
Stelle unb zu beffen Seit erfdjienen wäre.
2Sir fönnen unS aber and) nidjt verhehlen, baß bie VerauS=
gäbe beS neuen (Entwurfs 311 einem neuen Provinzialgefangbud)
32
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bie jurjeit erreichten ©iitigungSerfolge 5 it nt guten Zeit wieber
¿unidite machen itnb bie alte ©efaugbudjSnot nur wieber Dermehrett
ftatt beheben wirb.
®on ben 10 ißaroctjien unfereS Śtird)enfreifeS fgtben 6 feit
längerer í^eit baS % net) Don 1878 int Gebrauch, 2 weitere finb
unlängft ju feiner Ginführung gefcf)ritteu. 9?ur 2 Gemeinben fehlen
alfo nocí) ¿iir rollen (Sinljeitlid)feit. ZaS Grfdjeiuen eines neuen
$ud)eS — jefjt — macht jebe ÜDZöglicljfeit, in abfet)barer geit ;ur
(Sinljeit ;u gelangen, illuforifd). ®S ftellt unfere Gemeinben Dor
bie Diotwenbigteit, biefen ganden inütjeDolíen Weg loieber Don Dorn
ju beginnen, Don bent aber au3gefd)loffeu ift, baß felbft in grift
eiueś 2)íenfd)enaíterS and) nur bie gegenwärtige (Station beSfelbeit
werbe wieber erreicht werben, weil baS in^wifdjen eingefüfjrte 23ud)
weber grobe %erftöße gegen baS SeteniitniS ber %ird)e nod) fird)«
lid)e llubraitd)barfeit enthält wie baS frütjer benähte Gerharbtfdje,
unb fomit tein ^wingenber Grunb oorliegt, ber eine Śluberung
forbert unb rechtfertigt. Zaljer fteijen unfere Gemeinheit ber SluSfidjt
auf ein neues Gefangbudj ablel)neiib unb unniutSDoll gegenüber.
3n anbereit Ziöjefen wirb bie Sage eine gan& ähnliche fein.
Wir fönneit uns nicht Derljehleii, bag bent neuen Entwurf
trog feiner inneren SSorgüge unmöglich eine bebeutenbe gufunft
befdjieben fein wirb.
Zenit eS tritt, ohne weiter geftedte giele, feine Saufbahn
nur a(§ iit'onfurrent beSjenigen Don 1878 an. gür erfolgreiihen
Wettbewerb mit biefent fehlt ihm aber gerabe ber Vorteil, ben
biefeS befaß, unb ber ihm bie Groberitng eines beträchtlichen
Geltungsgebietes in ber Ißroüittj ermöglicht ßcd: bie Gunft ber
geitftrömung; ber bamalS fo lebhafte unb allgemeine Wunfd), enblid)
51t einem ißroDin^ialgefatigbiid) )U to mm en. Ziefer Wunfd) ift
bort, wo er Dorhaiiben war, burd) ©inführttng beS SticßeS oou
1878 befriebigt unb bamit erlebigt worben. Wo er nicht uorf)anbeit
ober both erheblich fd)Wäd)er war als bie Slntjanglidfieit an baS
alte ®efangbuch, wirb auch baS neue ®ud) meift oergeblich um
Gingang bitten. So ift nur bie 9luSfid)t Dorl)anbeu, baß burd)
baS neue ®efangbitd) bie enblid) etwas herabgeminberte gat)l ein«
geführter Sdjlefijdjer ®efangbücher wieber um eins vermehrt unb
bie 9J?annigfaltigfeit im Gebrauch wieber um ein gut Zeil bunter
werben wirb. Zenit alle inneren SBorgüge beS neuen ®ttd)eS reichen
nicht aus, um ben Wunfdj nad) einem einheitlichen ®ud) in ber
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ißroöinj bort, roo er burd) baS oon 1878 befriebigt iff, oon neuem
unb tu alter Starte ju roccfen, ober bort, roo er uidjt Vorlauben
iff, bie galfe 2lnhänglid)feit ber ©emeinben an baS liebgeroorbene
alte Semeinbegefangbud) ;u iiberroinben. O^ue freubige ßuftiminung
ber ©emeinben läßt fid) aber ein ©efangbud) nun einmal nidjt
allgemein einführen.
®er dJiangel beS neuen ©efangbucheS liegt unfereS @rad)ten3
barin, baß e§ auf bemfelben Stanbpunft aufgebaut ift, beit bie
fdjlefifdje ©efangbudjsfrage in ber jroeiten £>älfte beS »origen
3a()rf)unbert§ gehabt f;at; baß eS lebiglid) bie fo befdjeibenen
provinziellen ©inigungSromifdje berücffidjtigt unb ju befriebigen
fucht, bie bcm Sudje von 1878 311m ®afein verhalfen, babei aber
überfiel)t, baß bie @iiiigungSwünfd)e unb »bebürfniffe feitbem roeit
über jenen engen provinziellen Ütaßmen ()inauggeroad)fen ftnb.
®aS neue Sud) faint beSljalb feine Bufunft Ijaben, weil eS um
ein 9Jlenfdjeiialter 31t fpät erfdjeint.
SluSfidjt auf burd)fchlagenben Erfolg faun in ber Gegenwart
nur ein Sefangbuch fabelt, baS beit Sebürfniffen ber ©egen»
mart geregt roirb. ©8 ift nid)t mehr nur ber SerfeljrSauStaufd)
ber einzelnen Streife unb Sezirfe unferer Provinz für ein neues
©efangbitdj in Dłedjmtng zu zi^en, fonbern ber fe^r viel lebhaftere
unb auSgebefintere zivifdjen ben Provinzen unfereS Staates, ja bett
©inzelftaaten beS ®eutfcheu SteicßeS. ßur 2iufred)terhaititng ber
©eroohnljeit regelmäßigen Slird)enbefud)eS, zur ©ingewöhnung in
ben Inhalt beS ©efangbucheS für bie private ©rbauitng, zur @r=
Zielnng einheitlichen SJiemorierftoffeS int Sd)u(« unb Äonfirmanben»
unterricht ift heute ein folies Such ein bringenbeS SebürfuiS,
ja 9łotroenbigfeit, baS in minbeftenS mehreren Provinzen
gleichmäßig benii^t roerben fann. ßür ein folcheS würbe
fofort SerftänbniS unb Slnnahmewilligfeit auch iu unferett ®e=
meinben, unb nicht nur in ißaftorenfreifen, erwachen, weil ein folcheS
allein BeitbebürfniS ift.
®ie ^erftellung eines berartigen Sud)e3 fcheint and) feineSwegS
unmöglich. 3lud) in ben anbereit Provinzen herrfi^t baS gleiche
lebhafte SebürfniS. Son ber Sdjlefifchen ißrovinziabSljnobe an»
gerufen, bürfte baS Sntereffe bafür auch bort erwadjen unb bem»
entfpredjenben Serhanbluitgen einen günftigen Soben bereiten, fsn
erfter £inie tarnen für folcße Sereinbarungen auf bem ©efangbudjS«
gebiet bie Provinzen Sraubenburg, Sachfen, ißojen in Setradjt,
32*
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mit beiten ein teptlid) nnb in bet 9iumerierung gleidjer Seftanb
von etwa 400 Siebern ju vereinbaren wäre, welcher ben ®runb=
ftod ju einem überall anSreidjeubeu gotteSbienftlidfen ®efangbud)
au§mad)t nnb al§ erfter Seil ben ißroviujialgefangbüd)ern einju»
fügen wäre. 3n einem nadj ©rmeffen ber ©injelprovinj ju
geftaltenben ¡weiten Seile biefeS SudjeS tonnten bann baS pro»
vinjielle Soitbergut, bie provinzielle Sonberart nnb bie provinziellen
®onberwünfd)e iljre au§reidjenbe Sefriebigung ftnben.
9iur ein berartigeS Sud) ift für bie (Gegenwart 9?otwenbig«
feit; nicfjt aber ein erneuter Slnlauf ju einem nur <Sd)lefifd)en
Sonberprovinjialgefangbud) wie 1878. Setteres wäre ver»
fel)lt, weil von vornherein an§fid)t§io§. @rftere§ würbe bagegeu
fofort überall bie lebljaftefte (Sympathie finben. llnb otjne biefe
läßt fid) auf bem (Gebiete ber @efangbucf)§frage nichts @tfpriefitid)cS
leiften, ba§ ber S'irdfe ju bleibenbem nnb wahrem (gewinn
werben fann.
SSirfdjtoWih, ben 17. Slpril 1907.
Sauber, ißaftor.
Sdjinbler, fßaftor.
Störet, ißaftor.
Surghart, ißaftor. Sagawe, ißaftor. ©abewolh, ißaftor.
Süber, ißaftor.
filbert, ißfarrvifar.
Sfdjeppe, ißaftor.
Seder, ißaftor.
Äupfcrnagel.
Saechfel, Superintenbent.

Ütntnnc 94. (gut 8. ©ipung.

S. 64.)

Sittrag ber .Streis=2t)uobe 9teiffe,

betreffenb Segutadjtung be§ Entwurfs be§ neuen ®efangbud)§
burd) bie St’reiS»®t)noben.
9lbfd)rift!
$rti5=Sijm)be JleiJTe.

Serl)onbelt 9ieiffe, ben 21. Suni 1906.

pp.
Snftor S5en be (-3iegen()ctl§ äuf;ert jur üiefangbu^frage ben
Wahnruf: „SBarten nnb prüfen" nnb bittet befonberS baS SS arten
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jit bel)erjigen, um uidjt eine mit bem fehler bet Übereilung be<
haftete Arbeit ju erhalten.
3m Slnfcijlufj an bie barauS entftehenbe Debatte nimmt bie
Berfammlung folgenben Eintrag an:
„Sie ißrovinjiakStjnobe wolle beit Entwurf beS neu
aufjuftellenben ®efangbttd)S vor ber enbgültigen Befd)luf3=
faffung über baSfelbe ben ÄreiS=Sl)noben jur Begutachtung
verlegen."
PPS3.
g.
u.
gej. 91 icl)ter. ®raf $ßiidler
*Burgh<xufj.
sf3aftor von Sjettritp
Sinj. Sonrab.
Ser .pDchivürbigen $rovinjial=St)itobe ergeben# vorjulegen.
BreSlau, im September 1908.
Der jirouimk^pobabllorlhHib.

Superintenbent 9JleiSner,
ftcOö. Sorfifceitber.

'.’(lliilitc 95.

(3«r 8. Oipuug. ®. 64.)

Beringe bes .Stöntglirfjen ÄonfiftoriumS,

betreffenb ben föntWurf eines Sdjleftfd)en ))3rooinjiak@efangbucheS.
SönißüiljrB

fioii|ifloriiiiii

brr ilrouiii} Sdjk|ini.

Breslau, ben 9. September 1908.

3.-9tr l. 7499.

Sem Borftanb beehren wir unS anliegenb ben Bericht ber
®efangbuchS=Sommiffion vom 2. September 1908, betreffenb ben
Gutwurf eines Schleftfdjcn sfßrovinjial=@efangbucheS, jur gefälligen
Borlage an bie 12. Sd^tefifdEje sf3rovinjia(=Spnobe ergeben# ju
überfenben.
Sch ufter.
2ln
ben SBorftanb ber «Sc^íefifc^en ^robfnjial»
©pnobe, j.
be8 ^errn euperintenbenten
SReiSner, $oĄh?iirben, in 8lrn»borf O.»8.
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®et §ofroürbigen $ßrouin$ial=Spnobe ergebenft norjulegen.
23reSlau, int September 1908.
per jlrouiniial=$ijuoiiab|lor|lanb.

Superintenbent ©leiSiter,
fteUB. ÍBorftpenber.

IBreSlau, ben 2. September 1908.
Sem ^odjivürbigeit iprot)ittgta(=@t)ttoiml=yoi:ftanb
beepren mir unS bett Entwurf eines Sflefiffen ’tßroninjial^efang«
buf e§ jtt überreifen jur Verteilung an bie Herren Spnobalen.
SBir glauben piermit ben unS in ber 6. Sipttug bet 11. orbent«
lifen Sflefiffen sißrovin$ial=St)nobe erteilten Sluftrag (Spnobal«
Verpaubluugeu S. 44) erfüllt ju paben. SSenn bie Veröffentlif ung
beS Entwurfs niept, roie bie notige $ßroninjial=Spitobe roünffte,
fepon int grüpjapr 1908 erfolgt ift, fo lag baS an ber Sfroierigfeit
be§ SructeS mit feiner meprfaepen Sefung beS SaßeS in ber
Aorreftur.
Vci ber geftftellung beS SepteS finb mir ben ©rttnbfäpen
gefolgt, bie mir fepon bei ber £>erftellitng beS früperen 9lenifionS«
entmnrfS als maßgebenb befolgt paben; mir nermeifen pierfür auf
ben Serif t an bie nötige Spnobe (Serpanblttngen S. 344 ff.),
©lit ber originalen Septgeftaltuug, auf bie mir überall jttrücf=
gegangen finb, paben mir bie ßorm in ben am meiften uerbreiteten
unb als gut anerfanuten ©efattgbüf ern nerglicpen unb roo eS
möglicp mar bie fflefiffe Srabition beS Siebes im alten Surg,
Sirfen« unb ^auSgefangbucp unb im ^atterfepen neben einigen
Sotalgefangbüf ern roie Srünberg unb Dels.
Ser non uns juerft neröffentlicpte Sieberentrourf patte eine
roeit geringere ßapl non Siebern in SluSfift genommen; aber
gegenüber ber faft einmütigen gorberttng aus ganj Scplefien pielten
mir uns für nerpflieptet, bem Sefiberium naep einer größeren
Sín^apl non Siebern 9lefnung gtt tragen. 2ßir bemerlen pierbei
jugleicp, baß mir auf fouft alle uns jugegangenen SBünjfe in
begug auf SiebetauSmapl unb Septgeftalt eingepenb etroogen paben,
auf ba, roo roir ipnen nift entfprefen tonnten.
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9iad) bent Vorgang bet weiften neueren ©efangbüdjer nnb in
ber Überzeugung, baji baß ©efangbudj fein bloßeß Sieberbtidj fein
bürfe nnb ber Sefang in ber Sirdje nnb im §aufe roefentlidj
babnrd) gefördert werbe, ßaben mir ben ißrobebrud mit SZoten Der«
fetjen taffen. $8ei ber Angabe ber 9)Zelobien nnb iijrer Verteilung,
roo mehrere Wíelobien egiftieren, ßaben mir unß ber Unterftüßmig
non Sirdjenmufifern gu erfreuen gehabt @ß lag unß baran, baff
feine SDielobie oerloren ging; ba, roo mehrere gormen Dorßanben
finb, finb fie auf bie Sieber verteilt worben.
Über ben Sucßfdjmud, ber für bie befferen Slußgaben zu Der«
roenben fein wirb, wirb erft nadj Slnna^me beß ©efangbudjeß Der«
ßaitbelt werben fönnen.
Äommt baß ©efangbud) zur Sinfüßrung, möchten wir empfehlen,
eine ßoutroll«ßommiffion burd) bie ©tjnobe wüßten z" taffen, bie
bie Slußgaben nnb erforberlicßen Sieubrnde beß Sefangbudjeß
bauernb beauffießtigt.
®eß $od)Würbigen ißroDinzial«®t)nobai=$orftanbe§
ergebende
Ilie 6efflnßbttdj5=fiommiffioii.

3- %.:

ilnlitflc !)<>.

(3ur 8. Sipung.

©berlein.

S. 64.)

?t it trug

beß ißreßbpterinmß ber reformierten ^roffireße zu SreSlau, betreffend
SJiaßnaßmen dafür, baß baß neue ©efangbueß and) Don ben
eoangelifd)«reformiertcn Semeinben ©cßlefienß in ©ebraudj genommen
werben faun.
(Slufgenommen im plenum am 21. Cftober 1908.)

^odfroürbige Spnobe wolle gürforge treffen, baß baß neue
sf3roüinzial=Sefangbud) aud; Don ben eoangelifcß«reformierten
Semeinben Sdjlefienß in Sebraucß genommen nnb im Slnßang
ißrem Sefenntniß nnb ißrer ©otteßbienftorbnung gemäß außgeftaltet
werben fönne.
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giir ben gall, baß bie jefct ini Dlnfyang fteljenbe „Drbnung
be§ Sotte§bienfte§" an ben Slnfang Vor bie Sieber gefegt werben
folie, mögen bie Seiten berfelben mit römifdjen ßiffern paginiert
werben, fo baß wie im Entwurf bie ßäfjlung ber Sieber mit
arabifdjen ßiffern beginnt.
Das Presbyterium brr rrfermiertcu pofliinljc ;u prestan.

£>aenifd),

Eornill,
iveitlic^er $orfi£enber.

geiftíid)er SSorfi^enber.
2In
bie 12. ©djlefifdje fpminsfab-tStynobe
in Śadjen be§ ©efangbuc^eS.

®er (podjwürbigen ißrotiinsial^Sljnobe ergebenft verstiegen.
®re§lait, ben 21. Dftober 1908.
Per ProuinpabSijiiobabllorllaiib.

greifen non $ebliß unb Sbeufird).

Kiliane !>7.

(Sur 8. Sipung.

<S. 64.)

91 ntra g
be§ s}$re§bl)terium§ ber evangelifd)=reformierten Stirdjgemeinbe Slogan,
betreffenb SJiaßnatjmeu bafür, baß ba8 neue Sefangbud) aud) von
ben evangelifd)«reformierten Semeinben Sdjlefiens in Sebraud)
genommen werben fann.
(Slufgenommen im plenum am 21. Dftober 1908.)
ßns jlrrsbytcrium ber ruaiißtlifilj-reformierten fiirrfjgcmriiibr.

Slogan, ben 13. Dttober 1908.
48.
®em 5>od)Würbigeii SpnobaMBorftanb reidjen wir in ber
Einlage einen Eintrag, betreffenb Entwurf be§ neuen ißrovinjial»
gejangbudjeS, ganj ergebenft ein.
Pas Presbyterium.

SEreu.
8In
ben Sorftanb ber «SĄIeftfĄen fproüingiabgtjnobe.
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®er $ocßwürbigen ^roDin^ial=St)nobe ergebenft oorjulegen.
SBreSlau, ben 21. October 1908.
ger ilrouiii$iRi=$ijitoliiil=|lor|liinb.

greifen non Bebliß unb 9ieufircß.

©logan, ben 12. Oftober 1908.
^oifjroiirbige ^rooingial=Sßnobe wolle gürforge treffen, baß
bag nene ißroüinjialgefangbudß and) non ben et>angelifcß=reformierten
Sircßgemeinben ScßlefienS in Sebraucß genommen unb im Slnßang
ißrem SBefenntniS unb ißrer ©otteSbienftorbnung gemäß anSgeftaltet
werben fönne.
gas Jlrrsbyfcrium brr mngelifrtprtformierfcii ftiriljgcmeiiibc Slogan.

ß. ^ilbebranbt.
D§far Seibel.
g. 5>ilbebranb.
Iren.

VHiilitge 98.

(Bur 8. (Strung.

Smolla.

®. 64.)

91 ittrn g
be§ eoangelifcß=reformierten ®emeinbe=Äircßenrat§
gu ©roßifjriebricßgtabor, betreffenb 9)laßnaßmen bafür, baß ba§
neue ©efangbueß aueß oon ben ei)angelifcß=reformierten ©emeinben
ScßlefienS in ©ebraud; genommen werben fann.
(Slufgenommen im plenum am 21. Oftober 1908.)

,f)ocßwürbige Stjnobe wolle fjürforge treffen, baß ba§ neue
ißminjialgefangbud) aueß oon ben eoangelifcß=reformierten ©e»
meinben ScßlefienS in ©ebraueß genommen unb im Slnßang ißrem
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SetenntniS imb ißrer (SotteSbienftorbnung gemäß auSgeftaltet
"werben fönne.
güt ben gall, baß bie je|t im Slnßattg fteßenbe „Drbnung
be§ ®otte§bienfte§" an ben Anfang gefeßt würbe, möge bie $äßlung
ißrer Seiten mit römifcßen ßiffern erfolgen, baß, wie im Entwurf,
bie Paginierung mit arabifcßen ßiffern mit ben Siebern beginnt.
¡Irr emgeüfdj=refotmicrlc ®rmeinbe=fiirdjciti'nt
?u (finiHriebridjstalwr.

Huvinage, Paftor.

Haube.

Her §ocßroürbigen provinjial=(Sßnobe ergebenft vorjulegen.
SreSlau, ben 21. öftober 1908.
¡1er Prouinpnl=$ijnobal=llor|tnub.

greißerr von ßebliß uub 9feufircß.

Slnitmc 99.

(gut 9. Sißung.

<5. 71.)

Vorlage be§ Slöiiiglidjcit SfonfiftoriutnS,

betreffenb bie $erwenbung bet ilircßcn» unb .ßausfoliefte für
bebürftige (Seineinben.
iiiiniglidjcs Son|iftorium
brr Proüinj SdjkJicn.

SreSfau, ben 14. Dftober 1908.

3.«9lr. I. 7724.

9iacß § 65 9ir. 8 bet Sir^engemeinbe uub St)nobal«Drbuung
unb ülrt. 10 9fr. 4 be§ @efeße§ vom 3. 3mii 1876, betreffenb bie
evangelifcße Sircfjenverfaffmtg in ben aeßt älteren Provinzen ber
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9Jlonarcßie ((Sef.=S. <3. 125), befcfiliefst tie proviitgial«®!)110'56 über
bie Vertoenbung beg Ertrages einer vor itjrein jebeSmaligen 3u«
jammentritt in ber proving eingufammelnben Sirven» unb $au§«
toilette junt Veften ber bebürftigen (Semeinben ifjreá VegirfS, ivobei
fie befugt ift, eine jährliche Einfammlung biefer Streßen« unb
^auStoKette angttorbnen. ©iefe Slnorbnung ßat bie 2. Sdjlefifcße
Provingial«<3i)nobe getroffen (gebrncfte Verßanblungen berfelben
0.331, 75f.).
©urd) Verfügungen vom 9. 9Jlärg 1906 — Sirdjl. Amtsblatt
®. 40 f. —, vom 11. Januar 1907 — a. a. 0. <3. 3 — unb vom
3. Sanuar 1908 — a. a. D. ©. 6 — íjaben mir bie Herren (Seift«
lidien erfudjt, bei beut großen tircßlidjen 9iotftanb, ber an vielen
Orten unferer Proving nocí) befteßt, biefe Toilette ben ©emeinbe«
gliebern recßt an§ $erg gu legen.
©ie Sirdjenfollette ift in allen brei 3aßren ber gegenmärtigen
S^nobalperiobe am Sonntag Palmarum, bie $ au 0 toilette — foroeit
nidjt im Saßre 1906 in einzelnen ©ivgefen bie Einfammlung im
Włonat Ülpril groedmäßig erfcijien — int SUionat 9)lai eingefammelt
morben. Vegüglicß ber $au§follette ßaben mir barauf ßingeroirtt,
baß fie, míe früher, mo moglid) burd) 9Jlitglieber ber firdjlidjen
fiorperfdjaften ober roenigftenS burd) bereu Vermittlung’eingefammelt
toerbe.
9ladj ber beiliegenben 9iacßroeifung über ben Ertrag ber
Sollette fteßen 61806,09 Jt gur Verfügung ber provingial«
©tjnobe. ©agu fommen bie aufgelaufenen unb big gur SluSgaßlung
ber gu beroilligenben Veißilfen nod) auflaufenben Sinfen Don ben
einftroeilen bei ber Scßlefifcßen íanbfd)aftíid)en Vant niebergeíegten
Äollettenerträgen.
3ur Einreibung von Einträgen auf Unterftüßungen auS ber
So Kette ßaben wir bie Sircßengemeinben burd) Verfügung vom
2. 9)iärg 1908 — I 1925 — Äircfjl. Amtsblatt (3. 53) aufgeforbert.
©ie ßierauf eingegangenen ©efttcße fügen roir mit einer nufere
Vorfd)läge enthaltenen Gifte ergebenft bei.
2Bie in früheren Saßren ßaben roir un§ bei nuferen Vor«
fdjlägen von bem (gebauten leiten laßen, baß e§ ficß empfießlt,
Unterftüßungen in möglicßft ausgiebiger SBeife unb namentlich
bann git gewähren, menu e§ fidj um bie Erbauung neuer tirdflicßer
©ebmtbe bcmbett. (©ebrudte Verhaubiungen ber 3. Scßlefifcßen
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ißrooinjiaUSljnobe S. 264, ber 6. Sonobe S. 231, ber 7. Sßnobe
S. 477, ber 8. Sßnobe S. 488, ber 9. Spnobe S. 489.)
Sßüßrenb ficĘ) ber Äollettenertrag auf runb 61 800 Jt nebft
Sinfen beläuft, erreicht bie Summe ber von uns oorgeßßlagenen
Unterftüßungen bie £jöße oon 65 800 Jl jujüglitß beß ßinSertrageß.
Sieg erfiärt ficf) barauß, baß wir bie ber sj3rooinjial«Sßnobe
mittels befouberer Vorlage für bie große ßiebeßgabe üorjufcßlagenben
brei Eemeinben B^bau, bofena unb Eraafe in ber beiliegenben
SSorfcßlagSlifte (9lr. 34, 44, 82 berfelben) mit je 4000
in ber
Slnnaßme eingeftellt ßaben, baß bie Sßnobe ber mit ber großen
Liebesgabe bebatßteu Eemeinbe niifjt nocí) außerbem auß ber ßircßen«
uttb £>auSfollefte eine Sßeißilfe gewähren wirb, fo baß, falls nuferen
93orfcßlägen beigetreten werben füllte, nicßt 65 800 Jl unb bie
ßinfen, fonbern außer ben leßteren runb 61 800
jur 33er«
teilung gelangen würben.
33on biefen 61 800
entfallen nacß bem angebeuteten leitenben
(SeficßtSpuntte auf Neubauten 37 800 Jt, auf Tilgung von Scßulben
12 500
unb auf Snftanbfeßungen fird)ließet Sebäube 11 500 Jt.
Bur Settling fämtlicßer erbetener 93eißilfen reitfjt ber Solleften«
ertrag bei weitem nidjt auß; oielmeßr ßaben wir ju nuferem
lebhaften Bebauern oon 97 eiiigereicßten ®efucßen — 11 meßt als
jur 11. Sßnobe — bei unferen 33orfcßlägen nur 41 berüeffießtigen
tonnen. Um fo meßt bürfen wir ßoffen, baß aneß in Bufunft
biefer Follette offene £>erjen unb 5>äube werben jugewanbt werben.
(Sine 9?acßweifiing über ißren Ertrag oom erften Saßre ißrer
Einfammlung an fügen wir ergebenft bei.
33on ben bewilligten 33eißilfen bitten wir uns gefälligft unter
DUicfgabe bet UnterftüßnngSgefueße SJiitteilung maeßen ju wollen.
Sßir legen in biefem Saßre im Einoerneßmen mit bem
if3rooinjial«Sßnobal«33orftanbe bie Eefneße ber (Semeinbeu unter
33erwenbung eines Formulars oor, beffen Spalten eine oollftänbige
unb überficßtlicße Sarlegung aller in SBetracßt fommenben SSerßältniffe
erftreben. Se eine Spalte ift für bie Eutacßten ber Herren Laub«
täte unb ber SreiS=Sßnobai=93orftänbe oorgefeßen, bie für bie ®e=
urteilung ber Eefucße oon befonberem SSerte finb. Sie forgfältige
93enußitng beß Formulars bureß bie @emeinbe«Sircßenräte feßien
unS eine leießte Überficßt über ben Snßalt ber einjelnen Sefucße
ju gewäßrleiften, fo baß wir oon ber Beifügung einer @efamt«
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Überfidjt ber in früheren Sauren üblichen g-ortn abgejefjen ijaben.
%n tíjre Steife ift bie beiliegenbe $orfcf)íag§lifte getreten.

(Sdfufter.
Sin
Sie ęodjlmirbige ©djlefifdje sprobin8ial=©t)nobe,
8. í>. bes $errn Superintenbenten Meisner,
ęoĄtolltben, SlrnSborf D.-S.

®er fpocfjnnirbigen 5ßroüinjiat=S^nobe ergebenff norjulegen.

®re§íait, ben 16. Dftober 1908.
Jrr jlroviiiiial=Sp8Íial:i)orllnub.

Snpcrintenbcnt 9)íei§ner,
ftettö. ÍBorfipeitber.
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I. $ład)n)eifung
über ben Ertrag ber Äird)en= unb ,f)au8fotlefte für bebürftige
®emeinben in ben Satiren 1906, 1907 unb 1908.

Ertrag ber toilette im tRegierungSbe^irf

Satjr

VreStau
|4

Sięgnij
|4

Oppeln
|4

3itfammen

14

I. Slirdjenfollefte.

1906

1837

61

1528

35

773

45

4139 41

1907

1814

12

1585

18

789

15

4188 45

1908

1782

17

1457

47

754

61

3 994 25

(Sefamtfnmme

12 322 11

II. .^nu0foííefte.

1906

7655

62

6290

03

3605

41

17 551 06

1907

7641

74

5557

13

2719

93

15 918 80

1908

7861

89

5518

77

2633

46

16 014 12

©efamtf nmine

49 483 98

3ufrtmutenffelímtg.

1. Ertrag ber Sirdfenfollefte
2.
„ „ ^auéfoílefte

12 322,11 Ji
. . 49 483,98 „
Verfügbarer Seftanb 61 806,09 Jt

auSfctjlie^tid) ber entftanbenen 3tnfen-

.'pau8foliefte für 1908 nad) ben Eingaben ber Solteftenteiter.
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UorfcfHagsIijlc
beg

ShmfiftoriitmS git SSetoiiligungeit ber 12. orbentlidjen

©cijleftfiijett ^robmgial=©tynobe — 1908 — mt§ bent
(Ertrage ber ^trcfjeiv itnb ¿pauSEoKeEtc.
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ßfbe. %r.

II

A. aiegiemngSBesirt 33re»ltiu.

Sirdjengemeinbe

Btved ber $envenbung

i

2 ■

3

^Betrag
ber llnterftü^ung
Von ber
vom
Äonfiftorium
©eineinbe
erbeten
vorgef^Iagen
Jt

5

b_

4

Siüjejc SBredlau.

$>iii$efe Sernftabt
1

®tüljlroi£

.gnftanbfegitng ber Sbirdje

6 233 —

3000-

4

2

®itnmel

Sßfarrijauberfa^bait in Stronn

1 200-

1000-

3

3

Stronn

beSgL

—

1000-

3

§erfteUung ber Sircfje

—

—

7

500-

—

3

—

—

3

2tii,$cfc 'öricfl.

Tiüscfc 9ríinfcnftein=
'JJZiiintcrbcrii.
4

Quttfenborf

$iü$cfe toírtt?.
ñ Srei§«Si)nobal=íBerbanb
ber Sibjefe ©laft

SSerftärfuitg beb UnterfjaltungSfonbb
für bie eüangeiifdje Äirdje in S3ab
Sangenau

6

§abe!fd)lverbt

Sirdjeniteiibau in SBölfelbgrunb

7

Slíitteltvalbe

Slbbürbung ber Sf3farrI)anSbaufcf)uIb

500-

—

3

8

Sieitrobe

Drgelneuban int Sctni!» unb SBettjaufe
Spiegel

800 —

—

5 U'1

2 000 —

2000,-

6

11 233,—

7000,-

Siüicfc Wulnnii:
£>crrnft<ti>L
9

SBenbftabt

S8au beb $farrf)aufeb

Seitenbetrag

Sircfjengemeinbe

3toecf ber Sertoenbimg

von ber
®emeinbe
erbeten

1

2

3

4

5

11 233,-

7 000,—

ber Anlagen

^Betrag
ber Unterftü^ung
vom
Äonfi ftorium
vorgef plagen

ez^

I

2fbe. 9c r.

|
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Übertrag

6

TiÖJCfC OJiilitfrf):
Xtadjcitberg.
10

®ontlorotj, $Bifariat§=
bejirf SBilbbaljn

SirĄbau in SLUibba^n

1 500,-

—

3

11

ñorienj

SnftanbjegUHgSarbeiten an Sirene,
SĘfarrljauS unb ipfarrge^öft uitb ®ird)»
Ijof, Steubau eines SlbortS an ber Ä'irdje

3 780,-

500,-

4

12

SBirfdjforoi^

Sircb« unb ißfarrbauSbau in §einrid)S=
borf

3 000,—

—

5

13

grebban

Ślitfjerer 2(bpu^ unb Üliiftrid) ber SHrdje

800,-

—

6

800,-

500,-

2

3 000,—

1

Xiöjcie 'Jíamblau.
14

Sarí8marft

Siígung ber ft'ird)bauid)ulb yon nod)
5789,30 JC

15

'JZninąiflit

Sau eines SemeinbefiaufeS

—

16

Völligem

Sau einer Sirdje in (sterjenborf

—

—

1

SIbbürbung ber ft'irtbbaujdjulb

4 800,—

3 000,—

4

Streb» unb l|5farr^au8neubau

4 012,-

—

2

SBieberaufbau ber Stbiofjfirdje

—

—

4

1 000,-

5

Siöjcfc 'Jicumarft.
17
18

gjínltftf)

©djnioís

Xiöjefe 'Jíintptfrf).

$i0¡cfc £cís.
19

öelS

20

guíiitSburg

Sßieberaufridjtuiig beS SirdjtumS, 3lu§= 2000—2500
befferung bes SirĄbad)e§ unb »inneren,
Śd)it& gegen 9?äffe unb S8(i^gefal)r
(seitenbetrag

32175,-

15 000,—

£fbe. 9¿r
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' 1

Betrag
ber Unterftü^ung

Äirdjengemeinbe

3toecf ber $erroenbung

üon ber
©emeinbe
erbeten

^4
4

2
Übertrag

32 175,-

bum

ffonfiftorium
Dorgeftblagen

Jl

5
15 000,-

®iö$cfc £i)htit.
21

{Rattim£

500,-

3

1 000,—

2 000,—

1

1 386,26

400,-

4

—

4

4 000,-

4

tobürbuug boit Sdjulbeit für Sirct)en=
unb ^farrljaubbau

—

SIbbürbung ber ßirdj« unb {ßfarrl)au§«
baufcfmlbeu

{Reparaturen an Süfterei, Sirdje unb
Pfarrei

$iö$cfc Sd)lucibnii$=
tUcicfjcnbad).
22

SßeterSnmlbau

Siöjcfc Steinau I.
23

Qürtfd)

®iö$cfe Steinau 11.
24

SeidfSlau

{Reparatur be§ S'irdjljofgauneS

200,—

Siötefe Strebten.

Xiöjcic Striegau.
25

Striegau

SapeUenbau in Stauoniiß

—

Tiötefc Xrcbnitv
.§ünern

fieije 97

®iö$efc aSalbcnüurg.
26

grteblaub

9Iu8befferung8arbeiteu am {JSfarrpaufe

27

9Heber=Sal5brunn

ffiapeHenneubau in Seitenborf

—

5

600,-

300,—

4

1121,92

2iä;cfe (*rot$=28artcu=
berg.
28

SBruftaroe

Sircbenneubau

4 000,—

4000,—

5

29

geftenberg

aibbürbung ber Sirdjbaufdjulb

2 000,-

—

2

30

®rofj=griebrid)Stabor

Slbbürbung bau Scfjulben

70-

—

3

Tiöiefc ÜSoblau.
Summa

42 553,18

26 200,—
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B. 9tegierung§6c8irt Sięgnij.

ó
a

Sircfyengemeinbe

^toecf ber $erroenbitng

eon ber
(Semeinbe
erbeten

ber Einlagen

SSetrag
ber Unterftüßung
Dom
Sonfiftorium
vorgefd)Iagen
ut:

i

2

3

4

5

6

—

5

1000,-

3

Stöjefe yolfeníiain.

¡i

Steinfunsenborf mtb
9?immerfatlj

^Reparaturen au Sirctje unb SßfarrpauS

600-

SIbbürbung von Sdjulben für firdjlidje
bauten

1000 —

Xtöjcfc iBiin,;ítm I.

12

Slit’Säjc^tDig

Stüjefe ®un$Iiui li.
Siüjcfe 5?ret)ftai>t.

13

©rodjroi^

^Reparatur be@ SircfjturmS

7

431,65

' .. -

$iö?efc (Slogan.

14

gerbau

Sircaban

3 000 —

4000,—

1

15

Slein^fdjirne

SSeftreitung ber Soften für notivenbige
^Reparaturen an Sirene, Pfarre unb
SüfterljauS

1 000,-

—

6

300,-

—

3

3000,-

3

1 000,-

500,-

3

11 331,65

8500,-

®tö$cfe (Sörlii$ I.

16

S8enbifdj«Dfftg

$łird)= unb $farrf|au§auśbeffernng

5>io$cfc ®dtíiíí II.

17

XReíaune

ißfarrpauserfa^bau

4000,-

Siöjefc Giörlit} III.

Tiöicfe (Soibbcrg.

18

ailgenau

Slbbürbuug ber Sfaufcpulben

Settenbetrag

*
33

öon ber
Semeinbe
erbeten

tont
itonfiftorfum
ttorgefdpagen

i

2

3

4

5

11331,65

8 500,-

Bapt

Btoect ber SBerroenbitng

1

^irdjengemeinbe

1

Sfbe. 9Zr.

betrag
ber Unterftüjung

s

b
e
r?
í
i
t
í
c
i
(
i
e
i
i

I
I

|
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Übertrag

6.

Xiöjefe toriinbcifl.
3tötete Oitijiinit.
39

©öllfdjau.

Qnftanbfe^ung ber Kirdje

1 500,—

—

3

1 500,-

1 000,-

5

Ttütefc £>irfrf)6ci!i.
40

9lrn8borf i. SR.

Sirdjenneubau in Krummljitbel

41

§ernt§botf it. ffi.

Surmbau

—

—

6

42

ÍReibnif?

?(u8befferungen an Stirdje unb S)3fartl)au8

4 291,29

—

7

Tiö.tefc C>oi)crétuctbn.
43

ípoljenboda

8lu§befferitngen an ber Orgel unb an
ber Kirdje

—

—

2

44

$ofena

Kirdjenneubau

5 000,-

4 000,—

1

45

§ot)er8tt>erba

innere 5Iu§ftattung ber S'apeUc in
SBittidjenau

2 000,-

500,-

1

46

íiinbenau

SluSbefferungcn an ber fiirdje

—

—

8

47

Spreeroifc

Turmbau an ber Kapelle in SBnrg«
ljamtner

1 500,-

—

4

Xiöjcfe fatter.
Xtöjefe Vanbeéftnt
48

Sieban

Sirdjcnneubau in ®rüffau

5 000,-

—

6

49

Jpajeíbadj

WuSbefferuttgen an ber Sirdje unb ant
Sßfarrgrnnbftüd. Slbbiirbmtg Don
Sdjulben.

1 500,-

1 000,ättr
*
Sd)itlben
tilgung

7

Seitenbetrag

33 622,94

15 000,—
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vom
Stonfiftorium
vorßeftblagen

Jt

JC

4

5

Übertrag

33 622,94

15 000,-

Sirdjeitijeineinbe

.ßroed ber yerroenbitng

1

2

3

3al)l

von ber
©emeinbe
erbeten

¿

ber 'M agen

Setrag
ber Unterftii^ung

u

_6

>0

dtofjuau

SfarrfjauSiteubait imb SíuSbefferungen
an ber ffiirdje

2 000,-

—

4

>1

9łubefftabt

SlnSbefferiingen am ißfarrfjaufe

1000,—

—

7

300,-

—

5

Tiüjcic entiban I.
52

Soljlird;

SluSbefferungen im Sfarrfjaufe unb an
ber Stirdje

53

Sßingenborf

Srroeiterung beS Sufterfdju^aitfeS

1 000,-

—

4

54

Sdjreiberśborf

(Errichtung eine® @emciube)aale§ burd)
Umbau be§ Sforrfuhftabeś

—

2 000,-

4

Sau eines SfarrtjaufeS in Síeu^of

3 000,-

—

Slbbürbung ber Sirdjbaufdjuib unb
Mage eines grieb^ofs

2 000,-

1 000,—

3 000,-

—

4

600,-

—

8

2 000,-

2

$ii>3cfc VaiiBan II.

$iä$cfc Sicflitit?.
55 Äirdjeugemeinbe Seter
uitb $auí ju Sięgnij

56

¡Rüftern

4

liöjcfc t'öweußcrfl I.
57

Steffelsborf

ßird)enerfagbau

58

ßät)n

DrgelauSbefferuiig, ffeinere 24uSbefferungen an ber Stirdje

59

tíangenau

SirdjauSbefferung

—

Sur Sifbung eines SirdjbaufonbS

3 000,—

—

1

SIbbürbung ber Siüftcr|"d)uUjau§bau=
jĄufb

1000,-

1 000,—

3

50 522,94

21 000,—

Xiüjcfc L'iiiucitbcrn II.
% Suitjenborf ant fafjíeit
Serge
51

Sablean

Seitenbetrag

U
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ßfbe. 9?r.

Betrag
ber Unterftühuug

fi’irdjengcmeinbe

Broecf ber $ertoenbung

Von ber
(Semeinbe
erbeten

Vom
Äonfiftortiitn
Vorgefdjtagen

1

2

3

4

5

50 522,94

21 000-

Übertrag

*
Ä
6

Xiöjefc Sitúen I.
62

Jpummet

SluSbefferungen an ber Ktrdje
(250 jähriges Sefteljen)

1 000,-

2

8

$tö(;efc Sitúen 11.
Xiüjcfc ł?ttrcfjlt)il$.

Tiöicfc 'Jiotíjciiúnrn l.
63

§orfa

SluSbefferungen an ber Orgel unb int
Qnnern ber Kirdje

1 500,-

61

Cberuip

IßfarrpauSneubau

5 000,-

—

3

65

See

Slubbefferung be§ $farrhaufe§

1 OOO,-

—

2

500,-

3

Siöjefe Wotítenúnen 11.
66

9tieber=Gofel

IßfarrlfauSerfafcbau

750-1000

67

®aitbifc

Kirdfenneubau (2 Kirnen)

5 000,—

—

5

68

©abienj

SluSbefferungen in unb an ber Ätrdje
(150jäI)rige3 Jubiläum)

750,-

—

4

69

Klitten

$farrpauSerfa$bau

3 750-

—

3

70

$obrof(f|e

Ktrdjenerfapbau

—

8

300,-

3

1 000,-

4

—

7

2000-3000

Xiöjeic Safltin.
71

®oljm§

Umfangreichere SluSbefferungen an
SßfarrljauS unb Jtebengebäuben

942,30

Xiöjcfc Sdtönmt.
72

SRaitoalbau

Setfung ber SBaufd)ulb für IßfarrlfauS
unb Orgel

73

Strecfenbadj

^Reparaturen an ber Kirdje

_

bi§
2 728,57

$iö$cfe Svrottnit.

4

74

2Sittgenborf

Ktrdjenneubau

2 000,—

75

SBittgenborf

Kapellenneubau tu Küpper

1 500,-

500 —

79 068,81

23 300,-

Summa

4
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Sirdjengenteinbe

$wecf ber $ertoenbung

von ber
(öemeinbe
erbeten

vom
Äonfiftorium
vorgef^Iagen

1

2

3

4

5

6

3«bi

Sfbe. Mr.

Setrag
ber Unterftü^ung

ber Einlagen

C. ?)iegiermtfl§6ejtrf ©wicht

Ttiijcfc (tflciwitj.
76

Slntonieuljiitte

Umbau beS ißfarrljaufeg

9 000 —

4 000,—

3

77

ßauraii iitte

Bur Sdjulbentiiguitg

3000-4000

1 000,—

3

1500-

5

Xiüjcfc Streu,Iburg.
78

SBaumgarten
ißarocfjic SBilmSborf

SSefdiaffung einer ¡Orgel ober eines
§armonium§

79

Henneräborf

Sinfriebigung beS SirdjpiageS

400,-

3

80

@rojj=£aí¡on>ifc

Herstellung eines ®laSbad;e$ ber
Seranba am ißfarrljauie

150,—

2

81

9?affabel
SInteií &ot)íe

9riebi)ofSantage

1100,-

3

Tiö.Kfc Xeiffe.
82

®raafe

s4Jfarrl)auSneubait

83

i|latf(f)fau

a) SßfarrljauSbau
b) Tilgung einer Sirdjbaufdjulb

*5™

84

SdjneUemalbe

Tilgung ber ñ'irdjbaufcfjnlb (1760 JC)
unb 9(u§cnanftrid) ber Stirne in
Sangenbrücf (600

2 500,-

a) S3 au eines mit einer ítíeinfinberfdjuíe
ju oerbinbenben Semeinbe^aufeS

4 000,-

b) Sau eines S'irtfjturmS

2 000,—

4 000,—

3

1000,—

6
5

Xiö,;cfc Cppcln.
85

ißeterSgräß

2 000,—
jum ¡Bau
einer
Steintinber=
Wüte

Seitenbetrag 26 150,-

12 000,—

4
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1

1

3 “M
b e t A n la g e n

|

1

Betrag
ber Unterftüpung

Sirdjengemembe

Stoecf ber Serroenbiing

Von ber
©emeinbe
erbeten

Dom
Sonfiftorium
öorßefdjtagen

2

3

4

5

26 150,—

12 000,-

1 000,—

2

Übertrag

6

tiüjcfe '4<!cf¡.
86

ßoSlau

BettjaiiSbau in ©olforoi^

1 000,-

87

ßoSiau

Qnftaitbfeijitng ber Sirene

500,-

—

3

88

gíuptait

Neubau einer Ütirdje imb eines ißfarr=
panieS

4 000,-

—

1

89

SEarfcf)otoię

Sircaban

4000,-

2 000,—

2

90

®olafforoifc

©rgaujung ber $farrroirtjd)aft§gebäube
unb Sirdjenreparatitren

4 000,—

—

2

Tiö,$efc 9inti6or.
91

Braniß.

llmiuetjrung beS anjulegenben grieb«
^ofs unb 9tenooation Don Sirdje unb
ißfarrijauS

1 000,-

—

3

92

@ßSnig«3üiä

Bau eines BfarrpaufeS

1 000,-

1 000,-

3

93

ßeobfdjüf}

Sdjutbentitgung

3 000,-

—

2

94

IßommerSmip

Sdjuíbentiígung unb ®eduiig Don
9?eparaturfoften

—

—

3

95

9ioeSni|j

JperfteUung ber Ä afeite in Statfdjer,
Umfriebung beS SapettengrunbftücfS

—

96

9łoeSnig

—
Bau einer griebpofSfapeite in ^aubi^
Summa| 44 650,-

300,-

—

16 300,-

4

4

Ä'irdjengenieinbe

3tvecf ber SBerroenbitng

1

2

3

4

5

ga^l

-j
>7

SBetrag
ber Unterftii^ung
Don ber
teom
(Semeinbe
Jtonjtftorium
erbeten
vergeistigen

6

SnfammenfteHung ber Skrfdjlage beg
Sonfiftoriumg:
SRegierunggbesirf SBregiau.....................

„
„

Sięgnij.....................
Cppeln......................

42 553,18 26 200,—
79 068,81 23 300,44 650,— 16 300,—

Summa 166 271,99 65 800,—

9k d) tMbfdjinß ber
SSoridjkggiifte
eingegangen aug bent
Skgierunggbejirf
SBregiau:
97 füttern, SJiöjefe Zrebni$

Sapellenbau in SBeibertíjof
(Sefttd) roirb nod) borgeíegt roer ben)

3 500,-

©efamtbetrag ber erbetenen SBeiljilfen 169 771,99
abgelegen bon 17 Anträgen, in
benen ein beftimmter SBetrag nidjt
erbeten ift.

9teft be8
SoHeften«
ertrageg

ber Slnlagen

521

5
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II. 9lací)U)eifung
über ben Ertrag ber Äirdjen
*
uub §au8toHette für bebürftige
Eemeinben in ben Sagren 1877 bid 1908.
2fbe.
Mr.

3 a íjr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

3ufammen

Ertrag

93 e m e r f n n g e n

22 872
17 519
17 464
19 256
19 341
20 035
20 457
21 672
19 851
21 704
20 517
21026
19 685
22 397
21094
21 736
20 709
19 321
19 094
21555
21 528
22 614
22 895
22 100
22 487
22 881
22 608
24 312
18 075
21690
20107
20 008

03
92
15
91
21
50
89
45
65
46
93
67
75
37
14
17
81
69
10
33
92
83
83
29
10
34
30
98
66
47
25
37

668 626

47

Brfte§ 3at)r ber Einfammíung.

Seringfter Ertrag.

§öd)fter Ertrag.
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III. ®ur$fd)niftóbered)nung.
Der (Srtrag ber toilette in ber ©pnobalperiobe 1903 bis 1905
belief fiel) auf 64 996,94 Jt\ in ber Stjnobalperiobe 1906 bi§
1908 auf 61 806,09 Jt.
Der 3aí)regbetrag ber Solíefte beträgt nad) bem Dnrcfjfdjnitt
ber Sa^re 1877 big 1908 668 626,47:32 = 20 894,58
nad) bem Durdjfdjnitt ber Spnobalperiobe 1903 big 1905
64 996,94 : 3 = 21 665,65 Jt; nad) bem Durdjfdjnitt ber Stjnobal«
periobe 1906 big 1908 61806,09 : 3 = 20 602,03 Jt.
Dañad) bleibt ber 3al)re§burc§fd)nitt§ertrag ber gegenwärtigen
Spnobalperiobe fjinter bem ber Safjre 1877 big 1908 urn
292,55 Jt, fjinter bem ber Spnobalperiobe 1903 big 1905 urn
1063,62 Jt juriid.
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Sages-Orimung
für bie

Stbmiflcn ber 12. vrbentürfjen Sdjteftfdjett $ßromn$iiil=
@i)iiobe ,31t ®reélmt im Vmtbeéfjnnie.

1. Sibling: Picnslng, bcn 20. (Oktober 1908, iiormittngs 11 jlljr.
1. 2)ie im § 69 2lbj. 1 ber ŚHrdjengemeinbe« itub Stjnobal«
Drbiutng unb in ben §§ 3 ff. ber ©efdjäftSorbnung vor«
getriebenen ,'panbíungen.
(Eröffnung, Prüfung ber Legitimation ber SJZitglieber
[ba^u Srmffaclje 9ir. 74], ®eiöbni8, ißräfibialberidjt [®rmf=
fadje 9?r. 45], $8al)t beB ißräfeB.)
11. ütbfenbnng eines .£jidbigiingB«j£elegrammeB an beB ÄaiferB
unb Königs ÍDÍajeftat.
111. SBeftellung ber Sdjriftfüíjrer.

2. Sibling: líliHiuodj, brn 21. (Oktober 1908, mittags 12 llljr.
I. $8al)i von 6 Seifißetn beB St)nobal=Sorftanbe§ unb 6 Stell«
Vertretern.
II. Seridjt beB St)itoba(«%orftanbeB über äußere 9J?iffion. (®rud«
fadje 9ir. 68.)
$erid)terftatter: Superintenbent Söertijolb.
III. Vorlage beB Sönigiidjen SonfiftoriumB, betreffenb @raf
von Sebinißft)fdje 93üd)erftiftung. (®rud|"ad)e 9?r. 36.)
IV. Vorlage beB Sönigüd)en ßonfiftoriumB, betreffenb D. (£rb =
mannfdje SubiläumBftiftung. (SDrudfacße 9?r. 5.)
V. Vorlage beB Söniglidjen SonfiftoriumB, betreffenb ^oppefdje
Stiftung. (Srudfadje 9?r. 27.)
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VI. Vorlage be§ Söniglidjen ÄonfiftoriumS, betreffenb bie
3 a coba »Stiftung. (®ritcffadje Dir. 28.)
Vericfjterftatter ¡u III, IV, V unb VI: Sitperintenbent
s4Jei§f e r=©utfcfjborf.
VII. Verteilung ber fämtlictjen DJiitglieber bet Spnobe in 5 Som=
ntiffionen.

3. Siliung: jloniicrstng, öcn 22. ©Itfolicr 1908,
imdjiiiittiigs 2 llljr.
I. Staub unb ©ntwicfelung be§ s)Senfwit§foitb§ ber evangetifdjen
SanbeSfirdje in ben Saljren 1905 unb 1906. (Srudfadje Dir. 1.)
Veridjterftatter: Superintenbent 9)iei§ner»3lrn§borf.
II. ©ie ißfarrtödjtertaffe. (©rndjadje Dir. 26.)
III. ®ie Sterbetaffe für evangelifdje ßkiftlic^e. (Srucffadje Dir. 38.)
IV. ©ie Vernwgenäverljältiiiffe ber in Sdjlefien beftepenben ißfarr»
2ßittoen= unb SBaifeufaffen für 1905, 1906 unb 1907.
(©riuffadje Dir. 56.)
V. Diadjiveifititg ber firdjlidjen Stiftungen unb ßonbB. (©riid»
fadje Dir. 61.)
Veridjterftatter jn II, III, IV unb V: Spnobale Silber.
VI. ©ie Satoabe=Stiftung. (©rncfjadie Dir. 29.)
VII. ©er @raf von Seblniptpfdje VifariatSfoubS. (®rud=
fadje Dir. 30.)
VIII. ©ie DiaglO'Stiftung. (©rncffadje Dir. 35.)
IX. Sie Seneralfuperintenbent Srbmannftfje ßutijerftiftung.
(©rncfjadje Dir. 49.)
X. floQeftenfonbS für bie ßeibenmiffion. (©rncffadje Dir. 50.)
Veridjterftatter gu VI, VII, VIII, IX unb X: Spnobale
Printe.
XI. Vericpt über innere DJiiffion.
Verid)terftatter: Spnobale DlnberS.
XII. Verist be§ ^rovin^ial»Spnobal»Vorftanbe^ über ben Staub
ber religiöfen Srjiefjiutg ber Sngenb. (®rudfac^e Dir. 77.)
Veridjterftatter: Spnobale Sdint ogro.
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4. Sibling: frritag, ben 23. ©ktolier 1908, nadjinittags 27» llljr.
I. Einträge ber I. ßoinmiffion:
1. Über Eintrag ber ®reig«®l)uobe SBalbenburg, betreffenb
Seroollftänbigitng ber non ben StanbeSämtern auggegebenen
gamilien«<Stammbüdjer. (©rudfadje Sir. 12 unb 95.)
Beridjterftatter: ©tjnobaie (swoboba.
2. Über bie petition non adjt Breslauer 9)iänner= unb grauen«
Drganifationen, betreffenb ©infecting non ©ittlidjfeitS«
auSfdfüffen in ben größeren Äirdfengemehtben. (®rutf=
faćE»e Sir. 94 nnb 96.)
Beridjterftatter: Stjnobale Dr. $alweit.

3. Über ben Slnfdjiufj ber orbinierten Sitare an ben ißenfionS«
unb SieliftenfonbS, fowie übänberung ber Beftimrnungen
über bie SiadjjaljíungSpflidjt. (©rudfadje Sir. 58 unb 97.)
Beridjterftatter: Stjnobale SraeufeL

II. Einträge ber II. $oinmiffion:
1. Über @efudj beg BerwaltungSrateS beg ©iafoitiffen«
SJiutterijaiifeg ju ßrafdjniß um Bewilligung einer Sirren«
toilette für 1909 big 1911. (©rudfadje Sir. 59 unb 98.)
2. Über üßeiterbetoilligiing ber Äirdjenfollette für bag ©iafo«
niffen«SJiutterljauS Betljauien in ^reujburg für 1909
big 1911. (©rudfadje Sir. 52 unb 99.)
3. Über Bewilligung einer Äirdjenfollefte für bag ©iafoniffeu«
SJiuttertjauS BetljeSba für 1909 big 1911. (©ritdfadje
Sir. 3 unb 100.)
4. Über Bewilligung einer Äirdjenfollette für bag ©eutfdje
Samariter«£)rbengftift in Srafdjniß für 1909 big 1911.
(©ritdfadje Sir. 53 unb 101.)
Beridjterftatter für 1 bis 4: ißaftor ißetran.
5. Über Bewilligung einer Sirdjentollefte für ben Sdjlefifdjen
^erbergSnerbanb für 1909 bis 1911. (©rudfadje Sir. 2
unb 102.)
Beridjterftatter: ißaftor prim. Saug.
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III. Einträge ber III. Äoutmiffion:
1. Über ben $onbß für Sonfirmaubenunterridjt an Anfjeitorten.
(©rudfadje 9?r. 57 unb 103.)
Beridjterftatter: Sljttobale (S dju í @ü Íer.
2. Über bie (grünbung eines provinziellen f^onbS zur @r=
ftattung ber ben Stirdjengemeinben auß Einlaß von Bifita=
tionen unb ^farrftellenbefepungen zur Saft fallenben Poften
unb (gebüljren ber Superintenbenten (Borlage beß S'önig«
lidjett Sonfiftoriumß) unb anbertveite Aufbringung ber
Ä'often für bie Sirdjenvifitationen unb bie Einführungen
ber (geiftlidjeit (Antrag bet &'reiß'Stjnobe ®roß»3Barten»
berg). (®rudfadje 9?r. 41, 11 unb 104.)
Beridjterftatter: Spnobale von Buffe.
3. Über ben (general»Kirchen»Bifitationßfonbß. (©rudfadje
9łr. 39 unb 105.)
Beridjterftatter: Stjnobaie Dr. Avenariuß.
4. Über ben Antrag ber Äreiß»Spnobe Oiamßlait, betreffenb
(grünbttng eineß Unterftü$ungßfonbß für bienftunfäfjig
geworbene Bifare. (®rudfadje 9ir. 43 unb 106.)
Beridjterftatter: Stjnobaie (¡Meißner (ArnSborf).
IV. Anträge ber V. ßommiffion:
1. Über bie Äirdjentollefte für bie geiftlidje Besorgung ber
laubftummen in ber ißrovinz- (Sörudfadje 9?r. 33 unb 107.)
Beridjterftatter: Spnobale von Alten.
2. Über bie Sirdjentollefte für ®iafpora«Anftalten. (5)rudfadje
9?r. 40 unb 108.)
Beridjterftatter: Sßaftor Apelt.
3. Über bie toilette z"w heften ber (gefangenen »gürforge.
(©rttdfadje 9łr. 4 unb 109.)
Berichterftatter: Spnobale fitter.

5. Sihng: Soiinnlmib, brn 24. ©Molier 1908, vonnittngs llllljr.
1. Anträge ber II. Äontmiffion:
1. Über (gefudj beß Sorftanbeß ber evangelifd)»luttjerifchen
®iafoniffen=Anftalt Setljanien in Sreßlau um Bewilligung
einer Äird)enfollefte. (Srudfadje 9?r. 93 unb 111.)

528
2. Über Betoillignng einet Sirdjenfoßefte au bie evangelice
©iafoniffen=5lnftalt ju ^ranfenftein. (Srudjactje Dir. 82
unb 112.)
3. Über Betoillignng einer Ä'ircEjenfoßefte an bag Seljm«
grnbener 9Jiutteri)au8 jn Breglan. (©rmffad)e Dir. 71
unb 113.)
Berichterstatter ju 1, 2 unb 3: Sijnobale getrau.
4. Über Beiviliigitng einer Unterftübung für bie ©djlefifdje
Sonfereitj für ®pnobal'©iafonie. (©ritdfadje Dir. 63
unb 114.)
Bericfjterftatter: Spnobale <Sd)mogro.
5. Über bag ®efudj beg Borftanbeg unb ber Reifer beg
DJiännerbunbeg jur Beförberung ber öffentlichen «Sittticfjfeit
um Betoißigung einer Sirdjenfoßefte für 1909 big 1911.
(©ritdfache Dir. 89 unb 115.)
Beridjterftatter: ©pnobale Biehler.
11. Einträge ber III. Sommiffion:
1. Über bie Borlage beg Söniglidjen Sonfiftoriumg, betreffenb
ben Schlefifchen Bifariatgfonbg. (©ritdfadje Dir. 31
unb 116.)
Berichterftatter: Stjuobale sJieich§graf öon ipod) =
berg jun.
2. Über bie Borlage beg sj3rouinjiai=©i)nobat=9łechnungg=
augfdjuffeg, betreffenb Prüfung bet Überficfjten über bag
firchliehe Bechnunggtoefen für bie 9tedjnunggjai)re 1904
big 1907. (©rudfadje Dir. 54 unb 117.)
Beridjterftatter: Spnobale Stelle.
3. Über bag (Sefudj beg Sdjlefifdjen evangelifdjen Sird)en=
niufifvereing um ®etoährung einer laufenben Beihilfe non
jährlich 500 Jt. (©ritdfache Dir. 84 unb 118.)
Berichterftatter: Sljnobale Snber.
4. Über ben provinjial=f irchlidjen .ßilfgfonbg. (©ritdfadje
Dir. 47 unb 119.)
Beridjterftatter: Spnobale von ©olbfttg.
111. Einträge ber V. Sommiffion:
1. Über bie Betoißigung einer Sirdjenfoßefte von 1909
big 1911 unb (Sietoäljriiiig einer toirtfamen llnterftütping
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für ben <Sd)(efifdjen Snub etiattgelifdjer 9Jlämter= unb
SünglingSöereiite. (®rudfadje 9?r. 64 unb 120.)
SBeridjterftatter: Spnobale kaeljler.
2. Über bie kirdjenfollefte für bie Sßittoen unb äßaifen
fdjlefifdjer ©eiftlidjen. (SDrudfadje 9?r. 32 unb 121.)
Seridjterftatter: Spnobale Steter.
3. Über Senuliignng einer kirdjenfollefte für baS krüppel=
f)eim in Sotljenbnrg. (©rudfadje 9ir. 72 unb 122.)
Seridfterftatter: Spnobale Ślpelt.
4. Über ben ßaubbotationSfoiibS. (Srndfadje 9ir. 67 unb 123.)
Seridjterftatter: Spttobale <& ei bei.

6. Silfimg: jllontng, ben 26. (¡Oktober 1908, nndjinittags 27» liljr.
1. Seridrf be§ ißroöingia[ = ®pnobal' SorßanbeS über
feine STätigfeit in ber üerfloffenen Stjnobalperiobe.
(Srutffadje Sir. 45.)
11. Slutrage ber I. kominiffion:
1. Über Einträge ber krei§=®pnoben SreSlau unb ©leitoi^,
betreffenb SSerme^rung ber für bie ißroviitüal’Stjnobe )u
roäljlenben Slbgeorbnetcn bgto. Śinberung ber für bie
0t[bung ber sfh'ooin¿ial=Sl)nobe geltenben Seftimmungen.
(Srudfadje Str. 25, 46 unb 126.)
0erid)terftatter: Spnobale D. Dr. 0rie.
2. Über bie Serfage be» königlichen konfiftoriumS, betreffenb
2Sal)l oon 9Jlitgliebern ber krei§==Spnoben. (®rudfad)e
Str. 55 unb 127.)
3. Über ben Eintrag ber krei§=St)itobe ©rünberg, betreffenb
Buroeifttng von ¿roei Sijnobalen ber britten kategorie
unb @ntital)me au§ ben Spnobaloertretern non Schroeinih
unb (Saabor. (®rudfad)e 9tr. 13 unb 128.)
Seridjterftatter gu 2 unb 3: Sljnobale grege.
4. Über ben rfntrag ber kreiä-Sijnobe Dels, betreffenb 91 b=
änberung be§ @rlaffe§ beS §errn WlinifterS ber geiftlidjen
34
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Dlugelegenljęiten Dom 29. gebruar 1872. (SDrudfadje
Dir. 14 unb 129.)
33erici;terftatter: (Sgnobale Kolbing.
111. Einträge ber V. Kommiffion:
1. Über bie Deroilligitng einer iłirdjenfollcfte für ben Guan«
gelifdjen herein jur ©rridjtnng fdjíefifdjer £rinferaft)íe.
(2)rudfadje Dir. 51 unb 130.)
Deridjterftatter: Sljnobale Don (Segfo.
2. Über bie SiebeSgabe für bie bebürftigfte ©enteinbe. (5)ntd=
fndje Dir. 70 unb 131.)
Deridjterftatter: «Sgnobule ®aedjfei.
3. Über ba§ ®efud) be§ gefdjäftSfüijrenben 2lu8fd)uffes be&
©djíefifdjen (soiintag§fdjuÍDerbanbe§, betreffeub Demütigung
einer Kirdjenfollette. (fDrncfjadfe Dir. 83 unb 132.)
Deritfjterftatter: Sgnobale tpaefeler.
4. Über ba§ (Sefnd) be§ Sdjlefifdjeit ißroüinjiatuereinS für
innere DJiiffioit, betreffenb Demütigung einer fiirdjen«
toilette für bie ^affre 1909, 1910, 1911. (Srudfadje
Dir. 85 unb 133.)
Deridjterftatter: Sgnobale Diomut.
IV. Diu trug ber Hl. Sommiffion:
um Demiiligitng einer Deiljilfe oon jäijrlid) 600 Jt
an ben herein für ®efd)id)te ber eDaugelifdjen Kirdje
©djlefienS au§ bem ®efaiigbud)I)onorar. (Srudfadfe Dir. 92
unb 134.)
53erid)terftatter: Sgnobale Dicing.

7. Sibling: Picitefna, ben 27. (¡Molier 1908, normittoga 10 llljr.
1. Dintrage ber I. ßommiffion:
.1. Über ben Eintrag ber Rrei0»®gnobe ©rünberg, betreffeub
ßumeifung Don jroei Sgnobaten ber brüten Kategorie unb
©ntnaljme aus ben ©gnobaluertretern Don Sc^roeinig unb
Saabor. (®nt<ffac^e Dir. 13 unb 128.)
Deridjterftatter: <SgnobaIe grege.
2. Über ba§ ®efud) be§ $roDhtjiaü$erein§ eoungeiifr^er
. Küfter in <5d)lefien, betreffeub DIbänberung be§ fiirdjen«
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II.

III.

IV.

V.

gefetjeS Bom 7. Sult 1900 unb Siegelung ber @infontinen§=
oertjältniffe ber Lüfter, (©rucffadje Sir. 86 unb 137.)
beridjterftatter: Stjnobale Äraeitfel.
3. Über ben Eintrag ber $rei§=Stjnobe breslau, betreffenb
berljinberung, baß ber Entwurf eines Ä'ircfjengefe^eS über
Ißfarrbefe^uugSrecßt Eefelj werbe unb
Über ben Slntrag ber $rei§=St)twbe $irfdjberg, betreffenb
befamttgabe iljrer motioierten ZageSorbmtng Bont
19. Sunt 1908 ufw. (©rucffadje Sir. 6, 7 unb 138.)
beridjterftatter: Stjnobale Bon Sorban.
Eintrag ber III. ßontmiffton:
Über Unterftüfjitng für bie Sdjleftfdje ^onferenj für
Stjnobalbiafonie unb ben Eintrag ber II. Sommiffton,
2)rucffad)e Sir. 114. (Srudfadje Sir. 63, 114 unb 139.)
beridjterftatter: (Stjnobale Sdjmi bt-®la(j.
Slntrag ber IV. ßontntiffion:
Über bie Vorlage beS Söniglidjen ÄohfiftoriumS, betreffenb
fJortbilbungSturfe für Drganiften. (®rudfadje Sir. 60
unb 140.)
beridjterftatter: Stjnobale Sonicer.
Einträge ber III. Sommiffion:
1. Über bie Vorlage be§ Söuiglidjeit SoitfiftoriinnS, betreffenb
llnterftütjung für ben Sdjlefifdjeit bunb Euangelifcßer
*SJlänner unb SünglingSBereine unb ben Slntrag ber
V. Sontmiffion ju 2 ber Srndoorlage Sir. 120. (®rucf=
faefje Sir. 64, 120 unb 141.)
2. betreffenb bie berweitbung be§ ßonbS be§ Sefattgbudj«
(jonorarS. (©rudfadje Sir. 37, 62 unb 142.)
beridjterftatter §u 1 unb 2: Stjnobale Scßmibt«@la^.
3. betreffenb ben *SiedjuuttgS unb berwaltung§=beridjt beS
^rooin^ial»Stjnobal=borftanbeS über bie ißroBiujial»
StjiwbaMlaffe für bie Stjnobalperiobe 1906/09 unb ben
Slntrag ber ®rei§«Stjnobe Slotljenburg I Boni
15. Cftober 1908. (©rudfadje Sir. 91, 136 unb 143.)
beridjterftatter: Stjnobale S'letfe.
beridjt be§ ^roBingial=Stjnobai=borftaube§ über
bie *@nftao»Slbolf
Sadje.
(Srudfadje Sir. 125.)
beridjterftatter: Stjnobale Slid)ter»Sleiffe.
34*
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VI. Eintrag ber I. Aommiffion:
Über bie Einträge ber AreiSSljnoben ißiefj, Sdjönait,
(Slafj, 3łotf)enburg I imb II, (Slogan, (Sriiitberg, £)0l)erS=
toerba, Steinau II, <5cí)iveibnit^9leid)enbadj, Silben I, Dels,
(Sro¡3=$8artenberg, Areujburg unb borlage beS Aöniglidjen
AoitfiftoriiimS, betreffenb ftaatlidje Slnerfennung bes
31. Dftober als eines evaitgelifd)=fird)lid)en Feiertages.
(®ritdf adje 15 biS 24, 65, 73 unb 144.)
beridjterflatter: Stjnobale brofjmann.

8. Siting: jltittmoilj, ben 28. (Oktober 1908, vormittags 10 jtljr.
1. Eintrag ber I. Aomin if ft on:
Über ben Slutrag ber AreiSSljiiobe breSlau, betreffenb
berljinberitng, baff ber (intiuurf eines AirdjengefefjeS
über ^farrbefetnnigSredjt ®efe£ werbe unb
Über ben Eintrag ber Arei5«Si)nobe §irfd)berg, betreffenb
befanntgabe iljrer motivierten ZageSorbnung vorn
19. Suni 1908 itfro. (®rncffad)e 9lr. 6, 7 unb 138.)
beridjterftatter: ©ijuobale von Sorban.
11. SSaljlen:
a) ®er Slbgeorbneten )ur Aommiffion für bie Prüfung
ber Aanbibaten ber SE^eologie.
b) ©er Slbgeorbneten gur (SeneralSljnobe.
111. Slntrag ber IV. Aommiffion:
betreffenb ©ntrourf eines <5d)lefifd)en IßrovinjiaMSefang»
biases. (©rtidfadje %r. 9,10, 34, 87, 88, 90 unb 146.)
beridjterftatter: (Sijuobale D. Sberlein.

9. Sibling: Donnerstag, hen 29. (Oktober 1908, vormittags 9 líljr.
Eintrag ber V. Aommiffion:
betreffenb bie bertoenbung ber Airmen« unb .'paiiSfoHefte
für bebürftige (Semeinben. (Sriidfadje 9ir. 69 unb 148.)
beridjterftatter: St)nobale Saec^fel.
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<Befd)íüffe
ber 3roö(ften orbentlid)en (Sdjlefifdjen ‘proDinjial^pnobe.

Sie ^rooinjiaDSpnobe pat in beit neun Sipungen vom
20. bi§ 29. Dftober 1908 folgenbe 23e[d)lüffe gefaxt:
Qtt bet er fien ©tiling nom 20. CftoOer 1908.

1.
Sljnobe iväplt als SßräfcS bett Spttobaiett, Sanbrat
greifen von Bebtip unb 9Íeitiirdj auf ^ermannStoalbau.

@£ilc

18

Qtt bet ^nieilen Strung vom 21. ©ftober 1908.

2.
Bit SBciftpcrtt bc8 ißrouiti3ial:®tjnobaI:SBorftaitbc6
unb ipren Stellvertretern werben gewählt:
Seifiger:
Sitperint. 9JieiSner, SlrnSborf £).=£.,
Superint. SJłeiSncr, Sfcpöplotvip,
Sitperint. D. (Sberlcitt, Strebten,
©epeimrat Sdpnibt, @lap,
^rofeffor Dr. Slipftein,
Suftijrat Dr. SlüenariuS.
(Steiioertreter:
©uperint. Siedler, ß^ariottenbrunn,
Superint. Oiepmann, Dber=Steppan8borf,
(Superint. (Strafpnaun, Sunjlau,
sJtegierungSprä)'ibent greiperr o. <Seperr=Spop,
@ep. DłegierungSrat v. ®olbfu§,
@ep. Suftijrat Sättig, (Stogau.

21
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3.
Slefoliition aus Slnlaß beß Veridftß beß fßrovinsial»
Sljnobal=Vorftanbeß über bie äußere 9Jitffton:
Sie ißrovinjiakSpnobe begrüßt mit Sauf mtb
greube baß SBacßßtum ber SJiiffion in ber §eiben=
weit unb bie Steigerung ber (Saben in ber $eimat.
ülngeficßtß aber ber Notlage, in welcher fid) bie
WliffionßgefeUfcßaften befinben, unb ber Satfacße, baß
bie Opfer für bie SJliffion mit ißrer Slußbeßnung uießt
gleiten Sdjritt ßalten, bittet fie, bie gegebenen Mittel
jur görberung beß VJerfeß treu 31t benußen unb in
feiner Unterftüßung nießt mübe ;n werben.
4.
ißrovin§iaI»Sl)nobe erflärt bie Vorlagen beß Sönig=
ließen Äonfiftoriumß, unb ¿war
a) betreffend bie (Sraf bon Seblnißftjftße Viidjerftifhing
b)
„
„ D. Srbmannfdje Subiläuntß s Stiftung
c) „
„ §tippcf(fje Stiftung
d) „
„ 3acoba:Stiftimg
burdß Äenntnißnaßme für erleb igt.

22, 78

22, 96
22, 100
23, 108
23, 116

Qn ber brüten Sißitng vom 22. Cftober 1908.

5.
25, 128
i$rovin¿ial=St)nobe erflärt bie Vorlage beß Äöniglicßen
ßonfiftoriumß, betreffenb Staub unb Sntwidelung beß
tpenfionSfonbß ber cüttngclifrfjcn Sattbeßfirdjc in beit faßten
1905 unb 1906, burdß Senntnißnaßme für erlebigt.
6.
25, 131
Sie ißrotünjiakSpnobe nimmt von ber faßungß»
gemäßen Verwaltung unb ber günftigen Sntwidelung ber
Stßlcfifcßcn spfnrrtütßtcrfnffc gern Kenntnis, fie fprießt
befonberß ißre freubige .guftiinmung ba¿tt auß, baß ba¿it
übergegangen worben ift, in geeigneten gallen laufenbe
Unterftußungen, unb ¿war im jäßrlicßen betrage von 120
biß 240 Jt, ¿u bewilligen, fie beftßließt, ber ißfarrtöcßter«
taffe auß ben Erträgen beß (Sefaugbudjßonorarß ber 3aßre
1909, 1910, 1911 2000
¿ur Sapitalifieruug unb
2000
jur Verteilung 31t überweifen.
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7.
9?acf|fte[)enbe Sorlageit beS königlichen konfiftoriumg,
betreffenb
a) bie ©tcrfiefnffc für ctiaitgclifdjc Seiftlidjc
25, 148
b) bie SBermögenäverhältniffe ber in ©Rieften beftelienben
spfarrwittocn: unb ÜBnifcntaffen für 1905, 1906
unb 1907
26, 157
c) bie Siadjweifung ber tirdjlidjcn Stiftungen nnb
f}onb§
26, 174
d) bie SntonbciStiftnng
26, 176
e) ben ®rnf tum ScbinißttjfdjenSSifnriatSfonbd
26, 177
f) bie 9?ng(o:Stiftung
26, 178
g) bie Sencralfuperintcnbcnt ßrbmiiitiifdje Siitijcrs
ftiftung
26, 182
h) ben kolleftenfonbS für bie^eibcnmiffion
27, 184
werben burd) fienntniSna^me für eriebigt erflärt.

8.
27, 185
Stefolution au§ Mittag beS ®erid)t§ be§ Provincial
*
Sl)nobal=23orftanbe8 über bie djriftlidje SBereinStätigfeit
unb bie Arbeiten ber inneren SJZiffion innerhalb ber evan
*
gelifc^en kirdje S(f)iefien§ (1906 big 1908):
Sie provinjiatSijnobe nimmt mit 33efriebigung
unb ®ant gegen Sott Kenntnis von ben gort»
fd) ritten ber evangelifdjen £iebe£Werfe auf bem weiten
gelbe ber inneren äJiiffton in ber proving. Sie
ruft alle Arbeiter unb Arbeiterinnen auf bemfelben
auf, feft)u^alten an ber apoftolif^en Wtahnung
„Seib uidjt träge in bem, ba§ iljr tun feilt, feib
brünftig im Seift, fdjidet eud) in bie ^eit!" An
ba§ königliche konfiftorium ridjtet fie bie 93itte,
veranlaffeu 31t wollen, baß ba§ ßormular, weidjeä
;ur Srftattuug ber Seridjte feilens ber Pfarrämter
unb krei8
*St)noben
*u benußen ift, umgeftaltet unb
vereinfacht werbe.
9.
28, 195,
Anläßlich beS Berichts be8 provin^ial»Shnobal»^or» 204
ftanbeS über ben Staub ber religiiifcn @r}icijiiiig ber
3ugtnb befchließt bie Sęnobe:
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Sßrooinjial’Spnobe nimmt non bet Portage
bed königlidjeit konfiftoriumd (SWudfadje 9?r. 48)
mit §er^Iii)ftem S>anf für bie treue gürforge ber in
Setradjt tommenben Snftanjen bed ©uangelifdfen
Dbenkirdjenratd unb bed königlichen konfiftoriumd,
betreffenb bie SSerforgung enangelifdjer kinber in
tatholifdjen Schulen mit betenntnidmäßigem Dieligiondunterricht, kenntnid unb fieljt Vorlage 9Zr. 48
burd) bie Stejugnahme auf biefelbe in Srudfadje
%r. 77 aid erlebigt an.
$tt ber vierten SUuutg nom 23. £>ttober 1908.

10.
29, 208
$um Eintrag ber kreid=Shnobe Sßalbenburg, betrefferib
SSeröoUftänbigung ber non ben Stanbedämtern and»
gegebenen gamiitensStiimmbüdjcr:
9n Erwägung, baß eine allgemeine Sludgabe
non gamiliemStammbüdferit feilend ber Stanbed»
ämter fefjr empfehlenswert ift, baß aber nicht in
allen non ben Stanbedämtern bidher audgegebenen
Stammbüchern Spalten für Trauungen unb Saufen
uorgefehen finb, bad gehlen berfelben aber leidjt bie
Sorftellung ber Unwidjtigfeit biefer firdjlichen .ßaub»
(ungen enreden faun, erfudjt bie ißroningial»Spnobe
bad königliche konfiftorium, an juftänbiger Stelle
bal)in norfteilig )u werben, baß allen Stanbed»
ämtern bie Sludgabe non gamilien=Stammbüchern
empfohlen werbe, unb ;war non foldfen, welche
9tubrifen für Saufen unb Stauungen, möglidjft
auch für konfirmation bjw. erfte kommunion ent=
halten.
11.
31, 209
9JZit Dtüdfidjt auf bie in ber 2. Sifcung ber 11. orbent=
liehen Sehlefifchen 5ßroninjial=St)itobe ju ißuuft 2 ber
Sagedorbnung — SBeridjt bed ißronin^ial = Sl)uobai=
IBorftanbed über bie djriftlid)e Sereindtätigfeit unb bie
Arbeiten ber Saueren 9JZiffion, SSerljanblungen Seite 20/21
— erfolgte Sefchlußfaffung ift bie petition ber ndjt
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SreSíoucr Scanners unb Jfraiiciiorgoiiifatioueii, Betreffcnb
@infet?uug non ©Htli^fcifSausftíjiiffcn in toen größeren
Sirtfjengcmeiitbeii, für erlebigt ju erraren.

12.
31, 211
ißrovinjiaI=St)nobe erflürt bie Soriego bes Königs
íidjeit Äonfiftoriumb, fietreffcnb ben Síiifdjluij ber orbis
liierten Sitare an ben Sßenfionbs unb íHelifteufoiibS, fotoic
Slbänberung ber Scftimmuiigcu über bie 9iaif)jaI)iiingSz
pflidjt, burd) fíenntniSnaljme voit ber <5ad)lage unb von
bem Sefdjeibe be§ ßivangelifdjen öber«Äird)enrat§ für
erlebigt.

a)
b)
c)
d)

13.
fHrtfjciitoííeftcn für 1909 bi§ 1911 werben bewilligt:
bem ©iafoniffen=W?utterI)aufe jh Srafdjnifj
31, 213
„
„
„
Settjanieii in föreujburg 32, 216
„
„
„
Setljegba ju (Srünberg 32, 219
„ ©cutfdfeit (Saniariter=Crben§ftift in Ärafdfnif)
33, 221

14.
33, 223
©er Eintrag be§ <Sd)lefiitfjcit ^crbcrgsüerbanbcS um
^Bewilligung einer Äirdjenfollette für 1909 biß 1911 wirb
bem Äirdjenregiment jur Serüdfidjtigung empfohlen.
15.
33, 228
Bur Vorlage be§ königlichen konfiftoriuinS, betreffenb
ben §onb§ für $onfirinnnbcnuiiterrirf)t in Slujjenortcn:
1. Sou ber Serwertuug be§ ÄonfirmanbenfonbS ßennt=
ni§ jit nehmen.
2. gür biefen gonbS jä^riid> 1000 Jl, wie biSljer,
für bie nädjften 3 ^a^re ju bewilligen.
3. ©iefent ßonbg au§ bem ®efangbnd)f)0!iorar auĄ 700=7/
jäljrlid) jujuweifen, unb jwar vom 3a^re 1909 ab.
16.
34,232,
1. Bur ©rünbung eine» provinjialdirdjlidjen Jfoubs 238
jur (Srfiattuiig ber ben Äirdjengemeiitben aub ?lnla^ bau
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Sifitatianen unb ipfiirrftcííciibefehungcn jur Saft fallenben
Soften itnb ©cbüljren bcr ©upcrintenbentcn werben für
bie Häuften 3 gaßre jährlich 10 000 Jl bewilligt.
2. ©a§ königliche Śonfiftorium wirb ermächtigt, ben
in Attfpruch genommenen Sirdjengenteinben bie liquibierten
betrage att§ Mitteln biefeg SrftattunggfonbS )tt über«
weifen.
3. ©aS königliche konfiftorium fjat bent ißrovinjial«
(St)nobal«Sorftanb bie Sa^reSrecIjnung beS gonbS ;nr
Prüfung vorjulegen unb ber tßroöin§ial=®tjnobe einen
^Bericht über beffen Verwaltung unb Verwenbung ju
erftatten.
4. ©er Antrag ber Srei§«®pnobe ®roß=3Sartenberg,
betreffenb anbertoeitige Aufbringung ber Soften für bie
Sircijenuifitationeu unb bie ©infüfjrung ber ®eiftiictjen
($>rucfjaci)e 9Zr. 11), wirb burcfj biefen tBefdjlnß für er«
lebigt erflärt.
17.
35, 239
Als Beitrag ;u ben (McnernlsSirdjnWifitationSfoftcn
unb jur Verftärfung beS ®enerai=Sird)enöifitationSfonb§
für bie 9łeci)mutg8jat)re 1909, 1910 unb 1911 werben
jährlich 3000
bewilligt.

18.
36, 244
Antrag ber S'reig=®pnobe 9iamSlau, betreffenb
Srünbung eines Untcrftü^ung8fonb§ für bienftunfäljig
geworbene Vifurc.
©er SommiffionSantrag würbe wie folgt angenommen:
I. 3n SrWägung, baß bie Serforgttitg banernb bienft«
unfähig geworbener Vitare befriebigeub nur Innbc§:
fircfilid) georbnet werben faun, über bett Antrag
9ZantSlau jur ZageSorbttttttg übequgeßen.
II. Um ittbeffen in befonberen gallen bauernb bienft«
unfähig geworbenen Pifaren e§ gtt ermöglichen, eine
nette SebenSflellttttg §u erlangen, ober fonft folcfje
SBifare ober bereu Hinterbliebene vor bringenber 9?ot
)tt fd)ühen, wirb ba8 Sonfiftorium ermächtigt, im
Serein mit beut 5ßrovinjial«St)nobttl«®orftanbe aus
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bent provinjial=tird)lichen ^tilfsfonbs ein« ober nteljr«
malig Unterftuijungen 51t gewähren.
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19.
fíirífjcnfaíícfteii für 1909 bis 1911 werben bewilligt:
a) jwedS SSerwenbitng für bie geiftlidje Verfolgung ber
Zaitbftummen in ber ißrovinj
37, 245
b) für ®iaffwra4lnftalten
37, 255
c) junt Veften ber ©efangenen^ürforge
37, 264
3» ber fünften Strung vom 24. Cftoüer 1908.

20.
ißroüin$ial=(St)nobe bewilligt S’irdjcnfolieftcn für 1909
,bi§ 1911:
a) ber evangelifch«lutherifdjen ©iafoniffen * Slnftalt
Vetljanien in VreSlatt
39, 273
b) ber evangelicen ©iatoniffemSlnftalt 31t granfenftein 39, 275
c) bemSehmgrnbenerSiatoniffemSI'íntterhaitSjuVreSíau 40, 278
d) betn 9Jiännetbitnbe jur Veförbermtg ber öffentlichen
<Siltlid)teit
40, 280
e) betn Verein „(SdjlefifdjeS krüppelheim" 311 Rotljen«
bürg O.=S.
42, 322
21.
40, 282
Bur Vorlage be§ königlichen konfiftoriumS, betreffenb
bett S^lcfif^en VifariatSfonbg, befdjließt ^rovinjial»
(Spnobe:
1. ißroviitjial«<Spnobe nimmt mit Vefriebigung kenntniS
von ber Verwenbnng beS gwnbS nnb begrüßt e§ mit
®ant, baß bie Erhöhung ber Remuneration für bie
Vitare fid) Ijat ermöglichen taffen.
2. $rovinjial«©pnobe bewilligt bie SBeitererljebung ber
jährlich zweimaligen kirchenfollefte für bie brei Sahre
1909, 1910, 1911.
22.
41
Von bent Verirfjt be§ lflrvViMjial:^huvbal:Rethnnng8:
mWfrfjuffe8, betreffenb bie Prüfung über ba§ firdjlidje
RedjnttngSwefen für bie RedjnitngSjahre 1904/07, kenntniS
jit nehmen.
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23.
41, 291
Sie ©tjitobe nimmt von ber zielbewufjten unb erfolg»
retten Arbeit be» Srfjlcfifdjcit cjmngeltfdjen Äirtfjenmitfif:
tiereinS jur Hebung ber Ä'ircfjcnmufif unb ingbefonbere
be§ ®emeinbegefange§ gern Kenntnis unb bewilligt bem»
felben eine jnl)tlic^e Seitjilfe von 500 JL cm3 bem ®efang»
budfhonorar für bie 3af)re 1909, 1910 unb 1911.
24.
42, 292
Auf bie Vorlage be§ königlichen konfiftoriumS,
betreffenb ben pmiitjialsfirdjlidjcn ^ilfsfonbs, wirb be=
fchloffen:
1. Son ber Sertoenbung be§ provinziellen $ilf§fonb§
wirb mit Anerfennung kenntnis genommen.
11. gür biefen f}onb3 iverben in ben nächften brei Saljren
je 22 000 Jt weiter bewilligt.
111. SDiefem $onb§ werben cm3 bem ©efangbitdjhonorar
für biefelbe Beit jäfyTlidj 14 000,7/ überwiefen.
25.
42, 319
ą5rovingial=St)nobe nimmt von ben ©rgebniffen ber
kolleftc für itoittven unb Sßoifcn fdjíeftfdjcr ®ciftíid¡cn
cm3 ben fahren 1905 bis 1907, fornie von ber Serwenbung
berfelben banfenb kenntniä unb bewilligt bie g-orterfjebung
biefer kollefte für bie nqcfjften fed)» Qahre.

26.
43, 325
$ur Sorlage be3 königlichen konfiftoriumä, betreffenb
ben ßanbbotationSfonbs:
1. SDer Sericht be3 königlichen konfiftoriumS wirb für
erlebigt erachtet.
2. ©er Aufrechterhaltung ber kirdjenfollette für ben
£anbbotation§fonb3 für bie nädjften brei Salfre wirb
Zugeftimmt.
3. Al§ ^Deputierte für bie Beratung unb Sefdjlußfaffimg
über bie wichtigeren ©efchäfte ber Serwaltung be§
gonbß für bie nädjfte Spnobalperiobe bie Spnobalen
SDede, kletfe, ®rühner )u ernennen.
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27.
^roöinjial’Sljnobe befdfließt auf Slntrag Go mill mib
(genoffen:
©en Gvaiigelifdjen £)ber--ftird)enrat ju erfinden,
bafür Sorge ju tragen, baß ber 400jährige ©eburté;
tag Gaining am 10.Suli 1909 tvürbig begangen werbe.

43

$it Der fedjftcn ¡Situmg uont 26. Cftober 1908.

28.
45, 364,
©ie )ßroüinjial»Sl)nobe erfennt bie Söüufdje ber Ärei§= ^65
Stjnoben VreSlau unb Sleiwiß auf Vermcljrung ber Saljl
iljrcr Slbgcorbnctcn in ber IßrobtiqtakSijnobc bjw. auf
angemeffene Vertretung auf ber ^rooinjial'Sßnobe als
woljlbegrünbet an.
Sur Gruwglidjung biefer unb anberer Verbefferungen
in ber Vilbung unb Vertretung ber Sßaßlfreife bittet bie
ißrobinjiaUStjnobe ba§ ßirdjenregiment, ber nädjften
(general=Sl)nobe eine Sefe^egoorlage ju madjen, burd)
weldfe bie 3ai)l ber Sßaßlfreife für bie ^rooinjial^Sßnobe
auf oierjig erßöt)t Wirb.
29.
45, 366
1. ®a§ Hßaljircrfjt bau Vaienmitgfiebern ber
II. Äatcgaric jur $reig=St)nobe au§ Slnlaß ber Grridftung
neuer geiftlidjen Stellen ift folgenben baneben vermerften
Äirdjengemeinbeu jujuweifen:
1. ber III. ißfarrftelle in 9Jłilitfd) ber Sirdjgemeinbe
ißrauäniß,
2. ber II. Sßfarrftelle in Slltwaffer ber ftirdjgenteinbe
©itterSbacf),
3. ber ißfarrftelle in ©ittmannSborf ber Sirdjgcmeinbe
Veiffe,
4. ber III. ißfarrftelle in tiangenbielau ber Äirdjgemeiube
ißeilau,
5. ber V. sßfarrftelle an St. Varbara=Vre§lau ber Sircß«
gemeinbe St. Varbara,
6. ber IV. ißfarrftelle an ber £utßerfird|e=Vre§lau ber
Slirdjgemeinbe ber Sutßerfirdje,
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7. ber ißfarrftelle ber äaifer=griebrid)»®ebädjtnißfird)e
in Sięgnij ber fíird)gemeinbe ber @ebäd)tnißfird)e.
2. Sine Sermeljriutg ber ßaljl ber ßaienmitglieber
jnr ®rei§-Sl)nobe, — Antrag bon Sottjeiiburg II — offne
SBermeßrnng ber ißfarrftellen nad) § 50, Ziffer 3, ber
fí.=E.= n. ®t)n.=D. ift nidjt angängig.

30.
46, 378
Über ben üntrag ber ßreiß»St)iiobe Gels, betreffenb
9(6äitbcnuig beß ®rlaffcß beß §errn SDiinifterß ber geift»
liefert üngelegenljeiten Dom 29. ftcbrunr 1872 bejüglicfj
Steligioitßunterridjt an ßößeren Seljranftalten wäljreub ber
fíonfirmanbenjeit, geljt s}5roDin$ial = gi)nobe §ur Sageß»
orbnnng über.

31.
47, 380
5ßromnäiat=Si)nobe bewilligt bem Evangelifdjen herein
gnr Erridjtnng fdjlefifdjer Srinferaftjle eine Äirtfjcnfoliche
für bie Safjre 1909, 1910 unb 1911 im ^inblid auf bie
non bem genannten Serein geplante crfjeblidje Erweiterung
feiner StnftaÜen, unb in Erwägung, baß eß fid) um ein
ßertwrragenbeß 2Serf evangelifdjerfeitß auf bem Eebiete
ber inneren SJliffion Ijanbelt.
32.
48,383
ißroüinjial»®tjnobe leijnt ben Antrag ber V.fíommiffion
mit bem SSortlaut:
„Sie große ßiebeßgabe für bie bebürftigfte
Ecmeinbc ber fíirc^engemeiube §ofena jum fíirdjbau
jn gewähren"
ab unb fpridjt bie fío Hefte bafür ber fíirdjengemeiube
Eraafe 51t unb genehmigt bie gorterfjebung ber fíirdjen»
fotiefte für 1909 biß 1911, womöglich am Erntebanffeft.
33.
49, 388
©tjiiobe nimmt ben Eintrag ber V. fíommiffion, über
baß Eefud) beß gefdjäftßfüßrenbeu üußfdjnffeß beß
«tfjicfifrfjcit ©oniitag§f(i)u(:®crbnnbcß, betreffenb Sewilli»
gung einerfíirdjenfollefte, gurSageßorbmiugüber^ugeßen.au.
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34.
49, 391
Stuf ba§ @efudj bei Sdjíefifdjen ^robiii;ini:®erciii5
für innere äRiffion, betreffenb ^Bewilligung einer Sirenen«
toilette für bie Saljre 1909, 1910 unb 1911, bewilligt
Stjnobe bie ßorter^ebung ber So tiefte.
35.
50, 393
Dem SBcrcin für ©efdjidjtc her cbangelifdjen Sirdjc
©djlcfiettg werben in Slnerfenmtng unb jur fförberung
feiner Strbeiten au§ bent ©efangbudjtjonorar für bie
Saljre 1909, 1910, 1911 jätjrlidj 600 Jt bewilligt.
ifn ber fiebeitfett Siijuttg uont 27. Cftobcr 1908.

36.
Die SBefdjlußfaffung über ßumetfttng ber großen
Liebesgabe erfolgt fünftig in ber SBeife, baß bie Som=
miffion über bie $erl)ältniffe ber rwrgefdjlagenen @e«
tneinben berichtet unb bett Eintrag ftellt, über bie $11=
wenbung burd) Settelwaßt jtt befdjließen. Die ßettelwaljl
erfolgt unter analoger Slnwenbüng ber Seftintmuttgen in
§ 7 ber ®efd)äft§orbnung.
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37.
52, 393
Der Eintrag ber Sreig=®tjnobe ©rünberg, bie 3nl)i
ber Laicnmitgiiebcr jweiter Sategorie ber Sirdjgenteinbe
(Srünberg unt jwei jtt rrljöijcn unb biefe beibeit bett ®e=
tneinben «Saabor unb Sdjweiniß ju entnehmen, wirb abgelernt.
38.
52,394
3um Sefudj bei ^rovinjiai=ißerein§ eoattgeliidjer
Stifter in Sdjlefien, betreffenb Stbünberung be§ Sirdjem
gefefee» vorn 7. Suli 1900 unb Siegelung ber ©infommenS:
bcrljältniffc ber Stifter, wirb befcfjloffen:
1.
ift bie SBeredjtignng einiger int ©efttdj bei
ißroüinjial=93ereini eoattgelijdjer Stifter in Scfjlefieii
auSgefpro^enen SBünfdje — namentlicß unter 1 a
unb c — anjuerfennen.
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@0 ift feftjuftellen, baß ben fraglichen Sßütifdjen
fdjon burd) 9Jłaf)nai;nten einzelner kirchgemeiuben
gang ober teilweife eutfprodjen wirb.
3
a) Sie Slnberung ber Veftiminungen über bie *Ipödjft
funtme beß Diu^ege^alteS (1500 JÍ, § 11 Slbf. 3
beß ®efeßeß vom 7. Suli 1900) fowie ber *Sin
returning ber SJiilitärbienftjeit (§ 7 beß ®efe^eß) ift
Sache ber lanbeßfirdjlichen Oefehgebiutg.
b) Sie Siegelung ber Sienftbejüge ift jurjeit Sache
ber (Semeiitben.
Sei ber Verfchiebeuljeit ber Verl)ältniffe in
biejer festeren Slidjtung unb bent SJiangel an Über
*
fid)t über biefelben, üermag bie ^rovinzial
*Synobe
eine Entfdjeibuug nicht ju treffen.
Sn Erwägung alles beffen, gibt ißroüinjial»St)nobe
bent 45rooiusial
*Sereiu
evangelifdjer k’üfter in Sdjlefien
anheim, bezüglich ber SSünfdje §u 1 ein außreichenb be
*
grünbeteß @efud) an bie uächfte orbentlidje (General
*
Syttobe ju richten, burd) Vermittelung beß königlichen
konfiftoriumß toegen Siegelung ber Eitdommenßvert)ält»
niffe bei ben betreffenben ©emeinben üorftellig ju toerben,
unb fleht baß @efu<h vom 29. September b. S- bamit
für erlebigt an.

2.

39.'

Bur Vorlage beß königlichen konfiftoriumß, be
*
treffenb Bewilligung einer Unterftüßung für bie Stfjlcfijdjc
koiifercitj für SljnobtilsSiithniie.
Ser von ber II. kommiffion geftellte Eintrag mit
folgeubem SBortlaut:
„Sßir bewilligen auß ben bereiten fyonbß §u
bent in bent (Sefud) bezeichneten Btoec^ für bie
nädjften brei Satjre je 2000
mit bent herk
liehen SBttnfch weiterer gefegueter Entwidelung ber
Schlefifdjen Synobal
*Siafonie"
wirb auß folgenben Erwägungen abgele()nt:
Stad) Sedung ber für bie nädjften brei Sahre be
*
willigten Beträge für

53, 397,
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a) ben proüinjiaMircßlicßen §ilf8fonb§,
b) bie ißfarrtödjterfaffe,
c) ben gonb§ für Äonfirmanbenunterridjt an Sinken«
orten,
d) ben «Sdjlefifcßen eöangelifcßen ®ir$enmufitüerein,
unb ber nod) ju bewilligenben Beträge für:
e) ben Serein für ©eßßicßte ber euangelißßeit Sirdje
<Scßlefien§,
f) gortbilbitngsfurfe für Drganiften,
finb bie itocß öerbleibenben ©innaßmen be§ ©efangbucß^
fonb§ uoriteßmlidj für $toecfe be§ neuen ©efangbitcßeä jn
oerroenben.
2)aß barüber ßinaits nod) weitere Überfdjüffe uer=
bleiben, mag mit meßt ober weniger S3aßrfcßeinlid)teit
erwartet werben, ift aber ¿arbeit nidjt mit folger Sicßer»
[)eit feftguftellen, baß barüber fcßon jeßt Verfügung ge=
troffen werben tonnte.
Sielmeßr muß bie @ntfd)ließitng ßietüber ber näcßften
ißrooin$ia[=®t)nobe vorbeßalten bleiben.
Slnbere bereite gonbä fteßen ber sf3rooin¿ial«Si)nobe
nießt ytr Verfügung.
dagegen Wirb folgenbe Dtefolution angenommen:
ißrouinjial * <5i)nobe bebauert aufricßtig, ber
Sißicfiftßcit fionferenj für Sl)iiobnl:$iatonic bie
erbetene unb non ber II. ßommiffion beantragte
Seißilfe Don 2000
nicßt bewilligen gu tonnen.
Sie nimmt aber von bem weiteren gortfdjreiten
be8 nunmeßr 10 3aßre befteßenben $5erfe§ mit
ßoßer Sefriebigung ÄenntniS unb wünfcßt ißr, in
ber Hoffnung, baß ißr bemnäcßft burd) eine
ißroüinjialtollette bie benötigten SJiittel gur $er=
fügung geftellt werben, weitere gefegnete Sntwidelung.
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40.
55, 400
Sunt $wede ber $ortbiibiing6furfc für Crganiftcn
werben auf bie nädßften brei %aßre au§ bem ®efangbud)=
ßonorar je 3000
bewilligt.
35
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41.
55, 412
1. $on bent 'Jlerfjnungb; unb ®crioaltung6:8erid)t
über bit ißrobhijial:<$pnobal5Äaff e für bie SijnobaU
periobe 1905 bis 1908 wirb Kenntnis genommen unb
bem sfßrovinjiaU$pnobal=®orftanbe Sntlaftung erteilt.
2. ®er vom IßrovinjiaUSpnobaUSorftanbe im @in=
vernehmen mit bem ^rovin^ial^pnobaU9tedjnnngS^uS^
fdjuß anfgeftellte Äaffcn:@tat für bie Spnobalpcriobc
1909 bis 1911 nebft bem iBerteilungSplan ber von ben
Srei§=(sl)noben aufjubringenben ¡Beiträge ;u ben lanbes«
firdjlidjen unb provinjiaUfirdjlichen Umlagen roirb mit
ber dJlaftgabe genehmigt, baß ber bei ber ft'reig-Sljiiobe
©leimig in Slbgang gu ftellenbe betrag nur 236 700
beträgt.
3. ®er bei ber ißroviuaiaUSpnobal-Slaffe etatsmäßig
fid) ergebenbe Geldbetrag von 757
roirb ans bem fid)
@nbe SJiärj 1909 ergebenben Äaffenbeftaitbe entnommen.
4. s2ll§ SJHtglieber beS íHcdjmmgSsSluSft^uffeS für bie
neue Spnobalperiobe toerben bie bisherigen dRitglieber
^errett Stabtälteften fi'letfe, ißropft unb S’irdjemnfpettor
®ede unb Sufti^rat ©rüßner roiebergeroäljit.
5. Über ben Eintrag ber Srei3«Sl)itobe i)iott)enburg I
vom 15. Dttober er., betreffenb ®ntlaftung ber ®irdjengenteinbe <See von ©pnobalbeiträgen, roirb ;ur iZageS«
orbnung übergegangen.
42.
56, 452
Unterftüßuug für ben Stljlcfifdjen ®ttitb (Sbnngelifrfjcr
9)1 ¡inner: unb ^ünglingSbereinc.
ißrovinjiaUSpnobe beft^ließt auf Eintrag ber III. ®ommiffion:
©en Eintrag ber V. Äommiffion *tt 2, eine jährliche
llnterftüßung von 2000
aus bem ©efangbudjhonorar
;u beroilligen, aus folgenbeit (Srroägungen abgulehnen:
9?ach Sedung ber für bie uächften brei Sahre be
willigten Beträge für
b) ben provin^iaMirchlichen ^ilfSfonbS,
c) bie sfifarrtüd)terEaffe,
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d) ben gonbä für konfirmanbenunterrid)t an Sinken«
orten,
e) ben Scf)[cftfd)en evangeíifdjen kirdjenmufitüerein
nnb nodj ^u bewilligenben Beträge für
f) ben Serein für Sefdjid)te ber eüangeiifcfjen kircíje
©djlefienS,
g) gortbilbunggturfe für Crganiften,
finb bie nocf) öerbleibenben Sinnahmen beS ®efangbnd)=
fonbS iwrnel)mlid) für bie gwede be§ neuen @efangbud)e§
ju vertvenben.
Saß barüber [)inau§ noch weitere Überfdjüffe oer
*
bieiben, mag mit inetjr ober toeniger 3Saíjrfc£)eiiiíicí)feit er«
märtet merben, ift aber gurgeit nid)t mit folger «Sicherheit
feftjuftellen, baf; barüber fctjon ¡eßt Verfügung getroffen
werben tonnte. Sietmetjr muff bie Sntfdjliefjung barüber
ber nädjften ^rooin^iak(Shnobe oorbefjalten bleiben.
Sagegen wirb unter roller Slnerfennung ber Rok
wenbigfeit unb ber gefegneten Arbeit ber (Soangelifdjen
®länner= unb Sünglingßoereine bem <$djkfifd)cn ®unb
©öangelifdjer IDlnnncrs unb ^ünglingstiercine eine kirdjem
toilette für bie Saljre 1909, 1910, 1911 bewilligt.

43.
(Staatliche ^luertennung beS 31. Cftobcr als ein
cuangclifth:tirtf)Iithcr Feiertag:
1. Unter Hinweis auf bie in ber 4. Süßung ber
11. orbentlidjen (Schlefifchen IßrooingiakiShnobe am
20. Dttober 1905 )U Sßuntt 15 ber SageSorbnung
gefaxten Sefdjlüffe erflärt bie ^rooingial»(St)nobe
bie Einträge ber kreiS=<St)noben ißle§, (Sctjönau,
@laß, sJłothenburg I unb II, Slogau, (Steinau II,
Schweibnih=9teichenbach, Silben I, Dels, ®rofj«
Hartenberg unb A'reu&burg für erlebigt.
2. ®a§ königliche konfiftorium gu erfudjen, bei ben
königlichen Regierungen bahin oorftellig ;u werben,

58, 455
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bafj in beit evangelifdjen Spulen für biejenigett
2ef)rer unb Stoffen, welche an einer firdjlidjen geier
be§ 31. Dftober teitnetjnien, ber Unterricht ausfällt.

44.
59, 472
Serwenbttng be§ $onb§ beS @cfangliud)hiinararg:
I. $rovinjial=Spnobe nimmt mit ®ant SeitntniS von
bem günftigen Serlagsvertrage be§ verbefferten
®efangbuche§ 1878 vom 1. Sanitär 1907 -ab.
II. ißrovinjiaUSpnobe billigt bett 9ibredjnung§mobit§
für ben ®efangbudjfonb§ nad) bem Salenberjafjr.
III. ißroyinjiaUStpiobe befdiliejst, bett Vertag be§ neuen
@efangbmh& burdj ba§ Sonfiftorium in SSerbinbung
mit bem ißrovinjiaUStjnobaUSSorftanb in geeigneter
Sßeife ju bewirten.
IV. ißrovinjiaUStjnobe befdjliefft weiter:
2lu§ bem Seftanbe be§ SatjreS 1908 unb ben
Sinnahnten ber Sahre 1909 unb 1910 werben ge=
bedt fotgenbe von ber 12. ißrovinjiaUSpnobe für
bie Sahre 1909, 1910, 1911 bewilligte Beträge:
jä^ttirt)

1. ßür ben provincial = fircf)iicheit
g>iíf§fonb§ (93efchlu§ vom 24. Óf=
tober 1908; ®rttdfache 9?r. 47
unb 119)
14 000
2. ßür bie ^farrtödjterfaffe: a) jur
Sapitalifierung 2000 Jl, b) jur
Verteilung 2000 c# (Vefd)iu$vom
22. Dftober 1908; ®rud|"ache
9£r. 26)
4 000
3. ßum fjjonbs für Sonfirmanben«
unterricht an Slitfjenorten (Ve=
f djlttfi vom 23. Cftober 1908;
®rndfad)e 9ir. 57 unb 103). .
700
4. Brür bett Sdjlefifdjen evaitgelifdjen
Sirdjenmufifverein (Sefchtitp vom
24. Dttober 1908; ®rudfache
9?r. 84 unb 118) . . . ■ ■ ■
500
Seitenbetrag 19 200

im gangen

42 000

12 000

2 100

1500
57 600

-
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Übertrag 19 200 57 600
5. gür ben Serein für ©efd)id)te
ber eoangeiifdfen Slirdje Sd)lefieng
(Sefdjluß öom 26. Dftober 1908;
©rudfadje 9ir. 92 unb 134). .
600 1800
6. ßaUß bie für gortbilbunggfurfe
ber Organiften erbetenen Seträge
(©rudfacße 9ir. 60) and) bewilligt
werben
. . . . 3 OOP 9 OOP
Summa 22 800 68 400
V. Sie nad) ©edung ber ju IV aufgefüljrten Seträge
öerbieibenben Überfdjüffe ber Seftänbe beS 3'aijreS
1908 unb ber (Sinnaljmen ber Satjre 1909 unb 1910
ftetjen bem Äönigtidjen Äonfiftorium im Serein mit
bem ißrotiin^iaI«St)nobal=Sorftanbe ¿unäcßft für bie
Swede beg neuen Sefangbudjeg, in ¿Weiter Sei()e
für ben prot>in¿ial=fird)lid)en ^ilfSfonbS ¿ur Ser«
fügung.
VI. Sie Sefdjlufjfaffung über bie Serwenbung ber Sin«
ualjme beg 3at)re§ 1911 wirb ber nädjften ißrooinjial«
Sipwbe überlaffen.
45.
60, 484
Sie ißroüinjial«Si)nobe nimmt banfbar Senntnig non
ber Sätigfeit beg ®uftaii:9lboIf:Scrcin6 innerhalb ber
s.]3rDüin¿ialfird)e unb bittet im Slid auf bie oorßanbenen
firdjlidjen 9?öte, fowie auf bie wadjfenben Aufgaben in
ber ©iafpora ber ^eimatproninj l)er¿lidj alle ©lieber ber
ißroüinjialfirdje, bag Sntereffe für ben ©uftao«^lbolf«
Serein bewahren unb bie SJłittel ¿ur Sefeitigung ber Säte
fteigern ju wollen.
3« ber nd)teil Sifcung uont 28. Cffober 1908.

46.
61, 492
©er Eintrag ber Sreig=Spnobe Sreglau, betreffenb
Serfjinberung, baß ber ©ntwurf eines Äirdjciigcfciicg über
tpfarrbcfeßungSrcdjt ©efeß werbe, wirb abgelefjnt.
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47.
61, 493
Eintrag ber KreiS=Stjnobe §irfcf)berg wegen Dletannt«
gäbe ihrer motivierten íageSorbnung vom 19. 3uni 1908,
tpfnrrbefcbiinggrc^t betreffenb, wirb burdj Kenntnisnahme
für eriebigt erfiärt.
48.
% on ber Spnobe finb burd) ßurnf gewählt Worben:
a) $u DJlitgliebern ber thcologifdjen tprüfungefom«
miffion:
Superintenbent IBronifd) ans Dleiifalj a. £).,
„
D. Eberlein au§ Strehlen,
„
D. Koffmane au§ Koifchwiß.
b) 3u Wbgcorbnetcn bjlu. Stelibcrtrctern für bic
®encral:<Stjnobc:
Sie Seite 16 unb 17 anfgeführten Spnobalen.
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49.
64, 496
Spnobe nimmt ben vorliegenben ©efaitgbudjSentwurf
an unb erfiärt ihn für geeignet jur Einführung in bie
ißrovinjialfirche als Sßrotiinjial:®cfangbuth nach Maßgabe
ber nmhfteljenben Seftimmungen.
1. 3m Entwurf werben folgenbe Sieber unb Strophen
geftridjen:
Dir. 19. Epre fei ®ott in ber Ipöfje.
Dir. 25. ©otte§= unb ÜDlarienfohn.
Dir. 28. 3ht S^riften, auSertoren.
Dir. 35. Dich, wie bie Saßre fchwinben.
Dir. 39. ©a§ 3aljr ift nun ju Enbe.
Dir. 40. SDaS liebe neue 3ahr.
Dir. 50. ®er ^err, ber einft.
Dir. 55. Sei mir gegrüßt.
Dir. 72. 3d) grüße bid) am KreujeSftamm.
Dir. 115. ©ott führet auf gen ópintmeí.
Dir. 137. ©ott, ber $ater, wohn’ uns bei.
Dir. 139. Apodjheilige ©reifaltigfeit.
Dir. 158. tperr 3efu Ehrifte, mein prophet.
Dir. 166. Diun jauchjt bem tperrn alle SBelt.
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9lr.
9?r.
9lr.
9łr.
9?r.
9lr.
9ir.
9lr.
9lr.
9lr.

fßrebiger bet füßen £ei)re.
¿affet bie Ä'inbleitt foinmen.
4. 9Jlid) bürftet, Sort —.
1. 2. (gott fei gelobt unb gebenebeiet.
ü 3efu, bu mein ^Bräutigam.
SBen Ijaft bu bir gelaben.
Stuten, Simen, lauter Simen.
©n bift ba§ 2id)t.
3ct) roeifg, an roen mein (glaub’.
7. Seitbem oerfdjroanb bie 9lot ber
Sünbe.
9lr. 313. Slnf, hinauf gu beiner greube.
9lr. 325. £>err 3eftt ¿ßrift, mein ßöd)fte§ (gut.
9lr. 330. .ßödjfter fßriefter, ber bn bid).
9lr. 347, 6. Sld), liebfteS Sieb.
9?r. 427. ©eS 9Jlorgen§, roenn id) frül) aufftei)’.
9lr. 450. ©er bu bift ©rei in Qsinigfeit.
9lr. 486. 3n (gotteS 9?amen fahren roir.
9lr. 498. $err im §immel, (gott auf ®rben.
9lr. 508. ®tt bift groar mein unb bleibeft mein.
9lr. 516, 4. ©ränen mufft idj laffen.
9?r. 516, 7. SRir ift beigeleget.
9?r. 544, 2. SSerlaß mid) nid)t.
9lr. 547. So fei benn bent gurüdgegeben.
9lr. 548, 8. SBie leicßt get)t nid)t bei ßittbern.
9ir. 562. $8ie ^errlid) ift bie nette SBelt.
9łr. 565.
fommt ein <Sd)iff, gelaben.
9?r. 569. ©eit bie Jurten lobten feßre.
9lr. 591, 2. Saßt mid) gefeit, laßt mid) laufen.
9ir. 592. 3ft ber legt gtt erfeßen burd) ben
in Slregiait üblidfen.
9?r. 605. 9Jlorgenftern ber finftern 9lad)t.
9?r. 607. 9läßer, mein (gott, gu bir.
9ir. 617. 3ft ber geroö^nlicße ®egt nntergulegen.
208.
216.
222,
225,
236.
239.
264.
272.
285.
304,

2. @0 finb in ba§ (gefangbttd) nod) aufgunet)men:
a) (Srlöfer, ber bu felbft ttn§ ßaft (1878: 9ir. 179).
b) grill) am 9)lorgen @efu§ getjet (IBraubeitburg:
9?r. 532).
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c) (Sin §aiipt I)aft bit bem Soll gefanbt (Sranben=
burg: Str. 506).
d) ®ott to oil’ un§ tjodj begliicfen (1878: Str. 543).
e) SSer bag Sleinob mill erlangen (1878: Str. 333).
f) ßiong ©tille foil fid) breiten (unter bie geiftlidjen
Solfglieber, SJtonatgfdjrift 1908).
g) Jperr, nun felbft ben SBagen £>aít (unter bie
geiftlidjen Soltglieber, @lfa^2otl)ringen).
3. ®g finb unter bie Sirdjenlieber beg ©efaugbudjeg ;u
verfemen:
a) Gfjrifte, bn £amm ®otteg (©. 603, foil aber
aud) ijier fteljen bleiben).
b) Speif’ un§, Sater, beine Äinber (©. 628, foil
aber aud) Ijier-fteljen bleiben).
c) 3d) ftel) an beiner Srippe Ijier (Str. 573).
d) SQltt ßrieb unb greub id) fatjr baljiu (Str. 578).

4. ®ie Orbnung beg £>auptgottegbienfteg unb ber 9lbenb=
niafjlgfeier (®. 597—604) foil an ben Slnfang beg
Glefangbudjeg geftellt roerben, ebenfo bie Sitanei
(®. 605—611), bod) biefe oljne Stolen. £>ier foil
aud) bie ®ottegbienftorbnung ber reformierten ®e=
meinbe ¿ugefiigt roerben.
5. Sei bem ftatedjigmug foil <5. 618 auf bag Seid)t=
belenntnig ®. 602 Ijingeroiefen unb ber Zaufbunb
abgebrudt roerben. ©ie ßrageftüde ©. 639—641
roerben geftridjen.
6. ®ie ^affionggefdjidjte foil in einer guten íjarmo»
uiftifdjen Raffung gegeben roerben; beijufügenbe
Sieberüerfe ftnb nur mit ben Stummem beg ®efang=
budjeg anjujeidjiteit.
7. Gin sHtelobien= unb )ßaralle(=9Jtelobien=93erjeid)nig
ift gugufügen. Slud) foil bei ben £iebem ber Ser»
faffer ber SJtelobie genannt roerben.
8. 3m £ieberver¿eidjnig roerben bie parallelen Stummem
beg SStilitärgefangbndjeg Ijinjugefügt.
9. Son ben oorangefe^ten SJtotti roirb bag non Sraut«
roalb geftridjen; alg erfteg foli Gol. 3, 16 ¿ugefeßt
roerben.

553
Seite

10. Sag ©efangbudj foil in ber Volfg« uitb in ber
Safchenauggabe mit % oten, in ber Sluggabe mit grober
Schrift ofjne Sloten erfdjeinen. Sie Safchenauggabe
wirb jugleid) and) ohne Slnljang auggegeben werben,
bod) ot)iie Verbilligung beg ißreifeg.
Stellt fid)' bag Vebürfnig nadj notenlofcn Voll»«
unb Safdjenauggaben Iferaiig, foil bag föniglidje
fonfiftorium gemeinfam mit bem ißrovinjial«
Sljnobai«Vorftanbe ermächtigt fein, fie 511 veran«
flatten; fie bürfen bann aber feinenfallg billiger alg
bie Slotenauggaben fein.
11. ßiir gertigftellung ber Vorlage für ben Srud, jur
Srlebigung aller ber Einträge unb Slnregungen, bie
im fommiffiongprototoll niebergelegt finb, jur
Überwadjung beg Srucfeg wirb eine ©efangbudjg«
fommiffion gewählt. Sie Wirb aitcf) bevollmächtigt,
fatlg fid) eine Śinberung im Sieberbeftaube alg not«
weitbig heraugftellen feilte, gemeinfam mit bem
Stjnobal=Vorftanbe fie vorjitiiefjmen, ben Veftanb
big auf l)öd)fteng 600 ju ergänjen unb bie @e»
neljmigung beg fonfiftoriumg hierfür nachjufucheit.
12. Sie fommiffion foil ein ©efangbuch für ben f inber«
gottegbienft unb ein Vegräbniglieberbudj herftellen.
13. Sie Stjnobe bittet bag firdjenregiment, bie Vevifion
beg SJMobienbitdjeg Ijerbeijuführeit unb hieran neben
anerkannten firchenmufifcrn bie ©efaugbitdjgfom«
miffion ju beteiligen.
14. Sag ißrovinjial»®efangbitch foil big 1. Oktober 1909
erfd)einen.
15. Stjnobe erklärt hiermit bie Srudfachen 9, 10, 34,
87, 88, 90 für erlebigt.
50.
3n bie Öcfangbiidjgfommiffwn (Sir. 11 beg Ve=
fchluffeg 49) Werben burch Suruf gewählt bie Stjnobalen:
D. flipftein, f’letke, von Sebli^, D. Sberlein,
SSIeigner«Sfdjöplowiü, Vronifch, Sede, D.f offmane,
D. §offmann«Vreg(an.
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3« ber neunten Strung uont 29. Cftober 1908.

51.
71, 506
SBerivenbung ber Strdjeit; unb §au8totteftc für
bcbürftige ©emeittben.
SßrovinjiakSpnobe befefjliefjt:
I. ®en in ben 3al)ren 1906, 1907, 1908 gesammelten
Ertrag von 61 806,09 Jt nebft ben aufgetommenen
3roif(f)enjinfen von ettoa 1700
an folgenbe Se=
meinben 31t übertveifen:
A. Rcgieritttgsbegirf tBreetlnu.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Rtül)livi£ (Sircfjenrenovation) ... 2 000
Simmel (ißfarri)au§bau).............. 1 000 „
Strömt 0ßfarr£)ait§bau).............. 1 000 „
üuidenborf (Herstellung ber Strefie)
200 „
Srei§=®t)noba(=$erbanb ®la§ (;ur
®erftärfung bes Sangenauer Sapellem
fonb8)......................
500 „
SBenbftabt (ißfarrljauSbau) .... 2 000 „
Aorfenj (Sircfjenrenovation) .... 500 „
SBirfdjtoroi^ (i|)farr^augbaufoub§ für
Heinric^gborf)..............................
500 „
SarlSmarft (Sdjulbentilgung) . . . 500 „
RamSlau (®enteinbef)augbau) ... 2 000 „
SJiaitfd) (jur Sircfjbauicljulbtilgung) . 2 000 „
Juliusburg (Sirc^turmerneuerung) . 1000 „
Raafe (Süfterl)augbaufcf)u£bentilgung)
300 „
dłattroi^ (Sdjulbentilgung) ....
500 „
s^eterSroalbau (Scfjulbentilgung) . . 1 000 „
Sürtfcf) (Reparaturen)...................
400 „
Sieban (Slorfentitrm in £arj;borf). 400 „
©eid)§latt (Beitrag 51t ben Sird)’
re paraturfoften).......................
200 „
Striegau (Sapellenbait in Stanami^) 4 000 „
Hüuerit (SapeKenbau in SBeibent)of) 1 000 „
Rieber=Saljbruntt (Sapellenbau in
Seitenborf)..................................
300 „
SBruftaroe (Strebbau)..................... 4 000 „
geftenberg (Sdjulbentilgung) ... 1 OOP „
Summa 26 300 Jt.
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B. ¿Regier« ttgsbe^irf Sięgnij.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

§(it=3äfc^h>i§ (Sdjulbentilgung) . . 1 000 Jt
$erbait (ŚtirdjbaufonbS)
4 000 „
gjłelaune (¿ßfarrljauSbau)
3 000 „
@ö[lfc^au (Äir^reparaturen). . . . 500 „
¿HrnSborf (Sircaban in ftrummijiibcl) 1 000 „
¿Reibnifs (SluSbefferungen an Sirdje
ufro.)
500 „
£>ofena (Sircaban)
4 000 „
5>ol)er§toerba (SluSftattung ber Kapelle
in äßittidjenau)
500 „
^afelbadj (Scfjulbentilgung). . . . 1000 „
¿Rosnan (¿ßfarrljauSneubau nnb 2Iu3=
befferungen an ber Sirene) .... 600 „
nnb ¿Heft.
(SdjreiberSborf (Einrichtung eines @e«
meinbefaaleS)
1 500 „
¿Rüftern (@<f)u(bentiigung) .... 1 000 „
Sangenau (KirdjauSbefferung) ... 1 500 „
¿RabiSfjau (Sd)ulbentilgung). . . . 1000 „
9iieber=ßofei (¿ßfarrljauSbau) . . . 500 „
¿ßobrofd)e (Kardjbau)
1000 „
®ot)in§ (SluSbefferungen)
300 „
9-Rairoalbau (Sdjulbentilgung)... 1 000 „
SammerSroalbau Oßroyfifoften) . . 800 „
Sßittgenborf (Kapellenbau in Küpper)
500 „
Sumina 25 200 Jt.
C. 9łegierung8be§trt Cppein.

1. Slntonienhütte (¿ßfarrf)au§bau). . . 3 300 Jt
2. Saurat)ütte (Sdjulbentilgung) ... 1 000 „
3. 2Siün§borf (Harmonium in ¿Baum«
garten)
100 „
4. ¿ßatjdjfau (Sdjulbentilgung). . . . 500 „
5. fßeterSgräh (Kleinfinberfd)uie) ... 2 300 „
6. SoSlau (¿BetljauS in OSolíowiB) . . 1 000 „
7. ¿¡ßarfdjoroifc (Kirdjbau)
2 OOP „
Seitenbetrag 10 200 Jl-
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Übertrag 10 200 JŁ
8. ®ífénig=3ülj (fßfarrtjauSbau) ... 1 000 „
9. ißommergwiß (Sdjulbentilgung) . . 500 „
10. gtoeSnilj (Kapelle in Katfdjer). . ■ 300 „
Summa 12 000 JL
Sgieberljolung.

DłegieritngSbejirf SBreSlau .... 26 300 Jt
„
Sięgnij
25 200 „
„
Oppeln
12 000 „
Summa 63 500 Jt.
11. wirb beantragt, bie gorterfjebung ber Kirdjen»
unb §au?foUefte für bie näd)ften brei Saljre ju
bewilligen.
111. Sie Kommiffion iff eiiwerftauben, baß bie KoUeften»
ertrage bireft an bie Sdjlefifdje lanbfdjaftlicEje
S3 auf abgefüljrt werben fönnen.
IV. @8 wirb befdjloffen, bie non ber 11. Sdjlefifdjen
ißroüinjial=Spnobe ber Kircßengemeinbe §riebri(^§«
tljal bewilligten 2000 Jt als S3aiit)ilfe für eine
in griebridjStfjal gu erridjtenbe Äirdje ju beiaffen.
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Slbgeorbnete ber Srei§«<5t)noben jitr $robin$iaOSi)nobe ....
2 ff.
— $ur ißrotiin5taI=Si)nobe, bie bort Seiner ffltajeftät bem Soifer
unb Sönige ernannt finb
14
— )ur General=(Sßnobe
16 f., 62 ff.
Äbgeorbtteter ber ebaitgelifdj’tijeoiogifcßen gahiltät ber llniberfität
BreSlau jur Sßrobinsial’Stjnobe
14
äußere SUiffion, Beridit beS Sßrobin3iaI=SynobaI«S3orftanbe§
(BräfibiaOBeridjt S. 332)
21, 78 ff.
SlmtSeinfüßrungen, Beteiligung be§ SßminäiaMsßnobaOBor«
ftanbeS (ißräfibiaWBeridjt)
358
Slnfdjluß ber orbinierten Bifare an ben ^SeiifionS» unb DteliftenfonbS
31

%.
Bebürf tige Sein einben, Verteilung beS SolIeftenertrageS (fßräfibialBeridjt <5. 334 f.)
.........................................
71 ff, 506 ff.
Bebürftigfte ®cmeiitbe, Übetroeifung ber ßiebeSgabe (lßräfibiat=
48 f„ 383 ff.
Verteilt S. 334)
— Sirdjenfollefte (Bräfibial-Beridjt S. 334)
48 f, 383 ff.
Begrüßung beS Söniglidjen SommiffarinS unb ber General«
fuperintenbenten bttrd) ben ftetoertretenben Borfißenben .
18
Beifißer beS Bbobinjial«St;nobaI«BorftanbeS
14, 15, 39
Bef enntniSju Gßrifto, geftßaltuug am Slpoftolifum(BräfibiaI=Beridjt) 343 f.
Befdjlüffe ber Í2. Seßlefifeßen ißrobinsiaOSgnobe
533 ff.
Befdjlußfaffung über gumeifung ber großen ßiebeSgabe ....
51
Bethanien, BreSiau, ®iafoniffen=2lnftalt, Sirdjenfollefte (Bräfibial«
Beriet S. 333)
39, 273 ff.
— Sreujbnrg, ® iafoniffen« SInftalt, SirdjenfoHette (lßräfibial»Berict)t
S. 333)
32, 216 ff.
Breslauer Softfinber=$erein, beffen Gingeßen
29
BuĄcrftiftung, Sraf bon Seblni^fljfdje
22, 96 ff.

(S.
Kalbin, 400jähriger Geburtstag beSfelben
Gl)or= unb Gemeinbegefang ($räfibiaI«Beridjt)
Golietten fielje Sirdjentotteften.
GommiffariuS fie^e SommiffariuS.
Gontmiffionen freße Sommiffionen.

43
338
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S'.
danffdjreiben Seiner Königlichen $oljeit beś SfJrinjeu Sluguft
Sßilijelin bon ißreufjen
44, 330
deputierte für bie ÍBerroaltung bes ßanbbotationSfonbS (Sfiräfibinh
Script S. 333)
15
dia tonie, SĄIefifdje Spnobab ($räfibiai=58ericf)t S. 345) 39, 53 ff., 397 ff.
d i a f o n i f f e u»9In ft a 11 SSetljaiiien, 33re8Iau, SHrdjenfoHette (SJSräfibiab
Beriet S. 333)
39, 273 ff.
— SSetljanien, Äreit^burg,
Stirdjcufollefte (ißräfibial - Sieridjt
S. 333)
32, 216 ff.
— granfenftein, SirdjentoKefte (i|Sräfibial=SBerid)t S. 333) 20, 39, 275 ff.
diafoniffen»9)tutteri)au§ SSettjeSba in ©rünberg, Kirdjenfollefte
($räfibial-8erid)t S. 333)
32, 219 f.
— ;u Srafdjnig, HirdjentoUctte
31, 213 ff.
— Seljmgrubener, ;u SBreSIau, HirdjeufoHefte (ijßräfibiabiöeridjt
S. 333)
.............................. 40, 278 f.
diafpora=91nftalten, SĄIefifdje, Hirdjenfottette (i$räfibiah®erid)t
S. 333)
37, 255 ff.

($.
©iiigangSgebet be§ Superinteubenten 9)iei§ner, SlrnSborf £).»ß. .
18
©intneiljung bon Sirenen ($räfibial»93eric^t)
357
©ntlaftuug ber Hirdjengemeiitbe See bon ianbeS« unb probin^iai«
firdjlidjen Umlagen
55, 450 ff.
(Srbmannfdje ^nbilänm^Stiftnng
22, 100ff.
Srbmanitfdje ßutljerftiftung
26, 182 f.
(¡Eröffnung ber SprobiitjiahSpnobe burd) beit Sßräfeö
18
SröffnungS«®otteSbienft
19, 24
©rjietjung ber gugenb, religiöfe
28, 195ff.
©tat ber $robin$ial»St)nobaI=Saffe für bie Stjnobalperiobe 1909
bis 1911
56, 413 ff., 432 ff.

&
gafultäten, cbangeíifd)-tl)eoíogifd)e, SBefefcuitg ber ßetjrftüfjle ... 19, 76
ßamiiien«Stammbüd)er, bereu SSeruoCftanbiguug
29, 208
ge^lbetrag ber $robitt)iaI»Spnobal»Haffe ©nbe ffltärj 1909 . . 56, 440
freier bon Sirdjenjubiläen (ifräfibiabSBeridjt)
357 f.
fjonbö )ur ©rftattung ber ben Sirdjengemeinbeti au§ Slnlafj bon
ÍBifitationen unb Sßfarrftellenbefe^ungen &ur Saft faüenben
Höften unb ®ebüljren ber Superinteubenten. . . . 34 f., 232 ff.
— be§ ©efangbudjljonorarö, feine Sfertoenbuug
59 f., 472 ff.
SortbilbungSfurfe für Crganiften (9ßräfibiabS8erid)t S. 332 f.) 55, 400 ff.
ßrantenftein, diafouiffen=9lnftatt, ¿irdjcnfoííette (Sf3rafibial=93eriĄt

S. 333)

20, 39, 275 ff.

559
©eite

gü r f o r g e für befangene, Sirdjenf olief te (i|Sräfibiat=$erid)t <3.333) 37 f., 264 f.
— »Erziehung, befdjioffene, ffltitteilung an bie ®eiftiidjen (Sßräfibial«
Seridjt)................................................. '...................... 335 f.
— »Serein für iöiinbe in ®reSíau, ít'irehenfoííefte ($rafibiai=33eridjt)
356
to.

@efangenen=5ürforge, Kirdientoliefte (!ßräfibiat=$erir^t 3.333)
37 f., 264 f.
©eiftlidjc, Sterbefaffe für............................................................... 25, 148ff.
©enteinbegefang unb Siibung bon Kirdjenchören (Sßräfibial=
SSeridjt)...........................................................................
338
@enerat = Kirdjenbifitationen (ißräfibiai«S3erid)t).............
338
®enerai«Kird)ettbifitation8fonb8 (ißräfibial»99erid|t ©. 337 f.)
35 f., 239 ff.
— ©uperintenbenten ..............................................................................
2, 3
©efangbnd) für ebangelifdje ©enteinben SdjiefienS (Sßräfibial-Seridjt
©. 339 f.).......................................................................... 64 ff., 496 ff.
— nene§, Ingebrauchnahme für reformierte ©enteinben 20, 64 ff., 503 ff.
®efangbud)§ = $onorar.................................................................. 59 f , 472 ff.
— Sontmiffion, bereit
(ißräfibiat-S8erid)t S. 340).................
70
— 9icöifion§«Sommiffion (5ßräfibiai=93erid)t)................................. 340, 357
©efdjäftöorbnung ber !ßrobinjiai«gt)nobe, gufap § 7a................
51 f.
@efe$ über §einiat8red)t, Stbänberung beSfelben............................. 38, 272
©otteöbienft ;ur feierlichen Eröffnung ber $rooinjiai«®t)nobe . . 19, 24
@uftav = 9(bolf = i8erein.................................................................. 60, 484 ff.

Reiben miffion, ftirdjenfoUefte (S|3räfibia(=®erid)t S. 333) ... 27, 184
§eimat?red)t, Slbänberung be8 ©efe^eS......................................... 38, 272
^erbergSberbanb,©chiefifcher, SirchenfoKefte (Sßräfibial=®erid)t
©. 333)............................................................................... 33, 223 ff.
£>ilföfonb8, protiin$ial«tirchlid)er.................................................. 42, 292 ff.
£>oppe)dje Stiftung........................................................................... 23, 108ff.

3
innere SDliffion, SBeridjt beS S|5roüinitiaI=®l)nobai=S8orftanbe§ über
bie djriftlidie SlereinStätigfeit unb bie Arbeiten ber inneren
Wiffiott (^räfibiat-$erid)t ©. 331)................................. 27,
— Sd)lefifd)er $roöin)iab$erein, S'irdjenfottefte ($räfibial«i8erid)t
S. 334)........................................................................... 20, 49,
Sacoba« Stiftung.............................................................................. 23,
Jubiläen bon Kirchen (ißräfibiai«i8erid)t)..........................................
3ubitäum8=©tiftung, D. @rbmannfd)e..................................... 22,
3ugenb, rcügiöfe Erziehung berfeiben.......................................... 28,

185 ff.

391 f.
116 ff.
358
100ff.
195ff.
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ft.

ßaffen«®tat für bie Sijnobalperiobe 1909 bi8 1911 . 56, 413 ff., 432 ff.
Sirdjen« unb §an8foílefte für bebürftige (Senteinben, S8er=
teilung be8 (SrtrageS (!ßräfibial«S8erid)t S. 334 f.) . 71 ff., 506 ff.
Sirdjenf oilefte für beit 2anbbotatioit8fonb§ (ißräfibiaOSBeridit
S. 333)
43, 325 ff.
— für bebürftige Stubierenbe ber ífieologie (SßräfibiaOiBeridjt) .
333
— für bie gciftiidje SSerforgung ber Saubftumnien (ißräfibiat«S3erid)t
5. 333)
37, 245 ff.
)itnt SBeften ber Sefangenen=gürforge ($rüfibiai=iBerid)t
(5.3 33) . .
. 37 f, 264 f.
— für. Siafporo-Wnftalten (¥rfifibiaI.S8eriĄt S. 333). . . . 37, 255 ff.
— für SBitWen unb SBaifen fdjlefifdjer (Seiftlidjen (ißräfibiaO
Í8erid)t S. 333)
42, 319 ff.
— für bie fjeibeitmiffion (if5räfibiai=5Berid)t S. 333)
27, 184.
— für beit Sdjlefifdjen §erberg8»erbaitb (Sßräfibial = 23erid)t
S. 333)
. . . ... .- 33, 223 ff.
— für bie ebangelifdje ®iafoiiiffen=9tnftalt granfenftein (Sßräfibial=
33erid|t Ś. 333)
20, 39, 275 ff.
— für bie ebangelifdHutiferifdje $iatoniffen=3Inftaít ÍBetljanien in
SSreälau («ßräfibial»Seridjt S. 333).
39, 273 ff.
— für baS Diafonifjen = 9Jtutteri)ait8 53et§anien in Streu^burg
(iJBrüfibiaí.SBeridjt S. 333)
....................... 32, 216 ff.
— für ba8 ®amariter=DrbenSftift Srafdnti^ ($räfibial»23erid)t
S. 333)
.
32 f., 22; ff,
— für ba8 ® iatoniffcn = 90tutterI)au6 5Bet§e8ba in (Srünberg
($rafibial=®erid)t S. 333)
32, 219 f.
— für baS Seljntgrubener 5)iafomffen=$Rutter§au8 in 93re8iau
($räfibiaOS8erid)t S. 333)
40, 278 f.
— für ben SĄlefifdjen ífirobin^iaOScrein für Sintere SJHffimt in
Siegnig ($rüfibiaOS3cricf|t S. 334)
20, 49, 391 f.
— für bu8 Sdjlefifdje firüppelljeim ju Stottjenbnrg D.=£. (ißräfibiaO
Seridjt S. 334) ,
.......................................................... 42, 322 ff.
— für beit Sdjiefifdjen SBifariat8fonb8 ($räfibiaOiBerid)t S.334) 40, 282 ff.
— für bie bebürftigfte ©emeinbe @5d)iefien3 (ißräfibial=$ierid)t
S. 334)
48 f., 383 ff.
— für ben Slinbeiugürforgeberein in S3re8Iau (i}5räfibial=iBerid)t)
356
— für baS ®iafoniffen=9)iutterl)au8 ju Srafdjni§
31, 213 ff.
— für bie geiftiidje SBerforgmtg ber Żaubftummen in ber ißroniit^

—
—

—

($räfibiat-Serid)t S. 333)
37, 245 ff.
ben Wännerbitnb jur iöeförberung ber öffentiidjen
Sittlidjteit
........ 20, 40, 280 ff.
für bie (sdjlefifdje SBIinbcn=UnterriĄtSanftait in S3re8iau
(i|3r0fibiaI=SBeriĄt)
356
für ben Sdjiefijdjen $unb EvangeliidjeriOtänner« nubSünglingS«
Vereine
39, 56 ff., 452 ff.

für
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ÄircftentoHefte für ben Sct)IefifĄen Sonntag§fcf)ui=S8er6anb 20,49, 388 ff.
— für ben SBeretn jur ©rridjtung fdjlefifdjer ¡Eriitferaftjle 47 f., 380 ff.
Sirdjen»!Dtufifoerein, ©etnätjrung einer laufenben ¡Beihilfe (f]3rä=
fibial-SBeridjt S. 338, 348)
20, 41, 291 f.
— SSifitationen, Soften uitb ©ebüpren ber Superintend
benten
34, 232 ff.
Sirdjlidje (Stiftungen unb gonbż
26, 174 f.
Sommiffariuż, Söitiglidjer
2, 3, 75
Sommiffionen, bereu Sonftituierung unb Übertoeifung ber $er=
iianblungSgegenftänbe an biefelben
23, 24, 25, 124 ff.
Sonfirntanben, ¡Befreiung bom fReligionżuitterridjt
46f., 378f.
Soiifirmanbenunterri djt in Mufjenorten, ¡Bettung ber Soften
(fPrdfibial-Seriłt S. 337)
19, 33, 76, 228 ff.
Srüppelljeim in Siotljenburg C.=S., S'irdjenfollefte (ißräfibial.SBeridjt
S. 334) . . . .............................................. 42, 322 ff.

8.
Sanbbotationżfonbż, Slbänberung beż -Kamena
43
— deputierte für bie SJertnaltung beżfelben
15, 43
- Sirdjentollefte (ißräfibialberidjt S. 333)
43, 325 ff.
Legitimation ber $robin&iai«(Sgnoba[=%itglieber
19, 77 f.
ßepmgrubener ®iatoniffen=9ftutterijauż, SirdjenfoHette (fßräfibial=
¡Beriet S. 333)
40, 278 f.
ßeprer.©rnnbgetjalt, SJtidjteinredjnung beż firdjlidjen ©int omnienż
in bażfelbe ($rafibial»%eridjt)
355 f.
ßefjrftütjle, Sefepung berfelben in ben ebangelifdj = tpeologifdjen
gatultüten
19, 76
So§ = oon«fRom = ÍBeroegung, ¡Bewilligung Don ¡Beihilfen auż Wtteln
ber Sirdjenfaffen (SßräfibiabSßeridjt)
344 f.
— Vertrieb bon (Sdjriften burd; ben Solportage« ¡Budjljanbeí
(fßräfibiaI«SBerid)t)
351 f.
Sutperftiftung, ©eneralfuperintenbent ©rbmannfdje
26, 182 f.

9>L
91iänner= unb güuglingSoereine, Unterftüpung beż Sdjlefifdjen
SBunbeS
39, 56 ff., 452 ff.
gjíinifteriolería § bom 29.Februar 1872, Mbänberung beżfelben 46 f., 378 f.
SUtiffion, Supere, ¡Beridjt be8 Sßrobinäial« Spnobat = SorftanbeS
(fßräfibiai-SBericpt ®. 332)
21, 78 ff.
— innere, ¡Bericht beż ißrobin^ial-Spnobal«%orftanbeż über bereu
Mrbeiten unb bie djriftlidje ¡Bereinżtatigteit (fßräfibial=
ÍBerid)t S. 331 f.)
27, 185 ff.
— innere, Sdjtefifdjer 'ßrobiitjiaOMerein, Sirdjenfollette (Sßräfibial«
®erid)t S. 334)
20, 49, 391 f.
SJZiffionżfefte, Mbljaltung in ben ißarocpien .
.............................
21
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SRitglieber ber S$reiS=Sl)itoben, $8at)l berfelben (iĘrafibiabSJeridjt
S. 341, 348)
45 f., 52, 364 ff., 393 f.
— ber ®efangöbucf)§«Kontntiifion
70
— ber ąjrotiin^iai^Sbitobe
2 ff.
— beren legitimation
19, 77 f.
— ber ißrotunjiatStinobe, metete non Seiner SDtajeftät bem S'aifer
unb König ernannt finb
14
— ber tßeologifdjen Sßrüfungg=®ommiffion . . .
15, 62

9L
26, 178 ff.

9?agto = Stiftung

¡D.
Drganiften, gortbitbungöfurfe für biefelben (Sßräfibial = ÍBeridjt
S. 332 f
55, 400 ff.

ißenfionöfonbS ber . ebangelifcßen ßaiibeöfirdje (ißräfibial = iBeridjt
S. 342)
25, 128 ff.
— 9lnfd)Iuß ber orbinierten ÍBifare (Sßräfibial=S3erid)t S. 350 f.) 31, 211 fSßfarrbefeßnng§ = ®efe£ . ■. .
........................................... 61 f., 492 ff.
ißfarrgetjätter, Serbefferung berfelben (ißräfibiaI«5Beridjt) ....
352
sßfarrtödjterfaffe, Sdjlefifdje (ißräfibial=®erid)t S. 336) . . 25, 131 ff.
Sßfarrroitroen« unb SBaif enf onb§, ^Beitritt ber an ben ffonb§
itodj uićtjt angefdjloffenen ©eiftlidjen (Sf3räfibal=93erid)t) . .
355
— unb Söaifenfaffen, SBermögenSberljältniffe berfelben ... 26, 157 ff.
$räf eö ber $robin^ial=St;nobe unb SSaljl beöfelben
14
*Bräfibial=®eridjt
44 f., 330 ff.
$rebigt am @röffnung§=Sotte§bienft
19, 24
$rot)in5ial = @efaugbud), Sntrourf
64 ff., 496 ff.
Sprobin§iaMird)lid)er §ilf8f onbg
42, 292 ff.
— SBerroenbnng, ÍBeroiHigung Bon SOtitteln (Sßräfibial-Söericfjt) . . 336 f.
$robiit)iai = Sgnobai = ®ef4aft§orbnung, gufaß )u § 7a . . 51 f.
SJBrobinjiaUSijnobal’Sledjnungg» Slugfdjuß
15, 56
— 3łed)nung8= unb ÍBerroaItuug§=ÍBerict)t 1906 big 1909 . 55 f., 412 ff.
ißrooinäiai«Sbnobat = $orftattb, beffen $erid)t über bie djriftlidje
SSereingtätigfeit unb bie Arbeiten ber inneren SQtiffion
($räfibiaMBerid)t S. 331 f.)
27, 185 ff.
— SBeridjt über ben Staub ber äußeren SDliffion (Sßräfibial»
SBeridjt S. 332)
21, 78 ff.
— Söeridjt über ben Staub ber retigiöfeu ©rjießung ber Qugenb
(i|Bräftbiai«93erid)t S. 353 ff.)
28, 195 ff.
— SBeridjt über bie @uftab=9tbolf»Sad)e
60, 484 ff.
— ißräfeö, Seifiger unb Stellvertreter
14, 15, 39

563
©eit

H3rot>in3ial»$erein für innere SDiiffion, Sirdjeutollefte (Sßräfibiai=
/Bericht S. 334)
20, 49, 391 f.
— etmngelifcher Slüfter in Schießen, Siegelung ber SinfommenS»
verhältniffe
. . 20, 52 f., 394 f.
Prüfung ber SSaßlen ber SRitglieber ^ur /ßroüinjial-Spnobe . . 19, 77 f.
SßrüfungS = Sbommiffion, theologifdje
15, 62

91.
9łed)nuitg8 = 8lit8fd)U§ ber $rovin;iaI=Spnobe......................... . . 15, 56
— SSeridjt beSfeiben über Prüfung ber Überfidjten über baS firci)=
ließe /RechnungSroefett für 1904/07
41, 290
SRecßnungS» unb SSertvaltuugbbericht über bie SßrobinsialSpnobaMbaffe für bie Spnobalperiobe 1906 bis 1909 55 f-, 412 ff.
/ReformationSfeft, freier beSfelben
58, 455 ff.
— greihaltung Von ilirmeSfeiern (/ßräfibiaWBericht)
346
/Regelung ber SinfommenSöerhäitniffe ber Süßer ... 20, 52 f., 994 ff.
/ReichS»Strafgefeßbitcb, Slufhebung bjto. Slbänberung beS § 166
(Sßräfibial=93ericbt)
349 f.
/Religio fe Erziehung ber Qugeub, /Bericht beb /ßrbbiii)ial»®t|nobai=
/BorftanbeS
28, 195 ff.
/Religionsunterricht für bie fatljolifcfje Schulen befud)enbcn
eDangelifcßen ft'inber
. ............... 28, 204 ff.
— in beit gortbilbuitgsfcfjulen (ißräfibiaMBeridjt) .... 352 f., 362 f.
— Teilnahme ber Sonßrmanben
46 f., 378 f.

Samariter = £)rbeuSftift Srafdjniß, Sircfjenfollcfte($räfibial»SBericht
S. 333)
32 f., 221 ff.
SaroabC'Stiftung (Sßräfibial=/Berid)t S. 335)
26,176
Schlußgebet beS Superintenbenten SReiSner, Tfchöplotviß ....
74
Schlußwort beS SßräfeS
74
Schriftführer, beren Ernennung
19
Seblniglpfcße /Bücßerftiftung
22, 96 ff.
Seblnißtpfcher SSifariatSfonbS
26, 177
Sißungen beS SonßftoriumS in ®emeinfd)aft mit bem /ßrobin^ial»
Spnobai«®orftanbe (SßräßbiatoBeridjt)
356
SittlichfeitSauSfdjüffe in größeren Sircßengeineinben . 20, 30, 209ff.
Sonntagsruhe, Sonntagsheiligung unb Sonnabenböergnügungen
(IßräfibiaMBericht)
338
Statut ber ebangelifcßen Sirdjengemeinbe ®roß»§artmann3borf,
Siöjefc ißunjlau I (/ßräfibiaMBeridjt)
340 f.
Stellvertreter ber Srei§=SpnobaI»8lbgeorbneten jur /ßrobinjial»
Spnobe
3 ff.
— ber SBeifißer im H3roi)in^iaI«Shnobal=S3orftanbe unb beren SBaßl 15,39
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StellbertretungSfofteit für erfraitfte Seiftlidje (SräfibiaUSeridjt) 342 f.
Sterbefaffe für ebangelifdje Seiftlidje.......................................... 25, 148ff.
Stiftungen, probiitjialfirdjlidje.................................................. 26, 174 f.
Stolgebüljren » Orbnung, Sdjlefifdje, Slbänberung (ißräfibial»
Seridjt)......................................................... 345 f., 359 ff.
Stubierenbe ber ©geologie, Kollefte für bebürftige (5ßräfibial=Seridjt)
333
Sijnobal»®iafonie, Sdjlefifdje Konferenz für (ißräfibiaUSeridjt
©..345)................................................ 39, 53 ff., 397 ff.
'fr

%.
$age§orbuungen für bie Sigungen ber 12. Sdjiefifdjeii Srobinjial»
Stjnobe...................................................
524 ff.
©aubftitmme, bereit geiftlidje Serforgttng (SräfibiaUSeridjt S. 333)
37, 245 ff.
©aubftunim en»@ otteöbienfte.......................................................... 254 f.
Sielegramm an Seine SJiajeftät ben Kaifer unb König....................... 19, 75
— »on Seiner Slajefiät bem Kaifer itnb König............................... 22, 96
— an 3Ijre gßajeftät bie Kaiferiit unb Königin......................... 25, 127
— non $ljrer SJtajeftät ber Kaiferin unb Königin.........................
127
— an Seine Königlidje §oljeit ben grinsen Sluguft SBiltjeim bau
Preußen..................................................................... 25, 128
Stjcologifdje ißrüfung§=Kommiffion........................................................ 15, 62
©rinferaf tjle, Scfjlefifdje, Kirdjenfollefte für ben Serein sur @r»
ridjtung foldjer............................................ 47 f., 380 ff.

u.
Umlagen, lanbe§firdjlidje......................................................................... 416 ff.
— lanbeölirdjlidje unb broüinjiaMirdjlidje........................................ 441 ff.
Unterftügung für bie Sdjlefifdje Konferenz für Sijnobal»©iafonie
39, 53 ff., 397 ff.
— für ben Sdjlefifdjen Suitb ©BangelifdjerSRäniter» unb *
»
Jüngling
Vereine................................................................. 39, 56 ff.
Unterftügungen au§ ber fßfarrtödjterfaffe, §ölje berfelben ... 25, 132
UnterftügungSf onb§ für bienftunfäfjig geworbene Sitare. . 36 f., 244

%.
Serein für ©efdjidjte ber evangelijdjen Kirdje SdjlefienS, SeroiHigung
einer Unterftügung (SräfibiaUSeridjt S. 317 f.) . . 23, 50, 393
Sereinätätigfeit, djriftlidje, unb bie Arbeiten ber inneren SOtiffion,
SeriĄt beS Srobinjial»Stjnobal»Sorftanbeś (SräfibiaUSeridjt
S. 331 f.)............................................................ 27, 185 ff.
Serljanblungögegenftänbe, Überroeifung berfelben an bie Korn»
miffionen......
23, 24, 25, 124 ff.
Ser lag be§ ©efangbudjś für ebattgelifdje Semeinben Sdjlefienö
(SräfibiaUSeridjt)............................................
348 f.
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Sermetjruug ber Vertreter ber ®reté-Si)noben SreSíau uttb Steiroig
Sur SroüinsiaMStjnobe
45, 364 ff.
Serfatnmlungen Don Vereinen, $eiluaf)me be§ S)3rovin§iaí=ist)nobal«
SSorftanbeS (i|3räfibiai»iBerid)t)
357 ff.
SerteilintgbeS %otteften«@rtrageS fürbebürftige ®emeinben ($räfibial=
Seridjt <5. 334)
71 ff., 506 ff.
— ber (st)nobal=9)titglieber auf 5 Sommiffionen. . . 23, 24, 25, 124 ff.
SertvaltungSberidjt, fiepe SledjnungS» unb äSertoaltungSberidjt.
SSifare, ©rpöpung ber Sefolbttug berfelben (ipräfibiai=Seritf)t) . .
334
—. ifjre llnterftüpungbeidienftunfäliigfeit (!ßräfibiaI=S3erid)t @.351)
36 f., 244
SJifariatS f onbS, @raf Don Sebliiipftifdjer
26, 177
- Sdjlefifctjer, Sirdjeufoliefte (Sräfibial»Serid)t
334) . 40 f., 282 ff.
Sorftaitb ber $roviitftial=@l)nobe, SßräfeS, Seifiger unb (Stellvertreter
14, 15, 39

SSäpl erlifte, Slnmelbepflicpt ber toaglbere^tigten ®emeinbeglieber
($räfibial=Serid)t)
SB api ber Seifiger unb (Stellvertreter int Sorftanbe ber ißrovinsial«
(sgnobe
— ber deputierten für bie Serroaltung be8 SanbbotationSfonbS
- ber SJZitglieber ber ®efangbuif)§=®ommiffion
.......
— ber SOłitglieber be§ $Ęrovin5ial«<st)nobaPg?ed)nung§=2Iu3fd)uffe3
— ber tljeologijdjen $rtifungS=Rontmiffion
— beS ifßräfeS ber SroDin¿iaI«(sgnobe
— von Sftitgliebern ber Sreis-Spnoben ($räfibiaI»iBerid)t (5.341,
348)
45 f., 52, 364 ff.,
® agil reife für bie Sf3roDinsiaí«@t)nobe, ©rpölfuiig
SBitroen» unb SSaifettfaffen ber ftblefiftijenSeiftlidjen, Ser»
mögenSVerijältniffe berfelben
... 26, 157 ff.

341 f.
21
15,43
70
15, 56
15, 62
14
393 ff.
45

3$iit3fufj für bei ber ©djlefifdjen lanbfctjaftlidjeit Sauf pinterlegte
Selber
415
3 u f a tn m e n f d; I u § ber beutfcg>eDangelifd)en Sirdjengemeiufdiaften
($räfibial»Seri(gt)
343

