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I. Stamen:
©eite
bed Stbitiglidjen Sontmiffariud unb bed Stonfiftorialpräfibenten . 2, 3
ber Äöitiglidjen ©eneralfuperhttenbenten
2, 3
ber Slbgeorbneten ber ®reid=Si)itoben unb beren Stellvertreter 2—13
bed Slbgeorbneten ber Univerfität
14
ber lanbedljerrlidj ernannten ffliitglieber
14
ber ffltitgiieber bed ißorftanbeö ber ÍJJrotmtjia(=®i)nobe unb bereit
Stellvertreter
14, 15
ber TOtglieber ber ttjeoiogifdjeu Sßrüfungdfommiffion .... 15
ber SRitglieber bed 9łerf)itungd»9IudfĄuffed ber $rovin)ial»Spitobe 15
ber deputierten für bie SBerroaitung bed Saitbbotationdfonbd . 15
ber Slbgeorbneteit für bad Sprudjfollegium für firdjíidje 2eljr>
angelegeiitjeiten unb bereit Stellvertreter
16
ber SDlitglieber ber ®ejangbudj=Sontrollfommiffiou
16

11. SijnoimhSBerijaitbíungen.
1. der crftcit Sibling nom 17. Eftober 1911
17, 18
(Eröffnung ber Stjnobe.
SSeridjt über bte Prüfung ber Sßaljlen unb ber ßegitimatiou
ber SDtitglieber ber 13. orbentlidjen Sdjlefifdjen Sßroviitüial«
Stjnobe.
geftfteüung ber ißräfenjlifte.
ißerpflidjtuug ber Sijitobal=9)?itgtieber.
SBieberivaljt bed Sanbratd (Seljeimeit 9tegierungdratd greifjerrn
von Qcbltfe unb SRettfirdj and iperrntanudroaibau jum
ißräfed.
tpulbigiingdtelegramiu an Seine Siajeftät beit Saifer unb fi’öuig.
(Ernennung ber Sdjriftfüljrer.
SBeridjt bed SBorftanbed ber Sdjlefifdjen $roviit)ial=Spitobe über
feine dätigfeit in ber Verfloffeueu Stjnobalperiobe.

2. Ter itueiten «itjintfl hont 18. Eftober 1911
18—27
(Eröffnungdgottedbienft in ber (Elifabettjfirdje.
SSerlefung bed ®aitfed=delegrammd Seiner Pltajeftät bed Saiferd
unb Sönigd.
®apl ber SBeifiper unb iprer Stellvertreter int Sorftanbe ber
$roviit^ial=St)itobe.
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$eridjt be§ ^robin§ial^^nobal
*33orftanbe§
über beit Staub ber
fctfjeren SDiiffton.
Vortagen beS Söniglidjett SonfiftoriumS, betreffenb:
a) bie ©raf Don Seblnifjft)fdje Vüdjerftiftung;
b) bie D. Erbmannfdje SubitäuntSftiftung;
c) bie §oppefd)e Stiftung;
d) bie Sa coin «Stiftung;
e) bie Saro abe» Stiftung;
f) bie ©raf bon Seblni^fyfdje VifariatSftiftung;
g) bie Sßfarrtödjterfaffe;
h) bie Sdftefijdje Sterbefaffe für ebangelifdje ©eifttidje.
®nuf ber ißrebigt beim SröffnungSgotteSbienft.
Verteilung fämttidjer Sötitglieber ber Stjnobe in 5 Sontmiffionen.
Überroeifung ber VertjaiibtungSgegenftanbe an bie Somntijfionen.

3. Ter »ritten Sitzung »om 19. Cftobcr 1911
27—31
Vortagen beS Äöniglicfjen SonfiftoriumS, betreffenb:
a) Staub unb ©nttoidiung beS $enfionSfonbS ber eban«
gelifdjen ßanbeSfirdje in ben ©tatSjatjren 1906 unb 1907;
b) ben Sdjtefifdjen VifariatSfoitbS;
c) ben SotteftenfoubS für bie $eibenmiffion;
d) bie VermögenSbert)ältniffe ber in ber tßrobin) Sd|tefien vor«
tjanbenen Vfarrroitroen« unb SBaifenfaffen für 1908 bis 1910;
e) bie 9iad)toeifung ber firdjtidjen Stiftungen unb gonbS;
f) bie ®enerat)uperiutenbent D. ©rbmannfdje fintier«
ftiftung;
g) bie 9t agio «Stiftung.
Veridjt beS Sßrobinjiai=Sl)nobat=VorftanbeS über ben Staub ber
Saueren SRiffion.
4. $er eierten Sitzung eom 20. Cftoücr 1911
31—36
Überroeifung eines genügen» uuterftüßten SnitiatibantrageS beS
Spnobaten 9tid)er§, betreffenb Qufammeniegung bon
3roerg(>arod)ieit an bie I. Sommiffion.
Veriest beS V^bbin^iat«St|uobat«VorftaubeS
a) über ben Staub ber ©uftab»9tbotf»Sad;e;
b) über ben Staub ber retigiöfeu ©r^ietmng ber Sugenb;
Veroittigung ber Sird;enfotleften für:
c) bie Sdjlefifdjeit ®iafpora=9lnfta(ten;
d) bie ®iafoniffen=9lnftait ßranfeuftein;
e) bie geifttidje Verforgung ber Xaubftummen;
f) ben üanbbotatiouSfonbS für ebangelifdje Pfarreien ber
Vrobin; Sdjtefieu..
Eintrag ber Kreis »Stjnobe ©roff«Hartenberg über @inrid)tung
eines $robin;iat«St)nobat«VauaintS.
Eintrag beS Synobaten Sampffmeyer unb ©enoffen, betreffenb
Vefämpfung beS 9íífoí)oíiSmuS.
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5. Ter fünften Sitting uom 31. Cftolicf 1911
36—40
®lü(ftvunfct)’$elegrantm an gifte fBiajeftät bie Saiferitt unb
Königin anfäfjfict) iljreS SeimrtStageS.
Sfntrag ber I. Stommiffion:
a) sur Sorlage beś Stoniglidjen SoitfiftoriumS, betreffenb
SBaljl bon SJiitgíiebern ber Kreté-Ttmoben;
b) sunt Einträge ber Stets = Stjnobe öel§, betreffenb *0er
mefjrung ber aus ber Sßarocfjie ipunbSfeib §itr Sret§=
Tyttobe su entfenbenben Äbgeorbneten;
c) jur Serfage beS Stbnigficfjett RonfiftoriumS, betreffenb
Stnerfennung ber ftatutarifcfjen Seftimmuug über bie
3al)i ber Ślfteften tn ben StrĄengemeinben 9töSni$,
Stenberroiy unb Satfcfjer;
d) junt Anträge ber SreiS=<st)nobe SreSfan auf Sermeijruug
ber bon ifjr für bie fßrobinsiaf»Tt)nobe ;u mätjfenben 2X6=
georbueten.
SIntrag ber III. Somntiffion sum Script beS 0robinsia6Tt)itobal»
Secf)mtngS=9lu8ftf)uffeS, betreffenb Prüfung ber Überfielen
über baS ItrĄIic^e gtedfnungStoefen ber ®rei8
*Ttmoben
für bie SedjitungSjaljre 1907, 1908, 1909.
Slntrag ber IV. Somntiffion 51t ben Einträgen ber Srei8=St)noben
greyftabt, ßauban I, dleumarft unb bem ®efudf beS Sor
*
ftanbeS be§ SereiuS für bentfd;-eoaugefifd;eS Beben in
ben Teilgebieten, betreffenb bett genannten Serein.
6. Ter fcrfjften Sit$nnn nom 33. Sttoücr 1911
41—49
Eintrag ber I. ffommiffion su ben Stnträgen ber ®rei§=®ynoben
$irfe&erg, Tagan, Teönau unb ®örlig I, betreffenb bie
geier beS 31. Dftober.
Slntrag ber III. Sontmiffion:
a) sur Sorlage beS Stöniglicfjen SonfiftoriumS, betreffenb ben
gonbs für Konfirntanbenunterridjt an Sfußenorten;
b) sur Sorlage beS Stöniglidjen SonfiftoriumS, betreffenb
ben ©eneral-SirdjenoifitatioiiSfonbS.
Slntrag ber IV. Sontmiffiott:
c) sur Serfage beS Söttiglicfjen fionfiftoriumS, betreffenb bie
Serauftaltungen 511t görberung beS ^utereffeS ber fieitntitiffe unb gertigfeiten auf bem ©ebiete ber Sirdjenmufif;
d) sum Eintrag ber SreiS^Tynobe Tprottau, betreffenb @in=
reĄnung ber Slriengebiiyreu in baś erijöfjte ßefjrergrunb«
geaalt.
Eintrag ber V. Sommiffion:
e) sur Serfage be§ SottigliĄen SonfiftoriumS, betreffenb baS
Sefurf) beS TĄfefifcf;en .gerbergSüerbanbeS nut Semiffiguug
einer Sirdjeitfoffefte für bie gaf)re 1912 biS 1914;
f) sum ®efud) beS gefcfjäftSfüyreuben 9lu8jtf|uffe8 beS
TĄfefifcfieu SroöittsiafbereinS für guuere fDiiffiou in
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Biegnij um Säeiterberoitligung ber Sirdjenfotlefte für bie
Bahre 1912 bi? 1914;
g) 51t ben Vorlagen be? Königlichen S’oiififtoriitmS:
1. betreffenb bie Sollefte &um Seften ber (Sefangeiten»
fürforge;
2. betreffenb ba9 ®efu<f> be? SBertualtungSrat? be?
<Bamariter»Drben?ftift? in Srafchnig um SBeiter»
beroilliguug ber SirdjentoHefte für bie Qaljre 1912,
1913 uub 1914;
3. betreffenb ba? (Sefud) be? SJorftanbe? be? Sdjie»
fifdjen SBunbeö Eoangelifcher ÜKänner» uub $üng»
lingś = S3ereine um SBeiterbetoittignug ber S'irdjen»
foiiefte für bie 3;al)re 1912, 1913 uub 1914;
4. betreffenb bie Solicite für SBitroen uitb SBaifen
fd;Iefifd)er (Seiftlidjeit;
5. betreffenb ba9 (Sefud) be? SBorftanbe? be? ißerein?
„SdilefifdjeS Srüppel^eim" 51t 91otl;enburg D.=ß.
um SBeiterberoiHigung ber SirdjenfoUefte für bie
3al)re 1912, 1913 uub 1914;
6. betreffenb guftimmung ber ífSrobinjiaí^Stjnobe
)ur yerroenbuug ber bewilligten (Selbmittel )ur
Erbauung eines SBetfaaleS mit einer Siafoiiiffen»
ftation in SirSborf;
7. betreffenb ba? (Sefud) be? Ebaitgelifdjen ißerein?
jur Errichtung fdjlefifcher $rinleraft)le um 33e«
roittigung einer Sirdjeufollefte in ben fahren
1912, 1913 uub 1914.
7. $cr Siebenten 3il;mig Uom 24. Cftober 1911 .... 49—58
SBertefung ber Antwort 3hrer ®tajeftät ber Saiferin unb Königin
auf bie Eiiüdroünjdje ber Stjnobe.
Eintrag ber (. Hommiffion:
a) 311m Einträge ber Kreis-(Stjnobe (Slogan, betreffenb Er»
roirfung ber @d)ulfreil)eit für bie mit fird)iidjen geiern
belegten Söodjentage ol)ne Slnredjnung auf bie ¡ferien;
b) 51t ben Einträgen ber KreiS»(St)noben SBreSlau, Biegnij
unb $>ir)d;bcrg, betreffenb 91nberung be§ agenbarijehen
¡formulará ¡pir Confirmation;
c) §u ben Anträgen ber SreiS = St)noben StamSlan unb
(Schönau, betreffenb 9Iured)nnng beS SRilitärbienftjahreS
auf bas ®ienftalter ber Seiftiidjen für bie Broede ber
SllterSjulagefafie.
Eintrag ber II. Sommiffion $ur Vorlage beS Königlichen Son»
fijtoriums, betreffenb SBeridjterftattnng über ben (Staub
ber gugenbbflege.
Einträge ber II. unb III. Sommiffion ;um Einträge ber Kreis»
Shnobe ßauban I unb )u ben SBorlagen beö Söniglidieit
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konfiftoriumż, betreffenb Dereitftelluug von Dtitteln für
bie Qugeitbpflege.
antrag ber III. kommiffion jur Vorlage beż königlichen kon
*
fiftoriumż, betreffenb kurpaftoration.
Eintrag ber IV. kommiffion 511m Eintrag ber kreiż«St)nobe
ßömenbergll, betreffenb Derichterftattung über bie Arbeiten
be@ Ebangelifchen Dunbeż.
8. $er Hinten Sibling Uüin 25. Cftofler 1911
58—72
antrag ber III. kommiffion:
a) äunt Einträge Ebert ein unb Senoffen auf Demütigung
einer jährlichen Deiljilfe bau 600 JC für ben Derein für
@efü;ict)te ber ebangelifchen kirche Sdjlefienż;
b) ju ben Dorlagen beż königlichen konfiftoriumż, betreffenb:
1. baż ®efuch beż Dorftanbeż beż Sdjtefifchen eban»
gelifchen kirchenmufifbereinż Drieg um *SSeiter
bemilligung ber Unterftü$ung unter (Erhöhung
auf 1500=^ jährlich;
2. ben probinsiaMirdjlichen §ilfżfonbż;
3. ben gonbż beż ©efangbuchhoitorarż;
4. bie ißfarrtöchtertaffe;
c) jum Eintrag beż SĄtefifchen tĘrooinsiaibereinż für innere
SRiffioit, betreffenb ©emährung einer Deiljilfe bou 2000 JC
jährlich auż bem ©efangbuthfonbż für bie arbeit an ber
$age8preffe.
Eintrag ber II. unb III. kommiffion jur Dorlage beż königlichen
konfiftoriumż, betreffenb SluffteHung einer Statiftif über
bie arbeiten ber inneren Dtiffion ber ebangelifchen
fproöiitjiaifirdje.
Antrag ber V. kommiffion:
d) ;u ben Dorlagen beż königlichen konfiftoriumż, betreffenb:
1. bie ßiebeSgabe für bie bebürftigfte ©emeinbe ber
Drobiny;
2. ba) ®e)"uch ber Schlefijchen Konferenz für Stjuobal«
biafonie um Demütigung einer lluterftühung für
bie uächfteu brei Saljre;
3. ben antrag beż (Schlefifcfjeu DtbOinjialbereiitS für
bie Derliner SDZiffimi um Demütigung einer kirchen=
toilette am 4. ßebruar 1912 ;ur Errichtung einer
SDliffionSftatiou „Scljlefieu", boraużfichtlich in
®eutfd)=ßftafrifa;
4. baS ®efud) beż Schlefif<hen Dettungżhanżberbanbeż
um Seroährung einer kirchenfollefte in ben fahren
1912, 1913 unb 1914;
5. baż ©efuch ber @bangelifch«lutherifcheu ®iafonifjen«
anftalt Dethanieu=Dreżlau um äSeiterberoüliguitg
ber kirchenfollefte für 1912 biż 1914;
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6. ba§ ©efudj be§ $orftanbe§ be§ ^infoniffen=9Jiutter=
^aufeS Bethanien in Kreusburg O.=S. um Setter«
betoiHiguttg ber Kirdjenfollefte für bie gntjre 1912
bi§ 1914;
7. baS @efud) beS IBorftanbeS beS ßehmgrubener
Siafoniffen-MutterhaufeS in 93reSlau um Seiter«
bemidigung ber Kirdjenfollefte für bie Qaljre
1912 bis 1914;
e) sum ®efud) beS SßertcaltungSratS beS ®iafoniffen=Mutter«
haufeS Krafdjnig um Seiterbenúlligung bcr Sirdjen«
fottefte für bie ^ialjre 1912 bis 1914;
f) sum ®cfud) beS SSorftanbeS beS ®cutfĄ=etiaiigeiifd)cn
Vereins sur ßörberuug ber @itttid)teit (fßlößenfee) um
Seiterbcroilliguttg ber SirdjeufoKefte für bie 3aijre 1912
bis 1914;
g) ;um @fefud) beS SSorftanbeS beS ®iaf ottiffett«Sutter«
^aufeS SBetijeSba in ©rüttberg um MeiterbemiHigung ber
Kirdjenfollefte für bie Q-aßre 1912 bis 1914;
h) betreffenb Slufnaljme Don Slbgeorbneten ber 'Jßroüinjial»
Sljuobe in bie SBorftänbe ber mit Kirdjenfolleften be
bauten Slnftaiten unb Vereine ber inneren Siffion.
Eintrag ber IV. Kommiffion:
1 Sur Vorlage beS Königlichen KonfiftoriumS unb ber ®e«
fangbudjfommifffon, betreffenb baS $rot>insiaVSe)augbud)
nebft Selobien- unb Khoralbuch;
2. sum Eintrag ber SreiS-Sljnobe §irfd)berg, betreffenb
(Erleichterung beS UmtaufcßeS ber alten ©efangbüdjer;
3. sum Eintrag ber Kreis »®huobe Schlau, betreffenb
Sinberungen ber SluSgabe B beS ^roüinsial-SefangbudjeS
bon 1908;
4. sum Eintrag ber KreiS-Syncbe ipirfdjberg, betreffenb beit
roeiteren ®rud beS ©efaugbuĄeS bett 1878 bsro. 1905;
5. sum Sefud) beS SSorftanbeS beS %uitbeS Seutfdjer
Qugenbberehte — SBrieg — um Semäljruug eines Anteils
ber für bett <5d)lefifdjen 93uub ©baitgelifdjer *Männer
unb SiünglingSbereine bcmilligten KirĄeufoliefte pro
1912 bis 1914;
6. sum Eintrag ber Kreis«Stjnobe Salbeitburg, betreffenb
bie (Einführung bett firchenmufifalifcben 3nftruftionS=
furfen für ©eiftlidje.
9. $cr nennten Sitsnnn uam 26. CttoDcr 1911 .... 72—83
Mitteilung eines $anftelegramnteS ber ©emeittbe (mfetta für
bie große ßiebeSgabe burd; ben SßräfeS.
Eintrag ber II. unb III. Kommiffion sur Vorlage beS Königlichen
KonfiftorinmS, betreffenb fird)lid)e gürforge für bie Cber«
fdjiffer.
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Slutrag ber 1IÍ. Sommiffion:
a) sur Vorlage beS Romglidfen SonfiftoriuntS, betreffeub ben
proDinsialfirdjlidjen gottbS sur Erftattung ber ben
Sirdjengemeinben auS Slnlafj Don Vifitationen unb
Vfarrftettenbefepungen sur Saft fallenbeit Soften unb
©ebüpren;
b) 511 beu Slntrageu ber Srei8=@pnoben Vrieg, Oppeln unb
ber Vorlage be8 Süniglidjen RonfiftoriumS, betreffenb
Erftattung Don Verträgen auS ber VroDinsial»Spitobaí»
Raffe an Srei8=<spnobeit bs«. Sirdjeugemeinben infolge
VütfgattgeS beS íjerangteíjbaren @infommenfteiter»<SoIÍ8.
Eintrag ber I. unb 111. Sommiffioit su ben Einträgen ber Steig»
Stjnoben Silben I, Votpenburg I, Oppein unb (Sleitoip
über Verteilung ber laitbeS» unb probiitsialfircpiidjen
Beiträge ber $roDinsial»Spttobe auf bie Siösefett.
Eintrag ber III. Sommiffioit sum StedjiiuitgS» unb VertualtuugS»
bericpt über bie IßroDittsial»Spnobal»Saffe für bie
Spnobalperiobe 1909, 1910 unb 1911.
Eintrag ber I. Romntiffion:
c) sum Slutrag ber Srei8»<spitobe Sieguip, betreffeub
Sictjerung beS Vaurücfíagcfonbg;
d) sur Vorlage beS Söuiglicpeu SonfiftoriumS, betreffeub
SBaplett sum ©prudjtolíegium;
e) betreffeub gufammeníeguug Don gmerggemcinben;
f) sum ®efud) be8 VorftanbeS beS VroDinsialDereing
ebaugelifcper Süfter ScplefienS um aubertoeitige dtegeluug
beS Srmtbgepalts, ÍRupegepaltS unb ber Hinterbliebenen»
fürforge.
Síntrag ber II. Sommiffioit:
g) su ben Anträgen ber Rrei8-®pitobeit VreSíau, Striegau,
Srepftabt, ^>irf<f;Berg unb Sieguip, betreffeub gürberung
ber Ebangelifcpen SlrberterDereitte;
h) sum Slutrag ber Srei8»@pitobe Sauer, betreffeub Ve»
toapruug ber Qugenb Dor ber Sdjunb» unb Sdjmttp»
literatur;
i) sur Vorlage bes Süniglidjen SoufiftoriumS, betreffeub
beu fonfeffionellen 9teíigion8unterrid)t eDangeíifcper Siuber
in fatpolifcpeu Sdfulen.

10. Ser seíntctt SU$itttg uom 37. Cttobcr 1911
83—88
SIntrag ber V. Rommiffion sur Vorlage bc8 Söniglidjen Son»
fiftoriumS, betreffeub bie Verroenbuug ber Sircpen» unb
HaiiSfotíefte für bebürftige ©emeinben.
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äßaljien:

a) für bag Sprttchfolíegium für firdjíidje Leljrangelegenheiten;
b) ber Slbgeorbneten jur fiommiffion für bie Prüfung ber
Ranbibaten ber ideologie;
c) ber Sßitglieber für bie (Sefangbuch’RontroHfommiffion.
Slbfchiebötoorte be? ißräfe? an bie Shnobe.
Sd)iufjgebet be? Stjnobaien 9Jiei?ner»2:jchöpiotDih.
Sdjtufi ber 13. <5cf)lefiftfien ^robinjiaí’Shnobe.
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g) Areis=2i)itoöc UHliti4=2rarfjenberfl.
*
15. Superintenbent 2>ae(tjfel auB Sftilitfdj.
16. ßanbeBäitefter ©raf non ßodjberg auf SBirfdjfoioifc.
17. ißaftor Srofjmanit auB SßrauBniß.
h) Srci5=$i)itotic 9iamsiau.
18. Superintenbent 9Jki§ncr auB ^fdjöpiotni^.
19. ßanbeBäitefter hon gocfd) auf ßorjenborf.
1)

®rciś=el)tiui>c 'licit litar ft.

20. Superintenbent iReijmnnn auB £)ber=Stepf)anBborf.
21. SDłajoratBtjerr ©raf von Barmer auf ßiefermi^, Är. 9íeumarft,
nictjt eingetreten.
k) Srcis=Stjno»c 'Jiimiitfd).
22. Superintenbent ÜDlarttjen auB Sarden, nicfjt eingetreten.
23. Dber=9łegieruugBrat a. ®. bon Sieves auf Sßafterroifj.

l) SreiS=®tjno6c Ocié.
24. Superintenbent Äac^ier auB DelB.
25. SSeigeorbneter unb Stabtättefter Herrmann auB öelB.
m) Arci6=el)iioBc Cijhtii.
26. ißaftor tBottjmnun auB ®roß=9ßeiB!erau bei SBürben, Sr. D^lau.
27. 9łittergutBbefi^er ißilj auf Sä&borf, ßreiB D^iau.

29.
30.
31.
32.

h) íirci8=St)in>i)c $d)tucii)nit;=9ict<6cnbaii).
©uperintenbent (irfert auB <Scfjtoeibnif}.
(geheimer Sufti^rat ©uttmann auB @á)tueibni^.
B)raf (Scibli^^nnbreqfi auB DlberBborf.
(senior 2>c^mei au§ (sifjtoeibni^.

o) Árcié=Sl)itobc Stciimii I.
33. «superintenbent iRidjerS auB Steinau a. £).

5
Stellvertreter:

f) Slrcis=$i)tioi>c (Sii8raii=i>crrititai)t.
13. iß after Stitnge auS 9tü£en.
14. ¿anbrat Dr. von Stab enftein aus ©utjrau, Se;. SreSlau,
nicEjt eingetreten.

g) Sreiö=ei)ii6i)c Diilitfdj=irad)cnbcrn.
*
15. fßaftor Surgljart aus (Soiitfortntp
16. ¿anbrat non ©raiman aus Smornogof^ü^.
17. fßaftor Sagalve au§ Sargen.
h) Äreis=Sl)uoi>c Dlantßlait.
18. fßaftor ßriebe aus ©rofdjfau.
19. ¿anbrat bou iülaréeS aus HtamSlau.

i) SreiS=Sl)ttohe !Nciiiitarft.
20. fßaftor Ueberfdfaar aus Senken.
21. 9tittergut3befi§er Dr. bau tiocfdj auf £)ber-Stepl)anSborf.
k) Mtci5=Sl)tu>bc 'Jlimtitfd).
22. fßaftor Stfyutye aus SorbauSmütjl.
23. OtittergutSbefifzer bau SBebSfl) auf KarlSborf.

l) Srci8=Sljnoöc £el§.
24. fßaftor Küt)ii auS Sogfcfmß.
25. SJtajoratStjerr fjreitjerr ban KeffeDßeutf«^ auf Staate.
m) Sreiß=®t)in)l>c Wau.
26. fßaftor bau Strumpf aus SJtarfdjroi^.
27. $aupt(et)rer SJieper aus Saupe.

29.
30.
31.
32.

h) itrciß=Sl)iioi>c S4luctíniit$=9iciíQciibiidj.
ißaftor prim. Dbft auS fReidjenbacf) i. Sc^l.
Kommerzienrat Kopifct) auS SBeigenrobau.
Stabtrat Setfmabe auS ffteicfjenbac^ i. Scf)l.
ißaftor prim. 9t ö Sn er aus ißeterStoalbau.

o) Äreld=St)itobc Steinau I.
32. ißaftor üßerner auS ©ieban, iß oft Steinau a. D.

6
Abgeordnete:

p) $trcié=Si)itobc Steinau II.
33. 5Rittergut8befi^er äßebcr auf (Surfau, $rei3 Steinau a. £).

q) krci§=Si)nobc Streßten.
34. ißaftor Stenger aitS Steinfircfje.
35. ißoftbirettor 2>nnfe aus Strehlen.
r) Srei§=St)Hohc Striegan.
36. ißaftor Äittgc anS ißetertoi^.
37. SanbeSältefter bon ^ee^e auS ißiigrani3f)ain.

s) Strcis=St)nobc Srcbnit;.
38. Superiutenbent SrebS aus Xrebni^.
39. Äöniglictjer SimtSrat SRiitter au3 Soffen.
40. ißaftor ^it^tner ans ißeterwiß.

41.
42.
43.
44.

t) krcis=St)Hi>bc 'JBatbcnbnrg.
Superiutenbent SBietjler aitS (Stjarlottenbrunn.
ÖhitSbefitjer 9Rarr aus 9iieber=§erm3borf.
ißaftor $ieteri^=$ijebefiuS auS Sßeifjftein.
(Śpmnafiatbireftor Dr. Siittirfjcr au§ SBalbenburg.

u) t$rets=Sijnobe %rof; 3üartettberg.
45. Superiutenbent SBofj au§ Sufcfjen.
46. Sanbrat bon öuffc au§ ®ro^=Sßartenberg.
v) Srci§=Sl)Uo»e XSoßtau.
47. ißaftor prim. ^Meißner au8 Sßofjtau.

w) kombinierte kreiS=St)iiobe yotfenijaiit unb Sanbedßut.
48. Superiutenbent ^iirfter au§ Sanbestjut.
49. 9tealgpmnafialbirettor ÍReicr au8 Sanbe8l)itt.
50. ißaftor Siriam au8 Bang^eiivigSborf.
x) Hrci8=Stjnobc Sumían I.
51. Superiutenbent Strn^mann aus Sunman.

7
Stellvertreter:

p) Srei5=Si)nohc Stcimm II.
33. ÜtittergutSbefi^er ®raf non Settjufp=.!puc auf ®lein»®affroit,
ßreiS (Steinau a. £).
q) Srei§=Si)itohe Strehlen.
34. ißaftor Sdjäfer aus (Sruntiiteuborf.
35. Sanbrat non Süden aus Strehlen.
r) krei§=$tjttobc «tricflait.
36. ißaftor ßlaembt aus ißufcfjtau.
37. Seigeorbneter Sletn aus greiburg.

s) HreiS=$i)noi>c Xrct>nit$.
38. ißaftor prim. 3tabemad)er aus (Stroppen.
39. »ßauptmann ÜDiat) auf ißetertoi^.
40. ißaftor em. non föiectjanSfi aus SErebni^.

41.
42.
43.
44.

t) Srci§=Si)iH)i)e iföitläcnbiirg.
ißaftor (Schalter auS SangtoalterSborf.
6auptlef)rer Seutner aus £>ber»Saljbrunn.
ißaftor prim. Säster aus Slltroaffer.
gabrifbeft^er Sauer au§ %ieber=(Sa^brunn.

u) Mrci5=$l)itoDc 6>roi¡=!lL'rtrtCHl)ci'n.
45. ißaftor Saectjfel aus Sruftaroe.
46. gorftmeifter Śie^apn aus @rofj=2Sartenberg.
v) Srci§=ei)iiobc ÍSoOlaii.
47. ißaftor gteimaun aus Fimmel.
w) kombinierte Steis Sijnohc Solfcttbain unit Sanhediut
48. (Superintenbent Sieber aus 9to^nftod.
49. ®reiS=Saumeifter SR eigner aus Solfentjain.
50. ißaftor Sobbelt aus SaubeSt)iit.

x) srcis=Si)iioi)e !8un$(itu I.
51. SanitätSrat Dr. Traufe auS Sunjlau.

8
Abgeordnete:

y) Íirei8-Sl)ito»e íBimtlaii II.
52. Superintenbent S>cljtnel au8 SBalbau £>.=2.
53. SJEüljíenbefiker Śłampffmetjcr auS Stanmburg a. Oit.
z) Sltci§=Si)nobc 5vet)itaöt.
54. Superintenbent öroniftf) an» ¡Reitfalj a. D.
55. fRittmeifter unb 9tittergnt8befi§er Don Dlcumann auf Srofjen»
boran, SreiS gretjftabt.
aa) SreiS=$t)itobc (Slogan.
56. Superintenbent Sub er auS ©logan, nid)t eingetreten.
57. iRittergntSbefiper iRitftfj auf 93rieg, SreiS Slogan.

58. Selfeimer Snftijrat Sättig aitS Slogan.
59. Rafter ÍRotjc an§ Sfdjepplau, Äreiß Slogan.
60.
61.
62.
63.

bb) Strciś=$pnobc (Siirlit; I.
Rafter Slpelt auS 2nbtotg§borf.
9lealgl)mnaftallel)rer ^ciUjaitcr aitS Sörliß.
Ißaftor prim. Sdjtnibt aus Sörli£.
Dberbiirgermeifter Snap aitS Sörli^.

cc) Srci§=Si)iioDc ti$örlil$ II.
64. (Superitttenbent ^i^tner au§ 9?ei^enbacl) D.«2.
dd) Strct§=®l)not>c (Sättig III.
65. SntSbefi^er, s2(mt§üorfte^er Tillmann au8 9?ieberlangenan,
ÄreiS Sörli^.
ee) Strciś=Sl)noDc (Solhücrg.
66. 2anbe8ältefter greiljerr Don ^orftner au§ S|3iigram8borf.

ff) Slicis=SynoDc (Sinnberg.
67. (Superintenbent ßoiticcr au8 Srünberg.
68. greifen Don ÄnobclSbotff auf Sucfjelsborf.

gg) Srci§=$unoDc bapnan.
69. Superintenbent Senf au8 ^apnau.
70. ßönigl. ßeremonienmeifter unb SRaforatSbefi^er ßeo (Sraf
Don Ülot^fir^ unb 2ratp auf ißant^enau.

9
Stellvertreter:

y) Srcid=Sl)in)i>c SBimhmt II.
52. ißaftor 23rüdner au£ $jd)irne.
53. ¿nfpeftor Sdjneiber aus 9ł0tt)lacf), Kreis 93itnjlaii.
z) $itcis=«i)iiuöc Sreiiftabt.
54. ißaftor Kolbe aitS §ret)ftabt.
55. ßanbrat oon Kidjmaun aus grepftabt.

58.
59.

aa) Srci5=Sl)iiobe (Slogan.
ißaftor Sieht aus (Slogan.
KrboberlanbeSbanbireftor, WiajoratSßerr (Sraf
öon Sdjiabrenborf mtbSeppau auf ©eppau, Kr. (Slogan.
(Sljmuafialbireftor Dr. Slltenburg auS (Slogan.
ißaftor Kittelmann auS öuarit), Kreis (Slogan.

60.
61.
62.
63.

bb) ftrei5=Sl)iiohc (Sörlüj I.
ißaftor ©freier auS ^obel.
¿anbgeridjtSrat SJieitfdj aus (Sorlip.
Sßaftor ißetran an§ ^ermSborf.
Stabtrat 93 la nd an§ (Sörli^.

56.
57.

cc) Sveid=Sl)tti)iic toörlit; II.
64. ißaftor Kulte au§ SJlelanne.

dd) Słrciś=®l)itui)c (($örlh$ III.
65. SlittergutSbefi^er Sinbner auf öberfo^ra, Kreis (Sörft^.
ee) $trctś=i®i)iiobc (Solbberg.
66. ißaftor ^offmann auB äJlobelSborf.
ff) ftrciö=St)ttoiic (Vnüitbcrn.
67. ißaftor SSilte au§ (Srünberg.
68. ^anptleßrer Sdjol^ ans Kofel, iß oft 2ättni| bei (Srünberg.

gg) $lrcis=Sijiiobc 6al)tian.
69. ißaftor (Sran^otv au§ 93är§borf=5Erac^.
70. DhttergntSbefi^er oon Sdjioeinit) auf KonrabSborf, Kreis
(Solbberg«§apnan.

10
Abgeordnete:

hh) SreiS=®l)itobc £>iri<fjbctß.
71. Sßaftor (fagemnint au§ Sci)retbert)au.
72. ®et)eimer Suftijrat Setjbel au§ ¿irfdjberg.
73. Kantor iße^otb au§ 2ontni|.
ii) Krciś=®t)twbc 'joijcrsiucrbit.
74. ©uperintenbent a. ®. Turing au§ ®örti§.
kk) ,Hreiö=St)nobc Sauer.
75. ©iiperintenbent 9Jieiirer an§ Raiter.

11) ®reiS=Sunoi>c Vaubait I.
76. ©uperintenbent '?(nberé¡ au§ SRittebSteinfirdj.

mm) ftrei6=Sl)iiobc Vanbait II.
77. ©uperintenbent Srfjolj au§ 9Jłarfiiffa.
78. SaiibeSältefterüonßaftrott) auf©djabewaibe, nić^teingetreten.

79.
80.
81.
82.

nn) Krciś=Si)nobe 8ieflili|$.
©uperintenbent D. Äoffmaiie au§ ¿łoifdpmt;.
Suftijrat Seibel au§ Sięgnij.
ißaftor Slnobobn an§ SBatban, Ärei§ Sięgnij.
Suftijrat íínittíjer an§ Sięgnij.

oo) Kombinierte Sirei$=®i)in>bc äöiuenbera i imb II.
83. ißaftor Mieter au§ ßun^enborf u. 2ß.
84. iSeigeorbneter Sdjöppfenbcrg au§ ®reiffenberg i. Sctjl.
85. ißaftor prim. 9lcumann au§ 9?ieber=3Biefa.

pp) Krei§=St)itobc Silben l.
86. Superintenbent Sdjmibt aus Seebniß.
qq) Krci§=Si)nobc Viibeit II.
87. SBürgermeifter $aul§aber au§ Silben.
rr) $trei§:$i)iiobc tparíbiuiu.
88. ißaftor Heitmann au§ @roß»0aubiß.

ss) Hrei§=®t)nobe fliutbeitbiirn I.
89. ©uperintenbent ^aefeier au§ @rofpiRabifd).

11
Stellvertreter:

hh) Shetó=3ijnitoc ^irfdiüern.
71. Sßaftor <S dj to a b auS Sßarmbrunn.
72. (Srfter Bürgermeister Wartung aus §itfd)berg.
73. Kantor SBeibner aus Sudjtoalb.
11) Srci§=S#nobe £>oi)ctsiucrba.
74. Kaufmann Sdjneiber auS fRtdjlanb.

kk) Srcis^ijttoiie Sauet.
75. Sanbrat tion ®el)f o auS Sauer.
11) Streikst) mtoc Vaulmit I.
76. ißaftor B itn§e I auS Bidjteiiau.

mm) Krci§=Sl)ito6c VauOmt 11.
77. ißaftor 5)omfe auB £>ber«Sßiefa.
78. Beigeorbneter Sdjnetber aus SRarfliffa.

79.
80.
81.
82.

nn) Stci§=Sl)itoi)e Stcfliitij.
ißaftor Duaft aus SBatjiftatt.
'Stabtfdjulrat Dr. SBeibentann aus Biegnij.
ßanbeSältefter ®d)erjer auf 9ieui)of bei Biegnij.
¡Stabttierorbnetenuorftefjet geifert aus Biegnij.

oo) ftomHnicrtc Ätcis=St)intoc VölucnBetfl I into 11.
83. Rafter Steigert aus SeutmannSborf.
84. gteftor <5d)o(§ aus ©reiffenberg i. <5d)i.
85. ^aftor ®a^ntel;er aus Sßiefent^ai.

pp) ÄrciS=®ljuohe Vit Beit 1.
86. ißaftor Salier auS $riegtjeibe.
qq) Srciś=St)iioOc 8ü6cit II.
87. ÄommiffiouSrat ÄuHmaun auS Buben.

rr) SlrciS=®t)tntoc Varrfiluit;.
88. ^aftor Ołidfter anS ÜOEertfc^ü^.
ss) Mrci$=St)tniOc
I.
89. )ßaftor 9tafi^fe aus ÍRengerSborf O.=ß.

12
Abgeordnete:

tt) Hrei§=Sljnube DidtlKiibiirn H.
90. Superintenbent ^roboeß au§ Sßeifptiaffer D.«ß.
91. ®raf bon Slrnim auf SRuSfau D.=ß.

uu) ihci^Sljitobe Sagau.
92. Superintenbent äßofjlfnljrt au§ Sagau.
93. Stabtrat Serfart au§ Sagau.
w) $trctó=©ijnobe Sdjünau.
94. Superiuteubent Sacrr au§ Samwroify
95. ©eĘjeimer sJłegierung§rat greifen- bau gebti^ unb Wcitfirif)
auf tpenmannSroalbau.

ww) ilrei5=Sl)iu)iic «prattaii.
96. (Sraf Stofrfj, S^eltenj, auf partan bei ßangt)einer§borf i. Sdjl.
97. tßaftor prim, ßang au§ Sprottau.

xx) Srci5=$t)in>bc ßtleiluit}.
98. Superiuteubent ©crirfc au§ Söeittfjeu £D.«S.
yy) Mtei5=Si)iiobc ftrciijbittg.
99. Superiuteubent töiüfler au§ tRofen.
100. ßanbeSältefter bon Vorbau auf Sdjiroślatoi^ bei 9łoftf)to«
roi^ *£). S.
zz) Sm§=Sunobc Weine.
101. Superiuteubent Witter au§ 9ieiffe.
aaa) Srei6=Si)itube Cppclii.
102. (geheimer 9iegierung§rat bon Sliten au§ @ro§=Stre^li^ C.=S.

bbb) ßreis=St)iiobc Viefj.
103. ®e^einirat Dr. ßauber au§ 9ll)bnif, niefjt eingetreten.
ccc) Srci§=Sl)iiobc Watibor.
104. ißaftor Statt au§ 9ieuftabt D.=S.
105. ßanbrat ißettenfamp au§ Siatibor.

13
Stellvertreter:

tt) StrciS=St)ttoÖe Wottjcnbitm II.
90. Sßaftor Sßanle miß Steic^toaibe O.=£.
91. ¿iirgernieifter Sitoll au§ SRuBfait O.=£.
uu) SrciS=$ijno6c Säumt.
92. ißaftor 9łiebel au§ fíottnn^.
93. Seigeorbneter SJiartini au§ (Sagan.
vv) Micid=®i)tiube Srftönmt.
94. ^aftor
Hermann au§ Snpfetberg.
95. ßanbeSältefter non ßoeftf; auf Äammerätoalbau.
ww) Slrctó=Stjttobc Sprottmt.
96. Sef)etmer 3ttftijrat giift au§ (Sprottaii.
97. ^ßaftor Schreiber au§ 9iteber»£ejcljen.

xx) i$rd§=$i)ttoÖc (Meilutij.
98. Saflor Spin bler an§ ßauraljütte.

yy) Ärct§=Si)iioiic Sreu$butii.
99. ^aftor 9temmt) au§ ©immeuau.
100. Śljmnafialbireftor 93ä^nifd) au8 Sreu^burg.
zz) Strci§=Sl)iiobe 9¡ct¡ie.
101. ®raf s^üáíer=®urgt)aii§ auf ^riebianb D.=®.

aaa) !$reiS=St)noiiC C|i|>tlu.
102. Superintenbent SSaljn au8 Oppeln.
bbb) Srci6=Si)itúl>e łUcf;.
103. Spinnafialbireftor Dr. ß off mann au§ Äattotvi^.

ccc) Sreiś=Sljnobc fliittiOor.
104. fßaftor giebig au§ 9łbBni§.
105. ^5rogl)innaftatbireftor ©djroar^fopf au§ Kofel O.
*
S.
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B. Der Slbgeorbnete ber evnngeíifcIHljeoíogifdjen ^nfnlfät
ber lltttuerfifni ÜBreéínu.
106. ©etjeimer Konfiftorialrat, ißrofefjor D. Dr. ©tfjinibt aus
SreSlau.
C. íBon Seiner SRajeftät bent Slnijer nnb Könige
ernannte SRitglieber.
107. SBorfteíjer ber Diafoniffenanftaít in graufeufteiu, ißaftor
Lie. ißetran ans ßrankuftein.
108. ißaftor em. tBrutfifdj attS SöreSiau.
109. ¿ürgermetfier Stfjifling auS 9?eufalj a. D.
110. Superintenbent D. überfein au§ <5trelj(en.
111. tRegierimgSpräfibent greifen bon SeljerrsSiiojj auS Sięgnij.
112. SeneralíanbfáiaftSfpnbifuS, Suftijrat ©rüipier au§ SöreSiau.
113. ßaubrat a. D., 9tittergutSbe[i£er Sraf jarrad) (auf ®ro§=
(Sägetoi^) aus SreSlau.
114. ßanbeSljauptmann greifen bon 'Jiidjtljofcii au» Sreślait.
115. ^auptmann a. 2)., SlmtSrat (Such ans ßubroigSborf, Kreis
Deis i. Scfjl.
116. fRegierungSpräfibent bon ©djlucrin au8 Dppeln.
117. Zentner Sdjuite au§ ßiegnt^.
118. S'nappfcíjaftSar^t Dr. med. SKtmann au§ ßabr^e.
119. SeneralDireftor, Kommerzienrat ÜRärtiin au§ SBorfigtoerf D.=®.
120. Dberpräfibialrat Dr. Sdjimmclpfcnnig au§ 93re§lau.
121. Direktor be§ ißrebigerfeminarS, ißaftor D. Dr. Kahoeit au§
Naumburg a. Du.
122. Spmuafialbirettor, ißrofeffor Dr. S^nmt) au§ sJtatibor.
123. Dberrealfdjuibireftor a. ®., ©eljetmer 9łegierung§rat uub
ißrofeffor Dr. Kiipftcin au§ 93re§iau.

IV. 93orftanb ber fßrobin§ial=©!gnobe.
A. ^rüfeé.

ßanbrat, ©e^eimer 9legierung§rat ßrei^err bon ßeblty nnb 'Jitufirdj
aus §errmann§toa{bau.
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1.
2.
3.

4.
5.

6.

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

B. üBctfiper.
(Superintenbent D. (Sberlcin au§ <stret)íen.
Superintenbent Meisner an§ SEfc^oplotot^.
®ireftor be§ s,ßrebigerfemhtar§, ißaftor D. Dr. Salroeit au§
9taumburg a. Du.
Srfter StaatSanroait a. ®., Seljeimer Sufti^rat Sdjmibt
au§ Sla^.
SDberrealfdjiilbireftor a. $>., Seljeimer 9iegierung8rat Dr. Slip:
ficin ait§ 93re8íau.
Sanbrat, Seffeimer 9tegierung§rat bon 9lltcn au§ Srofj»
(Strefjtitj £).=®.

C. (Steílnertreter.
Superintenbent öieljlcr au8 Stjarlottenbrunn.
Superintenbent 9lctjmonn au§ Dber»Step^an§borf.
.Superintenbent Strafjmann au§ Sunjlau.
fftegierungSpräfibent $reif)err bou <Scljcrr:!Il)oft au§ Sięgnij.
Dberpräfibiatrat Dr. Srfjinunelpfcnnig au§ 33re8lau.
Setjeimer Suftigrat Sättig au§ Slogan.

V. 9Jlitg(tebcr ber tifcologifcijcii fßTÜfimg§=Sl’ommiffion.
1. Superintenbent SBronifdj au§ %eufalg a. D.
2. Superintenbent D. Sberlciit au§ Strehlen.
3. (Superintenbent D. Soff inane au§ Soif^toi^.

V I. 9łeĄnurtg§»9lii§fc^u6 ber ^ßrobm§ial=@t)nobe.
1. Sirtfjeninfpeftor, Sßropft $ctfe au§ 93re§lau.
2. Senerallanbf(i)aft§fpnbitu8, Suftijrat Srii^ncr au§ 93re8lau.
3. (Stabtältefter Slctfc au§ SöreSlau.

V II. deputierte für bie 93ertoa(tung be5
Bcmbbotatwnßfonbß.
1. Sirdjeninfpettor, ißropft $>cifc au8 93re§lau.
2. Senerallanbfc^aftSftjnbifuS, Sufti^rat Srüijner au8 93re§Iait.
3. Stabtältefter Slctfc au§ 9)re§lau.
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V III. Slbgeorbnete für beiß ©prudjfollegium für
firdjltdje 8et)rangelegen(jeiten.
A. SRitglieber.

1. tianbrat, (Reimer 9tegierung§rat grei^etr boit gebtiij unb
Mcufirrfj au8 $errmann8roaíbau.
2. Superintenbent D. Süerlein aus Strefjien.
3. ^aftor, ^ßrofeflor D. Hoffmann au§ 93re§lau.

B. (§rfte Stellvertreter.
1. Superinteubent 8ronifdj au§ 9?eufat$ a. £D.
2. Sanbrat, ®et)eimer 9łegierung§rat bon Sitten au8 (Sro§=
Strei)li^ D.<=®.
3. Superinteitbeut i>net^fel au§ DJlilitfdj.

C. Siuette Stellvertreter.
1. Superintenbent !He))fe au§ äHtcijelau, 93e§irí íBreSíau.
2. (Superiiitenbent ®ictjlcr au§ ß^ariottenbrunn.
3. Sireftor be§ sI5rebigerfeminar§, Sßaftor D. Dr. Äaliucit aus
9?aumburg a. Du.

IX. ÜOiitglieber ber ©efangbuĄfontroUfommiffion.
1.
2.
3.
4.

©uperiuteubent SBrouiftfj au§ Síeufaíj a. D.
Superintenbent D. ($6eticin au§ Stref)Ieu.
^ßaftor, sI3rofeffor D. ^offmnitn au§ ®re§iau.
¿irdieuinípeftor, ^Sropít $>etfe au§ 93re§lau.

Grite Si&ung
ber

hrei^eljnteu oibentlidjen Sdjleftfdjen |Irouin?inl=Si)iioDe.
^erijanbelt śBreśdtui, bett 17. Cttober 1911.

©ie Strung Wirb um 111/¿ LUjr vormittags burd) ben
bisherigen ißräfeS, greifjerrn von ßebliß unb 9?eufirdj,
eröffnet, Superinteubent 3JieiSner»©fchöplowiß ^ält im 2infcf)Iu^
an 1. fßetr. 2 baS (SingangSgebet. Spnobe fingt: ,,3ßad)’ auf, bu
Seift ber erften Beugen". ©er ißräfeS begrüßt bett burch ben
Svangelifdjen Dber=^irdjenrat jum ft'öniglidfeit ßommiffar
ernannten ißräfibenten beS königlichen konfiftoriumS Sdjufter
unb bie beiben Seneralfuperintenbeuten, bie ißrerfeitS banfeii V
unb ber Spnobe für ipre Arbeit SotteS reichen Segen roüufdjen.
Siacpbem ber i^räfeS ben Vertretern ber Vrovinjialverwaltung für
Überiaffung ber Siäitme beS LanbeSpaufeS gehäuft hat, bringt er
ein bcgeiftert aufgenommenes §oä) auf ben Schirmherrn ber kircpe,
Seine Wiajeftät ben kaifer unb k'önig SSilpelm II., aus.
@S folgt ber 93erid)t über bie Prüfung ber SBapleit unb ,
ber Legitimation ber SRitglieber. Sie SBaplen werben ¡amtlich
einftimmig für gültig erflärt, auch biejenigen ber kreiS»Spnobe
\
S3olfenhain=SanbeShut, bie tatfächlich nicht richtig vollzogen finb,
bie aber mit 9tücffid)t barauf, baß, wie feftfteht, baS fRefultat bei
einer äBieberpolung ber SBapí fein anbereS gewefen fein würbe,
auf Eintrag beS Spnobalen Snttmann für gültig erflärt werben
mit ber SJZaßgabe, baß foldje Verfeßen fünftig nicpt meßt werben
entfcpulbigt werben.
Sie ^ßräfenglifte ergibt von 122 gewählten Spnobalen 116 Sin«
wefeube. ©er IßräfeS legt hierauf baS vorgefcpriebene Selübbe ab
unb verpflichtet barauf bie Spnobaleu. ©aS Slnbenfen beS ver»
ftorbenen Spnobalen Suftijrat Dr. SlvenariuS eßrt bie Spnobe
burd) Erheben von ben flößen.
2
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Sluf Sin trag beS Stjitobalen Superiiitenbeiiteit D. (SberleiitStreljien toirb ber bisherige ißräfeS burd) 3uruf arid) für bie
gegenwärtige ¿Tagung wiebergewätjlt. ®er Söniglidje S'om =
miff ar beftätigt biefe SBat)l, bie greifen uon ßebti^ itub
SZeufird) bantenb annimmt.
Sein Eintrag auf Stbfenbung eineB .'piiibigungStelegrammeS
V/ an Seine iDZajeftät ben S'aifer unb Äönig finbet bie einmütige
Z Suftimmung ber Stjnobe.
8u Sdjriftfütjrern werben ernannt bie Stjnobalen fßaftor
SBrofjinann = ißrauSnifj, ®raf non
o d)berg = Sßirfdjfowifj,
Sß'aftor $ a g e m a n n = Sdjreibert)au unb 9ieaigl)mnafia(let)rer
$eiit)auer=®örli£.
®on einem ©nlabungSfdjreiben be§ ißaftor Dr. 9JÍen§ eÍ =
St. ^Barbara betr. SBefidjtigung be§ ÄirdjbaueS ber 93arbara =
gemeinbe wirb Kenntnis gegeben.
©er ißräfibialberidjt, ber als ©rudfadje in ben Rauben
.?/ ber Stjnobalen ift, wirb burdj ÄenntniSnatjme für ertebigt er«
Härt, nadjbem Superintenbent SlnberB unb Superintenbent
Sdjmogra über je einen Quillt bie erbetene SluSlunft ermatten
t)aben.
SZacijbem bie ©ageSorbnuug für bie nädjfte Sibling feft«
geftellt ift, Wirb biefelbe auf äJZittwod), beit 18. Ottober, mittags
12 Ll^r angefe^t; notier finbet ber ®röffnung§gotte§bienft
um 9ł/2 llf)r in ber (Slifabet^tirdje ftatt.
Schluß 12^2 U^r.
ö.
g.
u.
ßrei^err non 8^1’^ unb SZeufirc^.
D. Sberlein.
Sd)mibt«®ia^.

Zweite Sitiung
yerfjmibeít Sreéírtit, ben 18. £>ftober 1911.
5Die zweite Sitjung wirb uad) %eenbigung be§ um 9'/% U0r
uormittagS in ber i]3farrfird)e ¡u St. (Slifabetf) abge^altenen
®röffnung§gotte§bienfte§, bei bem Superintenbent Sonicer«
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©rünberg bie ißrebigt über äRattt). 9, 37. 38 (fielt, um 12 Ut;r
15 Minuten burd) beit Sßröfeä eröffnet. Sa§ @ingang§gebet
i)ä(t ber ©tjitobale ©uperintenbent a. S. Turing = ®örli£ nad)
Śerlefuug non (Römer 8, 31—34.
Sie Spnobe t)ört fteljenb bie Sorlefung be§ SanfeS»
SelegrammeS ©einer SRajeftät be§ ÄaiferS uub ßönigS an. \%
Sie ©tjuobaleii. iRittergutSbefi^er Dr. non 2oefdp£)ber= \
©tepfjanSborf unb ®raf non 9lrnim=SRuäfau D.=S., bie geftern
nidjt antnefeub toaren, legen ba§ ®elöbiti§ ab.
(Beurlaubt finb bie ©globalen Sefjeimer (RegierungSrat,
®pmnafialbireftor ßaubien=$re§latt unb ßanbeSältefter ®raf
non ^od)berg=8Birfd)totoi&.
Sa§ Sßrotofoll ber erften ©i^ung liegt au§; bie SBerlefung
beSfelben roirb nidjt nertangt.
ißunft I ber SageSorbnuitg.
$ßal)l non 6 Seifigem unb 6 ©tellnertretern be§
©ijnobalnorftanbeS.
©pnobale Stellen) ®raf ©tofdj beantragt, bie 2ßal)l ber
Seifiger burdf ßuruf norguue^men, unb ¡toar bie ©tjnobalen:
Superintenbent D. @berlein = ©tret)[en,
©uperintenbent HRei§iter==Sfd)öploruif},
Sireftor be§ ißrebigerfeminarS, Sßaftor D. Dr. ßaltoeit»
Naumburg a. Du.
®etjeimer Suftijrat ©djmibt=Sla§,
©eljeimer (Regieruuggrat Dr. Älipftein=iBre§[au,
®et)eimer 9tegierung§rat non 31 (ten = ®roß=©tre^li^ D.=©.
Dagegen ergebt fid) fein Sßiberfprud). Sie SBorgefdflagenen
finb alfo geroäl)it. @benfo toirb für bie ©telluertreter bie
$8al)l burc^ ifuruf nont ©pnobalen ®rafen Stofd) beantragt.
(£§ ergebt fic^ fein Sßiberfprud), uub e§ toerben norgefcf)[agen
unb getoä^lt:
©uperintenbent 93 i e Ij l e r=(Sijariottenbrunn,
©uperintenbent 9t e tj m a n n=Dber=©tepf|an§borf,
©uperintenbent ©traumann=93un^lau,
DtegierungSpräfibent ^rt)r. non ©e^err=S^o^«2iegni|,
Dberpräfibialrat Dr. ©e^imntelpfennig = 93re§lau,
@et)eimer Sufti^rat Sattig«®Iogau.
2*
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©ie @emät)lten nehmen bie SSafjt an.
©berpräfibialrat Dr. Sdjimmelpfennig 1).

9lid)t anwefenb ift

tpiintt II bet ©ageSorbnnng.
.
93erid)t be§ ißroDinjial = St)nobai = 33orftanbe§ über
J/ ben Stanb ber Siußeren Wtiffion. (©rudfadje 9lr. 81.)
/
®erid)terftatter: Superintenbent S8ertf)olb»^ontwi^.
©r weift auf bie widjtigften ©reigniffe itnb gortfdfritte auf
beut Gebiete ber Superen SJiiffton ßin, auf bie Sefaf)ten unb 93e»
braitgniffe feilens be§ Unglaubens in ber alte» ßßriftentjeit unb
feitenS be§ 3ftam3 in ber $eibenwelt, er teilt ben Sßitnfd) beS
ißrouinjialDereinS für Berlin I mit, bei ber 25jährigen freier
feines %eftet)enS eine Station „Sdjlefien", womöglid) in ©eutfd)=
©ftafrifa, ju grünben.
Spnobale Superintenbent Sdjmogro fpridjt bem 93erid)t«
erftatter ben ©ant Dieter 9JliffionSfreitnbe SdjlefienS für feine
©ätigfeit auS; er banft jugleid) ben einzelnen SweigDereinen unb
bem Sirdjenregiment für baS bezeugte Sntereffe; er erinnert an bie
ermatte ßaientätigfeit für biefe Sadje, Ejofft auf größere 23etei=
tigung feitenS ber Stubentenfdfaft unb bittet, bie oortiegenbe ®r=
flärung (©rucffadje 9lr. 101) anjitneßmen.
©biefe ©rflärung ßat folgenben Sßortlant:
„tlpod)toürbige ißroDinjiaUStjnobe motte bestießen:
©ie 13. Sdjlefifdje ißrooinjiaUStjnobe ßat mit freubiger
Utnteitnatjme oon bem reichen ©rtrage ber Don bem ©Dan»
getifdjen ©ber«ft'ird)enrate angeorbneten außerorbentlidjen
toilette für bie 9JUffion, Don ber tjodjbebeutfamen ©agung
beS ©binburger $8ettmiffion§fongreffe§ wie Don ber auf
bem brüten Sotouialfongreffe ber 9Jiiffion juteil geworbenen
SBertuug Kenntnis genommen. Sie banft alten, bie jur
görberung be§ SöerfeS unb jur Steigerung ber 9Jiiffion§=
teiftungen in ber ißroDinj beigetragen ßaben. StngeficßtS
ber großen 9JliffionSgelegenßeiten, be§ SrnfteS ber 3^ü unb
ber großen Sebrängniffe ber äJtiffionSgefettfdjaften ruft fie
alle eoangeiifdjen ©griffen jeben StanbeS ju treuer, tat»
iräftiger Mitarbeit unb ju opferwilliger llnterftüßung ber
9Jliffion auf."

*) §at bie Sßatji am 19. Dftober 1911 angenommen.
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Sljnobale Rafter Lie. getrau macíjt barauf aufmerffam,
baß früher auf bie SJiitarbeit ber grauen vergic^tet toorben toaré,
in ber neueren Seit aber fefjr getoünfdjt toerbe. (Sine ©iafouiffiii
von granfenftein fei in (Stjina bafür unter bent SJłiffionSfuperintenbeiiteu ßeitfcfiner tätig. ©iefer S^eig ber Mitarbeit fei
feijr hoffmingSreid). ©er@eneralfuperintenbentD. 9i o 11 eb o h m rietet
bie Aufmerffamfeit auf bie ©ätigfeit beS SerufalemSvereinS, ber
gan; am (Schluß beS WłiffionSberichteS ermähnt toerbe unb ber
ber lliiterftüßung bringeub bebürfe, um feinen Aufgaben gerecht
werben ;u tonnen. (Spnobale Spmnafialbireftor Dr. Sötticfjer
banft für bie Anregungen, bie an bie i)ö^ereu ßeßrauftalten in
Sachen ber SJiiffton ergangen fiub. ©er SBeridjterftatter bittet
juleßt, bie (Srtiärung (©rueff adje 9ir. 101) entnehmen. ©ieS
gefcf)ief)t.
Außerhalb ber ©ageBorbnung teilt ber SßräfeS mit, baß an
(Stelle beS «Schriftführers SJadjmann ber (Spnobale ^agemann
ernannt toirb unb an (Stelle beS «Spnobalen Kantor ißeßljolb =
ßomnitj ber (Spnobale ®raf von §odjberg eintreten foil.

ißunft III ber ©ageSorbnuitg.
Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb
bie <35r af von<Sebini^ft)fcE)e 93 ii dE) e r ft i f t u it g. (©rudfadje 9?r.47.)
93ericf)terftatter: (Spnobale «Superintenbent krebS = ©rebniß.
©ie Vorlage toirb burd) keuntiiignatjme für erlebigt erflärt.
iß unfit IV ber ©ageSorbnuitg.
Vorlage be» königli^en konfiftoriumS, betreffenb
bie D. (Srbmannfd)e SubiläumSftiftung. (©rudfaepe 9?r. 41.)
93erid)terftatter : (Spnobale «Superintenbent krebS==©rebnip.
©ie Vorlage wirb burep kenntniSnapme für erlebigt erflärtißunft V ber ©ageSorbnuitg.
Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb
bie §oppefcpe (Stiftung, (©rmffache 9ir. 46.)
SSerichterftatter: (Spnobale <Superintenbent kreb§ = ©rebniß.
©ie Vorlage toirb burcf) kenntniSnahme für erlebigt erflärt.
Sßunft VI ber ©ageSorbnung.
Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb
bie Sacoba«<Stiftung. (©rucffad)e 9ir. 44.)
Söerichterftatter: (Spuobale (Superintenbent krebS«©rebnih©ie Vorlage toirb burd) kenntniSnaI)me für erlebigt erflärt.

\

\

22
ißunft VII ber SageSorbnung.
Vorlage beS Königlidjeit KonfiftoriumS, betreffenb
bie Saroabe^Stiftung. (Sritcffache 9?r. 43.)
Verid)terftatter: St) n ob ale Superintenbent KrebS = £rebnitj.
Sie Vorlage wirb burd) Kenntnisnahme für erlebigt erflärt.

ißunft VIII ber SageSorbuung.
Vorlage beS Königlichen KonfiftorimnS, betreffenb
ą/ bie @raf von Seblnihfpfche VitariatS=Stiftitiig. (Sritcf=
y
fache 9?r. 45.)
Veridjterftatter: Spnobale Superintenbent KrebS’Srebnifc.
Sie Vorlage roirb burch Kenntnisnahme für erlebigt erflärt.
Spnobale Superintenbent Schm ogro erinnert an ben Sob
ber ßran @ en er alf up erin ten bent ©rbmaitn, jit bereu Slnbenfen
fich bie Spnobe von ben ißlähen erhebt, unb banft für bie (Sr=
höhung ber Sacoba»Stiftung in ben lebten brei fahren.
ißunft IX ber SageSorbuung.
Vorlage beS Königlichen KonfiftoriumS, betreffenb
bie ißfarrtödjterfaffe. (Srudfadje 9ir. 40.)
Veridjterftatter: Spnobale Superintenbent S ch m i b t -Seebnip.
@r ftellt folgenben Eintrag:
„Sie ißrovin^ial'Spuobe nimmt von ber fa$ungSgemäßen
Verwaltung unb ber anbauernb günftigen (Snttoicfelung ber
Sdjlefifdjen Sßfarrtödjterfaffe Kenntnis. Sie fpridjt ihre
befonbere ^uftimmung baju auS, baß an Steile ber früher
allein üblichen einmaligen Unterftühungen in immer ge=
fteigertem Sftafje laufenbe Unterftühungeu bis ;u 240
für bie einzelne ißfarrtochter bewilligt werben fonnten;
ferner ba^u, baß nunmehr bie Kapitalifiernng verlangfamt unb
angefichtS ber SenernngSverhältniffe bie llnterftühungSmittel
um 1000=^ jährlid) verftärft werben föunen. Spnobe befchliefit
baher, ber ißfarrtöchterfaffe auS ben Erträgen beS (Sefangbud)«
^onorarS ber Satire 1912, 1913, 1914, wenn möglich:
1000
)ur Kapitalifiernng,
3000 „ gur Verteilung,
Sa. 4000 JL
^u überweifen."
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©er Ronfiftorialprä jibent gibt 2lufjd)íüffe über bie bi§=
fjerigen laufenben llnterftüfjungen unb empfiehlt, ben Antrag vor«
läufig noch nidjt anguneijmen. ©er SBeridjterftatter jief)t
baraufijin bie beiben <scf)lujjfätje be§ Eintrages jurücf. Spnobale
(Seljeimer Sufti^rat (sd)mibt«®[a£ nimmt ben Eintrag be§ 93erid)t=
erftatterS auf; bet Antrag roirb aber nid)t genügenb unterftü^t.
Vei ber Slbftimmung ergibt fidj bie Slnnatjme otjne bie beiben
(scblußjöße.

^3unit X ber ©ageSorbnung.
Vorlage be§ königlichen RonjiftoriumS, betreffenb \
bie <sd)iefifd)e Sterb ei aff e für evangelijdje (Seifttidje. \
(©rudjadje 9tr. 59.)
Veridjterftatter: Sljnobale (snperintenbent <sdjmibt«<seebni^.
©erfelbe ftellt folgenben Antrag:
„Sf5rovin¿iaí=<st)nobe nimmt von ber anbauernb günftigen
Sntwidelung ber (sdjlejifdjen (sterbefafje für evangelijdje
(SJeiftlidje Kenntnis unb jpridjt if)te bejonbere ßreube au§
über bie burcf) bie ^uja^verfid)erung vom 1. Suli 1910
an bebeutenb erhofften Sßofjltaten ber Raffe."
©er Eintrag wirb einftimmig angenommen. Slitfjerljalb
ber ©ageSorbmmg wirb vom ißräjeS ber Eintrag geftellt, bie
ißrebigt be§ «superintenbenten ßonicer beim @röffnung§gotte§bienft
brttden jit laffen. ©er Eintrag wirb angenommen.

ißunft XI ber ©ageSorbnung.
©en S3 orfih übernimmt ber erfte geijtlidje Seifiger (super«
intenbent D. @berlein«<streljlen.
Verteilung fämtlidjer 9JlitgIieber ber Spnobe in A
5 Rommiffionen. (©rucffadjeit 9łr. 98 unb 102.)
Sm Vergleich) ju ber gebrucft vorliegenben Sifte ber Rom«
miffionSmitglieber werben folgenbe Veränberungen getroffen:
@§ werben oerfe^t in bie I. Rommiffion:
Sie «sljnobaien Roffmane, von ßoefd) unb von ßiereß;
in bie III. Rommiffion:
(spnobalen ^illmann unb gteifjerr von <se^err«©^ofj;
in bie IV. Rommiffion:
(sljnobaien Stiff)ter«Runjenborf unb <stein = @(ogan.
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Blaß bie Verteilung ber Berhanblungßgegenftänbe anlangt,
jo beantragt Spnobale kraeufel, bie Vorlage beß könig»
litten konfiftoriumß (9?r. 17), betreffenb Slufftellung einer
Statiftif ber fachlichen Vereine unb chriftlidjen ßiebeßwert'e in ber
ißrovinjialtirdje (®rudfad)e 9ir. 54), auß kommiffiou III nach
kommiffion II, ebenjo bie Vorlage beß königlichen
konfiftoriumß (9?r. 19), betreffenb fachliche gürforge für
bie Oberfc^iffer (SDrndfadje 9?r. 56), auß ber III. kommiffion itad)
kommiffion II &u verlegen.
Spnobale Sdjmibt wiberfpricht, eß wirb aber nach bem
Einträge, beß Spnobalen kraeufel befchloffen.
®benfo werben auf Eintrag beß Spnobalen kraeufel bie
Vorlagen beß königlichen konfiftoriumß
9tr. 24, betreffenb baß (SJefudj beß Borftanbeß ber evan =
gelifdjen SDiafoniffenanftalt granfenftein um
Bewilligung einer kirdjenfollefte für 1912 biß 1914($)rucf=
fache 9lr. 61),
Dir. 26, betreffenb baß Oefiidj ber @vangelif(h=ßutl)erifd)en
SDiatoniffenanftalt Bethanien=Breßlau um Bieiter»
bewilligung ber kirchenfollette für 1912 biß 1914 (®rud»
fadje Dir. 63),
Dir. 34, betreffenb baß (Sefud) beß Borftanbeß beß ®iafo=
uiffen = S)łutterl)aufe§ Beth ani en^kreu^burg D.«S.
um Bieiterbewilligung berkirdjenfollefte (®rudjache9?r. 75),
9ir. 35, betreffenb ba§ Glefuch be§ BerwaltungSratS be§
®amariter=£>rbenSftift§ in krafchnih um UBeiter«
bewilligung ber kirchenfollefte für bieSahre 1912 big 1914
($)rudfache 9lr. 76),
9?r. 49, betreffenb baß @efud) beß Sehmgrubener ®ia£o =
niffen=9Jiutterhaufeß in Breßlau um Bieiter»
bewilligung ber kirdjeidollefte für 1912 biß 1914 (®rud»
fache 9?r. 93)
auß ber kommiffion II nach kommiffion V,
9ir. 27, betreffenb baß ®efud) beß Borftanbeß beß Sdjtefi«
fchen evangelifchen kirchenmufifvereinß Brieg
um Bieiterbewilligung ber Unterftühung unter (Erhöhung
auf 1500 Jl jährlich (Srudfache 9ir. 64)
auß ber I. kommiffion in bie III. kommiffion verlegt unb
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Dir. 25, betreffenb ba§ Sejud) ber ,,<Sd)tefifd)en Śtonferenj
für Stjnobalbiafonie" um Demütigung einer Unter»
ftü&ung für bie nädjften brei Satire (©rudfad)e Dir. 62)
ber IV. ebent. V. fíommiffion übermiefen;
Dir. 38, betreffenb ba§ Sefudj be§ Sdjíefifdjen DiettiingS»
tfau^nerbaiibeS um Semätjrung einer Sirdjentollefte
in ben Satiren 1912, 1913 unb 1914 (©rudfadje Dir. 79)
foil ebent, and) nadj ber V. ßommiffion meitergegeben unb
Sir. 47, betreffenb bie Dereitfteiluug bon Mitteln
Sugenbpflege (©rudfadje Dir. 91)
nad) Sommiffion II unb ebent. Ill berlegt merben;

für

Dir. 48, betreffenb ben Slntrag be§ Sdjlefifdfien ißrobinjial»
bereinS für bie Derliner DJiiffion um Demütigung
einer Sirdjenfoííeíte am 4. Februar 1912 jur Srridjtung
einer WłiffionSftation „®cf)tefien", borauSficfjttid) in
©eutfd)»£>ftafrita (©rudfadie Dir. 92)
fot! nad) ft'ommiffion IV ebent. V fommen.

SBeiter mirb befdjtoffen, baff bon ben Einträgen ber fireiS»
Stjnoben (©rudfadje Dir. 98 ßiffer IV)
Dir. 9, Süben I, betreffenbDiidjtauredinung ber<5taat§einfommen«
fteuer ber Seiftlidjen unb Sirdjenbeamten bei ber Der»
anlagung ber Semeinben ju Sljnobatbeiträgen (©tud=
factje Dir. 9) unb
Dir. 24, Sieimifj, betreffenb Derteüung ber SanbeSfirdjtidjen
Umlagen auf bie eiujetnen ©iöjefen nad) bemfetben DJiafj»
ftabe, roetdjer für bie innerparodjiate Defteuerung burd)
ba§ ítirdjengefefj bom 26. DJlai 1905 feftgefe|t ift
(©rudfadje Dir. 24)
au§ Ä'ommiffion III nad) Sommiffion I,
Dir. 12, Biegnij, betreffenb «Sidjerung be§ DaurüdtagefonbS
(©rudfac^e Dir. 12)
nad) Sommiffion I,
Dir. 16, Sprottau, betreffenb Sinredinung ber Dtriengebü^ren in
ba§ ert)öf)te Sefjrergrunbge^att (©rudfadje Dir. 16)
nad) Ä'ommiffion IV,

26

9?r. 18, Sauban I, betreffenb IBereitfteltung von 9J?itteln für bie
Sugenbpflege (©rudfadje 9?r. 18)
nad) Äommiffton II event. Ill unb
9?r. 20, @rofj = SBartenberg, betreffenb Einrichtung eines ißro«
vinjial«(SpttobaI«S3auamteß für fircfjtic^e Sauten (©ritd«
fadje 9ir. 20)
nach ^ommiffion I event. Ill übertvtefen tverben.

Sejüglid) ber Einträge, ivelche, um Eiegenftanb ber
$erhaublung §u tverben, von 9Jiitgliebern ber Sljnobe
auf^unehmen finb (©rudfadie 9?r. 98, differ VI), tverben auf«
genommen unb vertviefen:
9?r. 1, betreffenb Eefttdj beß ^ertvaltungßratß beß ©>ia«
t o niff en« Gutter h auf eß Srafd)iiih um ^Better«
bemiltigung ber ^irchentollette für bie 3ahre 1912 biß 1914
nad) 0ommiffion V,
9?r. 2, betreffenb Sefud) beß gefchäftßführenben Stuß«
fdjttffeß beß ©chiefifdjen ißrovinjialvereinß für
Snnere 99iiffion Sięgnij urn SBeiterbetvilligung ber
Ä'irchenfoKefte für bie 3al)re 1912 biß 1914
nach ft'ommiffion V,
9ír. 3, betreffenb ®efud) beß SorftanbeS beß ©iatoniffen«
9Jiutterhaufe§ Setheßba in ©riinberg uni $Beiter=
betvilligung ber Äirdjentollette für bie 3«hte 1912 biß 1914
na^ ftommiffion V,
9?r. 4, betreffenb Etefud) beß SSorftanbeß beß ©eutfcf)«
evangeiifdjen Vereins ¡ur görberuttg ber ®itt«
lidjteit (ißlöhenfee) um SBeiterbetvitliguiig berSirdjen«
toilette für bie Salfre 1912 biß 1914
itaĄ ^ommiffion V,
9?r. 5, betreffenb ©efudj beß Sorftanbeß beß Sunbeß
SDeutfcher 3ugenbvereine ®rieg um ©etvährung
eineß Slnteilß ber für ben Sd)lefif(hen 93unb Eüangelifdjer
99iänner« unb Sünglingßvereine betviiligten ®rd)enfollefte
pro 1912 biß 1914
nach Sommiffion IV,
9tr. 6, betreffenb (Sefuch beß Sorftanbeß beß SBereinß für
beutfdh»evangetifcheß ßeben in ben ®chu|gebieten
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iinb tin Sluäianbe um ^Bewilligung einer größeren
IBeißilfe für ben Sircaban in Síwafopmunb
nacß Äommiffion IV nnb
9?r. 7, betreffenb @efucß be§ SorftanbeS beß ^rormi^iab
oereinS eoangelifcßer Lüfter SießlefienS um anber=
roeitige ^Regelung beS ®runbgeßalt§, 9lußegeßalt§ nnb
ber §interbliebenenfürforge
itaeß tommiffiou I,
9lr. 8, betreffenb ®efucß be§ Sicßlefifcßen ‘¡ßrovinjiab
üereinS für bie (Soßnerfcße nnb oftafrifanifcße
9Jliffion (£>ocßtircß bei ßiegniß) um ©ewäßrung
eines SlnteilS ber für bie ^eibenmiffton ein&itfammelnben
^auSfollette
wirb nicßt aufgenommen.
Sn Slbfcßnitt „SBaßlen" — Drucffacße 98, ßiffer VII,
Seite 8 — foil bei 9lr. 5 „für ba§ Sipritdßtonegium für fircf)=
ließe ßeßrangelegenßeiten" (Drucffacße 9?r. 83) bie „I" geftrießen
werben.
Der Ißorfißenbe maeßt jum Sicßluß betannt, baß bie näcßfte
ißlenarfißung am Donnerstag, ben 19. Cltober 1911, naeßmittagß
2 Ußr ftattfinbet. Die DageSorbnung für biefe Süßung wirb
betannt gegeben.
Um 2 Ußr 30 SJlinuten Wirb bie Süßung gefeßloffen.
V.
g.
u.

ßreißerr oon Sebliß nnb 9leufircß.
D. (Sberlein.
S>cßmibt=@laß.

Dritte Sitiung.
yerßanbelt Jöreölau, bett 19. Ottober 1911.
Die SUßung wirb um 2'¡t Ußr vorn ißräfeS eröffnet.
9laeß bem SingangSgefange non ®er§ 1 be§ ßiebeS: „9Jiir
naeß, fpriißt ßßriftuS'1 ßielt Spnobale Decfe, anfnüpfenb an
ißßil. 2, Iff., baß Singangßgebet.
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©aS ißrotofoll ber geftrigett Sibling liegt auB; feine %er
*
lefitng wirb nicíjt verlangt, ©er neu eingetretene Stjnobale ®raf
von § och berg wirb verpflichtet.
©er ißräfeB teilt mit, baff vom Seneralfuperintenbenten
k'eßler ber Jahresbericht ber ©efellfchaft jur görberung
be§ ßhriftentumS unter ben Suben eingegangen ift unb jur
ÄenntniSuahme auBliegt.
beurlaubt fiub bie Stjnobalen ßanbrat SBellenfamp,
ÜiittergutBbefißer Sßeber, SlmtBrat @uen unb fRegierungS»
präfibent von Schwerin.
ißunft I ber ©ageBorbnung.
Vorlage beB königlichen konfiftoriumB, betreffenb
Staub unb (Entwicfelung beB ißenfionBfonbB ber evan =
gelifcfjen SanbeBfirche in ben (EtatBfahren 1906 unb
1907. (©rucffache 9lr. 57.)
SBerichterftatter: Spnobale Superiutenbent Strawman n =
Snnjlau.
(Er beantragt, biefe Vorlage burd) kenntniBnahme für erlebigt
ju erflären.
Spnobe bef^ließt bemgemäß.
ißunft II ber ©ageBorbitung.
Vorlagen beB königlichen konfiftoriumB, betreffenb
a) ben Schlefif^en SSifariatBfonbB. (©rucffache 9ir. 38.)
Seridjterftatter: Stjnobale Superiutenbent Schmibt»
Seebniß.
©erfelbe beantragt:
1. fßrovinjiaI«Spnobe nimmt kenntniB von ber SSerwenbinig
beB ßonbB unb begrüßt bie erneute (Erhöhung ber
Ülemuneration für bie Pifare vom 1. Januar 1911 ab,
2. fie bewilligt bie Sßeitererhebung ber jährlich jweimaligeu
kollefte für ben Sd^íefifchen ÍBifariatBfonbB, unb jwar
für bie Jahre 1912, 1913, 1914.
Sljnobe befchließt b em gemäß.
b) ben kolleftenfonbS für bie^eibenmiffion. (©rucffache
9?r. 51.)
Serichterftatter: Sljnobale Superiutenbent S^mibt.
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®r beantragt, bie Vorlage buret) Kenntnisnahme für
eriebigt git ertiären.
Stjnobe beferließt bemgemäß.
c) bie tßerinögen§üerf)äitniffe ber in ber pruning
Sdjlefien norljanbenen ißfarrtoittoen« unb SSaifen»
taffen für 1908 bis 1910. (©ructfadje Sir. 60.)
iöeridjterftatter: Sljnobaíe Superintenbent (Sdjmibt.
Sr beantragt, bie Vorlage bitrcf) Kenntnisnahme für
eriebigt git ertiären.
Sßnobe befdjließt bemgemäß.
d) bie Siadjtoeifuiig ber tirchlichen Stiftungen unb
fyonbS. (©rueffadje Sir. 86.)
SBerichterftatter: Sßnobale Superinteiibent (Sdfmibt.
Sr beantragt, bie Shortage burd) Kenntnisnahme für
eriebigt gu ertiären.
©er Königü^e Kommiffar ertiärt bie §öt)e ber
Sinnahmen burd) bie eptraorbinären (Sefangbucijeinnahnien.
Sie Sßnobe befchließt bem Slutrage beS S8eric^t=
erftatterS gemäß.

ißunft III ber ©ageSorbnitng.
Vorlagen beS Königlichen KonfiftoriumS, betreffenb
a) bie ©eneralfuperintenbent D. Srbmannfd)e £utl)er«
ftiftung. (©rucffache Sir. 70.)
Serichterftatter: Sßnobale Snperintenbent Krebs«
©rebniß.
©erfelbe beantragt, bie Vorlage burch Kenntnisnahme
für eriebigt gu ertiären.
Sie Stjnobe befcßließt bemgemäß.
b) bie Siagloftiftung. (©rndfadje Sir. 71.)
®erid)terftatter: Sßnobale «Superintenbent Krebs«
©rebnitj.
Sr beantragt, bie Vorlage burd) Kenntnisnahme für
eriebigt gu ertiären.
Sßnobe befcßließt bemgemäß.
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iß u n f t IV ber ©ageSorbnung.
Bericßt beS ißroüinjiai«Sßnobal«BorftanbeS über
ben Stanb ber inneren SDłiffion. (©rudfacße Rr. 97.)
Berichterstatter: Spnobale Superintenbent 2lnberS = Steinfird).
3n ber ©isfuffion äußert fid) ber Söittglicße Äommiffar
im wefentlicßen ¿uftimmeftb gu ben SluSfüßrungen beS Referenten,
ber übrigens burcl) baS Sonfiftorium feine ©efinierung beS Be=
griffet „innere Wliffion" erwarten bürfe. Sßnobale ißaftor
Lic. getrau ftellt ben Eintrag:
„ißrotnngiaLSpnobe wolle befeßließen:
©er Bericht über ben Staub ber inneren SRiffion in
ber proving wirb in Bufnnft oor ber Befprecßung im
plenum ber ^ommiffion für innere SRiffion gur Bor«
beratung überwiefen",
unb fprießt bie Bitte aus, baS Äirdjeuregimeut möge ben 3lnfd)luß
ber SRutterßanSgeiftiicßen an bie gefeßli^en ®eßaltSf(affen er«
möglichen. (Er äußert fid) über bie ben ÜRutterßäufern burd) bie
(Sinfüßrung ber ftaatlichen (Ejamina für bie Sdjweftern unb be=
fonberS burd) bie freien ©enoffenfeßaften entftaubeuen Schwierig«
feiten, betont ben firdjlichen (Eßarafter ber 2Rntterl)au§organifation
unb beftreitet ben Klagen über SRangel an Schweftern bis gu
einem gewiffen ®rabe bie Berechtigung.
(Er ftellt folgenbe Refolution:
„IßroüingiaLStjnobe erblicft in ber Strbeit ber ©iafoniffen«
lIRutterßäufer unb ber Sßnobalbiafonie notwenbige unb ge«
fegnete fircßlid)e £>rganifationen gttr görberttng beS religiös«
fittlid)en SebenS in beit Semeinben ber ißroüiug. SlngeficßtS
ber ©atfaeße, baß alle biefe (Einrichtungen jur görberung
ber weibliĄen ©iafonie in Sd)lefien bei weitem nod) nicht
bem oorhanbenen BebürfniS ber (Semeinben nach ©iafoniffen
genügen, hält bie ißrooingial=Sl)nobe eS für ihre ißflicßt,
ben ißaftoren unb Seßrern, fowie allen an ber (Ergießung
unb pflege ber weiblichen gugettb mitarbeitenben ißerfönlicß«
feiten bringenb anS §erg gu legen, bureß treue gürbitte für
bie betreffenben ^Infiniten wie burcf) frifeße SBerbearbeit bie
eoangelifcße grauenweit auf biefen oon ißr erwarteten ©ienft
in ber ßireße ßinguweifen."
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Spnobale «Superintenbent D. (Sberleiu wünfdjt aucp für
Scplefien einen firdjlicpen Rerbanb ber SBlaufreujDereine, Spnobale
(Superintenbent (Sdjmogro fpridjt über bie ©tabtmiffion, Ober«
fonfiftorialrat glupme über bag Snftitut ber (Semeinbetjelfer unb
über ben gur SJefolbung berfelben ¡nr Verfügung ftepenben gonb§.
Sind) (Seneralfuperintenbent D. §aupt palt bie Sinricptung ber
Semeinbepelfer für aufferorbeutlid) wicptig nnb bittet bie Spnobe,
biefer (Sadje itjre Sieilnapme jujuwenben. Racp einem tarjen
Sdjlufjworte beg Referenten, wirb auf SSefcplufś ber (Spnobe
bie Sipuug gefcploffen, nadjbem ber Eintrag bjw. bie Refointi on beg ißaftor Lie. ißetran angenommen ift unb ber
tßräfeg mitgeteiit pat, bafj Spnobale Öberprafibialrat
Dr. Scpimmelpfennig bie SBapl alg fteiloertretenber Seifiger
angenommen pabe, and) bie SEagegorbnung für bie uad)fte
(Sitzung feftgeftellt pat.
Ränfte Strung Freitag, ben 20. Oftober 1911, uacpinittagg
2ł/g Upr.
v.
g.
u.
greitjerr Don ßeblip unb Reutircp.
D. Qrberlein.
<Scpmibh@la|.

Vierte Sibling.
ißerijaiibelt SBreglnii, ben 20. Cftobee 1911.

Sie Sipuitg wirb um 2s/4 Upr oom ißräfeg eröffnet.
Rad) bem (Singangggefange Don Berg 1, 2 beg Siebeg
„D ^eil’ger (Seift, fetjr bei ung ein" fjielt ©pnobale Superintenbent
iBietjler, autniipfenb an 1. Sor. 2, Ilf., bag (Singangggebet.
$>ag ißrotofoll ber geftrigen Strung liegt aug; feine 93er=
lefung wirb nid)t Derlangt.
@g fehlen entf^ulbigt für tfeute unb morgen bie ©pnobalen
Rtärflin unb (Snap, für peute bie Spnobalen ßantper unb
Don SofcpsSor^enborf.
@g ift ein genügend unterftiipter ^nitiatioantrag Ricperg
eingegangen:
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„Sem $ocßwürbigen ßöniglicßen ßonfiftorium fpridjt
bie 13. s,ßrovin3ial«Spnobe ißren verftänbniSvollen Sattf
für bie burcß bie Verfügung vom 26. 3uli 1909 ge«
gebene Anregung gur ßufammenlegung von ßwergparocßien
mit ber Sitte au§, biefe ernfte unb wicßtige forage energifd)
weiter ju »erfolgen. (Sie ßofft, baß in abfeßbarer ßeit
burd) (anbeSfircßlicßeS @efeß eine breitere Safis 311 ißrer
geregten unb glüdlicßen Srlebigung gefcßaffen werbe."

Ser Antrag wirb ber I. ßommiffion überwiefen.
ißuntt I ber SageSorbitung.

Serid)tbe§ißrovin)ial«Sßnobal«SorftanbeS über ben
Jy Staub ber Suftav«Slbolf=Sacße. (Srudfacße 9?r. 95.)

/

Seridjterftatter: Superintenbent 9licßter«9ieiffe.
3n ber SiSfuffion ergreift junäcßft Seneralfuperintenbent
D. Siotteboßm ba§ SBort unb banft allen görberern unb
greunben ber ®uftav=9lboif»Sacße unb Wünfdjt, baß in allen
©emeinben jäßrlicß ein Sßarocßial«®uftav«3lbolf=geft gefeiert unb
in allen Siögefen ein Suftav«9lbolf«grauen« unb Sungfrauenvereiu
gegrünbet werbe, ©eneralfnperintenbent D. §aupt pläbiert für
®uftav«9lbolf«Stunben in ben ©emeinben.
wirb folgenbe Dlefolution vom Sericßterftatter beantragt
unb einftimmig angenommen:

„<£jocßwürbige ißrovinjialsSijnobe wolle befcßließen gu erflären:

Sie ißrovin^iaGSpnobe nimmt bantbar Kenntnis von
ber Sätigteit be§ ®uftav«i!lbolf«Serein§ innerhalb ber
Scßlefifcßen ißrovin^ialtircße unb bittet im Slid auf bie vor«
ßanbenen fird)licßen 9töte, fowie auf bie wacßfenben Aufgaben
ber Siafpora ber ^eimatprovin) ßerglicß alle ©lieber ber
ißrovingialfircße, ba§ Sntereffe für ben ®uftnv=2lbolf=Serein
bewaßren unb bie sJJiittel ;ur Sefeitigung ber Słotę ver«
meßren §u wollen. SnSbefonbere werben alle ©emeinben
ber ißrovin^ bringenb gebeten, auf bie freier jäßrlicßer
ißarod)ia(=®uftav=3lbolf=3;efte, fowie auf bie Silbuug von
® uftav«Slbolf«grauen« unb Sungfrauenvereinen ßinju«
wirten."
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ißunft II ber ©ageSorbnung.
®eridjt be§ s-ßrovinjial«Sljnobal=iBorftanbe3 über
ben Staub ber religiösen ®r&iet)ung ber Sugenb. (®rud=
jaclje 9tr. 108.)
33eridjterftatter: Superintenbent Set)mogro.
Sn ber ®i§fuffion fpridjt Sljnobale Superintenbent 83ieljler
von bent Segen ber SonntagSfdjulen unb kinbergotteSbienfte unb
empfiehlt ben Slnfdjlufj an ben Sonntag§fd)ulverbanb.
wirb folgenbe vom Seridjterftatter beantragte 9tefolution
angenommen:
„§od)Würbige s$rovinjial»Sljnobe nimmt von bent 23e=
ridjt über ben Stanb ber religiöfen ©rjietjung ber Sttgenb,
infonberljeit von bent ©eil be§ ÜBeric^teä über bie Sugenb«
pflege int engeren Sinne be§ SßorteS mit ^erjlidjem ©ant
keitntniS. Sie ertvartet von allen ©emeinben, baß fie bie
Sugenbpflege, fotveit e§ biSIjer nod) nicEjt gefdjeljen ift, nunmehr
mit allen Kräften treiben unb uuterftütjen."

Sßunft III ber ©ageSorbnung.
Einträge ber V. kommiffion ju bett Vorlagen be§
königlichen konfiftoriumS:
1. Über bie kirnen toilette für bie Sdjlef if djen©iaf pora« \
Stuft alten, (©ritdfadjen 9?r. 50 unb 118.)
SBeridjterftatter: Sljnobale ißaftor SI pelt.
\
©ie kirdjentollette tvirb bewilligt.
2. Über ba§ ©efttdj be§ 3Sorftanbe§ ber ©iafoniffen«
Slnftalt grantenftein um Öetvilligttng einer kirnen«
toilette für 1912,1913, 1914. (®rudfadjen9Zr.61 unb 119.)
^Berichterstatter: Sljnobale ißaftor S ttí^ e.
Stuf Eintrag ber kommiffion V tvirb bie kollette
bewilligt.
3. Über bie kircheiitollefte für bie geiftlicfje SBerforgttng .
ber ©aubftummen. (©rudfacheu 9?r. 53 unb 120.)
Serid)terftatter: Sljnobale ißaftor Schulde.
Stuf Ślntrag ber V. kommiffion wirb bie kollette pro
1912, 1913, 1914 bewilligt.
Sljnobale Dtolje banft bent konfiftorium unb ber
Jürovtnünl«Spttobe für bie treue fjürforge für bie ®aub=
ftummen unb bittet um Bewahrung ber alten Siebe.
3
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4. Über ben SanbbotationSfonbS für evangelifcße
Pfarreien ber ißroving Scßlefien. (Srudfadjen 9?r. 82
unb 121.)
Sericßterftatter: Sßnobale Suftigrat Seibel.
@r beantragt namens ber V. ßommiffion:
„Sie tßrovingial=<Sßnobe malle befcßließen:
1. Sie Sirdjenlollelte für ben SanbbotationSfonbS für evan=
gelifcße Pfarreien ber proving Scßlefien mirb für bie
Satire 1912, 1913 unb 1914 meiterbemilligt.
11. Sie Herren ißropft Seele, ®eneralianbfd)aftS=Sl)nbiliiS
®rüßner unb Stabtrat filetfe als Sepittierte für bie
Beratung unb Sefcßlußfaffung über mistigere ®efd)äfte
ber Vermattung beS $onbS für bie näcßfte <Sßuobal=
periobe gu ernennen."
Ser Eintrag mirb, nadjbem ber Stöuiglicße
=
miffar unb Spnobale Superintenbent äReiSner=Sfcßöp(oroi^
fiel) bagu geäußert ßaben, von ber Spnobe angenommen.
ißunlt IV ber SageSorbnung.
Eintrag ber 1. fíommiffion gum Slutrage ber ÄreiSSpnobe ®roß«2ßartenberg über ©inridjtung eines iß r o =
vingial=<Sl)nobal=SauamtS. (Srudfadjen Sir. 20 unb 122.)
Verteilter flatter: Spnobale Superintenbent ßroboeß.
Serfelbe beantragt namens ber I. Stommiffion:
„ißroviitgial=(Sl)nobe rootle befdjließen:
Sie Sinricßtung eines sßrovingial=gpnobal»SauamteS
abguleßneu."
Sn ber Sisluffion fprießt Spnobale Sberlein groar für ben
Slntrag, aber gegen bie it>m vom Veridjterftatter gegebene 9Jioti=
vierung. Solche fireßließen Sauämter befteßen in ber 91 ß e i n =
proving, in ÜSeftfalen unb in bem Segirl SßieSbaben, unb
man fei bort mit biefen Sinricßtungen feßr gufrieben. Ser 0önig
ließe ßommiffar tritt ben SluSfüßrungen beS 9ieferenten bei. @S
ßanble fid) tjier nid)t um ein firdjlic^eS Sauamt, fonberit um bie
®nrid)tung eines Sßrovingial=Spnobat=SauamteS. Slucß feien bie
Serljältniffe im Sßeften roefentlid) anbere roie im Often. Synobale
Superintenbent SlnberS feßließt fieß ben SluSfüßrungen beS
SericßterftatterS an. Ser Eintrag ber V. ßommiffion mirb
angenommen.
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Punft V ber ©agegorbnung.
Antrag beg Sijnobalen DJtüßienbefißer ßampffmeper unb
©enoffen, betreffenb ®efämpfimg be§ Sllfofjoligmug.
(©rudfadje 9?r. 123.)
ÍBeridjterftatter: Spnobale Äampffmetjer.
©er Eintrag lautet:
„£jod)Würbige ProDinjiabSpnobe wolle befliegen:
3n Slubetradjt ber großen Sdjäbigungeu, weldje bag
cßriftlid^fittlidje SBolfgleben burd) beu sjlifoi)oli§mug erfährt,
erfucfjt bie proDinjial=St)nobe bag fpodjwürbige Äöuiglidje
Sonfiftorium:
1. auf beu nä^ften ^reig=Stjnoben über bie Vorlage berieten
ju taffen: 2Bag fjat jur ®efämpfung beg $lfot)oligmug
in beu ©emeinben ju gefdjeßen?
2. ju Deranlaffen, baß fämtlidje Pfarrämter bjw. ©emeinbe«
firdjenräte in ißren 93erid)ten über bag „religiö§=fittli<f)e"
Geben für bie Rrei0=@pnoben beg näcßften Saßreg erft=
mal§, unb in ber golgejeit regelmäßig in turner unb
überfidjtlicßer ßorm beu 9?acßweig liefern, mag in ißren
©emeiuben jur Söefämpfung beg SUfoßoligmug ju tun
beabficßtigt ift, unb jtvar:
a) oom pfarramte,
b) Dom Semeinbefirdfenrat,
c) Dom Pfarrer unb Don beu Sircßenälteften alg @injel=
perfonen,
d) fonft Don firdjlidjer Seite,
e) Don uid)tfird)lid)er Seite.
©iefer Stoff ift Dom 93erid)terftatter ber Spnobe ju=
jammenjuftellen.
@g ift bei beu geforberten Perid)ten jebeSmal aus«
einanberjußalten, roa§ in ßortfeßung bisher geübter Zätig«
feit unb ma§ alg 9?eueg geleiftet roorben ift."
9ln ber ©igfuffion beteiligen fid) bie Spnobalen %oß,
Gonieer, ©uttmann, Straßmann, teurer, ber Seridjt«
er flatter unb Spuobale Einberg, ber beantragt, ben Eintrag
Sampffmeper unb Oenoffen lebiglid) bem Söniglicßen
Sonfiftorium alg Material jur Erwägung ju überweifen, ©er
3*
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Sön iglice So nt miff ar betont bie Sdjritte, bie baS Strebenregiment bereits in biefer Sadje getan babe, Spnobale Super«
intenbent Sdpnibt verjidftet aufs SBort. Spnobale Saltoeit
beantragt, oon bent Eintrag Sampffmeper ißunft 1 an^unebmen
unb aus iß unit 2 bie %bfäße a bis junt ®cf)Iit^ )U ftreidfen,
ferner in ißunft 1 ju fagen: „auf ben SreiS==Spnoben toieber
einmal ufto." ßertter ift in ißunft 2 ju fagen ftatt: „ju tun
beabfiebtigt ift" „gefebiebt."
Sn biefer f^orm wirb ber Eintrag angenommen.
Diad) Sefanntgabe ber SageSorbmtng für bie fünfte Sibling,
bie für ben 21. Dftober 1911 auf 11 111)1’ feftgefetS Wirb, wirb
um 6 Ubr bie Sibling gefdjloffen.

o.

g.

u.

ßreiberr von ^eblib unb 9ieufird).
Dr. Slipftein.
Lic. Dr. Salweit.

fünfte Sifiung.
SBerbrtitbelt töreälnit, bett 21. ©ftober 1911.
Sie Sibling wirb nm 11 l/i Ubr oon bem ißräfeS eröffnet.
9iad) bem GingaugSgefange oon ®erS 1, 5, 6 be§ SiebeS: „ddj
bleib’ mit Seiner Gnabe" hält Sljitobale Superintenbent Straft«
manu, anfitüpfenb au 91el). 4, 17 ff., baS GingangSgebet.
Sa§ ißrotofoll ber geftrigen Sibling liegt auS; feine 93er»
lefitng wirb nicht bedangt.
beurlaubt finb Spnobale betrau unb Gdert.
Sie ißauluSfirdje foil SienStag vormittag 8 Ubr befic^tigt
werben.
Ser ißräfeS fcblägt vor, ein Glüdwunfd)teiegramm jum
&/ Geburtstage 3brer SRajeftät ber Saiferin unb Sönigin
y
morgen abjitfenben.
Serfelbe teilt zugleich mit, baß bie ißlenarfibung am 9Jiontag,
ben 23. Dftober 1911, mittag um 12 Ubr ftattfinben foil.
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mitt I, 1 ber ©agegorbnung.
Eintrag ber I. Sommiffion jur Vorlage beg Ä'önig»
íicfjen Sionfiftoriumg, betreffenb SB a I) Í von SJlitgliebern
ber Ärei§=®t)noben. (®ruiffad)en 9ir. 73 unb 125.)
$ericf)terftatter: Stjnobale Dr. Älipftein.
©er Sommiffiongantrag wirb ol)ne ©igfuffion an=
genommen. Er (nutet:
,,a) ©ie ißrovinjial=®t)nobe wolle befchließen:
©ie unter 1 big 15 ber in ©rucffadje 9ir. 73 ber
Vorlagen gegebenen 9lad)Weifiingen, betreffenb guweifitng
von Saienmitgliebern II. Kategorie alg Äreig^Stjnobal«
©eputierte an bie verfdjiebenen Rirc^engemeinben infolge
9?euerriii)tung von ißfarrftellen, werben alg richtig an=
erfannt.
b) ©ie (ßrovinjial=®i)nobe wolle bie 15 Vorlagen beg ßönig«
liefen Äonfiftoriumg en bloc annefjmen."

Sßunft I, 2 ber ©agegorbnung.
Eintrag ber I. Sommiffion jitm Einträge ber ftreig»
(Sßnobe Ölg, betreffenb SSermeljritng ber aug ber ^arocßie
ßunbgfelb jur Sreig=<st)nobe ju entfenbenben Slbge«
orbneten. (©rucffadfen 9fr. 6 unb 126.)
$erid)terftatter: Sljnobale ißaftor prim, dreien fei.
©Ijnobale ft'aetjler weift barauf ijin, baß eg fid) nid)t um
einen Eintrag ber $reig=St)nobe £)elg, fonbern ber parochie
^unbgfelb ßanbelt. ©tjnobale ©uttmann mad)t auf einen
©rucffeßler aufnterffam. ©arauf wirb ber ßommiffiongantrag
angenommen. Er lautet:
,,^rovinjiab®t;nobe wolle befcfjließen:
Sn Erwägung, baß
1. bie ßaßl ber Sreig=<St)nobalen niefjt willfürlicf) erfjöijt werben
faun, nadjbem fie gemäß § 50 ber Äircfjeugemeinbe« unb
StjnobaMDrbnung feftgefeßt ift,
2. in bem Einträge ber ßreig=®gnobe Delg nicf)t angegeben ift,
welcher anberen ißarocßie naeß Slnßörung ber georbneten
Organe berfelben jwei Sßnobale abgenommen werben folien,
3. bie Errichtung einer jweiten ißfarrftelle bei ber Seelenjahl
unb ben fcfjwierigen $ert)ä(tniffeu boeß in abfeljbarer ßeit
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erfolgen muff unb barnu? bann eine %ermeßrttng ber Srei?«
Stjnobalen um einen ©eiftlicßen unb einen DÜteften von
felbft erfolgt,
muß ber Eintrag ber vereinigten firdflidfen föörperfdjaften
von fpunb?felb vom 27. Oftober 1910 abgeleßnt merben."
fßunft I, 3 ber ©age?orbnung.
Eintrag ber I. Sommiffion jur Vorlage be? königlichen
yy Äonfiftorium?, betreffenb DInerfennung ber ftatutarifdjen
y
SBeftimmung über bie 3al)l ber Śilteften in beit Stireren»
gemeinben 9iö?niß, Steuberwiß unb Äatfcßer. (©riuffadjen
Dir. 65 unb 127.)
Seridjterftatter: Spnobale ißaftor prim. Sraeufel.
©er Eintrag ber Äommiffion tvirb ofjne ©isfuffion an«
genommen. @r lautet:
,,©ie fßrovinjial=Spnobe wolle anerfennen, baß bie ftatu«
tarifcße 93eftimmung ber $rei?=Si)nvbe 2eobfd)üß vom
29. 3uni 1910, baßin geßenb, baß bie $aßl ber ¿Heften für

1. bie Äirdjengemeinbe Dtö?niß auf 8,
2. bie Sircßeugemeinbe Steuberwiß auf 4,
3. bie ßircßengemeinbe Satfdjer auf 2
feftgefeßt wirb, ^wertmäßig unb wefentlidjen Sorfcßriften ber
fftircßengemeinbe« unb St)nobal«Crbnung vom 10. Sep«
tember 1873 nid)t juwiber ift."
fßuntt 1, 4 ber ©ageSorbnung.
Eintrag ber I. Äommiffion jit beit Einträgen ber ft'rei?«
Stjitobeu .ßirfcßberg, Sagan, Scßöttau unb @örliß I, be«
treffenb bie freier be? 31. Ottober. (©rtuffadßen Dir. 34, 35,
36, 37 unb 128.)
Stuf Eintrag be? Spnobalen Superintenbent 6 ber lein wirb
biefer fßunft ber ©age?orbnung vertagt.

5ßuntt I, 5 ber ©age?orbnung.
Dintrag ber I. Ä'ommiffion jum Anträge ber ßrei?«
v/ (gpnobe ®re?lau auf SSermeßrnng ber von iljr für bie
y
fßrovinjial«Spnobe jn wäßlenben Dlbgeorbneten. (©rucf=
fachen Dir. 1, 2 unb 129.)
Seridjterftatter: Spnobale ©eßeimer Suftijrat Dr. 93rie.
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Bur Sadie jprad) ber Soniglidje Sommiffar bie vollfte
Übereinftimmung be§ königlichen konfiftoriuniB ;u bem 9(tt=
trage ber kommiffion au§.
Serfelbe roirb angenommen. @r tautet:
„ißroviiigial»(5l)nobe rootle befdjließen:
1. ®ie ißrovingiaü@t)nobe erfennt ben 2öunfcf) ber ÄreiB=®l)nobe
tBreSlau auf Vermehrung ber ßa^l ihrer Stbgeorbneten tn
ber ißrovingial»<öl)nobe at§ roohtbegriiiibet an.
2. Bur ©rmogtidjung biefer unb auberer Verbefferungeu in ber
Sitbung unb Vertretung ber 3®at)ttreife, befonberB aud)
innerhalb ber auBgebel)nten fd)iefifd)en SDiafpora, richtet bie
ißrovingial = Stjnobe erneut bie bringenbe Sitte an baB
kirdjeitregiment, ber nä^fteu orbentlichen ober außer«
orbeutlidjen ($eneral»(Sl)itobe eine (Sefe^eBoorlage ;u machen,
burd) roeldje bie B&W ber 2®al)lfreife für bie ißrovinziat»
(Sljnobe auf Viergig ert)bt)t roirb. — (Sine 9Jlöglid)feit, ben
nortjanbenen Sebiirfniffen otjue eine fotdje Vermehrung ber
Bat)t ber SSatjtfreife gerecht git roerbeit, liegt nad) ber feften
Überzeugung ber ißrovingiaüSl)ttobe nicht vor."
Seneratfuperintenbent D. 9iottebot)m fprad) in Ergänzung
ber geftrigen Vert)anbtung, betreffenb bie Sefämpfung beB 2ltto»
holiBmuB, über bie bisherige Stätigfeit ber fßrovingialfirdje in biefer
Segiehuttg.
iß it litt II ber $age§ orbuung.
Eintrag ber III. kommtffiott zum Seridjt beB ißro =
vinzial=®l)it obat«9fted)nung§=3tuSfd)uffe§, betreffenb fßrü«
fting ber Überfichten über baB fird)Iidje sJted)nung§roefen
ber $t'rei§ = (St)itoben für bie 9łechuuitggjai)rel907,1908,1909.
(Srudfaihen 9tr. 87 unb 130.)
Serichterftatter: ©ynobate Stabtattefter Klette.
®er ßommiffionBantrag roirb ohne Debatte an»
genommen. @r tautet:
„ißroviugiat=iSl)nobe rootle befchließeu:
von ber (Sntfdjeibung beB ißrovinziai=®hnoi,aüVed)itung§=
i’litBfchuffeB Kenntnis zu nchmen unb hWurd) bie Vorlage
9?r. 87 für erlebigt zu erachten."

\-
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Sßunft 111 ber SageSorbnung.
Eintrag ber IV. Äommiffion 31t bert Einträgen ber
®reiS=St)noben grepftabt, Sauban I, 9?eumarft unb bem
®efudj be§ Borftanbeg beS Beteilig für beutfd)=evange =
lifdjeS Beben in ben Sdjufjgebieten, betreffenb ben ge«
nannten Serein. (Srudfadjen 9?r. 3, 4, 5, 115 unb 131.)
Seridjterftatter: Stjnobale ißoftbireftor ©ante.
®er Sommiffion§=3(ntrag lautet:
„ißrovinziaLStjnobe maile befdjlieffen:
1. fie nimmt von ber ©rünbnng be§ BereinS für beutfdj«
evangelices Beben in ben Sc^u^gebieten unb im SíuSíanbe
mit ßreitbe Kenntnis unb wünfdjt iljm beften Srfolg für
feine Arbeit. 3u iEjrem lebhaften Bebauern ift fie nidjt in
bet Sage, bem Serein bie erbetene Beihilfe 31t generen,
ba eS fid) nidft um eine rein provinzielle s2lngelegenl)eit
tjaiibelt unb iljr entfpredjenbe SJlittel fehlen, empfiehlt aber
ben SDlitgliebern ber ißrovinzialtirdje barum um fo warmer,
bie Seftrebungen beS SereinS in jeber Sßeife ;u unterftü^en;
2. bie Einträge unter 9?r. 3, 4, 5 unb 115 werben für er«
lebigt erflärt."
Sn ber ©isfuffion fpradj Sonfiftorialrat D. ©ennridj im
Sinne be§ Eintrages unb betonte bie Sßicfjtigfeit ber BereinSgwede
in unferer ßeit. @r Itabe aiC neben bem @uftav«9lbolf=Berein
feine Berechtigung. Seine ibeelle Aufgabe beftelje barin, baS
nationaLbeutfdje unb bag evangelice Sewußtfein ber ©eutfdjen
in ben Sdju^gebieten 31t bewahren unb beutfd)»evangeliCeS ÜBefen
ZU pflegen. @r wieg auf bie ißflidjt t)in, für biefeu Serein unb
in bem Serein mitzuarbeiten. @r fei gewiffermafjen eine Sdjufe«
truppe be§ ®eiitfc^=evangelifd)en ŚłirdjenauSCuffeS.
©er SommiffionSantrag würbe einftimmig angenommen,
hiermit war bie SageSorbnung erlebigt.
gtir bie näd)fte Siting am Włontag, ben 23. Dftober 1911,
mittags um 12 llljr wirb vom ißräfeS bie XageSorbnung mitgeteilt.
Sie Sibling wirb um 12^ Uf)r gefdjloffen.
v.
g.
u.
greifen von Beblif) unb 9íeuíird).
Dr. Śdipftein.
Lic. Dr. ßalweit.
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Sechffe Sitiung.
íBer^an&eít ¿BreSlmt, bett 23. ©ftober 1911.

Sie Strung toirb um 12^4 Uhr oom ¿ßräfeS eröffnet.
¿Rad) bem ©efange oon: „Sie ®nabe fei mit allen" t)ielt Sqnobale
Superintenbent Sd)mibt=Seebnih baS SingangSgebet im %tfcf)luß
an 1. Sfjeff. Schluß.
SaS ¿ßrotofoll ber fünften Sitting liegt au§; feine ¿Berlefung
tvirb uidjt verlangt.
¿Beurlaubt ift ber Spnobale ®raf öou s2lrnim big )um
27. Dftober unb ber Spnobale ®raf Seiblit).
Sur ¿Berlefung gelangt ein Schreiben beS ¿ßaftorS ¿Díenjel,
betreffenb ¿Befidjtigung ber ¿ßauluSfirdje.
¿ßunft I ber SageSorbnuttg.
Eintrag ber I. fíommiffion ;u beit Einträgen ber *
Streis »Spn ob en fpirfd) berg, (sag an, Sd)önait unb (Śorlifj I,
betreffenb bie freier be§ 31. Dftober. (Srucffadfen 9?r. 34,
35, 36, 37 unb 128.)
¿Beridjterftatter: Stjnobale Rafter ¿Broffmanu.
@r berichtet über bie oerfd)iebenen Vorlagen unter ¿pintoeiß
auf bie (Stellung ber ßommiffion foroie ber früheren ¿ßrooin^ial»
Spnoben ju biefem (Segenftanbe.
Sie Senbeng, ben ¿Reformationstag in einbrmfsooller $3eife
;u begehen, toirb allerfeitS anerkannt. SlnbererfeitS läßt fid) bie
Sdjtoierigfeit, ben 31. Oftober gum tirdjlidjen ßefttag )u ergeben,
aus fdjtoerwiegenbeu (Srünben nicl)t vertennen, bie ^umeift auf bem
(Gebiet beS $ßirtfct)aftli^en liegen. Ser paritätifi^e Staat bürfte
fid) faum ot)ne toeitereS entfdjlie^en, aus ber feiertäglichen @in=
fütjrung beS 31. DEtober bie toünfcheuStoerten fíonfequen^en
jtt gieren.
Slud) bie Sßünfdje in be&ug auf (Srtoirfung ber Schul»
freiljeit für ben ¿Reformationstag begegnen getoiffen ¿Bebenfen.
Sagegeu toirb ber Stanbpunft als richtig anerfannt, baß für
Mehrer unb Schüler, toeldfe an fircfjíicfjen feiern am 31. Cftober
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teilneßmen, ber Scßulunterricßt außfallen möge oßne l’lnrecßmtng
auf bie Scßulferien.
9Jíinifterial=@rlaffe ßabeit in biefer SBejießuitg iwcß feine
Slarßeit gefcßaffen, baffer wirb ein nocß roeitergeßenber Eintrag
ber I. Sommiffion jur Slnnaßme empfoßlen.
©er Sommiffionßantrag lautet:
„®ie 5ßrobinjial=Spnobe malle befcßließen:
1. S3ei bem $errn älHnifter ju beantragen, baß in ben
ebangelifcßen Scßuleit für biejenigen Beßrer unb Staffen,
melcße an einer fircßlicßen freier beß 31. Dftober teilneßmen,
her 31. Dftober ballig unterrichtsfrei roerbe, oßne Slnrecßnung
auf bie Scßulferien;
2. im übrigen unter §inmeiß auf ben 93efcßiuß ber V. erbeut«
ließen ®enerai«St;nobe unb auf bie Verfügung beß S’önig«
ließen Sonfiftoriumß bom IG.Dftober 1905 — S.=9ir.l9349 —
famie auf bie SBefeßlüffe ber 11. unb 12. orbentlicßen ißrobinjial«
Sßnobe (4. Sißung ad 15 bjm. 7. Sißimg ad VI ber
©ageßorbnung) über bie Einträge ber Sreiß«Spnoben »ßirfeß«
berg, Sagan, Scßönau unb ®örliß I (©rucffmßen 9fr. 34 biß 37)
jur ©ageßorbnung überjugeßen."
Sn ber ©ißfuffiou erbittet baß SB ort ®eneralfuperhitenbent
D. 9fattebaßm. @r empfießlt, an ben bißßerigen iöeftimmiingen
feftjußalten, ba er fieß feinen 9iußen baban berfpreeßen fönne,
bureß ben Sbangelifeßen über=Sircßenrat bei bem Wiinifterium im
Sinne beß 9lntrageß ber I. Sommiffion einen Eintrag anjuregen.
Spnobale ßreißerr ban Seßerr«©ßoß bebauert, baß bie
Einträge mieber auf bie ©ageßorbituug gefeßt merben feien, unb
fprießt fieß gegen fie auß unter ^Betonung feiner faltung bei ben
jroei leßten Spnoben. ©er (Srlaß ban 1905 roirb bom Ütebner
angejogen. ©er Staubpunft „oßne Slnrecßnung auf bie Scßul«
ferien" fei für bie maßgebenben Steife ber Söniglicßen SSermaltungß«
beßörbe nießt anneßmbar, ba eß feßon genug freie ©age in ben
Spulen gäbe.
Spnobale ©berlein bringt folgenben Eintrag jur Serlefung:
„ißrobinjiai«Sl)nobe malle befcßließen:
1. Sie bittet ben §errn SJlinifter um eine antßentifcße Suter«
pretation beß Srlaffeß bom 27. Cftober 1905 baßin, baß in
allen Scßulen, ßößeren mie nieberen, ber Unterricht für bie«
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jenigen Setjrer nnb Schüler, bie an einer fird)lid)en, in bie
Schulzeit fallenben ßeier teilnehmen, völlig ausfallen barf,
weil ber ®rlaß erfahrungsgemäß bei ben nachgeorbneten
Deljörbeit eine verjdfiebene SlitSlegiing gefttnben fjat, währenb
ber Svangelifdje Dber=ßird)enrat (cf. Derljanblungen ber
@eneral«Spitobe 1909, 93b. II S. 50) ben @rlaß in bent
oben erbetenen ©inne auffaßt.
2. Sie nimmt mit Debauern Kenntnis von ber iiatfadje, baff
noch nidjt in allen Ä'irdjengemeinben ber proving am
31. Dftober eine fird)lid)e freier ftattfinbet, unb fpridjt in ber
Überzeugung, baß eine folcße freier in Ijervorragenber Sßeife
geeignet ift, bie Debeutung beS großen SBerfeS ber Deformation
einbrüdlid) zu machen, bie zuverfid|tlid)e Hoffnung aus, baß
redjt halb überall ber 31. Dftober burd) eine fird)lid)e freier
ausgezeichnet toerbe.
3. Sie erflärt im übrigen unter Hinweis auf beu Defdjtuß ber
V. orbentlidjen SeuerahSpnobe unb auf bie Verfügung beS
königlichen konfiftoriumS vom 16. Dftober 1905 —
%.«%r. 19349 —, fotvie auf bie Defdjlüffe ber 11. unb
12. orbentlidjen s$rovinzial«St)nobe (4. Sitzung ad I bzro.
7. Sißuug ad VI ber SageSorbnung) bie Einträge ber kreis«
Spnoben ¿pirfdjberg, Sagau, Schönau unb (Sörliß I
(®rudfad)en 9?r. 34 bis 37) für erlebigt."
Stptobale Schwarz tritt für biefen Eintrag ein, ba ber
ursprüngliche Eintrag ber I. kommiffion feinen Qrrfolg verfpredje.
Spnobale Dronifd) empfiehlt bie Raffung beS Eintrages ber
1. kommiffion ßiff. 1 (SDrucffadje Dr. 128). Spnobale Deier
betont, baß er feinen Sßert auf bie „Sdjulfreiljeit" lege, er wünfdje
inbeS, baß ber 31. Dftober beu (Sßarafter beS feiertags erhalte.
Spnobale Hoffmann tritt biefer Sluffaffung bei unb berührt
bie lofalen DreSlaner Derljältniffe. Spnobale Sonicer faßt bie
Slnficpten ber Dorrebner zufammen unb hebt befonberS hervor, baß
ber beregte 9Dnnfterial=@rlaß bebauerlicherroeife vetfcpiebentlid)
interpretiert werbe. — ®r ift bafür, beu firdjlichen feiern nicht
baburch bie SBeibje zu nehmen, baß nachträglich nod) ber Schul«
unterricht fortgefeßt werbe. Debner tritt für „unterrichtsfrei" unb
nicht für „fdjulfrei“ ein. Spnobale greiperr von Seherr«
STpoß äußert fid) in ähnlichem Sinne.
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Spnobale Superintenbent äkoitifdj »erlieft folgenben Eintrag:
„Sßroninsialfpttobe wolle befchliefjen:
®er §err SWinifter wolle im Sntereffe obligatorifcher
$eilnaf|nie »on Seljrern unb Schulen an fir^lid)ett
9ieformationSfeiern wäljrenb ber Unterridjtéjeit bent 31. Oftober
benfelben Gijarafter ^ufprec^en, wie bem (Geburtstage
(Seiner SWajeftat beS ft'aiferS nub StonigS unb bent
Sebantage, wonach alfo ber 31. Dftober gwar fdjulpflidjtig,
aber unterrichtsfrei bleibt."
Spnobale ®et)eimer Suftisrat Sdjmibt ftellt Slmenbement
Sum ÄommiffionSantrag giffer 1. Spnobale ©eljeimer DtegiernngS«
rat Saubien bemerft einiges.
@S wirb abgeftimmt über ben Eintrag ® beri ein unb
& en off en, unb ¿war über ¡eben fßunft befonberS.
SDerfelbe gel)t einftimmig burd).
ißunft II, 1 ber SKageSorbnung.

Eintrag ber III. Sommiffiott sur Vorlage beS Zottig«
y liehen ÄonfiftoriumS, betreffenb bett ßonbS für Confirm atiben«
'
unterricht an Sluffenorteu. (©rucffachen 9?r. 39 unb 133.)
93erid)terftatter: Spnobale Superintenbent (Geriete.
@r beantragt namens ber III. ßommiffion:
„®ie ißroüinsiaI«Spttobe wolle befdjliefjen:
gür Srteilung beS ÄonfirmanbeuunterridjteS an bluffen
orten werben jährlich je 3500
für bie Sahre 1912, 1913
unb 1914 sur Verfügung geftelít, unb ¿Mar folien je 2000
jährlich aus ber ^ro»iusiat«Spnoballaffe unb je 1500 Jt
jä^rlid) aus bem ©efangbitdjfonbs aufgebracht werben."
3n ber SiSfuffion fpridjt Spnobale Superintenbent SReiSner
für ben Eintrag, ber einftimmig angenommen wirb.
Quillt II, 2 ber SEageSorbnttng.
Eintrag ber III. ft'ommiffion sur Vorlage beS Äönig«
§7 iicf)en ÄonfiftoriumS, betreffenb ben ®eueral=Äirchen«
»ifitationSfonbS. (SDrudfadjeit 9?r. 42 unb 134.)
Slerichterftatter: Spnobale Superintenbent ®eride.
@r beantragt namens ber III. Äommiffion:
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„Sie sißroüittzial»St)nobe rootle befdjtiefjen:
güt bie 9tedjiiungSjat)re 1912, 1913 itnb 1914 jäljrlid)
3000 Jt jur SSeranftaltung üon @enerai=Kird)enüifitationen
unb jur SBermefjrung beS f}onbS 311 bewilligen."
©er Slntrag roirb einftimmig angenommen.

ißunft III, 1 ber ©ageSorbnnng.
Eintrag ber IV. Kommiffion jur Vorlage beS König»
lidjen KonfiftoriumS, betreffenb bie Seranftaltungen jnr
görberung beS SntereffeS ber Kenntniffe unb fertig«
feiten auf bem @ebiete ber Kirdjenmufif. (©rudfadjen
9?r. 80 unb 135.)
S3erid;terftatter: Stjnobale ißaftor gid)titer=ißeterroib.
®r beantragt namens ber IV. Kommiffioit:
,,©ie ißrooinjial’Stjnobe wolle befdjliejjen:
©er Kirdjenbetjörbe i tiren ©auf für alle ber görberung
ber Kirdienmnfif ¿ugeroenbeten gürforge auSjufpredjen unb
für bie Satire 1912, 1913 unb 1914 einen jäljrlidjen S3ei»
trag oon je 3400 JL für DrganifteiugortbilbitngS» unb
ÜbungSfurfe unb firdjennntfifalifdje Konferenzen aus bem
©efangbudjfonbS ;u bewilligen.
©amit ift ©rudfadje 80 für erlebigt ju erflären."
Sn ber ©isfitffion fpridjt Stjnobale (5d)mibt»@la£.
©er Antrag roirb angenommen.
ißuntt III, 2 ber ©ageSorbnitng.
Eintrag ber IV. Kommiffion ¿um Eintrag ber Kreis»
Sljnobe Sprottan, betreffenb @inred)iiung ber Strien» \%
gebühren in baS ertjöljte £etjrergrunbget)alt. (©ritcffadjen
\
9?r. 16 unb 136.)
93erid)terftatter: Spnobale Kantor iße^ljolb.
@r beantragt namens ber IV. Kommiffion:
„Sie ißrooinjiaUStjnobe wolle befcfjliefjen:
©em Slutrage Sprottau feine weitere ßolge 31t geben,
ba burd) bie in ber Kommiffion gegebenen Srflärungen feilens
ber «fierren Vertreter beS KirdjenregimentS bie rec^tlidje Un»
()altbarfeit beS SlntrageS bargetan ift, attßerbem aber bie
baran gefnüpften Seforgniffe als unbegrnnbet erfdjeinen.
©amit ift ©rncffadje 16 für erlebigt ju erflären."
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Sin ber 2)i§fuffion beteiligten fid) ¡Synobale Setjbel
(^jirfdjberg) unb ber Ä'öniglidje Äommiffar.
©er Eintrag wirb angenommen.

ißnnft IV, 1 ber ©ageSorbuung.
Eintrag ber V. Sommiffion gar Vorlage be§ Sinnig»
^7 lidien ä'onfiftorüimS, betreffenb baS @efudj beS (Sdjlefifdjen
7/
§erberg§üerbanbe§ um Bewilligung einer Stirdjeu»
follefte für bie Saljre 1912 bis 1914. (©rucffadjen 9ir. 58
unb 137.)
Beridjterftatter: Sijnobale Superintenbeut Sonic er.
©erfelbe beantragt namens ber V. fíommiffion:
„ißrooin^iabSpnobe wolle befdjlie^eu:
©ent Sd)lefifd)en tperbergSuerbanb wirb bie Sollefte
für bie Saf)re 1912 bis 1914 weiterbewilligt."
©et Eintrag wirb angenommen.
ißunft IV, 2 ber ©ageSorbnung:
Eintrag ber V. ßommiffiou sum ®efudj beS gefcfjäftS»
7/ fül)renbeu SluSfdfuffeS beS Sdjlefifdjen ißronin^ial»
y
üereinS für innere äJiiffion in Sięgnij um SBeiter»
bewilligung ber Stirdjeufollefte für bie Sa^re 1912 bi
*
1914. (©rudfadjen 9ir. 111 unb 138).
Beridjterftatter: (Spnobale Sßaftor Slpett.
@r beantragt namens ber V. ßommiffion:
„sßroüin^ial’fStinobe wolle befdjlieften:
©em Sdjlefifdjen ißroüinjialoerein für Sauere fDHffion
wirb bie Sirdjeutollefte für bie Satire 1912 bi§ 1914 weiter»
bewilligt."
®er Eintrag wirb angenommen.
ißunft IV, 3 ber HageSorbnung.

y

Eintrag ber V. ^ommiffion &itr Borlage be§ Äonig»
lidien ÄoufiftoriumS, betreffenb bie ßollefte gitm Beften
ber ©efangenenfürforge. (Srucffadjen 9ir. 52 unb 139.)
Berid|terftatter: ©pnobale @el)eimer Sufti^rat (Suttmann.
Serfelbe beantragt namens ber V. Äommiffion:
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„ißroüinjiat<S>t)nobe to olle befdjliefjen:
ßum Seften bet @efangenenfürforge toirb bie toilette
für bie Satire 1912 big 1914 toeiterbetoilligt."
©er Eintrag toirb angenommen.
unit IV, 4 ber ©agegorbnung.
Eintrag ber V. Sommifjion jur Vorlage beg Ä'önig«
lidien fíonfiftoriumS, betreffenb bag (Sefitdj beg í8er=
toaltungSratg beg Samariter«£)rbengftiftg in Srafdfni^
nm UBeiterberoilligung ber Stirdjenf ottefte für bie Sa^re
1912, 1913, 1914. (©rudfadjen Dir. 76 unb 140.)
Seridjterftatter: «Stjnobale Suftijrat Sríii¿ner.
©erfelbe beantragt nameng ber V. Sommiffton:
„ißrooinjiai=®t)nobe wolle befc^ließen:
©em SBertoaltnnggrat beg Samariter=Orbengftiftg in
Srafcl)ni(3 wirb bie Sirdtjentollefte für bie Satjre 1912, 1913
unb 1914 toeiterbetoilligt.“
©er Eintrag wirb angenommen.
ißunft IV, 5 ber ©agegorbnung.
Eintrag ber V. ßommiffion jur Vorlage beg S'önig«
licken Äonfiftoriumg, betreffenb bag (SJefud) beg Sßor»
ftanbeg beg Sd|tefifd|en %unbeg @üangelifd)er 9Jiänner=
unb 3ünglingg = $ereine um SBeiterbetoilligung ber
S'irdjenfollefte für bie Satire 1912, 1913 unb 1914.
(©rudfadjen Dir. 77 unb 141.)
93erid)terftatter: Sqnobale Dr. §offmann=Sattotoi|.
®r beantragt nameng ber V. ßommiffion:
„Sßrooinjial=gtmobe wolle befdjließen:
©em SBorftanbe beg Sdjlefifdjeit Sunbeg Soangelifcfjer
9Jtänner= unb Sünglinggoereine toirb bie Äirdjenfottette für
bie Satire 1912, 1913 unb 1914 toeiterbetoilligt.“
©er Eintrag wirb angenommen.
ißunft IV, 6 ber ©agegorbnuug.
Eintrag ber V. Äommiffiou jur Vorlage beg ßönig»
lid)en Sonfiftoriumg, betreffenb bie Follette für Sßittoen
unb üßaifen fcEjíefifc^er Seiftlidjen. (©rudfac^en Dir. 88
unb 142.)
D3erid)terftatter: Sljnobate 9ieier=£anbegt)Ut.

•
\

\<
\
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Serfelbe beantragt nameng ber V. ß’omntiffion:
„^rooinjialiSpnobe rootle befdjliefsen:
Sie ßirdfenfollefte für SBitroen unb SBaifen fdjlefifdjer
©eiftlidjen roirb für bie ^a^re 1912, 1913 unb 1914 weiter«
bewilligt."
Ser Eintrag roirb angenommen, nacfjbem ber ft'öniglidje
Rommiffar it)n iiod) befürwortet fjat.

Sßuntt IV, 7 ber Sagegorbnung.
Eintrag ber V. Ä'ommiffion )ur Vorlage beg Sönig«
Jy lidjen SonfiftoriumS, betreffenb bag Eefud) beg SBorftanbeg
/
beg %ereing „®d)lefifd)eg fi'rüppelljeim" jii IRottjen«
bürg £).=£. um SBeiterberoilligung ber Äirdjentoltette für
bie Starre 1912, 1913 unb 1914. (Srudfadjen 9ir. 94 unb 143.)
Seridjterftatter: Stjnobale Superintenbent tpaefeler.
Serfelbe beantragt nameng ber V. Sommiffion:
„ißrooinjial«Spnobe rootle befc^ließen:
Sem SBorftanbe beg Sereing ,,®d)lefifd)eg Ärüppetljeim"
ju 9łottjenburg D.«£. roirb bie Ä'irdjentollefte für bie 3af)re
1912, 1913 unb 1914 roeiterberoilligt."
Ser Eintrag roirb angenommen.

ißunft IV, 8 ber Sagegorbnung.
Eintrag ber V. Äommiffion )ur Vorlage beg ®önig»
^y lidjeii fö'oufiftoriumg, betreffenb ßuftimmung ber tßrooingial«
y
©pnobe ;ur SBerroenbung ber bewilligten (Selbmittel jur
Erbauung eineg Setfaaleg mit einer Siatoniffenftation
in Sirgborf. (Srudfac^en 9tr. 105 unb 144.)
tßeridjterftatter: ©pnobale ißaftor Sdjul^e.
Er beantragt nameng ber V. Kommiffion:
„®ie $rooin^ial«®l)nobe wolle befd)lie§en:
®er Serroenbung ber in ber 10. unb 11. (Sdflefifdjen
IJBrooin^iaOSpnobe für einen ßapellenbau bewilligten ®elb=
mittel gur Erbauung eineg Setfaaleg mit einer $)iafoniffen=
ftation in Sirgborf roirb na^träglid) gugeftimmt."
®er Eintrag roirb angenommen.

)ßunft IV, 9 ber Sagegorbnung.
Eintrag ber V. S’ommiffion ;ur Vorlage beg ßönig«
•$7 lidjen ßonfiftoriumg, betreffenb bag Eefuc^ beg Eoangelifdjeu
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Vereins jur @rrid)tung idjlejijdjer 2rinferaft)te um 23e«
roiltigung einer Kirdjenfottette in ben Sohren 1912, 1913
unb 1914. (®rudfadjen 9ir. 66 unb 145.)
58erid)terftatter: Stjnobale Superintenbent Weitrer.
@r beantragt namens ber V. Kommiffion:
»SDie s,provinjiaí=(Sl)nobe motte bestiegen:
®em Svangetifdjen herein jur ®rrid)tuiig fdjtefifdjer
£rinterafl)(e roirb bie Kirdjenfoltefte für bie Satire 1912,
1913 unb 1914 meiterbemiltigt."
©er Slutrag mirb angenommen.
©ie iiädjfte Sibling roirb auf ©ieuStag, ben 24. Dftober,
vormittags 11 Ut)f feftgefeßt unb bie ©ageSorbnung befannt gegeben.
®d)iuß: 3 V* Utjr.
v.
g.
u.
greifen von ßebtiß unb gteufird).
WeiSner.
<Sd)mibt«®taß.

Siebente Siftung
syerljmitielt 93re<5lnit, ben 24. Cftober 1911.
©ie Sibling roirb um 11 */< Ußr vom ißräfeS eröffnet.
9tad) bem ßtefang von „9tcb, baß bie $i(f' aus ßion tarne"
fjielt <Si)itoba(e (Srfert baS (SingangSgebet im Stnfdjluß an Dffenb.
Sot;. 3, 11.
©aS ^rotofoli ber fedjften Sißung liegt ans, feine Sertefung
roirb nidjt verlangt.
©ie 2tiitroort Stjrer Wajeftät ber ßaiferin unb Königin
auf bie ©tüdroünfdje ber (Spnobe roirb vom ißräfeS vorgelefen.
Seurlaubt ift ©pnobate Dr. (Scßimmetpfennig roegen
firanfßeit.

ißuntt I, 1 ber $age»orbnung.
Eintrag ber I. Kommiffion jum Anträge ber Kreis«,
Spnobe (Slogan, betreffenb ©rroirfung ber Sd)iitfreit)eit für

\
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bie mit fircßlicßeu feiern belegten Sßocßentage oßne 9In =
recßnung auf bie ferien. (Srudfacßen 9?r. 67 unb 147.)
Sericßterftatter: Sßnobale ißaftor Söroßmann.
®er Slutrag bet Äommiffion lautet:
„s}3rovinjiai=Sßnobe erfeunt bag Seftreben nad) Siufrecßt»
erßaltnng wertvoller alter tircßlicßer Sitte al§ burcßaug be=
re<f)tigt an, muß aber wegen ber rein lofalen 9?atur ber in
bem Einträge ber ®reig»Sßttobe ©logan geltenb gemachten
Sföünfcße benfelben ableßnen."
Sßnobale Seßbel fpricßt warme Sßmpatßie ¿um Eintrag
©logan aug unb weift barauf ßin, baß in £>irfcßberg bejüglicß
be§ Sircßenfefteg ber Snabentircße and) burd) bie ßöniglicße
^Regierung für bie SSolfgfcßüler baburcß bie Seilnaßme erfcEjwert
fei, baß ber Sag bann auf bie ferien ungerechnet werben muffe.
®r ftimmt bem erften Seil beg Sommiffion§antrage§ ju, möchte
aber ben jweiten Seil baßin abgednbert wiffen, baß eg bort ftatt:
„muß aber — ableßnen" ßeiße: „unb erfucßt bag Äöniglicße
ßonfiftorium, berartige Seftrebungeu an ber geeigneten Stelle be«
fürworten ju wollen".
Sßnobale greißerr von Seßerr=Sßoß empfießlt tlln=
naßme beg Äommiffiongantrageg, Slbleßnung beg SlntrageS Seßbel.
Sßnobale ®tein = @(ogau fpricßt für bie Einträge ber Ärei8=Sl)nobe
©logan. Sßnobale Dr. SSötticßer meint, bie ganje forage ßabe
bocß meßt eine totaleSebeutung, unb empfießlt ben Antrag Seßbel.
9?acßbem nocß bie Sßnobalen Dr. <
*poffmaun=Sattowiß unb
ßreißerr oon Seßerr=Sßoß gefprocßen, wirb ber Eintrag ber
Äommiffion abgeleßnt, ber Eintrag Seßbel angenommen.

ißuntt I, 2 ber SageSorbnung.
Eintrag ber I. Stommiffion ju ben Einträgen ber
Ärei8=St)noben ÖreSlau, Siegniß unb §irfcßberg, betreffenb
Śtnberung be§ agenbarifcßen f^ormularg jur ®onfir»
motion. (Srudfacßen 9?r. 13, 14, 15 unb 148.)
SBeridjterftatter: Spnobalen Superintenbent Sronifcß unb
ißaftor D. $offmann.
Ser erfte JBericßterftatter vertritt beit Eintrag ber S'ommiffion
in warmer Söeife. Ser Eintrag lautet:
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,,®ie ^minjiaLSiiptobe wolle befdjlieffen:
Auch wenn bei einet etwaigen 3leüifion bet Agenbe
Anbetungen an iljr in rebaftioneller ober materieller fpinfidjt
erwünfdjt erscheinen, fo fönnen bocf) wefeiitlidje Siebenten
religiöser ober päbagogifchet Art gegen ba§ agenbarifdje
KonfirmationSformular md)t anerfannt werben."
Ser Korreferent tritt für bie Einträge bet Kreig==<Sl)itoben,
inSbefonbere ben Antrag bet Stjnobe Sreglau ein unb erläutert
inSbefonbere bie llnjutreffenbheiteir bet EinleitimgSWorte, bie reli=
giöfen unb päbagogifchen Sebenfen bet Antragsteller unb empfiehlt
bringenb bie Anträge ber KreiS=<5l)noben. Stjnobale ißaftor
Lie. Kaiweit betont bie Sßid)tigfeit ber vorliegenben ßrage; fie
fei aber feine Stage beS firchenpolitifdjen Programms. @S beftetje
aber tatfädjlidj eine 9?ot, eine KonfirmationSnot für weite Kreife
ber ftäbtifdjen Serwlferitng; bie Auffaffung befiele, bafj bie Konfir«
motion eine Kerpflidjtung auf ben SBortlaut be§ ApoftolifumS be=
beute, unb bie Agenbe fei bod) nicht ganj ohne (Sdjulb batan.
5all§ baS richtige SerftänbniS auf (grunb be£ ErlaffeS beS @oan=
gelifcpen £)ber=Kirdjenrat§ vom 6. Suli 1911 im Konfirmaitbeit«
unterricht erreicht werben tonne, fo muffe baS hoch auch in ber
Agenbe flar jum AuSbrud gebracht werben fönneu. Ser Se=
fenntniSaft ber Konfirmation muffe feftgehalten werben. Aber bie
Stage fei bie, ob man einem 9)?enfd)en, ber perfönlid) wahrhaftig
fei, ben ßutritt jum cf>riftlichen (glauben verfdjliefjen ober öffnen
folie. — Auch bag (gelübbe müffe burchaug aufredjt erhalten
werben. Si
* r bie beibeu Sra9en beS (gelübbeS wünfdje er eine
Saffung, bie feiner befonberen Interpretation bebürfe. Sin tarnen
bet eoangelifdjen ^Bereinigung bringt dłebner einen (gegenaiitrag ein.
Serfelbe lautet:
„ißrouinjiaLiSpnobe wolle befchließen, bie Anträge ber
Krei8«(Sl)noben SreSlau, Sięgnij unb §irfcf)berg, be=
treffenb Anbetung beS agenbarifchen SormularS gut Konfir
mation (Srudfachen 9tr. 13,14,15), bem Eoangelifdjen über»
Kirchenrat jur Erwägung bei einer Dłeoifion ber Agenbe
unb mit ber Sitte ju überweifen, baff ben religiösen Se«
beiden gegen bie Einleitung jum Apoftolitum im Konfirmation^«
formular Rechnung getragen werbe.“
ßugleid) geht ein Antrag beg Spnobalen ißropft Sede ein.
Serfelbe lautet:
4*
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„£rod)würbige ^roüin$iaI=Sijnobe rootle befcßließen:
Sn bet ©rwägung, baß bie aus ben SreiS»Sßnoben
SreSlait, £>irfdjberg unb Siegniß befcßloffenen Einträge,
betreffenb Śtnberung beS agenbarifcßen Ä'oiifirmationS»
formulate, ben SBünfcßen unb Slnfdjauungen eines großen
Seiles ber ©euteinben entfprecßen, roerben bie beneidenden
Anträge bem fpocßwürbigen Svangelifdjeit £)ber=Sird)enrat
überroiefen, bamit fie bei einer Dieoifion ber Slgenbe in
rebaftioneller unb facßlicßer Ipinftdßt ;ur Serüdfidjtigung
gelangen."
Sobann geßt ein Eintrag beS Stjnobalen Superinteubeut
D. ©berlein namens ber (Gruppe ber pofitioen Union ein.
©erfelbe ßat folgenben SBortlaut:
„§ocßwürbige s,ßrovinnial»®ßnobe wolle befdjließen:
Sie Einträge ber ÄreiS»(Sijnobeii SreSlau, Siegnit)
unb fpirfcßberg (Srucffacßen 9?r. 13, 14 unb 15) werben
bem Soatigelifcßen DbeMlircßeiirat nur ©rwägung über»
Wiefeu für ben ^all, baß eine dleoifiou ber lanbeSfirdjlidjen
s2lgenbe in SluSfidjt fteßen füllte, jebod) mit ber @in=
fcßräufung:
1. baß bie Stellung, bie baS Slpoftolifcße ©laubenSbefennt»
uiS im gotteSbienftlidjen Geben ber ©emeinbe unb in ber
idgenbe bisßer geßabt ßat, in feiner SSeife angetaftet uod)
beeinträcßtigt roirb;
2. baß bie Sßnobe in ber Formulierung ber ©inleitungS»
fragen num ©laubeuSbefenutniS woßl eine „Unftimmig«
feit" mit ber Saufßanblung, fofern baS nweite Saufformular
benüßt worben ift, meßt aber eine tatfäcßlidje „Unricßtig»
feit“ anerfennt, unb baß burd) ©intlammerung ber $8orte
„tut nun, was eure ©Ilern unb ißaten bereinft in eurem
tarnen getan ßaben, unb" bem geäußerten Siebenten
auSreirßeub sJlecßnung getragen werben faun;
3. baß baS 93orßanbenfein oon religiöfen Sebenfen in SSe»
nießung auf baS 93etennen beS cßriftlicßen ©laubenS burcß
baS Slpoftolifum and) bei ernften ©eiftlicßen unb ©e=
meinbegliebern nicßt geleugnet werben foil, baß aber als
ißre Quelle bod) nur baS sDlißverftänbniS angefeßen
werben fann, als ob baS Sefennen beS SlpoftolifumS
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eine gefefgliche Verpflichtung auf beu Wortlaut einer 0e
*
fenntmSformel bebeute, wätjrenb e§ bod) ba§ eigene herg«
liehe Vertrauen unb bie perfönlidfe Eingabe an (Sott
Vater, Sohn unb ^eiligen ©eift im Sinne ber Intfjerifdjen
©rflärung auSbrüdt."
Seßterer Eintrag wirb burd) ben Spnobalen Superinteubent
Saedjfel vertreten unb im einzelnen begrünbet. @r fpridjt bie
Hoffnung aus, baß auf biefen Eintrag bie verfd)iebenen Sruppen
fid) einigen tonnen.
Spnobale Superinteubent Vepte ertlärt namens feiner
ßreunbe, bah er int großen unb gangen bent Einträge ©berlein,
wie er burd) ben Spnobalen Saedjfel begrünbet ift, beitreten
föune. — Spnobale Sede begrünbet ben von iíjm eingebrachteu
Eintrag näher, weift baraitf hin, baß bie VreSlatter Krei§=St)nobe
faft einftimmig ihren Eintrag befcßloffen habe. @r giefjt feinen
Antrag gugunften be§ Antrages Kaiweit gurüd.
©eneratfuperintenbent D. Nottebohm bemertt gunädjft, baß
bie eingelnen fünfte in beit Einträgen ber Krei§=Spnoben auf fehl’
verfchiebener Höhenlage liegen. Sie beiben ^aiiptpunfte betreffen
ba§ VetenntniS unb ba§ ©elübbe. Veint VefennhtiS ßanble e»
fich um ba§ VeteuntniS be§ Vertrauens git bent breieinigen ©ott.
Sa§ eingig Snnhgreifenbe unb Sßirtfame, um SJiißverftänbniffe
auSgnfchließeit, liege in bem ber Konfirmation voraugehenben
Konfirmanbenunterrid)t. Sn ben ©eiübbefragen finbe er nicht»
bem finblichen VerftänbniS ©ntgegenfteljenbeS; ba§ Söort „Sucht"
möd)te er nicht miffen. @r bringt guleßt gum AuSbrud, baß er
bnreh bie gangen Verljanbiiingen ben ©inbrnd eines großen KonfenfuS
gewonnen habe.
Ser KommiffionSantrag wirb abgelehnt, ebenfo ber Antrag
Kaiweit. Schließlich wirb ber Eintrag ©berlein faft ein«
ftimmig angenommen.
hierauf tritt auf Eintrag be» Spnobalen Superinteubent
Sonic er eine halbftünbige fßattfe ein.
iß unit I, 3 ber SageSorbnung.
Eintrag ber I. Kommiffion gu ben Einträgen ber Kreis«
Spnoben 9? a m § l a u unb S d) ö n a u, betreffenb Anrechnung
be§ äRilitärbienftjal) re§ auf ba§ Sienftalter ber ©ei ft liehen
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für bie ßwede ber Dllter3¿itlagetaffe. (Srudjadjen Dir. 7, 8
unb 149.)
25erid)terftatter: ©pnobale Dr.von Soefdj (£)ber=Stepí)an§borf).
Ser SlommijfionSantrag tautet:
„$rovinjiaí=Spnobe wolle befdjließen:
Sie Einträge werben abgeletjnt."
Ron bem Spnobalen ©nperintenbent DJieiSner liegt ein
Gegenantrag vor unb tvirb näßer begrünbet. Ser Eintrag lautet:
*®l)nobe
„5ßroviiijial
ivolle befdjließett:
Sie Einträge ber ®rei§=©pnoben Diamálan unb
Scßönau (Srudfacßen Dir. 7 unb 8) werben bem Äönig=
ließen Stonfiftorium ;ur ©rwäguttg überwiefen."
Ser ßöttig ließe Sommiffar fpricßt gegen beit Eintrag
DJietSner unb trägt Rebettfen, ob er fiel) werbe bitrcßfüßren taffen.
Ser Eintrag ber fí'ontmiffion wirb angenommen.
Über ißunft II ber SageSorbnting foil fpäter vftßanbeit werben.
tßunft III ber Sage£orbiutng.
Dintrag ber II. ßomtniffion ;ur Vorlage be§ $tönig=
&/ ließen ßonfiftoriumS, betreffenb Rericßterftattung über
y
ben Stanb ber Sugenbpflege. (Srudfacßen Dir. 78 unb 151.)
Serieller flatter: Spttobale ©nperintenbent ©eßmogro.
Ser Antrag ber Sommiffion wirb einftimmig ange»
nommen. (Sr lautet:
„Sie Sßrovin^iabSpnobe wolle befeßließen:
1. Sett Eintrag 1 ber RunbeSverfammlitng be§ ©eßtefifeßeu
53unbe§ Gvangelijeßer DJiänuer« unb SüngtingSvereine
(Scßweibniß, ben 14. Sluguft 1911) bureß bie Seridjt»
erftattung be§ bie§jäf)rigen Referenten, betreffenb ben ©taub
ber religiösen ßqie^ttng ber Sugenb, für erlebigt gu erflärett.
2. Sa§ Söniglic^e Äonfiftorium ju erfaßen,
bie ©uperintenbenteu an^uweifen, regelmäßig in bem ber
Saguttg ber tßrovingial'©l)nobe unmittelbar vorangeßenben
3aßre im Dlnjcßluß an ben allgemeinen Seridjt über bie
religiöfe @rjief)uttg ber Sugenb einen befouberen SBeridjt
über ben ©tanb ber Sugenbpflege im Sinne bes
Wiinifterial=@rlaffe§ vom 18. Sanuar 1911 au§ ben
^aroeßien be§ ÄircßentreifeS redjQeitig von bett Geiftlidfen
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einguforbern, ber Ärei§=Spnobe ein an)d)aulid)e§ $ilb
über biefen ©egenftanb 311 geben unb bie Spnobe gu
einer Söefpredfung beSfelben anguregen unb gleidjgeitig gu
empfehlen, für biefen wichtigen Seil be§ S8erici)teS be=
fonbere ftänbige Referenten gu ernennen.
3. Sag Söniglidje Sonfiftorium wolle ferner anorbnen, baß
ber bie Sugenbpflege (im befonberen Sinne) betreffenbe Seil
bes Spfwralberidjteg unb ber ®reig=St)iiobal-Rerf)anbíuitgen
im Slugguge unter ^Beifügung ber non ben Seiftlidjen etwa
aufguftellenben ftatiftifdjen Überfluten aud) bem ißrovingial»
Spnobal=Rorftanb gur eingeljenbeii Q3erid)terftattnng gelegene
lief) ber Tagung ber ißrovingiaI=Spnobe eingereidjt werbe."
Sie iß unite IV 1, IV 3—7, V 1 unb VI werben von ber
heutigen Sagegorbnung abgefeimt.
iß unit V, 2 ber Sagegorbnung.
Einträge ber II. unb III. Sommiffion guin Slutrage
ber fíreig = Spnobe Saubau I unb ¿11 beit Vorlagen be§
Äöniglidjen $onfiftoriumg, betreffenb Sereitftelhtng von
Rütteln für bie Sugenbpflege. (Srndfadjen Rr. 18, 91,
104 unb 160.)
iöeridjterftatter: Spnobalen Snperintenbenten Äaefjler unb
Ridferg.
Spnobale Rae^ler empfiehlt bringenb bie Slnualjme ber
von ber II. ^ontmiffion geftellten Einträge:
„Äonuniffion ernennt bie Rotwenbigfeit einer verftärften
tirdflic^en Sugenbpflege voll unb gang an unb empfiehlt
bringenb, möglid)ft reid)lic^e Riittel 511 iljrer görberitng
bereit gu (teilen. (Srncffadfe Rr. 91.)
Äommiffion erfeunt bie Rotwenbigfeit einer verftärften
firdjlidjen Sugenbpflege voll unb gang an unb empfiehlt
in bi efe in Sinne ünnafjme beg Slntrageg ber ®rei8=St)iiobe
ßauban I. (Sritcffadje Rr. 18.)"
Spnobale Rid)er§ befürwortet bie von ber III. Sommiffion
geftellten Slnträge:
„Sie ißrovingial=Sl)nobe wolle befd)ließen:
4. ißrovingial«Spnobe bewilligt für ßweefe ber firdjlidjen
Jugendpflege gur @5ewäl)rnng einmaliger Reipilfen an
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Ä’irchengemeinbeit jur ®efd)affung doh Staunten für Sugenb«
pflege für bie Sat)re 1912, 1913 unb 1914 je 40 000 Jt.
hiervon toerben je 24 000
aus ber ißrot)injial=Spnobat=
Äaffe, je 16 000 Jt aus bent ©efangbttchfonbS gebecft.
5. SaS burd) ben ißrot)injiaUSt)noba(=iBorftanb uerftärfte
Sonfiftorium üerfügt über biefen gonbS.
6. ^ierburd) toerben bie Einträge Srudfachen 18, 91 unb 104
für erlebigt erflärt."
Spnobale SticherS toeift befonberS auf bie im StegierintgS»
bejirf Sięgnij oertoenbeten Staatsmittel für Sngeubpflege f)in,
wobei audj bie fird)lidjen Sugenboereine in banfenStoerter SBeife
bebadjt worben finb. 93ei ben Einträgen ber III. ßommiffion ift
ber Braed möglidjft beftimmt angegeben worben, ju bent bie firdjlidien Mittel oerwenbet werben folien; tjierburd) fann auf bie
ftimnmng weiter einflußreicher Äreife gerechnet toerben. @S würbe
fid) bei bem SSorfcßiag ber ßommiffton um eine Erhöhung ber
ti'irdjenfteuer um ‘/s ißrojent Raubein. Scatürlid) fann eS fid)
nur um Beihilfen tjanbeln, fpäter woljl aud) um ©arlefjne.
(Schließlich wirb ein Slppell an bie Eemeinben jur iBerlefung gebrad)t, ber ber Spnobe jur iBefcßlußfaffung vorgelegt wirb. Sein
SBortlaut ift folgenber:
„Sie 13. Sdhlefifcße ißroüinjiaUSpnobe forbert bie
evangelifchen Eemeinben ber ißroöinj, iufonberßeit bie Sperren
©eiftlidjen unb Ülteften jum freubigen Einfaß ihrer beften
Kräfte für bie Slrbeit an ber l)erantoad)fenben männlichen
Sugenb aller Stäube auf. Sie biefer aus Unglauben unb
Sittenlofigfeit bro^enben (gefahren finb groß. Slber aud)
bie aufbauenben Wäd)te finb mit Eifer auf bem ißlan.
SBir freuen unS beS tjodj^erjigen Eingreifens ber ljot)en
ftaatlidjen SBetjörben. Reifen unb bienen foil unb will auch
bie Sirdje. Sarum muß in jeber einjelnen, wenn auch
nocß f° Heinen Semeinbe an ber männlichen Sugenb treu
gearbeitet werben. Beihilfen für Staitmíidjíeiten, in benen
bie Sugeub gefammelt wirb, l)at bie ißromnjiaUSpnobe
willig bereit geftellt. Wögen allerorten Stätten entftehen,
in benen man bie herantoadjfenbe Sugenb, unfereS SBolfeS
unb nuferer Sird)e föftlidjen Schaß, fammelt unb pflegt.
Sann wirb baS junge Sefcßlecht baS bewahren, was feine
Straft uub nufere Eíjre ift: einen gefunben £eib, ber EotteS
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Scßöpferßerrlicßfeit preift, ein $er¿ noli Slaubenß, baß um
bie ewigen #iek ringt, unb ^renbe an nuferen geiftigeu,
fircfjtićEjen unb nationalen Sutern.“
Sobaun uaßm ber Stö niglicfje Storn miff ar baß $Bort, uin
ju betonen, baß bie Spnobe bei biefer Vorlage eine feßt widjtige
©ntfcßeibuitg ju treffen ßabe. ®r befennt fid) gang ju ben 9luß=
füßtuugen ber Referenten, befoiiberß aneß baju, baß bie Kommiffion
ben beftimmten ßwed inß üluge gefaßt ßat, bie Riíttel jur
«Schaffung oon Räumen für Sngenbpflege ju beftimmen.
®r empfiehlt feßließlid) bie möglidjft einftimmige Slnnaßme
ber Kommiffionßanträge.
Spnobale Rope bittet, bie Btuede, ju benen fireßließe Riittel
oerwenbet werben bürfen, ju erweitern, 3. ®. jn Söibliotßefen,
^ofannen ufw. Spnobale ßreißerr oon <Seßerr=$ßoß jagt
bem Spnobalen Rope bie Sefdjaffnng bet Riittel jur ©ednng
beß bnreß tßofaunenanfcßaffnng entftanbenen Sefijitß ju, tritt für
ben Kommiffionßantrag ein unb bittet um möglicßft einftimmige
Slnuaßme beßfelben.
hierauf werben bie Einträge ber II. unb III. Komuiiffion
einftimmig angenommen, beßgleicßen aneß bie Refolution
beß Referenten Ricßerß. 3ltm Scßluß fprießt ber Königlicße
Kommiffar feine ßoße SBefriebigiing über bie Slnnaßme ber
Vorlagen auß.

tßnnft IV, 2 ber Sageßorbnung.
Eintrag ber III. Kommiffiou jur Vorlage beß König« .
ließen Konfiftoriumß, betreffenb Kurpaftoration. (®rnd=
faeßen Rr. 55 unb 153.)
iSerießterftatter: Spnobale Superintenbent Ricßerß.
Racß warmer Smpfeßlitng bnreß ben Referenten unb burd)
ben Königließen Kommiffar unb nadjbem Spnobale Super«
inteubent SSießler noeß für Sörberßborf ein empfeßlenbeß SB ort
eingelegt ßat, wirb ber Kornmiffioußantrag:
„Sie ißroüinjial’Spnobe wolle befcßließen:
3«r gortfüßrung ber in Segen wirtenben Kurpaftoration
werben gemäß ber Vorlage beß Königlidjen Konfiftoriumß
je 4000 Jt für bie Saßre 1912, 1913 unb 1914 auß bem
Sefangbucßfonbß gewäßrt"
angenommen.
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‘¡ßunft II ber SageSorbnung.
Eintrag ber IV. Stommiffion ¿um Eintrag ber ft'reiS
*
Jy ©pnobe ßöwenberg II, betreffenb öeridjterftattung über
y
bie Slrbeiten beS Svangelifdjen iöunbeS. (Srucffadjen
%r. 17 iinb 150.)
S9erid)terftatter: ©pnobale (Sdert.
Sowoljl nad) feinen Sßrinjipien, wie and; nad) feiner praftifdjen
Sätigfeit verbiene ber (Snangeíifdje iöunb eine foldje öeridjt«
erftattung,. wie fie im Anträge gewünfdjt wirb. Ser Eintrag ber
Äontmiffion lautet:
„Sie ißrovinjiaU©pnobe wolle befdflieffen:
Unter Slnerfennung ber popen Sebentnng unb beS
erfolgreicpen SBirtenS beS ©vangelifcpen SönnbeS innerhalb
ber ißromitjialfirdfe ift bie Söericpterftattung über feine
Sätigfeit in bie SageSorbmtngen ber fünftigen ißrovinjiaU
Stjnoben fortan aufjunepmen."
Ser Antrag wirb faft einftimmig angenommen, worauf
©pnobale D. Hoffmann furg ben Sanf beS ©vangelifcpen SöunbeS
auSfpridjt.
2luf Eintrag beS ©pnobalen Sraf ©tofcp würbe 5*/2 Upr
bie ©idling abgebrodten.
Sie SageSorbnung für bie uädjfte (Sitting am 25. Dttober
vormittags 11 Uljr wirb befannt gegeben.
v.

g.

u.

greifen von Beblifj unb gteufird).
Dr. Ä'lipftein.
<5d)mibt=S[atj.

flehte Sihung.
tl<erl)nitbeit iBreelnit, beit 25. idtober 1911.

Sie (Sihung wirb um 11 */-t UI)t eröffnet.
9?adj bem Sefange von: „Stemm’, o fomrn’, bu @eift be§
Bebens" t)ielt Spnobale ©uperintenbent ^aefeler, aufnüpfenb an
1. So^. 4, 9 ff., baS SingangSgebet.

59
Sa§ ißrotofoll ber fiebenten Sibling liegt au§, feine Serlefiing
wirb nidjt verlangt.
Ser Sorfijjenbe teilt mit, bag für Ijeiite nub morgen ber
Stjnobaie gnat), für feilte Sgnobale (Sättig beurlaubt fei.

ißunlt I, 1 ber Sage§orbnung.
Eintrag ber III. Sommiffion gum Einträge Qsberlein
unb Senoffeu auf ^Bewilligung einer jäljrlidjen Sei^ilfe
von 600 'M für ben Sßerein für ®efd)id)te ber euangelifdjen
Sirdje SdjlefienS. (Srudfadjen Dir. 106 unb 152.)
Seridjterftatter: Sgnobale ®el>eimer Segierungärat üon eilten.
($r beantragt namen8 ber III. Somtniffion:
„§od)Würbige ^rovin^ial«Spnobe wolle
bem Serein für ®efdjidjte ber evangelifdjen Sirdje (SdjlefienS
in Slnerfennung unb gur görberung feiner Slrbeiten au@ bem
®efangbnd)fonb§ für bie Sa^re 1912,1913 unb 1914 je 600^
bewilligen."
Synobale D. Soff mane beantragt einen Sufa&antrag:
„tßrovingial«Sgnobe wolle befd)ließen:
Sie Seiljilfe von 600^ auf 750 jät)rlid) jn erljötjen."
Sgnobale D. Sberlein fpridjt für ben Eintrag unb empfiehlt
ben Beitritt ju bem Serein für ©efdjidjte ber evangelicen Sirdje
®d)lefien§.
Ser SommiffionSantrag mit bem Sufa^antrag D. Soff«
mane wirb angenommen.

y

ißunft I, 2 ber SageSorbnung.
Eintrag ber III. Sommiffion gur Sorlage be§ Sönig«
lidjen SonfiftoriumS, betreffenb ba§ ®efud) be§ SorftanbeS \t.
be§ Sdjlefifc^en evangelif^en Sirc^enmufitüerein8 Srieg
um SBeiterbewilligitng ber llnterftü^ung unter @rf)öt)ung
auf 1500 Jl jä^rlid). (Srudfadjen 9?r. 64 unb 154.)
Seri^terftatter: Spnobale @eljeimer Snftigrat Set)bei.
@r beantragt namens ber III. Sommiffion:
„Sie ißrovingial'gpnobe wolle befdjliefjen:
Sem Scblefifdien evangelicen Sirdjenmufitverein Srieg
für bie Sa^re 1912, 1913 unb 1914 eine Seigilfe von
jäljriidj 800 Jt an§ bem @efangbud)fonb§ gu gewähren."
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9? acßbem fid) Konfiftorialrat D. ®ennricß jur Sadje geäußert,
wirb ber KommiffionSantrag angenommen.
Stuf Eintrag beS $orfißenben toirb befdjloffeit, baß bie
SageSorbnung baßin abjuänbern ift, baß Sßnobale Scßmibt«
®laß fofort ad ißunft I, 3 nnb 5 fowie ad ißunft V berichtet.

ißunft I, 3 ber SageSorbnung.
Antrag ber III. Kommiffion jur Vorlage beS König«
ließen KonfiftoriumS über beit proüingial«fircßlicßen ^>ilf§«
fonbS. (Srudfadjen 9£r. 89 nnb 155.)
IBericßterftatter: Synobale <5cßmibt«@(aß.
@r beantragt namens ber III. Kommiffion:
„Sie ißrooinjial«(Sl)itobe too He befcßließen:
2.
tßrooinjial’Sßnobe nimmt mit freubigem Sani Kenntnis
ooit bem reicßen Segen, ber burcß SBerwenbung biefeS ßonbS
einer großen $aßl bebürftiger Kircßengemeinben ßat juteil
werben fönnen.
3.
Siefem f^onbS Werben für bie Satjre 1912, 1913, 1914
jäßrlicß 30000 Jt bewilligt.
4.
Siefem ßonbS werben für bie Saßre 1912, 1913, 1914
auS bem gonbS beS ®efangbucßßonorarS jäßrlicß 30000 Jt
überwiefen."
Siefer Antrag wirb mit einem genügenb unterftüßten ßufaß«
antrag:
„4
. tproüinjialfijnobe ift mit ber oom Königlidjen Konfiftorium
beabficßtigten SSereinfacßung ber SłedjitungSleguug über biefen
gonbS einoerftanben“,
nacß warmer ^Befürwortung burd) ben Königlicßen Kommiffar,
angenommen.
^3ulift I, 5 ber SageSorbnung.
Eintrag ber III. Kommiffion jur Vorlage beS König«
ließen KonfiftoriumS, betreffenb beit gonbS beS ®efang«
budßßonorarS. (Srudfadjen 9Zr. 84 nnb 157.)
Qlericßterftatter: Stjnobale Seßmibt«®laß beantragt namens
ber III. Kommiffion:
„Sie lßrooinjiai«Si)itobe wolle befeßließen:
Sem burd) ben ißrooin8iai«Si)uobai«%orftaiib oerftärften
Konfiftorium werben für bie Qaßre 1912, 1913, 1914
jäßrlicß 5000 JC auS bem ®efangbucßfonbS überwiefen:
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ju ©rjiehungäbeihilfen für über 18 Saljre alte Söhne unb
Züchter verstorbener fdjleSifcher @eiftticf)en."
Ser Eintrag ivirb von bem königlichen kommiffar be=
fütroortet nnb von ber Stjnobe angenommen.
ißuntt V ber SageBorbiutng.

Eintrag ber III. kommijfion jur Vorlage be§ könig«
liehen konfiftoriumS, betreffenb ben ßonbB be§ Qlefaug«
bud)honorarB. (Srudfad)en 9?r. 84 nnb 180.)
\
^Berichterstatter: Stjnobale Schmibt=@la£.
@r beantragt namens ber III. kommiffion:
„Sie ißrovinjiabSljnobe tvolle beschließen:
1. ißrvvinjiabSljnobe nimmt mit ^o^er Vefriebigung kenntniB
von ber überaus günftigen (Snhvidelung be§ @efangbueh1234s678910
honorar^onbB.
11. ißrovinjiabSljnobe übenveift von ben Erträgen ber kalenber«
jähre 1911, 1912, 1913, 1914

1. bem provinjial-firch liehen £jilf§fonbB
2. ber ißfarrtödjtertaffe
a) jur kapitalifiernng 1000 ,/Z
b) jur SBerteiinng . 3000 „
3. bemgonbsfür konfirmanbenunterricht
an Außenorteii
4. bem gonbB für Veranstaltungen jur
görberung ber kirdjenmitfif . . .
5. bem Sdjlefifchen evangelifdjen 9Jiufif=
verein
6. bem Verein für $efdjichte ber evan=
gelifehen k'irdje SdjlefienB ....
7. bem ßonbB für Sugenbpflege. . .
8. bem gonbB für kurpaftoratiou . .
9. bem gonbB für ©rjiehungSbeiljilfen
10. für 9lufftellung einer Statiftif ber
firdjlidjen Vereine nnb chriftlidjen
SiebeBtoerte
Summa

jätjrtid)

tm ganjen

30 000

90 000

4 000

12 000

1 500

4 500

3 400

10 200

800

2 400

750
16 000
4 000
5 000

2250
48000
12000
15000

500
1 500
65 950 197 850
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111. Ergeben bie Äalenberjaljre 1911, 1912, 1913, 1914 @r=
träge, welche bie ju II verteilten Summen überfteigen, fo werben
bie Überfchüffe für bie ^wecfe be§ neuen ©efangbudjes *ver
wenbet, unb foweit fie fjierju nićĘjt verbraucht werben, bcm
provinjial=fircí}íichen §iíf§fonb§ überwiefen."
©er Antrag wirb angenommen.
^unít I, 4 ber ©ageSorbnung.
Eintrag ber III. kommiffion jur Vorlage be§ könig
*
4/ lichen konfiftoriumS, betreffenb bie ißfarrtöchterfaffe.
y
(©rucffachen 9ír. 40 unb 156.)
Vericl)terftatter: Snperintenbent Sch mibt
*Seebniß.
©er komiffionSantrag lautet:
,,©ie $minjial=Shnobe wolle befchiießeu:
ber ißfarrtöchterfaffe au§ beut ®efangbud)fonb§ für bie Satjre
1912, 1913 unb 1914 wieberum je 4000 Jt ju bewilligen,
jeboch mit ber Maßgabe, bah h'eroon nur 1000
jur
jährlichen kapitalifierung gelangen, währenb 3000 Jt jur
jährlichen Verteilung an bie ißfarrtödjter beftimmt finb."
©er Eintrag wirb angenommen.

y
'

$unft I, 6 ber ©ageSorbnung.
Eintrag ber 111. kommiffion jum Eintrag be§ SchÍe =
fifdjen ißr ovinjialvereinS für innere DJłiffion, betreffenb
Bewährung einer Beihilfe von 2000 Jt jährlich au§
bem SefangbuchfonbS für bie Arbeit an ber ©ageSpreffe.
(©rnctfadjen 9?r. 107 unb 158.)
Vericljterftatter: Sijnobale Ülmtörat Slrnbt.
®r beantragt namen§ ber III. kommiffion:
,,©ie ißrovinjial
*Spnobe
wolle befchließen:
*Spnobe
^rovinjial
bebauert, bem Schlefifchen Verein
für Snnere älliffioit bie erbetenen SJiittel nicht jur Ver
*
fügung ftellen ju tonnen."
©er Eintrag wirb angenommen.

ißunft II ber ©ageSorbnuug.
/
Síntrag ber II. unb III. kommiffion jur Vorlage be§
¿7 königlichen konfiftoriumS, betreffenb SIufftellung einer
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Statiftif über bie Strbeiten ber inneren ÜJiiffion ber
eoangetifcßeti s.|3rot)ingialfird)e. (Dritdfadjen 9?r. 54 unb 159.)
ISeridjterftatter: Stjnobale tßaftor Lic. getrau.
Der ÄommiffionSantrag lautet:
„Die tßrotungiaLSpnobe rootle befcfjíie^en:
ßür bie s2luffteltung unb Drudlegung einer Statiftit,
betreffenb bie firdjtidjen Vereine unb bie djriftlirfjeii Siebes
*
roerte in ber ißroüing int 3ntereffe ber $ßroinngiaitird)e, roirb
ber ^Betrag tron 1500 Jl geroätjrt, unb groar aitS betu
©efangbndjfonbS."
Dbertonfiftorialrat D. uon tpafe fpridjt für ben Eintrag.
(Spuobate Superintenbent .ßaefeler bemertt gur (SefdjaftSorbming,
baß biefer Eintrag brtrcE) Slnnatpue beS Eintrags, betreffenb ben
gonbS beS QiefangbucßßonorarS — tßuutt V ber DageSorbnuug —,
bereits angenommen fei, roogegen Spnobale getrau fid) roenbet.
©pnobale ©uperintenbent 9łepte befürroortet and) ben Eintrag.
Spitobale 33roitifd) ftimmt bem Sljuobalen §aefeter gu.
Der SommiffionSantrag roirb angenommen.

tßunft III, 1 ber DageSorbnung.
Eintrag ber V. S’ommiffion gur Vorlage beS Sättig
*
lidjen ÄonfiftoriumS, betreffenb bie SiebeSgabe für bie \%.
bebürftigfte ©emeinbe ber proving. (Drudfadjeu 9?r, 85
\
unb 161.)
93erid)terftatter : ©tjuobale ©uperintenbent Daedffel.
Der ^ommiffionSantrag lautet:
„Die ißroüingiaLSpnobe rootle befdftießen:
2.
Die ^uroenbnng ber großen ßiebeSgabe an eine ber brei
©emeiuben ^ofena, Ä’lein=2afforoiß unb Dtotßfürben roirb
burd) ßettelroaßl oorgenommen.
11.
§ür bie bebürftigfte ©emeinbe ber proving ecßlefieu roirb
für bie Saßre 1912 bis 1914 eine tunlidjft am ®rntebanf=
fefte eingufammetnbe Stird)entoliefte roeiterberoilligt."
@S roirb gunädjft ad II beS Eintrages angenommen.
Bu I beS Eintrages erfolgt ßettetroaßi, nadjbem ein Antrag
beS Spnobaten Großmann auf Sdjluß ber Debatte angenommen
ift. @S roirb gunädjft fonftatiert, baß 116 Stimmgettel abgegeben
finb. Daoon ßaben erhalten: iKotßfürben 54, $ofena 50 unb
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Klein=äaffowiß 12 Stimmen. ©a feine (Semeinbe bie abfolute
Majorität erhalten fjat, erfolgt Sticßwaßl jwifcßeu ÍRotfjfürben
unb bofena. @§ werben 114 Stimmzettel abgegeben. ©avon
ßaben erhalten: 9totßfürben 55 nnb Ipofena 59 Stimmen.
£>ojena ift alfo gewählt.
®ie Spnobalen Srüßner, Klette nnb ©ecfe erflären, baß
fie bie auf fie gefallene SBaßl ju Beiftßern ber Verwaltung be§
2anbbotation8fonb8 anneßmen.

tßnnft 111, 2 ber ©ageSorbnung.
Eintrag ber V. Kommiffion jur Vorlage be§ König«
$7 ließen KonfiftoriumS, betreffenb ba§ (Sefucß ber Seßlefifcßen
y
Konferenz für Sßnobalbiafoitie um Vewilligung einer
Unterftüßung für bie näcßften brei 3aßre. (©rueffaeßen
9tr. 62 nnb 164.)
Bericßterftatter: Sßnobale Superintenbent ^jaefeler.
@r beantragt namens ber V. Kommiffion:
,,©ie Sßrovinjial«Spnobe wolle befeßließen:
©er Seßlefifcßen Konferenz für Sljnobalbiafonie wirb
eine Kircßenfollefte für bie 3aßre 1912, 1913, 1914 bewilligt."
©er Eintrag wirb einftimmig angenommen.
Ißnnft III, 3 ber ©ageSorbnung.
Eintrag ber V. Kommiffion jur Vorlage be§ König«
&7 ließen K o u f i ft o r i u m §, betreffenb ben Eintrag be§ Seßlefifcßen
«y
ißroDinjialoereinS für bie Berliner 9Jliffioit um Be«
'
willigung einer Kircßenfollefte am 4. Februar 1912 jur
Grricßtuug einer 9Ji i f f i o n § ft a t i o n „Scßlefien", voraus«
ficßtlicß in ©eutfcß«Dftafrifa. (©rueffaeßen 91r. 92 unb 165.)
Bericßterftatter: Sljnobale Superintenbent a. ©. Kuring.
@r bringt ben Eintrag ber V. Kommiffion ein:
,,©ie ^roüinjial=Sßnobe wolle befeßließen:
©em Seßlefifcßen ißroviujialverein für bie Berliner
9Jliffton wirb bie naeßgefueßte Kircßenfollefte am 4. gebruar
1912 jur ©rrießtung einer 9Wiffion§ftation „Scßlefien",
vorauSfießtlicß in ®eutfcß«Cftafrifa, bewilligt."
9Zacßbem Sßnobale Superintenbent Bertßolb warm für bie
Sacße in ber ©isfuffton eingetreten, geßt ber Eintrag ein«
ftimmig bureß.
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ißunft III, 4 ber SageSorbnuug.
Eintrag ber V. Äommiffion ;ur Vorlage beS Äönig
*
\
lidien St o n f i ft o r i unté, betreffenb baS (Sefudj beS Sd)íefifdfen
DłettungSljauSoerbanbeS um ©etoätjrung einer Sirren«
toilette in ben Sauren 1912, 1913 unb 1914. (Srud»
fachen 9ir. 79 unb 166.)
iöericfjterftatter: Sljnobale Superintenbent Sel)mel = 3Baíbau
(£ber=£aufiß).
@r tritt für ben Eintrag ber V. Äommiffion ein:
„Sie Sßroüiiijiai=St)nobe wolle befdjließen:
gur ben Sdjlefifdjen DtettungStjauSoerbanb toirb eine
Äirdjentollette für bie 3afjre 1912, 1913 unb 1914 bewilligt."
Ser Antrag wirb einftimmig angenommen.

\

ißuntt III, 5 bi§ 10 ber SageSorbnung.
Spnobale Superintenbent S a e d) f e l beantragt im Sntereffe
ber rafcfjeren $eri)anblung:
bie fünfte III, 5 bis 10, bie fämtlid) bie äßeiterbetvilligmtg
befannter Toiletten betreffen, burd) Slnnatjme en bloc ju
erlebigen.
Siefer genügenb unterftüßte Eintrag geßt mit großer
9)iei)rl)eit burdj.
Somit fällt bie ®erid)terftattung fort über bie Einträge ber
V. Äommiffion:
5. $ur SBorlage beSÄöniglidjenÄonfiftoriumS, betreffenb
baS ®efud) ber Soangelif d) = lut ßerif eßen Siat o<
niffen==9htftalt 93etl)anien = 53reSlau um SBeiter»
\
betoilligung ber Äirdfenfollefte für 1912 bis 1914.
(Srndfacßen 9?r. 63 unb 167.)
SBeridjterftatter: Spnobale Straßmann.
6. 3 ur Vorlage beSÄöniglid) en Äonfi ft oriumS, betreffenb
baS Sefud) beS SSorftanbeS beS Siatoniffen» Wutter»
ljaufeS Setßanien in Äreujburg D.=S. um Sßeiter»
\
betoilligung ber Äirdientoilette. (Srudfadjen 9ir. 75
unb 168.)
93erid)terftatter: Stjnobale Sdjolj.
7. ßur Vorlage beS Äöniglidjen ÄonfiftoriumS, betreffenb .
ba§ ®efud) beS SBorftanbeS beS ßeßmgrubener
5

66

Siafoniffen»3)¿utterí)aufeg in ¡©reglan um Leiter«
6eroiIIigung ber ßircijeitfollefte für bie Satire 1912
big 1914. (Sructfactjen 9?r. 93 unb 169.)
©ericfiterftatter: Sl)iwbale Senf.
8. 3um @)efui^ be§ ©erwattunggratg beg Siatoniffen»
SHiitterfjaufeg Ärafdjniis um Sßeiterbewilligiing ber
Äirctjenfollefte für bie Sai)re 1912 big 1914. (Srud>
fachen 9?r. 110 unb 170.)
©erictjterftatter: Sl)nobale (Brü&ner.
&/
y

$7
y

9. 3umSefudjbeg©orftanbegbegSeutjd)»et)angeiifcE)en
©ereing gur görberung ber Sittlid)£eit (ißlütjenfee)
um SCßeiterberoilligung ber Äirctjentoltette für bie
Satjre 1912 big 1914. (Srucffact)en 9ir. 113 unb 171.)
SBericf)terftatter: Stjnobale ©oß.

10. 3nm ®efucb) beg ©orftanbeg beg ®iafoniffen=9)lutter =
^aufeg ©ettjegba in (grünberg um $8eiterberoiiligung
ber Siräjenfollefte für bie Satyrę 1912 big 1914.
(Sructfactyen 9?r. 112 unb 172.)
©erictyterftatter: Stjnobaie Senf.
Somit finb bie Einträge ber V. Sommiffiou:
„Sie ißroüinjial’Stynobe wolle befctyliefjen:
Sie ßirctyentollefte für bie ®oaiigelifcty=luttyerifctye Siafo»
niffen»2lnftalt ©ettyanien»©reglau wirb für bie Satyrę 1912,
1913 unb 1914 roeiterberoilligt;
Sie $irctyenfollefte für bag Siafoniffen^iDiuttertyaug
©ettyanien in Sreu^burg D.=S. in ben Satyren 1912, 1913
1914 wirb weiterbewilligt;
Sie ííirctyeiitollrfte für bag Seijmgrubener Siafoniffen«
äRutter^aug in ©reglan wirb für bie Satire 1912, 1913
unb 1914 weiterbewilligt;
Sie fiircEjeitfodette für bag Siafoniffen=5Dliitterf)augKrafi^ni^ wirb für bie Sa^re 1912, 1913 unb 1914 weiter»
bewilligt;
Sem Seutfcl)=eöangelif(f)eH ©erein gur görberung ber
Sittlidjfeit (ißlo^enfee) wirb bie Sir^entollefte für bie Satire
1912, 1913 unb 1914 weiterbewilligt;
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Sent Vorftaitbe beg ®iafoniffen=9Jłittter^aufe§ VetßeBba
tn (Srintberg roirb bie kirdjenfo Hefte für bie Safjre 1912
big 1914 toeiterbetoilligt;"
genehmigt.

iß tilth III, 11 ber SageBorbnung.
Slntrag ber V. kommiffion, betreffenb 2lufnatjme non
Slbgeorbneten ber ißrovinjial»® ijnobe in bie Vorftaitbe ber
mit kirdjenf olletten bebadjten infiniten nnb Vereine ber
inneren Wíiffion. (Srudfadje 9£r. 173.)
Veridjterftatter: Spnobaíe Superintenbeiit Saedjfel.
Ser kommiffionBaittrag lautet:
„Sie ißrovin^ial^pnobe Atolle befcßließen:
3ur Vefunbmtg beB marinen SntereffeB, meldjeB bie
ißrovin^iaLSpnobe alB Vertreterin ber Sdjlefifdjen ißrovin^iaL
firdje an allen Arbeiten auf bem Gebiete ber inneren SJtiffion
innerhalb ißreB VejirteB nimmt,
Sur (Srmöglidjung einer eingeljenberen kenntniBnaf)nie
ber geleifteten Arbeiten ttnb einer lebenBvollen Veridjterftattung
baruber in ben kommiffionett unb vor bem ißlenunt ber Sijnobe
ttnb ¡ur äußeren Verengung beB @ini)eitBbanbeB,
burdj tvel^eB aud) bie Slnftalten unb Vereine für 8^ede ber
inneren SJiiffion ficß an bie kirdje ißrer .ßeimatprovin^
innerlich gefnüpft roiffen, fpridft bie ißrovinjiaLStjnobe biefen
Slnftalten ttnb Vereinen, namentlich ben von iijr burt^ %e»
roilligung einer kirchenfollette unterftüßten, ben Sßunfd) auB,
barattf Vebacpt ;u neunten, baß überall in iljren Vorftänben
and) SDłitglieber ber ißrovittjiaLSpnobe als VorftanbBmiL
glieber Vorlauben feien."
@r tvirb in allen brei ißunfteit, itad)bem Spnobale Lie. ißaftor
ißetran in ber Si§fuffiott fid) für; geäußert, angenommen.

ißunft IV, 1—4 ber SageSorbttnug.
Einträge ber IV. Äommiffion:
1. ßur Vorlage be§ königlichen konfiftoriumB unb ber
©efangbudjtommiffion, betreffenb bag ißrovin^ial«
®efangbud) nebft 9J?elobien= unb (£t)oralbiid)- (Srud=
fad)eu 9?r. 72, 74 unb 174.)
5*
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2. $unt Eintrag ber Slreiß=Si)itobe §irfd)berg, betreffenb
(Srleicßteritng beß llmtaufdjeß bet alten ®efangbücßer.
(£)rudfacßen 9tr. 10 unb 175.)
3. 3nm Eintrag bet ®reiß=Sl)nobe SBoßlau, betreffenb
Ślnberttngen ber Singgabe B beß SßroDin&tal=®efang=
bttcßeß von 1908. (©rudfacßen 9?r. 11 unb 176.)
4. 3nm Eintrag ber *
Spnobe
®reiß
§irfcßberg, betreffenb
beit weiteren SDrttcf beß ©efangbncßeß von 1878
bjw. 1905. (®rudfacßen 9?r. 33 unb 177.-)
SBeridjterftatter gu 1 biß 4: Spnobale D. (¡überfein.
9£acß ©rlebigttitg beß erften fünftes fpricßt ber ßöttig ließe
Stommiffar beut Sßitobaieit Superintenbenten D. Sberlein tu
Slnbetratßt feiner SSerbienfte um baß neue s}Jrovinjiaí=@efangbud)
feinen gan& befonberen ®anf attß. ®er ißräfeß beantragt, bem
Spnobalen D. (¡überfein bttrtß ©rßeben von beit flößen eine
befonbere (Sprung 51t ertveifen. Sie Serfammlung fommt biefer
Slufforberuug nací).
%it ber ©ißiuffion bringen bie Sßnobalen Lie. jetean,
Soetticßer, ©aecßfel, ©ieterid)» Sißebefiuß nod) befonbere
SBünfcße )um Slußbrud.
3m übrigen gel)t ber Soininiffionßantrag mit großer
SReßrßeit bttreß. @r lautet:
„®ie ißrovinjial=Si)iiobe wolle befcßließeit:
1. ißrovinjiaLSpnobe freut fieß ber reeßtjeitigen ^ertigftellung
beß von ber Sßitobe 1908 befcßloffenen ißrovinjiaLSefang»
budfeß unb ber willigen unb freunblid)eit Slttfnaßme in bett
©emeiitben ber proving; fie banft allen, bie an biefem für
bie ißrovinjialtircße bebeiitiingßvolleii Sßert mitgeßolfen ßaben;
fie banft bem ßirdjenregiment für feine unerntüblidje ^örberung,
ber ®efangbitd) Kommiffion für bie felbftlofe unb müßevolle
Slrbeit von 9 3aßren, burefj bie fie allen Slnforberungen, bie
an ein ©efangbud) in ttnferer 3^1 8U ftellen finb, gereeßt
geworben ift. Sie ßofft guverficßtlicß, baß baß Sefangbucß
burd) balbige Qrinfüßrung in allen ©emeinben baß lange
erfeßnte ^roviit^iab®efaiigbttcß wirb.
2. Sie ift banfbar einverftanben mit' ber ^erftellung unb
^eraitßgabe beß (Sßoralbitcßeß unb ber bann gebotenen reießen
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Slnreguiig, yon bet eine Belebung beS @emeiube= unb ßßoral
*
gefangeS in unferen Semeinben erwartet werben barf.
3. ®ie begrüßt mit greuben baS Begräbnis» unb Sinbergefangbucß
unb wünfcßt, baß baS legiere recf)t balb in allen Äinber=
gotteSbieuften nuferer ^3roöin§ in (Bebraud) genommen Wirb.
4. Sie ift einoerftanben mit ber §erftellung eines Scßmud»
gefangbucßeS, wie eS anbere ißrouinjialtircßen bereits befißen.
5. Sie befcßließt bie Sßaßl einer (Sefangbucß^ontrollfommiffion
von vier tDtitgliebern.
6. Sie befcßließt, für bie gegenwärtige Sßnobalperiobe aus bent
(SefangbucßfonbS bem Äonfiftorium bis ju 1OOO Sefangbüdjer
*ur Verfügung ;u ftellen jur (Bewährung oon Freiexemplaren
an ärmere ©emeinbeglieber, befonberS Äonfirmanben, in ben
(Semeinben, bie baS ißroninjial=Sefangbud) eingefiißrt ßabeu.
7. Sie ertlärt bie ©rudfacßen 9?r. 72 unb 74 für erlebigt."
Sn gleicE)er SŚeife geßt ber ÄommiffionSantrag ju 2
(©rudfacße 9?r. 175) burdj, nacßbem ficß ber ^öniglicße Som«
miffar fitrj jur Sadje geäußert.
©er Eintrag lautet:
„Sie ißrooinjial’Sljnobe wolle befcßließen:
s^rooinjial=St)nobe geßt in Erwägung, baß eine einfeitige
Slnberung ber für ben Umlauft mit bem Verlage nereinbarten
Sebingungen nicßt in ißrer Wtacßt fteßt, unb baß fcßon bei
ben $erßanblungen yor brei Saßren flargeftellt worben ift,
baß bie Uintaufcßbebingungen feßr günftige unb baß anbere
nidjt ju erreichen finb, über ben Eintrag ber $reiS=Sijttobe
.fpirfcßberg jur ©ageSorbuuug über."
©er S'ommiffionSantrag ju 3 (©rudfadje 9?r. 176) geßt
ebenfalls burd), nacßbem Sljitobale ^offmann in ber ©isfuffion
tnrj Stellung genommen. @r lautet:
,,©ie ißroyinjial=Stjuobe wolle befdjließen:
©ie ißrooinjial=Spnobe geljt
in Erwägung, baß bie tatfäcßlidjen Srfaßruugen bei @im
füßrung beS Sßroyinjial«(Sefangbud)eS anbere finb, als ber
Eintrag beS (gemeinbefir^enratS ißiSforfine uorauSfeßt;
baß ber SBunfcß nacß einer SluSgabe mit größerem unb
notenlofem ©rud bereits burcß bie Ausgabe C erfüllt
ift, bie in feßr nielen ©emeinben fcßon eine gute i(uf=
naßme gefunben ßat,
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über ben Antrag ber SreiS«(spnobe SBoíjíau gur iEageS«
orbnung über."
©er SontmiffionSantrag gu 4 (©rudfadfe 9ir. 177) wirb
hinreichenb erörtert. 3n ber ©iStuffion nimmt ber Sönigliihe
Sommiffar ¿um Slutrage (Stellung, beSgleidfen äußert fidj Sljnobale
.£>agemann gu ben Sffiünfctjen ber SreiS«<st)nobe ^irfdfberg.
©er Söniglidje Komm iff ar legt barauf nochmals feinen
(stanbpuntt bar unb getjt auf einzelne ißunfte ber ^agemaunfäfen
SlnSführungen ein, bie er gurüdweift.
©arauf ftellt (spnobale pagein aun ben Eintrag:
,,i|3roDin¿iaí=(sl)nobe erflärt eS als einen Slft ber ®e«
redjtigfeit unb Konfequeitg, auf ihren SSefdjiüffeit von 1905
fteljen ¿u bleiben unb ben Slntrag ber KreiS=<sl)nobe §irfch=
berg bem Königlichen Konfiftorinm gur %erüdfid)tigung gu
überweifen,"
ben er nacßträgli^ gurüdgieht.
©er Eintrag ber Kommiffion wirb barauf an«
genommen:
„Sie ißrovingial«<spuobe molle befdjließen:
ißrovingial«<st)nobe geht in Erwägung, baß fie außer«
ftanbe ift, eine (Semäljrleiftung für ben Weiteren ©rud beS
(BefangbitdjeS von 1878 bgw. 1905 auf unbeftimmte ßeit
gu übernehmen, über ben Eintrag ber SreiS«<spuobe ^irfcß«
berg gur ©ageSorbnung über.
(sie erflärt aber gugieid), baß bie Künbignng unb ber
Slblauf beS mit ber SSerlagSfirma gefdjloffenen Vertrages gu
bem vereinbarten Termin gu erwarten ift unb bamit baS
weitere Erfdjeiuen beS EefaugbitdjeS mit bem 1. Januar 1917
aufhört, unb baß barum ben Eemeinben, bie bie 93er«
günftigungen für ben Ilmtaufeh genießen wollen, nur
empfohlen werben faun, in ber grift, in ber fie noch
gewährt werben, bie Einführung beS ißrovingial«(Befang«
budjeS gu befchließen."
ißutift IV, 5 ber ©ageSorbnung.
Eintrag ber IV. Som miff ion gum (Sefud) beS Sor«
$7 ftanbeS be§ ®unbe§ SDeutfcher gugeubvereine — 93rieg —
y
um (Bewährung eines Sin teils ber für ben (schlefifcßen
93unb Evangelifdter SJlänner« unb SünglingSvereine be«
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willigten Sirdjentollette pro 1912 big 1914. (©rntffadjen
Dir. 114 unb 178.)
Sericfyterftatter: Stjnobale Storni bt
*@örli&.
®r tritt für ben Eintrag ber ^ommiffion ein:
„Sie SßroüinjiaMStjnobe wolle befreiteren ju erflären:
Sn ©rwägung, baß bie tßroDinjiakStjnobe auf bie
Serwenbung ber bem Sorftanb be§ <Sć^Iefif<Ąen Sunbe§
®DangeIifd)er Wtänner» unb SünglingSöereine bewilligten
ßirdjentollefte feine ©iuwirfung l)at, fieE)t ficf) biefelbe ju
i()rem Bebauern genötigt, ba-3 ©efircf) be§ SorftanbeS be§
SttnbeS ©eutfdjer Sugenbüereine Srieg bei aller SBürbigung
and) feiner SIrbeit an ber Sugenb abjuleljnen, ftellt aber
bem Sorftanb anljeim, fid) mit feiner Sitte um eine Sei«
tjilfe jur pflege feiner Seftrebungen an ba§ Śłoniglidfe
Sonfiftorium unter Sejug auf bie Sorlage beSfelben (®rmf=
fadje 9lr. 91) ju wenben."
Sin ber ©isfuffion beteiligen fid) ber ^öniglidje Äommiffar
unb bie (Spiwbalen©uperintenbenten®d)mogro,sJtepfe, Sdfmibt«
Seebnifj unb 9JÍ eurer.
Spnobale ©djmogro gibt folgenbe ®rtlärung:
„SBenngleid) ber @df)íefifcE)e Sunb ©Dangelifdjer SJlänner«
unb SünglingSöereine ber bem Srieger ®efud)e (©rudfadje
9lr. 114) beigegebenen Segrünbung in Dielen fünften nidjt
juftimmen faun, fo reidjt berfelbe bod) allen, bie an ber
Sugenb arbeiten, bie $anb ju froljem, lieiligem Sdjaffen
für bie Snfunft nuferer $ird)e unb unfereS SaterlanbeS."
Sin Eintrag be§ ©tjnobalen Don Sillen gel)t bafjin, bem
SommiffionSantrage am @nbe folgenben Wortlaut ju geben:
„jur tßflege feiner Seftrebungen an bie Äöniglic^e
Dtegierung ju wenben."
©er SommiffionSautrag mit bem Slmenbement be§
Spnobalen Don Sitten wirb angenommen.
tßunft IV, 6 ber SageSorbnung.
Sintrag ber IV. Ä'ommiffion jum SIntrage ber Ä'reiS« .
<Sl)nobe SBalbenburg, betreffenb bie @infüt)rung Don
firdjenmnfifalifdjen SnftruftionSfurfen für @eiftíidje. \
(©rudfadjen 9lr. 21 unb 179.)
Sericfjterftatter: Spnobale Sßaftor 9?eitm ann = Hiieber^SBiefa.
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Sein Seridjt bringt ben Eintrag ber IV. Kommiffiou:
„Sie $rovinz¡al«Spnobe wolle beschließen:
ißrobinjial’S^nobe ift bei Überzeugung, baß bie mufi«
falifdjen Konferenzen bis auf weiteres genügen, um bie
mufifalifdjen Sebürfniffe ber ®eiftlid)feit betreffs ißrer gort«
bilbung zu befriebigen, fie fjofft, baff biefe Konferenzen noch
mehr ausgebaut werben unb baß bie @5eiftlicE)en wie bisher
auch weiter baoon eifrigen (Gebrauch machen werben. Sie
@inrid)timg ber vorgefdjlagenen ^iiftruftionSfurfe aber bebarf
noch eingeljenber ©rwägung."
Ser Eintrag wirb angenommen.
Sie SageSorbnung für bie neunte Sißung gelangt zur $erlefung.
Sllsbann wirb bie Strung um % 4 llljr gefdjloffen.
9?ächfte Sibling: SonuerStag, ben 26. Dftober 1911, 10 Uf>r
vormittags.
v.
g.
u.
greifen von ^ebliß unb 9ieutird).
Dr. Klipftein.
Sd)mibt«®Iaß.

neunte Sihung.
yerljiuibelt Srcelnu, bett 26. ©flober 1911.
Ser SßräfeS eröffnet bie Strung um 10'4 HEjr.
Stjnobale $oß l)ält im ülnfdjluß an ißf. 123, 1 unb 2 baS
SingangSgebet.
23or Eintritt in bie SageSorbnung teilt ber ißräfeS ein
Santtelegramm ber ©emeinbe .ßofena mit, welche geftern bie
große Liebesgabe erhalten ßat.
SaSfelbe lautet:
„9ln bie ^odjwürbige ißrovinzial=St)tiobe z- t>- ißreS
i^räfeS beS $erm (SetjeimrateS greißerrn von ¿ebliß«
9ieufird)=93reSiau beeilt fidj hocherfreut über bie gewogent«
ließe ßuwenbung ber fo überrafdjenb reich ausgefallenen
Kollette hiermit feinen inuigfteu unb verbinblidjften Said
Zu fenben
Ser ©emeinbefirchenrat von bofena."
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Sntfdjulbigt finó für feilte unb morgen bie Spnobalen ®raf
Sepblit}, 9iegierungBpräfibent non Sdjwerin, für ijeute bie
Spnobalen Snap unb (Siten.
®aB SBort nimmt Dor ber ©ageBorbnung ©eneralfuperintenbent
D. 9iottebopm unb toeift empfeplenb auf ben ©>eutfd) = Scan«
gelifdjen SaienmiffionBbunb unter Śorfip beB profefforB D. Sari
9Jieinpof pin unb bittet bie Wtoglieber ber Spnobe, biefe pocp»
wicptige Sacpe aufB $erj ju nepmen.

punft I ber ©ageBorbnung.
Antrag ber II. unb III. fíommiffion jur Vorlage beB
Äöniglicpen SonfiftoriumB, betreffenb firdjlicpe gürforge
für bie Dberfcpiffer. (©)rudfacpen 9ir. 56 unb 182.)
öericpterftatter: Spnobale Superintenbent 9?epfe.
Sr vertritt ben Eintrag ber II. unb III. Sommiffion:
,,©)ie Provinjial«@pnobe wolle befdplieffeu:
Provinjial«Spnobe erfennt bie 9iotWenbigf'eit einer firdj«
licken Serforgung ber glupfcpiffer auf bem Dberftrom au, ’
fpridjt bem Scplefifcpen Provinjialverein ipren ©ant für bie
bisher tatfäcfjlic^ geübte ßürforge auB unb bewilligt bie
pierju erforberlidjen 7000 Jt jäprlicp für bie bevorftepenbe
Spnobalperiobe, welche bem burt^ ben ProoinjiabSpuobal»
$orftanb oerftärften Äonfiftorium jur Verfügung geftellt
werben."
Ä'onfiftorialrat 93ojauowBfi fpridjt bem prooinjial=
oerein für innere SJliffion ben ©auf beB ^ircpenregimentB
für feine treue Pionierarbeit auf bem Gebiete ber ^ürforge für
bie £)berfcf)iffer auB uub begrünbet noc^ näljer bie Vorlage beB
Stöniglidjen ft'onfiftoriumB.
S)er Präfibent beB SonfiftoriumB fpridjt bem Parodjial«
uerbanb SreBlau ben ©auf für feine bisherige 9J?it^ilfe auB.
9iac§bem nod) bie Sljnobalen 9)ieiBner=©fc^öplowi^ uub
Dr. Sdjimmelpfennig ben StommiffionBantrag unterftü^t, wirb
berfelbe einftimmig angenommen.
punft II, 1 ber ©ageBorbnung.
Eintrag ber III. Ä’ommiffion jur Vorlage beB Könige
lid)en ÄonfiftoriumB, betreffenb ben proüinjialfirdjlidjen
8 o u b B jur Srftattung ber ben SirĄengemeinben auB

\
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Sitting bon Situationen unb ißfarrftellenbefefpngen jur
Saft faltenben Soften unb @ebüf)ren. (®rudfacf)en 9ir. 49
unb 183.)
Seridjterftatter: ©tjuobaie <5uperintenbeiit <s dj m i b t«(seebnij?.
®er Eintrag ber Sommiffioit:
„®ie ißrobinjiaUSpnobe wolle befd)liefjen:
bem gonbS jur ©rftattung ber ben Strdjengemeinben au§
Slnlajj bau Situationen unb ißfarrftellenbefe^ungen jur Saft
faltenben Soften unb ©ebneren für bie Satire 1912, 1913
unb 1914 wieberum je lOOOO
bem Söniglidjen Son«
fiftorium jur Verfügung ju ftellen"
wirb angenommen.

ißunft II, 2 ber ®agegorbnung.
Antrag ber III. Sommiffion ju ben Einträgen ber
J^/ SreiB«®tjnoben Srieg, Oppeln unb ber Vorlage be§
//
Söniglidjen SonfiftoriumB, betreffenb ©rftattnug bon Sei«
trägen au§ ber ißrobinjial«®pnobal«Saffe an SreiB«
Spnoben bjw. Sirdjengenteinben infolge SüdgangeB beB
er an jt et) bar en ©into mm enfteuer«® oils. (®rmffad)en9?r.25,
26, 27, 117 unb 184.)
Seriefiterftatter: ©pnobale Sanbrat bon Suffe.
®er Eintrag ber Sommiffion:
„®ie ißrobinjiat«®l)nobe wolle befcfjliejjen:
folgenben SreiB=<Spnobeu bjw. Sire^eugemeinben bie nací)«
fteljenb berjeic^neteu, infolge SndgangeB beB fieranjieljbaren
@infommenfteiier=(SollB eingetretenen SluBfälle auB ber ißro»
iiinjial«@t)nobal«Saffe ju erftatteu:
1. ber Sird)engemeinbe Sdjönfelb, SreiB Srieg 356,— Jl
2. ber SreiB=<St)nobe Sot^enburg I . . . . 4143,87 „
3. ber Sirdjeugeineinbe 9tott)enburg .... 8217,54 „
4. berSiri^engemeinbeSíumerobe,Sr.9?eumarft 2 313,— „
5. ber Sreig=®l)itobe ®leiwi^ jugunften ber
Sirc^engemeinbett be§ RreifeB mit SluBna^me
bon $arnowi§
13 731,46 „
6. ber Sirdiengemeinbe Dberglogau, Sr.Oppeln 6 559,— „
7. ber Srei§«<Spnobe Oppeln
. . 3 550,— „
38 870,87^
wirb einftimmig angenommen.
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Sßunft III ber Sagegorbnung.
Eintrag ber I. urtb III. Sommiffion )u ben Einträgen
ber Sreig»<Sl)iioben Silben I, Votßenburg I, Oppeln nitb
®leiwiß über Verteilung ber lanbeg» unb provincial»
fircßlicßeu Beiträge ber ißroliinjiahSijnobe auf bie
SOiöjefen. (Srurffacßen 9ir. 9, 22, 23, 24 unb 185.)
Sericßterftatter: (Spnobale Sanbrat von Suffe.
@r befürwortet ben nad)folgenben Eintrag ber I. unb III. Som«
tniffion in flarer SBeife:
„Sie ißrovin§ial»®l)nobe wolle befcßließen:
1. Sie beantragte alljäEjrlic^e Verteilung ber lanbeg» unb
proiünciaifirdjlidjeit Beiträge ber ißrovincial=Spnobe für bie
breijäl)rige ©tatgperiobe nadj beut ®taatgeintommenfteiier»
Soll beg laufenben ober beg vorßergeßenben Saßreg ift gefeßlid)
unculäffig, tveil bie Wiatrifel von ber Sßrovincicil=St)uobe
aufcufteUen ift.
2. Sie 9Jiatrifel für 1912 big 1914 ift ttacß bent Staatgeintommen»
fteiier»®oll beg ©tatgjaßreg 1911, fotveit eg gemäß Sircßen»
gefeß vom 26. 9)lai 1905 &ur Sircßenfteuer ßerangecogen
werben tarnt, aitfcuftellen.
3. Sen Sreig=St)nobeH tvirb empfohlen,
a) bie Unterverteilung ißrer (Spnobalfoften unb Beiträge für
bie Sßrovittcial»®l)nobal»Saffe auf bie eincelnen Streßen»
gemeinben in jebem Saßre befouberS ¡u bewirten, unb
CWar nad) bem ®taatgeintommenfteuer=®oll be§ vorder»
geljenben Saßreg, foweit eg gemäß Sircßettgefeß vom
26. 9Jlai 1905 &ur Sircßenfteuer ßerangecogen werben tann;
b) bei Verminberttng beg Steuer»Sol(g eintretenbe Slugfälle
Cttr Vermeibttng ber Überlastung einzelner ©emeinben
auf alle Sircßengemeittbeit ber Siöcefe ctt verteilen.
4. Sag Söniglteße Sonfiftorium ctt erfttcßen, bei Sreig»®i)itoben,
welcße ben Smpfeßlungen cu 3 a, b nicßt ftattgeben, Einträge
auf ©rftattung folcßer Beträge, bie bei Überbürbung infolge
(Steueraugfallg bie Sreig=®tjnobe ober eiucelne Streßen»
gemeinben geleiftet ßaben, aug ber Sßrovincial»(si)nobal-®affe
nießt cu befürworten.
5. ^ierbttreß bie Einträge Srttdfacßen 9, 22, 23, 24 für er»
lebigt cu eraeßten."

\
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9?act) guftimmenber @rf(äruttg be§ königlichen kont»
miffarS toirb ber Antrag mit einer flehten rebaftionellen Ślnberung
angenommen.
ißunft IV ber iZageSorbnung.
Eintrag ber III. kommiffion gum 3łed)nung§= uub
SertoaltungSbericht über bie fßrovingial«Sl)uobal«kaffe
für bie Stjttobalperiobe 1909, 1910 nnb 1911. (®rud«
fachen Sir. 96, 163 nnb 186.)
SBerichterftatter: Spnobale kletfe.
©er Śtat ber ißrovingial«Spnobai«kaffe in ©rudjadje sJłr. 186
beträgt in Einnahme nnb Äuggabe 3323751 Jl, nicht 3329 751 JI,
le^tereS ift ein ©rudfehíer.
Sur Sache fprad)eit Sljnobale ©chinogro, ber königliche
kommiffar unb Spnobale Scf)mibt«®íah.
©er komm iffiouSantrag:
,,©ie ißrovingiaBSpnobe toolíe befcfjíie^en:
I. ißroüingial«St)nobe nimmt kenntniS non bent StedjniingS«
unb $erroaltung§bericht liber bie ^rovingial«St)itobal«kaffe
für bie Spnobalperiobe 1909, 1910, 1911 unb erteilt bent
$ßrovingial«St)nobal=S3orftattbe ©ntlaftung.
II. 1ßrovingiai=St)itobe genehmigt ben in ©rudfacße 96 Ätt=
läge B Seite 5/14 aufgeftellten Etat ber Sßrovingial«
Sljnobal=kaffe für bie Stjnobalperiobe vom 1. Äpril 1912
bi§ 31. $>lärg 1915 mit folgenben Änberungen:
1. Stoifdjen ißof. IV unb V ber 9lu§=
gäbe Seite 10/11
Spalte 5 Spalte 6
für 1 gafjr für 3 gafjre

unter bejonberer Stummer trittíjingufür Jt,
Jl
sJtücfgahlungen an überbürbete kreis«
Stjttoben unb kirchengettteittben . . 12 957 38 871
mit bent ßufaß in Spalte 11: fünftig
ivegf allenb. ¿efd)Iuß gu ©rudfathe 117.
2. ÄuSgabepofitionV Ab (konfirntauben«
unterricht) wirb ermäßigt auf . . 2 000
6 000
3. ÄuSgabepofitionVAe (kürpaftoration)
toirb geftridjen
4. bafür toerben eingeftellt für ffttgenb«
pflege
. 24 OOP 72 OOP
fo baß bie Summe V A beträgt . . 76 000 228 000
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5. ißofition V B für Statiftit wirb geftridjen,
6. bemgemäy werben bie entfprechenben @innahme»lßofitionen
berichtigt, fo baf; ber Stat in Sinnatjme nnb s2lu5gabe mit
3323751 M balanciert.

III. SßrobinjiakStjnobe ermächtigt ben 5ßrovinjial»SpnobaK93or=
ftanb, bie SJÍatrifel für bie Spnobalperiobe 1912, 1913,
1914 nad) Maßgabe ber für ba@ ^Rechnungsjahr 1911 3nr
kirdjenfteiter (jeranjiehbaren Sinfommenfteuerbeträge ber
ißarod)ianen (©rudfadje Sir. 163) mit ^uftimmung beS könig»
lidien konfiftoriumS aufjnftellen.

IV. 9ll§ SJiitglieber beS StechnuugSauSfchiiffeS für bie neue
Spnobalperiobe werben bie bisherigen SJiitglieber
.ßerr ißropft nnb kirdieninfpeftor ©ede,
$err Suftijrat Srüpner,
$err Stabtältefter kletfe

au§
tSreSlau

wiebergewäljlt"

wirb einftimmig mit einer Keinen rebaftionellen Śtnbernng an»
genommen.
ifiunft V, 1 ber ©ageSorbnung.
Eintrag ber I. kommiffion jum Eintrag ber kreis»
S p n o b e Sięgnij, betreffenb Sicherung beS ®aurüdlage=
fonbS. (©rudfadjen Sir. 12 nnb 187.)
®erid)terftatter: Spnobale D. koffmane.
Sn ber ©iSKiffion fpridjt Spnobale Sd)ntibt=Seebnit3 bafür,
bafi buch auch bie Patrone fich an ber Schaffung eines fRüdlage»
fonbS beteiligen möchten, vielleicht mit £>ilfe ber Sanbfchaft. ©er
königliche kommiffar nnb Spnobale oon Sorban betonen,
bafi bie £anbfd)aft hoch nur in s2(nfprud) genommen werben fönne,
wenn bie (Sefehgebuiig eingriffe, nnb baS fei faum ju erwarten.
©er kommiffionSautrag wirb angenommen.

©erfelbe lautet:
,,©ie ißrovinjiaKShnobe wolle befchtießen:
©en Eintrag ber krei§«Sl)nobe ßiegnip abjulehnen.'1
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ißunft V, 2 ber ©ageSorbitung.
Sintrag ber I. Äommiffion jur Vorlage be§ Słonig =
¿y licfjen ÄonfiftoriumS, betreffenb SSafjlen junt Sprudj«
y
foíleginm. (©rudfadjeu sJír. 83 unb 188.)
Seridjterftatter: Stjnobaíe SanbeSiiltefter non Sorban.
©er SommiffionSantrag:
,,©ie ißrovinjial=Sl)iiobe lo o Ile beschließen:
giir jebes ber brei für ba§ (Sprudjfolleginm für
firdjlidje Seßrangelegenijeiten jtt waßlenben SRitglieber finb
jwei Stellvertreter ju wählen"
wirb angenommen.
ifSunft V, 3 ber ©ageSorbniing.
Sin trag ber I. Sommiffion, betreffenb $uf animen =
íegung ooit ^merggemeinben. (©rttdfadje 9?r. 189.)
Seridjterftatter: Slptobale ißaftor Sm ob ob a.
©er Slntrag ber Ä'ommiffioit lautet:
„Sie ißrovinjiadSljnobe wolle befdjließen:
©em ^wdjwürbigen Ä’öniglidien Äonfiftorium fpridjt
bie 13. sißrovinjial=S>t)itobe iljreit verftänbnisvollen ©auf
au§ für bie burd) bie Verfügung oom 26. Sttli 1909
gegebene Slnregung jur ^ufamtnenlegttttg von 3roer9=
parodjiett mit ber Sitte, biefe ernfte unb wichtige grage
energifd) weiter jtt verfolgen."
Spnobale ® wob oba begrünbet ben Slntrag, ber att§ ber
SJiitte ber ^rovinjial«Si)nobe ßervorgegangen ift, fpridjt bem
ißroviiijial=Sird)enregiment warmen ©auf auS unb bittet,
biefe ernfte unb wichtige ßrage energifd) weiter jtt verfolgen.
Stjnobaíe Superintenbent 9JÍei§tter=©fcßöplowiß bittet, in bem
Slntrage bie SBorte: „verftänbniSvollen" unb „energifd)" jtt ftreidjen
unb ftellt einen baljin geijenben Slntrag. Spnobale Superintenbent
SJicßerS, weldier felbft ben Slntrag eingebrad)t ßat, befürwortet
unb begrünbet in befonberS eingefjenber SBeife ben vorliegenbett
Slotftanb, ber burd) bie ßwerggemeinbeu pervorgebra^t wirb.
Spnobale 9J?ei§ner=©fcßöplowiß jiefjt feinen Slntrag jttrüd.
(Spnobale ifJaftor prim. Sraeufel fpricßt für bett S?onttniffion§=
antrag.
©erfelbe wirb einftimmig angenommen.
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©er Aöniglidje A omm if far tjält bie uorliegenbe Sadje für
feijr widßig unb betont, baß mit BwangSmaßregeln ßier redß
wenig ju erreichen fei, fonbern ber $ßeg ber berßanblungen ge=
wiefen fei.

ißunft V, 4 ber ©ageSorbnung.
Eintrag ber 1. Aommiffion gum @efnd) beS bor»
ftanbeS beS ißrovinjialvereinS evaiigelifdjer Außer
SdjlefienS um anberroeitige Siegelung beS ©ruiibgeßaltS,
SiußegeßaltS unb ber Hinterbliebenen^ürforge. (©rud=
fadjen Sir. 116 unb 190.)
beridßerftatter: Spnobale sf3aftor prim. Araeufel.
@r empfiehlt, ben Antrag beS borftanbeS beS ^ßrovinjiaU
Vereins evaugelifdjer Außer in beutlicßdlarer Sßeife abjuleßnen
unb ben AommiffionSantrag anjuneßmen. ©erfelbe ßat folgenben
SBortlaut:
,,©ie ißrovinjiaUSpnobe wolle beßßließen:
1. ©ie Siegelung ber ©ienftbeßige ber Außer iß nad) wie vor
Sacße ber ©emeinben.
©ie )ßrovinßal=St)nobe fießt ficß außerßanbe, in 9ln=
betracht ber berßßiebenßeit ber berßältiiiffe in ben Sinket«
gemeinben unb ber redßlicßen Sage eine generelle Siegelung
ber ©ienftbejüge ber Außer vorjuneßtnen ober and) nur ju
empfeßlen.
2. ©urd) ba§ Aircßengefeß wegen Slnberung einiger beßimmungen
beS AircßengefeßeS vom 7. 3uli 1900, betreffenb baS Siitße»
geßalt ber Drganißen, Aantoren unb Außer unb bie gür»
forge für bie Hinterbliebenen, vom 13. ÜOZai 1910 iß be=
redßigten SSünfcßen ber beteiligten nad) SJiöglicßfeit Siedjnung
getragen unb e» erfcßeint uidjt angängig, eine weitere
Slnberung be§ ®efeße§ ^urjeit ;u befürworten.
3. Unter be^ugnaßme auf Sibfaß 2 be§ befdßiuffeS ber
VI. orbentlicßen @eneral = St)nobe vom 6. Siovember 1909
— berßanblungen banb 1 Seite 385
unb nacßbem
feilens beS Aöniglidjen AonfißoriumS in ber genannten
Siidßung in erwünfdßeßer ÜBeife vorgegangen iß, ßat bie
Spnobe feine beranlaffung, ben geßellten Einträgen ;u
entfpred)en.

80
4. 5)ie ißroüinziai=Sl)iwbe erachtet beit Ittel „Sirdjenfetretär"
für bie Stifter nidjt für angemeffen itnb eS als nidjt in ihrer
Sompetenz liegend, benfelben einzuführen.
5. 2)aS ®efud; beS SorftanbeS beS ifSroiiinzialvereinS evan«
gelifdjer Stifter SdjlefienS ift bamit für erledigt ju ertlären.“
Spnobale Superintenbent ßonicer tritt für bie iJßünfdje ber
Stifter ein nnb bittet, in 9?r. 1 beS SommiffionSantrageS bie
$8orte „ober and) nur ju empfehlen" ju ftreicE>en nnb bafür ju fetjen:
„empfiehlt aber ben ®emeinben, bie berechtigten SBünfcfee
im Sinne ber oon ben Stiftern anfgeftellten Sfala möglicfeft
ju bertidfid)tigen."
Spnobale Superintenbent Strohmann beantragt, 9?r. 4 beS
SommiffionSantrageS in folgenber Raffung anzunehmen:
„lie 5ßroüinjial=Spnobe eradjtet eS weber für angezeigt
noch in ihrer Sompetenz liegenb, für bie Stifter bie neue
Amtsbezeichnung „Sirchenfefretär" einzuführen."
®er Söniglidje Sommiffar fpridjt für ben SommiffionS«
antrag, welcher zum S^lufe oom SSeridjterftatter noch emp=
fohlen wirb.
®er Antrag beS Spnobalen ßonicer wirb burch Abftimmung
abgelehnt.
®er SommiffionSantrag unter 1 bis 3 wirb angenommen.
®er Antrag beS Spnobalen Strafemann zu
4 wirb
abgelefent nnb fchliefelid) ber SommiffionSantrag im ganzen
angenommen.
ißuuft VI, 1 ber lageSorbnung.
Antrag ber II. Sommiffion zn ben Anträgen bei
SreiS'Spnoben SreSlait, Striegau, f}repftadt, §irfd) =
berg unb ßiegnife, betreffenb fyörberung ber @üange=
lifdien Arbeiteroereine. (Iritdfadjen 9łr. 28 bis 32 unb 191.)
23erid)terftatter: Spnobale Superintenbent Stepfe.
@r begrünbet ben Antrag ber Sommiffion:
„®ie ißrovinzial=Sl)nobe wolle befdjliefeen:
ißrovinzial=St)nobe ertennt mit h^zli^em lauf bie
Arbeit ber ßwaiigelifdjen Arbeitervereine nnb ihre $erbienfte
um baS religiöfe nnb firdjlidje ßeben an, befdjliefet eine
regelinäfeige SBeridjterftattung bei ben Tagungen ber ißrovin»
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Ziaí=©i)itobe itnb gewäßrt eine jäßrlicße llnterftüßung von
1000
au§ bereiten Mitteln."
hierauf äußert ficß ber Sorfißenbe ber III. ftommiffion
Sijnobale ©eßmibLSlaß über bie ^Bewilligung von ©elbmitteln.
®r bebauert, ait§ prinzipiellen ®rünben eine finanzielle Seißilfe
ableßnen zu muffen. @r legt einen Eintrag ber III. Sommiffion
vor. Ser Eintrag lautet:
„ißrovinziaLSßnobe wolle befcßließen:
SßrovinziaLSßnobe bebauert, ben ßvangelifcßen Arbeiter»
vereinen bie erbetenen Unterftüßungen au§ fircßlicßen Mitteln
nicßt zur Verfügung ftellen zu tonnen."
©pnobale ©iiperintenbent D. Ä'offmane trägt Sebenten,
©elbmittel zit gewäßren. ©pnobale Lie. ißetran betont bie
ungeheure iffiießtigfeit ber ©vangelifeßen Arbeitervereine in nuferer
ßeit, baß bei ißnen eminent tireßließe Sntereffen in ßrage
ftänben. Sobamt fueßt ber 9lebner bie SJivglicßfeit nacßzmveifen,
gefcßäftSorbnunggmäßig eine llnterftüßung ber Arbeitervereine
ßerbeizufüßren.
pierzu äußern ficß ber ißräfeS unb ber Sönig ließe ftom»
miff ar, fotvie ber ©tjnobale ®cßmibt»@laß.
Sijnobale ißropft Seife weift barauf ßin, wie toenige ßreunbe
ber ArbeitervereinSfacße in ben intereffierten Greifen zu finben feien.
An bie greunbe ber ©aeße muffe man vor allem einen Appell rießten.
ßür bie ©aeße ber Arbeitervereine, inSbefonbere bie Aufteilung
von Arbeiterfefretären fprießt ©ijnobale ©uperintenbent 0ronifcß.
©pnobale D. Grberlein bringt einen AbäuberungSantrag ein. @r
beantragt, am ®nbe be§ Sommiffion§antrage§ ftatt ber üßorte
„unb gelväßrt .... Mitteln" zu feßen:
„unb bebauert, bie erbetene llnterftüßung nießt getväßren zu
tonnen, rießtet aber bie briugenbe Sitte an bie evangelifcßeit
@lauben§genoffen, bie Arbeitervereine mit allen Kräften zu
förbern."
Seneralfupcrintenbent D. §aupt fprießt feine ivarme ©pm»
patßie für bie Arbeitervereine an§, meint aber aueß, baß fireßließe
Unterftüßungen für bie ©aeße ber Sereine felbft bebenfiieß wären.
9lacß einigen gefeßäftSorbnungSmäßigen Semerfungen ber ©pnobalen
Sájmibt, D. ßberlein unb be§ ißräfeS wirb ber Antrag
D. ßberlein angenommen.
6

•
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©er Slutrag ber III. fíommiffion wirb babnrcß für eriebigt
erfiärt.
ißunft VI, 2 ber ©ageSorbnung.
Eintrag ber II. Sommiffion jum Eintrag ber Ärei§ =
$7 Spnobe Sauer, betreffenb SSewaprung ber Sugenb vor ber
Scpunb« unb Scpmußliteratnr. (©rndfacpen 9?r. 19 uub 192.)
SSericpterftatter: Spnobale Superintenbent Siedler.
©er Slntrag ber ßommiffion lautet:
,,©ie ißrovinjiaUStjnobe wolle befcpließen:
Sn Erwägung
1. baß bie in ber <Sdjunbi unb Scpmußliteratur nufere Solf§=
feele bebropenbe feinblicpe SJlacpt vornepmlicp mit geiftigen
SB affen unter gufammenfaffung aller geeigneten Kräfte
Wirffam belämpft werben faun,
2. baß im übrigen bie beftepenben gefeßlicpeit SSorfcpriften
jur Sefämpfung einer jucp tiofen ißreffe attäreicpen, vor«
auägefeßt, baß fie feitenS ber juftänbigen Organe energifcp
angewanbt werben,
wirb unter »oller Slnerfennung ber bem Slutrage Sauer ju«
gruube liegenben ©enbenj über biefen Slntrag jur ©age§«
orbnung übergegaugen."
ßür ben Slntrag ber Sommiffion, über beit Slntrag ber Srei§«
Spnobe Sauer jur ©ageSorbnung überjitgepen, fpridjt Spnobale
Saubien unb weift mit bem SBericpterftatter auf bie pofitioe
Slrbeit pin, bie in ber vorliegeuben «Sacpe getan werben muß,
unter ßufammenfaffung aller Kräfte. Spnobale non Seeße weift
auf bie Spnobalfolportage pin.
Spnobale SKeurer tritt für ben Slntrag ber Ä'rei§=Spuobe
Sauer ein.
Sonfiftorialpräfibent Sdjufter erfiärt fiep für ben SommijfionS«
antrag.
Spnobale ßreiperr non Seperr«©poß fpridjt feine volle
(spmpatpie jur ©enbenj be§ SlutrageS Sauer ait§, meint aber
aucp, ber ÄommiffionSantrag treffe ba§ richtige. Er weift befonberś
auf bie Mittel pin, bie für bie Sugenbpflege von ftaatlicper Seite
jur Segrünbung von Sugenbbibliotpefen jur Verfügung fiepen.
Slacß einem Stplußwort be§ Sleferenten wirb ber Som»
miffion§antrag angenommen.
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ißunft VI, 3 ber SageSorbnung.
Eintrag ber II. Kommiffion &ur Vorlage be§ König«
liájen KonfiftoriumS, betreffenb ben fonfeffionellen 9te«
ligionSunterricfjt enangelifdjer Kinber in f attjolifcfjen
Spulen. (Srucffacfjen 9?r. 48 unb 193.)
tBeridfterftatter: Sijnobale Superintenbent Sdjmogro.
Ser KommiffionSantrag:
„Sie ißroüinjial’Stpiobe wolle befcßließen:
i£rooinjial=®l)nobe nimmt non ber Vorlage beS König«
ließen KonfiftoriumS — Srucffacße dir. 48 — mit ßerjlicßftem
Sant für bie treue gfürforge ber in iöetracßt tommenben
Snftanjen (be§ ©oangelifcljen Dber«Kircl)enrat§ unb be§
Königli^en KonfiftoriumS), betreffenb bie Serforguug ber
eoangelifcßen Kinber in fatßolifcßen Schulen mit betenntniS«
mäßigem OMigionSiiuterricßt, Kenntnis unb beantragt, Sor«
tage 48 bamit als erlebigt anjitfeßen"
tuirb einftimmig angenommen.
hiermit ift bie SageSorbnung erlebigt.
Sie näcßfte ¡Sißung wirb auf ßreitag, ben 27. Dftober 1911,
üormittagS 9*/2 Ußr angefeßt.
%act) 93etanntgabe ber SageSorbnung für bie näcßfte Sißuug
Wirb bie tjeutige (Sißung um 3 llfjr 10 Minuten gefcßloffen.

o.

g.

u.

greißerr oon ßebliß unb 9?eutircf).
Dr. Klipftein.
<Sd)mibt«®laß.

Zehnte Siftung
^erijanbelt ^Breslau, beit 27. CHober 1911.

Ser ißräfeS eröffnet bie Sißung um 9^ Ußr tiormittagS.
<Sl)Uobe fiugt: „gaßre fort, faljre fort" unb ®t)nobale Śuperintenbent
$ßotjlfaf)rt t)ält ba§ @ingang§gebet im tÄnfdjluß an 1. 3of). 3, 1,
worauf Spuobe fiugt: „Ser ewig reidje ®ott".
6*
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Sa§ ißrotofoll ber neunten Strung liegt au§; feine Stier«
lefnng wirb rticf)t verlangt.
Stieurlaubt finb bie Stjnobalen (Sraf ©eibliß, Santi)er,
äReißner, Söeiientamp, von £ ö f dj«£)ber«©tepf)an§borf, @5raf
von 0O(f)berg, von Sdjtoerin, ßrei^err von Snobel§borff.
hierauf tonrbe in bie Sßerljanblung eingetreten.

ißuntt I ber SageSorbnung.
Eintrag ber V. Sommiffion jur Stiorlage be§ Sönig«
Jy licken SonfiftoriumS, betreffenb bie Stierwenbttng ber
y
Sird)en« unb £)au§tDliefte für bebürftige (Semeinben.
(Srutffadjen 9?r. 90 unb 195).
S8erid)terftatter: ©tjnobale ©uperintenbent Saedjfel.
Sr vertritt ben Eintrag ber V. Sommiffion, ber lautet:
„Sie Sßrovinjial=St)nobe to olle befdjliefjen:
1. Sie Sirdfen« unb ^angfollefte für bebürftige ©emeinben ber
Sßrovinj ©Rieften in ben Sauren 1912, 1913 unb 1914
wirb toeiterbetoilligt.
2. Sie in ben Sauren 1909, 1910 unb 1911 eingefammelte
Sirdjen« unb §au§follefte jutn Stieften ber bebürftigen ®e=
meinben ©djlefienS int betrage von 67 056,53 JC nebft
2393,47 Jl aufgefomntener Binfen wirb an folgenbe ®e=
meinben übertoiefen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

A. SiegierungSbejtrf SBreMau.
3)iül)ltoi^ (Sirdjenerneuerung)..................
500 Jl
©tronu (Sirdjenerneuerung) ...................... 1000 „
fbabelfdjtoerbt (Sirdjbau in SBölfelSgrunb) . 3 000 „
Subowa (Sir^bau)..................................... 2 000 „
0errnlauer% (Sedung ber Drgelfoften) . . 300 „
Sradfenberg(Sird)baiifd)ulbtilgimg inißotoi^to) 750 „
Sradjenberg (SßfarrljauSbanfdjitlbentilgung in
3iabjiunj).............................................
750 „
Sffiirfdftowifj (SirdjbaitfonbS)...................... 1000 „
9iam§lau (®emeinbeljau§bau)..................
1000 „
©tretjli^ ((SemeinbeijauSbau)...................... 1 000 „
9leid)t^al (ißfarrljaugerneuerung)...............
500 „
SDialtfd) (Sßfarr^auSbau)............................. 3 000 „
Sro§«Sniegni^ (Sirdjenerneuerung) ....
700 „
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rothfiirben (ÍUrdjen» unb ißfarrhauSbau). . 4 000
3äntfd)borf (Sirchenerneuerung)..................
200 „
RZalierS (¿ird)bau)................................. 1000 „
§enner§borf (Unterhaltung einer evangelifdjen
ißritmtfchule)....................................... 1800 „
£)ber=2ßeiftrih (ißfarrhauSbau).................. 1000 „
Sürtjd) (Äircfjett = unb ißfarrtjauSerneueriing)
400 „
5)eutfch=$ammer (Sdjidbentilgung) .... 1000 „
Kfjartottenbrunn (Drgelreparatur)..............
500 „
®otte§berg (Sircl)baufonb§ in Rothenbach) . 1000 „
gellhainnter (Rirchbau)............................. 2 000 „
Sruftatoe (Sirdjbau)................................. 1 700 „
geftenberg (Sirdjenerneuernng)
750 „
Sumina 30 850

B. iHcgicrungebcjitf ßiegnit;.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

9llt=Rühr§borf (ißfarrhauSitmbau).............. 2 200
Steinfitnjenborf (Schuíbentiíguiig)..............
400 „
9llt=Säfd)toih (Sirdjenerneuerung).............. 1200 „
Seiferäborf (Äird)enerneuermig)..................
500 „
(Sunnermih (Äird) bau in Raufchroalbe)... 1 200 „
,'permSborf (ißfarrhauSerneuerung) ..............
800 „
Saabor (Sirdjenneubau)......................... 4 000 „
§al)nau (Sdjulbentilgung)......................... 1000 „
Slltenlohm (Äirdjenerneuerung).................
600 „
SlrnSborf (Schulbentilgung) ..................... 1000 „
93 uch in alb (ißfarrhauSerneuerung).............. 1000 „
Sdjreiberhau (®ir¿hbauplah=@rtoerb).... 1 500 „
£>erm§borf, Ärei§ §oijer§toerba (ißfarrhau§=
erneuerung)...........................................
500 „
^ot)er8roerba (Schulbentilgungin Wittichenau)
500 „
ÄonrabSmalbau (griebhofSanlage)...............
800 „
ßiebau (ßirdjbau in ©rüffau).................. 2 000 „
^joljfird) (©¿hulbentilgung)...................... 1000 „
(Erneuerung be§ Sirdjen»
Ühieuienborf
badjeu) .... 500 Jt
qoo „
(ißfarrhau§baufd)iilb=
tilgung).... 500 „
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

$faffenborf (Drgelreparatitr)
150
(Sierren (Kircljenerneueritng)
1000 „
©ebetgig (ißfarrlfauß« unb ©rgelerneiteriing) .
500 „
9łieber=(Sofet (ißfarrtfaußerfa^bau)
500 „
Sdjleife (jum ßircfienbaufonbß)
500 „
$ibeile (SBaiifdfuibentilgung)
1000 „
Seifferßborf (ißfarrtjaußreparatur)
400 „
iCttenborf (ißfarrljaußerfakbau)
1 OOP „
Summa 26 250 JL

C. íRegienmgSbejirt Oppeln.
ßabr^e (ißfarrtjaußbau in 3aborje) ....
Dmedjau (9teparatur ber alten ^joljfircfje) .
©eutfd)=2ßürbi£ (Kirdfenerneuerung) ....
SBilmßborf (für ein Harmonium in Saum«
garten)
^riebridfßtljal (Sapellenbau)
@rofi«ßaffowi^ (Kircfjenbau in Kleimßaffowik)

1 000 Jt
500 „
300 „
250 „
1000 „
4 000 „
*>■

8. Sßarfdjomi^ (Sdjulbentilgung unb ißfarr«
ljaußbau)
3 000 „
9. Śrani^ (fíirdjetterneuerung unb (Erweiterung) 1000 „
10. Sleuftabt C.=S. (Tilgung ber ßirc^l)ofßfc^ulb)
300 „
Summa 12 350 Jt

tSBicberljoiung.
9iegierung§begirf ®re§lau
30 850 Jl
„
Sięgnij
26 250 „
„
¡Dppeín
12 350 „
Summa 69 450
©er etwa nod) verfügbare 9ieft an 3infen wirb bei
©emeinbe töruftawe überwiefen.
3. Künftig fallen Einträge bebürftiger ©emeinben auf Unter«
ftü^ung au§ ber Kirnen« unb §außfollefte nur bann SBerüd«
fidjtigung finben, wenn fie biß fpäteftenß jum 1. Sluguft beß
3a^reß, in bem bie $rovin$ial«St)nobe jufammentritt, ein«
gegangen finb."
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Ser Stöniglidfe Äommiffar fpridjt für ben Eintrag.
Sljnobale D. ©berlein ftellt ben Eintrag auf en-bloc-ülnnaßme
beS föoinmiffionSantrageS.
Ser Eintrag mirb angenommen, ebenfo ber Som«
miffionSantrag.

^3unft II ber SageSorbnung.
SSaßlen.
Spnobale ißropft Seife verlieft eine Srtlärung ber freien
Bereinigung. Siefelbe lautet:
„Söir mürben eS mit s2lnerfennung begrüßt ßaben,
meun and) nuferer ©nippe von ben 6 Stellvertretern im
Sprucßfollegium einer bewilligt morben märe, meil mir troß
unferer geringen ßaßl mit unferen Slnfcßauungen einen
großen Seil unferer evangelifdjen ©laubenSgenoffen unb eine
roeitverbreitete sJiid)tung innerhalb unferer fcßlefifcßen ißro«
vinjialfirdje ;u vertreten überzeugt finb.
llnfere geringe ^aßl gibt uns aber lein formales 9?ecßt
einem folgen Slnfprud), unb baßer erßeben mir gegen
bie SlfflamationSmaßl feinen Sßiberfprucß."
Sluf Eintrag beS Spnobalen Dr. Slipftein merben burd)
Suruf gemäßlt alS:
a) für baSSprucßfollegiitm für f ir cf) ließe Seß ran gelegen«
ßeiten:
a) al§ 9Jlitglieber:
bie Herren ©eßeimer BegiernngSrat greißerr von 3ebliß
unb 9ieutircß,
Superintenbent D. ©berlein,
Sßaftor, Sßrofeffor D. £offmann.

ß) als erfte Stellvertreter:
bie Herren Superintenbent Bronifeß,
©eßeimer 9łegierung§rat von eilten,
Superintenbent Saecßfel.

y) als ^meite Stellvertreter:
bie Herren Superintenbent Beple,
Superintenbent 93 i e ß Í e r=dßarlottenbrunn,
ißaftor D. Dr. ßalmeit.
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b) aí§ illbgeorbnete jur kommiffion für bie Prüfung
ber kanbibaten ber ST^eoIogie:
bie Herren Superintenbent S3rouifcf),
Superintenbeut D. Eberlein,
Superintenbent D. koffmane.
c) a(S gjiitglieber für bie @efangbuch=kontrolltom =
miffion:
bie ierren Superintenbent Sronifct),
Superintenbent D. Eberlein,
ißaftor, ißrofeffor D. Hoffmann,
kircheniufpeftor ißropft ©ecie.
Sämtliche Eetoätjlten nehmen bie 333ai)I an.
Sobann richtet ber ißräfeS ^reiljerr von ^ebli^ nnb
gieutirdj rücfblicfenb banfenbe 9lbfd)ieb§roorte an bie Spnobe,
befonberS banfenb ben Seilern ber kommiffionen, ben 33ericf)t=
erftattern nnb Schriftführern, bem königlichen kommiffar,
ben beiben (Seneralfuperintenbenten nnb bem königlichen
konfiftorium. Er fließt feine SluSführungen mit einem brei«
fatten fpoch auf Seine äJiajeftät ben kaifer nnb könig,
in baS bie Spnobe begeiftert einftimmt. 9iachbem ber
konfiftorialpräfibent nnb bie beiben Seneralfuperinten«
benten ebenfalls Sßorte beS ©anfeS an bie Spnobe für ihre
treue, verftänbnisvolle Slrbeit gerichtet tyxbexx, auch s}3aftor
D. Hoffmann namens ber Stjnobe bem ißräfeS gebanft hat
fpricfjt Sljnobale Superintenbent ÜJleiSner baS Sdjlußgebet.
darauf fingt bie Stjnobe: „Saß mich ©ein fein nnb bleiben!"
©er SßräfeS erflärt bie 13. Scfjtefifche fßrovinjial«
Spuobe für gefcljloffen.
v.
g.
u.

Freiherr von ßeblih unb 9leutir¿hüJleiSner. D. Eberlein.

Einlagen.
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Anlagen.
‘.’Iiiliiiic 1.

(Sur 1. Strung.

fiöniglirtjee Sonpflorium
brr Jlrouinj Srtjlelieu.

<5. 17.)

^Breslau I, ben 29. -September 1911.

9-Dlr. I. 7308.

5)urd) @rlaß beB ©öangelifdjen Dber«®ird)enrat§ vom 26. Sep=
tember 1911 — E. O. I. 2686 — ift ber unterzeichnete Sßröfibent
8um königlichen ®omtniffariu§ ber in biefem Saßre jufammew
tretenben Scßlefifcßen )ßroviiijial=Spnobe ernannt worben. 2ßir
erfaßen ergebenft, ber $rovingial=Sßnobe ßiervon SRitteilung %n
machen.
«sanfter.
9ln
beit 23orftanb ber @>d)lefifct)en ^rovtitaiaMSgnobe/
8beß Jperrn ©encimen dtegierungßrat greiherni
von Beblifc ifnb 9lenfirrf), ^odjtvo^igeboren,
nnf jperrnmnn§waibrtu.

Vintage 3.

(Sur 1. Sipung.

S. 17.)

S3 c r i cf) t
über bie Legitimation ber SJłifglieber ber 13. orbentlicßen Scßlefifdjen
$rovinzia(=Spnobe unb ihrer Stellvertreter.

Sie in (Semäßßeit beB § 68 Ziffer 4 ber Sirdjengemeinbe«
unb Si)nobal=£)rbnung von unB vorgenommene Prüfung ber
Legitimationen ßat ergeben, baß bi§ auf ben weiter unten erörterten
einen gatt bie äßaßlen fämtlicßer $rovin¿ial=St)nobal«S!lbgeorbneteit
unb ihrer Stellvertreter burcßweg vorfcßriftBmäßig erfolgt finb unb
baß bie (gewählten inBgefamt biejenigen ©igenfcßaften befißen, an
weldje baB Sefeß ißre gäßigfeit gum Eintritt in bie Sßnobe
gefnüpft ßat.
3u Siebenten ßat nur bie von ber fombinierten Ä'reiB=Si)nobe
93olfenßain«SanbeBßut vorgenommene Sßaßl un§ Einlaß gegeben.
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©aS SEaljlprotofoll „Solfenljaiit, ben 14. Suni 1911" enthält
nämlid) folgenbeS:
©er 9lamen5aufruf ergibt, baß au§ ber ©iöjefe:
Solfenßain von 27 Spn obaleń 24,
ßanbeSßut „ 36
„
31,
in Summa von 63 Sl)nobalen 55
anroefenb finb. ©ie abfolute SJtajorität beträgt bemnad): 28.

Sluf Eintrag beS Slpiobaleit Rafter ftretfdfmar tvurben
burd) Bumf mit 28 Stimmen gewählt:
als Slbgeorbnete:
1. ißaftor prim, görfter, ßaiibeSßitt,
2. Slealgpmnafia(=©ireftor Steier, beSgl.,
3. ißaftor ©irlam, ßangßelmigsborf,

unb als Stellvertreter:
4. Superintenbent Sieber, iRoßitftod,
5. SreiSbaumeifter SJleißner, Solfenßain,
6. ißaftor Sobbelt, ßanbeSßut.
Sei SBaßlen burd) 3uruf knn aber von einer ^Majorität von
Stimmen nidjt bie Siebe fein, eS fe&t biefe SSaljlart (Sinftimmig«
feit voraus. $ier liegt alfo ein ^ormfetjler vor, ber bie fämt=
licken 2öal)len ungültig erfeßeiuen läßt, greilid) ift anjuneßmen,
baß bei .ßettelroaßl bag (Ergebnis baS gleidje getvefen fein mürbe.
©er ißrovingiabSpnobabSorftanb beantragt baßer:
„.fjjocßmürbige if3rovin^iaí=Spnobe »volle befcßließen,
bie 2Saßl ber brei Slbgeorbneten unb ißrer Stellvertreter
fombinierten ®reiS=Spnobe Solfenßain=ßanbeSßut für
13. orbentlidfe Sdflefifcße ißrovin)ial=S»)nobe für gültig
erflären fei."

ob
ber
bie
ju

Slbgefeßen von biefer einen SBaßl merben alle übrigen nad»
§ 4 ber ©efdjäftSorbnung oßne Slbftimmung befinitiv als gültig
ju eradjten fein, eS fei benn, baß eine befonbere Slbftimmung von
minbeftenS fünf Slitgliebern verlangt wirb.
©ie legitimation beS von ber evangelifdjdlfeologifdjen ^afultät
gewählten SUitgliebeS ift bureß bie über bie SSa^l ergangene 9Jlit=
teilung ber ^afultät an baS ßöniglidje Sonfiftorium unb bie
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legitimation ber lanbeStjerrlid) ernannten SJiitglieber burih ihre
Siamhaftmadjung feiten§ be§ Svangelifdjen Ober«kirchenrat3 erfolgt.
SBreSlau, ben 29. September 1911.

ger jJrouin$ial=$yiiobal=g(rr|tiiitli.
greifjerr von ^ebliß unb 9Íeiifird).

ilnlitflc 3.

(Bur 1. Sipintg.

S. 18.)

Żele g v a m nt.
¡Seine 9)tnjeftnt bent Sentfctjen Äetifer
nnb Slönig non Stengen
Berlin.
Surer kaiferlidjen unb königlichen 9J?ajeftät bittet bie foeben
eröffnete 13. Sd)lefifd)e ißrovingiat-Spnobe ihre ehrfurchtsvolle
^ulbigung mit bem ©elöbniS unverbrüchlicher $reue Sider«
untertänigft barbringen git bürfen. ÖSott fegne Sure 9)?ajeftät,
Shre SDiajeftät bie Ä'aiferiu unb ba§ gange königliche (pauS.

ger grnfcc.
Freiherr von ^eblih«9ieulird).

Ülnlage 4,

(Bur 1. Sipung.

S. 18.)

Sl e r t cfj t
be§ SSorftanbeS ber Sdjlefifdjen ^rovingial«Spuobe über feine
$ätigfeit in ber verfloffenen Spnobalperiobe.

®er jpochtvürbigen 13. orbentlicfjen Schlefifd)en ^rovingial«
Spuobe beehrt fid) ber Sorftanb gemäß § 68 Ziffer 7 ber kirdjen«
gemeinbe« unb SpnobaUDrbnung vom 10. September 1873 über
feine SBirffamfeit folgenben $erid)t gu erftatten.

A. Srlebigung ber bon ber 12. orbentlidjen Sthlefifihcn Sgrobiitjinl:
©ijnobe gefaßten S8efefjlüffc.
Slnmerfung: 3n bem vorliegenben Bericht haben bie $or«
lagen be§ königlichen konfiftoriumS ufiv., tveldje burd) fteuntniS«
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nafyme fettens bet s)3rovittjia(=Spnobe ifjre (Eríebigung gefnnben
haben, beSgleichen Anträge von StreiS=Spnoben ufw., über weldje
jur ©ageSorbnung übergegangen ober vom plenum abgelehnt
toorben finb, feine Aufnahme gefnnben.

1. 3U unferem Verist über ben Staub ber Pufferen SJliffion
(Verl). S. 78—95) ift ber Eintrag beS VerichterftatterS, Super»
intenbenten Vertholb, von ber Stjnobe angenommen. ©er=
felbe lautet:
„£>oci)toürbige ißrovinjiaGSpnobe wolle befchließen:
©ie ißrovinjiai=Si)nobe begrüßt mit ©auf unb grenbe
baS SBachStum ber 9Jiiffion in ber ^eibenwelt unb bie
Steigerung ber @aben in ber jpeimat.
AngefidjtS aber ber Notlage, in weldjer fid) bie
SDiiffionSgefellfdjaften befinbett, unb ber Entfache, baß bie
•
Opfer für bie SRiffion mit ihrer AuSbehnung nicht gleichen
Schritt halten, bittet fie, bie gegebenen SJiittel jur görberung
beS SßerfeS treu ju benutzen unb in feinet Unterftüßung
nicht mübe ju werben.“
©em Äonfiftorium ift hiervon Kenntnis gegeben. ©aSfelbe hat
ben Vefdjluß ber ißrovinjial=(5hllobe mit warmer (Empfehlung
in 9ir. 1 beS ^irdilidjen Amtsblatts für 1909 jur öffentlichen
Kenntnis gebracht.
2. Vorlage beS"$öniglid)en ÄonfiftoriumS, betreffenb bie ißfarr«
töchtertaffe (Veth- S. 131—148).
©er Antrag beS VeridjterftatterS, Spnobalen (Suber,
welcher lautet:
,,©ie ißrovinjial = Spnobe nimmt von bet faßnngS»
gemäßen Verwaltung unb ber günftigen (Entwicflung ber
(Sdjiefifchen ißfarrtödjtertaffe gern Kenntnis, fie fpricht
befonberS ihre freubige ßuftimmnug bajit aus, baß baju
übergegangen worben ift, in geeigneten gälten laufenbe
Uuterftühungen, unb jwar im jährlichen betrage von
120 bis 240 Jl, ju bewilligen, fie befdjließt, ber ißfarr«
töchtertaffe ans ben (Erträgen beS SefangbuchhonorarS ber
Sahre 1909, 1910, 1911 2000
jur ftapitalifierung
unb 2000
jur Verteilung ju überweifen"
würbe angenommen.
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9íacf) SRitteilung biefeS Vefdjluffe? an baS konfiftorium
hat baSfelbe bie Anlegung ber ju fapitalifierenben Setrage in
Preußifchen konfolS unb Verteilung ber llnterftüßungen in
nuferem Einvernehmen vorgenommen.
3. Sie ju nuferem Veridjt über bie christliche Vereinßtätigfeit
unb bie Arbeiten ber inneren SRiffion innerhalb ber evan»
geiifctjen kirche Sdflefien? (Veri). <5. 185—195) non bem
Veridjterftatter, Spnobalen AitberS, eingebracfjte Vefolution:
„Sie ProvinjiakStjnobe nimmt mit Vefriebigung
unb Sani gegen (Sott Kenntnis von ben ßortfdritten
ber evaitgelifchen ßiebeßwerfe auf bem weiten gelbe ber
inneren SRiffion in ber provinj. Sie ruft alle Arbeiter
unb Arbeiterinnen auf bemfelben auf, feftjuh alten an ber
apoftolifdjen 9Jłal)nung, „Seib nidjt träge in bem, baß
ihr tun follt, feib brunftig im Seift, fdjicfet eud) in bie
Seit!" An baß königliche konfiftorium ridjtet fie bie
Vitte, neranlaffen ju wollen, baß baß formular, welche?
jur Erftattung ber Vertäte feiten? ber Pfarrämter unb
krei?»Spnoben ju benu^en ift, umgeftaltet unb vereinfacht
werbe"
würbe angenommen unb bem königlichen konfiftorium vor»
gelegt, welche? bem Vefcßluß infofern weiteren Fortgang gab,
alß eß ihn unter bringender Empfehlung beß Sßerfeß ber
inneren SRiffion in 9ir. 2 beß kirchlichen Amtsblatts für 1910
jur öffentlichen kenntnis brachte. Von einer Anbetung beß
Formulars ift, nachbem biefe von unS in ber Sitting vom
3. ÜRärj 1909 abgelehnt Würbe, abgefehen worben.
4. Sum Anträge bet kreiS»St)nobe SBalbenburg, betreffenb Ver»
vollftänbigung ber von ben Stanbeßämtern ausgegebenen
gamilien »Stammbücher (Verh-S.208) würbe ber kommiffionß»
antrag
„Sie provinjial=Spnobe wolle befdjließen:
Sn Erwägung, baß eine allgemeine Ausgabe von
gamilien»Stammbüchern feiten? ber Stanbeßämter feljr
empfehlenswert ift, baß aber nicht in allen von ben
StanbeSämtern bisher ausgegebenen Stammbüchern Spalten
für Stauungen unb Saufen vorgefeheu finb, baß gehlen
berfelbeu aber leicht bie Vorftelluug bet Unwichtigfeit biefer
firdjlidjen »ßanblungen erwecfen faun, erfudjt bie provinjial»
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Sljnobe baB Königlidje Koiififtorium, an guftänbiger
Stelle bal)in vorftellig 311 werben, baß allen StanbeSämtern bie SluSgabe von fJamilieu’Stammbüdjern empfohlen
werbe, unb gwar von folgen, weldje Subrifen für Haufen
unb Hrauungen, möglidjft and) für Konfirmation bjw.
erfte Kommunion enthalten"
mit großer Majorität angenommen.
Hem Sorftanbe ber KreiB^Spnobe SBalbenburg unb bem
Königlichen Konfiftorium ift Mitteilung hiervon gugegangen.
CeßtereS hflt fid) mit bem £>errn Dberpräfibenten ber proving
Sdjlefien in Serbinbung gefeßt, ber ben StaitbeBäniteru emp=
fohlen hat, nur folche Stammbücher ;u befdjaffen, welche
erweiterte, gu firdjlichen Eintragungen geeignete Sorbrude
enthalten, bie vorhanbenen Stammbüdjer aber entfpredjenb gu
vervoUftänbigen.
5. gür bie Saßre 1909, 1910, 1911 £>at bie Spnobe infolge
Vorlagen be§ KonfiftoriumS bgw. auf Gefudje von Slnftalten
unb Vereinen 2c. bie Einfammlung folgenber Kollekten be=
willigt unb ber Evangelifdje Dber-Kirdjenrat bie Genehmigung
bagu erteilt:
1. für baB ®iafoniffen=Mutterhau§ gu Krafdjniß,
2. für baS HiafoniffewMutterhauS Bethanien guKreugburg,
3. für ba8 ®iafoitiffen=Mutterhau§ SetßeBba 51t Grünberg,
4. für baB Heutfdje Samariter=Crben§ftift 311 Krafcßniß,
5. für ben Schlefifdjen §erbergBüerbanb,
6. für bie geiftlidfe Serforguitg ber Haubftummen,
7. für ®iafpora=$lnftalten,
®ie Verteilung ift unter

fchleflfcher Getftltdjen,
VorftanbeS erfolgt.
9. )um SBeften ber Gefangenenfürforge,
10. für bie eoangeltfcf) = (ut^erif<f)e ®iafoniffen = 2(nftait
Śethanien 31t 93re§lau,
11. für bie evangelifdfe Hialoniffen-^lnftalt gu $rantenftein,
12. für baB Sehmgrubener ®iafoniffen = Mutterhaus gu
ißreSlau,
13. für ben Männerbunb gur Seförberung ber öffentlichen
Sittlichfeit,
14. für ben Sd)(efifd)en SBifariatBfonbS,
15. für ben Serein „Schlefif<heSKrüppelheim" guDiotljeiiburg,
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16. für ben SanbbotationäfonbS,
17. für ben Eoaitgelifd)en herein jur Errichtung fdjíefijdjer
©rinferafple,
18. für ben Schiefifchen ißrovinjialvereiu für innere 9Jäffion.
6. Borlage beS königlichen KonfiftoriumS, betreffenb ben fjonbs
für Sonfirmanbeminterricfjt in Außenorten (Berl). S. 228—231).
$ierju ift folgenber KommiffionSantrag angenommen:
,,©ie ißroüinjiakSpnobe to olle Beferließen:
1. % on ber Berwertung beS KonfirmaubenfonbS Kenntnis
¿u nehmen.
2. gür biefen gonbS jährlich 1000 JŁ, wie bisher, für bie
nädjften brei Safjre jn bewilligen.
3. liefern f^oitbS aus beut Eefangbudjhonorar and) 700 Jl
jährlich jujutoeifen, unb ¿toar oom Safjre 1909 ab."
©em Konfiftorium t)aben toir ^ieroon Kenntnis ge=
geben; baSfelbe (jat un§ ¿u ben Beratungen unb Befdjlüffen
über Bewilligungen tjinjugejogen.
7. Borlage beS königlichen KonfiftoriumS, betreffenb bie @rün=
bung eines provinziellen gonbS jur Erftattung ber ben
Ä'irdjengemeinben aitS Anlaß von Bifitationen unb ^farrftellen«
befe^ungen jur Saft fallenben koften unb Eebühren ber
iSuperinteubenten, foroie Eintrag ber Kreis=<5pnobe ®roß=
Sßartenberg, betreffenb anberweite Aufbringung ber koften
für bie kirchenvifitationen unb bie Einführungen ber ©eiftlichen
(Bert). ®. 232—239).
folgenber KommiffionSantrag tarn jur Annahme:
„Sie ‘¡ßrovinjial’Shuobe wolle befdjließen:
1. 3ur Srünbung eines provin¿iaí=firdjlichen gonbs jur
Erfindung ber ben Kirdjengemeinben aus Anlaß von
, Bifitationen unb ^3farrfteÍlenbefe^ungen jur Saft
fallenben koften unb Eebüljren ber Superintend
beuten werben für bie nädjften brei 3al)re jährlich
10 000 JC bewilligt.
2. ©aS königliche konfiftorium wirb ermächtigt, ben in
Anfprud; genommenen Kirdjengemeinben bie tiquibierteu
Beträge aus 9Jlitteln biefeS ErftattungSfoubS ju überweifen.
3. ©aS Königliche Konfiftorium hat bem ißrovinjiai«Si)nobal=
Borftanb bie SahreSrechnung beS ßonbs jur Prüfung
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twr¿ulegen unb ber i)3roüiii¿ial=(5l)iwbe einen Seridjt über
beffen Serwaltung unb Serwenbnng ju erstatten.
4. ©er Eintrag ber Ä'rei§=®t)nobe ®roß«2öarteuberg, betreffenb
anberweitige Aufbringung ber Soften für bie Sirdjen»
üifitationen unb bie (Einführung ber ©eiftlicfjen (©rudfadje
9?r. 11), wirb burd) biefen Sefcßluß für eriebigt erftärt."
@8 würbe bem königlichen Sonfiftorium unb beut Sor«
ftanbe ber Srei£=S>pnobe (S5roß=S8artenberg SenntniS gegeben.
Schließlich ift ber Sefcßluß üou bem §errn Dberpräfibenten
unb bem königlichen Sonfiftorium beftätigt worben unb aud)
bie (9emeinbefird)enräte unb Superintenbenten burd) Setannh
machung in 9lr. 2 beS kirdjlidjen Amtsblatts für 1909
verftänbigt.
©ie SahreSrechitungen beS ueugebilbeten (Ephoraltoften«
(ErftattiingSfonbS für 1909 unb 1910 finb non uns geprüft
unb fad)lid) fotvie red)iterifch richtig befunben worben.
8. Antrag beS königlichen Sonfiftoriumß, betreffenb ben Seneral«
SirchenoifitationSfoubS (Serf). S. 239—243).
©er 8uw Sefdjluß erhobene SommiffionSantrag lautete
baljin, baß als Beitrag ;u ben @eneral=Sird)eiwifitationStoften
unb ¿ur Serftärfung beS (General«SirdjenüifitationgfonbS für
bie SledjititngSjahre 1909, 1910 unb 1911 jährlich 3000 Jt
bewilligt werben.
©em Sonfiftorium ift hl^on SenntniS gegeben. (Es
haben ©eneraUSirdjetwifitationen ftattgefunben:
1909 in ben ©iö^efen @uhrau=§errnftabt unb Sprottau,
1910 in beit ©iögefen 9?eiffe unb Söwenberg II,
1911 in ben ©iöjefen Olaß unb Silben I.
9. Bum Anträge ber SreiS«St)nobe SlamSlatt, betreffenb ®rünbttng
eines UnterftüßungSfoubS für bienftunfähig geworbene Sitare
(Serß. ®. 244), würbe ber SommiffionSantrag:
,,©ie ißrooin^ial=Sl)nobe wolle befcßließen:
I. Sn (Erwägung, baß bie Serforgtttig bauernb bienftunfäßig
geworbener Sitare befriebigenb nur lanbeSfircßlid) ge«
georbnet werben tarnt, über bett Antrag DiamSlau )ur
©ageSorbnung übergttgehen.
II. Um inbeffen in befottberen fällen bauernb bienftunfähig
geworbenen Sitaren eg ;tt ermöglichen, eine neue Gebens«
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ftelíung 31t erlangen, ober fonft folcße Sitare ober bereit
Hinterbliebene vor bringenber Slot zu fdjüßen, wirb ba§
konfiftorium ermächtigt, im Serein mit bem provinzial«
Sl)iiobal«Sorftanbe au§ bem provinzial«tird)iicßen $ilf§=
fonbB ein« ober mehrmalig Unterftüßungen ¿u gewähren"
angenommen unb bem Sorftanbe ber kreiB«<5t)nobe RamBlau
unb bem königlichen konfiftorium hiervon Mitteilung gemacßt.

10. Bur Serfage be§ königlichen konfiftorimnB, betreffenb ben
Scßlefifcßen SitariatBfonbB (Serß. ®. 282—289), würbe ber
eingebracijte kommiffiouBaiitrag mit folgenbem Wortlaut:
„Sie ^rovingial»@hnobe wolle befcßließen:
1. provinziabSßnobe nimmt mit Sefriebiginig k’euntniB von
ber Serwenbung beS gonbB unb begrüßt e§ mit Sant,
baß bie (Erhöhung ber Remuneration für bie Sitare fid)
hat ermöglichen laßen.
2. ProvinziabSpnobe bewilligt bie Steuererhebung ber führ»
lieh zweimaligen kirchenfollefte für bie brei Saßre 1909,
1910, 1911"
einftimmig angenommen. Sem königlichen konfiftorium
würbe hiervon kenntniS gegeben.
11. Bum ®efud) be§ Scßlefifcßeit evangelifchen kircßenmufitvereinB
um Bewährung einer laufenbeit Seihilfe von jäfjrlicE) 500 Jt,
(Serß. ®. 291—292) würbe nachftehenber kommiffionBantrag
angenommen:
„Sie $rovin¿ial«<St)itobe wolle befchließeit:
Sie <5ijnobe nimmt von ber zielbewußten unb er«
folgreicßen Strbeit beB Scßlefifcßen evangelifdjeit
kircßenmufitvereiuB zur Hebung ber kireßen«
mufif unb inBbefoubere beB ©emeinbegefaugeB gern
kenntniS unb bewilligt bemfelben eine jäßrlicße Seißilfe
von 500 Jt auB bem Sefangbtußßonorar für bie Saßre
1909, 1910 unb 1911."
Ser Sorftanb beB Scßlefifcßen evangelifchen kireßen«
mufifvereinB unb baB königliche konfiftorium erßielten hier»
über Mitteilung.
12. Sorlage beB königlichen konfiftoriumB, betreffenb beit pro«
vinziabtircßlicßen ^itfSfonbS (Serß. <S. 292—318).
7
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Sie Annahme beg SommiffionSantrageS:
„$roüin¿ial=St)nobe rootle befd)ließen:
1. Son bet Berroenbitng beS proöinjiellen IpilfSfonbS roirb
mit Anerfemtung Kenntnis genommen.
11. ßür biefen ßonbS roerben in ben näcfjften brei ^atjren je
22 OOO Jl roeiterbetoilligt.
111. Siefem gonbS roerben aus bem (Gefangbitcf)i)üitorar für
biefelbe ^eit jährlich 14 000
überroiefen"
ronrbe befcfjloffen unb baS Sonfiftorinm ljiertton benachrichtigt,
roeldjeS itnS ;u ben Beratungen unb Befijlüffen über bie
Bewilligungen tjin^uge^ogen tjat.
13. Ser Eintrag beS Spnobaíen Eornill unb (Genoffen, roeídjer
lautet:
„Sie ißrotünjiahSijnobe rootle befchließen:
Sen Eoangelifcfjen Dber=fíirc^enrat ju erfucfjen, bafür
Sorge ju tragen, baß ber 400 jährige (Geburtstag
EaltiinS am 10. Suli 1909 roürbig begangen werbe"
tarn einftimmig )ur Annahme. SaS Äöniglidje ßonfiftorium,
hieroon benachrichtigt, hat ben Befd)luß ¿ur Kenntnis beS
¿roangelifcfjen £Dber=SirchenratS gebracht.
Siejer ^at beftimmt, baß im (GotteSbienfte am ll.^uti 1909
in geeigneter SSeife Gaining gebucht unb feine Berbienfte um
bie Erneuerung ber Ä’irdje ben (Gemeinben ins (GebäcljtniS
gebraut werben, ferner angeorbnet, baß an biefem Sonntage
eine Äollefte gur Bilbitng eines Ealoin^ubiläumSfonbS für
bie reformierten (Gemeinben ber prenßifdjen SanbeStirdje, inS=
befonbere für itjre Bebürfniffe in ber Siafpora, in allen euan=
gelifdjen (Gemeinben im Anfd)(uß an ben ^auptgotteSbienft
abgehalten roirb.
Sag königliche S'onfiftorium tjat biefen Erlaß beS Evan«
gelifchen £>ber=®ircßenratS bur<h Sefanntmactjung in 9ir. 2
beS kirchti<hen Amtsblatts für 1909 jur öffentlichen Kenntnis
gebracht.
14. Auf bie Anträge ber ÄreiS=Si)noben SreSlau unb (Gíeiroi^
wegen Bermeßrung ber für bie ißrovinjial=Spnobe ju
roätjtenben Abgeorbneten bgro. Ślnberung ber für bie Silbung
ber ißrovin^ial^Spnobe geltenben Beftimmungen (Bert). S. 364
bis 366) würbe ber wie folgt (autenbe ÄommiffionSantrag
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„Sie s)3minjiai=Si)nobe rootle befdjliefjen:
Sie ißrooinjial»Si)nobe ertennt bie äßünfdje ber
fírei§«Stjnoben VreSlau unb ©leimig auf Vermehrung
ber 3af)l i^rer Slbgeorbneten in ber ^rooinjial«
S i) n o b e bjro. auf angemeffene Vertretung auf ber
$rouinjiai»Stjnobe al§ nrofjlbegrünbet an.
Sur ®rnwglidjung biefer unb anberer Verbefferungen
iu ber Vilbitng unb Vertretung ber VSatjltreife bittet bie
''}3roniiijiai«St)nobe ba§ fíirdjenregiment, ber midjften
©enerabSljitobe eine @efe^e§t)orlage ju machen, burd)
roeldje bie Su^l ber Sßaljltreife für bie ißroDiiijiahSijnDbe
auf vierzig erljötjt roirb"
angenommen unb bem königlichen fíonfiftorium forootjl al§
and) beit Vorftänben bet fírei8«Sl)noben VreSlau unb
©leimig Mitteilung gemadjt. Sine Antwort be» erfteren fteljt
itodj au§.
15. Vorlage be§ königlichen konfiftoriumS, betreffenb bie Sßatjl
tron Mitgliebern ber fírei8=Sljnobeit (Verl). S. 366—377).
Ser fíommiffion8antrag tjierju:
„Sie $romnjial=St)nobe wolle befdjliefjen:
1. Sag 333ahÍrecf)t non ßaienmitgliebern ber 11. fíate«
gorie jur fírei3=Stjnobe au8 ?Inlaf) ber (Srridjtung
neuer geiftlidjen Stellen ift folgenben baneben vermertten
fíirdjengemeinben jujuroeifen:
2. ber III. ißfarrfteße in Miíitfdj ber fíirdjgenteinbe
sf3rau8ni(3,
3. ber II. ^farrftelle in Slltroaffer ber fíirdjgemeinbe
SitterSbadj,
4. ber ^farrftelle in SittmannSborf ber fíirdjgemeinbe
Dieiffe,
5. ber Ill. ißfarrftelle in ßaugeitbielau ber fíirdjgemeinbe
Retían,
6. ber V. Sßfarrftelle an St. Varbara=Vre8lau ber fíird)«
gemeinbe St. Varbara,
7. ber IV. ißfarrfteHe an ber ßut^ertirc^e=Vre§lau ber
fíirdjgemeinbe ber ßutljerfirdje,
8. ber ißfarrftelle ber fíaifer«^riebri^«®ebdc^tni8lirdje in
Siegniß ber fíirdjgemeinbe ber @ebäd)tni§firdje.
7*
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2. ©aß eine SBertnefjrung bet 3ahl bet ßaienmitglieber jur
kreis« Synobe — Eintrag von Dłothenburg II — ohne
Vermehrung ber ißfarrftellen nad) § 50, ßifjer 3 ber
kird)engemeinbe« unb <Synobal--Drbnung nidjt angängig ift"
würbe angenommen unb bent königlichen konfiftorium hiervon
^Mitteilung gemacht welches tvieberum ben Vorftänben bet
betreffenben kreiS«®ynoben kenntniS gegeben hot.
16. Sie kreiS«Syttobe Dels beantragte bie Slbänberung beS (SrlaffeS
beS $errn SMinifterS ber geiftlid)en Slngelegenheiten vom
29. ßebruar 1872 (SSert). ®. 378, 379.)
©er kommiffionSantrag:
„Sie IßroviiijiatiSynobe wolle beschließen:
3n Erwägung
1. baß ¿war ber ^Religionsunterricht an ben höheren ßel)r=
anftalten unb ber fircfjiiche konfirmaiibenunterrid)t jebeS
für fiel) ein felbftänbigeS ®an¿eS bilben;
2. baß aber in ben weitaus weiften höheren ßehranftalten
SdjlefienS bem Vefdjltiß ber 11. ißrovinjiabSynobe
vom 27. Dftober 1905 entfproben wirb, wonach eine
Befreiung von fchulplanmäßigem ^Religionsunterricht
Währenb ber konfirmanbenjeit vermieten werben foil;
3. baß ¿u hoffen fteßt, baß in ben wenigen ßäHen wo
anberS verfahren wirb, etwaige Übelftänbe burd) baS
Bufammenwirfen von Pfarrer unb ©irettor, nötigenfalls
mit Unterftüßung beS königlichen konfiftoriumS unb ber
©chulbehörben befeitigt werben tönnen,
geht ^tovin¿ial«®ynobe über ben Antrag bet kreiS«®ynobe
Dels (©rudfad)e 9ir. 14) ¿ur ©ageSorbnung über"
würbe angenommen unb bem Vorftanbe bet kreis« Sy nobe
Dels bavon ^Mitteilung gegeben.
17. Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb bie ßiebeS«
gäbe für bie bebürftigfte ©emeinbe (SSerh- ®. 383—388).
©er kommiffionSantrag hierzu, lautenb:
„Sie Sßrovinjial’Synobe wolle befd)ließen:
©ie große ßiebeSgabe ber kirchengemeinbe bofena
¿um kircßbait ju gewähren unb bie gorterljebung ber
kirchenfollefte für 1909 bis 1911, womöglich ain Srnte«
banffeft, ¿u genehmigen"
würbe abgelehnt.
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Safür wirb befd)ioffeit, bie große ßiebeägabe ber Sirren«
gemeinbe ©raufe, Siöjefe Síeiffe, ju gewähren unb bie gort=
erljebitng ber kirdjenfollefte für 1909 bi§ 1911, womöglich
am ©rntebantfeft, )it genehmigen.
ferner würbe auf Slntrag be§ ©rafen Stofch unb
©cnoffen befdjloffen (Serf). ®. 51/52):
„Sie Sefdf)lußfaffung über Buweifung ber großen
ßiebeSg abe erfolgt fünftig in ber Sßeife, baß bie kom=
miffion über bie Serljältniffe ber oorgefdjlagenen ©emeinben
berichtet unb ben Eintrag ftellt, über bie ßuwenbung burd)
Betteiwahl &n befchließen. Sie Bettelwahl erfolgt unteranaloger Slnwenbung ber Seftimmungeu in § 7 ber
©efdjäftSorbmmg."
Sem königlichen konfiftorium ift hierüber Mitteilung
jugegangen, unb ber ©oangelifche Dber=kirdjenrat hat bie
kollette weiterbewidigt.
18. Bi»« ©efud) beS ©ha^alen ©berlein unb ©enoffen um
Sewidigung einer Beihilfe oon jährlich 600 Jl au§ bem
©efangbnchhotwrar an ben Serein für @efd)id)te ber eoan«
gelifdjen kirdje Schießens (Serh- S. 393) würbe ber *eilige
brachte kommiffionsantrag:
„Sie ißroöinßadStjnobe wode befchließen:
Sem Serein für ©efdjidjte ber eoangelifchen kirdje
SchlefienS i« Slnertennung unb jur görberung feiner
Arbeiten au§ bem ®efangbud)honorar für bie Saljre 1909,
1910, 1911 jährlich 600 Jt ju bewilligen"
angenommen.
Sowohl bem konfiftorium al§ and) bem Sorftanbe be§
SereinS für ©efchidjte ber eoangelifchen kirdje Sdßefien» ift
kenntniS gegeben, worauf bie SluSjaljlintg ber Schilfe au ben
Serein erfolgt ift.
19. Ser oon ber Sljuobe angenommene Eintrag be§ SeridjterftatterS
Stjnobalen grege jum Eintrag ber krei§=St)nobe ©rünberg,
betreffenb B«toeifung oon jwei Stjnobalen ber britten kategorie
unb ©ntnaljme au§ ben Sljnobaloertreteru oon Schweiniß
unb Saabor (Serh. <3. 393) würbe mit folgenbem SBortlaut
„ißroüinjial=Shnobe wode befchließen:
Ser Slntrag ber krei§=Sljuobe ©rünberg, bie Baht
ber ßaienmitglieber ^weiter kategorie ber kirchgemeinbe
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@rünberg um ¿tuet 51t erhöhen unb biefe beiben beu
(Semeinben Saabor unb Schmeiniß ^u entnehmen, wirb
.
abgelehnt"
311m Vefchluß erhoben. ©ent Vorftanb bet Srei3=Spnobe
©rünberg iff eine SJtitteilung hierüber ^gegangen.
20. Bufoíge be§ ®ejuá)8 be§ SßrovinjialüereinS evangelifcher Stifter
in <S(f)lefien, betreffenb Elbänberung be§ SirchengefeßeS nom
7. Suli 1900 unb Siegelung ber (SintommenSüerhältniffe ber
Stifter (Verb- S. 394—397), mürbe ber SommiffionSantrag
„®ie sißrüt>in§ial=(5t)nobe mulle befchließen:
1.
ift bie Berechtigung einiger int Sefttch be§ ißrovinjial»
vereint evangelifcher Stifter in Scfjlefien ausgesprochenen
Sßünfche — namentlich unter 1 a unb c — anjuerfennen.
2.
@0 ift feftguftellen, baß ben fraglichen SBünfchen fdjon burch
gjlaßnahmen einzelner Sircfjgemeinben ganj ober teilroeife
entfprodjen mirb.
3
a. Sie Säuberung ber Beftimmungeu über bie fpöchftfumme
beS 9łuhegehalt§ (1500 Jt, § 11 2lbf. 3 beS SefeßeS vom
7. Sttli 1900) foroie ber Einrechnung ber SJlilitärbienftjeit
(§ 7 beS @efe|eS) ift Sache ber lanbeStirchlichen Sefeß=
gebung.
b. Sie Siegelung ber ©ieuftbejüge ift ^uqeit Sache ber
©emeinben.
Sei ber SBerfchiebenheit ber SBerhältniffe in biefer
leßteren Slicfjtung unb bem SJiangel an Überficht über
biefelben üermag bie Sßrovinjial=St)nobe eine (Sntfdjeibung
nicl)t )u treffen.
3n Srmägung alles beffen gibt ^rovingiaWSpnobe
bem Sßrovinjialverein eüangelifcher Stifter in Schlefieu
anheim, bezüglich ber EBünfche ;tt 1 ein auSreicbenb be«
grünbeteS ©efucf) an bie nächfte orbentliche ®eneral=St)nobe
8u richten, roegen Siegelung ber SintommenSöerhältniffe
bei ben betreffenben (Semeinben oorftellig ju merben, unb
fieljt ba§ @efuch vom 29. September b. 3. bamit für
erlebigt an'1
angenommen mit bem 3uinh; ^"rdt Vermittelung be§ Sönig«
liehen SonfiftoriumS" hint^ »8U dichten" im leßten Elbfaß.
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Sent $rooin¿ia[verein evaitgelifdjer Siifter in (Scfjiefien
unb bem Söniglidjen Sonfiftorium iff piernón SenntniB gegeben
worben.
5)urd) ba§ oon ber VI. orbentlidjen (SenerabSpnobe
angenommene, am 1. Suit 1910 in Staff getretene
Sircbengefep oom 13. 9Jlai 1910 iff eine ertfeblicfje $er=
befferung ber 9Jubegeljälter ber Drganiften, Santoren unb
Stifter erhielt worben, inSbefonbere burd) bie Erhöhung ber
^ödjftgrenje be§ StupegebaltS auf 1800 Jt, fowie ber 9tube=
gehaltsffala unb burd) SŚegfali ber taufenben Beiträge ber
genannten ^Beamten jum lanbeStirdjlidjen gonbB. ferner bat
bie VI. (Seneral«<Si)nobe, wenn fie and) einzelnen Sßünfdjen
ber genannten ^Beamten bei ^Beratung be§ fraglichen ®efe^eß nicht
bat entfpredjen tonnen, burd) fBefdjluff oom 6. DZooember 1909
ben einzelnen ber beteiligten ®emeinben empfohlen, berechtigten
SBünfdjen ihrer Sircbenbeamten nach Serbefferung ihrer Sage
inöglid)ft entgegensufommen.
Stuf Slnorbnung be§ Eoangelifdjen Dber=Sird)enrat§ bnt
ba§ Söniglidje S'onfiftorium biefen iBefchlub ber Senerab
®l)nobe burd) SBefanntmadjung in 9ir. 10 be§ Sir^lid)en
3lmt§blatt8 für 1910 jur öffentlichen SenntniS gebracht.
21. gut Vorlage be§ Söniglid)en SonfiftoriumB, betreffenb 93e=
Willigung einer Unterftüpung für bie (Schlefifd)e Sonferenj
für Spnobalbiatonie (Serb- S. 397—400), lehnte ißroüinjiab
(Spnobe ben oon ber II. Sommiffion geftellten Eintrag mit
folgenbem Wortlaut
„Sßir bewilligen au§ ben bereiten ßonbB ju bem in
bem ®efud) bezeichneten gwed für bie näd)ften brei Sabre
je 2000 Jt mit bem fj^lid)611 SBunfdj weiterer gefegneter
Entwidlung ber Sdjlefifdjen Stjnobalbiatonie"
au§ folgenben Erwägungen ab:

b)
c)
d)
d)

,,9?ad) ®edung ber für bie näcbften brei Sabre be=
willigten ^Beträge für
ben provin¿iaídird)íidjen §ilfśfonb§,
bie 5ßfarrtöcE>terfaffe,
ben gonbB für Sonfirmanbenunterrid)t an Slufjenorten,
ben <5d)lefifd)en evangelifd)en Sirchenmufifoerein,
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uitb ber nod) 311 bewilligenben Beträge für:
e) ben herein für ©efcßicßte ber eüangelifcßen kirdje (Scßlefienß,
f) gortbilbnngßfurfe für Drganiften,
finb bie nocß Derbleibenben Sinnaßmen bed ®efangbncß»
fonbß Dorneßmlicß für $Wede beß neuen (Sefangbucßeß ¿n
uerwenben.
Saß barüber ßinanß nodj weitere Überfdjüffe Der»
bieiben, mag mit meßr ober weniger Sßaßrfcßeinlicßfeit er»
wartet Werben, ift aber ¿arbeit nicßt mit folcßer Sicßerßeit
feftjuftellen, baß barüber fcßon ¡eßt Verfügung getroffen
werben fönnte. SBielmeßr muß bie Sntfcßließung hierüber
ber nädjften $ßroDinjial»Sßnobe oorbeßalten bleiben.
dlnbere bereite fjonbß fteßen ber ißroüin^ial'Shnobe
nicEjt gur Verfügung."
Sagegen wirb folgenbe dlefolution angenommen:
„IßroüinjiaMStjnobe wolle befcßließen:
ißrouingial'^uobe bebauert aufrichtig, ber Sdjle»
fifdjen konferen^ für Stjuobalbiafonie bie erbetene
unb Don ber II. kommiffion beantragte Beihilfe Don
2000 Jl nicht bewilligen ju tonnen.
(Sie nimmt aber Don bem weiteren gortfdjreiten be§
nunmehr jeßn 3aßre beftehenben Sßerfeß mit hoher 93e»
friebigung kenntniß unb wünf^t ihr, in ber Hoffnung,
baß ißr bemnächft bnrcß eine ißrouingialfollefte bie be»
nötigten drittel jur Verfügung geftellt werben, weitere
gefegnete ©ntwidlung."
Sem königlichen konfiftorinm unb ber Sdjlefifcßen
konferenj für Stjnobalbiafonie würbe Dom Dorfte()enben Wit»
teilung gemacßt.
22. Vorlage beß königlichen konfiftoriumß über gortbilbungß»
furfe für Organiften (Serß. <S. 400—411).
§ierju würbe ber kommiffionßautrag
„Sie ^roDin3ial»St)nobe wolle befchließen:
ßür bie ßwede ber ßortbilbungßturfe für Orgauiften
auf bie näcßften brei Saßre au§ bem ©efangbucßßonorar
je 3000 Jt 3u bewilligen"
angenommen. Sem königlicßen konfiftorium würbe ßieroon
Witteilung gemacßt.
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@S haben gortbilbungSfurfe für Drganiften ftattgefunben:
1909 in Vrieg unb Saitbatt,
1910 ^auptfurfe in Vrieg unb Saubatt unb ßotatturfe
in Söwenberg unb ©djreibenborf,
1911 .^jaupttitrfiiS in Vrieg, SofalfurfuS in D^lau.
Um fämtlidjen Kirchenmufifbeamten eines VejirtS An
regung jur Vertiefung itjreS ABiffenS unb könnens unb ben
fchwächeren unter ihnen Selegen^eit jur ^ortbilbung in
tecEjnifc^er Vejiehuug ¡u geben, hat baS Stönigtidje Konfiftorium
int (SinoerftänbniS mit uns — neben ben beroäEjrten bis»
Ijerigen gortbilbinigSturfen — firĄenmufifalifdje ©iöjefan»
fonferenjen eingerichtet, bie aud) ben Seiftlidjen zugänglich
finb unb an bie fidj — menu ausführbar — Sofalturfe für
bie Drgauiften beS betreffenben VejirfS anfd)tie§en füllten.
Solche firdjenmufifalifdjeit ©w¿efaitfonferenjen finb Der«
anftattet worben:
1909: 3,
1910: 12,
1911: 4.
23. VedptnngS« unb VerwaltungSbericht beS ißroDinjiaUSpuobaU
VorftanbeS über bie ^rooin^iaUSpnobaUKaffe für bie Spnobal»
periobe 1906/09 unb Antrag ber KteiS=Spnobe Siotfjenburg I
vom 15. Dftober 1908 (Verb- ®. 412—451).

©er hierzu angenommene KommiffiouSantrag lautet:
,,©ie ißrooinjiaUSpnobe wolle befchließen:
1. Kenntnis ju nehmen Don bem VedjnungS« unb Ver»
waltungSberidjt über bie ißroDinjiaUSpnobaUKaffe für
bie ©puobalperiobe 1905 bis 1908 unb bem ißroDinjial»
®pnobal=Vorftanbe (Sntlaftung ju erteilen;
2. ben Dom bem ißroDingiaUSpuobaUVorftanbe im (SiuDer«
nehmen mit bem ^roDin^al»©pnobal«VechuttttgS»AuSfchttp
aufgeftellten Kaffen=@tat für bie Spnobalperiobe 1909
bis 1911 nebft bem VerteiluugSplau ber Don bett Kreis«
Spnoben aufjubriitgenben ^Beiträge jtt ben lanbeSfird)lichen
unb proDÍH¿ia(firch(id)en Umlagen mit ber 9JZafigabe jtt
genehmigen, ba§ ber bei ber KreiS=Spnobe Sieiwih in
Abgang ju ftellenbe Vetrag nur 236 700 Jt beträgt;
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3. bett bei bet 5ßrovinüal=Synobai»kaffe etatSmüfng ftć^ er»
gebenben Fehlbetrag non 757 Jt auS bent fich ®nbe
Wtärj 1909 ergebenben kaffenbeftaube )u entnehmen;
4. ais Wiitglieber beS sJłedjtntngS»AuSfd)uffeS für bie nene
(Sijnobalperiobe bie bisherigen iöiitglieber yerren Stabt»
älteften kletfe, ißropft unb kirdjeninfpeftor Dede unb
Snfti^rat (Srüijner toieberjutnaplen;
5. Über ben Eintrag ber kreiS»Spnobe ^Rothenburg I oom
15. Oftober er. jttr DageSorbnuttg über^ugel^en."
Der SBorftanb ber kreiS»Spnobe Siotheuburg I l)at
SRitteilung erhalten unb baS königliche konfiftorium iff
erfocht toorbeu:
a) bent SSerteiíungSplan ¿u¿uftitnmen unb beffen Söeftätigung
bei beut $errn Dberpräfibenten §u beantragen,
b) bie Austreibung unb Abführung ber Beiträge ber kreis»
Synoben )u oeranlaffen.
Seitens beS tperrn Oberpräfibenten unb beS kon»
fiftoriumS ift bie tBeftätigung beS SerteilungSplaneS erfolgt,
beSgleidjen oon (epterem auch bie Austreibung unb Sin»
iveifung jur Abführung ber ^Beiträge ber kreiS»Synoben in
Dir. 3 beS kirchlichen Amtsblatts für 1909.
24. 3nr Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffeub Unter»
ftütjung für beit Schlefifdjen ®nnb (Süangelifcher Scanner»
unb öünglingSvereine (33erh- S. 452—455) mürbe nach»
ftehenber komntiffionSantrag angenommen:
„Die süroüin¿ial=<Spnobe rootle bef^lieffen:
Den Antrag ber V. kommiffion ju 2: eine jährliche
Unterftühung oon 2000 JL attS bent ©efangbitdjhonorar
311 beroilligen, aus folgeuben ©rroägungen abjuletjiten:
Diadj Deditng ber für bie nächften brei Saljre be»
toilligten Beträge für
a) ben prooin¿iaWirchlidjeii ßilfSfoubS,
b) bie ißfarrtöchterfaffe,
c) ben ßoitbS für konfirinanbenunterricht an Aupenorten,
d) ben Sdjlefifcheit euangelifchen kirchenmufifoerein
unb noch )u beroitligeube Beträge für
e) ben herein für ®efd)ichte ber euangelifchen k’irche
SchlefienS,
f) gortbilbungSfurfe für Drganiften,
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finb bie nod) verbleibenben ©innaßmen beS ©efangbud)»
fonbS üorneßmlid) für bie gwede beS neuen SefangbucßeS
gu verweitbeit.
Saß barüber ßinaitS nocß weitere Überfcßüffe ver»
bleiben, mag mit meßr ober weniger Sßaßrfcßeinlicßfeit
erwartet werben, ift aber gurgeit nicßt mit folger Sidjerßeit
feftguftellen, baß barüber fcßon ¡eßt Verfügung getroffen
werben fönnte. SSielmeßr muß bie (äntfcßließung barüber
ber nädjften ißrovinjial»Sßnobe vorbeßalten bleiben."
Sind) würbe auf Eintrag Kaeßler unb Senoffen gur
Srudvorlage 120 (Werß. S. 57) verßanbelt unb ber Eintrag
ber V. Kommiffion mit folgenbem Wortlaut befcßloffen:
„$ocßwürbige ißrovingial»Sßnobe wolle befeßließen:
Unter voller Slnertennuug ber Dłotwenbigfeit unb ber
gefegneten Arbeit ber ©vangelifeßen Männer» unb Süng»
liitgSvereine wirb bem Scßlefifcßen Suub Svangelifcßer
Männer» unb SünglingSvereine
eine Kircßenfollefte für bie Saßre 1909, 1910, 1911
bewilligt."
Sem Königlicßen Konfiftorium unb bem Sorftaube
beS Sdjlefifcßen S3unbeS ©vangelifcßer Männer» unb Jünglings»
vereine ift Mitteilung gugegangeu.

25. Stuf bie Einträge ber KreiS»St)noben ißleß, Scßönau, ©laß,
Wotßenbnrg I unb II, Slogan, Srünberg, ^otjerSwerba,
Steinau II, ScßWeibniß»Weicßenbacß, ßüben I, ¿Dels, ©roß»
Hartenberg, Kreugburg unb bie Vorlage beS Königlicßen
KonfiftoriumS, betreffenb ftaatlicße SInertennung beS 31. Oftober
al§ eines evange(ifcß»tircßlicßen Feiertages (Werß. S. 455
bis 472), gelangte folgeitber ÄommiffionSautrag gur SInnaßme:
„Sie ißrovingiaUSljnobe wolle befeßließen:
1. Unter fpinweiS auf bie in ber 4. Sißung ber ll.orbent«
ließen Scßlefifcßen ißrovingiaUStjnobe am 20. Oftober 1905
gu ißunft 15 ber SageSorbmtng gefaßten %ef<ßlüffe er»
Härt bie ^rooingiaUSßnebe bie Einträge ber Kreis»
Synoben ißleß, Stßönau, ®Iaß, Wotßenbnrg I unb II,
©logan, Steinau II, SeßweibnißMeießenbaeß, ßüben I,
Dels, @roß=Sßartenberg unb Kreugburg für erlebigt.
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2. ®aS königliche konfiftorium ju erfudjen, bei beit könig=
lidjeu Regierungen bahin vorftellig ;u werben, baß in
bett evangelicen Sdjulen für biejenigen ßeßrer unb
klaffen, weld)e an einer tirchlidfen freier beS 31. Oftober
teilnehmen, ber Unterricht ausfällt."

(ißuntt 2 in ber vom Stjnobalen
von Set)err=£l)0B beantragten Raffung.)

greitjerrn

®em königlichen konfiftorium unb beu Rorftäubeu
ber betreffenbeu krei£=®puoben ift hiervon kenntniS gegeben.
SrftereS hat fC mit beu königlichen Regierungen in Sięgnij
unb Oppeln in Rerbittbuug gefegt. 5)iefe hüben Slnorbnungen
getroffen, welche bem Refd)luffe ber ißrovinjiaUSpnobe genau
entfpredjen. Sine Anfrage an bie Regierung in RreSlau
erübrigte fid), ba biefe bereits am 28. Ottober 1905 von
ihrer Stellungnahme kenntniS gegeben hah bie ebenfalls mit
bem Refchluß ber ißrovinjiaUSpnobe völlig übereinftimmt.

26. 3ur Rorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb bie
Rerwenbung beS fjonbs beS Sefangbud)houorarS (Rerß. S. 472
bis 484), erfolgte bebattelofe Einnahme beS nadfftehenben
kommiffionSantrageS:
„Sie IßrovinjiaUSijnobe wolle befdjließen:

I. ißrovinjiaUSpnobe nimmt mit Saut kenntniS von bem
günftigeu RerlagSvertrage beS verbefferten SefangbucheS
1878 vom 1. Satinar 1907 ab.

II. ißrovinjiaUSpnobe billigt bett SlbredjnungSmobuS für beu
SefattgbuchfonbS nach bem kalenberjahr.
III. ißrovinjiaUSpnobe befcf)lie^t, bett Rerlag beS neuen
SefangbudfeS burd) baS konfiftorium in Rerbinbung mit
bem ißrovinjial5<Sbn°biil=Rorftanb in geeigneter SSeife
jtt bewirten.
IV. tßrovinjiaUSpnobe befchließt Weiter:

SluS bem Reftanbe beS SahreS 1908 unb ben
Sinnahmen ber Saßre 1909 unb 1910 werben gebedt
folgenbe von ber 12. ißrovin^iaUStjuobe für bie Sahre
1909, 1910, 1911 bewilligte Reträge:

109
jüíjríidj

im ganzen

1. f}ür ben probhtjiaí«firdjlichen
JI
Jt
<f)ilf§fonb§ (Sefdjlufi bom 24. Dt=
tober 1908; Drniffachen Sir. 47
unb 119)
14 000 42 000
2. ßür bie lßfarrtöd)terfaffe: a) jur
kapitalifieritng 2000 Jt, b) jur
Verteilung 2000 Jt (Sefdjlufj
bom 22. Dftober 1908; Drucf=
facfie Sir. 26)
4 000 12 000
3. Bum $onb§ für konfirmanben=
unterricht an Sluffenorten (Se»
fchluf; bom 23. Oftober 1908;
Drudfachen Sir. 57 nub 103) .
700
2100
4. g-itr ben <S(f)leftfct)en ebangelifcfien
kirdjenmufitberein (Sefdilufi bom
24. Dttober 1908; Drncffachen
Sir. 84 unb 118)
500
1 500
5. giir ben Verein für @efd)id)te ber
euangeíifd)en®ird)e®chíefieu§(Ve=
fchluB bom 26. Oftober 1908;
Drudfachen Sir. 92 unb 134) .
600
1 800
6. fya(l§ bie für bie *gortbilbungs
fnrfe ber Drganiften erbetenen
Veträge (Drndfache Sir. 60) and)
beroilligt werben .... . . .
3 OOP
9 OOP
(Summa 22 800 68 400
V . Die nach bedang ber ju IV aufgeführten Setrage ber»
bíeibenben Überfchüffe ber Seftänbe be§ SahreS 1908
unb ber ©unahmen ber 3ahre 1909 unb 1910 fteljen
bem königlidjen konfiftorium im Verein mit bem ißro=
bin3Íaí«Spnobal«Vorftanbe ¡unüchft für bie ßwede be§
neuen @efaitgbud)e§, in ¡weiter Sieihe für ben probinjial»
firchlichen £>ilf§fonb§ jur Verfügung.
V I. Die Sefchiufjfaffung über bie Verroenbung ber Einnahme
be§ Jahres 1911 wirb ber nächften ißrobinjial=Spnobe
überlaffen."
Dem königlichen konfiftorium hoben wir über ben Se=
fchluß SJiitteitnng gemacht.
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27. Sie zufolge unfereS Berichtes über bie @uftaD=9iboIf=Sadje
(Serf). S. 484—492) eingebradfte SJtefolution lautet:
„§ocf)Würbige ißroDinjial=St)nobe »volle befdjlte^en, ju
erklären:
Sie ißroüinjial=St)nobe nimmt banfbar Kenntnis
non ber Sätigfeit beS @uftaD»3lbolf=BereinS innerhalb
ber ißroüinjialfirdie unb bittet im Blid auf bie uor=
fjanbenen firdflidfeit Słotę, fowie auf bie wadtfenben 5Iufgaben in ber Siafpora ber §eimatproüiuj ^erglicl) alle
©lieber ber ^ßroDinjialfirdje, ba§ Sntereffe für beit
SuftaD=Slbolf=Berein bewahren unb bie SJlittel jur Be«
feitiguug ber Słotę fteigern ju wollen."
Sag Königliche Konfiftorium £)at Don ber Siefolution
Kenntnis erhalten, biefe mit Warmer Befürwortung in Słr. 1
beS Kirdjlidjen SlmtSblattS für 1909 befannt gegeben.
28. Sas Konfiftorium Ęaben wir baoon in Kenntnis gefegt, baß
als Slbgeorbnete jur Kommiffion für bie Prüfung ber
Kanbibaten ber Sljeologie burd) guruf gewählt würben:
Superintenbent Bronifdj,
Superintenbent D. Sberleiit unb
Superintenbent D. Koffmane,
weldje bie Sßatjl angenommen hoben.
29. 2ßat)len ber Slbgeorbneten jur ®eneral=St)nobe. @8 würben
burd) Suruf gewählt:

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

Kategorie A.
Slbgeorbnete:
Superintenbent SOłeiSner aitS SlrnSborf.
Superintenbent D. ©berlein aus Strehlen.
Superintenbent @nber aus ©logan.
Superintenbent Krebs aus tperrnftabt.
Superintenbent SOłeiSner aus Sfchöptowiß.
Superintenbent Kitting aus ^operSwerba.
ißaftor D. $offmann aus Breslau.

«Stellvertreter:
1. Superintenbent Biegler ans ß^arlottenbriinn.
2. Superintenbent Sonicer aus ©rünberg.

Ill

3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Superintenbent
Superintenbent
Superintenbent
Superintenbent
Superintenbent

Strajśmann au§ Sunjlau.
Sdjul£ = ®vler au8 Seobfdjiitj.
Sronifd) au§ Sieufalj.
SZotoaf au3 ^lefj.
SBotjlfaljrt au§ Sagan.

Categoric B.
SIbgeorbnete:
Sefjeimer sJiegierung§rat non SotbfuS au8 Sittlau.
ßanbfdjaftSbirettor von Ä'oelidjen an§ ßittliiltreben.
¡Dberrealfdjulbirettor Dr. Slipftein au8 ffreibttrg.
ßanbfd>aft8bireftor @raf von ber 9íede«33olmerftetn
au8 fírafdjniij.
ßanbrat ffreifyerr von 3ebíi£ unb 9?eutird) au8
^errntannStoaíbau.
ßanbeSältefter von Sorban aitS SdjiroSlatvit;.
@»ef;eimer Suftijrat Sättig au8 (Slogan.

Stellvertreter:
(Seíjeinier 9iegierung§rat von Sitten au3 (SrofpStrefyliJj.
@ut8befi|er SJÍarj; au8 ^ettnSborf bei SSaíbenburg.
Rentier S di ulte au8 Sięgnij.
9łegierung8prafibent ffreitierr von Sefyerr=£l)ofj au8
Sięgnij.
ßaiibestjauptniann ffrei^err von sJtid)t^ofen au8 S3re§íau.
Suftigrat ©rü^ner au8 ®re$lau.
Sufti^rat Dr. Slvenariu8 au8 ^irfdjberg.
Äatcgoric C.

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

Slbgeorbnete:
®raf von 31 mint au8 3)?u§tau.
fßaftor prim, fíraeufel au8 SreSíau.
Superintenbent ®aed)fe( au8 SJÍilitfdj.
©etjeimer Suftijrat Sdjmibt au§ ®ía§.
Superintenbent DZepmann au8 Dber=Stepí)au8borf.
Sireftor Lie. Dr. Ä’aluieit au§ 9?aumburg a. Clu.
Sirc^eninjpeftor ißropft Sede au8 %re8lau.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Stellvertreter:
profeffor Dr. ft leb er aus Söwenberg.
(Symnafialbireftor 9teier aus SanbeSlfut.
(Seheimer ftonfiftorialrat Streep aus PreSlau.
Sanbrat a. 5D. (Sraf jarrad) aus SreSlatt.
Superintenbent 9to^tot)l aus 233ernerSborf.
Oberbürgermeifter Snap aus (Sörliß.
(Seheinter Snftijrat (Suttmaun aus Schweibniß.

®ie (Genannten ljaben bie 2öa£)I angenommen. ®em
(SeneraDSyuobaDSBorftaitbe unb bem ftöniglichen ftonfiftorium
haben wir SJiitteilung gemacht.

30. Zufolge beS Antrags ber IV. ftommiffion, betreffenb Entwurf
eines gdjlefifdjen proviitjiaMSefangbiidjS, fowie ber hierauf
bezüglichen Vorlage beS königlichen ftmtfiftoriumS, ber 2ln=
trage ber ftreiS«Synoben fDliiitfd)=$rad)enberg, Sieiffe unb ber
Presbyterien ber reformierten §oftird)e SreSlau, ber evangelifdh
reformierten ftird)engemeinbe (Slogan unb beS evangelifch«
reformierten (ScmeinbefirchenratS ju (Stoß = griebrich§tabor
($erh- ®. 496—506) hfli bie Synobe ben folgenben ftont«
miffionSantrag angenommen:

„®ie ProvinjiaDSynobe wolle befdjließen:
Synobe nimmt ben vorliegenben (SefangbucßSentwurf
an unb erflärt iljn für geeignet jur Einführung in bie
Provinjialfirdje als provinjiaD@efangbuch nach Maßgabe
ber nachftehenben Seftimmungeu.

1. 3m Entwurf werben folgenbe Siebet unb Strophen ge«
ftrichen:
für.
%r.
Sir.
Sir.
Sir.
Sir.
Sir.
Sir.

19.
25.
28.
35.
39.
40.
50.
55.

Ehre fei (Sott in ber §öhe.
(SotteS« unb äliarienfohu.
3hr Ehriften, auSerforen.
Sich, wie bie Sałjre fchwinben.
®aS Saht ift nun ju Enbe.
SDaS liebe neue 5al)r.
®er $err, ber einft.
Sei mir gegrüßt-
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9?r. 72.
9tr. 115.
9ir. 137.
9ir. 139.
9?r. 158.
9łr. 166.
%r. 208.
gtr. 216.
%r. 222,
9?r. 225,
9ir. 236.
9?r. 239.
9cr. 264.
9ir. 272.
9ir. 285.
9ir. 304,
9ir. 313.
9ir. 325.
%r. 330.
9ir. 347,
9ir. 427.
9ir. 450.
%r. 486.
9ir. 498.
9ir. 508.
9ir. 516,
Str. 516,
9tr. 544,
9ir. 547.
Str. 548,
9tr. 562.
9tr. 565.
Str. 569.
Str. 591,
Str. 592.

3d) grüße bid) am Srenjegftamm.
Sott fahret auf gen Fimmel.
Sott, ber ©ater, moßn' un8 bei.
§ocßßeilige ©reifaltigfeit.
§err Sefit (Stifte, mein ißropßet.
9tun jaucßjt bem £jerrn alle Sßelt.
ißrebiger ber fußen Beßre.
Saffet bie Sinblein fommen.
4. SOtid) bürftet, §err —.
1. 2. Sott fei gelobt unb gebenebeiet.
D Sefu, bu mein Bräutigam.
3Ben ßaft bit bir geloben.
Simen, Simen, lauter Simen.
®u bift ba§ Sidjt.
3cß meiß, an men mein Staub'.
7. Seitbem uerfcßmanb bie 9iot ber Sünbe.
Stuf, ßinaitf jit beiner greube.
-fjjerr 3efu Sßrift, mein ßöcßfteS Sut.
§öcl)fter ißriefter, ber bu bid).
6. Slcß, liebfteS Sieb.
®e§ SJtorgenS, menu icß früß auffteß’.
©er bu bift ©rei in Sinigfeit.
Sn Sotte§ Stamen faßren mir.
§err im ipimmel, Sott auf Srbett.
©u bift ¿mar mein unb bleibeft mein.
4. ©ränen muß icß taffen.
7. 9Jtir ift beigeleget.
2. ©erlaß micß nicßt.
So fei beim bem jurücf gegeben.
8. ©Sie leicßt geßt nicßt bei Äinbern.
SBie ßerrlicß ift bie neue SBelt.
fommt ein Scßiff, geloben.
©en bie ,§irten lobten feßre.
2. Saßt micß geßen, laßt micß laufen.
Sft ber ©egt ju erfeßen burcß ben in
©reglan üblicßen.
9tr. 605. 9Jlorgenftern ber finftern 9lacßt.
9tr. 607. 9?äßer, mein Sott, jn bir.
9ir. 617. 3ft ber geroößnlid)e ©egt unterjulegen.
8

114
2. Sg ftnb in bag ©ejaitgbiut) noct) aufeuneljmen :
a) Srlöfer, ber bu felbft nng Ifaft (1878: 9?r. 179).
b) ant borgen 3efu8 gefjet (Sranbenburg: 9tr. 532).
c) Sin fpaiipt fjaft bn bent ¿olí gefanbt (Sranbenburg:
9ir. 506).
d) ®ott tnoll’ uttg tjod) Gegifteten (1878: %r. 543).
e) äßet bag Stleinob toitl erlangen (1878: 9tr. 333).
f) 3ion§ ©tide foil fid) breiten (unter bie geiftiidjen
Soltglieber, 9JZonat§fd)rift 1908).
g) §err, nun felbft belt fffiagen Ijalt (unter bie geiftlic^en
Solfglieber, Slfaf;=2otf)rttigen).
3. @8 fittb unter bie Stirdjenlieber beg ©efaugbu^eg ju oer=
fe^en:
a) Sfjrifte, bn Samin ®otteg (S. 603, foil aber au4 i)ier
flehen bleiben).
b) gpeif’ ung, Sater, beitte Kinber (®. 628, foil aber
and) ijier ftet)en bleiben).
c) fiel)' fl« beiner Strippe l)ier (9?r. 573).
d) fD?it grieb unb f^rettb ¡4 fatjr bafjiit (9Zr. 578).
4. Die Drbitung beg ^anptgottegbienfteg unb ber 9lbenbntai)lg=
feier (S. 597—604) foil ait ben Slnfang beg @efang=
bu4eg geftellt werben, ebenfo bie Sitanei (®. 605—611),
bo4 biefe ofjne % oten. £>ier foil and) bie ®otte8bienft=
otbnung ber reformierten ©enteinbe gugefügt werben.
5. Sei bent ®ate4i§mug foil <5. 618 auf bag %ei4tbetemitnig
®. 602 i)ingewiefen unb ber Saufbunb abgebrneft werben.
Die fjrageftüde <5. 639—641 werben geftri4en.
6. Die $affionggef4i4te foli in einer guten, t)ariiioniftif4en
Raffung gegeben werben; beijufügenbe ßieberoerfe finb nur
mit ben Stummern beg @efangbu4e8 au^ei4'ten.
7. Sin 9)¿eíobien= unb fparallel=$Relobien=%er^ei4nig ift &u»
&ufügen. 3lu4 foil bei ben Siebern ber fßerfaffer ber
Wlelobie genannt werben.
8. 3m Sieberüer§ei4ui8 werben bie parallelen Hummern
beg 9Jtilitärgefangbu4e8 t)in^ugefügt.
9. Son ben oorangefe^ten 99iotti wirb bag oon Srautwalb
geftrid)en; al8 erfteg foil Äol. 3, 16 gugefeßt werben.
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10. ®a§ Gefangbud) foil in ber $olfS= unb in ber Haften«
aitSgabe mit 9?oten, in ber Ausgabe mit grober Schrift
ohne 9ioten erfdieiiteu. ®ie ®afd)enauSgabe loirb gugleid)
and) otjne Anhang auggegeben werben, bod) offne $er=
biHigung beS ißreifeS.
Stellt fid) baß 93ebiirfni§ nad) notenlofen $olfs=
unb Xafd)enauSgaben IjerauS, foil bag Königliche
Konfiftorium gemeinfam mit bent ißroüingial»Shnobal=
$orftanb ermächtigt fein, fie gu tieranftaíten; fie bürfen
bann aber teinenfallS billiger aí§ bie 9lotenauSgaben fein.
11. Bur gertigftellung ber Vorlage für ben ®rud, gut
Srlebigung aller ber Einträge itnb Anregungen, bie im
KommiffionSprototoll niebergelegt finb, gut Überwachung
beg ®rudeS wirb eine GefangbudjStommiffion gewählt.
Sie wirb auch beüollmäd)tigt, falls fid) eine Änberung
im Sieberbeftanbe als notwenbig herau§ftellen füllte,
gemeinfam mit bem SpuobaMBorftaiibe fie twrjunehmen,
ben $eftanb big auf höchftenS 600 gu ergangen unb bie
Genehmigung beg KonfiftoriumS hierfür nadfgufubhen.
12. Sie Kommiffion foil ein Gefaitgbuch für ben Kinber»
gotteSbienft unb ein fBegräbniSlieberbudj íjerftetlen.
13. ®ie Sijnobe bittet bag K'irchenregiment, bie fRevifion beg
9Jielobienbud)eS herbeigufülfren unb iiieran neben an=
erfannten Kir^enmufifern bie Gefangbu^gfommiffion gu
beteiligen.
14. ®ag ißroüingial» Gefangbud) foil bis 1. Cftober 1900
erfcheinen.
15. Sijnobe ertlärt hiermit bie SDrudfadfeit 9, 10, 34, 87,
88, 90 für erlebigt."

Sn bie GefangbudfSfommiffion (9?r. 11 vorftehenben
$efdjluffeS) finb bnrcf) Buruf gewählt worben bie Sljnobalen:
Dr. Klipftein, Kletíe, non Beblih, D. Gberlein,
9J?eiSner=®f(höplowih, $ronifd), ®ede, D. Koff»
mane, D. §offniann=93reSlau.
®ie Gewählten hoben bie SBahl angenommen.
$on bem tBefdjluffe ift 9Jłitteilung gemacht worben: bem
Königlichen Konfiftorium, ben $orftänben ber KreiS«St)noben
9J?ilitfdh«$rachenberg unb 9?eiffe, ben ^reSbpterien ber refor»
*
8
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mieden Voftirdje jit 93reßlau unb bet evangelifd^reformierten
Stird)engeineinbe jtt ©logan fowie bem evangelifd)=reformierten
©emeiitbelirciienrat ju ®roß«griebri(f)ßtabor.
Surd) bie bem oorliegenben SJeridjt alß Einlage bei»
gefügte fRunbverfügung oom 8. 9)lai 1909 — I. 4169 —
tjat baß Söniglidje ßonfiftorium fämtlidjen (Superintenbenten
ber ißrovinj befjufß Sefanntgabe auf ben Streiß«®t)nDben,
Stoiwenten ufto. mitgeteilt, baß bie ©infüljritng beß von ber
12. ®d)lefifd)eit ißrovinjiaUSpnobe angenommenen ißrovinjial«
©efangbttdjß von bem ©vangelifd)eu Dber=Stird)enrat genehmigt
unb ber Verlag burd) gemeinfamen Söefdjluß beß Stonfiftoriumß
mit unß ber ginna SBilßelm ©ottlieb Storn in 33reßlau über«
tragen worben ift. 3ugieid) ßat baß Stöniglicße Sonfiftorium
bie 23ebingungen befannt gegeben, unter beiten bie iBerlagß«
ßanblung ben Umtaufd) von templaren ber bißtjer in
©ebratid) befinblidjen ©efangbüdfer gegen joldje beß neuen
©efattgbttdjß vornimmt.
Surd) Verfügung vom 18. Cftober 1909 — 9tr. I. 7856 —
(Stirdjlidjeß Slmtßblatt 1909 9tr. 13) tjat baß Äöniglidje
Stonfiftorinm bie gngebraudjnatjme beß neuen ißrovinjial»
©efangbudjß vom 1. Januar 1910 jitgelaffett, bie Super«
intenbenten, ©eiftlidjen unb ©emeinbefirdjenräte auf bie $or«
teile beß neuen ©efangbucßß verwiefen unb auf bie jur ©rleid)«
tenntg ber (Sinfüßrung gefd)affenen ätergünftigungen auf«
merffam gemalt.
Saß neue 9)ielobienbud) unb baß Crljoralbud) jum
Sdjlefifdjen ißroviitjial=®efattgbud) ift fertiggeftellt unb ben
©emeinben briugenb jur Slnfdjaffintg empfohlen worben.
(Verfügung beß königlichen Stonfiftoriiimß vom 4. guni 1910
— I. 4718 — unb 28. guli 1910 — I. 7632 — Stird)«
lidjeß ülmtßblatt 9br. 7 unb 10.)
Sie Verausgabe eineß ©efangbttdjß für bett Stiubergotteß«
bienft unb eineß Söegräbnißlieberbttdjß fteljt bevor.
31. Sie ülußfüljrung beß Sefdjluffeß ber Spnobe jur Vorlage
beß Stonfiftoriumß, betreffenb bie 93erwenbung ber Słirdfen»
unb Vaußfollette für bebürftige ©emeinben (SUerß. <S. 506
biß 523) ift nad) bem mit jwei rebaftionellen Sinberungen
angenommenen Sommiffionßantrage erfolgt. Ser Solleften«
ertrag einfdjließlid) beß ¿inßertrageß belief fidj auf 63 722,94
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©tejer betrag wurbe bett auf Seite 71 — 73 ber 53ert)anbluhgen
genannten Semeinben am 14. Sanitär 1909 überwiefen.

B. (Uetnä| § 68 9ir. 6 ber Äirdjcngemciiibe: unb ©tjuobniorbnnng
haben jur ($rfebiguitg bcfonbcr
*
mistiger ©cfi^iifte gemchij^aftíirfj
mit bem Äötttgiitijcn Äonfiftorium Sitzungen ftattgefunbeu:
1908 am 9. ©ejentber,
1909 am 4. SJiärj, 28. Slpril, 15. Suli, 9. ©ejember,
1910 am 2. DJtärj, 1. Suli, 12. Oftober, 7. ©ejember,
1911 am 23. gebruar, 9. 9Jlai, 19. Suli, 29. September.
93or jeber ber bezeichneten Sijsungen ift eine fotele int Sljnobab
Sorftanbe abgesehen morben.

C. Solingen ber @cjnngbud)$fmiimiffiim unb tßriifuug bau
Snnbibaten.
1. Sm SitsungSfaal be§ SonfiftoriumS hat bie ®efangbttch§=
fommiffton (ttgl. Slbfdjnitt A 3iffer 30 biefeS SBeridjtö) getagt:
im Saljre 1908 an 4 ©agen,
im Sahre 1909 an 4 ©agen,
im Sahre 1910 an 1 ©age,
im Sahre 1911 an 2 ©agen.
2. 2lm gleichen Drt haben bie Slbgeorbneteu ber Sommiffion für
bie Prüfungen ber ßanbibaten ber ©heologie (Slbfchnitt A
9?r. 28) biefett beigewohnt:
1909 im Sanitär, Slpril, Suli, September unb ©ejember
an je 3 ©agen,
1910 im SJlärj an 3, Suli an 3, September an 4 unb
©ejember an 3 ©agen,
1911 im SJiärj unb Suli an je 3 ©agen.

D. 9ütbcrtt)cite, für bub firdjiidjc Geben in ber ifJrobtnj *ermähnen
:
werte ÍBorfommniffe.
1. ßur SJlitwirfmtg al§ Äommiffiongmitglieber bei Seneral>
Kirchen« unb SchuMBifitationen haben au§ unferem SBorftanbe
Slbgeorbnete teilgenommen, unb % war:
1909 im Kird)enfreife @)uhrau=§errnftabt unb Sprottau,
1910 im Sirchentreife Sieiffe unb ßöwenberg II,
1911 im Kirdjenfreife @iah unb Gäben I.
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2. Set ben (Seneralverfammlungen beS Sd)lefifd)en ,§auptVereinS
bet ®uftav=9lbolf=Stiftung, ju betten toir Sinlabung erhielten,
haben toir uns
am 22. unb 23. Sunt 1909 in SDppeln,
am 28. unb 29. Suni 1910 in @riinberg,
am 27. unb 28. Suni 1911 in Sdjroeibnih
Curd) ein SorftanbSmitglieb vertreten lafjen.
3. 3it fird)lid)en feiern traben toir infolge erhaltener ®inlabungen
Vertreter. unfereS SorftanbeS abgeorbnet:
a) 3ur Sintveiijuug nett erbauter Sirenen:
1909 in ©räfenort am 24. Sinti,
in Sßiltfdjau am 4. Suli,
in Seitenborf am 25. November,
in SBidenborf ant 16. SDegember,
1910 in SittmannSborf, ßreiS 9ieuftabt, am 6. Sanuar,
in Sßittgenborf bei Sprottau am 9. November,
1911 in Sanbberg am 22. Sanuar,
in IßaitlSborf am 27. September.
b) 3nr ©iiitoeiljitng renovierter Sirven:
1910 in 5>apnau am 20. Wtar¿,
in 9)iilitfch am 17. Slpril,
ber Schlofefirche in Dels am 12. 9Jiai,
in @erlach§hei,n ant 17. Dftober.
c) 3n ben Snbelfeiern ber ©nabenfirdjen:
iu <£)irfd)berg ant 2. unb 3. SJiai 1909,
in Sagan am 15. unb 16. 9Jlai 1909,
in SanbeShut am 5. unb 6. Sutti 1909.
d) 3at Okunbfteiitlegung von S'irdje unb Pfarrhaus:
in SBilbbahn am 20. September 1911.
e) 3ur Teilnahme an firtfjlicfjen Serfammlnngen,
9(mt§einfiil)rungen ujro.:
1. Tagungen ber Srei3=Stjnoben:
1909 in ben Sirchenfreijen (Sörlih II,Oppeln, Sd)toeibnih=
9łeidjenbach,
1910 in bett Äirdjenfreifen Sauer, 9iamSlau,Sd)toeibnih=
Dieidjettbadp
2. Sin ber SreSlatter fird)lid)en ßefttooche am 5. unb 6. Df=
tober 1909, vom 3. bis 5. Dftober 1910.
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3. Slnt ®i0¿efantoiivcnt in SJiarfliffa ant 13. uñó 14. £)f=
tobet 1909.
4. Sin ber @eneralverfamtnlung beS ®ćt)iefifcf)en ißrovinjial»
oereinS für bie Serlinef 9Jiiffion:
in SBalbenbiirg vom 17. bis 19. Sanitär 1910,
in Cels oom 12. bis 14. gebrttar 1911.
5. Sin ber Sßaftoraltonferenj bjw. ©eneralverfammlung
beS ißrobinjialvereinS für S tmere SJliffion in Biegnij:
am 18. ttnb 19. 9)iai 1910,
am 7. ttnb 8. Sani 1911.
6. Sin ben SunbeSfeftett beS Schlefifdjen %unbeS @van=
gelifctjer SJlänner« ttnb SünglingSvereine:
in ©rünberg ant 4. ttnb 5. September 1910,
in Sdjweibnih ant 13. ttnb 14. Sluguft 1911.
7. Sin ber Sugenbpflege=Sonferen$ in Lattban ant 5. ttnb
6. 9JZai 1911.
8. Sin ber am 29. Sluguft 1911 in £>ol)finf), Kreis @örlih,
erfolgten SlmtSeinführuitg beS non beS KaiferS ttnb
Königs SJlajeftät junt Superintenbenten ber ©iöjefe
Sörlih III ernannten ißaftorS $etfcf).
4. ©inen ferneren Serluft ljat ttnfer SSorftanb bttrćE) bett Heimgang
eines feiner Seifiger, beS SuftijratS Dr. Subwig SloettarinS,
erlitten. Sim 19. 9)?tír¿ 1911 itmrbe er, ber ftetS mit warmem
§erjen bereit mar, feilte reichen GleifteSgaben unb vielfeitigen
Brfa^rungen in ben ®ienft nuferer teuren eüangelifdjeu Ä'irdje
jtt ftellen, plö^lid) mitten aus reidjer Lebensarbeit in bie
Bwigfeit abberufen.
5. ®er langjährige, hodjnerbiente Stedjner ber s^rooinjial=Spnobal=
Kaffe, Sonfiftorial=Kanjlei=Snfpeftor a. ®. ©tinsel, ljat infolge
feines vorgeschrittenen SllterS am 30. Slpril 1909 fein Slmt
niebergelegt. SluS biefem Slnlafj würbe ihm bttrch ben SJorftanb
eine Bhrengabe, befteljenb in einem tunftvoll gerahmten Porträt
Seiner 9J?ajeftät Kaifer SBilhetm II. überreicht.
§errmaitnSwalbau, am 1. Cftober 1911.
Der $Iroviniifll’Sijiioi)fll=llor|lniii).

Freiherr von ßeblih unb Sieutird),
fßräfeg.
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Slbfdjrift.
flüiiigliiljrs ^giififloriitm
her jlrauiiij Sitjlepen.

23reSlau, ben 8. 9JZai 1909.

I. 4169.

0ehufS 93efanntgabe auf ben SreiS«<Sl)noben, Soiwenten ober
bei fonft fid) barbietenben Gelegenheiten teilen loir foígenbeS mit:
®ie Einführung beż Don ber 12. ©djlefifchen ißroDin^ial«
Spnobe angenommenen ißroDin^ial«GefangbuchS ift non bem
Eoangelifchen ■ Ober = $irdjenrat genehmigt morben unb wirb ben
Ä'irdjengemeinben DorauSfid)t(id) jum 1. Januar 1910 empfohlen
werben.
$>er Verlag ift burd) ®efd)íuh beS bitrd) bie IDÍitglieber bes
ißroüin$ial=Spnobal=S3orftanbe8 oerftärften ÄonfiftoriumS ber ßirma
SBill). Gottl. ßorn in SreSlau übertragen worben.
BroedS Erleichterung ber Einführung ljat [ich bie genannte
fjirma auf folgenbe Sfebing ungen, betreffenb ben Umtaufch Don
Exemplaren ber bisher in Gebrauch befinblidjen Gejangbüdjer
gegen foldje beS neuen Gefangbnd)§, verpflichtet:
I. %on bem Gefangbud) „für Eoangelifdje Gemeinben SdjlefienS
nach ben 23efdjlüffen ber s^roDinjial=St)noben Dom 3ahre
1878 unb 1905" werben umgetaufcht:
1. alle Exemplare ber SoltSaiiSgabe (A) — gleichoiel welchen
Einbanb fie haben —- gegen Exemplare ber SluSgabe A
(SolfSanSgabe mit 9ioten) be§ neuen ißroDin^ial'Gefang«
buchs in einfadjftem Einbanbe ober ungebunben nnent«
geltlid);
2. alle Exemplare ber Ausgaben B, C unb D gegen Egern«
piare ber Ausgaben B (üafcheuauSgabe mit 9toten) ober
C (GrofjoftaüanSgabe ohne 9ioten) beS iproDinjial«Gefang=
buchs in einfadjftem Einbanbe ober ungebunben jum
etwa halben ßabenpreife beS einfach ft gebunbenen
Exemplars, b. h- gegen Zahlung Don 1,35 Jt bei
SluSgabe B, Don 1,15 JL bei SlnSgabe C.
11. $on bem Gefangbud) „für Eoangelifdje Gemeinben Sd)lefienS
nad) ben SJefdjlüffen ber ißroDinjiaBStjiiobe Don 1878"
werben umgetaufcht, fofern fie innerhalb jehn fahren Dor
Einführung beS neuen iyroDin^ial«GefangbudjS (alfo feit
1. Sanuar 1900) gebrudt finb:
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1. alíe ©templare ber ßleinoftaVauSgabe — gleidjviel lueicfjen
©inbanb fie Ijaben — gegen ©¡templare ber SluSgabe A
beg neuen provin¿ial=(i9efaiigbud)g in einfadjftem ©in«
banbe ober ungebunben unentgeítíid);
2. alie ©¡templare ber übrigen Ausgaben gegen ©¡templare
ber Sluggaben B ober C beS neuen provinjial«®efang«
bitd)S in einfadjftem ©inbaiibe ober ungebunben juin
ettva falben Sabenpreife roie oben ju I, 2 angegeben.
111. Son allen anberen, in ben betreffenben Semeinben gegen«
roartig eingefüfjrteu ©efangbüdjern werben umgetaufdjt:
1. alle ©¡templare, weldje innerhalb ¡et)n Sauren vor ©in«
füßrung beg neuen Provinzial«©efangbucßg (alfo feit
1. Sanuar 1900) gebrucft finb, gegen ©¡templare beg neuen
Provincial«©efangbudjg — einfad)ft gebunben ober un=
gebunben — jum etwa ßalbeit Sabenpreife beg
einfad)ft gebunbenen ©¡templarS, näntlid)
von 0,75 Jt bei Sluggabe A
beg neuen
von 1,35 Jl bei Sluggabe B provincial«
von 1,15 Jt bei Sluggabe C Śefangbudjg;
2. falls jeboć^ innerhalb ¿eßn ^afjreu vor ©infüßrung beg
neuen provin¿ial«®efaugbud)S (alfo feit 1. Januar 1900)
ein ©rud beg betreffenben ©efangbudjg überhaupt nicßt
meßr ftattgefunben ßat, je ein ©efangbucf) folger Slrt für
ben »ßaugßalt (ßamilie) gegen ©¡templare beg neuen
provinzial «©efangbucßg — einfacßft gebunben ober un=
gebunben — jum etwa falben Sabenpreife wie
oben ju III, 1 angegeben.
©er Umtaufd) foil überall burd) Sermittelung ber pfarr«
ämter in ber Sßeife erfolgen, baß biefen von ber Serlagg«
firma bie erforberlicße Slnjaßl von ©¡templaren beg neuen
provin¿ial«®efangbud)S auf ¿rebit jugefanbt wirb, baß bie
©emeinbeglieber bie neuen ©efangbücßer gegen Slblieferung
ber alten bei ben Pfarrämtern empfangen, unb baß bei ber
Slbredjnung mit ber SerlagSfirma nur bie ©itelblätter ber
alten Sefangbücßer — mit bem S'ircßenfiegel beftempelt —
als Selege für bie unentgeltlid) ober jum ermäßigten greife
bewirfte Sluglieferung ber neuen Provinjial«@efangbücßer ein«
gefanbt werben.
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Sie ißorto« unb gradjtfoften für bie Überfenbung ber
Titelblätter unb ber neuen ißrovinjiai»®efangbüdjer Ijaben bie
SBefißer ber alten Sefangbücfjer )U tragen, tväljrenb bie Soften
ber SSerpacfung ber Senbnngen an neuen sßrovinjial=®efang=
büdjetn unb bie Soften ber Ablieferung folger Senbungen auf
bie SBalfn von ber ißerlagSfirma übernommen werben.
Sämtlidje vorfteßenb mitgeteilte Umtaufcßvergünftigiiiigen
gelten nur für bie SJtitglieber berjenigen Sirdjengemeinben,
welche innerhalb jtvei Sauren nad) Sulaffnng ber @in=
füljrititg beS neuen ißrovinjiaMSSefangbiufiS beffen fofortige
©infüljrung befcßlieffen.
Sie Vabenpreife für baS neue ißrovinjial = ©efaitgbud)
finb folgenbermaßen feftgefe^t:
1. für bie Ausgabe A (SSoltSauSgabe mit Stoten):
ungebunben............................................... 1,25 Jl
mit einfacßftem (Sinbanbe von ber %erlagSfirma
verfeßen.................................................... 1,40 „
2. für bie Ausgabe B (TafdjenauSgabe mit Stoten):
ungebunben............................................... 2,50
mit einfadjftem Sinbanbe von ber SerlagSfirma
verfemen............................................... 2,75 „
3. für bie Ausgabe C (®rof¡oftavau8gabe oßne Stoten):
ungebunben........................................... 2,— Jl
mit einfachem Sinbanbe von ber $erlagSfirma
verfemen........................................................ 2,25 „
Stur bei ben von ber QkrlagSfirma mit einfachen ßinbänben
verfeljenen ©templaren wirb auf bem Sitelblatte ber iß reis auf=
gebrudt fein,
ge). <3 dpi ft er.
91 n
fämtlirfje Herren (Siiperintenbenten ber
'ßsrouiitj unb an ben #errn <Stäbtifc^en
,%ird)eninfpeftor 511 SöreSlan.
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5.

(Sur 2. Sitting.

S. 19.)

£ e I e fl r n nt nt.
^räfibttint ber Sdileftfdjett ^rouinjini-Stjnobe
iBresíatt.

Seine SJlajeftät ber Kaifer unb König Ijaben fid) über bie
frennblidje Begrüßung nnb bie treuen SegenSivünfdfe ber
13. Sdjlefifdfen ^roviiijial»Sl)nobe gefreut unb taffen vielmals
bauten.
5er (¡Wjctnie Mincttsrat

von Valentini.

'Mittage 0.

(Sur 2. Strung.

<S. 20.)

'Beriet)t bes '^rouingiaí-Sijnottitb'Borftnnbeíí
über ben Staub ber Pufferen XRiffion.
SSenn aud) ber nadjfteljenbe 93erid)t tn erfter Suite bie
SRiffionSarbeit in unferer ißrovinj §u berüctficßtigcn If at, fo tann
er bod) unmögtidj an ben großen, für bte SOtiffion t)odjtoid)tigen
©reigitiffen vorübergelfen, an benen bte Seit §ivifd)en ber lenten
unb ber bieSmaligen Tagung ber )ßroVin§ial«St)nobe überaus
retd) ift.
©ie VI. orbenttidje @eneral»St)nobe bom S^bte 1909 but
fid) auf Srunb einer it>r Vorgelegten ©enffeßrift beg IßrofefforS
D. Earned eingefjenb mit ber SUiffion befd)üftigt unb in itjrer
Strung vont 25. Ottober befdjloffen, folgenben bringenben Stuf»
ruf an alle ©lieber ber ebangelifdjen SanbeStirdfe jur ^Mitarbeit
an bcm SSerfe ber SJtiffion erlaffen:
,,©S ift eine entfdjeibungSVolle Beit im 3teid)e ©otteS. ©ie
in früheren Beiten in ber Stille toirtenbe unb ivenig beachtete
SJtiffion ift auf bent S8ege jur SSeltmiffion. ©ie großen IDliffionS»
gelegenljeiten unb bie geivaltigen SJliffionSaufgaben ber Segen»
mart erforbern großzügige unb meltumfpannenbe Arbeit. ©aS
Sudjen unb Siingen ber ermadjenben % älter nad) Sßatjrßeit unb
Freiheit muß in bie red)ten Saßnen geleitet merben; allein baS
(Sbattgelium fann jur Sßaßrbeit unb greißeit, jur ebelften Kultur
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füßren. @3 barf bod) nidjt zWeifelßaft Werben, baß bie cßriftlicße
Sleligion zur SSeltreligion berufen ift! liefen ißren 9lnfprudj
mit aller Kraft geltenb §u machen, barf fie nicßt länger verfäumen.
ift ©efaßr im Verzüge! Sie Weltlage erßeifcßt gebieterifd)
eine ganz neue, entfcßloffene unb fraftOolle Velebung ber eban»
gelifcßen SDłiffionSarbeit. Unb nicßt nur bie Weltlage, fonbern
rwrtteßmlicß nufere ©eWiffengpßidßt gegenüber unferen Kolonien!
3« Seutfcß^öftafrifa, Kamerun unb Sogo bie Vebroßung burd)
ba§ mäcßtige Vorbringen be3 3flam. (Soll Seutfcß^öftafrifa
cßriftlicß ober moßammebanifcß Werben * ^n Sübweftafrifa
werben bie zertrümmerten 3tefte ber eingeborenen Voller
banernb, unb zwar in überlegener 3al)l neben ben beutfcßen %n
*
fieblern wohnen. @8 ift im ^ntereffe einer gebeißlicßen (Ent
*
wicilung bon entfcßeibenber Vebeutung, baß fie halb cßriftianifiert,
in georbneten djriftlid)en ©emeinben gefammelt unb erzogen
werben. $n Samoa müffen für baS fcßnell cßriftianifierte Volt
gefunbe, bauert)afte fircßlicße Orbnungen gefcßaffen werben, bamit
ficß bort eine eüangelifcße VolfSfircße WacßStümlicß entwidle.
$n Kaifer»2ßilßelmS
*ßanb
unb ViämardSarcßißel gilt e8, wilbe
Kannibalen in bie Anfänge cßriftlicßer Kulturentfaltung zu leiten.
SdjWere, weite Sßege! ©roße, ßerrlidje Stele, ber ßin«
gebenben SRitWirfung aller Stäube, namentlich) and) ber gebilbeten, wert! Sie ganze eüangelifcße Sßriftenßeit ift zu biefem
großen 33erEe berufen, aud) bie beutfcße! s2luf benn, eoangelifcßeS
Voll! SJlöge feiner OerftänbniSloS beifeite fteßen bleiben,
mögen fid) alle zufammenfdjließen unter ber Sofung: Vorwärts
zur frieblicßen SBelteroberung auf bem Sßege ber SBeltmiffion!"
Siefe marfigen Sporte oerbienen eS, in ber (Erinnerung ber
ebangelifcßen (Eßriftenßeit Wad) erß alten zu werben.
Ser (Eüangelifcße Dber»Kirdjenrat ßat biefem Aufruf baburd)
nocß befonbere Vebeutung »erließen, baß er angeorbnet ßat, er
follte am 1. Oftertage im ©otteSbienfte oerlefen unb ben ©e»
meinbegliebern gebrudt in bie tpänbe gegeben werben. Sugleicß
fdjrieb ber (Eüangelifcße Ober^Kircßenrat für benfelben Sag eine
in allen Vtoüinzen ber eüangelifcßen ßanbeSfircße für bie XJiiffion
Zu fammelnbe Kollefte aus, bamit bie ©emeinfamfeit ber ßanbeS»
firdje in ber ^Inerfennung ber SJliffionäßflidjt unb ber ernften
Slufgabcn, bie in ber ©egenwart ben eöangelifdjen ©emeinben
Zu fräftigerer unb allgemeinerer Unterftüßung ber Arbeit nuferer
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SRiffionSgefellfcffaften gestellt finb, ju triftigem 9luSbruct gebracht
merbe.
®er Aufruf ff at feine SSirfung nidjt berfefjlt. TaS bezeugt
ber Ertrag ber Follette, bie 101 000 Jl ergeben hat- ®ie auf
bie einzelnen EefeKfctjaften entfallenben Anteile batan finb ihnen
unermartete, hoch millfommene Einnahmen gemefen.
Bebeutfam mar and; ber anbere bon berfeiben (General
*
Stjnobe gefaßte Befdffuß, bie Cöniglidje Staatsregierung §u
bitten, bie erforberlicffen SRittel §ur Errichtung einer ißrofeffur
für SRiffion an ber Uniberfität Berlin, mie eine fulcße bereits
in §alle befteljt, in ben Staatshaushalt ein^uftellen.
Born 14. bis 23. Quni 1910 tagte in Ebinburg ber brüte
BSelbüRiffionSfongreß. ?IuS allen Säubern unb Erbteilen maren
SRänner jufammengetommen, um über baS eine, baS fie fid)
famtlich &ur SebenSaufgabe gemacht Ejatten, §u beraten. Unb bie
SJliffion mürbe baS einigenbe Banb unter ihnen, baß fie barüber
alle bie fonft fie trennenben Unterfchiebe bergaßen. Ta faßen
SRänner bet Ipodjlirche mie ber ßreifirche, Sutheraner, Baptiften,
SRetljobiften u. a. beieinanber. Sßidjtige fragen mürben be<
han beit. Ter perfönliche Berteffr unb bie SluSfpradje hoben
biel gum gegenfeitigen Berßel) en beigetragen unb laffen ein frieb»
licßeS £Rit» unb 9lebeneinauberarbeiten erhoffen. Eine meitere
ßrucfft beS Kongreßes ift bie Einfeßung eines Continuations»
C omiteeS, meltßeS bis gut nädfften SSeltfonferenj allgemeine
miffionarifche fragen beßanbeln unb auf miffionarifthen 3u»
fammenfchluß hinarbeiten foil.
s2lm 6. SDftober 1910 trat in Berlin ber britte Colonial»
Congreß jufammen, auf bem bie berfchiebenften BerufSftänbe,
Colonialbeamte, Caufleute, Anrißen, 5Ir§te u. a., bertreten maren.
Er follte für bie SRiffion eine faß ungeahnte Bebeutung erlangen.
Sie tarn nidjt nur in bet bierten Abteilung gebüßrenb §u SB orte,
fonbern iEjr manbte fich feßr halb baS Qntereffe bieler Teilnehmer
§u, fo baß §u ihren Berljanblungen ber größte Saal im DteidjS»
tagSgebäube gemäßlt merben mußte. ES mar nicht §u ermatten,
baß jeber SBiberfprudj berftummt märe; menu er aber laut mürbe,
bann trat er maßboll auf unb hielt fid; bon offenbarer ßeinbfchaft
fern. 2ßie überhaupt in ben Berljanblungen bie ibealen Eüter
im Eegenfaß §u ben materiellen in ben Borbergrunb geftellt
mürben, fo mürbe aud) ber SRiffion gleich bon bem erften Bor»
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trage beS ißräfeS ber Hamburger IpanbelStammer, Sanfbtreftor
%Ra; Sd)intel, bie iljr gebüljrenbe SBertung zuteil. @S toar
eine nidjt %u unterfd)äßenbe $at, baß ber Kongreß einstimmig
fid) auf folgenbe (Srflärung bereinigte: „®er Kongreß ernennt
and) in ber iflamifdjen ©efaßr eine bringlicße Aufforberung an
bie beutfcße (Síiriftentjeit, bie bom ^flam nocí) nicht ergriffenen
(Gebiete unferer Kolonien ohne Verzug in miffionarifdje pflege
§u nehmen."
$aS finb alles i)od) erfreuliche Seichen, bie eS uns bezeugen,
baß fid) bie SDliffion troß aller Ipinbcrniffe unb Sd)toiertgfeitcn
§u ber ißr ¿ufommenben Stellung burchringt.
Aber and) ein fd)mer&lid)er 9?erluft, ber bie SRiffion in
jüngfter Seit betroffen £>at, barf hier nicht unertoähnt bleiben.
Am Abcnb beS 2. SßeihnadjtSfefttageS rief ber §err ben ißrofeffor
D. Earned in §alle aus einer reich gefegneten Arbeit in feinem
®ienfte heim. SßarnedS sJlame ftetjt in ber toeiten SJliffionStoett
in höchfien @hreit unb bleibt für immer in ber ®efd)id)te ber ebam
gelifdjen DJiiffion unauSlöfd)lidj eingegraben. %n ber 1872 bon
ißm mit D. ©runbmann unb D. Södler begrünbeten Allgemeinen
90łiffion§»Seitfd)rift, toie in zahlreichen Schriften, bon benen
nicht toeuige gerabe§u tlaffifd) §u nennen finb, hat er bie SJZiffion
toiffenfdjaftlich begrünbet unb bamit eine toefentlieh anbere 23e»
hanblung ber SJtiffion herbeigeführt. Als SBegrünber unb Setter
ber Säd)fifd)en StiffionStonferenz fammelte er biete Ipunberte
um fid), bie feinen ^Sorten laufchten. @r loar ber 28äd)ter auf
hoßer Sßarte, ber Umfdjau hielt über baS IDliffionSlebcn auf ber
ganzen (Srbe, fonberlid) in S)eutfd)lanb. @r toar ber Iperolb,
ber bie Streiter um bie Sahne %efu (SEjriftr, beS gekreuzigten unb
auferftanbenen ®otteSfol)neS f«harte.
Sür bie heimatliche SJliffionSarbeit kommt in erfter Sinie
bie ^Berliner äJliffion in 93etrad)t. 1824 gegrünbet,
arbeitet fie in Süb
*Afrifa,
Süb«@hina, 'Jtorb»(£hina (Siautfdjou),
im SBeften bon ®eutfch»£)ftafriEa im Gebiete beS %haffafeeS unb
an ber Sfüfte bon ®eutfd;«Qftafrifa, bon SareSfalam lanbein«
to arts. Sie zählt 86 ^außb unb 463 sJlebenftationen, auf benen
130 toeiße SOliffionare, 25 eingeborene farbige ißaftoren unb
703 ©ehilfen unb Beßrer tätig finb. Sie haben 62 970 getaufte
(Sheiften gesammelt unb unterrichten 14 037 Scßulfinber; 3568
bereiten fie auf bie SEaufe bor. Sie Arbeit ber ®efellfd;aft ift
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braunen innerhalb ber lebten $aßre burd) feine Unrußen unb
Aufftänbe geftört unb geßemmt morben. Aber ein mätfjtiger
geinb {teilt fiel) ißr in Deutfcß»£)ftafrifa entgegen. @8 ift her
$flam. ®r geßt planmäßig vormärtS unb ßat nicßtS ©eringereS
im Auge als bie Slegerftämme AfrifaS §u iflamifieren. @r ift
eine politifd), fulturelle unb religiöfe ®efaßr, bem mit Aufbietung
aller Kräfte entgegengearbeitet merben muß.
3n Sßina leibet bie Arbeit unter bem SJlangel an Arbeitern.
Scßtoere (Srtrantungen unb bie baburd) bebingte §eün»
feßr Von SJliffionaren ßaben ißre Steißen braußen gelicßtet. Die
Surüdgebliebenen arbeiten bis jum .Sufammenbrucß ißrer ®raft.
Stad) bem Urteil beS $nfpettor3 Slrteele Von SBarmen, ber bie
Stationen bereift unb bie Arbeit gefeßen ßat, müßte bie berliner
SOtiffion §meimal fo viele SJtiffionare in ßßina ßaben, mie fie in
ber Dat ßat. Da§u aber feßlcn bie SJtittel. Das ift tief feßmer^
ließ; benn gerabe in Gßina tun fieß bie Düren tote nie juvor auf.
Am 29. Auguft b.
ift burd) i^omiteebefcßluß ein großes,
ioießtigeS AJert für Sübafrita, nämlicß bie SSerfelbftänbigung
ber ©emeinben jum Abfd)luß getommen. ®S ßanbelte fieß babei
barum, biefe meßt noeß mie bisßer §u ißrer Selbfterßaltung an»
juleiten unb §u erließen, um auf biefe Akife bie §änbe für
aubere Arbeit frei §u betommen. Dafür mußte aber ben ©e<
meinben eine größere SJtitbeteiligung an ber ißermaltung ißrer
Angelegenßeiten naeß Art nuferer fireßließen Sörperfcßaften ein»
geräumt toerben. Das ßat vieler unb etngeßenber ^Beratungen
ßier in ber Heimat mie braußen in ben Sßnoben beburft. @3
geßörte beSßalb and) mit §u ben Hauptaufgaben beS ^nfpeftorS
AMtbe bei feiner SifitationSreife in Sübafrita im ^aßre 1910-11,
mit ben beteiligten greifen barüber §u Verßanbeln unb ißre
AJünfdje entgegenjuneßmen. ®ott gebe, baß ber 29. Auguft
ein SJlertftein in ber ©efeßießte ber fübafrifanifeßen SJtiffion
iverbe.
Um bie SJtiffionSarbeit in ber Heimat §u pflegen unb §u
förbern, ift Eßaftor $nat, ein ©ntel beS bekannten ißaftorS @uftav
®naf, als ^nfpettor in baS SOliffionSßauS neu eingetreten.
Die äußere Sage ber ^Berliner SJliffion ift naeß mie Vor eine
bebrängte. Sie ift im vergangenen $aßre nur babureß vor einer
SRinbereinnaßme bemaßrt morben, baß fie einige günftige Sanb»
Verläufe in Sübafrita ßat abfeßließen tonnen, ferner baß fie
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eine (Srbfcßaft in beträcßtlicßer tpöße mad)te, unb baß fie enblicß
aus bet außer orbentlicß en Dfterfollefte ban bem ©üangelifcßen
Ob er
*Kir eßenrat 44 000 dl erßielt. Sa3 finb aber nur außer»
gemößnlidje Sinnaßmen, auf bie nicßt alle ^aßre §u rechnen
ift. @8 toirb baßer ber ÖpfermiHigfeit aller Greife bebürfen,
menu bie ©efellfcßaft nicßt in fcßmere ©elbtierlegenßeiten
fommcii foil.
Sie ® o ß n e r fcße DJliffion, int $aßre 1836 gegrünbet, fann
in biefem.^aßre auf ein 75 jäßrigeS Sefteßen jurücfblicfen unb
bem §errn für reicßen Segen bauten. Sie ßat in Qnbien auf
27 Stationen unb 488 fßrebigtpläßen 77 257 Getaufte gefummelt,
ju beiten 14 741 Sanfbemerber fommen.
arbeiten an ißnen
54 toeiße SJliffionare, 34 eingeborene ißrebiger unb 838 ©eßilfen.
Sie 3aßl ber Scßulfinber beträgt 6101. Sie Saßt ber Arbeiter,
befonberS ber meißen, fteßt in feinem SerßältniS §u ben ge»
fammelten Gßriften unb ber Katecßumenen, unb barunter leibet
baß Sßerf. Ser Anbrang §um Gßriftentum ift oft fo groß, baß
bie Kräfte nicßt gnreicßen, ba3 Verlangen §u erfüllen. Siefer
Dlotftanb ßängt mit bem IDlangel an Mitteln ^ufammen, an bem
aud) bie ©oßnerfcße IDliffion franft.
SSieberßolte Hilferufe ßaben ißr jeitmeife aus ber Verlegen»
ßeit ßerauSgeßolfen. Sie ßat in jüngfter Seit burd) ben §eim»
gang be3 KßefrebafteurS beS DleicßSboten, fßaftor ®ngel, einen
fcßmeren Serluft erlitten. 9113 SJlitglieb be3 Kuratoriums ift
er ein befonberS toarmer greunb biefer fDliffion gemefen unb ßat
bie Spalten feines SlatteS für bie Hilferufe berfeiben mit
greuben geöffnet.
Sie Sielefelber SDliffion ßat einen nocß fcßtoereren
Serluft §u beflagen. Ser ßeimgegangene fßaftor D. oon Sobel«
fcßmingß mar in ben leßten Qaßr^eßnten bie Seele biefer SDliffion,
bie, 1886 gegrünbet, in §mei (Gebieten Seutfcß^OftafrifaS arbeitet,
in Ufambara unb Dtuanba. Sort arbeiten auf 12 Stationen unb
30 fßrebigtpläßen 14 fDliffionare unb 10 ©eßilfen. Sie Saßt
ber (Getauften beläuft fidj auf 1201, bie ber Saufbemerber auf
387 unb bie ber Scßulfinber auf 2170.
Ser Allgemeine prote ft antifcße SJliffionSöerein,
gegrünbet 1884, arbeitet in ^apan unb Kiautfcßou. Sort ßat
er Scßulen erricßtet, ßat miffenfd)aftlicße Sücßer überfeßt unb
tierbreitet unb ber är&tlicßcn 911 if fio n fein Augenmerf jugemanbt.
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(Sr berfügt auf bier Stationen über fünf Btiffionare. Sie unter»
richten 250 Sd)üler unb paben 200 ©etaufte gefamntelt.
Über bie Arbeit in ber ißrobin§ ift folgenbeS §u
berichten: Sie S d) l e f t f dj e BliffionSfonferenä,
bie iiicpt für eine beftimmte BliffionSgefeUfdjaft arbeitet, ift nací)
wie bor bemüpt getoefen, BliffionStenntniS §u pflegen unb
BtiffionSfinn §u Weitert unb §u förbern. Sie pat 1909 ipr
25 jäprigeS heftet)en feiern bürfen. Jpre reichhaltige Bücperei
bat fie toeiter bermeprt, unb eS toäre nur &u wünfcpen, baß fie
fleißiger benußt toürbe. Sie ift in ber Breslauer Stabtbibliotpet
untergebracijt.
Jpre Ipauptberfammlungen pielt fie 1908 in Berbinbung
mit ber Sefttoocpe in Breslau ab. Sabei prebigte ber Jnfpettor
Spiecfer bou ber Stpetnifcpen BliffionSgefeUfdjaft, ber turj jubor
bon ber BifitatiouSreife aus Kamerun jurüdgeteprt toar, am
SIbenb border unb patte ben §auptbortrag für ben näcpften Sag
übernommen. 1909 tagte bie Ronferen) in Biegnij, too fie
25 Japre borper ins Ceben gerufen toorben toar. SluS Slnlaß
ber Jubelfeier fanben größere Beranftaltungen ais fonft ftatt.
Sim Sonntage tourben in ben brei ^trepen ber Stabt unb im
BereinSpaitSfaal BtiffionSgotteSbienfte abgep alten. 91m Sage
§ubor toar bie Bliffion ben Scpülern ber poperen unb nieberen
Scpulen burd) Borträge naße gebracht toorben. 91m Blontag
tourbe nad) borangegangenen BtiffionSfinbergotteSbienften bie
^auptberfammlung abgepalten, in ber nad) Begrüßungen unb
SegenStoünfdjen bon ben berfepiebenften Seiten D. ißaul aus
Corenjftrcp, ber jeßige Sireftor ber Seipjiger BliffionSgefell»
fepaft, einen 93 ort rag über „Sie Üra Sernburg" pielt unb am
Sibenb Sidjtbilber au8 ber ^olonialmiffion §eigte. Siefe Ber»
fammlung tourbe nicht mepr bon bem um bie Sonferen§ poep
berbienten Borfißenben, ßonfiftorialrat Streep, geleitet. Ser»
felbe patte bei feinem Sdjeiben au8 bem 9lmte and) ben Borfiß
in ber ^onferenj niebergelegt. Sin feine Stelle tourbe ber bi8»
perige Scpriftfüprer, ißaftor §ifcper in Breslau, &um Borfißenben
getoäplt. 1910 toar bie Berfammlung toieber mit ber ßeft»
tooepe bereinigt. Sen Bortrag babei pielt an Stelle be8 er»
(rauften ißrofefforS D. SSobbermin BliffionSinfpeftor ^nat über
„Sie Bliffion als Helferin in ben ®lauben3fämpfen nuferer
Sage".
9
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Slufjerbem beranjtaltete bie Konferenz jährlich eine 9Banber«
berfammlung, fo 1909 in <Sd)toeibnih, 1910 in 93oltenhain unb
1911 in ®leitoih- 93ei biefer Gelegenheit fucfjte man bie ^ugenb
burd) Verträge unb KinbergotteSbienfte für bie Stiffion §u ertoärmen unb §u getoinnen.
3m Dftober 1909 fanb bie bierte Herrnhuter SliffionSluodje
ftatt, auf ineldjer bie Vertreter fämtlidjer Gefellfdjaften trndj«
einanber §u 98orte tommen, um über ihre Slrbeit §u berichten.
Gif Geiftlidjen tonnte bie Konferenz burd) Getoährung ber Steife«
to fíen bie Teilnahme an ber oierten StiffionStoocije ermöglichen.
Unter ben 93efud)ern ber ©binburger Sßeltfonferenz befanb fid)
and) ein ©eifflicfjer au§ ®d)lefien, bem bie Konferenz §u bem
Stoede eine 93eihilfe beioilligte.
Bn bem borjährigen 2ehrer«9Jtiffion§turfuS entfanbte fie au§
Ochleften fieben Seljrer. Bum erften Stale foil im Ottober b. 3
ein KitrfuS für Sehrer hotter Slnftalten ftattfinben, ber
in 93erlin bon ben bereinigten Konferenzen beranftaltet toirb.
Sie Slnmelbungen baju finb in <Sd)lefien in erfreulicher 98eife
fehr zahlreich eingegangen. Um möglichft hiele 93eroerber be«
rüdfidjtigen zu tonnen, ift ztoifdjen ber Konferenz unb bem
©chlefifchen Ißrobinzialberein für bie 93erliner SJtiffion ba§ 9lb«
fommen getroffen toorben, bah erftere zunädjft bie Kofteu über«
nimmt, leiderer aber eintritt, fofern bie Stittel jener nicht au8«
reidjen. 3n biefem 3uhre übernimmt bie Konferenz fünf
Sldjtel, ber ißrobinzialberein brei Sichtet ber Koften für bie acht
Teilnehmer.
Sie Konferenz §ählt je&t 1163 SJlitglieber. Sie ©innaljme
hat im 3ahre 1909 2533,72 Jt, bie Sluggabe 1596,58 M
betragen.
Ser Sdjlefifdje ißrobinzialberein für bie
93 e r l i n e r Sliffion h°t eine reiche Tätigfeit entfaltet.
Bu bem alljährlich nach Oftern in 93erlin ftattfinbenben StiffionS«
lehrturfuS hüt er innerhalb ber lebten brei 3ahre 31 Geiftliche
aus Sdjlefien gefĄidt. Seitbem bie Bettung beSfelben in ben
Rauben bon tßaftor D. Stichler in ©djtoanebed liegt, ift er in
einigen toefentlichen fünften umgeftaltet toorben. (Ss ift ein
KurfuSauSfchuh gebilbet, bem auch ber Storfitjenbe beS ißro«
binzialberetnS als Slitglieb angehört. ®ed)S Geiftlichen [jut
ber SSerein bie Steifefoften zur Teilnahme an ber Herrnhuter
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Stiffioiigmodje erftattet. Set ber Sebeutung beg borjäljrigen
*$ongreffeg
Solonial
Ejieit er eg für erfpriefjliZ, gmei feiner
Stiffiongfetretäre baran teilneljmen §u iaffett. (Sr tonnte jäljrliZ
gegen 50 ©emeinben mit Stiffionaren unb geftprebigern berforgen unb ijat bamit ber Stuttergefellfdjaft einen nidjt untoefent»
licúen Zeit bon Arbeit abneljmen bürfen. Saneben finb bie brei
Stiffiongfetretäre beg Sereing in manchen Semeinben tätig ge»
ioefen. Sie toünfäjen nur, ihre Stitljilfe mürbe noct) häufiger in
Slnfprucf) genommen.
1909 (jat er in fünf ŚtirdjenEreifen, nämlid) in ®rog=
35 arten berg, grantenfteimStünfterberg, Sagan, Sernftabt unb
©rünberg, ißrebigtreifen auggeführt. 1910 betrug itjre Batjl
hier; eg mürben nämlid) bie ^irdjenfreife ©roff-SSartenberg,
Sdjönau, Sernftabt unb ¡^reu§burg bereift. 1911 betrug iíjre
Bafjl bigljer §mei; eg finb bag bie gu ©rofj-Sßartenberg unb
ißlcfe. SielfaZ tjaben babei Stiffionare mitgemirft.
®erabe in ben lebten brei fahren ^aben bie ©eneraU
berfammlungen beg Sereing äufferlid) an Umfang, aber and)
§ugleid) an Sebeutung für bag geiftlidje geben in ber probing
gemonnen. 1909 tagte ber Serein in Srebnil). tpier mürben
§um erften Stale am tmrljergeljenben Sonntage in fämtlidjen
®emeinben beg Sirdjentreifeg Stiffionggottegbienfte, S'inber»
gottegbienfte unb teilmeife ßamilienabenbe abgehalten. @g Ejat
fid) bag fo bernährt, baff baran in ben folgenben fahren fefü
gehalten morbcn ift. (Sine aubere Steuerung, bie fid) gleic^fallg
alg praftifd; ermiefen ijat, ift bie, bafj bie Überreizung ber
©aben bon ber gjauptberfammlung abgefeimt unb in bie jmeite
31 benbberfammlung berlegt mürbe, bereu nun brei abgeljalten
merben. ^n Srebnitj prebigte Sirettor D. ©enfilen im geft»
gottegbienft unb fpraZ über: „Sie Seattle in ber Stiffion",
mäfjrenb §auptlet)rer ©roß aug ßrietern „Sie Stiffion in ber
SĄule" beljanbelte. Sen §auptbortrag hielt Stiffionginfpettor
©lüer über: „ÜBag finb unfere ĄinefifZen ©Triften mert?"
Srebnit) fam aud) gum erften Stale bei ben ©eneralberfamm«
lungen bie ärgtliZe Stiffion ju SSorte. Sßaren Ejier fd)on bie
@aben groß, fo erreichten fie in SSalbenburg, mo ber Serein
1910 fef)r gaftliZe Aufnahme fanb, bie §ölje bon meljr alg
7000 M. Surd) bie Einfügung eineg Stüftgottegbienfteg, burZ
bie Slnmefentjeit bon brei Stiffionaren, mie burZ einen Sortrag
9*
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beS Dr. SJlofeS (£l)iu, eines djriftlidjen (Sljinefen, bet injtoifcljen
ai§ ißrofeffor nad) geling berufen worben ift, gewann biefe
¡Berfammlung eine befonbere¡Bebeutung. Sin fie reitjte fid) toürbig
1911 bie §u Sets an, too bie neu erftanbene <Sd)lof?firdje iljre
Pforten §u §toei jatjlreid) befit d)ten ©otteSbienften öffnete. ^Ejren
tpöljepunft erreichte biefe ¡Berfammlung burd) einen Vertrag
beS ^nfpeftorS Lie. Slgenfelb über: „Sie ¡Berantiuortung ber
©tunbe".
Ser ¡ßr.üüinjialüerein rüftet fid) auf bie 25 jäljrige $ubel«
feier, bie bom 4. bis 6. gebruar f. 3¡BreSlait begangen
to erben foli. Sunt bleib enben ©ebädjtnis an biefen Sag möd)te
er in Seutfdj»£)ftafrifa eine neue Station erridjten, bie ben
Stamen „Sdjlefien" führen foli. Ser ¡Berliner SJtiffion
fehlen bie ¡Diittel, iE>re Sle^e toeiter auSjutoerfen, unb bod; täte
bas §umal in unferem Scßu^gebiete toegen beS madjtboll bor»
bringenben 3flamS not. Ser ißrobinjialberein ßat fid) junädjft
mit einem Aufruf an bie ®eiftlid)en ber ißrobinj getoenbet; er
bittet aber and) alle, bie ein #er& für unfere Kolonien unb iljre
¡Betooljner (jaben, ipm bie SJtittel bar^ureidjen, bamit er feinen
SSunfd) am ^ubeltage erfüllt feljen möge.
Sie 3Jlitg(,ieber§al)l beS Vereins beträgt 1336. Sie ®in<
nähme beS letjten
beziffert fid) auf 9187,45 M, bie 9luS
*
gäbe auf 8708,34 Jl.
Ser <5 dj l e f i f dj e §ilfSberein für ©offner
unb ¡Bielefelb nennt fid) feit 0 origem ^aljre iß r o»
bin&ialberein für ©offner unb ¡Bielefelb. Sein ¡Bor
*
fifjenber ift ißaftor Serßarb in tpodjtird), ein (Soljn beS ¡Be«
grünberS jenes £>ilfSbeteinS. Ser ¡Berein ljat §toei ¡Berfamm«
langen abgeljalten, bie eine 1910 in Sdjtoeibni^, bie anbere 1911
in ßeobfdjü^Sleuftabt: biefe in äljnlidjer Sßeife, toenn aud) in
befdjräntterem fDlaßftabe als bie beS fßrobinjialbereinS für bie
¡Berliner SJtiffion. Um bie Strbeit im grieben nebeneinanber
51t tun, finb auf ¡Borfdjlag beS legieren bie ¡Borftänbe beiber
¡Beredte in ¡Beratung getreten unb lj ab en aus iljrer fDtitte einen
?luSfd)uß gebilbet, ber jäßrlic^ minbeftenS einmal ^ufammen
*
treten foil, um fid) über fdjtoebenbe fragen §u berftänbigen. ¡Bei
biefer ¡Beratung am 10. Sluguft 1910 ßaben beibe ¡Bereine an
bie Sßnttergefellfdjaften fdjriftlid) bie ¡Bitte gerietet, eine ¡Ber«
cinigung beiber in bie Sßege ^u leiten. Sßäljrenb baS Komitee
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ber Berliner miffion fid) bereit ertlärt hat, einer Bereinigung
notier ju treten, Ejat bag Kuratorium ber ©offnerfdfen aus»
weidjenb geantwortet.
©er @cfjlefifc£)e ißroöin§ialberbanb b e §
Allgemeinen
ebaugelifd) « prote ft antifd)en
SOliffionStiereinä ftetjt unter ber Settling beS BaftorS
§ein§. @r hat in ber $rotiin§ 6 ^weigöereine unb 2 Stauen»
bereine mit 1607 mitgliebern. @r beranftaltet ^rebigtreifen,
Borträge, gamilienabenbe; 1908 tagte ber ^auptberein in
Breslau, wobei iljm aus Sd)lefien eine (Sljrengabe bon 7000 JI
übergeben werben tonnte, ©er ®cE)lefifćE)e Berbanb hielt feine
Berfammlungen 1909 in ®örlih, 1910 in £>irfdjberg, wäljrenb
er in biefem ^aljre nach Striegau §u gehen beabfid)tigt.
©er Setjrermiffiongbunb tft in feljr erfreulicher
SntWicflung begriffen. Seine 3Jlitglieber§aE)l beläuft fid) in
Sd)lefien auf 325. ®S ift befonberS bem mtffionSfetretär
Baftor Schulde in ©riebufcf) gelungen, iljm neue Sreunbe §u
werben, Wie überhaupt ber Bunb feine Arbeit im engen Anfd)luff
an ben Btotiin^ialüerein für bie Berliner mtffion tut. Bei beffen
©eneralberfammlungen ift auch ftets bem Bunbe ein Biah ein»
geräumt Worben. So hoben §auptlel)rer @rof) aus Krietern
unb ^auptlehrer König auB Birfenwerber Borträge gehalten.
Am 5. Dftober b.
hat fid) nach einem Bortrage beS 9tettorS
%8in^er aus Spanbau ein fcE)tefifcf)er .ßweig be§ BunbeS gebilbet,
beffen Borfitjenber $auptlehrer ®roß ift. ©iefer Sweig trat jum
erften male bei ber ©eneralberfammlung in Dels §ufammen,
wobei Seminarlehrer fintier bafelbft einen Bertrag über: ,,9lot»
wenbigfeit unb möglid)teit ber mitarbeit ber Schule an ber
SJliffion" hielt.
©er ärztliche SDliffionSberein ift fid)tlidj ge»
wachfen. @r ift in ber Sage geioefen, in ber Berfon beS
Dr. Dehme einen Arjt nad) Kibugala in ©eutfd)»Dftafrita hinaus»
jufenben, unb trägt fid) mit weitgehenben B
*ünen
für bie ßu»
fünft, ©er fcfjlefifcfje Btoeig unter Borfifs beS SeljeimrateS Bto»
feffor Dr. Bonfid ift innerlich erftarft unb §äl)lt bereits 239 mit»
glieber. ©a§u hat auch bie Borführung oon Sid)tbilbern aus
ber är^tlidjen mtffion manches beigetragen, ©ie mtffionS»
fefretäre beS Schlefifchen Btoöin^ialoereinS für bie Berliner
miffion haben fid) mit greuben bereit ertlärt, nach Kräften
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für ipn §u ktrfen. ißaftor em. SJlapler, ein Scplefier, ift für
jkei Japre als Slgent beB HauptbereinB angeftellt.
Siem SRpaffabunbe finb in Scplefien 79 Jungfrauen»
bereine, 1 ißenfionat, 1 Xöcpterfcpule unb 6 Süafoniffenpäufer
angefeploffen. @B toirfen nun bereite 4 ®rantenpfiegerinnen in
®eutfcp«öftafrita unb finb bie pocpkillfommenen Helferinnen
für bie SRiffionarBfamitien in ber ^eil ber 9lot unb ber Sranf»
peit. Scpkefter Sílice iBaftian ift bie treue ©epilftn beB
Dr. öepme im Sranfeupaufe §u ^ibugala. Aufgabe beB Slpaffa»
bunbeB ift eB, für ben Unterhalt ber Scpkeftern §u forgen. Jn
fogenannten Sipaffabüepfen kerben bie ©aben gefammelt.
S)er Spina»SRiffionBbunb, ber bie SJlitglieber
ber ebangelifcpen Stauner» unb JünglingBbereine für bie SJtit«
arbeit an ber Stiffton ju kerben fucpt, Ejat in Scplefien burcp bie
IBemüpung beB Sorfißenben biefer Vereine, Superintenbenten
Scpmogro, biclfacp ©ingaug gefunben. Jüngft erft finb §u biefem
Jkecf in ber Seit bom 28. Sluguft biB 1. «September in SBreBlau
Verträge bon bem Sliffionar %ogt auB Spina unb SliffionB»
tnfpeftor 0naf auB ^Berlin über bie Religión SpinaB, bie
Reformen befonberB auf bem ©ebiet ber Scpule unb bie SliffionB»
arbeit gepalten korben.
S)er ftubentifdpe StiffionBberein pat fiep in
ben lepten Japren biefer feiner eigentlicpen iBeftimmung kieber
mepr jugekanbt. Sie ^Beteiligung baran ift allerbingB ber»
pältniBmäßig gering. Sliffionare, StiffionBinfpettoren unb
StiffionBfefretare paben ipm kieberpolt mit SBorträgen gebient.
SluB ber beigefügten ftatiftifepen Sacpkeifung ergibt fiep
im SBergletcp mit ber 3ufammenftetlung bor brei Japren ein
langfameB, aber ftetigeB SBacpfen ber Slrbeit unb eine Steigerung
berfelben. SBenn bie Sacpkeifmtg einen ®iö§efanberein keniger
auffüprt, fo pat bieB barin feinen ©runb, baß in ber Statiftif
beB JapreB 1906 ein herein ge^äplt korben ift, ber tatfäcplicp
niept beftanb.
Sepr erfreuliep ift eB, baß bie ißrebigtreifen fiep um 15 ber«
meprt paben, fo baß burcpfcpnittlicp in ben leßten brei Japren
je aept beranftaltet korben finb. Sie paben fiep teilkeife fo ein»
gebürgert, baß fie in einigen Sircpenfreifen, kie SBernftabt unb
©roß»S8artenberg, nun aüjäprlicp ftattßnben.
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©te 9)tiffionSgotte8bienfte tjaben fid) um 84 üermeíjrt. ©0
toare §u roünfcßen, baß bie beabfidftigte ©rünbung bet (Station
„(Scßtefien" Beranlaffung gäbe, in jeber ©emeinbe einen foldjett
SotteSbienft ju tjalten unb bamit in ben fommenben ^aßren fort«
gufaßren. Sei ben Derjeidjneten ©aben ift beadjtenStoert, baß
bie Bermädftniffe um faft 11 OOO jH geftiegen finb, ebenfo aber
aueß, baß ben anberen ©efellfcßaften fo Diel meßt jugefloffen
ift. ^ebenfalls ift babei baS (Stjrifdje SSaifentjauS £)auptfäcE)lidj
mitbeteiligt. ©aSfelbe ift ein Staub ber flammen getoorben,
ift aber toieber neu erftanben, nadjbem bie Siebe reidje (Spenben
bargebradjt ljat.
Stad; ber Berechnung ber Berliner unb ber ©oßnerfcljen
SJtiffion finb bie ihnen aus (Schießen angegangenen ©aben Ejöljer,
als bie ftatiftifetje Sladjtoeifung angibt. Berlin beziffert fie auf
147 885,91 Jt, ©oßner auf 22 430 Jt. ©8 ertlärt fid) bie§
barauS, baß eine große Slnjapl ©aben unmittelbar eingefenbet
toerben, oßne baß ber ^ilfSDerein ettoaS baDon erfährt. SSenn
biefeS SJleßr §u ben in ber Slacßtoeifung angegebenen SJliffionS«
gaben íjinjugeretíjnet toirb, abgerechnet baS SJleljr ber Bermädjt«
niffe, bie in obigen Don ben ©efellfdjaften angegebenen (Summen
mitentßalten fein bürften, fo ergibt bies eine ©efamteinnaßme
Don 210 785 JŁ ©anact) entfällt auf ben Sopf ber eüangelifdjen
SeDölferung faft 10
©aS bebeutet eine (Steigerung Don 2
im Sergleid) §ur leßten Slacßtoeifung.
©er er ufałem Der ein ßat toie in (Sdßefien fo aud)
in ben anberen ißroDin§en in ben leßten fahren größere ©in«
nahmen gehabt, fo baß eS ißm möglid) getoefen ift, einen
arabifdjen ißaftor anjuftellen unb bie ©eßälter feiner übrigen
Sir beiter §u erßößen. ©er (Sdjlefifcße StoeigDerein ßat toie
immer in ber ©pipijanien^eit fein ^atjreSfeft in Breslau
abgeßalten.

Breälau, ben 7. Dftober 1911.
Der jlrouinpnbSijuobnldlorflnnb.

greißerr Don ßebliß unb Steulircß.
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lililí

3

träge

9?ame
ber Sibjefe

5

2
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Dppeln.

ber Allgemeine
proteftantifdje

C. tflegierittigébe^irf

142
8(itíoflc 7.

(Bur 2. Strung.

S. 21.)

Vorlage tied .Slöitiglirfjeit StonfiftoriumS,
betreffenb bie Sraf «on (Seblnifjfijfdfe 23üct)erftiftung.
fiöiiiglidjte $on|iltorium
brr jhouiiii Srtjlrlicii.

93re8lau, ben 8. Sluguft 1911.

S.«9łr. I. 5550.

Suer .^octjwotjlgeboren überfeitbett loir in ber Slnlage eine Über«
ficfjt über bie Verwaltung ber 3Men ber (graf «on Seblnitjtijfdjeit
Vüdjerftiftung für bie 9łeć^nung§jaf)re 1908, 1909 unb 1910,
mit bem ergebenen Srfudjen, fie ber beüorfteífenben ^3roüin§taí=
Stjnobe gur ©infiel# gefällig# jn unterbreiten.
Über @rriif#ung unb ßtnect ber Stiftung ljaben wir in unferer
Vortage «om 25. 9lpril 1902 (Verljanblungen ber 10. Sßroöinjial«
Sljnobe S. 83) einge^enbe Mitteilung gemacht, (gegenwärtig liegen
wieberum mehrere Einträge «on (geiftlidjen auf Überweifung «on
SBüdjern «or, beren 93erücE#d#iguiig einen Steil be§ «orljanbenen
SBeftanbeB an 3™#n i« Slnfprud) nehmen wirb. ®ie betreffenden
üitSgaben werben erft in ber 9ted)nung für 1911 erfdfeinen.
5lul)me.
9ln
ben ^räfe§ ber ^rovin8ial = ©i)iwbe, .*perrn
Sanbrat ©eljcimeii DIegieruiigSrat ^rei^errn
von 8ebli& unb sReutird;, .*yod)wo^l=
geboren, auf .^errmannSroalbmu

(Der $oct)Würbigen (ßro«injial=St)nobe ergeben# «or^ulegen.

93re§lau, im Sluguft 1911.
¡Irr |lniviniial=$pibnl=|[lor|lniiii.

greilierr «on 3ebü$ unb 9ieufirc#.

143

Rechnung
über bie

Verwaltung ber Qinfen ber ®raf non (gebIntimi)fájen
Vüdjerftiftung für bie Vedjnungsjatjre 1908, 1909
unb 1910.

144

Setrag

(£ i it it n 1) nt e

14C
Seftanb am 31. SRarj 1908
1

2

Son bet §auptbermaltung bet Staatdfdfulben Qinfen für
eine S'/s’/o Staatdfd)ulbbud)forberung Don 6000 Jt burd)
Słeicpdbanfgirofonto, unb smar:
für 1. Januar 1908 bid 31. ®ejember 1910 . . .
für 1. Styrii 1908 bid 31. 9Rár& 1911.....................

sty

392 86
..............................................

31 50
598 50

Smifdjenjinfett:
a) bon ber Stäbtifdjen Spartaffe i)ier für ben im Spar»
taffenbnd) 9ír. 27 477 angelegt gemefenen Seftanb:
für bie Seit bom 1. Styrii 1908 bid
11. guli 1908 ..............................................
2,44 JL
b) bon ber Sdjlefiftyen lanbfdjaftlidjen Sant:
für bie Seit bom 12. guli 1908 bid 31. Se
*
jember 1910 ..................................................

Senterfuitgen

28,45 „

30 89

Summa bet (Einnaljme

1053 75

145

91 u 5 ¡i o b e

^Betrag

Söemerfungen

dC 1 rS)

1

Sin bie Sbangeiifdje 33ud)(jaitblung in 33regiau für gelieferte
33üd;er, unb ¿roar für:
a) bag Pfarramt in 33ieiroiefe, ®iö;efe Steinau I:
1 Śłeijer, Kommentar junt SIeuen ©eftament 7,70 Jl
1 St a Ib, Slirdjeu unb Setten ber (Gegenwart 5,— „
1 .ßaupt, @gcbatologifcf)e Sluäfagen Qefn . 4,40 „
b) bag ißfarramt in 33eHmanngborf, ©iögefe
ßauban II:
1 ®iat)er, SÄatt^äuSeVangelicn................. 6,60 „
c) ba8 Pfarramt @erladf geeint, ©ii^efe
Sanban II:
1 (Soebei, Sleuteftamentiidje Schriften . . . 8,— „

31 70

2

Sin §errn (Beijeimen fionfiftorialrat Streep für bie dfirift«
lidje Sdjriftennieberlage beg Sdjíefifctjen ißroDin^ial«
bereinig für innere TOffion für gelieferte 33üd)er,
unb groar für:
a) bag Pfarramt Sarofdjfe, ©iögefe ©rebnip:
1 §autf, Stirdjengefdjidjte, 33b. IV .... 19,50
b) bag Pfarramt in ¿5o 1bentrannt, ©iögefe
ßauban II:
1 b. $afe, Slirdjeitgefdjidjte, 33b. I unb II . 29,— „
c) bag Sßfarramt ©fepiruau, ©iöjefe QSuifrau«
Jperrnftabt:
2
Baljn, ©inleituug in bag Sleue ©eftament,
33b. I unb II....................................27,— „

75 50

3

Sin $errn Seijeinten Stonfiftorialrat Streep für bie S^rift«
iict)e Sdjrifteiinieberiage beg Sdjiefifdfen tßrobingial«
beteilig für innere SHiiffion in ßiegnip, unb groar für:
a) bag Pfarramt in ißöifijroip, ©iögefe Sauer:
3 Söftiin, ßutijerg ©geologie, 1 33b. . . . 15,—
b) bag Pfarramt in $ampip, ©iögefe 33rieg:
4
Aiepm, ipanbroörterbudj beg bibiifdjen
SlltertumS, 2 33be............................... 30,— „
c) bag Pfarramt in Seiborf, ©iögefeöirfdjberg:
1 $töftlin=$taroerau, ßutperg ßeben, 2 33be. 12,— „
d) bag Pfarramt in @roB«9iofen, ©iögefe
Striegau:
1 gapit, Kommentar gitm SReuen ©eftament,
1 33b.................................................... 16,- „
e) bag ißfarramt in ßampergborf, ©iögefe
Steinau I:
1 Bemme, ©Ijriftlidje @tijif, 2 33be. . . . 25,— „
Sin bie Sbangelifdfe 33udjljanbluttg in 33regtau für ge«
lieferte Söüdjer, unb groar für:
a) bag Pfarramt in iJtotpf irrf), ©iöjefe Biegnij:
1 Siebe, ®ie ebauget. ißetifopen beg Sirenen«
jaljreg, 3 33be
28,80 JC
Seitenbetrag 28,80 Jt

98

205 20
10

146

147

^Betrag

91 it $ ß u b e

SBetnerfungen

Jt \
Übertrag 28,80 JI

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

1)

k)

1)

*
ba
Pfarramt in a npp, ©ibäeje Cppelit:
1 9tebe, Sie epiftolifdjen fßerifopen *be
,
Sirdjenjaljre
*
2 SBbe......................... 18,80 „
*ba Pfarramt in @ro6«ßeubufd), ©iöjefe
SłainSIau:
1 SĄiteibet, *Sirdjlicfje Qaljrbucl) 1909. . 6,—
*ba Pfarramt in Stalitfcf), ©iöjefeSauer:
2 ©rüuljagen, @efd)icf)te *
Sdjlefien
. . . 17,75
*ba Pfarramt in Stüftern, ©iöjefeßiegni^:
3
(parnad, SRiffion unb Ausbreitung bes
®t)riftentum§, 2 S3be......................... 15,— „
*ba Pfarramt in granfenftein, ©iöjefe
Srantenftein=5Dtünfterberg:
1 Sdjlatter, 33iblifd)e ideologic *be Steilen
©eftamentS, 2 33be............................. 20,— „
*ba Pfarramt SOI ü Ij l tv i ß, ©ibjefe ÍBernftabt:
1 Söftlin, *
Sutler ©geologie, 1 S3b.. . . 15,—
*ba Pfarramt in $8üfteröljr§borf, ©iö^efe
ßaiibeStpit:
2
ßriebberg, *
Sattjolifdje unb cüaitgcíi¡rf)e§
®irĄenred)t........................................ 17,— „
*ba Pfarramt in ßinba, ©iögefe ßauban II:
1 gjłatjer, ©ie neuen euangelifcfjeit ißeritopen 13,50
ba Sßfarramt in Spiller, ©ibjefe ßöiuen»
*
berg II:
2
.ßaitcf, Sirdjengefrf)id)te.................... 14,— „
*ba
Pfarramt in ©ierSborf, ©iö§efe
$irjcf)berg:
1 Söftlin-Saroerau, ßeben ßntijerS, 2 SBbe. 12,—

„
„

„

„

„

177,85 M
ab 50/0 = 8,89 „

5
6

An bie Sdjlefifdje lanbfdjaftlidje S3anf, ißorto unb
An bie ©bangelifdje Söu^anblung in SBreSlau für
*
lieferte
SJudj, unb ^toar für:
*
ba
Pfarramt in Quidenb.orf, ©iöjefe
granfenftein«ronfterberg:
2 gülidjer, (SleidjniSreben Qefu (erfter ©eil)
ab 5°/o =

205 20

Spefcn
ein ge=

168 96
—

24,— Jt
1,20 „

80

22 80

An bie ©üaitgelifdje iBuĄljanbluug in SBre
*lau
für gelieferte
SBüdjer, unb jroar für:
a) *
ba Pfarramt in ißeterroi^, ©iöjefe ©rebniß:
1 Seine, Sleuteftamentlidje ©geologie. . . 14,50 Jt
b) *
ba Pfarramt in^oĄtirĄ, ©ib)efe©rebnig:
2
Seine, SleuteftamentliĄe ©geologie. . ■ 14,50 „
Seitenbetrag 29,— JC

397 I 76

10*

148
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Setrag

SBemerfungeit

1053 75

1053 75

»eftanb ant 31. SDZätj 1911

514 20
539 I 55

finiithtlucriitiigcu CrttOe Wär) 1911:

300 Jt 3‘/s°/o $8itd)fd)utt>, ganuar/Sult'gtnfen,
5700
3'11 °/o 33uc^fdjittb, ilpril/CftoBeraginfcn,

6000 -Jt int Staat§fd)ulb6itd) Sonto VI3474 eingetragen.

9?adj bett Sitten, bett Belegen — bei bett Sitten befinblid) — joroie
redjnerifd; geprüft, ©leidfjeitig wirb bereinigt, bag ber redjmtttgSmä^ige
Seftanb am 31. äliärj 1911 von 539,55
mit bem bei bent Sonto ber
Sanbfdjaftlidjen Sant tjierfelbft geführten Seftanbe nbereinftimmt.
SreSlatt, ben 26. Snli 1911.

Srofinger, 9łed)nung3rat.

^Betrag
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4

I

Sfbe. 9lr.

i
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Übertrag 29,— JC

397

76

111,10 Jt
5,55 „

105

55

Sin bic Soangetifctje 83ud)I)anblung in SBreblau für ein ge»
liefertet S8ud), unb 3toar für:
bah Pfarramt in Slielroiefe, ®iöjefe Steinau I:
1 fflletjer, Kommentar jum bleuen Jeftament,
V. «Banb...............................................10,60
ab 5°/o = 0,53 „
Sin bie Sdilefifdjc laubfcfjaftlidie Slant $orto unb Siefen

10
—

07

Summa ber Slubgabe

514

20

c) ba§ Pfarramt hi (SoiirabStuaíbau, ®iöäefe
Irebni$:
1 SBaruccf, ©oaugelifcfie 91liffioitbleljre,5í8be. 28,— „
d) ba¿ Pfarramt in 9Ht»Kemnifc, Siojefe
$irfd)berg:
1 §emanit, ®efd)id)tc beb jübifdjen SSolfeS
1
feit ber gerftörung 3erufalem§ . . . 10,— „
e) bab I. Sßfarramt in Scljmiebeberg, ®iösefe
<>irfrf)berg:
2 ®öftlin«ffiatberau, Beben Sutlers, 2 S8be. 12,— „
f) bab II. Spfarramt in Sdjmiebeberg, ©iiijefe
£>irjtf)berg:
3
Stotter, Sirdjengefdjidjte, 2 %be...... 21,10 „
g) bah Pfarramt in Bubroiggtljal, Siojefe
SIeitoi¿:
1 trommel, ©erjpoftitte.................................. 8,— „
2 Srijanber, $rebigtcn über bab djriftlidje
Beben......................................................... 3,— „
ab 5°/o =
8

9

93re§[au, ben 26. 3uíi 1911.
fiöiiijjliifjcs fiotiliftoriiini brr |lrouin¡ Sdjlrfirn.

Scfjufter.

82

SBemerfungen

150
Mittage 8.

(Bur 2. Strung.

©. 21.)

9SorIítfle ties Stönigtidjeu fionfiftorimn»,
betreffenb bie D. Dr. Srbiniinnfdje 3ubitäum3=Stiftung.
fiäiiißüdjts fionfiltoriiini
ber JJroviit} Sdjk|ini.

8re8lau, ben 3. Stiigiift 1911.

3.=92r. I. 5508.

®em $orftanb ber ©dEjlefifcfjen '¡provin^iaDStynobe überfenben
toir bie tReetjnungen ber Seneratfuperintenbent D. Dr. @rb =
mannfcfjen SubiläiimS« Stiftung für 1908, 1909 nub 1910 mit
bem ergebenden Srfuctjen, fie ber bevorftef)enben ißroüinjiaDStjnobe
gefättigft jugetjen ;u taffen.
ÜSegen ®rrict)tung unb .ßroecf ber Stiftung netjmen mir auf
nufere ber 10. ^rovindat-Spnobe unterbreiteten Sortage vom
25. Stprit 1902 (Sertjanblungen Seite 92) Sejug.
Scfjufter.
9(n
ben Sorftanb ber ©d)leftfd)en ^ßrovin$iat=(5i)nobez
5. £). beb 5ßräfe§z jperrn (Seijetnien 9łegierimg6rat
ßreiOerrn von 3ebli¿ unb eufird)<
.Oorljmoljlgeboreii, auf $errmami8tvalbau,
^rei§ Srfjäuau.

©er ^o^mürbigen )ßrovindat=®i)uobe ergebend vorjutegen.
SreStau, im s2luguft 1911.
Der ilrouiii!ifll--Si)iiobnl=llorfIanb.

^reitferr von ßebti^ unb 9ieufird|.

151

'Betonung
über

(Sinnaíjmeit unb Sluégnben ber ®eneralfuperintenbent
D. Di-. (SrbmannfĄen $ubiläitm§=(Sttftimg für ba§
9led)mmg§ja[)r 1908.

ßfbe. 92r.

I
I

152

($ t n n n f) m e

Setrag

S3e=
merfungen

4
Seftanb @nbe SOlär^ 1908 ........................

1

2

3

142 92

Binfen beS aufgelöften SparfaffenbudjS ber
Stäbtifdjen Spartaffe, ljier, 9?r. 54 464 für
1 72
1. Slpril bi§ 11. 3uli 1908 ....
Bittfen für bie im Staatsfdjulbbnd) auf Sonto
(3'/2°/o) VI. 3289 eingetragenen 50000 Jl,
unb ¿war
für 22000 Jl mit Januar»
unb 3nli=8in8termin . . 770,— Jl
für 28 000 Jl mit Slpril«
unb £)ttober
*Bin3termi
n ■ 980,— „ 1750
Binfen für bei ber Sdjlefifdjen lanbfdjaft«
lidjen Sant einge¿at)lte SeftanbSgelber bis
31. ©ejember 1908 laut SontoauSjug .

4 46

I. 946,(19.

. 1899 10
. 1769 80
Seftanb ®nbe 9)iar¿ 1909 ........................ 129 30
Snpitalucrmöflcn (Sttbe
1909.
50 000 Jl eingetragen im Sßreufjifdjen Staats«
Sdjulbbud) auf Sonto (3 ’/a °/o) VI. 3289.
Summa . .
Slb bie SluSgabe . .

9ład) ben Sitten, ben Belegen (bei ben Sitten befinblicf)) foroie red)«
nerifcf) geprüft. ®leid)jeitig wirb bereinigt, baß ber redpningSmäfjige
Seftanb @nbe SJlärj 1909 t>on 129,30 Jl mit bem bei bem Sonto ber
ßanbfdjaftlidjen Sant íjierfelbft geführten Seftanbe übereinftimmt.
SreSlan, ben 12. Slugnft 1909.

Srofinger,

IRedjmingSrat unb Sonfiftorial=Setretär.

Sfbe. 9lr.

153

betrag

91 u ü fl a b e

«emerfungeit

Unterftii^ungen:
a) iaufenbe
einer ißaftorSroittoe für 1. SIpril 1908
¡Cbnittuiißcii bet
bi§ 31. 9Jiärj 1909 ................... 1000
I. 8418,08,
I. 3894/09.
einer s^aftorStocI)ter für 1. s2(pril 1908
Guittunneit
bis 31. 9Jiür¿ 1909 500
............... I. 8419,08, bet
I. 3893,09.

b) einmalige jufolge Verfügung vom
10. November 1908 — 9łr. I. 9127
an 9 ißfarrtoitroen nnb
Züchter............... 268,—
Sßorto für Slbfenbung biefer
einmaligen Unterftü^nngen 1,80 „

Summa .

.

269 80

. 1769 80

SBreSlau, ben 13. Sluguft 1909.
fiäiiiglirtjto fioiiliftorium brr ilrouiiij Srtjkfirii.

SBenber.

154

155

Bed)

nung
(Srbmannfd)en 3ubiiäum§ftiftnng für bag 9łed)nunggjal)r 1909.

betrag

«emerfungen

*

Seftanb (Snbe. 3Rär; 1909 .......................

129 30

SJfbe.

(£ i n n a tj m e

3k.

I

über (Sinnalpnen unb Sluggaben ber ©eneraífuperintenbent D. Dr.

1

Binfen für bie im 5ßreufnfd)en Staatgfdjulbbm$ auf Sonto (3 ’/»%) VI. 3289 einge
tragenen 50 000 Jt, unb &mar
für 22 000 Jt mit Januar
*
unb 3uíi»3in8termin . 770,— JI
für 28 000 Jt mit Slpril«
unb Dftober« Bingtermin 980,— „ 1750
Binfen für bei ber Sdjlefifdjen taub»
fd/aftlidjen SBant einge¿at)lte SBeftanbSgelber
für 1. Januar big 31. SDegember 1909 laut
8 25
Sontoaugjug..........................................
Summa . . . 1887 55

I. 879/10.

Slb bie Sluggabe . . . 1755 10
SBeftanb (Sube 3)?ärj 1910....................... 132 45
Snpitnluermößcn (Sitbe 9)tnrj 1910.
50 000 *« eingetragen im Sßrettfjifdjen Staatg«
fdjulbbitd) auf Sonto (3 */z °/o) VI. 3289.

9?acf) ben Sitten, ben Selegen (bet ben Elften befinblidj) foivie
redjnerifdj geprüft, ©leidj^eitig roirb bereinigt, bafj ber redjnunggmafjige
Seftanb (Snbe SDlärj 1910 non 132,45 Jt mit bent bei bent Sonto ber
Saubfcfjaftlidjen ®anf tjierfelbft geführten Seftanbe übereinftimmt.
Söreßlatt, ben 10. Sluguft 1910.

33rofinger,
sJied)iiitnggrat unb Sonfiftorial=Setretär.

2

betrag

?l it § g fl 6 e

merfungen

4

llnterftütjungen:
a) laufenbe
einer ißaftorgroitme für 1. Slpril 1909
1000 —
biß31. mr&1910...............
einer ißaftorgtodjter für 1. Slpril 1909
500
biß31. mr&1910...............
b) einmalige infolge Verfügung öom 6. 9io«
oember 1909 — 9lr. I. 8888/09 —
an 9 ^ßfarrtoitroen unb
Iöd)ter................... 252,50«
*
Sßorto für Slbfenbung
biefer einmaligen Unter«
254 30
ftütjungen .... 1,80 „
®er Sdjlefifdjen lanbft^aftli^en S3anf Sßorto
unb Spefen laut Sonto ängstig ....

Summa

.

.

SBreßlau, ben 11. Slugiift 1910.
Söiiißlirtjcs fionfiftorium itr Prouin;

Sdj lifter.

— 80

. 1755 10

¡Quittung bei
I. 8525/09,
I. 4531/10.

Quittung bei
T. 8525/09,
I. 4838/10.

I. 879,10.

157

156

vH/

Seftanb @nbe SJiarj 1910.......................
1

2

betrag

132

nievfungen

1

1

¡Betrag

31 u íí g a b e

JC

I

® i it tt a f) in e

1

Sfbe. Sir.

über ©innaljmeit unb SluSgaben ber ©eneraífuperintenbent D. Dr.

nung
©rbmannfcßen SubiiöumSftiftuitg für baS SłedjmingSjatjr 1910.
ßfbe. Sir.

Red)

45

Sinfen für bie im ißreußifdjen StaatSfdjnlb«
bud) auf Sonto (31/3°/o) VI. 3289 eilige«
tragenen 50 000 Jt, unb ¡mar
für 22 000
mit Januar«
unb 3uli«3inStermin . 770,— JC
für 28 000 JC mit Slprit«
unb Oftober«3iiiStermiii 980,— „ 1750 3iufen für bei ber Sd)lefifcf)en lanbfdjaft«
lidjen Slant eingerollte ¿eftanbSgelber für
1. Saituar bis 31. December 1910 laut
SontoaitSjug (I. 595/11)....................
7 80
«Summa . . . 1890 25
Slb bie SluSgabe . . . 1758 25
®eftanb Sube Sllärr 1911....................... 132

1

2

.

. 1758 25

Snpitnlvermögen ®nbe SDlärg 1911.
50 000 eingetragen im ^reußif^en Staats«
fdjulbbud) auf Sonto (3'/» %) VI. 3289.

9íad) ben Sitten, ben Belegen (bei ben Sitten befiitblidj) foivie
redjnerifd) geprüft. ©leidjjeitig ivirb bereinigt, baß ber redjnuugS«
mäßige Seftanb @nbe äJlärj 1911 von 132,— Jt mit bent bei bent Sonto
ber ßanbfcf)aftlidjen Slant íjierfelbft geführten íBeftanbe übereinftimmt.
33 r e § I a u, ben 17. Sttli 1911.

Slrofinger,
SledjmiitgSrat.

4

Unterftütjungen:
a) (aufenbe
einer ißaftorSioitive für 1. Slprit 1910
1000
bis 31. 9Jlar¿ 1911...............
einer iflaftorSto^ter für 1. Slprit 1910
500
bis 31. SJlärr 1911...............
b) einmalige infolge Serfüguug vom 9. 9?o=
ventber 1910 — 9?r. I. 10257 —
an 9 ißfarrtoitroen unb
%öd)ter............... 255,65 Jt
ißorto für Slbfenbung
biefer einmaligen Unter«
ftüfjungen .... 1,80 „ 257 45
Der Sdjlefifdjen lanbfdjaftlidjen 0ant ißorto
1 80
unb Spefen laut SontoauSjug (I. 595/11)

Summa .

SreSlau, ben 17. 3uli 1911.
ßöitiglidjeo fiimliflotiiiiii brr ilrouiit} Sdjlelieit.

Sdjufter.

S8e«
tnerfungen

9(iiiveifnn9 uont
14. September
1908, I. 7495.

2)e3flL

158
Mintage 9.

(Sur '2. Strung.

S. 21.)

Vorlage bee .Slönigltcfjeit ftoiififtiniuiits,
betreffenb bie (poppefct)e Stiftung.
Söniglidjts fioiifirtoiiiim
brr Prouiut Srijlrlirn.

SBreSlau, beit 22. Suli 1911.

g.-9Zr. III. 5041.

Stier £>od)WoI)tgeboren überfenbeit wir üMbfdjriften ber 9łeci)=
nungen ber £t)eobor uub Stjerefia (poppeftfjen Stiftung für
1908, 1909 uub 1910 mit beut ergebenen Srfudjen, fie ber
13. )ßrotiin^iuUSl)nobe gur @infici)tnat)tne twrjulegett.
Stuf unfere SBorlage üom 4. Sinti 1902 ($erłjanb(ttngett ber
10. 'ißroDinjiabSpnobe Seite 97), welctje über ßwetf uub $er«
ivattmig ber Stiftung 9lu8funft gibt, neunten wir ergebenft 0e&ug.

(pain, i. ÜB.
Still

beit Slotftanb ber <ed)lefii(6cn SßroDiii$iaI=®i)nobe,
j. .0. bes VräfeS, iperrn ©etjeimen SHegierungSrnt
greiierrn oou geblib nub ttteufirdj, .Ood)rooljl=
geboren, .perrnmnngivalbnii.

®er .poci)würbigen ^ronitt^ia^Sptwbe ergebenft vor^tlegen.

SreSlau, int Sluguft 1911.
Der |Iroviit}ial=5iijnobnb|lornniib.

greifen non

uub 9?eutirii).

159

Rechnung
be§

königlichen konftftoriumS ber proving ©(Rieften über
Einnahmen unb ^Inśgaben ber ^oppe=<Stiftung für

1. 9(pril bi§ 31. ©e^ember 1908.

|2fbe. 9?r.||

160

1

2

($ in no Í) m e

$8etrc‘9

SSemerfungeit

14
iöeftanb am 31. sUiärj 1908 ............................

241 44

SBon ber ßiegni^er SßotjitungSgenoffenfdjaft ßinfen
beS ^ppot^etentapitalS von 12 000
;u 4°/o:
für 1. Slpril bi§ 31. SDe&ember 1908 . . .

360

Binfen für bit bei ber «Sdjlefifdjen lanbfdjaftlidjen
SBant eingebauten S3argelber bis 31. ®e,bember
5 91
1908 .....................................

(Summa . . .
ab bie SlnSgabe
Seftanb am Setflnff beS SalenberjafjreS 1908. .

607 35
240 70
366 65

.Qnpitaluevmögeit: 12000
.'pppottjefentapital,
eingetragen auf bem §aitSgrnnbftüct ber Sieg«
niter SBoĘjnnugSgenoffenfcitaft, ©runbbud) von
SRorftabt Sięgnij, s-öanb XXVI, SBlatt 9?r. 1078.

9?aci) ben Sitten, ben ^Belegen (bei ben Sitten befiiiblidf) nnb redjnerifd)
geprüft, fotoie bie Stidftigfeit bereinigt.

IBreSlau, ben 5. Slpril 1909.
SBrofinger,
SonfiftoriaOSefretär.

betrag

91 u 8 g a 6 e

33cmerfuitgen

4

I

Sfbe. 9Zr.

1

161

Sin (Stipendien finb ge¿af)lt:
einer ißaftortocijter in 9Jíagbebnrg
für 1. Sali bi§ 31. ©ejember 1908 .

.

.

60 —

Verfügung Dom
4. Sluguft 1908 —
III. 4666 —.

einer ißaftortoäjter in SSunjlau
für 1. Suli bis 31. ©egember 1908 .

.

.

60 —

SCeägt.

3 . einer ißaftorttntoe in Siegnitj für it)re beiden
(Sötjne
für 1. Snli bis 31. ©ejember 1908 . . .

120 —

4

ißorto bei Stbfenbnng ber vorfteljenben Beträge .

— 70

©umma

240 70

1

2

Verfügung Dom
23. ViooemDer 1908
— III. 6793 —.

Prestan, ben 8. Styrii 1909.
iiöiiiglid)C6 fionliltorium ber JlrouiiB Sdjlcfieii.

Sluífme.

11

162

163

Bed)

2

SluSgaben ber §oppe = Stiftung für 1. Januar bis 31. S)e¡ember 1909.
J
I

Setrag
e/^

■Seftanb am 31. ©e¿ember 1908 ....................... •
1

nung

Son ber Siegni^er SBotpiungSgenoffeitfcijaft $infen
beS ^tjpotljetenfapitalS oon 12 000
;u 4°/o:
für 1. Januar bis 1. SDe&ember 1909 . .
ßinfen für bie bei ber Scf)lefifcf)en lanbf(f)aftli(f)en
Saut einge^aljlten Sargeiber oom 1. Januar
bis 31. ©ejember 1909 laut Kontoauszug tiom
31. ©ejember 1909 — III. 454/10 — . . .

Summa . . .
ab bie SluSgabe
Seftanb am Sdjluß beS KalenberjatjreS 1909 . .

SBenterfungen

"%

ßfbe. 9tr.

® i it n a 1 m e

1

ßfbe. 9lr.

||

beS Äönigli(f)en ÄonfiftoriumS ber ißrovinj ©Rieften über Sinnafjmen unb

366 65

4

.

120

einer ißaftortodjter in Smiglau
für 1. Januar bis 31. ©ejember 1909

.

120 —

3>(:gL

einer ißaftormitme in Sięgnij für ißre beiben
Sollte
für 1. Sanuar bis 31. ©e^ember 1909 . .

240 —

4

ißorto bei Slbfenbung ber oorfteljenben Seträge .

1 40

Verfügungen
vom 10. Suit 1909
— 111. 4.81-— unb
vom 20. November
1909 — III. 6766.

5

ber Sefjlefifdjen laitbfcf)aftlidjen Saut ißorto unb
Spefen laut Kontoauszug vom 31. ©ejember
1909 — III. 454/10 — . . . - - • •
Summa

70
482 10

2
3

8 10

854 75
482 10
372 65

SSemerfungen

Sin Stipeitbien fittb gejault:
einer ißaftortodfter in Sięgnij
für 1. Januar bis 31. Dezember 1909 .

1
480 —

Setrag

91 u § 9 a 6 e

.

Verfügungen
vom 9. Februar
1909 — III. 405
— unb 6. Sluguft
1909 - III. 4876.

Kapitalvermögen nm 31. ©e^emßer 1909:
12 000 JÍ 0ppotl)etentapital, eingetragen auf
bem ^auSgrunbftüct ber ßiegni^er SBoiinungS«
genoffenfdjaft, (Srunbbuct) oon Sorftabt Biegnij,
Sanb XXVI, Statt Str. 1078.
9?acf) ben Sitten, ben Selegen (bei ben Sitten befinblidj) fowie redfnerifdj
geprüft, ©leicfj^eitig ivirb bereinigt, baß ber redjnungSmäfjige Seftanb am
31. ©ejember 1909 in ßö^e non 372,65
mit bem bei bem Sonto ber
Sanbfcfjaftíiájen Slant ljierfelbft geführten Seftaiibe übereinftimmt.

SreSlau, ben 13. Sluguft 1910.
Söuiglidjes ftonlifloriiiiti ber |lrouiu{ $djle|icit.

Sanfter.

SreSlau, ben 13. Sluguft 1910.

Srofinger,
9łetf)nung§rat unb SonfiftoriaOSefretär.

11*

165

164

Bed)
Setrag

SBenterfungeit

4

£fbe.

($ i tt it a t) nt e

nung
SluSgaben ber

op p e=(Stiftung für 1. Satinar bis 31. ©ejember 1910.

9Zr. J

beS Kmtiglidjen KonfiftoriumS ber ißrovinj Sdjlefien über (Sinnaljmen unb

Setrag

91 it 5 g n b e

Semerfungen

4

ł

Seftanb am 31. ©ejember 1909 .......................
1

2

Son ber Siegnißer $ßot)nitng3genoffenfd)aft ßinfen
beS .£)l)potl)etenfapital§ von 12 000 Jt ;tt 4°/o:
für 1. Sanitär bis 31. ©ejember 1910 . .

Binfen für bie bei ber ©djlefifdjen lanbfd)aftiid)en
Sant eingebauten Sargeiber vom 1. Sanitär
bi§ 31. ©ejember 1910 laut Kontoauszug vom
31. ©ejember 1910 — III. 447/11 — . . .

(summa . . .
ab bie SluSgabe
Seftanb am 5d)lttß be0 KalenberjalfreS 1910 . .

372 65
1

480

2
3

7 50

860 15
482 |05
378 10

Sin ©tipenbien finb gejault:
einer ißaftortodjter in Siegnit)
für 1. Satinar bis 31. ©ejember 1910 .

.

120

einer $aftortod)ter in Sunjlau
für 1. Sanitär bis 31. ©ejember 1910 .

iBerfüflungen
vom 7. Februar
1910 — III. 510
— unb 5. Sluguft
1910 - III. 4851.

.

120

®e§gl.

einer ißaftorrvitive in Sięgnij für itjre beiben
Sollte
für 1. Sanuar bis 31. ©ejember 1910 . .

240 _

4

ifiorto bei Slbfenbttng ber vorftetjenben Setrage .

.

1 40

5

ber ©djlefifdjen laubfcßaftlidjen Sant 1)5orto unb
©pefen laut Kontoauszug vom 31. ©ejember
1910 — III. 447/11 — . . . . ■ ■ ■
Summa

65
482 05

Srtpitiiiuevntögen nm 31. ©egentlier 1910:
12 000
^ppottjefenfapital, eingetragen auf
bem .öauSgriinbftüd ber Btegni^er SBoßnttngS«
genoffenfdjaft, Srunbbttd) von Sorftabt ßiegniß,
Sanb XXVI, Statt 9tr. 1078.
9bad) ben Sitten, ben Belegen (bet bett Sitten befinblid)) fotvie redpterifd)
geprüft. Sleidjjeitig roirb bereinigt, beiß ber redfmntgSmäßige Seftanb am
31. ©ejember 1910 in £>öf)e von 378,10 Jf- mit bem bei bent Sonto ber
Sanbfdjaftlidjen Sant fyierfelbft geführten Seftanbe übereinftimmt.
SreSlatt, bett 17. Suli 1911.
Srofinger,
Słedjnungśrat.

SreSlau, ben 18. Salt 1911.
fiöniglidjcs fiottlilloriunt ber Jlnntiiij Srtjlclicn.

Srfjufter.

Beifügungen
üom2. ütufluft 1910
- III. 4987 unb 25. SRoüember
1910 — III. 7317.

166
Millage 10.

(Sur 2. Strung.

<S. 21.)

Verlage beo Sliiiiigltrfjen Sionfiftortinits,
betreffenb bie 3acoba=Stiftung.
Sönißlidjcs ßoNßßoniim
btr $kouhi; Siljlefitu.

SreSlan, ben 3. Sluguft 1911.

9lr. I. 5507.

SRit ber auf Seite 16 ber gebrachten Ser^anblungen ber
11. orbentlidjen Sdjlefifdjen ^rovinjiaUSpnobe ermähnten Sdjentnng
eines Ungenannten non 25 000
ift bie Sacoba«Stiftung er«
ridjtet worben. Sie Stiftung tjat ben ßtved, uadj Verfügung beS
bienftäiteren Seneralfuperintenbenten ber growing, Seiftlidjen ber
evangelicen SanbeSfircße in ber Sßroüin^ Sdjlefien bei befonberen
Notfällen, vor altem bei fdpveren Ärantfjeiten einmalige Beihilfen
;u gewähren.
Sie Saling ber Stiftung ift im Sirdjlidjen Amtsblatt für
1906 auf Seite 39/40 veröffentlicht.
SaS StiftungStapital ift burd) ßumenbungen unb Śłapitali«
fieruug von 93eftanbSgelbern gemäß § 4 Stbfaß 6 ber Saßung
auf 50 350
geftiegeu, bie als 31/s °/o 33ud)forberuitg im
tßreußifcßen Staatsfdjulbbud) eingetragen finb.
Sie ^Rechnungen ber Jacoba «Stiftung für 1908, 1909 unb
1910 überfeuben mir bem Sorftanb mit bem ergebenften Srfudjen,
fie ber 13. ißrovinjiaUStjnobe ;ur ®infid)tnal)me vorjulegem
Sanfter.
9(n
ben 93ovftaitb ber 3d)ieftfd)en s43rovin5Íaí=Si)iiubc,
5. i>. be8 ^räfeS, ^perrji (S)ei)eimett9iegicrunn8rat
Sreiljerrn von Bebliy unb 9ieiifil'd),
.Ood)iuo()ige6oren, ^errmnnnSwalbau.

Ser £>od)ivürbigen ^rovin^ial« Spnobe ergebenft voqulegen.
ÜlreSlan, im Sluguft 1911.
Brr yroviioiabSijiiobnldlotllniiii.

greißerr von ßebliß unb 9?eufird).

167

Rechnung
über

(Sinnafjmeit unb Ausgaben bei Jacoba Stiftung

für bag 9ieii)nunggjat)r 1908.

168

(5 i it it a Í) tit e

Sarbeftanb am 31. Sllat) 1908
3tnfeii für bei ber Stäbtifdjen Spartaffe ijier ein»
gejaljlte SeftaubSgeíber bom 1. Slprií bis 11. Sltai
1908
2 Sdjentungen bou Ungenannt:
a) )ur Kapitalifierung
b)
Unterftüpuiigen
3 Sdjenfung bon gräuleiu Slotteboljm
4 Son ber £)auptberiualtuit_g ber StaatSfd)ulben:
3infen für im 9ßreufji);d)en StaatSfdjuibbud) auf
Sonto (3
*/a °/o) VI. 3923 eingetragene Kapitalien,
unb sroar:
bon 2000 Jt für 1. Januar big 30. guni
1908
bon 4800 JL für 1. guli big 31. ®e)ember
1908
oon 27 000
für 1. Slpril 1908 bis 31. fflłarj
1909 ..........................................................
5 Stiitfjiufen ber )ur (Eintragung in bag tpreitjjifdje
Staatgfdmlbbud) angetauften 3Va°/o Konfolg über
1000 - it bom 20. bis 30. ®e;ember 1908, cfr. 2luS=
gäbe Sir. 2 (cfr. 1. 10353 ber Sitten)
6 Binfen ber bei ber ®d)lefifd)eu laubfĄaftlidjen Sant
niebergelegten Seftanbggelber, fällig ganuar 1909
7 (Eintragung ber 3l/a% $f3reu§ifd)eu Konfolg mit guli»
unb 3auuar«3iitfen im Sßreufjifdjen StaatSfdjulb»
bud) im Slemnoerte bon (fielje SluSgabe 1) . . .
8 (Eintragung ber 3’/a °/o ißreubifdieu SonfolS mit guli»
unb ganuar=3infen im ißren§ifd)eu Staatgfdjulb»
bud) im Slenuroerte bon (fielje SluSgabe 2) . . .

$ar

Sffetten

Se»
merfungen

631 33

1

2000
1460
1000

35
84

945

2800

Summa
21 b bie SluSgabe

6167 68
5537 90

Seftaub am Schluß beS sJted)mutgSjal)reS 1908 . .
Sapitalbermogeu (Enbe Sitar) 1909:
4 800
mit guli» unb gauuar»3¡nfen
1000 .* mit guli= unb ganuar = 3infeu bom
1. ganuar 1909 ab
274)00 Jl mit Slpril» unb öttober»3infen

629 78

1000 —
3800 I—
3800 —

32 800 Jt.

Siad) bett Sitten, bett Belegen (bei ben Sitten befinbíidj) fotote redjnerifd)
geprüft, ©leidjjeitig wirb bereinigt, baß ber redjnungSmäßige Seftanb am
31. ffllärj 1909 in §of)e oon 629,78 Jt mit bem bei bem Sonto ber 2anb=
fd)aftlid)en ®ant tjierfelbft geführten Seftanbe übereinftimmt.
Sreälau, ben 12. Sluguft 1909.
Srofinger, fRedjnungSrat unb Sonfiftorial=Setretär.

0ar

?l u 5 fl n b e

®er Söniglidjen Seelfanblung sum Slnfauf oon
2800 Jl 3*/a o/o ^reufjifctie Sonfois jur @in=
tragung iu§ Staatgfdjulbbud; sum Surfe bon
92 Jt (cfr. 9?r. I. 5980 n, I. 6879, I. 7220 bet
Sitten):
SlnfaufSfoften........................... 2576,— Jt
ginfen tiom l.Quli bi§ lO.Sluguft
1908 .........................................
10,90 „
s15orto..........................................
0,10 „
Spejen ......................................
1,40 „

2588 40

2800

®er Söiiiglidjeit Seeljanblung jum Slntauf üon
1000 Jt beägleidjen gum Surfe Von 94,50 Jt,
ginfen oom 1.Januar 1909 ab (cfr. 10177 n,
I. 10353, I. 206/09 ber Sitten):
9(ntauf§toften.............................
945,— Jt
Sßorto.............................................
0,20 „
Spefen.........................................
0,50 „

945 70

1000

3

llnterftü$ungen an 15 ©eiftlicfje jufammen ....

4

$orto bei SIbfenbung biefer Hnterftü$uiigen

2000

. . .

3 80

Summa

5537 90

SreSiau, ben 13. Sluguft 1909.
fiöniglirtirs fioiififtnriuw brr prouiii; Srtjlrfini.

Senber.

4

1

2

jt.

1

1

Sffeften

<8e-

mertungen

jt

1

2fbe. 9ir.

¡
1

169

3800

—

171

170

Red)

3 a coba
*
Stiftung für ba§ 8ta$nung8ja$r 1909.

ßfbe. 9łr.

I

über Siunatjmen unb SluSgabeit ber

nung

(£• i it it n Í) m e

2

Beftanb am 31. Wär) 1909.........................................
Sdjenfungen non Ungenannt:
a) )u Unterftüpungen (Pr. 959/09).................
b) )ur Sapitalifiernng (1. 10510/09) ....
Stufen non ber §anptbern>altung ber StaatSfdjulben
für im ißreugifctjen Staatäfdjulbbudj auf Sonto
(3’,'a°/o) VI. 3923 eingetragene Kapitalien, unb
)tvar:
von 5800 M für 1. Januar bi3
31. ®e)ember 1909................
203,— Jt
non 27000 M für 1. »Iprit 1909
bi; 31. Wär) 1910 ....
945,— ,M

©ffeften

4

Sl tt 8 ń n b e

M

1

629 78

1000
1000

17 10

4

Eintragung ber 31/Bt>/o Breujjifdjen KonfoU mit
ganuar/guli-ginfen im ißreußifcben StaatSfdjuIb«
bud; im Nennbeträge non (fiepe SluSgabe Ifb. Nr. 3)
Summa
51b bie NuSgabe

3794 88
3183 55

14

M

14

Unterftü^ungen anlSSeiftlicpe )itfammen(1.10375/09)

2000 —

—

—

2

sßorto für norfteijeube Senbungen (besgleidjen) . .

3 50

—

—

—

3

$er Königlidjen Seefjanblung, Berlin, für Slnfauf
non 1250 M $reußifdje ffionfolä )um Surfe non
94,25 M unb )itr Eintragung in ba8 Breußifdje
St'aatSfdjulbbud), ginfen nom 1. ganuar 1910 ab:
SlnfaufSfoften..................... 1178,10 -M
ginfen für l.biS 3. ganuar 1910
0,40 „
1179 10

1250 -

I. 519/10).

1148

ginfen für bie -bei ber Sdjiefifdjen lanbfdjaftlidjen
Bant ijierfelbft niebergelegten %eftanbggetber, fällig
im ganuar 1910 (I. 878/10).............................

Sffetten

1

Spefen.................................
"
(»gl. I. 10818 "/OU, 1. 139/10, I. 170/10,

3

Beftanb am Sdjluß be9 Ned)mmgSjal)re8 1909 . .
Sapifalnermögen Enbe Wär) 1910:
5 800 M mit ganuar» unb guli-ginfen
1 250 Jl mit ganuar» unb guli=ginfen nom
1. ganuar 1910 ab
27 000 -M mit Vlpril» unb Cftober»ginfen

iBar

merfungeu

JC

I

1

93ar

Be=

4

% er

Sdjiefifdjen

lanbfdjaftiid)en Bant Ijierfelbft
—
—
Norto unb Spefen (I. 878/10).........................

1250
1250 —
1250

Summa

3183

611 33

34 050 M.

Stad) ben Sitten, ben Belegen (bei ben Sitten befinblid)) foroie redjnerifd)
geprüft. @leid)$eittg roirb bereinigt, bafj ber re^nnngSmä^ige Seftanb am
31. SRärj 1910 in £öt)e tion 611,33 Jt mit bem bei bem Sonto ber ßanb»
fi^aftlidjen 93ant ijierfelbft geführten ißeftanbe übereinftimmt.

93re§lan, ben 23. Slugnft 1910.
örofinger,
NedjitungSrat unb SonfiftoriaOSetretär.

Sreslau, ben 23. Slugnft 1910.
löuiglidjce ftoiiltftoniim ber yrouin; Sdjlefien.

Sdjufter.

1250

Bemerfungeu

173

172

nung
3 ac ob a = Stiftung für baS i)teci)nungSjat)r 1910.

(Sinn o f) m c

1

2

3

4

Bar

©ffetten

4

Beftanb am 31. Wär» 1910.....................................
611 33
Sdjenfuitgeit Von Ungenannt:
• a) »ur Kapitalifierung (I. 6468)..................... 16 000
b) »u Unterftüpungen (I. 11523)................
770
Binfen Von ber ipauptvermaltung ber StaatSfcfjulben
für im Breitfcifcf)en ®taatSfd)ulbbucf) auf Konto
*/ 2°/o) VI. 3923 eingetragene Kapitalien, unb
(3
»mar:
von 7050
für 1. Januar bis
31. ®e»ember 1910 ....
246,75 Jt
von 27 000
für 1. Slpril 1910
bis 31. Wär» 1911 ....
945,- „
von 16 300
für 1. Oftober
1910 bis 31. Wär» 1911 . .
285,25 „
1 477
Binfen für bie bei ber Scblefifdjen lanbfdjaftlidjeit
Bant hier niebergelegten BeftanbSgelber, fällig
im Januar 1911 (I. 592/11).............................
Eintragung ber 3'/, % Breiifiifcljen KonfolS mit
Kpril- unb Dftober-Binfeu im ißrengifc^en Staatsftfjulbbud) im Nennroerte von (ficije KuSgabe
Ifbe. Nr. 4)..........................................................

Be-

14
u
—

Sffeften

0at

91 u § ß a b e

mertungen
*
u

I

ßfbe. Str.

I

über ©nnafjmen unb Ausgaben ber

4

4
1

Unterftüpungen (I. 11522/10).....................................

2 000 —

2

ißotto für tlberfenbung ber Unterftüfcungen(I.l 1522/10)

4

—

—

—

3

Steuer für bie Sdjenfung von 16 000
an bie
Bofflaffe beS Königlichen £>aitpt»ollamts BreStau«
Korb (I. 233/11)........................................ •

800

—

—

—

®er Königlichen Seeljanblung in Berlin für Kntauf von 16 300 *
- 9ßreußif4e KonfolS »um Surfe
von 92,40 Jt unb »ur Eintragung in bas tßreußifdie
StaatSfdfulbbitif), ginfen vom 1. Ottober 1910 ab:
SlnfaufSfoften
15 061,20 -Jt
Binfen für LOftober bis 12. No
vember 1910
_•______ 66,60 „ 15127

80

16 300

—

—

—

—

4

—

—

(vgt. 1. 10628 i «• u, I. 10764, 1. 10798,
2. 11099)
138 12

—

5

Ser ScHefifcfjcn lanbfcfjaftlidjen Baut t)ier ißorto
unb Spefen (I. 592/11)

1

16 300

Summa 18 996 45 16 300 —
9lb bie KuSgabe 17 932 80 16 300
Beftanb am Sdjlnfj beS KectjnungsjaljreS 1910 . .
1063 65
Kapitalvermögen Enbe Wär» 1911:
7 050 JC mit Januar- unb Buli-Binfen
27 000
mit Npril« unb Dttober-Binfen
16 300
mit Slpril- unb Dftober-Binfen vom
1. Elftober 1910 ab
50 350 Jt.

Sta ct) ben Sitten, ben Belegen (bei ben Sitten beftnblicf)) foroie redjnerifd)
geprüft. ©leidfjeitig roirb bereinigt, baß bet reäjnungSmäßige 93eftanb am
31. SJtärj 1911 in £>öt)e von 1063,65
mit bem bei bem Sonto ber 2anb=
fcf)aftlid)en ®ant f)ierfelbft geführten Seftanbe übereinftimmt.
Sreślau, ben 25. Sulf 1911.
93rofinger, SłedjnungSrat.

Summa 17 932 80 16 300

93re§lau, ben 25. Suit 1911.
fiöniglitljes fiottfiftorium ber jJrouiitj Siljkfien.
Sanfter.

Bemerfungen

174
Wntniie U.

(Bur 2. Strung.

S. 22.)

Vorlage i>eö ftöniglidjcn SfonfiftorhtmS,
betreffenb bie ®a 1ü abe=(Stiftung.
fiöiiißliiljts ßoiißßorimit
irr ¡Ireuiii?Srtjkjitn.

23re§lau, ben 9. iluguft 1911.

g.-9k. I. 4731.

sJ?ad) unferer 23orlage öom 5. September 1908 — 9?r. I.
7526 — an bie 12. Sdjlefifdje ißrorunjial = Sljnobe (gebrmfte
23ert)anblungen Seite 26 unb 176) ift bie mit ber Saroabe«
Stiftung beabfidjtigte Woljltat ber enangelifc^en Sirdjengemeinbe
®oittfomif>, ©iöjefe $toitfd)=©tad)enberg, in ber Weife jugewenbet
worben, bafj in SBilbbaijn für ben füböftlidjen abgelegenen Zeil
ber ißarodjie eine Äirdje errietet wirb. ©ie ißroninjial = Stjnobe
tjat bie Vorlage burd) SenntniSnatjme für erlebigt erftärt. ©er
23au ber ßirc^e in Wilbbaljn ift begonnen, ©er 23eftanb beS
gonbB tjat fic^ injwifdjen burd) Slnfammlung ber ßinfen auf
29 036,22 Jt Derme^rt, wobei bie Wertpapiere jum sJ?ominal=
betrage gerechnet finb. 3091
finb baoon bereits für giegel«
lieferungen bejaht worben.
$litf)me.
Mit
bett fßrafeS ber ¡sd)lefifrf)eit ^rouinjiahSttnobe,
iöerrn Sanbrat unb (be^eitnen 9tegierung8rtit
^rei^errn von Sebiiß nnb SReitfird),
.*porf)iüo^Igelioreto auf ¿errmanttéwaíban,
ÄretS Srfjöitau.

©er (pocpwürbigen ißrouingial = Spnobe ergeben# oorjulegen.
23reSlau, im Sluguft 1911.
Iler |Jrouiii!ial=$ijiioiial=llor|laitb.

greifen oon Beblitj unb Dłeufirc#.

175

Slitltlflc 12.

(gut 2. Strung.

S. 22.)

Vorlage bes Möitiglirfjen Sonftfforiiutts,
betreffenb bie @raf von Seblnifcttjfdje SifariatSftiftimg.
ftihiiglirtjts funififtorium
irr Jlrovinj Sitjlefitii.

SreSlau, beit 10. Suli 1911.

Sir. I. 5373.

@uer £>od)tvot)lgeboren teilen mir ergeben# mit, baß ber
(Svangelifdje Dber»Äird)enrat au§ ber „®raf von Seblni^tgfcfjen
SSifariatSftiftung“, über bereu 23e#immung unfere Vorlage vom
7. Suli 1902 (gebrachte %er^anblungen ber ißrovinjial = Synobe
Seite 104) Slugfunft gibt, in ben QrtatSjaljren 1908 unb 1909
93eil)itfen von 6962 Jt b¿tv. 7100
jur Sefolbung ber .*pilf§=
gei#lid)en in 9łenger§borf, (innnerSborf, Sauer, iłatfdjer unb
sJło§b#n«9Jtl)§[otoi§ unb für ba§ (StatSjafjr 1910 ®eil)ilfen von §u=
jammen 7100
für bie £rilf§gei#lid)en in DtengerSborf, (£unner§=
borf, Satfdjer unb sJlo§b#n=9)ll)slotvi§ übertviefen (jat.
@uer ^jodjmoßlgeboren erfudjen mir ergeben#, ber bevor«
ftefyenben sjßrovin#al=Synobe bie§ gefällig# §ur Kenntnis jn bringen.

Sdjufter.
gut
ben ^räfeS ber Sc^lefifdjen ^3roviii8iai=®i)iiobe,
^e^eimen 9iegierimg§rnt .*pevrn grei^errn
v o ii 3 e b H u n b 9? e ii M r d), ipodjivotjlgeboren,
auf i)errntannßwalbau.

$)er ,*pod)mürbigen

5ßrovin#al=Synobe ergeben# vor^uíegen.

33re§(au, im Slugu# 1911.
Drr j)rouin#nl=Sgnobnl=iJorftflnii.

grei^err von Sebliß unb %eufird).

176
jlitíiiflc 13.

(Bur 2. uub 8. Sibling.

S. 22 mib 62.)

Vorlttge ties .Slottiglidjeit SlonfiftortumS,
betreffenb bie sßfarrtöcßterfaffe.
fiönialiifjcs fioiililtoriiim
brr łkouiii) SrtjkJieu.

SreSlau, ben 4. Sluguft 1911.

g.=3łr. I. 5917.

Sie 12. fßrovinjiabSpnobe faßte auf @rnnb unferer Vorlage
nom 9. (September 1908 ben Vefdjluß, ber tßfarrtöcßterfaffe für
1909, 1910 unb 1911 von bem (Sefangbitdjßonorar au§ beit
Saßren 1908—1910 jäßrlicß
2000
jur Sapitalifierung unb
2000
jur Verteilung
jujmvenben. (Verßanblungen Seite 25 unb 131 ff.)
Sen Soßungen gemäß finb neben leßteren 2000
nur bie
jäßrlicßen ßinfen ber ißfarrtöcßtertaffe jur Verteilung gekommen,
unb jroar in fteigenbem 9Jiaße ju laufenben Unterftüßungen. Sie
ber Stoffe jugefloffenen ßumenbungen finb fapitalifiert worben.
Sa@ Kapitalvermögen ift bi§ @nbe 9Jlärj 1911 auf
157 055 Jł angewacßfen.
Sie jäßrlicße ßinfeneinnaßme von biefem Kapital beläuft ficß
auf 4962,20 'M.
Sie ßinfen be§ gonbS genügen nod) nidjt, um allen an un8
ßerantretenben begrünbeten (Sefucßeit in aitSreidjenbem 9Jlaße ent«
fprecßen ju tonnen. $8ir bitten beSßalb im ßinverneßmen mit
bem '¡ßrovinjial«Sßnobal«Vorftaitbe bie ^rovinjial«Sßnobe, aucß
in ben folgenben brei Saßrett 1912, 1913 unb 1914 au§ bem
@efangbud)ßonorar wie biSßer jäßrlid) 4000 ,M ju bewilligen,
ßiervon aber nur
1000 'M jur Kapitalifierung, bagegen
3000 M jur Verteilung
ju beftimmen. Sie gegenwärtigen SeuerungSverßältnifje bräitgeu
ju möglicßfter Verftärtung ber UnterftüßungSmittel. SBenn baueben
bie Vergrößerung be§ jinStragenben Kapitals and) weiterhin in§
Singe gefaßt werben muß, fo tann fie bod) unbebenflicß etwa8
verlangfamt werben.

177
©te SatjreSredfnungen bet ißfarrtöcf)terfaffe für 1908, 1909
unb 1910 fotvie ¿met Überftdjten über bie an ißfarrtöcfjter ge=
roäfjrten llnterftüijnngen fügen wir bei.
(Sanfter.
9tn
ben Sorftanb ber $riroinftiai»®giiobe,
beö ^räfeS, .^errn (feinten 9łegiei'ung3rat
^reiljerrn von 3cb(i% mtb 9?enfirdj,
.Oodjivo^igeboien, .Oerrnmmt8tvalbnii.

©er yoctjroürbigen ißrovinital’S^nobe ergebenft vor^ntegen.

®re§lan, im Slngnft 1911.
9er $lroviotial=Sijiiobnl=Porltnnh.

gret^err bon ßebüß nnb gZeufird).

12
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178

Tied)
übet Einnaíjmen itnb s2lu§gaben ber Sdjlefifdjeit
i|

£fbe. 9Zr.
1

4

(£ i tt it it fj m e

3ur
Kapitale
fierung
tJí 1

8itr Unterftüpung
unb i8er=
roaítung

126 -aqto

2
3

ißfarrtödjterfaffe für ba§ 9ted)nung§jat)r 1908.
I

1

nung
91 umgäbe

1 ßaufenbe llnterftüjjungen vom 1. Slpril 1908 biß
Seftanb am 31. 9D?ärg 1908 ...................................... 778 55 1101 74
31. Söiärg 1909 ....................................................
®emäfj Sefdjluf; ber 11. orbentlidjen ißroDingiaLSpnobe
au§ bem ®efangbudjl)oitorar überwiefen für baß
2 Einmalige Unterftüjjungen Dom 1. Slpril 1908 biß
ftledjnungßjaljr 1908.............................................
2000
2000
31. 9J?ärg 1909 .....................................................
ßaufenbe unb einmalige Beiträge.................................. 784 80
3 ißorto für Überfenbung ber Unterftüfjungen...............
Son ber ^auptoerwaltung ber Staatßfdjulben 3infen für
4 3ur Eintragung Dou 2150^ 3 x/s % ißreufj. Sonfolß in
bie auf ben Sonten VI 131, VI 133 unb VI 3655 im
bag Staatßfd)ulbbud) ber Königlidjen See£)aublung
Staatßfdjitlbbud) eingetragenen Kapitalien, unb gwar Don:
überwiefen (cfr. I. 3567, I. 4079/08, la III. 49) . .
104800 Jł gu 3°/o, SinStermine 9lpril/£)ft..3144,—
4300 „ „ 3°/o,
„
3an./3uli.
129,— „
Stüdginfen......................................... 26,80
27950 „ „ 3ł/i°/o, „
„
978,25 „
Spefen.....................................
1,10 „
1450 „ „ 3°/o, „
„ Dom
ißorto.............................................
0,20 „
1. 7. 1908 ab
25,37 „
4500 „ „ 31/2% ,,
Slpril/Dtt..
157,50 „
3 l/s °/o ^5reu§. Sonfolß in
5 3ur Eintragung Dou 1450
900 „ „ 4°/o,
„
„ Dom
baß Staatßfdjulbbucf) ber Söniglidjen Seet)anblung
1.10.1908 ab
18,—„
4452 12
überwiefen (cfr. I. 7304¿, I. 7605/08, la III. 97) .
3infen non Wertpapieren auß bem Sładjlafi ber Slugufte
Stüdginfen.........................................
9,60
9łbrgner, unb gwar:
'ißorto.................................................
0,10 „
31/2 % <Scf)tef. ^fanbbriefen:
Spefen.............................................
0,70 ,,
Lit. A <Ser. Ili 9?r. 21000 unb 32455
gu je 300 = 600 Jl, 3'ußtermine
6 3ur Eintragung Don 900
4°/o ^ßreuß. Sonfolß in
3anuar/3uli....................................... 21,—
baß Staatßfdjulbbud) ber königlichen Seeljanbiung
Lit. D Ser. IV 9Zr. 12329 gu 500 Jt,
überwiefen (cfr. I. 9596 0, I. 97/09 i. 31. la III. 97)
3inßtermine 3anuar/3uli................ 17,50 „
Stüdginfen.........................................
9,—
Lit. D Ser. V SRr. 20675, 20703,
^ßorto
.................................................
0,20 „
20704 gu je 200 = 600 3* n§i
Spefen
.................................................
0,45 ,,
termine 3anuar/^uli................... 21,— „
Seitenbetrag
3563 35 7553 86
Seitenbetrag 59,50

3ur
Kapital»
fierung
ji 4
—

gut Unte»
ftüpung
unb
roaítung
<jt

\4

— 3780 —

— — 3435 —
— —

28 60

1954 35

— —

— —

28 10

1335 45

— —

— —

10 40

923 40

— —

_

_

9 65
4213 I20 7291 75
12*

(£ i ii ti a () in e

*

3ut
Äapitali«
fierung
1 '"^1

1

ßfbe. 9ir.

I
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Übertrag 59,50
4°/o Sdjlef. ípfanbbrief:
Lit. A (Ser. III 9?r. 34895
300 Jt,
SinStermine Qíanuar/Suíi............... 12,— „

Bur Unter«
ftü^ung
unb Ster
roattung
vW

1 <S\

3563 35 7553 86

3*/2°/ o Sdjíe). ^rovinjial»§ilf§taffen=

Obligationen:
(Ser. XXIII 9?r. 36647 jn 500
3¡n§termine Sanuar/Suli................ 17,50 „

(Ser. XXV 9łr. 805 51t 100 Jt, 3in3=
termine Sanuar/Suíi...............
3,50 „

3 V» °/o $8re§Iauer Stabtanleilje:
Lit. C 9?r. 1386, 1685 ju je 1000
= 2000 Jt, 3in§termine ¿an.ßuli 70,— „
Lit. D Sir. 21000, 21001 ju je 500
= 1000 Jt, 3in8termine 3an./3uli 35,— „

33/< °/o Sdjlef. 93oben«6rebit«ißfanbbrief:
Ser. I 9lbt. 22 Lit. D 9?r. 2198 jit
500
3inStermine 3anuar/3uli .

18,75 „

4°/o Sdjlef. $8oben=(£rebit=ißfanbbrief:
Ser. VIII Lit. E 9ir. 5194 ja 300 Jt,
3in§termine Slpril/Oftober ....

12,— „

4°/o SRitmänifdje amort. Siente non 1894:
9?r. 54144 ju 1000 @r0. = 810 Jt
9ir. 1385 ju 500 ^rS. — 405 „

jufammen 1215 Jí
3in3termin Suli/Sannar...............

48,60 „

— 1

276 85

Seitenbetrag 3563 35 7830 71

181

91 u 8 fl n b e

8

Bur
Sapitali=
fteruug

Bur Unterftiipung
unb S3er«
roattung

Übertrag 4213 20 7291 75
®er Sdjlef. lanbfdfaftl. 53ant 9iffertiaten=©ebütjren für
II. Semefter 1908 laut SontoauSjug oom 31. ®e«
member 1908
1 55
— 41
2)erfeíben beźgt. s$orto unb Spefen

Summa 4213 120 7293 71

(5 i it tt a 1) nt e

5

6

Bur
Äapitalk
fierung

£ur Unter
ftüfeung
unb SJer=
roaitung

ji

1

Sfbe.

Sr.

182

Übertrag 3563 35 7830 71
3infen ber bei ber Scíjíefifcíjen lanbfcfjaftíicíjen 23ant nieber»
gelegten Sarbeftänbe laut KontoanSjng nom 31. ®e=
member 1908 (I. 945 i. St. Sermögengvertt). ber ißfarr»
tödjterfaffe)............................................................
39 15
Valuta ber junt 1. Januar 1909 auBgeloften 9łitmanifd)en
amort. Sente von 1894 Sr. 54144 über 1000 ßrB.
—
= 810 Jt (cfr. I. 9596, la III. 97)....................... 810
Summa 4373 35 7869
ab bie Singgabe 4213 20 7293
Seftanb am Schluffe beg Sedjmtnggjaljreg 1908 . . . 160 15 576
736,30

93regían, ben 21. Síugiift 1909.
fiöniglirtjts Sonfiflorium bet Jlrouinj Sdjklkn.
Seither.

—
86
71
15

183

9ład) ben Sitten, ben Belegen (bei ben Sitten befinblid)) foroie recfjnerifcf)
geprüft nnb berichtigt. ®leid)jeitig wirb bereinigt, baß bet rechnungsmäßige
Beftanb am 31. SJiärj 1909 non 736,30 Jt mit bem bei bent Sonto ber £anb
ícf)aftliá)en Bant tjierfelbft geführten Beftanbe übereinftimmt.

Breslau, ben 18. Sluguft 1909.

Brojinger,
tKecfjnungSrat unb Sonfiftorial=Setretär.

184

^ermögensnadjweis.
3°/o SBudjjdjulb beg ißreufjifdjen Staatgjcf)ulbbu(f)g mit ging
*
terminen 9lpriI/Dftober...................................... 104 800,— Jt
3°/o S8uĄf(f)uIb beg Sßreufjifctien ©taatgfdjulbbudjg mit ging«
terminen ganuar/guli......................................
4 300,— „
3'/„»/„ SBitcfjjdjuib beg SĘreu&iicben Staatgjcfjulbbucfjg mit
gingterminen gannar/guli..................... 25 800 JC
gugang nad) ifb. 9k. 4 ber 91uggabe 2 150 „
„
„
„
„ 5 „
„
1 450 „
29400,- „

3
4

Vs % s-8uĄfd)ulb beg ißreugifdjen ©tnntgfdjulbburfjg mit
gingterminen Slpril/Oftober..........................................
4 500,— „
°/o SudjfĄuib beg tßreufji)cfjen @taatgfd)itlbbucf)g mit ging'
terminen SIprii/Dftober............................. .... .900,— „

143 900,— Jt

'/i°/o Sdjlef. $fanbbriefe:
Lit. A Ser. Ill 9k. 21 000 unb 32 455
5U je 300 JC.................................
Lit. D Ser. IV Sir. 12 329 über ...
Lit. D Ser. V 9k. 20675, 20 703,
20 704 5U je 200 Jt.....................
4°/o @d)ie). SJIfanbbrief:
Lit. A Ser. Ill 9k. 34 895 über ...
31/s°/o Scfftej. §iífgfaffen=Dbíigationen:
ger. XXIII 9k. 36 647 über ....
©er. XXV 9k. 805 über.....................
3’/s°/o SBreSIauer Stabtanleilje:
Lit. C 9k. 1386, 1685
je 1000 JI
Lit. D 9k. 21000, 21001 ;u je
500 Jt..............................................
3»/4»/o Scfjiej. 33oben=($rebit=ijSfanbbrief:
®er. I gibt. 22 Lit. D 9k. 2198 über
4°/o ©djiej. 93oben=@rebit=93fanbbrief:
ger. VIII Lit. E 9k. 5194 über ...
4°/o gtumiinifdje amort. Siente non 1894 9k. 1385
über 500 grg........................................... ....
3

600 Jt
500 „
600 „
300 „
500 „
100 „

2 000 „

1 000 „
500 „

300 „
405 „

6 805,— „

gumma ber giugbar angelegten Sapitalien 150 705,— Jt
$ier&u bei ber ©djlcfijdjeit lanbfifjaftlicfjen SBanf niebergelegte
Sarbeftänbe..................................................... ■736,30 „

gufammeu

151441,30.41

185

2?ect)nung
über

(Sinimljmen uiib Sluggaben ber ®cf)lcftfd)en
^3farrtörf)terfaffe für bag dłecijminggjaljr 1909.

--------------- 3888---------------
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(S i it it n 1) tit e

ST
1
2
3

4

gut
Kapitali»
fierung
at

Bur Unterftüpung
unb S3 er
ruaítung
at

A

Seftatib am 31. 9Jiarj 1909 ......................................
160 15 576 1
®emä§ Sefctjlujg ber 12. orbentíicfjeit ^rovinAÍaí»Spnobe
au§ bem ®efangbuii)f)onorar übermiefen für ba§ 9ted)=
minggjaljr 1909 (I. 10500/08).................................. 2000 — 2000 —
716 65
tiattfenbe unb einmalige Beiträge..................................
—
Son ber $auptvertvattung ber StaatSfdjulben ginfen für
bie auf ben Konten VI 131, VI 133 unb VI 3655
im Staatgfdjulbbudj eingetragenen Kapitalien, unb
¿mar non:
104800 Jl ju3°/o, ginstermine Stpril/Dtt. 3144,— Jt
4300 „ „ 3°/o,
„
San./Suli 129, - „
4500 „ „ 31/2°/o
„
2lpril/£)tt 157,50 „
31600 „ „ 31/s °/o
„3an./3uli
1106,— „
1000 ,, „ 3 '/a >
„
oom 1. 7.09 ab
17,50 „
4590 —
900 „ „ 4°/o,
„
Mpril/Dft. 36,— „
ginfen von Wertpapieren au§ bem SlacfyíafÁ ber Slugufte
9iörgner, unb 3roar:
3 72 °/o Sdjlef. ißfanbbriefen:
Lit. A Ser. III 9?r. 21000 unb 32455
AU je 300 = 600 Jt, ginStermine
3anuar/3uli.................................. 21,— Jt
Lit. D Ser. IV 9ir. 12329 511 500 Jt,
ginśtermine 3anuar/3uli.............. 17,50 „
Lit. D Ser. V 9łr. 20675, 20703, 20704
Au je 200 = 600
ginStermine
fjanuar/Suli.................................. 21,— „
4°/o Sctjtef. ißfanbbrief:
Lit. A Ser. III 9łr. 34895 ju 300 Jl,
ginStermine Sanuar/Suli.............. 12,— „
3 7z °/o Sd)tef. ‘¡provincial = §ilfśtaffen=
Obligationen:
Ser. XXIII 9łr. 36647 ju 500 Jl, ging»
termine Sattuar/3uli...................... 17,50 „
Ser. XXV 9łr. 805 ju 100 Jt, ging»
termine Sanuar/Suli........................ 3,50 „
Seitenbetrag 92,50
2876:80 7166 15

Sur
Sapitaii«
fierung

81 it 3 g n b e

1

Bur Unter«
ftüpung
unb 33er«
loathing

5x

1

ßfbe. 9ír.

,|
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Sur Eintragung von 2200 Jl 3 x/s °/o ißreuf). Ä’onfolS in
ba§ Staatgfdjulbbiid) ber Äöniglii^en Seetjanblung
Übermiefen (I. 3450/09, I. 3895/09).......................... 2120 80

— —

S>tü cfginfen.......................................... 22,—
^orto...................................................... 0,15 „

23 25

«Spefen...................................................... 1,10 „

2

3

Sur Eintragung von 1000 Jl 3 ‘/a °/o ^reuß. SonfolS in
ba§ StaatSfcfjulbbucf) ber Äöniglidfen Seetjanbiuug
übermiefen (I. 8009/09, I. 8421/09)..........................

948 —

— —

Stüdjinfen.................................................. 7,50 J(
Spefen...................................................... 0,50 „

- -

8 —

Saufenbe Unterftü|ungen:

DłeftaiiSgabe für ba8 Etat§jaf)r 1908 an brei Pfarrer«
totster für 1. Januar big 31. 9Jiiir§ 1909 . . .

Saufenbe llnterftü^nngen im EtatSjaljr 1909 . . .

4

i^orto für Überfenbung ber Unterftübungen

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

— —

150 —
— — 5670 —

— —

26 60

(Seitenbetrag 3068 8015877 85

188

£

Bur
Kapitali«
fierut 9

(£ i it it n 1) in e

gut Unter«
ftüpung
unb $er«
toattnng

Übertrag 92,50 Jl 2876 80 7166

16

3‘/2°/o Breslauer Stabtanleitje:

Lit. C 9lr. 1386, 1685 )U je 1000
— 2000^, BinStermine Sanuar/3uíi 70,—
Lit. D Dir. 21000, 21001 gu je 500
= 1000 Jt, Bingtermine San./Suli 35,—
33B°/o ©djíef. ®oben=6rebit=ißfanbbrief:
©er. I SIbt. 22 Lit.D Str. 2198 zu 500 Jt,
BinStermine 3anuar/3uli.............. 18,75 „
4°/o ©thief. SobemßrebiMßfanbbrief:
©er. VIII Lit. E Sir. 5194 &u 300 Jt,
BinStermine Slpril/Cttober .... 12,00
4°/o Slumänifdje amort. Siente non 1894:
Sir. 1385 gu 500 gr. = 405 JC, Bitt8=
termine Sanuar/Suli...................... 16,20

„
„

„

„

—

—

244 45

5

Begat beg gräulein SJlarie SIbam gu Irebtttß (I. 2877,09)

600 —

6

Sn ber Slörgnerfdjen Srbfchaftsfadje jttüieí erhobene 9ieid)S=
erbfdjaftSfteuer jurürferftattet mit (I. 2176/10) ....

25 94

7

Binfen ber bei ber ©djíef. lanbfdjaftl. 8ant nicbergelegten
Sarbeftänbe laut Kontoauszug oom 31. ©ezember 1909
— —
25
(I. 881/10)................................................................
Summa 3502 74 7436
ab bie SluSgabe 3068 80 5883
öeftanb am Sdjltiß beS SiechmittgSjaljreS 1909 .... 433 94 1553
1 98f ,94

—

—

45
05
05
—

grind) ben Sitten, ben ^Belegen (bet ben Sitten befinblidj) fomie redjnerijd)
geprüft. (gleichzeitig roirb befcßeinigt, baß ber rechnungsmäßige SSeftanb am
31. Wlärz 1910 in £>öl)e non 1986,94 JL mit bem bei bem Konto ber £anö=
fcßafttidjen S3ant ßierfeibft geführten Seftanbe übereinftimmt.

S3reSlau, beit 20. Sluguft 1910.
Sörofinger, SlechnungSrat unb KonfiftoriaLSefretär.

189
Bur
fíapitaíu
fteritng
1

91 it s g it 6 e

3ur Unter»
ftüßung
uni) Ser»
roaítung
JC

1-4

Übertrag 3068 80 5877 85
®et (Schief, lanbfdjaftl. $8anf laut Sontoau^ug tiom
31. Stejember 1909 (I. 881/10):

80

,40

05

SreSlau, ben 22. Sluguft 1910.

Sdjufter.

190

QGermügensnad) toéis.
3°/o ®ud)fd)ulb be§ Sßreufjijdjeit gtaat§jcf)uibbud)§ mit ging«
terminen Slpril/Öftober...................................... 104 800,— Ji
3°/o SBucfjfĄutb be; $reu§ifd|en gtaatśftfjulbbucfyo mit ging»
terminen Qanuar/Suli......................................
4 300,— „
3*/«°/o
S3ud)fd)ulb be§ tßreufüfdjen gtaat§fd)ulbbmf)g mit
ginSterminen gaintar/guli..................... 29 400 Ji
gugong natb ífb. Sir. 1 ber SluSgabe 2 200 „
n
„
„
u 2 „
„
1 000 „
32 600,— „

31/s°/o ®ud)fdjulb be§ Sßreußifdjen gtaat§fd)ulbbud)§ mit
ginSterminen 9Ipril/£)ftober.............................
4 500,— „
4°/o ®udjfd)ulb be§ $reu§ifdien gtaatSjdmlbbudjS mit ging«
terminen SIpril/Oftober............................. .... .900,— „

147 100,— Jt
31le°lo Sdjlej. Sßfanbbriefe:
Lit. A (Ser. Ill Sir. 21 000 unb 32 455
ju je 300 Ji.................................
600 Ji
Lit. D Ser. IV Sir. 12 329 über . .
500 „
Lit. D ger. V Sir. 20 675, 20 703,
20 704 ju je 200 Ji...............
600 „
4°/o gdjlej. $fanbbrief:
Lit. A ger. Ill Sir. 34 895 über . .
300 „
31/2% ißroöinjial=§itf§faffen=Obligationen:
ger. XXIII Sir. 36 647 über ....
500 „
ger. XXV Sir. 805 über.....................
100 „
3*/s°/o
®re§lauer gtabtanleilje:
Lit. C Sir. 1386, 1685 ju je 1000 Ji
2 000 „
Lit. D Sir. 21000, 21001 ju je 500 „
1000 „
3 8/*°/o Sdjiej. Soben«(Srebit=ißfanbbrief:
ger. I Slbt. 22 Lit. D Sir. 2198 über500„
4% ©cfjlef. Soben=Srebit«anbbrtef:
ger. VIII Lit. E Sir. 5194 über . .
300 „
4°/o Siuman. amort. Siente bon 1894 Sir. 1385
über 500 gr§..............................
405
„
6 805,—„

gumma ber jinSbar angelegten Kapitalien
§ierju bei bet gĄlefifdjen lanbfdjaftlidjen ®anf nicbergelegte
Seftänbe....................................................................... .

153 905,— Ji

gujammen

155 891,94 JL

1986,94 „

191

'Rechnung
über

(Sinrtabmcn unb Ausgaben bei (Srfjicfifcijcn
^farrtö^terEaffe für ba§ 9íed)nungéjafjr 1910.

-BB88

(£ t tt it n Í) m c

B«r
Kapitali»
fierung
dC 1

gut Unterftüpung
unb 85erroaltung

1 -5)

iBeftanb am 31. Süiärj 1910...................................... 433 94 1553
Oiemäß SBefdjlufi bei 12. orbentlidjeit $ßrottinjial»Si)nobe
für ba§ ŚJłedjmingSjatjr 1910 au§ bent ®efangbud)=
2000
tjanorar übertoiefen (I. 10500/08).......................
2000
2 ßaufenbe nnb einmalige Beiträge.................................. 631 95
3 93ei Sinfenbung ber Beträge für $ürforge«Statiftifen ¡u»
Diel einge^a'ljlt ttttb ber /ßfarrtödjterfafje übertoiefen
(Pr. 782 nnb I. 9671/10). ........... .......................
10
4 iöei (Sinfenbung ber betrage für iBerjeidjitiffe non @r=
¡ietjungSanftalten jtiviel einge^aljlt nnb ber ißfarr«
tödjterfaffe übertoiefen (I. 11197/10).......................
10
27
5 SlnS bem Söeftanbe ber ® nreairfaffe übertoiefen (Pr. 9?r. 17/11)
6 %on ber $auptverroaltung ber StaatSfdjulben B'ufen für
bie auf bett Konten VI131, VI133, VI 3655 im Staats»
fdjulbbud) eingetragenen Kapitalien, nnb ¡war non:
104800 ju 3°/o, BinStermine s2lpril/£Dtt. 3144,—
4300 „ „ 3°/o,
„
3an./3uli
129,— „
4500 „ „ 37«°/o,
„
flpril/Dft.
157,50 „
35150 „ „ 37>°/o,
„
3an./Suli 1230,25 „
900 „ „ 4°/o,
„
2lpril/£)tt.
36,— „
4696
7 Bi ufen oon Wertpapieren au§ bem 9iacl)(afj ber Slugufte
9iörgner, unb ¡toar:
3 */2 °/o Sdjfef. ißfanbbriefen:
Lit. A Ser. III %r. 21000 unb 32455
jtt je 300 = 600 Jt, BinStermine
Sanuar/Suli..................................... 21,—
Lit. D Ser. IV %r. 12329 ¡u 500 Jt,
BinStermine Sanuar/Snli.............. 17,50 „
Lit. D Ser. V %r. 20675, 20703,
20704 ju je 200 = 600 JL, Bitt«»
termine Sanuar/Suli.................... 21,— „
4°/o Schief. Sßfanbbrief:
Lit. A Ser. Ill 9ir. 34895 ¡u 300 Jt,
BinStermine 3anuar/3ult.............. 12,— „
3*/»°/o Schief. s/ßroo.=5>ilfStaffen=Dbiigat.:
Ser. XXIII 9łr. 36647 ¡u 500 Jt,
BinStermine 3anuar/Sult.............. 17,50 „
Ser. XXV 3ír. 805 ju 100 Jt, Btn§=
termine Sanuar/Suli................... 3,50 „
Seitenbetrag 92,50
3093 091 8249 75

!

1

ßfbe. 9?r.

I
I
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‘it n ö g n 6 e

Bur
SapitalU
fierung
\Ą

3

4
5

Bur Unter«
ftiifcung
unb 85er=
toattung

jt

4

Ser Soniglict)en Seelfanblung in ©erlin gum Sinfauf non
2550 Jt 3^2 °/o ißreufj. Sonfolß gum Surfe non 93,30 Jt
unb gur Eintragung in ba§ ißreuß. <5taat8fd)u[bbud)
2379 15
übermiefen
Stücfginfen nom 1. San. biß 18. ülprit 1910 26,80 Jt
<Spefen...................................... 1,30 „
28 10
(I. 3876 m, I. 4182, I. 4279, I. 4319, I. 4601.)
Ser Söniglidjen Seeljattbluttg in ©erlitt gum Slnfauf non
600 Jt 3 l/z °/o ifjretiß. Sonfolß gum Surfe non 92,50 Jt
unb gur Eintragung in baß ißreuß. Staatßfdjulbbud)
übermiefen, Stufen nom 1. Sanuar 1911 ab ... . 555
(I. 11281 LH, I. 11376, I. 11432, I. 11484,
I. 11814) ngl. and) Einnahme 9ir. 8.
Unterftü^ungen:
5910 —
laufenbe im 9ted)niingßjaf)r 1910
einmalige im Stedjnungßja^r 1910
1000 —
30 80
ißorto für Überfenbung ber Unterftütsungen
Ser (Bdjiefifdjen lanbfdjaftlidjen ©anf laut Sontoaußgug
nom 31. Segember 1910 (I. 600/11):
2 80
9lffernatengebüf)ren
2 55

i

2934 15 6974 25
13
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I
I

%

B»t
SapitalL
fierung
tvNz
'■Ą

(£ i ti tt n f) tn e
1

Übertrag 92,50

°/o ¡Breslauer Stabtanleiße:
Lit. C Sir. 1386, 1685 ju je 1000
= 2000 Ji, ßinätermine 3an./3uti
Lit. D Sir. 21000, 21001 &u je 500
= 1000 Jt, ßinStermine 3an./3uli
3 % °/o Scfjlef. S3oben=(£rebit=^3fanbbrief:
Ser. I Slbt. 22 Lit. D Sir. 2198 ju
500 Jt, BinStermine Saiuiar/3uli .
4°/o Scfjlef. S3oben=ßrebit'^fanbbrief:
Ser. VIII Lit. E Sir. 5194 ;u 300 Jt,
BinStermine Slpril/Dftober ....

BurUnter-ftüpung
unb S8er=
roaituitg

4

3093 09 8249

3*/s

70,— „

35,— „
18,75 „

12,— „

4°/o Stumänifdje amort. Siente non 1894:
Str. 1385 ¡u 500 ßrS. = 405
BinStermine 3anuar/3uli . . . . . 16,20 „
8

9

—

244 45

Binfen beim Slntauf von 600 Jt 3 °/o ißreuß. SoufolS
vom 8. bi§ @nbe ©e^ember 1910 = 23 ©age —
Binfen beS SöertpapierS vom 1. Sanuar 1911 ab —
(I. 11432/10) (vgl. SlnSgabe Sir. 2)..........................
1 30
Binfen ber bei ber Sdjiefiftfjen lanbfcßaftlicßen 33ant
niebergelegten ©arbeftänbe laut SontoauSjug vom
28 66
31. ©e¿ember 1910 (I. 600/11).............................. — —
Summa 3093 09 8524 16
ab bie SlnSgabe 2934 15 6974 25
Söeftanb am Scfjluß beS SiedjnungSjatjreS 1910 .... 158 94 1549 £1
1 7011,85

Siad) ben Sitten, ben Belegen (bei ben Sitten befinblidj) fotvie recfjnerijd)
geprüft, ©leid^eitig tvirb bereinigt, baß ber rechnungsmäßige SSeftanb am
31. SJlärj 1911 in §öße von 1708,85 Jt mit bem bei bem Sonto ber ßanb=
fcßaftlidjen S3ant tjierfelbft geführten SSeftanbe übereinftimmt. *

93reSlau, ben 29. Suli 1911.

SBrofinger, SiedjnungSrat.

195

fiönigliiljts ßonlißorium brr Jlrouin? Srtjk|itii.

Stuftet.
13*

196

^ermogensnad) toéis.
(@nbe Wiärj 1911.)
°/o SBudjidjulb *be Sßreufjifdjen Staatąfdjiifbbud)g mit ging»
terminen 91pril/£)ftober
104 800— JÍ
3 °/o SBudjfdjulb beg $reußif^en Staatgfdjulbbudjg mit ging»
terminen 3anuar/Suli
4 300 - „
3 ‘/s % SBudjfdjulb beg ißrenßifcfjeit Staatgfdjulb«
budjg mit ginSterminen Qanuar/Suti . . 32 600 -vft
gugang nadj Ifb. 92t. 1 bet Slnggabc 2 550 „
„
„
„ 92r. 2 „
„
600 „
35 750- „

3

3

4

*/ 2 °/o S3ud)fd)ulb beg ißreußii^en Staatgid;iilbbud)g mit
ginäterminen SIpril/Dftober
.................
°/o 8ud)fd)ttlb beg ąSreu^ijdjen Staatgfdjulbbudjg mit ging«
terminen Slpril/Dttober

4 500,— „
900,- „

150 250,— JL
31/2% Sdjlef. ißfanbbriefe:
Lit. A Ser. III 92r. 21000 nnb 32455
51t je 300
600
Lit. D Ser. IV 92r. 12329 über ...
500 „
Lit. D Ser. V 92r. 20675, 20703,
20704 ju je 200 Jt
600 „
4% Sd)lef. $fanbbrief Lit. A Ser. III 92r. 34895
über
300 „
5 °/o 9ßroBinjiaL$iifgfaffen«DbIigationen:
Ser. XXIII 92r. 36647 über
500 „
Ser. XXV 92r. 805 über
100 „
3 */a °/o SBreglauer Stabtanleifye:
Lit. C 92r. 1386, 1685 jtt je 1000 JL 2 000 „
Lit. D 92r. 21000, 21001 *u je 500 Jt 1 000 „
33 ¡i °/o Sdjtef. SBoben=6rebit=íPfanbbrief:
Ser. I 9lbt: 22 Lit. D 92r. 2198 über
500 „
4° /o Sdjlef. SSoben-drebiLißfanbbrief:.^
Ser. VIII Lit. E 92r. 5194 über ...
300 „
4°/o SRumäniftfje amort. Siente Don 1894 92r. 1385
über 500 @r9
405 „
6805,— Jl
Summa ber jingbar angelegten Kapitalien
§ierju bei bet Sdjlefifdjen lanbfdjaftlidjen Slant niebergetegte
SBeftänbe
. .

gufammen

157 055,—
1 708,85 „

158 763,85 JL
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3. Untei'ftíi^uttgen ttuís ber ^fiirrtörfjtcrfnijc.

A. gmifenbe Uníerftü^ungett.

3aí)r=
gang

§öf>e ber g notierten
taufenben Unterftü^ungen Sumina
360 i 240 180 120 90
Ł-// j vN/
.4

s2ln¿al)l ber unter [tilgten
jßfarrtödjter

ł/Ki

1908

6 íijdjter je 240 <Jt... . 1440 .4
1 Sodjter 120.4 u.u. 1.10. 08
ab 120.4................. 180 „
2 ®cf(f)toifterpaare je 240 Jt 480 „
3 Sdjroeftern jufantmen . . 240 „
1 ÍEoetjter ti. 1.1.09 ab 240 ==4
60 „
1 ©ejdjroifterpaar beSgleidjen
60 „

2460

180

1 ©efdjroifterpaar...............................
10 S£öct)ter je 120=4 . . . 1200 =4
1 Todjtet ti. 1.10.08 ab 120=4 60 „
1 $od)ter o. 1.1. 09 ab 120=4 30. „

1909

1
9
2
3

@efd)ttiifterpaar...............................
Eödjter je 240=4 . . . ,2160.4
®efd)toifterpaare je 240 .4 480 „
Sdjroeftern sufammen . . 240 „

2 ©ejrfjroifterpaare je 180.4

.

.

360

—

360

—

=

1 £od)ter...............................................
1910

1
9
2
3

(SefdjtDifterpaar...............................
Söcfjter je 240 =4
... 2160 .4
Sefdjitiifterpaare je 240 Jl 480 „
Srfjroefteru gufamtiten . . 240 „

1980
—

90

5670

360

2880

4 ®efd;roi[terpaare je 180 =4 . . .
15 Södjter je 120=4 . . . 1800=4
1 Sejdjroifterpaar .... 120 „
2 Zodjter bi§ 30. 9. 10. . . 60 „
3 £ocf)ter Dom 1. 10. 10. ab . 60 „

1 $od)ter...............................................

—

2880

.

15 £öd)ter je 120.4 . . . 1800=4
1 ©ejcbroifterpaar .... 120 „
1 $ocf)ter bi§ 30. 9. 09 . .
60 „

3930

1290

—

540

2040
—

—

—

90

5910
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B. Einmalige Unterftü|uttgett.

3at)r=
gang

1908

.fpöfje ber getoäfyrten
Unterftütjungen

2ín¿at)í ber unterftütjten
^Sfarrtödjter

1 ©ejdjtoifterpaar 75 + 50

.

1 $od)ter...............................................
14 Söcfjter je 75^

125
—

100

—

—

—

— 1650 —

—

■—

—

—

—

—

.

600 „

...

900 Jí

2 ©efdjroifterpaare je 50^ .

100 „

—

—

—

— 1000 —

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

—

—

—

—

—

560

—

200 „

—

300

-

—

—

—

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

—

—

150

—

-

—

—

1 ®ejcf)n>ifterpaar...............................

—

—

—

60

-

—

—

7 $öcf)ter je 50

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

—

—

—

—

350

3 Tödjter je 40

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

—

—

—

—

18 $öd)ter je 50

14 $6<f)ter je 40

1

18

... 1050

8 Oíefdjroifterpaare je 75

1910

60 50 40 I 20

125 100

3435

1 £od)ter.................................... 100^
2 @ejd)toifterpaare je 100 Jl

2 íbcbter je 75

1 $orf)ter...............................................

—
120

—
20

1000

199
11. Unter ftü^ungen nn Sßfctrrtödjter

^tant§foni>§

im Jlłerfjnnnggjaijr 1910.
(Sr^alten ijaben:
a) Södjter:
1
". .
11 je 240
1 ............................................
1 .....................................................
1 .....................................................
2 je195 Jt.......................................
1.....................................................
1.....................................................
1........................................................
1.....................................................
1.....................................................
21 je 120
2 je 75
3 je50 At .....................................
1.....................................................
1 .....................................................

b) @efcf)totfterpaare:
1
2
3
4
165,—
5 je 120
6 .
..........................................

270— Jt

2640,—„
235-„
220,— „
200,— „
390,— „
180,— „
130,— „
100,- „
90,— „
80,— „
2520,— „
150,— „
150,— „
30,— „
62,50 „
300,— „
250,— „
240,— „
„
480,— „
50,— „

c) 3 Sdjroeftern jufammen . . . 180,— „
Summa 9112,50 At

200
IMitlonc 14.

(£¡ur 2. Strung.

S. 23.)

Vorlage bes Stöiiiglidjeit Stonfiftoriumiü,
betreffínb bie Sdflefifdje Sterbefaffe für evangelice ©eiftiiefje.
Söiiiglidjes ßoiißßorinm

brr ¡Jawili) Srtjle|ini.

23re§lau, ben 6. 3uni 1911.

3.=gtr. I. 4277.

©en )ßroöinjta[=®9nobaii®orftanb erfuefjen mir ergeben)!, ben
in 3lbfcf)rift beifoígenben 93ericl)t beS SorftanbeS ber <Sd)(efif ájen
Sterbefaffe für evangelice Seifttic^e vom 28. 9Jtai 1911 über
ben Buftanb ber Ä'affe foivie beffen Anlagen:
1. eine Statiftif für bie 3at)rgänge 1908, 1909 unb 1910,
2. eine Überfiel über bie Verteilung ber Äaffenmitglieber auf
bie einzelnen Sircfyenfreife,
3. einen á'affenberidft unb SBermögen§nad)ivei§,
4. ein @$emplar be§ am 1. 3uli 1910 in Shaft getretenen
I. 9?ad)trage§ ber Satzungen ber Sterbefaffe
gemäfe § 25 ber Übaffenfa^ungeii jur Ä'enntnig ber bevorfteljenben
)ßroüinäial=®t)ttobe ju bringen.
glut) ine.
Stil

ben
= (Sijnobai = üBorftanb,
beö
^riifeS, ^önigl. ®el)eiineii ałegierungSrnt Cerril
gfreiljerrii von gebH% unb 91 eufird),
.-podjroo^lneboveii/ auf .’perrmann§iuatbaii.

©er §od)ivürbigen )ßro»in^iai»@i)nobe ergeben)! vor^ulegen.
$re§lau, im September 1911.
Per jlrouiioial=Syuobnl=IlDr|lnnh.

ßreiljerr von gebli^ unb 9Íenfircf).
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Äbfcgrift.
Srtjkfifdjr Stcrbrhnffe
für evmigelifdjt ®ri|tlidjr.

23 r e § t a u, ben 28. 9)tai 1911.

Sem $odjroürbigen Äöniglidjen Sonfiftorium iiberfeitbe ici) ben
23eric£}t über bie ©cglefifdje ©terbefafje für eüangeítfcfje ®eiftlicge.
Sie ¿taffe gat burd) bie am 13. Włai 1910 befcgloffene, am
19. Dftober 1910 betätigte ^nfagverfid)ernng eine neue äßeubung
unb eine bebeutenbe (Srmeiterung erfahren.
Sie Satfadje, baß jurjeit 345 SRitglieber ficg an bie legte
angeßgloffen gaben, beroeift, baß igre (Siiifügrttng bringenb
empfunben mürbe. Sie SJiitglieber gingen eine Sufagnerfidjermig
non megr al§ 275 000 Jt ein. Sind) in bie Stammverficgerung
melben fidj immer neue ÜDtitglieber, fo im Sagre 1910: 61.
Sim (Sdjluß be§ legten MenberjagreS gatte ba§ Kapital»
vermögen einen Änrälvert von 110 396
(Sin (Sj-'emplar ber Sagung für bie 3ufagverficgerung füge
icg bei.
*.
ge

Sede,

Stäbtifiier SirĄeninfpeftor.
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(5 í a t i ff i f d) e r
über bie Sdjlefifdje Sterbefaffe für evangelifdje
A. Shunin

^Beitritts«
alter

^Beitrag

jaljí am

von

jätjrlict)

31. De=
¿ember

ftnlftgíüige 1908, 1909, 1910.

uerfidjernng.

©egen
Wit'
Spnobal=
glieber« periobe
jatjl am 1906/1908
31. ®e=
¿ember
H
1910

lb gang burd)
Sterbefalle pp.
im Satire

13

22

45

2

5

2

9

299

36

—

330

84

22

5

11.

31

35

8

159

10

14

12

36

1

4

3

8

187

28

—

209

49

13

2

III.

36

40

10

114

10

9

12

31

3

2

2

7

138

24

—

152

35

10

2

IV.

41

45

12

79

10

7

10

27

1

2

2

5

101

22

—

123

20

20

3

V.

46

50

15

55

4

3

6

13

5

3

—

8

60

5

102

12

41

3

VI.

51

55

16

33

—

—

—

—

5

3

2

10

23

—

10

58

7

35

6

VII.

56

60

21

4

—

—

—

—

—

—

1

1

3

—

22

1

18

—

VIII.

61

65

28

5

—

—

—

—

—

—

—

5

—

1
—

31

4

20

1

IX.

66

—

36

2

—

1 —

-—

—

—

—

—

—

2

—

—

20

1

17

—

Sa.

—

—

—

714

44

46

62

152

17

19

12

48

818

115 11

1047

213

196

22

104

B. 3nfn#ueifid)einng.

Witglieber
darunter Sfjefrauen

.

.

.

.

($om 1. Suit 1910 ab )

8u looo at

3u 500 at.

229
32

88
30

barunter

in§=

10

Sljefrauen

weniger

263

in§«

Summa

7

gefamt

1910

30

barunter

1909

—

1907

@i>efrauen

1908

I.

Satjr

gefamt

1910

Sterbefälle
feit iöefteljen
ber Sterbefaffe:

1909

S»gang im Satjre

Überhaupt finb
feit SBefteljen ber
Sterbefaffe
(1. Januar 1888)
S3eitrittś=@r=
flärungen erfolgt:

rmiunig)

big

©eiftlidje.

1908

Stufe

Witglieber«

Geriet) t

1

2
3
4

5

6
7

8

9
10
11

12
13
14

15

16

17
18
19

20
21

22

A. Jlleflieritttgöbegirf ÍBreSlntt.
VreSlau I......................................
VreSíau II
,...............
Vernftabt......................................
Vrieg..........................................
3rantenftein=9JZünfterberg ....
®la^............... ..........................
®ul)rau=§errnftabt.......................
9)iilitjd)=£rad)enberg...................
9?aui8lau......................................
9?eumarft......................................
9?imptfd)......................................
Del§.............................................
Dt)(au.........................................
Sd)roeibnifc=9teid)enbad)...............
Steinau I......................................
Steinau II..................................
Strehlen......................................
Striegau......................................
Srebnifc......................................
Sßalbenburg..................................
@5rofe»Sßartenberg..........................
SBofflau......................................
Summa A . . .

31. ®e&ember 1910

barunter

@t)efraueu

inggemeiu

barunter

Sljefraneii

ffliitglieberjalji am

Abgang
burd) Sterbe«
feit
fälle ufro. feit
1. San. 1908 1. San. 1908
bö
big
31. Seymber 31. Se^ember
1910
1910

Zugang

iitSgemeiu

Verteilung
her feit Söefteljen ber Sterbetaffe
(1. Sanuar 1888 big 31. Tejember 1910)
eingetretenen TOtglieber auf bie einzelnen
Sbiögefen, non roeldjen au§ ber Beitritt
feinerjeit erfolgt ift

SWitglieberjatjl am
31. Sejember 1907

ßaufenbe Sir.
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—

30

1

—

24
24

3 :

4

—

1
—

21

4

1

25

1

1

2

—
—

15

—

12

25

8

—

13

2

1

—

11

1

1

—

4

12

3

2

1

—

14

18

6

3

—

—

24

6

3

2

2

1

7

12

4

—

—

26

2

1

—

16

—

28

1

—

12

—

9

—

18

12

1

—

10

—

—

13

5

3

1
—
1

17

1

1

10

—

—

1

17

—

10

15

15

2

1

2

—

10

—

—

1

—

9

18

3

—

2

—

19

13

5

1

1

—

17

14

2

1

1

—

15

18

6

3

5

1

19

323

59

23

24

3

358

gjlitgtiebersaljl am
31. Sejember 1910

barunter

©Ijefraueu

inSgemein

baruuter

Sijefrauen

ber feit Sefteljeit ber Sterbefaffe
(1. Satinar 1888 bis 31. íSejember 1910)
eingetretenen OTtglieber auf bie einzelnen
Sii^efen, bon roelcfjen aitS ber Beitritt
feinerjeit erfolgt ift

Abgang
3ngang
burd, Sterbe«
feit
fälle ufro. feit
1. San. 1908 1. San. 1908
bi§
bi§
31. ®ejember 31. ®ejember
1910
1910

insgemein

Verteilung

SDlitgliebergaljl ant
31. Se^ember 1907

Vaufeitbe 3¿r.
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B. Vegicfitugc'begirf VicgniO.
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

Volfentfain..................................
7 —
3
8
Vttnjlau I..................................
1
11
SSitnjiait II..................................
1
13
grep ftabt......................................
3
Slogan.........................................
8
6
Sörli| I......................................
8
2
Sörli| II......................................
17
3
Sörliö III..................................
11
12
2
Solbberg......................................
3
Srünberg...................................... 18
7
1
§at)nait..........................
2
§irfct)berg..................................
20
22 —
§ot)er8tverba..............................
3
5
Sauer..........................................
1
£anbe»t)ut..................................
20
4
5
Vauban I......................................
17
4
Vaubau II..................................
16
4
Siegnil.........................................
5
2
Vifmenberg I..............................
3
2
Viftnenberg II..............................
4
8
Vttben I......................................
6
6
Viiben 11......................................
3
Vardfiiti|...................................... 12
7 --- 1
Śiotfjenburg I..............................
12
Votljenburg II..............................
4 i
19
3
Sagau..........................................
4
Sdfifnau...................................... 21
6 —
Sprottau......................................
Summa B . . . 324 71 1

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

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
——
—
—
2
—
1 }
—
1
1
2
—
—
—

27

15

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

3

7
11
12
14
11
14
18
13
14
21
7
20
21
6
21
9
20
20
7
5
12
12
13
6
15
20
25
6
380
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9ład)n)eifung
ber am <Scf)íitffe be§ 9łedjmnig§jatjre§ 1910 im ¡Befit} ber Saffe befinblicfjen
Wertpapiere.
1
!

¡Benennung
Lit. j Ser.

co to to

to to

1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1

II
1 1

1

co co co to to cc to cc to co to

16. 5. 04
6. 2. 05

16. 2. 06
6. 8. 06

11. 1. 08

1

3%
3'/:
3'/«
3*/s
3*/s

1 1 1 1

C

1

A

17 600
6 800
13 000
10 200
4 800
12 000
1 500
2 000
500
2 000
1000
500
200
200
2 000
2 000
500
5 000
1500
1500
100
100
1000
2 000
2 000
200
3 000
300
300
3 000
1000
500
300
5 000
1 000
1000

1 1 1

D

6 500

II II

A

15 324
19 457
22 213
13 702
20 914
23 749
22 798
22 799
II 20197
22 319
IV 25 138
I
2 483
II 14 641
14 828
V
8 602
8603
III 30 870
II 22 727
22 728
V 17 711
I 37 603
III 25 629
25 630
I 13 692
VII 4 580
VIII 3 056
III 14 507
VI
4 469
VII 4 616
4 617

II
II
IV
II
III
IV
V

to to to co co to co to co to oo

to

3 000
2 000
1500

.5,

1

A
C
D
A
C
D
A
D
D
D
D
D
D

Sur ś

N

6

C
E

am

Jt

1

5

©eutfrfje 9teicf)§antei0e
beśgt.
fßreuß. fonfot. Staatsanleihe
Sdjtef. ¡ßrobinj.^ilfStaffen»
Obligationen
Sdjtefifd;e £anbfd>afttid;e
SĘfanbbriefe
beśgt
beśgt
beśgt.
beśgt
beśgt
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt
beśgt
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt
beśgt.
beśgt.
beśgt.
beśgt.
Sparfaffenbud) ber Stabt
SSrieg

1%

NI

1
2
3
4

91t.

Gin! auf

gZenitro ert

74 605 3
3170 27
Summa¡ 121 770 27

7. 4. 08
25. 1. 09

99
100
100
98
98
98
98
98
93
93
94
98
} 95

95
16
80

95
95
35
75

50

} 95 85
2. 2. 10
94 75
15. 2. 10 1 94
50
’ 94
75
4. 4. 10
93 30
} 93 55

29. 4. 10 } 92
70
} 92 85

4. 1. 11 I 92
85
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'MuhtiK 15.

(Bur 2. Sitting.

S. 23.)

QSerßeic^nts ber Q3erftanblung5=®egenftänbe
für bie 13. orbentiidfe <Sd)iefifd)e ißrovinjiaGStjnobe.

1. Moringen beS fiöittgltdjen Sloitfiftortiimä:

Sn it6etivetfeit an
Sommlffton SRr.

1. betr. ben <Sd)lefifd)en 23ifariatSfonb§ (®rudfad)e 9?r. 38)

Superintenbent
ScbmibhSeebnip.

2. betr. ben $onb§ für Sonfirntanbenunterricirt an Stufen»
orten......................................... (©rudfadfe 9?r. 39)
3. betr. bie $farrtöd)terfaffe .... (Srudfadje 9ir. 40)

III.

4. betr. bie D. ©rbmannfdje SubiläumSftiftung
(©rudfadje 9ir. 41)
5. betr. ben ®eneral«®ircf)enöifitation§fonb§
(SDrncffacEje 9?r. 42)
6. betr. bie <5art>abe«®tiftung . . . (®rudfad)e 9?r. 43)
7. betr. bie 3acoba«<Stiftung .... (©rudfadje 9ir. 44)

8. betr. bie ®raf von ®eblnitdt)fd)e SBifariatSftiftung
(®rudfad)e 9ir. 45)
9. betr. bie «fpoppefdje Stiftung . . (®ritdfad)e 9ir. 46)

10. betr. bie ®raf von ®eb(ni£ft)fd)e Südjerftiftung
(©rudfadje 9?r. 47)
11. betr. ben tonfeffionelien 9łeligion§unterricf)t evangelifdjer
Sinber in fatt)olifd)en Sdjulen . (©rudfadje 9ir. 48)
12. betr. ben provinjiaffirdflidjen gonb3 jur Srftattung ber
ben ßirdiengemeinben au§ fKnlafj von Sifitationen unb
ißfarrftellenbefefjungen jur Saft fallenben ft'often unb
(Sebütjren................................ (©rudfadje 9ir. 49)
13. betr. bie Äirdfentoliette für ®iafpora=2lnftalten
(©rudfadje 9?r. 50)
14. betr. ben ÄolleftenfonbS für bie ^jeibenmiffion
(©rudfadje 9?r. 51)
15. betr. bie toilette jum Seften ber ©efangenenfürforge
(®rudfad)e 9?r. 52)
16. betr. bie Sirdfenfoltefte für bie geiftlidfe SBerforgung ber
iZaubftummen........................ (©rudfadje 9ir. 53)

Superintenbent
Scbmibt-Seebitip.
Superintenbent
Sreb8=$rebitip.

III.
Superintenbent
ffireb§=$rebnip.
Superintenbent
ßreb§=$rebmp.
Superintenbent
S$reb§=5irebntp.

Superintenbent
®reb§=$rebnip.
Superintenbent
Srebś=j£rebni|5.

II.
III.

V.
Superintenbent
Sd)mibt=Seebnip.

V.
V.
14
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17. betr. Slufftellung einer ©tatiftif ber firdjlidjen Vereine
unb djriftlidjen Siebegwerfe in ber ißroninjialfirdje
(SDrmffadje 9?r. 54)
18. betr. Snrpaftoration
(©rudfadje 9?r. 55)
19. betr. firdjlidje gmrforge fur bie Dberfdjiffer
(©rudfadje 9?r. 56)
20. betr. ©tanb unb (Sntwidlung beg s)ßenfion§fonb§ ber
evangelicen Sanbegfirdje in ben Statgjaljren 1906
unb 1907. .
................ (©rudjadje Sir. 57)
21. betr. bag (Sefud) beg ©d)lefifd)en ^erberggverbanbeg unt
Bewilligung einer Äirdjentollefte für bie Sa^re 1912
big 1914
(©rudfadje 9?r. 58)
22. betr. bie ©djlefifdje Sterbetaffe für evaitgelifdje ©eiftlidje
(©rndfadfe 9Zr. 59)
23. betr. bie Bermögengöerljältniffe ber in ber ißrovin^
Sdtfefien aorljanbenen 5ßfarr=2Bittoen« unb Sßaifenfaffen
für 1908 big 1910
(©rudfadje 9ir. 60)
24. betr. bag ©efud) beg Borftanbeg ber evangelifdjen
©iafoniffenanftalt ju granfeuftein um Bewilligung
einer ßirdjentollette für 1912 big 1914
(©rudfadje 9ir. 61)
25. betr. bag Sefud) ber „Sdjlefifdjen Äonfereng für ©tjuobal«
biafonie" um Bewilligung einer Unterftü^ung für bie
nädjften brei 3afjre
(©rudfadje 9?r. 62)
26. betr. bag Sejud) ber Saangelifdjdutijerifdjen *©iatoniffen
Slnftalt Bett)anien«Breglau um SBeiterbewilligung ber
Sirdjentollette für 1912 big 1914 (©rudfadje 9?r. 63)
27. betr. bag ®efud) beg Borftanbeg beg Sdjlefifdjen eaan=
gelifdjen Stirctjenmufifaereing Brieg um SBeiterbewilligung
ber Unterftüfcung unter ©rtjöljung auf 1500
jätjrlidj
(©rudfadje 9ir. 64)
28. betr. Prüfung b&w. Slnerfenmtng ber ftatutarifdjen Be=
ftimmungen über bie ßaljl ber SÍlteften in ben *Äirdjen
gemeinben 9lögni^, ©teuberwiß unb Satter, ©iögefe
Batibar
(©rudfadje 9?r. 65)
29. betr. bag (Sefudj beg @aangelifd)en Bereing §ur @r«
ridjtung fc^iefifdjer Srinferafple um Bewilligung einer
fíirdjenfoáefte in ben %al)ren 1912, 1913 unb 1914
(®ritdfac^e 9?r. 66)

Bit überiücifen an
Äommiffion 91 v.

111.

112.
113.
Sup. ©trajgmann«
Söuitjlait.

II.

Superintenbent
Scbmibt’Seebnip.
Superintenbent
Scpmibt=@eebnip.

II.

IV.

II.

1.

L

V.
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sju uBerraeifeit an
.fiommiffton 9Zr.

30. bett, bie ©eneralfuperiiitenbent ©rbmannjdje Suttjer«
ftiftung
(5)rucffad)e 9lr. 70)
31. betr. bie 9iaglo«Stiftung .... (®rncffad)e 9łr. 71)

guperintcnbent
Sre6§=$rebnig.

32. bett, bie 2Sat)i üon Sliitgtiebern ber Stei§=Sl)noben
(©riidfadje 9ir. 73)
33. bete. ba§ ißroüinjial=($efangbiicb nebft ÜDietobien« unb
(£()oralburl)
(©rndfadje 9ir. 74)
34. bett. ba§ ®efud) beß Ulorftanbeg be8 ®iafoniffen=iDłuttet>
t|aiife§ SBettjanien in Sreitjbitrg £).=S. um Sßeiter«
beroittigung ber ^irdjeutotlette. . (©ructfadje 9ir. 75)
35. betr. ba§ @efucf) be§ 93ertnaltimg8rat§ be§ Samariter«
Crbeu8ftift8 in Strafdjnif} um SBeiterbemitligmig ber
Stirdfenfoilette für bie Sai)re 1912, 1913 unb 1914
(©rueffadje 9ir. 76)
36. betr. ba8 @efud) be§ 93orftanbe§ be§ Sdjtefifdjen 93uube§
©vangeliftfier 3J?änner« unb SüngtingSDereine um Sßeiter»
beroittigung ber Sirctjenfollette für bie Satire 1912, 1913
unb 1914
(®riuffact)e 9ir. 77)
37. betr. ben Antrag be§ Sdjtefifdjen ®nube§ ®üangetijd)er
ÜJtänner« unb Süngling§vereine toegen ®erid)terftattung
über ben Staub ber Sugenbpftege (©ritcffadfe 9lr. 78)
38. betr. ba§ ®efnd) be§ Scf)lefifd)en 9łettung5^auSt)erbanbe§
um ©eroätjrung einer Äirdfenfoltefte in ben Satiren 1912,
1913 unb 1914
(®rucffad)e 9ir. 79)
39. betr. bie SBeranftattungen )ur ^örberung be§ SutereffeS
ber Śłenntniffe unb ßertigteiten auf bem (Gebiet ber
Sirdjenmufif
($)rucffad)e 9?r. 80)
40. betr. ben £anbbvtation§fonb§ für evangelifd)e Pfarreien
ber ißroDin^ Sdjtefien
(SDrndfadfe 9ir. 82)
41. betr. ben ^onbS be§ @efangbud)t)onorar§
(®rmffad)e 9?r. 84)
42. betr. bie SiebeSgabe für bie bebürftigfte ©emeinbe
(Srudfadje 9?r. 85)
43. betr. bie 9iadjmeifimg ber firdjtidjen Stiftungen unb
$onb§
(Srudfac^e 9?r. 86)
44. betr. bie Sollette für SBitroen unb Sßaifen fdjtefifc^er
©eifttidjen
(SDrucffa^e 9ir. 88)

I.

guperintenbent
Sreb8=3:rebiii^.

IV.

11.

12.

V.

13.

IV.

IV.

VI
VII.
V.
Superintenbent
Sd)mibt=Secbni6.

V.

14*
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45. betr. ben proüinjiaMirdjlidjen <f)iíf§fonbB
(S)riid)ad)e Sir. 89)
46. betr. bie SBertvenbung ber Sirdjem itnb §au§foHefte
für bebiirftige ®emeinben. . . . (Sriuffadje 9?r. 90)
47. betr. bie SBereitftellung non SJtitteln für Sugenbpflege
(©rncffadje 9?r. 91)
48. betr. ben Eintrag be§ Sd)(efifd)en fßrobinjiaivereiuB für
bie ^Berliner SJiiffion um ¡¡Bereinigung einer ßirc^en^
follefte am 4. Februar 1912 jur ®rricf)tung einer
fKiffionśftation „Sdjlefien", vorauBfidjtlid) in ®eutfd)=
Dftafrifa
' (Srudfadje 9ir. 92)
49. betr. ba§ Sefud) be§ Sefymgrubener ®iafoniffen«9)iutter=
f)aitfe§ in SBreBlau um SBeiterbetoilligung ber Sirdjen«
follette für 1912 bt§ 1914 . . . (SDrudfadje 9?r. 93)
50. betr. ba§ ®efnd) beB SSereinB „SdflefijdjeB Krüppel«
tjeim" ju diotfjenburg C.=2. um SBeiterbeivilliguug ber
Äirdjenfoltefte für 1912 biB 1914 (Sritdfadje 9tr. 94)

I 3« überroeifen an
i Sommiffion 9iv.

III.

I v

III.

.V.

II.

11. Vorlagen beß f|?rotiht3iiiI=($yin)bal=iBr>rftnnl>e§:

1. 23erid)t über feine SEätigfeit in ber verfloffenen @tjnobal=
periobe
(®rudfadje 9er. 69)
2. 23erid)t über ben Stanb ber äußeren 9JZiffion
(®rudfad)e 9?r. 81)
3. 9Bo()itungBlifte ber Stbgeorbneten. (Sriidfadje 9?r. 99)
4. 9łed)itung§= unb ftaffenvermiittiingsberidjt
(Srudfadje 9?r. 96)
5. SBeridft über bie Legitimation ber 9JZitgtieber ber
ißrovin,val=Sl)nobe unb itjrer Stellvertreter
(©rudfadje 9lr. 68)
6. 93erid)t über ben Staub ber religiöfen ®rjief)ung ber
Sugenb
(©rudfadje 9er. 108)
7. SBeridjt über ben Staub ber inneren 9Jiiffion
(Srudfa^e 9ir. 97)
8. SBeridjt über ben Staub ber @uftav=9lbolf=Sadje
(®rudfadje 9er. 95)
9. iBerjeidjni? ber SertjanblungBgegenftänbe
(®rudfad)e 9ir. 98)

¡ @uperiuteni)ent
58ertbotb.

III.

Superintenbent
SĄmogro.
Superint. Stubers.

i Superen t. Siebter.
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111. Vorlage bed ^rovitt8iaí=<Synoí>nl=9lec§mntné=
lutdfdjitffed:
1. betr. Prüfung ber Überfidjten über baß tirdflidje
9led)iiungßmefen ber Kreiß=>®tjnoben für bie Üiedjnintgß«
jatjre 1907, 1908 unb 1909 - . (®rndfadje 9?r. 87)

IV. Einträge ber Slrci8=<St)ttoben:
1. SBreblitu, betr. SBermeljrungberron ifjr für bie ißrobinjial«
Sljnobe ju toüíjlenben Slbgeorbneíen (Srucffadje 9ír. 1)
2. Atedian, beßgleidjen
(©rucffadje 9ír. 2)
3. ^reiiftnbt, betr. Segrünbung beß SSereinß für beutfdjeß
erangelifdjeß Seben im Slußlattbe. . (SDruiffadje 9?r. 3)
4. Viutbiut I, beßgleidjen
(®ritdfad)e 9ir. 4)
5. 3leumnrtt, beßgleidjen
(Sritdjadfe 9ír. 5)
6. £eíd, betr. ®ermetjrung ber auß ber tßarodjie .fpunbß«
feíb ¡$ur Kreiß=<Stjnobe
eittfenbenbeii Mbgeorbneten
(®rudfadje 9?r. 6)
7. 9lamSIau, betr. Slnredjuung beß 9Jiilitärbienftjatjreß
auf baß ®ienftalter ber ©eiftlicfjen für bie Streife ber
Üllterßjulagefaffe
(®rudjadje Sir. 7)
8. Srljöitnii, beßgleidjen
(®rudfadje 9ir. 8)
9. Siibcn I, betr. 9£idjtanredjnitng ber Staatßeinfommeiw
fteuer ber ©eiftlidjen unb Kirdjenbeamten bei ber % er«
anlagimg ber Semeinben §u Stjnobalbeiträgen
(®rudjadje 92r. 9)
10. f5irfd)berg, betr. (Srleidjterinig beß Uintaufdjeß ber
alten ©efangbüdjer
(Srudfadje 9ir. 10)
11. ^öoljliut, betr. Slbänberung ber Maßgabe B beß ißro«
uinjiaMSefangbudjeß ron 1908 . (®rudfadje 92r. 11)
12. Vtegitilj, betr. Sicherung beß Söaurüdlagefonbß
(Srudfadje 9?r. 12)
13. töreelnii, betr. Śinberuug ber agenbarifdjen formulare
3ur Konfirmation
(®rud]"ad)e 9łr. 13)
14. Vtcgttt^, beßgleidjen
(®rudfad)e 9?r. 14)
15. ßirfdfberg, beßgleic^en .... (SDrudfa^e 9?r. 15)
16. Syrotta», betr. @inred)nung ber Slriengebü^ren in baß
erijöijte Se^rergrunbge^alt . . . (SDrudfadfe 9?r. 16)
17. Vöivenberg II, betr. Śeridjterftattung über bie Arbeiten
beß ®rangelifd|en 93unbeß . . . (®rudfac^e 9?r. 17)

3« iiletiDcifeii mi
Stommiffioii 9?r.

in.

i.
i.
IV.

IV.
IV.
i.

i.

i.
III.

IV.

IV.
III.

I.

I.
I.

I.
IV.

214

18. gtiulian I, betr. 93ereitftellung Don Mitteln für bie
Siigenbpflege
(Sructfadje Dir. 18)
19. Qfauer, betr. íSeroafjriing ber Sugeub Dor ber Sctjuub»
unb Sdjtnuhliteratur
(Srud'fadje Dir. 19)
20. ®roß=Söai'teiiberfl, betr. Einrichtung eines ^SroDinjial«
®i)nobal=93aiiamt§ für firdjlidje 93nuten
(Slrucffadje Dir. 20)
21. ÍSfllbettbuvg, betr. bie Einführung Don firdjen«
mufifalifdjen SnftruftionSfurfen für @eiftlidje
(Sritdfadje Dir. 21)
22. flictheiiburg I, betr. Säuberung bes bisherigen 93er«
fahrens bezüglich ber 93erteiíung ber Don ben SreiS«
«Sljnoben ¡u ¿ahlenben 93eiträge ju ben laiibeSfird)íid)eit
unb proDínjialfirchlidjeit Umtagen (©rucffadje Dir. 22)
23. Cwcüt, betr. alljährliche Verteilung ber proDinjial«
unb *lanbeSfirchlidjen Umlagen auf bie einzelnen ßreiS«
Sijnoben burc^ ben s}3roDinjial«(Sr)nobal«93orftanb
(©rucffadje Dir. 23)
24. Ctileinuij, betr. 93erteilung ber lanbeStirdjlidjen Umlagen
auf bie einzelnen ©iöjefen nad) bemfelben DJiafjftabe,
welcher für bie imterparodjiale 93efteuerung burd) baS
ftirdjengefeh oom 26. SDiai 1905 feftgefeßt ift
(©rudfadje Dir. 24)
25. 931‘ieg, betr. Dlüderftattung beS bur<h ftarfen Dtüdgang
ber Einfommenfteuer ber Sirdjengemeinbe ©djönfelb
entftanbenen DluSfallS an «Spnobalfoften für bie Saljre
1910 unb 1911
(Srucffadje Dir. 25)
26. Cwelu, betr. Entlaftung ber $irdjengemeinbe Ober«
glogau Don ber Don ihr in ben fahren 1909 unb 1910
aufgebrachten VeitragSfumme Don 6559,08 Jt burd)
Übernahme biefeS 93etrageS auf ben neuen Sßrouinjial«
StjnobaUÄäffenetat
(®rudfad)e Dir. 26)
27. Cwelu, betr. Diüderftattung beS burch bie 93erminbe=
rung beS firchenfteuerpflidjtigen SteuerfollS ber parochie
Cberglogau entftanbenen DluSfallS Don 3550 Jt, roeldjer
für baS DiedjnungSjahr 1911 Don ben Sßarodjien beS
öpnobaltreifeS h«t aufgebracht werben müffen
(®rud'fad)e Dir. 27)

3« üßerroetfen an
fiommiffion Sir.

III.

IV.

III.

VI.

111.

111.

112.

113.

114.

115.
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28. Sredlait, betr. görberuttg beS (Svangelifdjen Dlrbeiter«
V ereins
(S)rudfadje Dir. 28)
29. Striegau, beSgleidjen
(SDrucffadje Dir. 29)
30. (Vrei)ftflbt, beSgleidjen .... (5)ructfadje Dir. 30)
31. ^iirfdjberg, beSgleidjen .... (SDrudfadje Dir. 31)
32. Sięgnij, beSgleidjen
(SDrucffac^e Dir. 32)
33. .ptrfrfjbcrg, betr. beit »eiteren 5)ruä beS SefangbudjeS
von 1878 b¿iv. 1905
(©rudfadje Dir. 33)
34. -^trfrfjberg, betr. ©rtjebnng beS 31. Dftober ¿um
evangelicen Feiertage
(Srudfadje Dir. 34)
35. @ngnn, betr. ©rtoirtung ber Sdjulfreitjeit für ben
31. Dttober als DleformationStag otjne Dlnredjnuug auf
bie ferien
(SDrudfadje Dir. 35)
36. Sdjömut, beSgleidjen
(©rudfadje Dir. 36)
37. (tiörlifj I, beSgleidjen
(®rud)adje Dir. 37)
38. (SHogun, betr. ©rtoirfung ber Sdjulfreiljeit für bie mit
firdjlidjen feiern belegten ütiodjentage oljne Dlnredjnung
auf bie ferien
(®rudfadje Dir. 67)
V. Vorlage tier ®efangúud)=Stotnmtffio¡L
1. Seridjt über baS ^rooin^ial=®efangbuc^
(®rudfadje Dir. 72)

VI. Einträge, weldje, um ©egeuftanti ber %er=
(jiutbliutg 8" werben, von DDlitgliebern ber @mtobe
mifjuitcljineit ftnb.
1. ®efudj beS SBerroaltungSratS beS ®iatoniffen=DJliitter=
IjaufeS Srafdjni^ um SBeiterbemilligung ber $irdjen«
toilette für bie Saljre 1912 bis 1914
2. @efud) beS gefdjäftSfütjrenben DluSfdjuffeS beS Sdjlefifdjen
ißrovinjialvereinS für innere DJliffion Sięgnij um
SBeiterbetoilligung ber Sirdjentollette für bie Saljre
1912 bis 1914
3. Sefudj beS StiorftanbeS beS ®iafoniffen==DJlutterljaufeS
iöettjeSba in Srünberg um Sßeiterberoilligung ber Sirenen«
toilette für bie Satjre 1912 bis 1914

iju überiueifeu an
fiommiffion Dir.

11.

11.
12.
13.
14.
IV.

I.
I.

1.
I.
I.

IV.
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4. ®efud) beS 23orftanbe5 beS ®eutfct)=ei)ange(ifd)en Vereins
jur ^örberung ber «Sittlidjfeit — ißlöfjenfee — um
äßeiterbetoilligung ber ®ird)enfollefte für bie 3al)re
1912 biS 1914 . ./
5. Sefud; beS $orftanbeS beS 23unbeS ®eutfdjer 3ugenb=
oereine 0rieg um ®eroüt)rung eines SlnteilS ber fur ben
Sdjlefifdjen 33unb (Sbougelifdjer 9)łanuer= unb SüngliugS«
bereiue beroitligteu Sirdjenfollefte pro 1912 bis 1914
6. ®efud) beS SBorftciubeS beS SereinS für beutfcf)«eban=
gelifdjeS Seben in ben Sdjußgebieteu unb im SluSlanbe
um SSetoiííiguug einer größeren Seißilfe für beu ßirdj»
bau in Stoafopmunb
7. ®efud| beS SBorftanbeS beS tßrooinjialoereinS euangelifd)er
Stifter SdjlefienS um anbertoeitige Siegelung beS ®runb=
gefjattS, StußegeßaltS unb ber ^interbliebeneufürforge .
8. ®efud) beS (Sdjlefijdjen ißroüinjialüereinS für bie
®oßnerfd)e unb oftafrifauifdje SJliffion (Ipodjtird) bei
Sięgnij) um @eroäßruug eines Anteils ber für bie
^eibenmiffion einjufammeinbeii ^auSfollette
V II.

1. beS Sprobin3ial=Sijnobal=SorftanbeS
2. beS sißroüinäial=Sl)nobai=9led)nungSauSfd)uffeS ....
3. ber Slbgeorbneten für bie $ertoaltuug beS SaubbotationS«
fonbS
4. ber SIbgeorbneten )ur Sommiffion für bie Prüfung ber
Sanbibaten ber geologie
5. für baS Sprudjtollegium für fircßlicße Seßrangelegen«
(jeiten
(®rudfad)e Sir. 83)

$ii überreifen nn
Äommiffton 9łr.
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^lltítlge 16.

(Bur 2. Strung.

®. 23.)

Äoitttttiffiott I.
SBerfaffiittg tnib (öefrfjäfteorötumg.

1.
2.
8.
9.
5.
6.
7.
8.
9.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

SBrie, D. Dr., (get). Suftijrat.
töronifd), Siiperintenbent.
Sroffmann, Rafter.
groboefj, Superintenbent.
^agemann, Rafter.
Hoffmann, D. sßrofeffor, Rafter.
von Sorban, SanbeBältefter.
Satroeit, D. Dr., Seminarbireftor, Rafter.
S'iipftein, Dr., (gel). 9łegierung§rat.
Sraeufel, Sßaftor prim.
ŚJrebB, (Superintenbent.
Słepmann, Superintenbent.
greifen non 9tidjtf)ofen, Sanbe§l)auptmann.
Sättig, Set). Sufti^rat.
Sraf Seibli|=Sanbrecjfi, Srblanbinarfdfall.
Sjjellenj Sraf Stofdj, Dr., 9łittergut§befi^er.
Stvoboba, ißaftor.
SBoljlfa£)rt, Superintenbent.

Stontmiffwit II.
Sintere SVHfftmt nub religtöfc (fr$iel)ititg her Sugettb.

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

%ad)niann, ißaftor.
®iet)ler, Superintenbent.
Söttidjer, Dr., Spmnafiatbireftor.
geill)auer, Ołealgptnnafialleljrer.
^reitjerr von gorftner, SanbeBaltefter.
Sraf Jarrad), 9łittergut§befi^er.
Saefjter, Superintenbent.
Äampffmeper, 9Jíüí)lenbefi|er.
ÄrebB, Superintenbent.
Sang, Sßaftor prim.
Saubien, Sei). 9łegieruug§rat.
9Jiiiller, Superintenbent.
von Neumann, 9łittmeifter.
getrau, Lic., Sßaftor.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

$ií¿, StittergutSbefitser.
Słepte, Superintenbent.
Sraf Bon Stotfyfircfy unb ©ract), S'gL Äammertjerr.
9toye, ißaftor.
Sefyimmetpfeiimg, Dr., überpräfibialrat.
Sekino gro, Superintenbent.
Sdjulte, Słentner.
Stammer, Stettor.
Stenger, ißaftor.
SB ell ent amp, Sanbrat.

Stommiffiott III.
Sinans unb Wiatritcl.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

von Sitten, Set). StegierungSrat.
Slrnbt, StmtSrat.
von Suffe, Sanbrat.
©eefart, Stabtrat.
©ieterict) = ©l)ebefitt§, ißaftor.
gauttjaber, Sürgermeifter.
Seríete, Superintenbent.
Klette, Stabtättefter.
SJtülter, itönigtiefjer SlmtSrat
StidjerS, Superintenbent.
Set)iHing, Sürgermeifter.
Scfymibt, Superintenbent.
Sdfmibt, Set). Sufti^rat.
Sdjivar^, Dr., Symnafiatbirettor.
Seybei, Set). guftijrat.
SBeber, SłittergutSbefifser.

Slominiffion IV.
'Petitionen.

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

Serttjolb, Superintenbent.
©ante, Sßoftbireftor.
©ede, ^ropft, Äirc^eninfpettor.
Sbertein, D., Superintenbent.
@eiert, Superintenbent.
gic^tuer, Superintenbent.
gic^tner, ißaftor.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

görfter, Snperintenbent.
greiEjerr üon S'nobelsborff, gibeifommifjbefitter.
üon ßoefd), ßanbeSältefter.
Wiarj, (Sutsbefi^er.
9JÍ eigner, Snperintenbent.
Dieuntann, ißaftor prim.
ißepiiolb, Kantor.
Stifter, Snperintenbent.
Sd)mibt, ißaftor prim.
(Schöpplenberg, Stabtältefter.
grei^err üon ®eherr=$h°B, 9teg.=ißräfibent.
Stontittiffiott V.
floilcttcn.

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.

2(ltmann, Dr., Snappfd)aft§ar3t.
2lnberś, Siiperhitenbent.
21 pelt, ißaftor.
®aedjfel, Snperintenbent.
®aerr, Snperintenbent.
Seljmel, Snperintenbent.
Sirlam, 2ßaftor.
@rü|ner, ®eneraIlanbfdjaft§=St)nbifit§.
Outtmann, Seh- Suftijrat.
jpaefeler, Snperintenbent.
Hoffmann, Dr., ©pmnafialbirettor.
üon $eeße, ßanbeSältefter.
Panther, Snftyrat.
Statt, ißaftor.
Suring, Snperintenbent a. ®.
ßonicer, Snperintenbent.
9Jłeurer, «Snperintenbent.
Dieter, Dłealgpmnafialbirettor.
Scholj, (Snperinteubent.
©djulhe, ^ßaftor.
«Seibel, Suftijrat.
Senf, «Snperinteubent.
Snap, Oberbiirgermeifter.
Stra§mann, Snperintenbent.
SBoß, Snperintenbent.
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tillage 17.

(Bur 3. Strung. S. 28.)

Vorlage bes Sönirjlidjett Stonfiftoriums,
betreffenb Staub unb (Snttvicfhing be§ *ßenfion§fonb§ ber evangelifcfjen
SanbeSfircfje in ben ®tat§ja£)ren 1906 unb 1907.
Übiiiglidjes $onfl|torium
ber jlrooiii} $ftjlc|ien.

33re§lau, ben 21. ©ejember 1908.

3.=9Zr. 1.10 067.

©ein )ßroviitjiai=Sl)itobak2Sordaiib überfenben mir ein @%em
piar ber von bem Svaugelifdjen ©ber=Ä'ird)enrat un§ angegangenen
Mitteilungen über ben Staub unb bie (Sntroicflimg be§ ^enfionä«
fonb§ ber evangelicen 2anbe§firci)e in ben Statsjalfren 1906
unb 1907 mit bem ergebenden (Srfudjen, biefelben jur Äenntniä
ber ißrovinjiakSpnobe ju bringen.
Sei) uft er.
9ln
ben tRorftanb ber Sdjtefifdjen *prouiii8inl=®i)iiobe,
5. .*o. be§ ^riifeS, Stöninlirfjeii SnnbrntS ¿errn
ßret^errn von Bebíi^j unb 9łeu11rci), #od)=
wo^ífleíioreii/ .^>errninnn§ivalbnu.

©er (po^toürbigen ißrovinjiakSpnobe ergebend vorjulegen.

Ofrecían, im September 1911.
5er IJrouiiijinhSijiiobnblloilliiiib.

greifjerr von ßebiiß uub 9?eufircE).
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i 11 e U u it g e tt
über ben (stanb unb bie (Snttoiifiung be§ ^3enfion§fottb§ ber
evangelifdjen Sanbegfirdje in bett Statgjaljren 1906 unb 1907.

9?adj ben geprüften Słedjmtngen ber gentralfaffe beg lanbeg»
firdjlidjen '¡ßenfiuitgfonbg betrugen
bie ®oH=@innat)men
im StatSjatre 1906

im GtatSjafyre 1907

an ginfen non Kapitalien . . .
443 107,42
an ißfarrbeiträgen...................
509 545,38
an ißfrünbenabgaben...............
674 601,60
an ©emeinbebeiträgen ............... 1 415 203,30
270,—
an gnfdfüffen an§ anberen ßonb@
—3n§gemein..............................
im ganzen . . . 3 042 727,70
bie ®oll®2lu3gaben

469 418,77
526 909,74
671 875,02
1 416 124,40
—
—
3 084 327,93

im etatSjaijre 1906

im (StatSja^re 1907

dl
an 9tul)eget)äitern neuer Orbnung
(§ 4 be§ s^enfion8gefe^e§) . 2 581 879,84
an dtnljegetjaltgjufdjüffeit nad) ben
Statuten ber früheren Sßro=
vín¡pal»@meritenfonbg . . .
22 312,50
an übernommenen Smeritenge«
l)altern alter Orbnung (§ 19
24 252,30
Slbf. 4 beg IßenfionSgeje^eg)
an gulagen für Ameriten alter
Orbnung (3lrt. I be§ Kirdjen
*
gefe^eS vom 25. SRärg 1904)
20 208,33
an llnterftitpiiugen für auggefdjiebene
pp.®eiftlidje(9lrt.IIbegKird)en==
9 880,—
gefefjeg vom 25. 9Jiär^ 1904)
1 598,57
an 83envaltung§foften...............
1 144,72
3n§gemein..................................
im ganzen . . . 2 661 276,26

2 622 637,12
20 782,50
20 995,65
18 500,—

10 000,—
1 600,07
160,15
2 694 675,49

®er reine Überfdjitf; betrug tjiernacf)
im Statgjaljre 1906 . . . 381 451,44
„
„
1907 . . . 389 652,44 „
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®a§ Kapitalvermögen be§ gonb§ beftanb — einfdjlwBlid) ber
von ben Königlid)en Konfiftorien verwalteten Kapitalien ber auf«
gelösten $rolungial»@meritenfonb§ im Nennwerte von 2 844 276 jl
— am Sdjluffe be§ @tat§ja^re§ 1907 in 12 743 726,— Jl, gegen
12 128 425,65 Jl am Schluffe be3 StatSjaljreS 1906. Sin 8ar«
beftanb war am (Schluffe be§ ®tat§jafyre§ 1907 nidjt vorljanben,
bagegen 195 035,95 JL am Sdjluffe be9 $orjaljre§.

dluljegetjaltSempfänger ber alten Orbnung waren
am (Schluffe be§ @tat§jal)re§ 1906 Vorlauben . .
im Saufe be§ StatSjatjreS 1907 Ijingugetreten . .
Summa
bagegen atiSgefdjieben.......................... ... . .
mithin finb am Schluffe beS StatźjafjreS 1907
verblieben......................
gtuljegeljaltSempfänger ber neuen Orbnung waren
am Sdjluffe be§ Stat§jaf)re§ 1906 Vorlauben 751
im Saufe be§ StatSjaljreS 1907 Ijingugetreten
96
Summa 847
bagegen auägefdjieben.......................... .
71
mithin finb am Sdjluffe be§ StatSjaljreS
1907 Verblieben.................................
Sie Baljl ber am Schluffe be§ StatäjaljreS 1907 vor»
tjanbenen Smeriten betrug ljiernad) im gangen. .
(gegen 788 am Sdjluffe be§ @tat§jaljre§ 1906).

37
1
38
4

34

776
810

Sie 3a£)l ber bei bent $enfion3fonb§ bet evangelicen SanbeS»
firdje beteiligten ©eiftlidjen bgw. geiftlidjen Stellen betrug in bett
neun älteren ^rovingen ber SJłonardjie unb in §oljengollern am
Sdjluffe be§ (Stat§ja^re§ 1906: 7247, wovon 32 ber alten unb
7215 ber neuen SßenfionSorbnung unterftellt waren, unb am
Sd)luffe be§ Statöjafjreä 1907: 7314. hiervon waren 30 ber
alten unb 7284 ber neuen ißenfionSorbnung unterftellt.
Sie galjl ber auf Srunb bes Kirdjengefe|je8 vom 7. 2)?ai 1900
(K. @.= u. $.=®l. S. 27) ber neuen Ißenfionäorbnung angefdjloffenen
Seiftlidjen an beutfdjen evangelifdjen (Semeinben außerhalb Seittfdj»
lanb§ belief fidj am Schluffe be§ (StatSjaljreS 1907 auf 86, gegen
78 am Sdjluffe be§ SorjaljreS.
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93ei ben emeritierten (Seiftlidjeu betrug nad) bent ©urdjfdjnitte
ber 27 Satire feit bent 23efte(jen be§ lanbeßtirdjlidien ißenfionßfonbß
*)
1. baß ßebenßalter jur geit ber ©meritierung 67,50 Satire,
2. baß ©ienftalter 37,81 Satire,
3. bie ©auer beß ©meritenftanbeß 7,11 Satire,
4. baß bei ber geftfe^ung beß 9tul)egel)altß neuer Drbnung
jugrunbe gelegte ißfarreinfommen 5226 JC,
5. baß ber 95eredjnung beß Dhi^egefialtß jugrunbe gelegte ©ienft»
alter ber Seiftlidjen neuer ¿rbnuug 37,70 Satire,
6. baß feftgefefjte jiiljrlidje Dtut)eget;alt 3267 Jl.
©ie üon beit ißfarrftelleit ¿ti entridjtenbe ißfrünbenabgabe
betrug burdjfdinittlid) 1127 Jt.

Mittage

18.

(Bur 3. Sibling.

S. 28.)

Vorlage beß Slöntglidjett Äonfiftoriumß,
betreffenb beit Sdjlefifdjen SBifariatßfonbß.
fiönißlifljrs fiOiifiUorinm
brr |lrouiiB Sdjkfieit.

SSreßlau, ben 12. 3luguft 1911.

S .«8łr. I. 4694.

Sn unferer Vorlage oom 9. September 1908 9?r. I. 4646
(gebrudte fßerfjanblimgen S. 282 ff.) Ratten mir ber 12. Sdjlefifdjen
fßrobin&iakStjnobe barton Senntniß gegeben, baß bie SSertjältniffe
beß Sdjlefifdjen 33ifariatßfonbß eß ermöglidjt Ijätten, bie nuß
feinen laufenben ©innaßmen gejaljlten SJlonatßremunerationen tmm
1. Suli 1907 ab:
für pro venia geprüfte Ä'anbibaten auf
30 <7/
für pro ministerio geprüfte Sanbibaten auf ... 50 „
für orbinierte Äanbibaten auf................................. 75 „
ju ert)öt)en. ©ie injmifdjen feitenß beß Sbangelifdjen ©ber»
ft'irdjenratß borgenommene @rt)öf)ung ber Seiljilfen attß bem
*) für bag (Statgjaljr 1906 für ba§ (Statgjaljr 1907
ju 1:64,77Saíjre
gu 1: 63,04Qabre
„ 2 : 36,02 ,
„ 2 : 34,89 „
„ 3: 7,97 „
„ 3: 7,50 „
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lanbeStirdjlidjen §iíf§geiftlidjenfonbg, rocíele eine Steigerung ber
Sefolbungen für ordinierte Sitare von 1800
auf 2000 Jt unb
vorn 1. Mpril 1911 ab auf 2100
ermöglidjte, tjat bie (Srwägung
nabe (egen muffen, eine to eitere ®rhö£)ung ber au§ beut Schlefifdjen
Sifariat§fonb§ gezahlten Següge eintreten jtt (affen. 9?ach eingeljenber Prüfung ift in ®emeinfdjaft mit bem 5ßtovinzial»Spnobal=
Sorftanbe befdjloffen worben, zunächft ben bisherigen llnterfctjieb
in ber Sefolbung ber pro ministerio geprüften unb ber orbinierten
Sitare fallen gu (affen, ©iefe dRaßttahme ift finanziell napędu
bebeutungSloS, ba bie pro ministerio geprüften Stanbibaten bei
bem gegenwärtigen Mangel an jungen $beologen alSbalb im
Kircbenbienft verroenbet unb alśbamt fdjon nad) wenigen SJlonaten
orbiniert werben müffen. Slußerbem würbe befdjloffen, bie sJJlonat§»
remuneration biefer Sanbibaten auf 90 Jl, biejenige ber pro venia
geprüften Sanbibaten bagegen auf 60 Jt ju ert)öt)en, unb zwar
mit SBirtung vom 1. Januar 1911 ab.
Sßenn bie im Satire 1907 vorgenommene @rt)öf)ung ber Se=
Züge bamit gerechtfertigt werben tonnte, bafj ber Mangel an
jungen £tjeo(ogen unb bamit bie geringe Snanfprudjnahme ber
(Wittel be§ Sifariat§fonb§ noch minbeftenS fünf Satire anbauern
werbe, fo tjaben bie feitbem gemachten @rfat>ritngen ergeben, baß
biefe grift zu tnapp bemeffen war. Slllerbingg fdjeint hinfidjtlicf)
be§ 9tad)touchfe§ von Ideologen ber SEiefftanb überfdjritten zu fein.
Sm Satire 1907 betrug bie 3at)l ber pro venia geprüften
Sanbibaten 20, im Sa^re 1908 15, im Satire 1909 14 unb tjob
fich im Satire 1910 auf 27; bie Batjl ber pro ministerio ge»
prüften Äanbibaten betrug im Satire 1907 21, 1908 18, 1909 16
unb t)ob fidj im Satire 1910 toieberum auf 18. Srnmerfjin ift
bie Sefferung nur eine fetjr allmähliche unb mit Sezug auf ben
Sitariat§fonb§ überhaupt noch uidjt bemertbar. ®ie§ hüt feinen
®runb einerfeitS in bem and) in anbereit ißrovinzen vorljanbenen
$heologenmaugel, bet einen ftärferen Slbzug von ©eifttidjen au§
Si^lefien verurfadjt, anbererfeitS in ber Sermehritng ber fdjlefifchen
ißfarrftelten, welche feit 1908 etwa 30 beträgt unb atigeficf)t§ ber
bringenben Sebürfniffe noch weiter betrieben werben muß.
Söie au3 ben beigefügten Überfidjten über ben Staub be§
Sdjlefifdjen Sitariat§fonb§ in ben ®tat§jał|ren 1908, 1909 unb
1910 heruorgeht, finb bie Sluggaben ftänbig nicht unerheblich
Zitrüdgegangen, währenb ba§ Sermogen beS gonb§ fich fcEjon
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mährenb ber genannten brei Satire natjejn um biejenige Summe
vermehrt t)at, welche nad) nuferer Vortage Dom 9. September 1908
für bie nädjften fünf Saijre (43 500 JC) ertvartet mürbe, nämlich
um runb 39 000 Jt, unb am Sdjluffe beS EtatSjaljreS 1910 ben
betrag Don 363 695,53 Ji erreicht tjat. SDiefe Beobachtungen
rechtfertigen bie oben ermähnten Befdflüffe roegen Erhöhung ber
Bezüge. SlllerbingS haben mir babei, mie auch 6ei ben früheren
Erhöhungen, Don ber BorauSfeßung auSgeßen müffen, baß in Er=
martung zukünftiger höherer fünforberungen an bie ßeiftungSfäßigkeit
beS gonbS bie gegenroärtige geit beS Ä'anbibatenmangelS meiter
Zur fiapitalanfammlung benußt mirb, unb baß beSßalb bie üor=
hanbenen Einnahmequellen unberfürgt erhalten bleiben, gu ißnen
gehören bie bisher bemilligten beiben Sircßenkolletten. SBir können
baher nur bie briugenbe Bitte auSfpredjen: bie ißroDinzial=Sßuobe
möge bie B^eitererßebung ber beiben Soliciten befcßließen.
ßlußme.
91 ii
ben tßräfed ber Sdjiefifd)cii 9h’DVin$iai=Syitobe
6)eijeimen 9łegierinig3rat ¿errn Qfreitjerrn
u o u 3 c b l i V H n b 9ł e u t i r d), .^odpnoljigelnnen,
auf .’perrniannßtvaiban, ftrei§ Sdjönan (ÄaijDa^).

®er ^ocßmürbigen ißroDinzial=Si)iiobe ergebenft Dorzulegen.

BreSlau, im Sluguft 1911.
Iler |roniti}ial«$ijnobfll=|ilor|iniib.

Freiherr Don gebliß unb 9?eukird).

15
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ft b e r f t rfj t
über bie $erwaltung unb ben SernwgenSftanb beg Sdjíeftfdjen $itariat§=
fonbS am Sdjluffe be§ (Statgja^reg 1908.

I. ®aS Sermögen beS goitbS betrug am 31. Wat) 1908
11. Qm (Statsjaljre 1908 betrugen:

Sffeften

SBar
Jt

311200

13 637,50

—
—

11451,75
3 090,67
7 628,29

a) 8ic (finita (nucn:

1.
2.
3.
4.

an Sinfen ban Kapitalien..................................................
5urü(fge;al)lte Kapitalien......................................................
an KoUeftenerträgeit..........................................................
©efcpenfe unb berfcpiebene gmaeitbungen:
a) Sparfaffenjinfen......................................
0,03 Jt
b) Sammlung auf ber KreiS=St)nobe®rünberg 15,30 „
c) ißriifuugS» unb ßrbinationsgebüljren. . 574,50 „
d) aus bem Kircplidjen SlmtSblattfonbS . . 150,— „
e) Sutoenbung eines mit einer ©elbfenbung
au§ ßfterreicp jubiel eingegangenen Se
*
träges...........................................................
0,05 „

Sufammen
5. burd; Anlegung bau SeftanbSgelbern.............................

23 100

739,88
—

(Summa ber (Simtaljmen

334 300

36 548,09

3 050

8 053,15
23 145,65

3 050

31198,80

331 250

5 349,29

b) hie iludflabcn:

1. SertbaltungStoften......................................
8,10 Jt
2. Sefolbungen:
a) fortlaufenbe.......................................... 5 667,27 „
b) einmalige..............................................
849,23 „
c) SBeipilfen äitr®en>äf)rung freier Station
an Sitare.................................... . 1528,55 „

iufammen
3. infolge 3tüd)al)iiing imi> (Erwerbung ban Kapitalien .

Summa ber Ausgaben
®aS Sermögett beträgt Sube Wär) 1909.....................

336 599,29

®ie (Sefamtfumme ber im SSorja^re verausgabten
93efolbungen, Słeifetoften pp. betrug
11 037,63 JI
im ®tat3jaf)r 1908 warben verausgabt
. .
8 045,05 „
alfo weniger 2 992,58 Jt.
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It b e r f i if) t
über bie itierivaltitng unb ben SSermvgenSftanb beS <5ct)lefif(f)en ftiifariatS;
fonbS am Scfjtnffe beS @tatSjal)rS 1909.
(Sffeften

1. Sag Sermögen be§ ffonbg betrug am 31. 9)iärj 1909
11. Qnt (StatSjaijre 1909 betrugen:

331 250'

SBar
dl
5 349,29

a) Sie (iitnmbmen:

1.
2.
3.
4.

au $ in feit bon ÄUpitalien..................................................
äurüdge^ablte Kapitalien......................................................
an SoHeftenerträgen..........................................................
(Sefdjenfe unb berfdjiebene gutvenbungen:
a) SRücterftattung au8 bem (aufenben Qaljre 15,— dl
b) Sammlung auf ber Krei§=Sl)nobe®rünberg 18,35 „
c) ißrüfungS’ unb DrbinationSgebüljren . . 670,50 „
d) au8 bem Kirdjlidjen Slmtgbtattfonbs . . 150,— „

—
—

12 005,99
—
7 378,20

¿ufammen
5. burd) Anlegung Von Seftanbggelbern.............................

—
13 850

853,85
—

Summa ber Einnahmen

345 100

25 587,33

—
—
—

7 755,81
13 701,78
21 457,59

345 100

4129,74

b) bic iluśflabcn:

1. Serivaltiinggtoften.....................................
—,— dl
2. Sefotbungen:
a) fortlaufenbe.......................................... 5 521,54 „
b) einmalige..............................................
687,90 „
c) SBeitjitfen )ur®emäbrnng freier Station
an Sitare......................................... 1546,37 „
^uf animen
3. $ur Eriverbung von Kapitalien..........................................

Summa ber SinSgaben
Sag Vermögen beträgt Enbe SDlär; 1910.....................

349 2 29,74

®ie (Sefamtfumme ber im SSorjafjre verausgabten
23efolbttngen, Sleifetoften, ÍBeiljilfen betrug
8045,05 Jt
im ®tatSjat>r 1909 mürben verausgabt
. . . 7755,81 „
alfo weniger 289,24 Jt.

15*
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Ü ti e r f i cf) t
über bie Vermattung unb ben VermögenSftaitb be§ Sdjleftfdjen VifariatS=
fonbS am Sdjluffe beß StatSjatjreS 1910.
Effeften
1. S)aS Vermögen beS goubs betrug am 31. SJiärg 1910
11. $tn EtatSjapre 1910 betrugen:

»ar

345 100

4 129,74

—
—

12 715,38
15 000,—
5 749,87

a) Sie Einnahmen:

1.
2.
3.
4.

an B'itfen Von Kapitalien..................................................
§urücfgesaí)Ite Kapitalien ..................................................
an Kolieftenerträgen......................... .................................
Eefdjenfe unb verriebene Sutvenbungen:
a) fRüderftattung aus bem laufenben ^abre
9,40 «4
b) Sammlung auf ben Kreis • Spnoben
IBun&Tau unb Erünberg jufammen. . . 28,85 „
c) SßrüfuitgS« unb OrbiiiationSgebühreu. . 794,60 „
d) aus bem Kirchlichen StmtSblattfoiibS . . 150,— „

jufammen
5. burd) 9Itt(egung von »eftanbSgelbent.............................
Summa ber Einnahmen

28 900

982,85
—

374 000

38 577,84

15 000

6 456,94
27 425,37

Summa ber 'ÄitSgabeit

15 000

33 882,31

®aS Vermögen beträgt Eube Stärs 1911.....................

359 OOO

4 695,53

b) hk 'lliidgabcn:

1. »erroattungSfoften......................................
1,—
2. »efolbuugen:
a) fortlaufenbe.......................................... 4148,51
„
b) einmatige..............................................
639,30 „
c) ^Beihilfen jur ®etväf)rung freier Station
an SSifare.................................... . 1 668,13 „
jufamnten
3. Sufoige Siüdsahlung unb burd) (Erwerbung Von Kapitalien

363 695,53

®ie ©efaintfumme ber iin Vorjahre verausgabten
Vefolbungen, Veifetoften unb 93eii)tlfen betrug ...
im (StatSjaljr 1910 mürben verausgabt.... . .
alfo meniger

7 755,81 Jl
6 455,94 „
1 299,87 JC.
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Millage 19.

(Sur 3. Strung.

S. 28.)

Vorlage bess fíüiügíidjen ftottfiftoriitntí«,
betreffeitb ben Sollettenfonbg für bie fpeibenmiffion.
fiöiiiglidies fioii|ifloriiim
ber ilrovin? $djk|ien.

Vreglau, ben 8. Sunt 1911.

S.-9ir. I. 4288.

9ład) ^uftimmung ber 2. unb 12. $rovinjiakSl)iiobe unb
mit (SJetteijmigung beg (Svangelifcfjen £>ber=Sirc£)enratg, weldfe am
15. ©ejember 1902 wiberruflid) big auf meitereg erteilt ift, tuirb
alljährlich am ^pimmelfafjrtgfefte eine Ätrdfenfoliette für bie ^wede
ber .'peibenmiffion gefummelt.
Über bie (Erträge unb bie unter SRitwirtung beg ißroöhtjial«
Si)itobaí«Vorftanbeg ftattgefunbene Verteilung ber SirĄenfollefte
fügen wir eine Überficbt bei. 2llg 9Jla§ftab ber Verteilung ift bie
3af)l ber von bett einzelnen sDHffionggefellfd)aften unterhaltenen
Stationen unb SDtiffionare ¡ugrunbe gelegt worben.
g-luljnie.
Sin
bcn SßräfeS bev 3cijtefi)d)en spvouinjial=@gnobe,
■yetrii (Setjeimen ÍRcgiermigérat
greitjeimi non gebti^ unb 9ieutircf),
.í>orf)wot|lflc(>ox'en, auf $ecrmann8walbau.

©er .ßochwürbigen Sßrovinäial=Si)itobe ergebeuft vorjulegeu.

Vreglau, im September 1911.
get |lrauinpal=5ijuobnl=łlor|lniib.

Freiherr von Sebiih unb 9?eufircf).
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3íu§ ber Solicite für bie £>eibenmiffion ljaben erhalten:

Saljr»

bie (Sofjnerfdje
9Jliffion§=
gefellfcfjaft

bie ^Berliner
SDłtffionS’
gefeUfdjaft

@tmngeliftf)e
8Riffion§=
gefeitfctjaft für
®eutfcb=DÍtafrifa

Allgemeiner
eDangetifd)«
proteftantififier
5Wiffion§üerein

Summa

gang
®ta6=
ftab

1908
1909
1910

*"/»»
20/s3
"/,3

Jt

*

9Jta6«
ftab

4580 29
4473 54
3830 80

Mittage

30.

9/s3
9/s3

9/3 3

9)ia6=
ftab

2061 —
2013 10
1723 95

(Sur 3. Sibling.

3/ss
3/3 3

3/s 3

4

687 —
671 04
574 65

9Raß.
ftab
1,33
1¡3S

Vs 3

Jl

229 — 7557 29
223 68 7381 36
191 62 6321 02

S. 29.)

Vorlage bes? Soitiglirfjen Soiififforiitntd,
betreffenb bie ®ermögen§üerl)ältntffe ber in ber fßroüinj ©Rieften
Dor^anbenert fßfarr=2Bitiven= unb Sßaifenfaffen in ben 9?echnuttg§=
jarren 1908 bi§ 1910.
§äniglitljeg fioiijifloriiim
brr llrouiii) Sifjkficn.

SöreSlau, ben 5. September 1911.

3.-%r. i. 6661.

@uer £>od)roohigeboren überfenben mir ergebenft in (Semäjg«
fieit be§ § 65 9?r. 6 ber Sirchengemeinbe« unb Spnobal^rbnung
Überfluten über ben Stanb ber in ber fßroüinj Scljlefien vor=
hanbenen )ßfarr=2Bittoen« unb SBaifenfaffen in ben ^Rechnungsjahren
1908 bi§ 1910 mit bem Srfuc^en, biefelben ber ißroüinüal=Sl)nobe
mitjuteilen.
»ßinfichtlich be§ räumlichen Umfangs unb be§ ^medS ber
Soffen bürfeu wir auf bie ber 12. ^roinnjiaKStjnobe eingereichten
Überfichten (gebrucfte ffieríjanbíitngen S. 157 ff.) oerroeifen.
giuhme.
»tu
beit
rafeé ber @#iefif#en s}3roüináiaí* Sijnobe,
ÄiinigL (yeijeimen Dtegieriingérat Jorrit ßreiijerrn
von 8ebii# iinb Mentir#, ^todjivoljlgeboreit,
i>errntann8roalbnn.

®er §ochwürbigen fßroüinjial=Sl)nobe ergebenft norjulegen.
®re§lau, im September 1911.
Der ilrouinnnbSijiiobobllorllonb.

Freiherr oon ßeblih unb £Reufird).

¿t
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ílberfid)t
ber

^ernwgenSberbnítniffe ber in ber drobina @c()(eftcn

befteljenben ^farr=9Bitwen= unb Söaifenfctffen.
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894,-

276,-

1909

25

13

68,38
(i)öif)fte
136,99
niebrigfte
9,13)

885,-

300,-

898,50

288,-

63,60
(Ijodifte
124,83
niebrigfte
8,82)

—

—

923,57

2108,57

888,94 1044,-

—

—

75,15

1261,65

890,45

-

-

an

k

.

*

Slníage neuer
Kapitalien

Q

372,-

^Begräbnis«
gelber

Seiträgen

an surüd«
¿usaljlenben

Gonfłige
Einnahmen

*

,

1

768,-

i

S
SSarbeftanb

906,85

1

%
s

8
k

1505,78

®

335,78

p-

—

S)

r\
ä5erroaItungS=
(often

I

JC

íi

a.

k

82,44
(böcpfte
186,75
niebrigfte
20,76)

14

®efamt=@iintal;i

11

24

k

23

1910

II

o-

Beiträgen

an

1908

für i>rt§ ^ürfíentitm £>eí<§.
lebten bret (StatSjaljrett.
íl u ś g a 6 e

d.

k

SDtitgíieber«

S
-B
CQ
s

s

Surdjfdjtttttltdje
§olje ber
genial; ríen
Unterftügungen

® i Hit a ít tu c

a.

u»

Slnjaljl
ber Unterftügten

2
s

Slnjaljl
ber SUlitglieber

^fntT=3Sifwett= itnb 3Snifen=3nftitut
$erm0getté6efíattii tu bett

70,15

1745,- - 239,22

23 839,

300,-

310,43
(infl. ®orfd)uß
be8
®orjal)re3)

2543,37 - 434,80

23 130,

—

510,85
(infl. SBorfdjuB
beä
SBorjapreS)

1773,30 -511,65

23 130,

234

235

c.
Il
85

B
SBarbeftanb

5129,29

6561,72

112 648

SBeftanb vom
vorigen 3apr:
6561,72
unbeftimmte
(Einnahmen:
200,14

12141,43 4856,24
(int 9ieft
erblieben
568,44)

—

Slbntini«
ftrationS«
f often:
311,79
nube»
ftimmte
Ausgaben:
40,72

5208,75

6932,68

112 648

(Beftaitb vom
Vorigen gaf)t:
6932,68
(Ent=
fcpäbigungeit:
17,45 Sfteft
(3teft ver»
blieben 80,-1
Suriidgejaljltc
Kapitalien:
300,unbeftimmtc
(Einnahmen:
171,42
SRefteinnaljmc:
105,—

12 840,11 4866,73
(int gteft
Derblieben
721,77)

Slbmini»
ftrationS»
f often:
312,94
unbe»
ftimmte
Ausgaben:
45,75

9245,12

3594,99

116 348

1. 4. 1908
bis ult.
Stärs
1909

31

24
SBitoett

204,59

4416,55 471,- 308,48

—

SSeftanb vom
vorigen Saljt:
3782,55
surütfgesaliitc
Kapitalien:
1100,—
unbeftinimtc
(Einnahmen:
172,43
Stefteinnaiinie:
1440,-

1.4.1909
bis ult.
90?är§
1910

32

26
$8itroen

194,90

4398,17 426,- 285,26

270,14
(int gteft
Verblieben
568,44)

1.4.1910
bis ult.
Starj
1911

30

25
SBitroen

199,32

4510,25 441,— 312,10

50,21
(int 9łeft
verblieben
178,33)

1691,01

an

SßertvaltungS«
t often

Kapitalien

Einlage neuer

an surtid»

ai

SUjalflenben
SBeiträgen

Jt

■i

a.

®

Slbntini»
ftrationS»
f often:
362,97
nube»
ftimmte
SluSgaben:
9,60

s

p-

—

o

®efamt«Slu§gal

'M 1t 5 fl a 6 c

4756,72

Sonftige
Einnahmen

.

s

H,

*

~
(Eintritts»
gelber

(Erträgen

c-

iöeiträgen

SÄitglieber»

1
3
i

k

an

»

an Qinjen

5

mb $8aifen=(So$ietnt.
eWen bret (StntSjaljren.

(i i n it n I) m c

k

§ö!)e ber
j
geroäljrten
1?..i _ r±."j_____

Surdjfdjnittlidje

B
r
»1
s

5

ber Unterftii^ten

1

3insaf|I
ber 9Jłitglieber

<2?djweibnt^er 93rebtger=$§itit)civ
yerntimengBefłitnb in ben

"e

1

JC

4019,70

237

236

3829,65 685,53

2256,—
(1200,—
1056,-)

3865,93 599,73

1378,21
741,89

52,45

3279,75

1840,35

104 460,—

2356,—

944,60
(1000,-)

53,10

3353,70

3047,09

105 460,—

1006,50
(1000,-)

53,50

3316,—

4240,26

106 460,-

,

.
971,30
(1000,—)

*

2256,-

5120,10

45,26

1560,44
1840,35
1400,79

43,51

1509,17
1047,09

1556,26

2256,-

—

1

'

i

Kapitai«$ermögen

SBarbeftanb

®

an
SerroaltungS«
faßen

Kapitalien

'

gelber

mintage neuer

o

Begräbnis»

IBeitragen

an suruci=
sujaljlenben e-

JC

k

M

Sonftige

(Sinnaijnten

*

,

.....

an ®oUeften=
(Erträgen
"
.

Ji

!l

S
5
j

k

2356,(1200,1056,—
100,-)

44,36

h

Í5

k

3790,82 513,03

a.

d.

k

2256,—
(1200,—
1056,-)

*

getaüíjrten
Unterftufcungen

Surdjfdjnittlidje
§ol)e ber
,

)P 8

Slnsai)!
ber' Unterftiigten

U36d 1

2

uo

11
(fcuffinefc
tiafant)

3

=W110411fl5

1910/11

12

2

*

1909/10

12

uajuiS u»

1908/09

51 ii 5 g (t 0 e

($ t n n a ij m c

«

aqauactgp)g)

Slnjat;!
ber SRitglieber

j

(Suan.qelifdpreformterte ^3i'ebiger=3Sttwen¡ nb äßntfenfajje im ^er^oqtitm «Scíjíeften.
íBenttüíiendbcftttnb in ben eilten bvei (S’tntöjcrtjrcn.

239

238

1908

1909

55

57

23
23

27115,50

46

286,50

22
21

278,63
17,-

43

295,63

12 675,80 6233,—
356,50

6589,50

3472,76

3815,34
6243,65 1150,— 153,94 EintrittSgelb:
einfrfjlieglid)
373,84
93,75
2165,34
SllterS«
6617,49
aus beut
entfdjäbigung:
Borjaljre
80,—

11 910,52 6130,357,-

4265,71
16,84

6487,-

4282,55

15 730,87 6458,66
357,-

8305,39
17,35

6815,66

8322,74

3455,93
16,83

Kapital «Bertuögen

k

foften

an
BermaitungS« ?

~
Kapitalien

Slut age neuer

i

.

an jurüd«
Muplenben tr
Beiträgen

4799,98
6208,58 1060,— 163,91 EiutrittSgelb:
373,33
einf<f)Iiefjlicf)
2087,68
SllterS«
6581,91
aus bent
entfdjäbigung:
Boriapre
70,-

io-

en
1

*

.

*

,

k

p

ftüfcungen

an Unter«

Sonftige
Einnahmen

j

c.
h

91 it § g a ü c

js

-

gelber

Eintritts«

.

an ffioffeften« o
Erträgen

*

.

tr
Beiträgen

*
SJHtglieber

k

■

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

an

p

on Stufen

k

*

®urd)fd)nittlid)e
§ö!je ber
gemährten
Unterftüßungen
c

¡I

® i H n n t) m e

$afje im $üiftentum Sięgnij,
lebten brei StnlSjaiji'cn.
quDpjagiogK

&
I

Slnja^I
ber ttnterftü^ten

^rebißer«SSitroen= unb $8ßtfen=^enftoity=
íBewtogettébeftnni) in beit

438,20

10 510,46 2165,34

155 762,97
9 463,14
165 226,11

423,85

11193,40

717,12

156 915,26
9 479,98
166 395,24

173,75

1910

59

21
21

307,55
17,-

42

324,55

7704,23
6216,06 1153,34 136,64 Eintrittsgelb:
einfdjliefilid)
56,25
374,35
754,23
SllterS«
6590,41
entfdjäbigung:
aus bem
90,Borjaljre

470,60

15609,-

121,87

157 670,55
9 497,33
167 167,88

146,25

Slnmerfung: ®ie unterftridjenen Satjieu betreffen bie Knifpeifdie Stiftung.
her 12. orbentlidjen Sdjiefifdjen $ror>inäial=Si)nobe angegeben ift, fonberu 18,75 JL

$aS Siu«

trittsgelb beträgt uicfit 20 Jt, roie in ber 4. Spalte ber Überfitfit auf Seite 166 ber Bemannungen

.

240

241

j£)h‘fdj6erg=Süwenbevger ^rebiger=SSitroen=
SBerm0í$en56eftítni) in bett

nnb SSatfen=Unierftii^mtggfnfje.
lenten brct ®tat§ja^ren.
£

Barbeftanb

Kapital'Berntogi

192,42

6605,29

2994,90

116 451,66

80,34

249,55

4654,89

4504,96

116 532,—

—

9159,85 3725,einfdjliefil.
2994,90
Bar»
beftanb
au3 bent
Borjatjre

—

600,-

mintage neuer

gelber

Begräbnis«

—

®

2688,37

9600,19 3724,50
einfdjliefjl.
*
Bar
beftanb
auS bent
Borjalfre
bon
2498,69

an
BertbaltnngS«
(often

114 327,99

~

2498,69

o

1200,- 2082,67

Kapitalien

9899,25 3912,50
einfdjl.beS
*
Bar
beftanbeS
auS bent
Borjapre
bon
2950,10

Beiträgen

a

an 5urit(f=

ił

i

*
p

a.

au&agtenben

a

|

?l it § g a 6 e

g

I

205,39

7400,56

$

I

16

243

242

v4!

1908/09

1909/10

19

19

6

6

eV/

51,95

2578,39 385,20

66,82

24

—

175,(9ladj«
jaljlungen),
400,—
(jurüttgejatilte
SBenfiou),
3000,—
(iuriicfgesafiite
Kapitalien)

6505,29 2199,99
ba^u
(baron
SBeftanb: 400,69,26
Sitrüct)

131,49
+ 5000,—
(juriittgejaljitc
Kapitalien)

8161,90 2133,33
baju
SBeftanb:
138,07

S
SBarbeftanb

toften

™

CJ

an
yertoaltnngs«

d.

/Begräbnis«
gelber

—

an äurütf«
)U)a^lenben
/Beiträgen

ftüfjungen

an Unter«

gelber

H

Jt

4 ä 400,— 2469,34 385,1 ä 133,33
1 ä 66,66
(1 irrtümlid)
400,— JŁ,
bie surüd«
gejaíjlt finb)

5 á 400,1 ä 133,33

e.

Eintritts«

an Sonetten« n
Erträgen

—

Beiträgen

an

,S
%

ffllitglieber«

a.

o

% 11 § n rt 6 c

«■• i n tt a (i in c

Unterftü^ungen

%i;at)í

®urd)f(f)nittlid)í
§öl)e ber
gewährten

s

ber llnterftüfjteu

"S

Slnjalfl
ber Witglieber

■ 1' ■

uitb 5Saifen=llnterftü^nttgéfaffe.
lebten brei (Sttttöjaljmt.
@efamt«9luSgat

SBolfeitíjrtiit«SanbcMjittev ^rebtger=SSitrocn 9?ennögeii^beftanb ttt ben

H
5?

S

tJC

JC

—

3992,44

244,05

6436,48
(roobon
400,—
roieber
in Ein«
na^me)

138,07

64 275,54

—

5900,49

250,25

8284,07

15,90

65 176,—

6068,33

224,70

8426,36

149,37

65 973,73

Summa
6574,55

Summa
8299,97
.

1910/11

19

6

5 ä 400,—
1 ä 133,33

2641,83 385,25

80,60

48,05
+ 5420,()urüdge)a^lte
Kapitalien)

8575,73

2133,33

—

Slnmerfung: ®aś SRedjnungSjaljr ber Kaffe geljt rent 1. guli bis 30. guni.

16*
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1.4.
1908 09

100,50

274,70

510,-

<1

ÍSeftanb
an iöanfbepot:
583,55
Erhobene?
®epot:
641,95

,
2010,20

540,-

—

63

497,20
unb
beponiert
888,—

—

1988,20

22,-

21

6

90,-

279,95

387,-

ÍBeftanb
an SBanfbepot:
246,05
Sarbeftanb:
22,ErljobeneS
®epot:
112,-

Kapital:
7620,®epot:
246,05
S8ar:
22,—
Sa. 7888,05

Sa. 1225,50

1.4.
1909/10

Kapital«Vermög

®

k

i

5

ÍBarbeftanb

,®

an

“

&
5

k

89

ÍBerroaltungS«
{often

l’i

Kapitalien

is

Sünlage neuer

c.

Beiträgen

!j

an äurüct«

1
j

a.

M a^knbett jx

©onftige
Einnahmen

91 it 5 g it 6 c

t

gelber

Eintritts«

,

-

*

an Koileften« n
Erträgen

jx

Beiträgen

ex?
e

an

8.

£

TOitglieber-

gemährten
Unterftü£ungen

6

Surdjídjmttlidje
§öpe ber

21

$eipflegintg$=9lnftnlL
lebten Drei ($fnt§jal)i:eit.

(? i n it a 6 nt c

a.

,

Slnjaljl
ber llnterftiifjteu

5

Slnsaljl
ber SDtitgíieber

®Iogauer ^rei§«^t:ebtgei’=$8itroett»
yermögeit§beftnni) in ben

1047,—

540,-

—

1983,—

480,-

—

—

deponiert
500,-

—

1040,-

7,-

813,45
unb
beponiert
688,53

1-

1983,-

—

Kapital:
7620,®epot:
388,0ar:
7,—
Sa. 8015,—

Sa. 380,05

1.4.
1910/11

21

5

96,-

291,65

336,-

ßür berfaufte
auSgelofte
SBertpapiere:
300,—
33eftanb
an SBanfbepot:
388Sarbeftanb:
7,—
Erhobenes
®epot:
657,55
S$orf(f)u§:
2,80
Sa. 1355,35

Kapital:
8120,—
®epot:
31,—
Sa. 8151,—
®at>on ab
Slorfdiuß:
2,80

bleibt 8148,20
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glníttfle

31.

(3itr 3. ®t|ung.

S. 29.)

yorlrtflc bed Äöttigltdjen Koitfiftoriumd,
betreffenb bie 9?ad)meifung ber fircEjIicfjen Stiftungen unb gonbS.
lüniglidjtB fionlilloriiiiii
ber Jrouinj Srtjkptn.

SreSlait, ben 9. Dftober 1911.

9tr. I. 6931.

3n ber beifolgenben Díadimeifung Ijaben mir tvieberuin tote
in unferer Vorlage vom 8. üftober 1908 (SBerfjaublungen ber
12. ißroüin§iai=Sbnobe Seite 174/175) bie unter § 65 9ír. 6 ber
Kirdjengemeinbe» unb St)nobal=£)rbnung fallenben tircEjlic^en
Stiftungen unb §onb§ ¿ufammengeftellt unb in ber testen Spalte
bie ®efd)üft§niimmern ber bereits überfanbteu Vorlagen angegeben.
®abei bemerfen mir, baß ber @raf non Seblnißlpfd)e
SitariatSfonbS in ber Sufammenftellung nur mit bemjenigen 8e=
trage feiner ßinSeinnaßmen berü(ffid)tigt worben ift, Welcher im
Safjre 1910 &ur Sefolbung von §ilf§geiftlidjen in S^lefien ver=
auSgabt mürbe. ^Dagegen ßaben mir ba§ Kapitalvermögen be§
ßonbS nid)t aufgefütjrt, roeil ber ßonbg — menu audj für bie
evangelifdje Kirche in Sdjlefien beftimmt — bod) nidjt von un§,
foubern laut teftamentarifdjer Slnorbnitng vom @vangelifd)en Ober«
Kirdjenrat vermaltet roirb.
®uer ,§odjmof)lgeboren erfucßen mir ergebenft, bie gZadjroeifung
;ur Kenntnis ber ißrovinjiabSpnobe )u bringen.
Sdjufter.
2tn
ben 93orftnnti bev ^rouin3tal=5t)iiobe, 3. i>.
be^ ^Prnfe8/ Ferrit (Se^eimen 9łegternng8rat
^rei^errn uun Sebii# unb głeutird),
.•oodjtvoljtgelioren, nuf .^>errmnnnSroalbflii.

$>er ^ocßroürben Hßrovin^ial’Spnobe ergebenft vor^ulegen.

93re8lau, ben 9. Cftober 1911.
Der ilrouiioiflbSijiiflbflbjlorllnnb.

greißerr von ßebliß unb 9?eutird).
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9lad) iDeifung
ber provinziellen tirdflicljen Stiftungen unb gonb§.
(Einnahme
1910

Sejeidfnung

Vermögen
bttbe 1910

®efcfiäft§«
nuntmer
ber
Serfage

6 000

I. 5550

co

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

®raf bolt Seblitipftjfdje Südjerftiftung . . .
Seueralfuperiutenbent D. Dr. Śrbmannfdje
3u6iIäum§«Stiftung.................................
Sfarrtödjterfaffe..................................................
ŚrobtiyiaMtrciilidfer JpilfSfoitbS.....................
tiollefte für ®iafpora«2lnftalten.....................
SloIIefte für bte fpeibenmiffion.........................
Staffelte für bte fßrebiger=S8itroett unb SBaifen
ffioUefte sur ¡Jürforge'für entíaffene befangene
unb bte Familien bon befangenen. . .
Staffelte für bte geiftlidie Serforgung ber
íaubftumnien..............................................
®efangbud)fonb§..............................................
SłonfirntanbenfonbS..........................................
beneraDSHrdjcitVifitattonSfoubS.....................
Sptjoralfoften-brftattunggfoubS.....................
®I;eobor unb ®í)erefia §oppefd)e Stiftung .
gortbilbungSfurfuS für Crganiften.................
®raf bon Sebínt£h)=$ifariat8foitb8 ....
Samabe-Stiftung..............................................
9łagfo«Sttftung..................................................
Sterbefaffe..........................................................
Sifariat3fonb§..................................................
£anbbotation§fonb§.........................................
©eneraffuperintenbent D. Dr. ®rbntannjd)e
£utfjer=Stiftung..........................................
Qacoba=Śtiftung..............................................
sfŚfarr=28itroen= ttnb $Batfen=Staffen:
a) Geifer......................................................
b) Stfjroeibniber.........................................
c) @baitgefifct|»reformterte.........................
d) Siegntper..............................................
e) §irfd)berg=£ött>en6erger.....................
f) Śolfenf;ain=£anbeSfjuter.....................
g) ©fogatter.............................................
Summa

220 70

1757
9 630
145 011
3 264
6 321
7 769

80
31
43
79
02
07

2110 48

3 611
201 925
1733
4838
10107
487
3 066
5 900
12 877
2 918
17 972
19 448
—

24
05
28
75
09
50
63
—
72
69
08
10
—

1810 45
18 385 12
1 261
5 607
4 509
15 013
6164
3 139
627

65
43
17
75
95
83
65

50 OOO
158 763
357 789
—
—
—

—
—
—
—
54 850
—
12 000
—
—
14 450
40 250
118 600
363 695
200 186

85
50
—
—

I.
I.
1.
I.
1.
I.

—

I. 5756

— I.
—
I.
— I.
■
1.
— I.
— III.
I.
—
I.
— I.
— I.
— I.
53 I.
43 I.

5508
5917
4325
4974
4288
5168

5757
7059
5842
5167
5669
5041
7521
5373
4731
6173
4277
4694
5509

52 850 —
50 350 —

I 7060
I. 5507

—
—
—
88
—
73
20

I. 6661
..

23 130
116 348
106 460
167 167
116 532
65 973
8148

517 491 73 2 083545 12

ff
ff .
ff

ff

u
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Alltage 22.

(Sur 3. Strung.

<5. 29.)

íBoríitge i>e§ Slöttigiidjeu koufiftoriunts,
betreffenb bie (Seneralfuperintenbent @rbmannfd)e Sutherftiftung.
fiöiiigliiljcß fmiiiltorinm
her Jlrotiiuj Sdjlt|icn.

23re§lau, ben 23. September 1911.
3 =9łr. I. 7060.
Unter t8e¿ugnat)me auf unfere Portage nom 28. September 1908
(gebrucfte $ert)anblungen ber 12. ^ßroüinjial=Spnobe Seite 182/183)
beehren wir uns ergebenft mit¿uteiíen, baß bie @eneralfuperinten=
bent @rbmannf(f)e Snttjerftiftnng burd) ^nfiißrttng ber 3infen
¿um kapital am 31. ffliärj 1911 einen Śeftanb non 52 911,10 Jt
erreicf)t hat, weiter in §öße non 52 850 Jt a^ 3 */2 progentige
SBud)fd)ulb im ißreußifrfjen StaatSfchulbbiid) eingetragen ift, nad)
bem gegenwärtigen kurSftanbe ber 3 ‘/e projentigen konfolg einen
Söert bon ¿irla 48 900
repräfentiert unb einen BinSertrag bon
runb 1850 Jt abwirft, ©a fidj ßiernai^ innerhalb ber fommen«
ben $roüiii¿ial=St)iiobalperiobe ber 2Sermögen3ftaub ber Stiftung
auf bie in nuferer Vorlage bom 28. September 1908 erwähnte
Summe bon 50 000 Jt ßeben wirb, ßat ba8 burd) ben )ßrobinjiai=
Si)itobaí=23orftanb berftärfte konfiftorium in Aufführung ber
Stiftungfbeftimmungen über bie SerWenbung ber Stiftfemtünfte
fotgenben öefdjluß gefaßt:
1. ßum Stubium firdjtidjer iSerßättniffe bef Snlanbef ober
Aitflanbef, ¿um Sefudj bebeutenber Anftalten ber inneren
ober Süßeren SJiiffion ober ¿u tangerem Aufenthalt in foldjen,
¿um Stubium befonberer Bweige firdflidjer Arbeit (fo¿ia(e
gürforgetätigfeit, Sitgenbpflege, Xrinferrettuug, (9efängnü3=
feelforge u. a.), ¿ur jpilffleiftung bei Aufarbeitung tßeo=
logifd)er ober fircßengefdjicßtlicßer Unterfitcßungen, weldje im
tird)lid)en 3ntereffe liegen, unb jur gortfe^ung afabemifdjer
Stubien ¿u einem beftimmten, fircßlid) wichtigen 3toecfe
werben Stipenbien für einen Zeitraum big ¿u ¿Wölf Monaten
im HMonatfbetrage bi§ ¿u 250 Jt gewährt.
2. Bur Bewerbung um ein Stipenbium finb $ßeologen berechtigt,
weldje bie erfte tijeologifdje Prüfung beftanbeu haben, ber
Aufficht be§ königlichen konfiftoriumg ber ^rooin¿ Spießen
unterftehen, bie ^Berufung in ein Pfarramt aber noch nidjt
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angenommen hoben, fofern fie fid) üerpftidjten, nicht offne
@enef)migung beB königlichen konfiftoriumB bet ißroüinj
Schlefien in ben tirchlidjen ©ienft außerhalb ber ^roüiitj
<5d)iefien ju treten.
3. Sn ber Vemerbung ift ber 3rt>ed, jii welchem baB Stipen«
bium erbeten wirb, genau &n bejeic£)nen unb baB Verfpredjen
abjugeben, fpäteftenB innerhalb breier dJlonate nach Ve=
enbigung beB StipenbiengenuffeB bem königlichen konfiftorinm
eingehenben Verist über bie mit §ilfe beB StipenbiumB
geübte Xätigfeit nnb bereit Ertrag jit erftatten, auch bie
Verpflichtung jit übernehmen, im fraile ber Verlegung ber
mit ber Einnahme beB StipenbiumB übernommenen Verbind
lichíeiten bie erhaltenen Ve^üge nach näherer Veftimmung
. beB konfiftoriumB jnrücfjuerftatten.
4. Über bie Verleihung oou Stipenbieu, iljre $ölje uitb ßeit=
bauer entfcheibet baB burd) ben ^rooin^ial=@pnoba(=Vorftanb
verftärfte konfiftorinm ber ^3roüin§ Sdjiefien.
SSir erfüllen ergebenft, ber 13. Ißrovinjicil’Spnobe h^roon
gefätligft SJlitteilung ju machen.

«Schuft er.
Mu
6en Sorftanb ber ©djlefifdjeu sprooiiijiab
Siinobe, 8- Jp. be8 SßräfeS, ffiöniglidjen Sanb=
rat®, ©eljeimeti 9tegierung8ratS .ßerrn 8-rei=
6erni non 3 e b I i Cs unb Mentirá),
•öod)niolilgeboren, auf ^errntaunbroalbait.

®er 5>odhmürbigen ißroöinjial=®pnobe ergebenft oorjulegen.
VreBlau, im September 1911.
¡Irr |h'ouin}iflb$ijitobul=öorHinilk

Freiherr oon ßeblih unb Sieufirch-

250
'■Kulane 2:}.

(gut 3. Strung.

<S. 29.)

Vorlage be§ Slöntglidjen ÄonfiftoriimtS,
betreffenb bie 9? agio »(Stiftung.
fiöiüglidjrs ßoiißßorium

her ¡Irouilij Sdjlelmi.

VreSlau, ben 28. September 1911.

S.=9tr. I. 6173.

@uer $od)Wot)lgeboreit überfenben mir eine Überflut über bie
Verwaltung unb ben VermögenSftanb ber unter ber Verwaltung
ber Herren (Seneralfuperintenbenten fteljenben Sdflefifdfen Sßrebiger«
SBitWen« unb SBaifen» (9taglo»)Stiftung in ben Sauren 1908, 1909
unb 1910 mit bem ergebenen Srfudjen, baüon ber bevorfteljenben
^rovin^iabSpnobe gefälligft Kenntnis ju geben.
Sntftepuug unb Sweet ber Stiftung ergibt fid) au§ ber Ve=
fanntmaepung vom 12. Suli 1872 (Kircfjl. SlmtSbl. S. 59) unb
unferer Vorlage vom 19. 3uni 1902 (Verpanblungen ber 10. ^3ro=
vinjial»Sl)nobe S. 312).
Sd) after.
9üi
Den 95orftanb ber ^voviit8tai=®ijnobe, 3. £>.
be@ ^räfeö, hierin ®el)ennen 9?egieriing§rnt
ftreiljemi von Bebiifc unb 9ł e n M r dj,
.*ood)tvo()lgeboren, jperrnmnnSivaibau.

®er §odjwiirbigen ^ßrovinjiakSpnobe ergebenft vorjulegen.
VreSlait, im September 1911.
Der yrouiii}ifll=$i)iiobnl=llot|laiili.

fjreitjerr von S^bli^ unb Veufirc^.
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Ílberficíjt
übet

bie SBernmltung uitb ben SSermögenSftanb
bcr ©rffieftfifjcn $rebigev=2ßitir>en= unb $8atfert=

(Singlo) Stiftung für bie StedjnungSjafjre

1908, 1909 unb 1910.

-E3

253

ßfbe. 9łr.

I
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w c n c it ft iiiib

?l u s g n 6 e
llnterftüfcungen au ißfarr=2ßitmen u. SB ai jen:
a) laiifenbe ju 150,— Jl...............
b) einmalige ju je 50,— JL ... .
fr

rr

ff

40,—

ff

....

rr

fr

ff

35,08

„

....

fr

rr

ff

35,

ff

....

rr

rr

rr

30,

rr

....

rr

rr

rr

14,

ff

....

c) ßinjen eines ßegatS (ftiftungSgemäjj)
2 SSertoaltungSfoften (einfdjl. ^3 orto) . . .
3 3«r Kapitalisierung..............................
Summa bet SluSgabe

Sie ©innatjme beträgt
Sie SluSgabe beträgt
SSejtanb am @nbe be§ 9iedjnung§jaljre§ .

—
—
—
—
—r—

39250
—
—
500
39 750

150
—
—
35 0#
35
1050
14
175
—
—
— —
—

—

—
—

—

—
—

—
—

—

—

—

—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

39 750
—

39 750;

—
—
—

—
—

bar

6
583
1372
—
1962

06
9T
50

—
—
—
—
—
—
—
1459
7
465
1932

4

Dir Srnrrfllfiiyrrinttulrnttit

D. ^jaupt.

Sffeften
14

bar
e/^

4

I

—

—

39 750
—
-500
1 40 250

—--—

—

53

—

—

—
—
—
—
—
—
—
08
74
51
33

150 —
-120 —

1962 53
1932 33
30 20

4

\

—

—

—
—

—

—

--

—

-1050 —

—
—

--

—

—
—

—

—

—

—

—

— --

—

—

1495
7
488
1990

—

—

40 250

—

--

--

—

—

2302
1990

40 250

—

311

40 250
—
—
—
40250

— 311 63
— 1199 56
— 1407 50
— — —
— 2918 69

— — —
— — —
—
— — —
— —
— — —
-- ----—
— — —
— 1080
-— — —
—1
— —1
— — —
— 1495 —
— 175
—
60 —
17 18
—
— — —
10
— 1512 18
70 — — 1
40250 — 2918 69
33 -L— — 1512 18
70 —
63 —
40 250 — *1406 51
1
—

—---

—

175 —
— —
—

—

—

—
—

—

30 20 — —
882 13 — —
1390 — — —
-- —-- —
2302 33 —

150
50
40

*) ®inb tnjroijdjen fapitalificrt worben.

SreSlau, beit 26. September 1911.

D. 9íotteboí)m.

—

1

4

4

1910

Offelten

bar

Offelten

4

($ i H it n (; m c
1 iöeftanb am Anfang be§ 9tec()mingSjat)re§
2 greiroillige '^Beiträge..............................
3 3mfengeroinn..........................................
4 Sitrcf) ^apitalifiernng...........................
Summa bet (Siunaijme

1

1909

1908

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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glnírtgc 24. (Bur 3. Strung. S. 30.)
Seri d) t
über bie d)riftlid)e SereinStütigfeit unb bie Slrbeiten ber
inneren SJliffion innerhalb ber ebangelifdjen ®ird)e <5d)lefienS
(1909 bis 1911).
Jnnerljalb ber SeridjtSperiobe ragen als befonbere SJlarf
*
fteine mehrere bebeutungSbolle Jubiläen tjerbor. Sits nor
roentgen SBodjen tn Saifersroertf) a. 9łf). baS 75 jätjrige
Sefteljen nidjt nur ber bärtigen Slnftalten, fonbern beS ganzen
ebattgelifdjen ZiafoniffentumS gefeiert rottrbe, ba (fatten toir
reiche Seranlaffung, ber §u (Strömen angeroadjfenen Segens«
bäcbe gu gebenden, bie burd) gtiebner perfönlidj nac^ SĄlefien
geleitet toorbcn finb. Son ben jeßt befteljenben 86 ©iafoniffen
*
Raufern mit über 20 000 Sdjroeftern in allen Sanben tommt
ber jebnte Zeil auf unfere ißrobinj mit iljren faft 2200 Sctjtoeftern
aus 8 blüljenben SJlutterljäufern nebft ber fpejififd) fdjlefifdjen
Stjnobalbiafonie. San nuferen fd)lefifd)en Ziafoniffenanftaltcn
l)aben bie in S1 r a f cf) n i ß unb baS Zabeenftift in Jr auf en«
ft ein im Jatjre 1910 if)r 50 fälliges Jubiläum feiern fönnen,
unb baS Jranfenfteiner dJlutterljauS rüftet fid) §ur golbenen
Jubelfeier im näd)ften Jaljr. Unfer ältefteS SJlutterljauS,
Setljanien in SreSlau, ift ins 7. Jaljr^eijni feines Se«
fte^enS eingetreten, unb bau brei feiner 9tieberlaffungen in ber
ißrobin§ Ifat man foeben öOjäfjrige Jubelfeste gefeiert.
„®ed;jig Jaf)re Ziafoniffenarbeit in Sdjlefien,"
fo lautet bie Überfdjrift eines l)öcf)ft beacfjtenStoerten SlrtifelS bau
Lie. Sßetran im neueften <Sd)tefifd)en Solfsfalenber. Unter ben
golbenen Jubilarinnen befanb fid) and) bie SreSlauer
Stabtmiffion. Unb auf 25 Jafjre gefegneter Arbeit burfte
ber <Sd)lefifd)e tperbergSüerbanb, innerhalb beS«
felbcn bie borbilblid) geroorbene 38anb er arbeit Sftätte
in ® ö r l i , fotvie baS 9lfpl für Zr infer rettung
in 2 ei p e ^urüdftrauen.
Sieben biefen Jreubenfeften gebenden mir fofort ber Zrauer«
tage, an benen ijerborragenbe Jüfirer aus reicher Lebensarbeit
fdjieben. SBir gebenfen ber beiben ©roßen, <51 ö d e r unb
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bon Vobelfdjtoinglj. gnBbefonbere fegnen mir baB ®e»
bäcßtniB unferer (Sdjlefier, beB greiljerrnbonSjettriß
*
3Í e u l) a u B , beB SanbeBßauptmannB bon SSiebebad)
unb 3toftiß»gän(enborf, beB ißrinjen S e o r g bon
(£arolatt),
*
@d)önaidj
beB ißaftorB g r i e b r i d)
iß a ß f d) f e.
2luB bert (Sinjelberidjtett unferer Tüafoniffenijäitfer fei nur
folgenbeB ßerborgefjoben: Sie Vorftänbe (lagen nicßt meßr über
bie ftaatltdje gorberung einer Prüfung ißrer
Sdjmeftern für ä'rantenpflege alB über ein IpemniB.
3Jtan ljat fitf) bamit eingerichtet. ZaB mürbe jum Zeil erleichtert
burd) große baulidjelirmeiterungen. ßreu&burg
erhielt baB lange erfetjnte l>od)nötige $Jtutterl)auSgebäube ge<
fdjenft, fein SranfenljauB mürbe umgebaut, ein eigener 3lr§t am
geftellt. grauten ft ein erhielt bie %ner(ennung feines er
*
meiterten S’ranEenliaufeB als Sranfenßflegefdjule, unb and) bie
SluBbilbung ber jungen tßrobefdjmeftern im SJiutterljaufe gefchieljt
nad; bem neuen ärjtlidjen Behrßlan, mäßrenb manche au§»
märtige (Stationen bod) nidjt barunter leiben, baß manchen in
ber ißrajiB längft bemühten Sdjmeftern t)infid)tli(Ą ber tljeo
*
retifdjen SluSbilbung nicht meljr ein ©mfmrfommen auf bie jeßt
geforberte #öße jujumuten ift. Qn Ś? r a f d) n i ß bemäßrt fid)
bie tjinfidjtlid) ber Vermattung borgenommene Trennung beB
3Jlutterl)aufeS bom Samariter=OrbenBftift feßr gut; aber nod)
befinbet ficE) baB erftere bei bem letzteren §ur 9)tiete. Setjnlicßft
mirb ber 3leubau für baB HJlutter^auB erftrebt. Zie frantem
pftegefdjule l)at Srafdjniß in bem fdjönen neuen ftäbtifdjen
ßrantenßauB in §atjnau, meldjeB aud) alB ©iß ber ißrüfungB
*
fommiffion anerfannt morben ift. (Srnftlid) ßatte man ermogen,
ob nidjt bort baB neue äJiutterljauB am ißlaße märe; aber baB
®emur;eltfein in bem Voben bon S'rafcßniß ljat für ein Vleiben
an biefem Ort ben 9lu3fcßlag gegeben. Vetßanien in
V r e 3 l a u bebarf bringenb einer ©rmeiterung feiner 3täume
^ur Veftßaffung bon SBoljnungen für bie §mar langfam aber bod)
ftetig madjfenbe ©cßmefternfdjaft. ©rünberg ift burd) ben
bon gräulein SBordjerB aufgeftellten ZßpuB für bie Bettung bon
ßleinfinberfcßulen, ber bie SJlitte ßält gmifdjen bem 3lomamefer
3töljrid)tfd)en unb bem gröbelfcßen Sßftem, eine Autorität auf
biefem ®ebiet gemorben, fo baß aucß außerft^lefif^e Käufer
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itjre aí§ $teinEinberfd)ulteí)rerinnen aug§ubitbeitben ®d)meftern
gern §u einem Surfug borttjin fdfiden. SJliedjomife tjat bag
berüältnigmäffig fdjnettfte SBadfgtum an ©ctjmeftern auf^umeifen.
Sleuerbingg l)at biefeg SJluttertjaug an mehreren Orten Scfjlefieng
unter bent Stamen „Heimat für .‘peimatlofe" gitiaten für pflege
armer berlaffener unb bernadjläffigter ®inber errichtet unb bamit
Srofjeg erreicht. SluĄ tjat eg burc^ Sfegietfungen mit bem
taube auf nocí) loeitere Sebiete Sdjmeftern als ^itfgErüfte in
bet Pufferen SJliffion entfanbt, fo unter bie tpererog im Stnfdjtuf;
an bie Farmer SJtiffion, nad) gnbien im Stnfdjluf) an bie englifd)»
Eirdjlidje SJtiffion unb unter bag 99ergt>otf ber SUliaog im %n
*
frfjlitf) an bie ipubfonSSaptorfdje XJliffiou für (£t)ina»3intanb.
Stud) granEenftein fiat im gatjre 1909 bie erfte Siafoniffe
in ben SJtiffiongbienft nad) ßt)ina unter bie Settling beg berliner
XRiffiongfuperintenbenten Seufdjner gefanbt, toätjrenb eine anbere
Sdjtoefter fid) §um SJliffiongbienft in St frita öorbereitet. ®ie
$Qtiffionggefelifd)aft Sertin I fenbet itjre SJliffiongafpirantinnen
gern nad) grantenftein, bamit fie bort erft SiaEoniffenfinn unb
SüaEoniffcnbienft erlernen.
3)ie Don ber föluttertjaugbiatonie in ber Organifation fid)
unterfd)eibenbe ©pnobatbiatonie ift auf 112 Sdjtoeftern
angemadjfen unb tjat in breien itjrer fecE)§ fd)tefifc^en SBe&irte
ber Srridjtung eigener $eime fid) §u erfreuen getjabt, nämlid)
in ßtein^iegnif), üor ben Zoren üon ®örli^, in SSotjtau in
tßerbinbung mit bem neuen ^rantentjaufe unb neuerbingg in
fütertfdjü^ in %erbinbung mit bem neuen Siedjentjaufe beg
Greifes Sięgnij. Unter bemühter unb getoollter gefttjattung
beg SrunbgebanEeng ber Sejentralifation erftrebt bie SpnobaU
biatonie nad) toie üor bie Sefdjaffung einer perföntidjen Centrale
burd) Slnftetlung eineg eigenen paftoraten Seiterg, fotoie aud)
eine Bentratfteiie für bie ©djloefternaugbitbung.
©etjen mir auf bie gütle berfdjiebener biafonifdjen
Seiftungen unferer Sd)meftern, fo motten mir mit befonberer
ßreube tjerüortieben, ba§ bie ®iafoniffentjäufer in ber Segen»
mart immer metjr (Srtjolungg^äufer für St e E o n»
tiateggenten unb aud) für fonft gefunbe aber ertjotungg»
bebiirftige (Sommergäfte einrid)ten ober itjre Bettung über»
netjmen; ein ben mobernen Sebürfniffen redjt entfprecfjenbeg
fcböneg unb banfbareg SSerE.
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@0 roar ntdjt eitler gelbftrußm, fonbern eg gefcEjaE) gur
(Eßre ©otteg, baß bie großartige ©regbener tp ß g i e n e«
a it» ft e Hung bon bett beutfcßen unb barunter aucß bon
fdilefifcßen Wiutterßäufern befcßidt toorben ift, unt einmal in
SJlobellen, ©abeilen, Scßriften unb anbertoeitigem Anfcßauungg«
material ein 33ilb bon ben Seiftungen ber meiblicßen ©iafonie
auf ßpgienifdjem ©ebiete borgufüßren. SQtit %ecßt ßat ißaftor
(Scßinbler, ber Sorfteßer beg Srafcßnißer £>aufeg, in einem
ßörßft inftruftiben Artifel ber Scßlefifcßen ßeitung barauf ßin«
geloiefen, baß bie gange AugfteHung mit ißrer Sülle bou bem,
loa§ gur öffentlicßen unb pribaten ©efunbßeitgpflege geßört,
fcßließlicß alg ein ©riumpß beg cßriftlicßen Seifteg unb ing»
befonbere ber burcß gliebner unb fein SSerf ancß in meitere
Greife ßinein gemirften Anregungen gu betracßten ift.
Unb bocß finb mir ung beg SOI a n g e l g an p e r f ö n «
ließen Kräften, bie bag IBebürfnig ber Beit erforbert, moßl
bemußt. Sie SJtutterßäufer rufen laut unb bringlicß naeß noeß
biel meßrißrobefeßmeftern! Unb ba aueß bie maneßerlei
neugeitlicljen freieren ^rantenpßegerinneiu^erbänbe fomie bie
befonberg in Scßlefien fo große (Entfaltung ber SSaterlänbifcßen
ßraucn'%ereine bag 23ebürfnig nießt betten tonnen, fo finb bie
SJemüßungen ber ^rauen^ilfe beg ©bangelifdptircß»
ließen ^ilfgbereing gur ©eminnung meiblicßer §ilfg»
träfte für bie ©emeinben aller Seacßtung mert.
©er ißrobingialberbanb ber Scßlefifcßen
grauenßilfe, ber nun über 6 $aßre befteßt, ßat faßungg«
mäßig ben Bmect, „bie Siebegtätigteit ber ebangelifeßen grauen
unb gitngfrauen in ben ebangelifeßen ©emeinben ber probing
Scßleften mit 9iat unb ©at gu metfen, gu pflegen unb gu organi»
fieren, gur tätigen Anteilnaßme ißre SOlitglieber an biefem SSerfe
anguregen, fomie bie ^nangriffnaßme neuer Aufgaben gu
förbern". 9lad)brüetlicß ift alfo ßier ber perfönlicße
©teuft in ber eigenen ©emeinbe betont, ©er SSerbanb ift
burcß Aufnaßme teils neu gegrünbeter ßrauenßilfen, teils be»
fteßenber, fein Programm anneßmenber grauen« unb gung«
frauenbereine bon anfänglicß 7 auf 161 Vereine mit etma
17 OOO SJtitgliebern angemaeßfen. 3lur in 4 ©iögefen beg
Sreglauer Stegierunggbegirfg unb in 5 beg Segirfg Siegniß ift
er noeß nidjt bertreten. (Sein Organ ,,©ie grauenßilfe" bringt
17
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9ładmci)ten unb Sluff äße aus ber Slrbeit für ble Slrbeit. Ta0
Unterhaltungsblatt „Ter Bote für bie cßriftlicße granenroelt"
erfcßeint tu einer fdftefifdfen SonberauSgabe unter ber Seitung
beg ißaftorg ^jilbebranb in ^atjnicEjen £).
*S. ; er unb ißfarr»
tiitar % eint) ar bin Slettenborf toirten alg 9leifeprebiger. Be»
ficßtigungSreifen unb §eittoeilige informationsturfe bienen ber
fßropaganba. Tie beim lebten SurfuS gehaltenen Verträge finb
im lebten gaßreSbericht toörtlicß abgebruett. ®an§ befonberen
SBert legt bet Berbanb auf bie SluSbilbung frei»
toilligerSranfenpflegeriniienaufbemSanbe
in halbjährigen SluSbilbungSfurfen. @r bebauert eS, baß erft
12 gungfrauen ßierbon (Gebrauch gemacht haben unb jeßt nur 5
auf feine Soften auSgebilbete in Slrbeit flehen. Unb hoch erfeßeint
biefe ©ache fo michtig gerabe für Heinere ©emeinben, bie eine
Tiafoniffe nießt anfteüen ober nicht boll befcßäftigen tonnen,
ober auch für größere gnbuftriegemeinben §ur Unterftüßung
überlafteter, berufsmäßig angeftellter Scßroeftern.
Um biegebilbetegrauenroelt&u intereffieren unb
§u getoinnen, hat 0err Sonfiftorialrat fßrofeffor D. ® e n n r i cß
im Qttober 1910 in BreSlait einen gnftruttionS»
furfus für cßriftlicß»roeiblicße SiebeStätig»
feit beranftaltet, ber bon et roa 100 Teilnehmerinnen befueßt
roar. Tie reichen, in ben Verträgen enthaltenen Darbietungen
liegen bor in bem Büchlein „Tie ^Mitarbeit bet grau in ber
chriftlichen SiebeStätigfeit unb ber fokalen gürforge" (Breslau,
bei ®. Saußmann, 1,60 JÍ).
hinter biefen Slnftalten unb Beranftaltungen, bie bem roeib»
ließen ©efcßlecßte gelten, treten unfere beiben ftßlefifcßen Brüber=
bäufer, bie BilbungSftätten für männliche Berufsarbeiter ber
inneren Btiffion, in ber ößentlicßen Beachtung roohl etroaS §u»
rüct. Unb boch berbienen fie freubige Unterstützung in roeiteftem
Sütaße. Tie erfte fcßlefifcße Tiafonenanftalt in S r a f cß n i ß
jäßlt jeßt 106 Brüber, bie Slfßiranten mit eingerechnet, gm
Slnfchluß an bie gubelfeier bes Samariter«DrbenSftiftS rourbe
im Sftai 1910 ber ©runbftein §u bem fchönen neuenBrüber»
häufe gelegt; es toirb halb bollenbet baftehen; aber §u ben
150 000 M, bie eS foftet, fehlt noeß biel.
TaS BrüberßauS Boar in fRotßenburg D.=2., jeßt
bon tßaftor SJleifter, früßer in SBolfStircß in fßofen, geleitet,
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burfte fid) erft türjlid) bet ©inWeiljung einer neuen fdjönen
fiapelíe erfreuen, furnier größere Aufgaben ertoad)fen
unferen SBrüberljäufern in ber §eranbilbung nidjt nur, tote big»
i)cr, Don .fiaitBbätern in Verbergen, 3tettung3i)äufern, <Sied)en»
ßäufern unb allerlei SInftalten, fonbern befonberB aud) bon
©emeinbeßelfetn. Sßenn bie unter biefem Xitel mit
lanbeBtirdjlidjen Mitteln borneljmlid) in großen ^nbuftrie»
gemeinben als Seßilfen für bie Seelforge angeftellten ißerfonen
im hörigen ^aljre §um erften SDlale §u einer ofßjiellen Konferenz
bom Königlichen Konfiftorium einberufen Worben finb, fo ift
bamit einem bon ihnen felbft empfunbenen VebürfniB entgegen»
gekommen Worben. ^öffentlich Werben biefe Konferenzen eine
ftefjenbe ($inrid)tung, bie aud) alB ßörberung ber Arbeiten ber
inneren SJliffion feljr zu begrüßen wäre.
SBenben Wir unB nun §u bem reidjen SlrbeitBgebiet unfereB
lieben Sdjlefifdjen ißrobinzialiiereinS für innere SJliffton, fo fei
juerft feines jüngften SätigteitBzweigeB gebadjt, bet gluß»
f d) i f f e r m i f f i o n. Sie bei bem SurchgangBberteljr ber
Sdjiffer in SBreBlau an ber ^ßöpelwißer llmfctjlagftelle juerft
fid) jeigenben <5d)Wierigfeiten finb burd) (Sinridjtung beB für
bie Süterbobenarbeiter ju gotteBbienftlidjen Sweden per»
gegebenen SlufentfjaltBraumeB behoben worben. Ser Siafon
28 u r a n b t formte in biefem SlnbacßtBraum im Raffte 1910
56 Verfammlungen heilten, bie bon 537 ißerfonen befudjt Waren.
3lodj größerer Erfolg ift bem Sdjifferbiafon SBartljolb in
bem für intenfibere Arbeit biel günftiger gelegenen Kofel»
Oberßafen in bem neuen fdjönen Sdjifferljeim be»
fdjieben. $ier Würben bie 59 ©otteBbienfte im ^aßre 1910 bon
naßeju 5000 ißerfonen befudjt unb entfpred)enb aud) bie
47 gamilienabenbe, bie iöibelftunben unb bie für junge Beute
befonberB eingerichteten Verfammlungen. ^nBgefamt ßat bie
Slrbcit 9400 ißerfonen beB SdjtfferftanbeB bienen tonnen. Stuf
beiben Stationen würben in Saufenben bon (Sjemplaren baB
Sdjifferblatt „®ute 3al)rt" unb anbere gute Schriften berbreitet.
ferner würbe in Kofel»Cberf)afen ein blüljenber herein felbft»
faljrenber <Sd)iffer gegrünbet, ber, auf d)riftlid)»nationaler ®runb»
läge fteljenb, einen engerenSufammenfdjluß §ur feßr notwenbigen
Wirtfamen Vertretung ber Wirtfdjaftlicßen ^ntereffen ber ißribat»
f eß iffer herbeiführen Will. Silfo gefunbe fojiale ßürforge in 53 er»
*
17
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binbung mit ber fircßlicßen unb gu beten förberfamer Unter»
ftüßung. Von §ergen fei biefer erfreulich ficß cntwicfelnben
Scßiffermiffion ein „@ute gaßrt" gugerufen.
SaS grauenfürf or geheim in Freiburg, unter Leitung beS
ißaftorS Sinfingen fteßenb, fjat nun ein geßnjäßrigeS Ve»
fteßen hinter fiel). Seine gürforge fant im gaßre 1910 im gangen
157 Zöglingen gugute. SaS überaus feßwierige 3ßerf mar in
nicht wenigen gälten bau gutem Erfolg begleitet. Aber bringenb
äußert fich bet SBunfcß, baß boeß über fittlicß gefäßrbete unb
fchon gefallene Wäbcßen bie gürforgeergießung f o
f cf) n e 11 wie möglich non ben Amtsgerichten befcßloffen
werben möge, eße fie im Abgrunb ber Verworfenheit nerfinfen.
Saran reiht fich ber anbere 38unfcß nach geeigneten E r •
gießungSgeßilfinnen, bie Wirflieh bem £>errn bienen
Wollen an ben Verirrten unb Verlorenen. SaS Enbe 1908 er«
richtete 3 u f l u eß t S h e i m für uneheliche Btütter fteßt feit
Beginn beS laufenben gaßreS nicht meßt unter einer felbftänbigen
Leiterin, fonbern unter gleicher Verwaltung mit bem gürforge»
heim, WaS öfonomifche unb ergießerifehe Vorteile gewährt. Eine
wefentliche görberung ber gangen Leitung bebeutet auch bie
gertigflellung beS neuen AnftaltSßfarrßaufeS. Aber
finangielle Słotę laßen boeß noch feßwer auf biefem SiebeSWerf.
Bei bem beüorfteßenben Übertritt beS gmeiten VereinSgeift«
ließen ißafior $eterS in ein ©emeinbeßfarramt fei banfbarft
baran gebaeßt, baß ber ißrobingialoerein, unb gwar als einziger
unter ben beutfeßen berartigen Vereinen, biefen befonberen Ve«
rufSarbeiter für Evnngelifation unb ©emeinfdjaftSyflege auge»
ßellt ßat. Viele ©emeinben unb ißaftoren bet ißrotiing finb ficß
beS Segens bewußt, ben ißaftor IßeterS ißnen gebracht ßat. Sein
3Berf ift bcfonberS baS 3uftctnbefommen beS VerbanbeS
ber firdßlicßen Semeinfcßaften in nuferer Vrobing.
Siefem Verbanbe wirb man baS 3eugni3 nießt b er f agen fönnen,
baß er ben bureß gewiffe Słamen unb gewiffe Vorfommniffe ge»
fenngeießneten ejtremen ©emeinfeßaftsbeftrebungen gegenüber
eine gefunbe cßriftlicße unb fireßließe öemeinfcßaftSpflege gu
treiben unb gu wirffamer Betätigung in SiebeSWerfen, befonberS
in ber Srinferrettung, anguregen fit eßt.
38 ir gebenfen ferner ber angeficßtS ber in ber ©egenWart
fo ßoeßnotwenbigen Arbeit beS SßrobingialbereinS auf bem ®e»
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biete ber ißreffe. Sie Ejat ein ©reifacijeS im Singe: Betämpfung
ber Schmutz unb Schunbliteratur, Beeinfluffung bet bafür ju»
gänglichen Sßreffe in chriftlicEjem Sinne, Sermehrung unb Rräfti«
gung einer bon c£)riftlich»ebangelifchem unb nationalem Seift
burctibrungenen Sßreffe. %n allen biefen Beziehungen ift biel ge»
fdjeíjen in mancherlei SBeife, befonberg burch Sorträge, burcEj
Herstellung, Serfanb unb ¿mectbienlicEje Senu^ung ber bom
Sefcijäftsführer be§ Bereinä, ißaftor Schwender in ScEjWien»
tochlowiis, E)GT«n§gegebenen Rorrefponbenjen. Geheimer Son»
fiftorialrat Streep
erfolgreich mitgewirft bei ber Begrünbung
be3 SßrefjberbanbeS für ganj ©eutfchlanb, ber unter bem Bor#
beS Slbmtralä Büchfel in8 Seben trat. Sinnen wenigen SBocijen
wirb bon feiten be3 rührigen ißre^berbanbeS ber ißrobinj Sachfen
(ißaftor SwiercjeWgli) in Halle a. S. ein Rurfug für eban»
gelifche S^eßarbeit beranftaltet werben, unb auf Beranlaffung
unfereg ißrobin^ialbereing Wirb fein Sefchäftöfüijrer ißaftor
Scpwender an ihm teilnehmen. SBaS not tut ift mehr Mitarbeit
unb BereitfteElung größerer Mittel nach bem Vorgang unb Sor»
bilb ber SBeftfälifchen B^°6injial»Shnobe.
©ie bon bem erften BereinggeiftlicE)en Saflor SJiüEje ge
leiteten ^nftruEtiongfurfefür £ e h t e i, bie feist §um
fünften Wiale ftattfinben, bie für berfchiebene ©eilnehmergruppen
beranftalteten ß ährten §ur Befichtigung bon 31 n»
ft al ten ber inneren tüliffion, bie tßrebigt» unb Sor»
traggreifen fowie bie großen Sßanberberfamm»
lungen finb fehr WirfungSboile Mittel jur Serbreitung bon
RenntniS ber inneren SJliffion unb ^ntereffe für ihre Strbeit.
©er Sdjieftfdje HftbcrgSberbanb bietet in feiner Jubiläums»
fchrift fowie in feinen bierteljährlich erfdfeinenben „SDlitteilungen"
ein Silb reicher ©ätigfeit. Seine 50 Herbergen jur Heimat be»
weifen, baff ber HetbergggebanEe berhältniSmäfsig in Schlefien
am meiften geförbert ift. ©ie ßorberung, nicht fo fehr ber
^Rentabilität al3 bielmehr ber Steinlichleit, Silligfeit, be8 Slrbeitg»
nachweifeS unb Womöglich auch berjemgen bon Sßanberarbeitg»
flatten, fowie befonberä bie Betonung ber „Serinnerlichung"
be§ He^ergSWefeng burch ©arbietungen unb Slnregungen in
d)riftlich»fittlichem Sinn (1000 Jl beS Rolleftenertrageg Werben
ju SbangelifationgjWeden berWanbt) fennjeichnen nufere iger«
bergen als im Segen wirtenbe Slnftalten ber inneren SDliffion.
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Sebeutenbe Sortfdfritte in feiner (Enttoidlung toaren bent
„(Elmngelifcfjen herein §ur (Errichtung fcfjlefifcfjer írinterafljíe"
befdjieben, fo baß fein iubiläumBfahr einen fdjönen Sßenbepuntt
bezeichnet. Sßätjrenb baB Zrinferafpl in 2 e i p e toeiter befteljen
blieb, ift ba8 grauenafpl Don Sienotoitj nad) Ratter berlegt
toorben, too eine bei ber fteigenben ^nanfprucpnapnte bringenb
nötige (Ertoeiterung fdjon befcploffen ift. 9luci) baB §aupt£jau3
in 3 miet bebarf §u ben fdjon oermeljrten Staunten nodj nteljr
Sßiatj. '4? öd) ft intereffant unb erfreulich ift ber in bent feljr auB«
fidjrlidjen unb inftrultiben ^afjreBberidjt ftatiftifdj geführte Stach«
toei§ ber (Erfolge biefeS ®ebulbtoerie§. Seine inanfprudjnaĘjme
fettens ber SanbeBüerfidjerungSauftalt fotoie ber (Eifenbahn« unb
ißoftbehörben ift ein Zeugnis für feine foliale Sebeutung. Slber
ber Serein bebarf bei feiner Sdjulbenlaft bon über 200 000 Jt
bringenb toeitgehenber Unterftüßung. — Sieben ihm getoinnen
auch bie Vereine bom „Stauen Sreuj", 51 an Sahl, in
Sdjlefien immer mehr Sebeutung. Sie finb alle bem inter«
nationalen Sunbe bom Stauen ßreug angefdjloffen, beffen
beutfche Slbteilung bon Sarmen au§ geleitet toirb. ©er Sunb
ift nicht nur ein Slbftinenjberein, fonbern ein (EbangelifationB«
herein, ber ben für bie Slbftineng getoonnenen Printer §u iefuB
führen unb gatt) in feine Stachfolge ziehen totll. — ©aß audj
ber große beutfche „Serein gegen ben SJtißbraudj
geiftiger ©etränte" unter ber tatkräftigen Leitung beS
SrofefforB Dr. ® 0 n f e in Serlin, fotoie ber in Sdjlefien immer
mehr (Eingang finbenbe internationale (Nuttempler orben
fdjon gang SebeutenbeS in Setämpfung ber SllEopolnot geleiftet
unb erreicht haben, ift eine unleugbare unb beadjtenStoerte
©atfache.
©em Kampf gegen bie Unfittlidjteit, ber in Sdjlefien be
*
fonberS bom Sre§ lauer „SU ä n n e r b u n b", Sorfißenber
Saftor Künßel, geführt toirb, hot fich bermehrtes intereffe
§ugetoanbt. Unb ber Sunb bom „SB e iß en Kreuj" ift ba,
too man ihn als ^anbljabe richtig angefaßt unb angetoanbt hat,
eine SSIacht ber Setoaprung, Stellung unb fittlidjen Kräftigung
für biele Jünglinge unb SJtänner getoorben. Selben Ser«
einigungen, befonberS bem SSlännerbunb, ift aber febjr noch
toeitereB Slntoactjfen ber SSlitglieber^ahl aus ber Skobin) ju
roünfcheu, bamit ber Sari) eit ber Sitten unb ber fid; bor»
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brängenben Unfittlidjfeit in ber Straft beg ^eiligen ©eifteS nod)
mirffamer begegnet merben tönne.
Sinf bent ©ebiet bet ©rüppelfürforge, bie fo tiefen nnb er«
fdjütternben (Sinblid in bie berfjeerenbe SDłaćEjt ber beiben eben«
genannten BolfSfeinbe, 5lífoE)ol nnb Unjudjt, gemährt, iff ©roßeS
erreicht morben. SaS S d) l e f i f d) e ©rüppelheim in
3totfjenburg £).«S., in erfter Sinie £>eilanftalt für ©inber,
hat feinen inneren Betrieb erweitert burd) Slnftellung eines
SeprerS für bie 52 fd)ulpßid)tigen ©inber nnb eines in einer
gadßdjule borgebifbeten SHeifterS für allerlei ^anbfertigfeit.
SaS gntereffe für baS .fjauS nnb feine Slrbeit ift in bemerfenS«
inerter Sßeife gemadßen. lint fo meßt fjofft ber Borftanb auf
baS ©ominen ber SJlittel jum Neubau feines längft geplanten
brüten Kaufes foioie §ur ©emäßrung bon falben ober ganzen
greifteHen für bie in fteigenber Baht jur Slufnaljme angemelbeten
armen ©inber. Sag mehr bie Slrt eines Siecßenhaufeg tragenbe,
in befonberer pflege ber Semeinfcf)aftsfreife ftefjenbe ©nippet«
heim BetßeSba in SJtartliffa erfreut ficf) feines für
80 Pfleglinge eingerichteten Neubaues.
Ser (Sache ber treu arbeitenben „@tnntgelifd)en IMrbeiter«
bereinc" fönnen mir tyiev nur furj Ermahnung tun. Slber eS
gefdjietjt mit bem bringenben Sßunfd), baß ihr unter ben be«
fannten 91 öten unb ©ämpfen ber ©egenmart noch biel meßr
görberung, befonberS burd) 9teugrünbung öon Vereinen, §uteil
merben möge. Sie eüangelifche Slrbeiterbemegung müßte eine
ftarfc 9Jlad)t and) in nuferem fchlefifcßen PolfSleben merben, mie
fie eS im SSeften SeutfchlanbS gemorben ift, nitßt nur unter
bem fokalen ®efid)tSpunfte ber (StanbeSintereffen, fonbern üor«
nebmlich im nationalen unb im d)riftlid)«etmngelifdjen Sinn. —
Ser „@Dangelifdje Bunb" begehrt mit bollem 3ted)te felbft
§um SBorte bor ber Stjnobe §u fomtnen. Unb er hat biel ju
fagen, nidft nur bon bem Kräftigen unb impofanten ^umach^
bon SRitgliebern, bie ißm gan§ gegen ihre ülbficßt bie befannte
BorromäuS«©n^hflifa and) in Schießen berfcf)aßt pat, fonbern
auch oon reger Arbeit jum Bmecí beS gufammenfchluffeS unb
beS BufammenßaltenS ¡jer (guangelifdjen unb beS geftpaltenS
an ben ^eilSgütern ber 3teformation. BeibeS tut not gegenüber
bem Borbringen beS UltramontaniSmuS unb beS PoloniSmuS
fomie gegenüber ben jerfeßenben SDiächten innerhalb beS eigenen
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SBereicßeB beB beutfcßen ißroteftantiBmuB. $m übrigen fann
nur auf bag feßr inßaltBreicße Baßrbucß berwiefen Werben. —
Unfere Siunbfdjau läßt, fo Wenig fie and) auf Sßollftänbigfeit
Slnfprucß mad)en fann, bod) bie erfreuliche Satfadje erfennen,
baß ber ®eift SßicßernB unb ßltebnerB nod) unter unB lebt unb
am 33aume ber inneren Wliffion immer neue Bibeige, 33lüten
unb ßrücßte treibt. Sie innere SJÍiffion ift m o b e r n im beften
Sinne beB SßorteB; unb bieB barum, Weil fie nidjt Dom Bedgeift,
fonbern Dom SwigfeitBgeift fid) leiten läßt. Sie freut fid) aller
neben ißr unb mit ißr eittßergeßenben $3oßlfaßrtB»
beftrebungen, fie bringt unb förbert felbft leibliche unb
irbifd)e SESotjlfaíjrt. Slber fie muß unb will fid) beffen bewußt
bleiben, baß fie meßr §u bringen unb höhere Biele §u
erftreben ßat.
„Ser lebenbige ^efuB bie ßraft ber B n»
iteren 3)1 iff ion," baB War baB djarafteriftifcße, burd) bie
BeitbeWegungen beranlaßte Sßema beB £>auptbortrageB auf
einer ber leisten SSanberberfammlungen unfereB ißrobin^ial«
bereinB. ^nfoweit alB fie bon biefer Sraft fid) beleben unb
regieren läßt, ift bie Bauere SDliffion für ¡eben, ber feßen fann
unb feíjen Will, ein SatbeWeiB, baß B^fuB lebt unb baß feine
Streße lebt.
S3 r e B l a u , ben 16. öftober 1911.
Der jJrouin)inl=Siijiioiml=Dorflniib.

ßreißerr bon Befliß unb 3t e u f i r eß.

Dlitiaitc 25.

(gut 4. Steinig.

<S. 32.)

33 e v t dj t
über beit Staub ber @uftams2lbolf=Sacße.

%8er banft, barf wieberfommen, aber Unbanf fcßließt §erj
unb ^anb §u. SSenn id) einen 23eticßt über bie ®uftab»9lbolf«
Sacße erftatten barf, fo möcßte id) bor allem banfen bem treuen
®otte, ber bie Sacße beB ®uftab«9lbolf»$ereinB aueß in unferer
^eimatprobinj gefegnet ßat unb burd) bie Strbeit, bie rüßrige
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Arbeit begfelben fo Diele tper§en geftärft unb fo Dielen feiner
ßtnber fein 38ort naße gebracht ßat, bay fie eg toieber erfahren
burften, inte bet £>err bie Seinen nidjt Derfäumt nnb Derläßt.
Sag iff ja int lebten ©runbe bag 3^1 nnb bet Bfoed beg ©uftaö«
3lbolf-$ereinB, baß er mit bet ©rßaltung nnb mit bet görberung
eDangelifdjen ©emeinbelebenB ben ©tauben feftigt,
©er aug bem 38 ort gejeuget
llnb burcß bag 38ort ficß näßrt
llnb Dor bem 38ort fid) beuget
Unb mit bem 38ort fid) meßrt.
Sie ©rbauung Don streßen unb Scßulen, bie ©rrießtung Don
©emeinbeßäitfern unb ©iafoniffenftationen, bie §ilfe )um 33au
eineg eDangelifcßen ©otteBaderg uff. — nießtg anbereg ßaben mir
bamit im 3luge, alg ben ©Hebern bet eDangelifdjen streße iljren
©tauben §u er 1)alten uub §u ftärfen, ben ©tauben, um ben bie
Später gefämpft unb gelitten ljaben, ben ©tauben, bet nodj ßeute
nidjt überall ungeßinbert bezeugt merben barf, ben ©tauben,
baß bet SOlenfcß geredjt mirb oßne beg ©efeßeB 38erfe allein
aug ©naben burd) 3efum Sßriftum. Unb menu ber $rrgeift
nuferer Sage überall, and) in bet ©iafpora, eine Stätte §u fiitben
fudjt, um mieDiel mertDoller mirb ba bie Strbeit beg ©uftaü
*
3Ibolf»33ereing unb um mieDiel banfbarer finb mir bem treuen
©otte, bet in ißm ein 38erzeug feiner erbarmenben Siebe ßat.
3lber eg tann ßier nidjt übergangen merben, baß in ben leßten
faßten Don bem alten geinbe unferer eDangelifdjen ßirdje, Don
Dom ßer, ein fdjarfer 38inb geroeßt ßat: man ßat an leitenber
Stelle bie Deformation, unfere Deformatoren, bie fürftlicßen
33eteuner beg eDangelifdjen ©laubeng Derunglimpft — nidjt mit
gleicßer Dlün§e molten mir §aßlen, fonbern nur bet gerechten
©ntrüftung SluBbrud geben, bie bie Slntmort barauf gemefen ift,
unb mit ißauluB fragen: D ißr unberftänbigen ©alater, roer ßat
eudj bezaubert, baß ißr ber 38aßrßeit nidjt geßordjet? unb bann
nur um fo bantbarer ung ber fegengreießen Slrbeit beg ©uftaD«
3lbolf=®ereing freuen. — ©in meiterer ©ant gebüßrt bem
S’ircßenregiment,' bag feine ßenntniB unb feine ©rfaßrung bem
®uftaD»3lbolf»33erein an bie §anb gibt, fo baß fie beibe §anb
in §anb geßen unb mir ff am einanber unterftüßen. — Sin be<
fonberer ©auf aber gilt allen ¿Jftieigbereinen unb ßrauen» unb
$ungfrauen»33ereinen, foroie allen Dlitgliebern unb Sönnern,
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bie tttcfjt bie ©rmübung, bie infolge ber bielfacßen Qínanfprud)»
naßme ber SSoßltätigteit ficß oftmals geigen Will, auf bie SSerfe
beS Suftab<9lbolf»$ereinS übertragen ßaben, fonbern Weiter ge»
fammelt unb gegeben ßaben, fo baß eS nid;t gefehlt ßat. ©er
§err fagt: „SSaS ißr getan Ejabt einem ber ©eringften unter
meinen Grübern, baS Ejabt ißr mir getan." 91(f), tonnten wir
jebem SQlitgliebe ber Btoeigbereine bie §anb brüden für feine
treue §ilfe, es müßte eS empfinben, Wie bantbar Wir finb, unb
tonnte febeS SDlitglieb ber Bweigbereine in bie Singen berer feiten,
benen burd) feine SOlitßilfe mancß Sorgenftein gehoben ift, es
würbe nod) meßr als bist)er Werben bei benen, bie ber ©uftab»
?lbolf=@ad)e nod) ferne fteßen, bis es fcßließlicß bon allen
©liebem ber ebangelifdjen Semeinben ßeißen tann: SBir tragen
gemeinfam auf unferen ©cßultern bie 9löte unferer trüber unb
ScßWeftern in ber ©iafpora.
Sie 3al)l ber Bweigbereine ift um einen geftiegen, fo baß
nunmehr ein 9teß non 119 über unfere probing auSgefpannt
ift, unb ebenfo bie ^aßl ber ©uftawSIbolßgrauem unb gung
*
frauenbereine, fo baß foldjer jeßt 25 befteßen. ©ie leßtere ßaßl
bürfte fteigerungSfäßig fein, ja muß unbebingt größer werben.
©S muß ficE) in jeber ©iögefe wenigftenS ein ©uftab»Slbolf»
grauenberein biEben. ©aS bürfte aucß ein $8eg fein, um ben
@uftab'%bolf'%erein boltstümlicßer gu macßen, als er jeßt ift.
SSaS bie grau angreift, baS füßrt fie erfaßrungSgemäß mit
großer Bäßigfeit burcß. $ßr eignet aucß in befonberem Sütaße
ein für bie geiftlicße Slot ber ©roßen unb Steinen in ber
©iafpora berftänbniSbolleS unb weicßeS §erg. ©urcß fie wirb
biel meßt als fonft bie ©uftab«9lbolf»®acße in bie gantilien
ßineingetragen, unb Wenn man erft beffen gewiß ift, baß biefeS
Widftige SSert in ben Käufern befprocßen wirb, bann tann man
and) bie Buberfidjt ßaben, baß es bemfelben nicßt an ber Wirf»
famen ©eilnaßme feßlen wirb, ©arum foil aucß ßier aufs
bringenbfte ber Slufruf erfolgen: ©rünbet neue ©uftab»Slbolf»
graitenbereine! 9locß immer nimmt ber Scßlefifcße §auptberein
bie neunte Stelle unter ben ^auptbereinen ein, unb baS entfpricßt
Weber ber ©roße nocß ber SeiftungSfäßigteit ber ißrobing, um
fo Weniger als bocß bie ©ringlicßfeit ber ©uftab»Slbolf»9lrbeit
gerabe in unferer ißrobing fo anfcßaulicß bor Slugen tritt. 0aben
bod) nacß bem leßten $aßreSbericßt 166 ©emeinben SdjlefienS,
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b. i), faft bet fünfte Zeil fämtltdjer Sirchgemeinben, au8 bem
Suftab»9lbolpVerein Unterftütjungen erhalten, ja man fann
fagen, baß manche Don timen in itjrem gortbeftanbe bebroßt
toaren, to ernt nidjt ber ©uftatoSlbolf’Verein ihre Saft mittrüge
— unb bod) noct) fo toenig $ntereffe an bem SSactjStum beB Ver»
eins! @8 bürfte toopl ber Srnnb barin §u finben fein, baß noch
§u toenig Sßropaganba für iljn gemacht toirb, baß eg am Serben
fehlt, am Serben mit ber ^raft inneren Über¿eugtfein8 bon
ber SSicfjtigfeit, fa 9łottoenbigfeit ber Suftab<§lbolf»9lrbeit, am
SSerben mit bem Eifer, ber eg toeiß, baß e§ eine ©lirengflic^t
ber ebangelifcljen ^irdje ift, für bie trüber unb (Scßtoeftern in
ber Ziafpora §u forgen, nein, eine ^fließt ber (Selbfterßaltung, bie
immer ernfter unb heiliger toirb, fe anbringenber 9tom arbeitet,
bie ebangelifcfjen ©lieber ber Mifcheßen §u fid) ßerüberließen.
Saffen Sie ung allen bieB Sßerben am $er)en liegen!
EB fann bieg ja auf mancherlei SBeife gefdjetjen, burd) $8ort
unb Schrift, unb toenn fchon bie ißrotiin§ial^ahregfefte fotoie
bie örtlichen Suftab»?lbolf<Fefte ba&u ein toicßtigeB Wittel finb,
fo üerfprecße ich mir biel bon ber Verbreitung bon ®uftab=
Slbolf'glugblättern einerfeits unb ber $erauBgabe regelmäßiger
Mitteilungen auB ber ®uftab»9lbolf=9lrbeit anbererjeitg. Zer
Sentralberein gibt jährlich ®uftab»3lbolf=5lugblätter hetaug,
unb ber ®d)lefifche ^auptoerein hat einen Anhang hin§ugefügt,
ber fiel) auf bie Slrbeit in Sdjlefien bezieht, unb im lebten Fahre
30 000 ©templare babón §ur Verteilung am SReformationgfefte
in ber Sßrobin& berbreitet. Welchen Entlang biefe Einrichtung
gefunben hat, geßt baraus ßeröor, baß ber SSunfcß nach einer
größeren Sahl laut getoorben ift. Silber nun fommt eB barauf
an, baß biefe Flugblätter auch toirflicß berbreitet to erben unb
bei paffenben (Belegenheiten auf fie ßingetoiefen toirb. Mit
ber ^erauBgabe regelmäßiger Mitteilungen aug ber ©uftab»
?lbolf'9Irbeit ift freilich früher fcf;on ein Verfuch gemad)t toorben,
hoch ermutigte berfelbe nicht )u einer SISieberßolung. Zroßbem
aber foil, toie ich mit ßreuben begrüße, biefer bereitg toieberßolt
ertoogene Vían §ur Slugfüßrung fommen, unb ich beute, baß
berfelbe )ur Mehrung ber ßenntnig unb bamit §ur äSecfung
tieferen FatereffeB für bie Arbeit nicht toenig beitragen toirb.
Freilich ift bie Voraugfeßung bie, baß folcße Mitteilungen nid)t
bloß üon ben Vorftänben ber gtoeigöcreine gelefen, fonbern
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and) in Weitere ©reife ßineingetragen werben. ©er „SRärfifdje
Bote", ba3 Organ beż ^jaupthereinS ber ißrobin§ Branbcnburg,
non §errn ^wfprebiger a. ©. Siogge rebigiert, ift ein glücflidjeS
SOlufterblatt, unb ber Referent fann aus eigener ©enntniS be=
richten, baß ein reiches SJiaterial barin geboten wirb, bem baS
gntereffe meßt feßlen fann. ©er Scßwerpunft ber SBerbetätigfeit
wirb aber immer in jeber einzelnen DrtSgemeinbe liegen, unb
ber §err Borfißenbe unfereS ^jaupthereinS ßat im leßten gaßreS»
bericht mit 9lad)brucf barauf ßingewiefen, baß e& burcßauS fefte
Siegel Werben muffe, baß jebe ehangelifcße ©emeinbe in jebem
gaßre, Wie il)r BliffionSfeft, fo and) ißt @uftab«Slbolf
*geft
feiere,
©er Scßlefifcße §auptberein entfenbet in jebem gaßre §u ben
gaßreSfeften benachbarter tpauptbereine, bie nuferer fdjlefifdjen
©iafpora ißr befonbereS gntereffe §uwenben — Berlin, ©reSben,
Seipjig — auf beren Einlabung befonbere Vertreter, bie bort
aus bem tircßlicßen Beben nuferer ißroninj berichten. ©aS ift
eine banfenżwerte Einrichtung, bie, wie icß hoffe, nid)t ohne
Erfolg bleibt.
Sin Vermäcßtniffen finb bem §auptüerein im gaßre 1909
70 100 JÍ jugefloffen, unb jWar non bem Scßußmadjermeifter
SJlicßael Engel §u SllbEacj 100 M, non ber grau berwitweten
Stabtälteften §elene hon ©orn ju Breslau 50 000 M unb non
bem {Rentner £aube §u Siegniß 20 000 Jt. Ein ßer§lid)er ©auf
fei audj ßier ben VermäcßtniSgebern §um %uSbrucf gebracht,
©er gaßreSbericßt für 1909 fügt ßinju: „gnSbefonbere ift eS
nuż non ber teuren grau hon ©orn, bie im SSoßltun eine fo
innige Befriebigung fanb, bezeugt worben, baß ber SBunfcß, bie
Strbeit beS Vereins auch burch biefeS ihr VermädjtniS ju förbern,
hör allem baburd) angeregt ift, baß fie auf ihren hielen Steifen
in fatfjolifchen ©egenben bie für bie ©iafpotagemeinben erbauten
©uftawSl b olf=©ircß en oft befucßt unb ihren Segen erfahren hat."
©ie ©efamtfumme ber Vermäcßtniffe für unferen §auptnerein
feit 1845 beläuft fid) auf 574 013,87 Jl, unb bie gaßreSjinfen
betrugen nad) ber lebten Stecßnung 20 369,96 JÍ. §ier öffnet
ftdj ein Weites, fdjöneS ©ebiet für biejenigen, Welche in ber Sage
finb, hon ißren irbifcßen ©ütern abjugeben, unb ein Iperj für
bie ©iafpora haben.
©ie gahreSeinnaßmen finb feit bem Vericßt auf ber notigen
Vrohinjial«Sßnobe in bie §öße gegangen. Betrugen fie bamalS
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57 600 Jt, fo ift ißr Setrag im $aßre 1909 berfelbe geblieben,
flieg aber 1910 auf 68 300 M (nad) Slbjug ber Begate) unb fiel
toieber 1911 auf 65 016 dl, bad) immer nod) ein BuWadjg, ber
freilid) Woßl §um größten Zeile auf bie ßößere Binfeneinnaßme
)urüd)ufü^ren ift. Zag barf bei allem freubigen Zante für ben
Mehrbetrag nicfjt Derfd)Wiegen Werben, baß ber ®urd)fdjnitt§»
beitrag pro 0opf unferer ißrobin§ auf nid)t meljr alg etwa 3 bis
4
fid) beläuft — ein befcßämenbeg Beugnig, baß Woljl nod)
Diele ®Dangelifd)e bem ®uftab»9lbolfherein fernfteljen. Sßoljl
feiten tjat in einer Seridjtgperiobe Don fo Dielen Sinweißungen
unb ®runbfteinlegungen Don Ätrdjen, Kapellen, ißfarrljäufern,
©emeinbeßäufern, Sonßrmanbenßeimen Mitteilung gemacht
Werben tonnen, wie in ber gegenwärtigen, id) nenne folgenbe
Flamen: ®räfenort, SoßanoWiß, Baubiß, ißoWißto, Sßitticßenau,
©eitenborf, Zittmanngborf, 9leuberun, ©olfoWiß, Sruftawe,
32arfd)oWiß, Sßölfelggrunb, %uptau, Statibor, ßeffelgborf,
ißatfdjtau, ®raafe, Zittmanngborf, (Sllgnig, ißeterggräß — unb
Wenn bei allen genannten Seranftaltungen ber ®uftaü«=2lbolf»
herein in ßeröorragenber SSeife mit feinen Mitteln geholfen £)at,
bag erfeljnte Biel §u erreidjen, fo foil eg nidjt bloß nidjt ißm
unoergeffen fein, fonbern aud) ein neuer Antrieb werben, mit
£>anb anjulegen, baß bie Dorßanbenen unb immer neu erfteßenben
9löte in ber Ziafpora befeitigt werben. Unb hierbei foil nid)t
unerwähnt bleiben, baß bei ber immer reicheren ©ntwidlung beg
eDangclifcßen ®emeinbelebeng, ingbefonbere auf bem ®ebiete
ber ©emeinbepflege unb ber ^ugenbpflege, bie ®inrid)tung Don
Ziatoniffenftationen unb ®emeinbel)äufern, neben unb oft in
Serbinbung mit ben fo bebeutfamen ßonßrmanbenßeimen,
überall Don größter %id)tigteit ift, unb baß gerabe in ber
Ziafpora Don entfpredjenben (Einrichtungen auf biefem ®ebiet
Dielfad) bag gefunbe Beben unb bie fraftDolle (Entwicklung einer
®emeinbe im Sampf umg Zafein abhängt. @g erfdjöpft fid)
baßer bie Aufgabe beg Vereins nidjt mit bem Sau Don ßircßen
unb ißfarrßäufern unb mit Seihilfen §ur Sdjulbentilgung für
folcße Sauten, fonbern immer bringenber tritt bag Sebürfnig
ßerDor: für jebe ®emeinbe ein ®emeinbeßaug unb eine
®d)Wefter)tftation!
Zie ^auptDerfammlungen fanben 1909 in Oppeln, 1910
in ®rünberg unb 1911 in Scßioeibniß ftatt, unb alle, weld)e an
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benfelben teilgenommen ßaben, toerben eg bezeugen, mié e¿
burd) biefe Serfammlungen gleicßtoie ein SSeßen non oben
ßinburcßgegangen ift, fo baß §u ertoarten fteßt, baß non ißnen
eine reicße ßtorberung beg ^ntereffeg für bie SuftatoKboIßKrbeit
auggegangen ift unb bie ®abenbäd)lein §u einem Strome toerben.
Es m u ß and; alfo fein, toenn nicßt fo Viele bringenbe Arbeiten
unterlaffen toerben folien unb ftatt ber Setoegung „ßin &um
Ebangelium" bie Setoegung „Ęjin §u Słom" immer ftärker toerben
foil. Eg to ill bem Słeferenten oft fcßeinen, alg leben to ir in
einer Beit ber Segenreformation, nidgt mit ben Mitteln ber
Setoalt, fonbetn mit ben Mitteln beg Selbeg. ©er Sonifatiug»
herein bringt erftaunlid) biel auf, unb bie ßrucßt ift, baß in
ben früher rein eoangelifcßen Semeinben bie Keinen fatßolifcßen
Minoritäten fcßnell toacßfen. Umnöglidj barf ein SSergleicß ber
Kuftoenbitngen beiber Vereine §u bem Urteil führen; ©ort eine
Dpfertoilligkeit, bie ficß felgen laffen kann, unb ßier eine Saußeit,
bie unberanttoortlid) ift! Kllerbingg ßat bie Kugbreitung ber
tatßolifcßen ©iafpora nidjt feiten §um Srunbe eine burd) toirt»
fcßaftlicße SSerßältniffe ßerborgerufene %erfcßiebung ber Son-feffionen, aber baburcß bilbet fidg and) immer eine neue eban»
gelifdje ©iafpora, toelcße ber ^ilfe beg Suftab»Kbolf«33ereing
bringenb bebarf.
9łur nod) eing, bag id) ber Ertoägung anĘieimftellen mödjte.
3n ber ©iafpora getoinnt alleg ein fonfeffionelleg Sepräge. Eg
ift fd)on biel herüber gefeßrieben toorben, baß in ben Uranien«
Käufern eg feiteng ber tatßolifcßen Scßtoeftern an SEonbertierungg»
berfudjen nidjt feßlt. $n ber ebangelifeßen ©iafpora toerben
naturgemäß in ben kommunalen Srantenßäufern ftetg tatßolifdje
Sdjtoeftern Sertoenbung finben, unb, fotoeit meine Erfaßrung
reidjt, l)abe ieß alg Seelforger keinerlei (Scßtoierigkeiten erfaßten
bei ber Kugübung meiner Tätigkeit, ja immer ein freunblicßeg
Entgegenkommen, bag bei ber gegenfeitigen langjäßrigen 33e»
kanntfeßaft immer aufg neue meinen Sank toeckte. Kber bag
geßört §toeifel(og ju ben Erfaßrungen, bie jeber ©iafpora*
Seiftlidje mad)t, baß ber bei toeitem größte ©eil ber ebangelifeßen
Franken nur feßr ungern in ein mit katßolifcßen Scßtoeftern be«
feßteg $rankenßaug geßt; eg ift bod) eine anbere 8uft, bie fie
ba antoeßt, eine frembartige Kuffaffung ber Steligiongbetätigung,
unb unfere Franken toollen, Sott fei ©ank, meßr, alg baß ißnen
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ba3 Stiffen juredjtgerürft roirb, fie to o (len ein $3 ort ber ^eiligen
Scßrift ßören, ein SBort Von ber Siebe $efu, fie toollen aucf;
beten, tote fie ißre ©lütter eg gelehrt ßat — unb bag ßaben fie
nidjt bei ben fatßolifdjen Sdjtoeftern. Sa ließe ficß manchmal
ein SBanbel fdiaffen burd) ©rbauung eineg Siedjenßaufeg ober
eineg Slltergßeimg, in toeldjem bann eine befonbere Abteilung
für Trante Vorgefeßen toerben tonnte, natürlidj toefentlief) nur
für arme Sranie unb für leichtere Sranie, bei benen infolge
ber ¿erftreut liegenben SBoßnungen bie pflege im £>aufe bureß
Siatoniffen oft fdjtoer ift. Sie Sätigfeit ber Siafoniffen tonnte
fo nidjt untoefentlief) ton&entriert toerben, unb bag toürbe bei
bem ©langet an Siatoniffen reefjt ing Oetoidjt fallen. £)b eg
nidjt angängig toäre, baß attdj für foldje ßtoede ber ©uftav»
9lbolf«33erein eine §ilfe getoäßrte? ^ebenfallg ift eg ber @r»
toägung toert, unb too foldje Slltergfjeime erricfjtet toerben, ba
tann man beg innigften Santeg nuferer eVangelifcßen Sitten
unb Siedjen getoiß fein, bie eg befonberg fdjtoer empßnben, toenn
iljnen infolge ber Siafporaverßältniffe nidjt genügenb Sroft unb
Stärtung juteil toirb im eüangelifdjen Sinne.
(Sg bürfte fiel) erübrigen, auf bie Literatur beg ®uftav«
Slbolf»%ereing ßier einjugeßen, ba bieg in bem Seridjt ber
12. orbentlidjen $rovin§ial==Spnobe 1908 gefeßeßen ift. Sleicßeg
©laterial ßnbet fidj in bem bei Slrtoeb ©fraud) 1904 etfdjienenen
33ucße tion ißant jun.: „Sßag jebermann von bem ©uftamSlbolf«
herein roiffen follte".
3d) feßließe mit ben SBorten beg Vereßrten SSorfißenben
unfereg Sdjlefifeßen §auptbereing in bem leßten Saßregbericßt:
„Sott bem £>errn fei Saut für alleg, toag augtoärtg unb toag
bei ung gefdjießt. @r gebe ßeiligeg ßeuer in bie £er§en, bamit
luir fein SBert nidjt läffig treiben, fonbern alg foldje, bie feine
Siebe täglidj unb reidjlidj an Seele unb Selb erfaßten bürfen,
and) immer freubiger toerben, an unferen 33rübern Siebe §u
üben, um babei bie SBaßrßeit beg Sßorteg ju erfaßten: ©eben
ift feliger alg Sleßmen."
33 r e g l a u , ben 14. Dttober 1911.
Brr $lrouiiiiinl=3ijuoiinl=lliir|lniib.

Steiß err Von 3 e b l i ß unb ©eutireß.
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Mttlitge

26»

(Bur 4. (strung.

S. 33.)

SBeridft bes ^rouin(pal=$t)itobahlBorftiUtbes
über ben Stanb ber religiösen ©rjießung ber gugenb auf ©runb
ber 93erid)te ber ^reiS’StjnobaUSBorftänbe, in ©emäßfjeit beS
§ 16 ber Sircßengemeinbe» unb <5l)nobal»£)rbnung.

®a£ be in nadjfolgenben Seridjte jugrunbe liegenbe SRaterial
märe ein lüd'enßafteS, menn nidjt baS ^öniglicße Sonfiftorium
bie aus 22 Siöjefen feljlenben Serielle aus ben ^onfiftorial»
allen in bantengmerter SBeife jur Verfügung geftellt ßätte.
greilid) bejüglid; bes ginßaltS ßerrfdjt in ben Seriellen
bie benfbar größte SBerfcßiebenßeit: ßier nur menige bürftige
Seilen, ba lebenbige, alles bis ins einzelne beleucßteube S)ar<
legung. Siefe ungleicßmäßige Sericßterftattung mürbe aller»
bingS einen beflagenSmerten Mangel bebeuten, menu baS ®e»
fanübilb babureß mefentlief) berfeßoben mürbe.
gnbeffen meifen bie ©iöjefanbericßte eine ganje Slnjaßl
übereinftimmenber ©runbjüge auf: %lbgefeßen non ber bollen
Sßürbigung ber SBicßtigfeit ber religiöfen ©rjießung ber gugenb
geßt faff allgemein als Srunbjug burd) bie SBericßte bie nur
feiten eingefeßränfte %eßauptung, baß baS IpauS, bie gamilie,
bei ber religiöfen ©rjießung ber ßinber in feßr bieleń gallen
berfagt. 5)ie ©rünbe biefeS 9liebergange3 cßriftlicßen gamilien»
lebens unb barum ber cßriftlicßen ©rjießung im §aufe finb in
früheren Sericßten genugfam erörtert morben. Wertes bringen
bie bieSjäljrigen Serióte auf biefem ©ebiete nießt — barum
braucht ßier nießt melter barauf eingegangen ju merben. Slber
barauf barf mof)l nod) bermiefen merben, baß gerabe an biefem
fünfte bie ®ircße mit boller Sraft unb allen ißr §u ©ebote
fteßenben Mitteln in ißrebigt, Seßre, Seelforge unb Sircßenjucßt
immer mieber einfeßett muß, um meiterem Serberben entgegen»
jutreten. Unb eS barf bem S’öniglicßen ^onfiftorium and) an
biefer Stelle bafür gebautt merben, baß eS burd) bie Vorlagen
für bie ®reiS»®ßnoben (über tpauSanbacßt unb bie cßriftlicße
.^auSorbuung, 1910: in meldjer SSeife fann unb foil baS
cßriftlidje §auS bie Arbeit bon Sirdje unb Sdjule auf bem ©e»
biete ber religiöfen gugenberjießung unterftüßen) aueß bie
Saienfräfte ju reger Mitarbeit auf biefem ©ebiete aufrief. 9lur

273
bag cßrijtltcße §aug verbürgt unb ficEjert in augreidjenbem SJlaße
aucß bie redjte cEjrifttidje, reíigtDg=fitt£t(f)e Erjießung ber %ugenb.
Su ben Srunbjügen im Silbe ber religiöfen Erjießung
ber $ugenb gehört ferner, baß bie äJleßrjaßl ber Sericßte eine
freunblicße Stellung ber Siirdje unb ißrer Wiener jur Sdjule
unb jur SeEjrerfdjaft bezeugt.
SBaS bie Seiftungen in ber ® eß u l e , fpejtell auf reltgiöfem
Sebiet, betrifft, fo Wirb al8 Zur djfd;nittgurteil bejeicßnet Werben
fönnen, baß bie Seiner unferer iffroVinj ein Serftänbnig für
ißre Aufgaben ßaben, ben ißnen anvertrauten Ambern nicßt
bloß bag non ißrer Seßörbe geforberte ®laß von Senntniffen
beijubringen, fonbern fie int Seßorfam gegen Sotteg Sebot unb
int Stauben unb Vertrauen ju ißrem Erlöfer ju Eßriften unb
^inbern Sotteg ßeranjujießen. Zaß eg ftellentveife an §erjeng«
toarme unb Qnnerlicßfeit feßlt, baß bag Seifpiel mancßer Seßrer
bejüglid) ber Übung ißrer tircßlicßen ißflicßten juto eilen nicßt
löblid) ift, fann bag allgemeine Urteil nidjt aufßeben, baß nufere
ebangelifdje Scßule unb ber Seßrerftanb an ber religiöfen Er«
jießung ber %ugenb feinen gefegneten Slnteil ßat.
Zer SJlemorierftoß toirb Von ben meiften Seßrern ben
Sinbern getoiffenßaft eingeprägt. Za8 4. unb 5. ^auptftüd
toirb freiließ nur verßältnigmäßig feiten in ber SSolfgfcßule
gelernt.
Über bie ge ift ließe Ortgfcßulaufficßt, bie eine
Seitlang Segenftanb lebßaftefter Erörterung in ber öff entließ«
feit toar, äußern fićE) biegmal bie Serióte nur fpärlicß. 3n
einigen Sejirfen ift bie S'reigfcßulinfpeftion ben Seiftltcßen ab«
genommen unb toeltltcßen ßreigfcßulinfpeftoren im Hauptamt
übertragen.
Über bie in ber ißrovinj Vorßanbenen Sleinfinber«
fcßulen toirb bureßgeßenbg nur Sünftigeg berichtet, oßne baß
Sietteg beigebraeßt toürbe.
®ie ßößeren gcßulen toerben nur ganj vereinzelt
ertoäßnt, toag fieß jum Zeil tooßl aug ber Zatfacße erflärt, baß
ben Herren Seueralfuperintenbenten allein bie Slufficßt über
ben Sieligiongunterricßt in ben ßößeren Scßulen jufteßt.
Slnerfannt toirb oßne Einfcßränfung ber Erfolg ber Se«
ftrebungen beg ^öniglicßen ßonfiftoriumg, ben evan«
getifeßen SDlinoritäten in fatßolifdjen ©cßulen evan«
18
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gelt[(f)en Neligion3unterrid)t ju tierfd)affen. ©a (Herüber eine
befonbere Vorlage beS ^irdjenregimentS ju erwarten fein bürfte,
fo fei flier nur erwähnt, baff trot) ber fortgefetsten Neueinrichtung
befonberer Unterrichts ftationen unb troi; ber NufnaEjme ber
ebangelifctjen Rinber in befteljenben Sonfirmanbenheimen ufw.
immer noch Weit über 100 ßinber Wegen fdjwieriger örtlicher
Berhältniffe, ju Weiter Entfernung ebangelififjer Seljrer, Bor»
fdjläge jur Erteilung tion NeligionSunterrid)t nicht gemacht
werben Tonnen.
©er Slnteil ber ftircije an ber religiöfen Erziehung ber
Sugenb ift ein fo titelüerjweigter, bag nur bie wefentlichften
Stüde ber Strbeit Erwähnung finben tonnen, unb bies recht«
fertigt fich Wohl auch baburch, baß nach einem Slbfdjnitt tion
brei fahren Neues in ber £>auptfache nidjt beigebracht
Werben tann.
©a§ ift ja nicht ju leugnen — ben Einbruch gewinnt man
aus faft allen Berichten —, bah fettens ber kirchlichen Organe
ber Notftanb in ber ^ugenb, ber ja mit bem religiöS»fittlichen
Notftanbe unfereS Bolles im innigften Sufammenhange fteht,
lebhafter als je empfunben wirb. Nutf; fdjeint e§, als ob an«
gefidjts beS fommunalen unb ftaatlidjen Eingreifens in bie
Strbeit an nuferer fjugenb auch ber Eifer auf firdjlidjem Eebiete
ein intenfiüerer geworben ift.
©ie Kirche erreicht bie fchulpflid)tige fjugenb bireft im
^inbergotteSbienft unb befonberS im Sonfir«
manbenunterricht. ©er erftere finbet in ben meiften
Barod)ien im Sommer alle 14 ©age ftatt, fei eS in ber Sorm
ber ßinberlehre ober — Wo bie nötigen §elfer ju haben finb —
in ber fjorm ber StinbergotteSbienfte mit Eruppenfgftem. Seziere
Strbeit erfährt in ber Btoöinj ganj befonbere pflege burd) ben
Sdjlefifchen SonntagSfdjultierbanb. Borfi^enber ift Super»
intenbent Biehler in Eharlottenbrunn, ber eS fich ernftlich an»
gelegen fein läfjt, jur Erünbung neuer SonntagSfchulen anju«
regen unb mit Nat unb ©at babel ju helfen, fowie bie Strbeit
in ben befteljenben SonntagSfchulen ftetig ju tierbollfommnen
unb ju tierliefen.
Erwähnt fei hierbei auch ber Sd)ulgotteSbienft,
ber am NeformationStage in einer tion $ahr ju Saljr Wadjfenben
Baljl tion Barochien gehalten Wirb.
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3:m Wiittelpuntt aller fträjltcljen $ugenber§ieljung3arbeit
fteljt aber bod) ber Konfirmanbenunterridjt. Über
bie redjte Seftaltung beSfelben nacl; innen unb außen ijat bie
Eirdjlidje 23eljörbe toieberljolt bie eingeljenbften üntoeifungen
gegeben. Dro^bem finben fid) betreffs beS SeljrgangeS unb ber
%rt ber Darbietung — meiftenS unter 23enut)ung beS in ber
<Sd)ule eingeprägten SDlemorierftoffeS — nod) bie allergrößten
Verfdjiebenl) eiten.
Sieben ben jaljlreidjen SJlaßnaljmen, toeldje )ur görberung
beS KonprmanbenunterridjtB fonft nod) in ©ebraudj finb, fei
l)ier nur barauf bertoiefen, baß fid) bie (Sinridjtung bon Son»
firmanbenunterridjt in Slußenorten großer ißarodjien, für toeldje
befonbere Konfirmanbenanftalten nidjt nötig ober nidjt ntöglid)
erftfjeiiten, außerorbentlid; betoäljrt ijat. Da hierfür bie ißro»
Dinjial»<Spnobe burdj 23efdjluß Dom 20. OEtober 1905 einen
befonberen @onb3 gefdjaffen Ejat, bürfte hierüber befonberer
23eridjt erftattet toerben.
Die Konfirmation felbft anlangenb, fo ljaben aud)
liier bie berfdjiebenen 23efdjeibe beS Königlidjen KonfiftoriumS
§u Elarerem Verftänbniffe iijreS SSefenS unb iljret 23ebeutung
nidjt toenig beigetragen. $n ben {Berichten toerben beSljalb als
Mittel unb 33ege, auf benen man eS berfudjt, ben Segen ber
Konfirmation innert;alb ber ©emeinben immer meljr §u er»
Ijöfjen, beS öfteren ertoäljnt, §. 93. perf online Slnmelbung ber
Sonfirmanben burd; bie (Sltern, 3tüftgotte3bienft bei 23eginn
beS UnterridjtS, 23efudje im .‘paufe, Verteilung Don glugfdjriften
an Eltern unb Sinber, pribate feelforgerlidje 23efpredjungen
tior ber Konfirmation, 9tad)feier am sJtad)mittage beS Son»
ßrmationStageS im fßfarrljaufe u. a.
Die religiöfe @r&ießung ber ^ugenb ift nidjt beenbet unb
Eann nidjt beenbet fein mit ber Konfirmation. Ipier fieilid;
türmen fid) bie SidjtoierigEeiten bergeljocfj. Die §ilfe ber Scfjule
fällt fort, Diele Sonfirmanben oerlaffen baS (SlterntjauS unb
toerben feiner Autorität entzogen. @3 erfdjeint nicEjt nötig, in
bem Dorliegenben Veridjt alles baS §u toieberljolen, toaS §toar
mit größerer ober geringerer SluSfüljrlidjEeit audj in ben bieS»
fäljrigen Diö§efanberidjten immer toieberEetjrt, toaS aber aus
ben früheren Spnobalbertctjten beEannt ift, 23. über bie E i r dj»
lidj en Unterrebungen, bie Ejier mit befriebigenbem,
18*
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ba mit fläglidjem Erfolge abgeßalten werben. s<!lucß über bie
8-ortbilbungSfcßule ift wefentließ 9teueS in ben iöerießten nießt
ju finben.
($benfo unterlaßen mir bieSmal ein Singeßen auf bie 3Jlit»
arbeit ber streße an bet Surcßfüßrung beS gürforge»
erjießungSgefeßeS, aueß übergeben mir bie fireßließe
y ü r forge für bie gefangenen ^ugenblicßen,
um bieSmal auSfüßrlicßer ju reben non bem, WaS fettens bet
Äirdfe unb ber freien Vereine jur Sammlung unb pflege bet
tonfirmierten $ugenb gefcEjteEjt.
Sie Üßflege ber fcßulentlaffenen gugenb ift baS betrübenbfte
Kapitel ber religiöfen 3ugenber§ießttng. Sie befannten alten
Klagen brauchen pier nießt wieberßolt )u werben. Sie mänm
ließe ^ugenb in ben ^nbuftrieorten wirb ¿ielbewrtßt unb fßfte»
matifcp Don ber So§ialbemotratie ber Streße entfrembet. Surrt)
SportDereine aller %rt futßt man bie fojialbemotratifcßen $been
jeßt artet) aufs Sanb &u tragen.

9tun fängt infolge beS SUlinifterial«SrlaffeS Dom
18. Januar b. 3. Staat, ©efellfcßaft unb
munean, fid) plößlid) mit einem Sifer ber ^ugenb an§uneßmen,
baß man über biefen Umfcßwung ber Singe nur aufs ßöcßfte
erfreut fein fann, wenn and) bie fogenannte moberne $ugenb»
pflege fid) in ißrer Sraitcßbarfeit noeß erft bewäßren muß. ^nbe§,
wenn bie Sönigließe Staatsregierung in iß rem obenerwäßnten
Srlaß bie Qugenbpflege wegen ißrer ßoßen 23ebeutung für bie
Sufunft unfereS Golfes als eine ber wießtigften Aufgaben bet
(Gegenwart bejeießnet — fettens ber Streße ßat man fdjon
feit Dielen gaßrjeßnten bie ^ugenbpflege in biefem Sinne ge=
wertet, ßat man eS als Aufgabe bejeießnet, nufere $ugenb 51t
d)riftlicßen iß er fönlid) feiten ju erließen unb fte in cßriftlicß«
fittlitßem Seb en )u förbern. $n nuferer ißroDinj ßaben fieß
meßrere Organifationen ber Streße §ur Verfügung geftellt, ins«
befonbere ber Scßlefifcße iBunb ©Dangelifcßer
SOI ä n n e r = unb ^ünglingSDereine, fobann ber
5Bunb@Dangetif(ßer9)länner»unb Jünglings«
Dereine DberfcßlefienS unb neuerbtngS ber S cß l e =
f i f d) e %erbanb Dom Sunbe Seutfcßer u g e n b »
D e r e i n e.
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Ser
Sd)lefifd)e
93 u n b
Kba n g e I i f d) e r
ä n n e r« u n b Sünglingäbereine §äi)lt zurzeit
4519 ^ugenblidje neben 8102 Scannern, inSgefamt 12 621 SJlit
*
giieber tn 131 Vereinen. Su ben Sugeitbüereinen nnb ^ugenb«
abteiiungen [jetrfdjt bei allem ®rnft ein frifdjeg, froijeS Seben;
e§ Wirö geturnt, gelungen nnb mufiziert, toobei fid) ißofaunen«,
Srommler- nnb Pfeiffer», and) SOtunbijarmonif abijóte einer
großen ^Beliebtheit erfreuen. Saß es bem 93unbe gelingt, bie
^ugenb recht §u beeinßuffcn, fie §u feffeln, zeigt ba§ SBadjgtum
ber jugenblidjen XJlitglieber in ben leisten fahren — feit 1908
um 700 Köpfe —, unb babei ßeßen mir erft am Ülnfang einer
großen 93emegung. Um bie Vereine §u ftärt'en, Xleugrünbungen
bon Vereinen anzuregen ufm., beranftaltet ber 93unb in reicher
Sülle Sturfe unb Konferenzen. Surd) bie Sußrultionglurfe
folien bie Setter ber Vereine angeregt, burd) bie ^elferfurfe junge
XJlänner aus ben Vereinen zur XJtitarbeit im herein unb in ber
©emeinbe gemonnen roerben, mobei aud) inSbefonbere ba8 Suter«
efje für XJliffion unb Krankenpflege im Kriege gewedt mirb. Sie
Seitfcßriften, bie ber 93unb Verbreitet, enthalten reichen Stoff
zur Anregung unb allfeiligen ßörberung ber jDlitglieber unb
SBereinSleiter. Sie Sdjriftennieberlage be§ 93unbeä berbreitet
alljährlich eine große .Qaljl ßachfcßriften foioie Schriften unb
Slugblätter zur 23efämpfung ber Unfittlichfeit. 9lud) ber
Solbaten nimmt fid) ber Sd)lefifd)e 93unb an unb fudß ihnen
ZU djriftlidpßttlicher Sörberung auf mancherlei Slrt zu bienen.
Ser 23unbespfleger burcßreift bie ißrotiinz unb fudjt überall bag
Sntereffe an ber Sugenbpflege zu Weden unb zu fdjüren. 93or»
fißenber beS Sd)lefifd)en SBunbeö ift zurzeit Superintenbent unb
Scßloßprebiger Scßmogro in §einrid)au.
Ser 93 u n b @bangelifd)er SOlänner» unb
SünglingStiereine £)berfd)lefien§ (93orfißenber
ißaftor prim. Scßmibt in KönigShütte) ift feit bem lebten Saßre
um 270 geWadjfen unb zählt gegenwärtig 3214 XJlitglieber. Sie
93erfammlungen pnben faft auäfdjließlich im Oaftljaufe ftatt, nur
brei Orte haben ein ©emeinbehauä, ein Ort einen gemieteten
Saal mit Xtebenräumeu. 93efonbere 93ibelftunben Werben für
bie öereinSmitglieber nicht gehalten, wohl aber erbauliche 9ln<
fpradjen. S» faß allen Vereinen beßehen ®efangSabteilungen.
Sticht Wenige SDtitglieber gehören zugleid) ben örtlichen intet«
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fonfefftonelíen Surn« unb Spielüeteinen an. Slngefidjtg bei
neuetbingS funbgegebenen Steilung bet beat Seutf d)en Surner«
bunbe angelí offenen Surnöereine gegen bie Slrbeit bet SJtänner«
unb Qünglinggöereine (Slt. 26 bont ^ahte 1911 <5. 476 in bet
Seutfdjen Surngeitung heißt eg: „Sag Selb toitb bet beutfdjen
Surnerfdjaft hauptfächlid) ftreitig gemalt bon benfenigen, bie
bag §eil bet Sufunft in fonfefftonelíen $iinglinggbeteinen et«
bliden, alfo in einet Stidjtung, bie neben bet ißolitif bon jeher
bag Unglücf beg Saterlanbeg getoefen ift") etfdjeint eg ftagtief),
ob bie Singel)örigfeit gu foldjen Seteinigungen nocí) aufrecht
erhalten io erb en fann.
Set Sdjlefifd)e Setban b bom Sun be
Seutf et) eräuge nbbeteine (Lie. ^ollntann in Slicolag»
fee) tottb geleitet bon tßaftor Iparnifd) in Stieg. @£)ten«
botftljenbet ift S?ird)eninfpeftor Stopft Sede in Stegtau. Stad)
einet Sotbefptedjung int Slai 1910 fdjloffen fidj nach einem
Sorttage beg oben genannten Lie. Vollmann am 6. Oftober
begfelbeti Qaljreg in Steglau im Saale bon St. Setnljarbin
eine Slngaßl Staunet gufammen gu bem Sdjlefifdjen Setbanbe
beg Sttnbeg Seutfeher ^ugenbüereine, bet am 18. 3uni in Stieg
unter galjlreidjer Seteiligung fein erfteg $aljregfeft feierte. Sin«
gefd)loffen ftnb bem Setbanbe neun Sereine mit inggefamt
650 Stitgliebern unb 60 big 70 ©ingelmitgliebern.
Slußethalb genannter ötganifationen tottb bie gugenbpflege
feiteng bet ©eiftlidjen bet ißtobing nodj auf mannigfache anbete
SBeife betrieben. Stad) einer neuetbingg aufgeftellten Statiftif
toerben eg gegen 8000 junge Beute fein, toeldje teils mehr teils
toeniger d)tifllich beeinflußt toerben. Ipier tritt meßt bie leibliche,
ba bie geiftige pflege in ben Sotbetgrunb. §ier toitb fröhliche
unb eble ©efelligteit in toeiteftem SJlaße getrieben, ba toitb ge»
turnt unb gefpielt, ba gießt man inuaug in Selb unb S3 alb unb
fammelt unb unterhält bie ^ugenb. @g toitb fid) geigen, toeldje
Slrt bet Setätigung bie rechte ift.
Sum Sdjluffe muffen toir furg noch auf bie @ ü a n«
gelifdjen ^ungfrauenüeteine eingehen.
SBie unfete Seit auf allen ©ebieten gu ötganifationen
brängt, fo hat man auch in Qungfraitenbereingfreifen ben Segen
eines feften Sufammenfd)luffeg bet eingelnen Sereine erfannt.
@g befiel) en gurgeit in Seutfdjlanb 16 ßanbeg« unb ißroöingial«
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berbänbe, bie in ben „Verbanb bet ©bangelifcßen Jungfrauen«
bereine SeutfcßlanbS" (Berlin N, SCiecfftraße 17) jufammen«
gefcßloffen finb. 3)et beutfcße Verbanb ift feinerfeits toiebet eins
bet ftärEften ©lieber beS „SßeltbunbeS bet ©bangelifcßen Jung«
frauenbereine". @S toar naturgemäß, baß aucß in Spießen
bet ©ebante eines JufammenfcßluffeS bér ©bangelifcßen Jung«
frauenbereine auftaucßen mußte, ©ingeßenb tourbe er jum erften
fDtale auf bet leßten Sßnobal« unb fßreßbertreter£onferen§ in
fiiegniß beßanbelt. 5)er Eintrag beS Referenten fßaftor ZI)an
in Breslau, bie ©rünbung eines „fßrobinjialberbanbeS ber
©bangelifcßen Jungfrauenbereine in Scßlefien" in bie SSege )u
leiten, fanb einmütige Slnnaßme. Jnjtoifcßen ßat fiel) ber
fßrobinjialberbanb gebilbet, er ift mit einem Aufruf §um Sei«
tritt an bie Vorftänbe bet ©bangelifcßen Jungfrauenbereine
ScßlefienS ßerangetreten, unb fo fteßt §u ßoffen, baß burcß bie
anregenbe XätigEeit beS VerbanbeS eine Vertiefung bes Ver»
einSlebenS, eine StärEung beS ^ufammengeßörigEeitSgefüßlS
unb görberung ber gürforgearbeit an grauen unb Jungfrauen
erreicht toerben toirb.
%ir brecßen ßier ab. ©ine toicßtige, gar nicßt ßocß genug
eingufcßäßenbe Aufgabe ift’S, tote toir bie Jugenb für ben $etrn
getoinnen unb an ißn binben. ©cßtoere Scßäben, große Röte
treten ß erb or, toie im fleinen Vereicß einer SDiöjefe, fo im großen
©ebiete einer VToöin§, aber aucß mancherlei SSeife unb biel an«
getoanbte %reue unb aufgetoanbte Rtüße, ißnen entgegen §u
arbeiten. Jft aucß ber 2Beg jur Söfung ber Aufgabe, bie
Jugenb, befonberS bie eingefegnete, religiös unb cßriftlicß toirE«
fam ju beeinßuffen, noeß nicßt entbeit, fo gilt eS boeß eben, bie
gangbaren 33ege ju geßen unb immer toiebet bie Oacße aufs
©etoiffen ju neßmen. SSir toiffen, baß leßtlicß unferem VolEe
unb aueß ber Jugenb nur einer ßelfen Eann: baS ift ©ßriftuS.
Jm VlicE auf Jßn gilt’s nießt ju betragen, fonbern troß aller
bitteren ©nttäufeßungen baS uns befoßlene ^irtenamt treuließ
toaßrjuneßmen unb uns ber Verßeißung beS guten gürten ju
getröften: „Jcß toill mieß meiner £erbe felbft anneßmen unb fie
fueßen."
SreSlau, ben 3. DEtober 1911.
.¡Irr |Irouiii}ifll=$i)noinl=Ilorllniiii.

greißerr bon $ebliß unb ReuEircß.
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gliitoflc 'ti.

(Sur 4. ©ifcuitg.

33.)

Vorlage beS Síüntgltrfjen Sioitfiftortunté,
betreffend bie Sirdfenfollette für ®iafpora=sjlnftalten.
Sönißlidjtg fion|i|toriiim
brr ilroviit} Sdjlefieii.

VreBlau, ben 26. 3uli 1911.

3-=9ir. I. 4974.

Sluf Vefdjluß ber 12. 5ßrovinäial»Spnobe (gebrudte Ver«
Ijanblitngen S. 37) ift Don bem ©vangelifdjen £)ber=$irdjenrat
eine $ßrovinäial«®ircf)enfoliefte bis 1911 jugunften ber Sdjlefifdjen
©iafpora«2lnftalten genehmigt. 3m Slnfdjlttß an nnfere Vorlage
oom 12. September 1908 (Verßanblitngen S. 255) überreichen
mir bie SaßreBrecljnungen für 1908, 1909 unb 1910 jur Sinfidjt
'
mit bent ergebenen Vemerfen, baß bie Verteilung bem Vefdjluß
ber 9. ^rovinjial«Spnobe entfpredjenb erfolgt ift.
.
®en beifolgenben Eintrag ber Vorftänbe ber ScEjlefifctjen
/ $>iafpora=3lnftalten auf gorterßebung ber toilette in ben Satjren
'
1912, 1913 unb 1914 löitnen mir nur auf baB märmfte befür«
roorten.
Sanfter.
Mit
bení|Jrnfe8bei'!)Jroi>injiiit=$i)nobe,ii>errii
Setjeimen Słegierungbrat gveitjci'vn von
ßebliy unb 9teutircl), ¿od)iuol)t =
geboren, nnf .tierrnmnnbnmtbnn.

®er .ßochmürbigen ^ßrooinjiabSpnobe ergebenft oor^ulegen.
VreBlau, im September 1911.
¡1er jlrouiioiabSijiiobabllorltniib.

ßreißerr von Bebliß unb SleutirĄ.
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^Rechnung
über

(Sinnafjincn itnb SluSgabert bei bem ^oíteftenfonbS

für bie @d)(efifcfjett 5)iafpora=9lnftalten für ba§
9łecf)iumg§ja^r 1908.
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($ i it it a ij tit e

Setrag

Se»
tnerfungen

CM

80

52

3228

23

Summa ber (Einnahme

3308

75

Sib Summa ber Sluggabe

3299

50

9

25

Beftanb am 31. SKärj 1908
(Ertrag ber $tird)entoUefte:
a) im SRegierungSbejirf BreSlau . . 1463,47

b) „

„

Sięgnij . . 1272,57 „

Beftanb am 31. Stärs 1909

Stad) beu Sitten, ben Belegen (bei ben Sitten befinblid;) foroie redmerifcb geprüft.
Siebe auch bie befonbere Stnjeige ju ben Sitten „SoUetten, Sonto A ßanbfd)aftlid)e Bant".
Breslau, ben 12. Sluguft 1909.

Bro fing er, DtecbnungSrat unb ft'onfiftorial=Setretär.
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Setrag

91 it ö íj er It e
5?

1
2
3

4
5
6

7
8
9
10

11
12

13
14

I. SBeipilfen (Verfügung: bom 20. 9)tärg 1909 —
Sir. I 2456 —):
ä
®em Segeimen ^uftisrat Sdjmibt in Slag für bie
bortige StettungS« unb St’onfirmanbenanftalt . .
®em Superintenbenten 9łoroaf in Sßlefi für ba§
iDlartineum in Sing alt
®em Superintenbenten Nowaf in $le§ für ba§
SßaifenljaitS in Slltborf
®em Superintenbenten SBojanoroSfi in ®arnowig für
bie bortige Äonfirmaitbenanftalt
®em Superintenbenten Sdjulp«@bler in ßeobfdjüp
für guprfoften nnb Unterbringung ber Äon«
firmanben bafelbft
®em Superintenbenten tßalfner in ßanbect für bie
Sonfirmanbenanftalt bafelbft
®em ißaftor tparmS in SßroSfan für Unterbringung
non Sonfirmanben bafelbft
®em Sßaftor Neugebauer in ßiebctu für fjuprfoften
unb Unterbringung auswärtiger Äonfirntaitben .
®em fßaftor ÍBecíjer in Steiners für bie bortige
fionfirmanbenanftalt
®em ißaftor ißatfdjowsfp in Sdjnellewalbe für bie
bortige Sonfirmanbenanftalt
®em Saflor SSanbel in ßiebentpal für bie Sd)rotljfd)e
SSaifen« unb Sonfirmanbenanftalt bafelbft . . .
®em Sßaftor §ilbebranb in Dttmadjau für bie Unter«
bringnng auswärtiger Sonfirmanben
®em Sßaftor Sawantla in SSifdjborf für bie bortige
ßonfirmanbeuanftalt......................................
®ent ißaftor ßegntann in SHünfterberg für baS @e«
meinbepattS „SBetpanien" bafelbft

400

—

250

—

200

—

325

—

280

—

300

—

200

—

150

—

300

—

350

—

100

—

90

—

150

—

200

—

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

4

50

Summa ber SluSgabe

3299

50

II. fßortogebüpren

93re§la u, ben 13. Sluguft 1909.

fiönifllidjea ftonjiftoriiim brr llroviu; Sdjlelien.
SBenb er.

8e=
merfungen

284

285

Reet)
über Stnnaljwen unb Sluggaben bei bent SoKeftenfonbS für bie

Setrag

® i it tt a 1) m e

jt

93eftaitb am 31. Niär) 1909

1

isdjieftjdjen 5)iafpora=Slnfta(ten für bag 9łect)minggjal)r 1909.

8e=
nierfungen

9

je

25

i

2

a) im NegieruttgSbe)irf SSreSlau . . 1407,79 Jt

Sięgnij

. . 1332,06

Oppeln

. .

3
4

527,02

3266

87

5

6
7
8
9
10

11
12
13

14
15
Summa ber Simtaljme

3276

12

916 Summa ber 9tu?gabe

3269

90

.................6

22

SBeftaub am 31. War» 1910

Setrag

91 it ö fl ti 6 e

$

(Srtrag ber RirdjettfoHefte:

b)

nung

Nad) ben Sitten, ben Belegen (bei bett Sitten befinbtidj) famie redjtterifd) geprüft.
®teidj)eitig wirb befdjeinigt, baß ber rechnungsmäßige 93eftanb am 31. SJtärj 1910 in Säße
Don 6,22 Jt mit bem bei bem Konto A ber ßanbfdjafttidjen 93a nf tjierfetbft geführten
IBeftanbe übereinftimmt.
93rofinger,
93restan, ben 15. 9Iuguft 1910.
NedjituugSrat unb Ronfiftoriatfefretär.

16

I. 93eiíjilfen (Verfügung Dom 22. 9Äär) 1910 —
%r. I. 3114 —):
Sent ©etjeimen ^ufti)rat Sdjmibt in Staß für bie
bortige Mettung?» unb Ronfirmanbenanftalt . .
Stem Superintenbenten 9toroaf in $teß für ba? 9Rarti=
nennt in 9lnljalt
Sent Superintenbenten Siotoaf in SJUeß für ba? SBaifen«
6auS in 9IItborf..............................................
Sem $farrDttar Seetiger in Sarnomiß für bie bortige
Roufirmanbenanftatt......................................
Sem Superintenbenten Sdjutß = Soler in Seobfdjüß
93eil;i(fe )u bett gutjrfoften unb Unterbringung
ber Ronfirmanben bafetbft.............................
Sem Superintenbenten fßatfner in Sanbeef für bie
Ronfirmanbenanftalt bafetbft
Sent $aftor §>arm? in fßro?fau für bie Unterbringung
Don Kottfirmanben bafetbft.........................
Sem fßaftor Neugebauer in Siebau S3eit)ilfe )u ben
gutjrfoften unb )ttr Unterbringung auswärtiger
Ronfirmanben in fjamitien.............................
Sem fßaftor 93edjer in Meiner) für bie bortige Rotifir»
manbenanftalt..................................................
Sem fßaftor ®raeß in Sdjttelieroalbe für bie bortige
Roufirmanbenanftatt......................................
Sem ÍJJaftor SSanbel in Siebeutpat für bie Sdjrottjfdje
SŚaifett» unb Ronfirmanbenanftalt bafetbft . . .
Sem fßaftor §itbebranb in öttmadjau Śeitjitfe für
bie Unterbringung auswärtiger Ronfirmanben in
Samiliett..........................................................
Sem fßaftor ®awantfa in 93ifd)borf für bie bortige
Ronfirmanbenanftatt.....................................
Sem ißaftor Seßntatttt in SDZünfterberg für ba? ®e=
meinbetjau? „93ettjanien" bafetbft................
Sent fĘaftor Sdjmibt in ©teiroiß für ben eDanget.
grauetwereilt bafetbft.....................................
Sem gorftmeifter Nidjtfteig in Samen) für ba§
Niarianneuftift in Neidjenftein.....................
II. Sßortogebübren für biefe Senbungen.....................
Summa ber 9tu?gabe

400
250
200

325
150
250

150
150

250
200
100
90

150
200
150

200
4

90

3269

90

93re?tau, bett 15. 9Iuguft 1910.

löniglidjfs üon|iltorium brr Jlrouin? Sdjkfien.
Sdiufter.

Se
Wertungen
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286

Bed)

nung
®cf)iefifdjen ®iafpora«2lnftalten für ba§ (Statgjaijr 1910.

es

91 u S g tt 6 e

betrag

nterfungen
JL

1

2
3
4

5
6

7

8
9
10
11

12

13
14
15

dlacp ben Sitten, ben Belegen (bei ben Sitten befinblidj) forote recpnerifcp geprüft,
©leidjjeitig wirb bereinigt, baß ber recpnunggmäßige Seftanb am 31. ffllärj 1911 in
$öße Don 1,31 Jl mit bem bei bent Sonto A ber ßanbfcpaftlicpeit Sant pierfelbft ge»
führten Seftanbe übereinftimmt.
SreSIau, ben 23. guli 1911.

I. Seipilfen (Verfügung Dom 13. Sitary 1911 —
9łr. I 1704 «ng-1 —):
©em @ epeimen gnfti)rat Scpmibt in Slap für bie
bortige Słettungg« unb Sonfirmanbenanftalt . .
©em Superinteitbenten 9łotoaf in fßleß für bag
Wartineum in SInpalt
Sent Superintenbenten 9lowat in fßleß für bag
SSaifenpattS in Slltborf.........................................
©em Softer Sawabe in ©arnowip für bie bortige
Sonfirmanbenanftalt......................................
©em Superinteitbenten fßalfner in Sanbed für bie
bortige Sonfirmanbenanftalt.........................
©em Rafter faring in SeeSfait für bie Unter»
bringung Don Sonfirmanben bafelbft........
©em Softer 9łeugebaner in ßiebau Seipilfe ju ben
gnßrtoften unb 31tr Unterbringung auswärtiger
Sonfirmanbeu in gamilien.........................
©ent Softer Secper in Steiner) für bie bortige
Sonfirmanbenanftalt
.........
©em Softer ®raep in Scpnellewalbe für bie bortige
Sonfirmanbenanftalt......................................
©em Softer SBaitbel in ßiebentpal für bie Scprotpfcpe
SBaifen» unb Sonfirmanbeuanftalt bafelbft . . .
©em Softer §ilbebraitb int Dttmacpau Seipilfe für
bie Unterbringung auswärtiger Äonfirmanben
in gantiíien......................................................
©em Softer ©awantta in Sifcpborf für bie bortige
Soitftrmanbenanftalt......................................
©em Softer ßeßntann in SDlünfterberg für bag 0e«
meinbepauS „Setpanien" bafelbft . .
©em Softer Scpmibt in Sleiwiß für ben ebangelifcpen
grauenberein bafelbft.....................................
©em gorftmeifter Sicptfteig in Kamen) für bag
fUlariannenftift in flłeićpenftein.....................
II. Sottogebüpren für biefe Senbungen.....................
Sumina ber SluSgabe

400
300
200

365
300

150

150
250
200

100
50

200
200

150
250
4

3269

Sreglau, ben 24. guli 1911.

fiiiiiiglidjes gon|iltorinm ber Proving Siljlefien.
Scpufter.

Sr0finger, SteepnungSrat.

4

70
¡70
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©in .ffochwürbigeS Äonfiftorium bitten bie unterzeichneten
Sd)iefifd)en S)iafpora=?lnftalten mit ehrerbietigem $)anf für bie
feit 1899 ihnen gemährte Sirchenfollette, beren roeitere ©rlfebung
and) in ben fahren 1912, 1913, 1914 bei ber 13. «Schlefifdjen
^5rot)in$iai=St)nobe ho^geneigteft 511 befürworten, um baburch wie
bisher bie Äonfirmanbenpflege in ber nur 51t fehr gefährbeten
©iafpora ;u fördern unb ben Sefifcftanb unferer teuren eoan=
getifchen Kirche wahren ju helfen.

®lah, ben 27. 9Jiai 1911.
Öhtangdifdje ®r)id)Uttgsanftatt Patatu
Sdjmibt, Geheimer Suftijrat.
Steffler, i^aftor prim.
ßanbed, ben 27. Wai 1911.
9 er t»nngclird)c (gcmcinbckirdjenrat als Uorftanb bes
^onffrmanbcnhtims.
ißalfner.
ßanbecf, ben 27. 9Jiai 1911.
9er $rcis-.5i)nobal-9or|lanb ber 9iö)efe C6lah als Horftanb bes
¿Ulariannenßifts in Heictjenflein.
ißalfner, Superintenbeut.

^abelfehwerbt, ben 29. ®iai 1911.
9er ruangelifd)e ©cmcinbekirdjenrat als öor|tanb bes
^onftrmanbcnhaufes.
Schwarj, Siettor.
deiner), ben 30. Wtai 1911.
9er Uorftanb ber csangdifd)cn jäinberljcrberge unb ^ianfirmanbcnanltalt
(furiftifche ißerfon feit 1876).
Sech er, ißaftor,
SSorfipenber.

(Silberberg, bett 1. 3uni 1911.
9er łłorlłanb ber cuangdiftljcn 9iakani|fenüatisn unb
^leinkinberfdjulc.
ißaftor $homa§-
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DJíünfterberg i. ©djl., ben 2. Sunt 1911.
Ser cuangclifdje (Scmeinbckirctjenrat imb ber Sor|łanb uon Setljanicn.
SBreitfopf, Sßaftor.
ßiebau i. <5cf)l., ben 3. Sunt 1911.
Ser cuangclifdje ©cincinbekirdjenrat ale Setter ber ¿&onftrmnnbntpflcge
in l'iebatt, Sdjombcrg, (Srüffatt.
Neugebauer, Ißaftor.

ßiebentfjal (93e¿. Siegnitj), ben 5. Sunt 1911.
Ser evangclifdje ®emcinbekird)enrat ale Sorftanb ber $cl)rotf)fd)cn
Slaifcn- ttnb ¿íkonfirmaiibenanftalt.
28 an bel, ^aftor.

Dttmacfjaii, ben 6. Sunt 1911.
Ser cuaitgelifdjc ©etneinbekirdjcnrat ais Seriualtcr ber íjicltgcn
Sonfirmanbeitpflege (Unterbringung in ^amitieitpenßonen).
{tilbebranb, ^aftor.
Neiffe, ben 6. Sunt 1911.
Ser cuangeli(d)e tSemeinbckireljenrat als Sorjlanb bes evangelicen
ISaifenftifts (anti) für Unterbringung uon Stonfirmanbcn).
Nid) ter, (Superintenbent.
Sdjnelletoalbe, ben 7. Sunt 1911.
@uangelifd)cr Serein für kirdjlidjc %emeinbepflegc für bie
jkanfirmanbcnanftalt in Sd)nelleiualbc.
Otto ©raefs, Ißaftor.
IßroSfau, ben 12. Sunt 1911.
Ser euangelifei^e ^emcinbekirdjenrat (als Seriualter ber ^onfirntanbcnkaffc ;ttr Unterbringung uon ßonftrmanbett in Priuatpenlton).
$arm§, Ißaftor.

23ifd)borf D.=©., bett 15. Sunt 1911.
Sorltanb ber euangelifdjen ¿6onfirmanbenanñalt Sifd)borf S.-S.
Ißaftor ©aroantfa,
SSorfipenber.
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ißlejg, ben 20. 3uni 1911.
Ser ;ßrcie-Synobal-öor|lnnb bcr Siö^efc $Hcß ale öorßanb bte
i&naben-Waifenljaufee ¿Martineum ju ^Inljalt.
Słoroaf, Superintenbent,
juglcid) für bae ¿Släbdjen-Waiftnljaus ju «Ältborf bei ßlc%.
SEarnotoi^, am 21. 3uni 1911.
ßer Dorflanb bee ®u|la»-^lbolf-lBroeiguerciitB Samowi^ ale Dorfłanb
ber ^onfirmanbenanftalt, ber <$cmeiirbebiakonie unb bee ^inbergartene in Starnowitj.
Soroabe, ißaftor.
Sin
6n8 Söniglicfje ffionfiftorium ber iprouing ©Silefien
gu SreSIau, SESalHtrntie 9a.
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Wtagc 38,

(Sur 4. Strung.

S. 33.)

SBodnge beo Möniglidjeu Soiififtoriume,
betreffenb ba§ ©efucf) be§ SorftanbeS ber euangeiifdjen ©iafoniffem
‘ilnftalt
grantenftein urn 93eroiIIigung einer S'irdjeutollefte für
bie 3a^re 1912, 1913 unb 1914.
fiimigliiljrs fioiiji|lorium
bcr $Jrouiii} Siljk|ien.

$8re§tau, ben 1. (September 1911.
3-=9tr. I. 5832.
©em Sorftanb ber <Sd)lefifd)en ^rcminjiakSijnobe nberfenben
mir anbei einen an bie ^roninjiai=<Si)nobe gerichteten Antrag be§
$orftanbe§ ber eüangelifdjen ©iafoniffen=9ínftaít ju granfenftein
Dorn 24. Suit 1911 urn ^Bewilligung einer Äirdjenfollefte für bie
Satyrę 1912, 1913 unb 1914 mit bem ergebenden ©rfitdjen um
gefällige meitere $eranlaffung.
giiityme.
9ln
ben SBorftmtb ber Sd)lefifcí)en Vtouhi¿i(H=Si)nobe,
8- £>• be8 $ßräfe§, Äöiiigiictien ßanbrat beß ^reifeé
©Ąonnu #errn (yeljeinien gteflierungSrat
grei^errn von 8ebli% unb SReufird),
.^>od)ivo^lgeOorenz auf .^errninnuöiunlbnu.

©er .§)od)roürbigen ^rouingial=@t)nobe ergebenft »orjulegen.

Sre8iau, im September 1911.
Her JJrouiiinobSijnobnhlJorllaiili.

greifen non ßeblig unb 9?eufird).

19*
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(Bitte nm (BenftHigmtg einer Strcíjenfolíeífe für bie
^ní)re 1912, 1913, 1914.
yorltnnä bcr tinuigtliftljtit

fliohoitiffen-äullnlt

granfeitftein, ben 24. Suit 1911.

!« franheuftrin i Srf)l.

£>er §odjwiirbigen provinzial«Sl)nobe ber Provinz ©Rieften
beehrt fid) ber ergebenft unterzeichnete (Borftanb ber eüangetifcfjen
®iafoniffen=2lnftalt folgenbeS gehorfamfteS ®efttd) au§jufprecijen:
(Sitte $ol)e provinzial«Spnobe wolle nuferer Slnftalt
Zur (Beftreitung ber wadjfenben §aitShaltungSfoften eine
ftirchenfollette in bett nädjften brei Surren tjocfjgeneigteft
wieber bewilligen.
Sur (Begrünbung biefeS ©efudjeS erlauben tuir uns nad)=
fteijenbeS &u bemerken. Su nuferer Slnftalt gehören gegenwärtig
324 ©dfweftern. ®avon flehen in auswärtiger Arbeit 285 Sdjweftern,
itttb &war mit einer einzigen SluSnahnte in ber proninz Sdjlefien:
56 ©djweftern in 54 Stleintinberfchulen, ztttn (Zeil verbunben
mit Strippen,
39 ©djweftern in 39 Äieintinberfdjulen verbunben mit @e«
meinbepflege,
100 Sdjweftern in 73 größeren (Semeinbepflegen,
28 Sdjweftern in 9 Sranfenhättfern ttnb 1 Slugentlinif,
40 Sdjweftern in 18 Sieben« ttnb Pflegefjänfern ttnb 1 @r=
holungShauS,
11 Sdjweftern in 3 SBaifen« unb DiettungShäitfern ttnb
1 ßinbererholungShauS,
8 Sdjweftern in 4 Mabcheitljeiinen,
2 ©djweftern in 1 ^auShaltungSf^ule.
@ine ©cßwefter arbeitet in (Sfjina als MiffionSbiafoniffe im
2lnfchlttß an bie (Berliner MiffionSgefellfdjaft. @S würben an
122 Orten ©djlefienS 43 685 Pfleglinge non nuferen ©cßweftern
nerforgt unb in 80 Sonntags« unb §anbarbeitsfd>ulen ttnb
137 (Beteilten ber tjeranwachfenben Sugenb gebient.
sjllS Włittelpunft ber ganzen Slrbeit bient unfer ®iafoniffen=
Mutterhaus. §ier finben bie probefdjweftern ihre SlttSbilbung
unb Erziehung — bie in ber Arbeit fteljenben 2)iafoniffen ihre
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¡¡Beratung itnb Seitung, fotoie ihre Erholung unb pflege in
Äranf^eitStagen. So «erben allein int Futterhaufe, gatt; ab«
gefetjen non unferen anberen Slnftalten, täglich burdjfdjnittlich
54 ißerfonen beföftigt, wofür uns fefte Einnahmen gar nicht ¿ur
Verfügung fteljen. Dro^bem bürfen wir mit befonberem Dani
auSfpreciien, baß uns ju einer georbneten Saffenfütjriing bargereidjt
würbe, wa§ wir brausten, wie bie Ä'affenabfd)(üffe ber lebten
brei Sahre, welche hier folgen, ¿eigen:
1908/09 Einnahme . . . . 33 484,54 Jb
Ausgabe .... . 33 503,99 „
Defizit...................
19,45«^
1909/10 Einnahme . . . . 36 462,74 Jt
SluSgabe .... . 36 633,69 „
Defizit...................
170,95 Jl
1910/11 Einnahme . . . . 17 109,06 JC
SluSgabe .... . 17154,02 „
Defizit.....
44,96 ^
greilidj muffen wir auch auSfpredjeu, baß infolge ber nielen
Sauten ber lebten SaEjre nod) mehrere iß often non Saufchulben
auf ben einzelnen Käufern laßen. So auf bem Siedjenhaufe
EmmauS 21 650 Jt, auf ¡Bethanien 4500 Jt, auf bem Futterraufe
11400 Jt. Sm lebten Satire mußten wir auch enblid) baran
beulen, ba§ ungefunbe unb baufällige 1. ißfarrtjauS burd) einen
9?eubau ¿u erfe^en, welcher ¿ufammen mit beit baburd) bebingteit
verriebenen Umbauten auf bem anftoßenben Srunbftüd bod) einen
Ä'oftenaitfwanb von über 30 000 Jt erforberte, wovon nur bie
$älfte gebecft werben tonnte. Sn nuferem itranfenßaufe Bethanien
finb uns ganj befonbere Aufgaben erwachfett burd) bie neuen
ftaatlidjen ©efe^e über s2lu§bi[bung ber Ärantenpflegerinnen.
Bethanien erhielt bie Slnerfennung als Stranteupflegefchule. El)e
ber erfte ÄurfuS beginnen faun, muß nod) ein neues Operations«
Rimmer gebaut werben, unb wir müffen außerbem bie nötigen
Sßohn unb Sehrräume fdjaffeu für bie Äurfiftinnen, was uns
wieber eine Summe von gut 10 000 Jt tofteu wirb. Dod) glaubten
wir eS nuferer eüangelifcfjen Sirene fdfulbig ju fein, alles ju Der«
futfjen, um and) in ber öffentlichen b¿w. ftaatlidjen Slnertennung
unfere Diatoniffen ben weltlichen ^ranlenpflegeriniteit unb ben
römifdjen Sdhweftern gleichjuftellen.
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Stuf (Srunb biefer Darlegungen fpredjen toir auch in biefem
Saßre toieber bie gang geijorfarnfte Vitte au§
Sine §oc£)toürbige ißroöingial’Stynobe toolle nuferer
Diafoniffen=2lnftalt bie fiirchenfollefte auf bie näcfjften brei
3a^re fioc^geneigteft weiterberoilligen.

Sn tieffter @^rfurd)t geidjnet

Brr ¡lorflniiii her eunnselififjen ¡liakonilTen=^n|lnlt.

§ebtoig ü. Vraudjitfch,

ißetran, Sßaftor,

®iafoniffe unb Oberin.

SSorfteijer.
9ln
bie i>otf)iviirbine ą?roetnjtal=®ąnobe
ber '(Jrouhtj @cl)lefieit $n äSreSlau.

íhtlnge 39.

(Bur 4. Strung.

S. 33.)

Vorlage bed .Siottiglicfjcit SonfiftodumS,
betreffenb bie ßirdjenfoHeite fur bie geiftlirfje Verfolgung
ber Daubftummen.
fiöuiglidjes fionfilłoriiim
ber Jhotrin? SdjkJitii.

Vreslau, ben 27. 3uli 1911.

g.=9łr. I. 5757.

Dent Vorftanb überreifen mir in ber Anlage bie Rechnung
über bie non ber 12. ®ct)lefifrf)en ißroningial = «Stjnobe bettrilligte
Sirc^enfollefte für bie geiftlidje Verfolgung ber Daubftummen in
ben Sauren 1908, 1909 unb 1910, über bereu Verroenbuitg toir
nad)ftef)eiibe SluStunft geben.
Sßar gur Beit nuferer entfprecijenben Vorlage an bie ißroüingial«
Sljuobe be§ 3at)reS 1908 bie 3at)l ber für bie ©eelforge ber
Daubftummen auSgebilbeten ©eiftlifen nur 4, neben brei Daub=
ftummenleljrern, fo fiub e§ je^t 12 ©eiftlife außer einem Daub=
ftummenleßrer. Diefe Seiftlidjen finb in ben Daubftummenanftalten
in VreSlau unb Siegniß auSgebilbet toorben. Den Direftoren ber
Slnftalten, roelcße biefer SJiüßeroaitung felbftloS ficß untergogen
haben, gebührt nufer Danf.
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5Bon ben in bet früheren Vorlage angeführten 20 Seetforge«
bewirten innerhalb ber ißrovinj finb. nunmehr 17 mit ©otteSbienften
verforgt, roäßrenb bie Taiibftummen ber brei übrigen an ben
®otteSbienften in ben Radjbarbejirten teilneßmen. 3n roelcßem
Umfang bieg jurjeit gefcßießt, ergibt unfere anliegenbe Verfügung
öom 20. Suni 1911 (Ä. ».«81. 1911 S. 63).
Tie Remuneration für Slbßaltung ber ©otteSbienfte ift and)
weiterhin na<h ben in unferer Vorlage öom 29. Sluguft 1908 bar«
gelegten ©runbfäßen gezahlt morben. 2Iudj roerben ben ®eiftlicßen
infolge eines unter ßu^ießung beS ißrovin^ial«Spnobal«iBorftanbeS
gefaßten SefcßluffeS für bie Trauung eines ^Brautpaares, bei roelcßem
^Bräutigam unb Sraut taubftumm finb, infofern bie SlmtSßanblung
auf befonberen Sßunfcß ber ^Brautleute non einem für bie Taub«
ftummenfeelforge auSgebilbeten (äeiftli^en außerhalb feines SBoßn«
orteS voll^ogen morben ift, bie für Staatsbeamte üblichen Reifefoften
unb Tagegelber geroäßrt. Rod) ermäßtien mir, baß im Rlai biefeS
SaßreS aus Slnlaß non Anfragen unb SSünfcßen auS bem Greife ber
Taubftummenfeelforger im ©nverftänbuiS mit bem ^ßroöinjiakStjno«
bal«Rorftanb von uns eine Konferenz biefer Seiftlicßen in iBreSlau
abgeßalten morben ift, in roelcßer über bie Slbgrenjung ber Seel«
forgebejirte, über bie SInmenbuug ber ©ebärbenfpracße unb über
gacßliteratur jur ffortbilbung in ber Taubftummenpflege unter
Wlitroirfung beS TireltorS ber ßiefigen Taubftummenanftalt beraten
morben ift. Ter günftige Staub beS gonbs ßat feinen ®runb
barin, baß bie ©inricßtung ber Taubftummenfeelforge naturgemäß
nur allmählich geroacßfen ift unb baß bementfprecßenb aus ben
ßrträgniffen ber Äircßenfollefte in ben erften Saßren reicßlicße S3e«
ftänbe vorßanben maren, ßur^eit entfpricßt ber Ertrag ber jäßr«
ließen Ä’ircßenfollefte bem SJebürfniS; bei meiterer ©ntmidlung ber
Taubftummenfeelforge roerben aueß bie Reftänbe in Slnfprucß ge=
nominen roerben. Racß geftftellung biefer günftigen ginan&lage
ßaben mir aueß nunmeßr bem von ber vorigen ißrovin^ial«Spnobe
befcßloffenen Eintrag gemäß bem Tireftor ber ßiefigen Taub«
ftummenanftalt als bem Beiter ber SnftruttionSlurfe für feine
Rlüßeroaltung unterSuftimmung beSißrovinjiaUSpnobaURorftanbeS
eine Remuneration überroiefen.
Ta bie ©nrießtung ber ©otteSbienfte unb ber Seelforge an
ben Taubftitmmen, roie auS ben eingegangenen ^Berichten erfitßtlicß
ift, nießt nur von ben Taubftitmmen mit lebßaftem Tauf empfunben,
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fonbern and) üon ben @eiftlidjen, welche fid) biefer nicfjt leisten
Aufgabe ^ingebenb unterteilen, al8 eine gern geübte bejeidjuet
wirb, fo tönnen wir ber $roiiintai=®l)uobe bie Sßeiterbewiltignng
ber toilette für bie geiftlidfe Serforguug ber SEaubftummen nur
t)ert¡d) unb bringenb empfei)Ien.

Sdjufter.
9tn
ben SBorftmib ber sprouiiijinbiSynobe, j- $. beS
sprafeS Jperrn ©«Reimen SRegieruiigSratgreiSeirn
o o n 3 e b l i y u n b 91 e u t i r dj, Jpodiiuo^lfieliorett,
mif .i>errumiiit8n>nlbnn, S3ej. Sieantp.

Sei ^oc^würbigen Sßroüintal=Sl)iwbe ergebenft uorjulegen.
SreSlau, im September 1911.
per ilrouin}iai=Sijnolinl=llor|liiiib.

ßrei^err von ßebli^ unb 9Íeufircf).
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Rechnung
über

(Sinna^nien unb Sluggaben bet bent ^olleftenfoitbg
für bie geifttidje Verfolgung ber SSaubftittnnien in
ber proving ©Rieften für bag Verfjnunggjaljr 1908.
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betrag

©tnnn^me

Beftanb am ®nbe bei, 9tedjnung8jal)re§ 1907

5445 29

(Ertrag ber SirdjeitfoMte für 1908

Slb bie SluSgabe

Beftanb am ®nbe be§ SiedjnungSjalireS 1908

2528

69

6972

85

9Zacf) beit Sitten, beit Belegen (bei bett Sitten befittblidj) foroie recijnerifd) geprüft,
aucf) bie bejonbere Sinnige »u bett Sitten „Sottetten, Sonto A SanbfĄaftlidje Bant".

BreStau, bett 12. Sluguft 1909.
Brofinger,
BedjnungSrat unb ffionfiftorial = Setretär.

©telje

299

Setrag

?( u <5 fl fl 6 e

dl
1

2
3

4

®em Sorftanb beg SBereing jur (fürforge für Ijiífgbebürftige $aubftumme beg
Stegierungäbe^irfS Oppeln einfdjí. $orto (I 5068/08 n- Stafl-).................
299 55
163 20
®em Sforftanb beg gteidjen SBereittg beg 9tegierunggbe)irfg SBreglatt (I 6189/08)
®em SBorftanb beg gleichen ÍBereinS beg iRegieritnggbejirfg Stegnif} einfdjí
127 40
«ßorto (I 8699/08)................................

[für Síbpaltung von ®aubftummengotte8bienften bnrd) ©eifttidje:

ji

bent ÍBofioi' ^npte^irfd)berg
einfcf)!. «Borto (I 7538/08) ..... 21,20
„
„ Straufj-Sunjenborf
„
„
(I 6429/08) ..... 78,20
„
„ <5traufj»Stunsenborf
„
„
(I 10 286/08) .... 108,95
„
„ 9tot)e=$fd)epptau
„
„
(I 7538/08)..... 55,81
„
„ 9tot)e«$fdjepp(au
„
„
(I 8262/08).... 65,08
„
„ 3obel-®örlip
„
„
(I 7538/08).... 13,80
„
„ 3obel»@örliß
„
„
(I 9918/08)..... 14,40
„
„ 9taufct)enfel8-53rani^
„
„
(I 8503/08).... 138,70

5
6

I

@ür bie SMljaltung beg ?lu8bilbungg= unb Sßieberljolunggfurfng für ®eifttidje:
bent ®iref tor ber ® aubftitntmenanftalt in Sięgnij, SBenbe, einfdjí $orto (18699/08)
[für bie ®eiinal)nie am 9Iu8bilbungg= ober $8iebert)olung§furfu§:
bem'BaftorSd)utBe=S0nig§5etteinfĄt.iBorto(§Iu§bitbung§fntf.)[1 8112/08]
„
„ 58etfer=9Wilitfdj
„
„
„
[18112/08]
„
„ $8iemer«iDeI8
„
„
„
[18503/08]
„
„ 3apte=$irfd)berg
„
„(«ffiieberftolnnggfurf.) [18503/08]
„
„ Straufj’Snn^enborf „
„
„
[18503/08]
„
„ 9łope=$fd)eppiau
„
„
„
[18630/08]

u

250

40

300,40
300,40
300,40
120,30
50,20
120,30

1192

Summa ber Sluggabe

2528

SBreblau, ben 13. Stuguft 1909.

Säniglidjts ítonfiltoriiim bet |)rouin¡ Sdjle|icu.
SSenber.

496

69

301

300

Bed) nung
über bie Sinnafjinen inib SluSgaben bei bem ÄolieftenfoubS für bie geiftíidje

Verfolgung ber SLaubftummen in ber ißroüinj (Scfjlefien für ba§ 9te^nnng§jat)r 1909.

betrag

91 tt § fl o b e

betrag

(£ t it it n Í) tit e
CQ

at
6972 I 85

SSeftanb ant @nbe be8 9ied)ttuitg§jal)reg 1908

1

1
2

Ertrag ber fítrdjenfoUefte für 1909:

3 829 95

I

Seftanb am 31. Wür; 1910

93rofittger, 9ied)nung§rat ttttb SonfiftoriaOSetretär.

1
I
l
I
I
1
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
1

1153
4148
4148
4710
5185
5675
6452
6452
6452
7219
7874
7874
9922
9922
10 502
763/10
763/10
763/10
763/10
763/10
1721

. . .
83,39
. . .
75,86
. . . 188,05
. . .
21,20
. . .
66,50
. . .
13,80
. . .
89,70
. . . 200,45
. . . 167,10
. . .
75,96
. . .
43,05
. . .
14,40
. . .
97,65
. . .
14,20
... 83,60
. . . 140,70
. . .
42,70
. . . 197,72
. . .
80,20
. . . 216,80
. . .
7,20

108

90

841

40

1920

23

2 925 83

55

30

7 876 97

Summa ber Sluggabe

2925

83

Siad; bett Sitten, bett (Belegen (bet bett Sitten befittblid)) famie redinerifdj geprüft.
Sleidjseitig mtrb bereinigt, baß ber redjnunggntäßige SBeftanb am 31. SRärj 1910 in tpöfje unit
7876,97 at mit bent bei bent Santo A ber 2anbfd)aftlid)ett (Baut ßierfelbft geführten 'łteftanoe
übereinftimmt.
S3 reglau, bett 15. Sluguft 1910.

tfür bie Slbbaltung Bon íaubftummengottegbienfteu:
bent ÍBaftor 9iotie»$fdieppíau
’infcbl. $orto (0,20)
■■
(0,20)
9łot;e«$fd)epplau
II
9taufd)enfei§«iBraniß
(0,30)
3af>te=§irfcßberg
II
II
(0,20)
Sd)ulße=Sönigg^elt
II
II
(0,20)
3obet«®örliß
(0,20)
SBietner=£)el8
(0,20)
(0,40)
Strauß^Sunjenborf II
9laufd)enfelg«i8raniß
(0,30)
II
9iot)e=£id)eWlau
(0,20)
II
II
geder.WilitfĄ
(0,20)
II
II
3obel«Sorliß
(0,20)
S8iemer«£)elg
(0,20)
3abfe«§irfd)berg
II
(0,20)
Seßulße-Söuigg^elt
II
II
(0,20)
Strauß»Rttn^enborf II
II
(0,30)
S8eder=9J?ilitfd)
II
II
(0,20)
iRot)e=$fd)ei>f)lau
n
II
(0,30)
$ßan)»2iegitiß
II
II
(0,20)
iRaufd;ettfelg=Srattiß II
II
(0,40)
Sird)ner=SBregIatt
(0,20)
u
fl
n
n

<3)

gür Slbljaltung oon Erbauunggftunbeit für Saubftumme: at
at
bem Saubftumntenleljrer §offmamv9tatibor einfdjl. Sßorto (0,20) [I 5675] 18,50
„
„
§offntann=9tatibor „
„ (0,20) [I 10 502] 36,80

Summa bet Einnaßme 10 802 80

91 b bie Sluggabe

% em SSorftanb be§ SSereittS jur gürforge für ßilfgbebürftige íaubftumme im
3tegierunggbejirt Sßreglan einfcßl. Sßorto (0,30 at) [I 2839]
gür bie $eilnal)nte an bent Slugbilbttngg. ober SSieberljoluiiggfitrfug:
at
at
bem Sßaftor ®eitl)e=SBifd)üß
einfcßl. $orto (0,40) I 10 249] . . . 300,40
„
„
Sd)oiä=^ambiß
,,
,
(0,40) I 10 502] . . . 300,40
„
„
$8icmer=iDelg
,
,
(0,30) I 9382] . . . 120,30
„
„
Sd)ulfce«SönigS$elt
,
»
(0,30) P 9382] . . . 120,30

at

SBreglau, bett 15. Sluguft 1910.

fiöiiiglidjco ftonfillortum ber Jlrauin; Sdjkfien.
Scßufter.
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nung
über bie Einnahmen unb Sluggaben bei bem SoliettenfonbS für bie geiftticfie I Verfolgung ber 2/aiibftumiuen in ber ißronins <Scf)iefien für bag fRedjnunggjaljr 1910.

betrag

(£ t n n a i) m e

je

1

2 974 87

gür bie Seilttaljme am SIu3bilbuitg§= ober 2Bieberl)oIuiigi3furfu§:
JC
bem Saftor prim. @roalb«33albenburg einfcbl. Sorto (0,40) 1 11999 r 300,40
„
„
®epottfe=$8iltfcpau
,
,
(0,40) I 11999 T 300,40
„
„
Stpol^Sampip
I 11 999 i 120,30
,
,
*1)
(0,1
„
„
®eitpe»SBifd)üß
„
„
(0,30) I 11 999 1 120,30
gür bie Slbljaltmtg ooit
bem Softor Sßiemer«£)ei§
einfcfjt. Sorto (0,20) 1 5376 ui. 84,95
ff
ff
3obel»®örlip
(0,20) I 6532 . . 34,80
ff
ff
3abfe=£>irfd)berg
ff
(0,20) 1 6532 . . 14,20
Ścpnlpe-SonigSgelt
ff
ff
fl
ff
(0,20) I 6532 . . 71,—
ff
ff
9łaufd)enfeiś=Sraiti6
(0,40) I 7489 . . 221,10
tf
@eitpe=S8ifcf)üb
ff
ff
(0,20) I 7489 . . 94,80
ff
Scpol3«Sampip
ff
>■
(0,20) l 7489 . . 70,80
ff
ff
9tot)e=£fcl)eppiau
(0,40) I 8507i . . 243,12
Secfer-Útilitfd)
ff
ff
(0,20) I 8507 . . 55,20
ff
3obel»®örlip
(0,20) I 9622 . . 14,40
ff
ff
Sd)uIpe=Sönig§äeit
ff
ff
(0,20) I 11 726] . 49,45
ff
fl
Sflans«ßiegnip
ff
II
(0,20) I 53 i . .
73,20
ff
ff
Sepol^Sambip
(0,20) 1 53 i . . 52,30
ff
SBiemer«DeI§
ff
ff
(0,80) I 53 I . . 109,70
ff
9taufcpenfel8=Sranip
ff
(0,40) I 657
. 239,40
@eitpe=SBifd)üp
(0,20) 1 657
. 67,20
fl
9łope»$icpepplau
fl
ff
(0,40) I 657
. 258,32
S<pulpe=Sönig§äelt
(0,20) [1 1418 . .
19,30
H
ff
II
tf
Sur bie Slbpaltitng bon @rbauung§ftuuben für Saubftumme:
bem $aubftummenanftalt8birettor Sräuer=ßiegni£ einfcf)!. $orto
(0,30
[I 3100]
122,30
Sürforgeoerein für pilfSbebürftige Saubftumme in ßiegnift
einfdjí. $orto (0,20 JL} [I 1418]
76,20
Saubftummenleljrer $offmann=9iatibor einfdjl. Sßorto (0,20
[I 6532]
37,75
Saubftummenleprer §offmann«9łatibor einfdjl. Sorto (0,20 Jt)
[I 53 i].................................................................................
56,30
Sür bie Sornapme ber Trauung taubftummer Sßaare:
bem ißaftor ScpuIpe^SönigSselt einfttjl. Sorto (0,20 Ji) [I 657 i] . . 16,46
„
„ 3apfe<§irfd)berg
„
„
(0,20 „) [I 657 i] . . 18,60
„
„ iKot)e«$)d)epplau
„
„
(0,20 „) (I 1638]
. . 29,62
SBeitere Soften für Saubftummengotteśbienfte:
bem SaubftiimmenanftaltSbirettor Sartp in Sreślau für oerau8lagte Segapluug
bon Drganiftenbienften (I 657 I)........................................................
3n§gemein . .
......................................................................
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Summa bet SluSgabe

Ertrag ber SircpentoUette 1910:
( a) im SłegierungSbe^ir! SreSIau
Mr. I 1336/11
Sięgnij
Dübeln

2

A

7 876 97

Seftaitb am @nbe be§ SRed)uung§jabre§ 1909 (31. %Rär) 1910)

1583,09
1470,06 „
558,09 „

3 611

^itsgemeitt

eumma ber ©tnnapme 11488 21

91b bie SluSgabe
Seftanb am 31. War; 1911

91aĄ ben Sitten, ben '-Belegen (bei beit Sitten befinblid)) fotvie redineriftf; geprüft. ®leicp=
zeitig wirb befdjeinigt, baft ber retf)nung§mäfjige Seftanb am 31. SDiärs 1911 in §öpe bon 8513,34 JL
mit bem bei bem Sonto A ber ßanbfcpaftiidjen Sant pierfelbft geführten Seftanbe übereinftimmt.
SreSlau, ben 23. Suli 1911.

Srofinger, 9łeĄitung§rat.

SBetrag

*21 umgäbe

Sreälau, beit 24. Quli 1911.

fiönigliifjes fionliftorium itr ^ronini Srtjltfirii.
Sdjufter.

841 40

1773 24

292 55

64 68

3
2974'87

304
Wnlitflc

30.

(gut 4. (strung.

S. 34.)

Vorlage i>e§ Stömgltdjen Stonfiftoriumé,

betreffenb ben ßanbbotationSfonbS für evangetifc^e Pfarreien
ber ißrovin3 ©Rieften.
fiöiiißlidjfs fionlillorium
brr Jliouin? Sdjleficii.

®re§lan, ben 7. Oftober 1911.

S.=9łr. I. 5509.

3n nuferer Vorlage üom 15. iüftober 1908 — 9ir. I. 7617 —
(gebrucfte SBerßanblungen ber 12. orbentlidjen Schlefifdjen )ßrovtnjial=
Spnobe Seite 325 f.) hoben wir auf ben erweiterten ßwed be§
Schlefifdjen ßaiibbotationSfoiibS ^ingewiefen. die Snanfpruchnaljme
be§ fjonbs junt Erwerbe non (grunbftüden feitenS ber $irdjen=
gemeiuben war and) wätjrenb ber lanfenben Spnobalperiobe fo
ftarf, baß bie 9JZittel be§ gonbS bei weitem nicht auSreid)ten, um
alten Anträgen ber Ä'irdjengemeinben entfprecßen )u fönneu.
Sßir überreichen auf Srunb be§ § 65 9lr. 6 ber ®irdjen=
gemeinbe= nnb SpnobabiDrbnung ergeben# bie lebten brei 3ai)re§=
redjitungen be§ Schlefifdjen dotationSfonbS §ur gefälligen Einficht»
nähme.
(gelegentlich ber lebten s;ßroüin3ial=Spnobe raar eine Slnberung
be§ 9iamen§ „ßanbbotation§fonb§" angeregt worben, hierüber
finb wir in (gemeinfchaft mit ben für bie Verwaltung beS ßonbs
oon ber ^rooin3ial»St)nobe gewählten deputierten in eingehenbe
Beratung getreten, dabei ergab fich, baß e§ untunlich M, ben
9łamen 311 änbern. dagegen hoben wir infolge jener Anregung
bie beiliegenbe Verfügung an bie Herren Superintenbenten erlaffen.
9ludj in Bufunft liegt bie bringenbe 9?otwenbigfeit üor, bie
feit bem Saßre 1862 jugunften be§ Scßlefifcßen ßanbbotationS«
fonb§ erhobene Äirdjenfollefte weiter 31t erheben, ba bie Ein
nahmen be§ gonb§ einfdjließlid) biefer Sirchenfollefte jährlich
nur ritnb 12 000 Jt betragen, ein ^Betrag, ber um fo unsureicßenber
ift, als bie greife für Saupläße in einem erßeblidjen deile Schießens
fteigenbe denben3 hoben, ba§ SebürfniS ber ßirchengemeinben nach
IBauplähen aber burd) baS SJeftreben, ©emeinbehäufer 30 errichten,
3ugenommen hot.
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äßir bitten bie ißmingiaUSlptobe bat)er ergebenft:
1. ber 9tiifreftert)altiing bet ftirf enfollefte gefätligft guguftimmen,
2. bie deputierten für bie Beratung unb SBeff lußfaffung über
triftigere @effäfte ber SSertoaltung be§ gonbß für bie
näffte Spnobalperiobe gu ernennen. (5!llleri)öffter Erlaß
roni 7. 3uli 1880 §(rt. II, Suftruftion be§ Eoangeliffen
Dber=fíirfenrat§ rom 25. Oftober 1880 § 1, ®irflife§
SlmtSblatt (Seite 115, 135, 136.)
Sf ufter.
9ln
ben ¿peurn ^rnfe§ t>ev (Sdjlefifcljeii ^rovin$ioi«<Synobe,
Gkljeitneit 9leniermtfí§rat, %öniglidjen ßanbrat, ¿ervn
ftreiljerrn von Sebii# unb 9ZeuEird), JoodjivoIji=
neOoren, nuf .ęierrniitnnStunibnii.

der §ofwürbigen ißroringiaUStjnobe ergebenft rorgulegen.
93re§lau, ben 9. öftober 1911.
Per ¡Irouiioinl=Sijuobnl=lli)r|lflnii.

greifen non Sebtit) unb SJieufirf.
fiiiiiiolirtjis Jioifflorium
bei flrovho Srtjlclien.

SBreSlau, ben 9. Suli 1909.

3»9lr. I. 4989.

S8ie feit langer Seit afljcfrlif wirb auf in biefem Satire,
unb girar am 2. SlbrentSfonntage, bem 5. degember b. %., für
ben 2anbbotation8fonb§ eine Sirf entollette eingefammelt werben.
die Süwcfbeftimmmig be§ ßonbß ift im Satire 1900 batjin
erweitert, baß gum Stntaufe non Söaupläßen unb ßänbereien für
firftife Stoede feber %rt darletjne au§ fm gegeben werben
tonnen. (Äirfl. Slmtßbl. 1900 S. 109.)
Sn welfem Umfange ber g-onbß in Slnfpruf genommen
wirb, erhellt barauS, baß über feine SJtittel big gum Slblauf be§
9tefnung8faßre§ 1909 ff on feit geraumer S"t üerfügt ift. So
ßaben eine eríjeblife Slngatjl ron darleßnSanträgen gurücfgeftellt
ober abgeleßnt werben müffeu. datier ift eß bringenb erwünff t,
baß bie Toiletten beß gonb§ reft reiflife Erträge ergeben, um
ißn gu ftärfen unb fo bie SDlögliffeit gu gewähren, in weiterem
Umfange atß bisßer 9J?itte( auß fm gut Verfügung ftellen gu tonnen.
20
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9?ad) ben von uns gemachten Seobadjtungen ift bie erweiterte
gwedbeftimmung beS gonbś in unferer proving nicfjt allgemein
befannt. ©a biefe Kenntnis aber im Sntereffe ber Stärfung beS gonbS
liegt, erfinden mir bie sperren Superintenbenten, bie sperren ®eift=
lidien anjuregeit, gelegentlich ber Slblünbignng ber Kirdjenfollelte
auf bie erweiterte Sivedbeftimmung beS ßonbS ijinjuweifen.

(Sdjufter.
Stu
bie ^errett ©uperintenbenten ber ą?rovin$ unb
bett $errn ©tnbtifdjen Äirdjeiihtfpetior ju 93re§Iau.

jlntaitc

31.

(Bur 4. Strung.

S. 34.)

Eintrag ber Slret£i=(S ijuobe ®roß=SSartett6erg,
betreffenb @inrid)tung eine» sprovinjial=<Sl)nobal=SauamtS
für firdjlidje Sauten.
(Sinftimmig angenommen von ber KreiS=®t)iwbe @roj3«2ßartenberg
am 18. SRai 1911.)
Slntrag tut bte SlretS=<Syttobe 51t ©rofcSSartentierg
vom 18. 9Jint 1911.
©ie KreiS=®t)nobe ©ro^Sßartenberg wolle befdjlieffen, an bie
13. ©djlefifdje ißrovinjial«(5l)nobe ben Eintrag jit richten:
©iefelbe wolle bie Sinridjtung eines 5ßrovinjial=St)nobal=
Sauamts für firdflidje Sauten iljreS SereidjS befdjliefien,
jur Sßaljrnetjmung ifjrer Sntereffen bei ber SluSfüljrung
berjenigen ffrĄli^en Sauten, für welche fie Mittel gewährt,
unb wolle hierfür einen angemeffenen Setrag jur Serfügung
(teilen.
©aedjfel, ißaftor ju Sruftawe. Suttgereit.
geift, ißaftor in fjeftenberg. ®rünig. Kürfc^el. ©fdiapfe.
©er §od)würbigen )ßrovinjial=(St)nobe ergebenft vorjulegen.

SreSlau, im Slugitft 1911.
Per jlrouiii}ial=Sijnobnblior|łnnb.

greifen von S^bli^ unb 9ieutird).
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y e n v ii u i> it it íj
i>em ílntrng 5er 5li
*eiü=@yttoi)e
®roj3=$8m:teitt)erg ittt
t>ie 13. Sdjlefifrfje 5proüin¡$inl=©tjnolie $ur (Siitricfjtuttß
eine» Sríjíejijcfieit ^rouitt5ial=<$tjitoi>nl=$łitimmt0.

Sie Errichtung ober SBieberherfteUung oon Sirdj» unb ißfarr»
hauSbauten gehört )u ben feltenften Aufgaben ber ßirdjgemeinben.
Sou mafsgebenben Erfahrungen, bie fie felbft gewonnen íj°6eu,
fbnnen bie Sauverpfíichteteit baíjer fid) bei ber $ßai)rnet)iming ber
ihnen obliegenben ®efd)äfte faum leiten laffen. Shre Seratung
flammt baf)er nicht feiten von Seiten, bie an bem Sau felbft
irgenbroie intereffiert finb. Sie Segehung folgenfdjwerer Irrtümer
ergibt fid) baher leicht, ^ubem unterliegen bie an firdflidje
Sauten §u ftelleuben befouberen gorberungen bem SBechfel, iueStjalb
bie Orientierung über altes Einfchlägige nicht ohne weiteres voraus»
gefegt roerben faun. ßür bie (Semeiuben größerer firdjlidjen Serbiinbe,
foldje föniglichen ißatronatS, ober unter ©emäfjrung von ben Se=
trag 5000
überfdjreitenben Slllerhöchften (Snabengefdjeufen
bauenbe ßirthgemeinben ift ¿war bie Sßahrnehmung ber Sau»
gefdjäfte in §äube gelegt, bie bagu befonberS vorgebilbet finb
unb jumeift and) über Erfahrungen verfügen; erheblich fdjwieriger
jebodj geftalten fich bie Serhältniffe für fold)e Ä'irdfgemeinben,
¿umal neugebilbete, bie meber in ber eigenen ÜJiitte über erfahrene
Kräfte verfügen, noch bie 9Jlittel traben, folche für fich ält 9e=
roinnen. Sie befinben fid; nicht feiten in ber Sage, für bie ®e=
ivinnung unb SluSführung ihrer ißrojefte fich nur vertrauensvoll
an mehr ober weniger geeignete Äräfte ivenben ¿u fönnen, ohne
ben SluSgang überfel)en 511 fönnen.
Sieben ben Sntereffen ber Sauverpflidjteten ftehen weiterhin,
bei firchlichen Sauten, au^ Sntereffen ber Öffentlichfeit, ba folche
Sauten fowoljl in äfthetiftf)er wie in fokaler §infidjt einen weit
reichenben Einfluß auSüben. Sie firdjlidje Sautätigfeit ift eine
üDZanifeftation beS firchlichen SebenS ihres ^eitabfchnittS unb ¿u=
gleich ein bleibenbeS Senfmai beSfelben. ®erabe bie proving
Schlefieu bietet ben umfaffenbften Seleg hierfür. Es faun beShalb
auch für bie ißrovin^ialfirche nicht gleichgültig fein, ob bie fird)lid;e
Sautätigfeit ihres Sereid)§ oft nur furglebigen W?oberid)tungen
fich beugt ober als bie frucht einer organifdjeu Entwicflung
*
20
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heroortritt, bie Pietät unb §ortfd)ritt in (Einflang ju {eßen
oermag.
§ür Die ¿Beratung beseitigen bauoerpfiid)teten Sird)=
gemeinben, weiche bie ¿Baugefd)äfte oijne restlich georbnete technifd)e
Oberleitung ju erlebigen haben, befteljt eine SluStunftS« unb ¿Be»
ratungSftelle tjinfidjtlidj ber ju berüdfichtigeubeit praftifdfeu fragen
in nuferer Sirchenprooinj nictjt. Sie ben Sirdjeitbehörben ju«
fte^enbe Sluffidjt bejieht fiel) im toefeiitlid)en auf bie rechtliche unb
finanzielle Seite ber ¿Bauangelegenheiten, teijnifefje fpilfsfräfte
fteijen ihnen nidjt jur Verfügung, unb audj bie (Semeinbeorgane
nerfügen in ber Siegel nicht über vorgebilbete Kräfte jur ¿Be»
mältigung ber fünftlerifdjeit unb praftifdjeu Slufgabeu. (Es fteljt
jtvat ben Sird)enbehörben frei, fief) über bie bautec^nifdje Seite
ber ¿ßrojefte mit ben ftaatlichen ¿Battbehörbeit in ¿Berbinbuitg ju
feßen, febod) ohne (Einräumung eines ¿HiifprudjS auf bereu Mit«
roirfung. ßür eine (Ergänjung ber Äirc^enbetjörben burd) ¿Beigabe
ted)uifcher Mitarbeiter fdfeinen bie 2luSfid)tett gering ju fein.
(Es liegt bafjer tooljl am nädjfteit, wenn bie ¿flrooinjial«
Stptobe, al§ ber bafttr am etjeften befähigte SelbftoerivaltungS«
förper, bie ¿Befaffung mit ben aus ber Sadjlage fid) ergebenbeit
¿Bebürfniffeu als geroiefen eradjtet unb bie aubertveitig la um ju
ertoartenbe Srgänjung itjrerfeitS befd)afft. ©er Slnlaß tjierju liegt
für fie um fo näher, in je reicherem Maße fie felbft ißre ßürforge
ber (Ermöglichung tirdjlidjer ¿Bauten jumeubet unb beSßalb einen (Ein»
fing auf baS ju Sdfaffenbe beanfpruchett barf, hingegen — in ber
gleichen ¿¡Seife roie aubere Mithelfer, ®uftaü=9lbolf«$erein u. bgl. —
über eigene Organe jur Sßalfrnetfmung ihres (EiufluffeS jurjeit
nod) niefjt verfügt. (ES tritt bieS fühlbar barin jutage,
menu ber ¿|3roi)injiaí=St)nobaí«¿Borftaub ben ¿Befdfluß, bie 2luS»
jatjluug bewilligter ¿Battbarleljne aus beut firdjlidfen §ilfSfottbS
erft na^ ¿Beibringung eines amtlidjen ßeugniffeS über ben Staub
ber ¿Sauarbeiten erfolgen ju [affen, unausgeführt taffen mußte,
fofern bie Abgabe eines berartigen ®utad)tenS feilens beS bafür
juftänbigen Saubeamten abgeleßnt tourbe. Siacßbem burd) baS
ßaftgefeß beS Staates für feine Seamten bie Möglidifeit geboten
ift, bergleidfen @utad)ten eine nießt beabfidjtigte Tragweite ju
geben, bürfte bie ¿llbletpiung freiwilliger Sutacßten rooßl als bie
erflärlidje Siegel ju gelten haben, ¿ffiill baher bie ißrovinjial»
Spnobe nicht fchlechthin auf Ausübung üon ©iufluß unb Son«
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trolle vergiften, fo verbleibt iljr fauni ein anberer Weg Ijierju als
ber ber Selbsthilfe burd) Einrichtung eines eigenen Bauamts,
burd) welches fie ©influí unb Kontrolle aitSjuüben in ber Sage ift.
Sie Aufgaben beS Bauamts mürben in erfter Sinie Prüfung,
Begutachtung unb Kontrolle berjenigen firchlichen Bauten fein,
an bereu ^erftellung bie ^rovin&ial«St)iwbe fich beteiligt, baneben
Sammlung unb Sichtung ber fid) babei ergebenben Erfahrungen
fachlicher ober perfönlicfjer Art, weiterhin Beratung unb Unter«
ftüßuiig ber barum anfudjenbeii Bauverpflichteten, eventuell Be=
Schaffung von Bauprojeften, Ausarbeitungen foldjer, AnfchlagS« unb
BerbingungSprüfungen foroie fonftige einfdjlägige Arbeiten, fofern
bieS gewünfdjt wirb. Sah feine Sätigfeit im Einvernehmen mit
ben Bel)örben ju erfolgen h«t, erfdjeint felbftverftänblich. Wenn
au¡h baS Bauamt fein Konfurreiijunternehmen gegenüber ben vor«
hanbenen &’ird)enarchiteftett fein fann, bürfte ihm bodj, fdjon im
eigenen gntereffe, ein Wettbewerb nicht verfdjränft werben tonnen.
An ißerfonal würbe baS Bauamt verfügen müffen junächft
über eine fachlich vorgebilbete unb in ben einschlägigen Arbeiten er«
fahrene ßraft unter Beigabe einer Sd)reibl)ilfe im BebarfSfalle,
weiterhin einer in ben bie mehr fünftlerifdje Seite ber Bauten
unb ihrer AuSftattung betreffenben Angelegenheiten erfahrene Straft.
Sie Befchaffung eines eigenen SienftraumS würbe nicht wohl ent«
behrt werben fönnen.
Sa bie Sätigfeit beS Bauamts nur in ben von ber ißrovinjial«
Spnobe vorgefeheneu gallen unentgeítíid) auSjuübeit fein würbe,
hingegen bei Beanfprudjung burch bie Banverpflichteten einen An«
fptiich auf bie üblichen Entfd)äbigungSfähe für foldje Sätigfeit
geltenb machen barf, würbe fid) ihm bamit bie SDiöglichfeit bieten,
nicht nur feinen Angestellten ein befriebigenbeS ArbeitSfelb ju ge=
währen, fonberit auch Su einer auSfömmlidjen EutScfjäöigung ber«
Selben über baS ju gewährenbe Ejiftenjminimum hiuattS.
Semnach bürfte eS voraussichtlich genügen, wenn feiteuS ber
IßrovinjiaUSpnobe ein jährlicher Betrag von 6000 JL nebft einem
einmaligen Betrag von 1000 Jt für bie erfte Einrichtung bereit«
geftellt würbe. Siefe Aufwenbung würbe ol)ue ßweifel burd) bie
bei fachgemäßer Beratung ber Banverpflichteten ju ermöglicheuben
Erfparniffe an unnötigen SJtehrfoften reiflich aufgewogen werben
unb von ben Beteiligten mit Sanf empfunben Werben.
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Einlage 33.

(Bur 5. Strung.

<S. 36.)

Zeit g r n m nt.
*
fitter 9)}njeftíit bet Mniferin itnb Königin von Preußen

©erlitt.
Sucre SDlajeftät bittet bie jeßt tagenbe 13. Sd)lefifd)e ißrovinjial»
Sljnobe an Slllerhöchft Syrern Geburtstage treufte fürbittenbe
SegenSroünfdje unterbreiten ju bürfen. Gott behüte, Gott erhalte
in Gnaben Sure 9)iajeftät, baS ebelfte ©orbilb bentfdjer grauen.
Gott fegne auch fernerhin Surer SRajeftät liebevolles lanbeSinütter«
lici)e§ Sßirfen jum §eil beS ©aterlanbeS unb junt Segen unjrer
teuren evangelicen Äircfje.
Der |lriifro.

greifen von Bebliß unb 9?eutirdj.

Zutage 33.

(Bur 5. Sifcuttg.

®. 37.)

©oringe bed Siönigiirfjeit Stonfiftorinmd,
betreffenb bie Söatjl von SRitgliebern ber SreiS=Sl)noben.
fiöniglidjrs Sonftllorium
ber Ikouiii; Sdjklirn.

©reSlau, ben 24. Sluguft 1911.

9łr. I. 6401.

Gemäft § 43 9?r. 3 ber Gen.«St)n.=£)rbit. (§ 50 Äird)engem.=
u. St)n.«Drbn.) ift infolge Srridjtnng von 22 ißfarrftellen roäljrenb
ber lebten brei galjre bie ©eftimmung ber Genteinben erforberlidj,
tveídjen bie 2Baf)l von deputierten jur Ä'reiS=St)nobe aus ber Bafjl
ber angefei)enen, fird)licf) erfahrenen unb verbienteit Scanner beS
SpnobalfreifeS jufteljen foil.
dem SßrovinjiakSt)nobak©orftanb überfenben tvir ergebenft
bie folgenben Einträge, betreffenb ßnteilung von ?lbgeorbneten jur
Ä’rei§=Sl)itobe anläßlich ber Errichtung
1. ber II. ^ßfarrftelle in ber St. 3ol)anne§=Sird)engemeinbe unb
ber III. Sßfarrftelle in ber St. drinitatiS=Sirchengenteinbe jit
©reSlau uebft 4 Anlagen,
2. ber ißfarrftelle in Schmolj uebft 3 Einlagen,
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3. ber ißfarrftelle tn SGBicfenborf unb ber III. ißfarrftelle in
3teid)enbad) nebft 7 Anlagen,
4. ber III. Sßfarrftelle in Striegau nebft 3 Anlagen,
5. ber IV. ißfarrftelle in Sßalbenburg nebft 3 Einlagen,
6. ber III. ißfarrftelle in 9íeufaí¿ nebft 4 Anlagen,
7. ber X. ißfarrftette in (Sörlif) nebft 3 Einlagen,
8. ber IV. ißfarrftelle in ©rünberg nebft 3 Anlagen,
9. ber II. ißfarrftelle in Sdjreiberlfau nebft 3 Einlagen,
10. ber III. ißfarrftelle in Sauer nebft 3 Anlagen,
11. ber II. ißfarrftelle ber Äaifer = griebridj=©ebädjtniäfirdje in
Sięgnij, ber IV. ißfarrftelle ber St. ißeter unb ißaid=Ä‘ird)e
in ßiegniß, ber IV. ißfarrftelle ju Unferer Sieben grauen in
Sięgnij nebft 6 Einlagen,
12. ber IV. ißfarrftelle in Sagan nebft 3 Anlagen,
13. ber II. ißfarrftelle in Seutßen D.«S. unb ber II. ißfarrftelle
in Sabr^e nebft 7 Einlagen,
14. ber III. ißfarrftelle in Dppeln nebft 3 Anlagen,
15. ber I. ißfarrftelle in 9łuptau, ber I. ißfarrftelle in iRoSb^in
unb bet III. ißfarrftelle in Äattotoi^ nebft 6 Einlagen
mit bem ergebenen (Srfudjeu, bie gormular=9lnträge nebft Einlagen
ber Sefdßußfaffung ber 5ßroüinjial--Spnobe ju unterbreiten unb fie
nad; SluSfüIlung ber Spalte 10 itn§ einzeln mit ben
Anlagen toieber jurüdjugeben.

glut)me.
91

it

ben Sorftaub ber Sdjieftfdjen $roimt8tal = Siptobe,
¡$. £>. be§ ‘•prüfet .$errn ßanbrat, ßk^eimen
SłegterintflSrat ^reiljerrii v o n 3 e b l i unb
9? e u t i r d), ¿ocfpuoljifleboren,
auf £>errmann§nmlban.

©er .fjjod)ttmrbigen -ßronin^ial-Spnobe ergebenft üorjulegen.

iöreglau, im September 1911.
Der jlrouinjinbSijnobabjlorllaiiii.

ßrei^en von gebliß unb Sleutird).
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2ln trag,
betreffenb ßuteilung üon Ülbgeorbneten jur SreiS=Si)itobe auS bem jroeiten
infolge 9Zeitgriinbung

2fbe. 9Zr.

T)ie 23af)lbefugni§ foli

9iame
ber
®reiS=Spnobe

1

2

1

SreSlau

3

jugetoiefen ioerben:

einfttoeilen burd)
%efd)luß beS uer=
ftärtten Ä'onfiftoriumS

Sefdjluff Dom

4

5

1. II. tßfarrftelle in 1. ber St. $oí)anneS=
Äirdjengemeinbe
ber eDang. St. So»
l)anneS = Äirdjen«
geineinbe
unb
2. III. ißfarrftelle in 2. ber St. Trinitatis«
ber eoang.St.Tri«
Äird)engemeinbe
nitatiS « ßirdjen«
gemeinbe

Einlagen

b.

a.

9ieue
geiftlidje Stelle

drittel ber ju roätjlenben Slbgeorbneteit (§ 43 9?r. 3 @en.=St)n.«£)rbn.)
geiftlidjer Stellen.

nad) Sorfd)lag ber SBefdfluff
Srei§=St)nobe
Dom
6

7

fungen

8

9

1. Seridjt ber Stäbtifdjen
Äirdjeninfpettion Dom
12. Slpril 1911,
24.9Jlai
2. u. 3. 2 SerteilungSpläue,
1911
4. Sefdjlufj ber 0reiS»Spnobe
2. ber St. Trinitatis«
Dom 24. Mai 1911.
Sirdjengemeinbe

1. ber St. SottanneS«
S'irdjengemeinbe

9. Mai 1911

Seiner«

3«
Spalten 6 unb 7

2

9łeumarft

in Sdjmolj

ber Äirdjengemeinbe
Sc^molj

1. Suli 1910

ber ftirdjengemeinbe 18. Mai 1. Seridjt beS ÄreiS=Spnobal«
Sdjntolj
SorftanbeS 9ieumarft Dom
1911
17. Märj 1910,
2. SerteilungSplan,
3. i8efd)lu§ ber ßreiS«Spnobe
Dom 18. Mai 1911.

3

Se^toeibni^«
Oieidjenbad)

in Sßidenborf

ber ¡ftirdjengemeinbe
sJteid)enbad)

15. 3uli 1909

ber Äirdfengemeinbe 30. Sep« 1. Seridjt beS ßreiS«Spnobal«
Ołeic^enbacf)
SSorftaubeS Sd)toeibni^=
tember
iReic^enbac^ Dom 26. Slpril
1909
1909,
2. %erteiluugSplan,
3. S8efd)lufj ber ÄreiS=Spnobe
Dom 30. September 1909.

©emeinbe,
toeldje ba§
SEßal)ire<f)t
erhält, nad)
S8efd)litg ber
ąSroDtnjial«
©pnube

10

314
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2fbe. Sir.

©ie SßaljlbefugniB foil

1

9íame

ber

®reiB«Spnobe
2

Sdftoeibnits«
9?eidjenbad)

augetoiefen ioerben:

geiftticfje ©telle

3

Einlagen

b.

Diene
einfttoeilen burd)
%efcf)lnß be§ oer«
ftärften ÄonfiftorinmB

93ejd)iuf} oom

4

5

nad) $orfd)lag ber Sejdjíuf)
Srei§«Sl)nobe
oom
6

7

8U
Spalten 6 nnb 7
8

III. ißfarrftelle in ber Sircfjengemeinbe 23. Februar 1911
Dteicljenbad) i. Sdjl.
SönigBjelt

ber Äircpengemeinbe 16. Wai 4. Seridjt be§ ®rei§«Spnobal=
Sönig^elt
1911
SBorftanbeB Sd)toeibni§=
Dieidjenbad) oom 7. gebruar
1911,
5. SSefdfluff ber StreiB«Spnobe
oom 2. gebruar 1911,
6. SBerteilungBplan,
7. Söejdjlujf ber ®rei§=Spnobe
oom 16. Wai 1911.
ber Sirdfengemeinbe 28. Sep« 1. ißrotofoll ber Stei§=Spnobe
@ro^«9łofen
tember
Striegan oom 8. DZooember
1910
1909,
2. SerteilungBplan,
3. Sefdjlu^ ber $trei§»Spnobe
oom 28. September 1910.

4

Striegau

III. ißfarrfteHe
in Striegau

ber S’irdjengemeinbe 9. ©ejember 1909
®roß«9tofen

5

Walbenburg

IV. Sßfarrftelle
in Walbenburg

ber S'irdfengemeinbe
Döeifp teilt

4. War¿ 1909

ber fíirdjengemeinbe 17. Suni 1. 23erid)t be§ ÄreiB=Spnobal«
SSorftanbeB oom 21. Sanuar
SSeifśftein
1909
1909,
2. SerteilungBplan,
3. 53efc^lu§ ber Srei§=Spnobe
oom 17. Smti 1909.

ferner«

fungen

9

(Semeinbe,
toetdje ba§
$8tt^trec^t
erhält, nad)
®efd)lu6 ber
ißrobtnjtaO
Spnobe

10

317

316

Bfbe. Mr.

Sie SSJaE)i&efugni§ foil

i

Díame

ber
Srei§=St)nobe
2

a.

Sieue

Einlagen

b.

einfttoeilen burd)
Sefd)lu§ be§ Der«
ftärtten ÄoiififtoriumS

23efd)luj3 oom

3

4

5

geiftlidje Stelle

jugetoiefen werben:

nad) $orfd)lag ber 0efd)luß
Sreté=Sl)nobe
Dom
6

7

fungen
Spalten 6 unb 7
8

6

$rei)ftabt

III. ^farrftelle
in SIteiifaí
*
a. C.

ber ifirdjeugementbe
*
Steufal
a. D.

4. 3Rär
*
1909

ber Äirdjengemeinbe 10. Sunt 1. 93erid)tbe§Superintenbenten
Sieufalj a. £>.
1909
ber ©iöjefe grepftabt Dom
5. gebruar 1909,
2. ©utad)ten be§ Ärei§=
Spnobal = SSorftanbe? Dom
5. Februar 1909,
3. 23erteilung§plan,
4. S3efd)lufi ber ®rei§«Sl)nobe
Dom 10. Suni 1909.

7

(Sörlife I

X. ^farrftelle
in Sörlig

ber Sirdjengemeinbe
®örli&

1. Suli 1910

ber iftirdjengemeinbe 18. SDtai 1. 23erid)t be§ ®rei§=Stjnobal=
©örlif)
1911
SSorftanbeS Dom 20. SJtai
1910,
2. Serteilunggplan,
3. 93efd)lu§ ber $rei§=Stjnobe
Dom 18. SJtai 1911.

8

©riinberg

IV. ißfarrftelle
in ©rünberg

ber Äirdjeugemeinbe
©rünberg

4. (Wär
*
1909

ber Sirdjengemeinbe 5. SJtai 1. ISeridjt be§ Ärei§=Spnobal=
©rünberg
1909
93orftanbe§ Dom 9. Dftober
1908,
2. Q5erteilung§plan,
3. 93efd)lu§ ber ®rei§=Sl)nobe
Dom 5. SIiai 1909.

9

£>irfd)berg

II. ißfarrftelle
in Sdjreibertjau

ber Stirdjengemeinbe 23. gebruar 1911
Sßarmbrunn

®emer=

ber Äirdfengemeinbe 8. Smti 1. 93efd)lu^be§ $trei§=Sl)nobal«
Sßarmbrunn
1911
53orftanbe§ Dom 18. Dftober
1910.
2. SSerteilungSplan,
3. 93efd)lu§ ber $rei§=St)itobe
Dom 8. Suni 1911.

9

(Semeinbe,
toefdje ba§
SBapircdjt
erfjätt, nad)
SBefdjIub ber
ißrobinjial»
Spnobe

10

318

319

Díame

ber
Sreiß=Si)nobe

Dieue

a.

Einlagen

b.

einfttoeilen burd)
Sefdjlujf beß Der»
ftärften Sonfiftoriumß

Sefdjluf) Dom

3

4

5

geiftlidfe Stelle

¿ugeroiefeit werben:

Senter»

uad) SSorjc^iag ber 0efd)iuß
Sreiß»Sl)nobe
Dom

Spalten 6 unb 7

fungen

Semeiitbe,
toelĄe ba§
SBafflrccęt
eitjält, nad)
33efd)iu6 ber
ißrobinsial»
©tjnobe

I

Sfbe. %r.

Sie 2ßal)lbefugniS foil

i

2

6

7

8

10

Sauer

III. sßfarrftelle
in Sauer

ber Sirdjengemeinbe
DJialitjd)

9. ©ejember 1909

ber Sirdiengemeinbe 23. Suni 1. SBeridjt beß Sreiß»Sl)nobal=
Walitfd;
1910
Sorftanbeß Dom 14. Dftob er
1909,
2. Serteilungßplan,
3. Sefdjlitfi ber Äreiß=(5t)nobe
Dom 23. Suni 1910.

11

Sięgnij

II. ißfarrftelle ber
$aifer»griebridj»
®ebäd)tnißfird)e in
Sięgnij

ber Saifer=griebrid)=
®ebäd)tniß=Ä‘irdjen»
gemeinbe

2. 3Rär; 1910

ber Äaifer-griebrid)» 12. Sep» 1. Seridjt beß St)nobal=lBor=
®ebäd)tniß»®ird)en= tember
ftaubeß Dom 22. ©e^ember
1909,
gemeinbe
1910
2. Serteilungßplan,
3. Sefdjluff ber Ä'reiß=St)nobe
Dom 12. September 1910.

Sięgnij

IV. ißfarrftelle ber ber Sirdfeugemeiitbe
St. ißeter unb ißaul» St. ißeter unb ißaul
fircfje in Sięgnij

7. Suli 1910

ber Sirdjengemeinbe 12. Suni
St. ißeter unb ißaul 1911

Sięgnij

IV. ißfarrftelle ¡u ber Sirdjengemeinbe 7. ©ejember 1910
Unferer Sieben grauen Ä'aifer»griebridj»
©ebädjtniß
in Sięgnij

12

Sagan

IV. ißfarrftelle
in Sagan

ber Äird|engeineinbe 7. ©ejember 1910
greitoalbau

ber ftirdjengemeinbe 12. Suni
$aifer»griebrid)=
1911
®ebäd)tniß

4. ®eridjt beßSreiß»Stjnobal=
Sorftanbeß Dom 1. 9?o=
Dember 1910,
5. SSerteilungßplan,
6. Sefd)luß ber Äreiß»Spnobe
Dom 12. Suni 1911.

ber S'ird)engemeinbe 14. Suni 1. Seridjtbeß Superintenbenten
greiroalbau
1911
Dom 20. üftober 1910,
2. Serteilungßplan,
3. Sefdjlufj ber Äreiß=St)nobe
Dom 14. Suni 1911.

9

10

321

320

£fbe. 92r.

Sie SBat)lbefugni§ foil
9łame

ber

fírei§=Spnobe

a.

9ríeue
geiftlidje Stelle

jiigeroiefen werben:

Einlagen

b.

einftiveilen bnrd)
iöefdEjIitfs be§ oer«
ftärften ®onfiftorium§

öefdjlnfj ooin

93emer=

nací) $8orfd)Iag ber ;33efćĘ)iufe
®rei§=St)nobe
oom

fungen

Spalten 6 unb 7

1

2

3

4

5

13

©leiwifs

11. ißfarrftelle
in 93entpen O.=S.

ber Äirdjengemeinbe
(Sleiwifs

2. äJiärj 1910

ber Sirdjengemeinbe ll.SRai 1. ®eridjtbe8Superintenbenten
Sleiwi^
in Sarnowie oom 27. 9io=
1910
oember 1909,
2. ®efd)in§be§Ärei§=Spnobai=
33orftanbe§ ooin 25. 9io=
oember 1909,
3. $erteilunggpian,
4. IBef^luß ber ®rei8«Spnobe
oom 11. 9D?ai 1910.

®leiroi^

II. ißfarrfteUe
in ßabrje

ber Äirdjengemeinbe
Senken O.«S.

1. Suli 1910

ber ftirdjengemeinbe 31. 9J?ai 5. Seridjt beSSuperintenbenten
Senken O.=S.
1911
in Senken O.=S. oom
16. Slpril 1910,
6. 23erteilung§plan,
7. 93efd)Iuf} ber Srei§=Spnobe
oom 31. SDłai 1911.

Oppeln

III. ißfarrftelle
in Oppeln

14

ben Ä’irdfengemeinben 23. gebruar 1911
$einri(f)§feíbe=
Ä’önigSljulb

6

7

8

9

Semetnbe,
roelĄe ba§
S58ablrecf)t
erhält, itad)
aSefctjIitg ber
tproBinjiab
Synobe
10

ben Äird)engemeinben 30. 3Rai 1. Seridjt be§ Ä'rei§=Spnobal=
^einriĄBfelbc
1911
%orftanbe§ oom 3. gebrnar
ft'önig§t)nlb
1911,
2. 93erteilung§plan,
3. SBefctjlu^ ber Srei§»Spnobe
oom 30. 99lai 1911.

21

323

322

jugemiefen toerben:

Sfbe. 9ir.

Sie Sßatjlbefitgnis foil
9Zame
ber

$rei§=St)nobe

geiftiicfje ©telle

b.

Anlagen

nad) 93orfd)lag ber SJefdjiuf)
Srei§«St)nobe
Dom

Spalten 6 itnb 7

a.

9?eue

einftioeilen burd)
SBefdjhtf) be§ Der«
ftärften ÄonfiftoriumS

Se[d)lup Dom
5

1

2

3

4

15

%íeB

I. ißfarrftelle
in s)tuptau

ber Äirdjengemeinbe
9íicolai

6

ber fíird)engemeinbe
DłoSbjin

III. ißfarrftelle
in ¿attoroi^

ber Sirdjengemeinbe
Sattoroi^

7

ber ^irdjengemeinbe 7. Sep«
9łicolai
tember
1910

1. Suli 1910
I. ißfarrftelle
in SRoSbjin

ferner«

1

ber Sirdjengemeinbe 7. Sep«
Dtoßb^in
tember
1910

12. Dftober 1910

I

fungen

8

9

Senieiiibe,
ioeldje baS
Sffiaiilrectjt
erhält, nad)
SBefcbiiiß ber
tßroDinjiaO
Spitobe

10

1. 93erid)t be8 Srei§«Sl)itobal=
SBorftanbeS Dom 23. Sani
1910,
2. USerteilunggplan,
3. Sefdjluf) ber Srei§=Sl)iiobe
Dom 7. September 1910.

ber Sirdjengemeinbe lö.Suni 4. Seridjt be8 ®rei§«Sl)iwbai=
Sattoloi^
23orftanbe§ Dom 29. Sep«
1911
tember 1910,
5. SSerteilunggplan,
6. $efd)tuj) ber ®rei§=Spnobe
Dom 15. Suni 1911.

1

*
21

324
flntage 34.

(Sur 5. Strung.

<S. 37.)

Eintrag ber .Słreto=@t)itobe ©eto,
betreffenb Bermehritng ber au§ ber ißarodjie ^unbäfelb
jur Sret§=<Si)nobe ju entfenbenben Slbgeorbneten.
«bfthrift.
SBerljmtMitngen ber ftreto=<Si)nobe ©eto.
®fntifll=|lrotohall.

Berhanbett ©eto, ben 25. Sluguft 1910.

W7. ©er anliegenbe SIntrag ber fird)(ici)eii Sörperfcljaften von
jpunbSfelb, betreffenb (Erhöhung ber $ahl ber $rei§«St)iioba(en
ron jtoei auf bier au§ ber ißarocijie §nnb§felb, wirb al§ berechtigt
aiierfannt uub foli mit Befürwortung an bie ißrobinjial=(5t)nobe
Weitergegeben Werben.

gej. ®aef)ler.
gej. ®raf ^Sfeil.
gej. §errmann.
gej. Satterwe.
gej. ftühn.
gej. SBunbricf), ißrotolollführer.

©er $oc£)Würbigen ^robinjial = Sljnobe ergebenft oorjulegen.
BreSlau, im Sluguft 1911.
Der Prouiii}ial=Sipiobiibllor|lrtiili.

Freiherr bon ^ebliß unb 9?eufirif).

Beglaubigte Slbfdjrift.

Berfianbelt .'punbsfelb, ben 2. Slpril 1908.
Sufolge fdfriftlicher Sinlabung erfcl)ienen tjeute jur (Sibling
bie fierren Śllteften 1. Bogt, 2. Dr. 9J?oelj, 3. ^>uc£)er, 4. granjfe,
5. @d)aarfchmibt.
©a bon jeljn ^errett fünf erfc^ienen Waren, war bie (sibling
befchluBfähig; fie würbe mit ©ebet eröffnet.
Cto foil erf acht werben, mehr Slbgeorbnete für ^unbgfelb jur
Ärei§=gtjnobe jii erlangen; nach § 50 ber Äirchenorbming 9lbfah 3.
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(Srftrebt werben bei 5000 Seelen unb 26 000 Jt, jätjrlidjer @in=
fommenfteuer: ¡wei Slbgeorbnete meljr, jufammen vier unb ber ißaftor.
93.
g.
u.
ge¿. Sutta, Sßaftor, 93or%enber. (Sd)aarfd)mibt. granjfe.

Wbf (%rift
SSerfjanbelt IpunbSfelb, ben 5. SIpril 1908.
Bufolge fd)riftlid)er ©inlabung erfdjienen ju gemeinfamer
Sitjung bie Herren SÍlteften 1. fjmdjer, 2. Sßolbter, 3. kaufet),
4. ©cfjaarfc^mibt, bie Herren Vertreter 5. Sinte, 6. Wiat), 7. Slbenb,
8. Sdjneibermeifter
9. ßebnig, 10. Sünjel, 11. Iporn,
12. ißaftSfe, 13. iße^olb, 14. Subtle, 15. Sadjer, 16. Sd)tvaq,
17. ÄraeS, 18. SBuenfd), 19. Sople, 20. Weimann, 21. Safob.
©a von 40 § erren 21 erfd)ienen waren, fo war bie Sitting
befd)lufjfäl)ig; fie würbe im Slnfdjlufj an ben ©otteSbienft eröffnet.
©ie Herren SÜteften fabelt ben Antrag geftellt, bafj bie Batjl
ber ©eputierten jur Srei§«<sljuobe Oel§ für bie ißarodjie IpuubS»
felb um jwei ert)öf)t werbe, ©ie Seelenjaf)! i)at fiel) met)r al§
verboppelt unb beträgt je^t etwas über 5000. ©igentlid) müfjte
ja längft eine ¡weite geiftlidje s}3erfönlid)teit augeftellt fein; bann
wäre mit Wedft Verboppeluug ber ©eputierten ¡u forbern.
Sie jiäijrlicfje (Siulommeufteuerfumme beträgt 26000 Jt. ©ie
©emeiube ¡atjlt näd)ft ©el§ mit feinen vielen Vertretern bie fjöctjfte
Steuerfumme. Wad) § 50, 3 ber Sirdjengemeinbe» unb Spnobal«
Orbuung befd)lof? bie Verfammlung einftimmig bei ber Srei§=
Spnobe unb ißroviujiatgpuobe bie (Srtjöijuug ber
ber
©eputierten von ¿ivei auf vier ¡u beantragen.
93.
g.
u.
ge¡. Suita, ißaftor, SSorfitjenber.
SiSaarfdjmibt.
Iporn.
güt richtige Slbfdjrift.
5>unb§felb, ben 25. November 1909.
(L. S.) ge¡. 3. Sutta, ißaftor, Vorfi^enber.
pro vera copia.

Dels, ben 27. üftober 1910.
3er fiöiiiglidje Snperiiitenbeiit.

Saeijler.
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?ínírt!K 35.

(Sur 5. Strung. S. 38.)

Vorlage t>e§ Süntglidjen Sonfiftorium^,

betreffenb Prüfung bjiv. Anerkennung ber ftatutarifdjen 0eftimtnung
über bie ßaßl ber ÄUeften in ben Sirdfengemeinben 9tö§niß,
Steuberiviß unb Satfdfer, ©iiijefe 9łatibor.
fiäniglirtjcs fionfiflorium

brr łkaniu; $rijlc|ieii.

Breslau, ben 6. äJZai 1911.

3 -%r. I. 1954.

3nt 3aßre 1910 ift auS 261 bisher jur eoangelifdjen Äirdjen»
gemeinbe 9töSniß, Siöjefe 9łatibor, gehörigen (Soangeiifcßen bie
evangelifdje ßirdfengemeinbe Satfcßer unter pfarraintlicßer S3er=
binbnng mit ber eoangelifcßen Sirdjengemeinbe 9kö§itiß gebilbet
worben, bie fdjott bisher mit ber evangelicen Sirdjengenteinbe
Stenberroiß unter einem Pfarramt ftanb, fo baft nttnmeßr bie brei
ft'irdjengemeinben StöSntß, Steuberroiß unb Satfdfer pfarramtlidj
verbunben finb. Sßir ßaben ¿unäcEjft bie ßaßi ber Äiteften ber
eoangelifdjen Äirdjengemeinbe Äatfdfer entfprec^enb ißrer (große
auf 2 feftgefeßt.
9?ad) Anhörung ber Sircßengemeinben 9töSniß, Steubertviß
unb Satfdjer kjat bie ®rei§=St)tiDbe ßeobfdjüß burd) ftatiitarifdje ®e=
ftimmung oom 29. Sttni 1910 bie 3aßl ber Äiteften für
bie Ä'irdjengemeinbe gtöSniß auf ... 8
„
„
Steiibertoiß auf . 4
„
„
Äatfdjer auf ... 2
feftgefeßt.
®iefe geftfeßung entfpridjt bett örtlichen iBerßäitiüffeit. ©er
^err 9iegierung§präfibent ju Dppetn ßat anerfannt, baß biefelbe
beit in 8lrt. 1—4 unb 8 be§ ®efeße§ oom 25. 9Jłai 1874 ftaat§=
gefeßlicß genehmigten $orfdjriften nid)t juioiber fei.
Unter Beifügung oon 6 Anlagen u. 91. erfucßen bie Scßlefifdje
ißrooinjiai^Sßttobe mir ergebenft um gefällige Prüfung beS Statuts
unb Anerkennung, baß bie Seftimmung vom 29. 3uni 1910 jtoed»
mäßig unb mefentíi^en 95orfdßriften ber S’irdjenorbttung nießt ju=
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nüber ift (§§ 5 unb 46 ®ird)engem.» unb ®ijnobaI=C)rbnung vorn
10. September 1873).
Sei) uft er.
Sin
ben 93ovftnnb bev
efifefjen ^rovinjial^Sijnobe,
£¿. bc@ ^3rnfe§, $errn ©eijeinien 9łefliennifl§rnt
¿anbrnt g-reiljerrn von Be bl i unb 9Í e n 11 r d)
auf .^>errnmnn§ivn(bnn.

Der §ocí)ivürbigeii ißrovinjiahSpnobe ergebenft vorjníegeit.
93 r e § I a it, im September 1911.
Der llrouiii}inl=Sijno¡inl=$latllflnii.

greifen non Beblitj unb Dieufird).

Der liegicrungG|)rii|ibrut.

Oppeln, ben 10. 9Jtür¿ 1911.

Dafi bie tion ber Ärei§«Sl)nobe Diatibor unterm 29. Sunt 1910
befdjloffene ftatutarifcfje Seftimmung über bie 3fli)l ber Śllteften
ber Äirdfengemeinben Siiténif}, Steitbertvif} unb Statfd)er ben in
Prüfet 1—4 unb 8 be§ @efe^e§ oom 25. 9Jlai 1874 ftaatSgefe^lidj
genehmigten SSorfc^riften nidjt jumiber ift, wirb gemäff %rtitel 5
biefeS @)efe^eß ftaatlid) anerfannt.
5 Anlagen folgen anbei wieber jurücf.
.9Jiid)ellp.
Sin tm8 Stönißtictie Sonftflorinnt
ber SJroninj Scfileften
in SBreSlmi.

t’litögug miś bent 'prototoll ber Streik=<Synobe tKatibor
vom 29. Qftmi 1910.

Der näcfjfte ©egenftanb ber DageSorbnung betrifft: ßeftfehung
ber 3«hl ber Slteften für bie Semeinbe Satfdjer unb 9ieufeftfehung
ber 3al)l ber Śllteften für bie ©emeinben sJiö§nih unb Steubermitj.
®§ liegt ein (Sefud) ber fircf)lid)en Ä'örperfcljaften von fRö8nih
vor, bei tSemeffung ber 3°I)l ber Śilteften ber Äirdiengemeinbe
SiöSnih 8 91 Hefte, ber neuen ftirdjengemeinöe Jftatfdjer 2 Śiltefte
jujinveifen. Der Superintenbent fe^t bie Serhältniffe au§einanber,
er bemertt, bafj ber § 46 ber
u. S.«0. geftatte, über ben
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in § 5 feftgeftellten £öd)ftbetrag ber Baßl ber SÍlteften t)inan§=
angelen, unb empfiehlt in ©emäßßeit be§ 9tö§ni^er Eintrags, ber
bie Billigung bes ftommiffarS be8 ftijuiglidjen ftonfiftoriumS ge»
funben, ;u beließen, baß bie gaßl ber s2iíteften für 9tö§niß mit 8,
für Steuberwiß mit 4, für ftatfcher mit 2 feftgefeßt werbe.
Spnobale ftugel beantragt, ber ®emeinbe (Steuberwiß bei
faft gleicher See(en§at)l (1002) bie gleiche ßahl von Śliteften wie
sJtö§niß (mit 1016 (Seelen) jujuweifen. demgegenüber weift $aftor
giebig barauf tjin, baß auf ®runb ber ßiftorifd) geworbenen
Verhältniffe, namentlich in Dtütfficßt auf bie tirdftidje Unterhaltung^»
pflicht, bie von 9tö§niß beantragte Verteilung bie gerechtere fei.
«Seinem Einträge ftimmt bie «Sljnobe mit überwiegenber Mehrheit
ju. der hierauf gefaßte SBefdjluß lautet:
die ftrei§»<St)nobe befdjließt nach Anhörung ber 93e=
teiligten, baß im Söege be§ § 46 ber ft.»®.» u. S.»D.
bie Baßl ber Śilteften, wie folgt, feftgeftellt werbe.
folien
jugewiefen werben:
ber ®emeinbe 9tö§niß
8 ftircßenältefte,
„
„
Steuberwiß 4
„
„
„
ftatfcher
2
„
3er §rtie=$v>iobnl-ilorflnnb.

gej. Schulß»@vler.

Sßmer.

äßellentamp.

Dr. ftnape.

"Vufchow.

f$ür richtige s2lbfdjrift.

ßeobfchüß, ben 6. 3uli 1910.
(L. S.)

Sd)itlß = ®vler, «Superintenbent.

Verhanbelt 9tö§niß, bett 13. ßebruar 1910.
3U ber heutigen Sißung ber vereinigten fircßlichen ftorper»
fd)often ber ftirchengemeinbe VöSniß finb unter Mitteilung ber
dage§orbnung orbnungSmäßig eingelaben unb von verfaffungS«
mäßig 29 Mitgliebern einfcßließlich be8 ißaftorS 24 Mitglieber
anwefenb.
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(Srfter ^unft ber Dngeźłorbnuitg: ŚBilbinig einer fitrrfjetv
gemeinte fintfcf)er.
pp.
Die firchlidjen körperhaften git tRöBnih befdjíoffen: Sßir finb
mit ber Vilbung ber neuen kirchengemeinbe fiatfdjer mit ben um=
fteljenb angeführten Orten ber fjiefigen ^ßarodjie mit s2litSnal)me
non $hroem unter ber Vebingung einoerftanben, baß baB 'ißfarr«
mahlre<ht ber ®emeinbe VöBniß ungeschmälert bleibt;
inBbefonbere bitten mir, baß bei Vemeffung ber 3at)l ber
Śllteften ber kirchengemeinbe SRöBnih 8 Slltefte, ber neuen
kirchengemeinbe fiatfct)er 2 Śtltefte gugemiefen merben. DieB
mürbe ber Seelengat)! beiber ®emeinben — 1600 unb
200 Seelen ungefähr betragenb — entsprechen
V.
geg. gucljB.
a.

g.
ferner.

u.
tßaftor ßiebig.

u.

s.

geg. 5>ain, konfiftorialrat.

ßür roörtliche Slbfcßrift.
tRöBnit), ben 21. Suni 1910.
(Fuaiigclifrtjcs yfnrramt.

(L. S.)

Wo: ßtebig.

tprotofollnit^ug.
Verljanbelt fiatfcljer, ben 13. Degember 1910.
3u ber heute unter Eingabe ber VerhanbluugBgegeuftänbe
Schriftlich einberufenen Verfammlitiig ber vereinigten ftrdjiic^eii
Semeinbeorgane bet kirchengemeinbe katfcßer maren mehr alB bie
Hälfte ber verfassungsmäßigen Wlitgliebergahl erfchienen.
Die ^erfammlung mar beschlußfähig; fie mürbe mit ®ebet
eröffnet. Vorfi^eiiber teilt bie Verfügung beB königlichen kon«
fiftoriumB vom 6. December 1910, S.=9?r. I. 10 372, mit. SRit
allen Stimmen mirb folgenber Vefthluß angenommen:
„Die vereinigten firchli<f)en körperf«haften von fiatfdjer
erteilen ihre Suftimmung bagu, baß bie 3«!)! ^er ^(iteften
bet kirchengemeinbe VöBnih auf 8, ber kirchengemeinbe
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(SteuberWiß auf 4, ber kirct)engeineinbe katfcßer auf 2 feft=
gefeßt wirb."
%.
g.
u.
geg. ißaftor giebig.
keilßolg, Slltefter.
9lepmaitn, ißrotofollfütjrer.

Cropper.

Sie wörtliche Slbfcßrift wirb tjiermit bereinigt.
katftfjer, ben 19. Segember 1910.
(L. S.)

9tep.manit, ißfarrvifar.

beglaubigte Slbfrfjrift au§ betu ^rotofollbuclje t>e£
®enteint>efirdjenrate§ Steiiberwitg.
93erl)anbelt Steuberwiß, beit 1. Januar 1911.
3u ber für feilte orbnungsSgemäß einberufenen Sitting ber
fircijlicfjen körperfcfjaften von Steuberwiß verfantmelu fi<f) im 3lnfcßluß an ben ©otteSbienft 4 Öefte, 6 (Semeinbevertreter, ein«
fcßließlich beS ißaftorS 11 üJiitglieber von int gangen 17 ÜDlitgliebern;
bie berfammiung ift mithin befc£)iit^fäf)ig ttnb tvirb eröffnet.
ißaftor beriäjtet, baß bereits am 11. vorigen SJionatß eine
betfammlung mit gleicher Sageßorbnung anberanmt worben fei,
bie aber befcßlttßunfähig gewefeit fei.
Sageßorbnttng:
I Verfügung beß königlichen konfiftorinmß vom 6. Segember
1910, I. 10372.
@ß fommt folgenber befcßluß mit Sinftimmigfeit guftanbe:
„Sie vereinigten fircfjlicftert körperfchaftett von Steuber«
miß erteilen ihre ¿Juftimmung bagtt, baß bie $ahl ber
Śllteften ber kirtßetigemeinbe 9tößniß auf 8, ber kircßeii«
gemeinbe Steuberwiß auf 4, ber kirdjengemeinbe katfcßer
auf 2 feftgeftellt wirb.“

%-

g.

tt.

folgen bie Unterfchriften.
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©ie Übereinstimmung norfte^enber ^bfijiift mit ber Urfchrift
toirb permit amtlich beglaubigt.
DiöSni^, ben 2. Januar 1911.
Öuniifleüfrtjes jlfnrramt Slenbetwil;.

(L. S.)

ißaftor giebig.

9lbfdjrift
a u 5 bent iproíofottbittíje beś ®entetttbeftrdjenrate§ 3tö§ni^.
SłerEjanbelt Stögnih, ben 15. Sanuar 1911.
3u ber heutigen Sitting ber bereinigten fircf)licí)en körper«
Sd) often ber kirchengemeinbe Stößnih finb unter Włitteilung ber
©ageßorbnung orbnunggmäßig eingelaben unb bon berfaffunggmäßig
29 SQiitgliebern einschließlich beg ißaftorg 19 ffltitglieber anmejeub
— unb ¿toar 5 Ślltefte, 13 ©emeinbebertreter.
SEageBorbmtng:
I. Verfügung beg königlichen konfiftoriumg bom 6. ©ejember
1910, I. 10372, betreffenb Śt(teften§aE)l ber kircfjengemeinben
Dtößnih, Steubertoiß, katfcher.
©er feiteng bet ¡¡Bewürbe geforberte Söefchluß:
,,©ie bereinigten firc^ticften korperfchaften erteilen ihre
Buftimmung ba¿u, baß bie 3°hi ber Śtlleften ber kirtf)eu=
gemeinbe SRößniß auf 8, ber kirchengemeinbe Steubertoiß
auf 4, ber kirchengemeinbe katfcher auf 2 feftgefeßt toerbe“
roirb mit allen Stimmen angenommen.

folgen bie llnterfcf)riften.
©ie io örtliche Übereinstimmung oorftehenber SlbS^rift mit ber
Urfcfjrift roirb amtli^ beglaubigt.
9töSnih, beit 16. Januar 1911.

(Puniigdifrtjes ¡Ifnmnnt.
(L. S.)

ißaftor ßiebig.
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Mittage 36.

(Sur 5. Strung.

S. 38.)

9lnirtxg bet Streit® ijtwbe iBreedmt,
betreffend) iBermeßrung ber non ii)r für bie $rovin¿ial=Sljnobe ju
roößtenben Síbgeorbneten.
Stäbtifdje fiirdjeiiiiiíprktioii.

23re§lau, ben 22. 3uni 1910.

Sem ^ocßroürbigen Sorftanb ber ^rovin§iaí«®t)nobe teilen
mir mit, baß bie Srei§=®i)nobe 0re§lau in ißrer Sibling tmm
15. Suni b. 3. foígenben Eintrag angenommen bat:
„Sie SreiS = (Sßiiobe SSreSlau bittet ben ißrovinjial=
«StjnobakSSorftanb, bie geeigneten SJiaßnaßmen ju befcßliefjen,
bamit ber nädjften, gieidjviel ob außerorbentlidjen ober orbent=
licfjen @eneral=Stjnobe ber von ber 12. Scßlefifdfen "¡Provincial«
Sßnobe angenommene Antrag auf Srßößung ber ßaßl ber
3SJaf)Iíreife für bie tprovin¿iaí«St)nobe unb bamit auf ßu«
biöigung einer größeren $aßl ®re§(auer Slbgeorbneter in
einer entfprecßenben Vorlage be§ SirdjenregimentS jugeße."
Der llDtllniti) brr £tms=$ijiiobc.

Sede.

Ser .’podjroürbigeii ißrovinjiai=St)nobe ergebenft vorjitlegen.
SreSlau, ben 22. Sluguft 1911.
Der yroviii;i61-Syuobal=llorßfliib.

greißerr von ßebtiß unb 9?euiircß.
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Wnloąe 37.

(Bur 5. Strung.

®. 38.)

Slutrag ber Slrei§»<Stjnobe 33rc«siau,
betreffenb Sermeßrmig ber von ißr für bie $rovin#al=<Spnobe ju
wäßlenben Slbgeorbneten.
((Sinftimmig angenommen auf ber ®rei§=<Spnobe 93reź(au
am 24. 9)łai 1911.)

Srei§=®ßnobe wolle befcßließen:
„®ie ißrovinjial=<Sßnobe wolle in SlnSfüßruitg ber am
26. Dltober 1908 (VI. Sibling, SBerßanblungen <5. 45) ge»
fasten SSefdjlüffe erneut bag Sircßenregimeiit bitten, ber näcßften
®eneral=®t)nobe eine SefeßeSvorlage ju machen, burd) welche
bie $aßl ber Sßaßlfreife für bie Scßlefifdje ißrovinjiakSpnobe
auf 40 ert)öf)t unb ßierbitrcß ber SkeSlauer Srei8=®gnobe
eine ißrer Seelenjaßl unb Steuerfraft entfprecßenbe größere
Slnjaßl Von Slbgeorbneten für bie $ßrovinjial=(Spnobe jugebilligt
wirb, oßne baß eine Teilung be§ SircßentreifeS unb ber £trei§=
Sßnobe 99re§lau ßerbeigefüßrt wirb."
Spaetß.
®er (pocßwürbigen ißrovinjial^Spnobe ergeben# verwiegen.
93re§lau, beit 22. s2luguft 1911.
Der ProuintmbSijnobflbllorlhuib.

greißerr von ßebliß unb 9leiitircß.
Kultige 38.

(Bur 5. Sipung.

®. 39.)

Skrirfjt bee i|3roviit5tnl=$t)itt)bai=?)k ‘d)nunnö=9(n0f^uffcd,
betreffenb Prüfung ber Überficßten über ba§ tircßlitße 9led)nnng§=
wefen ber Sreig»Spuoben für bie brei Dlecßnunggfaßre 1907,
1908 unb 1909.
jlorjlnnb
ber

‘Sijnobe.

§errmann§Walbau, ben 24. Sluguft 1911.
®em s13rovinjial»(Si)nobal»sJiecßnitngg»2lugf(ßuß überfenbe idj
mit ber Söitte um 9tüdgabe beifolgenb bie Überficßten über ba§
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fird)lid)e BedjiiuiigSroefen ber Srei§=Sl)itoben für bie brei 9łecf|nung8=
jatjre 1907, 1908 unb 1909 mit bem ergebenden Srfucfjen urn
gefällige Prüfung.
Der Jlräfrs.

greitjerr non ßebli^ unb 9¿eufirćb).
9(n
ben ł5rooinsinI=@i)m>ba(=iReii6nuitgg^8IiiSfd)ui3,
j.
be8 <Stnbt«lteften $errn SHette, ipoc5=
roo^Igeboren, SveS(«u, SBaljiitjofftrafje 5, I.

Bre§laii, ben 2. Dftober 1911.
Urfdjriftlid) mit ben Einlagen bem ißräfeS ber Sdjlefifdjeu
ißrooin^iai»@Qnobe, §errn ©etjeimen sJiegieritng§rat greif)errn
von 3ebli^»%eutird), £mdjmo£)igeboren, ^errmannStoalbau,
mit bem ergebenen Beridjt jurüdgegeben, baß mir gegen bie Über
*
fidjten über ba§ firdjlidje 9łedjniing§mefen ber Srei§=Si)noben für
bie 9łed)nung§jat)re 1907, 1908 unb 1909 feine mefentlidjen @r
*
innerungen ;u jieljen gehabt ljaben.
Der $lrouiioiiil=5ijiiobnl4iedjmiiig6=|lu6iiljiiß.

Sletfe.

®rü£ner.

Sede.

Ser ^odjmürbigen $rooinjmls(3t)nobe ergebenft vorjuíegen.
SBreSlau, ben 10. Dftober 1911.
Der iIrDuiní¡nl=$uiioi>nl=9or|lnuli.

greiíjerr von ^ebliß unb %eufirdf.

'lliilnnc 39.

(Bar 5. Sigung.

S. 40.)

Eintrag ber Mreiö=Si)itobe ^reijftnbt,
betreffenb SBegrünbung be§ Sereins für beutfd)e§ evangelifd)e§
Beben im 3lu§lanbe.
Ärei8=®bnobe mofle befdjließen:
„®ie Stjnobe nimmt mit
ber fßegrünbung be§ Bereinig
Beben im SluSlanbe unb bittet
*®t)nobe,
)ßrovin^iai
bie Arbeit

%efriebiguug Kenntnis von
für beiitfc^eS evangelifc^eS
bie ^jodjmürbige (Sc^lefifc^e
biefeS BereinS nadjbrüdlicß
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unterfingen ¿u wollen in ber Hoffnung, baff möglictjft halb
eine bet befteljenben Zentralen be§ tircfjlidjen 23erein8(eben§
fiel) biefer wichtigen ®eftrebiing warnt anneijmeit wirb."
Sorfteljenber rwm Sertraiien8mann be8 Vereins für bentfcf)e
SluSlanbSpflege, Ferrit Äreißfdjulinfpettor fßaftor itolbe^reljftabt,
auf ber ®reiS=<Si)ttobe Uieufal¿ am 10. Ślini 1909 eingebradjter
Eintrag iff in ber uortiegenbeu Raffung üon ber Sljnobe einftimmig
angenommen worben.

9ieufalj, ben 11. Suni 1909.
Iler Superiiiteubcut.

93roitifd).
§äniglid)C6 ^onfiftoritim
ber |lrouiio Sdjk|ien.

SreSlau, ben 24. Satti 1909.

3-=9łr. I. 5346.

(Suer 5>od)wo()lgeboren überfenben wir ergebenft einen aus üon
bem Siiperintenbenten Sronifd) in Síeufaíj oorgelegten Eintrag
ber $?rei8=Stjiwbe grepftabt, betreffenb bie 93egrünbttng be§ Vereins
für bentfcfjeä eüangelifdjeS Beben im SluSlanbe, gttr gefälligen
weiteren 93eranlaffung.
<5 df after.
Sin
ben íBorftiuib ber Scíjíefifrfjen s}3roniit8ial=(5i)nobe,
8» jp. be§ Sßräfeß Slönigltctjen ßonbrnt ßfrei^errn
ü o n 3 ebÍ i
n n b 91 e ii t i r rf), .^odjivofjlgeboren,
.^errmannöwnlban.

$)er ^oc^Würbigen fßrooin§iai=Sl)nobe ergebenft üorjulegen.

93re§lau, bett 22. Sluguft 1911.
¡Irr ilrouiioinl=Sijiiobíil=¡lor|lnnb.

ßrei^err non

unb 9?entirc^.
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'■Millage 40.

(gut 5. Strung.

<5. 40.)

Eintrag bet ShreiS»<Sijuobe gaufinit I,
betreffenb 0egrünbung be§ $erein§ für beiitfcijeB enangelifdjeg Beben
im 2luSíanbe.
Slfifcfirift fier von ber Streik« (Sijttobe Saufiatt I gefaxten
głefoiution, betreffenb bie ßürforge für bie beitffripeunit«
geitfdje Stnfłwra bess SluSíattbib.
.fíoljtird), ben 10. üluguft 1909.
Sie feilte tagenbe ßrei§«®t)nobe Banban I nimmt mit 23e«
friebigung Kenntnis non ber Siegrünbung be§ SSereinB für beutfctjeS
enangelifdfeg Beben im BttBianbe; fie unterftüf# in nielen ifyrer
©lieber biefe Seftrebungen unb bittet bie £)ocf)Würbige ©ijlefifc^e
s}5ronin¿ial=<5t)nobe, bie Arbeit biefeS ®erein§ natfjbrücflid) unter«
ftü^en ju wollen.
SBorftetjenbe Slbfdjrift ftimmt mit ber Urfdfrift wörtlid) überein.
Sie§ befdjeinigt

^olgfirct), beit 10. Sluguft 1909.
(L. S.)
®ranb.
Ser £>odjwürbigen ißrouiii#a(«St)uobe ergeben# norjulegen.
©reglan, ben 22. Sluguft 1911.
Per jlroviitjiabSijiiobnbllorllniib.

greifen non Sebliß unb 9ieufircf).

{lniane 41

(gut 5. Strung.

®. 40.)

Slutrag ber StretS=©t)itobe 9leumartt,
betreffenb Segrünbung be§ fBereinB für beutfd)e§ enangelifd)e§ Beben
im SluBlanbe.

©anti), ben 14. Suni 1910.
Sie am 23. Suni 1910 nerfammelte S^nobe be§ Äirdjen«
freifeg Sieumarft wolle bef^lie^en:
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„Stjnobe nimmt mit Vefriebigung ÄenntniS von ber
©rünbitng unb bem bisherigen erfreulichen SßacfjStum, fomie
ber regen Dätigteit beS Vereins jur pflege beS beutfcbjen
ebangelifchen SebenS im SluSlanbe (@efcf)äft§ftelie VreSlau)
unb bittet bie £)ocf)roürbige ®cE)iefifcE)e ißrobin^ial=Si)nobe, bie
Arbeit biefeS Vereins nadjbrücfiich
unterftüfjen."
®ef)orfamft

SRe^ler, ißaftor,
Vertrauensmann beS Vereins für beit Siräjenfreis 9?eumarft.
Mit

ben Sßorftanb ber jpodjroürbigen Ärei3"®i)nobe
gteumarft.

©ber»<5tephanSborf, ben 11. Sitli 1910.
Dem Vorftanbe ber §ocf)roürbigen ißrouin^ial'Stmobe toirb
ber obige Eintrag beS ißaftorS SJle^ler überreicht mit bem Ve=
merteu, baff berfeibe oon ber Äreis«<sijnobe 9?eumartt am 23. t>. 9JÍ.
angenommen toorben ift.
Sei' jlorllfliib her ftrcig=5iijiiobe lleimmrht.

91 eh mann, Superintenbent.

Der 5>ochtvürbigen ißrouingial^hnobe ergeben# oor§ulegen.

VreStau, im Vuguft 1911.
Der |Jrouiii;iabSijuobnbyor|laiib.

Freiherr oon ßeblih unb Steutirdj.

22
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SlttlítflC

42.

(gut 5. Strung.

S. 40.)

® C f It (f)

be§ SorftanbeS be§ SereinS für beutfcß>=ebangelifcße§ £eben in ben
<Scf)u^gebieten unb itn SluSlanbe um Seroilltgung einer größeren
Seißilfe für ben Sircaban in (Swatopmunb.
(Siufgenommen in ber ißlenarfißitng ant 18. Oftober 1911.)
Serein für hc!iifdj=cunug.
febril inbeit Sdjulggebieten
intb im Quellt libe. (í. II.

SreSlauIX, ben 25. September 1911.

3.-9?r. 1223/11.

Ser £wcßwürbigen ißrobinjiaUSßnobe erlauben wir uns
folgeube ergebene Sitte borjutragen.
Sluf Srunb ber Serßanblungen über ba§ bont ^öniglicßen
$onfiftorium ber ißrobinj Scßlefien ben ^reiS’Sßnoben 1908 ge«
(teilte Sßema: „Sie Aufgaben ber ßeimifcßen ttircße jur firdp
ließen Serforguitg ber ebangelifeßen Seutfcßen int SluSlanbe"
entftanb im $aßre 1909 in SreSlatt ein Serein, ber eS fieß jur
Aufgabe maeßte, in enger ßüßlung mit bem Seutfcßen Sbam
gelifeßen SircßenauSfcßuß bie ^ntereffen ber beutfcß«ebangelifcßen
9lu3lanb§biafpora ju förbern. SJlit bem @uftab«9lbolf»Serein
ift bureß Serßanblungen in ben S^ßren 1910 unb 1911 ein
freunbfcßaftlicßeS §anb«in=^anb«9lrbeiten berabrebet auf ber
©runblage, baß unfer Serein i beeil baS SerftänbniS für bie
ebangelifeß-fireßließe Serforgung ber ebangelifeßen Seutfcßen im
slluglanb überßaupt ju Wecten unb finanziell bebürftige
©emeinben in ben beutfeßen Scßußgebieten ju unterftüßen fueßt.
Ser ©bangelifeße £)ber«®ireßenrat fteßt ttnferem Serein tooßtt
tvollenb gegenüber unb übergibt uns bie ^Mitteilungen über bie
tireßließen Seränberungen im Seftanbe ber beutfeß-ebangelifeßen
SluSlanbSbiafpora jur Seröffentlicßung in nuferem SereinSblatt
„^Mitteilungen".
Sie ßoße tireßließe unb nationale Sebeutung unferer $iele
gewann unferetn Serein rafcß ßreunbe. Macß bem erften
SereinSjaßr ßalten Wir 2084 SMitglieber mit einer ©innaßme
bon 3606,32 M-, naeß bem jtteiten SereinSjaßr lauten bie Baßlen
2928 SMitglieber unb 6463 M ^aßreSeinnaßme. Um bie weiteften
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Greife ßeranzuzießen, beträgt bet non unB erbetene fäßrlicße
SDltnbeftbeitrag nur 1 Jl.
Sie biBßet erfcßienenen „Blitteilungen" fotoie bie Saßung
unfereB BereinB fügen toir bet.
3m Blicl auf bie %8i(ßtigleit unferer Arbeit unb in ber
(Erinnerung, baß unfer herein in BreBlau entftanben ift (Bitt»
glieberzaßl ßier feist über 800) foknie in ber ißroöin§ ©Rieften
Zuerft %8ur&el gefaßt ßat, bitten toir bie $ocßtoürbige ißrobinzial»
Sßnobe um tooßltoollenbe SenntniBnaßme bon ben Begebungen
unfereB BereinS.
Socß toir erbitten nod) meßr.
Ser Seutfcße (Ebangelifdje SircßenauBfd)uß ßat eB unB naße
gelegt, zunäcßft unfere finanziellen Kräfte für bie (Erbauung
einer ebangelifdjen Sircße in Stoatopmunb §ufammen§ufaffen.
S8ir ßaben für biefen ^toed bereits aufbringen fönnen: nacß
bent erften BereinBfaßr 1186,48 Jt‘, nacß bem §toeiten BereinB»
faßt 2397,— M unb in biefem 3aßre fcßon 5500,— Jt, bie
fämtlicß an ben Seutfcßen (Ebangelifcßen SircßenauBfcßuß ab»
gefüßrt Würben. Sin ber bon unB eingeleiteten Sammlung für
Stoafopmunb ßaben ficß ®eber auB allen Greifen beB BolfeS
unb ben berfcßiebenften SanbeBfircßen, aucß Blitglieber
regierenber Käufer, fotote bie Solonialgefellfcßaften bon Berlin
unb Jamburg mit ßerborragenben ®aben beteiligt. Socß toenn
audj burcß biefe Slrbeit unfereB BereinS bereits bie Summe bon
9083,48 M aufgebracßt toorben ift, fo feßlen bocß zur Bezaßlung
beB SircßbaueB nocß ettoa 80 000 Jt. Ser Bau ift bereits begönnen; bie streße foil am 1. Slbbent b. 3- eingetoeißt toerben.
Sie Baufttmme für baB gleicßzeitig im Bau befinblicße ißfarr»
ßauß ßat bie ©emeinbe geließen; fie toiH bamit bie $eimat nießt
belaßen, fonbern bie Scßulb burcß Slmortifation abtragen. Soll
bie Semeinbe ißreB SircßbaueB froß toerben unb folien bie Bor»
bebingungen eines blüßenben SemeinbelebenS gefeßaffen toerben,
fo muß bie Heimat toenigftenB ein gut Seil ber Baufcßulb ber
streße überneßmen.
Slun befißt ja tooßl ber Seutfcße (Ebangelifdje Streßen»
auBfcßuß einen SiBßofitionSfonbB zur Unterftüßung aueß ber
©emeinben in ben beutfeßen Scßußgebieten; inbeS ift berfelbe
burcß bie Bauten ber eüangelifeßen Streßen in SareBfalam,
Sfingtau unb SBinbßuf bereits berartig angegriffen, baß ber
*
22
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KircßeiiauSfcßuß eS fid) ßier oerfagen mußte, in größerem Um»
fange §u ß elfen. 9lucß fielen bereits anbere ©emeinben bet
(Scßußgebiete, befonberS Karibib, KeetmanSßoop unb Süberiß»
bucßt bittenb Vor bet $ür.
So bitten wir benn unter ^Beifügung einer befonberen ge»
brucften Sitte bie ^ocßwürbige tßroüinjiai»S^nobe ber 5ßroöin§
gerieften als berjenigen ißrobin§, in weid)er unfer Serein ent»
ftanben ift unb bie größte SJlitglieberjaßl befißt, ßerjlid) unb
brtngenb, uns eine größere Seißilfe für ben Kircßbau in @Watoß»
munb gütig ft' §u gewähren.
Semertt fei noeß, baß bie SreiS»<Sßnobe SreSlau 1909
einftiinmig ben Sefcßluß gefaßt ßat: „Sie SreSlauer Kreis
*
(Sßnobe nimmt mit Sefriebigung Kenntnis bon ber Segrünbung
beS SereinS für beutfeßwöangeliftßeS Beben im SluSlanbe unb
bittet bie §ocßwürbige Scßlefifcße Srot>in§ial
*Sßnobe,
bie SIrbeit
biefeS SereinS nacßbrüdlicß unterftüßen §u wollen". 2Ißnlicße
nuferem Serein woßlwollenbe Sefcßlüffe finb, wie uns berichtet
Worben ift, aueß auf anberen fcßlefifdjen KreiS»<5ßnoben
gefaßt Worben.
2ßir bitten aueß um (¡Erlaubnis, ben ^oeßwürbigen Herren
Sßnobalen unfere ©rudfaeßen juftellen ju bürfen.

(Ergeben#
per Porllnnb bes Petrins für bentßlpeuiingelififjes feiten in ben Srtjnlh
gebieten nnb im „Inslnnbr.
P.

©er Sorfißenbe: D. ©ennridj.
©er ©efd)äftSfüßrer: S. ©ußr, ißaftor.

9(ii
ben ißorftniib ber .i>od)tunrbigeii
%irovin8iai=3i)itobe in 93re§laii.

©er §od)Würbigen iprotúnjial»Sßnobe ergeben# oorjulegen.
SreSlau, ben 18. Dftober 1911.
Per yrouiioinbSijnobabPerflnnb.

gretßerr oon ^ebliß unb 9ieutircß.
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WnfoflC 43.

(Bur 6, Siting.

S. 41.)

Eintrag tier S?reié=®ynoí>e .^irfdjberg,
betreffenb @rl)ebuitg beg 31. Oftober junt evangelifcl) = tird)lid)eit
Feiertage.
©er Sintra g ber Stjnobalmitglieber Stabtrat ©önfd) unb
£ei)rer a. ®. Snofpe
„Sie Srei§iSl)iiobe §irfd)berg mode bet ber ^5roüin§ial=
Stjnobe baljin mitten, bafj biefe mit aller @ntfd)iebenl)eit
für (Srljebuug beg 31. Dftober, unfereg IReformationgfefteg,
jum iircfjlicEjen Feiertage eintrete"
mirb mit allen Stimmen jum ©efdjlufi erhoben.

.fpirfdjberg, ben 8. Snni 1911.
Per firei6=$i|itobal=łJor|tanb.

Ziegler.

(L. S.)
fibiiißlidjee fionlt|loriiim

ber JJrouiii? Sdjkficu.

©reglan, ben 25. Sluguft 1911.

3.=9?r. I. 6196.

Sin ben §ertn ißräfeS ber SßrovinäiaI=St)nobe, ©eljeimen
sJtegierung§rat, Söniglidjen Sanbrat $errn ^JreiEjerrn von ßeblit)
unb Dieiitird), ^odjroo^lgeboren, auf 5>errrnann§malbau ergebenft
überfanbt.
glut)me.

©er Ipodfmürbigen iprovin¿iaí = Si)nobe ergebenft vorjulegen.

Sreźlau, im Sluguft 1911.
Jrr ilroviii}ifll=Sijiiobfll=ilorllniib.

greiljerr von ^eblt^ unb 9?eutirc^.
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Stníage 44.

(Bur 6. Strung.

<5. 41.)

Sin trag ber £reiíí=<®ijitobe Sn^nit,
betreffenb (Srroirfung ber Srfjulfreitjeit für ben 31. Dftober a(§
Reformationstag offne Slitrerfjniing auf bie ferien.
fiiiiiigliitjes ßonlißoriiim
brr Jlnnriitj Sdjkfirit.

Prestan, ben 25. Suli 1911.

3.=9łr. I. 5526.

®uer ^o^tooíjlgeboren überfenben luir fjierneben bie bei unS
eingegangenen Einträge:
ber ft'reiS=Spnobe Sagan vom 14. 3uni 1911,
ber ÄreiS=St)nobe Scfjönau vom 15. 3uni 1911,
betreffenb Srtoirfuug ber Sdjulfreitjeit für ben 31. Oftober als
Reformationstag otfne Slnredjnnng auf bie ferien, mit bem ergebenen
Srfudfen um Vorlegung an bie 13. Sdjlefifdje ißrovinjiakStjnobe.
Sanfter.
81»
ben SUräieS ber Sd)(efifd)en SßroviiiäiabStjnobe,
('letjeinieii DtegierunßSrat jpcrrn greiljerrn
uon 3eí>Iitj utib Sieutirrf), .§od)nio()ige6ore»,
auf £>errmnnn8ivalbnn, itreiS Sdjöiinn n. Sta^batt).

©er £)od)ivürbigen ^rovin^iat-Spnobe ergebenft vorgutegen.
SöreSlau, im Sluguft 1911.
Der ¡Iri)uiii;iol=$ijnobnl--|lorllniib.

greiijerr von Sebti^ unb Reufirct).

Irr »rSl.T'.l..,

Slbfd)rift.
tSe
*
ielt
Saga,,, brn 14. 3nni 1911.

Slntruß ber Streik=@ynobe Sitßittt, betreffenb (Srwtrtnitß
ber ©rfjnlfrei^eit für bett 31. Cftober nlś Reformationßtng
ol)tte Slnrerfjitintß auf bie Serien.
pp.
3u ißnutt 5 ber $ageSorbnnng begrünbet ißaftor Riebig
ben Eintrag be§ Semeiubetird)enrat§ Sagan. Sie Spnobe nimmt
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ben Eintrag in folgenber non Superintenbent Woßtfaßrt nor»
geflogenen Raffung einftimmig an.
3n bet (Srroägnng, baß bie jeßt geijanbfjabte Slnrecßnung
beg fulfreien SEageS am 31. -Dftober auf bie ferien bem evan=
getifcßen SBewußtfem nic£)t gerecht roirb unb ein §inberni§ einer
TOürbigen unb freubigen freier biefeB Xage§ bilbet, befcßtießt
bie íítreiB»Spnobe, fief) an bie iftronin^iat»Spnobe mit ber
Sitte ;u menben, bei ber Regierung baßin iwrftellig gu
werben, baß ber 31. Dftober in ben ßireßengemeinben, wo
eine fir^li^e freier biefeB $age§ ftattfiubet, oßne Stnrecßnuiig
auf bie §erien nöltig fcßnlfrei bleibt.

%.
gej. oon Wolff.

g.

u.

non Scßeel.
Weigfer.
Siebter, ißrotofollfüßrer.

Stiebet.

o.
Woßlfaßrt.

ßür bie richtige Slbfcßrift
Sagau, ben 11. Suli 1911.
(L. S.)
Woßlfaßrt, Snperintenbent.

Söiiigliitje Suprrintniltciitiir.

3.«g?r. 674.

_

L

„

Sagan, ben 11. yutt 1911.

3)em Söniglicßen fionfiftorium mit ber getjorfamften Sitte
um Weitergabe an bie ißroninjiaUSpnobe überreizt.

Woßtfaßrt.
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Wh Inge

45.

(gut

6.

Strung.

S. 41.)

8ittfrng ber Slreid=($ijttobe Scfionait,
betreffenb Srtoirfung ber Sdjulfreiheit für ben 31. Oktober
aiB ^Reformationstag ohne Slnredjnung auf bie ferien.

SSerfmnbelt Sd)önaii, ben 15. Sunt 1911.
PP-

ißaftor Stigler ftellt ben Eintrag:
„$reiS==St)nobe Sdjonau toiebertjolt ben an bie fßroüinjial«
Spnobe fdjon 1908 geftellten Antrag, betreffenb bie ßeier
beS ^Reformationstages am 31. Oktober, baß für biejenigen
Setjrer unb Schüler, welche an ber firdjticfjen freier teil»
nehmen, ber Schuiunterrid)t an biefem ©age ohne s2(n«
redjnung auf bie ferien auSfällt."

gür ^Richtigkeit ber Slbfdjrift
Sannowiß, ben 20. Suni 1911.
(L. S.)
©aerr, Superinteiibent.
SBegrünbung:
©er SSunfd) eüaugelifcßer ßßriften, ben 31. Oktober felbft
als dteformationSfeft unb öffentlich anerkannten ßeiertag ju ljaben,
ift berechtigt.
©er Sßunfd) ift im Königreich Sachfen unb anberwärts er=
füllt, er fällte and) in ber preußifdjen £anbeBfird)e jur Erfüllung
kommen.
©aß wirb nur gesehen können, wenn nicht non oben her
plößlid) bie geier am 31. Oktober befohlen wirb, fonbern ganj
oon felbft in ben Semeinben bie freier am 31. Oktober fich ein«
bürgert.
©er gefidjertfte 38eg baju ift eine kirchliche freier Dorerft beS
heranwachfenben ®efd)led)t§.
©en Sinbern aber wirb bie kirchliche freier erft jur freier,
ber gefttag jum fjefttage, wenn bie Schule an bem ©age völlig
auSfällt.
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Soldjer fcfjulfreie Sag o£)iie Anrechnung auf bie ferien finbet
ficí) — obtooljl ber 31. Dftober nocí) nidjt öffentlief) aiierfamiter
Feiertag ift — fdfon in anberen preußifchen iRegierungSbe^irten.
(Sine fircf)licf)e Schulfeier otjne Ausfall ber Sdjule ift gaitj
unmöglich, toenn mehrere Drtfduften bjro. Sdjuleit ju einer
Ä'irdje gehören.
Ser §od)toürbigeit ißroüinjiaUSpnobe ergebenft oorjulegen.
SBreSlau, im Auguft 1911.
'

Per flmiujiiihSpobflbPoillaiib.

Freiherr non Seblih unb Sieufird).
Kultige 46.

(Bur 6. Sibling.

S. 41.)

Slntrag ber $treiS=<Sij«obe ©örlife lz
betreffenb (Srmirtung ber Schulfreiheit für ben 31. Ottober als
^Reformationstag ohne Anrechnung auf bie gerien.
Siting ber ftrciB=Sijnobc
ber Diöicfe (6ädi^ I.

$erijanbelt (Sörlih, ben 18. 9Rai 1911.

(pauptprotofoll.

PP6. (SS folgen Anträge an bie ÄreiS=Sl)nobe.
a) (Sin Antrag beS SorftanbeS ber Oberlaufiher Spnobal«
biatonie .... toirb einftimmig genehmigt.
b) SaSfelbe gefchiel)t mit einem Anträge beS IßaftorS
Anberfon in Sörlih, baljingeheiib:
„^rooin^ial'Stinobe rootle bei ben juftänbigen
Stellen erleiden, baß ber 31. Ottober al§ fd)ulfreier
Sag ertlärt merbe, ohne non ben fferien in Abjug
gebracht )u toerben"
ber von Sßaftor 9JleiSuer unb ißaftor Apelt roarm unter«
ftüht toirb.
PP%g.
u.
ge^. ft'irdjhofer.
Apelt.
SReiSner, ißrotofollführer.
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©er 5>ocí)toürbigen ^wvinjial»Sonobe ergeben)! oorjulegen.

33re§lau, im Sluguft 1911.
Iler jlramiijinl=$ijuoiiiil=llorllniiii.

greiljerr con B^blih nnb 9teufirdj.

Wntitue 47.

(Bur 6. (strung.

S. 44.)

Vorlage be§ SHhngltdjen StonfiftoriumS,
betreffenb ben gonbS für Sonfirmanbenunterricht an Siu^enorten.
fioniglidjes poii^orium
her Prouin; Sifjlefieii.

93re§lau, ben 3. Nuguft 1911.

3 -9k. I. 5842.

©er non ber 8. ißrooinjial = Stjnobe gefdjaffene, non ber
11. $roüin¿iak<Sl)ttobe buri) Sefdjlnfj oom 20. Dftober 1905 mit
jährlich 1700
auSgeftattete gonbS für Stonfirmanbeminterricht
an SKitfjenorten ift non un§ in (Semeinfc^aft mit bem ißroomjial»
StjnobakSSorftanbe na^ ben in unferer Vorlage oom 26. SJiai 1902
(SSer^anbl. bet 10. ißroüinjiak<Sl)nobe <S. 247) mitgeteilten @runb
*
fatten oertoaítet roorben. @r f)at fid) fo bemätjrt, bafj mir beffen
Nufredjterhaltnng al§ f)öcfjft miinfdjenSmert bezeichnen müffen.
9iadj ber beiliegenben Überfielt ift infolge ber jährlich ge=
fteigerten SluSgaben oon 1814,85
im Sahre 1908 nnb 2317,25 Jt
im Sahre 1910 ber au§ bem Saljre 1907 übernommene Seftanb
oon 2198,93
auf 1081,40 JL im 3ahre 1910 heruntergegangen.
infolge mohlbegrünbeter bringlicher Einträge auf @rfa§ oon
guhrfoften für Neueinrichtung oon Sonfirmanbenunterridjt an
Slufjenorten fiitb bie SluSgaben be§ §onb§ für 1911 mieberum,
unb jroar um 242
geftiegen, fo baß in biefem Rechnungsjahr
runb 2560 Jl jur ©eefung ber ßuhrfoften erforberlid) ftnb. ßür
1911 tonnen bie ^Mehrausgaben au§ bem oorhanbenen Seftanbe
gebedt merben.
gtir bie Bufunft liegen aber eine 3ieii)e meiterer unabroei8=
barer Einträge auf (Srftattung oon guhrtoften oor, bie meitere
9lu§gaben im ©efamtbetrage oon minbeftenS 440
erforbern.
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Sn Slnbetradjt biefer llmftänbe, unb ba §tveifelio§ and) tn
ber nädjften 3"^nft weitere ©efndje urn Srftattung foldier giitjr»
foften ju erwarten finb, bitten wir bie Śdjiefifdje ißrovinjial
*
®t)nobe im Sintierneljmen mit bem ißrovinjial=(St)nobal=23orftanbe,
ben gonb§ für fö'onfirmanbeniinterricfjt in Slufjenorten non 1700 Jl
auf je 3000 Jt für bie Sa^re 1912 biB 1914 ertjötjen ;u wollen.
Sanfter.
9in
beit Siorftaub bev Sdjlefiidten spro»iM$iaI=®qnobe, j.
beb Gräfes, ä'önigltdjeii Snnbrittb, treten («efjeimett
OtegierungSratb greifen’« non gebliy uiib 9ieit =
tied), .^odtiuoijlgeboren, auf ^errnmnnbitmlbau,
öeflirt 8iegtti¿.

®er ^oc^würbigen ^ßrotiin^ial = S^nobe ergebenft oorjiilegen.

93re§lau, im Sluguft 1911.
Der ^roviiijial=SijH0bal=|i)rłanb.

greifen von ßebli^ unb öieufirct).
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Über Hd)t
mterrid)t§ in ben Slufjenorten für bie 9łecf)nung3jat)re 1908, 1909 unb 1910.

im
im
im
®tat8» @tat8= @tat8=
jafr
jaijr
iabr
1908
1909
1910

(S i tt n a Í) m e

im
im
im
@tat8= @tatS= @tat8«
jafr
fafr
iafr
1910
1909
1908

31 u S fl n 6 e

1

ßfbe. 9ir.

über bie (Simmijmeii itnb äluSgaben be§ gonb§ jur Beftreitung be8 Äonfirmanbeu

Beftattb au8 ber Borredjnuitg...................................................................

2198,90 2112,07 1665,37

Stirdjlidje Umlage für bie 9tetfnung8jafre 1908, 1909 unb 1910 . .

1000,- 1000,- 1000,-

2

2Iu8 bem ®efaitgbucf)foitb8 mürben übermiefen......................................

700,- 700,- 700,-

3

Stufen ber Scfiefifdjeit (anbfdjaftiiepen ¡Baut..........................................

1

27,99

52,85

33,2«

9(u gubrfoften *
ur Slbbaltimg be8 Unterrictjt8 in ben ñafren
1908, 1909 unb 1910 mürben gejaplt:
Siame be8 ®eiftticfen
UnterridjtSort
Gio^efe
fPfarrort

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

(summa ber ©innafme

1926,92 3864,92 3398,65

9(6 2lu8gabe
SBIeibt Beftanb.................................................................................................

1814,85 2199,55 2317,25
2112,07 1665,37 1081,40

26
27
28

fßaftor prim. Steffler
9teitger§borf
®laf
®taß
Baftor ®anpp
flomifto
Gradjenberg
9Jlititfd)=
Graefenberg
Baftor ßanber
Sffiirfdjfomif
®r.»$erfefmif
be8gl.
Baftor Stiebe
StamSlau
$önigerit
Sterjenborf
Baftor geller
ßorjenborf
Äaulroif
be8gt.
Baftor 5®enfd)ud)
Stoberaii
«Riebnig
be8gl.
@r.=92euborf (superintenbent SOleiSner
Gfdmplomif
be8gi.
Rafter $aefolbt
Siotfenbad;
®otte8berg
SCBalbenbnrg
Sßaftor prim. fRotfer
be8gt.
beSgl.
be8gl.
ipaftor Sanger
®r.=SBartenberg @r.=S8arteitberg 9lubel8botf
ąSaftor (sdjubert
Sippen
grepftabt
ßiebengig
$aftor SBifdjoff
(pafnau
Streibau
SBittgenborf
ąiaftor (sdjmibt
be8gt.
be8gl.
be8gl.
ißaftor Ütobaf
©aablan
ßanbe8fut
*
©littet
Konrabäroalbau
$aftor (sdjmula
Gubrait
(sagan
SßriebuS
l|3aftor SBeigelt
Sti.’ßaffomif
Streujburg
®r.-ßaffomif
SPaftor Dr. StruSte
Sefönfelb
SteinerSborf
be8gl.
ipaftor GpbaUa
beSgl.
$rofd)lif
be8gl.
*@.
(St.
9?einerS=
butf)
SPaftor Stalling
beSgl.
Ufefüf unb
Slofcffomif
'Jiaffabel
SPaftor ®od)louiu§
Bürg8botf
Scfönmalb
be8gt.
ipaft. Suin be SBoutemarb
Dteiffe
Kaltenberg
Stleufefnif
be8gi.
Bitar Wapte
be8gt.
be8gi.
ipaftor Beit
bc8gl.
be8gl.
be8gL
griebriif8tfal
Spaftor $afper
Oppeln
Stupp
SPaftor @ott]"d)aif
%leß
®olfomif
ßo8Iau
ülrmabebrunn (superintenbent Qentfd)
Sprottau
SPrimtenau
unb Baierfau8
SPaftor Beeter
Włilitfd).
©lilitfd)
fßoftel
Graefenberg
SPaftor SOteper
92am8lau
Stauern
Starl8martt
be8gi.
tpaftor Grebif
be8gl.
be8gl.
SPaftor Grabet
WleB
SBarfefomif
ißieB
tpaftor $iíbt
SRilitfef.
Dilfefe
Sulan
Graefenberg
SPaftor SBufdjoro
Sef iffertinber zc.
9tatibor
Kofel
ipaftor Stlatt
beSgl.
Sleuftabt
ßafeloormert
Sßortofoften unb Spefen ber ßanbfepaftliefen Bant erftattet.................

60,—
15,—

60,16,—

73,50 77115,— 115,—
119,— 119,88,— 160,90,- 97,50
75,75,—
78,— 96,—
87,75 45,35
24,75,—
73,50 100,-

56,115, —
119,—
160,92,50
75,—

40,15,—

90,—
66,52,50

90,63,52,50

96,—

50,—
100,-

90,60,—
52,50

196,- 200,- 200,-

78,- 78,140,-- ,— 123,—

84,-

95,—
110,— 100,— 110,80,- 120,— 120,24,- 50,— 45,—
39,—

55,50

71,20

57,60

50,—.— 26,—
164,- 190,—
—,— 24,50

—»— 177,60
45,—
5,10
3,— —,55
Summa ber 8lu§gaben 1814,85 2199,55 2317,25
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Mit Inne

48.

(Sur 6. Strung.

44.)

Serfage De ó .Söitigiicßcn Stmtfiffariunfa,
betreffenb ben (8eneral«Sird)eitvifitationSfonbS.
^ünigliíljee Sonfiltorium
ier ikouin? Siljlrlieii.

SreSíau, ben 29. Suit 1911.

3.=9?r. I. 5167.

Unter Se^ugnaljme auf unfere Sorlage vom 3. Suni 1902
— 9ir. 11 604 — (gebrucfte Serßanbtiingen ber 10. ißrovinjial«
Stjnobe <5. 314 ff.), in welcßer mir über ben 3toect beS (general«
SircßenvifitationSfonbS eiugeßenbe Wiitteiiung gemacht Reiben, über«
/ reichen wir ergebenft bie Überfluten über Serwaltung unb Ser«
v/ mögenSftanb beS gonbS in ben brei Satiren 1908, 1909 unb 1910.
/
SluS ißnen ergibt fitß, baß in jebent biefer Satire auS ben ®in«
nafjmen beS QfonbS einfcßließlidj ber öon ber 11. unb 12. Sßrovin^ial«
Stjnobe gewährten SJiittel bie ft'often zweier (general«Sirdjen«
vifitationen ßaben beftritten tuerben fönnen. Slußerbem ift in jebent
Saljre ein Überfluß beut gonbSVermögen jugefüßrt worben, weldjeS
am 31. SJiärj 1911 bie ^öße non 54 850
erreicht ßatte. Sie
Zinserträge biefeS Kapitals reidjen aber bei weitem uoeß nidjt
auS, um auS ißnen allein bie Soften von jößrlicß &Wei (general»
Sircßenvifitationen beeten ;u fönnen. Sft bieS aber baS )u er«
ftrebenbe Ziel, fo glauben wir an bie sf3rovin§ial=Sl)nobe bie Sitte
ritfjten )u bürfen, aueß für bie SecßnungSjaßre 1912, 1913
unb 1914 jäßrlicß 3000 Jt ;ur Seranftaltung von (general«
Sircßenvifitationen unb gut Sermeßrung beS gonbS gu bewilligen.
Scßufter.
Mn
ben ą5rnfe8 ber ©Ąlefifdjen sprouinjinl=®i)nobe,
©eliebnen 9tegiernngSrat ,'perrn grei^errn
non gebli^ unb 9teutird),5>od)rooyge6oreir,
auf ^errmnnnSroalbnu.

Set (poeßwürbigen ißrovinüal=®pnobe ergebenft vor^ulegen.
SreSlau, im Sluguft 1911.
get ¡IrouiiiiinbSynobabllorllniib.

greißerr von Z^bliß unb 9ieutircß.
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Überftdjt
über bie SSenvaitung unb ben 93ermögen§ftanb be§ (Süangelifdjeit
®eneral=Sircf)ent)ifttation§fonb8 für bie ißroüinj Sctjtefien
int JHedjttnngéjaíjre 1908.
SSertfmpiere

I. ®a§ Vermögen be§ §onb§ betrug am
31. äRärj 1908

47 000

SBar

4 272,28

II. ©hntaljmeti int ?Hed)ttitng5jttt)re 1908:
a) 3utoenbung ber ißminjiabSpnobe —
2 000,—
b) Sapitaíginfen
—
1 588,—
c) burd) Anlegung non iBeftaub§gelbern 2 750
—
jufammen 49 750 7 860,28.
III. Mnßgabett int ?)iedjnnngi>jnl)re 1908:
a) Sofien ber ®eneral=Sird)entiifitationen
in 2Soi)lau unb ^irfcEjberg ...
b) für angetaufte äßertpapiere ...
jufammen

—
—
—

IV. Vermögen be§ gonb§ am 31. SDiärj 1909 49 750

2178,97
2674,55
4 853,52
3 006,76
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ííberftct)t
über bie S3erttmítung itnb ben SermügenSftanb be§ Süangelifdjen
@enerahSirdjenüifitation§fonb§ für bie ^rooing <5d)lefien
tnt jHerfjttiittgdjafjre 1909.
Wertpapiere

I. 5)a§ Vermögen be§ f}onb§ betrug ant
31. Włćirj 1909 ............................... 49 750

Star

3 006,76

II. (8immí)tnett im iUcrfjnmigSjít^re 1909:
a) ^umenbung ber ^3rot>in¿íaí=®t>nobe
— 3 000,—
b) Sapitaljinfen................................
—
1 742,25
c) burd) Anlegung pon Q3eftanb§getbern 2 900
—
gufammen 52 650 7 749,01

III. 9lu8flo6en tm Jlierfjitintgöjaijre 1909:
a) Soften ber @eneraI=Sird)envifitationen
in Sutjrau^errnftabt...................
b) beSgl. in Sprottau......................
c) für angetaufte Wertpapiere ...
¿ufantmen

—
—
—
—

IV. Vermögen be§ ßonbä am 31. 9Äör; 1910 52 650

1174,75
920,—
2 972,95
5 067,70

2 681,31
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Überfielt
über bie Vermattung unb ben VermögenSftanb be§ @üangelifd)en
SeneraUS'irc^enüifitationgfonbS für bie ^ßrobinj <5d)íefien
im 9łeĄttMttg§jfl§i:e 1910.
*e
^ESertpapiex

Söar
e^/

1.

11.

111.

Vermögen be§ ßonb§ betrug am
31. 3Jlär8 1910

52 650 2 681,31

(Sinnaljmcn imj)lerfj»untgśjal)rel910:
a) 8u")Gnbung ber tßrDüinjiaGSijnobe —
3 000,—
b) Sapitaljinfen
—
1 838,75
c) burd) Anlegung von Veftanb§gelbern 2 200
—
¿ufammen 54 850 7 520,06
s2üt<gaben im 9łedjmtngdjnl)te 1910:
a) ftoften ber ©euerabßirdjeuvifitatiDueu
iit Sötoenberg II uub Síeiffe ...
—
b) für angefaufte SBertpapiere ...
—
jufammen
—

2 346,95
2057,80
4 404,75

IV. Vermögen be§ goubS am 31. SJiärj 1911 54850 3115,31

23
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Seite 45.)

Sorínge bes Mönicjitrfjeit StonfiftoriuinS,
betreffenb bie Seranftaltuugen jut $örberung beS ^ntereffeS
ber Senntniffe unb ^erttgfeiten auf bent Gebiet bet StrchenmufiE.
Süiiigliíljes fioii|t|loriiim
btr Proving Sdjk|icn.

SreSlau, ben 5. Dftober 1911.

9łr. I. 7521.

$)te non ber 12. )$robinjial«Shnobe für bie gortbitbungS
*
Eurfe bet Organiften jährlich jur Verfügung geftellte Summe
üou 3000 JI ermöglichte eS uns, bie in unferet Vorlage bom
6. OEtober 1908 (Serljanblungen ber 12. orbentlichen ißroüinjial«
Sßnobe Seite 400) angebeuteten $läne ju einer auSgebeßnten
Q-örberung ber ^ir^enmufiE in unferer )ßroüinj ju cer mir Elid; en.
9łicE)t nur mürben in altgetootjnter Sßeife bie gortbilbungS»
Eurfe für Organiften in Srieg unb Sauban gehalten, eS ift auch
ber Serfuch gemacht morben, einer größeren Saßt bon Organiften
unb Seßrern bie an biefen größeren Surfen nicht teilnehmen
Eonnten, Gelegenheit jur gortbilbung im Drgelfpiel ju geben.
Sor allem aber erftrebten mir, außer bei ben Straß enmufiE«
beamten auch bei ben Geiftlicßen baS $ntereffe für Eircßen«
mufitalifche unb liturgifche Stagen ju metfen unb ju bertiefen.
Senn alle Seftrebungcn jur §ebung beS GemeinbegefangeS
unb jur forgfältigen AuSgeftaltung ber liturgifcljmutfiEalifcljen
Seite unferer GotteSbienfte finb bon bornljerein auSficßtSloS,
menu nicht auf eine berftänbniSbolIe unb tatEräftige XRitmirEung
ber Geiftlichen gerechnet m erb en barf. So finb ju ben Orgel«
Eurfen in Stieg unb Sauban, ju benen Organiften aus ber ganjen
ißrobinj einberufen mürben, örtliche tlbungSturfe für Organiften
unb Seßrer einjelner SircßenEreife, fomie Eitel)enmufitalifcße
Sonferenjen für Geiftliche unb SircßenmufiEbeamte je einer bis«
meilert auch mehrerer Siöjefen jufammen ßinjugetreten.
3SaS junächft bie OrgelEurfe in Stieg unb Sauban betrifft,
fo erübrigt fich mohl eine genauere Schilberung ißrer Ginrichtung,
ba über fie in nuferen Vorlagen an bie 11. unb 12. ißrobinjial«
Sßnobe ausführlich berichtet ift, unb mir feinen Einlaß fanben,
hier Anbetungen eintreten ju taffen. @S finb in jebem ber $aßre
1908, 1909, 1910 an beiben Orten Surfe üeranftaltet morben,
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1908 mit 6 bjW. 5, 1909 mit je 4, 1910 mit 8 bjW. 7 leit»
neijmern. ©aß in biefen Surfen unter ber beteuerten ßingebenben
Seitung ber Söniglicßen SJtufitbirettoren tpielfcßer unb Stoeber
mit großem gleiß unb gutem (Erfolg gearbeitet worben ift, tonnte
bon un§ bei ben 9lbfcßlußpr üfungen feftgeftellt Werben. 5ßir be
*
abfidjtigen, ju biefen Surfen in Butunft in ber Siegel nur
Organiften unb Seljrer jujulaffen, bie firfj fcßon eine gewiffe
gertigteit im Orgelfpiel erworben hoben — in erfter ßinie folctje,
bie fdjon an einem ber örtlichen tibungSturfe teilgenommen
haben —. Sonft ift bei ber DerßältniSmäßig turnen Seit
(3 BSocßen, höcßftenS 4), bie für biefe Surfe jur Verfügung fteßt,
ben Seilern eine gleichmäßige görberung ber Surfiften, Dor
allem, Worauf wir befonberS ®eWid)t legen, eine SluSbilbung
beS tircßlictjen Stilgefühls burd) (Einführung in bie ©runblage
rechter Strebenmufif, ben Soutrapunft, feßr erfeßwert. Sie
Vorarbeiten für biefe Surfe würben §um Zeil baburd) beeim
träcl)tigt, baß ben Organiften nießt überall rechtzeitig Don nuferer
Slnfünbigung ber Surfe in bem Sircßlicßen Amtsblatt bureß bie
Herren Superintenbenten bjW. ©eiftlicßen Silitteilung gemaeßt
Würbe, and) ißre Beurlaubung Dom Scßulamt bisweilen auf
Sdjwierigteiten fließ
*
örtlicße ÜbungSturfe für Organiften würben in ber SSeife
Deranftaltet, baß in einem SircßenfreiS ein erfahrener Organift,
ber jugleid) baS Vertrauen feiner Sollegen befaß — gewöhnlich
am Superintenbenturort —, jüngere Organiften unb ßeßrer
ben Sommer über etwa an 15—16 Slacßmittagen um fid)
fammelte unb fie in jtoei Stunben tßeoretifd) unb prattifd) im
Orgelfpiel unb fonftiger Sirchenmufit ju förbern fudjte. Solcße
Surfe hielten in unferem Auftrage ab: bie Santoren unb Orga»
niften SJlaj Scßaefer in ©rünberg 1909 mit 8, Slltermann in
Söwenberg mit 7, ©ebauer in Sdjreibenborf (SDiöjefe Streßten)
mit 5 Teilnehmern 1910, SJteufel in Oßlau mit 8 Teilnehmern
1911. ©ie in (Gegenwart nuferes ©ejernenten abgeßaltenen
Scßlußprüfungen legten BeugniS ab, ebenfo Don ber Begeiferung,
mit ber bie ßeiter ber Surfe fieß ißrer Aufgabe unterzogen hatten,
Wie Don bem (Eifer, mit bem bie Surfiften, bie häufig feßr Weite
Sßege ju bem SurfuSort jurücfjulegen hatten, auf ißre 9ln
*
regungen eingegangen waren, ©ie Soften eines folcßen SurfuS
beliefen fieß im ©urcßfdjnitt auf etwa 300 Jt.
23*
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Steift fcmben biefe Surfe im ülnfd)lttß an eine ftrepen»
mufitalifcpe Konferenz ber Seiftlidjen unb Kird)enmufifbeamten
beS betreffenben Sircpenfreifes ftatt. Ziefe Konferenzen berief
unb leitete in ber Siegel ber Superintenbent ber Ziözefe, nad)»
bent er fid) mit uns ins Einüernepmen gefegt patte, fo baß mit
menigen SluSnapmen unfer ©element fid) an allen Konferenzen
beteiligen tonnte.
Zer Verlauf biefer Konferenzen mar im großen unb ganzen
an ben öerfdjiebenen Orten ber gleiche. Sie fd)ieben fid) in einen
praftifcpen unb einen tpeoretifcpen Zeil, (Srfterer beftanb an
einigen Orten in ber Vorführung eines liturgifcpen ®otteS»
bienfteS ober eines Sird)entonzertS, in benen ber Slufbau unb
bie mufifalifdjen Elemente eines liturgifd) unb tircpeiimufitalifd)
bereicherten ©otteSbienfteS, bie Vermenbitng beS Sßecpfel»
gefangeS, (Einfügung ber ßinber
*
unb Kircpencpöre ufm. gezeigt
merbeit foHte, möglicpft in einer ßorm, mie fie and) unter ein«
fadjften Verpältniffen burebfüprbar ift. Semöpnlidj mürbe bie
ßöfung beftimmter Aufgaben beS OrgelfpielS (öerfdjiebenartige
SluSgeftaltung beS Vor« unb SlacpfpielS, ber ^armonifierung unb
Stegiftrierung einzelner El)orale mit Stüdficpt auf bie Kircpen»
Zeit unb bie inhaltliche Verfcpiebenpeit ber Bieber bzm. Sieber»
verfe) praftifcp borgeführt, ^n bem barauf folgenben theo»
retifchen Zeil mürben biefe praftifcpen Vorführungen befprocpen
unb bann auf ©runb fürzerer ßeitfäpe ober ausführlicherer
Referate, gemöhnlich z'uei, bie je non einem ®eiftlicpen unb
einem Organiften gehalten mürben, micptige fragen unb
Probleme aus bem ®ebiet ber Siturgie unb Kirchenmuftt er«
örtert. %uS ber großen Sülle ber hier behanbelten Zhemata
nennen mir einige: Hebung beS ©emeinbegefangeS. — SSelcpe
Sorberttngen ftellt ber eöangelifcpe ©otteSbienft an bie fircpen«
mufitalifchen Zarbietungen? — 23as fann ber ©eiftlicpe zur
Vorbereitung beS mufitalifchen ZeilS beS ©otteSbienfteS tun?
— Zie Vorbereitung beS SonntagSgotteSbienfteS burd) ben
Organiften. — SJlufitalifcpe SluSgeftaltung beS ©otteSbienfteS
nad, SiliencronS Epororbnung. — Biturgifcp bereicherte Stehen«
gotteSbienfte. — Eporalfunbe im Zienft ebangelifch«tirchliĄen
Bebens. — ZaS neue Vr°öinzial»®efangbud). — Einführung
neuer Eporalmelobien. — Zie Aufgabe ber Orgel im ®otteS«
bienft.^— Zie Slufgabe beS KirdjencporeS. — Bänbliche Kirchen«
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cßöte. — Ser Kinbercßor. — Ser ińerftimmige (Sßoralgefang
al§ Aufgabe beS KircßencßoreS. — Ser SBecßfelgefang. — Ser
liturgifcße ©efang ber ©etftlicßen. — ßiturgifcße unb mufifalifcße
SluSgeftaltung ber ^Begräbnisfeiern.
Überall toaren ble Vorträge forgfältig aitSgearbeitet, einige
boten SorzüglicßeS. Sie Sefprecßungen, bie ficß anfcßloffen,
toaren in ber Siegel lebhaft unb anregenb, unb an ißnen be=
teiligten fid) in gleicßer SSeife ©eiftlicße tote SJtufifer. Sitan
barf tooßl fügen, baß ber Serfud) tooßl geglüdt ift, auf biefe SSeife
bei ©eiftlicßen unb Kircßenmufifbeamten gemetnfcßaftltdj in
toeiterem Umfang ^ntereffe an liturgifcßen unb fircßen«
mufifalifcßen fragen ju erregen, bie üenntniffe auf biefen ®e<
bieten zu Uertiefen, benSifer §u ertoecfen, an ber rechten liturgifcß»
mufifalifcßen SluSgeftaltung ber © otteS bienfte unb ber Hebung
beS SemeinbegefangeS mitzuarbeiten in ßarmonifdjem ber«
jtänbniSüollen ßufammenwirfen.
%m ^aßre 1909 tourben brei Konferenzen abgeßalten: in
ben Siöjefen ©leitoiß (Sarnotoiß), Sötoenberg II (9lieber»9Siefa
bei ©reiffenberg), ©rünberg, 1910: 13: in ben Siö§efen SJlilitfcß
*
Sracßenberg ((Bulau), Sauban I (Sangenöls), Kreuzburg,
granfcnfteimSJlünfterberg (SKünfterberg), £)ßlau, SBalbenburg,
33unjlau I unb II jufammen (9laumburg a. Qu.), Sprottau,
Sötoenberg I, ©örliß I, Siegniß (zugleid) für bie umliegenben
Siögefen), Sagan, ©örliß II (Steicßenbacß), 1911: 7: Stotßen»
burg II (Sßeißtoaffer), @roß«2ßartenberg, Dßlau, ©logan,
Siotßenburg 1 (Oeberniß), Stieg, Sernftabt.
SarauS gel)t ßertwr, baß in biefen brei faßten in meßt
als ber Hälfte bet fcßlefifcßen Siöjefen fircßenmufifalifcße Kon»
ferenjen bet ©eiftlicßen unb Qrganiften ftattgefunben ßaben.
Überall beteiligten ficß nicßt nur bie ©eiftliißen unb Kircßen»
mufifbeamten ooll§äßlig, fonbern and) eine große Soßl Don
Beßrem.
Sie Koften einer Konferenz beliefen ficß im Surcßfcßnitt
auf 50—60 dl.
Stuf Srunb ber gemacßten (Srfaßrungen ßalten wir eS für
möglicß unb toünfcßenStoert, baß in jebem ^aßre ettoa 8—10
fircßenmufifalifcße Siözefanfonferenzen üon ®eiftlid)en unb
Crganiften unb 1—2 Bofalfurfe neben ben beiben §aupt»
furfen zui Sortbilbung oon Drganiften abgeßalten werben.
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88ir bürfen í)offen, baff aucfj bie fßrot>tn§ial»Sl)nobe ficf)
überzeugen merbe, baff in her $at mit biefen %er»
anfiaítungen ein für unfer gefamteS firdjlidjeä Sehen mid)tige8
itnb fegen8reidje§ 88erf Don itjr unternommen ift, unb gern bte
Sftittet §u feiner meiteren Fortführung bereitftellen roirb. 88enn
eä in bent oben genannten Umfang meitergeführt hierben foli,
mürben mir allerbingS ftatt her bisher bemilligten 3000 etma
3400 dl erbitten müffen: für bte fjauptfurfe 2200, für bte
Sofalfurfe 600, für bie Konferenzen 600 dl.
®ie 9tedjnungen über bie Orgelfurfe unb Konferenzen her
$a£)re 1908-10 finb beigefügt.
<5 d) u ft e r.
9lii
bett $rot)tnjials<$ijnobfti«SBorftanb .*(>. be§
$väfe8, ftötiigiirfjen Vanbrat, G)ei).9?egiernng8rnt
S>errn ^reiijerrn uon Sebí iunb 9?euftret),
.*ootf)wo^igeOoren, in £>errmantt$tvalbait.

©er fpodjmürbigen fßrobinziaU®hnobe ergebenft borzulegen.
93 r e 3 l a u , ben 7. Dttober 1911.
Tier |lrouiiiiinl-Sijiiobnblloi|tniib.

Freiherr bon S^blih unb 9leufirch-

359

^Rechnung
über

bie (Sinnaljnien imb Sluggaben bei bem %onb§z
betreffeiib ben $ortbilbunggfurfug ber Organisten unb
Kantoren für bag 9terfjnunggjal)r 1908.

($ i it it it t) nt e

betrag

merfungen

4

I

Sfbe. 9Zr.

360

Sleftanb am 31. Sftärz 1908 ......................................

1076 32

1

Slnteil an bem oon ber S?erlagSbuchh<niblung uon SEBilh©ottl. Sorn h^rfelbft gezahlten (gefangbucßhonorar
für 1908 . . /.......................................
2000 _

2

ßinfeit beS aufgelöften SpartaffenbucßeS 9lr. 60 233 für
bie Seit nom 1. Slpril 1908 bi§ 26. SJlai 1908 . .

3

04

17 96
Stufen von ber Sanbfchaftlichen Slant bis 31. Dezember 1908
(Summa Einnahme 3094 32
Slb Summa SluSgabe 1936 85
Sleftanb am 31. SJlärz 1909 ...................................... 1157 47

9tadj beit Sitten, ben Belegen (bei ben Sitten befinblidj) fotoie redjnerifch geprüft,
(gleichzeitig wirb bereinigt, baß ber rechnungsmäßige S3eftanb am 31. SOlärz 1909
uon 1157,47 Jt mit bem bei bem Sonto ber Sanbfijaftlichen Slant hierfelbft geführten
Sleftanbe übereinftimmt.

SlreSlau, ben 12. Sluguft 1909.
Slrofinger,
WecbmutgSrat unb ßonfiftoriai=<sefretär.
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betrag

91 u § (j (t 6 e

5"

J4

Soften beB DrgelfurfuB in Sauban vom 1. Suit bis
22. 3uli 1908 .........................................................

807 55

®e§g(eidjen in SBrieg vom 6. Suli biB 1. Siugnft 1908 1129 10
3

ißorto........................................................................

— 20

Summa SluBgabe 1936 85

SBreSíau, ben 13. s2luguft 1909.
fiöiiiglidjeo fioiiß|lorium her JJrouiiij Sdjlefieii.

SJenber.

<8e=
merfungen

362

363

Bed) iung

über bie Einnahmen iinb Sluggaben bet bent gonbg, betreffenb ben gort

(8 i tt n n () in c

Betrag

S3e=
merfungeit

ńlbunggfurfug ber Drganiften tittb Santoren für bag Stedjnunggjaßr 1909.

91 u 8

ö

n6e

vH

Beftattb am 31. DJlärj 1909 ......................................

1

2

JL

Slb Summa Sluggabe
Beftanb am 31. iDiärj 1910......................................

Brofinger,
9łedjitung§rat uitb itonfiftoriaOgetretär.

387

Soften beg Orgelturfug:
in Sauban............................................ 712,80 Jtin Slrieg................................................. 720,35 „ 1433 15
58 30
......................................
4215 77
1820 65
3 Sin bie Sdjlefifdje lanbfdjaftlidje Slant tßorto uttb Spefen —. 50
2395 12
Summa Sluggabe 1820 65

Siad) ben Sitten, ben Belegen (bei ben Sitten befinblidj) fotoie redjnerifd) geprüft.
@leicf>§eitig totrb bereinigt, baß ber redjnttnggmäfjige Beftanb ant 31. iDlärj 1910
öon 2395,12 Jt mit bent bei bent Sonto ber Sanbfdjaftlidjen Bant (jierfelbft geführten
Beftanbe iibereinftimint.
Breglatt, ben 10. Sluguft 1910.

4

1157 47

Soften ber firdfenmufitalifdjen Sonferenjen:
in ©rünberg...................................... 300,—
in
9?ieber=2Biefa...................................... 36,—
„
Slnteil an bem Dort bet Berlaggbud)i)anbliutg öon SBilf).
in
$arnotoiß
..............................................
51,
—
„
Sotti. Sorn tjierfelbft geilten ®efangbud)I)onorar
für 1909 .............................................................
3000 —
ßinfen öon ber ßanbfdfaftlidjen Slant nom 1. Januar 1909
big 31. ©e^ember 1909
Summa (Einnahme

Betrag

Sireglan, ben 11. Sluguft 1910.
fiüni8lirt)cs Hoitfifterium brr Drouin; Sdjlefieit.

Sdjufter.

®e«
merfungen

364

365

'Redl lung

über bie Csinnafjmen unb SluSgaben bei bem ßonbB, betreffend ben gort

Saturn
Wonat

(S i tt n o Í) m e

(Betrag

ilbungäturfuS ber Organisten unb Kantoren für ba§ fJledjnungSjatjr 1910.

%e.
merfungen

Saturn

««

Sag

Wonat

1910
Söeftanb Enbe Wär) 1910....................................................

SIpriI

6.

®e)ember 31.

(Betrag

91» § g a 6 e

Sag

««

1910

2395 12

Soften ber tirdjenmiififalifdjen Sonfercnjen
cinftbl. tßorto:

Sluteil an bem von ber %erlag§bucbbanblung von Sßilb®ottl. Storn bierfelbft gezahlten ®e¡ang6ud)£)onorar
3000 —
für 1910 .......................................................................

Wai

31.

Stufen von ber ßanbfebaftlidien SBanf vom 1. Qanuar bis

66 63
Suni

2.

Quni
17.
Suni
29.
1 September 16.
1 November 8.

' Obiaa am 27. SIpriI 1910 ....
SBafbenburg am 11. Sliai 1910 . .
. Sprottau am 27. SIpriI 1910 . . .

55,70««
34,20 „
25,20 „ 115,10««

Sulau am 20. SIpriI 1910 .... 65,15««
Wünfterberg am 22. SIpriI 1910 . . 55,10 „
ßangenöls am 27. SIpriI 1910
. . 36, — „
Si‘reu)burg am 28. SIpriI 1910 . . 102,— „
Staumburg a. Qu. am 11. Wai 1910 63,- „ 321,25 „
®örlifc am 12. Wai 1910..................... 39,20«« 39,20 „
ßiegniß am 25. SIpriI 1910 .... 196,45 ««196,45 „
J Sagan am 26. September 1910 . .
SReidjeubad) ß.=ß. am 25. Dftober 1910

47,90 ««
52,70 „ 100,60 „

772 60

Soften ber SDrgelfnrfe einfibl. tßorto:

i
1
I
1

3uni
3uli
Muguft
September
tovember

1 Dftober

22.
18.
23.
16.
8.

f für ßauban........................................................ 965,90 ««
[ für SBrieg............................................................. 1125,80 „

19.

Sin bie Stucpbanbiung von ®. Sreufcpmer in S8un)Iau für
gelieferte 33 SBücper „Ser Stirdjencpor" von ßrip
ßubrid).............................................................. 11,00««
tßorto...................................................................
0,20 „

__ I_
5461 75

SBeftanb am 31. Wär) 1911

916 Summa SluSgabe 3486 ¡95
1974 ¡80

9?ad) ben Sitten, ben Belegen (bei ben Sitten befinblid)) fotvie redjiterifcf) geprüft. ®Ieid)=
zeitig tvirb befdjeinigt, baß ber rechnungsmäßige SSeftanb am 31. Wär) 1911 von 1974,80 «« mit
bem bei bem Sonto ber ßanbfrfjaftlicbeu Slant ijierfelbft geführten SBeftanbe übereinftimmt.
SBreSIau, ben 26. Quli 1911.

SBrofinger, 9łeĄnung§rat.

ie)ember 31.

[ für Scpreibenborf.............................................
1 für ßötvenberg..................................................

304,10 „
306,40 „

2702 20

11 20

— 95
Sin bie Scplefifd)e lanbfcpaftiidje S3ant Spefen.
0,95««
Summa SluSgabe | 3486 95

(Breslau, ben 26. @uti 1911.

fiöiiigliiljeg ftoiifilloiiiim brr ¡Irouin; Sdjlefitii.
S ebn ft er.

8emerfungen
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Wtilage

50.

(Sur 6. Strung.

S. 45.)

Slntrng ber Slrct^Sijnobe Sprottiui,
betreffenb (Sinrecßnung ber Slriengebüßren in ba§ erßößte
Seßrergrunbgeßalt.
Ju9|UB nue bcm
fjnuytprotokoll.

öerßanbelt Sprottau, ben 16. Wiat 1911.

1.—3.
4. hierauf »erlieft ber §err Superintenbent ben Spßoral«
berićf)t über bie finßlicßen nnb fittlicßen ^uftdnbe ber ©emeinben.
©er Spßoralberidjt wirb nun jur ©isfuffion geftellt.
pp.
ißaftor prim. Sang berührt bie SluSfüßrung be§ jperrn
Superintenbenten im Referat über baS neue ©efangbucß. 3eben=
fai(§ werbe burcß lettered ba§ ©efangleben fortfcßreiten, and) ben
Drganiften unb Santoren werbe bie ßreube an ber SJZufit erßößt.
©em fteße bie Verfügung be§ Söniglicßen SonfiftoriumS vom
18. Slpril er. (S’ircßl. SlmtSbl. S. 45) entgegen, bie bie Siitredptung
ber ¡»genannten Slriengebüßren in baS erßößte Seßrergrunbgeßalt
verfügt, woburcß ba§ Santorengeßalt eigentlich verfürjt würbe,
©ie ßolge bavon werbe fein, baß bie Santoren alle Saft unb
Siebe jur Einübung von Slrien verlieren würben, unb baß ba§
Stiveau be§ SircßencßoreS ganj gewaltig ßerabgebrücft werbe. ®r
überreicht baßer ber Stjnobe folgenben Eintrag:
„SreiS«Sßnobe wolle befcßließen, bie ^roviujial«
Spnobe ju bitten, barauf ßinjuwirfen, baß bie Slrien bei
ben Segräbniffen nicht in ba§ ©ruubgeßalt ber Sautoren
eingeredjnet werben, wie bie Verfügung be§ Söniglicßen
SonfiftoriumS vom 18. 91pril er., 9?r. I, 1512 (Sircßl.
SlmtSbl. 9?r. 5, S. 45) neuerbingS feftfeßt. Spnobe wolle
auSfpredjen, baß fie biefe ßeftfeßung für eine <Sd)äbigung
firdjlitßen ©infoinmenS anfießt, vor allem aber befürdßtet,
baß bie Suft, bie firdjlicßen §anblungen burcß meßr«
ftimmige Oefduge ju verfcßönen, bebentliiß abneßmen
wirb."
^aftor ißrjprembel tritt für biefen außerorbentlid) widjtigen
Eintrag mit ganjer Seele ein unb erfließt Spnobe, benfelben ein«
ftimmig anneßmen ju wollen.
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s}3aftor prim, tiang bemertt nod), baß bie ißarodjie Sprottau
burd) obige Verfügung nidjt betroffen werbe; nur ba8 Sntereffe
für bie firdjlidje QJZuftf felbft ßabe itjn ;u bem Anträge veranlaßt.
Der Antrag wirb einftimmig angenommen.
PP-

3er Synobflhllorltoiiii.

Sentfd), «Superintenbent.

Der £>od)Würbigen ißrovin#al=®i)nobe ergeben# vorjulegen.
SBreSlau, im Sluguft 1911.
Der ilroviiißnl'Synoiinblilarllniiir.

greifen oon ßebliß unb 9£eutird).

flinlafle 51.

(Sur 6. Strung.

©. 46.)

Vortage bco .Slöniglidjeit StonfiftoriumS,
betreffenb ba§ ®efud) be3 Sdjlefifdjen $erberg§oerbanbeS um
^Bewilligung einer ¿irdjentoHefte für bie Saßre 1912 bis 1914.
Üöuiglidjcs Nßßoriiim
her |)rouin$ Sil)lr|icn.

SreSlau, ben 24. 3uni 1911.

9?r. 1. 4779.

Dem $orftanb überfenbeu wir ergeben# bag un§ von bem
SBorftanb be§ <Sd)lefifd;en §erberg§verbaube§ ueb# Einlagen über«
mittelte ®efud) vom 14. 3uni 1911 — #ir. 1534 —, betreffenb
Erteilung ber ßuftimmung ber ißrovin#ai«g>l)nobe ;u einer Stircßeir
Mette ^um heften be§ Sd)Iefifd)en £erberg§wefen§ unb %um 8wed
cßrifttidjer gürforge für bie SSanberer unb bereu fittlidpreligiöfe
SBewaßrung für bie Saßre 1912, 1913 unb 1914, ;ur gefälligen
weiteren SSeranlaffung.
<5d)u#er.
%n

ben S8oiftanb bev Sd)lefiid)en^proutn8in(=$i)nobe,
3. ^). bed ^ßräfed, jperrn Sanbrnt, (Reimen
dießteruiigdrat gfrei^errit von gebii^ unb
91 entire^, .íio^wo^ígeboren,
auf Jperrmnnndnialban.
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Ser gwdjwürbigen iproüinjiakSpnobe ergeben# iwrjutegen.
SreSíau, im (September 1911.
¡ler łlrouin#nl=Sijiiolml=|lor|łflnb.

greitjerr non Bebtitj unb 9leutirct).
Sdjk|ifilicr Serbergotrnbiuib, t. jl.

gjiobeUborf, ben 14. 3uni 1911.

1534.

Setrifft Überreizung beb Slntrageb mi bie ©odituíirbigc
^rouhtgial = 3t)itobe um SSeiterbewilligung her .Slirdjen»
toilette jur ßörbcrititg beb fdjlcfifdjcn .fierbcrgSwvfenö
für bie ftnljre 1912, 1913 unb 1914.

Sem Sönigiicfjen Äonfiftorium geftatten mir un§, in ber Sin»
tage bag Sittgefuf an bie ißrovinjiakSpnobe um SBeiterberoilligung
ber Ä’irdjentottette jur görberung be§ fd#e#fd)en £>erberg§roefen8
für bie Satire 1912 bis 1914 mit bet fjerjtidjen Sitte ganj er»
geben# ju überreifen, unferem Eintrag eine ^of geneigte Sefür»
Wartung gütig# juteil werben ju taffen.
Stjrerbietig#

9er llorftiuib bes Síljlefifíljen fjerbcrgsuerbiiiibes, e. 11.

^offmann, Sßaftor.
9ln
bnś Siöiiißiirtje śloiififtoriiini ber ^rouiits <Sd)leften
8ii 93re3lctu.

idjlefiffljer gerbergsuerbnub, e. jl.
S-9łr. 1534.

9Jtobet§borf, ben 14. Snni 1911.

Ser Sorftnnb beś
lefiff en ßerberg^uerlmnbeß e. S.
bittet nnt fjof geneigte 358eiterbewiHigung ber Siir fett»
foHefte für bie i^nljre 1912, 1913 unb 1914.

Siner ^ofwürbigen ißroDinjiat»Si)nobe unterbreiten wir
tjierburd) ganj ergeben# bie tjerjtife Sitte:
„Sem Sflefiffen §erberg8öerbanbe, e. S., jum gwecfe
ber fjörberung be§ fflefifdjen §erberggwefen§ bie Sinfamm»
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lung einer Sirctjentollefte aud) für bie nädjften brei Saljre,
1912 bi§ 1914, iwdfgeneigteft weiter gu bewilligen."
Bur llnterftütjung nuferer Sitte berichten wir juvörberft über
bie Erträge ber Sirijenfollefte in ben letjtvergangenen brei Sauren
unb über itjre Serwenbung, wie folgt:
@0 tarnen ein:
1. bei ber am 16. Sluguft 1908 (IX. p. Trin.) gefammelten
ŚHrdjenfollette int ganzen 3454,64 Jt, nämlidj:
auS bem SegierungSbejirf SreSlan 1526,96
aus bem SegierungSbejirt Biegnij 1350,— „
aus bem SegierungSbejirf Oppeln
577,68 „
Summa 3454,64
Savon würben verwenbet:
a) für Bwecte ber ßvangelifation .... 959,64 Jtb) jur lluterftü^ung beftetjenber Verbergen . 2150,— „
c) für görberung provinzieller Bwecte an ben
^anptvorftanb . .
345,— „
Summa wie oben 3454,64

11. Ser Ertrag ber am 8. Sluguft 1909 (IX. p. Trin.) ge=
fammelten ÄircpenfoUefte ergab 3436,09 Jt, baüon entfallen:
auf ben SegierungSbejirt SreSlau1503,09
auf ben StegierungSbejirt Sięgnij
1411,83 „
auf ben sJtegierungSbejirf Oppeln
521,17 „
Summa 3436,09
Son biefem Setrage würben verwenbet:
a) für Broeife ber (Svangelifation .... 1141,74 Jl
b) als llnterftüfsung beftetjenber Verbergen . 1951,35 „
c) jur ßörberung provinzieller Bwecte an ben
§auptvorftanb . .
343,— „
Summa Wie oben 3436,09
111. 3m Satire 1910 brachte bie am 31. $uli (X. p. Trin.) ge=
fammelte Äirdfenfollette einen Sefamtbetrag von 3437,14 ,
nämlid):
aus bemIRegiermigSbejirt SreSlau 1542,15
auS bemSegiernngSbejirt Sięgnij 1355,35 „
aus bemDtegierungSbejirt Oppeln
539,64 „
Summa 3437,14
‘24

370

Vierbon würben ausgegeben:
a) für B^ede ber Svangelifation .... 1093,03 Jt
b) für Unterftüßung befteßenber Verbergen . 2001,11 „
c) jur görberung (provinzieller ßwecfe an ben
Vmiptvorftaiib . .
343,— „
(Summa wie oben 3437,14
2luS biefen Bufammenftellungen ergibt ficß, baß wir aud) in
ber Vergangenen ißeriobe Von ben Liebesgaben ber Streßen«
toilette niemals einen Srofcßen für allgemeine Vereinsausgaben
VerWenbet ßaben, ber Sefamtbetrag vielmehr in jebem gaßre
voll unb ganj ber görberung beS fcEjlefifcEjen VerbergSWefenS
jugute getommen ift. tiefer ßörberung bienen ja aud) bie nad)
Vetßel gesoffenen ^Betrage, infofern ber §auptvorftanb burd)
bie Verausgabe beS VereinSorganS, bie Bufammenftellung ber
allgemeinen Statiftif, überWeifung befonberer formulare u. bgl.
aud) für nufer fcßlefifcßeS VerbergSWefen ebenfo wichtige wie
wertvolle Aufgaben erfüllt.
SJlaßgebenb für bie VerWenbung ber Sircßentollefte war
bem VerbanbSborftanb immer ber SeficßtSpuntt, burd) biefe
Saben ber cßriftlicßen Siebe baS fcßlefifcße VerbergSWefen in
ibeeller Vejießuug §u förbern unb unfere Verbergen immer meßr
§u SegenSftätten ber inneren SJiiffion auSjugeftalten. ©aßer
ift alljäßrlicß ein wefentlidjer Vetrag ber Sinnaßme aus ber
Sircßentollette für Btoede ber (Svangelifation VerWenbet Worben.
^Bibeln, 9lnbacßtSbücßer unb Sefangbücßer würben ben
einzelnen Vorftänben nacß iBebarf überwiefen. Bur freunb«
ließen 9luSfd)müdung ber VerbergSräume würben biblifclje SBilber
unb Sßanbfprücße in großer Slnjaßl übermittelt. ®ie Verbergt»
bibliotßefen würben burd) ©arreießung gebiegener Vücßer ver»
ftärtt. But Settüre für bie VerbergSgäfte unb §um Verteilen
an bie SBanberer würben allwöcßentlid) jeber Iperberge eine
äJlenge ißrebigten, ©rattate u. bgl. überfanbt. ülHein im
gaßre 1910 Würben 891,22 M jur Verteilung Von tßrebigten unb
religiöfen glugfdjriften unter ben SBanberern VerWanbt, Woburd)
jebenfalls ein großer ©eil ber Säfte auf nuferen fcßlefifdjen
Verbergen allfonntäglidj in ben Sefiß einer gebrudten ißrebigt
getommen ift, eine ©atfaeße, bie unfereS (SracßtenS nießt ßoeß
genug eingefcßäßt Werben fann, ba eS ja leiber feftfteßt, baß feßr
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viele ber Wanberer fajt bag gange ^jaljr über nid)t gum Vefucße
etne§ ©otteSßaufeS fommen.
Slud) bie ben .fferbergSVorftänben auS bent (Srtrage ber
S'ircßenfollette gewäßrten finangiellen Unterftüßungen bienen
mittelbar ber ^Befestigung beS cßriftlicßen IperbergScßaratterS.
®tel)t eS bod) feft, baß unfere Verbergen eben um ißreS thrift»
lief)en (SßarafterS milieu vielfach fo feßwer begüglid) ißreS S)urcß
*
fommenS gu ringen ßaben. Weltlidje ©aftßäufer verbienen baS
meijte an all'oEjolifcE)eit ©etreinten uub verfielen eS, burd) allerlei
Veranstaltungen fieß große Sinnaßmequellen gu verfd)affen.
Unfere cßriftlicßen Verbergen bürfen folcije Wege nießt geßen;
eS muß ißnen baßer, menu fie um ißreS cßriftlicßen (SßaratterS
millen 9tot leiben, von anberer Seite beigefprungen Werben, bamit
bie Vorftänbe nießt infolge ber finangiellen Sorgen bie ßreubig
*
feit Verlieren, an ben cßriftlicßen ©runbfäßen feftgußalten. $n
ber Zat ift, wie wir aiuß naeß eigenen (Srfaßrungen beftätigen,
bie ©efaßr naeß biefer Seite ßin groß; unb baßer barf aueß bie
cßriftlicße Siebe fieß nießt ber ©arreießung äußerer Unterstützungen
entgießen, um nießt bie SEuSricßtung beS ibeellen ^erbergSbienfteS
gu gefäßrben.
Wir geben uns ber Hoffnung ßin, baß unfere vorfteßenben
SEuSfüßrungen unb bie bementfpreeßenbe Verwenbung ber
SHrcßenfollette bie Suftimmung ber §ocßwürbigen Sßnobe
finben Werben.
99tit um fo größerer ßreubigteit geftatten wir uns nun aber
aueß bie ßerglicße Vitte ergebenft vorgutragen, uns burd) bie
gütigfte WeiterbeWiEligung ber Sircßenfollefte für bie näcßften
brei Qaßre bie bergen unb §änbe gur Weiterarbeit in bemfelben
©elfte gu ftärten, in bem wir unfere Slrbeit nun bereits meßt als
25 $aßre unter bem fid)tbaren Segen beS §errn ßaben treiben
bürfen. ®iefe gange Seit über finb Wir nießt mübe geworben,
bie Vewaßrung unb Vertiefung beS cßriftlicßen EperbergB
*
cßaratterS immer wieber als bie £>auptfacße beim gangen
§erberg3bienft in ben Vorbergrunb gu (teilen unb alten SJlit»
arbeite™, Vorftänben, Wie ^auSVätern als ernfte iß fließt bringenb
ans $erg gu legen, wie aueß bie beiliegenbe ^ubiläumSfcßrift
beftätigt. SluS ben Verßanblungen ber leßten ^aßre geben aber
bavon befonberS BeugniS bie 24. ^aljreSfeftfeter vom
11. 9Tcai 1909, bei welcßer ber „SJliffionSberuf nuferer Verbergen"
24*
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burd? brei Referate jur ©arftellung fam (ügt. bie betliegenbeu
SJlitteilungeu 9lr. 3 uub 4 bom 15. Sluguft 1909, S. 45 ff.), fotote
bte 19. ¿pauöbäterberfammlung bom 7. gebruar 1910, bet toeldjer
bte ßrage befonberS erörtert mürbe: „$8aS faun ber $au8bater
baju tun, baß bte bom Serbanbgtiorftanb überfanbten religiöfen
Schriften ju einer Segengquelle für bte ^erbergSgüfte toerben ?"
(bgl. 9Jlitteilungen 9lr. 1 bom 15. ällärj 1910, S. 8 ff.).
^n btefem Sinne unb Seifte foil bie Arbeit be8 Scfjtefifdjen
^erbergäberbanbeS, fo ber £>err Snabe gibt, aud) meitergeijen,
alljeit im ?Iufblid jtt
ber ben £>erberggbienft nicht bloß
befohlen ßat: „3dj bin ein Saft getoefen, unb ißr ßabt 9Jlid)
beherbergt!", fonbern für benfelben aud) bie befonbere Ser»
ßeißttng gegeben ßat: „2ßaS ißr getan tjabt Sinern unter btefen
meinen geringften ©rübern, bag habt ihr SOlir getan!"
ShTetbietigft

Brr |ot|lnnb bes Sdjlc|ifrt)eit Serlitrosverbanbc», t. $1.

.ßoffmann, Sorfißenber, ißaftor ju 9J?obelsborf.
Snber, Schriftführer.
9ln
beit <*oor()!vürbigeii 9$orftanb ber Sdjlefifdjcn
^roviit^iai = ®i)nobe, 5. &. itjre§ ^räfibenten,
be§ Äöiiigiidjen ®e^. 9łegierungSrate§, jperrn
Qfreiljerrn von ßebli^ unb 9? e u E i r d),
£>od)tinbivol)igeborcn, auf .'perriitanitSwaibaii.

Utulane 52.

(flur 6. Sibling.

46.)

(9 e f u rfj
bes gefchaftsführenben 2lu§fd)ufje§ beS Schlefifchen ißrooinjialoereins
für innere 9)liffioit ßiegniß um Sßeiterbetoilligung ber Ä'irchenfoliefte
für bie 3at)re 1912 bi§ 1914.
(Slufgenommen in ber ißlenarfißttng am 18. Dttober 1911.)
Srtjlefifdjer |lroviniinlvrrriii
für Innere llliflion.

Siegniß, ben 18. September 1911.

®ie §>od)ivürbige Sd)lefifd)e Sßroomjia(=St)nobe bittet ber
ganj ergebenft unterjei^nete Serein, ihm für bie 3al)re 1912,
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1913, 1914 bie (Sammlung einer Sircßenfollefte gütigft weiter«
gewähren ¡u wollen.
Der lefete SaßreSberidjt, ber in mehreren @$emplaren beiliegt,
gibt $eugni§ baoon, baß ber Sßrovinfalverein fein Arbeitsgebiet
nicfjt nur beibeßalten, fonbern ftetig vergrößert ßat. Die mannig«
facßeu 9iöte in unferem 23olf§leben forbern gebieterifcß feine £ilfe=
leiftung. @ine gaii¿ befonbere SBürbe für ben ißroninjialüerein
finb bie Freiburger §eimanftalten gut Sewaßrung unb Rettung
gefäßrbeter unb gefallener SJiäbdjen.
$ur Fortführung unfereS vielfeitigen SßerteS, mit bem wir
nuferer teuren evangelicen tßrovinjialtircße einen Dienft leiften
wollen, bebürfeu wir bringenb ber ßelfenben Fürforge ber tiret)«
ließen Organe.
Sßir bitten baßer bie ¿podjwürbige Sßrovinf al=Stjnobe, unferem
Vereine eine ßircßenfollefte, bereu Ertrag einen wefentließen Deil
nuferer Einnaßmen bebeutet, gütigft ;u bewilligen, unb verßarren
in gejiemenber Dantbarteit für ba§ bisßer erwiefene Sßoßlwollen

§od)acßtung§voll ergebenft
Der gefdjÄftgfiiljreiibc IngfiljiiO bes Sdjkfifdjcu ¡JrouiiipaluereiiiG
für Innere iHiffiou.

Sdfulte, Sorfißenber.
ben 23orfi^enben bet jpodjroüvbioen Sthiefifdjen
^rovinaiaMSijnobe, jperrn ®eh- StegierungSrat,
königlichen ßnnbrat fyreiherrn von ßebli^
unb 9Íeufirth, hochwohlgeboren, auf
herrinnnnSwalban.

Der tpodßwürbigen ißrovin^iakSt)nobe ergebenft verfliegen.
SreSlau, ben 18. Oftober 1911.
per l)rouin;inl--Sijnobnl=Porltnnb.

Freißerr von Bebliß unb 9?eufircß.
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53.

(Sur ti- Strung.

S. 46.)

Vorlage beä Sünigíidjeit Sottfiftorümtö,
betreffenb bie Solicite junt Veften ber ®efangenenfürforge.
fiöniglidjtg lonjiftorium
her jlrouiii} Sdjkfiett.

Vreälau, ben 25. Suit 1911.

S-’SRr. I. 5756.

y
Sein ^rovinjiabSpnobabVorftanb überfenben mir bie Died)«
v/ «ungen über ben SolleftenfonbS, betreffenb ©efangenenfürforge für
/
1908, 1909 unb 1910, mit bem ergebenen (Srfudfen, fie ber bevor«
ftetjenben fßrovinjiaUSpnobe gefälligft gugeßen gu laffen.
Unter Vejugnaßme auf nufere ber 12. IßroüinjiaUSljnobe
unterbreitete Vorlage vom 23. Sluguft 1908 (Verljanbliingen®. 264)
bemerfen mir, baß bie Verteilung regelmäßig in ©emeinfeßaft mit
bem IßrovinjiabSpnobabVorftanbe ftattgefunben [jat unb mir nad)
ben gemachten Srfaßrungen nur um erneute guftimmung gttr
gortfeßung ber So Hefte in ben nädjften brei Saßren bitten fönnen.
Scßufter.
9in
ben Sorftanb ber Sd)lefifd)en sprouináiaí=<St)iiobe,
8. £>. be§ ^>errn ®e(jeimen 9łegierung8rnt8
ftreiijerrn von BebH^ unb 9teutird), i>od)=
tvoi)lgeboren, jg>errmann8roaibnn.

Der §ocßroürbigen fßroviu^iaUSttnobe ergebenft vor^ulegen.
VreSlatt, im «September 1911.
Der ¡IrouiminbSijiiobnböorltflnb.

grell) err von 3 e b l i ß unb 9teufircf).
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"Rechnung
über

Die (Simtaljmen imb Ausgaben be§ ^oileftenfonbS 511111
heften bei ^ürforge für ©cfmtgene, entlaffene ®e=
fangene uttb bereit Familien im 9ted)ming§jrt^re 1908.

SB8B
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Setrag

($ t it tt a í) nt e

83e«
mertungen

at

Seftanb am 31. SJlarj 1908 ..................................

1 Ertrag ber
a) im
b) tin
c) int

Sirdjenfollette be§ SatjreS
9łegierung8bejirt SreSlau
dtegterungSbe^irf Sięgnij.
9legierung8be¿irf Cppeln.

104 67

1908:
. . 1014,82 JI
. . 768,67 „
. . 387,06 „ 2170 55

2 SnSgemein

Summa ber Sinnaljme 2275 22
Sib bie SluSgabe 2174 20
Seftanb am 31. ffliars 1909 .................................. 101 02
9iad) ben Sitten, ben bei ben Sitten befinblidjen Selegen unb redjnerifd)
geprüft. Siefje and) bie befonbere Slnjeige ju ben Sitten „Soliciten, Sonto A
ber ßanbfdjaftlidjen Sant".

SreSlau, ben 12. Slngnft 1909.
Sr of in ger, sJled)nung8rat unb SonfiftoriabSetretär.

^Betrag

81 u 0 g a 6 e

SBe=
merfungen

1

Sfbe. 9Zr. ||
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1 Slufjerorbentlidje Unterftüfjungen:
a) au Familien üon Strafgefangenen:
an ißaftor Sdjulje in Göttin für bie
familie SBötjm einfdjt. ißorto .
an ißaftor gride in ©ietjren für
bie familie Sieferoalter einfdjl.
ißorto...........................

20,20

1.2786/08.

45 40

1.4194/08.

b) an gürforgeoereine:
an ben etiangelifdjen Drt§oerein gar
Sefangeitenfürforge in $re§lau
einfdjí. ißorto ........
55,20 Jt
auf Srunb ber Verfügung uom
26. Februar 1909 — 9łr. I
1973 — einfdjl. ißorto . . . 2073,60 „ 2128 80

1.8181/08.

25,20 „

2 SnSgemein.........................................
Summa ber s2(u§gabe 2174 20
$re§iau, ben 13. Síiignft 1909.
ftthiißlifljfs Soitlilloriiim irr Pronin? Sdjkfien.

iBenber.
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nung
über bie ©innatjmen unb Ausgaben beS ÄolletteufonbS gum Beften

(5 t n tt n Í) m e
Oi

Betrag
dt

Beftanb am 31. SUMrg 1909
1 Ertrag ber
a) im
b) im
c) im

8emerfungen

1909:
. . 1043,70
. . 676,54 „
. . 392,41 „ 2112 65

2 SnSgemein

Beftanb am 31. Wär
*
1910

91 n 5 g a b e

Betrag

1 Unterftüfjungen:
a) an gamilien von Strafgefangenen:
an ißaftor unb Snperintenbenten Witter in
9Jlartliffa für bie familie Sentmler einfdjl.
0,20
ißorto

25 20

b) an ßürforgevereine:
auf (Srttnb ber Berfügung vom 8. SJiärj 1910
— I. 1759 — einfd/l. 3,10 Jt. ißorto . . 2073 10

Summa ber Sinnalfme 2213 67
2lb bie SluSgabe 2098 30
115 37

ben Sitten, bett Belegen (bei bett Sitten befinblictj) famie recEjnerifrf)
geprüft, ©leic^eitig mirb bereinigt, baß ber rechnungsmäßige Beftanb am
31. 9J?ür¿ 1910 in $ät)e üon 115,37
mit bem bei bem ßonto A ber
ßanbfdjaftlidjen Bant tjierfelbft geführten Beftanbe übereinftimmt.
BreSlau, ben 15. Slugnft 1910.

Brofinger, BedjiumgSrat unb Ä’onfiftorial=Sefretär.

<8e=
merhntgen

dl

-4

101 02

fíirdjenfollefte beS SafjreS
MegierungBbe&irt BreSlau
BegierungSbejirf Sięgnij
SRegierungBbegirt Oppeln.

ber giirforge für (befangene, entlaffene (gefangene unb bereit Familien
¡afire 1909.
int BerffnungS

2 SnBgemein
Summa ber SluSgabe 2098 30

BreBlau, ben 15. Sluguft 1910.
Süiiigliiljeg ioitfillorium ber Jhoiiin? Srtjle|int.
Sanfter.

1.6720/09.

380

381

über bie ©innatjmen unb Sluggaben beg Solletteufonbg jum Seften
im 9łed)nungg
($ i it it n Í) nt e

Setrag

nung
ber gürforge für (befangene, entlaffene (befangene unb bereu Familien
jafjre 1910.

Bemerfungeii

SI u § g a b e

- w \ 3)

Seftanb am 31. 9J?(ír¿ 1910...................
1

2

115 37

®rtrag ber Sirdjenfollefte beg Satjreg 1910:
a) im Olegieruuggbejirf ©regían . . 1059,65 Jt
b) im 9?egierunggbe¿irt Sięgnij. . . 646,21 „
c) im SłegierungSbejirf Oppeln. . . 404,62 „ 2110 48
SnSgemeiu

Beftanb am 31. SDtiirj 1911

Summa ber (Sinnaljme 2225 (85
Sib bie Sluggabe 2194 ¡10
31 75

ben Sitten, ben Belegen (bei ben Sitten befinblidj) fomie redjnerifd)
geprüft, ©ieidjjeitig roirb bereinigt, baß ber redjnunggmäßige ©eftanb am
31. 9J?ätj 1911 in §ötje oon 31,75
mit bem bei bem Sonto A ber 2anb«
fd)afttid)en Bant l)ierfelbft geführten ©eftanbe übereinftimmt.
©regían, ben 23. Suíi 1911.

Brofinger, dłedjnuuggrat.

Betrag
\Ą

llmerftü^ungen:
a) an Familien non Strafgefangenen:
л) an ißaftor Swanb in Sdjreibenbotf für bie
familie SBintler in £jaitauf — I. 3557 —
einfdji. 0,20 Jt ißorto.........................
25
ß) an ißaftor Soiling in glinSberg für bie
ßamilie lUbrid) in UllerSborf — I. 9585 —
einfdji. 0,20 Jt ißorto
15
y) an ißaftor Solling in ßlingberg für bie
familie Ulbrid) in UilerSborf — 1.1566 —
einfd)l. 0,20 Jt ißorto
15
20) an ißaftor Soiling in ^linSberg für bie
familie Ulbricfj in Ullergborf — I. 1740/11
— einfdjl. 0,20 Jl ißorto..................
15
b) an gürforgeoereine:
auf @runb ber Verfügung oom 13. Januar 1911
— 1. 26 — einfdjl. 3,30
ißorto .... 2123

20

20

20

20

30

SuSgemein
Summa bet Sluggabe 2194 10
Breglan, bett 24. Suli 1911.
ßöiiiglidjeG fimißltorium her Jlrouittt Sdjklini.

Stuftet.

»emerfungen
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WtlttflC 54,

(gut 6. Strung.

<s. 47).

itiorlnge bee Slöitiglirfjctt Slonfiftorimne,
betreffenb bag Sefuct) beg Stiermattunggratg beg Samariter«Orbeitg=
ftiftg in Strafctjmf) um SBeiterberoiíligitng ber Stirdjenfottefte für bie
Satire 1912, 1913 unb 1914.
Sönifllidjes fioiifilłorium
brr Jlrouini Srijklitii.

23reglau, beit 25. (September 1911.

S .=9ir. I. 7010.

©ent Stiorftanb überfenben mir anbei bag (Sefucfj beg Stier«
roaltnnggratg beg Samariter=£)rbeitgftiftg in Strafcfinit) nom 15. Sep«
tember 1911 nebft 7 Anlagen, betreffenb bie ÜBeiterberoilligimg
ber Sirdjeidollefte für bie Satire 1912, 1913 unb 1914, unter
roärmfter Stiefürmortung jur gefälligen niederen Stierantaffnng.
£>ain, i. SB.
Mn
ben ÍBorftmib bei' @d)(efifcí)en^3i'ouiiijial=!St)nobe,
j. $. beS SßräfeS, ^>errn ©etjeimen 9tegievungS=
ent Koniglirfjcii Sanbiat g-reiiierrit von 3 e b 1 i y
unb Stent irdj, .§od;n>ol)lgel>oren,
.<ievi’iiunin8ivalbnu.

©er ^mc^mürbigen ^rovin^iat«Spnobe ergebenft verwiegen.
SBreglau, ben 7. Cttober 1911.
Der |)roviiuiiil«$ijiiobal=łlorlłiinb.

greitjerr von ßebli^ unb 9£eufircf).
Diutfdjes Sniiiiiritrr-lOrbriiBllift
Srnfdjnifi,firrieIHilitfdji.Sdjl. Strafet) ttib, ben 15. September 1911.
S-9h. 1596/11.

Eintrag t>c<? ©eutfdjen Snntnriter=£rbenö|tift£ gu Slrafdjniti
auf SBeiterlieivintgiiitn einer Stircfjenfoltefte.
©er /podjmürbigen Sctjtefifc^en ißroVtnjial«Spnobe beetjren
mir ung tjiermit bie gau§ ergebene unb tjerjlic^e SSitte augju«
fpreetjen, bem ©eutfdjen Samariter«Drbengftift §u ^rafĄni^
and; für bie Satire 1912, 1913, 1914 bie bigtfer bemilligte Sßro«
vinjiat«^ird;entollette gütigft meitergemäfiren §u motten.
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Sur näheren Segrünbung ber Sitte finb beigefügt:
1. bie ^aßregbericßte 1908, 1909, 1910,
2. bie kollettenbitte gum XVIII. p. Trin.,
3. gWei [tatiftifcße Sabellen über ben Pfleglinggbeftanb
am 15. (September 1911,
4. ber laufenbe Etat.
%u0 ben Änlagen geßt ßerbor, baß bag Seutfcße Samariter»
Srbengftift burd) Entlaffung beg felbftänbig geworbenen
SiatoniffemtDtutterßaufeg unb ber Erften Scßlefifcßen Siatonen»
anftalt Slnberungen bon größter Sebeutung für bie gutünftige
Entwidlung ber Änftalten burcßmacßte. 3Hit Sanf gegen (Sott
tonnen mir bezeugen, baß bie einfcßneibenben íínberungen oßne
Störung ber gefunben Entwidlung bor fid) gegangen finb. Eg
ift bielmeßr burĄ bie Trennung ein frieblicßeg ütebeneiuauber»
arbeiten ber brei Käufer (Stift, tblutterßaug, Siatonenanftalt)
ermöglid)t. Surd) Äugftattung beS SiatoniffemSJlutterßaufeg
mit 34 000 M unb ber Siatonenanftalt mit 17 000 Jl a(8 9lb»
ßnbunggfummen erWäcßft ung eine außerorbentlicße Äuggabe
bon 51 000 M. Sie ßorberungen ber königlichen Regierung
in ßijgienifdjer §inficßt gWangen unb gingen ung, brei neue
Saraden für Suberfulöfe unb $nfettiongfranfe gu bauen. Ser
Äufwanb hierfür beträgt über 70 000 dl. SJlit ber Saßt &er
Änftaltggebäube wacßfeit auch bie Unterßaltunggfoften für @e»
bäube unb $nbentar.
Uufere ßnangielle Entwidlung wirb aber außer burd) bie
borgenannten Äufwenbungen ungünftig burd) bie große Sußl
gang ober teilweife unentgeltlid) Verpflegter beeinflußt. Sroß
ber großen SBoßltat beg (Sefeßeg bom 11. ^uli 1891 über
Unterbringung unbemittelter (Seiftegtranter, Schwacß finniger
unb Epileptifcßer auf koften ber öffentlichen Ärmenpflege, l)ut
nufere Änftalt nod) 34 kraute gang unb 13 teilweife unentgeltlich
big aug Sebengenbe gu berpflegen. güt biefe war nach bem
rechnuuggmäßig feftgeftellten Selbftfoftenfaß pro Qaßr unb köpf
im Vorjahre ein ÄufWanb bon 17 793,70 Jl erforberlid). Sagu
fommt nod) ber nicht unbebeutenbe kurfoftenerlaß für kraute au8
ber Umgebung,bie imkrantenßaufeSetßegba borübergeßenbeÄuf»
naßme ßnben. Sie Stufen ber ßreibettftiftungen liefern nur ben
Äufwanb für 4 ißpeglinge, aug bem Ertrag ber kircßenfollefte
fönnen 10 Pfleglinge bag gange $aßr ßinburcß berpßegt werben,
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au3 bent (Ertrage anberer ßiebeggaben 4, fo baß im gangen
für 18 arme Arante Secíung tioríjanben ift. gür biefe 18 @rei»
¡teilen, beren %nß ab er auf ßebenggeit in ber Slnftalt auf«
genommen finb, getjen im Saufe beg ^aßreg ettoa 100 SRelbungen
ein. SSenn bie Slnftalt nur fomeit unentgeltliche 9lufnaíjme ge«
mät)ren mollte, alg Stellung au8 Toiletten, ßiebeggaben unb
greiftellenfonbg tiorhanben ift, tonnten jährlich nur 1—2 Stuf«
nahmen in greiftellen erfolgen, mährenb 47 bie SBohltat ge»
niesen. Saraüg geht ßertoor, miebiel baS <5amariter»£>rbengftift
aug eigenen Mitteln aufmenben muh, um bie große Saßl unent»
geltlich ober gu ermäßigtem <Saße Slufgenommener gu toerpßegen.
Slug biefem ®runbe glauben mir, augreicßenbe SSeranlaffung
gu hüben, menu mir bie ^ocßmürbige ißrobingial«Sßnobe um
SMeiterbemilligung ber Slirchentollefte ßerglidj bitten.
Sagu fommt, baß gerabe bie SirchentoHette feßr mefentlieh
bagu beiträgt, ber größten etoangelifcíjen Slnftalt ber inneren
SJliffion in Scfjlefien ihren Gharafter unb bie enge %erbinbung
mit ber ßanbegtircfje gu mähren.
Ser (Ertrag ber Solicite fommt in erfter ßinie ßamitien
mit mittlerem Sintommen gugute, bie nicht fo arm finb, baß
ba8 ®efeß toon 1891 auf fie Slnmenbung finben tann, unb bie
bennoch nicht in ber Sage finb, bie ißenfion für ein unglücflicheg
gamilienglieb aufgubringen.
Sieghalb bitten mir gang ergebenft:
„^mchmürbige ißrotoingial«©hnobe molle bem
Sentfchen ®amariter»Orbengftift gu Srafchniß mie in
ber früheren Seit ftetg, fo auch für bie Jgahre 1912, 1913,
1914 eine ißrotoingial«Sirchenfollefte geneigteft bemiHigen."
Ser gmehmürbigen ißrotoingial»<Sßnobe gang ergebenfter
jirnuiiltungsrat íes Bcntfdjni Smnnritenfflriimllifts $rafdnii^.
Srüßner. Saeihfel. ®raf 9lede = $oimerftein.
9ln
ben SBorftanb ber Sd;lefifd)en ^rouittji<il=®giiobe
$u StoreSlnit.
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Witíflflc 55.

(Sur 6. Strung.

S. 47.)

Vorlage beá Slümgíidjen Sloitftfíortiimd,
betreffenb baS ©efucf) be§ SSorftanbeS be§ Sctjtefifdjen SunbeS
Sbangetifctjer Wtänner« itnb SünglingSbereine um SBeiterberoiltigimg
ber fíirdfentoltefte für bie Satire 1912, 1913 unb 1914.
fiöiiiglirtjee ítoiififtiirium
ber |Itouin$ Sdjlelien.

23re§tau, beii 2. Dftober 1911.

S. «9Zr. I. 7344.

Sein $orftanb überfenben mir ergebenft ein ®efud) beż $or=
ftanbeS be§ Sd)lefifd)en ®unbe§ Bbangeíifdier Sitan ner« unb
SünglingSberehte nom 26. September 1911 nebft brei Anlagen,
betreffenb bie SBeiterberoiltigung ber fíirdjentolíefte für bie Satire
1912, 1913 unb 1914, unter mariner SBefürmortung jur gefälligen
meiteren Seranlaffitng.
Sanfter.
wu
öen SBorTtaub ber Sdjtefifdien 5provtnji<il=®i)nobe,
j.
beS SpräfeS, fíüniglitljeii Canbrat unb
©cljeimen tRegiernngSrat .germ greiljeri-n
v o ii 3 e b I i b u it b 9t e u t i r d|, ñocttroobtgeOoreit,
auf ^errmannSwaíbait.

Ser .ßodjmürbigen Sßrobinjial»Sl)itobe ergebenft üorjulegen.
93re§lau, ben 7. Dftober 1911.
Der Prouinjial=$pobnl=Dar|bnb.

greifen non ßebli^ unb Sieufirdj.

25
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¡Itr Sdjkflfdjc gimb toangtlifdjrr
Mliinnen mtb ^iingliiigsuerriiir.

£>einrid)au, 26. September 1911.
(SBrestau.)

iBetrifft 99emiUtgung einer SłirdjenfoIleEte für t»ie
ftaijre 1912, 1913, 1914.

Ser §oct)toürbigen Sdjlefifdjen Sßrobinjial«St)nobe trägt
ber unter§eidfnete33orftanb be§ Sdflefifcfjen 33unbeS (gbangelifdfer
3Jiänner« itnb QüngíingSbereine baS geljorfamfte Sefuct; bor,
^jodjbiefelbe tootle uns burä) gütige 33etoilligung einer ^irdjen«
toilette aucfy für bie nädjften brei $al)re 1912, 1913, 1914 bie
SJlöglidjteit geben, ben in ber Einlage borge^eidjneten Aufgaben
gerecht §u to erben, alles unferer $ugenb &um §eil, unferer ^irĄe
¿um Segen.
$n (Sfjrerbietung bertjarrt ber tpocf)toürbigen Sdjlefifdjen
if5robin§iaí«Spnobe
geljorfamfter

ins Srijlrfifüieii timbes ffinaiißelifrfjcr lllänitcn unit
^iiugliiiggvtrriiif.

3- %.: S df m o g r o , §. 3- 53unbeSborfit}enber.
Sin
bie ^)ocf)iüiirbige (Sctjiefifdje 9$vüuinätai=iSt)nobe.

3) er Sdflefifdfe Sunb (Sbangelifdjer SJtänner« nnb
^ünglingSbereine, ber int Qla^re 1887 gegrünbet, am 13. nnb
14. Üluguft 1911 in Scfjtoeibnit) fein 20. 33unbeSfeft feierte, £)at
feine Arbeit and) in bem bergangenen Saljre niefjt otjne Segen
tun bürfen. ®r §äl)lt gegentoärtig 133 Vereine mit 12 781 HJtit«
gliebern, bon benen über 4600 funge ÜJtänner finb. Sie 3u»
naljme gegen baS 33orfal)r beläuft fid) auf 16 Vereine nnb
950 SRitglieber.
%on ben Vereinen finb 30 nur ^ugenbbereine, in 49 33er»
einen finb ^ugenbabteilungen, bie an bie ^ünglingSbereine an«
gefdjloffen finb. 34 33 er eine befinben fid) in rein länblidjen
©emeinben, 18 in $nbuftrieorten, 81 in Stabten. 36 SSereine
ljaben Sängerdjöre mit inSgefamt 700 Sängern. 23 33ereine
liaben ißofaunendjöre mit §ufammen 170 33läfern. 23 33ereine
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pflegen bag Zürnen mit 744 Zinnern, ^u 28 Vereinen finben
befonbere SUbelftunben für SJlitglieber ftatt. 25 Bereine finb
bem SfjtnmSDliffionSbunbe forporatiü angefcfyloffen. ^n 17 % er«
einen finb aufjerbem 177 Sinjelmitglieber beg Sf)iita»%Riffiong»
bimbeS. Q}n 15 Vereinen Ijaben ficE; 518 SJlitglieber bem Sittlich«
teitgbunbe Dom SSeiffen $reu¿ angefd)loffett. Zer „Bunbegbote"
I) at eine Auflage üon 1200 @$emplaren. 77 Vereine galten bie
3Jtonat§fci)rift „Zie Stunbfdjau". 95 Vereine tjaben Biblio»
treten mit §ufammen gegen 26 000 Bänben. 13 SJtitglieber
finb im ^at)re 1910 in ben Zienft ber inneren SOliffion getreten.
55 Vereine tagen in ©emeinbe» b§m. Ber eingl) entfern, 40 leiber
immer nod) in ©afttjäufern, 15 in gemieteten Stimmen, 9 in
ißfarrijäufern, 7 in Sd)ult)äufern, 5 tjaben eigene fünfer. 61 93er»
eine get)bren ber Sterbefaffe beg Bunbeg an, 68 finb ber £>aft«
pftiif)tberfic£)erung beigetreten. Zer Buub Ejat fiĄ torporatib
bem 3entralau§fd)u^ für innere SJliffion angefdjloffen. Sind)
ift er Eorporatiüeg SQlitglieb ber B3id)ern»Bereinigung.
SDleEjrere Vereine tonnten im leisten $aE)te bag 25 jäijrige
Jubiläum ilfreg Beftelfeng feiern: Santi), ißeilau, Sprotten,
Sßüftetoaltergborf; bei anberen Vereinen fiel)en fie benot: Zitt»
manngborf, Seobfcljütj, SJlünfterberg. Zie älteften Vereine finb:
Breglau (St. Slifabettj) unb Biegnij, bie 1908 bjm. 1909 ib)t
50 jätjrigeg Jubiläum gefeiert ljaben. Zer Saubaner Berein
ift 1861, ber Saganer unb Sleufaljer 1862 gegrünbet. Siner
Sinlabnng beg Saganer Bereing folgenb merben mir, mill'g
©ott, im nädpten $aEjre bag 50 fäljrige Jubiläum beg Saganer
Bereing mit bem 25 jährigen unfereg Bunbeg feiern.
Zer brüberlidje BerteEjr ber Vereine untereinanber mirb im
mefentlicEjen burĄ bie ©an» b§m. Sreigtierbänbe gepflegt. @g
befiel)en: Zer Oberlaufi^er, SJlittelfdjleftfdje, ©logauer, ßiegnifser
Sreigtierbanb, ber ^reigüerbanb „Unter ber Sule", ber Dom
redjten ©berufet unb ber Breglauer Stabtöerbanb.
Sinige entfalteten aud) im lebten $aE)re eine rege Zätigteit.
SacEje ber Borfitjenben füllte eg fein, bie Sinjelüereine, bie bem
S'teigüerbanb, aber nod) nidjt bem Bunbe angeboren, §um Sin»
fd)lu^ an ben SBunb §u bemegen.
Zer Bunbegüerfammlung in ©rünberg (September 1910)
ging am Sonntag ein geftgottegbienft, am Stadjmittage ein
$ofaunenfon§ert in ber ^trdje unb am Slbenb ein gamilien»
*
25
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abenb boraitS. 9lud) bie 38irtung beS ißofaunenfonjertS toar
übertoältigenb. Sämtlidje (Grünberger Bettungen haben baSfelbe
in anertennenbfter 3Seife befprodjen.
©er ^jauptbortrag, ben Oberpfarrer Bübecte'WluSfau am
Sage barauf hielt, beijanbelte bag Stjema: „38te tonnen unJere
Ebangelifcljen SJtänner» unb FünglingSbereine ben Aufgaben
gerecht to erb en, bie ihnen aus ber ^ugenbnot ertoachfen". Biet'
betontes Arbeiten, neben ber Körperpflege bie (Seelenpflege nicht
bergeffen, cEjriftlictje ($1) ar atiere heranbilben, bie SOlafchen beS
BereinSneheS enger machen, bie in ber Kirdje bortjanbenen
©oben unb Kräfte treu auSnu^en, mehr aftibe Seilnatjme ber
Kird)enbet)örben, frieblidje Stellung ju anberSgerichteten$ugenb»
organifationen — baS toaren bie ^auptgebanfen feines inpaltS»
reichen Vertrages, bem eine eingetjenbe SluSfprache folgte.
Saß ber Schlefifche Bunb mit ber Beranftaltung eines 3n*
ftruftionSfurfuS für Setter unb ßreunbe unferer BereinSarbeit
einem bringenben BebürfniS entgegenfam, zeigte bie unertoartet
rege Beteiligung. ES flieg bie Bald ber Seilnehmer toährenb
beS KurfuS auf 70. %n 18 Borträgen tourben alle wichtigen
fragen beS BereinSlebenS eingehenb behanbelt. 3ln jeben Bor»
trag fchlofj fief) eine ergiebige ÜluSfprache, toobei bie ber»
fdjiebenften Erfahrungen jur Sprache tarnen unb alle Berhält»
niffe Berüdfichtigung fanben. ©er Bunb hatte feine Koften
gefcheut, um tüchtige Kräfte unb erfahrene Fachmänner für bie
Borträge ju getoinnen. tßaftor 38artmann»Berlin, UnitätS»
birettor Bauer»BerthelSborf, ißaftor Süffentop»Ipannober,
©irettor Stuhrmaun»Barmen, SöliffionSinfpettor Knat»Berlin,
bou unferen fchlefifdjen ßreunben unb SJlith eifern ju fchtoeigen.
Bei biefer (Gelegenheit tourbe in bem großen Saale beS Safé»
%eftaurantS bon Sßaftor Stuhrmann bor jirfa 300 Scannern in
lebenSboller, pactenber 38eife baS ©(jema behanbelt: „38ir
mobernen jungen SRänner unb %efuS bon üftajareth". Er be»
trachtete biefeS ©hema als eine SebenSfrage, mit ber fich jeber
SJlenfch abjnfinben hat.
3ludj ber bies jährige QnftruttionSturfuS, beffen Sages»
orbnung beigefügt ift, hat einen feijr befriebigenben Berlauf
genommen.
38ährenb biefe Kurfe in erfter Sinie ben Settern ber Bereine
jugute fommen folien, ift ber §elferturfuS gebucht für
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angeregte, befonberg intereffierte, eifrige junge Beute aug nuferen
Vereinen, bie ben Beitem EjitfreidE) zur ©eite ftetjen fallen. Sie
24 Ä'urfiflen, bie fictj aug 18 Orten nuferer ißrobinz eingefunben
Ratten, würben in bag Sßort ®otteg eingefüljrt, mit ber gefc£)ic£)t»
lid;en (Sntwidlung unfereg SSereingWerfeg betannt gemacht, e&
Würben it)neu in ben weiteren Vertragen (Sie Slotwenbigteit
unferer ülrbeit an ben Solbaten, Sie iBetämpfung ber Unfittlid)»
feit, 38ie richten wir nufere SSereingräume ein, 3Sie ftellen Wir
ung §ur Sllfoljolfrage) wertvolle Fingerzeige für bie praftifdje
ißereingarbeit gegeben. Seljr wichtig waren aud) bie täglichen
%ortraggübungen, bie in freunblidjer 38elfe üon ißrofeffor
Dr. Sriiger unb ißrofeffor ¡Bürger geleitet würben.
91odj §Wei SSeranftaltungen finb zu neunen: bie ^ugenb
*
pflegefonferenz innerhalb ber tireßließen Feftwodje unb bie am
5. $Hat b. F- in ßauban. Sort würbe bie Frage: „Sßie förbern
Wir am Wirffamften bie Fugenbarbeit in unferer Ißroüiiiz?"
bau ißaftor ißatlje für bag Banb, bon Dr. Feftner für bie Stabt,
ban Seneralfefretär Bebfen für bie ©roßftabt beantwortet. Ser
(Sinlabuitg zur Fugenbpflegetonferenz in ßauban am 5. ÍÜtai
Waren 130 ißerfonen gefolgt, unter iljnen bie beiben Herren
®eneralfuperintenbenten, ber §err Sionfiftorialpräfibent, ber
ißräfeg ber ißrobinzial»St)nobe, ein Vertreter ber ^öniglidjeu
Regierung zu ßiegnitj u. a. Fu bem erften Vorfrage, ben ißaftor
SiiegeDißabligar über bie Sßra$ig beg Fugenbbereing auf bem
Sanbe ßielt, ftellte ber %ortragenbe zunädjft feft, baff Fugenb»
bereine and) auf bem ßanbe notWenbig feien. Fm SOlittelpunfte
feiner Slugfüfjrungen ftanb ber Sa#: „Unfere Vereine müffen
in erfter Binie djriftlicße Vereine fein". Sin ber Slugfpradje
über ben zweiten Vortrag, ben ißaftor SSonßof Ijielt über bag
„@rzie#ung@problem in unferen Vereinen", beteiligten fiel)
13 gtebner, fo baß unfer $unb mit 3ted)t alg auf eine woljl»
gelungene Sagung bilden burfte.
Slug allebem ergibt fid), baß bie Erträge ber S'ircßenfollefte,
bie im Faljre 1909 unb 1910 je 3300 Jl, in biefem F<rfwe 3600 M
augmadjten, in rechter SBeife angewenbet finb. Ser ißrobinztal«
Stjnobe Wirb feinerzeit genaue fJtedjenfdjaft gegeben werben.
Swei Sunbegmitgliebern tonnten Unterftüßungen gewährt
Werben zu einer Stubienreife nad) Gnglanb, adjt Bunbegmit»
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glichet tmberi an her gtationaltonferen§ in Slürnberg (8. bi§
11. (September) teilgenommen.
2)er SOlinifteriaOSrlaß bom 18. Januar ift in unferen
SunbeäborftanbBfißungen be§ öfteren ©egenftanb eingeljenbfter
©rtoägungen gemefen.
2)er treue Sott, her unf eren (Sdjlefifdjen 23unb unb feine Arbeit in
ben lebten Satiren ftdjtlid; gefegnet Ijat, ioolle and) ferner feinen
(Segen ba&u geben, baß nufer Sunb fiel) toeiter fräftig entfalte
natf) innen unb außen, jum §eile her gugenb, §um SSoljle her
Sircfje unb be3 SaterlanbeB unb §um greife unfereS §crrn
unb #eilanbeB %efu Gßrifti.
ülitlafic

56.

(Sur 6. Sigung.

S. 47.)

Vorlage beb .Stöniglirljeu Stotififtoriuiub,
betreffenb bie SoHette für SBittoen unb Sßaifen fdjlefifdier ©eifttietjen.
Söiiiglidjtg fioiifilloriiim
her jlrouin; Srtjklieu.

SreBtau, ben 17. Suti 1911.

9?r. I. 5168.

5)er 13. fßrobinjiai=<St)nobe legen mir bie Sladjmeifung über
bie au§ her ¿irájentollette für SBitmen unb SBaifen fdjlefifd)er
©eiftlidjen in ben Satiren 1908, 1909 unb 1910 bereinigten
Unterftüßungen gut Sinfidjt ergebenft bor. Sei her Verteilung
tjat her tßrooingiakSpnobakVorftanb mitgeroirft. ®er am (Schluffe
beB GtatBjaßreS 1910 borßanbene Seftanb bient gut Vereinigung
oon Unterftüßungen im Statsjaßre 1911 bi§ jur (Sinfammlung
her $otenfeft=SoKefte biefeS SatjreB.
(Sanfter.
ben sprovinäial = <Si;nobal«$oi'ftaub, ;.
be8
sßräfeb, $etrn Sebelmeu 9łegierung8vnt
ßreitjerrn u o u 3 e 61 • I? 11116 9i e u t i r d),
$odlfvot)inet>oi-eii, auf ¿errmnnnSrotilbaii.

®er 5>ocf)reürbigen $robin¿ial=(St)nobe ergebenft bor^ulegen.
SreSlan, im Cftober 1911.
Der jlro»in}inl=3ijni)6ablliir|łanb.

g-reil)err bon ßebliß unb 9teufird).
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<Had)iDetfung
über bie

au§ ber Zottelte für Sßitinen unb Sßatfen fdjleftfdjer
@eift(tcf)cn tn ben Qciaren 1908, 1909 nnb 1910

betoiiiigten Unterftii^ungen.

------------------ K88------------------
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2

3

Betrag

Jahrgang

ber SoUette

4
1908.................

ginfen ber bei ber
Schief. lanb»
fcbaftlich.Banf
auf Sonto A
eingega^It. Be«
ftanbgelber ..
Beftanb au8 bem
Barjapr....

gufammen
1009..............

7379

35

193

93

Betrag
ber gewährten
Unterftiißungen
nebft Borto
JL

Borto

23

28

47
75

5623

7119

90

7840

Sinfenberbeiber
Scplef. íanb=
fd)aftlich.Baní
auf Sonto A
einge^aljlt. Be=
ftanbgelber ..
Beftanb au§ bent
Borjahr....

435

65

1977

95

gufamnten

9533

50

7869

1910.................

7215

27

6502

553

80

1664

50

Sufatnmen

9433

57

5
SI n Unte r

i t|

ft ii h u n g e it erhielten:

b) S o n ft i g e Hinterbliebene:

a) Blit to en:

Sm
ganjett

Sm einzelnen

3m
imrĄftyuitt
für bie Verfem

9m
gaitjen

Snt einzelnen

3m
£>urdjfd;ititt
für bie Verfem

Jt

Jt

5600

7601

Sinfenberbeiber
Sdjlef. lanb«
fcljaftíid). Bant
auf Sonto A
einge;a^ít. Be«
ftanbgelber ..
Beftanb aus bent
Borjapr....

4
Snjabl
ber
Unterfiüfcten

Summa

1
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Borto

Borto

29

26

6528

31
31
3
5
80 72 53 125 2

80

—

— 62

88

34
13
3
7
1
1
1
2
150 3

20
10
2
3
90
1
2
3
90 39 103 142 4

Sßitroen....... je
40JI
Sßitroen....... je
50 „
Sßitroen. ... je 60 „
Sßitroen....... je
75 „
Sßitroen....... je 100 „

Sßitroen........... je
Sßitroen........... je
Sßitroen........... je
Sßitroen........... je
Sßitroe...............
Sßitroe...............
Sßitroe...............
Sßitroe...............
Sßitroe...............

Sßitroen........... je
Sßitroen........... je
Sßitroen........ je
Sßitroen........... je
Sßitroe...............
Sßitroe...............
Sßitroe...............
Sßitroe...............

40^
50 „
75 „
100 „
55 „
65 „
115 „
150 „
250 „

40Jt
50 „
100 „
75 „
150 „
117 „
90 „
20 „

Slbfrfjlufj.
BerteitungS«
funtnte... 22 926,37 Jt
®efatntau§»
gäbe........ 20 021,70 „

Beftanb ....

2 904,67 Jt

3545,-

3570,-

2102,-

49,24

34
5
2
3
2
1

$öd)ter................................. je
läster................................. je
Xöctfter................................. je
Sefcfjroifterpaare jufamntett je
©efchroifterpaare gufammeu je
©eftfjroifterpaar.....................

40 Jt
50 „
75 „
40 „
50 „
75 „

2055,-

38,77

57,58

38
12
4
6
5
1
1
1
4
3
2
1

Ib^ter................................. je 40^
Böchter................................ je 50 „
Bödjter................................. je 60 „
Böcljter..................................je 75 „
¿üctjter................................. je 100 „
Bocpter..................................... 150 „
Bolter..................................... 120 „
Baxter ................................ 90 „
Sefchroifterpaare jufantuten je 40 „
©efcproifterpaare jufammen je 50 „
®efrf)roifterpaare gttfatnmeit je 100 „
©efchroifterpaar..................... 90 „

4270,-

48,52

53,89

51
20
3
4
1
4
1
3
4
1
i

Büdjter .................................. je 40 Jt
Bbcpter..................................je 50 „
Böd)ter..................................je 60 „
Buchtet................................. je 75 „
¿achter..................................... 100 „
©cfdfroifterpaare jufammen je 50 „
©ejdjroifterpaar..................... 60 „
©efcproifter jufammen.......... 60 „
©ejdjroifterpaare................. je 40 „
©efchroifterpaar..................... 200 „
Sehn......................................... loo „

4400,-

42,72
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tlníiiflc 57.

(Sur 6. (sibling. ®. 48.)

Vorlage beó Stöuiglidjen ftoitfiftoriumS,
betreffenb bag ®efudj be§ Sorftanbeg be§ Sereing ,,<Sá)íefifcf)eg
Ärüppeltjeim" ¡u Stotljenburg O.=£. um Sßeiterbemilligung ber
^ircfjenfoílefte für bie @at)re 1912, 1913 unb 1914.
fiüitinlidjes fionfilloriiim
bcr jJrouhij Sdjlt|ien.

Sregíau, ben 14. Oftober 1911.

g.=92r. I. 7665.

®em Sorftanb überfenben toir anbei ein @efucí) beg Son
ftanbeg be§ Sereing „Sdfíeftfdjeg Srüppeífjeim" gu Sotljenbnrg O.=S.
tmm 9. Oftober 1911 um SBeiterbemiíligung ber Sirdfenfollefte für
bie Sa^re 1912, 1913 unb 1914 uebft brei Anlagen (Sat)reg’
beriet öou 1908, 1909 unb 1910) unter mariner Sefürm Ortung
;ur gefälligen roeiteren Seranlaffintg.
Sanfter.
9lii
ben SBorfhutb ber Sdjiefifcijeit ^rotńngiaMSgnobe,
bed ^räfed, königlichen ßanbrat unb
(9efjetmen 9?egiernng§rat .*perrtt ftreiljerrii
von 3 e b l i n n b 91 e u f i r tfh .*poci)ivoi)lge(ioren,
in .ę>evrntnnn§ivnibitn.

®er ^oc^mürbigen ^rooin^ial^pnobe ergebenft vor^tlegen.
93reglau, ben 14. Oftober 1911.
Per ¡)rouinjinl«Sijiiob(il=Pi>t|taiib.

greit)err oon ßebli^ unb 9?eufinf).

Srtjklifdjcs ßtiipptlljeim.

Dłotljenburg O.=2., ben 9. Oftober 1911.

3-.%r. I. 1350.

(yeljorfnmfte Sitte um (lodjgeiteigte äSteberbewiHtgitug ber
Äirdjenfollefte für bnS <$^leftfdje Srüppeffietm auf bie
ftatjre 1912 big 1914.
®er 5>ocf)mürbigen 13. ©tfilefifdien ißroüiHgiakStmobe unter
breiten mir fjierbuni) bie geljorfamfte Sitte, bie bem ®d)(efifc^en

395
Srüppelßeim 311 Vothenbnrg £).«£. bisher gewährte SirchentoKefte
au<f) für bie Sahre 1912 bis 1914 tjodjgeneigteft triebet bewilligen
31t trollen.
SBir fügen ben 9., 10. uitb 11. SahreSberidft unfereS Vereins
geßorfamft bei unb erftatten folgenben weiteren 93ericf>t.
Seit ber Tagung ber 12. Schlefifdjen proüinjial’Stwobe ift
bie ßaljl ber Pfleglinge non 81 auf 95 geftiegen unb immer«
roäfyrenb laufen Sitten um foftenlofe Aufnahme ein. Seiber ift
un§ bies niájt möglich, wot)l aber werben bie wettgeijenbften Er«
mäßigungen ^ugebilligt.
Sott ben 95 Pfleglingen beS lebten SaßreS waren 34 roll«
¿aßlenb, barunter 25 rom §errn SanbeSßauptmann ron Scßlefien,
non Greifen unb ©emeinben überwiefen, 53 teiljaßlenbe unb
8 unentgeltliche.
50 S'inber waren fcßulpflicßtig. Sie werben non einem felbft«
ftiinbigen Beßrer beS SrüppelßeimS unterrichtet. Seine Aufteilung
oerurfacht neben freier üßoßmtng, $ei;ung unb Veleudjtung 2300
Soften, ju Welchen ber Staat als aufferorbentlicße Unterftüßung
500
unb im lebten Saßre 1000
beigetragen ßat.
Sie operationSbebürftigen S’inber werben im Dberlinßaufe.ju
SiowaweS behanbelt. Sie Pftegefoften, welche baS Srüppelßeim
ju tragen hat, finb rott 1,25
auf 1,75 unb bei über 14 Saßre
alten Pfleglingen auf 2,50
pro Sag erhöht worben.
Sie Pflege ber S’inber, non benen 11 fatholifch finb, liegt in
ben {tituben non acht Sdjweftern, bent ^auSrater unb einem
Sßärter.
Sn einem Berufe werben auSgebilbet 18 männlidje unb
5 weiblidje perfonen. 9?eu ßinjugefommen ift bie Sorbmacßerei.
Surch Erweiterungen ber Süßungen, auch über 14 Satire alte
perfonen jWedS AuSbilbung aitfjunehmen, gehen fortgefeßt Auf«
nahmegefudhe ein, bod) tonnen fie teils wegen feßlenber äJiittel,
teils wegen Raummangel nicht alle berüdfidftigt werben.
Ser non ber Oeneralrerfammlung am 7. Roüember r. %. be=
fdjloffene 9ieubau beS britten §aufeS tonnte noch nicht jur AuS«
füßrung fommen, ba bie hierfür erforberlidjen Soften non 90 000 JL
erft etwa jur Hälfte oorhanben finb. Sie burd) bie Verpflegung
unb ortßopäbifcße Veßanblung ber ßöglinge vernrfadjten AuS«
gaben betrugen 33 417,14 JC, nämlich für
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Haushaltung
15 905,45 Jl
He’Sun9< Steinigung unb Beleuchtung 2 890,99 „
BehanblungSfoften
3 272,47 „
Söhne für $)ienft= unb SlrbeitSperfonal 2 615,33 „
7 (Sdjtoeftern
2 142,75 „
Steifetoften für Unterbringung oon
kinbern in StoroaweS
242,11 „
7. BefleibungStoften
1519,98 „
8. Schulunterricht
2 336,09 „
9. BertoaltungSfoften
2142,40 „
10. Sßeihnachtsbefcherung . . . . . 349,57 „
Summa 33 417,14
Siiigejat)lt tourben jebod) nur 17 734,77 JL, fo baß 15 682 Jt
auf bene Sßege ber üßohltätigfeit aufgebracht werben mußten.
2ßir bitten bie Hochtoürbige 13. Schlefifdje $minjial«Sl)nobe
geßorfarnft, baS Schlefifclje Srüppelheim als bebürftig unb ihrer
Unterftüßung roürbig anjufelfen unb il)m bie erbetene Kirchen«
toilette für bie nädjften brei 3ahre Ijochgeneigteft bewilligen ju
wollen.

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

Iler JJorltnnb.

3. B.: von SßiebebaclpStoftih,
SaiibeShauptmann unb Äöuigl. ßeremoniemneifter.
Stn
bie .i>od)wiirbifle 13. gdjiefifrfje sprot>iiiäia(=Si)nobc
ju ®re8Inu.

Mittage 58.

(3ur 6. Siting.

®. 48.)

Berlage beö .königlichen Stonfiftoriinns,
betreffenb yuftimmung ber Sßminjial»Sßnobe jur Berwenbung
ber bewilligten ©elbmittel jur ßrbaunng eines BetfaaleS mit einer
SDiafoniffenftation in SirSborf.
fiihiißlidjes fiüiilifloriuni
ber ¡Intuito Srijleliett.

Breslau, ben 16. Dttober 1911.

9lr. II. 6764.

Bon ber 10. unb 11. ^rovinjial = Stjnobe finb ber Sircijeib
gemeinbe SirSborf, ©iöjefe Siimptjd), für einen kapellenbau in
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Sdjobergrunb 1500 JI unb 2000 JL = 3500 Jt auS ber Collette
für bebiirftige (Gemeinheit bewilligt worben, ©er Sail einer
Kapelle war mit ÍRücffidjt auf ben bamaligen ißlan, Dber=ißeilau
nnb Sdjobergrnnb 51t einer neuen Sirdfengemeinbe 311 oerbinben,
erforberlid) geworben. 9?ad) Aufgabe biefeg planes ift eS ber
Sirdjengemeinbe ©irgborf in ber (Sibling beg burd) ben ííorftanb
ber ißrovinjial = Stjnobe verftärften Śoniglidjen SonfiftoriumS ber
ißrovinj (Sdjlefien oom 15. 3uli 1909 geftattet worben, bie in ben
Satiren 1902 unb 1905 oon ber Sproöin$ial=Spnobe bewilligten
dJiittel ftatt für einen Sapellenbau jur Srbauung eines SBetfaaleS
mit einer ©iatoniffenftation 311 vertoenben. Bit biefer Serwenbung
feilte bie nachträgliche ßitftimmung ber nädjften ^ßrovinjiahSpnobe
eingeholt werben.
©en ißrot)injial=St)nobaWBorftanb erfudfen wir ergebenft, bie
bevorfteljeitbe ißtovitijial^Spnobe um bie nachträgliche (Genehmigung
31t bitten.
©er 93att ift big auf einzelne Diebengebäube mit einem Poften»
aufwanbe von jirta 13 000 Jt fertig geftellt. ©ie Soften finb,
wenn man bie von ber 10. unb 11. ißrovinjial=($pnobe bewilligten
SJättel mitredjnet, geberft.

<S ch itfter.
Sin
ben ^räfeS ber Schlefiicijen '^vovinjini»Siptobe,
Äöttigi. ©eOciineii 9łegiernng£rnt
Cerril Qfreit)errn von #ebii% unb 9łeutirĄíwc^ivo^í geboren, l) i er.

©er ^odjtourbigen ^rovin^ial^pnobe ergebenft vorjulegen.
SöreSlau, ben 17. Cftober 1911.
Der yrouiii}inl=Sguobnl=llorlliiiib.

(freifjerr von ßeblih unb 9ieuEird).
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59.

(Bur 6. Sifcung.

<S. 48.)

Notlage beo Stöniglidjeit ftottjiftoriitme,
betreffenb ba§ @efud) be§ (Snangelifdjen SereinB jur (Errichtung
fchlefifcher ©rinferafple um Semilliguitg einer ftirdjeiifollefte in ben
Sagren 1912, 1913 unb 1914.
fiihiiglirtjts fioiifillorium
her ilrouini Sdjle|icii.

SreBlau, beit 11. September 1911.

g.-Mr. I. 6694.

(Eiter §ocf)moi)lgeboren überfenbeit mir baB Sefudf be§ (Enan=
gelifdfen $erein§ jur (Errichtung fchlefifcher ©rittferafple um Se=
milligung einer Sirdjenfollefte in beit Sapren 1912, 1913 unb 1914
itebft 4 Anlagen befürroortenb jur gefälligen meiteren Seranlaffting.
gluljme.
Sin
t>en ÍBorftanb ber ©cfjlefii^eii ißrovin8ial=iSi)nobe,
8- .6. bc8 Sßväfeä, i>errti Seijeiinen DtegieruugSrat
greiherrn von geblii unb Mentirá), iwd)=
Wohlgeboren, auf igierrniaitnSwalbau.

©er §od)lvürbigen $ßromnjial=Sl)nobe ergebenft tmrjulegen.

SreBlctu, im September 1911.
Per Pminfid-SijiiobnbPorftiuib.

ßrei^err non gebliß unb 9?eufird).

©testen, ®r. Sömenberg, ben 4. September 1911.
(Shrerbietiged ®cfud)
bee (íunngeíifdjen Vereins gut (Srridjtiutg fdjfefifdjer
©rittfernfi)le um íjodjgcneigte ÍBemiütguitg einer fiirdjcit«
toilette in beit Qníireu 1912, 1913, 1914.

©er ^ocEjmürbigen ißroUtnjtal^Spnobe beeijrt fiĄ ber unter»
jeicljnete SSorftanb hiermit bte ehrerbietige Sitte norjutragen:
„(Sine 5>ol)e $roninjicd»Spnobe tnolle hodjgeneigteft
unferem Serein mieberum eine ißrobinjial’Siirdjenfollefte
für 1912, 1913, 1914 jum Seften unferer Seftrebungen
bemilligen."
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Es toar für uns eine Lebensfrage, baß bie §oße
12. Scßlefifcße Probingial«®t)nobe für bie Saßre 1909, 1910,
1911 nuferem herein eine ^ircEjenfoliefte betoilligte. ES toar
uns eine Stärtung, baß fie eS tat in ber Ertoägung, baß eS ficf)
um ein ßerborragenbeS SSert ebangelifcßerfeits auf bem Gebiete
ber inneren SJliffion ßanbelt. Ein unerläßliches SSert ber
inneren SJliffion, bie Rettung unb Teilung truntfücßtiger
IDlänner unb grauen, treibt feit 26 Saßren unfer herein. fließt
humanitäre Siele leiten uns, fonbern baS religiöS«fittli<he Siel,
bie Seelen ber ©ebunbenen gu retten.
©er .§err ßat uns ftetig üortoärtS geführt. Qn ben erften
10 fahren hatten toir 141 Äufnaßmen, in ben erften 20 fahren
403 unb jetst nach mehr als 26 Saßren 1090, babón 642 in
Leiße, 152 im grauenßauS unb 296 im HJlännerßauS gu Sauer.
Vor brei Saßren ftanben toir bor bem Sau ber neuen SlnftaltS«
bauten in Sauer. Sagtoifchen finb fie 1909 bezogen worben, unb
ihre fiarte grequeng geigte, tote nottoenbtg fie toaren. Sergen
hoch 1910 unfere brei Änftalten 217 Pfleglinge, 127 Sauer I,
39 Sauer II unb 51 Leipe. Sie einfachen aber gtoedentfprechenben
Käufer betoäßren ficf) burchauS.
®ie fiarte Sefeßung gtoingt uns, unfere fünfer noch &u
ertoeitern. Sim 13. Sali b. S- mußten toir eine bebeutenbe
bringeitb nottoenbige Vergrößerung beS grauenhaufeS gu Sauer
alSbalb borguneßmen befcßließen. 38ir braudjen piaß für
minbeftenS nod; 15 toeiblidje Pfleglinge, ba baS §auS ftänbig
überfüllt ift, ferner einen Speifefaal, gtoei Sf°^erräume unb
mehrere Sebenräume. Sie Sautoften betragen bei größter
Einfachheit 25 000 M unb 3000 dl für bie Einridjtung. ©er
Sau fcßreitet rüftig boran unb foil bis SDttober b. S- unter
©ach fein.
Äußer biefem toirb ber Sau eines PflegeßaufeS für
12 Sonberpatienten, bie ficß für baS ^auptßauS nicht eignen,
unabtoeisbar. Ein Profett mit 32 000 Jt, Poften befinbet fid)
hierfür in Seratung.
SBir toollen baßin fommen, baß toir niemanben toegen piaß»
mangel abgutoeifcn brauchen. 33ir toollen bem befteßenben
SebürfniS genügen.
©roß finb bie ©elblaften, bie toir tragen. 189 000 Jt
0ßpotßetenfd]Hlben ßatten toir bis jetfl fcßon jährlich gu ber«
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ginfen. Sagú treten {eßt 23 000 M neue £>i)poti)efen für bie im
Pau begriffene (Srtoeiterung beS grauentjaufeS. Unfere gange
Sdjulbenlaft beträgt alfo 212 000 Jt. (Sine getoaltige Summe.
Sabei genießt ein drittel nuferer Pfleglinge erßeblicße peufionS»
ermäßigungen. 28ir to oll en oorneijmlicf) bem unoermögenben
SJlittelftanbe bienen. Slber toir finb getroft in ber ®etoißbeit
beS PeiftanbeS ®otteS. ®r toirb uns aucß toeiterßin treue
Reifer fdjenfen.
Sie erbetene toeitere ©etoäßrung ber Sircßenfollette be»
beutet für bie ßortfüßrung unfereS fo groß getoorbenen $8erteS
tatfäcßlidj außerorbentlid) viel, eine Lebensfrage.
Sie guleßt un§ betoilligte S’ircßenfollefte brachte uns 1909:
2904 ,4t, 1910: 2738 Jt, 1911: ca. 3000 .4t. 38 ir fpredi en
ßier erneut für bie ©etoäßrung nuferen eßrerbietigften SantauS.
Oßne bie SirdjenfoHette müffen toir mit Sorgen auf unfere
fo große Binfenlaft blicfen. Unfere gefamte ipeimatproving
genießt ben Segen nuferer brei großen Slnftalten. 88ir glauben,
baß bie ©emeinbeglieber gern ißr Scßerflein für unfere ernfte
Liebesarbeit opfern toerben. @ott fdjenfe uns treue §ilfe!
%u biefem Sinne bitten toir eßrerbietigft:
„§od)toürbige ProvinjiaUSpnobe toolle ßocßgeneigteft
nuferem Perein eine $ircßenfollette für 1912, 1913, 1914
§um Peften unferer Arbeit toieberum betoilligen."
©ßrerbietigft
Per łlorlłnnb bes (íunngelifdjeu jlereins fur (Errirtjtmig fdjlc.lifrfjcr
Crinherafijlr.

ßößler, Superintenbent,
SSorfi^enber.
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60.

(Bur 7. Strung.

S. 49.)

£ c I e a r n m in.

Freiherr non 3cbl% ^orfi^enber ber
frontil,5tnl=®ynobc iSrcélnu.
3hre IDZajeftat bie Kaiferin Rafeen bie SegenSivünfche ber )ßro=
vinjiaUSpnobe mit tjer^íicfient Z)anf entgegengenommen nnb roünfd)en
gesegneten Fortgang ihrer Arbeiten junt $8o£)íe ber Sirene.

3m 2iUert)ö(f)ften Auftrage.
ßrei^err oon Spißemberg.

flnlitiK

61.

(Bur 7. Sipuitg.

®. 49.)

Slntrag ber Äretö=$t)ttobe (tilognu,
betreffenb Srroirfung ber Sdfulfreiheit für bie mit firdjlichen
geiern belegten Sßodjentage otjne Ülnredputug auf bie gerien.
Slogan, ben 11. (September 1911.
Son ¡elfer ging bie evangelifdfe ßefjrerfdjaft an ben evan=
gelifdjen Sdjulen, fpater and) an ben fimultanen Włittel«
fdfulen in Slogan an einem SRittrood) vormittag nadf
Cftern nnb it ad) 9Jlidjaeli§ mit iljren gamilienmitgliebern
gemeinfam jum ^eiligen 5lbenbmal)l. ®ie vier (Stunben
Unterricht fielen an biefen beiben Zagen für alle (Schulen
au§.
Sbenfo tottrbe bigger in Slogan ber Schulunterricht für
bie Konfirmanbeu an ihrem Konfirmationstage ohne roeitereS
freigegeben; nnb ba bie Klaffenlehrer unb'bie Kíaffenmit»
fchiller an ber geier fo gut roie regelmäßig alíe teiínahmen,
roar ber Zag für bie betreffenben Klaffen unterrichtsfrei.
Z)aS leßtere galt bisher auch für bie neun evangelifchen
ßanbfdfnlen ber parochie Slogan.
SZeuerbingS hQt bie Königlidje KreiSfdjulinfpeftioit an=
georbnet:

Ilrr ftrti6=Syiiobnl=jloi|laub.

1. 1.

2.

3.
4.
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ju i. 1., baß bie Hehrenbeu, tvelc^e au biefer Abenb=
mahlSfeier teilnehmen, bie baburch verfäumten jtvei
UnterrichtSftnnben nachgeben folien, im übrigen ber
Scßuibetrieb voll aufrecht erhalten roirb;
ju I. 2., 3., baß für bie Konfirmanben ju ißrer Konfirmation
bie Genehmigung jur ZÜSpenfation oom Schul®
unterricht bei ber Königlichen KreiSfchulinfpeltion
nachgefucht roirb, fobalb bie Konfirmation mit bem
Schulunterricht jufammenfällt.
Zie Zeitnahme ber Mehrer unb äJiitfiijüler fcheint banach
ganj auSgefchloffen.
II. 1. Sn ber Gemeinbe Gramfdjüfj roirb feit 150 Safaren bie
Grunbfteinleguug ju ber evaiigelifctjen Kir^e am 1. 9Jiai
bitreh einen GotteSbienft feftlich begangen, an roeldjem bie
eoangelifchen Schulen in Gramßhüß unb ißriebemoft mit
ihren ßehrern non jeher, bie in Dbifch feit fünf Sahren,
auS Dtettfau bie Kinber ber Dberftufe, aus ber neuge=
grünbeten Klein»Schroeiner Schule, bie faft nur von Kinbern
nicht feßhafter Zominialarbeiter befucht roirb, bisher niemanb
teilnahm.
2. Zie Königliche Regierung in Sięgnij entfehieb, baß bie
Angelegenheit ber KirmeSfeier unb beS ScßulauSfaüS an
biefem Zage bereits bureß bie Verfügung vom 18. April
1907, II. B. VIL III. 1213 (Amtl. Schulbl. 1907, S. 43)
geregelt fei. Zementfprecßenb verfügte bie KreiSfchulinfpeltion,
baß bei ^Beibehaltung ber obigen Sitte bie Sommerferien
in Gramßhüß unb Dbifch um einen Zag, in ißriebemoft
um einen halben Zag ju fürjen feien.
Auf erneute Gingabe vom 8. Auguft er. entfehieb bie
Königliche Regierung burch Verfügung vom 15. Auguft
1911, VI. B. 7. 5208, baß entroeber
alle Schulen unb Hehrer ber parochie an bem geft®
gotteSbienft follten teilnehmen bürfen, nachher aber ber
regelmäßige Unterricht ftattfinbet ober baß — bie gu®
ftimmung ber Schulvorftänbe voranSgefeßt — ber
1. 9J?ai fchulfrei bleibe, aber auf bie ferien an®
gerechnet roerbe.
3. Zie Gemeinbe bat bringenb um SBieberherftelluug beS
status quo ante.
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III. 1. Sn ber ©emeinbe Duariß toar eS non jeĘjer Sitte, baß
ber ©eiftlić^e mit alten Äonfirmanbett ber ©emeinbe im
Sage nom Sßfarrßaufe nad) ber Kirdfe ju bett 3Bod)entag
vormittags ftattfinbenben SßaffionSgotteSbienften jog, unb baß
2. an einem ißaffionSgotteSbienfte and; alle Secret ber ißarocßie
teilnaljmen unb ber llnterricfjt an biefem Zage fo lange
auSfiel.
3. SBeibe Einrichtungen in biefer gorm finb neuerbiugS burd)
Verfügungen ber KreiSfdjulinfpeftion unmöglid) gemadjt.
%uf (Sfrunb biefer $atfadjen beauftragte bie KreiS=S>t)iiobe
(Slogan in iljrer (Sißung vom 9. SRai 1911 ißren Vorftanb, ber
¿podjtoürbigen ißrovinjial=Si)nobe bett anliegenben Eintrag ju
unterbreiten.
@nber, Superintenbent.
Stu
bett íBorftanb ber (5cíjíeftf#eii ^provincials
<5ijnobe, c. .ft. beß .fternt aSorfi^enben, $el).
Megierungßrat greiljerrn von 3ebIit) unb
Mentir#, .ftodpvoljlgeboreit/
auf öerrtnannSwalbau/ Äreiß Sdjonan.

Vittrag Der ítretS=<Stjttol>i' (Sloßiut.
®ie §od)ivürbige Sßrovinjiai==<5l)nobe (volle baßin wirten:
1. baß ben evangelifdjen ßeßrern unb ßeßrerinnen ber ißarodjie
©logan jur gemeinfamen freier beS ßeiligen SlbeiibmaßlS an
je einem SHitttvoc^ nad) Oftern unb 9Jtid)aeliS unb jur Steil»
nannte au ber Konfirmation ihrer Sdjultinber bie betreffenben
Vormittage fcßulfrei gegeben werben, oßne Slnrecßnung auf
bie ferien,
ober, wenn baS fcßlecßtßin unmöglid) fein füllte, bod)
ivenigftenS oßne baß bie für biefe freier ausgefallenen
llnterricßtsftuiiben naeß gegeben werben müffen,
2. baß es einer Vitte um SDiSpenfation vom Scßulunterricßt
für bie Konfirmation weber für bie Konfirmanben felbft, nocß
für bereit ßeßrer unb Klaffenfreunbe bebarf, fonbern eine
Slnjeige an bie betreffenbe Seßnlleitung genügt,
3. baß ben evangelifcßen ßeßrern unb Sdjulfinbern ber ißarotßie
(Sramfdfüß ber 1. SDiai jur fircßlicßen freier ber ©runbftein»
tegung fdjulfrei gegeben Werbe, foiveit bie Zeilnaßme an ber
*
26
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ßeier baS erfordert, oßne baji bie baburd) ausgefallenen
UnterricßtSftunben nacßgegebeit ju werben braudjen ober auf
bie ferien angerecßnet werben muffen,
4. bag wenigftenS mit einem ißaffionSgotteSbienfte in Duariß,
falls berfelbe fdjledjterbingS nidjt auf einen fcßulfreien 9iacß»
mittag oerlegt werben fann, ebenfo verfaßten werbe, wie ju 3.
Bur %egrünbung wirb angeführt:
1. SltleS, was an guter, alter fircßlicßer Sitte in nuferen ®e«
meinben nocß vorßaiiben unb was befonberS geeignet ift, baS
Söanb gwifcßen Schule unb Kirche feftjitßalten, muß gerabe
in nuferen lagen befonberS geßegt unb gepflegt werben.
2. ©en fatßolifcßen Scßulen wirb eine fo große Slngaßl fcßul=
freier ©age ju tircßlicßen feiern gewährt, baß bie evangelifcße
Kircße für ißre Scßulen annäßerub SleidjeS ju erbitten, nicfjt
unberechtigt erfcßeint.
3. ©in regelmäßiger gemeinfamer ©lang ber gefaulten evangelifcßen
Seßrerfcßaft einer ©Jemeinbe jum heiligen Slbenbmctßl, wie er
in ©Slogan Sitte ift, ift ßervorragenb geeignet, bie ßoße
Würbe unb Sebeutnng beS SaframentS unb bie enge 3U'
fammengeßörigteit von Kircße unb Schule ber gangen ©Se=
meinbe — jung unb alt — ju lebenbigem SBewußtfein §u
bringen.
©iefer ©rfolg geßt jum beften ©eil aber verloren, wenn
bie freier nicßt auS bem gewöhnlichen Scßulbetriebe heraus»
geßoben, fonbern ben ißflicßtftunben gleicßgeftellt wirb.
©ie Seßrerfdjaft beS Königlichen evangelifdjen ©Sßmna»
fiuntS, hier, fommt auch Jlveimal jum heiligen Slbenbmaßle.
©ie jwei ©age finb fcßulfrei. Was ber ßößeren Schule
recht ift, ift ber nieberen billig.
4. ©a in ©Slogan minbeftenS Vier KonfirmationSfeieru ftatt»
finben unb baS ©SotteSßauS Sonntags bauernb bemißt ift,
muffen fie auf Wochentage gelegt werben. @S heißt bie
Sebeutung ber Konfirmation ßerabbrüden, wenn bie Sdjule
baju ben Konfirmanben erft Erlaubnis erteilen foil unb ben
Seßrern unb SJiitfcßüiern bie ©eilnaßme erfcßwert, bjw.
unmöglich gemacht wirb.
5. ©a eS ficß in ©Sramfcßüß uicßt um eine KirmeSfeier, fonbern
um eine 150 Saßre alte, ber feßr lireßließen ©iemeiiibe feßr
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lieb geworbene Sitte ßanbelt, erfcßeint e§ geboten, für fie
toörmftenS einjutreten.
6. Sn üuariß ließe fid) vielleicßt Slbßilfe fcßaffen burd) 93er=
legen ber ißaffion§gotte8bienfte auf Siadjmittage, welche für
bie Oberftufe fcßulfrei finb, wenn attcß freiließ ba8 ßurüd»
weießen ber Kircße vor ber Scßitle von ber Semeinbe al§
Oßnmacßt gebeutet werben unb ba§ Slnfeßen ber Kircße ba=
burd) gefcßäbigt Werben wirb.
Slogan, ben 11. September 1911.
Der §reiB=$ijiinlml=jIarll(iitb.

(Snber, Superintenbent.
©er Ipodpvürbigen $provinjial=Si)nobe ergebenft vorjulegen.
SBreSlau, im September 1911.
Der |Irovi«jiiil<Sijitobnl=yor|tnnb.

greißerr von ^ebliß unb 9Zeutird).
(lniane <>3.

(Bur 7. Sifeuitg.

S. 50.)

Süttrng bet Streté=@ytiobe 23res>l<ui,
betreffenb Śtnberung ber agenbarifeßen formulare jur Konfirmation.
(9)tit allen gegen fünf Stimmen angenommen auf ber ßrei§=St)nobe SBreStau
am 24. ffltai 1911.)

SBir rieten an bie Krei§=Sljnobe ben Eintrag, burd) bie bevor»
fteßenbe )ßrovinjial»Sßnobe bei ber SenerabSßnobe baßin vorftellig
ju werben, baß in bem KonfirmationSformuiar ber lanbestirdjlidjen
Slgenbe Säuberungen vorgenommen werben, unb ¿war:
A. an ber Einleitungx) jum Slauben@befenntni§ in bem Sinne, baß
1. bie barin tatfäcßlicß auSgefprocßene Unricßtigfeit befeitigt
wirb,
* ) Sie Einleitung lautet: Siebe ft'inber, iljr feib burd) bie Ijeilige
Saufe in ben Enabenbunb bes breieinigen GJotteb aufgenommen, im euait«
gelifdjen SBefenntniS unterliefen unb jum Slerftäubnis be8 göttlidjeu $8orte§
angeleitet, unb begehret nunmehr jum Sifcf) beS $errn in ber ©emeinbe
jugelaffen ju werben. So tut nun, toa? eure Eltern unb Spaten bereinft in
eurem Dlameit getan haben unb betennet nuferen chriftlidjen Elauben.
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2. ben religiösen SBebenfen 9lecl)nung getragen wirb, welche
bei @ei[tli(f)en unb in ben ©emeinben Vorlauben finb;
B. an ben (Selnbbefragen *) in ber iRidjtung, baß biefe bent
finblidjen 5?erftänbni§ beffer angepaßt werben.

Slbidjt.
deberte.
Tecle.
gucß§. ©iinjel.
£>einj.
§ifdjer.
^offmann.
3 u ft=(Salvator.
Circßner.
Conrab.
Sierfe.
ßillge.
SJlaßfe.
9Jlenjel.
9)t ü ll er=(Salvator.
9Jłiiller=9)?aria=9J?agbalena.
SRüller« Trinitatis.
Sßerbeltoiß.
Spaetß.
Taucßel.
SBacfernagel.
äßicßnra.
gitfermann.

Ter ipocßwürbigen )ßrovin^ia[=(Si)nobe ergebenft vorjulegen.
SöreSlau, bett 22. Sluguft 1911.
Der |lrouiii}inl=Stjiiobnl=llor|lfliib.

greißerr von ßebliß unb 9?eiifirif).

Anlage 63.

(8«r 7. Strung.

S. 50.)

9lntrnß ber Areiá=@i;itobc Sicßnitt,
betreffenb Vinberung ber agenbarifcßen gormulare jur Confirmation.
Srei6=SijH0ite fkgiiiß 1911.
Ipauptprototoll.

ßiegniß, ben 12. Sani 1911.

pp.

VI. ®erfrí)icbcne Einträge,
pp.
c) @§ wirb ferner über ben Eintrag von ißeter unb ißaul, be«
treffenb Slbäitberung be§ ConfirmationSformularS, verßanbelt.
*) Sßoliet tijr foldjem Stauben gemäß luanbeln, ber Siinbe abjagen
unb eurem §eilanb itadjfolgen, jo antwortet: Qa, mit Sötte? §ilfe.
SBoltt ißr atuf), bamit tßr folcße? alle? vermöget, bie end) bargebotenen
Snabenmittel geroiffeufjaft gebrattdjen, end) mit fleißigem Sebet ju Sötte?
SBort unb $ifcf) treuíidj paiten, ber Drbnung unb Budjt ber Sirdte eud)
willig unterwerfen unb alfo mit Sötte? $ilfe al? getreue Slieber unferer
evangclifdjeu S'irdje int rechten Stauben uub gottfeligen Beben beßarreu bi?
an? Sube? So antwortet: Sa, wir wollen e? mit Sötte? §ilfe.
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1. Sn ber Einleitung ¿mu ©laubengbefenntniä finb
a) bie barin au§gefprod)enen tatfädjlidjen llnridftigfeiten
¿u beseitigen,
b) bie bei ©eiftlicljen lnie in ben (Semeinben oortjanbeneu
religiösen Siebürfniffe ¿it berücfficf)tigen.
2. Sie ©elübbefragen finb bem tinblidfen 23erftänbni8 beffer
an¿upaffen.
Rafter Dr. S3 al) lo tu begrünbet biefen Eintrag mit längeren
Stabführungen, bie formellen unb religuen Siebenten ijerüor^ebenb.
E§ fehltest fiel) eine längere Sebatte an, in ber Rafter prim.
§iíáberg unb ißaftor Witilje gegen biefen Eintrag fprad)en,
währenb bie Herren ißaftor Dr. granfe, $aftor Sdfiiffler,
ißaftor Kröpelin, ißaftor S3ürgel, ßelfrer SBillenberg, ißaftor
Dr. Stahn, ißaftor ©runewalb unb ißaftor ißflanj ben 2ln«
trag befürworteten; bod) würbe ber Eintrag mit 21 gegen
18 (stimmen abgelebjnt.
d) 9?unmel)r Stellte ißaftor prim. 93eleite§ folgenben Eintrag:
„Sie i)3roüin¿ial=Spnobe wolle bei ber ©eneraD
Spnobe baljin oorfteüig werben, in ber lanbe§fir^lic()en
Slgenbe ein ¿Weites Stonfirmation§formular aufjuneljmen,
bei welcher bei ootler SBa^rung ber zentralen Stellung be§
SlpoftolifumS folgenbe Śtnberungen aufgenommen werben:
1. Sn ber Einleitung ¿um ©laubenSbefenntnib finb:
a) bie barin aubgefprodjenen tatfädjlidjen Unrid)tig=
feiten ¿u befeitigen,
b) bie bei ©eiftlidjen wie in ben ©emeinben oor«
Ijanbenen religiösen Siebenten ¿u berüdfichtigen.
2. Sie ©eiübbefragen finb bem finblicfjeu SerftänbniS
beffer an¿upaffen."
Sief er Eintrag würbe mit 20 Stimmen angenommen
(16 Stimmen bagegen).
pp.
o.
g.
u.
ge¿. Stoff mane, Superintenbent.
Du a ft.
Swoboba.
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©er £)ocßtvürbigeit 1ßrovinjial«(Spuobe ergebenft vorjulegen.
SreSlau, im Sluguft 1911.
Der jlrouiiijiol=Si|iiolinl=llorllfliiii.

greifen von Sebli# unb SZeufird).

gtulggc

64,

(gut 7. Sijung.

<S. 50.)

Slit trog bev ftreis=Stjnobi
*
.£ii vid) berg,
betreffenb Śtnberuiig ber agenbarifc^en formulare jur Confirmation.
beglaubigte Slbf<ßrift.

.fpirfßberg i. ®cßl., beu 8. Suui 1911.

5aii|it)jrotolioll.

W-

V I. Eintrag ©djmnrfolu:
„SreiS=Spnobe to olle au bie SßrovinjiabSpnobe beu
Slutrag ridjten, baß auf bem SBege ber lanbeSfircßlicßen
©efeßgebimg bie Confirmations=£>rbmtng reoibiert unb
ißarallelformulare oßtie Slpoftolifum in bie Slgenbe auf«
genommen werben!"
©a ber (Semeinbefirdjeitrat ju ^irfdjberg ben Eintrag ein«
ftimmig angenommen ßat, vertritt ißaftor SB arfo ben Eintrag.
©arauf beantragt ißaftor §übner:
„3n ©rmäguug:
1. baß eS fein aus ber ©emeinbe ßerauSgeroacßfeneS furjeS
befenntniS gibt, baS fieß ber cßriftlicßen Überjeugung als
vollgültiger ®r[aß für baS Slpoftolifum beglaubigt ßat;
2. baß bemnaß im fpinbiief auf ben @rlaß beS ßvangelifßen
£)ber«CircßenratS vom 25. November 1892 unb im £>in«
blicf auf bie furje ßeit ber (Geltung ber erneuerten Slgenbe
von 1895 Einträge auf SluSfßaltung beS SlpoftolifumS
völlig auSficßtSloS erfeßeinen;
3. baß berartige Einträge in gewiß völlig unbeabfitßtigter
SSeife nur Sümpfe ßeraufbejeßmören würben, bie ben
inneren unb äußeren SSeftanb unferer evangelifeßen SanbeS«

409
firdje erfdjüttern unb frieblid)=fird)lidje Slrbeit ftören unb
geminen müßten —
geí)t bie Kreté«Stjnobe ^irfdjberg über ben Antrag
<5djmarfoto gur SageSorbnung über."
Rafter Sebljarbt ftellt ben furgen Eintrag:
„Sie Kreté«Sljnobe geíp über ben Eintrag be§ ®e=
meinbefirdjenratg ^trf^berg jur SageSorbnung über!"
Stjnobale ©üntfjer bringt gum Sdjlufś ben Eintrag be§
£>ber«Konfiftorialrat§ D. Karo er au oor:
„Sie Stjnobe ridjtet an bie ^ßrooingiatSpnobe ben
Slutrag, bei ber ©enerakSpnobe gu beantragen: ba§ formular
für bie Konfirmationgljanblung in ber 9iid)tung einer Słeoifion
gu untergiefjen, baß ba§ WlißüerftänbniS, als ob ba§ 23e«
fenntniS ber Konfirmanben gum djriftlidjen ©tauben eine
Verpflichtung auf ben SBorttaut be§ SlpoftolitumS barftetle,
beuttid) auggefdjloffen roirb!"
Sin ber SSefpredjung beteiligen fid) bie Stjnobalen: Sßeifjbrot,
oonßpnder, ¿apfe unb ber Vorfi^enbe. Antrag oon Sebtjarbt
toirb mit 20 Stimmen, Slntrag oon $übner mit 22 Stimmen,
Slntrag oon S^marforo mit 27 Stimmen abgelepnt, bagegen
Slntrag oon ©ünttjer (ßa roer au) mit 47 oon 64 Stimmen an«
genommen.
pp.
o.
g.
u.

geg. SBiefter.
Stumpe.
geg. greifen oon Spnder.
a.

u.

O. Krieg.
^agemann.
s.

geg. Sieglet.

Ser ^odjroürbigeit ^ßrooingia(=Sl)nobe ergebenft oorgulegen.
S3re§lau, im Sluguft 1911.
get grouiiuial=$ijnoba!=łlot|lniili.

Freiherr oon 3ebli£ unb 9?enftr<f).
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Outage

65,

(Bur 7. (Strung.

<S. 53.)

9lntvafl ber Strei£=@ijnoi>e StamSlmi,
betreffend Slnredjnung be§ 9Jliiitarbienftjal)re§ auf ba§ Sienftalter
ber ®eiftlidfen für bie Broecfe ber SllterSjulagelaffe.

Sn Srmägung, baß biejenigen ©eiftlicßen, bie tijrer Militar»
pflidjt genügt ßaben, ben nictjt ®ebienten gegenüber barin ini
9łacf)teil finb, baß fie burdffdjnittlicl) ein Satjr fpäter )u Drbination
unb Sinftellung gelangen als [entere, baß biefelben ferner große
materielle Opfer l)aben bringen muffen, bie ben letzteren erfpart
geblieben finb, ftellt bie Srei8=Sl)itobe 9iam§lau an bie im nädfften
3aljre gufammentretenbe )]3roüin¿ial«gpnobe ben Eintrag:
„.ßot^mürbige ^rooin^ial^pnobe ivolle batjin mirlen,
baß benjenigen ®eiftlicfjen, meldje ißrer SRilitärpflidjt genügt
ßaben, biefe militarise ©ienftjeit ebenfo für bie ¿mede
ber 9IlterSjulagetaffe angeredjnet merbe, mie es bereits für
bie Smecfe beS ißenfionSfonbS unb beS ißfarrwitmen« unb
SEaifenfonbS gefdjießt.“

9?am§lau, ben 17. Sluguft 1910.
¡Irr firtiü-.

3. S2L: IDZeiSner, ©uperintenbent.

®er tpocßmürbigen ißroöin^ial = ©pnobe ergebenft oor^ulegen.

SBreSlau, im 9luguft 1911.
Der llrouiiijial’Synoliabllorlliinii.

f^reitjerr oon Bebliß unb Dieulird).
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flitíttflc

66.

(3ur 7. Sibling.

S. 53.)

Ulnłrtig ber Sreiíí-Sijttobe Sdjöniui,
betreffenb SInredjnnng beB SJÍilitdrbienftjaljreB auf bag Hienftalter
ber ©eiftlidjen für bie ßwede ber 2Iíter§juíageíaffe.

^rotofolínu^ug.
SBerljanbeit Sdjönau, ben 15. Sunt 1911.
W>Superiutenbent »erlieft einen in ben lebten Hagen bei itjm
eingegangeneu Antrag be§ ^aftorS ißatfcijoWBh), betreffenb 9ln=
redjnung be§ 9Jälitärjal)re§ auf ba§ Hienftalter. Her Eintrag
lautet:
„SreiB»Spnobe Sdjönau toolle bei ber bieSjäfjrigen
ißrovingial^Sljnobe baljin norftellig werben, baß biefe bei
ber tommenben ®eiteral=St)nobe erwirft, baß allen benjenigen
©eiftlidjen, welche iljr einjähriges freiwilliges Hienftjaßr beim
SFiilitär geleiftet tjaben, unb weldjen bie ®eneral«Sijnobe
fdjon bie Slnredjnung be§ 9J?i(itärjaijreS für bie ßmetfe be§
5ßenfionB= foroie für bie be§ 5ßfarrwitwen= unb SBaifenfonbS
jugeftanben ßat, biefe Slntedjnung audj für baB SefolbttngS«
alter, b. I). auf bie SllterSjulagefaffe b¿w. bereu SllterBjulagen,
bewilligt werben mödjte."
Hie Spnobe geftattet bie ÍBefpredjung. Sßaftor ißatfdjoWBh)
begrünbet biefen Eintrag. Superiutenbent Haerr befürwortet itjii.
@r wirb angenommen.
ßür 9tidjtigfeit ber Slbfdjrift
Sannowiß, ben 30. 3uni 1911.
(L. S.)
Haerr, Superiutenbent.
löegrünbung beB SlntragB.
1. HaB militärifdje Hienftjaßr fc^iebt ben 3eitpunft ber ürbination
Weiter IjinauB für „bie ©ebienten" al§ für bie nicht ©ebienten.
2. HaB (SOtilitärjaßr) militärifdje Hienftjaßr oerurfadjt Soften
— oft mit fdjweren Soften »erfnüpft —, bie ben nicht
©ebienten erfpart finb.
3. Sm Sircßengefeße über bie DtußegeßaltBorbnung für bie
©eiftlidjen oom 26. 9Jiai 1909 ift in § 20 bie Serüdfidjtigung
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ber „(Sebienten" fdjon bitrchgefül)rt, infofern baS äRilitärjahr
bem ©ienftalter jugered}net wirb, wenn e§ nad) bent fedjften
Seme.fter bjw. nad) bem erften ©panien geleiftet toorben ift.
4. Sm kirchengefehe über bie gürforge für bie SBitweii unb
SSaifen ber (Seiftlidjen vom 26. 9Jłai 1909 fann roenigftenS
nad) § 26, 2 bag 9JHlitärjaf)r auf Antrag beg (Seiftlidjen
feitenS ber kirdjenbeljörbe angeredjitet toerben.
ftihiiglidjes fioii|i|toriiim
ber |lrouiii} Sd)le|ieir.

93re8lau, ben 10. Slugnft 1911.

9tr. 1. 5533.

llrfchriftlid) mit einer Einlage bem łiorftanb ber Schlefifdjen
provincialsSpnobe, j. h- be§ Sßräfeö, königlichen Sanbrat, @eí)eimen
SłegierungSrat jperrn ßreiherrn von ßebli# unb 9?eufird),
hochwohlgeboren, herrmanngtvalbau, poft Sdjöttait (karbach),
ergebenft überfanbt.
gitthnte.

S)er hochwürbigen provinzial sSpiiobe ergebenft vorjulegen.
SSreSlau, ben 22. Sluguft 1911.
Ser ¡IrouinñnbS'ijiiobnbilorftflub.

Freiherr von Seblih unb 9?eufird).

ílnltinc 67.

(Bur 7. Strung.

<s. 54.)

Vorlage beö königlichen koitfiftorinmö,
betreffenb ben Eintrag be§ Schiefifdjen ®nnbe§ ©vaugelifdjer
9Jiänuer= unb Sünglinggvereine wegen I8erid)terftattuug über ben
®tanb ber Sugeubpflege.
fiöiiiolidjes ftnnfiftorium
ber Prouiio Sdjle|icn.

SBreSlau, ben 6. September 1911.

3,.9?r. 1. 6393.

@uer hoi^toohlgeboren fenbeit wir unter Sejugnahme auf
ba§ gefällige Schreiben vom 20. Slitguft 1911, 9Zr. 757, ben 3ln«
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trag be§ <5djlefifd)en ®imbe§ Svangelifdjer 9)łanner= unb 3üngling§=
vereine vom 14. Siuguft 1911 suriicf mit einer Slbfdfrift unferer
Verfügung vom 24. Stngnft 1911, 9lr. I 6355, auf bie gleiche an
un§ gerichtete Eingabe.
5 lut) ine.
9ln
ben Artifes ber Sdjíefifdjen $rQt)hi)iaí»®i)nobez
königlichen Sanbrnt, (Geheimen SRegiernngSrat
£>errn ftreitjerrn von 3 e b í i unb 9? e u t i r dj,
4iud)tuoi)igeborcib nnf ^)errntann8n>albnu,
kreiß Sdjöttnn n. b. kn^Budj.

®er $ocf)toiirbigen ißrovinsal'Spnobe ergebenft verstiegen.
tSreSíait, im September 1911.
¡Irr Prouiit}ial=$ijuobnl=|lor|laiiii.

greif)err von 8ebti% unb Dfeufirdf.

$einridjau, %es Sreälau,
ben 18. Sluguft 1911.
©em tpodjivürbigen tßorftanbe ber <Sd)lefifd;en ißrovingial»
Spnobe beehrt fid) ber tßorftaub be§ Sdjlefifdjen SlunbeS @van=
gelifdjer 9)?änner= unb 3iinglingSVereine in ber Einlage einen
Eintrag einjureidjen, ben bie am 14. Sluguft b. 3- in «Sdjtoeibnih
abgefjattene 93unbe§verfammlung einftimmig angenommen ljat, unb
bittet, benfelben ber bieSjährigen ißrovinsai=Sl)nobe voriegen )u
ivollen.
®e§ .'podjroürbigen ^rovinsab©t)nobal=tBorftanbe§
Sdjlcfifdjcr puiili (Evaiioclifrtjrr
IHänuer- unb ^iingliiißsuerriur.

gei)orfamfter
punbesuorllflub.

3. 2Í.: Sihmogro, SunbeSvorfihenber.
9t1t
ben SBovftnnb bev Sdjlefifdjeu Spiouinjial=®i)nobe,
3. ii. be8 93räfe8, .perrn (Seßehnen ÍRegieriingbvttt
greißetnt von 3eblt¿ unb ÍReutird),
íiodjroo^lgeboven, auf jpernnannSivalbaii.
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Slbjájrift.
Bintbeöuerfainmimtg.
Sdjroeibniß, Verberge jur ^eimat, 14. 9luguft 1911.
®er BunbeSnorfißenbe, Superintenbent Sdjmogro, eröffnet
um 81/2 Ufjr bie BunbeSnerfammlung, $u meídjer fafcungSgemäß
eingetaben mar.
Bad) einigen Begrüßungen (@eí). Bat ff-reißerr non 3ebtiß =
Beufird), Borfißenber ber Sd)iefifd)en fßrobinjiakSpnobe, @enerat=
fefretär Sdjeffen, Vertreter be§ 3entral=9luSfchuffeS für innere
gJZiffion au§ Berlin, ißaftoren fßeterS unb SBütfe, Bertreter be§
Scßtefifd)en ißroninjialvereinS für innere Wtiffion au8 Siegnig,
Oberbürgermeifter unb Bürgermeifter ber (Stabt Scßmeibniß,
2anbtag8abgeorbneter (3%&eüen% greißerr non Beißeuftein u. a.)
gibt ber Borfißenbe ben SaßreSbericßt. — — — — — —

hierauf bringt Superintenbent S dj m 0 g r 0 folgenben Eintrag ein:
BunbeSoerfammlung motte befcßließen, baff bem Rönig«
liefen Sonfiftorium fotgenbeS unterbreitet roerbe:
1. königliches Konfiftorium motte baS Weitere neranlaffen,
baß auf ber bieSjährigen ißrobinziakSpnobe ber Bericht»
erftatter über bie retigiöfe Srzießung ber Sugenb befonberS
eingeßenb über ben Staub ber Sugenbpftege im Sinne
be§ Btinifterial=ßrlaffeß nom 18. Sanuar b. S. berieten
möge.
2. königliches Sonfiftorium motte bie Superintenbenteu uer=
anlaffen, regelmäßig in bem ber ^ronin^iat-Spnobe
unmittetbar oorangeßenben Satire im Slnfcßtuß an ben
allgemeinen Bericht über bie retigiöfe Srzießung ber
Sugenb einen befonberen Bericht über ben Staub ber
Sugenbpftege im Sinne be§ sHłinifterial=(Srlaffe§ au§ ben
fßarodjien be§ kirchenfreifeS rechtzeitig non ben ©eiftlidjen
einzuforbern, ber Srei§«Spnobe ein anfdjaulid|e§ Bitb
über biefen ©egenftanb ;u geben unb bie Stjnobe zu
einer Befpredjung beSfetben anzuregen unb gleichseitig zu
empfehlen, für biefen wichtigen $eii beS Berichtes befonbere,
ftänbige Beferenten zu beftelten.
3. ®a3 königliche Sonfiftorium motte ferner anorbnen, baß
ber bie Sugenbpftege (im befonberen Sinne) betreffenbe
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Seil beS @pf)oraIberichteS unb bet kreis=Spnobal=$er=
hanblitngen im 2luSjuge unter Beifügung ber von ben
©eiftlicfjen etwa aufjuftellenben ftatiftifdjen Überfluten auch
bem $JJrovinjial=SpnobaWBorftanbe eingereicht werbe.
®ei)eimer 9ieg.«9lat ßrei^err üon Beblih, ber jurjeit $or=
fi^enber ber Sctflefifchen sf3rovinjial=Spnobe ift, befürwortet ben
Antrag lebhaft, mochte if)n aber, toie bem königlichen konfiftorium,
fo auch bent ^rovin^iaUShuobaUl8orftaube als befonberen Eintrag
eingereicht roiffen. SBerfammlung befchließt in biefem Sinne unb
beauftragt ben Sorfi^enben mit ber weiteren Sehanblung ber
Sache. — — — — — — — — — — — —

ißaftor prim. Steffler=®(ah hält baS Schlußgebet. %er^
fammlung fingt: 3^ht in ^rieben eure ißfabe. Schluß 1 Uhr.
Unterfdjriften.
Sdjmogro, iSunbeSvorfihenber.

Sie wörtliche
liegenben Original
IBunbeS befcheinigt
ßeinrichau,

Übereinftimmung biefeS SluSjitgS mit bem üor=
im 5ßrotofollbucf)e ber Sißungen beS Schlefifchen
amtlicf;
18. Sluguft 1911
(L. S.)
Schm ogro, Superintenbent.

Slbfchrift
fiinigüdjes fion|ilłorium
ber Prouiii} Srtjk|iru.

93re§(au, ben 24. Sluguft 1911.

3.'9k. I. 6355.

9üif ine (Singnbe uom 18. 9luguft 1911.
Sa ber gleiche Eintrag an ben Ißroüiii^iaUSpnobaMBorftaiib
gerichtet worben ift, fehen Wir von weiteren Schritten gunächft ab
unb behalten unS nufere (Sntfchließung bis nach ber Sefdfluß«
faffung ber bieSfälfrigen IßrovinjiabSpnobe vor. (Siner Seran=
laffung unfererfeitS, baß ber Serichterftatter über bie religiöfe @r«
jiehung ber Sugenb befonberS eingehenb über ben Staub ber
Sugenbpflege im Sinne beS 9J?inifterial=@rlaffeS vom 18. Sanuar
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1911 auf ber bieSjäßrigen ^rormtgial^ljtiobe berichten möge, be=
barf e§ nadj ben obtoaltenben 93erE>äItniffen unfereS ©rastens nidjt.
(Unterfdjrift.)
Kn
ben Sdjlefifdjen SBunb @unngelifd)ev SD?änner=
unb günglingStiereiiie, $. ft. bed 5>errn @uper=
intenbentcn Sdjmogro, $o<6wiirben,
$u .ę>eintidiaii, ®ej. ®ve8lnn.

8lnlagc 68.

(Bur 7. Strung.

®. 55.)

bntrag ber ftret&<£ijiiobe Voitbnn I,
betreffenb bereitftelluug non SJiittelu für bie Sugenbpflege.
beglaubigte Slbfdjrift.
ÜtitSjitfi, betreffenb Slntrag nn bie 13. ©djlefifdje
‘iProuinginhSyttobe.
fireig=$ijnoiir ínubdii I.
^auptproiofoU.

.

berfjanbelt ßauban, ben 16. SJcai 1911.

pp.
II. ©er borfi^eube erftattete ben ©pßoralberidjt über bie
firdjlicßen unb fittlidjen ^uftänbe beS Sirdjenfreifes unb ftellte ben
beriet sur befpredjung.
- ißaftor beidjßelm empfiehlt sum Sapitel »Sugenb«
pflege" bei ber SßrovinjiabSpnobe ben Eintrag einsubringen, einen
befonberen gonbs sur ©rridjtung von ©emeinbeßäufern s« bilben.
baftor ®leiu ivünfdjt ben Eintrag allgemein bafjin geftellt su
fefjeu, baß 9Jiittel für Sugenbpflege von ber bromusial»@;pnobe
bereit geftellt tverben. badjbem itod) mehrere Spuobalen ßiersu
fid) geäußert, tvirb mit großer bleßrljeit befdjloffen, folgenben
Eintrag an bie 13. Sdjlefifdje b^uuinsial^pnobe su ftellen:
„$)ie 5>od)ivürbige bTOüinsial=®pnobe wolle
möglidjft reidjlidje 9Jlittel für Sugenbpflege bereit
ftellen.“
©ine befonbere begtünbung wirb angefic^tS ber in ber
©egenroart für fo befonberS bringeub eradjteten allgemeinen ©in«
ridjtung einer georbneten Sugenbpflege nidjt für nötig eradjtet.
pp.
Brr SrH9=Sijnobfll=|lor|tniili.

(L. S.)

9lnber§, borfi^enber.
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®er §ocf)tDürbigen tfkovin^ialsSpnobe ergebenft verstiegen.
SBreSíau, im Sluguft 1911.
8er yrouiii;inl=Sijnolinl=l)orlłniili.

greifen von gebliß unb Sieitfirdj.

lönlanc

69,

(Bur 7. Sißung.

S. 55.)

yorlngc t>e$ Söiitglicijeit ÄonfifiorittntS,
betreff enb bie öereitftellung von SRittein für Sugenbpflege.
Söuiglidjes fioiifilloriiim
her JJrouitt? Sdjiclicn.

®re§lau, ben 10. Cftober 1911.

I. 7644.

Sitte ber vorneijmften Aufgaben ber Kirche ift von jeher bie
pflege ber Sttgenb gemefen. ®iefe Slufgabe ift mit ber junehmenben
Schmierigfeit ber fittlicfjen unb mirtfchaftlichen SBerljältniffe ge=
roadjfen. ßum erften Sítate finb in biefem Sahre in erheblicher
Slnjahl ®efnche um Semährung von Mitteln 31t baulichen @in=
richtungen eingegangeu, bie att§fci)liefjlich ober ivefentlich ber Sugenb«
pflege )u bienen beftimmt finb. Sie Schlefifche ^rovinsal«St)ttobe
bitten mir, unter Beifügung von 10 ©efuchen, um gefällige @r=
mägung, in melcher SBeife provinjialfirchliche Mittel für ßmecfe
ber 3ugenbpflege bereit &u fteKeii fein möchten, bamit au§ biefen
Mitteln bie in Spalte 9 ber beiliegenben ©efiicfje eingetragenen
%orfchläge unb ba§ von ber Sird)engemeiitbe 9togau=9tofenau vor«
getragene ®efuci) foroie etma fpäter ähnliche Sefuche berücffichtigt
roerben tönnen.
®ie vorliegenben SBorfchläge beruhen auf einftimmigem mit
bem $orftanb ber )ßrovingial«St)nobe gemeinfam gefaxten Sefchluffe.

Schufter.
$Cn
bie 2ri)íeHÍcí)e spi'ouin3iaí=St;nobe,
-v. be3
43räfe6, Söntgiidieu Sonbrat, ©encimen
9tegierungSrat £>ertit grei^errn
von gebtig mtb Otentivd), ©od)iuof|t=
geboren, auf .OerrmnnnSronlbnn.

27

418
Ser $od)tvürbigen ißrovinjial’Stjitobe ergebenft verwiegen.
SreSíau, ben 11. Dftober 1911.
Prr iJrouiit|ial=SijuoimhlJorlłnnii.

greifen von ßebtifj unb SZeutirct).
Antone

70.

(gut 7. Sibling.

S. 55.)

Vorlage beö Sönigürfjeit Monfifforiuntö,
betreffenb ®etoä^rnng einer Seifplfe jmn ©emeinbetjauSbau
in 9JZt)§lotvi§.
lönißlidjtfi fionfillorium

her ilrouiit} Srtjlclieit.

SreSlau, ben 14. üftober 1911.

3.=9łr. I. 7676'

Sem Sorftanbe überfenben tvir unter $e§ugna£jme auf
unfere Sortage an bie )ĘroVinjial«Spnobe, betreffenb $ugenb»
pflege, ein neuerbingS eingegangenes ©efudj ber eVangelifdjen
Sirdjengemeinbe tDlpSlotvif). 2Bir tonnen nur beftätigen, bafj
in ber an ber SanbeSgrenje gelegenen, fetjr exponierten Siafpora»
geineinbe auSreictjenbe ^ugenbpflege Von gan§ auf;erorbentlicE)er
Sebeutung ift. $u biefer gehören aber auSreicfyenbe 3täume,
an benen eS bisher in SDlpSlomifj fetjlt. 3n itjrer Opferivilligfeit
Ejat bie ©emeinbe §um Sau eines ©emeinbeljaufeS gan§ in ber
Stille 13 000 Jl gefammett, toätjrenb bie Soften eines folgen
VorauSfidjtlidj 30 000 M betragen Iverben. Sie ©eivätjrung
einer Seitjitfe Von 5000 M aus proVinjialtircEjlidjen Mitteln
fdjeint uns im ^ntereffe ber Sadje bringenb ertoünfdjt.
S d) u ft e r.
9(n
benyorftanb ber®d)lefifd)en ^rovinjiciUSijnobe,
8beS ^räfe§, ©e^eimeii 9łegicnmgdrat,
STöniglidjett ßanbrat .tierrn ^reiljerrn
uon Sebí i V unb 9?euf irrf), <^>o(f)tvo^lgeboven,
auf ^crrnianngtoalbau.

Ser £>od)tvürbigen )ßrovin§ial»Spnobe ergebenft vorjulegen.
S r e S l a u , ben 16. Sttober 1911.
Der $Jrouiii}ial=Sijnobnl=|lor|lnnb.

ßreiljerr von Seblif; unb 9t e u f i r d).
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(Euniiflclifdjcg ilfnrrnmt

WißSloroiß, ben 9. Dftober 1911.

jllploiuif; 0.=$.
g .%. 534.

(Stite Ipodjwürbige Scßlefifcße ^rooin§taI»Si)nobe bitte icß
tm Auftrage be£ ©emeinbefircßenrateS um gütige Serüdficßtigung
folgenber Sitte:
Sdjoñ lange tragen fid) bie firdjlicßen ©örßerfdjaften mit
bem ©ebanfen, ein ©emeinbeßauS ju bauen, bag eine recßte
ißflegeftätte ebangelifdjen SebenS toerben foil. Serfcßiebene
©rünbe aber mad)en e& befonberS wünfcßenswert, baß ber Sau
in nid)t all§u langer Seit jur Serwirtlicßung fommt.
Sie Dtäume ber ^leintinberfcßule finb ju ftein getoorben
unb entfprecßen nidjt meßr ben gefeilteren 9lnforberungen. Sen
fircßlicßen Sereinen (ällänner» unb ^ünglingSäerein, Sirdjen»
cßor, $ungfrauenberein, Suftab»9lbolf»Serein, SDliffionSberein)
fe^lt eS an geeigneten Räumen, in benen fie jwangloS unb un»
geftort ißrer Slrbeit naeßgeßen fönnen, bor allem aber erforbert
bie fircßlicße ^ugenbßflege, baß ißr eine größere Seadjtung
gefeßentt unb baju eine freunblidje Stätte mit ©arten gefdjaffen
wirb. Ser ©runb unb Soben für ba§ SemeinbeßauS unb
©arten ift borßanben, ein fĄoner großer tßlaß be8 ißfarrgrunb»
jtüctS ift baju borgefeßen. $n bem ©emeinbeßaufe foil außer
ben Räumen für bie ®leinfinberfcßute unb ben Räumen für bie
Sereine, ßonfirmanben unb tonfirmierte ^ugenb noeß eine
98ol)nung für bie Siatoniffen, foioie ein SerpflegungSraum für
auswärtige Sonßrmanben unb Sfwrabentinber gefdjaffen Werben.
Sie Śtoften bes SaueS werben etwa 30 000 dl betragen, ge»
fammelt finb für ben Sau bereits 13 000 M. Sa bie ton»
feffionellen Sertjältniffe fid; immer feßwieriger geftalten, audj
bon berSätigteit beSSalefianertlofterS, weldjeS an ber Sreitaifer»
reidjSede auf öfterreicßifdjem Soben gegrünbet werben foil, eine
©efaljr für bie ^ugenb broßt, fo bitte idj bie ^odjWürbige
ißrooin§ial»®t)nobe, fdjon in biefem ^afjre eine Seißilfe §um
©emeinbeljauSbau gütigft gewähren §u Wollen.
St aß r er, ißaftor.
9ln
bie (Sc^icfifcfje ^rovinaini=(5i)nobe.
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*
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W, Sen 10. Dtlote 1911.

®a§ tiorfteljenbe ®efud) be§ $arochuS bon SJltjglomiß tann
nad) jeber 9łid)tung i)in aufS angelegentlichfte jur 93erüctftd)tigung
empfohlen merben. äRpglomiß ift eine maeßfenbe $nbuftrie
*
gemeinbe reinften ©iafporaeßarafterg, ein Sammelort eban«
gelifcßer Vereine unb SBeftrebungen ift für fie unentbehrlich.
(Sine Unterftüijung feitenS bet $roOin^ial»Sßnobe mürbe bie
©ebefreubigfeit in ber ®emeinbe jmeifelloS fteigern unb bag
ißrojeit feiner Sßermirtlicßung näßer führen. ©er tmrgefcßlagene
Saugrunb tft tmrjüglicf) geeignet.
Brr fircis=iiijiiolinl=llorllniib.

9t o m a f, Superintenbent,
SBorfißenber.

íltilage 71.

(Bur 7. (strung.

S. 57.)

SBorlnge beS .Qönigitcfjeit SionfiftovittmS,
betreffenb Äurpaftoration.
iiöniglidjrg fioufillorium
bet fJrouiio Sdjkfien.

SBre§lau, ben 26. 3uni 1911.

S.«9?r. I. 4094.

Sur befferen geiftlicßen Sßerforgung ber Surgäfte haben mir
unter Suftimmung bes ^roOin¿ial»Shnobal»%orftanbeg an
einigen Orten ber ißrobinj mäßrenb ber Sommermonate im
$aßre 1909 eine Surpaftoration eingerichtet. ®erabe an Sur»
orten ift bie Teilnahme ber ®äfte an ben ©otteSbienften nach
ber Erfahrung an ähnlichen Orten im SluSlanbe, felbft tion
folchen, bie fonft roeniger banach »erlangen, meift eine große,
fei e§, baß ißt Selben fie ba§u ftimmt ober baß fie hier bie nötige
Seit unb Stühe ba&u haben ober baß fie, sumal in fatßolifcher
Umgebung, gern bie eoangeltfche ©emeinfdjaft fueßen unb ißre
Sugehörigfeit bezeugen.
¿ie Orte, an melcßen mir §unächft ©biftliche ftationiert
haben, um fonntäglicße ©otteäbienfte §u halten unb Seelforge
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§u üben an benen, toeldje fie begehrten, toaren Sangenau, 91 ít»
íjeibe, §ain, Srumntíjübel unb Sab Saljbrunn.
^n San genau beftanb eine folcEje (Einrichtung bereits
feit 1892 burd) eine Stiftung ber greiin (Elifabeth bon 3iid)t»
tjofen, ber 9lrt, baß uns ein SorfchlagSredjt für bie (Entfcnbung
ber Seiftltcben gewährt tourbe, toetcije int bärtigen „9lnnenhaufe"
freie Station erhielten.
9ludj in^runtnthübel beftanb eine ähnliche (Einrichtung
für baS bortige „Sluguftabab". Sort erfolgt bie Sefeßung ber
JgauSgeiftlichenftelle burch ben ^erbergSberbanb, ber ben Seift»
liehen freie Station getoüíjrt, mit unferer ^uftimmung, fofern
toir ihnen bie Abhaltung ber SotteSbienfte in ber neugebauten
Kirche abtoechfelnb mit bem $arod)ialgeiftlichen in 9lrnSborf
übertragen.
%n Sab Saljbrunn tourben Seiftlidje als Síurprebiger
ftationiert, weil bie örtlichen geiftlidjen Kräfte bei ber großen
SluSbehnung ber ißarodjie nicht ausreichen, um fonntäglicf) in
ber Kapelle ben Surgäften SotteSbienft §u halten.
^n § a i n , parochie SierSborf, unb 9111 h e i b e toaren
SotteSbienfte bisher nicht gehalten toorben, bie ßurgäfte in §ain
mußten ben toeiten 2ßeg nach SierSborf machen, um bort am
SotteSbienfte teil^unehmen.
9ln ben genannten Orten fanben wäßrenb ber ßur^eit fonn»
täglich SotteSbienfte ftatt; an einigen tourben auch Sßodjen»
gotteSbienfte gehalten; in Sangenau unb ¡Srummljübel auch
tägliche §auSanbad)ten.
Sie 9luStoahl ber Seiftlidjen erfolgte auf SJlelbung nach
^Befürwortung ber Superintenbenten unter SBerüdfidjtigung auch
perfönlidjer Serl)ältniffe, inSbefonbere eigener- 0ur» unb (Er»
holungSbebürftigfeit.
Sie ^urpaftoration tourbe im Sommer 1909 je einen 3Jlonat
hinburch bon inSgefamt 16 Seiftlidjen toahrgenommen.
Sefonbere SJlittel §ur 3lemunerierung ber Seiftlidjen ftanben
uns nicht )ur Verfügung. Unfere (Erwartung, baß ettoa Orts«
bereine, Sabebertoaltungen ober Saftnrirte außer burd) Sar»
bietung eines geeigneten Raumes für ben SotteSbienft and)
burch Setoährung freier Station für bie Seitlichen, tote baS
bielfach bei flurpaftoration im 9lu3lanb gefdjieht, bie Serán»
Haltung erleichtern toürben, Imt fich nur in geringem Umfange
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erfüllt. Stur in Sangenau entftanben feine Poften, in S’rumm»
ßübel (Sluguftabab), too freie (Station getoäßrt wirb, beburfte
eS für bie Steife unb Slbßaltung ber ©otteSbienfte nur einer
Stemuneration tion 75 dl monatlicß. Sie Sabetiertoaltung 3IIt=
ßcibe getoäßrte in banfenStoerter SSeife eine Seißilfe üon
300
Die Poften ftellten ficß im ^alfre 1909 auf 2125 dl. Stuf
unfere Sitte gab ber ßtiangelifcße Dber»ßircßenrat in ßorm tion
Unterftüßungen 600 dl, bie Sabetiertoaltung §u Slltßeibe 300 dl;
ber Steft tion 1225 dl tourbe unter Suftimmung beS ^5rouin§ial»
<Sßiiobal»Sorftaube3 aus ben SJlitteln beS protiinjiaMircßlicßen
.£>ilfsfonbs gebest.
(Seßr erfreulicß toar bie Deilnaßme an ben ©otteSbienften,
bie toielfacf) bezeigte Danfbarfeit ber ßurgäfte toie auci) ber Stur
*
prebiger, toelcße in ißren nacß Slblauf beS SluftragS erftatteten
Seriellen tiielfacß tierficEjerten, baß ißnen neben ber (Srßolung
aueß auf geiftlicßem ®ebiet burd) it)re (Srfaßrungen reidje Se»
friebigung unb Anregung juteil getoorben toäre.
$8ir ßaben beSßalb bie Surpaftoration aud) im ¡Sommer 1910
fortgefüßrt, ja, fie mußte nod) ertoeitert toerben, to eil toir bie
Sifariate an §toei tiiel befueßten Kurorten, Subotoa unb
(Sd)retberßau«3Jtarientßal, aus Stängel an Sanbi»
baten nießt befeßen fonnten.
@3 tourbeit im (gaßre 1910 inBgefamt 24 Seiftlicße je einen
SJtonat in bie Kurorte entfanbt. Die Poften ftellten fieß auf
3750 dl. Der Süangelifcße £)ber»Slircßenrat getoäßrte mit Stücf»
fießt auf bie beiben nießt befeßten Sifariate 1800 dl, bie Sabe»
üertoaltung Slltßeibe 300 dl, ber Steft mit 1650 dl tourbe mit
Suftimmung beS $rotiin§ial==(Spnobal»SorftanbeB aus ben
Stitieln beB proüinjial»fircßlicßen ^nlfSfonbS gebedt.
SHeberum gab bie $urpaftoration Slnlaß §u maneßen er»
freulidjen Setoeifen ber Danfbarfeit.
3n §ain, too bie ©otteSbienfte btBßer im (Saale eines ®aft»
ßofeB abgeßaltcn toitrben, ließ greiin tion §üllefem einen an ißr
feßön gelegenes §auS „Sergfrieben" anftoßenben Staunt §ur
Kapelle ausbauen unb einrießten, ben fie für bie ©otteSbienfte
jur Verfügung fteHte. Der ©emeinbetireßenrat §u SierSborf,
tooßin §ain eingepfarrt ift, ßatte feßon im Sorjaßr ein
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harmonium angefdjafft. Superintenbent SieSter übermittelte
eine blaue Slltarbecfe.
3" Wíjeibe werben bie SotteSbienfte im Surfaale abge»
l)alten. (Sine Same ftiftete bafür eine rotfeibene Síltarbecte. Sa
ber Saal bie ettoa 200 Sefudjer faum faffen tonnte, naíjm ber
Sefiher beS Sabes, ©eljeimer Sommerjienrat tpaafe, ben Sau
einer Sirdje in SluSfictjt.
3n Sab Sal§brunn erWieS fid) bie Sapelle balb §u flein.
(Sin (SrWeiterungS» ober Neubau toirb bort notivenbig werben.
Slud) im ^al)re 1911 íjaben wir mit 3ufdmmung beS
^rotiin¿ial»Spnobal»SorftanbeS bie Surpaftoration an ben ge»
nannten Orten, abgefefjen non Sdjreiberhau»9)larienthal, Wo
feit 1. Oftober 1910 ein ¿weiter ©eiftlidjer angeftellt ift, Weiter»
geführt. (Sine (Srweiterung l)at nur infofern ftattgefunben, als
Wir, aus bem SebürfniS älterer Serfjältniffe heraus, uns tunb»
gegebenen 2®ünfd)en entfpredjenb in Slltljeibe, Subowa unb
Saljbrunn bie Surpaftoration um einen Slonat im £>erbft tier»
längert íjaben. Solange baS Sitariat SuboWa niĄt befett
Werben tann, bleibt bort Surpaftoration bringenb not.
@ür baS nächfte ^aljr wirb bie Sieueinridjtung einer Sur»
paftoration in SßölfelSgrunb nötig Werben. Sort Werben biäljer
im Sommer je ¿weimal, in ben übrigen SJlonaten je einmal im
Slouat nachmittags §u ungünftiger Stunbe im Saal eines Sana»
toriumS burd) ben tiielbefdjäftigten jßaftor ju §abelfcf)Werbt
SotteSbienfte gehalten. 9tadjbem bie im Sau begriffene Sirdje
in SSölfelSgrunb im .fjerbft biefeS Jahres fertiggeftellt fein wirb,
ift auch bort bie (Sinridjtung fonntäglidjer SotteSbienfte,
wenigfienS wäljrenb beS Sommers bei ber wachfenben B^hl ber
Surgäfte bringenb erWünfcht.
Somit wirb auf abfehbare Beit ber SeljarrungSjuftanb
erreicht fein, ba weitere Orte, an benen eine Surpaftoration ein»
gerichtet Werben tonnte, ¿unächft nicht in %uSfid)t flehen.
$at ber Stiangelifche Ober»Sirdjenrat auf unfere bringenbe
Sorftellung audj für baS $ahr 1911 nodjmalS 1800 M ¿um
Btoede ber Surpaftoration bewilligt, bie Sabebirettion Slltheibe
300 M gegeben unb ber S^oüin¿ial»Spnobal»Sorftanb §uge»
fiimmt, bafj ber fefjlenbe Setrag aus bem proüin¿ial«fird)íid)en
^ilfSfonbS gebedt wirb, fo tonnen Wir bod) auf eine fernere Sei»
hilfe beS 6üangelif(hen Ober»SirchenratS nicht rechnen, ¿umal
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fair ißm berichten mußten, baß mir nur nod) bieSmal feine (pilfe
in Slnfprucß ju neßmen magten.
9ln bie bToVin&ial»Sßnobe rieten mir beäßalb ba£ (Sr=
fucßen, bie SHittel jur ßortfüßrung ber im Segen mirfenben
Surpafioratioit §u gemäßren. ©ie Soften merben nací) (Sin»
ridjtmtg ber Surpaftoratton in SSölfelSgrunb üom näcßften ^aßre
ab siria 4000 Jl betragen. 33ir erbitten biefen betrag für bie
^aßre 1912, 1913 unb 1914.

5 l u ß m e.
Mn
6cn 'Ovouin8intsSijnobni=$orftaiib, 3. .ß. be3 $evvn
Sei). DicgienntnSrntg fłreifieri-n »01t ßebli^ nnb
Sleutird), §orijrot>OIgeboren, in .öertmannbroaiban.

©er §od)ivürbigen ißrooin§ial»®ßnobe ergebenft borjulegen.
breSlau, im September 1911.
Per yrouiiBial=Sij«oiinl=gotltniiii.

Sreißerr oon Sebliß unb Steutircß.

'Mittage 73.

(Bur 7. Si^ung. <5. 58.)

Antrag ber Strei8=<$tjnobe Söntenberg II,
betreffenb beridjterftattung über bie Slrbeiten be§ (Svangelifcßen bunbeS.

beglaubigter Nttdgug auß bent ißrotofoll ber Streis¡=<Si)nobe
Söroenberg II.
ißrotofolt ber ®rei§=Sßnobe Söroenberg II
am 15. 3uni 1911.
Sßaftor prim. 9Zeumann«9Zieber«SBiefa eröftnet bie Sßuobe
mit ®ebet. 3(i§bamt wirb bureß Namensaufruf bie ißräfenslifte
feftgefteüt — im ganzen finb aumefenb 36 Sßnobate von 39.
Spnobe ift alfo befcßlußfäßig.
1.—6
7. beließt be§ $errn Rafter S(ßoís»Spiller über beu Staub
unb bie Zätigteit beS (Soangelifcßen bunbeS. ®er leßtere bor=
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tragenbe richtet bie Sitte an bie Spnobe, foigenben Eintrag an
bie SrovinjiahStjnobe )u ricfjten:
,,®a bie Sebeiitung be§ (Svangelifcfjen Sunbe§ audj in
Sdjlefien immer metjr wädjft unb fein fegenSreicfjeS SSirfen
in toeiten Greifen anerfannt toirb, fo bittet bie Stjnobe
ßöwenberg II, §od)Würbige SßrovinjiaGSpnobe wolle bie
Seridjterftattuiig über bie Arbeiten be8 (Svangelifdjen SunbeS
anf ilfre HageSorbnung fe^en."
Stjnobe ftimmt einftimmig ju.
WPer fircis-'Sijnobnbllorllauti.

ge&. 9?enmann I.
S- Sdjüppíenberg.
SBeift, $rotofollfüt)rer.

9iagel.

pro vera copia.

ßöwenberg, ben 7. Suli 1911.
Söuiglidj ilrciiljifitje Siiprriiiiciibeiitur.

(L. S.)

%. %. ©djuij, (Superintenbent.

®er £>od)Würbigen ^3roüinjiaí=®t>nobe ergebenft vorjulegen.
SreSlau, im Sluguft 1911.
Iler $lroviiHinl=Sijnobal=llorllfliib.

greitjerr von Sebliß unb Sleutirdj.

Wttiage 73.

(Sur 8. Strung.

S. 59.)

$1 it t r n g.
^odjroürbige Srovin^ial-Spnobe wolle
bent Serein für ©efdjidjte ber evangelifcfjen Sirene ©cfjíefien§
in Slnerfennung unb gur görberung feiner Arbeiten au§
bem @efangbucf)fonb§ jaijrlic^ 600 Jt, bewilligen.

D. ©bertein.
Dr. ßlipftein.
greifen- von Sebliß unb SReuür^.
Spulte.
Si^ul^e.
D. off mann.
Siedler.
Ä'luge.
SĄwar$.
Sc^mibt.
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Mittage 74.

(Bur 8. Strung.

S. 59.)

Vorlage be¿ SJönißlirfjeit ftottfiftoriuntö,
betreffenb ba§ ®efucfj be§ 33orftanbe§ be§ Scfjlefifchen evam
gelifdjert $ir cf)enmufif ber ein§ 23rieg um SSeiterbetoilligung ber
Unterftüfjung unter (Srfjöfjung auf 1500 M jäfjrlicfj.
fiöniglidjee fiauliltoriiini
ber ilrouiii; Srtjlc|ieu.

23re§lau, ben 4. 9Jtćirj 1911.

g.'Mr. 1.1552 »ns- n.

Llrfcfjriftlid) mit 1 Einlage an ben Sorftanb ber Scfjlefifcfjen
tßrobin§tal»Stjnobe, j. £>. be§ $räfe§, §errn ©efjeimen
9tegierung§rat greif) errn bon ßebltf} unb 91 e u t i r cf),
^jocfjtooljlgeboren, £jerrmann8toalbau, ergebenft §urüctgefanbt.
%8ir treten ber Stellungnahme be§ )ßrobin&iaf'Sl)nobal'
S8orftanbe8 burdjauS bet unb to erb en feiner§eit eine @rf)öf)ung
ber Beihilfe auf 1000 M beantragen.
S d) u ft e r.

g l u f) m e.

D. (äennricfj.

©er (podjtoürbigen ^robinjial’Stjnobe ergebenft borjulegen.
$ r e § l a u , im September 1911.
Ber jlrauiiijinbSijuobflhBorftfliib.

grell;err bon Beblih unb 9teutircfj.

adjIeßMer eMugelißier
fiirrtjenmultkvereiu.

gebruar 1911.
Jöresiau.

(Sinern .^orfjtoürbigen ^robinjial»Sijnobal»33orftanb fpricht
ber %orftanb bes ScEjlefifdjen ebangelifcfjen flircijenmufitneretnS
gefjorfamften ©auf aus für bie bisfjer getoafjrte Unterftütjung
unb unterbreitet bie gefjorfamfte S3itte,
^ocfjtoürbige ißrobin§ial<=Stjnobe toolle bem Scfjlefifcfjen
ebangelifcfjen ^ir cfj enmufif b er ein bie Subbention toeiter
*
betotlligen unter (Srfjöfjung auf 1500 M jäfjrlidj.
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$8ir bürfen tooĘjI fügen, baß bie Kircpemnufit in ber evan«
gelifcßen Kirche unferer §eimatproVinz mit großem (Eifer unb
beftem (Erfolge gepflegt mirb. Sie % ertöte ber Seneral«
VifitationStommiffionen unb bie amtlichen Mitteilungen über bie
tircß enmufitaliftf)en Konferenzen in ben einzelnen Kircßentreifen
SdjlefienS lauten in biefer .‘pinfidjt burdjauS günftig. Slug biefen
Urteilen barf ber Kirtßenmufit verein moljl bie Slnertennung ent«
nehmen, baß er mit feinen Veftrebungen unb feinem SSirten auf
rechtem SSege ift, bie Subvention alfo im Sinne ber Epoch
*
mürbigen Stifterin Vermenbet mürbe.
Ser KircßenmufifHerein Verbreitete feit 1906 in Sdjlefien
über 1200 Stimmen nebft ben bazu gehörigen Partituren &u ben
Vadjcßorälen mit einem Koftenaufmanbe Von 230 dl. Sie beften
Mufiter unter ben Slbiturienten ber fcßlefifcßen Sehrerfeminare
erhalten Prämien (Partituren zu ben Vachdjorälen, Kljoral«
v orfpielfammlungen ufm.), mofür ber Kird^enmufitverein bisher
404,45 dl zat)He. 23 bebürftige ©emeinben erhielten auf iíjren
Eintrag gefdjenfmeife gute (Eßorfompofitionen in Partitur unb
ber nötigen Slnzaßl Stimmen im ©efamtmerte Von 257,80 dl.
Sie gebiegene (Sßorfammlung „Ser Kirdjendjor" von ßr. Subri eß,
op. 90, mürbe an bie Mitglieber be§ Kircßenmufitvereing zur
tpälfte beg Preifeg abgegeben, mag bie Kaffe beg Vereins mit
588,25 dl belaftete. 9lad)bem feist bie (Eßorftimmen zu bem
neuen ©ßoralbudje erfdjienen finb, mobureß ber Sßecßfelgefang
zmifeßen Semeinbe unb ©ßor geförbert merben foil, mirb ber
KircßenmitfiEverein bie meitefte Verbreitung biefer Stimmbefte
babureß zu ermöglidjen fueßen, baß bie $efte zum Preife Von
30
bag Stücf an bie Mitglieber verabreicht merben. (Saben«
preiä 60 P;.) 3n ben bieSjäßrigen ©tat finb hierfür fcßäßungg«
meife 400 dl eingefeßt. Siefe Summe bürfte aber faum aug«
reichen, ba big heute burd) unferen Verein Von ber Verlagg«
ßanblung fdjon 500 Stüd bezogen mürben. — ©nblicß gebentt
ber Kirdf enmufitver ein zu bem neuen ©ßoralbudje eine gute
©ljoralVorfpielfammlung ßerauSzugeben. Sie beften Vorfpiele
aug ben alg Vorzüglich anertannten Sammlungen folien hierin
aufgenommen merben; aber aud; zeüßeuöffifche Kirdjen«
fomponiften — unter ihnen eine Slnzaßl Schießer — folien zur
Sieferung Von Driginalbeiträgen aufgeforbert merben. Sie Vor«
fpíele folien nur bem gottegbienftlidjen ©ebraueße bienen unb
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ßöcßjtens mittelfcßwer fein, ©er $reiS beS ^»efteS, baS etwa
250—300 Vorspiele enthalten wirb, beträgt 6 dl. Ipierbon Wirb
bie S'affe beS Streß enmufif b er eins Wieberum für febeS an feine
SJlitglieber berfaufte ©¡templar bie Ipälfte jaulen. SSelcfje Sin»
forberungen ßierburcß an unfere Saffe geftellt toerben, läßt ficß
jurjeit nocí) nießt überfeßen. ©ocß bürfte bie Summe ban
1000 dl nidft ju ßocß gegriffen fein, ßunädfft finb für bie Vor
arbeiten ber Sammlung 300 di in ben ©tat eingeftellt Worben.
— ©rWäßnen Wollen Wir nocß, baß unfer VeretnSorgan, bie
„gliegenben Vlätter", feit 1906 jäßrltcß in 12 Hummern er»
fcßeint (gegen 6 in früherer S^it), um baS ^ntereffe unferer
SJlitglieber meßr wacß ju er ß alten. Sie Säße beS Vereins
würbe aber baburcß um faß 100 Sßro&ent ßößer belaßet. — ©ie
fäßrlicßen ©agungeu beS Sir eß enmufif b er eins Werben anerkannter
maßen inßaltlicß immer reießer unb frueßtbringenber für bie ©eil»
neßmer bureß bie mufifalifeßen ©arbietungen (liturgifeßer (Gottes»
bienft unb geiftlicße SOlufifauffüßrung) unb bureß ^Referate erfter
Autoritäten. Seit einer Steiße bon faßten erforbern aueß biefe
©agungeu bie UnterftüßungunfererSaffe. SBirßaben aber aueß bie
(Genugtuung, baß gewiff en (Gegenftrömungen jum ©roß, bie bie
Siegelung ber ©eßaltsfrage §u einer Scßwäcßung beS Vereins
benußen Wollten, bie SJlttglieberjaßl geftiegen unb ebenfo bie
^Beteiligung an ben $aßreSberfammlungen in beftänbigem
Sßacßfen iß. ©S iß bem Vereine gelungen, ber fieß ßeigernben
Unluß bieler Sircßenmufifer bielfacß wir ff am §u begegnen, unb
bie immer Wertbollere SluSgeßaltung ber ^aßreSberfammlungen
unb beS VereinSblatteS tragen in ßoßem (Grabe ba&u bei, bie
Vebeutung guter Sircßenmufif in allen (Gegenben unferer ißro»
bin) ben Sircßenmufifern flar )u maeßen.
©iefe bejeießneten großen Aufgaben — unb eS ßarren
unferer noeß anbere, wir nennen j. V. bie Vefcßaffung würbiger
VegräbniSgefänge — faun ber Scßlefifcße ebangelifeße Streßen»
mufifherein mit ben ißm jur Verfügung fteßenben SJiitteln nießt
erfüllen, ©ine ©rßößung bdt SJlitglieberbeiträge fanb erft im
3aßre 1906 ßatt unb fann barum jeßt nießt feßon wieber bor
genommen Werben, Wenn ber Sircßenmufifberein an ber Baßl
feiner SJlitglieber nießt ©inbuße erleiben foil.
©arum bittet ber Vorftanb beS Scßlefifcßen ebangeltfcßen
StrcßenmufifbereinS nocßmalS geßorfamß,
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tpod)rtmrbige ißrovinjial»St)nobe molle bie Subvention
ijodjgeneigteft unter (Srtjötjung auf 1500 M jäijrltcf) meiter»
bewilligen.

@ine& ^>oc£)tDÜrbigen $rovinjial«St)nobal»$orftanbeg

geijorfarnfter
Uorftniib brs Srtjlclifdjrn rufliigclifrfjcn fiirdjriimiifikurrrins.

i e l f d) e r , ßönigl. SJtufifbireftor,
^orfipenber.

§errmann§malbau, ben 24. ßebruar 1911.
Surjer $anb in Urfthrift an baB ßöniglid)e ^onfiftorium
jur gefälligen weiteren %eranlaffung. 34 erlaube mir ju be»
inerten, baß ber St)nobai»$orftanb bentöeftrebungen unb Arbeiten
be§ qu. SereinS bag regfte Qintereffe bezeugt unb eine Subvention
für geboten eradjtet. 34 fmbe aber bem herein geantrt)ortet,
bay bei aller Sympathie, bie mir iljm entgegenbrädften, bod) im
^inblitf auf bie ginanjen eS mir fragticl) erfcßiene, ob eine Sub»
vention in beantragter ^öße bewilligt merben tönnte, baß mir
aber ba8 fDlöglidje tun mollten.
Der JIrnfcs.

greif) err von Sebliß unb 91 e u f i r d).
Stu
baS fiöniglidje Sonfiftorimn für bie
sprot>tn$ ®tf)lefieit
in ®re31nu.
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giltittąc 75. (gur 8. (Sipuitg. ®. 60.)

íBorlafle bes Słonifllidjeit ílonfifíoriumst,
betreffenb ben provinjiaMirdjtidjen ^ilfgfonbg.
ßöniglidjcß fioiililioriiim
ber łlrouiii} Sdjklien.
@.-9k. I. 4325.

Sireglau, ben 7. üftober 1911.

®urd) Skfdjiuf; ber 12. Sd)lefifd)en ^rooin^iabSonobe finb
für ben provinjiaMirdjtidjen Ipilfgfonbg für bie Satjre 1909, 1910
unb 1911 je 22 000 Jt bewilligt unb au§ bem ®efangbud)t)onorar
für biefelbe ßeit jäEjriidj 14 000 Jt überwiefen worben. Slufjerbem
mürben für ben ßonbg bie Überfdjüffe au§ bem ®efangbud)t)onorar
in ben Satiren 1908, 1909 nnb 1910 jur Verfügung geftellt
(gebrudte SBer^anblungen Seite 42 unb 60).
Sie au8 bem gonbg geleifteten Zahlungen entfprećEjen ben
93efd)tüffen ber 10. unb 11. $ßrovinjial=St)nobe (gebrucfte 23er=
tjanblungen Seite 56 bjw. 56).
Sie ¿Beihilfen jur Stefolbung von £>ilfggeiftlid)en Ijaben im
Satire 1910 auf 37,50 Jl tjerabgeminbert werben tonnen. (Sine
neue Sluggabe erwudjä bem ßoubg burd) bie im Sommer 1909
in Sdjiefien eingerichtete Äurpaftoration, worüber eine befonbere
Vorlage auggearbeitet ift.
Slbgefetjen von biefen Sluggaben unb geringen Beihilfen jur
Slbljattung von ®ottegbienften finb bie ÜDiittel beg gonbg jur ®e=
Währung von jinglofen mit 2 big 4°/o ju tilgenben ©arle^nen
— überwiegenb ju Söaujwedeu — an bebürftige S’irdjengemeinben
verwenbet worben. Sämtliche Sarbeftäiibe befinben fich bei ber
Sdjlefifdjen lanbfd)aftlidien 53aut unb werben von biefer nadj ben
üblidjen Sä^en üerjiuft.
®ie Sa^regredjnungen für 1908, 1909 unb 1910 fügen wir
ergebenft bei.
Obwohl bem provinjiaMirdflidjen ^itfgfonbg entfprec^enb
bem Sejdjlufj ber 12. ißrovinjiabSpnobe (gebrudte Staublungen
Seite 59 unb 60 ju V) au8 ben Überfd)üffen beg ®efaitgbudj=
Ijonorarg außerorbentlic^e betrüge von über 100000
über«
wiefen worben finb, vermag ber ßonbg bod) bie an ihn Ijeran«
tretenben berechtigten Slnforberungen nicht ju befriebigen.

431

®urcß íSefdjtüffe beg burcf) ben sfkovinjial=(St)nobak®orftanb
verft ürften SonfiftoriumS finb Weitere Sarleßne im ©efamtbetrage
von rnnb 150 000 Jl in SluSficßt geftellt. Sine größere Slnjaßl
neuer ®arleßn»anträge liegt vor unb ift nocß ju erwarten.
Sßir ßalten baßer eine weitere SSerftärfung be§ ßonbg für
bringenb geboten unb würben e§ bantbar begrüßen, wenn bie
tßrovinsiaMSljnobe bie baju nötigen Mittel bereitftellen würbe.
2ßir bitten:
1. für beit ßonb§ anftatt ber bisßer bewilligten 22 000
jäßrlicß 30000 Jl ju bewilligen,
2. bem ßonb§ ferner aus beut ®efangbucßßonorar möglicßft
ßoße Beträge ju überweifen.
Scßufter.
sin
beit SSorftanb bee ©djleftfcfjeii ’Vvouiu^inl - 2t)mibe,
j. ©. beb tpräfeS, ©ernt (Seljetmeii SiegiiTungbrat,
Äiniglitfjeit Banbrot gteijerrn »oit geblifi unb
9Z e u t i r ct), i>o^nu)§ige6oren,
nuf .pevrmnunbronlbmi.

3)er §ocßwürbigett sf3rovinjial=®ßnobe ergebeuft vorjulegen.
93re8lau, ben 10. Dftober 1911.
Iler |Irouiii}ial=Syin)bal=$lor|lniib.

greißerr von gebliß unb Dieufirtß.

432

433

lung

über bie Sinna^tnen unb StuSgaben bet bem probin&iab irifiiidjen §ilfgfonb§ für ba§ 9łecf)nungSjat)r 1908.

gültig«
feit?«

terminen

Tilgungsraten bjw.

nad) ben

.X..____ r.r___ /T-<
<

[
i
4

1

9teft beS
®arlei)ii8

(f i ii n o t) m e

betrag

am

1909

!

1

.4
SBeftanb am Sdjlnffe beS 9tedjnung8jal)re8 1907
®emä§ ben SBefdjlüffen ber 11. orbentlidjen
Sd)lefifd)en ißroVinjiaLStjitobe anS ben
Söeftänben beS ©efangbudjlwnorar« gonbS
für 1908 überwiefen, unb ¿war 7931,40 Jt
(I. 3550) + 68,60 (1. 6527 i- »»9 ) . . .

14

2

2705

3

1700 —

4

9150

5

2760 —

6

1840

7

6975

8

7920 —

9

3168

LIV. 1909
1. X. 1908

I. IV. 1909

1. X. 1908
1. IV. 1909
1. X. 1908
LIV. 1909

1. X. 1908
1. IV. 1909

1. X. 1908
1. IV. 1909
1. X. 1908

1. IV. 1909

1. X. 1908
1. IV. 1909

A

24 356 93
i

2

150

1. für baS ber ©emeinbe Saubren, ©iöjefe
3łatibor, jur Secfung ber 3teftfoften beS
SirdjbaneS gemährte Tariert bau 9000

75 —

2 630 -

60

2. für ba§ Don ber ©emeinbe Sruftatoe,
Tiöjefe @ro6=3ßartenberg, ;um iJJfarr«
IjauSbau bewilligte Tarleijn Don 2000

30 —

1670 -

—

9 500
23 800
6 000
7 400
10 000

——
—
—
—
—

56 700

—

6
s. f. s.

20

100 —

9050 -

60

4. für baS ber ©emeinbe Sangenöls, Tiögefe
Saubau I, @um ißfarrfiauSbau bewilligte
Tarleljn Don 3000 ..............................

60 —.

2 700 -

40 —

5. für baS ber ©emeinbe SSültfdjfau, Tiöjefe
9ieumarft, jum Stirdjbau bewilligte ®ar=
leljn Don 2000 ......................................

40 —

6. für ba8 ber ©emeinbe SöernSborf, Tiögefe
§ot)er§werba, jum Sirdfbau gewährte
Tarleljn Von 7500 Jt.........................

75 _

6 900 '

160

7. für baS ber ©emeinbe Setfdjborf, Tiöjefe
Sdjönau, jum Sircaban bewilligte Tariert
Von 8000 Jl.........................................

80 _

7 840 -

144 —

8. für baS ber ©emeinbe $oftelwig, Tiöjefe
93ernftabt, jur Teditng ber fíoften beS
$farrljau8baue3 bewilligte Sarleljn Von
3 096j 1
3600^.................... .............................
72
Seitenbetrag j 32888 93 35 686 '

1 800 j

600
56 700
6

—
—
20

57 306

20

Tarleljne (fielje legte Seite unter B):
I.
II.
III.
IV.
V.

1 8

3. für bas ber ©emeinbe SlíLSSartíjait,
Tiö;efe iBun^íau I, jum Sirdjbau be=
willigte ®aríeí)it Don 10 000 Jt . . . .

150

600
s. f. s.

8 000

Tilgungsraten für bie Beit bom 1. SIpril 1908
bis 31. SRärs 1909:

200

Seiljilfen:
Bur Söefolbung von fiilfSgeiftlidjen; fielfe legte Seite unter A. ,

•
1. X. 1908

Betrag

91 u ö g n 6 e

31. SJlätj

U

?

i
&

k

nad) ber Dorjaforigen

L

8S
i
1

Vedjnung (Verbliebener

Solí

Bur Tecfung von Sirdjbaufoften...........................................................
Bur Teduitg von $farrl)auSbaiifoften..............................................
Bur Tedung von Sieparaturfoften.......................................................
Sdjulbentilgung........................................................................................
Bum (Erwerb eines ©emeinbegaufeS..................................................

ifJortofoften................................. ...............................................................................

3ufamtttenfteUimg.
Söeiijiifen. ...................................................................................................
Tarlegue........................................................................... ....
tßortofoften.................................................................................................

Summa ber SluSgabe |

28

II

434

feitg=

terminen

11 2116

12

z-v

920

16 2880

17 2112

19

1. IV. 1909
1. X. 1908
1. IV. 1909

1. IV. 1909

14 3230

18

1. X. 1908

1. X. 1908

13 4700

15

k

—

10 2820

644

644

20 3680

1. X. 1908
1. IV. 1909
1. X. 1908

l.IV.1909

1. X. 1908
1. IV. 1909
1. X. 1908

l.IV. 1909
l.X. 1908

l.IV. 1909

1. X. 1908
l.IV. 1909

1. X. 1908

1. IV. 1909

1. X. 1908
1. IV. 1909

®arlel)u8

■° S

Tilgungsraten

na 4 ben
Sättig«

'

V
J

y

II
Íni

9łeft be8

. =§

:

M

©arieijnsbetrag)
______

ßaufenbe 9?r.

VkVllVVVlUl

Soll

60

1

(S t it n a t) in e

SSetrag

am

31. SRiirj
1909

A

Ul

"%

Ui 1.4

Übertrag 32888 93 35 686
9 a. für bag ber ©emeinbe Seiferbau, ®iösefe
Sdjweibni6»9łeid)enbad), jur Seching ber
Stoffen beg Stird)= unb Sfarrljaugbaueg
bewilligte ©arletin bon 3000 u: ....
30 — 2 790

92

9b. für bag berfelben ©emeinbe jur ®etfung
ber griebpofganlagefnften gewährte ®ar=
leljn bon 2300 Ui......................................

46 —

2 070

56

10. für bag ber ©emeinbe Stupferberg, ®iösefe
Sdjönau, jur ®edung ber Stoffen für bie
^Reparaturen an ben firdjlidjen ©ebäuben
bewilligte ®arlepn bon 2800 Ui ....

28 —

2 604 -

100

11. für bag ber Stirdjengemeinbe Jpeniterg«
borf, ®iöjefe Freusburg, jum Stirdjbau
bewilligte ®arlepn bon 5000 Jt ... .

100 —

4 600

68

12. für bag ber ©emeinbe 9?ieber=Sd)önfelb,
©iöjefe Sunslau I, sur Sebadjung beg
Setijaufeg bewilligte ®arlel)n bon 3400 Ui

34 —

3196

40

13. für bag ber ©emeinbe ßidjtenwatbau,
®iö$efe Sunslau I, §ur ^Reparatur beg
SPfarrpaufeg bewiüigte®arlepn bonlOOOU

20 —

900 -

60

14. für bag ber ©emeinbe $ombfen, ®iösefe
Sauer, jur Silgung ber Sßfarrljaugbau«
fd)ulb bewilligte ®arlepn bon 3000 Ui .

60 —

2 820 -

15. für bag ber ©emeinbe ^ül^enborf, ®iögefe
iRimptfd), §ur Silgung ber Stirdjljofgfdjulb
bewilligte ®arleljn bon 2200 ¿ti . . . .

22 —

2 090 -

16. für bag ber ©emeinbe ©bergborf, Siojefe
Sprottau, sunt 33au einer Sßafdjtüdje
nebft Stbortanlage am ißfarrpaufe be«
Willigte ®arleljn bon 700 Ui.................

14 _

630 —

17. für bag ber ©emeinbe Seiteuborf, ®iö$efe
Sdjöttau, sur Fügung einer bei ber
8iaiffeifen = Stoffe aufgenommenen Sdfulb
bewilligte ®arleljn bon 700 Ui ....

28 —

616 -

44

28

28

160

18. für bag ber ©emeinbe ®eutfd)=§ammer,
®iösefe Srebni^, sum Sau einer Stirdje
bewilligte ®arlet)n bon 4000 Ui ....
160 — 3 520
Seitenbetrag | 33 430|93| 61 522
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I
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g&g
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gallig»

feit?»
terminen

Tilgungsraten bjro.

5 §

k

ßaufenbe 9lr.

i

goli

!
1
I
1
4

9łeft b >?
Sarlet) n?

SBetro 9

G i ii it rt f) in e

am

31. 9)ła rj
1909
oft

4

4!

4

Übertrag 33 430 93 61522 —

21

1824

22

2 760

23

1012

24

4 800

25

6 720

26

4 850

27

4 700

28

1880

29

8 640

30 14 700
31

3 890

1. X. 1908
1. IV. 1909
1. X. 1908
1. IV. 1909
1. X. 1908
1. IV. 1909
l.JX. 1908

l.IV.1909

1. X. 1908

l.IV. 1909
1. X. 1908

1. IV. 1909
1. X. 1908
—

l.IV. 1909
1. X. 1908

1. IV. 1909
1. X. 1908
1. IV.1909
1. X. 1908

l.IV. 1909
1. X. 1908
l.IV. 1909

38

120
44
100

—

140

100

200
80

360

600

120

—

19. für ba? ber Semeinbe ißatfdjfau, Sibjefe
9ieiffe, jum Srwerb eine? Srunbftüct?
für ben $farrhau?bau bewilligte Sarleljn
non 1900 JC.................................. .
20. für ba? ber Semeinbe §eibewiljen,
Sibjefe Srebnig, 311m Sßfarrl)au?bau be=
willigte Sarleljn non 3000 Jt..........
21. für ba? ber Semeinbe s$et¡d)fenborf,
Siöjefe ßüben 11, jur Tilgung ber Orgel»
baitfdjulb bewilligte Sarleljn non 1100
22. für ba9 ber Semeinbe SIntonienIjütte,
Sibjefe Sleiwih, jur Setfung ber ffiird)»
baufoften gewährte Sartefyn non 5000 ¿ft
23. für ba? ber Semeinbe §abetfdjwerbt,
Siögefe Sla|, jum S8au eine? Äon»
firmanbenljaufe? bewilligte ®arlef>n non
7000.4 ................................................
24. für ba? ber Semeinbe SOtünfterberg,
Siöjefe granfenftein»SRünfterberg, jur
Secfung ber Ä'ircf)enrenoüation?foften be»
willigte Sarlefjn non 5000 Jt .... .
25. für ba? ber Semeinbe Slettenborf, Sibgefe
33re?lau I, gnr Slbbürbung ber Sirdjbau»
fc^nlb bewilligte Sortean non 5000 Jt .
26. für ba? ber Semeinbe Iradjenberg, Sibjefe
9Jlilitfd)=$racf)enberg, jur Tilgung ber
gtabjiunjer $farrl)au?banf<f)ulb bewilligte
Sarletjn non 2000 Jt......................
27. für ba? ber Semeinbe Callenberg, Sibjefe
Steiffe, jnr Settling ber Saufídjulb be?
Semeinbel)an?grnnbftütf? bewilligte Sar»
lelfn non 9000 Jt...............................
28. für ba? ber Semeinbe ßeobfdjüf), ®iöjefe
gtatibor, jum Sau eine? Semeinbeljaufe?
gewährte Sarleljn non 15 000 Jt . . .
29. für ba? ber Semeinbe Spreewif), Sibjefe
£wt)er?werba, jur ®edhtng be? Śefte? ber
Saiifoften ber ffayelle in Surgbammer
gewährte Sarteljn non 3950 ..........

19 —

1805 —

60

2 700

44

—

968 —

50

4 750

140

6 580

100

4 750 —

100

4 600

80

1800

360

—

300

8 280 —

14 400

3 820 _
Seitenbetrag 34 753 93 115 975 —70 _
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feit§=
terminen

Tilgungsraten b¿ro.

nad) bett

rechnungsmäßiges (Soll

a
a
«

2)arlehnsbetrag)

8S

nad) ber vorjährigen
Rechnung (Verbliebener

(Soll

betrag

6 i n n n 1) nt e

1909

.4
1. X. 1908
1.IV. 1909

1. X. 1908

1. IV. 1909

4

«4

1 .vf

Übertrag 34 753 93 115 97570

33
34 15 000 —

am
31. ffliärj

4

3 500

3uganfl

Dieft bes
(Barters

1000

5 000
20 000

30a. für baS bet ©emeinbc DJtairoalbau, (Biö=
jefe Sdjönau, §ur teilroeifen (Bedang be§
DtefteS ber (ßfarrljaiiSbaiifoften gewährte
(Barleljn Bon 3500
.....................
30b. berfelben ©emeinbe junt gleichen Qmed
1500 «4..............................................

35

3 465-

1500-

31a. für ba§ ber ©emeinbe Dbernigf, (Biöjefe
£rebni$, jur (Bedang ber Äirdjbaufdjulb
bewilligte (Barleljn Bon . . . 15 000.4
31b. + 9ieft...................................... 5 000 „

20 000.4

1000

19 000-

1. X. 1908

=40
1. IV. 1909 =49

32. für bie ber ©emeinbe Sßenbftabt, (Biöjefe
@iuljrau=§errnftabt, %ur (Beftreitung ber
fiirdjbaufdjnlb unb ber ißfarrljauSbau»
foften gewährten (Barleljne Bon 2400
+ 2500 .4 — 4900 JC..................

138

4 762-

36

1. IV. 1909 100

37

l.X. 1908 —25
1. IV. 1909 =100

33. für ba§ ber ©emeinbe Zradjenberg, (Biö»
jefe 9JiiIitfĄ»$rad)enberg, junt (Śtroerb
eines ©emeiitbeljaufeS gemährte (Barleljn
Bon 10 000 Jt..................................
lOOOO 34. für ba§ ber ©emeinbe (sdjmols, (Biö^efe
Dieiunarft, jur (Bedang ber $farr^au§=
baufoften gewährte (Barleínt oon 10 000««
25
9975
35. für baS ber ©emeinbe Dieuftabt, SÜb^efe
Diatibor, jum IßfarrljauSbait gewährte
(Barteln Bon 5700 «4......................
5 700
36. für baS ber ©emeinbe (Stredenbad), (Biö=
jefe (Sdjönau, jur (Bedang ber Kirdj«
reparaturfoften gewährte (Barleljn Bon
1000.4............................................ .*
1000
37. für baS ber ©emeinbe §errnftabt, ®iö»
jefe ®u^rau-§errnftabt, ^ur bedang ber
ßirc^inftanbfeßnngSfoften betoiUigte ®ar=
leljn oon 5000......................................
5 000
38. für baS ber ©emeinbe 9lieber=@>al$brunn,
(Biöjefe Sßalbenbnrg, jum (Bau ber Slirdje
in Seitenborf bewilligte ®arle^n oon
5 000
5000 ......................................................
Seitenbetrag | 35 951 93|181 377

35

38

—

39

40

41

—
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Tilgungsraten 6310.
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redjnungsmäfjiges Soli

til
if

Stielt beb

®artet)n£

Betrag

G t tt it a fj m e

am

31. Wär»
1909

4

k

1

Saufenbe 9Zr.

Soll

4

Übertrag 35 951 93 181 377

42

43
44

39. für *
ba
ber @ em ein be §opergroerba,
®i0gefe §oi)er§roerba, gum 23au ber
Stapelte in SBittidjenau bemittigte ®arteljn
4 500
non 4500 ..............................................
40. für bag ber Semeinbe Stronn, ®iögefe
SBernftabt, gum $farrt)au6baii bemittigte
3100
®aríeí)n non 3100 ..............................
41. für bag ber ©emeinbe Glimmet, ®iägefe
SBernftabt, gum $farrpaugbau in Strömt
1000
bemittigte ®arleljn Von 1000
... .
tßoftabtraggebüpren (Ä. = ®.
gülgenborf unb Söruftame).....................
10

45

Unüerroenbete

46

Sion ber Sd)tefifcf)en lanbfdjafttidjeit SBanf
f)ierfelbft Umlage für bag fRedjnunggjabr 1908
(1.897).......................................................
22 000
äSon berfetben Qinfen für 1. ®egember 1907
big 31. Würg 1909, unb groar 338,28 +
172,70 JL (I. 3086)..................................
510 98

47

Summa ©innatjme 58 463 01 189 977

.—
—
1156 81 189 977

216 2luggabe 57 306 20

SBeftanb am SĄtuffe beg 9ted)nunggjaí)reg 1908

Siad; ben Sitten, ben Belegen (bei ben Sitten befinblidj) fotote redjnerifd) geprüft.
®leidjjeitig wirb bereinigt, baß ber redjnnngSinäßtge Beftanb am 31. 9#äq 1909
in §öße non 1156,81 JL mit bem bei bem %onto ber Sanbfdfaftlidjen Bant tjierfelbft
geführten Beftanbe übereinftimmt.
Breälau, ben 20. Sluguft 1909.

Brofinger, Siecßnitngsrat unb ßonfiftoriabSetretär.

441

fiömglidjrs fionltftoriiint ber {Irouiit; $djk|irn.

Seither.

442

«Radtweifung
ber 33eiE)itfen unb Darleljne att§ bem proüinjiaMirc^ltd)en §ilf§fonb§
für ba§ ^Rechnungsjahr 1908.

I
83

Ort

®iöiefe

S3etrag

Semerfungen

JL

A. Seiijilfett.
Bur Sefolbitng bon §ilf§geiftlichen.
1 ^einrichau........ Sßalbenburg (I. 5970L)
300,—
2 So^enau.......... Suben I (I. 5970L) ...
300,—
Summa A
600,—

1 Dbernigt..........
2 SBenbftabt........

3 Drachenberg....
4 Schmolj...........
5 Sieuftabt..........
6 Stretfenbacf)....
7 £>errnftabt........

8 9iieb.=SaIjbrunn
9 £jober§merba ...
10 Stronn............
11 Simmel...........
12 9J?airoalbau ....

B. ®tn-lei)ne.
Drebnih.....................
®ui)rau=5>errnftabt
2400,—

5 000,—

2500,— „

4 900,—

9)iilitf(f)=Dra(i)enberg...
9leumarft...................

10 000,—

9tatibor.......................
Schönau.....................
@uhrau=§errnftabt ....
SBalbenburg...............
§oijer§toerba...............
Sernftabt...................
Sernftabt...................
Schönau.....................
Summa B

10 000,—
5 700,—
1 000,—
5 000,—
5 000,—
4 500,—
3 100,—
1 000,—
1 500,—
56 700,—

hierauf finb juf olge 58er»
fügung vorn 30. SRarj
1909 Sir. Ill 1939
69,35 JI roieber ju
tiereinnatjmen.

©edung ber Sirdjbau»
fd)UÍb.
©edung ber ítirdjbau»
fd)ulb.
©edung ber Sßfarrbau^
baufoften.
Girtoerb eine? Oemeinbe«
ijaujes.
©edung ber $farrl)au8«
baufoften.
ißfarrljaubbau.
©edung ber fiirdjrepa«
raturfoften.
©edung ber Stirdjrepa«
raturfoften.
Stirdjbau in Seitenborf.
Sapeilenbau in
SSittidjenau.
ąSfarr^aubbau^ in
Sßfarrljaubbau/ Stronn.
$farrIjauSbau.

3ttfammenfiel(mtg.
A. Beihilfen............................
600,—
B. Sarlefine
56 700,— „
Summa 57 300,—

443

Skcbnung
über

bie ©mncifpnen unb Ausgaben bet bent provincial«

firdflicfyen ¿pilfSfonbS für ba§ Steclptunggfalp: 1909.

----------- HH-----------
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terminen
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Silaunasraten

ttad) beit
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■° S

at

rectjnungsmäfeigi

Sarlefjnsbefrag)

_______________

nad) ber Dorjäijrigen
0Anilttrt IQlorMiohonor

______ ßoufenbe Mr.

.

- Soll
®artet)nd

^Betrag

(§ t u tt n l) in c

am

31. Wär»
1910

4
Seftanb am Stfjtuffe bed MednntngdjaljreS 1908

4

at

4

680

—

1610

—

8 850

—

4501 81 11 140

—

at

1156 81

A. Zilnuiiflärntcn für 1. Cftttbcr 1908
bid 31. Wlävs 1909:

1
1

Illi
1
1
1

1. IV. 1910

1

24 9050

1

B. 2ilgintflsrtttcii für bic Seit
bom 1. Surtí bio 30. September 1909
bsiu. bid 31. Wär» 1910:

150

Matibor, »ur $etfung ber Meftfoften
bed ft'irdjbaited gewährte Sarteljn Don
9000
.......................................................
60

1875

einfdjlieb id)
aufeerorte nil.
2. für ba? ber ©emetitbe Sruftaroe, ®io»efe
Quoten
f. A.
©roü’SBartenberg, »um tßfarrljaudbau be«

willigte ®artet)n Don 2000 at.................
1.X.1909

1

1.IV.1910

1

1.X.1909

1

23 1670

1.X.1909

1. IV. 1910

1

22 2630

1

7

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

75
30
100
75
80
72
30
46
28
34
20
22
14
19
60
50
300
50
35
100
100

1

2
3
4
5
6

Illi

Som ©emeinbelirdjenrat Kofel für Stanbrjin
tfb. Mr. 22...................................................
Som ©emeinbefirdjenrat Sruftawe tfb. Mr. 23
„
„
3ttt=Sßartt)au
„ „ 24
„
„
Serndborf
„ „ 27
„
„
Äetfdjborf
„ „ 29
„
„ . Softetwiß
„ „ 30
„
„
Seiferbau
„ „ 31
Son bemfetben
„ „ 32
Som ©emeinbetirdjenrat Stupferberg „ „ 33
„
„
Mieb.=Sd)önfetb „ „ 35
„
„
Sidjtenroalbait
„ „ 36
„
„
Sütjenborf
„ „ 38
„
„
©berdborf
„ „ 39
„
„
Satfdifau
„ „ 42
„
„
§eibewitjen
„ „ 43
„
„
Mntonientjütte
„ „ 45
„
„
ßeobfdjüß
„ „ 51
„
„
Spreewiß
„ „ 52
„
„
Waiwatbau
„ „ 53
„
„
Sracßenberg
„ „ 57
„
„
SĄmots
„ „ 58

1

30
|. A. 2

200

3. für bad ber Semeinbe Sltt.SSartljau,
Siögefe Sunjíatt 1, »tun Sirdjbau be«
Willigte Sarletjn Don 10 000 at ... .

Seitenbetrag

100 —
f. A. 8

445

Setrag

91 u § n fl b e

1

SBeifjiifen (fiepe legte Seite unter A):
I. 3ur SBefoIbung non Pifaren
II. gur ©ecfung ber Soften für bie ©inridjtung ber (SotteSbienfte in
ber Sdmle

120
150

270
©arlelpte (fiepe legte Seite unter B):
I. Sur ©ectung Dou Vaufofteit an firdjticpcn ©ebäuben
II. Sur ©edung Don Dieparaturtoften
III. S«r SBefcpaffung eines §armonium§
IV. Bum (SrunbftiictSertoerb
V. Sur Sdjulbentiigung

6 500
13 800
300
12 400
5 900
38 900

Vergütungen für roaprgeuommene Surpaftoration:
in
in
in
in
in
in
in
in

Srummpübel im SDtonat $uli 1909
Saljbrunn in ber Seit Dorn 7. Suli bi§ 31. Quli 1909 .
§ain in ber Beit Dorn 16. Quli bi§ 15. Sluguft 1909 . .
Slltpeibe in ber Seit Doni 16. Quit bi§ 15. iluguft 1909 .
Srummpiibel in ber Seit Doni 26. Suli bi§ 24. Sluguft 1909
Salgbrmtn in ber Seit bom 1. Sluguft bi§ 31. Sluguft 1909
älltpeibe in ber Seit Dorn 16. Siuguft bi§ 15. September 1909
Srummpiibel im SOIonat $uni 1909

75
190
210
150
75
225
225
75

—
—
—
—
—
—
—

1 225

-

16

21

Veipilf en.............................................................. •...................................
©arlepne....................................................................................................
Vergütungen...........................................................................................
Sßortofoften................................................................................................

270
38 900
1225
16

—
—
—
21

Summa ber SluSgabe

40 411

21

s$ortofoften unb Spefen ber íanbfcpaftíitpen S3aitf
f. 8.

3ufflmmeitfteUmtn.

446

Ci

nadj beit

SättigfeitB-

terminen

1. IV. 1910
1.X.1909

26 1800

LIV. 1910

1.X.1909

27 6900

1. IV. 1910

1.X.1909

28 3ugang

29 7840

30 3096

31 2790

32 2070
33 2604

34 4600
35 3196

1 IV.1910

—

betrag

(£ i u it n fj m e

1910

vM-

1.X.1909

1.1V. 1910

1.X.1909
1. IV. 1910
1. X. 1909

1. IV. 1910

l.X. 1909
LIV. 1910

l.X. 1909

1. IV. 1910
l.X. 1909
1. IV. 1910

l.X. 1909
LIV. 1910

Übertrag
60

—

40

60

2 640

5. für ba§ ber Semeinbe $8ültfd)fau, ®iö)efe
9teumarft, jum Sirdjbau betoilligte ®am
le^n mm 2000 Jt............................ .

40

1 760

75
f. A. 4

6 750

6 a. für baä ber ©emeinbe SSernBborf, ®iögefe
£>oi;erBwerba, junt Sircaban gemährte
®arleljn bon 7500 JL.....................

24

6b. für baB berfelben ©emeinbe jur @r«
loeiterung beB SriebljofeB gewährte ®ar«
leljn von 1200 Jt..............................
7. für baB ber Semeinbe Setfd)borf, ®iö)efe
Sdjönau, ;um Sirdjbau bewilligte ®ar«
leljn von 8000 Jt .................................

—

144

8. für baB von ber ©emeinbe $oftelwiß,
®iö;efe SBernftabt, jur ®edung ber
Soften beB SßfarrljauBbaueB betoilligte
®arleljn von 3600 JL........................

60

9 a. für baB ber ©emeinbe Seiferbau, ®iöjefe
<sd)toeibni$-9teid)enbad), gur ®ecfnng ber
Soften beB Sirdj- unb IßfarrljauBbaueB
bewilligte ®arlet¡u von 3000 JC ... .

92

—

56

100
68

—

9 b. für baB berfelben Semeinbe jur ®edung
ber griebtiofBanlagetoften gewährte ®ar=
leljn Von 2300 t................................'
11. für baB ber Semeinbe Supferberg, ®iogefe
Sdjönau, jur ®eduttg ber Soften für
bie ^Reparaturen an ben fircülidjen
Sebäuben bewilligte ®arlet)n von 2800 JL
12. für baB ber Semeinbe §enner8borf,
®iö)efe Sreu)burg, junt Sirdjbau be
willigte Sarleljn Von 5000 Ul..........
13. für baB ber Semeinbe SRieber-Sdjönfetb,
®iö)efe Sunglau I, jur SBebadjung
beB IBetljaufeB bewilligte ®arleljn von
3400 .......................................................

Seitenbetrag

1

4501 81 11140

4. für baß ber ©emeinbe SangenölB, ®iöjefe
Sauban I, )um SßfarrljauBbau bewilligte
®arlel)n mm 3000 -Jt........................

150

160

am

31. Wär)

y
1.X.1909

25 2700

®arleljn§

-So

4

iReft beB

rechnungsmäßiges Soll

iI

■lauaqaiiqaaft) 6unu(pa^
uaBpĄpIioa aaq (pou

es

Tilgungsraten b¡jw.

Soll

12 —

—

1 188

80
!. A. 5

7 680

72
f. A. 6

2 952

60
f. A. 7

2 700

92
f. A. 8

1932

28
!. A. 9

2 548

100

4 500

34- 3128
j. A. 10 1
5154 81 48 918

—

447

448

36

900

37 2820

38 2090

39

630

40

616 -

41 3520

42 1805

43 2700
44

968

45 4750

46 6580

TarleljnS

1.X.1909

LIV. 1910

1.X.1909
1. IV. 1910

1.X.1909
1. IV. 1910
1.X.1909

1. IV. 1910
1.X.1909
1. IV. 1910

l.X. 1909
LIV. 1910
l.X. 1909
LIV. 1910

l.X. 1909
LIV. 1910

l.X. 1909
1.IV. 1910

4

Übertrag

13. für baS ber (Semeinbe ßidjtenroalbau,
®iöjefe iöunjlau I, jur ^Reparatur beS
IfIfarrpaufeS bereinigte ®arleijn bon
1000 'M...............................................

1. IV. 1910

1. IV. 1910

20
f. A. 11

14. für baS ber (Semeinbe ißombfen, ®iöjefe
Qauer, sur Tilgung ber ißfarrljauSbau«
fdjulb beroilligte ®arleijn bon 3000 MC .

44 -

15. für bas ber (Semeinbe güljenborf, ®iöjefe
9limptfdj, jur Tilgung ber KirdjIjofS«
22
fdjulb bereinigte ®arleljn bon 2200 M .
f. A. 12
16. für baS ber (Semeinbe (SberSborf, ®iöjefe
Sprottau, jum S8au einer SBafdjtüdje
nebft Slbortanlage am ißfarrpaufe be»
roiüigte ®arletjn bon 700 M..........
14

28

28

160
38 —

120
44

100 —

17. für baS ber (Semeinbe Seiteitborf, ®iij«
jefe Sdjönau, jur Tilgung einer bei ber
9taiffeifen«Saffe aufgenommenen Sdjulb
bereinigte ®arleljn bon 700 =M ... .

,M

4

5154 81 48 918

60

140

am

31. ®lärj
1910

1.X.1909

1.X.1909

Setrag

(Sinn n 1) in e

-So

k

Tilgungsraten b¿w.

feit§=

terminen

9teft bes

redjnungsmäftiges 6oll

Sättig«

—

's"
c
o?

nadj ben

________

S’

nad) ber üorjäi)rigen
Vedjnung (Verbliebener
©arletjnsbetrag)

Soll

60

860

2 760

2 046

602

f. A. 13

28

588

18. für baS ber (Semeinbe ®eut)dj=§)ammer,
®iijjefe Irebnip, 511m Sau einer S’irdje
bereinigte ®arleijn bon 4000 M... .
3 360
160
19. für baS ber (Semeinbe ißatfdjfau, ®iöjefe
9ieiffe, jum (Srtoerb eines (SruubftüdS
für ben $farrtjauSbau bereinigte ®arleljn
1767
19
bon 1900 Ji .......................................
20. für baS ber (Semeinbe §eiberoil$en, ®iö« i. A. 14
jefe Trebnip, jum SfarrtjauSbau be«
reinigte ®arleljn bon 3000 'M..........
120
2 520
21. für baS ber (Semeinbe ißetfctjfeitborf, i. A. 15
®iöjefe Silben II, jur Tilgung ber Orgel«
baufcpulb bereinigte ®arleljn bon 1100^
946 —
22
22. für baS ber (Semeinbe Slntonienljütte,
Tiöjefe (Sieiroip, jur ®edung ber Sirdj«
bautoften geroäljrte Tarleljn bon 5000 ¿M
50- 4 650
23. für baS ber (Semeinbe §abelfdjroerbt, if. A. 16
®iöjefe (Slap, junt ÍBait eines Śottfir«
maubeníjaujeS bereinigte ®arleljn bon
140 — 6 440
7000 Ml ................................................
5
809
’81| 75 457 —
Seitenbetrag

449

II

450

______ Saufenbe 9lr.

s 5„

ill
if*

47

4 750

48

4 600

49

1800

50

8 280

*
Sättig

*
teitb
terminen

I

4

l.IV. 1910

—

1.X.1909

1. IV. 1910
1.X.1909

1. IV. 1910
1.X.1909

1. IV. 1910
1.X.1909

1. IV. 1910
1.X.1909

52

3 820

53

3465

54

1500 —

l.IV. 1910

1.X.1909
l.IV. 1910

55 19 000

l.X. 1909

1. IV. 1910

—

l.X. 1909

l.IV. 1910

9ieft beg
Sarlehug

Setrag

(£ t it it a fj tn e

1910
Jt
Übertrag

100

200 —
80

360

600

120

70

—

30b . berfelbeu ©emeinbe jum gleichen Swett
1500 JI ...............................................

1000

31. für bag ber ©emeinbe Dberuigf, Sibjefe
Irebnip, jur Settling ber Stirdjbaufttjulb
bewilligte Sarlehn bon 20 000 Jt . . .
32/33. für Die ber Semeinbe SSenbftabt, Sib
*
jefe ©uhrau’^errnftabt, jur Seftreitung
ber Stird;baufd)ulb unb ber Sfarrljaub
*
baufofteit gewährten Sarlehue bon 2400
unb 2500 = 4900 Jt .....................
34. für bag ber ©emeinbe Sradjenberg, *
Sib
jefe ®tilitfch=Srachenberg, jum ©rroerb
eineg ©emeinbeljaufeb gewährte Sarlehn
bon 10 000 Jt...................................

200 —

4

4

5809 81 75 457

24. für bab ber ©emeinbe SOtünfterbcrg, *
Sib
jefe
granfenftein = SDtünfterberg,
jur
Sedung ber fiirchenrenobatioiigfoften *be
100
roittigte Sarlehn bon 5000 JC..........
4650 25. für bag ber ©emeinbe ffilettenborf, *
Sib
jefe Sreblau I, jur Slbbiirbung ber *Sirch
200
baufdjulb bewilligte ®aríeí)it bon 5000 Jt
4 400
26. für bag ber ©emeinbe Sradjenberg, *
Sib
jefe 3Jlilitfd)=Srachenberg, jur Tilgung
ber diabjiunjer ißfarrhaubbaufdjulb *be
80
1 720
roittigte Sarlehn bon 2000 Jt..........
27. für bag ber ©emeinbe galfenberg, *
Sib
jefe SlZeiffe, jur Sedung ber Stauffdjulb
beg @emeinbehaub=©ruiibftüdb bereinigte
360
Sarlehn bon 9000 Jt......................
7 920
28. für bag ber ©emeinbe ßeobft^üß, Sibjefe
Słatibor, jum Sau eineg ©emeinbetjaufeg
300
gewährte Sarlepn bon 15 000 JC . . .
13 800
i. A. 17
29. für bag ber ©emeinbe Spreeroih, *
Sib
jefe §ot>ergreerba, jur Settling beg Slefteg
ber Sa uf often ber Sapelle in *
Surg
100
pammer gewährte Sarlehn bon 3950 JI
3 670
f. A. 18
30a. für bag ber ©emeinbe SRairoalbau, *
Sib
jefe Sdjonau, jur teilroeifen Settung beg
SRefteg ber ißfarrhaubbaufoften gewährte
35 — 3 395 —
Sarlehn bon 3500 JC.....................

30

98

am
31. ttHärj

4

l.X. 1909

1. IV. 1910
l.X. 1909
1. IV. 1910

4 762

57 10 000

Jt
1.X.1909

51 14 400

56

nod) ben

Tilgungsraten bgto.
rechnungsmäßiges Goll

Soll

Seitenbetrag

f. A. 19

15

1485

1000 — 18 000

98

4 664

100

9 800

—

f. A. 20

8197)81 148 961

—

451

452

feitö«
terminen

58

9975

59

5700

60 3ugang

61

1000

62

5000

63

5000

64

4500

65

3100

66

1000

67 Sugang

68 Sugang

69 Sugang

1.X.1909
1. IV. 1910
l.X. 1909

1. IV. 1910

_

l.X. 1909

LIV. 1910
l.X. 1909

LIV. 1910
l.X. 1909

1. IV. 1910
l.X. 1909

1. IV. 1910
l.X. 1909

1. IV. 1910
l.X. 1909
1. IV. 1910

l.X. 1909

LIV. 1910

l.X. 1909

LIV. 1910

LIV. 1910

b¿U).

Neft beö

Sarlepng

Setrag

($ i it n a 1) in c

1910

14

20 —

35. für bag ber ©emeinbe Scpmolj, Siöjefe
Slieumartt, gur Settling ber Sfarrpauö»
baufoften gemährte Sarleljn bon 10000 M
100 —
36. für bag ber ©emeinbe SReuftabt, Siöjefe f.A. 21
ötatibor, jum Sßfarrfjaugbau gemährte
Sarlepn bon...................... 5700^
unb gteft..................................... 1000 „

Übertrag

200
114

20

100

6700 cz/Z
37. für bag ber ©emeinbe Stredeubadj, ®iö=
äefe Sdjönau, jur Seetang ber Stirdjen«
reparaturfoften gewährte Sarlepn bon
1000................................................
38. für *
ba ber ©emeinbe gierrnftabt, Siö«
jefe Sul)rau=$errnftabt, jur Setfung ber
Stird)inftaubfe£unggfoften bewilligte Sar»
lelfn bon 5000 M ...............................

100

39. für bag ber ©emeinbe 9?ieber=SaIjbrunn,
Siöjefe SBalbeuburg, jum Sau ber Stirdje
in Seitenborf bewilligte Sarlepn bon
5000 ......................... .............................

90

40. für bag ber ©emeinbe §otjergwerba,
Siöjefe $otjergwerba, jum Sau ber
Stapelte in SBittidjenau bewilligte Sarlepn
bon 4500 'M.......................................
41. für bag ber ©emeinbe Strömt, Siöjefe
Sernftabt, jum Sfarrpaugbait bewilligte
Sarlepn bon 3100 M......................

93

20

60
120

36
1

am

31. SDlärj

•4°

Sättig,

Tilgungsraten

1

k

§

nact) ben

rechnungsmäßiges Soll

i

<

8Ś

nad) ber oorjałjrigen
Vedjnung (Verbliebener

Soll

42. für bag ber ©emeinbe ©iminel, Siöjefe
Sernftabt, jum Sfarrtjaugbau in Stronn
bewilligte Sarlepn bon 1000 «M ...
43. für bag ber ©emeinbe Oppeln, Siöjefe
Oppeln, jum Sau ber Stapelte in ©räfen«
ort gewährte Sarlepn bon 1500^ . .
44. für bag ber ©emeinbe Sernftabt, Siöjefe
Sernftabt, ju berfcfjiebenen baulichen
Qnftanbfepungen bewilligte Sarlepn bon
3000^................................................
44a. unb fReftbarlepn bon 1800 M.................
Seitenbetrag |

|4

8197 81 148 961 —

9 775 —

134 —

6 566 —

10 —

990 —

50 —

4 950 -

50 —

4 950 —

45 —

4 455 —

46 50

3 053 50

20 —

980 —

30 —

1470 —

160 — 2 840 —
36
1764
8879)31 [190 754 50

453

454

nad) bett
Sättig.

feitS«
terminen

Tilgungsraten bjro.
rechnungsmäßiges 6oll

-W

©arleßnsbefrag)

8S
1

nad) ber oorjaí)rigen
Rechnung (Verbliebener

(soll
¡Heft beS

©arlebnS

betrag

(S i n » a l) in c

1910

M
Übertrag
70 Sugang

71 Sugang

72 Sugang
73 3ugang

74 3ugang
75 Sugang

76 Sugang

77 Sugung
78 Sugang

79

80

am

31. ttHärj

45. für baS ber ©emeinbe ©ierSborf, ©iöjefe
$irfd|berg, jur 83efd)affung eines §ar=
moniumS in $ain gemährte ©arlebn non
300
...................................................
1. X. 1909
46. für baS ber ©emeinbe ©unnerreib, ®iö-16
1. IV. 1910
¿efe ©örtib II, jur ©edung beS ttteft«
faufgelbeS für grieb^ofSgelänbe betoittigte
©arlebn Bon 800 -M..........................
47. für baS ber ©emeinbe Sinbenan, ©iöjefe
1. IV. 1910 30
$oijer§roerba, jur ¡Baufdbulbabtragung
beroittigte ©arlebn son 3000 «M ... .
l.IV. 1910 20 — 48. für baS ber ©emeinbe ßettbammer, ®iö«
jefe Sßalbenbttrg, junt ©rtoerb eines
ßird)bauptabeS betoittigte ®arlebn Bon
2000 'M ...............................................
49. für bas ber ©emeinbe ©berSbadj, ®iöjefe
1 IV.1910 90
Sörlib I, jur SlircbenrenoBation betoittigte
©arlebn Bon 9000 «M......................
50. für baS ber ©emeinbe tßetertoib, ©iöjefe
©rebnib, jum ßüfterfcbulbau'sbau be=
toittigte ©arlebn Bon 4000 JC..........
51. für baS ber ©emeinbe IRüftern, ©iöjefe
l.IV. 1910 30
Siegnib, jur ®edung ber Soften für bie
griebftofSanlage betoittigte ©arlebn Bon
3000 M................................................
l.IV. 1910 54
52. für baS ber ©enteinbe Sanbberg, ©iöjefe
SBalbenburg, jum ©rroerb beS ¡Begräbnis»
piafeeS betoittigte ©arlebn Bon 5400 =M.
53. für baS ber ©emeinbe Sdjonbrunn,
©iöjefe Strebten, jur ©ectung ber
Sirdjbaufcbulb getoäbrte ©arlebn Bon
2900 .......................................................

-t)

'M

1 -5)

8879 31 190 754 50

300

•8

792

30

2 970

2 000
9 000
4 000

30

2 970

54

5 346

2 900

©rfparniS an ber für ben SSifar in So$eitan
im 3abre 1908 bereinigten ¡Beihilfe Bon
300 M (III. 1939)......................................
69 35
©etttäb bett ¡Befdjlüffen ber XII. orbentiidjen
Sd)lefifd)en ¡BroBinjial=Spnnbe ans ben
¡Beftänben beS ©efattgbucb'$onorarfonbs
für 1909 überroiefen (I. 3185).................
14 000

Seitenbetrag

23 070 66 221 032150

455

4

nad) ben

łeitSterminen

Tilgungsraten 630.

(Soll
Sleft beS

redjnungsmäbiges Soll

©arleljnsbetrag)

___________________

nad) ber Dorjäijrigen

Segnung (Verbliebener

Saufenbe 9tr.

1

456

SarleljnS

Betrag

($ t it it a tj m e

am
31. War»

1910

4

4

4

Übertrag 23 070 66 221 032 50
81

Ü3on ber IßroDtnäiaüStjnobat-Staffe Umlage für
baS StedjnungSjaljr 1909 (I. 7096) .... 22 000

82

Son ber Sdjlefifdjen lanbfcpaftliĄen 83anf
Sinfen:
für 1. Slpril bi§ 30. Sep
tember 1909 (1.8484) . . 226,80 Jt
für 1. Dttober 1909 bis
31. ÜJtärs 1910 (I. 3699) . 138,- „

364 80

Unberroenbete ißoftabtraggebüiiren (Sirdjengemeinben ftülsenborf, SernSborf, Stüftern)

15

83

Summa (Sinnaljme 45 435 61 221 032 50
8lb StuSgabe 40 411 21

SBeftanb am Sdjluffe beS tRecpmingSjatjreS 1909

5 024 40 221 032 50

glad) ben Sitten, ben Belegen (bei ben Sitten befinblidj) forcie redjnerifd) geprüft.
®ieiĄ§eitig wirb bereinigt, baß ber redjnnnggmäßige Seftanb am 31. SRärj 1910 in
£>öf)e non 5024,40 Jl mit bem bei bent Sonto ber Sanbfdjaftlictjen Sant íjierfetbft
geführten Seftanbe übereinftimmt.
SreSlau, ben 22. Sluguft 1910.

Srofinger, fRedjnimgSrat unb SonfiftoriaKSefretär.

ßaufenbe 9łr.

457

ftihiißlirtjce fioiifilloriiim ber |lrouiu$ $iljle|icii.

(Sdjufter.

458

<Rad)wetfung
Sfbe. 9ir.

I
I

ber Seiljilfen unb Sarlefyne auS bem provinjiaMirdjlidien §ilf§fonb§
für baS StecljnungSjatjr 1909.

SDiö&efe

Ort

Setrag

A. 5BeUjtlfen.
I. Bur Sefolbung von Sitaren.
1 9łoi)nau...........
Sanbes t)ut.................. 45 —
75,—
2 SBüfteivalterSborf SSalbenburg...............
Summa I
120,—

Semertungen

in. 33 u. autfi.
II. 8183 a. sinn.

II. Bur ©ectung ber Soften für bie @ini•idftung be r (SotteSbienfte
in ber Scfjule.
150,— I. 2455.
3 Berbau...........
(Slogan.......................
120,§ierju Summa I
Summa A
270,—
B. ®arlef)ttc.
1 500,— Stapeltenbau in Srafeiv
1 Oppeln...........
Oppein.......................
ort.
2 Sernftabt.........
Sernftabt, 3000 unb
4 800,— SBauítdje Qnftanb»
1800 at ...............
3 Sieuftabt..........
4 (SierSborf..........

Siatibor.......................
.§irfc()berg...................

1 000,—
300,—

5 (Sunnermi^........

800,—

6 SernSborf........
7 Sinbenau..........
8 gelltjammer....
9 (SberSbad)........
10 ißetertoif).........
11 Śłtiftern...........
12 Sanbberg........

©örlife II...................
^operStverba...............
§operStverba...............
SSalbenburg...............
(Serial, 6000 u. 3000.7/
£rebni§.......................
Sięgnij.......................
SBalbenburg...............

1 200,3 000,—
2 000,—
9 000,—
4 000,—
3 000,—
5 400,—

13 S^vnbrunn....

Strehlen.....................

2 900,—

fe^ungen an fird)=
iidjen Sebftuben.
SPfarrljauSbait.
S3ejd)affuug eine§ ®ai>
moniumS in ¡pain.
@rroerb eon griebtjof^
gelänbe.
3tiebf)of§ern>eiterung.
Sdjuibentiigung.
©rtoerb eines Sirdibaiu
plapeS.
Sirdjenrenotmiion.
Mfterfdjunjau8bau.
grriebpofśoniage.
Srroerb eineSiBegräbniS»
píapeS.
Xiigung bet Stirdjbau»
touíb.

SummaB 38 900,—
BitfanntienfteHun aA. % ¡etbilfen.............................
270,—
38 900,— ... ...
B. ©arletjne...................
Summa 39 170.— JI.

459
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bei bem probin^tak

firrt)(icf)cn ¿ptlfäfonbg für ba§ 9tcc^mmg§jaí)r 1910.
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s
o
«

III
i#
Jt

nad) ben
gatiig.

teit§=
terminen

Tilgungsraten

8S
i

rechnungsmäßiges Soll

(Soll
9łeft be8

DarletjnS
($ i it it n

^Betrag

tf nt c

1911

4

4

am

31. Släri

4

4

SSeftanb am Sd)Iuffe bes StedfnnngSialjreS 1909

5024 40

A. DilgiingSratett für 1. Ettober 1909
bis 31. «Wär,i 1910.
Ifb SJir

1
2

83om ®emeinbefird)enrat SBruftaroe
31
„
„
aiít.SBartbau
33
„
„
íBernSborf
36
S5on bemfelben
37
Slom (Semeinbefirdjenrat Sletfdiborf
38
„
„
^ofteítoi^
39
?„
„
Slitpferberg
42
„
„
3Heber=Sd)önfetb 44
„
„
Siditenroalbau
45
„
„
gñí)enborf
47
„
„
©berSborf
48
„
„
Sßatfdjtait
52
„
„
$etfd)fenborf
55
„
„
ü(ntoniení|ütte
56
„
„
2eobfd)ü$
62
„
„
Spreemifc
63
„
„
SRairoalbau
64
33on bemfelben
65
SBom OSemeinbetirdjenrat Drachenberg
68
„
„
®d)mol;
69
„
„
Stredenbad)
71
„
„
©errnftabt
72
„
„
9lieber.<Sal§brunn 73
„
„
tpotjerSroerba
74
„
„
Stronn
75
„
„
Oppeln
77
„
„
Eminerroip
81
„
„
ßenpammer
83
„
„
(SberSbad)
84

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

680

1.X.1910

LIV. 1911

30
100
75
12
80
72
28
34
20
22
14
19
22
50
300
20
35
15
100
100
10
50
50
45
46 50
30
8
20
90

B. DiíginigSrateii für bie Seit
uom 1. 'llpril bis 30. September 1910
bilu. 31. Wärt 1911.

150

1. für baS ber Semeinbe ßanbrgin, Siojefe
ÍKatibor, jur Deditng ber ÍRefttoften be§
SirdjbaueS gemährte Dariern bon 9000^

680
am
einfd)(iefj id)
aufoerorbe ntl. 21. IX. 1910
getilgt.
Katen

Seitenbetrag

7201 [90

1

Saufenbe 9lr.

461

1

?(it § n n b c

93eii)flfen (fielje lepte Seite unter A):

I. gur Vefolbung bon Vitaren...............................................................
IL Bur Sectung ber Soften für ©otteSbienfte......................................

2

But Sectung bon Vaitfoften an firdjlidjen Sebättbeit.....................
Bur Settling bon Veparaturtoften......................................................
Bum ©runbftiidSerroerb.......................................................................
Bur Sdjulbentitgung...............................................................................
Bu ben Soften einer Sirdjenljeijung..................................................
Bur ©ntfdjiibigung beg Sßfarr« unb Süftereibermögeng anlafjlid)
beS burd) einen ©jauffeebau erlittenen Verbifies an íflar^elíen. .
VII. Bur Sircl)f)íabeinrid)tung.......................................................................

50
30

157

80

67 900
18 400
15100
41 380
1000

—

—
—

700
1000

—
—

145 480

—

Vergütungen für roaljrgenommeite Surpaftoration:

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

4

37
120

Sarleljne (fielje le^te Seite unter B):

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

3

Setrag

Saljbrunn im SRonat 3uni 1910..................................................
$ain im SJtonat Quni 1910..........................................................
Slltljeibe im SDtonat Quni 1910......................................................
Srummljübel im SJionat Quiti 1910..............................................
Jpaht im SDlonat Quli 1910..........................................................
Saljbrunn im 9Jloitat 3uli 1910..................................................
Srummljübel im SKonat Suli 1910..............................................
Slltljeibe im SJionat Sluguft 1910..................................................
§ain im Wonat Sluguft 1910......................................................
Saljbrunn im SOlonat Sluguft 1910..............................................
Srummljübel im SDlonat Sluguft 1910.........................................
9)larientljal in ber Beit bont 16. Sluguft big 15. September 1910

Vortofoften uub Spefen ber £anbfd)aftlid;en Slant..........................................

75 —
75 —
75 —
75 —
225 —
225 —
75 —
150 —
225 —
225 —
75 —
150 —
1650 j —

• f. 8

39

28

462

feitg«
terminen

15011

fReft beg

©arleijng

®etrcIß

(8 i n n a f) in e

31 1610

1911

Jt
l.X. 1910
LIV. 1911

32 3ugang — 1. III. 1911
33 8850

34 2640
35 1760

36 6750
37 1188
38 7680 —

l.X. 1910

1. IV. 1911
l.X. 1910
LIV. 1911
l.X. 1910
1. IV. 1911

l.X. 1910

LIV. 1911

l.X. 1910
1. IV. 1911
l.X. 1910

LIV. 1911

Übertrag

60
60 —

200
60

40

150
24 —

160

39 2952

l.X. 1910
144
1. IV. 1911

40 2700

l.X. 1910
LIV. 1911

41 1932
42 2548 —

am

31. SRärj

L

1

gallig,

rcd)nun95ma'3l9e5

natfj bett
!

•tóq ua¡vis6un6n$

SS
i<3
CQ

nad) ber oorjä^rigen
Rechnung (Verbliebener

Soll

l.X. 1910
LIV. 1911

l.X. 1910
LIV. 1911

60

92

56 —

2a. für bag ber Semeinbe 93ruftatoe, Sbiöjefe
@ro6=SBartenberg, jum $farrl)augbait
bewilligte ©arleljn Bon 2000 Jt . . .
2b. für bag berfelben Semeinbe jur teil»
weifen ©ectung ber Sirdjbaufoften be=
willigte ©arleljn Bon 600Ö Jt ... .
3. für bag ber Semeinbe 'XlMBartljau,
©iöjefe SSunjlau I, jum Sirdjbau be«
willigte ©arleljn Bon 10 000 Jt . . .
4. für bag ber Semeinbe SangenötS, ©iö=
jefe Sauban I, jum $farrpaugbau be«
willigte ©arleljn Bon 3000 Jt ... .
5. für ba8 ber Semeinbe SSültfdjfau, ©iö=
jefe Slenmarft, jum Sirdjbau bewilligte
©arleljn Bon 2000 Jt........................
6a. für bag ber Semeinbe IBerugborf £).=£.,
©iöjefe $oijeröwerba, jum Sirdjbau
gewährte ©arleljn Bon 7500 Jt. . . .
6b. für bag berfelben Semeinbe 511m @r»
werb Bon griebtjofögelänbe gewährte
©arleljn Bon 1200 Jt......................
7. für bag ber Semeinbe Setjdjborf, ®iö=
gefe Sdjöttau, jum Sirdjbau bewilligte
©arleljn Bon 8000 Jt........................
8. für bag ber Semeinbe fßoftelwiß, ®iö=
jefe Sernftabt, jur ©edtittg ber Soften
beg fßfarrljaugbaueö bewilligte ©arielu
Bon 3600 Jt .........................................
9a. für bag ber Semeinbe Seiferbau, ©iöjefe
Sdjweibnifj-lReidjenbad), jur ©edung
ber Soften beg Sirdj= unb fßfarrijaug»
baueg bewilligte ©allein Bon 3000 Jt
9b. für bag berfelben Semeinbe jur ©eduttg
ber griebljofganlagefoften gewäljrte ©arleljn Bon 2300 Jt ..........................
10. für bag ber Semeinbe Supferberg, ©iöjefe
Sdjönau, jur ©ecfmtg ber Soften für
bie ^Reparaturen an bett firdjltdjeit Se=
bäuben bewilligte ©arleljn Bon 2800 Jt

\ ^t

7201 90

60
f. A. 1

60

L

1520
5940

100
I. A. 2

8 650 -

60

2 580 -

40

1720 -

75
f. A. 3

6 600 -

12
g. A. 4

1164

80
j. A. 5

7 520 —

72
h. A. 6

2 808

60

2 640

92

1840

28
2 492 f. A. 7 1
Seitenbetrag | 7940 90| 45 474 | -

464

ij

nadj bett

1
\

feitg=

terminen

LIV. 1911

l.X. 1910

44 3128

45

860

46

2760

1 IV.1911

l.X. 1910
1. IV. 1911

l.X. 1910
LIV. 1911

!

48

602

49

f;qq

l.X. 1910
1.IV. 1911

l.X. 1910
LIV. 1911

LX. 1910

LIV. 1911

3360

52

1767

LX. 1910

54

2520

LIV. 1911
LX. 1910

LIV. 1911

68
40

60 —

14
28

28

38

1. III. 1911 100
—

4
Übertrag

100 —

160

l.X. 1910
1. IV. 1911

120

am

31. Würg
1911

—

53 3ugang

^Betrag

($ i n tt n I) nt e

i

50 3ugang

51

®arfel)itś

4

l.X. 1910

43 4500

47 204(

gaaig.

s
8
:Í

4

L

§
w

Reft bei
Silaunasraten baw.

-s

nad) ber oorjaijrigen
(Pífhniiníl ÍOlorfiítofiunnr

Soil

Jl

7940 90 45 474

11. für bag ber ©emeinbe §ennergborf,
®iögefe Sreugburg, gum Strdjbau be»
4 400
100
rotöigte ®arleljn Don 5000 Jt ... .
12. für bag ber ©emeinbe 9Heber»Sdjönfelb,
®iögefe Sunglau I, gttr SSebadjung beg
SSetljaufeg bereinigte ®arleljn Don 3400^
34 — 3 060
13. für bag ber ©emeinbe ßidjtenroalbau,
Siögefe SBungtau 1, gur Reparatur beg
Sßfarrljaufeg bereinigte ®arlelfn Don
800
1000 Jt................................................. .
40
14. für bag ber ©emeinbe ißombfen, ®iögefe f. A. 9
Sauer, gur Stiguug ber fjjfarrpaugbau»
2 730
fdjulb bereinigte ®arleljn Don 3000
30 _
15. für bag ber ©emeinbe gülgenborf, ®tögefe
Rimptfd), gur Tilgung ber Sirdjtjofg»
44 — 1980
fdjulb bewilligte ®arletjit Don 2200
16. für ba
* ber ©emeinbe ©bergborf, ®iögefe ']. A. 10
Sprottau, gum %att einer SSafdjfüdje
nebft Slbortanlage am ißfarrljaufe be=
574
14 —
roiHigte ®arletjn Don 700
.................
17a. für bag ber ©emeinbe Seitenborf, ®iögefe f. A. 11
Sdjonau, gur Tilgung einer bei ber
Raiffeifenfaffe aufgenommenen Sdjulb
574
14
bereinigte ®arleljn Don 700 &
....
*
17b. für bag berfelben ©emeinbe gur
Sdjulbentilgung bereinigte ®arleljn Don
— — 4 900
4900 JC......................................................
18. für bag ber ©emeinbe ®eutfdj=§ammer,
Siögefe Zrebnip, gum SBau einer fíirdje
bereinigte ®arletjn Don 4000
. . .
80 — 3 280
19a. für bag ber ©emeinbe ffSatfdjfau, ®iögefe
Reiffe, gum ©rroerb eineg ©runbftüdg
für ben Sßfarrljaugbau bereinigte® arielu
Don 1900
............................................
19
1729
19b. für bag berfelben ©emeinbe gur teil» f. A. 12
weifen Secfung ber Soften beg $farr»
pattfeg bereinigte ®arlei|tt Don 5000
100 — 4 900
20. für bag ber ©emeinbe öeibetotljen,
®iögefe ®rebttiß, gum ißfarrbaugbau
bereinigte ®arleljn von 3000 ^ . . .
60
2 460
Seitenbetrag

|4

—

—

—

-

8475 90 76 861 -

465

466

?

1

1
!
4

nad) ben

ganigfeit§=
terminen

gteft b eS

i

1

®arle§ ns

93etrc 8

($ i mt fl 1) m e

1911

4
Übertrag

55

946 —

1.X.1910

44

l.IV. 1911

1.X.1910

100

56

4 650

57

6 440

1.X.1910
140
l.IV. 1911

58

4 650

LX. 1910
100
LIV. 1911

59

4 400

1. IV. 1911

LX. 1910

—

200

LIV. 1911

60

1 720

l.X. 1910

80

1. IV. 1911

61

LX. 1910
360
7 920 —
l.IV. 1911

62 13 800

63 3 670

64

l.X. 1910

1. IV. 1911

LX. 1910
LIV. 1911

3 395 — l.X. 1910
l.IV. 1911

28. für baS ber ©emeinbe Seobfdtüß, ®iöjefe
diatibor, jum Sau eines ®emeinbel)aufe§
gewährte ®arleljn bon 15 000 =>/...

120

—

8475 90 76 861

21. für baS ber ©emeinbe 5$etfd)fenborf,
®iöjefe Suben II, jur Tilgung ber
Orgelbaufdjulb bemüligte ®arlel)n non
44
1100 Jl...............................................
22. für ba§ ber ©emeinbe $(ntonienl)ütte, f.A. 13
®iö§efe ©leimig, jur ®echmg ber ®irdj=
baufoften gewährte ®arlet)u non 5000 jt
50
23. für ba§ ber ©emeinbe IpabelfdjWerbt, f. A. 14
®iöjefe ©laf), jum Sau eines ffionfir»
manbenfjaujeS bemüligte ®arlelju bau
140
7000
...............................................
24. für ba§ ber ©emeinbe SRünfterberg,
®iöjefe granfenfteimSQünfterberg, jur
®ednng ber SirdjenrenobationSfoften
bewilligte ®arleljn non 5000 . . •
100
25. für baS ber ©emeinbe Slettenborf,
®iögefe SreSIau I, jur Slbbürbmtg ber
Sirdjbaufdjulb bewilligte ®arieljn bon
200
5000 Jt ................................................
26. für ba§ ber ©emeinbe Sradjenberg,
®iöjefe 3JtiIitfd)-$rad)enberg, jur $il«
gitng ber fRabjiunjer SßfarrljauSbau«
fdjuib bewilligte ®arleljn bon 2000
80
27. für ba§ ber ©emeinbe galfenberg,
®i5;efe 9?eiffe, jur ®edung ber ffiauf«
fdjuib beS ©emeinbeliauSgritnbftücES be«
wiUigte ®arlet|u bon 9000 ....

600

70

am

31. m rs

k

wuaqaijqwft) gunu(p%
ua6pl|püoa aaq qjou

8S
I
«É

Tilgungsraten bjto.

(Soil

360

880

4 550

6 300

4 550

4 200

1640 —

7 560

13 200
300
|. A. 15
29. für baS ber ©emeinbe Spreewijj, Siojefe
§ot;er§Werba, jur ®edung be§ DiefteS
ber Saufoften ber Kapelle in Surg>
3 570
jammer gewährte ®arleljn bon 3950^
80
30a. für ba§ ber ©emeinbe ffltaiwalbau, f.A. 16
®iiijefe (Sdfüitau, jur teilweifen ®edung
be§ DlefteS ber Sßfarr^auSbaufoften ge«
3 325
35
währte ®arle^n bon 3500 Jt ... .
f.A. 17
(Seitenbetrag | 9864 90|126 636|-—

467

468

65

I486

66 18 000
67

4 664

68

9 800

69

9 775

70

6 566

71

990

72

4 950

73

4 950

74

4 455

Sättig«

teils«
terminen

b¡ju).

Tilgungsraten

M

nad) ben

nao) sdßiüpuisßunutodi

ł

nad) ber Dörjäfyrigen
Ved)nung (Verbliebener
Saríeíjnsbefrag)

®OÍÍ

1.X.1910
30
1 IV.1911
1.X.1910
1000
LIV. 1911

l.X. 1910
LIV.1911

l.X. 1910
LIV. 1911

l.X 1910
LIV. 1911

l.X. 1910

LIV. 1911
l.X. 1910
LIV. 1911

l.X. 1910
LIV. 1911

l.X. 1910

1.IV. 1911
l.X. 1910
LIV. 1911

98

Steft be§

® artet) n§

betrag

($ i it it n l) ui e

1911

Übertrag

|UL UU» UL'L WLHlClllUV X, t UU|CILU C L g,
Siöjefe ®iititfd)=$radjenberg, jum @r»
werb eines SemeinbeljaitfeS gewährte
®artel)n Don 10 000
.........................

200

35. für baS ber ©emeinbe Sdjmotj, ®iöjefe
gieumarft, jur Settling ber SßfarrljanS«
bautoften gewährte ©artetjii Don 10000

134

36. für ba§ ber ©emeinbe SJenftabt, ®iöjefe
3iatibor, jutn $farrl)au§bau gewährte
Sartet|n Don (5700 Jt, unb SReft Don
1000
6700 Jt....................................
37. für baS ber ©emeinbe ©treefenbaef),
Siöjefe Schönau, jurSectung
ber
$tird)reparaturfoften gewährte Sarte^n
Don 1000
..............................................

100

9864 90 126 636

30b berfelben ©emeinbe junt gleiten Sweet
15 — 1455
1500
......................................................
1. A. 18
Q1
$rebuij), jur Rettung ber StirdjbaufĄuIb
1000 — 17 000
bereinigte Sartetjn Don 20 000
. . .
32/33. für bie ber ©emeinbe Sßenbftabt,
®iöjefe ®uf;rau«.lperrnftabt, jur 93e=
ftreitung ber Äirdjbanfdjulb unb ber
ißfarrlianSbaiifoften gereätirten ®arteljne
Don 2400 + 2500 = 4900 JL . . . .
49 — 4 615

200

20

am

31. Wärj

38. für baS ber ©emeinbe §errnftabt,
Siöjefe ®ubrau«iperrnftabt, jur Settling
ber SirdjinftanbfepungStoften bereinigte
Sartetjn Don 5000
.............................

100

39. für baS ber ©emeinbe 9?ieber=<5aljbrnnn,
Siöjefe SBalbenburg, jum $Ban ber
Sirdje in Seitenborf bereinigte Sortean
Don 5000 Jí..............................................

90

40. für ba§ ber ©emeinbe §ot)erStoerba,
Siöjefe §ot)erś>reerba, jum S8au ber
®apelle in iBittidfenau bereinigte Sar«
teljn Don 4500 JC......................................

—
—
—

—

—

100 —
f. A. 19

9 600

100 —
f. A. 20

9 575 —

134 —

6 432

—

10 —
f. A. 21

970

—

100 —
!. A. 22

4 800

—

50 —
f. A. 23

4 850 —

45 — 4 365
f. A. 24
Seitenbetrag | 11 467,90 190 298

—
—

469

470

nad) ber Dorjätjrigen
tPöfhminn (OlorhftokBnor

ßaufenbe 9ír.

(Soll

I1*

nad; ben
Sättig»
teils»

terminen

lił]

1
1
1

4
75

3053

76

980
1470

78

2840

1.X.1910

79

1764
300 —

81

792

82

2970
2000

84

9000

1. IV. 1911

1.X.1910

20

1.X.191O

1. IV. 1911

1.X.1910

60

120

LX.1910
LIV. 1911

LX.1910
LIV. 1911

l.X. 1910

72

16

60

l.X. 1910
LIV. 1911

LX.1910

4000

86

2970

LX.1910

4

4
11467 90 190 298

... .

72

—

2 960 50
970

—

1410

—

2 720

—

1692

45. für baS ber Semeinbe SierSborf, ®iö)efe
§irfcf)berg, ;ur SBefcpaffung eines $ar»
moninmS in §ain gewährte ®arlepn
200 —
bon 300 Jt .......................................
100 ■—
46. für baS ber Semeinbe Sunnerroip, ®iöjefe
©örlip II, )ur ®ecfung beS OtefttaufgelbeS
für griebpofSgelänbe bewilligte ®arlepn
776
bon 800 oft.......................................
8—
47. für baS ber Semeinbe ßinbenau, ®iö)efe f. A.27
§ot>erSWerba, jnr SSaufdjnlbabtragung
bewilligte ®arlepn bon 3000 . . .
30 — 2 940
48. für baS ber Semeinbe ßettpammer, ®iöjefe
SBatbenbnrg, )um Srwerb eines Sirdjbau»
plapeS bewilligte ®arlepn bon 2000
20 — 1960
49a . u. b. für baS ber Semeinbe SberSbad), i. A. 28
®iö)efe Sörlip I, jur Sirepenrenobation
bewilligte ®arlepn bon 9000 Jt . . .
8820
90
50. für baS ber Semeinbe ^eterwip, ®iö§efe |. A. 29
®rebnip, jum SüfterfepnlpanSban be»
willigte ®arlepn bon 4000 uft ... .
460 — 3 540
51. für baS ber Semeinbe Otüftern, ®iögefe
ßiegnip, jnr ®ecfung ber Soften für bie
SriebpofSanlage bewilligte ®arlepn bon
30 _
2 940 —
3000
...............................................
Seitenbetrag 12 484 40 221 226¡50

—

40

180

31.111.1911 2372

LIV. 1911

am

31. Wär»

1911

44a. unb ÍReftbaríepn bon 1800

—

LIV. 1911
85

e

41. für baS ber Semeinbe Strömt, ®iö;efe
SBernftabt, ;um tßfarrpauSbau bewilligte
46 50
®arteljn bon 3100 Jl......................
42. für baS ber Semeinbe Simmel, ®iö§efe f. A. 25
SBernftabt, ¿um ißfarrpanSban in Stronn
bewilligte Śarlepn bon 1000 M . ■ .
10 —
43. für baS ber Semeinbe Oppeln, ®iöjefe
Oppeln, sunt SBau ber Kapelle in Sräfen»
30 —
ort gewährte ®arlepn bon 1500 .
44. für baS ber Semeinbe Sernftabt, ®iö)efe f. A. 26
Sernftabt, ju berfdjiebenen baulicpen @n»
ftanbfepnngen bewilligte ®arlepn bon
120 —
3000 ...................................................

LIV. 1911
83

® i it ti a l) m

Übertrag
93

LIV. 1911

80

®arlepnS

^Betrag

4

1. IV. 1911
77

9left beS

. =g
&U)
•° Ä

60

—

471

87 5346
88 3ugang

89 2900

90 3uflang

91 Siigong

92 3ugang

93 3‘igtmg

94 3ugang

95 3ugang

96 3ugang

97 3ugang

K

4
1.X.1910

LIV. 1911
1.X.1910

LIV. 1911

1. IX. 1910
LIII. 1911

l.IX. 1910
1. III. 1911

l.IX.1910
1. III. 1911
1. IX. 1910

l.III. 1911
l.IX. 1910
l.III. 1911
l.IX.1910

l.III. 1911
l.IX.1910
l.III. 1911

l.III. 1911

®aríehn?

^Betrag

(51 mi a Ij m e

1911

40

20

146

44

40

66

48

214

30

JL

jt
Übertrag

108

am
31. ttttärj

-So

feit?=
terminen

Reft be?

rechnungsmäßiges Soll

nach ben
5ättig=

Tilgungsraten bgm.

Solí

3-

JC

Variebnsbefrag)

nad) ber Dorjäßrigen
Rechnung (Verbliebener

ßaufenbe Jit.

1

¡
1

472

52. für ba? ber Semeinbe Sanbberg, ®iöjefe
$8albenburg, jnmSrlverb be? Segräbni?«
plage? bewilligte ©arlehn Bon 5400
unb ftteft 2000 JC — 7400 dl ... .
53. für ba? ber Semeinbe SĄbnbrunn,
®iö)efe Strehlen, §ur ®ecfung ber
SHrd)enbanfćf)uIb gewährte ®arlebn von
2900u«...................................................
54. für ba? ber (Semeinbe Sßeter?realbau,
©iöjefe @<fjroeibnig'9leicbenbad), %n ben
Soften ber Śirdjengeijung gewährte ®ar«
Iegn von 1000
..................................
55. für ba? ber (Semeinbe Sagan, ®iö$efe
Sagan, jur Slbftoßuitg Von ßirdj»
baufdjulben gemährte ©arleljn von
7260 Jt......................................................
56. für ba? ber Semeinbe Sainóme, ®iö=
jefe ©rebnig, ;ur Scgulbentilgung ge»
mährte ®arletjn von 1070 Jt ... .
57. für ba? ber Semeinbe ®l)hernfurth,
®iö)efe $8oplau, §um Erwerb eine?
Srunbftücf? bereinigte ®ariegn von
1000
.......................................................
58. für ba? ber Semeinbe SBelfau, ®iöjefe
Jłeumarft, -jur Tilgung nngebecfter S3au«
foflen gewährte ®arleljn von 3300
59. für ba? ber Semeinbe ©racgenberg,
©iöäefe 9)liIitfct)=$raĄenberg, jum @r=
roerb eine? fßfarrljau?grunbftüd? in
Sßoreigfo gewährte ®ariei)n von 1200

12 484 40 221 226 50

74

7 272 _

2 900

20 _

146
44 —

40

980 „—

7114
1026 —

960

66 —

3 234 —

48 _

1 152 .—

60. für ba? ber Semeinbe Saifer?malbau,
®iö;efe .ßapnau, jur ®ectung von Sircf)=
bjre. ißfatrhaii?banjchuiben gemährte
®arlehn von 10700
.........................

214

10 486 __ -

61. für ba? ber Semeinbe fßeter?gräg, ®iö«
jefe Oppeln, jur ®ecfung ber 9ieftfoften
für ba? Semeinbehau? bewilligte ®ar=
lehn von 3000
..................................

30

2 970 _

Seitenbetrag

13 166 40 259 320 50

ßaufenbe Sir.

473

474

gallig,
feitg»
terminen

Tilgungsraten bjw.

nad) ben

4

4

98 Sugang

1. III. 1911 69

99 3ugang

2. III. 1911 250

100 Sugang

3. III. 1911 50

101 Sugang

LIII. 1911 26

102 Sugang

1. III. 1911 50

103 Sugang

LIII. 1911 15

104 Sugang

1. III. 1911 50

105 Sugang

LIII. 1911 120

106 3ugang
107 Sugang

LIII. 1911 10

108 Sugang

LIII. 1911 60

109 Sugang

rechnungsmäßiges Soll

©arlehnsbetrag)

•üß aquajnng

nach bet Dorjätjrigen
Rechnung (Verbliebener

Soll
9łeft beg

®aríehng

(51 tt tt a f) m e

betrag

am

31. SDlärs
1911

4

1 -vf]

Übertrag 13166 40 259 820 50
62. für bag ber Semeinbe SDlilitfd), ©iöjefe
9Jiititfch=$racf)enberg, sum Srroerb eines
$farr» unb ŚemeinDehaitgbauplaheg in
poftet bereinigte ®arlehn non 4600
4 600 —
■
63. für bag ber Semeinbe Striegau, ®iösefe
estriegan, 3um SfapeUenbau in Śtanoroi^
12 250
250
bereinigte ®arleíjn Don 12500 . .
64. für bag ber Semeiube SĘenjig, Siöjefe
Sorlig III, jum Semeinbeljaugbau be»
4 950 reinigte ®arleljn Don 5000 Jl ... .
50
65. für bag ber Semeinbe 9Zieber=ßefd)en,
Siöjefe Sprottait, jur ßriebhofg»
einrid)tung gemährte ®arlehn 6 on
2600 Jt................................................
2 574 26
66. für bag ber Semeinbe SJlelaune, ®iöjefe
Sörliß II, sum SßfarrljauSbau gemährte
4 950
®arlehn non 5000 Jt......................
50
67. für bag ber Semeinbe 9łohuau, ®iösefe
ßanbeghut, sur Sirdjenreitonation ge=
mährte ®arlehn uon 1500 -Jt ....
1485
15
68. für bag ber Semeinbe SBittgenborf,
®iösefe Sprottau, sum Ä’irdjbau ge=
mährte ®arleljn üoit 5000 Jł. ... .
5 000
69. für bag ber Semeinbe Dels, ®iosefe
Seíg, sur $5ieberherfteUung bet Schloß»
firdje bereinigte ®arlehn treu 12000 Jt
11880 —
120
70. für bag ber Semeinbe ißeterreig, ®iösefe
Sauer, für girctjenreparatiiren bereinigte
®artehn non 1000 JC.......................
1000
71. für bag ber ©emeinbe Sßidenborf, ®iö =
Sefe Sd)roeibnih>9teicheubach, sur ®eiung
bet Soften ber Sirchplaßeinrichtung be»
reinigte ®arlehn non 1000 JC ... .
10
990
72. für bag ber Semeinbe ßiebau, ®iösefe
ßanbeghut, sum ißfarrhaugumbau ge«
mährte ®arlehn non 6000 Jt ... .
5 940
60
73. für bag ber Semeiube Slurag, ®ibsefe
SSohlau, $um ißfarrhaugbau bereinigte
®arlebn nou 4000
......................
4 000
Seitenbetrag 13 747 40 318 939¡50
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476
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4

ŚReft bei 1
1
Tilgungsraten

terminen

redjnungsmäfiige

fällig«

®arlel)it8 1

betrag
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31. SDläq
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dl
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5
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d)nung (Verbliebener
tDarlefynsbefrag)

85

ad) ber oorjäl)rigen

«Soll

|/v^

M

Übertrag

13 747 40 318 939 51

110 Sugang

74. für baS ber ©emeinbe Steiners, Siösefe
©laß, ju ben Stoffen ber grieblfof«
anlage bewilligte ®arlel)n Bon 3000 M

3 000-

111 3ugang

75. für baS ber Semeiitbe Dteidjenbad),
®iösefe (5d)Weibni$ «íReidjeitbací), sum
Sau eines ©enteinbefaaleS bewilligte
®arleljn Bon 12000 M............. .

12 000 -

112 Sugang

76. für baS ber ©emeinbe £)ber»H3aiitl;enau,
®iöscfe 9timf)tfd), sur ©ntfdjäbiguug
be§ $farr« unb StuftereinermögenS an«
läfilid; be§ burd) einen Etyauffeebau er«
littenen SterlufteS bewilligte ®arleljit
Bon 700 «M .......................................

700-

113 Sugang

77. für ba$ ber ©emeinbe SicrSborf, ®iö=
Seje ßöwenberg 1, sur Sdjulbentilgung
bewilligte ®arlel)n Bon 1250 M . . .

1 250-

114 3ugang

78. für baS ber ©emeinbe SSielgutf), ®iösefe
Sernftabt, sum fßfarrfdjeuuenbau be=
willigte ®arlel)n Bon 1400 M ... .

115 Sugang

79. für baS ber ©emeinbe §ünern, ®iösefe
Srebitifc, sur ®eduug ber StirdjenreHO«
BationSfofteu bewilligte ®arlef)tt Bon
3500 <M ...............................................

116 Sugang

80. für baS ber ©emeinbe ßanbeSljut, ®iö«
Sefe ßaitbeSljut, sur Einlage eines neuen
ŚriebljofS in ¿artmanuSborf bewilligte
Satteln Bon 700 M . ...............
81. für baS ber ©emeinbe §einsenborf,
®ii>Sefe ®uljrau«£errnftabt, sum ®ird)=
turmbau bewilligte ®arlef)it Bon 3000 <«41
82. für baS ber ©emeinbe Statibor, Siösefe
Statibor, sur ®edung fälliger Sau«
forberungeu bewilligte ®arlebn Bon
12900 M...........................................
83. für baS ber ©emeinbe SBBeubifdj Offig,
®iösefe ©örliß I, s"r ®edung ber
Soften ber Sirren« unb IßfarrfiauS«
renoBation bewilligte ®arlel)u Bon 400.M

117 Sugang
118 Sugang

119 Sugang

Seitenbetrag

1 400 \ I

3 500 -

700 -

3 000-

12 900|-

400 -

13 747 40 357 789 50

477
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[
1
4

nact) ben

8äUig=

feitb«
terminen

liigungsrafen bgm.

nad) ber Dorjäi)rigen
Vedjnung (Verbliebener

?

9łeft be§

H09 saSfloiusSunułai

ßaufenbe 91r.

Soll
SDarlelpü

^Betrag

(Einnahme

1911

^14

4
Übertrag

13747 40 357 789 5Í

120

@emä§ ben SBefdjlüffen ber 12. arbentlidjen
Sdjlefifdjen Pßrot>in§iat = Spnobe aub ben
SBeftänben beb @efaugbud)bonorarfonbb für
1910 Übermiefen (I. 3877).....................

14000 -

121

SBon ber $rovin;iaUSpnDbaí»íiaffe Umlage
für bab SRedjnungbjaiir 1910.................

22000

122

Semäfi ben SBefdjlüffen ber 12. orbentlid)en
ißrobingial = Spnobe aub ben SBeftänben
be8 OfefangbudjijDitorarfonbb aufjerorbentlid)
überroiefen............................. 60 000
30 000 „
10 000 „

123

SBon ber Scfjlefifdjeit lanbfcpaftliĄen SBanf
Sinfen:
für 1. SIprit bib 30. Sep»
tember 1910......................... 146,23 JL
für 1. Dftober 1910 big
31. Wär; 1911........................ 141,70 „

287 93

Unnerroenbete Sßoftabtraggebüljren (Sirdjeit«
gemeinben Sßoftelroip, 9łab;iun;, Śainoroe,
®pl?ernfurtí))..............................................

50

100 000

124

am
Sl.Wäri

100000

Summa (Einnahme 150035 83 357 789 50
91 b 9Iubgabe 147327 08
SBeftanb am Sdjluffe beb SJłecfjnungbjaljreb 1910

—

-

2708 75 357 789 50

9?acf) ben Sitten, ben ^Belegen — bei ben Sitten befinbíid) — foroie recßnerijd!
geprüft unb berichtigt, @Iei(f)jeittg wirb bereinigt, baß ber rechnungsmäßige SSeftanb
am 31. SJtärj 1911 in ^>öf)e non 2708,75 Jt mit bem bei bem Sonto ber Sanbfchafl
ließen Sauf ßierfelbft geführten SSeftanbe übereinftimmt.
SBreSlau, ben 21. Sluguft 1911.

8 r of in g er, SłecljniingSrat.

479

ftiiniglidjeg ftonfifłoriutn ber probing ©tfjlcficn.

gíuí)me.

480

Siad) toeifung
ber Seiíjilfen uiib ©arlefne au§ bem pnmin^iaMircflicfen £>ilfgfonbg
für ba8 Stedjnunggjafr 1910.

ej

Sj r t

®iöiefe

Setrag

Semerfungen

A. ®eii)tlfen.
I. Bur Sefotbung Bon Sitaren.
1 Biegenfalg........ 9?eiffe.................... __
37,50
Summa I
37,50
II. 3ur Seftreitung ber Soften itr ®otteg öienfte. •
2 Wna............ ®leimif.......................
120,30
fpier^u Summa 1
37,50
Summa A
157,80

1 ißeterstoalbau ..
2 Saitbberg........
3 Sagan.........
4 Sainóme.........
5 Gpfernfurtf .. .

6 Selfau.............
7 Graefenberg....
8 Saifergmaibau..
9 ißeterggräf ....
10 $atfcffau..........
11 SRilitfcf............
12 Striegau..........
13 W9- ; - 14 9łteber«Sefcfen ..
15 SJielaune.........
16 dłofnau...........
17 SBittgenborf....

B. ®adefne.
Scfmeibnif = 9?eicfenbacf
SSalbenburg...............
Sagan .......................
Grebnif.......................
SBoflau.......................
Steumartt...................
9JtiIitfd)=Gracfenberg...

1 000 —
2 000,—
7 260,1 070,—
1 000,—
3 300,—
1 200,—

$at)nau.......................
Dppeln.......................
9?eiffe .........................
9JiiIitfd)=Grad)enberg...
Striegau.....................

10 700,—
3 000,—
5 000,—
4 600,—
12 500,-

©örtif III...................
Sprottau.....................
Sörlif II.....................
Sanbegfut...................
Sprottau.....................
Seitenbetrag

5 000,—
2 600,—
5 000,—
1 500,—
5 000,—
71 730,—

Sirdjenbeyung.
(Srtoerb unb Stniegung
eines SBegräbniSpta^eS
Sdjulbentiígung.
(Sdjulbentiígung.
(Srroerb eines ©runt’
ftüctS.
<sd)uíbentilgung.
(Srroerb eines ©runi’
finds in Sßoroipfo.
©djulbentitgung.
SetneinbeljauSbau.
SßfarrljauSbau.
(Srroerb eines ®runb=
ftüctS in poftet,
itapetienbau in Stanotüijj.
®emeinbe§au§bau.
tfriebfofSantage.
ißfarr^auSbau.
Stnctjenrenobation.
Sirdjneubau.

481

©iojefe

Drt

betrag

Bemerkungen

eJt

^einynborf....
Seitenborf........
9tatibor...........

Übertrag
Dels...........................
Sauer.........................
©djmeibnif) = Steidjenbadj
®ro§«SBartenberg........
ßanbeStjut...................
SBotjlau.......................
®la^...........................
©djiveibni^5 9teid)enbadj
Siimptfdj.....................
Sbmenberg I...............
Bernftabt...................
Xrebnitj.......................
8anbe§t)ut...................
Sut)rau=$errnftabt....
©d)imau.....................
9iatibor.......................

71 730 —
12 000,—
1 000,—
1 000,—
6 000,—
6 000,—
4 000,—
3 000,—
12 000,—
700,—
1 250,—
1 400,—
3 500,—
700,3 000,4 900,—
12 900,—

34 SBenbtM-qfig..

(BörüS I.....................

400,—

18
19
30
31
32
33
34
35
36
37
28
29
30
31
32
33

Dels...............
Beterroit;..........
SBidenborf........
Bruftaroe..........
Siebau.............
52luraS.............
Steiner^...........
9teidjenbad) ....
£)ber=)ßanti)enau
(SierSborf..........
Bieigutlj..........
^iinern...........
ßanbeStjut........

Strcbenrenotmtion.
Sirdjenreparatiir.
fitrdjplabeinrid)tung.
Strdjbait.
ißfarrljauSumbau.
$farrbau§ertoeiterung.
5riebljof§anlage.
@emeinbefaalbau.
©runbftücféerroerb.
Scbulbentiígung.
ißfarrfctjeunenbau.
Sircbenrenobation.
3riebí)ofSatilage in
§artmannSborf.
Strájturmbau.
Scbuíbeiitilginig.
©etfung fälliger 83au=
forberungen (nurfurse
grift)-

@ircf)= unb sßfatrbauS=
renoBation.

©ummaB 145 480,—

3uftttmnettftellmtg.
A. Beihilfen..........................
157,80
B. 5E)arlet)ne
.. . .. 145 480,— „
©umma 145 637,80 JL

31

482
'jiitlitflc 76.

(3ur 8. Sibling.

S. 60 unb 61.)

$orlnge be$ Stüniglidjett SíoitfiftoriumS,
betreffenb ben gonbS bes SefangbndjhonorarS.
fiüitigliílicB ßoiißßonum
brr ¡Innriu; SiijkJieu.

SreSlau, ben 7. Dftober 1911.

3.-%:. I. 7059.

I. Sie 12. ProvinziaI=Spnobe fjatte bezüglich ber Vergebung
be§ SßerlageS für baS Provinzial« @efangbudj bent burd) ben
Provinzial=St)iwbal»$orftanb verftärften Konfiftorium freie §anb
geiaffen. Semgemäfj «urbe befdjloffen, non einer öffentlichen
SluSfchreibung zunädjft abjufehen unb mit ber IBeriagSbitchhanblung
SSilt). (Sottl. Korn in IBreSlau, weldje ba§ ©efangbudj non
1898/1905 in Verlag hat (fiehe Vorlage vom 17. September 1908
— gebrudte SSerhanbluitgen ber 12. provinzial«Spnobe Seite 472 ff.),
wegen Übernahme beS Verlages auch be@ Provinzial «@efang«
buches ju verhanbelu. Sa baS Angebot ber genannten girma
ben gehegten Erwartungen entfpradj, würbe mit ihr ber SSerlagS«
vertrag auf gehn Sahre mit zweijähriger KnnbigungSfrift für beibe
Seile bgw. ftillfchweigenber Serläugeruug um je ein Sahr ab«
gefchloffen. Seine 23eftimmungen finb im wefentlidjen folgenbe:
Sie SSerlagShanblung ift verpflichtet, von bem Provinzial«
®efangbudj brei Ausgaben,
SBolfSauSgabe (A) mit Sloten,
SafdjenanSgabe (B) mit Sloten,
SrofjoftavauSgabe (C) ohne Sloten
in vereinbarter SluSftattung herzuftellen, alle brei SlnSgaben fowoljl
ungebunben als auch *u vorgefdjriebenen einfachen ©inbänben vor«
rätig zu halten, nur mit bem Stempel beS KonfiftoriumS ver«
jetjene ©templare z« beftimmten (Sletto« unb Gaben«) greifen zu
verlaufen unb von jebem abgeftempelten ©gemplar eine Slbgabe an
ben Provinzial«Spnobal«%erbanb zu entrichten.
Sie greife finb folgenbermafjen feftgefe^t:
A. bei bem Verlauf an Sßieberverfäufer (SlettopreiS):
a) ber SluSgabe A
roh................... 1,—
gebunben .... 1,10 „

483

b) ber Sluggabe B
roh • • . . . 2,—
gebunbeit . . . . 2,20 „
c) ber Sluggabe C
roh . . . . . 1,60 „
gebunbeu . . . . 1,75 „
B. bei bem Verlauf an Sottf umenten:
a) ber Sluggabe A
roh . . . . . 1,25 JÍ
gebunbeu . . . . 1,40 „
b) ber Sluggabe B
roh • • . . . 2,50 „
gebunbeu . . . . 2,75 „
c) ber Sluggabe C
„
roh . . . . . 2,
gebunben . . . . 2,25 „
$on ißreigoereinbarungen über reicher auggeftattete Einbänbe
ift int ^jinblicf auf bie bei bent Eefangbuch oou 1898/1905 in
biefer §infi(f)t gemachten Erfahrungen Slbftanb genommen toorben.
SDemgemäß finbet fief) bie Angabe beg Sabenpreifeg auch nur auf
ben mit bent einfachen ^ornfehen Einbanbe oerfeheuen Exemplaren.
$)ie an ben ißrooin^ial=Shnobal=$erbanb ju entrichtenbe Slb=
gäbe beträgt
1. bei Sluggabe A
roh. • • . . . 0,35
gebunben . . . . 0,20 „
2. bei Sluggabe B
roh. • • • • • 1,— „
gebunben . . . . 0,90 „
3. bei Sluggabe C
roh. • • . . . 0,85 „
gebunben . . . . 0,60 „
SJehufg Erleichterung ber Einführung finb für bie 9JZitglieber
berjenigen Ä’irdjengenteinben, reelle bie Einführung big jum
31. ©ejember 1911 (alfo innerhalb zweier Sahre nach Erfdjeinen
beg ißroDinjial = ©efangbucheg) befchließen, roeitgehenbe $er=
günftigungen (unentgeltlicher llmtaufd) alter ©efangbüctjer b¿n>.
Umtaufch ;ur fjälfte beg Sabenpreifeg) oereinbart roorben. §ier=
über ift bttrd) Verfügung Dom 18. Cftober 1909 — I. 7856 —
*
31
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(ftircßl. SlmtSblatt Seite 103) ben Herren ©eiftlicfjen unb bett @e=
meinbeorganen ausführliche äRitteitung gemacht worben. ©er
5ßrovinzial=St)nobal=®erbanbijt an bem Umtaujch infoweit finanziell
beteiligt, als für fämtlidje in Umtaujch gegebene Exemplare be§
ißrovinzial = @ejangbitche§ ber SSerlagSfirnta bie Abgabe guriicf«
erftattet luerben muß. Slußerbem ^at fich ber ißrovinziaBSpnobaU
SBerbanb int SSerlagSbertrage ben Erwerb von 6500 itngebnnbenen
ober einfach gebnnbenen Exemplaren ber SluSgabe A zum greife
Don 0,75
gefiebert, nm fie unentgeltlich ober ;u ermäßigtem
greife armen üUitgliebern folger (Semeinben zu überweijen, welche
bie fofortige Einführung be§ ißrovinziai=®ejangbucheS befcßlojjen
haben. Sluch 00n biejen Exemplaren mußte bie Abgabe zurück
erftattet werben. ©ie 6500 Sefangbücßer finb bereits erworben
unb an etwa 200 ©emeinben — mit verfeßwinbenben Ausnahmen
unentgeltlich — verteilt worben.
11. Sßäßrenb im Äalenberjaßre 1908 bie Abgaben non bem
(Sefangbuch non 1878/1905 noch tunb 28 000 JL (im Saßre 1907,
bem erften (SültigfeitSjaßre be§ in unferer Vorlage vom 17. ®ep=
tember 1908 erwähnten ^erlagSvertrageS, runb 43 000^) betrugen,
bewirfte bie Sinnahnte be§ ^ßrot>ingial=@efangbuche§ burch bie
12. ^rooinziabSpnobe ein ganz erhebliches Sinlen biefer Abgaben
in ben Saßren 1909 (runb 12 000 JC) unb 1910 (53,50 jC).
dagegen war baS Söegeßren nach bem ißrovinzial==®ejangbttcß,
nachbem beffen Sulaffung burch bie erwähnte Verfügung vom
18. Ottober 1909 auSgefprocßen worben, oon Slnfang an ein ungemein ftarfeS. Sm Saßre 1910 (bem erften SüitigfeitSjaßre be§
33erlag§vertrage§) würben abgeftempelt unb bemgemäß mit ber
Slbgabe belegt (in runben Saßlen):
von SluSgabe A
roß 17 500
Zujammen 89 000 Exemplare,
gebunben . .71 500
von SluSgabe B
roh ... . 87 000 \
Zitjammen 162 000 Exemplare,
gebunben . . 75 000 j
von SluSgabe C
roh ... . 6000 I
Zitjammen 38 000 Exemplare,
gebunben . . 32 000 J
Zitjammen 289 000 Exemplare,
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fo baß bie Abgabe tn biefent Satire 200 284,60 Jt betrug, wobon
allerbingg für ©aufcß»®£emplare 68 899,20 Jb jurüderftattet werben
mußten, ©aß in fpäteren Satiren auf eine gleicß ßoße Qrinnaßme
(200 284,60 — 68 899,20 = 131 385,40 Jt) bei weitem meßt ge«
redjnet werben tarnt, bebarf feiner weiteren Vegrünbung.
Sminerßin bleibt jtt berüdfießtigen, baß — wie bie beitiegeube
Überficßt ergibt — jurjeit nur iweß in 33 ßir^engemeinben bie
abgabepflicßtigeit Sefangbücßer (Sefangbucß bon 1878/1905 unb
ißrobinjiaMSefangbucß) nießt eingefüßrt finb.
111. Bu ben beiliegenben Dlecßn ungen ber Salenberjaßre 1908,
1909 unb 1910 nebft 9?acßtrag geftatten wir un§ folgenbe 93e«
merfung:
1. ©ie Ausgaben be§ SaßreS 1908 fteßeu ttoeß unter ber
^errfeßaft ber Vefcßlüffe ber 11. ißrobinjiahSpnobe (fieße Vorlage
beg iłonfiftorium§ bom 17. September 1908 — gebrudte 93er«
ßanbtungen ber 12. ißrobittjiahSpnobe Seite 472 ff. — ju A unb B).
2. ©ie 12. ißrobinjiabSßttobe befc^loß am 27. ©ftober 1908:
„IV. 2lu§ bem Veftanbe be§ Saßreg 1908 unb beit
©iunaßmen ber Sctßre 1909 unb 1910 werben gebedt folgenbe
bon ber 12. ißrobinjiahSßnobe für bie Saßre 1909, 1910,
1911 bewilligten SBeträge:
jäßriid)
im ganzen
1. ßür ben probinjial=fircßlicßen
^ilfgfonbS (Vefeßluß bom
24. Dftober 1908, ©rudfaeße
9?r. 47 unb 119)
14000^ 42000^
2. f$ür bie ißfarrtöcßterfaffe:
a) jur ßapitalifierung 2000^,
b) jur Verteilung 2000 Jt
(Vefdjlttß bom 22. ©ftober
1908, ©rudfaeße 9?r. 26) 4 000 „ 12 000 „
3. Bunt f}onb§ für ßonfirmanbeit«
unterricht an Slußenorten (93e=
fcßluß bom 23. Dftober 1908,
©rudfaeße 9tr. 57 unb 103)
700 „
2100 „
4. §ür ben Scßlefifcßen ebangeli«
feßen Äircßenmufifoerein (Ve=
fcßluß bom 24. Dftober 1908,
©rudfaeße 9?r. 84 unb 118)
500 „
1500 „
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5. gür ben Serein für ®efchict)te
ber
eüaugelifctien
kirclje
SchtefienS (Sefctjluß oom
26. Dftober 1908, Srucffache
Nr. 92 unb 134)...............

jätjrtid)

600

6. galls bie für bie gortbilbungS«
furfe ber Crganiften erbetenen
Beträge (Srucffactje Nr. 60)
audj bewilligt werben . . . 3 OOP „
Summa 22 800 JI

im gangen

1800

9 OOP „
68 400 JI

V . Sie nací) Settling ber gn IV aufgeführten Beträge
oerbleibenbeu Überfchüffe ber Seftänbe beS SatjreS 1908 unb
bie (Einnahmen ber Satire 1909 unb 1910 fielen bem
königlichen konfiftorium int herein mit bem ^rooingial=
Spnobal=Sorftanbe gunächft für bie ßwecfe be§ neuen ®e«
fangbucheß, in gweiter Neilje für ben proningiaMirchtictien
§ilfSfonbS gur Verfügung.

V I. Sie Sefctjlußfaffung über bie Serwenbung ber
(Einnahme beS Satires 1911 roirb ber näihften *ißrovingiai
Spitobe überlaffen."

3u differ IV, 6 beB öorfteijenben SefchluffeS toirb auf ben
Sefctjluß oont 27. Dftober 1909 gu ißunft III ber SageSorbitung
(gebrmfte Serhanblungeit ber 12. ^rooingial
*Spnobe
Seite 55)
Segug genommen. Siefe 0efct)(üffe finb, wie bie Rechnungen für
1909 unb 1910 (nebft Nachtrag) ergeben, gur Ausführung gelaugt.
Sie Aufteilung eines Nachtrages gur Nedinuug oon 1910 war
nötig, weil bie (Einnahmen aus ber Abgabe pro IV. Quartal 1910
erft im Satire 1911 eingingen, unb weil gum großen Seit bie
beftimmungSmäßigen Ausgaben (inSbefonbere bie Überweifungen
an anbere goubS für 1911 unb bie Nüdoergütung ber Abgabe
für gasreiche bereits im Satire 1910 auSgetieferte Umtaufct)=
@l-emptare fowie für bie nach Ablauf beB SahreS 1910 noch Ders
teilten ®efchent=®jemptare) erft im Sahre 1911 bewirft werben
tonnten.

Sn Ausführung beB oben erwähnten SBefdjluffeS gu V finb für
bie ßwecfe beS neuen ®efangbitcf|eß oerwenbet worben:
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IReifefoften, Tagegelber, Sebütjren, $orto ... 1 238,34^
^Remuneration für Hilfsarbeiter unb Materialien
639,60 „
iRücfoergütung üon Abgaben für Taufć^=@fentplare 68 899,20 „
ßür (Sefdfent^emplare an bie (jlemeinben . . 6 460,05 „
jufammen 77 237,19=^
toäljrenb bem prooinjiabfirdjlictjen
übertviefen toerben
tonnten 110 414,96 Jt.
(Sämtliche SluSgaben ftnb in ©emeinfdfaft mit bem ißrooinjiah
<StjnobaI=®orftanbe beftfjíoffen roorben.
IV. Tie ©inna^men be§ SaljreS 1911 fielen jur Verfügung
ber ißrooinjial=<5i)nobe unb betragen für bie erften brei Quartale
70 971,55 Jt.
Sdfufter.
a)
b)
c)
d)

9(n
»en SBorftaitö ber <Sd)(efifd)en Sprosiit8inl=®i)nobe,
8- <>• be8 spräfeg, Söniglidjen SanbratS, ®e£jeimett
iReßiermtggratS fierrn greiseren non geblip
itnb 91 e u £ i r d), <$>od)iuo(jtgeburen,
auf ©errmanngnialbmt.

Ter Ho^roürbigen ißrooinjial=Sl)nobe ergebenft öorjulegen.
©reSlau, beu 9. Dftober 1911.
3er ¡lrovin$inb$i)itoiiiil=llor|lniiii.
greiljerr oon ßebli^ unb 9łeufird).
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Überfielt
über bie in ben eoangelifd)en Sirdfengemeinben ber ißroüinj
Sdjlefien ein geführten ©efangbüdjer nnb bereu SBerbreitnng
nad) bem gegenwärtigen Staube.
I. ^roüin(5tnl=®cfnitgbnrfj.

@ingefüt)rt in $irdjeitgemeinbeit . . . . . 648
baiwit ¿um alleinigen ©ebraud) in..................... 412
¿um ißarallelgebraud) (meiftenS nur biß ;u einem
bestimmten Termin, i)ier unb ba auf nube»
ftimmte ^eit in...................................... . 236
Mammen 648.
SDiefe 648 Äirdfeiigemeinben »erteilen fid) auf bie einzelnen
©iöjefen wie folgt:

8^1 ber ©emeinben:
®iösefe

mit $aral) elgeBraud)
mit
a.
ß.
alleinigem bes ®efang=
eines
anberen
©eBraud) buches Don
1878/1905

Sefangbudjes

A. íRegtemtttgébegirf ®reślmt.
Söreßlau I......................................
SBreßlau II..................................
SBernftabt.......................... ...
Srieg..........................................
§ranfenftein=3J?ünfterberg...............
@la§..........................................
(Skof^SBartenberg...................... .
Sufyrau^errnftabt.......................
9Rilitfd)=$rad)enberg ...................
9?am§lau......................................
9?eumarft......................................
9timptfd)......................................
Delß..............................................
Seitenbetrag

15
2
7
10
11
13
10
13
6
4
11
17
4

—
—
9
4
—
—
—
—
2
7
1
3
12

2
—
—
—
—
—
—
—
1
—

123

38

3

—

—

489
3ai)l ber (Bemeinben:
a.

b.
mit ißaraHeigebraud)
mit
a.
palleinigem bes (Sefang=
eines
bud)es
Don
anberen
(Sebraudj

®iöjefe

Übertrag
Dfyiau.........................................
Scfyroeibnii$=9ieid)enbadj...............
Steinau I..................................
Steinau II..................................
Stretjlen......................................
Striegau......................................
Srebnit?......................................
SBalbenburg..................................
SBotjlau......................................

Summa

1878/1905

(9efangbud)es

38
8
4

3
2
—

—

—

2
7
2
6
7
4

—

78

7

—

123
6
12
8
6
9
8
10
4
6
192

—

—

2
—
—

B. tliegicruitgybegirf Sięgnij.
Solfentjam..................................
Sunjíau I..................................
SBun^lau II..................................
^rebftabt......................................
(Siogau.........................................
®örli£ I......................................
@örli£ II......................................
®örli$ III..................................
©olbberg......................................
©rünberg......................................
5>at)nau......................................
$ir|^berg..................................
5>ober8roerba..............................
Sauer..........................................
Sanbegfjut......................................
Sauban I ......................................
Sauban II..................................

2
2
2
3
5
2
4
2
5
11
4
6
4
4
7
1
2

8
7
4
3
5
4
2
4
1
4
—
2
1
4
8
11

—
—
—
1
3
—
—
2
1
—
—

Seitenbetrag

66

68

10

2
—
1
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AabI ber Semeinben:
b.
a.
mit $araí(etgebraud)
mit
a.
ß.
alleinigem Des ®efang=
eines
anberen
budjes
non
©ebraud)

®iö3eje

1878/1905

Übertrag
Sięgnij}..........................................
ßöroenberg I..............................
ßötvenberg II..............................
ßüben I......................................
ßüben II......................................
ißar^mi^......................................
dłotfyenburg I..............................
9łotf)enburg II..............................
Sagan.........................................
Schönau......................................
Sprottau......................................

66
9
5
6
4
6
17
4
1
9
8
6

68

Summa

141

114

2
3
3
2
—
4
9
12 *)
4
3
4

®efangbud)cs

10
2
—
—
3
1
—
—
21) •
—
1
—
19

C. 9łegiermtg§6e$irt Cppelit.
® leimig
Sreujburg
Słeiffe .
Dppeln.
93íe%. .
Statibor

14
22
9
16
12
6
Summa

') Sroet ©emeinben boppeít ge§iil)lt.
2) @ine ®emeinbe hoppelt gesagt.

79

14
1
1
32)
19

22)

2
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II. ®efitng6udj von 1878/1905.
@ingefüí)rt in fíird)engemeinben.................. ■ 363
bavon junt alleinigen ©ebrand) in.................. 146
junt Ißarallelgebraud) in.......................... • 217
jufammen 363.
©iefe 363 Sirdjengemeinben verteilen fid) auf bie einjelnen
©iöjefen roie folgt:

w
a.

©iöjefe

ber ©emeinben:
).
mit Sßnral elgebraud)

mit
a.
alleinigem
bes
‘
proDinjial©ebrauä)

ß-

eines
anberen
,®efangbud)es ®efangbud)es

A. íliegierintgébcgirf SBreSlmt.

Sernftabt......................................
SBrieg..........................................
9J?iíitfd)=©rad)enberg...................
9tam8lau......................................
Uíeumarft......................................
9iimptfd)......................................
Del§.............................................
Dl)lau..........................................
Sd)roeibititj=sJleid)enbad)...............
Steinau I..................................
Steinau II..................................
Strebten......................................
Striegau......................................
©rębnią......................................
SSalbenburg..................................
$8ot)lau......................................

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

9
4
2
7
1
3
12
8
4
—
2
7
2
6
7
4

—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
—
——
—
—
—
—

Summa

52

78

—
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8aí)í
a.

ber (Seme inben:

>.
mit ißaraO elgebraud)
mit
a.
A
alleinigem
eines
bes
anberen
®eBraud) ‘ProDtnsiaU

© iö jef e

(Sefangbudjes (Sefangbudjes

B. Miegicvungébe^trl Vicgiü«.

Soltentjaiu..................................
Sunman I..................................
Sunjlau II . .
.......................
^repftabt......................................
(Slogau..........................................
©örlifc I......................................
(Sörli^ II......................................
©örlife III..................................
(Solbberg......................................
(Srünberg......................................
$arjnau ......................................
¿irfd)berg......................................
§oi)er§toerba..............................
Sauer..........................................
ßanbegfyut......................................
Sauban I ......................................
Sauban II..................................
Sięgnij......................................
Söroenberg I..............................
Söroenberg II..............................
Silben I......................................
^Sarct)TOt§......................................
9lotí)enburg I..............................
Dłottjenburg II..............................
Sagan..........................................
Schönau......................................
Sprottait......................................

2
—
1
4
11
6
4
9
4
—
1
13
11
2
—
1
—
1
3
1
———
5
6
—
5
—

Summa

90

—
8
7
4
3
5
4
2
4
1
4
2
1
4
8
11
2
3
3
2
4
9
12
4
3
4
114

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

6
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-------------------------------------

bet ©emeinben:
>.

a.

©iö3efe

mit ißaratielgebraud)
mit
ß.
alleinigem
eines
bes
anberen
©ebraudj ^3roDin3ia[=

©efangbudjes ®efangbud)es

C. iHegtermigibbegirf ©weht.
Rreu^burg..................................
Stoffe.........................................
Oppeln.........................................
Siatibor......................................
Summa

14
1
1
31)
19

—

2
1
1

4

—

—
—

1‘)
1

III. 93iirgfdje§ ®efmtg6uc§.
(Singefüljrt in Sirdfengemeinben................................. ... 7
bavon jum alleinigen @ebraucf) in........................................ 4
gum ißarallelgebraitd) in......................................... . . . 3
jnfammen 7.

©tefe 7 Äirdjengemeinben verteilen fid) auf bie einzelnen ©iöjefen
roie folgt:
8^1
a.

© i ö;ef e

bet @eme inben:

3.
mit Sßaral elgebraucp
mit
a.
ß.
alteittigem
bes ®efnng=
bes
(
ProDin3¡aí=
bud)es
non
©ebraucf)
®efangbud)es

1878/1905

A. SłegierungSBe^irt Breslau.
©rębnią

B. 9tegterttng86e§irf Stegttiijt.
S3olfenf)ain..................................
Sdjönau.............................. • •
Summa
’) (Sitte ©emeinbe boppeit gejätjlt.

2
—
4

1

2

1
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IV. 9leneö Qnuerfrfieä ©efmigbiicf).
(Singefüíjrt in Sirdjengenteinben............... ... . 22
bavon ¿um alleinigen ®ebraud) in....................... 12
¿um ißarallelgebraudj in.............................. . 10
jufammen 22.

®iefe 22 Äirdjengemeinben verteilen fid) auf bie einzelnen
©iöjefen wie folgt:
Ba^l ber (Semeinben:
a.
b.
mit jarali elgebraud)
mit
a.
ß.
alleinigem
bes (Sefangbes
^roDinjiah
bud)es
non
(Siebrand;

®iö3efe

1878/1905

Sefangbud)es

A. Slegieriiitgśbesirf SBreSIait.

9iiniptfcf)

I

—

J

1

I

—

B. 9łegterung§be$trf Sięgnij.
23olfeni)ain..................................
®Iogau......................................
®olbberg......................................
Ipatjnau......................................
■fpirfdjberg..................................
Sauer..........................................
SanbeSljut..................................
ßanban I ......................................
Sięgnij..................................... .
Silben II......................................
Sdjöitau......................................

3
—
1
2
2
—
—
2
—
2
—

Sumina

12

—

—

1

—

—
—
—
—
—
—
—
1
—
1

8

2

—
3
—
2
1

—.
—
—
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V. Gunitneíifcfjed Stirrfjen« uní» $mi3gefiutg6ud).
@ingefüí)rt in ßirdjengemeinben . . . . . . 25
bavon jum alleinigen ©ebraudj in
12
jum ißarallelgebraud) in....................... . . 13
jufammen 25.
Sieje 25 Śtirdfengemeinben verteilen fid) auf bie einzelnen
Siöjefen wie folgt:
3at)l ber ©emeinben:
a.
b.
mit tßaraUetgebraud)
mit
«.
ß.
alleinigem
bes
bes (9efang=
©ebraucf) (ßroDingiab budjes non

Si o ) ef e

®efangbud)es

A. Dte.qieruttgeiegirf tBreslau.
Stieg
D^lau
(Steinau I

3

2

1

2
—

B. dlcgieriutgobegirf ßiegni^.

Sunjíau II
Sięgnij
ßöwenberg II
Suben I
Silben II

2
1
5

2
2
3
1

C. głegieruttgSbesirf ©ppeiit.
Statibor

1

Summa

12

13

1878/1905
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VI. @t>nngeíifd)ed ®efiuig6iirí) für MHjeiitlniib intb SSeftfníen.
©ngefüljrt in Äirdjengemeinben ... 2
bavon ¡um alleinigen ®ebraud) in . 1 (®io¡efe ©leiroit}),
¡um ißarallelgebraud) mit bem ißro»
nin¡ial=®efangbud) in. . . . . . 1 (©io¡efe Schönau),
¡ufammen 2.
VII. ©erljarbfdfed (öefangbiidj.
©ingefüljrt in ft'irdjengemeinben ... 1 (®io¡efe Silben I)
(unb ¡roar ¡um ißaralielgebraitdj mit
bem ©efangbud) non 1878/1905).

VIII. 3üüidjniier ©efmtglnidj.
©ingefütjrt in ftirdjengemeinben ... 2
bavou ¡um alleinigen ©ebraud) in . 1 (®ib¡efe (Srünberg),
¡um ißarallelgebraud) mit bem ißro=
üin¡ial«®efangbmf) in . . ... 1 (£)i0¡efe (Srünberg),
¡ufammen 2.
IX. Silted gniievfdjeS ©efangbudj.
®ingefiil)rt in ÜHrdjengemeinbeu ... 1 (®ib¡eje Solfenljain)
(¡um alleinigen Sebraucb).
X. ©teinme^fdjed (üefangbitdj.
@ingefül)rt in Sirdjengemeinben ... 1 (®ib¡efe Siatibor)
(¡um alleinigen ®ebraudj).

XI. Sleited ^jirfdjbergtfdjed (ticfnitgündj.
©ingefiifjrt in Sirdjengemeinben ... 1 (®ib¡eje £>irjd)berg)
(¡um alleinigen ®ebrau^).
XII. 9)lilitiirgefnitgbud).
(Singefü^rt in ^irc^engemeinben ... 1 ($ib¡efe Ratibor)
(¡um ißarallelgebraud) mit ^ronin¡ial=
Sefangbut^ unb (Sefangbud) non
1878/1905).
XIII. Silted ®rcdbeiter ©efangbud).
@ingefüt)rt in ßirdjengemeinben ... 2 (®i0¡efe Slot^enburg II)
(¡um ißarallelgebrau^ mit ^ronin¡ial=
®efangbud) unb ®efangbud| non
1878/1905).
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'Betonung
be§

königlichen konfiftoriumś über ben ©d)lefifcf)en
®efangbncf)fonb§ für bag ka(enberjat)r 1908.

------------- nu

32
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®atnm
¿Monat

¿Betrag

® i it ii n I) m e
lag

¿Beftanb taut ÍRecfjnuiig für 1907 ..........................................

JC

4

28 564

60

827

15

Binfen:

a) für bag 3al>r 1907

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

b) „

„

„

728 25
1908 ..............................

¿Bou ber ¿Beríaggbmíjtjanblung non SBit^. ®ottl. Sora, i)ier,
gesaí)It:

1908 ¿Sprit
3uti

Dttober

1909 Januar

11.
16.

3.
5.

Vergütung für in ber Beit oom 1. ganitar big 31. SJitir; 1908
gelieferte ©efangbudjftempel..............................................

11931

40

Vergütung für in ber Beit oom 1. Slpril big 30. Snni 1908
gelieferte ®efangbucpftempel..............................................

6 703

85

Vergütung für in ber Beit Oom 1. Quit big 30. September 1908
gelieferte @efangbuct)ftempel..............................................

4 045

—

Vergütung für in ber Beit oom 1. Oftober big 31. ®e=
gember 1908 gelieferte ©efangbncpftempet.....................

5 975

Summa ber Sinnapme
Sib bie SInggabe

58 775
16 839

25
60

¿Beftanb am 31. ¿Be^ember 1908

41 935

65

9?ad) ben Sitten, ben ¿Belegen (bei ben Sitten befinblid)) unb redinerifd) geprüft
forcie bie ¿Ridjtigfeit bereinigt
¿BreSlan, ben 2. Slpril 1909.

¿Brofinger, SonfiftoriaI=Setretar .
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®cituni
SRonat

91 u ö g n 6 e

Sm
®efantb
einzelnen betrag
at

at

| Sag

4

A. llberiuetfungen

1908 garni ar

24.

ganuar

24.

Slpril

11.

Sip ri I

11.

Sult
Sul'

29.
29.

guii

29.

Suit

29.

gemäß ben Sefcpíüffen ber 11. Scplefifcpen
Smin^ial = Spnobe.
®urd) i8er fit gang I. 604 an ben Scplefifcpen eran»
gelifcpen Sircpenmufifberein für 1908
Surd) Verfügung I 604 an ben Serein für (Sefcpicpte
ber ebangelifcpen itircpe Sd)lefien§ für 1908 . .
®urcp Verfügung I. 2931 n- an Die Scplefifcpe Sßfarr»
tödjterfaffe für 1908
Surd) Serfügung I. 2931IL an ben probinsialdird;»
ließen $>ilf§fonb§ für 1908
Surd) Verfügung I. 6527 J- an benfelben für 1908.
®urd) Verfügung I. 65271 an ben Sonb§: Sort»
bilbung8furfu8 für Crganiften für 1908 ....
®nrd) Verfügung I. 65271 an ben 5onb§ für @r=
teilung bon Confirm aitbenunterridjt für 1908 . .
Surd) Serfüguitg I. 6527IL an ben Serein für
@efd)id)te ber ebangelifdjen Sirdje Sdplefieng für 1908
(unb Sorto)

500 —

300 —
4 000 —
7 931 40
68 60

2 000 —
700 —
300 40

15 800 40

B. 9icmuncrationen.

1908 Slpril
gun

11.
16.

Dftnber

3.

®ejbr.

22.

1909 ganuar

5.

Surd) Serfügung I. 29311 bem .^iifżtattjieibiener
Slrlt, pier ..................................................................
®itrd) Serfügung I. 6176 bem $ilf§tan)leibiener
Slrlt, pier
;
.................................
®urd) Serfügung I. 8201 bem $iif§fan;leibiener
Slrlt, pier
®urcp Serfügung 1. 10149 bem SonfiftoriaOSanslei»
fefretär güttner, pier..........................................
Surd) Serfügung I. 10594 bem ^itfäfanjleibiener
Slrlt, pier
•..........................................

25 97

12 75
6 78
50 —

11 70

107 20

c. yeraiislafluttfl.

1908 Septbr.

30.

Surd) Serfügung I. 8057 auf Sefcpluß beg burep
ben Soobinjial = Spnobal = Sorftanb berftärften
Si'onfiftoriumg bom 19. Februar 1908 für ben
®ntd ber SfarrfteHenmatrifeln berauglagt . . .

Summa ber SluSgabe

932

16839 60

SBreSlau, ben 3. Slpril 1909.
ÄönifllidjeS Äonfijłorium ber sproDinj (sdjlcften.

Sanfter.
32*

500

501

Be# nung

be§ königlichen koiififtoriumS über ben Schleichen

Saturn
Sionat

betrag

($ i ll ll il 1) nt e

Saturn

4

Sag

Sefangbuchfonbä für ba§ kalenberjaljr 1909.

SOtona t

(Sfefantt«
gm
einzelnen betrag

ii § g ti 6 e
Sag

4

4

A. ScftlUtB.

fiaut Sedjnuttg für 1908 am 31. ©ejember 1908

....

41 935

A. Übcriucifiiugcu

65

gemäß ben Sefcplüffen ber 11. Scpíefifcpen
SJ?rorinsial«St)nobe.

B. Abgaben Ber *Merlag§firma

für bag ©efangbud) »an 1905.
1909 Stprit

Oftbr.

1910 gan.

17.

8.

12.

gür in ber gett ront 1 ganuar 1909 big 31. SRarj 1909
gelieferte Sefangbucpftempel (I. 2962/09)..................... 9 441

10

güt in ber geit rom 1. guli big 30. September 1909 (in
ber geit rom 1. Slprit big 30. guni 1909 haben 916«
ftempeíungen nid)t ftattgefnnben) gelieferte ©efangbucp«
ftempel...................................................................................

583

50

gür in ber geit rom 1. Sftober 1909 big 31. ©ejember 1909
gelieferte ©efangbucpftempel (I. 2/10).................................

1295

—

1909 Sehr.

25.

©urd) Serfügung I. 1264 an ben Scplefifdjen eran«
gelifdjen filrcpenmufifrerein für 1909.................

500 —

«pril

3.

©urd) Verfügung I. 2988 an ben prrrin^iaMircp«
lidien §ilfgfonbg für 1909 .................................

14 000 —

Slpril

3.

©urd) Verfügung I. 2988 an bie Scplefifdje Sßfarr«
töcpterfaffe für 1909..............................................

4 000 —

Mpril

3.

©urd) Verfügung I. 2988 ait ben gmtbg: gort«
bilbuuggturfe für Drganifteit für 1909 ............

3 000 —

Slpril

3.

©urdí Verfügung I. 2988 an ben grnbg für @r«
teilung ron Soiifirmanbenunterridjt für 1909 . .

700 —

Slpril

3.

©urd) Verfügung I. 2988 an ben Serein für Sefrpicpte
ber ebaitgelifcpen Sirdje Scplefieitg (0,50 JI Sorto)
für 1909..................................................................

600 50

C. t8(inf$iiifcii.

Saufjinfen für Seftanbgelber für 1909

856
..............................

90

D. üliítfítlhílttlB.

1909 Slpril

28.

Otüd^aplung beg burd) Verfügung I. 8057/08 auf Slefdjíug
beg burd) ben Sroriitsial = Spit obal«Sorftaub rerftärften
Ä'onfiftoriumg rom 19. gebruar 1908 für bett ©rud ber
Sfarrmatrifeln rerauglagten Setrageg (Serfügung rom
20. Slpril 1909 — 1. 2891)..................................................

Summa ber ©innapme

22 800 50

B. ÍKcnumerationcn.

932

54 744

tJebr.

25.

©urd; Serfügung I 1903 an §erru stud, theol.
©refdjfe, pier, für Slbfcprift beg SOtelobienentmurfg
(0,20 Jt Sorto)......................................................

60 20

?lpril

7.

©urd) Verfügung I. 2982 an fiaujleibieiter 9Irlt, piet,
für Slbftempelung ber Sitelblätter beg ©efang«
bud)eg in ber geit rom 1. ganuar big 31. SUlarj 1909

21 90

Oftbr.

4.

©urep Serfügung I. 8340 an Śtaitjleibiener SIrlt, pier,
für Slbftempeluitg ber Sitelblätter beg ©efang«
budjeg in ber geit Oom 1. guli big 30. September
1909...........................................................................

1 50

1910 gan.

10.

©urtp Serfügung 10. I. 1910 — I. 9tr. 2 — an
Ran&leibiener 5lrlt, pier, für Slbftempelung ber
Sitelblätter beg ©efangbuepeg in ber geit rom
1. Dltober big 31. ©e^ember 1909 .....................

3 78

gait.

24.

©urtp Serfügung I. 422/10 an Sanjleifefretar
güttner für Seaufficptigung ber Slbftempelung im
gapre 1909 ..........................................................

—

15

Seitenbetrag

50

—

137 38
22 937 88

502

9?acf) ben Sitten, ben Belegen, bei ben Sitten befinblid), itnb recfjnerifdj geprüft
nnb ricfjtig befunben. ©íeidjjeitig roirb befdfeinigt, baß ber rechnungsmäßige Söeftanb
von 31027,61 Jt mit bem bei bem Sonto ber ßanbfcßaftlidjen 33ant tjierfelbft
geführten S3eftanbe übereinftimmt.
tBreSlau, beu 3. 3uni 1910.

(Siefe,
Äonfiftorial« Sefretär.

503

©atutn
Wonat

lyefamt«
Sm
einzelnen betrag

91 tt 8 g a 6 e

4

Sag
Übertrag

—

—

22 937 88

C. ihisgabett für bas Vrobiit$ial = tocfang6ii<6.

1909 Sehr.

17.

Surdj Verfügung 1. 1700/09 Sleifefoften unb Sage«
gelber an bie Witglieber ber Welobienbudj«
tommiffion............................................................
478 68
Surd) SSerfügung I. 3251 an
@. @. SeufartS Verlag
in ßeip§ig für Überladung einer Sompofition
(0,30
¡porto)......................................................
150 30

Wat

9.

9106.

20.

Surd) Verfügung I. 9816/09 9teifefoften unb Sage«
gelber an bie Seilneljmer an ben SBerlfanbiungen
über bab Sljoralbud;..............................................
60 84

®ej.

22.

Surd) Verfügung I. 10696 beśgleidjen.....................

87 84

777 66

D. 'öaiifiticfett.

gür 1. Qanuar bis 31. Segentber 1909.....................

Summa ber StuSgabe

$8re§iau, ben 21. Sunt 1910.

ÄönigliifjeS Äoufiftorium ber 'jJrobinj S^lcfien.
Sanfter.

—

—

1

—

—

23 716 54

—

505

504

Red)
be§ ßöniglictjen Äonfiftoriunig über ben ®cf)íefijd)en

i Sag

Wonat

91 u e g n b e

Oftbr.
Dftbr.
91o».

Styrii

3.
9.

1. giir ©efaugbüctjer.
Stempelabgabe für bieBeit »out 1. Januar big 31. War) 1910:
66164,65
(für bag $ro»ittzial-®efangbuty):
1. Seiizaljluitg (I. 3937)
40000,— Jt2„
(1.4063)
7 366,50 „
3„
(1.4419)
18000,- „
4„
(I. 4451)
134,30 „
5„
(I. 4951)
663,85 „

12.
15.
26.

Steinbeiabgabe für bie Seit »out 1. Styrii big 30. Quitt 1910:
54 382,35 (54 351,35
für bag $ro»inzial=Sefaitgbud)
uub 31,— Jt für bag ©efangbud) üon 1878/1905):
1. $eil§abluiig (I. 7351)
40 000,— Jl
2. „
(1.8208)
14 366,40 „
3. „ .
(I. 8577).....................
15,95 „

4.
25.

4.

Stempelabgabe für bie Seit »om 1. Quit big 30. Sep
tember 1910: 41 858,60
(für ba§ fßrobinziaMSefangbud)):
4. SEeiljaíjIung (1.9691)
25 000,— Jl
5. „
(1.9943)
9 098,65 „
6. „
(1.10598)
7 759,95 „

2. gür bag Welobienbudj.
Bertraggmaßigeg Honorar
TrUrrU y

19.

61

66164

65

1910 gebr.

19.

«prii
Styrii

7.
7.

Styrii

7.

Styrii

7.

Styrii
Slug.
Dftbr.
Se;.

7.
16.
10.
22.

Slpril

4.

Wai

7.

Slpril

8.

3u!i

6.

Dftbr.

3.

18.
2.
12.
21.

9.
10.

®on
„
„
„
„
„

Slit ben Sdjlefifdjen etiaitgelifdjeu KirdjenntufifBerein
500
für 1910 (1. 1963)..................................................
Slit bie Sdjlefifdje fßfqrrtödjterfaffe für 1910 (I. 3833)
4 000
Slit bett gottbs für ©rteiluug Don Sonfirmanben700
itnterricpt für 1910 (I. 3833).............................
Sin ben gonbS: gortbilbungSfurfe für Drganiften
für 1910 (I. 3833)..................................................
3 000
Sin ben Serein für ©efdjicpte ber e»angelifcf)en Kirdje
600
ScfjIefienS für 1910 (0,50
S|3orto) (I. 3833) . .
Siu ben proDinjiai-firdjl. §iifSfonbS für 1910 (I. 3833) 14 000
60 000
:: »
"
:: f&((i: S
30 000
122 800 50
„ ->
„
,, J weifungen ((I. 11833) 10 000
II

31 027

B. Wemuiieratiottcn.

54 382

41858

200

35

60

—

Be;.

29.

De».

24.

Sin Semiitarnutfifleljrer 9Hd)ter in Srieg für bie
.fferfteHmig beS WanuffriptS ber Welobieu für
bag SßroDittziab®efangbud) (0,30^ $orto) (1.3035)
Semfeiben für bie gleidje Sírbeit ron ber girnta
$8ity. ®ottl. Korn (»gl. bie ©inuapme B. 2.)
(0,30
$orto) (I. 4346)......................................
Siu fi'anjleibiener Slrlt für Slbftentpelung ber ©efangbud)titel »om 1. Qantiar big 31. Würg 1910 (I. 3893)
Sin Sanzi eibiener Slrlt für Sibftempeiuug ber ®efaug=
bud)titel »om 1. Slpril bis 30. Quni 1910 (1. 6583)
Siu Kattzieibiener Slrlt für Sibftempeiuug ber ©efangbud)titel »om l.Qitii bis 30. September 1910(1.9517)
Sin ffanzleibiener Slrlt für Sibftempeiuug ber Sefangbndjtitcl »om 1. Dftober bis 31. ©ezetnber 1910
(1.11984)..............................................................
Sin Sanzieifefretär Qüttner für bie SBeauffidjtigung
ber Sibftempeiuug int Qapre 1910 (I. 11881) . .

200.30
9nn

154 73
110 78
93 83
76 88
50

886 82

C. Shisflit6eit für bao íprobinjial = (ßcfaitgbN.

C. gtitnnlniictt für iüeftntgbüd|er jtt ermäf;igtcu greifen.

Wai
3uli
Sept.
St»».
®»Z®ej.

"%

1

. . . .

B. SIBflabcn her 'Verlagsfirum.

3uii
Slug.
Slug.

<4
A. itbcriveifintflen.

Saut Słedptung für 1909 aut 31. Seymber 1909

9.
19.
23.

©efamty
Betrag

|$ag

A. SBcftanh.

1910 Styrii
Styrii
Slpril
Wai
Wai

einjeli ten

1

Wonat

®atum

betrag

($ i n n a 1) nt e

©efangbudffonbg für bag fíaíenberjaí)r 1910.

¡IIIIS

Saturn

nung

ber ©emeinbe SSrieg (I. 5143)
„
„
©ifenberg (1.6441)
„
„
Stoígig (I. 10346)
„
„
„ (Kontoauszug uub I. 10562) . .
„
„
Ketfdiborf (I. 11486)
„
„
ßopfa (I. 298/11 uub Kontoauszug) ■ .

38
18
86
37
7
7

50
75
25
50
50
50

Seitenbetrag

193829

21

Slpril
Wai
Slug.
Dftbr.

19.
3.
15.
25.

1. SibgabeDergütung
für Umtaufd) = @$emplare.
1. SBetrag int1. Quartal (I. 4063).............................
2.
„
„ I.
„
(I. 4451).............................
„
„II.
„
(I. 8208).............................
„
„III.
„
(I. 9943).............................

Seitenbetrag

6 389 40
134 30
13 536 10
7 959 60
28 019 40 123 687 32

506

Stad) ben Sitten, ben ¡Belegen — bei ben Sitten befinblid) — fotvie rechnerifd)
geprüft, (gleichzeitig wirb bef^einigt, bafj bet redjnungSntüfjige ¡Beftanb @nbe
Sejetnber 1910 von 40 047,40 Jt- mit bem bei bem Sonto ber ßanbfcfjaftlichen
¡Bant hivrfelbft geführten ¡Beftanbe übereinftimmt.

¡Breslau, ben 5. Suni 1911.
¡Brofinger, ¡Red)tiuiig§rat.

507

®atum
Sltonat

$efarrlt=
3m
einzelnen betra 3
dC 1
4

s?l it » g a b c
Sag
Übertrag

28 019 40 123 687 82

2. Kaufpreis unb SlbgabeOergütung
für ® efdjenf=@£emplare.
1910 Styrii
Slug.
Dftbr.
Oftbr.

19.
15.
25.
26.

Oftbr.

28.

Sehr.

1

Sehr.

1.

1.
2

„ III.
III.

977 10
Betrag im I. Quartal (I. 4063).............................
830 30
„ II.
„
(1.8208).............................
1 139 05
„
(1.9943).............................
175 30
„
(I. 8983).............................

3. Berfdjiebene SluS gaben.

®ej-

31.

Stu ben 9łat ber Stabt Seipjig für Eintragung beS
26 80
UrljeberreditS beS iProtnnjialgefangbuĄeS (1.10102)
gieifefoften unb Sagegelber an bie Seilnefjmer an
ben Serljanbtungen über baS (tyoralbud) am
1. unb 2. gebruar 1910 (I. 1107).....................
87 84
Sin bie girma SSity. ®ottl. Storn für bie Lieferung
Don 3 ®efangbüd)erit ä 9,50 Jt, roeldje an Stom=
poniften als Gegengabe für Überlaffung von
Sütelobien für Sieber beS 5J5robinjiaí=®efangbud)eS
28 50
übermittelt mürben (I. 1142)..............................

D. SttSgemeiit.
9ßorto, Spefen unb Stempel im galjre 1910 (1. Qanuar
bis 31. Scomber 1910) (I. 597).........................
Summa ber SlnSgabe

SreSiau, beit 12. 3mii 1911.

Äöiiiglidjes ítonfiftorium ber ißrobiitj Sdjlefien.
Schuftet.

—

31 284 29

1 15

— 154 972 76

509

508

$ad)
gur 9tetf)nuiig über ben Sdjlefifdjen
(9iaif)toei§ ber (Sinnaijmen aug bem 4. ¡Quartal be§ fíalenberjaíjreá 1910 unb ber au8
becfenben

Saturn
Wonat

I Sag

Jt

®efangbud)fonb§ für 1910.
ben Einnahmen von 1910 nad) bent Sefc^lu^ ber 12. )ßrovin^ial=St)nobe nod) ju
SlnSgaben.)

Saturn

Setrag

($ t ti n n I) ut e

trag

;4

Stonat

@efamt=
3m
einzelnen betrag

91 it «ö g a b e
Sag

4

4

A. iiticrtoeifuttgcit.
A. Seftanb.

Sant 9ted)nung für 1910 am 31. Segember 1910

. .

40 047

B. Wtigabett ber tBcrlansfhmii.

7.
17.
20.

1. Seiljaljlung (I. 197)
2.
(1.316)
3.
(1.613)

17 000,— Jt
20 926,15 „
6,35 „

37 932

10.

Spril
Sprit

5.
5.

Sprit

5.

Spril

5.

40

Stempelabgabe für bie gett bom 1. ©ftober big 31. ®e=
¡ember 1910: 37 932,50 Jt (37 910,— Jt für bag
SrobinjiaUSefangbud) imb 22,50 JI für bag Sefangbucf)
bon 1878/1905):

1911 Januar
Januar
ganuar

1911 gebr.

50

Spril
guti
Wuguft
(Septbr.

5.
15.
5.
30.

Su beu Sd)tefifd)eu ebangeiifdjen Kird)enmufifberein
für 1911 (I. 910)..................................................
Su bie Sdjlefifdje ißfarrtödjterfaffe für 1911 (I. 2649)
Su beu gonbg jur Erteilung bon Sonfirmanben«
unterridit für 1911 (I. 2649).............................
Su beu gonbg: g-ortbitbungSturfe für Drganiften
für 1911 (I. 2649). . . ..........................................
Su beu Serein für ®efd)id)te ber ebangeiifdjen Sirdje
Sdjlefieng (0,50 Jt ißorto) für 1911 (I. 2649) . .
Su beu probinjiaMirdjl. ipilfgfonbg für 1911 (1.2649)
1 " "
"
" LubetortenH.
5551)
> „ „
„
„ (nberoeifungenl (1.6024 h.
1
’
Ri. 7392)

500
4 000

700 —
3 000
600 50
14 000
9 000
1414 96

33 215 46

B. licmuiteratioii.

C. Atibnniiciit.

guti

31.

Su fiaujleifefretär giittner für bie Seauffidjtigung
ber Sbftempelung im gapre 1910 ttod) (I. 5500).

—

—

50

—

C. Siiśgabcit für Sad ł?r»6in$iat = (Scfangbutü.

ganuar
Sprit
Sprit
guit
gun
gun

ganuar
Sprit
guti
guli

17.
6.
21.
1.
14.
31.

1. Sbgabebergütung
für Umlaufd)»@;emptare.
I. betrag (I. 316)......................................................
II. „
(7671,20 -J- 4532,50 Jt\(1. 2439 u. 1961)
III.
„
(I. 2819)......................................................
IV.
„
(872,50 + 2848,70 Jf) (I. 5115) ....
V. „
(I. 5407 n.)..................................... . . .
VI. u. letter Setrag (I. 5810 u. I. 5893).................

17.
21.
14.
31.

2. Kaufpreis unb Sbgabebergütung
für ®efdjent = @$emplare.
I. Setrag (I. 316)......................................................
II. „
(I. 2819)......................................................
III.
„
(I. 5407 n.)..................................................
IV. u. letter Setrag (1.5893)......................................
Seitenbetrag

Summa ber Einnahme

77 979 I 90

20 493 90
12 203 70
846
3 721 20
3 211
404

432
950
752
1 202

25
95
40
70

44 218 10

33 265 46

510

Saturn
Slonat

©etrag

(S i it it n () nt e

■Jt

lag

A

Summa ber Sinuatjme

77 979

90

Summa ber (¡Einnahme

77 979

90

Sib bie Sluágabe

77 979

90

—

—

IBeftaub

9?atf) ben Sitten, ben ©elegen — bei ben Sitten befinblidj — foroie redjnerifd)
geprüft.

©reglan, ben 30. September 1911.

©rofinger, sJtecf)ming§rat.

511

©atum
SDlonat

Sm
®efamt=
einzelnen betrag

1* u o fl n b c

jt

lag

4

Übertrag

44 218 10

9. |9teifefoften unb Tagegelber für bie SDHtglieber ber
28. 1 @efaitgbud)fommiffion aug ben Safjren 1909, 1910
unb 1911 (I. 1855 n u. I. 7354).......................

440 24

Ji

4

33 265 46

3. ÍBerfdjiebeiie 21 u g g a b e n.
1911 SWärg
Sept.
90tai

11.

Sept.

30.

Sin ben 9iat ber Stabt ßeipjig für Eintragung beg
Urpeberredjtg beg (Sefangbudjeg für ebangelifdje
(Wemeinben Sdflefieng 1878/1905 (0,20 Jl Sßorto)
16
(I. 3090 ii )............................................................
40 — 44 714 44
HBortofoften (I. 7391 n)..............................................

Summa ber Sluggabe

tBreSlan, ben 30. September 1911.

Äiinißlidjes Äonfiftorium ber tßrobinj Sdjlefteii.

Set) lifter.

—

77 979 90

512
Witfofte 77.

(gut 8. Strung.

S. 62.)

Eintrag mn i>te <$djlefifd)c $ßrot>tttjiiil»®ijttobe.

.grochwürbige Spnobe rootle befd)ließen:
bent ißroöinjialvereitt für Snnere SDtiffion für bie Arbeit
an ber ©ageSpreffe eine ^Beihilfe non 2000 Jt jährlich aus
bent @efattgbttd)fonbS jtt gewähren.
SBegrünbung:
3u bett roidjtigften Arbeiten ber inneren SJtiffion gehört
befanntitcf) bie Arbeit an ber ©ageSpreffe, roenn fie itjrer Statur
nad) and) nidjt an ber Oberfläche beż öffentlichen SebettS in bie
@rfd)eiititttg tritt, ©abei hobelt eS fich für ttnS £)auptfäcE)ltcf) um
bie Heinere '¡Proving ttttb iofalpreffe, welche auf bie Familien
mehr Sinflttß auSübt, als matt gemeiniglich annimmt, ©er Sßro»
vinjialöereiit hat fid) burd) eine befonbere ißreßtommiffion unb
eine auSgebel)nte Orgattifaliott feit langen fahren biefer ©ätigleit
mit ©rfolg geroibmet. ©ie ftetS roadjfenben Poften überfteigen
aber feine SQÍitteí, bie er bafür aufroenbeit fann. ©rombem muß
bie Arbeit in ber nächften 3e*t noch weiter auSgebehnt werben,
roahrfcheinlich wirb fogar bie Gilbung eines befonberen ißreffe«
oerbattbeS notroenbig fein. SSeil nun baS firdjliche geben bag
roefentlichfte Sntereffe an biefer Arbeit nehmen muß, haben bereits
mehrere ^rooittjiahSpnoben (Sommern, Sachfen, Sßeftfalen,
tßofen) Wtittel bafür jur Verfügung gestellt, 3000 bis 6000 Jl
jährlich- So wagen wir eS, and) bie Sdjlefifdje ißrooinjial«
Spnobe um bie gleiche SSergünftigung für uns attjugeljen.
$. Schulte,
als %orfißenber beS Sdjlefifchen ißrooinjialoereinS für innere Wiiffion.
Streeß,
als Sorfißenber ber $reßtommiffion.

©aerr.
Stope.

Unterftüßt oon ben Spuobalen:
©ante.
Straßmann.
Senf.
Steier.
©berlein.
Schulte.

2. ©ecfart.
9tid)ter.
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Wttlitiic 78.

(Bur 8. ©idling.

S. 62.)

Vorlage beö Stöniglidjen StcmfiftoriinnS,
betreffenb Slufftellung einer Statiftif ber firdjlidjen Vereine unb
d)riftlid;en ßiebeSWerfe in ber ißrovinjialfirdje.
fiihiiglirtjfs tonliltoriiiHi
ber ilrouin; Sdjltjieit.

SreSlau, ben 21. Suit 1911.

3-'%r. I. 5382.

©er ißrovin^ialverein für Snitere SJłiffion tjat int Safjre 1904
in banfenSwerter Sßeife eine Statiftif ber inneren SJiiffion in ber
evangelischen Stircfje SdjlefieuS bearbeitet unb in ©rud gegeben,
bie »on bem erfreulidjen 3Bad)8tum ber Sinteren SRiffion in nuferer
)ßro»inj Kenntnis gab. Seitbem finb fieben Satire »ergangen, unb
ba§ SBerf ber Snneren Süiiffion ift weiter geworfen. $8ir er=
achten beSßalb bie 9ieuauffte(lung einer foldjen Statiftif ber firdj»
liehen Vereine unb ber d>rift(id)en ßiebeSwerfe im Sntereffe ber
^roüinjialfirdje als burdjauS wünfdjenSWert. SSir muffen aber
äßert barauf legen, baß biefe 9ieuaufftellung unter unferer 9J?it=
wirfung gefeßießt. Sd)on über bie Statiftif »om Satjre 1904 ift
baS iöebenfen laut geworben, baß biefelbe ben Slnfdjein erweefe,
al§ ob and) bie mannigfadjen Vereine unb SSeranftaltungen
parodjialer SRatur SSeranftaltungen ber Snneren HRiffion feien.
Sind) haben fid) bei 23efdjaffung beS SRaterialS Schwierigfeiten
für ben tßroüin§ialüerein ergeben, infofern nicht alle Seiftlidjen
unb ©emeinbefirdjenräte bie Anfragen in auSreidfenber Sßeife erlebigten. 2Bir ßaben unS beSßalb mit bem s$roüin¿ial»erein für
Snnere ÜRiffion barüber ins ©inüerne^men gefeßt, baß bie Arbeit
»on uns in ®emeinfd)aft mit iljm in Singriff genommen werben foil.
9?ad) bem Urteil beS ißrovinjialvereinS ift jur ^erftellung
unb ©rudlegung ber neu aufjuftellenben Statiftif ein betrag von
1500 JŁ erforberlid), bementfprecfjenb bitten wir bie ^rovinyal«
Stjnobe
für bie Slufftellung unb ©rucflegnng einer Statiftif, betreffenb
bie firdjlidjen Vereine unb bie d)riftlid)en ßiebeSWerfe in ber
ißrobinj im Sntereffe ber ißroviitjialfircße ben betrag Von
1500 JL gewähren ;u wollen.
Sd) ufter.
Mn

i>en
5. í>. be§ jperrn
(ye^etmen 9łegierung§rat, Sanbrat ßreiherrn
v 0n 3eb l iunb 9t euf ir d), jpod)tvo^igel)oren,
auf £>errmann§ivaibaii.
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©er <£jod)TOürbigen ^min^ia^Stjnobe ergebenft öor^ulegen.
Sredlau, im September 1911.

©er tprobiiijinl:St)nobni:$>orftnnb.
§reif)err Don ßebtit) unb Sieufird).

ilnlnflc 79.

(gut 8. Sitting.

<S. 63.)

Vorlage bed .Slönigiirfjen .ftonfiftoriitmd,
betreffenb bie £iebe§gabe für bie bebürftigfte ©emeinbe.
§öniglirf)f6 fioiiliflorium
brr jlrauin? Sdjlclicn.

93re§lau, beit 9. Oftober 1911.

g.«9k. I. 7566.

/<
*
'

©ie Erträge ber &ürd)enfollefte für bte bebürftigfte ©e»
meinbe Sci)Iefien§ (gebrucfte SSertjanblungen ber 9. Sdjlefifdien
^robinjia^Spnobe Seite 541, 74, ber 10. Seite 52, 370 f.,
ber 11. Seite 68 f., 416 f.) beliefert fid) im $at)re 1909 auf
7598,69 Jt, im ^aßre 1910 auf 5575,57 Jl. ©er Ertrag ber
am 1. Oftober 1911 eingefammelten Follette fteíjt nocí) nicEjt feft.
%n ©emeinfdjaft mit bem Sorftanbe ber )ßrobin§ial«Spnobe
tjabcn mir bef cutoff en:
©ie ®irdjengemeinben bofena, ®roß«Saffomit) unb
gtotijfürben jur SluSmaljl für bie au8 ber SoIIefte §u ge«
mäijrenbe große 8iebe3gabe in Sorfdjlag §u bringen.
©ie Sßerßältniffe ber ©emeinben ergeben fid) au8 ben bei«
liegenben ©arftellungen.
@Iei<f)§eitig bitten mir:
)u bemfelben Somete bie Follette für bie ^aßre 1912,
1913, 1914 meiterbemilligen §u molten.

S dj u ft e r.
9ln
bie ©d)iefifct)e ^ßrovinjial = ©gnobe, 5.
be§
^räfe8, Ferrit (^eijeitnen 9?egierunß8rat, Sanbrat
Qfrei^errn von SebíiJ? unb Mentir#,
i>ocf)ivol)(get)oren, auf ^errmannßwalbau.
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Ser £wd)Würbigen ißroDingial»®hn°be ergebenft Dorgulegen.
S r e 3 i a u , ben 9. Ottober 1911.
$cr tprobiiqialíStjnobalíSorftanb.
Sreiherr Don 3eblt^ un b 9t e u f ir cf).

S3nu einer Stirdje unb cinco ^fnerijnitfcs in
o fe it n,
Stfögefe unb Streik .©otjcrswerba, Slegierungöbejirf ßiegni$.
Sie am 1. 9Jlai 1908 errichtete, pfarramtlid) mit §ot)erS»
werba Derbunbene, aus Reifen bet kirchengemeinbe Santa,
Siögefe Spremberg, ißroöing Sranbenburg, gebilbete kirdjen»
gemeinbe Ipofena fteEjt unmittelbar bot bem Sau eines ® otteS»
, IjaufeS. Sie galjlt gegentoärtig etwa 1458 EDangelifcIje unter
inSgefamt runb 1600 Einwohnern unb Wirb bergeit bon einem
Sitar geiftlid) Derforgt.
Sie ®otteSbienfte Werben in einem Scfjulraume gehalten,
ber iebocf) für bie fefjr fird)licf)e Oemeinbe nicht entfernt aus»
reicfjt unb in feiner gangen üluSftattung ber SSürbe ber gotteS»
bienftlicfjen ^anblungen nicht entfpridjt.
38ie bie Errichtung ber kirchengemeinbe bofena mefentließ
im ^inblicf auf bas Aufblühen ber gewerblichen Sätigfeit an
ber fdjlefifdpbraitbenburgifchen ®renge erfolgt ift, fo erfebjeint
eS bring en b geboten, baff bie (gemeinbe möglich ft halb mit ben»
jenigen Einrichtungen auSgeftattet wirb, bie für ihr firchlicheS
Beben erforbertich finb.
Sie Kirche ift auf 400 Sihplähe berechnet. Siefe Qafyi ift
mit 9tocfficf)t auf bie infolge ber regen ©ewerbetätigfeit gu er»
wartenbe Vermehrung ber ©emeinbeglieber angemeffen.
Ser Sauplat) ift mit §ilfe eines aus bem prot>ingial»firch»
liehen §ilfsfonbs ber kircijengemeinbe bewilligten, ginsfreien, mit
2 ».§. jährlich tilgbarenSarlehnS Don 3850Jl erworben Worben.
Stach bem Don ber königlichen Regierung in Sięgnij auf»
geteilten Vorentwurfe finb bie koften für ben Sau ber ktreije
einfchliehlich be§ Surm§ auf 69 000 Jt Deranfchlagt, bie infolge
Sehlens eines patrons ber kirchengemeinbe §ofena allein gur
Saft fallen.
33*
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@3 fteijen gut Verfügung:
1. 4 000 M, Unterftütjung ber 12. (Schlefifdjen $ro»
bingial»®t)nobe,
Seihilfe
ber Sanbftänbe ber preufjifchen
2. 1000 „
Sberlaufih,
3. 30 000 „ Welchen Setrag bie Sirchengemeinbe 0ofena
als Anleihe aufnehmen unb mit 5 b. 0.
jährlich berginfen unb tilgen Will,
4. 5 000 „ bie aus Sammlungen unb Spenben bor»
hanben finb, bgW. erhofft werben,
5. 12 000 „ in SluSfidjt geftellte Seihilfe beS ©bau»
gelifdjen Ober»SirchenratS auB lanbeS»
firchlidjen gonbs,
6. 6 000 „ mittelft Slllerhödjften ©rtaffeS bom 28. $uli
1911 bewilligtes ©nabengefdjent
guf.: 58 000 M.
Ungebedt ift mithin ein Steftbebarf bon 11 000 M, welken
Setrag ber Don ber Sirchengemeinbe bofena bringenb gewünfdjte
£urmaufbau erforbert, beffen Soften bei Semeffung beB ©naben»
gefcljents aufjer Setracht bleiben mußten.
@B befielt nun ber auSfidjtSreidje Sian, eine in ber Slachbar»
firtfjengemeinbe Suljlanb entbehrliche ißfarrftelle für 0ofena nuh»
bar gu madjen unb auf biefem Sßege eine auBreidjenbe geiftlidje
Serforgung ber SirĄengemeinbe bofena, ohne baff biefer
irgenbwelche Soften für bie Sefolbung beB Seiftlichen erwadjfen,
bauernb ficher gu ftellen.
00fena Würbe unter ßöfung ber beftehenben pfarramtlichen
Serbinbung mit 0oberBWerba pfarramtlid) mit ber Sirchen»
gemeinbe Stuljlanb bereinigt Werben, ivobei gleidjgeitig bem
Inhaber ber in SRuIjlanb entbehrlichen Sfarrftelle ber SlmtSfitj
in 0ofena angewiefen werben Würbe.
tiefer ^ßlan, infonberheit bie leitete Slafjnahme, ift in»
beffen nicht eher burchführbar, alB biB bem künftigen Sfarrei
bon 0ofena eine ©ienftwohnung gut Verfügung geftellt wirb.
Sei bem völligen Stängel angemeffener Sßohngelegenheit in
0ofena läfjt ftch biefeS ßiel nur burch ben San eines Sfarr»
haufeś erreichen, für welcheB ein geeigneter Sauplah (baB fo»
genannte Steuerfdje ©runbftüd) bereits gefunben, wenn auch
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burd; bie Sirchengemeinbe bofena nod) meßt etgentümtid) et»
toorben ift.
Sotooßl für ben Bauplaßertverb tote and) für ben ^ßfarr«
ßauSbau felbft finb keinerlei Blittel ber&eit borßanben. Sie ®e»
meinbe, bie fid) außer einigen tu enig en Beamten unb Slngefteltten
größerer getoerblicßer Unternehmungen übertoiegenb aus Heinen
bäuerlichen Befißern unb zahlreichen burch bie Sozialbemokratie
ftarf gefährbeten getoerblichen Arbeitern zufammenfeßt, ift zur
Bereitftellung itgenbtuie nennenswerter Beiträge außerftanbe.
Senn bie Aufnahme beS SircßenbaubarleßnS bon 30 000 dl,
ZU 5 b. £>. berzinSlicß unb tilgbar, lute beS ^ircßbauplatjanleßnS
bon 3850 dl, zinsfrei unb zu 2 b.
tilgbar, bebeutet allein fdjon
eine Belüftung mit jährlich 1577 dl kirchlicher Umlage, pierzu
tritt nod) ein toeiterer Umlagebebarf bon runb 350 dl für bie
fonfiigen kirchlichen Hnforberungen, fo baß fi<h ein Sircßenfteuer»
bebarf bon tnSgefamt 1927 dl jährlich ergibt, gleich 80 b.
beS <5taatSeintommenfteuer»®ollS bon 2392 dl ober gleich
70 b. 0-, toenn außerbem auch bie ftaatlicß beranlagten fingierten
gtormalfteuerfäße bon zufammen 476 dl herangezogen to erben.
Samit ift bie Sircßengemeinbe ^ofena an bet ®renze ihrer
LeifiuitgSfäßigfeit angelangt.
Sie ©etoäßrung bet großen Liebesgabe zum Bau eines
BfarrßaufeS in bofena mürbe, mie bargelegt, bie Surcßfüßrung
bauernber Sicßerftellung auSreicßenber geiftlicßer Berforgung ber
ßtrcßengemeinbe §ofena in allernächfter Bukunft ermöglichen unb
bamit ben Hufbau ber armen, fo überaus opfertoilligen unb fircß»
ließ gefinnten Semeinbe in glüdlichfter SBeife förbern.
@S fiept zu hoffen, baß bie zum Bfurrp auSbau etma noch
feßlenben UJiittel unb bie ebenfalls ungebedt bleibenben Surm»
baufoften bon 11 000 dl fiep anbermeit noch merben befeßaffen
laffen. Sicherlich mirb es bie Sircßengemeinbe §ofena felbft
auch fernerhin nidjt an Dpfermilligteit feßlen taffen.
Sletn=8afforoi£, Stets iRofettberg, Siögefe Sreugburg,
iliegieruttgsbezttf ¡üppeln.
Sie eoangelifcße Sircßengemeinbe ®roß»Saffomiß umfaßt
gegen 2000 (ibangelifeße. Bu biefer ©emeinbe gehören bie Ort»
feßaften ©runomiß unb SleirnLaffomiß. Bon Sroß»ßaffomiß ift
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S*lein»£affotoiß 5 big 6 km, ©runoWiß — über ^leimBaffowiß
ßintoeg — etwa 11 km entfernt. Sie SJege nad) Sroß»£affowiß
finb minbeftenS in ben Sßintermonaten feßr fcßlecßt. So ift in
ben ©bangelifcßen bon %lein»£affowiß unb ©runoWiß ber SSunfcß
nad) einem naßen ©otteSßaufe entftanben. Sief er Sßunfcß erhält
babitrd) Slaßrung, baß ficß in ®lein»Saffotoiß feit alters eine
fatßolifcße Sl'ircße befinbet, obWoßl ber Ort überwiegenb eban»
gelifd) ift, unb baß neuerbingS and) in ©runoWiß eine fatßolifdfe
Sirene erbaut worben ift, obwoßl biefer Ort bom näcßften tatito»
lifeßen Äircßborf nur 3 km entfernt ift. Unb wie bie ebangelifdje
Sirdje im Greife Stofenberg überhaupt um ißre ©giften) fdjwer
ringen muß, fo ßat fie and) in ©runoWiß in ben lebten %aßr«
geinten ©inbuße erlitten. Sie Scßülerjaßl in ber ebangelifeßen
Sd)ule §u ©runoWiß ift feit bem ^alire 1899 bon 58 auf 36 ge»
fünfen, unb ber jur ßanbgemeinbe ©runoWiß gehörige Ortsteil
SJiartenau, einft bollftänbig ebangelifcß, Ejat jeßt fdjon einige
fatßolifdje Sefißer.
Sei biefer Sachlage gilt eS, ber ebangelifeßen Streße bureß
ben Sau eines ©otteSßaufeS in SleimSafjowiß ein neues Soll»
werf an gefäßrbeter Stelle ju feßaffen. Slein»£affowiß ßat über
600, ©runoWiß etwa 150, jufammen meßt als 750 ©bangelifeße.
Sie Saufoften würben fieß borauSfießtließ mit 40 000 M beftreiten
laßen. %n ©runoWiß ift ein Heiner SaufonbS bon 1000 Jt bor»
ßanben. Sie ©runbbefißer ber Orte werben freiwillige Setträge,
bie fid) borauSficßtlicß auf 3000 M belaufen werben, unb Spann»
bteufte letften. Sie ebangelifeße Sircßengemeinbe ©roß»£affowiß
aber ift leiftungSunfäßig; feßon jeßt ift fie mit 40% ber Staats»
einfommenfteuer, ©runb» unb ©ebäubefteuer an Sircßenfteuern
belaßet.
$Hrcß(mit in 91 o t ß f iir 6 e n, S iöjef e Slimptfcß, StreisSreSlait,
9iegievimg5bej')irf Sreslau.

Sim 1. $uli b. $. ift aus Seilen ber $ircßengemeinben
SSiltfcßau, SiöjefeSlimptfcß, Sillmenau, SiöjefeOßlau, SomSlau,
Siöjefe SreSlau I, bie bis auf Weiteres unter bem Pfarramt
SBiltfdjau fteßenbe, patronatsfreie Sirdjengemeinbe fRotßfürben
ins Beben getreten. Sie bie Ortfdjaften 9totßfürben, Rreifa,
tßtanbelau, Sßauer, SßeigWiß, Sfcßaitcßelwiß unb fJteppline um«
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faffenbe neue kirchengemeinbe §äi)lt gegenwärtig 1687 ©ban»
gelifdje unter inSgefamt 2773 (Einwohnern unb wirb bereit
bon einem Sifar geiftlicl) berforgt.
Sie ©otteSbienfte Werben in einem böllig unjureichenben,
ber SSürbe gotteSbienftlicfjer §anblungen teineSWegS ent»
fpredjenben ©aftljauSfaale gegolten. (ES ift beSljalb bringenb
erforberlidj, bag bie im tpinblid auf bie (Entwicklung bon STbotE)»
färben als Vorort bon SreSlau unb ben borbringenben katljo»
lijiSmuS in bem an ebangetifdjen kirdjen fo armen Sanbfreife
SreSlau errötete kirdjengemeinbe möglidjft batb mit einem
©otteSljaufe berfetjen wirb, §umal in dtotijfürben bereits eine
fetjr fd)öne fattjotifctje kirdje borfjanben ift. Saneben Wirb bet
Sau eines ißfarrfjaufeS unb bie (Errichtung einer eigenen ißfarr»
ftelle anjuftreben fein. Sie kirche ift auf minbeftenS 500 ißlätse
¿u berechnen unb Wirb borauSfidjtlid) etwa 70 000 M Eoften.
SRit ber Dlufftellung eines ißrojefteS ift bereits begonnen. Gin
Sauplah bon §Wei XHorgen tft bon ber königlichen ^offammer
unentgeltlich &ur Verfügung geftellt. Slußerbem finb bie ©loden
im Dßerte bon 5000 M unb weitere bon ber ©emeinbe gefammelte
Saumittel in tpolje bon ca. 15 000 M bortjanben. 9ln ben Sau»
foften würben bemnacf) etwa 55 000 M fehlen — bie ©loden
nicht eingerechnet —. Sie kirchengemeinbe Dtothfürben berfügt
über ein tßerfonalfteuer»®oll bon ca. 5500 M. 3um Sau einer
kirdje, eines SfarrljaufeS unb ©rünbung einer SßfarrfteHe ift
bie ©emeinbe bereit, fich bis §u 30% §u belüften. Sa ber Sau
eines SßfarrhaufeS ebenfalls über fur& ober lang erfolgen muß,
Würbe bie ©emeinbe in ber Sage fein, für ben kircljbau ein
Sarleljn bon etwa 20 000 Jt auf§unel)men. SieS ergibt bei ben
keinesfalls ju EjocE) beranfchlagten Saufoften einen Fehlbetrag
bon immerhin noch 35 000 M.
Sie ©eWährung ber großen SiebeSgabe würbe nach bem
(Ergebnis ber für bie bebürftigfte ©emeinbe gefummelten kollefte
bie borhanbenen Saumittel um weitere' 18—20 000 M ber»
mehren. Ser Dieft ber Saufumme Wirb fich bann hoffentlich ohne
weitere Schwierig feiten aus zentralen SJtitteln befdjaffen laffen,
fo baß DluSficht befiehl, mit bem kirchbau fchon im Frühjahr
1912 §u beginnen.
Somit würbe baS große Siel ber ©rünbung einer ^Barocijie
Dtothfürben mit eigener kirdje unb ißfarrftette ber balbigen
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SBermirtlidjuiig eríjeblid) näijer gebracht fein, unb bor ben Soren
bon 29re3íau iuürbe ein Siollmert jur Stärfung be§ ebaugelifdjen
SeiouętfeinS gefdjaffen.

Witane 80.

(Sur 8. Sifcung.

S. 64.)

Sortofle bees Stöttiglidjen Stoiififíoriumé,
betreffend ba8 ®efudj ber Sdjíefifcfjen S*onferen§ für Spnobal«
biatonie um Semilligung einer llnterftüpung für bie nádjften
brei íyaíjre.
^önißlidjcs fionliltorium
btr ¡Irouinj Sdjlc|icii.

93re§lan, ben 5. September 1911.

S «9ir. I. 6214.

Sem Sorftanbe überreichen mir in ber Einlage ein
®efudj ber „Sd)lefifdjen ^onferenj für Stjnobalbiafonie" bom
9. Sluguft 1911 um 93emiliigung einer Unterftüfmng für bie
nächften brei ^ctfjre nebft 7 Anlagen unter mariner Sefürmortung
jur gefälligen meiteren SSeranlaffung.
Slutjme.
9ln
ben Sorftanb ber Sct|(eiiid)eii ąSrovin$tnl=<ei)nobe,
.i). beb syräieb, Siinigt. Sanbrat unb ©efjeimen
DtegierungSvat, ¡ßerrn greiseren von gebtiG
unb gZcuIirtf), 6>o<§ivo§tgeboreir,
.vcrvnmnuóronlbnu.

Ser ^odjmürbigen ^robin^iabSpnobe ergebenft bor§ulegen.
Sreälau, im September 1911.

$cr tprobnijinbStjiiobnbtiorftnnb.
Sreifjerr bon #ebli% unb Sleufircp.
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(ś)cf)oriniit|tev Wejiirfj t>ev 3d)leftfd)eii $tonfcreii§ für
(SijnobnHnafome mit eine laufende Unterfíüüutig mid bent
®efannbnrfjfonb§ ober, wenn foldje ntrfjf gewährt werben
fnntt, tint Sewitttgmtg einer ^rooinsinl^irrfjenfoliefte.
2JI e r t f d) ü h , ben 9. Üluguft 1911.

Ser £)ocf)itmrbigen ißrotiinzial
*Shnobe
toar fd)on bet ihrer
lebten Sagung eine Borlage beS königlichen konfiftorii )uge<
gangen, betreffenb Bewilligung einer llnterftütjung für bie
Schlefifdje konferenz für Stmobalbiatonie. Sie II. komntiffion
hatte ju biefer Borlage ben fotgenben Eintrag geftellt: „iSir
betoilligen aus ben bereiten @onb3 §u bent in bent ®efud) be=
Zeichneten Stoecf für bie nächften brei ^ahre je 2000 M mit bem
herzlichen Sßunfd) toeiterer gefegneter (Snttoictlung ber fdjlefifdjen
Sijnobalbiafonie." Siefem Eintrag tonnte bie Si)nobe nid)t
ßolge geben, toeil ber ©efangbuctjfonbs burd) titele anbere Be<
toilligungen bereits erfdjöpft toar, anbere ßonbS aber nicht zur
Verfügung ftanben. golgenbe fRefolution tourbe angenommen:
,,^roüinzial»Shnobe bebauert aufrichtig, ber Sdjlefifchen kon»
ferettz für Sljnobalbiafonie bie erbetene unb tion ber II. kont
*
miffion beantragte Beihilfe tion 2000 M nicht betoilligen &u
tonnen. Sie nimmt aber tion bem to eiteren ßortfchreiten beS
nunmehr zehn $al)re beftehenben SSerteS mit hoher Befriebigung
kenntniS unb toünfdjt iljr in ber Hoffnung, bah thr bemnächft
bttrch eine ißrotiinzialtollette bie benötigten SJlittel zur Ber»
fügung geftellt toerben, toeitere gefegnete Snttoicflung."
Siefe troh ber Ablehnung unfereS bamaligen ©efudjeS fehr
tooljltoollenbe Stellung ber ißrotiinzial»St)nobe zu nuferem
SiebeStoerte gibt uns, ba, tote üerlautet, ber ©efangbuchfonbs
fid) feitbem fehr geträftigt hat, aber auch bie etientuelle Be»
toiUigung einer ißroüinzialfollette uns gütigft in iKuSfidjt geftellt
toorbeit ift, ben $Rut, ber ^ochtoürbigen ißroöinzial==Shnobe,
unter Bezugnahme auf bie bieSbezüglid)e dtefolution ber lebten
ißrotiinzial»Stjnobe (Berhanblungen ber 12. orbentlicben
Sd)lefifd)en ißrotiinzial'Shnobe Seite 545), toieberum mit ber
gehorfainften unb fehr herzlichen Bitte uns zu nahen,
aus bem ®efangbud)fonbs für bie nächften brei %ahre
eine möglichft h°he Unterftühung uns gütigft betoilligen,
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ober, fads baS unmöglich ift,
eine ißrobinjial«®irchentotfette für bie näctjften brei ^atjre,
rote eine foldje ben anberen fchlefifdjen Siafoniffen«9ln«
flatten ftets gugebilltgt Wirb, aud) uns gütigft gewähren
§u toollen.
Unfere Drganifation ift nodj biefelbe tote bor brei $atjren.
Sßir bemütjen uns nach tote bor, Eemeinbetirdjenräte,
benen bie ^irdjengemeinbe« unb ©pnobal«£)rbnung bie Pflicht
auferlegt, Siafonie §u treiben, §ur Erfüllung biefer Sßftidjt in
befonberen Siafonie«St)noben (Siatonie-Begirfen) jufammen«
§ufd)lieyen. @S beftefjen §urjeit fedjs folcfje fdjlefifctje Siatonie«
©pnoben, in benen etwa 150 Semeinbefirdjenräte jufammen«
gefdj[offen finb unb benen §ur§eit 122 SdjWeftern angeboren,
Weldje auf 75 (Stationen, weift ©emeinbepflegeftationen, aber
aud) in S'ranfenfjäufern, (Sied)ent)aufern, ^leintinberfdjulen unb
in je einem ßinbertjeim, (Säuglingsheim unb ©amenljeim in
gefegneter Arbeit flehen.
Ser ©berlaufiher SBejirt bjat fid) am 21. (September 1899
fonftituiert; er tonnte am 29. ^uli 1910 fein neues, fdjöneS
SiatoniffentjauS in SBieSni^ bei ©örlifj einweiljen (%or%enber:
ißafior 2) e m f" e« Sunnerwiij). Ser erfte mittelfd)lefifd)e Sejirt
tonftituierte fid) am 13. SJlai 1901; er befit) t ein Siatoniffen«
ßr aufent) aus in SSotjlau (SSorfifjenber: ißaftor prim. XReifjner«
äBotjlau). Ser erfte nieberfd)lefifd)e %egirf entftanb am 15. 5)f»
tober 1902 (tBorfi^enber: (Superintenbent 23ronifdp
SSiltjelmSborf), ber ¿Weite nieberfdjlefifdje am 11. Sejember 1902
(83orfij3enber: Sßaftor ß ü g l e r« ©eitenborf, Wo audj baS ge«
mietete Sdjwefternljeim fid) befinbet), ber britte nieberfdjlefifdje
am 16. Segember 1903 (SSorfitjenber: ißaftor 31 i d) t e r«SUlert
*
fdjüp; baS neue eigene SiafoniffentjauS beS SBe&irtS wirb im
Ottober biefeS SatjreS eingeweitjt), ber ^Weite mittelfchlefifdje
am 4. Segember 1905 (SSorfi^enber: ißaftor ©tenger»Stein«
firdje, wo aud) baS gemietete ©djWefternljeim fid) befinbet).
Über bie SBermögenSbertjältniffe ber einzelnen Semitic be«
ridjten bie Einlagen. Sie $?onferen§ bebarf bringenb ber Unter«
ftütjung §ur (Erhaltung unb Erweiterung b§w. §ur Segrünbung
ber ben einzelnen Spnobalbiafonie«iBe§irfen unentbehrlichen
Siatoniffenheime (Keinen SHutterhäufer), aber auch 8ur
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laftung be& $onferen§borfif)enben foioie ber De^irfSborfiiąenben
in ben bon ^aijr §u $aijr ficfj melfrenben Dermaltungägefdjäften
burd) ©inftetlung bon £>ilf3träften.
Sie ^odjmürbige tßrobinjial»®t)nobe, meldje bie “Jtotmenbig
*
feit foldjer gemeinbetirdjenrätlidjen Siafoniearbeit miebertjolt
anerfannt tjat, bitten mir tjerjlicf) unb bringenb, biefer Arbeit,
bie für bie Belebung unferer ©emeinben tjotie Debeutitng ge«
ioinnen fann, bie Unterftüfjung, beren fie bebarf, nicijt berfagen
ioolien.

Ser ^odjmürbigen ißrobin§iat»St)nobe
getjorfamfte
©tfjlefijtfje Äonferenj für Stjnobaíbintonie.
9i i d) t e r , ißaftor, Dorfifsenber.
«n
bie £>od)roiitbige <S6)íeftftf)e sprouingiat=©t|nobe in
®re8(nu.

«tiíltnc 81.

(Bur 8. Sibling.

<5. 64.)

Vorlage beö .Siönigüdjen Moitfiftorüintb,
betreffenb ben Eintrag be§ Sdjtefifdjen tßrobinjiatoereinä für bie
Derliner 9J¿iffion um Demütigung einer SirdjenfoHefte am
4. Februar 1912 )ur Srridjtung einer 9Jiiffion§ftation „Scfjtefien",
borau§fid)tlicf) in Seutfd)=Dftafrifa.
^önigliiljca fioiifilloriiim

btr ilrouiit; Sdjltfittt.

DreSlau, ben 14. Oftober 1911.

3.=g?r. I. 7657.

Sem ^robingiat»®t)nobat«Dorftanb überfenben mir anbei
einen Eintrag be§ Sc^tefifc^en )ßrobin)iaibereiu§ für bie Dertiner
gjiiffton bom 10. Oftober 1911 um Demütigung einer Äird)en=
toilette am 4. Februar 1912 gur ©rridjtung einer 9)Ziffion§ftation
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„(Sdjlefien", vorauSfidjtlich in ©eutfch=©ftafrifa, unter warmer
Befürwortung ;ur gefälligen weiteren Beranlaffung.
Sanfter.
2ln
ben SBorftanb bet S^iefifdjen^rovin^iai^yiiobe,
8be§ $räfe8z ßönigi.Smibrnt itnb ®eljeimeit
9tegierung8rat .fcerwi grvei&errn von 3ebli
unb 9?eulirct|, .^odjrooiji geboren,
.^errninnnSivníbnn.

©er §oi)Würbigeii 5ßrovinjial«®t)nobe ergebenft verwiegen.
BreSlau, ben 14. Oftober 1911.

©er '^roDittjiaíí$í)niibiil=Borftanb.
greitjerr von 3e^íi^ unb 9?eufircf).
Sdjlelifrfjer ilrouiiijinlucrcin
für bit gerillter IHiffiou.

tßontwi^, beit 10. Dftober 1911.

©em tjodjgeeljrten Borftanbe erlaube id) mir, untenfte^enben
Eintrag an bie vom 17. b. 9Jt. ab tagenbe ißrovinjial’S^nobe er«
gebenft ju überreichen.
©er Borfit)ciibe.
Bertf)olb.
©em 93orftcmbe bev ©djlefifdjen ^vovin8ial=(St)nobe
8it ŚreSlau.

Bittrag beö Scfjlefifd)cn ^rouiitgialuercinS für bie Berliner
SRiffion mtf Bewilligung einer Sltrrfjenfolleffc nm 4. ge=
brnnr 1912 gnr Errichtung einer Station „Srfjlefien",
vorauSfidjtlich in ©entfcfj=£>ftnfrifn.
Begrünbung.
©er Sdjlefifche ißrovinjialverein für bie Berliner SJliffion
begeht vom 4. bis 6. Februar 1912 in Breslau baS §eft feines
25jährigen BefteljenS. ®r h^t in biefer Seit vielen ©emeinben
bienen unb bie DJłiffion in bet ißrovinj pflegen unb förbern bürfen.
SllS bleibenbe Erinnerung an ben Subeitag beabfidjtigt er eine
SJtiffionSftation ju errichten, bie fortan ben 9£amen „Schlefien"
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tragen foil. Seutfcß=£Dftafrifa ift bafür in§ Singe gefaßt; benn
gerabe bort tut um be§ mäcßtig unb plamwll oorbringenben
RflamS willen eine ©Weiterung ber Slrbeit bringenb not. Sie
^Berliner SRiffion ift wegen ber ftänbigen Restbeträge baju nicßt
in ber Sage; fie oermag e§ nur bann, wenn ißr auf außerorbent=
ließe SSeife bie URittel bargereießt werben. Sie (Srünbung einer
neuen Station erforbert 25—30 000 Jt.
bebarf alfo aller
Slnftrengung, wenn bie Slbfießt oerwirfließt werben foil. SBir
bitten, ben 4. Rebruar für bie ©nfammlung ber toilette ju Wüßten,
weil e§ un§ wießtig ift, baß an biefem, al§ beut Rubeltage, in
allen ©emeinben ber ißroninj nuferer Slrbeit fürbittenb gebaeßt werbe.
Der ¡lorltnnb bes Sdjle|ifdjeu ikouiißinliiereiiis für bie berliner ¡Hißten.

93ertßolb.
Stulane

8'3.

(Rur 8. Strung.

<S. 65.)

Vorlage i>e§ .Slöitiglirfjeu .Sloufiftoriunw,
betreffenb bag ®efucß beS Scßlefifcßen 9tettung§ßau§berbaube8
um Sewäßrung einer ^ircßenfollefte in ben Raßren 1912,
1913 unb 1914.
Söiiiglirijes fionjiftorium
ber fJrouiiB S'djleßen.

SreSlau, ben 23. September 1911.
3.-91 r. L 6974.
Sem Sorftanb überfenben wir anbei ergebenft ein ®efucß
be» Scßlefifcßen 9tettung8ßau8berbanbe§ d. d. ®roß»3tofen, ben
31. Sluguft 1911 um ©ewäßrung einer Sircßentoltefte in ben
Raßren 1912, 1913 unb 1914 jur gefälligen Weiteren ißeranlaffnng.
§ a i n , i. S3.
5£u
ben SBorftnnb ber Sdjiefiidjeii sprouiit3tnl«St)nobe, 5. X).
beS $räfe8, fföniflltctjen Cnnbrat von Srfjöimn, iierrn
©eljeimeit Stegierungbral greiijei'rn von gebliy unb
91 e u t i r d), <iod)ivo()fgelioren, in $errnmnn8n>alban.

Ser §ocßwürbigen ißrobinjial«Sßnobe ergebenft borjulegen.
33 r e 3 Í au, ben 7. Oftober 1911.
Ser ß?rotinqiai:<$i)nobal:iBorftanb.
Rreißerr oon 3 e b l i ß unb 9Í e u í i r tß.
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®rof3«3tofen, ben 31. 9luguft 1911.
Ser Srfjleftfrfje 9łetłuttg§^flu§tier6nnb bittet itnttyewníjrmig
einer ftircfjentoltefte. Cíjne Vorgang.
.^odfwürbige Sßroüinsial«(St)nobe bitten toir, uns für ble
fjaíjte 1912, 1913 unb 1914 eine in ben eöangelifdjen ^irdjen
(SdjlefienS ein§ufammelnbe Sirdjentollette für bie üon unferem
SSerbanbe tierfolgten ^toede, tierWal)rlofte ober boĄ ber %er«
waljrlofung fidjtlidf entgegengeljenbe fugenblic^e Sßerfonen §u
retten, bewilligen ju Wollen.
Sie eüangeliftfjen SRettungSljäufer fielen fd)on lange in
einer für ißre (SntWidlung fritifdjen Seit, tion firdtficljen Greifen
gegrünbet, auSgeftattet nnb junadjft erhalten ju bem S^ed, bie
tierWaljrlöfte $ugenb §u retten, tjaben fie in ben erften $at)r«
§e^nten iEjreS SBefteljenS als ältefte Sinber ber inneren HJliffion
tion §ai)lreid)en opferwilligen greunben tiiel Siebe erfahren;
aber je mefjr ®inber allntäljlid) ber inneren SOliffion entftanben,
befto meßr trat leiber baS ^ntereffe für bie erftgeborenen §nrüd.
Saź eüangelifdje iltettunggijauSWefen erfuhr fo fcfjon in ben
60 er ^af)ren beS tiorigen ^a^r^nnbertg einen bebauerlid)en
(StiHftanb, ber halb §um 3tüdfd)ritt würbe.
9110 ber (Staat in bas foliale 9lrbeit8felb eintrat, bebiente
er fid) jur Söfitng ber int Sdwngger^ießungggefe^ now
13. Sotara 1878 unb int gürforgeerjieljungSgefet} tiom 2. ^$ult 1900
feftgelegten Aufgaben ber befteljenben 3tettung§l)äufer gern. 9lber
nid)t in gleichem SOlaffe Wud)3 ba§ ^ntereffe ber tirdjlid)en Greife
an ben SRettungSl)äufern. SJSoEjI wagten ber (Swangeliftfje ¡über»
Sirdjenrat unb ber S^tratauSfcliu^ für bie innere SOliffion in
entfprec^enben Srlaffen unb Senffdjriften bie in ber djriftlicßen
Siebe tätigen Greife auf ben Wichtigen Vorgang, ber fid) bei
ber %erbinbung öffentlicher gürforge unb d)riftlidjer Siebes«
tätigfeit einleitete, aufnterffant, aber biefe S'unbgebungen fanben
in ben ©emeinben unb in ben firdjlid) intereffierten Greifen nur
öereinjelten Sßiber^all.
Saburd) gerieten bie entWidlungSfäljigeu unb entWidlungS«
willigen 9lettungSi)äufer notgebrungen gegenüber ben öffent«
liefen Gewalten in ein 9lbi)ängigfeit3tierijältniS, ba§ bie (Stifter
ber SlettungSljäufer niĄt gewollt ljaben unb üor bent
%. £>. SSiĄern auf baS bringenbfte gewarnt fjat.
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Sie Stifte bet SlettungSijäufer tourben fo für bie (Erfüllung
ber iljnen eigentlich gestellten Aufgabe, ba§ SSerlotene §u fudjen
unb §u retten, lafjm gelegt. SSoEjí gibt eS troß ber toeitgeíjenben
Sluffidjt unb gürforge be§ Staates nodj titele gugenblidje, beten
Seelen in erbartnenber Siebe §u fudjen unb §u retten toaren.
Senn ba aus guten ©rünben bie gürforgeerziefjung nur als
ultima ratio beim SSerfagen aller anberen SJtittel, alfo aucfj bet
freien SiebeStätigfeit, anjutuenben ift, fo ereignet es fidj tat»
fädjltd) nidjt feiten, baß Sinber — biStoeilen audj ertoadjfene
SJlinberfäljrige — bet Sertoaljrlofung anEjeimfallen, toeil ben
tBeßörben bie SSorauSfeßungen für bie (Einleitung bet gürforge»
ergietjung zu fehlen fdjeinen, im übrigen aber tein $et) fidj er
barmt, §u fudjen, feine £>anb fidj auSftredt, §u retten, gerne::
bet Umftanb, baß bie fittlidje 23efdjaffenljeit bet gütforgezöglinge
im Saufe bet gaffte fidj toefentlidj üerfdfledjtert Ijat, fo baß bie
$e§eidjnung „gürforgezögling" ijättfig einer tiom Sefeßgeber
toaljrlidj nidjt getoollten nota gleidj geachtet toirb, fotoie bie bebäuerlichen %orfommniffe in einigen fdjledjt geleiteten ^Infiniten
tjaben ba» ganze gürforgeerzieljungStoefen toeitljin fo in %erruf
gebracht baß auf bieleń Seiten Seftrebungen ijertiorgetreten
finb, bie barauf ßingielen, gugenblidje tior bet gürforgeerziefjung
baburdj zu betoafjren, baß in anberer SSeife für fie geforgt toirb.
gn biefem Sinne arbeitet bie SBreSlauer gentrate für gugenbfürforge. Sie finbet bie Unterftüßung §aßlreidjer iöefjörben unb
% ereine ober Ißerbänbe, erfreut fidj bet görbetung f eitcnS beS
.ßerrn Dberpräfibenten unb Ejat eine finanzielle Unterftüßung
burdj ben §errn SOlinifter beS gnneren in 9lu§fidjt. Slber ifjre
Sätigfeit fann nidjt, entfftredjenb ifjrer interfonfeffionellen gufammenfeßung unb iEjreS Humanitären SißefenS, ben ebangelifcfj»
firdjlidjen (Eßarafter ßaben, ben bie ißrotiinzialfirdje in folcßen
SBeftrebungen tiertreten toünfdjen muß unb in ben tiorljanbenen
ülettungSfjäufern tiertreten fiebjt.
Sie etiangelifdjen 3tettung§ljäufer fönnen tion fidj fagen,
baß fie tierfudjt fj ab en, §u tun, toaS in iljren Sräften fteEjt, um
in berfelben 3ticßtung toirffam §u fein. Sie neljmen bie nicßt
unter ba3 gürforgeer§ießung8gefeß fallenben SJlinberjäfjrigen
ZU ißflegegelbfäßen auf, bie toeit fjinter bet unteren ®renze
liegen, bie burdj bie faß unglaublidj fidj fteigernben Slnforbe»
rungen an bie SluSftattung unb SSertoaítung tion Slnftalten un»
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erbittlicß gezogen finb. SSäßrenb Vor 50 faßten ein ®inb leicßt
mit 90 M §u Verpflegen toar, muß feist mit einem ißflegefaße
Von 250 Jl gerechnet toerben. Stun toerben aber von 21 StettungS»
ßäufern ber ißrovinj, aus benen genaue Slacßtoeifungen Vor»
liegen, genommen 0—50 dl für 47 göglinge, 50—100 dl für
43 Bßßlinge, 100—150
für 76 Zöglinge, 150—200
frit
11 Söglinge unb 200—250 dl für 15 Zöglinge, Räßere pflege»
false fommen nur Vereinzelt Vor. Saburcß toerben bie feßr
mäßigen Stiftungsvermögen ber StettungSßäufer über Sebüßr
in Slnfprucß genommen. Sie {folge bavon ift: SSo nicßt eine
größere Slnjaljl Von {fürforgejöglingen ben betrieb ficßert, ent»
fteßt bie ©efaßr eines allmäßlicßen ülbfterbenS. Sie StettungS»
1) aufer in ¿Baumgarten, Solbberg unb ¿Breitenßain finb bereits
eingegangen. Scßreiberßau ßat ficß baburcß §u neuer ¿Blüte
emporgefdjivungen, baß es feinen ¿Beruf als StettungSßauS auf»
gab unb fidj ber pflege ber ¿Blöben toibmete.
Semnacß liegen bie ¿Berßältniffe fo: auf ber einen Seite
ergeßt immer nocß ber Stuf nad) §ilfe für gefäßrbete ober ver»
toaßrlofte SÜinber, benen von ber öffentlicßen ©etoalt feine ßilfe
gebracht toerben fann; auf ber anberen Seite aber (bei ben
StettungSßäufern) finb bie tpänbe gebunben. ^m StedjnungS»
faßte 1910-11 finb, fotoeit nacßgerecßnet toerben tonnte, 35 an»
gemelbete Sinber nicßt aufgenommen toorben, toeil bie )u ißrer
Srßaltung nötigen SJlittel feßlten. 38ie viele, bie baS StettungS»
ßauS beburft ßätten, bod) nidjt angemelbet tourben auf ®runb
ber Srfaßrung, baß in vielen {fällen Slufnaßmegefucße unberüd»
fidjtigt bleiben müffen, entließt ficß ber ¿Beurteilung.
9luS ber $ircßenfollefte, bie toir erbitten, foil für arme
vertoaßrlofte ßinber, benen toeber ber Staat mit ber {fürforge»
er§ießung, nocß bie ©emeinben mit ber Slrmenfürforge, nocß be»
güterte private ßelfen tönnen, baS zur Unterbringung inSiettungS»
ßäufern erforberlicße¿ßflegegelb ganz ober teiltoeife erlegt toerben.
Somit ßoffen toir bem Vorßanbenen Slotftanbe in einigem Um»
fange abßelfen z« tönnen.
Sieben ben bisßer gefcßilberten Aufgaben feßen toir eine
Zweite nidjt minber toidjtige. ¿Befanntlicß ift baS evangelifcße
SiettungSßauS in ber ¿Beßanblung bet Vertoaßrloften %ugenb
¿Baßnbrecßer unb {füßrer getoefen. SaS toirb ßeute Von feiten
ber öffentlicßen ©etoalten and) nocß anerfannt. ¿Uber im Sßanbel
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ber Seiten fonnte burd) bie mit allen tecßnifcßen Mitteln ber
Segenwart auSgeftatteten gürforgee%ießungSanftaIten (bie
rßeinifdfe in Solingen ßat 1 600 000 M gekoftet) in bie IBeßanb»
lung ber gefäßrbeten $ugenb ein anberer Seift getragen toerben,
beffen ‘Olnfcßauungen unb Srunbfäße bon ber S'irdje als für
unfer 93olt8leben gefäßrlicß eradjtet werben muffen, Wenn nicßt
bie ebangelifdjen SlettungSßäufer, auf ber bewährten Srunblage
weiter bauenb unb in bem erprobten Seifte weiter ftrebenb, in
tßrem SSefteßen unb SSirfen einen ißroteft ber Zat ergeben unb
ein lebenbeS %orbilb geigen. 2)er Scßlefifcße 9tettung£ßauS=
bcrbanb £>at biefe Aufgabe berftanben unb berfucßt, ißt geredjt
§u Werben. $)aS beWeift fein iBefteßen unb feine bisßerige Arbeit.
Slber wir muffen unb Wollen meßr ¡elften, als bisßer -möglicß
war. Seifpielsweife muffen bie bem SSerbanbe angefcßloffenen
Slnftalten nod) kräftiger geförbert werben, unb jwar bielleifßt
burd) regelmäßige bon einer beauftragten Sßerfon auSjufüßrenben
$efud)e. %ud) ßierfür bebürfen wir befcpeibener SDlittel, bie Wir
burd) bie erbetene Sircßentollekte §u erhalten ßoffen.
S)er StettungSßaus b erb anb ber ißrobtnj Sranbenburg,
bereits feit einer längeren Steiße bon faßten über ben Srtrag
einer ißm bewilligten ^ircßentollekte berfügenb, ßat ficß in bet
Sofung ber bon uns angebeuteten Aufgabe bereits in feßr am
erkennenswerter unb bielfacß anerkannter SSeife betätigen können.

2er Sorfłanb bcS <$tßlefifd)en 9łettuitg$ljau6berbanbe8.
HJl. Stotß.
$ociroiirbigem sproviit5ia(=Sijnobai=SBorftanb
uun 2d)iefien.

34

530
ghilitgc

83,

(3ur 8. Strung.
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Sorlnge bes Stüuigíidjeu Stoufiftortumo,
betreffenb ba§ ®efucí) ber @bang.»£utl). Siatoniffen-Slnftaít
$etí)amen«8re3lau um SBeiterbemiUigung ber SHrcíjenfollette
für 1912 bt§ 1914.
fiöiiiglidjrs ßoiißßorium
her ¡Jrouiitj 5djlr|icu.

_

,

8re3iau, ben 29. dpril 1911.

g.-9k. 1.1870.

Urfcljriftlich nebft Einlage bem Sorftanb ber )ßroDtn§ial»
Spnobe ergebenft §u überreichen unter märrnfter Sefürmortung.

S d) u ft e r.

§ l u h m e.

Sojanomäti.

Ser §ochmürbigen ißrobinziahSpnobe ergebenft öor§ulegen.
33 r e 3 l a u , im September 1911.
$cr !Proüiujials<Stjnobaí=íBorftanb.
Freiherr bon Beblih unb 91 e u f i r <f).
(Euaitß.=futlj. 5iohonifl"tii=
Infinit Sttljanicn.

93re§lau, ben 6. 9Jiärz 1911.

Sitte um SSieberbemiiliflimg ber Stirdjenfollefte
pro 1912, 1913 unb 1914.
Sie ^odjmürbige ^robinziaUSpnobe bitten mir ganz ge»
horfamft, ber bon un3 bertretenen Slnftalt für bie 3>ai)re 1912,
1913 unb 1914 bie Sinfammlung einer S’ircijenfoIIette in allen
ebangelifd)en ŚHrdjen ber probing Sdjlefien, menn möglid) an
einem Sonntag §ivifchen Sftern unb Sßfingften, toieber betoilligen
§u iuollen.
Sie SirdjenfoUefte hot bisher jährlich §irfa 4000 dl be«
tragen. Ser 9lu3faH biefer Summe mürbe un3 in finanzielle
Schmierigfeiten bringen, benn mir bebürfen aller btSEjer un§
§ugeiuenbeten ^Beiträge, Bufchüffe, Sammlungen unb Unter»
ftüpungen auch meiterhin in bollem Umfange, ba e3 un3 bei ben
immer höher merbenben greifen für alle Seben3bebürfniffe fehr
fchmer mirb, bie unentgeltliche pflege bon armen Traufen in
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ber bisherigen SüuSbehnung, toie eS bod) fo bringenb nötig er»
fdjeint, fort§nfüE)ren.
@n ben fahren 1908, 1909 unb 1910 finb in unferer §eil»
anftalt 4513 Sranie öerpflegt Worben, unb Don biefen 3267 Wegen
nadjgeWiefener Wittellofigfeit gan§ unentgeltlich, unb §war kiele
Trante monatelang, etliche jahrelang.
Sei bem SSorljanbenfein ber kielen tatholifdjen Slnftalten,
welche arme Trante unentgeltlich aufnehmen, ift eS bringenb
nötig, baß auch nufer ekangelifcheS ßranfenhauS mit ben gleichen
Erunbfäßen Weiter fortbefteht. $8ir muffen nun auch barauf
$ebad)t nehmen, baß Wir unfer SranfenljauS mit benjenigen
Einrichtungen kerfehen, welche nach ben fjorberungen ber
neueren ^>t)gtene unabweislich notwenbig finb für einen größeren
ßranlenhausbetrieb. 5Bir haben aber auch ty-er^u leiber noch
feine auSreidj enben Wittel.
Um bie iöaufoften für baS UlbridjSftift unb baS Sinber»
genefungSheim in Dbernigf §u beden, müffen wir nunmehr auch
ein Darlehen kon 63 000 M aufneljnien, ba nufere Hoffnung,
bie Wittel burd) auSgefenbete Sittrufe aufjubringen, fid) leiber
nid)t erfüllt hat.
Unfere in ber $rokin& arbeitenben Diafoniffen haben auch
in ben lebten brei fahren in aller Stille ihres SlmteS an ben
Elenben unb Firmen bei Dag unb bei 9lad)t gewartet, unb mit
jebem $aljr wädjft bie ßahl ber arbeitsunfähig, alt unb mübe
geworbenen Diafoniffen, bie ihren Seierabenb im Wutterhaufe
genießen unb nunmehr kon bemfelben köllig kerforgt werben
müffen. Sind) aus biefem ®runbe kergrößern fidj unfere SIuS»
gaben kon gaßr §u Saßr.
%8ir bitten barum eine §od)Würbige Sßnobe nochmals
gan§ gel)orfamft, unfere Sitte hodjgeneigteft §tt berüdficßtigen
unb für bie nächften brei ^aßre uns bie Sirdjenfollefte wieber
bewilligen §u wollen.
3n kollfommenfter Eiw^ietung
gang geßorfarnft
2>er Sorftanb ber @bnng.:ßuth. $>iafoniffcn:9lnftait ¡Bethanien.
Wüller, tßaftor.
Süll

bie .^ocfpvürbige ©cfyiefifclje s£rot)inaial=<Si)nobe, fyier.
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jperrmannbroalbau, ben 7. SJiärj 1911.
S?ur§erljanb urfdjriftlid) an bab Sönigtidje ^onfiftorium
mit bet ergebenen Sitte, bab Weitere Deranlaffen ju motten.
Ser SSorftanb ber ißroDinjial-Spnobe tjält bie ©rfüttung beb
nebenftetjenben Eintrages für bureaus münfdjenbmert.
Ser ipräfcS ber Stfjlcfiftfjen tprobinjial=<St)nobe.
grei^err b o n Sebti^ unbfßeittirdj.

'Ultldflc 84.

(Sur 8. Sißung.

S. 65.)

Vorlage beb iiöniglirfjeii Stonfiftoriumb,
betreffenb bab ©efud) beb Sorftanbeb beb SiatoniffemfOlutter«
tjaitfeb Settjanien in ßreu^burg £).»S. um Sßeiterbeioittigung
ber Jtirdjentollette.
fiöniglidjes ftonfillorium

her llrouin? Srtjlefifii.

Sreblau, ben 23. September 1911.

3 -%r. I. 7035.

Sem Sorftanb überfenben mir ergebenft bab @efud) beb
Sorftanbeb beb Siatoniffen=9Mutter t)aufeb Setijanien in %reu§»
bürg D.«S. um SBeiterbetoittigung ber Sirdfentollette Dom
8. September 1911 — 9tr. 2173 — nebft Anlage unter marmer
Sefürmortung jur gefälligen meiteren Seranlaffung.
$ain, i. %.
Mit
ben 23orftanb ber Sd)iefifci)eii ^rovin8iai=Si)nobe,
8. ip. bed SßräfeS, Söniglit^en ßanbrot von
©d)öimn, jpervn ©e^eimen SZegiernnndrat
Qfreiljerrn von BebiiV unb 9łentird),
.^oc^ivo^igeboren, in .^>errnmnn§wniban.

Ser 5>ocf)toürbigen ißroDin^ial-Spnobe ergebenft Dorjulegen.
Sreblau, ben 7. öttober 1911.
Ser tprobin$inI:Synobai:ÜBorftanb.
ßrei^err Don 8 e b l i & unb9teutirct).

533

¡Itr ¡Mmii ico ¡tinluniiffciu
jMutitdjaiifto ftfymitw.

Äreuäburg O.=(g„
ben 8. September 1911.

$g6.«9?r. 2173.

betrifft Sitte um Scroilligititfl einer MirrfjeiifoUefte für
Die ^rtljre 1912—1914.

Ser Sochmürbigen ©cfjlefifĄen ißrobingial
*®pnobe
erlauben
mir un§ hiermit bie gefmrfamfte Sitte borgutragen:
uns für bie tommenben brei Fahre 1912—1914 gum Seften
nuferes SiafoniffemSHutterhaufeS Setljanien unb ber bamit
üerbunbenen Unftalten mieberum eine S'trdjenfollelte für
ben Umfang ber ißrobing ijodjgeneigteft betoilligen §u
mallen.
S8enn mir bie feit Fahren gütigft bemilligte S'irctjenfollefte
auch in ben lommenben ^aijren jur Secfung ber laufenben UuS
*
gaben nötig gebrauchen, meil unfer (Stat ohne biefelbe nicht
balancieren mürbe, fo erlauben mir uns nachfteljenb noch einige
®rünbe ergebenft anguführen, aus melchen mir surfeit gang be
*
fonberS ber Unterftü^ung bebürftig finb.
Fn ben lebten brei fahren Ejat bie äußere UuSgeftaltung
ber Unftalt große Fortfehritte gemacht. SaS neue SJlutterpauS
ift im £>erbft 1908 bezogen unb eingemeiht. SaS $auS mar
ein bringenbeS SebürfniS, aber burch bie Eröffnung beSfelben
finb bie Setriebstoften mefentlid) bermehrt. SaS bon graulein
oon ñ’ramfta erbaute „HJlarienheim" (Seim für nerben
*
unb
gemütStrante Samen) ift 1910 eröffnet morben, ijat aber im
erften Faho, ba es noch uict)t boll befett mar, ber Sethanientaffe
noch feine (Sinnahmen gebracht, bielmehr einen Fafchuß bon
671,11 Jt erforbert.
3m Fahre 1909 mürbe ber Umbau beS ©iedjenhaufeS, im
’3ahre 1910 berjenige beS SrantenhaufeS ausgeführt. Seibe
Umbauten, befonberS ber lefjtere, maren bringenb nötig unb
ließen fich nicht mehr auffcfjieben. Sierburcß finb mir aber in
große finanzielle 9?ot geraten. Sie Rechnung pro 1909 fcßloß
mit einem Fehlbeträge bon 16 262,64 M, biejenige pro 1910
mit einem folgen bon 13 009,24 Jt ab. Für ben Umbau beS
Zranieni) auf es haben mir eine Unleihe bon 40 000 M aufnehmen
müßen, bereu Serginfung unb Umortifation mit jährlich girfa
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2000 Jt unferen 9luSgabe«Etat auf Jaßre I) in au 8 f ci) to er be«
la|len toirb.
Zie finanzielle Staffage iff aber nicf)t gan§ allein burcß bie
Sauten berurfacßt, fonbern audj burcß bie allgemeine Preis«
fteigerung aller Söfjne, Lebensmittel ufto. Zie jeßt infolge bes
bürten (Sommers erneut einfeßenbe Sebenämittelöerteuerung
läßt uns mit großer Sorge in bie B«funft fdjauen. SSenn fcßon in
jebem PrtoatßauSßalt biefe Neuerung unangenehm berfpürt totrb,
toieüiel mehr in einer Sfnftalt, toelche täglich runb 200 Perfonen
fatt machen foil, unb toelche bocß fürchten muß, baß infolge bet
Neuerung bie Liebesgaben in ber nächften Seit fpärlicßer
fließen toerben!
Jn ben Beitraum ber lebten brei Jaljre fällt aucf) bie Sin«
ftellung eines eigenen SlnftaltSar§teS, toeldje nötig tourbe, toeil
feiner bet ßiefigen Strafe unfer §auS meßt nebenamtlich be«
bienen toollte unb fonnte, unb toeüße ja getoiß auch nottoenbig
unb fegenSreid) iff. Slber toäßrenb ber nebenamtlich angeftellte
9lr§t 1500 <41 Honorar befam, erhält ber eigene SlnftaltSarjt
4000 <41 Seßalt.
Enbe biefeS JaßreS tritt ber SlnftaltSgeiftlicße "bei Soll«
enbung beS 15. ZienftjaßreS in ben Eenuß eines höheren Se«
ßalteS, toaS auch eine SReßrbelaftung unfereS SluSgabe«@tatS
um 500 JÍ bebeutet.
So finb nufere SluSgaben immer geftiegen, toährenb toir
unfere greife nicßt toefentlicß erhöhen bürfen, um ber Rot«
leibenben killen, bie an unfere Zür Hopfen. Binar finb bie Ser«
pflegungSfäße im Sranfenßaitfe ettoaS erhöht auch bie penfionS«
preife in ber I. unb II. klaffe beS SiecßenßaufeS ein toenig herauf«
gefeßt. Slber toieüiel arme Trante unb Siecße — in ber III. klaffe
beS SieĄenhaufeS — bitten um Ermäßigung ber Soften, unb toir
müffen fie tipien geküßten, kenn toir ben Eß ar after als Sarm«
ßerjigfeitSanftalt toaßren toollen. Jm Sinberßeim toirb für
ein Sinb pro Zag 50 Ą Pflegegelb geforbert. Zafür fann ßeut«
jutage ein Sinb toirflicß nicfjt ernäßrt toerben. Unb manchem
Sinbe toirb aucf) biefer geringe Softenfaß nocß ermäßigt!
Zen leßten Jahresbericht fügen toir geßorfamft bei, aus
toelcßem Räßeres über bie Büßt ber Pfleglinge, aucß berjenigen,
toelcße Ermäßigung erßalten ßaben, ju erfeßen iff. Zen Jahres
bericht für baS leßte Rechnungsjahr 1910 fonnten toir leibet
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aus gan& befonberen ©rünben in blefem 3ahr nod) nicht in ©rttcf
geben.
3m Sied)enhaufe finb surfeit 36 Pfleglinge, barunter 20,
betten ber PenfionSpreiS mehr ober Weniger ermäßigt ift, unb 2,
bie umfonft unterhalten Werben.
3m ^inberljeim befinben ftdj jurjeit 32, barunter 10 mit
Ermäßigung beS PenfionSpreifeS, 2 bie gan§ umfonft berpflegt
werben. 3m ganzen finb in allen unferen Slnftalten — Oranten»
fjauS Settjanien, tBetpppage pitfdfen, SJlarienfieim, Sarepta unb
Berfaba — täglich ca. 220 Pfleglinge, Sd)Weftern, Beamte unb
©ienftboten §u berforgen.
3nbem wir glauben, hiermit bie Bebürftigfeit unferer 9ln<
ftalt, WelĄe ja ber £>od)Würbigen Proöinjial«St)nobe ohnehin
befannt ift, bon neuem nachgeWiefen unb nufere gehorfamfte Sitte
um Bewilligung ber Sirdjenfollefte begrünbet §u haben, fügen
wir über ben Staub unb bie Sluäbehnung unferer Strbeit nod)
gehorfamft hin&u, baß jurjeit 36 Schweftern in ben hefigen
Slnftalten, Üiranfenhaus, SiedjenhauS unb Sinberijeim unb
42 Schweftern auf 23 Slußenftationen in ber Slrbeit ftehen, Wo§u
nod) 4 ^leinlinberfchullehrerinnen fommen.

3- 31.: 8 r i e b e m a n n.
9tn
i>ie Swdjtviirbtge ©tijíefifdie ^3rovin8ini=(5qnobe
311 Śre§iau.

(tillage 8ii.

(gut 8. Sibling.

S. 65.)

Beringe bc§ .Slöniglidjen Sloufiftoriuinś,

betreffend ba§ ®efud) be§ BorftanbeS be§ ßehmgrubener ©iafoniffen«
9Jiutterl)aufe§ in Breslau um SBeiterbewilliguug ber Śtirchentollette
für bie Sahre 1912, 1913 unb 1914.
fiöniQÜdjcs tonfitlariiim
ber Jlrouiitj Sdjklieit.

Breslau, ben 14. Dftober 1911.

g.=3łr. I. 7614.

©em Borftanb überfenben wir anbei ein ®efud) be§ Bor«
ftanbeS be§ Sehmgrubener ©iafoniffen=9)?utterhaufe3 in Breslau
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vom 6. Dftober 1911 um Sßeiterbewilligung bet Äirdjentollette
für bie Sa^re 1912, 1913 unb 1914 nebft einer Einlage (Saf)reg=
beriet für 1910) unter warmer Befürwortung jur gefälligen
weiteren Beranlaffnng.
Sanfter.
9In
öen QJorftanb öer 6d)lefifd)en ‘proDin^iabSynobe,
j. 55. bes (ßräfes, königlichen ßanbrat unb
Geheimen SRegierungsraf 55errn greiijerrn
von ßeblitj unb 91euhird), 55od)iVDÍ)ígebDren,
auf 55errmannsu)albau.

®er £>odjwürbigen ißroviiijiai»St)nobe ergebenft vorjulegen.
BreSlau, ben 14. Dttober 1911.

$er ^rubinjiaI:<»i)uobai:lBi)rftanb.
ßrei^err von ßebliß unb Dleufircf).

fcljmgruliener
Jinlionifftn «IHiitterljniis.

Breslau, ben 6. Dftober 1911.

Betrifft Bitte um 38iet>er6en)illigung tier Stirnen toilette.
®nrd) bie große ©üte ber §odjwütbigeu ißrovinjial=<5t)nobe
würbe nuferem Mutterhaufe burdj Berfügung vom 19. November 1908
für bie Saßre 1909, 1910 unb 1911 wieber eine SirdjenfoUette
in ber ißrovinj Sdflefien bewilligt.
3Sir bringen ijierburd; für baS uuferer Slnftalt bewiefene
3ßol)lwollen nuferen wärmften ©ant jum SluSbrnd; finb bocf) bie
Erträge bet Äirdjentollefte ein wefentlidjer SCeil nuferer jäßrlidjen
öinnaßmen, unb wäre eS nidjt möglich, ohne biefe nufere Siaffe
unterftüßenbe Einnahmequelle ben Slnforberungen beS SaljreS ge=
recht ju Werben.
2öir haben nod) immer bebeutenbe Saften in ben auf nuferem
Srantenßaufe ßaftenben ^qpotßefeu, bereu Slmortifation unb fegt
erßößte ^inS^aßlung unS rechte Sorge bereitet.
®ajn tommen bie Mehrausgaben, weldje unS burd) bie Bor»
Bereitung nuferer SĄweftern jum ftaatlidien (Spanien entfielen,
unb bie nicht minber inS ©ewicht fallende SßreiSfteigerung ber
SebenSmittel.
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$8oßl gavien uns eine große ilngaßl unferer Stations»
oorftänbe für unfere Scßweftern eine jäßrlicße ^Remunerations»
erßößung von 50 JL, bod) mußten wir nod) immer einer 9ieiße
berfelben ißrer fnappen SRittel wegen beu alten Saß beiaffen.
SRödjte bie ^odjwürbige $rovinjial»St)nobe aus vorfteßenbem
bie Überzeugung gewinnen, baß wir and) für bie fommeuben 3aßre
bie Erträge ber Sircßenfollefte uicfjt miffen fönnen;
Sßir bitten baßer bie £>ocßwürbige ißrovinzial=Sl)nobe ganz
geßorfamft unb inftänbig, baS unferer Slnftalt bisßer erwiefene
SBoßlwollen aucß ferner walten zu laffen unb unferem SJlutter»
ßaufe aucß für bie näcßfte Seit bie Sircßenfollette in ber Provinz
Scßlefien gütigft zu bewilligen.

$cr Sorftnnb beS Seßmgrubeuer $>tnfonifien:9Jlutterßaufc6.
Dr. Scßimmelpfennig, £)be.rpräfibialrat, Sorfißenber.
®räfin ißoninSfa, Oberin. Äutta, ißaftor.
21 n
bie 'PrODinjiaUSptwbe ber 'prooinj 6d)lefien
t)ier.

Stulane 86.

(Sur 8. Strung.

S. 66.)

(9 e f ti ef)
be£ SerwaltungSratS beS ®iatoniffen»SRutterßaufeS iSrafcßniß
um $8eiterbewilligung ber ^irdjentollefte für bie 3aßre 1912
bt§ 1914.
(Slufgenommen in ber ißlenarfißung am 18. Oftober 1911.)

¡liflltoiiifftiPlIlutftrljauB
$rafd|ttiß.
$gb.»9ír. I. 733/11.

ßrafcßniß, beu 12. September 1911.
(93eg. 93re8(au).

®er ^ocßwürbigen $rovingial»Sßnobe ber proving Scßlefien
unterbreitet ber SSerwaltungSrat beS ®iatoniffen»Sötutterßaufe3
ZU %raf(f)niß, ßreiS ÜRilitfcß»Zracßenberg, bie gang ergebene
unb ßergltcße Sitte, bie bem SRutterßaufe biSßer bewilligte
^ircßentollette innerhalb ber evangelifcßen ©emeinben ScßlefienS
gütigft aucß nocß für bie ^aßre 1912, 1913, 1914 gewäßren
gu Wollen.
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Seigefügt finb:
1. ber (Stat für ba& laufenbe 3ted)mmggfat)r,
2. bie $al)regbericf)te für bie gatjre 1908-09, 1909-10,
1910-11. Slug biefen Seridjten tft bie Sage, bte finanzielle
(Sntmictlung unb bie Slrbeit beg tDlutteríjaufeg erfidjtíid).
gerner ift bie 9íotmenbigEeit beg Saueg eineg eigenen
§eimg für bag tDluttertjaug mit feinen fetjt naife an 200 3u=
gehörigen eingeljenb begrünbet morben.
Unfer DlutterljauS befiel fein eigeneg •‘geint, fonbern ift in
nidjt augreidjenben Räumen beg grafdjniher (Stiftes unter«
gebracht, tiefer Buftanb ift unerträglich).
Ser 9leubau ift bringenb nötig. Sie fßläne ba§u liegen
Vor, ber Sau tonnte aber nocí) nic£)t begonnen merben, tveil bag
SauEapital nodj uidjt reicht. Sßir haben ung bereitg mit bem
Sau auf bag Slllernotmenbigfte befdjränEt unb burd) Vorläufige
SSeglaffttng eineg Seitenflügels mit bem Saal bie erforberlidje
Saufumme um 30 000 M ijerabgefe^t. Silber troijbem mirb ber
Sau mit ber inneren (Sinridjtung Eaum unter 160 000 M l)erju«
ftellen fein, unb §u biefer Summe fehlen ung nod) an 90 000 Jl.
Bur Serjinfung unb Tilgung ber Saufdjulb treten bie äJleijr«
Eoften fjinju, bie burd) ben eigenen Setrieb im neuen SRutter«
Ejaufe entfiel)en unb jährlich fidjer 4000 Jl überfteigen toerben.
Seibeg, Serginfung unb Setriebgfoften, §u tragen, geljt über
nufere graft. Ser einzige Slugmeg märe, bag Stationggelb für
bie Sdjmeftern mefentlidj @u erhöhen, vielleicht um 100 big
150 Jt foro Sdjmefter.
^jierburdj mürben in erfter Sinie bie girdjengemeinben be«
troffen merben, benn eg fommen zumeift Sdjmeftern in grage,
bie in ©emeinbepflege unb gleinfinberfdjule tätig finb. %un
fällt eg ben gleinftabt« unb Sorfgemeinben feist fdjon redjt
fdjmer, bag Stationggelb aufzubringen, unb manche ©emeinbe
müfjte im galle ber (Srfjölfung auf eine Sdjmefter verzichten.
Sarum mollen mir Von ber (Srljoljung tunlidjft abfehen. Seicht
märe eg, ein Ijoljeg Stationggelb zu erlangen, menu mir fßriVat«
EliniEen ober Slnftalten leiftunggfäljiger größerer Kommunen mit
Sdjmeftern beferen mürben. Sodj mir mollen ja nidjt ©elb
ermerben, fonbern mir mollen unfere Sdjmeftern ben eVangelifdjen
©emeinben bienen taffen. So Imben mir in füngfter 3ed ber
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Siafpora OberfdflefienS unb bet Staffctjaft Sial; Sdjtoeftern
gegeben ober tn 9lu8fict)t gestellt unb betrübet anbere einträglichere
@tation8befe|}ungen abgelehnt.
Saturn bitten tu it um ba8 SBoijltooUen unb bie tatfräftige
Unterftütsung ber ißrobinjialfirche, bie bation überzeugt fein
tootte, baff mir ber Unterftütjung ebenfo bebürfen, Ivie bie anberen
9Jlutteri)äufer.
38ir t) offen, bag unferent SOluttertjaufe auch für bie ^aljre
1912, 1913, 1914 eine ißrotiin§ial»®trd)entolleEte toie bUtjer
gütigft toirb betvilligt iverben, fonft toäre eS leiber unmöglich,
bafj toir int Satire 1912, too ba8 SJtuttertjaug auf ein 50 jähriges
Sefteijen toirb §urücEBticfen tonnen, ben Srunbftein jum 9leubau
legen tonnten.
$er SBerronitungSrat beé SttitoniffemSWiitterijiiufeb Ärafdjiii^.
S r ü h n e r.
Seopolb Sraf 9te(fe»3Solmerftein.
ißaftor S d) i n b l e r.
Mn
ben 93orftanb ber 6d)lefifd)en *proDin3iaí=6pnobe
¿u Sreslau I, königliches konfiftorium.

Ser 0oct|toürbigen ißrotiin§ial=®t)nobe ergebenft tior^ulegen.
33 r e 8 l a u , ben 18. Dttober 1911.
$er <Proüiii)iaí:®t)tnibní:®orftnnb.
{freit; err ti o n e b l i unb 9leutirdj.
'llnlanc 87.

®. 66.)

(gut 8. (Strung.

(S) e f it d)

beS SSorftanbeS be£ ®eutfch
*etiangelifchen
Vereins jur ßörberung
ber Sittlidjfeit — ißiögenfee — um SSeiterbetoilligung ber
^irdjentollette für bie Safjre 1912 bis 1914.
(3lufgenommen in ber ißlenarfifsung am 18. Dftober 1911.)
¡Irutfrtj=tuniigelifdjer iltrtin int
^örbmuig ber Sittlirljkeit $. 1).

Sßiößenfee, ben 4. Dftober 1911.

3ln bie $rotiin§ial<(St)nobe ber ^robin) gerieften ridjtet ber
unterzeichnete SBorftanb beö Seutfctj^etiangelifcfjen Vereins §ur
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görberung ber Sittlichkeit in aller (gíjrerbietung bie Sitte, jur
llnterftüßung ber Strbeit bes Seutfcßen SittlichkeitSbereinS
toieberunt eine Follette in ber ißroninj Sdjlefien für bie nächften
brei Jaßre ju getoähren. Silit großem Sanie für bie in ben
lebten Jaíjren getoüljrte toilette ffired) en toir aus, eine tote
große Ipilfe uns bie Follette getoefen ift. (Sie ermöglichte uns
nicfjt nur nuferen SirbeitSbereicE) auSjubeljnen, fonbern auch für
bie jurjeit iuidjtigfte {frage unferer Strbeit, für bie SllterS-,
SBittoen» unb SSaifenberforgitng beS SerufSarbeiterS, bie borbereitenben Schritte §u tun.
SluS unferer Sätigkeit bürfen toir folgenbe ißuntte herausheben:
Silit aller Straft ftreben toir baßin, bie (Einnahmen aus
unferer eigenen Slrbeit §u erhöhen, um baburch mehr unb meßr
eine Stetigkeit in unferem SlrbeitSbetrieb ju getoährleiften. Sie
laufenben ^Bruttoeinnahmen fliegen feit 1904 tote folgt: 1905:
13 352,59; 1906: 14 707,39; 1907: 16 890,41; 1908: 16 602,82;
1909: 21 180,19; 1910: 20 290,52 M. Über bie umfangreiche
Steife- unb USortragStätigkeit beS SeneralfekretärS, nuferen
Schriften- unb 23lättervertrieb gibt ber anliegenbe Jahresbericht
SluSkunft. (Eine Überficht über unfere faft alle Seile Seutfd)lanbS umfaffenbe Drganifation ift im Srud unb liegt in einem
Sorrekturejemßlar an. So ernft unfere Beit ift, fo fcheint eS
uns hoch nicht auSfichtSloS, burch jielbetoußte Slrbeit unfer
Sßolf in Stabt unb £anb toieber mit fittlidfen Kräften unb (Ge
bauten ju burchbringen. Jn leßter Beit tommen uns baju
Reifer unb Hilfen öon berfcßiebenen Seiten, bon benen toir eS
noch üor furjem nicht ertoartet hatten.
Ser ®amßf gegen Schmuß unb Sd)unb in SSort unb SBilb
beginnt 23olkSfad)e ju toerben. SĄon im Jahre 1904 erhoben
toir toarnenb unfere Stimme auf bem Kongreß ju Söln. SJlit
Otto bon Seijner jufammen gelang eS uns, ben gröbften Scßmuß
aus ber Öffentlichkeit jurüdjubrängen. 53on obfcönen Slnjeigen
ift bie gefamte beutfche ißreffe burd) uns gereinigt. SHehrere
SSißblätter haben infolge unferer ©egenpropaganba ißr (Erfcheinen eingeftellt (Satyr, kleines SStyblatt). Unabläffig haben
toir in SSort unb Schrift auf bie Schöben hiagetoiefen. Sen
©ebanken, in BufammenfteHungen unb SluSftellungen ben Slot»
ftanb bor Singen ju führen, haben toir im SlbgeorbnetenhauS
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guerft auSgefüprt unb bte Anregung in meitere greife meiter«
gegeben, mean e£ uns and) nidjt ricptig fcijcint, foltfje AuS«
ftellungen allgemein zugänglicp §n macpen. Sie pofitibe ®egen«
arbeit traben mir burcp Verbreitung guter SoltSbücper betrieben,
in letter Beit burd) Aufteilung Don Sücperautomaten. Sefonbere
Sympathie pat in ber beutfcpen unb in ber auSlänbifcpen treffe
unfere (Sinricptung bon Sinbertefepailen in Vertin gefunben.
Sie ^ßroftttutionS= unb Sorbellfrage ift in Fluß. (Sine
neue Überzeugung tritt an bie Stelle ber alten Scpulmeinungen
bon iprer Sotmenbigfeit unb Süßlicpfeit. Sa3 Sationalfomitee
Zur Sefämpfitng be§ StäbcpenpanbelS ift mit un§ in biefer ßrage
in bie Attion eingetreten. (Sine Seipe bon Stabten pat mit ben
Sorbetten aufgeräumt, in anberen paben mir ben Serfud) einer
Anfiebelitng berpinbert. 3n Saben tjaben mir burdj eine Staffem
petition einen günftigen Sefcpeib in ber zmeiten Kammer erzielt,
an ben mir mit unferer Weiterarbeit antnüpfen motten.
Sie perberfe ißropaganba ift in ber lebten Seit fülle gemefen,
jebocp finb mir and) pier auf ber Wacpt. Unfere Anregungen
paben bazu gefüprt, baß in ber Sommiffion be3 Beutral«AuS«
fcpuffeS für innere Stiffion zur Searbeitung be§ Strafgefeßbudj«
(SntmurfS ein midjtiger Sorfcplag zur Ergänzung be§ Straf«
gefeßbttcpeS in biefer ßrage gemadjt mürbe. (Sbenfo paben fiep
unfere Sorfcptäge zu § 184 in ber ßommiffion zu beftimmten
Formulierungen berbicptet, mäprenb mir bie fidjere (Srmartung
paben, baß aucp bie Seratung ber VeoftitutionSfrage im
Bentralausfcpufj nodj mieber aufgenommen mirb.
SefonberS beforgniSerregenb ift bie (Spefrage unb ber
(Seburtenrücfgang. (Snblicp ift es gelungen, beim 9teicpSgericpt
eine fcparfe Seftrafung aller Antünbigungen bon Scpupmitteln
burdjzufepen. Aucp bie ißfarrerfreife (Weftfälifcpe ißrobinzial«
Spnobe) nepmen fiep jeßt biefer Frage an, unb zufammen mit
ben Pfarrern poffen mir, aucp pier einen Samm gegen bie Ber«
fepung unfereS Volkslebens aufriepten zu tonnen.
So ftepen mir felber nacp alten Seiten in ber Arbeit unb
berfuepen zugteiep als ältefte Organifation alle jüngeren Se«
ftrebungen auf unferem Arbeitsgebiete zu ftüpen. Ser Sunb
bom Weißen ßreuz, ben mir japretang in unferer öefcpäfts«
ftelle beperbergten, pat fidj auf eigene Füße geftellt unb arbeitet
unter feinem ©efdjäftsfüprer §errn bon Starcf fepr eifrig. Ser
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VolfSbunb jur Vetümpfung beż SdjmuljeS in 28ort unb Vilb
ift nocí) ftart auf unfere SJtitijilfe angemiefen. SJlandje fragen
bearbeiten fair unter feiner [firma, um in toeitere Greife ju
bringen. (Sin ganj befonberS micljtigeS, ernfteS unb in letter
Seit öernachläffigteS Arbeitsgebiet herben mir burcij Vegrünbung
beS Komitees für RettungSarbeit unter ber meiblichen Sugenb
in Verlin in Angriff genommen. Afir Raffen, burd) biefe Arbeit
neue ASege ju bahnen für IRettungS
*
unb VemahrungSarbeit in
Stabt unb Sanb.
$mmer bringenber mirb bie Anftellung eines jmeiten 23erufS»
arbeiterS jur (Sntlaftung unb Vertretung beS ©eneralfetretärS
unb jur ftärteren Inangriffnahme ber Arbeit in ben einjelnen
SanbeSteilen. Viel ioirb in biefer entfdjeibungSOolIen Seit für
unfer Voll bation abhängen, baff mir, unfere AmtSbrüber unb
Semeinben in biefer ernften, ferneren Arbeit nicht erlahmen
unb jurüdbleiben, fonbern mutig unb h°ünungSfreubig üor»
märtS bringen.
@ür alle biefe Aufgaben, tion benen mir nur bie imnpt»
fächlichften herborheben tonnten, erbitten mir §ilfe um unfereS
Voltes unb unferer Kirche milieu.
Seutfrfpebangelifdjer Verein jur ^örberung ber Sittlichteit.

^m 9lamen beS VorftanbeS
in aller (Shrerbietung

ißaftor Lic. V o h n , ©eneralfetretär.
9In
bie 'proDin3iaU6pnobe ber "ßrooina 6d)lefien.

2)er ^ochmürbigen ißrooinjiaL®h"obe ergebenft borjulegen.
V r e S l a u , ben 18. Qftober 1911.

$er iprobiiijiol:St)nobaí:ÍBorftnnb.
Freiherr non S^blit) unb gieufird).
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Mittage 88.

(gut 8. Strung.

S. 66.)

to e f u t()
beS SorftanbeS beS Siafoniffen=MutterhaufeS SefeSba in ©rünberg
um Sßeiterberoilligung ber Kirdjentolíefte für bie Satire 1912 bis 1914.
(Slufgenommen in ber tßtenarffung am 18. Dftober 1911.)
@rünbcrgi.@c6L,i,e„i3.3aliml.
^elljeebn.
Sn ben Einlagen geftatten mir unS ganj ergebenft ¿u überreifen:
1. @inen Eintrag an bie (pofmürbige )ßroöinjiai=(5t)nobe, be=
treffenb toemäijrung einer ¿irfenfoHefte für bie Sa()re 1912,
1913 unb 1914, mit ber Sitte um Sefürtoortung.
2. Huf ere brei testen SatjreSberichte Don 1908, 1909 unb 1910,
mit ber Sitte um geneigtefte Kenntnisnahme. Sie Serifte
bürften ben Semeis erbringen, baff baS Mutterhaus roie
bisher ben jährlichen Srtrag ber Kirfenfollefte nidjt gut
entbehren tanu. SlnbererfeitS ¿eigen bie Serifte, ivie weit
unfere Arbeit ben toemeinben ber tßroDinj ¿ugute fommt.
Ser Sorftanb bc6 Siafoitiffctt:MuttcrhaufcS SctijeSba.
©feste.
2ÍH
ben 93orftnnb ber Sdjiefifdjen $rovittjial=©i)nobez
%. £>. beß £>errn ßrei^errn von gebH^ unb
9? e u t i r d), .^odjivotjlgeboren, jperrnmnnSivalbau.

Ser $ofmürbigen SßroDin&ial = ®hnobe ergebenft Dorjulegen.
SreSlau, ben 18. Dttober 1911.

Ser !ProDin;iai:iShnobai:Sorftanb.
Freiherr Don ßeblih unb Sieutirf.

®rün6erg i. SĄI., ben 13. Suli 1911.
Sie «'poftDürbige ißroDinjial (Stinobe bitten mir ganj ge«
horfamft, uns für bie fommenbe ®hno^ipKriobe 1912, 1913 unb
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1914 eine Äirdjenfollette int Sereidj bet ^roninj ©chlefien geneigteft
bewilligen ju wollen.
Ter SBorftonb beb 2>infoniffen:Slutter ljaufe§ SBet^ebbn.
Siebte.
©hrtftiane Sdjifor.

flnlitiK

8!>.

(Bur 8. Strung.

S. 67.)

ñoringo bed königlichen konfiftoriumd,
betreffend bad lßrobin§ial«®efangbud) nebft SDtelobien« unb
©fjoralbucf).
Söitiolidjes fioiifilloriiim
bet Pronin; Sdjlelieu.

iSredlau, ben 5. Ottober 1911.

S.=9tr. I. 6015.

sJ lad)bem bie non bet 12. ^ßroütnjial’Stjnobe eingefettfe
®efangbud)fommiffton gemäf; bem Sefdjtufj bont 28.Dftober 1908
ben bon bet ©tjnobe angenommenen @efangbud;entwurf , Wad
bte SieberaudWahl unb Siejtgeftalt anbetraf, enbgültig feftgefteUt
ijatte, gingen wir batan, bie in bem genannten 23efd)lufj bon
und erbetene IRebifion bed Slelobienbuched borjuneíjmen. Qin
ber gemeinfamen (Strung bed königlichen konfiftoriumd unb bed
ißrobinjial«(3twobal«83orftanbed bom 9. ®e§ember 1908 würben
hierfür folgenbe ©runbfätse bereinbart:
2. S)ie Síeuaudgabe bed 3Jtelobienbud;ed ift aid „SJlelobien«
buch
bem Schlefifchen )ßrobin§ial«@efangbuch" ju heran«
flatten, Wie ed bon ber 12. (Schlefifdjen Ißrobin^iattShnobe an«
genommen ift unb gegenwärtig feine enbgültige ©eftalt burd) bie
oon ber ©tjnobe gewählte kommiffion erhält.
©ementfprechenb finb biejenigen SUlelobien bed bidherigen
SRelobienbuched ju befeitigen, bie in bem neuen ©efangbuch
feine SBerwenbung finben, für biejenigen Sieber bed Sefangbudjed
aber, für bie bad bidherige Slelobienbud; feine SSeifen bietet,
finb entfprechenbe Sltelobien neu aufjunehmen.
3. SSad bie ©eftaltung ber SDlelobien felbft betrifft, fo foil
in ber tpauptfadje an ber in bem bidherigen HHelobienbud) ge«
gebenen fyorm feftgehalten werben. 9lur bebingen bie bei ber
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Herstellung beSfelben maßgebenb getoefenen ®runbfä^e, ju benen
bas Söniglidje Sonfiftorium unb bei lßrobinjial»St)nobal»Bor»
Staub fid) audj gegenwärtig betennen, baß neben ber Berüd»
fidjtigung ber probinjielíen (Eigentümlich feiten tn ber Sange»»
iveife bod) bor allem ba3 Siel einer möglichst etnEjeitltcEjen ®e»
Stallung ber fflielobien für bie ganje £anbeStird)e, ober Wenigstens
möglichster Übereinstimmung mit ben 9tad)barprobinjen im
sjiuge bei)alten Wirb. Sßie barum fthon baS Bisherige SJlelobien»
buch nidjt nur bte in bem geft» unb Sdjulbüchlein beS eban»
gelifdjen SirdjengefangbereinS für ©eutfdjlanb bom ^aljre 1898
für 33 Sßorale bargebotene (bom Herrn Üultusminifter unter
bem 3. Slpril 1898 jur (Einführung in ben ebangelifdjen Sdjul»
leljrerfentinaren angeorbnete) SJtelobiegeftalt aufgenommen,
fonbern audj fonft fid) möglidjft an baS SDłelobienbudj ju bem
ebangelifdjen HJlilitärgefangbudj bom igahre 1892 angefdjloffen
hat, fo foil auch bei ber gegenwärtigen Bearbeitung beS fcf)lefifcEjen
SJlelobienbitdjeS bte in ber im ^>erbft 1908 erfdjienenen 9ieu»
auögabe beS fjeft» unb SdjulbüdjleinS für nunmehr 40 Choräle
bereinbarte einheitliche SJtelobiegeftalt übernommen unb auch
im übrigen baS ebenfalls neu bearbeitete SJttlitärmelobienbudj
bon 1908 berüdficptigt werben, ©iefe ßorberung erfcfjeint um
fo gerechtfertigter, als bie Bearbeiter beS SJlilitärmelobien»
budjeS — Wohl bie gegenwärtig beften Senner beS ebangelifdjen
($horalS — ben 2Seg befdjritten haben, ber einjig jum Siele
führen fann, inbem fie unter ben tjerrfdjenb geworbenen Sanges»
weifen biejenige auswählten, bie ber Originalform am nädjften
tommt, bjw. biefe felbft, wo es irgenb möglich toar unb aus
mufitalifdjen ©rünben nicht wiberraten Würbe, wieber herftellten.
tHacfj biefen Srunbfätjen Würbe bon nuferem ©ejernenten,
Sonfiftorialrat ® e n n ridj, in möglidjft engem ünfdjlufj an
baS bisherige SJielobienbudj ein (Entwurf für ein neues SJtelobien»
buch ausgearbeitet, ber bie ©runblage für bie SIrbeit ber bon
uns in Semeinfdjaft mit bem $robinjial»St)nobal»Borftanbe
berufenen SJlelobien»9lebifionStommiffion bilbete. ©iefer Som»
miffion gehörten bon ©heologen an: bie Herren Superintenbent
D. (Eberlein, Sirdjeninfpettor Ißropft © e d e , Super»
intenbent S o n i c e r, ißaftor 5 u d? S , $aftor Herbtmann,
^ßrofeffor D. Sornill, bon Sircpeumufitern: SOlufitbirettor
Hi elf eher (Brieg), Slnforge (Breslau), Seminarmufif»
35
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leljrer 3)lufifbirettor S u b r i d) (Sagan), 3í i d) t e r (Vrieg),
Síeftor 23 u 111 e (VreSlau), Santor 3)1 e n § e l (Ober»StepI)anS»
borf). 3lad) forgfältiger pribater ©urcßarbeitung bes ©nttourfS
burd) bie einzelnen SJlitglieber ber Sommtffion tourbe in gemein»
famen Sißungen unter Seitung unfereS ©ejernenten am 15. unb
16. Februar 1909 enbgültig ©onfolge unb ©ontjöße ber 3)lelobien
feftgefteUt unb jugleid) bie Verteilung berfelben auf bie einzelnen
Sieber beS ©efangbucßeS borgenommen. ©ie SdjlufjrebaEtion
beS fDlelobienbucljeS auf ©runb ber bon ber Sommiffion gefaßten
Vefdjlüffe tourbe bon SeminarmufiEleßrer Di i cfj t e r in Vrieg
beforgt, ber aud) ben ©rud ber 3loten im Sefangbud) in nuferem
Auftrag übertoad)te.
©aS fo im ©nttourf böllig fertig geftellte ©efangbudj unb
baS SJlelobienbud; tourben in ber gemeinfamen Sißung beS
Söniglidjen SonfiftoriumS unb beS V^°^^jial»Sßnobal»Vor»
ftanbeS bom 4. 3Jlärj 1909 borgetegt unb genehmigt unb nun»
meßt bem ©bangelifdfen Dber»Sircßenrat eingereicßt, ber burd)
©rlaf) bom 3. 2lpril 1909 jur ©infüljrung beiber Vüdjer feine
Buftimmung erteilte, ©er ©rud ber bon ber Vrobinjial»Spnobe
befdjloffenen brei SluSgaben beS neuen ißrobinjial»@efangbud)eS
tourbe bon bem Verlag $8. ®. Sorn fo befdjleunigt, baß toir
burd) unfere Verfügung bom 18. DEtober 1909 — I. 7856 —
(Sirdjl. SlmtSblatt Seite 103 ff.) ben ©ebraud) beS neuen ®e»
fangbucfjeS in ben®emeinben unfererißTobinj bom 1. Januar 1910
julaffen Eonnten.
©ie überrafdjenb fdjnelle unb auSgebeßnte ©infüíjrung beS
SefangbudjeS — gegentoärtig l) ab en eS 412 ©emeinben ber ißro»
binj jum Sllleingebraudj, 236 ©emeinben jum ißaraüelgebraud)
eingefüljrt — betoeift bod) tooljl, baß unfere ©emeinben bie Vor»
§üge beS iljr bon ber V^ot)injial»Spnobe gefdjenEten großen
VJerEeS erEannt unb bie ©rleidjterung beS ©rtoerbS, toeldje für
bie B^it bis jum 1. Januar 1912 mit ber bon ber VerlagSbud)»
tjanblung getoäßrten 3)löglid)Eeit beS Umlaufd)eS älterer ©efang»
büdjer gegen baS neue gegeben ift, tooljl ju toürbigen gemußt
Ijaben. ^n ber ©at ift bon biefer Umtaufd)bergünftigung in
ausgiebiger ©Seife ©ebragd) gemacht worben, ©ie BQi)i ber
bis jeßt überhaupt ausgegebenen ©efangbüißer beträgt bon ber
VoltSauSgabe ca. 137 000, bon ber ©afcßenauSgabe ca. 231 000,
bon ber üluSgabe mit grober Sdjrift (oljne 9ioten) ca. 61 000.
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33enn luir mit Vefriebigung feftftellen tonnen, baß ba3
neue ©efangbud), foWohl wa§ 2ieberauSWaE)l unb Sejtgeftalt,
tote bie SJlelobieribeigabe unb beten Seftaltung betrifft, Don
Sachberftänbigen außerhalb unferer ißrobinj ¿um Keil außer
*
orbentlict) günftig beurteilt worben ift, Ejat eS> natürlich namentlich
in unferer Sßroüin) felber an (Stimmen ber Sritit, fotooijl ein
*
¿einer, Wie auch ganzer Stjnoben nicht gefehlt. Soweit E)ier
SSünfdje geäußert unb Siebenten borgebracht finb, bie in ber ja
nicht fur¿en 3eit bet Vorbereitung unb Vorarbeiten für baS
neue SefangbucE) Ejintängliä) erwogen unb befprodjen worben
finb, hüben fie burd) bie VefcEjlüffe ber 12. V^bbin¿ial
*<3pnobe
ihre (Srlebigung gefunben. S3ir tonnen fie Ejier übergeben.
StnberS fteßt e8 mit ben SSünfcEjen unb SluSfteElungen, bie
bie äußere SluSftattung beS ®efangbucEje3 betreffen. Saß biefe
eine in jeber Ve¿ieE)ung muftergüítige fein muß, baß in heutiger
Seit unferen ©emeinben fein SefangbucE) in bie $anb gegeben
werben barf, ba§ nicht in (Sinbanb, Srud, Sßapier ben EjöcEjften
Slnforberungen genügt, bas ift ¿WeifelloS. %ber baß ber (Sr<
reidjung biefeS Sieles, baS wir ¿ufammen mit bem SProbin¿ial
*
Sßnobal'Vorftanb ftet§ im Singe E)alten, gewiffe, fcßwer gan¿
¿u befeitigenbe ^inberniffe im SSege fiepen, Wirb fein (Sin
*
fiel)tiger Eeugnen tonnen: ber niebrige jßreia bei ber VolfSauS
*
gäbe, ba§ Heine format unb bie gorberung ber ^anblicEjfeit
bei ber SafdjenauSgabe festen fdjon ber (Erfüllung ber aufge
*
ftellten gorberung gewiffe ®ren¿en. SSenn ¿. V. bei ber Safdjen
*
auSgabe Ejäuftg ba» angeblich ¿u fcßlecßte V^piet beanftanbet
Worben ift, fo ift überfeinen, baß ein bünneS ißapier, wie es Ejier
üerwenbet Werben mußte, barum noch fein fcijlecEjteS ift, unb baß
tatfäcßlicE) ber Srucf burc^fcEjlägt nur bei fold)en ©templaren,
bie nidjt fachgemäß beijanbelt worben finb, namentlich wenn
fie Oon Vucßbinbern in noep friftpem Suftanbe in unpaffenbe
(Sinbänbe hineingepreßt würben. ®a, um ben SSünfdjen be8
§anbroert§ entgegenjufommen, bieSmal bie ^erftellung ber (Sin
*
bänbe — abgefeßen Oon einem fogenannten einfad)ften (Sin
*
banbe, ben bertragSmäßig bie VerlagSßrma Ejerftellt — frei
*
gegeben Worben ift, trifft bet Sabel, ber bielfad) gegen bie (Sin
*
bänbe erhoben worben ift, nidjt ben Verlag. Sie bon biefem
gelieferten (Sinbänbe entfpredjen bielmeEjr burcßauS ben heute
auch bon fünftlerifihem «Stanbpunft aus geltenb ¿u machenben
*
35
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Slnfprücßen. Sllíerbingg fcßeint ber einfacßfte (Sinbanb ber Bolfg»
auggabe bei ber Überlaftung beg Berlagg in ber ersten Beit ber
Lieferung meßt immer ganz tabellog auggefaílen zu fein. SBir
ßaben inbeB Borforge getroffen, baß nun noeß ©jemplare in
fefteftem hoppelten Witobanb auggegeben werben.
SSeitaug am meiften ift in allen ©emeinben, au cf) in ben
Sanbgemeinben, bie Safeßenauggabe begehrt Worben. %8ir
bürfen aug tiefer Satfadje Woßl ben Scßluß gieren, baß biefe
Sluggabe in ißrer gefälligen unb ßanblicßen ©eftalt ben meiften
Beifall gefunben ßat. Sßenn baßer auf einzelnen Sßnoben unb
fonft ber SSunfcß laut geworben ift, biefe Sluggabe oßne Sloten
erfcßeinen §u laßen, bamit ber Sejt mit größeren Sßpen gebrudt
Werben fönne, fo tonnten ung biefe vereinzelten Stimmen meßt
üeranlaffen, Von ber Grmäcßtigung ber 12. ißroVin§ial»Sßnobe
(Befcßluß Vom 28. Öitober, III10) ©ebraueß §u maeßen: näm»
ließ außer ber Sluggabe C noeß eine notenlofe Sluggabe §u Ver
*
anftalten. Sie in ber Sluggabe B gewäßlten Sßpen finb tat»
fäeßlicß nießt Heiner alg bie ber Safeßenauggabe beg ©efang»
bueßeg Von 1878-1905, nur etwag enger gebrudt. ©erabe biefe
am meiften begeßrte Sluggabe ber Sloten §u berauben, ßieße
einen ber £>auptvorjuge beg neuen ©efangbucßeg Wieber preig
*
geben. Sleue ©rünbe gegen bie Beigabe Von Sloten außer ben
auf ber 12. ißroVin§iaB<5ßnobe ßinlänglicß befproeßenen unb
wiberlegten finb nirgenbg beigebraeßt worben. Btelmeßr ift
ung aug ber größten SJleßrzaßl ber ©emeinben bezeugt worben,
Wie gerabe bie Beigabe von Sloten ben ©emeinbegefang in ben
©emeinben, bie bag neue ©efangbueß angenommen ßaben,
fiißlbar belebt ßabe unb Vor allem bie ©infüßrung neuer
SJlelobien außerorbentlicß erleicßtere, abgefeßen bavon, baß fie
burd) bie Binbung beg ©rganiften an bie ben Siebern Vorge
*
brudten SJlelobien erft Wirtlicß zu einer Sinßeitlicßfeit beg
©ßoralgefangeg in unferer ißroVinz füßrt. So fönnen wir in
vollem ©iiwerftänbnig mit bem fßroVinzial»Sßnobal»Borftanb
nur bringenb empfeßlen, aueß für bie Butunft Von ber Beran»
ftaltung uoeß einer notenlofen ©efangbueßaitggabe neben Slug»
gäbe C Slbftanb zu neßmen.
Saß bie von bem SOlaler gran; Staffen ßerrüßrenben Beieß»
nungen, mit benen bie Safcßenauggabe vielfacß, wo neue §aupt»
abfeßnitte beginnen, gefeßmüdt ift, eine verfeßiebene Beurteilung
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erfahren, liegt in ber Matur her ©acije. SSenn man in Ein§el»
feiten audj Verfdjiebener SDleinung fein tann, fo toirb man bocfj
baS §ugeben muffen, baff ficfj bet Zünftler, bet in feinem Sdjaffen
natürlich unbefdjräntt fein muffte, bet Eigenart biefer Ausgabe
öortreffiiefj angefmfjt Ejat. Eerabe babur^ Ejat unfer Eefangbudj
auch feine Selbftänbigteit unb EegentoartSdjaratter anbeten
neueren Eefangbüdjern gegenüber, bereu Sdjmud enttoeber ein
ganj ardjaiftifdjer ift ober bocij aus Stimmungen ettoadjfen
ift, bie einer Vergangenheit angeljoren, to eiche ficEj nicht mehr
völlig lebenbig machen läfjt. ©ie Serüdfidjtigung fdjlefifdjet
lanbfchaftlicher unb gefdjiĄtlicher Mlotitie im Silbfdjmud, auch
bie Vertoenbung einer fünftierifdjen ©rudthpe ift bet Sdjmud»
auSgabe Vorbehalten, ju bet gegentoärtig bie Vorarbeiten gemadjt toerben.
©aS gleichfalls Von bet 12. ^roVin^ial»Shnobe befchloffene
Sinbergefangbudj unb VegräbniSlieberbudj ift Von bet Eefang»
budjtommiffion im Slnfang biefeS QaljreS uns Vorgelegt toorben
unb von uns unb bem ^rovin^ial»Shnobal»Vorflanb in bet
Sitjung Vom 23. Februar 1911 genehmigt toorben. Seine Ein»
füljrung fteht bevor.
Enblidj bebingte bie Meubearbeitung beS MletobienbudjeS
ein neues Ehoralbudj, §umal baS bisherige Sederf^e Eh oral»
buch troh feiner unbeftreitbaren Vorzüge bodj nicht allen Sin»
forbetungen genügte, bie an einen für ben ©urchfchnittSorganiften
fpielbaren, aber bodj tirdjlidj toürbigen unb nicht §u armlidjen
Sah geftellt toerben müffen. ©ie Slbfaffung biefeS neuen Efjoral»
buches übertrugen toir im EinVerftänbniS mit bem V^vDin^ial»
Stjnobal»Vorftanb einer ßommiffion fcEjlefifcher ^irdjenmufiter,
ben SJlufitbirettoren © e r d S (VreSlau), § i e l f dj e r (Stieg),
Subridj (Sagan), bie im Sßinter 1909-10 in fteter güljlung
mit unferem ©elementen ein SSert fdjufen, baS fich, wie toir
wohl fagen bürfen, bem neuen Eefangbudj toürbig an bie Seite
ftellt. Stuf unfere Veranlaffung Veranftaltete ber Sornfdje Verlag
jugleidj §toei SonberauSgaben biefeS EhoralbucheS, einmal bie
geiftlidjen Voltslieber in Vierftimmigem Sah mit Vollftänbigem
©ejt, fobann bie Einjelftimmen famtlich er Ehoräle unb geift»
Eichen Voltslieber, fo bafj bie ^irdjendjöre mit .ßuljilfenahme
beS EefangbudjeS ¡eben Eh oral beS EefangbudjeS in gutem
Vierftimmigen Sah ju Eeljör bringen tonnen, ©urdj Verfügung
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bom 28. Suit 1910 tmben toir ba§ Sfjoralbutí) mit biefen Sieben«
auggaben ben ©emeinben ber probing gur Slnfcfjaffung empfohlen.
SSir bitten, bie borfteljenben SJtitteilungen ber ißrobin§ial»
Spnobe §ugepen )U taffen.
<5 dj u ft e r.
2tn
ben ^ßräfeS ber ^3rot)in^iai=®gnobez ^öniglidjen
ßanbrat, ®el)eimett gtegieriingSrat
jperrn gretljerrn v o n 3 e b l i u n b 9ł e n f i r d),
í>odjwoí)ígeboren, in .^errntannStvnlbnn.

3)er §odjmürbigen ißrobin§ial«St)nobe ergebenft borgulegen.
$ r e 3 l a u , ben 7. Sttober 1911.
Ser sprnbin3Íaí:Sf)nobaí=ÍBorftnnb.
greitjerr bon Seblit; unb SI e u t i r dj.

81itlitflc

90.

(3ur 8. Strung.

S. 67.)

Soi'tage bet ®efattg6ucfjfomntiffion,
betreffenb ba§ )ßrobingiai«Sefangbitch.
Strebten, ben 1. ©ftober 1911.
Quer 5>ocf)rool)lgeboren überreiche ich ben ^Bericht ber Sefang«
budjfommiffion über bie Erfüllung be§ i£jr bon ber 12. ißrobingial«
Stjnobe am 28. Dttober 1908 übertragenen Auftrags gur fertig«
ftelhing be§ if5robin¿ial=®efangbu(^e§ mit ber gan^ ergebenen Sitte,
ipn ber fommenben ißrobingiat^Shnobe geneigteft borlegen &u ioollen.
3n auSge^eiiijneter ^ochadjtnng
Euer öochwohtgeboren
gang ergebener
®. Eberlein.
®em 'präfes ber <5d)lefifd)en <proDin3iai=(5pnDbe,
ßerrn ©e^elmen ^Kegierungsrat grei^errn
Don ßebli^ unb 9leuhird), ßod)U)ol)lgeboren,
ßerrmannsroalbau.

Ser ^ochtoürbigen f]5robingial=Shnobe ergebenft oorgulegen.
SreSlau, ben 5. Dttober 1911.

Ser íprottinginííStjnobalíSorftaiib.
greitjerr bon ßebtih unb Sieufirdj.
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SireSlau, ben 28. September 1911.
©er ^ocßmürbigen ißrovinjiakSijnobe beehren mir unS über
bie Ausführung beS unS non ber 12. Sdjlefifcßen Sßrovinjial»
Sßnobe in ber 8. Strung am 28. Dftober 1908 erteilten Auftrages
(Sertjanblungen S. 64 ff.) ganj ergebenft ;u berichten.
@S mar unS aufgetragen morben, baS ^roüinjiai=Sefangbucf)
8um ©ruä fertigjufteUen unter (Srlebigung aller ber Einträge unb
Anregungen, bie roäßrenb ber ©agung ber Sßnobe in ber fiom«
miffion geftellt unb gegeben morben maren unb bann ben ©rud
felbft ju übermalen. Sn mieberßolten Sißnugen l)aben mir unS
bemüht, biefem Auftrage gerecht ju merben. ©a unS §ugleicE) bie
Vollmacht erteilt morben mar, in gemiffen Srenjen am Sieber»
beftanb ju änbern, maren mir in bie Sage verfemt, nod) einmal
bie bei ben Sßnobalverhanblititgen unb fonft geäußerten äßünfcfje
auf Streichung ober §injunaßme von Siebern grünblid) ju ermägeu.
©ie ßommiffion einte fid) baßin, baß ju ben von ber Sßnobe
geftricßenen 35 Siebern (SSerßanblungen S. 65/66) nod) fecßS meitere
geftricßen merben tonnten:
©u meines SebenS Seben .... Ar. 64 beS ßntmurfS
Auferftanben, auferftanben ift, ber uns mit Sott verfößnt
Ar. 92 beS SntmurfS
£>immel, @rbe, Suft unb Aker . . „ 406 „
„
§err, eS ift ein ©ag erfdjienen ". . „ 444 „
„
$Bie mirb mir bann, o bann mir fein „ 567 „
„
Sa fürmaßr, miSfüßrt mit fanfter fpanb „ 599 „
„
$on ben 618 Siebern beS SntmurfS blieben alfo nad) Abjitg
von 41 nocß 577. ßmei Sieber mürben burch SBeglaffen von
Strophen getürmt, nämlich:
Akin Sott, ich flopf
an beine Pforte . Ar. 323 beS SntmurfS $erS 6 unb 7
unb Serufalem, bu ßo&
gebaute Stabt . .
„ 537 „
„
„ 3.
Aacß 23efcßluß ber Sßnobe mürbe bei Ar. 617 beS SntmurfS
„SBollt’ treten mit %eten" ber gemößnlicße ©egt: ,,$¡3ir treten mit
Sieten . . ." eingefeßt; bagegen mar eS unmöglich, ben meiteren
Siefcßluß auSjufüßren unb bei Ar. 592 beS SntmurfS „Sßie fie fo
fanft rußn" beit in SireSlau üblicßen ©egt einjufeßen, ba biefer
©egt and) mit §ilfe ber Ä'ommiffionSmitglieber aus SireSlau nidjt
¿u erlangen mar.
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©ie SßroDinäial=St)nobe ijatte bereits bie Slufiiaípne Don fieben
Siebern, bie nidjt im Sntwurf ftanben, befdjloffen; piernón finb jecEjS
ins Sefangbudj eiiigeftellt worben; bei bem fiebenten „§err, nun
felbft ben Sßagen Ejalt" ift eS nad) bem SßunfcE) beS (Soangelifdjen
Dber^irdjenratS unterblieben, .ßier^u fommen )Wei (Sefäuge, bie
bisher nur im Sluljang ftanben, öon benen aber bie Stjnobe ge=
wüufdjt Ejatte, baff fie aud) unter bie Sieber aufgenommen würben
(SerEjanblungeu S. 67, 3a unb b).
3u biefen ad)t neuen Siebern tjat nun bie ßommiffion, um
nieten SSünfdjen Siedjnung ;u tragen, itod) weitere 15 aufgenommen,
meljrfadj auS bent ©efangbud) Don 1878:
Sir. 52. Simen! ©eines (SrabeS ^rieben.
„ 85. (Sljrift lag in ©obeSbanben.
„ 139. Sßad)' auf, wad)’ auf, ’S ift l)ot)e ßeit.
„ 222. ßomm herein, fomm Ejerein.
„ 297. Sim @nbe ift’S bod) gar nid)t fdjwer.
„ 354. ®ib beinen ^rieben uns, o §err ber Starte.
„ 461. SebenSfonne, bereit Strahlen.
„ 535. Ipinburd), Ejinburc^ mit fjreuben.
„ 543. Selig finb beS §immelS (Srben.
„ 559. O Ejerrlidjer ©ag, o fröljlidje $eit.
„ 567. @S ift ein Sdjnitter, ber Ejeifet ©ob.
„ 568. Sa, Ijödjft felig finb wir, liebe trüber
(Slntwortdjor ju Sir. 542).
„ 575. Sie befte 3eit im Scdw ift mein.
„ 585. SteEjre wieber, fei)re wieber.
„ 586. Sobt frolj ben iperrii.
©urd) biefe Sieuaufna^men würbe bie Sieberjafjl auf 600 ge=
bradjt unb bamit bie ®renje erreicht, bie ber Stynobalbefdjlufj für
ben Sieberbeftanb gefegt Ejatte.
SBie fdjon bie Stjnobe felbft jwei Sieber an eine anbere Stelle
gerüdt tjatte, non ben geiftlidjen SSolfSliebern unter bie Äirdjen«
lieber, fo E»at aiidj bie Äommiffion nodj einige Umftelhmgen Dor=
genommen, fie Ejat jwei Sieber unter bie geiftlidjen SSolfSlieber
verfemt: „@S fennt ber $err bie Seinen7' unb ,,@eEj’ aus, mein
.ßer^, unb fudje ßreub" unb umgeteijrt eins, uämlidj „£>ier fteijen
wir Don nat) unb fern", unter bie Sirdjenlieber. ©ie beiben
Srntelieber
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fíommt, laßt uns ©ott bem £>errn,
£), baß bod) bei ber relájen (Suite
finb gum ©rntebantfeft unb
DJlenfdjenfreunb, nach beinern Silbe
von ben (Epiphanieníiebern gu ben §eiíigungSliebern geftellt worben.
Tie Slnorbnung ber Sieber im (¡Entwurf mar ¡u
Dir. Ill TaS innere Beben ber (S^riften unb
„ IV Ter (Sljrift im natürlichen Beben
fdjon bei ben Spnobalverhanblungen von bem fperrn ßommiffar
beS ÄirchenregimentS beanftanbet worben; bie Sommiffion (jat bann
bie beiben Slbfchnitte III unb IV in einen mit bem Titel „Tag
djriftlidje Beben" gufammengegogen unb bie Unterabteilungen beS
früheren IV hier an III angereiht. Sillen biefen Seräiibetinigen
hat ber s,ßroviitgia(=SpnobaI=Sorftanb gugeftimmt, unb bie ßirchen»
behörbe hat fie genehmigt.
Tie nicht gang mühelofe Sorreftur beS gangen DJianuftriptS
ift unter überaus banfenSwerter Mitarbeit öon Sßrofeffor D. §off =
mann=SreSlau von bem Unter geidjneten gelefen worben.
Soweit bie Stjnobe von 1908 noch Tefiberien geäußert hatte
(Serljanblungen S. 67), ftnb fie alle erfüllt worben.
Sefonberen gleiß hat bie ßommiffion barauf verwanbt, bie
IßaffionSgefchidjte in einer wirflidj lesbaren, guten Ijarmoniftifchen
Searbeitung gu geben. SHrdjeninfpettor ißropft Tecfe=SreSlau ift
ber (Entwurf h¡er8u gu bauten. (ES fehlen für ben (Gebrauch
praftifdj, bie beigegebenen ßieberverfe abgubruden, ftatt nur bie
Diummer beS ©efangbucßeS angugeben.
Sei ber Dteöifion beS $ielobienbud)eS ift bie Äommiffion vom
Stirdjenregiment mit beteiligt worben.
SBiewoßl alle biefe Arbeiten eine geraume ßeit beanfprudjten,
ift eS möglich gewefen, ben Trud fo gu förbern, baß im leigten
Sierteljahr von 1910 baS ©efangbudj fertiggeftellt war unb noch
vor SBeihnadjten verlauft werben tonnte. Tie über alles (Erwarten
große Aufnahme, bie baS Such fofort in ben ©emeinben fanb,
brauchte bie erfte Dluflage fehl' halb auf unb gwang gu fofortigem
neuen Truct. $atte baS ©efangbuch von 1878 erft in fünf fahren
in etwa 230 ©emeinben (Eingang gefunben, fo hat baS Sßrovingial«
©efangbuch biefe 3aht in einem 3aljr erheblich überfliegen, unb
wogu jenes weitere gehn fsaljre gebraucht, hat biefeS im ¡weiten
3ahr wefentlic^ überholt. Sewiß haben bei biefer fdjneHen ©in-
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füíjrung bie Bergünftigitngen be§ Umtaufd)eS bejonberS mit®
gewirtt.
Sie Spnobe Don 1908 hatte uns bann nod) beauftragt, ein
BegräbniSlieberbuch unb ein ä'inbergefangbudj (¡equftetten. Beibe
Büdjer finb int Srud fertiggeftellt unb tuerben ber (Spttobe jur
©nfidjt Dorgetegt werben. ®a§ erftere ift nur ein 2lu§jug auS
bem s$roDinjial = Sefangbud). Bei einem Sieberbeftanb Don 80
bringt e§ wefentlich bie Sieber Don Sob unb ber Swigfeit ¿um
Slbbritd (9?r. 16—80); Doran gehen nod) brei ißaffionS
*
unb jwei
Ofterlieber, aud) einige ßreuj« unb Sroftlieber Dollftänbig ober in
einzelnen -Strophen.
Beim Sinbergefaitgbud) glaubten mir gtuar ben §auptteil
nuferem ißroDinjiaMSefangbudj entnehmen ju folien, Igelten e§
aber für eine Bereicherung, wenn baju noch eine Slnjaljl aud) fonft
gefdjäpter, für ben ÄinbergotteSbienft paffenber Sieber aufgenommen
würbe. Bon 183 Siebern überhaupt flehen 25 nicht im ^rooinjial»
Sefangbudj.
2öir [teilten bie in ber Slgenbe gegebene liturgifche Drbnung
be§ ÄinbergotteSbienfteS an bie Spi^e unb fügten am Sthluß
Sebete bei. Sie Slnorbnung ber Sieber entfpricht ber im ißrooinjial®
Oefangbudj.
Beibe Büdjer werben in bequemem format unb guter 3luS=
ftattung ju einem billigen greife ju haben fein; e§ barf gehofft
werben, baf) fie beibe fid) halb gut einführen werben.
SBir hielten e§ für nufere Pflicht, nad) bem Borgange
anberer SßroDinjialtirdjen auch bie ßrage ju erörtern, ob fich
nicht bie Verausgabe einer SdjmudauSgabe be§ ®efangbucheS
empfehlen möchte, unb meinten bie forage bejahen ju müffen. Ser
Berlag war in entgegenfommenbfter SBeife willig, bie <Sacf)e in
bie 2ßege ju leiten.
Sie Borbereitungen ftnb im ®ange unb Derfprechen eine glüd«
liehe BoKenbung.
Schließlich geftatten wir un§ auf einen Borfchlag jurüdju®
fommen, ben wir bereits ber Dorigen Spnobe empfohlen haben
(Berhattblungen S. 505); wir bitten erneut, eine Äommiffton etwa
Don brei 9Jlitgliebern ju wählen, bie ben Auftrag haben würbe,
baS ©efangbudj, befonberS bie erforberlichen 9ieubrude, ju beauf=
fidjtigen. @S würbe bem Bud) wenig förberlidj fein, wenn in
3ufunft nur ber Sruder fid) mit ihm 511 befaffen h^tte-
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Dürfen Darauf tgnweifen, Daß anbere Sßrooinjen foldfe Äontroll«
fommiffionen ljabeii unb baß eine Slutorität wie D. Sielte fie für
bringenb erforberlid) tjält.
Sie ©efangbu^fommiffton.

3. 21.: $. Sberlein.

'.‘Iiilngc 91.

(Sur 8. Sipung.

Seite 68.)

Eintrag Der Strcté=®ijitoDc fpirfrf)6erg,
betreffenb (Srleicßterung be§ llmtaufdjeg Der alten Sefangbüdjer.
¿öniglidjtSuyerintcubciitiir
bcr Jliöjefe fjitfdjtag.
3

-Är. 2041 II.

(SrbinaunSborf i. Scßl., Den 8. September 1910.
(Euer §od)lvot)lgeboren überreichen wir in ber 2lnlage geßorfamft
Den 2lntrag ber Ärei§=St)nobe ber ©iöjefe ^jirfdjberg 00m 6.3uli 1910,
betreffenb @rleid)ternng be§ llmtaufd)e§ ber alten ©efangbüdjer, mit
ber geßorfamften Sitte, oorftetjenben 2lntrag ber näcßften )ßroüin#al=
Spnobe jnr ÄenntniSnaßme unb weiteren Seranlaffitng ju unter«
breiten.
Ser SBorftanb bcr ÄreiSsSljnobe 0irfd)berg.
Ziegler.
9ln
ben 'präfes ber 6d)lefifrf)en ^roDinjlaUSęnobe,
ßerrn Canbrat greiberrn oon 3ebli^ unb
Qleuftird), ßod)U)D()[geboren, 6d)önau.

Zer ^ocßwürbigen )ßrooinjiai«Sgnobe ergeben# oorjulegen.
Sreglau, im 2lugnft 1911.
Ser sproDin#aí:Sljitobní:®orftnnb.
greißerr oon gebíi# unb Sieufird).
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ftiniiglidjeSiiiirriuteiibeiüiir
brr Jiäjcfc fjirfdjberg.
8u S.=9?r. 2041.

©rbmannSborf i. Sd)l., bett 8. September 1910.
Sie am 6. Suli 1910 ju «ßirtberg tagenbe ®reiS = St)itobe
bet Siö^efe £>irfd)berg ijat, roie baS ^auptprotofoll miter 9?r. II
ergibt, folgenben Eintrag beS SenieinbefirdjenrateS ^irfdjberg mit
allen Stimmen angenommen:
„£>od)roürbige SreiS»Sl)nobe rootle an bie fommenbe
ißroviit)ia[»Spnobe bie Sitte rieten, baßin ^u roirfen, baß
im Sefangbudjumtaute fonroljl bie bisher geltenbe Se=
ftimmung, baß nur ©efangbüdjer, roeldfe trom Satjre 1900
bi§ jefct gebrucft roorben finb, umgetaufĄt roerben tonnen,
als and; bie Sefd)ränfung, baß nur gleichartige ©templare
umgetaujd)t roerben tonnen, b. I;. SolfSauSgabe gegen Solls»
auSgabe, Datenausgabe gegen Datenausgabe, beseitigt unb
burd) giinftigere Umlaut Orbing ungen erfe^t roerben."
ge&. DieSler. Dr. ÜlvenariuS. ßrieg. ^agemann.
SEiefter. SemetiuS. Sßeibner.

ti.

o.

unb für gletlautenbe Slb trift:
DieSler, Superiutenbent.

(L. S.)

ihllaflc 92.

ro.

(Sur 8. Sipung.

®. 68.)

Eintrag bet $lreté¡=Sijitobe SSoljlait,
betreffenb SIbänberung ber SluSgabe B beS ^rovitt^ial»©efattgbucheS
oon 1908.
ftöiiiglidjrs goiifilloiiiim
brr jlrouiti} $djlr|icn.

SreSlau, ben 10. 3uti 1911.

3 =3łr. I. 5054.

Sem Sorftanb überfenben roir anbei einen Sefdjluß ber SreiS«
Spnobe $8ohlau vom 31. 9Jiai 1911, betreffenb Eintrag auf 2lb»
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änberung ber 3lu§gabe B be§ ißrovinßal-GfefaugbitcheS jur gefälligen
weiteren SBeranlaffung.
Sanfter.
91 n
ben 23orftnnb ber Odjlefifctjen ^rouin^inUStjnobe,
§ .
be§ $ßräfe8, ftöntgl. Śanbrat be§ 8anbtreife§
Schönau nnb @e$eimen 9łegierung8rat, jperrn
ßret^errn non 3ebli% nnb 9?enfircfj,
.*úoc^ivoí)lgeboren, ^>errmannSwalbitn.

Ser ^odjwürbigen 5ßrovinßal=<St)nobe ergebenft vorjulegen.
0re8lau, ben 22. Slugitft 1911.

Ser ^roüin$ial:St)nobal:®orftnnb.
greifen von Beblitj nnb 9?enfirc^.
3lu§jug§weife 3lbfchrift.
9ír. II. 4005 (i. 31. Srei8
*®tjnobe
SBotjlau).
SSerßanbelt SBin^ig, ben 31. W?ai 1911.

PP3m Slnfdjiuß baran wirb über ben Slntrag beS ©emeinbe«
firi)enrat§ ißisforfine vertjanbelt: Sie $?rei§=®pnobe SBoßlau wolle
bei ber ißrovinßaOgtjnobe folgenben 3lntrag einbringen:
„#od)Würbige ißrovinßaUShnobe wolle befcßließen, baß
bie 3ln§gabe B be§ ©efangbucßeS von 1908 oljne 9łoten
erfeßeine, bamit bei gleichem Umfang eine etwas größere
Srucffcßrift nnb eventuell ein billigerer ißreiS ermöglicht
werbe."
ißaftor9íet)mannbegrünbetbenfelben. SBürgermeifter^iemieß
fdjlägt vor, baß von anberen Srei§=®ßnoben berfelbe 3lntrag an
bie ißrovinäial»Sßnobe geftellt werbe. Sagegen werben Siebenten
geäußert. ®egen ben 3(ntrag ißisforfine fpricfjt ber Sorfißenbe
nnb ber Spnobale @unbiu§. ißaftor 91epmann=-ißi§forfine
mobißgiert feinen 3(ntrag baßin, baß 3lu§gabe B aiuß oßne 9ioten
erfdjeine. @8 äußern fiel) noch Sßaftor bitter nnb ißaftor ®rohSer 3Intrag ißisforfine wirb mit großer Majorität angenommen.

PP-

(Unterfchriften.)

558
Slntritg bcv ©emeitibefirdjenrittS ipisforfttte.
®ie SreiS=St)nobe SSoßlau rootle bei ber iprovin^iaUShnobe
foígeuben Slntrag einbringen:
„^oißroürbige ißrovinjiaUStpiobe wolle bestießen, baß
bie Sluggabe B beg ©efangbudjeS von 1908 oßne Sloten er«
fcßeine, bamit bei gleidjem Umfang eine etroag größere ®rud=
thrift unb eventuell ein billigerer ißreiS ermöglicht roerbe.“
Segrünbung:
1. ©er große Sorgug ber Sluggabe B liegt barin, baß fie
ein überaus ßanblicßeS format hat, was befonberS roidjtig unb
erwünfcßt ift für bie Sanbgemeinbeglieber, bie einen weiten Äirdj«
weg äurüdjitlegen haben. ©iefer Sorjug wirb inbeffen völlig auf«
gewogen butcl) ben Slacßteil ber an Unleferlichteit grenjenbeit Meinen
Schrift biefer Sluggabe. ©er windige ©rucf in Sluggabe B muß
vom augeußßgienifdjen Stanbpunft gerabe&u als eine ©efaßr für
bag Sehvermögen ber Semeinbeglieber angefehen werben. S(uS=
gäbe C fcßafft nicht aitSreicßenb ®rfaß, ba baS format ;u groß
unb unhanblich ift. §ier tlafft eine empfinblicße Süde, roeldje
leicht auSgefüllt werben tonnte, wenn in B bie Stolen unb bie
jum Seil wenig fdjönen Silber §u Slnfang ber einzelnen
Seile wegfielen; bamit würben runb 85 Seiten, alfo ‘/e beS
©efamtraumeS gefpart unb fo bei gleichem Umfang beS Sndje»
ein etwag größerer ©rucf ermöglicht, gum minbeften fönnte viel
Staunt gefpart werben, wenn nur beim Stammlieb bie SJlelobie
ßinjugefügt würbe; baß j. %, bei ben Slbenbliebern auf ad)t Seiten
bie jebem ¡śłinbe befannte SJtelobie: „Sinn rußen alle SBälber" fünf«
mal in Stolen bafteßt, muß als Slaumverfcßroenbung erfcßeinen.
2. 5>in^u tommt folgenbe praftifcße (Srroägung: Selbft wenn
man tßeoretifdj ben Slußen beS Sloten^ufaßeS einräumen wollte,
fo fäme bie praftifcße Senußbarfeit ober tpilfe ber Sloten bod)
ßöcßftenS für bie 1. Strophe in Setracßt, ba in ben Weiteren
Stropßen ein gleicßjeitigeg Überfeßen beS SegtroortlanteS unb ber
entfernt (oft auf ber vorigen Seite) fteßenben Sloten — gefcßroeige
beim ein anbäcßtigeS SJlitfingen, unb bag ift boĄ bie ^auptfacße —
unmöglich ift. Solange biefeS praftifcße problem, nämlid) aud)
bei 9ftropßigen Siebern jebe Stropße in Serüßrurtg mit ben
Sloten ;u bringen, nicßt gelöft ift, finb bie SorauSfeßungen für
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bett praftifdjen 9?u|ett, felbft bei etwaiger theoretifdjer 9ln=
erfentiuttg, nicht gegeben.
3. (Sttblidj fommt Ijinju bie (Srfahrung§tatfad)e, baß bie
©emeinbeglieber unter bent Siotenbeiwerf gerabejn feufjen unb
immer wieber fragen, ob SíuSgabe B nicíjt ohne 9toten ju íjaben
fei, weil e§ ihnen fd)Wer fällt, unter ben Sloten wegjulefen, fo baß
e§ befonberS bei bett Sßieberßolnngen ber erften Stilen oftmals ju
unliebfamen Störungen be§ anbäcßtigen ©efangeS fommt, ittbem
ein Seil ber Settle einfach bie 1. Strophe nicht mitfingt. Ser
Unwille in bett Sanbgemeiuben ift groß, ttttb ber Sirdjengefattg
leibet unter biefetn Unwillen.
Sie ißroüinjiaUSpiiobe, bie bocl) eine ißroöinjialvertretung
ber ®emeinben ift, wolle baßer SBeranlaffung nehmen, bett leb«
haften unb bringenben Sßünfchett ber (Semeinbeglieber bttrch 3ln=.
nähme be§ Eintrages ^Rechnung ju tragen.
Stulane 93.

($ur 8. Sipung.

S. 68.)

Sin trag ber Ílrei0=@t)tiobc Strfdjberg,
betreffenb ben weiteren Srttd be§ ©efangbucßeS üott 1878 bjw. 1905.
beglaubigte Sibfcßrift.

fjaiiptprotitlioll.
£>irjd)berg i. Sd)L, bett 8. Sutti 1911.
PPVIII. 31 ttträge ber (tiemeinbefirdfeiträte:
2llt = ßemniß, g-ifcßbad), ^ermSborf, StonSborf,
SBang unb Sßarmbrunn, betreffenb bie SJibglicßfeit
be§ weiteren SrudeS be§ ®efattgbudje§ öon 1878
bjw. 1905.
Referent: ißaftor ^tetttbb.
Sin ber befpredjuug beteiligen fidj bie Spitobaleit Stenjel,
^tagemann, S^wab unb §übner. 9J?it Stimmenmehrheit wirb
ber Eintrag angenommen:
Sie Sdjlefifche ißrovinjial^Shnobe wolle ben Srttd
be§ @efangbuche§ für eüangelifdje ®emeinben Sd|(efien§ nach
bett befcßlüffett ber 5ßroüinjiaUSl)ttoben öon 1878 ttttb ben
von ber 9. unb 10. sf3roüinjial=St)nobe befcßioffeiten 23e=
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richtigungeii unb SSerbefferungen auch nad) Ablauf beS
gegenwärtigen mit ber SSerlagSfirma gefdjloffenen Vertrages
gewäßrleiften unb bamit bie immer wieber auftaudjenbe S3e=
Häuptling als unberechtigt jurüdweifen, baß baS (Sefangbud)
nach Slblaitf beS Vertrages nicht mehr gebrudt werben würbe.
PPS3.
g.
u.
gej. Sßiefter. Stumpe. £). Stieg. ^reißerr von ßpnder.
(jagemann.
a.
u.
s.
ge&. DieSler.

Der §odjwürbigen s}3roviii¿ial=<Spnobe ergebenft vorjulegen.
SöreSlaii, im Sluguft 1911.
$er ißrohin$iai:St)nobal:iBorftaitb.
Freiherr von ßeblih unb Steufircß.

ílttírtflc 94.

(Bur 8. ©ipung.

S. 70.)

® e f n dj

beS SlorftanbeS beS 33uubeS Deutfdfer Sugenbvereine 93rieg um
Bewährung eines SlnteilS ber für ben Sd)lefifd)en S3unb @van=
gelifdjer SOtänner« unb SünglingSvereine bewilligten Sirdjenfollette
pro 1912 bis 1914.
(Slufgenommen in ber ißlenarfthung am 18. Dftober 1911.)
§unb prutfrtjcr liigriibucrtiiit
jJrouiiBifllurrbnnb Siłjlcfim.

S3rieg (S9ej. 53reSlau), im 3uli 1911.

Die .'podjwürbige Schlefifche Sßrovin^iai=gpnobe bitten wir,
falls für ben Sdjlefifdjen S3unb ©vangelifdjer 3)tänner= unb
SüngtingSvereiue wieber eine Sirdjenfollefte bewilligt wirb, biefe
Sollefte fo ¿u geftalten, baß and) unferem SSerbanbe ein Slnteil
baran gewährt wirb.
Sßir verfolgen biefelben Siele wie bie 9)länner= unb Jünglings«
vereine, hQiten jebod) eine größere Freiheit in ber Sßahl ber
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Wittel jur (SrreićĘjung ber geftedten $iele für geboten, llnfer
ernfteg Bemüßen ift eg, bie fdjulentlaffene männliche Sugenb im
djriftlidjen unb patriotifcßen Seifte erjießen ju ßelfen. SDieg fudjen
Wir baburd) ju erreichen, baß wir in volfgtümlidjer SBeife cßriftlicße
unb patriotifdje Sebanfen ben jungen tienten naße bringen unb in
ißnen biefe Sefüßle weden. ®ie SBaßl ber Wittel jur Srreicßuug
biefeg ßieleg bleibt jebent Vereine bjw. beffen Setter überlaffen.
$8ir verpflichten bie ung angefcßloffenen Vereine auf feine firdjlicße
ober politifcße Partei, non ber 2lnfidjt auggeßenb, baß bie 14 big
20jahrigen jungen tiente ßierju nod) nicht reif finb. SBir oer=
pflichten auch 311 feiner beftimmten $orm ber religiöfen Anregung,
fonbern wollen ben Bereingleiteru nur mit 9łat unb Siat jur
Seite fteßen.
Unfere Hauptaufgabe erbliden wir barin, Sugenbpflege überall
ba ju weden, wo fie bigßer nod) nicßt getrieben würbe. @g ift
ung and) gelungen, an mehreren Orten Bereinggrüubungen anju«
regen, llnfer Berbanb, ber erft feit Oftober vorigen Saßreg be«
fteßt, umfaßt bereits jeßt — im 3uli — 9 Sugenbvereine mit
650 Witglieberu. Weßrere Vereine, bie auf unfere Anregung ßin
ing tieben gerufen würben, finb nod) in ber Srünbung unb in
ben erften Anfängen begriffen. Sßr balbiger 2lnfcßtuß an unferen
Berbaub fteßt ju erwarten, llnfer Beftreben ift alfo, bie Arbeit
beg Sdjlefifdjen 93unbeg Evangelifcßer Wanner« unb 3ünglingg=
vereine ju unterftüßeu bjw. ju ergänzen, inbem wir biejenigen
Kräfte fammeln, an bie ber Scßlefifcße Bunb bigßer nod) uidjt
gelangt ift.
®a nufer Berbanb nocß jung ift, verfügen wir über feßr
geringe Selbmittel. Sie Entfaltung größerer Zätigfeit Wirb burd)
biefen Wangei feßr erfcßwert. 2öir bitten baßer um gütige Hilfe
burd) Bewilligung eineg Slnteilg ber S'oHefte, bie ja and) in ben
Semeinben gefummelt wirb, in benen Vereine unfereg Berbanbeg
befteßen.
®ie Saßungen unfereg Berbanbeg fügen wir ergebenft bei.

Ser Borftmtb.
Harnifcß, ißaftor, Borfißenber.

36
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®er 5>ocf)tt)ürbigen $min#at=(5pnobe ergeben# nor^ulegen.
23re§tau, ben 18. Dftober 1911.

$er sprobin$iai:StjnobnI=$orftanb.
greitjerr non Beblif) unb 9ieufird).

Einlage 95.

(#ur 8. Strung.

®. 71.)

Eintrag ber $$ret§=@tjiiobe SSnlbenbitrg,
betreffenb bie ®infüf)tiing non iird)emnufitalifd)en SnftruftionSfurfen
für ©eiftlidje.
gtjarlottenbrunn, ben 16. Suni 1911.
*lyj. Jit.
Suer 5>od)unbtoot)igeboren beetjre id) mid) in ber Wage
einen Antrag ber Streté-Spnobe Sßatbenburg an bie 13. Sdjlefifdfe
IßroninjiabSpnobe
überreichen, betreffenb bie Sinfütjrnng non
firdjenmufifaíifdjen SnftrüftionSfurfen für Seiftlidje.

Ser Superinteiibent.

Siedler.
SMn
ben $ßräfeö ber ©djleftfrfjen *provin&tah<&gnobe
^>errn ¿encimen 9łegiernng§= unb Sanbrat
ftreitjerrn non gebli^ unb 9?en f irctj,
£>od)iinbtDohlgehören, ¿errmaiinSivalbau.

Eintrag ber Slrei§=<$ynobe SSnibenbnrg,
betreffenb Sinfütjrung non firdjenmufifalif^en SnftrnftionSfurfen
für Seiftiidje.

•tÄÄ
1*
pp.
Sin Eintrag ber S)iögefan=®eiftiid)feit über meinen Spnobale
©djailer berid)tet:
„^odjroürbige sf5ronin#al=®pnobe rootle ba§ Äöniglic^e
Sonfiftorinm erfaßen, firdjenmufifalifdje 3nftrnftion8furfe für
©eiftiidje in ber Cronin; ®d)(efien ein^nfüfiren, unb motte bie
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jur Slbijaltung berfelben erforberlidjen 9Jlittel au8 bem @efang=
6ucf)=5onb8 bereitftellen"
roirb Don ber Stjnobe einstimmig angenommen.
S3.
g.
u.

gej. Siefyler.

®ieterid)=$^ebejiu§. äJiarf. ¡Sdjroerf.

gtir gleidjtautenbe 2lbfd)rift:
$>er Snperintenbent.
Siekier.

(L. S.)

2lii
bie 13. Sd)Iefifd)c "^rouin^ial^Sunobc.

Ser ¿podjttńirbigen SßroDinjial=St)nobe ergebenft Dorjuiegen.
SreSlau, im Sluguft 1911.

$er ^robinjial-St)nobal:S3orftanb.
greifen Don Beblitj unb Sieutird).
Stnlitiic

96.

(gur 9 Strung.

®. 73.)

sBoringc bed Aöittgüdjen Äonfiftoriumit,

betreffenb fird)lid)e gürforge für bie Oberfcßißer.
^öniglidjeg fioiififloniim
her ¡Jrouint Sdjlelicii.

©reglan, ben 7. Sluguft 1911.

3 «3?r. I. 5027.

Sie Sdjiffaßrt auf bem Strome unferer ipeimatöproDinj
loar noct) big in bag leiste ©rittet beg Dortgen ^atjrljunbertg,
je nad) bem SBafferftanbe bet Ober, ben größten Scßtoanfungen
auggefeßt unb begljalb für bag iDirtfcßaftlidje Beben Don
geringerer ©ebeutung. (£rft burd) bie feit ben fiebjiger faßten
planmäßig burdjgefüßrte Sanalifation ber Ober unb ben @in»
bau einer SQlenge Don Scßleufen ift bie Oberfdjiffaßrt in Scßlefien,
befonberg Don Sreglau aug big ßinauf.nad) bem Dberfdjlefifcßen
^nbuftriegebiet, Dom Sßetter unabhängiger getoorben unb ßat
feit biefer Seit einen gewaltigen Sluffcßinnng genommen. Sim
36‘
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oberen ‘SluSgangSpuntt ber fanalifierten Ober ift in ber $eit
bon 1892 bis 1894 bei ßofel ein großer Umfcßlagßafen angelegt
loorben, ber mit feinen brei ^afenbeden, Lagerräumen unb
tränen für ben Umfcßlagberfeßr nicßt mit Unrecßt ber Lebens»
quell ber Dberfcßiffaßrt genannt toorben ift. Ser ©üterumfcßlag
in ®ofel»£)berßafen betrug 1899: 877 000 Sonnen, 1905 fdjon
1 370 000 Sonnen. SBie ftarf ber ScßiffSberießr auf ber Ober
in ben lebten ^aßren gernefen ift unb toeldje Steigerung er er»
fäßrt, beiveifen folgenbe faßten aus bem £>afengebiet Breslau,
^m erften Biertelfaßr 1907 gingen §u Berg unb fuhren §u Sal
1539, im gleichen Bierteljaßr 1908: 1804 Scßiffe, bie eine ®üter»
menge bon 100 219 bjto. bon 169 032 Sonnen beförberten.
Stuf ben ©berfcßiffen lebt eine gaßlreicße ebangelifdje Be»
bölferung, bie ftromauf, ftromab faßrenb toäßrenb ber größeren
Hälfte beS 3aßreS oßne Staft unb Stuß, Sonntags unb Sßocßen»
tagS unierioegS, unter ber Slot ber ^eimatlofigfeit unb ber
SonntagSlofigteit leibet, ßtoar feßrt ein Seil ber Schiffseigner
(ber übertoiegenbe Seil ber Oberfäßne ift im (Sigenbefiß bon
Sdjiffern) in feinen fjeimatSort im SSinter jurüd. SIber bie
bei toeitern größere IDlenge ber Scßiffer unb ißrer auf ben ^äßnen
tooßnenben Familien ßat nur bem Flamen nacß einen ^eimatS»
ort. 3ßr Scßiff ift ißr §aitS, unb too ber Sßinter unb baS @iS
fie überrafcßt, bort bleiben fie toäßrenb ber falten 3üßte&)eit
aucß toieber ßeimatloS.
Ser fo überaus nottoenbigen geiftlid)en Berforgung ber
Dberflußfcßiffer unb ißrer ffamilien ßat fid) feit einer Steiße bon
faßten ber Scßlefifcße ißrobin§ialberein für Qnnere SJliffion
angenommen.
Unter feiner Leitung arbeiteten Breslauer Stabtmiffionare
unter ber fflußfcßifferbebölferung in Breslau, inbem fie djriftlicße
Scßriften berbreiteten, ißrebigten auf ben Scßifferfäßnen ßielten
unb ben Scßiffern auf ben Säßnen feelforgerlicße tpanbreicßung
taten. Seitens ber Stabtmiffion tourbe mit bem BolfSbureau
in Breslau, Slltbüßerftraße 42, eine Berbinbung angetnüpft,
toonacß bie Scßiffer bort £>ilfe in DtecßtSftreitigfeiten ftnben
feilten. Bon Berlin tourbe ein Scßiffermiffionar auf Sßunfcß
eine .ßeitlang naeß BreSlau beurlaubt, um mit feiner ©rfaßrung
bei ben erften Berfucßen auf biefem SlrbeitSgebiete fjilfe ju
leiften. Um erfolgreicßer bie Scßifferfürforge &u geftalten,
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lambe im 2luguft 1908 ein befonberer Sd)iffermiffionar mit bem
üorläufigen SBohnfitj in 23reSlau angeftellt. (Er mürbe halb
baraiif nad) (EofeMDberhafen berfefd, mo mehrere §unberte bon
Sdjiffern mit ifjren Familien fid) fammeln ttnb §u übermintern
Pflegen.
©er frühere fDberpräfibent bon Sd)lefien ®raf bon Seblifj'
©rüfjfchler, als 6hef ber Strombaubermaltung, übernahm in
(£ofel»©beri)afen ben fokalen ©eil ber Arbeit, inbem er einen
Sinberhort für deine Sinber bis §u 6 fahren, ein Sinberhehn
für fd)ulpflid)tige Schiffertinber unb ein Sd)ifferheim nebft ben
baju gehörigen 3läumen fchuf. Sinberhort unb Sinberlfeim
mürben fOliedjomiher Sd)meftern unterfteHt. ©ie Soften mürben
burd; ftaatlidje SRittel, teils and) bon bermöglidjen ^ntereffenten
aufgebracht. Sind, baS ®ehalt beS bortigen SdjiffermiffionarS
in .'pöhe bon 2500 dl mürbe borläufig bon bem Iperrn Ober»
präfibenten Übermiefen, mährenb bie Slnftellung beS Schiffer»
miffionarS unb bie libermadjung feiner Arbeit ber ißrobin^ial»
herein für innere SRiffion übernahm. Seiber mar ber $err
Dberpräfibent nicht lange in ber Sage, bie Zahlung beS ©eijaltS
anjumeifen, ba bie bon ben ^ntereffenten in íluSficht geteilten
^Beträge für bie Kofeler Schiffermiffion nidjt bie erforberliĄe
.£>öf)e erreichten. Som 1. Slpril 1910 ab ftellte ber £>err Ober»
präfibent §um genannten Bmede nur 1000 dl §ur Verfügung,
©er betrag bon 1500 dl mürbe bon ba ab nnfererfeitS aus bem
lanbeStirdjlid)en ßonbS für Srofjftäbte unb ^nbuftriegemeinben
gemährt.
©ie (Eofeler (Einrichtung ermieS fid) als burdjauS lebens«
fähig, ©er XRiffionar SBartholb entmidelte eine gefegnete ©ätig»
feit. Sehr erfreulich maren befonberS bie bon ihm eingerichteten
ßamilienabenbe befudjt, mährenb baS Sinberheim, in meldjem
bie ^nfaffen %olfSfd)ulunterricht burd) einen auSmärtS
mohnenben ebangelifdjen Sehrer erhalten, bis auf ben lebten
ißlah befett mar. ^m Salenberjahr 1910 hat ber SJliffionar
959 Familien auf ihren Söhnen, bie fürjere ober längere Seit
im Srnfcn lagen, befudjt. ©iefe Familien führten 930 Sinber
mit, bon benen 282 fchulpflidjtig maren, ©ie Sonfirmanben
unter ihnen befaßten ben Sonfirmanbenunterridjt in Kofel,
©ie Sonfirmanben beS SinberljeimS mürben ber meiten (Ent»
fernung megen mit SBagen nad) (Eofel beförbert. ©ie Unfoften
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biefer SSagenfaljrten mürben aus bem ßonbs für konßrmanben«
unterricht an Außenorten üon íjier aus beftritten.
Aber auch bie in SreSlau juerft burch bie Stabtmiffionare
begonnene, bann burch Sartßolb fortgefeßte giußfcßißerfürforge
burfte nicht brach liegen bleiben. SeSßalb menbete fich ber
Sdjlefifche Stoüinjialüerein für innere Wiffion im Wärj 1909
an ba& königliche konfiftorium mit ber Sitte, jur Aufteilung
eines jmeiten glußfd)ißermiffionarS, ber in SreSlau (Station
erhalten follte, Wittel ju gemähten. 28 ir ftellten hierzu einen
jmeiten betrag non 1500 Jt ans bem ßonbS für Sroßftäbte
unb ^nbuftriegemeinben jur Verfügung, mäßrenb ber jßarodjial»
üerbanb üon SreSlau auf unfere Sitte in bantensmertefter Sereit«
milligfeit 1000 M jährlich jum gleichen Smect bemilligte. Am
15. guli 1909 mürbe ber ^obanneSftiftSbruber ßerbinanb
Suranbt als glußfdjiffermiffionar in SreSlau angeftellt, melcher
alsbalb, ebenfo mie Sartßolb in SofeMDberßafen, mit großer
ßreubigfeit feine Arbeit betrieb, bie infofern für ißn fchmierig
mar, als baS ©ebiet feiner Sätigteit meit auSgebehnt fich üon
ber Säfar äSollbeimfdjen SSerft im Untermaffer ber Ober bis
jur Oberfdjleufe im Dbermaffer erftredt. @r hat im üergangenen
^ahre mehrere taufenb kühne unb Kämpfer auf bem ©berftrom
befudjt, meit über 10 000 djriftliche Sdjriften unb fraílate
unentgeltlich üerteilt, für 321 dl Schriften unb Südjer, barunter
250 ÜReue Seftamente üerfauft unb 73 Serfammlungen teils
im freien, teils im gefdjloffenen 9taume abgebalten.
Sehr günftig für ben betrieb biefer SreSlauer Schiffer»
fürforge mar eS, baß bie ©ifenbabnbirettion in SreSlau ben
neu erbauten Aufenthaltsraum für ©üterbobenarbeiter auf ber
Umfchlagftelle in ißöpelmiß jur Abhaltung üon ©otteSbienftcn
unb ßamilienabenben bergab. Am 1. Wai 1910 fanb bafelbft
ber erfte ©otteSbienft mit einer SSeUjefeier ftatt.
Ser fdjon 1909 üon bem früheren Dberpräfibenten iperrit
©rafen üon .Qebliß’Srüßfchler ermogene ißlan, bie üorerft einjeln
gemonnenen ^ntereffenten für bie Schifferfürforge in Kofel«
Dberßafen ju einem feften Serein jufammenjufchließen, fanb
Anfang 1911 unter bem jetzigen §errn Dberpräfibenten feine
Sermirtlidjung in ber ©rünbung beS SereinS: Sdjifferfürforge
für bie Ober, ber bie Spielfdjnle, baS Sdjifferbeim unb baS
Schifferfinberbeim ju unterhalten fid) üerpflid)tete. Ser neue
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Serein ift aber nacß feinen SRitteln unb aus fonftigen Srünben
nicßt in ber Sage, außer für bie fokalen Kinricßtungen nocß
Beiträge jur fircßlicßen Serforgung ber glußfcßißer in Kofel»
Oberßafen aufjubringeu. @0 ift beSßalb jur unabwenbbaren
■RotWenbigfeit geworben, biefe SR Ittel fircßlicßerfeitS bauernb
jur Verfügung ju ftellen. 9lod) jeigt ein nicßt unbebeutenber
Seil ber ScßiffSeigner unb feiner gamilien tircßlicßen Sinn
unb nimmt bie feelforgerifcße pflege ber SRiffionare banfbar
an. ©iefe Seute ßeißt eS unferer Sircße ju erßalten, anbere
aber — namentlicß unter ber ScßiffSmannfcßaft — wieberju»
gewinnen, nacfjbem bie fircßenfeinblicßen Kinflüffe ber Sozial»
bemotratie bereits weitreicßenbe Betörungen ^aeege gebracht
ßaben.
%n Kofel»Oberßafen feßt bie fojialbemofratifcße
Agitation befonberS fcßarf ein. ©er bort ftationierte SRiffionar
flagt, baß fie aucß unter ben Scßifferfamilien Soben getoinne.
Bit ben bisßer in Arbeit genommenen ßürforgegebieten
in Kofel»Oberßafen unb SreSlau toerben in Salbe nod) anbere
Stätten, an benen bie glußfcßtfferbebölferung fidj in größerer
Baßl, inSbefonbere im hinter, einßnbet, ßinjufommen. ©aS
gilt bor allem bon ber IReiffemünbung gegenüber bem Stäbtcßen
Scßurgaft unb bon bem unlängft fertig geworbenen SJinterßafen
in Oppeln. %n beiben Stellen wirb bie Scßifferfürforge borerft
ben OrtSgeiftlicßen übertragen werben müßen, wie audj bem
Serneßmen nacß ber tatßolifcße Pfarrer in Scßurgaft bereits
ben Auftrag erßalten ßat, bie latßolifcße Scßifferbebölterung
an ber Sleiffemünbung in ißßege ju neßmen. Stuf bie Sauer
wirb inbeS bie Arbeit, Weldje bie OrtSgeiftlicßen ju leiften
imftanbe finb, faum genügen. @S ift bielmeßr Waßrfcßeinlicß,
baß bie Slnftellung eines britten SRiffionarS an ben beiben leßt»
genannten Sammelorten ber Oberfcßiffer in abfeßbarer Beit
nötig Werben wirb. SBenn Wir uns wegen ©ewäßrung oon
SRitteln an bie tßroöinjiakSßnobe wenben, fo leitet uns habet
junädjft bie KrWägung, baß eS ficß ßier um eine Aufgabe ber
Streße ßanbelt, Welcße bureß tireßließerfeits gefeßaffene unb unter
fireßließe Leitung ju ftellenbe Organe erfüllt werben muß. ®ewiß
gebüßrt bem ißrobinjialöerein für innere XRiffion wärmfter
©an? bafür, baß er baS SebürfniS ertannt unb tatkräftig auf
beffen Sefriebigung Sebacßt genommen ßat. Slber es ßanbelt
ficß boeß in ber Sat um bie gleicße tireßließe Serforgung, Welcße
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für anfdffige Slitgíieber ber ebangelifdjen SanbeSfirclje Don ben
Zuftänbigen parodjialen Organen geleiftet toirb, unb eB (äfft fid)
fdjlechterbingS fein ©efichtspunft finben, ber eS gerechtfertigt
erfdjeinen taffen fönnte, baff bie Sirdje ficE) einer innerhalb ihres
ißflichtenfreifeS tiegenben Aufgabe unter ^nanfpruchnahme ber
Kräfte unb Slittel eines freien Vereins ber inneren Stiffion
entzieht. SlnbererfeitS ift §u bebenfen, bah bie &u erfüllenbe
Aufgabe über bie Serpftichtung einer einzelnen parochie hinaus»
geht. Glicht nur beStoegen, toeil in ber Sd)iffergemeinbe ficf)
Zum größten Zeil Stitglieber unferer ißarochien befinben, fonbern
auch beShalb, toeil bie Strbeit nicht feiten über baS räumliche
Sebiet ber Einzelparochie, in toelcher fich bie dufferen (Sin»
richtungen befinben, hwauSgreifen muh- Sei biefer «Sachlage
erfcheint eS als ber natürliche SluStoeg, bah bie ißrobinzial»
gemeinbe unb beren Bettung — ^onfiftorium unb ißrot)in§ial»
Shnobal»Sorftanb — mit Mitteln unb Kräften an bie Stelle
ber @in§elparod)ie treten. @S bebarf feiner befonberen Se»
grünbung, bah bie Überführung ber Arbeit aus bem SBirfungS»
freife beS ißrobinzialbereinS für Sánete XRiffton in baS Seffort
ber Sirche nur nach §uborigem Einvernehmen mit bem Sorftanbe
beS SereinS fich Vollziehen fann, fcfjon um beffen Erfahrungen
für bie toeitere Zätigfeit number §u bertoerten. ^infichtlid) ber
bisher für bie Arbeit §ur Verfügung gefteitten firchlid)en Stiftel
ift §u bemerfen, bah bie ©etoäljrung bau §toeimal 1500 = 3000 JC
für baS ®et>alt ber beiben Schiffermiffionare aus bem ßonbS
für Erohftabt» unb Qnbuftriegemeinben nur borübergehenb als
Notbehelf gefchehen fönnte. Ziefe Seträge müffen zur Slnftellung
toeiterer Semeinbehelfer in ben ©rohftäbten ober $nbuftrie»
gemeinben SSertoenbung finben, um ben zahlreichen an uns
herantretenben Sebürfniffen auf biefem (Gebiete ber Semeinbe«
pflege nicht länger bie bringenb nötige Unterftühung §u ent«
Ziehen. Ebenfo aber fann bie feitenS beS fßarochialuerbanbeB
SreSlau für bie Sefolbung beS SchiffermiffionarS in SreSlau
betoilligte Summe bon 1000 M für biefen ^toeef nicht toeiter
in Slnfpruch genommen toerben, ba fie ber tßaroct)ialverbanb
für feine ftetig toachfenben Aufgaben, inSbefonbere auch für bie
©ehaltSaufbefferung ber SreSlauer ©emeinbehelfer felbft braucht,
übrigens auch bon vornherein nur auShilfStoeife borübergehenb
eintreten fönnte unb burfte. Zie in ber fommenben breijährigen
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Spnobalperiobe erf or bet lid) en SJlittel berechnen toir nad)
Seneljmen mit bem IßroBinjialBerein für innere 501 iffion tote folgt:
1. ®ef)ait ber beibeit glu^fdjiffermiffionare laut ber mit ihnen
abgefdjloffenen Verträge:
1. 6ofei=Dberl)afen:
2. SreSlatt:
1912: 2000 Jl
1900
1913: 2000 „
2000 „
1914: 2100 „ 2000 „
6100:3 = 2033^ 5900:3 = 1967^ 4000 Ui
2. Sßol)itungSgelber für (5ofel=£)bert)afen 500 Ui,
SreSlau 560 Jt............................................. 1060 „
3. Beitrag für bie SJiiffionare an bas SBrüberljaiiS
ä 120 JL......................................................... 240 „
4. 93erfid)erungen ä 110 Ui............................. 220 „
5. ßür Sd)riftenoerbreitiing, Unterhaltung ber
Sibliottjei unb Srudfadjen ä 300 UZ............... 600 ,,
6. gu£)rfoftenentfdjäbigung ä 100 UZ.............. 200 „
7. Sleibergelber ä 50 UZ (bie Sleibung ber SJHffionare
wirb burd) beit Sefudt ber Sdjiffe ftarf angegriffen) 100 „
8. gufirfofteneittfchäbigiing für bie gürforge bei 9leiffe»
münbting unb in ÍDppeín 300 bjiv. 200 Ui. . . 500 ,,
9. 3n§gentein für 3nftanbt)altung ber Säle, Sor»
b ereitung non gamilienabenben............ . .
80 „
jufammen jährlich 7000 Ui
28ir finb bet norftetjenber ^Berechnung tum bet Einnahme
ausgegangen, baft bis auf meitereS in ber Strbeit BorjugSmeife
nicl)t ©eiftliche, fonbern Stationen ju Oertoenben fein roerben.
2)ieS hQt ftch bisher burdjauS betoährt, unb eS mürbe nicht mol)l»
getan fein, hietBon ohne jmingenbe ®rünbe, an benen eS gurjeit
Böllig mangelt, abjumeid)en.
9ln bie ^odjmürbige fßrobinjial-Spnobe richten mir im
©inBernehmen mit bem fßroBinjial»Shnobal»Sorftanbe bie Sitte,
bie liquibierten ^Betrage in Summa Bon 7000 Jt jährlid), mithin
Bon 21 000 .Ä, für bie beoorftehenbe Shnobalperiobe flüffig §u
machen unb bem burch ben tßtouinjiaUShnobaWSorftanb Ber»
ftärften Śłonfiftorium jur Verfügung §u ftellen.
S d) u ft e r.
9(11
ben Siorftnnb ber Sctjtefifcfien tyronin jial=Ei)nobc,
j. £>. beb spräfeb, fiiiiiiglidjcn San brat, .ßerrn
@ef. StegieriingSrat greiseren von gebliß
unb Uten (tritt, ©od^roo^ifleBoren,
auf ^icrrntnimbnuilbnu Bei Sdiönan (ßaßBat^).
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Ser £>ocf)toürbigen ißroVin^ial^Stinobe ergebenft vorjulegen.
33 r e 3 I a u , im September 1911.

Ser 'í?roOin3Íal=Sijnobaí:S5orfianb.
greifen Don &ebti% u n b 31 e tt t i r d).

Mittage

97.

(Sur 9. Strung.

®. 73).

Vorlage bed Słotttgltrfjeit Äoitfiftorium8,
betreffenb ben provin¿iaífird)lid)en gonb§ 3itr (Erftattung ber bett
Sird/eitgemeinben ans Anlaß dou SBifitationen ttttb ißfarrftettem
bedungen 311t ßaft fallenben Soften ttttb (gebühren.
löniglidjcs ftoufijtorium
brr ilrouim Srfjlcßerr.

93re§lau, bett 9. Auguft 1911.

@.«9h. I. 5669.

Über bie Srüttbung ttttb ben ^med be§ §onb§ fomie über
bie bet feiner Sertoeitbintg maßgebenben ©runbjä^e ßaben roir bte
^errett Superintenbenten ttttb bie @emeinbetird)enräte ber ißrovinj
burd) Verfügung vom 3. fjebruar 1909 — I. 1148 — (Sirdjl.
AintSbl. ®. 9/10) unterrichtet unb ebettfo nad) (Erlaß be§ am
1. Oktober 1910 in Sraft getretenen (SefeßeS, betreffenb bie Steife«
(often Der Staatsbeamten, vom 26. Suli 1910 bie eingetretenen
SSeränbernngen befannt gemacht (fieße Verfügung vom 24. Auguft
1910 — I. 8484 — Sird)(. AmtSbl.
95).
Sie an bie ©rünbttttg beS ßottbS geknüpften (Ermattungen
haben fidj vollauf erfüllt. (Es finb nidjt nur bie Sirdjengemeinben
von einer fie oft redjt ferner brüdenbett Ausgabe befreit, fonbern
attd) bie SBifitationStätigkeit ift neu belebt ivorben, roovon mir,
puntal nad) (Erlaß ber neuen SSifitationSorbnung vom 20. Oktober
1910 (Sirdjl. AmtSbl. <5. 117 ff.), fegenSreidfe Anregungen für
nufere Sircßengemeinben erhoffen. Sm Salenberjaßr 1909 — ber
gonbS befleiß feit beut 1. April 1909 — finb 35 SSifitationen
meßt abgekjalten m01 bett roie im Saßre 1908, nämlid) 106, ttttb
im Salenberjaßr 1910 finb 120 ißifitationen abgeßalten, alfo 13
meßt als int Satire 1909.
93ei ber 33ermaltiing beS goubS finb junäcßft bie gleichen
Srttnbfäße angemenbet morben, meldje 31t ber ^eit galten, als bie
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Sirdjengemeinben bie Eebühren uitb 9ieifetoften ber Superintenbenteu
nocí) aus eigenen Mitteln beftritten. SnSbefonbere finb ben «Super»
intenbenten Veifefofteit infotveit nidjt auS bem gonbS gewährt
toorben, als freie guaren geftellt toaren, unb weiterhin ift bei
einem auSbrüdlidjen Verjidjte beS liquibierenben Superintenbenteu
auf einen £ei[ ber an fid) iijin juftehenben ßorberung non ber
Slnroeifung beS VetrageS, auf ben ber Verjid)t fid) erftrecfte, ab«
gefe^en toorben. 2£uf Anregung beS VorftaubeS ber ißrovinjial«
Spnobe ift jebod) am 2. SDejember 1910 non bem burd) ben
*Vorftanb
ißrovinjial=Spnobal
verftarften Collegium befdjtoffen
toorben, foid)e Verjichte rticijt mehr anjitnehmen, fo bafj nunmehr
bie Siquibationen lebiglid) nad) Maßgabe ber gefebtidjen ®e«
ftimmuugen geprüft unb feftgefefjt toerben.
SDie Ausgaben beS mit 10 000
jatjrlid) auSgeftatteteu
ßonbS i)aben im Etatsjahre 1909 (1. ülpril 1909 bid 1. Ülpril
1910) 8289,88
betragen; im EtatSjahre 1910 (1. Slpril 1910
bid 1. Ülpril 1911) t)aben fie fid) auf 9334,82 Jt er^öt)t, fo bafj
Enbe Märj 1911 ein Veftanb von 2557,59 J6 vortjanben roar.
Sie Saf)re§red)niingen bed ßonbS von 1909 unb 1910 fjaben bem
^rovinjial«Spnobal«Vorftanbe jur Prüfung vorgelegen unb finb
von ihm entlüftet toorben, nad)bem einige Erinnerungen teils an«
erfannt, teils burd) 9(uff(ärung erlebigt toorben toaren.
SBenn bie jährlidjen Ausgaben bie Summe von 10 000
bisher nidjt erreicht Ijaben, fo bürfte fidj barauS eine ßürjung ber
jur Dotierung beS ßonbS bereitgeftellten Mittel nidjt rechtfertigen.
Sd)on baS 3al)r 1910, in bem nur 665,18 Jt, erfpart toorben
finb unb welches eine Mehrausgabe gegenüber 1909 von 1044,94
aufroeift, läfjt ertennen, bafi ber VeharrmigSjuftanb noch nicht er«
reicht ift.
SDieS liegt einmal baran, baß bie neue VifitationSorbnung
erft feit bem 1. Januar 1911 in S'raft fteht, bann aber auch baran,
bah in beit lebten fahren außergetoöhnlid) viele Vafanjen in
Ephoralämtern eingetreten finb, toaS naturgemäß eine jeitroeife
Verminberung ber VifitationSgefd)äfte in ben betreffenbeu ©iojefen
jur golge hatte. SBenn nun in ben folgenben fahren, nad)bem
bie vafanten Epljorien neu befett finb, ¡ebenfalls eine nicht nner«
hebliche Vermehrung ber Vifitationen ju erwarten fteht, fo ift
anbererfeitS hieraus aber and) noch nicht ber Sd)litfj ju jiehen,
baß ber ßonbS mit jährlid) 10 000
fünftig in 9?ot geraten
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werbe, beim eg ift ju berüdfid)tigen, baß gerabe in beit teßt=
verftoffenen Satiren fictj bie SSirfungen ber Eefeße, betreffenb
SBerbefferung ber äußeren Sage ber @eiftlichen„ in befonberS ¿aßt«
reidjen Emeritierungen unb beingemäß gíeidj . ¿ahlreidjen Ein«
füßrungen neuer Eeiftticßer geäußert haben. ©er perfonatwedjfet
in ben Pfarrämtern wirb fid) in Bufunft jweifettoS verringern,
fo baß bie 9Jlel)rauSgabeit für ©ifitationen fid; einigermaßen burd)
TOnberauSgaben für Snftallationen auSgleidjen werben. Sn %e
*
rüdfidjtigung biefer Umftänbe taffen fidj bie Erfahrungen aus ber
bisherigen SebenSjeit beg fffonbS baßin jufammenfaffen, baß bie
©otation mit jährtid) 10 000 Jt im wefentlidjen bag Nichtige
getroffen hat.
Sm Einverftänbniffe mit bem provin¿iat«®t|nobaí=©orftanbe
bitten wir beSßalb bie Provintval=<5i)nobe, auch für bie Satire
1912, 1913 unb 1914 je 10 000
jur Verfügung ju ftetten.
tuh nie.
Mil
ben s^räfe§ ber Sdjlefifdjeii ^roDin8ini=<5gitobez
GJeijeinieii 9łenierunfl6rat .'yerrii ftreityerrii
u o n gebli^nnbíRciitirrt / .^oc^tvo^íneborcii,
auf .fterrmannSnmlbaii, fíreiS ®d)öiiau (ílafcOad)).

©er $ocßwürbigen Provin¿ial=Sl)nobe ergebenff vorjitfegen.
©restan, im Stuguft 1911.
©er tprotiiujialsStjnobnkiBurftiinb.
Freiherr von ßebtiß unb 9ieufird).

$litlaflc 98.

(3ur 9. (Strung.

<S. 74.)

Eintrag ber Streik® gnobe Stieg,
betreffenb 9iüderftattung beS burd) flatten fRüdgang ber Einfommen«
fleuer ber S’irdjengemeiiibe Sdpnfetb entftanbenen StuSfattS an
©hnobatfoften für bie Sat|re 1910 unb 1911.

$ms=St|iioi>e firiefi.
©erhanbett 93rie g, ben 9. Snni 1911.
pp.
©er ©orfißenbe befprid)t bie Stellungnahme ber fíreiS=Sl)itobe
¿u ber SefdjWerbe ber Äird)gemeinbe <Sd)önfetb über ben burd)
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bett Stob ber grau 9tittergut£befiher Sßinfier in Sd)öttfelb ver=
aitlajgten <5teuerau§fall unb bie baburd) erfolgte f)öf)ere <f)eran»
¿ietjung bet übrigen 9Jiitglieber bet Sirdjgemeinbe 511 bett Ś?ird)en=
fteuern. Staci) längerer Debatte ¿wifd)en betn SSorft^enben unb
bent Stjnobalen Sanie befcfjlie^t bie ©tjnobe nach bent Eintrag
beS (Stjnobaleit ®refd)er eiuftimmig folgenbeS:
„Die Ärei§=®l)ttobe 23rieg wolle befchließen, bie provincials
Stjttobe §u bitten, ben burd) ftarfen Stüdgang ber Siitfommeits
[teuer ber (getueinbe Sdjönfelb entftanbenen SlttSfall au
Spiiobaifoften für ba§ Qafjr 1911 nieberjufdjlagen unb für
1910 jurüdjuerftatten."
9Jlit (gebet be§ 93orfi§enben unb (gefang ber SSerfammlitug
wirb bie Stjnobe gefef)loffen.
S3.

g.
u.
SijnobtihiBorfinnb.
Scharff.
peuder.
(gierSberg.
@djriftfüt)rer:
^antann.
Wtanit.

9łepte.

2öfd)fe.

Der §od)Würbigen provittgiaí=®t)iiobe ergebenft vorjulegen.
SreSlau, im Sluguft 1911.

Der Proüinpai=®l)nobal:$orftanb.
greiherr von ^eblih unb Sleufird).

Wnlitfle

99.

(ßut 9. ©idling.

S. 74.)

• Slntrng ber Slrei8=@tjttobe Oppeln,
betreffenb (Sntlaftung ber Sirdjengemeinbe Dberglogau von ber
von il)r in bett Satiren 1909 unb 1910 aufgebrachten 93eitrag§=
futnnte von 6559,08 Jt burd) Übernahme biefeS ®etrage§ auf bett
neuen Provinjiah(Sl)nobai»ßaffenetat.
CMd„, 6en 27. 3uni 1911.
Slnliegenb überreichen wir bett Eintrag ber Ä'irdjengemeinbe
Dberglogau auf ©inftellung einer in ben Sehren 1909 unb 1910
vil

Oi 4 •
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ohne itjr ÍBerfchulben entftanbenen Wíeíjrlaft ti on 6559,08 JL an
provincial» unb lanbeSfirchlCen Abgaben in ben neuen ißrovinjial«
St)nobal«Kaffenetat ^ur @rmöglicf)itng einer Burüctjahlung an fie
mit bem 23ericf)t, baß bie Krei§«Spnobe Oppeln befdjloffen ßat,
benfelben mit roärmfter Sefürmortiing ber ißrotiinäia(«®pnobe jn
unterbreiten.
3ßat)n.
9ln
ben *Brovingial = ®i)nobal = $otfttinb, ;. S$ be8
Jperrn ©encimen Słegierungbratb
g-reijerrn von ge bl it; unb 9? e u I i r di
nuf ^errmanngivnlbnn, Streik Satinan.

■

©er .fpochmürbigen ißrotiinjial’Slinobe ergeben# vorjulegen.
®re§lait, im Sluguft 1911.

$cr iprobinjiahStjnobahíBorftnnb.
^reitjerr von ßebliß unb 9Zeutircß.
(ituniigdifdjer
(Gemeinbchirdjrnrat.

Oberglogau, ben 10. Sinti 1911.

®.=9?r. 283.

Eintrag ber evangelicen Mirdjengenteinbe Oberglogau
mtf (SinfteKung einer in ben fahren 1909 nnb 1910 oíjne
itjr iBerfrfjulben entftanbenen 9Jiei)daft uon 6559,08
an
provinzial: nnb lanbedfirrffürßen Abgaben in ben neuen
^Provinzial«@t)nobai=Siaffenetat §nr (Srntöglirfjintg einer
9łii(fzai)lnng an fie.
Sm bauten ber evangelicen Kirchengemeinbe Oberglogau
ftellen mir an bie Scßlefifdje ißrotiinjiabStjnobe ben Antrag:
„5>0(#mürbige ißrovin#al=®l)nobe molle befcßließen, bie
vom $errn 9legierung§präfibenten in Oppeln, vorn Königlichen
Konfiftorium ber Provinz unb von ber Krei§=Spnobe
Oppeln anerfannte, in ben Sauren 1909 unb 1910 ent«
ftanbene ungerechtfertigte fOłehrbelaftung ber evangelicen
Kircl)engemeinbe Oberglogau an provincial: unb lanbeS«
tircijli^en Abgaben in ^öße von 6559,08
auf ben neuen
if5rovincial=®pnobabKaffenetat )ti übernehmen, bamit fpäter
eine sJtücf¿ahliing an bie evangelifche Kirchengemeinbe Ober«
glogau erfolgen tonne."
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(grünbe.
£>err ©raf Don Siele»2Bindler auf SOiofcfjen ift infolge einer
(Ertlärung feiner ^auptuerroaltung in Sujau 0.=<S. an baB Sönig»
ließe fíonfiftorium ber proving vom Saßre 1908, baß er fortan
nur nodj einen SBoßnfiß in bem jur Äircßengemeinbe Oberglogau
geßörenben SRofcßen ßabe, mit feinem (gefamtfteuer»®oll in ben
alten ißrouinjiaUSaffenetat eingeftellt, unb eB ift biefeB gan&e
<Steuer=SolI auf bie Sio^efe Oppeln verrechnet roorben, obmoßl
$err (graf von Siele»Sßindler bamalB faftifd) nocß einen breifadjen
Sßoßnfiß ßatte:. SRofcßen, SRiecßoroiß unb Berlin. Sie berliner
StabUSßnobe ßat ben $errn (grafen troß jener (Ertlärung feiner
^auptoermaltung tveiter §ur ßir^eufteuer ßeraugejogen unb im
Saßre 1910 im VermaltungBftreitDerfaßren ein obfiegenbeB Urteil
erftritten, in bem baB OberDerroaltungBgericßt feftftellte, baß ber
$err (graf einen jmeifadjen Sßoßnfiß ßabe: in SRofdjen unb
Berlin. Smraufßin ift bie Verteilung beB fircßenfteuerpflicßtigeii
(EintommenB beB ,'pcrrn (grafen auf bie beiben SBoßnfißgemeinbeit,
Oberglogau unb ^Berlin burd) Vefcßluß beB ^errn SlegierungB»
präfibenten in Oppeln vom 6. Sluguft 1910 erfolgt.
S3ir ßaben unB Don Slnfang an gefträubt, folange bie
Słed)tBlage nicf)t geflärt fei, nur einen SBoßnfiß beB fjjerrn (grafen
für Dorliegenb an&uneßmen. ©emjufolge ßaben mir and) im
3aßre 1909 in nuferen ßircßentaffenetat unter Slnnaßme beB bis
baßin befteßenben breifadjen SßoßnfißeB beB §errn (grafen nur
baB auf Oberglogan entfallenbe Sritteil beB (graf Don Siele»
Sßindlerfdjen ®teuer=SollB aufgenommen. Siefer ©tat nebft bem
auf ißm bafierenben llmlagebefcßluß Dom 26. 9Rär$ 1909 fanb
meßt bie (geneßmiguitg bet fircßlidjen SIufficßtBbeßörbe. Sßir
mürben angemiefen, baB ganje Steuer=®oll beB .ßerrn (grafen
(86 400 e4) in ben (Etat einjufeßeit. Siefer Slnroeifitng mußten
mir naeßtommen, weil eB nießt auBgefcßloffen fdjien, baß Dom
OberDermaltungBgericßt auf nur einen Sßoßnfiß beB $errn
Grafen, unb ¿mar in SRofcßen, erfannt merben mürbe.
Siacßbem im Qaßre 1910 baB Urteil beB OberDermaltungB»
gericßtB einen jmeifaeßen Sßoßnfiß beB §errn (grafen in SRofdjen
unb in Verlin feftgeftellt ßatte, tonnte nufer Umlagebefcßhiß Dom
26. Sluguft 1910 entfpredjenb biefer in^roifeßen erfolgten Siegelung
ber Äircßenfteuerangelegenßeit nur baB bauaeß auf Oberglogau
entfallenbe ^albteil beB (graf Don Siele»Sßindlerfcßen ®teiier»®oliB
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(41903 o#) zugrunbe legen. Zroßbem mußten mir aber auf
Slnweifung ber S’irdjenbeßörbe in ben ©tat für 1910 an ßreiS«
Spnobal«2lbgaben roiebernm, wie int Vorjaßre, 7236
einfteden
unb safjlen.
SEßir ßaben, nacßbem ttttS ber bereits ermähnte Vefdjluß beS
§errn VegierungSpräfibenteit in Oppeln vom 6. Sluguft 1910,
betreffend bie Verteilung beS @raf von Ziele=2ßindlerfd)en ©in«
tommenS auf Vertin unb Oberglogau, am 27. Sluguft 1910 zu«
geftellt morben war, wegen biefer unbilligen ÜIReßrbelaftiing an
ben fperrn VegierungSpräfibenten in Oppeln Vefdjwerbe eingelegt.
Seiber tonnte biefer Vefcßwerbe nicßt ftattgegeben werben, ber
£>err 9?egierungSpräfibent ßat aber, wie aus feinem beiliegenben
Schreiben vom 2. September 1910 ßervorgetjt, bie ungerechtfertigte
9Jief)rbelaftung ber Sirdjengemeinbe Oberglogau unb ber Ziözefe
Oppeln mit provinzial« unb lanbeStirdjlidfen Abgaben anSbrüdlid)
anerfannt unb verfprodjett, baraufljin wirten zu wollen, baß biefe
ungerechtfertigte IDleßrbelaftung burd) Übernahme ber Sdleljrlaft
auf ben nädjftjährigen Provinzial«Spnobal«^affenetat vermieben
werbe. SBenn in biefem Vefdjeib beS $errtt VegieruitgSpräfibenten
erwähnt wirb, baß bie in Slrtitel 3 beS ©efeßeS vom 3. 3uni 1876
gefeßte Vefcßwerbefrift von 21 Zagen abgelaufen fei unb baßer
ber Vefcßwerbe nicht ftattgegeben werben tonne, fo ertlären wir
hierzu, baß wir fowoßl int Saßre 1909 wie int Saßre 1910
recßtzeitig beim 0reiS«Spnobal«Vorftanb Verwäßrung eingelegt
ßaben gegen bie zu ßoße fjeranzießung zu ben Sßnoballafteit,
baß wir aber erft vom 13. Sluguft 1910 ab, an welcßem Zage
un§ ber VerteilungSbefcßluß beS £>errit SRegierungSpräfibenten bie
auf Oberglogau entfallende Summa nannte, eine fubftantiierte
Vefcßwerbe an ben fjerrn VegierungSpräfibenten zu ricßten in ber
Sage waren, was benn aucß am 27. Sluguft 1910, alfo innerhalb
ber 21 tägigen grift, gefchehen ift. ©in Verfcßulben itnfererfeitS
liegt alfo nicht vor. 2litd) baS fíoniglidje ßonfiftorium ßat uns
unb ber SreiS«Spttobe Oppeln bie ©ntlaftung von ben auf ber
©runblage nur eines SBoßnfißeS beS §errn ©rafett von Ziele«
Sßincfler zu ßod) feftgeftellten Spnobalbeiträgen bei ber provinzial«
Spnobe in feinem Schreiben vom 1. November 1910 in äluSficßt
geftellt. 2ßir fügen aucß biefeS Schreiben bei.
gür baS Saßt 1911 ßat auf nuferen Eintrag ßin bie ßreiS«
Spnobe Oppeln auf ißrer ießtjäßrigen Zagung bie Wießrlaft auf
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iljren Kreis=Spnobal «Kafjenetat übernommen, unb fie fjat ferner
bie Siücferftattung ber in ben Saíjren 1909 unb 1910 non unS
überzahlten Slbgaben für reine Kreis «Si)nobal¡roede befdfloffen;
biefe Summe non 172,66 Jl für beibe Satjre ift unS and) bereits
3iirücfge§af)lt roorben. ßur Berechnung ber von uns in ben
Satjren 1909 unb 1910 gezahlten 9JleIjr(aft mögen folgenbe Unter«
lagen bienen:
3m KreiS=Sl)noba(«@tat für 1909 toar überglogau mit
86 944 Jl Steuer«Soll aufgeführt, baS toirtlicfje Steuer«Soll betrug
bagegen nur 44 380,77 Jl. Sin Spnobalabgaben biaben roir ab«
geführt 7235,57 Jl, alfo 3539,86 Jl ¡ubiel.
ßür baS 3a^r 1910 toar Oberglogau im KreiS«Spnobal«
Kaffenetat mit 86 944 Jl Stener«Soll aufgeführt, baS roirtlidje
Steuer«Soll aber betrug nur 48 592 Jl. Sin Spnobalabgaben
l)aben roir 7236 Jl abgeführt, alfo 3191,88 Jl ¡ubiel.
SBir Ijaben alfo ¡ubiel ge^aijlt:
für 1909
3539,86 Jl
für 1910
■ 3191,88 „
¡ufammen 6731,74 Jl
Savon fommen in Slbjug bie unS von ber Oppelner Kreis«
SpnobaUKaffe an reinen Kreis «Spnobalabgaben ¡urüderftatteten
172,66 Jl, fo bah an provincial« unb lanbeStirdjlidjen überzahlten
Slbgaben verbleiben: 6559,08 JC.
Kufd)e.

2.

1910-

Sluf baS gefällige Schreiben vom 27. v. 9Jt. teile ich bem
®emeinbefird)enrat mit, bah bie in Slrtifel 3 beS ®efe|jeS vom
3. 3uni 1876 gefegte Befchtverbefrift von 21 Sagen abgelaufen
ift, unb bah ich aus biefem ®runbe ber Befdjwerbe nid)t ftatt«
geben bann. 3 cf) werbe jeboch barauf hinjutoirfen fuch en, btah
bie ungerechtfertigte 9Jlel)rbelaftung ber Kird)engemeinbe Ober«
glogau unb ber Siözefe Oppeln mit provincial« unb lanbeSfirdjlidjen
Slbgaben burd) Übernahme ber SJlehrlaft auf ben nächftjährigen
5ßrovinzial«Spnobal«Kaffenetat vermieben wirb. 3d) empfehle bem
37
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@emeinbefird)enrat, ben §errn (Stufen Xiele=SSindler íjtetüon in
Kenntnis gu feßen unb ihn nm Stunbung feiner ÍJtüdforberung
6i§ gum näd)ften %ai)re gu bitten. Sollte bet §err (Sraf bet
SBitte nicht entfpredjen, fo mürbe infomeit ein Xiarleljn buret) ben
(Semeinbetirchenrat aufguneljmen fein, als itjm SDłittet gut Xledung
ber ßorberung nicfjt gut Verfügung fielen, gür baS 3ai)r 1911
mürbe ber ungerechtfertigte dJłehrbetrag an provingial= unb lanbeS=
ftrd)lid)en Abgaben nicht mehr an bie KreiS=Si)nobal=Kaffe in
Oppeln abguführen fein.
S- %.: 3Jiid)eíIp.
2ln
ben eDangeíifdjen ®emeinbehird)enraf
in Dbergíogau.

ftöniglirijes ßoiißßoritim
ber Jfrouiii; Sdjkficit.

SreSlau, ben 1. 9?ovember 1910.

3 'Mr. I. 10276.

©ner ^ochmohlgeboren erfudjen mir ergebenft, ben anliegenben
Umlagebefdjliifi berKird)engemeinbeOberglogau vom26.3Iuguftl91O
gu genehmigen unb ¡hn banach nebft bem beiliegenben ©tat ber
Kirchentaffe burch ben Superintenbenten gu Oppeln an ben ®e=
meinbefirdjenrat in Oberglogau gu fenben.
9íad) bem Sefchíufj folien 1718
mehr erhoben roerben,
als nach bem ©tat nötig ift. Xer ©tat ftellt ferner unrichtig in
Xitel V ber Ausgaben 3618
Spnobalbeiträge ein, mährenb fie
für 1910 auf 7236
feftgefe^t finb. SDer (Semeinbetird)enrat
hat mit Stüdficht auf ben hoppelten SSohnfih beS @rafen
von Xie(e=2ßind(er auf 9)?ofd)en, ber bei geftfe^ung ber Spuobal«
beiträge nicht berüdfichtigt ift, ben Xitel VIII in SluSgabe eingeftellt
unb bieS im Bericht vom 21. Ottober 1910 ertlärt. formell ift
baS Verfahren beS (Semeinbefird)enratS nicht richtig, aber mit
iRüdfidjt auf bie 9totroenbigfeit ber SSefdjaffung ber 7236 Jl
(gynobalbeiträge unb bie bemnädjftigen fRüdgaljiiingen an ben
Strafen von Xiele=S8ind(er bitten mir, ben löefchlufj gu genehmigen.
2ßir roerben bei ber nächften IßroviHgiakStjnobe bie ©nt=
laftung ber KreiS=Spnobe unb ber Kirchengemeinbe Oberglogau
von ben für 1909 bis 1911 auf ber (Srunblage nur eines
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Sßotjnfi^eS beß ©rajen non 2:ieíe=$6ind(er gu i>oä) feftgefteHten
©pnobalbeiträge befürworten.
(Unterfdjrift.)
2(n
bett iterrtt Megterunggpräftbettteit in CppeCn.

Slbfdjrift gur ßenntnißnaljme.
Sanfter.
21 n
ben ©emeinbetirc^eiirat in ÜOerglognu.
^iircij beit ftgl. ©uperintenbenten in Oppeln.

Wttiage

100.

(gur 9. Strung.

<S.

74.)

Eintrag bet Slrete¡=<3ijitoi)e iOppeht
auf fRüderftattung beß burcf) bie $erminberung beß firdjenfteuer«
pflichtigen Steuer«®ollß ber $arod)ie Oberglogau entftanbenen 9In§=
falls non 3550 Jt, welcher für baß iRechnungßjahr 1911 non ben
)ßarod)ien beß Sljnobalfreifeß l)at aufgebracht werben müffen.

Dppetn, tat 27. Suni 1910.
r\j‘" «lit M3V.
Slnliegenb überreichen wir beglaubigte Slbfchrift ber 9ir. 11
beß <£jauptprotofollß ber Ä'reiß
*(St)itobe
Oppeln nom 30. Wai b. S.,
betreffenb ben Eintrag an bie ißrouingiaUSpnobe auf fRüderftattung
beß Setrageß non 3550 Jt, mit welchem bie Sljnobe Oppeln gu
ben lanbeßfirchlichen unb pror»in¿iatfircf)licf)en Umlagen nach bem
Sßerteilungßplan für bie Otechnungßjahre 1909—1911 gu Ijod)
befteuert worben ift, unb Welcher für baß fRedjnungßjahr 1911 auf
bie ißarochien beß ©pnobalfreifeß hat repartiert werben müffen,
unb erlauben unß, benfelben wie folgt gu begrünben:
2)ie (Spnobe Oppeln ift uadj bem öerteilungßplan ber non
ben Äreiß=Sl)noben ber ißroning «Schlefien aufgubringenben Beträge
gu ben lanbeßfirchlichen unb proningialfirchlidjen Umlagen für bie
Spnobalperiobe nom 1. Slpril 1909 biß 31. Warg 1912 auf Sruub
eineß @infommenfteuer=Sollß non 265 310 Jt mit 21482 Jl pro
Sahr herangegogen worben.
37*
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Sn biefem @intommenfteuer=SolI von 265 310 Jt ift baB
gan¿e @infommenfteuer=SoIl beS (Brafen von 2:iele=SBindler auf
9Jłofdjen, ißarodjie Oberglogau, für 1909 mit 86 400 Jl ent«
{falten in ber bamalB begrünbeten Hinnahme, baß ber (Benannte
nur einen SBohnfiß Ifabe. ©urcß (SrfenntniB be§ OberverroaltungB«
gericßtB ift nunmehr feftgeftellt toorben, baß (Braf von i£iele«2Bindier
einen hoppelten SBotjnfiß, in Mofdjen unb in Berlin, ßabe, unb
burcß ben .ßerrn VegierungBpräfibenten )u Oppeln ift bie Verteilung
ber ©infommeiifteuer auf bie beiben $3oi)nfißgemeinben baljin feft«
gefeßt roorben, baß auf Mofdjen 42 563,23 Jt unb auf ^Berlin
43 836,77 Jl entfallen. Mithin ift bie Spnobe Oppeln für bie
ßtatsperiobe 1909—1912 auf (Brunb eines @infommeiiftener«SollB
¡u ben lanbe§fird)lid)en unb provinsialfirdjlichen Umlagen ßeran«
gezogen toorben, toeldjeB um 43 836,77 JL )u ßod) ift. DieB
ergibt pro Saßr eine Stimme von 3550 JL.
gür bie {Rechnungsjahre 1909 unb 1910 ßat bie -^arodjie
Oberglogau biefen Mehrbetrag aufgebracht. Biacßbem aber bie
ermähnte ©ntfdjeibung beB ObervertoaltungBgericßtB ergangen toar,
mußte für baB {Rechnungsjahr 1911 ber ^Betrag von 3550 JL auf
bie {ßarodjien beB SpnobalfreifeS Oppeln umgelegt «erben. ®er
auf jebe {ßarodjie entfallenbe Anteil an biefer Summe ift in ber
beiliegenben 9iad)toeifung bnrcß ben SpnobaUVorftanb feftgeftellt
unb von ber Spnobe anerfannt roorben.
©aS ßonigiicße S'onfiftorium unb ber §err {RegierungSpräfibent
von Oppeln haben bem (Bemeinbetirdjenrat von Oberglogau ju«
gefügt, bei ber {^rovin^ial«Spnobe baßin ;n roirfen, baß ber von
biefer (Bemeinbe auf einer gu ßoßen ©teuergrunblage gezahlte
Mehrbetrag auf ben näcßftjäßrigen ißrovinjial«Sl)nobal=®tat über«
nominen unb jurüderftattet «erbe. ®ie Spnobe Oppeln gibt ficß
ber Hoffnung hin, baß ber von ißr pro 1911 mit 3550 JL über«
zahlte ¿Betrag jur {ßrovingiai«Spnobal«ßaffe in berfelben Sßeife
)ur Vüderftattung an bie ißarodjien beB SpnobalfreifeB von ber
^rovin^ial«Sßuobe gemährt «erben roirb.
SBahn.
9ln
ben tproDin3ial = 69nobal = Q3orftanbz 3. A. bes ßerrn
®ei)eimen Tlegierungsrat ßreiberrn d0n 3ebÍi6 unb
ÍHeu hi rcf) auf ñerrnmnnsiualbau, Sireis 6d)önau.

581
©er ipocßwürbigen s^roviit¿iaí«<5l)nobe ergebenft vorjulegen.
SreSlau, im Sluguft 1911.
©er fprobmjiaííStjnobnlííBorftnnb.
greifen von Beblift unb 9?eufird).

^Beglaubigter ißrotofoltauäsug.
$reÍ6=Syuoiic ©pellt 1911. SSerljaitbelt Oppeln, ben 30. $Rai 1911.
pp.
11. ©er Sorfifteitbe legte bar, baß burd) bie ißerminberung
be§ befteueritng§fäl)igeit Steuer«(5oll8 von Oberglogait, toeldje baburd)
ßerbeigefüttrt ift, baß (Sraf von ©iete=3ßindler einen hoppelten
S8ol)nfi£ ßat, ein SluSfall von 3550
entftanben ift, welker für
ba§ 9ted)nung8jat)r 1911 auf bie ^3aroćĘ)ien be§ SljnobalfreifeS ljat
repartiert werben muffen.
wirb beantragt, folgenbeu Eintrag an bie ißrovinjiai«
Spnobe gu richten:
„ißroviitjiaUSljuobe wolle ben burd) bie Serminbernng
be§ firdjenfteuerpflidttigen <5teuer=®oll§ ber ißarodjie Ober«
glogau entftaubeneu MnSfall von 3550 Jt, welker für ba§
9fedtnung8jat)r 1911 von ben ißarodjieit be§ SpnobalfreifeS
ßat aufgebracht werben müffen, erftatten."
©er auf bie einzelnen ©emeinben entfallenbe ^Betrag ift von
bem ßrei§«Sl)Uobal«93orftanb in ber beiliegenbeu SZacßweifung feft=
geftellt worben unb wirb von ber Srei§«®ynobe al§ richtig anerfannt.
Sie Spnobe befdjlic^t mit allen Stimmen bem Einträge gemäß.
Unterfd)riften.
gej. 3Bal)n.

von Sitten.

von SSidjelljauS.

9Jłit bem Original übereinftimmenb.
Oppeln, ben 22. 3uni 1911.

(L. S.)

©er Äiiniglidjc ©upcrintcubcnt.
SB a Ijm
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^erfetlungsplan
ber Srei§== Stjnobalf often*) auf ba§ 9łedjnitng§iaf)r 1911.

9iame
ber Sirdfgemeinbe

Ginhommen=
fteuer = Soll
1910

Streis«
Spnobal«
topen

*proD.= unb
(SeneraU
Spnobalhoften

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

(JarlSrulje.................
SriebridjSgräp . . .
Srojj = Streljlip. . .
§einridjSfelbe . . .
StönigSIjulb ....
Strappip.....................
Stupp.........................
SriebridjStljal . . .
SÄalapane.................
ßberglogau ....
Oppeln.....................
ißeterSgräp ....
ąSIumfenau ....
ißroSfau.....................
Sacíen.....................
(sdjurgaft.................
Satnabjfi.................

7 067
548
34 545
6 207
284
13 836
1567
1328
2 240
48 592
95 612
400
837
5 247
595
29 085
4 720

16
1
82
14
—
32
3
3
5
115
227
—
1
12
1
69
11

252 710

600

78
30
02
74
67
85
72
15
32
37
01
95
99
46
41
05
21

Summa

4
600
46
2 936
527
24
1176
133
112
190
4130
8127
34
71
446
50
2 472
401
21 482

74
58
54
63
14
15
20
89
41
65
67

—

15
03
58
41
23
-

3«Wjíag
roegen
Dberglogan

4

Jl

4

617
47
3 018
542
24
1209
136
116
195
4 246
8 354
34
73
458
51
2 541
412

52
88
56
37
81
—
92
04
73
02
68
95
14
49
99
46
44

99
7
485
87
3
194
22
18
31
682
1343
5
11
73
8
408
66

28
70
28
19
99
36
01
65
47
60
13
62
76
71
36
58
31

22 082

—

3550

*) ®er mit ber ©inlabung jur StreiS’Spnobe mitgeteilte SlerteiiungSpIan ber
Spnobatfoften ift infolge eines S3erfe§en§ unrichtig.

93orftet)enber SSerteilungSplan ber ftreté«St)nobaífoften pro 1911 unb
ber 3550 Jt, weliie wegen be8 bei Oberglogau entftanbenen 9iu8fall§ pro 1911
auf bie ^3aroct)ien be8 SpnobalfreifeS ;u repartieren waren, ift bur^ 23efd)lufi
ber ßreiS-Stjnobe now 30. Włai b. 3. genehmigt worben.
Oppeln, ben 27. 3uni 1911.

(L. S.)

2>er Ärei§=i»i)m)bal:yotftanb.
SSaljn.
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(8ur 9. Sibling.

<s. 74.)

Vorlage bes Slönißlicfjcit StonfifíoriuntS,
betreffenb (Srftattung von ¿Beiträgen au§ ber ))3roüin¿ia[«St)nobaI«
Äaffe an Sirdjengemeinben bgtv. SreiS-Spnoben infolge ÍRüdgangS
be§ tjeranjieljbaren (Sinfominenfteuer-Solls.
Säiiigüiljes fimiliflorium
ber ¡Jrouini Sdjlfjitn.

¿BreSlau, ben 16. Dftober 1911.

S .-9lr. I. 7744.

infolge ivefentlidier ¿Bermittberung ber con einzelnen Sirdjen«
gemeinben girr ßirdjenfteuer ł)eran&iet)baren (Sinfommenfteuerbeträge
roäfjrenb ber ißrovingial=>(5t)nobalpetiobe 1909,11 finb unbillige
Überladungen einiger ft’irdjengemeinben bgto. ®rei§=®pnobett eingetreten.
1. 3n ber Ärei§=St)nobe ¿Brieg ift infolge eines SobeSfallS
int Sal)re 1908 ba§ bei ber Verteilung ber Ärei§«Spnobalbeiträge
mit 1997 JL pro 1908 gur Vereinung gefommene ®teuer=®oll
ber Äirdjengemeinbe ®d;önfelb auf 491 Jl (1909), 411 JL (1910)
unb 520
(1911) gefunden. Sie ¿Beiträge biefer Ütirdjengemeinbe
gur SreiS^SpnobalsS'affe mit jäijrlidj runb 165 Jt finb baller
für 1909/11 um runb 356 JL gu (jod) gemefen.
2. Sn ber Ärei§=®pnobe Votfjenburg I l)at baS @infommen=
fteuer=@o(l betragen 1908: 134 625 Jt, bagegen 1909 nur
83 313 , weil baS *(Sinfommenfteiier
<Soll
ber Äirdjengemeiube
9łotl>enburg öon 85 474 JL im Saljre 1908 auf 34 374 JL im
Sa^re 1909 gefönten ift. (Sin <Steuergal)ler ber ftirdjengemeittbe
¿Hotfjenburg toar ttämlid) für 1908 einmalig um 51000
^ö^er
veranlagt als früher unb fpäter.
Sie ßirdjengemeinbe ¿Rothenburg I t)at baljer an SreiS«
Spnobalbeiträgen, toeldje für 1909/11 auf 10 900 Jl- feftgefe^t
finb, im So^re 1909 ^uviel ge^aljlt: 4143,87 Jl. Siefer Vetrag
ift nad) bem Steuer=®oll für 1909 oon ber SreiS=®pnobe auf
bie fíirdjettgemeinben ber Spnobe verteilt, ßür 1910 unb 1911
^at bie $trei§«Sl)nobe bie Slircdengemeinbe Vot^enburg nad) iljrem
Steuer=Soll von 1908 (85 474 Jt~) gu ben Spnobalbeiträgen
tjerangegogen, obgleid) bereu Steuer=(Soll
für 1910 nur
36 536 Ji
„ 1911
37 738 „
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betrug. Saburd) iff biefe ßirdjengemeinbe für 1910 um 4159,85 =7/,
für 1911 um 4057,69 =7/ überlaftet worben.
@S wirb bafjer befürwortet, ju erftatten:
für 1909 ber .i$reiS»St)nobe fRotifenburg I ... 4143,87 Jt
„ 1910 „ Slrdjengemeinbe 9?ott)enburg . . . 4159,85 „
„ 1911 „
„
„
. . . 4 057,69 „
jufammen 12 361,41 =7/
3. Sie SreiS»©pnobe 9?eumarft f)at bie ßirc^engemeinbe
SBlunterobe für 1911 gemäfj bereu ©teuer - (Sott von 69 611 =7(
mit einem ^Beitrag von 5135,49=7/ jur ®reiS»Spnob al =Saffe
herangejogen. infolge Verlegung beS SBofjnfiijeS eines (Semeinbe»
gliebeS ins SluSianb ift baS Steuer=SoH biefer ßirdjengemeinbe
für 1911 jebocf) um 28 600 Jl gefunden. Sie ßrftattung non
2313 J{, um welchen ^Betrag bie ^irdfengemeinbe Slumerobe in»
folgebeffen im Saíjre 1911 überlaftet ift, wirb befürwortet.
4. Sie ®reiS=©piwbe ©teiwi^ ift unter ^ugrunbelegung eines
@infommenfteuer»©olls von 999 629 =7/ jur fßrovinjial=©pnobal=
Ä'affe für 1909/11 mit einem jätjrlidjen ^Beitrag von 80 948 =7/
veranlagt.
infolge gerichtlicher Slnerfennung beS SBefteljenS eines jweiten
SBofjnfi^eS in ¿Berlin für einen genfiten ber Ä'irdjengemehibe
Sarnowi^ ift baS von ber ÄreiS=@l)uobe nad) beut ©teuer=©oll
von 1908 mit 261 672 Jt jur ¿Beredjnung gejogene ©teuer=©oll
ber SHrdjengemembe Sarnowifj jur ¿pölje von runb 118 000 =7/
jur fíirdjenfteuer nidjt Ijeranjieljbar gewefen, unb eS ift ber ¿Beitrag
ber fíirdfengemeinbe Sarnowi^ jur ^reiS»Spnobal»ßaffe für 1909
burd) Sntfdjeibung beS $errn StegierungSpräfibenten vom 14. 9io»
vember 1909 von 21 454 Jt auf 12 008,62=7/, alfo um 9445,38=7/
tjerabgefefd worben. Severe Summe ift fobann von ber ßreiS»
Spnobe auf bie ^ircbengemeinben ber S'reis=@pnobe verteilt unb
von ihnen aufgebracht.
(Segen bie geftfe|ung ihres ¿Beitrags jur ^reiS»©pnobal»&affe
auf 21008 =7! für 1910 ift bie Sirdjengemeinbe Samowi^ jwar
im ¿Befdjwerbewege vorgegangen, aber wegen ^riftVerfäumniS ab»
gewiefen, bagegen ift ber Steuerbefdjwerbe beS fraglichen ^enfilen
auf ^erabfetjuitg feiner ßirchenfteuer von 18 386,98 Jt, um
8845,58 =71 von bem ¿perrn 9legierung3präfibenten am 15.2Iprit 1911
ftattgegeben.
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ßür baS ^Rechnungsjahr 1911 ift bie Sirdjengemeinbe Sarnowie
von ber ßreiS=Spnobe mit einem ^Beiträge non 20158
heran«
gezogen, meiner jebodj burd) Sntfdjeibung beS •’perrn 9iegierungS«
präfibenten auf 11 390
^erabgefe^t ift. Ser banact) ungebecEte
betrag ift mit 8768 Jt von ber KreiS«Sljitobe auf bie fíirdjen»
gemeinben beS SljnobalbezirfS verteilt worben.
Sanadj haben bie Sirdjengemeinben ber ßreiS=Spnobe ©leiwif}
für 1909
9 445,38
„ 1911 . . . . . . 8 768,— „
jufammen 18 213,38 JL
;ur Sedung beS t>ou ber Ä'irchengemeiube Sarnowiß nidjt eintet)»
baren Seils ber SreiS«Spnobalbeiträge aufbringen muffen.
Son biefer Summe entfallen:
für 1909
2 322,92
nnb
„ 1911
2159,— „
Zufammen 4 481,92
auf bie ßirdjeiigemeinbe Sarnowih- Sie (Srftattuug biefer Summe
mie beS ermähnten SetrageS von 8845,58
für 1910 ift nidjt
erforberíidj, toeil nidjt einmal eine SeiftungSfdjwädje ber Sirenen«
gemeinbe Sarnowijz behauptet werben famt. Senn weit über vier
fünftel iljreS ;ur Sirdjenfteuer Ijeran^ie^baren Steuer «Solls ent«
fällt auf einen Steuerzahler.
Unter Beifügung bezüglicher Einträge ber fö'irdjengemeinbe
Sarnowitj nnb ber übrigen Äirdjengemeinben ber ®reiS«Spnobe
(Sleiwih befürworten wir baher bie Srftattung von 18 213,38
Weniger 4481,92 = 13 731,46 Jl aus ber provinzial«Spnobal«
Saffe an bie ^rei§«Spuobal«ßaffe ©leiwiß bzw. an bie Sirdjen«
gemeinben biefer Stjuobe außer Sarnowih5. 3n bem burdj bie ProvinziaI=Stjuobe 1908 für bie ®reiS«
Stjuobe Oppeln feftgefteUten @intommenfteuer=SoH von 265 310
ift baB gefaulte Steuer=Soll eines SRitgliebeS ber Ä'irchengemeinbe
Oberglogau mit 86 400
enthalten. Surdj SrfenntniS beS
Ober«SerWaltung§geridjtB vom 5. November 1909 ift jeboch ein
boppelter ÄBotjnfih biefeS ßenfiten anerfannt. Sem gemäß ift beffen
Steuer=Soll auf bie Sirdjengemeinbe Oberglogau mit 42 563,23 JÍ
mit bem 9?eft auf Serlin verteilt worben.
Sie ÄreiS«Spnobe Oppeln hat bie ßircheugemeinbe Ober«
glogait jebodj mit einem Steuer=Soll herangezogen, bei welchem
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ber hoppelte Sßoljnfiß be§ fraglichen Benfiten nidjt berüdficßtigt
ift. 9?ad) bent ber $ßrovinjial=<5t)nobe vorliegenben Einträge be§
SBorftanbeS ber Ä'rei§=Stjnobe Oppeln vom 27. 3uni 1911 beträgt
bie baburdj ßerbeigefüljrte Überlaftung ber Sirdjengemeinbe über«
glogau für 1909 unb 1910 6559 Jl.
ßür bag 9led)nunggiatjr 1911 ßat bie Sreig=®pnobe, wie in
bemfelben Eintrag bemerft ift, ben ¿Betrag, nm melden bie Sirdjen«
gemeinbe Oberglogait überlaftet fein mürbe, mit 3550
auf
fämtlidfe Äirtf)engemeinben ber Ärei3»Spnobe verteilt.
ift baßer ju befürmorten, baß an§ ber 5ßrovinjial=<Sl)nobal
*
ßaffe erftattet merben:
ber Äirdjengemeinbe Oberglogan für 1909 unb 1910 6 559 J<
ber Srei§=<Spnobe Oppeln für 1911 . . . . . . 3 550 „
jufammen 10109 Jl
Sie ¡u 1 big 5 nadfgemiefenen ¿Beträge, melcße mir ber Sßro=
vin¿ial=<Stjnobe au§ ¿Billigfeitgrüdfidjten ju erftatten empfehlen,
belaufen fid) jufammen auf runb 38 870 JŁ. Um biefen ¿Betrag
bürfte ber ¿Bebarf ber ißrovingial=<Spnobal=ßaffe für bie fommenbe
(StatSperiobe ju erßößen fein.
Unfere Ä'ommiffare merben bereit fein, im einzelnen Slitgfunft
ju erteilen, unb fid) amß barüber äußern, mie etma in Bufunft
Unjuträglidjteiten ber ju 1 bis 5 bargelegten 9lrt vermieben
merben tonnen.
Scßufter.
91 n
t>en ^rouin^ial = ©ijnobai = 23orftmib, 3.
beó
’Prüfet (9ei;ehnen SteßierungSrat ,'perrn Qfrei=
¿errn von #ebíi&unb 9Íeutirc6, ^)orfjwoi)i=
geboren, §ier.

©er 5>od)mürbigeu ^rovin^ial^ßnobe ergebenft vorjnlegen.
IBreSlau, am 18. Ottober 1911.

Ser tprobinjials®^nobals®orfiflnb.
ßreißerr von ßebliß unb Oieufircß.
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Millage

102.

(Bur 9. Strung.

S. 75.)

Sltttrag ber Streikestjttobe i’iiben I,
betreffenb 9lid)tanred)nung ber StaatSeintommenfteuer ber Seift«
lidien unb SHrćEienbeamten bei ber Veranlagung ber ©emeinben
gu ben gtjnobalbeitragen.

Eintrag ber ftreié=@i)uobc Suben I an bie 13. ®d)leitfd)e
ą?rouiit5ml=®ijitobe 1911.
¡kr fird6:$ijiiolinl=lJor|tniii)
brr ¡libjtfc fiiben I.

Seebnt^, ben 12. Sluguft 1910.

B.=9lr. 911.

s2luf Eintrag be» ®retó«<Spnobal«Vorftanbe3, toelctjer fdjon
in früheren ^aljrert fid) mit ber Slngelegentjeit gu befdjaftigen
hatte, liat bie Rrei3'®hnobe Sliben I bei ihrer Tagung am
15. %uni 1910 folgenben Vefchluh einftimmig gefaxt:
„Sie Sdjlefifdje ißroüingial
*®b
n°ke 1911 tootle be»
fdjlieffen, für bie neue (Statéperiobe bie (StaatSeinfommen
*
fteuer üom Sienfteintommen ber ®eiftlid)en unb Strohern
beamten in ba§ ben einzelnen ©iögefen angurechnenbe
@infommenfteuer»<Soll nidjt in Slnfafj gu bringen, to eil
biefe8 Sienfteintommen gu ben fird)lid)en Umlagen in ben
einzelnen $arod)ien gefefjlidj nicht ^eran)U)te^en ift."
3ubem toir biefen Eintrag gang ergebenft überreichen unb
gur Vegrünbung beSfelben auf bie Einlage htntoeifen, bitten toir,
tito ber nädjften orbentlidjen VtobingiaUSpnobe 1911 gut Ve»
fdjluhfaffung borgulegen.

ß. S á) m i b t, Superintenbent.
Mn
ben 23orffanb ber 6d)lefifd)en <ProDin3iai=6i)nobe
ßerrn ©e^eimen Qíegierungsrat Canbrat greiijerrn
non 3eb(it} unb íleuhird), ßodjrootjlgeboren,
auf ñerrmannstvalbau, diréis 6d)önau.

Ser £>od)toürbigen ißrot>ingial»<Spnobe ergebenft oorgulegen.
VreSlau, im 9luguft 1911.
$>er tprobingialíSijnobíiísVorftanb.
Freiherr bon ß e b l i h unb 91 e u f i r d).
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91 n I a g e.
Bur Segrünbung beS Antrages ber Srei8»St)nobe Süben I,
betreffenb Dłicfjtanrecijnung ber Steuern ber Seiftlictjen unb
^ircijenbeamten, geftatten wir un§ folgenbeS íjin^u^ufügen.
Sdfon feit bieten Bahren ergaben ficf) in Heineren ®emeinben
unferer ©iöjefe bei ber Aufbringung ber ftjnobalen Umlagen
babitref) getoiffe gärten, baff bie fteuerunfräftigen fßarochien
ober ^iref)orte bie ganje Quote ber Umlage übernehmen mufften,
welche burcf) bie Steuer beS ©eifttrefjen unb be§ Kantors re»
präfentiert toar. Bum Seifpiel beträgt bie (Sinkommenfteuer
ber ®efamtparocf)ie ®ro^»9linner§borf für 1910 578 Jt, beö
S'ircfjorteS ®roff»9?inner3borf 230 Jt, einfchliefflid) ber Steuern
bon ißaftor unb Kantor, auSfchliefflich berfelben aber nur 370 Jl
b&to. 22 Ji.
Surtí) bie Erhöhung ber ©ehaltsbejüge ber ©eiftlictjen
unb neuerbingS auch ber Kantoren hut fich bie ber parochie an»
gerechnete unb bei ber Unterberteilung ben Sßarochianen allein
jufallenbe Steuerquote ber ®eiftlichen unb ®ircl)enbeamten
erheblich gefteigert. Saä toirb feist um fo lebhafter empfunben,
to eil auch bie lanbeSfirdjli^en Umlagen felbft in ben lebten
Bahren eine bebeutenbe Erhöhung erfahren haben.
%acf)bem uns bie Angelegenheit fĄon in früheren Srei§»
Spnoben befchäftigt hatte, erfahen toir, baff ein faft gleich»
lautenber Antrag ber 0retä»Sqnobe ^atjnau fchon ber
10. Schlefifchen fßrobin^ial»Spnobe 1902 borgelegen hatte unb
bon berfelben unter Anerkennung ber borgelegten eingehenben
SMotibierung angenommen toar. Ser bort 1902 S. 471 ff. auf»
geführten 23egrünbung können toir un§ im toefentlichen nur
auf§ neue anfchlieffen. — Ser Antrag fanb in ber neunten Sitzung
(9. ©egenftanb S. 59) Annahme unb tourbe an bie ®eneral»
Spnobe to eitergegeben.
Sie V. orbenfliche ®eneral»Spnobe 1903 hat fich ben für
bie Materie angeführten ®rünben nicht berfchloffen unb ben An»
trag Sci)lefien§ b§to. §apnau§ an bie ßommiffion bertoiefen,
welche ba§ neue ^irchenfteuergefefj §u beraten hatte (%erhanb»
langen ber V. orbentlichen ®eneral»Spnobe S. 122 ff.). 9tad)
bem Antrag ber ®ommiffion tourbe bann aber ber frfjlefifche
Antrag unter ber SDlotibierung abgelehnt (S. 1012—1016), bah
für bie fßreuffifdje ®eneral»Spnobe bie Streichung ber @in»
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fommenfteuerfumme ber ©eiftlidjen unb i^irdjenbeamten bie
Slbänberung eine? SirdjengefeßeS bebeuten würbe, unb wegen
ber für ble einzelnen ißrobin§en nidjt eben wef entließen red)«
nerifdjen folgen einer berartigen (Streidjung. Sa aber troßbem
SJlißftänbe in ben einzelnen armen Semeinben fidj ergeben unb
nur formale Siebenten, aber nidjt ein materiell ftidjljaltiger
@runb gegen ben Eintrag §u fpredjen fd)einen, Wanbte fidj bet
Unterweid) nete an ben §errn Sonfiftorialpräfibenteu am
30. guni 1909 unb empfing bon bemfelben unter bem
2. guli 1909, g.»9lr. III 4226, folgenben Vefcfjeib:
(Sin Eintrag an bie SeneraUStjnobe ift auSfidjtSloS, ba bie
Ülrt ber Verteilung, wie fie bie Seneral«<St)nobe bornimmt, auf
bem tirdjlidjen ®efeß bom 2. (September 1880 (Ä. ®.« u. V.
*Vl.
<S. 133) beruht.
„SSefentlidj ift aber, baß bie burd) baS ^irdjengefeß bom
2. (September 1880 angeorbnete %rt ber Verteilung überhaupt
nur für bie Verteilung auf bie ißrobin§en maßgebenb ift. gn
Weldjer SSeife bjW. nad) welkem SJlaßftabe bie ißrobinjial«
(Stjnobe beit auf fie entfallenben Anteil an ben lanbeSlirdjlidjen
Umlagen auf bie einzelnen ®reiS«<Stjnoben berteilt, ift lebig»
lid) «Sadje iljrer freien (Sntfdjließung. (Sie
tonnte alfo feljr Wol)l befcßließen, §War naeß bem (Sintommen«
fteuer«(Soll ber einzelnen ®reiS«<Stjnoben §u bertetlen, Wie eS
feßt gefdjieljt, babei aber bem (Soll bie (Sintommenfteuerbeträge
ber ®eiftlidjen unb ^irdjenbeamten nidjt ^u^ureeßnen bjw. ab«
jureeßnen. @0 ift ol)ne weiteres jugegeben, baß ein foldjer Ve«
fdjluß ber ißrobinjial«<Sßnobe auf ben Veitrag ber einzelnen
^irdjeugemeinbe nid)t oßne Sßirtung bleiben tonnte. Senn bei
ben ®reiS«<Sl)noben mit geringerem <Steuer»(Soll würbe bie %b«
red)nung ber (Steuerbeträge bon ©eiftlicßen unb Sirdjenbeamten
eine berßältniSmäßig nidjt unerßeblicße Verminberung iljreS
(Solls unb bemgemäß audj ißreS Anteils an bem ißrobinjial«
(SßnobaU^oftenbebarf ergeben, WaS Wieberum &ur golge ßätte,
baß audj auf bie einzelnen ßireßengemeinben foldjer SreiS«
«Spnoben geringere ^Beiträge entfielen."
Saß aber nad) einem foldjen Vefcßluß ber lßrobin§ial«
(Spnobe bie einzelne $rei3»(Spnobe gleichfalls bei ißrer leßten
Unterberteilung für bie ißarodjialgemeinben bie (Steuern ber
©eiftlidjen unb ^irdjenbeamten außer Slnfaß taffen würbe, ift
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oljne Weiteres anzunehmen. Unb bamit würbe in bollem Um»
fange baS erreicht, WaS unfer Antrag bom 15. ^uni 1910, ebenfo
tote ber bet ®rei3»St)nobe §at)nau bom ^atjre 1902, beabfidjtigt.
SSürbe aber bie ^robinztaUSqnobe unferen Antrag ben
einzelnen ®rei3
*St)noben
§ur felbftänbigen @ntfcf)etbung in
ihrem S'ircijentretfe zurüdweifen, fo ift nicfjt
erioarten, baß
bem überall ßolge gegeben toirb nnb bie Unbilligkeit gegenüber
ben kleinen ©emeinben berfdjtoinbet. Senn gerabe bei kleineren
Siözefen mürben bann einzelne EjöEjere Steuerzahler ober bie
kleine ^reisftabt ober ßanbftabt mit ihrer größeren Steuerkraft
bie ausgefallene Steuerquote für bie ©eiftlicßen unb Sirdjen»
beamten aufbringen müfjen. — Sie einzelne Siö§efe, befonberS
bie Weniger fteuerkräftige, bietet für eine berartige Steuerüerfcßiebung eine §u menig breite VafiS.
Rur wenn §uerft bie ißrooinziaUSqnobe bie Regelung öon
fidj auS befdjließt, Wirb bie in ber jetzigen Verteilung liegenbe,
materiell unmotioierte §ärte aufgehoben werben.

$er ÄreiSsStj^obnliVorftnnb ßiibcit I.

ß. S d; m i b t, Superintenbent.

8lttlttßC 103.

(Bur 9. Si^mtg.

®. 75.)

Süttrag ber Äret§«<$ijnobe Rothenburg I,
betreffenb Snberung beS bisherigen Verfahrens bezüglich ber
Verteilung ber öon ben i?rei3
*Spnoben
zu zahleuben Beiträge
ZU ben lanbeSkirdjlichen unb probinzialkirdjlichen Umlagen.
ben 1». Suni 1910.
Rad) bem @rlaß beS (Sbangelifdjen Dber-ßirchenratS bom
17. Rpril 1883 (R. ®.» u. V.-Vl. S. 60) werben bie an bte ißro»
binziaUSpnobaU^affe ab§uführenben Beiträge auf bie einzelnen
®reiS»Si)nobeu berteilt nach bem StaatSeinkommenfteuer»Soll
beSjenigen Rechnungsjahres, welches ber breijährigen @tatS»
periobe borangeht.

591
Su to eld) en großen Unjuträglicßfeiten bieS fußten tann,
baS ßat bie ®rei3»Sßnobe Weißenburg I für bie breijäßrige (Stets»
periobe 1909 bis 1911 §u ißrem großen Setbtoefen erfaßten
muffen.
gn bem biefer (StatSperiobe oorangeßenben WecßnungS»
faßte 1908 erreicßte baS Staat3eintommeufteuer»Soll bet ®iö§efe
Wolßenburg I bte ganj außergetoößnltcße §öße bon 134 625 Jt
gegenüber bem StaatSeinfommenfteuer»Soll een 76 831 Jt bet
früßeren gaßre, um bann im WecßnungSjaßre 1909 toteber ju»
rüdjufallen auf 79 783 Jl. gm laufenben WecßnungSjaßre fiub
bie (Sbangelifcßett ber ®iö§efe )u 83 081 M oeranlagt. Sie
(Srßößttng im gaßre 1908 ßatte nur barin ißten ®runb, baß ein
einziger Steuerjaßler, beffen (Sinfommenfteuer öor 1908 unb
1909 unb 1910 ungefaßt 20 000 bis 22 000 Jt betragen ßatte,
b§to. beträgt, aus einem uns ganj unertlärlicßen ©runbe gerabe
für baS WecßnungSfaßr 1908 unb nur für biefeS allein mit einem
(Steuerfaß üon 76 000 M belegt toorben toar.
©ie geige haben ift, baß bie @reiS»Sßnobe Weißenburg I
für bie brei gaßre 1909 bis 1911 unberßältniSmäßig ßocß gegen»
über anberen ®reiS»Sßnoben belaßet ift; ftatt 8‘/io°/o beS @in«
tommenfteuer»SoIlS muß fie ungefaßt 13% bet (Sinfommenfteuer
an bie tßrobin§ial»Sßnobal»®affe jaßlen.
Solcßen Ungleicßmäßigteiten tann nur baburcß borgebeugt
werben, baß bie Beiträge gut lßrobin§ial»®ßnobal»S'affe burcß
ben Borftanb bet lßrobtn§ial»Sßnobe für febeS Steuerfaßr nacß
bem (Sinfommenfteuer»Soll beS betreffenben gaßreS auf bie
5'reiS»Spnoben berteilt Werben, tote bieS ja aucß burcß baS
ßircßenfteuergefeß ben Sircßengemeinben für bie tircßlicßen
Umlagen borgefcßrieben ift. Sollte bieS aber toirfltcß ficß als
unmöglicß ertoeifen, fo ließe eS ficß feßr tooßl einricßten, baß
bon bet breijäßrigen StatSperiobe abgefeßen unb baSfelbe 93er»
faßten eingefcßlagen toerbe, toelcßeS nacß Verfügung beS Äönig»
ließen SonfiftoriumS bom 6. guli 1909 (ßircßl. Slmtsbl. S. 64)
begüglicß bet Beiträge bet einzelnen SanbeSfircßen an bie WlterS»
julagefaffe, bie WußegeßaltSfaffe, 5ßfarr»38itwen» unb SBaifen»
fonbS unb fonftige allgemeine fireßließe gonbS im ßonigreieß
Preußen maßgebenb ift, nämlicß, baß bie Beiträge beS einen
SteuerjaßreS nacß bem StaatSetnfommenfteuer»Soll beS botan»
gegangenen gaßreS berteilt werben.
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Sen Vorftanb ber $rotiinjial»®t)nobe erfudjen toir batjer
gelforfamft, eine Snberung be§ bisherigen Verfahrens bejüglid)
ber Verteilung ber an bie tßrotiin§ial»<Si)nobal»®affe tion ben
einzelnen ®reiS»®t)Hoben §u jahlenben Beiträge in bent oben
angebeuteten ©inne erbeteneren §u toollen.

Ser Vorftanb ber ŚJrci^Sljnobe Ulofljcnburg 1.
3m Auftrage: .‘p a e f e t e r, ©uperintenbent.
Ser §od)toürbigen ^5robinjial»<St)nobe ergebenjt tiorjulegen.
S3 r e § i a u , im Sluguft 1911.

Ser tßrobinjial: ©tpiobal= Vorftanb.
greiĘjerr tion #ebli& unb Steufirch.

Mittage 104.

(gur 9. Sitting.

S. 75.)

Sltttrag ber Słretś=@t)ttobe ©ppeln,
betreffenb alljährliche Verteilung ber protiin&ial» unb lanbeS»
f"ir<eiid)en Umlagen auf bie einzelnen ®reiS»<Spnoben burd) ben
tßrotiin§ial»®bnobal»Vorftanb.
¡"'Oppeln. hen 27. Suni 1911.
JCŁ. v1O.
Slnliegenb überreifen toir ben beglaubigten tßrototoll»
auSjug aus ben Verljanblungen ber Sheis-Spnobe Oppeln tiom
30. SJlai b.
über ben unter 9lr. 9 beS tpauptprotofollS an»
genommenen Eintrag tion SSidjelljciuS, betreffenb bie all»
fät)rlife Verteilung ber protiin&ial» unb lanbeäfirflidjen Um»
lagen auf bie ©pnoben ber ißrotiin§ Sf lefien burd) ben ißro»
tiin^ial»©pnobal»Vorftattb auf ®runb beS bemfelben alljaljrlid)
mit^uteilenben @infommenfteuer»®oll§ ber einzelnen ®reU»
©pnoben.
Sur Vegrünbung biefe§ Slntrageg beriften toir geljorfamft:
Sie bisherige 5ßra$i3, bie tion ben ®rei§»Spnoben ber ißro»
tiin§ <Sd?lefien auf§ubringenben Beiträge §u ben lanbe&firflifen
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uní) proDinjialfirdjlidjen Umlagen auf brei Jaljre auf ©runb
beSjenigen @tntommenfteuer»SollS feftjufe^en, toeldjeS in bem
bet Srljebung biefer Beiträge um ein bis brei Jahre Doran»
geljenben Steuerjahre ermittelt toorben ift, Ejat in ber Stjnobe
Döbeln unb and) anbertoärts fdjtoertoiegenbe Nachteile §ur
golge gehabt.
1, Jn bem ©tat ber i£roDin¿ial»St)nobe für 1909 bis 1911
ift bie Spnobe Oppeln narf; XRahgabe eines Sinfominenfteuer»
Solls Don 265 310 Jl mit 21 482 M Jahresbeiträgen Deranlagt
iuorben, Jn biefem @infommenfteuer»Soll Don 265 310 Jt
ift baS @infommenfteuer»Soll beS ©rafen Don ©iele»$8incfler
auf 3Jlofd)en, $arod)ie Oberglogau, mit 86 400 JÍ enthalten,
©urdj SrfenntniS beS Ob er D er toaltungS ger id)t3 ift feftgefetjt
iuorben, bah ®raf Don ©iele»38incflet einen hoppelten Sßohnfiij,
in 9Rofd)en unb in Berlin, hat, unb burd) ben §errn StegierungS»
präfibenten in Oppeln ift bie Berteilung biefer Sintommenfteuer
auf bie beiben B?ol)nfihgemeinben bahin feftgefetjt ioorben, bah
auf SRofdjen 42 563,23
unb auf Berlin 43 836,77 M ent»
fallen. Blitpin ift bie Spnobe Oppeln auf ®runb eines Sin»
fommenfteuer»SollS, melcheS um 43 836,77 JÍ §u hod) toar, ju
ben lanbeSfirdjlichen unb proüin§ialfirchlichen Umlagen heran»
gezogen toorben. ©ieS ergibt pro Jahr bie Summe Don 3550 Jl.
©iefe Summe hat in ben beiben erften Steuerjahren Oberglogau
als Sßohnfihgemeinbe beS ®rafen Don ©iele»9ßincfler aufbringen
muffen, unb im ^Rechnungsjahre 1911 muhte biefelbe auf bie
ißarodjien beS SpnobalfreifeS umgelegt toerben.
2. Jn bem angegebenen (Sintommenfteuer»Soll ift ferner
enthalten bie Sinfommenfteuerquote beS SReidjSgrafen Sonrab
Don 0od)berg auf ©ambrau, ißarodjie Sd)urgaft»Sd)öntoih, mit
18 600 Jt. ©er ®raf Don §od)berg hat aber am 1. Oktober 1909
feinen SSohnfih nach Snglanb Derlegt unb tonnte nunmehr, ba
er in ©ambrau feinen SBoĘjnfih hat, Don bem genannten Jeit»
punft an nicht mehr jur ßirdjenfteuer Ijerangejogen toerben.
©er Jugang ber grau §erjogin Don ißleh unb bereu ©achter,
jReichSgräfin Slnna Don §od)berg, mit einer Sinfommenfteuer
Don jirta 17 000 M, toelche ihren BJohnfih Dom 1. Slpril 1909
an in ©ambrau genommen hat, bietet feinen Ausgleich für ben
Abgang beS ®rafen, toeil bie Sinfommenfteuern ber grau
§erjogin unb ber iReichSgräfin ber Spnobe Oppeln bereits an»
38
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gerechnet Worben finb. ®en burcf) $8o£)nfit)beriegung beS 9teid)8=
grafen bon fpocpberg entftanbenen SluSfall beS auf 18 600 Jt
(Sintommenfteue>®oll entfallenben(Steuerbetruges bon 1&81,12M
fjat für 1910 bie ißarocpie Scpönwif), für 1911 bie Spnobe
Oppeln tragen muffen.
derartige SSerminberungeu ber Steuergrunblage bebingen
foldje (Sdftoaniungen, baß baburcf) bie betreffenbe SSopnft^
gemeinbe unerfcßwinglicf), bie übrigen ^arodfien aber feljr
empfinblicf) belaftet werben.
®ieS fann in .gufunft nur baburcf) bermieben werben, wenn
bie (Srforberniffe beS breijäljrigen $robin^ial'Spnobal»@tatS
alfjäfjrlid) auf bie einzelnen $reiS»<Si)noben burcf) ben ißro«
bin§ial»(St)nobal»53orftanb auf @runb beS bemfelben afffäprficf)
mitjuteilenben @infommenfteuer«SollS ber einzelnen .9
*reis=
Spnoben berteilt Werben.
2B a l) n.
2111
ben sproainjial«®^nebtil=8orftnntiz $. ti. bei .'penn
®e l). SKegiermtflSriit@rei6errn non geblifc nnb
2. eu tied) auf JpemimniiSroalbaii, Str. Sdiönnu.

®er §ocf)Würbigen ^robin^ial^Spnobe ergebenft oorjulegen.
St eS lau, im Sluguft 1911.
$cr !proühijiaI:Stjnobni:S3arftnnb.
3r eifert bon 3 e b l i unb 9ł e u f i r

föefllaubigter 'iprotofoiinii^ufifirtie=Sijitobr Oppeln 1911.

93erfjanbeft Oppeln, ben 30. SDtai 1911.
pp.
9. .ßerr Stittmeifter bon SSidjelpauS ftellt folgenben
Antrag:
„^reiS’Spnobe Oppeln beantragt, baff bie Sßrobin§ial«
Spnobe nur ben ©efamtbebarf für bie nädjfte breijaijrige
Verlobe feftlegen möcfjte, baß bagegen bie Unterberteilung
beSfelben auf bie einzelnen ßreiS»Spnoben alljäfjrlid)
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burd) ben fßroüinziaUVorftanb neu Dorgenommen merben
möge auf ®runb beB bemfelben ailjätjrltd) mit^uteilenben
@infommenfteuer»©olls ber einzelnen ®reiB
*©t)noben."
©er Eintrag mürbe einftimmig angenommen.

PPUnterfdjriften.
Don 91 It en.
DonSBicfjettjauB.

ge§. SBaijn.

9Jlit bem Original übereinftimmenb.
Oppeln, ben 23.
1911.
(L. S.)

9lltlaflc 105.

Ter Äoniglidje Siiperiiitcnbent.
%a^n.

(Qur 9. Strung.

S. 75.)

Eintrag ber SireiB=Stjnobe OMeiiuiti,
betreffenb Verteilung ber lanbeBfirdjlidjen Umlagen auf bie
einzelnen ©iözefen nad) bemfelben SJtafjftabe, meldjer für bie
innerparocpiale SBefteuerung burd) ba§ ®ird)engefef} Dom
26. SJlai 1905 feftgefefd ift.
$tfis=3l|ltobe
btr iDiöjcfc Klrimib.

Sauraljütte, ben 31. äJtai 1911.

$n ber ©iözefe ©leimig ljat e8 mieberljolt
ben größten
finanziellen ©cfymierigteiten unb fßrozeffen geführt, baff bie Sei«
träge §u ben lanbeBfirdjlicfyen unb proDin§ialtird)lid)en Um»
lagen nad) einem anberen SDlafjftabe auf bie einzelnen ©iözefen
unb fßarodjien Derteilt merben, als er für bie tirdjlidjen Umlagen
auf bie einzelnen fßaroepianen mafjgebenb ift. ®ie erfteren
Umlagen merben nad) SJlaffgabe ber in ben einzelnen Sanbe8=
tirdjen Deranlagtcn ©taatgeinfommenfteuern ber eDangelifdjen
VeDölterung D erteilt (SirfularDerfügung be§ (5öangelifd)en
Ober-RirĄenratB Dom 17. Slpril 1883, 9lr. 1, Ä. Sef.» unb
V.«33l. 1883 ®. 60; §§ 12 unb 13 ber ©a^ungen, betreffenb
9?uíjegeí)aít§taffe, unb §§ 11 unb 12 ber ©atjungen, betreffenb
*
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ißfarr«2ßittoem unb äSaifenfonbä, ß. ®ef.« unb %.
*0l.
1909
<5. 31, 46-47 unb 58). ßür bie innerparodjialen Umlagen
aber ift ba§ ^ircjenfteuergefej bom 26. 9Jlai 1905 mafjgebenb,
roonadj bag <Steuer=<5oU eines in SJlifcijeje lebenbeit (Soangelifdjen
nur jur Hälfte ju ben firctjlidjen Abgaben jerangejogen toerben
barf; aufierbem ift bet ber innerparodjialen Söefteuerung aud)
ber hoppelte SBojnfit; eines $enfiten ju berüdftcfjtigen fotoie bas
©ienfteinfommen ber ©eiftlicjen unb ßircjettbeamten fret ju
lafjen. tiefer üerfcfjtebene SRafjftab für bie SDberüerteilung unb
Unternertetlung firdjlidjer Umlagen jat in ber Söiojefe ($leitoit)
toieberjolt bie empfinblidjften gärten unb Scjtoierigteiten jur
ßolge gejabt, unb biefeiben toerben aud) in gutunft fid) jier
immer toieber geltenb macjen. Um biefen <5d)toierigfeiten nad)
HJlöglicjfeit ju begegnen, bitten toir bie ^ocjtoürbige ißrobinjial»
Stjnobe gejorfamft, bie Unteroerteilung ber lanbe§fird)lid)en
Umlagen auf bie einzelnen 2)iöjefen ber ißrobin§ nad) bemfelben
HJtafjftabe Oor^unejmen, toelcjer für bie innerparodjiale 33e=
fteuerung burd) ba§ Sirdjengefe^ Oom 26. SDlai 1905 feftgefe^t ift.
$ic Mrci6=®tjnobe ber 3)iö)cfe ©leitoib.

(Geriete.
to

Spinbier.

®. ff. Neumann,

bie ^octjivürbige ®d)iefifc()e <Prouiiiäta(=Si)nobe
$n 93re§ian.

®er ^ocjtoürbigen ißroüin§ial«®pnobe ergebenft bor&ulegen.
SreSlau, im 9luguft 1911.

$er tprotiin$ial:@tjnobaI:iBorftanb.
ßreijerr b o n 3eblij unb 9leutird).
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iMttlitfle 106.

(gut 9. Strung.

S. 76.)

9krhttuttg§= utti) Bernmífiittg06erttht

über bie Provinzial«®pnobal«kaffe für bie Spnobalperiobe 1909,
1910 unb 1911.

BreSlait, bett 18. Dftober 1911.
Der §od;mürbigen ProvinziaUSpnobe beehren wir uns permit
1. bie Rechnungen ber Provinzial «Spnobal« kaffe für bie
Rechnungsjahre 1908, 1909 unb 1910 nebft Belegen unb
ben Red)nung3«Revifion3atten ergebenft zu überreichen unb
int EinverftänbniS mit bem provinziaUSpnobabRedjnungS«
aiiSfdjuffe bie Erteilung ber Entlaftung für biefe Rechnungen
ZU beantragen.
.gtinfichtlid) ber Bermaltung ber provinziaUSpnobal«
kaffe, bereu Einrichtung unveränbert geblieben ift, wirb
bemerft:
Die Erträge ber kirdjen« unb §anStollefte für bie
bebürftigen Eemeinben ber Provinz, fomie biejenigen ber
kirdjenfollefte für bie bebürftigfte Eemeinbe SdjlefienS mürben
míe bisher tion ben Regierung§»$auptfaffen an bie mit ber
Einziehung ber ¡Beiträge betraute (Sdjlefifdje ianbfchafttiche
Bant in Breslau zur Beqinfung einge¿ah(t. Es merben
für bie beiben kolletten befonbere konten geführt.
Sämtliche hinterlegten Selber merben non ber Banf in .
ber üblichen SBeife nerginft.
ferner beehren mir uns ber §od)mürbigen provinzial«
\
Stjnobe
11. ben Etat ber provinzial=(Srjnobal«kaffe für bie ßeit uom
1. Slpril 1912 bis 31. Wiärz 1915 im Einvernehmen mit
bem provinzial«Spnobal«RechnungSauSfchuffe mit bem Einträge
ergebenft zu überreichen, biefen Boranfd)lag zu genehmigen
bzm. feftzuftellen fomie uns zu ermächtigen, ben BerteilungS«
plan (SRatritel) über bie von ben ÄreiS=Spnoben ber Provinz
aufzubringenben Beiträge zu ben lanbeS« unb provinzial«
firdjlichen Umlagen für bie ^eit vom 1. ülpril 1912 bis
31. 9Jlärz 1915 mit Suftimmung beS königlichen konfiftoriumS
aufzuftellen.

598
Siefen Vorlagen fließen wir an:
ben ®rlaß be§ ©vangelifcßen £Dber=kird)enrat§ vom 25. Sluguft
1911 — E. O. I. 2492 —, in Welcßem bie von ber ißro=
vinjial=Sßnobabkaffe jit entricßtenben Beiträge ju ben
®eneral«St)nobaIfoften, jum lanbeStircßlicßen §ilf§geiftlicßen=
fonb§, jum $ilf§foubS für (anbeSfircßlicße 3roec$er 8um $ilfß«
fonbg für lanbeSfirdjlicße Swede (lanbeSfircßlidjer §ilf§fonb8
für ©roßftäbte nnb Snbnftriegemeinben) unb jum £)ilf§fonb§
für lanbeSfirdjlidfe Swede (§onb§ jur fircßlidjen Verforgung
ber evangelicen Seutfcßen außerhalb Seutfd)lanb§) feftgefeßt
worben finb, fowie bag Schreiben be§ königlichen kon«
fiftoriumS üom 14. ©ftober 1911 — I. 6798 — nebft
einer Überficßt ber für ba§ 3ai)r üont 1. Slpril 1911 bis
31. SDlärj 1912 auf bie evangelicen ©emeinbeglieber ber
ißrovinj (Sdjlefien veranlagten StaatSeinfommenfieiter unb
einer Säbelte, in welcher bie Sifferenj ber von bent @van=
gelifcßen £)ber = kircßenrat feftgefeßten Oefamtfteuern von
13 035 101
mit bem ber Verteilung ber lanbeS« unb
proviitjialfirdjlicßen Umlagen jugrunbe ju legeuben Vetrage
von 12 572 059 Jl — 463 042 J6 im einzelnen 3luf=
tlärung finbet.
Sie §od)Würbige ißrovin^iaUStjnobe bitten wir baßer,
III. bem (Srfucßen beS königlichen konfiftoriumS (fieße Einlage D),
wonach ber entfteßenbe Ausfall von 463 042 JŁ auf bie
gefamte proving verteilt, fowie bie Verfcßiebungen ber an«
jureeßnenben StaatSeinf ommenfteuer=Veträge infolge ¿weiten
SBoßnfißeS pp. innerßalb ber proving berüdfießtigt werben
folien, ftattjugeben.
Sinn kaffett=(£tat
bewerten wir ergebenft folgenbeS:
1. ®innaßmetitel I A.a. Sin ißrovin^ial = Sßnobalfoften
finb in ber laufenben (Stjnobalperiobe jäßrlid) 7776
eingejogen worben. SDiit Vüdficßt auf bie ganj erßeblicß
ßößeren Sin§ert™ge, weldje ber burdtj Verfügung be§
königlicßen konfiftoriumS vom 18. Februar 1909 —
I. 1698 — (kircßl. Slmtsbl. Seite 19) angeorbnete anber
weite SlbfüßrungSmobuS ber kreis = Stjnobalbeiträge jur
fjolge ßatte, finb wir in ber Sage, bie SßrovinjiaUSpnobal«
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foften auf jäfjrlid) 1050 Jt fjerabfefgen unb mit biefem
betrage fünftig auBtommen gu tonnen.
2. SBir glauben l)inftd)t(id) bet Vorlagen beB Söniglic^en
SonfiftoriumB, betreffenb
b) beu Seneral«SirdjenvifitatioiiBfonbB Srucffadje 9?r. 42
b) beu ßonbB gut Śrftattung bet beu
Sirdjengemeinben auB Einlaß von
QSfitationen unb Ißfarrftellen«
bedungen gut Saft fallenben
Soften . ...............................
„
„49
c) ben ßonbB für Sonfirmanbeuunter«
ridjt an Wßeuorten ....
„
„39
d) ben ptovingial«tird)lidjen $ilfB«
fonbB......................................
„
„89
e) bie Surpaftoration.................
„
„55
f) bie firdjlidje gürforge für bie Ober«
fdjiffer.................................
„
„56
vorfdflagen gufolien, baß bet bisherige 3at)re§beitrag
gu a unb b von 3000 bgtv. 10 000 Jl, roie beantragt,
fortgetoäljrt, bie SaßreBbeiträge gu c unb d auf 3000
bgto. 30 000
erßößt unb enblidj gu e unb f mit 4000
bgro. 7000 Jl in ben ©tat neu aufgenommen unb bie
toeitergeljenben Sßünfcße beB Söniglidjen SonfiftoriumB
aber auB bem gonbB beB @efangbmßßonorarB berüd«
ficßtigt toerben.
3. Sdjließlid) finb bie Soften für bie Slufftellung einer
Statiftif ber firdjlicßeii Vereine unb cßriftlicßen Siebes«
toerfe in bet ißrovingialtircße — ©rmffadje 9tr. 54 —
im Etat im einmaligen SaßreBbetrage von 1500
auf«
genommen ivorbeu.
3n biefem Sinne ift ber ©tat aufgeftellt.
IV. Sßir erfaßen bie ^odjroürbige fßrovingiai«Spnobe ergebenft,
ben IRedjniiugBauBfcßuß für bie neue (Stjnobalperiobe gu
beftellen.
Ser lßrüöinginl:(St)nobaI:$orftanb.
ßreißerr von gebliß unb Dieutird).
21 n
bie ^oc^ivürbige ^rovin8ta(=©i)nobe
in 93re8lau.
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kulane A.

$djk|iíd)t lonbfdjflfilidje
gank ;u ^reslnii.

©regían I, ben 11. Dftober 1911.

§luf ba§ gefl. Schreiben bom geftrigen Sage teilen toir er
gebenft mit, baß mir, einem früheren SBunfcße nací) einem fäßr«
ließen (SinßeitSfaße nacßfommenb, bereit finb, roie im ©orjaßre,
fo aud) für bie ^eit bom 1. Slpril b. S. bi§ 31. SJlärj fünftigen
3aßre§ bie für bie Sdßlefifcße ißrobinäia[=St)nobe eingegangenen
unb nod) eingeßenben (Selber mit 3°/o ju »erjinfen.

Sdjlefifdjc imibftßaftlidje 8anf ju örcSlau.
iBantell.
9Í ö ttdh er.
Stil
bie fi'nffe ber Sdjlefifdjen ąsro»insiah®gnobe
$ier I.

glitlaae C.
(gunngelifdjer
®lier=ftirdjenrni.
E. O I 2492 *

Berlin, ben 25. s2luguft 1911.
w- 9, Sötljenerftr. 38.

Bur 3Iufnaßme in bie für bie neue «Spnobalperiobe 1. Slpril
1912/15 neu aufjuftellenben @tat§ ber ©robin^iabSpnobal^affen
finb bie für biefen Zeitraum ju erßebenben innbcgtinßliißcn Ums
lagen gemäß unferer Shtnbnerfügung bom 17. Ülpril 1883 (ß.
u. $.»$81. <S. 60) auf (Srunb ber bou ben Söniglicßen Soufiftorien
ermittelten, auf bie SRitglieber ber ebangelifcßeii Sanbesfircße für
ba§ Steiterjaßr 1911 beranlagten Staatgeinfommenfteuer bau un§
feftgefeßt unb auf bie einzelnen Äircßenprobinjen verteilt mürben.
Sag ermittelte <Steuer=So(I beträgt:
für bie probing Dftpreußen
4104 764
„ „
„ SBeftpreußen
3 093 270 „
„ „
„ ©ranbenbitrg mit ©erlin . 51 116 209 „
„ „
„
Sommern
6100189 „
„ „
,, Sßofen
2 986 882 „
„ „
„ Sdjleficn
13 035101 „
„ „
„ «Sacßfen, einfcßl. ber (Stob
bergifcßen (Sraffcßaften . 17 082 584 „
„ „
„
SBeftfalen
11848120 „
„ „
„
ailjeinlanb, einfcßl. £>ot)en«
Rollern . . . . . . . 25 994158 „
in ben genannten ißrobin^en jufammeu . 135 361 277
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Sin lanbeSfircEflidjen Umlagen finó ju entrichten:
I. bie Beiträge jur Secfung ber S'often ber ®eneral--®ljnobe,
be§ @eiieral=(&t)iiobal«®orftanbe§ unb be§ @eneral=St)nobai«
rat§ gemäß § 38 ber @eneral=Sl)nobal=Drbnung ;
II. bie ¡¡Beiträge jum lanbe§fird)iid)en ^ilfggeiftlicßenfonbS;
III. bie ¡Beiträge jum jpilfSfonbS für lanbegfirdjlicße gmecfe;
IV. bie ¡Beiträge jum (jiifsfoiibg für lanbeSfirchliche ßmecfe
(lanbeStirdjlidjer ^ilfSfonbS für Sroßftäbte unb Snbnftriegemeinben);
V. bie ¡Beiträge jum HilfSfonbS für lanbeSfir^licße Breite
(gonb§ jur fir^licljen ¡Besorgung ber etmngelifcßen ©eutfdjen
außerhalb SeutfchlanbS).
I.
Sie Beiträge jn ben ®cncrai:®t)ni)bnltaftcn werben gemäß
bem non ber VI. orbentlicfjen ®eneral«®i)iiobe in ber 13. fßlenar«
fißung oom 11. Slovember 1909 angenommenen Haushaltsplan
ber Seneral-Sßitobal-Saffe für bie Statsjahre 1910 bis ein«
fchließlicf) 1915 hiermit auf jäijrlitf) 20 000 Jt feftgefeßt.
9lach bem neuen <Steuer»<Soll haben h* er3u beijutragen bie
ißrooinjen:
Dftpreußen 410/13 536 mit runb ......
6,06
SBeftpreußeu 309/13 536 mit runb...............
456 „
¡Branbeuburg mit ¡Berlin 5112/13 536 mit runb 7 553 „
ißommern 610/13 536 mit runb...................
901 „
ißofen 299/13 536 mit runb...........................
442 „
S^leficu 1304/13 536 mit runb................... 1927 „
¡sachfen einfchl. ber ©tolbergifcheu (Sraffchaften
1708/13 536 mit runb.............................. 2 524 „
Hßeftfalen 1185/13 536 mit runb........................ 1751 „
9?heinlanb, einfcßl. Hoßenjollern 2599/13 536 . 3 840 „
finb wie oben 20 000 Jt

II.
Sie ¡Beiträge jum íanbeSfirdjíit^cn
finb
gemäß § 1 be§ Sirchengefeße» oom 18. Februar 1895 (R. ®.« u.
¡B.=¡Bí. S. 13) in Höße oon 1¡» °/o ber StaatSeinfommenfteuer
ju erheben unb betragen nach bem neuen ©teuer=SolI jäfjrlid) für
bie ißrorünj:
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Cftpreußen
20 523
SBeftpreußen
15 466
93ranbenburg mit 93erlin
255 580
Comment
30 502
ißofen
14 936
S^leficn
65175
Saufen, einfdjt. ber Stolbergifdjen ®raffdjaften 85 414
SBeftfaleit
59 241
IRljeinlanb, einfcf>I. <f)otjen¿ollern
129 970
im ganzen 676 807

Ji
„
„
„
„
„
„
„
„
Ji

III.
©ie Beiträge junt gilfefonbe für ianbeefirrfjlitijc gmede finb
gemäß 9lrtifel I unb II beg Sirdjengefetjeg, betreffenb bie weitere
93erftärfnng beg §ilfgfonbg für lanbegfirdjlidje ^wede twin 10. 9nli
1909 (St. ®.= unb $.=931. S. 75), mit 6 */« °/o ber StaatSeinfommen«
¡teuer ¿u ergeben unb betragen nad) bent neuen Steuer «Soll
jä|rlidj für bie ißrovinj:
Oftpreußen
SBeftpreußen
93ranbenbnrg mit Berlin
fßommern
fßofen
S^lcfien
Sadjfen, einfdjl. bet Stolbergifdjen Sraffdjaften
SBeftfalen
Dtljeinlanb, einfdjl. ^jotjenjollern.
im ganzen

266 810
201063
3 322 554
396 512
194146
847 282
1 110 368
770128
1689 620
8 798 483

Ji
„
„
„
„
„
„
„
Jt

IV.
Die ^Beiträge jum £>ilf§fottb8 für laitbcSfirtfjlidjc ßnictfc
(ianbebfirtfjlidjer gilfśfottbs für ©rofjftäbtc unb ^nbuftrie:
gemeinbeu) finb gemäß Slrtifel I § 1 beS Sirdjengefefjeg vom
24. Slpril 1904 (ß. @.= unb 93.«931. S. 15) mit '■¡4. °/o ber Staatg«
eintommenfteuer ju erfjeben unb betragen nadj bem neuen Steuer«
Soll jäfjrlid) für bie ißrovinj:
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Oftpreußen
Stieftpreußen
IBranbenburg mit ^Berlin
Comment
?ßofeii. . ......................................................
Stefie»
Sadßen, etnfcfjí. ber Stolbergifdjen $raffchafteit
ißeftfalen
9łf)etn[anb, einfc^í. £ot)en¿oUern ...................
im ganzen

10 262
7 733
127 791
15 250
7 467
32 588
42 706
29 620
64 986
338 403

Jt
„
„
„
„
„
„
„
„

V.
Sie SBcitriigc jum ^ilfSfoitbs für ianbeSfirdjlidje ^toctfe
(pontos jur firifjlidjen äkrforgung bcr ctmngelifdjcn Scutfdjcn
außerhalb Seutfdjlanbs) finb gemäß bem s2lller()öchften ©rlaffe vom
22. Slpril 1907 (ß. ®.« unb 9S.=S8[. S. 1) mit */< °/o ber Staats»
einfommenfteuer )u ergeben unb betragen nad) bem neuen Steuer«
Soll ¡aßrlitf) für bie ißrovin^:
Oftpreußen
10 262 Ji
SBeftpreußen
7 733 „
Sranbeitbnrg mit ^Berlin
127 791 „
Sommern
15 250 „
fßofen......................................................... . 7 467 „
©iljlcftcn
32 588 „
Sachfen, einfdß. ber Stolbergifcßen ©raffdjaften 42 706 „
SBeftfalen
29 620 „
yRßeinlanb, einfdjl. §oßenjol(ern
64 986 „
im ganzen 338 403 Jt
SaS Sönigli^e S’onfiftorium veranlaßen mir, bem bisherigen
Verfahren entfprecßenb, biefe Verfügung, von weldjer noch jroei
^Ibbrüde beigefügt werben, bem sf5rovin¿ial=Sl)nobal=$orftanbe
mitjuteilen unb bafür Sorge ju tragen, baß bie vorfteljenb feft»
gefeßten Jahresbeiträge jum brcifartjctt ^Betrage in ben neuen ©tat
ber ^rovinßal'Spnobal'ßaffe für bie Dłe^nungSjahre 1912, 1913
unb 1914 eingestellt unb in Jahresraten fpäteftenS am 15. Januar
¡eben JahreS abgeführt werben, unb jwar bie ^Beiträge ju I an
bie Siir« unb 9teumärfifd)e sJłitterfchaftlidje SarleßnSfaffe in
¡¡Berlin W 8, SBilhelmplaß 6, „jum Sonto ber @eneraí«Sl)nobal=
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Saffe", bie Beiträge ju II, III, IV unb V je mittels befonberen
ßiefer^ettelS an bie Söniglidje ®eneral»Staat§faffe in Berlin C,
hinter bem ©iejżhaufe 9?r. 2.
Sn bem ©tat bet ißrovinzial=St)nobal»Ä'affe foroie in ben StatS
ber ®rei§»Sl)ttobal»Saffeu finb bie einzelnen (anbeSfirdjlirfjen Um»
lagen, mié bisher, gefonbert nachzuweifen.
güt ben ißräfibenten:
SJłoeller.
üln
i>a§ Äöntgiid)e itonfiftorium in SBreSiau.

tMnlanc D.

ftöniglirtjcs |on|ifloriiim
ber jlrouinj Srtjlflirn.

SBreSlau, ben 14. Dftober 1911.

g.-gtr. I. 6798.

,
©em ißrovinzial«Spnobal»%orftanb überfenben mir ben
0V Srlafj be§ ®vangelifd)en Ober»ÄirdjenratS vom 25. üluguft 1911
/
— E. O. I. 2492 —, betreffenb bie lanbeStirchlichen Umlagen für
bie Spnobalperiobe 1. Slpril 1912/15, fotoie eine Überfi^t ber auf
bie evangelicen Semeinbeglieber ber ißrovinz Sd)lefien im ©teuer»
/ faE)re 1911 veranlagten StaatSeinfommenfteiier.
9?ad) 9?r. le beS SrlaffeS beS Svangelifchen Dber»Äird)enratS
vom 12. 9J?ai 1883 (Äird)IicheS Sefeh» unb %erorbnungSblatt
Seite 63) toaren in ber behufs SSeredpntng ber lanbeSfirdjlidjen
Umlagebeträge aufguftellenben Uiadjroeifung mit angufe^en bie
Steuerbeträge ber evangelicen Sewoljner von ©recorten, weldje
ZU ©emeinben auswärtiger ßanbeSlirdten eingepfarrt finb. 9?ad)
9?r. 4 bafelbft toaren Steuern von ißerfonen, welche einen hoppelten
Sßoijnfih innerhalb ber ßanbeSfirdje ljabeii, nur ba, too fie von
ber StaatSbeljörbe veranlagt unb erhoben toerben, )u verzeichnen.
©aS hiernach ermittelte Steuer=Solt nuferer proving ift ber Ober»
Verteilung ber íanbeSfirchlidjen Umlagen zugruttbe gelegt tvorben.
Snnerhalb ber einzelnen ®enteinben föntten aber bie ;u au§»
länbifchen ©emeinben eingepfarrten ©renzbemohner zu Umlagen
überhaupt nicht bie ißerfonen mit boppeltem $3ol)nfih nur mit
einem nach ^Cgube be§ § 4 be§ Sird)enfteiiergefeße§ vom
26. 9)iai 1905 ermittelten Teilbeträge herangezogen werben. Sine
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9łid)tbeacf)tung biefer Abgänge — ebenfo tote eines Abganges
infolge Unfugs eines Steuerzahlers ins ÜluSlanb — auch bei ber
Unteroerteilung ber lanbeSfirchlichen unb provinzialfirchlichen Um«
lagen innerhalb ber Sßrovinz mürbe eine Mehrbelaftung einzelner
^reiS«Shnoben zur $olge haben.
SBir bitten beShalb, ben hwrburch entftehenben Ausfall auf
bie gefamte Provinz zu verteilen.
Sieben zweitem SBohnfiß außerhalb ber ißrovinz werben auch
%erfchiebungen infolge zweiten SßohnfißeS innerhalb ber Sßrovinz
Zu berücffichtigen fein.
Sie hiernach anzurechnenbeit StaatSeinfommenfteiterbeträge er«
geben fidj aus ber Anlage F.
Sine Mitteilung , betreffenb Überlaftitug einzelner ßreiS«
Stjnoben unb Äirchengemeiubeit infolge SSerminberttug beS Sin«
fommenfteuer«SollS roährenb ber ©h'wbalperiobe 1909/11, be«
halten wir uns noch vor.

Schufter.
sin
ben 25orftanb ber Sdjieftfdjen ^rouinaml = Sgnobe,
8beS ^väfe§, tperrn ©eljeitnen SRegiernngSrat,
tianbrat $reil)errn von 3ebH& unb SReuMrd),
.^od)tvoi)lfleboren, auf .^errmannStvalban.
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Überflut

'llnlage E.

Saufenbe 9ír.

ber für bag 3ai)r Dom 1. s2(pril 1911 bi§ ®nbe SJliirj 1912 auf bie eDangelifdjen
Semeinbeglieber ber proving Sdjlefien Deraníagten Staats»@ínf ommenfteuer.

9íame ber Stjnobe

Summe ber
Staat8«@in=
fommeufteuer»
betröge, ju
roelcfjen bie ber
ßanbeSfirdje
angeijürenbeii
@tmugelifd;eu
Veranlagt finb

%aĄ
mintage F
Bngang Slbgang

9Jíití)in
ju berüc£=
fidjtigenbeS
Staats«
Sinfommeu«
¡teuer «Sott

■JC

A. JHegicntngoöe^irf ÍBreslmt.
1 Sreslau (einfdjliefjlidj ber
reformiertenfjoffirdjen«
gemeinbe)............
3 321037
2 Sernftabt...................
60811
3 Srieg.......................
220 773
4 f}ranfenftein=SJłUnfterberg
53 611
5 ®Ia£...........................
117 124
6 ®uljrau«£>errnftabt . ..
115 024
7 $Riíitfd)«írad)enberg. .
111 471
8 9?am§lau...................
87 862
9 9łeumarft...................
276 768
10 9iimptfdf...................
174 006
11 Dels...........................
144 301
12 Dfjlait.......................
78104
13 Sdfroeibni^ = ¡Reidjenbadj
506 149
14 Steinau I...................
36 916
15 Steinau II...............
58 014
16 Streiken...................
108 247
17 Striegau...................
267 970
124 579
18 SErebniß.......................
533 141
19 SBalbenburg...............
72171
20 ®wfj«SBartenberg , . .
89 218
21 Sßotjlau ......

8337
--—
—
——
—
—
—
—
—
——
—
408
—
—
—
—
900
—
—
—

6 557 297

9645

Summa A.

—
—
—
—

60 065
—
—
—
663
—
13 600
—
—
—
66 400
—
—

3 329 374
60811
220 773
53 611
117 124
115 024
111471
87 862
216 703
174 006
144 301
78104
505 894
36 916
44 414
108 247
267 970
125 479
466 741
72 171
89 218

140 728 6 426 214

Seiner«

fungen

Sattfenbe 9?r.

607

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

Oíame ber Stjnobe

Summe ber
Staatö'Bin»
fommenfteuer«
betrage, ju
tveldjen bie ber
Sanbeöfirdie
angepörenben
©Vangelifcpen
Veranlagt finb

9?acf)
Einlage F
Bugang Abgang

Witkin
ju beriid»
fichtigenbeö
Staatö@infommen=
fteuer-Soll

Seiner»
fungen

B. ?Hegieruttg§6e§trf Stegnifc.
—
Solfenijain ....
1 311
54 027
55 338
—
—
Suitjlau I...................
134184
134184
——
—
Suiijlan 11 ... .
69 027
69 027
—
—
gregftabt...................
139 034
139 034
—
—
©logait...................
236 069
236 069
—
@örli§ I...................
668 631
1611
670 242
—
®örli£ 11...................
831
68 537
*)69 368
—
—
®örli£ 111...................
51 589
51 589
—
—
®o(bberg...................
108 977
108 977
—
—
©rünberg...................
231 753
231 753
^apuau...................
95195 13 600
5887
102 908
—
—
.fnrjcljberg...................
354987
354987
—
§ol)er§werba .... **181293
78 304
2989
—
—
Sauer........................
121 440
121 440
—
—
SanbeSijut...................
84 564
84 564
—
Saubau I ...................
141914
1611
140 303
—
—
ßauban II...................
32 922
32922
—
—
Sięgnij........................
511 330
511330
—
—
Söroeuberg I . . . .
78 228
78 228
—
—
Sömeuberg II ... .
50 017
50 017
—
—
Silben I...................
36 312
36 312
-- ——
Silben II...................
59 921
59 921
—
—
fßardjroif?...................
51 948
51 948
—
—
Útotíjenburg I. . . .
85619
85619
—
9totí¡enburg II . .
154111
154 111
—
—
173 973
Sagan........................
173 973
—
—Sdjönau...................
74474
74 474
—
Sprottau...................
100 407
8100
92 307
Sumina B. 4 052 625 15 211 20 729 4 047 107

*) $ier finb 831 Jt Steuern vott ®eittfd) = ißaulöbvrf eingerechnet, beffen evaitgelifdje @in=
tooljner und) Soljíanb int Königreich ¡Sndjfen eingepfarrt fiitb.
**) 53ei $otjer§roerba finb bie Steuern ber ©emeinbe« unb ©utöbejirfe Sella, SSiebnifj,
3eifd)oiö, Siebegaft, $5artt)a, Steinig, Jpermöborf, äßeiffig, Rvlbip unb ßieöfe int ^Betrage von
2989^ eingerechnet, bereit evangelifdje©inroohner ju Kirchen im Königreich Sachfen eingepfarrt finb.

608

Summe bet
<5taat§-®in>
tommen (teuer«
betrüge, ju
roeldjeu bie bet
fianbeśfirdje
angeiiörenben
@baitgelifd)en
berantagt finb

9tame ber (Spnobe

"S’

9ład)
Slnlage F
Bugang Abgang

SDHtbin
8U beriict-fidjtigenbeS
Staat§=
Siufommeu«
fteuer=SoII

C. 9łe,qterung§6e5irt Cwelu.
1
2
3
4
5
6

—
1 362 424
358862 1 003 562
148 745
148 745
—
—
111489
111 489
—
289 539
33 979 255 560
——
401 879
335 479 66 400
........................
—
—
177 503
177 503
Śłatibor...................

©íeiroi^...................
Äreiybnrg...................
9?eiffe........................
Oppeln........................

Snntnta C.

2425179

66 400 392 841 2 098 738

3 u f a m ut c it ft e U u tt g.

A. Stegieriingdbejirf SreSlau 6 557 297
B. SłegierungSbejtrf Sięgnij
4052625
2 425179
C. 9tegierung3be¿irf Oppeln
©ejamtfumme 13 035101

9 645 140 728 6 426 214
15211 20 729 4 047 107
66 400 392 841 2 098 738
91256 554298 12 572 059

Sreälatt, ben 21. Stuguft 1911.

Äönigiit^eS Äonfiftorium ber 'fJrobinj ©djlefien.
giutime.

Seiner«
fungen

609

Einlage F.

39

610

Sllllilflc F.

1

2

ßaufenbe

M

SDiö&efe

3

4

©as nací) bem
Cirial bes (£oan=
gelifdjen Dber=
ñird)enrats oom
12. QRal 1883 feftgefteílfe Steuer«
Soll betrug

Son bem Steuer=<SolI in Solonne 3 gelten ab:
a.

©runt) beß Abganges

b.
SBetrag

at
1

SBreSíau

2

SBreSíau, ípoffirdje

—

—

—

—

3 321 037
—

3

»

4

Sleuntarfí

276 768

Slnteil ber ißmiitä Dftpreufien

5

«

276 768

Sliiteil ber firei8=Si)nobe $rebni£
cfr. 9tr. 11

6

«

276 768

Slbgaitg infolge goring einer Steuer«
jaíjlerin nad) 9łu§Ianb

506 149

Sluteii ber Srei§=Sl)nobe 33re8ían
cfr. 9ír. 1

420

506 149

Slnteií §aunooer

2431

506 149

—

—

Slnteil ber S'rei§=St)uobe §atjnau
cfr. Oír. 17

13 600

-

—
66 400

7

8

gdjtoeibni^»
gteidjenßatf)
n

9
10

©teman II

58 014

11

Sírebnifc

124 579

1900
900
57 265

.

12

Sßalbenburg

533 141

Slnteií ber %rei§=Spuobe Sßlefj
cfr. 9tr. 24

13

SBoIfeníjain

55 338

SInteil ber Sirdjengemembe (Sruneroalb
bei ÍBerlin

903

14

«

55 338

SInteil ber ®rei8=Spnobe S(f)tveibnif$=
9teid)enbaéb cfr. 9?r. 9

408

611
5

6

®em ©teuer=<SolI in Kolonne 3 treten fjinju:

®efamtergebni§

b.
Vetrag

a.

®rimb beß Zuganges

a.

b.

c.

Q3ermet)rung
um

53erminbe=
rung um

auf

Jt
Slitteil an bem Sten er» Soll ber itreig=Spnobe
Scf;meibui$«9teict)enba^ cfr. Str. 7

420

Slnteil an bem Stener»SoH ber ®reig»Spnobe
§apnau cfr. Sir. 18

5 887

Stuf VreSlau entfallenbeg Steuer=SoU eines in
ber $lreiS=St)nobe Steumarft jur Sinfommeu«
fteuer Veranlagten

*) 2 030

i

8 337

3 329374

60 065

—

—

—

216 703

663

505 894
Sin teil au bem Steuer»SoU ber SreiS=Spuobe
Volfen^ain cfr. Str. 14

Slnteil an bem Steuer=So(l ber $treig=Spnobe
Steumarft cfr. Str 5

408

408

—

—

900

900

—

—

—

p
Seitenbetrag

—

9 645

13 600

44 414
125 479

66 400

466 741

1311

54 027

142 039

*) ®er fragliche Qenfit Ijat einen koppelten Wlptfig in ber ítreiS=St)nobe Słeumartt
unb in Śreślait. ®a ber auf VreSIait entfaHenbe Seil feiner (Sinfommenfteuer mit 2030
irrig in bag Steuer-SoU ber ®iöjefe Steumarft (Spalte 3 Str. 4) überhaupt ni<f)t ein»
gerechnet ift, fann eine Slbredjititng bei ber %iögefe Sleitmarft nicpt erfolgen.
39*

612
2

3

4

2)as nod) bem
trials bcs 6oan=
gelifcfoen Oberñird)enrat5 oom
12. Q21ai 1883 feft=
gefteilte 6teuer=
Soll betrug

Son bem ®teuer«®otl in Kolonne 3 geíjen ab:

Saufenbe 3?r.

I

1

Stö^efe

15

®örli$ I

668 631

—

16

Söriig II

69 368

ilnteil bon Sren^beroopnern, loeldje int
ilönigreid) Satfjfen eingepfarrt ftnb

17

§apnan

95 195

—

a.

$runb be§ 9I6gange§

b.
betrag

—

831
—

18

»

95195

Slnteil ber $irei§=Spnobe SBreSlau
cfr. 9?r. 2

5 887

19

§oper§roerba

81 293

SInteil bon (Sren^betoopnern, toeldje int
Sönigreicp Sadjfen eingepfarrt finb

2 989

20

Sauban I

141 914

SInteil ber fírei§=Stinobe ®örlig I
cfr. 9ir. 15

1611

21

Sprottau

100 407

SluSfaU bei einer ÜHifepepe

8100

22

®teiroi|s

1 362 424

23

Oppein

289 539

24

335 479

SInteil ber Stabt SSerlin unb íínSfaH
infolge Siifdjepe

358 862

Anteil ber Stabt SSerlin

33 979

613
5__

I

6

®em Stener^Soll in Solemne 3 treten íjinju:
a.
®ruitb beS gugangeś

b.
betrag

@efamtergebni§
a.

b.

c.

Sermeljrung
um

Q3erminberung um

auf

Jt
\ Übertrag

9 645

142 039

—

Sínteií an bent Steuer-Soll ber $t‘rei8«St)nobe
£auban I cfr. Str. 20

1611

1611

—

—

—

Slnteil an bent Steuer=SoH ber Srei8=Si)nDbe
Steinau II cfr. Str. 10

13 600

13 600

—

—

—

5 887

—

—

—

2 989

78 304

—

—

—

1611

140 303

—

—

—

8100

92 307

—

—

—

358 862

1 003 562

—

—

—

33 979

255 560

831

68537

—

102 908

66 400

66 400

—

Summa

91 256

554 298

ab Kolonne 6a

91 256

©ejamtbetrag ber SBerminberung

463 042

Slnteil an bent Steuer=SoH ber ©iöjefe
SBalbenburg cfr. Str. 12

670 242

401 879

615

614

antoflc B.

(Stilt her ^roum^talsiSijiiobal^ajfe fur bie ®ynobnl=
Gin
1

2

3

bom 1. 9lpril 1909
big @nbe äRärj 1912

y e ,5 e i dj it u u fl

nähme
5

4

in ber St>nobal=

Xitel

^ettobe uont 1. Styrii 1912 &i3 lebten 9)1 ri r 5 1915.

für ein 3ai)r für brei Safore

6

8

1

7

9

10

11

SDlitljin für bie fßeriobe bom 1. 9ipril 1912
big ®nbe ®iärj 1915

Sßeriobe

bom 1. SIpril 1912
big @nbe ffltärj 1915
für ein Satyr tir brei Satyrę

n> e n i g e r

meß r
für ein 3af)r 1

SSemerfungen

ür brei Sa()re für ein Sain ür brei Sabre

Jt

1
I.

1

Scitriigc Det Srei6=®Sttobai=tajfen.
A. 3it i)roliin$iaifhrf)(icf)cit Sonbd:

a) ju ben !ĘrobinjiaI=Sl)nobalfoften..............................
7 776
b) ju ben @eneral=$$ird;enbifitatioitgfoften.................
3 000
c) ju ben Soften beg Sonfirnmnben=llntemct)t§ in
1000
Slußenorten......................... ..........................................
d) jum probinjiaMirdflidfen fjilfgfonbg.....................
22 000
e) jut SBeftreitung ber Soften unb (Sebülfren bet
Superintenbenten a ng SInlaß bon Słifitationen unb
^farrfteHenbefegungen..................................................
10 000
f) für yugenbpflege..........................................................
g) jur iirdjlidjen gürforge ber Oberfd)iffer.................

Summa Slbfdjnitt A.

43 776

—

6 726
—

20178
—

1000
8 000

3 000
24 000

—
—

—
—

—'
24 000
7 000

—
72 000
21000

—
—
—

—
—
—

231150

40 000

120 000

6 726

20178

12 957

38 871

12 957

38 871

—

—

23 328
9 000

1050
3 000

3 150
9 000

3 000
66 000

2 000
30 000

6 000
90000

30 000

10 000
24 000
7 000

30000
72 000
21000

131328

77 050

_

—

B. 9iir l)iiitf;al)(ititgett an iibcrbiirbete Shci5=

Sijnoben unb Kirrfjengcnieinben................._
C. 3u ianbcbtirdilirfieit Suiibd:

ju ben (SeuerabSpnobalfoften ..................................
junt laitbegfird)lid)en ęilfggeiftlidjenfonbg ....
jum §ilfgfonbg für lanbegtirdflidje gmede ....
jum §i(fgfonbg für laubegfirdjlidfe groede (Ianbeg=
fird)lid)er £>ilfgfonbg für Sroßftäbte unb 3nbuftrie=
gemeinben)................................ .............................
e) jum ipiifgfonbg für lattbegfirdjlidje gtoede (ffonbS
jur firdjlidjen Serforgung ber ebangelifdfen ®eutfd)en
außerhalb Xeutfdjlanbg). ....................................

4 224
57 241
744 141

12 672
171 723
2 232 423

1927
65 175
847 282

5 781
195 525
2 541 846

7 934
103 141

23 802
309 423

3 297
—
—

6 891
—

28621

85 863

32 588

97 764

3 967

11 901

—

—

28 621

85 863

32 588

97 764

3967

11901

—;

—

Summa Stbfdjnitt C.

862 848

2 588 544

979 560

2 938 680

119 009

357 027

3 297

6 891

-

2 719 872

—

3 208 701

—

515 898

—

27 069

a)
b)
c)
d)

Summa Xitel 1.

—

Künftig roegfattenb.

616

617

ein
1

2

3.

- 4

in ber Spnobat«

Ittel

ÍB e a e i rf) it it it fl

nähme
5

9

10

Dom 1. Sprit 1909
big Enbe Sitars 1912

Dom 1. S prit 1912
big Enbe Otärj 1915

für ein Saijr für brei Satyrę

für ein Saijr für brei 3oi)re für ein Satyr für drei Sabre für ein Satyr für brei Satyrę

J!

m

roen t 9 e r

r

Jt

Stufen:

ber Sdjíefifdjen lanbfd;aftíict)en % aut für bie hinter«
legten ^Beiträge beg Ittel I.............................
3 555
10665
III.

' 8

7

10 750

32 250

66 000

21900

65 700

7195

21 585

Toiletten:
A. Sirren; itttö itaustollcttc für bebiirftige
(Semcinben her tproniu;:

a) Ertrag...........................................................................
b) SBantjinfen . . ...........................................................

* 22 000

Summa Sbfdjnitt A.

22 000

66 000

21 900

65 700

—

4 500

13 500

5 700

17100

1200

3 600

—

—

4 500

13 500

5 700

17 100

1200

3 600

—

—

Summa Ittel III.

—

79500

—

82 800

—

3 600

—

300

Ihtvorljergefeiiciie Etnunljmcit.............................................

——

—

—

—

—

2 719 872
10 665
79 500

—

3 208 701
32 250
82 800

2 810 037

_

—

100

300

100

300

B. ftirrfietthillcfte für bie bebürftigfte (ftenteinbe
©tblefieitö:

a) Ertrag...........................................................................
b) SBanfjinfen...................................................................
Summa Sbfdjnitt B.

IV.

j

—

—

—

—

Stßieberbalnng bet Einnahme:

§auptfumme ber Einnahme

—

3 323 751

■—

515 898
21 585
3 600

541 083

Illi

H III....
, IV. . . .

Illi

Ittel I. . . .

11

ffltittjin für bie fßeriobe Dom 1. Sprit 1912
big Enbe SItärg 1915

fßeriobe

*
v

II.

6

-

27 069

300

27 369

SBemerfungen

618

619
21 U 5

1

2

3

gäbe

4

5

in ber Synodal«
Eitel

Dorn 1. Slpril 1909
bi§ @nbe SRärj 1912

y e 5 e i d) it it it fl

für ein Sai): für tiret Stritte

6

Dom 1. ?lpril 1912
bis @nbe 9Jtärj 1915

II.

in.
IV.

10

11

m e Í) r

Semerfungen

weniger

für ein 3at;r für brei Sabre für ein Snt>r für brei Sabre für ein Satyr für brei Satyrę

Ji
I.

9

ffltitljin für bie Sßeriobe Dom 1. Slpril 1912
bid ®nbe SRärj 1915

Sßeriobe

1

8

7

JC

ftaijrfoftcti und Tagegelder für 123 SJlitglieber ber int

3al,re 1914 jufammentreteiiben fBiobittjiahSDuobe bet
ülnnaljme einer jroölftägigen ®alter:
a) ßagrloften.......................................................................
b) Tagegelber...................................................................

—
—

3 000
13 200

Summa Eitet I.

—

16 200

—

¡vitOrliiiten unit Tagegelder für ble SRitglieber be§ $ro»

Dbtjial=Sl)nobal«$orftanbe8..............................................
Satjrtofteii tin9 Tagegetder für bie Wtglieber ber tljeo»

logifdfett fßrüfung§=Rommiffion......................................

3 000
13 200

—

—

—

—

—

16 200

—

—

—

—

3 800

—

4 700

—

900

—

1450

_

1600

_

150

—

13 300

—

—

—

5ür fadjtidjc iMusgabcn:

a) Erucffadjen, {Remuneration für Raffen»
oertoaltung, SJlortofoften ufro............ 11 200 Ji
b) gijum für Sureauljilfe, Sanjleiarbeiten,
{Botengänge, Wtenljeften...................
2 100 „

13 300 Ji

V.

VI.

Würfjaítliutgeit au überbürdete ilreid = Synoden und
Stirdjengemeindeit.............................................................

—

12 900
12 957

38 871

—
12 957

400

38 871

—

—

—

—

—

—

'Beitrage der 'Brobiit,;ial=Sl)node:
A. 3u drobin,{iaitirdjliibcit Soitdd:

a) ju ben ®eneral«Rircbenbifitationśfoften.....................
b) ju ben Soften be§ Ronfirmanbennnterridftd an
Slußenorten. .............................................................
c) jum proDinjiaMirdjlidjen £>ilf§fonb8.....................
d) jur SBeftreituug ber Soften ttttb (gebühren ber
Superintendenten au§ Slitlaf; Don Sifitationen nub
fßfarrftellenbefegungen ........... .................................
e) für ^ugenbpflege...........................................................
f) jur lirdjlidjett SBerforgung ber Cberfdjiffer ....

Summa Slbfdfnitt A.

3 000

9 000

3 000

9 000

1000
22 000

3 000
66 000

2 000
30000

6 000
90 000

1000
8 000

3 000
24 000

10 000
—
—

30 000
—
—

10 000
24000
7 000

30 000
72 000
21 000

24 000
7 000

72 000
21000

—

36 000

108 000

76000

228 000

40 000

120000

—

_

—

—

—

Sünftig tnegfaHenb

621

620
gäbe

91 u s
1

2

3

5

4

93 e 3 e t rf) n it it g

8

1

7

10

Dom 1. Styrii 1909
big Snbe Wars 1912

Dom 1. Styrii 1912
big Sube Wars 1915

für ein Saljr für brei Sabre

für ein 3at>r für brei Sabre für ein Sabr für brei Sabre für ein Sain für brei Sabre

Jt

JI

Weniger

melfr

JC

JL

76000

228 000

40 000

120 OOO

1927
an bie @eneral=Si)itobaMIaffe ..................................
4 224
12 672
65175
jum lanbeglirtylityen pilfggeiftlityenfonbg ....
57 241
171723
847 282
sum §ilfgfonbś für laubegfirdjlidje Qroecfe ....
744 141 2 232 423
*um §ilfgfonbg für lanbegfirdjlidje gtuede (lanbeg«
tirclflityer §ilfgfonbg für ®rofiftäbte unb .gnbuftrie»
32 588
gemeinben)..............................................................
85 863
28 621
e) sum §ilfgfonbg für lanbegfirtylitye groecfe (ffonbg
Sur firtylirfien Serforgung ber eDangeliftyen ©eutftyen
32 588
außerhalb Xeutftylanbg)........................................
28 621
85 863

5 781
195 525
2 541 846

7 934
103141

23 802
309 423

97 764

3 967

11 901

97 764

3 967

11 901

979 560

2 938 680

119 009

357 027

Übertrag (Summa Slbftynitt A.)

9

36000

108 000

8. 3u laii9edtirrf)li(ficu $onb§:

a)
b)
e)
d)

Summa Slbfdjnitt B.

862 848

Summa Xitel VI.

2 297

6 891

2 297

6 891
6 891

477 027

Summa Xitel VII.

22 000
4 500

66 000
13 500

21900
5 700

65 700
17 100

1200

3 600

—

79 500

—

82 800

—

3 600

16 200
4 700
1600
12 900
38 871
3 166 680
82 800

1

llnterftitisunflcii truś ślollcltcticr trägen unb bereit Sittfett:

f) ben bebürftigen Semeinben ber ißroDins.................
g) ber bebürftigften ®emeinbe Sdjlefieng......................

100
—

300
—
300

Unborbcrgefebcnc '.'luc-gabcn.............................................

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

II

1
1

1

3 323 751

400

6 891
300

1

2 810 794

1

—

I

1

§auptfumme ber Sluggabe

2 696 544
79 500

38871
477 027
3 600

1

. .
. .
. .

900
150

1

16 200
3 800
1450
13 300

1

.
.
.
.

I

.
.
.
.

1
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USicbcrbalung ber ShiSgabe:

1

VIII.

3 166 680
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1

VII.

2 588 544
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Witljin für bie fßeriobe Dom 1. Styrii 1912
big Snbe Wärs 1915

jenabe

in ber Sgnobal»
Xitel

6

520 548

7 591

föemerfungen
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91 6 i rf) i u fi.
®ie Sinnaljme beträgt
®ie Sluggabe beträgt

3 323 751 Jt
. 3 323 751 „
fiebt fid).

Sreglau, ben 8. 3ommr 1912.

2>er tproUinjinhStjnobnhSorftnnb.
^reiljerr non &ebü% unb 9łeufird).

93 e r t e 11 ii it g £ ? I n n
ber öon ben Śtreig«($t)noben ber 5ßrottinj ©djiefien aiifjubringenben
^Beiträge ju ben lanbegfirdjlidjeit unb prooin¡palfird)lid)en Umlagen
für bie (spnobalperiobe nom 1. 9lpri( 1912 big 31. W?ar¿¡ 1915.

9luf ®rnnb beS anliegenben 9łedjnungg= unb $ernmltungg=
bericfitS über bie ißrouin^iaUSpnobaUÄaffe für bie SpnobaU
periobe 1909/1911 unb be§ bemfelben beigefügten Saffen«@tat5
auf bie Spnobalperiobe o om 1. Slpril 1912 big 31. SJlärj 1915
i)at bie 13. <3d)[efifd)e ißrooin^ial=Spuobe in ifjrer Si^ung am
26. Dftober 1911 befćfitoffen:
I. ißrooinjiaUSpnobe nimmt ^enntnig non bem 9ted)iuingg= unb
¿erroaltunggberidjt über bie ißrooinjiaUSpnobaUÄaffe für bie
gpnobalperiobe 1909, 1910, 1911 unb erteilt bem fßronin&ial=
SpnobaUSorftanbe Sntlaftung.
: 11 . '

:

—

...

.

;•

. •

II. lßroninjiai=®l)nobe genehmigt ben in Srudfadje 96 Anlage B
Seite 5/14 aufgeftellten Stat ber ^rouinjialigpnobaUßaffe für
bie Spnobalperiobe oom 1. Slpril 1912 big 31. SRärj 1915
mit foígenben ^tnberungen:
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1. ßwifdjett «ßof. IV itnb V bet Ausgabe
Seite 10/11

©palte 5
©palte 6
für 1 Qapr füräSaljre

unter befonberer 9lummer tritt fjinju für ac
sJlüdjal)lungen an überbürbete ¿reis«
Stjnoben unb Äirdjengemeinben . . . 12 957
38 871
mit bent ßufah in Spalte 11: fünftig
tvegfallenb. Äefcßluß ju®rtid|adjell7.
2. SluBgabepofition V Ab (Äonfirmanben«
unterricht) toirb ermäßigt auf ... . 2 000 6 000
3. DluBgabepofitioit V Ae (Äurpaftoration)
toirb geftridjen,
4. bafur werben eingeftellt fürSugenbpfiege 24 000
72 000
fo baß bie Summa V A beträgt . . . 76 000 228 000
5. Sßofition V B für Statiftif toirb geftridjen,
6. bemgemäß werben bie entfpredjenben @innafjme=s)5ofitionen
berichtigt, fo baß ber ©tat in ßinnaljme unb SIuBgabe mit
3 323 751
balanciert.
111. s,ßrovinjial = St)iiobe ermädjtigt ben ^ßrovin jial«Stjnobal=85or=
ftanb, bie 9Jlatrifel für bie Sljnobalperiobe 1912, 1913, 1914
nadj Maßgabe ber für baS DledjnmtgBjaljr 1911 jur Äirdjen«
ft en er ßeranjieljbaren Sinfommenfteuerbeträgen ber ^arodjianen
(©rndfadje Dir. 163) mit ßuftimmung be§ Ütöniglidjeit Son«
fiftoriumB aufjuftellen.

Sn DluBfüfjrung
liegenben entfpredjenb
periobe oom 1. Slpril
jujieljenben Umlagen,

biefeB 93efdjluffeB finb auf Srunb beB an»
abgeänberten Äaffen«@tatB für bie Stjnobal« >?«
*
1912 biB 31. 9Jlärj 1915 bie jiiljriid) ein«
unb ¡war:

1050 Jt an ißrooinjial«Sljnobalfoften,
3 000 „ an ®eneral«$tird)en-Sßifitation§foften,
4 000 „ jur Seftreitung ber Äoften für Erteilung beB
jłoitfirmanbenunterridjtB in Slußen orten,
30 000 „ jum prottiitjialfirdjlidjen £>ilf§fonbB,
10 000 „ jur ¿eftreitung ber ¿often unb ©ebüljren ber
Superintenbenten au§ Slnlaß oon %ifitationen
unb Sßfarrftellenbefeßuugen,
24 000 „ für Sugenbpflege,
7 000 „ jur firdjlidjen gürforge ber Dberfdjiffer,
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12 957 Jl für 9tü(f¿at)íungen an überbürbete Ärei§=
Stjnoben unb Äirdjengenteinben,
1 927 „ gu ben Seneral=<5ęnobaifoften,
65 175 „ junt lanbeSftrdjlidjen £)iif§geiftlicf)enfonb§,
847 282 „ ¿um 5>ilf8fonb§ für lanbeSfirdjlicfje ßtveife,
32 588 „ 3um §ilf§fonb§ für Ianbe§ftrd)lidje ßtvecfe
(lanbe§tircf)ii(f)er §ilf§fonb§ für ©rofjftäbte unb
Snbuftriegemeinben),
32 588 „ ¿um §ilf3fonb§ für ianbeäfirdjlidje ßmecle
(ßonb0 jur firá)líct)en ÍBerforgung ber eüan«
geltfdjen SDeutfcfjen außerhalb ®eutfc^(anb§),
jUf. 1 069 567 JC,
auf bie einzelnen Sreta=<si)noben nac^ Maßgabe ber von if)nen
jitr Sirc^enfteuer i)eranaiet)baren (Sinfommenfteuerbeträge ber
s^'arocí)iaiten rute folgt verteilt ivorben:

Saiifenbe 9ir.
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Summe ber
bon ber®rei§«St)nobe
(Spalte 2)
$iir Słirdiciiitcucr

9íame
ber ®rei§=St)nobe

3u leiftenber
^Beitrag su

^eraitjieí)baren @in«
ben lanbe8=
fommenfteuerbeträge fircíjltc^en unb
ber Sßarodjianen nod)
probinstal«
9JZnt$flo6c bcś íBe=

mertungen

iiifjluiicd ber
firdjlidjen llm=
13. orbcntl. Sdjíef.
|lrot>.=$i)in)bc
lagen
bom 26. 10. 1911

JI

1

2

3

4

5

A. fRegiermtgéBeairf Sh’eéítut.
1 ©restan (einfdjí. ber refor=
mierten £>offircf)enge»
meinbe)...............
2 ©ernftabt...................
3 ©rieg ..........................
4 §ranfenftein=3)?ünfterberg
5 ®(a§...........................
6 Suí)rau=$errttftabt. . .
7 9)łiiitfĄ=S£rac^enberg . .
8 9iam8íau...................
9 9ieumartt...................
10 9?imptícf)...................
11 Dels..........................
12 DE)íau.......................
13 Scfjmeibni^Sieictjenbacfy.
14 (Steinau I...................
15 Steinau 11...................
16 Streben...................
17 Striegau . ■. ..............
18 $rebui$.......................
19 SBalbenburg...............
20 ©ro^'SBartenberg . . .
21 Sßotjtau.......................

3 334 428,50
58 374,—
221025,-50 578,—
116 299,50
112 294,—
108 792,50
84 008,50
205 788,50
169 293,50
142 959,—
75 322,50
501 627,50
35 144,—
43196,—
103 487,50
267 749,50
121 727,—
455 764,50
70 242,50
82 527,50

286 287
5 012
18 977
4 342
9 985
9 641
9 341
7 213
17 669
14 535
12 274
6 467
43 069
3 017
3 709
8 885
22 988
10 451
39131
6 031
7 086

Summa

6 360629,50

546110
40

Saufenbe Dir.
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1

Summe ber
bon berft'rei§»Spitobe
(Spalte 2)
$nr Miiif)cin’teucr

Díame
bet $reiS=Sijnobe

Bu leiftenber

Beitrag $u

beransiepbaren @in=
beu Ianbe§=
fommenfteuerbeträge
firtfjltdjen
unb
ber $arocf)taneu nart)
promu^ta!«
'JJZiiKSabc bes t8c=

mertungen

fdjluffcd ber
firdjlidjeu Um«
13. arbentl. Sifilef.
lagen
Vrou.=Si)iii>be
bom 26.10. 1911

2

3

4

B. 9łeflieriutt)06ejirf Sięgnij.
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

0e»

®olfent)ain...................
53 implan I...................
fungían 11...................
grepftabt...................
Slogan.......................
Sorli^ I.......................
©orli^II...................
©örlife III...................
Solbberg...................
Sriinberg...................
§al)nau.......................
,§irfd)berg...................
^operätverba...............
3auer...........................
SanbeSfyut...................
Sauban I ...................
Sauban II...................
Sięgnij.......................
Söroenberg I...............
Söroenberg II...............
Silben I.......................
Silben II.......................
ißardjroi^...................
Dtottjenburg I.... .
Dłotfyenburg II ... .
Sagan.......................
S^önau.......................
Sprottau...................
Summa

51 876 —
135 718 —
67 710,50
136 621,50
234 037,—
662 185,50
63 819,—
49 865,—
106 255,—
228 934,—
102 988,50
354 988,—
70 695,50
119 840,—
98 227,—
138 637,—
30 383,50
515163,—
74 755,50
48 088,50
34 354,—
58 243,—
50591,50
83 440,—
151956,—
172 014,—
71 787,50
91 405,—

4 454
11652
5 813
11 730
20 094
56 854
5 479
4 281
9123
19 656
8 842
30 478
6 070
10 289
8 434
11903
2 609
44 231
6 418
4129
2 950
5 001
4 344
7164
13 047
14 769
6163
7 848

4 004 579,—

343 825

5

ßaufenbe 9tr.
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1

Summe ber
Don berñreté«St)nobe
(Spalte 2)
jur Sirdienfteuer

9łame

ber fírei8=St)nobe

3u íeifteuber

^Beitrag jn

Ijeransieljbaren ®tn=
ben lanbe§=
fommenfteuerbeträge
firdjíidjen unb
ber ißarodjianen nad)
DZafiñafie Oes i8e=
probtnstal=
¡(íjliiifcg Oct
13. orDcntl. Sdjlef.
*Pr»u.=Sl)noifc
uom 36. 10. 1911

2

merfungen

firdjíicpenUin«
lagen

4

3

5

C. Negienntgśbcgirf ©wein.
1
2
3
4
5
6

®(eiwi^.......................
^reutburq...................
Síeiffe...........................
Oppeln.......................
Sßleß...........................
Śłatibor.......................

1 009 268,50

Summa

2 092 207,—

109 202,—
256 039,50
400 476,50
175 402,50

86 653
12176
9 376
21983
34 384
15 060
179 632

SSieberíjohtng.
A. ÍRegierungSbejirf SBreSíau
B.
„
Biegnij
C.
„
Dppeln
(Sefamtfumme

6 360 629,50
4 004 579,—
2 092 207,—

546110
343 825
179 632

12 457 415,50

1 069 567

93re§lau, ben 8. Januar 1912.

5>er tptobtitjialiSijnobaiiöurftanb.
greifjerr öon ßebiiß unb 9?eutircf).

40*

628

gtitiage 107.

(gut 9. Sibling.

S. 76.)

Überflut
ber in ber ißroüinj Sdflefien für ba8 9łedjnung§jat)r 1911 jur
^irdfenfteuer tjeranjieijbaren StaatSeinfommenfteuerbetrüge.
1

2

Summa bet üon ber
Stjnobe (Spalte 2)

K

<L>

$ur Mirrfjeitilcucr

Sianie ber Stjnobe

C$
O?

1

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

3

f)eranyet|6aren
(Sinfommenfteuer«
Beträge ber
$arocf)ianeu

A. 9łegieruttg@6e5irf Sreślnn.
SBreSlan (einfdfliefdid) ber reformierten ,§of=
firdfengemeinbe).................................
3 334 428,50
Söernftabt...............................................
58 374,—
Srieg....................................................
221025,—
granfenftein=9Jiünfterberg........................
50 578,—
®la£....................................................
116 299,50
®ut)rau=^errnftabt.................................
112 294,—
9)tilitfd)=íraif)enberg............................
108 792,50
gZamSlau...............................................
84 008,50
Sieumarft................................................
205 788,50
169 293,50
Siimptfd)...............................................
Del§....................................................
142 959,—
Dtjlan....................................................
75 322,50
Sd)iveibni^9teid)enbad)........................
501 627,50
Steinau I..........................................
35 144,—
43196,—
Steinau II...........................................
103 487,50
Stretjlen...............................................
Striegau...............................................
267 749,50
121 727,—
Irebniß...............................................
Sßatbenburg...........................................
455 764,50
®rof?=3Kartenberg.................................
70 242,50
SBo^Iau...............................................
82 527,50
Summa 9łeg.=®e$. 93re§Iait

6 360 629,50

629
1

2

Summa ber öon ber
Synobe (Spalte 2)

Í7>

uO

3

gut Mirifjcnfteucr

9íame ber S p n i) b e

*S"
es
O?

Ijerangielfbaren
@infommenfteuer=
betrage ber
ißarodjtanen

B. fllegienutgsi&egirf Sięgnij.
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

SJolíentjain..........................................
SBun&íau I..........................................
Sttttjlau II..........................................
greljftabt...............................................
®logau...............................................
®ör[i£ I...............................................
®örli| II..........................................
©örlifc Hl..........................................
(Solbberg...............................................
©rünberg...............................................
£>apnau...............................................
£)irfif)berg..........................................
(potjerStoerba......................................
Sauer....................................................
ßanbe§l)ut..........................................
ßatiban I
..........................................
ßauban 11..........................................
Sięgnij...............................................
ßölvenberg 1......................................
ßötvenberg II................................ .
ßüben I................................................
ßüben 11...............................................
gSardjroi^...............................................
Śłotfyenburg I......................................
9łot^enburg II......................................
Sagan...............................................
Schönau ...............................................
Sprottau...............................................

51876,—
135 718,—
67 710,50
136 621,50
234 037,662 185,50
63 819,—
49 865,—
106255,—
228 934,—
102 988,50
354 988,—
70 695,50
119 840,—
98 227,—
138 637,—
30 383,50
515 163,—
74 755,50
48 088,50
34 354,—
58 243,—
50 591,50
83 440,—
151 956,—
172 014,—
71 787,50
91 405 —

Summa sJteg.=iSej. ßiegnitj

4 004 579,—
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1

2

3
Summa ber »on ber
Stjnobe (Spalte 2)
$ur Mirrficnitcucr

9? a m e ber <S t) u o b e

5
CQ

1
2
3
4
5
6

beranjiebbaren
Sinfommenfteuer«
betrage ber
tparortjianen

C. fRegientttgżfiestri Oppeüt.
@¡íeitoi^...............................................
1 009 268,50
Äreu^burg
141 818,—
9?eiffe
109 202,—
Dppeln...............................................
256 039,50
....................................................
400 476,50
Śłatibor
175 402,50
Summa 9łeg.=93e§. Dppeln

A.
B.
C.

2 092 207,—

3ufrtmmenftelíitng.
9łeg.=93eg. 93re§lau .... 6360629,50
„
Sięgnij .... 4004579,—
„
Dppeln . . . . 2 092 207,—
©ejamtfiimme 12 457 415,50

SreSlau, am 24. Dltober 1911.
ÄiiniglidjeS ¿tonfiftorinm.
(Set) after.

Jl
„
„
JL
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Mittage 108.

(Sur 9. Strung.

<s. 77.)

Sttifrog bet SreiS=<Sgni)t>e Sięgnij,
betreffenb Sicherung beS 0aiirüdíagefonbS.
§rtis=Sijuobe iiegni^ 1911.

Sięgnij, ben 12. 3uni 1911.
§auptprototoil.
pp.
VI. SBerfrfjiebeitc Einträge.

a) Ser Antrag beS ®emeinbefirct)enratS Btotfjfird), betreffs
©idjerung beS 93aurücfíagefonbS:

„Stets »©ijnobe roolie ißrovinjial = (Stjnobe bitten,
3)łafjnaf)men ;u treffen, meictje geeignet finb, bie (Sidjerljeit
bet ©emeinben ben ißatronaten gegenüber in biefen
fünften fjerbeijufitijten,"
wirb angenommen.

93.

g.

u.

ge&. Soffmane, ©uperintenbent. Du a ft. Srooboba.

Ser 5>od)n)ürbigen ^rotünjiahSpnobe ergebenft vor^uiegen.
93reSlau, im üluguft 1911.

Ser tprotiinjiní:<Stjuobol5ÍBorftniib.
§reit)etr von Beblifj unb sJ?eufirc^.
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glnlrtflc 109.

(Bur

9.

Strung.

S.

78.)

SBorltige bed Stimiglirfjen Sioitftfiortumé,
betreffend bie SBatjl für baS Sprudjfollegium für fircfjiicfje
£ef)rangelegent)eiten.
§öiiigliil)C6 ßonßßorium
ber ilroniii} Sdjlc|ieu.

SreSiau, ben 9. Oftober 1911.

3.-9k. I. 6927.

@enid# § 34 beS Äirdjengefe^eS oom 16. 9Jiärj 1910, be=
treffenb ba§ SSerfafjren bei Seanftanbung ber ßeljre non Seiftlidjen
(SirdjlidjeS @efe^= unb SerorbnungSblatt Seite 7) tjat bie bie§=
jährige $ßronin#al«St)nobe für bie 3eit 6iS jum beginn ber
nä^ften SenerabStjnobalperiobe (1915) brei äJZitglieber unb für
jebes non itjnen einen ober mehrere Steßuertreter in ba§ Sprud)«
toßegium für firdjlidje ßetjrangelegentieiten )u inätjlen.
©en SSorftanb erfudjen wir ergeben#, bie SBaijI burd) bie in
biefem SMonat tagenbe )ßronin#abSpnobe ^erbei^ufütjren unb unß
non itjrem Ergebnis gefällig# ^Mitteilung ju machen.
Sanfter.
2ln
ben SSorftanb ber Stfjíeftf^eii ^rovin¿ia(=®^nobez
beß ^räfe§, Äöntßlidjen ßanbrat unb
©encimen 9łegierung@rttt .^errit ^veiljerrii
von 3ebÍ iu n b 9Í eu ftrd), jpoc^tvo^lneboren,
auf ^errtnatmöniaibaii.

©er f)od)TOürbigen sf3rottin#ai=Sl)nobe ergeben# nor^ulegen.

$re§lau, ben 9. öttober 1911.

©er sprobin#ní:@t)nobní:®orftnitb.
greifen non 3ebli^ unb 9?eufirc^.

633
Stnlítflc 110. (#ur 9. Strung. <S. 79.)

® e f it d)

beS $orftanbeS bes ProtiinjialvereinS eoangelifcßer Lüfter
ScßlefienS um anbertoeitige ^Regelung beS SrunbgeljaltS, 3hiße»
get)alls unb ber ^interbíiebeneufürforge.
(Slufgenommen in ber pienarfißung am 18. Dttober 1911.)
Breslau, ben 28. (September 1911.
Siner ^ocfjtoitrbigen Proi)in§ial»Si)nobe geftattet fid) bet
unterfertigte %orfianb auf Srunb ber SBefcßlüffe ber am 10. Sep»
tember b. 3- getagten Seneraloerfammlung obigen Vereins §u
einer geneigten Erwägung unb woßltoollenben 23efcfjlit^faffung
baS SRacßfießenbe ganj geßorfamft §u unterbreiten.
®emäß § 39 ber ÜbergangSbeftimmungen jitm Stircßengefeß
bom 7. 3uli 1900 toerben alle biefem ^ircßengefet; entgegen»
fteßenben Seftimmuugen aufgehoben unb bleibt eS ben ^irdjen»
gemeinben bjto. ben Parocßialüerbänben in größeren Orten un»
benommen, ben Drganiften, Kantoren unb Lüftern ein ßößereS
Stuß egeß alt ober eine toeitergeßenbe ßürforge für ißre hinter»
bliebenen bjto. eine Erleichterung ber ihnen nad) biefem Eefeß
obliegenben Seiftungen ju gewähren.
©er Inhalt biefeS Paragraphen ift baju angetan, um in
unferem Staube berechtigte Hoffnungen auf SSerbefferung unferer
materiellen tote fokalen Sage §u hegen. SSir finb ber Meinung,
baß hierfür ben ParocßialOerbänben unb Sircßengemeinbeit feine
beffere Anregung gegeben toerben fann, als toenn eine Hoch»
toürbige Proüinjial»Sßnobe fid) biefer SRaterie ßocßgeneigteft
annimmt unb burd) baßingeßenben Söefcßluß ben unterfteßenben
%erbänben unb Semeinben nufere nacßfolgenben Einträge jur
%ertoirflid)ung empfiehlt.
$n Auslegung beS mehrertoähnten § 39 bitten wir baßer,
eine Hodfhmrbige ProOinjial»Sßnobe Wolle in ßo^geneigte Er»
Wägung jießen unb ßiernadj auf bie Parocßialtierbänbe unb
Sircßengemeinben baßingeßenb eintoirfen, baß:
1. ©ie ben Stiftern auferlegten 9tacßtrag3beiträge jum lanbeS»
fircßlicßen gonbS nicßt öon biefen, fonbern üon ben
Sircßengemeinben ju leiften finb.
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2. ©te £>öd)ftpenfion nid)t mehr mit 1800 M abfd)ließt,
fonbern nad) bert ©runbfäßen für Staats« unb kommunal«
beamte erfolge unb bei ben aus bem SJtilitärankärter«
ftanbe hervorgegangenen ^Beamten bie nad) bem 18. Bebens«
fahre jurücfgelegte äJtilitörbienftjeit mit eingerechnet kerbe.
©iefe Anträge finben iijre ^Berechtigung in ben ©runbfäfjen
für bie ©efefjitng ber mittleren, ^anjlei« unb Unterbeamten«
ftellen bei ben 9teid)S=, Staats« unb kommunal« pp. EBeljörben,
monad) bie Stellen im Bibtlbienft ben jivilverforgungS«
berechtigten ißerfonen enttoeber auSfdfltefflid) ober anteilmäßig
Vorbehalten finb. 3» biefen ben SRilitäranioärtern auSfcßlteß«
lid; Vorbehaltenen Stellen gehören nad) Einlage 16 Seite 133
ber SlnfteHungSgrunbfäße aud) bie Stellen ber Sirdjenbeamten
berfenigen Qnftitute, bie aus ftaatlicfjen ober ftäbtifdjen gonbS
unterhalten kerben. SJlitljin bürfte bie ^Sfltdjt beS 3teid)eS auf
®runb beS 9Jlilitär«ißenfionSgefeßeS analog ber Übertragung
auf bie 3iötlbel)örben unb Sommunalberkaltungen and) auf bie
ißarodjialtierbänbe unb ^irdjengemeinben übertragbar fein unb
es als eine billige gorberung ber im Hauptamt befdjäftigten
Lüfter )u gelten vermögen.
%n Slnfetjung biefer befprodjenen SBerforgungSgrunbfäße
bürfte biefen analog beS SBeamtenbefolbungSgefeßeS eine 9teu«
regelung beS ©eljalteS vorangehen, unb erlauben mir uns £)ter«
für bie nadjfolgenbe Sfala in SBorfdjlag §u bringen.
3. finb fünf klaffen in 9IuSfid)t genommen:
ßlaffe I inStrdjengemeinben bis 10000 Seelen 1500^ ülnfangSgeßalt
„ II „
„ von 10—15000 „ 1500 „
„
„ Hl „
„
„ 15—20000 „ 1800 „.
„ IV „ '
„
„ 20-25000 „ 1800 „
„ V
über 25000 „ 2100 „
©aS SlnfangSgeljalt fteigt von 3 §u 3 fahren (kobei von
ber SQlilitärbienftjeit Von 12 fahren unb mehr 3, Von 8 fahren 2,
unter 8 fahren 1 ^ahr tvie bei allen anberen ^Beamten in Sin«
recßnung §u bringen kören) in:
S’laffe I um 100 JL bis sum fpöchftgehalt von
2100 Jl
. 2400 „
„ II „ 150 „
. 2700 „
„ III „ 150 „
. 3000 „
„ IV „ 200 „
3200 „
200
„
,, V „
ff
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Sieben biefer ©eßaltSorbnung mürbe entmeber freie Tienft»
moßnung ober eine angemeffene SJlietSentfcßäbigung nací) $Raß»
gäbe ber DrtSferbiStlaffen für (Subalternbeamte zu gemäßren fein.
3n ©rfenntmS ber Unbilligteit ber befteßenben SSerijältniffe
beS ®üfterftanbeS gewährt bie ^Berliner Stabtfßnobe ben Lüftern
bereits eine ißenfion nacß bem zuleßt bezogenen Tienfteintommen
unb trägt fomit bie Tifferenz ^toifcfjen bem nacß bem streßen»
gefeß befiel)enben §öd)ftbetrage tion 1800 M unb ber £>öcßft»
grenze, bie ber Lüfter nacf) ben ißenfionSgmubfäßen für Staats»
beamte §u er ß alten Ejätte.
©leicß ber ¿¡Berliner Stabtfßnobe ßaben aucß bereits einzelne
©emeinben ber ißrobinz nad) ffllaßgabe beS § 39 ber Übergangs»
beftimmungen ißren Üirdjenbeamten Serbefferung ißrer Sage
Zufommen laffen, toas mir bantbar anertennen unb in ben SSunfcß
fleiben, baff auf gütige Anregung einer §ocßmürbigen ißrobinzial»
Spnobe bie anberen SBerbänbe unb ©emeinben and) biefem 33ei»
fpiel folgen möchten.
TeS metieren ift nocß anzufüßren, baß bie SebenSmittel»
greife ins Unermeffene geftiegen finb, fo baß ficß biefe Neuerung
bobbelt unb empßnblicßer als je bemerfbar macßt.
©leid) ber Staatsregierung unb §aßlreid>en kommunal»
bermaltungen, meld)e biefe bebrüctenbe Sage ißrer Beamten in
©eftalt tion Teuerungszulagen §u milbern beabficßtigen, ift
bereits in ben leßten faßten bie prefäre Sage unfereS StanbeS
ernannt unb bon ben Herren Sßnobalen ^raeufel, iß e ß»
ß o l ß , 31 ö ß r i dj t, iß e t r i, kollert, Sorberg unb
§uleßt and) bon Sr. @$§ellen§ bon ißleßme marmßergig für
%erbefferung eingetreten morben. hieraus fcßöpfen mir bie
^oßnung, baß unfer borliegenbeS Slnfucßen meitere Unterftüßung
erfaßten bürfte unb eine ^ocßmürbige tßrobinzial«Sßnobe einem
bringenben SBebürfniS Slbßilfe berfcßaffen molle.
SBenn mir nun einerfeitS burcß bie borfteßenben 3luS»
füßrungen eine iBefferung unferer materiellen Sage anftreben, fo
füßlen mir uns anbererfeitS als Tolmetfcß unfereS StanbeS»
bemußtfeinS beranlaßt, aucß auf Hebung unferer fozialen Stellung
in ben Slnfcßauungen beS ißublifumS ßin§uarbeiten.
$n ben breiten SJlaffen beSfelben ßerrfcßt bie Slnficßt bor,
baß ber im Hauptamt beßnblicße Lüfter nicßts SeffereS als jeber
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anbete Sirdjenbiener ift, ba er nad) iljter Sluffaffung feine anbeten
Söienfte berridjtet, als bie baS fßublifum bet ben amtlidfen £>anb»
langen zu fei) en befomntt, unb finb bet SJteinung, baß famtliche
fcfjrtftlicEjen Arbeiten bon ben §erren ®eiftlid)en ober ben
Sirdfenrenbanten auSgefüijrt to erben. Sie toenigften bekommen
in bie to al) re Xätigfeit eines im Hauptamt befinblidjen Stifters
(Sinblid, unb fofern fie ißn in feiner fcßriftlicßen Sirbeit betreffen,
fo finb fie immer noel) ber Slnfidjt, baff biefeS nur eine herüber»
geßenbe ^ilfeleiftung ift, bie ißm gar nießt zufommt; feineStoegS
erlangt aber baS ißublifum bie Überzeugung, baß .bie §aupt»
tätigfeit biefeS Stifters in bet SluSfüßrung bon Bureauarbeiten
befielt.
SSie fann baS fßublifum aber aud) anberS benfen, benn fie
fennen ben Süfterberuf bod) nur als in ben SlmtSßanblungen in
ber Strdße befiel) enb unb fönnen bat)er folgerichtig ztoifdjen
Sirdjenbiener unb Lüfter feinen Unterfcßieb machen.
SSir glauben ben Scßtoerpunft biefer Sluffaffung barinnen
&u finben, baß bem im Hauptamt befinblidjen Lüfter für feine
fchriftliclje Xätigfeit eine geeignete Betitelung feßlt, bie zur
SSaßritng feiner fozialen Stellung, toeldje er ben anberen Be«
amtenfategorien gegenüber einnimmt, getoiffermaßen als SluS«
ßängefrßilb bienen bürfte.
Bei Staats« unb Sommunalbeßörben finb bie Bureau»
affiftenten mit Sefretär betitelt toorben, um ißr StanbeSbetoußt«
fein zu förbern, toäßrenb in unferem Staube ttad; biefer Stiftung
hin nod) nidjtS gefdjeßen ift. Stad) SJtaßgabe nuferer Slaffi«
fizierung füllen toir uns als Subalternbeamte, unb muß es uns
baßer berieten, toenn toir in ben Singen beS fßublifumS als
Unterbeamte gelten folien.
Siefer unbequemen Sage ift unfereS SradjtenS baburd)
abzuß elfen, toenn bie im Hauptamt angefteHten Stifter zur
SSaßrung ihrer StanbeStoürbe, analog ben gleidjflaffifizierten
Beamten bei ben Staats« unb Sommunalbeßörben, aud; ben
Xitel Sefretär ijinzugefügt erhalten.
Unfere geßorfamfte Bitte geht nun barauf ßinauS, bie £>ocß«
toürbigfte $robinzial»Sßnobe toolle befeßließen, baß bie im
Hauptamt angefteHten Stifter fünftigßin ben Xitel „Sir eßen»
fefretär" zu führen berechtigt fein folien.
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©iefe8, tote bas geijorfamfte Anfudjen auf Serbefferung
unferer materiellen Sage empfehlen Wir beut gütigen SBoíjítooUen
einer ^ochtotirbigen ißrobingial'Shnobe.

3n ehrerbietiger Hochachtung
©er Sorfianb.
© i e t r i dj,
erfter Stifter nnb Sßorfißenber be§ *ßrotiin§iatüerein8 eüangelifdjer
Stifter in Schtefien.
$od)nriirbtge $roütnjjiaí=©i)nobe, 5.$. be§
’’Prüfet, $errn ßanbrat ftreiljerrn von
Bebíiü nnb Mentirá), £>od) geboren,
jperrmannSwníbmi.

©er §od)toürbigen ißrottin^iadShnobe ergebenft üor&utegen.
93 r e 8 i a u , ben 18. ©ttober 1911.

©er !ßrobinjia(:St)itobni:$orftaitb.
Freiherr ö o n 3 e b l i ß nnb SR e u I i r dj.

'llltirtflc 111.

(Sur 9. Sibling.

S. 80.)

Antrag bet Sret6=®i|nobc tBreblau,
betreffenb görberuug be§ Güangelifdjen Arbeiteroereiué.
(Sinftimmig angenommen auf ber Srei§«Stjnobe 23re§lau am
24. SJiai 1911.)

®ie Hochwürbige S’rei§=St)nobe toolie an bie Schiefifd)e )ßro=
vin¿iaí=<st)nobe ben Eintrag richten, für bie weitere SiuSgeftaltung
ber 9lrbeiterüerein8betoegung, namentlich für bie Aufteilung oon
üSerbaubSfefretären, au§ tirchlichen Mitteln eine jährliche Unter«
ftühung ^u gewähren unb bei ihren Zagungen oon bem Staube
ber Arbeitervereinäfache in ber ^rooin^ regelmäßig SenntuiS )u
nehmen.
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©er <g)od)ttmrt)igen ^rDöinjial^S^nobe ergebenft verwiegen.
93reSlau, ben 22. Auguft 1911.
©er iprotihtjtabisiii^baliiBorftanb.
greifen von Bebliij unb Sleuftrdj.

glnlape 112.

(gut 9. Strung.

S. 80.)

Slntrag ¡>er Slreié»®ijnoi>e (Striegnu,
betreffenb görberung bes (Svangeltfdjen Arbeiterver eins
(fielje beiliegenbe Segrünbung).

©te tpod)toürbige ©djlefifche )ßroVin§ial»®t)nDbe too Ile für
bie toeitere AuSgeftaltung ber eüangelifdjen Arbeitervereins»
betoegung, namentlicl) für bie Aufteilung von 23erbanbSfefretären
aus firdjlidjen Mitteln eine jäijrltcfje Unterftüßung eventuell
burd) Setoilligung einer jährlichen ^irchentollefte getoähren unb
bei ihren ©agungen Von bem Stanbe ber evangelifchen Arbeiter»
vereinSfad)e in ber ißroVinj regelmäßig Kenntnis nehmen.
©er Ärei8:Stjnobai=®orftnnb.
feister, Superintenbent.

©er ^ochtoürbigen HßroVinjial-shnobe ergebenft vor&ulegen.

SreSlau, im Auguft 1911.
©er tprobin$ialsSt)Uobals!®orftinib.
Freiherr Von 3 e b l i ß unb Dleufirch-

639
árhikrufMin
Strug««.

^iegau, be» 31. Salí 1911.
a

Vegrünbung
beS bon ber ®reiS»Si)nobe Striegau ant 9. b. 3Jt. einftimmig
angenommenen Eintrages Ejiefigen ®bangelifd)en SlrbeiternereinS:
„©te 5>od)Wiirbtge ®rei3»Spnobe tootle an bte näctjfte
ißrobinjial»St)nobe ben Eintrag rieten, für bte metiere
SluSgeftaltung ber ebangelifdjen SlrbeiterbereinSbewegung,
namentlich für bte SlnfteUung bon VerbanbSfetretären, aus
ftrcEjIicEjen SJlitteln eine jäE)rXtcE)e Unterftüßung, bejieíjungS»
weife burd) Bewilligung einer jährlichen ^irdjentollefte,
§u gewähren unb bei ihren ©agungen bon bem Staube
ber ebangelifdjen SlrbeiterbereinSfadje in ber ißrobinj
regelmäßig Kenntnis §u nehmen."
©urdj bie, §um großen ©eil aus iljr geborene, SRebolutionS
*
Partei wefentlief) unterftüßt, ljat bie Verbreitung materialiftifdjer
SebenS» unb Sgeltanfdjauung in ben breiten Schichten bes
Voltes, jumal in ber eigentlichen Slrbeiterbebölferung, bie @nt»
frembung ber (enteren bon Spriftentum unb Sirdje in unferer
Seit immer offenfunbiger herbeigeführt.
Sum Veweife bafür bienen nidjt allein bie in ben ©roß»
ftäbten unb Snbuftriegegenben beklagenswert zahlreichen s2luS»
tritte aus ber Kirche, fonbern ebenfo ber Umftanb, baß ein großer
©eil ber SlrbeiterWelt immer mehr nur noch äußerlich mit
Gfwiftentum unb Kirche jufammenljängt.
SOlit ber SluSbeßnung ber rebolutionSparteilichen Slgitation
auch auf bie länblidje Slrbeiterbebölferung tritt in berfjängniS»
boller SSeife bie ©efafir naße, baß auch in biefer weite Greife
ber ©ntchriftlidjung unb ©nttirchlichung anheimfallen.
Unter biefen Umftänben muß eS für bie ßirdhe bon höchftem
SSert erfĄeinen, wenn in ber SlrbeiterWelt Vereine beftehen,
Weldje, troß aller Slnfeinbung, nach bem $8ort ber Schrift
1. Sßetri 2, 17 Gottesfurcht, ßönigStreue, Vrttberliebe fid? jur
Sofung ertöten haben unb bie chriftlidje SSeltanfdjauung jum
ßunbament ihrer SBirffamteit machen.
Soldje Vereine finb innerhalb ber ebangelifcE)en Kirche bie
ebangelifchen SIrbeiterbereine, welche gegenwärtig in ©eutfdj»
lanb jirfa 160 000, im Sdjlefifchen Verbanbe jirfa 6000 Silit»
glieber §äf)len.
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Ser Werbetätigkeit ber eVangelifchen Arbeitervereine ftetjt,
toie allertoärtS, fo befonberS nucí) in Sdjlefien, nocí) ein toeiteS
gelb offen, unb iijre Ausübung erfdjeint gerabe jetjt um fo
bringenber nötig, too bie AevolutionSpartei mit ihrer Agitation
unter ben Sanbarbeitern einfetft, um auch fie in iijren Sann
§u ziehen.
gür foldze Werbetätigkeit bebarf eS inbeS geeigneter, für
biefen Stoecf befonberS auSgebilbeter Organe in ber ißerfon Von
berufneren SerbanbSfekretären.
(5 i n folger Serbanbsfekretär ift feit SJtitte vorigen Jahres
Vom Schlefifcfjen Serbanbe ebangelifcher Arbeitervereine ange«
ftellt unb ift burcl) Aeugrünbung evangelifeper Arbeitervereine
mit erfreulichem Srfolge toirkfam getoefen.
Sei ber Sröße unferer ^eimatsprobinj kann aber bie Sätig«
kett eineB SerbanbSfekretärS um fo toeniger allen an iljn heran«
tretenben Aufgaben genügen, als eS {eßt gilt, auch auf bem Sanbe
eVangelifdje Arbeitervereine ins Seben &u rufen.
®S bebarf barum bringenb ber Wirkfamkeit noch eines
& to e i t e n refp. «Sekretärs.
Sie Stelle beS fd)on angeftellten SerbanbSfekretärS konnte
trot} ftarker finanzieller gnanfpruchnahme ber SRittel ber Vereine
ber SßroVinz, refp. bereu SRitglieber, fotoie toefentlicher anber«
toeitiger Seihilfe nur für ben Zeitraum t)on &rei fahren ge«
fidjert toerben.
Soll biefe Stelle banernb erhalten bleiben unb noch eine
Ztoeite, befonberS für bie Sanbagitation unerläßliche gegrünbet
toerben, fo bebarf eS noch ausgiebiger Unterftütjung von inter«
effierter Seite.
Sie ißrovinzialfirdje aber befißt ein IjervorragenbeS $nter«
effe an ber Erhaltung unb HJletjrung evangelifdjer Arbeiter«
Vereine als eines .'portes djriftticEjer unb kirchlicher ©efinnung
unter ben Arbeitern unfereS SekenntniffeS in Sdjlefien! —
Sah er bie geijorfamfte Sitte:
§ohe ißroVinjial«St)nobe tootle:
enttoeber aus jur Verfügung fteßenben allgemeinen
kirchlichen gonbS,
ober, toenn bies untunlich erfcheint, burch Setoilligung
einer alljährlichen Sirdjenkollekte, toie f o l eß e
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bent S cf) I e f t f d) e n 23 u n b e ebangelifcher
3JI ä n n e r» unb ^ünglingSbereine fei t
längerer Sett § u g e b i 11 i g t to orben i ft,
bent Scfjlefifcfjen 23erbanbe ebangelifcher Arbeiterbereine
SDlittel §ur 2fnftellung bon 23erbanb§fefretären tjoefj»
geneigteft jur Verfügung fteflen.
@ u e n ¿ e I, Rafter prim, emer.,
23orfißettber.
Sem
.‘ycrrn SBovfi^eitben her Äi'ei8=gi)nobe ©friegan
in ©utfcSbovf, ffreiS ©triegau.

fiäuiglidjcg floii|i|torium

her Proving Siljlelitii.

23re3lau, ben 15. Auguft 1911.

3..%r. H. 5391.

Sent 0errn ^Bräfeg ber ^robin^ial^Shnobe, königlichen
Sanbrat, ©efjeinten 3tegierung§rat, ffreifjerrn bon Seblift
unb A e u f i r d), hochwohlgeboren, auf herrtnannS«
to al bau bei Schönau (karbach), ergebenft überfanbt.
91 u í) m e.

Mttlage 113.

(Bur 9. Strung.

<5. 80.)

Eintrag ber krei$=Si)itobe ßreyftcibt,
betreffenb fjförberung be§ ©bangelifdjen Arbeiteroereinä.
SHperintcnbnit
ber Biö$cfc frrijltflbt.

%ettfal¿, bett 29. April 1911.

3-%r 910

9taihftet)enber Eintrag:
„S$)te 5>ochroürbtge krei^Sljnobe wolle an bie Schlefifche
)ßrobtn$ial=®t)nobe bett Eintrag richten, für bte weitere 2lu8«
geftaltung ber 2lrbeiteruerein§bewegung, namentliih für bte
Aufteilung bon Serbanbäfefretäreu, au8 ftre^tiefjen SRittelu
eine jährliche Unterftühuug ¡u gewähren unb bei ihren
¿Tagungen bom Staube ber ArbeiterbereinSfache in ber ißro»
bin& regelmäßig kenntniS $u nehmen"
41
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ift vorn Sorfißenben be§ @vangeíifd)en Arbeitervereins )u 9łeujalj
auf ber bieSjäljrigen ÄreiS«Sl)nobe )u 9£eufaQ am 27. April ju
HageSorbnung VIII eingebracf)t uub von ber ©pnobe einftimmig
angenommen roorben.
Sronifd).

Motive:
®er Antrag rußt einerfeitS auf bem von ber i^rovin^iai«
Spnobe bereits bezeugten 3ntereffe für bie Seftrebungen beS
ScßlefiCen SerbaiibeS ber Svangelifcßen Arbeitervereine (cf. Ser«
ßanblungen ber 10. SdjlefiCen ißrovin$ial«®pnobe 1902 <5. 207 f.
unb ber 11. (Sdjlefifdjen ^rooinjiaUStjuobe 1905 ®. 135), anberer«
feitS auf ber Zatfacße, baß bie Seroinnung ober Erhaltung ber
evangelicen Arbeiterroelt für bie evangelice ftircße eine ißrer
ßebenSfragen bebeutet unb gerabe bie Sefdjaffung tüchtiger Solls«
rebner in bem Snftitut ber Arbeiterfefretäre ein ebenfo unentbeßr«
licßeS toie gefegneteS 9Jlittel ift, bie gute «Sadje ber evangelicen
Arbeitervereine ;u förbern. Sisßer ift erft ein «Setretär angeftellt,
ber fid) gut eingearbeitet ßat, and) in 9(eufalg mit (Srfolg fdjon
aufgetreten ift. 3n ber ©iöjefe greijftabt ift ber Serein Síeufaíg
mit gegen 200 9Jiitglieber im (Segen tätig.
Sor allem roirb eS fid) neben bem ibeellen Sntereffe ber
s.ßrovinjial«(St)nobe um beren materielle Unterftüßung ber Unter«
ßaltung ber Arbeiterfefretäre ßanbeln.
©er £>od)roürbigen ißrovin^iaUSpnobe ergebenft verwiegen.

SreSlau, im Auguft 1911.
$cr SrotiinjiaI:<®t)nobai:Sorftnnb.
greißerr von ßebliß unb 9leufird).
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(3ur 9. Strung.

Anlage 114

S. 80.)

Slntrafl ber Sreib=@yitobe fpirfctjberg,
betreffenb görberung beS (Svangelifdjen Arbeitervereins.
¡Beglaubigte Abfdjrift.

SnuptprotolioO.

^irfdjberg i. Sdjl., ben 8. Suni 1911.

PPII. ¡Bericht über bie firdjlicfyen unb fittlidjen ßuftänbe in ber
Zii^efe.
¡Referent: Zer ¡Borfißenbe.
Zie Spnobe ergebt fid) ¿um etjrenben Anbeuten ber ver»
ftorbeuen SRitglieber, Suftijrat Dr. Avenarius gu 5>irfd)berg unb
Kirchenälteften Sdjols )u ©rbmannSborf.
¡Bei ber ¡Befpredping bringt ißaftor @iintt)er einen Eintrag
beS ®emeinbetirdjeiirateS AriiSborf )ur Sprache:
„Zie ^odjtvürbige KreiS»<Spnobe wolle an bie Sdtfefifdje
¡)¡rovingicd»@pnobe ben Antrag rieten, für bie weitere Aus»
geftaltung ber ArbeitervereinSbewegiing, namentlich für bie
Aufteilung von ¡BerbanbSfefretären, aus tird)lidjen SRitteln
eine jährliche Unterftühung ä11 gewähren unb bei ihren
Zagungen von bem ©tanbe ber Arbeitervereingfadje regel»
mäßig Kenntnis %u nehmen."
Zer Eintrag wirb mit allen (stimmen angenommen.

PPgej. SB ieft er.

¡B
(Stumpe.
a.

g.
D. Krieg.
§agemann.
u.

u.
greiljerr von Spnder.
s.

geg. ZieSler.

Zer ^ochwürbigen sf3roviu^ial=(5pnobe ergebeuft vor^ulegen.
¡BreSlau, im Auguft 1911.
Zer !|Jrot)iiiji(ií:!$t)nobal:ÍBorftant>.
Freiherr von Sebliß unb 9?eiifird).
41*
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gtnlaoe 115.

(Sur 9. Strung. S. 80.)

Eintrag ber SBreié=@tjnobe Sięgnij
betreffend fförberttng bes ©»angelicen 21rbeiterüerein§.

**SSÄIM1

SÍ-8-Í6- »™ 12.3-m »11.

pp-

VI. yerfcijiebettc Einträge.
PPb) Sobatin verhanbelt Srei§=®pnobe über bie Anträge vott
Äaifer=ffriebrid)»® ebäd)tni§ unb nimmt folgenbe Anträge,
betreffenb fförberung be§ (Svangelifcfjen 9lrbeiterverein§, an:
1. Sn Slnerfennuttg ber Sebeutung ber djriftlich«nationalen
Slrbeiterbeweguug, wie für unfer öffentliches ßebett, foil
ber Srei§«<Spnobe minbeftenS alle brei Satire über bett
Stanb ber Bewegung im Siegnitjer Äirdjenfreife b¿w. in
(Scfjleften 33erićĘ)t erftattet werben.
2. ®ie ßrei§«@pnobe wolle an bie $provin¿ial=Spnobe bett
Eintrag rid)ten, für bie weitere 3lu§geftaltung ber Arbeiter»
vereinSbewegung, namentlich für bie Slnftellung von $er=
banbgfetretären, au§ firdjlidjen Mitteln eine jährli^e Unter«
ftüßung &u gewähren unb bei ihren Tagungen von betn
®tanbe ber 2lrbeiterverein3fad)e in ber tßrovin^ regel«
mäßig Kenntnis ¡$u nehmen.

pp.
%.
g.
ge&. Soffmane, Superintenbent.

u.
Du a ft.

Swoboba.

5)er ^ochtvürbigen ißrovinjial«Sijnobe ergebenft vorgulegen.
®re§lait, im Sluguft 1911.

$er !Pntttin;iaI:^hnobíiI:(Borftanb.
fyretherr Von Bebltß unb 9ł e u t i r ch-
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łlntflflc 116.

(Bur 9. Sifcung.

®. 82.)

Eintrag ber SlreiS=<Si)nobe gaiter,
betreffenb SBewaljrung ber Sugenb nor bet <5d)imb=
unb Sdimußliteratur.
löuiglidjrs lonßllarium
brr jlroDin? $itjk|irn.

Sreßlau, ben 10. Suit 1911.

9?r. I. 5060.

Urfcfjriftlicf) mit 1 Einlage
bem ißräfeß ber Sßroüin§ial-Si)nobe, königlichen Sanbrat, ®et)eimen
SRegieruitgßrat, £>errn greif)errn von ¿ebliß unb 9?entird),
£wd)Woi)lgeboren, auf ^jerrmannßwalbau, Kreiß Schönau an ber
Kaßbat^, ergebenft überfanbt.
(Sanfter.
£>ain, i. %.
von £>afe.

Eintrag ber Slrei8=<Sgnobe Qtnier.
Sauer, ben 8. Suiti 1911.
$ot)e ^3rovinjia(=®tjnobe wolle an geeigneter Stelle bat)in
vorftellig werben, baß auf gefeßgeberifdjem SBege ber ©efätjrbung,
welcher gegenwärtig unfer $olf, inßbefonbere nufere Sugenb burd)
bie ®d)unb= unb Sdjmußliteratur außgefeßt ift, in wirlfamer Sßeife
vorgebeugt wirb.

gej. Gilbert Freitag.

SOłeurer.

^euber.

Köljler.

Mit

bie ^rovin8irtls(Si)iiobe.

©er ^odjwiirbigen ißrovin^ia&Sßnobe ergebenft vorjulegen.
SBreßlau, im %uguft 1911.

$er tprobin$iaI:iSi)nobal:®orftanb.
fjreitjerr von ßebliß unb 9?eufird).
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Wionę 117.

(Bur 9. Strung.

<S. 83.)

Vorlage i>e£ Stöniglidjen Äonfiftoriumö,
betreffend ben tonfeffionellen 3?eligion§unterric£)t enangetifcijer
Ätnber in tattjolifdjen Sdjulen.
löitigüdjts fioii|i|loriuin
her jlrooinj Sdjklicn.

SreSlau , ben 7. Sluguft 1911.

9lr. I. 4961.

93om Dftertermin 1911 ab beträgt:
bie Bubi ber
evangeiiidjen
Sinber in
fatljol. Sdjulen

im ÜtegierungsbejirtSreälau
int 9tegierung§be¿irt tiiegnit)
im 9tegierung§be¿irt Oppeln
gufaminen
9tad) ber ber 12. Sdjle«
fifteen )ßrovin)ial=®pnobe
gemadjten Vorlage vom
29. Sept. 1908—18088—
(gebrurfte Ser^anblungen
Seite 204 ff.) betrugen int
Saljre 1906 biefe Baljlen
mithin 1911 gegen 1906

1914
349
2889
5152

bation erholten
etiattgetifdjen feinen etian
gteligion§=
geiijcfjen Sieli’
unterricht
gion§unterrict)t

1785
305
2633
4723

129
44
256
429

547
118
meljr.
weniger.
Sie von bem ©vangelifdjen £)ber«Sird)enrat au8 bent Toiletten»
fonb§ bei eüangetifcEjen Sird)e gewährten S3ei()ilfeit betrugen im
@tat§jai)re:
1908 für 111 UnterridjtSftationen . . . 13 526,50 J(
1909 für 124 Unterrid)t§ftationen . . . 16 736,82 „
1910 für 128 Unterrid)t§ftationen . . . 15 213,18 „
Sln^erbem würben in jebem ber brei Saljre jur Seftreitung ber
burd) Unterbringung fonfeffionelt gefäijrbeter evangelifdjer Sinber
in einem ©emeinbetjaufe entfteljenben Poften je 900 Jt au§ biefem
ffonbS bewilligt. Siadj ben iöericfjten ber Herren ©eifttidjen roerbeit
für ben tonfeffionellen 9łeligion§imterrid)t au§ fonftigen Mitteln
(®taat§fonb§, von Sdjutverbänben, ©uftav»%bolf«Vereinen)
4445
707

3898
825

647
35 585
für 1911 aufgebracht. Son bett beS fonfeffionellen
Religionsunterrichts entbehrenben...................................... 429
Äinbern folien
a) burd) Reueinrichtung befonberer Unterrichts«
ftationen................................................
99
b) burch Aufnahme in beftehenbe Äonfirntanbett«
heitne ober fonftige Rlaßnaßmen . . . . . 52
jufammen 151
üerforgt werben. Son ben übrigen..............................
278
Äinbern, welche ju einem erheblichen leite ben erften
beiben Schuljahren angehören, werben in fpäteren Schul«
fahren bjw. wenn fie jur S^üdlegung größerer @nt«
fernungen fähig finb, burch Aufnahme in eoangelifche
Sdgtlen ober beftehenbe Unterrichtsftationen . . ■ . ■ ■ 142
Unterricht erhalten, toährenb für......................................
136
Äinber wegen fchwieriger örtlichen Serhältniffe, ju weiter ®nt«
fernung eoangelifdjer Beßrer, jumal eS fid) in ber SJiehrjahl um
oereinjelte Äinber hobelt, oon ben Herren Seiftlidjen Sorfdjtäge
jur Erteilung oon Religionsunterricht nicht geinadjt werben tonnten.
Sn 11 íatíjoíifchen Schulen nehmen oon biefett 136 Äinbern
übrigens 19 auf 28unfd) ihrer Sltern an bem fatholifdjen biblifdjen
@efd)id)tSitnterricht teil. Sffienn eS auch bei bem fortgefeßten Sßedjjel
oon ber Snbuftrie unb Banbwirtfchaft angeßörenben Arbeiterfamilien
nicßt möglich fein wirb, alle eoangelifchen Äinber, bie genötigt finb,
fatholifcße Schulen ju befudjen, mit eoangelifchem Religions«
unterricht ju oerforgett, fo finb wir bodj unter banfenSWerter 9Rit=
wirtung ber StaatSbeljörbe weiter beftrebt, bie ju nuferer ÄenntniS
getangenben Rotftänbe ju befeitigen. Auch toenben bie Sperren
(geiftlicßen ben unoerforgt gebliebenen Äinbern im Sonfirmanben«
unterricht befonbere Sorgfalt ju.
Abfcßrift einer genauen Überficht über ben Stanb beS ton«
feffionellen ReligionSunterridjtS, bie fid) ihres UmfangeS wegen
jum Abbrud nidjt eignet, fügen wir mit bem (Srfuchen bei, fie
währenb ber Tagung ber Stjnobe im lßrooinjial=Si)ttobal«®ureaii
jur etwaigen Sinfidjtnahme auSlegen ju taffen.
Schufter.
91 ti
Öen '¡ßräfeö ber Scfjlcfifctjen ^rouinaiabSipiobe,
©eljettnen SteQiernngSrat .£>errn g-tetljernt
von 3ebIiunb 9ieutird), ^oc^mo^lgeboren,
auf .•pemnannénialban.
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Ser ,£jod)mürbigen 5ßroüinjial»(St)nobe ergebenft vorjuíegen.

©re8íau, im Slugitft 1911.
Ser tprotiin$iaI:<St)nobní:$orftanb.
f}reif>err non ßebliß unb 9íeutird).

gíníaac 118.

(Sur 10. Strung.

S. 84.)

Vorlage bes Síüniglidjeit Slonfifíortunts,
betreffenb bie ©ermenbung ber Sirven» unb (paugtollefte für
bebürftige ©emeinben.
fiiiniglirtjes fionfiflorium
ber |kouiii) SdjkJini.

©regían, ben 11. Dftober 1911.

g..9lr. I. 7565.

9?ad) ber beiíiegenben Síadjmeifung í)at bie nad) § 65 9łr. 8
Sirdjengemeinbe« unb (5i)nobaí=£)rbnung üom 10. September 1873
in ben Satiren 1909, 1910 unb 1911 eingefammeíte S'irdjen» unb
£>auSfollette jum ©eften ber bebürftigen ©emeinben ®d)lefien§ einen
(¡Ertrag non 67 056,53
ergeben. Sie eingegangenen ©eträge
finb auf ber Sdjlefifdjen lanbfd)aftlid)en ©aut jin§bar angelegt.
Sie aufgeiaufenen ginfen fjaben im Satire 1909 295,86
im
Satire 1910 1164,26 JL unb werben im Satire 1911 DorauS»
fidjtlid) metjr als 1000 Jt betragen. Sanad) ftetfen jur ©er»
teilung an bebürftige ©emeinben jur ©erfügung:
67 056,53 Jt
+
295,86 ,
+ 1 164,26 „
+ me^r alö 1 OOP,— „
jufammeu met)r al§ 69 516,65 Jt.
Sie ©efudje um Unterftü^ungen au§ ber Follette fügen mir,
nad) Eintragung unferer ©orf^täge, mit einer ©orfdjlagstifte bei.
Sie ©orfdjläge berufen auf einftimnügem ©efcfdufj itnfereS burd)
ben Eßroöinjiat=®pnobal=©orftanb ermeiterten ft'oilegiumä.
91u§ ben ©efudjen tjaben mir 10 ©efuc^e, nämlic^ bie ber
Semeinben ®ia^, 9łogau«9łofenau, Srac^enberg, ®eib§borf,
íi^tenau, Stjiemenborf, ßüpper, Sßriebug, ®djroientod)lomi§,

649
SBilmSborf, in beiien Mittel jutn 93au non wefentlidj für bie
Sugenbpflege beftimmten Semeinbetjänfern erbeten werben, aitSge«
fdjieben. ®iefe ©efudje fegen wir mit einem befonberen bie
Sugenbpffege betreffenben Schreiben oor.
®ie Sefamtfumme unjerer Sorfdjfäge ergibt ben ^Betrag non
73 450 Jt. hierbei ift bei ben ©emeinben 9iotfjfürben, SDiö;efe
Siimptfd), §ofena, ®iöjefe fpotjerSwerba, @roß==2affowiß, ®iöjefe
0reu%burg, ein Sorfdjlag von je 4000
in bie ®orfd)lag§lifte
eingeftellt, wobei wir anneßmen, baß eine foldje SBeißiife nur ben«
jenigen beiben ©emeinben gewährt wirb, welche bie große Siebes«
gäbe nidjt erhalten. Sanadj belaufen fidj unfere SBorfdjläge auf
gufammen 69 450 Jl.
SBir bitten ergebenft:
1. ben Ertrag ber ßirdjen
*
unb 5>auSfo(lefte für bie laufenbe
Spnobalperiobe nad) ^Maßgabe ber ffiorfdjläge ;u Oerteilen,
2. eine jäßrlicße (Sinfammlung ber toilette für bie 3aßre 1912,
1913 unb 1914 gemäß § 65 9lr. 8 ßir^engemeinbe« unb
®pnobal=Drbnung anjuorbnen.
Sdjufter.
Sin
bie ^odjivürbige 93rovin¿iaí= ©ijnobc, 3.
be§ ^ßräfeS/ .^errn ®e^eimen 9?eßiernng§rat
^rei^errn von #ebii% unb SRenfird;,
ßöntßlid)ett ßanbrat, .«podjiuuijlgeboren, auf
.^)errmanii8tvalbau.

®er ^o^würbigen ^rooiu^ial«^pnobe ergebenft oor^ulegen.
SreSlau, ben 11. Oftober 1911.

$cr ißrotiiiijiaiiSqnobnhälorftanb.
ßreißerr oon Sebliß unb 9leufircß.
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9lad)tDetfung
über ben Srtrag ber Sirren« unb §au§tollette für bebürftige ®emeinben ber
ißrooinj Sdflefien in ben Sagren 1909, 1910 unb 1911.
Ertrag ber
Satjr

S

VreSlau
■di

1

o Hefte im 9teijierungSbejirt
Sięgnij
\ Ą

di

Oppeln
di
i

Bufammen

SSemerfungen

1

I. ftirrfjeit toilette.

1909
1910
1911

1868
2246
1938

33
37
49

1522
1845
1662

13
22
79

05
54
02

4124 51
4836 13
4 364 30

Sefamtfumme

13 324 94

734
744
763

II. ^auStotiefte.

1909
1910
1911

8186
8220
9233

80
10
72

5637
5727
6176

99
34
09

2986
3684
3878

36
21
98

16 811 15
17 631 65
19 288 79

©efamtfumme

53 731 59
• «ß

Bufantmeiiftellung.

1. Srtrag ber S'irdjenfoUetten
13 324,94 Jł
2.
„ „ §auStolIetten . . . . . 53 731,59 „
Verfügbarer Veftanb: 67 056,53 JI
auśfdjliefjlid) ber aufgekommenen B'trfen.

(Kirnen« unb §au§foHetten für 1911 nad) ben Angaben ber Soílefteníeiter.)
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3ufammenftellung
her ®efud)e um llnferftütjungen aus ber Aircf)en= unb fiausholleftfe
(S'irdjengeineinbe« mtb St;nobaI«Orbitnng § 65 Str. 8).

ßaufenbe 9?r.

(93orfd)lag5liffe,)
Erbetene 23eif)tlfe
9? a m e

a.
ber Sirdjengemeinbe betrag

b.
3 ro e d

Starfdjtag beS burd)
ben ißrobinjial«
StjnobabíBorftanb
berftärften
SonfiftoriuntS

A. głegieruugSbe^trf öreeiau.
$iö$cie 'Sredlau.

1

Stettenborf

5000

ißfarrljauSbait

—-

2

®d)rooitfd)

300

Steparatur ber SirĄeuubr unb
beS Seidjenroagenż

—

$iii$efc öernftaht.

3

äfiüblroi^

3000

SirĄenerneuerung, $8au be§
®üfterfd)ulljanfe3

4

S tronu

2700

(Erneuerung ber SirĄc

750 ¡sur Stenooie«
rung ber Sirdje.

1000

TtöWc 'Stieg.
Tiögeic Rranfciiftciiu
'Dtünfterberg.

5

Duidenborf

6

Stofenbad)

Sedung eines geljlbetrageS in
ber firdjlidjen Söffe

—

lOOO

Stau einer ©djuibalie

—

4000

Sau eines ©emeinbelfaufeS

329,70

Tiögcic («tat;.

7

@taß

Seitenbetrag

befonbere SJtittet er«
beten.

1 750

652

Saufen

8Ś

Erbetene Seitjitfe
9Í a m e

a.

ber Sirc£)engemeinbe Setrag

$orfd)iag beS burd)
bert $robingiah
@QiiobaI=33orftanb
berftärtten
ibonfiftariumS

b.

Breed

v#t

Übertrag

1 750

8

$)abdfd)merbt

3000

ft'irdjbau in SSötfelSgrunb

3 000

9

Shibatua

—

Sircffbau

2 000

10

Sanbect

3000

SrroeiterungSbau ber Ä'ird)e

11

Słeidjenftein

1000

¡Reparatur ber Orgel

12

¡Reiner;

600

Sitgung eines Restbetrages in
ber itircpenfaffe

500

Seetang ber Drgetfoften

1000

gar ©rtangung einer Rilialtirdje
in Stttenau

—

1000
—

Tiöjcfc ©iiöraii.

13

§errnlauerfi|

300

Tiöjcfc
Zriti^enbcrg.

14

SRititfd)

15

Sradjenberg

Sitgnng ber Ä'irdjbaufefjulb in
'ßnroipto

750

16

Sractjenberg

Tilgung ber $farrt)au3baufd)ulb
in ÍRabjiun;

500

17

£rad)enberg

S8au eines ©emeinbebaufeS

18

Sßirfebforbifc

fflłeljrung beS ÄirdjbaufonbS

1000

S3au eines SemeinbeljaufeS

2 000
1000

—

befonbere Sdtittel er
beten.

Tiäjefc *Jiaiii5(au.

19

giamblau

20

Stret)Ii6

2000

S3au eines ©emeinbeSanfeS

21

ÍReid)tí)aI

1000

Steparaturfoften jum tßfarrSauS»
bau

500

Seitenbetrag

13 800

ßaufenbe Dir.

1
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Erbetene SBeiljilfe
9Í a m e

a.

ber Sirdjengemeinbe betrag

$orfd)tag beS burd)
ben Sßroüinsial
*
St)noba!=i8orftanb
Derftärtten
KonfiftoriuntS

b.

3 m e cf
Übertrag

13 800

Stöscfc Dienmarft.

22

Mattfd)

18 000

iöau beS tpfarrljaufeS

3 000

900

Renobation ber S'irdje

500

Siöjefc Rimptfdj.
23

®rofj«Sttiegniß

24

Rottjfürben

—

Strien« itttb ißfarrtjauSbau

Xiöjcfe £>c(ö.
25

3äntfd)borf

26

Maliers

5 000

27

Streitig

700

100

Rufbringung ber Kaftén für ben
äußeren Rbpuß ber Stirdje

Sirdjbau

4 000, falls nid)t
Sattelte für bie
bebürftigfte ®e=
meinbe.
200

1000

SrroeiterungSbau beS Süfterfdjut«
ßaufeS

—

3 505

Tilgung ber i|JfarrIjauSbaufd)utb

—

$tü$cic € filmt.
28

Rattraifj
Siö{cfe Sd)tvciaitil$.

29

§ennerSborf

1800

)U ben SdjutunterljattiingSfoften
ber eD. ißriaatfdjule in ®r.=S®ierau

1800

30

Dberweiftriß

5 000

Reubau beS IßfarrtjaufeS

1000

31

ißeterbnjalbau

—

jur SnttaftungberfiirĄengemeinbe

32

Rogau=Rofenau

—

®au eines ®emeinbeßaufeS

400

Reparaturen an Sirdje unb
$farrßauS

—
befonbere Mittet er«
beten.

Siiijcfe Steinau I.
33

Sürtfd)

Seitenbetrag

400
25 700

Saufenbe Sir.
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(Erbetene 8eit)iífe
Si a in e

a.
ber $ircf)engeineinbe betrag

SJorfĄlag beS burd;
ben Sßrovinsial«
SpnobaI=S5orftanb
Verftärften
SonfiftoriumS

b.

8 w e cf

at
Übertrag

25 700

Ttöjcfc Stcinnn II.
Tiöjcfe ©treble».

Tiiijcfc Striegau.
Xiüjcfe Srcbnit?.

34

Sdjlottau

35

®eutfd)«£>antnter

500

(¡Erneuerung beS SirdjeitjauiteS

—

1000

Tilgung Bon %au|d)ulben

1000

1500

^Reparatur ber Orgel

1000

©iöjefe äßtilbeiibitrg.

36

Sfiariottenbrunn

37

(SotteSberg

600

38

SotteSberg

3 000

39

geffljammer

—

SMbpufc beS SirdjeitgebäubeS

—

SInfauf eines (SrunbftücteS )um
®au eines SirdjengebäubeS,
SirdjbaufonbS

1000

Sird)bau

2 000

geblbetrag an beit Soften beS
SirdjbaueS

1 700

tiö.iefc
6Jr.=Uilrtrtcnberg.

40

SBruftaroe

41

geftenberg

10 000

1 559,42 fReparatur an Strefie unbSircbturm

500

Suittma 9ieg.= SBej. SPreSIatt

32 900

®iö$cfe íSobldu.
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Srbetene Sei^iífe
9? a m e

1
ti

a.

ber Sirtfjengemeinbe ^Betrag

3Q

b.

3 ro e cf

SSorfdjlag be§ burd)
ben s$robmäial=
(sgnobaUSorftanb
tierftärften
SonfiftDrinmS

B. SłegienttigSBesirf Sięgnij.
Tiöjcfc 'Boifeitlmitt.

42

Slitrö^rSborf

43

Steintunjenborf

11 000

600

Umbau beb Sßfarrljaufeb

2 000

400

Srfjulbentilgung

tiöjcfe !8mi,{inii I.

44

$Ht=3äfcbtt)i6

1500

91eubeduitg ber Siirdje

1000

500

iHenoyation ber Äirdje

500

®lü$cfe 8un$lau II.

45

Seiferśborf
tiöicfe Srcijftnht.

liöicfc Alonan.

$iö,}cfc tööriitj 1.
Xiöjeft («örlifc 11.

4

47

Gmmerroib

1000

S3au einer Sirene in 9iaufd)tt)albe

1000

Kunncrroifc

2 000

%au einer grieb^ofbfapede in
9tauf<broalbe

1000

Serbborf

1000

Umbau ber Ä’üfterfdjuie

—

Slubbau beb ißfarrijaufeb

—

SatafteramtliĄe SBermeffung beb
ißfarrbergeb

—

2>ii>iefe (Sörlit$ III.

48

Siffa

2 700

49

tiiffa

250

Seitenbetrag

5 900

Saufenbe Dir.
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Erbetene DDeibtlfe

Díame

a.
ber Äircfjengemeinbe ^Betrag

$orfd)(ag be§ burd;
ben $rovingiaí=
St)nobaí=í8orftanb
öerftärften
ÄonfiftoriumS

b.
3 iv e cf

eJC

JC
Übertrag

$iü{cfc Wolöbetfl.

50

(Solbberg

3 500

(öeljeijuitg ber Safriftei

51

§erm3borf

1850

SHeparatnrbauten ant ißfarrljauS
unb SüfterljauS

4 000

Strdjneubau

5 000

Silguitg von Sdjutben

600

StenoBation ber itirĄe

5 900

800

$iü$cfc (tirünbcrg.

52

Saabor

4 000

Xiöjcfe i>ai)miii.

53

§atjnau

54

Slltenloljm

—
600

®iö,jcfc intfrfjbcig.

55

SlrnSborf

3 000

Sdjitlbentilgung

1000

56

tBndjroalb

1000

iRenotiation be§ $farrl)aufeS unb
% au be8 (ĘfarrfdjuppenS

1000

57

9łeibnife

1000

ÍReuoDation ber Stirdje unb be8
Í8farrí)aufe8

1000

58

Sdjreiberfiau

3 000

(Erwerbung eines ®runbftücfe§
¿um fíirdjbau

1500

$iä$cfc i>otjerśiverba.

59

§ermSborf

1000

(Erneuerung be8 ^iarr^anSbadwS

_

60

§oger§roerba

1000

SĄulbentilgung für SBitticbenau

—

61

bofena

11000

Äirdjen« unb SßfatrbauSbau

62

ßinbeitau

Sdjulbentilgung
Seitenbetrag |

4 000, falls nidjt
Sollefte für bie
bebürftigfte@e=
meinbe.

19 800

Saiifenbe Sir.

657
®orfd)lag beS burdj
ben Sßrobin&ial«
Spnobal=S5orftanb
oerftärtten
SonfiftoriumS

Erbetene Seitjilfe

9? a in e

a.

ber Słirdjengemeinbe

betrag

b.

3 w e cf

Jt

Jt
Übertrag

19 800

Xiüjcfe Sauer.

$iü$cic VanOcsOiit.

63

SonrabSmalbau

5300

Umbau beS ißfartljaufeS

500

64

SonrabSmalbau

800

Anlage eines ßrieb^ofeg

800

65

ßiebau

4000-5000

Sircaban in ©rüffau

2 000

$tü,5cfc Vaubait 1.

66

SeibSborf

3000

0au eines QugenbbeimeS

67

<>ol3fird)

2400

Tilgung von Sdjulben

68

ßid)tenau

3000

S8au eines Sugenb^eimeS

befonbere Ölittel er«
beten.

69

íílientenborf

3000

®an eines ©enteinbeljaufeS

befonbere Ölittel er«
beten.

701

$i|ienteuborf
£l;ientenborf

71

$biemenborf

750

Slnfdjaffung einer ßäuteüorridjtitng

72

SBingenborf

600

ErnenernngSban beS Stifter«
fdjulljaufeS

100

Orgetreparatur

i

4000 1 Erneuerung beS Sird>enbad)eS unb
Tilgung ber alten $farrbauS«
baufdjulb

befonbere Ölittel er«
beten.
1000

500
500

$iö,{cfc ßattbatt IL

73

iffaffeitborf

74

Slipper

Sau eines SugenbbeimeS

150
befonbere Ölittel er«
beten.

Tiöjefc Vicgitit;.

75

$eter«ÍJ5auí in ßiegnifj

S3eif)ilfe jum S3au eines ©loden«
turmeS für ben %ikriatSbe&irt
9?eut)of

Seitenbetrag

_____
25 250

42

Saufenbe 9ír.
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Srbetene ^Beihilfe

9i a in e

a.

ber Sirdjengemetnbe ^Betrag

Borfdjlag be§ butt)
beit H3roDin$ialSpnobal=S8orftanb
Derftärften
ÄonfiftoriumS

b.

3 to e cf

ji

Jl
Übertrag

25 250

Tiöjcfe Köiueitbcrg I.

76

Steffelśborf

1500

Zilgung Don Sdjulben

77

ßangenau

3 000

fRenouatioii ber Stirdje

—

Xiöicfc ßöivcnScrg 11.

78

griebeberg am Queis

—

Scfjulbentilguitg

—

79

©ierren

1000

fiirrfjturmbau

—

80

Siebten

—

?Iu8befferung beS SirdjeugebäubeS

81

Sunjenborf
am fallen Berge

1000

SlrĄban

1000
—

Tiü.jcfc Küßen 1.
$>iö$cfc Kiibeit 11.

Xiöscfe ^airfjiuit;.
®iö$cfe tliotbcnbiirg 1.

82

©ebeljig

1 500

StuSbefferungSarbeiten am $farr=
Ijaufe unb an ber Orgel

83

Srifcßa

1000

íHifterídjulIjaiiSbau

—

84

Zetta

1000

SüifterfdjuIijauSbau

—

85

Debernig

1000

IßfarrljauSneubau

—

86

IßeterSpain

10 000

OfterjdjuIIjauSbait

—

500

Siii$efe9lot6ciibiirflll.

87

ßeippa

Süfterfd)uIi|auSban
Seitenbetrag

26 750
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Erbetene ^Beihilfe

1

9? ame

a.

b.

bet fíirdjengemeinbe

®etrag

3 to e d

iBorfdjIag be
* burd)
ben fßrotiinsial«
Stjnobal=S3orftanb
Derftärtten
*
ítonfiftorium

..
Übertrag

26 750

88

9?teber'@ofel

1000

łSfarrifauSerfafcbau

500

89

Sdjteife

—

Bum Sird)baufonb§

500

90

Bibeile

—

Tilgung Don Saufdjulben

1000

Tiö.icfe Säumt.

91

^reiroalbau

5000

SBeiijiife ¿um 33au einer Stirdje

92

Í£riebu8

4000

©emeinbeljanSbait

—
befoiibere Wittel er»
beten.

Tiöjcfc Sdiüimii.

93

ßubroigäborf

2000

fßfarrljaiigneubau

94

SeifferSborf

600

$farri)au§ref)aratur

400

Siöjefc Siiiottnii.

95

Dtteiiborf

4000

@rfa$bau be
*

$farrl)aufe8

Summa Słeg.-SBej. Uiegni^

1000
30150

C. fliegierunnsbe^irt Cppeht.
Tiiijefc tolciiui({.

96

9auraf)ütte

3000

97

Sdjroientodjloroif)

2000

98

ßublhtifc

16—18000

99

Babrje

3000

Sdjulbentiigung

S8au eine
*

*
©emeinbe^anfe

Sirdjbau in $r.=§erbt)
ban
*
ąjfarrbar.

in ßaborse

—

befoiibere Wittel er«
beten.
—

—

Xiöjcfc $trcii$6urfl.

100

©uttentag

92

SBIifjabteitcr am 'JSfarrbau
*
Seitenbetrag

—
—
42*
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Srbetene Seif)tife
9ł a m e
J

a.

93orf(f)tag beS burd)
ben ißtobinjial«
(st)nobal=í8orftanb
berftarften
KonfiftoriumS

b.

her Sirdiengemeinbe betrag

8 n> e cf

Jt

Jt
Übertrag

—

101

DmeĄau

1550

¿Reparatur ber alten ^oíjtircfje

500

102

$eutfd)=$8ürbi¡$

600

¿Renobation ber Stirere

300

103

SßilmSborf

5000

¿Bau eines ©emeinbeljaitfeS

104

SBilmSborf

1000

Slnfcfjaffung einer Drget

®ro§«£affon>ih

—

SReubau einer Kirche in Stein«
Safforoifc

105

•

$iö$cfe 9ieiffe.

106

Srottfau

befonbere ölittel et-beten.
—

(scpulbentitgung

2000

4 000, falls nicht
Soltóte für bie
bebürftigfte ®e=
meinbe.
—

Tiöjcfe Cptictn.

107

8riebrid)Stljal

2000

Sapetlenbau

108

$eterSgrö6

6000

ßiir Turmbau, Unterhaltung beS
®emeinbel)aufeS unb jur Slmorti«
fierung feiner SBaufdfutb

109

Solafforoif)

3000

¿Reparatur ber Kirche

110

SBarfdforoif;

3000

Tilgung bau Sdjulben,
¿ßfarrljauSbau

3 000

6000

SluSbeffermtg unb ©rroeiterung
ber Sirdje, SInbau eines ZurmeS

1000

1000
300 für baS ®emeinbeliauS.

—

Xiöijejc SHtitibor.

111

¡tirattifc

112

@Bánig=8itíJ

250

¿Bau eines ®enieiubefaaleS

113

SReuftabt D.=(s.

500

Sitgung t>on Sctjulben
(summa 9ieg.= S3ej. Dppetn

8 u f a m in c it ft e 11 it n fl.

gtegierungSbejirt SBreSlau
ÍRegierungSbejirf Sięgnij
¿RegierungSbesirf Dppeín . .

.

.

©efamtfumme

32 900
30150 „
10 400 „
73 450

—
300

10 400
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XagessOrbnung
für bie

@i£ungeit ber 13. orbentlicíjeit @r()íefifd)cit gh
*otiin¿ial>
<$i)itobe 311 93re8Iau im Vnttbe8I)nufe.

1. Sihmg: ¡liming, brii 17. (¡lldolitr 1911, normiilngs 11 illjr.
1. ®te tm § 69 Slbfaf? 1 ber kirchengemeinbe» unb *Spnobal
Drbnung unb in ben §§ 3 ff. bet ®efd)äft§orbnung *bor
gefdjrtebenen §anblungen.
(Eröffnung, Prüfung ber Segitimation ber SOlit»
glteber [ba§u ®rudf acije 9łr. 68], ®elöbni8, ißräfibial
*
bericht [baju £>rucffache 9lr. 69], Sßatjl beż iJSrafeż.)
II. Slbfenbung eineż §ulbigungż
*XeIegrammż
an beż kaiferż
unb konigż SJlajeftät.
111. Seftellung ber Schriftführer.

2. Sinnig: jOTittiuodj, bcn 18. Oktober 1911, mittags 12 ||r.
I. SBaht Don 6 Seifitjern beż Spuobal^^orflanbeż unb 6 Stell»
Vertretern.
II. Sericfjt beż *iĘrobinjial
SpnobaMBorftanbeż
über äußere
SJtiffion. (Srudfache 81.)
Serichterftatter: Superintenbent Sertholb.
III. ißorlage beż königlichen konfiftoriuntż, betreffenb ®raf
Von Seblnipfh fdje SBücherftiftung. (®rurffad)e 47.)
IV. Vorlage beż königlichen konfiftoriumż, betreffenb
D. ©rbntann fćEje ^ubilaumżftiftung. (®rudfache 41.)
V. Vorlage beż königlichen konfiftoriumż, betreffenb
o 0 p p e fcpe Stiftung. (®rudfache 46.)
V I. Vorlage beż königlichen konfiftoriumż, betreffenb bie
Jacoba» Stiftung. (Sructfadje 44.)
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VIL Vorlage bes königlichen konfiftorimnS, betreffenb bie
S a to a b e»(Stiftung. (©ructfache 43.)
VIII. Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb bie
®raf Don Seblnihtp fd)e VitariatS « (Stiftung.
(Srudfadje 45.)
Veridjterftatter §u III bis VIII: Superintenbent
krebs (SErebnih).
IX. Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb bie
ißfarrtöchterfaffe. (Sructfadje 40.)
X.
Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb bie
(Schlefifche Sterbefafje für eöangelifche Seiftlidje. (SrucL
fache 59.)
Serichterftatter ju IX unb X: (Superintenbent (Schmibt
(Seebnitj).
XI. Verteilung fämtlicher SJlitglieber ber Spnobe in 5 kom«
miffionen.

3. Sitog: jloimcrstng, 6cn 19. (Oktober 1911, nndjmittngs 2 llljr.
I. Vorlage b e 3 königlichen konfiftoriumS,
betreffenb (Staub unb ©nttoicflung beS ißenfionSfonbS ber
eDangelifchen SanbeStirche in ben ©tatsjahren 1906
unb 1907. (2)rucffache 57.)
Verichterftatter: (Superintenbent Strafemann
(Vun&lau).
II. Vorlagen beS königlidjenkonfiftoriumS,
betreffenb
a) ben Schlefifdjen VitariatSfonbS (Srudfadje 38),
b) ben kollettenfonbs für bie ^eibenmiffion (Sructf. 51),
c) bie VermögenSoerhältniffe ber in ber tßrouin) Sdjlefien
öorhanbenen ißfarrtoittoen» unb SSaifentaffen für 1908
bis 1910 (®ructfad)e 60),
d) bie Slachtoeifung ber firchlidjen Stiftungen unb §onbS
(S)rudfache 86).
Verichterftatter §u II a bis d: Superintenbent
S dj m i b t (Seebnitj).
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III. 98orlagenbe3®öniglid)en$onfiftorium3,
betreffenb
a) bie ©eneralfuperintenbent D. ©rbmannfdje Sutíjer»
ftiftung (®rucffad)e 70),
b) bie iftaglo^Stiftiing (©rutffacfye 71).
iSeridfterftatter §u III a unb b: Superintenbeirt
% r e b 3 (Srebnif;)-

IV. 93 e r i cf) t b e 3 *
ißro»injjiai»Spnobal'93or
ft a n b e 3 über ben Stanb ber inneren SDliffion. (SDrucb
faĄe 97.)
iBeric^terftatter: Superintenbent 91 n b e r 3 (Steintird)).
V. 93 e r i dj t b e 3 ißtooin^ial = Spnobal = 93or'
ft a n b e 3 über ben Stanb ber ®uftami!lbolf»Sad)e.
(Srudfacpe 95.)
®erid)terftatter: Superintenbent 9ł i d) t e r (Słeiffe).

4. Sikung: f triftig, itru 20. Oktober 1911, ntitljmittiigs 2Va llljr.
I. 93eridjt b e 3 iß r o b i n 5 i a l « S t) n o b a l - 93 o r •
ft a n b e 3 über ben Stanb ber ®uftab=9[bolf=Sad)e.
(S)rudfad)e 95.)
93erid)terftatter: Superintenbent 31 i d) t e r (9łeiffe).

II. 93eridjt b e 3 iß r o u i n j i a l• S i) n o b a l« 93 o r »
ft a n b e 3 über ben Stanb ber religiöfen @r§iei)ung ber
^ugenb. (5)rndfadje 108.)
93erid)terftatter: Snperintenbent S á) m o g r o.
III. Anträge bet V. Sontntiffion:
1. Über bie Sircfjentollette für bie Sctjtefifdjen Siafpora»
Slnftalten. (Srudfadje 50.)
93erid)terftatter: ißaftor 9Í p e 11.
2. Über ba3 ®efud) be3 93orftanbe3 ber ®iafoniffem
Slnftalt grantenftein um Setoilligung einer ^irdjen«
toilette für 1912, 1913, 1914. (Srudfadje 61.)
3. Über bie ^irdjenfollefte für bie geiftlidje 93erforgung
ber Zanbftummen. (Srudfadje 53.)
93erid)terftatter ¿u 2 unb 3: ißaftor S d) u l fj e.
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4. Über benSanbbotationSfonbS für ebangelifdjePfarreien
ber ^robinj (Sdjlefien. (©rudfadje 82.)
93erid)terftatter: $uftijrat (Seibel.

IV. Eintrag ber I. ^omntiffion über ©inrtdjtung
eines ißrobinjiaüSpnobaüSauamtS. (Srudfadje 20.)
Seridjterftatter: Superintenbent groboef.
V. Antrag b e S Stjnobalen Sampffmetjer unb
©enoffen, betreffenb SBefämpfung beB 9lIfo£)oliSmu§.
(©rudfacfje 123.)

5. Sinnig: Sonnfllitn), Örn 21. Oktober 1911, vormittags 11 llljr.
1. Einträge ber I. Sommiffion:
1. Bur Vorlage beS ^öniglicfien SonfiftoriumS, betreffenb
2Sai)l Don Wiitgliebern ber ®reiS»®t)noben. (®ruc&
fad)en 73 unb 125.)
Seridjterftatter: Stjnobale Dr. ® l i p ft e i n.
2. 3um Eintrag ber ^rei§»gpnobe Dels, betreffenb 23er»
meljrung ber aus ber Sßarodjie ^unbsfelb jur ßreiB»
Stjnobe §u entfenbenben Slbgeorbneten. (®rudfad?en
6 unb 126.)
3. Bur Vorlage beS Söniglidjen Sanatoriums, betreffenb
9lnerfennung ber ftatutarifdjen 23eftimmung über bie
Baf)l ber Ülteften in ben ^irdjengemeinben dtöSnif),
(Steubertoif) unb Satfctjer. (®rudfadjen 65 unb 127.)
33erid)terftatter §u 2 unb 3: Spnobale Sraeufel.
4. Bu ben Einträgen ber ®reiS»Stjnoben £>irfd)berg,
Sagan, (Sdjönau unb Sörlifj I, betreffenb bie freier
beS 31. Dftober. (Sritdfadjen 34, 35, 36, 37 unb 128.)
SBeridjterftatter: Spnobale 23rof¡mann.
5. Bum Eintrag ber Srei8»St)nobe 23reSlau auf 23er»
meljrung ber Don iEjr für bie ißrobinjiaüSpnobe ju
mäplenben 2Ibgeorbneten. (Srudfadjen 1, 2 unb 129.)
93erid)terftatter: (Stjnobale Dr. 93 r i e.
11. Eintrag ber III. ® o m m i f f i o n jum 93erid)t beS
ißrobinjial = Spnobal == Otec^nungS »SluSfdjuffeS, betreffenb

665
Prüfung ber Überfichten über bag ftrcfjlicíje Stecfjnungg»
toefen ber kreig^Spuoben für bie dtec^nunggfaijre 1907,
1908, 1909. (Sructfadjen 87 unb 130.)
Serichterftatter: ©tjnobale kletie.
111. Eintrag ber IV. ko mm iff ion §u ben Einträgen
ber krełg-Spuoben ßrepftabt, Bauban I, ‘Jteumarft unb
bem Sefud) beg Sorftanbeg be§ Sereing für beutfd)»eöan»
gelifdjeg Beben in ben ©djutcgebieten, betreffenb ben ge»
nannten Serein. (Srudfadjen 3, 4, 5, 115 unb 131.)
Seridjterftatter: ©pnobale Sanie.

6. Sibling: ¡Montag, brn 23. (Oktober 1911, mittags 12 llljr.
1. Antrag ber I. k o m m i f f i o n ju ben Anträgen ber
@huoben
*kreig
tpirfdjberg, Sagan, Sdjonau unb @örlit) I,
betreffenb bie ßeier beg 31. Dftob.er. (Sritdfachen 34,
35, 36, 37 unb 128.)
Seridjterftatter: ©tjnobale Srofjmann.
11. Einträge ber 111. kommiffion:
1. Bur Sortage beg königlichen konfiftoriumg, betreffenb
ben ßonbg für konfirmanbenunterrid)t an Slu^enorten.
(SrucffaĄen 39 unb 133.)
2. Bur Sorlage beg königlichen konfiftoriumg, betreffenb
ben ®eneral»kircf)enbifitationgfonbg. (Srudfadjen 42
unb 134.)
Serichterftatter §u 1 unb 2: St)" o bale S e r i d e.

111. Einträge ber IV. kommiffion:
1. Bur Sorlage beg königlichen konfiftoriumg, betreffenb
bie Seranftaltungen §ur ßörberung beg $ntereffeg ber
kenntniffe unb gertigieiten auf bem ©ebiete ber
kirchenmufif. (Srudfad)en 80 unb 135.)
Serichterftatter: ©pnobate 3 id) tu er (ißetertoifj).
2. Bum Eintrag ber kreig»©hnobe Sprottau, betreffenb
Einrechnung ber Slriengebütjren in bag erhöhte Behrer»
grunbgebalt. (Srudfadjen 16 unb 136.)
Serichterftatter: ©puobale e h h o l b.
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IV. Anträge ber V. k o m m i f f i o n:
1. Bur Sortage beg königlichen konfiftoriumg, betreffenb
bag ©efudj beg Sdjtefifchen §erberggüerbanbeg um
Semilligung einer ^trcEjenfolíefte für bie Satire 1912
big 1914. (Srudfadjen 58 unb 137.)
Serichterftatter: Shnobale 2 o n i c e r.
2. Bum ©efudj beg gefdjäftgfüijrenben Slugfctjuffeg beg
Sctjlefifchen ißrouin^iatoereing für Snnere HJliffion
Sięgnij um SSeiterbetoittigung ber kirdjentollefte für
bie Satyrę 1912 big 1914. (Srudfadjen 111 unb 138.)
Serichterftatter: Stjnobate 91 pelt.
3. Bur Sortage beg königlichen konfiftoriumg, betreffenb
bie Follette jum Seften ber ® ef angenenfürforge.
(®rmffad)en 52 unb 139.)
Serichterftatter: Stjnobate ©uttmann.
4. Bur Sortage beg königlichen konfiftoriumg, betreffenb
bag ©efuch beg Sertoattunggratg beg Samariter«
Drbengftiftg in krafdjnit} um $8eiterbetoit(igung ber
kirchentollette für bie S^re 1912, 1913 unb 1914.
(©rudfacfjen 76 unb 140.)
Seridjterftatter: Stjnobate ®rütjner.
5. Bur Sortage beg königlichen konfiftoriumg, betreffenb
bag ©efudj beg Sorftanbeg beg Sdjlefifcljen Sunbeg
©öangelifdjer ÜJlänner« unb Sünglinggüereine um
Sßeiterbemilligung bet kirchenfollefte für bie Satire
1912, 1913 unb 1914. (Srudfadjen 77 unb 141.)
Serichterftatter: Stjnobate Dr. Hoffmann
(kattoioih).
6. Bur Sorlage beg königlichen konfiftoriumg, betreffenb
bie kottefte für S3 it tuen unb SSaifen fchtefifdjer Seift«
liehen. (Srudfadjen 88 unb 142.)
Serichterftatter: Spnobale Steter.
7. Bur Sorlage beg königlichen konfiftoriumg, betreffenb
bag ®efudj beg Sorftanbeg beg Sereing „Schtefifcheg
krüppelljeim" §u Stottjenburg £).»£. um Sßeiter«
bemilligung ber kirchenioliefte für bie Saf)re 1912,
1913 unb 1914. (®rudfadjen 94 unb 143.)
Serichterftatter: Stjnobate § a e f e l e r.
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8. Bur Borlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffend
Buftimmung ber ißrobinjial«Shuobe jur Berttenbung
bet bewilligten ©elbmittel jur Erbauung eines Bet»
faaleS mit einer Siatoniffenftation in SirSborf.
x (Sructfachen 105 unb 144.)
B erlebter flatter: Spnobale Schulde9. Bur Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb
baS ©efucl) beS Etiangetifcljen BereinS jur Errichtung
fchlefifcher Srinterafple um Bewilligung einer kircheu»
toilette in ben fahren 1912, 1913 unb 1914. (Struct«
fachen 66 unb 145.)
Berichterftatter: Spnobale Steurer.

7. Sinnig: pirnetng, hrn 24. (Oktober 1911, vormittags 11 llljr.
I. Einträge ber I. kommiffion:
1. Bum Eintrag ber kreiS«Si)nobe ®logau, betreffenb Er«
wirtung ber (Schulfreiheit für bie mit tirdjlichen
feiern belegten Wochentage ohne Einrechnung auf bie
Serien. (Srucffadjen 67 unb 147.)
Berichterftatter: Shuobale Brokmann.
2. Bu ben Einträgen ber kreiS«Shuobeu Breslau, Sięgnij
unb ^irfchberg, betreffenb Elnberung beS agenbarifchen
ßormularS jur konfirmation. (Srucffachen 13, 14,
15 unb 148.)
Berichter flatter: Spnobalen B r o n i f d) unb ißaftor
D. Hoffmann.
3. Bu ben Einträgen ber kreiS«Shnoben EłamSlau unb
Schönau, betreffenb Einrechnung beS Slilitärbienft«
jahreS auf baS Sienftalter ber ©eiftlidjen für bie Biuecte
ber EllterSjulagetaffe. (Srudfadjen 7, 8 unb 149.)
Berichterftatter: Shuobale t> o n £ o e f d) (Ober»
StephanSborf).
II. Eintrag ber IV. kommiffion jum Eintrag ber
kreiS«Spnobe Söroenberg II, betreffenb Beridjterftattung
über bie Elrbeiten beS Ebangelifchen BunbeS. (Srud«
fachen 17 unb 150.)
Berichterftatter: Stjnobale Ectert.
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III. Eintrag ber II. kommiffion jur Sorlage beg
^önigtirfjen konfiftoriumg, betreffenb $erict)terftattung
über ben Stanb ber ^ugenbpftege. (©rudfachen 78
unb 151.)
Serićt)terftatter: Stjnobale ® cf) m o g r o.
IV. Einträge ber III. $ o m m i f f i o n:
1. Bum Antrag @ b e r l e i n unb ® e n o f f e n auf
Setoilligung einer jäEjrltcfjen ^Beihilfe t>on 600 Jt für
ben herein für @efdjid)te ber eüangeltfc^en kirdje
<Sd)lefieng. (©rudfachen 106 unb 152.)
Seridjterftatter: ®t)nobale ü o n 3111 e n.
2. Sur Vorlage beg königlichen konfiftoriumg, betreffenb
kurpaftoration. (©rudfadjen 55 unb 153.)
S3erid)terftatter: Stjnobale Słidjerg.
3. Sur Vorlage be& königlichen konfiftoriumg, betreffenb
bag ®efudj beg SBorftanbeg beg <Sct)lefifchen eöan»
gelifchen kirchenmufiföereing Stieg um Sßeiter»
betoilligung ber Unterftütsung unter (Erhöhung auf
1500 Ji jährlich- (©rudfachen 64 unb 154.)
Serichtcrftatter: (Spnobale (Set) bei.
4. Bur Vorlage beg königlichen konfiftoriumg über ben
proüinjial«tirchlichen §ilfgfonbg.
(©rudfadjen 89
unb 155.)
Seriihterftatter: Spnobale © cl) m i b t (®lah).
5. Sm Vorlage beg königlichen konfiftoriumg, betreffenb
bie ißfarrtöchterfaffe. (©rudfadjen 40 unb 156.)
Serichterftatter: Spnobale S d) m i b t (Seebnih).
6. BltT Vorlage beg königlichen konfiftoriumg, betreffenb
ben ßonbg beg ©efangbuchhonorarg. (©rudfachen
84 unb 157.)
23erid)terftatter: (Spnobate <S dj m i b t (@lah).
7. Bum Eintrag beg <Sd)lefifchen ißroüinjialoereing für
innere SJliffion, betreffenb ©etoäijrung einer Beihilfe
öon 2000 Jt jährlich aug bem ®efangbuchfonbg für
bie Strbeit an bet ©agegpreffe. (©rudfachen 107
unb 158.)
Serichterftatter: Spnobate Slrnbt.
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V. Einträge ber II. u n b III. k o nt nt i f f i o n:
1. Bur Vorlage be§ königlichen konfiftoriumB, betreffenb
Slufftellung einer ©tatiftif über bie Arbeiten ber
inneren SJliffion ber enangelifcfjen ißrobinjialtirche.
(©rudfachen 54 unb 159.)
SBeridjterftatter: Stjuobale Lie. Refrán.
2. Bunt Einträge ber *kreiS
®huobe
Sauban I unb ju
Verlagen beB königlichen konfiftoriumB, betreffenb
Sereitftellung non SJtitteln für bie $ugenbpflege.
(©rudfadjen 18, 91, 104 unb 160.)
Serichterftatter: ©hnobalen k a e Ej l e r unb
9t i ch e r 8.

VI. Antrag ber V. k o nt m i f f i o n §ur Vorlage beB
königlichen konfiftoriumB, betreffenb bie ViebeBgabe für
bie bebürftigfte Senteinbe ber ißrobin§. (©rudfadjen 85
unb 161.)
Serichterftatter: ©tjuobale © a e tí) f e l.

8. §ifcuiig: lllithuodj, bcu 25. (Olitolirr 1911, vormittags 11 jtljr.
1. Einträge ber III. konttniffion:
1. Bunt Eintrag (Sberlein unb ® e n o f f e n auf *$e
toiHigung einer jährlichen Beihilfe bon 600 Jt für
ben Serein für ©efdjichte ber eüangelifchen kirdje
@d)lefien§. (©rudfadjen 106 unb 152.)
Sericfjterftatter: ©hnobale öon Sitten.
2. Bur Sorlage beB königlichen konfiftoriumB, betreffenb
baB ®efudj beB SorftanbeB beB ©djlefifchen *eban
gelifchen kirchenmufifbereinB SBrieg um *Säeiter
bemiHigung ber Unterftühung unter Erhöhung auf
1500 Jt jährlich, (©rudfadjen 64 unb 154.)
Seridjterftatter: (Stjnobale <5 e h b e l.
3. Bur Vorlage beB königlichen konfiftoriumB über ben
probinjiaLfirdjlichen ^ilfäfonbS.
(©rudfad)en 89
unb 155.)
Serichterftatter: (S^nobale <5 ch m i b t (®lah).
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4. Sur Borlage be§ königlichen konfiftoriumS, betreffenb
ble ^ßfarrtöchterfaffe. (©rucffadjen 40 unb 156.)
$erid)terftatter: Stmobdfe <5 d) m i b t ((Seebnit)).
5. 3ur Borlage beS königlichen konfiftoriumä, betreffenb
ben gonbé be§ ©efangbudjhonorarS. (SJructfadjen
84 nnb 157.)
Berid)terftatter: Stpobale Sdjmibt (®lah).
6. Sum Eintrag beS (Sdjleftfdjen ißrobinjialbereinS für
innere SOłtffion, betreffenb ©etoäijrung einer Beihilfe
non 2000 Jl jährlich au§ bem ©efangbudjfonbs für
bie Arbeit an ber ©ageSpreffe. (Srudfadjen 107
unb 158.)
Beridjterftatter: Spnobale 31 r n b t.
11. 31 n t r a g ber II. unb HI. kom miff ion jur Bor»
tage beg königlichen konfiftoriumä, betreffenb Slufftellung
einer Statiftit über bie Arbeiten ber inneren 3Jtiffion ber
eöaugelifcfjen ißrobinjialfirdje. (©rudfachen 54 unb 159.)
Bericfjterftatter; ©pnobale Lie. ißetran.
111. Einträge ber V. kommiffion:
1. 3ur Vorlage beS königlichen konfiftoriumä, betreffenb
bie Liebesgabe für bie bebürftigfte ©emeinbe ber ißro»
binj. (©rudfaeßen 85 unb 161.)
Berid)terftatter: Stjnobale © a e cf) f e l.
2. ßur Vorlage beä königlichen konfiftoriumä, betreffenb
baä ®efud) ber Schlefifdjen konferenj für SpnobaL
biafonie um BeioiHigung einer Unterftütjung für bie
nächften brei Satire. (©rudfadjeit 62 unb 164.)
Bericpterftatter: Spnobale ^aefeler.
3. Sur Vorlage beä königlichen konfiftoriumä, betreffenb
ben Eintrag beä Scplefifcpen iß^binjialbereinä für bie
¡Berliner SJliffion um Setoilligung einer kirchenfollefte
am 4. Februar 1912 jur Errichtung einer $Jtiffion8=
ftation „Schlefien", üorauSfidjttich in ©eutfdpDftafrifa.
(©rmffachen 92 unb 165.)
Berichterftatter: ®hno^ale ku ring.
4. Sur Borlage be8 königlichen konfiftoriumS, betreffenb
ba§ ©efuch be§ Sd)lefifd)en 3łettung3huu§berbanbe8
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

um ®etodĘjrung einer ^ircijenfollefte in ben ^atjren
1912, 1913 unb 1914. (Srudfadjen 79 unb 166.)
SBerichterftatter: (Stjnobale © e h ni e l (Sßalbau).
Sur Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb
baS ®efud) ber (StiangelifdpSutijerifdjen ©iatoniffen«
Slnftalt SBethaniembreSlau um äBeiterbetoilligung ber
kird)entoilette für 1912 bis 1914. (©rudfadjen 63
unb 167.)
Serirfjterjtatter: «Stjnobale Straf man n.
Sur SSorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb
baS ©efudj beS SSorftanbeS beS ©iatoniffemäRutter»
[jaufeS betljanien in kreujburg O.»®. um 33eiter»
betoilligung ber kirdjenfollette.
(©rudfadjen 75
unb 168.)
beridjterftatter: (Stjnobale ¡S dj o l j.
Sur Vorlage beS königlidjen konfiftoriumS, betreffenb
baS ® efudj beS borftanbeS beS SeEjmgrubener
©iafoniffemblutterljaufeS in breSlau um äBeiter»
betoiltigung ber kirdjenfollefte für bie ^atjre 1912.
bis 1914. (©rudfachen 93 unb 169.)
ÍBeridjterftatter: (Stjnobale Senf.
Sum ®efud) beS SSerioaltungSratS beS ©iafoniffen»
SDlutterljaufeS krafdjnitj um Sßeiterbeioilligung ber
kirdjenfoUefte für bie $aljre 1912 bis 1914. (©rud=
fachen 110 unb 170.)
Seridjterftatter: «Stjuobale S r ü h n e r.
Sum ®efud) beS SßorftanbeS beS ©eutfdj^ebangelifctjen
Vereins jur görberung ber (Sittlichkeit — ißlöhenfee —
um SBeiterbemtHtgung bet kirdjentollette für bie 3at)re
1912 bis 1914. (©rudfachen 113 unb 171.)
Seridjterftatter: ©huobale 53 o hSum ®efud) beS 53orftanbeS beS ©iafoniffen-SRutter»
haitfeS $etbeSba in ©rünberg um SSeiterbemitligung
ber kirchenfollefte für bie $al)te 1912 bis 1914.
(©rudfachen 112 unb 172.)
®erid)terftatter: (Stynobale Senf.
betreffenb Aufnahme bau Slbgeorbneten ber ißro»
binjiahShnabe in bie borftänbe ber mit kirchen»
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tolleften bebacfjten Silnftalten unb Vereine ber inneren
SKiffion — ungebrudt. (S)ru<ffad)e 173.)
SBeridjterftatter: ©tjnobale 2) a e d) f e l.
IV. Anträge ber IV. kommiffion:
1. Sur Vorlage beS königlichen konfiftoriumS unb ber
®efangbud)fommiffion, betreff enb bas ißrobinjiaB
©efangbuch nebft SOielobten« unb (Sijoralbuct). (©ruct
fachen 72, 74 unb 174.)
2. Sinn Antrag ber kreiS=®pnobe ^trfcfiberg, betreffenb
©rleichterung beS UmtaufdieS ber alten ®efangbüdjer.
(Srudfadjen 10 unb 175.)
3. Sunt Eintrag ber *kreiS
®t)nobe
Sßolilau, betreffenb
Íínberttngen ber ÜluSgabe B beS ißrobinjiaBSefang»
bucpeS bon 1908. (Srudfacfjen 11 unb 176.)
4. Sunt Eintrag ber kreiS»®t)nobe ^jirfcpberg, betreffenb
ben meiteren Sirud beS ©efangbudjeS bon 1878 b§tu.
1905. (©rudfacpen 33 unb 177.)
Sericpterftatter )u 1 bis 4: ©tjnobale ©berietn.
5. Sum ©efud) beS SSorftanbeS beS 93unbe§ Seutfcper
giugenbbereine — $rteg — um ©eibäljrung eines 9ln»
teils ber für ben ©chlefifdjen SBunb ©bangelifcper
SJlänner» unb ^ünglingSbereine bewilligten kircpem
toilette pro 1912 bis 1914. (©rudfadj)en 114 unb 178.)
Serichterftatter: Spnobale ® ct) m i b t (Sörliij).
6. Sum Einträge ber krei3==®t)nobe Sßalbenburg, be
treffenb bie ©infüljrung bon ftrcfyenmufitalifcljen ^n=
ftruttiouSturfen für ©eiftlidje.
(®ructfacl)en 21
unb 179.)
SeriĄterftatter: ©pnobale Neumann (9tieberSßiefa).

V. Eintrag ber III. Sommiffion &ur Vorlage beS
königlichen konfiftoriumS, betreffenb ben gonbS beS
©efangbuchhonorarS. (®rurffactjen 84 unb 180.)
$ertd)terftatter: (Stjnobale Sdjmibt (®la^).

673

9.,S ikng: jloiuirretfig, heu 26.

uoriiiittnge 10 Illjr.

I. Eintrag ber II. unb III. ^omntiffion jur *Sor
läge beS Söniglidjen SonfiftortumS, betreffenb fircfylidje
gürforge für bie Oberfdjiffer. (®rudfacf)en 56 unb 182.)
Sericfjterftatter: Stjnobale fRepte.
II. Einträge ber III. ^omtniffion:
1. Bur Vorlage beS königlichen konfiftorimns, betreffenb
ben provincialfird)licl)en gonbs §ur (Srftattung ber ben
kirdjengemeinben aus Slnlaf? von Sifitationen unb
^ßfarrflellenbefe^ungen §ur Saft fallenben Poften unb
©ebüljren. (®rudfad)en 49 unb 183.)
Seridjterftatter: «Stjnobale <5 dj m i b t (®eebntt$).
2. 3" ben Einträgen ber *krei3
(St)noben
Srieg, Oppeln
unb ber Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, ’be»
treffenb (Srfiattung Von Seiträgen aus ber ^ßrovinsial»
<5bnobal»kaffe an kreiS^Spnoben bjlv. *kitchen
gemeinben infolge SRüdgangS beS ^eranjiel) baren
@intommen|teuer=©ollS. (®rudfad)en 25, 26, 27,
117 unb 184.)
Seridjterftatter: (Stjnobale v. Suffe.

III. Eintrag ber I. unb III. k o nt m i f f t o n ju ben Sin»
trägen ber ®retS»®pnoben Süben I, Stotfjenburg I, Oppeln
unb ©leiivih über Verteilung ber *lanbeS unb provincial»
tirdjlichcn Setträge ber *$rovinjial
®pnobe
auf bie
®iö§efen. (Srucffadjen 9, 22, 23, 24 unb 185.)
Seridjterftatter: (Spnobale v. Suffe.

IV. 21 n t r a g ber III. komntiffton §unt StedjnungS»
unb SertvaltungSberidjt über bie VTovincial»@pnobal»
kaffe für bie Spnobalperiobe 1909, 1910 unb 1911.
(®ritdfadjen 96, 163 unb 186.)
Seridjterftatter: Stjnobale Klette.
V. Einträge ber I. Sontmiffion:
1. Bum Eintrag ber ^reiS»®pnobe Biegnij, betreffenb
Sidjerung beS Saurüdlagefonbs. (5)rudfad)en 12
unb 187.)
Serid)terftatter: Spnobale D. ® o f f m a n e.
43
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2. Bur Vorlage be§ ^öniglidjen ®onfiftorium§, betreffenb
$8al)len ¿um (Sprudjtollegium.
(Sructfactjen 83
unb 188.)
Seridjterftatter: Stjnobale b. $ o r b a n.

3. 33etreffenb Bufammenlegung bon Btoerggemeinben.
(Srudfacfje 189.)
23eri(f)terftatter: (Spnobale (S to 0 b 0 b a.
4. Bum ®efudj be§ SBorftanbeS be3 *ßrobinjialberein£
ebangelifcfjer Lüfter (SdjlefienS um anberroeitige
Siegelung be§ ®runbgetjalt§, Stufjegeljalt3 unb bet
£)intetbliebenenfiirforge. (Srucffadjen 116 unb 190.)
Seridjterftatter: (Stjnobale $raeufel.
V I. Einträge ber II. hm miffton:

1. Bu ben Einträgen ber ^rei^tStjnoben 33re8lau,
(Striegau, gretjftabt, ^irfdjberg unb Sięgnij, betreffenb
görberung ber (Sbangelifdjen Slrbeiterbereine. (®rucí»
fachen 28 bis 32 unb 191.)
SBeridjterftatter: (Stjnobale Stepie.

2. Bum Slntrag ber ®reiS=<Stjnobe ^auer, betreffenb S3e<
maljrung ber ^ugenb bor ber *(Sctjunb unb (SĄmu^
literatur. (®rudfacljen 19 unb 192.)
33erid)terftatter: Spnobale Siekier.
3. Bur Vorlage be§ Soniglićtjen ®onfiftorium8, betreffenb
ben tonfeffionellen SieligionSunterridEjt ebangelifdjer
^inber in lattjolifctjen (Sdjulen. (©ruifacfjen 48
unb 193.)
33eri(fjterftatter: (Stjnobale <S <fj m o g r o.
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10. Siting: Irciłrtg, ben 27. (Oktober 1911, vormitlogs 9Vs liljr.
1. SItitrag ber V. Sommiffion §ur Portage beż
¡S'öniglidjen SíonfiftortmnS, betreffenb bie SSertoenbung
ber Sirdjen» urtb §au3$oI(eEte für bebürfttge ©emeinben.
(©ructfadjen 90 unb 195.)
23erid)terftatter: (Spnobate ©aedffel.
11. S3 a If Í e n :
a) ber Sllttglteber unb ©telltiertreter für ba§ Sprttdjíoííegtum für Eirdflidje Seíjrangelegeníjeiten;
b) ber Slbgeorbneten §ur ílomnttjjioit für bte Prüfung ber
^anbibaten ber geologie;
c) ber Sftitglieber für bie ®efangbud)^ontrollfontmtffion.

Sinmerftmg: S3or b§to. nad) ber (Strung ©ntpfangnaijme
ber Słeifefoften.

43*
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Sefdjíüffe
ber 13. orbenflid)en (5d)[ejtfcí)en 'jproDinjiakSpnobe.
. 5Die ißrobinyalsSpnobe gat in ben ¿eíjn Sigungen vom
17. bi§ 27. Dftober 1911 folgenbe Sefdflüffe gefaßt:
3« bet erfteit Strung uont 17. Cftobev 1911.
1.
(SültigfeitSertlärung bet 9$al)kit bet SJlitglieber

2.
ißieberroaljl be§ bisherigen tpräfcS, ßanbrat, -@et).
DtegierungSrat greißerru bon Seblig unb 9ieitfird)
auf <berrmann§toalbau. •

eeilc

17, 89
18

ftu her ^weiten (Siginig vom 18. Cftober 1911.
3.
,ßu Seifigem bc§ $rDöht$ia(=<stjitobai:Sorftaitbe§
unb ißren Stelloertretern werben gewählt:
Seifiger:
Superintenbent D. Sb er lein «Streßten,
Superintenbent ÜD?eiSner«$fd)öplowig,
® irettor be§ ißrebigerfeminarS, ißaftor D.Dr.ß alweit«
9?aumburg a. Du.,
©etjeimer Suftijrat ®d)inibt«@(ag,
®et). 9legierung§rat bon 3(tten = @r.=@treí)lig O.«®.
Stellbertreter:
Superintenbent Siegler« Eijarlottenbrunn,
Superintenbent 9?et)mann=Dber«Stepgan§borf,
Superintenbent Straßmann«Sun^lau,
9iegieruug§präfibent greißerr bon Set)err=$goß«
Siegnig,
Cberpräfibialrat Dr. Scljiminelpfennig=Sre§lau,
@ef)eimer Suftigrat Sattig = Slogau.

19
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4.
Vefolution ju bent Veriest be§ s^3rot»ingiai=®ljnobal= 20, 123
VorftaubeS über ben Stanb be: dufteren ®liffion:
„SDie 13. Sdjlefifdje $rovinjial=St)nobe ßat
mit freubiger Slnteilnaljme von bent retten @r=
trage ber von bent (Svangelifcfjen Dber=kird)eitrate
angeorbneten außerorbentlidjen toilette für bie
SRiffion, Von ber ijocEjbebeiitfamen Tagung be?
Sbinburger SSeltmiffionSkoitgreffe? wie von ber
auf bent brüten kolonialkongreffe ber SJiiffion ju=
teil geworbenen SBertung Kenntnis genommen. Sie
banft allen, bie ¿ur görberung be§ Sßerle? unb
jur Steigerung ber WłiffionSleiftungen in ber
proving beigetragen ljaben. Slngeficßt? ber großen
SJliffionägelegenljeiten, be§ Srnfte? ber Beit unb
ber großen Sebräugniffe ber äJtiffionSgefellfcßaften
ruft fie alle evangelifdjen ßßriften jeben Staube?
;u treuer, tatkräftiger Włitarbeit unb )u opferwilliger
Unterftüßung ber Sliiffion auf."
5.
Die Vorlagen bes königlichen konfiftorimnS, unb ¿war
a) betreffenb bie Sraf von Seblnißhjfdje SBüdjer« 21, 142
ftiftung
b) betreffenb bie D. ©rbmannfcfje Jubiläum?» 21, 150
ftiftung
c) betreffenb bie ^oppefctje Stiftung
21, 158
d) betreffenb bie Sacoba=Stiftung
21, 166
e) betreffenb bie Sawabe=Stiftung
22, 174
f) betreffenb bie ®raf von Seblnißlßfthe 93ifa= 22, 175
riatSftiftu ng
werben burd) kenntniSnaßme für erlebigt erklärt.

6.
Die ißrovinjial=Sßnobe nimmt von ber faßung?» 22, 176
gemäßen Verwaltung unb ber anbauernb günstigen @nt=
widlung ber Sdjltfifdjcn tpforrtiirfjtcifiiffc
*)
kenntniS.
*) Siefje a u cf) bcn SBefcfjfub tu ber mfjten Sißuitß Dom 25. ßttober
1911 (3lr. 43).
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«Sie fpridjt ihre befonbere ßuftimmung baju aus, baß an
Stelle bet früher allein üblichen einmaligen Unterftüßuugen
in immer gesteigertem SDlaße laufenbe Unterftüßungen bis
ju 240 Jt für bie einzelne ißfarrtochter bewilligt »erben
tonnten.
7.
i]3rovinjiaí==St)nobe nimmt von ber anbauernb 23, 200
günftigen Güntwicfluug ber Sdjlefifd)cn Sterbetaffe für
eliangelifitje ©ciftiidje Kenntnis unb fpridjt itjre befonbere
greube aus über bie burd) bie ^ufaßverficherung vom
1. Suit 1910 an bebeutenb erhöhten Sßoljltaten ber Stoffe.

ftn ber brüten Sifjiuig uom 19. ©ftober 1911.
8.
ißrovinjial=Sl)nobe erflärt bie Vorlage beS König«
lid)en KonfiftoriumS, betreffenb Staub unb (Snttoidlung
beS tpcnfionSfonbS ber ebongelif^cn ßanbeSfirdje in ben
Statsjaljren 1906 unb 1907 burd) Kenntnisnahme für
erlebigt.
9.
ißrovinjial=Si)itobe nimmt Kenntnis von ber %er=
tvenbung beS Sihlcfifdjcn IBitariatSs^anbS unb begrüßt
bie erneute @r£)ö£)ung ber ^enumeration für bie hitare
vom 1. Sanuar 1911 ab. Sie bewilligt bie Sßeiter»
erßebung ber jährlich jiveimaligen So Hefte für ben Sdjle»
fifteen SifariatSfonbS, unb jtvar für bie Satire 1912,
1913, 1914.
10.
SDie Vorlagen beS Königlichen KonfiftoriumS, betreffenb
a) ben SollefteiifonbS für bie §eibcnmiffion
b) bie tBerniiigcnStierhältniffe ber in ber tprobinj
Sdjlcfien vorhanbenen tßfarrniitivcns unb ßßaifeiu
taffen für 1908 -1910
c) bie Wadjnicifung ber firdjlidjcit Stiftungen unb
$anb§
d) bie (Skiieraífufieriiiteiibent D. Srbmnnnfdjc ßuthers
ftiftung
e) bie DtaglosStiftung
werben burd) Kenntnisnahme für erlebigt erflärt.

28, 220

28, 223

29, 229
29, 230
29, 246

29, 248
29, 250
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11.
9łefolution au§ Einlaß be§ SericßtB be§ ißroüinjial« 30, 254
<5l)nobal=SorftanbeS über ben Staub ber inneren fflliffton:
„1. ©er Sericßt über ben <5tanb ber inneren ÜDliffion
in ber ißroninj wirb in Butunft üor ber 23e«
fpreeßung im plenum ber Sommiffion für innere
SJtiffion jur Sorberatung überwiefen.
2. ißroüinjial = Sijnobe erblicft in ber Strbeit ber
®iafonifjen=3Jtutterßäufer unb ber Sßnobal»©iafonie
notroenbige unb gefegnete iirdjlictje Drganifationen
jur ßorberung be§ religiö§«fittlicßen SebenB in ben
©emeinben ber ißroüinj. SlngeficßtB ber ©atfaeße,
baß alle biefe ©iiiricßtuitgen jur Förberung ber weib«
ließen ©iafonie in Scßlefien bei weitem noeß nießt bem
üorßanbenen 93ebürfni§ ber ©emeinben naeß ©iaio«
niffen genügen, ßält bie ißroüinjial = Sßnobe eS
für ißre $flitßt, ben ißaftoren unb Seßrern, fowie
allen an ber ©rjießimg unb pflege ber weiblicßen
Sugenb mitarbeitenben ißerfönlicßfeiten bringenb anB
£>erj ju legen, burtß treue gürbitte für bie betreffen« *
ben Stnftalten wie bureß friftße Werbearbeit bie
eoangelifcße Frauenwelt auf biefeit non ißr er«
warteten ©ienft in ber Äircße ßinjuweifen."

ber viertelt ($i£uttg vom 20. OftoBer 1911.
12.
Diefolution jum 33ericßt be§ ißrovinjial»Sßnobal« 32, 264
SorftanbeS über ben Stanb ber ®nftaü:9lbulf:Saißc:
„®ie i^roüinjial«Sßnobe nimmt banfbar ßennt«
ni§ von ber ©ätigfeit be§ @uftaü«?lboif«Serein§
innerßalb ber Scßlefifcßen ißrovinjialfircße unb
bittet im Slid auf bie üorßanbenen fireßließen Słotę,
fowie auf bie waeßfenben Aufgaben ber ©iafpora
ber ^eimatproüinj ßerjlitß alle ©lieber ber ißro«
üinjialtircße, ba§ Fntereffe für ben ©uftav«9lbolf=
Serein bewaßren unb bie Mittel jur Sefeitigung
ber Słotę vermeßren ju wollen. SnBbefonbere
werben alle ©emeinben ber ißroüinj bringenb ge«
beten, auf bie Feier jäßrlicßer ißarocßial«©uftaü«
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3lbolf=gefte, fowie auf bie Vilbuug von ©uftav«
2lbo(f« grauen« unb Sungfrauenvereinen t)in¿u«
wirten."

13.
dtefolutiou &um Script beß ißrovinjial=Stjnobal« 33, 272
Vorftanbeß über ben Staub ber rcligüifcn ßrjieljiing ber
3ugettb:
„§od)lvürbige ißrovin)iai«St;nobe nimmt von
bem Veridjt über ben Staub ber religiösen @r=
jietjung ber Sugenb, infonbertjeit von bem «Keil beß
Veridjtß über bie Sugenbpflege im engeren Sinne
beß ¿Jorteß mit íjer^lidjem 5Daitf Ä'enntniß. Sie
erwartet Von allen ©emeinben, baß fie bie Sugenb«
pflege, fotoeit eß bißßer nocí) nid)t gemeßen ift,
nunmeßr mit allen Kräften treiben unb unter«
ftüßen."
14.
Ä'irdjcnfoiicfteit für 1912 biß 1914 Werben be=
willigt:
a) für bie Sdjlefifdjen $Diafpora«s2lnftalten
33, 280
b) ber 5Diafoniffen=2lnftalt in grantenftein
33, 291
c) für bie geifflidje Verforgung ber «Daubftummen
33, 294

15.
Bur Vorlage beß Söniglidjeit S'onfiftoriumß, betreffenb 34, 304
ben ßanbbotationsfonbß für ctmiigcliirfje Pfarreien ber
tprouinj ©djleficn:
„1 . ®ie Sirdjenfollefte für ben Sanbbotationßfonbß für
evangelifdje Pfarreien ber tßrovinj Sdjlefien wirb
für bie Saljre 1912, 1913 unb 1914 weiterbewilligt.
2. Sie Herren ißropft «Dede, ©enerallanbfdjaftß«
Stjnbifitß ©rüßner unb Stabtrat Klette als
«Deputierte für bie ^Beratung unb Vefdjlitßfaffung
über wichtigere ©efdjäfte ber Verwaltung beß gonbß
für bie uadjfte Spnobalperiobe &u ernennen."
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16.
3um Antrag bei Srei§=Stjnobe @roß=$8artenberg über 34, 306
(Einrichtung eines PtBiHnjiai=<Stjnobni:®outiintS:
2(nnai)me beS nacEjftetjenben kommißionSantrageS:
„Provinjial=<Spnobe wolle beschließen:
Sie (Einrichtung eines provinjia[«Sßnobal«
IBauamtS abjuleßnen."

17.
3um Antrag beS Stjnobalen DJlühleubefißer kampff»
meper unb (genoßen, betreffenb SBetämpfung beS
WlfoIjoíigmiW:
„Sn Anbetracht ber großen (Schäbigungen,
iveídje baS chriftlich’fittliche SBoltSleben burćh ben
AlfohoIiSmuS erfährt, erfucßt bie provinjiaí»<Spnobe
baS $bcßwürbige königliche konfiftorium
1. auf ben krei§=Spnoben roieber einmal über bie
Vorlage berichten ju laßen:
SßaS hat jur SBetämpfung beS Alfoho«
liSmuS in ben ©emeinben ju gesehen?
2. ju oeranlaßen, baß fämtlidje Pfarrämter bjw.
Semeinbefirchenräte in ihren ^Berichten über
baS „religiös = fittlicfje" Seb en für bie kreis«
Spnobeu beS nächßen SahreS erftmals unb in
ber golgejeit regelmäßig in furjer unb über«
Sichtlicher grorm ben Nachweis liefern, was in
ihren ©emeinben jur SBetämpfung beS Altoßo«
liSmuS gefchießt."

35

tier fünften (Si^nng uont 21. ©fto&er 1911.
18.
3ur Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, be« 37, 310
treffenb Sönijl bou SJiitgiicbcrn ber krei6s<$ßnoben, wirb
ber nachftehenbe kommiffionSantrag:
,,a) Sie proüinjial«Sßnobe wolle befcßließen:
Sie unter 1 bis 15 ber in Srucffache 73
ber Vorlagen gegebenen 9łachweifungen, betreffenb
3uweifung von Saienmitgliebern II. kategorie als
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Stets»Sßnobal»deputierte an bie verriebenen
Kircßgemeinbett infolge 9?enerrid)tung von ißfarr»
{teilen, werben als richtig anerfannt.
b) die ißrovin^iabSpnobe wolle bie 15 Vorlagen beS
Söniglicßen SonfiftorinmS en bloc anneßmen,"
jum SBefcßluß erhoben.
19.
3nm Eintrag ber Kreis »Stjnobe Dels, betreffenb 37, 324
SBerutcßrung ber aus ber tparmßic giinbsfclb jur SrciSs
©ßnobe ju cntfcubenbcn Slbgeorbneten:
Slnnaßme beS KommiffionSantrageS, welcher lautet:
„die ißrovinjial-Sgnobe wolle befcßließen:
3n Erwägung, baß
1. bie 3aßl ber SreiS=<Stjnobalen meßt willfiirlid)
erßößt werben fann, nacßbent fie gemäß § 50
ber Kircßengemeittbe» unb (Sljnobal=£)rbnung feft«
gefeßt ift,
2. in bem Einträge ber Kreis »(Spnobe Dels meßt
angegeben ift, welcßer auberen ißarocßie ttacß
ülnßörung ber georbneten Organe berfelben jwei
Spnobale abgenommen werben folien,3. bie (Srricßtung einer ¿weiten ißfarrftelle bei ber
(Seelenjaßl unb ben fdjwierigen SSerßältitiffen
bocß in abfeßbarer gelt erfolgen muß unb barauS
bann eine SSermeßrung ber KreiS»St)nobaien um
einen @)eiftlicßen unb einen ílíteften von felbft
erfolgt,
muß ber Eintrag ber vereinigten fircßlicßen Körper»
fcßaften von {puubsfelb vom 27. Oktober 1910 ab»
geleßnt werben."
20.
$ur Vorlage beS Königlicßen KonfiftoriumS, betreffenb 38, 326
Slnertennung ber ftututnrifrfjctt öeftimmung über bie gaßl
ber Íiíteftcn in beit Kirißengemeinben IHüSniß, Stcubcrroiß
unb Satftßer:
Slnnaßme beS nacßfteßenben KommiffionSautrageS:
„die ißrovinjial=Sßiwbe wolle anerkennen, baß
bie ftatutarifdje Seftimmung ber Kreis»Spitobe
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Seobfcíjü^ coin 29. 3uni 1910, bal)in geljenb, baß
bie 3Ü^I ber Ülteften für
1. bie $ird)engenteinbe 9tö8ni^ auf 8,
2. bie Sircijengemeinbe Steubertvi^ auf 4,
3. bie ßir^eugeineiube S'atfdjer auf 2
feftgefetjt wirb, jtvecfmäßig unb wefentlidfen Vor
*
fünften ber Äirtfjengemeinbe« unb <5tjnobal
*£)rbnung
nom 10. September 1873 uicfjt juwiber ift."

21.
1. ®ie ißrobinsial í Sßnobe ertennt ben Hßunfifj ber 39, 333
Srcig:®pnobe Vrc8lau auf Vcrmel;rung ber galjl
tíjrer Slbgeurbncfeit in ber ^robin^ahSpnobe al§
rooljlbegrüitbet an.
2. Sur ®rmögticf)uug biefer unb anberer Verbeffernugen
in ber Vilbititg unb Vertretung ber Sßaijlfreife,
befoubers aucl) innerhalb ber auSgebe^nten fci)iefifĄen
®iafpora, richtet bie fßroüinüai
*®ljnobe
erneut bie
briugeube Vitte an ba§ ßircßenregiment, ber näct)fteu
orbeiitlidjen ober aiißerorbentlidjen ®eueral=@pnobe
eine (SefeßeSOorlage gu macßeu, burcf) Weiche bie
Safjl ber SBatjlfreife für bie fßroöingiat = Stjnobe
auf vierzig ertjöljt wirb. — Sine äJiöglicfjfeit, ben
»orfjanbenen Vebürfniffen olfne eine foldje Ver
*
meljrung ber Saf)l ber SSaljIfreife gerecht gu werben,
liegt naci) ber feften Überzeugung ber fßrotüngial
*
Spnobe nidjt üor.
22.
Von ber Sntfcljeibnug be8 tprobiiijial = ©tjnobnl: 39, 333
9le^nuug8=9lu8fd)uffe8, betreffenb grafting ber Überfielen
über ba§ firdjlicfje sJłed)mtng8toefen ber Srei§=Spnoben für
bie 9teennng§jal)re 1907, 1908, 1909, nimmt Spnobe
Kenntnis unb era^tet fperburdj bie Vorlage 9ír. 87 für
erlebigt.
23.
Su ben Einträgen ber firei8»Spnoben §rel)ftabt, 40, 334
Sauban I, 9íenmarft unb bem ®cfudj bes VorftonbcS bes 336
Vereins für beutfífpeUnngcíifdjeS Soben in ben
338
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gebieten, betreffenb ben genannten Serein, wirb ber Som«
miffionSantrag, welcher lautet:
„Sie ißrovinzial’Sßnobe wolle beschließen:
1. fie nimmt non ber Srünbung beS SereinS für
beutfcßsevaitgelifcßeS Seben in ben Scßußgebieten unb
im AuSlanbe mit ßreube Kenntnis unb roünfcljt
ißm beften Erfolg für feine Arbeit, ßu ihrem leb«
ßaften Sebauern ift fie nicEjt in ber Sage, bem Serein
bie erbetene Seiljilfe ;u gewähren, ba eS fid) nicht
um eine rein provinzielle Angelegenheit Ijanbelt unb
ihr entfpredßenbe Włittel fehlen, empfiehlt aber ben
SJiitgliebern ber ^rovinzialfircße barum um fo
wärmer, bie Seftrebungeu be@ SereinS in jeber
SEeife zu unterftüßen;
2. bie Anträge unter 9ir. 3, 4, 5 unb 115 werben
für erlebigt ertlärt,“
Zum Sefdjluß erhoben.
ber fcihftcn Strung uom 23. CftoPer 1911.
24.
3u ben Anträgen ber ®rei§=Sßnoben ^irfeßberg,
Sagan, Schönau unb ®örliß I, betreffenb bie ^cier bes
31. Cftober:
Ser nachfteheube Antrag beS Spnobalen Eberlein
unb Senoffen wirb einftimmig jum Sefdjluß erhoben:
„ißrovinzial=Spnobe wolle befcßließen:
1. Sie bittet ben §erru 9Jiinifter um eine autßentifdje
interpretation beS ErlaffeS vom 27. Ottober 1905
baljin, baß in allen Schulen, höheren wie nieb eren,
ber Unterricht für biejeuigen Mehrer unb Schüler,
bie an einer fircßlichen, in bie Sdjulzeit fallenben
ßeier teilnehmen, völlig attSfallen barf, weil ber
Erlaß erfahrungsgemäß bei ben itadjgeorbneten
Sehörben eine verfeßiebene Auslegung gefunbeu haß
wäßrenb ber Evangelice Ober=Sird)enrat (cf. Ser»
hanblungen ber ®eneral»Spnobe 1909 Sb. II S. 50)
ben Erlaß in bem oben erbetenen Sinne auffaßt.
2. Sie nimmt mit Sebauern Kenntnis von ber Sat=
faeße, baß nod) nidjt in allen ßireßengemeinben ber

42, 341
342
344
345

685
Seite

ißminj am 31. Dftober eine tirdjlicße geier ftatt=
finbet, unb fpridjt in bet Überzeugung, baß eine
foldje g-eier in ßervorragenber SBeife geeignet ift,
bie Debentimg be§ großen 2Berfe§ ber Deformation
einbrüdlicß 311 maceen, bie jiioerfidjtlidje Hoffnung
ait§, baß recßt balb überall ber 31. üftober burd)
eine tird) ließe freier auBgejeidjnet werbe.
3. Sie erflärt im übrigen unter ¿pinweiB auf ben De=
fcßhtß ber V. orbentlicßen (Seneral=St)nobe unb auf bie
Verfügung beB Königlicßen KonfiftoriumB oom —
16. CEtober 1905 9ir. 19 349 — fowie auf bie Se=
fdjlüffe ber 11. unb 12. orbentlicßen ^rooinjial»
Sßnobe (4. Sißitng ad I5 bjw. 7. Sißung ad VI
ber SEageBorbnung) bie Einträge ber *KreiB
St)noben
fpirfdjberg, Sagan, Scßönau unb Sörliß I (®ntd=
fachen 34—37) für erlebigt."

25.
Bur Vorlage beB Koniglidjen KonfiftoriumB, betreffenb 44, 346
Den goiibB für Konfirmaiibcnuntcrritßt an Slußenortcn:
„gür Srteilnng beB KonfirmanbeminterricßteB
an Slußenorten werben jäßrlicß je 3500
für bie
Saßre 1912, 1913 unb 1914 jur Verfügung ge«
ftellt, unb zwar folien je 2000
jäßrlicß auB ber
sfJroüinjial=Stjnobai=Kaffe unb je 1500 Jt jäßrlicß
auB bem (MefangbitcßfonbB anfgebraeßt werben."
26.
Bur Vorlage be§ Königlicßen KouftftoriumB, betreffenb 45, 350
ben @cnerni:Äirdjcntiifitation6fonb6:
„gür bie DecßnungSjaßre 1912, 1913 unb 1914
werben jäßrlicß 3000 Jt jur Deranftaltung öon
®eiteral=Kirdjenoifitationen unb jur Dermeßrung beB
gonbB bewilligt.“
27.
Bur Dorlage beB Königinnen KonfiftoriumB, betreffenb 45, 354
bie Dcranftttltungcn jur görberung beB ^ntereffeB ber
Äeniitniffe unb ßertigteitcu auf bem (Meldete ber
Äirißcumufif:
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Einnahme be§ KommiffimiSantrageä, toeid)er tautet:
,,©ie provinzial=<Spnobe tootle befdjliefien:
ber Siri)enbel)örbe i tiren ©anf für alte ber
görberung ber Kirchenmufif zugewenbete ßürforge
auSzufpredjen, uub für bie Safjre 1912, 1913 unb
1914 einen jätjrlicfjett Beitrag von je 3400 Jt
für Drganiften=gortbitbung§= unb -ÜbitngSfurfe unb
firdjeninufifalifdje Konferenzen au§ bem ®efangbud)=
fonb§ zu bervitligen.
Somit ift ©rudfache 80 für ertebigt zu erklären."
28.
©em Einträge ber Krei8=St)nobe «Sprottan, betreffenb 45, 366
6inredjinnig ber Mricngcbührcn in bas crtjiitjtc yeijrcrgrunb»
geaalt, ift feine toeitere golge gegeben, ba burd) bie in
ber Kommiffiou gegebenen Grrflärimgeit feilens ber Herren
Vertreter be8 Kird)cnregiment8 bie red)ttid)e Untjaltbarfeit
beS Eintrages bargetan ift, aufjerbem aber bie baraii ge=
fnüpften %eforgniffe als unbegrünbet erfdjeiuen.
©amit ift ©rudfache 9ir. 16 für ertebigt zu erftären.
29.
Kirihcnfolieftcn für bie Sat)re 1912 bis 1914 toerben
roeiterbetoiltigt:
a) bem <$d)Iefifd)en ^erbergSverbanb
46, 367
b) „
„
ißrovinzialvereinfürSnnereSWiffion 46, 372
c) zum23eften ber Sefangeneufürforge
47, 374
d) bem <Samariter=£)rben3ftift in Krafdjnih
47, 382
e) „ (ScEjiefifcEjen 93unb evangelifdjer 9Jtänner= uub 47, 385
SünglingSvereine
f) für SBittoen unb SBaifen fd)lefifd)er ©eiftlidjen
48, 390
g) bem herein „<Sd)lefifd)e3 Krüppeli)eim" in 9łotf)en= 48, 394
burg D.«2.
h) bem Svangelifdjen herein zur ©rrichtimg fdjiefifdjer 49, 398
©rinferaftjle.
30.
©er Serroenbung ber in ber 10. unb 11. Sdjtefifdjen 48, 396
provinzial«Spnobe für einen Kapellenbau betoiHigten
Oelbmittel zur ©rbauung ciitc§ 8ctfanle8 mit einer
©iafoniffcn:Stntion in ©irSborf toirb nachträglich zu=
geftimmt.
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Qtt ber fiebeiiteit Situutg uom 24. Dftober 1911.
31.
Stuf ben Slntrag ber krei§=Stjnobe Slogan, betreffenb
@rtoirfung bcr «stfjuffrciljcit für bie mit firi^ii^en feiern
belegten Söü^cntngc o^nc Slnreitjnung auf bie ferien,
erfennt bie fßrovinjial«St)nobe ba§ Veftreben nach 2Iuf«
redfterhaltung wertvoller alter firdtlidjer Sitte al» burdjauS
berechtigt an unb erfudft bag königliche konfiftorium, ber«
artige Veftrebungen an ber geeigneten Stelle befürworten
ju wollen.
32.
$)ie Einträge ber kreiS«Spnoben VreSlau, ßiegnig unb
^irjehberg, betreffenb 'Jhibcrung bes agcubarifthcit ^armufarS
jur konfirmatiou, Werben bem ®vangelifd)en Dber«kirdjen=
rate jur Srwägung überwiefen für ben gall, bag eine
Vevifion ber lattbeSfirdjlichen Slgenbe in SluSfidjt ftefjen
füllte, jebod) mit ber Sinfdjränfnng:
1. baff bie Stellung, bie ba§ Slpoftotifdje Staubens«
befenntniS im gotteSbieiiftíidjen ßeben ber Semeinbe
unb in ber Slgenbe bisher gehabt hat in feiner
Sßeife angetaftet noch beeinträchtigt wirb,
2. bah bie Stjnobe in ber gormulierung ber SinleitnngS«
fragen jum SlaubenSbefenntniS wohl eine ,,lln«
ftimmigfeit" mit ber SEanfhanblung, fofern bag
jweite iaiifformular benütd worben ift, nicht aber
eine tatfädjliche „Unrid)tigteit" anerfennt, unb baff
burd) Sinflammerung ber Sßorte „tut nun, was
eure Sltern unb fßaten bereinft in eurem tarnen
getan hüben, unb" bem gealterten Vebenfen auS«
reidjenb Siedjmtng getragen werben faun;
3. bah baS Vorljanbenfein von religiöfen Vebenfen in
Vejieljung auf baS Vefennen beS djriftlt^en SlaubenS
burch bag 2lpoftolifinn auch bei ernften Seiftlichen
unb Semeinbegliebern nicht geleugnet werben foil,
bah über als ihre Duelle bod) nur bag fütihver«
ftänbniS angefeljen werben faint, als ob bag Ve«
fennen beS SlpoftolifumS eine gefegiicfje Verpflichtung
auf ben SBortlaut einer VefenntniSformel bebeute,
währenb es bod) baS eigene hrrjlidfe Vertrauen

50, 401

52, 405
406
408
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unb bie perfönlidfe jpingabe an (Sott SBater, Soßn
nub ^eiligen (Seift im «Sinne ber lutherifdjen <Sr=
fiärung angbrüdt.
33.
Sie Einträge ber kreig=Stjnoben fRamglau unb 54,410,
Schönau, betreffenb Sliiretfjnung bc§ DJlilitiirbicuftjaljreg 411
auf bas $iciiftn(ter ber ©eiftlithen für bie ßtüctfc ber
itlterSjuiagefaffc werben abgelebt.

34.
Vorlage beg königlichen konfiftoriumg, betreffenb 54, 412
SBeridjterftattung über ben Stanb ber ^ugcubpflege.
Sinnahnte beg kommiffiongantrageg, welker lautet:
„Sie ißroDinzial=St)nobe wolle befchließen:
■ 1. Sen Eintrag 1 ber 8uube3üerfammlung beg
Sd)lefifd;en SunbeS ©oangelifclfer SRänner» unb
3itngling§öereine (Sdjweibniß, ben 14. Sluguft 1911)
burd) bie®erid)terftattung beg biegfährigen Referenten,
betreffenb ben «Staub ber religiöfen (Erziehung ber
Sugenb, für erlebigt ;u erflären.
2. Sag königliche konfiftorinm ju erfudjen,
bie Sitperintenbenten anzuweifen, regelmäßig in
bem ber Sagting ber ^rovin^ial=Sl)nobe un=
mittelbar vorangehenben «Salfre im Slnfchluß an
ben allgemeinen SBeridjt über bie religiöfe @r«
^iehitng ber Sugenb einen befonberen Seridjt
über ben ©taub ber Sugenbpflege im Sinne beg
SRinifteriaMSrlaffeg uom Í8. Mannar 1911 ang
ben ißarod)ien beg kirchenfreifeg rechtzeitig von
ben (Seiftlidfen ein&uforbern, ber kreig=Sl)ttobe
ein anfchaulid)eg 33ilb über biefen (Segenftanb
ZU geben unb bie Stjnobe zu einer Sefprechung
begfelben anzuregen unb gleichzeitig zu empfehlen,
für biefen wichtigen Seil beg S8erid)teg befonbere
ftänbige ^Referenten zu ernennen.
3. Sag königliche konfiftorinm wolle ferner anorbnen,
baß ber bie Sugenbpflege (im befonberen Sinne)
betreffenbe Seil beg Sphoralberichteg unb ber kreig«
Sl)nobal = 53erhaitblitngen im Slugzuge unter Sei»
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fügung ber udu ben Seiftíidjeu etwa aufjuftellenben
ftatiftifdjen Überfielen and) beut ißrouin^ial'Spnobal'
Sorftanb 3 ar eingeíjenbeuSeridjterftattung gelegentlich
ber Tagung berißrouiitjiaUStjnobe eingereidjt werbe."

35.
Eintrag bet Ätet§«Sl)nobe ßauban I uub Vorlagen 55, 416,
be§ königlichen Ä'onfiftoriumS, betreffend Sereitftellung 417
uon Mitteln für bie ^ugenbpflege:
418
Einnahme ber folgenden Ä'ommiffionöanträge:
„I . ßontmiffion ertennt bie 9lotwenbigfeit einer Der»
ftärften fird)íicí)en Jugendpflege volt unb gan& an
nnb empfiehlt bringenb, inöglidjft reidjlidje 9)littel
311 ihrer fförberitng bereit 31t ftetlen. (SDrudfache
Str. 91.)
ßommiffion ertennt bie 9tolwenbigteit einer
uerftärften fircf)liti)eit Jugenbpflege voll unb ganj
an unb empfiehlt in biefent Sinne Stnnatjine be§
SlntragS ber $rei§=<St)nobe ßanban I. (Srttdfadje
Str. 18.)
11. Sie ißrouin^iaUSünobe wolle befcpliehen:
1. ißrovinjiai=Sl)nobe bewilligt für ßweefe ber
firdjlidjen Jugenbpflege jur (Bewährung ein«
maliger Seifjilfen an Äirdjengemeinben jur
Sefdjaffung uon Staunten für Sugenbpflege für
bie Satjre 1912, 1913 unb 1914 je 40 000 JL
§ieruon werben je 24 000
au§ ber ißrouingial«
®ljnobal=®affe, je 16 000 JŁ au§ bein ®efang=
bud)fonb§ gebedt.
2. ®a§ burd) ben ißrovinjial«Stjnobal«Sorftanb
uerftärfte Äonfiftorium uerfügt über biefen f^onbS.
3. fjierburdj werben bie Einträge ®rudfadjen Str. 18,
91 nnb 104 für erlebigt ertlärt,"
unb ber nadjftet)enben 9tefolution:
56
„Sie 13. ©djlefifdje -¡ßrouin^ia&Stjnobe forbert
bie euangelifdjen Semeinben ber ißrouinj, infonberheit bie Herren (Seiftlic^en unb Śllteften jum freubigen
Sinfa^ ihrer beften Sräfte für bie ßlrbeit an ber
t)eranwad)fenben männlichen Sugenb aller Stänbe
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auf. Sie biefer auS Unglauben unb Sittenlofigfeit
broßenben ©efaßren finb groß. 9lber aud) bie auf»
bauenben DJiädjte finb mit (Eifer auf beut ißlan.
38ir freuen uns beS ßocßßer^igen (Eingreifens ber
ßoßen ftaatlidjen iBeßörben. ¿elfen unb bienen foil
unb roili aud) bie Sirdje. Saturn muß in jeber
einzelnen, roenn and) nod) fo fleineu ©emeinbe
an ber männlichen 3ugenb treu gearbeitet roerben.
Beihilfen für Siäumlicßfeiten, in benen bie ftugenb
gefammelt roirb, ßat bie ißrorünjiaUSpnobe roi (lig
bereit geftellt. SJlögen allerorten Stätten entließen,
in benen man bie ßeranroacßfenbe Sugenb, nuferes
SolfeS unb unferer ßircße föftlicßen Sdjaß, fammelt
unb pflegt. Sann roirb baS junge ©efcßlecßt baS
beroaßren, roaS feine Äraft unb nufere (Eßre ift:
einen gefuuben 2eib, ber ©otteS Sdjöpferßerrlicßfeit
preift, ein ^erg ooll ©laubenS, baS um bie ewigen
Siele ringt, unb ßreube an nuferen geiftigen,
fircßlidjeu unb nationalen Sütern."
36.
Sur ßortfüßrung ber in Segen roirfenben Äuts 57,420
pnftoration roerben gemäß ber Vorlage beS Äöniglidjen
ÄonfiftoriumS je 4000 Jl für bie Saßre 1912, 1913
unb 1914 au§ bem ©efangbucßfonbS geroäßrt.
37.
Sum Eintrag ber S’reiS»Sl)nobe üöroenberg II, be= 58, 424
treffenb %ericßterftattung über bie Arbeiten beS Stians
gtliftßcn SBunbcS:
„Unter Slnerfennung ber ßoßen 93ebeutung unb
beS erfolgreicßen ZßirfenS beS ©vangelifdjen SuubeS
innerßalb ber ißrovinjialfircße ift bie 23erid)t»
erftattung über feine Sätigfeit in bie SageS»
orbnungen ber fünftigen ißroüiu^iaUSljnoben fortan
aufjuneßmeii."
Qit ber adjteit Situing vorn 25. £>ttobcr 1911.
38.
Sem Scrcin für ©efcßiißtc ber cttnngelifißeii Äinße 59, 425
SfßlcficnS roerben in idnerfeunuug unb gur görberung
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feiner Arbeiten au§ bein ®ejaitgbud)fonb§ für bie ^nijre
1912, 1913 unb 1914 je 750 Jt bewilligt.

39.
Sein ©djlcfifdjen ebnngeiifdjcit Äirdjcnmitfifticrein 59,426
Srieg wirb für bie Saljre 1912, 1913 unb 1914 eine
'-Beihilfe Don jäfjrlitf) 800
au§ bent ®efangbud)fonb§
gewährt.
40.
Bur Serfage be§ ^önigtidjen SonfiftoriuniS über 60, 430
bett urintiitjiiiMirdjIidjcn £iiföfonb§:
„1 . ißroninjial = Stjnobe nimmt mit freubigem ©anf
ÄenntniS von bem reichen Segen, ber bitrdj Ser«
tvenbung biefeS gottbS einer großen 3at)l bebürftiger
Sirdjengemeiitben ijat gitteii werben tonnen.
2. ®iefem gonb§ werben für bie Sal)« 1912, 1913,
1914 jäljrlici) 30 000 Jt bewilligt.
3. ®iefem 5onb§ werben für bie 3al)re 1912, 1913,
1914 au§ bem $onb§ be§ ©efangbitcijfjouorarS
jäijriidj 30 000 ,VZ überwiefen.
4. ißrooin^ial = Sltnobe ift mit ber Dom Sonfiftorium
beabfidjtigten Sereinfadjung ber 9led)iutng6legung
über biefett fJonbS einoerftanben."
41.
Sein burd) bett $r oDin^iat«Sljnobal«Sorftanb Der« 60, 482
ftärften Äonfiftorium werben für bie Saljre 1912, 1913,
1914 jnljrlid) 5000 -H an§ bem ®efangbitd)fonb§ über«
wiefen:
ju férjicljitiigebciíjiífcn für über 18 $al)re ölte
Söljnc uiibTiidjtcr bcrftorbcticr fdjlcfifdjcrtyciftiidjcn.

42.
Bur Serfage be8 Äöniglidjen ÄonfiftoriumS, betreffenb 61, 482
ben ^onb§ bc6 ®cfaiiflbud;bonorar§:
I. ^roDin^iaf«Sßnobe nimmt mit fjoljet Sefriebiguug
Kenntnis Don ber überaus günftigen ©ntwidlung
be§ ®efangbnd)f)onorar«gonbS.
II. ^roDin^iaf St)nobe überweift von ben (Erträgen ber
Äafenberjafjre 1911, 1912, 1913, 1914
44*
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jä^rlid) im ganzen

1. bem provinjialdirdjliifjen
foiibs
30 000 90 000
2. ber s^3farrtöc^terfaffe
a) )ur Síapitalifiernng 1000 Jt
b) jur Verteilung . . 3000 „ 4 000 12 000
3. bem gonb& für Sonftrmanben«
imterridjt an Slußenorten . . 1 500 4 500
4. bem gonb§ für Veranftaltungen
jur ßorberung ber Sirdjennuifit 3 400 10 200
i). bem Sdjlefifdjen evangelifdjen
Sirdjenmufifverein
800 2 400
6. bem Verein für Sefdjidjte ber
evangelifdjen Sirene ©djlefienS 750 2 250
7. bem @onb§ für Sugenbpflege . 16 000 48 000
8. bem gonbS für Ä'urpaftoration 4 000 12000
9. bem gonbS für @qiet;ung§=
Beihilfen
5 000 15 000
10. für SluffteHung einer Statiftif
berfirdjlidjen Vereine unb djrift»
lidjen ßiebeSroerfe
500 1 500
©mnma 65 950 197 850

III. Ergeben bie Salenberjaljre 1911, 1912, 1913, 1914
(Erträge, weldje bie ju 11 verteilten Summen über»
fteigeu, fo werben bie Überfdjüffe für bie ^wede
be§ neuen ®efangbud)e§ verroenbet, unb foiveit fie
tjierju nidjt verbraucht werben, bem provinzial»
firdjlidjen §ilf§fonb§ überwiefen.

43.

Der tßfarrtüibterfnffc
*)
werben au§ bem ©efangbud)» 62, 176
fonb§ für bie 3atjre 1912, 1913 unb 1914 wieberuin je
4000
bewilligt, jebod) mit ber HJlaßgabe, baß hiervon
nur 1000 Jl jur jät)rlic^en ßapitalifierung gelangen,
wäßrenb 3000 JL jur jährlichen Verteilung an bie ißfarr«
töcßter beftimmt finb.
*) (Siebe auch beu iöefdjiuj; in ber 2. Sißung Dom 18. Cftober 1911 (9Zr. 6).
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44.
©er Eintrag be§ Sdjlefifcfien ¿ProvinjialvereinS für 62, 512
innere SRiffion, betreffend @eroä£)rung einer ¿Beihilfe von
2000
jäfirtid) aus bem (S5efangbud)fonb§ für bie Strbeit
an ber ZngcSprcffc roirb abgelebt.
45.
ffür bie Stufftellung unb ©rudiegung einer Statiftif, 63, 513
betreffenb bie firitjlirfjen Vereine unb bie djriftiirf)cn ßiebeSs
werfe in ber tprobinj int Sntereffe ber ¿ßrovinjialfird)e,
roirb ber ¿Betrag von 1500 Jl gewährt, nnb ¿roar ans
bem ®efangbud)fonbs.
46.
Stuf bie ¿Boríage bes Söniglidjett ÄonfiftoriumS, be= 63, 514
treffenb bie ViebeSgobc für bie bebürftigfte (Semeinbc ber
¿Probinj, tjat bie ¿provin¿ial=<St)nobe befdjtoffeii, für bie
bebürftigfte (Semeinbe ber ¿ßrovinj ©djlefien für bie Satire
1912, 1913 unb 1914 eine tunlid)ft am Cmitebanffeft ein¿u=
fammelnbe Sirdjenfollefte roeiterjuberoilligeu unb bie große
ßiebeSgabe bet Sircßengemeinbe fiofena ¿ujuroenben.
47.
Airdjenfflitcftcn roerbeit bewilligt:
a) ©er <Sd)lefifdjen Konferenz für Stjnobalbiafonie für
bie Saßre 1912, 1913, 1914.
b) ©em (Sdjtefifdjen ¿provinjialvereitt für bie ¿Ber«
liner HJZiffion jur ©rridjtnng einer SJiiffionSftation
„Sdjlefien", vorauSfidjtlid) in ©eutfct)«£Dftafrifa, für
ben 4. ffebrttar 1912.
c) ©ent Sdjlefifdjen 'JtettnngSßauSverbanb für bie
Satire 1912, 1913 unb 1914.
d) ©er Svangetifd)«lutßerifcßen ©iafoniffen«Slnftalt
¿Bethanien in ¿BreSlau für bie Satjre 1912, 1913
nnb 1914.
e) ©ent ©iafoniffen=9Jiutter()au§ ¿Bettjanien in Sreu¿«
burg D.»®. für bie Satire 1912, 1913 unb 1914.
f) ©em ßetjmgrubener ©iafoniffen = SRutterfjauS in
¿öreSlau für bie Safjre 1912, 1913 nnb 1914.
g) ©ent ©iafoniffen = 9Jiuttert)aiiS S?rafd)itiß für bie
Satire 1912, 1913 unb 1914.

64, 520
64, 523

65, 525
66, 530

66, 532
66, 535
66, 537
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h) ©em ©eutfdpevangelifctyeit Serein jur görberuug ber 66, 539
Sittlictyfeit (ißlötyenfee) für bie Satyrę 1912, 1913
unb 1914.
i) ©em ©iafontffeit=9)iattertyimfe SettyeSba in ©rünberg 67, 543
für bie Satyrę 1912, 1913 unb 1914.

48.
Vlufnntyme Doti Slbgeorbnetcn bcr tßroDiHjialsStjnobe
in bic Sorftnnbe ber mit ®ir¡tyenfolkften bebauten 9(n:
ftalten unb ißcrcine ber Saueren tVliffiou:
„3ur Sefunbung beS warnten SntereffeS, tvelctyeS bie
ißroviniiakStjnobe als Sertreterin ber Sctytefifctyen
ißroüin^ialfirctye an allen Arbeiten auf bem Sebiete
ber Snneren SJHffion innertyalb ityreS ®e¿irfe§ nimmt,
gur Srmöglictynng einer eingetyenberen Kenntnis«
natyme ber geleifteten Arbeiten unb einer lebens
vollen Serictyterftattung barüber in ben ft'ommiffionen
unb vor bem plenum ber Stjnobe
unb ^ur äußeren Segengung be§ SintyeitSbanbeS,
burcty roeidjeS aucty bie Slnftalten unb Sereine für
Stvecfe ber Sinteren Wtiffion ficty an bie Sirctye ityrer
^eimatproving inncrlicty gefnüpft roiffen, fpridjt bie
^rovin^ial^ünobe biefen 9lnftalten unb Vereinen,
namentlidj ben von ityr bttrcty Setvilligung einer
Äirdjenfollette unterftütyten, ben SBunfcty au§, barauf
Sebactyt )u netynten, baß überall in ityren Sorftänben
anety Witglieber ber ißrovinjiaüSpnobe als Sor»
ftanbSmitglieber vortyanben feien."

67

49.
Über ba§ Vroviit3ials®cfnngbud) ncbft Gelobten unb
(Styoralbud; finb folgenbe Sefctylüffe gefaßt tvorben:
1.
1. ^rovin^ial'Sfmobe freut ficty ber rectyt^eitigen fertig» 68,544
ftellung be§ von ber Sljnobe 1908 befctyloffenen 550
^rovin^ial»®efangbuctyeS unb ber billigen unb freunb=
lictyen Slufnatyme in ben Semeinben ber ißrovin^;
fie banft allen, bie an biefem für bie ißrovinjial»
firttye bebeutungSvollen Sßerf mitgetyolfen tyaben;
fie banft bem ßirctyenregiment für feine uuermüblidje
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Förberttng, ber ©efangbutß=$ommiffion für bie
felbftiofe unb ntüßevolle Slrbeit von 9 faßten,
burcß bie fie allen Slnforberungen, bie an ein ©e»
fangbud) in unferer Seit gu ftellen finb, gerecht
geworben ift. Sie fjofft guverfießtlicß, baß bad
©efangbttcß burcß balbige ©infüßrttng in allen
©emeittben bad lange erfeßnte ißrovingial=@efang=
bild) wirb.
Sie ift bantbar einverftanben mit ber §erfte(lung
unb fperaudgabe bed ©ßoralbutßed unb ber
barin gebotenen reifen Anregung, von ber eine
Belebung bed ©eineinbe« unb (Sßoralgefanged in
nuferen ©emeittben erwartet werben barf.
Sie begrüßt mit ^reuben bad Segräbnid- unb
S'inbergefangbud) unb wünfdjt, baß bad leßtere
redjt halb in allen Siubergottedbienften unferer
proving in ©ebrait^ genommen wirb.
Sie ift einverftanben mit ber ^erftellung eined
Scßmudgefangbucßed, wie ed anbere Sßrovingiah
tircßen bereits befißett.
Sie befdjließt bie SBaßl einer *@efangbucß
Sontroll=
fommiffion von 4 *9Jiitgliebern
).
Sie befcßließt, für bie gegenwärtige Sßnobalperiobe
and bent ©efaugbncßfonbd beut Sonfiftorium bid gu
1OOO ©efangbüdjer jur Verfügung gu ftellen gttr
©ewäßrung von Freiexemplaren an ärmere Semeinbe«
glieber, befonberd Äonfirntanben, in bett ©emeinben,
bie bad $rovingial=@efangbud; eingefüßrt ßabett.
Sie ertlärt bie ©rttdfadjen 72 unb 74 für erlebigt.

II.
ißrovingial'Spiiobe geßt in ©rwägung, baß 69, 555
eine einfeitige Ślnberung ber für bett Umtaufd) mit
bent Serfage vereinbarten Sebinguttgen nicßt in
ißrer 9Jlacßt fteßt, unb baß fdjott bei bett Serßanbluttgen vor brei Saßren flargeftellt worben ift,
baß bie Umtaufbßbebingnngen feßr günftige unb
*) ©tepe and) bett S8e)d)lup in ber lü. Sipiing vorn 27. £)ftober 1911 (9lr. 65 c).
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baß anbere iiicfjt ju erreichen finb, über ben Eintrag
ber ßrei3»(Sßnobe ^irfcßberg gur ZageSorbnung über.

III.
Züe ^rooinjiaUSpnobe geßt
69, 556
in Srroägung, baß bie tatféi<f)íi<f)en ©rfaßritngeu
bei ©nfüßrung beS ißrouinjial«®efangbitcßeS
anbere finb, ais ber Eintrag beS @emeinbe=
fircßenratS 5ßiSforfine oorauSfeßt;
baß ber SBunfcß nad) einer 9luSgabe mit größerem
unb notenlofem Z)rud bereits burdj bie 3lu§=
gäbe C erfüllt ift, bie in feßr nielen ®e=
meinben fcßon eine gute Slufnaßme gefunben ßat,
über ben Eintrag ber S’rei§=St)nobe Sßoßlau ;ur
ZageSorbnung über.
IV.
ißronin^iaUSpnobe geßt in (Srtoägung, baß fie 70, 559
außerftanbe ift, eine @ewäßrleiftung für ben weiteren
Zrud beS ©efangbucßeS non 1878 bjw. 1905 auf
unbeftimmte Seit )u übenteßmen, über ben Eintrag
ber SreiS«®t)nobe ^jirfcßberg ;nr ZageSorbnung über.
Sie erflärt aber gugleicß, baß bie Äünbigung
unb ber Ablauf beS mit ber SBerlagSßrma ge=
fcßloffenen Vertrages ju bem nereinbarten Zermin
§u erwarten ift unb bamit baS weitere ßrfcßeinen
beS (SefangbucßeS mit beut 1. Januar 1917 auf»
ßört, unb baß barum ben ®emeinben, bie bie 93er«
günftigungen für ben Umtaufd) genießen wollen,
nur empfoßlen Werben fann, in ber f}rift, in ber fie
nocß gewäßrt werben, bie ©infüßrung beS ißro»
uiiijiaUSefaiigbncßeS )u befcßließen.

50.
Sum ©efucß beS 93orftanbe§ beS 23iinbeS beutfcßer 71, 560
Sugenbnereine — SBrieg — um ©ewäßrung eines Anteils
ber für ben Scßlefifcßen 93nnb ©nangelifcßer Scanner«
unb SüugliugSnereine bewilligten .Sirißcnfolleftc pro 1912
bis 1914:
,,3n (Srwägung, baß bie if3ronin^ial»Spnobe
auf bie $erwenbung ber bem 93orftanb beS
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©djlefifcßen SunbeB (Soangelifcßer 9J?änuer= unb
3üngliug§üereiue bewilligten KircßenfoIIefte feine
©inwirfung ßat, fießt ficß biefelbe zu ißrem 93e=
bauern genötigt, bag ®efud) be» SorftanbeB beB
SunbeB ©eutfcßer ^ugenboereine Srieg bei aller
SSurbigung and) feiner Arbeit an ber Sugenb
abzuleßnen, fteilt aber bem Sorftanb anßeim, fid)
mit feiner Sitte um eine Seißilfe zur pflege feiner
Seftrebungen an bie Koniglicße Regierung ;u
wenben."
51.
Sum Outrage ber ft'reiB=Sgnobe SBalbenburg, betreffenb 72, 562
bie ©infiifjruiig bou firrfjenmufifníifiticii 3¡nftruftion5hirfcn
für ©ciftlitße:
„ißrouinzial«®t)nobe ift ber Überzeugung, baß
bie inufifalifcßen Konferenzen biB auf meitereB ge«
uügen, um bie inufifalifcßen Sebürfuiffe ber
©eiftlicßfeit betreffs ißrer gortbilbung gu befriebigen,
fie ßofft, baß biefe Konferenzen nod) meßt au§=
gebaut werben unb baß bie ®eiftlicßen wie biBßer
aucß weiter baüon eifrigen ®ebram^ madjen werben.
®ie Sinricßtung ber üorgefcßlagenen SnftruftionB«
furfe aber bebarf nod) eingeßenber ©rwägung."

ftn ber neunten Strung am 26. Cftober 1911.
52.
tßroüinziaf=Sl)nobe erfennt bie 9?otWenbigfeit einer 73, 563
fircßlicßen Scrforginig ber giußfcßiffer auf bem Oberftram
an, fpricßt bem Scßfefifcßen ißrouinzialnerein ißren ®anf
für bie biBßer tatfäcßlid) geübte ^ürforge auB unb be«
willigt bie ßierzu erforberlicßen 7000 Jt jäßrlicß für bie
beüorfteßenbe Spnobalperiobe, welcße bem burd) ben )ßro=
oinzial«t^pnobal«Sorftanb oerftärften K'onfiftorium gur
Verfügung geftellt werben.
53.
$>em ßoubö jur (Sirftattung ber ben Kircßengemeinben 74, 570
auB Will aß öon Sißtationcu unb tpfarrfteltcnbcfeßungcu
Zur Saft fallenben Koftcn unb ®cbiißrcn werben für bie
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Safjre 1912, 1913 unb 1914 tvieberiim je 10000 Jt
bem königlichen konfiftorium jur Verfügung geftellt.

54.
3u ben Einträgen bet krei3=<Sljnoben Vrieg, Oppeln 74, 572
unb bet Notlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb 573
ßrftattung Hon Beiträgen au8 bet IßrobinjiaiiSijnobai: 583
kaffe an kreiS=(5t)noben bjiv. kirchengemeinben infolge
RürfgangS be§ ^craiijiefjbnrcn (6intommenftcuer:<5oll8.
Annahme be§ nachftehenben kominiffionSantrageS:
„Sie lßroüinjial=Si)nobe wolle befchließen:
folgenben kreiS=St)nobcn bjw. kirchengemeinben bie
nachfteheub bezeichneten, infolge RücfgangeS beS
heranjiehbaren @intommenfteuer=SollS eingetretenen
Ausfälle aus bet fproüiugiai = Spnobal = kaffe ju
erftatten:
1. bet kirchengeineinbe ©djönfelb,
kreis Brieg
356,
2. bet kreiS=<st)nobe Síotíjenburg 1 4 143,87 „
3. ber'kirchengemeinbe Rothenburg 8 217,54 „
4. ber kirchengemeinbe Blumerobe,
kreis Reiimarft
2 313,
„
5. ber kreiS=©l)nobe ©leimig ju=
gunfteu ber kirthengemeinben
beS kreifeS mit SiuSuahme non
Sarnoivih
13 731,46 „
6. ber kirchengemeinbe Oberglogau,
kreis Oppeln
6 559,— „
7. ber kreiS=©l)itobe Oppeln .
3 550,— „
38 870,87 Jł."

55.
Bit ben Einträgen ber kreis = ©pnoben Silben I,
Rothenburg I, Oppeln unb ©leimig über Verteilung ber
IanbeS= unb probinjinltirchlithen Beiträge ber ißrobinpah
©piiobc auf bie Siöjcfen.
Mitnahme beS konuniffionSantrageS mit folgenbem
Sßortlaut:

75, 587
590
592
595
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,,©ie IfSrovinjiaUSpnobe wolle bejdjließeit:
1. ©ie beantragte alljährliche Verteilung ber lanbeS«
unb provinjialfirdjlidjett Beiträge ber ißroviitjial«
Spnobe für bie breijährige StatSperiobe nach bem
Staat8einfommenfteuer=Soll beS laufenben ober beS
oorhergehenben 3ahre§ ift gefeplid) unjuläffig, weil
bie SJłatrifel von ber ißrovinjial«Spnobe auf¿11=
ftellen ift.
2. Sie SJiatrifel für 1912 bit? 1914 ift nach bem
StaatSeiiifomntenfteLier«Soli beS StatSjaljreS 1911,
foroeit eS gemäß kirdjeitgefeß vom 26. SJiai 1905
jur kirdhenfteuer Ijeraiigejogeit roerbeit fanu, auf«
juftelleii.
3. ©en kreiS«Stjnoben wirb empfohlen,
a) bie Unterverteilung ihrer Spiiobalfoftett unb
Verträge für bie ißrovinjial »SpttobaUkaffe auf
bie einzelnen kirchengemeiitben in jebent Saljre
befonberS ju beroirfeu, unb jroar nad) bem ¡Staats«
einfommenfteiter=Soll beS vorhergehenbeit SaijreS,
foroeit eS gemäß kirdjengefeß vom 26. 9Jiai 1905
jur fiirchenfteuer Ijerangejogeit roerbeit fanu;
b) bei Verminberung beS Steuer «Solls eintretenbe
Ausfälle jur Vermeibttng ber Überlaftung einzelner
©emeinbeu auf alle kirchengemeiitben ber ©iöjefe
ju verteilen.
4. ©aS königliche konfiftorium jtt erfucheit, bei kreis«
Spnobett, welche ben ©mpfehlungen ju 3 a, b nicht
ftattgeben, Einträge auf ©rftattuiig folcher Vertage,
bie bei Überbürbung infolge Steuerausfalls bie
kreis «Stjnobe ober einzelne kirdjeugemeinbeu ge=
leiftet h^en, aitS ber ißrovinjial«Spttobal« kaffe
nicht ju befürworten.
5. Sierburd) bie Anträge ©rudfachen 9, 22, 23, 24
für erlebigt ju erachten."

56.
3um 'JlcthnuiigS: unb '«BertoaltungSberidjt über bie 76, 597
tprobinjiabShnobalskaffe für bie Spuobalperiobe 1909,
1910 unb 1911:
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„I. SßrooinjiahSpnobe nimmt AenntniS non bem SRecß»
nttngS» unb Q3ertoa(tung§berid)t über bie SfSrooinjial»
SßnobabSaffe für bie Spttobalperiobe 1909, 1910,
1911 unb erteilt bem Sßrooinjial»Spnobal = IBor»
ftanbe ©ntlaftuitg.
II. ^rooitt¿iaí»Spnobe genehmigt ben in ©rudfadje 96
Sínlage B Seite 5/14 aufgefteUten ©tat ber Sßrooittjial»
SpnobabS'affe für bie Spnobalperiobe oom 1. Slpril
1912 bi§ 31. ältär^ 1915 mit folgenben Säuberungen:
1. 8ü)ifd)en Sßof. IV unb V ber
SluSgabe Seite 10/11
Spalte 5 Spalte 6
für 1 Qapr fürBQa^re

2.
3.

4.

5.
6.

unter befonberer Stummer tritt Jl
ifinju für fRütfja^lungen an
überbürbete A'reiS » Stjnoben
unb Aireßeitgemeinben . . . 12 957 38 871
mit bem ßttfaß in Spalte 11:
künftig roegfallenb. tBefdjluß
&u 2)rudfac^e 117.
SluSgabepofition V Ab (Aon»
firmanbenuuterridft) roirb er»
müßigt auf
2 000 6 000
SluSgabepofitiou VAe (Sur»
paftoration) toirb geftrießen,
bafür toerben eingeftellt für
Sugenbpflege
24 OOP 72 OOP
fo baß bie Summa Va beträgt 76 000 228 000
tßofition V B für Statiftif toirb geftridjen,
bemgemäß toerben bie eutfpredjeuben ©inttaßme»
Sßofitionen berichtigt, fo baß ber ©tat in ©in»
ttaßme unb SluSgabe mit 3 323 751 Jl balanciert.

111. Sßrooiit^ial»Spttobe ermädjtigt bett ißrooin^iab
Spnobal = 93orftanb, bie SJłatrifel für bie Spnobal»
periobe 1912, 1913, 1914 naeß SJtaßgabe ber für
ba§ DlecßitungSjaßr 1911 ;ur S'irdjenfteuer ßeran»
gießbaren ©infommenfteuerbeträge ber Sßarocßianen
. (©rueffadje 9Zr. 163) mit guftimmung be§ Sönig»
ließen SonfiftoriuniS aufjufteHen.
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IV. Als 9)Htglieber be$ ffłedhnungSauSfchuffeS für bie
neueStynobalperiobe werben bie bisherigen9-Kitglieber
$err ißropft unb S’irdjeninfpeftor Secfe,
§err ¿uftijrat ©runner,
§err Stabtältefter Steife
fämtiicf) auS 23reSlaii wiebergewählt."

57.
Ablehnung beS Eintrags ber SreiS
*®ljnobe
betreffenb ©idjetung be§ 8aurii(fiagcfonbb.

Sięgnij, 77, 631

58.
ßtir jebeS ber brei für baS Sptudjfollegium für 78, 632
firdjlidjc ßchrnngciegcnljeitcn
*)
jit wählenben 9)łitgtieber
finb )Wei Stelloertreter 311 wählen.

59.
Sem ,'pocljwürbigen Söniglidjen Sonfiftorium fpricht
bie 13. ißrooin^ial=®pnobe ihren üerftänbniSbotien Sanf
aus für bie bunf) bie Verfügung Dom 26. Sali 1909
gegebene Anregung ¡ur Bufouncnltgiitig tion ßwcrg;
parodien mit ber 33itte, biefe ernfte unb wichtige forage
energifch weiter 51t »erfolgen.

78

60.
Bum @efmf) beS SorftanbeS beS IßrobinjinllicreinS 79, 633
ebaiigelifdjer Stifter ©djlefienS um anbcrrocite Siegelung
be8 ©runbgehnlts, SRuhegehnltS unb ber -§interbiie6enen:
gürforge:
„1 . Sie Siegelung ber Sienftbejüge ber Stifter ift nací)
wie Dor ©ache ber Semeinbeit.
Sie ißroDiii5ial«Spnobe fiefjt fich aiifjerftanbe,
in Anbetracht ber ®erfd)iebeni)eit ber ißerhältniffe
in beit Siitjelgemeinben unb ber rechtlichen Sage
eine generelle Regelung ber Sienftbe^tige ber Stifter
boryinehmen ober aui) nur 31t empfehlen.
2. Suri^ baS Sirchengefeh wegen Änberuug einiger
93eftimmungen beS SircijengefeheS öont 7. Suit 1900,
*) Siebe aud) ben SBefcfjlub in ber 10. Sipung bont 27. Dftober 1911 (9Zr. 65 a).
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betreffenb bag sJtuí)egeí)alt ber Organicen, kantoren
uiib Lüfter unb bie gürforge für bie Hinterbliebenen,
vom 13. Mai 1910 ift berechtigten SBünfcfjen ber
beteiligten nad) Möglichkeit bedfmtng getragen unb
eß erfcheint nicht angängig, eine tveitere Änberung
beß ©efepeß gurjeit ¿u befürworten.
3. Unter be^ugnahme auf Abfap 2 beß befdjluffeß ber
VI. orbentlichen (SeneraUSpnobe vom 6. November
1909 — berhanblungen banb 1 Seite 385 —
unb itadjbem feitenß beß königlichen konfiftoriuniß
in ber genannten Dichtung in erroünfchtefter Sßeife
vorgegangen ift, pat bie Spnobe feine beranlaffung,
ben geteilten Anträgen gu entfprecpen.
4. ®ie i^rovin^iaUSpnobe erachtet ben Xitel „kircpen»
fefretär" für bie küfter nidjt für angemeffen unb
eß al§ nicht in ihrer kompetent liegend, benfelben
ein^uführen.
5. Daß (Sefud) beß borftanbeS beß ißrovinjiaivereinß
evangelifcher küfter Sdjlefienß ift bamit für etlebigt
erflären."

61.
Bit ben Einträgen ber kreiß = ®pnobeit breßlau,
Striegau, grepftabt, ^irfcijberg unb Siegnitj, betreffenb
$örberung ber (íbnngcíifiíjcii Arbeiterucrcine:
„ißroviugiai»Spnobe erkennt mit peinlichem
5)anf bie Arbeit ber ©vangelifdjen Arbeitervereine
unb ipre berbienfte um baß religiöfe unb firdjlidje
geben an, befdjliefjt eine regelmäßige beridjO
erftattung bei ben Tagungen ber ißrovinjial»
Spnobe unb bebauert, bie erbetene Unterftüpung
nidjt gewähren ju können, richtet aber bie bringenbe
bitte an bie evangelicen ©laubenßgenoffen, bie
Arbeitervereine mit allen kräften ju förbern."

80, 637
638
641
643
044

62.
Bum Antrag ber kreiß=Spnobe Sauer, betreffenb 82, 645
betvahrnng ber Sugenb vor ber $djunb= unb ©djuiuß:
literatur:
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„Sn Srwügnng
1. baß bie in bet Sdjmtb« unb Schmnßliteratur
unfere >Boíféfeele bebrohenbe feitibíidje SDłacfjt
vornehmlich mit geistigen SB affen unter Blls
fammenfaffung aller geeigneten Strafte wirffain
betämpft roerben fann,
2. baß int übrigen bie beftetjenben gefeßlictjen Sor»
fdjriften jur Sefämpfung einer judjtlofen ißreffe
auśreicfjen, vorauSgefefct, baß fie feiten§ bet ju»
ftänbigen Organe energifcß angewanbt werben,
wirb unter voder Slnerfennung ber beut Einträge
Sauer jugntnbe liegenben ©enbenj über biefen
Eintrag jur ©ageäorbnung übergegangen."
63.
,,$rovinjiaí»St)nobe nimmt von ber Vorlage be§ 83, 646
königlichen konßßoriumS — ©rucffadje 9ir. 48 — mit
herjlidjftem ©anf für bie treue gürforge ber in Setradjt
fommenben Snftanjen (be§ Svangelifcßen Ober=kircßenrat§
unb be§ königlichen konßftoriumS), betreß'enb bie Ser:
forgung ber eüattgclifdjcn kittber in fittljiiiifd)cii Spulen
mit befennhtiSntäßigem IHcHgionSttnterridjt, kenntniS unb
beantragt, Vorlage 48 bamit als erlebigt anjufehen."
3« ber jeßnteit Sißtittg uont 27. Cftober 1911.
64.
Bur Vorlage be§ königlichen konfiftoriumS, betreffeub 84, 648
SSerWenbung bet kirdjen: unb §au§toílcfte für bebiirftige
Sctneinben:
„1. ©ie kirnen« unb ^ausfodefte für bebürftige ®e=
meittben ber ^rovinj Schießen in ben Satiren
1912, 1913 unb 1914 wirb weiterbewidigt.
2. ©ie in ben Satiren 1909, 1910 unb 1911 ein»
gefummelte kircijen« unb fpauStollette junt heften
ber bebürftigen ®emeinben Schießens im Settage
von 67 056,53
nebft 2393,47 Jt aufgefommener
Binfen wirb an folgenbe ©emeinben überwiefen:
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A. ałegteruttgg&e^irf SreStau.

1. 9J?üt)tivi^ (Sirdjenerneiierung) . . .
500 Jt
2. Stromi (Sirdjenernenerung).... 1000 „
3. ,lpa6eífcf)roerbt (Sircaban in SBölfe(§=
grunb)
3 000 ,,
4. Subotoa (Äird)ban)
2 000 ,,
5. §errn(aiierfi§ (Dectnng bet £>rgel=
foften)
300 „
6. $rad)enberg ($ird)banfd)iiíbtiígung in
sßotoi^fo) ........... ......................
750 „
7. Xradjenberg (ißfarri)aii§baii[d)itlben«
tiígnng in Üíabjiimj)
750 „
8. $8irfdjforoih (&'ird)baufonb§) ...1000
„
9. 9iam§(ait (SemeinbeijauSban) ...1000
„
10. Streijli^ (@emeinbeijan§bau) ...1000
,,
11. Dłeidjttjal (SßfarrfjanSernetternng). .
500 ,,
12. SRaltfd) 0ßfarrl)aii§bau)
3 000 „
13. (SrofHtniegnih (Sirdjenernenerung) .
700 „
14. 9loti)jürben (Sirenen« unb ißfarr=
ljauSbau).............................. .
4 000 ,,
15. Säntfdjborf (Sirdjenerneuerung) . .
200 „
16. 9Jialier§ (%ird)bau)
1 000 „
17. ¿pennerSborf (Unterhaltung einer
enangelijdjen ißriöat|d)ule) .... 1 800 ,,
18. Dber-äSeiftrih (Sßfarri)aii8ban). . . 1000 ,,
19. Sürtfd) (Sinken = nnb s,ßfarr£)aii§=
ernenernng)
400 ,,
20. ®eutfd)=^ammer (Sdjulbentilgung) . 1000 „
21. ßljariottenbrunn (Drgelreparatur) . 500 „ .
22. ©otteSberg (SirdjbaitfonbS in Stotzen«
bad))....................................... 1000 „
23. $eilt)ammer (Sirdjbau)
2 000 „
24. 93ruftaive (Ä'ird)ban)
1 700,,
25. geftenberg (Äird)enetneneriing). . . 750 „
Summa 30 850 Jt
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B. Dic.qierimßiibe^irt Viegniö.

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

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

3lit=4Röfjräborf (^farr^auiumbau) . 2200 Jt
(Steinfunjenborf (Sdjulbentiigung) ,
400 „
9l[t=3äjcbroi§ (Sinfjenerneiterung). . 1 200 „
(BeiferSborf (Sirdjenerneuernng) . .
500 „
©unnerroifc (S'irdjbait in iRaufdjnmlbe) 1 200 „
£>erm§borf (ißfarrl)au§erneueriing) .
800 „
Saabor (ft'irdjenneuban).............. 4 000 „
jpapnau (Sdjutbeiitilgung) .... 1 000 „
^iltenlofjin (Sirdjenernenermtg). . . 600 „
SlrnSborf (Sdjiilbentilgung).... 1 000 „
Sudjtoalb (ißfarrljaitSerneiierung). . 1000 „
<5djreiberl)aii (Sird)baiipía^=Qmverb) 1 500 „
5>erm§borf, Sr. ^oijerstoerba (ißfarr»
banäerneuerung)....................
500 „
^otjersnierba (Sdjiilbentilgiiiig in
Sßittit^enau)..................................
500 „
ft'onrabsroalbnn (griebtjofSanlage) .
800 „
ßiebau (Sirdjban in Srüjjau) ... 2 000 „
^oQfirdj (Sdjulbentilgmig) .... 1 000 „
Skiern enborf
(Srneueriing beSSirdjenbadieS) 500^ \
OßfarrijanSbaufdjulbtilgung) 500 „ j
"
Sßfaffenborf (Orgeíreparatur) . . .
150 „
©ierren (fíird)enerneueriing).... 1 000 „
©ebeljig 0ßfarrl)au§= unb Orgel«
erneuerung)...........................
500 „
9iieber«Soiel (ißfgrr£)au§erfa(ibau) .
500 „
Schleife (311111 Sird)baufonb§) . . .
500 „
ßibelle (SSaujdjnlbentiignng) ... 1000 „
SeifferSborf (ißfarrfjauSreparatnr) .
400 „
Ottenborf (ißfarrbanSerja^ban)... 1 000 „
Summa 26 250 JL

45
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

C. fRegierttngSbeäti’f Oppeln.
^abr^e (ißfarrljaugbait in gabor¡e). 1 000 Jt
£>medjau (Reparatur ber alten fjwtj»
fitere)....................................
500 „
Seutfd)=$8ürbi§ (Kirdjeuerneuerung).
300 „
SSilmSborf (für ein Harmonium in
Saumgarten)........................
250 „
5riebrid)§tt)al (Kapellenbau). . . .
1000 „
®ro§=2affott>i^ (Kirdjbau in Stein»
Saffowi^).................................. 4 000 „
ißeterSgrä^
(®emeinbei)au§bau) . . . 300 Jt \

8. 2Barfdjaroi| (Sdjulbentilgung unb
ißfarrljauSbau).......................... 3 000 ,,
9. Srani| (Kirdjenerneueruug unb @r«
Weiterung).................................. 1 000 „
10. 9?euftabt O.=S. (Tilgung ber Kirct)»
ijafgfdjulb)................ . . . . 300 „
Summa 12 350 Jt.
$8iei>erf)oiititg.
9tegierung§be^irt SreSlau. . . .
„
Sięgnij ....
„
Oppeln . ...
Summa

30 850
26 250 „
12 350 „
69 450 Jt.

Der etwa iwd) verfügbare 9łeft an ^infeu wirb
ber ©emeiitbe Sruftawe überwiefen.
3. Künftig fallen Einträge bebürftiger ©emeiuben auf
Unterftüfjung au§ ber Kirdjen» unb £mu8follette nur
bann Serüdfidjtigung finben, wenn fie big fpäteftenS
¿um 1. Sluguft be§ Sa^reß, in bem bie ißroüinjial»
Sljnobe gufammentritt, eingegangen finb."
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65.
ÍSníjlen:
b) für ba§ ©^ini^fottegium für firtfjfirfje ßcljrs 87
)*
aitgclegcnljcitcn
bie ©eite 16 aufgefütjrten Stylobaten,
c) at§ Slbgeorbnete jur Äoinntiffion für bie Prüfung 88
ber Äaubibaten bcr Serologie
bie ©eite 15 genannten Stylobaten,
d) al§ Wiitglieber für bie ©efangburfj: ííontroít = 88
)
**
fommiffiDn
bie Seite 16 genannten Stylobaten.
* ) Steife aud) beit SSefttyity in ber 9. Sitting Dom 26. Sftober 1911
(9ir. 58).
* *) Steile attcf) bett S8efcf)Iuü in ber 8. Strung Dom 25. Oftober 1911
(9tr. 491 5).

45*

■
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Äbgeorbnete ^ur ®eneraí=Sl)nobe (Vrafibiaí=SBerid)t)
110
— ber etíaitgeliftf)«ttjeoíogifdjen gafiiltät ber Uniberfität SreSíau
jur Sßrobinsial=St)nobe
14
— ber SreiS=St)nDben jur í)3rot>injial=Srittobe
2 ff.
— jur Sreib=Si)nobe, Vermeßrung berfelbett in ber Sflarodjie
§unb8felb
37, 324 f.
— 8 itr Vrobin^iahSpnobe, bie bon Seiner SDZajeftät bent Sai ¡er
unb Könige ernannt finb
14
— ber SfimüyiakSpnobe, Vermeßrung berfelbett
39
— ber $rooin¡;iat=Spnobe, Äufnaßme bon folgen in bie Bor»
ftänbe ber mit SircßentoUeften bebauten Änftalten ufto. .
67
— für bab Sprudjfotlegium für firdjlicße Beßrangelegenßeiten. .
16
Älteftenjaßl in ben Kircßengemeinben 3ii>8niß, Steubermiß unb
Katfeßer
38, 326 ff.
Säuberungen ber ÄuSgabe B be8 $robiitäial=®efangbucf)e8 . 68 f., 556 f.
Äußere Wiffion, SBeridjt beS Sßrobinsial = Stjnobal»Vorftanbeb
(SßräfibiaWBericßt S. 92)
20, 123 ff.
Ägenbe, Säuberung be8 gorinulatb ¿ur Konfirmation . . . 50 ff., 405 ff.
ÄlfoßoliSmub, Vefämpfung beSfelben
35
Ämtbuieberlegung be8 $rotmtfiial«Sßnobal«9ted)ner8 ®ünßel . .
119
Ärbeiterbereine, ¡Jörberung berfelbett
80, 637 ff.
Slriengebüßren, ©inrecßnung berfelben in ba8 erßbßte Beßrer«
grunbgeßalt
45, 366 ff.

SBauamt, Vrooin^ial«Sßuobal«
..................... 34, 306 ff.
SB au eine? SBetfaaleb in SBirSborf
48, 396 f.
SBaurüdlagef onbb, Sicherung bebfelben für bieKirtßeugemeinben 77, 631
SBebürf tige ®emeiuben, Verteilung be8 SolleftenertrageS (SßräfibiabSBericßt S. 116)
84 ff., 648 ff.
Vebürftigfte ®emeittbe, Überioeifung ber Biebebgabe (ißräfibial«
SBericßt S. 100)
63, 514 ff.
SBegräbniblieberbucß
69, 554
^Begrüßung be8 Kbniglitßen KommiffarS unb ber ®eneralfuper=
intenbenten burd) bett SSorfipenben
17
Veißilfe für ben Scßlefifcßeu eoangelifdieu Kircßenmufifoerein
(Sßräfibial«$erid)t S. 97)
59, 426 ff.
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Seipilfe für ben Siirtpenbau in gtoafoptnunb
40, 338ff.
Seifiger be? ÍJJrobin^iaOíspnobaOSorftanbe?
15, 19
Sefäntpfung beü ?llfopoii?ntu?
35
Sericpt be? (ĘrobinsiabSpitobal-Sorftanbe? über bie $ätig«
fe it in ber berfloffenen (Spnobalperiobe
18, 91 ff.
Seftplüffe ber 13. (ßrobin^iaOSpnobe
17 ff., 676 ff.
Sefidjtigung ber ißauiu?firdje
18, 36
Setpanien, Sre?Iau, Siafoniffenanftalt, fflircpenfollefte (SßräfibiaO
Sericpt <3. 94)
65, 530 ff.
— Sreujburg, Stafoniffenanftait, ffiirdjenfoHefte (Sßräfibial--Sericpt
e.
94)
65, 532 ff.
Setpe?ba, Srünberg, (Diafoniffen-SRutterpau?, Sircpenfollefte (Sßrä=
fi
bial-Sericpt S. 94)
66, 543 f.
Sücperftif tung, ®raf bon Seblnipfpfcpe
21, 142 ff.

G
Kalbin, 400jähriger ®eburt?tag beSfelben (ißräfibial-Sericpt) . .
98
@poral = unb SRelobienbucp
67 f., 544 ff.
(Soliciten fiepe SircpeufoIIeften.
(Sommiffariu? fiepe Sonnniffariu?.
Eomntiffionen fiepe Sommiffionen.

S'.
® anf fcpreibeit ber Sircpengemeinbe $ofena
72
(Deputierte für bie Tierhaltung be? ßanbbotation?fonb? . . 15, 34, 305
Sinfonie fiepe Spnobalbiafonie.
®iafoniffenanftalt Setpanien, Sre?lau, Si'ircpenfoilefte (SßräfibiaO
Sericpt S. 94)
65, 530 ff.
— Setpanien, Streujburg, ßircpenfoKefte ($räfibiai=Seticpt S. 94)
65, 532 ff.
— ffranfenfteiu, Sircpenfollefte ($räfibial=Sericpt <S. 94) . 33, 291 ff.
— SDtutterpau? Setpe?ba, Srünberg, fíircpeufoílefte (Sßräfibicil»
Sericpt S. 94)
66, 543 f.
— SDtutterpau? Srafcpnip, ÄircpentoHefte ($räfibial=Sericpt S. 94)
66, 537 ff.
Siafoniffen«SDtutterpau?, ßepmgrubener, ju ®re§Iau, Sircpen«
fottefte, (<ßräfibial=<8ericpt <5. 94)
65 f., 535 ff.
— Station, Sau einer folcpen in $ir§borf
48, 396 f.
©iafpora, ®eutf(p=ebangelifcpe, be? TluSIanbe?
40, 336 ff.
— Tlnftalteu, ScpIefifĄe, RircpenfoHefte (ißräfibiaOSericpt S. 94) 33, 280 ff.
®ien ft alter ber Seiftlicpen, SInrecpnung be? 9J?ilitär=®ienftjapre§
auf ba?felbe
53 f., 410 f.

Kingangggebet be? Superintenbenten SOtei?ner»®fcpöpion>ip . .
17
Kinroeipuug bon Stircpen ($räfibiaI=Sericpt)
118
@pporalfoften = @rftattung?fonb?
73f., 570ff.
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©rbntannfcpe gu6itäum§=Stiftung
21
— Mutperftiftung
29, 248 f.
Eröffnung ber ^roOiu^iai^Spuobe burdj ben ißräfeS
17
(£röf fnungSgotteSbienft
18
©rftattung öon Spnobalfoftett
74, 572f.
©rjiepttng ber @ugenb, religiöfe
33, 272ff.
©tat ber ißrouin)tal«Spttobat=Raffe für bie Siptobalperiobe 1912
6i§ 1914
614 ff.
©bangeliftfier 93unb, 93erid)t über bie Arbeiten beSfelben . .58, 424 f.

gainilienftammbüdjer, bereit SBerüoüftäitbigung (ÍJ3rüfibiaI=S3erid)t)
93
ßetcr be§ SReforntationöfefteö (SJ3räfibiaI»i8ertd)t <5. 107) . 38, 41 f., 49 f.,
341 ff, 401 ff.
gonbö, Katpnteifuttg firdjlicfjer Stiftungen unb gottbg ... 29, 246 f.
— §ur ©rftattung ber ben Sirdjengetneinben aus Slnlafj non
SJifitationen unb Spfarrfterienbefepitngen ;ur Saft fatienben
Soften unb Sebüpren ber Superintettbeitten ($räftbia[=
SBerictjt S. 95)
73 f, 570 ff.
— be8 ©efaitgbttdjljottorar?, feine iöertoeubuug (ißräftbtaI«S3ertd)t
S. 108)
60 f, 482 ff.
— für Sugenbpfiege
55 ff, 416 ff.
— für ft'onfirmcinbenunterridjt an Mußenorten (i|3räfibial=33erid)t
S. 95)
44, 346 ff.
— für Surpaftoratiou
57 f, 420 ff.
— für ©eiteralfirdjenvifitation ($räfibial=sSerid)t S. 96)
. 44, 350 ff.
gortbilbungöfurfe für ©rgauiften (ißräftbtal«93ertd)t S. 104) 45, 354 ff.
ßranfenftein, ®iafoniffenanftalt, Sirepeutollette (iJ3räftbiai=93ertd)t
S. 94)
33, 291 ff.
gürforge für befangene, Sirdfeutollette f^rafibial-^eriept S. 94) 46, 374 ff.
— für bie Dberfdjiffer
73, 563 ff.

@ e f a it g en en = gürfarge, S’irdjeiifollefte (SßräfibiaI=S8eridjt S. 94) 46,
©eiftlicpe, Sdjteftfdje, Sterbetaffe für biefelben
23,
©etneiubepelfer unb gonb§ §ur ÍBefolbung berfelben
@ etter al = Spnobal=Soften, §öpe berfelben
— Sircpen6ifitatioit§=gonb§ (S|3räfibial=$etid)t S. 96). . . 44,
— Superintenbenten
©otteSbieuft &ur feierlichen (Eröffnung ber ißrot)inäiaI=Spnobe . .
®runbfteinlegung oon Streben ($räfibial=53erid)t)
®efangbttd) für eüaugetifdje ßirdjeugemeinbeu SdjIefieuS (ißräftbial«
SBeridit S. 112)
67 ff, 120,
— Äommiffiou (Sßräfibiat=9Sericf)t)
— 'iinberungen in bemfelben
68,
— Unttaufdjerieidjterungen
68 f, 120,

374 ff.
200 ff.
31
601
350 ff.
2, 3
18
118
544 ff.
115 ff.
556 ff.
555 ff.
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©efangbud), greife beim Berfauf................................................................ 122
— Honorar (fßräfibial=Berid)t S. 108).......................... 60, 61, 482 ff.
— —
BetbiHiguitgeu barauS (^räfibial-Bericht) ....
109

— SantroHfommiffion, SRitglieber....................................................
16
®uftau«9lbolf’Sad)e (fßräfibiaI<Berid)t S. 110).....................
32, 264ff.

£>eibeuntiffion, iHrdjentoliefte (Brafibial=Berid)t S. 92) . . . 28, 229 f.
§erberg§berbaitb, Sd)Iefifd)er, Sirdjenfotlefte (Bräfibial = Berid)t
S. 94)............................................................ 46, 367 ff.
£ > i I f S g e i ft 1 i dje n = JonbS, lanbeS fird)tid)er........................................ 601 f.
IpilfSfonbS fur lanbeSfirdjlithe Jtuede............................................... 602 ff.
— probinjiaMircßlicber (Bräfibial=Berid)t S. 97) . . . . 60, 430 ff.
§oppefd)e Stiftung.............................................................................. 21, 158 ff.

3
9atoba.Stiftung .............................................................................. 21, 166 ff.
innere SUiiffion, Bericht be§ *
ßrotiiu5iai«St)uobal«®orftanbe§ über
bie djrifttidje BereinStätigteit unb bie Arbeiten ber inneren
gjtiffiou ($rafibial.»erid)t S. 93)............. 30, 254 ff.
— Sdjlefifdjer ^Sroöingialöerein, Sirdjenfottefte (Bräfibial=Berid)t
S. 96)..................................................................... 46, 372 f.
Jnftruf tionSturfe, firdjenmufifalifdje, für Seiftlidje . . . 71 f., 562 ff.
Jubiläum 8» Stiftung, D. (Srbmannfdje..........................................
21
Jubelfeiern ber ©nabenfirdjen (Bräfibiat»Berid)t)................................. 118
Jubenmiffiou, Jahresbericht be§ ©eneralfuperiuteubeitten Seßler .
28
Jugenb, Beinahrung berfetben bor ber Sd)unb= u. SĄmU^Iiteratur 82, 645
— religiöfe ©rgiehmtg berfetben............................................... 33, 272 ff.
Jugenbpflege, Bericht über beit Staub berfelben . . . . 54 f., 412 ff.
— BereitfteKung bau SWittelu bafür..................................... 55 ff., 416 ff.
Jugenbberein Brieg, Sliiteil an ber SircheitfoHeffe für Btänner«
unb JünglingSbereine.................................... 70 f., 560 ff.
ft.
Staffenberidjt ber Bfarrtödjtertaffe........................................................... 207
Äaffenetat für bie Stjuobaiperiobe 1912 bis 1914.....................
614 ff.
Äinbergefangbuch.............................................................................. 69, 554
SittbergotteSbienfte...............................................................................
33
Sirdjbau in Swafopmunb............................................................... 40, 338ff.
S'irdjeiteintoeihungen unb Srunbfteiulegitugen ($rafibiai=Berid)t)
118
Kirchen» unb jęaiiSfotlefte für bebürftige ©emeinbeu, Berteiluhg beS
©rtrageS (Bräfibial«Berid)t S. 116).. 84 ff., 648 ff.
$$ird)enfollefte für ben $robiit)iaI«Berein ber Berliner SDZiffion
64, 523 ff.
— für bie ®iatoniffen-5lnftalt Bethanien in Breslau (Bräfibial«
Bericht S. 94)...................................................... 65, 530 ff.
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Kirdjenf ollette für bie ®iafoitiffen=$ínftalt Bethanien tu Sreu^burg
(Bräfibial=Bericht S. 94)
65, 532 ff.
— für bie ®iafoniffeit«9Inftalt granfenftein (Brüfibial=Berid)t <5.94)
33, 291 ff.
— für bag ® iaf oniffen=9D?utter^au§ Betheöba itt ®rünberg (Bräfibial
*
«Beriet S. 94)
66, 543 f.
— für bag ®iafoniffen=Wutterhau§ Srafchnih (Bräfibial-Bericht
S. 94)
66, 537 ff.
— für bag ®iafoniffen»Wutterbaug, Sehntgrubener, Bregíáu
(Bräfibial»Berid)t S. 94)
65 f., 535 ff.
— für bie Sd)íeftfchen ®iafpora»9ínftalten (BriifibiabBericht S. 94)
33, 280 ff.
— jum SBeftcn ber ©efangenenfürforge (BrafibiabBeridit S. 94)
46, 374 ff.
— für bie tpeibenniiffion ($räfibial»Beri<ht S. 92). . . . 28, 229 f.
— für ben Schlefifdfen §erbergg»erbanb (Bräfibial=Berid)t S. 94)
46, 367 ff.
— für ben Schlefifdjeit ißrovinjialtierein für innere Wtffioit
(Bräfibial=Berid)t <5. 95)
46, 372
— für bag Sdjíeftfdje Srüppelljeim in BoHjenburg D.=S. (Bräfibial»
Bericht S. 94)
48, 394 ff.
— für ben ßanbbotationgfonbö ($räfibiai«S3erid)t <5. 95) . 34, 304 ff.
— für ben Wännerbunb ;ur görberung ber öffentlichen Sittlicf)feit
(Bräfibial-Bericht S. 94)
66, 539 ff.
— für ben Sdjlefifdjen Bunb Eüangelifcher Wanner» unb 3üng»
Iingö»Bereine
47, 385 ff.
— für ben Sd)iefifd>en 9iettunggi)angberbanb
65, 525 ff.
— für bag Seutfdje Samariter»Drbengftift Krafdjnih (ißräfibial»
Bericht S. 94)
47, 382 ff.
— für bie Sdjlefijdje Konferenz für Spitobalbiafoitie
. . 64, 520 ff.
— für bie geiftíidje Besorgung ber ®aubftummen (Bräfibial»
Beridit <5. 94)
33, 294 ff.
— für ben Eüangelifchen herein &ur Errichtung fdjlefifdjer Printer«
aftfle (!ßtäfibial=S3ericht <5. 95)
48 f., 398 ff.
— für ben Sdjlefifdjen Bifariatgfonbg (Bräfibial«Berid;t S. 94
unb 97)
28, 223 ff.
— für Witwen unb Waifen fdjlefifdjer ©eiftlichen (Bräfibial
*
Bericht S. 94)
47, 390 ff.

Sirdjenmufit, ßörberung be§ gntereffeS bafür

45, 354ff.

Kirdjenntufifnerein Brieg, ®eroäi)rung einer Beihilfe (Bräfibial»
Bericht <5. 97)
59, 426 ff.
Sirdjenmttfifdlifdje gnftruftionöfutfe für ®eiftlidje .

.

. 71 f., 562ff.

fiirchen = Bifitationcn, ftoften unb ©ebühren ber Super»
intenbeuten
73 f. 570 ff.
Kirchliche Stiftungen unb ßoubg, fiche Stiftungen unb ffonbs.
SommiffartuS, Königlicher
2, 3, 89
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S’ o min iff tonen, beten Sonftituierung unb Überroeifuttg bet 33erhaitblungSgegenftättbe an biefelben ... 23, 24 ff., 26,
Sottfeffiotteller ^Religionsunterricht eoangelifcfjer Sinber in fati>o=
lifcfjen Spulen
83,
Son firman be nunterriifjt an Slufjeitorten (S]5räfibial=Bericht S. 95)
44,
— an. ijöljereren Seljranftalten (Sßräfibial=Bericf)t)
Sonfirmation, Änberung beS ageitbarifdfen formulará .
50 ff.,
SreiS = St)ttoben, Slbgeorbnete berfelBen jur BroPinjialsSpnobe
— SSaljl »on Wtgliebern (ą3rafibiai=Bericf)t <5. 99) . . . 37,
Srüppelheim in StoHjenburg £). = £., Sirdjenfoltefte (ißräfibial«
Bericht S. 94)
48,
Süfter, ißroniitjialoerein, ©infommemSBerhältniffe berfelben (ißräfibiat
*
Bericht <S. 102)
79 f.,
Surpaftoration
57,

217 ff.
646 ff.

346 ff.
100
405 ff.
2ff.
310 ff.
394 ff.
633 ff.
420 ff.

8.
LaitbbotationSf onbS, S'irchettfollefte (^3räftbial»58ericf)t <S. 95) 34, 304 ff.
— deputierte für bie Bertoaltung beSfelben
15, 34, 305
Legitimation ber Btitglieber ber ißroPinjiai^Spnobe .... 17, 89 ff.
£el)mgru6ener diafoniffen=$RutterhauS in BreStan, Sirchenfollefte
(5ßräfibial=Berid)t @.94)
65 f-, 535 ff.
Seijrergrunbgeljalt, @inredjnnng ber Slriengebühren in baSfelbe
45, 366 f.
Liebesgabe für bie bebürftigfte (Semeinbe ($ßräfibial=Bericht @. 100)
63, 514 ff.
Lutljerftiftung, Seneralfuperintenbent D. ®rbntann|cf|e . . 29, 248 f.

s».
®iännetbunb sur görberung ber öffentlichen (sittlichfeit, Sird)en=
toilette (Sßräfibial=Bericht S. 94)
66, 539 ff.
®tänner= unb QünglingSBereine, Unterftüßung beS ©djlefifdjen
BunbeS, KircIjentoUette (i|5räfibaI=Bericht <s. 106) . . 47, 385 ff.
SRelobien» unb CHjoralbmit)
67 f., 544 ff.
Wilitärbienftjahr, Slnrechnuitg beSfelben auf baS dienftalter ber
Seiftlidjen
53 f., 410 f.
gjtiffion, Äußere, Bericht beS Brooinsial = Stjnobal=BorftanbeS
(Bräfibal«Bericht S. 92)
20, 123 ff.
— innere, Bericht beS $roüiitsial»(Spnobal-5BorftaitbeS (ißrafibial«
•Bericht S. 93)
30, 254 ff.
— innere, Schlefifcher $ro»ingial»erein, SirdjentoUefte, (ißtäfibial«
Bericht S. 95)
46, 372 f.
— Quítete, Sdjtefifcher Sßrovinsialöereiit, Beihilfe für Slrbeit an
ber dageSpreffe
62, 512
äRiffionSftation „Schlefien", ©rünbttng berfelben in ®eutfch=Dft=
afrifa
20
— Sirchenfollefte
. . . . 64, 523 ff.
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Witarbeit ber grau auf beut (gebiete ber Äußeren Wiffion ...
21
Witgti eher ber Kreig-Stjnobeu, $8aí)l berfelbeu, ($räfibiat=5Berid)t
S. 101)
37, 310 ff.
— ber SßroOinaial«St)ttobe
2 ff.
— ber ąSrot>injiat»<St)nobe, roeldje Bon Sr. Wajeftät bent Soifer
unb Könige ernannt finb
14
—
ber ®efangbud)=S‘ontro(lfonintiffion
— ber tßeologifdjen Sßrüfungöfomntiffion ($räfibiai»5Berid)t S. 110
unb 117)
15

9?.
Siadjroeifung ber firdjiidjeit Stiftungen unb goitbg ....
9ł a g I o ’ Stiftung

29, 246f.
29, 250 ff.

©.
£berfd)if fer, tirdjiicfje gürforge für biefelben
73, 563 ff.
Drganiften, gortbilbungSfurfuS für biefelben (Sßräfibial=®erid)t
S. 104)
45, 354 ff.

ißaulugfirdje, S8efid)tigung berfelben
18, 36
SPenfionSfonbö ber euangetifdjen ßanbe§fird)C, Staub unb @nt=
roicfiung beSfelben
28, 220 ff.
ÍJSfarr ft eile nbefeß ungen, gonbö &ur Srftattung ber Soften
(ifJräfibiaWBeridjt S. 95)
73 f., 570 ff.
qjfarrtödjterfaffe, Sdjlefifdje («ßräfibial=93erid)t S. 92) . 22, 62, 176 ff.
$farrroittven = unb SBaifenfaffen, SBermögenSberljältniffe ber»
felben in ben Qaljren 1908 big 1910
29, 230 ff.
Sßräjeö ber H>rooinjiaI=St)nobe unb SBaljl begfelben .... 14, 17, 18
$räfibial«S3erid)t
18, 91 ff.
Sßrebigt am SröffnungggotteSbienft
18
greife für bie Äuggaben A, B, C beż $robinäial=®efangbud)eg . .
122
SProbin^iai’Sefaiigbud) (SßräfibiaI=S8erid)t S. 112) . 67 f., 120, 544 ff.
ífJrooinjiaMtrdjlidjer $ilfgfonbö (ißräfibiaOiöeridjt S. 97) 60, 430 ff.
— Seroittigung unb Slertoeubung ber Wittel (ißräfibial=i8erid)t) .
98
ÍJJroBinsiaí» St)itobal»i8a uamt, Siuridjtung eine? fodjen . 34, 306 ff.
— 8ted)itungg»Äuöfd)uß
15, 77
— 9ted>nung8= unb SBerroaltunggberidit für bie Syitobalperio'be
1906/1909 ($räfibial=®ericßt)
ÍRedjnungg» unb ißernmitunggberidjt für bie Stjnobalßeriobe
1909, 1910, 1911
76,
Sßro0inäiai = Stinobai = i8orftaitb...............................................
— beffen Bericht über beit Staub ber inneren Wiffion (ißräfibial93erid)t S. 93)
30,
— beffen Söeridjt über ben Staub ber Äußeren Wiffton (ißräfibial«
SJeridjt S. 92)
20,

105

—

597 ff.
14, 15
254 ff.

123 ff.
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ißrobinäial«Si)nobal»öorftanb, beffen SBericfjt über beit Staub
ber ®nftaB=9iboIf=Sac()e ($räfibial«iBerid)t S. 110) . . 32, 264 ff.
— beffen SBeridft über ben Staub ber religiöfen ©r^iepitng ber
gugenb................................................................ 33, 272 ff.
— tßrafeS, Seifiger, Stellvertreter.......................... 14, 15, 17, 18, 19
IflroBin^ialvereiit für Qnnere SRtffion, SirdjentoKefte ($rä=
fibial«35erid)t S. 95).......................................
46, 372 ff.
— 33eif)iife jur SIrbeit an ber 5Eage8preffe................................ 62, 512
Sßrovtnsialöeretn evangeltfdjer Stifter in Scplefien, Siegelung
ber SinfommenSberljäitniffe (ißräfibial=9)erid)t S. 102) 79 f., 633 ff.
ißrüfungSfontniiffion, tijealogifdje (fßräfibial»SBeridft S. 110
unb 117).......................................................................
15
Prüfung ber SSaljten ber 91litglieber ber $roBiit^ial»Spnobe
. .
17

91.
SR e cf) n u u g 8 = 31 u § f d) u 6 ber fßroBinjial-Spnobe.......................... 15, 77
— fein iöeridjt über Prüfung ber Überfidjten über ba8 firct)Iid)e
9łed)nung8roefen für 1907/09 ............................
39, 333 f.
9tedjnung§« unb 3SerroaItung§»iBerid)t über bie ißroBinjial»
SynabaOSaffe für bie Stjnobalperiobe 1906/09 (ifSräfibiaf»
S8erid)t).........................................................................................
105
— für bie Sljttobalperiobe 1909/11 .........................................
76, 597 ff.
9ieforination§feft, freier beSfelben (SfkäfibiaMöeridjt S. 107) .38, 41 ff.,
49 f., 341 ff., 401 ff.
3łeligion§unterrid)t euattgelifdjer Ritiber in fatpofifdjen Schufen 83, 646 ff.
— an Imperen ßeljranftalten (Sßrüfibial=S3erid)t)......................... •
100
Siefigiöfe Sraieljuug ber gugettb, Seridjt be§ f|JrßBinjiaI»Sl)nobaI=
«orftattbeS
.................................................. 33, 272 ff.
9tettung8f)au8Berbatib , Sd)iefifcf)er, Rirdjentoffefte . . . 65, 525 ff.

S antari ter=DrbeitSftif t Rrafdjttip, Rirdjeufottefte (fßräfibial=$erid)t
S. 94)............................................................................... 47, 382 ff.
Saro abe» Stiftung
.............................................................................. 22, 174
Sdjlefien, ®rünbuitg einer 9Jliffion8ftation itt®eutfd)=£)ftafrifa.
20
Sdjlufjgebet be§ Superintenbenten9Jlei8ner»®fd)öpioroiß ....
88
Scplußroort be§ fßrüfeß..........................................................................
88
Sdiriftfitprer, bereit ©rnennung..........................................................
18
Sdjuffreipeit für bie mit firdjlidjen geiern belegten S8od)eittage 49 f, 401 ff.
Sdjnnb = unb Sdjntujfiteratnr, fBeroaprnng ber gugenb baBor 82, 645
Seblnif$fpfd)e Südjerftiftuiig............................................................... 21, 142 ff.
— fdjer 33ifariatSfonb8.................................................................... 22, 175
Sißungett be§ ffionfiftorium? in ©emeinfdjaft mit be tu ißrouinjial»
SpnobaMBorftanbe (ißräfibiaMBeridjt)..................
117
— ber ©efaiigbudj-Ronimiffinn (ißräfibiai»8erid)t).................................117
— ber 13. Sdjíefifdjen ^roBinjial’Spnnbe.................................... 17 ff.
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<5ittíicf)feit, 9)tännerbunb jur görberung berfelbeit, Kird)enMefte
(<fßräfibiai=SBerid)t <5. 94)............................ 66, 539 ff.
SoitntagSfdjulen....................................................................................
33
Sprit djfoHegium für firdjtidje ßetjrangeiegenbeiten, 9)titglieber 16, 87 f.
Sßafjlen ba$u.................................................................... 78, 87 f., 632
Statiftif ber firdflidjeit Vereine mib djriftlidjett ßiebeöroerte .
62 f., 513
Stellvertreter ber Krei§=St)nobaí=9(bgeorbneten sur SßrobinjiaU
Stjnobe....... ,......................................................... 2 ff.
— ber 9lbgeorbueten gut ®eneral=Si)uobe (IßräfibiaUVeridjt) . .
110
— ber Seifiger be
* f|3robinäiai»St)nobal=Vorftanbei! ....
15, 19
— ber 9Jtitglieber für baö ®pritd)fotlegtnm.....................................
16
Sterbetaffe, Sdflefifdje, für ebangelifdje Seiftíidje .... 23, 200ff.
Stiftungen: D. ©rbntannfdje ^ubiiäumSftiftung................................
21
—
„
„
ßutljerftiftnng..........................
29, 248 f.
— §oppefd)e Stiftung.................................................................... 21, 158 ff.
— ¿acoba«Stiftung........................................................................ 21, 166 ff.

9łagIo=Stiftung...................................................................
29, 250 ff.
Samabe-Stiftuug....................................................................
22, 174
Seblnifcttjfdje SJüdjerftiftung................................................... 21, 150 ff.
„
Sifariatśftiftimg............................................... 22, 175
— 9?ad)toeifung berfelben.........................................................
29, 246 f.
Stjnobalbiaf oute, Sdjlefifdje Konferenz für biefelbe, Sinken«
Mette (Vräfibialberidjt S. 103)............. 65, 520 ff.
Stjno bait often, Stüderftattung an Krei
=Si)noben
*
unb Stirnen«
gemeinben . , . ......................................
74, 572 f.
Sivafopntunb, SirĄbau............................................................... 40, 338ff.
—
—
—

2.
SageSorbnungen für bie Sigitngen ber 13. Sdjlefifdjett ißro=
viudal = Synobe.......................................................661 ff.
£ a u b ft u nt tn e, bereit geiftlidje Verforgung (Sßräfibial = Veridjt S. 94)
33, 294 ff.
— ®otte8bienfte.......................................................................................... 295
Telegramm an Seine 9Tcajeftät bett Kaifer unb König . ...
18, 91
— von Seiner 9Jtajeftät bent Kaifer ititb Könige...................... 19,
123
— an Süre 9)tajeftät bie Kaiferin unb Königin...................... 36,
310
— von Qljrer 9)lajeftät ber Kaiferin unb Königin...................... 49, 401
$í) e o I o g i f d; e Sßrüfungö « Kontmiffion (ißräfibiat«SBeridjt S. 110
unb 117).................................................................
15
Xrinferaftjle, Sdjlefifdje, Kirdjentollefte für ben herein jur @r=
ridjtung foldjer (tßräfibial • Veridjt S 95) . . . . 48 f., 398ff.
SCobeöfall int SProVinjial = StjnobabVorftanbe............................................119

u.
Umlagen, tanbeS« unb provin;ytalfird)liciiie, Verteilung auf bie
^iöjefen....................................... 75, 587 ff., 600, 622 ff.
Umtaitfd) alter (Sefangbüdjer...............................................
68, 120, 555 ff.
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Unterftügungen für beit herein für (Sefd)iĄte ber etmngelifĄen
Sirdje SdjlefienS (Srüfibial»Seri<f)t <5. 101)
.... 59, 425
— aus ber ißfarrtödjterfaffe
.................................................... 23, 197
— für bett Ä'irdjenmufifDereitt (VrafibiaMBericgt S. 97)
. 59, 426 ff.
— für bie ®d)iefiftf)e Slonferens für Sijnobalbiafottie . . 65, 520 ff.
— für bett Sdjlefifdjett SButtb ©oangelifctjer 9Jinttner=unb 3üngIingS=
bereine ($räfibial=Serid)t ®. 106)
47, 385 ff.
— für bett ^roötnäialitereitt für innere SRiffion für bie Strbeit
an ber SiageSpreffe
62, 512
11 n t e r ft ü p u tt g 8 f o n b 8 für bienftuiif ätjig geworbene Sitiare f^räfibialSeridjt)
..................................
96

SB.
Verein für beutfcf)=ebaitgetifdjeä ßeben in bett Sdjuggebieten ttttb int
SluSlanbe
. ... 40, 338 ff.
— für ©efdjidjte ber ebangelifdjen Ä’irtfje SdjlcfiettS, Unterftügung
(SräfibiaMöeridjt S. 101)
59, 425
VereinStätig f eit, djriftlidje, unb Arbeiten ber inneren äJiiffion,
Verlegt beS 5Ęrobitt§tat = Sl)itobal = Sorftanbe8 (Sßräfibi'ab
beriet S. 93)
30, 254 ff.
— Siufftellung einer Statiftif
62 f. 513
VerganbluitgSgegenftänbe ber Stjnobe
209 ff.
— Überweifuttg berfetben an bie Sontntiffionen
24 f., 26
Bermel)rung ber Slbgeorbneten ber ißrobitt^iaI«St)itobe ....
39
— ber Vertreter ber aus ber ißaroegie §ttnbsfefb jnr SreiS=Si;nobe
§u entfenbenben Slbgeorbneten
37, 324 f.
— ber Vertreter ber Srei8=Spnobe SSreStan jur lßrobinaiai=SpnDbe
(ißräfibial=SBerid)t S. 98)
38, 332 f.
— ber Vertreter ber SreiS=@pnobe SleiWig ;ur ißrobin^ial-Sgnobe
(VtäfibiaOSericgt)
98
Verfamntlungen bon Vereinen, deilnagnte bes tßrobin^tal»Spnobal«
VorftanbeS (ißräfibiaMBeriept)
117 ff.
Verteilung beS SoHeften «Ertrages für bedürftige Senteinben
(SßräfibiaWBeridjt S. 116)
84 ff, 648 ff.
— ber Sgnobalmitglieber auf 5 Sonnniffionen
23
VerwaltungSbericgt, fiege StetgnniigS-- unb VertoaltutigSbericfjt.
Vitare, iltre Unterftügung bei dienftunfägigfeit (Vräfibial«Verid)t)
96
VifariatSfonbS, @raf von geblnigfi)fcger
22, 175
- Sdjlefifdjer, SirdjenfoIIefte (!ßräfibial«Sericgt <S. 94, 97)
28, 223 ff.
Vifitationen, gonbs jur ©rftattung ber Soften berfetben (ißräfibial«
Veridjt S. 95)
.
73 f, 570 ff.
Vo rftanb ber tprobinjiai«®t)nobe, VíüfeS, Veififjer, Stellvertreter 14,15,18,19

Sß a 1)1 ber Seifiger ttttb Steübertreter int Vtobin^iaOSbnobal^Vorftanbe )
19
— ber deputierten für bie Verwaltung beS ßanbbotationSfonbS 15, 34
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Sßaijl ber SRitglieber ber ©efaugbud)=Ä‘ontroilfominiffion ....
— be§ ißrobinäiaI=<syttobal=9te(f)nung§=2luSfcf)uffe§..........................

16
77

ber tljeoiogiftfjen ißrüfuuggfnmmiffiou
15
beS SßräfeS ber ißrobinäiaMstjnobe
18
bon SRitgliebern ber Srei8=(st)noben (!ßräfibial=8eridjt S. 99) 77, 310 ff.
ber Ülbgeorbneten unb ©teübertreter jur ©enera!» St)nobe
($räfibial=58ericf)t)
110
— für bag Sprudjfoüegiutn für fircfjlirfje fieliraitgeiegeuljeiten 78, 87 f632
aljltreife für bte ífJrobinjiaí^Spnobe, SBernteljrung berfeiben . .
39
it Wen» unb SBai fettf affen ber fdflefifdjen ©eiftlidjen, SSermögeng»
berfiältniffe
...........................
29, 230 ff.
— Sirdfenfoliefte (!ßräfibial»S3erid)t S. 94)
47, 390ff.

—
—
—
—

3
3a!)l ber Śilteften in ben Stirdjengemeinbeu 9tö£nif$, Steuberwip
unb Satfdjer
38, 326 ff.
3 i u 8 f u g für bie bei ber ©djiefifdfen lanbfdjaftlidjeu SBaitf hinter»
legten (Selber............................................................
600
gwerggemeinben, Sufamntenlegung berfeiben
32, 78f.
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