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Snfyaíte^eraetdjms
I. Stamen:
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5.
6.
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8.
9.
10.
11.
12.
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begitömglidjen fiommiffariuS uní be§ Äonfiftorialpräfibenten. . 2, 3
ber íboniglidjen (3eneralfuperintenbenten............................................. 2, 3
berSlbgeorbneten ber i$rei§»(sl)noben itnb bereit Stetibertreter
2—13
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14
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ber SDłitglieber be§ 5Borftanbe§ ber SĘrobiitsiai=<si)nobe nnb bereit
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ber SJHtglieber ber tljeologtfdjen ^riifungSfommiffion......................... 15
ber SDłitglieber be§ 9łed)niing§=?lu§fcf)uffe§ ber i]JrobtitjiaWst)nobe 15
ber deputierten für bte SBernialtung be§ SanbbotationSfonbS . . 16
ber SIbgeorbneten für ba§ (sprudjfoffegiuin für firctjlidje £eł)rangeiegen^eiten nnb bereit (stelibertreter........................................16
ber SDiitgiieber ber @efangbu<f)=®ontronfoininiffiDn........................
16
ber Slbgeorbneten jur ®eneraf=(st)nobe........................................ 16—18

II. @ijnot>ai=$erfjani>luitfleit.

1. Ter crftcn Sißiuifl vorn 30. 9io»ciiiíicr 1914................. 19,
(Eröffnung ber Sijnobe.
SBcricf)t über bte Prüfung ber Sßalflen nnb ber Segitiination
ber 9Jtitglteber ber 14. orbentiidjen Sdjiefifcfjen tßrobtn&ial«
Stjnobe.
geftfteUnng ber ißräfenjlifte.
iSerpflidjtuitg ber Spnobal=5!RttgIieber.
SSieberniai)! be@ Sanbrat8, ©eijeimen 9łegierungśrat§ ßretpernt
bon Beblt^ nnb 9ZenftrĄ au§ .'perrmannsroalbau §um
ißräfeS.
$uibignng§telegramm an (seine SDZajeftät beit Äaifer nnb ßöntg.
S3crid)t be§ SSorftanbe? ber (scfjiefifdjen ífSrobtn^taMsijnobe über
feine Tätigfeit in ber berfloffenen «spnobalperiobe.
Ernennung ber (sdjriftfüfjrer.
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3. Ser ;n>citcH SiijtiHg Uum 1. ©ejcmber 1914............ 21—33
SröffiiungSgotteSbienft in ber Slifabetljfirdje.
Srnennung eines SdjriftfüljrerS für ßanbrat Von S3uffe.
©rud ber Sßrebigt beim SröffnungSgotteSbienft.
Sßaljl ber Seifiger unb itjrer Stellvertreter im SBorftanbe ber
SßrobinäiaVSpnobe.
Vorlagen be? S'öniglidjen St'onfiftoriumS, betreffenb:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
h)
o)

p)
q)
r)
s)

t)

u)

bie Sa tv a *
be Stiftung;
bie ®eneralfuperintenbent @ r b in a u tt fdje ßuttjerftifluug;
bie 3afDba»Stiftung;
bie
®eneratfuperintenbent
D. Dr.
Srbmannfdje
SiubiläumSftiftung;
bie ®raf bon Seblnipftjfdje SSifariatSftiftung;
bie 9Z a g l o = Stiftung;
bie $oppejdje Stiftung;
bie ®raf Bon Sebinigftjfdje SBüdjerftiftung;
bie SBermögen?verl)ältniffe ber in ber
Sdjiefien
oorijaubenen $farr=S8ittven= unb äöaifenfaffen für
1911 bis 1913;
ben fonfeffionetten gZeiigionSunterridjt evangelifdjer
Sinber in fatijolifdjen Sdjuien;
ben ffiolicftenfonb? für bie Jpeibentniffion;
bie Sdjlefifdje Sterbefaffe für evangeiifdje ©eiftiidje;
ben Weiteren Au?bau be? ®efaugbudjtverfeS;
bie 9Zadjlveifung bet firdjiidjen Stiftungen unb gonb?;
SKitteiiung über bie ©ntroidelung ber ®emeiitbeljäufer in
ber Sßrooiitä Sdjiefien;
bie freier beS 31. Oftober;
bie Srridjtuug einer ®iö^efe $ireSiau=ßanb;
bie gufantmeitieguitg ber ©iöjefen ßüben I unb ßüben II;
Prüfung bgn>. AnerfennungberftatutarifdjeniBeftimmungen
über bie 3aijl ber Äiteften in ber ilirdjengemeinbe *
SunnerS
borf i. 81., ©iöjefe $irf^berg;
Prüfung bjtv. Anerkennung ber ftatutarifdjenSBeftimmungen
über bie ga^l ber Alteften in ben Stirdjengemeinben
3-aIfenberg»$tlenfd)nip=©iIIoroip, ©io^efe 9Zeiffe;
bie SBaijt tion SJZitgliebern ber ®reiS«Sijitoben.

Aufjerorbeuttidjer Antrag ber Vier Sruppenfüijrer ber ißrobinjiai»
Sljnobe, betreffenb außerorbentiidje ©agung ber Stjnobe.

Antrag ber $treiS«Stjnobe Dppeln, betreffenb (Srftattung be§ burd;
Serminberung be? firdjenfteuerpflidjtigen SteuerfoilS ber
Sflarodjie S^öuroip entftanbenen Ausfalles bon 745,90
Vortagen beS Sönigiidjen SonfiftoriumS, betreffenb:

v)

baS ®efudj beS SreiS»Spnobat«83orftaube§ ber ©iojefe
©leimig um Srftattung beS bnrdj ÍRüdgang beS $ur

V
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Slircpenfteuer peranjiepbareit Staatdeinfontmenfteiierfotíd
ent [tauben en Síndfaííd in §öpe non 11 400 Jl-,
w) ben gonbd bed ®efattgbud)ponorard;
x) ben ®eneralfircpent)ifitatioitdfoitb8;
y) bie ißfarrtö^terfaffe;
z) bie Verauftattungen snr görberttttg bed gntereffed, bet
ft’enntniffe unb gertigfeiten auf bent Oiebiete bet Sirdjen«
mufif;
f) bad ©efttcp bed Vorftanbed bed Stptefifcpen eimngetijcpen
Sircpenmnfiftiereiitd Vrieg nut SBeiterberoiltigung ber
llnterftüpuitg;
$) bad ®efudj bed Vereind für ©efdjidfte ber etmttgelifcpen
ñirtpe (sdjtefiend um ©eroäprmtg einer Veipiife für bie
3<tpre 1915, 1916, 1917;
h) ben gonbd für Sonfirmanbennnterricpt an Sinken or ten;
i) ben probiitjialfircpltcpen gonbd jur Srftattung ber beit
Sircpengenteinbeit and 9tntaß tiott Vifitationen unb Vfarr=
ftettenbefepnngen §ttr Saft faffenben Soften unb ©ebüijrett;
j) firtplidje gürforge ber Cberfcpiffer;
k) ©rsiepungdbeipitfen für (söpne unb ©ßdjter Uerftorbener
fdjtefifcper ®eiftlid)en;
1) Surpaftoration;
m) ben prooiitäialfircplicpeit $>iif§foub§;
h) bett Qugenbpflegefottbd;
o) bad ®efud; bed Vitnbed heutiger gugenbvereine, $robinjiat«
tierbattb (sdjtefien ;u SSrieg, um Veroiiiigmtg einer Unter«
ftüpung;
p) ba8®efudj bed Vorftanbed be8@r>angeiifd)ens.ßrefjt)erbattbed
für (scptefien = Siegnip um ®emapruttg einer Veipiife für
bie Qatjre 1915, 1916 unb 1917.
üßa^l ber 21 SUtitgiieber säptcnben Sommijfion jur Vorberatung
ber Vortage beS Söniglicpeit SonfiftoriumS, betreffenb bie
gitfammeniegiittg ber ©iosefen fiübeu I unb ßüben II.
Vorlage be§ Vrot>in5iaI=@t)itobaI=9łed)nmtg8anSfĄnffe8, Betreffenb
Vrüfung ber Überfiepten über bad fircplidie Vedjttungd«
roefett ber Srei§«@pnoben für bie brei ÍRedjnungSjapre
1910, 1911 unb 1912.
Veridjte bed Vrobin5ial=@ł)itobat=Vorftanbed über:
q) bett (staub ber Pufferen SRiffion;
r) bie ®uftaO«9lbotf
*
Sad)e;
s) bie ©ätigfeit bed Boaugelifcpeit VttnbeS;
t) bie Qnttere SRiffion ber (Sbangetifdjen Sirdje SditefienS
1912 bid 1914;
u) bie retigiöfe ©rjiepitng ber Qugenb.
Vortagen bed Sönigtidjcn Sonfiftoriumd, betreffenb:
1. bett Sanbbotationdfoitbd für eoangelifdje Vfarreiett ber
ÍJJroüins (septefien;
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ben Sctylefijctyeit yifariatBfonbB;
bieft'ollefte für bie geiftlictye SBerforgung ber Saubftummen;
bie Stoftefte gum ¡Beften ber ©efangenenfürforge;
bie Follette für SBitroen itnb UBaijen fctylefifctyer ©eiftlictyen;
bie S'irctyeitfoHefte für ©iafpora«2lnftalten;
boś ©efucty beB ©oangelifctyeii ¡BereinB gur ©rrictytung
fctylefifctyer ©riitferaftyle um {Bewilligung einer Sirdjen«
foUefte in ben Satyrett 1915, 1916 unb 1917;
8. baB ©efucty beB Sctylefifctyett iperbergBoerbaubeB um ¡Be«
wiHigung einer Slrctyenfollette für bie Satyrę 1915 biB 1917;
9. baB ©efucty ber „(Sctylefifctyen Sonfereng für Stynobal«
biafonie" um ¡Bewilligung einer ft’irctyenfoUette für bie
Satyrę 1915 biB 1917;
10. baB ©efucty beB (Sctylefifdjen SßrooittgialoereiitB für innere
Wiffiott Siegnity um ¡Bewilligung einer Äirctyenfollefte für
bie Satyrę 1915 biB 1917;
11. baB ©efucty ber @o.=lutty. ©iatoniffen-Slnftalt ¡Bethanien
SSreBlau um SBeiterbeWilliguug ber StirctyenfoHefte für bie
Satire 1915 biB 1917;
12. beit Eintrag beB (Sctylefifctyen ¡BrooingialoereiitB für bie
¡Berliner SZiffioit um ¡Bewilligung einer Sirctyenfollefte für
bie Satyrę 1915 bis 1917 gur ©rtyaltung ber (Station
„Sctylefien" in ®eutfcty=Dftafrifa;
13. baB ©efucty beB Sctylefifctyen ¡BerbanbeB ber *coaitgelifcty
firctylictyeit ¡Blaufreugoereine um ¡Bewilligung einer faful«
tativen ibirctyeitfollette für bie Satyrę 1915 biB 1917;
14. baB ©efucty beB (Sctylefifctyen ¡RettuugBtyauBöerbanbeB um
©ewätyrung einer ft'irctyenfollette für bie Satyrę 1915
biB 1917;
15. baB ©efucty beB Sctylefifctyen ¡BunbeB Soangelifctyer SOlänner«
uub SüirglingBOereiite um SSeiterbewiHigung ber ft'irctyentoilette für bie Satyrę 1915 biB 1917;
16. baB ©efucty beB SSorftanbeB beB ¡Biatoniffeu=ä)iuttertyaufeB
¡BettyeBba in ©rünberg um ¡Bewilligung einer 'flrotnngiab
ft’irctyeufollefte in beit Satyreit 1915 biB 1917;
17. baB ©efucty beB ¡BorftaubeB beB Setymgrubeiter ©iatoniffen«
SJtuttertyaufeB in ¡BreBlau um ÜBeiterbewilliguug ber
SirdjenfoUefte für bie Satyrę 1915, 1916 unb 1917;
18. baB ©efucty beB ¡BerwaltungBratB beB ©eutfdjen Samariter«
OrbenBftifteB in Ärafctynity um SSeiterbewiUigung ber
SirctyenfoHette für bie Satyrę 1915, 1916 uub 1917;
19. baB ©efucty beB 3lbelberbt=$iafoniffeit«9JtuttettyaufeB in
Ärafctyitity um SBeiterbeWiHigung ber ÄirctyenfoHette für
bie Satyrę 1915, 1916 unb 1917;
20. baB ©efucty beB ¡BorftaubeB beB Sctylefifctyen SbrütypeltyeimB
in ÍRottyeuburg D.-2. um Söeiterbewiiliguitg ber ftirctyen«
toilette für bie Satyrę 1915 biB 1917;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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21. ba§ (Sefucf) be§ SBorftanbeg ber eüangelifdjen 2)iatoniffenälnftait ju granfenftein i. Sd)(. um SSeiterberoiHigung ber
Kirchenfotlefte für bie Qaljre 1915 bis 1917;
22. baS ®efud) beS ©üangelifctjen (BerbaitbeS )ur pflege ber
weiblichen Sugenb ScplefienS um ©ewäljrung einer Kirchenfotlefte für bie Qa^re 1915 bis 1917;
23. baS ®efuch beS SĄlefifchen ^rotiinsialverbanbes ber
grauenpilfe um ©eroäljrung einer SirdjenfoUefte ^ur
9(uSbilbung freiwilliger Helferinnen in ber länblidjen
Krantenpflege für bie Sapre 1915 bis 1917.
Eintrag beS Spnobalen SOiüller
*
Stofen, betreffenb SSeiterberoilligung ber Kircpenlolleffe für bas diafoniffen-SÍRutter»
paus iBetpaitien-Kreu^burg für bie Qapre 1915 bis 1917.
'-Borlage beS Königlichen KoitfiftoriumS, betreffenb bie SBapl ber
deputierten für bie (Berwaltung beS ßanbbotationSfonbS
für evangelifdtje Pfarreien ScplefieHS.

3. Ter Dritten Sibling tinm 2. dcjcmbcr 1914

...

33—42

Slerlefung beS SlutroorttelegrammS Seiner SDiajeftät beS KaiferS
unb Königs.
Vorlage beS fßrobinäial-SpttobaMBorftanbeS über bie Qugenb
*
pflege.
Vorlage beS Königlichen KonfiftoriumS, betreffenb bie Qufammentegung ber diö^efen ßübcn I unb Süben II.

Einträge ber KreiS-Spnoben:
1. ®örli(j II, betreffenb Herausgabe eines billigen *
Choral
buches für ben Hausgebrauch;
2. ßaubait 1, betreffenb Herausgabe eines billigen Eporalbuches für beit Hausgebrauch;
3. ßiegnip, betreffenb Herausgabe eines bierftimmigen
ffllelobieiibucpeS für Klarier ober Harmonium junt H»uS=
gebrauch;
4. ®ör(ip II, betreffenb Herausgabe eines ®efangbucpeS mit
größerem drucf;
5. Scpweibitip-iReichenbach, betreffenb Herausgabe beS neuen
fßro»in5iaI=®eiangbu<heS in einer banblidjereit gorm;
6. drebnip, betreffenb eines Don Kircpenfolletteit bis 51t 20%
Surüctjubepaltenben (Betrages ;ur görberung örtlicher
Aufgaben;
7. SSoltenpain unb ßaubeSput, betreffenb Trennung ber bis
herigen SBaplgemeinfcpaft ber diö^efen ßanbeSput unb
SBolfenpain;
8. SDiilitfcp-dracpenberg, betreffenb Einrichtung eines unter
richtsfreien dageS in ber SBocpe für bie Schüler ber
mittleren unb höheren flepranftaiten 311m gmeefe ber
Qugenbpflege;
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9. ©leimig, betreffend ©rroirtung bet llnterridjtbfreiheit am
31. Dftober, at§ bem ©ebenftag ber Deformation, and;
für bie eoangetifdjen Sdjüler auf ben Ęo^eren Schulen
fimuttaner ober fatljotifcher ?lrt;
10. Oppeln, betreffenb Säuberung be§ in Sap 1 be§ § 72 ber
Sirdjengemeinbe« unb ©t)nobal=ßrbnung üorfomntenben
SBorteS oon„í|3rot>in3iab®t)nobe"in„SßrooinäiabSqnobalDorftanb";
11. Dimptfd), betreffenb Herbeiführung einer Mnberung be§
§ 6 be§ ße^rerbefolbung§gefe^e§ oom 26. 9Jtai 1909;
12. SBernftabt, betreffenb ©infc^ränfitng beś SBrennereibetriebeś
an Sonntagen;
13. §irfd;berg, betreffenb Debifion beS KirdjeitgefeheS bont
16. guli 1886;
14. ßauban II, betreffenb eine ^olijeiberorbnung sum Verbot
öffentlicher ißerfammlungen am Bußtage, Sotenfomitag
unb Karfreitag;
15. SSunjlau I, betreffenb bie religiöfe ©rsiehung ber Qugenb;
16. SBohiau, betreffenb ba§ $farrtuaf)iredft ber ißribatpatrone;
17. Sdjroeibnih’Deichenbach, betreffenb ©eburtenrüdgang;
18. SreSiau, betreffenb baS firdflidje Sffiahlredjt;
19. Deumarft, betreffenb bie fonfeffioneHe Srsiehung bon
Kinbern in 9J7ifd)e^en.
Dorlage be§ SßrobinsiaV<spnobaI
53orftanbe§,
*
betreffenb 9ted)=
nnngö« unb DerroaltungSberidjt über bie ißrobiusial«
Sh'tobaVKaffe für bie Stjuobatyeriobe 1912 bis 1914
unb Sßaljl ber SDtitglieber be§ DedfnuugSauSfd;uffeS.
Dorlage be§ Königlichen Stonfiftoriumö, betreffenb bie Siebes«
gäbe für bie bebürftigftc ©emeinbe SdjIefienS.
Dorlage beb Königlichen KonfiftoriumS, betreffenb bie Dermenbung
ber Kirchen» unb §au§foHette für.bedürftige ©emeinben.
SBahlen:
a) für ba§ (spruchfoltegium für fircfjlicfje Sehrangelegenheiteu;
b) ber Blbgcorbneten sur Korn miffion für bie Prüfung ber
Kanbibaten ber SEheotogie;
c) ber SDiitgtieber sur ®efangbud)=Kontrottfommiffion;
d) ber Blbgeorbneten $ur ®eneraI=St)itobe.
Slbfchiebbroorte be§ Sßräfeb an bie Shnobe.
S^luhgebet beb ®h"oka(en 9Jiei§ner«$fchö|)ion>iB.
@d)Iuß ber 14. orbentlichen Schlefifcheu ^robinsiaVShuobe.

111. Slnlrtflcn.
©rnennuttg beb Konfiftorialpräfibenten <Sd) after sum Königlid)en
Kommiffar................................................................................................ 43
2. SSeridjt über bie Legitimation ber SDiitglieber ber 14. orbentlichen
SdjlefifĄen SßrooinsiabShuobe unb ihrer Stellbertreter .... 44
1.
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3. Ipuíbiguitggtelegramnt an Seine SDtajeftät ben fiaifer unb König .

44

4. SBeridjt beg SBorftanbeg ber Sdjtefifdjen Sftroöin^ial-Spnobe über
feine Sätigfeit in ber betroffenen Spnobalperiobe.......................... 45
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Stiftung.................................................................................................... 78
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90
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99
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14. Vorlage beg fiöniglidjeit fionfiftoriumg, betreffenb bett tonfeffionellen
8łeligion§uitterrid)t ebangelifdjer fiinbet in fatljoíifdjen Stubien . 130
15. Vorlage beg fiöniglidjeit fionfiftoriumg, betreffenb ben fioHeftenfonbS
für bie (teibenntiffion........................................................................... 132
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31. jöftober....................................................................................................151
21. Vorlage beg fiöniglidjeit fionfiftoriumg, betreffenb bie Śrridjtung
einer ®iö$efe $re§iau»ßanb...........................................................153
22. Vorlage beg fiönigiidjen fionfiftoriumg, betreffenb bie gufammeu»
legttng ber ®iö)efen ßüben I unb ßübett 11................................. 158
23. Vorlage beg fiöniglidjeit fionfiftoriumg, betreffenb Prüfung bjro.
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I. königlicher komniiffaiing: )ßräfibent beß königlichen
TL ®e ne ralfuperintenbenten:

111. TOgliebcr:
A. Slßgeorinteie
Abgeordnete:

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

a) Srci6=Sl)iiobe ¡Breslau.
Ślirdjeninfpeftor D. Seife aus 93re»laii.
@ef)eimer 9łegiermig§rat, (Sljmnafialbireftor ßtntbien
au§ 93re§tan.
®ef)eimer Suftijrat D. Dr. 93 r i e an§ 93re§tau (nicht ein«
getreten).
ißrofeffor, ißaftor D. §offntnnn au§ 93re§lau.
ißaftor prim. Äracufct au§ 93re§lau.
ißaftor prim. «Spnetij auß 93re§lait.

b) Kreis Spttobe ¡Bcrnitabt.
7. Superintenbent tBcrtljoIb an§ ißontroi(j.
8. 9lmt§rat $lrnbt au§ ©rofPSllgutl).
c) Krci6=©Dnobe iBticn.
9. Superintenbeut 9lcpfc aus 9)lid)eiaii.
10. ietjrer SJiann ait§ 93rieg.

d) .Krci5=®ijin>be Srrtiifciiiteiii='J)iiiii!tcr(icifl.
11. Superintenbent Srfjmogro au§ .^einridjau.
12. Sanbrett a. ®. Dr. non ©eibli^ auf ^abenborf, ftrei§
9łeidjenbach i. ®d)l. (nicht eingetreten).
e) Stei6=Sl)iiobc bMal;.
13. Setjeimer Sufti^rat ®^mibt au§ ®(aß.
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$onfiftortum§ ber probing ©djleften Srf)iifter.
D. 9iottel)DÍ)nt, D. 0nitpt

111. yjłitglieber:
tier .ftrct§=@ijnoi)eiL
Stellvertreter:

a) Miei6=»l)iiii0c '8re§ütii.
1. ißaftor prim, ©oibmann au§ 93reSiau.
2. ¿tymnafialbireftor s$rofeffot Dr. (ion§6ritcf) au§ 93re§lau.

3. Stabtrat SJHilter au8 23re£(an (nidjt eingetreten).
4. SRedjuungSrat 2Bitbe auS SBreSian.
5. ißaftor prim. Lie. Konrab an§ SireSlait.
6. Kaufmann SB o lima un au§ ŚBreSlau.
b) Mrcis=St)iiobe tBcrnftabt.
7. ißaftor SRötjridjt au§ gürften«@ögutf).
8. Kaufmann (adjoin auS 93ernftabt.

c) ftreid=®t)itobe SBricu.
9. ißaftor ßöfd)fe au§ KonrabSroalbau.
10. sJ?eftor (Stammer au§ $rieg.

d) fítci§=Si)iiobc ^nnifcnitciiti'JlJiiiiiitcrbcrn.
11. ißaftor Büttner au8 DlberSborf.
12. diegierunggrat a. ®. f^reitjerr Dr. bon ®nubij auf
SamperSborf, Kreis ßranfenftein.
e) ®rct§=®Diiobe fötal}.
13. Superintenbent ißalfner aus ßanbed.

1*
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Abgeordnete:

f) Mrciś=Syitohc 6hi(jrau=£>cttitita¡M.
14. Superintenbent Srebs aus §erritftabt.
15. Sdjlofjtjauptmann, ßanbftfjaftsbireftor ©raf Parmer auf
Stoßen, fßoft 9?iebe, Sr. ©ufjrait.
g) Streis=Sl)iiobc OTilitfdj^Xratbenberfl.
16. Superintenbent Sacdjfel aus 9Jłiiitfif).
17. ßanbrat uon ©raiman auf äivornogofdjiiij, ^oft 28irfdjforoi|.
18. Rafter Srofjmann aus fßrau3ni&.
h) fireiS=$i)itabe 9iamSlau.
19. Superiuteitbent 9Jiei8ncr au8 2fdjöplott>ifj.
20. ßanbeSältefter hon äaefdj auf ßorjenborf.
i) ftrci5=Si)itobc ‘Jicnmarft.
21. Superintenbent tRetpnann aus Dber=Stepl)anSborf.
22. SJlajoratSljerr ©raf üon Kärrner auf ßiefertni^, fírei§
9ieumarft (nidjt eingetreten).
k) Srci§=Synobc 9Jimptjd).
23. Superintenbent illiiijers auS Margen.
24. DberregierungSrat hon ßiereS auf sißaftern>i^.
l) Srcis=$t)nobc OclS.
25. Superintenbent ^at^ier au8 Dels.
26. Seigeorbneter unb Stabtältefter ßerrmann an8 Dels.
m) Srci6=Synobc Oblan.
27. ^Saftor ®ad)inann ans ©roff^eisleran bei Sßürben,
¿’reis Dljlau.
28. Rentier iptlj auf Sä^borf, ^reiS Dljlau.

29.
30.
31.
32.
33.

h) $trcis=Sl)nobe Srfjtucibnil$=9icicbciiba(b.
Superintenbent «rrfert aus Sdfroeibnifj.
@e^. Sufti^rat ©uttmann auS Sdjroeibni^.
Senior Semmel auS Sc^roeibni^.
®raf Seibli^Sanbrecjfi auf DlberSborf.
o) Strcid=Sl)noi>c Steinau I.
^ßaftor ÜBerner auS Sieban, ^ßoft Steinau a. b. Ober.
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Stellvertreter:

f) ftrcig=Si)tn)i>c ®uOrmi=6crrnftabt.
14. ißaftor ©eisler aus §ein¿enborf.
15. ßanbrat Dr. von 9łavenftein au8 ®iii)rau, Sejirt 93re8lau.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

g) ®rei§=Si)ito6e !Vlilitf4=3:riid)cn6crfl.
ißaftor Söurgljart au8 ©ontforoiß.
@raf ¿pans £)einrid) XVI. von §od)berg auf
Sßirfdtforoifj.
ißaftor Sag aro e auS Srofj=i8argen.
h) fireis=«ijiu>be Dianislaii.
ißaftor griebe au8 ®rofd)tau.
¿anbrat von 9JIarée§ aus 9?amSlau.
i) HrciS=$tjnoae 'Jicumartt.
ißaftor Ueberfdjaar au8 ßeuttjen.
9tittergut8befi^er Dr. von S o e f d) auf Dber^StepfjanSborf
(nidjt eingetreten).
k) .«rcfd=®t)in)iic Ähnptfifl.
ißaftor ® u f dj b e cf au8 Ober=®ir3borf.
fRittergutSbefifcer von SB e b 8 f lj auf StarlSborf.
l) Mrct§=Sijiioiic Celé.
ißaftor Statterive au§ 5ßenfe.
äJiajoratStjerr greiijerr von ®effel=,3eutfdj auf 9łaate.
m) Ütrci5=$l)tiobe Cijlaii.
ißaftor von Strampf au8 SJiarfdjroiß.

28. 9iittergut8befißer, SJiajor von iß r i 11 ro i £ auf SißniannS»
borf, SreiS Dfjlau.
h) SreiS=®tjm)bc Sii)iucibnit}=9ici(6cniia(f).
29. ifSaftor Siebenerr au8 SeutmannSborf.
30. Stabtrat © d) to a b e au8 9ieidjenbad).
31. ißaftor prim. Ob ft au8 9teidjenbad).
32. ©pinnafialbireftor Dr. $3 o r 11; ni a n n .and ©c^roeibni^.
o) Mrci6=3ijnoi>e Steiimu I.
33. 9łittergut3befi§er S3 o a 8 auf ißreidiau, iß oft Steinau a. b. £).
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Abgeordnete:

p) ftrct5=Syin)hc Steinau II.
34. ißaftor Collenberg au§ sJłofter8borf, Srei§ Steinau a. b. £>.
q) Ärei6=Sl)iiobe Strebten.
35. ißoftbirettor Dante au§ Strehlen.

r) ftreis=Si)uobc Striegan.
36. ©uperintenbent Äiocmbt au8 ißufdjfau.
37. dtittineifter, 2anbe8ältefter ban Sccije auf ißiigrain§t)ain.
s) Mreis=Sljnotie Xrebnitj.
38. ©uperintenbent jiłrcbs au» $rebui^.
39. Söniglidjer 9(mt§rat SDt ü í Í e r au» Soffen (nid)t eingetreten).
40. ißaftor $i(fjtner au§ ißetertoi^.
41.
42.
43.
44.

t) ßrciä=Sunobe '¿Halbciibitrn.
©uperintenbent öicijicr au8 Kíjaríottenbrunn.
Sutsbefifjer Slarj au§ 9iieber=§erm§borf.
ißaftor Dictcrii^:2ijebefiu§ auS SBeifjfteiit.
©piunafialbirettor Dr. 93öttid)er au§ SBalbenburg (nidjt
eingetreten).

u) ütreis Sintobe ®ra6=8Sarteiibcre.
45. ßanbrat bau 8uffe aus @ro6«$8artenberg.
46. ©uperintenbeut tBoß au§ ©ufdjen.
v) $ticis=Si)Hobe äSabiau.
47. dłittergutSbefi^er feinte auf Sdjiaupp, ißoft Söin^ig, Slrei§
2BoI)lau (nid)t eingetreten).
w) Monibinicrtc ftrci6=St)iu>bc 'Bnlfcnbaiit nub Vanbeobut.
48. ©uperintenbent ^iirfter au§ SanbeS^ut.
49. dłeftor ißüijl au8 ßanbeS^ut.
50. ißaftor Dirlam au§ SangljelroigSborf.

x) !6irei5=Si)uo»c !Bun.$hnt I.
51. ©uperintenbent ©troftmann au8 SButtjlau.
52. ©anitätSrat Dr. Äraufe au» SBun^iau.
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Stellvertreter:

p) Ärcis=®l)itolic «tcimiu II.
34. ^aftor Sötjnel au§ sJtanbten, 93e$irt 93re8lau.
q) $trelS=Sl)Hoi>e ©treble»«.
35. ^aftor Stenger au§ Steinfirdfe.

r) krei8=St)itobc ©triem»»».
36. ißaftor prim. 93aum gart au§ ßreiburg.
37. ißrofeffor Dr. Srüger au§ greiburg.
s) »rci5=©»)iioiie Irebiiiti.
38. ißaftor prim. 3ł a b e m a d) e r au§ Stroppen.
39. ,Hauptmann ®iay auf ^etermiß (nidjt eingetreten).
40. s2lmt3gerid)t§rat Sdjennemann aus Xrebnig.

41.
42.
43.
44.

t) .kreiö=©b»iobc äßalbciiburg.
ißaftor prim. sJt o t t) e r au8 SotteSberg.
gabrifbefi^er Sabemann au§ grieblanb.
s$aftor prim. 93ae§ler au§ Slitmaffer.
gabritbe%er 93 a ne r au8 lieber «Sai^bruun (nicfjt ein«
getreten).

u) ftreiö=©»)»»obc (krofc^artcttberg.
45. f^orftmeifter 93iet)al)n au§ Sro5«9Bartenberg.
46. ißaftor ® a e d) f e I au§ 93ruftame.
v) ftreis=Sl)uobe ÜSoblau.
47. 9Ipott)eter Äorfett au§ 9ßo^tau.

w) kombinierte Stcid=£i)itoöc 'tioltcuftaiii
48. ißaftor ßobbelt auS £anbe§^ut.
49. Sanbrat SJiori^ au§ 2anbe§^ut.
50. Superintenbent Sieber au§ 9łoi)nftocf.
x) ftrciSiSijnobe Í8iiti,$íait I.

51. ißaftor 91 der mann au§ $f)oma8TOaibau.
52. Somponift 93 ö 11 g e r au§ 93un^lau.

8
Hbgeordnete:

y) $trcts=St)ni)bc Wnjhiu U.
53. ©uperiutenbent Semmel aus SBalbau.
z) Mrcid=St)iioöc Srcijitałt.
54. ©uperiutenbent JBronifrfj auS Síeufalg a. b. D.
55. ßanbrat von Siifjniann auS gretjftabt (nidjt eingetreten).

56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.

aa) ftrcid=@l)iiobc («logan.
©uperintenbent ©tein auS (Slogan.
(SrboberlanbeSbaubireftor, 3Jlajorat3i)err ©raf Bon ©^labren;
borf:®eppnu auf ©eppau, SreiS ©logatt.
©efyeimer ^uftijrat ©attig auS ©logau.
ißaftor Mittelmann auS Duarifj, Stets ©logan.
bb) Srcis=i®ljnubc (Sörlitj I.
ißaftor Sípcít auS SubtuigSborf O.=ß.
9lea(gl)mnafiaíleí)rer geil^auer aus ©örlifj.
Dberbürgermeifter ©natj auS ©örlifc.
$aftor prim. Srfjinibt auS @örli§.
cc) $lrei6=®t)m>bc (Sörlitj II.
Superintenbent ^i^luer au§ Steicfjenbad) D.=ß.

dd) Srct9=$l)nobc (Sörlit) III.
65. (guperinlenbeut
au§ §oi)firdj, SreiS ©örli^.
ee) Śrcid=Sl)tiobe toolbbcrg.
66. ©uperintenbent 8)ronift^ ans SEiltjelmSborf, Stets ©olbberg«
§apnau.
67. ßanbeSältefter grei^err Bon ßorftncr ans ißdgrainSborf,
SreiS ®olbberg«^apnau.
ff) Mrcis-Sljitoöe tiSrünbctfl.
68. ©uperintenbent tioniccr aus ©rünberg.
69. 0aron Bon Suobclebotf auS 93ud)elSborf.
gg) ®rctd=©unobe Ctabnmt.
70. Söniglid)er 3crfm0n*enmeifter unb SJlajoratSbefi^er Seo
©raf Don 9totl)fird) unb Stad) auf Sßantljenau (nid)t
eingetreten).

9
Stellvertreter:

53.

54.
55.

56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.

y) StreiS=Si)ii<ibe SBuntínu II.
ißaftor Seemann auS SerSborf.
z) Srei6=Si)ttohc ^rcl)ftn9t.
Sßaftor S o l b e aus fjrepftabt.
Stittergntsbefiger ® u e S m a n n auS StreibelSborf, SreiS
fffrepftabt (nid)t eingetreten).
aa) ftrci6=St)imbc Slogan.
ißaftot Lie. Seiitfd) au§ Sitdpvalb.
Hauptmann a. S. von $ in b er fin auf Saltan, SreiS
©logan.
Sefjeinter SegierungSrat Dr. Slltenburg au£ Slogan.
ißaftor $ üb ner aus SleÜBSfdjirne, SreiS Slogan.
bb) ftreiö-Sljnobe Sörlit? I.
Sßaftor Dr. geftner au§ Sörliß.
Saufmann Suri fftabifd) aus Sörlity
SanbgeridjtSrat SJłeitfd) aus Sörlip.
ißaftor ißetran aus ^ermSborf £).=£.
ec) fireid=®l)ttobc Siirüt) II.
Söniglidjer .geremonienmeifter, £anbe§^auptmann von
SBiebebad) unb 9ioftiß an§ Sörli^.

dd) fireiS=Sl)«oi)e ®örlti$ III.
65. ißaftor Soben au8 Sruna, iß oft Sie6ling8tvalbe D.=ß.
ee) Srci§=®i)iioiie (Wotbbcrg.
66. ißaftor § o f f m a n n an§ 9Jiobe(8borf, Steig Solbberg=$apnau.
67. überlebter a. S. Seiet lein aus Solbberg.

ff) 5trei8=Si)iiobc Sritnbcrn.
68. Sßaftor Sßtlfe auS Srüttberg.
69. Die^nnngSrat 21 b l e r auS Srünberg.
gg) Ärcis=Sijn»bc imtinau.
70. ©uperintenbent <®cnf auS fpapnau.
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71.
72.
73.
74.
75.

Abgeordnete:
hh) jjtrei5=St)uobe .'öiritbberfl.
ißaftor ^agemnnn au§ Sd)reiberf)au.
@el)eimer Suftijrat Seijbel au§ §irfd)berg.
Santor iße^olb au§ Somni^.
11) SreiS=Sljnobe i>ot)crśiucrba.
Siiperiiitenbent Tofjlmaitn aus .^operSroerba.
Saufmann (trnft Sdpieiber au§ Siufjlanb.

kk) Slreis=®t)ii»bc Sauer.
76. Superintenbent SJieurer au§ Sauer.
77. Sanbrat hon ®et)fo au§ Sauer.

11) Stretö=$i)itobe Vauban I.
78. Superintenbent Wnberb au§ S)littel=Steinfird).
79. (Seneralmajor a. SD. tnni üßaltljer aug ßauban.
mm) Śrcid=$ljnobe Vauban II.
80. «Superintenbent Sdjolj au§ SRarflifja.
81.
82.
83.
84.

nn) Srei8=Sl)iiobc Sicflnifo.
Superintenbent D. Soffmane au§ Soifcfpoif).
Suftigrat Seibel au§ Sięgnij.
Sßaftor Smoboba an§ SBalbau, Srei§ Sięgnij.
Suftigrat Snnt^er au§ ßiegni^.

oo) Mombiuicrtc ftrci8=Si)uobc Vömenbcrn l uub 11.
85. ißaftor ÍRidjter au§ Sunjenborf u. 3S.
86. SBeigeorbneter, Stabtältefter Srfjöpplenberg an§ ©reiffenberg.
87. ißaftor tpretf^fer au§ SBelterSborf.
pp) $treio=ei|uobc Suben I.
88. 9tittergut6befi§er 93aron hon SJiüffling auf 9Zeugutt),
Srei§ Suben (nicfjt eingetreten).
qq) SreiS=St)iiobc Silben 11.
89. sf3aftor Semine -au§ ®ro^=iHei^en, ^ßoft SBorber^eibe, begirt
Sięgnij.
rr) Srei6:Sbnobe Varditoifg.
90. SanbeSältefter t>on fRot^er auf Slogan, Srei§ Sięgnij
(nicfjt eingetreten).
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Stellvertreter:

hh) Ärct6=St)itoi>c <pirfrf)betfl.
91. ifjaftor <5 d) iv a b au8 SBarmbruun.
92. Dberbürgenneifter Wartung au§ ¿pirfdjberg.
93. Santor SB eib ner an§ Slucljlvalb.
11) *reis=Si)nobe froljersmerba.
74. 2lrd)ibiafonu§ 5)obrucft) an§ §oijer§roerba.
75. ©afttjofbefitjer S3 a í t i n au§ ^otjerättierba.

kk) Srei6=St)tn>be Sauer.
76. i^aftor (Sdjier aus Sßeterroi^.
77. Sutäbefi^er SJtinfe au§ ^ergogSroaíbait.

11) ftreid=$i)itoOc Kanbun I.
78. ißaftor S3 un^el au8 Sidjtenau.
79. SlmtSgeridjtSrat Runje au§ ßaitban.

mm) Srcis=Sl)in)be Kanban II.
80. ißaftor 5) o m f e au8 Dber=Sßiefa, ißoft ©reiffenberg (Stfjlef.).
81.
82.
83.
84.

nn) StreiS=®ljnobc ßiegiiit$.
ißaftor unb SreiSfdjulinfpeftor SDiiiller au§ 9tüftern.
Stabtfdjulrat Dr. SB e i b e m a n n au§ Sięgnij.
ßaiibesältefter ® emerger auf 9£eitf)of bei Biegnij.
(Stabtverorbneten«Sßorftel)er geifert au§ Sięgnij.

oo) kombinierte SreiS=®^nol>c Väiucnbcrn 1 unb II.
85. ifiaftor Raffelt auS ßötoenberg.
86. ißrofeffor Dr. Sieber au§ ßöroenberg.
87. Sreisfc^ulinfpettor ißaftor 9?euntann au§ 9łabi3t)aii.

pp) ftrei6=®ljnobc Kuben I.
88. Saflor SBnrfert att§ ^pein^enburg, ißoft 9Zeugutl)=§eiit$enburg.
qq) ftrcis=St)nobe Kuben II.
89. Rafter Slofe au§ Silben i. Sdjl.

rr) SreiS=®t)nobe *l<arifiiuitv
90. ®ut§befi^er Surge aus 9topn, Srei§ Sięgnij.
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Abgeordnete:

ss) $trci5=$ijno6c 'Jíotíjciibinn I.
91. 9łittergutgbefifjer unb StmtSDorfteljer geifig auf9łieber»®ebel$ig,
®rei§ ÍRotfjenburg £).=£.

tt) Strci§=Sl)iioiic iHotOcitbiirii II.
92. (Sraf Don Slrnim auf äJiusfait (nidjt eingetreten).
uu) ftrei5=Sl)iioöe Sanan.
93. Superintenbent SSotflfntjrt au§ Sagan.
94. 9J?ajor a. ©. ¡Bergemann au§ Sagan.

w) $Erets=Si)noi>e Stfjbnait.
95. (geheimer 9tegierung§rat unb Sanbrat greiíjerr bou ^ebli^
unb íRcufirrf) auf ^errmannStoaíbau.

ww) Srei6=Sl)noÍ>c Sprottnu.
96. ißaftor prim, ßang au§ Sprottau.
97. SJÍajor bou íRiebcífdjüíj auf SDletfdjIau.
xx) ftrciś=Si)itoiic ©leiloit?.
98. SBergfdjulbireftor Sdjmibtal au§ Sarnotoi^.

yy) Srcis=S0nobc ftrcu$burfl.
99. Superintenbent Sfiiittet au§ 9iofen.
100. ßanbeSältefter bou Sorban auf SdjiroStatoip, iß oft 9łofcf)to=
idí^ O.=S.
zz) $trciö=Sl)nobc Diciffc.
101. Superintenbent 9łit^ter au§ 9ieiffe.
102. @raf !ßü(fkr:iBurgIjau^ au§ griebíanb D.«S.

aaa) $lreiä=Sljitobe öppein.
103. ©eíjeimersJíegierung§rat u o n Sitten au§ ®ro6=Stref)íi^ O.»S.
(nidjt eingetreten).
bbb) &rcis=St)iiobc ’Plcij.
104. Superintenbent 9? o to af au§ ißteß (nicEjt eingetreten).
ccc) ílrci6=Sl)nobe ¡Natibor.
105. Superintenbent y u f d) o ro au§ Seobfc^üt} (nidjt eingetreten).
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Stellvertreter:

55) $trei5=Sl)itohe íllotBcnDurfl I.
91. 2lmt§üorfteí)er Schien ber au§ 23aarBborf bet SeiferSborf D.'B.
tt) Srei6=Si)iti)bc Diutíjciiburn II.
92. Superintenbent ^roboe# auB SBeijjroaffer O.=B.
uu) $trci8=8t)itui>c Sttiimt.
93. iß aft or 9tiebel auB Sottroi^.
94. SSeigeorbneter SDlartini aus Sagan.

w) ftrciS-SljtiöÖe Sdjiinaii.
95. Superintenbent Ou aft auB fyaunoroitj.
ww) Strci§=Spnobc Sprottau.
96. ißaftor Salt oro Bti auB SangtjeinerBborf.
97. fjjerjoglicfjer fjorftmeifter, §ofrat Stopfer auB sßrimtenau.

xx) $treiś=St)itobc (Slcituiij.
98. SauitätBrat Dr. § art manu auB SönigBt) title.
yy) Streid=®l)nobc Slreuj6itrn.
99. ißaftor Dłemmp aus Simmeuau.
100. Éürgermeifter Steinte, aus Sreujburg.

zz) $trei§=Sijnobc Ułeiffc.
101. Rafter ®rae^ au§ Sc^nelleroalbe D.=S.
102. gabrifbefi^er@rt)arbSć^Iegeimild) au§$i(loroi§D.=S.

aaa) Siei8=Si)liobc Cpbeltt.
103. §ofprebiger Sud)iter au§ Saríáruíje.
bbb) $lreiś=Sl)itobc *yict$.
104. iß aft or 93 o § auB ßattoroi# (nicf)t eingetreten).
ccc) $łrci§=Spnoi>c aiatiber.
105. ißaftor Älatt auB Sieuftabt £).=S.

14
B. ©er ©bgeorbttefe ber eunitflelifdj-tljcoioflifdjeii ftnfnltíít
ber llninerfität ©rebímt.

106. ©eíjeimer Sonfiftoriaírat, ißrofeffor Dr. Slrnolb au8 ©reglan.
C.

©on Seiner 9)tnjeftnt bent Staffer unb Slöniflc
ernannte 9)titflíieber.

107. SSorfteíjer ber ©iatoniffenanftaít in fjrantenftein, ißaftor
Lic. ífletron au8 granfenftein.
108. ©ürgermeifter SdjiHing aus 9?eitjaí¿ a. b. D.
109. Superintenbent D. ®6erkin au§ Strehlen.
110. 9tegierunggpräfibent, SBirflidjer ©eljeimer Oberregierunggrat
greisere boit SeljerrsSIjofj aug Sięgnij.
111. ©eneralianbfdjaftgftjnbifug, ©eijeimer ©egierimggrat
® r ü § n e r aug ©reglan (nidjt eingetreten).
112. 2anbegl)auptmann greiljerr bau iRidjtljbfcn aug ©reglan.
113. 9tegierunggpräfibent von <5 dj to e r i n aug Oppeln (nidjt
eingetreten).
114. Änappfdjaftgarjt, Sanitätgrat Dr. 21 ttmann aug ßabqe
(nidjt eingetreten).
115. Dberpräfibialrat Dr. Sdjimmelpfcnuig aug ©reglan.
116. ©ijmiiafialbireftor, ißrofeffor Dr. Sdjtoarj aug 9?atibor.
117. Oberrealfdjulbireftor a. ©., ©efjeimer ©egiernnggrat,
ißrofepor Dr. Älipfiein aug ©regían.
118. Oberpräfibent ber proving Spießen Dr. bau (Suentljcr
aug ©reglau.
119. Oberlanbeggeridjtgpräfibent, 2ßirf(idjer ©efjeiiner 9łat
Dr. ©icrljtutg aug ©reglan.
120. Sanbgericfjtgpräfibent, ©eljeimer Oberjuftijrat Dr. ^elSmunn
aug ©reglan.
121. Sanbegfjauptmann, Stönigli^er ßeremonienmeifter unb
Sammert)err von Sßiebebad) unb Stofti^Säntenborf
aug 2lrngborf, ßreig ©örliß (nidjt eingetreten).
122. ‘fSrinj ju SdjönaidjsGaralntb aug Saabor.
123. Suftijrat Dr. ßidarbt aug ©regían.
©edjtgantoalt unb 9iotar, Suftijrat ©te^me aug ißlep
(nidjt eingetreten).
©eljeimer Äonfiftorialrat D. Streep aug .'perifc^borf.
Sanbrat ©crlndj aug Äattotoi^.
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IV. £5orftmtb ber ^roüm§taí=<Sl)ttobe.
A. '¡prafeé.

Sanbrat, ©efjeimer SłegierungSrat greitjerr non geblit; unb iJleiifirrf)
au8 §errniann§walbaii.
B. Seifiger.

Siiperintenbent D. (Sberlcin au§ Stretjlen.
Superintenbent ®kUncr ans ifdjbplowi^.
$aftor, girofefjor D. Hoffmann an§ 93re»lau.
®rfter Staatsanwalt a. $>., Setjeimer ^ufti^rat Sdjmibt
au§ (Slat?.
5. Cberrealfcfjulbireftor a. ©., ©etjeimer 9tegierungSrat
Dr. Äiipjlcin auS SBreslau.
6. Sanbrat, (Seljehner 9tegierung§rat bon Sitten au§ @roff=
Streljlits D.=S.

1.
2.
3.
4.

C. «Stellvertreter.

Superiiitenbent Siedler aii§ ©ijarlottenbrunn.
Superintenbent tReijmann au§ Ober=@tepl)an§borf.
Superintenbent Strafemann au§ ©unjlau.
DlegiermigSprafibent, SBirflicljer Seijeimer OberregierungSrat
grei^err bon Sc^rrr=Z^oß au§ Sięgnij.
5. ©berpräfibialrat Dr. Stfjiminelpfennig au§ SreSlau.
6. DberlanbeSgeridjtSpräfibent, SBirflit^er ®el)einier 91 at
Dr. iBier^an§ au§ SreSlau.

1.
2.
3.
4.

V . IWitgliebcr ber tbeologifcffen ^rüfungS^ontmiffton.
1. Superintenbent SBronifdj auS 9?eufalj a. b. O.
2. Superintenbent D. (Sberlein an§ Strehlen.
3. Siiperintenbent D. Äoffmnnc au8 Soifct)Wi^.

V I. Dtec^nung§=s¿lusfcí)UB ber ^rovin3iaí=®t)nobe.
1. Sirdjeninjpettor, tropft D. $erfe au» SreSlait. .
2. OberregierungSrat a. 2). bon SicrcS au§ ^afterwi^.
3. Suftijrat Dr. ßrforbt aus SreSlau.
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V IL deputierte für bie Vermattung beg
ßaubbotationsfonb^.
1. Äirdjentnjpeftor, tropft D. Seife au§ SreSíait.
2. OberregierungSrat a. $). Don ßicrcS anS 'ißaftertüi^.
3. Sufti¿rat Dr. @ (färbt au§ $8re§(au.

V III. Slbgeorbnete für bas ©pructjfütlegium für
firrfjildje Veprangelegenpeiteu.
A. SOlitgtiebcr.

1. Sraf aoit Scibii^:Saiibrcc$fi au§ DlberSborf.
2. Superintenbent D. (Sberlein au§ (strebten.
3. ißaftor, ^ßrofeffor D. §offmnnn au§ 93re§tau.
B. tirite Stellvertreter.

1. Superintenbent öronifd) au§ 9ieufai§ a. b. £).
2. Sanbrat, ©etjeimer 9łegierungSrat bon Sitten aus Srojj=
®tret)li£ ö.=®.
3. Superintenbent Snedjfcl au§ SJiilitfcE).
C. Sroeite Stellvertreter.

1. Superintenbent tHcpfe au§ 3Jłicf)eiau, töejirt SreStait.
2. Superintenbent öic^ter au§ Gijartottenbrunn.
3. Superintenbent iEßo^lfa^rt au§ Sagau.

IX. SJłitgliebcr ber ©cfangbucp^ontrolltommiffton.
1.
2.
3.
4.

Superintenbent Sronifd) au§ 9ieufalj a. b. D.
Siiperintenbent D. überfein au§ Strebten.
^aftor, ißrofeffor D. Hoffmann au§ SreSlau.
Sird)eninfpeftor, Sßropft D. Seife au§ 93re§iau.

X. 3t6gcorbnctc §ur ®eneral=@t)nobe.
A. StOgeorbnete.

A.
6. Superintenbent D. überfein au» Strebten.
7. Superintenbent öic^ter au§ G^arlottenbrunu.
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8.
9.
6.
6.
7.
8.
9.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Superintenbent Strohmann aus Söunjiau.
Superintenbent ÄrcbS aus §errnftabt.
Superintenbent öieiSncr auS Zfdjöpioroi^.
Superintenbent ÍBronifd) auS 9?eufaí¿ a. b. £).
$ßaftor, ißrofeffor D. £>offmonn auS 23reSlau.

B.
Sanbrat, ©etjeimer SRegierungSrat bon Sitten auS ©ro^
Streifig.
SutSbefifjer 9)inr$ auS §ermSborf bei SBalbenburg.
Dberrealfdjulbireftor a.
©etjeiiner 9tegierungSrat Dr. Äiip:
fłein aus SreSiau.
31egierungSpräfibeut, Sßirtlidjer ©etjeitner OberregierungSrat
greifjerr bon <Scljerr:2łjofe auS Sięgnij.
Sanbrat, ©efjeimer 9łegierungSrat greitjerr uou gebtip itnb
SJlcufirdj auS ^errnianuSroalbau, ßreiS Schönau.
SaubeSäitefter bon Sorbon auS SdjiroSlattntj.
Oberbürgerineifter Snatj auS ©örli^.

C.
©^ellenj ©raf bon Slrnim auS WtiiStau £).=£.
ißaftor prim. Sracufcl auS 23reSiait.
Superintenbent Saedjfel auS SJiilitfcE).
Sraf bon SeiblitpSnnbrccjfi auS DiberSborf.
Superintenbent ÍRcíjinonn auS Dber=®tepi)anSborf.
©uperintenbent SBo^lfa^rt aus (Sagau.
Sircf)eninfpeEtor, Sßropft D. 2>ettc auS SreSlau.
B. ©teliuertreter.

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

7.

A.
Superintenbent S^mogro aus ^einric^au.
«Superintenbent ÍRidjcrS aus ßaqeit.
Superintenbent ßoniccr aus ©rünberg.
(Superintenbent Mutuaf auS iß(e§.
Superintenbent 9lepfc auS Wticpeiau.
Superintenbent 93of; aus Sufren.
^aftor öodjmann auS ©ro^ißeisterau, ÄreiS £>i)[au.
2
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B.
<Sanitüt§rat Dr. med. Slltmann au§ ßabr^e.
@i)mnafiatbirettor, ^Srofeffor Dr.
auS 9lati6or.
^3oftbire!tor $onfc au§ Strehlen.
ÓberregierungSrat a. ®. bon BtcrcS au§ ^afterroi^.
SanbeS^anptmann greifen bon SiidjHjofcn au§ SreSlan.
£anbfc^aft8«Sl)nbtfn§, ©etjeimer 9łegierung§rat ©riiijncr au&
SBreSiau.
14. Suftijrat Äantljer an§ Sięgnij.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

C.
15. £anbgeri(f)t§präfibent, ®ef)eiiner ¡Dber^uftijrat Dr. gelémnnn
an§ ®re§[ait.
16. ^ßaftor ^idjtner au§ ^ßetertoi^, fíreiS $rebni§.
17. Sßaftor ßemme au§ ®ro6=9teicf)eii, 93ejirf Sięgnij.
18. Śuperintenbent ^roboc^ au8 3Betproaf¡er D.=£.
19. ®e¿eimer Sonfiftoriaircit a. 2). D. Streep au§ §erifd)borf.
20. ©e^etmer Sufti^rat ®ctjbel au§ ^trfcbberg.
21. ©e^eimer Suftijrat ©nttmnnn au§ Sdjtoeibni^.
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Erffe Sibling
ber
uieqeljnten orimtlidjen Sdjlelifdjcn |Iroi)in$iid=$i)iioiit.

Verpnnbelt 23re3Iau, ben 30. 9iovember 1914.

®ie (Strung wirb um 61/«. Upr nachmittags burd) ben bis
herigen üßräfeS, greiperrit bon ^eblipunb Jieiitirch, eröffnet.
Superintenbent SJleiSner«£fd)öplowih fjält baS GingangSgebet.
©er ißräfeS begrüßt ben burd) ben Gvangelifdjen Öber=Sirchenrat
gum KöniglidjenKommiffar ernannten ißräfibentenbeS
Königlidfen KonfiftoriumS Schuft er, bie b eiben ® en er al«
fuperintenbenten, bie übrigen 9JÍitgtieber beS Kon«
fiftoriumS, banft beu Vertretern ber ißrovinjial«
Verwaltung für Überlaffung ber 9?äume beS LanbeSpaufeS
unb fließt mit einem begeiftert aufgenommenen ¿pod) auf ben
Sd)irmherrn ber Kirche, Seine 9)1 a j e ft ä t ben Kaifer
unb König 2ß i I e í m II. ©er Königliche Korn miff ar
banft für bie ^Begrüßung mit ßerjlicßen Sßorten unb roünfcpt ber
gemeinfamen Arbeit jum Veften ber ißrovinjialfircße reichen Segen.
Gbenfo bauten bie beiben ©eneralfuperintenbenten D. Ulottebopm
unb D. a u p t unb erflehen ®otteS Segen für bie Scfjlefifdje
ißroviujialfircpe. Sämtliche Herren wiefen in bewegten SB orten
auf beu Gruft ber fcpweren unb großen Beit hi", bie and) nur
eine large ©agung ber ißrovinjial=Spnobe möglich nraci)t.
GS folgt ber Veri d) t überbieißrüfungberSSahlen
unb ber Legitimation ber 9Ji i t g l i e b e r burch ®epeimen
Suftijrat Sd)mibt; bie SBaplen Werben fämtlich für gültig
befunben.
Sie ißräfenjlifte ergibt von 122 gewählten Spnobalen
114 Slnwefenbe. ©er ißräfeS legt hierauf baS vorgefdjriebene
®elübbe ab unb verpflichtet alsbann bie Spnobalen. ©aS 2ln=
beiden ber verftorbenen 9 Spnobalen wirb burd) Grpeben von ben
2*

\
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Sßläßen geehrt. @S finb bies bíe Slptobalen ®tjmnafialbireftor
Dr. S ö 11 i d) e r«Söalbenburg, ber feine Sirene ¿um Saterlanbe auf
bent gelbe ber ©pre mit feinem Stute befiegelt ljat, ferner: Super«
intenbent @nber«®logau; ^auptmann a. SD., SlmtSrat @uen«
SubroigSborf, Steiß DelS; Superintenbent ® ericf e=Seutt)en D.«S.;
Sßaftor .§eiimann = ®roß«Saubif;; Sßaftor prim. SJteißner =
SBoßlau; Zentner Sd>ulte«£iegniß, beffen Serbienfte um bie
Snnere SJiiffion anerfannt mürben; tßaftor S d) it l ß e«SorbanSmüt)(
unb ©i'jeltenj ©raf St of cf) «partan.
3luf Eintrag beS Stjnobalen Superintenbenten D. ©berlein«
Strehlen mirb ber bisherige s}3räfeS burd) .Quruf aitdj für
bie gegenmärtige Tagung roiebergemäßlt. SDer S ö n i g Í i d) e
So mm if far beftätigt biefe SSatjl, bie greisere non ßebliß
unb 91 e u H r cf) banfenb a u n i m m t.
Sein Eintrag auf Sfbfenbung eines biefeS $?al auSfüljr«
lieferen ^mlbigungStelegrammeS an Seine ÜDtajeftät bett
Saifer unb Sönig fiubet bie einmütige u ft i m m tt n g
ber Spttobe.
SDer Sßräfibialberidft, ber als SDrudfadje fid) in ben
Rauben ber Stjnobalen befinbet, mirb burd) SenntniSnafjme
für erfebigt erffärt, offne baß jemanb baS Sßort baju
ergriff.
3u Schriftführern mürben ernannt bie Spnobalen
tßaftor Surfert«$ein^enburg, Sanbrat üon Suffe = ®roß«
Hartenberg, Ułeftor ^3 o f) DSaubeSßut unb ^ßaftor Sittel mann«
Duariß.
®egen bie für bie näcßfte Sißung — ©ienStag, ben 1. ©ejember
1914, vormittags 9 Utjr — feftgefeßte SDageSorbttung mirb
fein Sßiberfprttd) erhoben. ®er SröffnungSgotteSbienft
finbet fjeute abenb 8^2 Ußr in ber Slifabettjfirdje ftatt.
Sdflttß 7*/ł Ußr.
v.

g.

u.

greitjerr von 3ei>ltß unb 9?euftrep.
D.® beri ein.
Dr. Slip ft ein.
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Zweite Sifiung.
śBerfjciłtiłeit 33re§ímt, ben 1. December 1914.

Die Strung toirb unt 9*/i llfjr vormittags buret) ben grajeé
eröffnet. ©aS QingangSgebet ijäit ber Spnobale Stäbtifdje Sirdjen«
infpettor, ißropft D. Dede«SreSlau.
Spnobale Sanbrat von Suffe« Srofj«SSartenberg Wirb vom
ißräfeS burdf Selübbe verpflichtet. Sanbrat von Suffe fann
au§ Srünben amtlicher Set)inberuug feines SlmteS als (Schriftführer
niĄt walten; an feine Stelle wirb Seljrer 9)? a n n = Srieg 5um
Schriftführer ernannt.
91m Srfcheinen jur ißrovinjiabSijnobe finb folgenbe Herren
behinbert: Seheimer Suftijrat D. Dr. S r i e = SreSlau, auch fein
Stellvertreter Stabtrat 9)lü Iler «SreSlau; SJiaforatSljerr Sraf
von Barmet auf Bieferwih, auch fein Stellvertreter DlittergutS»
befi^er Dr. von Soefd) auf öber=StephauSborf; SlmtSrat
9Jł ü IÍ e r = Soffen, auch fein Stellvertreter .ßauptmann 9%ap auf
ißeterwih; ber für ben im gelbe gebliebenen Spmnafialbireftor
Dr. Sötticher«SBalbenburg einberufene gabritbefi^er Sauer«
9iieber=Saljbrunn; Sanbrat von @ i dj m a n n« grepftabt, auch
fein Stellvertreter Slittergutsbefitser SneSmann«StreibelSborf;
Superintenbent %o w at«^leß, auch fein Stellvertreter ißaftor
S 0 f? =Sl'attowih; IRegierungSpräfibent von Schwerin«Oppeln;
Suftijrat S r e h m e = ißleß.
Die Drudlegung ber im SröffnungSgotteSbienft von Super«
intenbent D. Sł 0 f f m a n e«Stoifdfwih gehaltenen Sßrebigt wirb auf
Sorfchlag beS ißräfeS befchloffen.
ißunft I ber DageSorbnung.
3Bahl von 6 Seifigem unb 6 Stellvertretern
beS ißrovinjial«SpnobalvorftanbeS.
ßu Seifigem werben burdj Bnruf wieber« bjw. neu«
gewählt bie Spnobalen:
Superintenbent D. Sberlein«Strehlen,
Superintenbent 9Ji e i S n e r = Dfdföplowih,
ißaftor, ißrofeffor D. 0 f f m a n n«SreSlau,
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(gemeinter Suftijrat S dj m i b t » Statj,
®etjeimer 9tegieriing§rat Dr. Śt l i p ft e i n» SBreglau,
®efjeimer 9łegierung3rat bon 5111en » @roß»Stret)tiß.
® egen biefe SB a Í; l ertjebt fid) fein Sßiberfprud). Sie
SSorgefdflagenen finb alfo gern äljtt unb nehmen
bie 5Bat)t an mit SluSnaßme be§ nidft anroefenben @et)eimen
SiegierungSratS bon Sitten»®rof3»Stret)iiß, bet bieferßalb befragt
werben fall.
*)
®benfo wirb für bie Stetibertreter bie SBatjl bnrd)
3uruf borgenommen; bagegen ertjebt fid) fein Sßiberfpritd).
Sie SBorgefdjtagenen:
Snperintenbent % ¡elfter» Stjartottenbriinn,
Snperintenbent 51 e p m a n n = Dber»Stepf>an§borf,
Snperintenbent Straßmann»Sun-tan,
SlegierungSpräfibent fjreitjerr b on Sefjerr»St)oß«
ßiegniß,
Dberpräfibialrat Dr. Sdjimmetpfennig»23re3taii,
DberlanbeSgeridjtSpräfibent ®j.-jettenj Dr. $ i e r l; a u §»
53re§tau
nehmen bie $8al)t an.
Sie fünfte II 1 —12 bet SageSorbnung werben
>7 o Ę; n e Sebatte nadj b en SB or tagen b e 3 königlichen
y
ßonfiftoriumg angenommen, fie betreffen:
1. bie Sawabe»Stiftnng (Srud)adje 9lr. 23),
2. bie ©eneralfuperintenbent Srbmannfdje
ßutfjerftiftuug (Srudfacße 9Zr. 24),
3. bie Sacoba»Stiftung (Srudfacße 9?r. 25),
4. bie®eneralfuperintenbentD.Dr. @rbmannf(^e
Jubiläums ft iftung (Sntdfadie 9ir. 26),
5. bie ®raf oon Sebtni^fpfd)e 93ifariat3ftiftnng
(Stadiale 9?r. 27),
6. bie 9łagto = Stiftung (Srudfadfe 9ir.e28),
7. bie oppefeße Stiftung (Srudfacße 9ir. 29),
8. bie ®raf bon Sebtnißfpfdfe Südjerftiftung
(Srudfadje 9?r. 31),
9. bieXIermögenSberßältniffe ber inberißrobinj
Sdjtefien oorljanbenen ißfarr»3ßitwen= unb
SBaifenfaffenfürl911 bi§ 1913 (Srudfacße9lr.32),
*) §at bie ÜSaiji am 25. ®e$etnber 1914 angenommen.
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10. benfonfeffionellenOłeligionSunterridjteoan
*
geíifdjer Sinber i n fatfjoIifc^enS^uIen (©rud*
fadje Oir. 35),
11. ben Solleftenfonb3 für bie Reibenmiffion
(©rudfathe Oir. 38),
12. bie <3 ch (e f i f dj e @terbe£affe für eDangelifdje
® e i ft l i dj e (©rudfathe Oir. 41).
3u ^3 it it f t II 13 b er ©ageSorbnuitg, betreffenb
ben weiteren 2lu3bau b e 6 ®efangbud)WerfeS (©rud
*
fadje Oir. 79), bebauert ißaftor Lie. iß e t r a n * grantenftein, bafj
in bie <Sd)mudan§gabe ber OIníjang nicíjt aufgenommen ift.
Stjnobale Superintenbent D. Eberlein
Strehlen
*
begrünbet bies
baniit, baß bie 2lu3gabe bann ju umfangreich geworben wäre.
© i e Vorlage be§ Soni glichen S o u f i ft o r i u m 8 wirb
barauf a it gen out nie n.
©ieißiinftell 14 —16ber©age3orbnung werben
n a dj ben Vorlagen b e 8 % ö n i g l i dj e n SonfiftoriumS
ohne ©ebatte angenommen:
14. bie Oiachweifung ber tirdjlidjen «Stiftungen
unb 5onb3 (©rudfadje Oir. 85),
15. OJiitteilung über bie Entwidlung ber ® *e
meinbehäufer in berißroüiiij@djlefien *(©ritd
fache Oir. 86),
16. bie (feier be3 31. Ditober (©rudfadje Oir. 92).
ißun11 II 17 ber ©ageSorbnuug.
Vorlage beS Äöniglidjen SonfiftoriumS, be
*
treffenb bie Errichtung einer © i ö j e f e 23re8lau = ßanb
(©rudfadje Oir. 51).
Sljnobale Superintenbent Oi i dj e r 8 * Sarden ergreift ba3
2Öort; berfelbe wenbet fidj gegen bie SluSfdjeibung ber ißarochie
Oiantau au3 ber ©iöjefe Oiimptfch jugunfteu ber neu ju errichtenben
©iöjefe S8re5lau=2anb in längerer OluSführung unb beantragt 23er
*
tagung be3 SegenftanbeS wegen grunbfäßlidjer %ebeutung ber
«Sadje für eine aufjerorbentlidje Sibling ber ißrovinjiaLStjnobe.
©agegeit führt ber Söniglidje Sommiffar au8, baß
eine Vertagung ein ^inau3fcfjieben auf brei Safjre bebeuten würbe,
ba bie Vorlage bann noth einmal burch alle Snftanjen Ijinburd)«
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gehen muffe. Sie Vorlage be§ k ö niglicen 0011 =
f i ft o r i u in § wirb barauf angenommen.
ißunft II 18 ber SageSorbnung.
Vorlage b e§ königlichen k 0 n f i ft o r i u m §, be=
treffenb bie Bufammenlegung ber Siöjefen Suben I
unb Silben II (Srucffad)e 9Zr. 77).
Spnobale ©raf Don SeiblifpSaribrecjti beantragt
für biefe Vorlage kommiffionSberatung; Spnobale ißaftor 93 u r t e r t =
^einjenburg fdjliefit fiel) biefem Anträge an unb bittet, eventuell
bie Sache in Stücfficht auf bie geitlage unb grunbfä^lic£)e 93e«
beutung bi§ jur beabfichtigten aufierorbentlidjen ißrovinjial=(St)iiobe
ju vertagen. Ser konfiftorialpräfibeut ift gegen bie
Vertagung, erflärt fich aber mit ber 2öai)l einer kommiffion ein»
verftanben, in Welcher bie 93ehörbe alle Sluffdjlüffe geben würbe.
Saraufhin jog (Spnobale ißaftor 93 u r f e r t feinen Eintrag jurücf,
unb ber Antrag be8 (Spnobalen ©rafen von (SeiblifpSan»
brecjti wirb angenommen, ebenfo ber Sin trag be&
Stjnobalen (Superintenbenten D.© ber lein, in biefe kommiffion
21 SRitglieber ju wählen.
ißunft II 19 ber Sageßorbnung.
Sie Vorlage be§ königlichen konfiftoriumS,
betreffenb Prüfung bjw. Slnerteńnung ber ft a t u t a r i =
f d) en 93efti mm ungen über bie 3 a h l ber Sllteften in
ber kirchen gemein be © u n n e r § b o r f i. 9Í., Siöjefe
$irf(hberg (Srucffadje 9lr. 33), wirb ohne Sebatte ange =
nommen.
ißunft II 20 ber SageSorbnung.
Sie 930rlage be8 königlichen konfiftoriumö,
¿7/ betreffenb Prüfung bjw. Slnerfennung ber ft atu tari»
fdjen 93 e ft i m m u n g e n über bie 3 a h l ber Śllteften
in b en kirchen gemein be n Ralfen berg« kleufchnifp
S i 11 o W i £, Siöjefe Steiffe (SrudfaĄe 9tr. 34), wirb ohne
Sebatte angenommen.
ißuitft II 21 ber SageSorbnung.
Vorlage b e § k ö n i g l i dj e n k 0 n f i ft o r i u m 8, be=
treffenb bieSBahltion2Jtitgliebernberkrei§»<Shnoben
(Srudfadje sJlr. 50).
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@8 rebet íjierju ©pnobale paftor 91 p e 11« ßubwigBborf; bod)
wirb auf bie (Entgegnung beS Äonfi ft orialpräfiben ten,
baß bezüglich (Görliß=©tabt nnb Saab eine befonbere Leitung in
Parodfien nnb Spnoben in 9luSficht ftepe, bie Vortage be8
K ö n i g I i ä) e n KonfiftoriumB angenommen.
©er außerorbenttidfe Antrag ber vier (Gruppenführer
ber Proviitz¡al«®pnobe (D. (Eber(ein, (Graf von Sei blip«
©anbrec^ti, D. ff o f f m a n tt, D. © e cf e), baß nid)t erft nach
brei Sapren, fonbern batbtunlichft nach Seenbigung be8 Krieges bie
ProvinziabSpnobe ;u einer außerorbentlichen ©ißung einberufen
werbe nnb bie (Genehmigung beS KirchenregimenteB Ijier^u zu er»
bitten, wirb einftimmig angenommen. (Er tautet:
„Provinzial»Spnobe erachtet e8:
in (Erwägung, baß bie Serpältniffe, unter benen bie
©pnobe tagt, gwingen, firdjticfje fragen allgemeiner ober
gruubfaplicper 9lrt zurücfzuftellen,
in weiterer (Erwägung, baß atsbalb nach 9lbfhlnß be8
Krieges wefentlidje, bie ßanbeBfirdje nnb ipre Organifation
berühreube bringenbe fragen einer Beratung nnb Se«
fdjtußfaffung bebürfen werben,
baß inSbefonbere ber ¡eßt 311 befdjließenbe (Etat wegen ber
veränberten ©teuerverhältniffe einer Nachprüfung unb
9lbänbernng *u unterziehen fein bürfte,
für geboten, baß bie provinzial»©pnobe nicht erft nach
brei fahren, fonbern balbtunlidjft nach Seenbigmtg beS
Krieges zu einer außerorbentlichen Tagung einberufen wirb.
Provinzial=©pnobe richtet an ba8 Kirchenregiment bie ein«
ftimmige Sitte,
ans beit vorentwidelten (Grünben nach Seenbigung beS
Krieges eine außerorbentliche provinzial«©pnobe ein«
Zuberufen."
punft III ber ©ageßorbnung.
Ser 91 ntrag ber Kreiß«Spnobe Oppeln, betreffend
(Erftattung beß burd) Sermin be rung b e S fircßen« %
fteuerpflistigen ©teuerfollS ber Parochie ©cpon«
wiß ent ft an benen Ausfalles von 745,90 JC (®rud=
facpe Nr. 9) wirb nach Segrünbung burh bett Königlichen
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kommiffar ab gelernt, Weil eine Überlaftung ber Semeiitbe
nicfjt borliegt.

<
¿^/

fß u n 11 IV ber £ a g e 3 o r b n u n g.
©te Vorlage be3 königlichen konfiftoriumB:
1. betreffenb baB ® e f u d) beS kreiB = (5l)noba[ = 23or =
ft a n b e 3 ber £) i ö j e f e ® l e i to i £ urn @ r ft a 11 u n g
beB bnrd) fftüdg ang b e § jur kirnen ft euer
heran jiet)baren <51 a a 13 e i n t o nt m e n ft e u e r f o 11 §
e u t ft anb en en SI u § f a í I 3 in § ö h e bon 11400 Jt
(T)rucEfad)e Sir. 69) wirb nach fttrjer 93efpredjung, an ber
fid) ber königliche ko nt nt if far, fotoie bie <St)iiobaien
® e l) b e I = §irfd)berg unb 3 d) m i b t« ®(ah beteiligen, mit
bent (SrroeiterungSantrage, bie ©edung attB ben ilberfdjiiffeit
ber (gtjnobaUSinnahmen borjunehmen, an genommen,
2. betreffenb ben 5onbS beB SefangbuchhonorarS
(©rttdfache Sir. 22) toirb angenommen,
3. betreffenb ben & e it e r a I f i r d) e n b i f i t a t i o it 3 f o n b 3
(©rudfadje Sir. 30 unb 60) toirb nad) Slntrag beB
<Sl)nobalen Seheimen Suftijrat <S ch in i b t « ®lah nur für
©rttdfache Sir. 60 in $öhe bon 1200 Jt an =
genommen,
4. betreffenb bie ißfarrtöd)tertaffe (©rudfad)e Sir. 40)
roirb nad) Slntrag beB Stjnobalen ®eheimen Suftijrat
<3d) inibt = ®lat) in § ö h e bon 3000 Jt. att =
genommen,
5. betreffenb bie Gerauft alt it it gen jur Lorber it ng
be§ SntereffeB, ber kenutniffe unb fertig'
leiten auf bem ©ebiete ber kird)enmufil
(©rudfadje Sir. 42); eB toirb nach Slntrag beB ®t)nobalen
®eheimen Suftijrat <5 d) m i b t = ®lah nid)t§ betoilligt,
6. betreffenb ba§ ®efuch beB SSorftanbeB beB ®djle«
§/
f i f ch e n e b a n g e l i f d) e n k i r ch e n m u f i t b e r e i n
93rieg urn SBeiterbewilligung ber Unter«
ft ii hung (©rudfadfe Sir. 47 unb 70); eB werben auf
Slntrag beB ®l)nobalen ©eheimen Suftijrat <5 ch m i b t = ®lah
800 JI bewilligt,
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7. betreffenb b aS ® efudj beS Sereins für @efd)idfte
ber evangelicen Sirdje <5d)Iefien8 urn ®e ==
Währung einer S e i h i I f e für bie 3a^re 1915,
1916, 1917 (©rudfadje Sir. 75) wirb nadj ©mpfeitfung
be8 (Sljnobalen guperintenbenten D. ®b er lein«(Strehlen
angenommen,
8. betreffenb ben o n b § für Son fir nt anben unterricht
an Slußenorten (©rudfadje Sir. 52) wirb auf Eintrag
beS Sljnobalen ®eheimen Suftijrat ® dj m i b t«Slab i n
0ö he von 3200
angenommen,
9. betreffenb ben prov in jialtirchlidjen gonb§ ¡ur
Srftattnng b er ben Si rd) en g em ein b en au§
21 it I a § von $ifitationen nitb ^3farr ft eilen«
befe| ungen jur 2 a ft fallenben Soften it n b
©ebüíjren (©rudfadje Sir. 54) wirb nad) Slntrag beS
Sljnobalen ®eheimen Suftijrat S chmi bt«®lah in $ ö h e
von 7000
angenommen,
10. betreffenb fird)lid)e ßürforge ber überfdfiffer
(©rudfadje Sir. 55) wirb nad) Slntrag beS Sljnobalen
®et)eimen Suftijrat <S dj m i b t = ®lah in 0öt)e non
7200 Jl angenom m e n,
11. betreffenb @ r j i e lj u n g S b e i lj i I f e n für ©öt)ne unb
©filter verftorbener f chief if ch er ® e i ft I i dj e n
(©rudfad)e Sir. 56); erwerben nadj Eintrag beS Sljnobalen
®ef)eimen Suftijrat S dj m i b t = Slah 5000 Jt weiter«
bewilligt,
12. betreffenb Surpa ft oration (©rudfadje Sir. 57) wirb
ttad) Slntrag be§ Spnobalen ®el;eimen Śuftijrat ^d)mibt«
®la§ in ^öhe von 3000
angenommen,
13. betreffenb ben provi ujialtirdjlidjen § i l f § f o n b §
(©rudfadje Sir. 82) wirb nad) Eintrag be3 (Spnobalen
®et)eimen Suftijrat <S d)mib t«®Iah in § öl)e von
30 000 Jt angenommen,
14. betreffenb benSugenbpflegefonb§ (©rudfadje Sir. 84);
eS wirb befehl offen, bemfelben nidjtS jujuf ühren,
15. betreffenb baS ®efud) beS SunbeS beutfd)er
%ugenbvereine, ißrovinjialverbanb <5¿hlefien
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j u SBrieg, u ni SB e w i 11 i g u it g einer Unter«
ft ü u n g (Srudfadje 9?r. 68). Spnobale Spaftor prim,
©pa e t íj = SBreSíatt befürwortet warm bie ^Bewilligung ber
iiadjgefiidjten SDÍittel unb ftellt aníjeim, jtt erwägen, ob fid)
nidjt SDUttel att§ bem Siigenbpflegefoubö íjierfür flüffig
madjett laffen. Piad) weiteren Pluéfüljrungen be§ S ö nig =
lid)en Sommif f ar§ unb ber Sljnobaíett SanbeSíjauptmann greitjerrn non 9? i d) t 1) o f e n « SBreSlatt, Superintend
beuten Sd; m o g r o = §einridjau unb ipaftor prim. Sp aetip
SBreölau wirb jebe SBeiíjilfe abgeteljnt,
16. betreffenb b a § ®efudj b e § SBorftanbeS b e 8 Su an =
g e í i f dj e n SprefjuerbanbeS für S dj I e f i e n =
Sięgnij um Sewäprttng einer SBeitjilfe für
bie S a i) r e 1915, 1916 uub 1917 (SDrudjadje Pir. 80).
9?adj SBegrünbung be§ Slptobalen Seijeimen Sonfiftorialrat a.SD.
Street) wirb folgenber Antrag angenommen:
„SDa§ ®efud) be§ SßreßoerbanbeS nidjt abjuleljnen,
fonbern bie (Sntfd^eibung auf bie beoorftetjeube aufjerorbeut«
lidje Sprouinjiai«Stjnobe ju oerfdjieben.“
wirb nunmehr jur Sßafjl ber 21 Wiitglieber jäfjlenben
Sommiffiott jur Sßorberatuiig ber SDrudjadje 9?r. 77 gefdjritten.
©ewäplt werben bie Stjiiobalen:
Superintenbent D. ®berlein«Streplen,
Spaftor prim. Äraeitfel»SBreSlau,
Superintenbent SRidjerä»Sarjen,
SPaftor tBitrfert'^einjenbiirg,
SanbgeridjtSpräfibent Dr. getönt aun» SBreölau,
ipaftor 2 e m m e»®ro^=sJieid)en,
ipaftor SB r o § m a n n = Sßrauönip,
©epeimer 9łegierung§rat Dr. SI i p ft e i n = SßreSlau,
ipaftor g i dj t n e r = Speterwifj, Sreiö SDrebnip,
Suftijrat Dr. @ d a r b t = SBreölau,
Sirdjeninfpeftor, tropft D. SD e d e = SBreölau,
Dberlanbeögeridjtöpräfibent ©jjellenj Dr. SBierijauS«
SBreölau,
Suftijrat Seibel = 2iegnip,
SPaftor ip r e t f dj f e r = Slßelteröborf,
2anbe§ättefter uon Sorban«SdjiroSlawip,

29

(superintenbent S3 r o n i f cf),
@eí)eimer konfiftoriaírat a. SD. (Streefp^erifchborf,
DberregierringSrat a. SD. Don 2iere3«ißafterwif},
®raf von Seiblifp<Sanbrecjti =DtberSborf,
Superintenbeiit 9tepmann = Dber=StephauSborf,
Sanbrat Don S3 u j f e - ®rofp2Sarteiiberg.
fß it n f t V bet SageSorbmtng.
Sie Vorlage b e 3 iß r o D i n j i a l = <5 p h o b a l = 9t e dj
nungSaiiSfd) uffeS, betreffenb Prüfung berttberficf)ten
über ba8 f i r cf) l i d) e 9t e dj n n n g 3 w e f e n ber kreis
*
Spnoben für bie brei 9i e d) n u n g 3 j a f) r e 1910, 1911
unb 1912 (Srndfadje 9tr. 72), wirb otjne Sfefpredjiing für
erlebigterflärt.
ißunft VI ber SageSorbnung.
Sie 93 e r i d) t e b e 3 *
93or
ißroDinjiaf»<Spnobal
ft an be 8:
1. über b en Staub ber 3t n§ er en 9Jtiffion (SritcL
fadje 9tr. 78),
2. über bie ®uftaD«3lbolf = <3ad)e (Srudfadje 9ir. 83),
3. über bie Sätigfeit b e 8 @Dangelifcf)en53nnbe8
(Srncffacf)e 9ir. 87)
werben unter bem 3luSbritd be§ Sanfe§ gegenüber ben 93eridjt«
erftattern jur Kenntnis genommen.
4. Ser 93ericf)t über bie innere 99t i f f i o n ber
eDangelifdjen k i r d) e SdjlefienS 1912 bis
1914 (Srudjad)e 9tr. 90)
wirb jnr Kenntnis genommen, wobei Spnobafe ißaftor
Lie. iß e t r a n == grantenftein bittenb auf bie SrinferrettnngSarbeiten
unb bie krüppelheime tjinweift unb ber 2 a n b e 3 D e.r f i cf) e r u n g 3 =
anfta[t<Scf)lefien fowie bem königlichen k o n f i ft o r i u in
für gewährte Unterftü|ung banft.
5. Ser S3erid)t über bie religiöfe ©rjieljung ber
3 u g e tt b (Srudfadje 9tr. 95)
wirb gnr kenn tu iS genommen.
6. Ser 93erid)tüberbie3ugenbpflege (Srudfache 9ir. 96)
Wirb Don ber heutigen SageSorbnung ab gefegt unb für bie
©idling am 2. Segernber 1914 uorbehalten.
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Sßunft VII ber Sagegorbnung.
Vorlagen beg fío nig licúen fíonfiftoriumg, be=
treffenb ¿Bewilligung Don fíir ájenlo lief ten.
©pnobaíe braf Don <5eibíi| = ®anbrec¿fi beantragt
mit ÍRürffidjt auf ben brunbfa[j, Sadjen Don allgemeiner SBe«
beutung wätjrenb ber gegenwärtigen Tagung ber SfhoDinjiaUSpnobe
nirfjt Dorjuneíjmen, feine neuen fíolíeften ;u bewilligen; nämlicf)
bie fíolíeften für ben (Soangelifdjen SSerbanb §rtr
pflege b er weiblidjen Sugenb (S dj l e f i e n § (SDritdfadje
9?r. 62) unb für beit S dj Í e f i f dj e n SßrooinjialDerbanb
ber grauentjilfe &ur 3(u§bilbung freiwilliger
Helferinnen in berlanblidjettfíra nie n pflege (2)rud=
fat$e 9h. 63) [fielje 3>ffer VII 22 unb 23 ber $age§orbnung|;
ferner bie fíolíeften für ben SanbbotationgfonbS für
eoangelifdje Pfarreien ber ißrooin^ <S dj l ef i e n
(2)rudfad)e 9h. 3), für ben (Sctjlefifdjen SifariatSfonbS
(©rndfadje 9h. 58) unb juni SBeften ber befangenen«
fürforge ($)rudfadje 9h. 36) [fielje 3’ffer VII 1, 2 unb 4 ber
$age§orbnnng] abjuleljnen; bie fíollefte für bie geift =
lidjeSBerforgung b e r Z a u b ft u m m e n (®rudjadje 9h. 53)
[ßiffer VII 3] nur für einmal in ber laufenben <SpnobaIperiobe
unb bie fämtlidjen nadjfoígenben fíolíeften Don
3iffer VII 5—21 ber SZageSorbnung:
VII 5. bie fí o 11 eite f ü r SK5 i t w e n unbSBaifen f d) le f if d) e r
beiftlidjeit (®ritdfadje 9h. 37),
6. bie fíirdjenfo Hefte für ®iafpora«9In ft alten
(SDrudfadje 9h. 39),
7. ba8 befud) be§ ©Dangelifdjen SBereing jur
brric^tung fc^lefifdjer írinferafpíe um SBe«
willig u ng einerfíird)enfollefte in ben Sauren
1915, 1916 nnb 1917 (Srudfa^e 9lr. 43),
8. ba§@efud)be§Sd)lefifd)eni?erberg§Derbanbeg
nmSBewillignng einer fíirc^enfollefte für bie
@a^re 1915 bi§ 1917 (®atdfad)e 9ir. 44 unb 61),
9. bag befud) ber „Sdjlefifdjett Äonfereng für
«sijnobalbiafonie" um SBewilligung einer
fíirdjenfoílefte für bie Sal) re 1915 big 1917
(Srudfadje 9h. 45),
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10. b a S @ e f u d; beSSdjlefifdjen 'iß r o v i n j i a l Vereins
für 3niiereSDłiffion Sięgnij unt Bewilligung
einer S' ir dj en toilette für bie 3 a Ijr e 1915 bis
1917 (©rudfadje Sir. 46),
11. baS ®efttd) ber @ v. = í utfj. ©iatoniffenanftalt
Bethanien B r e S l a u unt SBeiterbewilligung
ber Sirven toilette für bie 3 a íj r e 1915 bis
1917 (©rudfadje Sir. 48),
12. benSlntrag beSSdjlefifdjenißrovinjialvereinS
für bie Berliner 9Jl i f f i o n u nt Bewilligung
einer Sirdjen toilette für bie 3 a I) r e 1915 bis
1917 jnr ©rfjaltung ber ©lotion „Sdjlefien"
in © eu t f dj = D ft af r if a (©rudfadje Sir. 49),
13. b a S ®efudj bes © dj I e f i f dj e it BerbanbeS ber
evangeiifdj = tird)lidjen Blautreu^vereine uni
Bewilligung einer fatultativen Sird) en =
toilette für bie 3 a ij r e 1915 bis 1917 (©rudfadje
Sir. 64),
14. baS Sefudj beS © dj I e f i f dj e it Sie 11 un g S tj auS =
oerbo n beS tint ® e w ä fj r u n g einer S i r dj e n =
toilette für bie 3 a^re 1915 bis 1917 (©rudfadje
Sir. 65),
15. boS @efud) beS © dj I e f i f dj e it BunbeS (5vonge =
lifdjer SJi a u n e r = it it b 3ünglingS vereine um
2B eiter bewillig u ng ber Sirdjentollefte für
bie 3 of)re 1915 bis 1917 (©rudfac^e 9ir. 66),
16. b u S Sefudj beS BorftonbeS beS © i a t o n if f e u«
ÜDiuttertjaufeS B e t Ij e S b a in ®rünberg um B e ==
willig u n g einer iß rovinjial = Sirdj en toilette
in ben 3ai)ren 1915 bis 1917 (©rudfadje Sir. 67),
17. baS Sefudj beSBorftanbeS beSSefjmgrubener
© i a t o n i f f e it = 9JÍ u 11 e r fj a u f e S in BreSlau urn
SSeiterbewilligung ber Sirdje it toilette für
bie 3 a I) r e 1915, 1916 unb 1917 (©rudfadje Sir. 76),
18. baS®efudjbeSBerwaltung3ratSbeS©eutfdjen
©amariter-DrbenSftifteS in Srafdjnifj urn
SBeiterbewilligung ber Sirdjentoilette für
bie 3 a lj r e 1915, 1916 unb 1917 (©rudfadje Sir. 89),
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19. bag Sefitd) beg§lbelberbt = ©iafoniffen = S)lutter»
t)aufe§ in Ä r a f dj n i ß urn SBeiterbewilligung
ber Ä i r dj e ntoilette für bie S a I) r e 1915, 1916
u n b 1917 (©rucffadje Sir. 91),
20. bag @ e j it d) beg 53orftanbeg beg <5 dj I e f i f d) e n
Är üppeltjeimginSlot I) enburg £). = £. um SBeiter»
bewillig u ng ber Äird)enf ollefte fürbieSatire
1915 big 1917 (©rutffadje Sir. 93),
21. bag ®efudj beg Sorftanbeg ber evangelicen
©iafoniffenanftaltjugrantenfteini. ® dj l. um
SBeiter bewillig ttng ber Äirdj en toilette für
bie Sal) re 1915 big 1917 (©rucffadje Sir. 94)
ju bewilligen.
©pnobale Sanbegfiauptmann grei^err von Slid) tl) of en
gibt baju näljere (SrUäruugen. Spnobale Suttmann erttärt
fid) für $iffer VII 3 unb 4 a(g längft beftefjenbe Äolleften. ©er
Äonfi ft orialpräfibent fteUt anpeim, bie Äolleften unter
VII 1, 2, 4, 22 unb 23 vorläufig abjuleljnen, bie unter VII 3
nur einmal unb biejenigen unter VII 5—21 unter Hinzufügung beg
Slutrageg beg Snperintenbenten SJlüller»Slofen f ür 53 et p ani en =
Äreujburg fämtlicp ju bewilligen, ©er (entere lautet:
„ H o <P w ü r b i g e iß r o v i n z i a l = <5 p n o b e wolle
bem ©iatoniffen = 9)lutteri)aufe $8 e t p a n i e n in
Äre uz bürg £>.= ©. bie bigger gewährte Äirdpen»
toilette aucp für bie Satire 1915, 1916 unb
1917 podjgeneigteft bewilligen."
(Spnobale Dberpräfibent Dr. von ®u ent per erflärt fiep
mit ben Slugfüprungen beg Äonfi ft orialpräfibenten ein»
verftanben, bepält fid) jebodj vor, ;u 3*ff er VII 4 ber ©ageg»
orbnung bei ber in Slugfidjt genommenen aufjerorbentlidjeii
ißrovinjial’Spnobe befonbere Einträge gu ftellen.
©araufpin befcpließt bie Spnobe: bie Äo Het ten zu
VIII, 2, 4, 22 unb 23 ber©agegorbnung abjuleljneit,
bie Äollefte ¡u VII 3 nur einmal in ber S p n o b a l =
periobe unb biejenigen ju VII 5 — 21 unter Hinzufügung
beg Slntrageg beg Superintenbenten SJl ü Í l e r»Stofen für bag
®iatoniffen¿Dtntterl)aug in Äreuzburg zu bewilligen.
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"ißuitft VII 1 her dageSorbnung.
Vorlage beS Sönigtid)en ÄonfiftoriumS, be=
treffenb ben SanbbotationSfonbS für evangelifdje Pfarreien SdjlefienS
nnb SB a If I ber deputierten (drutffadje 9Zr. 3).
Sils deputierte werben auf Eintrag beS ©pnobalen ©uper=
intenbenten D. 6 b e r I e i n gewählt:
ilircfjeninfpettor, ißropft D. dede»SöreSlau,
OberregierungSrat a. d. von 2 i e r e 8 == ißaftertvi^,
Suftigrat Dr. @ ct a r b t = SBreSlau.
die (gewählten nehmen bie 2Öaí)Í an.
die Sirring würbe, nadfbem bie nädjfte dagung auf SJiittwodj,
ben 2. degentber, vormittags 9 Utjr, feftgefept worben war, uni
12 Ufjr gefdfloffen.
v.
g.
u.
f}reif)err von ßeblip nnb %eiitird).
D. @ berle in.
Dr. Slipftein.

Dritte Sitiung
iBertjaiibelt 39redlau, ben 2. ®e§ent6er 1914.

die ©idling wirb vom 'ißräfeS um 91/* Uíjr vormittags
eröffnet.
9?adj bem ©efange: „Siner ift'S, an bem wir fangen" Ifält
©pnobale ©uperinteubent ® ron if d)»Síenfaíg baS SingaugSgebet.
@S folgt bie Serlefung beS SlntworttelegrammS ©einer x
SMajeftät beS ßaiferS uub Königs.
da§ ißrotofoll ber geftrigen ©i^ung liegt aus jur Kenntnis»
naljme.
beurlaubt finb bie ©pnobalen DtegierungSpräfibent von
®d)werin = Oppeln uub @raf 6armer = 3lü^en.
der in ber geftrigen ©ißung gurüdgeftellte 93ericpt (ißunft VI 6
bet dageSorbnung) beS Sßrottingiai»®pnobal«83ot»
ftanbeS über bie 9ugenbpflege (drudfacpe 9Zr. 96)
wirb mit dant an ben 93erid)terftatter gut Kenntnis ge =
no mm en.
3
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Sß it n í t 11 18 ber geftrigen $ a g e § o r b it n it g.

©ie Vorlage b e § königlichen konfiftoriumS,
Jy betreffenb b i e n f a nt m e tt I e g it n g ber © i ö j e f e it 2 ü b e it 1
/
itnb Sitben II (©rucffache Sir. 77), fommt ;ur ^Besprechung.
Spnobale ißaftor prim. kraeufel« SBreSlau berichtet über bie
(Srgebniffe bet Beratung ber 21gliebrigen kontmiffion, bie am
1. ©ejentber 1914 tagte. ®ie SJiehrheit ber kommijfion empfiehlt
ber Spitobe bie Einnahme ber Vorlage beS königlichen konfiftoriumS.
Spnobale 2anbeSältefter Don Sorban begrüßt bie 3Ui
fammenlegung ber beiben ©iöjefen. Siacpbein ber königliche
k o m ni i f f a r unb bie Spnobalen @raf Don SeiblifpSatt
*
brecjli, ißaftor 93urf ert, ©eneralfiiperintenbeiit D. §aupt,
©utSbefi^er karge jur Sache gesprochen unb baS gür unb
SBiber grünblid) erörtert worben War, wirb bie Vorlage
b e § königlichen konfiftoriumS angenommen.
ißunft I ber ©ageSorbnuftg: Anträge ber kreiS^
x/ Spnoben.
Spnobale Superintenbent D. @berlein = Strehlen beantragt,
bie Einträge ber kreiS^Spnoben:
1. ©örlifcll, betreffenb Verausgabe eines billigen
Gporalbu^eS für bett VanSgebrauch (®rucf=
fache Sir. 1),
2. Sanbait I, betreffenb Verausgabe eines billigen
GhoralbudfeS für beit VauSgebrancp (©rucf«
fache Sir. 2),
3. 2 i e g n i ts, betreffenb Verausgabe eines nier«
Stimmigen SIielobienbuches für klaüier ober
Varmouium juin VauSgebranch (©rucffache Sir. 5),
4. ® ö r l i ß II, betreffenb Verausgabe eines ®ef ang«
bttcheS mit größerem ©rttd (©rucffache Sir. 4),
5. Schweibnih = 9łeichenbach, betreffenb Verausgabe
beS neuen ‘¡ßrot)injial=®efangbucheS in einer
hanblicheren f}orm (©rucfjacße Sir. 8),
6. ©rebnih, betreffenb eines üon kirdjenfolleften
bis ju 20°/0 jiirüdjubehciltenben ^Betrages
j n r görberung örtlicher s2l u f g a b e n (©rud jad^e
Sir. 6),
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7. íBolten^ain unb £anbeSput, betreffenb Trennung
ber bisherigen SSaljígemeinfchaft ber ®iögef en
fianbeSput unb S3 o I f e n h o i n (©rudjache Dr. 7),
8. 3J?ilitfch = 2:rachenberg, betreffenb Einrichtung
eines unterrichtsfreien Zages in ber ¿Boche
für bie Schüler ber mittleren unb höheren
Sehran ft alten jum 3 to e d e ber Sugenbpflege
(©rudfacpe Dr. 12),
9. ® l e i to i h, betreffenb Ertoirfitng ber Unterrichts«
frei h eit am 31. Olt ob er, als bem Eebenttag
ber Deformation, auch für bie evangelifcpen
Schüler auf ben höheren Schulen fimultaner
ober tath olif d)er 91 rt (©riidjadje Dr. 15),
10. Oppeln, betreffenb Śtnberung beS in Sah 1 beS
§72 ber K i r d) e n g e m e i n b e = unb Spnobal«
Orbitung oorfommenben SSorteS von „ißr o =
vin jial«Spuobe" in „iß r o v i n ¿ i a l = S p u o b a l«
SSorftanb" (©rudfadje Dr. 10),
11. Dimptfcp, betreffenbHerbeiführung einer Ślnberung
beS § 6 beS £ehr er b ef olbungSg ef epeS vom
26. Dlai 1909 (©rndfaepe Dr. 11),
12. ®ernftabt, betreffenb Einfcpränfuitg beS ^Brennerei«
betriebeS an Sonntagen (©rudjaepe Dr. 13),
13. H i rf d) b er g, betreffenb De vif ion beS Kircpen
gefepeS vom 16. Suli 1886 (©rudjache Dr. 14),
14. ßauban II, betreffenb eine iß o Í ijei v er o r b n itn g
3um Verbot öffentlicher Derfammlungen am
53ufjtage,£otenfonntag unb Karfreitag (©rud=
fadje Dr. 16),
15. 8 ungí au I, betreffenb bie religiöfe Erziehung
ber Sugenb (©rudiadje Dr. 17),
16. SS oh lau, betreffend baS ißfarrroablredjt bet
privatpatrone (©rudjad)e Dr. 18),
17. Schtoei0nih5Deicpenbach, betreffenb ®e bürten«
r ü d g a n g (©rudjaepe Dr. 19),
18. SreSlau, betreffenb baS firdjliche SS a h Í r e d) t
(®rudjad)e Dr. 20),
19. Deiim arf t, betreffenb bie fonfeffionelle Erziehung
von Kinbern in 2)1 if che pen (©rudjadje Dr. 21),
*
3
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gut Beratung an bie fommenbe aufjerorbentlidje ißrovingiaLSpnobe
gu verweifen, ba fid) viele wichtige Anträge barin befinben, bie
weber übergangen noch flüchtig be^anbelt werben fönnen.
Siachbem noch bie Spnobalen Superintenbent D. koffmane
unb ißaftor Lie. ißetran gu bem Einträge gesprochen Ratten,
wirbber9lntragEberleinein ft immigan genommen.
iß u n f t II ber ©agegorbnung.
Sorlagebe§ißrovingial = Sl)uobal»Sorftanbe§,
_x/z betreffenb 91 e d) n n n g § = unb Serw alt unggberidjt über
bie ißrovingialsStjnobalsk affe für bie Spnobal«
periobe 1912 big 1914 (©rudfadje 9tr. 88) unb Sßat)t
ber 9)1 i t g l i e b e r be§ 9ł e d) n u n g § a u § f d) u f f e §.
Seridjterftatter: Stjnobale (Se^eimer Suftijrat Sd)mibt=@la^.
® i e von bem ißrovingial»St)nobal
Sorftanbe
*
ge ft eilten Einträge:
1. bem ißrovingiaLSpnobaLSorftanbe nach k'enntniSnahme be§
kaffenverwa(tung§berid)te§ für bie Spnobalperiobe 1912,
1913, 1914 Gntiaftung gu erteilen,
2. ben in ©rudfache 9?r. 88 Einlage B (Seite 5/15 aufgeftellten
Etat ber ißrovnigiaLStjitobaLkaffe für bie Stjnobalperiobe
vom 1. Slpril 1915 bi§ 31. 9Jiärg 1918 gu genehmigen,
3. ben ißrovingial = Sljnobal = Sorftanb gu ermächtigen, bie
gjlatrifel (SerteilungSplan) für bie Stjnobalperiobe 1915/17
nad) Maßgabe ber für bag 9led) nunggjahr 1914
gurÄirbh^M ft euer heran gi eßbaren Einfommen«
ft en erbeträge ber ißarochiauen (©rudfadje 9?r. 88
Einlage F Seite 25/29 unb Slnlage G Seite 30/31) mit
ßiiftimmung be§ königlichen konfiftoriumS aufgufteHen,
werben von ber ißroviitgiaI = Sljnobeangenommen.
Ebenfo wirb ber Eintrag be§ Sljnobalen (Geheimrat S dj m i b t =
®lah angenommen, im Etat als SluSgabepoften VI f eingufügen:
„Etwaige Überfchüffe über bie mit 10 000
jährlich
veranschlagte Einnahme au§ bem ©ejangbuchhonorar werben
bem provingialfirchli(hen 5>ilfsfonb§ überwiefen"
jebod) mit ber fölaßgabe, baß biefer ßufah bort unter „ S e«
mertungen" angegeben werbe, ba in bem Etat nur ißoften
mit Eingaben beftimmter §öhe Aufnahme finben fönnen.
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Wi i t gIi e b e r be§ 9łec^nungS»§luSfd)uffe§ für bie neue
Spnobalperiobe werben gewählt:
Äirdjeninfpeftor, ißropft D. S e cf e = SBreSlau,
OberregiernngSrat a. ®. uon Siere§ = ißafterwih,
Suftijrat Dr. @ cf a r b t»löreSlau.
Sie (Gewählten neunten bie SBa^i an.
iß unit III ber SageSorbnung.
1. 93 or Inge be§ Äöni glichen Äonfi ft oriumS,
betreffenb bie ßiebeSgabe für bie bebürftigfte ®e =
meinbe SdjlefienS (Srucffadje 9ir. 59).
SSeric^terftatter: Spnobale Superintenbent Saechfel-SRilitfdj.
Ser Ertrag beläuft firf):
im $al)re 1912 auf 6 498,79 Jl
im 3ot)re 1913 auf 8 030,01 „
bayt Btoifcfjen^infen |
„ unb
(Summe 14 876,96 Jt
mit weiteren ßinfen runb 15 100,— „
Stjnobale Saedtfel beantragt, biefe Äollefte halb für bie
näc^ften brei Satjre gu genehmigen.
93ou ber ißrooingial=Äiri^enbehörbe finb bie brei (Semeinben
Sillowih (9teiffe), ißfarrhauSbau,
9łothenbad) (von (SotteSberg abgejweigt), Äirchbau,
ßonig (oon Dteumittelwalbc abgejweigt), wo alles fehlt,
in 93otfd)lag gebracht worben.
Ser fReferent begrünbet einget)enb bie 93erhältniffe biefer
Semeinben im einzelnen; er beantragt burd) SBahluerfahreu eine
ber vorgefdjlagenen ©emeinben für bie ßiebeSgabe ju beftimmen.
Sie <S i) n o b e befchließt be m gern ähSie ßahl ber abgegebenen Stimmen beträgt 112.
®§ erhält 9t o 11) e n b a ch 21 Stimmen
Sillo W ih 87
„
5>onig______ 4
Summa 112 Stimmen.
Sie ©emeinbe Si 11 o W i $ ha‘ fomit mit 87 Stimmen bie
SRehrheit; ihr Vertreter, Superintenbent 93 i ch t e r 9?eiffe, banft
für bie erhaltene @abe.
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©er Antrag be8 3tef er eilten, biefe Slirdjeit toilette
für bie volle nädjfte @tat§periobe gu bewilligen, würbe mit
überwiegenber SDieijr^eit angenommen.

x/

2. Vorlage be§ fí ö n i g l i d) e n S o n f i ft o r i u m 6
betreffenb bie SBerwenbung ber Sirren« unb $au§ =
toilette für bebürftige Sem ein ben. (©rudfadje
9tr. 71).
Referent, Sljnobale (Superintenbent © a e dj f e l«SDiilitfdj, be=
grünbet ben Eintrag, baß Sefudje nidjt Verüdfidjtigung finben
tönnen, wenn fie nidjt fpäteftenS bis 1. Sluguft be§ betreffenben
Saßre§ eingereidjt finb.
91 efe rent erfeniit bie fadjlid) berechtigte 2Iu§wat)l ber
einzelnen Semeinben an, wenn audj im einzelnen gall ein Wleßr
ober Sßeniger in «Sprache fommen tonnte. @r üerweift auf bie
^Beihilfen, welche bie Vejirtéregierungen in befonberen Notfällen
für Äirdjen« unb (Sdjulgemeinben jugefidjert ljaben.
®r ftellt ben Eintrag, ben UnterftüßungSplau, fo wie er
vorliegt, en bloc anjuneijmen unb ben 9left ber ßoHefte mit etwa
4000 Jt ber einen ber beibeit unterliegenben Semeinben, unb %war
Ototßenbad) jujuwenben.
Spnobale Setjeimer Suftijrat <3 d) m i b t = Slaß beantragt,
eine Slnberung ber Verteilung innerhalb ber ©iöjefe Slaß.
©er Eintrag auf en bloc = 9lnnaßme beä Unter«
ftüßung§plan§, ebenfo ber Eintrag, betreffenb ^uweubung be§
9teftbetrage§ ber Follette mit etwa 4000 Jt für bie Semeinbe
fRotljenbad), wirb faft einftimmig angenommen, gerner
wirb bie jährliche Sinfammluttg ber Toilette in ben Saßren 1915,
1916 unb 1917 genehmigt ©er Eintrag <Sd)mibt = Sla(}
ift infolge en bloc«3lnnat)me be§ UnterftüßungSplaneS erlebigt.
Snblidj finbet aud) ber erneute Eintrag auf rechtzeitige @inreid)ung
ber Sefndje um Veißilfe Sin nal) me.
©amit ift biefer Segenftanb ber ©ageSorbnung erlebigt.

iß unit IV ber © a g e S o r"b n u n g.
SB a ß I e it.
Stuf Eintrag be§ Spnobalen ©eßeimen Siegieruitgśrat
Dr. SIipftein«VreSlau werben burch ßuruf gewählt:
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b) für bag S p r uct) f o l le g i u m für firdflidje ß e í) r *
angelegen (feiten:
a) al§ SJiitglieber:
Sraf non Seibiifc = Sanbrecgti» Dlbergborf,
Superintenbent D. © b e r l e i n» ©treten,
ißaftor, ißtofeffor D. off mann» ¿reglan;
ß~) alg erfte S t e Í l D e r t r e t e r:
Superintenbent 23 r o n i f dj = Sieufalj a. b. £).,
®el)eimer 9iegierunggrat Don 3111 e n == Stof5»Stret)lię.
Superintenbent ® a e dj f e Í = HJtilitfd);

y) alg
eite Stelloertreter:
Superintenbent Dl e p f e=>SDtidjelau,
Superintenbent 23 i e í) Í e r » ©l)arlottenbrunn,
Superintenbent 258 o 1) l f a t) r t = Sagau.
Sie S e ro ä l) 11 e n nehmen bie 258 a l an mit Slug»
naljnie beg nidjt antoefenben Setjeimen 9legierunggratg
Don Sil ten, ber barum nod) au gefragt werben foli.
*)
b)alg Slbgeorbnete gut Sommiffion für bie
Prüfung ber ßanbibateu ber Ideologie:
Superintenbent 23 r o n i f d) = 9?eufal§ a. b. £>.,
Superintenbent D. © b e r l e i n = Strehlen,
Superintenbent D. ^offmane»ßoifdpoi^.
Sie Seto agíten nehmen bie 258 at)( au.
c) alg HRitglieber &ur Sefa ngbudpítont roll»
f o in m i f f i o u:
Superintenbent 23 r o n i f dj»9ieufal§ a. b. £).,
Superintenbent D. ©berle in »Strehlen,
ißaftor, ißrofeffor D. § off mann» ¿reglan,
Ślirdjeninfpettor, ißropft D. 5) e cf e = 23reglau.
Sie S ero ä 1)1 ten nehmen bie 258 aI an.
d) alg Slbgeorbnete jur S e n e r a l»S1) n o b e:
Stjnobale Superintenbent D. ©berlein fdjlägt bor, burd)
Buruf gu wählen. S a g e g e u ergebt fid) fein 258 iber»
fprudj. ©g ro erb en barauf burd) Buruf getoäljlt:
') $at bie $8ai)l am 25. Se^ember 1914 angenommen.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A. 9lbgeorbnete.
Superintenbent D. @b erlein»Strebten,
Superintenbent 93 i e lj I e r» (Sljarlottenbrunn,
Superintenbeut Strohmann» 93un$lau,
Superintenbent Ä r e b § = fperrnftabt,
Superintenbent 9Reiguer»S:fd)öplott)i£,
Superintenbent SBronifct> = SFieufalj a. b. D.,
ißaftor, ißrofeffor D. o f f nt a u n = 93re8iau.

8.
9.
3.
4.
5.
6.
7.

Stellvertreter.
Superintenbent S d) m o g r o » ^einridjau,
Superintenbent 9ł i cfj e r § » ^tarjen,
Superintenbent So nicer» ©riinberg,
Superintenbent 9i o tn a f»$íef¡,
Superintenbent 9i e p f e»9Rid)elau,
Superintenbent $ o § » Sufren,
ißaftor 99 a d) nt a n n » ©ro^ißeiSferau.

6.
7.

8. 9lbgeorbnete.
©efjeimer SRegierungSrat non 9111 e u = ®roij»Streijlip,
©utSbefifjer 9R a r $ = .£jerm§borf bei 9Balbenburg,
Dberrealfdjulbirettor a. $)., (geheimer 9?egierung6rat
Dr. ÄI i p ft e i n » 23reSlau,
9iegierungSpräfibent greil)err non Sef)err»2tjof¡»
Sięgnij,
Sanbrat, ©eljeinier9tegierung§ratßrei^err non ^ebli^
nub 9?eutircf) = £>errniann§tnalbau,
Sanbeäältefter non Sorban»SĄiroSlatni^,
Dberbürgermeifter Snap» ®örli£.

8.
9.
3.
4.
5.
6.
7.

Stelloer trete r.
Sanität3rat Dr. med. 91 i t m a n n = Babr^e,
©pmnafialbireftor ißrofeffor Dr. S ä) in a r 5«fRatibor,
ißoftbireftor ® a n t e = Strehlen,
DberregierungSrat a. 5D. non £iere§»ißaftertoip,
SanbeSfyauptmanngrei^errvon9tid)tl)ofen»58reglau,
®el>eimer 9tegierung8rat S r ü § n e r - 93reSlau,
Sufti&rat ßant^er»£iegniß.

1.
2.
3.
4.

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

C. Slbgeorbnete.
Sjjeílenj ©raf o o u 31 r n i m == üDíuBfau £).=£.,
Sßaftor prim. Äraeufel» iBreBíait,
Superintenbent ® a e d) f e t«SJlilitfd),
Sraf Don Seibli|»Sanbrecjti»DlberBborf,
Superintenbent 91 e i m a n n == £)ber=StepI)att§borf,
Superintenbent SBotjíf a E) r t = (Sagan,
Äirdjeninfpettor, ißropft D. © e d e * SBreBíau.

Stellvertreter.
8. £anbgerid)t§präfibent, ©eíj. Dber=Suftijrat Dr. geíB»
m a n n = 93re§latt,
9. ißaftor §id)titer = ißeterivif),
3. Rafter £ e m m e»Srofi»9leid)en,
4. Superintenbent $ r o b o e § * Söeifjroaffer £>.=£.,
5. ©eljeimer Äonfiftorialrat D. Streep £>erifd)borf,
6. Se^eimer Sufti^rat Set)bel = tpirfdfberg,
7. ©eljeimer ^ufti^rat © u 11 tn a tt n = Sdjroeibnifj.
©te Seroäfjlten nehmen bie $3 a t) i an mit 3luB=
natjme ber nidjt anmefettbett Sijnobaleit
Superintenbent Sioroat» ißlefj,
©eljeimer 9łegierung§rat von 3llten«©ro^»Stre^li^,
Sanität§rat Dr. med. 3111 tn a tt u» ^abr^e,
©eljeitner SłegierungBrat © r ii § n e r = SBreBlau,
Snellens ©raf von Slrnitn» WhtBfau,
bie nod) barunt angefragt toerben folien.
*)
Sobann rietet ber ißräfeB f}reii)err von Sebíi^ ttnb
9ł e u t i r d) banfeube 3lbfdjieb§roorte an bie Sljitobe, befonberS
banft er ben %erid;terftattern unb Sc^riftfüEjrern,
bent Ä ü n i g í i dj e n Ä o m m i f f a r, ben beiben Sene ral»
fuperintenbenten unb betn Ä ¡i n i g l i d) e n ® o n f i ft o r i u tn.
®r fdjlie^t feinen ©ant mit ben beften äßitnfdjen für unfer §eer
unb SBaterlanb ttnb einem breifadjen §od) auf Seine 9)1 a jeftät
ben Äaifer unb Äönig. Spuobale Äirdjeninfpettor, pfropft
D. ©ede fpridjt bem ®orfi|enben im Stamen ber Spnobe
beften ©ant fur bie £ettung ber 14. orbentlic^en Sc^leftf^en
'firovinjiaDStjnobe auB. 9tad)bem ber Äonfi ft orialpräfibent
*) .paben bie S8af)i angenommen.
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unb Seneralfuperintenbent D. aupt Sdilufftvorte an
bie ®erfainndiing gerichtet fatten, fdjlojj (Superintenbent ÍD? c i § n e r
mit einem <Sd)íuf¡gebet.
darauf fingt bie «Spnobe: „Ser ewig reidje Sott."
Ser Sorfitsenbe ertlärt bie 14. orbentlidje
<5 d) lef if dj e iß r o oin¿i a 1 == ©lj n 0 b e für gefegt off en.

o.

g.

u.

§reif)err non 3ebli& unb %eufird).
D. Sb er! ein.
Dr. Stlipft ein.

Einlagen.
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Anlagen.
iHnlaac 1.

(8ur 1. Sißuitg.

<S. 19.)

SBodnge beś> Slöntgliiijett StonfiftoriuntS,

betreffenb bie Ernennung be§ Sßräfibenten
be§ königlichen SonfiftoriumS <S cf) u ft e r jum ßönigtidien Äommiffar
bet 14. Sdjteftfdjen 5ßrot)in3ia(«®t)nobe.
fiönißliitirg ßonfiftarium
brr llrovin; Sd)lc|ien.
S ’Slt- I. 7961.

93 r e § t a u 4, ben 9. 9ioüember 1914.
$8a(iftrabe 9?r. 9a.

©nrdj (Srlafs be§ @üangelifd)en £)ber=Äirdjenrat§ r>om 6. 9io=
tiember 1914 — E. O. I. 3822 — ift ber unterzeichnete ißräfibent
jum königii(i)en ÄommiffariuS ber in biefent Satire jufamineiu
tretenben (sdiiefifdjen ’’ßminjiaESljnobe ernannt tuorben.
SSir erfudjen ergebenft ber tßroüingiaE<5l)nobe piernón 3Rit«
teilnng 31t machen.
<S d) n ft e r.
Sin
bcn ’Borfłanb ber 6d)teiifd)en llrooinjiaU Sonobe,
J. ñ. bes fierrn Geheimen 'Regierungsrat, Qanbrat
Sreiberrn von 3ebIib unb iieuhird).
fiocbroohlgeboren, auf fierrmannstoalbau.

©er §oc^roürbigen ^rotiingial-is^nobe ergebenft norjutegen.
93 re§í an, ben 12. 9?oüember 1914.
Brr $Iroviu;iitl=$ijiiobal=Il8r|taiib.

greifjerr von Sebti^ unb 9?eufird).
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Wlane 2.

(Sur 1. Strung.

S. 19.)

Script

über bie legitimation ber Wiitglieber ber 14. orbentlicßen Scßlefifcßen
$rovingial=<Sl)nobe unb ißrer Stellvertreter.

Sie gemäß § 68 ßiffer 4 ber Sirdjengemeinbe
*
unb Stjnobal«
©rbnung von unS vorgenommene Prüfung ber Legitimation ßat
ergeben, baß bie SSaßlen fämtlidjer *3^rovingial
Slbgeorbneten
l)nobal
unb ißrer Stellvertreter vorfcßrift§mäßig erfolgt finb unb baß bie
Setväßlten inSgefamt biejenigen Eigenfdjaften befißen, an tveldje
ba§ Eefeß ißre gäßigfeit jum Eintritt in bie Slptobe gefniipft ßat.
9?acß § 4 ber ®efcßäft§orbnung werben alle Sßaßlen oßne
Slbftimmiing beßnitiv al§ gültig ju eracßten fein, e§ fei beim, baß
eine befonbere Slbftimmnng von minbeftenS fünf 9)iitgliebern ver
*
langt wirb.
3)ie Legitimation be§ von ber evangelifcß-tßeologifdjen gafultät
geroäßiten 3JZitgliebe§ ift burcß bie über bie SSaßl ergangene 9J?it
*
teilung ber gatnltät vom 26. Suni 1914 an ba§ Söniglidje Son
*
fiftorium unb bie Legitimation ber lanbeSßerrlid) ernannten 9J?it=
glieber buriß ißre 9?amßaftmacßung feiten? be§ Evangelicen
Dber=Sircßenrat§ erfolgt.
SreSlau, ben 5. November 1914.
Ber jJrovinpnl=3i|nobfll=ller|tnnb.

fjreißerr von ßebliß unb 9?eutircß.
tillage 3.

(Sur 1. Strung.

S. 20.)

$cl eg r nmin.
Seine 9Jtajjeftrtt bent ©eutfrfjeii Sn ifer
unb Sönifl von Preußen
@roße§ ^aitpfqiinrtier.

Euerer S'aiferlicßen unb
biefer fo ßßtveren unb bod)
14. Scßlefifcße ^rovin^ial
*St)nobe
Irene Slileruntertänigft 311
summus episcopus banft bie

Söniglicßen 9Jiajeftät bittet bie in
fo großen ßeit jufammengetretene
ba§ ®elöbni§ unverbriClicßer
ßüßen legen gu bürfen. Sßrem
Sßnobe, baß Er im ernften Singen«
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bíid ber Sntßheibung, als bie gatjíreiájen habgierigen, burd) tiüge
unb üffiortbrud) verbttnbenen geinbe 3í)n ¿toangen, ba§ von 3hm
fo Ijerríicf) fd)arf erhaltene bentfdie Sdjroert &um Schuß be§ 9íeiche§
311 jieljen, Sein $oít guerft ermähnte ¿ur Suße unb 311m (Sebet.
Sie bantt Shm für alie Seine SJia^nungen an bag SBolf, in
bemütiger ©otteSfurdjt nicf)t auf bie eigene Äraft, fonbern auf ben
Herrn ber ^eerfcíjaren 311 vertrauen. Suer SJiajeftät famt bett
tapferen faiferlidjen ißrin3en unb beutfehen dürften fomie bie
glorreichen Heerführer unb ba§ gati3e helbenmütige $eer begleitet
bie Sßiiobe mit treufter Fürbitte unb bem heißen flehen um bett
Sieg ber gerechten Sache. @ott fdjüße, ®ott erhalte, ®ott fegtte
@uer SDlajeftät 3U111 §eil unfereS geliebten 93aterlanbe§!
$er Sßräfeb.

Freiherr von gebliß unb 9ieufirdj.
Anlage 4.

(3ur 1. Strung. <5. 20.)

® crtdjl

be§ $orftanbe§ ber Schlefifchen ißrobin3ial=Spnobe über feine
Sätigteit in ber berfloffenen Stjnobalperiobe.

©er Hochtoürbigen 14. orbentlidjen Schlefifchen Sßrobi^ial»
Stjnobe beehrt fich ber SSorftanb gemäß § 68 giffer 7 ber Kirchen«
gemeinbe« unb SßnobaWrbnung t>om 10. September 1873 über
feine Söirtfamteit folgenben Bericht 3U erftatten.
A. («ricbigttng ber bau bet 13. orbentlicljcn Sifjlcfifcheu fßrobinjials
Stjnobe gefaßten ®cftf)Iiiffe.

31 it inert un g: %n bem voríiegenben ®erid)t haben bie $or=
lagen be§ ßöniglichett fíonfiftoriumg ufiv., toeídje burch fíenntui8=
nähme feitenS ber ißrovin3ial=Shnobe ihre Sríebigung gefunben
haben, beSgleichen Einträge von £trei§=Spnoben tifro., über melche
3ur íageSorbnung übergegangett ober vom plenum abgeleljut
tvorben finb, feine Aufnahme gefunben.

1. git unferem Script über bett Staub ber Süßeren SJłiffion
(SBerß. S. 123—141) mürbe bie @rtlärung be§ Bericht«
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erftatterS, Superintenbenten 93erti)olb, von bet Spnobe
angenommen. Siefe tautet:
„Sie 13. Sdjlefifche fßrovingial«Shnobe ^at mit
freubiger Slnteilnat)me von bem reidjen ©rtrage bet von
bem Qoangelifdjen £)ber«Kirchenrate angeorbneten außer
*
orbentlichen KoUefte für bie ŚJłiffion, von bet hodjbebeut
*
famen Tagung beS ©binburger äßettmiffionStongreffeS míe
von bet auf bem brüten Kolonialtongreffe ber Wíiffion
guteií geworbenen Sßertung Kenntnis genommen. Sie
banft alten, bie gut görberung beS SSerfeS unb gut
Steigerung bet Wi.ffionSleiftungen in bet proving bei«
getragen Ęaben. StngcfictjtS ber großen WiiffionSgetegen
*
tjeiten, beS ©rnfteS ber ^eit unb ber großen Vebrängniffe
ber äJiiffionSgefellfdjaften ruft fie alte evangetifcßen (Sljriften
jeben StanbeS gu treuer, tatfräftiger Mitarbeit unb gu
opferwilliger Unterftütjung ber SJiiffion auf.“
Sem Königlichen Konfiftorium mürbe hiervon Kenntnis
gegeben. SiefeS h<ü ben Sefdjliiß bet fßroviiigianSpitobe
mit roarmer ©mpfeijtung in 9tr. 14 beS Kirchlichen 2lmtS
*
blattS für 1911 gut öffentlichen Kenntnis gebracht.
2. Vorlage beS Königlichen KonfiftoriumS, betreffenb bie
fßfarrtödjterfaffe (SSert). S. 176—199).
Ser Eintrag beS VericßterftatterS, Stjuobalen S d) m i b t =
Seebnih, roirb nach Kürgung in folgenber Raffung gum
Vefdjluß erhoben:
„Sie fßrovingial«St)nobe nimmt von bet fa^ungS
*
gemäßen Verwaltung unb ber aubauernb günftigen (Snt«
midelung bet Sdjtefijchen fßfarrtödjtertaffe Kenntnis. Sie
fp richt ihre befonbere ^uftimmung bagu aus, baß an
Stelle ber früher allein üblichen einmaligen Unterftüßiingen
in immer gefteigertem 9Jiaße laufenbe Uuterftütjnngen bis
gu 240
für bie eingelue fßfarrtodjter bereinigt werben
tonnten. Sie bereinigt ber fßfarrtödjterfaffe aitS bem
SefangbudjfonbS für bie %ahre 1912, 1913 unb 1914
reieöerum je 4000 Jt, jeboch mit ber Maßgabe, baß
hiervon nur 1000 M gur jährlichen Kapitalifierung ge=
langen, roäfjreiiö 3000 ,M gut jäl)rtid)en Verteilung an
bie fßfarriödjter beftimmt finö."
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Rad) Mitteilung biefe§ Vefd)luffe§ an ba§ Äonfiftorium
hat baSfelbe bie Anlegung ber ^u fapitalifierenben Beträge
in ißreußifdfen ÄonfolS unb Verteilung ber Unterftüßungen
in unferem (Einvernehmen vorgenommen.
3. 3ur Vorlage be§ königlichen konfiftorinmS, betreffenb bie
Sdjlefifd)e Sterbefaffe für evangelifdje (Geiftliche (Verl).
S. 200—208), ftellt ber Verid)terftatter, Superintenbent
S dj m i b t = Seebniß, folgeubeu Slutrag:
„ißroviitjiaLSpnobe nimmt non ber anbauernb
günftigen SntroicEeluug ber Sd)íefifd)en Sterbetaffe für
evangelice (Geiftlidje Kenntnis unb fpridft ihre befonbere
greube au§ über bie burd) bie ^nfa^oerfid^erung nom
1. Suli 1910 an bebeutenb erhöhten SBohltaten ber kaffe",
iveld)er angenommen tourbe.
Sa§ königliche konfifiorium erhielt Mitteilung von
bem Vefd)(uß, tveld)e§ mieberum ben Vorftanb ber «Sterbe«
taffe in kenntniS feßte.
4. Vorlage be§ königlichen konfiftorium§, betreffenb ben
Schlefifchen VifariatSfonbS (Verl). S. 223—228), mürbe ber
Antrag be§ VeridjterftatterS, Superintenbenten S^mibt«
Seebniß, angenommen mit folgenbem ÜBortlaut:
„1 . ißrovin^ialst&pnobe nimmt Kenntnis von ber Vermenbung
beS §onb§ unb begrüßt bie erneute (Erhöhung ber
Remuneration für bie Vitare vom 1. Januar 1911 ab,
2. fie bereinigt bie WeitererIjebung ber jäljrlid) ^meimaligeu
toilette für ben «Sdfiefifdpen VifariatsfonbS, unb &rear
für bie Saßre 1912, 1913, 1914."
Sem königlichen konfiftorimn mürbe fjiervon kenntnté
gegeben, meldjeS bie (Genehmigung ber kollefte burcp ben
(Evangelifdjen £)ber»kirchenrat l>erbeifüt)rte.
5. Sen Veridjt über bie d)riftlid)e VereinStätigfeit unb bie
Arbeiten ber inneren Mijfion innerhalb ber evangelifchen
kirche SchlefienS (Verl). <S. 254—264) erftattete Super«
intenbeut 31 n b e r § = Steintird).
Ser vom ©pnobaleń Lic. ißetran baju geftellte nad)«
ftehenbe Eintrag:
„1 . Ser Veridjt über ben Staub ber inneren Miffion in
ber ißrovin^ mirb in 3utunft vor ber Vefprecpung im
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plenum ber komtniffion für Sintere 9D?iffion jur %or»
Beratung überwiefen.
7. ißrovinjial«St)nobe erbiicft in ber Strbeit ber ©iatoniffen»
SRutter^äufer uub ber Spnobalbiatonie notwenbige uttb
gefegnete tirdjlidje SDrganifationen jur görberttng be§
religiöS=fittlicf)en £ebett§ in ben Semeinben ber -ßrovinj.
Angefid)t§ ber Zatfadje, baf) alle biefe Einrichtungen jur
görberung ber weiblichen ©iatonie in Schlefien bei weitem
noch nicht bent vorljanbenen SBebürfniS ber ©eineinbeit
nad) Siafouiffen genügen, hält bie $ßrvninjial«Spnobe e§
für ihre Pflicht, bett ißaftoren uttb Sehrern, fowie allen
an ber Erjieljung uttb pflege ber weiblichen Sttgenb mit»
arbeitenben $erfönlid)feiten bringenb an§ fperj ju legen,
burd) treue gürbitte für bie betreffenben Anftalten wie
burd) frifche Werbearbeit bie eüangelifcfje grauenweit auf
biefen von ihr erwarteten 5)ienft in ber kird)e hinjuweifen"
würbe angenommen uttb betn königlichen konfiftorium vor»
gelegt. ®iefe§ gab bem SBefchlttfj infofern weiteren gort»
gang, aß e§ il)ti mit wärmfter Empfehlung in 9?r. 14 be§
kirchlichen Amtsblatts für 1911 jur öffentlichen k’enntnis
brachte.
6. Sie jufolge unfereS ^Berichts über bett Staub ber ®uftab=
Abolf»Sad)e (SSerh264—271) vom Seridjterftatter,
Superintenbenten 91 i d) t e r = Sieiffe, vorgefdjlagene 9lefolittion
lautet:
„£jod)Würbige ißrovinjiaI«Sl)nobe wolle befdjliefjett
ju erflären:
5)ie ißrovinjial»Spnobe nimmt bantbar kenntnis von
ber Sätigfeit be§ @uftav»Abolf»%ereinS innerhalb ber
fdjlefifchen ^ßrovinjialfirche unb bittet im 93licf auf bie
voríjanbeneit tirchlidjen 9?öte, fotvie auf bie wadjfenben
Aufgaben ber ©iafpora ber ^eimatprovinj herjlidj alle
Elieöer ber ißrovinjialfird)e, ba§ Sntereffe für ben Ehiftav»
Abolf»%erein bewahren unb bie Mittel jur 93efeitigung
ber 9?öte vermehren ju wollen. SttSbefonbere werben
alle (Semeinben ber ißrovinj bringenb gebeten, auf bie
geier jährlicher ißarod)ial=@uftav=Aboif»gefte, fowie auf
bie SSilbung von Euftav»Abolf»grauen» unb Sttngfrauen»
vereinen hinjuwirten."
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®a§ Söitiglicße Sonfiftoriinn ßat Don ber einstimmig
angenommenen Befoíution Kenntnis erhalten, biefe mit warmer
Befürwortung in 9?r. 14 be§ Stircßlicßen SlmtSblattg für 1911
befanntgegeben.
7. *3t nuferem Beriet über ben Staub ber religiöfen ßr^ießung
ber 3ugenb gemäß § 16 ber fö'irdjeitgemeinbe» unb *Spnobal
Drbnung (Bert). S. 272—279) ift bie oom Bericßterftatter,
Superintenbenten S eß m o g r o = ^einricßau, vorgefeßlagene
Befotution in nacßfolgenber Raffung angenommen worben:
„§od)Würbige ^rovin^ial^Sßnobe nimmt von bem
Bericßt über ben Staub ber religiöfen @r%ießung ber
Sugenb, infonberßeit von bem Zeit be§ BeridjteS über
bie Sugenbpflege im engeren Sinne be§ SBorteS mit ßer&=
licßem ®ant Kenntnis. Sie erwartet von allen ©emeinbett,
baß fie bie Sugenbpflege, foweit e§ bisßer nocß nicßt
gefcßeßeit ift, nunmeßr mit allen Kräften treiben unb
nnterftüßen."
2)a§ Königlicße ßonfiftorium ßat ben ißm mitgeteilten
Befdjluß in 9£r. 1 be§ Kircßlidjen SlmtSblattS für 1912 ver»
offentlicßt unter bringenbem Éppell an bie Opferfreubigfeit
ber Kircßengemeinben im Sntereffe ber ßeiligen Slufgabe ber
Rireße an ber Sugenb.
8. gür bie Saßre 1912, 1913 unb 1914 ßat bie ißrovinjial»
Spnobe zufolge ber Borlagen be§ KonfiftoriumS b)W. auf
bie ©efitdfe von Slnftalten unb Bereinen ufw. bie ©nfammlung
folgenber Kolleften bewilligt unb ber Svangelifcße *Ober
Kircßenrat bie ©eneßmigung ba&u erteilt:
1. für bie fißlefifcßen ®iafpora=2lnftalten, $ie Serteitung ift
2. gmn Beften ber Sefangeitenfürforge, unter SDZitroirhtng be§
3. für bie SBitwen unb Söaifen fcßlefifcßer Sprotiin^iaí-Spnobal«
$orftanbe§ erfolgt.
©eiftlicßen,
4. für bie 2)iatoniffen=9lnftalt gu grantenftein,
5. für bie geiftlidje Berforguug ber Zaubftummen,
6. für ben Sanbbotation§fonb§,
7. für ben Seßlefifeßen Bitariat§fonb§,
8. für ben Seßlefifeßen $erberg§verbanb,
9. für ben Seßlefifeßen ißrovin^ialverein für Snnere 9J?iffion,
10. für ba§ Seutfcße Samariter=Drben§ftift *u Srafößniß,
4
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11. für ben «Sdjlefifdjen Sunb eüangelifd^er 9Jlämter= uni>
SünglingSoereine,
12. für ben Serein „®djlefifd)e3 Ärüppelßeim" ju Sottjenburg,
13. für ben Soangeiifdjen Serein ;ur Srridjtung fdjlefifdjer
$rin£erafl)le,
14. für bie Sdjlefifdje ßonferen^ für Spnobalbiafoitie,
15. für ben Scfjíefifdfen proüinjialverein für bie Seríiner
SJZiffton ;ur Srridjtiuig einer SHiffionSftation „©djlefien“,
16. für ben Sdjlefifdjen SettungäßauSoerbaiib,
17. für bie eüangelifdjdufijerifdje ®iatoniffen=9lnftalt Setßauien
)u SreSlau,
18. für ba§ ©iatomffett’SJluttertjauS Settjanien )u Sreu^=
Burg D.=S.,
19. für ba§ ßeljmgrubener ®iatonif|en=!Dhitter£)au§ ju SreSlau,
20. für ba§ ®iafoniffen»ä)?uttert)au§ ;u Krafdjnih,
21. für ben 5Deutfd)»euangelifd)en Serein ¡ur ^örberung ber
(Sittlidjfeit,
22. für ba§ 5Diafoniffen=SDtufterl)au§ SettjeSba gu ©rünberg.
9. ®er Eintrag be§ Sljnobalen fíampff meßet unb ©enoffen,
betreffenb Sefämpfung be§ 3llfot)oli§niit§ (Serf). <S. 35),
wirb auf Sefürtvortimg be§ <St)iioba(en ¿ a Í ro e i t an=
genommen in folgenber Raffung:
„3n Slnbetradjt ber großen Sdjäbigungen, roeldje
ba§ d)riftíid)¿ittíid)e SolfSleben burd) ben 3lltoljoli§mu§
erfährt, erfudjt bie pminjiaMStjiiobe ba§ §od)toürbige
Söniglidje Äonfiftorium:
1. auf ben S'rei§=Spnoben toieber einmal über bie Sorlage
berichten gu laffen: 2ßa§ fjat jur Sefämpfung be&
§llfoßoli§mu§ in ben ©emeinben gu gefcßeßeu?
2. gu tieranlaffen, baß fämtlidje Pfarrämter bgto. ©emeinbe»
tirdjenräte in iljren Seridjten über ba§ „religiö§=fittlicße"
ßeben für bie ÄreiS=Spnoben be§ nädjften Saßreä
erftmalS unb in ber ^olgejeit regelmäßig in farmer
unb überficßtiidjer gorrn ben 9?acßtvei§ liefern, toa§ in
ißren ©emeinben )ur Sefämpfung be§ 2llfol)o(i§mu^
gefdjießt."
®aS ßöniglidie Sonfiftorium, ljieröon bena^ricßtigt, ßat
ben Sefdjluß in 9ir. 14 be§ Äirdjlidjen 3lmt§blatt§ für 1911
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veröffentlicht unb babei Pfarrämter uiib ©emeinbetirdjenräte
veranlaßt, bent Sefdjliiffe ju entfpredjen.
10. Bur Vortage beS königlidfen k'onfiftoriumS, betreffenb bie
Sßatjt von Mitgliebern bet kreiS»®tjnobeit (Serf). ®. 310
bi§ 323), fomntt bet kommiffionSautrag in nadjftetjenber
Raffung jur Slnnafjme:
,,a) Sie proviujial»Spnobe rootle befdjließen:
Sie unter 1 bis 15 ber in Srudfadje 9?r. 73 ber
Sorlageu gegebenen ÜRadjroeifungen, betreffenb Suroeifung
bon Saienmitgliebern II. Kategorie als krei3=St)nDbal=
Seputierte an bie verfdjiebenen kirdjengemeinben infolge
9?euerrid)tung bon pfarrftelleii, werben als richtig anerfannt.
b) Sie ProvinjiaMStjnobe rootle bie 15 Vorlagen beS könig»
lidien konfiftoriumS en bloc annetjmen."
®S erfolgte Mitteilung an baS königtidje konfiftorium,
roeldjeS roieberum ben Sorftänbeit ber betreffenben kreis»
Spnoben Kenntnis gegeben ßat.
11. ßum Eintrag ber kreiS=St)nobe Dels, betreffenb Sermetjrung
bet ans ber parodjie ^itnbsfelb jur kreiS=<stjnobe ju ent»
fenbenben Slbgeorbneten (Serf). <S. 324—325), rourbe nad)»
ftetjenber kommiffionSantrag:
„probinjia(=Sijnobe rootle befdjliefjeu:
Sn Srroägung, baß
1. bie 3aßl ber kreiS=Stjnoba(en nidjt toitlfürlid) erfjötjt
werben fann, nacßbem fie gemäß § 50 ber kirdjen»
gemeinbe» unb (StjnobaUDrbnung feftgefeßt ift,
2. in bem Einträge ber kreiS=(5pnobe Dels nidjt angegeben
ift, roeldjer anbereit Parodie nadj Slnljörung ber ge=
orbneten Organe berfelben jroei Spnobale abgenommen
werben folien,
3. bie ©rridjtiing einer jroeiten pfarrftelle bei ber Seelen»
jaljl unb ben fdjroierigen Sertjältniffen bod) in abfeíj»
barer $eit erfolgen muß unb barauS bann eine 93er=
meßrung ber kreiS’Sljnobalen um einen Seiftlidjen unb
einen íiíteften non felbft erfolgt,
muß ber Eintrag ber vereinigten tirdjlicßeu körperhaften
von $unbsfelb vom 27. Oltober 1910 abgelefjnt werben"
angenommen. SaS königlidje konfiftorium ßat ßiervon bem
Sorftanbe ber kreiS»Spnobe Dels Mitteilung gegeben.

4*
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12. Vorlage beg königlichen konfiftoriumg, betreffenb ?Inerfennung
bet ftatutarifdjen Veftimmung über bie ßa^l ber Śllteften
in ben kirdjengemeinben %ößni$, Steubertni| nnb katfdjer
(Verb- ®. 326-331).
§ier¿u würbe nadjftehenber kommiffiongantrag ange=
nommen:
„Sie ißrovinziaHStjnobe wolle anerkennen, baß bie
ftatutarifche Veftimmung ber kreiá=®t)nobe Seobfdjüß vom
29. Suni 1910, baßin ge^enb, baß bie ßaljl ber 9ÍHeften für
1. bie kirdjengemeinbe 9tö§niß auf 8,
2. bie kirdjengemeinbe Steuberwiß auf 4,
3. bie kirdjengemeinbe katfdjer auf 2
feftgefeßt wirb, ¿wertmäßig nnb tuefenilicfjen SSorfdEjriften
ber kirdjengemeinbe« nnb <Stjnobal=£)rbnuug vom 10. Sep«
tember 1873 nicht ¿uwiber ift."
Sa§ königlidje konfiftorinm, hiervon benachrichtigt, hat
bie geftfeßung ber Baßl ber Sllteften für bie brei kirdjen«
gemeinben Dtögniß, Steuberwiß nnb katfcher genehmigt.
13. 3um Eintrag ber kreig«Stjnobe Vreglau auf Vermehrung
ber von iljr für bie ißrovinjiaHSljuobe ¿u wählenben
Slbgeorbneten (Verl). ®. 332—333) tarn ber eingebrachte
kommiffiongantrag:
„IßrovinjiaHStjnobe wolle befdjließen:
1. Sie ißrovin^iaUStjnobe erfennt ben SBnnßh bet kreiß«
Spnobe Vreglau auf Vermehrung ber ßahl ihrer Slbgeorb«
rieten in ber i|Srovin¿iaí«St)nobe alg wohlbegrünbet an.
2. 3ur ßrmöglithung biefer nnb anberer Verbefferungen in
ber Vilbung unb Vertretung ber Sßahltreife, befonberg
auch innerhalb ber auggebeljnten fdjlefifchen Siafpora,
rietet bie ißrovinjiaUSijnobe erneut bie bringenbe Vitte
an bag kirdjenregiment, ber nächften orbentlidjen ober
anßerorbentlidjen @eneral=(5ljnobe eine @efeßegvorlage jit
machen, burch welche bie ßaßl ber üffiahltreife für bie
ißromnjiabStjnobe auf 40 erhöht wirb. — (Sine 3Rög=
lichteit, ben vorhanbenen Vebürfniffen ohne eine foldze
Vermehrung ber ßahl ber SBatjltreife geredjt ¿u werben,
liegt nadj ber feften Überzeugung ber ißrovinjial«Spnobe
nicht vor"
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¿itr Annahme. @S erfolgte Mitteilung an ben 93orftanb ber
KreiB»Stjnobe SreSlau unb baS Königliche Konfiftorium.
®iefeS erstattete bent ßmangelifchen Cber»Kirchenrat eingefjenben Bericht.
14. Auf bie Einträge ber KreiS»Srpwben grepftabt, Bauban I,
gZeumarft unb baS @efudj beS ÍBorftanbeS beB $erein§ für
beiitfdj=eoangelifdjeS Beben in ben Sdjuhgebieten, betreffenb
93eit)ilfe für (enteren ($erí). S. 334—340), mürbe nad;=
ftetjenber KommiffionSantrag angenommen:
„ißroüinjial»Spnobe toolle befchlieffen:
1. fie nimmt non ber Srünbung beS Vereins für beutfd;«
eoangelifcfjeS Beben in ben Sdjuhgebieten unb im AuS=
taube mit ^renbe Kenntnis unb münfdjt if)m beften (Srfolg
für feine Arbeit. ßu ihrem lebhaften ¿ebaitern ift fie
nicf)t in ber Sage, bem herein bie erbetene ^Beihilfe ¿u
gewähren, ba eB fid) nicht um eine rein provinzielle An»
getegenfjeit hanbelt unb iljr eutfprecheube Mittel fehlen,
empfiehlt aber ben Mitglieberii ber ißrooin^ialfir^e barum
um fo manner, bie ®eftrebungen beB Vereins in jeber
Sßeife 511 unterftü^en;
2. bie Anträge unter 9?r. 3, 4, 5 unb 115 werben für er»
lebigt ertlärt."
2)aB Königliche Konfiftorium erhielt Mitteilung hierüber
unb hat ben %efchluß in 9ir. 14 beB Kirchlichen Amtsblatts
für 1911 jitr öffentlichen Kenntnis gebracht, fich feinerfeitS
ber barin enthaltenen 93itte anfdjliefjenb.
15. ßu ben Anträgen ber KreiS»Spnoben §irfdjberg, Sagan,
Schönau unb ®örlitj I, betreffenb bie freier beB 31. Dftober
($erb- S. 341—346), mürbe ber geftellte KommiffionSantrag
abgelehnt unb nadjftehenberAntrag beSSpnobalenSberlein
unb ©enoffen einftimmig ¿um %efchluß erhoben:
„ißrovinzial»Spitobe mode befdjliefjen:
1. Sie bittet ben Iperrii Minifter um eine autfjentifcfje Suter»
pretation beS ©rlaffeS oom 27. Dftober 1905 baijin, ba§
in allen Schulen, böseren wie nieberen, ber Unterricht für
biejenigen ßetjrer unb Schüler, bie an einer firchlidjen,
in bie Schulzeit fallenben freier teilnehmen, wollig aus»
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fallen barf, weil ber Erlaß erfahrungsgemäß bet ben
nacßgeorbneten 93ef)örben eine tterfcfjiebene Auslegung ge=
funben ßat, währenb ber Eoangetifche Dber«kirchenrat
(cf. SSerljanblnngen ber @eneral»St)nobe 1909, 0b. II
S. 50) ben Erlaß in bem oben erbetenen (Sinne auffaßt.
2. Sie nimmt mit SJebauern Kenntnis üon ber iJatfadje, baß
nocß xticfjt in allen kirdjengeiueinben ber ißroüinj am
31. Ottober eine firdjlidje freier ftattfinbet, unb fpricht in
ber Überzeugung, baß eine folcfje freier in heroorragenber
Sßeife geeignet ift, bie S3ebeutung beS großen SBerfeS ber
Deformation einbrüdlidj ;u machen, bie juüerfichtliche
Hoffnung aus, baß recht halb überall ber 31. Ottober
burd) eine firchliche freier auSgejeidjnet werbe.
3. Sie ertlärt im übrigen unter finteéis auf ben 0efdjluß
ber V. orbentlicßen @eneral=Sßnobe unb auf bie Verfügung
beS königlichen konfiftoriumS oom 16. Ottober 1905 —
3-«9?r. 19 349 —, fotoie auf bie Seßhlüffe ber 11. unb
12. orbentlidjen ißrooinzial=Sßnobe (4. Sibling ad I ¿
b¿w. 7. Sibling ad VI ber SageSorbnung) bie Einträge
ber kreiS«Sßnoben §irfd)berg, Sagan, Schönau unb
Eörliß I (SDrudfadfen Dr. 34 bis 37) für erlebigt."
hierauf erging 3)litteiluug an baS königliche konfiftorium
unb bie Sßorftänbe ber oier kreiS=Sßnoben. ErftereS f)at ben
Sefthluß ber ißroüinjial«St)uobe bem Eoangelifchen Ober«
kircßenrat unb ber königlichen Degierung in Sięgnij mit«
geteilt unb ihn in 9?r. 1 beS kircEjliájen Amtsblatts für 1912
veröffentlicht.
®er Evangelifd)e ©ber«kird)enrat hat baS königliche
konfiftorium befchieben, baß ber $err SDiinifter bie königliche
Regierung in Sięgnij ermächtigt habe, bei ber (Sewätjrung
völliger Schulfreiheit für ben 31. Oftober behufs Teilnahme
von Sehrern unb Spülern an einem DeformationSfeft«
gotteSbienfte baoon abzufeßeu, baß biefer fcßulfreie lag auf
bie fferien angerechnet werbe.
0ei ber fonfeffionellen SJlijdjung ber Sdjüler in ben
höheren Sehranftalten ift eS inbeS im Sntereffe ber S^ule
als erwünfcßt bezeichnet worben, wenn ber EotteSbienft auf
8 ober 11 Ußr anberaumt wirb.
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16. Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb ben ffonbS
für konfirmanbenunterricht in Aufjenorten (Verl). S. 346
bis 349). ^ierju ift folgenber kommiffionBantrag ange=
nomnten worben:
„Sie SßroüinjiakfSpnobe wolle befdjliefjen:
ßür Erteilung beB konfirmanbenunterrichtS an Aufjen=
orten werben jäEjrlicf) je 3500 JL für bie Saljre 1912,
1913 unb 1914 jur Verfügung geftellt, unb jwar folien
je 2000 Jl jährlich ans ber IßrooinjiaUStinobaUkaffe unb
je 1500
jährlich auB bem ©efangbuchfonbS aufgebracht
Werben."
2ßir haben bem königlichen konfiftorium h'^öon
kenntniB gegeben unb in ben Rechnungsjahren 1912 bi§
1914 je 3500 Jt an ben ffonbS jahlbar gemacht. Ser
Vefctjiufj h“t bezüglich ber Aufbringung ber bewilligten
2000 JL int SBege proüinjialtir^lid)er Umlage bie Ve=
ftätigung beB fjerrn Dberpräfibenten gefuuben. $u tien
Vefdjlüffen über Verteilung ber Veiljilfen hat unB ba§
königliche konfiftorium fjinjugejogen.
17. Vorlage beB königlichen konfiftoriumB, betreffenb ben
(SeneraUkirchenbifitationSfonbS (Verh- ®. 350—353).
Set hierzu eingebrachte kommiffionBantrag lautete:
„Sie ^roöinjial^haabe wolle befchließeu:
ffür bie Rechnungsjahre 1912, 1913 unb 1914
jährlich 3000 Jt jur Veranftaltung non @eneral=kirchen=
vifitationen unb gut Vermehrung beS ßoitbS ju bewilligen."
®r würbe angenommen unb baoon bem königlichen
konfiftorium SRitteilung gegeben. Ser §err Dberpräfibent
beftätigte ben Vefchlufj.
@eneral»kir<henoifitationen haben ftattgefunben:
1912 in ben Siöjefen Dels unb ffreljftabt,
1913 „ „
„
Srebnih unb Śauban II,
1914 „ „
„
Ratibor unb £üben II.
18. Ser jur Vorlage beB königlichen konfiftoriumS, betreffenb
bie Veranlagungen jur fförberung beB SntereffeS, ber
kenntniffe unb gertigfeiten auf bem Sebiete ber kirchenmufit
(Verh- <5. 354—365), eingebrachte kommiffionBantrag mit
folgenbem SS ortlaut:
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„Sie ißmingiabStjnobe rootle befdjliefien:
Ser Kird)enbel)örbe il)ren Sant für alle ber görberung
ber Kirdjenmttfif gugemenbeten gürforge auSjufprediett unb
für bie Sat;re 1912, 1913 unb 1914 eilten jatjrlidjen
Beitrag non je 3400 J6 für OrganiftemgortbilbungS»
unb ÜbungSfurfe unb firdjenmufifalifdje Konferenzen auB
bent @efatigbiid)fonbS jn bemilligett.
Somit ift Srudfadje 80 für ertebigt gu erttären"
mürbe angenommen. Ser ißromngiai'Kird)enbef)örbe mürbe
t)ieroon Kenntnis gegeben.
@S ^abett Drgelturfe ftattgefunben:
1911: fpauptturfiiS in 53rieg,
SotalturfuS in Cljlau,
7 firdjenmufifalifdje SiögefamKonferengen.
1912: Ipauptfurfe in ®rieg unb (Sagan,
¿otadürfe in $irfd)berg unb §operSmerba,
9 tirdjenmnfitalifdje Siögefan=Konferengen.
1913: fpauptturfe in Srieg unb Sagan,
¿otalfurfe in (Sdjmeibnitj unb SBitngiau,
10 tirdjenmufitalifdje SiögefamKonferenjen.
19. ^um Eintrag ber KreiS^Spttobe Sprottau, betreffenb @in=
redlining ber Slriengebüljren in baS ert)öt)te Set)rergrunb=
geaalt ($erf). S>. 366/67), tarn ber KommiffionSantrag,
roeídjer tautet:
„Sie ißrooingiabSpitobe motte befdjliefien:
Sem Einträge (Sprottau teilte weitere golge gn geben,
ba burd) bie in ber Kommiffion gegebenen Srftärungen
feitenS ber Herren Vertreter beS KirdjenregimentS bie
redjtlidje Untjaltbarfeit beS Eintrages bar getan ift, auffer^
bem aber bie baran getnüpften SBeforgniffe als unbegrünbet
erfdjeinen.
Somit ift bie Srudfadje 16 für erlebigt gtt ertlären“
gur Slnnaljme. Ser SSorftanb ber KreiS=@l)ttobe Sprottau
erhielt Mitteilung.
20. 3ur Vorlage beS Königlichen KonfiftoriumS, betreffenb
3uftimmung ber tßrot)ingia(=gt)nobe gur SSerroenbung ber
bewilligten ©elbmittel gur Erbauung eines löetfaaleS mit

57

einer Siafoniffenftation tn 2)irßborf (Serf). S. 396/97), tvurbe
ber geftellte, bem Sinne bet Vorlage entfpredjenbe kom»
miffionßantrag angenommen. ®aß königlidje konfiftorium,
hiervon benadjrici)tigt, oerftänbigte ben ©emeinbetirdjenrat
von Siirßborf.
21. Eintrag bet kreiß»Shnobe (Slogau, betreffenb Srroirfung ber
Sdjulfreiheit für bie mit firdjlidjen feiern belegten Wochen»
tage oljne Sinredjnnng auf bie ferien (Verl). S. 401—405).
©er geftellte kommiffionßantrag tourbe abge(ef)nt,
roii^reub ber nadjftehenbe Antrag beß Sljnobalen S e l) b e l
Zinn Befchluß erhoben tourbe:
„fßrovinzial»Shdobe erfennt baß Veftreben nach
2lufred)terf)altitng roertvoller alter firdjlidjer Sitte alß
burdjauß berechtigt an unb erfudjt baß königliche kon»
fiftorium, betartige Veftrebungen an bet geeigneten Stelle
befürworten §u wollen."
®ß erhielten Mitteilung: baß königlidje konfiftorium
unb ber Vorftanb ber k'reiß»St)nobe (Slogan, Srftereß
übermittelte ben Befdjluß ber königlichen ^Regierung in
Sięgnij mit roärmfter Befürwortung.
©iefe hat geantwortet, baß auch fie bie Slufredjterhaltung
alter firdjlidjer-Sitte alß burdjauß berechtigt unb erftrebenßroert
erachte, bei ber o()nebieß großen Sahl ber gerientage (70)
für bie Volfßfdjulen eine Vermehrung berfelben zur ©eil»
nähme von Lehrern unb Schülern an firdjlidjen feiern an
Wochentagen aber nicht ßulaffen fönne. Shrer Überzeugung
nach fönne bie firdjlidje freier ohne Nachteil fehr wohl auf
eine anbere, ben Schuluuterridjt nicht fdjäbigenbe Seit ver»
legt werben.
Bei bet konfirmationßfeier ^anbele eß fidj für bie
konfirmanben nur barum, für bie Teilnahme an ber heiligen
§anblung Schulurlaub zu erbitten, bei rechtzeitiger 9£adj»
fudjuiig fei eine Ablehnung wohl nicht benfbar.
22. Su ben Einträgen ber kreiß»Shnoben Breßlait, Siegniß unb
Ipirfdjberg, betreffenb Anbetung beß agenbarifchen ^ormularß
Zur konfirmation (Veth- S. 405—409), tourbe ber geftellte
kommiffionßantrag abgelehnt. Einnahme fanb ber nach«
fteljenbe Eintrag beß Shnobalen ®berlein:
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„tpodjroürbige i]3rooinjial
*Sl)nobe
tootle befdjließen:
®ie Einträge ber ®reiß=St)noben SBreßlau, Sięgnij
unb ^irfdjberg (©ritdfadjeit 9?r. 13, 14 unb 15) toerben
bem Svaugelifdfen £)ber
*Sird)enrat
gut Srroägung über
*
roiefen für ben gall, baff eine 9lenifion ber lanbeß
*
firdjlidjen Slgenbe in Slußfidjt flehen follte, jebod) mit ber
©nfdjränfung:
1. baß bie Stellung, bie baß Slpoftolifdje *Slattbenß
befenntniß im gotteßbieuftlidjen Beben ber Semeinbe
unb in ber Slgenbe bisher gehabt ßat, in feiner SBeife
angetaftet nod) beeinträchtigt roirb;
2. baß bie Spnobe in ber gormnlierttng ber *Sinleitungß
fragen gum Slaubenßbefenntniß rooßi eine *„Unftimmig
feit'' mit ber Zaufljanblung, fofern baß &roeite *lauf
formular bemißt roorben ift, nidjt aber eine tatfäd)lid|e
„llnridjtigfeit" auerfennt, unb baß burd) Sinflammerung
ber SBorte „tut nun, roaß eure Sltern unb ißaten
bereinft in eurem 9iamen getan ljaben, unb" bem
geäußerten SBebenfen außreidjenb dledjnung getragen
roerbeit faun;
3. baß baß SBorljanbenfeiit von religiöfeu SSebeufen in
Begießung auf Daß öefenneu beß dfriftlidjen Slaubenß
burd) baß Slpoftolifnm and) bei ernften Seiftlidjen unb
Semeinbegliebern nid)t geleugnet roerbeit foil, baß aber
al§ itjre Duelle bod) nur baß ÜJtißverftänbniß angefe^eu
toerben fann, alß ob baß 93efenneit beß Slpoftolifumß
eine gefe^lit^e SBerpflid)tung auf bett Wortlaut einer
SBefenntnißformel bebente, roäßreiib eß bod) baß eigene
ßerjlidje Vertrauen unb bie perfönlidje Eingabe an
©ott Sater, Soljti unb ^eiligen Seift im Sinne ber
lutßerifdjen Stflärung anßbrüdt."
©aß Äöniglidje Sonfiftorium unb bie SBorftänbe ber
*Spnoben
Äreiß
93reßlau, Sięgnij unb £>irfd)berg rourben
benadjricßtigt. Srftereß Ijat bett 93efd)lttß gur Senntniß beß
Soangelifd)en Dber
*Sircßenratß
gebracht.
23. ßur Vorlage beß königlichen Äonfiftoriumß, betreffenb 23eridjt=
erftattung über ben Staub ber Sugenbpftege (ÍBerlj. S. 412
biß 416), tourbe ber folgenbe Ä'ommiffioußantrag angenommen:
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„Sie $ßrovinjial«St)nobe tootle befddießen:
1. ®en Eintrag 1 ber $unbe§verfammlung be§ Sd)lefifd)en
®unbe§ (Svangelifdjer Rtänner« unb SüngíingSvereine
(Sdjtveibniß, ben 14. Sluguft 1911) burd) bie S3eridjt=
erftattnng be§ bieśjaljrigen Referenten, betreffenb ben
Stanb ber religiösen ®rjieljung ber Sugenb, für eríebigt
ju erklären.
2. ®a§ Äöniglidje Äönfiftorium ju erfinden, bie Super«
intenbenten anjutveifen, regelmäßig in bem ber Sagung
ber $rovinjial«Sl)nobe unmittelbar vorangeßenben Sa^re
im $lnfd)lnß an ben allgemeinen Seridjt über bie religiöfe
Srjieljung ber Sugenb einen befonberen @erid)t über ben
Staub ber Sugenbpflege im Sinne be§ 9Jiinifterial=@rlaffe§
oom 18. Sanuar 1911 au§ ben ißarodjien be§ Sirren«
treifeS redjtjeitig von ben (Seiftlidjeii einjuforbern, ber
Ärei§=St)nobe ein aitfdjaulidieg 23ilb über biefen (Segen«
ftanb ju geben unb bie Spnobe ju einer IBefpre^ung
beSfelben anjuregen unb gleichseitig ju empfehlen, für
biefen roidjtigen Seil be§ 93eridjte§ befonbere ftänbige
Referenten ju ernennen.
3. Sag Äöniglidje Äonfiftorium tootle ferner auorbnen, baß
ber bie Sugenbpflege (im befonberen Sinne) betreffenbe
Seil be§ ®pljoralberidjte§ unb ber SreÍ5=Spnobaí=Rer»
tjanblungen im Slugjuge unter Beifügung ber von ben
(Seiftlicßen ettoa aufjuftellenben ftatiftifdjen llberfidjten aud)
bem ^rovinjial«Spnobal«Rorftanb jur eingeljenben öeridjt«
erftattung gelegentlich ber Sagung ber ißrovinjial=Sl)nobe
eingereidjt werbe."
@g ergingen 9Rittei(uugen an bag königliche Äon«
fiftorium unb ben Sdjlefijdjen Sunb Svangelifdjer Riänner«
unb SünglingSvereine. ®rftere§ tjat bie Superintenbenten
mit entfpredjenber Slntoeifung im Sinne ber Rr. 2 unb 3
be§ 93efd)íuffe§ verjel)en.
24. Eintrag ber Äreig«Spnobe Sauban I unb Rorlagen be§
königlichen ÄonfiftoriumS, betreffenb Sereitftellung von
Rütteln für bie Sugenbpflege (Rert). S. 416—420).
Broei ÄommiffionSauträge:
1. „Äommiffion ertenut bie Rotroenbigfeit einer verftärften
fird)lid)en Sugenbpflege voll unb ganj an unb empfiehlt
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bringend, möglidjft reidjlidje Mittel ju ifjrer görbermtg
bereitjuftellen. (©rudfadje Rr. 91.)
Sommiffton erfennt bie Rotwenbigteit einer tier=
ftärtten f i r dj Í i dj e n Sugenbpflege »oll unb ganj an
unb empfiehlt in bi efe in Sinne Slnnatjme beS Eintrages
bet ÄretS«Si)nobe Saitban I. (©rudfadje Rr. 18.)"
11. „Sie ^min^ialsSijnobe wolle befc^ließen:
1. $rovin¿ial=St)nobe bewilligt für Swede ber firdjlidjen
Sngenbpflege jur Sewätjrung einmaliger Reitjilfen an
Äirdjeugemeinben jur Sefdjaffnng Don Räumen für
Sngenbpflege für bie Saljre 1912, 1913 nnb 1914
je 40 000 Jl. $ier»on werben je 24 000
auS ber
$rovin¿iaí=Sljnobaí=S?affe, je 16 000 Jt an§ bem
@efangbud)fonbS gebedt.
2. ©aS burd) ben $rovinjial»Sl)nobal»Rorftanb öerftärfte
Äonfiftorium verfügt über biefen gonbS.
3. £)ierburd) werben bie Einträge ©rudfadjen 18, 91 unb
104 für erlebigt erllärt"
unb bie uadjfteljenbe Refolutiou beS Referenten, Sljnobalen
Risers:
„Sie 13. Sdjíefifdje $rovin¿ial=Stjnobe forbert bie
evangelifdjen ©emeinben ber ißrovins, infonberljeit bie
Herren ©eiftlidjen unb Sllteften jum freubigen Einfaf)
itjrer beften Kräfte für bie Arbeit an ber fjeranwadjfenben
mänulid)en Sugeub aller Stäube auf. Sie biefer auS Un=
glauben unb Sittenlofigfeit broljenben ©efaijren finb grof).
Slber and) bie aufbauenben SRädjte finb mit Eifer auf bem
ißlan. 2Sir freuen uns beS Ijodjljeqigeit Eingreifens ber
ljoijen ftaattidjen Resorben. Reifen unb bienen foil unb
will aud) bie 0ird)e. ©arum muß in jeber einzelnen,
wenn aud) nodj fo (leinen ®emeinbe an ber männlidjen
Sugenb treu gearbeitet werben. SBeitjilfen für Räumlid)«
leiten, in benen bie Sugenb gefammelt wirb, ijat bie
ißrovinjial=St)nobe willig bereitgeftellt. Rlögen allerorten
Stätten entfielen, in benen man bie Ijeranwadjfenbe Sugenb,
unfereS Rolles unb nuferer S'irdje föftlidjen St^a^, fammelt
unb pflegt, ©amt wirb baS junge ©efdjledjt baS be«
wahren, was feine Straft unb nufere Efjre ift: einen ge=

61

funbeit 2eib, bet Gottes Sdjopferherrlidjteit greift, ein
£>erj voll Glaubens, baS um bie einigen Siete ringt, unb
F'reube au nuferen geiftigen, firchlidjen unb nationalen
(Gütern"
mürben angenommen.
©aS königlidje kotififtorium unb ber Sorftanb ber
kreiS«Spnobe ßauban I würben benacEjric^tigt. ErftereS t)at
beit Sefdjluß in Sir. 1 beS kirchlidjen Amtsblatts für 1912
jur öffentlichen kenntniS gebracht unb babei an bie Gemeinbe«
iirchenräte bie bringenbe Sitte gerietet, alle Kräfte in bett
Gemeinben jttm ©ienft in ber großen Sache mittig ju machen.
Sei ben Seratuugen unb Sefchlüffen über bie Ser«
wenbung ber non ber ^rovinjial«Spnobe bewilligten ÜDUttel
haben wir mitgewirft.
©er Seßhluß ber provincial« Spnobe, foweit er fidj
auf bie Aufbringung von SDiitteln im SSege provinzial«
tirchlicßer Umlage erftredt, hat bie Genehmigung beS £>errtt
Oberpräfibenten erhalten.
25. ©ie Sorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb bie
kurpaftoration (Seri). S. 420—424), erhielte bie Annahme
beS eingebrachten kommiffionSantrageS:
,,©ie provinciaUSpnobe wolle befihließen:
Sur Fortführung bet in Segen wirfenben kur«
paftoration werben gemäß ber Sorlage beS königlichen
konfiftoriumS je 4000
für bie Saßre 1912, 1913
unb 1914 aus bem GefangbuchfonbS gewährt."
Sott ber Ginricßtung von kurpaftorationen unb Ser«
wenbung bet bewilligten Włittel hat uns baS königliche
konfiftorium am Schluffe jebeit Fahret in ben ißlenar«
fißungen Sortrag gehalten.
26. ©er Antrag ber kreis «Spnobe Söwenberg II, betreffenb
Sericßterftattung über bie Arbeiten beS Evangelifdjen SunbeS
(Serb- S. 424/25), führte jur Annahme nachfteljenb ab«
gebrudten kommiffionSantrageS:
,,©ie ißrovinjiaUSpnobe wolle befihließen:
Unter Anertennung ber h°t>en Sebeutung unb beS
erfolgreichen SCßirfenS beS Evangelifdjett SunbeS innerhalb
ber Provinjialfirdje ift bie Sericßterftattung über feine
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Sätigfeit in bie Sagegorbnungen bet fünftigen ißrouinjial»
Spnoben fortan aufjunefinten."
Sem Sorftanbe ber kreig=<St)nobe Söwenberg II unb
bem königlichen konfiftorium würbe i)terüon Mitteilung
gemacht.
27. Eintrag S 6 er lein unb ©enoffen auf Sewilligung einer
jährlichen ¡Beihilfe Bon 600 Jl für ben Serein für (SefcEjidjte
ber evangelicen kirdje Schlefieng (Serf). (5. 425).
9?ad)ftet)enber kommiffiongantrag
„fpodjwürbige ißrouinjial
*®pnobe
wolle bem Serein
für Sefc£)id)te ber eoangelifdjen Sirene (Sdjlefieng in 2ln=
erfennung unb jur görberung feiner Arbeiten aus bem
<55efangbucf)fonbg für bie 3al>re 1912, 1913 unb 1914
je 600 Jl bewilligen"
würbe angenommen mit bem ßufa^antrage beg Stjnobalen
D.-Soffmane, welcher lautet:
„ißrot)injial=(5t)nobe wolle befdjliefjen:
Sie Seitjilfe non 600 Jl auf 750
jährlich jtt
eríwhen."
Mitteilung hierüber erging an bag königliche kon»
fiftorium unb ben SereingDorftanb.
28. ßur Sorlage be§ königlichen konfiftoriumg, betreffenb bag
Sefucf) beg Sorftanbeg beg Sdjlefifdjen euangelifdjen Kirchen»
mttfiföereing Srieg um SBeiterbewiHigung ber Unterftü^ung
unter Erhöhung auf 1500 Jt jährlich (Serh- ®. 426—429),
Würbe ber kommiffiongantrag mit nachftehenbem SSortlaut:
„Sie Sßrooinjial=<Spitobe wolle befdjliefjen:
Sem Sdjlefifdjeu eoangelifchen kirchenmufifoerein
Srieg für bie 3ahre 1912, 1913 unb 1914 eine Seihilfe oon jährlich 800 Jt aug bem (Sefangbuchfonbg
ju gewähren"
angenommen, fowie konfiftorium unb SereingDorftanb be=
nachridjtigt.
29. Sorlage beg königlichen konfiftoriumg über ben provincial«
firdjlidjeit £>ilfgfonbg (Serh. ®. 430—481).
Ser tjwrju geftellte kommiffiongantrag:
„Sie ißrooinjial=<Spnobe wolle befchließen:
1. ißroBinjial'Spnobe nimmt mit freubigem Sauf kenntnig
oon bem reichen Segen, ber burdj Serwenbung biefeg

63
gonbS einer großen ¿Jaljl bebürftiger Sirdjengemeinben
tjat guteil toerben tonnen.
2. ©iefem gonbS toerben für bie Saßre 1912, 1913, 1914
jätjrlid) 30 000 Jt bewilligt.
3. ©iefem gonbS werben für bie 3al)re 1912, 1913, 1914
aus bem fjonbs beS @efangbud)t)onorarS jäfjrlicE,
30000 JL überroiefen"
würbe mit nadjfteljenbem Bufat) angenommen:
„4 . ißroninjial=St)nobe ift mit ber öom Äöniglicfjen Äon=
fiftorium beabfidjtigten Vereinfachung ber DtedjmtngS»
legung über biefen gonbS einuerftanben."
@S erging SRadjridjt an baS Äöniglicße Sonfiftorium,
baS un§ jur Vefdjlufjfaffiing über bie Verwenbung beS ßonbS
W930. $ur Vorlage beS ßönigli^en ßonfiftoriumS, betreffenb ben
f}onbS beS ®efangbud)t)onorarS (Bert). S. 482—511), Würbe
ber eingebradjte SommiffionSantrag mit folgenbem SBortlaut
„Sie ^roninjial^Spnobe wolle befdjließen:
1. ißroüinjiabStjnobe nimmt mit tjotjer Vefriebigung Kenntnis
öon ber überaus günftigen Sntwidelung beS ®efangbud)=
*
f}onbS.
t)onorar
11. fßroüin&ial=St)nobe überweift non ben Erträgen ber
Salenberjaljre 1911, 1912, 1913, 1914
jätjrlid)

int ganzen

vNz
1. bem prooin¿iaífird)íid)en $ilfS=
fonbS
30 000 90 000
2. ber ißfarrtödjterfaffe
a) ;ur Sapitalifierung 1000 Jt
b) ;ur Verteilung . 3000 „
4 000 12 000
3. bem ßonbS für Äonfirmanben«
unterricht an 31 ußen orten . .
1 500
4 500
4. bem f^onbS für Veranftaltungen
jur görberung ber Kircßenmufit 3 400 10 200
5. bem Scßlefifdjeu eüangelifcfjen
9)iufitnerein
800
2 400
Seitenbetrag 39 700 119100
vN/
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Übertrag 39 700 119100
6. bem Verein für @efcl)icf)te ber
2 250
750
eüangelifdjen Sirdje Sdjlefienä
7. bem gonb§ für Sugenbpflege . 16 000 48 000
8. bem gonb§ für Äurpaftoration 4 000 12 000
9. bem fjonb§ für ®rjiet)ung§beü
15 000
tjilfen..........................5 000
10. für »ufftellung einer Statiftif
ber fird)lid)en Vereine unb cfjnft«
1500
500
licfjen SiebeSwerfe.................
(Summe 65 950 197 850
III. ergeben bie kaíenberjal)re 1911, 1912, 1913, 1914
Erträge, welche bie ju II »erteilten Summen überfteigen,
io werben bie Überfchüffe für bie gwede be0 neuen
®efangbud)e§ »erroenbet, unb foweit fie t)ierju ntcf)t »er=
braucfjt werben, bem proüinsialtirdjlidjen §ilf§fonb§ über»
wiefen"
angenommen.
3in ba§ königlidje ßonfiftorium erging 5Rad)rtd)t. ®te
Verteilung ber ®rjiel)ung§beit)ilfen (ad II 9) ijat unter nuferer
gjlitwirfung ftattgefunben.
31. ©ie Vorlage beż königlichen konfiftoriumg betreffenb %uf=
ftedung einer Statiftit über bie Arbeiten ber 3nnerenMiffwn
bet cüangelifdjen ißrovinjialfirdje (Verh- ®. 513), fuljrte jur
Einnahme be§ na^ftehenben ÄommiffionSantrageS:
„Sie ißroüiniiab®f)nobe wolle befdjlie^en.
fbür bie Sluffteüung unb ©rudlegung einer ©tatiftif,
betreffenb bie tirdjlidfen Vereine unb bie djriftlidjen Siebet
werte in ber ißroüinj im Sntereffe ber 1ßro»tn)ialtird)e,
wirb ber Vetrag »on 1500
gewährt, unb ;war au»
bem ®efangbuchfonb§"
unb entfprechenber Mitteilung on bie ^roüin)iaí»kirchen.
bewürbe.

(5. 514—520), würbe ber na^ftehenbe kommifftonSantrag.
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„%te s4¿rot>injia(=<Sijnobe »volle befdjließen:
1. Die ßinvettbung ber großen SiebeSgcibe an eine ber brei
(Semeinben tpofena, Klein=£affotviß nnb 9totßfürben wirb
bttrd) ßettelroaßt vorgenommen.
11. ßür bie bebürftigfte Semeinbe ber ^rovinj <Sd)lefieit ivirb
für bie 3at)re 1912 bis 1914 eine tnnlidjft am Srntebanffefte einjitfammelttbe Kird)enfollefte weiterbewilligt"
angenommen nnb befdjloffen, bie SiebeSgabe ber Kirdfett«
gemeinbe .ßofena, KirdjenfreiS IpoperSWerba, 31t überweifen.
Das Königlidje Konfiftorium erhielt hierüber Mitteilung.
33. Unfere V. Kommiffiou beantragte bie Slufnaljme von 3lb=
georbneten ber ißrovinjiat=(Sßiiobe in bie Vorftänbe ber mit
Kirchenfolleften bebacßten Slnftalten nnb Vereine ber Snnerett
Miffion (Verl). <S. 67).
Der Antrag mürbe in folgenbem Vlortlaut angenommen:
„Die 5ßrovinäial=Sl)nobe wolle befd)ließen:
3 u r V e f u n b u u g beS warmen SntereffeS, weldjeS
bie sf5rovin¿ia(=Si)nobe als Vertreterin ber Sdjleftfdjett
ißrovinjialfirdje an allen Arbeiten auf bem (gebiete ber
inneren Miffion innerhalb iljreS Venirles nimmt,
jurSrmögli dj n n g einer eingeßenberen Kenntnis«
nähme ber geleifteten Arbeiten nnb einer lebensvollen
Verid)terftattiing barüber in bett Kotnmiffionen nnb vor
bem Sßlenum ber Stjnobe
nnb jnr äußeren Verengung beS ©inßeitS«
banbeS, burd) welches and) bie Slnftalten unb Vereine
für 3wede ber inneren Miffion fid) an bie Kirche ihrer
,'peimatprovinj innerlid) gefnüpft wiffeir, fpridjt bie )ßro=
vinjiahSpnobe biefen Ślnftalten nnb Vereinen, namentlich
ben von ißr burd) Vemilligttng einer KirdjentoHette unter«
ftttßten, ben SBunfd) aus, barattf Vebadjt 31t nehmen, baß
überall in ifjren Vorftänben and) Mitglieber ber ißrovinjial«
<Spnobe als VorftanbSmitglieber vorßanben feien."
@S ergingen Mitteilungen an baS Königliche Konfiftorium
unb bie Vorftänbe ber fraglichen Slnftalteu unb Vereine.
Sine Veihe ber betreffenben Stellen hot geantwortet, baß in
ißren Vorftänben bereits Mitglieber ber )ßrovinjial=Sh1,o^e
tätig feien, anbere haben fit^ gern bereit erflärt, bem SSunfche
ber ®h"obe na^jufommen.
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34. 3U í>en Vorlagen beS Äöniglidjen SonfiftoriumS mtb ber
®efangbnd)tommiffion, betreffenb baS ^rovinjial=@efangbud)
nebft 9Jielobieii= unb ßtjoratbndj (2Serf). S. 544—555), tourbe
ber nadjfteljenb abgebrndte SommiffionSantrag geftellt unb
angenommen:
„2)ie Sßrooinjial=Sl)nobe tootle befdfließen:
1. ißrovinjial=Si)nobe freut fid) ber rechtzeitigen gertigftellung
beS von ber Sljnobe 1908 befdfloffeiten ißrovinjial»
©efangbiidjeS unb ber roilligeu unb freunblid)en Stuf«
nannte in ben (Semeinben ber Sßrovin&; fie banft alten,
bie an biefem für bie ißrovinjialfirdje bebeiituugSvollen
äBert mitgetjolfen ljaben; fie banft bem Sirdjenregiment
für feine unermüblidfe görbernng, ber ®efangbnd)=
fommiffion für bie felbftiofe unb müljevolle Slrbeit von
9 Sauren, burd) bie fie allen Slnforberungen, bie an ein
©efaiigbud) in nuferer ßeit ju ftellen finb, gered)t ge=
roorben ift. Sie l)offt jnverfidjtlidj, baß baS Sefang=
bud; burd) balbige ©iufütjrung in allen @emeinben baS
lange erfef)nte ^rovin¿iaí=®efangbud) toirb.
2. Sie ift banfbar einverftanben mit ber tperfteiluug unb
Verausgabe beS StjoralbudfeS unb ber barin gebotenen
reichen Anregung, von ber eine Belebung beS Semeinbe=
unb (SljoraigefaiigeS in nuferen ©emeinben erroartet
werben barf.
3. Sie begrüßt mit greuben baS ^Begräbnis» unb Äinber=
gefangbnd) unb roünfdjt, baß baS legiere red)t halb in
allen ÄiubergotteSbienften nuferer ißrovinj in Sebraucß
genommen wirb.
4. Sie ift einverftanben mit ber Verkeilung eines Sdjmud=
gejang6nd)eS, wie eS anbere ^rovingialfird)en bereits
befreit.
5. Sie befd)ließt bie Sßatjl einer ®efangbiid)=£i'ontroii=
fommiffion von vier 9Jiitg(iebern.
6. Sie befd)ließt, für bie gegenwärtige Sgnobalperiobe auS
bem ©efangbudjfonbS bem ßonfiftorium bis ;u 1000 @e«
fangbüdjer gur Verfügung gu ftellen ¿nr @etoäf)rung von
greiegmplaren an ärmere ®emeinbeglieber, befonberS
Soußrmanben, in ben Semeinben, bie baS Sßrovin&iat»
©efangbnd) eingefufjrt £,aben.
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7. Sie ertlärt bie ©rudfadjen 9ir. 72 unb 74 für erlebigt."
Sn bie nad) 9?r. 5 be§ f ommiffionSantragS neu=
gebilbete ®efangbud)=fontro[lfommiffiott i)at bie ^rooinjial«
Sljnobe in iljrer 10. (Sibling bie «Sxjnobaien
Superintenbent 53 r o n i f ä),
(superiutenbent D. ©berlein,
ißaftor, ißrofeffor D. £ o f f m a n n unb
firdjenüifpeftor ißropft ©eie
gewählt, bie ben sJłuf angenommen ßaben.
©aS Ä'öniglidje f’onfiftorium fjat in 9?r. 14 be§ fird)=
litfjen SlmtSblattS für 1911 bie 33efc^íüffe ber ^ßrooinjials
Spnobe (ju 2—4 unb 6 oorftetjenb) »eröffentlicfjt. ©ie
Verteilung ber Don ber ißroDinjial»(Sl)nobe jur Verfügung
geftellten 1000 ®efangbüct)er an ärmere Semeinbeglieber ift
erfolgt. ©a§ (Sdjmuctgefangbud) ift fertiggeftellt. ferner
finb bie- tarnen ber Mitglieber ber ®efangbitcí)==fontroíl=
fommiffion ber VerlagSbucljljanbluug oon SBill). ®ottlieb
f'orn in SBreßlau mitgeteilt worben mit bem Grrfmfien, fid)
in allen fragen, bie ßinfid)tlidj be§ ©rud§ be§ ißroninjial«
@efangbud)§, beS GtjoralbudjS, be§ S3egräbni§= unb be§
finbergefangbucljS auftaudjen, bireft mit biefer fommiffion
in Verbinbuitg ju feßen.
35. ©er Eintrag ber frei§=®pnobe SBalbenburg, betreffenb @in=
fülfrung von finfjenmitfifalifcfjen SnftruftionSfurfen für ®eift=
ließe (Verl). <S. 562—563), führte jur Slnnaljme eines Eintrags
ber IV. fommiffion, welcßer lautet:
,,©ie ^rooinjial»@puobe tooHe befc^ließen:
Sßrovinjial=<St)nobe ift ber Überzeugung, ba§ bie
nuififalifcfjen fonferenjen bi§ auf toeitereS genügen, um
bie mufitalifĄen Sebürfniffe ber @eiftlid)feit betreffs iEjrer
gortbilbuug ju befriebigen, fie E)offt, ba§ biefe f onferenjen
nod) mef)r auSgebaut Werben unb baß bie ©eiftlidjen wie
bisher and) weiter baoon eifrigen ®ebraui^ matten werben,
©ie (Sinridjtuug ber oorgefcßlagenen SnftruftionSfurfe aber
bebarf noc^ eingeßenber Erwägung."
®a§ föniglicfje fonfiftorium unb ber 33orftanb ber
frei§=®pnobe SBalbenburg erhielten ßieroon Mitteilung.
5*
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36. Soilage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb fitchlicije
Serforgung für bie Dberfdjiffer (Seri). ®. 563—569).
.'pierzu toirb nachftehenber kommiffionSantrag an«
genommen:
„$>ie sfßroviiigiai«St)nobe mo He befdjliefeen:
^3rot>in§ial=®tjnobe erfennt bie 9iotmenbigfeit einer
firchlichen Serforgung bet giufjfchiffer auf bem Dberftrom
an, fpricf)t bem Sdjlefifchen ißtoöingialverein ihren ©ant
für bie bisher tatfäcfjlici) geübte gürjorge aus unb bemiHigt
bie hierzu erfotbetii^en 7000
jährlich für bie benot
fteljenbe (Spnobalperiobe, meiere bem butch ben ißrovingial«
<SpnobaI«Sorftanb verftärften konfiftorium gut Setfügung
geftellt merben."
©S erging Mitteilung an baS königliche konfiftorium
unb ein ©antfehreiben an beu ^rovingialverein für innere
Miffion in Biegnij. ©ie ißroviugiatkirchenbehörbe hot bie
firdjliche gürforge für bie Dberfchiffer me iter auSgebaut unb
bem sf?rovingial«(St)nobal«Sorftanbe Sortrag gehalten. ©ie
Sermenbung bet beroilligten Mittel ift unter nuferer Mit«
roirfung erfolgt.
37. Bufolge bet Sorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb
ben provingialfirchlicfjen fffonbS gur Srftattung bet ben kirnen«
gemeinben aus Slnlafj von Sifitationen unb ^farrftellen
befe^ungen gut ßaft fallenben koften unb Gebühren (SethS. 570—572), mürben biefer Sehörbe für bie Sahre 1912
bi§ 1914 roieberum je 10 000 ,/Z gut Serfügung geftellt.
38. %nf bie Einträge bet kreiS«@pnoben Stieg, Oppeln unb bie
Sorlage beS königlichen konfiftoriumS, betreffenb (Srftattung
von Seiträgen aus ber ißrovingia(=@pnobal«kaffe an kreis«
©pnoben bgro. kirchengemeinben infolge SücfgangS beS heran«
giehbaren SiufommenfteiterfollS (Serif. ®. 572—586), tarn
nachftehenber kommiffionSantrag gut einftimmigen Einnahme:
„Sie $rovingial«@pnobe roolle befchliefjen:
folgenben kreiS=<Sl)noben bgm. kirthengemeinben bie nach«
fteljenb vergeidjneten, infolge SücfgangeS beS herangiehbaren
(SinfommenfteuerfollS eingetretenen Ausfälle aus ber
ißrovingial«®pnobal«kaffe gu erftatten:
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1. ber Sirdjengemeinbe Sdjonfelb, Steig
brieg
2. ber Sreig=®t)nobe 9łotl)enburg I
3. ber StircEjengeineinbe botfjenburg .
4. ber Sirdjengemeinbe blumerobe, Sreig
beiimarft
5. ber Sreig=®t)uobe @leiroiß jugunften
ber Sirdjeiigemeiubeii beg Sreifeg mit
3lu§nai)ine Don ©aruofoiß . . .
6. ber Sirdjengemeinbe Oberglogau,
Steig Oppeln
7. ber Sreig==®ljnóbe Oppeln . . .

356,— =.//
4 143,87 „
8 217,54 „
2 313,— „

13 731,46 „

6 559,— „
3 550,— „
38 870,87 JÍ.
**
SB ir erfüllen hierauf bag Söniglidje Sonfiftorinm, bie
beteiligten non bem befdjluffe in Kenntnis 51t feßen. ©ie
Satjlnng ber betrage ift in ber SBeife erfolgt, baß in jebem
ber bedjiiuitggjaßre 1912, 1913 nnb 1914 ein ©rittet ber
Sefaintfnnnne erftattet mürbe.
39. 3u ben Einträgen ber Sreig==<stjnoben Silben I, botßenburg 1,
Oppeln nnb ©leiroiß über berteilnng ber lanbeg= nnb
provinsialfirdjlidjen beiträge ber bronin^iabSpnobe auf bie
©iöjefen (berß. S. 587—596) mürbe ber folgenbe Som«
miffiongantrag angenommen:
,,©ie bro°i>i^ial«(5i)nobe molle befdjließen:
1. ©ie beantragte alljäßrlicße berteilnng ber lanbeg« nnb
procinjialfircßlidjen beiträge ber broöinäia(=<5pnobe für
bie breijäßrige ©tatgperiobe itacß bem ¡Staatgeinfommen«
fteuerfoll beg laufenben ober beg vorßergeßeitben Saßreg
ift gefeßlidj unyiläffig, meil bie biatrifel oon ber b t °«
oin$ial = (St)nobe aufjuftellen ift.
2. ©ie biatrifel für 1912 big 1914 ift nad) bem Staatg«
einfommenfteuerfoH beg (Statgjaßreg 1911, fomeit eg gemäß
Sircßengefeß oom 26. biai 1905 jur Sirdjenfteiter ßeran»
gezogen merben fann, aufjuftellen.
3. ©en Sreig«®ßnoben mirb empfoßlen,
a) bie Unteroerteilung ißrer Spnobalfoften nnb beiträge
für bie broüin&ia[=®i)nobai=Saffe auf bie einzelnen
Sird)engemeinben in jebem Saßre befonberg jn be«
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mitten, uní) ¿toar nací) bent StaatSeinfommenfteiier|oll
bes vorljergeí)enben Sacres, fotoeit eS gemäß fö'irdjen»
geje§ vom 26. 3)łai 1905 ¿ur ftirdjenfteuer Ijerangezogen werben tanu;
b) bei %erminbernng beS SteuerfollS eintretenbe Ausfälle
gur %ermeibnng ber Überlaftnng einzelner Semeinben
auf alle Äirdjeitgemeinben ber ©iöjefe ¿u verteilen.
4. SaS Söniglidje Äonfiftorium ¿u erfudjen, bei SreiS»
Spnoben, toeldje ben ®mpfet)lungen ¿11 3 a, b itidjt ftatt»
geben, Einträge auf Srftattnng foldjer Beträge, bie bei
Überbürbiing infolge SteuerauSfallS bie ft’reiS=Sl)itobe
ober einzelne Äirdjengemeiuben geleiftet Ijaben, anS ber
ißrovingiaOSljitobaBStaffe uidjt ¿u befürroorten.
5. §ierbitrd) bie Einträge ©ritdfadjen 9fr. 9, 22, 23, 24 für
erlebigt git eradjten.“
Sie föirdjenbeljörbe unb bie SBorftänbe ber Srei§=®i)itoben
Silben I, 9iotljenburg I, Oppeln unb ®leiroiß erhielten 9Jiit=
teilung; erftere ljat ben Sefdiluß in 9?r. 14 beS Sirdjlidjen
Amtsblatts für 1911 veröffentlicht.
40. 9łedjnungS= unb SBerwaltungSberidjt beS $ßrovingial=Spnobal=
SBorftanbeS über bie ^ßrovingial=Spnobal ^affe für bie
Spnobalperiobe 1909 bis 1911 (Bert). S. 597—630).'
Ser ijiergu angenommene S’ommijfionSantrag lautet:
„Sie ‘¡ßrovinjiaBSpnobe wolle befdjließen:
1. lßrovingial«Si)nobe nimmt Kenntnis von bem 9ted)nuitgS=
unb SBerwaltungSberidjt über bie ^rovingial'Spnobal«
Äaffe für bie Spnobalperiobe 1909, 1910, 1911 unb
erteilt bem ^roviugial^Bpnobal^orftanbe Sutlaftung.
11. ißroviugial=®ijnobe genehmigt ben in Srudfacße 9Zr. 96
Anlage B Seite 5/14 aufgeftellten @tat ber ^ßrovingial«
SpnobaBSaffe für bie Spnobalperiobe vom 1. April 1912
bis 31. 9J?ar¿ 1915 mit folgenben Änberungen:
1. Sroifdjen ^ßofition IV unb V ber
5 Spalte 6
Ausgabe Seite 10/11 unter be=fürl3at)rfür33al)re
fonberer 9iummer tritt í)in¿u für
9tüd¿a^lungen an überbürbete SreiS«
Spnoben unb Sir^engemeinben . 12957 38871
Seitenbetrag 12 957 38 871

71
Übertrag 12 957 38 871
mit bent 3ufaß in Spalte 11: fünftig
wegfallettb. iBefcßluß 51t ®rud«
fadje 9ir. 117.
2. AiiSgabepofition V A b (konfir«
manbenitnterridjt) wirb ermäßigt auf 2 OOO
6 000
3. AuSgabepofition V A e (kurpafto«
ration) wirb geftridjen,
4. bafür werben eingeftellt für Sugeitb«
pflege
. . 24 000 72 000
fo baß bie Summe VA beträgt . 76 000 228000
5. ißofition V B für Statiftif wirb geftridjen,
6. bemgemäß werben bie entfpredjenben (5inualjme«ißofi«
tionen berichtigt, fo baß ber ©tat in ©innahme unb
Ausgabe mit 3 323 751 JL balanciert.
111. ^rooitt^iaOSßnobe ermächtigt ben ^rooin^ial«Stjnobal«
Sßorftanb, bie 9)latrifel für bie Stjnobalperiobe 1912,
1913,1914 nach Maßgabe ber für baS DtedjuuitgSjahr 1911
)itr kirdjeitftener heranjiehbareit ©infommeiifteuerbeträge
ber ißarochianeu (SDrudfacße 9?r. 163) mit ßiiftimmung
beS königlichen konfiftoriumS aufjuftellen.
IV. Als äHitglieber beS 9iedjnungSauSfchuffeS für bie neue
Stjnobalperiobe werben bie bisherigen ÜRitglieber
$err ißropft unb kirdjeninfpettor ®ede
$err Siiftijrat ©rüßner
au§ 23reSlau
§err Stabtältefter kletle
wiebergewäljlt."
®aS königliche konfiftorium ift erfudjt worben:
a) bem SerteilungSplan jujuftimmen unb beffen SBeftätigung
bei bem tperrn Oberpräfibenten 511 beantragen,
b) bie AuSfdjreibuug unb Abführung ber ^Beiträge ber kreis«
Stjnoben 31t oeranlaffen.
5)er $erteiluugSplan ift feitenS beS <§errn Überpräfibenten
unb beS königlichen konfiftoriumS bestätigt worben. %on
leßterem ift auch
9(uSfd)reibung unb 9lnWeifnng gur
Abführung ber Beiträge ber kreiS«Sl)nobeti in 9?r. 2 beS
kindlichen Amtsblatts für 1912 erfolgt.
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41. 3ur Vorlage beS königlichen konfiftoriinnS, betreffenb bie
$Bal)len gum Spruchtollegium (SBerh- S. 632), würbe folgenber
k’ommiffionSantrag angenommen:
„Sie ^3rovingial»Spnobe ivolle befliegen:
fpr jebeS ber brei für baS Spruchtollegium für
fircfjíidje Üefjrangelegenfjeiten gu wät)lenben 9Jlitglieber
finb gwei 'Stellvertreter gu wählen"
unb ferner nachftef)enb genannte Spnobalen ins Spruch«
Kollegium für firdjlidje Sehrangelegenheiten gewählt:
A. ölilglitbcr.

1. Sanbrat, (geheimer OtegierungSrat Freiherr von 3eb Íi§
unb 9?enfirch aus IperrmannSwalbau.
2. Snperintenbent D. @b er lein auS Strehlen.
3. ißaftor, ißrofeffor D. § off mann auS ŚreSlau.
B. dürfte Steííocrtrcícr.

1. Snperintenbent %ronifch aus 9łeufa(g a. b. £).
2. Sanbrat, Geheimer StegierungSrat von Sitten aus (groß«
Strehlih D.=S.
3. Snperintenbent Slaedjfel auS 9)łilitfdj.
C. 3n>cite ©telliiertretcr.

1. Snperintenbent Dtepfe auS 9JHchelan, begirt SBreSlau.
2. Snperintenbent 93iehier aus (^horlottenbrunn.
3. 2)ireftor beS ißrebigerfeminarS, Rafter D. Dr. kahveit
auS % a um bürg a. Du.
2)ie sfßroviitgial=kird)eitbehörbe l)at bie 9?amen ber
(gewählten in 9?r. 1 beS kirchlichen ŚlmtSblattS für 1912
veröffentlicht fowiebem ®vangelifdjeii£)ber=kirdjenrat angegeigt.
42. betreffs 3"fa""nenleguug von 3roerggemeinben (SBerf). S. 32,
78) würbe nacfjftehenber kommiffionSantrag angenommen:
„®ie ißrovingial=Spnobe wolle bef^ließen:
©ent tpochwürbigen königlichen konfiftorinm fpridjt
bie 13. ißroviugial=Spnobe ihren verftänbnisvollen ®ant
auS für bie burd) bie Verfügung vom 26. 3uli 1909
gegebene Anregung gur 3uf<"W"^'degung üon 3merg=
parodjien mit ber 93itte, biefe ernfte unb wichtige grage
energifd) weiter gu verfolgen.“
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Sa§ köitiglidje konfiftorium, Ijiervoii benachrichtigt,
hat ben 93efcf)Iu^ in 9£r. 14 be§ kirdjlidjen s2lnit8bíatt§
für 1911 gur öffentlichen Kenntnis gebracht unter gleich«
zeitigem Slbbrncf feiner Verfügung ooin 26. 3u(i 1909
— Hl 101 % Mng. —, auf roeld)e 93e^ug genommen toar.
43. 8u ben Einträgen ber krei§«(Spnoben 93reälau, Striegau,
greljftabt, ,£>irfd)berg unb Sięgnij, betreffeub görberung ber
eoangelifchen Slrbeiteröereine (Sert). ®. 637—644), to urbe
folgenber Antrag jum 93efchliiß erhoben:
„Sie s¡f3roDin¿ial«<Sl)nobe wolle befchließen:
sf3roüinjial«Spnobe erfennt mit herjlidjem Sani bie
Arbeit ber eoangelifchen 9(rbeiteroereine unb ihre 93er«
bienfte um ba§ religiöfe unb tirdflidje geben an, befliegt
eine regelmäßige 93erid)terftattung bei ben Sagungen ber
ißroDin^iabSpnobe unb bebauert, bie erbetene Unterftüßung
nicht gewähren ju tonnen, richtet aber bie briugenbe 93itte
an bie eoangelifchen @lauben§genoffen, bie 9lrbeiteroereine
mit allen Kräften 31t förbern."
SaB königliche konfiftorium unb bie 93orftänbe ber
fünf krei§«St)uoben würben benachrichtigt. @rftere§ Ejat beit
93efd)litß in 9ir. 1 be» kirchlichen 9lmtSblatt§ für 1912 gttr
öffentlichen kenntniS gebracht.
44. Sie SluSführuug beö 93efd)luffe§ ber Sijnobe )tir Vorlage
be§ königlichen konfiftoriumS, betreffeub bie 93ertoenbung
ber kirdjeu« unb ,§au§foltette für bebürftige (Semeinben
(%erh- S. 648—660), ift nad) bein en bloc angenommenen
kommiffionSantrage erfolgt. Ser kollettenertrag einfdjließlid)
3infen belief fid) auf 69 895,80 Jl. Siefer betrag würbe
ben auf Seite 84—86 ber tBerhanbluiigeu genannten Se«
meinben am 15. Januar 1912 überwiefen.
45. 9ll§ Slbgeorbnete %ur kommiffion für bie Prüfung ber
kaubibaten ber Sinologie würben bnrch Buruf gewählt Die
.yerren:
Superiuteiibent 93 r 0 n i f dj,
Superintenbent D. (Eberlein,
Superintenbent D. koffmane,
welche bie SBaEji annahmen. Sie fßrot)injial«kirchenbehörbe
erhielt hiervon Mitteilung.
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B. @emä§ § 68 9łr. 6 ber ftirdjengcmeinbc: unb ®pnobab£>rbnung
ijrtbcn jur 6ćrlcbigung befonberg mistiger ©eftpäfte gcmeinfdjaftliíf)
mit bem Äliniglitpcn Äonfi fturium ©fungen ftnttgefimben:

1911 ant 14. Sejember,
1912 ant21.$ebritar, 5.3uni, 18. (September, 13. Sejember,
1913 ant 19. gebrnar, 3. Sttli, 30. Oftober, 17. Sejember,
1914 am 27. SJiärj, 17. Smit unb 17. September.
Sor jeber ber bezeichneten Sipungett ift eine folcpe im
Spnobal'Sorftanbe abgepalten roorben.
C. Prüfung uon Äanbibaten ber Sljeohtgic.

Sm Sipttngbfaal be§ Äöniglicpen Äonfiftoriumb pabeit
bieülbgeorbtteteitberÄommiffionfiirbie)eißrüfiutgeit(s2lbfcpnittA
9?r. 45) btefett beigetvopnt:
1911 im Ottober unb Sejember an je 3 Sagen,
1912 im Wärj an 4, Suit an 3, September an 5,
Sejember an 3 Sagen,
1913 int üDiärj an 3, Suit an 3, Oftober an 4 unb
Sejember an 3 Sagen,
1914 im SJiärj, Sinti, Sluguft itnb September an je 3 Sagen.
D. 9lnberiueitc, für bob firdjlitfje Seien in ber tßrobinj
crntäpucnMuertc Sortommniffe.

1. Bur DJlitroirfung al§ Äommifftonbmitglieber bei ®eneral=
Äircpett» unb Sd)ul«Sifitationen haben att§ nuferem Sorftanbe
9(bgeorbnete teilgenommen, unb jroar:
1912 int Äircpentreije Oel§ unb grepftabt,
1913 int Äircpentreije Srebnip unb Sanbatt II,
1914 im Äircpeitfreife Satibor unb Silben II.
2. Sei bett ©eneralverjammlungen beb Scplefifcpen §aupt=
vereint ber ®itftaV’2lbolf==Stiftitng, jtt betten mir Sinlabung
erhielten, paben mir un§
am 18. unb 19. Snui 1912 in Sömenberg,
am 24. unb 25. Snni 1913 in Diatibor,
am 23. unb 24. Suni 1914 in Sanbebput
bttrep ein Sorftanbbmitglieb vertreten [affen.
3. 3U tivcplicpen feiern pabeit mir jttfolge erpaltener @itt=
labttngen Vertreter ttnjeres Sorftanbeb abgeorbnet:
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b) 3ur ®tnroeif)ung neu erbauter ßirc^en:
1911 in 'ißrangnitj am 16. Dftober,
in 3BöIfel8grunb am 30. Cftober,
in 9łatibor am 1. November,
in SBarfdjotvil; am 2. 9iovember,
1912 in SBilbbafjn am 3. ©ejember,
1913 in SreStau (ißauluS) am 17. 9Jtar¿,
in Srüfjau am 4. Juli,
in bofena am 14. (September.
c) $ur @intoeit)ung renovierter Ä’irdjen:
1912 in 9?ieberfauffuug am 25. Dftober,
in ílítenloljm am 10. November,
1913 in Srofjburg am 28. September,
in ©fdjilefeu am 23. Ottober.
d) 3u firdjlidjen Jubelfeiern:
in 9iieberlinba am 11. 9iovember 1912.
e) 3": ®runbfteiiilegitng von Äirdjen:
in 9loti)fiirben am 25. 9)1 ärg 1913,
in Seitenberg am 29. Juni 1913,
in Sllttjeibe am 16. Dftober 1913,
in ®re§lau (Königin Suife ®ebad)tui§) am 22. Ct«
tober 1913.
f) 3ur ©intveiljung ber ©iafoniffenftation
in Sd)obergrnnb am 15. Cftober 1911.
g) 3ur Sintveiljung von ©emeinbeljäuferii:
in Setfdjborf am 3. 9iovember 1911,
in Seibsborf am 22. September 1912,
in 9ieumitte(tvalbe am 8. Januar 1914,
in ßriebeberg am 1. gebruar 1914.
h) 3nr Sintvei^ung von Jugeitbfjeimen:
in 93oberrö^r§borf am 20. Dftober 1912,
in ®la£ am 3. November 1912,
in S’ofcenau am 24. 9Jiai 1914.
i) 3 u % 2eiinaf;me an firdjlidjen Serjammlungen,
9ímt8einfüí)rungen ufro.:
1. Tagungen ber Ä‘reiS=Si)noben:
1912 in ben Kirdjentreifen ®örlitj I, SBoljlau,
©örlitj HI, ®latj, .^operSroerba, 9latibor,
Jauer,

76

1913 in ben ft'irdjenfreifen ^irfdjberg, ©olbberg,
©lehvif}, Steinau 11,
1914 in ben Sird)entreifen ©örli£ I, Striegau,
Slogan, Detail.
2. 23reSlauer fircfilicfje geftroodje ant 3. unb 4. Dftober 1911,
vorn 7. bi§ 9. Dftober 1912, am 8. Dftober 1913.
3. ®i0¿efanfonvente:
in SanbeSljut am 23. 9iovember 1911,
in ftotjlfurt am 17. September 1912,
in Dieufalj am 25. September 1912,
in Dels am 7. September 1913.
4. 3ugenbpflege=Sonferenjen:
in ©logan am 29. 9lpril 1912,
in 9ieufalj am 25. September 1912,
in Striegau am 26. 9Zovember 1912,
in Steinau am 27. 9iovember 1912,
in äöroenberg am 26. 9Jlar$ 1913,
in Sprottau am 9. Slpril 1913,
in itiolfenljain am 9. Suli 1913,
in Sdpveibniß am 20. Üluguft 1913,
in ©amenj am 14. Dftober 1913.
5. ©eneralveriammlungen beS Sdjlefijdjen ißrovinjiai»
Vereins für bie Berliner SOłiffioit:
in Mattoivi^ vom 11. bis 13. Sanitär 1913,
in Siegnife am 9. unb 10. gebruar 1914.
6. ijiaftoralfonferenj b¿iv. Seneralverfammlmtg bes ißro=
vinjialvereiiiS für Snnere SOłiffion in Sięgnij am
13. unb 14. 9J¿ai 1913, foivie ber ^aftoralfonferenj
ebenba am 4. Suni 1914.
7. iönnbeSfefte beS Sdjlefijdjen ShiubeS ©vangelijdjer
SRänner» unb SünglingSvereine:
in Sagan am 15. unb 16. Suni 1912,
in Dels am 4. unb 5. 9)iai 1913,
foivie ber ñunbgebung ber evangelifdjen 9J?änner= unb
SünglingSvereine in ber Sal)rl)unbert=3eft(jalie in
löreSlau am 13. Suli 1913.
8. Konferenz beS ißrovinjialvereinS für Snnere 9JZiffion
unb beS SünglingSbunbeS in Sugenbpflegejadjen in
9lamS(au am 16. September 1912.
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9. Sonferenj bet ©pnobaívertreter be§ <Sdj(efifd)en ‘ißro«
üittjiaíüereitiB für Sintere 9)łiffion in Sięgnij am
15. Satinar 1912.
10. ®efpred)itng über bie Statiftif ber tirdjiidjen Vereine
ttnb djrifttidjen SiebeBmerfe ber 'ißrotiinj (Sdjlefien in
SBreSlatt am 23. Sanitär 1912.
11. $erf)anbiintgen ber Sdjlefifdjen @rnppe ber freien
firdjlidj’fo^ialenSonferen^inSBreSiait am6.Saimarl913.
12. 3« bett ilmtöeinfütjrungen
be§ erften SlnftaltSgeiftiidjen an Setijanien in 93re§lau,
ißaftorS o d) b a n m (3. 12. 1911),
beB Siiperintenbenten ber ©iöjefe Schönau, O u a ft
in Sannoroifj (20. 9. 1912),
beB Superintenbeiiten ber ©iöjefe 9iimptfd), SiidjerB
in Siimptfd) (17. 10. 1913).
13. Bunt 50jät)rigen ©tenftjubiläum beB ©nperintenbenten
ber ©iö^efe SíamBíatt, 3Jteigner in ©fdjöptoroitJ
(23. 2. 1913).
14. Bur freier anläfjlid) ber (¡Einführung ber Oberin am
©iafoniffeitiSJiiitterhaufe Seijnigritben in SöreBlan
(12. 10. 1913), fomie ber SnbilänmBfeier beB äRarttfa»
ftiftB ebenbort (11. 1. 1914).
15. ^erbanbBfeft ber euangelifdjen Snngfrauen« Vereine
©eutfchlanbB in S3re§lan am 1. nttb 2. Suni 1913.
4. Snfoige feiner Ernennung ¿um Äonfiftorialrat ttnb sD¿itglieb
beB ®öniglid)eit SonfiftorinmB ber ^rortinj Söeftpreitfien in
©an&ig fc^ieb ber ©irettor beB ‘tßrebigerfeminarB in 9iaum«
bürg am ütteiB, Sßaftor D. Dr. St a l to e i t, im ÜDZonat SJiai
1912 auB bem tßroi)in5iai«Spnobal«$orftanbe attB.
5>errmannBtoaibau, am 5. 9?oüember 1914.
©er !probinjiat:®h|,l,bal:9Sorftanb.

^reitjerr tiott B^blit} unb 9łenfird),
$räfeS.
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Einlage 5. (¿jur 2. Sipuitg. S. 22.)

SBorlage i>eö Siöniglidjeit .Slonfiftoriumä,

betreffenb bie S a ro abe »Stiftung.
^öniglirfjrs Sou|i|lorium
brr ¡kouin; S’rtjklieit.
9lr. I. 4522.

S8 r e § l a u 4, beit 27. Suit 1914.
Sßallftrafje 9?r. 9a.

Sie 13. Sdjlefifd)e ißronin^iakStiiiobe ijat nufere Vorlage
uoin 9. Sluguft 1911 — 9ir. I. 4731 — über bie Sato abe»
Stiftung burd) SenntniSnalpne für ertebigt ertiärt (gebrudte Stier»
fjanblungen Seiten 22 unb 174).
SDiit beut SBau ber Sirdfe in SSJilbbafjn, Sßarodjie ©ontforoiß,
roar im Satire 1911 begonnen roorben; bie ©inroeiijung ber Sirdje
erfolgte im Sejember 1912.
©er Stian ber fíirdje (mit 375 Sißpläßen) ijat otpte Orgel
einen Softenaufroanb trott 34 527,62
oerurfad)t. 3ur ©edung
ber SBaufofteit finb bie SDiittel ber Stiftung mit inSgefamt
29 784,52
aufgebraudjt roorben. ®ie Soften für bie ©loden,
ba§ ©eftüßl unb bie Slltarfenfter finb tron ber Sirdjengemeinbe
bjro. burd) freiwillige Stiftungen gebedt roorben. ®in ^Betrag non
202,34 Jt, §u beffen ^ergäbe bie Stiftung SJiittel nid)t meßr
befaß, rourbe im (Sinoerneljmen mit bem s-ßromnjiai=St)itobal»
Stiorftanbe ber Sirdjengemeinbe ©ontforoiß al§ Unterftüßung au§
bem prooinjialfird)iid)en §ilfsfonb§ bewilligt.
S d) u ft e r.
Sin
6en Tträfes ber 6d)le|iid)en 'ProoinjiaUSnnobe,
fierrn L'anbrat ©ebeimen Otegierungsraf Rreiberrn
von 3oblib unbbleuhird), 55ocbu>oblgeboren,
in .ßerrmannswalban bei Scbönan a. b..%.

©er ^oeßroürbigen ißroöinjiakSpnobe ergebenft oorjulegen.
SBreStau, beit 31. Stuguft 1914.
©er tprottinjinkStjnobaízíBorftaitb.

greiljerr non ^ebliß unb 9?eutir

79
*?lulO!K (i.

(gut 2. Sibling.

S. 22.)

Vcrínge ¡)cv Stöni.qlidjcn Slonfiftorium#,

betreffeiib bie Seneralfuperinteitbent ®rbmannfd)e Sutherftiftung.
fiänigliitirs $onfi|loriiim
brr |)rouiu$ Sdilrfirn.
9k. L 4929.

VreSlau 4, ben 15. $uli 1914.
SSailftrafce 3k. 9 a.

Unter Vejuguahme auf nufere Vorlage Dom 23. (September 1911
- I. 7060 — (gebrucfte Verljanbliingen ber 13. ißroDinjiah
Stjnobe Seite 248/249) überfenben mir bem Vorftanb ergebenft
eine Überfidjt über bie Vermattung unb ben VermögenSftanb ber
(Generalfnperintenbent (Erbmannfdjen Sutherftiftung in ben
VedpiungSjahren 1911, 1912 unb 1913. Sanad) ift baS StiftuugS«
Dermögen burd) Buführung Don Bmia
*
§um Kapital bis ¿um
31. 9Wär$ 1914 auf 57 170,57
geftiegen, moDou 57100
als S’/aprojentige Vud)fd)ulb im ißreußi)d)en Staat§fd)ulbbud)
eingetragen finb. Stuf (Srunb beS in obiger Vorlage mitgeteilteu
VefdjluffeS t)at baS burd) ben SßroDin^iaUSpnobaUVorftanb Der«
ftärtte Äonfiftorium in ber Siting Dom 13. Se^ember 1912 über
bie Vermenbung ber StiftungSeinfünfte folgenben Vefchluß gefaßt:
„XL Stuf Eintrag beS ^räfibenten mürbe befd)(offen,
bem Vifar SBiltjelm Sanger in gellfjainmer bie B'nien
ber (Generalfuperintenbent (Erbmamtfdjen Sutljerftiftung auf
ein Satjr als Stipenbium gum Stubium unb &ur praftifdjen
Ausübung ber ^ugenbpflege in VreSlau 51t beroilligen unb,
falls Vifar Sanger fid) nidjt beroerben follte, baS gleidje
Stipenbium einem anberen Vemerber gu übermeifen, ben
Seneralfitperintenbent D. 9tottebof)m als geeignet für bie
ermähnte Sätigfeit erachten mirb.
Stuf Slnregung beS (Geheimrats Don Sitten fprach baS
plenum bie (Geneigtheit auS, mit Vüdfidjt auf bie Sßidjtigfeit
beS ßmedS unb auf bie für bie ißrouinjialfirdje 51t erljoffenben
Vorteile Don ber grünblidjen SlnSbilbung unb (Erfahrung
eines jungen (Geiftlichen in ber Sugenbpflege erforbertichen
^alleS auSnahmSmeife bie Verlängerung ber Stipenbien«
bemilligung auf ein ¿meiteS %ahr an benfelben Vemerber in
(Ermägnng &u nehmen."

80
Snfoígebeffen í)«t ba§ burd) bie SDZitgliebev be§ Sßroviitjiai»
Sljnobal=$orftanbeg verftärtte Éonfiftorium bem Sitar Sanger
für ba§ 9ied|nitng§jaí)r 1913 ein Stipeiibiuin im Setrage von
1962,99 Jt, ¡u 3
* eden ber tirdjtidfen Sugenbpfíege bewilligt.
5)en Sorftanb erfndfen toir ergebeuft, ber bevorftetjenben ißrovin^ia^
Spnobe hiervon gefälligft Kenntnis §u geben.

<S dj u ft e r.
ben 'Borjtanb ber 6d)leíi|d>en 33roDinäial=6onobe.
3. ñ. bes "PriUes, .fienn ©ebeinten Hegierungsrafs
5re¡berrn von 3ebliI) unb 91 euliird), .ñod)=
tvoblgeboren, .ñerrmannsroalbau.

9)er ^od)ivnrbigen ißrovin^ial^ynobe ergebenft vor^níegen.
SreSían, ben 31. Stnguft 1914.
$er !Proüin$iní:®l)iiobníííBürftaub.

grei^err von ßeblife unb 9? e uf i rd).
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Überflut
VfDe. 9?r. J

über bie SSerlvaltnng unb ben SBermögengftanb ber Seneralfuperintenbent
Srbmannfdjen ßnifjerftiftiing für bie fRedjnungSjaijre 1911, 1912 unb 1913.

1912

1911

® e g e n ft a it b

1

4

JC

1913
$

(«•intmlimcn.
1

SBarbeftanb am Nnfang be§ 9łeĄnung§<
jarres ..................................................
ginien Don angelegten Kapitalien unb
SiuSaplungen bei ber Scblefifdjen laub«
fcljaftlidjen iBanf in ÍBreSIau............

1898 40

1941

25

2002

20

Summe ber ($imtai|men

1 959 50

2 048 45

2 034

45

61 10

107 20

32

25

<(u5gtt6cii.
1

2

gum
im
gum
im
gum
im

I. gur Kapitalifierung.
Nntauf bau S’/a0/» fonf. Staatäanl.
Nennbeträge bon 1OOO
... .
Nnfauf bau 3'/a0/» fonf. StaatSanl.
Nennbeträge bon 1000 JC ... .
Nnfauf bon 3'/a0/o fonf. StaatSant.
Nennbeträge bon 2250 ... .

928 50
923 50

II. gnägemein.
gim^alflung bei llmtaufrf) ber Staats«
fdjulbbucbforberung über 1000
mit
9Iprii«Dftober = giufen in eine gleich«
toertige iöudjforberung mit Qannar«
gulvginfen..........................................
Stipenbium für ben SBifar Sanger in
ÍBreSlau......................................................
Spefen unb $orto ber Scfjlef. lanbfdjaftl.
93anf......................................................

—

—

_

—

—

30

_

_

2 006 95

_

_

—

—

1962

99

8 75
_

—

89

Summe ber NuSgaben

1852 30

2 016 20

1 963

88

Sie ®innai;men betragen . . .
Sie Ausgaben betragen . . .

1 959 50
1 852 30

2 034
1963

45
88

Seftanb am Enbe be§ Ne^nnugSfa^reS .

107 20

2 048 45
2016 20
32 |25

70

57

SBcrmögcnSftanb am Sdjlufj be§ NedjnungS«
jatjreS..................................................

54 850 —

—

50

57 100

57 100

©reglan, ben 15. Suit 1914.
Süniglidjcg ftonfiflorium ber drobin; Srfjícften.

<5 d) lifter.

6
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'Jtiiliüie 7.

(Sur 2. (strung. S. 22.)

íBorlngc

Slöttinlir^eit Stonfiftorium3,

betreffenb bie Saco6q = Stiftung.
fioiiiglidjro fton|i|iorium
brr Prouin? Sifjltficu.
9?r. I. 4205.

S3 re Stau 4, ben 11. Sitni 1914.
SSSaitftra^e 3Zr. 9a.

®em Wurftaube überfenben loir bie Síedjnungen ber 3acoba =
Stiftung für 1911, 1912 unb 1913 mit bem ergebenften Srfudjen,
fie ber beoorftefjenben ^rooin^ia^S^nobe gefäiligft jugefjen ju (affen.
Sie Sailing ber Stiftung iff im ®ircf)íid)en 2Imt§bíatt für 1906
auf Seite 39/40 oeröffentlicfjt
gtir ben ißräfibenten.
% e n b e r.
2ln
ben OSorftanb ber <5d>lefi¡d)cn 13rovinäial=6t)nobe,
ä. ñ. bes gjräfes, .fierro Sebeimen 2łegierungs=
rat, gteiberrn non geb 11% unb üleuhircb,
üocbmoblgeboren, fierrmannsroalbau.

©er ^lodjTOürbigen )ßrooin^ial=Sl)nobe ergebenft oorjuíegen.
(8reSlau, ben 31. äiuguft 1914.
Per ¡)rouiiii¡al=$ijiuibaí=$lot|lfliib.
grei£)err von ßebiiß unb 9Íeutircf).

83

Rechnung
über

©inna^nten unb SluSgaben ber $ a c o 6 a = (Stiftung
für ba§ ®tat§ja^r 1911.

6*

ßfbe. 9łr.

II

84

(5 i n n n t) in e

SBar

SBeftanb am 81. Wärs 1911......................................

1063 65

—

—

400 —

—

—

©ffetten

3e«

I

merfungen

1

©djentungen umt Ungenannt:

.

SU Unterftüpungen (I. 9192/11 unb I. 9241/11)

2

Qinfen won ber £>auptDerroaítung ber ©taatsfdmiben
für im ißreufüfdjen StaatSfdjulbbud) auf Sonto
(3 ‘/s0/») VI. 3923 eingetragene Kapitalien, unb ¡mar:
Don 7050 Jt mit Qanuar« unb 3uii=
3in8termiiten für 1. Januar big
31. Sejember 1911 ................. 246,75

Don 43 300 mit SIprit-unbCttober«
3in§terminen für 1. SIpril 1911 big
31. Wärs 1912......................... 1515,50 „

1762 25

3 3infeu für

bie bei ber Sd)tefifd)en lanbfdjaftlidjen
®anf niebergelegten SSeftanbggetber für 1. Januar
big 31. ®esember 1911 taut Sontoangsng (I. 618/12)

31 60

Summe

3257 50

—

—

3lb bie Sluggabe

2184 65

—

—

Seftanb am 31. Wärs 1912..........................................

1072 85

—

—

Mapitalticrmögcii (inbe Wars 1912:
7 050 Jl mit Januar« unb guli^gingterminen,
43 300 <JC mit SIprii« unb £>ttober=3ingterminen,

Suf. 50 350 JL.

9?ad) ben Sitten, ben Belegen — bei ben Sitten befinblid) — fotoie
redjnerifd) geprüft. ©leidjjeitig roirb bereinigt, baß ber rechnungsmäßige
33e[tanb ®nbe WSärj 1912 in §öl)e oon 1072,85 Jt mit bem im Sonto ber
Sdjlefijdjen lanbjdjaftíidjen ®ant Ijierfeíbft geführten Seftanbe übereinftimmt.
33re§lau, ben 25. Suli 1912.

gej. fSrofinger, ÍRedjnungSrat.

1

Be,
merfungen

4

4
Unterftüfcungen (I. 9234/11)..........................................

$orto für Überíeitbung ber Unterftüpungen
(I. 9234/11)......................................................
2

Sffeften

SBar

91 it c* ß it b e

1

8fbe. Sir.

85

2180 —

—

—

4 -

—

—

—

—

®er SĄiefifdjen lanbfdjaftliĄen Bant iĘorto unb
Spefeit (1.618/12). ............ ............................. .

65

Summe

2184 65

$ r e § l a ii, ben 26. Suit 1912.
SöniglidjeS fionfiftorium bcr ^robiitj Srfjkftcit.

gej. $aupt.

88

89

nung
über (Einnahmen unb Ausgaben ber

«Bar

® i n n n h in e

Sffetten

Sfbe. 9lr.

I

3 a c o b a = Stiftung für ba§ @tat§jai)r 1913.

%e.

merfungen

iöeftanb am 31. Wat) 1913......................................

at

4

1

1083 15

1 Scfjenfungen

von Ungenannt:
)u Unterftüpungen (I. 8907/13).............................

2

—

500

Stufen für bie bei ber Sdjlefiftfjen ianbfcpaftlidteti
Sauf niebergelegten SöeftanbSgelber für 1. Sanuar
big 31. Dezember 1913 laut Kontoaugflug (1. 501/14)

at
Unterftüpungen (I. 8839/13)..........................................

ißorto für Überfenbung ber Unterftüpungen
(I. 8839/13)........................................

14

JC

14

2287 50
4 40

—

I

ton 7050
mit ganuar» unb Quli
gingterminen für 1. Satinar big
31. Dezember 1913 ..................... 246,75 JC

3

2

®e.

Der Sdjlefifcpeit laubfcpaftlidjen S8anf $orto unb
(Spefen (I. 501/14)..................................................
55
—

Sinfen Von bet §auptvern>altung bet StaatSfcpulben
für int ißreufjifdjen Staatg)d)ulbbud) auf Konto
(3 1/b°/o) VI. 3923 eingetragene Kapitalien, unb jtvar:

von 43300 Jt mit Slpril» unb Dttober«
SinSterminen für l.Slprit 1913 big
31. Wär) 1914............................. 1515,50 „

I

(Sffeften

mertungen

I

A

8ar

St u ö g n b e

1762 25

38

70

Summe

3384 10

3lb bie Sluggabe

2292 45

Seftanb am 31. Wär) 1914..........................................

1091 65

—

Summe

2292 45

—

_
—

—

Kapitalvermögen (fnbc !V?är$ 1914:

-

7 050 JŁ mit Satinar« unb Snli«S'"^terminen,
43 300
mit Slprit« unb £)ftober=Singterminen,

juf. 50 350 -Jt.

9Zad) ben Sitten, ben ^Belegen — bei ben Sitten beftnbiicf) — foivie
rectjnerifcf) geprüft, (gleichzeitig wirb befdjeinigt, baß ber rechnungsmäßige
SBeftanb Bube SRärj 1914 in /polfe non 1091,65 Jt mit bem bei bem Sonto
ber Schlefifdjen laiibfchaftlidjen ®ant hierfelbft geführten Seftanbe übereinftimmt.
SBreSl au, beit 28. SJlai 1914.

gej. SBrofinger, sJłed)nungśrat.

33 re Stau, ben 29. SJlai 1914.
SiimglidjeS Äonfiftorium ber fßrobinj Sif)fcfien

3. 93.: gej. SBenber.

—

*

90
WlitflC 8,

(Bur 2. Strung. ®. 22.)

Scringe beS Stöiiiglidjen SoitfiftorhintS,

betreffenb bie (Seneratfuperintenbent D. Dr. (Srbmattufdfe
Subitćiumg=Stiftung.
Söniglidjes fionfiHorium
btt llrouin? Srtjklttii.
3

93 reSlau 4, ben 12. §uni 1914.
SSaUftrafie Sir. 9 a.

I. 4211.

®em SSorftanbe überfenben toir bie Błedjnungen ber General»
ey/ fuperintenbent D. Dr. @rbmaunfct)en 3ubi[äitm8’Stiftung für
y
1911, 1912 unb 1913 mit bem ergebenden ©rfudjen, fie ber
bevorftetjenben $rovin¿íal=St)nobe gefäiligft jngetien 51t taffen.
Sßegen Srridftung unb ßmect ber Stiftung nehmen wir auf
nufere ber 10. ißrouinjiaDSpnobe unterbreiteten Vorlage vom
25. Stprit 1902 ($er^anbhingen Seite 92) 93ejug.
gür ben Sßräfibenten.
93enber.
2ln
ben ’Borftanb ber 6cble|ifd)en ISrovinjiaUSonobe,
5. fi. bes gírales, fierra Sebeimen Hegierungsrat
Sreiberrn non 3ebIit; unb 91euhird>,
fiod>moí)lgeboren, fierrmannswalbau.

®er §oif)tvürbigen ißrovingiaDSpnobe ergeben# vorjulegen.
SBreSíau, ben 31. Sluguft 1914.
5)cr sprottin$inb®ijnobní:8$orftanb.

f^reiperr von Beblife unb Sieufird).

91

2?ed)nung
über

(Simulanten un ó SluSgabeii ber ©eneralfuperintenbettt
D. Dr. (Srbmannfctjen ^ubitäumSftiftung für bag
(StatSjaíjr 1911.

ßfbe. i)ír.

1

92

Setrag

(Einnahme

Seftanb ®nbe 2Rärj 1911......................

8e=
merhmgen

132 —

1 Sinfen für bie im ißreußifdjeu StaatSfcßulb«
brief) auf Sonto (31/s °/o) VI. 3289 einge«
tragenen 50 000 Jt, unb ¿roar
für 22 000 Jt mit Januar«
unb Suli'SinSterminen . 770,— Jt
für 28 000 Jt mit Slpril« unb
£Dttober«8inSterminen . . 980,— „ 1750
2 ßinfen für bei ber Scßiefifcheit lanbfdjaft«
ließen Sauf eingejaßlte BeftanbSgelber für
1. Januar bis 31. SDe¿ember 1911 laut
SontoauSjug (I. 621/12)......................
9 65
Summe . . . 1891 65
ab bie SluSgabe . . . 1742 10
Seftanb @nbe SJiärj 1912...................... 149 55
Sapitiilöennögen (Sube

1912.

50 000 eingetragen im ißrenßifdjen Staats«
fdjulbbud) auf Sonto (3
*/2°/o) V!. 3289.

9iacß ben Sitten, ben ¡Belegen — bet ben Sitten befiublict) —' foroie
recßnerifch geprüft, ©leidjjeitig roirb befctjeinigt, baß ber rechnungsmäßige
Seftanb @nbe SJiärj 1912 in §öt)e Don 149,55 Jt mit bem im Sonto
ber Sdjlefifdjen Ianbfcf>aftticf)en Sant ßierfelbft geführten Seftanbe über«
einftimmt.
SreSlau, ben 26. Suli 1912.
ge&. Srofinger, SíedjnungSrat.

Sfbe. 9łr.

j
:

93

u5ga6e

Setrag

«emertungeu

^4

1 Unterftüijungen:
a) laufeube
einer ißaftorivitroe für 1. Slpril 1911
big 31. 9Jłarj 1912................. 1000 —
einer $ßaftortod)ter für 1. Slpril 1911
big 31. SJlärj 1912................. 500 —
b) einmalige jufolge Verfügung vom
18. November 1911 — 9ír. 1.8582 —
an 8 Sßfarrerroitroen unb
Södjter.................. 240,— JL
s$orto für Slbfenbung biefer
einmaligenUnterftü^ungen 1,60 „ 241 60

2 5)er Sdjlefifdjen lanbfdjaftlidjen Sani $orto
unb Śpefen laut ÄontoauSjug (I. 621/12) — 50
«Summe . . . 1742 10

SreSlau, ben 27. 3uli 1912.
ilömgliifjeg iłonfifłortum ber drobin; Sdjlefien.

gej. $ a u p t.

Slnroeifung noin
14. Sept 1908,
I. 7495.
2)esgl.

95

94

Bed)

(Srbmannfdjen SubiläumSftiftung für baS @tatsjat)r 1912.

% »qjß

(5 i it it u h Mt e

betrag

$e=
merfungeit

ßfbe. 9lr.

I

über ©innafjmen unb Ausgaben ber (Seneralfuperhitenbent D. Dr.

nung
91 tt § g rt 6 e

14
SBeftanb am 31. SJlärj 1912.................

149 55

1 Binfen für bie im Sßreußifchen ®taat§fd^ulb=
buch auf Sonto (3l/2°/o) VI. 3289 einge«
tragenen 50 000 at, unb ¿toar
für 22 000 at mit Januar«
unb @uli«3htsterminen . 770,— at
’ für 28 000 at mit Slpril« unb
£)ftober«3inSterminen . . 980,— ,, 1750 _

2 Binfett für bei ber Schiefifdjeu lanbfdjaft»
liehen S3ant eingejahlte SeftattbSgelber für
1. Sanitär bis 31. ©ejember 1912 laut
SontoauSgug (I. 703/13) ......................
10 45
Summe . . . 1910 —
Slb bie SIuSgabe . . . 1742 10
Söeftaub am 31. SJiärj 1913................. 167 90

betrag
at

4

1 Unterftühuiigen:

a) laufenbe
einer Sßaftortoittoe
bis
einer $ßaftortod)ter
bis

1. Slpril 1912
SJiärj 1913.............
1000 —
1. Slpril 1912
SJiärg 1913.............
500
b) einmalige zufolge Verfügung Dom
4. StoDember 1912 — Sir. I. 8456 —
an 7 ißaftorlDittoen unb
5 ©achter................... 240,— at
ißorto für Slbfenbttng biefer
einmaligen Unterftütjungen 1,60 „ 241 60
für
31.
für
31.

2 ©er Sdjlefifchen lanbfchaftlichen 53anf Ißorto
unb Spefett laut SontoauSjug (I. 703/13) — 50
Summe . . . 1742 10

Stnpitalüermögen ®nbe SRiir^ 1913.

50000 at eingetragen int ^Sreu^ifdjen Staats«
fdjulbbud) auf Sonto (31¡2 °/o) VI. 3289.

Siad) ben Sitten, bett Belegen — bei ben Sitten befinblidj — fotoie
recfjnerifdj geprüft. (gleichzeitig wirb befdjeinigt, baß ber rechnungsmäßige
Seftanb ®nbe SJiärj 1913 in $öije Don 167,90 at mit bem bei bem
Sonto ber Sdjlefifdjen lanbfdjaftlidjen S3ant hierfelbft geführten Seftanbe
übereinftimmt.
SBreSlau, ben 15. Suli 1913.
ge¿. 33r ofinger, SiechnungSrat.

»e.
merfungeit

SreSlau, bett 15. Suli 1913.
SiittiglidjcS Sonfiftorium ber tprobinj Sdfleficn.

gej. Siottebohm.

SUnweifung oom
14. Sept 1908,
I. 7495.
Sesgl.

I

96

97

Bed)

©rbmannfcßen SubiläumSftiftung für baS ©tatsjaßr 1913.

SBetrag

Säe«
merfungen

4
SBeftanb am 31. SDiärg 1913.................

167 90

1 $infen für bie im Sßreußifcßen StaatSfcßulb«
bucß auf Sonto (31/s °/o) VI. 3289 einge«
tragenen 50 000^, unb groar
für 22 000 Jt, mit Januar«
unb Suti'Bin^terminen . 770,—
für 28 000 JC mit SIpril« unb
öftober»3in§terminen . . 980,— „ 1750
2 Stufen für bei ber Scßlefifcßen lanbfcßaft»
ließen SBant eingegaßlte SBeftanbSgelber für
1. Sanitär bis 31. SDegember 1913 laut
SontoauSgug (I. 505/14)..................
13 70
(Summe . . . 1931 60
ab bie SluSgabe . . . 1752 10
SBeftanb am 31. SDtärg 1914................. 179 50

ßfbe. %r.

($ i n u n I) in e

91 it § g a 6 e

SBetrag

1 Unterftüßungen:
a) laufenbe
einer Sßaftormitroe für 1. SIpril 1913
bis 31. SJiärg 1914.............
1000
einer Sßaftortocßter für 1. SIpril 1913
bis 31. BRärg 1914.............
500
b) einmalige gufolge Verfügung oom
8. gZooember 1913 — 9£r. I. 8104 —
an 8 Sßaftortoittoen . . . 250,—
Sßorto für SIbfenbung biefer
einmaligenUnterftüßungen 1,60 „ 251 60
2 ®er Scßlefifcßen lanbfcßaftlicßen SBant Sßorto
unb Spefen laut SontoauSgug (I. 505/14) —— 50
Summe . . . 1752 10

Snpifalverntögeii @nbc 9Jlär$ 1914.

50 000 JL eingetragen im Sßreußifcßen Staats«
Scßulbbucß auf Sonto (B1^0/o) VI. 3289.
1

9ład) ben Sitten, ben SBeíegen — bei ben Sitten befinblicß — fowte
recßnerifcß geprüft. ©leicßjeitig wirb bereinigt, baß ber recßnungSmäßige
SBeftanb Snbe ®?ärg 1914 in §öße Don 179,50 Ji mit bem bei bem
Sonto ber Scßlefifcßen lanbfcßaftlicßen SBant ßierfelbft geführten SBeftanbe
übereinftimmt.
SBreSlau, ben 27. 9)iai 1914.

geg. SBrofinger, SRecßnungSrat.

Säe«
merfungen

ez^z j £

1

I
I

ßfbe. 9łr.

nung
1

über ©innaßmen unb SluSgaben ber ®eneralfuperintenbent D. Dr.

SBreSlau, ben 28. SMai 1914.
SönigliißeS ftunftflorium her SßtDbinj ©djlcften.

3- S3.: geg. SB en ber.

Ülnroeifung uom
14. Sept 1908,
L 7495.

©esgl.

98
Quintic 9.

(Snr

2.

©idling.

<S. 22.)

tBorlage be£ Stimifllidjen Stonfifforiiimä,

betreffenb bie ®raf üon S e b í n i ß 11) fcije $itariat8ftiftung.
Söiiißlirfjes fioii|i|loriiini
brr JJrouinj Sdjlefitn.
S.-9k. I. 5177.

$ r e § I a u 4, ben 11. Suit 1914.
SBaflftrafje Sir. 9 a.

Suer (pocßmoßlgeboren teilen toir ergebenft mit, baß ber
Svangelifcße Dber^ircßenrat aus ber „@raf von Seb I it iß ft)«
SBittariatSftiftung", über bereit SBeftimmung unfere Vorlage vom
7. Suit 1902 (gebrucfte ^erßanblungeu ber 5ßrovinjial=Sßnobe
Seite 104) SluStuuft gibt, §ur SBefolbung ber ^ilfSgeiftlicßen in
ÍRengerSborf, SunnerSborf itttb Satfcßer in bett Statäjaßren 1911
unb 1912 SBeißilfett von jufamnien je 7150 Jl tinb im Stat§«
jaßre 1913 von gufammen 7000 JŁ übermiefen ßat.
Suer ipoeßmoßlgeboren erfließen mir ergebenft, ber bevor«
fteßenben ißrovinjial«St)nobe bie§ gefälligft jur ÄenntniS ju bringen.

S eß u ft e r.
Sin
i>en Vräfes ber Scf)leiifd)en g3rot>in)ial=6i)nobe,
©ebeinien Kegierungsral .fierrn greiljerrn
»on 3ebl¡6 unb Üeuhird), j5od>roobl=
geboren, auf fierrmannstoalbau.

®er ^oeßroürbigen ißrovin3ial=St)iiobe ergebenft vorjulegen.
®re§lau, ben 31. Sluguft 1914.
$cr tprotiinjiaisSßnobalsiBorftanb.

greißerr von ^ebliß unb 9?eufireß.

99
Stulone 10

(gut 2. ©ięung.

S. 22.)

Vorlage i>e3 Stotttglidjen S'onfiftoriumS,

betreffenb bie 9?agl o« Stiftung.
Söniglidjr» fioiififlorium
bn Cronin; gd)lrßtu.
3 =9tr. I. 4209.

93re§Iau 4, ben 17. Suni 1914.
SBattftrajäe 9tr. 9 a.

®em $orftanb überfenben mir eine Überfielt über bie $er=
toaltung unb ben 33ermögen§ftanb ber unter ber Serroaltung ber
ierren @5eneralfuperintenbenten ftefjenben Sdjlefifdjen ißrebiger«
$8itroen= unb $ßaifen«(9?agIo=)Stiftung in ben 9łed)nung§jat)ren
1911, 1912 unb 1913 mit bem ergebenen @rfucí)en, baüon ber
bevorfteijenben ißrovinäiai
*St)nobe
gefällig# Kenntnis ju geben.
©ntftetjung unb 3roe(I ber Stiftung ergibt fid) au§ ber Se»
tanntmadfung vom 12. 3uti 1872 (Sird)l. 9lmt§bi. S. 59) unb
unferer Vorlage vom 19. 3uni 1902 (Serljanbiungen ber 10. ißro=
vinjia£=St)nobe S. 312).
Sd| nfter.
91n
ben 'Borflanb ber 13roDin$ial=6i)nobe, 3. Si. bes
Driifes, .ñerrn ®ef>eimen 'Regierungsral
Sreilyerrn non 3ebli6 unb ’lieuhird), Siod)=
rooblgeboren, fierrmannsroalbmt.

®er $oi^mürbigen ^3roöin^ial«S^nobe ergeben# norjutegen.
®re§lau, ben 31. %uguft 1914.
Str tprobin$iaI:©t)iiobal=ÍBorftanb.

ßrei^err von ßebli^ unb 9ieutir^.

7*

101

100

Über
ton bie Beroattung unb ben SBemiWftaub ber

ficf)í
unb 2ßaifen»(9?agio=)Stiftung für bie DíedjnungSjaíjre 1911, 1912 unb 1913.

$rebi9er.ffiilwen.
1912

1911

i

©egenftanb

oft 1
(§ i tt tt n § nt e

4

1 40250

1406 51
1 »eftanb am Anfang be§ 9tei>nung§jat)re§ — —
586 35
freiwillige Beiträge........................
2
1459 79
3infengeroinn...................................
3
1 1400
—
4
—
3452
1 65
41
650
1
Summe ber Sinnafjme

I

1
1
1

M
1 1

1

!

M
1

1

i

i

1

IU

II

1

Illi

1

1

i i i

1

II

ii

1

1

1

1

II

1

91 u é¡ ß it 6 e

1

bar

(Sffeften

1 Sffeften
bar
J
1 1 *x 1

1 Unterftüfeungen an^farr-SSitroen u.Sßaifen:
150 a) laufenbe ju 150,— Jl..........
b) einmalige ju je 80,— JC ... 60 „
„ „ 60,—
„
„ „ 50,— „ ... ■ 50 „
„ „ 40,— „ ... ■ 40 ,
, ,, n 35,— „ ■
„
n -• 30,
„
• • • 870 „
„ „ 25,— ............... 100 ,, ,, 20,— ,,••••
c) Sinfen eines Segats (ftiftungSgemäfs) 175 -— —
—
2 SBerwaltungStoften (einfijl. ^ßorto) . . • _
3nr Sapitalifierung............................
3
Summe ber SluSgabe — — —
- 41650
<E)ie (Einnahme beträgt
®ie Ausgabe beträgt _
Seftanb am ®nbe beS 9łedjnung§iat)re§ . — — 41650

1913

1445 —
15 ! 20
1320 '30
12780 50
3452 65
12780 50
672 115

4

at

4

_ 41650
672 15
— — — 572 57 —
— — — 1458 80 —
— 1400 — — — —
— 43 050 — 2703 52 —

—
—
—
—

150
—
180
—
80
35
780
25
20
175
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
— —
— —
— —
— 43 050
— —
—
43 050

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

1445
15
1206
2666
2703
2666

bar

Sffetten

—
—
—
—
—
—
——

—
20
70
90
52
90
36 62

150
80
60
100
200
35
690
—
—
175
—
—
—
—
—
—

4

4

4

43 050
— —
—
—
—
—
— 43 050

—
—
—
—

36
546
1505
—
2089

62
96
95
—
53

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

1490
13
—
1503
2089
1503
585

—
87
—
87
53
87
66

—
—

—
—

—
—
—
—
—
—
——

—
—
— —
— —
—
—
— 43 050
— —
— 43 050

93re§Iau, ben 10. 3uni 1914.
$ie ©eneralfuperintenbenten

D. Díotteboíjm.

D. Jpaupt.

102
'¿lniane 11. (3«r 2. Strung. S. 22.)

Vorlage beś Söitiglirtjeit Sloufifforiiimd,

betreffenb bie §oppefd)e (Stiftung.

fiönißlidjcs fionfifloritim
brr Jlrouiin $djk|irn.
91t. III. 3981.

®re§lau 4, ben 26. Sum 1914.
SBaUftrage 9Ir. 9 a.

®em ißroöin^ial=Stjnobal=iBorftanb überfenben wir eine
sJted)nmtg8=Ü.berficf)t ber SE i) e o b o r unb SE^erefia^oppe fdfen
Stiftung für 1. Sanuar 1911 bi§ 31. ®e¿ember 1913 mit bent
ergebenen ©rfucfjen, fíe ber 14. ißroninjiabSynobe ;ur ©infidjt«
natjme oorjulegen.
2luf unfere Vorlage oom 4. Suni 1902 (SSertjanbiuttgeu ber
10. SßrooinjiaUSpnobe Seite 97), welche über ^Jtoed unb (Bep
waitung ber Stiftung SluSfunft gibt, nehmen wir ergebenft 93ejug.
S. 21.: @ e b f e r.
211>
öen ‘Borftanb ber <Sd)IeJifd>en 'Provin$ial=6t)nobe.
j. SS. bes gjräies, fierra ©ebeimen itegienmgsrot
Sreiberrn von geblib unb 2ieuhird),
ßocbtvoblgeboren, fierrmaimsroalbau.

SDer $oc^würbigen ißrovingiai=Spnobe ergebenft oorjulegen.
23re§lau, ben 31. Sluguft 1914.

Der ¡Jrouin}ifll=SyiiobflbiH>tlt6iii>.
grei^err oon 3eb 1 iunb 9?enfir^.

103

<2łed)nungs=iiberHd)f
bes

königlichen konfiftoriumS bcr probing ©dflefien
über Einnahmen unb Ausgaben ber § o p p e = Stiftung
für 1. Januar 1911 bis 31. SDegetnber 1913.

1911

61 it it n í) ut e

4

1

Sfbe. 9łr.

|

104

1912 1913
oft

4

Seftanb am 31. Sejember 1910.......................... 378 10 — — — —
— — 384 90 — —
ÍBeftanb am 31. Scjember 1912.......................... — — — — 513 50

Seftanb am 31. ©ejember 1911..........................

1

Son ber Siegni^er iffiolfnungggenoffenfcfjaft ginfen
beg £>t)potl)efenfapitalg bon 12000 Jt ju 4°/o 480 — 480 — 480 —

2

ginfen für bie bei ber Sdjlefifcfjen lanbfĄafttidjen
Sauf eingebauten Sargeiber..........................

8 75

10 20

12 20

Summe 866 85 875 10 1005 70
602 30

ab bie Sluggabe 481 95 361 60

Seftanb am Sdjhtß beg Satenberjatjreg 1911

384 90

— —

— —

Seftanb am Sdjlttfi beg Satenberjatjreg 1912

— — 513 50

— —

SBeftanb am S<f)tufj beg Salenberjatjreg 1913

— —

403 40

Sfapttolverittöflett:
12 000 Jt §i)pot^efenfapitai, eingetragen auf bem
Jpauggrunbftüct ber Siegitiger aßoljnungg«
genoffenfdjaft, ©runbbud) bon Sorftabt Biegnij,
Saab XXVI, Statt 9łr. 1078.

— —

Senter«
fungen

105
II

% ■aqjS

1911

91 u 0 g n 6 e

1

^4

1912 1913
Sx

4

21h Stipenbien finb gejagt:

1

3

120 — 120 — 120 —
an eine ißaftortod)ter............................................... 120 — 60 — — —
an eine $aftortoĄter............................................... — — 60 — 120 —

4

an eine ißaftorroitroe............................................... 240 — 120 — 360 —

5

Sorto bei Sibfenbung ber tiorftebenben Seträge

6

Ser (5<f)íefif<fjen ianbfcijaftlidjen Sanf Sorto unb
®pefen...................................................................

2

an eine SĘaftortodjter..............................................

Summe

1 40

1 10

1 70

— 50 — 60
1
481 95 361 60 602 30
— 55

I1

S3re§lau, ben 26. Suni 1914.
ÄönigfidjeS Äonfiftorium ber ’-ßrobinj ®d)Iefien.

3. 91.: ®ebfer.

Senter«
fungen

106
Mttltme 13.

(Sur 2. Strung.

S. 22.)

Eringe i»e§ Stüntgürljeit StonfiftoriumS,

betreffenb bie ®raf von <5 e b l n i t tj fd>e ®üd)erftiftitng.
ßöiiiflliiljts Son|i|lorium
ber jjnntin? Srtjlefien.
9tr. I. 3708.

SreSlau 4, ben 1. 3uli 1914.
S8aUftra§e 9?r. 9a.

Sner £>odjmot)[geboren überfenben mir in ber Síníage eine
Überfielt über bte Sermaltung ber ^infen ber @raf non
Seblnifjftjfdjen 53üd)erftiftitng für bte 9łed)nung§jat)re 1911,
1912 unb 1913 mit bem ergebenen ©rfudfen, fie ber beöorftefyenben
SßrovittjialsSijnobe gur @infid)t gefäHigft ju unterbreiten.
Über (Srridjtung unb SroecE ber Stiftung íjaben mir in unferer
Vorlage vom 25. Slpril 1902 ($eri)anblnngen ber 10. Sßrovin^ial»
Sonobe S. 83) eingetjenbe 9Jtitteilung gemadjt. ©egenmärtig
liegen miebernm mehrere Einträge von ©eiftlidjen auf Übermeifung
von 93ücf)ern vor, bereu 8erüdfid)tigung einen Steil be§ vorfjanbenett
93eftanbe§ an ßinfen in Slnfpntd) neunten roirb. Sie betreffenben
SlttSgaben merbett erft in ber Diet^nung für 1914 erfc^einen.
<5 d) ufter.
aiii
öen "))rä|es öer tpromnsiaUSfinobe, Aerrn
Qanbrat ®et>eimen ttegierungsrat <5reiberrn
von 3eblib unb ileuhircf), j5od)tx>ot>l=
geboren, auf üemnannstoalbau.

Ser ^o^mürbigen Sßrovinjial=S^nobe ergeben)! vorjulegen.
93re§lau, bett 31. Sluguft 1914.
Ser iprabinjitií’S^nobaíiíBorftaiib.

f}reit)err von Sebliß unb 9Íentird).

107

2íed)nungs=ÍÍberfid)t
über bie

93ertoaltung berQinfen bei ®raf von ® cblnięftyfdjen
33üct)erftiftimg für bie 9łeĄnung§jai)re 1911, 1912
unb 1913.

betrag

©tunarme

i>4L

4

SBeftaub am 31. SJbärj 1911

539

55

®on ber ipauptoerroaltung ber @>taatsfd)uibeu ginfeit für eine
3’/s°/o StaatSfdjuíbbudjforberung uon 6000 Jt burd) SReidjS«
banfgirofonto, unb groar:
für 1. Januar 1911 bis 31. ®egember 1913.....................
für 1. 9Iprtl 1911 bis 31. SRärg 1914...............................

31
598

50
50

.

55

80

Summe bet (Einnahme

1225

35

I

Sfbe. 9Zr.

|l

108

1

2

íBon ber Sdjíefifdjen íanbfd>aftíid)eu Sauf:
giufen tiom 1. gauuar 1911 bis 31. ®egember 1913 .

109

Setrag
Jt
4

91 u 3 g it 6 e
1

Sin bie (seplefifdje lanbfcpaftlidje ®anf, ifSorto unb Spefen (I. 626/12)

2

Slit bie (Stmngelifdie SSudjpanbtung tn SIreglau für gelieferte
Sitdjer, unb atoar für:
a) bag Pfarramt in Supper, ®iöjefe Saubait II:
1 'lleper, Sugenbpftjdjologie................................... 2,20 Jt
2 SBorroerf, Sinberfeelenfunbe................................... 2,50 „
3 Qalin, Sommentar aunt 3opaniieb=0:bangelium 16,— „
b) bag Pfarramt inigafcptertoip, ©iöaefe ®rebni£:
4 grant Spftent ber d>riftlid)en SSJaprpeit . . 18,50 „
c) bag Pfarramt in Sdjarooine, Siojefe ®rebni|5:
1 Stdjelig, ißraftifdje geologie.............................. 7,— „
d) bag i|3farramt in ®olbberg, Siöjefe Solbberg:
1 Sotena, ®er Soitfirnmnbenunterrid)t . . . 4,40 „
e) bag Pfarramt in SSinaig, ®iöjefe SBoplau:
1 ScpoeH, $anbbud) ber ebangeliftpen ©enteinbe«
Pflege....................................................................... 5,50 „
f) bag Sßfarramt in girieren, ®iöaefe SSernftabt:
1 (seeberg,. ®ie Sirdje ®eutfef)iaitbg int 19. gaprpunbert....................................................................... 8,20 „
g) bagSßfarranttin®rofj = §antmer,® iöaef e®rebnip:
1 geine, ®peologie beg Sleuen ®eftamentg . . 14,50 „
h) bag Pfarramt in Sagf oroip, ®iöaefe Oplatt:
2 Seine, ®peologie beg Sleuen $eftamentg . . 14,50 „
i) bag $farramt in SR u g f a u, ® iojefe 91otpenburg II:
1 Śeifjntann,- Slept bom Often...............................15,— „
k) bag Pfarramt in 91 opit, ®ioaefe igarcptvip:
1 Sotena, ®er Sonfirmanbenunterricpt . . . 4,40 „
1) bag Pfarramt in ©leiroip, ®iogefe ©leiroip:
1 92iebergaU, ißraftifcpe Sluglegnng beg Stetten
®eftamentg........................................................... 13,— „
nt) bag fßfarrantt in ®fcpirnau, ®iögefe ®uprau=
§errnftabt:
2 ®fd;adert, ®ie ©ntftepung ber lutp. unb reform.
Sircpenlepre..................................................... 18,40 „
ab 5°/o fRabatt —

144,10 Jt
7,20 „

Slit bie Soangelifcpe Sucppanblung in iöreglau für gelieferte
SBücper, unb jroar für:
bag Pfarramt in D ptau, ®iöjefe Cplau:
3 SBeig, ®ie Sdjriften beg Steuen ®eftamentg,
4 SSänbe................................................................ 17,— Jt
ab 5% 9labatt = 0,85 „

Seitenbetrag

50

136 90

16

15

153 55

110

Ill
betrag

8lu£ga6e

4

5

Übertrag
Sin tie ©Pangelifdje SBucppattblung in 93re?Ian für ein gelieferte?
SBud), unb stoar für:
ba? Pfarramt in Spiller, ©iöjefe ßöroenberg II:
1 §auct, Kircpeitgefcpicpte ®eutfd)lanb?, II. ®eil 18,25 JC
ab 5% {Rabatt —
0,90 „

1 Ą

153

55

17

35

178

22

—

48

349

60

Sin bie ©Bangelifcpe SBudjpanblung in S8re?Iau für gelieferte
SBüdjer, unb ¿mar für:
a) ba? Pfarramt in 3teicf)enftein, ®iögefe ©lap:
1 König, ©efdjidjte ber altteftanientlictjen {Religion 8,— JC
b) ba? Pfarramt in 0 ei be mil; en, ®iösefe írebnip:
1 Śeipniann, ßicpt Bont Often............................ 15,— „
c) ba? Sßfarramt in 9?ieber=Sdjönbrunn, ®iöjefe
Sauban I:
1 §erfner, Slrbeiterfrage...................................... 11,— „
2 popami SSarnecí, ßebenöfräfte be? ©Bangelium?
5,50 „
d) ba? Sßfarramt in 58raúnan, ®iö§efe ßüben I:
1 Köftlin, ßepre Bon ber Seelforge .... 9,— „
e) ba? Sßfarramt in Kunjenborf, ®iö)efe ©logan:
1 Sßfleiberer, ®a? Urdjriftentum, SBanb I unb II 28,— „
f) ba? Sßfarramt in Sßolfroiß, ®iö;efe ©logau:
1 ^arnaif, SDHffion unb Sluöbreitung be?
©priftentum? in ben erften brei Saprpitnberten,
2 SBänbe............................................................... 15,- „
,g) ba? Sßfarramt in ßicptentoalbau, ®iögefe
Sßunüau I:
2 D. Kopier, SRufifaiifdje Slgenbe......................... 4,— „
3 g.
SÜZüUer unb ©. Seibt, ©oangelifcpe
©emeinbeabenbe, 2 SBänbe................................. 7,60 „
h) ba? Sßfarramt in ®racpenberg, ®iö)efe SRilitfepXracpenberg:
1 Sßeifj, ®ie Scpriften be? {Reuen ®eftament?,
2 SBänbe............................................................... 17,- „
1) ba?SßfarramtinSlrn?borf D.»ß.,®iöjefeSöriißII:
1 ®eißmattn, ßicpt Bom Often............................ 15,— „
k) ba? Sßfarramt in ©leituiß, ®iöjefe ©leiroiß:
1 ßießmantt, .ßanbbucp jum SReuen ®eftament,
5 SBänbe.......................................................... 27,50 „
1) ba? Sßfarramt in Kaifer?roalbau, ®iö)efe
§irfd)berg:
1 Kaußfcp, ®ie ^eilige Scprift be? Sitten ®efta=
ment?, 2 SBänbe.......................................... 25,— „

ab 5% {Rabatt =

6

JC

187,60 Jt
9,38 „

Sin bie Scpiefiftpe ianbfcpaftlicpe 33anf, Sßorto unb Spefen

Seitenbetrag

112

betrag

(5 i n n a t) ni e

vłt

(

1225

35

Summe 6er Sinnaljme

1225

35

ab Summe ber Sluśgabe

458

95

766

40

SBeftanb am 31. Wär) 1914

Knliitalbcrmöflcn (inhe Wär; 1914:
300 Jt 3*/»°/o ÍBudjfdjuIb, $anuar/Sulv3infen,
5700 JC 31 la«Io SBucbfdjulb, Styril/Dttobet-Binfen,
6000

im Staatáftfmíbbud) Sonto VI 3474 eingetragen.

SSermerf: Sie einzelnen dtectjnungen, bte biefer
SonfiftoriumS geprüft tvorben.

Überfielt

113

Setrag

91 it § g n 6 e

7

60

7,— „
114,90 Jt
ab 5°/o Rabatt =
5,75 „

109

15

Sin bie Srpiefiftpe lanbfcpaftlicpe Stauf, Sßorto unb Spefett
Summe ber Siuggabe

—

20

458

95

1

8

Übertrag
gelieferte

349

Sin bie @t>angeiifcpe Studjpanblung in Streblau für
Stiicper, unb gtuar für:
a) babPfarramt inSDłef f ergborf, Siügefe ßaubaitll:
1 ©rünpagen, ©efcpicpte Stpiefieng
. . . .
b) bag Pfarramt in ®roB-9łofen, SibgefeStriegait:
1 Seeberg, Sie Sirdje ®eutjtplanbg int 19. Saprpunbert
c) bag Pfarramt in $od)fird), Sibgefe Srebitip:
1 Seeberg, Sie Si'ircpe Seutfdjlanbb im 19. Stapt“
punbert
d) ba§ Pfarramt in Günern, Sibgefe Srebnip:
1 Seeberg, Sie Sirdje Seutfdjlanbb im 19. Qa^rpunbert
e) bab Pfarramt in Stetlmamibborf, Sibgefe
Sait bait II:
1 SJtartin ©erfte, Seutfrplanbb fpielenbe Qugenb
1 Slftapborf unb Sdjolg, Sßegroeifer für StolK«
uitterpaltungbabenbe
f) bag Pfarramt in SZeuborf, Sibgefe ®olbberg:
1 §eim, Sag Seimfjpeitbproblem in ber fpfte»
matifdjen Speologie big 31t Scpleiermacper
1 Scpaeber, Speogeittrifćpe Speologie .■ . . .
g) bag Pfarramt in Saurapütte, Sibgefe ©leimip:
1 $töftlin=®aroerau, ffliartin Sutler. Sein geben
unb feine Scpriften, 2 Stänbe......................
h) bag Pfarramt in Stroppen, Sibgefe Srebnip:
1 0aud, Sircpengefdjicpte Seutfdjlanbb, Stanb V 1
i) bag Pfarramt in ©leiroip, Sibgefe ©leiroip:
1 Siepmann, §attbbucp gum SZeueit Seftament,
Stanb III i
1 Siepmann, §anbbudj gum Sieuen Seftament,
®anb III 21.....................................................
Siepmann, §anbbudj gum Sieuen Seftament,
Staub III211
k) bag Pfarramt in fpermgborf, Sibgefe Soibberg:
1 Sietriep Storroerf, ®ebet unb ©ebeibergiepung,
Staub I unb II
1) bag Pfarramt infjermbborf, Sibgefe^irfdjberg:
1 garuad, Sogmengefdjidjte

13,—
8,20 „

%% ,,
8,20 ,,

O,— ,,
%— ,,

8,— „
4,80 „
12,— „

12,50 „
7,— „

2,20 „

2,40 ,,
9,40 „

$ugrunbe liegen, finó non einem SedjnnngSbeamten be§ Sönigliijen
8

114

Mnírtfle 13.

(Sur 2. Strung.

<S. 22.)

ÍBodage beS Königlichen SmtjiftoriumS,

betreffenb bie öermögenSuerhältniffe ber in ber ißroüinj gerieften
iwrljanbeneit $farr«$8itroen= unb Sßaifenfaffen für 1911 bis 1913.
fiönißlidjca lanfiltarium
brr yrouiu; Sd)kfirn.
9ir. I. 5477.

SöreSlau 4, ben 25. 9uli 1914.
Sßattftrajje 9tr. 9a.

©em )ßroüinjial=Sl)nobal=S3orftanb überfenben mir in @emäfj»
fjeit beS § 65 9?r. 6 ber Kird)engemeinbe= unb <51)nobal=£)rbnung
ergebenft bie Überficf)ten über ben Stanb ber in ber ißroninj
Scf)iefien nor^anbenen SBitmen« unb SBaifenfaffen für bie 9ted)nung§=
jatjre 1911, 1912 unb 1913 mit bem (Srfmfjen, biefelben ber
)ßroninjial»St)nobe mitjuteilen.
^pinfic^tiicf) beS räumlichen Umfangs unb beS 3medS ber
Kaffen bürfen mir auf bie ber 12. ißroüinjiakSlptobe eingereichten
Überfichten (gebruette Seríjanbímtgen S. 157 ff.) Ijinmeifen.
Schuft er.
Oln
öen QSoritanö öer T3roDiii3iaI=6t)iioi)e, $. S5. bes
'Präies, ñerrn ®et)eimen "Kegicrnngsrai Sreiberrn
non 3eblii) unb <Zieuhird), iiod)rool)U
geboren, ñerrmannsroalbau.

©er §Dchmürbigen ^rooinjiakShnobe ergebenft üorjulegen.
¡BreSíau, ben 31. Sluguft 1914.
©er i|Jrobinjials$hno^0k®orftanb.

Freiherr non ßeblih unb 9ieufirch-

115

Überfiel)!
ber

93erniögen§beri)ä(tmffc ber in ber probing ©Rieften

befte^enben ^3farr=Sßittven= unb äßatfenfnffen.

8*

117

116

di

di

dt

di

di

1911

27

14

61,25

861,15

324,-

—

—

2316,85

1912

28

14

62,64

879,15

906,—
infí.
9ladj«
*
%aí)
fungen

—

—

689,40

1
13502,—

2474,55

K apitalverm ögen

faßen

1 ®

i/H-

■

s

e.

d.

an

f¡

c.

b.

S5ertt>altnitg§«

h

a.

Kapitalien

e.

Sínlage neuer

9

■Üh

d.

^Begräbnis»
gelber

=

c.

Beiträgen

S

b.

an snriicf»
SU^apienben

tí tí í
*Í
C

a.
an Stufen

#

§öpe bet
geroäprtei
Unterftüpnn

_______ g

$8ttwen-' uitb $8íiifens$nftitid j für t>aé $ürfteittunt Deis.
yermügenS6efttttti) tn ben 1 leiten tiret ®tat§jn^ren.
--------21 u á n a b t
(v i it ii a í) ni e
ł s
an linter»
ftu$ungen

^fnrr

di

di

di

di

di

857,50

276,—

—

1698,50

62,—

2894,—

608,—

22 230,—

877,—

—

—

1203,35

63,05

2143,40

331,15

23 430,-

61,15

1398,15

429,70

23 430,—

1

1913

27

11

81,18

879,15

504,infí.
9knf)»
*
fungen

-

—

444,70

;

1827,85

893,—

■

444,—

—

—

i
1

118

119

uni) 3Saifeits®D(0etiiL
lebten brei (Statbjrrljreit.

®d)weibm£er ^fnrr=S9itwcn=
9Sermí>gen816eftattb tu bett

30

27
SBitwen

185,22

4547,67 409,50 302,32

1912

28

29
SBitwen

165,73

4547,67 424,50 262,80

1913

28

29
Sßitwen

170,02

4547,67 600- 188,27

L 10 394,40 5000,88
einfdjl.
1075,53
gtefte

—

357,20

Söeftanb Dom
Dorigen gafjr:
3936,39
Unbeftimmte
(Sinnapmen:
136,16
gtefteinnaljme:
299,22
gteft Der«
blieben:
776,31

10 740,25 4806,21
einfdjl.
776,31
gtefte

—

1616,79

SBeftanb Dom
Dorigen galjr:
4675,13 .
Unbeftimmte
Sinnafjmen:
185,70
gtefteimtaljme:
314,89
9ieft Der»
blieben:
461,42

12 589,87 4930,56
einfdjl.
461,42
gtefte

Slnmerfung: Sie Sojietüt I;at neue (Soßungen erhalten, bie am
29. Slpril 1912 Bon ber (Seneraloerfammlung ber Kliitglieber befdjloffen unb ant
27. guni bjw. 15. guli 1912 Don ber firdjlidjen unb ben ftaatlidjen 9tuffid)t§beljörben genehmigt roorben finb. 9tadj ben neuen Soßungen fönnen bie Stuf«
naíjme in bie Sozietät beanfprudjen tanbeSfirdjlidje ©eiftlidje, bie im Pfarramt
einer jum Sosietätsbesirf geijörenben Kirdjengemeütbe feft angeftettt finb.
SanbeSfirdjIidje, auf Slnorbnung ober unter guftimmung beS SirdjenregimentS
in einer Kirdjengemeinbe be8 SosietätSbejirfS tätige §ilf3geiftlidje (SSifare)
fönnen auf fßefdjiufj ber Slbminiftration aufgenommen werben. Sie Unter»
fdjeibitng Don eintjeimifdjen unb auswärtigen ©titgliebern ift aufgeljoben worben;
beSgleidjen bie ®erpflidjtuitg, eine Sntfdjäbigung für ben auSfailenben Klingel«
beute! ;u safjlen. (SintrittSgelb unb jäijriidjer iDtitgliebSbeitrag finb Don 15 auf
25 Jt ert;öf)t worben.

®

an

SBerWaltungS»
foft eit

Kapitalien

^Begräbnis»
gelber

R

&•

1

r.,

c
's

—

H
*

E

1

eJL

dC

SSeftanb Dom
Dorigen galjr:
3594,79
Unbeftimmte
(Sinnaljmen;
127,05
gtefteinnaljme:
176,66
9teft Der«
blieben:
545,11

160,88
Sieft
Derblieben:
530,42

^Beiträgen

an jurücb
jujaljlenbeii

_

■Jl

Ji

1911

ftüßungen

s

an Unter»

gelber

¿ ..

d.

Eintritts

Beiträge

§

¿ a

an

s
ä

c.

b.
SJiitgliebe

gewät
Unterftü

Surdjfdj
$ölje

Slitjal
ber SJiitg

a.

nafjiijiag
iw

% ä

I» s 1

W ag e neuer Ł

N it ölt ab e

(v i « tt a 6 m c
s
-»>

—

Slbminiftra«
tionSf often:
316,70
Unbeftimmte
giuSgaben:
64,90

5382,48

3936,39
unb
1075,53
@in»
napnte«
reffe

116 348,—

—

Slbminiftra»
tionSf often:
329,35
Unbeftimmte
giuSgaben:
153,25

5288,81

4675,13
unb
776,31
(Sin»
naßme«
refte

116 348,-

—

Slbminiftra«
tionSfoften:
408,60
Unbeftimmte
SlnSgaben:
10,75

5349,91

6778,54
unb
461,42
®in«
naljme»
refte

116 348,—

121

120

2356,—

2356,-

—

8806,12

1912

13

3

2356,—

4015,65 739,42

50,14

—

SBeftanb 1911

4805,21
2322,02

i
§

2041,45
2032,45

Sayitai =i8ermögen

an
$erroaítung8= ?
(often

Q

^Beiträgen

an jurüd»

—

d.

íi

at

k

*

5

4565,86
4240,26

Susa^lenben

”

93effanb 1910

an linter»
[inyungen

,
®onßige

—

Crinnaljnten

30,46

-i
E

k

an Äolleften« n

Beiträgen

3989,65 545,75

&

t

e

3

■Jl

.5 en

91 u S n a b e

E

k

10

ertragen

1911

h

*

ty/l

«?
g

d.

,

s

&

an

Jí

S =o B T

SRitglieber»

a.

k

a
s

9lnsaí|í
ber Unterftu^ten

1

Sin; a í)l
ber 9)litglieber

«• i ii ii a I) m c
,*6'

itnb ¡fóaifenfnfie in Sd)leften.
lebten bret ®tcrté¡ja|ren.

íBegrabnié»
gelber

(Suattgelifdprefornttetłe ^rebiger«$8itwcn=
SBermonenéBeftflitb in bcu

54,20

6484,10

2322,02

110 460,-

55,75

5453,40

1673,83

113 460,—

50,45

4706,45

1990,86

115 760,-

4073,90

2356,-

7127,23

—

—

2989,15
52,50

3041,65

■

1913

13

3

2356,—

4246,15 745,22

32,11

—

SBeftanb 1912

5023,48
1673,83
6697,31

2356,—

2300,-

123

122

330,—'

11 661,52 6573,357,-

—

6930,-

3 922,09
17,89

11322,89

Kapital« Vermögen

Barbeftanb
338,63

k

452,91

k

<3efamt=?Iu?gabe

faßen

an

?

&

—

SBertualtungS«

'"’'a'SÍ
§ ge

Kapitalien

©

■

E

W ag e neuer

til

Begräbnis«
gelber

s>

an Unter«
ftüßungen

SintrittS-V
L
gelber

,

Gonftige
Einnapnieit

CL

Erträgen

an KoUeften
*

*

.

o

•°"

an

SJlitglieber«
^Beiträgen

b.

k

42

3621,87
6312,69 1180,- 95,82 @intritt8gelb:
einfdjließlid;
56,25
374,89
121,87
9llter8=
6687,58
au9 bent
entfdjäbigung:
Slorjapre
20,-

81 n 6 n a b e

E
f

k

313,17,-

k

,

®urd)fd)uittlid)e
$öpe ber
geroäprteu
Unterftüpungen

.

0 n ;a p l

ber SRitglieber

%H)apl
ber Unterftüpten

21
21

uafuig uo

60

1911

«

EtatSperiobe

(v t n it a 1) m e

¡taffe im ^ürftentum Sięgnij,
elften bret (5tnt§jní)ten.

<

^rebißer=3®itwett« uttb S5aifen=^enftoti85BertniigettS6eftttni> in ben

158 309,40
9 515,22

167 824,62

3 939,98

76,25

61

1912

21
20

314,—
18,—

41

332,—

18638,63
6078,90 1210,- 74,12 @intritt§gelb:
einjdjließlidi
37,50
375,43
338,63
SllterS«
6454,33
au? bem
entfdjäbigung:
Borjapre
90,-

26 504,58 6594,360,-

—

—

6954,-

17 394,15
15,43

591,37

24 954,95 1549,63

17 409,58

158 964,42
9 530,65

168 495,07

127,50

1913

61

21
19

305,—
20,-

40

325,-

)
*
5297,73
6558,65 1213,33 17,97 (SintrittSgelb:
470,18,75
395,69
9Ilter§«
5767,73
6954,34
entfdjäbigung einjdjließlid)
50,*) 1830,63
68,75
au§ bem
SBorjapre

Slnmerfung: ®ie unterftridjenen Soplen
Ballen betreffen bie Rnifpelfdje
ßnifpelfcpe Stiftung.

14 022,12 6146,67
380,6526,67

—

—

4 492,10
483,59

4 975,69

553,89

12 056,25 1963,77
2,10

160 554,76
9 576,34

1965,87

170131,10

124

125

^irfcpergsgiituenBei-gei’ ^iebiger=3ßitwen= 1 u|nb 35rtifen=nnteiftü^unfl§fnfje.
SBermüfleitébefirinb in be.t | iluten bret (StntSjarren.

1911

69

22

153,40

4620,70 1250,- 281,12

35,-

6703,52

1912

72

23

184,23

4715,72 1300,- 322,73

10,-

1913

70

22

179,50

4924,70 1250,— 324,89

—

I
j

Barbeftanb

®

•Jt

n
Jt

5

an
BertoaltungS»
(often

— =5
s

Anlage neuer Ł
Kapitalien

£

11

Beiträgen

a
©onftige
Einnahmen

JC

h
—

81« s n a 6 c
a.

an jurüd»
Sujaljlenben

SintrittS»

gelber

P"

if

Beiträgen

an

SDiitglieber«

?
Jt

c.

Begräbnis«
gelber

Jl

an Stnfeit

ä

®urd)fdjmttlid)!
§öfje bet
gemährten
llitterftüfjunget

5

atngal)!
ber SRitglieber

® tinta 6 m c
1
4S»

©

B
%

s

17 395,30 3375,einfdji.
be§ ®ar=
beftanbeS
au§ bent
Borjaljre

5,-

300,-

9 050,20

224,99

12 955,19 4440,11

124 125,73

1749,03

12 537,59 4237,50
einjdjl.
be§ S8ar=
beftanbeS
aus bent
SSorjafjre

29,-

600,-

51,27

199,24

5117,01 7420,58

125 657,47

8806,28

22 726,45 3950,einfdjl.
be§ $ar=
beftanbeS
au§ bent
SSorjafjre

—

1500,— 12 652,80

169,60

18272,40 4454,05

126 889,74

127

126

^olfenljnin=8nnbed)ittci: ^rebiger«$8itiveip limb 9Snifen4lntcrftiiMung§faffe.
9$ermögen8beftanb in bett lebten beet G’tntSjafjren.

6Xje 400,- 2612,61 318,05 49,09
+ 1,29
IX 133,33

24,-

a) Ent»
fdjäbigung
42,b) 9lad)= <
jafflungen ’
425,c) Beftanb
23,89
d) gnrüd 1
gesagte
Kapitalien \
2550,-

26,80

24,-

8

5 X je 400,- 2669,78 301,10
IX 233,33
1X 133,33

1912/13

19
bation 2
offne
Beitrag

7

1913/14

20
bation 2
oljne
Beitrag

7

6 Xie 400- 2724,57 326(Weft
1X 133,33 (»eft
22,-)
9,17)

50,82

6 045,93 2533,33

EntjĄabiguiijl 13 680,08
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Beftanb
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Kapitalien !
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3171,91
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1. 4.
1911/12

1. 4.
1912/13

21
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6

6

98,33

91-

290,57

295,90

420,33

406,—

-

—

gür berfauitt
auSgelofte
SBertpapier:
600,Seftanb
an SBanfbepot:
31Sa. 631 -

1341,90

SBeftaub
an ¡Banfbepi’t;
90,SBarbeftanb:
41,80
(Erhobenes
¡Depot:
240,60

1074,30

60,—

604,80
12,50
unb
' unb jurüi»
beponiert
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90,—
5Borfd)u6
2^0
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SÄitglieber»
¡Beiträgen

§bt)e ber
gewahrten
Unterftü^ungen
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ber Unterftütiten

IPjUlg
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ber ¡Dtitglieber

ä

(EtatSperiobe

(6 t H II it fl III C
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BerpftegunggsSlnfialt
etiten 6rei (SfntSjitljren.

QMogauer ^ret§s^rebiger«$8itroen=
*yennögi'nö6efti>itb in t>eu

41,80

Kapital:
8120,®epot:
90,¡Bar:
41,80
Sa. 8251,80

546,—

—

deponiert
435,80

13,50

995,30

79-

Kapital:
8120,—
Sepot:
195,20
¡Bar:
79,-

Sa. 8394,20

Sa. 372,40

1. 4.
1913/14

21

6

104,66

306,30

430,50

—

¡Beftanb
an ¡Banfbepot
195,20
¡Barbeftanb:
79,—
(Erhobenes i
¡Depot: ■
309,- 1

Sa. 583,20

1320,-

628,-

282,10
unb
beponiert
396,25

12,65

1319,-

1-

Kapital:
8420,—
¡Depot:
87,25
¡Bar:
1,—
Sa. 8508,25

i
1
9

130
Slníttnc 14.

(Sur 2. Strung. <5. 22.)

SBorínge beé> Stimiglidjen Stoitfifforiumé,

betreffenb ben fonfeffionetten 9leligion§itnterrid)t evattgeíifdfer
Äinber jn fatEjolifc^en ©emulen.
fiünigliitice fioHfiptorium
bcr ¡Irovin} Sd)lt|icn.

23re§lau 4, ben 15. Sluguft 1914.

9?r. I. 4850.

SBallftrafje 3ir. 9 a.

23om Dftertermiu 1914 ab beträgt:
bie Sa^I ber
etiangeiifdjeu
Sinber tu
fail). Scfjuten

im9łegierung§bejirtSre§(au
im SłegierungSbejirf Sięgnij
im 9iegierung§bejirt Oppeln
jufammen
9tad) ber ber 13. <Sd)le=
fifdjett tßrovinjiaUSijnobe
gemachten Vorlage vom
7.2Iuguftl911 —1.4961 —
(gebrudte 23erf)anbtungen
Seite 646 ff.) betrugen im
Satjre 1911 biefe Bafjíen
WUtijin 1914 gegen 1911

bation erhalten
etiangeltfdjen
feinen ct>au=
geiifdjen 9łeli=
9teligion§=
unterricht
gionSunterriĄt

1922
436
2850
5208

1811
408
2665
4884

111
28
185
324

5152
56

4723
161

429
105
weniger.

inetjr.

(Die von bent (Svangeíifdjen Dber=Sird)enrat au§ bem Soíleften«
fonb§ ber evangelicen Sirdfe gervaíjrten Sei^iífen betrugen im
@tat§jafjre:
1911 für 138 Unterridjtéftationen . . . 16 698,80 Ji
1912 „ 154
„
... 18365,12 „
1913 „ 149
„
... 16884,13 „

Slufierbem tvarbeit in jebem ber brei Satire jur Seftreitung
ber ítoften, iveid)e burd) Unterbringung fonfeffioned gefä^rbeter
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eüangeíifcfjer föinber in einem ©emeinbefyaufe entftanben, namhafte
Seiljiifen auS bemfeiben gonbS bereinigt. Nach ben Berichten bet
Pfarrämter toerben für bie befteheubeu llnterridjtsftationeit auS
fonftigen SNitteln (StaatSfonbS, von Sdjttlverbänben ufto.) für
1914 im ganzen 35 859
aufgebracht. Son ben bes fon»
fejfionellen NeligionSunterrichtS entbeljrenben....................... 324
Äinbern folien:
a) burd) Neueinrichtung von UnterridjtSftationen
ober Überiveifuug in bereits beftehenbe
Stationen.......................................... 151
b) bur<h Aufnahme in beftehenbe Äonfirmanben»
heime ober fonftige ENaßnahmen .... 34
Zufammen 185
verforgt werben. Son ben übrigen................................ 139
Sinbern, welche )u einem erheblichen Zeile ben erften
beiben Schuljahren angehören, werben in fpäteren Schul»
jähren, b&W. wenn fie ;ur S^üdleguug größerer Gut»
fernungen fähig finb, burch Aufnahme in evangelice
Seiden bjw. in beftehenbe Unterric^tSftationen . . . .
66
Unterricht erhalten, währenb für ..............................
73
Sinber wegen fdjwieriger örtlicher Serhältniffe, ju weiter ®nt»
fernung evangelifdjer Mehrer, zumal eS fidj in ber Nieljrzaljl um
vereinzelte Äinber hobelt, von ben getreu ®eiftlichen Sorfchläge
Zur Erteilung von NeligiouSunterricht nidjt gemacht werben tonnten.
SBenn eS auch 6ei bent fortgefe^ten SJedjfel ber ber jjnbuftrie unb
Sanbwirtfdjaft angehöreuben Arbeiterfamilien nidjt möglich fein
wirb, alle evangelicen Sinber, bie genötigt finb, fatholifche Schulen
Zu befuchen, mit befeuutuiSmäßigem NeligiouSunterricht zu üer<
forgen, fo finb wir bod) unter banfenSwerter Wlitwirfung ber
StaatSbeljörbe weiter beftrebt, bie zu nuferer Kenntnis gelangenben
Notftänbe ju befeitigen. Auch toerben bie Herren ®eiftlidjen ben
unverforgt gebliebenen Äinbern int Äonfirmanbenunterridjt ihre
befonbere Sorgfalt jutvenben. Zie auf ®runb ber erftatteten
Seridjte ber Herren @eift(idjen gewonnene Überficht über beit Staub
beS fonfeffioneUen NeligionSimterrichtS, bie fich iijreS Umfanges
wegen zum Abbrud nidjt eignet, fügen wir mit beut ergebenen
©rfudjeu bei, fie währenb ber Zagung ber Shnobe im provinzial»
9*
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St)nobal«Vureau jur etwaigen ©infidjtnaljme außlegen unb ttnS
bemnäcf)ft wieber jugeljen ju taffem
S dj u ft e r.
2ln
Den 13räfes 6er <5d)tefifd>en 'ProninjiaUGpnobe,
©ebeitnen Regierungsrat fierrn gteiberrn
»on Seblif; unb 91 e u h i r d), jöocbroobl«
geboren, auf .ñerrmannsroatbau.

SDer §ocf)Würbigen ißrot)injial=St)itobe ergebenft üorjulegen.
VreSlau, ben 31. Sluguft 1914.
2>er tprobinjiai:Stjnabal:$orftanb.

greifen von Beblifj unb 9?eu!irci).

'.‘tiittmc 15»

(gut 2. Strung. S. 22.)

Vorlage be3 »Qöttitjiidjett ÄonfiftoriumS,

betreffenb ben Solleftenfonbß für bie §eibenmiffion.

^önifllidjts iou|i|łorium
her ¡knuin? Sdjk|ten.
9tr. I. 5509.

Sre§Iau 4, ben 11. Sluguft 1914.
SSatiftraße %r. 9 a.

9?aci) .ßuftimmung ber 13. $rooinjial=St)nobe unb mit ®e=
neljmigung be§ ©Dangeliftfjen Dber=$tirci)enrat§, weldje am
15. ©ejembet 1902 wiberruflidj biß auf weiteres erteilt ift, wirb
aUjätjrlidj am fpimmelfatjrtSfeft eine Stircfjenfoliefte für bie ßwecfe
ber $eibenmiffion gefummelt.
Über bie (Erträge unb bje unter IDZitwirtung be§ ißroüinjiak
®l)nobal=33orftanbe§ ftattgefunbene Verteilung berfeiben fügen wir
eine Überfidjt bei. 3ll§ SJla^ftab bei ber Verteilung ift bie ßa^l
ber non ben einzelnen 9Jiiffion§gefelIfi^aften unterhaltenen Stationen
unb DJiiffionare jugrunbe gelegt worben.
S á) it ft e r.
Sin
öen ‘Präfes ber 6d)lefifd)en gjrouinstal = öpnobe,
fierrn ®et)eimen Regierungsrat
ffreiberrn »on gebtib unb Sieuhird),
ñod)mobtgeboren, ßerrmannstualbau.
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©er .£jDd)roürbigen fprooin¿ial==St)nobe ergebenft trorjulegen.
93re§lau, ben 31. Sluguft 1914.

¡Irr ¡Jrovittpal=Sqnobal=$Ior|taub.
$reil)err von ßebli^ unb 9?eutird).

3lu§ ber Kollette für bie ^jeibeumiffion Ifaben ert)alten:

im

bie ^Berliner
90tiffion8=
gefettfdjaft

bie ®ofjnerfd|e
iDliffionä«
gefetlfdjaft

bie Eoangetifdje
9Riffion§=
gefettfd)aft für
Seutfdj-Dftafrifa

ftab

®lab=
ftab

ber Mgemeine
ebangetifd)«
proteftantifdie
ŚtiffionSberein

Summe

Sabre

9Jia&=
ftab

1911
1912
1913

ca.
^/87
^/,8
"/w

4
5248 10
4682 20
4898 36

flttlttne IG.

%7
7/s3

4

1914 85
1950 90
1558 61

(Sur -• ®ibimg.

ca.
3/37
3/ss
3/s3

4
614 65
585 30
668 02

®iab«
ftab

^3 7
Vss
Vs 3

4

212 76 7990 36
195 10 7413 50
222 72 7347 71

<S. 22.)

fBorlnge bed ,Qöniglirf)eit Stonfifiortmitd,

betreffenb bie Sdjlefifdje Sterbelaffe für eüartgeiifdfje (SSeiftlidje.
Söuiglirtjes ßmtßflorium
brr ilminj Srt)lt|irit.
Dlr. I. 3325.

4

93 r e 81 a ii 4, ben 12. 9Jtai 1914.
$8aUftra6c 9?r. 9 a.

©ent fßromnjial=St)ttDbal«93orftanb überfenben mir eine
Slbfdjrift be§ 93ericf)t§ be§ 23orftanbe§ ber Sdflefifdjen Sterbetaffe
für eüangelifdje Seiftlidje no in 29. 9lpril 1914 nebft Einlagen,
nnb ¿roar:
ben ftatiftifdjen Seridjt über bie Saljrgäitge 1911, 1912
nnb 1913, eine Überfidjt über bie Verteilung ber Kaffen«
mitglieber auf bie einzelnen Kirdfenlreife,
ben Kaffeuberidjt unb ben $ermögen§nad)roei§
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mit bem ergebenen ®rfutf)en, gemäß § 33 ber beigefügten Waffen«
faßung ber bevorftetjenben SßroüinjiakStjnobe (jierüon Senntnté
31t geben.
<S dj u ft e r.
2ln
öen "ProDinsiaUeonobaUDorftanb, 3. 55. bes
$räfes, ñbnigl. Sebeimen Segierungsrat Aeren
ÍJreiberrn non 3eblif¡ unb iieuhird),
fiodjrooblgeboren, auf fierrmannstnalbau.

©er §oif)töürbigen Sßroüinjial=<3l)nDbe ergebenft verstiegen.
93 r e § i a 11, ben 31. Sluguft 1914.
©er *Proüinjiol:$t)nobal=®orftanb.

greißerr non ßebliß unb 9ieufird).

91b) dj r i f t.
Sdjkfifdjt Sttrbchalfe
für rufliifielifiljc ßeiftlidje.

93 r e § I a u 1, ben 29. Slpril 1914.

©ein £>od)rt>ürbtgen Äonfiftorium überfenbe id) jum Seridjt
an bie Sd)(efifcße ^rooinsial=®l)nobe ben 93erid)t über bie
Sd)lefifd)e Sterbefaffe für evangeíifdie @eiftlidje — 1911 bi§ 1913—.
gej. D. ©ede, 93orfißenber.
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<5íatifttfcf>er Q3erid)t
über bie Sdjlefifdje Sterbetaffe für evangelice Seiftlicfje.

$Ritgíiebersal)t am
31. ©ejember 1913

3

9

343

44

—

5

6

3

4
14 —

2

187

2

1

3

198

11

—

in

36

40

10

138

5 10

3

18

2

6

14

142

4

—

IV

41

45

12

101

4

4 —

8

4

6
2 —

6

103

2

—

V

46

50

15

60

4

2

9

2

1

4

7

62

51

55

16

23

13

10

VII

56

60

21

3

— — —

—

1 12
1 — —

2
—

—

*)
VI

3
—

1

2

—

1

5
2

1 —
— — — —

1
—

4

—

36

— — —
— — —

2

—

1
—

(Summe

818

37 36 29 102 13 15 26

54

866

63

15

VIII

61

IX

66

65
—

28

°

ä

— —

Summe

Summe

gb
fälle
vatji
CO
2

?n

o' 5

53

£
¿5

1913

19 14 20

1911

1912

S

«

299

Saljr

3 & o

7

8

6i§

1912

30
35

von

1911

——

31

Stufe

ü,

SJlitglieDer^a^l am
31. $>e§ember 1910

l

u

Seih itt§«
al er

Beitrag jätjrlid)

®e gen
Spn obal»
per obe
190 8/10

k

II

1

Qnfjrgättge 1911 6t§ 1913.

.?
S

B

48

Überhaupt finb feit Söefteljen ber ßaffe 1333 Beitritts«
ertlärnngen erfolgt jur Stamnwerfidjerung, tväljrenb ber Bufatj«
verfidjernng, toeldje feit bent 1. Sitli 1910 beftetjt, mit einer $er=
fidjerungSfumme von je 1000 Jt 307 9Jiitglieber, mit einer $er=
fidjernngSfnmme Von je 500 Jt 134-9)titglieber beigetreten finb.
*) Sinnt. Stad) bem 50. ßebengjafjr ift ein ^Beitritt burd) bie gegen«
wärtig geltenben Sapungen aitSgefc^toffen.

13

Bugang

Abgang

8
—
—
2
—
1
2
4
—
3
2
2
—
3
—
1
1
—
2
2
6
3
42

3
—
1
4
—
1
—
—
—
—
2
—
—
2
1
—
—
—
1
—
1
1
17

burd) Sterbe«
feit
fäUe ufro. feit
1. Satt. 1911
1. San. 1911
big
bis
31. ®ej. 1913
31. W 1913

SRitglieberjat)! am
31. ©ejember 1913

Verteilung
bet feit SBefteljett ber Sterbefaffe
(1. %anitar 1888 bis 31. ©ejember 1913)
eingetretenen SRitgiieber auf bie einjelnen
Stircfjcnfreife, von betten atu» ber ¡Beitritt
feinergeit erfolgt ift

fOlitglieberjalji am
31. ©ejember 1910

Saufenbe 9łr.
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A. 9łcgientng06egtrf iBreölau.

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

Vreälau I.................................. 30
VreSlau II..............................
4
Vernftabt................................... 24
Vrieg.......................... . . . 24
grantenftein^JJliinfterberg .... 15
Sla£....................................... 12
®ut)rau=§errnftabt..................... 14
SUiiitfdj^racfjenberg ................. 24
7
9?am§lau...................................
16
9teumarft..................................
9?imptjci)................................... 28
Oel§....................................... 12
9
Di)iau.......................................
S$roeibni§=Veid)eubacf) .... 18
Steinau I.............................. 17
Steinau II.............................. 10
Strehlen................................... 15
9
Striegau...................................
Srebni^ . .
...................... 19
SBalbenburg.......................... .... 17
®ro^=3Bartenberg...................... 15
2Soi)iau................................... 19
Summe A . . . 358

35
4
23
22
15
12
16
28
7
19
28
14
9
19
16
11
16
9
20
19
20
21
383

ber fett ¡Beftetjen ber Sterbetaffe
(1. Januar 1888 big 31. ®ejember 1913)
eingetretenen SJlitglieber auf bie einzelnen
fiürdjentreife, Bon beiten anS ber ¡Beitritt
feinerleit erfolgt ift

3 it g a n g
feit

Abgang

1
2
6
3
2
3
—
1
.2
—
1
2
2
—
—
4

—
—
—
1
1
1
3
■— —
—
—
1
—
1
—
2
—
—
3
1
—
1
—
1
1
—
2
1
—
20

burd) Sterbe»
fälle ufro. feit
1. San. 1911
1. San. 1911
bi§
bi§
31. Be
.*
1913
31. ®ej. 1913

9KitgIieberjaI)i am
31. ®e§ember 1913

Verteilung

SJłitglieberjai)! am
31. Sejember 1910

Saufenbe 9ír.
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B. fRegicrungéíejirf Sięgnij.

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

Voífeníjain..............................
7
SBunjíau I.............................. 11
Vunjlau 11.............................. 12
greljftabt.................................. 14
Slogan.................................. 11
Sörli^ I................. ....
14
Sörlifj 11.................................. 18
Sorli^ 111.............................. 13
Solbberg.................................. 14
Sriinberg.................................. 21
£>atmau ..................................
7
£irfcf)berg.............................. 20
§ot)er§roerba .......................... 21
Sauer.......................................
6
SanbeSfjut.................................. 21
9
ßauban I ..................................
Satiban II.............................. 20
Sięgnij................................... 20
7
Söivenberg I..............................
5
Söroenbetg 11..........................
Silben I................................... 12
12
Silben II..................................
ißarcffioifj................................... 13
9łotl)enbiirg I..........................
6
Diot^enbnrg 11.......................... 15
Sagan....................................... 20
Schönau.................................. 25
Sprottau...................................
6
Summe B . . . 380

—

4
—
—
—
1
—
1
—
1
3
—
39

8
13
18
16
12
16
15
14
16
21
7
22
22
6
19
13
20
21
6
5
11
13
12
6
15
19
27
6
399

3 u 9 a n g Abgang
burd) Sterbe»
feit

1. Sau. 1911 fälle itfro. feit
1. San. 1911
bi@
big
31. ®ej. 1913
31.$e3.1913

Witglieber&at)i am
31. ®e)ember 1913

Verteilung
ber feit Sefteljen bet Sterbefaffe
(1. Satinar 1888 bis 31. ®egember 1913)
eingetretenen SRitglieber auf bie einzelnen
Sirdjettfreife, bau beiten aus ber Beitritt
feinerjeit erfolgt ift

Sllitglieberjaljl am
31. ®e¿ember 1910

ßaufenbe 9?r.

|
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C. íHegtenmgébe^trf ©wein.

51
52
53
54
55
56

1
1
19
—'
3
18
—
1
15
1
2
14
—
2
11
.......................................
—
1
Üiatibor...................................
3
Summe C . . . 80
8
4
39
§ierju B . . . 380
20
17
42
§ierju A . . . 358
89
41
©efamtfumme . . . 818
©leimig.............................. ....
Äreugburg..............................
gieiffe.......................................
Oppeln..................................

19
21
14
15
13
2
84
399
383
866
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£affenberid)í unb QSermögensnadjweis
ber «Sdjlefifdjen Sterbetaffe für etiangeíifcíje ©eiftiidje.
Ittedjitititgöjaijre 1911 6i§ 1913.

Xitel

9łedjnuiti)3ii6erftdjf

1912

1911

4

Jt

1913
Jl

(Simmíjme.
I
II
III
IV
V
VI
vn
VIII

548 62
— —
90 —
8122 —
14 514 75
7 013 44
— —
95 884 GO
— —

Sorer Saffenbeftanb bom Sorjaijre ....
91ücfftänbige ^Beiträge itfro................................
@intritt8gelber..................................................
^Beiträge: a) (Stammberfidjcruitg.....................
b) gufaßberficberung.....................
ginfen...................................................................
SRieten...............................................................
StapitaíSnníagen..............................................
Sonftige ©innaljmen......................................

579 19
— —
185 —
8 055 —
13 002 75
4 703 58
— —
8 399 76
— —

467 41
— —
180 —
8 232 —
14 350 —
5 596 06
— —
43124 25
— —

©efamteinnatjme

34 925 28

71949 72 126173 11

(sterbegelber......................................................
SerroaitungSfoften..............................................
Kapitalanlagen..................................................
ginäbergütungen ..............................................
Sonftige SluSgaben..........................................

4 260
859 56
28 678 66
136 05
523 60

8120
8 960
912 39
767 45
61 731 31 115 316 39
335 —
570 —
302 40
191 05

©efamtaitSgabe

34 457 87

71401 10 125 804 89

Sie (Jinitaljme..................................................
Sie SluSgabe......................................................

34 925 28
34 457 87

71949 72 126 173 41
71 401 10 125 804 89

SDIitljin bleibt Seftanb

467 41

Stegnie.
i
n
HI
IV
V

MbfrfjhtB.

548 62

368 52

Vermögen.
Sim Slnfang be§ 9ted;nungśjaljreś.................
?(m Scfjiiiü be§ SłedjnitngSjaljreS.................

Sie gunaljme beträgt

109 817 72 128864 7*3 144 025 45
128884 73 144025 45 156 854 09

19 047 01

15160 72

12 82864
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9tad)iDetfung
ber am 31. ®e¿ember 1913 im Befifąe ber Safje befinblidjen Söertftmfe.
@infauf§=
fur§
GQ

ast

Benennung
Lit. 1 Serie 1
1

2

3

Sdjíefifdje ißfaiibbriefe
beSgí.

D
D

I
III

beSgt.
$ofener iĘfanbbriefe

D
ü

IV
II

bcSg(.

D

III

beśgi.

D

IV

bc§g(.

E

XI

beégl.

E

XII

®d)íefi)"cf)e $rotunjiaL£)tlf8»
faffen-Óbligationen

beágí.

bc§gí.

4
5

Spartaffenbud) be§ fireifcS
Sdjiíbberg
Sparfaffettbmí) ber Stabt
Saltban

°/o

2483
8088. 9
(2/1000)
6749
7532. 7539—41
(4/5000)
1828. 9
4581—3. 6816
7538-47
(16/2000)
13 750. 1
14 000. 14 530
14 972—99
(32/1000)
19.1440. 2658
(3/2000)
23. 5251. 9.
5268. 5286
(5/1000)

4
4

98
100

75
30

4
4

100
96

30
50

4
4
4

96

50

96

50

96

50

96

50

3009. 10
(2/5000)
XXVII
6099. 6100
7646. 10 202
10 257. 8
11 452—56
11560
(12/2000)
XXVIII
13 395
17 841. 22 935
22 936—46
(14/1000)
XXIX
17159
23 801. 2
25929. 30
(5/500)

be8gl.

E

14

92 r.

XXVI

9?enitiDert
4

5 000

_

2 000
500

—
—

20 000

—

32 000

—

32 000

_

6 000

—

5 000

4

97

65

4
4
4
4
4

97
98
98
97
97

65
90
90
65
65

4
4
4

99
99
97

60
60
65

98
99
98

90
60
90

6622

4

26 582

3

—

—

— —
Summe 1

10 000

—X—

24 000

—

14 000

—

2 500

—

12 852

93

1277 39
167130 1 32

SreSíau, 1. 9J?ai 1914.
$cr Borftanb bcr Sdjlefifdjen Sterbctaffc für cbtingeliftfje ©ciftlirfje.

D. ®ecfe, Borfifjenber.
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Anlage 17.

(Bur 2. Strung. S. 23.)

Vorínflc be*5 Äöntgltrfjen Stonfiftoriumd,

betreffenb ben weiteren Slußbau beß @efangbud)Werfeß.
Siiniglidjrs fion/illorium
her JIrovittj Sd)k|ien.
9lr. I. 7870.

©reßlau 4, ben 4. 9?ovember 1914.
SBattftrabe SRr. 9a.

3nt 3lnfd)luj3 an uttfere ber 13. $provin¡ial=Shnobe unter«
breitete Vorlage vom 5. Dftober 1911 — I. 6015 —, betreffenb
baß ^ßrovinjiaktSefangbud) nebft Melobien« unb ß^oralbudj,
beehren wir uitß permit von ben ¡um weiteren Slußbatt beß
®efangbitd)Werfeß int Saufe ber gegenwärtigen Stjnobalperiobe
¡um 2lbfd)luh gebrachten Maßnahmen bet)uf§ gefälliger Mitteilung
an bie 14. )ßrovinjiak®t)rtobe Kenntnis ¡u geben.
1. ©urdj Vertrag vom 12./14. ©e¡ember 1911 ift ber Verlag
beß ®egräbnißlieberbud)ß unb beß Sd)lefifd)eu 0inbergefaitgbud)B
(hergeftellt auf ®runb beß tBefdjluffef 9łr. 12 ber 12. )ßrovinjial«
Si)nobe vom 28. Dftober 1908 — gebrudte SSerijanblungen
Seite 68/70 —) ber ©erlagßbuchhanbiung SEilt). ®ottl. ßorn in
©reßlau für bie ©auer beß über baß ©rovin¡ial=($efangbuch ab=
gefd)loffenen ©erlagßvertrageß übertragen worben, ©aß ©egräbniß«
lieberbuch wirb gebttnben ¡um greife von 40 Ą (bei ©e¡ug von
20 Stüd ¡um greife von 35 <-$) für baß Stüd, baß ßinbergefangbitd)
gebttnben ¡um greife von 45
(bei ®e¡ug von 50 Stüd ¡um
greife von 40
für baß Stüd abgegeben (©efanntmachung beß
ßonfiftoriumß vom 24. Dftober 1911 — I. 7813 — Sirdji.
Slmtßblatt S. 109).
2. gür baß bißher alß 9luB¡ug attß bem ©efangbttd) von
1878/1905 bargebotene $eft: „Sieber für firdjliche ©erfammlungen
unb ßefte" muhte ein bem ^rovin¡ial=®efangbudj entfpredjenber
®rfah gefdjaffen werben, ©ie burd) ©efdjlttfj ber 13. $roviii¡ial=
Stjnobe vom 25. Dftober 1911 (gebrudte SSerhanblttngen Seite 69
¡u 5) eingefehte ®efangbuih=ßontrollfommiffion legte einen Entwurf
vor, ber bie ßuftimmung beß burth bie Mitglieber beß ^rovin¡ial»
St)nobal=©orftanbeß verftärften Sonfiftoriumß fanb, unb beffen
©rud unb Verlag bttrdh ©ertrag vom 15. Januar 1913 ber
©erlagßbuchhanblttng Sßilh- Sottl. Sorn in ©reßlatt ebenfallß für
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tie Sauer beg Verlaggvertrageg über bag fßrovingial»@efangbu(^
übertragen rourbe. Sag fteif bromierte £>eft ivirb gum greife
von 15 Ą (bet Segug von 20 ©tempiaren gum greife von 12
bei Segug von 50 @$empiaren ¿um greife von 10 ^) für
bag Stüd abgegeben (S3efanntmacf)ung be8 Sonfiftoriumg vom
14. Satinar 1913 — I. 150 — ^irdjl. ‘ilmtgbi. S. 15).
3. Slud) bag überaitgfdjroierigeSBertbervonberl3.fßrovingial»
Stjnobe am 25. Dttober 1911 (gebritdte Verfjanblungen Seite 69
ßiffer 4) befdjloffenen ^erftellung einer Sdjmudauggabe beg
fßrovitigiabFefangbudjg tonnte gum Slbfdjlufj gebracht tverben.
9?aif)bem bie Sontrollfommiffion bett Umfang ttnb bie 2Irt beg
beigugebenben Sdjmudeg feftgeftellt ijatte, trug ber Vorfißeube,
Superintenbent D. @b er lein, in müßevoller Arbeit bag gefcßidjt»
ließe Material gufatninen, roelcfjeS in ben Snitialbilbern von Sieber»
bittern unb einer Slttgaßl fcßlefifcßer Äircßen gur SarfteHung
gelangt iff, roäßrenb ber dJłaler gran) Staffen in freier ©rfinbung
bie gang» unb ßalbfeitigen Silber fcßuf, bie nad) Seguta^tung
feiteng ber itontrollfommiffion von biefer in Semeinfdjaft mit ber
Verlaggbucßßaublung am ridjtigeit ißla§ in bag Sucß eingereißt
mürben. Sie Srucflegung beg SSJerteg geftaltete fidj befonberg
fcßroierig. So mufften g. ®. bie mafdjinellen Finricßtungen für
ben Suntbrud ber Snitialen, nadjbem fcßou ein Seil ber Arbeit
fertiggeftellt mar, ergänzt unb vergrößert roerben, bevor mit ber
Sßieberaufnaßme beg Srudeg begonnen merben tonnte. Sroß ber
ßierbttrdj bebingteu Verzögerung gelang eg, gtt Anfang 1914 bag
Sßert gu vollenbeit. gZacßbem attd) bie Verßanblttitgeit über @in»
bänbe unb greife ber neuen Sluggabe gum Slbfcßluß gebracht
maren, tonnte im SDtärg 1914 bie enbgültige Sefcßiufjfaffung beg
burd) ben fßrovingial»St)itobal=Vorftanb verftärften Sonfiftoriumg
ßerbeigefüßrt unb am 2./14. Slpril 1914 ber Verlaggvertrag mit
ber Verlaggbutßßanblung üßilß. Fottl. ßorn abgefdjloffeit roerbeit,
unb groar ebenfalls für bie Sauer beg Verlaggvertrageg über bag
fßrovittgiahSefaugbucß. Sie Scßmudauggabe roirb in vier ver»
fcßiebenen ©nbänben (Fangleinen mit IRotfcßnitt, Fangleinen mit
Solbfcßnitt, Saffiauleber mit Slotfcßnitt, Saffianleber mit ®olb»
fcßnitt) gum Sabenpreife von 5 Jl, 5,50 Jl, 8
unb 8,15 Jt
(unter entfprecßenb niebrigerer ßeftfeßung ber {tänblerpreife) t)er=
geftellt (Setanntmadjung beg ßonfiftoriitmg vom 4. November 1914
— I. 7868 — Sirdjl. Slmtgbl. S. 141).
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Sie Eintragung beS Urheberrechts an ben ;u 1 unb 2
ermähnten Sßerfen in bie EintragSrolle beS 9iatS bet Stabt ßeipjig
ift erfolgt (Setanntmachungen beS Ä'onfiftorinmS vom 4. 9)iärj 1912
— I. 1178 — unb vom 25. SIpril 1913 — I. 3088 L
—
Sird)l. SlmtSbl. 1912 S. 41, 1913 S. 58); bie Eintragung be§
UrheberredjtS an bem Schmudgefangbnd) ift eingeleitet.
4. Sa3 gleichzeitig mit bem ^rovinjial»®efangbnd) fjeraug«
gegebene Eßoralbud) ift im wefentiidjen für bie Organiften junt
©ebrand) in ben ©otteSbienften getrieben. Sein Sal) bietet für
beit tveniger ©eübten beim Spiel auf Harmonium ober Klavier
geroiffe Sdjivierigfeiteu. Saßer mürbe halb ber SBunfd) laut, für
ben ®efang ber $auSgemeinbe bei ben täglichen Slnbadjten baßeim
ein SSert ju erhalten, baß im engen Slnfcßluß an ißrovinjial»
©efangbn^ unb Eßoralbmh bie ÜJielobien in vielstimmigem,
leichtem unb gefälligem Slavierfaß audj bem meniger ®eübten
barbote unb fidj aud) bitrcß mäßigen ißreiS (baS Eßoralbudj foftet
6 bjw. 7,50 c//) jur Slnfcßaffung feitenS föiinberbemittelter
empföhle. Oiad) verfcßiebenen vergeblichen SBerfudjen gelang eS
im Saßre 1913 burd) Seranftaltnug einer Subffription bie Ser»
(ag§bud)ßaublung Söilh- ®ottl. ßorn jur §erftedung eines folcßen
Sfßünfcßen entfprecßenben SßerteS millig ju machen. Ser königliche
SRufitbireftor fiubridj in Sagan unterjog fid) bereitwillig unb
erfolgreich ber Slrbeit be§ 9iotenfaßeS unb förberte fie berart, baß
baS neue ^auSchoralbnd) — mit einem fünftlerifcßen Sitelblatte
von ßranj Staffen gefdjmüdt unb mit gefälligem Eiubanbe ver»
feßen — Enbe sDiärj 1914 ben Subffribenten überfanbt werben
tonnte. SaS $8ert ift im Sncßhanbel für 3 Jt (gebunben 3,50 Jt)
fäuftid) (Setanntmacßung beS ÄonfiftorinmS vom 4. November 1914
— I. 7869 — Äird)l. SlmtSbt. S. 148) unb fcßon in etwa 2300
Exemplaren im ©ebraucß. hiermit bürften woßl bie Einträge ber
ŚłreiS=Si)noben @örliß II, Sauban I unb Siegniß (Sritdfacßen
9ír. 1, 2 unb 5 ber 14. ißrovinjiaUSpnobe) ihre Erlebigung
gefunben haben.
Ser im S3efd)luß ber 13. $rovinjial=Si)nobe vom 25. Dftober
1911 (gebrudte Śerhanblungen S. 68 $iffer 1) jum SluSbrud
getommene SBnnfch, baß ba§ ®efangbudj von 1908 burd) balbige
Einführung in allen ®emeinben ba§ lang erfehnte ißrovinjial»
®efangbud) werbe, ift feiner Erfüllung wieberum etwas näßer
gerüdt. Śei einer ©efamtjahl von 832 Äir^engemeinben in ber
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Ißrovinj ift baß ißroviitjiai=®efaitgbudj jurjeit in 791 Äirdjengemeinben eingefütjrt. ©er in einer Slnjatjl non ©emeinben noch
jugelaffene ißarallelgebraudj beß früheren ®efangbud)ß ift natur
gemäß metjr unb me^r im Sdjroinbeit begriffen, ba bei dien«
anfdjaffungen nur baß i|3minjial=®efangbucfj in forage fommt.
93on ben übrigen 41 ©emeittben finb 26 bei bent ©efangbudj von
1878/1905, 7 bei bent dienen Sauerfdjen, 5 bei bem (Soangelifdjen
^irdjen« unb §außgefaugbudj, 2 bei bem Slnrgfdjen unb 1 bei
bem dienen £>irfd)bergifd)en ©efangbudj verblieben, fo baß in ber
ißrovinj immer nocí) 6 verfd)iebene ©efangbüt^er in ©ebraudj
ftefjen. S3on biefen 41 ©emeinben get)ören 7 ber ©iöjefe Sörlifj III,
je 5 ben ©iöjefen S3oltenßain unb Suben II, 4 ber ©iöjefe ^irfdj»
berg, je 2 ben ©iöjefen dJiilitfd), diantßlait, ©rebniß, ©olbberg
unb §ot)erßroerba, je 1 ben ©iöjefen dlernftabt, Shtnjlait II,
§ret)ftabt, Slogan, ©örli^ I, Bauban I, Biegnij, Suben I, Ototljem
burg I unb diatibor an, tväljrenb in 37 (von inßgefamt 56)
©iöjefen (diegierttngßbejirf S3reß(au 18 von 22, Biegniß 14 von 28,
Oppeln 5 von 6) baß ißrovinjial-Sefangbnd) jur Sllleint)errfd)aft
gelangt ift. @ß märe fet)r erroünfdjt, menu biefe 41 ©emeinben
fomoßi int Sntereffe ber (Sinljeitlidjfeit als and) im Sntereffe ber
abjießenben. unb neu anjietjenbeit ©emeinbeglieber iljren Sonberftanbpunft aufjngeben fid) entfd)ließen tonnten.
o cf) u ft e r.
ben 13räfes ber 6d)lefifd)en <Provin,;ial=6i)nobe,
&öniglid)en Canbrat unb Sebeimen 'Regierungsrat
Serrn ffreiberrn ton ßebtib unb Reukird).
55o(6tooi)lgeboren, auf Serrmannstoalbau.

©er §odjmürbigen ißrovinjial-Spnobe ergebenft vorjulegen.
S3 r eß lau, ben 9. diovember 1914.
©er iprobittjiaí:i$l)uobnís$Borftnnb.

ßrei^err von ¿jeblit unb dieufird).
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Anlage 18.

(Sur 2. Strung. <5. 23.)

Vorlage beśf fiöniglitßen SłoitfifłoriitmS,

betreffenb bie 9?ad)Weifung ber firdjlidjen Stiftungen unb fyoubS.
fiöniglitlKB Sonfi|torium
3 r e § I a u 4, ben 13. November 1914.
her JJroninj Sifjlefien.
SüaUftrabe 9?r. 9 a.
9lr. I. 7615.
3it ber beifolgenben SRadjweifung ijaben wir wieberum Wie
in nuferer Vorlage bom 9. Dftober 1911 (SBertjanblungen ber
13. "¡ßrobinjiabSijnobe Seite 246/247) bie unter § 65 9Zr. 6 ber
Sird)engemeinbe= unb SpnobaWrbnung fallenben firdjlidfen Stif«
tungen unb f^onbS jufammengeftellt unb in ber lebten Spalte bie
®efd)äft§nummer ber bereits überfanbten Vorlagen angegeben.
©abei bewerten wir, baß bet (Sraf bon Seblnißtpfdje
SifariatSfonbS in ber Bufammenftellung nur mit bemjenigen ^Betrage
feiner ßinSeinnaßmen berüdfidftigt worben ift, Welker im Saßre 1913
jur Sefolbung bon £)iífggeiftlid)en in Sdjlefien oerauSgabt würbe.
"Dagegen ßaben wir ba§ ^apitalbermögen be§ ßonbS nid# auf«
geführt, weil bet gonbS — wenn and) für bie ebangelifdje Sird#
in Sdjlefien beftimmt — bodj nid# bon un§, fonbern laut tefta«
mentarifdjer SInorbnung bom (Ebangelifdjen öber=Sirdienrat bet«
waltet wirb.
(Euer ^ocßwotjlgeboren erfinden Wir ergeben#, bie 9?a^weifung
jur ÄenntniS bet $ßrobinjial=St)nobe jn bringen.
S dj u ft e r.
Mil
öen Horffanb öer llromnjiat = Sijnoöe, 3. SS. bes
'Piafes, fierra Sebeimen Ttegierungsrat
greiberrn non 3ebl¡b unb fUeubird),
fiod>moblgeboren, fiernnannsroalbau.

Der ^odjwürbigen 5ßrobinjiaI = Spnobe ergeben# borjulegen.
93 r e § I a u, ben 14. 9?obember 1914.
©er (ProbinjiaUStjnobaMBorßanb.

greißerr bon ßebliß unb ^eutird).
10
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9lad)weifung
ber provinziellen íirdE)Iicf)en Stiftungen unb gonb§.
1

-»Qte

SB c 5 e t rf) it it it g

@inna§me
1913
JL

4

Vermögen
Enbe 1913

Jt

4

@efd?äft§«
nummer
ber
Vorlage

1

i
2

11

@raf von Seblnipttjfdje SBüdjerftiftung . . •
©eneralfuperintenbent D. Dr. @rbmannfd)e
^ubiläumSftiftung......................................
Sßfarrtödjterfaffe..................................................
í¡3ro»inzialfird)íidjer .pitfsfonbg.....................
Solicite für ®iafpora=8lnftatten.....................
Solicite für bie ¿eibenmiffion.........................
Solicite für bie $rebiger=$8itiuen unb Sßaifen
Solicite jur ßürforge für entlaffene ©efaugene
unb bie Familien Bon (befangenen . . .
Solicite für bie geiftlidje ’-Öerforgung ber
Zaitbftummen..............................................
@efangbud)fonb§..............................................
Sonfirmanbenfoitbs..........................................

12

®cneraI=Sir<f)enBifitation§fonb8.....................

3

4
5
6
7
8
9

10

13 @p§oraífoften=@rftattung§fonb§.....................
14

ítjeobor unb Sljerefia $oppefd;e Stiftung .

15

gortbilbuitgSlurfuS für Organiften.................

16
17
18
19
20
21

®raf Bon Sebínif$it)«$ifariat§fonb£ ....
9lagío=Stiftung..................................................
Sterbetaffe...........................................................
$ifariat§fonb8..................................................
£aitbbotation§fonb§..........................................
©eneralfuperintenbeut D. Dr. Srbmannfdje
£utí)er=Stiftung..........................................
Qacoba-Stiftung..............................................
®r;ie^ung§bei^ilfenfonb§..................................
5oub§,5urfirĄIiĄen53erforgungberCberfcf)iffer
gonb§ für Siirpaftoration.............................
$farr=$8itroen= unb $8aifeu=SaffcH:
a) Celfer......................................................
b) Sdjroeibnięer..........................................
c) @BangeIifdj=reformierte.........................
d) ßiegniper............................. ....
e) §irfdjberg«£öroenberger.........................
f) yoífenl)ain=8anbe§t)uter.....................
g) ©íogauer..................................................
3ugenbpflegefonb§ ($onb§ jur S3efd)affung
non íliiiumen für Qugenbpfíege) ....
Saroabe«Stiftung..............................................
Summe

22
23
24
25

26

27
28

232 50

6 000 __

I. 3708

50000
165637
519 932
—
—
—

—
30
90
—
—
—

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

2107 66

—

—

I. 4782.

3 944 94
49 372 10
3 555 35
5120 10

—
—
—

—
—
—

1 763
9 915
74 348
2 802
7 347
9139

70
60
45
94
71
46

10 263 20
492 20

3 530 65
—
91
19
09
10

7 000
2 052
29 740
23 413
10 513

—
—
43 050
167 130
398 250
208 965

—
—
—
32
—
66

I.
I.
I.
/I.
H.
I.
III.
f I.
¡I.
1.
I.
1.
1.
I.

62 631 30
—
—
12000 —

4211
7105
7104
5937
5509
4715

6774
4521
4210
4946
7122
6510"
3981
5408
7108
5177
4209
3325
6747
5726
4929
4205
6854
6572
6712

2 002
2 300
5 000
7 300
4 581

20
95
—
15
30

57 100
50 350
—
—
—

—
—
—
—
—

1.
I.
I.
I.
1.

1496
7914
5 023
12 472
15 305
3167
736

70
74
48
49
87
67
80

23 430
116 348
115 760
170131
126 889
67 749
8507

—
—
—
10
74
63
25

I. 5477

—
—
—
—
370 207 30 2 369 863 120

I. 7960
1. 4522

46 249 10
—
—

ie
ff
ff
ff
ff
n
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Slitlogc 19.

(gur 2. Sibling.

S. 23.)

Shortage be3 Stönifllidjctt Stott ft ftorimné,

betreffenb Mitteilung über bie ©ntwidelung ber ©emeinbeßäufer
in ber Sßrovina ©Rieften.
fiöniglidjcs fion|i|torinm
btr Jrooinj Sdjlrpen.
Ar. I. 7892.

93 r e § I a u 4, ben 16. Siovember 1914.
SBallftrajje At. 9 a.

Seit einer Steiße non Sagren hat fid) in nuferen Sirdjen
*
gemeinben nteßr unb nieljr bie ®rtenntni§ bavon burcßgefeßt, eine
wie große SBebeutung bent ©emeinbeßaufe al§ bent unentbeßrlidjen
Stüßpuntt für ein entwidelteS ©emeinbeteben jutomme. An jat)i=
reifen Orten finb foldje ©emeinbefjäufer entftanben. ©er ©vait«
gelifcße £)ber=Sircßenrat Ejatte im Saßre 1909 fid) von ben Son«
fiftorien über ben Staub ber ©emeinbeßauSbauten SBericßt erftatten
taffen unb auf ©runb ber SBericEjte ber ©eneral'Sßnobe be§ ge=
nannten SaßreS näßere Mitteilungen über bie ßortfcßritte auf
biefem ©ebiete gemacht, inbem er ißr gegenüber bie befonbere
Sßicßtigteit ber ©emeinbeßäufer betonte. Sie ®enerat«Sl)nobe ßat
bem in vollem Maße gugeftimmt unb burdj Sefdjluß (SBerßanb«
fungen S. 398) bem lebhaften Sßunfcße AuSbrud gegeben,
baß bie ©rünbitng von ©emeinbeßäufern von ben ®e=
meinben tunlicßft geförbert unb von ber freiwilligen Siebe
uuterftüßt werbe.
S»t Auftrag be§ ©vangelifdjen £)ber=Sircßenrat§ haben wir
feinerjeit (burd) Verfügung vom 28. Suni 1910 — I. 5349 —
Sircßl. AmtSbl. 9ir. 10) ben ©emeinben von biefem SBunfcße ber
®eneraI«Sl)nobe SenntniS gegeben.
©er ©vangelifcße Ober«Sinßenrat, bem bie ^örberung ber
Angelegenheit feßr am $erjen liegt, ßat un§ jeßt aufgegeben, ber
bieSjäßrigen 5ßrovinjial«Stjnobe eine Mitteilung über bie @nt«
widelung ber ©emeinbeßäufer innerhalb ber ißrovinj Scßlefien ju
macßen unb in ber golge hierüber fowie über bie betreffenben
SSerhaublungeit ber ^rovingial«Sßnobe ißm SBericßt ju erftatten.
Subern wir biefem Auftrage nacßfommen, tonnen wir ju unferer
greube feftftellen, baß bie 5ßrovinj Scßlefieit auf bem Sebiet ber
@emeinbehau§bauten hinter anberen ißrovinjen gewiß nitßt jurütf«
10*
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fteßt, baß íjier feßr fleißig gearbeitet ift, aitcß Diele Opfer von
privater Seite gebracht unb feßr fc^öne Erfolge erhielt toorben
finb. 2Bo in Heineren, namentlich länblicßen ©emeinben ber Sau
nnb fcßon allein bie Unterhaltung von ©emeinbeßäufern bie Äräfte
ber ©emeinbe unb ber freiwilligen ßiebeStätigfeit überfteigen, bie
volle SluSnußung eines eigentlichen ©emeinbeßaufeS aud) faunt
möglicß fein würbe, hat man vielfach wenigftenS jwedentfpredjenbe
Nannte für ©emeinbeverfammlungen, vor allem Säle für 3ugenb=
pflege gefcßaffen. @S hat ßcß bieS oft mit verhältnismäßig geringen
Mitteln ermöglichen laffen, inbem entbehrlich geworbene ißfarrwrrtfdjaftSgebäube umgebaut ober auch Anbauten an vorhanbene
©ebäube gemacht würben. fNeßtfad) haben alte Süfterfcßulßäufer
ben ©emeinben bie erwünfchte Selegenßeit geboten, einen Mittelpuult für baS ©emeiubeleben ju fchaffen. @S waren Käufer, bie
noch im guten baulichen Staube waren, aber wegen ihrer räum»
liehen Unjulänglicßteit, ober weil fie ben heutigen, erheblich ge=
fteigerten fj^gienifchen Slnforberungen an Schulräume nicht meßt
entfprachen, als Schulen nicht meßt verwenbet werben tonnten.
SÜSir ßaben oben bereits ßervorgeßoben, baß in reießem Wiaße
bie Spenben von ißrivatwoßltätern baju geßolfen ßaben, ben Sau
von ©emeinbeßäufern unb Sugenbpflegeräumen )U verwirtlicßen,
fei eS, baß biefe einen erßeblicßen ©runbftod ju ben entfteßenbeu
Soften ftifteten, fei eS, baß fie, wie eS in meßreren ßällen ge»
feßeßen ift, allein baS ©emeinbeßauS ober einen SerfammlungSfaal
bauten unb ber Sircßengemeinbe feßenften. 2lber aueß bie ©e»
meinben felbft ßaben — abgefeßen von ißrer Seteiligung an ben
veranftalteten freiwilligen Sammlungen — in fteigenbem 9J?aße
fieß geneigt gezeigt, Opfer für bie Sache ju bringen unb fieß mit
größeren Sarießen für bie ©rrießtung von ©emeinbeßäufern 31t
belaften. Namentlich gilt bieS von Subuftriegemeinben, in benen
ja in ganj befonberem 9J?aße ein SebürfniS für berartige Sauten
befteßt. ©leichwoßl würbe ber gortfeßritt in bem Sau von ©e»
meinbeßäufern nicht ben fo erfreulichen Umfang ßaben anneßmen
fönnen, wenn nießt and) aus öffentlichen gonbS Unterftüßimgen
gegeben worben wären. Santbar ift in biefer Sejießung in erfter
ßinie bie Unterftüßung
nennen, bie bie ißrovinjiaUSpnobe
burch Serftärtung ber SDlittel beS provin^ialfircßlicßen ßilfSfonbS
unb bureß ©inrießtung beS fcugeubpflegefonbS bem SBerte ßat
juteil werben laffen. ßaßlreicße Seißilfen finb auS bem leßteren,
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Zahlreiche zinsfreie Sarleíjen auS bem elfteren gonb§ gewährt
worben. Auch ber ©vangelifcfje £)ber=Äird)enrat hat fid) bie
görberung ber Angelegenheit bitrcf) Beihilfen angelegen fein íaffen.
3toar flehen ißm für eigentliche ©emeinbehauSbauten feine Włittel
jur Verfügung. 2ßo eS fidj aber gleichzeitig um bie Sefcßaffung
notwenbiger Äonfirmanbenräume hanbelte, finb Sitten um Seil)ilfen
in geeigneten fällen non ihm gerne erfüllt worben. Saneben
muh bantbar anerfannt werben bie mannigfache £ilfe, bie bie
Sirchengemeinben aus bem ftaatlichen SugenbpflegefonbS erfahren
haben, ©üblich verbient Hervorhebung bie Unterftüßung beS
evangelifd)=tirchlichen HilfSVereinS unb für baS Siafporagebiet
namentlich bie fehr tätige Mithilfe ber @ufiav»Abolf=Sereine.
Sie Art ber Einrichtung ber ©emeinbehäufer ift natürlich je
nach ben örtlichen Sebürfniffen unb bem Umfang ber t>orl)anbenen
9JZittel eine außerorbentlich verfdjiebene. Sieben großen umfaffenben
©emeinbehäufern, bie einen Äofteuaufwanb bis ju 150000
erforbert haben, finben fich foldje, für bie nur etwa 10 000
ober noch geringere Summen haben aufgewenbet werben müffen.
Wlehrfach haben wir ben ©inbrucf gehabt, baß mit Verhältnis»
mäßig befcßeibenen Mitteln ganj hertiDrragenb jwedmäßige ©in»
Achtungen gefcßaffen worben finb. Sn einer Steiße oon Orten
finb bie ©emeinbehäufer in Serbinbung mit Wohnungen für ben
Pfarrer ober bie (gemeinbebeamten gebaut worben. Sft in erfter
Sinie ißr 3toect bie nötigen Stäume für fircßliche Serfammlungen
unb Vereine ju fcßaffen, fo ift baneben in ber mannigfadjften SEßeife
gleichzeitig anberen Sebürfniffen Siedjnung getragen: ber ©in»
Achtung einer Siafoniffenftation mit SBoßnung für bie Scßweftern,
von ÄleinfinberfdjuleH, $anbarbeit§fd)uleu, ßogierjimmern fürfiebige,
Siecßenftuben unb bergleidjen. — Saß bie ©emeinbehäufer in ben
einzelnen ©emeinben fidj bewährt haben unb ju unentbehrlichen
Einrichtungen für bie fircßlidje ©emeinbearbeit geworben finb, wirb
in allen unS erftatteten Sericßten übereinftimmenb anerfannt.
Sm einzelnen finb über ben Stanb ber Sauten folgenbe 3aßlen
anzufüßren. Stach bem Staube vom April 1909 waren in unferer
Provinz 44 ©emeinbeßäufer feftgeftellt. @3 he*6t allerbingS in
ber bamalS aufgeftellten Überfidjt, baß unter biefen auch einige
ficß befänben, bie als Stiftungen ober in Serbinbung mit Stif»
fungen ober als Unternehmungen von Sereinen ber örtlichen Äircßen»
gemeinben nur nebenher als ©emeinbehäufer bienten. Sis zum
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April 1914 finb 31t biefer gal;! 34 ©emeinbehdiifer hútziigetreten,
bie Eigentum ber Kircßengemeinben ftnb, itnb 8, bie örtlichen fird)5
ließen Vereinen, in einem galle ber ©utSherrfcßaft, in einem fraile
einem Spat’ nnb ZarlehnSfaffenvereine gehören, aber völlig als
©emeinbehättfer non ben betreffenben ©emeinben benagt roerben.
Son ben 42 neuen ©emeinbeljäufern befinben ficE) 26 in ftäbtifcßen,
16 in länblicßen ©emeinben; ju berüdficßtigen ift babei, baß unter
ben festeren and) bie großen tänbiicßen Snbnftriegemeinben mit
ftäbtifdfem ©harafter mitgejäbtt worben ftnb. Zie Semeinbeßäufer
verteilen fidj über bie ganze Provinz; im SerhältniS zur ßaßl
ber ©vangeiifdjen ftnb fie in ben überroiegenb fatßolifcßen ©egenben
am zaßlreidjften, toeil bort baS evangelifcße Semeinbeberoußtfein
unter bent Einfluß ber fatßolifdjen Umgebung befonberS lebenbig
ift. Sn ben eigentlichen Snbuftriegebieten finb fie ßäußger als in
ben übrigen Zeilen ber Provinz, in benen man^mal ganje Z)iö<
gefeit überhaupt no<h fein ©emeinbeßauS, nur vereinzelte ©emeinben
einen SerfammlitngSfaal haben. Sm Sait begriffen toaren 8 @e=
meinbehäufer, bavon 4 in ber Stabt nnb 4 auf bem Gaube. Eines
von ihnen wirb von ber Sntäherrfchaft erbaut nnb bleibt bereit
©igentum. Sn AuSfidjt genommen toar ber San von 33 ©emeinbe
*
häufern, von benen 14 auf bie Stabt, 19 auf baS Ganb entfallen.
Bum Zeil Ijanbelt eS ftd) um Sauten, bereu ginanzierung bereits
beftimmt gefiebert toar nnb mit benen hier nnb ba auch in¿toifd)en
begonnen roorben ift, 311111 größeren Zeil aber um Sauten, bei
benen noch ein erheblicher Setrag ber Stoften 31t befchaffen roar.
Säle für ©emeinbe« uttb namentlich Sagenbpflege finb in
26 länblidjen Sirdjengemeinben nnb in 3toei ftäbtifdjen Kirchen«
gemeinben errichtet roorben; in zwei roeiteren fallen gehören bie
Säume nicht ber Kird)engemeinbe, finb ihnen aber 311c Senußung
als Semeinbefäle 3ur Serfügung geftellt. Sm Sau begriffen roar
ein Sngenbpflegefaal, in AuSfidjt genommen ift ber Sau in 4 länb=
tiefjen ©emeinben.
Sft nach allem bie ©ntroidelung ber ©emeinbehanSbauten in
nuferer Provinz eine fehr erfrenlidje, fo ift nicht z" verfemten, baß
biefe ©ntroidelung burd) bie fdjivere Beit, bie burd) ben Krieg über
nufer Saterlanb gefommeit ift, eine Unterbrechung erfahren wirb.
Z>ie Kirchengemeinben roerben vielfad) nießt meßt in bet Gage fein,
felbft Seträge, beten Aufbringung für einen geplanten Sau fie
bereits beftimmt befcßloffen hatten, tin ter ben veränberten Ser=
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ßältniffen jur Verfügung ju ¡teilen. Spenben von ©emeinbe«
gliebern werben in ber nädjften 3e't für biefe Aufgabe ber Sircben«
gemeinben nid)t ju erwarten fein. Da neue SJHttel für ben
Sugenbpflegefonbd nicfjt meßr ßaben erbeten werben tonnen, fällt
bie Unterftüßung au§ biefem §onb8 fort. Slud) ber provinjial«
firdjlidje $ilf§fonbS, ber nur tiod) in befcßränfter Sßeife verftärft
werben foil, wirb in ber nädjften 3e't ben Neubau non ©emeinbe«
Käufern nid)t unterftü^en tonnen. 3U hoffen bleibt aber, baß,
wenn bie Sriegänöte überwunben finb, aud) bie ^örberung be3
93aue§ oon ©emeinbetjäufern in verftärttem ÜJiaße wieber auf«
genommen werben, unb baß bie Vertiefung be§ religiöfen £eben§
unb be§ ©emeinbebewußtfeinS infolge ber firiegäjeit aud) ber
©emeinbeßauäbaufadje jugute fommen wirb.
® d) u ft e r.
«Mn
ben «Borftanb ber 6d)lefifcben ’prorńnsiaPSnnobe,
3. A. bes präfes, Aerrn Sebeimen Ótegierungs«
rotes, ßanbrofs Sreiberrn non 3 e b 1 i Ij unb
9t en bird), Aod>rooblgeboren, auf Aerrmanns«
tualbau.

Der $od)Würbigen ißrovinjial«®i)nobe ergeben# oorjulegen.
VreSlau, ben 17. Stooember 1914.
2er tßrouinjial:<$t)nobal:®orftaitb.

ßreißerr oon 3ebli§ unb Sieutird).

»htliiflc 20. (Sur 2. Sipung. S. 23.)

Vorlage i>e$ Stöttiglidjen Slonfiftoriumd,

betreffenb bie freier be§ 31. Cftober.

Sönißlidjts fioiifijlorium
ber Pronin; 3djle|itn.
3-.3Zr. I. 8229.

V r e § l a u 4, ben 21. 9?ooember 1914.
SBallftrafje 9?r. 9 a.

Dem Vorftanb geben wir nadjfteßenb Kenntnis von ber 33e«
teiligung ber Sircßgemeinben an ber §eier bed 31. Cttober
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roätjrenb ber
1911, 1912 unb 1913 mit bem ergebenen
Srfucljen, ljierüon ber 14. orbentlidjen ©tfflefifdjen ißroüinjiai»
Spnobe SDiitteiiung machen ju wollen.
9iegierung§be#rt

bienfte in
Stirdjen

Sitte in
Schulen

©onftige
feiern

3oI)I ber Semeinben,
in benen überhaupt
eine geier ftatt=
gefunben

31. Oftober 1911.

23re§lau . . .
Sięgnij ....
Oppeln ....

277
249
83
609

83
254
31
368

26
23
19
68

308
319
85
712

31. Oftober 1912.

93re§lau . . .
Sięgnij ....
Oppeln ....

295
350
80
725

72
59
16
147

28
32
11
71

304
365
70
739

31. ©ftober 1913.

Sreglau . . .
Sięgnij ....
Oppeln ....

308
347
102
757

55
38
31
124
<S ä) u ft e r.

34
23
9
66

308
338
88
734

2ln
öen "Borfianö bet 6d>lefifd)cn 'ProDinsial«6t)noöe,
3. ñ. bes .fierrn $räfes, Sebeimen 'Regierungsrat
ijreiberrn »on geblib unb 91 e u h i r cb,
iiodjrooblgeboren, auf Aerrmannstoalbau.

®er ^o^roürbigen SßrorunjiaGStjnobe ergeben# oorjulegen.
SreSlau, ben 24. 9?oüember 1914.
$er tprobm$iiibSt)nobol:ÍBorftanb.

greifen non ^ebli^ unb Mentirá).
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Witittfle 31.

(Bur 2. Strung. <5. 23.)

Vortage ties Slöiiigltdjeit StonfiftoriuiitS,

betreffenb bie @rrid)tung einer ©iö^efe Vreglau 2anb.
§öniglid)C0 ßonßßorium
ber łlrouiitj Siljk|itn.
9lr. II. 4547.

S3 regla u 4, ben 7. September 1914.
SBatlftrafje 9?r. 9 a.

©ie ©nttoicfelnng ber Stabt SBreglau, bie Vergrößerung nub
Dieubilbung non Äircßengemeinben in nub urn Vreglau, forcie bie
Slnberuug ber Verfetjrgtierßältniffe in ber (Segenb um Vreglau
maiden bie ©rricßtung einer ©iö^efe VreSíau £anb notroenbig.
©ie ju ber neuen ©iö^efe vereinigten fíirdjengemeinben würben
aucf) einen eigenen Srei§=Spnobal=Verbanb bilben muffen unb fo
bie politifd) im ßanbfreife SBreglau gufammengefaßten @vangelifd)en
and) firc^iic^ verbunben werben.
£u ber neuen ©iöjefe finb folgenbe ßircßengemeinben ju weifen:
I. Slug ber ©iöjefe Vreglau:
©omSlau................. 4 453 Seelen, 1 Pfarrer
(perrnprotfd)................. 3 638 Seelen, 1 Pfarrer
S^rcoitfcß................. 2 069 Seelen, 1 Pfarrer
II. 91 u8 ber ©iö^efe öel§:
®roß=9?äbliß .... 2140 Seelen, 1 Pfarrer
III. 9lu§ ber ©iöjefe üßlau:
Sillmenau................. 2 668 Seelen, 1 Pfarrer
IV. Slug ber ©iöjefe Dlimptfd):
Votßfürben................. 1676 Seelen, 1 Pfarrer
SBiltfdfau................. 2 404 Seelen, 1 Pfarrer
Diantau...................... 3 515 Seelen, 2 Pfarrer
SBirrroiß...................... 1559 Seelen, 1 Pfarrer
V. Slug ber ©iöjefe DZeumartt:
Snidjroitj................. 2129 Seelen, 1 Pfarrer
$errmanngborf.... 4 261 Seelen, 1 Pfarrer
SdjmoQ...................... 2 846 Seelen, 1 Pfarrer
juf. 12 Äirdjeiigemeinben 33 358 Seelen, 13 Pfarrer.
©iefe ißarodfien finb mit Slugnaßme von Diantau (Ärei§
9?imptf(f)) im ßanbfreife VreSlau gelegen, ©ie Anlegung von
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Siantau jii ber neu ju bilbenben ©iojefe empfiehlt fid) au§ 9tüd=
fid)t befferer Serbinbung, ba ba§ Sianfauer $arod)ialgebiet einen
in ben SanbfreiS SreSíau Ijineinragenben ^ipfet biibet.
Sa mit Sicßerßeit anjunet)men ift, baft in ber Umgegenb
non SreSlau neue Kirdjeitgemeinben unb ^farrftellen entfielen
werben, fo ift mit einer Vergrößerung ber neuen Siöjefe ju rechnen.
Um bie große Siöjefe SreSlau (Stabt) and) von ber vierten
Sanbgemeinbe Viemberg (Kreis Sßoßlau), im 9?orbweften SreSlauS
gelegen, *u entlaßen, wirb biefe in bie Siöjefe Sßoljlau umjulegen
fein, jumal Dliemberg berartig weit von SreSlau entfernt liegt,
baß fid) fcßon au8 biefem ©runbe bie Umlegung empfiehlt.
Sie ju verfleinernben Siöjefen werben nad) Silbung ber
Siö^efe SreSlau £anb umfaffen:
I. Siöjefe SreSlau (Stabt):
13 Kirdjengemeinben, 319 087 Seelen, 44 Pfarrer.
Ser Krei§»Sljnobal=Verbanb SreSlau (Stabt) umfaßt außer
biefen 13 ©emeinbeit nodj bie £>offird)engemeinbe mit 2715 Seelen
unb 2 Pfarrern.
II. Siöjefeßel§:
15 Kircßeugemeinben, 32 073 Seelen, 18 Pfarrer.
III. Sio^efe Dßlau:
13 Kirdjengemeinben, 30 424 Seelen, 15 Pfarrer.
IV. SiojefeSftimptfdj:
20 Kirdjeugemeinben, 25 808 Seelen, 20 Pfarrer.
V. Siö&efe SReumartt:
14 fiirdjengemeinbeu, 29 661 Seelen, 15 Pfarrer.
9?ad) beut fo über ben Umfang ber fünf Siöjefen fid) er
*
gebenben Silbe würbe SreSlau troß ber Verfügung um vier
Sanbgeineinben nod) immer an erfter Stelle in nuferer ißrovinj
fteßeu unb au bie SlrbeitSfraft beS KircßeninfpeftorS große s2ln«
forberungen ftellen. Sie Slbjweigung jener vier Sanbgemeinben
empfiehlt fid) aber audj beSßalb, weil fie bei ißren anber§gearteten
tirdjlidjen unb fokalen Serßältniffen nur in lofem ßufammenßange
mit ber SDiögefe SreSlau (Stabt) fteßen.
Sie Serfleinerung ber ©iöjefe gZimptfd) um vier Kircßen»
gemeinben ift um fo notwenbiger, al§ bie jur Siöjefe gehörigen
Kirdjengemeinben feßr weit auSeinauberliegen (bie Siöjefe ßat bie
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®efta(t einer langgeftrecften (Sílipfe) unb gum Zeit burcf) fdjlechte
SSege miteinanber oerbunben finb, fo baß eS für ben in Sarjen
TOofinenben Superintenbenten fetjr fdjwer ift, feinen Aufgaben
geredjt gu werben.
9lud) bie brei anberen Ziögefen haben einen Umfang, baß bie
Slbgweigung öon Stirdjengemehtbeir im Sntereffe itjrer Überfielt«
lidjfeit erwünfdft ift.
Unter biefen Umftänben hat ber ©Dangelifdfe Dber»Äirdjenrat
fief) bat)in geäußert, baß gegen bie ©rridjtung einer Ziögefe
SreSlau 2anb in bem geplanten Umfange grunbfäfjlictje Siebenten
nicßt befielen, wäfjrenb baS ®tabt»Stonfiftorium fidj bamit ein»
Derftanben erflärt hat, baß bie Sirc^engemeinben ZomSlau, §errn»
protfdj, Sdjwoitfch unb Siemberg aus feinem 5luffid)tSbegirf aus»
fdjeiben. Sind) bie SreiS»St)noben SreSlait, Dels, O^lau, Wieumarft
haben bem WlitSfcheiben ber eingangs unter I, II, III unb V auf»
geführten Śtirdjengemeiuben aus ihren Serbänben gwedS Silbuitg
einer Ziögefe unb eines StreiS»St)nobal=SerbanbeS SreSlau £anb
gugeftimmt.
Zie StreiS»<Spnobe Simptfd) ßat ber Gilbung einer Ziögefe
SreSlau £anb unter ber SorauSfeigung gugeftimmt, baß bie parochie
Santait ber Ziögefe Simptfch Derbleibe unb nicht in bie Ziögefe
Breslau £anb übernommen werbe. Son ber ißarodjie Saiitau
liegen bie Drtfdjaften Santau, Stradjau bei ßobten, Stein,
Säfchwih im Äreife 9iimptfd), bie Drtfcßaften SllbredjtSborf, @roß»
Sägewifg, ZamSborf, Zudwifj, tioranfwi^, Sudjwi^ im Greife
SreSlau, bie Ortfc^aften Wittenburg, Dueitfd), SDlicheiSborf, Störfchel»
wi§=Sofenthal, (S^riftelwi^ im Streife «Schweibnitg. Stuf ber SreiS»
Spnobe Wiimptfc^ ift nun barauf ^ingewiefen, baß feit etwa
50 Safjren alte i|3arocf)ien be§ politifc^en Streifet 9iiinptfd) gu ber
gleichnamigen SDiögefe gehörten. SBeun auch bie ißarodjie Santau
gum Zeil in ben ¿reifen SreSlau unb (Sdjweibnifg läge, fo gehöre
hoch ber Äirdjort unb bamit ber <5d)Werpunft gum Streife 9?imptfd).
Ziefer Hinweis ift nicht geeignet, ba§ weitere Serbleiben ber
©emeinbe Santau in ber Ziögefe Simptfch gu rechtfertigen. 9Saß»
gebenb ift ^inficfjtlicf) ber geographifthen Sage oielmehr, baß üon
ben gur Äirdjengemeinbe Sanfau gehörigen Drtfchaften fech§ mit
1218 @Dangelifdjeu gum tianbtreife SreSlau, aber nur vier mit
1172 ßuangelifchen gum Greife 9iimptfch gehören, von benen
Santau unb Säfchwih faft unmittelbar an ber Strenge be§ Streifes
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VreSlau liegen. Auf ber Srei§=Sl)nobe 9timptfd) ift metier bie
mirtfchaftlidje Seite ber Umlegung ber Sird)engemeinbe Vattfau
erörtert morben. Aud) in biefer Vesießung beftetjen gegen bie
Verfeinerung ber ®iöjefe Siimptfd) feine Vebenfen. ®a§ ^ur
Sird)enfteiier Ijeran^ieljbare ©infommenfteuerfoll ber ®iöjefe beträgt
für ba§ ^Rechnungsjahr 1914 202 073 Uí. piernón entfallen auf
bie ßirchengemeinben
Vanfati
29 639,— Ui
Vothfürben
8 401,50 „
SBiltfdjau
26 989,— „
SBirrmiß .... . . 22 009,— „
jufammen 87 038,50 Ui.
9£ad) bem AttSfdjeiben biefer üier ©emeinben beljält alfo bie
®iöjefe ein Steuerfoll Don 115 034,50 Ui. ®a bie Soften ber
SreiS=St)nobe Stimptfd) nad) bem Ergebnis be§ 3aßre§ 1913
jährlich 941,40 Ui betragen, fo mürben nad) Abtrennung ber Hier
(Semeinben bie in ber Siögefe gurüdbleibenben ©emeinben ;u bereit
®edung rttnb 0,3°/o be§ StaatSeinfommenfteuerfollS mehr auf=
¿(¡bringen haben. ®aß biefer Umftanb faum in ba§ ®emid)t fällt,
ift auiß auf ber Srei§=Sljnobe Vimptfd) ¿ugegeben morben. Sie
^Beiträge be§ SreiS=Stjnobal=Verbanbe8 ¿u bett laubeSfirdjlidfen unb
proDin¿ialfird)lichen ßoubS aber oerminbern fid) mit bem Stufen
be§ SteuerfollS, fo baß and) in biefer £jinfid)t bie Verfeinerung
ber ®io¿efe Słimptfdj unbebenflid) ift. ®aß ber Srei§=Spnobe
9iimptfd) irgenbmeldje neuen, fie befonberS belaftenbe Ausgaben
ermadjfen follten, ift nicht abjufeljen.
And) nad) bem AuSfdjeiben ber in Siebe fteljenbeit vier Sirdjen»
gemeinben mürbe bie ®io¿efe Siimptfdj von ben fed)S beteiligten
®iögefen nädjft ber ®ib¿efe VreSlatt (Stabt) bie f)öd)fte ^aßl an
®emeinben unb Pfarrern haben unb iljrer räumlichen Ausbeutung
nad) ^u ben größten in ber ‘¡ßronin^ gehören. ®a in ber ®tö^efe
Siimptfd) nad) ber SSerfleinerung nocß 20 ®eift(idje üorljanben fittb,
roirb fid) bei Srfranfungen unb Seurlaubuiigen Don @eiftlid)en aucß
Vertretung ermöglidjen laffen. ®erabe in biefer §infid)t fann
Sianfau mit feinen beiben ©eiftlidjen in ber neuen ®iö^efe nidjt
entbehrt roerben, ba fie offne biefe ©emeinbe nur 11 Sirenen«
gemeinben mit 11 Seiftlidjen umfaffen mürbe. ®iefe ©emeinben
fittb aber berart groß unb feßmierig, baß ißre ©eiftlicßen nur
ftßmer imftanbe fein mürben, Vertretungen )U übernehmen.
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SSenn enblicß auf ber Krei3=®ßnobe 9?imptfcß barauf ßin«
gemiefen ift, baß in 9łanfatt ficß ein 9iettung£ßauS befinbe, bem
ber Kreis Siimptfdj unb feine SBerroalhtngSorgane ftets ißr lebßaftefteS
Sntereffe jugemanbt ßätten, unb baß mit bem SluSfcßeiben ber
ißarodjie tRantau baS ÜlettungSßauS nicßt meßt toie bisßer bem
Streife tRimptfcß zugute lammen mürbe, fo vermögen mir biefe
SeforgniS nicßt )u teilen.
9iacß adebern ift eS erforberlicß, baß aucß bie Kircßengemeinbe
9?anfau bem neuen Krei3»(5pnobal=®erbanbe jugemiefen roirb;
roofür fiel) übrigens auf ber KreiS«<Spnobe 9iimptfcf) and) bie
Vertreter ber Kircßengemeinbe 9tanfau, ißaftor prim. Rößler unb
®raf §arradj = ®roß»Sägemiß, auSgefprodjen ßabeit.
31(8 Siß ber Siiperintenbentur ber neuen SDiögefe ift für bie
Sutunft — für bie erften 3aßre mirb eine anbere SluSfunft
getroffen merben müffen — fJtotßfürben in 3(uSficßt genommen.
3)ie Konvente unb KreiS=®pnobal»S8erßanblungen merben voraus«
fidßtlidj in Breslau ftattftnben, moßin bie ^Beteiligten gute 93er«
binbungen ßaben.
®ie neue ®iö)efe unb ißr KreiS«®t)nobal=33erbanb fallen am
1. Slprit 1915 ins Beben treten.
©ie ©iöjefe SBoßlau ßat einftimmig befcßloffen, bie ißarocßie
Niemberg in ben ÄreiS=®pnobal«S8erbanb SBoßlau aufjuneßmen.
@emäß § 49 3lbf. 4 Kir^engemeinbe« unb ®pnobal«örbnung
erfueßen mir unter ¿Beifügung ber SBefcßlüffe ber KreiS^Spnoben
bie ^rovin$ial«(St)nobe ergebenft:
ber beabfiißtigten Silbung eines KreiS=Spttobal=93erbanbeS
SreSlau Banb unter @inbe^ießung ber Kircßengemeinbe
9?anfau gefälligft juguftimmen.
® cß u ft e r.
Mn
bie 6d)lefiid)e 33rooiiijiale6nnoi)e, 3. ,ñ. bes
^3räies, fierrn Sebeimen Kegierungsraf, Qanbrat
Sreiberrn non 3eMi% unb Men bird),
.ñocbrooblgeboren, auf ßerrmannstoalbau.

®er ^oeßmürbigen ißroviniial«®pnobe ergebenft verwiegen.
SreSlau, ben 22. September 1914.
$er !protiin$iai=<$ßni)bali$orftanb.

ßreißerr von $ebliß unb 9teufird).

158
StnlOflc 33. (Bur 2. Strung. <5. 24.)

SBorlaflc i>e8 Stöniglidjeit Äottftftorium§,

betreffenb bie .ßufammenlegung ber ©io¿efen Suben I unb Süben II.
löitifilidjts fionfiftnrxum
brr Drouin; Srfjlcficn.
Sir. Ill 6130.

SreSlau 4, ben 2. 9?ovember 1914.
SBaUftrabe Sir. 9 a.

®ie am 1. Dttober 1912 b¿w. 1. Slpril 1913, alfo faft gleidp
¿eitig eingetretene Srlebigung ber Sphoralftellen in ben ©tosejen
Süben I unb Silben II i;at unS bie willfommene Seranlaffuttg
gegeben, ber forage ber fcfioit feit längerer Seit geplanten Sufammen«
íegung ber beibeit genannten ©io¿efen unb Spnobalverbänbe mit
bem Sifce ber Superintenbentur in Silben nalfer ¿u treten.
©ie ®rünbe, welche eine berartige .Qufammenlegung als
bringenb wünfdjenSwert erfdjeinen laffen, finb bie folgenben:
Sämtliche Sirdjengemeinben ber ©iöjefen Silben I unb II
liegen mit alleiniger SluSnapme ber Äirdjengemeinbe SRerfdjWiö im
Greife Silben. Spljoralort für bie ©iöjefe Süben I war bisher
Seebnih- Sßie ein Slid auf bie ®arte geigt, finb bie 2ßege=
oerbinbungen ¿u ben anberen ißfarrorteu ber ©io¿efe Süben I
feineSWegS günftig. Sm Sßinter unb bei naffem SBetter, wenn bie
Sanbwege fich in fdflechter Serfaffung befinben, müffen aufier=
orbentlidje Umwege gemacht werben, um bie anberen ißfarrorte auf
befeftigten SBegen (Shauffeen) ¿u erreichen. SefonberS ungünftig
¿um Sphoralort liegen bie ißarodjien SrofpJtinnerSborf unb
IßilgramSborf, welche nur über bie Stabt Süben mit äßagenfaprt
bis Süben unb von ba mit ber Sa^n erreicht werben tonnen, ©ie
gleichen Übelftänbe würben vorljanben fein, wenn bie Superintenbentur
an einen beliebigen anberen Sßfarrort verlegt werben füllte. Sinern
regen SBerfeljr beS Superintenbenten ber ©iöjefe Süben I mit ben
anberen ißfarrorten — unb ¿war gleichviel an weldjem Crt fid;
bie Superintenbentur befinbet — ftei)t nod) weiterhin ber Umftanb
entgegen, baff an feinem Orte jebergeit geeignetes guhrwert ¿u
haben ift. ©er frühere Superintenbent in Seebnih hat beSpalb
eigenes guhrwert holten müffen, wo¿u aber Seiftlidfe oft genug
nicht imftanbe finb, ¿umal fämtliche Sfarrftellen ber ©iögefe Süben I
ben Sorfdjriften beS ißfarrbefolbungSgefeheS unterliegen, alfo höhere
Sinnahmen nicht bieten.
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(Snblid) finb fämtlicße tßfarrftellen in ber ©iöjefe Silben I
privaten ißatrouatS, fo baß bie Äircßenbeßörbe bei Befeßuitg beS
(SpßoralamteS in unertvünfcßter SSSeife befcßränlt ift.
5)ie vorertoäßnten 9Jiißftäube toaren beseitigt, wenn ber für
bie ßircßengemeinben ber feigen ©iöjefe Gäben I guftäubige Super«
intenbent feinen Siß in ber Stabt Gäben ßätte. Son Gäben aus,
bas außerorbentlicß günftig int 9J?ittelpuntt beS ÄreifeS gelegen ift,
finb fämtlidje Sßfarrorte teils mit Baßn (®roß=9tinnerSborf unb
BilgramSborf), teils in geraber Ginie auf ftetS gut fahrbarer
Eßauffee ju erreichen. Slußerbem aber ift mit Sicßerßeit in beit
näcßften Sauren ber Sau ber Baßn Soßenau—Gäben jit ertoarten,
burdj roeldje ein großer Zeil ber in ber ©iöjefe Gäben I gelegenen
Sfarrorte birefte Saßnverbinbung mit Gäben erßält. Übrigens
fteßt in Gäben geeignetes gufjrtoerl jeberjeit jur Verfügung. ®ie
ßircßengemeinbe Gäben ift lanbeSßerrlicßen ißatronatS, fo baß baS
Sirdjenregiment in ber SluStvaßl einer geeigneten ißerfönlicßfeit für
baS (Spßoralamt ftetS völlig freie $anb ßat.
(Smpfießlt fid) ßiernad) bie Bereinigung ber beibeit ©iöjefen
unb bamit aucß ber beiben Sßnobalverbänbe unter einem SpßoruS
als geeigneter SluStoeg, fo taffen biefen aucß bie fonft in Setradjt
fommenben Berßciltniffe als burcßauS gangbar erfcfjeinen.
2ßie fid) aus ber unferer Borlage beigefügten Überfidjt —
Zulage 1 — ergibt, umfaßt bie ©iöjefe Gäben I nur 9 tßarodjien
(10 Äircßeitgemeinben) mit 9 ®eiftlicßen unb inSgefamt runb
15 000 Seelen, toäßrenb bie ©iöjefe Gäben II nur 10 ißarodjieit
(13 ßircßengemeinben) mit 12 ©eiftlicßen unb runb 14 000 Seelen
aäßlt.
SBir beabfidjtigen inbeffen bie Bereinigung ber ^aßl ber ißfarr«
ämter in ber Ziöjefe Gäben II burd) ßufammenlegung einzelner,
nad) Umfang unb Seelenjaßl befonberS Keiner ißarocßien ßerbei«
jufüßren unb ßaben ¿u biefem ßtoede bie Bereinigung ber Stircßen«
gemeinben iOffig unb ißetfcßfenborf, ®roß«ßricßen unb Braud)itfd)=
borf unb enblid) Scßtoarjau mit ber in ber ©iöjefe Steinau I
gelegenen Äircßengemeinbe ßebliß unter je einem ißfarramte in
SiuSfidjt genommen. Sollte, wie wir anneßmen, bie künftige
©efamtparodjie Sd)war^au»3ebliß ber ©iöjefe Steinau I jugetoiefen
Werben, fo würbe fid) burcß bie geplanten Beränberungen bie ßaßt
ber ißfarrftellen in ber ©iöjefe Gäben II non 12 um 3, alfo auf
9 verminbent. ®ie vorbereitenbeit 9)laßnaßmen für bie Bereinigung
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ber ^ircßengemeinben Cffig unb Sßetfcßfenborf finb bereits fomeit
gebieten, baß, falls nicßt unvorßergefeßene ^inberniffe eintreten,
mit bem Snfrafttreten biefer Sßarodjialneränbernng ¿um 1. Slpril
1915 geregnet toerben fann.
Sie künftige bereinigte Siöjefe Suben mürbe mithin nur
9 + 9 = 18 Sßfarrftellen, alfo eine u. @. feineSmegS ;u ßoße ßaßl,
umfaffen. Slucß bie Seelenjaßl von runb 29 000 in einer Segenb
mit vormiegenb evangelifdjer Bevölferung mürbe bie Siö^efe nidjt
foitberlicß groß erfcßeinen laßen.
Ser erfte Seiftlicße in Süben, melier baS (Spßoralamt ber
Siöjefe Süben I bereits feit 1. Cftober 1913 oertretungSmeife
vermaltet, mürbe bie ißm ßierburcß erroacßfenbe SDleßrarbeit audj
meiterßin unfcßmer leifteu tonnen, ba bie Sefamtparocßie Süben mit
runb 8200 Seelen, von benen 6200 in ber Stabt Süben eng bei»
einanber moßnen, mit brei Bfarrftellen reicßlicß verforgt ift.
Sind) bejüglidj ber SSaßl ber Slbgeorbneten jur ißrovinjial»
Spnobe mürben Scßmierigfeiten nicßt entfteßen bjm. Säuberungen
nicßt notmenbig merben, ba jeßt bie beibeit KreiS»Stjnoben Süben I
unb II mit bet ÄreiS»Stjnobe Sßatißmiß jufammen einen Sßaßl»
förper bilben unb and) für ben gall einer etmaigen Bermeßrung
ber SBaßlfreife von 35 auf 40 als ein Sßaßlförper gebacßt finb.
Sa, mie fcßon bemerft, mit ber Bufammenlegung ber beiben
Sio^efen Süben I unb II eine Bereinigung ber gleicßnamigen
SreiS=Spnobal=Berbänbe §anb in §anb geßen foU, fo finb gemäß
§ 49 9Ibf. 4 ber Äircßengemeinbe» unb SpnobahOrbnung bie beiben
SreiS=Spnoben Süben I unb II über bie beabfidßtigte Beränberung
geßört morben. SBäßrenb bie SreiS=St)nobe Süben II ficß jtt»
ftimmenb geäußert ßat, ßat bie ÄreiS=Stjnobe Süben I SBiberfprud)
erßoben. 2lnS biefem Srunbe ift bie Sßrovinßal»St)nobe für bie
©ntfcßeibung juftänbig. Sie ißrotofolle über bie Beratungen ber
beiben Spnoben über unfere Borlage finb beigefügt, ebenfo eine
ülbfcßrift beS von ber ÄreiS«Stjnobe Süben I angenommenen Segen»
outrages — Sini. 2 bis 4 —.
9Jiit Bejttg auf bie Begrünbung beS leßteren bemerfen mir
nocß folgenbeS: 1. Segenüber ber Beßauptung, baß ficß im Berfeßr
ber SiojefamSeiftlicßfeit infolge ber fißlecßten Sßegeverßältniffe
bisßer feine Scßmierigfeiten gezeigt ßätten, ift eS bemerfenSmert,
baß fämtlidje, von bem leßten Superintenbenten ber Siöjefe Süben I
abgeßaltenen Convente ber Seiftlicßen nicßt etroa am Spßoralorte

161

Seebuiß, fonbern in Süben abgeßalten worben finb. @8 ift ba»
in ben Sagren 1908, 1909, 1911 unb 1912 je einmal, 1910
fugar zweimal, unb ^var regelmäßig in ben Sßintermouaten —
9iovembet ober Sanuar — ber gall gewefen.
Sind) im Saßre 1914 ßat auf auSbrücfticßeit SSunfcß ber
«Seiftlicßen am 16. Februar ber ßonvent in Süben ftattgefunben.
2. Sie Stabt Süben ift gtoar nicßt geograpßifcßer iDiittelpunft
beß Ä'reifeB Süben, woßl aber ber potitifdje unb ber wirtfcßaftlicße,
ba fie Sifc ber SreiBbeßörben unb mit ißren 7800 Siitwoßnern
bie größte Stabt beB ßreifeß ift. Sie wirb nocß meßt ber ÜD?ittel=
puitft beB Äreifeß werben, wenn erft bie bereits oben erwäßnte
(Sifenbaßn Äoßenau—Süben erbaut fein Wirb.
3. Sie SSorfcßrift beB § 50 leßter %bfaß ßir^engemeinbe« unb
St)uobal=Drbuung beließt ficß, wie ficß auB bem ^ufammenßange
oßne weiteres ergibt, auf bie beim Snfrafttreten ber freßen«
gemeinbe« unb Sßnobal«Orbnuug befteßenben SBerßältniffe; bie
künftige Sßuobe würbe aus 3X18 = 54 Ślbgeorbneten einfcßließlid)
beB Superintenbenten befteßen, womit bie gaßl ber Sßnobaleu
nieler anberer SreiB=Sßuoben in Scßlefien nic^t erreicht fein würbe.
4. Sie Siebenten wegen ber Überlaftung beB Superintenbenten
unb ber Snttegenßeit ber weftticßeu ißfarrorte ber Siöjefe erlebigen
ficß burd) bie obigen SluBfüßrungen über beit Umfang ber Sätigfeit
beB erften Seiftlidjen in Süben unb bie in Slußfidjt fteßenbe
Sifenbaßnverbiubung ber weftticßeu ißfarrorte ber Siögefe Süben
mit ber Stabt Süben.
5. Sie Bufammenlegung ber Sßnoben foH in feiner SBeife
bie biBßerige Slrbeitßgemeinfcßaft ber ©eiftticßen ber Siöjefe Süben I
in ungünftiger SBeife beeiuftuffen. @B befteßen nicßt bie geringften
Siebenten bagegen, baß bie gegenwärtig oorßanbeueu Drgauifationen
unb Vereine auf bem (Gebiete freier cßrifttiößer SiebeBtätigfeit un=
veränbert fortbefteßen.
6. Siner Srörteruug über bie beabficßtigte «Sufammenlegung
ber oben genannten ißfarrftetlen glauben wir in biefem ßufammen«
ßange unß entßatteu 311 folien; bie Sntfdjeibung ßierüber wirb uacß
Slnßöruug ber töeteitigten von ben 3entralbeßörben getroffen werben.
9?ur barauf möcßten wir ßinweifen, baß bie Scßtefifcße ‘¡ßrovinjiaU
Sßnobe fetbft, in ber Sißung vom 26. Oftober 1911 — 93erß.
S. 78 —, ficß ebenfo wie bie @eneral»Sßnobe unb ber Seutfcß»
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(£vangelifc£)e S'ircf)en=8iu§fd)itß für eine Bufammetilegung ber ißfarr
*
ftellen fogenannter ßtuerggemeinben in geeigneten fällen auß
*
gefprodjen ßat.
Bum Ocfjluffe bemerken mir nocí), baß ber ©oangelifdje über
*
Sircßenrat auf einen ißm öon unß erftatteten Bericht unß bafjin
befdjieben ßat, baß gegen bie beabficßtigte Bereinigung ber beiben
©iöjefen Suben I unb II grunbfäßlidje Bebenfen bei ißm nidjt
obmaiten. Unter Beifügung ber oben ermähnten Anlagen, erfudjen
mir bie (Sdjlefifdje ißroöingia(
*®pnobe
ergebenft,
ber beabfidjtigten Bereinigung ber ßreiß»Sßnobaf* Ber
*
bänbe Süben I unb Silben II ifjre Buftimmung gu erteilen.

<S dj u ft e r.
2ln
lien QSorftanb ber 6d)lefifd)en 'ProDingiaUSnuobe,
3-fi. bes Dräies, fierra ® etjeimen tRegierungsrats
San brate 5reit>errn non 3eblitj unb 9ieu«
hircb, fiod)u>ot)lgeboren, auf fierrmannsroalbau.

©er ^ocßmürbigeit ißrooingiat»®Qnobe ergebenft oorjuíegen.
Breßlan, ben 7. 9iottember 1914.
©er tprobinjinf:®tjnobaí:ÍBorftnnb.

greißerr öon Bebtiß unb 9?eufird).

163
ßüBeit

«niiisc i.

I.

|l

-aqjs

^3ttrocfjie

Ärei0

a) 23raunau
b) ßerdjenborn
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Gäben
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1
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3
4
5
6
7
8
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II.
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Gfbe.

9ir.
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1
2
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®itter§baci|»
§er§og§toalbau
3 ®roÍ3=$rid)en

Gäben
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b)
5
6

7

8
9
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@ro6=9łeic^en
9Jíüf)írübíifc
Äaltroaffer
a) Gäben
b) Slltftabt
a) 9JZerf(f)lDi^
b) ®itgeltoi^
Dffig)ßetfci)fenborf
Sdjroarjau

Sięgnij
Gäben

Semerfungen

642
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Soll mit@ro6=Srid)en (9ir.3)
pfarramtlid) verbunden
Werben.

541

Soll mit 33raud)itfdjborf
(9Zr. 1) bfarramtlid) bet»
1 bunben werben.

663
645
811
7 984
329
423
264
419
346
341
14 319

/

1
J
l
J
1
j

(sollen bfarramtliĄ
bunben werben.

ber-

Solí mit Seblip, ®iösefe
Steinau I, pfarramtlid)
üerbunben werben.
*
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Mttlitflc 2.

SI b f dj r i f t.
9kbeitprotofoH gu ißuttft 4 bet ©ageSorbmtng Süben I
uom 28. Styrii 1914.

©er SreiB=St)nobe ift uom Soniglidjen Sonfiftorium eine
Serfage angegangen über bie beabfichtigte ^Bereinigung ber beiben
Sirchenfreife Silben I nnb Suben II. Ein Slbbrud biefer Serfage
ift mit ber Einlabung jur SreiB=St)itobe affen Stftiobalen jugeftellt
worben.
©er Sorfi^enbe fegt tnrj ben Staub ber SIngefegen^eit bar,
worauf in bie Sefpredntitg eingetreten wirb. Ejjellenj ®raf
¿u ©of)na=£t'o£enau verlieft eine ©egenbegrünbuttg, betreffenb bie
Bufammenlegung ber beiben ©iöjefen Suben I unb Suben II, bie
bem Sorfifjenben ber Srei3=St)nobe überreicht wirb jur Übergabe
an bie hoffe Sirdjeitbeljörbe.
Sonfiftorialrat ®ebfer tritt ben Einwenbnngen entgegen unb
weift junächft barauf hin, baß früher bie ©eifung ber ©iöjefe
vorgenommen werben mußte, weil bie Superintenbenten gleichzeitig
SreiBfchulinfpettoren waren unb barum mit Strbeit überlaftet waren,
gür baB Sonfiftoriiim bebeutet bie ßufammenlegung ber beiben
Spnoben eine Erfparung an Kräften.
fßaftor SanuB fpridjt fid) gegen bie ^ufammenlegung auB,
weil baB firdflidje Seben baburch <5 in büße erleiben fönne, nnb
begrünbet bieB bamit, baß bie Vereine ber inneren SJiiffion unb
beB ®nftav=2fbolf=SereinB fo lange ju feiner rechten Entfaltung
fommen tonnten, folange biefe Vereine im ganzen Streife vereinigt
waren. ©ieB würbe beffer, alB bie Sereine fich teilten unb jeber
Serein geleitet würbe burch einen befonberen Superintenbenten.
@n Keinen Steifen pulfiert meift träftigereB Seben.
©em tritt Superintenbent S dj e p f t) entgegen unb fucht bieB
¿u entfräften.
‘¡ßaftor S a l h e r = Sriegljeibe tritt ber Sorlage beB Sönigfidjen
SonfiftoriumB entgegen.
Ejęjellenz ©raf ©oljna weift noch einmal auf § 50 ber
S. u. S. D. hin unb fpricfjt fein Sefremben au§, baß biefer ißaffuB
von ber Selförbe nicht genügenb Seadftung finbe. Er hält eB für
einen großen Segen, wenn bie fßarochien Kein fiub nnb bie
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@1) nob en nid)t jn groß. (Sr faun bie (Brünbe ber Beljörbe itidjt
al§ ftidjljaltig anertennen.
Konfiftorialrat (Bebfer [teilt einmal ein SJZißverftänbniS feiner
Äußerung betreffenb (Srfparung an Kräften auf unb tritt roieber
bem entgegen, wa§ bejüglidj be§ <Superintenbenturorte§ gejagt
worben ift. ißaftor Burfert weift barauf t)in, baß bie Beljörbe
bei ber Begrünbung ber ^ufammenleguug bie inneren (Brünbe
rwllig beifeite laffe unb wefentlid) äußere (Brünbe angeführt ßabe.
ißaftor Strauß-Cberau weift auf bie Scfjäbiguug ber eoan=
gelifcßen streße ßin burd) bie ßufammenlegung unb begrüntet
feine Äußerung burd) einen f^all au8 ber ißragiS. Konfiftorialrat
(Bebfer legt bie §§ 49 unb 50 ber K. u. S. 0. au§, auf bie
wieberljolentlid) Be^ug genommen worben ift, unb tritt ber Meinung
entgegen, baß bie Beljörbe an Kräften fparen wolle burd) bie
ßnjammenlegung oon ißarodjien. ißaftor £>oppe«Braunau bean=
tragt Sdjluß ber SDebatte.
2Jiidjael=Seebniß weift barauf ßin, wenn bie 3ufamn,ens
leguug juftanbe tarne, bie Stjnobe Silben im Bejirt Sieguiß neben
ber SDiögefe $irfcßberg bie größte wäre, unb man flage über bie
©roße ber 3)iö&efe $irfdjberg.
(Braf ®oßna weift befonberS barauf ßin, baß bie Seelforge
außerorbentlicß wichtig in ber SEätigfeit ber (Beiftlicßen ift, unb
baß au§ biefen (Brünben bie Betreibung ber ßufammenlegung ber
ißarodjien oermieben werben folie.
@E¿eHeuá (Braf® ot) na ßat bem Superintenbenten Sdjepft)
einen Eintrag übergeben, weldjer bie s2lbleßnung ber Borlage ber
Beßörbe be^wedt unb bie ®rünbe für bie Beibehaltung ber
SDiögefe Süben I auSfpricßt. Über biefen Eintrag wirb abgeftimmt.
@r wirb mit allen gegen 3 Stimmen angenommen.
B.
g.
u.
(Unterfcßriften.)

gür Bidjtigfeit ber Slbfcßrift.
Süben, ben 3. 9Jiai 1914.
(L. S.)

geg. Sdjeptp, Superintenbent.

166

Mitimtc 3.
Äbfchrtft.
Butn 9lebettprotofoll Betreffend 9tr. 4 der Sagedordmtng
Süden I vom 28. Steril 1914.

©er SBorftanb unb bie heute verfammelte KreiS=(5t)nobe Güben I
erfiären auf bie SBorlage beS Königlichen KonfiftoriumS vom
4. gebrttar 1914 — III 2 —, betreffenb $ uf a m tn en l e g u n g
ber betbenKreiS = <si.)nobalverbänbe2übenIttnb II,
wunfchgemäß tote folgt:
©aS Königlidje Konfiftoriitm begrünbet bie Vorlage im toefent«
licken mit ungünftigen SBegen innerhalb ber ©iöjefe Gäben I unb
SRangei an geeignetem guhrwert. ©ajtt bewerten toir, baß biefe
rein äußerliche Sd^toierigfeit fid) bisher in biefem sDtaße
feineStoegS int Serfetjr ber ©eiftlicfjen untereiltauber fühlbar gemacht
hat unb eS bisher möglich getoefen ift, unb auch fernerhin ftetS
möglich fein toirb, geeignetes guhrtoerf jtt erlangen, abgefehen
etwa oon ben ißfarrorten ißilgramSborf unb ®roß=9tinnerSborf,
welche aber günftige Söahnoerbinbung haben.
®ie Einnahme, baß bie Stabt Gäben außerorbent
*
lieh güuftig im SRittelpunlt beS Sreifes gelegen
fei, entspricht nicht bett ©atfadjen. ©ie (Entfernung oon Gäben
nach Often bis an bie RreiSgren^e beträgt nur 5 km, während fie
bis in bie großen Kirchengemeinben beS äußerfteu SBeftenS fich bis
auf 25—30 km beläuft, fo baß man aus ben s,ßarod)ien Koßeuau
und ßriegheide, um nach Gäben ju gelangen, am beften mit ber
58ahn über Giegniß fährt.
©ie ^ufammenlegttug ber beiben ©iöjefen Würbe einen fo
großen Spnobalüerbanb oon 19 ißaroeßien (23 Kirchengemeinben)
ergeben, baß biefe Stelleinrichtung in SBiberfpruch ju § 50
ber K. u. <s. £). (letter Slbf a^) treten Würbe, wonach feitenS
ber Kirchenregierung darauf hinjuwirfen ift, baß burd) ©eilung
ber größeren ©iöjefen eine übermäßig große $al)l ber jtt einer
KreiS^Spnobe gehörigen SJlitglieber oerntieben werbe.
3u ber ^Begründung ber Vorlage vermiffen wir bie SBerüd»
fidjtigung ber inneren, tiefergehenden ®efid)tspunfte. gür eine
gedeihliche (Entwidelung beS firchltchen Gebens in
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ber Siögefe galten toir eS gerabe für erwünfcßt, baß ber gu leitenbe
SircßentreiS ein feinerer unb möglicßft überficßtticßer fein möge.
(Sin regerer Betfeßr be§ in §aupt« unb Nebenamt reicf)ticf) be=
lüfteten (superintenbenten eines fo großen ßircßentreifeS mit beit
entlegenen Sßfarrorten beS SBeftenS wäre nicßt burcßgufüßren. Slmß
tonnte berfelbe nicßt fo naße, perfönlicße Begießungen gu (Semeinben,
Patronen unb Seiftticßen pflegen unb fo eingeßenbe Kenntnis ber
örtlicßen Berßältniffe gewinnen, als eS biSßer ber gall gewefen ift.
Slitcß ßaben bie (Seiftlicßen ber Siögefe Silben I eine 51 r b e i t S =
g e m e i n f cß a f t bargeftellt, ber ein freubigeS, gemeinfameS Scßaffeu
nicßt abgefprocßen werben tonnte. (Sin §ilfSöerein für bie Slußere
SRiffion wie ein ®uftav»5Ibolf»3weigverein faffen nocß jeßt bie auf
biefen Gebieten wirfenbe unb fammelnbe freie SiebeStätigfeit inner»
ßalb beS ÄircßentreifeS gufammen. Diefe ürganifation ßat ftcß im
Saufe ber Saßrgeßnte als werbenbe Sraft fegenSreieß bewiefen; wir
würben eS fcßmerglicß bebauern, wenn aucß ißr gortbeftanb burcß
bie beabficßtigte 3uíammeníe9un9 ber Siögefen gefäßrbet würbe.
Scßließlicß wirb in ber Borlage ber Beßörbe als ein ®runb für
bie Bereinigung ber beiben Sßnoben amß bie erfolgte bgw. nocß
in SluSficßt fteßenbe ßufammenlegung von Sßarocßien erwäßnt.
SBir tonnen biefen Srunb um fo weniger anerteunen, als Wir biefe
Slufßebung unb Bufammenlegung von ißfarrfteUen grunbfäßlicß nicEjt
gutßeißen tonnen, fie vielmeßr bei ber fircßlicßen ©leicßgültigfeit
ber Gegenwart als eine bebeutlicße Wiaßnaßme anfeßen.
5luS allen biefen Srünben ertlären wir uns nacß befter Über»
geugung, im Sntereffe beS von unS vertretenen ÄircßenfreifeS gegen
eine Bereinigung ber beiben ÄreiS»(Sßnobalverbänbe bgw. ©iögefen
Süben 1 unb II, unb erfucßen baS ßöniglicße $onfiftorium, bavon
5lbftanb gu neßmen.

gür bie aticßtigteit ber 5Ibfcßrift.
Süben, ben 3. sD?ai 1914.
(L. S.)

geg. (Scßeptß, Superintenbent.
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Anlage 4.

Abdrift.
$reis=Sijnobc íübrii II.

Berhanbelt Suben, bett 30. April 1914.

Slebenprotofon §u 91r. 4 ber $ageź>orbmittg
vom 30. April 1914.

©er krei§=Spnobe ift eine Vorlage gttgegangeit über bie be
*
abfidjtigte Bereinigung ber beibeit Sirdjenfreife Suben I unb Suben II.
Sin Abtrud biefer Borlage ift mit ber Sinlabitug gut krei§=Stjnobe
allen Stjnobalen gugegangett.
©er Borfitjenbe legt furg bett ©taub ber Angelegenheit bar,
worauf in bie Befpredjung eingetreten wirb, bie §err konfiftorialrat
Dr. @5 e b f e r al§ komnüffar be§ königlichen konfiftoriumS mit
einer befonberen Begrünbttng ber Borlage eröffnet. Auf Anfrage
wirb weitere Ankunft gegeben, bafi 1835 bie Trennung ber ©iögefe
Silben in Silben I unb II erfolgte, unb gwar weil bie <Super=
intenbenten, zugleich mit ber kreisfdjitlinfpeftion ftart belüftet waren,
©a le^tereS längft nicht mehr ber gall ift, bebeutet bie .gufamnten«
legung ber ©iögefen nur bie 9titcffehr gu einem früheren Suftanb.
Sine weitere Anfrage, ob nicht burch bie ßufammenlegung burch
guhrfoften gur krei§=gpnobe eine Steigerung ber Belüftung in
kirchenfteuern herbeigeführt wirb, wirb üerneinenb beantwortet.
©er Antrag wirb einftimmig angenommen.
©er kreiSsStjnobnlííBorftniib.

(Unterfdjriften.)

gür fRichtigteit ber Abdrift.
Silben, bett 3. Włai 1914.

(L. S.)

geg. S d) e p t p, Superintenbent.
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Siltlane 23.

(Bur 2. Sipuitg.

<5. 24.)

SBorlnge i>e§ Stönißlidjen Stonfiftoriumd,

betreffenb Prüfung bjw. Slnerfennung ber ftatutarif^en
SBeftimmungen über bie 3ußl ber Śllteften in ber Sirdjengemeinbe
SunnerSborf i. SR., ©iöjefe §irfd)berg.

ISitioliiljcs fioii|i|lorium
i>rr jkoDin? $d)k|icn.
Sir. III. 2890.

SBreSlau 4, ben 5. Sum 1914.
$8anftra§e 9ir. 9 a.

21m 1. Sanuar 1914 ift bie ebangeíifdje Sirdjeugemeinbe
SunnerSborf i. SR., bie girfa 4600 Sbangelifdje gäfjlt, in§ Geben
getreten, nub jwar unter pfarramtlidjer SBerbinbung mit ber runb
22 000 Soangelifdje jäi)ieiiben Äirdfengemeinbe §irfd)berg. ©ie
Sirdjeiigemeiiibe §irfd)berg jät)lt 12 Ślltefte. 2Bir hüben junäd)ft
bie $at)l ber Śltteften ber eüangelifdjen Sirdjengemeinbe Sumiera»
borf i. 9t auf 4 feftgefe^t. ©er juläffige gwdjftbetrag ber Sttteften»
jal)l in ber ®efamtparod)ie toirb bañad) um 4 Übertritten.
9?ad) Slnljörung ber ft'irdjengemeinben §irfd)berg unb
SunnerSborf hat bie ®rei§=Sl)nobe £>irfd)berg burd) S8efd)luß bom
20. Slpril 1914 fid) bafür auSgefproęhen, baß burd) ftatutarifd)e
SBeftimmuiig bie feftgefe^te gafjl ber Śllteften für
bie Sirdjengemeinbe $irfd)berg mit 12,
„
„
SunnerSborf „ 4
beibeíjaíten werbe.
©iefe ßeftfe^ung entfpridjt ben örttidjen SBerhältniffen. ©er
$err SRegiermigSpräfibent in Sięgnij l)at anerkannt, baß biefelbe
ben in Slrtifel 1 bi§ 4 unb 8 be§ tSefetjeS bom 26. SRai 1874
ftaatSgefeßlid) genehmigten SBorfdjriften nid)t juwiber fei.
Unter Beifügung bon 4 Einlagen u. SR. erfitd^en bie Schlefifdje
ißrobinjiatSljitobe wir ergebenft um gefällige Sßrüfung be§ (Statuts
unb SInerfennung, baß bie Söeftimmung bom 20. SIpril 1914 jwed=
mäßig unb wefentlidjen SBorf driften ber Sirchenorbnitng nidjt
juwiber ift. (§§ 5 unb 46
u. S.=£). bom 10. September 1873.)
gür ben Sßräfibenten.
SB e n b e r.
9ln
ben 'Borftanb ber 6d;le)iid)en ProDingieUSonobe,
ä. S5. bes $rä|es, ñBniglid>en Qanbrat unb
(Schelmen 'Kegierungsrat fierrn Sreiherrn
uon Seblitg unb 9leuhird), .ßocbroobU
geboren, fierrmannsroalbau.
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Set $od)toiirbigen ißrobinjial=St)nobe ergeben# boqulegen.
VreSlau, ben 31. Sluguft 1914.
Ser ißroüiiginizStjnobnlzVorftanb.

tfreiíjerr non 3e b l i Ö unb 9Í e u f i r d).
'Beglaubigter 2lné$ug nu§ bent iprotofoUbntf) ber Sirrf)cit=
gemeinbe (iuntteröborf.
I. Silutng ber 'Bereinigten tirdjlidjen ftörperfdjaften.

Vertjanbelt ßunnerSborf, beit 7. 2lpril 1914,
nadjmittagS 6 Llt)t.
ßii bet heutigen unter Angabe ber VerfjanblungSgegenftänbe
ftfjriftlicfj einberufenen Verfammtung ber bereinigten fird}lidjen
©emeinbeorgane ber Sirdjengemeinbe SunnerSborf i. 9t. toaren meljr
al§ bie Hälfte ber berfaff ungSmäffigen SDiitglieberjaljl erfdjienen.
2lntoefenb bie Herren: bom ©emeinbelirdjenrat: Sdjmarforo,
Vorfifsenber, SrebS, Veer, Sl)ielfd); bon bet @emeinbe=
bertretung: ißl-ifdjfe, £)pi£, SB eid) en I) ain, Snbtoig,
(Sommer, ßiebler, Sdjröter, SJłaitoalb, Sdjneiber,
Ulber, Saeljniel, StjmpiuS; ber ßommiffar be§ $önig=
licken ÄonfiftoriumS: ber Sonfiftoria(=ißräfibent Sdjufter,
Äonfiftorial=2lffeffor b o n WZerdel; Superintenbent Semmel.
Sie Verfammlitng roar befdjlufifätjig. Sie Strung luurbe
mit ®ebet eröffnet.
Ser Vefdjluff be8 ®emeinbefird)enrate§ bom 6. Slpril b. S.
ad 4, betreffenb töemeffnng unb Verteilung bet Śtlteften:
„Ser @emeinbelird)enrat hon SunnerSborf befd)lie#t,
ba# bei Vemeffung unb Verteilung ber 3“t)í ber Ślteften
ber ®efamtparod)ie $irfd)berg=($unner§borf bem Semeinbe«
fird)enrat §irfdjberg 12, bem ©emeinbelirdjenrat ßunnerS»
borf 4 Śilteften jugewiefen werben,"
wirb genehmigt.
V.
g.
u.
gej. S d) m a r f o w.
gej. S#eob. Äreb 8.
gej. 211 f r e b S a e í) m e Í.
gür richtige 2lbfd>rift:
5>irfö^berg, ben 15. 2lpril 1914.
©bangdifdjeS tpfarrnmt.

(L. S.)

Sd) mar foto.
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Veglítuliigter ?liié¿iig
mté t>ein s4>rotofoll(iitd) Der .Slirrf)engenteittbe .fnrfrfjberg.

Verßanbelt tpirfcßberg, ben 15. Slpril 1914.
Sie firctjíid^en körperhaften finb für tiente §u einer Strung
orbnungSmäßig eingelaben worben unter Angabe ber SageSorbmtng.
St nwefenb: P. S> cß tn a r f o w , ßapfe, Sübbed en 8;
Slitefte: (Sep bei, kafper,
3Inf orge, Siu lid),
Siegelt, Hoffmann, griebrid), knofpe; @emeinbe=
oertreter: Scßönfelber, SBetß, 2B e i § b r o b t, kriebet,
Strauß, ßifcßer, tpeinrid), 31 blaß, 9JIal), § i f cß e r,
§ermann, SBalter, 9tüger, $aafe, SJloßrenberg,
ein f cß, Sittricß, Sappert, Slrtelt, Stiepel.
Sie Verfantmlung ift befcßlußfäßig; anwefenb ftnb oor=
bezeichnete Herren. Eröffnung furj nadj 5 llljr.---------- - ----2. wirb befcßloffen, unb ¿war einftimmig wie oom ®e«
meinbetircßenrat int ißrotofoll auf nötiger Seite unter 1:
„ @§ wirb befcßloffen, baß bei Vemeffung unb SSerteiiung
bet $at)i ber Sllteften ber ©efanttparod^ie $irfcßberg»Sunner§=
borf bent ©emeinbetircßenrat ^irfcßberg 12, bent ®emeiube«
fircßenrat (£unner§borf 4 Slltefte jugewiefen Werben."

®.
ge^. Garl gtiebticß.

g.
u.
knofpe.
S d) tu arfow.

ißattl kriebel.

wirb ßietbutcß befcßeinigt, baß biefe Slbfeßrift mit bet
Urfthrift übereinftimmt.
4 irf cß b er g, ben 15. Slpril 1914.
(L. S.)
<S cß m a r f o w , P. prim.
1. 91 e 6 c n = ip r o i o f o l L
Verteilung ber Sltrcßennitefteit
in beit kirrfjettgeinetitben ^irfdjberg unb (Sunneréborf.

krei8=Spnobe $irfcßberg, am 20. Slptil 1914.
9lacßbem ber Vorfißenbe bie Verßältniffe außeinanbergefeßt
ßatte, würbe non ber Sßnobe mit allen Stimmen befcßloffen nacß
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Slnfjörting ber beteiligten Kirdjgemeinben, baß int Sßege beS § 46
ber K.=®.= u. S.=£D. bie ^at)l ber Śllteften wie folgt feftgeftellt werbe.
@S folien jugewiefen werben: ber ©emeinbeffiirfdjberg 12Kirdjen=
ältefte, ber ©emeinbe (SttnnerSborf 4 Kirdjenältefte.
%.
g.
u.
gej. 9J?. SB i f dj o f.
©erntet.
©emeliuS.
§übner.
©.Krieg.
£. § agentami.

©ie Übereinftimmnng biefer s2lbfd)rift mit ber Urfthrift wirb
l)ierbiird) beglaubigt.
@rbmannSborf, ben 21. Slpril 1914.
©er Küniglirfjc Siiperinteitbcnt.

(L. S.)

©et) in ei.

Iler ¡¡C8ieruiifl6|irii|iiieut.
Zagebud) 11 K8 %r. 1481.

Sięgnij, ben 4. 9Jtai 1914.

?Iuf baS gefällige (Schreiben vom 28. Sípril b. S. — III. 2500 —
erfenne id) gemäß § 5, § 46 ber K.=©.= u. S.«£). vom 10. Sep=
tember 1873, Slrtifel 5 beS SefeßeS vom 25. SDlai 1874, betreffenb
biefe Drbnung, Slrtitel III ber ?lllert)öd)ften Serorbnung vom
9. September 1876 über bie Slusübung ber 9led)te beS Staates
gegenüber ber evangelicen SanbeSfirdje ber ad)t älteren Sßrovinjen
an, baß ber SBefdjluß ber Krei§«Spnobe £>irfd)berg vom2O.2lpril 1914,
burd) ben bie 3ahl ber Ślltefteu ber ©efamtparodjie £>irfd)berg=
(SunnerSborf abweidjenb von ber Dłegelbeftimmung beS § 5 ber
genannten ©rbtutng feftgefeßt wirb, ben in Slrtifel 1 bis 4 unb
9lrtifel 8 beS genannten ©efeßeS ftaatSgefeßlicß genehmigten SBor=
fdjriften nid)t juwiber iff.
©ie brei Einlagen folgen $urücf.
3.
SBartelS.
Mit
bas Stönigltdje Sonfiftorium in Sreslau.
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‘łlitlafle 34.

(gut 2. Strung. S. 24.)

SBorlctge bes .Slihiiglicljett SloHfiftoriiimd,

betreffend Prüfung bjW. Slnerfennung ber ftatutarifcfjen ©eftimmungett
über bie ßaljl ber Śtlteften in ben Äirdjengemeinbeit galfenberg»
S(eiifd)niß=Si[Iowiß, Siöjefe 9?eiffe.

Sönißliiljes fion|t|lotiiim
brr jlroviiij Sdjlr|icn.
Sir. 1. 3072.

©reglan 4, ben 6. Sunt 1914.
SSaUftrafje Sir. 9 a.

Seit bem 1. Slpril 1913 befteljt bie evangclifdje Äirdjen«
gemeinbe Sillowiß, Siöjefe Sieiffe, bie mit ben Sirdjengemeinben
Kaltenberg unb Äleufdjniß unter bereu Pfarramt vereinigt ift.
Snfolge biefer @emeinbebilbitng ljaben wir bie ßafjl ber Śitteften
ber Sirdjengemeinbe Sillowiß auf 4, bie ber Äirdjengemeinbe
Kaltenberg einftweilen auf 9 feftgefeßt. 9?adj § 5 Ä.=®.= u. S.=£).
vom 10. September 1873 foli bie Baljl ber Śllteften nidjt meßt
al§ 12 betragen, Siefe ßaljl reidjt für bie @efamtparod)ie
Kaltenberg=Äieuf^ni^=5Eillowi^ nidjt aus.
Sie evangelice Stirdjeiigemeinbe Kaltenberg Ijat nad) ©ilbitng
ber Sirdjengemeinbe Sillowiß unter .ßugrmibelegungberSevölf'etungS«
gaßt vom 1. Sejember 1910 3330 9Jtitglieber in 1 Stabt,
18 ßanbgemeinben unb 17 ©utsbejirfen. ©iS junt 1. 9lpril 1913
ßat fie 10 Ślltefte gehabt. Siefe auf weniger als 9 ¿u befcßränten
empfiehlt fidj nidjt, ba fid) bann bie wünfdjenSwerte ©ertretung
bet verfdjiebenen EDrtfdjaften ber Sirdjengemeinbe im ®emeinbe=
fircfjenrat unb in ber Semeiubevertretung nidjt erreicßen ließe.
Sie evangelifdje Äirdjengemeinbe Sillowiß ljat unter Bitgrunbe»
legung ber ©evölterungSjaljl vom 1. Sejembet 1910 404 SFlitglieber.
®emäß § 5 Saß 1
u. S.=ß. ljaben Wir bie 3aßl iß ter
Sllteften auf 4 feftgefeßt. Sa bie Seelen^aßl ber evangelifdjen
Sircßengemeinbe Slenfcßniß nur 232 beträgt, wirb bie ßaljl ißrer
9llteften von früher 4 auf 3 fefQufeßen fein.
Subern wir bie ©efdjlüffe ber ft'irdjengenteinbe Kaltenberg
vom 13. Snli 1913, Äleufcßniß vom 17. Sluguft 1913 unb Sillo«
Wiß vom 25. 99?ai 1913 fowie ben ©efdjluß ber Srei8=Sljnobe
9teiffe vom 22. Slpril 1914 über bie Keftß’ßung ber ßaßl ber
?i(teften u. 91. ergebenft beifügen, erfndjen Wir bie ißrovinjial«
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Spnobe anguerlennen, baß bie im Fefdihtß ber Srei§=Spnobe
vorn 22. Síprit 1914 enthaltene ftatutarifdje Drbnung jrvedmäßig
uub ivefentlicEjen Forschriften ber ßirdjenorbnung nicht juiviber ift.
(§§ 5 unb 46 ß.»@.= u. S.»£). vom 10. September 1873.)
Der §err fRegierunggpräfibent ;u Oppeln hat anertannt, baß
bie geftfeßung ber ßahl ber Śllteften für ßalfenberg auf 9, für
Dillotoiß auf 4 unb für Rleufchniß auf 3 ben im SIrtilel 1—4
unb 8 be§ @efeßeg vom 25. 9Jiai 1874 ftaatggefeßlid) genehmigten
Forfchriften nicht gutoiber fei.
' ßür ben ißräfibenten.
F e n b e r.
21n
feie 6d)lefifd>e proDinsiaVennotie, 3. ü. bes
"Priiles, .ßerrn ®et>eimen łłegierungsrof, Sanb=
rat Sreiberrn oon Seblitj unb Steuhird),
auf Serrmannswalbau.

Der §od)ivürbigen ißrovin^iabSpnobe ergebeuft vorjulegen.
F re§lau, ben 31. Sluguft 1914.
Der lßnmin;ial:Sh"obaI»Forftinib.

Freiherr von ^ebliß unb 9?eulird).

Ferhaubelt galt en berg £).=S., ben 13. 3uli 1913.
3u ber heute anberaumten gemeinschaftlichen Sißung ber
lirdjlidjen Sörperfdjaftcn von Callenberg finb 23 9Jiitglieber von
37 Wlitgliebern erfchienen.
SIntoefenb bie Herren: 1. Wartung, 2. ® i e r t h, 3. ß n o r r,
4. SB a r m u t h, 5. SR ü d e, 6. 3 ä h h e Í, 7. S to a n, 8. ® a m o 13,
9. ^ufchmann, 10. SS e iß »Callenberg, 11. fRömelt, 12. ißadje»
Callenberg, 13. iß adje»Saßborf, 14. ißluber, 15. C^anle»
Springgborf, 16. Fobe, 17. Seppert, 18. Seetvalb,
19. Sßilbe, 20. §irfd), 21. giebIer, 22. von Streit
unb 23. ber Forfißenbe.
Die Ferfammlung ift baljer befchlußfähig. Sie toirb vom
5>errn Forfißenben mit (Siebet eröffnet, unb bie DageSorbnung toirb
toie folgt erlebigt:
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3. 3aí)I bereitesten unb *
firdjlidfenSiemeinbe
Vertreter. ©nrdj 3lb¿weigung ber Sirdjengemeinbe ©illowi^
fjat fid) bie .Qatjí ber Śiiteften um 1, bie ber tirdflidfen @emeinbe=
Vertreter um 3 verniinbert. ©ie Serfammlung befdjliefjt, biefe
Stellen in Sufuuft nidjt meljr ;u beferen unb fetjt bie ßaljl ber
eiteften auf 9, bie ber fircfjlidjen Semeinbevertreter auf 27 feft.
©ie ßa^l ber Śilteften ber Sirdjgemeinbe ©illowi£ wirb ferner
auf 4, bie ber S'irdfgemeinbe Sleufdjnifc auf 3 feftgefetjt.
Sin Antrag auf Seftätigung biefeS Sefd)Iuffe§ fall an bie
Srei§=Stjnobe geftellt werben.-------------- ------- — — — —
sD?it Siebet wirb bie Strung gefdjloffen.
©en jur Solljie^ung be§ ißrotofoll» gewählten Herren
Wartung, von Streit unb SBeifj wirb ba§ ißrotofoll vor=
gelegt, von itjnen genehmigt unb untertrieben.
gej. Wartung.
gej. von Streit.
gej. %Beiß.

Siefdjloffen.
ge&. Seder, ißaftor.

gtir 9?id)tigleit ber iübfdjrift:
Callenberg D.»S., ben 15. üftober 1913.
(L. S.)
Seder, ißaftor.

Sertianbelt Sleufdjnifc, ben 17. Slnguft 1913.
Son ben 28 SSatjlberedjtigten ber Sirdjengemeinbe Sieiifefjuifj
finb auf Sinlabung be§ Sorfißenben mit biefem jufammen 15
erfd)ienen.
%nwefenb bie Herren: Saron von ©tjielmann, SSottlieb
^eibenreid),
ißufd), ißaul Sirftein, Äarl jpein11e,
SuliuS Söleijlic^, Sofep^ §eibenreid), Sari $är%fd)el,
Srnft Seewalb, SuliuS §eibeureid), germanu Samuel,
ißaul eibenreid), Sluguft Sännet, Sluguft ^eibenreid)
unb ber Sorfi^enbe.
©ie Serfammlung ift befdjlu^fä^ig, bie ©ageSorbnung wirb,
nad)bem bie Sibling mit Siebet eröffnet worben, wie folgt erlebigt:
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III. 3 a í) I bet Śt l te ft en. 9?ad) Vortage be§ konfiftoriumS
toirb befdjloffen: ®emäfi § 46 bet kirdjgemeinbe« unb Spnobal«
orbmnig wirb bte Safjl ber Silteften bet kirdfgemeinbe Kaltenberg
auf 9, bie bet kirdjgemeinbe Sillowi^ auf 4, bie bet kirdjgemeinbe
kleufdjnih auf 3 (gegen 4 bistjer) feftgefe^t. — — — —----- Sur Soll^ieliung be§ ißrotofolls werben gewählt 1ßufd),
®ottlieb Reiben reidj unb SuliitS £>eibenreidj.
Sie Si^ung wirb gefdjloffen.
S.
g.
u.
gej. ißitfdj. ge&. 3. ^jeibenreidj. ge&. §eibenretd).
gej. Seder, ißaftor.
Kür Sidjtigfeit nebenfteljenber Slbfdjrift:
Kulten berg, beit 15. Dttober 1913.
(L. S.)
Seder, ißaftor.

21 b f d) r i f t.

Serljanbelt Sillowi^, ben 25. 9Jlai 1913.
Su ber auf tfeute anberaumten Serfantmlung ber wähl'
berechtigten ©emeinbegiieber ber kirdjgemeinbe Sillowih finb von
54 eingetragenen: 50 Herren erfdjienen.
2luWefenb fämtlid)e SBaljlberedjtigten mit 2lu§nal)ute ber
sperren: Śbneter, ßöfdjner, 2Öitnf dj m ann, kraufe;
ferner: ber Sorfifjenbe ißaftor Seder unb Sitar ©riefjborf.
Sie Serfammluug ift befdjlufjfähig unb wirb turj vor 12 Uljr
von beut Sorfi^enben, ißaftor Seder, eröffnet.
2luf ber SageSorbnuug ftanb bie Sefdjlufjfaffung über ben
fi'irdjbau.
1. kirdjbau. Serfammluug befdjliefjt ber ÜluSführung be§
Saue§ einer evangelifdjen SirĄe uad) bem ißrojett ber 2Irdjitetten
91. unb £>. Swan, Serlin
*§aienfee
vom 2. 2luguft 1912, unb
jWar uad) 9Jia§gabe ber auf ber königlichen Regierung gu Oppeln
angefertigten ^anbjeidjuung vom 22. 2lpril 1913 jujuftimmen.
Sur Sedung ber koften finb vorlfauben:
1. Spartaffenbud) 9Zr. 12 741 mit 9238,44 Jt,
2. Spartaffenbm^ 9?t. 10 361 mit 1444,95 Jt.
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Sen 9łeft ber mit 32 435,40 Jl veranfdjlagten iöaicfnmnte erfíart
ftd) .£>err Cabritbefißer Srtjarb Schlegeímiícf) bereit ju naßlen
iinb ftelít in SliiSfidjt, baß bem neugebiíbeten ®emeinbefird)enrat
in kürje ein Schreiben niigeljen werbe, in bem biefe Sdjenfung
bemfelben jur befcßlußmäßigen Slnnaljme angeboten toirb.
2. @ r n n b ft e i n I e g u n g. ferner tonrbe über ben *®rnnb
fteinleguiigStermin verljanbeít. @S tonrbe befdjloffen, mit bem
<ßerrn ©eneralfuperintenbenten beljufS Slnfeßung eines Termins im
Suli in SSerbinbung ju treten nnb ber %orfißenbe bemgemäß
beauftragt.
3. kirdfenfiegel. SSerfammlung erfiärt fid) einüerftanben
mit ber Slnfchaffung eines kirdjenfiegelS.
4. ißf arrb otati on. Über baS fßfarrb’otationSfapital macßt
ber Sorfißenbe Mitteilung von ber Verfügung beS königlichen
konfiftoriumS vom 17. Slpril 1913 — 9?r. I. 2977 —.
5. Silteftenjaßl. SSerfammlung befdjiießt gemäß ber
Vorlage beS königlichen konfiftoriumS, baß gemäß § 46 ber
kirchengemeinbe= nnb Sßnobalorbnung bie $at)l ber Śliteften ber
kirchengemeinbe Callenberg auf 9, ber kirdjengemeinbe Sillotoiß
auf 4, ber kircßgemeinbe klenfhniß auf 3 feftgefeßt toirb.
6. ißrobeprebigten. $err @. Sd)legelmiÍ<f) toünfdjt
mit Sejng auf bie ber ©emeinbe vorgefdjiagenen Sßrobeprebiger
für bie neue ißfarrftelle, baß auf bie ißrebigt ber beibeu anbereu
SQetoerber SSerjicßt geleiftet toerbe. @r beruft fid) bafür auf bie
Stimmung in ber ©emeinbe nnb auf bie ißm befannte Slbfidjt,
$errn ißfarrvifar Dßagen ju toäßlen.
SSerfammlung erfiärt einftimmig ju -^rotofoll, baß fie auf
bie ißrobeprebigten ber beibeu noch folgenben ißrobeprebiger ißrerfeitS vernichten will nnb bie 93eßörbe bavon in kenntniS feßen
wirb. Sie bittet ben §errn Superintenbenten bie barauffjin notroenbigen Schritte jit veranlaffen nnb mit 3iüdfid)t barauf, baß
ßerr D hü gen auch für grieblanb augenfdjeinlid) in betracht
fomme, ben SBaßltermin an bem früljeften möglichen Saturn ju halten.
hierauf toirb ber heut*g e Sßrobeprebiger auf Sßunfch ber
SBerfammlung ^erbeigernfen. §err Sßfarrvifar D h a g e n toirb
ber iBerfammlung vorgeftellt, nnb ber Sorfißenbe trägt ißm bie
eben abgegebene (Srflärnng ber Serfammlung vor. $err D h a g e n
banft für baS itjm bamit betoiefene Vertrauen.
12
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3in- 93olQiet)ung be§ ißrotofollS werben gewählt bie Herren
Kabrif befiljer ®. <Sd)iegelmiid), Dberforfter 91 e id) en ft ein,
Dbermaler Sdjonfeíber unb (Sjpebient Krüger.
%.
g.
u.
ge&. Br^arb <Sd)legelmild).
gej. Sßilljelm Srüger.
gej. K r a n j Sdjönfelber. ge¿. @berl)arb 91 eidjenftein.
Sefdjloffen.
gej. Seder, ißaftor, Sorfi^enber.
Kür Sidjtigfeit vorftef)enber Slbfd^rift:
(L. S.)
£) tja gen, ißaftor.

Slbfc^rift
91 eiffe, ben 22. Slpril 1914.
®ie Ärei§=<Si)iiobe ber ©iöjefe 9Zeiffe trat ijeute ju iljrer
üblichen jäljrlidfeit Tagung in 9?eiffe gufammen. 9iad) einem
®otte§bienft in ber ißfarrtirdje, in weitem ißaftor Dljagen»
Uillowif) über fDlattl). 10, 32—33 prebigte, eröffnete ber Super»
intenbent ber ©iöjefe bie Sertjanblung mit ®ebet um ll’/z Uljr
vormittags.
1. @§ erfolgte junädjft bie ^eftftellung be§ SräfenjftaubeS.
Son 39 Spnobalmitgliebern waren 36 anwefenb.--------2. —3. pp4. £>ie 3a^i ber Äird)enätteften würbe mit 9tüdfid)t auf bie
@rrid)tung einer 2. ißfarrftelle in ZiHowi^ für bie ®efamt»
parodie wie folgt feftgefe^t:
für Kaltenberg auf 9 (neun),
„ XiHowi^
„ 4 (vier),
„ Äleujd)ni^ „ 3 (brei).
5.—12. pp.
S3.
g.
u.
gej. 9łid)ter. Sollert. Dleumann.
®raf ißüdler = Surg^au§. Otto ®raeß, fßaftor.
S3orftel)enbe Slbfdjrift ftimmt mit ber Urfc^rift wörtlich überein.
SZeiffe, ben 23. Slpril 1914.
(L. S.)
9łiĄter, Superintenbent.
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'■Mittage 35.

(Sur 2. Sięung. S. 24.)

Vorlage bes Stöniglidjeit StonfiftoriitmS,

betreffenb bie äSnfjl von SJÍitgliebern ber SreiS=Sgnoben.
ftihiiglitljts fioiifiSorimii
btr $lrouin$ Srfjltfitn.
9lr. I. 5860.

SreSlau 4, ben 13. Sluguft 1914.
SSattftrafje 9lr. 9 a.

©emüfz § 43 9Zr. 3 ber ®en.=<Sgn.=£)rbn. (§ 50
u.
®.»0.) ift infolge ©rricgtung von 19 ißfarrftellen mägrenb ber
legten 3 Sagre in 14 Ärei§=St)noben bie Veftimmung ber ®e=
meinben erforberlitf), roeldjen bie SBagl von deputierten jur ®reiS«
Stjnobe auS ber 3°^ ber angelegenen, tircglicg erfahrenen unb
verbienten Wlänner beS SpnobalfreifeS juftegen foil. Gleichzeitig
muff für brei ÄreiS=®t)noben, in benen bie 3aht ber ißfarrftellen
um je eine infolge ber 3tfnmmenlegung von Sircgengemeittben
verminbert roorben ift, Slnorbnung über bie Gntziegung je eines
deputierten beS britten drittelS getroffen merben. ©nblicg ertveift
fidj in ber ÄreiS«=Sl)ttobe VreSlau eine allgemeine Dieuorbnung ber
Verteilung infolge ber VevölIerungSverfcgiebung in ben einzelnen
Gemeinbebezirfen als notroenbig.
dem )ßrovinzial=(Spnobal=$orftanb überfenben mir bemgemäfj
ergebenft bie folgenben Einträge:
a) betreffenb Steilung 0011 Slbgeorbneten gut
ÄreiS = ®pnobe anläßlich ber @ r r i cg t u n g
1. ber III. ißfarrftelle in Glag nebft 5 Einlagen,
2. ber ißfarrftelle in Właltfd) nebft 3 Einlagen,
3. ber ißfarrftefle in Votgfürben nebft 3 Einlagen,
4. ber III. ißfarrftelle in ¿glatt nebft 3 Einlagen,
5. ber III. ißfarrftelle in ßreiburg nebft 3 Einlagen,
6. ber II. ißfarrftelle in SBeifżftein, ber II. ißfarrftelle in
ditterSbacg, ber III. ißfarrftelle in 9?ieber=<5alzbrunn, ber
II. ißfarrftelle in SSüfteroalterSborf, ber II. ißfarrftelle in
(Sgarlottenbruun, ber II. ißfarrftelle in dittmaunSborf
nebft 16 Einlagen,
7. ber XI. ißfarrftede in Görlitz nebft 3 Einlagen,
8. ber ißfarrftelle in Włoblau nebft 3 Einlagen,
9. ber IV. ißfarrftelle in fiauban nebft 3 Einlagen,
12*
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10. ber III. ißfarrftelle ber Satfer=5riebricf)=®ebäcf)tnt§fircf)e in
Sięgnij nebft 3 Anlagen,
11. ber II. ißfarrftelle in 9JíalImi^ nebft 3 Einlagen,
12. ber II. ißfarrftelle in ®leim¡h nebft 3 Anlagen,
13. ber III. ißfarrftelle in Creuzburg nebft 3 Einlagen,
14. ber II. ißfarrftelie in Kaltenberg, iSitlomitj, Sleufdjnib
nebft 3 Einlagen;
b) betreffenb Entziehung vonSlbgeorbneten jur
Ärei§ = ®l)nobe infolge pfarramtlidjer %er =
binbung von ßi revenge in einben, nnb ^toar:
1. *%anfau
8inbel
nebft 3 %n lagen,
2. ißorfijroi^=9lanfen nebft 3 Einlagen,
3. S3raunau«2ercljenborn nebft 3 Einlagen
(s2lu§ Slnlaß ber ^ufammenlegung ber ißfarrftelien
93antan=3inbel ift babei gleichzeitig oon ber ®rei§»<Sljnobe
%rieg außer ber Entziehung eines Slbgeorbneten nodj eine
toeitere SSeränberung für erforberlid) erachtet morben);
c) betreffenb Sleuöerteiiung ber Slbgeorbneten
be§ brüten 5)rittel§ in ber Srei§ = Shu°i)e
S3 r e § Í a u
mit bent ergebenen Erfinden, bie ßormularanträge nebft Einlagen
ber S3efchtußfaffnng ber ißrooinzial'Shuobe zu unterbreiten unb fie
nach SluSfüllung ber Spalte 9 uns einzeln mit ben Einlagen
roieber zurüdzugeben.
<S dj u ft e r.
atn
ben Horftanb ber <5d)lefifcf)en ghovinjiaUSpnobe,
3. SS. bes yräfes, Aerrn Canbrat (Seljeimen
‘Regierungsraf ßreiberrn von 3 e b 1 i b unb
tUeuhird), fiocl>rooblgeboren, auf
Aerrinannstoalbau.

®er ^ochroürbigen Sßrovinzial=St)uobe ergebenft oorzulegen.
93re§lau, ben 31. Sluguft 1914.
$cr tprobinjialsShnobaleSSurftaitb.

greiljerr von ßeblih unb 9teufird).
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Eintrag,
betreffenb

Zuteilung von 3(6georbneten §ur ®reté=@t)nobe an 3
bent inciten ^Drittel bei- gu iuäljlcnben Slbgcorbneten
(§ 43 9tr. 3 ®en.=<Sljn.=£)rbn.) infoige 9leugrünbnng
geiftiicijer (Stellen.
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9)ie 9Bat)í6efiigni§ foil ¿ngemiefen rverbeit:

SJemerfungen

(gemeinbe,
meld)e ba§
ÜBaßlrecpt
erhält, nadj
S3e)d)iuß ber
ißrovindal»
Spuobe

7

8

9

29. SDiai
1913

1. ißrotofoll be8 $treiS = Spnobal«
SSoritanbeS Vom 19.5eBruar 1912,
2. SBerteilungSplan,
3. Seridjt beS (geheimen 3ufti¿rat8
Sd)mibt«®Iaß Vom 28. ffltür¿
1913,
4. Verfügung beS itonfiftoriumS
vom 7. SIpril 1913,
5. SBefrfjluß ber Sreis-Spnobe vom
29. 9)tai 1913.

% en Von bem Einträge be8
ítreté«Spnobal«S8orftanbeS unb ber
Vorläufigen geftfepung be§ er«
roeiterten SonfiftoriumS abtveic^cn«
beu SBorfd;lag glauben mir im
$inblicf barauf befürroorten 51t
folien, baß bie Sircßengemeinbe
(3laß bereits vier deputierte im
britten drittel befipt, unb baß
biefe ©emeinbe ¿ufammen mit ber
näcßft ftärferen (9?eurobe) fdjou
jeßt bie §älfte aller deputierten
be8 britten drittels entfenbet.

6. SJiai
1913

1. SBeridjt beS StreiS«SpnobaI=®or«
ftanbeS vom 26. September 1912,
2. SBerteiluitgSplan,
3. $8eid)(u6 ber ®reiS«Spnobe vom
6. ffliai 1913.

27. SJiärg
1914

ber Sirdjen« I 11. SJiai
1914
gemeinbe
ÍRotl)fürben

1. ißrotofoK be§ Srei£«Si)nobal=
*
Vom23.gebruarl914,
%orftanbe
2. SRerteiluitgSplan,
3. iöefcljlufj ber $treiS«Spnobe vom
11. 9Rai 1914.

13. SDe«
¿ember
1912

ber ßirdjen- I 14. Slpril
1913
gemeinbe
©illmenau

1. Sericpt be§ $treiS-Spnobai=8or=
ftanbeS vom 4. November 1912,
2. SBerteilungSplan,
3. '.ßrotofoll ber Slrei§ = @pnobc
Dplait vom 14. ?lpril 1913.

Einlagen

Sianie
ber
Srei§=<Spnobe

Sie lie
geiftlidje ©telle

1

2

3

4

5

6

®la£

III. Ißfarrftelle
in ®laf$

ber S'irijen«
gemeinbe ®ía£

5. Suni
1912

ber Sirren«
gemeinbe
.ßabelfcbmerbt

Sieumarft

1. ^farrftelle
in SJialtfd)

ber Sirren»
gemeinbe
©entfdj=ßiffa

13.S)e;
¿ember
1912

ber Äirdjetu
gemeinbe
©eutfd)«ßiffa

Siimptfd;

I. ißfarrftelle
in Śiotfjfiirbeii

ber ßirdfengemeinbe
Siot^fürben

C^tau

III. ißfarrftelte
in Dí)lau

ber ßirdjen«
gemeinbe
Sillmenau

b.

a.
einftmeilen burd;
%efct)luß
beg Verftärften
ŚtonfiftoriumS

0efcí)ínfi nadj SBorfdjlag pöefdjluy
oom
Dom ber Srei§=Sl)nobe

Spalten 5 unb 6
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Sie DSaljibefugni» foil ¿ugeiniefen hierben:
8“
Spalten 5 unb 6

Semertungen

©emeittbe,
toeldje baS
SBat|Ired)t
erijüít, ttad)
Í8efcf)íu6 ber
^robtn¿tal«
Spttobe

6

7

8

9

18. DJiar¿
1912

1. Söeric^t beS Superintenbenteit
ber ®tij¿e)e Stricgau bom 1. ®e=
¿ember 1911,
2. SlerteiluitgSpiait,
3. SSefiĄiujj ber ®retS=Sl)ttobe bom
18. Wr¿ 1912.

ber Äirdjen=
gemeinbe
®otte§berg

26. DJiür¿
1912

1. Seridjt bes ®rei3=Spnobal=S8or=
ftanbeS bom 2. Ottober 1911,
2. SßerteilungSpIan,
3. S3efct)íu6 ber SretS=Sl)nobe bom
26. S9tar¿ 1912.

21. ge«
bruar
1912

ber Sirdjen«
gemeinbe
®itter§bad)

8. 3uni
1912

4. !Seritf)t be8 *ffiretS>St)tiobaM8or
fíanbeS bom 27. ®e¿ember 1911,
5. SSerteiíuitgSplnn,
6. íBefdjlufj ber S?rei8=gpnobe bom
26. Wür¿ 1912.

18. Sep=
tember
1912

ber Stirdjen
*
gemeinbe
Dßalbenburg

10. Syrii
1913

7. ÍSericfit bes ®retS«St)nobal»í8or=
ftanbeS oom 8. guni 1912,
8. üBerteitungSplan,
9. Sefd)(u6 ber ÄreiS=gyitobe bom
10. Slprií 1913.

10. Sípril
1913

10. S3ericf)tbeSítretS=St)itobaWBor«
ftanbeS bom 3. September 1912,
11. Serteííuitgsplan,
Sefdjíug bom 10. Slprií 1913.
Stelle 83el. 9.

10. 2ípril
1913

12. 33eric()tbeSffireiS=Sl)nobaí-í8or»
ftanbeS bom 15. Raimar 1913,
13. yerteiíungSpIan,
Í8efcf)lufj bom 10. Slpril 1913.
Sielje 93el. 9.

Dianie
ber
Srei§=Stjnobe

Diene
geiftlidje Steile

a.
einftroeilen bnrct)
8efci)IuB
bes oerftärften
ft'oitfiftoriumS

1

2

3

Striegan

III. ißfarrftelle
in ^reibnrg

SBalbenbnrg

II. ißfarrftelle
in SBeififtein

ber Sirenen«
genteinbe
®otte§berg

14. S)e=
¿ember
1911

be§g(.

11. tßfarrftelle
in ®itter§bacfj

ber Äirdjen
*
gemeinbe
$)itter»bad)

beSgl.

III. ißfarrftede
in Dtbr.=Sal¿brunn

ber fiirdjen«
gemeinbe
üßalbenburg

besgl.

II. ißfarrftelle
ber Äird)en=
18. Sep=
ber Sirdjeu»
in 2Büfteiüalter§= genteinbe Dlltmaffer tember gemeinbe Dllttoaffer
1912
borf

be§gl.

II. Sßfarrftelle
inßfjarlottenbrunn

SSefdflufi nad) SBorfdjlag
oom ber ®rei§=Stjitobe
4

5

14. ®e=
ber Sirdjen»
ber Äird)eu«
genteinbe ißufdjfan ¿ember gemeinbe ißufdjtaii
1911

ber Sirdjen«
gemeinbe
®ittmann§borf

Anlagen

b.

19.%e=
bruar
1913

ber Sirren»
gemeinbe
©ittmannSborf

®efd)lufj
Dom

•
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®ie SBa^lbefugniS foil ^ugeroiefen werben:
8«
Spalten 5 unb 6

öemerfitngen

(Gemeinbe,
toeldje ba§
SBlahtreĄt
erhält, nad)
SBefd)Iuß ber
$robiit)ial«
(Stjnobe

6

7

8

9

ber ftirdjen»
gemeinbe
ßangwalterSborf

7. 9)iai
1914

14 =
*Slrei
33erid)tbe
<Shnobal=iBor=
*
ftanbe
bont 26. Wär; 1913,
15 ®erteilung
plait,
*
*>(St)nobe
bont
16 SBefdjiub ber ®rei
7. Wai 1914.

ber Sirdjen=
gemeinbe”
Ipenneröborf

8. 9Jłai
1913

1. SBcridjt be§ (Superintenbenten ber
®iöje)'e QSörli^ I bottt 9. Sluguft
1912,
2. SBerteiluitgSplau,
3. S8efd)luß ber Srei§«@i)ttobe bont
8. Wat 1913.

9íame
ber
Ś?rei8=St)nobe

9łeue
geiftlić^e Stelle

1

2

3

4

5

SBalbenburg

II. Ißfarrftelle
in ®ittmann§borf

ber Sircfjen«
gemeinbe
ßangtoalterSborf

3. Mi
1913

@örli£ I

XI. Ißfarrftelie
in ©örlitj

einfttneilen burd)
SBefdjiuß
* berftärften
be
*
Soitfiftorium

Anlagen

b.

a.

ße^luß nad) S5orfcf|íag
oom ber Srei§=Sl)itob‘

18. Sep»
ber Sirren«
gemeinbe ©örlifj tember
1912

Sefdjíitfj
nom

etfcheint
*
E
billig, bie borläufige
ßeftfeßung be§ berftärften ®on>
*
fiftorinni
aufrecht &u erhalten.
®ie. ilirdjengemeinbett ber ft'rei
*»
Spnobc ®örliß 1 gählett itt§«
gefamt rttttb 87000 (Seelen, fo bnfj
— bei 23 ®epntierten be
* britten
*
®rittet
— int ®urd)fd)nitt auf
je 3800 (Seelen ein fofdjer ®eptt»
tierter entfällt.
®ie Stirdjen«
gemeinbe Sorlijj mit 73500 (Seelen
ljat bisher nur 13 ®eputierte au
*
ber 3ai)t ber nngefeljeuen, firdjlid)
erfahrenen unb berbienten Wanner
* (5t)uobal=ßreife
be
;
*
für fie fotnmt
alfo erft auf rttttb 5600 (Seelen
ein foldjer ®eputierter. iBerüd«
fid)tigt man ferner, baß bie Äirdjett»
gemeinbe ©orliki entfpredjenb ihrer
(Stenerfraft 2%o ber (Stjnobal«
abgaben trägt, fo bürfte e* gerecht»
fertigt fein, baß fie oor ber Äirdjen»
gemeinbe §etttter
borf,
*
bie nur
850 Seelen jäl)lt, berüdfichtigt
roirb. @§ fotnmt tjingu, baß bie
®eilung berS?irdjengcmeiitbe®örlih
in fünf ®emcinbcn geplant ift.
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®ie 3Boí)íbefugm§ foil jugeiviefen werben:

9?ame
ber
£reiS=St)nobe

9?ene
geiftlidje Stelle

1

2

3

4

yciljnait

I. fßfarrftelle
in 9J?oblau

bet 0ircl)en=
genieinbe SJlobian

13. ®e
*
jember
1912

Sailban I

IV. «ßfärrftelle
in Sanban

Siegnit}

III. fßfarrftelle
in Sięgnij,
^ai¡er«griebric^=
©ebädjtnisfirdje

Sprottau

II. fßfarrftelle
in 9Jiallmi^

einfttueilen burd;
93efd)Iu§
be§ uerftärfteu
SonfiftoriumS

23efdjlufj nad) Sorfdjlag
vom ber Srei§«Sl)iiob<

0efd)lnß
vorn

_5_____ 6

7

28. Mai
1913

1 23erid)t be£ íi'reté=Spnobal«í8or=
ftanbeS bom 21. 9łobember 1912,
2. ®erteilung§plan,
3. SBefdjlufj
ber Srei§ = Spnobe
,'papnau bom 28. Wai 1913.

ber Sirdjen«
18. Sep=
ber Äirdjengenieinbe
Sauban
tember
gemeinbe Sauban
1912

22. 9)iai
1913

1. iöeridjt beSSuperintenbenten ber
Siöjcfe Sauban I bom 4. Quli
1912,
2. SBerteilungSplan,
3. Í8efd)lufi ber SreiS=St)iiobe bom
22. Mai 1913.

ber Ä'irdjem
genieinbe ber
Ä'aifer«5riebrid)^
®ebäd)tni§firdje
in Siegniß

11. Mai
1914

1. Säeridjt be§ Sreig-Stjnobal=®or«
ftanbeS bom 21. 9ipril 1914,
2. SBerteilmtgSplait,
3. SBefdjluf; ber ßrei§=Spnobe bom
11. Wai 1914.

ber Äird)en=
genieinbe
^rimfenau

27. Mai
1914

1. Seridjt be§ Superintcnbenten ber
Siöjefe Sprottau bom 16. War;
1914,
2. iöerteitunggplan,
3. Sefc^Iug ber Srei§=St)nobe bom
27. Wai 1914.

int Slpril
1914

27. Mär$
ber Sirren«
genieinbe Mailing 1914
•

8

9

Spalten 5 unb 6

ber Stirnen»
genieinbe Moblai!

ber Äird)en=
genieinbe ber
ft'aifer^riebridj«
Sebäd)tni§tird)e
in Sięgnij

öemerfnngen

Einlagen

b.

a.

©emeinbe,
toeldje bag
SSapIredit
erljält, nad)
Söefdjlug ber
$robin;ial=
Spnobe

Sie Sirdfengemeinbe Wattmip,
bie ebenfo roie bie ßirdjengetneinbe
Sßrimfenau biSljer gtvei deputierte
be§ brüten drittele ljatte, ift jttiar
an Seelensagt (7250) ber lepteren
(6337) überlegen. $rinüenau ift
aber bie bei weitem Ieiftung8=
fähigere ©emeiitbe. 3m $inblitf
barauf, baß bie ®rei8=St)itobe fid)
mit 29 gegen nur 2 Stimmen für
bie gutueifung be§ neuendeputierten
nadj $rinüenait auSgefprocpen ljat,
bürfte bie vorläufige geftfepung
entfpre^enb abjitanbern fein.
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SDie SBaíjlbefugnté foil ^ugeroiefen werben:

)

3«
Spalten 5 unb 6

Semertungen

©emeinbe,
roelcbe baS
SBabtredjt
erhält, uad)
®efd)Iu6 ber
Sßroüiuäiai«
Spnobe

6

7

8

9

ber St'irdjen»
gemeinbe
Scfyiuientodjloroię

24. Stpril
1913

1. 93erid)t beś $trei8=@ęnobai«$or=
ftanbeS Dom 25. TOai 1912,
2. ißerteiiungsplan,
3. IBeiĄfug ber SreiS=St)nobe Dom
24. Síprií 1913.

ber ftirdjen
*
18. £>ep=
ber Ä'irdjen«
gemeinbe ißrofc^li^ tember gemeinbe ißrojdjtip
1912

21.%
1913

1. Söeridjt beS Strei8=®i)noba(-iBor«
ftanbeS Dom 25. Quit 1912,
2. SBertetíungSpían,
3. S3efd)luß ber fírei§=Sf)iiobe Dom
21. 9Äai 1913.

22. Stprit
1914

1. Sleridjt beS ÄreiS=Synobal=$or»
ftanbeS Dom 11. öftober 1913,
2. ÍBerteiíungSpIan,
3. Sefdjiuß ber Srei§=St)uobe Dom
22. Slprii 1914.

Słanie
ber
SreiS=Synobe

SZeue
geiftlidje Steile

1

2

3

4

5

©leimig

II. (ßjarrftetle
in ©leimig

ber Äirdjen«
gemeinbe
Sd)toiento(f)ioroi§

5. 3nni
1912

Śłreujbiirg

III. ißfarrfteUe
in Sreujburg

díeiffe

II. ißfarrftelle
in gattenberg«
Siltoroifc»
Äieujcfjni^

b.

a.
eiiiftroeiien burd)
SBefdjiub
be8 Derftärfteit
Stoufiftoriumb

ber Äirdjen«
gemeinbe Sieifje

Einlagen

®e¡d)íu§ nad) &xorjd)iag
vom ber Srei§=Sijnobe

30. Df=
tobet
1913

ber Kirdjen»
gemeinbe Steife

®efd)tnfj
öom
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21 n

trag,

betreffend Sntjieljung von Slbgeorbneten jur ÄreiS-Spnobe auS bent jtveiten Drittel ber ju tväljienben Slbgeorbneten (§ 43 9?r. 3 @en.=St)n.=Crbn.) infolge pfarramtlidjer
$erbinbung geiftlidjer Stellen unb anberroeite Butveifung eines ber verbleibenben Slbgeorbneten.

Die $8al)lbefugniS foil jugeroiefen toerben:
9iame
ber
fö'reiS'Stjitobe

ißfarramtlicfie
SSerbinbung
geiftlidjer Stellen

1

2

23rieg

93anfau=3inbel

a.
einftroeiten bitrcfj
S3e¡cí)Iu&
be§ verftärften
ßonfiftoriumS
3

b.

Sefälufe ttadj $orfd)Iag ^efc^luß
vom ber Ärei8=St)nobe
vom
4

________ 5_______

a) ßiigeroiefen: ber 27.5Wärj a) 3utveifungeir.es
Slbgeorbneteii
©efamtparodjie
1914
ber ©efanit
0aufau=3inbei
parodjie
ein 9lbgeorb=
SSanfau=3inbei,
neter,
b) @ntjief)iing je
b) (Sntjogen: ben
eines 9lbgeorb=
®efamt«
neten beit ®e<
parodjienSroji«
famtparod)i n
Senfroi^
©ro^Senfwi^
S^onfelb unb
Sc^önfelb unb
Kreiferoifj»
ftreifeivi^
©ierSborf je
©ierSborf.
einen ülbgeorb«
neten.

Einlagen
ÍU
Spalten 5 unb 6

6

7

6. 9)iai
1914

1. ißrotofoU beS Streik «<sbnobnt=
iBorftanbeś oont 25. Quit 1913,
2. Í8ertei(mig8pían,
3. Sßrotof od ber $lret3=(svnobe SBrieg
vom 6. $Rai 1914.

1

SJemerfungen

©emetnbe,
reelle ba§
SBabtreĄt
erbätt, nad)
SBefdjtug ber
ißrovinjial«
Stjnobe

8

9

13

195

194

Sin trag,
betreffenb @ntnet)ung eon Slbgeorbneten jur &rei8=St)uobe au§ bent jroeitcn Drittel ber &u iväfjienben Slbgeorbneteu (§ 43 Sir. 3 @en.=Spn.«£)rbn.) infolge
pfarramtlidjer SBerbmbuug jeiftlidjer Stellen.

Die 2ßaf)lbefugni§ foil entzogen werben:
Sianie
ber
Srei§=Sijnobe

ißfarramtlidje
SBerbiiibung
geiftlid)er Stellen

1

2

Steinau I

sßorfdjroifc mit
Śłanfen

Silben I

SBraunau mit
Serdjenborn

3

i“
Spalten 5 uub 6

Semerfungen

6

7

8

9

6. SJiai
1914

1. ißrotofoK beS Steig= Spnobal«
®orftanbeś bont 19. gebrttar 1914,
2. Serteilunggptan,
3. SBefdjiuj; ber ®retS=Spnobe bont
6. Wat 1914.

b.

a.
einftroeiien burd;
SBefdjIub
be8 berftärften
SonfiftoriumS

©entetnbe,
loeiĄe bag
Söaljlrecfjt
erhält, nadj
93ej<f)iitij ber
ißrobinjialSpnobe

Einlagen

Sefdjlufi uad) 83orfcf)iag
Dom ber Ärei§=St)no'je
4

_________ 5_______

ber Sird)en=
27. SDiärj
ber Äirdjen«
gemeinbe
Steinau
1914
gemeinbe Steinau

^efdjluf)
Dom

ber S'irdjeu
*
28. Slpril
27. SRärj
ber Airdjen«
gemeinbe
fummel
1914
gemeinbe fummel 1914

1 í]3rototoll be§ ilrei§ = StjnobaI=
SorftanbeS bont 3. Februar 1914,
2. $erteihmg§plan,
3. SBefĄiug ber ßrei8»(st)nobe bont
28. Síprií 1914.

.

13*

197
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2ln trag,
betreffend Zuteilung von Slbgeorbneten jur Streik Siptobe aus bent ¿weiten Srittei
1
geiftlidjer (Stetten unter gleichseitiger

ber ¿u wäfflenben Slbgeorbneten (§ 43 Nr. 3 @en.=Spii.=Drbii.) infolge Neugrünbung
Neuorbnung ber @efamtverteilung.

3«
Spalten 5 unb 6

Semerfungen

GSemeinbe,
roelcpe ba§
SBapireĄt
erpält, nacp
SBefcpIuß ber
fßrobinjiat»
Spnvbe

6

7

8

9

$efd)iu6
her Kreis»
©pnobe
font 6.Ś?ai
1914,
baju
ergiinjeube
Srftärung
bes Kreis»
Spnobal»
SBor«
[taubes
6om4.3uíi
1914.

1. SBericpt beS KreiS»Spuobal=S3or=
[taubes vom 19. ßttvber 1912,
2. ScrteiíuitgSpían,
3. SBericpt beS KreiS=SpttobabS5or«
[taubes Vom 2. Januar 1913,
4. íBerteiíungSpíait,
5. SBefĄlub ber KreiS=Spuobe vorn
6. 9Jlai 1914,
6. (Srftärung beS KreiS«Spnobab
SRvrftanbeS Vom 4. Quit 1914.

®er Slntrag ber KreiS«Synobe
tvirb befürwortet. iBemerft toirb
babei, bafj bet ber Neuverteilung
[ebon bie iBeranberungeit beriitf«
fieptigt [tub, bie infolge ber 2(b>
jtoeiguug ber vier Sanbgemeiuben
ju einer befonberen KreiS-Spnobe
23reSlau»ßanb entfielen.
Sie
SBilbuiig bieferKreiS=Spnobe unter»
liegt nod) ber SBefcpiußfaffung ber
$roviujial=Spuobe.
Sie SSermittberimg ber gabt
ber Seputierten be§ brüten SrittelS
um Vier erflärt fiep in folgenber
SSJeife:
1. SSon ben auf bie vier ißfarr»
ftellen ber Sanbgemeinben eilt»
faUenben Seputierten toaren
jtoei bisher ben ftäbtifcljen
Kircpengemeinben jugeroiefen.
Sie iänblicben Sßfarrfteilen fiitb
in bie Nadjroeifuitg nicht mepr
aufgenommen.
2. Jrrtümlid) finb bisher jtoei
§iif§prebigerftellen bei ber %e»
reepnung ber gapl berßaienab»
georbneteu mitgejaplt toorben.
Siefer Irrtum iftjept berichtigt.

Sie Sßa^lbefugniS foil jugetviefen werben:
Neue
geiftlidje Stelle

i

2

3

4

SBreSlau

VI. ißfarrftelle
bei (St. Salvator

ber Sirttjen«
gemeinbe
St. Salvator
ber ©rlöfer«
ftirĄengemeinbe

13. 2)e=
jember
1912
13.5)e=
jember
1912
13. ®e=
jember
1912
19. ge=
bruar
1913

IV. ißfarrftelle
bei ®rlöfer

III. ißfarrftelle
bei St. Johannes

V. '¡ßfarrftelle
bei Slftaufenb
Jungfrauen

einftroeiten bnrep
Sefcptuh
be§ verftärtten
KonfiftoriumS

ber Stirnen«
gemeinbe
St. Johannes
ber ®ircf)en=
gemeinbe
St. Johannes

föefc^lu^ nac^ SSorfc^lag
vom ber Srei§=Spnobe
5

Rre iS’Spnobe beantragt Neuverteilung natt) folgenber Tabelle:
hünftige bisherige
3at)l
ber deputierten bes
brüten (Drittels:

. 29000 Seelen 5 geiftlidje Stetten
5
©ifabetp
©t. Wagba
SBernparbb
„
„
„
|
Slftaufenb Jungfrauen . 36000
^Barbara ........................ 42 000....... „
6
„
„
6
©alvator
........................ 28 000....... „
4
„
4
ßutper . ........................ 27000
,,
4
„
"
*
Srlöfer . ........................ 24000
„
3
„
„
3
SrinitatiS .................. : . 22000
„
3
,,
3
JopanneS ........................ 27 000
„
3
„
3
$autu§ •
Königin»# uife»®ebäcptni8’............................................................................. _
,,
1
»
»
Kircpen gemeinbe ■■ . . 12 000
§offtrcpe.
46
46

: i5 :

Einlagen

b.

a.

Name
ber
Rrei0«Synobe

:

(6)

| |

j2)

6
(4
*
3

3
(3)

iO)
(1)
(50)

®efcf)lu6
vom
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Einlage 36.

(Sur 2. (Strung. @. 25.)

8lntrog bet Streté=<$ijnobe Oppeln,

betreffenb Srftattung be§ burd) 93erminberung be§ firdfeitfteuer«
Pflichtigen SteuerfolU ber )ßarod)ie Ocfjönroi^ entftanbenen
tefallS von 745,90 Jt.
Eintrag ber Streiö=@ijnobe Oppeln vom 21. 9)1 tu 1913.

'%'"'
#
*
.

......

Sarlsru»,, be« 26. Stpril 1914.

„Sie )ßrovin^iai«(5pnobe ivolle ben burd) bie %er«
minberung be§ tird)enfteuerpf(id)tigen SteuerfoIlS ber )ßarod)ie
(sdjönroit) entftanbenen SluSfatl von 745,90 Jt, tveld)e§ für
ba§ DtedjnungSjatjr 1913 von ben )ßaroc^ieu be§ Spnobal«
treifeS nadj SDlaffgabe itjreS (Sinfonnnenfteuerfons hat auf«
gebradjt m erb en muffen, erftatten."

gür rt<f)tige Slbfdjrift
6arl§rut|e, ben 26. Slpril 1914.
Sie Ääntgli^e Superintcnbentur.

(L. S.)

3. $.: Sud)ner.

2ln
ben Horf(«nb ber 6d>le)i)ct)en ‘ProuinsiaUSpnobe.

©er §odjroürbigen ^rovin¿ial«Synobe ergebenft vor^ulegen.
®re§lau, ben 27. Stuguft 1914.
Ser tprobin$tai:®t)iiobnIsiBorftaiib.

greifen von Seblif) unb 9?eutird).
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Midflfte 27.

(gur 2. Strung.

S. 26.)

Vorlage beá Sottigiidjeit Son|iftoriiimS,

betreffenb baS @efud) beS KreiS»St)nobal=93orftanbeS ber ©iöjefe
©leimig um Srftattung beS burd) 9łiitfgang beS jur Kirchensteuer
heranjiehbaren StaatSeinfommenfteuerfollS entftanbenen SluSfallS
tn §öfje non 11400 Jl.
fiönißlidjes fionjilloriiim
ber ¡Irouiu; Srtjleffen.
9?r. I. 6870 u- »ng.

93 r e § I a u 4,_ ben 21. Dttober 1914.
SBatlftraße 91r. 9a.

©er Schlefifdjen $roDinjiai»Spnobe überfenben mir unter
83efürmortung ergebenft baS beiliegenbe ®efuch beS KreiS=Spnobal»
SBorftanbeS ber ©iöjefe Sleimifj vom 18. September 1914.
9iad) bem SerteilungSplan ber )ßroDinjiai=Spitobe über bie
Don ben KreiS»Spnobeu ber ißroüinj Schlefien jn ben lanbeS» unb
proDinjialtirchlidjen Umlagen für bie Sljnobalperiobe 1912/1915
(Kirchliches Amtsblatt 1912 Seite 18) aufjubringenben Beiträge
hatte ber KreiS»SpnobalDerbanb ©leimig unter ^ugrunbelegung
eines (SinfommenfteuerfoHs Don 1009 268 JL 50 Ą ju ben
lanbeS» unb proDinjialtirchlidjen gonbS 86 653 Jt aufjubringen.
9?ad) bem SSefdjlufj ber KreiS=St)nobe ©leimig Dom 18. ¿lärj 1912
ift biefer betrag jujügiidj ber KreiS»Sl)nobalfoften mit 8,7% beS
ÜDlafjftabfteuerfoílS für 1911 auf bie Kirdjengemeinben be§ Kreis»
SpnobalDerbanbeS umgelegt roorben.
ßür baS laufenbe ^Rechnungsjahr finb Don bem 93erbanbe
nad) nuferen Sitten folgenbe ^Beträge aufjubringen:
ßonbSbeiträge
86 653 Jt
KreiS»Spnobalfoften . . .
570 „
jufammen 87 223 Jt
©aS in ben jur KreiS=Spnobe ©leimig geljörenben Kirdjen»
gemeinben für baS 9?e^nungSjahr 1914 jur Kir^enfteuer heran»
jiehbare StaatSeinfommenftenerfoll beträgt 866 692 Jt. ßur
Aufbringung ber 87 223
finb 10,05 % biefeS Solls, b. hetroa 1,35 % mehr als bei Slufftellung beS eingangs ermähnten
93erteilungSplanS angenommen ift, erforberlid).
Sine Umlage Don 10,05 % für mefentlid; lanbeS» unb
prouinjialfirchlidje ßmecfe ift feljr ijotfj. SDaher erfcheint eS billig,
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bie Äirdjengemeinben be» $reig=Si)nobaluerbanbe§ ©íeiruifi au§
prouinjialtirdjlidjen Mitteln fo gu unterftüfjen, bafí eine Umlage
in biefer §öl)e hermieben toirb unb fie nur eine foldje in ber bei
Slufftellung be§ $Berteiiuiig§plan§ für 1912/15 oorait§fe£)bareii
^pö^e (8,7 % be8 gur Sirdjenfteuer tjeranjiefjbaren Staats
*
einfommenfteuerfollS) gu ergeben brauchen. Sanad) mürben bie
Unterftüfjungen für jebe Sirdjengemeinbe 1,35 % biefeS Solls be=
tragen müffen.
Sie non bem $orftanb ber $reiS
*St)nobe
©leimig im
©efamtbetrage non 11400 Jl erbetenen Unterftü^ungen belaufen
fidj für jebe ítirdjengemeinbe auf 1,35 % iljreS jur Sirdjenfteuer
im Satire 1914 Ijerangíef)baren StaatSeintommenfteuerfollS unter
2lbrunbitng auf nolle 50 unb 100 Jl nadj unten.
S d) u ft e r.
2111

bie 6d)iefifd>e 'ProvinsiaUSonobe, $. A. bes
g)rä(es. ñerrn Sebeimen 'Regierungsraf, Canbrat
Sreiberrn von 3 e b l i & nnb 21euhird),
fiodjrooblgeboren, auf fierrmannsroalbau,
Áreis 6d)önau (ña^bact)).

Ser $odjmürbigen ^roningiaUSpnobe ergebenft norjulegen.
93 regían, ben 28. Dftober 1914.
Ser iprobiiijial:©i)nobaí=ÍBorftanb.

Rreitjerr non Bebíi^ unb 9?eufird).

íBitte um anteilige Serfnng eines
*
(£infonnnenfteuen=
ílnéfalíd ber ^arod)ie 3nfo66niaíbc=Síait)enf?iti
Ogro, eines
*
*
Restbetrages
an (Sijnobalabgnben von 26 780 Jl
für ba¿
*
StetSnnnggjjiiSr 1914.

Ser ñreÍ6=Sijuobnl=|lor|tniib
ber Diöiefc (6kimi^.
93ent^en£).«S., ben 18. September 1914.
S.-9k. 1513.

Surd) Vermögens« unb ©iulommengnerlufte in ber Äirdj«
gemeinbe S*ifob§tnalbe=Síatoen^iS ift unjerer fírei§=Spuobal=®affe
für 1914 ein SíuSfaíl an ©nna^men für bie treigfpnobale 93er=
umlegung in ^pöSe non 26 780 Jl eutftanben.
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36ir finb aufíerftanbe geroefen, bieje tjoíie Summe auf bie
übrigen Semeinben bes SirdjenfreifeS im laufenbeu Saíjre nad)=
träglid) 31t »erteilen. SS ijätte ba&u einer allgemeinen 9iad)forberung
üon 3 °/o ber ®ird)enfteuer beburft.
Síuf ®ruub nufereS einftimmigen VefdjluffeS üon Witte
September b. 3- unb nadj gütiger gufage ber ^Befürwortung biefeS
SefudfeS burd) baS ßöniglic^e fíonfiftorium — 4. September 1914
9ír. 1. 6031 — bitten mir:
ipodjwürbige Sdjlefifdje ^roüin^ial^Spuobe wolle bie
einzelnen Sirdjgemeinben ber ©iöjefe ®leiwi£ mit foígenben
Summen uuterftüfjen:
1. Síntonieníjütte................................. mit 350 JL
2. Veutljeit O.=S.................................. ,, 1 700 „
3. Vorfigwert.................................. ,,
250 „
4. ©leimig.................................. „2150
„
5. RafobSWalbe................................. ..
200 „
6. ÄönigSljütte.................................. „ 1350 „
7. ßauraljütte.......................................
500 „
8. ßublinifc...................................... „
100 „
9. Wolina...................................... ..
50 ,,
10. ßubwigStljal.................................. 200 „
11. Wiedjowifj ....................................
150 „
12. Sd)Wientod)lomi^=s-8i§mard()ütte . . „
450 „
13. Żarnowi^....................................... „ 2 650 „
14. Zoft=ißeiSfretfd)am...........................
350 ,,
15. ^abr^e................................. . ,, 950 ,,
jufammen 11400 =7/
2öir üerpflidjten uns unfererfeitS, ber fírei§=St)nobe Sleiwitj
1915 uor¿ufd)lageit, ben burd) biefe Unterftü^nngen nod) nićfjt
gebedten Zeil beS Restbetrages ber Srei§«Spnobal=Saffe beS Satires
1914 im Satire 1915 auf bie Äirdfengemeinben beS SreiS=Sl)nobal=
üerbanbeB ¡ur Verteilung 311 bringen.
$cr Votftnnb ber ÄrciSiSljnobe ©leimii).

R. Sdfmibt, Superintenbent.
Mn
bie fiorbxoürbige ed)Ie|iíd)e 'BrooinjialsSijnobe
'Breslau, $. fi. bes fiöniglidjeu fionfifloriums
ber Vronin; 6d)lefien.
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MnííiflC 38.

(Bur 2. (Sibling. (5. 26.)

Sorlitfle beg fiihti.qliifjeit Siottfiftoriumg,

betreffenb ben ßonbg beg ®efangbud)t)onorarg.

fionigliiljes fioufiftorium
her JJrouin? SdjkJirn.
3

I. 4521.

Vreglau 4, ben 24. Suli 1914.
SE8aiiftra6e 9?r. 9 a.

©it rd; Sefdjlufi bom 25. Oftober 1911 tjat bie 13. Sdflefifdje
sprobinjiahSpnobe au§ ben (Erträgen beg Sefangbiid)f)onorarfonbg
in ben Äatenberja^ren 1911, 1912, 1913 nnb 1914 folgenbe
Beträge übertviefen:
jafirtid):

im ganzen:

1. bem promnjialtird)lidjen jpilfgfonbg 30 000
90000
2. ber ißfarrtödjterfaffe:
a) jur Śtapitalifienmg. 1000 Jt
b) jur Verteilung . . 3000 „ 4 000 „ 12 000 „
3. bem gonbg für ßonfirmanben»
4 500 „
unterridit in Slufjenorten
. . . 1500 „
4. bent gonbg ju Veranftaltungen jur
görberung ber Sirdjenmufit. . . 3 400 „ 10 200 „
5. bemSdjlefifd)enebaiigelifd)enStird)en=
2 400 „
mufifoerein...............................
800 ,,
6. bem Verein für ®efd)id)te ber ebangelifcpen Sirdje Sdjlefieng . . .
750 „
2 250 „
7. bem gonbg für 3ugenbpflege . . 16 000 „ 48 000 „
8. bem gonbg fur Surpaftoration . . 4 000 „ 12 000 „
9. für @rjie^unggbeif)ilfen .... 5 000 „ 15 000 „
10. für Slufftellung einer Statiftif ber
fird)lid)en Vereine unb djriftlidjen
Siebegmerte...............................
500 „
1 500 „
Summe 65 950 JI 197 850 Jt
ferner to urbe befdjloffen, baft bie etwaige 9Jiei)reinnaf)me beg
®efangbud)fonbg in ben genannten ßaienberjaljren für bie ßtoede
beg neuen ®efangbud)g, ingbefonbere and) jur Slnfdfaffuug bon
1000 ©1'emplaren ber Sluggabe A (einfadjft gebunben) alg Se=
fdiente an arme ®emeinbeglieber nnb fi’onfirmanben oertoenbet unb

203
ber etwa aíSbann noch verbleibenbe (Sinna^mereft bem provingial»
tirdjíichen §ilf§fonb§ überwiefen Werben folie.
(Srfreulidjerweife traben auS ben Erträgen beS ©efangbuchfonbS
nicht nur bie fämtlid)en vorftehenb erwähnten, giffermäßig be»
ftimmten Ausgaben geíeiftet, fonbern and), obwohl auB bem laufen»
ben ^alenberja^re nur erft bie (Stempelabgaben für baS I. unb
II. Quartal gur Verfügung ftanben, bereits 24 000
bem pro»
vingialfirchíidjen §ilfBfonb§ mehr überwiefen werben tonnen. Slud)
werben vorauSfichtlid) bie @innaf)men be§ III. unb IV. Quartals 1914
navega in o oller $ö^e biefem gonbs gufliefjen.
Bu ber beiliegenben IRedjmtngSüberfidjt be§ ®efangbudjfonbS
ift uodj folgenbeS gu bewerten:
1. Sie Arbeiten für bie Slufftellung einer Statiftif ber tirdj5
lidjen Vereine unb djriftlidjen SiebeSwerfe tonnten — was
in ber langen 93e^inberung beS früheren ©egernenten nebft
anfdjliefjenber biermonatiger Stellenvafang feinen ®runb
hat — nodj nicht beenbet werben. 3luS ben von ber
13. ißrovingiat»(Spnobe für bie Statiftit bereitgeftellten
Mitteln von (3.500=) 1500
finb baljer erft 156,44 JL
verbraucht worben, ßur Sedung beS DtefteS genügt ber
auS beu bisherigen @innal)men gurüdgehaltene iBeftanb.
2. görberung ber firdjlidjen Sitgenbpflege, beren fyofyt
Sebeutung von ber 13. ißrovingial»Spnobe burd) inljaltrei^e
Sefdjlüffe anerfannt worben ift, inSbefonbere gur Slnftlärnng
über ihre 3^le unb SBege unb über ihre Stellungnahme gu
ben aufjertirdjlidjen Sugenbpflegebeftrebungen fowie gur
Herbeiführung einer SBerftänbigung mit biefen finb von bem
Sßrovingialverein für innere Wiffion nach Benehmen mit bem
^onfiftorium in verfdjiebenen Qrten ber proving 35 ftart
befudjte Sonferengen abgehalten worben, welche mit ihren
gehaltvollen Verträgen unb anregenben SiStuffionen auf bie
wichtige Slrbeit an ber 3ugenb außerorbentlich förberlid)
gewirtt haben. SaS burd) bie Witglieber beS ißroviugial«
Spnobal»®orftanbeS verftärtte ^onfiftorium glaubte im
Sntereffe ber ißrovingialtirche unb in ficherer Hoffnung auf
3uftimmung ber ^rovingial»®pnobe bie Wittel gur Sedung
ber ßonferengtoften bewilligen gu muffen. @S finb gu bem
genannten 3^ed 2326,45 Jt (im Surchfchnitt etwa 67 =7/
pro S'onfereng) verausgabt worben.
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3. Stuf äßunfcß bes Sorftßeuben beS ®cßieftßßeii ißfarrerüereiHS
finb burd) Sefcßluß beg burcß bie SJHtglieber beS $rot)injial=
SßnobaMBorftanbeS verftörtten SonfiftoriumS 500
als
Seißilfe jur Slbßaltung eines tßeologifcßen gerienfurfuS
bewilligt worben in ber ©rwägung, baß bie Erfüllung biefeS
28unfcßeS eine ©anfeSpflicßt ber ißrobinjialtirtfje gegenüber
bem um bie Herstellung beS ®efangbueßS ßocßoerbienten
Slntragfteller fei.
$ür bie twrfteßeub ju 2 unb 3 erwähnten SluSgaben
wirb bie nacßträglidje (Seneßmigung ber ißrooinjial=®t)nobe
erbeten.
4. ©ie ju (Sefcßeuten bewilligten 1000 ©templare ber 2luS=
gäbe A finb bon ber SerlagSfirma SBilß. ®ottl. Äorn
täuflidj erworben worben. Sn banfenSWerter SSeife ßat bie
ßirma fiiß babei mit ©rftattung ber HerftellungSfoften
(0,75 Jt pro ©jemplar) unb Dtüderftattung ber Slbgabe
(0,20 Jl pro ©templar) begnügt, ©er Kaufpreis für biefe
1000 ©templare ift in ben SluSgabepoften für 1912 unb
1913 unter III ber SlecßnungSüberficßt inbegriffen. Slußer
biefen 1000 ©templaren finb bon bem burdj bie SJlitglieber
beS ißrobin8ial=Spnobal=93orftanbe» berftärften ßonfiftorium
weitere 150 ©templare ber ebaugelifcßen Äirdjengemeinbe
Huffineß, ©iöjefe Streßten, auf bringeitbe Sitten beS DrtS=
geiftlicßen unb beS Superinteubenten gefcßenfweife bewilligt
worben, um ben ®ebraucß ber beutfcfjeu Spracße in ben
SotteSbienften ju förbern. Hinficßtlicß beS fünf ließ en ©rwerbs
biefer 150 ©templare gilt baS oben Gefügte mit ber 9Jiaß=
gäbe, baß für 50 ©templare, für bie roter Scßnitt gewünfeßt
war, je 0,05 JL meßr bejaßlt worben finb. ßu ben
2lnfauf§tofteu mit 145 JL treten alSbann noi^ 1,10 Jl
graeßtfoften.
Slucß für biefe SluSgabe wirb bie nacßträglidje ®e=
neßmigung ber ißrooin)ial«Sßuobe erbeten.
5. Über bie ©inuaßme be§ III. unb IV. Quartals 1914 unb
bereit Serwenbung faun erft ber 15. ^rooiu^iul^Spnobe
Diecßnung gelegt werben.
Sm ©inverftänbniffe mit bem Sßrooinüai=Sßnobal=
Sorftanbe bitten wir, aueß für bie näcßfte ißrooinüal5
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Spnobatperiobe 1000 ®efd)enfe):emplare ber SluSgabe A
(einfadj# gebnnben) ju bewilligen unb bieg bei ber Verfügung
über bie Sinnaljtnen be§ ®efangbncfjfonb§ *u betücffitfjtigen.
©djiifter.
2ln
ben Uorftanb ber 6d)leiiic6en "ProvinjiaUSvuobe,
3. .fi. bes 13räfes, fiönigltcben Qanbrafs unb
Sebeimen Kegierungsrafs ñerrn Rreiberrn
von 3ei>li§ unb 9leuhird), fiod)u>obl=
geboren, fierrmannsmatbau.

5)er .§od)Würbigen ißrouin^ial-Spnobe ergeben# Dor^ulegen.
93re§lau, ben 31. Sluguft 1914.
$er sprotim$ial:®9nobnl:$orftanb.

grei^err non 3ebli^ unb 9leufirct).

-
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8e#nungg=
über bie Sinnaljmen unb SluSgaben be§ <Sci)lefijd)en
($ t it u n Í) nt c

Sm
einzelne n
m

-5)

115 904 85
78190 •75
48 351 60
19 205
9 234 55

270 886

75

111. !8aiit$infeii für iBcftantidflelbcr:
1690
1968
1020

73
62
50

3"=
jammen
'M'

4

220 508

54

220 508

54

I. Üícrlucifiinncn

11. 5tcmiiela68a6eit bet iBcrlandfitnia:

a) im ffialenberjabre 1911..........................................
b) im Statenberjabre 1912..........................................
c) im Statenberjahre 1913..........................................

Sm
einzelnen

91 u § g rt 6 e

Siacbtrag her 9tect)nung für 1910 (®ru<f=
fache 9?r. 84 ber 13. orbentliĄen Sdjiefifebeit tßrobin^iat«
Sonobe Seite 24) nicht tiorbanben.............................

im Qa^re 1911..........................................................
im gabre 1912...........................................................
im 3obre 1913...................................................... .
im I. Sierteljaljre 1914..........................................
im II. SBiertetjabre 1914..........................................

®efangbudjfonb§ in ber ©pnobalperiobe 1911/1914.

3«=
jammen

I. SBcftmtii laut

a)
b)
c)
d)
e)

Überfielt

4 679

85

gemäß bem iöeftfjtuffe ber 13. erbeut«
lieben Sdjlefifcbeu SĘrobiit^iat-Sbitobe bom 25. Dftober
1911:
a) an ben f>robin5ialfir<blid)en §itfsfonb§:
1. Bablenmäjjig begrenzte .... (3.30000^)
2. 3)?ebrüBertoeifungen..........................................
b) an bie ißfarrtöcbterfaffe................. (3.4000 'M)
c) an ben gonbs jur (Srteitung bou
Stonfirmanbenunterridjt in Stufjen»
orten.................................................. (3.1500^)
d) an ben ßonbS „gortbilbungSfurfe
für Organiften".............................. (3.3400 .M)
e) an beit Scbtefifehen ebaugetifdjen
Sirdjenmufif herein.........................
(3.800 'M)
[3.0,35 'M $orto]
f) an ben herein für ©efdjidjte ber
ebaugelifeben Rirdie SdjlefienS . .
(3.750^)
[3.0,35 Jl Sßorto]
g) an beit g-oitbä für 3ugenbf)flege . (3.16000^)
h) an ben gonbS für Surpaftoration. (3.4000JC)
i) su Sr^iebungSbeibilfen...................... (3.5000^)
k) für bie Sluffteüung einer Statiftif ber firdjlictjen
Vereine uub djriftlicben ßiebesroerfe
(Sott 3.500 = 1500 ,M)
1912: 50,— 'M, $orto 0,20 Jt \
1913: 75,— .M, ißorto 0,20 M > = . .
1914: 30,84 Jt, ifJorto 0,20 JL J

90 000
24 000
12 000

4 500
10 200

2 401

05

2 251

05

48 000
12 000
15 000

156

44

1912 §ur StBbattung bon gugenbpftegethuferen^en
(fßtenarbefdjtüffe bom 5. ßuni unb 13. ®ejember
1912)................... .... ..................................
1913 begleichen ($tenarbefd)lüffe bom 19. gebruar
unb 17. ®e^ember 1913).......................

1301

10

1025

35

Seitenbetrag

2 326

45

II. 9hif$crori>eittlidjc ÜBcriueifuiigeu:

Summe ber ©innaljmen

275 566

60
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3m
einzelnen

G i n it n t) m e

3u=
jammen

Summe ber Simtaljmen

275 566 60

Summe ber (Smnaljmen
ab bie 9tu§gabeu

275 566 60
273 874 04

SBeftaub

1692 56

209

51 u § g ab e

Sm
einzelnen

3tt=
fammen
Ji

Übertrag
1913 an ©uperintenbent D. ©bertein als Setyilfe
;u bett Soften eines tyeologift^en SerieuturfuS
(Sßienarbefdjlug vom 3. Sult 1913)
1914 für 150 ©templare beS $roVtn3taO®efangbiid)S
(®efci)ent an bie Sirdjeitgemetube §uffinep)
($tenarbefd;lity vom 22. Styrii 1914) ....

2 326

45

220 508 54

500 50

10

2 973 05

26 960 90
21 010 85
1334 75

49 306 50

370
271 30
208 68
59 70

9(9 68

146

III. MüttUergütunit unit St (nt a be it für Saititfjepeiityiare
unit WitSflaBcu für i>ie Dan her 13. íprottlitiiaí;
Sltnoöe bewilligten 1000 Okfdiettfcrcntylitre:
im Sityre 1911
im S<tyre 1912
im Qalfre 1913

IV. Höften ber Slbftcniticünifl Her (Hcinihtlniifi titel blätter:
im
im
int
im

Satire
S<tyte
S«t)re
I. ttttb

1911
..................................
1912
1913
II. yierteljaljr 1914 (40,95 -f- 18,75 =).

V. t’orto und ©tiefen:
1911
1912
1913

1
1
1

10
70
37

4 17

VI. Wrfdiiebcnc Sluvgnben:
Soften ber (Eintragung beS UrljeberretytS beS SinbergefattgbudjS unb S8egräbniSlieberbud)S
1912: 9teifefoften unb Sagegelber für SJlitglieber
ber (Sefangbudjfomntiffion
1913: Sintraguitg beS llrljeberredjts beS äßerfeS
„Sieber für firdjlidje SSerfammlungen unb gefte"
1912:

Summe ber SluSgabe

28 70

106 80
36 60

172 10

273 874 04

5)ie 3a^re§rec^nungen, auf ®runb bereu biefe 9ted)nung§=Ü6erfi(f)t aufgeftellt ift, finb von einem 9teá)nnng§beamten beg königlichen Äonfiftoriumg
geprüft worben.
14
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Millage 29.

(3itr 2. Strung.

S. 26.)

Vorlage bed Stihtiglif en Sloitfiftoriiimd,

betreffenb ben @eneraUSirfenoifitationdfonbd.
ftöuiglidjts |oiiii|lotium
her ¡Iroviiif Sdjlejieit.
9k. I. 4946.

23 r e d I a u 4, ben 6. 3u(i 1914.
SBaUftrafje 9lr. 9a.

Unter %e;ugna^me auf unfere Vorlage oom 3. Sunt 1902
— 9?r. 11604 — (gebructte 33erl)anblungen ber 10. ißrooinjial
*
Stjnobe <S. 314 ff.), in toelfer toir über ben 3toed bed ®eneral=
Äirfenüifitationdfonbd eingeljenbe SJlitteilung gemaft tjaben,
überreifen toir ergebenft bie Überfiften über Sertoaltung unb
SSermogendftanb bed gonbd in ben brei Sagren 1911, 1912 unb
1913. 3lu§ ifjnen ergibt fief), bafj in jebem biefer Satjre aud
ben ©innaljmen bed ßonbdeinffließlif ber non ber ^rooinjial
*
Stjnobe gemährten SDlittel bie Poften ^toeier ®eneral=Äirfen=
üifitationen t)aben beftritten toerben tonnen. Sliferbem ift in ben
Sauren 1911 unb
1913 ein Überff uff bem gonbdoermögen
jugefütjrt roorben, roelfed am 31. SJiärj 1914 bie «ßife oon
59 350 erreif t ijatte. ®ie Zinserträge biefed Äapitald reifen
aber bei roeitem nof nift and, um and f nen allein bie Soften
oon jcfrlif gtoei ©eneraUSirfenoifitationen beeten )u tonnen.
Sft bied aber bad
erftrebenbe ßiel, fo glauben toir an bie
^rooin^ial’S^nobe bie 23itte riften )u bürfen, auf für bie
9tef nungdjafjre 1915, 1916, 1917 jcfrlif 3000 Jl )ur $er=
anftaltung oon General=ßirf enoifitationen unb jur SSermetjrung
bed gonbd ^u betoilligen.
® f u ft e r.
2ln
ben gkäfes ber 6d)lefitoen ipro»iu3tal=6t)nobe,
Sebeimen Hegieningsrat Áerrn Sreitjerrn
oon Seblib unb ileuhird), j5od)roof)t=
geboren, auf fierrmannstualbau.

®er jpoftoürbigen ißrooln^iaUSijnobe ergebenft oor^ulegen.
ÍBredíau, ben 31. Sluguft 1914.
$er !|?robin$ioi:St)nobaI:®orftonb.

fyreif)err oon ßebli^ unb 9ieutirf.
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Überfielt
über bie Serroaituiig unb beit 33ermögen§ftanb be§ ©üangelifcfjeit
@enerabSircf)enüifttation§fonb§ für bie ^ßrooinj Sdjiefien
int 9łetfjnitn,q$jflljre 1911.

SöuiOiidjrs $en)i|lorium
her Jlrouinj $djlc|icn.

93re§[au, beit 27. Smti 1912.

9?r. I. 4639.
Wertpapiere

%ar

I. 2)a§ Vermögen beS gonb§ betrug am
31. 8)föri 1911
54 850 3115,31
TL ($imm()inen im 9tedjnung3jal)re 1911:

a) ßumeiibung ber $provinjial=(St)nobe —
3 000,—
b) Sapital^infen
—
1921,—
c) Sitrdj Siitiegititg Von 93eftaiib§gelbern 2 500
—
jtifammen 57 350 8 036,31

III. Sluögnien im älecipmngSjafyre 1911:
a) Soften ber ©enerabSirrfjenüifitationen
in ben Sirrfjenfreifen Siatj unb ßüben I
b) gtir angefaufte SBertpapiere ...
¡$ufammeit

—
—
—

2312,97
2332,10
4645,07

IV. Vermögen be§ gonb§ am 31. SOiarj 1912 57 350 3 391,24

14*
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iíberfi^í
über bie SSertoaltung unb ben SSermögenSftanb be§ (Soangelifdjen
@5enerabSird)enüifitation3fonb§ für bie Sßroöinj <Sd)lefien
im Oiedjttitttgöjaljre 1912.

ftöniglidjes fionfiltorium
her Jlrooini Sdjlclien.

S3re§lau, ben 30. ^yuii 1913.

Sir. I. 3526.
Wertpapiere
dC

SBar
dC

1. ®a3 Vermögen be§ §onb§ betrug am
31. STOäri 1912 ........................ . 57 350 3 391,24
11. (íinitaljmcn int 91edjtutngöjaljre 1912:
a) ßuroenbung ber ißroöinjiaI-<St)nobe — 3 000,—
b) SapitaQinfen.............................
—
1964,75
c) Binfen ber bei ber Sdjlefifdjen lanb=
fdjaftlidjen Sani niebergelegten ®ar=
beftänbe ..... . . . . —21,11
jitfatntnen 57 350 8 377,10
111. Ausgaben im 9ledjnung3ja^re 1912:

a) Soften ber Seneraí=Sirdjenüifitationen
in ben Sirdfenlreifen üel§ unb ßrepftabt —
4 225,55
b) Spefen ber ¡sdjlefifdjen lanbfdjafttidjen
33anf.......................... . . .
——,35
jufammen
—
4 225,90

IV. Vermögen be3 ßonbg ant 31. SRärj 1913 57 350 4151,20

213

ílberficpt
über bie Senvaltung unb ben SBermögenSftanb be8 ®vangelifd)en
®eneral=Sircf)envifitation§fonb§ für bie proving Scfjlefien
im iRerfjmtttfl^jn^re 1913.

Sbnifilii^ts fiouriltorium
btr |lrouhi$ Sdjkfitn.

SBreSlau, ben 7. 9Jiai 1914.

9?r. I. 3291.
Wertpapiere
dL

I. ®a§ Vermögen be§ gonbś betrug am
31. *Mär 1913

SBar
cJL

57 350 4151,20

II. (íinnatjmen im Miedjmuigśjnljre 1913:

a) gumenbung ber ißrobin^ial-Sijnobe —
3 000,—
b) ílapitaíjinfen
—
2 004,75
c) ginfen ber bei ber <Scf)lefifd)en Ianb=
fdjaftlicfjen 93anf niebergeiegten 93ar=
beftänbe
—
115,35
d) Surtí) ülnlegung von SBeftanbSgelbern 2 OOP
—
¿ufammen 59 350 9 271,30
III. łlusgnOett im íNecf)tmng0)ní)re 1913:

a) Soften ber ®enera(=fíircí)envifitationen
in ben Äirdjenfreifen Srebnifj unb
Sauban II
—
b) Spefen ber Stfjlefifdjen laubfcfjaftlicEjen
93anf...................................
c) ßür angetaufte Wertpapiere ... —
gufammen —

4 029,05

13,35
1 947,60
5 990,—

IV. Vermögen beS ßonb§ am 31. 9Jtär^ 1914 59 350 3 281,30
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Wltiftc 30.

(Bur 2. Siguitg.

S. 26.)

St a dj t r it g

¿u ber Vorlage be§ Königlichen KonfiftoriitmB, betreffenb ben
(3enerai=Kirchenvifitation§fonb§ vorn 6. Suit 1914 — I. 4946 —
©ruifadje 9lr. 30).

Sönigliiljts Sonfifloriitm
ber llrovin; Sdjle|ien.
9tr. I. 7122.

SB r e § I a u 4, ben 1. SDttober 1914.
SBattftrafje Sir. 9a.

©a mit Síücfficñt auf bie gegenwärtigen SBerijältniffe bie
SHnforberungen an bie Sßroüinjialgetneinbe für proninjialíirc^íicíje
Btoeie auf ba§ 9Jiinbeftmaf¡ ¿u befdjranfen fein werben, glauben
wir im Einvernehmen mit bem ißrovinnial=<St)noba(=SBorftanbe auf
bie Slnfammlung von Kapitalien jugunften beB ®eneral»Kinf)en=
vifitationBfonbB für bie bevorftehenbe Spnobalperiobe vernichten ju
müffen unb bitten bie Sßrovinjial’Spnobe batjer unter Slbänberung
unferer Vorlage vom 6. Suli 1914, für ben genannten ßonbB
nicht 3000
jährlich, fonbern nur 1200 jährlich &u bewilligen,
ba biefe Summe vorauBfidjtlich auBreichen wirb, um jufammeit
mit ben 3Men beB gonbB (runb 2100 Ji) bie Kofteu jweier
$eneral=Kirchenvifitationen im Saljre ju beeten.

Schn ft er.
2ln
ben 13roBinäial=6i)nobal=,Borftanb, ). SS. bes präfes,
Siöniglidjen ßanbrats unb Sebeimen 'Kegierungsrats
Sreiberrn von 3eblitj unb Tteuhird), fiocbtvobl«
geboren, auf fierrmannsroalbau.

©er §odjwürbigen Sßrovinjial=gpnobe ergebenft vorjulegen.
SB reBlau, ben 9. Dttober 1914.
©er sprotiin$i«li<St)nobnI:$orftanb.

Freiherr von 3eblih unb 9?eutirdj-
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*fllt(tlBC 31. (Bur 2. (sitting. S. 26.)

Vorlage ties Stöiitgltcfjeit SonftfioriuntS,

betreffenb bie ißfarrtödjterfaffe.
geiiifllidjcs Äonfiftorinm
ber ¡Irouini Sdjlefien.
Str. I. 7105.

VreSlau 4, ben 5. Qftober 1914.
SBaUftraße 9?r. 9 a.

!Kad) ben ©afjungen ber Sdjlefifdfen Sßfarrtödjterfaffe bom
121^1oT
bieier ^onb§ jur Unterftüfcung i)iifS=
bebiirftiger Zoster bon beworbenen Seiftlidfen beftimmt, meldje
julefct in einem jur ebangelifdfen SanbeSfirdje gehörigen geiftlidjen
Slmte ber ißrobinj Sdflefien geftanben Ijaben unb in bemfelben
berftorben ober emeritiert morben finb. 9iac() § 3 ber Sa|ungen
finb ju biefer llnterftütjung bie jäljrlidjen pinjen ju bertoenben,
mätjrenb bie übrigen Einnahmen be§ gonb§ unb bie nidjt jur
Verleitung gelangenben ginfen jum Capital gefc^lagen toerben
folien, fofern nidjt bei gumenbungen ber erfteren eine anberroeite
gmedbeftimmung borgefefjen ift.
®ie 13. ißrobinjiabSpnobe t)at ber ißfarrtö^tertaffe für 1912,
1913 unb 1914 jätjrlid) au§ bem Sefangbud)t)onorar 1000 JI
jur Sapitalifierung unb 3000 JC jur Verteilung an bie ißfarr»
totter jugemenbet. (@ebrudte Ver^anblungen ber 13. ißrobinjial«
Synobe ®. 22, 62, 176.)
Über bie Vertoenbung biefer Selber gibt bie 9łedmung§=
überfid)! ber )ßfarrtöd)terfaffe bi§ einfc^ließli^ be8 @tat§fal)re§ 1913
SluSfunft.

SBä^renb ba§ Äapitalbermögen be§ §onb§ Sube DJiärj 1911
157 055 Jl betrug, mar e§ Snbe 9J?ärj 1913 auf 163 055 Jl
angemadjfen.

Von ber Vitte, meitere Włittel jur äRetjrung be§ Kapitals
ju geraderen, glauben mir bei ber gegenmärtigen politicen Sage
abfe^en ju folien.

216
©agegen bitten wir auf ®runb einstimmig in Semeinfcíjaft
mit ben iDHtgiiebern be§ iprovin¿ial
*Sl)nobal=Vorftanbeg
gefaxten
Vefcf)luffe§ bie ißminjial
*(Si)nobe
ergebenft:
für bie Satire 1915, 1916 unb 1917 jätjrlid) 3000 Ji
^ur Verteilung an ißfarrtödjter au§ bent @efangbnd)fonb§
bereit gu ftelten.
S d) u ft e r.
tin
öte 14. 6d)le|iict)e 'ProDiniiabetjnobe.

©er ^odjtourbigen ißrovin5ia(=Si)itobe ergebenft oor&ulegen.
V re Stan, ben 9. Dttober 1914.
©er tprobinjiaI:<5tjnubaI:Vorftanb.

^reitjerr non Beblitj unb 9leufircf).
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2ted)nungsüberfid)t
über

(Sinimíjmcn unb Ausgaben ber (Sdjlcftfdjcn ^farr=
töcfjterfaffe für bie (5tatéjaí)re 1911, 1912, 1913.

2fbe. 9?r.

I
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1

2

3

4

(£ i it it n f) nt e

SBeftanb am 31. SKarj 1911
®ema§ S3efif)íu§ ber s$roüinjial=(St)nobe au§ bem
©efangbudjtjonorar für ba§ SiedjmtttgSjafjr 1911
,i „ .
„
1912
„ „
„
1913
Saufettbe unb einmalige ^Beiträge foroieÜbertoeifungen
für 1911
„ 1912
„ 1913
Binfen non angelegten Kapitalien . . für 1911
„ 1912
„ 1913
Binfen ber bei ber grfjlefiftfjen lanbfcf)aftli<f)en Sant
niebergelegten 23arbeftänbe . . . für 1911
„ 1912
„ 1913
Summe
2lb bie SlttSgabe
Seftanb am 31. 9Jiärj 1914

Bur
Kapital^
fierung

3«r
Unterftii^ung
unb
SSerronltung

158 94

1549 91

2000 :1000 —
1000 —

2 000 —
3 000 —
3000 —

886 33
460 70
653 15
-- —
— —

—
—
—
6159
5445
713

5 039 20
5116 20
5 172 20

—
46
—
70
—
90
12 25 084
70 23 215
42 1868
2 582 ,30cjf

Bingbar angelegtes Kapitalvermögen toar Vorlauben
am Sdjlitfj be§ 9led)nitng§)al)fe§ 1911 159 255
„
„
„
1912 161455
„
„
„
„
1913 163055

8!
10
25
75
87
88

219
1

3«r
Äapitali«
fierung

s2l it ö fl n b e
1

1

2

3

4

Sum ülnfauf von 2200
31/a °/o ißreufj.
Ä’oitfoU, Sur§ 93,80 Jl uub jur @in=
tragung in ba§ ißren^. StaatSfdmlbbud) Ul
Stüctjinfen nebft ißrovifion unb Senfarie
3um Slnfauf Von 2200 JC 31¡s °/o ißreuß.
ßonfolS, Sur§ 90,75 JL unb )ur
@in= tür
... 1 Hi 2
u
tragung in ba§ ißreuß. Staat§fcf)uibbudj
Stüd^infen...................................
Sum Slnfauf von 1600 Jt 3ł/2°/o Sßreufj.
®onfol§, Änr§ 86,60 JL unb jur @in= ...
„
tragung in ba§ ißreufi. Staatäfdjuibbud) *Ur
Stndjinfen...................................
Unterftü^ungen, laufenbe ...... 1911
„
„
...... 1912
„
„
...................... 1913
„
einmalige.......................... 1911
„
„
'.......................... 1912
„
„
...................... 1913
ißorto für Überfenbitng von Unterftüfjungen 1911
1912
1913
SIffervatengebüfyren, Spefen unb ißortoauSlagen ber
. Sdjlefifdjen lanbfrfjaftlidjen S3anf . . . 1911
1912
1913

Summe

2063 60
— —

24 25

1996 50
— —

23 95

1385
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

60
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
——

—
—
—

.18
6 530
7 490
8 090
380
500
20
32
45
47

40
—
—
—
—
—
—
20
50
—

4 77
5 05
4 75

5445 70 23 215 87

SBreSlau, ben 17. 3uli 1914.
ftöniglidjeb Äonfijlorium btr gJminj Sdjieften.

S d; u ft e r.

Bur
Unterftüfcung
unb
Serroaitung
Jt
A
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I. ttuterftü^ungen aus ber ^farriödjferfaffe.

1911

360 240 180450 120 110 90
vNz 1 utt Jt Jt Jt
ult

1 ©efdjroifterpaar.....................................
3 @ef(f)roifterpaare je 240 Jt . 720 Jt
10 Softer je 240 Jt . . . . 2400 „
2 (Sefdjroifterpaare je 180 Jt
1 Softer bi§ 31. 12. 1911 .
1 Softer bom 1. 1.1912 ab .

360

—

3120

. 360 Jt
. 135 „
. 45 „

540

150

1 $od)ter.....................................................
2 Stodjter.....................................................
3 ©efdjroifterpaare je 120 Jt . 240^
16 Softer je 120 Jt . . . . 1920 „

110

2160
90 6530

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

1912

1 (Sefcproifterpaar.....................
uitb bom 1. 1. 1913 ab 120 Jt

360 Jt
30 „ 390

1 Sefdjtbifterpaar 240 Jt. bom
1.4. bis 30.6.1912 . ...
60^
1 (Sefcproifterpaar..................... 240 „
10 iödjter je 240 Jt . . . . 2400 ,/
1 $od)ter boml.4. biS31.12.1912 180 „
2 Sodjter bom 1. 7. 1912 ab . . 180 „
3 Sodjter 240 Jt, unb §roar
120 Jt für 1912 unb 120 Jt
für 1. 1. bis 31. 3. 1913 . . 150 „

1 ©eftfjroifterpaar..................... 180^
2 $öd)ter je 180 Jt..................... 360 „
1 Zoditer.....................................................
4 ®efdjtoifterpaare je 120 Jt
480 Jt
21 $öd)ter je 120 Jt . . . . 2520 „
1 Sodjter.....................................................
1 Todjter.....................................................

Summe

&ötje ber genoäf>rt en
aufenben Unter tüfju nge n

Slnjaíjl ber unterftüfjten
fßfarrtöctjter

k

3al)igang

A. gaitfenbe Unterftü^ungen.

—

3210
— —

540

150
3000
110
90 7490

Slnsatjl ber unterftii^ten
^ßfarrtöcfiter

£>öfye ber getoäfyrten
laufenben Unterftü^ungen
480 360 240 180 150 120 110 90

M

JC

aluiung)

Saíjrgang
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Jt

1913 1 ©efdjroifterpaar................................ 480
1 ©efdjroifterpaar................... 240 JC
13 $öd)ter je 240
. 3120 „
3360
1 ©efctyroifterpaar....................... 180 Jl
2 Södjter je 180 Jt. . . . . 360 „
—
—
540
1 Sodjter...............................................
150
4 ©efdjttHfłerjmare je 120
. 480 JC
24 SEödjter je 120
. 2880 „
3360
110
1 Softer...............................................
1 Zodjter............................................... — — — — — — — 90 8090

B. (Sittmitüfle Untei’ffü^uttgett.

3at)r=
gang

Stngaijt ber unterftü^ten
^ßfarrtödjter

$ö^e ber gewährten
Unterftü^ungen
80
e/^z

1911

1912

1913

1 Zocfiter.....................................
6 £öcf)ter je 50
...................
2 Södjter je 75
7 Söffet je 50

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

80

75
1

20

50
J

J

Summe

ez^z

—
300

—

380

350

—

500

—

20

20

150
—

-

1 Todjter.....................................
—
—
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IL Hnterftii^ungen an ^farrtiidjter an§ <StaatSfoni>§

tm SRedjnitngéjaljr 1913,

©rfjalten Reiben:
a) $ ö cf) t e r:
1 Softer.................
300
13 Xödjter je 240 Jt.............................. 3120
3l0d)kr¡e 180
540
1 Sodjter............................................
165
1 Zoster............................................
160
21 Softer je 120.//.......................... 2520
3 £öd)ter ie 90^..........................
270
1 Zodjter .......................................
80
1 Softer .......................................
60
3 $öd)ter je 30 Jt..........................
90

1
2
3
4
5

b) (Sefdjroifterpaare:
©efctjroifterpaar.............................
250
@efd)tt)ifterpaar.............................
240
©efifjroifterpaar.............................. 225
@efd)roifterpaar.............................
200
®efdjroifterpaare.........................
360
Summe 8580

JL
„
„
„
„
„
„•
„
„
„ '
„
„
„
„
„
JI
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*?lnín¡ic 32.

(Bur 2. Strung. S. 26.)

Vorlage i>e§ Sönigltdjeit SottfifíorhnnS,

betreffenb bie Beranftaltmigen jur gorberung beS FntereffeS, ber
Senntniffe unb Fertigteiten auf bent (Sebiete ber Sird)enmufif.
liöniglidjcö ßonßßorium
btr jlreuin; Sdjlt|irn.
92r. I. 5408.

93 r e § I a u 4, ben 22. Suit 1914.
SSallftrafce 92r. 9 a.

danf ber Don ber 13. Schlefifdjeu s$rooinjial»St)nobe be»
roiiligten Summe non 3400 JI für bie Förberung ber Sird)enmufif
in <S<f)Iefiert ift eS uns möglich gewefen, fo toie in ber Doran»
gegangenen Spnobalperiobe and) in ben Fahren 1911 bis 1913
mancherlei Beranftaltnngen gu treffen, bie jur ^brbernng unb
Vertiefung beS firchenmufifaiifdjen SebenS in unferem Bejirt
wefentlid) beigetragen haben.
Für fortgefcf)rittenere Sirchenmufifbeainte haben in bem ge»
nannten ßeitraum ßortbitbung§turfe ftattgefunben, in benen bie
Teilnehmer unter ber Seitung íjettiorragenber Sirchenmufifer in
täglicher, ernfter unb anhaltenber Arbeit burch mehrere Söochen
hinburch eine bebeutenbe (Erweiterung ihrer firchenmufifttjeoretifchen
Senntniffe unb bnrdj eingehenben ürgeluuterricht unb bamit Der»
bunbeneS tägliches Üben eine gertigfeit im Orgelfpiel erlangten,
welche fie für ihr (Semeinbeamt ;u erbaulicher ÜluSgeftaltnng ber
©otteSbienfte befähigte. Sn ihrer theoretifchen SluSbilbnitg legten
bie Seiler biefer Surfe baS ^jauptgewidjt auf bie Bilbttng beS
firdjlichen Stilgefühls. Sontrapunttiftifche Belehrungen unb Übungen
bis ¿um breiftimmigen Sontrapitnft, Fmitation, Sanon unb Fuge,
bie Segenftänbe ber ftrcfjennmftfalifcEjen Formenlehre füllten bie
Stunben. ^ier;u traten praftifdje Übungen in ber Tonbilbung,
im dirigieren Don @horftüden; im Drgelfpiel SJiobulationSlehre,
Drgeibaufunbe, (Eíwraítunbe.
die 9lbfchluhprüfungen, benen ber dejernent beS SonfiftoriumS
beiwohnen tonnte, ergaben ein twdjerfreulidjeS ßeugniS fowohl für
bie DerftänbuiSDolle Seitung ber Surfe Wie für ben begeifterten
(Eifer unb ben ernften gleih, mit benen fich SurfuSleiter unb
Snrfiften ihrer Aufgabe §u lehren unb gu lernen unterzogen hatten.
Sm Fahre 1911 fanb nur ein foldjer ßortbilbungSfurfuS in
Brieg unter ber Seitung beS fiöniglidhen HJlufitbireftorS ißrofefforS
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-gneífdjer ftatt, ba ber Söniglidje Mufitbirettor Dłober, ber in
Sauban früher ben ¿roeiten SnrfuS geleitet íjatte, erfranft toar.
(Diefer SurfuS toar von adjt Sirchenmufitbeamten befudjt. Seine
fioften betrugen 1390,60 JI.
Sn ben Sagren 1912 nnb 1913 tonrben je ¿roei Surfe, unb
¿roar in 33rieg nnb Sagan mit je fecf)§ Surfiften abgehalten.
(Die Leitung beS (Brieger SurfuS lag roie früher in ben bewährten
$änben beS Söniglicf)en MiififbirettorS SßrofefforS §ielfcher, roätjrenb
ben Saganer SurfuS ber Mufiflehrer beS Söniglidjen 2e^rer=
feminarS in Sagan, ber um baS fircfjenmufifalifi^e geben ber
(grovin¿ langverbiente Söniglidje Mufifbirettor ßubrich, über«
nommen tiatte. Sn ber (Erteilung beS DrgelunterridjtS tourbe
Sßrofeffor ^ielf^er non bem Söniglidjen Seminar=Mufit(ehrer
Dłidjter in (Brieg, Mufitbireftor Subrich in Sagan non feinem
Sohne, bem Santor Subrich an ber Gnabenfirche bort, unterftüßt.
Diudj biefe Sirdjenmufiter roibmeten iljre (gaben unb Sräfte mit
reidjem (Erfolge ber DluSbilbung ber Surfiften. (Die beiben Surfe
beS Saures 1912 fofteten 1933,60 Jt, bie beS Saures 1913
¿ufammen 2524,10 Jl. SBährenb ber 1911er SurfuS brei«
wöchig roar, rourben bie Surfe in ben beiben folgenben Sohren in
einer (Dauer von 4 SBodjen abgeljalten.
$od|erfreuli^ ift eS, baß baS gemeinfame (Banb, toeldjeS in
biefen SBocßen Seiler unb Zeitnehmer beS SurfuS vereinigte, ein
bauernbeS ift. (Die SurfuSleiter tonnen bavon berichten, roie bie
früheren Surfiften gern unb oft Gelegenheit nehmen, mit ihnen in
(Berbinbung ¿u treten, fei eS, baß fie ihnen von ihren (Beran«
ftaltungeu ¿ur $ebung beS firchennmfitalißhen Bebens in ihren
eigenen Gemeinben Mitteilung malten, fei eS, baß fie fid) von
ihnen für ihre firdjenmufifalifdje gortbilbung unter Vorlegung
eigener Sompofitionen unb tinhenmufitalifcher Arbeiten roeiteren
9łat erholten.
Dieben biefen gortbilbungSfurfen, bie nur für fortgeschrittenere
Sirchenmufifbeamte — nur in SluSnaljmefälien rourben ungeübtere
aufgenommen — abgehalten rourben, finb in ben Sahren 1911
bis 1913 auch fogenannte 2otal«£)rgelfurfe ¿ur (Beranftaltung
gefommen. 5ln ihnen nahmen aus einer ober aus ¿toei benadj=
barten 5Diü¿efen Sirchenmufifbeamte unb auch Mehrer, bie noch fein
Sirdjenamt betleibeten, aber gern ihre firchenmufitalifchen Senntniffe
unb gertigteiten ¿um ßroede tünftiger Übernahme eines Sirchen«
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cuntes erweitern wollten, teil. Tie Surfiften, bie in reć^t erfreulicher
%n¿ol)l fid] gemelbet Ratten, verblieben in ifjren SBohnorten unb
tarnen nur 311 ben an beftimmten Nachmittagen int SurfuSort
vereinbarten UnterrichtSftunben unter ihrem ßeiter zufammen.
Hauptgewicht würbe in biefen Surfen auf Erlangung größerer
gertigteit im Orgelfpielen gelegt, babei aber auch her mitfif»
theoretifdjen Unterweifung nicht vergeßen. SBäßrenb bie erften
gortbilbiiugSfurfe im üNonat Suli abgehalten würben, jogen fich
bie ßofalfurfe burd) mehrere 9Nonate ij'uburdj unb fanben ge«
wohnlich im §erbft bis in ben Wionat November ftatt.
Much 6ei ben Nbfchlußprüfmigeu biefer Surfe tonnte fich unfer
Tezerneitt bavon überzeugen, baß bie ßeiter mit Hingebung unb
SerftänbniS, bie Surfiften mit treuem Eifer gearbeitet hnttenGeförbert waren alle Surfiften, einzelne hatteu heroorragenbe
gortfdjritte gemacht.
Sm Saljre 1911 fanb in £>hlau unter ber ßeitung beS bortigen
SantorS Nleufel ein ßofalfurfuS ftatt, an bem fich 9 Santoren
unb Beßrer beteiligten. Soften 362 JL
1912 fammelte Söniglidjer 9Nufifbirettor Niepel in §irfch&erg
13 Teilnehmer, Santor Saumann aus H°iena in H°9erSwerba
8 Teilnehmer zu foídjem Surfe. Soften 373,70 Jt unb 350 Jl.
1913 fanben fich unter ber ßeitung beS Söniglidjen Wlufif»
bireftorS T>rol]la in <3d)Weibiii|} 13, in Sunzlan unter ßeitung
beS SantorS ißot)l 10 Teilnehmer zu ßotalturfen zufammen. Tie
Soften betrugen zufammen 718,35 Jt.
ES haben bemnach in ben Saffron 1911 bis 1913 87 Santoren,
Drganiften unb ßehrer unfereS SezirfS ben Sorted einer SBeiter»
bilbung ihrer firchenmufifalifdjen Senntniffe unb gertigfeiten in
nuferer ißrovinz erfahren.
Ta für bie ßorberung ber Sird)eiunufif zur Erbauung ber
Gemeinbe baS hcwwonifdje ßufammenarbeiten von Geiftlidfen unb
Sirchenmiififbeamten unerläßlich ift, fo hüben wir auch iu ben
leßtvergangenen Sußven nicßt verfehlt, bie uns von ber lebten
ißrovinzial=Shuobe gewährten Niittel für bie Seranftaltung von
firdfenmufifalifcßen Sonferenzen zu verwenben, bie burd) baS
Bufammenfein von Geiftlicßen unb Sirchenmiififbeamten in gemein»
famer ^Beratung unb Sefprecßung bie Notwenbigteit biefer SlrbeitS»
Ziifammengehörigfeit bartun unb Gelegenheit zu befonberer Setonung
biefeS 9NomentS geben foflten.
15
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Unter tjocfjerfreuiicfjer ^Beteiligung non Sßaftoren, Kirdjenmnfif«
Beamten unb ßehrern haben in ben Saljren 1911 bi§ 1913:
26 folger Konferenzen ftattgefunben. Sm Sahre 1911 mürben
7 Konferenzen abgetjalten, unb zwar in EBeifjwaffer, ®rofj«2ßarten«
berg, ¡Dbíau, ©logan, Ceberniß, %rieg unb Śernftabt; Koften:
423,10 v#; 1912 in ^irfdjberg, .gtoperSwerba, Sauer, ©olbberg,
Streiken, Schweibni£, Raubten, ©uhrau, Slaß, im ganzen 9;
Koften: 573,05
1913 in Dels, Schönau, ßanbeSljut, Striegau,
ißatfd)fau, SBoltenljain, Kattowiß, Steumarft, ßeobfdjüß, EBotjlau,
im ganzen 10, bie zufammen 997,77 Jt fofteten.
Ein alten Konferenzen tonnte unfer ©ezernent teilnehmen unb
fie mit einer Slnfpradje beginnen, in bet er auf ßroed unb
SBebeutung biefer ESeranftaltungen tjinwieS unb babei praltifdje
üöinte über ben EluSbau mannigfaltiger firdjenmufifalifdjer 23er«
anftaltnngen im SemeinbegotteSbienft unb «leben erteilte. Stad)
ber Vorführung einer prattifdfen ©arbietung an ber Orgel im
Kirdjenraum fammelten fid) bie ©eilnehmer alsbaitn in einem
(Saale, roo zwei Referate, eins oon einem ©eiftlidjen, baS anbere
non einem Kirdjenmufitbeamten gehalten, bie Unterlage für lebhafte
23efpred)ungen Würben, bie zur ßörberung be§ VerftänbniffeS beffen,
wa§ bem firchenmufifalifdjen ßeben im Kirchenfreife not iff, bienten,
ßaft ftets fdjlofj ein liturgifdjer ©otteSbienft bie Konferenz- @r
würbe meiftenS non unferem ©ezernenten unter fleißiger unb beS
öfteren iünftlerifc^er Mithilfe beS DrtSfantorS unb feines SljoreS
geleitet unb bot erwünfd)te Einleitung für bie ©eilnehmer an ber
Konferenz zur weiteren pflege biefer ©otteSbienfte in ber eigenen
©emeinbe.
©er ©inbrucf, ben biefe Konferenzen auf bie ©efamtzahl ihrer
©eilnehmer hinterließen, war nach mancherlei Eluierungen, bie uns
Zugegangen finb, ein guter unb nachhaltiger unb hat einen lebhaften
Eintrieb zu freubiger Elrbeit für bie música sacra in ben ©iözefen
auSgetöft. Sticht unerwähnt foil bleiben, baß auf Einregung beS
©oangelifchen Dber==Kird)enratS am 28. unb 29. SJlai 1912 eine
Konferenz in Sachen ber Drgel^ortbilbnngSlurfe ftattgefunben
hat, an welcher fid; ©elegierte aus Vranbenburg, Sommern,
^ofen, Sdflefien, Sachfen unb ber Slhehiprooinz beteiligten.
Schlefien War burch bie ÜDtufifbirettoren ^ßrofeffor $ielf<her aus
SBrieg unb Stöber aus ßauban vertreten, ©ie Verhanblungen
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ergaben in erfreulicher Sßeife, baff bie ißrovinj Sd)lefien mit ihren
(Einrichtungen auf gutem Sßege ift.
(soll bag firdjeiunufitalifche Seben in nuferer ißrovinj jur
Erbauung nuferer Eemeinben bie weitere fo notwenbige ßörberung
unb pflege erfahren, fo werben wir in ben nun feit fahren bafür
bewährten Sahnen fortfd)reiten muffen. 3®enn auĄ bie gort«
bilbunggfnrfe in Srieg unb (sagan Don %ahr ju Saljr teurer
geworben finb — bie llnterhaltunggfoften für bie kurfiften finb
fehr geftiegen —, fo hoffen wir bod) unter möglidjfter Einfchräntuug
unb unter SJlitoerwenbung beg am (schlaffe beS OłeĄmtnggjahreg
jebenfallg verbleibenben Seftanbeg auch in ber fommenben ißrovinjial«
(spnobalperiobe (1915 big 1917) mit bem higher gewährten
Setrage von 3400
augjutommen unb bitten beghalb:
Sie 14. ißrovinjial=<st)nobe wolle für bie Saljre
1915 big 1917 für bie Seranftaltungen jur ßörberung
beg tirdjenmufifalifchen ßebeng in unferer ißroviitj ben
Setrag von je 3400
geneigteft Weiter bewilligen.
Eine Sledjnunggüberficht hinfidjtiid) beg von ber ißrovinjial«
(stjnobe bewilligten gonbg für bie 3ahre 1911 big 1913 ift beigefügt.

(s ä) u ft e r.
2ln
öen 'Provinstah6i)noba[=®orftanb, 3. .fi. bes
93r8¡es, fierrn ®ei>eimen Tlegierungsrat
3reit)errn von 3 e b l i b unb 91 e u h i r d),
•ñodjivobígeboren, ñerrmannsmalbau.

91 it ch t r a g

ju ber Sorlage beg königlichen konfiftoriumg, betreffenb bie
Seranftaltungen jur görberung beg 3ntereffeg, ber kenntniffe unb
gertigfeiten auf bem Eebiete ber kirdjenmufif vorn 22. guli 1914
— 9ír. I. 5408 —.

Sdniglidjcg Senjiltorium
ber ilrouiiij Sd)le|icn.
9?r. I. 7108.

Sr eg lau 4, ben 10. Dftober 1914.
SBaUftrabe Sir. 9a.

Sa mit 9tü(ffid)t auf bie gegenwärtigen Serhältniffe bie
Slnforberungen an bie ißrooinjialgemeinbe für provinjialtirchliche
*
15
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Btoecte auf bag ÜDHnbeftmafí ju befdfränfen fein werben, glauben
wir im ©intiernetjmen mit bem ißrovinjial=S^iiobaMBorftanbe auf
SSeranftaltungen jur fjörberung ber Äirdjenmufit big auf weitereg
ver¿id)ten ju fallen unb giefjen baljer unter Slbänberung nuferer
Vorlage vom 22. 3uli 1914 — 9?r. I. 5408 — ben Eintrag auf
Sßeiterbewilligung von Wlitteln gurücf.

® d) u ft e r.
21 n
ben <proDinäial=6i)nobal='Borflanb, 3. SS. bes
liräles, Semi Calibrate unb (geheimen
Regierungsrats ijreiberrn von 3eöliIj unb
2i e u.h i r d), fiod)root)lgeboren, auf ,fierrmanns=
tvalbau.

Der $oä)Würbigeu ^ßrovingiat=®l)iiobe ergebenft verstiegen.
% reg lau, ben 13. Oftober 1914.
Der sprobinjioí;®í)nobabíBorftnnb.

$reit)err von $ebli§ unb 9Íentire^.
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2łed)nungs=Uberftd)t
über

(Stmtaljtnen unb §lu8gabcn bei bcm ^onb§ betreffenb
ben §ortbilbung§iurfu8 bet Drgcmiften nnb Kantoren
für bie 9łeĄnintg§fa^re 1911/ 1912 unb 1913.
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1

1% '3Qtö

Setrag

(5 i tt ii a l) in e

1

4
Seftanb am 31. Wär) 1911..........................................................................

1974

80

1

Sintert an bem ban ber SBerlagSbudfijanblung bau SBillj. ®ottl. ®orn
Ijierfelbft gesagten Sefaugbudjljonorar für bie SłedjnuugSjaljre
1911, 1912 unb 1913 (1911: 3000 JC, 1912 unb 1913 je
3400 Jt
)
*
.............................
9 800 —

2

Stufen ban ber Sdjiefifcfjen lanbfĄaftlidien SBanf bom 1. ßanuar 1911
bis 31. ®e)ember 1913....................................................................

343

50

Summe ber Einnahme
Summe ber SluSgabe

12118
10 016

30
90

Söeftanb am 31. Wär) 1914...................................
2101 40
*) ®urdj Sefdjtuß ber 13. Sd)Iefifd)en $robin)ial«Stinobe ift ber jätjrlitfie ^Beitrag
für £)rganiften=9ortbilbung§« uub ÜbungSfurfe für bie 3ai>re 1912, 1913 unb 1914 auf
3400
erbost.
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^Betrag

81 u § n n b e

1

ßm 9ted)nuug§jaljre 1911.
1. Stoffen für ben gortbiibungSfurfitS (SBrieg) unb für
1752,60
ben ßofalorgelfurfuä (Ct)(an).........................

2. Stoffen für 7 firdjenmufifalifdje Stonferenzen, unb
zwar in: SBeifjroaffer £).=£., Srofi-SBartenberg,
Ctjiau, Slogan, Oebernip, S3rteg unb SBeriiftabt

2

0,70

1. Stoffen für bie ßortbilbungSfurfe (S3rieg unb Sagan)
unb für bie ßofatorgelfurfe (§irfd)berg, §oi)er§=
roerba) ...................................................................

2911,30

2. Stoffen für 9 firĄenmufftalifdje Konferenzen, unb
zwar in: §irfd)berg, $ol)er§roerba, Qauer, Solbberg, ©frevlen, Sdjfoeibuiß, Staubten, Sufran,
Slap...................................................................

573,05

3. Dteifefoften an SJtufifbireftor ißrofeffor §ietfcf)er=®rieg
unb SDlufifbireftor 91öber=ßauban behufs Seil«
uaffme an ber gufammenfunft Don ßeitern Don
Orgel«fyortbilbungśf urfeu in Berlin gemäß
(Srlafj beś ©Dangelifdjen Ober«Stird)enrat§ Dom
11. Slpril 1912 — E. 0.1. 195 — (bewilligt burd)
S3efd)luß be§ burd) bie SRitglieber beS tßrobiuzial«
®t)uobal=58orffanbe§ Derftärlten Stonfiftorium?) .

113,80

.

ff

2176

40

3m Stedjnungäjaljre 1912.

.

1,20

1. Stoffen für bie gortbilbuugMurfe (SBrieg unb Sagan)
unb für bie ßofatorgelfurfe (Sepfoeibnip unb
SBmtzlau).............................................................

3242,45

4. ©pefen an bie Sdjlefifdje lanbfdiaftlidje Sauf
3

423,10

.

3. ©befen an bie Sdilefifdje lanbfdjaftlidje SSauf

.

3 599

3m Słedjuuugśjaljre 1913.

2. Stoffen für 10 firdjenmufifalifdje Stonferenzen, unb
zwar in: Oel§, ©djönau, ßaubeSljut, ©friegan,
fßatftßfau, Sotfenljain, Staftofoip, Steumarft,
ßeobfdjüp, SSoljlau.........................................

997,77

3. ©pefen an bie Sdjlefifdje lanbfdjaftlidje ®anf . .
0,93
Summe ber 9lu§gaben |

4 241

15

10 016

90

S3 e nn e r f. ®ie Sa^reSre^mnigen, bie biefer Überfielt jugrunbe liegen,
finb non einem Dtecfjnungäbeamten be§ königlichen SonfiftoriumS geprüft toorben.
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Wltlfląe 33.

(gur 2. Strung.

S. 26.)

Vortage be§ Stüniglidjen Koiififtoriinnd,

betreffenb ba§ ©efitd) be8 VorftanbeS be§ Sdßefifdjen evaugelifdjen
KirdjenmufifvereinS Srieg um SBeiterberoilligung ber Unterftüßung.

arieg-

®re5,a"'b™24-«
■
*

“1914-

©inem §odjroürbigen Provinzial»St)nobal»Vorftanbe unter»
breitet ber Vorftanb beS Sdßefifdjen evangelifdjen Kirdjenmufit»
Vereins bie geßorfamfte Sitte
„§od)roürbige Proviiiz¡al»Sl)iiobe rootle bein Sdjle»
fifdjen evangelicen Kirdjenmufifvereiit bie Subvention
toeiter gewähren unter ©rßößung auf jäfjrlicf) 1500 Jl.u
Der Serein banft ber §od)roürbigen Provinzial»Spnobe für bie
bisher gütigft gewährte Unterßüßung.
ift bemütjt geroefen,
biefetbe im Sinne ber ^odfroürbigen Stifterin gu vertoenben. 2ßir
bürfen rooßl fagen, baß bie Kirdjenmufit in ber evangelifdjen
Kirdje ScßleftenS mit großem ©ifer unb beftem ©rfolge gepflegt
wirb. Die Serielle ber ®eneralvifitation§»Kommiffionen unb bie
amtlichen HJZitteilungen über bie firdjeitmufiialifdjeit Konferenzen
in ben einzelnen Kirdjenfreifeii SdjlefienS lauten in biefer ^infidjt
burdjauS günftig. 3ln§ biefen Urteilen barf ber Sdjlefifdje evan»
gelifdje KiCenmufitverein rootjl bie Slnerfennung entnehmen, baß
er mit feinen Seftrebungen unb feinem SBirten auf rechtem SBege ift.
Der Sdjlefifdje evangelifcße Kirdjenmufitverein läßt fid) fort»
gefeßt bie Verbreitung ber Stimmßefte z» ben Sad)=Sfjoräien
nebft ben nötigen Partituren angelegen fein, roofür burdjfdjnittlidj
im 3aßre 100 «,# ausgegeben roerben. Die beften SJiufiter unter
ben Seminarabiturienten erhalten Prämien, bie eine %u@gabe von
100
fäßrlidj verurfadjen. Sebürftigen Semeinben nuferer
Provinz derben auf ißren Eintrag gefdjenfroeife gute ßßor»
fompofitionen in Partitur unb ber nötigen Slnzaßt Stimmen über»
geben, bie unfere Kaffe mit 120
burdjfcßnittlid) belaßen. Die
Kßorftimmen zu bem Sßoralbucße rourben in großer ßatß verbreitet,
roofür ber Kircßenmufifverein, ber bie §älfte be§ preifeS trägt,
biSßer 300 JL bezahlte. Der ©tat ber SereinSbibliotßef, bie feßr
eifrig in Slnfprucß genommen roirb, beanfprucßt jäßrli^ 150 Jl.
Die Vorarbeiten für baS am 1. Slpril b. %, erfdjeinenbe neuefte
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Sßert be§ Sereing, bie Shoralvorfpielfammlung bon Dr. griß
Subrich=Sagaii, verurfacßten bigger 250 Jt Unfoften. Um bag
Sßerf womöglich jebem fdflefifcheii Drganiften in bie tpänbe ju
geben, wollen wir bie tpälfte beg 6 Jt betragenben ißreifeg jadíen,
woburcß aber an unfete Kaffe ganj ungeheure Anforberungen
geftellt werben. f}ür ben ©rud unfereg SereinSblatteS nub an
Honorar für gute Artifel jaljleii wir jäijrlici) 1000 Jl.
©ie jährlichen ©agungen beg SereinS werben inhaltlich immer
reichet uub frudjtbringenber für bie ©eiluefjmer burcß gebiegene
mufitalifche ©arbietnngen unb (Referate erfter Autoritäten. Seit
mehreren Sauren erforbern and) biefe ©agungen bie Unterftüfjung
bet SSereinSfaffe. llufere itädjften Aufgaben, bie Schaffung refpettive
Sammlung guter ©rauuugg« unb Segräbniggefänge, werben eben«
falls große Anforberungen an bie SSereingfaffe ftetlen, bie wir aug
eigener Kraft nidjt beliebigen tonnen, ©ie geßorfainfte Sitte beg
uuterjeidjneten Sorftanbeg, bie Subvention auf 1500 J6 jährlich
ßocßgeneigteft erhöhen ju wollen, bürfte baßer als gerechtfertigt
erfdjeinen.
(Sine§ §ocßwürbigen (ßrovinjial=Spnobal«Sorftanbeg
geßorfamfter
öorftanb be§ Stßleftfcßen cbnngclifißcn Kir^enmufifüereing.

groß lid), Otettor,

Sßrof. § ieÍf d) er=Srieg, Kgl. SRufitbireftor,
SBorfi^enber.

Schriftführer.

llorjlaitb brr $iljlr|ifrtjrit
¡Jrouhi¡ial-$pobe.
S.=9lr. 869.

S regí a u 4, ben 28. April 1914.
Sßattftrafje Str. 9a.

Urfdßriftlid) u. 91. bem Königlichen Konfiftorium ber proving
Scßiefien, tyer, gunäcßft gut geneigten Stellungnahme beg Antrageg
ergebenft überreicht.
©er iprotiinjioDShnobalsöorflanb.

ßreißerr von .Qebliß unb 9?eutird).
Söniglidics fiou|i|lorium
brr Jlrouinj $rtjlr|iru.

S r eg l a u, ben 14. 3uli 1914.

I. 4779.

Urfcßriftlich bem Sorftanb bet Schlefifdjen (ßrovinjiaDSpnobe,
hier, ergebenft jurüdgefanbt.

234
3n unferer gemeinfamen Strung mit bem Sorftanbe am
17.3uni 1914 ift ber Eintrag be§ Sdjlefifchen ebangelifdjen Sirven»
mufifbereinS, ber ißrobingiaDStjnobe eine Erhöhung ber jährlichen
Seiljilfe bon 800 Jl auf 1500
borgufchlagen, abgelebt roorben.
Die SBeitergemährung ber jährlichen Seiljilfe von 800 Jt für bie
nmfjfte Stjnobalperiobe befürtvorten mir.
3. 3L: Dr. Sebf er.
Der §ochmürbigen ißrobingiaDSpnobe ergebenft borgulegen.
0reatan, beit 31. Siuguft 1914.
Der tprotiin$iaI:St)nobali®orftanb.

greifen bon ßeblih unb iieutird).
9lttiage 34.

(Sur 2. Strung.

<S. 26.)

91 rt dj t r a g

gur Sorlage be§ königlichen konfiftoriumS, betreffenb ba§ ®efudj
be§ SorftanbeS be§ Schlefifchen ebangelifchen kir^enmufifbereinS
Srieg um Sßeiterbemilligung ber Unterftühung.
(Siebe ®ructfa(fie 9ir. 47.)

Srieg»Sre£lau, ben 31. Dftober 1914.
Der §ol)en i^robingiaDSpnobe erlaubt fidj ber unterzeichnete
Serein ein ©templar be§ „ißräiiibienbucheS" bom königl. SJiufit»
birettor Dr. Subridj ehrerbietigft gu überreichen. Diefe auf ihrem
(Gebiete eingig baftei)enbe (Sammlung ift im Auftrage be§ kirchen»
mufifbereinS unb mit beffen finanzieller Unterftütjung als Ergänzung
unfereS ^robingialdjoralbudjeS ijergeftellt morben unb fall einerfeitS
beitragen, ben fchlefifchen Organiften — unb zwar aller fünft»
lerifchen Silbunggftufen — eine bollftänbige Sammlung bon
@horalborfpie(en gu unferem Sefangbudhe in bie §anb gu geben;
anbererfeitS foil ba§ SBerf ben Drgauiften Stoff gu meiterer
ßortbilbung geben. Daß ba§ „ißrälubienbuch" biefe beiben gor»
berungen erfüllt, haben herborragenbe kritifer in ben anerfennenbften
SBorten gugegeben.
Seinen ßmecf fann ba§ Üßerf aber nur bann erfüllen, wenn
e§ auf jebem Orgelpulte unferer probing fleht. Da ber Slnfdjaffungg»
preis für manden Drganiften recht
ift (8 bgm. 10
fo
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haben wir befchloffen, im Vertrauen auf bie Veihilfe ber folien
ißrovinjiaMStjnobe, jebem unferer ÜDlitglieber auf bie Slnfdjaffung
beS SffierteS 3 Jl, b. i. ein hoppeltet Jahresbeitrag, aus unferer
Saffe &u tiergüten. ferner foil baS „ißrälubienbuch" als ißrämie
ben beften Drgelfpielern unter ben Abiturienten bet fdjlefifdfen
ßeljrerfeminare vom Vereine aus überreicht tverben. 2luS biefen
(Srünben hoben wir uns erlaubt, um ¿rljöhung ber bis ¡eßt
gewährten Beihilfe auf 1500 Jt ;u bitten in ber (Gewißheit, baß
baS @elb burch bie Verbreitung beS ißrälubienbucljeS in unferer
ißrovinj unferer Sirdjenmufif unb bamit ber liturgifdjen SluS»
geftaltung ber SotteSbienfte aufs wirtfamfte yugule fommt.
ßür welche anberen ßwecfe bie Veihilfe ber ^joljen ißrovinjial
*
Spnobe Verwenbung finbet, ift in unferem (Sefuche vom ßebruar b. J.
ausführlich bargelegt worben.
(Siner §ol)en ißrovinjial=Spnobe
gehorfamfter

SBorftanb beS Schlcfifthen cbangclifihcn SinhcnmiififtiertinS.

iß. fröhlich, Veftor,
(Schriftführer.

ißrof. iß. § i e l f dj e r, Sgl. Włufifbirettor,
SSorfipenber.

®er §oif)Würbigen ißrovinjial=Spitobe ergebenft verwiegen.
VreSlau, ben 5. November 1914.
3)er tprobin)ial:@hMobal=Vorftiinb.

Freiherr von Seblih unb 9łeufirch-
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Antone 35.

(Bur 2. Sifcung.

®. 27.)

Vorlage i>e§ Stöiiiglidjeit Stonfiftoriums,

betreffenb ba§ ©efud) be§ SereinB für ®efd)id)te ber evangelicen
Äirdfe Sd)lefien§ um ®ewäl)rung einer Beihilfe für bie Saßre
1915, 1916, 1917.
ftönißliitjes §oii|i|torium
ber Jlrouiti) $d)k|icit.
9tr. I. 7117.

BreBlau 4, ben 3. 9?ovember 1914.
SSoUftrafje 5?r. 9 a.

Seit bem Sabre 1899 finb bem Serein für ®efd)id)te ber
evangelifcfjen Äirdje Sd)lefien§ in Anerkennung ber wertvollen
©ienfte, welche er unferer ißrovinjialfirdje burd) feine Arbeiten jur
@rforfd)ung ißrer großen Sergangenljeit íeiftet, unb jur fjörberung
feiner weiteren $ätigfeit auB bem ®efangbud)fonbB feitenB ber
$rovinjial=St)nöbe jößrlidje Beiträge, juleßt in §öf)e non 750 Jt,
gewährt worben. Auf ©ritnb beB BefdjluffeB beB burd) bie 9Jiit«
gtieber beB ißrovinjiakStjnobal=BorftaitbeB verftärften Söniglicßen
Ä'onfiftoriumB vom 17. September 1914 empfehlen wir ber Spnobe
bie Bewilligung eines gleichen Beitrages für bie Saljre 1915, 1916,
1917. Sin ®efud) beB BereinB ift beigefügt.

S d) u ft e r.
gin
ben 'Borftanb ber 6d)lefi!d)en lProvinsial=6pnobe,
3. A. bes 1)rä|es, .fierra CSebeimen Hegierungsraf
gteiíjerrn non 3ebl¡6 unb Tieuhird),
ñodjrooblgeboren, fierrmannsmalbau.

SDer §od)Würbigeu ißrovinjial«Sl)nobe ergebenft vorjulegen.
BreBlau, ben 7. November 1914.
$cr tprotiinjioísStjnobaísBorftanb.

greifjerr von ßebliß unb Mentir eß.
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Strebten, ben 31. Dftober 1914.
©en £>odjwürbigen )ßrovinzial=Sl)nobal»Vorftanb bitten wir
and) für bie neue Stjnobalperiobe bie bisher gütigft gewährte
93ei£)itfe aus ben Mitteln ber $ßroüinzial»Sl)nobe bent unterzeichneten
herein geneigteft gewähren zu trollen, ©ie burd) bie Veiträge
unferer Włitglieber, bereu 3<d)l leibet 200 faum erreicht, zur 93er»
fügung fteßenben 3J?ittel finb feßr fnapp, fo baß wir ol)ne ben
uns freunbiidjft gereichten ßufcßttß größere Veröffentlichungen aus
bent reichen Sdjaß ber fcßlefifdjen ßirdjengefcßicßte faum würben
barbieten fönnen. So aber finb wir in ben Stanb gefeßt, regel»
mäßig alle 3aßre ein umfangreiches §eft beS SorrefponbeuzblatteS
Zit veröffentlid)eit unb baueben in Bwifcßenräutnen Urfunben gur
fcßlefifcßen Äirdjeitgefcßicßte ßerauSzugeben.
©ie bieSfäßrige
ißublifation werben wir ber $ßroüinzial»St)nobe noch einreidjeit.
llnfere Wtittel üerwenben wir außer jtt Veröffentlichungen
Zur Vergrößerung unferer Vibliotßef, bie mögliißft alle auf bie
fcßlefifdje Äirdjengefd)id)te bezüglichen Vierte zufammenbringen unb
nuferen Viitgliebern leicßt zugänglich macßen foil.
©er Verein für ©cfdjidjte ber ebmtgeliftßen Ätrdje SdjlefienS.

3. 31.: @. @b er lein.
łhtlitne 36.

(3«r 2. Sibling.

S. 27.)

Vorlnge be§ Söntglii|eit Slonfiftoriuntö,

betreffenb ben gonbS für fionfirmanbenunterrießt an 3lußenorten.
ßöiiißlidjea ftoii|i|lorium
brr ilrouin; Srtjlelien.
9lr. I. 4210.

VreSlait 4, ben 12. September 1914.
SBatiftraüe dir. 9 a.

©ttreß Vefcßluß ber 13. Sd)Iefifdjen ff3rooinzial»Sßnobe finb
für bie Erteilung beS ÄonfirmanbeminterridjtS an 3lußenorten für
bie 3aßre 1912, 1913 unb 1914 je 3500 Jl, unb zwar je 2000 JL
aus ber )ßrooinzial=St)nobal»ßaffe unb je 1500 Jt auS bem
@efangbu<ßfonbS zur Verfügung geftedt Worben (gebrudte Ver»
ßanblungen Seiten 44 unb 346 bis 349).
©er oon ber 8. if3roöinzial»St)nobe gefcßaffeite gonbs für
itonfirmanbenunterridjt an Slußenorten ßat fid) weiterhin bewäßrt,
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fo baji feine Aufrechterhaltung nur als bringenb iuünfchenSioert
bezeichnet merbeit fann.
$8ie auS ber beiliegenben Überficht hernorgeht, finb bie AuS»
gaben beS ßonbS jährlich geftiegen. Am Schluffe beS SRechnungS»
jaljreS 1913 ergab fich ztoar gegenüber beit Vorjahren ein erhöhter
IBeftanb non 1067,50 Jt,, jeboch ift bie Ausgabe im 9łe<hnung§=
fahr 1914 bereits erheblich geroadjfen. @S finb bis jejjt in biefem
^Rechnungsjahre .3352,15
an Beihilfen gezahlt toorben.
©er SßroninziabSljnobe empfehlen mir beSljalb, auch für bie
Sahre 1915, 1916 unb 1917 je 3500 JC für ben ßoiibS für
fíoufirmanbenuuterricht an Aufjenorten zu bewilligen.
©och erfcheint eS möglich, non bem zurzeit noríjanbenen 93e»
ftaube beS gonbS (runb 1200 JC) einen betrag non 900 Jt auf
ben SBebarf für bie tommenbe Spnobalperiobe anzurechnen, fo bah
hiernach bie SBereitftellung einer SahreSfumme non 3200 Jl ge=
nügeu bürfte.
3.
93enber.
Sin
ben ’Borftanb ber 6d>lefifd)en DroDinjiaUSijnobe,
3. íi. bes figi. Canbrafs CSebeiinen 'Regierungsrats
.ßerrn ÍJreiberrn non 3eöIib unb9leuhird>,
ßod)n>oblgeboren, fierrmannsraalbau.

©er ^o^mürbigen $ßroninzial»Spnobe ergeben# uorzulegen.
SreSlau, ben 22. September 1914.
2>er !)3ro6inziitl:St)nobnl:!Borftanb.

Freiherr non ^eblih unb ÍReufirch.
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Überfid)t
über bie

®imtrtí)nten uni) Ausgaben be§ ^onbd gur íBeftieitung

bc§ ^onfirmanbeitimterricfjtS iit bcn Slit^enorten
für bie SteĄnungSja^re 1911z 1912 unb 1913.

ßfbe. 9?r.

II
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i m @ t a 13 i a Ij r

(5 i n tt n fj m e

SBeftanb am 31. Wär)....................................................................

1911

1912

JC 4

Jt 4

4

1081 10

308 90

697 20

1913

1

3(u8 bent @efaitgbmf)fonb3..............................................................

700 — 1500

1500 —

2

s2Iu6 ber S|Srotnn)iaOSi)nobaI=ítaffe...............................................

1000 — 2000

2000 —

3

Binfen ber Scfjlefijdjen laiibfdjaftlidjen %an(..........................

26 80

32 95

55 35

Summe ber (Sinnatjme

2808 20 3841 85 4252 55

316 bie SluSgaben

2499 30 3144 65 3185 05

SBeftanb am Scfiiuß be8 9łeĄnung§ja§re§...............................

308 90

697 20 1067 50
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91 u § g a 6 e
im (S t a t § i a fi r

Sś
Seiljitfen ju beu gußrfofteu für bie SNbßattung beS Sonfirmattbem
unterridjts an Slußenorten
9Za ine be§
©eifttidjeu

1

15
16
17
18
19

Steffter
f ®aupp
■j Sabeniolß
|®ittmeifter
ganber
f Seder
% Daedßel
9teid)t)etm
«Riebe
Seiler
SSenfdntd)
Drebiß
SReiSner
griebe
Shtnbrid;
f aiottjer
1 $aeßolb
f Sauger
ISierroagen
f Sdpnibt
\ «Raget
Setran
Stobaß
/ Sdgnula
1 Samtig
Sentfcl)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Siebter
Sßeigelt
Safpercjpt
J Dpballa
1 §al)in
Sotting
(fodjlobiitä
Stapfe
/
Seit
1 Seder
§afper
Donborff
©ottfdjatt
Drabet
J Sttfdjoto
\ ©üntljer
Statt

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

14

Sßfarrort

Diöjefe

llnterridjtSort

©laß
Dradjenberg
Stabjiuns
Dradjenberg
$6irfd)ft>roiß
J Stilitfd)

©laß
1 Stititfd).
i $rad)enberg

9tengerSborf
fßotoißfo

1

©roß^erjdjmß
fßoftel
{

1911

1912

1913

Jl 4

Jt Sx

.4 4

——
16 —
——
——
70 —
70 —

——

60 ——
—— —
——
15 —
63 —

Del§

DUfdje
Ster^enborf
Sorjenborf
Stiebntg
Sarlßmartt
@roß=9teuborf
Domfel
grauenroatbau

Statbenbnrg

Stotßenbad)

©roß»
1
©roß«
SBartenberg
f Startenberg
Sreibau
J §apnau
©rem^borf
(Sonrabsborf
ff
Sonrabsroalbau SanbeSßut
j $riebu§
Sagau

9tubel3borf

{

SJittgenborf

{

28 —
120 —
122 10
160 —
50 —
97 50
——
——
75
_
136
—
58 —

{

——
103 50
85 50

Sulau
ßönigern
Saultviß
Stoberau
Stauern
Dfdjöptoroip
Drofdjtau
9)talier§
j ©otteJberg

Sßrimtenau

9tam§tau
ff

SprOttau

.ßatbau
Sagan
@roß«Safforoiß Sreujburg
Śitfdien
ff
«ßrofcfjliß
}
"
DteinerSborf
Stofdjforotß
Scßönroalb
SßitmSborf
J gattenberg
Steiße
Supp
.§einrtd)§felbe
SoStau
Sieß
}
Kofel

«Reuftabt

Dppeln

$teß
ff

Statibor

SJoitäborf
©aablau
Dubrau

SIrmabebrunn
unb SaierßauS
9?eußau8
SleimSafforoiß
tßolanonuß
Sdjönfetb
{
Staffabet unb Ujdjüß
SürgSborf
Sifrfjborf

Steufdptiß

griebridjStßai
Söniggßutb
©otforoiß
SBarfdjoniiß
©nabenfelb
|

44 —

96 ——
57 —
——
52 50
——
208 —
87 50
— —
105 —

110
——
120
190
129 20

8—
66 —
■— —
70 —
—
72
73 —
120 —
132 —
160 —
40 ■—
95 —
210 —
——
75 —
—
124
—
100
165 —
99

85 50
40

100
60 —
——
——
50 —
260 —
85 —
—— —
117
115 —
84 12( —
202 50

167 50
103 50
90
43 50

120 —
57 —
65 —
— —■
57 —
270 ——
84 —
63 —
102 _ _
105 —
84 —
120 ——
202 50
—

120
108 —
96 —
88 —
— 50
— 70
165
Summe ber SÄuSgaben 1 2499 301 3144 65 3185 05

$afeloortoerf
*3)er Sdjlefifdjen lanbfdiaftiidjen Sant Spefen unb fßorto erftattet
ff

71 60
76 —
120 —
140 —160 —
42 75
90 —
210 —
39 —
75
_
—
150
50 —

16
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Einlage 37. (Bur 2. Strung.

(S. 27.)

Vorlage i>e§ Slöniglicfjen Sonfiftoriuntä,

betreffenb ben provinjialtircßlidfen gottbS jur (Srftattuttg bet ben
Sirdjengemeiuben au§ s2lnlaß von fBifitationen unb fßfarrftellen»
befeßungen jur Saft fallenben Soften unb @ebiilften.

fiintiglidjcs fioiilifloriiim
btr ¡Jroviu; $djk|icu.
Sir. I. 6510 Sing. II.

S r e § I a u 4, ben 21. September 1914.
SBaltftrafje 91r. 9a.

©urd) föefdfluß ber 13. Sdflefifdfen fßroütitjiakSpnobe voni
26. Dttober 1911 (gebrudte fBerpanbiungen Seite 73) finb wieber,
rote für bie vorangegatigeue fßrovinjiakSpnobe, jäßrlid) 10 000 Jt
jur ©rftattung ber ben Sirdjengemeinben au§ Einlaß von %ifi=
tationen unb fßfarrftellenbefeßungeii jur Saft fallenben Soften unb
©ebüßren beividigt worben.
Slud) bieSmal (fat bie bereitgeftellte Summe jur ©edung ber
für bie obengenannten ßwede erforberlidfen SlttSgaben auSgereidft.
©ie SlttSgaben ßaben im StedfnungSjaßre
1911
10 589 JI
1912
9 983 JI
1913
8 654 JI
betragen, fo baß Bube Wiärj 1914 ein Seftanb von 3958,49 Jl
Vorlauben war. ©abei ift jebod) jtt berüdfidftigen, baß ait§ ber
vorangegangenen Sßnobalperiobe (Sube Wärj 1912) ein 23eftanb
von 2116,32 Jt übernommen worben ift. ©ie 3aßre§red)nungen
be§ ßoubS von 1911, 1912 unb 1913 (jaben bent fßrovinjiak
StjnobakSorftanbe jur Prüfung vorgelegen unb finb von ifjm
entlüftet worben.
Ipaben aud) bie fäßrlidfen Ausgaben bie Summe von 10 000 Jl
nicfjt in jebem %aßre erreicht, fo bürfte fid) barauS bie Wöglicßteit
einer Sitzung ber jur ©otierung be§ f^ottbS bereitgefteilten Wittel
bod) uidft ergeben, bentt e§ ßaben im 9tedfming§jalfre 1913 infolge
mehrerer @pl)oralvafanjen Wefentlidf weniger fBifitationen ftattfinben
tonnen, al§ ber SBifitationSorbnung entfpredjenb ßätten vorgenommeu
werben müffen, unb troß ber ßierbttrcß eingetretenen SrfparniS
beträgt ber SaffreSburcßfdfnitt ber Ausgaben in ben brei 9tecßnung§=
faßten 1911, 1912 unb 1913 nocß 9742 Jt.
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Surfen mir f)ietnad) im Kinüerftünbniffe mit bem ißrovinjial«
SpnobaUBorftanbe bie ißrovinjiakStjnobe bitten, and) für bie
3at)re 1915, 1916 unb 1917 ben ßonbS mit je 1OOOO Jl auS
*
juftatten, fo bebarf eS bod) einer Siettbewilliguitg nur non 7000 Jt
für baS 3at>r ober von 21000 Jl für bie fommenbe Stpiobal»
periobe. Senn infolge beS Krieges finb bie Kirdjenvifitationen
eingeftellt worben, fo bafj bet ßonbS mit einem Beftanbe von
etwa 9000
in bie neue Stjnobalperiobe eintreten wirb.
S d) u ft e r.
2In
öen Prüfes ber 6d>lefifd)en ‘ProDiniiaUSpnobe,
ñerrn ®et)cimen Tlegienmgsrat ßanbrat
5reil)errn von Sebliß unb 91 e u h i r d),
■ñocbwoblgeboren, auf fierrmannstvalbau.

Ser ^od)Würbigen $rovin¿ial=St)iwbe ergebenft vorjulegen.
^reSlau, ben 9. Dftober 1914.
Ser ißrobinjialsStjnobafiiBorftaiib.

ßrei^err von ßebli§ unb 9Íeutird).
Mittage 38.

(Sur 2. Strung. <S. 27.)

Vorlage bed Köitiglidjeit Stott fiftorinntd,

betreffenb tirdjlidje gürforge für bie Dberfdfiffer.
löiiißlirfjes fitni|i|toriiiiii
btt Jlrouiit? SrfjltJitit.
9?r. I. 6572.

BreSlau 4, ben 22. September 1914.
SßaUftraße 9?r. 9 a.

Sie 13. orbentlidje $ßrovinjiai=Sl)Hobe fjat in iljrer Sitting
am 26. Dftober 1911 befdjloffeu, für bie firdjlidje Besorgung
ber Dberfdjiffer ben Betrag von fäfyrlid) 7000
für bie Spnobal«
periobe 1912 bis 1914 ju bewilligen. San! biefer Bewilligung
tonnte bie firdjlidje Besorgung bet £)berfd)iffer in ber vorliegenben
BeridjtSperiobe in vollem Umfange nad) ben feinerjeit in ber
Borlage angegebenen Diidjtlinien erfolgen. (Sielje gebrudte Ber«
tjanblungen ber 13. ^rovin^ial«Spnobe Seite 563 ff.)
Ser wicbtigfte Ort für biefe Seelforge war wieber Kofel«
Oberhofen, in Welkem bie aus bem oberfdjlefifdjen ÜRontanbejirt
geförberten Sdfä^e bet Siefe, inSbefonbere bie Ko^le, auf Kähnen
16*
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»erlaben werben, bamit fie bie Ober hinunter nacß ißren S8e=
ftimmunggorten gebraut werben. §ier werben aucß bie auf bett
Ä'äßnen non Scßweben ßer gegolten @r¡e unb bie fonftige 3>‘fußr
für bie §ütten unb .ßocßöfen non ben (Sifenbaíwgügen übernommen,
bie fie nacß bem Snbuftriebejirf bringen, falls fie nicßt auf Keine
Säßne geleichtert unb auf bem Älobnißtanal nacß ©leiwiß verfcßifft
werben. Sie §afenanlagen in ßofeKOberßafen werben in jebem
Saßre vergrößert unb bie mecßanifcßen Einrichtungen junt gütten
ber Sätjne vermeßet.
©egßalb ift in SofeKOberßafen ein ungemein großer Serfeßr
von Ääßnett unb bamit naturgemäß eine große Slnfammlung von
(Schiffern mit ißren gamilien, von Sootgleuten unb Saßrlößttern,
ein reiches gelb ber Sätigteit für ben ßlußfcßifferbiaton verbunben.
Ser ^Betrieb wirb — wie e§ nicht anber§ fein fann — von ben
Witterunggverßältniffen, bie ber Ober viel ober wenig SBaffer
jufüßren, beeinflußt. War bag Saßr 1911 wegen ber großen
Sürre für bie Oberfcßiffer ein biotjaßr — nur 5200 ßaßqeuge
tarnen na eß Sofel=Dberßafen gegen 9039 im Sorfaßre —, fo
würben boeß bie (Mottegbienfte unb fonftigen fircßlicßen Serán»
ftaltungen 1911 befouberg reießließ befugt. Siel günftiger geftalteten
fieß bie Saßre 1912 unb 1913 für bie Oberfcßiffaßrt. Siel
Staffer, ein geitigeS ßrüßfaßr unb ein fpäter fjerbft ßalfen ben
9iotftaub beg Saßreg 1911 überwinben. Sm Saßre 1912 fanben
bie ©ottegbienfte unb gamilieuabenbe beg glußfcßifferbiafong
8810 erwaeßfene Sefucßer — bag fcßlecßt befueßte Winterlager
verringerte et wag bie 3aßl ber Sefucßer gegen 1911 —, ßingegen
braeßte bag Saßr 1913 mit einer ^reguen^ von 7778 gaßrjeugen
ben (Sottegbienften tn GofeKOberßafen 10 531 erwaeßfene Sefucßer,
bie big feßt ßöeßfte ßaßl in ber ßlußf^ifferfürforge beg genannten
Orteg. Sie gegen 1912 nichtigere 3aßt ber ßaßrgeuge in Sofel»
Dberßafeti erflärt fieß bureß ben llmftanb, baß in Oppeln für bie
«Schiffe ein neuer llmfeßlaggverteßr gefeßaffen würbe, wegßalb eine
beträchtliche Sln^aßl von firomaufwärtg faßrenben Scßiffern nur
big Oppeln fußr. Sag Saßr 1914 muß wieber, abgefeßen bavon,
baß ber ülugbrucß beg Rriegeg ber giußfcßiffaßrt unb ißrer
Wiffiongarbeit in (SofeKOberßafen feßwere Einbuße bereitet ßat,
alg ein 9Zotjaßr angefeßen Werben. Sttrcß große Sürre ift feit
®nbe SJlai eine Wafferftanbaufbefferung auggeblieben. Sig Einfang
Sluguft jäßlte ber glußfcßifferbiaton 4557 erwaeßfene Sefucßer in
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feinen firdjlidjen Sßeranftaltungen; er íjoffte, bis Sube beS SahreS
9000 Srwachfene in feinem Setfanl in (£ofeí=Dbert)afen ju feí)en.
9?m? ftetjt ber Saal faft verlaffen. SBenn and) nach ben erften
9Kobilmad)ungSwod)en bie Schiffahrt toieber aufgenommen werben
burfte, fo befdjräidt fie fitf) nur auf ben Äol)lenoerfe^r unb ift
burd) bie weiter antjaltenbe SDürre feljr gefjinbert. ßlußfchifferbiaton
$ a r 11) o I b ^al in ber verfloffeneit SBeridjtSperiobe eine reiche
unb gefegnete SDätigfeit in Sofei=£beri)afen entfaltet. 9?eben ben
foiuitaglidjen SotteSbienften unb gamilienabenben Ijat er im %a^re
)irfa 2000 bis 2400 ^afjnbefuche gemadjt, djriftlidfe Literatur,
inSbefonbere bie oom d)riftlid)eii Schriftenverein in Berlin heraus»
gegebene „@ute ga^rt" verbreitet unb bie gamilien ber SdfiffS'
eigner feelforgerlidj bebient. Schwerer war eS ifjm, @et)ör bei
ben ^Bootsleuten &u fiuben, bei benen fid) fiarte gegnerifdje SBeein»
fluffungen geltenb machen. SBorwiegeub auf fokalem Sebiet liegt
feine von gutem ßrfolg begleitete ©rünbung eines patriotifchen
SBereinS felbftfaljrenber Schiffer unb ueuerbingS eines gleichen
SBereinS von ^Bootsleuten. £>hlte ßweifel bietet aber auch biefe
SBereinSgrünbung bem glußf^ifferbiaton eine offene SLür in bie
Herren ber SereiitSmilglieber ;u ihrer religiöfen SBeeinfluffung.
3n SBreSlau Ijat unter ben Dberfdjiffern ber bort angefteUte
SDiafon bie Slrbeit in ber gleichen 91 rt verrichtet. S)ie Arbeit in
SBreSlau ift infofern fd)Werer, als bie Dberfahr^euge auf ungemein
weiten «Streifen (vom granffurter ®üterbal)nl)of an bis oberhalb
von ÜBilhelmShafeii — eine Strede von etwa 10 Kilometer —)
verteilt liegen unb bie Äahnbefudje baburch viel ßeit unb SJZühe
erforbern. Sludj ber SBefud) ber fonntäglid)en ©otteSbienfte unb
fonftigen SBeranftaltungen in bem am graiitfurter ©üterbahnhof
gelegenen SBetfaal ift baburch erfdjwert. @S ift immer nur eine
Meine ßahl von SBefudjern, bie fid) bort jufammenfinbet unb bie
ber SDiaton nur mit großer 9)iühe gufammenbringt. So liegt für
ißn bie Hauptarbeit im feelforgerlidjen Sahnbefuch unb in ber
Schriftenverteilung. 3m Sahre 1912 übte ber ßlußfchifferbiafon
SB u raubt biefe Zätigfeit aus, von Anfang Sanuar 1913 ab ber
5)iafon SDieße. 9ln beffen Stelle trat 1914 im Frühjahr ber
bis bahiu in Sangenbielan arbeitenbe ®emeinbehelfer Ulm, ber
and) früher fdjon als f^lußfchifferbiafoit in SBreSlau tätig gewefen
War. @r hat bie glußfchifferfeelforge mit @ifer unb SBerftänbniS
in SBreSlau aufgenommen unb auch mit ber ^riftlichen pflege ber
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Sdjifferfinber üerßeißungSüolle Slnfänge gemailt, ©er burd) bie
jeßige Kriegslage in SebrängniS geratenen ©Ziffer nimmt er fiel)
tatkräftig an.
Sn Oppeln ljat ißaftor üon ©obfeßü^ mit ben Ober
*
fdjiffern güblung genommen. ®r tjat roieberßolt Kaljnbefudie
gemacht unb bie ©Ziffer ju ben kirdjlidjen Seranftaltungen ber
Oppelner Semeinbe eingelaben.
Sn Sdjurgaft — Seiffemünbitng — Ejatte ißaftor Wíüíler
in ben Satiren 1912 unb 1913 wenig (Gelegenheit, Scßiffe ;u
befitdjett, ba nur feiten folcfie bort anlegten. Sm Satire 1914 tjat
er in ber ißfingftjeit bei ber Sdjifferbeüölteruiig auf 60 Käljnen,
bie an ber Seiffemünbung ankerten, feelforgerlidje Sefudje gemalt.
®ie Sdjiffer finb feiner Sinlabung jum SoiteSbienft in ©djurgaft
in erfreulicher 3at)l gefolgt. Unkoften finb in ber Seridjtsperiobe
burch bie Sdjifferfürforge in Oppeln unb ©djurgaft nidjt erroaijfeu.
Stuf Sinlabung beS OrtSgeiftlidjeu in Soeben hat ber gluß«
fctjifferbialon Sartßolb im Sßinter 1912 unb 1913 Familien«
abenbe für bie bort anfäffigen Oberfijiffer im Serein mit bent
OrtSgeiftlidjeu abgetjalten unb einige £>au§befuije bort gemalt.
Sbenfo l)at er in Sübdjen, S'reiS Suljrau«.£)errnftabt, auf SInregung
ber (Gräfin üon f5randen = ®ierStorpff in Serfantmlitiigen
ber bortigen Oberfd)ifferbeüölfentng gefprod)en.
Sn Seufalj mürben bie bort anlegenben Oberfdjiffer üon
bem Seufaljer Semeinbetielfer regelmäßig feelforgerlid) befudjt unb
unter itjnen bie „Sute galjrt" unb ber „Sdjlefifdje gamilienbote“
üerteilt.
Sn 2lubetrad)t ber ferneren Kriegslage bürfen mir für bie
gortfüßrung ber glußfdjiffermiffion in ber näd)ften StatSperiobe
nur bie itnerläßlidfften Mittel erbitten. Sieles für bie Iraftüolle
görberung biefer Slrbeit SSünfdjenSroerte, ja redjt uotmenbig
Srfdjeiitetibe glauben mir jurüdftellen ;u müffen. ©aljiit gehört
üor allem ber Sau eines eigenen glußfdjiffertjeimS in ßofebOber«
ßafen mit einem größeren SlnbadjtSraum, Säumen für Ser«
fammlungSjmede, jur Sugenbpflege, SBo^nungen für ben ©ialou
unb für eine ©ialoniffe für bie Kleinkinberfcßule. Sdjon im ®e«
jember 1912 fanb in Slnfeßung ber Sotmenbigteit biefeS SaueS
eine Konferenz üon Sertretern ber beteiligten Setjörben in Kofel«
Obertjafen ftatt, roo bie Sotroenbigkeit biefeS SaueS aUfeitig an«
erkannt unb bie Sereittoilligkeit, ju feiner StuSfü^rung beijutragen,

247

auggefprocßen rourbe. ®er Sattplaß ift burd) außerorbentlicß
bantengmerteg ©ntgegenfommen ber Oberftrombaubermaltung ge=
ficßert; and) ift bereits ein Sorentmurf aufgeftetit. 2)a inbeß felbft
bei reicf) bemeffenen llnterftüßungen aug ftaatlicßen unb fircßlicßen
fjonbg, auf bie aber vor SSßieberteßr frieblicßer Beiten feinegfallg
gehofft toerbeu faun, uod) ein feßr erheblicher ßofcßiiß ju ben
Saufoften feiteng ber ißrovinjiabSßnobe getriftet merben müßte,
ßaben mir — and) im §inblid auf ben burd) bie Srieggunrußen
gefäßrbeten Sauort naße ber ruffifcßeit ©renje — ben ißlan für
¡eßt fallen laffen. Seßr bantbar finb mir ber ft'öniglidjen <$ifen=
baßnbireftion Äattomiß, baß fie ung auf nufere Sorftellung ßin
bag Serfpredjen gegeben ßat, beit ber glnßfcßiffermiffion bigßer
jur Verfügung geftellten 9taum in ißrem ©ienftgebäube in @ofel=
Oberßafen aud) für bie fommenben brei Saßre jum genannten
Swede ju übertaffen, falls nicßt unborßergefeßene SBerßältniffe fie
nötigen fotlten, biefen fRaum felbft in ©ebraucß ju ueßmen.
Sn bem unten aufgeftellten ©tat für bie fommenbe ißeriobe
1915 big 1917 ßätten mir gern einen größeren Wießrbetrag —
mir ßaben nur 50 meßr eingefeßt — für bie (Schriftenverbreitung
unb einen neuen ^Betrag für Sugenbpflege ber Oberfcßifferjugenb
aufgenommen unb biefe Slnfmenbintgen überjengenb begrünben
föntten. 2ßir ßaben aber unter bem ©rttd ber gegenmärtigen
Serßältniffe bau ber Sitte um Semitligung biefer Seträge ebenfo
Slbftanb genommen, mie bon berjenigen um ©emäßrung eineg
Setrageg bon 500 Jt für bie geiftlidje Serforgung ber Oberfcßiffer
in Sieiffemünbung unb Oppeln, ba mir ßoffen, baß bie ©eiftlicßen
bon Scßurgaft unb Oppeln mie biSßer and) roeiterßin nocß einige
Seit ßinburcß oßne Äoftenanfmanb bie fjlußfcßifferfeelforge in ißren
Sejirfen merben betreiben föniten.
Smmerßin ift eg ung nicßt möglich geroejen, bie $öße beg
für bie leßte Sericßtgperiobe bemilligten Setrageg bon jäßrlidh
7000 Jt für ben neuen ©tat innejußalten. ®ie fteigenben ©eßälter
ber beiben giußfcßifferbiatone in Sofel=Oberßafen unb Sreglatt
erforbern eine Überfcßreitnug ber biSßer ßierfür bermenbeten Summen
um 600 Jl, fo baß für bie in nuferem Sejirf betriebene ffluß=
fcßiffermiffion ein jäßrlicßer ©efamtbetrag von 7200 Jt erbeten
merben muß.
SSir berechnen bie in ber fommenben breijäßrigen Sßnobal«
periobe erforberlicßen Mittel mie folgt:
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1. Sennit ber beiben glufffdjiffermiffionare taut ber mit ifjnen
abgefdjioffeneit Verträge:
2. 6ofel»Dbert)afen:
2. VreSlau:
1915 2200 Jt
2300 Jt
1916 2300 „
2300 „
1917 2300 „
2400 „_ ________
6800 : 3 = 2266 Jt 7000:3 = 2334^ = 4600c#
3. 2ßot)ming§ge(ber für @ofeí=£)berí)afen 500 Jt unb
VreSlau 560 Ji
= 1060 „
4. Slngeftelltenberfidierungen
= 280 „
5. Unfall» unb 3nbalibität8berfid)eriingen. . . . — 220 „
6. ßür Sdjriftenberbreitung unb Vibliottjet . . . = 650 „
7. gutjrtoftenentfdjäbigung á 100 Jt . . . . , = 200 „
8. Äieibergelber
— 150 „
9. 3n3gemein für Snftanbijaltung ber Säte unb für
Vorbereitung bon gamilienabenbeu
= 40 „
jufammen — 7200c#
Sin bie $robinjia[«<5t)nobe ridjten mir im Siuoerneljmen mit
bem ^3robinjial=<Sijnobal»Vorftanbe bie Vitte, bie liquibierten Ve»
träge in Summe bon 7200 Jt jäfyrlid) für bie beuorftelfenbe
Stjnobalperiobe flüffig ju machen unb bem burd) ben ißrobinjial»
<Stjnobai»Vorftanb berftärften Sonfiftorium jur Verfügung ju ftellen.
@ine Überflut über bie ©innatjmen unb SluSgaben beS jur
firdflidjen Verforgung ber Dberfc^iffer gebilbeten gonb8 ift beigefügt.
S cf) u ft e r.
©er $od)toürbigen ißrobinjial=<Si)nobe ergebenft borjulegen.
VreSlau, ben 9. Dftober 1914.
$cr tprobinjia!:St)nobal:93orftnnb.

greifierr bon B^lif) unb 9?euf irdf.
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ÍIberfld)t
über

(Stnna^men unb $u§ga6en beg ^onb§ gur ftrdjliiijen
Sßerforgung ber ©berfdjiffer in ben Otectjnunggjaljren
1912 unb 1913.
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(5 inna íj nt e

^Betrag
pro
pro
1912 1913
di

I

SBeftaub au§ bem SBorjaljre

815,56

II

SBon bet Sßrobinjiai=®pnobal=$affe ..........................

7000,— 7000,—

III

3urücferftattete SlngefteHtenberjicfjerungSbeiträge be§ giuß«
fdjifferntiffionarS SDie^e

79,20

S’olleftengelber — bon Siafon SBnranbt gefammelt —

135,10

IV
V

54,79

85,85

7054,79 8115,71
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?(it § ß n b e

Betrag
im einzelnen
im ganzen
1912
1913
1912
1913
Jt

©etjalt ber glujifdjifferbiafone:

1. Bartfjoib==(Sof el
*£)bertjafeH.
©ritnbgeíjaít................................... 1800 — 1800,—
@ef)alt§jutage.............................. 266,67 300,-Slufjerorbentlidje Zulage................. 200,— 200,—
9JZiet§entfd)äbigung.......................... 450,— 450,—
fííeibergelb...................................
50,— 50,—
guijrfoftenentfdjäbigung ................. 100,— 100,—
s2Uter§=, Snüalibität8« unb Unfallner«
fidjerung...............................
108,40 108,40
24,90 99,60
SIngeftelltenüerfidjerung.................
BerfidjermtgSfaffe be§ 93rüber^aufe§ . 120,— 120,—
76,60 76,60
Bereinigung be§ <Sd)iffert)eim§ . . .
23,40 78,43 3219,97 3383,03
Auslagen.......................................

2. Buranbt = Bre8lau.

m iii
ii

@runbgetjalt................................... 1350,—
©efjaltgjuiage..............................
75,Slufierorbentltdje ßutage.................
759Riet§entfd)äbigung.......................... 337,50
37,50
Sieibergelb...................................
9ut)rtoftenentfdjäbigung.................
45,—
2llterS=, Snöalibitäts« unb Unfattüer«
81,27
fidjerung...............................
BerfidjerungStaffe be§ Brübertjaufeg .
90,90

2092,17

3. ®ie^e‘Bre§lan.

©runbgetjalt...................................
ÜJHetSentfdjäbigung..........................
Sleibergelb...................................
^utjrfoftenentfdjäbigung.................
Slngeftentenverfidjeruug.................
Fluglagen.......................................
Seitenbetrag

375,— 1500,—
140,— 560,—
12,50 50,—
15,— 60,—
39,60 158,40
32,03

582,10 2360,43
5894,24 5743,46
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s
w

9Í it § g n B e

(Bet rag
im g anjen
tjelnen
im eil
1912
1913
1913
1912
t>K/

Übertrag
II (Berfidjerungen:
geiteröerfic^entng für baB Sdjiffertjeim
in (BreSlau...........................
©iebftatjlBverfidjerung fürbaB Schiffer«
Beim in (BreSlau..................
III ßeitf griffen:
ßtjriftlidjer ,ßeitfcI)riften=(Bereitt (Berlin
für „(Sitte gaprt"..............
SSaterlänbifc^e (BerlagS» unb Sun ft»
anftalt für (ßrebigten ....
ßeftüre f.Dberfdjifferin (Reufal; a.b.C.

IV (Beihilfen:
UmjugSfoften für ©iafon ©ie^e
*
(BreSlatt...................................
(Beihilfe roätjrenb beB SranfifeitS»
Urlaubs an ©iafoit S3artbolb=(£ofel
(BertretitngSfoften mäbrenb ber @r=
franfung beB ©iafonS (Bartl)olb .

V SnSgemeiu:
ßidjtbilber=ßeil)gebül)ren unb =3In=
fdfaffung...........................
Schloff erarbeiten im Sd)iffert)eim
(ßöpelroif)...........................
(stempel für SlnftellungSüertrag mit
©ie^e»(Bre§lau.......................
VI (ßortofoften für (Selbfenbungen . . .
VII Sßorto unb Spefen ber Scblefifdjen lanb»
fdjaftlidjen (Bant...............
Summe ber SluSgabe

5894,24 5743,46
1,50

2,-

13,—

237 —

1,50

15,-

237,-

544,56

390,40
104,16
50,--

74,50
250,—

166,50

25,—

74,50 416,50

100,—
6,25

5,74

6,8,23

25,— 112,25
8,23
5,74

1,25

1,31

1,31
1,25
6239,23 6841,31

©ie biefer Überfielt jugrunbe liegenben SaI)reBredjnungen für bie fftedjuungB»
iafjre 1912 unb 1913 finb non einem fRedjnungBbeamten beB Söniglidjen Son»
fiftoriums geprüft roorben.
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glnlnge 39.

(Bur 2. Sibling. <S. 27.)

Vox-luge t>eé Stöntglidjen SíoitfifforiumS,

betreffenb ®rgiet)Uiig§beií)iífen für Söt)ne unb 5Eöd)ter verdorbener
fdjlefifcfyer ©eiftlicfjen.
Söiiißlidjca Bonjijtorinm
ber friiuinj Sdjltlieit.
9ir. I. 6854.

23 r e § i a u 4, ben 24. September 1914.
Sffialiftrafje 9?r. 9 a.

SDie 13. ^rovinjiaOStjnobe l)at für bie Satjre 1912, 1913
unb 1914 au§ bent ®efangbuct)fonb§ jät)rlict) 5000 Jl ;u
®rjiet)UHg3beif)iífen für über 18 Sa^re alte Sv^ne unb SEvc^ter ver=
ftorbener fc^lefifc^er ©eiftlidjen bemilligt (Verfjanblungen Seite 60/61).
SDie Verteilung ift unter Wtitroirfung be8 ^roüin^iaOSpnobal»
VorftanüeS erfolgt.
mürben bemilligt:
1. im 3a^re 1912:
eine Veilfilfe gtt 500 JL = . .... 500 Jt
eine 23eif)ilfe ;u 400 JL = . .... 400
fectjS 23eiljilfen ;u 300 Jt = .... 1800
eine Veitjilfe ju 250 Jl — . .... 250
adjt 23eil)ilfen §u 200
— .... 1600
brei 23eif)ilfen ju 150 JŁ = .... 450
gttfammen 5000
im Satire 1913:
jtvei 23ei^i(fen gu 400 JŁ = .... 800
vier 23eit)ilfen ju 300 Jt = .... 1200
jmei 23eil)i(fen ;u 250 Jt — .... 500
elf Veitiilfen 31t 200
— . . . . . 2200
jmei 23ei^ilfen ju 150
= .............
300
jufammeu 5000
im Satire 1914:
jwei 23ei^i(fen ju 400 Jt = .... 800
fieben Vei^ilfen jit 300 Jt — .... 2100
eine 23eit)ilfe ;u 250 Jt — . .... 250
fieben 23ei^i(fen gu 200 Jt = . . . . 1400
brei 23ei^ilfen ;u 150
— .... 450
jufammen 5000 Jl
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Sie $Beitergewät)rung bet @tjieí)ung§beiíjiífen halten mir bei
ben beftehenben Seuerung§verhäitniffen für bringenb erwüiifdjt unb
bitten bie SßrovinjiabSpnobe baher im Sinvernehmen mit bem
ißrovinjiabSpnobabSSorftanbe, and) für bie %ahre 1915, 1916
unb 1917 aus bem ($efangbud)fonb§ je 5000 -Jt )u @r^ief)itng§=
beitjiifen gu beroilligen.
S d) u ft e r.
Sin
ben Horftanb ber Prottinsial«6i)nobe, 3.
bes
Präfes, ñerrn ®ebetmen Itegierungsrat Qanbrat
Sreiberrn non gebltb unb 9łeuhird>,
ñocbrooblgeboren, auf fierrmannsmalbau.

Ser fpodjwürbigen ißrovin^ial=Spnobe ergebenft vorjniegen.
SBreSlau, ben 9. Oktober 1914.
Ser ^robinjiakSpnobaisSBorftanb.

ffreifjerr von Beblifj unb 9ł entirety.

Wlane 40.

(gut 2. Siting.

<5. 27.)

ŚBodoge beS Slöntgiidjeu Stoitfiftoriumé,

betreffend Siirpaftoration.
göiiiglidjrs |an|í|toriHm
ber Drouin; Sdjk|trn.
g?r. I. 6712.

SreSlau 4, ben 26. September 1914.
SfBattftragc 9?r. 9a.

Sie Smpaftoration, roeid)e ¡nr firćfjlić^en Serforgung ber
Sommergäfte in fo(d)eu fd)lefifd)en $8abe= unb Luftkurorten, an
benen ficty ein evangeiifd)e§ Pfarramt nid)t befindet, feit bem
Satyrę 1909 eingerichtet tvorben ift (fietye nufere Vortage vom
26. 3uni 1911 — gebrückte SBertyanblitngeii ber 13. Sdjkefifctyeit
^roviu^iabSpnobe Seite 420 ff. —), tyat mit ffilfe ber von ber
genannten Sljnobe beivitligten bittet von 4000 JL jätyrlidj (fietye
Sefctyiufi vom 24. Oktober 1911 — a. a. O. Seite 57 —) in ber
gegenivärtigen ißrovin^iabSpnobatperiobe in Segen Weiter betrieben
werben können. %a^ ben übereinftimmenben Berichten ber in bie
Kurorte entfanbten ©eiftlichen find überall bie @otte§bienfte ^at)l=
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reíd) befudjt, auch ift ber Slat unb Sufprud) ber Seiftlicßen vielfach
begehrt toorben, fo baß verfdjiebentlicß ber SBunfd) laut geworben
ift, bie tirdjlidje SBerforgung ber Kurorte früher im Saßr beginnen
unb fpäter enbigen gu laffeu. Sanlbar ift eS noch gu begrüßen,
baß burdj bie ©inricßtung manchen Seiftlidjen ber ©ebraudj einer
fräftigenben Sur tjat tvefentlicß erleichtert, hier unb ba fogar erft
ermöglicht werben fönnen.
®S mürben in ben fahren 1912, 1913 unb 1914 befcßidt:
Sdtßeibe, Suboma, Saugenau unb SBölfelSgrunb im SlegieriingS
*
bewirf SfreSlait, .ßain unb Srummßübel im SlegierungSbegirf
Siegniß mit im ganzen 22 @eiftlicßeu im Saßre 1912 unb
21 Seiftlicßen im Saßre 1913. Sie SSefcßidung von SSab Salg=
brunn unb Marienthal (Sdjreiberßau) tonnte unterbleiben, ba in
9lieber=Salgbrunn eine britte ißfarrftelle (mit bem Siße in Sleu»
Salgbrunn) unb in ScßreiberßaiisMarientßal eine groeite ißfarrftelle
errichtet roorben ift. Sm 3al)re 1914 mußte leibet infolge SluS»
brucßS beS SriegeS bie Surpaftoration Slnfang Sluguft abgebrochen
Werben, ba bie ©eiftlicßen in ihren ©emeiuben unentbehrlich waren;
fo finb in biefem Sah» nur 13 ©eiftlicße auSgefanbt worben.
Sie Sätigfeit eines ¡eben ©eiftlicßeii umfaßte in ber Siegel bie
Sauer eines Monats.
SSäßrenb in fämtlidjen genannten Orten bie Surpaftoration
in ben Monaten Suni, Suli unb Sluguft auSgeübt wirb, treten
für Subowa noch bie Monate Mai unb September ßiitgu, für
SBölfelSgrunb ber Monat September. Sie SluSbeßnung auf ben
Monat September follte gum erftenmat in biefem Saßre auch in
Slltßeibe ftattßnben; ber Srieg hot eS jebod) verhinbert.
Sn Srummhübel, Sangenau unb SßölfelSgrunb — (fier feit
1912 — flehen für bie SurgotteSbienfte Streßen gur Verfügung,
Welcße ben guftänbigen Sirdjengemeiuben SlrnSborf unb ^abelfcßwerbt
eigentümlich gehören unb von ißnen unterhalten werben. Sn
Slltßeibe, wofelbft bisher ber Surfaal gu fircfjlicljen SSerfammlungen
biente, ift im Sommer 1914 eine Sircße erridjtet roorben, bie ber
©inroeißung harrt. Sn Sub oro a roirb es hoffentlich in abfeßbarer
Seit gelingen, bie für jpergleibenbe ungünftig auf einem fteilen
0ügel fteßenbe SapeHe burd; einen Sircßbau auf einem bereits
angefauften feßr geeigneten tßlaß gu erfeßen. Sn fpain roirb nach
roie vor ber bereits in nuferer Vorlage vom 26. Suni 1911
erroäßnte fapellenartige Slaum benußt.
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3u ben Soften bei Surpaftoration werben in banfenSwerter
SSeife non ber Vabeverwaltung Slítíjeibe jätjrlid) 300 Jt, von
bem Vefifjer beS Sanatoriums in SßölfelSgrunb jätjrlid) 200
beigefteuert; in Sangenau, wofetbft bag von ber greiin v o n 9t i d) t =
t) o f e n geftiftete 2lnnenl)auS ben Surgeiftlidjen nidjt meljr geöffnet
ift, t)at ber VerwaltuitgSrat ber ©iatoneuanftalt Sraft^ni^ in
feinem f)aufe ©ermania freie 9ßoi)itung gewährt; in Srummljübel
finben bie Surgeiftlidjen Slufnaljme in bem bem ^terbergSverbanbe
gefjorenben Sluguftababe gegen Übernahme ber geifttidjen Ver»
forgung biefeS §aufeS.
2)ie ben ®eiftlid)en für Übernahme ber Surpaftoration ge»
währte Veitjilfe beträgt in ber Siegel 225 Jl- monatlid), jebod)
— mit Vüdfidjt auf bie am Orte gebotene Siaturalverforgung —
in Sangenau 120 Jt, in Sritmmljübel 75 Jt monatlid). Siur im
Sa^re 1912 mufften aud) in Srummljübel 225 JL monatlid)
gewährt werben, weil in biefem Saljre eine Vereinbarung mit bem
Sluguftababe nid)t guftanbe gefommen war; in Subowa würben
1912 unb 1913 nur 150 Jt monatlich gewährt, weil ben Sur»
geifttidjen bie für einen Vitar beftimmte SSoljnnng ;ur Verfügung
ftanb, wa§ feit 1914 nidjt mefjr ber gall ift.
©er SurpaftorationSfonbS ljatte Sinnatjmen: SluSgaben:
im 3a^re 1912 .... 4555,95 4054,15
im Sntjre 1913 (einfdjlie^tidj
beS VeftanbeS auS 1912) 5083,10 „ 3592,80 „
im Satire 1914 (einfdjliefjlid)
beS VeftanbeS auS 1913) 5740,30 „ 2511,50 „
fo bafj er über einen (im wefentlidjen burdj bie ©itfteHung ber
Surpaftoration Slnfang Sluguft 1914 bebingten) Veftanb von
3228,80 JL verfügt.
©a ber Sat)reSbebarf uad) bem gegenwärtigen VerforgungSplan
runb 4300 Jl beträgt, unb ba auf bie oben erwähnten örtlidjen
Seiftungen aud; fernerhin gehofft werben barf, fann bie Slrbeit
wäfjrenb ber tommenben Spnobalperiobe weiter betrieben werben,
wenn bie fßrovinjial»St)nobe jätjrtidj 3000 JC (ftatt bisher 4000 ^)
&ur Verfügung ftellt. SBir bitten um bie Vewilligung biefer Summe.
S dj u ft e r.
2tn
ben aiorftanb 6er Sd)leiifd)en lProDiiyial«6i)no6e,
3. SS. bes g)rä|es, Aöniglidjen Canbrats unb
Sebeimen QÜegierungsrats fierrn Sreiberrn
non 3eblib unb iieuhircb, ñocbroobí»
geboren, auf ñerrmannstoalbau.

17
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®er £iod)nnirbigen Sßrobinjial
*
Sonobe ergeben)'! tiorjulegen.
93 r e § i a u, ben 9. Dftober 1914.
3)cr sprouinjiabSynobaíííBorftaiib.

greifen non gebliß unb %eufird).
Mittage 41.

(Bur 2. Strung. ®. 27.)

Vorlage beś> Möniglirfjctt Slonjiftortumé,

betreffend) ben probi^ialtirdjíidjen $ilf§fonb§.

^öuiglirtjtB Sonfilioriiim
ber IJroDin; Sifjlr|icn.
Sir. I. 7104.

SreSiau 4, ben 11. 9?onember 1914.
SBallftrafee %r. 9 a.

S)ie 12. Sdjlefifdje )ßrotiiit3ial=©gnobe f)at bent probútjiaí»
firdjlidjen f)ilf§fonb§ für ba§ Saf)r 1911 au§ Steuermitteln
22 000 JL unb auS bent ®efangbud)foub§ 14 000 JI, bie 13. SßrO'
bin3iaí=Stjnobe bentfelben ffonbS für bie Saljre 1912, 1913 unb
1914 je 30 000
au§ Steuermitteln bemilligt unb je 30 000
au§ bein ©efangbuctjljonorar übertoiefen (gebrudte SBertjanblungen
ber 12. Stjnobe Seite 42 unb ber 13. Stjnobe Seite 60). 53eibe
Stjnobeit flatten außerbem beftimmt, bafj bie 93eftanbe be§ @efang=
budjfonb§ au§ ben Sagten 1908 bi§ 1910 b^tv. 1911 bi§ 1914,
fotoeit über fie nidjt anberroeit befonberg berfügt fei, bent pronin^iab
fir^li^en §ilf§fonb§ gugufü^ren feien (gebrudte SBerljanbluttgen
ber 12. Stjnobe Seite 60, ber 13. Stjnobe Seite 62).
®er §onb§ ift entfpredjenb ben 93efdjlüffen ber 10. unb
11. ißrobinjiakStjnobe (gebrudte ®erfjanblungen berfelben Seite 56
b^tv. 56) bemaltet toorben.
©ie au§ feinen Mitteln früher an ©eiftlidje geilten 93er=
gütungen für Surpaftoration finb bom Satire 1912 ab weg»
gefallen, ba burdj 93efd)lufc ber 13. ißrobinjiabSljnobe befonbere
Mittel hierfür au§ bem ®efangbud)t)onorar bereitgeftedt finb
(Serljanblungen Seite 57).
Slbgefe^en bon einigen geringen gefdjenfroeifen 93eif)i(fen finb
nur ¿inSlofe ®arle^ue au§ beut fyonbS 311 33aii3roeden betoilligt
roorben. Seine 93arbeftänbe befinben fid) gegen bie üblidje 93er=
3Ínfung bei ber Sdjlefifdjen lanbfc^aftli^en 93anf.
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Sie SaßreSredjnungen für 1911, 1912 unb 1913 fügen wir
mit bem ergebenen ©rfudjen bei, fie wätjrenb ber Saguitg ber
Stjnobe int ißrovinzial=iSi)nobalbureau jur ©infidjtnatjme auSlegeit
unb un§ bemnä^ft roieber zugeljen zu taffen, gür bie Srudlegung
liegen Überfielen bei. Sie außerorbentlidjen Übermeifungen aus
bem ©efangbudjfonbS werben in ber Slecßnung für 1914 uadj=
geroiefen werben.
Sim (sdjluß beS OtedjnungSjatjreS 1913 fjatte ber fJonbS
einfcßließlicß eines SeftanbeS non 5464,40 JC eine §ölje von runb
520000 Jl, fo baß bie auSgeließenen Sarteljne runb 515 000 Jt
betrugen, ©emehifam mit bem ißrovinzial=®l)iiobaUSorftanb ßaben
wir weitere Sarletjne im ©efamtbetrage von runb 250 000 Jt
auS bem ßonbS in SluSfidjt ftellen müffen, um bringticfje Sauten
ju ermöglidjen. Siefeiben finb ¿um Seil auSgefütjrt, otjne baß
wir bei bem Mangel an Mitteln bie in SluSfidjt geftellten Sar=
letjne fjätten auSjaßien tonnen. Sin ertjeblidjer Seil ber in Siebe
ftetjenben Sauten wirb wätjrenb beS ÄriegeS nidjt geförbert werben
tonnen. Smmerßin erhellt auS ber §öfje bet in SluSfi^t geftellten
Sarletjne, baß bie jäfjrlidjen auf bie auSgejatjlten Sarleßne jurüd=
jujaßlenben SilgungSbeträge von runb 13 000 Jl für bie ßwede
beS gonbS nicEjt auSreidjeu, fo baß feine weitere Serftärtung ge=
boten ift, zumal — wie aud) bie fortgefeßt eingetjenben ©efudje
geigen — er bauernb in Stnfprudj genommen werben wirb. 2)?it
Südfi^t auf bie burd) bie politifdje Sage fjerbeigefütjrte finanzielle
Slnfpannung ber SJZitglieber ber ißrovinzialtirdje glauben wir bie
Serftärtung aber für bie nädjfte ißrovinjial^Sßitobaiperiobe nur
in £>ö£je von jätjrlidj 30 000 Jt auS fteuerlidjen SJiitteln erbitten
ZU bürfen. Saneben wirb eS fid) empfetjlen, bem ßonbS and)
etwaige Überfdjüffe (etatsmäßig nid)t veranfdjlagte ©innaljmen) aus
bem ©efaiigbudjljoitorar ;u überweifen.
9?ad) bem Sefdjluß ber 10. provinzial« (Sßnobe vom
23. Cttober 1902 (gebrudte Sertjanblungen Seite 56) erhalten
bebürftige ©emeinben auS bem gonbS ginSiofe Sarletjne. 9?ur
auSnaßmSweife tonnen auS ißm gefdjentweife Seifjilfen gewährt
werben; eS barf jebodj fjierzu nidjt meßt als ber vierte Seit ber
verfügbaren ©innatjmen verwenbet werben. Son biefer 9luS=
iiatjmebeftimmung ift bisfjer nur vereinzelt in bringlidjen 9iotfällen
©ebraucß gemalt worben. 3n ber gegenwärtigen geit tonnte eS
aber vielleidjt notwenbig werben, gefcßenfweife Seißilfen in tjötjerem
17*
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Setrage al§ bent nierten $eil ber ©innafjtnen git gewähren. 9íad)
ailbent bitten wir:
ben gwnbß für bie fontmenbe ißromngial»<5i)itoba[periobe
unbefdjränft jur Unterftü^ung bebürftiger Sirdjengenteinben,
fei eß burd) ginßlofe ©arleljne, fei eß burd) Seitjilfen,
jur Verfügung gu [teilen unb gu feiner Sermeljrung für
bie iiädjfte ißroi)ingial=<Sl)nobaIperiobe jä^rli^ je 30000 Jt
unb etwaige ftberfdjüffe attß bem ©efangbudjljoiwrar gtt
gewähren.
® d) u ft e r.
2ln
bie 6d)Iefifd>e q3roDin3ial=6i)nobe, 3. SS. bes
Wräies, ñerrn ®ei)eimen "Regierungsrafs
Sreiberrn von 3 e b li§ unb 9t e u h i r d>,
Aönigticber Qanbraf. jöod)root)lgeboren, auf
fierrmannsroalbau.

SDer ^odjwürbigen i|3roüingial«St)nobe ergebenft üorgulegen.
Sreßlau, ben 12. dionentber 1914.
$et !prouingial:Sl)uobai:®ürftanb.

greiljerr öon ßeblif) unb 9teufird).
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jur Stemming be§ proüiiijiaifircfilidjen $ilfSfonb§ für ba§ DłedjiiungSjatjr 1911.
Siar«
beftanb

SSeftaub am 31. SDiiirj 1911

A. ®itt«a6mc.

Betrag ber
ausgeliebenen
Kapitalien

2 708,75 357 789,50

jt

■ SluS beut ©efattgbudjfDitbS für baS 8ted)iiuitgSjaí)r 1911 .
2. 2luS bem ©efaugbudjfoubS aufierorbeiitlid) íibermiefen .
3. 9luS ber $roDiujial=St)nDbaI=Staffe, Umlage für 1911 . .

.
.
.

. 14 000,—
.10 414,96
. 22 000,— 46 414,96

4. Binfen Dou ber Sdjíefifdjeit íaitbfd)aftlid)en Slant unb uuDerroeubete $oft«
abtraggebüljreit
310,34
5. Tilgungsraten:
Jt
a) Don Tarieren, tveldje bis 31. SJlürj 1911 betoiUigt fiub
25138,—*
b) Don Tarleljeu, ntelcfje im 9tedjnuitgSjal)re 1911 jur 9luS=
jatjlung gcfommen fiub, uub jroar:
1. Tarleljn Don 9 000 Jt an bie Sirdjeugemeinbe ©ieljren . . . 180,2.
„
„ 1000,, „. „
„
9Zieber=Sd)öufelb 10,3.
„
Sangenau . .
60,
„
„ 3 000 „ „ „
4.
„ 2 000 „ „ „
„
Srappib . . .
40,„
SDiüfihvib
. .
40,5.
„ 2 000 „ „ „
6.
„
„ 2 000 „ „ „
„
SlltblS
. . .
40,—
60,7.
„
„ 1500 „ „ „
„
ßublinifc . . .
„
©ieSmannSborf.
8.
„
„
900 „ „ „
9,—
„
StourabSroalbau
14,9.
„
„ 1400 „ „ „
10.
„
„ 1000 „ „ „
„
Äetfdjborf . .
1011.
„
„ 1000 „ „ „
„
SSingettborf . .
10,12.
„
„ 6 000 „ „ „
,,
TitterSbad) . .
60,—
13.
„
„ 15 000 „ „ „
„
Slaft .... 150,„
SBeidjau . . .
14.
„
„ 1200 „ „ ,,
12,,,
ff 3 000 ff ff „
„
©ierren . . .
30,15.
„ 15 000,, „ „
„
SÄünfterberg
. 150,16.
„
„ 2 000 „ „ „
„
$einjeuborf. .
17.
„
¿erbau . . .
26 013,„
„ 4 000 „ „ „
18.

71000 JC

Summe ber Simiatjme 75 447,05 357 789,50

■ iatf) Slbjug ber im ga^re 1911 - eingegangeiten Tilgungsraten im Sefarnt«
betrage Don
verbleibt Don ber für ben 31. ffltärj 1911 uadjgetDÍefenen TarlebnSfumme
nod) ein betrag Don

—

26 013,—

331 776,50

*) ®ie außergcmöbnlidje §öije ber Tilgungsraten erflärt fid) burd) Doüftäubige 9iüdjat)Iuug
-bteS nur jur Dorübergeljeuben SluS^ilfe geroäljrten TarlcIjuS Don 12 900 Jt.
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Var»
beftanb

^Befrag bet
ausgeíiebenc!.
Kapitalien

Übertrag 75 447,05 331 776,50

h

B. 8íuéna6c.
1.

Unterftü^ung an ben Stanbibaten ©Ąroatyt in $rimfenau .

2.

Veifjilfen
ben guljrfoften für SIbtjattung eon Confirm anben»
imterridjt an Siugenorten an bie SirĄengenieinbe ßiebenjig . .

.

300,—

33,—

1 710,—

3.

Vergütungen für roaijrgenommene Sturpaftorationen

4.

Sßortotoften für Überfenbnng öon ^Beträgen

19,25

5.

Spefen unb ©ebüpren an bie SanbfĄaftlńfjc SBanf

7,—

6.

....

3nt ÜtedjnungSjaljre 1911 würben ®arleljne auSgegapit (cf. Sin»
nannte 5 b)
71000,—
(Summe ber Sluggabe 73 069,25

C. !8cftanhstirtciiuei6 aut 31. 9Rär$ 1913.
1. Varbeftanb

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

2. Summe ber in ber Sinnatjme unter 5b itarfigeroiefenen, im Qa^re 1911
pinjugetretenen ©arleipte

2 377,80
71 000,-

402 776,50
405 154,30

8re§lau, ben 10. 9?otiember 1914.

Äünigitt§e8 Äonfiftorütm ber !|)robinj Sdjieften.

® ii) u ft e r.
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UberficH
jut SRecíjnuitg be» provinjialfircfilidjen §ilf§fonb§ für ba§ fRedjnungSjatjr 1912.
(Bar=
beftanb

Beftanb am 31 %ärj 1912

^Betrag ber
ausgeliefoener.
Kapitalien

2 377,80 402 776,50

dt

A. «titmtlinie.

1. 2(h4 bent ©efangbttcfjfonbd für ba§ SRedjnungśjaljr 1912 . . . 30000,—
2. 2(nd ber tBtoDinjial=<5i)nobaí=Saffe, Umlage für 1912 . . . . 30 000,— 60 000,3. Bittfen Don ber Sdjlefifdjen Ianbf<f>aft£itf)en (Battf unb itnnertoenbete $oft«
abtraggebüljren
164,85
4. ©iigungdraten:
Ji
a) von ©arteten, roeldje bid 31. SJtiirj 1912 bereinigt finb
b) Don ©arteten, reelle im Kedjnungdjaljre 1912 jur 2(n4
jaljíung gekommen finb, unb jroar:

12 287,-

1. ©arieljn Don 6 000 Jt au bie Sirdjengemeinbe Siottjfürben .
2.
„
„ 1 800
„
„
^etertvift . .
3.
„
„
gerbatt . . .
„
„ 5 245
4.
„
„
Sidjteuroalbau
„
„ 5 600
„
„
©olaffontiß
5.
,.
„ 1 700
„
„
Schönau . .
6.
„
„ 13 000
7.
„
„
§ermdborf. .
„
„ 1500
8.
„
(Belfau . . .
„
„ 6 000
„
„
§ot)enliebentí)aí
9.
„
„
700
10.
„
„ 4 800
„
„
ißraudnig . .
11.
„
„ •
SRiegerdborf .
„
„ 1 200
12.
„
„
Äauffung . .
„
„ 8 000
13.
„
„ 7 000
„
„
Bobrje . . .
14.
„
„
.öerrniauerfiß
„
„ 1 200
„
„
§abelfd)tverbt
15.
,,
„2800
„
„
<sd)ttelleroalbe
16.
„
„ 3 000
17.
„
Sieufdjniß ____
„
„ 2 000 t* rr „

60,36,93,56,34,130,46,60,7,96,12,80,—,—
12,28,-

13 037,-

71 545

Summe bet Csinnaljnie 75 579,65 402 776,50
Siad) Slbjug her int Qatjre 1912 eingegangenen Tilgungsraten int ®efnmt»
betrage Don
13 037,-

verbleibt Don ber für ben 31. SDtärj 1912 nacbgetviefenen ©aríeíjndjttmme
nod) ein (Betrag Don.................................................
—
389 739,50
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S8ar=
beftanb

betrag ber
ausgeliel)enen
Kapitalien

e/$

dC

Übertrag 75 579,65 389 739,50

B. 3iu8ga6c.
1. Seitjiffe jum SBetfaalbau in Scfjobergritnb ber Sircfiengemeiitbe
®irSborf..................................................................................................... 2 OOO,—
2. ißortofoften für Überfenbung Don Beträgen................................
17,55

3. ©pefen unb ©ebüprett an bie Sanbfdjaftlictje SBanf.....................

8,60

4. 3m 9led)itung8jal)re 1912 würben ®ariei)ne anägejalilt (cf. @in»
iiapme 4 b)..............................................................................................

71 545,—

Summe ber SluSgabe 73 571,15

C. 8e¡tanb6níid)ivcté am 31. flWärj 1913.
1. SBarbeftanb..............................................................................................................

2 008,50

2. Summe ber in ber Sinnapme unter 4b nacpgemief eiten, im 3abre 1912
pinjugetreteneii ®arief)ne.........................................................................................

—

71 545,-

461 284,50
463 293,— Jt.

8 re§ía u, beit 10. íliovember 1914.

Äiittißli^cS ítonfiftorium ber ^robili} Sdjlefien.
S d) u ft e r.
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ílberftd)!
jur ÍRedfming be§ protnnjiaitirdjltdfen £>ilf§fo-nb§ für ba§ 9łerfjmutg§jatyr 1913.

Seftanb «ni 31. iltíirj 1913

Sar»
beftanb

Selrag ber
ausgelieljenen
Kapitalien

Jí

JC

2 008,50 461 284,50

A. Gúiiiiaíjmc.
1.

9(u§ bent @efaugbud)fonbs für baS 9ted)nungájal)r 1913 .

.

.

30 000,—

30 000,— 60000,—
3. Stufen bon ber ©ĄlefifĄen tanbfĄaftlidjen Sauf unb uubertueitbete fßoft«
abtraggebüljren
232,45

SluS ber fJ3robiitäiaI»St)nobaI=ßaffe, Umlage für 1913 .

4.

.

.

.

Tilgungsraten:
a)
b)

JC

Don Tarieren, loeldjc bis 31. fDłtirj 1913 bewilligt finb .
ooit Tarieren, roeldje im {Rechnungsjahre 1913 jur ?luS=
jaljiung gefommen finb, utib groar:

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

Tarleljn
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

bou 2 000 JI
„ 4 000 „
„ 2 700 „
„ 5 000 „
„ 6 000 „
„ 2 000 „
„
800 „
„ 10 000,,
„ 10 000,,
„ 10 000,,
„ 2 000 „
„ 5 000 „
„ 1500 „
„
300 „
„ 6 000 „

an
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

13 025,—

bie Sirdjettgemeittbe ®l)f|ernfurtl) •
„
„
ftuttitertoib . .
„
„
SrfjneHeroalbe .
„
„
SlltroljrSbbrf
„
„
‘Dtiecfjoroig ■ •
„
„
Günern . . .
„
„
SBüfteroaíterSbnrf
„
„
fjriebeberg a. Qu.
„
„
Sublinifc. ■ .
„
,,
'Jicumittelroalbe
„
„
Stange . . .
„
„
9)iicf)el§bbrf. .
„
„
StbSnig . . .
„
„
SBeidjau . . .
„
„
StamSlau
. .

80,40,228,—
60,—
--- ,--50,200,200,200,-

30,3,—
14 116,—

67 300 JI

Summe ber Sinnaljme 76356,95 461 284,50
'liacf) Slbjug ber im ^agre 1913 eingegaugeuett Tilgungsraten- int ®efamt=
14116,betrage bon
berbleibt bon ber für bett 31. SRarg 1913 nadjgeiuiefeneit ®aríeIjnSfumnte
noth ein Setrag bou

447 168,50
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*¿Bar
beftanb

Setrag ber
ausgeliefoencn
Kapitalien

Jt
Übertrag 76356,95 447 168,50

B. IMudflnbe.
1.

Unterftüfcung an ben Sanbibaten ber Ideologie 3anffen in öfter*
Ji
not%afen
360,—

2.

¿Beihilfe ^um Sirdienbau in ¿¡Bilbbaljn
®ontforoifc

ber Sirdjengemeinbe

3.
4.

58eiíjilfe gum Sirdjbau ber ft'irdjengemeinbe ÍRuptau
ißortofoften für Überfenbung Bon ¿Beträgen

5.

©befen unb ®ebüf;ren an bie Sanbfdjaftiidje ¿Bant

6.

202,14

....

3 000,—
16,10

14,31

Qm sJtect)nung§jatjre 1913 würben Sariebne auSgegalfit (cf. Bin
*
nat)me 4 b)
. 67 300,—
Summe ber Shisgabe 70 892,55

C. üöcitmtbsimrfjiBeis «in 31. fViär? 1914.
1. ¿Barbeftanb

5 464,40

2. Summe ber in ber Einnahme unter 4 b nacfigeroiefeneit, im 3ill)re 1913
Ifingugetretenen Sarleljne

67 300,-

_______ 514 468,50
519 932,90 Jt.

23re§íau, bett 10. SZotietnber 1914.

Äiintgiitfjeb Äonfiftorium ber ¿Prottinj (srfjlefien.

® cf) it ft e r.
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ÜlnlilflC 4’2.

(Sur 2. (strung.

S. 27.)

iBodnge ¡>e§ Äönifllirfjen SonfiftoriumS,

betreffenb ben SugenbpflegefonbS.

Söiiiglirtjcs fioii|i|torinm
ber JJrotiiitj Sdjkßen.
9Zr. I. 7960.

SöreSlau 4, ben 13. Siovember 1914.
äSallftrage 3Zr. 9 a.

5£>urdj S8efc#iu# ber 13. ®c#íefifc#en ißrovinjial»(St)nobe finb
)ur ©ewätjrung einmaliger %ei#ilfen an Sirdjengemeinben &ur
%ef Raffung von 9täumen für Sugenbpflege für bie Saljre 1912,
1913 unb 1914 fe 40 000
= 120 000
bewilligt worben,
wovon je 24 000
== 72 000 JC au§ ber Ißrovin^iakSljnobal»
ßaffe unb je 16 000
= 48 000
au§ bent ®efaitgbttc#foitb§
gebecft würben (gebrachte S3ert)anbliingeu Seiten 55 bis 57).
®ie ans betn §onb§ gewährten Seiljilfen berufen auf %fcfjlüffen beS burc# bie SRitglieber beS ißrovin^ial=©pnobal»23or»
ftanbeS verftärften ^onfiftoriumS. Sine Überfid# über bie Sin»
nahmen unb SluSgaben beS gonbS fügen wir ergeben# bei. SS
finb Seiljilfen im Siefamtbetrage von 118 955
an 53 Sirctjen»
gemeinben gejault worben. SDer ßonbS weift jurjeit noel) einen
SBeftanb von 1460,40
auf, ju bem bie Sautjinfen für 1914
nod) tjinjutreten. Über bie Serwenbttng beS SeftanbeS wirb ber
nädjften $rovni¿ial«St)nobe ^Mitteilung gemad# werben.
3war liegt r.odj eine 3ln§al)l unerlebigter Einträge um 23ei=
l)ilfen jur 23efdjaffnng von fRäumen für Sugenbpflege vor. SRit
ÍRüdfidjt jebod) auf bie gegenwärtige politifdje Sage unb bie Sin»
forberungen, weldje fíe an nufere (gemeinben ftellt, mit Slüdfidjt
and) auf bie bi§ auf weiteres feljr eingefdjräntte Sfautätigfeit glauben
wir im Siuverftänbniffe mit bem ißrovinüal=St)nobal=S8orftanbe
bavon abfeljen ju folien, je^t neue SRittel ju bem genannten 3'öed
;u erbitten.
Sanfter.
2ln
bie 6d)leii[d)eVrovin$iaUei)nobe, 3.iS. bes T3 räfes.
.fiöntglidjen Saiibraf, Sebeimen 'Regierungsrat
■fierrn Sreiberrn non 3eblib unb 91 euhird),
Aocbrooblgeboren, auf fierrmannsroalbau.

®er ^oc^würbigen )ßrovinjiai»Sl)nobe ergeben# vorjulegeit.
SreSlau, ben 14. 9Zovember 1914.
$er !ßroüinjial=($t)ni)bal=SBorftanb.

g-reii)err von Sebli^ unb 9?entire#.
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Uber

1

'2lu§ ber $rooiii)ial=St)itobaI=Saffe mürben gejaljlt..................................

72 000

3

Binfen ber Sdjlefifdjeu laitb|djaftlid;en %ant: a) 1912. . . 208,— Jt
b) 1913. . . 249,10 „

457 10

425
270
2 800
4 000
300
900
1500
3 000
80
400
80
9 000
4 000
1000
3000
2 000
6 000
500
3 000
250
4 000
1000
2 400
3 000
3 000
1500
650
400
400
5 000

(Seitenbetrag

63 855

1
1

1

II
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

II
1

Summe ber ©inuatjme 120457 10

Bur Slefdjaffung Don Siäumen für Bniede ber Sugeitbpflege mürben
foigenbe SSeiijilfeit gejault:
1. Sirdjeugemeinbe SßeterSgräg,
®ii)gefe Cppeln.............................
2. „
ßangljeinerSborf, „
Sprottau.........................
3. „
ßidjtenau,
„
ßaubait I.........................
4. „
©lap,
„
©lag..................................
5. „
SSalbait D.=ß.,
„
SBunjlau 11.....................
6. „
SßetetSIjain,
„
SRottjenburg I.................
7. „
ßömen,
„
Śnieg..................................
8. „
©eibäborf,
„
ßanban I..........................
9. „
§eibait,
„
iĘardjrotg..........................
10.SBüfenborf,
,
„
Sd;meibnig=9teid)enbadi .
11.
„
Sdjamaine,
„
SCrebnig..............................
12.„
ßangenbielau,
,,
Sd)meibnig=9teid)eitbad) .
13. „
Sdjroientodjlomip, „
©leimig..............................
14. „
IpeiberSborf,
„
SRimptfd;..........................
15.
„
Slipper,
„
ßauban II..........................
16.
„
©etfdjett,
„
®ul)rait=§errnftabt . . .
17.„
Sütatímig,
„
Sprottau.........................
18.
„
Sufren,
„
©roü’SBarteuberg. . . .
19.
„
¡Rauffe,
„
SReumartt..........................
20.
„
Sreibau,
„
§apnau..............................
21.
„
g-riebeberg a. Qn., „
ßömenberg 11.................
22.
-„
SlbeUborf,
„
©olbberg .........................
23.
„
SEtjiemenborf,
„
Steinau II.........................
24.
„
Dłattroip,
„
Qljtau..................................
25.
„
Jteumittelmalbe,
„
®roü=SBartenberg. . . .
26.
„
Sroitfdjenborf,
„
©örlig I..............................
27.
„
9?eurobc,
„
©lag..................................
28.
„
Í8raud)itfd)borf,
„
ßüben II...........................
29.
„
SDIüIjlroig,
„
SBernftábt..........................
30.
„
ßubtinig,
„
©leimig ........

¡I

2

1

1

48 000

______

Slug bem ©eiangbudjfonbs mürben Übermiefen..........................................

1

.1

1

93etra 9

91 it S ,q n b e

1

tJC

JQlß

betrag

(£ i n u n 1) nt e

"i«

ßföe. 9?r.

(gonb§ jur SBefcfyaffnng von ^Räumen für Sitgenbpflege)
1912, 1913 unb 1914.
I
l

I
I

über bie Sinnatjmeit unb 3lu§gaben be§ 3ugenbpflegefonb§
für bie Äalenberja^re

fid)f
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U

betrag

?(it § fl rt b e

4

®iö;efe
31. Stircijengemeinbe 9Jłicf)e(au,
32.
„
2i(leitborf,
33.
„
RiuSfau,
„
,,
9Jtiinfterberg,
„
34.
35.
„
®oman;e,
36.
„
Rogau-Rofenau, „
37.
„
ffoitrabSnmlbau, „
38.
„
9Zeitborf,
39.
„
ft'unjenborf,
40.
„
tĘilgramSborf,
„
Maurahutte,
„
41.
42.
„
Srauß,
43.
„
tgennerSborf,
„
44.
„
Drachenberg,
45.
„
3 fibrze,
46.
„
@ber§bach,
„
47.
„
9Jtühlatfchü&,
„
48.
„
Diystoroib,
„
49.
„
Schönau,
„
50.
„
Jpafelbacfj,
51.
„
galfenhain,
„
52.
„
^ogarett,
„
Rothenburg a. £)., „
53.

Übertrag
SSrieg.................................
Sunjíau 41.....................
Rothenburg II.................
granfenftein=9Rünfterbcrg
Schtoeibitih=Reicf)enbach .
Schroeibnih=Reichenbad) .
Sdjónau.............................
Sięgnij;.............................
@Iogau.............................
(Sotbberg.........................
©leiroih.............................
Rimptfch.........................
®örlih I.........................
9Hitit)ch=$rachenberg . .
(Sleiroifc.............................
Sörlih I.........................
Sernftabt.........................
$Ieß.................................
Schönau.............................
Sanbe§h"t.........................
Schönau.............................
Stieg.................................
Stünberg.........................

2

9In Sßorto für bie Serfenbung ber Setljilfen unter 1 entftnnben ....

3

Sin Spefeit unb Sorto lonrben ber Schtefifchen lanbicfjaftltcben Sauf
erstattet..................................................

63 855
900
2 000
4 000
5 000
3 000
3000
1000
700
500
500
2 000
1000
500
4 000
1000
3 600
500
5 000
5 000
4 000
4 900
1000
2000

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

35 95

5 75
118
996
|?0
Summe bet SluSgabe
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Mtthtflc 43.

(Sur 2. (Strung.

<5. 27.)

Vorlage be§ Sümgíidjeit SłonftfiortttmS,

betreffenb ba§ (SefuZ be§ 93unbe§ beutfZer fjugenbnerehte, SßrouingiaG
verbanb ©Rieften 31t 93rieg, um 93ewilligung einer Unterftüljung.
Sönigliiljeo fionjilłarium
brr jlrouin? SrtjkJirn.
9k. I. 5602.

93 r e § I a it 4, ben 1. Slugu# 1914.
SöaUftrabe 9?r. 9a.

2)a§ mit einer Einlage un§ jmetfs (Stelliingnalfme gütigft
überreizte (SefuZ be§ 93unbe§ beutfZer Sugenböereine, ißroüinjiat»
öerbanb ®cf)iefien ju 93rieg, an bie <sZie#fZe ^ßrotiingtai=S^nobe
um 93ewiüiguug einer Unter#ü|ung fenben wir ganj ergeben#
3urücf. 2Sir glauben bie gtellungnaijme 311 bem (SefuZ ber
)ßroniu3ial=St)nobe ant)eimgeben 311 folien.

<5 cf) u ft e r.
2ln
ben 'ProüinjiahöpnobaU'Borffanö, 3. 85. bes
Gräfes, ©ebeimen 'Kegierungsrats unb Can brats
Áerrn Qfreiberrn von ßeblif} unb 9leuhtrd),
j5od)n)oblgeboren, auf Aerrmannswalbau.

5Der ffoZtvürbigen tßrot)in3ia[==<Sl)nobe ergeben# oo^ulegen.
93 r e § i a u, ben 28. Dftober 1914.
Ter tprottinjial-StjnobníííBorftanb.

greifen ron ^ebli^ unb 9? e u f i r Z(Sefttdj itnt 33ewiöigung einer Unterftü^mtg für ben S3nnb
bentfZer Qiugenbnereine, ^rouin^infuerbanb (SZieften.

|imb briitfdjer ^uficnbvercinr,
|Jroüiu#nluerbflnb Si|lc|irii.
törieg, S8e§. SBreSiau,
Sartenftr. 34.

SBrieg, ben 20. Suni 1914.
S3e$. ®re§Iau.

®ie ^oZtvürbige ®ZfefifZe ißroüinjiat’Sijnobe bitten wir
um eine finanzielle Unterftüßung unferer Arbeit in ber Sugeubpftege.
2ßir ^aben un§ ba§ ßiel geftedt, an ber ®t3ie^ung ber Sugenb
int evangefifZen unb nationalen (Seifte 31t arbeiten. ®a^uug§=
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gemäß bient hierbei unfer Serbanb feiner firdjlidjen ober politifd)eu
ißartei. 5)iefe ßiele fudjen mir burcß Vorträge über d)riftlidje
^ßerfönlid)feiten, djriftlidje ßiebeStätigfeit, $8efpred)itng von fragen
ans bem d)riftlid)en geben, Betrachtungen ber Statur nnb ber fid)
barin offenbarenben SotteSmeiSheit, burch Borträge aus ber Vater«
laubigen ©efchidjte nnb über tjervorragenbe Arbeiten ber Segen«
mart, burdj (Schilberung beS BaterlanbeS in SBort nnb Bilb ufm.
§u erreichen.
Sind) auf Körperpflege legen mir großen 3Bert. Unfere Be=
ftrebnngen beden fid) ganj mit ben ©runbfäßen nnb 9tatfd)lägen,
mié fie im ®rlaß beS §errn MinifterS ber geiftlid)en, Unterrichte
nnb Mebijinal«9lngelegenheiten vom 18. Sanuar 1911, betreffenb
Sugenbpflege, gegeben finb.
3Bir fucken ber Slrbeit an ber Sugenb befonberS 311 bienen
bnrch Beeinfluffung ber ^ßreffe, burd) eine Bibliothef, bie mir gern
jebem Sntereffenten gur Verfügung ftellen, nnb burd) ®rünbung
nnb Sufammenfchluß ber Sugenbvereine.
®er Schlefifdje ißrovinjialverbanb beS BunbeS beutfcher
Sugenbvereine ift Dftober 1910 begrünbet, er umfaßt 14 Vereine
für männliche nnb einen für meiblidje Sugenb mit jufammen
ca. 800 Mitgliebern; nnterftüßt mirb er von 80 bis 90 Sindel«
mitgliebern. ßür bie BereinSleiter nnb ©injelmitglieber erfi^eint
ein Blatt „Mitteilungen", für bie männliche @ugenb eine Monats«
fchrift „$)ie $reue", für Mäbchenvereine „®ie greube", von benen
ich je eine Stummer beifüge, ebenfo Soßungen nnb ein SBerbeblatt
beS §anptvereinS unb unfereS ißrovin^ialvereinS, aus benen unfere
Begebungen erfenntlid) finb.
Seiber fehlt eS uns aber an ©elbmitteln &u einer mirfnngS«
vollen Slgitation, &ur Beranftaltuiig von Kurfen für Sugenbpflege,
;ur Unterftüßung ber Vereine.
SBir bitten baher: ®ie §odjmürbige Sdjlefifdje ^ßrovinjial«
Spnobe roolle unfere Slrbeit bitrd) ©emährung einer Beihilfe unter«
ftüßen. ®S bürfte moßl eine berechtigte ßorberung fein, menu
mir bitten, baß bie Kirchgemeinben, in benen unferem ®unbe an«
gefdjloffene Sugenbvereine finb, ißre Koöeften für Sugenbpflege
unferem %unbe gufommen [affen bürfen, in biefen ®emeinben alfo
nicht für ben (Sdjlefifdjen 93unb evangelif^er Männer« nnb
SünglingSvereine, fonbern für ben (Schlefifcßen Serbanb beS SSunbeS
18
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beutfdjer Sugeiib vereine bie toilette gefammelt wirb. ®aSfelbe
erbitten wir auch für bie Sammlung für weibliche Sugenbpflege.
Slud) bitten wir, unfere Arbeit burd) einen Beitrag aus bem
®efangbud)fonbs gu unterftü^en.
$er SBorfiijcubc.

jparnifd), Sßaftor.
51n
bie iiocbroürbige Provinsial=<5i)not>e ber Provins edjlejien
in Prestan.

ÖH ilroehijiflbSijnobflb ^errmannSWalbau, ben 28. Suli 1914.
Sorflaili.
(bei Sdjönau, Sapfcacfj).
llrfdjriftíidj u. 8L mit einem Slnlage^eft bem Söniglidjen
Äoiififtorium ber proving Schienen in SfreSlan ^nuächft )ur ge
fälligen Kenntnis unb Stellungnahme ;u vorftehenbem Anträge
ergebenft überfanbt.
$er spräfce.

Freiherr von Seblit; unb Sieufirdj.
VltliitflC 44.

(Bur 2. Sitting. S. 28.)

íBorlíige Í>e3 itöniglidjeu SonfiftoriumS,

betreffenb baS ®efudj beS SSorftanbeS beS @»angelifc^en ißrefj»
verbanbeS für St^lefieu in Sięgnij um Bewährung einer Beihilfe
für bie Sahre 1915, 1916 unb 1917.
**’*“

sTeflni^, ben 1. SRai 1914.
Slntrag.

©er ©vangelifdhe ißrefwerbanb für Sd)lefien bittet unter Über»
reii^ung ber WZitteilungen 9?r. 1 bie 14. orbentlidje Sihlefifdie
)ßrovin$ial=St)uobe,
.ßochwürbige ißrovin^iabS^nobe wolle befchliehen:
bem ©vangelifdjen ißre^verbanbe für Sdjlefien &ur gort»
fütirung feiner Arbeit für bie nädjfte @tat§periobe 1915
bi§ 1917 (au§ ber )ßrovin$iai=Spuobai=®affe) bie Summe
von jährlich lOOOO
¿u bewilligen.
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$ e g r ü n b u n g.
$)ie SeitungBpreffe ift eine ©roßmacßt elften SłangeB im
mobernen Geben geworben. (Sin tiefgreifenber (Sinftuß geßt non
ißr auf- bag gefaulte (SeifteB» unb SemütBleben unfereB VolfeB auB.
gür weite Scßicßten itnferer Vevölfermtg ift fie ba§ einzig benähte
VoltBbilbungBmittel, au§ beut SJłillioneit ißre geiftige Diaßrung
entnehmen. Sn ißrer großen 9JZeßrßeit aber fteßt bie moberne
ißreffe evangelifcßem Sßefen nicfjt bloß fern, fonbern fie ift — unb
baB gilt infonberßeit non ber ©roßftabtpreffe ber Senfatiou, bereit
(Sinfluß oft bi§ in bie SBoßmmg beB SEagetößnerB reicßt — vielfad)
bie gefäßrlid)fte Verbreiterin fircßen» unb cßriftentumBfeinblicßer
Geßren.
Scßon feit uieieit Saßrjeßnten ift bie tatßolifcße Sircße in
jielbewußter Slrbeit auf bem Sßtan, burcß bie SEageBpreffe fräftigfte
'ßropagaitba für ißre Veftrebungen ju inanen, unb e§ unterliegt
feinem ßweifel, baß ber UltramontaniBmnB in feiner fßreffe einen
,'pauptfattor feiner fOiacßt befißt. Sßäßrenb bie verfdjiebenften Stäube
eifrig bemüßt waren, ftetB mit ber fßreffe in güßlung &u bleiben,
weil fie woßl wußten, baß bie Vejießung unb Verüßrung mit bet
potitifcßen SEageBpreffe für eine Veeinfluffung ber öffeiitlidjen
Meinung in ißrer Vebeutung nicßt ßocß genug anjufcßlagen fei,
ßatte bie euangelifcße Sircße im allgemeinen bie güßlung mit ben
ßeitungBverlägen unb ben 9tebaftionen nerloren. Sa, man tonnte
ßin unb wieber bie Meinung ßören, baß ficß recßtgläubigc Steife
von bem weltlicßen 2ßerf ber SEageBpreffe möglicßft jurüdßalten
müffen.
$)a§ ift ßeute anberB geworben. Sn weiteften Scßicßten unferer
evangelifcßen Vevölterung, aucß in unferer fßrovin^, ift baB Ver»
antwortlicßteitBgefüßl bafür erwacßt, baß eB einem ©ßriften nicßt
gleicßgültig fein barf, ivenn ganje VolfSmaffen, wenn §unbert=
taufenbe evangelifcß getaufter ßßriften tagtäglicß mit cßriftentumB«
feiublicßen 9lnfcßauungen vergiftet werben, wie bieB in erfcßredenbem
2Raße in ber fogenannten SluBtrittBbewegung jutage getreten ift.
SBenn ernfte 9Jiänner unter ber fortgefeßten ©inwirfung einer alle
göttlicße unb menfcßlicße Autorität in ben Staub jießenben fßreffe
bä§ Vefte verlieren, wa§ ißnen allein im Geben unb Sterben §alt
geben faun, ift e§ ba ju verwunbern, baß bet einfacße SRann,
ber beim beften SBillen nicßt in ber Gage ift, in bem täglicß bar»
18*
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gebotenen Sefeftoff ber Leitungen baS Ridjtige vom gatfcfjen ju
unterbleiben, allmäßlicß bem Reifte ber ®ieSfeitigteit, beS 9J?ate=
rialiSmuS auSgeliefert wirb?
BebenbigeS Eßriftentum ßat einen 51 n f p r u eß
bar auf, mit feinem abfotuten SBaßrßeitSgeßalt
alles j u burdf bring en unb j u burcßleucßten, a ließ
b aS große, weite (gebiet ber mobernen SEageS»
p reffe. SluS ber Zatfaeße, baß in ber lageSpreffe ein vorjüg»
licßeS Mittel ficß barbietet, bie BebenSgüter beS Evangeliums unb
ber Reformation inS ßicßt ju ftellen unb auf biefe SBeife ver»
tümmerteS evangelices EeifteSleben wieber ju erweden, ben Sin»
griffen djriftentumSfeinblicßer unb antifircfjlic^er EeifteSftrömimgen
wirfungSvoU ju begegnen unb fomit gernerfteßenbe für bie Bebens»
wirtungen unferer evangelifcßen Streße ju intereffieren, — aitS
biefen SEatfaeßen erßellt, baß bie Mitarbeit an ber politifdjen
SEageSpreffe eine BebenSpflicßt berevangelifdjen Sircße
von allergrößter Sßicßtigfeit ift.
Sewiß erfeßeint eS bei ßage ber Rerßältniffe noeß für lange
Beit auSgefeßloffen, unfererfeitS einen burcßfcßlagenben Einfluß ju
gewinnen auf biejenige weitverbreitete (Sroßftabtpreffe, weleße bem
Eßriftentum völlig inbifferent, wenn nidjt feinblicß gegenüberfteßt.
Slber nufere ^rovinjialpreffe ift noeß j u ßaben,
unb ißre Stärfung unb ßörberung ift bie erfte
Aufgabe unb ^ßf l i eß t aller evangelifcßen -ßreß»
beftreb ungen. ®arum ßaben fieß überall im beutfeßen SSater»
lanbe in leßter Beit evangelif^e Sßreßverbänbe gebilbet, weleße bie
Slufgabe verfolgen, bie evangelifeße SSeltanfeßauung in ber Öffent»
ließfeit bureß bie SEageSpreffe jur Geltung ju bringen. Eine Reiße
^rovinjial»<Sßnoben, wie bie in Saeßfen, Sßeftfalen, Sommern ufw.,
ßaben reieße Riittel ben evangelifcßen 'tßreßverbänben ißreS SejirtS
jur Verfügung geftellt.
Slucß in unferer ^ßroviitj befteßt ein Evangelifeßer ^reßverbanb
als ßortfeßung bet ^ßreßarbeit, weltße ber Scßlefifcße ißmiitjial»
verein für innere Wliffion feit Saßrjeßnten bureß eine befonbere
Sommiffion betrieben ßat. Er ftellt fieß bie Slufgabe, bureß bie
Rlitarbeit an ber ^reffe, namentlicß ber politifeßen SEageSpreffe,
bie evangelifeße SBeltanfcßauung jur Geltung ju bringen. 2)iefeS
Biel fließt er ju erreießen bureß:
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1. bie Sorge für eine ftänbige unb roürbige Vebienung ber
©ageSpreffe mit Siadjrichteit aus bent evaitgelifdptirchlichen
Sehen,
2. bie SBedung beS VerantwortlichteitSgefühlS bei bent
lefenben ißublitum gegenüber ber Rettung,
3. bett Kampf gegen alle? llnfittlidje unb alles linearen»
hafte, ttor allem gegen bett Sd)Winbel unb Sdjmug int
Snferatenteil unb
4. bie (¡Entgegnung auf djriftentumSfeinbiidje ßeitungS«
artifei unb bie gelegentliche Veröffentlichung apologetifd)«
natiirwiffenfchaftlicher Siuffä^e.
©ah ttnfere Slrbeit als notwenbige amh in weiten Greifen
ber eoangelifdjen Vetwlferuttg unferer ißroninj anerfannt worben
ift, geht am heften aus ber ©atfacfje heroor, baß fich bereits
55 Vereine unb Slnftalten ber ißrooinj forporatio uns angefchloffen
haben. Uttfer lentes Siel ift bie ©ttrchbringung
ber uns zugänglichen iß reffe mit bett (Ewi gteits«
gebauten beS (Evangeliums. Unb barum bemühen wir
unS, in nuferen ®efinnungS= unb S-eftartifeln ju allen unfere Seit
bewegenbett fragen im Sinne einer dfriftlich=enangelifchen 3Belt=
anfdjauung Stellung ju nehmen. Vefonbere Slufmertfamteit fdienten
wir beut 3nf er aten teil, in bent fich oft fdjwinbethafte unb
fdjmutjige Slnjeigen finbett.
(ES leuchtet ein, bag eine berartig auSgebaute Crganifation,
wenn fie wirtlich ihre Stufgabe erfüllen foil, mit er he bl id) en
^Betrieb Sunt often tterbunben ift. ©urd) bie Veiträge unferer
Wtitglieber unb fonftige (Einnahmen ift eS unS nicht möglich, bie
Soften zu beeten. Soll beut "ißrefwerbanbe eine gebeihliche 3Beiter=
entwidelung befdjiebett fein, fo ift in allererfter Sitúe bie finanzielle
Unterftügung t ir d) lid) er 3 n ft a n z e n nötig, beim nur bann,
wenn uns bie nötigen (Selbmittel zur Verfügung flehen, fömten
wir baran gehen, unfere Slrbeit fo zu gehalten, bah fie auch 9anz
bett S'oed erreicht, bett fie verfolgt: unferer enangelifchen 2ßelt=
anfchauuitg b i e Sßürbigung zu verfdfaffen, bie fie verbient.
3Sir bitten baljer bie £>od)Würbige Spnobe, bie antragS«
mähig erbetene Veihilfe bewilligen zu wollen.
©er Vorftnnb bei ßttnngelifhcn 'ßrchucrbnnbcs für ©hlefien»

D. Street).
2tn
ben 'Borftanb ber 6d)Iefifd)eii Vroniiyiat=6i)noöc.
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íjorfinui) ber Sdjltpfdjen
$S r e § l a u, ben 8. 9Jíat 1914.
¡Irouin$ial=Sijnobe.
Urfdjriftlíd) mit 1 Slníage u. 91. bem königlichen konfiftorium
ber ^rovinj Sd)lefien in ®re§lau )ur gefälligen kenntnténahme
unb mit bem ergebenden Srfucljen überfanbt, junächft geneigteft
Stellung &u bem Einträge be§ 53orftanbe§ be§ Svangelifdjen ißrefp
verbanbeS für Schlefien nehmen ;u wollen.
2>tt ipräfeb.

gretljerr non ßeblif} unb 9?eutirdj.

töiiiglidjes $on|i|toriuni
brr ymiiit Srfjlclien.

Breslau, ben 6. November 1914.

Vir. I. 7119.

Urfdjriftlidj mit 1 Einlage bem SBorftanb ber Sdjlefifdjen
^rovin^ial=Spuobe, j. be§ ^räfeS, £>errn (geheimen 9łegiernng§rat greihenn von #ebli$ unb 9?eutirdj, ^odjwoljigeboren,
auf §errmann§walbau, mit bem ergebenden bewerten ^urüd»
¿ureidjen, bad unfere Stellungnahme burd) ben Sefdjluf) be§ burch
bie SRitglieber be§ ißrovingial »Spnobal» %orftanbe§ üerftärlten
königlichen koiififtorinmS ber ^rotting Sdjlefien Dom 17. Sep=
tember er., nadj welchem ber ^tovin^ial-Spnobe äußerfte Spar«
famfeit voqufdjlagen unb inSbefonbere oon jeglichen 9ieuforberungen
abgufehen fei, gewiefen ift, wenn wir aud) von ber 9?otwenbigfeit
unb bem Sßert einer SBeeinfluffung ber ißreffe in bem Sinne, wie
fie feitenS be§ Svangelifi^en ißrehverbanbeS für Sdjlefien gefleht,
überzeugt finb unb bie von bemfelben geleiftete Arbeit voll anerkennen.
S dj u ft e r.

®er §od)Würbigen ißrovin^ial=St)nobe ergebend vorgulegen.
53re§lan, ben 9. November 1914.
$>er iptobinjiaI:@hnobnI=S?orftanb.

Freiherr von ^eblih unb 9?eufird).
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'MttlaiK 45.

(3ur 2. Strung. S. 29.)

Serfage be§ ^rovtn^iaí=($i)itoi>a(=9kc(jnititflí5nu6|c()u||c
*>,

betreffenb Prüfung ber Überfluten über ba§ firdjlidje 9ted)nu)tg§
*
toefen ber ®reiS«<Sl)noben für bie brei D?ed)nuug§jaf)re 1910, 1911
unb 1912.
jlcr llröftü Der $rfjle|ifd)tn
$ rest au 4, ben 22. ¡Dftober 1914.
jlrOUÍIHÍfll=SlJIIOÍC.
Sßattftraße 9Zr. 9a.
Sem ^rovin^al=<Sl)nobal=sJledjnung§au§fd)uf5 überfenbe id) mit
ber ®itte um 9tücfgabe beifolgenb bie Überftdften über ba§ fird)=
lid)e 9łed)uung§toefen ber Srei§«Sl)itoben ber Ißroviii) (sdjlefieii für
bie brei 9ied)nuug§jat)re 1910, 1911 unb 1912 mit bem ergebenften
(Srfudjen um gefällige Prüfung.

ßreifierr ron Bebí it) unb Dient i rd).
2ln
ben iyroDiu5ials6i)nobal=<Red)mmg5aus|d)uii,
5. 55. Des <5fäbtiicf>en 5ürd)enm!pehfors 55errn
llropft D. Seche, 55oct>i»ürben, Sreslau.

(Seprüft unb nichts ju erinnern befunben.
SreSlau, ben 28. Dftober 1914.
$er 9łc^nung6au§f^u^.

Sede.

Ser ^odjtvürbigen )ßroüinüal»®t)nobe ergebenft tior^ulegen.
íBreSlau, ben 5. 9?ovember 1914.
Ser <Pri)bin$ini=Sijnobni:iBorftanb.

ßrei^err von 3ebli^ unb Dientirdj.
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«nlttflc 46. (gut

2. Sigung.

S. 29.)

'Beriet bed ^romnambStjnobnhSSorftiuibe^

über ben Stanb ber Superen SJtiffion.

Sie großen, für bie Sbiiffion wichtigen ©reigniffe, auf bie ber
leßte 93erift ßinroeifen burfte, ber Stufruf ber ®eneral=Sl)nobe vom
Saßre 1910 rote ber beS ©vangeliffen £)ber=SirfenrateS au baS
beutff e SSoIf jur SHitarbeit an ber SJiiffion, ber ©binburger SBett»
fongreß unb ber 3. Soloniattongreß in ^Berlin ßaben ißre prüfte
getragen. Sie üDHffion ift meßr beim juoor in ben Wlittelpunft
beS SntereffeS getreten. Unfer beutffeS Stolt ßat angefangen,
feine Stufgäbe ißr gegenüber ju verfteßen. 9)ianfer, ber bis
baßin ißr tüßl unb abteßnenb gegenüberftanb, ßat ißr jeßt feine
Stufmerffamfeit jugeroenbet. So ift eG ju erklären, baß baS mögticß
roar, roaS nof vor Saßren uubentbar geroefen roäre. StlS unfer
beutffeS Stolt fić^ rüftete, baG 25jäßrige StegierungSfubiläum
Sr. Wtajeftät beG SaiferS ju begeßen, taucßte ber (Gebaute auf,
ißm eine Spenbe jur ßorberung ber SJliffion in ben Kolonien ju
überreichen; unb biefer Sebante ging nicßt von fircßticßen Greifen
aus, fonbern von SOiänneru wie Dr. f^aber, bem Herausgeber ber
SOlagbeburger ßeitung, unb bem Dberpräfibenten ber ^roninj
Soffen, ©jjellenj Hegel. Sie erließen im herein mit SJtännern
ber verffiebenen tirflifen Stiftungen unb politiff en Parteien
einen Stufruf. Saraufßin bilbeteit fif in ben iftrovinjen SluS»
fcßüffe, bie bie Sammlung in bie H^nb naßmen. Ser ©rfolg
übertraf alle ©rroartungen unb macßte bie Siebenten jufcßanben,
bie anfangs von mancßen Seiten bagegen laut würben. Hatte
man in SJtiffionStreifen als Höfftbetrag auf etwa eine Million
geredjnet, fo fcßloß bie Sammlung mit 31/« WtiHionen ab, weife
bie ©vangeliffen SeutfflanbS jur Stationalfpenbe aufgebraft
ßatten. Sabei nimmt Sflefien unter ben preußiffen Sßrovinjen
bie jroeite Stelle ein unb wirb barin nur von Soffen, ber Sßiege
beS ©ebanfenS, übertroffen. ®S ift bieS ber ®ebefreubigfeit, ganj
befonberS aber ber Stüßrigfeit beS Sflefiffen StuSffuffeS unb
bem ©ifer ber DrtSauSffüffe ju bauten. Stuf ißaftor von Stotenßan
ßat burf Sterfammlungen unb Verträge in fleineren Steifen,
jumal in ben Häufern beS fflefiffen StbelS, baS feinige baju
beigetragen.
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®a§ Äöniglidje Sonfiftorium Ijat in Sir. 13 be§ Äirdflidjen
Slmt8blatte§ vorn Satire 1913 bie Erträge in ben einzelnen Sirven«
frei fen oerinffentíidjt. Sanad) finb eingegangen: in ber Siöjefe
VreSlan I unb 11 37 748,92 Jt, Vernftabt 3420,— Jt, Vrieg
2911,35.#, 5ranfenftein=9Jiünfterberg 2923,64 Ji, Slat)6734,90.#,
SrofpSBartenberg 3623,60 JI, ®ut)rau=§errnftabt 6143,25 JI,
S.)iilitfdj=$Tad)enberg 4442,96 Jt, SiamSlan 2243,77 JI, Sieumarft
4928,40 Jt, Stimptfd) 6010,69 Jt, Sets 5401,20 Jt, Dijlait
2651,33 Jt, SdjWeibnitj-Veidjenbad) 10 796,70 Jt, Steinau I
unb II 2651,32 Jt, Streiften 2706,— Jt, Striegau 29 737,55 Jt,
Srebitifj 5172,19 Jt, Sßatbenburg 11988,80 Jt, SSotjtau
3157,— Jt, Volfenljain 6250,— Jt, Vnnjlau I 3227,05 Jt,
Vunjlau II 1211,35 Jt, grepftabt 3852,45 Jt, Slogan 4990,95 Jt,
Sörtife I, II nub III 7266,13 Jt, Solbberg 1851,74 Jt, Sruu=
berg 3022,50 Jt, Papuan 2149,81 Jt, ^jirfdjberg 5110,58 Jt.,
fpoper^Werba 3440,06 Jt, Sauer 1646,50.#, Sanbeäljut2373,47 Jt,
Saubau I 4810,95 Jt, Sauban II 2145,25 Jt, Stabt Sięgnij
4041,12 Jt, SanbfreiS Sięgnij 5384,10 Jt, Sonnenberg 11672,50=7/,
Sonnenberg II 1654,60 Jt, Silben I unb II 2860,72 Jt, Slotljew
burg I 2185,47 Jt, Siotlfenbnrg II 4791,25 Jt, Sagan 5075,53 Jt,
Sctjönau 1890,12 Jt,, Sprottau 3455,17 Jt, Sleiwif) 7005,77 Jt,
Ä'reujburg 10 822,94 Jt., Sieiffe 2381,25 Jt, Oppeht 3771,87 Jt,
ißte§ 7543,— Jt, Vatibor 2140,94 Jt. ®a§ ergibt für ben
ŚłegierungSbe^irt VreSlau 149 393,57 Jt, für Sięgnij 86 359,47 Jt
unb für Oppeln 33 665,77 Jt, jufammen alfo 269 418,81 Jt.
Vei ber Verteilung ber Siationalfpenbe ift bie 3al)l bet
VerufSarbeiter ber einzelnen Sefellfdfafteit, fonnie bie 3af)l ifjrer
Sdfulen unb Sdfüler in ben beutfdjen Sdju^gebieten maffgebenb
gennefen, außerbem ift iffre ärjtlidje Sätigfeit gebüfjrenb berüdfidjtigt, and) ©efellftfjaften bebaut worben, bie bie SJiiffion in ben
Kolonien eben erft in Singriff genommen ijaben ober im Vegriff
finb, bie§ ju tun. 31 uf befonbere Siotlagen einzelner Sefellfc^afteu
ift bei bet Verteilung Stüdfidft genommen worben. Semnad)
Ijaben erhalten: bie Vafler ÜDiiffionSgefellfdjaft 455 095 Jt, bie
Vetliner 497 640 Jt, bie Varmer 254 005 Jt, bie Vremer
235 626 Jt, bieVrübergemeine 218269.#, bieSeip^iger 202 422 .#,
bie Vreflumer 104 449 Jt, bie Sieitfirdjener 30 536 Jt, bie
Vielefelber 167 540 Jt, ber Sillgemeine enangelifd)«proteftautifd)e
SJliffionStnerein 118126 Jt, SieubettelSauer 149 732 Jt, Siebern
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geiler 66 215 JL, äJZiffion her beutftfjen Söaptiften 98 723 Jt,
Won ber beutfcfjen Slbbentiften 50 000 JŁ, Włorgenlanbifć^er
^rauenberein 3696 Jl, (Sofjnerfcpe 9Jlijfion§gefellfd)aft 30000 Jt,
tperrmamtSburger 76 926 JL, £>ilf§bunb für djriftlicpeg ßiebeSWerf
im Orient 30 000 Jt, ©eutfcpe STcijfion im 93i8mard=s2(rd)ipel,
Samoa unb SJłarfcpaKinfeln 36 000 Jt. Unter ben Einrichtungen,
bie alten ober mehreren 9)äffion§gefellfcpaften gemeinfam bienen,
pabeu ermatten: ©eutfcp=Ebangelifcper Stir^enaugfcpuß 10 000 Jl,
Slugfcpup ber beutfch-enangelifcljen Wliffionen 5000 Jl, 9)iiffion§=
ftubien=S'ommijfion 25 000 Jl, Scpwefternpehn in Jamburg
10 000 Jl, SentraUSluSfcpuf; für innere SQiiffion (jur görberung
ber inneren SDliffion an ben Eingeborenen in ben Scpupgebieten)
5000 Jl, Suapeli»Sentralfeminar in Włorogoro 20 000 Jt,
©eutfcpeS Snftitnt für ärjtlicpe 9Jiiffion in Tübingen 100000 JC.
©urdj biefe nennenswerten Beträge ift ben (Sefellfdjaften eine
pocpwilltoinmene ffilfe juteil geworben, wenn fie burd) biefelben
and) nicht oöltig an» ber Notlage perauSgefommen finb, wie man
bie§ irrtümlidjerweife bielfad) geglaubt pat. ©ernt ba fie bie
(Selber jur görberung ber ebangelifcpen 9J?iffion in ben Kolonien
erhalten hatten, fo tonnten fie fie nur teilweife jur Tilgung ihrer
Fehlbeträge berwenben.
SSon bornperein finb bon ber 92ationalfpenbe 500 000 Jl für
eine bentfch=ebaugelifche SJiiffionSpilfe abgejweigt worben. Sie foil
bag burd) bie Sammlung ber Spenbe in weiten Streifen gewedte
Snterejfe für bie SJliffion erhalten unb förbern unb womöglicp
ba§ ganje beutfdpe Solí bafür ju gewinnen fueren. $um Seiter
ber beiitfcp=ebangelifcpen 9Jäffion§pilfe ift bon Sr. SRajeftät ber
Cberpräfibent ber ißrobinj Saufen, Epjelleitj $egel, ernannt
Worben. 2ll§ ©ireftor ift ber bisherige 9Jliffion§infpettor D. Sdjreiber
in ^Bremen gewonnen worben.
Ein lange gehegter Sßitnfdj, beut aud) bie (Seneral=Sl)itobe
bon 1909 9lu§brud gegeben patte, ift injwifdjen in Erfüllung
gegangen. Sin ber berliner Uniberfität ift eine ißrofefjur für
9Jäffion§wiffeufd)aft errichtet unb ber Sßribatbojent D. 9lid)ter jum
aiifjerorbentlicpen ißrofeffor berufen worben.
(Serabe in ben lepten Sapren pat man berfu^t, neue Sßege
einjufcplagen unb neue SJättel anjuwenben, um weitere Streife,
befonberS auep bie (Sebilbeten, für bie 9Jliffion ju erwärmen. Eg
ift aitcp nicht opne Erfolg gewefen, wie fpäter noep gegeigt werben
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wirb. Es ging fichtbar ein frifdjer, fröhlidjer gug burd) bie
evangelice (S^riften^eit, ber vielverfpred)enb für bie 9Jiiffion war.
©a brach ber Krieg aus.
SBir barden bem £>errn ber §eerfd)aren für bie t)errlidjen
Erfolge unb glängenben Siege, bie nufere Erwartungen weit über»
fliegen Ijaben. $8ir hoffen auf einen fiegreidjen SluSgaug unb einen
ehrenvollen ^rieben. Silber giinädjft ift bie Wiiffion burd) ben Krieg
in bie allerfchwerfte 9Jiit(eibenfchaft gezogen. Sebe Serbinbuug ber
9Jiiffion3leitnngen mit ihren SJiiffionaren unb umgefeljrt ift abge=
fd)nitteu. Seber ®elbverfel)r nach brühen ftodt, fo bah bie 9Jliffionare
and) in duffere 9iot geraten tonnen. ©ie unter eitglifcEjer tperrfdjaft
in Sübafrifa unb Snbien arbeitenben 9Jłiffionare finb als beutjche
Untertanen offenbar in fdjwerer SBebrängniS. - Ein Zeil itnferer
Kolonien ift gitnädjft eine SBeitte ber ßeinbe geworben. Sim ge=
fdhrbetfteu ift Kiautfchait, baS mit feinem höflichen §afen unb
muftergültigen Einlagen fd)on längft ben 9teib ber Englänber unb
Japaner wachgerufen ljat. ©aS ©raurigfte aber ift ber Einbrud,
ben ber Krieg bei ben Eingeborenen hervorrufeit muh- Sie finb
bisher gewöhnt gewefen, bie weihen Sßölfer als Vertreter ber
Gilbung unb Sefittung gu betradjteu, unb nun fehen fie, Wie biefe
fid) gegenfeitig auf baS heftigfte befehben. ©ie (Sefaljr liegt nal)er
bah Slufftänbe bie ßolge bavon finb. ©aS alle» erfdjwert unb
hinbert bie Slrbeit ber 9Jiiffion. ©arum barf ihre SebrängniS über
ben 9iöten in ber §eimat nicht vergeben unb muh ihrer in um fo
treuerer ßürbitte gebad)t werben. Sh1' Zroft ift, bah ber §err
auch in biefer fdjweren geit feine SSege unb giele verfolgt, wenn
biefe iljr gitnädjft auch noch verborgen finb. 9iach biefem allge»
meinen Überblid, ber bei ber Stiidjtigteit nicht gang gu umgehen
War, ift über bie Eefellfdjaften, bie für bie fd)lefifd)e Slrbeit in
SBetradjt fommen, wie über biefe felbft folgenbeS gu berichten.
©ie ¡¡Berliner SJłiffion hat am 28. ßebruar 1914 auf
ein 90jäf)rigeS SBeftehen gurüdgeblidt. Sie arbeitet in Sübafrifa,
Süb= unb 9łorbd)ina (Kiautfdjau) unb ©eiitfd^öftafrifa im Stiften»
unb Seengebiet. Sie hat auf 95 §auptftationen, 669 Sluffen»
ftationen unb 1310 Sßrebigtplähen 73 575 Ehriften unb 5620 ©auf»
bewerbet unb in 617 Schulen 26 596 Sdjüler gefammelt. Sin
ihnen arbeiten 118 orbinierte unb 15 nicht orbinierte SJüffionare,
31 orbinierte Eingeborene, 10 weifje Mehrer, Slrgte unb Saufleute,
24 Lehrerinnen unb 434 eingeborene Lehrer unb Lehrerinnen.
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3n ber Seitung haben fid) im Saufe ber lebten Satjre wichtige
Seränberungen jugetragen. Sim 1. Ottober 1913 trat ©irettor
D. Senficßeit in ben Siuheftanb, nadjbem er 17 Sa^re in reidjein
Segen ber SJZiffion oorgeftanben hatte. gaft gleichzeitig legte ber
hocßverbiente ißräfibent ber ®efellfd)aft, £)ber=$ertoaltnng§gerid)t§rat
D. ferner, wegen Überbürbung in feinem ^auptamte baS ißräfibium
nieber. ©aS Komitee ftanb fomit vor ber feßr ernften unb wichtigen
Aufgabe, biefe beiben Ślmter neu ju beferen, ßnin ©irettor mürbe
Snfpettor Lie. Sljenfelb gewählt. ©er bisherige SSijepräfibent,
D. Spieler, ©ireftor ber S®erfe von Siemens & Raíste, lief; fid)
bereit finben, baS ißräfibinm ju übernehmen, obgleich er and)
'^räfeS beS ^entralauSfdjuffeS für innere Hftiffion ift. Öeibe über=
nahmen ihre Slmter unter äußerft fdjmierigen 33ert)äitniffen. ©ie
Ausgaben überfliegen jährlich bie (Sinnahmen um rttnb 400 000 Jl.
©aS mar ein ungefunber, unhaltbarer ^uftanb, ber befeitigt merben
mußte, menu baS Stiert nidjt innerlich unb äußerlich Sdjaben leiben
füllte, ©ie Seitung roollte bie grage nidjt allein löfen, fonbern
fid) babei beS Slates ihrer ßreunbe bebienen. ©enn nadjbem burch
Slbftriche unb äußerfte (Sinfchränfung 200000 Jt in ben SluSgaben
fid) erübrigt hatten, blieben bod) noch 200000 Jl aufzubringen,
meint baS Stiert in gefunbe Bahnen geleitet merben füllte. So
tarn es ju ber ©e^emberverfammlung am 7. unb 8. im Slbgeorb«
netenhaufe, ju ber mehr als 400 greunbe aus ben öftlidjen ißro»
vinjen erfchienen waren, alle befeelt von bem Sßunfdje, ber Sefellfd»aft ans ber fdjwierigen Sage zu helfen.
Sehr ernft würbe bie forage erörtert, ob nicht eins ber
WZiffionSgebiete aufgegeben werben müßte, um auf biefe Stieife bie
SluSgaben
verringern. SZacßbem biefe forage aber einftimmig
verneint worben war, würbe über SJZittel unb Stiege gefproeßen,
bie fehlenbe Summe aiifjubringen. ©iefe ©ejemberverfammlung
bebeutet einen WZartftein in ber (SJefeßießte ber berliner SJZiffion
unb ift für bie Seitung eine SlaubenSftärtung geworben. SluS
ihr ift bie fogenannte SZotweljrbewegung hervorgegangen. §in unb
her ha&en ber ©irettor unb bie Snfpeftoren S'nat unb Stiilbe
SSerfammlungen abgehalten, in benen fie bie Sage ber berliner
SDZiffion flarlegten unb bann jur ßeichnung außerorbentlidjer 0eL
trage aufforberten. (SS tarn iljnen babei befonberS baranf an, bie
(Sebilbeten ju gewinnen unb neue jjreunbe bem Stierte jujuführen.
Solcße SSerfammlungen haben auch in Sdjlefien in einer Sieilje von
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Stabten ftattgefunbeii, fo in Kreujburg, 93ernftabt, CeíS, Sufran.
Sn @öriiß unb §irfdjberg würben mehrtägige 93ortragSreißeu
Deranftaltet. Slucß Kurfe würben abgehalten, befonberS ancß für
grauen ber gebilbeten Stänbe, fo in 93reSlaii int fölai b. %.
üDtiffionSfüibienfurfe ober auch SOliffionSfonunerfcßiilen wie bie in
Krummßübel haben fich als ein geeignetes Wtittel erwiefen, einen
Heineren Kreis Don Teilnehmern tiefer in bie Kenntnis ber Sliiffion
einjufüßren unb jur Mitarbeit anjuregen. Turdj biefe oielfeitige
Tätigfeit ift eS erreicht, baß bie fehlenben 200000 <.
* für bie
nächfte $eit gebecft finb.
Um ben Segen ber Tejemberoerfammliing feftjußalten unb
baS Söanb mit fo Dielen treuen greunben beS Wertes enger ju
fnüpfen, ßal bie Settling ber bieSjäßrigen ©eneralDerfammtung eine
Vorlage unterbreitet, bie bahin ging, bem Komitee einen 93er«
trauenSrat an bie Seite ju geben. Tiefer foil jährlich einmal
jiifammentreten, im Sebarfsfalle auch 3U außerorbentlicßer Strung.
@S foil ihm ein genauer Einblid in ben gefamten 9JliffionSbetrieb
unb baS StecßnungSWefen gegeben werben. Stuf ber anberen Seite
erljofft baS Komitee Don bem bewährten 9tat treuer greunbe einen
reichen (gewinn für bie Slrbeit.
Sn Sübafrifa ift bie 93ifitationSreife beS SnfpeftorS Sßilbe
Don großer SBebeutung gewefen. (Sr ßat feine babei gefammelten
Slnfchauungen unb Erfahrungen in einem fehr beacßtenSwerten
SBitdje „SBeiß unb fcßwarj“ niebergelegt. Unter feiner Leitung ift
auf ber (9eneral=St)nobe bie 93erfelbftänbigung ber (Semeinben
befchloffen worben, bie benn auch ohne wefentliche Schwierigfeiten
bnrcßgefüßrt worben ift.
Turcß bie junäcßft Don weißen IDtinenarbeitern in SoßanneS«
bürg aiigejettelten Streifs wie burd) baS ®efeß über bie 2anb=
Verteilung unter bie Eingeborenen finb biefe in meßt geringe Sluf«
regung oerfeßt worben. Sie burd) treue SßortDerfünbigung wie
burcß Dermehrte Strbeit auf ben Slußenpläßen ju feftigen, ift bie
Slufgabe ber 9JZiffion gewefen.
Sn ©eutfdpCftafrifa ift bie SIrbeit rüftig oorwärtS gegangen.
Wlit Sorgen ließ bie @efellfd)aft ben Snfpeftor Lie. Slgenfelb
wegen feines SefunbheitSjuftanbeS gießen, um bie SIrbeit an Ort
unb Stelle feinten ju lernen. Er ift babei fidjtbar Dom $errn
befeßüßt worben unb frifeßer, als er ausgewogen war, ßeimgefeßrt.
Er ßat Diel Anregung geben unb mancßeS regeln fönnen. Sn bie
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Beit feines DortfeinS fiel ber SBertragSbrudj ber SBenebiftiner, bie
gegen bie Serabrebung in unfer ®ebiet einbrangen unb eS mit
Spulen befetten. 33ei SJiorogoro ift in ®emeinfdjaft mit ber
Sörübergemeine unb ber englifiijen Sirchengemeinbe baS Suaheli«
Bentratfeminar eröffnet toorben, auf beffen Entftehung ber 93ericf)t
noch jurücffommt.
Süngft ift unter ben Eingeborenen ein ungeahnter Lerneifer
erwacht, fo baff bie Bahi ber Schulen auf 273, bie ber Spüler
auf 13 740 geftiegen ift.
Snjwifdjen ift bie Snlanbbahn von ber Stifte bis nad) labora
fertiggeftellt. Sie burchfdpieibet baS 2anb uub eröffnet bent Raubet
neue 3lbfa^gebiete, fie erleichtert ben SSerfeljr uub bient fo auch
ber SRifflon
3n Ehina gärt eS noch immer, unb eS hQt ^en Slnfdjein, als
follte baS Sanb noch nicht fobalb &ur Stühe fommeu. ÜJiit ber
Revolution fchienen beffere Beiten für baS ßhrifteutuni anbrechen
;u to ollen. SJlan hatte unter ber ^errfchaft ber Saifer jtt beutlich
bie Unhaltbarfeit ber bisherigen Buftänbe gefpürt. Religionsfreiheit
mürbe eingeführt. ©Triften mürben in ljohe unb roichtige Staats«
ftellungen berufen, ßür ben Sonntag Mogate mürbe ein Settag
in ben chriftlidjen ©emeinben für bie Siegierung von biefer angeorbnet.
Der Rücffchlag blieb inbeffen nicht aus. Daß ^jeibentum erhob
roieber baS §aupt. (SEjriftlic^e Seamte mürben roieber abgefeßt.
Die Sage ber CSfjriften ift an manchen Orten eine fehr fdjwierige
gemorben. Die SJiiffionare haben eine große unb erfolgreiche
Schultätigfeit entfaltet unb finb beftrebt geroefen, ben beutfdjen
tarnen gu Ehren 3U bringen. Die geplante SSifitation burd;
3nfpeftor ©lüer ift unterblieben. Einmal follten fith bie Serhältniffe
erft noch mehr fiaren; bann aber ift fie auch wegen ber fehr
ungünstigen ©elbverhältniffe ber ©efellfchaft auf fpätere Beü
^urüdgeftellt morben, fo bringenb geboten fie auch wäre.
Die ©oßnerfche Wliffion, gegrünbet im 3ahre 1836,
arbeitet in Snbien auf brei SlrbeitSfelbern, unter ben Sols, in
Slffam unb am ©angeS. Sie hat bort 30 §aupt« unb 507 Sieben«
ftationen mit 60 europaifcljen SJłiffionSarbeitern, barunter 9 trauen,
mit 43 orbinierten Eingeborenen unb 1010 Sehrern unb ©ehilfen.
Die B«hl ber ©emeinbeglieber beträgt 100 909. Die 344 Schulen,
unter beiten fidj ein Seminar für ißaftoren, &mei für Sehrer unb
Satechiften unb eins für ßehrerinneu befinben, merben von
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7829 Scßülern uitb 2343 Scßü(erimteu befudjt. ßu ber Arbeit
in Snbien ift eine neue ßinjugetommen. ©ie Rreunbe ber
®oßnerfcßeit SJiiffion ßaben immer wieber ben Sßunfd) auSgefprocßen,
bie Seitung mödjte ancß in ben beutfdjen Kolonien bie Arbeit
aufneßmen. ©iefe meinte, bem SSnnfcße itacßlommen ju folien,
mib ßat nad) reiflicher ©rwägung befcßloffen, in 9?orb==Kamerun
mit ihrer Weit einjufeßeii. ©ie brei erften SJiiffionare finb
borthin abgegangen. ©aS Moratorium ßat feinen langjährigen,
ßocßverbienten ¿Borfißenben, ben ©feneralfiiperintenbenten D. ¿Braun
in ¿Berlin, burdj ben ©ob verloren, ©er ¿Berftorbene ßat feine
Siebe gu ber ihm teitern äJiiffiou auch babunß befunbet, baß er
ißr ein ¿BermäcßtniS von 320000 Jt ßinterlaffen ßat, allerbingS
nicht ju freier ¿Berfüguiig, fonbern mit ber ¿Beftimmung, baß baS
Kapital 10 Saßre feftgelegt toerben foil. Stach Ablauf biefer Beit
foil bann ein (seminar errichtet tverben. Seßeimrat D. ©onrab
ift an bie (stelle beS Heimgegangenen in baS Kuratorium eingetreten,
©ie SJiiffion hat aud) im ¿Borjahre mit einem Reinbeträge
abgefcßloffen unb leibet noch unter benen ber ¿Borjaßre. (sie ift
von bem Srunbfaß ihres Stifters abgegangen, ber ein ©egiter
aller Drganifation war, unb ßat biefer Rrage in ber leßten B^t
ißr Augenmert gugewenbet. Sie muß ficß auf Reifer unb Rreunbe
in ben einzelnen ¿ßrovinjen unb Kircßenfreifen befcßräiiten, ba fie
eS unterlaffen ßat, ficß jur rechten Beit ein §interlanb ¿u fließen,
auf baS fie ficß ftiißen fann, unb aitS bem ißr bie ©innaßmen
^fließen.
©ie ¿Bielefelber SRiffioit, weldje im Saßre 1886 nad)
bem ©nverb bentfeßer Kolonien gegrünbet worben ift, arbeitet in
jwei (Sebieten von ©eutfd)=Oftafrifa, in Ufambara unb Diuanba.
Sie ßat bort 14
unb 56 Siebenftationen. Stuf ißnen
arbeiten jufammen 37 europäifeße Arbeiter, barunter 14 orbinierte
SJiiffionare unb 2 Sdjweftern. Sßnen fteßen 101 (Seßilfen aus
ben ©ingeborenen jur Seite. Sn 71 Scßulen finb 2365 Sbßiiler
unb 866 Scßülerinnen gefammelt. ©ie Seelenaaßl beträgt 2016.
©arunter finb 1141 AbenbmaßlSberedjtigte. Sm ©aufunterrießt
fteßen 510 ißerfonen.
©er Allgemeine evangelifdj = proteftantifeße
SJiiffionSverein ift 1884 gegrünbet. ©r arbeitet in Sapan
unb Kiautfcßan auf 4 §aupt= unb 12 Siebenftationen. ©ie Baßl
ber europäifeßen Arbeiter beträgt 10, unb ¿war 5 SDZiffionare,
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1 9J?iffionSarzt unb 4 Schweftern; bie ber eingeborenen beläuft
fich auf 34, nämlich 8 orbinierte unb 26 anbere befolbete ©eEjitfen.
ßS finb im ganzen 340 getauft, unb 40 befinben fid) im Sauf«
unterricht. @S hefteten 4 Schulen, barunter 1 Seminar mit ju«
fammen 170 Schülern unb 130 Schülerinnen. Sie £iaupttätigteit
beS Vereins befteht in ber Schularbeit unb in ärztlicher SRiffion.
Über bie Slrbeit in ber Provinz ift folgenbeS ju berichten:
Sie Schlefifche 9)1 i f f i o n S t o u f e r e n z, bereu Bor«
fißeuber ißaftor §ifĄer in Breslau ift, roili mit ihrer maunig«
fachen Slrbeit nicht einer einzelnen ©efellfdjaft bienen, fonberu im
allgemeinen baS BerftänbniS für bie 9Jliffion förbern, ben HJiiffionS«
finn roeden unb pflegen.
Sie h<d im Saufe ber Jahre eine reiche 9JiiffionSbibliothef
befcßafft, bereit weitere Vermehrung fie fid) angelegen fein läßt.
Sie ift in ber Breslauer Stabtbibliothef untergebracht unb fleht
allen ihren SRitgliebern zur unentgeltlichen Benußung. @§ wäre
Zu roünfchen, baß fleißiger ©ebraud) bavon gemacht roürbe. ©in
Bücherverzeichnis foil gebrudt werben unb liegt zurzeit in ber
Bibliott)d au§.
Sie Bereinigten Seutfdjen 9RiffionSkoitferenzeit geben unter
Leitung von ißrofeffor D. 9tid)ter unb ißaftor Strümpfel ein Jaßr=
buch heran«, welches feßr wertvolle Beiträge über bie SRiffion aus
fämtlichen beutfchen sJRiffionSgefelIfchaften enthält. SiefeS Jaßrbud)
erhält auch jebes 9Ritglieb ber Scßlefifchen 9RiffionSkonferenz für
ben Jahresbeitrag von minbeftenS 1 Jt unentgeltlich gugefanbt.
Saburch wirb bie Äaffe allerbingS ftarf belaßet, unb baßer wäre
eine Bermehrung ber 9Ritglieber bringenb erwünfcht.
Jßre JahreSverfammlung hält bie Konferenz in ber 9łegel in
Berbinbung mit ber im Oktober in BreSlau ftattfinbenben geft«
Woche ab. 1911 ^ieít babei ber Sirektor ber Orientmiffion,
Dr. fRömer in ißotsbam, ben ^auptvortrag über: Bon 9Rohammeb
Zit KhriftuS. Jn einer Slbenbverfammlung gab berfelbe SRebner
Bilber aus ber Orientmiffion. Sim 9Zad)inittag beS vorher«
gehenben SageS hatte ißaftor Lie. gülllrug aus Bentfchen bie
ßeftprebigt gehalten. 1912 prebigte sf8aftor 9Reint)off auS §alle
über bie Sotengebeine nach JeremiaS, roähreub ©eljeimrat ißrofeffor
D. 9Rirbt aus Söttingen einen feljr beifällig aufgenommenen
Bortrag hielt über: Ser gegenwärtige Staub unb bie Aufgaben
ber evangelifchen 9Riffion in ben beutfdjen Kolonien. 1913 fpradj
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ber von ber ©ifitationgreife au§ ©eutfcß=£)ftafrita gurücfgeíetjrte
uitb äum ®irettor ber ©erlittet 9Jliffion erwäßlte Lic. Sl^enfelb
über bag 2djema: 33a§ ßaben bie Umwälzungen in ber Sßelt be§
Sflam bent Sßriftentum zu fügen. ®g roar ein bebeutfamer ©ortrag
au§ ber eigenen Slnfcßauung ßeraug.
Sieben ben Seneralverfammlungen veranftaltet bie Konferenz
nocí) alljäßrlicß eine ©Janberverfammlung, um aucf) in ber Provinz
Zur SJliffiongarbeit anzuregen. So feerie fie 1912 in ©atibor,
1913 in Sitian unb 9Jiilitfcß, 1914 in Scßwientocßiowiß ein unb
ßielt babei 9Jiiffionggottegbieufte, Stinbergottegbienfte, ßamiliett«
abenbe unb ©orträge in ben Spulen ab.
Stile ^mei Saßre finbet Slnfang Cftober ein 9Jtiffiongturfug
für ©oltgfcßulleßrer in ©erlitt ftatt. ßu biefem entfeubet bie
Stonferenz regelmäßig eine Slnzaßl Beßrer aug (scßlefien, fo aucß
in ben Saßren 1911 unb 1913. Um aber aucß fcßon ben am
geßettben Beßrem bie Stöße ber 9J?iffion unb ißre ©ebeutuitg für
bie «scßule vor Singen zu ftellen, veranftaltet bie Konferenz ©orträge
in ben Beßrerfeminaren ber Sßrovittz- Sie finb aucß in ben leßten
faßten meift von in ber Heimat roeilenben 9J?iffionaren geßalten
worben.
Su ber $errnßuter 9)liffion§roocße, weldje im Dftober 1912
tagte, tonnte bie Konferenz acßt ftßlefifcße Seiftli^e fenbeit unb
ißnen burcß Srftattung ber ©eifetoften bie STeilnaßme batan er«
möglicßen. Sum ©efmß ber 5. allgemeinen beutfcßen Stubenten«
©iiffiongtonferenz bewilligte fie 60
für einige ©iitglieber beg
©reglauer StubentenbunbeS für 9©iffiou. Gmblicß getoäßrte fie
aug ißren Mitteln 200
für bie 9J?iffion§fommerfcßule in
Krummßübel. (sie mar vorneßmlicß für ©iitglieber ber Scanner«
unb Sünglinggüereine unb ber (Sßriftlicßen ©ereilte junger 9Jiänner
beftimmt, um biefe tiefer in bie 9Jiiffion ein^ufüßren unb fie fo
weit augzurüften, bamit fie bann felbft in ißren Streifen für bie
SJtiffion wirten tonnten.
Sie Konferenz &äßlt 1280 9©itglieber. Sie ßat 1912 eine
ßinttaßme von 2819,71 J-l.
©er (scßlefifdje ißroviitjialverein für bie
©er liner 99t i f f i o n, beffen ©orfißenber «superintenbent
©ertßolb in ißontwiß ift, rüftete ficß nacß bem leßten ©ericßt
auf bag geft feines 25jäßrigen ©efteßenS. Slug Slnlaß biefer
geier wollte er ber ©erlittet 99iiffion ein Kapital ^ur Slnlegung
19
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einer neuen Station in Seutff=£)ftafrifa überreifen, bie ben
Samen „Sflefien" führen füllte. Sluf feine Sitte ljatte bie lebte
ißroüinjiaLStjnobe eine Äirfentollette ju bem ßmecf freunblifft
gewäßrt. Siefelbe ift am SubiläumStage in ber ¿ßrooinj ge=
fammelt tuorben unb ßat einen Ertrag Don 3939,21 JL ergeben.
Sa aber minbeftenS 25 000
erforberlif Waren, wenn ber
©ebanfe Derwirtlif t Werben fällte, fo wanbte fif ber ißrot>injial=
oerein an bie SäffionSfreunbe, jumal an bie Eeiftlifen ber
¿ßrooinj, mit ber Sitte um Sammlung unb Sarreifung be=
fonberer (Saben ju bem Bwecf. Siefelbe ijatte einen überraffenb
unb beffämenb großen Erfolg, ftatt ber erbetenen Summe tarnen
runb 42 000 JL jufammen. Somit War bie Serliner Säffimt in bie
Sage Derfeßt, einen ißlan aitSjufüßren, mit bem fie fif ff on lange
trug, ju beffen Serwirflifung fr inbeffen bie Mittel fehlten. SSie
oben bemertt, mangelte eS in Seutff ^©ftafrita an einem Seminar
jur SuSbilbung Don Beßrem, ©eßilfen unb Unterbeamten für bie
Regierung. Siefe mußte fie baßer aus ben Sioßammebanern
neßmen. Sag Derffaffte biefen wieber ein Übergewift über bie
Eingeborenen unb gab bem Sflam in ben Slugen ber Sieger eine
nift ju unterff äßenbe Sebeutiing. Siefer Eefaßr tonnte baburf
am wirtfamften Dorgebeugt werben, wenn bie SRiffion in ber Sage
war, ber ¿Regierung genügenb Sorgebilbete aus ben Eingeborenen
jur Verfügung ju ftellen, bie felbft Eßriften, ober wenn baS nift,
bof burf faßrelangen Unterrif t unb Umgang mit Eßriften frifL
lif beeinflußt waren. Sinn bie Sättel Dorßanben waren, tonnte
bie Säffion ber SuSfüßrung beS planes näßer treten. Es traf
fif feßr günftig, baß Snfpeftor Lie. %enfelb im ¿Begriff ftanb,
feine SifitationSreife anjutreten. So tonnte er bei ber üßaßl be§
¿ßlaßeS fein Urteil mit abgeben. Siefer fanb fif naf einigem
Sufen. Sei SRorogoro, einer Station an ber Snlanbbaßn
SareSfalam—Sabora, war brei Sßegftunben aufwärts in ben
Sergen in gefunber Sage ein Slnwefen fäuflif, baS einem
Seutffen geßörte unb als ErßolungSßeim für Europäer Don ber
Äüfte bienen foHte. Sie erforberlif en Eebäube waren Dorßanben,
fo baß halb an bie Eröffnung beS Seminars gebaft werben
tonnte. Säffionar SaußauS, ein im Sfulwefen woßl erfaßrener
Siann, übernaßm bie Seitung. 3ßm trat Beßrer ^oberbier Don
ber Srübergemeine jur Seite. 8lm 29. Siärj 1913 würbe baS
gentralfeminar eröffnet, baS fortan ben Samen „Sflefien" trägt.

291
ßöglinge fanben fid) aud) fet)t balb, unb gegenwärtig beläuft fid)
it)re ßaljl auf mehr als 60. ©aju fommen noch ©ageSfd)üIer,
bie von ben Sergen herab jur Schule fommen. ©er Kaufpreis
tonnte faft gaitj burch bie Subeigabe gebedt werben.
HJiandferlei Sauten unb Seränberungen waren notwenbig.
©er Unterhalt beS Seminars wirb nicht unbeträchtliche Mittel
erforbern, unb baher bittet ber ißrovinjialverein bie Spnobe um
Sewilligung einer Śird)enfoilefte jur Unterhaltung ber Station. @8
wirb auf „Sd)iefien" nicht nur Schularbeit getrieben, fonbern an
ben umwohnenben Reiben, befonberS auch in ber Stabt Wtorogoro,
SJiiffion getrieben.
©ie ©eneralverfammlungen beS ißrovinjialvereinS hQben
gerabe in ben lebten fahren wieber an Umfang unb Sebeutung
für baS SRiffionSleben in ber ißminj gewonnen, ©ie Subei»
feier 1912 würbe in SreSlau begangen. Um baS geft einjuleiten,
fanben nicht nur in fämtlichen Sirdfen von SreSlau Stabt unb
2anb, fonbern auch in einigen ©emeinben benachbarter Äir^enfreife
SJiiffionSgotteSbienfte ftatt. Sei ben vielfachen Seranftaltungen
in ben ©agen vom 4. bis 6. ßebruar wirften ©irettor ©enfidjen,
bie Snfpeftoren SBilbe, Lie. SQjenfelb unb Änaf mit. Sei ber geft»
fißung am ©ienStag, ben 6. gebruar, hielt ißrofeffor D. dichter
einen Sortrag über: „Sann bie heutige Ghnftenljeit bie ihr
obliegenbe HJZiffionSaufgabe löfen?" ©ie burd) viele Segrüßungen
ermübete Serfammlung verftanb er feljr balb burd) feine groß»
jügige, padenbe 5Irt ju feffeln. 2lm Włontag vormittag fummelten
fich bie Sinber ber Solfsfchulen in fämtlichen Sirchen ber Stabt
ju WłiffionSfinbergotteSbienften, währenb am Slbenb beSfelben ©ageS
in ben brei größten Sälen eine große Schar ben Sorträgen unb
fonftigen ©arbietungen laufchte. ©en Schluß ber Subelfeier machte
ein geftgotteSbienft, bei welchem Snfpeftor Lie. %enfelb prebigte
unb bamit fich uor feiner SluSreife nach ©eutfdpDftafrifa von ber
SJiiffionSgemeinbe verabfehiebete.
Sm barauffolgenben Sahre tagte ber Sßrovinjialverein in
Sattowiß. ©abei würben fämtliche ©emeinben wie beS ißleffer fo
auch beS ©leiwißer SirchenfreifeS befucht. Sin biefer Serfammlung
nahm D. ©enfilen jum lebten SJłale als ©irettor ber ©efeUfcßaft
teil unb hielt babei bie geftprebigt unb einen Sortrag über: ©ie
Serliner ÜDUffion int Sichte ber SifitationSberidpe von Snfpeftor
Sljenfelb. gür ben ^auptvortrag hutte fich wieberum ißrofeffor
19*
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D. Sidjter geminnen laffen. ®r fpracß über: „Söeltßanbel unb
äRiffion" unb außerbem am Slbenb über: „Sie Ärife in Sorber»
a fien unb ba§ ßßriftentum".
3m Saßre 1914 ßielt ber Serein feilte Seneralverfammlung
in Sięgnij ab. Sabei mürbe ber Srei§ ber befugten ®emeinben
nocß erroeitert. 3n nicßt meniger al§ vier Sirdjenfreifen mürben
am Sonntag, ben 12. Sanuar, SDiiffionSgotteSbienfte veranftaltet,
ja über biefe ßinauS, benn ber ißrovinjialverein ßatte bie Sitte
auSgeßen taffen, biefen Sonntag möglicßft in ber ganzen Sßrovinj
§um 3JłiffionSfonntag gu macßen unb alten ($emeinben biefe 9teicß§»
gotte§facße an§ $er¿ ju legen. Siele ßaben ber Sitte entfprocßen,
ebenfo ßaben viele aucß nocß einer anberen gemillfaßrt unb au§ ben
Ä'irdjfaffen einen Seitrag für bie äRiffion gefpenbet. Seiten ift
eine Serfammlung fo gut befugt gemefen mie in Sięgnij, feiten
fabelt fo viele (Sebilbete baran teilgenommen. Sen ^ößepuntt
bilbete moßl ber Sortrag be§ SireftorS Lic. Sljrenfelb über: „Sie
Sertiner Wiiffion unb ißre 9iotmeßr". 9?id)t minber padenb mar
ba§ Sßema be§ 3lbenb§: „Scf)Iefifcf)e Slrbeit auf oftafrifanifeßem
Soben". Sluder ißm bienten bent Serein ißrofeffor D. Sicßter
unb bie Snfpeftoren SBilbe unb ®naf. Sie ßeftprebigt ßatte
ißaftor SReißof in §al(e übernommen, ber at§ Sorfißenber bie
¿Srüße be§ fäcßfifcßen SerbanbeS überbraeßte.
9Jłit ben ©eneralverfammlungen finb regelmäßig Reifer»
verfamrnlungen verbnnben, in benen im engeren Greife mistige
fragen befproeßen merben, fo 1912: 338a§ lernen mir au§ ber
fcßlefifcßen 9)liffion§gefcßicßte für bie meitere 9Jiiffion§arbeit (Snfpettor
ßnaf); 1913: Sie Sage ber Serliner 9J?iffion (Snfpeftor SBilbe);
1914: Sie 9J?iffion§beroegung in ber Stubentenmelt (ißaftor Seljer,
jeßt 9Jiiffion§infpeftor).
Sei ben ©eneralverfammlungen ift aucß in ber Segel bie
ärgtlicße 9J?iffion bureß Sorfüßrung von Sicßtbilbern au§ biefem
(Gebiete berüdfießtigt morben. ®benfo finb aueß ftetS Serfamm»
lungen be8 SetjrermiffionSbunbeS veranftaltet unb Sorträge gehalten
morben, fo 1912 von Snfpeftor SBilbe über: S^ule unb SRiffion,
nad) ben Srfaßritngen ber leßten SifitationSreife in Sübaftifa,
1913 Beßrer ßißer über: Sotmenbigfeit unb Segen ber Beßrer»
arbeit in ber Wiiffion unb 1914 Scßriftfteller SBeicßert über: Ser
Anteil ber beutfdjen ßeßrerf^aft an ben gemaltigen SDiiffionä»
aufgaben ber ©egenmart.
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Slud) ber ißroüinjialüerein oeronftaltet äßanberüerfammlungen
unb wäßlt bafür Tiöjefen, bie bie ©eneraloerfammlungen wegen
ißreS großen Umfanges, ben fie angenommen ßabett, nicßt auf«
nehmen tarnt. Sie ßabett 1912 in Sauban II, 1913 in $operS«
roerba unb 1914 in SiamSlau ftattgefnnben. Sie werben in
ähnlicher Sßeife wie bie ©eneralüerfammlungett, nur in fleinerem
9)taßftabe abgeßalten, oor allem werben auch babei fämtlicße
©emeinben beS SirdjentreifeS unb einige ber benachbarten Tiö^efen
befudjt, in ben Sdjulen Vorträge gehalten, gamilienabenbe uer«
anftaltet unb bie (Seiftlicßen ;u einer befonberen Sefprecßuitg ein«
geloben. Sn 9?atnSlau war biefe mit bem Sonüent tierbunben.
Sine Hauptaufgabe feiner Mrbeit hat ber Sßroüinjialüerein
von jeher barin gefeßen, (Seiftlicßen bie Teilnahme an bem ¿RiffionS?
leßrturfuS in ^Berlin burdj Sntfcßäbigung ber sJteifetoften unb beS
Unterhaltes ju ermöglichen, um ihnen gu umfaffenberer Kenntnis
unb tieferem SSerftänbniS ber 3)iiffion burch Verträge unb ben
Qkrfeßr mit ben Seitern unb SRiffionaren ber ^Berliner unb
©oßnerfcßen Włiffion ¡u oerhelfen. Sn ben leßten Sohren hat er
31 Steiftlicße bagu entfenben tonnen, bie fämtlich voller Tant für
bie empfangene Mnregung ßeimgeteßrt finb. 93ei ber MuSwaßl
befdjräntt ficß ber Sßroüittjialoerein nicht auf grettnbe ber ¡¡Berliner
äJtiffion, fonbern berüdfidjtigt einem Mbtommen gemäß ftetS auch
foiche ber ©oßnerfdjen 9Jtiffion.
@iue ähnliche Sinricßtung befiehl feit 1909 für Oberlehrer
an höheren Schulen, ßür fie finben alle jwei Satire WtiffionS«
turfe in ^Berlin flott. SS ift non großer SSicßtigteit, baß auch
biefe Steife mehr als bisher für bie Wtiffion gewonnen werben,
bamit fie bann ihrerseits bie Sugenb aus ben gebilbeten Steifen
für fie erwärmen. ßu bem SurfuS im Saßre 1912 hat ber
Sßrooin^ialüereitt fünf Oberlehrer aus ber ^rooinj fcßiden tonnen.
Sr gafjlt außer bett SReifefoften 5
Tagegelber. Ter SurfuS
für 1914, an bem auch &%ei Oberleßrerinnen teilneßmen folllen,
war bereits oorbereitet unb bie MuSwaßl ber Teilnehmer getroffen.
SBegen beS SriegeS mußte er aufgefdjoben werben.
Ter ißrotiin^ialoerein vermittelt für SRiffionSfefte bie ßu«
Weifung oon SRiffiottaren, nicht feiten auch U01t geftprebigern.
Sm Saßre 1912 war bieS in 41, im Saßre 1913 in 58 gälten
möglicß. Sm Saßre 1914 mußten beS SriegeS wegen eine Mn^aßl
gefte unterbleiben. Ter ißrovinjialverein ßat aitcß im Saufe ber
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lebten brei Jahre mehrere fßrebigtreifen in bie Sßege geleitet unb
bie Oleifeprebiger, meift 9J?iffioitare, bafür verfcfjafft. DaS 3uftanbe=
fommen ber 9)łiffion§fontmerjdjule in Krummhübel ^at er burch
^Bewilligung von 300 Jl ermöglichen Reifen, ßur 25jäl)rigen
Jubelfeier i)at er eine f^eftfchrift veröffentlicht.
Ilm bie Arbeit in ber fßrovin) nocí) wirtfamer betreiben 31t
tonnen, finb &u ben bisherigen brei noch ¿wei SDtiffionSfefretäre in
ber ißerfon beS fßaftorS Sinbner in 9lieber=2inba unb beS fßaftorS
Büttner in fjjartmannSborf tjingitgefornrnen. Die Wiitglieberja^l
beS Vereins beträgt 1484. Die (Einnahme beS Jahres 1913
belief fich auf 13 373,38 Jb, bie Ausgabe auf 12 803,80 Jl,
bavon tonnten an bie ^Berliner SJiiffion 10 331,52 Jl abgeführt
werben.
Der Schlefifche ißrovinjialverein für ©offner unb SBiele«
felb unter Leitung beS fßaftorS ©erfjarb in dpocf)tirch’ förbert in
ber ißrovin
*
bie Arbeit biefer beiben ©efeüfchaften.
(Er hält feine jährlichen ©eneralverfammlungen in einer
ißrovingialftabt ab unb geftaltet fie in ähnlicher Sßeife, wie ber
fßrovin^ialverein für bie berliner SRiffion feine Söanberverfamm«
lungen. Jm Jahre 1912 tagte er in Sięgnij unb feierte babei
baS 40. JahreSfeft beS Schlefifchen ^ilfSvereinS. Jn ber Reifer»
verfammlung hielt ber IBorfi^enbe einen SBortrag über: 40 Jahre
©offnerfche Wtiffion in Schlefien. (ES toirften aufferbem Jnfpettor
ßoertfch von ber Soffnerfcheit unb Jnfpettor (Sdjrenf von ber
SBielefelber 9Jliffion mit. (Erfterer fprad) über bie 9Jtiffion unb
bie ©ebilbeten, ber anbere lieb einen 93lict in bie 9legerfeele tun.
Jm ßeftgotteSbienft prebigte ©eneralfuperintenbent D. §aupt. Jm
Jahre 1913 lehrte ber herein in 9leitmarft ein. 93on ber
©ofonerfcljen SJliffion waren Jnfpettor fRoterberg unb 99ciffionar
fßape, von ber SBielefelber 9Riffionar SCßoIjlrab erfchienen. Severer
behanbelte bie Jflamfrage unb baS (Sdjitlwefen in Deutfcfj’Dftafrita.
gür 1914 war baS JahreSfeft in Dteiffe geplant. (ES muffte
inbeffen wegen beS Krieges ausfallend Der herein fitdjt gleichfalls
burd) Suweifung von 9Jłiffionaren ben ©emeinben ¿u bienen.
Der Schlefifche fßrovinjialverbanb beS 9lllgemeinen
evangelifch=proteftantifchen 9Jtiffion5vereinS wirb
von fßaftor $ein), SreSlau, geleitet. (Er veranftaltete im Jahre 1913
in ber SreSlauer Univerfität einen SDliffionSlehrfurfuS. Die Sor=
träge babei hielten D. Schiller aus Kioto unb 9JtiffionSinfpettor
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Lic. SBitte über baß Sßriftentum im japanifcßen Soltßleben utib
über Schwierigkeiten unb Erfolge ber dJiiffion in Eßina. 93eibe
Słebner fpradßen auch 'n )Wei gamilienabenben. ©aß Saßreßfeft
hielt ber herein im Saßre 1913 in Sleiwiß ab, bei welchem
gleichfalls Snfpeftor Lic. äßitte mitwirtte.
©er ßeßrermiffionßbunb ßat in bem früheren Beßrer,
jeßigen Scßriftfteller ßubwig Speichert in Berlin einen eigenen
Sekretär gewonnen, ber feitbem baß Statt beß Sereinß „©er
ßeßrermiffionßbunb" ^erauSgibt. Sn Scßlefien beträgt bie Saht
ber SJłitglieber 653. Sie hat fich im ßaufe ber lebten brei Saßre
verboppelt. Aufgabe beß Sereinß ift eß, in beit fireifen ber Solls«
fchullehrer fienntniß unb Serftänbniß für bie SJliffion ;u wecken
unb ;u förbern, nm im Unterrichte bie Spüler auf bie Sebeutung
ber 9)liffion ßinzuweifen. ©er Sunb unterhält außer einem Beßrer
jeßt auch eine ßeßrerin in ©eiitfcß«£)ftafrita.
©er fcßlefifcße Sweig beß ärztlichen SRiffionßvereinß
ßat feinen ßocßverbienten Sorfißenben, ben Eeßeimen SQiebijinalrat
ißrofeffor Dr. ißonficf, burcß ben ©ob verloren. 9ln feine Stelle
ift ißrofeffor Dr. @öbel getreten, ©er Serein ßat umfangreicße
Sauten in fiibugala in ©eutfcß=£)ftafrifa außgefüßrt unb eilten
^weiten SRiffionßarzt in ber ißerfon beß Dr. Srimm ßinaußgefcßickt,
ber bie Slrbeit in fiibugala fortfüßrt, wäßrenb Dr. Deßme nacß
bem 9Zorbenbe beß 9?ßaffafeeß gegangen ift. Sn Scßlefien ßat ber
Serein jeßt 353 äJZitglieber.
©em ÜRßaffabunbe finb in Sdßlefien 105 Sungfranen«
vereine angefcßloffen, attßerbem zäßlt er bafelbft nocß 156 fjreunbe.
Superintenbent Scßulße in ößlau ßat ein über bie Slrbeit beß
Sunbeß gut unterricßtenbeß Sucß „©er 9lpaffabunb" ßeraußgegeben.
©er Sttnb entfenbet firantenfcßweftern zur pflege unb Unterftüßung
in ben Familien ber äJliffionare unb zur pflege ber Eingeborenen.
©er Eßinamiffionßbunb mirbt bie Wtitglieber ber
Eßriftlicßen Sereine junger Männer für bie Mitarbeit an ber
SRiffion. Scßriftfteller Sßeicßert ßat zu bem Buwck int vorigen
SSinter aucß in Scßlefien eine Slnzaßl biefer Sereine befließt.
©er ftubentifeße 3JÍiffionßverein ßat neiterbingß
wieber einen erfreulichen SluffcßWitng genommen. Snnerßalb beß«
felben ßat fieß ein Wiffionßftubientreiß gebilbet, bereu SQiitglieber
fieß in bie 9Jliffion vertiefen.
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©er fcßlefifcße .Qweig beS gerufalemSDereinS fjat in
ben einzelnen Sircßenfreifen Reifer gewonnen, er genießt aber nodj
lange nicßt bie Unterftüßung unb görberung, beren er bringenb
bebarf. ©enn eS ift Don ber größten Sebeutung, baß burd) bie
Dieluergweigten SBerfe djriftlidßer Siebe auf bie nicßtcßriftlicße Se=
Dölferung int ^eiligen Sanbe eingetvirft unb fie für baS Eoangelium
gewonnen werbe, ©er fcßlefifcße .gweiguerein fteßt unter ber Seitung
Don Seneralfuperintenbent D. 9iotteboßm. Sllljäßrlicß wirb Slnfang
Sanuar baS gaßreSfeft in einer ber Sirdßen SreSlauS gefeiert. SluS
Scßlefien finb bent Vereine Don 2466 SDiitgliebern 4950 JL jugefloffen.
©ie Sircßenfollefte braute ißm aus unferer ißrooing 6029 Jt ein.
©ie auf ben bieSjäßrigen SreiS=Si)noben erftatteten Sericßte
über ben Staub ber äußeren SJiiffion betonen faft auSnaßmSloS
bie Sebeutung ber Stationalfpenbe unb erwarten Diel Don ißt für
bie Sufunft. SBenn einige ber SeforgniS üluSbruct geben, bie
fonftigen Saben für bie Wliffion tonnten burcß bie SZatioualfpenbe
leiben, Dereinjelt bag fcßon als ©atfacße betlagt wirb, fo bezeugen
anbere erfreitlicßerweife, baß bieg nicßt ber gall gewefen ift. ©ft
begegnet man in ben Sericßten ber Stage, baß bie Sebilbeten ber
Süßeren üJliffion ableßnenb gegenüberfteßen, felbft folcße unter
ißnen, bie ber gnneren EDtiffion gegenüber ein offenes $erj unb
eine offene £janb ßaben. übgleicß ficß bie 9Jiiffion längft einen
ißlaß an ber Sonne errungen unb ficß jur SBeltmacßt aufgefcßwitngen
ßat, fo ift fie nocß immer in Dieter Slugen eine SEinfelfacße ober
Siebßaberei etlicßer grommen, unb bocß ift fie wie taum etwas
anbereS bie Sacße unfereS §errn unb foeilanbeS unb ein ißrüfftein
für nuferen Stauben an ißn. ©ie Anregung, einen Sonntag
im Saßre jum 9JtiffionSfonntag ju macßen, ift auf frucßtbaren
Soben gefallen. 2IuS einer Steiße Don ©iögefen wirb bericßtet,
baß bieS bereits gefcßeßen ober für bie Sufnnft beabficßtigt ift.
Ebenfo ßaben aucß bie Sßarocßialfefte meßr Eingang gefunben.
Seßr bemßtenSwert ift ber Sorfcßlag, ber Don einigen Seiten
gemacßt wirb, meßr SJlitglieber mit feften gaßreSbeiträgen ju
werben, bamit bie Binnaßmen nicßt wie bisßer fo bebeutenben
Scßwanfitngen unterworfen finb. gerner wirb audj ber SSJeg
empfoßlen, auf ben ber IßroDinjialDerein ßingewiefen unb ben er
befcßritten ßat, nämlicß bie Semeinben gu erfucßen, regelmäßige
jäßrlicße ^Beiträge aus ben Sirtßtaffen gu bewilligen.
ES ift betannt, baß einzelne ©iögefen bgw. ^ilfSDereine eine
SRiffionSftation in ißre pflege genommen ßaben mit ber Ser«
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pflicßtung, fo toeit tvie möglicß für iEjre Unterhaltung gu forgen.
9íen bürfte eS fein, baff bies, Wenn and) in befcßränftem 9Jiaße,
eine einzelne ©emeinbe getan hat- So wirb berichtet, baff bie
©emeinbe ©ießmannSborf, Siögefe SBungíau II, bie Unterhaltung
ber Außenftation ©ifora von Siubengera in Seutfcß==£>ftafrifa unb
ihres ^atecßiften unb SeßrerS übernommen hat.
Sem Serial ift eine ftatiftifcße Siacßweifung über ben Staub
ber UMiffion in ber proving im ^aßre 1912 beigefügt. Seiber
finb bie Eingaben nicht in allen fünften guverläffig. Sie babei
benüßten Unterlagen laffen guweilen im ®tic^, befonberS lauten
bie Angaben über bie gehaltenen SRiffionSftunben mitunter recht
unbeftimmt, fo baß man babei auf Scßäßung angeroiefen ift. Aus
ber Statiftif ergibt fiel), baß im Vergleich gu ber von 1909 faft
überall ein gortfeßritt ;u beobacßten ift. Ausgenommen finb nur
bie SJÍiffionSftunben unb bie ©emeinben, in benen foldje gehalten
werben. Erfreulich ift bagegen, baß bie ßaßl ber ißarocßialfefte,
ber SRiffionSgotteSbienfte, ber Vorträge unb ber Sichtbiiber»
Vorführungen fowie ber ÄinbergotteSbienfte weiter im Steigen be=
griffen ift. Sie Einnahme hat fieß allerbingS nur um ein geringes
vermehrt. Es ift aber ;u berüeffießtigen, baß biefe in SBirflicßfeit
größer ift, als fie bie Statiftif angeben fann, benn fie enthält nur
bie ©aben, bie bureß bie Äaffe ber ^ilfsvereine weitergegeben
werben, meßt aber bie, welcße unmittelbar an bie ©efellfcßaften
abgeführt werben, unb biefe finb nicht unbebeutenb. So berechnet
bie ^Berliner SJłiffion bie Einnahme aus Schießen im Qaßre 1912
auf 137 238 Jl, baS finb rnnb 40 000 JL mehr, als bie Statiftif
angibt. SaS gleiche wirb aueß bei ben übrigen ©efeUfcßaften
meßr ober weniger gutreffen, fo baß fieß bie Beiträge für bie
ÜDZiffion nicht unwefentlicß erßößen bürften.
©roße Aufgaben warten unfereS SSolfeS, wenn (Sott ißm, wie
wir ßoffen, ben Sieg verleißt. ES bürfte ißm bann bie ^fließt
gufallen, in biefer Seit ber SBeltmiffion bie ©ebanfen SotteS an
ber nicßtcßriftlicßen SEelt verwirfließen gu ßelfen unb ein Sräger
beS Evangeliums an bie Reiben gu werben. SaS fann unb wirb
eS allerbingS nur bann werben, Wenn eS felbft innerlich erneuert
auS bem Kriege ßervorgeßt.
SreSlau, ben 7. November 1914.
Ser ißrobtttjialzSßnobai:9Sorftanb.

greißerr von ßebliß unb 9?eufircß.
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unb bergleidien
im Sabre 1912

SDliffion p
*

■|

Son ben ©nnatjmen Ejaben erhalten 1912:

k berliner

t

b. c.
d. e.
f.
<L1
"Ci
« S §5
«2
%o
S2
ss
1! «e-o 1:
Sä 'S
Ä (ft
Hc?
<y 3 s
5«
a.

5

2
•E

6

§immeIfa§rt§foK.

?
I
&

.g

5
SDliffionS
@innal)me i:

iiómgi.

ÜKifftonSüereine

4
SJÍijfionáfefte
unb äljnlidje Veranstaltungen

St Stonfiftorium bie

3
®lüiions=
łunben im
Sabre 1912

fen in b
,1911 u.

9tame
ber ©iöjefe

2

idjtbilbet
fro. i. S.

1

'rcéfaiu

k Satjren 1910, 1911

A. 9łe^ieruttg§Be$irf

ronin; Sdjtefien für ba§ %a^r 1912.

unb roeldje

über ben Stanb ber Sinceren 9Jiiffion in ber
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1
1

SBolfeiiijatn ....
SSungtau I.................
Smolan II . . . .
greijftabt.................
®Iogau.....................
®örlijj I.................
®örli| II.................
®örliß III.................
®olb6erg.................
®rünberg.................
$a»nau.....................
$irfd)berg ....
^oyersroerba. . . .
Sauer.....................
SanbeSIjut.................
Saubau I .................
Saubau II .................
Siegniß.....................
Sötoenberg I. . . .
Söroenberg II . . .

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Silben I.....................

1

Silben II.................
Sßardjlmt}.................
Słotfjenburg I . . .
Dlotljeitburg II. . .
Sagan.....................
Sdjöitau.................

Summe

1
1
1
1
1
1
1

27

c.

1

3
10
1
7
2
3
2
8
6
1
2
4

1
1

2

4

2
2

9
9
7
4
1
6
5

d.

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

1
6
6
?

1
1

11

8
5
9
6

2
5
?
2
1
11
4

135 87

$.S
to

4
8
6
9
14
6
6

10
23
19
42
79
26
32

5
13
8
11
9
2
6
10
8
9
6
6

34
91
42
54
68
11
46
52
40
28
23
39

7

24

7 36
14 65
9 66
7 53
4 ?27
13 38
5 34

1
2

1
1
2

1
1
6
3
3
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

4
5
2
3
5
1
2
5
8
8
6
2

1
1
1

1
1
1

212 1102 29

4
1
?
1
9
2

4
9
6
12
15
5
6

5
9
7
11
20
13
6
16
14
11
15
22
15
8
13
5
23
21
16
15

2
14
4
10
7
14
9
17
5
?
12
10
9
3
17
8
9
13
13
12

3
9
4
4
7
6
12
9
5
11
8
16

4

2

2

10
12
?
26
2
12
13

9
12
?
20
10
8
10

10
11
?
1

%

.4

i
i

2
2

1

1
1

1
1

80 344 259 166

10

3 395,76
3 513,75
1 522,47
5 245,88
4 802,66
4 405,34
5 305,88
1 216,83
1 832,27
6 500,72
2 576,59
6417,36
3 753,67
1 844,60
1 886,01
3 193,67
2 961,77
6 468,43
2 807,60
1432,76

81,47
95,30
59,58
186,60
?
119,61
80,20
41,64
81,54
157,20
148,94
162,34
142,52
72,95
100,28
89,81
85,01
177,24
93,17
68,25

2 356,86
253,18
104,43
3 001,51
781,83
61,70
85,—
3 194,02
300,2 380,—
590,04
1123,49
37,4118,09
70,67
950,40
82,99
743,73
5 810,—
48,80
1 367,54
230,51
614,49
3 857,67
131,81
2 934,34
1 257,42
116,96
1 418,98
47,88
2 360,84
125,01
733,06
188,19
2 169,54 2843,59
2 037,82
266,40
33,85
1 038,57
1129,50
70,74
651,28!
79,29
100,2 622,90
75,52 1130,68
321,38
3 035,17
109,54
259,73
2
315,01
3 661,75
70,84
74,23 2 750,98
3 152,63
222,03
1
916,09
105,45
1 382,88
124,59
959,89
89,73
1 966,91
84,42 1 422,82
158,91
2 630,1L
J06,25 1871,91
273,81
90 015,43
2919,82 56 754,37 7682,59

jt

©efeUfdjaften?

©

Ss
SS

ißerfonen finb i

Sä ¡Í

M
ff
ee

tijermädjtnifie in ben
Sauren 1910, 1911
unb 1912

5
£
.5

.8 g

d.

MA#
a^ren 1910,1911 unb
: ben Sienft ber 9)1
dreien, unb jioar ro

b.

8S

.3
B

c.

unb pr
anbere Soften

6
§

b.
§

8

Seldje

a.

88-

•|

Sott beit ®tnnaljmen fjaben erhalten 1912:
ißerroaltungS«

et

f

I

Summe fttmf»
lieber Üliifjions«
Sinnabmen
11 einfcbl. fiirrbeiu
fiaus= unb
SeiiholleM.il,
©ammelvervine
unb dergleichen
■SS im 3at)re 1912
f.
CI

anbere

:3

'S
3
>&

e.
E"
2«

7

®efeUfd)aften
unb roeldje

•É
1

b. c.
d.
CM
fi. W T—i fs » 2
Ss
łs
Q £
1?
% 1s
a.

6

uwasaguoijjiiös
afohinnilainid

9?ame
ber ©iöjefe

5
SOIiffionS«
Siunaljmcn:

Sanbe (5eru!alems=
nerein, Sprifcbes
Tßaifenbaiis ufto.)

$)?iffion§t>eretne

4

3Jtiffioit§fefte
unb Mjnlidje SBeranftaltungen

Ülliiiion im fieiligen

3
*mijfions=
fhmben im
Sabre 1912

ber Sillgemeine

2

1

ilegni^.

ba8 »ivnigl.
Äonfiftorinm bie ?
§immelfal)rt§foll.

B. SRegtermigSbegir

*

367,30
5,—
458,59
15,192,63
100,—
10- 647,56,10,45
59,84
16,63
239,88
68,20
281,37 299,05
105,40 642,40
69,70
70,26
8,50
76,58
5,—
102,—
339,38
96,11 450,18,35
179,99
97,06
51,50
50,— /
19,45
66,75
21,86
20,20
648,01
42,34
16,127,95
141,02

—
203,50
75,30 58,15
225,14
51,19 31,18 100,66,12
12,77
35,2—
705,77 320,80 93,45
12,- 148,— 143,71
50,40,56 2155,11 441,46 900,40,20 175,56 787,88 300,—
—
88,48
5,30
0,50
105,85
44,72 94,68
?
—
99,93 293,92 109,82
—
148,06
98,—
7,35
199,27 832,79
3- 1371,07
—
358,39
21- 95,91
—
299,26
7,20
12,05
—
—
148,48
88,81
Stil) &retfd)mer
—
294,83 221,18
aus 6cbrei=
96,37 1487,36 28,65
bersborfi.23er=
liner
9Hti!ions«
—
96,85 264,40 126,60
geiellicbaff.
199,43
6,60 14,34 300,—
62,51
25,- 23,05

74,06

2,05

50,68

—

161,32
114,07
13,139,02
108,63

790,97
140,30
52,50
106,01
0,95
99,04
80,-

57,03
16,83
80,16,02
20,85
56,55
—

—
—
—
—

157,18

_
—

fiarl 2luguft
üHirle aus
üleubori: Ser=
liner Slliífion.

4144,62 2047,83 4258,28 7606,88 2371,69 2756,07 2 9Hii!ionare.
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1

7

13

19

Freusburg ...............

1

—

12

—

3

15

1

1

—

1

1
1
1
1

—
—
2
—

4
4
4
5

1
4
3
1

Summe

6

3

32

19

m Sabre 1912

t

«Reiffe.......................
Cppeín...................
.......................
Ratibor...................

29
85
25
133

—
—
—
—

1
1
1
6

6
4
8
23

7
5
4
12

43 358

2

17

54

48

7
9
4
8

11

1

4 687,13

206,57

1

—

2 958^6

220,30

2 ...
5 1
3 ——
2 —

1172,54

2 262,60 1179,32
2 561,60 1209,18
2 913,18
3 320,92 I 162,37
1150,28

24

2

18 703,69

h.

g-

2 528,11
2061,60
109,174,20
955,10
972,88
2 159,17
1 246,36

374,90 326,68

408,80

287,60

274,62 215,13

7 000,—

96,82 129,84

123,30

—

643,66 141,24
314,98 456,53
78,56 38,—
806,61 364,17

5,—
6,40
101,50
75,-

129,42
199,30
279,89
200,62

10 136,42 2 335,33 1456,46

720,-

—

41,20

—

8
ESzä
jz»
Ob
Śefeilfdjaften

71

tp

f.

9$ermäd)tniffe
Sauren 1910,
unb 191

12

e.

Jt

IzTU

Jt

§

d.

unb
anbere Soften

10

%

c.

7

5 r*

SSertoaitung§=

3

b.

anbere
©ejeUfdjafteu
unb tneldje

1

a.

QBaifenbaus ufro.)

1

Summe fäntf«
lieber tüiiffiiy»
Einnahmen
einfd)L ñircbeiv,
üaus= uni
Seftholielifcn,
Sammeioereine
unb bergleiíien
im gabre 1912

íliiííion im heiligen
Sanbe (gerufalems=
oerein, Sprifcbes

©íeituifs...................

to

03^.
ä «
II

f.

ber allgemeine
proteftantifdje
SRiffionSberein

d.

ŚS

e.

23on ben ©inna^men f)aben erhalten 1912:

SRiffionS«
©Htnaljmeii:

iBielefeib

c.

m Satire 1912
gefte her Sirdjen=
gemeinbei.Sa6rel912
ffionSgotteäbienfte

SRäljbereine

b.

2

|te im S'irdjenfreife

Sammeibereine

a.

Díame
ber ©töjefe

toiebiel fßarodfiet

fßarodjialbereine

d.

——

6

©netter

c.

b.

Siösefanbereiiie

a.

5

bas &imigt.
Sonfiftorium bie
.ffimmelfalfttśfoll.

S)ítffion§r>ereine

SRifiionss
ffunben im
Satire 1912

4
©HffionSfefte
uub äljnlidfe iBeranftaltungen

.

3

rebigfreifen in ben
ren 1910,1911«. 1912

2

träge, Sicblbilberoor«
ungen u|u). i. g. 1912

1

Sauren 1910,1911 r
in ben Sienft ber
getreten, unb jroar

—

C. 9leßierung§beairf ^ppeht.

SSeldje fßerfonen fin
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5 Siahoniffen
aus Üliiecbomib,
nach China gn=
taub 4, nach
Qlrmenien 1.

155,01 39,13
365,44 66,75
46,88 —
223,43 214,91

40,—
—
300,—

1 096,83 1 065,38 567,12

7 340,-

5 Scbroeftern.

2 Üliiffionare.
5 Scbroeflern.

ßufammen iellung.
SreSlau...................
Sięgnij...................
Oppeln...................

22
27
6

13 116
11 135
3 32

Summe

55

27 283 201 442 2437 54

Sum iBergleid) 1909

53

95 187 977 23
87 212 1102 29
19 43 358 2

64 249 123 131 9
80 344 259 166 10
17 54 48 24 2
161 647 430 321

21

27 318 169 500 2851 54 100 575 399 257 24

85 439,95
90 015,43
18 703,69

386,84
919,82
0)0,28

40 118,94 8321,99 3741,- 2762,71 9 058,50 2 338,59 3087,78 3 100,56 754,37 7 682,59 1144,62 2047,83 4 258,28 7 606,88 2371,69 2 756,07
10 136,42 2 335,33 1456,46 720,— 1 096,83 1 065,38 567,12 7 340-

194 159,07

456,94

97 009,73 L8 339,91 1342,08 5529,54 14 413,61 11010,85 t3026,59 13 196,07

170 781,89

137,27 104 318,84 14 993,34«1469,66 5435,75

5 879,59 7 697,20 3976,70 14 400,-

2 Siiffionare.
5 Scbroeflern.
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Slttlaflc 47. (Qur 2.

Sibling.

S. 29.)

Seridjt über i>ie ®itftnu=Sli>olf=Sadje.

©er ju erftattenbe Script über bie @uftav«Slbolf«Sadje
umfaßt bte Saljre 1912, 1913 unb 1914. 3m 3afjre 1913
erinnerten mir uns an bie Erhebung SßreußenS vor 100 Sobren,
©ie Sßogen vaterlänbifdjer Segeifterung gingen íjod), ais unferent
Solté bie @efcf)ic^te ttnfereS SaterlanbeS vor 100 Sufren íebenbig
vor bie Singen trat, ©er tieffte Ertinb aber ber Erhebung einft
mar baS Ermaßen beS vorder faft eingefcfjlummerteit religiöfen
Sinnes, unb biefe innere fittlidje Erneuerung tjatte jur golge
einen Semeinfinn von beifpiellofer Opfenvilligteit. Unb als 1913
neben bett gelben beS Sdjroerteß bie Diufer im Streit auS jener
großen $eit aud) jtt Sßorte tarnen, ba ging eine glutroelle nidjt
bloß ber Segeifterung, fonbern aud) ber ErtenntniS burdj unfer
Solí fjinburdj: So tann eS nidjt roeitergetjen, roie e§ bisfjer
gegangen ift, ein Sott, baß ber Säter roert jein mitt, muß ein
frommes unb gotteSfürdjtigeß Sott fein. ©aS SerftänbniS für
bie Wiiffion mürbe roefentlidj geförbert, unb roo bie tperjen fid^
auftun für bie Wliffion, ba roerben attcß bie Singen geöffnet für
bie gürforge ber eigenen (StaubenSgenoffen, für bie Slrbeit beS
@uftav=8lbolf=Sereinß. Unb nun 1914, ein ßrieg, roie itjn bie
SBeltgefdjidjte nodj nidjt gefehlt tjat, ift entbrannt. Sieben ben
vielen, bie f^merjlidje Opfer tjaben bringen müffen, ftefjt audj ber
®uftav=Slbolf«Serein. Oftpreußen mit feiner tteinen ©iafpora,
bie aber jtttn ©eil fetjr Ijart mitgenommen ift, Elfaß=ßottjringen,
baS unter ben Serfjeerungen beS Krieges ftart gelitten tjat,
©alijien mit bent viel umftrittenen ißrjemtjSl unb bem verlaffenen
Sinberljeim in StaniSlait, bie afiatifdje ©ürtei mit Smljrita unb
3affa, grantreidj, Selgien unb Sttßlanb bis ju ben Überfee«
ftationen in Sübamerifa — ja, ber Strieg tjat bent ®uftav=Slbolf«
Serein jaßtrei^e fernere SSunben gefdjlagen, ju bereit Teilung er
ganj befonberer ©eilnaßme unb befonberS tatträftiger £jitfe feitenS
ber ©laubettSgenoffen bebarf.
©er Scfjlefifd^e ®uftav«Slbotf«Sereiu tjat in ben SeridjtS«
jatjren fid) to eiter freunblidj entroidelt. Son ber adjten Stelle unter
ben 44 ^auptvereinen ift er nad) feinen Stiftungen (96 213,40
in bie fiebente Stelle eingerüdt, unb eS ftetjt ju tjoffen, baß er
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baló weiter borrüden Wirb. SBenn and) bie B^ßt ber gweigbereine
(119) fidj rri(f>t vergrößert ßat, fo ift bocß, wag mit befonberer greube
unb befonberem ©anf ßervorgeßoben werben muß, bie ßaf)l ber
@u[tab=9lbolf=grauen« unb 3ungfrauen=2Sereine bon 25 auf 30
geftiegen, unb bag bebeutet nidjt bloß einen Buwacßg an Mitteln,
bie bereitgeftellt werben, fonbern bor allem eine (Steigerung ber
©eilnaßme weiterer Greife an ber ©ätigfeit be§ Suftav==2Ibolf=£Bereing.
Slber follte eg nicßt möglidj fein, biefe 3aí>l 8« berbierfadjen?
©erabe jeßt in bem großen Stiege ift e§ flar geworben, Wie gern
bie grauenweit fidj betätigt unb wie wertboll ißre ©eitnaßme an
ben Arbeiten für bag Semeinwoßl ift. @g bebarf oft nur einer
Anregung ba¿u, unb fdwell ift ein @uftav=8tbotf=grauen
*
unb
Sungfrauen«8erein gegrünbet, unb mancße grau ober Jungfrau,
bie neben ißrer ßäuglicßen Arbeit nocß Seit übrig ijat, freßt e§
mit 9ledjt al§ eine Sereicßerung für fid) felbft an, wenn fie biefer
freien Beit einen recßten Snßalt geben faun, wär’g aucß nur burcß
fleine ©ienfte, Wie ©infammeln ber Beiträge unb Sßerben neuer
SJlitglieber. ©er @uftaw9lbolf=33erein ßat eg nießt nur mit bem
33au bon Sirdjen unb Sapelten, Sdjut« unb ©emeinbeßäufern gu
tun, fonbern er weiß audj, baß, wenn eine Semeinbe in ißrem
öeftanbe erßatten werben foil, fdjon bie Steinen, bie ßeranwacßfenbe
Sugenb im evangetifcßen ©tauben erlogen unb erßatten werben
muß, unb für fie, ißre SeWaßrung unb ißre görberung Sorge ju
tragen, ift ein befonberg banfbareg Slrbeitgfelb für bie grauenweit,
©arum: ©rünbet neue @uftab=2lbolf«grauen= unb Sungfrauen
*
Vereine! ®g würbe aucß babitrcß eine größere Sefanntfcßaft in
ben ©emeinben ber ißrovinj ißlaß greifen mit ber Stiefennot, ber
ber ®uftav=3lbolf«33erein gegenüberfteßt. 9Jlan faun woßt fagen,
baß bie ißrovinj Scßlefien ;u ben in evangelifcßdircßlicßer ^inficßt
am meiften bebrängten ßanbegteilen geßört. ©ie greijügigfeit
bringt eg mit fid), baß fortwäßrenb eine SBerfcßiebung ber big
*
ßerigen ^erßältniffe ftattfinbet: überwiegenb eöaugelifcße ©egenben
werben ftarf mit anberggläubigen Sinwoßnern vermifcßt, wie aut^
umgefeßrt, unb babur^ entfteßt einerfeitg eine große ©efaßr für
bie bigßer in alleinigem ®efiß befinblidjen, aubererfeitg werben
neu entfteßenbe ©emeinben vor Stufgaben geftellt, benen fie allein
nidßt geworfen finb. $ier muß bie SBruberliebe ßelfenb eintreten.
®g ift woßt auf ben Mangel an Senntnig ber wirftidjen SSerßält»
rtiffe jurüdjufüßren, wenn immer nocß viele abfeitg fteßen unb ben
20
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SBeftrebungen be§ ©uftai)=2íboíf=íBerein» nić^t bie iEinen gebüljreitbe
Ueiinaljme entgegenbringen. ©urd) bie ffrauen-SBereine wirb bie
®uftaö=3tboif=(5ac^e meljr al» fonft in bie fünfer Ęiineingetragen
unb baburdj fdfließiidf non ber ganzen Semeinbe getragen.
Sn ben Śerid)tSjaE)ren finb, ©ott fei ®anE, toieber einige
Sirdjen, SapeHen ufro. eingeroeilft roorben, gu beren Srbaunng ber
®uftan«3lbolf=S3erein mitijelfen burfte: 1912 in iRuptau unb $8i(b=
baljn, 1913 in Slein^lSommeroroe, Drgefdje, ©riiffau unb ber Surm
ber Sirdje in Suttlau, 1914 in 3tott)fürben. ®ie SaE>re§berid)te
be» <5d)Eefifd)en §auptverein§ geben barüber folgenbe» an: „Sie
neue Sirene in SRuptau, lange 3aE)re tjinburd) unfer (SorgenEinb,
nun eine ßierbe ber ©egenb", „bie neue Sirdje in bent einfant
gelegenen 3ßilbbat)tt naße ber ißofenfcßen ©renge", „gu bett Soften
ber SapeEIe in Slein=@ommeroroe ßaben bie ©nftan=%botf'%ereine
etwa 8000 Jl beigefteuert", „bie non ßrau Sommergienrat .ßegen»
ftreibt geftiftete SircEje in Drgefcße flirrt ben 9Zamen „Sirdje gufn
^eiligen Seift", „bie neuerbaute Sirene in ®rüffau, längere Saßre
ßinbureß ein befonberer ©egenftanb fürforgenber Siebe be§ $aupt=
verein» unb ber ^tneiguereine, nun notEenbet in ber Hoffnung, baß
baS Eirdjlicße Beben babureß madjtvoll gefördert roirb", „bie neue
Sircße in iRotßfürben, in befonberer SBeife non ber Siebe ber
Slaubenggenoffen in Scßlefien unb weit über bie ©rengen Scßlefien»
ßinau» getragen, ein eble», feßone» iöauroerf, ba§ ber ©enteinbe
ERotßfürben nun enblid) einen ©rfaß bietet für bie ßerrlicße alte
Sir^e in fRotßfürben, bie einft bie enangelifdjen SSorfaijren fieß
bort erbaut ßaben unb bie bann bureß bie ©eroaittat ber ®egen=
reformation ben SatßoliEen gugeroiefen toarb unb noch feilte al»
Eatßolifcße ißfarrtireße bient". S33elc^e Sprache reben boeß biefe
Eurgett Angaben! ©0 ift, al» göge an nuferem inneren Singe bie
gange 9iot ber (Svangelifcßen in ber ©iafpora norüber, aber aud)
al» gürten toir ba§ ftiile SeEjnen, toie ben immer Eauter roerbenben
ERuf ber in ber ©ntroidEung i^re» Eirc^lic^en Bebens ©etjemmten
unb ber in bem SSacĘjStum itjre» ©EaubenSiebenS 93ebrängten:
Sommt unb Ejelft un»! 3tber alle biefe SBerEe finb and) ein
berebte» ßeugni» von ber treuen f^ürforge be» ©uftaö«9lbolf=
herein», ber im herein mit ber Sirc§enbef)örbe bie einmal in feine
Sßflege genommenen ©emeinben niefjt läßt, bi§ ba§ erroünfd)te ßiei
erreici)t ift unb bie ©emeinben mit Sob unb ®anE eingieijen Eönnen
in ißr ©otteSijau». ®ocß neben ber ZätigEeit gur Erbauung non
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Sirven unb Kapellen ßat ber @uftaü«2lbolf=$erein in ben (8erid)tS=
jarren aud) reidje Slrbeit geleiftet auf bem ©ebiete ber ©rünbuug
bjw. Srljaltiing oon ©emeinbeßäufern. golgenbe ©emeinbeßäufer
finb eingeweißt worben: 1912 in Sßiefe unb ©laß, 1913 ber
©rweiterungSbau oon 23etßaiüen in fDZünfterberg unb in Diofen
*
berg Ö.«S., 1914 in Subliniß. ©ie ©emeinbeßäufer finb bie
aufgerfirc^iicbjen Wiittelpuntte für bie ©emeinbe. 3n ißnen finbet
alles, was außer ber unmittelbaren Erbauung burd) ©otteS 33ort
im ©otteSßaufe jum Slufbau beS ©emeinbelebenS gefcßießt, eine
Stätte. Dlur über &wei oon ben genannten ©emeinbeßäufern fei
ßier roiebergegeben, waS ber SaßreSbericßt beS tpauptoereinS mitteilt
über Diofenberg unb Snbliniß: „®ie ©emeinbe Diofenberg, bereit
„Sßfennigtircße" allen ®uftaü»Dlbolf=greunben woßlbetannt ift, ift
inmitten beS immer ftärfer um fidj greifenben fatßolifdjen IßoloniS»
muS in ißrem fircßlidjen Weben fo bebrängt, baß mir uns mit ißr
beS ^umaeßfeS an gemeinblicßer Kraft, ben bieS fcßöne ©emeinbe«
ßauS für fie bebeutet, oon gierten freuen"; „baSfelbe gilt aud)
Oon bem großen ©emeinbeßauS in Subliniß. S)ie ©emeinbe
Subliniß, an ber äußerften ©renge beS DieicßeS gelegen unb gleicß«
falls ber Stärfung feßr bebürftig, ßat in neuefter Seit burd)
Einlage oerfcßiebener gab rilen am Ort, mie bitrcß ^inoerlegung
einer ©arnifon eine erßößte Sebeutung gewonnen unb ßat oer«
mutlicß nocß eine bebeutenbe ©ntwidelung oor ficß. Um fo wichtiger,
ja unumgänglid) notwenbig war für fie baS neue ©emeinbeßauS,
baS oielfadjen ©emeinbebebürfniffen bient unb feßr iimficßtig ein«
gerietet ift. ®S ift oollenbet, aber nocß nicßt gan& be^aßU".
Unb wenn wir bie Summe ber laufenben unb einmaligen
Unterftüßungen an eoangelif^e ©emeinben in ber ißrooinj unb
außerhalb ber ißrooin) in §öße oon 42 712 Ji lefen, fo fönnen
wir ermeßen, weldje 93ebeutung bem @uftao=2lbolf«S8erein %ufommt
bei- ber Srßaltung unb görberung beS eoangelifd)en ©emeinbelebenS
bei unS.
©>ie Sinnaßmen beS ^auptoereinS betrugen 1912:71 357,46 Jt,
1913: 75 647,94 Jt, 1914: 73 965,80 Jt — eine fDtaßmmg,
nid)t mübe ;u Werben unb uns nicßt nod) meßr, als eS fcßon ber
gall ift, überflügeln ;u (affen oon bem @ifer ber fatßolifdjen Kiriße
für ißre Siafpora.
Sind) in ben IBericßtSjaßren ßat eS an Stiftungen nid)t ge=
feßlt. 93efonberS reid) baran war baS 3aßr 1912. grau Korn«
*
20
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merjienrat Säte £jegenfd)eibt geb. griebentljal auf ^awiSc bei
Drjefd)e D.»S. ljat 180 000 M itnb ein ©runbftüd von 18 9J?orgen
im ZBerte von 18 000 Jl ¿um Sau einer evangelifdjen Sirdje in
Drjefdje unb jur Anlegung eines evangelicen griebßof^, bie
Sinber ber verdorbenen (Seeleute ißaftor Sreffe 100 Jt, ber ver«
ftorbene ©eljeime SanitätSrat Dr. Otto §errtnann in §irfd)berg
20 000
ber ¡RittergutSbefißer Otto öegenfdjeibt auf Drnonto«
miß 7000 Jt, ßrau Säte jpegenfdjeibt toeitere 10 000 JL unb baS
„SoßannenßattS" als ©enteinbefjauS gefdjenft. 3nt Saljre 1913
tjabeu bie Sinber ber grau ^»egenfćĘjeibt bie ®Ioden ber neuen
Sirdje in Drjefdje im SBerte von 3664 Jt, grau Simming in
SreSlatt 300 Jt, bie verwitwete grau ißaftor 9teid) in Srieg
einen filbernen SlbeubmaßlSteld) unb baS verdorbene gräulein
SRartlja ©ittridj in 9tom 1000 Jl gefdjenft. ©anf, taufenb ©aut
fei hiermit gefagt bett eblen SBoIjltätern, aber jugleidj monten alle
biefe Stiftungen SBerbeftimmen fein, bie bie Sitte tjineinrufen in
bie evangelicen Semeinben: §abt ein §erj für bie 9iöte ber
©iafpora, madjet end) felbft bie reine, reidje grettbe, mit euren
irbifdjen ®ütern mitjutjelfen an ber görberung evangelicen Lebens
bort, wo fo viel (Sefatjren finb, lau ober gar abtrünnig ju Werben
von ber ernannten 2ßal)rljeit! @S ift nidjtS fo fdjwer für unfere
©laubenSgenoffen in ber ßerftreuung, als wenn fie fid) vereinfamt
füllen, einfam mit iljrer innerften ©ebanfenwelt, eittfam unb un=
verftanben in ber änderen Sejetigung ilfreS ®laubenSlebenS, unb
wenn bann, jumal in bett Wiifdjefjeii, verfudjlidje Stimmen laut
werben, unterftüßt burd) tnandjerlei Serfpredjungen, fo felfrt mancher
feiner SRutter, ber evangelicen Sirdje, bett ¡Rüden unb erliegt,
©er ®uftav=2lbolf=Sereiii will bavor bewahren unb allen, bie fC
in (defaljr bednben, baS §erj ftärfen unb baS ®ewiffen Weden.
3a, wer bem ®itftav»2Iboíf=Serein gibt, ber tut ein gutes, IjeiligeS
Sßerf in gauj befofiberem Sinne.
©ie Jfjauptverfammlungen fanbeit 1912 in Löweuberg, 1913 in
¡Ratibor unb 1914 in LanbeSljut ftatt. ©ie große Liebesgabe
würbe in Löwenberg ber ©emeinbe ¡Rotßfürben, in Słatibor ber
Semeinbe 9?eiffe, in LanbeSßut ber ©emeinbe ¡Rotßenbacß, in allen
brei gälten für ben Sirdjbau, jugewiefen. Sämtliche Serfamnilungen
nahmen einen erijebenben Serlauf. Son ber Liebe ber geftgemeinbe
getragen, and) von ben tatt)oíiCcu unb ifraelitiCen Sürgertt ber
Stäbte adjtungSvoll unb freunblidj aufgenommen, füllten bie ju
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ben geften in großer ßaßl .fjerbeigeeilten, weld) ein einigenbeS ¿Banb
ber Suftaü«2lbolf=83erein in ber evangelischen Äirdje ift, unb auch
bie ber evangelifdjen Streße gernfte^enben würben, wie wieberßolt
bezeugt ift, mächtig berührt oon ben geftjügen, bie fingenb jur
Sirdje fidj bewegten, unb §u ber Überzeugung geführt, baß ber
evangelifcße ©taube bodj eine evangelifcße SRacßt unter uns fei.
®a5 Scßuß« unb ®rußlieb ,,®in’ fefte ¿Burg ift unfer Sott" tut
es alten an.
Stud) in ben ¿Berichtsjahren hatte ber Sdjlefifcße fpauptverein
¿Bertreter zu ben SaßreSVerfammlungen beS ¿Braubenbitrger, ®reS«
bener unb leipziger ^auptvereinS gefanbt, bie bie Aufgabe hatten,
®anf unb Sruß be§ Schlefifdjen ^jauptvereinS jn überbringen,
gugíeitíh aber and) burdj lebensvolle Sdjilbernngen aus ber ®iafpora
weiter für nufere ¿Röte zu intereffieren. ®er ¡Referent hatte bie
Freitbe, an ber ¿Betfammlung be§ ¿Branbenbntget §auptvereinS in
Wittenberge im Fahre 1913 teilzunehmen. ®aS geft fanb unmittelbar
nadj ber ßeier beS ¿Regierungsjubiläums beS SaiferS ftatt. Sn
bie patriotifdje ¿Begeiferung, bie alle Greife ergriffen ljatte, mifcßte
fich ber Slang ber Suftav=9tbolf=Sloden, bie auf ißren ®önen
gleichwie auf glügelu einen ißreiS beS edjt evangelicen Sinnes
unb ber proteftantifcßen Zreue be§ SaiferS in bie Semeinbe trugen.
Sott fei ®ant, baß nufer Saifet ein aufrichtiger ¿Befenner beS
evangelicen Staubens unb ein wirffamer Sdjirmßetr ber evan»
gelifdjen Sirdje unb ein Warmer greunb beS Suftav»¿!lbolf«¿BereinS ift!

Bum Schluß einige Fingerzeige, wie bie Suftav«2lbolf=Sache
in nuferen Semeinben geförbert werben fann. ¿Bor allem muß in
jeber evangelicen Semeinbe unferer ißrovinz in jebem Saßre ein
befonbereS Suftav=sjlbolf=Feft gefeiert werben. ®et Jahresbericht
nnfereS tpauptvereinS für 1914 Schreibt barüber: „®ie fogenannten
®iözefan=Suftav=9tbolf=F efk fnb eigentlich als folcße mit Fug gar
nicht zu bezeichnen, ba außer ber Semeinbe, bie bie Feier ber»
anftaltet, meift nur bie Seiftlichen bet ®iözefe mit ihren Familien«
gliebern batan teilnehmen, wäßrenb bie anbeten Semeinben beS
SircßenfreifeS baburch faft ganz unberührt bleiben. ®a nun bei
regelmäßigem Söechfel ber Feftorte jebe einzelne Semeinbe vielleicht
noch nicht einmal in einem halben ¿IRenfcßenalter wieber an bie
¿Reiße tommt, fo ift leicht erficßtlid), baß biefe Slrt von Suftav«
9lbolf=Feften bie Sache nie recht voltStümlicß macßeii wirb. ¿Biet«
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ineljr muff möglichft in jebem 3at)re jebe Gemeinbe ihr b e =
fonbereS Guftav=SlboIf«Feft feiern, ©ie 3alji ber Gemeinben,
bei benen baS gefdjietjt, ift erfreulidjerweife im $ßad)fen, aber fie
ift bocf) immer nod) fiard in ber 9Jiinber¿at)í gegenüber ben Ge=
meinben, bie fid) an ben fogenannten ©iözefan«Guftav=9lbolf=Feften
genügen taffen. SeShalb: Sorgt für bie ©inridjtung oon Gemeinbe«
®uftao^(boif=geften!" ©abei müffen GuftawSIbolfsSdjrifteii bereit
gehalten nnb feilgeboten werben. — ©in nidjt unwefentlidjeS
Wtittel, um bie tätige ©eilnahme für bie Gnftav=2lbolf=Sad)e ju
Weden, ift bie Verbreitung beS jährlich $um SteformationSfeft
erfdjeiitenben Flugblattes beS ßentralvorftanbeS. ©ie beibeu lebten
Flugblätter enthielten ©arftellungen über bie fdjlefifdjen ©iafpora
*
verljältniffe in Vergangenheit nnb Gegenwart unb bie bisherige
©ätigfeit wie bie neuen Aufgaben beS Suftav=3lbolf=VereinS für
unfere ©iafpora unter ber Überfdjrift „Sdjlefien unb ber Guftav
*
2lbolf«Verein", von bem Vorfi^enben unfereS ^aupfvereinS, £jerrn
Generalfuperintenbent D. 9t o 11 e b o h m verfaßt, unb über „ben
Guftav=9lbolf==Verein in unferen beutfchen Kolonien" auf Grunb
eines einbringlidjen Vortrags, ben §err Dberfonfiftorialrat
Dr. StapIer=Verlin bei ber fpauptverfammlung in Stiel über feine
Steife burd) ©eutfd) = Süb weftaf rifa unb über bie firdjlidjen Ver
*
hältniffe nuferer beutfdjen Schutzgebiete gehalten hot. — Słuch an
ben „Salenber für Guftav=$lbolf=Vereine" fei erinnert, Welcher im
Verlage von Slrweb ©fraud) in Seipzig, Dftftraße 9, erfdjeint.
Menber finb eine Settüre, bie baS ganze Fahr über gebraud)t
wirb. — Sute ^aubreichung tut ber „tleine SltlaS beS Guftav«
Slbolf’VereinS, enthaltenb {amtliche jurjeit in ber pflege beS
ßentralvorftanbeS befinb(id)e Gemeinben", im Verlage von Slrweb
Strauch in Seipzig, taréis 50
@r bietet 43 Starten, auf benen
bie Stamen ber betreffeuben Gemeinben eiugejeid)net finb. ©urd)
ihn erhält man ein vorzügliches Vilb über bie Sage ber Guftav»
Slbolf=Gemeinben nnb tarnt fid) über bie Verbreitung ber evan
*
gelifd)en Stirdje orientieren. — ©ie ©eilnahme an ben Veftrebungen
beS Guftav=3lbolf=VereinS muß aber fchon frühzeitig gewedt werben,
wozu ber StinbergotteSbienft, ber ^Religionsunterricht in Volts« unb
höheren Spulen unb ber Stonfirmanbenunterrid)t zu helfen berufen
finb. Zugleich würbe fid) babei Gelegenheit finben, bie von §errn
Sßaftor ßauled in Vremen angeregte fogenannte „Rinbergabe beS
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<Suftav=9(bolf=BereinS" bei ber evangelicen Sugenb einzubürgern.
Sn einer Anzahl von (Semeinben ber Provinz wirb bereits für
bie „Stinbergabe" gefammelt, aber bie weiften (Semeinben fehlen
nodj. — ©odj baS widjtigfte Unternehmen beS ^auptvereinS für
bie Einbürgerung ber (Suftav=?lboif=Sache in nuferen evangelicen
(Semeinben war bie (Srünbung beS „Schlefifd)en (Suftav=9lbolf«
Soten" im Saljre 1913.
©erfelbe ift bereits in etwa
13 000 Exemplaren verbreitet unb erfdjeint monatlich einmal.
Sebe Stummer, bie bisher erfchienen ift, hQt viel SntereffanteS
gebracht unb bie Befer in bie weitverzweigte Slrbeit beS (Suftav«
2lbolf«Berein§ mit großem (Sefdjid unb mit reicher Kenntnis ein=
geführt. Sem verehrten Schriftleiter fei aud) an biefer Stelle ein
herzlicher ®ant zum SluSbrud gebracht für feine aufopferungsvolle
unb felbftlofe Slrbeit. ®aS Siebenten, baS hier unb ba wohl laut
geworben fein mag, als würbe burdj ben (Suftav=9lbolf=Boten ein
Sonntagsblatt verbrängt, entbehrt ber Berechtigung, ba ber Bote
nur monatlid) einfehrt mit ber auSgefproehenen Slbfidjt, bie fetzen
für bie evangelice Bruderliebe *u erwärmen. (Serabe unfere
^eimatprovinz müßte viel für ben (Suftav=2lbolf=Berein übrig
haben, ba ja iljre (Semeinben in manchen (Segenben beftänbige
(Säfte an bene Sifdje beS (Suftav=9lbolf=Berein§ finb unb, wenn
auch nicht ihre Erhaltung, fo bodj ein gut Seil ihrer gvrberung
ihm verbauten. ®aS Sieh baS mit allen Kräften anzuftreben ift,
muß bieS fein, baß eS feine (Semeinbe in Scßlefien geben barf,
in ber ber @uftav=2lbolf=Bote nicht zu £>aufe ift, nicht bloß in
ben ißfarrhäufern, fonbern auch in ben Käufern ber (Semeinbe«
glieber. SBer ißn bisher gelefen hüt, ber mag ihn nicht mehr
miffen, weil er ihm ein lieber (Saft geworben ift, ber, fo oft er
einfehrt, iljm baS Iperz Warm macht für bie Stöte unb für bie
Siebe, bavon ber SBanberSmann berichtet.
©en Schluß mögen folgenbe S3 orte beS verehrten Borfißenben
nuferes ^anptvereinS in bem lebten Jahresbericht machen: ,,Saßt
uns tun, waS in unferen Kräften fleht, um für unfere (Suftav«
9lboIf=Sache zu werben unb ihr immer weitere Streife zu gewinnen,
damit nufer Schlefifdjer (Suftav«SlboIf=Berein zu einer straft unb
Betätigung emporwachfe, wie fie ber Bebeutung nuferer ißrovinz
unb ber (Sröße unferer (Suftav«9lbolf«2lufgabe in Schlefieu entfpricht. (Sott ber Iperr wolle ein neues ßeuer ber Siebe in ben
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§erjen ber ©vangelifdjen entjünben unb unS ijelfen, ber Opfer»
WiHigteit ber Säter nadjjueifern. @r wirte ¿Sollen unb SB oll»
bringen jum Sau feines 3teid)e3 unb jur ®l)re feines SiamenS!"
SreSlau, am 13. November 1914.
3)er !)?robin$iaI:St)nobal:$orftanb.

ßrei^err non ßebli^ unb 9Í e u t i r cf).

Stefolution, betreffenb bie ®uftav=8lbolf=<$nrf)e.

„£>odjwürbige Sßrovinjial»(Spnobe wolle befdjliefjen, ju erklären:
SDie Sßroüinjiai=St)nDbe nimmt bantbar Kenntnis von
ber iZätigteit beS © uftav»Slbolf=Vereins innerhalb ber
«sdflefifdjen Sßrovinjialtirdje unb bittet im Slict auf bie vor»
fjanbenen tirdjlidjen 9Zöte, fowie auf bie wadjfenben Stuf»
gaben ber ©iafpora ber ^eimatprovinj fjerjlid) alle ©lieber
ber Sßrovinjialtirdje, baS Sntereffe für ben ®uftav»9lbolf=
Serein bewahren unb bie SRittel jur Sefeitigung ber 9?öte
vermehren ju wollen. SnSbefonbere werben alle ©emembeit
ber Sßrovinj bringenb gebeten, auf bie freier jäljrlidjer
Sßarodjial»Suftav»9lbolf=f5efte, fowie auf bie Silbung von
©uftav»9lbolf»grauen» unb Sungfrauenvereinen fjinjuwirten.“
SreSlau, ben 13. 9łovember 1914.
$>er Seri^tcrftatter für bie @uftab;9lbolfs$ii^e.

Sinter, Superintenbent in Stoffe.

®er §od)Würbigen Sßrovinjial=<5i)nobe ergebenft vorjulegen.
SreSlau, ben 13. November 1914.
$er tprobinjinisSijnobal’iBorftanb.

greifen von ßebli^ unb Mentir cf).
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Aniline 48. (Sur 2. Sifcung. S. 29.)

íBeridjt liber Me ©ntigteit be§ (Sunttgelifrfjen BhntbeS.

9iad) bem Vefclfluffe ber 13. ißroüinjial»:Sl)nobe foil bei ber
bieSjäfjrigen Tagung erftmalig über bie STätigfeit be§ @öangelif(f)eit
VnubeS berichtet toerben.
©er „Snangelifche Vunb jur Üßa^ruitg ber beutfdj»proteftaii»
tifien Sittereffen" ift unter bent (Sinbriuf ber Notlage be§ beutfe^en
ißroteftantiSmuS gegenüber ber mobernen Wiacf)tentfaltung be§
ißapfttumS entftanben. ©ie Stufgabe beS VunbeS, welcher am
5. ¡Dttober 1886 ju Erfurt begrüubet to urbe, ift eine jtoeifeitige.
@r roili im Kampfe gegen bie roadjfenbe W?adft 9tom§ bie evan»
gelifefjen Sntereffen auf allen Gebieten wahren, ber Veeinträdjtigmig
berfelben burif) SBort iinb «Schrift entgegentreten, bagegen allen
Veftrebungeu wahrer ßatljolijität unb djriftlidjer ffreitjeit im Sdjoffe
ber tatpolifdjen ßir^e bie $anb reichen. @r to ill anbererfeitS
gegenüber beut SnbifferentiSmuS unb WlaterialiSmuS ber 3e¡t ba§
d)riftii^=enangelifd)e Semeinbeberoufftfeiit ftärfen, gegenüber bem
lä^menben ißarteitreiben ben iunerfirdjlidjen griebeu pflegen, gegen»
über ber Ianbe§fircE>íic^en (Seteiltljeit be§ evangelifdjen ®eutfd)lanb§
bie Sßedjfelbejie^ungen jtoifepen bett Slngepörigen ber einzelnen
SanbeSfirdjen beleben unb mehren. Sn ben 28 Satjren feines
0eftel)enS ift ber ©üangelifdje Vnnb mit feinen je^t 3484 ßtoeig»
rereinen unb 515 000 ÜJiitgliebern bie ftärtfte ¿rganifatioit im
eöattgelifcfjen ©eutfd)lanb getoorben unb ju einer 3)iad)t im öffent»
lid;en unb tirchlidjen Beben in nuferem Vaterlanbe fjerangeroa^feit,
bie nicht metjr überfeinen werben tann. Sn bem allgemeinen Stammen
feiner Veftrebungen tjat er eine üielfeitige ©ätigfeit entfaltet. @r
fudjt bie (Semeinbeglieber in gtoeiguereiiten ju fammeln, fie für bie
gefd)id)tlid)en ©atfachen unb ißerföiilichfeitett ber Vergangenheit unb
bie fird)lid)en Aufgaben ber (Gegenwart ju intereffiereu. ®r unter»
ftü^t ©iafporagemeinben, fudjt ba§ beutf^»euangelifche Beben im
SluSlanbe ju förbern, toenbet ben Dftmarfen unb ber flaroifd|=
polnifcbeii ©intoanberung feine Slufmerffamfeit ju. Bluet) hat er bie
©iafonie in fein Slrbeitsprogramm aufgenommen. Vefonberen SBert
legt er auf eine auSgebehnte ißrefjtätigfeit. $ier fommen ttor allem
bie VunbeSorgane in betracht. ©aS VorftanbSblatt will ben
leitenben ißerfönlichfeiten Stiihtlinien für ein einheitlidjeS unb plan»
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mäßiges Norgehen barbieten. DaS NionatSblatt mit ben provingiellen
Beilagen miH eine Nerbinbung ber ^meignereine miteinanber unb
ber SöunbeSleitnng erleichtern unb bemüht
in volfstümlicher
SSeife ben pofitiven Slufbau mit polemischer SIbmehr gu verbinben.
Die beutfch'proteftantifche Nücherfhau mill bie ßefer mit ben mich
*
tighten literarifdjen Srfcheiitungen beS bentfchen • ißroteftanti§mu§
unb feiner (Gegner befaunt machen. Diefe 23unbeSorgane haben
feist eine ®efamtauflage von 859 000 templaren. Die Nachrichten
für eoangelifche ®emeinbe
*
unb Sonntagsblätter brachten im Sahre
1912 in 12 Nummern 100 Slrtifel unb mürben an 444 Ülbreffen
gefaubt. Sie roerben feist aber viel häufiger herauSgegeben unb
meiter verbreitet. Sie bieten befonberS in ber KriegSgeit viel brauch»
bare§ SNaterial. Die beutfch=evangelij(he Korrefponbeng mit ihrem
reichen Stoff fud)t bie DageSpreffe gu beeinfluffen, inbem fie bie
Leitungen von ben michtigeren ©rfdjeinungen auf bem @ebiet beS
evangelifch=tirchli(f)en ßebeuS unterrichtet ober ihnen bie Nföglidjfeit
gibt, falfdje Nuffaffungen, bie in ber Öffentlichfeit verbreitet merben,
gu berichtigen. Neben ber D.
R. erfcheint feit Slnfang 1913
bie beutfd)
*evangelifche
SBodjeiifchau (SD. @. SB.). SDie erftere geht
an 236, bie letztere an 991 DageSgeitungen. Der SBunb gibt auch
einen Ralenber heraus, ben „©vangelifdjen NolfSboten", ber in
biefem Saht, nachbem er bereits fertiggeftellt mar, mit Nüdficht
auf bie Kriegslage voUftänbig umgearbeitet unb barum etroaS
verfpätet gur NuSgabe gelangt ift. Noch gu ermähnen finb bie
gasreichen grünen glugfchriften, von benen bisher 353 Nummern
erfchienen finb, ferner bie üüßartburghefte unb bie Berichte über bie
%unbeSverfammluugen, roelche fämtliche Neben unb Norträge ent
*
halten, bie gum Deil von bleibenbem Sßert finb unb für NereinS
*
verfammlungen auSgegeichneteS Niaterial barbieten. DaS bebentenbfte
ßrgeugniS ift aber baS antiultramontane §anbbuch, baS befonberS
für bie NereinSvorftänbe in betracht fommt. Der S3unb befiel eine
umfangreiche ^entralbibliothef unb eine Sammlung von ^eitungS
*
anSfchnitten, bie in mustergültiger Sßeife georbnet ift unb eS er
*
möglidjt, gu febem NortragSgegenftanb baS neuefte Material ben
Neferenten gur Verfügung gu ftelleu. Der Sunb geigt überhaupt
eine aufjerorbentliche Umfiht unb SBetriebfamfeit unb barf in biefer
%egiehung als vorbilblich begeichnet merben. Der öfterreichifchen
von
ßoS
*SN
8emegung
om
hat er von vornherein feine tatfräftige
Deilnalfme gugemenbet. $u biefem ßmed hat er einen „ßentral
*
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auSCufi für bie görberung ber evangelifdfen Äirdfe in Öfterreidj"
gebilbet. Seine 25. (Seneralverfammlung veranftaltete er vom
3. bi§ 7. ©Stober 1912 in Saarbrücken, bie 26. vom 25. bis
29. September 1913 in ®örli§. 2luf biefer Tagung mürbe be=
Cloffen, baff bie ^auptvereine entmeber für fid) allein ober unter
.ßufammenClufj mehrerer von itjnen einen in i^rem ©ebiet ftatio»
nierten ©eneralfefretär jur tatkräftigen ffwrbernug ber SunbeSauSbreitungSarbeit erhalten folien. §ür baS Sönigreidj Saufen
unb bie proving Scfjlefien ift Lie. Sräunlidj mit bem Sifje in
fßirna beftellt worben. ©ie für baS %eformationSfubelfal;r 1917
jn fammelnbe fjeftfpenbe foil vor allem bem 23unbeSbiakoniffent)auS
in Slnljatt jugute kommen. $on ber für bie Sörlifjer @eneral=
verfammlung gefummelten geftgabe von 13 500 t)at ber @orli|er
3meigverein 5000 Ji, bie gentralkaffe beS ^ilfSauSCuffeS für bie
evangelifdje ßirdje in Öfterreidj 1000 Jt, ber Sdjlefifdje $aupt=
verein für benfelben ßwed 7500
erhalten.
©er (SrünbungStag beS Sdjlefifdjeu fpauptvereinS
ift ber gleidje wie ber Stiftungstag beS SöreSlauer DrtSvereinS,
ber 13. Sani 1887. Sludj War ber Sorftanb beiber Vereine bis
1905 ber gleiche, ^orfi^enber beS ^auptvereinS würbe 1906
Senatspräfibent Dr. gabriciuS. Sein 9tad)folger war (geheimer
SiegierungSrat Dr. $riebenSburg=23reSlau, ber aber mit IRüdfidjt
auf feinen EefunbljeitSjuftanb im vorigen Saljr fein Slmt nieber=
legte, baS je^t von bem ftellvertretenben SBorfi^enben, fßrofeffor
D. Ipoffmann, verwaltet wirb, ©er Sdjlefifdje $auptverein wirb
geleitet von einem Sßorftanb, bem als „längerer SluSfdjufi" nod)
bie Sorfi^enben beS SreSlauer i^weigvereinS jutreten. $u ben
Sifcungen beS „Erweiterten StuSfdjnffeS" entfenbet feber Sweigverein
einen Slbgeorbneten. ©er SdjlefiCe ^jauptverein fteljt unter ben
40 ^auptvereiuen nadj feiner SBeitragSjiffer (18 985 Jl) an fünfter
Stelle. SßaS bie Bafjl ber ßweigvereinSmitglieber betrifft, fo fteljt
Sdjlefien mit 23 963 an fecfjfter Stelle. 3tecf)net man bie bem
23unbe firdjenCaftlC angefdfloffenen Vereine ber SRitglieberjat)!
ju, fo ftefjt Sdjlefien an britter Stelle mit 45192 Włitgliebern.
99etrad)tet man aber baS SBerljältniS ber ßweigvereinSmitglieber jur
evangelicen @inwot)nerjat)l, fo finkt Sdjlefien, baS 2120000
evangelice 0ewoC^ jä^lt, auf bie 19. Stelle ijerab. ©ie
26. ©eneralverfammlung beS Sdjlefifdjen ^auptvereinS fanb am
4. unb 5. SJlai 1913 in Sreujburg ftatt. %on ben SBer^anblungen
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ift befonberS fjervoqu^eben baS fräftige (Eintreten für bie 9?ationaU
fpenbe jum VegierungSjubiläum beS KaiferS unb eine Kunbgebung
in ber Sefuitenfrage in gorm eines Eintrags an ben VunbeSrat
gegen bie ßulaffung ber Sefuiten. Die alljährliche §erbftfonferenj
beS Srweiterten %uSfchuffeS fanb am 11. December 1913 in VreSlau
ftatt, bei melier befonberS eine Sntfchließung, betreffenb ben
Vlaffenftreif gegen bie Kirdje, )u bemerfen ift. Der §auptverein
hat and) ein SluStunftSbureau in SOiifcEjefien eingerichtet, welches
feit 1896 in 165 fallen bennet worben ift. @S befiehl and) ein
„Schlefifdjer .ßilfSauSfchuß für bie evangelifdje Kirdje in Öfterreich".
Diefer ift eine felbftänbige Organifation innerhalb beS <Sc^IefifcE)en
§auptvereinS. @r hat in feine ißflegfdjaft bie ofterreidjifchett
©emeinben ©rulidj, 9Jtord)enftern, $ohenelbe unb 9ieuftabt, fämtlich
in Böhmen an ber fchlefifchen ©renze gelegen, übernommen, was
eine jährliche Ausgabe non 9000
erforbert. Der ©örlißer
3weigoerein hat fid) einen befonberen Pflegling in ber ©emeinbe
Vohmifch^Kamnih erwählt. Die Veif)ilfen folien nur ba%u bienen,
beit ©eiftlidjen einen gewiffen VZiubeftgehalt zu oerfchaffeu, ben bie
©emeinben von fid) auS allein nicht aufzubringen vermögen. Der
Vunb hat eS natürlich bei ber gegenwärtigen Kriegslage unb ben
Slnforberungen, bie biefe an bie Opferwilligleit beS Volles ftellt,
fehr fchwer, feinen finanziellen Verpflichtungen nachzufommen, was
ihm um fo fchnterjlidjer ift, als er eS für ein Stüd ber VunbeS
*
treue gegen Öfterreich hält, bie bortigen evangelicen pflege«
gemeinben unb ihre ©eelforger nicht ohne ¡¡Vittel z« laffen.
SBährenb ber Kriegsbeil hat ber Vunb bie parole ausgegeben,
alle intertonfeffionelle SluSeinanberfeßitng unb SBerbetätigteit zu
unterlaffen. ®r ftellt feine Organifationen ganz unb gar in ben
Dienft ber nationalen SSehrpflidjt unb gegenfeitigen §ilfsbereitfchaft,
wie unb wo immer fie gebraucht werben follten. ©ine ©ruppe
feiner Sdjwefternfchaft ift auf ben öftlidjen KriegSfdjauplaß ge»
Zogen. ©ine zweite ©ruppe ift bem 21n£)altifc^en Voten Kreuz Zur
Verfügung geftellt worben. Der Slufbau beS (SdjwefternheimS in
Deffau madjt jefd im Kriege ®d)Wierigleiten, bie in ber Vefdjaffung
ber ©elbmittel liegen. Der Vunb empfiehlt bringenb bie Ver
*
anftaltung von vaterlänbifchen VolfSabenben ober patriotifchen
KriegSabenben. @r hat auch KriegSíjefte unb Kriegsflugblätter
herauSgegeben, erftere unter bem Ditel „VollSfchriften zum großen
Kriege“, leßtere unter ber Vezeichnung „^erolbSrufe in eiferner
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Seit", and) ein .£)eftcßen „Sieber für oaterlänbifcße DolfSabenbe beS
©oangelifcßen DunbeS", baS mantem toillfommen fein toirb.
Sie SreiS=St)noben ßabeit in biefem Saßre mit SluSnaßme
Don jeßn ben Dericßt über bie Sätigfeit beS Soangelifcßen DnnbeS
in ißre SageSorbnung aufgenommen. SDleßrfacß toirb fervor«
gehoben, baß bie DorromauS«Srt¿pf(ifa mit ißren aufreijenben De«
Häuptlingen über bie Deformation unb ißrer fdjmäßenben Deurteilung
beS beutfcß«eüangelifcßen SSotfeS unb ber proteftantifdjen dürften
ber DeformationSjeit ;ur Dilbung eines S^teigoereinS geführt ober
ben Diitgliebern eines befteßenben DereinS einen erßebliißen 3u*
toacas oerfcßafft ßabe. ®ie ßerrfdßenben materialiftifdjen ßdtftrömnngen, bie Agitation beS Vereins „ßonfeffionSloS" unb bie
%. ©reroSfcßen Dorträge über bie „^efuSmptße" ßaben eine ganje
Deiße oon Dereinen oeranlaßt, DortragSabenbe für oolfstümlicße
Slpologetil ^u üeranftalten. ©inline Stveigüereine ßaben ficß and)
bie Aufgabe geftetlt, ßranfenßäufer, (Spitäler unb äßnlicße Slnftalten
mit Derliner (Sonntagsblättern ^u oerforgen. ©auoerbänbe finb fünf
oorßanben: 1. Sßalbenburger Sauoerbanb, 2. ßreisoerbanb Drieg,
3. SfergebirgS«©auoerbanb, 4. DiefengebirgS=@auüerbanb, 5. Ober«
fcßlefifdjer Sauüerbanb.
SllS ©runb für bie Dicßtbegrünbung eines StoeigoereinS toirb
entroeber angegeben, baß §n toenig Äatßolifen in ber ©emeinbe
oorßanben feien, als baß man Singriffe )u befürchten ober Späten
ber Slbroeßr inS Singe ;u faffen braudje, ober, baß bie Satßolifen
bie SJiajorität bilbeten, fo baß eine DereinSbilbung als eine $erauS=
forberung angefeßen werben unb ¡ur Störung beS fonfeffionellen
Erlebens füßren föune. Solcße Sluffaffungen oerlennen aber baS
Sßefen beS Soangelifcßen DunbeS, ber in erfter Sinie bie SBaßrung
ber proteftantifcßen Sntereffen, alfo etwas ißofitioeS erftrebt, baS
eine innere Slngelegenßeit ber eoangelifcßen ©emeinbe ift. @r
meiste baS ©oangelifcßfein auS bem Sltftanb beS Unbewußten
ßerauSßeben unb über bie Scßwelle beS DewnßtfeinS füßren. @r
möcßte eoangelifcßeS Dewußtfein weden unb pflegen in ber Über«
¿eugiing, baß oon bem Siege beS proteftantifcßen SeifteS and) bie
Butunft beS beutfeßen DolleS abßängt. @S liegen feiner Sätigfeit
nießt bloß religiöfe, fonbern aueß nationale 9J?otioe gugrunbe, unb
er wanbelt bamit amß ^eifelloS in ben gußtapfen beS DeformatorS
Sutßer. Söenn bem Dunbe eine getoiffe bogmatifdie ©infeitigfeit
naeßgefagt toirb, fo bürfte biefe ißren ©runb ßauptfäcßlicß barin
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haben, baß bie Vertreter anberer dtichtung fid) üom Sanbe fernfatten. Der ®eift beS SuubeS toirb fcßließlich non benen be=
ftimmt werben, bie in bemfelben bie Slrbeit tnn.
SBreSlau, ben 17. Dtooember 1914.
$>cr !Protiin3iaI:®t)nobaI:$orftanb.

ßreißerr non #ebti& unb 9łeufircf|.

łlnlane 49.

(Sur 2. (siting.

S. 29.)

83 c v i dj t

über bie „innere SJiiffion" ber eoangelifhen Sirdje SchlefienS.
1912 biß 1914.

„Eß tut einS not, baß bie eöangelifdje Sirene“
„in i^rer®efamti)eit anerkenne: Die Sir beit ber"
„i uneren 9)1 if fi on i ft mein! Daß fie ein großes"
„Siegel auf bie Summe biefer Arbeit felge: Die"
„ß i eb e g e f)ö r t m ir ro i e b e r (91 a n6 e. D i e rettenbe"
„Siebe muff iljr baS große Wertjeug werben,"
„womit fie bie Datfacße beß (Glaubens er weift."
Sin biefe prophetifdjen $3orte D. Wieherns, weldje ben §ö^e»
punft beS ÄirdjentageS non 1848 in Wittenberg bilbeten, muffen
wir gurüdbenfen, Wenn wir baran gehen, bie non ber djriftlichen
Äirdje in einem beftimmten abgegrengten Sebiet in einem beftimmten
Zeitraum geleiftete Slrbeit ber inneren SJiiffion gu überblicfen.
Sie bilben non nornßerein für unß baS älierfgeichen gur Grien
*
tierung barüber, ob nufere tircßlidfe Slrbeit nodj ben nor meßr als
einem halben Saßrtjunbert für notwenbig erachteten RurS innehält,
unb ob fie biefen Rurß mit ber nötigen Energie unb Äonfequeng
nerfolgt. Sluch ein Diüdblid auf getane Slrbeit barf uns nicht gum
felbftgufriebenen SluSruljen bei bem bisher Erreichten führen,
fonbern muß norwärtS brängen. Sene Worte nötigen uns auch
alsbalb, alle unfruchtbaren Disputationen gu nermeiben über baS
genugfam bemäntelte Dljema „Snnere Wiffion unb Kirche" ober
wie man eS ueuerbingS gern formuliert tjat: »Snnere SJliffion
unb ©emeinbe".
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2)aS SB ort „Snnere SJiifjion" bejeidjnet entweber abftraft
eine SebenSaufgabe bet evangelifdjen Kirdje: 5)ie wirfjame Ent
*
faltung aller in ihr üortjanbenen Staubens» unb SiebeSfrafte ju
bent ¿wed, burdj SBort unb £at an alle ihre einzelnen (Stieber
^eranjufominen unb fie, aud) trenn fie fief) weit entfernt Ijaben,
triebet ^ineinjufüljren in bie ©etneinfefjaft Sefu ß^rifti. Sit
font retent Sinne beult man bei bem $3 ort „Snnere SJiiffion“
an alle bie befonberen, aus bem Sd)oß bet Kirdje ^eroor=
geträufelten Bereinigungen unb Unternehmungen, welche eS fidj
jur Aufgabe geftellt hoben als „Singe unb fjanb" bet amtlid)
verfaßten Kirdje, bie 9?otftäube beS fircf)licf)en Bebens aufjufpüren
unb auch mit neuen Mitteln toirffain 31t betämpfen unb 31t linbern.
9iur roo man baS SSort „Snnere Wtiffion" einfeitig in biefent
fonfreten Sinne faßt, tarnt e§ 31t jenen unfruchtbaren Disputationen
unb fleinlidjen Sreu3ftreitigleiten tommen. Orientieren toir uns,
fo oft foldje Srenjftreitigfeiten einmal auftaudjen, an jenen grunb=
legenben Shorten beS f)erolbS bet „Sinteren SJiiffion", fo roirb
einerjeitS bie amtlich verfaßte Kirche unb auch bie (Si^elgemeinbe
in jenen „Bereinigungen für Snnere SJiiffion" bie für ihren
Kampf gegen Sünbe unb 9?ot in bet SBelt notroenbige SIrantgarbe
fefjen, bie ihre Patrouillengänge unternehmen unb gelegentlich aud)
mal einen fjufarenritt tragen muß, oielleicht auf eigene gauft, iro
baS SroS beS fpeereS nicht gleich folgen fann. Sn ben Bereinigungen
für Snnere üDtiffion tritt, roie eS einmal auf einer Berfantmlung
in Schießen gejagt rourbe, getoiffermaßen neben baS innerlicf)
berechtigte unb gottgewollte lanbeStirchiidje ^Srinjip ergänjenb baS
freitirdjlidje. SlnbererjeitS werben bie auS bem Schoß ber Kirche
erwachfenen freien Bereinigungen immer rechtzeitig fief) an jenes
maljnenbe SBort SBidjernS aus ben erften Srunborbnungen beS
EentralauSjdjujjeS erinnern, baß bie „Snnere SDłiffion" ftetS an
ihrer Selbftauflöfung arbeiten, fich felbft überflüffig machen unb
felbftloS 3urüdtreten muß, wo bie amtlich verfaßte Kirche bie bei
jener Pionierarbeit als notwenbig erfannten Slufgaben in gleichem
Sinne beS Staubens unb ber Siebe anfaßt unb mit gleicher
Energie burdjführt.
SBenu in einem KreiS=St)nobaIbericf)te auSbrüdlidj gejagt
Wirb, baß als befonberS fidjtbare SBirtung einer Seneraltirchen«
Visitation bie Begrünbung einer großen Sli^ahl jener freien Ber»
einigungen innerhalb ber Semeinben 31t erwähnen fei, jo ift baS
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ein fdjöner Semeis für ben gefunben Snfommenhang gwifdjen
innerer WSffion unb amtlich «erfaßter Äirdje in Sd)leften.
Son biefen ©runbgebanfen auSgehenb, bliden wir nun auf
bie Snnere SRiffion ber e«angelifd)en Sird)e SchlefienS, bie «or=
liegenben Aufgaben unb bie 33erf ließe, fie gu löfen, bie Slrbeitsfräfte
unb SlrbeitSmittel. 2Sir tun eS mit ®anf gegen ®ott für alles,
was unfere Sirene in biefer 9tid)tung tun burfte, unb mit bem
herglidjen Sßitnfd) immer tlarer gu ernennen, was er bon uns
forbert, unb waS wir im Stamen ber fíirdje (Sßrifti forbern
müffen.
Sie Arbeit an ber borfdfulpflidftigen Sugenb in ®Iein=
f i n b e r f d) u Í e n unb ßinberbewa^ranftalten ift in
Sdjleften ftetS mit einer befonberen Siebe unb Sorgfalt ungefaßt
worben. 5)ie
ber bieSbegüglicßen Sinrichtungen, bie bon
einzelnen Herrfdjaften, gabrifbireftionen ober befonberen Vereinen
unterhalten Werben, ift in Sdjlefieit fo groß wie woßi in feiner
anberen 5ßro«ing. 3roei ber älteren fdjlefifdjeu SJlutterhäufer haben
in ihren Anfängen gang auSfchließliiß bie SluSbilbung ber Sdjweftern
für biefen ßwed als ihre Hauptaufgabe betrachtet. (Sehmgruben
unb granfenftein.) ©aS ßiel war „mütterlicher ©ienft" an ben
Steinen, nicht fdjnlmäßige Unterweifung ber Stichtfchulpfli^tigen.
So foil eS auch bleiben troß aller bieSbegüglicßen Serfage, bem
Sleinfinberfchulbienft einen anberen Sharafter aufguprägen. £)ie
Slbfolüierung eines SpgeumS ift für bie Seiterinnen folcßer @in=
ridjtungeu nicht erforberlidj, ja — baS wirb jeher gugeben, ber
bie Singeíljeiten beS ©ienfteS in nuferen Sleinfinberfchulen, be«
fonberS auf bem Sanbe fennt — eher hinderlich- So laffen eS
fich bie für biefen Sweig ber inneren SRiffion intereffierten ißer«
fönlidjteiten unb Vereine gern gefallen, baß bie „Sleinfinberfchulen"
nicht als „Sinbergärten", fonbern als „Sinberpflegen", ihre
Seiterinnen als Sinberpflegerinnen, nicht als ftaatlich auerfannte
Sinbergärtnerinnen begegnet werben, nur um baS $iel nicht gu
yerrüden. Sn ber GrrfenntniS biefeS SEatbeftanbeS hat baS ®rün«
berget SJtutterhauS neben feinem nunmehr ftaatlich anerfannten
(^riftlicheii Sinbergärtnerinnenfeminar, baS wefentlich ben ©ienft
in ben Sinberftuben vornehmer Hdufer im Sluge hat, eine Sinber«
pflegerinuenf<f»ule eingerid^tet, weldje bie Heranbitbung gut Slrbeit
in nuferen Sleinfinberfcfjulen im Singe Ijat unb als SBorbebingung
nur ben SBefudj einer guten SSolfSfdjule «erlangt.
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@B ift eine Sigentümlidffeit bet inneren SJłiffion SchlefieiiB,
baß bie lünblid)e Sleinfinberfchuífchwefter in ihrer greijeit and) in
ben Käufern unb Familien bet betreffenben £>rt§gemeinben eine
treue $elferin in allerlei Sranf()eit§nöten wirb, unb wir wollen
and) an biefer Stelle ben Sßunftf) unb bie Sitte auBfprechen, baß
biefe wot)l an weit über 100 Stellen nuferer ipeimatprovinj feit
mehr alB einem falben 3al)rl)imbert geübte praj’tB ber Serbiubung
non Sinberpflege unb Semehtbepflege nidft plö^IicE) buri) be=
hörblid)e SJlaßnaljmen, wie eB gerabe jeßt an oerf^iebenen Stellen
verfugt wirb, getjinbert werbe.
Stuf bent Sebiet ber Äinberpflege finb neuere Srfdjeinungen
bie vermehrte SäuglingBfürforge, bie allerbingB juiueift
auf humanitärer ©runblage geübt, bod) hier unb ba and) im Seift
ber inneren Sdiiffioii t»erfucf)t worben ift, bie Arbeit in Sinb er =
Ijorten unb Ä i n b e r h e i m e n. Sie gürforge für bie Se«
fchäftigung unb Seauffichtigung ber Sugenb in ber fchulfreien ßeit
in „ßinberhorten" wirb erft neuerbingB oon ber inneren SHiffion
ungefaßt. Sim eiitfchiebenften arbeitet barin auch ba§ Srünberger
9J?ntterhauS. SiBher gefchal) biefe Slrbeit, bie ohne Zweifel nur
in einigen Snbuftriegegenben alB nubebingteB SrforberniB jn be=
trachten ift, jumeift auf interfonfeffioneller Srunblage. 9JZit bem
Seginn beB ßriegeB hoben auch weitere Greife ber eüangelifchen
Kirche unb ihrer inneren 9J?iffion biefe Slrbeit in bie §anb
genommen.
Sie bewahrenbe SiebeBarbeit an ber ft'inberwelt hat viele neue
Aufgaben entbecft unb 31t löfen verflicht in ben von SJiiechowiß
auB gegrünbeten ÄinberheOuen „Ipeimat für ^eimatlofe" unb in
bem „ßinberfchußverein". @B ift ganj eigentümlich 311 beobachten,
wie troß beB engmafchigen 9ießeB ber Sefehgebung über S^iehung
unb gürforgeer3ief)ung immer wieber fo viele ßinber fi<h finben,
bie troßbem nicht erreicht werben unb ber Serwahrlofung anheim«
3ufaHen broheit, wenn nicht chriftiidfe Siebe ficfj ihrer annimmt.
Sie von bem 9J?iechowißer 9Jlutterhaufe in ben leßten Satfren ge«
grünbeten 13 „Heimaten für $eimatlofe" haben fich fdfneH mit
1700 Pfleglingen gefüllt.
' Sei ber SonntagBfdfularbeit hat fich fdjon feit mehr
alB 3Wei ^ahwhnten ber Übergang vom freien Serein jur amtlich
verfaßten Äirdfe volQogen, fo baß bie 3aßl ber AinbergotteBbienfte,
an benen fid) bie Siener am SSort nicht beteiligen, immer Heiner
21
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wirb. Setbftverftänblidj wirb ficß bag geifttidje Amt nur freuen
formen, wenn bort, wo biejer ©ienft feitenS ber Kircße nidjt gefdfteßt
ober gefetteten fann, ober wo bie gaßt ber Kinber im SSerßäitniS
ju ber 3aßl ber KinbergotteSbienfte zu groß ift, wie in ben ent»
fernten Außenorten ber ißarodjien ober in Sroßftabtgemeinben,
Saienträfte bie 9?ecßte unb ^flicßten, bie bas altgemeine ißrieftertum
in fid) fließt, im (SinverftänbniS mit bem Amtsträger in foteßem
Kinberbienft üben, ©er „S d) l e f i f cß e SonntagSfdjul»
verbanb“ ebenfo wie einzelne Seiler oon KinbergotteSbienften,
befonberS in größeren Stabten, (fabelt eS fid) angelegen fein taffen,
bie AuSrüftung bet Reifer unb Helferinnen für ißren ©ienft burd)
Konferenzen unb Kurfe ju förbern.
©ie Arbeit ber inneren 9Riffion auf bem Sebiet ber ^ür»
forgeerzießungßat weiter im ßufammenßang mit ben Organen
beS Staates unb ber ißrovinz in gebeißtidjer SSeife gefeßeßen tonnen,
©er 9tettungSßauB = 33erbanb, ebenfo wie bie oon bem
Herrn SanbeSßanptmann regelmäßig abgeßattenen Konferenzen mit
ben Seilern unb bem ©rzießungSperjonal ber 9tettungSßäufer ßaben
Zur gegenfeitigen SSerftänbigung unb zur redjten geiftigen ArbeitS»
gemeinfdjaft viel beigetragen. H'er ift and) bie Gelegenheit geboten,
bie Sorgen unb Siebenten, wetdje in ben Kreifen ber evangelifdjen
9tettungSßäufer zutage traten, regelmäßig laut werben zu taffen.
©aS grauenfürforgeßeim in ßreibutg ßat neuerbingS ben
SSerfud) gemadjt, ftatt ber freien Helferinnen ©iafoniffen beS
ßranfenfteiner 9)iutterßaufeS zu berufen. 9Jiöge Sott bet Herr
feinen Segen bazu geben! iDiöcßte eS and) gelingen, ben feitenS
beS 9RutterßaufeS oft anSgefprocßenen Sßitnfcß z11 erfüllen, djriftlicß
tief gegrünbete Sßitwen für biefe Arbeit in reießerem 9Jtaße ju
gewinnen, ©ie Arbeit an ber fitttieß verwaßrloften weiblicßen
Sngenb, bie nod) vor 16 faßten bei ber SBegrünbung beS „®van=
gelifcßen grauen bunbeS zur Diettung gefallener 9J?äbcßen zu SreStan"
als baS Stieftinb ber „inneren SRiffion" bezeichnet werben mußte,
ßat in ben leßten faßten erfreuliche fjortfeßritte gemacht. 9ieben
baS erfte Heim beS grauenbunbeS auf ber Hermannftraße ift in
biefein Saßre ein zroeiteS von ©iafoniffen 33etßanienS geleitetes
Afßt bzw. Sorafpt getreten, baS ^alobaßanS „Heimwärts“ in
QJreSlau, Kleine Scßeitniger Straße 16. 3Sir freuen uns von
Herzen, baß jo neben ber immer weiter um fid) greifenben unb
immer neue Arbeitsgebiete erfeßließenben SBoßlfaßrtSpflege eben
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jene inneriicßfte non SBicßern aufgerufene „rettende Siebe“ iß re
Sinne weiter augbreitet. SBtr begrüßen eg aneß mit greube, baß
bie fcßlefifcßen SJlutterßäufer, bie früßer nur im äßagbalenen«
ftift in © e utf cß «Sif f a eine Stätte für biefe Slrbeit ßatten, in
ben leßten Saßren aucß gerabe bie Slrbeit an ber fittlicß verwaßr«
(often uub gefundenen Frauenwelt, an (gefallenen, (gefangenen,
©rinterinnen unb bergleicßen in ben Äreig ißrer ißflicßten auf«
genommen ßaben. „Sie Vamßerjigteit mit ber Seele ift bie Seele
ber Varmßerjigteit", unb jur „©iatonie" geßört nicßt nur Siuber«
unb Ä'ronfenßflege, fonbern gerabe aucß bie Slrbeit ber rettenben
Siebe an ben (gefundenen in ßeroorragenbem SJlaße. Ipier ift bag
(gebiet, wo bie cßriftlicße Frauenwelt Svangelifation im tiefften
Sinne ju treiben ßat, nicßt mit SBorteit nur, fonbern mit ßeiligem
©ienft im Sllltaggleben, muß bem SSorbilb iß reg 9Jleifter8, von bem
eg ßieß: „©iefer nimmt bie Sünber an unb iff et
mit ißnen".
Über bie pflege ber ßeranwacßfenben Sugenb
wirb ein befonberer (Beriet erftattet. 3Sir freuen ung beg wird«
famen .ßufammeitarbeiteng von Staat unb S’ircße auf biefem Sebiet.
SBir erbitten allen bewußten Vertretern ber Äircße bei biefer Arbeit
ben Seift von oben, um in bie neugefcßaffenen Formen aucß ben
recßten ewigen Snßalt ju gießen unb ßier aucß bem ©teuft ber
Saien am SB ort befonberg in ber Form ber Vibelbefprecßung (Raum
jtt geben, ©er amtlicß beauftragte ©teuer am SBort foil unb
wirb ficß nur freuen, wenn bie Setter unb Seiterinnen ber ^ünglingg«
unb Sungfrauenvereine ißm in ißrem Keinen Greife aucß treue
Seßilfen in ber SBortvertünbigung uub in ber Slugteilung beg
SBorteg werben.
Sag moberne Streben uacß weiterem Slugbau ber Organisation
biefer Vereinigungen ift aucß in Scßlefien jutage getreten, inbem
alg parallele ju bem Verbaub ber Sünglinggvereine ber „Svan«
g el if eße Verbaub jur pflege ber weiblicßen 3ugenb
Scßlefieng" getreten ift. SBir begrüßen ben Fortfcßritt in ber
Crganifation mit Freubeit. 9J?ancße für bie Slrbeit an ben einzelnen
Vereinen unb iß reit äRitgliebern notwenbige Sinricßtiutg wirb nur
möglicß bureß bie Vegrünbitng ber Verbänbe. Verfammluttgen,
wie fie ung bag 3aßr 1913 in ber Saßrßunbertßalle jeigte, tonnen
nun auf biefem SBege erreießt werben unb ßaben für bie Förberung
ber ganjen Slrbeit unb für bie Startling ber einzelnen äRitglieber,
*
21
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vor allem aud) ber Mitarbeiter urtb Mitarbeiterinnen
einen fjofjen SBert. Siuc^ bie wichtigen SnftruftionSfurfe,
bie Slnftellung von Berufs ar beitem unb Berufs»
arbeiterinnen läßt fid) nur fo erreichen. 2Bir wollen aber
bod) ja nidjt vergeßen, baß ber ^jauptnadjbrud liegen muß auf
ber Arbeit ber einzelnen Bereine. Der Bufantmenfcßluß ber Vereine
eines SreifeS ;u einem Streisverbanb mit regelmäßigen jährlichen
Bufammenfünften ßat für bie Befruchtung ber einzelnen Vereine
¡ebenfalls meßr inneren SSert als eine „Sß e11b un b f o n f er en %“,
auf ber bann Englänber unb Japaner baS große SSort führen.
DaS große Bölferriitgeit nuferer Dage wirb gewiß nicßt &um
Sdjaben ber Sadje uns in biefer Begießung eine gewiße Er»
nüdfterung bringen unb beit reaten Maßftab geben für bie Be»
urteilung ber SBeltbunbbeftrebungen auf ben verfdjiebeitett (gebieten.
Die bieuenbe Siebe am trauten» unb Steel) bett ßat
aud) in ben leßten Saßren fid) weiterhin gebeiljiidj entwidelt.
SlllerbingS ift ju befürchten, baß bei ben gefeßlidjen gorberungen,
welche bei bem Bau eines mobernen ßranfenßaufeS geftellt werben,
eS immer feltener möglich werben wirb, baß cßriftli^e Ber»
einigungen neue Slnftalten inS Beben rufen. Man muß baS ßumeift
ben Sommunen überlaßen unb muß noch banfbar fein, Wenn biefe
¡hrerfeitS djriftlidjen Sßflegefräften ben Dienft anvertrauen. Bielleicht
bringen aud) in biefem Stüd bie in ber RriegS^eit gefummelten
Erfahrungen eine gewiße Säuberung.
9111 e n» unb Siedjenßäufer finb in neuerer Beit vielfach
entftanben, aber jumeift halb gefüllt unb überfüllt. Erfreulich ift
es, baß fo manches «ßaitS für Sitte unb Snvalibe, baS von privater
Seite begrünbet würbe, djriftlidjen Drganifationen unb Sircß»
gemeinben ober wenigftenS in feiner Berwaltung djriftiidjen pflege»
fräßen anvertraut würbe.
Eine Süde bleibt auf biefem (gebiet ¡ebenfalls noeß befteßen.
BefonberS in ber Di af por a fei) len evangelifcße
Sillen» unb Sßflegeßäufer, fo baß mitunter bis weitßinein
nad) Mitteßcßlefien bie Slufnaßmegefud)e Sliter unb Siecßer ergeßen,
oßne baß fie berüdfießtigt werben fönneu. Die fommunalen Sin»
flatten biefer Slrt beßnben fieß bort gumeift in ber Berwaltung
römifdjer Orben, unb eS ift bod) fo verftänblidj, baß Sitte unb
Siedje für ißren SebenSabenb fid) ber ßürforge ißrer ßonfeßion
anvertraueu möcßten.
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@3 joli bei biefer Gelegenheit ber bringenbe Sßunfch aus»
gefprodjen werben, baß bod) bei ber (¡Erbauung evangelifdjer
G e m e i n b e h ä u f e r nidjt immer einfeitig bloß bie SBebürfniffe
ber Sngenbpflege ins Singe gefaxt Werben, jonbern and) bie Röte
ber Einjamen unb Sitten. Sine Station für 10 bis 15 Sitte unb
Snüalibe läßt fid) in einem evangelicen Gemeinbehaitfe ohne
alQuviel SRehrfoften unterbringen. SRan fchafft fid) bann ¿umeift
eine Keine regelmäßige Einnahme, ¿umal bie 2 a n b e S =
v e r f i d) e r it it g S a n ft a 11 bei ber Unterbringung pflegebebürftiger
Rentenempfänger mit banfenSwerter ^reunblidjfeit fold)e djriftlidje
fünfer berüdfidjtigt. Es wirb ferner fo mancher tatfäcf)iicf) vor»
hanbene Rotftanb gelinbert, unb bie Sitten unb Siethen brauchen,
um bie rechte pflege ju erhalten, nicht an ihrem 2ebenSabenb noth
ihre engere ^eimat ¿u vertaffen. Enblid) wirb fo baS evangelifdje
GemeinbehauS baß, was fein Raine befagt: ein §auS, in bem bie
SRannigfaltigfeit ber in ber djriftlidjen Gemeinbe wattenben Siebe
ihren finnfältigen SlitSbrud befommt. Silfo: S3 aut fein
größeres eVangelifdjeS Gemein behaus ohne
pflege ft ation für Sitte unb Sieche! Rethanien»
SR ün ft er berg, befjen 1913 voltenbeter Erweiterungsbau and)
ben größten Slnforberungen ber Sugenbpflege Rechnung trägt, fei
hier erwähnt. ©aS „Emmaftift" in Self ch b orf, ber
„Gottes grüß" in Seif er bau ¿eigen, baß fid) ein foltheS
evangelices GemeinbeljauS, baS viele ßweige ber chriftlidjen
2iebeSarbeit in fich vereinigt, and) mit viel geringeren Soften her»
[teilen läßt.
©ie „G eme i ub e t r auf enpf lege" burch ©iafoniffen hvt
fidj immer weiter anSgebilbet unb hQt burd) bie verfdjiebenften
Snftanjen wertvolle Unterftühung erfahren. ÜRit befonberem ©auf
gebenfen wir h¡er &et 2anbeSverfidjerungSanftalt,
möchten aber auch h¡er bie herzliche Ritte auSfprethen, baß ihre
wertvolle görberung bodj and) gelegentlich einmal fonfeffionellen
Rereinen ¿ugute fommen möchte, was bisher nicht ¿u erreichen war.
33ef o nbere Rotftänbe, bie in bem hier berüdfidjtigten
ßeitabfthnitt ¿utage traten, fanben in ben für firdjlidje innere
RfiffionSarbeit intereffierten Sreifen Read)tung unb wedten bie
arbeitswilligen Sräfte. ©em verberblichen irreligiöfen ßeitgeift
trat ber „ißrovinjialverein für innere SRiffion" entgegen burd)
Regrünbnng ber „Slpologetifchen Sommiffion" unb beS
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,,®v angel if eßen ißreßverbanbeg", role burd) rege Snt«
faltung ber Svangelifationgarbeit, big bie allgemeine
(Bewegung auf bent (gebiet ber Sfugenbpflege nötigte, an bie Stelle
beg Svangeliften unter ben brei (Bereinggeiftließen ben 3ugenbpfleger
ju feßen. Sluf ben tiefen Sdjaben uufereg (Boltglebeng, ber in
bent auffallenben Seburtenrüdgang feinen jaßlenmäßigen
SluSbrud fanb, teufte bag Äircßenregiment felbft bie Slugeit burcß
bie bieSbejüglidjen $erßanbiungen ber (ßfarrfonvente beg Saßreg
1913. (Bielleicßt ift ber furcßtbare ßrieg, ben Sott ber £>err über
nufer Soll lammen ließ, bag roirffamfte 9Jlittel gegen biefe furcßt«
bare SBolfSfranfijeit unb yoltgfünbe. Smmerßiit wirb eg gut unb
richtig fein, ben Staben nicßt au§ bem 9luge ju verlieren,
befonberg and) bei ben außerorbentlidjen SSeranftaltungen jum
©ienft am SBort in ber ©eftalt von apologeticen Vorträgen
unb Svangelifationen. Sßelcßen Sinfluß in biefer (Begießung bie
fatßolifcßen SJiiffionen burd) ißre Sonberverfamtitluttgen ber @ße=
lente aiigüben, läßt fid) betanntlitß ftatiftifd) nadjweifen.
©ie großen 9?öte, bie ber ßrieg über nufer Soll gebracht ßat,
ßaben aucß ber djriftlicßen Siebe in ©emeinben unb Vereinen neue
Aufgaben geftellt, bie mit frifcßem 9Jlut unb großer £)pferwi(Iigteit
angefaßt worben finb.
©ie befannten im Anfang ftreng burcßgefüßrten (Beftiminitngen
gegen ben Slltoßolgenuß ftellen ficß im Srunbe bar alg
eine SBirtung ber ftillen, ernften Arbeit, welcße feit faßten bie
yiaufreujvereine unb an mancßeu Stellen atuß bie
©uttemplerorganifation (elften.
Bunt Scßlttß nod) einigeg über bie verfcßiebetten Organisationen,
©inricßtungen unb Slnftalten ber inneren 9)iiffion, welcße bie
Aufgabe übernommen ßaben, auf weiten ©ebieten auregettb gu
Wirten unb auf einzelne befonberg ßervortretenbe Siotftänbe auf«
merlfant jtt madjen, totale Sin^elunteriteßmungett ju begrünbeit
bjw. jtt unterftüßen unb enblicß bie (Berufgarbeiter vorjubilben
unb weifersubilben.
©en „SreigvereinenfürSnnereSRiffio n" wünfdjen
unb erbitten wir et wag meßr Dlegfamfeit unb Initiative. Sßre
Slrbeit in meßreren ©iöjefen geigt, baß eg bei gutem Sßilleii unb
einiger SSerbetätigteit woßl möglicß ift, bie mannigfaltigften Arbeiten
anjufaffen, anjuregen unb ju erßalten, bie fon ft von ßumanitären,
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interfonfeffionellen ®enoffenfdjaften unternommen werben, oft oljne
9tü(ffid)t auf bie 93ebürfniffe ber evangelifcljen Äirdjgemeinben.
©er „fßroöinjialüerein für innere M i f f i o n"
hat eS wotjl verftanben, feinen mannigfaltigen Aufgaben geregt
ju werben. 3m Satire 1912 ift ber langjährige iBorfißenbe
Dłentner Schulte heinigegattgen. Słuch bie ^Sroüin^iaí^Stjrtobe,
bereu Mitglieb er niele Sohne gewefen ift, bewahrt bem Säugling
im Silberhaar ein banfbareS Slubenfeu. Sein 9?ad)folger würbe
fein treuer greunb, Berater unb Mitarbeiter ®eh- Konfiftorialrat
D. Streep. Sh>n lag eS auch ob, bie große Subelfeier beS
50jährigen 93eftehenS beS Vereins im Sahre 1913 vorjubereiten
unb fruchtbar ju geftalten. ©er babei gehaltene 93ortrag von
D. Pfennig über „ 93 i S h e r i g e ®rfolge unb ver»
bleiben be Aufgaben ber Snneren M i f f i o n " gab
reicfje Slnregung. ®etreu feinem ®runbfah, auf 9?otftänbe unb
ungelöfte Aufgaben ber Snneren Miffion h'n^uweifen, legte ber
ißrovinjialverein bei ber alljährlich von ihm veranftalteten unb
für bie ganje Snnere»MiffionS°=9lrbeit in Schießen immer fehr
fruchtbaren 93erfammlung berSpnobal = 93ertreter für
Sn itere Miffion biefen 93ortrag noch einmal jur 93efprecf)ung
vor, mit ber befonberen 93etonnng ber barauS für S ¿hießen fich
ergebenben folgen. ©aß barüber gehaltene Referat von
P. dichter würbe auch bem ißrovinßabSpnobal»93orftanb ;ur
Kenntnisnahme überwiefen, unb wir möchten nicht verfäumen,
auf feine ^auptpunfte tßnjuweifen. ©ie Pia desideria, bie barin
für unfere ^eimatprovinj auSgefpróchen würben, finb:
1. ©ie (Errichtung von 93etfälen, wo Kirchen mangeln, unb bie
(Ermächtigung unb 93erufung von Saienprebigern für
bett ©ienft am Sßort angefichtS unleugbar vorhanbener Süden
unb Mißßättbe bei ber SBortverfünbigung.
2. ©ie SSerbreitung von 93ibellefejetteln unb populären Schrift»
attSlegungen jur Slnregung eines fleißigeren Sdjrift»
gebraudjS in ber ©emeinbe.
3. 23egrünbung von Slnftalten für willenSfchwache unb
unmünbige (Erwachfene, woburch tatfädjlid; eine von
allen 93erufSarbeitern ber Snneren Miffion oft überaus
fdjmerjlich empfunbene Sücfe in bem Kran¿ ber Siebes werfe
Schießens auSgefüllt würbe.
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4. (Befonbere (Beraiiftaltungeii jur geiftlictyen SBerforgung uub
fittlicty'-religiöfen 23eeinfluffung ber btyeaterleute mib
ber Icinblictyen bi en ft bo ten.
5. 5>eranbiibnng länbtictyer Srantenpfíegerinnen,
eine Slufgabe, bie im testen Satyr bie eines energifctyen *gort
fctyritteS ficty erfreuenbe „® ety lef if cty e grauen tyilfe" in
ityren fßflictytenfreis aufgenommen unb burcty SSeranftaitung
¿Weier genau vorbereiteter unb fonfequent burctygefütyrter
2lu3bilbung3furfe im Krafctynityer unb granfenfteiner Sfiutter«
tyaufe erfüllt tyat. bie bort auSgebilbeten Helferinnen tyaben
gerabe jetyt in ber SriegS¿eit, ivo viele (äemeinbefctymeftern
¿um KriegSbienft einberufen würben, in ben ®emeinben ein
reictyeS gelb ber bätigteit gefunben.
ift erfreulicty, baty baS Sufammenarbeiten ber S3erufS=
biatoniffen mit folctyen freien HilfSf^weftern aucty auf biefem Sßege
wefentlicty gefördert würbe. benn wenn aucty bie a ety t f cty Í e«
f if cty en biatoniffentyäufer, einfctylietylicty ber ®tyn o b aÍ =
b ¡atonie, ebenfo wie bie ¿wei fctylefifctyen biafonen»
tyäufer, einen gebeitylictyen gortfityritt aufweifen, fo bleibt bocty
bie Stage über bie „Slrbeiternot" im bienft ber ctyriftlictyen Siebe
im %lid auf all bie SlrbeitSgelegentyeiten immer nocty fetyr berechtigt,
bie 3atyl ber fctylefifctyen biatoniffen aus ben SOluttertyäufern unb
ben Sctywefterntyeimen ber Stynobalbiatonie wies nacty ber letyten
¿uverläffigen Statiftif beS SaiferSwerttyer SßerbanbeS ein SBactyStum
von etwa 300 Sctyweftern in brei Satyren auf. @S arbeiteten
banacty jetyt etwa 2400 fctylefifitye biatoniffen auf etwa 1070 Slrbeits«
gebieten. 3itr Sinberung ber 9?ote beS Krieges tyaben bie fctyle«
fifctyen Wuttertyäufer allein für ben bienft in ben £a¿aretten batyeim
unb brautyen metyrere 100 biatoniffen geftellt.
@S ift bringenb erwünfctyt, baty bie amtliityen Vertreter ber
Kirctye feine ©elegentyeit vorübergetyen taffen, um ctyriftlictye
Sungfrauen unb Sßitwen put 21 n f cty l u ty an biefe
(ty r i ft l i cty e n & e n o f f e n f cty a f t e n a u f ¿ u r u f e n. 91(3 folctye
©elegentyeiten feien bringenb empfotylen:
1. ber Konfirmanbenunterrictyt,
2. bie fonntäglictye ißrebigt,
3. bie Unterrebungen mit ber fonfirmierten Sugenb,
4. bie Sungfrauenvereine,
5. gan¿ befonberS bie ®eiieral»Kirctyenvifitationen.
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Sie immer roieberfefyrenbe Klage über bett 2)langel an Berufs
*
*
arbeiterinnen in ber Kirdje mürbe verftummen, menn biefe Sßerbe
tätigfeit treuer geübt mürbe. @3 fiang ijart, ^atte aber feine
Berechtigung, ivaS einmal ein fübbeutfdjer Pfarrer in einer Ber
*
fammlung auSfpradj: „(Sine Kirche (SanbeSfirdje, s$rovingiaifird)e)
mirb immer fo viel Siafoniffett haben, als fie hervorbringt." @in
reges (glaubens
*
unb SiebeSleben in ber (Semeinbe mirb ftetS feinen
äußeren SluSbrucf finben in ber Baht ber Berufsarbeiter unb
Berufsarbeiterinnen fürs Beid) ©otteS, bie aus ißr ^erüorge^en.
Ser ^err ber Kirche erhalte uns ben ©tauben, ber in ber
Siebe tätig ift. Ser feíige $h°íucí" fcEjreifit einmal in ben ©tituben
ber Slnbacht:
„Boni rechten ©tauben abgetrennt,
„Bleibt and) bie Siebe öffn’ ^unbament!
„$at ©taube in Siebe baS $er; erfchloffen,
„Biel taufenb Blümlein auf einmal fproffen."
Blochte auch 'n ben fommenben fahren, menn ber £>err
unferem Bolt ben ßrieben mieber gefdjenft hat, folch neues Sluf
*
blühen beS (glaubens
*
unb SiebeSlebenS unS gefcßenft roerben!
Breslau, ben 20. November 1914.
Ser fProbinjiabSljuobabBorftanb.

Freiherr von Bebliß unb Beutirdj.
Stnlrtßc 50. (3ur 2. (sibling. S. 29.)

Beridjt

)prouiit,vrtí=©ijnobnl=Borftanbeíi

über bie religiöfe Erziehung ber Sugenb.
Sem *B
Spnobal
ißrovingial
orftanbe
haben bie Berichte über
bie religiöfe (Ergießung ber Sugenb aus fämtlidjen Spnoben vor
*
gelegen. SaS Material, baS fie barbieten, ift ein felfr verfdjiebeneS;
einige finb ungemein umfangreich unb erf^öpfenb, anbere nur fefjr
bürftig.
Sie Berichte befdjäftigeit fid) mit ber vorfd)ulpflichtigen unb
fdjulpflichtigen Sugenb unb faffett bann meiftenS auch bie fonfir
*
mierte Sugenb inS Singe, beeten fid) alfo in biefem fünfte mit
bett Berichten über bie Sugenbpflege im engeren Sinne beS SßorteS.
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Über bie elterliche (Erziehung ber Ślin ber vor unb
in ber Schulzeit wirb in ben SBericßten nichts 9?eue§ gejagt.
Vielfach fütjrt bie (Erörterung biefeS Sßemag 8U ©emeiupläßen,
ba bie fjäuSlic^e (Erziehung, bem ©elfte be§ (Elternßaujeg ent»
fprechenb, fe^r verfcfjieben ift. (E§ wirb auf bie früheren Stjnobal»
berichte üerwiefen.
Sobann fpretßen ficß bie Berichte eingehenb au§ über bie
gefegnete Arbeit in ben ÄIeinfinberfd)ulen unb über ben ersiehe«
rifcfjen (Einfluß, ber von ihnen auSgeht.
Sluch über bie (Ergießung burd) bie Scßule fann fid)
ber biegjäßrige SBericßt furz faffen.
2Sa§ bie Sinber an religiösem SBefiß in bie Sdjule mitbringen,
wirb burd) beri 9ieligiongunterricßt, ber leßrplantndßig unb nacß
bem Sefenntnig ber Äircße von ben Settern je nadj Begabung
unb @lauben§ftellung meßr ober minber wirffam erteilt wirb,
ergänzt unb vertieft.
Srgenbwelcße befonberen 9Jlißftänbe finb nicht berichtet worben,
fo baß anerfannt werben muß, baß bie Schule nach 9Jiöglid)feit
ihre iß fließt tut.
Slucß befonbere Scßwierigfeiten ßat, abgefeßen von einigen
Siafporagemeinben mit Simultanfcßulen, uad) ben vorliegenben
öerießten bie Scßule unb ißre (Eqießunggarbeit nidjt. 9lur b i e
^Bewertung feßrt in einigen 93ericßten wieber, baß bie Eltern unter
bem (Einfluß ber verweicßlicßenbenSeitricßtung empfinblidjer geworben
finb unb beit Sinn für ftraffe, preußifeße fließt verloren haben.
Sie (Er&ießung bureß bie ßireße feßt ein in ben
Ä'inbergotteSbienften unb SonntagSfcßulen (9Jtangel an geifern),
im SBefucß ber (SotteSbienfte, in bem Sonfirmanbenunterridjt, wobei
bag gür unb Sßiber be§ Sommer unb SSinter erfolgenben Unter»
rießtg einen breiten 9laum einnimmt.
Sie religiöfe bejießunggweife fonfeffionelle (Ergießung ber
Śłinber in ben SJiifdjeßen ift, wie leießt erflärlidj, vielfacß von ber
Umgebung abßäugig. 2Bo bie (Evangelifcßen eine gef eßloffene
(Einheit bilben, überwiegt bie evangelifeße (Erzieljung, wäßrenb an
ben Slußen orten, wo bie (Evangelifcßen ganz vereinzelt finb, unb
nießt feiten aud) in ben Stabten, wo ber (Einfluß ber evangelifcßen
©enteinbe fieß nießt fo ftarf ju entfalten vermag, bie ßinber ßäufig
in bem fatßolifcßen Sefenntni» erzogen werben.
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Über bie fößulentlaffene Sugenb foli im Dlaßinen biefeS
93ericßteS nur infoweit bie Diebe fein, als bie ©ericfjte fiel) an§=
(offen über bie fireßließen llnterrebungen.
Sn Oberfcßlefien feßeinen bie fireßließen Unterrebungeu meßt
unb meßr in SCßegfall 511 fommen, was feßr beflagenSwert ift.
Sie 93eridjte aus ben beiben anberen 93egirfen (affen ernennen,
baß bie llnterrebnugen — non SluSnaßmen abgefeßen — an einer
großen Seilnaßmlofigteit ber männlichen Sugenb fronten. DBo fieß
konfirmierte einftellen, finb eS gumeift nur ©lieber beB lebten
*SaßrgangS.
konfirmierten
Sn ben Siögefen, welcße Soppel
*
parodien ßaben, werben meift Scßultinber unb konfirmierte bei
ben SugenbgotteBbienften gufammengenommen — ein offenbarer,
allerbingB fauni gu befeitigenber 9J?ißftanb.
Sie Entwidelung, iuelcf)e biefe Einridjtung als ftänbige
Drbnung ber kireße bem Untergänge entgegenfüßrt, feßeint, fo
ßeißt e§ in einem (Bericht, nidjt aufgußalten gu fein, woraus uidjt
oßne weiteres auf eine waeßfenbe Entfirdjließung unferer ScßuU
entwaeßfenen gefcßloffen 31t werben braueßt.
@B wäre Sadje ber (ßrovingial=Spnobe, gu erwägen, ob für
bie entfdjwinbenben Unterrebungeu fireßließen «Stils bie perfönlidje
93erüßruttg beS ©eiftlicßen mit ben jungen Seuten in ben Sugenb=
vereinen wirtlicß einen, wie meßrere 93ericßte eS nennen, „moberneu"
Erfaß bietet, „inbem fie ©elegeußeit gu religiöfer Eiitwirfung unb
feelforglicßer ^wiefpraeße, ja gur 93egrünbung eines feßr inneren
$ertrouenSverßältniffeS gwifeßen bem Seelforger, ber ben Sttgenb»
ließen fo meufeßlicß redßt naße fommen fönne, unb biefeu gewäßre".
SebenfallS ift eS an unS, bafür gu forgen, baß wir bie etwa
neu erwadjfeuen formen unferer Arbeit an ber Sugenb mit bem
alten, ewig jungen ©eift beS Evangeliums erfüllen.
Slucß ber Staat muß, natürlicß in befd)ränftem (blaße, als
fittlicß=religiöfer ErgießungSfaftor angefproeßen werben.
Seine 93erorbmtngen bürfen nießt ber religiösen Ergießung
entgegenfteßen.
2Sir ßaben in biefer Ipinficßt gerabe in begug auf bie Sitgenb
treffließe 0eftimmungen. Dlber mit Die^t wirb in meßreren Sericßten
geflagt, baß bie (Beftimmungen, 3. 93. über bie Seilnaßme ber
Sugenblicßen an öffentlicßen Sangluftbarfeiten nießt innegeßalten
werben.
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Slber aud) pofitiv arbeitet ber Staat mit an ber religiösen
Erjieljung ber Sugenb burd) bie Schule, an ber erwadjfenen
Sugenb burd) bie gortbilbungSfchule ¡omie burd) bie fogenannte
nationale Sugenbpflege.
tpinfichtlidj ber gürforgeerjie^ung toeift ein Beridjt mit Recht
barauf l)in, baß bie neuerbingS burd) eine Rovelle erfolgte Er»
gänjung beS gürforgegefeßeS infofern eine roefentlid)e Berbefferung
bebente, als fie bereits ein vorbeugenbeS Eingreifen ber gürforge»
erriet)ung in weiterem Umfange als bisher ermöglicht.
gür ben in unferer ©iafpora fo überaus Wichtigen unb not»
wenbigen Religionsunterricht an Slußenftationen ift, wie auf @runb
ber vorliegenben Berichte gefagt werben faun, burd) bie von ben
Sdjulverbänben, ber königlichen Regierung unb vor allem bem
königlichen konfiftorium bereitgeftelllen Riittel unb Sehkräfte in
umfaffenber, banfenSwertefter SBeife geforgt. Sßenn bennod) au8
einzelnen Eemeinben berichtet wirb, baß noch kinber ohne evan»
gelifdjen Religionsunterricht finb, fo finb baS teils folche, welche
ben erften beiben Schuljahren angehören, bie aber in Späteren
Schuljahren j. 33. burch Aufnahme in evangelijche Schulen Ober
in UnterridjtSftationen evangelifchen Religionsunterricht erhalten,
teils vereinzelte kinber, hinfichtlid) bereit Borfchläge jur Erteilung
von Religionsunterricht von ben Eeiftlidjen nicht gemacht werben
tonnen.
28enn übrigens eine Spnobe eS betlagt, baß bem ißfarramte
teine RevifionSbefugniS biefeS Unterrichts juftehe, fo ift bem»
gegenüber feftjufteUen, baß bie ®eiftlid)en als mit ber Leitung beS
Religionsunterrichts Beauftragte nicht nur berechtigt, fonbern and)
verpflid)tet finb, gerabe biefem Unterricht burch öfteren Befud)
forgfamfte görberung angebeihen ju laßen.
®ie von bem Evangelifdjen £)ber»kird)eitrat für Einrichtung
tonfeffioneHen Unterrichts gewährten Beihilfen betragen jährlich
biirdjfchnittlid) über 17 OOO Jt. Selbftverftänblich werben biefe
Rüttel nur ba ju beanfpruchen fein, wo feine Berpflichtuug auberet
Snftanjen vorliegt.
Eemäß bem SchulunterhaltungSgefeß von 1908 haöen bie
Scßnlverbänbe, foweit bie 3aljl öer kinber ber tonfeffioneHen
Rlinberljeit bauernb minbeftenS 12 beträgt, bie ißflidjt, für
biefe einen befonberen Religionsunterricht einjuridjten, wobei Er»
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gänjungSjufchüffe aus ben ortlidjen — S’reiS — gonbS getoatjrt
to erben fönnen.
9?adj benr SDiinifteriaierlaß bom 26. 9łoDember 1907
(U. III. A. 3602) faun aber in ben fällen, in benen eS fid) nin
bentftfje fonfeffionelle 9Jlinberíjeit ^anbelt, beim SSorliegen
nationaler (SJrünbe auSnahmStoeife and) bei einer geringeren
ßinberjaßl befonberer {Religionsunterricht unter ©eroätjrung eines
staatlichen SrganjungSjufchuífeS aus bem ßentralfoiibS eingerichtet
ererben.
9tad) bem ÜRinifterialerlaß bom 5. gebruar 1908 (U. HL A. 219)
ift in Solchen gallen ber Unterricht auf StaatStoften nur ba ein«
jnridjten, roo bie Ä'iitberjaßl ber fonfeffionellen 9Jtinberßeit in einer
ÍReligionSftation nicht unter 5 herabgeht.
Schließlich muß in biefem ®erid)t noch auf einen 93efchluß
ber ®reiS=St)nobe SBunjlau I fjingeroiefen roerben, betreffenb bie
bie religiöfe Sqiehung ber Sugenb gefährbenbe Dätigteit frei«
religiöfer Sprecher. (Genannte Stjnobe hat ben Antrag einftimmig
angenommen, ,,^robin^ial«Spnobe möge über SRittel unb äßege
beraten, toie biefer ©efaljr begegnet toerben tonne".
9J?öd)ten überall bie erwählten unb berufenen Reifer beS
Pfarramts, bie gemäß § 13 b. Ä.=S.= u. S.=D. in Unterftüßung
ber pfarramtlidjen STätigteit nach beftem Vermögen 511m religiöfen
unb Sittlichen Aufbau ber Semeinbe helfen folien, in erfter ßinie
bie Äirchgemeinbe in ihren Angelegenheiten oertreten toie *um ®au
beS {Reiches ®otteS im allgemeinen fo ¿um §eil ber herantoadjfenben
Sugenb im befonberen.
SBreSlau, ben 20. 9ioüember 1914.
Der sprútihginlíStjuobafíffiiirftnnb.

greißerr Don Sebliß unb 9teitfircß.
Mittage 51.

(3ur 2. Strung. S. 29.)

^Bericht beś> ^rouin^inbSijiiobnbiBorftanbed

über gngenbpflege.
Die 13. Sdjlefifcße ^roDin^ial«Spnobe hat ^u unferem Bericht
über gugenbpflege eine 9tefolution in nacßfoigenber gaffung an«
genommen:
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„provinzial»Sßnobe erwartet von alíen (Gemeinben, baß
fie bie Sugenbpflege, foweit eS bisher not^ nicfjt gefdjeßen
ift, nunmehr mit allen kräften treiben unb unterfingen."
©a§ königliche konfiftorium ßat ben ihm mitgeteilten Sefdjluß
in 9łr. 1 beS kird)licßen Amtsblatts für 1912 veröffentlicht unb
Zugleich bie Opferfreubigfeit ber kirdjgemeinben im Sntereffe ber
heiligen Aufgabe ber kirche an ber Sugenb aufgerufen.
©iefer Aufruf hat benn auch feine Sßirfuug nicht verfehlt.
3iad) ben unß lüdenloS vorgelegteu Sßnobalprotofolieu haben eine
größere Anzaßl von (Gemeinben bie bis bahin unterlaffene Sugenb»
pflege aufgenommen, fo baß eS in ben einzelnen ©iözefen nur
wenige Parodien gibt, welche Sugenbpflege noch nicht treiben.
Sind) ber anberweitige Sefdiluß ber Provinzia[=Sljnobe, baS
königliche konfiftorium ;u erfuchen, bie Superintenbeuteu an»
juweifen, regelmäßig in bem ber ©agung ber proviuzial»Sßnobe
unmittelbar vorangehenben Saßre einen befonberen Serial über
ben Staub ber Sugenbpflege au§ ben Parodien beS kirdjenfreifeS
rechtzeitig von ben (Geiftlid)en einjuforbern, ber krei3»Spnobe ein
anfcßaulicßeS Silb über biefen (Gegenftanb ju geben unb bie Spnobe
ZU einer Sefprechung beSfelben anzuregen, ift zur Ausführung
gelangt: ®aS königliche konfiftorium hat bie Superintenbeiiteit
mit entfprechenber Anweifung verfehen unb angeorbnet, baß ber bie
Sugenbpflege betreffenbe ©eil beS EpßoralberichteS unb ber kreis»
SpnobaGSerßanblungeit auch bem Provinzial»St)iiobai»Sorftanbe
eingereicht werbe. Auf biefe Sßeife ift ber SSorftanb in ben Staub
gefegt, in folgenbem einen umfaffenben Bericht über Sugenbpflege
ZU erftatten, wobei er ju feiner (Genugtuung feftfteHen barf, baß
bie infolge ber anberweitigen fRefolution an bie Herren (Geiftlidjen
unb Śilteften gerichtete Aufforberung, „ihre beften kräfte für bie
Arbeit an ber ßeranwadjfenben 3ugenb aller Stänbe freubig ein»
Zufeßen", in ben weiften Spnoben gebüßrenbe Seacßtimg gefitnben
hat, unb baß faft in jeber ©iözefe — oft auch *n Heinen (Ge»
meinben — an ber Sugenb treu gearbeitet worben ift. ©en (Ge=
meinbetirdjenräten, an bie in 9?r. 1 beS kirchlichen Amtsblatts
für 1912 bie bringenbe Sitte gerietet worben ift, „alle kräfte in
ben (Gemeinben zum ©ienft an ber großen Sache willig zu machen",
tarn babei in einer Steiße von fällen ber Sefdjluß ber provinzial»
Spnobe, „eS werben für ßwede ber fircßlicßen Sugenbpflege zur
(Gewäßriutg einmaliger Seißilfen an kircßgemeinben zur Sefcßaffung
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timt Säumen für Sugenbpfíege für bie Sapre 1912, 1913 unb 1914
je 40 000 Jt bewilligt", fefjr juftatten; eS ftnb wüprenb ber
IBeridjtSperiobe Seipilfett im Sefamtbetrage ti on 118 955 Jt an
53 Kircpgemeinben gezapft worben, unb jwar an 18 ©iöjefen beg
Síegniper iSegirfS gegen 52 000 Jt, an 15 ©iöjefen be§ SreSlauer
SezirfS gegen 46000 Jl, an 3 ©iöjefen beg Oppelner SBe^irfg
über 17 000 Jt.
Sefonberen Sant glaubt ber Spnoba(«Sorftaitb an biefer
Stelle bem Sdjlefifcpen ^rotiinjialtierein für innere Sliffion ab«
flatten jit folien, ber einen SereinSgeiftlicpen lebiglicp für Sugenb«
pflege angefteUt pat, weldjer auf Konferenzen in üerfcpiebenen
Kreifen Ejin unb per in ber fßroüing — e§ würben in Serbinbung
mit bent Scplefifcpeit Sunbe Söangelifcper ISänner« unb SünglingS«
»ereilte gegen 30 folger Konferenzen gehalten, bie tion mepr al§
3000 berufliöp mit Śugenbpflege befcpäftigten Slännern befucpt
waren — unb auf gamilienabenben in einzelnen Semeinben ber
Überzeugung Sapn ju brechen fiteste, baff unter ber Sugenb »or
allen Singen cpriftlicper Staube unb djriftlicpeS Beben geförbert
werben müffen.
Spr fßräfeS tonnte ju feiner ßreube an 10 foldjer Sitgenb«
pflege=Kouferenzen, wie and) an beit SunbeSfeften beg Seplefifdjen
SunbeS ©tiangelifdjer SDiänner« unb SünglingStiereine, ferner an
ber djriftlicp=patriotifcpen Kuubgebung beg genannten SunbeS in
ber Saprpunberhgeftpalle in SreSlau am 13. Suli 1913 teilnepmen.
@8 ift ein bunteg 93ilb, bag bie ung »orliegenben Serüpte
ergeben: pier ift ber fßaftor bie Seele beg firdjlidjen SereiuS, bett
er nacp bett altbewäprten Srunbfäpen epriftlidjer Sugenbpflege leitet,
bort pat ein Seprer bie ^ugenbpflege in bie §aitb genommen unb
begnügt fiep im wefentlicpen mit Körperpflege, pier ftetlt ber
„herein" fein gefcploffeneS Sebilbe bar, fonbern ift nur Sammel«
ftätte ber Surfdjen, bort pat ein Seiftlicper bie Arbeit an ber
männlidjen Sugenb noep ganz unterlaffen, weil feine Semeinbe z«
dein ift unb er „feine Sugenb pabe"; pier leitet ein ^aftor einen
intertonfeffionellen Serein, bort ftept ein fatpolifcper Seprer an ber
Spipe eines faft nur aus jungen 9Jiäniiertt eüangelifcpeu Setennt«
niffeS beftepenben SereinS. 3n einer Seipe non Semeinben ift bie
Silbung eines SugeitbüereinS aus Wiangel an einem paffenben
Saume unterlaffen.
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Unb in ber lat: ¿roecfentfpredjenbe Säumliepfeiten finb eine
SebenSfrage für bie gefunbe ©ntwiefelung ber cpriftlicpen Sitgenb«
pflege. Siete Sereine leiben ba unter einem empfinbli^en Stängel.
Siele Sereine finb nocí) immer genötigt, fiep in (Saftpäufern 511
oerfammetn. ©aS ift ein arger Stißftanb. So ift benn burd) bie
Sewilligung eines „3tigenbpflegefonbS" oon jäprlicp 40 000 JL
feilens ber lebten ißrooin^iabSitjnobe nacp biefer Sicptung pin ein
gewaltiger ßortfcpritt 311 verjeicpnen. Oft pat fiep bie Sdjaffung
geeigneter Säume mit oerpältniSmäßig geringen Stitteln ermöglicpen
taffen, inbem entbeprlicp geworbene ißfarrwirtfcpaftSgebäube um«
gebaut ober inbem Anbauten an oorpanbeue ©ebäube gemaept
würben. SJieprfacp paben alte ßüfterfepulpäufer, bie als (Sdjuleit
uiept mepr oerwenbet werben tonnten, beit ©emeinben bie erwünfepte
©elegenpeit geboten, einen 9JtitteIpunft für baS Semeinbeleben ju
fdjaffen. Sit reiepem 9Jtaße paben bie Spenben oon ißrioatwopl«
tätern baju gepolfen, beit Sau oon Sugenbpflegerättmen 51t oer=
wirtlidjen. 9lud) bie ©emeinben felbft — namentlid) bie in bett
Snbuftrieorten — paben in fteigenbem Staße fiep geneigt gezeigt,
Opfer für bie Sacpe ju bringen. Slitcp ber (Soangelifcpe Ober«
ftirepenrat pat fiep bie ßörberung ber Slngelegenpeit burd) Seipilfen
angelegen feilt taffen, ferner muß banfbarft anertannt werben
bie tnanttigfaefje tßilfe, welcpe bie ßirepgemeinben für bie in Sebe
ftepenben 3weefe aus ben ftaatlicpen SugenbpflegefonbS erfapren
paben. SubeS patte in einer Seipe oon fällen betn oorliegeuben
Stange! uiept abgepolfen werben tonnen, wenn eS uiept ber
ißrooinjial’Spnobe gelungen wäre, burep Siuricptung beS oben
erwäpnten SugenbpflegefonbS and) iprerfeitS baS SBerf ber Sugettb«
pflege nad) biefer Sieptttng pin fräftigft 31t förbern. ©aß bie
Semeinbepäufer für obengenannten Bwecf — als SerfamntlttngS«
raum für bie Sereine — fiep bewäprt paben, wirb in allen
Seriepten übereinftimmenb anertannt. ßreiliep wirb biefe er»
freulid)e ©ntwidelung ber ®emeinbepauSbauten burep bie fepwere
StriegSnot eine llnterbredptng erfapren, fo baß neue Unterftüpuugen
aus bem SugenbpflegefonbS nid)t mepr erbeten werben tonnen.
©aß burep ben 9Sinifteriat=@rlaß oont 18. Januar 1911 baS
Sntereffe für Sugenbpflege attep an nielen Orten, wo fiep bis bapin
feine ©eneigtpeit geigte, fiep ber fepulentlaffenen Sugenb anjunepmen,
waepgerttfen worben ift, barf freubig anertannt werben. Ob aber
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bie fogenannte nationale Sugenbpflege imftanbe fein wirb, bie
„Staffen 511 erfaffen", tttitß fiel) erft ¿eigen.
®eßt aueß au§ ben unS vorliegenben Sericßten ßinficßtlicß ber
in cßriftlicßem Sinne geleiteten Sugenbvereine ßervor, baß nur
ein verßältniSmäßig Keiner Seil ber Sitgenb Don ißnen erreicht ift,
fo barf man bem entgegenßalten, baß bie djriftlicßen Vereine ißre
Siitglieber in ganj anberent Sinne „erfaffen", als viele anbere
Sugenbvereine eS vermögen. @S ift ein Unterfcßieb, ob man
wöcßentlicß ober alle 14 Sage eine große, oft wecßfelnbe Scßar ¿u
KriegSfpielen, Sßanberungen, Vorträgen, Sportbetrieb unb bergleicßen
fammelt, ober ob man ben ganzen Sienfcßen an £eib unb Seele
bauernb unb naeß allen Seiten, vor allem innerlicß ¿u erfaffen
unb ¿u ßalten bemüßt ift. SaS ßeugniS biirfen wir nuferen cßrift»
ließen Vereinen nießt verfügen, baß fie feit ißrem Gefloßen ißre
Arbeit ßaben tun muffen unter Überwinbung ber größten Stßwierig»
feiten. Sie muffen aueß ¡eßt noeß — ein Slid in bie öorliegenben
Sericßte beftätigt baS — einen guten Seil ißrer Kraft aufwenben,
um Stißverftänbniffe, Übelwollett, ©leidjgültigfeit, bie ißnen ßiubernb
im Sßege fteßen, ßinweg&uräumen. SlnbererfeitS: wäre ißnen baS
SerftänbniS, baS nunmeßr für bie Sugenbarbeit einfeßt, feßon vor
20 Saßren ober aueß nur vor 10 Saßren vorßanben gewefen, fo
fönnte bie eßriftlicße Sugenbpflege ßeute mit gan¿ anberen faßten
aufwarten. Saß fie allen oft riefengroßen Scßwierigfeiten ¿um
Stoß fo viel geleiftet ßat, bie Probleme auf¿eigenb, $ßege baßnenb,
Sßionierbienfte leiftenb, bleibt ißr großes Serbienft.
@S fann nießt nufere Aufgabe fein, bie in ben Sericßten er«
wäßnten, innerßalb unferer Kircßgentehiben vielfatß vertretenen Se»
ftrebungen ber Surn», ißfabfinber«, SBanbervogel«, Sungbeutfcßlanb»
vereine eingeßenb ¿u würbigen ober bie mannigfaltigen, auS ber
Sielgeftaltigfeit beS SetriebeS fidj ergebenben Sdßwierigteiten ¿u
belemßten, — uns erfeßeint eS notwenbig, ¿u betonen, baß tief»
geßenbe, wertvolle Gßaratterbilbung boeß nur auf fittlicß»religiöfer
©runblage möglicß ift.
Sroßt barum unferer Sugenbpflege, was man auS einer Sl^aßl
von Sericßten woßl befüreßteu muß, bie @efaßr ber Serflacßung,
fo erfeßeint eS uns geboten, bie (Seiftlicßen als SereinSíeiter batan
¿u erinnern, baß eS gilt, nufere ßöcßften @üter ¿u waßren, unb eS
wirb Saeße ber cßriftlicßen Sugenbarbeit fein, einerfeits ¿u verßüten,
22
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baf; unS burd) fo vieles 9?eue etwas auf bem Soben ćfjriftiic^er
Arbeit verloren gehe, unb anbererfeitS bafür ;u forgen, baß baß
Sitte, baS von anberer Seite bargeboten wirb, nach Kräften aus«
genügt werbe.
3njwifdjen ift burd) bie Kriegslage bie pflege ber männlichen
Sugenb in ein neues Stabium eingetreten: bie militärifdje 9luS«
bilbung ber Sttgenb vom 16. SebenSjaljre mälfrenb beS mobilen
SuftanbeS ljat, verbunben mit ber Einberufung vieler SereinSleiter
)u ben gaznen unb bem Eintritt vieler Kriegsfreiwilligen aus bett
Steitjen nuferer SereinSmitglieber in baS §eer, fo viele Seränbe«
rungen im Sefolge gehabt, baß vorftetjenber 93erić£)t burd) ben
Sang ber Ereigniffe vielfad) überholt ift.
®er ndd)fte Seridjt wirb ausführlich barauf entgehen müffeit.
®aS, was über bie pflege ber wctblirfjen 3ugenb in ben
^Berichten gefügt ift, ift leiber fo lüdenhaft unb jttnt Seil fo all«
gemein gehalten, baff eS fdjTver ift, barauS ein anfdjaulid)eS, ein«
heitlicheS 23itb jtt jeid)iteit.
©aS Ergebnis beS bem fßrovinjial«Sl)nobai«Sorftattbe vor«
liegenben Materials ift:
ES beftehen in unferer fßrovinj jurjeit gegen 500 evangelifdje
Suugfrauenvereine, bie, teils von Seiftlidjen, teils von Sßfarrfrauen,
teils von ©iafoniffen geleitet, gegen 17 000 ÜJlitglieber jählen.
3m 3ahre 1911 ift in SreSlatt ein ißrovinjialverbanb ber
Evangelifdjen 3ttugfrauetwereine in Sdjlefien gegrünbet, beffen
Seneralverfammluitg im Cftober 1913 ben Sefchluß gefaxt hat,
an Stelle beS bisherigen DłamenS bie jutreffenbere Sejeid)nnng:
„Evangelif^er Serbanb jur pflege ber weiblichen 3ugenb SdjlefienS"
$tt wählen. Sein Siel tft, aus ber weiblichen 3ugenb djriftlidje
Eharaftere heran^ubilben unb alle Vereine, bie fidj mit ber pflege
ber weiblichen 3ugenb befd)äftigen, sufammenjitfaffen.
Sei ber großen Sebeittung, bie netterbingS von feiten beS
Staates nunmehr auch ber weiblichen 3ttgenbpflege beigemeffen
wirb, wirb eS fid) empfehlen, ber nädjften ^rovin^ial=Sl)nobe auf
Srttnb ber einjuforbernbett ®iöjefanberid)te eine umfaffenbe Sefamt«
barftellung Vorgelegen.
SreSlatt, ben 30. November 1914.
Ser tprobiiqialzSpnobalifBorftanb.

Freiherr von ^eblih unb 9?eufird).

339
Millage 53.

(Sur 2. Strung.

®. 30.)

23orlnge be§ Stömglirfjen SlonfifforimitS,

betreffenb ba§ ©efudf) be§ ®üattgelifd)en 23erbanbe§ jur pflege ber
roeiblicfjen Jngenb <Scf)lefien§ um ®emäljriing einer Äircljentollette
für bie Jaljre 1915, 1916 unb 1917.
fiöiiißliifjeo lonfiltorimit
ber Jlrooini Srt)k|kn.
Mr. I. 7116.

23 r e § I a tt 4, beit 8. Oftober 1914.
Sßaaftrabe Mr. 9a.

©em Sorftanb überfeuben mir anbei ergebenft ein ®efiuf) be§
@vangelifä)en 23erbanbe§ jur pflege ber meiblidfett Jugenb
(ScljlefienS Dom 20. 2lpril 1914 um ©eroätjrung einer Äirdjen«
toilette für bie Jafyre 1915, 1916 unb 1917 jur gefälligen
weiteren Seranlaffung.
S cf) u ft e r.
2tn
ben 'Boritanb ber 6d)lefifd)en IJroDinjicihSnnobe,
5. S>. bes gträfes, Aerrn Sebeimen 2tegierungsraf
Sreiberrn non Seblib unb iteuhird),
fiocbwoblgeboren, auf fierrmannsmalbau.

©er ^odjmürbigen ißroöinjial=©t)nobe ergebenft vorjulegen.
23re§lau, ben 13. Oftober 1914.
©er tßrobinjiai:®t)uobal:2Sorfinnb.

ßrei^err non ßebliß unb 9Íeufircf>.
Der (iuflnßdifdjc Ikrlranb

jurilfleßcbrrroeililiiljtii>iigcnb
Sd)kßMB.

nr

m

Breslau, ben 20. dprtl 1914.
6/8.

©er (sdjlefifdjen Sßroöinjial = ®i)nobe bitten mir folgenbeä
®efud) unterbreiten ju bürfeit :
2lm 12. ©ejember 1911 ift in 23re§lau ein r,^ßrot)injial =
üerbanb ber 6 o a n g e l i f ct) e n Jungfrauen Vereine in
©Rieften" gegrünbet roorben, bent fofort 114 Jungfrauen»
Oereine ber ißroöinj beitraten, ©er 23erbanb ^at fidf in erfreulicher
*
22
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SBeife weiter entwickelt. Gr gäEjtte am Gnbe feirteg erften GefcßäftS»
ja^reS 180, am Gilbe beB gweiten SaßreB 268 Vereine. ®egen=
wartig umfaßt er girta 290 Vereine mit über 10 000 SRitgtiebern.
Gr ift troß ber furgen ^eit feines SSefteßenS gu einem ber größten
Sungfrauenverbänbe SDeutßßlanbS ßeraugewacßfeii. Gtwa brei
fünftel aller fcßlefifdjen gungfrauenvereine gehören bem 23er=
banbe an.
®er Serbanb ift iiacß Sräften beftrebt, eine planmäßige gör«
bernng ber pflege ber weiblicßen gugenb angubaßuen unb burcß«
gufüßren. Gr fucßt feinen ßwed gu erreichen
burcß SSeranftaltung von IBerbanbStonfereiigen, 2luS=
bilbungSturfen ufw.,
burcß Anregung näßeren 3ufQmmenfcßluffe3 benacßbarter
Vereine (SreiBverbänbe),
buriß Anregung jur Orünbung neuer Vereine,
buriß Beratung unb SluBtunftBerteilung,
burd) görberung geeigneter gürforgeeinricßtuitgen für bie
weiblicße Sugenb ufw.
23ei GrfüHung biefer Aufgaben ßält ficß ber Serbanb baB
fefte fircßlicß=cßriftiicße Siel tiar vor Gingen unb tritt mit nücßterner,
bet biblifcßen Sßaßrßeit gerecht werbenber Sluffaffung beB Gßriften»
tumB an bie gefamten Sebürfniffe unb Lebensfragen ber weiblicßen
Sugenb ßeran, um tßeoretifcß unb praftifcß an ißrer SSoßlfaßrt
mitguarbeiten. Unfer eigentliches ßiel ift ja, aus ber weiblicßen
Sugeitb ißriftlicße Gßarattere ßerangubilben, bie entweber als recßte
grauen unb SJlütter bereinft beu ©eift treuer Slnßänglicßfeit an
bie ßircße unb opferwilliger Siebe gum Saterlanb in ißrer gamilie
pflegen ober in ber berufsmäßigen Slrbeit bienenber Siebe als
©iafoniffen fidß um Sircße unb Solí verbient macßen.
®er SSerbanb fießt feine Aufgabe nicßt nur in ber görberung
ber eigentlicßen SungfrauenvereinSfacße, fonbern ßat bie pflege ber
gefamten weiblicßen gugenb ber proving auf fein Programm
gefcßrieben. Gr mödjte je länger befto meßt aucß gut Grünbung
von „Slubs für junge äJläbtßen", „Sienftbotenvereinen" unb
fonftigen Sungmäbcßenvereinen, aucß gut 93ilbung von Sibel«
trängcßen, (Stubienträngcßen, gugenbßilfSgruppen anregen. GS ift
ißm ein ernfteS Slnliegen, all biefe Vereine, bie ficß mit ber pflege
ber weiblichen Sugenb befcßäftigen, gufammengufaffen unb bie
Gilbung von Sonberorganifationen baburcß unnötig gu macßen.
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Son biefem EefidjtSpuntt auS ßat bie leßte Eeneraloerfammlung
be§ ißroüingialöerbanbeS im Oftober 1913 ben Sefcßluß gefaßt,
an Stelle beS bisherigen Stamens bie gutreffenbere Segeicßnung
„Eöangelifcßer Serbanb gur pflege ber w e i b»
ließen 3ugenb Si)Iefien§" gw wählen.
Der Serbanb hat bei feiner immer größeren 2luSbeßnung eS
al§ bringenbeS SebürfniS erfannt, eine Dleifefefretärin
(Sugenbpflegerin) für bie probing angufteüen. @3 ift fcßledjter»
biitgS nicht meljr möglich,
Arbeit, bie ein lebensvoller, immer
kräftiger fiel) entwicfelnber Serbanb mit fidj bringt, ohne bie jpilfe
einer berufsmäßigen 3ugenbpflegerin gu bewältigen.
Son ber Slnftellnng einer 3ugenbpflegerin üerfprießt fieß ber
Serbanb eine umfaffenbe, weitreießenbe unb tiefgeßenbe görberung
ber pflege ber weiblichen 3ugenb in ber gangen Sßrobing, eine
tpoffnung, bie fidj auf bie in anbereu ßanbeSteilen gemachten
Erfahrungen ftüßen barf. Der Serbanb ßat beSßalb bie 21 n»
fte11ung einer 3ugenbpflegeriu für bie probing
befeß (offen, ift aber bei aller DpferwiHigfeit feiner 9JZitglieber
nidjt imftanbe, baS Eeßalt ans eigenen Kräften aufgubringen.
2lnch fonft warten neue große Aufgaben ihrer 3nangriffnahme.
@S erfeßeint unbebingt nötig, bie außerorbentlidj wichtige Sahn»
h o f S m i f f i o n in unferer probing weiter befannt gu machen unb
ißr auch finangiell bie SJlöglicßfeit gu geben, umfaffenbe StuftlärungSarbeit gu leiften. -gner wirb ber „Eoangelifdje Serbanb
gur pflege ber weiblichen 3ugenb" fjetfenb eingreifen müffen. —
Die finangiellen Sorgen für baS Scßlefifcße ErßolungS»
heim ber 3ungfrauenbereiue in Eisberg trägt gegenwärtig noch
ber „Eoangelifcße Serbanb gur pflege ber weiblichen 3ugenb
DeutfdjlanbS". ES tanu aber nur eine ßrage ber nächften ßeit
fein, baß biefe Sorge auf bie Schultern beS Scßlefifcßen SerbanbeS
gelegt wirb.
Die Einrichtung oon Surfen ber öerfeßiebenften 2lrt
ßat fieß gur görberung ber weiblichen 3ugeub als überaus fegens»
reicß erwiefen. 2öir beabfidjtigen, feßon in näcßfter Beit weitere
Surfe gu oeranftalten.
3m 3anuar b. 3- ßat für gebilbete junge SJZäbcßen in
Srüdenberg eine fogenannte „greigeit" ftattgefunben, bie einen fo
erfreulichen Serlauf genommen ßat, baß fie in jebem 3aßr Wieber»
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holt werben foil. ®ie nicht unerheblichen Soften biefer Beranftaltung
werben in ßufunft non unferem Berbanb getragen toerben muffen.
®te Einrichtung eines bureaus ift unumgänglich
nötig nub erforbert aiuf) laufenbe Ausgaben, fur bie toir jurjeit
noch feine ©etfung toiffen.
S)ie 9?ot ber ^eit erforbert, baff mit Aufbietung aller S'räfte
gearbeitet wirb, um immer weitere Steife unferer von allerlei
fittlicfjen (Befahren in fteigenbem 9Jla^e bebrängten Jugenb &u
bewahren unb jitritcijugetoinnen.
SBit erbitten unb erhoffen bähet, baff bie §oci)toiirbige
ißrovinjial»<5t)nobe burch Bewilligung einer Sirchenfollefte für bie
nächften brei Jafjre uns bie nottoenbige §ilfe für bie weitere
Entfaltung unferer Arbeit bringen möge.
Sßir erlauben uns beigufügen:
bie (Bähungen,
ben lebten Jahresbericht unb
ben in ber lebten (Beneralverfammlung gehaltenen Bortrag:
„SDie Bebeutung ber pflege ber weiblichen Jugenb für
bag ®emeinbeleben".
5)er (Süangelifthe Berbanb jur Wege ber weiblichen Jugenb
S^Icfienb.

(Scljüfjler, ißaftor.
Sorfipenber.

Anlage 53.

(Jur 2. Sißuug.

S. 30.)

Borlage be§ Söntgüihett Soitftffortums,

betreffenb baS (Sefud) beS <Sd)lefifchen ißrovinjialverbanbeS bet
grauenhilfe um Bewährung einer Sirchentollefte gut AuSbilbnng
freiwilliger Helferinnen in ber länblichen Sranfenpflege für bie
Jahre 1915, 1916 unb 1917.
Üöiiißlirijes fionßßorhim
ber |lrooini Schießen.
9?r. 1. 7115.

BreSlan 4, ben 8. Dftober 1914.
SBaöftrafje 9tr. 9a.

®em Borftanb überfenben wir anbei ergebenft ein ®efuch beS
Bchleftfdjen ißroviujialverbanbeS ber ßrauenhilfe vom 15. Juni 1914
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um (Sewäprung einer fíircpenfolíette jur 2lu§bilbung freiwilliger
Keiferinnen in ber länblicpen ©ranlenpflege für bie 3apre 1915,
1916 unb 1917 jur gefälligen weiteren 5¿eraníaffung. Unter
5Bejugnapme auf ben SBefdjlufj ber Siting be§ burcp bie WUtglieber
be0 i|5rot)injiaí=®l)nobaUÍBorftanbeS verftärften Äöniglicpen ßon=
fiftoriumS empfehlen wir bie ¿Bewilligung ber toilette für bie Sapre
1916 unb 1917 auf ba§ Wärmfte. ßür ba§ 3apr 1915 wirb e§
ber toilette nicpt bebürfen, ba fiep wäprenb ber ^riegSjeit fdjwerlicp
Keiferinnen finben werben.

0 cp u ft e r.
Mit
6en "Borflanb ber 6d)lefiid>en ’ProvinsiaUSonobe,
3. A. bes "Präies, Aerrn ®eb. Ołegierungsrates
ffreiberrn non Seblib unb Meuhird),
ßocbwoblgeboren, auf Aerrmannsroalöau.

Ser K°epwürbigen ^rovinjiaUSpnobe ergebenft öorjulegen.
58re8lau, ben 13. Dftober 1914.
$>er !prahinjial:Sijnobnl:®orftanb.

ßreiperr von geblip unb Sieufircp.

**

brr frnueiiljdfe.

sgrc6Iau, ben 15. 3„i 1914,

Ser unterjeicpnete SBorftanb be§ ©cplefifcpen ißrovinjiaU
verbanbeS ber ßrauenpilfe rietet an bie Kocpwürbige 14. S¡5ro=
VinjiaUSljnobe bie SBitte, für bie brei 3al)re ber ißroviujial=
Spuobalperiobe 1915, 1916 unb 1917 je eine Sirdjenfollette in
ber ißrovinj für ben ißrovinjialverbanb ber grauen«
Kilfe jum Stoed ber 3lu§bilbung freiwilliger
Keiferinnen in ber Uranien pflege, inSbefonbere
in länb liepen ©emeinben, bewilligen ju Wollen.
®er ißrovinjialverbaub ber ßrauenpilfe pat fiep bereits feit
beinape j e p n 3 a p r e n bie befonbere Aufgabe geftellt, freiwillige
Keiferinnen in ber länblicpen Srantenpflege, inSbefonbere für foldpe
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Orte, bie ißrer Kleinheit to eg en eine Siafoniffe meßt unterhalten
tönneit, auSbilben zu taffen. Sie Sadje ift briugenb, toeil bie
Kranfenpflege in ben bezeichneten Orten oft fehr banieberliegt.
gtadjbem @aßre ßinburcß verhältnismäßig nur wenige Helferinnen
fich melbeten, ift im lebten Saßre bie $at)l ber fich 9Jielbenben
erhebtitf) gewacßfen, toeil inztoifcßen bie (SrfenntniS ber 9lotwenbig»
feit ber Sache immer weitere Kreife ergriffen hat.
Sie SluSbilbung erfolgt jeßt im Saufe beS Vierteljahres von
Neujahr bis ®nbe SJiärg in einem ober in mehreren Siafoniffen=
häufern, bie als Vergütung für bie SluSbilbung unb Verpflegung
jeber Kurfiftin nur beit verhältnismäßig geringen Vetrag von 100
beanfprucljeit. Sa in bem KurfuS von 1914 30 Kurfiftinnen in
ben Siafo'niffenßäufern von granfenftein unb Krafcßniß auSgebilbet
finb, fo erforberte bieS einen Untoftenbetrag von 3000 Jl. Ser
^ßrovinjialverbanb ber grauenßilfe ift außerftanbe, biefen Vetrag
Zu befcßaffen, ba eS ißm an eigenen größeren SRitteln fehlt, unb
auch bie vom evangelifdj=fircl)licl)en Hilfsverein bisher banlenS»
toertertoeife zur Verfügung gefteUte Veißilfe reichte bazu bei weitem
nicht aus. (größere Veihilfen zu gewähren ift aber ber evangelifcß»
firdjlidje ^»itfSöerein um beStoillen außerftanbe, toeil feine Mittel
oßnebieS für bie auS ber Provinz an ihn ergehenben vielen 9ln»
fprüche bei weitem nicht auSreicßen. Von ber Sanbesverficßerung
ber Provinz Sdjlefien ift eine Veihilfe nicht zu erlangen, ba bie»
felbe im Unterfcßiebe von 9tßeinlanb unb SBeftfalen, wo ber evan»
gelifdjen ßrauenßilfe bereitwillig bie Poften bet SluSbilbung ihrer
Helferinnen zur Verfügung geftellt Werben, folcße Veihilfen nur an
interfonfeffionelle Vereinigungen gewährt. @S ift aber für nufer
evangelifcß=firci)licl)eS Sehen von großer Sßicßtigteit, baß bie Kirchen»
gemeinben auf biefe Vetätigung cßriftlicßer UZäcßftenliebe gegen ihre
hilfSbebürftigen ©lieber nicht verzichten. @S hanbelt fich babei
um ein wefentlicheS Stücf zur pflege eines werttätigen fircßlichen
©emeinbelebenS. SeShalb ift eS audj von Sßidjtigfeit, baß bie
Helferinnen ihre SluSbilbung in evangelifch»firchli(f)em Sinne er»
halten, bamit ihre SiebeSarbeit zu einer erfprießlichen Mitarbeit
am tircßlichen ©emeinbeleben werbe.
2Sir glauben beSßalb im Sntereffe beS evangelifh=tirchli(hen
©emeinbelebenS in unferer Provinz, biefe Slrbeit auch ferner mit
allem Slacßbrucf pflegen zu folien. Sie (Bewäßrung einer fäßr»
ließen Kircßenfoliefte würbe unS bazu in ben Staub feßen.

©arum bitten mir $odjroürbige SßroüinsiaLSpnobe t)er¿lid),
unferem Einträge freunblidfe $olge geben ju molten.
©er SBorftanb beś ©tfjíefifdjen sprobinjiaíbcrbanbeS ber $rnuenl)ilfe.

©abriele non Suentíjer, geb. non Eolmar, 93orfi^enbe.
Seneralfuperintenbent D. 9? o 11 e b o t) m, ftellvertretenber 93orfií;enber.
E. S cl) u ft er. Eleonore 9?o11ebot)m.
D. § a up t, Seneralfuperintenbent.
$ebmig ti o n 91 i d) 11) o f e n, geb. ti o n 9t o tengan.
f? o dj bannt, Sßaftor. 3 ante, Iß aft or, Schriftführer.
Lic. ® o nr ab, Sßaftor prim.
st»
bie ßod)u>ürbige 14. <Prot>inätaI«6i)nobe
Don edjleiien.

ti'tnlw 54.

(Bur 2. Sipung.

S. 30.)

Vorlage be§ SHmigltdfen SlonjiftoriumS,

betreffenb ben 2anbbotation§fonb§ für etiangelifc^e Sßfarreien ber
Sßroöinj Sdflefien.
^ünijliiljcö fionjiltorinm
brr Jlravinj Sdjkßnr.

93 r e § l a u 4, ben 24. September 1914.
SSallftrafje 9Zr. 9 a.

Stuf ben ermeiterten ßmed be§ Sdflefifdjen Sanbbotation§fonb§
t)aben mir in nuferen Vorlagen tiom 15. Cftober 1908
— 9tr. I 7617 — unb tiom 7. ©ftober 1911 — 9tr. I 5509 —
(gebrucfte 93erl)anblungen ber 12. unb 13. Sdjlefifcfyen ißroninjial»
Stptobe Seite 325 f. unb 304 f.) tjingemiefen.
9lmh mät)renb ber laufenben Stjnobaiperiobe ift ber goubS
ftarf jum Erroerbe üon Srunbftücfen üou ßirdjengemeinben in
9lnfpru<h genommen roorbeu.
Sm Sntereffe einer befferen ¿telidjeit Steinigung ber ffonb§=
gelber tpaben mir in Semeinfdfaft mit ben üon ber Sßrotiin^iaL
Stjnobe gemailten ^Deputierten befdjloffen, bie Einnaljmen be§
fjonbs ni(f)t meljr burcf) bie Sreistaffen ber 9łegierung§=§auptfaffe
in 93re§lau, fonbern ber Sdjlefifcfjen lanbfdjaftlicfien 93ant in
93re§Iau, B^ingerftra&e 22, &u&ufüt)ren unb bur^ fie arn^ bie
Ausgaben gu leiften.
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5luf (Sritnb be§ § 65 9łr. 6 ber Sirdjengemeinbe« unb
StjnobakDrbnung überreifen mir ergebenft bie lebten bret Satjreg«
redjnungen be§ gonbß jur gefälligen ©infiftna^me unb bitten bie
^3roDinjial=St)nobe ergebenft:
bie deputierten für bie Beratung unb Sefflußfaffung
über widrigere ©effäfte ber SerWaltung beS ßonbg für
bie näffte Spnobalperiobe ju ernennen. (Sllleföffter
©rlaß Dom 7. Suli 1880 Slrtifel II, Snftruftion be§
©Dangeliffen Dber=Äird)enrat§ Dom 25. Dttober 1880 § 1;
ÄirflifeS Amtsblatt Seite 115, 135, 136.)
Son ber Sitte auf äßeitererljebung ber bistjer bem gonb§
jugefloffenen Sirfenfollefte glauben wir im £>inblid auf bie politiffe
Sage für biefe Spnobe abfeljen ju folien.
S d) u ft e r.
2In
bie 14. 6d>lefifd>e ‘PrornnjiaUSynobe, 3. SS. bes
ñerrn "prätes, (Sebeimen łiegienmgsrats Qanbrat
Sretberrn von geblib unb 9leu bird),
ñocbrooblgeboren, auf ñemnannsroalbau.

der ^ofwürbigen ißroüinjiakStinobe ergebenft Dorjulegen.
SreSlau, ben 8. Dttober 1914.
der tprobinjiahSpnobalslBiirftanb.

greifen Don 3ebliß unb 9ieutirdj.

glniapc 55.

(Sur 2. Sipung.

Soringe

S. 30.)

Stöniglirfjett StonfiftoriuntS,

betreffenb ben (Sdjlefiffen Sitariat§fonb§.
gäniglidjes ßintßßorium
ber jlrouiio $djk|ieu.

Sre8lau 4, ben 29. September 1914.
SSaUftrafte 3?r. 9a.

Sn nuferer Vorlage an bie 13. Sdjlefijfe ißrooinjiaUSpnobe
Dom 12. Sluguft 1911 — I. 4694 — (gebrudte Serljanblungen
Seite 223 ff.) Ratten wir mitgeteilt, baß bie SermögenSlage be§
Sflefiffen ŚifariatSfonbS e§ un8 ermöglicht habe, unter Sefeitigung
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beS bisherigen UnterfchiebeS in ber Vefolbmtg ber pro ministerio
geprüften unb bet orbinierten Vitare bie äRonatSbeträge ber
^Remunerationen biefer Sanbibaten auf 90 Jt unb biejenige ber
pro venia geprüften ßanbibaten ber SEĘeotogie auf 60 Jt &u
erhöhen. Veranlaffung ju biefer Maßnahme gab un§ bie non
bem Evangetifdjen £)ber=Sirchenrat vorgenonnnene (Erhöhung ber
Beihilfen aus bem lanbeStirchlidjen §iíf3geiftíichenfonb3, melche
eine (Steigerung ber Vefolbungen für orbinierte Vitare öon 1800 Jt
auf 2000 Jt unb vom 1. Slprii 1911 ab auf 2100 Jt ermöglichte.
Snjmifdjen hat ber Evangelice £)ber=®irdjenrat angeorbnet, baß
ben vor bem Vefteljen ber gmeiten theologifchen Prüfung mit ber
Vermattung einer ^jilfsprebigerftatiou beauftragten Äanbibaten ber
Rheologie an Stelle beS ihnen au§ bem tanbeStirchlichen §ilf3’
geiftlichenfonbS bisher ^gebilligten 3ahreSeinfommenS von 1650 Jt
nom 1. Stpril 1914 ab ein foldjeS oon 1800 Jt gemährt merbe.
®a mir beftrebt finb, baS Eintommen ber aus bem VifariatSfonbS
befolbeten ^itfsoitare mit ben aus bem tanbeStirchlichen $ilfS«
geiftlichenfonbS gemährten Säßen in Eintlang
bringen, traten
mir in eine erneute Prüfung ber Verhältniffe ein. ®ie §ilfsvifare
erhalten neben ber Varbefolbung aus bem VifariatSfonbS freie
Station von bem betreffenben Seiftlidjeu, meídje auf jährlich
900 Jt geniertet roirb. @3 mürben bemnach ;ur Erreichung beS
VetrageS von 2100 Jt für Vitare 1200 Jt, gut Erreichung beS
VetrageS von 1800 Jt für fianbibaten 900 Jt erforberlid) fein.
3n Eemeinfchaft mit bem ißrovin3ial=Spnobal=Vorftanbe hob™
mir baher befcßloffen, biefe ^Remunerationen mit SBirtung vom
1. Oftober 1914 ab:
für bie pro venia geprüften Saitbibaten auf 75 Jt,
„ „ „ ministerio „
„
„ 100 „
monatlich )u erhöhen. SSenn mir auch gegenüber ben in nuferer
Vorlage vom Sahre 1911 hinfid)tlich beS 9ładjmuchfeS von Theologen
gemachten Eingaben feftftetten fönnen, baß im Sahre 1911: 19,
1912: 24, 1913: 28 ßanbibaten bie erfte ttjeologifche Prüfung,
im 3a()re 1911: 18, 1912: 27, 1913: 18 ßanbibaten bie §meite
theologifche Prüfung beftanben hoben, fo ift bie ßunahme ber
ßanbibaten hoch eine feljr allmähliche unb mit Ve^ug auf ben
VifariatSfonbS faum bemerfbar. ®a bie Vitare fchon nach turner
Seit in ein Pfarramt berufen roerben, finb mir für ben beim
VifariatSfonbS allein in Vetracht fommenben ^ilfsbienft bei

348

erkrankten ©eiftlidjen unb bei burd) lob erlebigten Pfarrftellen
mäßrenb ber Sauer ber ©nabenzeit immer noctj lebiglid) auf pro
venia geprüfte Kanbibaten angemiefen. 2ßie bie anliegeube Über«
fidjt über bie SSermaltung unb ben SßermögenSftanb beS (Sdjlefifdjen
23ikariatSfonbS für bie StedjniingSjatjre 1911, 1912, 1913 ergibt,
finb bie Ausgaben für ben SSikariatSbienft allmäßlid) geftiegen,
baS Kapitalvermögen ift aber burd) rechtzeitige Anlegung von
Sfarbeftänben gleichzeitig berart angemadjfen, baß bie an fid) geringe
®rljöt)uiig ber WfonatSbeträge ber ^Remunerationen um 15 b&m. 10 Jt
uubebenflid) erfdieint. hierbei müffen mir aber von ber Voraus«
feßung auSgeßen, bay in Erwartung zukünftiger höherer Anforbe«
rungen an bie SeiftungSfäljigkeit beS gonbS bie meitere Kapital«
anfammlung nidjt außer adjt gelaffen mirb, unb baß beSljalb bie
vorßanbenen ©innaßmeqitellen unverkürzt er 1)alten bleiben. 3U
ihnen gehören and) bie bisßer beroilligten beiben Kirdjenkollekten
mit einem SaßreSburdjfdjnittSertrage von etma 8000 JL.
So menig mir eS für angezeigt eradjten könnten, auf biefe
Kollekten zugunften beS ßonbS fdjon jeßt bauernb ;u üerjichten,
ebenfo glauben mir im SinverftänbniS mit bem provinzial«
®t)nobal«23orftanbe mit IRüdfidjt auf bie ftarten Anforberungen an
bie ©emeinben infolge beS Krieges ißre SBeiterbemilligung für bie
bevorfteljenbe Provinzial«®ßnobalperiobe nicht befürmorten zu folien.
Sie Anfammlung von Kapitalien mirb aisbann allerbingS
etroaS verlangfamt roerben; inbeS fteßt ber ßonbS bodj fo ba, baß
er bie voraussichtlichen Ausgaben ber uädjften Saßre and) otjne
bie fraglichen 8000 Jl leiften unb beSßalb bie Kolleften«@inuai)meu
auf einige Saßre zur 9iot entbehren kann.
Schuft er.
<Mn
öen Prines ber <5d>lefifd)en Vrociniial«©nnobe,
©ebeimen Olegierungsrat Aerrn 3reil)crrn
oon 3ebliß unb iieuhird), .ñodjwobl«
geboren, auf fierrmannstoalbau, Arete 6d)önau
(Aafebacb).

Ser ^oeßmürbigen provinzial=Spnobe ergebenft vorzulegen.
IBreSlau, ben 9. Oktober 1914.
Ser Probtn$ial:®t)nobaí:$orftanb.

ßreißerr von ßebliß unb 9ieutirdj.
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ílberfidjt

Offerten

Offeften

Sar
*
«4

1913

1912

1911
(9 e g e n ft a tt i>

1

ßfbe. 9fr.

I
I

über bie Verwaltung unb ben Vermögenäftaiib be§ Sdflefifdjen Vitariat§fonb§
für bie 9ie(f)iiung§jat)re 1911, 1912, 1913.

4

Offerten

Bar

u«

Bar

4

4

@tnnatjmc.
1
2

3
4
5

Beftanb am Slnfaitg beS 3tecfmung§=
ja^reS ......................................
359 000 4695 53 373 500 5 397 71 373 500 16 558 19
—
—
—
Bittfen von Kapitalien.................
13177 25
13 926 25
12 660 64
—
—
— —
—
— —
Burütfgesaljlte Kapitalien....
500 —
-- —
—
KvUeftenerträge.............................
8 521 24
8 409 23
6 045 94
®efd)enfe unb fonftige Bunten»
—
—
—
bungen .................................
865 20
1180 50
965 60
®urd) Anlegung von SeftattbS»
— —
— -- —
— — 24 750
gelbem..................................
15 000
Summe ber Sinnaljme 374 000 27 130 60 373 500 25 801 40 398 250 39 971 28

WitSflaOe.

1
2
3

BerivaltungStoften.........................
SSefoIbungen unb Beihilfen sur
Setväljrung freier Station an
Sitare.....................................
®urct) Stucfjaljtung von Kapital unb
Srroerbung von Wertpapieren.
Summe ber üluSgabe

_

_

-

500 13 629 80

—

500 21 732 89

—

5 397

—

__ _

10 269 56

—

—

21 999 35

9 243 21

—

32 268 91

71 373 500 16 558 19 398 250 7 702 37

VreSlau, ben 29. September 1914.
ÄöniglidjcS Äonfiftorium ber fßrottnij Sdjlefien.

<S d) u ft e r.

__

9 243 21

8103 09

®a§ Sermögen betrug am Sdjluffe
be§ 9ted)nung§japre§................. 373 500

___

_
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glittítnc

56. (Sur 2.

Sigung.

S. 30.)

Vorlage be§ Stömglidjen SloitfiftoriitntS,

betreffenb bie Solicite gum 23eften ber @efangenenfitrforge.
fiöiiißliil)C5 fioiifi|lorimit
her prouiiij Srtjlr|irn.
Sir. I. 4782.

23 r e § I a u 4, ben 28. Suit 1914.
SSaUftraBe Sir. 9a.

Sent SSorftanb überfenbeit mir anbei ergebenft eine Überfidjt
über bie (Einnahmen unb Singgaben be§ SolleftenfonbS gum 23eften
ber gürforge für Sefattgene, entíaffene (befangene unb bereit
Familien in bett Vethttitnggjahren 1911, 1912 unb 1913 mit ber
23itte, fie ber beüorfte^enbeit $ßrot)iitgia(=(St)nobe gefäiligft vor=
jnlegen.
Sie Verteilung ber (Erträge ijat alljährlich in ©emeinfdjaft
mit bem Sßro»ingiabSt)nobal=Vorftanbe ftattgefunben.
<S ch u ft e r.
*Un
ben Otorftanb ber ©cblefifcben ItrovinsiaUepnobe,
3. SS. bes "Präfes, fiöniglicben üanbrats unb
©ebeimen Otegierungsrafs Aerrn fjreiberrn
non 3ebliß unb Üleuhird), Aocbwobt«
geboren, auf ñerrmannstnalbau.

Ser .^ochroürbigen SßroüingiabS^nobe ergebenft vorgulegen.
23 reglan, ben 31. Sluguft 1914.
Ser ^rúUingittl:^h""bnl:Vnrftttnb.

Freiherr non «gebíi# unb 9Íeiiiircf).
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Überficbt
über bie

(Sinnttljmcn uitb 9Iu§gci6cit bc§ %olleftciifonb§
§um SBeften ber $ürforge für (befangene, cntlaffene
(Sefangene uitb bereit Familien in beit
9ted)mmg§jai)ren 1911, 1912 uitb 1913.
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Setr 19

(í i ii it n í) nt e

at

A

betrag
tJC

1

31 75

I. Seftanb am 31. SDiärg 1911 . .
II. (Srtrag ber Sirdjenfoliefte be§ Sacres 1911

. . . 2438

M

U

ff

ff

t!

1912

. . . 2004 18

ft

If

If

If

ft

1913

. . . 2107 66 6549 84

•

Summe ber Csinnaljme
ab bie Sluggabe
SSeftanb am 31. Smr; 1914

. . .

6581 59
6431 20
150 39

353

betrag

91 u S fl n l) e

betrag

4

A

I. Unterftü^nngen an bie ßürforgevereiue für entlaffene
(gefangene unb bie Familien von befangenen:
a) au§ ber Sirctjentottette beS Satjreg 1911. . . 2403 30
(3,30^ Sßorto)
b) att§ ber ßirdjenfottette be3 3a^re§ 1912. . . 1903 40
(3,40
ißorto)
c) au§ ber Äirctjentoltette be§ Satjreg 1913. . . 2023 50 6330 20
(3,50
$orto)

II. Sinjelunterftü^ungen an Familien von befangenen:
a) im Saffre 1911 (0,20 Jl ißorto).................
b) im Satjre 1912 (0,40
ißorto).................
c) im Satire 1913 (0,40
ißorto) . •. . . .

Summe ber Sluggabe

20 20
30 40
50 40

101 —

6431 20

®ie biefer Überfielt jugrunbe liegenbeit SatfreSrectinungen für bie 9led)nung§=
jafjre 1911, 1912 unb 1913 finb von einem 9lecE)nung§beamten be§ Sönigtidien
Sonfiftorium8 geprüft toorben.

23
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Wíflge 57.

(gut 2. <St|ung. ®. 30.)

Shortage t>e§ Simtglidjeit Sloiififtoriiimd,

betreffend
bie Sollefte für bie geiftlidje Verforgttng ber ©anbftummen.
fiiiiiiglidjeo ^onfiltorium
ber ¡Imito Srijkfitit.
9Zr. I. 6774.

VreSlan 4, ben 17. September 1914.
SBattftrafie 9?r. 9a.

©etn $f5rovin¿iaí=St)nobal=Vorftattb überreichen mir in ber
Einlage bie Rechnung über bie von ber 13. Sdjlefijdjen 5ßrovinjiat=
Spnobe betvilligte Sirdjentollefte für bie geiftlidje Verforgttng ber
©aubftummen in ben Sauren 1911, 1912 unb 1913, über bereit
Vermenbttng mir nadjfteheiibe 2Iu§tunft geben.
Słachbem bie 3ahi ber für bie ©aubftummenfeelforge au§»
gebitbeten ©eiftlidjen auf 16 geftiegen ift — gegen 4 int Saljre 1908
unb 12 im Saijre 1911 —, fonuteu in 32 Orten jährlich etma
130 ©otteSbienfte unb baju von einem ©aubftiimmeiilehrer etma
15 (SrbaitungSftunben gehalten roerben. Son ben in ben früheren
Vortagen ermähnten 20 Seelforgebejirten fiitb nur noch jmei —
fpoperSmerba unb ®uhrau — ungenügenb verforgt. Sn beiben
mohnt nur eine verhältnismäßig geringe Slnjaljl von ©aubftummen.
©ie 3ahl ber jährlichen ©otteSbienfte in bett einzelnen Orten ift
je nach betn SebürfniS unb ben vorhanbenen Kräften verfdjieben.
VreSlatt h«t 14, Siegniß 9, ®logau unb ©rünberg je 8, fiirfdj»
berg, Sagan, Vrieg, ©phernfurtlj je 6, Seittljen O.=S. 5, Slei»
miß, Sattomiß, Oppeln, Vatibor, Sunjlau, Śeidjenbad) i. Schl.,
Dels, Sreit^bttrg, SJłilitfd), Sßohlatt je 4 uff. ©ie Serióte ber
beteiligten Seiftlidjeit über ben @rfolg ber ©otteSbienfte lauten faft
burdjmeg feßr günftig. ©ie ©aubftummen fcheuett aud) roeite SBege
unb Soften nicht, um teiljunehmen, unb fprachen in mehreren
ffällen ben SBunfch nach Vermehrung ber @otte»bienfte au§.
Seit betn Viarj 1912 finb nach beut Vorgang attberer Stäbte
roie Vertin, fjalle, SBieSbaben unter Sufümmung be§ ißrovinjial»
SpnobakVorftanbeS auch befonbere ©otteSbienfte für Schmerhörige
eingerichtet morben, ¿unädjft in ben Stabten VreSlau unb Sięgnij,
mo fie etma monatlich, unb Sattomiß, mo fie vierteljährlich ftatt»
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finben. Slud) biefe t)aben fid) gut bewährt. ©ie entftehenben
Soften trägt gleichfalls ber ßonbS.
Surfe jur SlttSbilbung oon ©eiftiidjen unb SSieberholungS»
fitrfe finb unter Leitung beS ©aubftummenanftaltSbireftorS Sartl)
in VreSlait in ben Sagren 1911 unb 1913 oeranftaltet worben.
9leu auSgebilbet würben brei ©eiftliche. 2ludj bie im 3aljre 1911
in VreSlau üeranftaltete Sonfereng ber fdjlefifchen ©aubftummen
*
feelforger fowie bie ©ntfenbung ¡Weier ©eiftiidjen gu ben 83er»
fammlungen gur görberung ber ¿aubftummenpflege in SBürgburg
unb Berlin biente ben ßwecfen ber Sßeiterbilbung unb Vertiefung
ber beteiligten.
Um bie Verausgabe beS ©rbauungSbudjeS für ©aubftumme
oon Sßollermann gu ermöglichen, würbe ber Verlagsfirma eine
Beihilfe oon 250 JL gewährt, wofür uns 40 ©templare beS
Viertes gur Verfügung geftellt Würben, ©benfo haben wir 20 @$em«
piare beS ©rbauungSbucheS „@r muß wachfen" oon Raunin unb
Sloß erworben. Sille biefe Vüdjer würben an bebürftige iZaub«
ftumme burch Vermittelung ihrer Seelforger oerteilt.
©ie Remuneration ber ©eiftlicßen für bie ©otteSbienfte unb
SlmtShanblungen gefchah nach ben in ben entfprechenben Vorlagen
an bie 12. unb 13. Sdjlefifche ißrooingiaUStjnobe niebergelegten
©runbfäßen.
Viie bie Abrechnung ergibt, ift ber Veftanb be§ gonbS baut
beS günftigen ©rtrageS ber Soliciten gegen ben 31. ÜDiärg 1911
noch um 1108,10 Jl gewachfen unb beträgt am 31. SJlärg 1914
9621,44 Jt. ©er ©urthfchnittSbebarf ift jährlich auf 3717,88,7/
geftiegen.
©er Viert unb Segen ber ©aubftummenfeelforge fleht nad)
ben gemachten ©rfahrungen außer forage, bie Eingabe, mit welcher
bie ©eiftlicfjen bie Arbeit leiften, oerbient nolle Anerfennung. ©ine
weitere AuSbehnung beS Viertes burch Vermehrung ber Seelforge
namentlich ¡n SreSlau felbft wäre erftrebenSwert. Vienn wir
baoon abfehen, g. 3- oine foldje in AuSficht gu nehmen, oielmet)r
ber sßrooingial=(5t)nobe nahelegen, innerhalb ber nächften ißeriobe
bie Sollette für bie geiftlidje Verforgung ber ©aubftummen nur
für ein eingigeS Saijr gu gewähren, bamit eine ©infchränfung ber
bisherigen Arbeit oermieben wirb, bagegen bie ^Mehrausgaben aus
bem oorhanbenen Veftanbe gu beftreiten, fo beftimmt uns bagu bie
23*
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gegenwärtige Sage, weiclje non unferen (Semeinbert fo große Opfer
forbert. §ür bie @infamtn(ung ber So Kette empfehlen Wir ba§
Saßr 1916.
<5 dj it ft e r.
2ln
öen 'Borffanö ber Wronindial=6i)nobe, 3. ñ. öes
Wräfes, Śerrn Sebeimen tRegierungsraf Sreiberrn
non 3eblib unb Menhir
,
*
fiocbtoobl«
geboren, auf ßerrmannswalöau.

®er £od)Würbigen ißrovinjiaUStjnobe ergeben# vorjuíegen.
0reßlau, ben 22. (September 1914.
$er ißrobin#al=i$t)itobai:$orftanb.

greifen von ßebliß unb Sieutird).
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<Ked)nung5=ilberftci)t
über

ble (Simulanten unb §lu8gciben bc§ ^odcftenfonbS für
bie geiftlidje Verfolgung ber ííaubftummen in ben
9łedjnung§jal)ren 1911/ 1912 unb 1913.
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Setrag

($ i tt n a f) m e

Ji
ÍBeftanb am 31. SJiärj 1911..........................................................................................

(Ertrag
„
„

berS’ottefte im SłeĄnungśjatjre 1911....................................
„
„
„
„
1912
„
„
„
„
1913

SBleibt SSeftanb am 31. SJiärj 1914

8 513

31

4100,31
3667,20 „
3944,94 „

11712 45

Summe ber (Einitaljme

20 225 79

Sib Summe ber Sluggabe

10 604 35

9 621 44

®te biefer Uberfidjt gugrunbe liegenben 3ai)reSred)uungen für bie 9łeĄnung8ja^re 1911,
1912 unb 1913 finb non einem 3łecf)ttung§beamteit beg Souiglidjeit SonfiftoriumS ber promuj
Sdjlefien geprüft worben.

sífiie. Vir.

359

2( it § g it 6 e

1

Siir ?litö6i(9int!j udu 6>ciftlidjeii in ber firdilidjcit Situliitiimmcupficfle:

^Betrag
jł

4

a) Seiiuapme nu 5lu§6tlbuttg§« ober äßieberljolungSfurfen in
ber jEaubftummenanftalt:
3m głed)itung§ja§re 1911..................................................
1201,40 Jt

„

„

1912 ........................................

„
„
1913 ..................................................
b) Seilnaljme an SBerfammluagen jur görberung ber
ÍEaubftummenpfíege:
3nt Qapre 1911 in SBreStau (Konferenz ber fdjtefifdjen
Zauftummengeiftlidjen. SSefdjíuf; ber ißtenarfißung
Dom 23. ßebruar 1911).........................................
3m Sapre 1912 in SBürjburg (ißaftor 9ioi)e-£jd)eppiau
unb Sd)ottfe=SBiItfd)ait. SSefdjIuß ber fßleuarfißuitg
Dom 5. 3unt 1912)................................................
3m 3<ti>re 1913 in Berlin (fßaftor iRotje-Sifdjeppiau) .

2

3

206,90 „

240,60 „
61,20 ;,
Sür (tSotteSbiciiftc, ©rbauunflSfhinbeit unb '.'hutSbauölungeit für Xaubftumme:
3m 9ied)nungSjapre 1911..................................................
2511,45 Jl
2356,90 „
„
„
1912 ..................................................
2253,60 „
„
„
1918 ..................................................
Sür Sdjtticr0öriflcii=6$ottc§bieiiftc:
3m SRedjnung§jaI;re 1911................................
„
„
1912 ..................................................
„
„
1913 ..................................................

4

841,40 „

270,330,10

2551 50

7121 95

600 10

®erfdjiebcitc SliiSflabcn:
Söeitjitfe &u ben Srudfoften be§ (SrbauungSbudje? für
eDangelifdje Zaubftumme Don SBoKermann (im
9ted;nitug8jaljre 1912)............................................
250,40
ßür 20 ©jemplare be? 6rbauung8bud)eS „@r muß
roadjfen" Don 9?aunin=Sioß jur gefdjentroeifen Über»
laffung aitarmeSEaubfiumme (imSRedjnungSjaljre 1913)
80,40 „
Summe ber SluSgabe |
iBreSfau, ben 17. (September 1914.

ÄüniglidjeS Äonfiftorium ber grabin} Sdjiefien.
Sdjufter.

330 80
10 604 35

360
MnltlflC 58.

(Sur 2. Sibling. <S. 30.)

Scringe be§ Slünigíidjcn SloitftftorhtntS,

betreffenb bie Soliente für SBitwen unb SBaifen fc^íefifdjer ©eiftlidjen.
Söiiißüdjts íioiijiíloriuiii
itr JJwinj Siljklicii.
SUr. I. 4715.

VreSlan 4, ben 25. 3uni 1914.
Sffiaíljlrafje 3ír. 9 a.

Ser 14. $ßrobinjial=(5i)nobe legen toir bie Síadjtoeifnng über
bie auS ber Sirdfenfoííette für SBitroen unb SBaifen fćEjIefifdjer
©eiftlidfen in ben Sagren 1911, 1912 unb 1913 bewilligten
Unterftütjungen jur ©infidjt ergebenft bor.
Ser am Scfjluffe beS (StatSjalireS 1913 borfjaiibeue Seftanb
bient jur ^Bewilligung oon Unterftüfjungen im @tatsjal)re 1914
bis jur ©infammlung ber SotenfeftfoUelte biefeS SaljreS.
Sei ber Verteilung fjat ber Sßrobinjial=<5t)nobal«$orftanb
mitgewirlt
Sßir bitten um Buftimmung jur Weiteren Slbljaituiig biefer
feit 1877 befteljenben Sirdjenfollelte in ben näcfjften fecf)S Sauren.
<5 d) u ft e r.
2ln
ben 73roDin8ial=6i)nobat»®orfianb, 3. S>. bes
llräies, fierrn Geheimen 'Kegterungsraf
Sreifeerrn non 3eblih unb Sleuhird»,
fiod)root)lgeboren, fierrmannswalbau.

Ser £)odjwürbigen ißrobinjiaUS^nobe ergebenft borjulegen.
SreSlan, ben 31. Sluguft 1914.
Ser tprobinjial:®tjnobal:$orftanb.

greiljerr oon ßebli^ unb 9Íeufir
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9ład)wetfung
über bie

auS ber Toilette für äßittoen uub äßaifen fdjleftfdjer
®eift(irfjen in ben iya^ren 1911, 1912 uub 1913
bcmiHigteu Unterftü^ungeu.

362

1911.............
ginfen ber bei ber
<sd)lef. lanb«
¡Ąaftiict). Slant
auf Sonto A
eingejatjit. 58e«
ftaubSgeíber .

ber gewährten

ber Soffefte

Unterftüftungen
nebft fßorto

Jt

4

7129

41

4

575

45

2 904

67

jufantnten

10 609

53

8362

7 983

06

7892

fßorto 30

ginfenberbeiber
®<f)íef. Ianb=
fdjafttid). Slant
auf Sonto A
einge$aí)lt. Sie«
ftanbźgetber .

699

50

SBeftanb au§ bent
SJorjatjr . . .

2 247

13

Sufatnnten

10 929

69

•

i

a) SB i t to e n :

3nt einzelnen

8332
ffSorto 30

ÍBeftanb au§ bent
Slorjaljr . . .

191?.............

SBitroen

Sai) rgang

ÍBetrag

ainjaf)!
ber Unter«
ftüßten
Gonftigen
SSmferbliebenen

Sletrag

7922

14 SBitroen . . .je 40^
10 SBitroen ... je 50 „
2 SBitroen ... je 60 „
4 SBitroen . . . je 75 „
1 SBitroe .... 90 „
4 SBitroen ... je 100 „
1 SBitroe .... 117 „
4 SBitroen ... je 150 „
1 SBitroe . . . . 180 „
40 42 93 135 1 SBitroe . . . . 200 „

40

21
12
40
3
1
6
1
1
1
1
1
40 49 91 140 1

SBitroen
SBitroen
SBitroen
SBitroe
SBitroen
SBitroe
SBitroe
SBitroe
SBitroe
SBitroe
SBitroe

. . .je 40
. . . je 50
. . .je 60
.... 75
... je 100
.... 117
.... 125
.... 150
.... 160
.... 190
.... 200

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
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81 n Unter ft Übungen erhielten:
b) (5 o n ft i g e Hinterbliebene:

3m
gangen

3067

3237

Sm Surdjfdjnitt
für bie
ißerfon

Sm einzelnen

Sm
gangen

Sm Surdj»
fdjnitt
für bie
ißerfon

73,02

43
14
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
1
1
3

Södjter.......................................... je 40
Södjter.......................................... je 50 „
Södjter.......................................... je 60 „
5Eöd)ter...........................................je 75 „
Södjter...................................................80 „
Södjter.................................................. 90 „
Södjter............................................ je 110 „
Södjter............................................ je 125 „
Södjter................................................130 „
Södjter................................................ 140 „
Södjter................................................ 150 „
Södjter................................................190 „
Södjter.............................................. 200 „
Södjter.............................................. 240 „
©efdjioifterßaar................................. 40 „
®efd)roifterj)aare........................... je 50 „
©efdjroiftetipaar................................. 60 „
©efdjtoifterpaare......................... je 75 „
®efdjtoifter{mar............................... 110 „
Sefdjroifterjmar............................... 150 „
®efdjtoifter gufammen..................... 200 „

5265

56,61

66,06

36
15
1
1
6
7
8
1
1
1
1
3
2
2
1
2
3

Söttet...........................................je 40 JC
Södjter.......................................... je 50 „
Södjter................................................ 60 „
Södjter................................................ 75 „
Södjter............................................ je 80 „
Södjter............................................ je 90 „
Södjter............................................ je 100 „
Södjter.............................................. 115 „
Södjter.............................................. 125 „
Sodj ter...............................................140 „
Sodjter.............................................. 150 „
®efdjroifter|>aare........................... je 50 „
®efdjroifterpaare........................... je 60 „
©efdjroifterpaare........................... je 75 „
©efdjroifterpaar................................. 80 „
©efdjtoifterpaare........................... je 100 „
®efdjroifter gufammen.......................140 „

4655

51,15

364

ber geroäijrten

ber KoKefte

Unterftügungen
nebft iĘorto

4

1913.............
ginfen ber bei ber
(sdjlef. Ianb=
fdjaftíid). ¡Bant
auf Konto A
eingejaljtt. ¡Be?
ftanbSgelber .

8 335

96

a

8197

¡Porto 31

803

50

¡Beftanb au§ bent
¡Borjaíjr . . .

3 007

29

Sufammen

12146

75

8228

SSittoen

3aljrgang

¡Betrag

Slnsatjí
ber Unter«
ftüßteu
©onftigen
fiinterbliebenen

¡Betrag

a) S8 i t to e n :

I

24
12
2
3
1
20
2
2
1
1
1
2
1
2
20 55 89 144 1

3m einzelnen

SBittoen
SSittoen
SSittoen
SSittoen
SSitroe
SSittoen
SSittoen
SSittoe
SSittoe
SSittoe
SSittoen
SSittoe
SSittoen
SSittoe

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

. . je 40 Jl
• ■ je 50 „
. -je 60„
■ • je 75 „
... 80»
. .je 90 »
. • je 100 „
... 117 „
... 120 „
... 140 „
■ • je 160 „
... 190 „
. . je 200 „
... 250 „
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51 n Unter ft Übungen erhielten:
b) <S o n ft i g e Hinterbliebene:
3m
ganzen

3m ®urd)«
fdjnitt
für bie
Sßerfon

3m

3m einzelnen

ganzen

Jt

dl

3902

70,95

3m ®urdj=
fdjnitt
für bie
Werfen

46
14
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
3
1
2
3

SEödjter........................................... je 40
$öct)ter........................................... je 50
Södjter........................................... je 60
Kodjtcr................................................. 75
Zodjter................................................. 90
Softer........................................... je 100
SEodjter............................................... 130
Sodjter...............................................150
SEodjter............................................... 175
Sötjne........................................... je 100
©efdjttüfterpaar................................. 40
©efdiroifterpaare........................... je 50
(Sefdjroifterpaare............................je 60
©efdjroifterpaar................................. 75
(SefdjtDifterpanr................................. 80
®efd)tt>ifterpaare........................... je 100

ÍBerteiíungSfitmnte
6Sefainton§gabe

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

28 431,55 Jt
. . 24 513,— „
S3eftanb

3 918,55 JC

4295

48,26
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Wíitgc

59. (Bur 2. Strung. <5.

30.)

Geringe t>e§ Stötttglidjen Stott fiftorimné,

betreffenb bie RirdfentoHette für ©iafpora=3lnftaíten.
Sönijjlirfjcs fienjitoiuiu
btr jJrevht; Sdjlefieii.
Sir. I. 5937.

23 r e £ l a u 4, ben 19. Sluguft 1914.
mnfkaße %r. 9 a.

2luf 23efd)lufi ber 13. )}3rooinjial=<St)nobe (gebrudte 23er=
tjanblungen ®. 33) ift bon bem @üangelifd)en £)ber»Rird)enrat
eine $ßrooinjial»Rird)entolIette bi§ 1914 jugunften ber Sd)lefifd)en
©iafpora=2lnftalten genehmigt. Sm Slnfdflufi an unfere Vorlage
bom 26. Suit 1911 (Verljaiibíungen <5. 280 f.) überreichen toir bie
9łedjmtng§ = Überfielt über Einnahmen unb Singgaben bei bem
StoHettenfonbg für bie <Scf}lefifcf)en ©iafpora=2lnftalteii für bie
9tedjnung£jal)re 1911, 1912 unb 1913 jur @inficf)t mit bem er»
gebenen 23emerten, baf; bie Verteilung bem 23efch(uß ber 9. $ßro=
binjial»@t;nobe entfpredjenb erfolgt ift.
©en beifolgenben SIntrag ber Vorftänbe ber (Sdjlefifdjen
©iafpora»2Inftalten auf gorterljebung ber Rodelte in ben Safjren
1915, 1916 unb 1917 tonnen toir nur auf ba§ roärmfte be»
fürto orten.
<S d) u ft e r.
<Un
i>en 'Präies ber fiod>roürbigen tlrooinsiahSpnobe,
fierrn ©ebeimen Kegierungsrat
Sreiberrn Don Sebltb unb tneuhird),
jiod)tooblgeboren, auf ñerrmannsroalbau.

©er ^fo^mürbigen ißrotiinjial»(5t)nobe ergebenft üorjulegen.
23 r e § l a u, ben 31. Slugnft 1914.
©er tprobin$inr-<5t)tn)balsiBorftaiib.

greifen ron geb litt unb Sieutirdj.
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2łed)nung5iiberfid)t
über

(Sinna^mett unb Ausgaben bei bcm ^olleftenfonbs
für bie @dj)(efifd)en ®iaf))ora=3lnftalten für bte
9tec()nimg§ja^re 1911/ 1912 unb 1913.

Sfbe. 9łr.

¡
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betrag

(5 i n it n 1) nt e

'S.
1

31

1554Jt 03 Ą
1290„ 11 „
582„ 39 „

3426

53

.... 1605 Jt
.... 1355 „ 39 „
.... 618 „ 40 „

3578

90

1225
34 <$,
1090 „ 19 „
487 „ 41 „

2802

94

Summe ber (Einnahme

9809

68

ab Summe ber SluSgabe

9804

50

5

18

Beftanb am 31. Wär; 1911......................... ..........................................
1

(Ertrag ber itirdjenfollefteu:
a) Qm Słetfmungśjaljre 1911

1. im 9tegierung8be;irf S8re§lait
2. „
„
Sięgnij
3. „
„
Oppeln

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

b) gm DłedjnuitgSjaijre 1912
1. im IRegierungSbejirf SSreMau
2. „
„
Sięgnij
3. „
„
Oppeln
c) gm 9terfjnung§jat;re 1913

1. im 9?egierun^§6eyrf ÍBreSlau
2. „
„
Siegnifc
3. „
Oppeln

Seftanb am 31. Wär; 1914.........................

....
....
....
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betrag für

9

10
11

12
13

14
15
16

17 II. $ortogebü^ren..........................................................
Summe ber Sluggaben
®efamtfumme ber StuSgaben

300

250

200

150

400

350

300

250

150

100

150

100

250

200

200

145

100

70

100

70

150

lOO

250

200

150

90

250

200

150

150
250
200

100
50

150
200

150
250

1

1
1
1
1

300

1

565

1

200

1

300

1

8

350

1

7

400

400

1

6

I. 2336

1

5

I. 1723

1

4

1. 8587

1

3

dl J

1

2

®em (Seijeinten Quftijrat Scbmibt in ®Iab für bie
bortige NettungS» unb Sonfirinanbenanftalt ....
Sein ©uperintenbenten in $lefj für ba§ Nlartineum
in Slnbatt.......................................................................
®em Superintenbeitten in Sßlefj für ba§ SKJaifenbauS
in Slltborf.......................................................................
®em Sßaftor ©otvabe in ®arnowip für bie bortige
Sbonfirmanbcnanftalt..................................................
®em Superintenbeiiten ißalfner in Sanbecf für bie
bortige ítonfirmanbenanftaít.....................................
Sent ißaftor $atm8 in SßroStau für Unterbringung ber
Ä'onfirntanben bafelbft..................................................
®em ißaftor Neugebauer in Siebau für gubrfoften unb
Unterbringung auswärtiger Stonfirmanben............
®em fßaftor S3ed;er in Neiner) für bie bortige
Sl’onfirmanbenanftalt..................................................
®em $aftor ®räfc in Sdjnellewalbe für bie bortige
Stonfirmanbenanftalt..................................................
®em fßaftor SSaitbel in ßiebentbal für bie <Sdjrotbfd)e
SBaifen« unb Sonfirmanbenanftalt bafelbft............
Sem ißaftor ßefjmanu in Dttmad)au für Unterbringung
auswärtiger Ä'onfirmanben.........................................
®em ifiaftor in 93ifd)borf für bie bortige Sionfirntanben«
anftalt...........................................................................
®em ißaftor SBreitlopf in SRünfterberg für baS ®e=
meinbebauS ,.®etbanien".........................................
®em Sßaftor Sdpnibt in ©leiwip für ben ebangelifdjen
grauenberein bafelbft................................. ...
®ent gorftmeifter Nicbtfteig in Sarnen^ für baS
SDtariannenftift in Neidjenftein.................................
®em Naftor Seibt in §abeljd)Werbt für baS bortige
ßonfirmanbenbeim......................................................

1913

je 1-4

1911

1

1 S8eit)ilfen............................................SJerfügungS»Nr.

1

1912

dl

5
3420

|l

i

91 u s> g n b c

225
175
5 20
4 30
3580 20 2804 30

£ 804,5C Jl

S3 erm erf. Site einzelnen Słedpitittgett, bie biejer Überfielt ¿ugrunbe
liegen, ftnb non einem 9łe(^nung§beamten be§ 8öniglicf)en ÄonfiftoriumS
geprüft roorben.

24
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Sin §ochmürbige§ Äonfiftorium bitten bie unterzeichneten
Oájíefifc^en ®iafpora=i!Inftalten mit ehrerbietigem 5)anf für bie
feit 1899 ihnen gemährte ííirchentollefte, beten Sßeitergemährung
auch in ben Sohren 1915, 1916, 1917 bei ber 14. Sdjleftfchen
ißminziat=®l)nobe hochgeneigteft ju befürtvorten, um baburch bie
fíonfirmanbenpflege in ber nur ju fehr gefährbeten 5)iafpora ju
förbern unb ben 23efi|ftanb unferer teuren ebangelifcf)en Äircfje
mähren ju Reifen.
®lah, ben 19. Suni 1914.

CEuaiigtlifdjt @rptljungßan|lalt ®lah® <h m i b t, Geheimer Suftijrat.
$onfirmanbcnl)ciin in Sanbtck.
®mmgtlifd)cr ®tmtinbtkird)tnrat.
ißalfner, Superintenbent.

^ttariannenftift in Mcidjcnßein.
Str $rtiß-5>i)irobal-Sor|lanb btr Siö^tfe ©laty,
^ßalfner.

^onftrnmnbtnljtim in ^abttfchmtrbt.
Str tunngelifdjt ®tmtinbtkird)tnrat.
Seibt, fßaftor, Sorfi^enber.
®Dimgtltfd)t Sinbtrljtrbtrgt unb Sanftrmanbcnanftalt ju Seiner^.
Str öorftanb.
Becher, ißaftor.
Sleinkinbtrfchulc in ^ilbtrbtrg.
SBorfi^enber: ißaftor $homa§-

®tmtinbeh«u9 unb Sonfinnanbtnl)tim „Sttljonitn“ in ^¡tlünfitrberg.
SBreitfopf, Sßaftor.

®öangtlifd)tr ®tmtinbtkird)tnrnt fitbnu, JSdjltf. (Sonftrnianbcnpfltgt).
Neugebauer, ißaftor.
Öuangelifdje (Schrotljfdjt) Waiftn- unb ^onßrmonbrmmßalt
in fiebenthal.
Str ®tmtinbtkirdjtnraL
Raubet, ißaftor.
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;ßonfirmanbenpfltgc in Pttmadjau.
Per ®emcinbrkirtl)enrnt.
Seemann, Rafter.

@vungelt[d)CB łtóaifrnltift in llrifle,
per (Snncinbckirdjcnrat.
91 i dj t e r, Superintenbent.

@vnngelifd)c ^onfirmanbrnan|lalt in Sdjnellcnmlbe.
Per (gemcinbckirdjcnrat.
3- 83.: Bugbaum, Rafter.

®nnngtlifd)c ponfirmnnbenkiifle in proskau.
Per (Seincinbekirdjcnrnt.
#armB, ißaftor.
@vaiigrli[d)c ¿konfirtnanbcnanftalt in Pifdjborf P.-S.
Ser (§cmcinbckird)cnrat.
SB. 3(inffen, ^Saflor.
@onngtlifd)C9 ^läbdjen-Äaifenljaus in ÍUtborf, ¡ftr. pic|j.
<$tinngtlifd)t6 /tnabtn-iöaiftnljaiiB .iHlattintum in ^Inljalt, #r. pic,If.
Per $rcis-$i)nob(il-öor|lanb.
3- 83.: Srabef, ^ßaftor.

®uangtlifd)c ^anftrmnnbcnanftitU Samowi^ &.-S5.
Per Porftanb.
® o to a b e, Pfarrer.

®tmngclifd)cr ^rgncn-Pcrcin (®. Ö.) ju (Bltiroi^.
Per Porßanb.
Sour. ® d) m i b t, fßaftor.

24*

372
Stttíitfle CO.

(Bur 2. Strung. <S. 30.)

Vorlage bed fööutglidfett Stonfiftoriuntd,

betreffenb bag ®efud) beg Soangelifcfjen Bereing jur (Srridftuug
fd)íefifct)er ©rinferaftjle um Bewilligung einer ®ird)enfollette in
ben Sagren 1915, 1916 unb 1917.
Säniglidjes fionfiftorium
her JJrouin? Sitjk|ien.
Sit. I. 5606.

S3 reglan 4, ben 13. Sluguft 1914.
SBaliftrafje Sit. 9a.

©ein Borftanb überfenben wir anbei bag ®efud) beg (Sbait^
gelifdjen Bereing gut Srridjtung fdjlefifcljer ©rinferaftjle d. d. ©ierren,
ben 29. Soli 1914 mil 4 Einlagen um SBeiterbewilligung ber
ißrobinjial^irrfjentollefte für bie Äalenberjaljre 1915,1916 unb 1917
unter wärmfter Befürwortung.
Sdfu ft e r.
Qln
ben "Borfianb tier ¿cMeíiícbcn ’ProvinsicWSpnobe,
3. A. bes Strafes, Sxönigtidjen Banbrafs unb
©ebeimen Hegierungsrats Aerrn ffreiberrn
non 3ebIifj unb Steuhircb, Aod>toot>l=
geboren, Aerrmannstvalbau bei 6d)i>nau a. b. A.

©er §od)Würbigen $ßrobin#al=(5t)nobe ergeben# oorgulegen.
Br e gl au, beit 31. Sluguft 1914.
©er sproöin$inl=Stjnobni=BorftanD.

Freiherr Bon .Qeblih unb 9?entire^.

® i elften, ßr. ßöwenberg, ben 29. 3uli 1914.
(SljrerbtettgeS ®cfui^ bed ßonttgelifdjett Bereittd gut
tuttg fc^lefifi^er ©rinfernftjle um #o^geueigte S3e=
tvtöigung cúter áirdjeufoHehe wtebetum tu ben Qo^rett
1915, 1916 ttltb 1917.

©er $odjwürbigen ißrovinjial®(St)nobe beehrt fi^ bet uuter>
jeic^nete SSorftanb bie ehrerbietige Bitte hiermit bor^utragen:
„Sine §ohe ißrobinjiabStjnobe wolle i)ocf)genetgteft
unferem Berein wieberum eine ißrooinjial=Sir(hentollette für
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1915, 1916, 1917 gum Seften unferer SBeftrebungen be«
willigen."
Seit 1909 ßat unS bie ^otje ProvingiabSßnobe eine Sirenen«
toilette bewilligt, git unserer großen greube aitSbrücflicß „in ber
Erwägung, baß eS fieß um ein ßervorragenbeS Sßerf evangelifcßer«
feitS auf bem (Gebiete ber inneren SJliffion ßanbelt".
Seit 29 Saßren, feit 1885, treibt unfer herein bag fo not«
wenbige SBert ber inneren SUiffion ber Rettung unb Teilung
trunffücßtiger Männer unb grauen in £>eilftätten. Er bietet ben
armen (Sebunbenen neben leiblicßer pflege mit ärgtlicßer Beratung
al§ SöicßtigfteS Seelforge, geiftlicßen £jalt. SBir wollen bie Seelen
ber Printer retten.
Stußerlicß unb inner ließ ift unfer SBerf bureß ®otteS
®nabe vorwärts gefüßrt worben. 1886 tonnten wir baS Printer«
afl)l in ßeipe, 1899 baS grauenafijl in Sienowiß, feit 1909 in
Sauer, 1905 bie Drinterßeilanftalt in Sauer eröffnen.
Unfere Slrbeit war nießt ver geb ließ, fie entfpraeß einem
bringenben SebürfniS. 1644 Pfleglinge fanben bis ßeute
bei unS Slufnaßme: 784 in £eipe, 660 im Wiänner«
ßauS gu Sauer, 200 im borügen grauenßauS.
Sor brei Saßren ftanben wir vor bem Erweiterungsbau beS
grauenßaufeS. SngWifcßen burften wir biefen vollenben unb bamit
piaß für noeß 15 weitere Pfleglinge feßaffen, ein einfa^eS, aber
prattifeßeS ßübfcßeS $auS.
3Bir ßaben 147 Setten, 70 in Sauer I, 45 in Sauer II,
32 in Öeipe, jeßt gur Verfügung. Unfere brei ^Infiniten bargen
1911: 248, 1912: 309, 1913: 318 Pfleglinge, bavon 205
in Sauer I, 38 in Sauer II, 75 in tieipe.
Diefe fiarte, ftetig fteigenbe grequeng geigt, wie notwenbig
unfere einfaeßen, aber gwecfentfprecßenbeii Käufer finb.
Das Sßicßtigfte aber ift ber erfreulicße Erfolg ber
Slnftaltspflege. ginben boeß nacßweislicß 60 bis 7O°/o, oft in
gang vergweifelten gälten, Teilung.
SJiit bem äußeren gortfcßritt ßielt ber innere Stritt.
Der bebeutfamfte innere gortfeßrift war für uns bie ©rünbung
ber Stelle eines eigenen SereinSgeifilicßen. Die ßocßßergige ®e=
wäßrung einer großen jäßrlicßen Seißilfe gu biefem .gweefe feilens
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ber LanbeSuerfid)erung3anftalt brachte uns ans giel. paftor
Loreng aus SBictenborf trat am 1. Slpril 1914 fein 3lmt an
unb fteijt in bielfeitiger, gejegneter Strbett als Seelforget
unjerer brei Slnftalten, als m er ben be ßraft uttfereS Vereins,
al§ forbernbe Perfon lidjfeit für bie gefamte Printer«
fürforge nuferer probing.
Sn biefen SEocfjeit geßett mir an eine neue notmenbige
Srroeiterung tjeran, an ben am 20. Suli b. S- befcßloffeneit
%au eines PflegeßaufeS für alfoßoltranfe ^Rentenempfänger;
ein lebhaftes SBebürfniS. Sie SBaufoften betragen otjne innere @in=
rictjtung 60 000
unb 13 500 Jt für ben (Srunbermerb.
®n §auS für Patienten befferer Stäube mit Pfarrmoßnung
ift als projett ebenfalls in ^Beratung unb muff gebaut roerben.
SBir motleu bent bielfeitigen SebürfniS genügen.
®roß finb bie ®elblaften, bie mir tragen. 186 469 JC
£>l)pott)efenfcf)ulben ßaben mir ¿urjeit gtt berginfen. Sagtt treten
jeßt 55 000
neue §l)pot^efen für baS neue PflegeßauS. SnS =
g ef am t b et r äg t b ann unf er e Sd) ulb en la ft 241 469 Jl.
Sabei geniest ein Srittel unferer Pfleglinge erßeblidje penfiottS
*
ermäßigungen. ©ne gange Slngaßl nehmen mir umfonft auf.
SEtr m ollen borneßmlicß bem unbermögenbeu URittelftanbe bienen.
Slber mir finb getroft in ber ®emißßeit ber gnäbigen ®otteS=
ßilfe. © roirb uns aucß meiterljin führen.
Sie erbetene roeitere ©emäßritug biefer Ä'ircßentollette ift uns
bei unferer großen 33elaftmtg unb bei ben großen SEoßltätigleitS»
attfgaben unfereS fo groß gemorbenen SBerfeS eine Lebensfrage.
Siefe Sircßenfollelte braute uttS 1911: 3231,85 JL, 1912:
3375,28 eVZ, 1913: 3167,53 Jt, 1914: 3100 Jt, für ttnS eine
feßr große mirtfame £>ilfe. SEir fprecßen erneut für bie ©emäßrttng
nuferen ehrerbietigen Verglichen Sauf aus.
Oßne bie fernere ®emäßrung müßten mir mit Sorgen auf
ttnfere fo große ßinfetilaft blitfen. Slber burd) biefelbe fönnen mir
boranfommen.
Unfere gefamte $eimatSprobing genießt ben Segen unferer
brei Slnftalten. SEir glauben, baß bie ©emeinbeglieber gern ißr
Scßerftein für unfere ernfte Liebesarbeit geben. Sn biefem Sinne
bitten mir eßrerbietigft:
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„§od)mürbige ^roüin¿iak<Sl)nobe mofle ijocfigeneigteft
unferm SSerein toieberum eine fíircfjenfolíette für 1915,
1916, 1917 jum S3eften unferer Arbeit bewilligen."

@í)rerbietigft
$er Sorftanb be8 Suangcíifrfjcn Setting jur (Grtidjinng
fd)kfiftf)tr Skinkrnftjk.

Söller, Superintenbent,
SSorfipenber.
9ln
íen Borftanb ber 6cbleftfd>en <Proüinaial
6i)nobe
*
du 'Breslau.

'■Hiiltw 61. (Sur 2. Sifcung. <S. 30.)

Vorlage bes Slöttiglidjeit $tonfífforiitm§,

betreffenb ba§ ®efmí) be§ <Sd)lefifctjen 5>erberg8üerbanbe§ um
S3emilligung einer ßirtfjenfollefte für bie Satire 1915 bi§ 1917.
Süuiglidjts ßtnifißonum
htr ¡hwiii! 3d)le|itn.

íBreSlau 4, ben 24. SRärj 1914.

®aKftra§e Sir. 9 a.
9?r. I. 1566.
®em 83orftanb überfenben mir ergebenft ba§ @efucf) bes
®d)lefifcf)eit ^jerberg§oerbanbe§ nebft 7 Anlagen nom 23. Re
bruñe 1914, betreffenb Srteiluitg ber guftimmung ber ^3rovixtgial=
Spnobe )ur metieren Sinfammíung ber fíirdjenfollefte gum S3eften
be§ (5d)lefifcí)en $erberg§roefeii3 unb gum 3*scfe Ąriftlidjer gür=
forge für bie SBanberer unb beren fittlii^«religiüfe SBeroatirung für
bie Satire 1915, 1916 unb 1917 unter SefürmOrtung gur gefälligen
meiteren Seranlaffung.

^ür ben ißräfibenten.
53 en ber.
«Un
6en «Borjlanb ber 6d)Ieíiíd)en g3rouin3ial=6pnobe,
3. S>. bes "Präfes, 5röniglid)en Canbrats unb
(geheimen «Regierungsrats .ñerrn Sreiberrn
non Seblih unb «Reuhircb.ñodjrooblgeboren,
auf ñerrmannswalbau.
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Der ^Dcfitoiirbigeii ißror>inäial=St)iiobe ergebenft »orjulegen.
BreStaii, ben 31. Sluguft 1914.
Der Sßrotiin}iai:®ynobal:®orftanb.

ffíreifjerr üon ßeblitj unb 9Íenfircf).

SrtjkfiMjtr Itrbergeverbanb, t. ¡J.

g .=9ir. 693.

9Jtobel§borf, ben 23. fjebruar 1914.

Betrifft Bitte bes Sdjiefifdjen £>erbergSt»erbiinbeS/ c. B.,
um f)od)fleneigte Syeiterberoilltguitg bet SfirrfjeufoIIefte
gut ^örberung beS ctjriftlirfjen ßerbergSmefeuS
für bie ^«t)re 1915 bis 1917.

Dem Söniglicben Sonfiftorium bet fßrobinj Sdjtefien geftatten
mir un§ in ber mintage ba§ an bie <5cE)lefifcf)e ißrovin$iai=S^nDbe
be§ 3af)re§ 1914 gerichtete Bittgefud) um SBeiterbemilligung ber
Äirdjenfotlette ¿um Beften be§ (Sdjtefifdjen £jerberg§üerbanbeS für
bie Safjre 1915 bis 1917 mit ber tjerjlidjen Bitte gan¿ ergebenft
¡U überreicfien, nuferem Einträge eine ^o^geueigte Befürtoortuug
gütigft zuteil merben &u taffen.
®£|rerbietigft

De§ Äönigtidjen Sonfiftorii
gan^ ge^orfamer
Der Borftanb bc6 St^íefif^en ^erbergSticrbnnbeg, e.

§ o f f m a n n, fßaftor.
2ln
bas Söniglidje Aoníüíorium ber 'Prooinj 6d)leiien
8U Sreslau.
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Srtjkmdjtr flcrbtrgsurrbniib, r. II.
g.=9?r. 693.

Sięgnij, ben 23. gíebritar 1914.

Tier Sorftaitb Beś Sdjlefifdjen .foerbergsoerbaHbeg, c. S.,
Billet urn Ijodjgeneigte äSetterberotHtgitttg bet Stirdjen«
toilette für bte ßa^re 1915, 1916 itttb 1917.

Siner £>od)toürbigen iprooinjiakSpnobe geftattet fid) ber unter«
¿eidfnete Sorftanb be§ Sdjtefifdjen §erberg§t>erbanbe§, e. 98., f)ier=
burcf) bie ffer^lidje Sitte gan& ergeben# ;n unterbreiten:
„Sine .ßo^roürbige ißromnjial«Stpiobe rootle bent
S^lefifdien $erberg§üerbanbe, e. 98., gur görberung be§
efjriftlictjen 5>erberg8toefen§ bie Sinfammlung ber ßirdfen«
toilette and) für bie nädfften brei 3a#re 1915, 1916 nnb 1917
#od)geneigteft roeiterberoiliigen."
3ur näheren Segrünbuug nnferer ergebenften Sitte erftatten
wir jutrörberft Seridft über bie Setrüge ber Äirdjenfoilefte in ben
testen brei Safjren nnb über ifjre Serroenbung.
S§ tarnen ein:
1. bei ber am 6. 9luguft 1911 gefammelten SirdfenfoIIette:
a) im SKegierungSbejirt SreSlau . . 1564,82 Jl
b) im Segierung§bejirf Sięgnij . . 1471,60 „
c) im 9legierung§be#rf Oppeln . . 557,25 „
Summe 3593,67

®aüon rourben oerroenbet:
d) für Sroede ber Stiangetifation
1386,30
e) )u Unterftü^ungen
1847,37 „
f) für gförberung prooingieller 3roede burd) ben
§auptvorftanb................................... 360,— „
Summe roie oben 3593,67

11. ®er Srtrag ber am 28. Suli 1912 gefammelten Toilette ergab:
a) im 9iegierung§bejirtSreSlau .
. 1453,25
b) im 3iegierung8be#rtBiegnij .
. 1387,38 „
c) im 9legierung§be#rfOppeln .
. 511,69 „
Summe 3352,32 Jl
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SBon biefem betrage mürben vertvenbet:
a) für Stoetfe bet ©vangelifation
1200,73 Jt
b) ju Unterftüßungen
1816,59 „
c) für görberung provinzieller Stoecfe burdj ben
^iauptvorftanb
335,— „
Summe toie oben 3352,32 J(
III. 3m 3al)te 1913 bracljte bie am 29. 3uni eingefammelte Sirren«
toilette folgenbe Erträge:
d) im SRegierungSbejirt 23re§iau . . 1469,87 JL
e) im sJlegierinigśbejirf Sięgnij . . 1261,17 „
f) ini StegierungSbejirf öppeln . . 499,65 „
Summe 3230,69 Jl5>ierbon mürben auSgegeben:
g) für ßivecfe ber ©vangelifation
1153,54 J(
h) als Unterftüfjungen
1754,15 „
i) jur $örberung provinzieller ßmede bunh beu
.fpauptverein
323,— „
Summe tvie oben 3230,69

2öie bisher, fo ift amh in beu lebten brei Sauren ber ge=
famte Sollettenertrag birett jur görberung be§ $erberg§tvefen§ ver»
roenbet tvorben, mährenb bie uottoenbigen allgemeinen 93erein§=
auSgaben anbertoeitig gebest mürben. ©in rvefentlicfjer Zeil ber
S'ollefte ift alljährlich für gmecfe ber ©vangelifation aus»
gegeben roorben.
SlngefichtS bet Zatfadje, baß bie $erberg§vorftänbe nach biefer
Seite hin roenig SRittel jur Verfügung haben, übertveifen mir beu
Verbergen nach %ebarf ^Bibeln unb 9?eue Zeftamente, ÜlnbachtS»
büdjer unb Sefangbücher jur Sermenbung bei beu häuslichen 2ln»
buchten unb jur SBenußung für bie ^erbergSgäfte. Um ba§ 2efe=
bebürfniS ber SBanberer ju befriebigen, laßen mir ben SSorflänben
ganje Sibliotljeten ober einzelne löücher zugehen.
Bum Broecte ber befonberen religiöfen ©inmirtung auf bie
®äfte gehen ben Iperbergen regelmäßig ba§ ganze Saßr hinburdj
eine Slnzaljl Sßrebigten unb Zraftate juin SluSlegen roie jur 9D?it»
gäbe an bie üöanberer zu. ©inen Überbtict über ba§, ma§ nach
biefer Seite hin gefchiel)t, ergibt bie tabellarifche 9?ad)roeifung, bie
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in ber 9łr. 2 nuferer Mitteilungen vom 1. April 1912 enthalten
ift, unb bie wir uns geftatten in einer Anjaßl von ©templaren
beijulegen. ßür bie SBeißnacßtSbefcßerung rieften wir bie §auS=
Väter mit einer auSreicßenben Anjaßl von Sibelteilen, $falmen,
AnbacßtSbücßlein (in ber Siegel baS Sobelfcßwingßfcße Sücßlein
„Sßanberftäbe für ißilgerSlente"), ©raftate ber ©vangelifcßett ®e»
fellfcßaft ju Stuttgart u. a. aus, fo baß fein ©eilneßmer an ber
SßeißnacßtSfeier leer auSjugeßen braucht. Sn ber 9?r. 1 unferer
„Mitteilungen" vom 20. Sanuar 1913, von ber wir ebenfalls eine
Anjaßl von ©¡templaren beifügen, gibt ber Artifeí I über bie
©ätigfeit unferer @vaiige(ifation8»Sommiffion an SBeißnacßten 1912
weiteren Aitffcßluß.
SSBie groß aber bie Anjaßl berer ift, benen bie Verbergen in
fittlid)=religiöfer Sejießung ju bienen fucßen, geigt bie alljäßrlicße
SerfeßrSftatiftif. Sm Saßre 1912 würben bie fcßlefifcßen Verbergen
von 151 575 ißerfonen in 315 248 9täcßten befueßt. darunter
waren 113 346 felbftjaßlenbe SBanberer, 7962 GogiSgefellett unb
30067 StationSgäfte. 5515 Arbeitfucßenbe warben in Arbeit
gebracht. —
33on unferer anberweitigen Zätigfeit geftatten wir unS gum
Scßluß befonberS nocß auf bie beiben Arbeitsgebiete ßinjuweifen,
bie uns gegenwärtig befonberS befcßäftigen. ©iefelben gehören
jwar vorwiegenb bem Sebiet ber fojialen gürforge an, finb aber
in ißren folgen aucß für baS religiöfe unb fircßlicße Geben von
größter Sebeittung. @S betrifft bieS bett weiteren Ausbau ber
ArbeitSnacßWeife unb bie Drganifation ber üßanberarbeitSftätten
auf nuferen Verbergen, ©rfrettlicßerweife geßt bie ißrovin^ial«
Verwaltung von Scßlefieit jeßt bamit um, biefen beiben Angelegen»
ßeiten näßer jit treten, ©auf ber faft BOjäßrigen treuen Sßirffamfeit
beS Scßlefifcßeti §erbergSVerbanbeS ift aucß in Scßlefien ber Soben
für biefe Seftrebungen woßl vorbereitet, wie folcßeS aucß von ber
ißrovinäialverwaltung anerfannt wirb. Sn banfenSwertefter SBeife
wirb ber Scßlefifcße £>erberg8verbanb jnr Mitarbeit bei ber Göfung
biefer wicßtigen Aufgaben ßinjugejogen, unb ber SerbanbSvorftanb
recßnet eS ficß gur befonberen ßreube, bie 9łedjte ber Snneren
Miffion bttrcß rege Mitarbeit auf biefem Gebiete vertreten jit bürfen.
AngefießtS ber vorfteßenben ^Darlegungen geben wir uns ber
froßen Hoffnung ßin, baß ©ine ^ocßwürbige ^ßrovinjial=@pnobe
nufere ßerjlicße Sitte um gütigfte üßeiterbewilligung ber Streßen»
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toilette für bie 3af)re 1915, 1916 unb 1917 iiid)t Derfageii unb
uns burd) bie SiebeSgaben ber Sircfje in ben Staub feßen roirb,
unfere Arbeit in betnfelben Sinn unb (Reifte wie bister weiter
fortjufegen, — roie roir beffen gewiß finb, gur görberung be§
9łeid)e8 SotteS, &um Slufbau ber Sirdje Sefu ($t)rifti unb jum
jeitlid^en unb eroigen £>eile uuferer roanberuben 23rüber.

Sfjrerbietigft »erharren wir

$tr SBorftnnb beb Sdjicfifdicn ^erbcrgbberbnniiei, e. ®.

Der SBorfißenbe.
jp off mann, ißaftor.

Der Schriftführer.
Strohmann, Superintenbent.

Mil
ben fiocbtniirbigen Uorflanb ber Scblefifdjen 'ProninjiaU
Sonobe oom Sabre 1914, 3. fi. ihres qiräfes, bes fiönig=
lieben ®ebeimen 'Regierungsrates fierrn {yreiberrn
non 3eblib unb Meuhird), fiocbunbrooblgeboren,
auf fierrmannstoalbau, burd) bas fiöniglidje fionfiftorium
ber Tronins Sdjlefien 31t Treslau.

Mnlagc 63.

(Bur 2. Sipung.

S. 30.)

9? a d) t r n g

gur Vorlage be§ königlichen konfiftoriumS, betreffenb ba§ ©efuc^
be§ Schlefifd)eit $erberg8oerbanbe§ um ^Bewilligung einer
kirdjentollefte für bie Sahre 1915 bis 1917.
(Siefie Srudfactfe 9łr. 44.)

^önigliihrB Sonfillorium
ber jlroui«| Sdjle|irii.
9Zr. I. 7111.

ÍBreSlau 4, ben 8. Dftober 1914.
'IBaliftrnbe 9?r. 9a.

Witt 9łiidfid)t auf ben Sefdjíuh beS burch bie sDiitglieber bes
ißroöiniial=St)nDbal=93orftanbeSt)erftärttenSöniglid)enSonfiftoriumS
x>om 17. September 1914 fetten roir uns genötigt, bie unter bem
24. SOtär^ 1914 — 9?r. I 1566 — auSgefprocfjene 93efürtoortung
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bes ®efud)3 bes ®d)lefifd)en £>erbergSverbanbeS vorn 23. ge=
bruar 1914 um (Sewäljrung einer ßirdjentollefte jitrücfjujiehen.
S d) u ft e r.
2ln
ben 'Borftanb ber Scblefifcben iyrouimial = 6t)itobe,
3. fi. bes $rä|es, fierra Sebeimen 'Regierungsrat
Sretberrn non geblib un b 41 e u h i r cb,
ñod)u)ol)lgeboren, auf fierrtnannsiualbau.

©er fpoctywürbigen ißroüin^ial’Stjnobe ergeben# twrjulegen.
®restan, ben 13. Dttober 1914.
©er tprobinjiat:Si)nobaí:$orftnnb.

ßrei^err non 3 e b l i £ unb 9íeuftrc^.
íínlanc 63. (gut 2. Sipung. S. 30.)

íBorlnge l>e§ Stöniglirfjen Stonjiftoriums,

betreffenb baS (Sefudj ber „®d)le#fchen Sonferenj für
Stjnobalbiatonie" um ^Bewilligung einer Sirdjenfollefte für bie
Satire 1915 bis 1917.
fiöniglidjtg Soiififlorium
ber JJnntin? Sdjlrjien.
Str. I. 4646.

SBreSlau 4, ben 23. Sani 1914.
SBnttftrafte Str. 9 a.

®em SSorftanbe überreichen mir in ber Einlage ergeben# ein
(Sefuch ber „®cf#efifchen Ä'onferen§ für S^nobaibiatonie" öom
30. Slpril 1914 um weitere ^Bewilligung ber für fie währenb ber
lebten brei 3a#re gefammelten ^roüin¡#aí«Sird)entollefte für bie
3atjre 1915, 1916, 1917 neb# 5 Einlagen unter warmer ®e=
fürwortung $ur gefälligen weiteren Seranlaffung.
3m Auftrage.
Dr. ®ebfer.
5ln
ben 93orftanb ber 6d)Ie|ifd>en <}3roDinäial«6i)nobe,
3. A. bes 'Präfes, fröniglid)en Caubrats unb
Sebeimen tRegierungsrats fierra Sreiberrn
non 3eblib unb tüeuhird), fiocbmobt«
geboren, fierrmannsroalbau.
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Ser £>odjtoürbigen ißrovin3ia[=<St)nobe ergebenft vorjulegett.
SBreSlau, ben 31. Stuguft 1914.
Ser !protiin$iaI:@t)nobní:ÍBotftanb.

ßrei^err von $ e b í i

nnb 9? e it f i r d).

©e^ovfamfted ©efitrf) bei’ ©djleftfdjcH Sloitferett^ für
(Stjttobnlbinfonte um äSeiterberotHigung ber ^3rovitt^tnl=
SHrcfjeufotlefte für bie ttäc^ften bret Qaljre.

9% e r t f d) ü , ben 30. Slpril 1914.
Ser ¿podjroürbigen ißrovin)ial«@pnobe unterbreitet bie unter«
¿eic^nete ßonfereng ba§ getjorfamfte ©efudji, bie roäfjrenb ber testen
brei Satyrę itjr geroätjrte $ßrovinjial»ßird)entoliefte and) für bie
Satire 1915, 1916 unb 1917 gütigft bewilligen ju ivolten.
Sie <Sd)iefifd;e ©pnobalbiafonie bemüf)t fid) nadj toie vor,
®emein befirdjenräte, benen bie Sirdjengemeinbe« unb
Spnobat=Drbnitng bie iß flicht aufertegt, Sinfonie gu treiben, gut
Erfüllung biefer ißftidjt in befonberen Siafonie«St)noben (Sinfonie»
bejirfen) ^ufammen^uf^tie^en.
befielen nadj rote vor fed)§
fotd)e fd)lefifd)e Siafoiiie
*St;noben,
in benen 140 ©emeinbefirdjenräte
unb 3 Srei§»St)noben jufammengefdjloffen finb. Ser Sufammen»
fdjluft ber fed)§ 93e)irfe in ber ®d)tefifdjen Sonferenj für Spnobat«
biafonie nadj ben in ber antiegenben Samsung (§ 7, a—f) an«
gegebenen SBebingungen verbürgt bie @int>eitlid)teit ber in ber
©pnobatbiafonie bejentratifierten Slrbeit
s2tt§ bie <Sd)lefifd)e Spnobalbiafonie fid) im Satire 1908 ¿um
erften 9Jlate an bie ©djlefifdje ißrovinyat«@pnobe toanbte mit bet
Söitte um gütige 'fförberitng i£)rer Arbeit, ba betrug bie 3at)t aller
fd)tefifd)en Spnobatf^toeftern 100; je^t finb itjrer 143. Sie ßatil
ber 2trbeit§plä§e in ©djtefien, auf benen bie (Stjnobalfdjtveftern
arbeiten, betrug bamal8 65; tjeute beträgt fie 101. Sie Sßeiter«
entroidetung nuferer Strbeit roar alfo eine normale unb erfreuliche.
Unfere Sc^roeftern arbeiten in 9Zieberfd)tefien unb in einem Seit
von ffltittelfdjlefien in 6 Äranfent)äufern, 5 <Sied)ent)äufern,
68 Semeinbepflegen, 18 Síeinfiuberfc^uíeit, in 2 <5äugling§t)eimen,
1 Sinbertjeim unb 1 Sament)eim.
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Sie ineiften biefet Slrbeitsfelber würben nießt ßaben befett
werben fönnen, wenn nicfjt bie Sßnobalbiafonie auf bem SBege
ber Selbftßilfe, inbem fie bie betreffenben Sircßgemeinben ¡u
folger ¡ufammenfcßloß, bie nötigen Scßwefternfräfte ¡u befdjaffen
vermodjt hätte.
Ser Dberlaufißer ®e¡irf, ber erfte mittelfcßlefifcße unb ber
brüte nieberfcßlefifcße befißen eigene, neue Siafoniffenhäufer, ber
leßtgenannte feit ¡tvei Sauren. Ser ¡weite inittelfc^lefifcfje 33e¡irf
hat ebenfalls ein neues vom Greife ©trefilen als Siecßem unb
SiafoniffenhauS erbautes unb iljm als ©chwefterntjauS bargeboteneS
fpeim eben jet)t bezogen. Ser ¡weite mittelfcßlefifcße ®e¡irf behilft
fiel) mit einem gemieteten Scßwefternßaufe in ©eitenborf (Äafcbacß).
Ser erfte nieberftßlefiftße Se¡irf, beffen Scßweftern in ben lebten
Saljren an ben brüten nieberfcßlefifcßen 3e;ir! Slnfcßfuß gefunben
patten, ift feßt babei, fieß ebenfalls ein eigenes gemietetes ©eßweftern»
ßeim in SßilßelmSborf am Sröbißberge ¡u feßaffen. So finb mit
verhältnismäßig geringen Mitteln burcf) bie ©cßlefifcße Spnobal=
biafonie fedjS neue Siafonießerbe wäßrenb ber leßten 14 Saßre in
©eßlefien gefeßaffen worben ¡um ficßtlicßen ©egen für bie um=
liegenben @)emeinbeit, in benen baS früher nocí) feßlummernbe
Sntereffe für bie Siafonie geweeft worben ift, wofür allerlei
erfreuliche iöeweife vorliegen, kommen hoch jeßt aus Semeinben
ißrobefeßweftern, aus benen früher Siafoniffeu noch niemals ßervor^
gegangen waren, Seßr erfreulicß ift auch, baß feit bem Sluffommen
ber ©cßlefifcßen Spnobalbiafonie bie ßaßl ber ©d)lveftern in ben
älteren fcßlefifcßen Siafoniffenhäufern feineSwegS ¡urücfgegangen,
vielmehr ¡um Seil noch fcßneHer als früher gewa^fen ift, — ein
beweis, baß eS ber ©cßlefifcßen Spnobalbiafonie gelungen ift,
überhaupt neues Qntereffe für Siafonie in ben Semeinben ¡u Weden.
Über bie Waffen» unb SBermogeitSVerßältniffe ber fechS fcßlefifcßen
©pnobalbiafonie«®e¡irfe berichten bie anliegenben SiecßnungS
*
Überficßten. Sie beS laufenben SaßreS finb noeß nießt abgefcßloffen
unb fönuen noeß nießt vorgelegt werben. ®S haben alle fecßS
93e¡irfe eben nur baS Nötige ¡um Surcßfommen geßabt, mit £>ilfe
aueß ber ißrovinüahÄ'ircßenfollefte. Sßie bie Erträge ber leßteren
verwenbet unb auf bie ein¡eínen 0e¡irfe verteilt worben finb, ergibt
bie ebenfalls anliegenbe 9>lecßnungS==Überficßt unferer ©cßlefifcßen
fíonferen¡für ©ßnobalbiafonie. Sem uuter^ießneten ®onferen¡=
SSorfißenben würben in jebem @aßre 600 JL ¡ur .§erau¡iehung
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Von nötigen §ilf§fräften überwiefen. 2)erfelbe ijat unter
natjme bes Solleltenanteils, weicher bem von iijin geleiteten brüten
nieberfdjlefifdjen gijnobaibialonie=$8e^irf ^ufiel, ficf) eine in ber
grauenfdjule beS ßentralauSfdiuffeS für innere 9Jiiffion vorgebilbete
(Sekretärin anfteöen können, offne weldfe er bie iffm obliegenben
von 3aljr ju 3a^r tvadjfenben Arbeiten ber Leitung ber Sonfereiij
unb feines ©ialoniebejirlS nidft meljr im Słebenamt gu bewältigen
vermag. Sie Slnftellung eines eigenen SerufSarbeiterS als Sou«
feren^leiterS ober als Sonferen^agenten wäre bringenb nötig, war
aber wegen SJiangelS an Selbmitteln bisher unmöglich. Sind) in
ben anberen größeren ©iatoniebejirlen tjaben Hilfskräfte (Schreib«
ßilfen u. bgl.) tjerangejogen Werben muffen. 3m übrigen finb bie
Sollektenerträge ^ur IBefriebigung ber nädfftliegenben bringenbften
öebürfiiiffe in ben einzelnen Sejirlen mit verwenbet worben.
Sie Sonfereng bebarf alfo bringenb ber Unterftüßung $ur
Erhaltung unb Erweiterung ber ben einzelnen «Sgnobalbiakonie«
93e$irlen unentbehrlichen SDiakoniffenßäufer (kleiner SRutterhäufer),
aber auch gur Entlaftung beS KonferenzSBorfißenben fowie ber
0e)irlS'%orfißenbeu burd) Einteilung von Hilfskräften.
Sie Hodftoürbige ^roviu^ial«Sgnobe, welche bie Diotwenbigleit
foldjer gemeinbelircßenrätli^er Siakoniearbeit wieberßolt anerkannt
hat, bitten wir ijer^licß unb bringenb, biefer Arbeit, bie für bie
Belebung nuferer ©emeinben weiterhin von ßoßer föebeutung fein
kann, bie Unterftüßung, beren fie bebarf, nidjt verfugen ;u wollen.
Bur Orientierung liegen uod) bie wäljrenb ber lebten brei
3aßre erfdfienenen gebrückten SaßreSberi^te, fowie alle fonft in
grage lommenben SDrudfa^en bei. Sou wem bie einzelnen S3e^irle
gurgelt geleitet werben, unb wo bie ®iatoniffenl)äufer ber einzelnen
iöegirfe liegen, ergeben bie anliegenben 9tecßnungS»llberfi^|ten.

®er no<4ü)ürbigen ^rovin^ial«Sgnobe
getjorfamfte
®tßlefiftße ftonfcrcnj für Sgnobnlbiatonie.

91 id)ter, ißaftor, öorfißenber.
2111

bie liod)t»iirbige 'VrouiiyiaUSonobe ber ’Vroviit} 6d)leiien
in Breslau.
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Kedjnung
ber @^lefif(f)ett ®t)nobalbtaíonte=$ortferen§
für bie ^flljre 1912 uttb 1913.

25

1

Sfbe. 9tr.

I
I
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(Segen ft nnb i>er (Stnna^me
ai

1 Sircßenfollette 1912 intí. ^auSfolIefte §aßnau 74,04 Jt 3338 07
2 Äircßentollefte 1913 intl. ^auSfolIette §aljnau 125,07 Jt, 3691 40

Summe 7029 47

a) ©te ßircfjenfollette ift junt er ft en SDłal für ba§ Satjr 1912
bewilligt worben.
b) ©ie ©infammlung erfolgt an Dom. I. p. Tritt., bie %bfüßrttng
an ben Sdfaßmeifter int 3uli — Sluguft; baßer mußte ba§
Saßr 1914 außer 9ł e cß n u tt g bleiben.

® e g e it ft a it b Der 9( u s? g a b e

4

1

Sfbe. 9ir.

J
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

©em Sonferen^Sorfi^enben 91 i cl) t e r für <£>tlf§fräfte . 1300 —
132 —
Sßorto unb ©rudtoften...........................................
124 —
9łeifetofteu an ben $orfi^enben..............................
Söwenberger Serbanb 152 +160 Jt (1. nieberfd)lefifd>er) 312 —
Seitenborfer SSerbanb 209 + 240 Jt (2. nieberfdjtefifcfjer) 449 —
Stehdirdjer Serbanb 304 + 380 Jt (2. mittelfdjlefijdjer) 684 —
SDtertfdjüßer SBerbanb 475 + 520 Jt (3. nteberfd)(efifd)er) 995 —
$8ot)lauer 53erbanb 703 + 760 Jt (1. mittelfdjlefifdjer) 1463 —
Oberlanft^er $erbanb 760 + 800 Jt.......................... 1560 —
Summe 7019 —
Sibfrfjhtß:

7029,47 Jt
@innai)me
s2ht§gabe................. ....
7019— „
SBeftanb
10,47 jt

Seitenborf (Stafcbadj), ben 25. 9J?ai 1914.
Sd)kfif(f)c ®t)iiabnlbinfoitic=.Honfcrnq.

©er ®d)a§meifter.
t]3aftor Otto Stigler.
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Mittage 64. (Bur

2. Strung. <3. 30.)

"Boríoge i>eś Stömglidjen SlonfiftoriumS,

betreffenb ba§ ®efucß be§ Scßlefijcßen ^ßroütnjialüeretnS für innere
Włiffion, Sięgnij, um ¿Bewilligung einer SircßenfoHette für bíe
Saßre 1915 bi§ 1917.
® e f u dj

um ¿Bewilligung einer fíirdjenfollette für bie Satire 1915, 1916
unb 1917.
Sdjkfifrtjer jlrobiiiiinlutrcin
für Nncrr jlliffioii, fitßitifc.

Sięgnij, ben 6. Suli 1914.

®ie §ocßwürbige Scßlefifcße ißrooingiakSßnobe bitten mir
ganj ergebenft, für bie Satire 1915, 1916, 1917 bie Sammlung
einer ®ircßenfollefte für bie 3mede unfereS Vereins gütigft weiter«
gewähren ^u wollen, inbem wir jugleicß für bie bi§ßer gewährte
llnterftüßung unferer Sadje ben geßorfamfteu ©auf abftatten.
©er leßte Saßreßbericßt für 1913, ber in )Wei templaren
beiliegt, gibt Siguió baoon, baß ber ¿ßrobinjialüerein fein Slrbeitö«
gebiet nicßt nur beibeßalten, fonbern wieber vergrößert ßat. ©ie
mannigfacßeu 9iöte in nuferem ¿Boíféleben forbern gebieterif^ bie
§ilfeleiftung. Sine gang befonbere ¿Bürbe für ben ¿ßrooin^ialberein
finb bie Freiburger §eimanftalteu jur ¿Bewäßrung unb Rettung
gefäßrbeter unb gefallener SJtäbcßen.
Sur gortfüßrung unfereS tiielfeitigen SBerfeS, mit bem wir
unferer teuren eoaugelifcßen ¿ßrornnjialtirdje einen ©ienft leiften
wollen, bebürfen wir bringenb ber ßelfenben gürforge ber fireß«
ließen Organe.
©er Ertrag ber ^irdjenfollefte bilbet einen wefentliißeu ©eil
unferer Sinnaßmen.
©er geftßäftsfüßrenbe SluSfißuß beS Stßiefif^en iprobiiijialbereinS
für Suuere Miffton.

D. Streeß, Seß. Äonfiftorialrat a. ©.
®orft^enber.
2lns'
benSSorftanbbcrfiocbroiirliigenecijklilcbenljroDinsial«
Stjnobe, 3. ,ñ. ties ñerrn Setjeimcn Śegierungsrats
Sreiberrn non Seblib unb Sleuhird),
Äocbrooblgeboren, auf fierrmannsroalbau.
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herrmannSroalbau b.Schönau
(Sasbach), ben 28. 3uli 1914.
Urfcfjriftlich u. 91. mit ¿toei Beilagen bem königlichen Son«
fiftorium ber ißrovinj Schlefien BreSlau junädjft jur gefälligen
SenntniS nnb Stellungnahme ;u oorfteljenbem Einträge ergebenft
überfanbt.
Jtr |lrnviii}ial=3gnebal=jlor|taitii.

3)er IßräfeS.

ßreiherr öon ßeblit) nnb 9ieufircf).

Sänißlidjes |gn|i|torinm
Der proniii! $rtjle|ien.

Sreslan, ben 6. Sluguft 1914.

I. 5603.

S. $. mit jwei Einlagen bem Borftanb ber Scljiefifchen ißro«
üinjial«@t)nobe, j.
be§ ißräfeS, (geheimen 9tegierung§rat §errn
greiherrn von ßeblih nnb 9ieu!irch, hochwohlgeboren,
herrmannStvalbau, unter roärmfter Befürwortung ergebenft surütf«
gefanbt.
<5 ch u ft e r.

©er hochwürbigen ^rovin^ial«Shnobe ergebenft verwiegen.
Breslau, ben 31. Sluguft 1914.
©er tproüinjiabSijnobaísíBorftflnb.

Freiherr von ^eblih nnb Stenlird).
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Wittagc (¡5.

(gut 2. Einung. <5.30.)

Vorlage be# St'ümgíidjen Síonfifíoi-ium»,

betreffenb baS ®ejudj bev @D.=lutt). ®iatoniffen=2Inftalt 18ett)anien=
®reSíau um äßeiterberoilligung ber Sirdjentolíette für bie Saßre
1915 bis 1917.
®efud) um SSieberbeniiUigmtg ber .tiirdjenfollefte für
SBetljmneii pro 1915, 1916 mtb 1917.

(fu.dutlj. 5inkoniffcn=
Unjtnlt Setljmiieii.

SreSíau 8, ben 5. Sani 1914.

3903.

©ie eü.dutß. ©iatoniffenanftalt Sietßanien §u SkeSíau ßat
i tiren ©ienft an ber evangelifcßen Stride ScßlefienS ftilí unb gleid)»
mäßig fortfeßeit fönnen. ©te ißr non ber .fbocßwürbigen ^rooin^ial»
Sljnobe für bie Satire 1912, 1913 unb 1914 ßocßgeueigteft be»
willigte Sircßeiifollefte ßat ißr mit einem SaßreSertrag non runb
4000 Jt eine überaus banfenSwerte £>ilfe geleiftet. Sn ber
Sranfenßeilanftalt SetßanienS fiub in ben testen brei Satiren
burcßfdjnittlidj 12 925 ißflegetage unentgeltlicß unb 12 032 $flege=tage ju erßeblicß ermäßigten greifen gewäßrt worben, wäßrenb
in ber Siedjenanftalt „@lim" 32 Pfleglinge umfonft unb 11 ju
geringem greife baS Saßr ßinburcß verpflegt würben. Sn ber
ißotiflinif würben burcßfdjnittlicß jäßrlicß 5887 ^atienten unent=
geltlicß beßanbelt. ©ie für jebe auswärts ftationierte (Scßwefter
erbetene Dtemuneratioii tion 400 JL bedt bie Äoften beS SJtutter«
ßaufeS nicßt.
Um feine ßiebeSarbeit fortfeßen ju fönnen, bebarf löetßanien
ber freiwilligen ßiebeSgaben um fo meßr, als eS für feine §eil«
anftalt ben bringeub notwenbigen 9leubau auf neu erworbenem
©runb auSfüßren unb bie bisherige ^eilanftalt ju einem (Sdjweftern
*
ßauS umbauen muß. @S muß baju ©arleßen im ®efamtbetrage
non minbeftenS 950 000 Jl aufneßmen, welcßeS üerjinft unb
amortifiert werben muß. ©iefe Neubauten finb im Sntereffe ber
jureidjenben SluSbilbung unb Unterbringung ber ©cßweftern un^
erläßlid; unb werben, will’s ®ott, ßelfen, baß tBetßanien feinen
©ienft innerhalb ber fcßlefifcßen ißroüinjialtirdie im alten ®eift
immer beffer auSrid)tet.
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%uf Srunb beffen toagen toir bie eljrerbietige
SSitte,
bie §od)toiirbige 14. Sdjlefifche 5ßrovinjial=St)nobe tootle
hodjgeneigteft ber ev.dutl). ©iafoniffen=9lnftalt SBetljanien
in SreSlan für bie %at)re 1915, 1916 unb 1917 toieber
toie bistjer eine kirchenfollefte in alíen evangelicen kirnen
Sd)lefien§ am Sonntag kantatę betoidigen.
$er ÍBarfianb ber cu.4iitlj. $>iatoniffen:$lnfłolt ©etljanien.

D. 9Íottebo^m.

5111

bie i>od>wurbige 14.6d)lcfiid)e13rouin$ial=et)nobe,
i.SS. 6r. .fiod)woí)lgeboren bes .fiöntglid)en Canb«
rat unb ®ef>eimen »egierungsraf
•fierra greiberrn non 3ebliti unb 51 e u h ir d>,
fierrmannstnalbau.

jlorftaub ber Sdjk|ififjrn §errmann§toalbau, ben 9. Suni 1914.
jlrODilljinhSynobe.
bet SdjBnau (StagbaĄ).
Urfdjriftlidj bem königlichen konfiftorium ber ^ßrovinj Schlefien
in 23re§lau ^unächft gnr gefälligen kenntnU unb Stellungnahme
¿u oorftel)enbem Einträge ergebenft überfanbt.
$cr tpräfeS.

Freiherr oon ^eblih unb Mentirdj.

SöniBlidjrs fion|i|lorium
ber jlroviu;

SreSlau, ben 29. Suni 1914.

I. 4438.

k. $. bem Sorftanb ber Schlefifdjen ißrooin^ial=Shnobe,
%.
be§ Sßräfeg, königlichen ßanbrat unb (Geheimen 9legierung§=
rat $errn ßreiherrn von 3£blih unb Steutirch, §ochtoohl=
geboren, ^errmannätoalbau, unter toärmfter Sefürtoortung &urüd=
gefanbt.
3. %.: Dr. @ebfer.

®er $o^toürbigen ^Brovin^iakShnobe ergebenft vorgulegen.
SöreSlau, ben 31. Stuguft 1914.
$er tprouinjinliStjnobakiBorftüub.

Freiherr von Sebli^ unb 9Zeutird).
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tlnlage 66.

(3«r 2. Siguiig.

«5. 30.)

ÍSorlage bed ítiutiglidjen Stonfiftoriumd,

betreffenb ben Sintrag be§ Sdjlefijdjen ißrotnnjialüereinS für bie
berliner SJiiffion um ^Bewilligung einer ßird)entollefte für bie
Satjre 1915 bis 1917 jur Sríjaítuug ber Station „Sdflefien" in
©eutfd)«Dftafrifa.
ftiüiigliiljts ^onfiflorium
btr ¡IroBinj $rt)k|itn.
9Zr. I. 5637.

S3reSlau 4, ben 13. Sluguft 1914.
$8attftra§e 9ir. 9a.

©em tßorftanb überfenben mir anbei einen Slntrag bed
Sdjlefifdjen ißroöinjialüereinS für bie berliner SJliffioit um 23e=
willigung einer ißror>injial=ßird)enfollette in ben Satiren 1915,
1916 unb 1917 jur Sr^altung ber oftafrifanifdien SJiiffionSftation
„Sdjlefien". $8ir befürworten ben Eintrag aufs wärmfte.
Sdjufter.
2ln
öen "Borftanb ber ISroninsiaUSonobe, 3. S>. bes Vräfes,
SiSnigl. Oanbraf unb Sebeimen tRegienmgsraf fierrn
Q-reitjerrn non 3 e ö I i ß unb 9teuhird), fiodjroobl«
geboren, ñerrmannswalbau.

©er 5>odjwürbigen )ßrooinjiat«Si)nobe ergebenft oorjulegen.
SüreSlau, ben 31. Sluguft 1914.
©er sproöinjialsSljnobaisiBorjlanb.

greifen oon Beblifj unb 91eutird).
Sin trag bed Sdjlefifdjeit ^rontnstaloereind für bie ^Berliner
SRiffiou auf ^Bewilligung einer Stirdjentollefte für bie
Qfaljre 1915, 1916 unb 1917 ¡jur (Srljaltuiig ber «Station
„Sdjlei'ien" in ©entfdj=£>ftafrifa.

©urd) bie reifen Saben, bie bem ißroüinjialüerein ju feinem
25jät)rigen Sefte^en aus Sd)(efieit gefpenbet worben finb, unb
bur^ ben Ertrag ber oon ber lebten tßrooinjiat=St)nobe bewilligten
SłirdEienioIIefte ift eS möglid) geworben, bei SJiorogoro in ©eutjdp
Oftafrita ein Slnwefen ju erwerben unb bort am 19. SDlärj 1913
bie Station „Sc^lefien" ju grünben. Sn SSerbinbung mit ber
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Brübergemeiube unb ber englifdjeii Sirdjenmiffion ift bort ein
3entralfeminar jur SluSbilbung von Setjrern, Svaugeliften unb
3legierung§6eamten eröffnet worben. SS foil bamit einem fühlbaren
Mangel abgel)olfen werben, bet gerabe jefet fid) um fo fdpnerjlicher
bemertlid) madjt, als ein ungeahnter Lerneifer unter ben @in«
geborenen erwacht ift. Stud) ber Regierung fehlte eS bisher an
djriftlidjeu ober bod) djriftlid) beeinflußten Beamten, fo baß fie
genötigt war, ÜDtohammebaner aitjuftellen. ©er Slnbrang ju bem
«Seminar ift groß. Über ber Sdjultätigteit wirb aber auch bie
eigentliche SJiiffionSarbeit nicht außer acht gelaffen.
®ie Soften finb jurjeit fdjwer ju berechnen, ba erft mit bem
1. Dttober baS erfte fRedjnungSjahr abfchließt. Sie bürften fid)
aber auf minbeftenS 20000 Jt belaufen. (£S ift vereinbart, baß
bie berliner 9Jliffiou bie eigentlichen Stations« unb WliffionSfoften
allein trägt, wäl)renb fich bie brei ©efellfchaften in bie Seminar«
foften teilen wollen.
©aß bie ÜJliffionSarbeit von Schießen auS fräftig betrieben
werbe, liegt ben fdjlefifdjen greunbeit befonberS am (perjen. $aben
fie bie Station gegrünbet, fo fabelt fie bamit auch eine gewiffe
Verpflichtung übernommen, für iljre Srhaltuug mit ju Jorgen.
©er ®orfii)cnbe.

Berttjolb.
Shtiage 67.

(Bur 2. Strung.

S. 30.)

Vorlage bes königlichen konfiftoriinnd,

betreffenb baS ®efud) beS Sd)iefifd)eii BerbanbeS ber
evangelifd)«lird)lidjen Blauttenjvereine um Bewilligung einer
fafultativen kirdjenfollette für bie 3ahre 1915, 1916 unb 1917.
fiöliiglidjrs fionfljlorium
brr JJrooin; Sdjlflicu.
92r. I. 6647.

BreSlau 4, ben 8. Dttober 1914.
äßaitftraße 9ir. 9a.

3n ber Slnlage überfenben wir ergeben# unter Bezugnahme
auf ben Befchluß beS burd) bie SDiitglieber beS ißrovinjial-Sijnobal«
BorftanbeS verftärften Söniglidjett SonfiftorinmS vom 17. Sep«
tember er. ein Sefuch beS Schlefifchen BerbanbeS ber evangelifd)«
firchlichen Blautreujvereine vom 8. September 1914 um Bewilligung
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einer fakultativen Sirdjeufollefte für bie 3aljre 1915, 1916 unb
1917 mit mariner Befürroortung ¿ur gefälligen roeiteren Beranlaffung.
2ßir bewerten ßierju, baß biefe Follette für bieSaßre 1912 bis 1914
burd) ben Soangelif^en Dber=SirĄenrat bem ©eutfdjen Bunbe
enangelifd)=fird)lid)er Blautreusoereine bewilligt roorben mar unb
nun, nacßbem ein felbftänbiger Sd)lefifd)er ißroüinjialverbanb befteßt,
auf biefen übergefjen foil.

S d) u ft e r.
91n
ben 'ProvinaiaUSpnobaU'Borftanb, $. fi. bes
iPräfes, fierrn Sei>eimen Ołegierungsrai
Sreiijerm von 3eb 1 ib unb 'lieuhirct),
fiocbrooblgeboren, auf Äerrmannswalbau.

®er ^rodjroürbigen 5ßrooinäial
*St)nobe
Breslau, ben 13. öttober 1914.

ergebenft verwiegen.

$>er !ßroöin$tai:ist)nobalsiBorftnnb.

fjreifjerr von S^bliß unb 9Zeufird).

Wcfitrf) um Bewilligung einer ftirdjenfoliefte.

dieeferoiß, Bewirt BreSlau, ben 8. September 1914.

©er ^mßmürbigen sißrovin^ai«®pnobe erlauben mir uns
folgenbe Bitte oorjutragen:
®em ©eutfdfeu Bunbe eüangelifdjdirdjlidjer Blautreujüerbänbe
mar auf feinen Eintrag feiner^eit burd) ben Qroangelifdjen Ober
*
Äirdfeurat eine fatultative Äirdjenfollefte and) in Sdjlefien für brei
Saßre bemilligt roorben. Sie ift in biefem Safjre gum leßten Wale
^ur (Sinfammlung gelangt. ®em Bunbe ift bie fcßlefifdje SoHefte
eine roefentlibße Beihilfe geroefen. 1902 begrünbet unb feitbem
unter ®otte§ Segen geroadjfen, ¿ätjlt er gegenroärtig in runb
300 Bereineu über 12 000 Witglieber, barunter über 3000 gerettete,
frühere Printer unb Sprinterinnen.
31m 15. Slpril 1912 ift nun neben ben bereits beftetjenbeu
ißrotun^iaiverbänben audj ein Sd)lefifcßer Berbanb evangelifcß«
tirdjlidjer Blaufreu^vereiue begrünbet roorben, ber laut Statiftif
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Dom 1. Saniior 1914: 14 Vereine mit 437 SRitgliebern (refp.
294 SJiitglieber, 143 Anhänger), barunter 129 frühere Printer, umfaßte.
Sisßer tjat ber Sunb aus ben Erträgniffen ber ißm bewilligten
fchtefißhen Solicite bem Serbanbe bie erforberlidjen 9Jłittel bar«
gereicht. SieSmal tritt ber Sdjiefißhe Serbanb felbft mit ber Sitte
an bie §od)Würbige Schlefifdje IßrovinjiaPSpnobe heran, ißm für
weitere brei Saljre eine fahiltative Sirdjenfollette ju bewilligen unb
ihm babiirdj eine intenfiöere Zätigteit burd) Agentenaiißellung,
Seranftaltung von $8erbeverfammlungen, Sefudjen beftetjenber
Vereine u. bgl. ju ermöglichen. Soweit irgenb eS angeht, foil
and) fernerhin auS ben Erträgniffen ber fcijlefifdjen Sollefte ber
Snub unterftüßt Werben, ber nun jugunften beS Schlefifdjen
SerbanbeS von ber ^Beantragung einer Sirdjenfollette in Schießen
abfieht. $>ie Arbeit beS SitnbeS ift fo gewadßen, baß im laufenben
Saßre bie Aufteilung eines ^weiten SunbeSfefretärS beßßloffen unb
burcßgefüßrt worben ift.
AngeficßtS ber großen Alfoßolnot gerabe aucß in Schießen,
baS ein noch weithin unbebautes gelb barftellt, bitten wir bie
jpocßwürbige Sdßeßfcße ^rovinßaPSßnobe bringenb um ^Bewilligung
ber beantragten Sollefte.
Sßir erlauben uns, ein AufftärungSblatt über nufere evangelifd)«
fircßlicße Slaufreujarbeit begufügen, fowie je ein Ejemplar unferer
SerbanbS« fowie SereinSftatnten.

Ergebenft
$cr Sorftnnb
be$ S^lefif^en öerbanbeS cbangeltfd):firdjlid)cr Biaufreujbcreine.

Sange, P., Sorfißenber.

38. ©üßmle, Schriftführer.

Sin
ben ’Borftanb ber 6ci)ieiifd)en 13rouinjial=6t)nobe
burd) bas fiöniglid)e Äonfiftorium ju Breslau.
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Wníflfle 68.

(Bur 2. Strung.

S. 30.)

Vorlage Dev ft'öntglidjen SionfiftoriumS,

betreffenb baS @efucf) be§ Ocfjiefifdjen giettnng§l)au§verbanbe§ um
®eroät)rung einer fi’ircfjenfoliefte für bie Sal)re 1915, 1916 unb 1917.
Üöiiißlidjes fion|i|łoriiim
ber Jlrívin; Sdjlc|ien.
9lr. I. 7113.

33 r e§ l a u 4, ben 8. Dttober 1914.
SBanftraße 9lr. 9a.

®em 33orftanb überfenben wir anbei ergebenft ein @ejiid) be§
<Sd)(efifcí)en 9tettnng§í)au§Derbanbe§ nom 23. September 1914 um
(Sewätjrung einer Äirdjentollefte für bie Sabre 1915, 1916 unb
1917 &ur gefälligen weiteren 33eranlaffung.
Sanfter.
Sin
ben 'Borjlanb ber 6ct)lefifcben ‘ProninjialiSonobe,
3. SS. bes tpräfes, Herrn (Sebeimen Hegierungs«
rats Sreiberrn non 3eblitj unb üieuhird),
fiocbwoblgeboren, auf Serrmannsroalbau.

®er {wcbwürbigen SßrovinjiaHSpnobe ergebenft vorjulegen.
33 r e 31 a u, ben 13. Dftober 1914.
$cr !ßrot)iiijiois$t)uobais®orftanb.

Freiherr von $ e b l i h unb 9teuí ird).
Per ¡lorjlfliib
bes Sdjkfifiljcn jicttnitßeljnusutrbnnbcg.

Srofi = 9tofen, ben 23. September 1914.
®er 33orftanb ber Sdjlefifdjett $rovin¿ial«Spnobe bat mittels
Verfügung vom 6. November 1911 — S."9lr. 763 — bem Sdjle»
fifcben 9iettiingSbauSverbaiibe eine Sirdjenfollette für bie Sabre 1912,
1913 unb 1914 bewilligt.
Sßir haben uns bemüht, bie Erträge ber eingefammelten
ßoKelte gemäh ben in nuferer Eingabe Vom 24. Sluguft 1911 auf=
geteilten ©runbfähen möglicbft gwecfmäßig ju verwenben, unb
bemgufolge ganj befonberS biejenigen Heineren DiettungShäufer be«
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badjt, in benen bie freie SiebeStdtigteit burd) Slufnaßme unb Sr^ieíjitng
armer Sinber am reinften §um Slii§briid fommt.
$3ir tonnten an ®r¿iet)ung§beií)ilfen gasten:
im Saßre 1912 für 41 $öglinge 2830 Jl-,
im Saßre 1913 für 54 ßöglinge 3300 Jt,
im Satjre 1914 für 49 Zöglinge 3080 JL.
hierbei erhielten im Satire 1912 ba§ Sabeenftift in grauten«
ftein 1080 Jt, ba§ StettungSßaug in Slantau 850 JL, im Satire 1913
grantenftein 900 Jt, Staiifau 440 Jt, im Satire 1914 grauten«
ftein 800 Jt-, Siantau 400 Jt, griebtanb 360 JL, %ieber«Sunzen«
borf 320 Jt. Sagegen mürben bie größten Stnftalten, nämlid)
bie in @roß«9tofen, $Rid)el§borf unb greiburg gelegenen, bie in«
folge ber Übernahme oieler gürforge^öglinge einen ^uüerläffigen
Stüdßalt an Seíjorben getoonnen haben, bafür aitd) freilid) in ein
beutlid;e§ 9lbt)ängigteit§üerl)ä(tni§ oon eben biefen Veßörben ge=
fommen finb, mit t)öd)fteng 240 Jt bebacßt.
.fjiernadj glauben mir, bie (Saben, bie in bie Toiletten geftoffen
finb, burdjauS im Sinne ber (Seber unb ber ffodjmürbigen Sßnobe
vermenbet gu haben.
Sag macht un§ SDłut, eine neue Vereidigung ber Sircßen«
toilette auf bie Saljre 1915, 1916 unb 1917 $u erbitten.
Sa§ SBebürfniS ift ba§ gleiche mie vor brei Saßren. ßmar
ßat ber ÜJiinifter eine an fid) nid)t unerßeblidje Summe )ur Unter«
ftüßnng berjenigen Veftrebungen aiiSgeivorfen, bie mit ben SBe«
ftrebungen unfereS 23erbanbe§ gleid)laufeu, unb mir glaubten auf
eine finanzielle Unterftüßung ber nuferem Verbanbe angefcßloffenen
ülnftalten von biefer Seite ßer rechnen $u bürfen. Sod) ergab
ficß alsbalb folgenbeä: @rften§ verfidert bie vom $errn SRinifter
auSgeroorfene Summe, meií fie interfonfeffioneU ;u verteilen ift,
in fo viele Sandte, baß bie einzelnen Anteile feßr geringfügig fein
muffen. 3roeiten§ treten bie zahlreichen neu entftanbenen Ver«
einigungen mie ber Sinberfcßußverein mit zahlengemäß fo einbrudä«
voll mirtenben Organifationen auf, baß nufere ftillere Sätigfeit
hiergegen zurüdtreten muß. Saßer bleibt e8 eine bantbare Stuf«
gäbe ber organifierten Sirdje, nufere auf bie Stellung vermaßrlofter
ober ber Vermaßrlofung entgegengeßenber S'inber gerichtete Sätigteit
Zu unterftüßen. Siidjt unterlaffen roollen mir, barauf aufmertfam
Zu macßen, mie bie Verteilung ber Sollette einen nidjt ungünftigen
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©influí auf bie (Snttoideluiig einzelner Slnftalten auSguüben fdjeint.
3m erften BerteilungSjaßre toaren e§ int toefentlicßen nur gwei
Slnftaíten, bie Pfleglinge ber freien ßiebeStätigfeit in größerer
Slngaßl aufgenommen ßatten, int brüten BerteiluitgSjaßre geigten
fiel) audj anbere Heinere Slnftalten angeregt, biefen Btoeig ber
inneren 3/łiffion in ißrem Sereid) weiter auSgubauen.
©omit ertoedt eine Bewilligung ber Follette auf eine neue
Periobe bie Hoffnung, baß bie toilette an ißrem Orte nießt nur
ber augenblidlicßen 9Zot eingelner Sinber abßelfen, fonbern aud)
einem widrigen ßweige ber fcßlefifcßen inneren SRiffion gu gebeiß«
ließer Sßeiterentroidelung ßelfen toirb.
SR. Slotß.
2tn
ben 'Borffanb ber 6d)le|i|d)en ^roDinsiaUSynobe.

Stnlaflc 69. (gut 2. (Sibling. ®. 30.)

Vorlage beö Slöittgltdjeit Sonfiftortuntg,

betreffenb ba§ Sefud) be§ «Scßlefifdjen BunbeS (Süangelifcßer 9J?änner=
unb 3üngling§öereine um Stieiterberotlligung ber Ä’ircßeidollefte für
bie Saßre 1915, 1916 unb 1917.

»illitoWIm»
ber ,rremi Słkfen.

SreMau 4, ben 9,Dtlo6.r 1914.
M(l„6,
91.

Str. I. 6725.

®em Borftanb überfenbeit mir ergebenft unter Begugnaßme
auf ben Befcßluß be§ bureß bie SRitglieber be§ proüingial=<Sßnobab
BorftanbeS oerftärften ^öniglicßen ftonfiftoriumä oom 17. <sep=
tember ein ®efud) be§ Scßlefifcßen SunbeS ©oangelifcßer 2Jlänner=
unb 3üngling§oereine Dom 12. «September. 1914 nebft 2 Einlagen
um Sßeiterbetoilligung ber Äircßenfotlefte für bie Saßre 1915, 1916
unb 1917 unter warmer Befürwortung gur gefälligen weiteren
Beranlaffung.
<S eß u ft e r.
2In
ben 'Borifanb ber 6d)lefiid)en g)ronln3¡aU6i)nobe,
3. j5. bes tírales, fierra Setjeimen ttegierungsrats
Sreiberrn non 3eblib unb tieuhird). fiocb=
rooblgeboren, au| fierrmannsroalbau, Bes.Clegnib.
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©er £>od)tvürbigen fßrovinjial
*St)iiobe
® r e § I a u, ben 13. Dftober 1914.

ergebenft vorjitlegeit.

©er iprobinjia(;St)nobai:$>orftaub.

fjreiijerr von ßeblt^ unb 9?euf irdj.
SSetrifft SBieberberoilltgung einer SHrdjeiifoItefte
für bie ftaljre 1915, 1916, 1917.
ger S'djklifilic giiub
(Eufluoclifdjcr IHiimitv mib
liiiißliiißmirine ®. jl.

§ e i u r i d) a u (SreSlau),
12. (September 1914.

©er ^odjroürbigen Sd)lefifd)eit s}}roDÍn¿iaí=(Spiiobe trägt ber
iinterjeidjiiete 23orftaiib beS Sdjlefifdjen SSiinbeS Svangelifdjer
Wtänner« unb 3üngling§vereine ba§ geporfainfte (SJefudj t>or, ^)od)=
biefelbe tootle un§ burdj giüige SBeiterberodligung einer tßroüin^ial«
SiirdjentoHefte and) für bie nädjften brei 3al)re 1915, 1916 unb
1917 bie 9J£iigiid)feit geben, ben in bem beigefügten 3at)rbud)
vorgejeidgieten Aufgaben geredjt 51t roerben, alles nuferer 3ugenb
311m tpeil, nuferer Słirdje &um Segen.
Sßeitere Einlagen:
1. ©er 93efd)lu6 ber 93unbe§verfamm(ung vom 22. Suni 1914,
2. bie 3niaminenftelluug ber Äolleltenerträge in ben Sauren
1912, 1913, 1914, uad) ©iö^efen georbnet.
31t @t)rerbietung verljarrt ber ^odjroürbigen Sd)lefifd)en
^rovin^ial-Spnobe

geljorfamfter
SBorftanb bc8 S^fcftftbcn Í8iiiibc8 (Sbangclif^cr DJiänners unb
^ünglingbüereiiie 6.

3. 9L: Sd)ntogro, ). 3- %unbeSvor%enber.
Qln
bie 55ocf)tüürbige 6<^iefifci)e 9)rouin)ial=6t)nobe.
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Miting «né bent ^rotofoll ber 2htttbe3t>erfímttttlitttg.

Stri eg a u, im großen Saale beg „Seutfdfen KaiferS",
am 22. Sani 1914.
9íadjbem um 7 */» lltjr früt) eine ®ebet§gemeinfd)aft voraus«
gegangen, eröffnet ber S8unbegvorfif3enbe §err Superintenbent unb
Sdflofiprebiger <5 d) m o g r o == £)einrid)au bie 93unbe§öerfammlung.

7. Äirdjentolleite. Sie Serfammlung befdjliefjt ein«
mutig, ber ^odjrvürbigen ^roüinjial=Spnobe für bie 8e=
roitligung ber ßirdjenfollette ¿u bauten unb fie um SBeiter«
beroißigung berfelben ju bitten. — —------ — —
9JZit @ebet be§ §errn ißaftor SBilfe unb bem gemeinfamen
®efange: „Ser einig reidje ®ott" fdjliejft ber %unbeSvor%enbe
um 1 Utjr mittags bie Sagung.

gej. Stiller. gej. ©öl) ter.
gej. SfdjierSfp, S8unbeS=Sd)riftfüt)rer.
gej. S d) in o g r o, ®unbeS»®orfi^enber.

Stirdjenfoüeffen

für beit Sdjlefifdjen 23unb (Svangelifdjer 9J?änner« unb SünglingS«
Vereine in ben Satjren 1912, 1913 unb 1914.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SreSlau I.................
53re§lait II.................
Sernftabt.................
S3rieg..........................
fjranfenftein = Sliünfterberg
®la§..........................
®ut)rau=fperrnftabt . .
9JZilitfc^=Srad)enberg . .
9?am§iau.................
9?eumartt.................

1912
255,94
9,20
40,95
55,87
59,08
75,59
53,22
33,15
67,80
72,39

1913
177,74
6,17
40,50
64,57
59,05
95,74
45,11
49,34
66,25
74,05

1914
200,95
7,21
38,70
59,17
73,17
99,10
48,47
35,56
65,70
82,91
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

gZimptfd).....................
Cei§..........................
•Dtjlau.....................
®(^toeibni^=9tetd)enbact) .
Steinau I.................
Steinau II.................
Streiken.....................
Striegau.....................
SErebnik......................
Sßalbenburg ....
Srofj=SBartenberg . . .
Sßotjlau.....................
S3olfen(jain.................
Sunjlau I.................
Sunjíau II.................
greljftabt.................
(Slogan.....................
©orlife I.................
Sörlife II.................
(Sortie UI.................
©albberg.................
©rünberg.................
$aęnau .....................
¿irfdjberg.................
$otjer§toerba ....
Sauer......................
Sanbe§t)ut.................
Sauban I .................
Sauban II.................
Sięgnij.....................
Söroeuberg I . . . .
Sötoenberg II ... .
Silben I.....................
Silben II.....................
Sßardjnnk.................

1912
77,03
94,06
51,29
166,65
14,88
14,89
57,20
121,72
77,79
89,70
37,51
37,77
24,30
42,—
41,24
51,31
116,68
89,26
39,50
16,85
51,54
59,91
43,04
137,97
52,24
46,70
76,06
50,17
31,75
119,41,09
21,60
25,52
26,69
35,38

1913
1914
87,14
70,10
74,95
75,91
62,94
68,49
158,74
163,12,25
16,74
19,13
17,85
59,14
55,70
123,60
112,40
70,17
131,59
91,96
97,64
44,35
36,81
28,62
34,85
25,35
33,08
41,70
37,25
24,02
23,57
57,55
48,05
124,40
101,61
71,17
68,58
50,25
38,55
24,25
19,33
37,81
32,64
49,83
61,98
41,17 *30,—
158,86
118,91
50,96
51,43
48,80
48,10
46,14
56,27
54,66
43,54
50,37
31,02
68,95
88,28
39,08
36,87
29,10
21,45
22,39
31,29 j 41,50
36,15
31,44

*) SBemerfung su §at)nau: 30 JL 2lbfcf)íag§5al)íuiig, co. 10 JL nod) ju
erro a ríen.
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

9łotl)enburg I . . . .
9totl)enburg II ... .
Sagan.....................
Sdjönau ......
Sprottaii.................
©leiwife.....................
Sreujburg.................
9Zeiffe......................
Oppeln.....................
gMeß..........................
3?atibor.....................
Summe

Stulane 70.

(Bur 2. Siting.

1912
1913
23,04
21,97
35,64
34,39
41,02
53,80
33,01
33,09
41,23
38,21
109,20
115,72
116,83
107,01
91,62
86,42
99,32
75,16
76,93
71,50
97,87
83,65
3525,08 3431,97

1914
23,96
46,91
48,02
35,63
33,34
97,10
102,08
72,74
59,34
81,55
79,20
3344,01

<S. 30.)

Vorlage be£ Slönigltdjen Slonfiftonutns,

betreffenb bad ®efudj bed 93orftanbed bed ®iafoniffen=3)lhittert)aufed
Settjedba in ©runberg urn 93ewilligung einer ißroöinjial»Sird)en=
toilette in ben Sagren 1915, 1916 unb 1917.
^änigliiljts ftoiififlorium
brr jJroBinj Srfjkpcn.

93 redi au 4, ben 28. 3uli 1914.
Sßallftrafje 9lr. 9a.

®em ^3rooin3Íaí=®t)nobaI=93orftanb überfenben mir anbei
ergebenft bad und Don be in 93orftanbe bed ®iafoniffen=9Jłutter^aufed
33ett)edba in Srünberg übermittelte @efucf) an bie Sßroüinjial«
Spnobe Dom 2. 3uli 1914 (nebft 4 Anlagen) um ^Bewilligung
einer ißroDinjia(»Ä'ircf)entolIette in ben Sauren 1915, 1916 unb 1917
jur gefälligen weiteren 93eranlaffuug.

gür ben ißräfibenten.
93 e n b e r.
Mn
i>en 'Borftanö öer 6d)leftid)en g)romn3iaU6t)noöe, j. 55.
öes Wräfes, 5tönigl. Canbrat unb Schelmen 'Regterungs»
raf 55errn greitjerrn non ßeblift unb 91 e u h i r d),
55od)u>ol)lgeboren, 5>errmannsn>alöau.
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Ser ^ofwürbigeii sißroviiigial=St)nobe ergebenft twrgttlegen.
BreSlau, ben 28. Dttober 1914.
Ser tprotiinjial:S^nobo(:$orftanb.

fjreferr Don ßebliß unb 9?eutirf.
betrifft Shttrag nuf Bewilligung bet Stirf enfollette.

,i.u.if«.W.«
gdljMbn.

fflrä„6crgi.@M,ben2.3ulim4.

3n ber Anlage überreifen wir ergebenft:
1. einen Eintrag an bie ¿pofwürbige ißroöiugiaGSfwbe auf
@eroäf)rung ber Sirfenfollefte für bie 3aßre 1915, 1916
unb 1917,
2. unfere brei testen SatjreSberif te Don 1911, 1912 unb 1913.
SBir bitten @uer §of wofjlgeboren, nuferen Eintrag freunblif
unterftüßen gu wollen. Sin Sinblid in bie 3al)reSberifte geigt,
in welfem SJlaße unferer Sfweftern Arbeit ben Semeinben
SflefienS gewibmet ift. 3m Sntereffe ber tpeimatproüing haben
wir gu Anfang beS 3aßreS eine größere, außerhalb ber proving
gelegene Station fünbigen ntüffen. Surf Srweiterung unferer
bisherigen Strbeit an ber 3ugenb ift unfere Sf ulbenlaft eifeblif
gewaffen. Ser SaßreSberif t oon 1913 unterrichtet barüber näßer.
Ser Borftanb beS Siafoniffen=®lutterljaufeg ®ef cSba.

3 0 b ft.
9ln
ben QSorflanb ber <ProDin&ial=6i)nobe, 3. A. bes fierrn
‘Präfes, Svetberrn von 3eblib unb 91 euhird),
55od)tüobigeboren, auf fierrmannstoalbau.

Betrifft Eintrag nuf Bewilligung bet Stirdfenfollette.

•“tí
*

1 «K. ben 2. 3,(11914.

Sie 5>ofwütbige $rooingial=Synobe bitten wir geßorfamft,
unferem äJlutterßaufe für bie fommenbe Sßnobalßeriobe 1915 bis
1917 eine Äirf enfollefte im Bereif ber tßrooing Sflefien geneigteft
bewilligen gu wollen.
Sem in ber 13. Sf lefiff en ißrooingial=St)nobe auSaefprof enen
SBunff, baß in ben Borftänben ber 9lnftalten ber 3nneren 9Jiiffion
*
26
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and) SJłitgtieber ber ^3roüin§ial=@ijnobe vertreten feien, entfpredjeit
wir, inbem wir gur&eit bie Herren ißropft ©ede unb Super«
intenbent üinberS als 9J?itg[ieber unfereS Kuratoriums jätjlen
bürfen.
Ter SBorftnub be8 Tiafoniffcu:9Jhitter^aufe8 SBetljeeba.

3 ob ft.

'thllilflc 71,

(Bur 2. Strung.

S. 30.)

Shortage be§ Sühtigltdjcn StonfiftoriumS,

betreffenb baS ®efud) beS SBorftanbeS beS Seljmgrubener ©iatoniffen«
ÜRuttertjaufeS in SBreSlau um Sßeiterbelvilligung ber Kirdfentollefte
für bie 3al)re 1915, 1916 unb 1917.
Sönialirfjcs fionfiftoriuin
btt Jlrouin; SdjIrJint.
gir. I. 7771.

SBreSlau 4, ben 2. Diovember 1914.
SBaUftrapc 9ir. 9 a.

Urfdfriftlid) mit ber Einlage bem SBorftaub ber Sdflefifdjeit
$rovingial«Spnobe, g.
beS )ßräfeS, ®efjeimen fRegierungSrat
§errn greifyetrn vongeblifs unb 9teutird), .§od)roo^(geboren,
auf ^errmannStvalbau, ergebenft §uriid¿ureid)en.
3)a0 ®ejud) be§ $orftanbe§ beS Se^mgrubener ®iatoniffen«
üDiuttertjaufeS um SBeiterberoiöigung einer Kirdjentollette für bie
3at)re 1915, 1916 unb 1917 wirb von un§ auf ba§ roärmfte
befürwortet.
S d) u ft e r.
Ser ^odftvürbigen )ßrovin)iai«Spnobe ergebenft vor^ulegen.
SBreSlau, ben 7. November 1914.
Ser !ßrobin$ini:i5pnobaIsSorftnnb.

greit)err von ßebli^ unb 9łeutirdj.
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;¡nhon¿ir líuttcrljaus.

Sre§tau 2' beu 15’ Ofto6er 1914‘

Sitte itm ^BteberbervtlíifliittQ ber ftirdjenfoHefte.

$>urtf) bie große ®üte ber ^wdjwürbigen s}3roDin¿iaI=(St)nobe
würbe uiiferem 99iutterhauB burd) Verfügung Dom 19.9ioDember 1911
für bie Saßre 1912, 1913 unb 1914 wieber eine Sircßenfollette
in ber Sßrooinj Schießen bewilligt.
Wir fpredjen hiermit nuferen tjer^íidjften Zant auB für baB
unferer Stnftalt bamit beroiefene Wohlwollen; finb bod) bie (Erträge
ber Äinfjenfollefte ein wefentlidjer Zeit unferer jährlichen (Einnahmen,
unb wäre eB unB nid)t möglid), otjne biefelben allen Slnforberungen,
bie an bie Śtaffe unfereB Kaufes gefteHt werben, nadjjutommen.
@B fielen un§ in beu nädjften Saßren befonberB große %uB»
gaben beuor. Zurdj ben erfreulichen 3uwad)B von ißrobefchweftern
erweift ficß unfer SlnftaltBgebänbe alB ju Hein, unb mußten wir
fdjon Wohnungen in ber 9tät)e beB ^>anfeB bagumieten. (Ein
Slnbau ift nicht meßr möglid), wir müffen alfo an einen Neubau
beuten, wo^n unB aber faft gänzlich bie 9Jłittel fehlen. Za&u
fommt je|t in ber SriegBjeit ein bebeutenber 9lnBfall ber ^jaiiB«
toilette. (Sie SJiinbereinnaßme tanu rootjl 7500 Jl betragen.)
SlngeficßtB biefer feineBWegB gläu^enben SIuBfidjten in finanzieller
Begießung wenben wir unB wieber DertranenBDoll an bie ^od)»
würbige ^roüin^iaHgrjnobe mit ber gang ergebenen herzlichen Sitte,
unB ßodjgeneigteft auch für bie nädjften Safjre eine ßir^entollette
in ber ißroDinj St^lefien gütigft bewilligen ¡u wollen.
3Bir ßoffen auf baB gütige Wohlwollen ber ^odjwürbigen
ißroDinäial=Si)iiobe unb zeichnen gang geßorfarnft
$)er öorftanb beB Sehmgrubener $intoniffen:9JiutterhoufcB.

Äutta, Sßaftor.

3na Don 99ta11hießen, Oberin.

^errmannBwalbau, ben 29. Ottober 1914.
bei ©cbönau (Sapbacb).
Urfchriftlid) u. 9t. bem Äönigliihen Äonfiftorium ber ißroDin^
Schlefien, SreBlau, &unäd)ft $ur gefälligen ÄenntniB unb ¡Stellung«
nähme ;u Dorftehenbem Einträge ergebenft überfanbt.
^min;ial=Syuobfll=
florltoilb.

$er ipräfeB.

Freiherr Don ßebliß unb 9teufirdj.
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Mnlogc 72.

(Bitt 2. Sinnig.

S. 30.)

Vorlage bes Alöitiglidjett ¡Roitftftoriumś,

betreffenb baS Sefud) beS BerwaltungSratS beS ©eutfdjen
<5amariter=£)rbenSftifteS tit Srafdjni^ um SBeiterbetoilligung
ber Äirdjenfollefte für bie Satire 1915, 1916 itttb 1917.
Säniglidjeg Son|i|terium
ber ikouho Sdjk|ien.
9k. I. 8083.

B r eS I a it 4, bett 16. 9iooentber 1914.
SßSaUftraüe 9k. 9a.

©ent Borftanb überfenben mir anbei ergebenft ein ®efud) bes
©entren <5amariter=£rbenSftifteS Srafd)ni§ vorn 3. 9íovember 1914,
S-=9?r. 1609/14, uni SBeiterbewiltignng ber Sirdjenfollefte für bie
Satjre 1915, 1916 unb 1917 neb ft 6 Einlagen unter warmer
Befürwortung jur gefälligen weiteren Beranlaffuttg.

<S d) u ft e r.
2ln
ben tBorflanb ber <Sci)ieíikhen giroDiujiaUennobe,
ä. SS. bes gírales, ñbniglicben ©ebeimen
Hegierungsrats .fierra greiberrn
non 3eb(ib unb 5leuhhd>,
fiocbrooblgeboren, auf ñerrmannsroalbau.

©er §odjwürbigen ^rooinjial^tfnobe ergebenft vorjulegen.
Breslau, bett 19. 9?ooember 1914.
©er !ßrobin$iai:Synobal?®orftanb.

greiljerr oon ^ebli^ unb l^eutird).

|eutfdjc8 $amnnter=(i)rbeii6ltift
ñrufdjnil!, §rtis lilililfdj=ffrniljenlierß.
S.-9h'. 1609/14.

Ärafdjnif), bett 3. 9?ooentber 1914.

Slntrag bes ©eutfdjeit SainariterCrbeuśftiftes ju
Strafd)»U< auf SSeiterbewiUigung einer tiirdjenfollefte.

©er §od)Würbigen ipminjiat«Synobe beehren wir uns hiermit
bie ganj ergebene unb tjerjlidje Bitte auSjufpredjen, bent ©eutfc^en
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Samariter»£)rben§ftift ju Krafcßniß a ließ fur bie Satire 1915, 1916,
1917 bie bidßer bewilligte ißrooinjial
*Kirdjentollette
geneigteft weiter
gewähren ju wollen.
Sur näheren Segrünbung ber Sitte finb beigefügt:
1. bie Saßredberi^te 1911, 1912 unb 1913;
2. bie Kolleftenbitte jum IX. p. Trin.;
3. ftatiftifdje Säbelte über ben ißfieglingdbeftanb am 3. 9io=
üember 1914;
4. ber taufenbe ©tat.
S5ie and ben Einlagen erficßtlicß, tjat fidj bad Seutfdje
Samariter=£)rbendftift unter (dotted S^uß rußig unb fidjer weiter
eutwidetn tonnen. Stber troßbem tonnen wir meßt auf bie Kollette
oerjicßten, ba wir unter nuferen 623 ^Pfleglingen nodj 31 be
herbergen, für bie wir feine, unb 13, für bie wir nur ganj
ungenügenbe Entfdjäbigimg erhalten. Sabiird) erwächft und ein
jährlicher Einnaßmeaudfall oon runb 20000 JŁ.
Ser Sau ber non ber Königlichen ^Regierung geforberten
Snberfulofen=Sarade für männliche Krönte würbe im $erbft n. S.
beenbet; jur Sedung ber Sautoften mußten wir ein Sarleßn non
30 000 Jt bei ber ißrooinjial^ilfdfaffe oon Scßlefien aufuehmen.
Sedgleicßen hüt fich auch ber Sau einer großen Sdjeune auf bem
2öirtfchaft§h°fe aid notwenbig erwiefen, wofür wir runb 7000 Jt
aufbringen mußten. Sie Seuerung infolge bed jeßigen Krieged
macßt fich fdjon ¡eßt ganj erheblicE) bemerfbar unb wirb jweifellod
nocß eine bebeutenbe Steigerung erfaßten. Stuf einen ;paiidßatt
oon über 750 ißerfonen übt bied einen ganj gewaltigen Einfluß,
ba bie Einnahmen meßt bementfprechenb erhöht werben fönnen.
Unfere Scßnlbenlaft betrug am Schluffe bed abgelaufenen
IRecßnnngdjaßred 400 000 Jl, ßierju fommt, baß auf nuferen
Eintrag oon bem 5ßrooinjial=8(udfd)uß in feiner Sißung oom
7. Suli b. S. ein weltered Sarleßn oon 20 000 Jl bewilligt
würbe, nm bamit bie Saufcßulben nuferer Stueiganftatt, ber Erften
Scßlefifdjeit Siafonen=9lnftalt, ja bejahten. Sie Oefamtfcßutben
betragen baher augenbtidlich 420 000 Jl.
Unfere Slnftalt bebarf baher weiter bringenb ber Unterftüßung,
unb wir bitten baßer ganj ergebenft,
„eine ^ocßwürbige ißrooinjiaUSlinobe wolle bem Seutfcßen
Samariter=Drbendftift ju Krafcßniß, wie in ben Sorjaßren,
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jo aud) für bic Satyrę 1915, 1916 unb 1917 eine $ßro=
vinziaUKirttyenfollelte tyodjgeneigteft bewilligen".
Ser $errooltung§rat
bcS Seutfttyen Samariter:Crben§ftifte6 ;u Almjdjnit;.

5. 31.: ®raf von ber Dtede von SB o im er ft ein,
ißräfeS be§ Kuratoriums.
9ln
ben Q3orffanb der 6d)lefifd)en <ProDin5iai=6i)nobe
311 'Bresiau.

^tillage 73. (Bur 2. Strung. <5. 30.)

Vorlage Des Slöniglidjeit Sloitfiftoriimto,

betreffenb baS @5efutty beS 2tbelberbhSiafoiiiffen=FuttertyaufeS in
Krafttynity um SSeiterbewilligung ber Kirctyenfollette
für bie Satyrę 1915, 1916 unb 1917.
¡liiihoiiiflítit=illuttrrl)aH5
§rnfdjnil¡.
$gb.=9lr. I. 1083/14.

Krafttynity, ben 14. November 1914.
SJejirf ®re§Iau.

Sie §odjwürbige $rovinzial
*<Stynobe
ber Provinz Sttylefien
bitten mir ganz ergebenft um gütige SßieberbemiCigung ber bem
Futterraufe bisher freunblictyft bewilligten Kirttyenfoilefte in ben
evangelifctyen Semeinben SttylefienS.
3118 Unterlagen fügen mir bei:
1. bie SatyreSberictyte über bie Satyrę 1912 unb 1913. Sm
Serictyt von 1913 ift auf Seite 56—60 ber Vermögens«
nactymeiS enttyalten;
2. ben SatyreSooranfctylag für ba§ IRettynungSjatyr 1914/15.
Sie finanzielle Sage beS FuttertyaufeS ift feit ber letyten
Sagung ber SßrovinjiaUgt)nobe burcty ben Sau be§ eigenen §eim§
in Krafttynity unb burd) (Srrittytung einer Filiale in illttyeibe nidjt
günftiger geworben, unb ber Krieg tyat un§ biStyer fctyon ®innatyme=
auSfälle gebractyt, bie ben Setrag von 10000
überfctyreiten.
Sie Filialen be» FuttertyaufeS in Sttyreibertyau, Sllttyeibe
unb SctyoUenborf waren bei SluSbructy be§ Krieges fetyr gut befetyt,
unb natty ben vorliegenben Slnmelbungen war anzunetymen, baty

409
bie .'päufer minbeftenS bis ®nbe Sluguft volt befett fein würben.
SOÍit SluSbrnd) beS Krieges reiften bie Säfte ab, unb eS fanben
fiĄ nur fet)r wenig neue Säfte allmählidj wieber ein. Sind) für
ben Winter bürften nur wenig Säfte ju erwarten fein. Sie
FutterhauStaffe Wirb batjer genötigt fein, jur Sedung ber Sd)ulben«
jinfeu unb ber 23etriebSfoften ber Filialen 3ufd)üffe ¡u leiften,
wätjrenb unter normalen ®ert)äitniffen bie Filialen fidj felbft er«
halten unb <Sd)ulbentilgung8fonb§ anfammeln tonnen.
Ser Krieg h«t aber bem Futterraufe aud) weitere @innat)ine«
auSfälle gebracht. 9luf Liebesgaben unb freiwillige ^Beiträge ift
je&t nic^t ju regnen.
Wir ^abext zurzeit 90 Sdjweftern von ihren SlrbeitSfelbern
weggenommen, um fie in ^eimatlajaretten wie in bem Operations»
gebiet beS KriegSheereS tätig fein ju taffen, gür jene 90 Sd)weftern
fommen bie OtationSgelbgafjliingen in Wegfall. Sie von ben
Lajarettverwaltungen ge^a^iten Sntfdjäbiguirgen beden ben Ausfall
an StationSgelb nidjt.
SaS FutterhauS hat in ®ab Silt^eibe mit einem Sefamt»
foftenaufwanb von annätjernb 100 000 JC ein Srunbftüd erworben,
um 1. Siatoniffeu unb evaugelifdjen Kurgäften, bie unter Siatoniffen»
pflege fein wollen, ein $eim jit bieten, 2. um neben ben zahlreidjen
fattjolifdjen Sdjtveftern in LXIt^eibe auch evangelifdje Sdjweftern
für evangelifdje SBabegäfte ju haben, 3. um ber Siafpora in ber
Sraffdjaft Sla§ einen weiteren guverläffigen Stühpuntt ju geben.
Sie 9iieberlaffimg in Slltljeibe bient alfo in ganz befonberer Weife
ber evangelifdjen Kirdje. Liber für baS FutterhauS felbft ift
Ziinädjft ein finanzielles SRifito entftanben. Sem Futterraufe
gehören jurjeit 214 Sdjweftern an, bie mit wenigen SluSnatjmen
in ber ißrovinz ®d)lefien tätig finb, jumeift in Semeinbearbeit.
@in fetjr Ijoher $rojentfa| nuferer «Sdjweftern ift, wie baS Stations»
Verzeichnis beS Jahresberichtes Seite 36—41 nadjweift, in ber
Siafpora tätig; währenb ber lebten Jahre haben wir neue SlrbeitS»
felber faft nur in ber Siafpora übernommen.
Wir bienen alfo mit unferem Futterraufe ber evangelifchen
LanbeStirche unb hoffen barum auch auf bie Unterftüfjung ber
LanbeSlirche. Wir tonnen ber Uuterftühung, aud) ber finanziellen,
feilens ber Kirche nicht entbehren unb bitten batier ganz ergebenft
ebenfo um freundliches, vertrauensvolles Wohlwollen ber tird)lid)en
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Organe tote um materielle llnterftüfgung, beftehenb in ber SBeiter»
betoillignng ber un§ bisher gütigft betoilligten Kirchenlollefte.
$ag Kuratorium unb ber ffiertoaltungSrat beS 9lbclberbt=
$>iafoniffenz9)iutter^aufe8 in Krafdjni^.

(graf non ber 91 e cf e von Polmer ft ein. ® a e dj f e Í.
Schiitbier, ißaftor, 8?orftet)er.
21»
ben Uorftanb ber Sdjlejiidjen 1)roöinäial=6t)nobe
)U 'Breslau 4, ñonigtidjes Sonfiftorium.

IMmib ber Sitjlelifitjen
jJrovinjiol'Synobe.

SBre8lau, ben 20. SZoüember 1914.

Urfchriftlich mit 3 Einlagen u. %, bem Königlichen Konfiftorium
ber ißrooing Sdjlefien gu SreSlan gur gefälligen Kenntnisnahme
unb mit bem ergebenften Srfudfen überfanbt, guuätf)ft geneigteft
Stellung gu üorfteljenbem Einträge nehmen gu to ollen.
$er IßräfcS.

Freiherr non ßeblih unb SRentirdj.
Üöniglirtjes ßonßßorium
ber jJroDint Sdjlefien.

SBreSlau, ben 23. 9?ouember 1914.

Str. I. 8205.

Urfchriftlich mit 3 Einlagen an ben SBorftanb ber Schlefifchen
ißrooingial=Sl)nobe, g. tp. be§ SßräfeS, ^errn (geheimen 9legierung§=
rat greiherrn tion ßeblih unb 9teufird), jpoihtoohlgeboren,
auf §errmanu8walbaii, unter toärmfter %efürtoOrtung ergebenft
gurütfgureichen.
S (f) u ft e r.

®er ^ochroürbigen ißrovingiahShnobe ergebenft öorgulegen.
93reSlau, ben 24. 9?ouember 1914.
$er *4$roi)ingial=Stjuobai:$orftanb.

Freiherr bon f^eblih unb 9Íeuíird).
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'Mníoae

74.

(Bur 2. Strung.

S. 30.)

Vorlage be§ Äönigltdjeu Stottfifioriumö,

betreffenb bag ©efitĄ beg Sorftanbeg beg <Sd)lefifd)en ftrüppellfeimg
in 9łotl)enburg £).=2. um SBeiterbemißigung ber S’irdjentoßette für
bie @a^re 1915, 1916 unb 1917.
c

Böniglidjre fion|i|tcrium
Är. 1.8245.

m

4, ben24.%ooember 1914.
«aUWe%r.9a.

Sent Sorftanb überfenben mir anbei ergeben# ein ©efuetj be»
Sorftanbeg beg eüangelifdfen Sereing „Sdjlefifdfeg ßrüppel^eim"
in 9łotl)enburg O.=2. nom 21. 9łot>ember 1914 um SEeiterbemißigung
ber fíirdjenfollette für bie Satjre 1915, 1916 unb 1917 uebft brei
Anlagen (12. big 14. Satjregberid#) unter roarmer Sefürmortimg
jur gefälligen meiteren Seranlaffung.
<S d) u ft e r.
2ln
t>en Q3orftani> 6er 6d)lefifd)en g3rooin)ial=6i)nobe, 3. fi.
bes tpriifes, fierra fibniglidjen ©ebeimen Regierungerat
3reit)erm »on 3eblif; unb 91 euhird), fiod>root>l«
geboren, auf fierrmannswatbau.

Ser ^mdjmürbigen ißrovinjiabgijnobe ergeben# vorjulegett.
0 r e § I a u, ben 25. 9?oöember 1914.
Ser !ßrotitnjini:®t)nobaf:®orftanb.

greiíferr von ¿ebli# unb 9teuf irdj.
Sd)le|ifíljt6 ítriippdljeini.
I. 911.

9iott)enburg

ben 21. 9?oüember 1914.

(tfeljorfautfte Sitte um Ijodjgeneigte 2Stebert»en>tlligung
í>er Stirrfjenfollefte für
(Sdjleftfdje ^rüypcí#eim auf
bie Mailte 1915
1917.

Ser (podjmiírbigen 14. ©djlefifdjen ißroüinjiabSpnobe unter«
breiten mir ljierburd) bie getjorfamfte Sitte, bie bem ®d)lefifdjen
Srüppeltjeim ju ÍRottfenburg £>.»2. bi§#er gemätjrte ftirĄenfolIette
audj für bie 3a#re 1915 big 1917 Ifodjgeneigteft mieber beroißigen
ju rooßeu.
2Bir fügen ben 12., 13. unb 14. Saljregberi^t unfereg Sereing
ge#orfamft bei unb erftatten folgenben Serit#t.
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Seit bet Steigung ber 13. Sd)lefifd)en Provin&iaí«St)itobe hat
bie ©ntwidelung beS Sdiiefifchen SrüppelljeimS unter ©otteS Segen
einen erfreulidjen Fortgang genommen. SaS brüte ©ebäube, mit
beffen Bollenbung bie Anftalt nad) bem plan ifjrer ©timber iteren
Abfchlufj gefunben, ift in ben Satiren 1912/13 erbaut iiub am
7. Sejember 1913 feiertief) eingeroei^t toorben. Sie Anftalt bietet
je^t Naum für 160 Pfleglinge.
Als ein weiterer ffortfe^ritt ift bie Aufteilung eines ^weiten
AnftaltSarjteS anjufeheit, ber bie orttwpäbifche unb «hirurgifche
Seljanblnng unferer Pfleglinge übernommen hat. Sie notwenbigeii
Operationen werben von iljm in ber Anftalt felbft in bem nach
ben ©rforberniffen ber Neuheit eingerichteten DperationSfaale au§=
geführt. Bur Sedung ber Soften beB Neubaues unb ber inneren
Neueinrichtungen mar tro% ber für biefen 3roe*i zahlreich ein«
gegangenen Beihilfen unb SiebeSgabeii bie Aufnahme eines Sar«
lehn§ von 60 000
nottvenbig.
Sm vergangenen Sahre mürben in ber Anftalt 128 Sinber
unb junge Beute verpflegt gegen 95 im Sahre 1910. Son ihnen
maren 47 üoll&ahlenb, barunter 30 von bem Herrn BanbeSljaupti
mann von Schlefien, von Steifen unb ©emeinben Übermiefen;
68 maren teiQatjtenb, unb 13 mürben unentgeltlich verpflegt.
Sie Pflege ber Sinber, von benen 8 latholifd; finb, liegt in
ben Hauben von 9 SdjWeftern au§ bem Siatoniffenijanfe Bethanien
jn BreSlau.
Sie BehrlingBabteilung wirb Von einem ^auBvater geleitet,
ber zugleich Behrer ber 38 fdjulpflichtigen Sinber ift.
Sie verurfachten Ausgaben betrugen für:
Haushaltung
21449 Jl
Hebung, Reinigung unb Beleuchtung
4 916 „
Setleibung
5 474 „
BehanblnngStoften
3 561 „
Söhne
3125 „
9 Schweftern
3 845 „
B'nfen
2 723 „
Schulunterricht
3 000 „
Berficherungen
482 „
Verwaltung
1 752 „
Behrunterricht u. a
3226 „
SBeihnachtSbefcherung
832 „
Bufammen 54 384
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9llS fefte Einnaßmen fleten bent gegenüber:
¡¡BerpflegungSgelber
23 565 JC
HJlitglieberbeiträge........................
2
540 „
ginfen.................................
5
622 „
gufammen 31 727 JŁ
ES blieb alfo ein Ulleßrbetrag an SluSgaben non 22 657 JC,
ber auf bem SBege ber SÖSoEjItätigfeit aufgebracßt werben mußte,
gu feiner ©ecfung biente unter auberem and) bie unS alljäßrlicß
bewilligte Stirdjenfoíleíte.
Sie gegenwärtigen ßriegSOerßältniffe machen ficß aucß in
nuferer Slnftalt bemerkbar. ©ie Liebesgaben, bie fonft einen
nennenswerten Steil nuferer Einnaßmen gebilbet ßaben, finb feit
¡¡Beginn beS Krieges faft gänjlicß auSgeblieben. Slußerbem finb
fcßon meßrfacß ^Bitten von Prioatjaßlern eingegangen, baS pflege«
gelb ju ermäßigen ober ju ertaffen. Soll baS Srüppelßeim weiter
imftanbe fein, ben meift aus ben bürftigften SBerßältniffen fommenben
Pfleglingen wie bisßer bie weitgetjenbften Ermäßigungen ju ge«
wäßren, fo bebarf eS bringenb ber Unterftüßung. 3Bir bitten
baßer, bie ^jocßwürbige prooinjiabSßnobe wolle bie erbetene
Äircßenfollefte für bie iiäcßften brei 3aßre ßocßgeneigteft weiter«
bewilligen.
Ser SBorftanb.

3. 21.: Stocf, Oberpfarrer,
©rtjriftfütirer.
21h
öie .fiodjwürbige 14. 4>rovinjial«<5i)not>e öev
'Proolns 6d>lefien $u Breslau.

Aniline 75. (Bur 2. Stßung. S. 30.)

Podage be<S Slöniglidjett Stoitfiftodums,

betreffenb baS Eefudß beS SSorftanbeS ber eoangelifcßen ©iafoniffen«
anftalt 311 granlenftein i. Scßl. um SSeiterbewilligung ber Sircßen«
foHelte für bie Saßre 1915, 1916 unb 1917.
löniglidjte lonfiUorium
ber ¡Jrouin; Sdjkfieii.
Sir. II. 6663.

IBreSlau 4, ben 25. Siovember 1914.
Sßaflftraße Str. 9 a.

©em SSorftanb überfenben Wir anbei ergebenft ein Eefucß beS
SBorftanbeS ber eoangelifcßen ©ialoniffenanftalt jufjranfenftein i.Scßl.
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Dom 23. Dtovember 1914 um SßeiterbewiUigung ber fíircfjenfollette
für bie Galjre 1915, 1916, 1917 itebft 1 Anlage unter warmer
^Befürwortung gut gefälligen weiteren Seranlaffung.
0 cf; u ft e r.
<Un
ben ‘Borftanb ber 6d)lefifcf)en iprooinaials6i)nobe,
3. A. bes q)rä|es, ñerrn ®ei)eimen 'Regierungsrat
ffreiberrn non 3ebt¡t unb 91eultird),
fiocbrooblgeboren, auf Aerrmannswalbau,
ir reis <Sd)önau (Sabbad)).

©er jpoctjwürbigen s$rovingiaí»<St)nobe ergebenft vorgulegeit.
SBreSlau, ben 26. 9Zoöember 1914.
©er !prottiii3iaI:©t)uubaI:!Borftanb.

Grei^err von $ e b l i t> unb 9? e u f i r dj.
ßorßanb ber rvangrlifrfjru
Pinhoiiilfnuiitjlnlt
}tt Jronhenlltin i. Sd)L

granfenftein, ben 23. November 1914.

Sitte um Seroiüigitttg einer Slirrfienfottefte für bie $al,re
1915, 1916, 1917.

hiermit erlauben Wir unS bie gang gefjorfainfte Sitte gu unter»
breiten, uns audj für bie Saljre 1915, 1916, 1917 bie ©infamen»
lung einer Äirdjenfollefte in bet proving (Sdjlefien fyodjgeneigteft
bewilligen gu wollen.
Unfer SJłutterljauS arbeitet in Griebenfetten mit einer AitS»
naljme (einer WiiffionSftatioii in @l)ina) gang auSfd)ließ(id) in bet
proving ®cl)lefien, unb gwar ift eS feine befonbere Aufgabe wätjrenb
bet 48 Sa^re feines Sefte^enS gewefen, bie länblidjen ©emeinben
mit Äleinfinberfdjul» unb ©emeinbefdjweftern gu verforgen unb bie
weibliche Sitgenbpflege in ben (gemeinben gu förbern.
©ie gat)l unferer Sdfweftern beläuft fic^ gurgelt auf 357,
beten Arbeitsgebiete etwa folgenbe finb:
®S arbeiten in Äleinfinberft^ulen.............. 92
S^weftern
„ ©emeinbepflegen............. 113
„
„ Sranfent)äufern............... 35
„
„ Alten» unb Siec^en^äiifern. . 40
„
„ ©rgielfungS^äufern .... 14
„ anberen Anftalten unb Reimen 12
„
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Síudj mäßrenb beS Krieges finb roir nad) Wiöglicßteit bemüht
gemefen, ben ©emeinben bie Sdjmeftern ¿it belaffen, fofern nidjt
bie 9?ot bet SSerronnbeten abfolute Slnforberungen (teilte, beiten mir
uns nicf)t entließen tonnten. So arbeiten fcßon feßt non nuferen
Scßroeftern 87 in §eimatSlajaretten, 10 int Etappengebiet in
ßrantreid), unb mir merben meiteren SInforberungen uns nitfjt
entließen tonnen.
Sie ganje Krieg3¿eit felbft, audj bie Mitarbeit unferer Scßtveftern
in ber KriegSfranfenpflege bringt große Ausgaben mit ficß. Sa
mir attßerbem mit bem Sßegfall vieler Einjelgaben regnen müffen,
fo liegt unS naturgemäß feßr viel baran, baß uns bie Einfamm«
hing einer Kircßentollette aucß meiterßin geftattet merbe.
Einen SaßreSbericßt ßaben mir aus SparfamteitSrüdficßten
bieS Saßr nicßt erfcßeinen laffen. $ßir erlauben unS, ftatt beffen
unfer leßteS „Siloaß" beijufiigen.
Sie (Sefamtrecßnung unferer verfcßiebenen SlnftaltStaffen fcßloß
mit einem Sefijit von 3840,87 Jt, moran bie Kaffe beS 9J?utter«
ßaufeS als folcße allein mit 959,86 Jt beteiligt mar.
■Snbem mir fcßon im voraus ber ^ocßroürbigen ißrovinjiah
Stjnobe nuferen Sant auSfpredjen, ¿eignen mir
geßorfamft
Sie ebangclifdje Siatoniffcnnnftalt ju $rantenfteht.

Lie. ißetran.
Mn
bie 55od)n)ürbtge (ProDtnstal=:6i)nobe
ber ‘Proüins 6d)lefien ¿u fBreslau.

(lniane 76.

(Bur 3. Sipuug.

S. 33.)

Xelegrant nt.

©t^Iefifdße ißrovtn3irtl=i$t)nobe
íBreSlnu.

Seine SJtajeftät ber Äaifer unb König laffen ber Sdjlefifdjeu
"ßrovingial'Spnobe für bie freunblidfe ^Begrüßung unb baS erneute
Gelöbnis ber Srette ßerjlid) bauten. Seine SDiajeftät vereinigt ftd)
mit ben Wiitgliebern ber ißrovinjiahSijnobe in bem ©ebetSrounfd),
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bafj ®ott ber Verr bie jeßige ernfte $eit bent beutfdjen ŚBolf unb
SBaterlanb jum Segen gereichen (affe.
9Iuf Süllerßödjften SBefeßl.
©er ©encíme SabinettSrat.

non 93 a ten ti nt.
lniane 77. (8«r 3. Sibling. S. 34.)

Eintrag ber Sret^tStjitobe Wort iß II,

betreffenb Verausgabe eines billigen ©łjoralbudjeS
für ben VauSgebraud).
SHbfcßrift.
SBerßanbelt ®örliß, bett 14. 9Jlär^ 1912.
Santor 9łotf)er = Seibenberg ftellte ben Antrag:
„)ßrooin^ia[«Spnobe wolle bafür Sorge tragen, baß
ein billiges ßßoralbtuf) jum neuen ißroüinjiaMSefangbud)
mit leidjtem Saß für ben §auSgebraud) in ©riid gegeben
werbe."
©er Eintrag wirb einftimmig angenommen.
SB.

g.

§ i eß t n e r, Superintenbent.

u.

Suite.

gafolb.

SBörtlidje Übereinftimmung mit bem Original bereinigt
9teid)enbad) £).=£., ben 16. 9)iärj 1912.

(L. S.)

gi^tner, Superintenbent.

©er Vodjwürbigen ^rovin¿ial=St)nobe ergebenft vorjulegen.
SBreSlau, ben 27. Sluguft 1914.
©er tprobinjinUSljnobnbílorflanb.

greißerr oon ßebliß unb 9?eutireß.
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MltltłffC 78.

(Sur 3. (strung. S. 34.)

91tttrng ber Slreii=$i)itobe Viuiban I,

betreffend Verausgabe eines billigen SljoralbiidjeS für ben
VauSgebraiid).
S*
''"SSt.intird),

3.WI 1912.

44/ UJ V • " J V Ł. ■ O JL O •

®ner Vocfiinotiígeboren überreiche id) gemäß bent bei ber
Tagung ber SreiS=(St)nobe Sauban I am 19. 99lärj 1912 gefaßten
Sefcßinß ergebenft folgenben Eintrag:
„Sie V°i)würbige $ßroöingial=<St)itobe wolle für bie
Verausgabe eines billigeren ßfforalbudjeS gum neuen
Sßrooingial=Sefangbucß für ben Sebraud) im ffamilienfreife
balbigft Sorge tragen."
SluberS.
2ln
ben tBorfifoenben bes gironinjiaUeynobaUaior«
ftanbes, .fierrn ©ebeitnen Hegierungsrat, ñbnig=
lidien Banbraf Sreiberrn non 3eblifj unb
ülenhird), Aodiwoblgeboren, auf Herrmanns«
tnalbaii bei 6d>önau a. b. A.

®er VocßtDürbigen ^rooingiabSßnobe ergebenft vorgulegen.
®reSlau, ben 27. Sluguft 1914.
2)er tpruttinginí:iSt)nobal:ÍBorftnnb.

ffreitjerr oou ßebliß unb 9?enf ird).
Slnlttflc 79.

(ßur 3. Strung. <5. 34.)

Süitrag bet $ret§=®t)ttoi>e Sięgnij,

betreffenb Veraug9Q&e ^ineS oierftimmigen WelobienbucßeS für
Älaoier ober Vormoi,ium 5um Vau§9e6rau$Srri6=$ijiioiit Jirgiiii? 1912.

Siegniß, ben 4. 9)tärg 1912.
Vauptprotofoll.
ißaftor Dr. ff r a n f e = Siegniß beantragt:
„5ßrooingial»®pnobe wolle geneigteft barauf ßinwirfen,
baß neben bem amtli^en Sfjoralbucße für ben ©emeinbe«
27
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gotteSbienft noct) für VauSgotteSbienft unb 33erein8arbeit
ein oierftimmigeS SRelobienbud) für Plainer ober harmonium
ßerauSgegeben toerbe, ba§ bei mögtidjft niebrigem greife
aud) Unbemittelten jugängtid) fei."
©er Eintrag mürbe angenommen.
ge¿. D u a ft.
D. Sof f mane.
S m o b o b a.

(L. S.)

ßür nötige Stbfcßrift
D. S o f f m a n e, <Superintenbent.

Mil
ben Aerrn ’Präses ber <5d)lefifd)en *ProDin5ial=
6i)nobe.

©er Vodjmürbigeu ißrooinjiahSpttobe ergebenft üorjitlegen.
83 re§la it, ben 27. Sluguft 1914.
©er tprabinjiaízStjnobaUíBorftnnb.

ßrei^err oon 3ebti& unb 9?eutird).

ilulngc SO.

(Bur 3. Sipung.

S. 34.)

9lntrng bet Ätet§=(Sijttobe (tförliß II,

betreffenb Verausgabe eines SefangbudjeS mit größerem ©rud.
Slbfdjrift.
SJertjanbett ®örtiß, ben 14. SJiärj 1912.
Sßaftor ©emte = Sunnermiß (teilte fotgenben Antrag:
„tßrooinjiaUSpnobe motte bafür (Sorge tragen, baß,
entfpredjenb ber StuSgabe D be§ ®efangbudje§ oon 1878,
audj oom neuen §Prooinjiat=@efangbucf) nod) eine StuSgabe
mit nocß größerer «Sdjrift, als in ber jeßigen StuSgabe C,
unb offne 9?oten ßergefteUt roerbe."
®er Eintrag roirb einstimmig angenommen.
33.
g.
u.
g-idjtner.
Suite.
gafolb.
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Sßörtlicße Übereinftimmung mit bem Original bereinigt
Dleidjenbacf) O.»S., ben 16. 9Jiärj 1912.
(L. S.)
$ i dj t u e r, Superintenbent.

Ser Vodjmürbigen $ßrovinjial==®t)nobe ergeben# vorgulegen.
iöreSlau, ben 27. Sluguft 1914.
$er !}$rotiin$ialíSt)nobal:ÍBt)rftanb.

greifen von #ebli& unb 9£eufird).
SlltlitflC 81.

(3«r 3. Sibling.

®. 34.)

3lutrng ber Stret§=Stjnobe ©djjneibnßHJleicßeitbitd),

betreffenb Verausgabe beS neuen ißrovinßai=@efangbucßeS
in einer ßanblidjeren gorm.
S$rei§«<Sgttobe @djn)eibiit£ 19. 9J?ärj 1912.

Eintrag g e Í S m a n n:
„Kreis = <5ljnobe roolle bei ber ißrovinjiaUSpnobe
beantragen, baS neue Sejdngbud) in einer ßanblidjeren
gönn (Sröße wie baS jeßige %ucß mit Sioten) oßne
9?oten, aber mit großen Settern *u beroertftelligen. Ser
Sßiberftanb ber ©emeinbemitglieber gegen bie jeßige gorm
erfdpvert bie ©infüßrung beS 23ud)eS feßr, ba baS SBucß
mit 9?oten ;u Keinen ®rmf ßat, bie große Ausgabe aber
oßne 9Zoten )u unßanblicß iß."
®er Eintrag mürbe mit übermiegenber ^Majorität angenommen.
$>er Srci8:Stjnobnl=®orftanb.

ßdert, Superintenbent.
$)er Vo^tvürbigen $rovinßal=<st)nobe ergebenft voryilegen
SBreSlau, ben 27. Sluguft 1914.
Ser sprohinjiaísiStjnobalííBarfianb.

^reißerr von 3ebliß unb Sieufirdß.

27*
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^tnlttge S3.

(Bur 3. Sifcung.

S. 34.)

Eintrag tier Strei§=@ynoi>e ©rębnią,

betreffenb eines non $ircf)entolietten bis jit 20 % jurücfjubehaltenben
(Betrages jur görberung örtlicher Aufgaben.
^aiiptprototoll.
’
j
°
pp.
©arauf fommt ber Eintrag 9)ł a f f e I jur (Berljanblung,
tvelcher lautet:
SreiS«<Spnobe rootle be|tf)tie^eii, „an baS Äönigliche
Śtonfiftorium unb an b i e )ß r o o t n j i a I = Sp n ob e ift
ber Antrag ju rieten, baß in Anfeljung ber roentgen
folleftenfreien Sonntage, foroie ber fteigenben örtlichen
Aufgaben ber ßirctjengeineinben ben Semeinbetirc^euräten
geftattet roerbe, bei ben von §ocf)benfelben ju beroilligenben
SirdjentoIIeften bis ju 20% itjreS Ertrages jur ^örberung
örtiidjer Aufgaben juriiäjubepalten".
(Begrünbung: SRandje ber Sirchentolieften finb nie in ben
©emeinben ^eimifá) geroorben. (ffienn früher für örtliche tirdjlictje
Stoeife (Sranfenftatiouen, Armenpflege ufro.) Toiletten ftattfinben
tonnten, fo ift je^t faum nocí) irgenbroelcfjer 9łaum bafür Vor=
hanben. SSenn bie örtlicfjen fircfjlicfien Aufgaben bei ben Toiletten
gar ni^t mefjr ober bodj nur felfr roenig berüdficptigt roerben
tonnen, fo fintt baS Sntereffe für bie Toiletten überhaupt. ©urĄ
bies Serbrängen ber örtlidjen Toiletten (eiben auch bie (¡Erträge
ber anbern.
©er Antrag roirb einftimmig angenommen.
pp.
gür richtige auSjugSroeife Abfdjrift
SBrofinger, 9ted)nungSrat.

©er ^odjroürbigen ißrovinjial=Spnobe ergeben# vorjutegen.
93re§lau, ben 27. Auguft 1914.
©er tprobinjialäSpnobnliSBorftanb.

Freiherr von Beblih unb 9ieufirch.
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gílttUflC S3.

(Sur 3. Sipung.

S. 34.)

Einträge i>er Sh:etó=®yin>i>eti boífeitlinhi nnt> ßanbeS^ut,

betreffenb ©rennung bet bisherigen äßahlgemeinfchaft
ber ©iojefen SanbeShut unb SSolfentjain.
^önisüdjrs funi|iHoriiim
Ätt ilrouin; Sdjklitn.
9ir. 1. 4659.

93 r e § i a u 4, ben 26. Sitni 1914.
äSailftraße Sir. 9a.

©ie Anlagen überfenbeit wir (Euer $ochwoi)lgeboren jur ge=
fälligen weiteren 23eranlaffuiig. galls bie iöahlnerbänbe ber
ißrovinj <Sd)leften burc§ 93efchluf¡ ber nädjften (ŚeneraPSpnobe
non 35 auf 40 erhöht werben fällten, was eine völlige 9?euorbuung
ber Sßahlfreife jur ßolge haben würbe, bürften bie Einträge gegen«
ftanbslos fein.
<5 dj u ft e r.
Mn
ben Morftanb ber 6d)lefijd)en q3rovinaiaU6nnobe,
$. 55. bes gjräfes, ©efteimen 'Regierungsrat 55errn
5reit>errn von 3 e b li b unb Reu bird),
55od)tvol)lgeboren, auf fierrmannswalbau.

©er ^wchwürbigett )|3rovin¿iaí«@i)nobe ergebenft verwiegen.
93 r e § i a u, ben 27. Sluguft 1914.
©er !proöinjial5$hiiobnl:!15orftanb.

Freiherr von ßeblig unb Sieufirdj.
beglaubigte 21 bfchrift.
Sme=Sijuoie ^olkenljfliii.

irjauptprotofoll.
berljanbelt 93 o i f e n h a i n, ben 25. 9J?ar¿ 1912.
©er bieSjährigen ©agung ber Srei@=St)nobe 93olfenhain ging
ein ©otteSbienft voraus, bei welchem P. § ö h n e«23aumgarten
über Soh- 3, 30 prebigte.

PP-

©em vorjährigen ©Dnobalbefchlufj entfprechenb, legt Spnobal«
borftanb ben (Entwurf eines iöahlftatuteS vor behufs ©rennung
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ber bisherigen 233a£)ígemeinfc^aft ber Sio^efen SanbeS^ut unb
Boltenhain. Serfelbe hat folgenben SBortlaut:
„ § 1. Sie non bem SSaljlfreife Bolfenhain==£anbeßhut
in bie IßrovinjiaPSljnobe ¿u entfenbenben 3 Slbgeorbneten
»erben bergeftalt verteilt, bah jebe fireiß=St)nobe für fid)
abroechfelnb baß eine 9Jłal einen geiftlichen unb einen weit«
lidien Slbgeorbneten (§ 46 9?r. 1 unb 2 ber (generaUSpnobal«
Drbnung) unb bereit Stellvertreter, baß anbere 9JZal ben
Slbgeorbneten unb beffen Stellvertreter int Sinne beß § 46
9ir. 3 ber (general=Sl)nobal=£)rbnnng tvählt.
4
2. Saß erfte 9Jlal wählt:
a) bie fireiß«Spnobe ßanbeßhut einen geiftlichen unb einen
weltlichen Slbgeorbneten unb bereit Stellvertreter,
b) bie fireiß«St)nobe Solfenhain ben Slbgeorbneten unb beffen
Stellvertreter im Sinne beß § 46 9lr. 3 ber (general«
StjnobaUOrbnung."
Siefer Entwurf würbe einftimmig angenommen unb befdjtoffen,
ihn ber ißroviiijial«St)iiobe mit ber Sitte um Snfraftfepnng vor«
julegen. •
Schluß um 2 Uhr mit (gebet unb (gefattg.
®.

gej. Sieber.

g.

u.

Siri am.
9JÍ e i h n e r.
P. firebß, ißrotofoUfnhrer.

fia w era u.

gür richtige Slbfcprift
Saeger, fionfiftorialfefretär.
Beglaubigte 91 bfchrift.
Berhanbelt ßanbeßtjut, ben 13. 9)iai 1914.
9tad) einem mit ben Solfenhainer Spnobalen gemeinfamen
(gotteßbienfte um 10 Uhr, in bem ißaftor firebß«Sßüfteröhrßborf
über Sphef. 4, 15 bie Slnfpradfe h^lt, eröffnete Superintenbent
ßörfter bie Sagttng 11 */< Uhr mit (gebet. Sie ßahl ber Sin«
wefenben ift 35. ®itt Spnobale fehlt mit ©ntfchulbigiing, bie bie
Spnobe anerfennt.
pp.
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®er vom SpnobabSorftanb einftimmig angenommene Eintrag
auf Trennung ber 3Sa^l-St)nobe toirb auch von ber Spnobe ein»
ftimmig angenommen in folgenbem SBortlaut:
9Kit 9łtitffid)t auf bie unverhältnismäßig ßoßen Soften,
welche alle 6 Saßre ber Spnobal»Saffe burd) bie in Sollen»
ßain ftattfinbenbe S®aljl»St)nobe erwadjfen, unb in Slnbetradjt
ber für viele Spnobale beS Sirchenfreifes urnftänblicßen unb
jeitraubenben Steife nach Soltenhain befchließt Oijnobe ein»
ftimmig, eine Trennung ber SBal)l»St)nobe Solfenhain»
ßanbe§hut ju beantragen unb bie tpodjwürbige ißrovingial»
Spnobe 31t bitten, folgenbeS Sßal)lftatut geneigteft genehmigen
unb in Sraft fetten ju tvollen:
4 1. ®ie von bem SEaljlfreife Solfenhuin=Sanbe§hut
in bie Sßrovinjial’Spnobe ju entfenbenben 3 9(bgeorbneten
werben bergeftalt verteilt, baß jebe Srei8=Si)nobe für fid)
abwedjfelnb ba§ eine 9Jłal einen geiftlidjen unb einen weit»
liehen Slbgeorbneten (§ 46 Str. 1 unb 2 ber ®eneraI=Spnobal»
Drbnung) unb bereu Stellvertreter, ba§ anbere SDlal ben
Slbgeorbneten unb beffen Stellvertreter im Sinne beS § 46
Str. 3 ber ®eneral»Sl)nobal»Drbnung wählt.
5
2. ®aS erfte SJtal Wählt:
a) bie SreiS=Spnobe SanbeShut einen geiftlidjen unb einen
Weltlichen Slbgeorbneten unb bereu Stellvertreter,
b) bie SreiS»Spnobe Solfenljain ben Slbgeorbneten unb beffen
Stellvertreter im Sinne be§ § 46 9tr. 3 ber Seneral»
Spnobal»£>rbnung.

Wgej. görfter, Superintenbent.

Stein, ißrotolollfül)rer.

SJiit bem Original gleidjlautenb.
SanbeShut, ben 15. SDiai 1914.
(L. S.)
gej. g ö r ft e r, Superintenbeut.
gür bie Sii<f)tigfeit
Saeger, Sonfiftorialfefretär.
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flitlaiic 84. (Sur 3. Sibling. S. 34.)

?(ntrng bet Sh'ei&Syitobe 'DJilitfdpSriidjeitberg,

betreffenb Einrichtung eines unterrichtsfreien Sages in ber SKodje
für bie Spüler ber mittleren unb höheren Sehranftalten gum ßwede
ber 3ugenbpflege.
fsöiiigiiiijcs ñonfiltoriiim
ber łlrouiii; Sdjlcficii.
9lr. I. 4959.

SreSlau 4, ben 8. Suli 1914.
SBallftrage 9łr. 9a.

Euer fpodjroofjlgeboren beeljren mir uns, anliegenb einen
Eintrag ber kreiS-Spnobe äliilitfch-Srachenberg vom 18.3uni 1914,
betreffenb bie Einrichtung eines unterrichtsfreien SageS in ber SSodje
für bie Schüler ber mittleren unb höheren Sehranftalten gum ßtvede
ber Sugenbpflege ergebenft gu überfenben.
S d) u ft e r.
Sin
ben %Jräies ber 6d)(efiid>en 'ProotnsiaUSnnobe,
Xtbniglidjen Qanbraf, ©ebeimen Slegierungsrat
Aerrn greiberrn non 3eblib unb Sieuhircb,
fiocbmoblgeboren, auf fierrmannsroalbau.

Ser ^o^tvürbigeit ißrovingial«Si)nobe ergebenft vorgulegen.
SreSlau, ben 27. Sluguft 1914.
Ser ^roöingial:Shnabal:^arftanb.

fjreifjerr von ßeblih unb 9?enfird).
ben 18. 3uni 1914.

*
Sinilli
vit. y«/U
*

Eintrag tt» bie Srijlcfifrije ^rouingtnbSiptobc.

Sem königlichen ^odpvürbigen konfiftorium überreiche ich
folgenben Eintrag ber krei3=Spnobe 9)liiitfd)«Srachenberg an bie
14. Schlefifche ^ßrovingial»St)nobe, ber bei ber Sagung vom
28. 9)iai b. 3. von ber kreiS»Stpiobe mit allen gegen fech§ Stimmen
befchloffen worben ift:
Sie fpodjtvürbige ißroviugial’Stjnobe wolle ber Staats«
regierung ben äßunfdj aitSfpred)en, baff für bie Schüler
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ber mittleren unb höheren Sehranftalteu neben bem Sonntage
wöchentlich ein unterrichtsfreier lag eingerichtet werbe, ber
ber Sugenb bie Möglichkeit gewährt, bem BebütfniS nad)
körperlicher Ertüchtigung ju genügen, ohne bie regelmäßige
Beteiligung am (gemeinbegotteSbienfte beS Sonntags opfern
ju muffen.
Siefer Eintrag ift anläßlich ber Beratung über ben Staub ber
Sugenbpflege gefaßt unb mit folgenben Erwägungen begrünbet
worben:
Sie auch Don ber Äirdje mit großer greube ju begrüßenbe
ftaatlidj geförberte ^ugenbpflege Ijut jit ihrer Betätigung in ber
.fpaiiptfadje unb oorwiegenb ben fdjulfreien Sonntag jur Berfügung.
Sie fjolge baöon ift, baß gerabe bie Schüler unb Schülerinnen
ber mittleren unb höheren Sehranftalten, bie ißre Schüler über baS
14. SebenSjaljr hinaus unter ihrer Heilung hoben, unb aus benen
einmal bie künftigen geiftigen güßrer ber Station ßerDorgeßen folien,
gerabeju genötigt finb, jur Ausübung fportlicher Betätigung ben
fchulfreien Sonntag ju benüßen, um als Mitglieber Don 3nng=
beutfdjlanb», ißfabfinber», SBanberöogel», Surn», Stuber» ufw. Ber»
bänben ben Zwecken körperlicher Ertüchtigung nacßgeßeit ju können.
Sie weitere golge ßieroon wieber ift, baß bie ßeranwad)fenbe
Sugenb fich bet Beteiligung am (gemehibegotteSbienfte je länger
befto mehr entwöhnen muß unb fo bie (gefaßt braßt, baß ein Döllig
kircßfrembeS (gefdjledjt ßeranwädjft.
Sßeiter ift bebauerlicß, baß bei biefer oorwiegenb, ja faß aus»
fdjließlidj auf ben Sonntag Derlegten Sugenbpflege bie (geiftlidjen
Don ber Mitarbeit bei bet Heilung ber pflege Don Schülern mittlerer
unb höherer Sehranftalten auSgefcßloffen finb, weil fie außer Don
ben gotteSbienftlidjen Aufgaben am Sonntage Don ber pflege ber
aus ben Boltsfcßitfen ßetDorgegangenen Sugenb in Slnfprucß ge»
nominen finb.
ES erfcßeint fomit als ebenfo im Sntereffe ber Sirdje wie ber
Schule geboten, biefem Übelftanbe burch Slnberungen beS Schul»
betriebS im Dorgeßhkagenen Sinne abjnßelfen.
Einem .ßocßwürbigeu Sonfiftorium
gehorfamft
Saechfel.
2ln
bas .fiöniglidje Äonftfloriutn su Breslau.
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Wlftflc 85.

(Sur 3. Strung.

<5. 34.)

Slntrng ber Sirciś>=St)ttobc ©leituiti,

betreffenb (Srtvirfung ber Unterrict)t§freit)eit am 31. Dftober, a(§
bem ©ebenftag ber Reformation, and) für bie evangelifd)en Schüler
auf ben t)öt)eren Scfjuien fimuttaner ober tatljotifdjer 9(rt.
Süuiglirijce íioiifiRonum
her JIrintin} Srfjklieii.
9tr. 1. 3698.

m

93re§lau

t

4,

ben

23.

Wat

1914.

Sßattftrage 9lr. 9 a.

®m. £>od)mot)tgeboren überfenben mir ben bet un8 eingegaugenen
Antrag ber Ärei§=(St)tiobe ©teimitj 1914, betreffenb ©rmirtuug ber
UnterridftSfreitjeit am 31. Cftober, at§ bent ©ebenftag ber Refor»
mation, and) für bie evangelicen ©tfjüler auf bett tjöljeren (Sdjuten
fimuttaner ober fattjolifdjer Slrt, mit bem ergebenen ©rfttcßen um
Vorlegung an bie 14. Sdjiefifdje ißrovin^iakStjnobe.
gür ben ißräfibenten.
93 en b er.
Itn
ben gtraies ber <5d)lefifd)en g3ronin3i«l=6t)nobe, ®el)eimen
(Regierungsrat ñerrn Sreiberrn non 3eblitj unb
SReuhtrd), ñodjrooblgeboren, auf Serrmannsroalbau.

®et <£jodjmürbigen )f3rovin^iat-^t)uobe ergebenft voqutegeit.
SBreStau, ben 27. Stuguft 1914.
2er tprot)in$iaí:Synobaí;®orftanb.

tfreiljerr von ^ebtiß unb Reutirdj.
Rttfrag ber Sreib=®t)itobc ®tein»i£ 1914 an bie
14. ¡Stfjíefifdje )provittgia[=@t|nobe.

Ärei§=®t>nobe ©leimig fteltt ben Antrag an bie Sdjíefifdfe
)ßrovingia{«®Qnobe be§ Saures 1914, bat)in gu mitten,
baß ber 31. Dttober, at§ ber ©ebenttag ber Reformation,
ben evangetifeßen Sdjülern aud) auf ben ^öfjeren Schulen
fimuttaner ober fatt)otifcßer 9lrt unterrichtsfrei gegeben merbe.
Segrünbung:
S)ie tjötjeren bem )|3rovin¿iat=®c^utfoltegium unterftedten
(schulen fimuttaner ober fatßolifdfer Strt, bie in unferem Snbuftrie-
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bewirf für unfere eoangelifchen Sdjüler nur in grage fontmen,
geben am 31. Dttober, am ©ebenftag ber ^Reformation, ben Schülern
unb Schülerinnen nur bie gwei Stunben gum Sefud; beS Sd)ul=
gotteSbienfteS frei. ©)ie eoangelifchen Sdjüler muffen batjer bie
Stunben Dörfer ober, trenn ber ©otteSbienft nicE)t auf 11 Utjr
gelegt wirb, bie ©timben nachher am Sd)iilunterrid)t teilnehmen.
©>amit ift ber ßinbrud eines eoangelifdjen ßeiertageS vertvifiijt.
ülnbererfeitS ift ber Schulunterricht beS ©ageS auch ftarf beein»
trächtigt. Sie Äinber unferer eoangelifchen SoltSfd)ulen hoben ben
gangen ©ag unterrichtsfrei; bie Äird)eitgeit um 11 Uhr ift für fíe
unb bie ©eilnehmer auS ber ©emeinbe git fpät.
Sei ben gasreichen fatl)olifd)en SRarieu« unb anberen geften
haben auf eoangelifchen Spmnafien ufw. tatholifdje Schüler ohne
weiteres unterrichtsfrei. Stattwlifdje ober fimultane Schulen laffen
an biefeu gefttagen ben gefamten Unterricht für alle, auch für bie
eoangelifchen Schüler Wegfällen. Sollte man ben eoangelifchen
einzigen Feiertag im 3at)re für bie Schüler unfereS SefenntniffeS
nicht ebenfo unterrichtsfrei geben?
$er Ärci5:$t)nobais®orftanb ber ©iiijefe ©IciwiS

g. Sdjmibt, Superintenbent.

Wlane 86.

(Bur 3. (Strung. S. 34.)
Sitting ber .Slreis=©ijitobc Cppeiit,

betreffenb Śtnberung beS in Sah 1 beS § 72 ber Äirchengemeinbe«
unb Spnobalorbnung oorfommenben SBorteS oon „tßrooingiaU
Spnobe" in „ißrooiitgiaUSpuobaUSorftanb".
««liflidjläipmutert-ulur.

$ltUru6e, ben26.Äi,rill914.

Sntrag ber Slreié=@i)tiobe Oppeln d. d. 29. gebrttar 1912.

,,©)ie ißrooingiai=St)iiobe wolle bei ber @eneral=
Sljnobe beantragen, bafür eingutreten, baff im Sah 1 beS
§ 72 ber Rird)engemeinbe= unb Spnobalorbnung bas
©Sort „ißroüingiaUSpnobe" erfeht werbe burd) baS Sßort
„ißrooingial’SpnobaUSorftanb''.
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giir richtige Síbfdjrift
Karlsruhe, ben 26. Slprií 1914.
2>ie Könißiitffe Superintenbentur.

3. 93.: S u dj n e r.

(L. S.)

Sin
ben QSoriianb her 6d)leiifd)en 'yro»insial=6nnobe.

®er $od)roürbigen SßrovinjiabSljiiobe ergeben)’! vorjulegen.
03 r e § I a it, ben 27. Sluguft 1914.
£cr tßnmin;iaI:St)"obai=iBorß(inb.

greifen von &ebli% nnb 9?eufird).

Shlfafte

87.

(Bur 3. Strung. S. 34.)

Äntrag ber Kreiß=$tjnobe Stinrptfdj,

betreffend Herbeiführung einer Ślnberung be§ § 6 be§
SetjrerbefolbungSgefetjeS vom 26. W?ai 1909.
^önißliiflM fionfilttirium
her jlrouinj $rf)k|icu.

SBreSlau, ben 20. $uni 1913.

9k. I. 4886.

Urfd)riftíid) mit einer Anlage
an ben Sorftanb ber ißrovinjiabStinobe, j. H. be0 Herrn ißräfeS
greiljerrn von gebliß nnb 9ieutird), Ho^woßigeboren,
HerrmannStvalbau, abgegeben.
S dj it ft e r. 83 e n b e r. 58 o j a n o to 3 f i. Krüger.
Antrag beß Gk’nteinbefirrfjenrntß bHnnfnn, Kreiß SZimptfdj.

9tanfau, ben 18. Februar 1913.
Krei§»St)nobe tootle bemnädjft bie ißrovinäiakSßnobe
erfudjen, baißn ^u toirten, baß auf bem gefeßtid) vor»
gefdjriebenen Snftanjeiitoege eine Śtnberung beS § 6 be§
Oehrerbefolbung3gefeße3 vom 26. SJiai 1909 ßerbeigefütjrt
toerbe in bem Sinne, baß ben mit bem Sdjulamte
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organifdj verbunbenen Kantoren« unb Drganiftenämtern
bie firdjenamtlidjen ©infünfte nneingefdjränft gelaßen
werben.
5 r ü n b e.
@e mäß be§ § 6 be§ o. a. (SefeßeS wirb ben t)öt)er botierten,
organifd) mit bem Sdjulamt oerbunbenen Kirchenämtern ein unter
Umftänben fetjr erheblicher ©eil be§ firchlidjen ©infommenS 511=
gunften be§ SdjulamtS bjw. beS SdjulverbanbeS gefürjt.
©ie gefeßlich bisher unanfechtbare Kürjung ift
b)
ein Eingriff in ba§ Kirchenvermögen;
c)
eine verhängnisvolle sparte gegenüber ben babón betroffenen
Kirchenbeamten;
d)
eine ®efährbnng ber Gewinnung unb SluSbilbung geeigneter
unb tüchtiger firdjenmufitalifcher Kräfte für baS ©oppelamt.
©a bie ißenfioit ber Schul« unb Kirchenbeamten nach bem
einheitlichen ©intommen nach § 6 berechnet wirb, fo bürfte eS
ber ©eredjtigteit entsprechen, baß in allen ben fällen, wo baS
fircfjíiche ©intommen bem Steileninhaber verbleibt, bie Kirdp
gemeinbe mit einem entfprecßenbeit Anteile ju ben jährlichen
ißenfionS« unb 9leliftenbeiträgen heiangejogen wirb. ©ieS tanu
auf feine Schwierigfeiten flößen, ba es ficß babei vorau8fid)tlid) nur
um größere Kirchgemeinben hanbelt.
©er ©cmciubcíKirdjenrat.

gej. Siebert.
Wörtliche ilbereinftimmung mit ber Urfcßrift befcßeinigt
91 an tau, ben 11. ÜDlärj 1913.
Siebert, Superintenbent unb fßaftor prim.

©er ^odjwürbigen ißrovittjial=Spnobe ergebenft vorjulegeit.
IBreSlau, ben 27. Sluguft 1914.
©er tßn)binjiai:©pnobal:yorftanb.

greißerr von ßebliß unb SZeutirdj.
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nité tent .^niiytprotofoll ter Sírei§=Synote
Siimptfcfj.

Stimptfct), 22. Wai 1913.
9?un toirb in tie SBerljanblung eingetreten über ben Antrag
ber Sirchgemeinbe 9lantau an bie ißrot)in^iaI=<Spnobe, baß in ben
organifch berbunbenen ^ircßen« unb Schulämtern ba§ ®ird)en=
eintommen ben Stelleninhabern unverfnr^t ¿uftefyen möge.
Superintenbent a. ®. 21 e b e r t berlieft ben 2lntrag mit feiner
notieren Segrünbung unb erhärt unb begründet itin be§ wetteren
nor ber Sßitobe auf (Sruitb ber in SJiaufau gemalten Erfahrungen,
bie aber auch anberweitig gematzt worben feien unb bie eine
®ct)äbigung ber SanbeStirche bebeuteten.
@eh- Dłat bon @otbfu§ bemerft ;u bem 2lntrag, baß bei
ber gerügten, feßt beftehenbeu 23efolbung§art eine ungerechte $er=
teitung ber Saften auf bie Schul« unb Sirchengemeinbe befoitberS
bann eintrete, Wenn beibe Semeiuben fich ni<f)t beeten; er unter«
ftüße baher ben Eintrag.
S)er SBorfißenbe fcßließt fich bem SBorrebner wie beut 2lutrag«
(teller auf§ wärmfte au.
ißaftor S d) o 11 f e«SBiltfdjau hält für notwenbig, erft einmal
in ben (Semeinben ba§ Vermögen be§ Kirchen« unb Schulamts
getrennt genau feftjuftelten.
®eh- 9lat bon®olbfitS betont, baff allgemein bom Staate
bei bereinigten Ämtern eine Eittfchränfung ber bereinigten Ein«
fommen borgenommen würbe. ®aS firdjliche Einfommen fei bielfach
8tt hoch angegeben unb müßte noch einmal genau feftgeftellt Werben.
Superintenbent 2tebert erwibert ißaftor Sdjottfe, baß
beffen ßorberung bereits auf @runb behörblicßer Ermittelungen
unb ßeftfeßungen erfüllt fei.
hierauf wirb 8ur 2lbftimmung gefdjritten unb ber 2lutrag
einftimmig angenommen.
2lbfchrift beglaubigt.
SorbanSmüßl, 6. 3uni 1913.
(L. S.)

Sdjulße, ißaftor, Superintenbentur«$Berwefer.
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'■Mittage 88.

(Sur 3. Strung. S. 34.)

Eintrag ber ftreté=@ijnobe ^ernftabt,

betreffenb ©infdjräntung be§ SBrennereibetriebeS an Sonntagen.
fiöiiißlidjc Siiprrintnibmtur Srnillnbt.
$gb.=9Zr. 579.

ißontwiß, Str. Dels, ben 8. Suit 1914.
Dtadjfteljenb überreife id) bem ^odjgeetjrten ißroüinjial»
StjnobaMBorftanb einen Eintrag bet SreiS=St)nobe Sernftabt oom
14. 9J?ai 1914.
Sertfyolb.
'Dem
‘Borfianb ber 6d)le)ifd)cn Proiiiiuial- €>t)nobe,
3. .ñ. bes fierrn 'Prates, Sebeimrats
oon 3ebliß unb íieuhird), ñod)tBobl=
geboren, ñerrmannsroalbari.

®er ¿podjwürbigen IßrocinjiaUSljnobe ergebenft oor^ulegen.
SBreSlau, ben 27. Sluguft 1914.
2er tprobin$ia(:Stjnobai:$or|tanb.

greitjerr non Sebtiß nnb Steufirdj.

Jpodjwürbige ^rooin¿iaí«Spnobe wirb gebeten, baí)in
¿u wirten, baß ber Srennereibetrieb an ben Sonntagen
möglidjft eingejcßräntt werbe, ba eine betriebStecßniidje
9Zoiwenbigteit für bie Sonntaggarbeit überhaupt nicßt
oorliegt.
SBegrünbung.
®nrd) ben SBrennereibetrieb wirb eine Slngaßt oon ©emeinbe»
gliedern am 93efucß be§ ®otte8bienfte§ verßinbert. 9?acß bem
Urteil oon Sadjoerftänbigen ift eine ®infd)ränfung oßne Störung
woßl möglid).
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glníftflC 89. (Bur 3. (Sibling. <5. 34.)

9(nh’flfl bet Sret8=<Stjnol>e .$>irfrfj6ern,

betreffenb 9tebifion be§ Äirdjengefe^eS vom 16. Suit 1886.
$öniglidjt6 Sen|i|tonum
her Jlrouinj Sifjltfiru.
9?r. I. 3217.

0 r e 81 a u 4, ben 11. 9)iai 1914.
SBaUftrafce 9?r. 9a.

©em 0orftanbe beehren mir uu8 antiegenb einen Eintrag ber
®reiS=<3pnobe £nrfrf)berg bom 20. Stpril 1914, betreffenb 9tebifion
be8 Äirdfengefet^eS bom 16. Snli 1886, ergebenft ¡it iiberfenben.

3 d) after.
2ln
ben "Borffanb ber 6d)teii¡cben 13rouinäial=Si)nobe,
j. SS. bes "Prates, .(töniglidjen Canbrat, (Sebeimen
Otegierungsrat fierrn ffretberrn »on 3eb 11f¡
unb tlteuhird), fiodjrooblgeboren, aui
5>errmannst»albau.

©er f?odjtoürbigen )ßrobinjial=@pnobe ergebenft borjulegen.
0re§lau, ben 27. Stuguft 1914.
©er sprobinjial=®gnobals®orfta«t>.

greifen bon ßebti^ unb 9teufiref).

Siebenfte^enber Eintrag ift mit iibertoiegenber SRefjr^eit bon
ber ÄreiS«3^nobe ^irfefjberg am 20. $pril 1914 angenommen
toorben.
©ie§ bereinigt
@rbmann§borf i. 91., ben 27. Slpril 1914.
©er .tliiuiglidje «Superintenbeiit.

(L. S.)

©e^mei.
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litrnfl betreffs Revifion bes Sifótplhmrgefe^C!?
vom 16. Quit 1886.

Ipirfdjberg, am 18. gebrnar 1914.
lluter¡eid)nete richten an bie Slreig»St)nobe folgenben Sin trag:
®reig=Spnobe wolle bei ber $rovin¡ial»St)iiobe be=
antragen, auf bem Sßege ber firchlidjen ©efeßgebung bei
ben in IBetradjt fommenben 3nftan¡en einen Slugbau beS
befteljenben Sifjiplinargefeßeg vom 16. Suli 1886 ¡u ver»
anlaffen, unb ¿toar nadj folgenben ©efidjtgpunften:
1. 3ur Sitrchfüljrung beg Sif¡ipíinarverfahreng in
foldjen fällen, bei beiten eine Entfernung aug bem Smte in
ßrage fteljt, tritt an bie Stelle ber S3el)örben, beg ft'on»
fiftoriumS in erfter unb beg Evangelifdjen £)ber»Sirdjenrateg
in ¡weiter Snftan¡, ein befonberer felbftänbiger unb von bett
93et)örben unabhängiger ®erid)t§i)of erfter unb ¡weiter 3nftan¡,
ber eine für ben Srei§ einer ^rovin¡ialfirche, ber anbere für
bie gefamte ßanbegfirdje.
2. Ser neu ¡u biíbenbe Sif¡iplinarhof feßt fidj in
beiben %nftan¡en ¡ufammen aug;
a) geiftlidjen 9Ritgliebern ber Stirchenbeljörbe (f)ier¡u gehört
vor allem ber ¡uftänbige ®eneralfuperinteiibent),
b) evangelicen Richtern b¡w. Rechtsanwälten,
c) Pfarrern, bie nicht in firdjenregimentlidjen Sintern
ftehen,
d) Saienmitgliebern ber ¡uftänbigen ^rovin¡ial» b¡w. ber
®eneraí=Spnobe.
Sie SRitglieber beg ÄirdjenregimentS bilben bie 9Jlinberheit.
3. 3m Sif¡iplinarverfahren, vor allem in ber Sengen»
Vernehmung unb in ben Rerhanblungen vor ber IBerufungS»
inftan¡, ift bem Slngefdjulbigten ein bem mobernen Red)t§=
empfinben eutfpredienber RechtSf^u^ gefeßlid; ¡u verbürgen.

93 e g r ü n b u n g.
Sie Schaffung eines ftänbigen, vom Äirdjenregiment unab»
hängigen Sif¡iplinarhofeg erfcheint un§ notwenbig
a) um beg ^ßfarrerftaubeg willen, ba ber Pfarrer bei aller
®ebunbenheit a(g ^Beamter feiner SBefwrbe gegenüber hoch ¡ugleid)
einer größeren Freiheit alg ber Staatgbeamte bebarf, um feinem
oberften ^Berufe, Siener Eljrifti ¡u fein, treu bleiben ¡u fönnen;
28
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b) um ber ^irdjenbetjörbe milieu, ba ber je^t tjerrfc^enbe
Buftanb bie SBeljorbe immer mieber bem Serbadjte ber Ißarteilidjteit
auSfehen faun. Sin berartiger $erba<f;t, mag er nod) fo unberechtigt
fein, muff auf bie Waiter bag Slnfehen ber 93ei)örbe ^erabfe^en
unb baburch nufere ßirdje fdjäbigen.
Bur weiteren SBegrünbung imfereS Antrages weifen wir barauf
hin, ba§ int Salfre 1908 bie Vertreter bet beutfdjen eüangelifcfjen
fíirchenregiernngen auf bet ©ifenadjer Äirchenfonferenz in ben
Sitzungen vom 22. unb 23. Sani für bie ©ilbung eines ftänbigen
S)ifäipiinargerid)t5i)ofe§ eingetreten finó, liefern @erid)tsf)ofe folien
bie fdjwereren SDienftüergefjen jugewiefen werben. SluSgehenb bavon,
bah eS bei bet allgemeinen Drbnung beS firdjlidjen SDifziplinar
verfahrens fich einerfeitS um bie Steinerhaltung beS geiftlidjen
SlmteS unb baS SBohl bet ©emeiitbeit, anbererfeitS um ben StedjtS«
fdfuh bet Seiftlidjen hanbele, glaubte bie ©ifenactjer fiirchenfonferenj,
in bet Errichtung beS ftänbigen ©ifjiplinarhofeS bie ©ernähr für
eine unparteiifche unb gerechte Siedjtfprechiing jit finben.
ferner erinnern wir baran, bah bie pteuhifdjen Sßfarrervereine
ebenfalls fdjon int Sahre 1908 an bie l|3rovinzial«Spnoben einen
in bet gleichen Stiftung fith bewegenben Eintrag gerichtet haben,
ber ficherem Vernehmen nach in biefem Sahre wieberljolt werben wirb.
Sowohl bie Sirchenbehörben alfo, wie ber am nädjften inter«
effierte SSfarrerftanb haben ber Überzeugung von ber Siotwenbigfeit
einer Steform beS beftetjenben ©ifziplinargefefjeS SluSbrud gegeben
unb bie Errichtung eines felbftänbigen ©ifzipliuarhofeS geforbert.
Sollten ISebenten gegen eine balbige ©iirchfüljrnng ber Steform
fich erheben, weil man juerft bie Stevifion beS ftaatlidjen SifjU
plinarrechtS abwarten wolle, fo möchten wir bemgegenüber be=
tonen, bah bei aller Ślhnlidfteit in Einzelheiten hoch gerabe im
Sernpunfte baS fird)liche ©ifziplinarverfahren anberS geartet fein
muh, als baS ftaatliche, weil, wie oben erwähnt, bie Stellung beS
evangelicen Pfarrers z» feinen Sehörben fich öon ber eines
Staatsbeamten griuibfählid) unterfcheibet. SBir tonnen bähet von
einer Stachahmnug ber ftaatlichen ©efe^gebung burd) bie fird)lid)e
nnS feine wirtliche görbernng ber Angelegenheit verfpredjen.
öl bing.
@3 arfo.
2111

te fireis=6onobe bes ñird>enhreifes ñirídjberg,
3. .6. bes .ñerrn Superinfenbenten @ el) met,
(Erbmannsborf.
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Wilíafic

90. (gut 3. Strung. ®. 34.)

Slntrag bet Slreis=<$i)iioi>e gnutmn 11,

betreffenb eine ißolijeiverorbnung jum Verbot öffentlicher Ser«
fammlnngen am Sufdage, SEotenfonntag unb Karfreitag.
ftönißlidje Snpcriiitcnliriitur

faiibaii II.

SR ar fl if fa, ben 2. Snni 1914.

g.-Ke. 900.

@uer .f)ochtvohlgeboren geftatte idj mir, anliegenb einen von
bet Kreté=Sl)nobe Sauban II am 13. SRai b. S- einftimmig an«
genommenen Eintrag ber ißaftoren von ber Sial)mer unb Sogt,
nad) weídjem bie ^odjivürbige Sßrovinjial«<5t)uobe erfudjt tvirb,
mit bem §errn Dberpräfibenten ber ißrooinj Sdjlefien in 93er«
binbung ju treten, bamit berfelbe eine ißolijeiverorbuitng verfügt,
tvoburd) am SBufdage, SEotenfonntage unb am Karfreitage nur nodj
öffentliche Serfammlungen, bie einen gotteSbienftlidjen ßfjaratter
tragen, geftattet finb, foroie bie ZageSorbnung ber Krei8=Spnobe
Sauban II mit ber ergebenden Sitte ju überreichen, ben Eintrag
ber Krei3=<5t)nobe ßauban 11 ber £>od)ivürbigen $rovinjiai«Spnobe
jur Sef<hlußfaffitng ^odjgeneigteft verlegen ju wollen.

Seljorfamft
® d) o l j, Superintenbent.
Sin
ben giräfes her ecblcfifcben "Protimäial««Spnobe,
Sebeimen 'Regierungsrat fiemi greiberrn
6on 3eblif} unb 9leuhircb, fiod)roobl=
geboren, auf ñerrmannoroalbau.

®er £>od)tvürbigett ißroviujiai«Spnobe ergebend vorjulegen.
SreSiau, ben 27. Sluguft 1914.
$er tproüinjiaííStjnobahíBorftanb.

greiljerr von gebíi& unb 9Íeufirdh-

28*
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beglaubigte 316fdjrift.
|irn6=Sijiioiie fautunt II.

berljanbelt 9JZ a r f l i f f a, 13. SOiai 1914.

PPißunft 11: Sie ißaftoren von b er 9?akuter itnb bogt
[teilen ben Eintrag:
„Sie £jofje S'rei§=Stjnobe wolle befdjließen, an bie
.fpodjwürbige ißrovinjiaKStjnobe ba§ Srfudjen git rieten,
mit bem 5>errn Dberpräfibenten ber ißrovinj Sdjlefien in
berbinbung ju treten, bamit betreibe eine ^olijeiverorbnung
verfügt, wobtirdj am bußtage, Sotenfonntage unb Sar«
freitage nur nod) öffentlidje berfammlungen, bie einen
gotteSbienftlidjen ßljarafter tragen, geftattet finb, wie eine
foldje berorbnung bereits für berliit befteljt."
Ser vom Sßaftor bogt begrünbete Eintrag wirb einftimmig
angenommen.
PP®efd)loffen.

ge&. Sei bl er, ^Srotofollfüfjrer.
Schnei ber.
Seibt, Dberpfarrer.
Sdj oÍ j, Superintenbent.

Sie wörtliche Übereinftimmung vorfteljenber s2lbfdjrift mit ber
Urfdjrift wirb hiermit amtlidj befdjeinigt.
9J?arfliff a, ben 2. Suni 1914.
(L. S.)

S dj o l i, Superinteitbent.

begrünbung:
Seit mehreren Sauren ßaben am bußtage int Greife Sauban,
and) in Sdjönberg D.=2., öffentlidje fojialbemofratifdje ber«
fammluugen ftattgefunben. 9lm bußtage 1913 finb in ben 2anb«
Ireijen @)örliß unb 2auban 19 fotdjer berfammlungen an ver«
fdjiebenen Orten gehalten worben.
ift Kar, baß baburdj ber
büß« unb bettag eine fdjwer gu ertragenbe ©ntweitjung erfährt
unb ber SBürbigung biefeS SageS im bewußtfein be§ bolteS ein
[tarier Eintrag gefdjietjt.
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Sit iBerliit befielt nun feit einem Sn^re eine SBerorbnung beS
bortigeii ^oli^eipräfibenten, wonach am Bußtage, am ©oteufonntage
unb am Karfreitage nur foldfe öffentticije SSerfammlungen erlaubt
finb, bie einen gotteSbienftlicheu (Sljaratter tragen. Stuf ®runb
biefer Serorbnung tonnte in ^Berlin eine für ben @ußtag an«
getünbigte Kirchenaustritts verfammlung beS Komitees „KonfeffionS«
loS" im Safyre 1913 üerboten werben. ®S wäre außerorbentlid)
wünfchenSwert, wenn audj bei unS biefe brei fo befonberS ernften
unb einem ßfjriften geheiligten ©age burd) ißolijeioerorbnung beS
•£>errn Dberpräfibenten benfelben Sd)up erführen wie in Berlin.
©)ie ^rovinjiakSpnobe erfcfjeint als bie geeignete Stiftung
um bei bem §errn Dberpräfibenten nach biefer Dichtung h*n üor»
ftellig ju werben.

’llitlafle 91. (Bur 3. Sigmtg. S. 34.)

Eintrag bet Krei§=<$g»obe Sunglnu I,

betreffenb bie religiöfe Srjiehuug ber Sugenb.

SSunjlau, ben 25. SJlai 1914.
©em $od)Würbigen ißroüin^ial«(Shnobal«Sorftanbe überreichen
wir gehorfamft nachftehenben von ber KreiS«Spnobe SBun^lau I
einftimmig angenommenen Eintrag:
,,©>ie KreiS=Stjnobe Sunjlau I nimmt mit Bebauern
Kenntnis von ber bie religiöfe ©rjieíjung bet' Sugenb
gefährbenben ©ätigfeit freireligiöfer Sprecher. Sie richtet
bie Slufmertfamfeit ber $Provinjiai«Spitobe auf biefe ©atfadje
unb bittet biefelbe, über Mittel unb SBege ju beraten, wie
biefer (Gefahr begegnet werben tönne."
$>cr Krci8s@t)nobaí:íBorftanb.

Straßmann, Sorfipenber.
2ln
ben CBorflanb ber fiod)toürbigen Sdjteiifdjen
WroDin3ial=6i)nobe, ;. fi. bes gírales, ©etjeimen
CRegierungsraf fierro Sreiberrn von 3ebIifj
unb íieiihird), fiodjtooblgeboren,
auf fierrmannsroatbau, fir. 6cl)önau.
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®er .fpodfivürbigeit ^roütn¿ial=®i)nobe ergebenft üorjulegen.
93 real a u, ben 27. Slugiift 1914.
$er iProbiujinii^nobaisSlorfianb.

Sdeitjerr non ^ebl^ unb 9i e u f i r d).
Mnltlfle 93. (Bur 3. Strung. <S. 34.)

t’litting bet Sreid=@i)in)be SSoljimi,

betreffenb baa $farrroai)lred)t bet ^rinatpatrone.
fioiiiglidjrs fttm|i|briiiiii
her prooinj Sdjlrfieii.
Str. I. 4198.

93 r e § I a n 4, ben 4. Sttli 1914.
SSaliftrajte %r. 9 a.

@uer ^oc^iuoijigeboren iiberfenben luir ben bei una ein»
gegangenen Eintrag ber ®rei8»<Sl)nobe Söoljlau 1914, betreffenb
baa ißfarrivatjlredjt ber ißriuatpatrone, mit bent ergebenen ©rfiidjen
um Vorlegung an bie 14. ©djlefifdje $rovinjial=St)nobe.
(S d) u ft e r.
5ln
ben giräfes her Scblefifcben <13roDinäial«6i)nobe,
Schelmen Otegierungsrat .fierrn $reiberrn
con 3eblib un b 51 e u h i r d),
•fiocbwoblgeboren, auf ßerrmannstoalbau,
Aréis Scbönau (ñabbacb).

©er ^odjivürbigen ißrovinjiabStjnobe ergebenft üorjitlegen.
93 reala it, ben 27. Sluguft 1914.
2>tr ißtobinjiaizistjnobaiiiBütftonb.

grei^err non ^eblt^ itnb 9?eufird).
9ütöjttg ñus bcm ^rotofoll ber ®ytiobal=yer^nttbluttgett
ber ®tögefe SSo^lnu 511 $3itt§ig, tint 12. 9Jtni 1914.

Su ißunft 9 ber $age§orbnting liegt ein Eintrag be§ ©emeittbe»
firć^enratea SBo^lau uor:
§od)iviirbige StreiS»®t)itobe luolle an bie $roüin¿ial=
®t)ttobe ben Eintrag ftellen, eine Slbänberung ber gefe|»
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lidjeit 99eftimmungen betreffs ber äßalfl eines Seiftlidjen
bat)iit anjuregen, baff ber patron ben ®emeinbefirdjenrat
nor ber SBatjl eines @eiftlid)en Ijören m u fj.
@t)innafialbireftor Dr. (Sättig« Sßofylait begrünbet biefen
Eintrag einge^enb burd) bie Vorgänge bei ber liefet) img ber ¿weiten
fßfarrftelle in SBoljlait burdf) ben bie )ßatronatSred)te auSübenben
SOtagiftrat bafelbft, weldjer bie petition ber ©emeinbe für ^Berufung
beS SifarS ßarnifow gänjlid) unberüdfidjtigt gelaffen fjabe.
^ierju ergreifen iiodj fßaftor ginger, ßanbrat Dr. v. ©ngel«
in an n unb fßaftor 9t e t) nt ann baS Sßort.
®ie (Stjnobe befdjtiefft alSbann einftinnnig:
„.fpodjwürbige fßrovinjial«®i)nobe wolle eine Śinberung
ber gefefdidjen Söeftimmungen über bie öefe^ung ber fßfarr«
ftellen burd) fßrivatpatrone bei ben juftänbigen Organen
bal)in anregen, baff ber patron verpflidjtet fein foli, ben
©eineinbefirdfenrat vor ber Berufung eines ©eiftlidjen ;u
tjören."
Ter Äni6:®t)nobal:®orftnnb.

gej. (Spin bl er, Sorfi^enber.

SJtaul, fßrotofollfüljrer.

Sie wörtlidje Übereinftimmung biefeS 9(uSjugeS mit ber Ur«
fdjrift wirb ijierbnrdj amtlidj befdjeinigt.
SEB inj ig, ben 22. Wtai 1914.
Tie ftänigliifjc Superintcnbentur.

(L. S.)

'MttiitflC 93.

(Spinbier.

(gut 3. Sifeung. ®. 34.)

Eintrag ber Slreiö=($ijnobe <$ct|iueibHitvJ)teid)etib<irf),

betreffenb ©eburtenrüdgang.
»iS, 6,„ 2i. w »w.

íBeiliegenb überfeube id) einen Eintrag ber SreiS = ®t)nobe
<Sd)Weibni#«9teid)enba^, ben biefelbe in itjrer Sagung vom
19. Ttärj einftimmig angenommen ljat, wobei bie enbgttltige geft«
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ftettung be8 $8ortlaute§ bent $?rei§=St)nobai =SBorftanbe iiberlaffen
rourbe.
©dert.
9ln
ben *Borffani> her 6d)lefi|d>en tlroDinjiaUSijnobe
Breslau.

Set $Dcf)iDiirbigen ^rovingial=Spttobe ergebenft vorjulegen.
$re§Iau, ben 27. Slugiift 1914.
Ser Vrotiin$ial-S^iiobai:iBorftonb.

Freiherr von Sebliß unb 9?eutird).

Arei0=®ijnobni=5lnfrngz betreffend ©eburtenriitfgnng.

9inf Antrag be§ Convents bet (Seiftlidjen bet ©iojefe
Sdjroeibnii3»9teid)enbad) fpridjt fid) bie fírei§ = Sl)nobe im Slid
auf ben allgemein beobachteten beutfcheit ©ebitrtenrudgang unb bie
barin gutage tretenbe fittlidj=religiöfe Verirrung unb vaterlänbifdje
Sd)äbigung fotoie im Setvuhtfein, baß neben geiftlidter unb fogialer
©inroirtung auch gefe^Iic^e SJiafjregeln firchlid)erfeit§ erftrebt tverben
muffen, bafür an§, „bah bet Staat beit freihänbigen Verlauf bei
*
fogenanuten $erhütung8mittei verhinbere, ihn in bie Slpotlfefe lege,
unter SBerorbnuttg be§ 3lrgte§ ftelle unb 3utoiberhanblungen beftrafe".
Srei§»Spnobe befdjliefjt, „biefe ©tflärung burd) bett Streik
Spnobabißorftanb, bent bie genauere ffeftftellitng beS SBortlauteä
überlaffen bleibt, an bie ißrovingial=Sl)nobe mit bem Eintrag ge=
langen gtt taffen, bah biefe fich in gleichem Sinne auäfpredjen unb
bei bet (Setteral=Spnobe einen Eintrag auf eine entjprechenbe ©in»
gäbe an bie Staat8regierung ftellen molle".
Schtveibniß, bett 15. Sipril 1914.
Ser Ärci6:Stjnobai=iBorftanb.

©dert. ® u11 m ann. 91. ® eh nt eÍ. Dbft.

Sd)ro abe.
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łtulnne 94. (Bur 3. Strung. S. 34.)
Slttfruß ber Ärei8=Syttobe SBri’öliut,

betreffeiib ba8 fircßlicße Söaßlrecßt.
SI8M. 8ird|tiiinfi)tktioii.

® re» la u 1, ben 28. 9J¿ai 1914.
Seminargaffe 4.

Dem SSorftanb ber §ocßroürbigen Seßlefifcßen provincials
Sijnobe beehren roir itn8 initjuteilen, baß bie Śrei§=Sijnobe 93re8laa
becüglid) beS tircßlicßen SBaßlrecßtS folgenbeit ®efcßluß gefaßt ßat:
„Die Ärei8«®ßnobe SöreSlaii wolle bei ber bevorfteßenben
Provingial'Sßnobe beantragen :
1. (Sine Śinberung beS § 34 ber Siirdjgemeinbe« nnb St)nobal=
Drbnung nnb 13 ber reüibierten Snftrnttion in ber fJticßtung
ßerbeicufüßren, baß eine recßtjeitige fcßriftlicße Stnmelbung
bei bem Semeinbefircßenrat für bie Slufnaßme in bie
SBäßlerlifte genügt;
2. bie geeigneten gefeßlicßen Seftimmungen &it envirfen, baß
unter finngemäßer Slnivenbnng bed § 34 ber Sircßgemeinbe«
nnb <Sßnobal»£>rbnung aucß ben roeiblicßen (Semeinbe=
gliebern baS firißließe SBaßlrecßt geroäßrt wirb."
Der SBorftnnb ber Srei8:<$ßnobc.

D. De cíe.
2ln
i>en ‘Borffanb ber 6cl)leiijd)en $ronin;ial=6i)nobe
$u Breslau.

Der .'pocßivürbigen Provin¿iaí«®l)itobe ergebenft vorculegen.
SreSlan,. ben 27. Sluguft 1914.
Der Prottinjial:Sßnübni:Sorftanb.

^reißerr von gebliß nnb 9?eufircß.
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Butane 95. (flut 3. (strung. S. 34.)

Slntrng iter S?reiS=®ynobe dieutnnrft,

betreffenb bie foufeffionelle Srjiefjung non Sinbern in SJiifdfepeit.
Siiiiiglidjcg fioiifillorinm
brr łJrouiii} $d)lc|irii.
9?r. I. 4021.

®reSlau, ben 5. 3uni 1914.

0. $. ber <Sd)tefifd)en ißrovinjiabStjnobe, ¿. $. beS ißräfeS,
®öniglid)eit Sanbrat unb (Sefjeimen StegierungSrat (perrn greitjerrn
vonSeblip unbSteufirdj, §odnvol)lgeboren, in ^errmannS«
toaiban ergebenft iiberfanbt.
gür ben ißräfibenten.
S e n b e r.

91 b f dj r i f t.
Wcbenprotofoll gitr Slreié=@ijnobe, betreffenb Slntrag
©djntolg nit bie Slretb=<£tjttobe vont vorigen ftaljr,
betreffenb foufeffionelle @rgiel)ung in SiFltfdjeljen.

SSertjanbelt 9teiimarft, ben 7. Wtai 1914.
erfolgt eine ausführliche Sefpredjung über bie Äinber«
eqietjung in Wtifdjefjen nad) bem Sobe be§ SaterS. Stile dtebner
betonen bie (parte ber ¡eligen gefe^lidjen 93eftiminungen in biefer
grage.
wirb einftimmig bie Slnna^me eines von (perrn
Dr. von Soefel) begrünbeten Eintrages be§ fíreig=<5t)nobaí«
$orftanbe§ befc^lofjen, ber in feinem SBortlaut unb in feiner 93e«
grünbiing beiliegt.
93.
g.
u.
geg. Step mann, von Soefd). lleberf^aar.
S. Sanger, ißrototollfüprer.

Ser 5>od)Würbigen ißrovingiaUSpnobe ergebenft vorgulegeu.
SSteSlau, ben 27. Slugnft 1914.
$cr !ßrobinjiaI:St)nobai:iBorjlanb.

greiljerr von ßebliß unb Stenfirdf.
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Eintrag bes- S$rei$=<Si)noínxI=®orftmti>e3 ber Tiögefe
dleumnrtt.

Sie Stei§=Sl)nobe wolle befßließen, bei ber Sßlefifßen
s45roüingiai=(Stjnobe beit Antrag 51t ftellen:
£>ie Sljnobe wolle barauf ßinwirfen, baß bie gefeß«
ließen Qteftimmiingen über beit religiösen SrgießungSunterrißt
ber ßinber au§ SJiifßeßen in folgenbem ©inne abgeänbert
werben: 9taß bem lobe beS SSaterS iverben bie ßinber
in ber Sonfeffiott ber 9Jlntter unterrichtet, wenn naß bem
Sßillen be§ 93ater§, welcher burß ©rfläruug beweiben
bei ber guftänbigeit Steßörbe ober burß ben bisherigen
religiösen Unterricht ber Sinber auS biefer @ße feftgeftetlt
ift, bie fi'inber in ber Sonfeffion ber flutter erlogen
werben folien.
öegrünbung.
9taß geltenbem Stecht (Eiligem. ßanbreßt, Zeil II, Zit. II,
§§ 74—85, abgeänbert burß bie Zeflaration 0011t 21. 9Zo=
oember 1903) finb bei 9Jlifcßeljen naß bem Zobe be§ SBaterS bie
Sinber in ber Sonfeffion be8 SBaterG gu unterrichten, foweit fie
nießt ba§ gange leßte 3aßr oor bem Zobe be§ StaterS in bem
@lanben§betenntni§ ber SJtutter unterrichtet worben finb. Ziefe
SSorfßrift ßat im ßiefigen Sirßenfreife, wie aneß anberwärtS, git
großen gärten gefüßrt.
$Rit SinoerftänbniS be§ fatßolifßen ®ater§ werben bie Sinber
in bie eüangelifeße Sßule gefeßieft. 9tnn ftirbt ber Stater in
einem Beitpinift, in bem ein Zeil ber Äinber noß nießt fßuU
pflißtig ift, bgw. noß fein 3aßr bie Sßule befußt; bie evan«
gelifße SJIntter wirb jeßt gegwungen, biefe jüngeren Słinber in ben
fatßolifßen Unterrißt geßen git taffen, obwoßl bieg bem feftfteßenben
Sßillen beiber (Sltern wiberfprißt.
SlnbererfeitS ßat bie eoangelifße ßirße feinen gewinn oon
jenen Sinbern, weiße nur infolge äußeren BwangeS in ben eoan=
gelifßen SieligionSunterrißt geßen, oon ber 9%utter aber fonft
faßolifß ergogen werben unb alsbalb naß ooltenbetem 14. ßeben§=
jaßr gur fatßolifßen Sirße übergoßen.
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Ser vorftefjenbe Eintrag mit ber 93egrünbuiig mnrbe non ber
Srei§=St)nobe Renmarft am 7. 5Rai 1914 einftimmig angenommen.
9? en mar ft, ben 7. 9Jłai 1914.
Ser ^rei6:Sl)nabal:Borftnnb.

ge§. Ret) m ann.

Knigge 96.

vonfioefcf).

(Bur 3. Strung.

Ueberfájaar.

S. 36.)

9łec§miitg5= mtb yerivaltimg0l)erirf)t

über bie )ßrovinziab<St)nobal4laffe für bie Sijnobaíperiobe 1912,
1913 nnb 1914.

o regían, ben 14. Rovember 1914.
Ser ^odjtoürbigen )ßroüin$ial=S^nobe beehren luir unS tjiermit
I. bie Rechnungen ber )ßroviitziab<SijnobabÄafje für bie Etatg
*
fahre 1911, 1912 nnb 1913 nebft Belegen nnb ben
Rechnnngg’Revifiongatten ergebenft 31t überreichen nnb im
Einverftänbnig mit bem provinzial=@hnobaí=Rechniingg»
augfdjuffe bie Erteilung ber Entlüftung für biefe Rechnungen
;u beantragen.
^infichtlich ber Rertoaítung ber ProvinziabSljnobab
Äaffe, bereit Einrichtung unveränbert geblieben ift, mirb bemerft:
Sie Erträge ber Sircheu« unb (pauStoIlefte für bie
bebürftigen (Semeiitben ber Provinz, fomie biejenigen ber
Sircljenfollefte für bie bebürftigfte (Semeinbe SchlefiettS
mürben tvie bisher an bie mit ber Einziehung ber Beiträge
betraute Schlefifche ianbf^aftlii^e @ant in Sresiau zur
Rerzinfung eingezalflt. Eg merben für bie beiben Äolleften
befonbere Konten geführt.
Sämtliche hinterlegten (Seiber merben von ber Sauf
in ber üblichen 5Beife verzinft.

ferner beehren mir ung
II. ben Etat ber ProvinziabSl)nobal^affe für bie $eit vom
1. Sipril 1915 big 31. Rlärz 1918 im Einvernehmen mit bem
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))5rovin¿iat=Spnobal«9technungSauSfchuffe mit bem Einträge
ergebenft gu überreichen, biefen SSoranfdjlag gu genehmigen
bjw. feftjuftellen.

Siefen Vorlagen f(fließen wir an:
ben (Erlaß beS (Evangelifdjen Dber=kird)enratS vorn 9. Dftober
1914 — E. O. I. 3337 —, in welchem bie von ber ißrovinjial«
Spnobaükaffe gn entrid)tenben ^Beiträge &n ben ©eneral«
Spnobalfoften, gum lanbeStirdjlichen §i(fSgeiftlidjenfonbS,
511m fjilfSfonbS für lanbeSfirdjlidje B^Gcfe, ¿um ffilfSfonbS
für lanbeSfirdjlidje ßmede (lanbeSfirdjlidjer ^ilfSfonbS für
®roßftäbte unb Snbnftriegemeinben) unb gum fjilfSfonbS für
laiibeSfirdjlidje ßwede (ffonbS jur firdjlidjen SSerforgung ber
evaiigelifdjen Seutfdjen außerhalb SentfdjlanbS) feftgefeßt
worben finb, fowie baS Schreiben beS königlichen konfiftoriumS
vom 23. üftober 1914 — I. 7466 — nebft einer Überficht
ber auf bie evangelicen ©emeinbeglieber ber proving Schießen
int Steuerjahr 1914 veranlagten StaatSeinfommenfteuer,
einer Überficht ber jur kirchenftener heranjiehbarcn Staats«
einfommenfteuerbeträge, einer 9ücdjweifnng über bie $er=
änberung ber gur kirchenfteuer h^rangiehbareit Staats«
einfommenfteuerbeträge, bie burd) bie (Errichtung eines neuen
kreis «St)nobaloerbanbeS SreSlau=Sanb in ben von ber
(Errichtung betroffenen kreiS«Shnobalbe^irfen eintreten würbe,
einer 9iad)weifung, betreffend doppelte SBohnfiße pp.
Sie fjodjwürdige ißrovinjial«Spitobe erfudjen wir
III. ber Anregung beS königlichen konfiftoriumS infolge (fiehe
Einlage D), uns gu ermächtigen, ben SBerteilungSplan (üDZatrifel)
über bie von ben kreiS«St)noben ber ißrovin^ auf^ubringenbeu
^Beiträge ;u ben lanbeS« unb provin^ialfirchlichen Umlagen für
bieSpnobalperiobe 1915, 1916 unb 1917 nadj 9)iahgabe
ber für baS (Etatsfahr 1914 §ur kirchenfteuer
heran ziehbaren @in fom men ft eu erbeträge ber
a r o <h i a n e n (fiche Einlage F) mit 3uftimmung beS
königlichen konfiftoriumS aufjufteHen.
Schließlich bitten wir
IV. ben 91 echnung5auSfchuß für bieneneStjnobal«
periobe g u be ft eilen.
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¿um Saffen:@tot

bewerten wir ergebeitft folgeubeS:
1. @ i n u a t) m e t i t e I I. A a. Sin Provittjial»Spnobalfoften
finb in ber (aufenben Spnobalperiobe jäE)r!icf) 1050
eingejogett worben. Wtit Stüdficbt auf bie erheblich ijö^eren
BinSerträge, weldje ber ¿uíefet burd) Verfügung be§ Sönig»
lieben SłonfiftoriumS oom 23. Samtar 1912 — I. 505 —
(ÄirdjlidjeS Süntäblatt Seite 13) angeorbnete anberweite
$lbfiit)rung§mobu§ ber Srei3 = Stjnobalbeiträge jur f^olge
batte, bebarf e8 ber ©inftellung von ^Beiträgen ju ben
provinjial»<Spnobaltoften nidjt. ®iefe Soften werben
fünftig mit ait§ ben ßinäerträgeit beftritten werben tonnen.
2. Sinnafjmetitel II unb SI it § g a betitel VI. SDem
©rfudjeii be§ Söniglicben "SonfiftoriumS nadjfommenb, haben
wir ben $onb§ beg ®efangbud)f)onorar§ in ben Etat neu
eiiigeftellt.
3. Sdjwantenbe ,@innai)inen unb SluSgaben erfefjeineu im Stat
mit bent brei unb mehrjährigen ®urcbfd)nitt.
4. £>infid)tlid) ber Vorlagen be§ Söniglicben SonfiftoriumS,
betreffenb
a) ben provinjialfircblidjen £)ilf8fonbS $)rud|adje Sir. 82
b) ben f}onb§ für Soufirmattben»
unterricht an Slufjenorten ...
„
„52
c) bie tircblidje fjürforge ber Ober«
fdjiffer..............................
„
„55
d) ben ®eneral=Sircbeiivifitation8fonb§
„
„ 30/60
e) ben §onb§ jur löeftreitung ber Soften
unb ©ebübren ber Siiperintenbenten
au§ SlnlaB von SSifitationen unb
pfarrftellenbefeßungen ....
„
„54
f) ben gonb§ jur Surpaftoration .
„
„ 57
glauben wir vorfdjlageu ju folien, bab ber bisherige
Sabresbeitrag ju a) von 30000 Jt, wie beantragt, fort«
gewährt, bie Sabresbeiträge ju b) unb c) auf 3200 bjw.
7200
erböl)t, ju d) unb e) auf 1200 bjw. 7000 Jt
berabgefebt unb enblid) ber SabreSbeitrag jn f) mit
3000
in ben ©tat n e u aufgenommen unb bie weiter»
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geßenben SSünfcße beß Söiüglidjen Sonfiftorimnß aber auß
bem ßonbß beß ©efaiigbucßßonorarß berücfficßtigt iverben.
5. Tie ^rovingial»Sßnobal=Saffe toirb, guma! aucß bie Tagung
ber bießjäßrigen ißrovinjiabSßnobe nur auf wenige Tage
bemeffen worben ift unb baburd) ißre Soften fid) fetjr ver=
riitgern werben, @nbe SJiärg 1915 mit einem erheblichen
SBeftanbe abfcßließen. $8ir geftatteu unß baher vorgufdjlagen,
baß auß biefem Seftanbe — er wirb baju ooll unb gang
hinreichen — bie von ber *Sreiß
Sßnobe
©leiwiß erbetene
Unterftüßung oon 11400 — fiche Vorlage beß Sönig»
ließen Sonfiftorimnß, betreffenb baß ®efud) beß Sreiß»Sßnobal=
IBorftanbeß ber Siögefe ®leiwiß um Śrftattung beß burd)
9lüdgang beß jur Sirdjenfteuer í)eran¿ie£)t>aren Staatß
*
einfommenfteuerfollß entftanbenen Slußfallß
Trudfadje
9?r. 69 —, bewilligt werbe.
3 n biefem Sinne i ft ber @tat aufgeftellt.
Ter tprotiinginlsStjnobalíüBorftnnb.

greiljerr von gebliß unb %ettf ireß.
2In
bie fiod)tt>iirbige 'Prouinjinl=6i)nobe in ^Breslau.

'.•hlhlllC A.
$djk|ifdjclaii6fifjnfllidje
Sank ;u greslnu.

®reßlau I, ben 9. 9?ovember 1914.
3roingerftrañe 22.

Stuf baß geehrte Schreiben vom 9. b. £Di. teilen wir ergebenft
mit, baß wir baß ^Barguthaben auf 3hrem Sonto gt. mit 4°/0
verrufen.
<Sd)lcfifdje SanbfthaftHthc 8anf gu öreßlnu.

9? a e t f eß.
Qln
bie 6d)le|ifct>e 13roDin3ial«6onobal=Siaffe
.filer 4, TßaUflrafje 9 a.

Siefe Wetter.

448
'»‘(ulane c.

ffiuaiiflcliiiljcr

sgcríin = g^ar[Ottenburg 2, ben 9. ¡Dftober 1914.

■Ł. U. I. DOOI.

3ur Slufnaßme in bie für bie neue Sßnobalperiobe vom
1. Slpril 1915 bi§ ®nbe SWärj 1918 neu aufjuftellenben @tatS
ber ißrovinjiaUSpnobaUSaffen finb bie für biefen geitraum ju
erßebenben lanbcSfinßlitßcn Umlagen gemäß nuferer 9tunbverfügung
t>om 17. Slpril 1883 (St @.= u. 93.=®í. S. 60) auf ®runb ber von
ben königlichen konfiftorien ermittelten, auf bie 9J?itglieber ber
evangelifcßen SanbeStirdje für baS Steuerjaßr 1914 veranlagten
StaatSeinfommenfteuer von unS feftgefeßt unb auf bie einzelnen
Sircßenprovinjen verteilt worben.
SaS ermittelte Steuerfoll beträgt:
für bie ißrovinj Dftpreußen.................
5 084 237 Jt.
SSeftpreußen.................
3 676 665
Sranbenburg mit Berlin . 58 385 149
7 963 867
ißommern.................
ißofen..........................
3 646 446
II
II
II

©tßkficn........................

15191861

Sacßfen, einfeßließließ ber
©tolbergifcßen ®raf=
fdjaften...................
19 312 551
SBeftfalen...................... 16 636 382
Oißeiitlanb, einfeßließlid) ^oßenjollern . 32 647 254
jufammen 162 544 412 Jt
Sin lanbeStircßlicßen Umlagen finb ju entrichten:
I. Sie Beiträge jur Sectung ber Soften ber @eueral=Sßnobe,
beS ©eneraUSpnobaUSorftanbeS unb beS ®eneral=SßnobaU
rats gemäß § 38 ber ®eneral=(5pnobal=£)rbnung;
II. bie Beiträge jiim lanbeSfircßlicßen £>ilfSgeiftlicßenfonbS;
III. bie Beiträge jum §ilfSfonbS für lanbeSfirißlicße gwede;
IV. bie Beiträge jum ^ilfSfonbS für lanbeSfircßlicße gwede
(lanbeSfircßlicßer ^ilfsfonbs für ©roßftäbte unb Snbuftrie»
gemeinben);
V. bie Beiträge jum ^ilfSfonbS für lanbeStirdjlicße gweefe
(gonbS jur fircßlidjen SSerforguug ber evangelifcßen Seiitfcßeit
außerhalb Seutf^lanbS).
rr
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I.

Sie Beiträge ju ben ®cneraí:Sh"obaífoften »erben gemäfj
bem von ber VI. orbentlidjen (SenerabStptobe in ber 13. ißlenar»
fifgung vom 11. November 1909 angenommenen Haushaltsplan
ber @eneraI=Synobai«Äaffe für bie (StatSjafjre 1910 bis einfdflteffiich
1915 bgw. auf Slntrag beS @enerat=®pnoba(«93orftanbeS für bas
StatSjafjr 1915 auf 20 000 Jt unb für bie (StatSjafjre 1916 unb
1917 auf jährlich 35 000 Jt feftgefe^t.
9?ad) bem neuen Steuerfoll haben hierzu beigutragen:
für ba§ ßtatbjciljr 1915 bie ißrovingen:
Cftpreußeu................. 508/16 254 mit runb 625 e#
SSeftpreufjen . . . . 368/16 254
453 „
SBranbenburg mit ^Berlin 5838/16 254
7183 „
ißommern................. 796/16 254
979 „
ißofen...................... 365/16 254
449 „
1869 „

$<hlefien................... 151916 254

Sadjfeii, einfdjiiefdich ber
©tolbergifchen ®raf=
2 376 „
fchaften................. 1931/16 254
2 048 „
äöeftfalen................. 1664/16 254
Słheinlanb, einfdjliefjlich
4018 „
Hohengoliern . . . 3265/16 254
wie oben 20 000
für bie Odatejahrc 1916 unb 1917 bie ißrovingen:
Cftpreußen . 508/16 254 mit jährlich runb 1 094
792
Sßeftpreufjen . 368/16 254
93ranbenburg
12 571
mit ^Berlin . 5838/16 254
1714
Sommern . . 796/16 254
786
ißofen . . . 365/16 254

ff

ff

Sdjlcficn

.

.

3 271

1519/16 254

ff

Sachfen, ein»
f^ließli^ ber
Stolbergifdjen
4158
©raffdjaften 1931/16 254
ff
3 583
SBeftfalen . . 1664/16 254
9łtjeinlanb, einfdjliefdicf)
Hohengoltern 3265/16 254 „
„
„
7 031 „
Wie oben jährlich 35 000=.#
ff
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II.

Sie Beiträge gum lanbcefirdjíitfjeit £ilf6geiftlitfjcnfonb6 finb
gemäß § 1 be§ ßirdjengefeßeä üom 18. ßebruar 1895 (®. @.=
u. $.=93í. <S. 13) in §ötje non Va °/° ber Staatäeinfommenfteuer
gu ergeben unb betragen nadj bem neuen (Steuerfoll jäijrlid) für
bie ißroüingen:
Dftpreußeii
25 421
Sßeftpreußen
18 383 „
¡Branbenburg mit ¡Berlin
291926 „
¡ßommern
39 819 „
^ßofen
18 232 „
75959 „

Sdjlefien

(Saufen, eittfdjließlid) ber Stolbergifdjen ®raf=
f^aften
96 563 „
¡¡Beftfalen
•...................... 83182 „
9łt)einianb, einfdjfießlid) ^joßengollern . . . 163 236 „
int gangen 812 721 Jt,
111.

Sie ¡Beiträge gum §ilfgfonbg für lanbcbfirdjlirfje Zweite finb
gemäß Slrtifeí I unb II be8 SirdjengefeßeS, betreffenb bie weitere
¡Berftärfung be§ ^ilfgfonbS für lanbeStirdjlidje ßwede, üom
10. 3uli 1909 (Ä. &.= u. ¡B.»¡Bí. ®. 75) mit 6 x/a °/o ber Staats«
einfommenfteuer gu ergeben unb betragen nací) bem neuen Steuer«
foil jäljriirf) für bie ißroningen:
öftpreußen
330 475
Sßeftpreußen
238 983 „
¡Branbenburg mit ¡Berlin
3 795 035 „
¡ßommerit
517 651 „
5ßofen
237 019 „
Sdjlcficn

Sactjfen, einfdjließlidj ber Stolbergifcßen @raf«
feßaften
SBeftfalen
¡Ríjeiulanb, einfdjließlid) ^oßeitgollern . . .
im gangen

987471 „

1 255 316 „
1081365 „
2122 072 „
10 565 387 JŁ

IV.
Sie ¡Beiträge gum ^ilfefonbS für lanbcbfirdjlirfje gmedc
(lanbcefirdjlitfjcr gilfsfonbb für ©roßftäDte unb Snbuftriegemeinbcn)
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finb gemäß Slrtifel I § 1 beg kirdjengefeßeg vom 24. Slpril 1904
(k.
u. B.=BL ®. 15) mit */ °/o ber Staatgeintommenfteuer
ju ergeben unb betragen nací) bem neuen Steuerfoll jäijrlidj für
bie ißrovinjen:
£)ftpreußen
12 711 JI
Sßeftpreußen...........................................
9192 „
Branbenburg mit ¡Berlin
145 963 „
Sßommern
19 910 „
$ofen...................................................
9116 „
37 980 „

Sdjleficn

Sadjfen, einfdjließlid) ber Siolbergifdjen @raf=
fünften
48 281 „
Sßeftfalen
41 591 „
9łt)einlanb, einfdjließlid) ^oßenjollern . . . 81618 „
im ganjen 406 362Jt
V.

3)ie Beiträge jum gilfsfonbs für lanbeSfirdjlidjc gmede (gonbg
jur tirdjlicben ÍBerforgung ber ebangclifrfjen Scuifdjen außerhalb
TeutfdjIanbS) finb gemäß bem Slllertjödjften ßrlaffe vom 22. Slpril

1907 (k. ®.= u. B.=Bl. <5. 1) mit 1/*°/o ber Otaatgeinfommeu«
fteuer ju ergeben unb betragen nadj bem neuen Steuerfotl jäljrnd)
für bie ißrovinjen:
Dftpreußen
12 711 Jt
SBeftpreußen...........................................
9192 „
Branbenburg mit Berlin
145 963 „
Sommern
19 910 „
^ßofen....................................................
9116 „
Sdilcficn

37 980 „

®ad)fen, einfdjließlid) ber (Stolbergifcßen ®raf«
fdjaften
48 281 „
SBeftfalen
41 591 „
9tßeinlanb, einfdjließlid) ^ohenjollern . . . 81618 „
im ganjen 406 362 Jt
Sag königliche konfiftorium veranlaffen mir, bem bigljerigen
Berfa^ren entfpredjenb, biefe Verfügung, von melier iiod) jroei
Slbbrüde beigefügt werben, bem ißrotiinjial=Spnobal«93orftanbe
mitjuteilen unb bafür ju forgen, baß bie Beiträge ju ben ©eneral«
Stjnobalfoften mit 20000 Jt unb jroeimal 35 000 Jt, jufammen
*
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90000 JŁ, unb bie übrigen vorftehenb feftgefe^ten Jahresbeiträge
jum brcifittfjcn betrage in ben neuen ©tat ber ißrovin3ial«St)nobal«
Kaffe für bie ©tatSjahre 1915, 1916 unb 1917 eingestellt unb in
Jahresraten abgeführt toerben, unb jttiar bie Beiträge 31t I 31t
bent von bent ®eneral=St)noba(=Vorftanbe feftgefe^ten Termine an
bte Kür« unb 9?eumärtifche Vitterfchaftlidje ©arlehnSfaffe in
Verlin W 8, SBilhelmplah 6, „3itm ¿onto ber ®eneraI=St)iiobal=
Kaffe", bie Verträge 31t II, III, IV unb V fpäteftenS am 15. Januar
¡eben Jahres je mittels befonberen Siefeqettels an bie Königliche
®eneraI«StaatStaffe in Verlin C, hinter bent ©iehhaufe 9?r. 2,
tunlichft burch Vermittelung ber VeicljSbanf.
Jn beut ©tat ber ißrovinsiaUStjnobaUKaffe, fotoie in bett
©tatS ber Krei8«Si)nobal=Kaffen finb bie einselnen lanbe§firc^Ii<^en
Umlagen, wie bisher, gefonbert nadjsuweifen.
Soweit burch ben Krieg verroüftete ober in ihren ©rwerbS«
verhältniffen erheblich gefchäbigte Kirchengemeinben in ßrage fommen,
werben bie auf biefe ©Jemeinben entfaUenben lanbeSfircljíicheit
Umlagebeträge bei Slufftellung ber ißrovinsialmatrifel 3tvar 3U
berüctfidjtigen, be¿üglid) bereu ©in3iehung jeboch Einträge auf
HUeberfchlaguttg, tunlichft gefummelt in tabellarischer gorm, uttS
vor3ulegen Sein.
Voigts.
2ln
bas ftöniglidje Äonfifforium in Sreslau.

lniane D.
löiiiglidjts ímtfiftorinm
ber limito Sitjleffe».
9tr. I. 7466.

VreSlau 4, ben 23. Dttober 1914.
SBattftrajje 9Zr. 9a.

©em lßrovin3iaUSljnobai=Vorftanb überienbcit wir ergebenft:
a) bett ©rlaß beS ©vangelifd)en Ober=KirchenratS vom 9. Dttober
1914 — E. O. I. 3337 —, betreffenb bie lanbeStirdjiidjen
Umlagen für bie Spnobalperiobe vom 1. Slpril 1915 bis ©ttbe
9Jiät3 1918;
b) eine Überficht ber auf bie evangelicen ©emeinbeglieber ber
ißrovin3 Sdjlefien im Steuerjahr 1914 veranlagten Staats«
eintommenfteuer;
c) eine Überficht ber sur Kirchenfteuer heran3¡ehbaren Staats«
einfommenfteuerbeträge;
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d) eine 9iacßtt>eifung über bie Beränberung ber ;ur Äircßenfteuer
ßeranjießbaren StaatSeinfommenfteuerbeträge, bie burd) bie
(Srricßtitng eines neuen *®reiS
SßnobalverbanbeS
*BreSlau
£anb in ben von ber Srricßtung betroffenen *SreiS=Stjnobal
bejirfen eintreten ivürbe;
e) eine 9iacßtoeifung, betreffenb hoppelte Sßoßnfiße pp.
3ßir bemerfen:
9tacßbem bie ^rovin^ial»Sßnobe beS Sucres 1911 e§ für
billig erachtet ßatte, baß bie 9J?atrifeI für 1912 bis 1914 nacß
bem StaatSeintommenfteuerfoll beS StatSjaßreS 1911, foto eit eS
gemäß ß. @). vom 26. SJiai 1905 jur Äircßenfteuer
ßerangezogen to erben tanu, aufgeftellt toerbe, glaubten
toir in ber BorauSfeßung, baß bie bieSjäßrige ^rovingiaUSpnobe
an biefem BerteilungSmaßftab feftßalten toirb, bie erforberlicßen
Unterlagen nad) bem Staube be§ StatSjaßreS 1914 in ber Sifte c,
toie gefreßen, )u befcßaffeu unb vorlegen )u folien. Sie 9iacß=
toeifung e erläutert im einzelnen bie Siffereitjeit ¿ivifdjen ben
Überficßten b unb c, inSbefonbere fotoeit fie burdj baS Borßauben»
fein eines hoppelten SBoßufißeS bei fteuerpflicßtigen (Semeinbe«
gliebern veranlaßt finb.
Sßegen ber 9iacßnieifung d beließen mir uns auf unfere
Vorlage vom 7. September 1914 — 9?r. II. 4547 —. Sem
Ißrovinaial'SpnobaWBorftanb toirb nocß eine toeitere Vorlage wegen
Bereinigung ber SreiS=Sl)Uoben £üben I unb II gugeßen. Sa bie
vereinigte SreiS=Spnobe bie beiben früßeren Spnoben in ißrem
alten Beftanbe umfaffen foil, würbe im galle ber Slnnaßme ber
leßteren Borlage nur baS Steuerfoll beiher Spnoben ^ufammen«
jurecßnen fein, fo baß eS ßier ber Slufftellung einer befonberen
BeränbernugSnacßtoeifung nicßt bebarf.
3n ben Überficßten b unb c ift berüdficßtigt, baß bie ißarocßie
9J?oblait, toelcße g. 3t. nocß jur Sii)¿efe $apnau geßört, vom
1. 9(pril 1915 ab ber Siöjefe Bnn^lau I jugefcßlagen ift.
S cß u ft e r.
2tn
ben QSorftanb ber 6d>le)ifd)en )3ro»in}ial=6i)nobe,
3. A. bes liräfes, Aerrn ®et)eimen 'Kegiernngsral
eanbrnt Sreibemi u o n 3 e b I i unb ileuhircf),
Aodjwoblgeboren, fierrmannsronlbau.
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E-

íiberfidft

ßaufenbe 9ir.

ber für bag Saijr vom 1. Slprií 1914 big @nbe äRärj 1915 auf bie
evangelifcfjen Semeiiibeglieber ber ^roüinj Srfjlefien veranlagten
Staatgeinfommenfteuer.

9iame ber S l) n o b e

Summe ber
StaatSeinfommcii'
fteuerbeträge, 511
roeidjen bie ber
ßanbc§ftrc()e
angeijörenbeit
@DangeIifd)en
tiernningt fiub
^4

A. 9łegiening§6egirt 8re§<nii.

1 Sreglau (einfdjliefjlidj ber
reforntierfen^offirdjetv
gemeinbe)..............
2 Söernftabt.................
3 93rieg.....................
4 $ranfenftein=3Jlünfterberg
5 ®lafj........................
6 ®ut)rau=$errnftabt . .
7 SJiiiitfd^SEracIjenberg . .
8 Siamglau.................
9 9?eumarft..................
10 Diimptfrf).................
11 £)el§ ........................
12 Otjiau.....................
13 Sdjtveibni^fReidjenbad).
14 Steinau I.................
15 Steinau II.................
16 Strehlen.................
17 Striegau..................
18 2rebni%.....................
19 äßalbenburg..............
20 ®rofj=2Sartenberg . . .
21 Sßoijlau.....................
Summe A

3 956 899
81459
252 822
64 435
143314
132 222
133 641
112883
255 667
205 761
185 809
118 320
557 271
46 490
71813
122 073
301 552
151031
647 978
86 241
116 797
7 744 478

SBemerfungen

Smifenbe 9tr.
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% a nt e b e r S i) n o b e

Summe ber
Staatśeinfommenfteuerbeträge, 31t
toeldjen bte ber
ßanbeSfirdje
angel)öreiibeit
(Svangeiifdjeit
Veranlagt finb

23emertnngen

B. iRegierttitgśbcgirf SiegiiiO.

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

Solfentjain..............
Snnjlatt I ..............
Sunjlau II..............
greijftabt.................
(Slogan.....................
®örü%I.................
(Sorii^ 11.................
®örlifc III.................
(Solbberg.................
(Srünberg.................
^aljnait.....................
ipirfrffberg.................
§oi)er§roerba..............
Sauer.....................
SanbeSifnt.................
Sanban 1 .................
Sanban II.................
Sięgnij.....................
Söroenberg I..............
Söroenberg II..............
Silben I .................
Silben II.................
fßarcffroi^.................
fRotljenbnrg I . . . .
fRotffenburg II ... .
Sagan.....................
Sdjönan.................
Sprottan.................
Summe B

68 430
177 492
72 025
159983
269 096
809 140
93 952
79 110
136 892
261258
114 604
461 583
111448
124 327
113 604
164 344
38 747
592110
90 551
65 425
42 140
67 675
71 039
116 910
176 297
177 474
79 856
133 926
4 869 438

§ier finb 469 Jl Steuern
von (Beutfd) = (ßauföborf
eingerechnet, beffen evan»
geiifdje Sinroobner itadj
Soi)laub im Sönigreid)
Sacien eingepfarrt finb.
Sei §ober§roerba finb bie
Steuern ber ©emeinbe»
unb ©utsbe^irfe £>ermb=
borf, ßiebegaft, Siebte,
Selin, Steinig, SBartga,
SSeigig,
SBiebnig unb
geiggois im Setrage von
5347
mit eingerechnet,
bereu eVangelifdje @in=
mobiler ;u Kirdjen im
Königreich Sachfen ein»
gepfarrt finb.

Saufenbe 9ir.

¡I
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9?a m e ber S1) n obe

Summe ber
StaatSeinfommenfteuerbeträge, ju
melden bie ber
Sanbeźfirctje
angeljöreubeit
@öangelifd)en
veranlagt finb

23emertungen

C. dłeflieritnggbCijirt ©weht.

1
2
3
4
5
6

Sieiroi^.....................
ßreugburg.................
9?eiffe.....................
Dppetn.....................
W........................
9lattbor.....................
Summe C

1 311 694
176 203
142 848
348 048
407 380
191 772
2 577 945

3ufn m nt e it ft e U u it g.

A. 9tegierung§be¿irf 23re3lan
B. SłegierungSbejirt Sięgnij
C. głegierungSbe^irt Dppeln
©efamtfumme

7 744478
4 869 438
2 577 945
15 191861

23 r c § I a u, ben 14. Slugnft 1914.

itiimglidjcb Äonfiftoriiim ber 'fJrobinj Stfjlcficn.

gej. <S d) u ft er.

*
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ííberfid)t

minione F.

ber in ber ißrovinj Sdflefien für bag Dledjnunggjatjr 1914 jur ßirdfenfteuer
t)eranjief)baren (Staatgeiufommenfteuerbeträge.

íau fen b e Siu miner

2

9?ame ber (Stjuobe

5

4

3
Summe
ber gemäf) 'Berf.
v. 4. IV. 1914
(A. «..31.6.49)
ermittelten
Staatsein«
hommenfteuer«
betrage ber
(£t>angeli[d)en.
(Spater er«
mitfeite Staats«
einkommen«
fleuerbeträge
- fett gebrurtt -)

6

Ouitime
Eingabe ber ^Beträge, roeldje
ber öott ber
jur ©rmittelung ber Summe
Stfitobe
(Spalte 2) jnr in Spalte 4 »on ber Summe
Slirdicitfteucr in Spalte 3 (fett gcbrrntt)
ßeranjieß«
b.
a.
baren l$m«
tommenfteuer« abgewogen ißr jugejäßlt
betrage ber
werben mußten
ißarodjiatten

SBemerfungen

(Sifferettj
jroifdjen
Spalten 5a
unb 5b)

<>((/

A. flieflieriuifl^begirf ©rcéíait.
1

3

SBreSlau (einfcßi. ber
reformierten 6of«
firdjengcmeinbe) . .
SSernftabt.....................

$rieg.............................

4 Sraiifenftein« ©iünfter«
berg.........................
5 ©laß..............................

6 <Suljtau=lperrnftabt . .
7 3Rilitfd;«iracßcnberg .

8 9tam8lan.....................
9 Dleumarft.....................
10 SRimptfd).....................

11 Oel8.............................
12 Oßlau.........................
13 Scßmeibniß-iHeidjenbad)
14 Steinau I.....................
15 Steinau 11.................

16 Streben.....................
17 Striegau.....................
18 Srebnig.........................
19 Salbenburg.................
20 @roß=$3artenberg . .

11

Soßlau.........................

1
3 956 899
81459

81734

4 943,—

78 422 —

+ 73 479,—

78 875,50

3 740,50

882,-

— 2 858,50

254 577,-

9 957,50

11 748,50

+ 1791,-

62 017,50

3 974,50

2 018,-

— 1956,50

145 301,—
128 472,—

9 261,—
4 573,—

9 814,823,-

+
553,—
- 3 750,-

130 351,-

4 932,-

901,-

— 4 031,-

112134,50

1 781,50

1 012,-

-

248 657,-

9841,-

2 896,—

— 6 945,—

202 073,—
183 957,114 406,50

5 908,50
6116,50
6 039,—

1 523,50
4 264,50
2125,50

— 4 385,—
— 1 852,—
- 3 913,50

534 087,-

35 604,50

11 209,50

— 24 395,—

44 530,50

2 374,-

522,50

- 1851,50

54 629,118 540,—
296 358,50

17 328,50
5497,46 488,—

146,50
1 964,41 294,50

— 17 182,—
— 3 533,—
— 5193,50

147 343,50
572 112,-

6 255,50
92 836,-

3 708,—
16 970,—

— 2 547,50
-75 866,-

84 631,-

9 104,50

172,50

— 8 932,-

5 604,50

2 435,—

— 3169,50

292 160,50

194 852,50

— 97 308,—

252 822

252 786

64 435

63 974
143 314

144 748
132 222
133 641

134 382
112 883

112 904

769,50

255 667

255 602
205 761

206 458
185 809
118 320
557 271

558 482

46 490

46 382
71813

71811

122 073
301 552
151 031

149 891

647 978
86 241

93 563

116 797

117 359

7 744 478
Sa. 9icg.=S8ej. SBreSlau

4 030 378-

114 189,50
I 7 657 621,— 1

7 754 929 |
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1

2

9łante ber Spnobe
S
a
ti
o?

3

4

Summe
ber gemäß ’Serf,
v. 4. IV. 1914
(S.<U.=®1.6.49)
ermittelten
Sfaafsein«
hominenfteuer«
betrüge ber
($Dangelifd)en.
(Spater er=
mittelfe Staats^
einhommens
ff euer betröge
-fett nebx’iicft-)

Summe
ber bott ber
Spnobe
(Spalte 2) $nr
ütirdienitciier
Ijeranjiet)»
baren @iit=
fommenfteuer«
betröge ber
Sßarod^iancn

tj/l

ut!

6

5

Eingabe ber ¡Beträge, roeidje
jur ©rmittelung ber Summe
in Spalte 4 bau ber Summe ¡bemerfuugen
(®ifferenj
in Spalte 3 (fett iicbnirtt)
Stoift^en
Spalten >a
a.
■
b.
abgewogen i ipr jugejüf)It
nnb 5 b)
roerben mußten

1

Jt

B. Słeflicnutgeibc^irf tóiegni^.
1

¡Bolfeiipain.................

68 430

2

S3 uncían I.....................

177 492

3
4
5

¡Bun^lau II.................
ßrepftabt.....................
(Slogan.................... .

72 025
159 983
269096

6

©brliß 1.....................

7
8

©örliß II.....................
©örliß III.....................

93 952
79110

9

Salbberg.....................

136 892

10

©rünberg.....................

261 258

11

§aynau.........................

12

ipirfcßberg.....................

461 583

13
14
15
16
17
18

§oper§roerba.................
Sauer.........................
ßanbeSIjut.....................
ßauban I .....................
ßauban 11.....................
Siegniß.........................

111448
124 327
113 604
164 344
38 747
592110

19
20
21
22
23

ßötoenberg I.................
ßömenberg 11 ... .
ßüben I.........................
ßtiben II.....................
$ar(f)toiß.....................

90 551
65 425
42140
67 675
71039

24

SRotpenburg I . . . .

116 910

25
26
27

¡Rotpenburg II ... .
Sagan.........................
Sdjönau.....................

176 297
177 474
79 856

28

Sprottau.....................

133 926

68 418
177 481

269 242

64 531,50

4 474,—

587,50

- 3 886,50

195 112,71 513,158 511,-

4057,3 259,50
4 665,-

21688,2 747,50
3 193,-

+ l i 631,—
512,- 1 472,-

264 074,—

11014 —

5 846,—

— 5 168,—

800 550,—
92 090,50

27 722,50
3 410,-

19 154,50
1 548,50

— 8568,— 1861,50

72 791,50

2 855,50

1 494,-

— 1 361,50

134 242,-

3 802,50

960,50

- 2 842,-

255 441,50

7 957,-

2 223,50

— 5 733,50

106 502,-

10 719,-

2 540,-

— 8 179,-

470 018,—
100 965,50
121 858,—
100 297,160 529,50
36 148,—

19 724,50
12 358,—
4 142,50
14 503 —
7 693,3 388,-,

27 037,50
1 875,50
1 673,50
1196,—
3 878,50
789,-

+
—
—
—
—
—

7 313,10 482,50
2 46913 307,3 814,50
2 599,-

586 359,89 258,50
67 109,39 957,—
65 915,50

21 276,50
3161,50
3 428,2 336,—
1 899,50

17 955,50
1 869,5112,—
153,—
140,—

—
+
—
—

3 321,1 292,50
1684,2183,1 759,50

63 290,50

8 732,50

634,—

— 8 098,50

113 983,50
171 537,50
175 031,50

3 228,—
4883,50
5 323,50

350,50
124,2 881,—

— 2 877,50
— .4 759,50
— 2 442,50

76 295,—
119273,-

4 488,50
17 242,50

921,50
2 589,50

- 3 567.- 14 653r__

4 773 185,-

221 745,-

131163,—

809 140

809118
74153
137 084

261 175

114 604

114 681

462 705

589 680

71389

116861

79 862

4 869 438

Sa. Sieg. 23ej. ßiegtliß

4863 767

— 90 582,-
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Saufenbe S u m m er

1

2

3

9łame ber Slpiobe

Summe
ber gemäß 'Serf,
v. 4. IV. 1914
(A.9I..3L6.49)
ermłffetten
ötaatseinhommenfteuer=
betrage ber
(£üangelifd)en.
(Spater er=
mittelfe Staats^
einbommen=
fteuerbeträge
- fett ncbrurft -)

4

6

5

Summe
Slngabe ber betrage, roeldje
her Doti bei
jur
Ermittelung ber Summe
Spnobe
((Stialte 2) tut in Spalte 4 Von ber Summe Semerfungeit
Sirrficnftciier in Spalte 3 (fett gcöriirft) (Differenz
Stvifcßen
beranket;«
Spalten 5 a
a.
b.
baren Sin»
unb 5 b)
fommenfteuer» abgewogen i^r sugesäplt
betrage ber
werben mußten
ißarodjianen
Ji

C. flicflieriitißdbCiVtf ©spellt.
1

Sleiiviß.........................

z Äreitjburg.....................
3 9?eiffe.............................

1311694

1 311 707
176 203
142 848

142 866

4

Oppeln.........................

5

$leß.............................

407 380

6 Diatibor.........................

191 772
2 577 945

Sa. 9ieg.=53es. Oppeln

2 577 883

A.

9ieg.=i8ej. SreSlau . .

7 744 478

B.

9ieg.-®ej. ßieguiß . .

C.

9ieg.=S8eä. Oppeln

348 048

348 255

407 080

866 693,50
170 753,-

495 350,—
8 220,50

50 336,50
2 770,50

-

445 013,50
5 450,—

141 886,50

5 956,50

4 977,-

-

979,50

298 540,—

63 ill,—

13 396,-

465 141,—
191 233,50

36 655,50
12 019,—

94 716,50 + 58 061,—
11 480,50
538,50

2 134 247,50

621 312,50

177 677,—

- 49 715,—

443 635,50

3 u f a nt in c it ft e 11 u it fl.

. .

7 754 929

7 657 621,-

292 160,50

194 852,50 — 97 308,—

4 773185,—

221 745,—

131 163,— — 90 582,—

2 134 247,50

621 312,50

177 677,— — 443635,50

14 565 053,50 1 135 218,-

503 692,50 — 631 525,50

4 869 438

4863 767
2 577 945

2 577 883
15 191 861

Sefamtfumme

15 196 579

S81 e § Í a u, ben 23. Dftober 1914.
&öniglidje§ ttonfiftorium bcr ^robinj <®d)Iefieii
S d) u ft e r.
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# a d) weifung

łlttlagc 6.

übet bie bttrćf) bie @rrid)tung einer neuen SDiö^efe Bre§lait=£anb in .ber
eintretenben
1

's

2

®iöjefe

S

1
2
3

3
Das $itr
SUrdjcufteucr
IjcraiiłteljBnre
*
Staats
*
einhommen
fteuerioU beträgt

Söreglau-Stabt
4 030 378,-

4

___________________4_________________
S8on bent ©teuerfoil in Soloitne 3 geljen ab bab
beran^ieíibare <5taat§eiufommenfteuerfoll:

a.
ber äirdjengenieinbe

b.
Söetrag

®om8lau
i
Jperriiprotid) > cfr. 9Zr. 14
SdjiDoitfd; I
gtiemberg cfr. Sir. 19

tiberficfjt ber gur fíiríjenfteuer fjeranjief)baren StaatSeinfommenfteuerbeträge
Seränberungen.
5

6

5)em ©teuerfoU in Kolonne 3 treten
bWU bas t)eranjiet)bare (5taats=
einhommenfteuerfoU :

SefamtergebniS:

b.

a.
Vermehrung
um

7

Bemerkungen

b.

a.
ber Äircfyengemeinbe

ÍBetrag

28 320,8 883,—4 824,—
2 864,-

—

—

—

6 917,-

—

—

—

6 917,-

...

Verminbe=
rung um

44 891,— 3 985 487,— ®iö&efe S8rc8Iau=iStabt

177040,- ®ii>5efe Del§

5

CeM

183 957,—

OrofcSäblijj cfr. St. 15

6

öljiau

114 406,50

Silltnenau cfr. Sir. 16

14 616,-

—

—

—

14 616,-

7
8
9
10

Dłimptfd)

9tott)fürben

8 401,50
26 989,29 639,22 009,—

—

—

—

87 038,50

115 034,50 ®i0jefe głimptfdj

11
12
13

Settntarff

—

—

—

62 557,-

186 100,— ®iöäe)e Seumarft

14
ir>
16
17
18

$8re§iau=8anb

42 027,—
6 917,14 616,—
87 038,50
62 557,-

42 027,—
6 917,14616,87 038,50
62 557,—

—

213 155,50 ®i6sefe 8re§lau=ííanb

19

ÍBofiíau

4

2 864,—

2 864,-

—

117 053,50 ®iösefe SBoblait

■ 202 073,-

1 248 657,- j

Sßiltfdtmi

Sait fan
Sßirritnfc

cfr. Str. 17

©niĄroię
1
.fjerrmannSborf > cfr. Sir. 18
J
<SdjmoÍ5

( 10 249,-

l 22 326,-

l 29 982,—
—
—
—
—
—

114189,50
4 893 661,—

99 790,50 Siöjefe £)f|lau

$u ifbe. Sir. 1-3
5

"

ff

tt

,r

ft

ff

"

„

tt

,,

6
„ 7—10
,, 11—13

"

u

n

216 019,50 216 019,50 4 893 661,—

463

462

<Ract)

Zulage H.

betreffenb hoppelte
2

®iö ¿efe

©as nod) bem
(frlafj bes (£oan=
gelifd)en Dber=
fiirdjenrats oom
12. TOai 1883 feff.
geftetlfe Steuer,
foil betrug

1

$Bof)nfi^e pp.

4

5

6

Son bei« Steuerfoll in Kolonne 3 getjen ab

©em Steuerfoll in Kolonne 3 treten tjinju:

Sefamtergebuis

3

a.
@runb be§ Abganges

b.
betrag

I

a.
$runb be§ gugangeg

SSreSIait

—

—

2

b.

'Betrag
ŁAL

ud

1

Saufenbt

1

roeifung

SInteil an bent Steuerfoll ber ft'reiS-Stjuobe
Sd)roeibiiip»Sleid)enbad) cfr. Sir. 8

460

SInteil an bent Steuerfoll ber Ärei8=St)iiobe
Sd)roeibutp=9leid)enbad) cfr. Sir. 9

15 195

BreSlau, tpoffirdje

4

5

Sleumarft

—

—

SInteil an bent Steuerfoll ber ®rei8«St)nobe
fpatjiiau cfr. Sir. 22

5 903

—

—

SInteil an bent Steuerfoll ber Srei8«St)iiobe
Sleumarft cfr. Sir. 5

1425

SInteil ber Krei§«Si)ttobe S3 regía it
cfr. Sir. 4

1425

SInteil ber StreiS-Spnobe SErebnip
cfr. Sir. 12

1360

—

255 667

6

7
8

SĄnteibutpSReidjenbad)

■

557 271

9
10

SInteil ber ítreté=Sl)nobe BreSlau
cfr. Sir. 1

460

Slitteil ber Sreis-Spnobe SBreSlau
cfr. Sir. 2

15195

SInteil §annot>er

ft

—

SInteil an bent Steuerfoll ber Stei8«Si)uobe
SBolfeupain cfr. Sir. 16

—

ft

b.

c.

23erminbe=
rung urn

auf

—

3 979 882

at

22 983

3 956 899
3

a.
23ennel>rung

456

—

456

2 785

252 882

—

541 886
—

—

—

15 841

—

—

14 900

1360

1360

186

11

Steinau II

71813

Stnteil ber Srei§=St)nobe Buuglau I
cfr. Sir. 17

14 900

—

12

Srebnifc

151 031

—

—

SInteil an bent Steuerfoll ber $treiS=Sl)nobe
Sleumarft cfr. Sir. 6

13

SlSalbenburg

647 978

SInteil ber Sret8=Spnobe $ieg
cfr. Sir. 34

71400

—

—

14

@ro6-$3artenberg

86 241

SInteil ber KreiS-Stjnobe $irfd)berg
cfr. Sir. 24

7 044

—

—

Seitenbetrag |

—

—

56 913

152 391

71 400

576 578

7 044

79197

24 799 j 111970

464

Saufenbe 9ir.

1

~ 3

2

©iöjeje

465

2)as nad) bem
(íríafa bes 6oan=
gelifd)en Ober£ird)enrafs oom
12.9Hai 1883 feft=
geftellfe Steuer^
foil betrug

4

_ _

______________ 5

Son bent (Steiterfoll in Kolonne 3 getjen ab.
a.
©ruitb beö 9Iügange§

b.
betrag

Jł

15

'Boífenifain

Stnteil ber Äirdjengemeinbe
©runeroalb bei Berlin
Sinteit bet Srei§=St)nobe
Sdjroeibni6=91eid)enbad) cfr. 9tr. 7

17
18

177 492

$8un$läu I

72 025

93uit$íait II

19

®örtifc I

20

@örl® II

809 140

93 952

21

22

£>ai)nan

23

$irfd)berg

114 604

■

461 583

456

—

—

—

—

24 799 ' 111970

—

auf

Jt

1582

1

1

66 848

1700

—

73 725

—

9(nteil au bem Stenerfott ber RreiB-Stmobe
Sanbait I cfr. 9lr. 27

2 066

2 066

—

811 206

—

Anteil an bem Stenerfott ber ft'rciS-Smtobe
9tott)euburg 11 cfr. 91r. 29

760

760

—

9lnteil Bon ©renjbetooljnern, toeldje
im Söitigreid; Sadjfen ein«
gepfarrt finb

469

Sinteit ber Srei8»St)itobe Breslau
cfr. 9ir. 3

5 903

—

—

9(nteii an bem Stenerfott ber ft'reiś=Sbnobe
Sdjönau cfr. 91r. 30
Anteil an bem Stenerfott ber Strei8«Stinobe !
®rob=Sßarteuberg cfr. 91r. 14

5 347

9lnteil ber S’rei§=Sl)nobe Bunjíau II
cfr. 9tr. 18

1700

Stnteil ber Sreis-Stjitobe ®örli£ I
cfr. 91 r. 19

2 066

Anteil itrotofd)iit, fßroBin^ fßofen,
unb SluSfatt infolge 9Jlifdjelje

2 669

71039

Jt

1700

Slnteil Bon ®rensben>oljneru, roeldje
im Äönigreid) Sadjfen ein«
gepfarrt finb

fßardjroifc

c.

Anteil an bem Stenerfott ber itreiS=St)uobe
ipoljerbtoerba cfr. 91 r. 26

§ot)er§toerba

28

—

b.

192 392

25

164344

1 Übertrag
1

a.

Q3ermei)run( ! 93erminbe=
um
rung um

—

—

Sauban I

1

b.
'Betrag
Jt

14 900

—

27

3ngange8

14 900

ff

111 448

a.
®runb be
*

(SefamtergelmiS

Anteil an bem Steiterfoll ber Srei8=gnnobe
Steinau II cfr. 9tr. 11

24

26

©ent Steiterfoll in Kolonne 3 treten t)in%it:

1 126

68 430

16

6

—

—

—

—

—

469

94 243

—

—

5 903

108 701

7 314

—

468 897

—

—

7 047

104 401

—

—

2 066

162 278

—

—

2669

68 370

270

7 044

Seitenbetrag |

51539 J 131 706
30

467

466

tiaufenbe Sir.

1L=_X=
©ii^efe

3
$)as nad) bem
(Srlab b05 &nan=
gelifdjen 9ber=
ñird)enrat5 oom
12.92lai 1883 feftgeftellte 6teuer=
foil betrug

4

5

—

_

Son bem Stenerfolí in Kolonne 3 getjen ab:
b.
Betrag

a.
(JJrinib bed 9Ibganged

1

6

©em Steuerfoll in Kolonne 3 treten tjinjn:
b.
Betrag

a.
©ninb bed 3ugnnged

®efamtergebni§
a.

b.

c.

73ermebrung
um

23erminbe=
berung um

auf

Jt

■I

Übertrag

51 539

131 706

—

—

760

175 537

176 297

Anteil bet Śtreid< Sonobe ©örlifc U
cfr. 9k. 20

—

Siotljenburg II

760

29

—

—

270

79 586

79 856

Sinteii her Krei§=Spnobe $irfdjberg
cfr. Sir. 23

—

Sdjonau

270

30

—

—

14 000

119 926

133 926

SluSfaU bei einer SDiijcfjepe

—

Sprottau

14 000

31

—

—

454 883

856 811

1 311694

Sintert Per Stabt Berlin unb SluSfall
infolge SJiifdjepe

—

©íeinnp

454 883

32

—

—

—

300111

348 048

47 937

Oppeln

47 937

33
34

W

407 380

Stnteil ber Stabt Berlin

Sin teil an bem Steuerfolt ber Krei8>St)itobe
SBalbenburg cfr. Sir. 13

478 780

71400

71400

—

Summe

122 939

649 556

ab Kolonne 6a

öefamtbetrag ber Berminberung

122939

526 617

30*

469

468
Wnfaflc B.

($tnt bet ^rouiitaiahSijnobiil^ane für bie Synobnb

ein
3

2

1

1 __

y e § e i rf) n it tt fl

n a 1) m e
5

in ber Spnobab

Xitel

^eriobe vorn 1. 8(pril 11)15 bid 31. BRiirg 1918.

6

1

7

8

1

1

9

w

11

Witkin für bie tßeriobe Vorn 1. Slpril 1915
bis (Snbe Wär) 1918

ißeriobe

oom 1. Wit 1912
6i8 (Sube Wär) 1915

vom 1. Slpril 1915
bis (Sube Wär) 1918

für ein 3al)r iir drei Sabre

für ein Sein für brei Sai)« für ein 3al)r für brei Sa^re für ein 3ai)r für brei 3aljre

JC

I.

1

weniger

in elf r

•-M

tJC

—

sBemerf ungen

'-Beiträge ber 8rciö=©t)itob<tl=$laffcti.
A. 3u tirobinjiattirrfjlirficit Roub
*5:
a)
belt ^rovin^tai^rjiiDuunviitii.....................
b) §u ben (s)enerai'5ttrcyenvquuiiunviu|itH.................
c) ;u ben Soften bed SonfirmanbenunterridjtS an

d) gitnt brot)in§tainra)iia)en «yiiT0luuuy.....................
e) jur SBeftreitung ber Soften unb ©ebiifjren bet
Superintenbcnten aus Einlaß oon «ifitationen unb
’45|iirT|teiienDe|egungiii......................................
f) )ur ttrdiltdjen B-urforge oer 'uoericginei.................
(summe ?l6fd)ititt A.

1050.
3 000

3150
9 000

1200

3 600

2 000
30 000

6 000
90 000

3 200
30 ODO

9 600
90 000

10 000
7 000
—

30 000
21 000
—

7 000
7 200
3 000

21000
21 600
9 000

200
3 000

600
9 000

53 050

159 150

51 600

154 800

4 400

13 200

2 804
8 412
75 959
227 877
987 471 2 962 413

877
10 784
140 189

2 631
32 352
420 567

—

—

—

_

1 200
—

—

3 600
—

1050
1800

3150
5 400

_
—

_
—

3 000
—

9 000

—

5 850

—

—
17 550

früher aus bem (Sefangbudifonbs.

B. 8« Ianbc§tird)ii<6cn Sonbd:
a)
b)
c)
d)

ju ben (2>enerni=öi)novuiiu|itii .........................
)um laubedfirĄIid;en §ilfdgeiftlid)eufonb« ....
¡urn £>ilfdfonbS für Ianbe§fird)iid)c groede ....
)um £>ilf§fonb8 für lanbeSfirdjlidje gmede (lanbeS«
fird)lid)er £>ilfSfonbd für ©roßftäbte unb Qnbuftrie«

5 781
1 927
195 525
65 175
847 282 2 541 846

32 588

97 764

37 980

113 940

5 392

16 176

32 588

97 764

37 980

113 940

5 392

16 176

1142 194 3 426 582

162 634

487 902

e) sum §i(fdfonbS für IaiibeSfird)tid)e gtoecfe (gonb§
¿nr fird)lid)rn ÍBerforgung ber cvangelijdjen Xeutfdien

Summe %bfd)uitt B.
Summe Xitel I
II.

111.

ifcrttthA hr« (ttcirtitüBitdihonotíttS......................

at..?-.

979 560 2 938 680
3 097 830
—
—

—

501 102

3581 382

—

10 000

30 000

10000

30 000

32 250

13 060

39 180

2 310

6 930

ginfen:
ber Sdilefifd)en lanbfdiaftlidjeit SBant für bie t)inter=

10 750
1

)U I. B. a.
für 1915:1870^ (ruub)
„ 1916:3271,,
„ 1917:3271 „

8412^:3
= 2804 „

—

—

17 550
—

neu.

471

470
®in

1

3

2

4

in ber Stjnobal«

Scheid) it ii n fl

Sitel

w a ł) m e
5

8

\

7

1 _L

1

10

11

Wityin für bie fßeriobe bom 1. Styrii 1915
bis Sube Wär; 1918

ISeriobc

bom 1. Styrii 1912
bib @nbe Wär; 1915

bom 1. Styrii 1915
bis Bube Wär; 1918

für ein Sabr für brei Sabre

für ein Sab1' für brei Sabre für ein 3al)r für brei Sabre für ein Sabr für brei Sabre

JL

IV.

L 6

mety

JL

weniger

JL

JL

_

Bemerkungen

Muller ten:

A. Sitdjeti; una fuiugfolleftc für bedürftige
(Gemeinden ber Brotmt;:
a) (Ertrag...................................................... ....................
b) SBattfjinfen.................................. .....................................
Summe Sibfdjnitt A.

} 21900
21 900

65 700

23 100

69 300

1200

3 600

65 700

23 100

69 300

1200

3 600

17 100

5 000

15 000

17 100

5 000

82 800

—

B. Mirdientollcfte für bie bchiirftigftc (Gemeinde
Sdtfefiens:
c) (Ertrag.......................................... ....
d) Bantyiufen.......................................................................

Summe Slbfdjnitt B.

J

5 700
5 700

Summe Titel IV.

—

——

2100

700

2 100

3 600

2100

-

Hmiorücritcfcüettc (finnatimen.....................................
ÜtUebcrljoüing ber (vintutümc:

32 250
82 800

3 581 382
30 000
39180
84 300

3 212 880

3 734 862

3 097 830
—

501102
30 000
6 930
3 600

541 632

1

Illi!

M ill

Site! I.................
„ U.................
„ Hl................
„ IV.................
„ V.................
§aitytfumme ber (Simtaljme

Illi!

V.

15 000

84 300

700

-

17 550

2100

19 650

nidft neu beantragt,
jebodj burd) BefĄhty
ber 14. Sdjlefifdjen
fßrobiii;ial = Stytobe
bom 2. 12. 1914 für
bie bolle nädjfte @tat§=
periobe (1915, 1916,
1917) neu bereinigt.

473

472
Sius
3

2

i

4

in ber Spitobal«
Titel

I.

c 5 e t d) n tt it fl

Summe Titel I.

IV.

1

6

1

7

8

9

TT

10

Beriobe

vom 1. Slpril 1915
bis Sube Stärs ÍOÍ8

für ein 3al)r für brei 3al)re

für ein 3ni)r für brei Saljre für ein 3ai)r für brei 3ni)re für ein 3al)r für brei 3al)re

—

—

3 000
13 200

—

weniger

tu e t) r

3 000
12 200

—

16 200

15 200

—

4 700

6 640

—

—•

1000
—

1 000

1800

5 400

3 000

9 000

4 800

14 400

Aiiíirloitcn uni) Tagegelber für bie Stitglieber beS Bro«
1940

Raörfoften imb Tagegelber

für bie Stitglieber ber tljeo»
logiftpen fßrüfuttg§fommiffion..........................................

—

1600

——

1 600

—

15 740

—

Riir faifilidjc Ausgaben:
c) Truiffadjen, Stemuneration für Saffen«
Verwaltung, USortofoften ufw............ 13 640^//
d) Rijitm für Bureaulfilfe, Saitsleiarbeiten,
Botengänge, Slttenfjeften...............
2 100 „

12 900

15 740 <JC

V.

2 840

Beiträge ber Bfabtnsial:Sii||abe:
A. 311 |)rouiii{ialtir<f)itdjcn Raubs:
a) ;u ben @)eneral«®irdjenoifitation8foften.................
b) bcn Soften beb SonfirmanbenunterricfftS an
Slußenorten.............................................................
c) gum provinsialfird|lid)en §ilf§fonbs.........................
d) sur Beftreitung ber Soften unb Sebüljreit ber
Superintenbenten au§ SInlaß von Bifitatienen unb
Bfarrfteflenbefe^ungen.........................................
e) jur firdjlidjen Berforgung ber Cberfcßiffer....
f) jur Surpaftoration......................................................

Summe älbjcßnitt A.

3 000

9 000

1200

3 600

2 000
30 000

6 000
90 000

3 200
30 000

9 600
90 000

10 000
7 000

30 000
21 000

52 000

156 000

7 000
7 200
3 000 i
51 600

11

Slitlfin für bie i|5eriobe vom 1. Stpril 1915
bis Sube Stärs 1918

Vom 1. Slpril 1912
bis Silbe Stärs 1915

viusial«Spnobal=Borftanbe8..............................................

III.

5

Ritlirtoitcii nub Tagegelber für 123 Stitglieber ber int
Rapre 1917 ^ufammentreteitben fßroviitsiai«Si)iu>be bei
9InnaI)nte einer s'völftägigen Tauer:
a) Raprfoften.......................................................................
b) Tagegelber........................................................................

IL

gäbe

1 200

3 600

21000
21600
9 000

200
3 000

600
9 000

154 800

4 400

13 200

Bemertungen

474

475
Sius

1

2

3

4

in ber SpnobaL
Site!

oottt 1. 9 pril 1912

y e 3 e i d) u u it g

gäbe

5 " 1

6

7

8

1

1 w

9

vorn 1. ?Ipril 1915
bi? Sube SWärs 1918

für ein Sabr für brei Satyrę

für ein Sabr für brei Satyrę für ein 3ai)r für örei Sabre für ein Sapr für brei Satyrę

tu e p r

Jt

weniger

V e nt e r f it tt g e n

Jt

156 000

1
51 600 1 154 800

4 400

13 200

au tie ®eiteraí«Spnobaí=Sraffe.................................
;um laitbeSfirdjlidjen Ipiífbgeiftíidieitfoubg ....
sum JpilfSfonb? für Iaitbe?fird)íict)e Swede....
junt Silfśfonb? für laitbeefirdilidie gwede (iattbe?«
ftrdjiidjer $ilf§fonb8 für ©rofiftäbte uttb Snbuftrie«
gemeinben).............................................................
e) sum §ilf§fonb§ für lanbe?fird)(id)e Swede (goub?
Sur lircplicpett Verfolgung ber eoangelifdfen® eutfdfen
außerhalb ®eutfd)Iaitb§)........................................

1927
5 781
65 175
195 525
847 282 2 541 846

8412
2 804
75 959 1 227 877
987 471 ¡2 962413

877
10 784
140 189

2 631
32 352
420 567

37 980

113940

5 392

16176

37 980

113 940

5 392

16176

Summe 9lbfdjnitt B.

979 560 2 938 680
3 094 680

1 142194 3 426 582

162 634

487 902

52 000

11

Wtittjin für bie Vetiobe Dom 1. Slpril 1915
bi? Enbe Süärs 1918

Veriobe

bis Enbe Stärs 1915
Jt

Übertrag (Summe Slbfdpiitt A)

1

4 800

14 400

8. 311 innöesfirdiltdictt goiibg;
a)
b)
c)
d)

Summe titel V.

97 764

32 588

97 764

3581 382
3 000

9 000

3 000

9 000

800

2 400

800

2 400

750

2 250

750

2 250

5000

15 000

5 000

15000

450

1350

450

1350

Summe titel VI.

14 400

Bu VI.
Etwaige Überfdtüffe über
bie mit 10000 ÜC jälfr«
lid) Deranfdjlagte Ein«
uabmeau?bem®efang«
budfljotiorar
werben
beut
prouiitsialfird;«
lidien §üf?fottb§ über«
wiefen.

—

30000

30 000

lliiterftüliuitgcit aus Sollet tcnetträgcit iiitD bereit Stufen:
23 100
5 000

82 800

. . .
...
• • ■
...
: : ;

1

„ VII.
„VIII.

. . .
. . .

84 300

—

3 600

15 200
6 640
1 600
15 740
3 581 382
30000
84 300

—

1.3 734 862

_

■ 700
—

2100
2100

___
16 200
4 700
1 600
12 900
3 094 680

—

—

2 840
501 102
30000
3 600

14 400
—

2100

!

i

82 800

1000

1940
1

titel I.
„ II.
„ UL
„ iv.
: vi

3 600

1

—

1200

1

llttborltcrgcfcltcitc 9lit6gitbeti .....................................
üßicbcrlioiiing her Ausgabe:

69300
15 000

1

Summe titel VII.

£>auptfumme ber 9(u§gabe

65 700
17100

1

21900
5 700

11111

a) bett bebürftigen ©emeinben ber SßroDins........
f) ber bebürftigften ©emeinbe Sdjlefieit?.....................

Vin.

501102

ilits hem 5utii>§ Des (gcfaitgbiidjinnnnarö:
a) für bie ißfarrtödjtertaffe.....................................
b) für beu Sdjlefifdien ebattgelifdjett Sbird)ettmufifDerein
Vrieg........... ..............................................................
c) für bett Verein für ©efdjidjte ber ettaitgelifdjeit
Stirdte Sdjlefien?.....................................................
d) su Ersielfuiiggbeiljiifett für Söhne unb $öd)ter ber«
ftorbener fcfjleftfdjer ®ciftlid)eu...............
. .
e) für Verteilung Bon greiejremplarett be§ fßroDinsial«
gefangbudjö.............................................................

VIL

—
—

1

VI.

32 588

—

3 212 880

—

1 539 482

17 500

476
% b j djl it ft.

$)ie (Sinnatjme beträgt................. 3 734 862 JI
®ie Sluggabe beträgt .... . 3 734 862 „
tjebt fid).
Sreglau, ben 26. Samtar 1915.
2>er !Protiiii$io(í©ijnobaI=!Btirftanb.

greifyerr non 3ebIib uitb Si e u f i rdj.
íB e r t e i I it n g 0 y I n ti

ber üon ben Sreig-Spnobeu ber fßrovin; Sdjlefien auf;ubringenben
^Beiträge ;u ben lanbegtircplidfen unb provin;ialfird)iid)en Umiagen
für bie Spnobalperiobe vom 1. Slpril 1915 big 31. Wär; 1918.

Stuf ®rnnb beg anliegenben Siedpiungg- nub Serwaltmiggbericf)t§ über bie ißrovin;ial=Sl)iwbal=Saffc für bie Spiwbalperiobe
1912/1914 unb beg bemfetben beigefügten Saffenetatg auf bie
Spnobalperiobe nom 1. Slpril 1915 big 31. Wär; 1918 f)at bie
14. orbentlicEje Sdjlefifdje $rovin;ial=Spnobe in itjrer Sibling ant
2. ®e;ember 1914 befdjloffen:
1. ißrovin;ial=St)nobe nimmt Kenntnis von bent Stedjuunggunb 93ertoattung§berid)t über bie s,ßrovin;ial=Si)nobaFS'affe
für bie Spnobalperiobe 1912, 1913 unb 1914 unb erteilt
bem sf3rovin;ial==Spnobal=Sorftanbe Siitlaftuug;
11. ißrovin;ial=Sljnobe genehmigt ben in Srudfadje Sir. 88 3ln=
läge B Seite 5/15 aufgeftellten (Stat ber ißmin;ial=St)nobal=Saffe
für bie Spnobalperiobe vorn 1. Slpril 1915 big 31. Wär; 1918
mit folgenbem BufC bei Sluggabetitel VI in Spalte Slemerlungen:
„ (Etwaige Überfdjüffe über bie mit 10 000 Jt jäljriid) ver«
aufdjlagte Einnahme aug bem ®efangbud)tjonorar werben
bem provin;ialfird)lid)eit ^ilfgfonbg übertoiefen";
111. ißrovhi;ial=Sl)nobe ermächtigt ben ißrovin;iai=Sl)iiobal=
ißorftanb, bie Watrifel (Serteiiiuiggplan) für bie Spnobal»
periobe 1915, 1916 unb 1917 nad) Waßgabe ber
für b a g Si e d) n u n g g j a l) r 1914 ;urSirdjenfteuer
l)eran;ief)baren (Eiiifommenfteuerbeträge ber
ißarodjianeu (©ritdfacpe Sir. 88 Einlage F Seite 25/29

477

unb Sin tage G Seite 30/31) mit Buftimmung beg Söniglidien Sonfiftoriumg auf;uftellen.
Sn Slugfütjrung biefeg 0efd)luffeg finb auf ®runb beg an- ,z
liegenben entfpredjenb ergänzen Saffenetatg für bie Spnobalperiobe \®r.
vom 1. Slpril 1915 big 31. Wär; 1918 bie jäljdid) ein;u;ief)enben
Umlagen, unb ;n>ar:
1200 ,VZ an Seneraltirdjenvifitationgfoften,
3 200 „ ;ur IBeftreitung ber Soften für (Erteilung beg
Sonfirmanbemmterridjtg in Slußenorten,
30000 „ ;um provingiallirdjlidjen 5>ilfgfonbg,
7 000 „ ;ur ©eftreituug ber Soften unb ©ebüffren ber
Superintenbenten aug Slidaß von Sifitatioueu
unb tßfarrfte(lenbefe§ungen,
8 200 „ ;ur tirdjlidjen SSerforgmig ber Dberfdjiffer,
9 000 „ ;ur Surpaftoration,
2 804 „ ;u ben ®eneral=Stjnobalfoften,
75 959 „ ;um lanbegfird)lid)en §itfggeift(id)enfonbg,
987 471 „ ;um ^ilfgfonbg für lanbegfirdjlidje B^ede,
37 980 „ ;unt,£>i(fgfonbgfür lanbegfird)tid)eBwede(lanbeg=
fird)lidjer ^ilfgfonbg für Srofjftäbte unb Snbuftriegemeinben),
37 980 „ ;um ^ilfgfonbg für lanbegfirc^lidie Bwede (gonbg
;ur fird)lidjen SSerforgung ber evangelicen
Seutfdjeu außerijalb ©eutfdjlanbg)
;uf. 1 193 794 JL,
auf bie ein;elnen Sreig-Spnoben nad) Waßgabe ber von iljnen
;ur Sirdjenfteuer l)eran;iel)baren Sintom menfteuerbeträge ber
ißarodjianen wie folgt verteilt worben:
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% l) i $ I it fe.

Sie (Sinnatjme beträgt
3 734 862 Jí
Sie Sluggabe beträgt .... . 3 734 862 „
í)ebt fief).
33 re§ía u, ben 26. Sanitär 1915.
Ser !Probínjiaís©tjiiobaí=®ürftanb.

$reií)err von Bebí i ti unb 9teuf ir d).
3Serteiluitg8plnn

ber non ben fírei§=Sl)noben ber pruning Sdjíefien auf;ubringenben
Beiträge ;u ben lanbegtirdjlidjen unb pronin;iallirdjlid)en Umíagen
für bie Spnobaíperiobe nom 1. SIpril 1915 big 31. Wär; 1918.

2íuf Srunb beg anliegenben 9lecf)nungg= unb 33envaltungg=
beridjtg über bie ißronin;ial=St)nobal«Saffe für bie Sljnobaíperiobe
1912/1914 unb beg bemfeíben beigefügten Ä'affenetatS auf bie
Stjnobaíperiobe nom 1. Slpril 1915 big 31. Wär; 1918 fjat bie
14. orbentlicEje Sdjlefifdje ißrouin;ial=St)nobe in iíjrer Sitzung am
2. Se;ember 1914 befdjíoffen:
1. ißronin;ia(=St)nobe nimmt Senntnig non bem 9led)uuugg=
unb 33erlualtunggberid)t über bie ißrouin;ial=Si)nobaFSlaffe
für bie Spnobalperiobe 1912, 1913 unb 1914 unb erteilt
bem if3ronin;ialíSpnobal=33orftanbe ©ntíaftung;
11. ißroniii;iaFSl)nobe genehmigt ben in Sritdfad)e 9ír. 88 Sin»
íageB Seite 5/15 aufgeftellten (Stat ber ißrooin;ial=Si)nobal=Saffe
für bie Sljnobaíperiobe nom 1. Síprií 1915 big 31. Wär; 1918
mitfoígenbem Bufaß bei 9Íuggabetitel VI in Spalte 33emerf ungen:
„ Sttuaige Überfdjüffe über bie mit 1OOOO Jt jäEjriid) oer«
anfdjlagte Sinnaíjme aug bem ©efangbudjíjonorar werben
bem pronin;iaííird)íid)eu ^ilfgfoubg übertuiefen";
111. ißrouin;ial=Sl)nobe ermächtigt ben sßronin;ial=Sl)iiobal«
Sorftanb, bie Watrifel (Serteiluiiggplan) für bie SpnobaF
periobe 1915, 1916 unb 1917 it ad) Waff gäbe ber
für b a g sJł e d) n u n g g j a l) r 1914 ;ur0ird)eufteuer
I) e r a n; i e I) b a r e it Sinfommenfteuerbeträge ber
iß a r o d) i a n e n (Srudfadje 9?r. 88 Einlage F Seite 25/29
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¡ inb $ n í a g e G Seite 30/31) mit ßuftimmung be§ Simig»
lidien SonfiftoriumS aufjufteílen.
Sn 9lu§füí)rung biefeS $Befd)luffe§ finb auf ®runb be§ an»
liegenbeit entfpredjenb ergänzten SaffenetatS für bie Stjnobalperiobe
Dom 1. Slpril 1915 bi8 31. 90Mr¿ 1918 bie jii^ríi^ einjujieljenben
Umlagen, nnb jmar:
1200 ,M an ©eiieraltirdjenöifitatioiigfoften,
3 200 „ jur ÍBeftreitung ber Soften für Srteiíung be§
Sonfirmanbeuunterrid)t§ in Slufjenorten,
30000 „ junt provinjialtirdilidjen £)ilf§fonb§,
7 000 „ jur ÍBeftreitung ber Soften unb ©ebüíjren ber
Superintenbenten au§ Slidaß von Sifitatiouen
unb ißfarrftelleubefe^ungen,
8 200 „ jur tirdjlidjen SSerforgung ber Oberfdjiffer,
9 000 „ jur Surpaftoration,
2 804 „ ju ben ®eneral=St)nobalfoften,
75 959 „ jum lanbegfircf)íicfjen §iíf§geiftíidienfonb§,
987 471 „ jum $iíf8fonb§ für lanbe§fird)tid)e gmede,
37 980 „ jum,£>i(f3foiib3fiir íanbe§tircí)tid)e,3roede(lanbe§=
tirdjlidjer ^ilfgfonbS für ®ro^"täbte unb 3n»
buftriegemeinben),
37 980 „ jum^ilfSfonbSfür lanbe§tirc^(id|e Smede (gonbS
jur tirc^lidjen Serforgung ber evangelicen
©eutfdjen au^erljalb ®eutfdjlanb§)
juf. 1 193 794^,
auf bie einzelnen Srei§«St)uobeu nací) äRaßgabe ber von iljnen
jur Sird)enfteuer íjeranjieíjbaren ©intommenfteuerbetrüge ber
Sßaroc^ianen míe folgt verteilt roorben:

tiaufenbe 9ir.
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Summe bet
von ber Streik® pnobe
(Spalte 2)

9?ame

$ur Äirdjciiftciicr

ber $rei§«St)nobe

1

2

1

93re§lau=Stabt(einfd)l. ber
reformierten §oftirdjen=
gemeinbe) ....
*£anb
0re81au
. . .
23ernftabt.................
Srieg......................
§ranfenftein=9Jtünfterberg
©laf}......................
®ut)rau=$errnftabt . .
9Jlilitfcl)=$rac^enberg. .
9?am§lmt.................
gtenmartt.................
9?imptfd).................
£Del§ ..........................
Dtjtau.....................
Sdjn;eibni£«91eid)enbad) .
(Steinau I.................
Steinau II.................
Streiften.................
Striegau.................
tErebni^......................
SBalbenburg ....
®rog=Sßartenberg . .
$8ot)lau.....................

tjeranjiefybaren
(Sinfommenfteuer«
betrage
bet 'Paroctjianen

gu teiftenber
^Beitrag ja
ben lanbeS«
firdilidjen nnb
provinzial«
firdjlidjenUm«
lagen

4

3

0e«

merfungen

5

A. SkgiermtgSbesirt SBreśiliiu.

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

Summe

3 985 487,—
213 155,50
78 875,50
254 577,—
62017,50
145 301,—
128 472,—
130 351,—
112134,50
186 100,115 034,50
177 040,—
99 790,50
534 087,—
44 530,50
54 629,—
118 540,—
296 358,50
147343,50
572 112,—
91 675,— *)
117 053,50
7 664 665,—

326662
17 471
6 465
20866
5 083
11909
10 530
10684
9 191
15 253
9428
14511
8179
43 775
3650
4478
9716
24 290
12077
46 892
7514
9 594
628 218

*) SSgt. Schreiben be8 Seniglicfjen SmififtnriumS bet 'Provins Sdjlefien

24. ®ejember 1914 — I. 8851 —.

vom

Saufenbe 9¿r.
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1

Summe ber
bon ber kreiö Sonobe
(Spalte 2)

9íame

tjeranäietjbaren
@infommenftener=
betrage
ber ißarocbiaiten

3u (eiftenber
Beitrag &u
ben ianbeS»
firdjlietjen unb
prooin&ial»
fird)lid)enltnt=
lagen

3

4

$ur SUrrfienfteuer

ber fíreté
*Sl)nobe

2

öoltenijain......................
93un¿lan I......................
®iinj(an 11
....
gretji'tabt......................
©logan............................
©örlifj I......................
©örlij 11......................
©örliß 111......................
©olbberg ......
©rünberg......................
^)at)nau............................
^irjdjberg......................
5>otjer§roerba ....
Sauer...........................
Sanbe§t)iit......................
Sauban 1 ......................
Sauban 11......................
Siegnife...........................
Söroenberg I . . . .
Söroenberg 11 ... .
Silben............................
^ßardjnri^......................
diotljenburg I . . . .
dlotljenburg 11
. . .
(Sagan............................
Sdjonan......................
Sprottan ......

Summe

5

Sięgnij.

B.
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

merfmigen

64 531,50
195 112 —
71 513 —
158511,—
264 074,—
800 550,—
92 090,50
72 791,50
134 242,—
255 441,50
106 502,—
462 974, — *)
100 965,50
121 858,—
100 297,—
160529,50
36148—
586 359,—
89 258,50
67 109,—
105 872,50
63 290,50
113 983.50
171 537,50
175 031,50
76 295,—
119 273,—

4 766 141,—

5 289
15 992
5 861
12 992
21 644
65615
7 548
5966
11 003
20 937
8 729
37 947
8 275
9 988
8 221
13 158
2963
48060
7 316
5 500
8 678
5 188
9 342
14 060
14346
6 253
9 776
390 647

*) '-Bgi Schreiben be§ königlichen StonfiftoriumS ber ißrobiit) Sdjiefien
24. Sejember 1914 — I 8851 —.

bom

Saufenbe 9tr.
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i

(summe ber
bon ber®rei§=<stjnobe
(Spalte 2)

Sianie

ijerau^ietjbaren
@iufommenfteuer=
betrüge
ber Sßaroctjiaueu

8u leiftenber
SSettrag 51t
ben laubeS«
fircl)licf)eit unb
ptobiujiaO
firdjlidjeu Um
lagen

3

4

$nr ftirrfjcitftciiet

ber Srei§=<Si)iiobe

2

C. 9legiermtgé¡6c8irf Oppeln.

1
2
3
4
5
6

©leimig.................
S'reujburg.................
9íeiffe......................
Oppeln.....................
Sßieß......................
Śłatibor......................
Summe

866 693,50
170 753,—
141 886,50
298 540,—
465 141,191 233,50
2134 247,50

71037
13 995
11 630
24 469
38 124
15 674
174 929

ayieí>erí)ohtng.

A. fRegierungSbejirf SBreSíau
B.
„
Sięgnij
C.
„
Oppeln
tSefamtjumme

7 664 665,—
4 766 141,—
2 134 247,50
14 565 053,50

628 218
390 647
174 929
1 193 794

¡8 reSia u, ben 26. Satinar 1915.
Ser sprobinjiaíiStjnobalsíBorftaitb.
greifen von $ e b í i £ unb 9ł e u t i r cf).

merfungeit

5
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Mulatte 97,

(gnr 3. Sifeitng. <5. 37.)

Vorlage i>e§ Äöitiglidjen ftottftftoriiittté,

betreffenb bie SiebeSgabe für bie bebürftigfte Eemeinbe Sd)íefien£.
fiöiiiglirtjcB Sonfilłorium
brr Jlrooiii? Sdjlc|ictt.
3f.-9h. I. 6104.

SBreSlatt 4, bett 2. Oftober 1914.
SßaUftrage 9ir. 9 a.

Sie Erträge ber SirdjentoHefte für bie bebürftigfte Eenteinbe
SdjlefienS (gebrudte Serijanblungett ber 9. Sd)iefifd)en ißrornnjial«
Spnobe Seite 541, 74, ber 10. Sl)twbe Seite 52, 370 f., ber
11. Seite 68 f., 416 f., ber 12. Seite 48 f., 383 ff., ber 13.
Seite 63, 514) ijabett fid) int Sal)re 1912 auf 6498,79 Jl unb
im Sat)re 1913 auf 8030,01 Jt belaufen. SJłit 9iüc£fidE)t auf bie
yolitifdje Sage haben mir unS mit Ermächtigung be§ Ettangelifchen
£)ber«ßirchenrat§ in ber Verfügung tiom 4. September 1914 —
S»%r. I. 6495 — (^ircEjl. Amtsblatt Seite 103) bamit einöerftanben
erfiärt, baß bie Einfammlung ber Follette im Satire 1914 unter«
bleibt. 3U ben angegebenen Stolleftenerträgen fommen nod) bie
aufgelaufenen .ßinfen au§ bem Satire 1912 mit 48,87 Jt unb
au§ bem Sat)re 1913 mit 299,29 Jt, fo bah ba§ EefamterträgniS
ber Follette am 1. Slpril 1914 = 14 876,96 Jl betrug. Sn
Eemeinfdjaft mit bem SBorftanbe ber ißrovinjial«St)nobe haben
mir befdjloffen:
Sie Sirdiengemeinben Siilomih, Siöjefe Reiffe,
Rothenbach, Siöjefe SBalbenburg, unb ^onig, Siögefe
@roh=$Bartenberg, ber ißrottin^iaOShnobe für bie au§ ber
Follette ju gemährenben SiebeSgaben öorjufchtagen.
Sie Serhältniffe ber ®emeinben ergeben fich au0 ben bei«
liegenben SarfteHungen.
Eines RorfdjlageS, bie toilette auch für bie nädjften Satire
roeiter ju bereinigen, glauben mir uns juqeit enthalten ju fallen.
S d) u ft e r.
Sin
bie 6d)lefifd)e >Prooinatat=6pnobe, 3. SS. bes
'Präfes, fierrn Oebeimen Otegierungsrat, Qanbrat
Śreiberrn von 3eblift unb ülcuhircb,
üodnvobtgeboren, ßerrmannsroalbau.
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Ser tpocßtoürbigen $ßrovittjial
*Spnobe
33 r e 81 a it, ben 9. ¡Dftober 1914.

ergebenft vorjuíegen.

Ser ^robin$inlí®biiobnlí33orftaiib.

Rreißerr non ßebliß nnb Sleutircß.

^ßftUTßmtg&ntt Sill owU).

Seit bent 1. Stprit 1913 finb bie Svangetifcßen ber X5anb=
gemeinben nnb ©utgbejirfe Siltomiß, @tlgutß=Sitloroiß, Scßieblotv
nnb Seifer8borf, Sreig Rottenberg, ju einer Äircßengemeinbe
Sillotviß, Siöjefe SZeiffe, vereinigt, nnb ¿mar fo, baß bieje @e»
meinbe mit ben fíirdjengemeinben Rottenberg nnb Äteufc^niß eine
®efamtparocßie bitbet Seit bent 1. Suit 1913 ift in ber ®efamt=
parodjie eine jtveite ißfarrftetle mit bent Siße in Sittoroiß erridjtet.
Sie Saßt ber bie Sircßengemeinbe Siltomiß bitbenben ©vangetifcßen
betrug nad) ber SSottgjäßtung am 1. 'Dezember 1910 403 gegen
über 3100 Statßotifeu.
ift anjttueßmen, baß bie Seetenjaßl
jeßt ßößer ift, ba in Sillomiß bie ißren 33etrieb augbeßnenbe
ißorjettanfabrit ber Rirma Sieinßotb Scßtegetmild) nnb bie (Sräflid)
Rranfenbergfcße Sifengießerei Sßerefienßütte befteßen. Sm Slnfange
be§ Saßreg 1913 maren in ber ißorjeltanfabrif 500, in ber
Sßerefienßütte etroa 75 big 100 Strbeiter bejd)äftigt. SnSbefonbere
bie Sorge für bie Strbeiter nnb Beamten biefer inbnftrietten
Slnftatten ßatte un§ fcßon im Saßre 1907 veranlaßt, einen ^jilfg»
geiftticßen nacß Siltomiß ju entfenben, ttacßbem bie offene £>anbelg=
gefetlfcßaft Sdjtegetmilcß jäßrticß 900 Jt ju feiner 33efotbung jur
33erfügung gefteltt ßatte. Ser ©eiftlicße in Raitenberg tonnte bie
in Siebe fteßenben Drtfcßaften uicßt auSreicßenb verfolgen, ba fie
6,5, 7,5, 8 nnb 9 km von Rattenberg entfernt finb nnb ißm bie
fcßmierige $erforgung ber ©efamtparocßie Ralfeitberg=®ieufcßniß
mit (im Saßre 1907) 4474 ©vangelifcßen gegenüber 10 544 0atßo
liten in 72 big ju 13 km von Rottenberg entfernten Drtfdjaften
unb Sßoßnptäßen oblag. Sd)on nacß Verlauf von nocß nicßt fec^g
Saßreit fteltte ficß bann bie Slotmenbigteit ßeraug, bie ber Seel»
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jorge beS ^iífSgeiftltdjen anvertrauten (Svangeíifdjen in Sillowij)
unb Umgegenb gu einer k’ird)engemeinbe gufammengufaffeit. ^>atte
fid) bod) fd)on eine private Bereinigung biejer ©vangelifdjen in
bem Sillowitjer kird)bauverein gebilbet. SUS baíjer £>err Srtjarb
Schlegelmild) gum Bau einer kirdje in Siííowih 24 000 Ji gut
Berfügung fteHte, würbe bie Srridjtuitg ber kirdjeiigemeinbe
Sillowih unvergüglid) vor genommen. Slber .ßerr Schlegelmild)
befchränfte ftch niefjt auf biefe ßuwenbung. Um bie fiidjíidje
Drganifation ber Soangeiifdjen in Sidowi$ unb Umgegenb gu
öervoilftänbigen, veranlagte er, baff bie ßirma fReinijoib Schlegel»
mild), beren Snijaber er unb feine beiben Brüber finb, gut
Solution einer ißfarrftelle in Sillowih 22 500 Jt fefjenfte. Sie
ißfarrftelle ift bann, wie erwähnt, mit bem 1. Suli 1913, unter
Stnfpannung ber Steuertraft ber kirdjengemeinben Kaltenberg,
kleufdjnih unb Sillowih unb nad) ©ewährung von SotationSfapitalien
in £>öl)e von 32 500 Jt aus bem £>ilfsfonbs für lanbeStirdjlidje
Swede unb auS beit bur^ Slrtifel 8 beS ©efe^eS vom 26. 9Jiai 1909,
betreffenb bie ißfarrbefolbung, bereitgeftellten Staatsmitteln errichtet
worben. Sa eS in Sillowih an einer für ben ©eiftlidjen geeigneten
9JiietSwof)nung fehlt, f)aben bie Herren Schlegelmild) ferner bis
gum 1. Slpril 1916 eine Sßoljnung für it>n gur Berfüguug geftellt.
Bis gu biefem Sage muf) ein ißfarrljauS in Sillowif) erbaut fein.
Sie t)iergu erforberlidjen Mittel l)at baS konfiftorium aus all
gemeinen gonbS gu erwirten verfprodjen. §iergu bie kirdjen»
gemeinben Kaltenberg, kleufdjnih unb Sillowih ^erangiet)en gu
wollen ift untunlid). Sie kirdjengemeinben Kaltenberg unb
kieufdjnit} feijeiben von vornherein aus, ba nad) ber örtlichen
Regelung ber ißfarrbaulaft baS ißfarrljaiiS in Sillowih von ber
kirdjengemehibe Sdlowiß ohne Beteiligung bet Äirdjengemeinben
Kaltenberg unb Stleufc^ni^ untertjalten werben foil, wohingegen
bie ßird)engemeinbe SiHowi^ an ber Unterhaltung beS ißfarr=
haufeS in Kaltenberg nid)t beteiligt ift. Sie Sird)enfteuerfraft ber
Śirdhengemeinbe Sillowih ift fdfon ¡eßt auf baS äußerfte angefpannt.
9?ad) bem von bet königlichen Regierung, Abteilung für
kirchen» unb Sdjulwefen in Oppeln aufgeftedten Borentwurf
werben bie kofteu beS ißfarrhaufeS eiufchlieplid) eines 2ßirtfd)aftS®
gebäubeS unb bet 9?ebenanlagen fid) auf 32 000
belaufen,
unb gwar:
31*
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ißfarrßauS 1610 cbm umbauten
fRaumeS ju 15,5
= runb . 25 000
SBirtfcßaftSgebäube . . . .
2740 „
Umweßrnngen.....................
1825
„
Srunnen............................
450
„
Klärgrube........................
100
„
Slbortgrube........................
300
„
Slfcß» unb Müllgrube..........
120
„
Slbflußleitung.....................
200
„
SnSgemein
. ■
1265 „
Bufammen — 32 000 JL
Sa3 SBirtfcßaftSgebäube foil einen 9łaum für §o(j unb Soplen,
einen 9łaiim für ©artengeräte, einen Scßweineftall (2 Sucßten) unb
einen ©eflügelftall enthalten.
Bum Sau beS ißfarrßaufeS ßat bet ©oangelifcße Ober«
©ircßenrat 8000 JL aus lanbeStircßlicßen gonbS, ber Scßlefifcße
§auptverein ber ©uftai>S(bolß®tiftung 1000 JL bewilligt. Sanad)
fehlen an ben Saufoften nocß 23 000 Jt. §ier¿it tann bei ber
gegenwärtigen politifcßen Sage ein SliierßöcßfteS ©nabengefcßenf
nid)t erwirft werben. SlnbererfeitS muß im grüßjaßr 1915 mit
bem SBau beS ißfarrßaufeS unbebingt begonnen werben, ba bie
§erren <5d)legelmilcß bie Söotjnung für ben ©eiftiicßen nur unter
ber beftimmten Sebingung bereitgeftellt ßaben, baß fie am 1. Slpril
ißnen jurücfgegeben wirb. Siefer Sebingung muß aber um fo
meßt entfprocßen werben, als §err ©rßarb Scßlegelmilcß unb feine
Srüber bie reicßen SUittel jum San ber ©ircße unb gut Solation
ber ißfarrftelle in Sillowiß in ber auSgefprocßenen Slbfidjt jur
Verfügung geftellt ßaben, eine ©rßößung ber ©irdjenfteuer im
Sntereffe itjrer Arbeiter unb Seamten ju üerßinbern. Sie ©ird)en=
fteuer ber©ircßengemeinbe Sillowiß beträgt bei äußerfter Sefcßränfung
ber %lu§gaben 30% ber StaatSeiitfommenfteuer einfcßließlicß ber
fingierten Säße. SaS HJiaßftabftenerfoll beläuft fid) auf runb
nur 4000 JŁ.

giotßcnbndj ift ein aufblüßenber Snbuftrieort im ©reife
2anbe§ßut, beffen Sinwoßner^aßl jeßt bereits 5000 beträgt. Saoon
finb 3000 eoangelifcß; 2000 geßören ber römifißdatßolifcßen ©ircße
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an. ®ie ©nangelifcßeu finb jurjeit noch in bie Kirdjengemeinbe
®otte§berg, Siöjefe SBalbenburg, eingepfarrt. Siefe Semeinbe
5ät)lt 12 000 Seelen, bie non ¿Wei feftangeftellten Seiftlidjen ner=
forgt werben. Sie ©ntfernung ¿Wifdjen dtotßenbad) unb @otte§=
berg beträgt etwas liber 3 km.
fällt bie§ urn fo meßt in§
©Sewicßt, als ein ^ößenjug be§ SSalbenburger ©ebirgeS beibe Drte
nollftänbig voneinanber trennt. Se meßt Votßenbadj fid) entwickelt
ßat, befto bringenber ift bie Erbauung einer Kircße bort geworben.
Śobalb wie möglidj muß a ließ eine brüte ißfarrfteKe für @otte§berg
mit bem ®iße in Votßenbacß erricßtet werben; bie Vorbereitungen
bafür finb eingeleitet. 3uWit aber gilt eS, bie möglicßft balbige
Snangriffnaßme be§ KircßbauS ju ficßern, um wenigfteuS nadj
biefer fRicßtung bem befteßenben außergewößnlicßen diotftanbe ab»
¿ußelfen.
©in Vorentwurf ift von bem Slrcßiteften .öentij aufgeftellt.
@r erforbert einen Koftenaufwanb non 96 000 J6 unb fieijt runb
700 fefte (Sißpläße nor. gür eine Seelengaßl non 3000 unb namentlich
aud) wit Vüdficßt auf bie ¿u erwartenbe weitere ©ntwicfelung non
9totßenbacß bürfte bie§ bie SRinbeftjaßl non flöhen fein, bie ge«
forbert werben muß. Sie fird^li<f)en Oemeinbeorgane non @otte§=
berg haben ben ©ntwurf angenommen, ©in geeigneter Vauplaß
ift norßanben. Sa§ Konfiftorium l)Qt ber bebrängten ©Semeinbe
¿u feiner ©rWerbung ein ¿inSlofeS Sarleßn non 7100
gewährt,
ba§ mit jäßrlicß 142 Jt non ben ©naugelifchen non Votßenbacß
getilgt wirb.
Sie gefamten Vaufoften muffen non ber Kircßengemeinbe
SotteSberg aufgebracht werben, foweit fie ißr nicht als Veißilfen
bargereicht werben, ©in patronat ift nicht uorhanben. Slucß eine
Seiftung ber §anb» unb Spannbienfte in natura kommt bei bet
2lrt ber ßufammeufeßung ber ©emeiube nidjt in ßrage.
©efichert finb ¿urjeit non bem Koftenbebarf non 96 000
runb 57 000 JL. Sarin finb 30000 enthalten, bie bie Kirchen«
gemeinbe ©otteSberg als Sarlehn aufnehmen will. 3ur Aufnahme
biefeS SarleßnS ift bie Kircßengemeinbe ohne Wefentlidje W?eßr«
belaftung imftanbe, wenn ißt eine alte Sdjulb, für bie fie jährlich
1600 Jl an 3¡n§» unb SilgungSraten aufbringt, abgenommen
Wirb. ©§ gefdjieht bie§ baburcß, baß ißr in §öße ber Scßutb,
bie noch 5000
beträgt, ein jinSlofeS Sarleßn auS bem
proninjiallirchlicßeii ^ilfsfoubs gewährt wirb. Bit weiteren
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Seiftungen ift bie Sirdjengemeinbe nirfjt imftonbe. Sin tircßlicßer
Umlage werben jurjeit fcßon 26% beS StaatSeinfommenfteuerfolIg
unb ber fingierten Säße — 31 % beS StaatSeinfommenfteuerfolIS
allein im betrage von 34 899 Jl erhoben. Sine mäßige Sr=
ßößnng ber Sircßenfteuer ift nacß ber ßertigftellung ber neuen Sirdje
unvermeiblid), ba alSbann bie UnterßaltimgSfofteit für bie Streße
unb bie SlitSgaben für bie Befolbung ber unteren Sircßenbeamten
aufgubringen finb. Unter ben Berßältniffen ber Sircßengemeinbe
©otteSberg, namentlicß im tpinblid auf bie fonfeffioneile SJiifcßung
ber Bevölferung, würbe eS feßr bebenfließ fein, Wenn biefe oßneßiu
notwenbig werbenbe Bermeßtung ber tireßlicßen Saften bitreß erßößte
Slufwenbitngen für ein weiteres Sirdjbaubarleßn nod) gefteigert
Werben würbe.
4500 Jl ßat ber rüßrige Siteßbauvetein in Hlotßenbad) an
freiwilligen ©oben gefammelt. hierfür finb jwei ©loden an»
gefeßafft worben, bie in ber neuen Sircße Berwenbung fiuben
folien. ©er betrag ift aber ßier nur mit 4000 Jt eingeftellt,
ba nur auf fo ßoeß bie Summe fieß beläuft, bie bureß ben
Fortfall ber SluSgabe für bie ©loden an ben Sircßbautoften
gefpart wirb.
15 000
ßat ber Soaugelifdje £)ber»S'irdjeitrat ber Streßen»
gemeinbe ©otteSberg aus (anbeSfircßlicßen ^Mitteln als Beißilfe in
s2luSficßt geftellt unter ber BorauSfeßung, baß eS gelinge, ben Ver»
bleibenben ¡Heft bet Soften anberweit fluffig ¡u madjeu. — 1000
finb ber ©eineinbe von ber leßten SßrovinjiaUSpitobe bewilligt
worben; runb 6000 Jt finb ißt auf bem leßten tßroviitjial»
SaßreSfeft ber ©uftav=3lbolf=Bereine ScßlefienS als Betrag bet
großen SiebeSgabe gugefloffen.
©en bereits gefieberten 56 000 JL werben etwa 20—24 000
an Beißilfen ßinjutreten, auf beten Eingang bie ©emeinbe jn?
verficßtlicß ßoffen faun. Sie ift an baS Dber«Bergamt ßeran»
getreten mit bet Bitte um eine Unterftüßung auS bem Scßlefifcßen
greifnjjgelberfonbS. ©a bie Svangelijcßen von 9totßenbad) juin
größten ©eil Bergarbeiter finb, erfdjeint biefe Bitte burdjauS be»
grünbet. Sine Sutfcßeibung ßat noeß nießt getroffen werben
föunen, weil ber auSfiißrlicße Sntwurf unb Softenanfcßlag, bereu
Borlegung bie Bergbeßötbe verlangt, erft jeßt ßaben fertiggeftellt
Werben tonnen. Siadj ben bisßerigen Srfaßrungeit glauben wir,
baß auf eine Beißilfe von 10 000 Jl gereeßnet werben barf.
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Ebenfo ßat bie Söniglicße Regierung in Sreślau fidj bereit
erflärt, für bie (gemeinbe ein 3lllerßöd)fte§ (gnabengefcßenf gu
erwirfen. Sie glaubt aber baß (gefucß erft einreicßen gu tonnen,
nacßbem über bie IBeißilfe au§ bem §reifufgelberfonb§ Sßefcßluß
gefaßt ift. Sind) ßier bürfte eine llnterftüßung non 1OOOO
gu erhoffen fein. —
SBeiter finb bie beiben in iRotßenbad) oorßanbenen ®ruben=
nerwaltungen — bie Scßlefifdjen Stollen« unb SofS«2ßerfe nnb
bie 3lbeiibri>te=(grube
um Unterftüßung be§ SircßbauS gebeten
worben, ©ie erftere ßat eine 93eißilfe non wenigftenS 1000 Jt
in fidjere SluSficßt geftellt, non ber (enteren ift woßlwollenbe
Prüfung gugefagt, aber nocß fein weiterer Sefdjeib erteilt worben.
Sind) in ber Sirdjengeineinbe felbft wirb weiter gefummelt werben.
So faun bamit gerechnet werben, baß burd) biefe Sammlungen
einfcßließlicß ber Speiiben ber (gruben nodj 4000 einfommen
werben.
Silber and) unter S3erüdfid)tigung ber erhofften weiteren
lluterftüßungen bleibt immer uocß ein erßeblidjer geljlbetrag non
Tunb 16 000 JL, beit gu befcßaffen bie Sirdjengemeinbe feine
SDlöglicßfeit fiebjt. ©ie (gewäßrung ber großen SiebeSgabe Würbe
bie 3000 Eoangelifcßen non SRotßenbacß banor bewahren, baß fíe
nod) jahrelang beg gotteSbienftlicßeu SłaumS entbehren müffen,
unb bie (gemeinbe (gotteSberg in ben Staub feßen, auf gefieberter
finanzieller (grunblage alsbalb mit bem Sirdjbau gu beginnen.

ÍSnit einer Streße nnb eineß spfnrrßanjeß in -$)onig,
©iö^efe nnb Steiß (groß=2Sartenberg,
Slegiernngßbegirf SBreßlan.

Sie am 1. Dftober 1912 errichtete, pfarramtlicß mit 9ieu«
mittelwalbe nerbunbene, aus ©eilen ber Sirdjengemeinbe 9?eu=
mittelwalbe gebilbete Sircßengemeinbe §onig ftel)t nor bem San
einer Streße unb eines SßfarrßaufeS. Sie gäßlt gegenwärtig etwa
1921 Seelen, bie in fedjs Drtfcßafteit gerftreut leben.
Sie (gotteSbienfte werben in einem oft nidjt gttreießenben
Luftraum geßalten, ber naturgemäß ber Sßürbe ber gotteSbienfte
ließen §anblnngen niefjt entfprießt. ©ieS unb bie gerabe in biefem
SBegirf immer meßr mit bem Einbringen Pou Sßolen aus bet
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benadibarteii ißrovinj iß o jen fidj bemertbar madjenbe römif<f>=
fatljolifdje ißropaganba [affen eS bringenb geboten erfdjeineii, bem
evangelifd)=tird)lid)en Seben in ber ítirdjengemeinbe §onig mit ber
SBefdjaffnng ber Rirdje unb beS tßfarrßaufeS einen SJtittelpnntt nnb
feften Slüdíjalt ;n geben.
SBaumittel fehlen noct) gänjIicE). $wedS Sefctiaffnng eines
ißfarrßaufeS ift ber Slnfauf eines etwa &roei borgen großen
©runbftüdS mit barauf ftetjenbem SSoßnßaufe gum greife oon
17 OOO
geplant. @S fdjroeben inbeS nodj iBerßanblungen, ob
bie erforberlicße 3nftanbfef)ung beS ermähnten SßotjnljaufeS wirt»
fdjaftlidj erfdjeint. SBejüglidj beS SBauS ber Ä'irdje finb nodj feine
ißrojefte aujgeftellt toorben. SSoranSficfjtlic^ wirb eine streße mit
minbeftenS 500 ^Siä^en gum ißreije von etroa 70 000
%u
bauen fein.
5)ie ßirdjengemeinbe §onig ift gur Stufbringuug ber er
*
wäßnten Beträge aus eigenen Kräften feineSroegS in ber Sage.
Sie verfügt nur über ein ißerfonalfteuerfoll von 1852
unb
erfjebt tjiervon bereits 25% an ßirdjenfteuern. Sßenn bei bem
gänjlidjen geßlen von SBaumitteln leiber bis auf weiteres an bie
93efdjaffung von Rirdje unb ißfarrßauS no^ nidjt wirb gebaut
werben tonnen, fo muß bod) jeßt fdjon bie 9lnfammlung eines
SBaufonbS betrieben werben.

'llnlaflc 98.

(Bur 3. Sipiutg.

®. 38.)

SBorloge bes .Slöntglidjen Stonfiftoriumb,

betreffenb bie SSerwenbuug ber ilirdjen» unb §auSfollefte
für bebürftige Semeinben.
totiglirtjtB ßmtßßorium
btr Jlrotiin? SdjkJien.
%r. 1. 7695.

SBreBiau 4, ben 27. Dftober 1914.
Sßallftraße 9?r. 9 a.

9tad) ber beiiiegenben 9ta^roeifung beläuft fid) ber Ertrag
ber in ben Sauren 1912, 1913 unb 1914 gemäß § 65 9łr. 8
Sircßengemeinbe« unb St)nobal=Orbnung §um ÍBeften ber bebürf=
tigen Semeinben SdjlefienS eingefaminelten Stirnen
*
unb (pans
*
toilette auf 69 733,07 Jt. SDie eingegangenen ^Beträge finb auf
ber Scßlefifdjen lanbfdjafttid)en 93ant zinsbar angelegt. ®ie bis
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jur Verteilung ber Solíefte aufgeíaufenen Binfen werben fid) vor«
auSfidjtlid) auf nidjt toeniger aí8 3570 JŁ belaufen, ©anací)
würben jur Verteilung an bebürftige ©emeinben jur Verfügung
fleten:
69 733,07 Jt
+ wenigften8 3 570,— „
jufammen 73 303,07 Jt
Sie eingegangenen Sefucfje fügen wir bei.
Unfere in Spalte 4 ber beiliegenben Vorfd)lag§lifte ein«
getragenen Vorfristige belaufen fiel) auf 69 300 Jt. ©en ISernad)
verbleibenben Dieftbetrag bitten wir einer ber non un§ für bie
SiebeSgabe im Schreiben vom 2. Dttober 1914 — I. 6104 —
(©rudfadie Dir. 59) vorgefdjlagenen brei ©emeinben juwenben
ju wollen, benen biefe nid)t gewährt wirb.
©efucfje um Unterftüß ungen finb nur ganj vereinzelt nací)
bem 1. Dlitguft b. 3- eingegangen.
Söir fabelt be8tjalb geglaubt, alle eingegangenen ©efudje bei
nuferen Vorfragen berücffid)tigen ju folien.
$8ir bitten ergebenft:
1. ben Ertrag ber Stirnen« unb ^auSfolIefte nari) DJlaßgabe
unferer Vorfcßlage ju verteilen,
2. eine ¡tiljríiri)e ©infammlung ber Follette für bie 3al)re
1915, 1916 unb 1917 gemäß § 65 Dir. 8 Sirren«
gemeinbe« unb Stjnobal«£)rbnung anjuorbnen,
3. ;u bef^ließen, baß fünftig ©efurije von ©emeinben auf
Unterftüßung au8 ber toilette nicfjt berücfficfjtigt werben,
wenn fie fpäter als am 1. Sluguft be8 SaßreS, in bem bie
ißrovinzial»®l)nobe ¿ufammentritt, eingegangen finb.
<S ri) u ft e r.
Üln
i>ie .ñocbtvürbige <ytovin3ial«epnobc, 3. ñ. bes
■yräies, .ßerni Sebeimen Regierungsraf greiberrn
von 3eb lifj unb 5leuhird>, .ftöniglicber
Canbraf, fiocbrooblgeboren, auf fierrmannswalbau.

©er ^ori)Würbigen ißrovinjial=St)nobe ergebenft vorjulegen.
Vreglan, ben 5. Dlovember 1914.
©er tßrot>injiab$tjHobaisVorfinnb.

fjreißerr von ßebliß unb Dientird).

490

giCKtyweifung
teS (Ertrages bet *Äirdjen unb §au§foi(ette für bebürftige (Semeinben ber
droning <Sd)lefien in ben Safjren 1912, 1913 unb 1914.
Ertrag ber Ä olleften im fReg ientngSbe^irf
Sat)r

SreSlau
eV/ 1

Sięgnij

Oppeln
1 4

Bufamme-n

iBemerfmtgeit

1

I. Stirdjcntollefte.

1912
1913
1914

2222
2346
1948

17
99
04

1716
1983
1660

58
96
56

759 80 4 698
806 58 5137
732 92 4 341
©efamtfumme 14177

55
53
52
60

II. .fonibStollefte.

1912
1913
1914

9065
8547
8803

24
42
18

5731
5887
6569

54
67
59

3603 83
3484 21
3862 79
©efamtfunune

18 400
17919
19 235
55 555

61
30
56
47

gitfatnmenfMhtng.

1. Ertrag ber SirdjenfoHeften
14177,60 Jl
2.
„
„ ^auSfoIteften . . . . . 55 555,47 „
Seftanb 69 733,07 JL
au§fd)liejfíid) ber aufgelaufenen ßinfeu.
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3ufammenftelíung
ber (Sefucíje um Unterfiü^ungen aus ber £ürd)en= uub AauskoMeMe
(Słirdjcngemeinbc-- uub (sl)nobat=£)rbnung § 65 91r. 8).

Smifeitbe 9tx.

93orfd)lag5li$fe,
Díame
ber Äirdjengemeinbe

a.

Setrag

Srbetene 93eif)itfe
b.
3 ro e cf

SBorfdjiag ,
be§ SonfiftoriumS

Jt,

A. MłenierungSbe^irt ÍBre^Iau.
Tiü;cic 'timtitiiöt.
1

®immel

500

Siigmtg non ®aufd)ulben

300

2

S tronu

2 000

$iiguug bou 58aufd)ulben

1000

10 000

Sapcneubau in Jpabenborf

—

Tiütcic 3-iitiifciiitciit=
SDüinftcrbcrg.
3

'Jiofeitbad)

tiöicfc 6Kat$.
4

®(a|)

4 000

Äirdjbau in 9(it^eibc

1000

5

Jpabeiidjroerbt

3 000

Siirdjbau in S5BölfeI?gruub

—

6

®uboh)a

12—15000

Sirdjban

4000

7

ß (tubed

5 000

(SrroeiterungSbau ber Äirdje

—

8

SSBünfdjeiburg

5 000

Äird)' unb ©enteinbebauSban in
SRittelfteine mit ®iafoniffen=
luoljnitng

1 500

2 000

@noerb eine® ®emeinbe§gu)e§

Tiiiicie iWtlitfd);
IrndlciiBcrg.
9

8rei) ijnit

(Seitenbetrag

1

2 000
9 800

•

Saufenbe 92r.

1
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üiatne
ber Sirdfengemeinbe

a.
SSetrag

Erbetene ^Beihilfe
b.
3Wed

93orfd)lag
be§ Sonfiftorium»
Übertrag

9 800

10

®ontforoi£

—

©etfung ber Soften beS Orgel»
baue§ imb Bon Malerarbeiten in
SSilbbaljn

3 750

11

©rad)enberg

15 000

Senieinbeljauźbau in ©racf)enberg

2 500

Tilgung ber Sirdjbaufdjulb Bon
ißoroi^fo

3 000 junt @t>
meinbebausbau
—

750

©ilgung ber íffarríjauébanfdjitíb
Bon 9tabgin»)

—

®i»$efe 'Jiuntbliui.
12

SarlSmarft

3 000

Sibftofeung ber Sirdjbaufdjulb

—

13

©tobera»

1430

Sir^aunanlage; Sdjulbentilgung

—

4 000

ißfarrbaudneubau

2 000

800-1000

Sircljenerneuerung

—

SBau unb Sinridjtung einer
©iafoniffenftation

—

—

Sdjulbentilgung, griebtjofS«
umtoeljrung, 33au einer Seidjen»
balle, ®emeinbel)aii§bait

1000

5 000

ffiirtbenneubait

1500

Tiöjefc 'Jiennuntt.
14

SIein»S3refa

©ttiłcic 'Jiintptirfj.
15

Sarfdjait

16

$tiein«Sniegni£

17

9łotl)fiirben

250

Xiüjcfe Cris.
18
19

Strebig

700

$farrf(be»nenban

Seitenbetrag

—

21050

■ßaufetibe 9ír.

j
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9?ame
ber ÜHrcfjengemeinbe

a.
Setrag

Erbetene 33ei§ilfe
b.
Stoect

$orfcf)iag
be§ SonfiftoriumS
Übertrag

21050

tiö,?cfc Oblan.
SO

Söted) roi^

190

(Síeftriídje ßidjtaniage int $farr»
íjaufe

—

21

íRatttvifj

—

Tilgung ber ißfarrljaugbau« unb
@emeiitbel)au§fd)uíbeit

—

Siüjcfc Sdjhteiíntitv
9lcii6cttbaíf).
22

Somante

500

Stauten in ber Süfterjdjule

—

23

.■pennerSborf

1500

Umbau ber Santorwoljnung unb
beg Sirdjfdjulljaufeg

—

24

^eterstuaíbau

2000

gdjulbenabburbung

2115

Orgelumbau

1000

Słiid^a^tnng überljobener Sirenen«
fteuer

—

25 Ołeidjenbacl) (Sdjíefien)

1 500 gum Orgel«
umbau.

Siösefe Steinau I.
26

Surtid)

300

ErneuermtgSarbeiten in ber Sirdje,
ber lenne in ber Sßfarrei unb
be§ $farr§auneg

—

27

SainperSborf

1500

Süfterfd)ulijau§neubau

—

5000

Semeinbeljaugbau

—

Siiijefe Striegau.
28

Stríegau

$iü$cic írebiiitt
29

¡pünern

3200

íiígung ber Soften be8 Sapellen«
baueg tu Sßeibentjof

1000

30

Srebnifc

1000-2000

Tilgung ber Sapettenbaujdiulben
Oon Gommeroroe

—

Seitenbetrag

23 550
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1

9?ame
ber Śtirdjengemeinbe

a.
betrag

(Srbetene Seibiífe
b.
3 w e cf

$orfd)lag
be§ Sonfiftoriuin
Übertrag

23 550

Xiöjefe äßaliieiibinfl.
31

Ähvaffer

8000

(SemeiubeljaiiSbau

2 000

32

®itter8bad)

—

Sau eines jroeiten Sßfarrljaufe8

1000

33

geíífinmmer

—

SirĄbau

3 000

34

Saljbrnnit

3000

Sirdjbau in Dber«Sai}bruitn

3 000

35

SBeifjftein

860

ißfarrfjaiiSerneuermtg (9lbpu|en)

—

®iü,ícfe
©roft-SBartetiBerg.
36

SBralin

1000

fiirdjenernenerung

500

37

SBruftaroe

600

Sctjulbeutilgung

500

38

Seftenberg

500

SßfarrtjauS« unb Drgeiernenerung
Summe @teg.»%e;. SBreSlau

—
33 550

B. iHegteriiitgöbegirf Sięgnij.
$iö$efc !Bun$lou II.
39

¡Dttenborf

12 000

^ird)enenteuerinig

1000

Äirdjenerneuerung (im inneren)

1000

®iü$cfc Rrctjitabt.
40

Stenftäbtel

•—

$>i8,tefc ©ödii$ II.
41

SJiarferSborf

42

Sunnermi^

750

6 500

SrneuerungSarbeiten in ber Äirdje
unb im Süfterfcbultjaufe; Drgeb
neubait
itircbenerneuerung, iDrgelueubau

Äirdjbau in Staufc^rvalbe

Seitenbetrag

500

2 000
—

3 500

Dianie
a.
ber $ird}engemeinbe betrag

(Erbetene 93eit)ilfe
b.
3 to e cf

SSorfcfjiag
be§ Äonfiftoriums

I

HaitfenDe Sir.
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Übertrag

3 500

$iö$cic (i$örlii$ UL
■13

Soí)ífurt=í8aí)nljof

2 000

Sirtfjturmneuban

44

Äobifnrt-Sorf

1200

SHrdjenerneuerung, @rridjtung
einer griebbofSmaiter .

1000

Tiöjcfe (Üoíbíeifl.
45

®olbberg

Kircbenerneuerung
(auf 153000 v#t tieranfdjlagt)

16

SRärjborf

Sirdjturmbau

2 000

®iüjcfc vni)iiiui.
47

Sllteuíoíjm

3 000

SPfarrbauSbau

Siö,;cfc 4>irftfj6ern.
18

SBoberröbrSborf

1975

Slbbiirbung üon SSaujctjutbeii

49

SBudjivalb

15 000

53au eines ®enieinbebanfe§ unb
SugenbbeitnS

50

Seiborf

650

600

Tilgung non SBaufdjulben

tiöicfc i>ot)ctswcrbn.
51

Sirdjneubau

1 500

3 000

ftirdjenerneuernng

1000

5 000

a) ißfarrbausernenernng

Sro6=ißiu'ttotb

Tiöjcfc Sauer.
52

s$ombfen

Tiöiefc üanbcbliut.
53

Äonrabsnmlbau

2 000 jur ißfarr»
¡janSerneneruiig

b) ®au einer gríebbofsfapeííe
in Sdjtvarstoalbau _

Seitenbetrag

11600

Sianie
bet Sirdjengemeinbe

a.
Setrag

(Erbetene Seibilfe
b.
3 wed

Sorfd)lag
be§ Konfiftorium-

I

tiaufeitbe 9ir.

I
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Übertrag

54
55

56

11 600

gjłtĄefóborf

5000
6000

Sirdjenerneucritng

Stfföntberg

2000

griebljofSerroeiterung

1000
1200

SIbpng ber Sirdje

—

Sibbiirbung Don Sdjttlbcn

1000

Stebaii

$farri)au§umbaii

1000

3000 jur SirĄett
crneiterung
700

Tiöicjc fan ba ii I.

57
58

grieberSborf a. On.
$l)iemenborf

$iö$cfc Vaitbau II.

59

ąSfaffenborf

400

$an eine§ $al)rí)aitfe§ auf bent
griebljofe unb 91npflan§nng einer
ßigufterljede

150

60
61

Seriadjaijeim

1500
800

iOrgetumbait

®ird)tiirmerneucrung

500
500

1500

SetneinbefjauSbau

—

4000
3000

<ßfarrt)au§neubau

3 000

Tilgung bon SBaufdjiiíben

—

Slbbnrbnng bon Sdjulben

1000
500
22 950

SSoiferSborf

Tiöjcfc ficflnit}.

62

Stiiftern

®iii$cfc fiiluciibcta I.

63
64

®ier§borf

ßangenan

Siöjcfc ßätticnbctfl II.

65
66

Sierren

Äitnjenborf a. f. S3.

3000
760

SIbbiirbung bon @d)ulben__
Seitenbetrag |
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9?ame
ber ^irájeitgetneinbe

a

a.

betrag

Erbetene 93eibiife
b.
3 to e cf

$orfd)iag
be§ SonfiftoriumS
Übertrag

22 950

®iö$cfc 8ü6cii I.
67

.‘peitt^cnburg

3000

St'irdienerneueruiig; Slnftfjaffiutg
einer neuen Orgel

1000

68

Seebnig

4000

Sapettenbait unb griebijofSanlage
in Srog»So^enau Saitb

—

700

§errid)tung eines SlaffeujimmerS
§n einem ^ugenb^eim

—

®tö,Kfe nrrfiiuit;.
69

(íoisfau

Xiöjcfc 9idt6cn6urß 1.
70

Sßeteräbaiit

300

ft'irdjenernenermtg

300

71

Setta

500

Orgelneubau

500

Siöjefc MüticuOurn II.
72

ßeippa O.-ß.

6378

Slbbürbung von Söaufcfjuiben

73

Sßedjern

2000

Slnfdjaffung einer neuen Orgel

74

Sdjleife

—

ßur Srroeiterung her Sirdje

—
500
—

Siöicfe ©djünaii.
75

Setfcbborf

800

Scbulbentiígung

76

ßubmigsborf

2200

SirĄenerneuermtg

77

SRaiivalbau

3000

grieb^ofśerroeiterung

78

SeifferSborf

600
1000

500

Umbau ober 9Zeubau be§ Sßfarr=
tjaufeS

2 000

Summe 9teg.=SBe§. Sięgnij

29 350
32
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Díame
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©rbetene Seifyiife
b

Setrag

3 to e d

Sorfdjlag
beż ÄoiififtoriuinS

C. SłegienittgSBegirf Ewieht.
$iö,$efc (Sleiivit;.
79

Subliniti

—

Ziiguttg ber Semeinbeljaugbau»
fdjuib

1 000

—

Ä'irdjbmt in Sietit«SJaffonri|

1000

$iö$efc 8 rett 5 burg.
80

®rog«2affotoii

81

®nttentag

460

tßfarrbauSerneuerung; ißfiafteruiig
be§ Söiirgerfteig? nor ber Sirdje
unb bent Sßfarrtiaug mit gement»
platten; Erridjtung eines gaune?

400

82

Sdjntarbt

1500

Erweiterung unb Umzäunung
be§ griebfwfeS

500

Tiii,scfc Dieiffc.
83

®raafe

1600

©cbulbentiigung; SInfĄaffung
neuer ®irí§eiifeufter

—

84

'45atfd)fau

500

(sdjulbeutilgung

—

85

(sdjuelleroalbe

2000

Orgelumbau

500

Secfung ber Söaufoften beg
©emeinbebaufeS

500

Tiiijcfe V(ci$.
86

9ftp§Iottnh

87

Sßarfdioivi^

ißfarrbauSbaii; ®<buíbentiígung

2500

+ 1500

1 000 jur Sdjul
bentitgung

®iö$efe {Ratibor.
88

Sranife.

2000

+ 600 ¡

Slirtbenertoeiteruugg« unb Zürnt»
bau

1 500

Sdjulbenabbürbung; SluSbau
eines ®enteinbefaale§
1

Summe 9teg.=®es. Oppeln

6 400
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©efamtfumme ber tßorfdjlägc bee Stoitfiftoriimté.

A. 9tegierung§be¿irt 33reSlau .... 33 550 JI
B. SłegierungSbejirt Sięgnij .... 29 350 „
C. fRegiernngSbejirf Dppeín . . . .
6 400 „
3ujammen 69 300 Jl

Qtoaeidjnte her Q3erl)anMungs
*®cgenftänbe
für bie 14. orbentíidje Sd)íefifd)e ißrovin&iaüSpnobe.
2. Vorlagen bee .Stöniglirfjeii Stonfiftoriinnb:

I 3u übermeifen an
Äommiffion 91r.

1. betr. ben f^onbS be§ (SefangbudjtjonorarS
(©rudfadje Sir. 22)
2. betr. bie Satvabe=Stiftung . . . (SDrucffadje 9?r. 23)
3. betr. bie ©eneralfuperiiitenbeiit (Srbmannfcfje £ntf)er=
Stiftung
(®rud)'adje 9?r. 24)
4. betr. bie Sacoba^Stiftung . . . (Srudfadje 9?r. 25)
5. betr. bie ©eneralfiiperintenbent D. Dr. Srbinannfdje
SubiiäumSftiftnng
(©rudfadje 9?r. 26)
6. betr. bie Sraf von Seblui^tpfdje SSifariatöftiftung
(©rucffadje 9?r. 27)
7. betr. bie 9£aglo=Stiftung . . . (©rudfadje 9?r. 28)
8. betr. bie ^joppefdje Stiftung . . (Srudfadje 9ir. 29)
9. betr. ben ®enerai=®ird)envifitationSfonbS
(©rucffadje 9ir. 30)
10. betr. bie @raf von Sebluifjtpfcfje SBüdjerftiftnng
(©rucffadfe 9?r. 31)
11. betr. bie SBermögenSVertjaitniffe ber in ber 'ißrovinj
Sdjtefien vortjanbeiten ißfarr-2Bitroen= unb Sßaifenfaffen
für 1911 bi§ 1913
(©rucffadje 9?r. 32)
12. betr. Prüfung b¿iv. Sinerfennung ber ftatutarifc^en *SBe
ftimmungen über bie 3al)i ber Śitteften in ber Äirdjen«
gemeinbe KunnerSborf i. 9t., ®iöje)e 5>irfd)berg
(¿rudfadje 9Zr. 33)
32*
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13. betr. Prüfung b¿ro. Düterfennung ber ftatutarifdjen De=
ftimmungen über bie 3atjt ber Śitteften in ben Sirdjem
gemeinben galfenberg4iteiifdjni|j»£ülomi£, ©iöjefe Dieiffe
(©rudfadje Dir. 34)
14. betr. ben fonfeffionetteu OietigionSituterridjt eoangelifdjer
ßinber in fattjolifdjen (Sdjuten . (©rudfadje Dir. 35)
15. betr. bie Follette jum Seiten ber ©efangenenfürforge
(©rudfadje Dir. 36)
16. betr. bie fottefte für Dßitmen nnb Sßaifen fdjtefifdjer
©eiftlidjen
(©rudfadje Dir. 37)
17. betr. ben ßotleftenfonbS für bie §eibenmiffion
(©rudfadje Dir. 38)
18. betr. bie Sirdjenfotlefte für ©iafpora-SInftalten
(©rudfadje Dir. 39)
19. betr. bie ißfarrtödjterfaffe . . . (©rudfadje Dir. 40)
20. betr. bie Sdjtefifdje Sterbefaffe für eoangelifdje ©eiftlidje
(©rudfadje Dir. 41)
21. betr. bie Deranftattungen jur görberung beS SntereffeS,
ber Ä'enntniffe nnb ßertigfeiten auf bem (Gebiete ber
ßirdjenmufif
(©rudfadje Dir. 42)
22. betr. baS ($efudj beS ßoangetifdjen DereiitS ;ur @r=
ridjtung fdjtefifdjer ©rinferaftjte um Demütigung einer
Jtirdjenfotlefte in ben Satjren 1915, 1916 nnb 1917
(©rudfadje Dir. 43)
23. betr. baS ®efudj beS Sdjtefifdjen £>erbergSverbanbeS um
Demütigung einer ^irdjenfollefte für bie Sa^re 1915
bis 1917
(©rudfadje Dir. 44)
24. betr. baS @efudj ber „Sdjtefifdjen $onfereit¿ für Spnobat«
biafonie" um Demütigung einer Sirdjentodefte für bie
Sa^re 1915 bis 1917 .... (©rudfadje Dir. 45)
25. betr. baS ©efucf) beS Sdjtefifdjen ißrovinjiatoereinS für
innere DJiiffiou £iegni§ um Demütigung einer *Stirdjen
fottefte für bie Satjre 1915 bis 1917 (©rudfadje Dir. 46)
26. betr. baS @efudj beS DorftaubeS beS «Sdjtefifdjen *eoan
getifdjen ÄirdjennuififoereinS Drieg um SBeiterbemüligung
ber Unterftüßnng
(©rudfadje Dir. 47)
27. betr. baS (SJefitcf) ber ßu.üuttj. ®iatoniffen=Dlnftatt
Dettjanien DreStau um SBeiterberoiltigung ber Äirdjen=
fottefte für bie Satjre 1915 bis 1917 (©rudfadje Dir. 48)
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28. betr. ben Antrag beS (SctjtefiCeu ißrovinjiafoerehrS für
bie ^Berliner Wiiffion um SBetvifligung einer Sirdjenfoltette
für bie Sa^re 1915 bis 1917 gnr ®rt)attung ber Station
„<5djlefien" in ©eutfd|=£)ftafrita . (©rudfadje 9?r. 49)
29. betr. bie S®at)i von ffliitgliebern ber SreiS=Spnoben
(©ritdfad)e 9?r. 50)
30. betr. bie Srridjtung einer ©iöjeje $re§lau=£anb
(©rurffadje 9?r. 51)
31. betr. ben gonbS für Sonfirmanbenunterrid)t an Slufjenorten
(©rudfadje 9?r. 52)
32. betr. bie Sottette für bie geifttidje SBerforgnng ber ©aub=
ftummen
(©rutfjadje 9ir. 53)
33. betr. ben SaiibbotationSfonbS für evangelice Pfarreien
ber ißrovin^ «Sdjlefien .... (©rudfadje 9?r. 3)
34. betr. ben provin¿ialfird)íid)ett ßonbS jur ©rftattung ber
ben Sirdfengemeinben aus Stntaß von $ifitationen unb
ißfarrfteHenbefe^ungen §ur Saft fallenben Soften unb
Sebütjren
(©riidfadje 9ir. 54)
35. betr. tird)íid|e ßürforge für bie Dberfdjiffer
(®rudfad)e 9ir. 55)
36. betr. @rjiet)uug§beit)iífeit für Sofine unb ©ödjter ver»
ftorbener fdjlefifdfer ©eifttidjen . (©rudfadje 9Zr. 56)
37. betr. Surpaftoration
(©rucffadje 9ir. 57)
38. betr. ben Sdjtefifdien SSitariatSfonbS (©rutffadje 9?r. 58)
39. betr. bie SiebeSgabe für bie bebürftigfte Semeinbe SdjtefienS
(®riidfad)e 9?r. 59)
40. betr. ben ®enerai»Sird;envifitationSfonbS (9i ad; trag
jur ©r u df a d) e 9?r. 30) . . (©rudfadje 9?r. 60)
41. betr. baS @efud) beS Sdjtefifdjen ^erbergSverbanbeS um
23eroiliiguug einer SirdjeidoHette für bie Satire 1915 bis
1917 (9?adjtrag ;ur ©rudfacfje 9?r. 44)
(©rudfadje 3?r. 61)
42. betr. ba§ @ejud) be» @vangelifd)eu SerbanbeS §ur pflege
ber roeibtii^en Sugenb Sd)lefien3 um ©eroätjriutg einer
SirCenfoltefte für bie Satire 1915 bis 1917
(©rudfadje 9?r. 62)
43. betr. baS @efud) beS Sdjtefifdien ^rovin^iatverbanbeS
ber ^ranentülfe um ©emäCung einer Sirdjenfotlefte ¡ur
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44.

45.
46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.
53.

SluSbilbung freiwilliger Helferinnen in ber länblitfjen
Strantenpflege für bie Satire 1915 big 1917
(©rudfadfe 9ir. 63)
betr. baS ©efucE) beS (Sd)lefifd)en SBerbanbeS ber enaiu
gelifdj=fird)lid)en SBlaidreujüereine um ^Bewilligung einer
fafnltatiüen %ird)eidollefte für bie Satire 1915 bis 1917
(©rudfadfe 9ir. 64)
betr. baS ©efucE» beS <5d)lefifd)en 9łettiingSl)au8t)erbanbeS
um ©ewätjrung einer Äirdjeidollefte für bie Satjre 1915
bi§ 1917 .
................ (©rudfadje 9ir. 65)
betr. baS ®efudj be§ Sd)lefifd)en IBunbeS ®üangelifd)er
9)tänner= unb SüngtingSoereine um SBeiterbewilligung
ber Śłirdjenfollette für bie Satire 1915 bis 1917
(©rudfadje 9?r. 66)
betr. bas @ejud) beS IBorftaubeS beS ©iatoniffen=3Rutter=
t)aufeS SBetljeSba in ©rünberg um ^Bewilligung einer
sfßro»injial=Äird)eutolIette in ben Satiren 1915 bis 1917
(©rudfadie 9?r. 67)
betr. baS (Sefiidj beS IBuubeS beutfdjer Sugenbnereine,
ißroninjialverbanb S^lefien 31t 93rieg, um ^Bewilligung
einer llnterftüfping
(©rudfadie 9ir. 68)
betr. baS ($efud) beS ®reiS=®tjnobal=$orftanbeS ber
©iöjefe ©ieiwife um Srftattung beS burd) 9tücfgang beS
jur Äirdjenfteuer tjeranjietjbaren ®taatSeinfommenfteuer=
foils entftanbenen Ausfalls in Hölje non 11400 Jt
(©rudfadie 9ir. 69)
betr. baS @efud) beS IBorftanbeS beS <5d)lefifd)en etian«
gelifdjen ®ird)enmufitüereinS Srieg um SBeiterbewilligung
ber Unterftü^ung (9ład)trag jur © r udf a Ą e
9?r. 47)
....... (©rudfadje 9?r. 70)
betr. bie SSerwenbung ber fíird|en= unb HauSfolIefte für
bebürftige (ftemeinben .... (©rudfadje 9?r. 71)
betr. baS @efud) beS Vereins für ®efd)id)te ber eoan=
gelifd^en S'irdie Sc^lefienS um (Bewährung einer IBei^ilfe
für bie Saljre 1915, 1916, 1917 (©rudfadie 9?r. 75)
betr. baS ®efuc^ beS SBorftanbeS beS Se^mgrubener
©iatoniffen=9Jluttert)aufeg in IBreSlan um SBeiterbewilli«
gung ber Sirdfenfollette für bie Sa^re 1915, 1916 unb
1917
(©rudfadfe 9?r. 76)

3u iiberweiien an
Sommiffion ‘Ur.

503

54. 6etr. bie gufammenleguug ber ©iöjefen ßübeti I unb
Silben II
(©rudfadje 9tr. 77)
55. betr. ben weiteren Slugbau beg (Sefangbudjroerfeg
(©rudfadje Str. 79)
56. betr. bag (Sefudj beg SBorftaubeg beg (Süangefifdjen Sßreß»
üerbanbeg für <sdjlefien=ßiegnifj nm (Setoäfjrung einer
Seitjiffe für bie Safjre 1915, 1916 unb 1917
(©rudfadje 9fr. 80)
57. betr. bie (Benennung beg ißräfibeuten beg Söniglidjen
Äonfiftoriumg Sanfter gum Sönigtidjen Sommiffar ber
14. Sdjfefifdjen ißroninjial^g^nobe (©rudfadje 9fr. 81)
58. betr. ben proviujialfirdjlidjen £>ilfgfonbg
(©rucffadje 9fr. 82)
59. bett, ben Sugenbpffegefoitbg . . (©rncffaifje 9fr. 84)
60. betr. bie 9fadjweifiing bet firdjlidjeit (Stiftungen unbfjonbg
(©rucffadje 9fr. 85)
61. betr. 9Jfitteifung über bie ©ntroideluug bet (SemeinbeRaufer in bet ißroüinj Sc^fefieu . (©rudfadje 9fr. 86)
62. betr. bag (Sefudj beg ißertoaftunggratg beg ©eutfdjen
®amariter«£)rbengftifteg in ^rafdjnifj um $Beiterbett>illi«
gung ber Äirdjenfollefte für bie Satjre 1915, 1916 unb
1917
(©rucffadje 9fr. 89)
63. betr. bag (Sefudj beg SfbefberbO©iafoniffem9Ifutterfjaufeg
in Srafdjnil? um äßeiterbewiffigung bet Sirdjenfoffefte
für bie Safjre 1915,1916 unb 1917 (©rucffadje 9fr. 91)
64. betr. bie freier beg 31. Dftober . (©rucffadje 9fr. 92)
65. betr. bag (Sefudj beg 23orftanbeg beg Sdjlefifdjen Srüppef«
Ijeimg in dłotfjenburg D.=S. um Sßeiterberoifligung ber
¿irdjenfoííefte für bie Satjre 1915 big 1917
(©rucffadje 9fr. 93)
66. betr. bag (Sefudj beg SBorftanbeg ber eöangetifcfjen
©iafoniffenanftaft ju granfenftein i. ®djf. um SBeiter^
betoifligung ber ^irdjenfofiefte für bie Safjre 1915 big
1917
(©rudfadje 9fr. 94)
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11. Moringen bed ^rouingiiii=(St)nobnl=yorftnnbe0:

1. bett. Serid)t über bie Segitimation ber Wiitglieber ber
14. orbentlidjen Sd)(efifdjen ^rovinjiat’Stjnobe unb ifjrer
SteUtiertreter
($)ritdfad)e Sir. 73)
2. betr. 93ericf)t über feine Sätigfeit in ber öerfloffeneit
(Sljnobalperiobe
(SDrndfac^e Sir. 74)
3. betr. Skridjt über ben Staub ber Pufferen SDłiffion
(Srudfadje Sir. 78)
4. betr. Söeridjt über bie ®uftat>=2lboíf«Sad)e
(©rudfadje Sir. 83)
5. betr. 23erid)t über bie SEätigfeit beS ®Dangelifd)en 8htnbeS
(©rudfadje Sir. 87)
6. betr. 9łed)nungS= unb SertoaltuiigSberid)t über bie $ro»
r>in¿iaí=Spnobal'fíaffe ■für bie Spnobalperiobe 1912 big
1914
(®rurffadje Sir. 88)
7. betr. S3erid)t über bie „Snnere SJiiffion" ber eoangelifc^en
ßirdfe SdjleftenS 1912 bis 1914 (©rudjadje Sir. 90)
8. betr. ÍSeridjt über bie religiöfe ®rjief)ung ber Sugenb
(SDrndfac^e Sir. 95)
9. betr. 58eridjt über bie Sugenbpflege (©rudfadje Sir. 96)
10. SerjeidjniS ber $er^anbiungSgegenftänbe für bie
14. orbeiitlidje (5d)lefifd)e 5ßroninjiai=gpnobe
(®rudfadje Sir. 98)
11. SßofjnungStifte ber Slbgeorbneten. (©rudfadfe Sir. 97)
HI. Vorlage bed ^routH3iai=(Si)itobnl=9lerf)itmtfl0=
(Uidfdjuffed:

1. betr. Prüfung ber Überfielen über baS tirdjlicfie 9ted)iiungS=
ivefen ber ÄreiS=Spnoben für bie brei 9ted)HiiugSjat)re
1910, 1911 unb 1912 .... (®rudfadje Sir. 72)
IV. Einträge ber ttreid=Sijnobeii:

1. Oiörli^ II, betr. Verausgabe eines billigen ßljoraibudjeS
für ben ^auSgebraud) .... ($>rudfad)e Sir. 1)
2. Snnbflit I, betr. Verausgabe eines billigen SfjoralbudjeS
für ben Voit§gebraud) .... (SDrudfadje Sir. 2)
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3. tíiürltt; II, bett. Verausgabe eines (SefaiigbucßeS mit
größerem ¿rud
(©rudfadje Sir. 4)
4. Sięgnij, bete. Verausgabe eines vierftimmigen SQieiobien«
bucßeS für Planier ober Vonnonium jum Vau§ge6raucl)
(SDrudfacße Sir. 5)
5. Srebitiß, betr. eines non Kircßenfolleften bis gu 20%
¿itrüdjubeíjaOenben Betrages gut görberuug örtlicher
Aufgaben
(®rudfad)e Sir. 6)
6. iBolfeitíjain unb VaitbcSljiit, betr. Trennung ber bis»
ßerigen Sßaßigemeinfcßaft ber ©iöjefen ßanbeSfjut unb
Sßolfentjain
(SDrudfadje Sir. 7)
7. @djn)eibniti=i)ieidjeubcrdj, betr. Verausgabe beS neuen
sißrovinjial=Sefangbiid)eS in einer ßanblidjeren gorm
(©rudfadje Sir. 8)
8. Cpyelw, betr. ©rftattung beS burd) SSerminberuug beS
tirdjenfteuerpflidjtigen SteuerfoßS ber ißarodjie Sdjömviß
entftanbenen SluSfaHeS oon 745,90 =VZ (©rudfadje Sir. 9)
9. Oppeln, betr. Stnberung beS in Saß 1 beS § 72 ber
ßirdjengemeinbe« unb <5tjnobal=Drbnititg vortommenben
SBorteS non „‘¡ßrovinjialiStjnobe" in „Sßrovinjial«
®ljnobal»S3orftanb"
(©rudjadje Sir. 10)
10. Stimptfdj, betr. Verbeifüßrung einer Slnberung beS § 6
beS SeljrerbefolbungSgefeßeS vom 26. SJiai 1909
(©rudfadje Sir. 11)
11. SJtilitfd)=©rnrf)cnberg, betr. (Sinridjtung eines unter«
ridjtSfreien ©ageS in ber SBodje für bie Sdjüler ber
mittleren unb ßößeren Seljranftalten ¿um ^mede ber
Sugenbpflege
(©rudfadje Sir. 12)
12. Öeniftabt, betr. Sinfdjränfung beS 93rennereibetriebeS
an (Sonntagen
(©rudfadje Sir. 13)
13. Virfdjberg, betr. Sievifioit beS KircßengefeßeS vom
16. Suli 1886
(©rudfadje Sir. 14)
14. (tiieüvHt, bett. (Srivirtung ber UnterridjtSfreiljeit am
31. Dftober, als bem Sebenftag ber Sieformation, audj
für bie evangelifdjen Spület auf ben Ijöljeren Sdjulen
fimultaner ober fatfjolifdjer Slrt . (®rudfad)e Sir. 15)
15. Saubatt II, betr. eine ißolijeiverorbimng jum Verbot
öffentlicher SSerfammlungen am Bußtage, iEotenfonntag
(SDrudfa^e Sir. 16)
unb Karfreitag
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16. I, 6etr. bie religiöfe ©rjieíjnng ber Sugenb
(©rucffadje 9ir. 17)
17. ÜSoíjínn, betr. ba§ ißfarrwatjiredjt ber ^ßrioatpatrone
(©rudfadje 9ir. 18)
18. iSdiiucibiit^Sleidjeitbrtd), betr. ©eburtenrücfgang
(S)rudfacf)e 9?r. 19)
19. yreśUmt, betr. ba? firdfiidfe Sßa^Iredjt
(Srucffadje 9?r. 20)
20. głeiitnnrit, betr. bie fonfeffionelte @r¿ieí)iing bon Äinbern
in 9Jtifdjel)en
................ (Srudfactje 9ir. 21)
V. Vuträge, welche, um ®egenftititb ber Vcrljnitbhtng
ĄU werben, non 99łtfgltebern ber (Sijnobc
(utf^une^meit ftnb:

1. ®efttdj be8 Vorftanbe§ be§ ißrotiin^iaiverbanbeS ber
<Sd)(eftfif)en eoangetifc^en Äirdjenmufiter im Hauptamt,
betr. Versilberung ber 3ure<í)Ttun9 &er ^irc£)enmufit=
beamten ;u ben „nieberen Stircfjenbeamten" nnb ®e=
Währung be§ Si§e§ im Semeinbefirdjenrate mit beratenber
nnb befcfjiiefjenber Stimme
V I. SSaíjten:

1. be§ ißräfe§, ber ißrobinäial=<Spnobal=$or[tanb§mitglieber
nnb i^rer SteKoertreter
2. be§ ißrot)injiai=Si)nobai«9?ei^nnng§au§j(f)ujje§ . . .
3. ber Slbgeorbneten für bie Verwaltung be§ S3anbbotation3=
fonb§
4. ber Slbgeorbneten jur Sommijfion für bie Prüfung ber
Sanbibaten ber SE^eotogie
5. ber Slbgeorbneten für ba§ Spruifjfollegiitm für firdjti^e
Se^rangelegen^eiten (9)?itglieber, fowie erfte nnb ^weite
Vertreter)
6. ber Slbgeorbneten ;ur @eneral=®ijnobe (9)iitglieber nnb
Vertreter)
7. ber SDtitglieber gur ®efangbuc§«Sontrollfommiffton . .

Su übmveifen an
ñommiüion 'lir.
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Sages^Drimung
für bie
ber 14. orbentiidjeit ísdfíeftfdjett prointt$iní=

Sonobe git Sreéínu im SmtbeSIjnttfe.

1. Sifenng: IMontiig, brit 30. Iloiirmbtr 1914, n^millngo 6 ifljr.
I. ®ie im § 69 Slbfah 1 ber kirdjengemeinbe» unb Stjnobab
Drbnnng unb in ben §§ 3 ff. ber ®efd)äftßorbnung vor=
getriebenen jpanbínngen:
(Eröffnung; Prüfung ber Legitimation [baga ©rud
*
fache 9?r. 73]; (Ernennung beß königlichen kommiffarß
[baju ©rudfache 9ir. 81]; ©elöbniß, Prafibialberidjt [baju
©rudfadje 9ir. 74]; Söat)l beß Präfeß).
II. Slbfenbung eines $uíbignng§teíegramin§ an beß kaiferß unb
königß Wajeftät.
III. Seftelliing ber Schriftführer.
IV. Slnmertung: ©er feierliche St)iiobal=®otteßbienft fiubet
9J?ontag, ben 30. November 1914, abenbß 81/a Uhr, in
ber <£jaupt= unb Pfarrkirche gu St. (Slifabeth^reSlau ftatt.
prebiger: $err SuperintenbentD.ko f f maneaußkoifd)Wi|.

2. Sibnug: Pirnstng, ben 1. flcjember 1914, uormittngs 9‘illjr.
1. 2öaf)i von 6 SSeifitjern unb Stelioertreteru beß Prooin^iaU
Shnobal=33orftanbe§.
11. Vorlagen beß königlichen konfiftoriumß, betreffenb:
1. bie Satoabe=Stiftung (Sruiffache 9?r. 23),
2. bie ©eneralfuperintenbent Srbmannfche Sutherftiftung
(Srnct'fache 9?r. 24),
3. bie 3acoba«Stiftnng (Srmffache 9ir. 25),
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4. bie ©eneralfuperintenbeiit D. Dr. ©rbmannfdje 3ubi=
íaumSftiftung (®rucffadje 9fr. 26),
5. bie ®raf von Seblnifjftjfdje SifariatSftiftnng (®rttd=
fad)e Sir. 27),
6. bie 9fag!o=Stiftnng (2)rudfad)e 9fr. 28),
7. bie £toppefd)e Stiftung (©rudfadje 9fr. 29),
8. bieSraf vonSebíni|3tl)fd)e®üd)erftiftitng(©rudfadje9ír.31),
9. bie 93ermögen§veri)iiitniffe ber in ber proving Sdjíefieu
vort)anbenen ißfarr=$8itroen= unb SBaifentaffen für 1911
bi§ 1913 (©rndfadje 9fr. 32),
10. ben fonfeffionellen 9ieligion§itnterridjt evangelifcfjer Ä’inber
in fatfjolifc^en Spulen (©rudfadje 9fr. 35),
11. ben ^oileftenfonbS für bie ^jeibenmiffion (©rndfadfe 9fr. 38),
12. bie Sdjiefifdje Sterbefaffe für evangeíifdje ©eiftlidje
(©rudfadje 9?r. 41),
13. ben toeiteren SluSbau be§ @efangbucf)roerfeS (©rudfadje
9fr. 79),
14. bie 9ładjroei|'ung ber fird)lid)en Stiftungen unb g-onbS
(©rudfadje 9fr. 85),
15. Mitteilung über bie ©nttvidelung ber Senteinbeljäufer in
ber ißrovins Sdjlefiett (©rudfadje 9fr. 86),
16. bie freier beS 31. Dftober (©rudfadje 9fr. 92),
17. bie Srridjtung einer ©iöjefe $re§lait=2anb (©rudfadje
9fr. 51),
18. bie Bufammeulegung ber ©ii^efen Süben I unb Süben II
(©rudfadje 9fr. 77),
19. Prüfung bjrv.9Inerfeiinuitg ber ftatutarifdjeii iSeftimntuugeu
über bie Bat)! ber Stiteften in ber Sirdjengenteinbe
ßunnerSborf i. 9f., ©iö^efe §irfd)berg (©rudfadje 9fr. 33),
20. Prüfung b;w. Slnerfennung ber ftatutarifcüeu IBeftinimungen
über bie Bat)I ber Śtiteften in bett Sirdjengemeinben
galfenberg=Síenf^ni^$ilIotoi^, ®i0¿efe 9feiffe (Srucffac^e
9fr. 34),
21. bie SBat)( von Mitgüebern ber Srei3=Sl)noben (Snuffatfje
9fr. 50).
III. Eintrag ber Ärei§=Spuobe:
Dppeitt, betr. ©rftattung be§ burd) Serminberuug be»
fird)enfteuerpflid)tigen SteuerfollS ber ißarodjie Sdjöntvifj
entftanbenen 9!uSfadeS von 745,90 Jt (2)rndjad)e 9fr. 9).
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IV. Vorlagen beg Sönigücbeu SonfiftoriumS, betreffeitb:
1. ba§ ®efudj be8 Srei3«<Si)nobai«!iBorftanbe3 ber ©iöjefe
®leitvi§ um Srftattung be8 burd) fRücfgang beS ^ur
Sirdfenfteuer ^eraujieljbareu (StaatSeintommenfteuerfollS
entftaubenen 5lu8fall8 in 5>öije von 11 400
(®rud«
jadje 9ir. 69),
2. ben §oub§ be8 ®efangbmbbonorar8 (©riidfadje 9?r. 22),
3. beu Seneral«Sird)envifitation8fonb8 (SJrudfadje 9?r. 30
unb 60),
4. bie ißfarrtodjtertaffe (2)rud[ad)e 9?r. 40),
5. bie SBeranftattungen gur ßorberung be8 Sntereffe8, ber
Senntniffe unb gertigteiten auf bem ©ebiete ber Sircbeu«
mufit (SDrudfa^e 9ir. 42),
6. ba8 Sefud) beS SorftanbeS be§ (Sdflefifdjeit eoangelifdjen
S'ircbenmufifnerein8 ®rieg um Sßeiterberoitligung ber Unter«
ftü^img (Srudfadje 9?r. 47 unb 70),
7. ba8 ©efitd) be§ SBeretnS für ©efdjidjte ber evangelifdjett
ft'ird)e <5d)iefien3 um @eroät)rung einer 99eif)ilfe für bie
Sa^re 1915, 1916, 1917 (Srucffadje 9?r. 75),
8. ben f}oitb3 für S'onfirmanbeminterrrdjt an Slufeenorten
(®riid)"ad)e 9?r. 52),
9. ben provinjialfirdjiidjen gonb§ gur (Srftattung ber ben
Sirdjengemeinben auS %nta^ non Sifitationen unb i|3farr«
fteileubefebungen )ur Saft faKenben Soften unb (Sebübren
(®rudfad)e 9łr. 54),
10. fircblicbe ßürforge für bie Dberfdjiffer (®rmffadbe 9ir. 55),
11. (5r¿iebuiig§beibilfen für Söbne unb $öd)ter uerftorbener
fd)iefifcber @eiftlid)en (®rudfad)e 9?r. 56),
12. Surpaftoration (3)rudfadje 9ir. 57),
13. beu proniu^ialtircblicben 5)i(f§fonbg (Srucfjadie 9tr. 82),
14. ben SugenbpflegefonbS (Drudfadje 9?r. 84),
15. ba8(Sefud) beSSnnbeS beulfcberSugenbvereine, ißrovinpal«
nerbaub Schienen gu Srieg, um 53eroi(liguug einer Unter«
ftü^ung (Srudfadje 9?r. 68),
16. ba§ ®efud) beS ¿orftanbeS öe§ Evangeiifcben ißreßüerbanbe§
für Sd)(efien=ßiegnib um ©eroäbrung einer Seibilfe für
bie Sabre 1915, 1916 unb 1917 (Srudjacbe 9?r. 80).
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V. Vorlage beg ^3rooinąiaI=<St)nobai=9iećĘ)nung§ausid^Hffeś:
bett. Prüfung ber Überfluten über bag fircf)Ii(f)e 9ledjnungg«
roefen ber kreig=<Stjnoben für bie brei dłedjnunggjaljre
1910, 1911 unb 1912 (©rudfadje %r. 72).
VI. Vorlagen be§ ^roüin^iaí=®ynobal=ÍBorftanbe§, betreffenb:
1. Steridjt über ben Stanb ber Üufjeren Wiiffton (©rudfadje
9łr. 78),
2. 23eridjt über bie ®uftaü=sj(bolf«(5adje (©rudfadje 9?r. 83),
3. Seridjt über bie ©ätigfeit be§ @üangelifdjen 93unbe§
(©rudfadje 9ir. 87),
4. Seridjt über bie „Sintere 9Jliffiou" ber eoangelifdjen
k'irdje ©djlefieng 1912 big 1914 (©rudfadje 9ir. 90),
5. Seridjt über bie religiöfe ©rjiefjung ber Sugenb (©rud=
fadje 9?r. 95),
6. Script über bie Sugeubpflege (©rudfadje 9?r. 96).
V II. Vorlagen be§ königlichen konfiftoriumS, betreffenb:
1. ben ßanbbotationgfonbg für evangelifdje Pfarreien ber
ißroüinj (Sdjlefien unb SBaljl ber ©emulierten
(©rudfadje 9lr. 3),
2. ben ©djlefifdjeii $ifariat§fonb§ (©rudfadje 9ir. 58),
3. bie kollefte für bie geiftlidje Serforgung ber ©anbftuntmen
(©rudfadje 9tr. 53),
4. bie kollefte ¿um heften ber Sefangenenfürforge (©rud=
fadje 9łr. 36),
5. bie kollefte für SSitwen unb SBaifen fdjlefifdjer ®eiftlidjen
(©rudfadje 9ir. 37),
6. bie kircljenfollette für ©ia)pora=2lnftalten (©rudfadje 9?r. 39),
7. bag ®efudj beg Gmangelifdjeit Vereins gur (Srridjtung
fchlefifcfjer ©rinferaftjle um SBemiHigung einer kirdjenfollefte
in ben Sauren 1915, 1916 unb 1917 (©rudfadje 9ir. 43),
8. bag @efudj beg Sdjlefifdjen §erberg§üerbanbe§ um ®e=
roilligung einer kirdjenfollefte für bie Saljre 1915 bis
1917 (©rudfadje 9ir. 44 unb 61),
9. bag ®efudj ber „«ScijlefifcEjen konferenj für Sljnobal=
biafonie" um 23eroilligung einer kirdjenfollefte für bie
Saljre 1915 big 1917 (©rudfadje 9Zr. 45),
10. bag ®efudj beg Sdjlefifdjen ißrovinjialüereing für Snnere
2)iiffiou Sięgnij um 93etvilligung einer kirdjenfollefte für
bie Sa^re 1915 big 1917 (©rudfadje 9łr. 46),
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11. baß ©efud) ber ®ü.4utí). ©iatoiiiffemStnftaít 93etí)anieii
S3reßlait um SBeiterberoilligung ber Sirdjentollefte für bie
Satjre 1915 biß 1917 (®rudfad)e 9?r. 48),
12. beit Eintrag beß Sd)lefifd|en tßtovinjialoereiiiß für bie
berliner Wiiffion um SBeroilligung einer SirdjentoHette für
bie Satjre 1915 biß 1917 jur ©rtjaltung ber «Station
„Sc^lefien" in ®eutfdp£)ftafrifa (©rudjadje 9?r. 49),
13. baß ©efttdj beß Sd)tefifd)en SSerbanbeß ber eoangetifdj»
fird)lid|en SBlautreujoereine um SJeroilligung einer fatut«
tatioen SłircfjenfoIIefte für bie Satjre 1915 biß 1917 (®rud=
facf)e 9ir. 64),
14. baß ©efud) beß Sdjtefifdjeii tRettungßtjaußoerbanbeß um
©etoäljrung einer ßird)entotlette für bie Satire 1915 biß
1917 (Srudfadje 9Zr. 65),
15. baß ©efud) beß Sdjlefifdjen 23unbeß (Süangelifdjer äJtänner»
unb Sünglingßoereine um SBeiterberoilligung ber Sirdjen«
toilette für bie Satjre 1915 biß 1917 (Srucffadje 9?r. 66),
16. baß ©efudj beß SSorftanbeß beß S)iafoniffen=9)tuttert)aiifeß
tBettjeßba in ®rünberg um ^Bewilligung einer tßroüinjial»
Sirdjentoltefte in ben Sauren 1915 biß 1917 (©rudjadje
9?r. 67),
17. baß ©efud) beß Sorftanbeß beß Betjmgrubener Siatoniffen«
SDlutterljaufeß in Sreßlan um SBeiterberoilligung ber Sirdjen»
toilette für bie Satire 1915, 1916 unb 1917 (Srudfadje
9ir. 76),
18. baß ©efudj beß SBerroaltuiigßratß beß Seutfdjen Samariter»
Drbenßftifteß in Ä'rafcfjni^ um SBeiterberoilligung ber
Sirdjenfollefte für bie Sa^re 1915, 1916 unb 1917
(Srudfadje 9ir. 89),
19. baß ©efudj beß 9tbelberbt»©iafoniffen=9Jiu-ttert)aufeß in
Ärafdjnifj um SBeiterberoilligung ber Äirdjenfollefte für
bie Satjre 1915, 1916 unb 1917 (SDuidfadje 9ir. 91),
20. baß ©efud) beß SBorftanbeß beß Sdjlefifc^en Ärüppel^eimß
in 9?otl)enburg O.»S. um SBeiterberoilligung ber Sirdjen»
toilette für bie Satire 1915 biß 1917 (Srudfadje 9ir. 93),
21. baß ©efuc^ beß SSorftanbeß ber eoangeíifdjen Siatoniffen«
Slnftalt ju ßrantenftein i. Sdjl. um SBeiterberoilligung ber
ßirdjentollefte für bie Satire 1915 biß 1917 (SDrudfadje
9?r. 94),
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22. baS ®efudj beS (Soangelifdjen S5erbanbeS jur pflege ber
toeiblidjen Sugenb SdjlefienS um Seroä^rung einer Sirdjem
foltefte für bie Satjre 1915 bi§ 1917 (©rudfadje Dir. 62),
23. baS ®efudj be0 Sdjlefifdjen ^rotnnjiaíüerbanbeS ber
grauentjilfe um ®enmljrung einer Sirdjenfollefte jur DluS=
bitbung freiro liliger Helferinnen in bet íünblidjen Sranfen«
pflege für bie Sat)re 1915 bis 1917 (©rudfache Dir. 63).

3. Siting: jUHtiuoil), teil 2. fltjcmbtr 1914, inmiiitftigs 9

1.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

IIIjl

Einträge ber Srei§=®pnoben:
®örliß II, beit. Herausgabe eines billigen (SljoralbudjeS
für ben HauSgebraudj (2)riicf[aćĘ)e Dir. 1),
ßauban I, betr. Herausgabe eines billigen (£()oralbitd)eS
für ben Hausgebrauch (©rudfache Dir. 2),
Sięgnij, betr. Herausgabe eines oierftimmigen DJielobien«
budjeS für Slaüier ober H^monium ¿um HuuSgebraudj
(©rudfache Dir. 5),
Sörtiß II, betr. Herausgabe eines ®efangbudjeS mit
größerem ©rud (©rudfadje Dir. 4),
(Sdjroeibnit^iReldjenbad), betr. Herausgabe beS neuen
ißroüinjial=®efangbud)eS in einer tjanblidjeren gorm
(©rudfache Dir. 8),
©rebnlß, betr. eines oon Sirdjentolleften bis ¿it 20°/o
¿urüd¿ubehalteuben SetrageS jur ßorberung örtlicher
Aufgaben (©rudfadje Dir. 6),
Solteußain unb ßanbeSljut, betr. ©rennung ber bisherigen
3Bal)lgemeinfd)aft ber ©iöjefen ßanbeSljut unb 53oltent)ain
(©rudfadje Dir. 7),
DDüiitidp©radjenberg, betr. ©inricßtuitg eines unterricf)t§=
freien ©ageS in ber SB oche für bie Schüler ber mittleren
unb höheren Sehranftalten ¿um ßraede ber Sugenbpflege
(©rudfadje Dir. 12),
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ti. ©íeiivih, betr. ©rtoirtung ber Uiiterridjtsfreiijeit am
31. Qftober, al§ bent ©ebenftag ber Reformation, and)
für bie evaugelifdjen Sdfüler auf ben ijöfjeren Spulen
fimultaner ober fatljolifdjer Dlrt (®rmffad)e Dir. 15),
10. Oppeln, betr. Säuberung be§ in Sah 1 beS § 72 ber
Kirdjeitgemeinbe« unb SpnobabCrbuung vorfommenben
3Borte§ von „Sprovincial»Spnobe" in „-¡provincial«
Spnobal=SBorftaub" (©rucffadje Dir. 10),
11. Diimptfd), betr. Herbeiführung einer Säuberung be§ § 6 be»
£ehrerbefolbung§gefehe§ vom 26. DJiai 1909 (©rurffadje
Dir. 11),
12. SBernftabt, betr. ©infchränfung beS SörennereibetriebeS an
Sonntagen (Srudjadje Dir. 13),
13. ipirfchtierg, betr. Revifion be§ KirdjengefeheS vom
16. 3uli 1886 (®rndfad)e Dir. 14),
14. ßauban II, betr. eine Sßoliceiverorbnung cum Verbot
öffentlicher SBerfammluugen am SBußtage, lotenfonntag
unb Karfreitag (©rudfadje Dir. 16),
15. SBunclau I, betr. bie religiöfe Srcieljung ber Sugenb
(Srudfadje Dir. 17),
16. SBohlau, betr. ba§ spfarnvahlredjt ber Sprivatpatrone
(®rudfad)e Dir. 18),
17. Sd)roeibnih=Reid)enbad), betr. ©eburtenrüdgang (®rud«
fache Dir. 19),
18. ¡¡Breslau, betr. ba§ tirdjlidje Wahlrecht (®rudfad)e Dir. 20),
19. Dieumarft, betr. bie fonfeffionelle ©rcieljung von Killbern
in Riifcheheu (Srucffadje Dir. 21).

11. Vorlagen be§ Sprovincial«Spnobal«SBorftanbeS:
1. betr. 9łed)nung§=uńbSBerroaltung§berid)t über bie^Provincial»
SpnobahKaffe für bie Spnobalperiobe 1912 bis 1914
(©rudfadje Dir. 88) unb SB) ahl berDRitglieber be§
9ted)nitng§au8fd)uffe§.
111. Vorlagen be§ Königlichen KonfiftoriumS, betreffenb:
1. bie ßiebeSgabe für bie bebürftigfte ©emeinbe Sd)(efien§
(Srudfache Dir. 59),
33
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2. bie itierroenbung ber Äirdjen« unb ^auStoílefte für be»
bürftige ©emeinben (Srutffacfje Sir. 71).
IV. 2Baf)íen:

1. ber Síbgeorbneten für ba§ ®pritcE)folIegiuin für fird)li(f)e
Sefjrangelegenijeitett (WZitgiieber, foroie erfte unb ¿weite
Vertreter),
2. ber Slbgeorbueten §ur fíommiffion für bie Prüfung ber
S'anbibaten ber SE^eoiogie,
3. ber Wiitglieber jur ®efangbud)=ßontrollfommiffion,
4. ber Slbgeorbneten §ur ®eneral=Sęnobe (SIłitglieber nub.
Vertreter).

515

'Befcßlüffe
ber 14. ordentlichen 6d)lefifd)en 'ProüinjiakGpnobe.
Sie ^rovinjial=Spiiobe hat in ben brei Sifcungen vom
30. 9?ovember bis 2. Sejember 1914 foigenbe SBefcßlüffe gefaßt:
3ii bet erftctt Sibling vom 30. 9iovember 1914.
}

Seite

®ültigfeitSerflärung bei Üßnljictt bet SNifglicbcr

19, 44

2.
SBieberwapl beS bisherigen ißräfeS, Sanbrat, @et)eimen
fRegieruugSrat greiperru von ßebliß unb 9?eufireß
auf .'perrmaunSwalbau.

20

3it bet ¿weiten ©idling nm 1. $>e§cmber 1914.
3.
tBeifißern be§ tpioüinjial: Stjnobal:y orftnnbes

3u
unb if)ren Stellvertretern werben gewählt:

21

93eifißer:
Superintenbent D. (£ b e r l e i n» Streßten,
Superiutenbeut 9)?eiSner»Zfcpöplowiß,
bßaftor, ißrofeffor D. Hoffmann» S3 reSlau,
Geheimer Suftigrat S cp m i b t»®Iaß,
©efjeiiner 9tegieruug3rat Dr. SI i p ft e i n = SreSlau,
Geheimer StegierungSrat von 3111 e n = ©roß»
StreßlihStellvertreter:
Superinteubent Sießler»©harlottenbrunn,
Superiutenbeut 9t e p nt a n it»Dber=Stephan§borf,
Superiutenbeut Straß mann» S3 nublan,
33*
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9tegiernng§prafibent greifen üon ®eherr = £l) °B =
Sięgnij,
€>berpräfibialrat Dr. ® cl) i m m e l p f e n 11 i g =
93re§lau,
DberlanbebgerichtSpräfibent, Sjjjetlenj Dr. (Bier«
i) a u § = S3re§lau.
4.

Sie (Borlagen be§ königlichen konfiftorinmb, be«
treffenb
a) bie SawabesStiftung,
22, 78
b) bie ©eneralfuperintenbent ßrbmnnnfdje Sutter: 22, 79
ftiftung,
c) bie ^acoba:Stiftiiiig,
22, 82
d) bie ©cneralfuperintenbent D. Dr. Srbmannjtfje 22, 90
.gubiläniiibftiftiiitg,
e) bie ®raf bon @cbini^ft)fc§e (Bitariatbftiftung,
22, 98
f) bie 9?aglo:Stiftiing,
22, 99
g) bie goppefdje Stiftung,
22, 102
h) bie ®raf bon Seblnibfhfdje SBüdjcrftiftung,
22, 106
i) bie (Bermögenbberhältniffe ber in bcr (ßrobitt) 22, 114
Sdjlefien borljanbeiten tßfarr=(Lßitwen: unb ßßaifens
taffen für 1911 bib 1913,
k) beit fonfeffioneflen ßtetigionbiinterri^t ebaitgclifdjcr 23, 130
kinber in fatíjoíifífjcn Sdjulcn,
l) beit koßeftenfonbb für bie ßeibenmiffiou,
23, 132
m) bie Srfjlefiidje Sterbetaffe für ebaugetif^e ©eiftlittje, 23, 133
n) beit weiteren ilttbbait beb ©efangbiidjwerteb,
23, 141
o) bieOiaißweifungberfirdjlidjeit Stiftungen unb ^oitbS, 23, 145
p) föiitteilung über bie (Sntwitflnng ber (Scmeinbc: 23, 147
fünfer in ber (ßrobiitj Sdjlefien,
q) bie freier beb 31. Dftober,
23, 151

werben angenommen.

5.
Sie (Borlage beb königlichen koiififtoriumb, betreffenb 23, 153
bie (Srridjtung einer $iö$efe ®reblou:ßanb wirb an«
genommen.
6.

®ie (Bortagen be§ königlichen konfiftoriumS, be=
treffenb:
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a) Prüfung 6jro. Wiicrfcnnung ber ftntutarifdjcn 8t: 24, 169
ftimmungcn über bic ^nljl ber Slltcften in bet
ÍJirrf)engcmcinbc(?uititcr§borf i.9l.,Ziiijcfe(>irfd)bcrg,
b) '-Prüfung b^W. Äncrtennung ber ftatutnrifdjcn 8c= 24, 173
ftimniungen über bic 3«h( ber Ältcftcn in ben
Äirtijcngcmeinbcn ßaltenherg :Äleufd)nih = Ziüolvih,
Ziöjefc 'Jiciffc,
c) bic äßnlji bau OJiitgliebern ber Ärei§:©tjnoben,

24, 179

werben angenommen, a unb b oijne Debatte.
7.

3um Eintrag ber vier (Gruppenführer ber proviit«
Zial=<Sljnobe, D. ©berlein, (Graf von Seiblifp
<Sanbrec$fi,D. § o f f m a n n unb D. 2)ecfe, betreffeub
aiifjerorbentiidjc Zugang ber sprobin$iai:i®tjnobe:

„ProVinziabStjnobe erachtet e§:
in ©rwägung, baß bie SSerhältniffe, unter benen bie
Spuobe tagt, zwingen, tirdjlidfefragen allgemeiner
ober grunbfählidjer 2lrt gurüdguftellen, in weiterer
©rwägung, baff alsbalb nach Slbfchluff be§ Krieges
wefentlidje, bie 2anbe§fird)e unb iljre Drganifation
berül)renbe bringenbe fragen einer Beratung unb
tßefdjlufifaffung bebürfen werben,
bah inSbefonbere ber je^t )u befchlie&enbe ©tat
wegen ber veränberten ©teuerverijältniffe einer
Nachprüfung unb Slbänberung gu unterziehen
fein bürfte,
für geboten, baß bie provinzial«(Spnobe nicht erft
nad) brei fahren, fonberu balbtunlichft nach 8e=
enbigung be§ Kriege» ;n einer aufjerorbentlidjen
Tagung einberufen wirb.
provinzial»©pnobe richtet an ba§ Sirdjen«
regiment bie einftimmige 93itte,
au§ ben vorentwidelten (Grünben nach Seenbigung
be§ Krieges eine auherorbentliche provinzial«
Spnobe einzuberufen."

25
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8.
Ser Antrag bet SrcibzSijitobe Cppeln, betreffenb 25, 198
©rftattung beb burifj SKermiiiberuiig beb firdjenfteuer:
bflt^ügen Steuerfollb ber '.parodjie S^üttroi^ eiitftnnbenen
9lubfaffcb tion 745,90 Jt-, wirb abgelebt, toeil eine

Überlaftung ber (Semeinbe niefjt vorliegt.
9.
Sie SBorlagen be§ königlichen konfiftorinmS, be=
treffenb
a) bab @efud) beb fíreibsStjnobníziBflrftaiibeb ber 26, 199
Siigcfe (Mieitöi^ um ©rftattung beb burd) 'Jiürf:
gang beb jur kirdjenfteuer %erau;ie%baren Stnntb:
eiutommcnfteuerfoKb entftaubeucu 9lubfoöb in ßö^e
bau 11400 JL,
b) ben $onbb beb (Scfnugbudj^ouornrb,
26, 202

werben angenommen; bei a mit bent ©rweiterungbantrage,
bie Seetang au§ ben ÜberfdjüffeH ber Sqnobal=@innat)men
b orjunehmen.
10.
Sie Vorlage be§ königlichen konfiftorinmS,
a) betreffenb bett @cneralskir$cnbtfitationbfonbb, wirb &6, 210
in £>öl)e bon 1200 Jl,
214
b) bie ber !pfnrrtiid)terfaffe in £>öf)e non 3000
26, 215
angenommen.
11.
gtir bie SBeranflaltuttgcn jur görberung beb filter: 26, 223
effeb, ber kenntniffe uub gertigteiten auf bem Gebiete
ber kirdjenmufif wirb nidjtb bewilligt.

12.
Sie Vorlagen be§ königlichen konfiftoriumS,
a) betreffenb bab ®efud) beb IBorftaubeb beb Sdjiefifdjcn 26, 232
ehnugelif^cn kirdjenmitfifocreinb 8ricg um HBcitcr:
Bewilligung ber Unterftn^ung,
b) betreffenb bab ®efu^ beb ÍBereinb für ©efdjidjtc
ber cbangelifdjen kirdjc S^lefieub um ©eivährung
einer ©eiljilfc für bie ^a^rc 1915, 1916, 1917,

werben angenommen; $u a in $öhe bon 800 Jl.

234

27, 236
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13.

©ie Vorlage beb ßöniglidjen SonfiftoriumS,
a) betreffenb beit $onbg für $oiifirmnnbcnuntcrrid)t nn 27, 237
Slufjenortcn, wirb in §öf)e von 3200 JL,
b) bie be§ probinjialftr^Iitfjen $onbb jur ©rftathing 27, 242

c)

her bcnÄirdjengemcinbcn nubilidad bon$ifitationcu
unb ipfarrftcncnbcfc^ungcit jur ßnft fnöcnbcn Äofteu
unb ©ebüljrcn, in £>öt)e non 7000 Jt,
betreffenb bie tirdjlirfje $iirforgc bcr ©berfifjiffer, 27, 243

in .ffölje von 7200 Jl,
d) betreffenb (Srjieljuitgbbcitjiífeit für ©iiljne unb Ziidjter 27, 254
Werftarbeiter fdjlcfififier $eiftlid)cn, in §ö£)e von
5000
e) betreffenb Äurfinftoratimi, in §öl)e von 3000 Jt, 27, 255
f) betreffenb beit brobinjialfirrfilirfjeu gilfbfonbb, in 27, 258
$ö^e von 30000 Jl
angenommen.
14.

©em 3ugciib|)ficgcfi)nb§ wirb nidjt» jugefütjrt.

27, 267

15.
©ab @efu^ beb SBunbcb bciitfrfjer ^ugeubbcreine, 27, 272
Ißrobinjinibcrbnnb Sdjlcficn ju ®ricg, um tBcloittigiing
einer llntcrftiibung wirb abgeietjut.
16.

3u ber Vorlage be§ ßöniglidjen StonfiftoriumS, be= 28, 274
treffenb bab (Sefudj beb SBorftanbeb beb @bnngclifd)en
tßreßberbanbcb für ®d)Iefien=ßicgni# um ©eiväijrung einer
IBciljiifc für bie ^a^re 1915, 1916 unb 1917, wirb

nadjftetjenber Eintrag angenommen:
„$nb ©efutfj beb Sßreßberbiiiibeb iiit^t nbju:
lernen, fonbcrn bie (Sntfdjeibung auf bie bcbor;
ftc^enbe aufferorbcntlirfjc sprobinjial:©l)iiobe ju
ücrft^icben."

17.
$ic ÍBarlage beb tprobinjinl: ¡Sijnubiü: Olet^nungb: 29, 279
nubf^uffeb, betreffenb Prüfung bcr Übcrfi^ten über bab
tirdjli^e tRc^niingbwcfcu ber ßreib=@ljnobeit für bie brei

520
Seife

illcdjmingejaljrc 1910,1911 unb 1912,

wirb nadj Kenntnis«

naijme für erlebigt erttärt.
18.

SDie Seriate be§ fßroüinjial’StjnobakBorftanbeS
a) über bcn ®fnnb bcr Äußeren 9Jiiffion,
29, 280
b) über bic (9uftati:9(bolf:®a(ße,
29, 304
c) über bicSätigfeit beb (Stinugelifißcii Butibcß,
29, 313
d) über bic Sintiere ®liffioii bcr cbangclifdjcttftirdjc 29, 318
Sdjlefieitß 1912 biß 1914 unb
e) über bic rcligiöfc @r;ießitng ber ^ugcnb
29, 329
werben mit bem SluSbritcf be§ ®anfe§ gegenüber ben
Bericßterftattern )ur Kenntnis genommen.
19.

Über bie Vorlagen be§ ^öniglidjen ÄonfiftoriumS,
betreffenb Bewilligung non Ä’ircßenfolleften, befcfjlieftt
'IßroninjiakSpnobe:
5)ie ßo Heften
a) fürbcnßanbbotationsfonbß für cbangclifißcipfarrcicii 30, 345
bcr iprotiinj ©djlcficu,
b) für ben (&djicfifdjcn ißifnrintbfoiibß,
30, 346
c) jutu Befielt bcr ©cfattgcncnfitrftirgc,
30, 350
d) für ben Oćlnntgclifrfjcn Bcrbanb jur pflege bcr 30, 339
tuciblidjcu Sugcnb Sdjlcficnß,
e) für ben ©djlcfifdjcit Brobiitjinlucrbnitb bcr ^rnucn: 30, 342
ßiife jur Slußbilbung freiwilliger Helferinnen in bcr
länblitßcii ílrnnfcitpfícgc

abjuíelpieit, bie Ä’irdjeufollefte
für bic gciftlidjc Berforguttg bcr Tnubftummcn
30, 354
nur einmal in ber ©tjnobalperiobe unb biejeuigen für
1. bie Sßiüveu unb halfen fdflefifcfjer @eiftlicf)en,
30, 360
2. bie ®iafpora«s2Inftalten,
30, 366
3. ben Snangeiifdjen Berein jur Srricfjtung fcßlefifdjer 30, 372
Zrinferafple,
4. ben ©cfjlefifcßen $erberg§Verbanb,
30, 375, 380
5. bie „Sdflefifdje ßonferenj für Spnobalbiafouie", 30, 381
6. ben (Scfjiefifdjen Sßrouinüaioerein für innere SDZiffion 31, 388
Sięgnij
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7. bie @v.=lutf). diatoniffen=2lnftalt Setzlinien SreSlau, 31, 390
8. ben Sdjlefifdjen ißroüin^ialoerein für bie ¡¡Berliner 31, 392
9Jłiffion gur Gsrfjaltuiig ber Station „Sc^iefien" in
dentfdj’Dftafrita,
9. ben <Sd)lefifd)en Serbanb ber eüangeíifcf)=firc^íicíjen 31, 393
Slaiitreujnereine,
10. ben Sdjlefifdjen 9łettung§i)au»oerbanb,
31, 396
11. ben (Sdjiefifdjen Sunb @vangeli]'d)er 9Jiänner= unb 31, 398
SüngíingSnereine,
12. ba§ diatoniffem9Jłutterf)au§ SettjeSba in ©rünberg, 31, 402
13. bag£el)mgrubenerdiafoitiffem9)lutterf)au§inSre§lau, 31, 404
14. bag deutfd)e ®amariter=Drbengftift in SrafdjniZ, 31, 406
15. bag 9(beI6erbt=®iafonifíen«9)intterZan§ in SrafdjniZ, 32, 408
16. bag Sdjlefifdje ft'rüppelt>eim in dtottjenbirrg £>.=£., 32, 411
17. bie eoangelifdje diafoniffen=2lnftalt gu granfen« 32, 413
ftein i. ®d)t. unb
18. für bag diafoniffen»9)iiitterZarig Settjanien in 32
Steinburg
für bie erbetenen Sat)ie ;u bewilligen.
20.
$ur Vorlage be§ Stoniglidjeit SonfiftoriumS, betreffenb 33, 345
ben Sanbbotationgfonbg für eoangelifdje Pfarreien <Scf)lefien§
unb Sßnljl ber deputierten.
2I(g deputierte werben gewählt:
Äirdjeninfpettor, tropft D. deef e = Sreg[an,
DberregierungSrat a. d. non 8 i e r e § = ißaftertoig,
Snftijrat Dr. @ (f a rb t = SreSlau.
3» ber briitett Situmg nm 2. degember 1914.

21.
der Seridjt beg ^ronin^iat^SpnobabSorftanbeg über 29, 33
bic Sugcnbpftege wirb mit danf an ben Seridjterftatter
333
§ur Kenntnis genommen.
22.
die Soriage be§ königlichen Sonfiftoriumg, betreffenb 24, 28
bic giifammcnlcgung ber diö;cfcn Silben I unb tiübcti II, 34, 158

wirb angenommen.
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23.
Überroeifung ber Einträge ber ÄreiS^Spnoben:
1. ©orli^II, betreffenb Verausgabe eines billigen (Sh0™^ 34,416
budjeS für ben VauSgebraud),
2. Sauban I, betreffenb Verausgabe eines billigen @^oral= 34,417
budjeS für ben VauSgebraud),
3. Sięgnij, betreffenb Verausgabe eines vierftimmigen 34, 417
DielobienbudjeS für Plattier ober Varmonium ¿um
VauSgebraud),
4. @örlih II, betreffenb Verausgabe eines @efangbnd)eS 34, 418
mit größerem ®rud,
5. Schroeibni^Deidjenbach, betreffenb Verausgabe beS 34, 419
neuen ^rot)in¿ial=@efangbuc^eS in einer fjanblidjeren
gorm,
6. SErebnip, betreffenb eines von SirdjenfoUeften bis ¿u 34, 420
20 °/o ¿urüd¿ubehaltenben Betrages ¿ur görberung
örtlicher Aufgaben,
7. ®olfent)ain unb SanbeSljut, betreffenb Trennung ber 35, 421
bisherigen SSatjlgemeinfdjaft ber £)io¿efen SanbeS^ut
unb IBolfenfjain,
8. 9Jli[itfd)=$rad)enberg, betreffenb Einrichtung eines 35, 424
unterrichtsfreien STageS in ber Sßodje für bie Sdjüíer
ber mittleren unb höheren Sehranftalten ¿um Broede
ber Sugenbpflege,
9. ©leiroih, betreffenb ©rroirtuug ber Unterrichtsfreiheit 35, 426
am 31. Dftober, als bem ©ebenftag ber Deformation,
auch für bie evangelifchen Sdjüler auf beit höheren
Schulen fimultaner ober fatholifc^er 2lrt,
10. Oppeln, betreffenb Śtnberung beS in Sah 1 beS 35, 427
§ 72 ber Sircheugemehtbe« unb Spnobal=Orbnung
oortommenben SBorteS oon „^roüin¿ial=Spnobe"
in „ißro vin¿iaí=Spn obal=$orftanb",
11. Dimptfd), betreffenb Verbeiführung einer Śtnberung 35, 428
beS § 6 beS SehrerbefolbungSgefeheS vom 26. 9Jiai
1909,
12. Sernftabt, betreffenb ßinfdjräntung beS Brennerei« 35, 431
betriebeS an Sonntagen,
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13. £>irfchberg, betreffenb sJteüifion be§ KirdjengefeheS
Dom 16. Siiíi 1886,
14. ßauban II, betreffenb eine ißolijeiüerorbnung jnm
Verbot öffentlicher $erfantmlnngen am iöufftage,
Sotenfonntag nnb Karfreitag,
15. Snnjlau I, betreffenb bie religiöfe Srjiehung ber
Sugenb,
16. Söohlau, betreffenb ba§ ißfarrivahlrecht ber ^ßrinat»
Patrone,
17. Sd)roeibnih=9teidjenbad), betreffenb Seburtenrnctgang
18. %re§lau, betreffenb bag fircEjIic^e äBahlredft,
19. 9?eumarft, betreffenb bie foitfeffionelle ©rjieljiiitg
Don Kinbern in Stiifdjefjen,
an bie fommenbe aufjerorbentliche ißroDinjiaGSpnobe.

35, 432
35, 435

35, 437
35, 438
35, 439
35, 441
35, 442

24.
3ur Vorlage be§ ^roDinjiaGSljnobaGSSorftanbeg, 36,444
betreffenb 9lctijniing§: nnb ®crluaitungSberitht über bie
IßrouinjiaGStjiiobabKaffc für bie Stjnobnlpcriobc 1912
bi? 1914 nnb
ber iHlitglicber beb ÜlccfjnungS:

nn6f^nffeS,werbennachftehenbgeftellte Einträge angenommen:
1. bem ißroDinjiaGSljnobaGiBorftanbe mid) Kenntnis»
nähme be§ KaffenoertoaltungSberichteg für bie
Spnobalperiobe 1912, 1913, 1914 Sntlaftnng ju
erteilen,
2. ben in ©rndfadfe 9?r. 88 Einlage B Seite 5/15 auf»
geftellten ©tat ber IßroüinjiaGSpnobaGKaffe für bie
■Stinobalperiobe vom 1. Slpril 1915 bi§ 31. SJZärj
1918 311 genehmigen,
3. ben IßroDinjiaGSpnobaGSSorftanb ;u ermächtigen,
bie 9Jiatrifel ($erteilung§plan) für bie Spnobal»
periobe 1915/17 nach ÜHnfjgabe ber für baS 9le^;
niingSjaljr 1914 jur Kirdjenfteucr heranjiehbarcn
(Sinfommenfteucrbeträgc ber iß aro Rinnen (2)ritd=

fache 9lr. 88 Einlage F Seite 25/29 nnb Einlage G
Seite 30/31) mit ßnftimmung beS Königlichen
Konfiftorinms aufjnftellen,
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4. im ©tat ai§ Slußgabepoften Vif einjufügen:
„®twaige Überfcßüffe über bie mit 10 000 JL
jäßrlicß beranfcßlagte Sinnaßme au§ bem Oe»
fangbucßßonorar werben bem ptobiitjialfircßlicßen
^ilfgfonb» überwiefen"
jebocf) mit ber Wiaßgabe, baß biefer Bufaß bort unter
„93emerfnngen" angegeben werbe, ba in bem ©tat
nur poften mit Sluggaben bestimmter £>öße Stuf«
naß me finben tonnen.
5. üll§ gjiitglieber be§ Utecßnunggaugfcßuffeg für bie
neue Sßnobalperiobe werben gewäßlt:
Slircßeninfpeftor, ißropft D. ® e ä e = SreSlau,
Oberregierunggrat a. 5). uon 2iereg»ißafterwiß,
Suftijrat Dr. ©darbt« SreSiau.

25.
Slnf bie Vortage be§ Söniglicßen ítonfiftoriumg, be» 37, 481
treffenb bie ßiebcSgnbe für bie bcbürftigfte ©cmeinbc
StßlefienS, ßat bie ißroDinjiaUStjnobe befcßloffen, bie
große Siebeggabe ber Ü’irdjengemeinbe Siillowiß ¡u&u»
wenben unb biefe ßircßentollette für bie bolle itäcßfte Statg«
periobe weiteryibewilligen.
26.
Stuf bie Vorlage be» S'öitiglidjeii StonfiftoriumS, be» 38, 488
treffenb bie SBcrwenbung ber ÍHrdjen; unb ^nuSfottcttc
für bcbürftige Ocmcinben, befcßließt Sijuobe:
1. ben UnterftüßungSplan en bloc anjuneßmen,
2. ben tierbleibenben Dleftbetrag ber Modelte mit etwa
4000
ber ßircßengemeinbe sJiotßenbad), Sii^efe
SBalbenburg, ^uguwenben,
3. bie jäljrltdje Sinfammlung ber fraglidjen Äollefte in
ben Saßren 1915, 1916 unb 1917 ¿u geneßmigeu,
4. fünftig @efucße oon Äircßengemeinben um Unter«
ftüßung au§ ber ßoHefte nicßt 31t berüdfitßtigen,
wenn fie nicßt fpäteftenS big 1. Slugnft beß Saßreg,
in bem bie ^rooin^ial^pnobe gnfammentritt, ein«
gereicßt finb.
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27.

SSnfjkit:
a) für bti§ Spru^fottcgium für firdjíicí)c Sefjraiigeicgeit;
íjtiteii

39

bie Seite 16 anfgefütjrten Stjnobalen,
b) aU ?lbgeorbuete jur Äommiffion für bie Prüfung
ber Äanbibateu ber Ideologie

39

bie Seite 15 genannten Sljnobalen,
c) ní§ ÍViitgíicber jur (Sefangbud): Äontrofffommiffion

39

bie Seite 16 genannten Sljnobalen,
d) até Slbgeorbnete jur ©euerahStjuobc

bie Seite 16—18 aufgefütjrten Stjnobalen.

39
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©cite

9lbgeorbitcte sur @eneraí=Sl)itobe
16 f., 39 f.
— ber ebangelifch-tijeologifdjen ffafultät ber llntoerfität 33re8lau
;ur SJ5robinstaí«Shitobe................................................
14
— §ur Comntiffiott für bie Prüfung ber fianbibaten ber ideologie
(^rafibial=ÍBerid)t S. 73)
15, 39
— ber Srei§=<st)uobcu $ur ißrot>iitsiaI=Shuobe................................2 ff.
— Sur Srci§=®t)itobe, Serme^ruug berfelben tu ber SĘarodjie
$uub§fclb (H$räfibiaM8erid)t)
51
— Sur $rot)iu3ia(=®buobe, bie uon Seiner SDtajcftät bent Caifer
utib Könige ernannt finb
14
— ber $rot)insial=St)Uobe, SSernieljrung berfelben für bie Streik
Stjnobe SBreSiau ($räfibial«93eric^t)
52
— ber ißri)t)insia[=Sbnobe, Slufita^me foldjer in bie SBorftänbe ber
mit Cirdjenfolleften bebadjten Slnftalten ufro. (ißräfibial«
Script)
65
— für ba§ Sbrudjfollegium für tirdjlidje ße^rangelegeuljeiten
(Sßräfibiat-SBeric^t S. 72)
16, 39
9lbclberbt=®iafoniffcn«9)tutterí)au§ in Crafchniß, Sirdjeu«
toilette (s$räfibiai«®erid)t S. 50)
32, 408 ff.
Silteftensaijl in ber Cirdjengemeinbe EunnerSborf i. 3t., ®iösefe
.ę>irfct)6erg
24, 169 ff.
— in beu Sirdjeitgemeinben 5aiteu6erg=®ieufd)ni6=$itloroi^, ®iösefe
SReiffe
"...... 24, 173 ff.
in beu Cirdjengenteinbeit DiöSnifc, Steubermiß uub Catfdjer
($räfibiat.%erid)t) . . .
.................................
52
äußere Stiffion, Sferidjt bed ^rooinsiat«Stjnobaí = S8orftanbe§
($rafibiaí=5Berid)t S. 45)
29, 280 ff.
91 g e n b e, änberung be§ Formulars sur Konfirmation (fßräfibial=®erid)t)
57
9llfoí)oíi§mu8, SSetämpfung beSfelben (ißräfibiabiöeric^t). ...
50
9lrbeitert>ereine, gbrberung berfelben (i|3rafibiat=í8erid)t) ...
73
91riengebüljren, Einrechnung berfelben in bag erhöhte ßehrergruub«
gehalt (ifSräfibiaOSericht)
56
9( u § b a u be8 SefangbuchtoerfeS
23, 141 ff.
9Iu6erorbentlidje Tagung ber $robinsia!»Shnobe
25
—
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>8.
Bau

eines BetjaaleS mit einer ©iafoniffenftation in ®irSborf
(Vräfibial=Beridjt)

56 f.

Bebürftigeöemeinben, Verteilung beS kolleftenertrageS (ißräfibiaiBerid)t @.73)
38, 488 ff.

Bebürftigfte ©enteinbe, Übertoeifung ber BiebeSgabe (ißräfibial«
Bericht S. 64)
37, 481 ff.
Begrünung beS königlichen kommiffarS unb ber ©eneralfuper»
intenbenten burd) ben Borfißenben

19

Beihilfe für b.en @d)Iefifd)en evangelifchen kirdjenmufifberein Brieg
(ißräfibial=Berid)t @.62)
26, 232 ff.
— für ben ©bangelif^en ißrefjöerbanb für @d)lefien=£iegnih 28, 274 ff.
— für ben Verein für bentfd^eoangelifdfeS Beben in ben @djuhs
gebieten (!ßräfibiat«Berid)t)
53

15, 21 f.

Beifißer beS Brobin)ial=@gnobaI=BorftanbeS
Bef äinpf ung beS SllfoholiSmuS ($rüfibial»Bericht)

93ericf)t

50

be§ $rot>inäial=St)nobal=®orftanbeS über feine
Sätigfeit in ber verfloffenen ©tjnobalperiobe ...
20, 45 ff.

berliner SDliffion, @d)lefifd)er Vrobinjialoerein, kirdjeittoilefte
(VräfibiaMöeridjt @.50)
31, 392 f.

B e f cf) t ü f f e ber 14. VroVinjiabSljnobe

515 ff.

Bethanien, Breslau, ®iafoniffenanftalt, kirdjenfollefte (ißräfibial»
Bericht @.50)
31, 390 f.
— kreujbutg, ®iafouiffenanftalt, kirchentoUette (Sßräfibial-Bericht
@.50)
32

BetheSba, ©rünberg, ®iafoniffen»9RutterhauS, kirchenfollefte ($rä«
fibial-Berid)t @.50)
31, 402 f.

.

31, 393f.

Brennereibetrieb, ©infehränfung beSfelben an Sonntagen .

35, 431

Bíautrenjbereine, et>angelifd)4irchlid)e, kirdjeitfollefte

.

BreSlau’ßanb, ©rridjtung ber neuen ®iöjefe

23, 153ff.

Büdjerftif tun g, ©raf »on @ebln¡hfl)fd)e

22, 106 ff.

Bunb beutfdjer ^ngenboereine, Brobinjialüerbaitb Schlefien ju
Bricg, lluterftüßung für benfelben
27, 272 f.
Bunb

©nangelifcher 9Jlänner« unb QüitglingSOereiue,
kirchenloüelte (ißräfibialbericht S. 50)
31, 398 ff.

G.
Choralbuch, Verausgabe eines billigen
(VräfibiaCBericht @. 66)
Collett en fielje kirĄenfoitefteu.
CommiffariuS fiehe kommiffariuS.

für

ben VauSgebraud)
34, 416 f.
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deputierte für bie ÍBerroaltung be® ßanbbotationöfonb® ...
16, 33
®iatonie fiehe Spnobaibiatonie.
®iaf oniffenanftalt Söethanieit, S3re®lau, kirdjenfoilefte (Sßräfibial«
Script S. 50)
31, 390 f.
— SBethanien, kreu^burg, Sircijentotiefte (Sßräfibial=SBerid)t S. 50)
32
— fjrranfenftein, kirrftenfottette (IßräfibiaOiBeridjt ®. 49)
32, 413 f.
®iatoniffen - 9Jliitterhau§ SBetfjeSba, ©rünberg, kirdjentollefte
($räfibial=SBerid)t S. 50)
31, 402 f.
— krafdjnih, kirchenfotfefte ($räfibial=s,Berid)t S. 50) . . 32, 408 ff.
— ßehmgruben ju SöreSlau, kirchenfollefte (fßräfibiaOSSeridjt
S. 50)
31, 404 f.
®iatoniffenftation, SBait einer folgen in ®ir®borf (ißräfibiaD
iBeridjt)
56 f.
®infpora, ®entfdj=ebaiigelifche, be® 9lu§(anbe® ($räfibial«®erid)t)
53
— ülnftalten, Sdjlefifdje, kirchenfollefte (9ßräfibial=93erid)t S.49) 30, 366 ff.

Eingangśgebet be® Superintenbenten 9Jlei§iter«®fd)öptoroih ...
19
Einfdjräitfnng be§ Sörennereibetriebe® an Sonntagen . . 35, 431
Einweihung oon kirdjen, Semeinbeijäiifern ($räfibiaOS3eri(f)t) . .
75
Entwicilung ber Senteinbehäitfer in ber probing Sdjlefien 23,147ff.
Ephoralfoften=Erftattiiuggfonb® (ißräfibia(=SBericf)t S. 68) 27, 242 f.
Erbmannfd)e SubitäumS-Stiftung
22, 90 ff.
— Sutljerftiftung
22, 79 ff.
Ernennung be® ®irettor§ be® ifSrebigerfeminar® in Słaumbiirg a. Ou.,
ißaftor D. Dr. kaiweit, SDlitglieb be® $roöin)ial»Sl)itobal«
SBorftanbe®, junt konfiftorialrat unb SDlitglieb be® königlichen
konfiftorinm® ber 'flrobinj Slöeftpreugen ($räfibial-S8erid)t)
77
— ber Schriftführer
20, 21
(¡Eröffnung ber SĘrooinjiabSpnobe burd) ben ißräfe®
19
Eröffnung® gotteöbienft
20
Erridjtung einer ®iögefe 93re®lau=ßanb
23, 153 ff.
Erftattung öon Spnobalfoften (SßräfibiaDSeridjt S. 68) . . 25 f., 198 f.
Erjieljung ber Qugenb, religiöfe, Bericht be§ ißrobinjiaDSpnobal«
«orftanbe® (Sßräfibial--93erid)t S. 49) . . . 29, 329 ff., 35, 437
— fonfeffioneUe, öon kinberit in SfiifĄehen
35, 442 f.
(Erziehung® beihilfen für Söhne unb ®öd)ter öerftorbener fcfjiefifcfjer
©eiftlichen
27, 254 f.
Etat ber SßroüinaiaDSpnobaGRaffe für bie Spitobaiperiobe . . . 468 f.
Eöangelifdjer S8unb, S8erid)t be® ißrovinsial-SpnobaDiBorftanbe®
(«Präfibial-S8erid)t S. 61)
29, 313 ff.
— ^regöerbanb für Scgiefien, Sięgnij, Beihilfe für benfetbeit 28, 274 ff.
— SSerbanb jur pflege ber weiblichen Qugenb Sdjtefien®, kitchen«
toilette
30, 339 ff.
34
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& .
• Seiet be§ 31. Dftober (fßrüfibiaOSeridjt S. 53)
23, 151 f.
— ©rmirtung bet Unterrid)t§freit)eit, am 31. Oftober, als bem
©ebenftag bet {Reformation, and) für bie evaitgelifdjen
Sdiüter auf ben fjö^ereit Sdjuten fimuitaner ober fatl)olifd)er
SIrt
35, 426 f.
Sonb§, 91ad)toeifmtg ber firdjlidjen Stiftungen unb StmbS
23, 145 f.
— jur ©rftattung ber ben ñirdjengemeinben auá Stntafi oon
SSifitationen unb $farrftetlenbefeßungen jur tiaft faHenbett
Stoffen unb ©ebneren (9ßräfibial=93eridjt S. 68) . .
27, 242 f.
— für ©eneralfirdjenoifitationen (ißräfibiaMBeridjt S. 55) . 26, 210 ff.
— beS ®efangbud)Ijoitorar8, feilte SBerivenbung (ißräfibiaOiBericpt
S. 63)
'....... 26, 202 ff.

für Qugenbpflege
27, 267 ff.
für Sonfirmanbenunterridjt an Slußenorten ($rafibiat«%erid)t
S. 55)
27, 237 ff.
— für Slurpaftoration ($räfibiai=S8erid)t S. 61) .... 27, 255 ff.
SortbilbuugShtrfe für Drganiften ($rüfibiaí»93erid)t S. 55) 26, 223 ff.
Sran feufteiu, ®iafoniffenanftalt, $tird)en!otlefte (tßräfibial=S8erid)t
S. 49)
32, 413 f.
Sraueuljitfe, Sdjtefifdjer ^rooinjiaíoerbaub &ur SíuSbiíbung frei«
mittiger Helferinnen in ber länblidjen Kranfenpflege, Kirdjen«
klierte
,
....................... 30, 342 ff.
Sür forge für ©efattgette, Stircfjeiitoltefte (9ßräfibial=93erirf>t S.49) 30, 350 ff.
— für bie Oberfdjiffer ($rafibiab!Berid)t S. 68) . . . . 27, 243 ff.
—
—

©eburtenrüdgaug
35, 439 f.
©ef angeuen«Sürforge, Slirdjenfoltefte (tßräfibiaMBeridjt S. 49) 30, 350 ff.
©eifttidje, Sdjtefifdje, Sterbefaffe für biefelbett OßräfibiaOiBeridft
S. 47)
23, 133 ff.
©enerattirdjenbifitationSfonbS (5ßräfibiai«Serid)t S. 55) 26, 210 ff.
©enera bSpnobe, Stbgeorbnete, Stettoertreter
16f., 39f.
— Spnobal’ffiofteit, $ö^e berfetben
449
— Superintenbenten
2, 3
— Superintenbent ©rbmannfdje SubiläumSftiftung . . . . 22,90 ff.
—
„
„
tiutlferftiftung
22,79 ff.
©emeiitbefjäitfer, SRitteiluitg über itjre ©ntroidlung in ber'IStobinj
Sdjtefien
23, 147 ff.
Sefangbud), Slnberuttgen in bemfctben
34, 418 f.
— Honorar (tßräfibiaOSBeridjt S. 63)
26, 202 ff.
—
Bemittigungen barauS (tJ3räfibiat=58eri<f>t) .... 63 f.
— SSerf, Weiterer StitSbau beSfetbeu
23, 141 ff.
— Kontrotlfommiffion, ttRitgtieber ($räfibial=S)erid)t S. 67) .
16, 39
© otteSbienft gut feiertidjen Eröffnung ber $rouin;iat«Spnobe . .
20
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®runbfteinlegung Don ft’irdjen ($räfibial=SBeridjt)
75
®uftaD = Slbolf«Sad)e, SBeridjt beS SĘroDin5ial=©i)nobal=iBorftanbe§
(ÍJJrüfibial-ÍBeridjt S. 48)
29, 304 ff.

&
§eibenmiffion, SirdjenfoHette
23, 132 f.
.•perberggDerbanb, Sdjlefifdjer, Sirdjenfollelte ($räfibial»SBeridjt
©.49)
30, 375 ff.
,§ilf8fonbS für lanbeStirdjlidje Jwede
448, 450f.
— proDinfiialfirdflidjer (SßräfibiaMBerirfjt ©.62) .... 27, 258 ff.
.'yilfSgeiftlidjen-JonbS, lanbeSfirdjlidjer...............................
448, 450

.'poppefdje Stiftung

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

22, 102 ff.

3
Jafoba«Stif tung
22, 82 ff.
innere SD2 i f f i o n ber ebangelifdjen ítircfje SdjIefienS 1912 big 1914,
SBeridjt be§ ^roDiitiial«gßnobal=SBorftanbeS (Sßräfibial=
SBeridjt ©. 47)
29, 318 ff.
— ©djlefifdjer SflroDin^ialDerein ßiegniß, StirdjcnfoUefte (Sßräfibial«
SBeridjt S. 49)
31, 388 f.
Jnftruttiongfurfe, firdjeitmufifalifdje, für (Seiftlidje (fßräfibial=
SBeridjt)
67
Jubelfeiern Don Sirdjen (SßräfibiaMBeridjt)
75
JubiUumgftiftung, D. Dr. Srbmannfdje
22, 90 ff.
Jugenb, religiöfe ©r^ießnng berfelben, SBeridjt be§ SßroDin^ial»
gijnobal=SBorftanbeS (sf3räfibial=93erid)t ©. 49) 29, 329 ff., 35, 437
Jugenbpflege, SBeridßt be§ SßroDin^ial = ©ßnobal»%orftanbe§ (Sßrä=
fibial«SBcrid|t ©.58)
29, 33, 333 ff.
— SBereitfteHung Don ©litteln bafür (SßräfibialrSBeridjt) ....
59
— (Sinridjtung eines unterridjtSfreieit SSageS in ber SBodje für
bie ©djüler ber mittleren unb Ijöljeren ßefjranftalten für
biefelbe
35, 424 f.
— SonbS
27, 267 ff.
Jugenboerein SBrieg, ÍJJroDin^ialDerbaiib ©djlefien, Unterftüßung für
benfelben
27, 272 f.

St.
Sta jfenetat für bie ©tjnobalperiobe
468ff.
Sirdjeneinroei^ungen unb ®runbfteinlegungcu Don Äirdjen (SJ3rä<
fibial-SBeridjt)
75
Sirdjengemeinbe« unb Sijnobalorbnung, S’lnbetung be§ in
©aß 1 be§ § 72 Dorfommenben SBorteS Don „SflroDin^ial©tjnobe" in „$roDiit)ial»©i)itobal»SBorftanb" ...
35, 427 f.
Sirdjengefeß Dom 16. Juli 1886, SReDifion beSfelben ... 35, 432 ff.

34*
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SHrdjeit« uitb HauSfoliefte für bebürftige ©emeinben, Berteitung
beś ©rtrageś (ißräftbiaI=Berid)t @.73)
38, 488 ff.
ítirdjenfollefte für bett @d)leftfd)en Sßrobtn$ia[t>erettt ber berliner
SBHffion (Sßräfibiai«S3erid)t S. 50)
31, 392 f.
— für bett @djlefifd)en Berbanb ber etiangeitfĄ-firdjHdjen Blatt»
freu^bereine
31, 393 f.
— für bie ®iatoniffen»9lnftalt Betljanien in Breglatt (Btäfibial«
Berit# @.50)
.................
31, 390 f.
— für bte ®iafoniffen=9lnftaít Betljanien in Ären^burg (Bräfibiai»
Berit# @.50)
32
— für bte ®mfoniffen=3(nftait granfenftein (Bräfibial=Beric# @. 49)
32, 413 f.
— für baś ®iafoniffen«9Äutter^au8 Betljegba in ©rüttberg (i|3rä=
fibial-Berit# @.50)
31, 402 f.
— für ba§ ®iafoniffen»Bhttterl)aitg in Ärafdjniß (Bräfibial«Berid)t
@.50)
32, 408 ff.
— für ba§ ®iafoniffen»9Jhttterljait§ ßeljtngritben in Breslau (Sßrä
*
fibial«Berid)t @. 50)
31, 404 f.
— für bte @d)lefifcf>en ®iafpora
3lnftalten
*
(Bräfibial^Beridj! @. 49)
30, 366 ff.
— für bett @t#efifc#n ^roDin^ialuerbanb ber ßrauen#Ife gur
SiuSbilbung freiwilliger Helferinnen in ber länblidjett
Sranfenpflege
30, 342 ff.
— )utn Beften ber ©efangenenfürforge (SfSriifibiaMBeridjt @. 49)
30, 350 ff.
— für bie Heibennttffion
23, 132 f.
— für bett ©djlefijdjen HerbergSDetbanb (Bräfibial=Berid)t @. 49)
30, 375 ff.
— für bett @c#efifd)en $robtn%ia©erein für innere Wiffion
(BräfibiaI«Berid)t @. 49)
31, 388 f.
— für ba§ Sdjlefifdje Ärüppelljeini in Botljeubutg ö.=ß. (Bräfibial»
Berit# @. 50)
32, 411 f.
— für bett ©ttangelifdjen Berbanb §ur pflege ber weiblidjen ^ttgenb
@<#efiett§
30, 339 ff.
— für bett ßaitbbotationäfoitbS (Bräfibial=Berid)t @. 49) .
30, 345 f.
— für bett @c#efifd)en Bttttb ©Dangelifdjer Biänner« nnb Qüng«
lingSüereine (Bräfibial«Berid)t @.50)
31, 398 ff.
— für bett @c#efifd)en 9iettitng§l)au§t>erbanb (BräfibiaI=Berid)t
@.50)
31, 396 f.
— für bag ®eutfc# @amariter=£)rben8ftift in S'rafdjnif) (fßräfibial«
Berief)! @. 49)
31, 406 f.
— für bie @t#efifdje Konferenz für @pitobalbiafonie (Bräfibial»
Beriet @.50)
30, 381 ff.
— für bie geiftlidje Besorgung ber Saubftuntnten (Bräfibial»
Beriet)! @.49)
30, 354 ff.
— für bett @uattge(ifd)en Berctn jur @rrid)tnng fdjlefifdjer Zrinfer»
afyle (Bräfibiat-Beri^t @.50)
30, 372 ff.
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Sircpentoílette für ben Srfjlefifcfjeii SBifariatSfonbS (ißrüfibial»
SBerictjt ®. 47, 49)
30, 346 ff.
— für Kitroen unb Kai fen fcfjlefifdjer Seiftlidjen (ißräfibiaWBeridjt
S. 49)
30, 360 ff.
Sirdjenmufit, gorberung beS 3ntereffe§ ($räfibial=$eri(f)t S. 55)
26, 223 ff.
Sirdjenmufifoerein SBrieg, $8eiterberoiIIigung ber Unterftüfcung
(Sßräfibial.5Beri(f)t S. 62)
26, 232 ff.
Śirdjeumufifalifdje QnftruftionSfurfe für ©eiftíicfje (ißräfibial»
SBeridjt)
67
Sirdjenoifitatioueu, Soften unb ©ebüpreu ber Superintenbeuteit
(tßräfibial.Seridjt ©.68)
27, 242 f.
Sirdjlidje Stiftungen unb @onbs, fietje Stiftungen unb goubS.
SirdjlidjeS SBaljlredjt
35, 441
Solíeftenertrüge, gurüdbe^altuug cines defies berfelben jur
görberuug ürtlidjer Aufgaben
34, 420
SommiffariuS, Königlicher
2, 3, 43
Kollettenf onbs für bie ©eibenmiffion
23, 132 f.
Sonfeffiouelle ©rjie^ung non Siubern in Wifcpepen . . 35, 442 f.
Sonfeffioneller DteligiouSuntcrridjt eoaugelifdjer Siitber in fatljo=
lifdjen Sdjuleu
23, 130 f.
S'onferenj für Sljuobalbiafouie, Sćf)lefifd)e, SirĄenfoUefte
($rflfibial»»eridjt S. 50)
30, 381 ff.
Konfirmanbenunterridjt an tofieuorteu ($räfibial=S8erid)t S. 55)
27, 237 ff.
Konfirmation, Säuberung beS agenbarifdjen g-ormularS (ißräfibial«
SBeridjt)
57
SreiS-Stjnoben, Slbgeorbuete berfelben jur i|)rot>in;ial=Spuobe .
2 ff.
— SBapl oou SDlitgliebern ($rafibial«SBerid|t S. 51) . . . 24, 179 ff.
Srüppeípeim in SRotpenburg D.-S., SirdjenfoHefte (ißräfibiaMBeridjt
S. 50) . . . ■
32, 411 f.
Surpaftoration (Sßräfibial«SBerid)t S. 61)
27, 255 f

8.
MaubbotationSf onbs, SirĄenfotlefte (fPräfibial=5Bericf)t S. 49)
30, 345 f.
— deputierte für bie SBertoattung beSfelben
16, 33
legitimation ber SRitglieber ber $rooin)ial»Spuobe ....
19, 44
Sepmgrubener d i a t o u i f f e u = SR u 11 e r I) a u § in SBreSlau, Rirdjeit«
toilette (Sßräfibial'SBeri^t S. 50)
31, 404 f.
SetjrcrbefolbungSgefep oom 26. ®iai 1909, Śluberung be§ § 6
35, 428 f.
ßiebeSgabe für bie bebürftigfte ®emeinbe (tfSräfibial-SBeridjt
S. 64)
37, 481 ff.
tíübcn I unb ßüben II, gufammenlegung ber beiben dib^efen .
24, 28
29, 34, 158 ff.
ßntperftiftung, ©eueralfuperintenbeut Erbmaunfcpe .... 22, 79f.
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9Jł.
SUZänner» unb SünglingSoereine, @d)lefifd)er Buttb, $tird)ett«
toilette ($räfibiai»S3ericf|t @.50)
31, 398 ff.
SRelobiettbudj, Verausgabe eines üierftinunigeit für Siaöter ober
Harmonium ($rafibiai«Beri^t @.66)
34, 417 f.
ffltiffion, Ślufjere, Beridjt bes $ro»ittäiai=@t)nobai«BorftattbeS ($räfibiaI-S8eri(f)t @.45)
29, 280 ff.
— Sintere, Berte# beS í$robinsial«@t)nobaí«BorftanbeS (ißräfibtal«
Berit#©. 47)
29, 318 ff.
— S»nere, Sdjtefifdjer ißrobin^ialnerein, Sirdjenfollefte (ißräfibiai=
Berit# @.49)
31, 388 f.
©ZiffionSftation „Sd? le fi en", @c#efifd)er ißrobiitjiaioerein für
bie Berliner ©iiffion, SirdjeitfoHefte ($räfibial«Berid)tS.5O)
31, 392 f.
Wlitglieber ber ®efangbnc#itontrollfotnnuffton (!|3riifibiat«Beri(#
@.67)
16, 39
— ber RreiS=@#toben, SBa# berfelben (Bräfibial»Berid)t @. 51)
24, 179 ff.
— ber if5rooin^ial«@t)nobe
2 ff.
— ber ißrottin$ial»@t)nobe, bie bon @r. ÜDZajeftät bent ßaifer unb
Könige ernannt finb
14
— ber ttjeologifdjen BrüfungSfomntiffion (Bräfibial=Beric# @. 73) 15, 39
— für ba§ @ptud)follegium für firdjlic# ßetyrangelegenf) eiten
(«ßräfibial«Berid)t S. 72)
16, 39
TOitteitung über bie ©ntwidtung ber Semeiubelfäufer in
ber ißrobin; @t#efien
23, 147 ff.

9L
giadjtueifung ber firt#i$en Stiftungen unb ßonbS .
9Zaglo = Stiftung

.

23, 145 f.
22, 99 f.

e.
©berfdjiffer, firdjHdje gürforgefür biefeiben (ißräfibiai«Beric#@.68)
27, 243 ff.
■Or gani ft en, gortbilbungSfurfuS für biefelben (ißräfibiat=Berit#S. 55)
26, 223 ff.

%
Bfarrftellenbefe^ungen, gonbS jur ©rftattung ber Soften ($rä=
fibial-Beri^t @.68)
27, 242 f.
Bfarrtödjtertaffe, @t#efift# ($räfibial«Beric# 6.46) . . 26, 215ff.
Bfarrroaljlred)t ber ißrioatpatrone
35, 438f.
ißfarrroitroen« unb Sßaifenfaffen, BermögenSOer^ältniffe ber«
feiben in ben S"#en 1911 bis 1913
22, 114 ff.
pflege ber roeiblidjen Sugenb @Ąlefien§, Goangelifdjer Berbanb,
Sirdjenfoltefte
30, 339 ff.
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Boli^eiberorbnung junt Berbot öffenttidjer Berfammlungett am
Bußtage, SEotenfonntag unb Karfreitag
35, 435 f.
Sßräfeß ber Brobin)ial«St)nobe unb BJaßl beßfelben . . 15, 19, 20
Sßräfibial = Berid)t
20, 45 ff.
fßrebigt am (SröffitiingSgotteßbieuft, $rmfiegmtg berfelben .
21
Sßreßüerbanb für Sd)lefien=Siegttiß, Beihilfe für benfeibett . 28, 274 ff.
fßrotiinsiai-Sefaugbitcf) (Bräfibial«Berid;t S. 66) . . . .
34, 418 f.
fĘroOinsialfirdjtiĄer HilfßfonbS (Sßräfibial=Beridjt S. 62) 27, 258 ff.
Brobin5ial-St)nobal»9led)nungSauSfd)uß
15, 37
— SRedjuungS« unb BertoaltuugSberidjt für bie Stjnobalperiobe
1909 bi§ 1911 (Bräfibial=Berid)t)
70 f.
— DtedjnungS« unb BertoaltungSberidjt für bie Stjnobalperiobe
1912, 1913 unb 1914
...............................................
36, 444 ff.
Brobinäial«Si)nobal=Borftanb....................................................
15
— SÄufnaljme uon Slbgeorbiteten beßfelben in bie Borftänbe ber mit
Kirdjenfolleften bebauten Sluftalten nfm. (Sßräfibial=Beridjt)
65
— beffen Beridjt über ben Staub ber äußeren SlJltffion (Sßtäfibial»
Beridjt @.45)
29, 280 ff.
— beffen Bericht über beit Staub ber ®uftab«9lbolf=Sad)e (SßräfibialBeridjt @.48)
29, 304 ff.
— beffen Beridjt über bie Sätigfeit beß Sbattgelifdien Bunbeß
(Sßräfibial.Beridjt S. 61)
29, 313 ff.
— beffen Beridjt über bie innere SDliffion ber ebangelifdjen Kirdje
Sdjlefienß 1912 bis 1914 (Sßräfibial=Berid)t @. 47) . 29, 318 ff.
— beffen Beridjt über bie religiöfe Srjieljnng ber Qugenb (Sßrä=
fibial=Bericßt @.49)
29, 329 ff.
— beffen Beridjt über bie Sugenbpflege (Sßräfibial=Beridjt @. 58)
29, 33, 333 ff.
— Sßrafeß, Beifißer, SteUbertreter
15, 19 ff.
Sßrobin^iaI»Sßnobe, außerorbentlidje Tagung berfelben ....
25
Sßrobinsialberbanb, Sdjlefifdjer, ber grauenßtlfe jur Slußbilbttng
freiwilliger Helferinnen in ber länblidjen Kranfenpflege,
Kircßenfottette
30, 342 ff.
Sßrobinjialberein, Sdjlefifdjer, für innere SUiiffion ßieguiß, Äirdjen»
toilette (Sßräfibial=Beridjt @.49)
31, 388 ff.
— für bie Berliner SUiiffion, KirdjentoUefte jur Grljaltnng ber
Station „Sdjlefien" in ®eutfdj=£)ftafrifa (Sßräfibial=Beridjt
S. 50)
31, 392 f.
Sßrüfung ber Sffialjlen ber SUlitglieber ber Sßrobingial«Sßnobe .
19, 44
SßrüfungSfommif fiou, ttjeologifdje (Sßräfibial=Beridjt S. 73, 74)
15, 39

9L
SRecßnungßaußfdjuß ber Sßrobingial«@t)uobe
15, 37
— fein Bericht über Sßrüfung ber Überfidjten über baS firdjlidje
SRedjnungStoefen ber Rreiß«@Qnoben für 1910/12 . . . 29, 279
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9k e d) it u u g 3 = itttb ¡BerroaltungSbericht über bie $robinäiai=
St)nobal=fíaffe für bie Spitobalperiobe 1909 bi8 1911 (Sßrä«
fibiaí«¡Berid)t).................................................................................... 70 f.
— für bie Spnobalperiobe 1912 bi§ 1914 ..........................
36, 444 ff.
SkeformationSfeft, geier beSfelben (Sßräfibial«93ericf)t S. 53)
23, 151 f.
— Srroirtung ber llnterridjtsfreiljeit am 31. Oktober, als bent
Sebenftag ber ^Reformation, and) für bie ebangelifdjen
Schüler auf bett höheren Schulen fimultaner ober fatholifdjer
Ülrt......................................................................
35, 426 f.
¡ReligionSunterricfjt ebangelifcher itinber in (atholifdjen Schuten 23, 130 f.
tReiigiöfe Ergiehuitg ber Sugenb, ¡Bericht beS ¡fkrobin^ialStjnobaMBorftanbeS (ißräfibial«SBerid)t S. 49) 29, 329 ff., 35, 437
OkettnngShauSberbanb, Sdjlefifcher, ÄirdjenfoIIefte (Sßräfibial«
¡Bericht S. 50)...............................
31, 396 f.
¡Rebif ion beS ÄirdjengefegeS bom 16. guli 1886
...
35, 432 f.

Samariter-DrbenSftift Ärafdjni^, SirchenfoHefte (ißräfibial«
¡Bericht S. 49)...............................................................
31, 406 f.
@aroabe»Stiftung..................................................................................... 22, 78
Sd)lefien, URiffionSftation, Schlefifcher ¡ßrobin^ialberein für bie
¡Berliner SRiffioit, ffiirchentoHefte (ipräfibial«$erid)t S. 50) 31, 392 f.
@d)lußgebet beS Superintenbeitten @ReiSner»Zfd;öplomig ....
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